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na(^bem frü^^er btc untere 9)?i;fltf ber ^etfigen öer'^an^

belt irovben, itiu§ bte Betrachtung je^t ^u ber ber 2)ä«

montfc^en übergeben. Mm Übergange liegt b(e ^Jlatüxm^\iiff

ber einen tt>ie ber anbern afä irbifi^e Unterlage ft^ unter*

l&auenb. 2)ie f^itflic^e (Stefle, um üon bicfcr ju reben,

toar alfo ^ier gegeben; ba§ bieä ntd;t in anniut^iger

^ürj^e fic^ nbt^un faffen Sollte, baran ift ber Oiei^t^um

ber ^aiiix fd)u[b, unb bie ^^iefe, in ber biefe 2)inge

tüur^eln.

äßie tfl e§ nun um biefe natürli^e $0?agte befv^af:«

fen^ ifi fie tt)irfltc^ ber 5Irt, ba^ fein vernünftiger 3}?enf(^

t:^r ©lauten beimeffen barf, unb bag ber finbif^e um

fo e^er §ur 9)?ünbigfett gelangt, je früher er fic^ üon

i^r loefagt? 2)ie j^xa^t ijat t»iefe (Seiten, üon benen

fie 6etracl}tet tuerben fann, )iük man im Bu^e fe^cn

tüirb; ber langen 9?ebe fürjef^er (Sinn fd;eint aber auf

t^olgenbeä l^inauä ^u laufen.

3)er 9}?enf(^ i^ ein au3 Statur unb @eifl in eine

^erfonlic^feit Derbunbeneä 2Befen, \va^ nur baburc^ fi(^

Bilben fann, ba§ bie Statur in i^m üxtiaQ Dom @eifle,

ber (Seifl ^^intrieberum ctwa^ Don ber SRatur angenom*

nien, unb beibe nun im Sebengbanbe aufä engjie unter*

einanber fi(^ geeint.

2)ie Sf^atur in i^m, mit einem i^r untergeorbneten

©eifrigen öerbunben, ber ^^ac^tmenfc^ m ber ^erfon*

li^Uit, iji nun, lueil auä ber (Erbe l^erijorgegangen, au^
*;2
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t)er 9J?cnfc^ bcr (Srbej er gebort if)x alfo, auf bie 93cbin^

guiiö icboc^, ba§ fie t^ni aiiflc^örc. 2)enn er ifl baä eigent*

li^e (Sentruni ber (5rbe unb ^üer il)rer Silbungen, er

i\i nlfo biird) DJabten mit allen i^ren Oteic^en unb ^^^eri*

Vierten iievtniiiben, feOt mithin in if;nen Vitien, mie fie

in i^m; ifl !Öeib üon i()rem Seite unb @eift oon i^rem

©eifle; fü^It barum au(^ in 3(üe8 fict) f)inein, tüie er

SlüeS auä it)r (;erauöfüf)It, unb be^errfc^t burc^ feine diap^

Hjorte ade if|re unteren Greife, inbem er i^nen 5(üen bient.

5Der ©eifl mit einem i^m untergeorbneten S^atürli*

c^en üerbunben; ber S^agmenf^ in ber ^erfonlic^feit,

iji aljer feinerfeitä nic^t öon ber @rbe, unb gebort i^r alfo

auc^ ni^t an, ungleich bem SSorigen. !Denn einem ^5^e*

ren Zentrum, alö baä irrige öerbunben, lebt, er, glei(^*

iDie biefeä luo^l im niebern unb bem mit i^m gefnüpften

^erip:^erif^en, alfo jebo^, ba§ er frei gelböt unb bo^

lieber baffelbe in fi(^ aufnei^menb, eä überfc^tDeM, f3

jletä auf fi^ bejie^enb, unb in feinem l^ic^te eö §um

flaren SSeiru^tfe^n bringenb. Sein 9?eic^ ifl baä ©eifiige,

bem er entflammt; ba^^er ge^en feine Oia^^orte unb 93er*

binbungen in bieä diäd)] unb iuie i^xtli)dt baä @e:|)räge

arter ©eifler ijl, fo i\t er auc^ mit 3lnerfenntni^ biefer

feiner ^reii^eit in baffelbe aufgenommen.

^ener S^^ac^tmenf^ unb biefer ^agmenft^ ftnb nun in

ben einen unb felben 2)^enfc^en öerbunben, urfprüngli(^

D^ne ft^ bur^einanber ju Dertoirren ober aufsu^eben;

weil eben ifir gemeinfameS (5ei;n in @ott, ber über t^ren

beiben äßelten fte^t, bie Getrennten auäeinanber^altenb,

boc^ in fi^ jufammen^dlt. 2)er ßrjle ^at bem 5(n*

bern fein leibliches ^auä erbaut, unb ^at Sßo^nung

in i^m genommen; aber ber 5(nbere, ber mit beim 23au

gelüefen, bur(^\Do^nt nun baS ©ebaute gleic^faüä, unb

gebraucht fi(^ feiner in feinem ^ti^tät, 3)ie ganje 2ti^f
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greift burc^ atfe Drganc :^inburd) unb brücft fic^ in i^ncn

aug; unb bfefelbc (Sd)iebnt§ ge^t bur(^ aöe ^errt(^tun*

gen ^(nbuti^; btä ^ur ^bc^j^en S^jeculatton ^fnauf, btc

tn fuüjecttüe unb objecti'öe get:^eilt, nur in @ött unb

tüa§ ©otteS ifl, OJu^e unb (Einheit finbet.

<So trar e§ uranfängli^, 5Der l^ö^ere S^enfc^ trar

ber ©ebfeter, ber untere bienPar, unb jener ^errfc^te

bur^ feine :^5^ere SOZttte über bie liefen beä anbern.

tiefer aU Zentrum ber ^ainx bur(^f^aute bie i^m ^tx»

!6unbene S^iatur, h)ie trir unfern 2db burc^fc^auen ; er

be^errf(^te fie, tüie toir unfere ©lieber Ije^errf^en, unb

belebte fte in gleicher ^dft, dx befaßte alfo in fi(^ baä

S3i[b unb @efe| ber unteren S'Jatur, irie ber-anbere ba§

ber ^ü^eren; unb tüie bieg ^ilb unb bteS @efe§, biefe

S^^atun-oeiä^eit, bie Sf^aturet^if, unb ba§u bie natürliche

95ttafttät in§ «^o^ere eingetragen unb in @ott aufgehoben

iuurbe, be^errf(^te ber SJZenf^ in @ott o^ne 5lnftrengung

unb D^ne $0?ü^e bie Ü^m §uget^eilte Oiegion.

So fottte c§ auä) bleiben unb ft(^ befejligen bur(^ bie

geforberte @eh?ä^r. 5)a f^tug ein neues 3Woment, bie

©ünbe, ein ^robuct beö geiftigen Otet^S ^erüor, unb

flörte bie gan^c Drbnung. £)er 3!agmenf(^ f)aüt bie

S^iffet^at begangen, in ibni auä) ber 9ia(^tmenf(^, beibc

miteinanber traf bie (Strafe. 5)ie Sünbe fe^te ft^ ^'mu

f(^en jenen unb ®ott, unb auc^ baä l^ö^ere @eifterrei(^

öerftnftertc fte hi^ ^ur Unfi^tbarfeit, unb feffelte ten

^agmenf(^en an ben S^^^nng beS alten ®efe|e8. (Bit

brang ^trifc^en ben anbern unb bie äu§ere 9^atur, um*

na^tete i^m au^ biefe in i^ren tieferen ©ebieten, unb

machte ben SlJac^tmenfc^en bem S^Jaturgefe^e ^brig. «Sie

brang enbti^ au^ ^tüifc^en beibe menfcfcli(^e Staturen

beffelben ü)?enfd;en, f^ieb fte h)ie mit ©^merteö Sc^drfe
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unb madjtc (m Tobe in ff)rcn unteren @e(>(eten fie Io86nr

Doneinnnbfr. ©ie umnncbfcte eine für bte anbere, unb

Teerte bie Drbnunq bcr Ülcitte^Minfte um; fo bn§, ba ber

l^b^erc jui>or f)errfd)enb in feiner Syoijt qejianben, unifa|lt

bon beni nnbcrn; je^t ber untere ^errfd^enb in ber SDJitte

f!e^t, unb ber ot^ere i^n umfaßt, ivie bem Sd^eine nac^

ber ^imniel bte (5rbe. Sl^un mu§ ber .3^aflmenf(^ im

©(^treifK feineä ^tniiefic^tä bie 2Biffenfc^aft, tüie bic (Srbe

mit bem 5>f^iig/ Getanen.

2Ba3 aber nun burc^ ben T'ob in 3^rennunq t?on

elnanber gelliöt trerben mag, baä fann au^ burc^ ^ranf*

'tfdt innerhalb eineä geiuiffen (Spielraumes auäeinanber

treic^en, unb (Sineä um ba3 2(nbere efncö gemiffen Über*

getrtd^teä fi(^ erfreuen. (Sä fann alfo bag untere 6en*

trum, du^erlic^ auf ber §D^e ftc^ im (lereljeflum bergenb,

toeit i^ormeg übermtegenb h?erben, unb ba3 ^ö^ere im

6ere6rum ganj unb gar ft^ unterorbnen unb temeiftern.

!I)ann it^irb ber 3)2enf(f), ber ber Sf^atur f^on ^örig ifl,

ganj unb gar i^r leibeigen; ber .5!agmenf^ bient bem

5l?a(^tmenfc^en ganj unb gar, h?ie biefer ber duneren OZa*

tur berfatten ifi. 2)cr eine '^errfc^t aber in ber 3J?ac^t

biefer 9?atur über ben anbern, benn er benft SfJaturan*

fc^auungen , unb iüirft SfJatunuirfungen in ben »Gräften

biefer 9?atur, mit ber er fi^ geeinigt finbet, unb lebt

gan,5 unb gar in i^rem ?eben. (Sr ifl ein natürlicher

SWagter, ber ba !^errfd;t aU bienfibarer @cifl ber umge«

benben ®elt.

^lit einem folc^en 25er^rtni§ iin'irben SÖiele unter

ben SBeifen ber 2BeIt fic^ nun berfo^nen; aber bieä ein^

mal zugegeben, fömmt nun bie .Ke^rfeite beffelben ^eran*

gebogen, unb iriil fic^ nimmer abgreifen laffen. 3i^ in=

nerbalb jencS ©Kielraums ndmfic^ eine Sofung nad^ ber

unteren (Bntt t>in mßglic^, bann iüirb au^ eine nac^ ber
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o'Dcren ^tn jugegetjen hjcrben muffen. 2)er 9}?enfc^ fann

niämfic^, Befonberä feit bte (Sriöfung i^n befreit, noc^ att

fein Zijun unb feine Ü)Zü.^en bem obern gegen @ott f)ingerid)*

teten 3JJitteI^unfte entgegenmenben, unb biefen, fo Diel baS

im ?eben t^unlic^ ifl, Den ber 3D^lc^t beö unteren §u be*

freien fii^ bejlreben, unb eine @nabe öon Dben fann

i^m babei ^ilfreic^ entgegenfommen. 2)ann ivirb, icenn

bieö gelungen, ber 2)^enf(^ nac^ Unten frei; benn bie

i)bi:)€xc Ü)?itte in i^m ifi bie centrale gelDorben; unb er

f)at na^ £)6en ntc^t ^ne^tf^aft, fonbern j^reif^eit in

©Ott eingetaufc^t. (Sein ^rincip i^ nun: i^ erfenne nur

inwiefern mic^ unb in mir @ott erfennt; i^ tviü nur

tntiM'efern ©ott mt^ unb in mir tüitl] iä) lebe nur in*

tüiefern @ott mic^ itnb in mir lebt, dx i\t je^t au^ ein

©e^er unb ein Scagier geworben, aber einer ber ^o^eren

2lrt, \mil @ott in ibm feine 2ßerfe f^aut, feine ^^^aten

toirft, unb ein unflerblii^eg ^thm lebt.

2)aö motten nun bie gelehrten Seute, mie fte unjufrieben

mit i^rem $?oofe bur(^3 ?eben ge^en, nimmer unb in feiner

SBeife. 3Ba§ ^ffe e§ nun tuo^I au^, inenn fie bie (Stäbe,

bie fie führen, au(^ in Tebenbige ©erlangen üermanbelten;

iuenn fofort bie gro§e unb fJarfe (Schlange be§ ^ro^^eten

t)on £)ben fte 2(tte auffc^mauBen fodte. ©ie fjaben über

bie SSer^ältniffe beS 5I)?enfc^en §um Unfi^tbaren unb §u

feinem S3ereid) gemiffe 9}?einungen feftgefieflt, unb befennen

fid) gu i^nen, fo lange e§ getjen lüiö. 2Bie foflte nun ba

eine fofc^c ßonfnfton jugefaffen merben, bie ibre gan§e refi-

giöfe 33anf fprengen, unb auf bie ®ant bringen tDÜrbe. 5nfo

fangen fie confequent mit bem 5lnfang an, Täugnen ^Itteä

frif^roeg, fommen aber etma (Srfc^einungen, bie ftd) nid)t

abläugnen laffen, bann fecretiren lunb öertuf(^en \it bag

95ernommene, unb fuc^cn fobalb aU möglich eS in 3Ser:=

geffen^cit ju begraben.
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5tm 5rnfange beS i^Drii]cn 3«f)i'^"nbctt3 trat foTd^en

.sperren i^on bcr ^vartfev 5fcabenitc 'oaö Seuc^tcn bc3 üWec-

Tf§ unbequem, unb fie erliefen eine (Senten^: fintenmalen

5'euer unb Gaffer fl(^ ni^t i^ertrügen, fo fet) e8 I^oc^fl

abqefd)macft unb ba^er i^evboten, einSeud)ten beS ü)?eereg an*

junc^men. SDie 3)?enfcl)en üon ber Dbebien^ glaubten b(e

©acbe, baS 9)2eer aber glaubte fie nic^t, e§ leuchtete burc^ ba8

gonjc ^abr^unbert, unb leuchtet noc^ ju bi'efer (Stunbe.

Oegen (5nbe beffelben 3«^^^itnbettS iuoüte e§ bem

S'^ati'Dnali'nflitute bö(^f^ abent^euerli^ bebünfen, ba§

(Steine ttom .^tmmel berabregneten, unb eä Verbot ben

h3Üfien 3(berglauben atfen feinen 5tnge^5rtgen. Äaum

\ßax ba§ Urtbeil erlaffen , ba regnete in 3(igle ber tüiber*

fV^enfüge ^immel Steine f eine ßommiffton beö ^nf^ituteS

trurbe ^ingefenbet, um ftcb bie (Sacbe §u befc^auen; unb

bie mu§te ber SBa^r^eit bie (S^re geben, unb erfidren:

e8 ^a^t n?irfli(^ ©tetne geregnet, iuorauf bie ^vernünftige

2ßett bie (Sac^e benn fofort n?ieber glauben burfte.

^iefe betben S3eif^)iele, bi« im ^anbgreiflic^en fic^

gugetragen, mögen un§ aufridbteri gegen bie unterbiete,

bie in biefer 3ftt in ©ebieten ergeben, in benen bie jQcinbe

ntcbtä 5U greifen ^abcn, unb auf iueliie bie matf)ema^

tifc^e ^^ormel feine 5(nii?enbung ^at, ßä tvirb einmal

bei ber l^ergebrac^ten (Sinri^tung fein Setvenben ^aben,

ba§ e3 efoterif^c unb eroterifc^e 5Wenf(^en i?on ©eburt

au§ gibt. T>it ©elt ifl grü(ftid)er ffietfe grof genug, ba§

fie 5(f(e 0?aum auf ibr f^aben, nebeneinanber ju beigeben

;

unb am (Snbe ^at auc^ no(^ eine britte ©attung $[a§,

bie beibeS miteinanber in @ott i-^erbinbenb, jebeä nac^ fei*

nem dian(\ unb feiner ©attung anerfennen barf, unb

nur baS 8cf)[e(^te jcber 3lrt aU ganj ijermerflii^ ^dlt.

6d)Io^ ^i)rtcnbcrg bei 53ojen, im October 1839.

IDfc Ücrfttffer.
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tai n)ef)enbc unb ba« rinnenbe, ober beS actitten unb pafs

fioen in aller SScroegung. @. 131—133. önb(id) brittenö tcti

auöftral}(enbc 2id)tfeuer, unb tai rü^rfame unb er(eu(l)tbarc

Urerbf^afte. @. 133—135. Sßerbinbung ber Ärdfte unb 3Sermö=

gen in biefen brei Familien. @. 135—137. Über biefe 5ße(le eine

neue ®ct)(>pfung, tie organifct)e, in ber biefelbcn ©toffe burc^

anbere 5f raffe unb Sßermijgen ju anbern formen, tppen unb ^c=

wegungen »erbunben werben. ©. 137—139. Darum bie brei ^as

milien »on j?rd'ften unb SSermögcn I)ier reieberPefjrenb, unb bie

jrceite, organifdje 95eile crbauenb; inbem tai 2BerP mit ben 2Baf)(--

Bern)anbtfcl)aften beginnt, ju ben mecl)anifc^en StRotiöen übergebt,

unb julc^t bei ben @tral)(ungen enbigt. @. i39— I4i. DaS <pf[anä

itmeiii tic erjte ©tufe porfteUenb, 9SaffertJ)iere unb SBögel tk

jtueite einncbmenb, enblid) bie 2anbt()iere, ben 5JIenfd)en alS ^t^ier

ber (5rbe im Zentrum, bie britte in fidj befaffenb. ©. i4i — 145.

2. Der (Jinbau beö 5!}Zenfd)en in feinem p()p(ifd)en unb pfpd)ifd)en SSefen.

Der 5Renfd) bie l)öl)ere (Einheit beö im UmFreife S^rftr^uten, a(fo

bie S'entrafpflanje. DaS (Jentraltbier, unb ber Wenfd) im 9Kenfct)en.

©. 145—147. Dag aber nur ber irbifd)e SiJtenfd); biefem oerbun:

ben aber ber liberirbifd^e, ber bie n^a^re (Jinbeit in fid) b^t, in

ber (ebenben @ee(c tn'ö ^nt(ii| cingeatbmet. ©. 147—149. S^ei

3fteiben »on ©ebifben, eine auffteigcnbc unb eine nieberftei=

genbc, beibe gegenfeitig miteinanber (td)»erfnüpfenb. ©.149—151.

Darauö tic Temperamente, ber dbarafter unb tit geijiige

'Pbpfi ognomi.e beö SKenfi^en b^röorgegangcn, ©. 151— 153.

Der trbifd)e Wenfd) in allen Stabien auS ber 5'?atur, je nad)

Sc ben, tfjd' tigern 2Birfen unb geiftigem ©d)auen herpor^

gegangen, ftebt aud) je nad) Hilfen in einem fortgefe|ten 25ed)fel-

bejug, iit böbcre ©eele aber burd) if)n mit ber ÜJatur. ©. 153—156.

Diefe bösere ©«le füllte iit 9?atur burc^fc^auen, beberrfc^en unb
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htkUn in bcr 9J?ad)t ihrer (Einheit, aui tiefer (Jinbcit aber htraui'-

gefallen Pann (ie auf trijTcnfcbaftlidjem 2Bcflc nur approrimatiu baju

gelan<?en. ©. ir)()— 157. daneben aber fchreitct tai Ungcirohnliclje

»oran, thcil« auf 5Kefte friil^erer 5ln(acicii im UJicnfdjen, tf)eil« auf

unt^emeinc piuftante in il)m unl) ter ^atur gcgriinbet, rcoturc^

(id) eine natürliche OIKagie cntrcicfelt. ®. 157—164.

3. Cie rcrfcbicbencn formen ^cr phnfifc^cn DJiac^ie.

a. 5Jii,iftifd)cr ^ejuc? ^e« Sebenö jum |)immc( unb ju ten ©ejlirnen.

(5influ§ ber .f)imniel«fi?rpcr burc^ bic ®cf)rtere im Qbbtn unb

^^lutbcn auf bie ihr untcrirorfcncn (Elemente. ®. 164—167.

Sinreirfuna bed '^cuiri jur fjerporbringung ber XageSma'rme,

ber 5jhre«n)ärme, unb jur JKcglung ber 5fotf)crmen. @. 167—168.

J)er 9Jiagneti«m in td'g(i<^er, monatlidjcr, idhr(id)er unb fäcu-

larifdjcr iBetrcgung. ©. 168—170. Die ganje p()pfifct)e 0?atur

a(fo fortbauernb bewegt, bie (5rbe baburd) balb (unatifd), ba(b

lieber folarifc^. @. 170—171. (Jinroirfung tiefer Seroegungen

aufg 'i^flanjenreid). (g. 171—173. 2(uf tai D^eid) ber Z\}krt

unb ber 5Rcnfd)en. (5inf[u§ ber ©eftirne auf bie gieberbcroe-

gungen. @. 173-176. 2lber auc^ »on 3nnen \)tvaui bad Seben

burc^ ben geizigen ^Rapport unb in ©eftc^ten burc^ bie

©eflirne betregt, unb jur Wagie unb ©d)auungen burd) ©on^

nen= ober 5Konbfinber crf)oben. @. 176 — 185.

b. SÜKpjlifc^er 'Bejug jur irbifdjen Slementenrcctt.

a. Das Durd)fe()cn unb X5urd)fühlen irbifd)er ©ubftan^en. Tiai

bur*fd)aucnbe 5Iuge ber S^il^ur''^- @- 186— 188. Die Durd)»

fü()ler im @efammtgefii()I bcö unteren £cben«. 'Rennet, 'Pap:

poni, Slcquarcni, (Jafamini, ^atliar. 35cut(er u. a. m. ®.

188— 190.

ß. 2ßirFung phDfifd)cr ©ubjTanjen im unmittelbaren dontacte mit

regfamen Organismen. 3öie jupor tie Sßirfung in bic 'Strnc,

fo je^t bie Berührung mittelbar ober unmittelbar bie gefor»

berte Sebingung. Äcrnerd 3>crfud)e mit ber '^Jrepprffcrin

,

aU beren JRefultat eine *,n?icfad)e Söfung unb eine toppelte

2lrt üon Sinbung fid) herauSrcirft. @. 190—105. Die cier

perfdjieten motificirtc 3uftjnbe um baS gen^i^hnlidje Seben

f)ergcftcllt, ©. 195—197. unb burd) iBinbungcn unb 2öfungen

beffelben herrcrgcrufcn. ®. 197—200. Der clectrifdje unb

ber magnetii'd)e ©egcnfa^ gea^ecft, (Strömungen erregenb,

unb jene gluthungen unb ßbbungcn im CrganiSm errcirFenb.

®. 200—208.

y. Die JKIjabbomantie. ©d)ajfer'd in WcgenSburg mcrPwürbiger ©runb-

»erfuc^. @. 210—212. $Kf)abbomantif(^c Sßerfudje am Qntc tti



»origen 5^')rf)"ntfrtö in granfrcid) »on ber t)aupf)ine hinüber

mit 2(pmar unb manchen anCern.- @. 213—220. (Jrflarung

aller biefer grfctieinungen turd) ben »italen lUtagneti^muö.

®. 220—226. Sßeitcre Erfahrungen über bie SlÖirfunggnjcife

tiefes aRagnetißmö, an grau 5Berel)ata, 3- S3la)la uon 3Salfra=

curia, fcen beiben Änaben beö Albertus magnus u. m. 21.

©. 22(j—230. Qin Xl)eil biefer ßinirirfungen in bie 3"<^tnftc

ber 2;l)iere ftc^ refiectirenb, unb barauf trteCer ber eUmenten=

bienji unb feine Sejauberung gegriinbet. @. 230—233,

, S[Rp(lifcl)e SSejüge jum <i3flanjenreicl:)e. t)er Saum ber Saume in

ber ©age aller 3Sölfer SSeltbaum unb Stammbaum. ®. 233—235.

5n 5Setn unb SBeijen aufgefctiloffen. ®. 235—236. Daran tit

mpftifdje iSotanif alter 3«it gefnüpft, rcooon in neuerer noc^

3?ejle übrig geblieben. ©. 236—240. Den 2lufregenben lit S5e»

ru^igenben, ben ©onnenmonbpflanäen bie -üKonbfonnenpflanjen

entgegengcfe^t, /unb in ber ganjen golge ber SSaum ber dxhnnU

ni^ beö ©Uten unb beö SSöfen auögebrücft. ©. 240—243. Die

Sßerfud^e Äerner^ mit folct)en ©ubjlanscn an ber 'PreDorjlcrin

2ll)nlict)eö ergebenb, rcie mit ien mincralifd)en. @. 243—248. Der

alte Dienjl ber 'Pflanjen unb oegetabilifc^en -terporbringungen

ber Srbe. ©. 248—251.

. SKagifc^e Sejüge jum J^ierreid). SSie an ten @enu^ ber per«

botenen grud^t lU acferbautreibenben ©tämme, fo auc^ ^irten=

unb 3*i^2röi)lfer gePnüpft. Über titii 5Raturorbnung eine jauber^

Ijafte ^errft^aft im ©egenfa^ ber Dienilbarfeit einjelner Xljier»

gefdjlec^ter ^inauögel)enb, fo §. 25. über tai @ct)langengefc^lect)t.

@. 2pi—256. 93tagnetifd)e S3el)anblung ber liniere sur Urfla'»

rung biefeö ©pmptom'ö. ©. 256—259. 2tlleö SSerl;altnif ber

2(rt Sßec^felüerljdltni^; bal)er auc^ eine S5efeffenl)eit beö StRenfc^en

burd) Xbiere benfbar, fo ä- 35. beim Xarantelbijfe. <B. 259—264.

yio<i) auffallcnber bei ber SSerroanblung ber menfd)lid)en ^JJatur

in Ik tl)ierifc^e bii ben SBeljrtüolfen. @. ;^64— 273. Da^er ber

alte Xljierbienjl feinen Urfprung neljmenb.

. ©egenfeitige SSejüge ber SJtenfc^en suetnanber.

a) Söiagifd^er Sejug ber unterften Sßitalfrdfte im Xobtenreidje;

ajamppriöm. SrgcbnifiTe aui amtlicher Unterfud^ung über ben

gefammten (Srfd)einunggfreiö. ©. 275—282. Die ©runbtt^at»

fad)e. ©. 282—285. SBeiterer Sßerlauf ber ganjen ©ac^e. ©.

285—288.

ß) Xiai bofe unb iai gute 2iuge. Die Xobauöjlraljler in ©panien.

©. 288—290. aßijlferfc^aften mit biefer Sigenfc^aft begabt.
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®. 290—292. Gbnen gcj^cniiber fcie IjcilFrdftigeii klugen in

©Danicn uiiD anccrrcärtd. ©. 293—296.

y) Da* 'Jllptrücffn. Der Incubus unb Succubus tcr Wtn. <S.

290-298. Oiod) \)iuti in glcidicr gorm crf(^cinent. Die Deu»

tung t<ö ganjcn 'ilcteö. ö. 29ö—30i.

d) Die magneti|d)en JKapporte. Da« magifc^e Sanb itrifdieii fcem

©d)lafivact)fnCfH, iinfc tcm ihm Sßtr^iintcnen angcFniipft. ©.

301. Doppcli'citigfcit t\t\ti 2iunCc6, intern cd, ron :cn ÜJtags

netifircnten ju Cem OJiagnetifirtcn bmijbcrreidjcnD, im gercöhn«

liefen 3<arporte tiefen in ter ajiacl)t »on jenem Ijalt; unb

Ijinrcieteium pcm @fl)öl)ten jum 9Jien|d)c'n in Den gereij^nli^

d)en üebeneoerljaltniiJen gel)cnt), Ce^ Sedieren, rcie bei Cer t)crr«

fc^aft tcr i)ciligen, in tic überlegne ©erealt con jenen gibt.

©. 302—304. Der Übergang auö einer in tie antere allen-

fallÄ im 2ote erfct)cinent. SBeifpiel an ter IRaria ©cffe con

5Kpct)cfter 304—308. Da« Doppelgei'eljenn^crtcn überhaupt an

tiefen Übergang gct)örig; Sßeiipiel ^3Jlortond junger ÜJtenfc^ in

Sonton. <B. 308—311. Die Seithctjftit buid) einen inncrn

Ungf|liinim auf bcflimmte DiOanjen entrucft, voic ei ter Qiu

[abctb SäJctcring in ^alberftatt 1557 gefc^el)en. ©.311—316.

e) 9)iagifct)er SBejug tcö -Uicnfctjen ju fictj felber, cter tcr fpontane

©omnambuliem. 9Serurfact)ente6 unt SBcrurfac^teö bleibt bier

innerbalb ber ©ränjen inticitueller ^erfi^nlic^feit befct)lo{Ten.

©.310. Die Dreigetbciltbeit teä 2)'icnfct)en, intern ter pfp =

(l)i
I
c^c SRenfd), ta6 eigentlid) ©tamml)afte im 2cben, ten pncu=

niatifcl)en über fic^ in tie 3^egionen l)ijl)crer ©ciftigFeit, ten

oitalen aber untef fid) an tie @ebiete tieferer Wddjte ent=

bintet. Die trci ©lieterungcn auc^ reietcr au^crlict) an iljm

abgemarft, unt gegenfcitig aud) in ten untergeoitneten ^b-

glieterungen (id) rcieterljolent. @. 316—319. Dem alfo gcortne-

ten 9Jienfd)en 0ott übcr^, tieO^atur untcrgc)TeUt, reabrenb

tie @efeUfd)aft von feincä 0leid)cn ibn umgibt. ©. 319-321.

2Bie tie Semegung pon Cben ju Unten fii^ nun in ten beiten

£eben«juilänten, 2ßad)en unb (Schlafen äußert; fo tic pon3n"fn

JU 5Ju^en jn3ifd}en 3cugung unb lot; ter geben^lauf jrcifdjen

beiten in einem innern (5infd)n3anfen unt 'üludfdjivanfin pdciUi--

^ rent. <B. 321—325. Die breigetbeilte ©lictcrung teö ®angiien=

fpflcmÄ: tai baltmontförmige ©anglion mit fd'mmtlid)en (Jin=

gcrceitenerpen auf crfler «Stufe; taö ganglienartigc t)»^''ä3«'

ficdjte mit tem ganjcn fi)mpatl)ifd)en OtcrcenfiMtemc auf jrceiter

jlcbent; ter Oterpenfranj an ter 35a|ld tcö ©ebirncd mit allen

il)m »erbuntenen ©el)irnncr»en entließ tie tritte einnebmenb.
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@. 325—327. I5le trei ©tufen iii fpontancn üJtagneti^mä

fcaran gefnüpft, unb jroar jucrtt im fjalbmonbförmigcn ©ang-

lion. ©. 32^—331. 5" ts" |)eijgeflcct)ten. ©. 331—333.

5luf btv l)öct))lcn (Stufe jum eigentlicben ^ellfeben im DJercen«

Franje Dcö ©et)irnö. ©. 333—335.

IV. Der pfpct)ifc^e ©riinb ber fcd'monifc{}en 2Ri;ftiP. ®. 335—495.

1. Baö }tt)cite ©e(ict)t unb, baß (genauen in tu gerne. Die Einlage

jum second sigbt bei ben 3»f^"'en5o()nern beö 9iorbenß. @.

339—346. 3n 5ö(anb. ©. 347. Die füllen 2ict)ter in SKaleö. @.

347—351. Dieben ben gdlifchen ©tdmmen bte ©abe auct) I)eimi)cl)

bei an germanifc^en, ben flapifc^en unb finnifdjen Stammen. ©.352.

2. Der ©tifttrfpuct.

^ Die necfenben *Po(tergeijier unb Äobolbe. ©te fcl)on in ben

friilje^en Reiten potfommenb. Daä @ut beö |)agpariud

gubebi in ber Diöcefe beö Ijeiligen Stuguftinuä, tai beö 21rjte8

eipibiuö äur Seit beö Ojtgotljenfönigä Ibeoberid) u. 21. m. ©.

356—357. Die 35orgdnge nidjt oljnc forgfd'ltige Unterfudjung

!)ingenommen. ©o in ©panien bei bem SBorfatle in ©alamanca.

©. 358—359. Der Sßorgang auf bem 50Jün^()of unnjcit @rd'5

mit matl)ematifct)er ©ctjdrfe beobaci)tet. ©. 359—370. Der Da*

mon pon üebtporti) in ber ©iaffct)aft Sßiltö iti6i. ©. 370—383.

Die 3eic^en befiien, ber im »äterlicfeen |)aufe Sßeölep'd in Qip-

rcorti) (Id) gejeigt. ©. 383—384. Deö Siiring auf bem ©ct^lDflTe

|)ubemiiblen. ©. 384—385. Deffen »on Drcpjno. ®. 385—386.

Die QSorfd'tle bei ©tratforb 35diü beobact)tet pon Dr. ©ibtß. ©.

386—388. glüd)tige ©id)tbarfeit bcffen im 5öe6le9'fd)en ^aufe.

©. 388—389. Deffen »on 1689 bei 2lnb. SKelj in Döttingen

1689. ©ngerer Sejug ju irgenb einem ber |)auggenüjTen, fo

fcer beö SS. (Jallo in Söitlita. ©. 390—392. SSerfd)iebenl)eit bee

üreibenö biefer ©eijler. ©. 392—394. Sßorgd'nge im |)aufe

©. 5B. §)orF6 in ber 'Pfarrei üefftngtjam in £incolnf[)ire 1679.

©, 394—396, im 'Pfarrfjaufe pon ©rijben, unb in bem beim

'Pfarrer in SBalfd) in ber ©raffdjaft Dad)gburg. ©. 396—397.

93eunru()igung beö 2Sobnl)aufcä eineö 'Pfarrerö in ber yiäl)t pon

SBürsburg 1583. ©. 397-399.

b. Übergänge ju bijöartigen ©eiilerwirFungen. Der Äobolb beS ©i»

gebertuö in (Sanuinj bei 55ingen. ©. 400—401. Die 35egebni(Te

im n)ürtembergifd)en Orte ©d)ilbad) 1533, unb in -Kiga 1583.

©.401-402. Daö ©etiimmel in ber (abl)artifd)en 3Bud)brucferci

in (^onjlanj 1746. ©. 402—404. Die aßorgdtige in 3Boo^flocf

im alten Äönigöl)aufe. ©. 404—408. ©oldje Sifdjeinungen bi«s

«weilen an ben Job irgenb einer ^erfon gefnüpft, fo in -Kaberoelt
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bfi t)aUc, an tcn tcr £crd)in, Dicnflmagb fce« «Pfarrer«. ©.

408—410. Dir intifdicii CFatbarina in ter 5Jiifüon ton 5t>i=

tuia. ^5. 410—413. 5Bi?n5cilen alle Iljdtigfcit auf ^cmnini§ im

gprti'djritte jum yi-fFenccrten c)frid)tet. ©o in fcer Sc^cbcnlKit,

tic ild) in "Pirfa bei ^Jnjerma in "Peru jugetragen. ®. 4i3—4iG.

«parallele im protcjlantii^en 3rlanb. ©. 416—419.

c. Da« enii'cbiebcn bamcni|'ct)c Öeiilertrefen. (Erfahrungen ber gei(l=

lidien 2[>or|lJntc ron ©eminarien, unD ter 9<opijenmeiiter Der

5tl(jfler babin tcjüglic^. ©o ter te« Dliocriuö SKanareu«,

5Kectcr in 2creto. ©. 420—421. ©ercaltfame 0ei(lerentfü(irun=

gen, l'o ter SBorfaU ju Ttattl im 2l)üringcrlante 1550. ©.

421—424. Da« Ddmonifctje in all feiner ©ercalt berucrtretenb

in ter SBegebcnbeit, tie 1654 im t)aufe teö ^Bcberö ©ilbcrt

(Jamptel in ter @r. ©allorcap in ©c^ottlant jTc^ jugetTagen.

©, 424-430.

3. 3)er «Berfebr ter oerfudjenbcn ©eifrer mit ten ^iili^cn ju i^rcr

Curd)ubung unt 5Keinigung. Z>er neue Äreiö fid) gerate Da an--

fe^ent, n?o ter porige (id) gefc^loffen. ®. 430—433. Die *8erfu=

cl)ungen ter ^2Iltoater. ©. 433—435. Da« ©leic^c auc^ in neuer

3eit (li) rcieberbolent. 5Ba« 5JJ. Xanner über ba« berid)tet, roa«

(\i) mit Jol^tinn tel daftillo, ter 1559 gejlorben^ jugetragen. ©.

435—440. 9Ji. te "Pajjiö fünf '!^a\)vc lang in ter Sörcengrube.

©. 440—445. 2Sa6 fic^ um tie (Sbrijlina con ©tumbelcn jugetra-

gen i)it. ©. 445—456. 28a« Dominicu« oon 2^\u 5Jiaria pon

tiefer ©eite erlebt, unt fein ©treit mit tem Ddmon am 25ctte

eine« 5?ranfen. ©. 456—460. Da« Äoboltartige tbeilrceife rcieter

auftaucftent bei tem Sarmeliten Jf^ncu«- ©• 460—461. Da«

fjantgreiflidje beim I). «Peter con 2(lcantara unt «P ©ebajlian tel

Sampo. ©. 461—462. Die Ädmpfe ter \). granci«ca pon -Hom.

©. 462—463. Die l). Sre«centia Pon Äauffbeuern. ©. 463—468.

l&l)nlicl)e« bei ter SRaria 3!Jiört in unfern Xagen Hc^ du^ernt.

©. 468—470.

4. Die JKücfipirfung ter |)eiligen auf tie @ei)ler. Die SSifTon ter

jenfeitigen 2Belt tie notbrcentige Setingung te« Eintritt« einer

fold)cn JKcaction. Die @efict)te te« I). (Jprillu«, te« *Patriard)en

i^on 5fruf'il«.'m/ ""b be« Älcfterbruber« ter ^ibtifiin 2öalburga.

©. 470—472. Die ter b- 5JJ. te «pajji« unt ter b- Satbarina

pon @enua. ©. 473—475. 5)vit bem (Eintritte feieren ©djauen«

ein SßerFebr sipifdicn ten ©c^aucnten unt tcn ©efc^auten ilc^ an=

fnüpfent. ©o j. 95. bei ter Di«calciatef)ln Srancieca. ©. 475—477.

Die 'Jbcilnabme, tie bei tiefen turdj Übertragung guter SSerfc

(ic^ »irffam jeigte, aui) burc^ Übernabme ter auf iai Sofe gefe^«
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titi ©trafen jTd) bilfreid) crwcifenl'. @. 477—479. (5o bei ber

f. Öfanna oon 9Jiantua unb bei ber f. Sittrina. ©. 479—480.

©er (Jart()d'iifer «Petrug «pctioniuö t 1361. @. 480—487. (*()rirttnc

üon ©tumbeleir unb Sljrijlina mirabilis. ©. 487—490. 9tcd)ts

fertigunä aller biefer (5rrct)einungen. ©. 490—495.

Öie bä'inonifc^e SSorbereitung unb Slöcefe. ©. 495—737.

Die äifeifa^e 5(rt ber SSerpflanjuag beö D^aturiibe(^ auf ben 5)ienfchen,

einmal burc^ 'Jlnilecfung, ober burd) poiltioeö |)erPorrufcn unb

eintragen mit freitüiUiger Intention. ©. 499—501. dbe»/ fo

iai 3^abica(böfe, tai in bie <PerftJn(tcbfeit hinein ober auö iljr

f)inauS gerichtet fleljen mag ; taö (Jrjle in ben boljeren @raten

, bie Sefejyenlieit, tai 2lnbere bie Sauberfünbc Ijcrüorrufenb. ©.

501—503. 3Scrlidltni^ beiber jum uri"prünglict)en ©iinbenfall.

©. 503—505. Die beiben ^irc^cn. ©. 505—507. 2Bie nun ber

eintritt in bie 2ict)tfirc^e burd) ik reinigcnbe 2ti?cefe gcfct)ie()t;

fo bie Snitiation in tit SRpftcrien ber D^iad^t burc^ eine bamo^

nifc^e. ©. 507—508. Die Vincula, bie I)ier bereitet werben.

©. 508— 511.

I. Die bämonifc^e ^^cefe im Sebenögebiete. ©. 5ii— 581.

Durdjgängiger ©egenfa^ biefer 2töcetif mit ber reinigenben. ©. 5ii

—515. T)ie pl;pfifc^en 2Iufregung^mitteI nad) tcn ©pilemen ge*

t{)eilt. ©. 515—519.

1. Die SSei^en unb 3n>t'Jticnfn ^^^ y)eibentl)umö. Die alten ÜJt^jle»

rien 2lnfangS auf bie gute ©eite l)ingerid)tet; bann aber ber SSurm

in il)nen fid) balb entroicfelnb, unb für tk ^cilfc^lange bie @ift=

fd)tange eintretenb. ©. 519—523. Überrede bacon ncc^ in ben

Urnjdlbern 2lmerica'ö bä ben Q^irginiern, Saraiben, SRoxen, Ku-

rorten, benen auf .t)ifpaniDla, bei tcn Söiejicanern, 'Peruanern. ©.

523—536. Dann im O^crben Slfienö im Sanbe ber S^ifutcn- ©•

536—639. Sei ginnen unb Sappen. ©. 539—541. SSei Bigeu^

nern. ©. 542.

2. Der Orgia^m im SRo^amebani^m unb feine 9!JiJ){ierien unb SBeibun«

gen. Der ©ufiöm in tk ilbfiractionen beö Lorano einbredjenb,

unb du^erlid) bur^ ben Crben ber Derroifc^e certreten. Die in

Sonflantinopel in jreei klaffen, in tie tanjenben unb bie l)eu=

lenben getl)eilt. ©. 541—547. 5Kerfitürbigc SBeric^te auS 3"^'^"

über tit Seillungen ber @d)eifl) 9iuffai. ©. 547—549. ©ifldrung

biefer (5rfd)einungen. ©. 549—554.

3. Die 2nitiaticnen im S^uterroefen ber ^rijlli^en^eit. Dag 3Jwt«r-

®örre§, djriftl. g)?i)flif. ni. **



XVIII 5 n h n 1 t.

lüefcn Ijat im SJlittcldfter tic SScrtor9fn()eit aufgefud)!, unb im

DunFel tcr t)i>l)lcn (Td) »erftecft. S- 554-557. 3jl bann in fcie

f)iittcn tci SßoIfcS im ^(xenrnt^m cinijctrungcn. @. 557—558.

Die S^Jiil'^iiiittd, bcren ed jld) bort gebrauct)t: bie .f)frenfalbe unb

ter ©ct)miertopf. ®. 558—559. Scrfd)iin9cn, bie bie ccrfct)icbnen,

babei betl)cili9^en @tdnbe bariiber angc|k(lt. Die Xljeologen ju»

näct)(t. ®. 558—502. Die Juriflen. @. 562— 5(56. Die 2(rjte unb

9Jaturfprfcl)er. ®. 50(5— 5()8. 3()re SSirFunvjen crfldrt burd) |)eU

montö unb Dapp'ö (5rfal)run9en. ©. 5(i8—572. Die »erfd)iebencn

©pmptome beä tabuid) erroirftcn Suftjnbeö ben 2liiÄfagcn berer

gemäf, bie fid) in il)m befunben Ijaben. ©. 572—574. 5[JJoralif(^e

SBürbigung fold)cr (Jrregungömittef. ®. 574—581.

II. Die bd'monifd)e ^l^cefe im geifngcn ©cbiete. ©. 581—631.

3n ber SBerücfiing tti geiftigen 5Jienfd)en f)at (Td) in ber 2iige tai

@en)ebe ber falfdjen Äun)l, unb ber »erfüfjrerifdjen 2öi(fenfd)aft

gereebt. @. 581—585. Die pcrfd)iebcnen fd)(ed)ten Doctrinen

biefer £ti)re: bie Kreatur bcm @d}öpfcr g(cid)fe^en, He über ibn

{)inau«fe^en, ober enb(id) (Te a(ö baö allein ©epenbe feigen. @.

5(^5—586. 35üm Unglauben ben 2Iuögjng neljmenb unb »on ta

jum ^(berglaubcn übcrgeljenb, füljrt biefe fa(|d)c Dcctrin junädjft

iur falfc^en D^aturmagie, bann jur falfd)en Dioination, unb fü()rt

bann jur ®d)n5aräPun(l im engeren (Sinne über, brei bamonifd) ai=

C€tifd)e 3Borübungcn. 586—588.

1. Der 5ftaturbann unb fein IMber^laube. Unterfdjieb ber falfdien 5f?a^

turtt)i|Tenfd)aft unb ber n)al)ren, unb weiTen jene fid) rüt)mt. ©. 588

—590. SBaö »talir i(l an biefer 5KuI)tttrebigFeit. @. 590—592. Der

S5erferFö:@ang ber D^Jorbifdien. ®. 593—594. Die falfdje $Kid)tung

in »ielfältigen 2Iberg(auben au^gcfd)lagen, fo an 2lmulette unb

Jäiigmane, an bie unbegrd'njte SJtadjt ber ^ahl, beö -loned, be*

SBorte«. @. 594—598.

a. Die 28af;rfagerei. Die »erfc^iebenen 2Irten tit\ci gc^auenS in tU

gerne. Die SSeife, fie im (Spiegel, Sruflad ober irgenb einer g(üf«

figfeit ju erfdjaucn. 5ütere 95crid)te barüber, fo bc5 Did)ter« -Rij!.

®. 598—601. Der gaU, ben ©pengier aufbel)alten. ©.601—603.

9?euere 23erid)te ber $Heifcnben aud Sigppten. ©. 603—610. Dcu=

tung ber (3rfd)einung. ©. 6io— 6i3. Die anbcrcn Jcrmen burc^

bie ölementenreilie biö jum -t^immcl binauf. (lecco Cöculano, ber

berül^mte «(Irolog beö XIV. 5al)rl). ©. 613—615.

3. Der Öciilerbann. Die alten formen ber 'Jljeurgie. ©. 616—618.

Die ^ccromantie Jljcffalicn«. ©. 618—620. Sortgcfe^t ind ß'ljri«

(lentl)um. Oiod) in ber legten Seit ber fpanifdjcn ^nquidtion ber

?all mit 2««n 'Percj/ l»"" ben Xeufel citirt, um (i(t) il;m Ijinju«



5 n M I t. XIX

geben. ®. 618—623. %<xi\^'i breifad)er ^öüenjttsang. @. 623—625.

Die 9Scrl)d'ltniffe umgefcl^rt biöroeilen im ©cijlerbann. ©. 625—626.

Der @ei|t Torquato la^o'i. <B. 626—627. Die SSetenflic^feit

ctneö folc^en SBannö im S3eifpie( tii Zi). 'Parfeö nac^gewiefen. ©.

627-630.

III. Die bdmonifc^c 2(öcefe im fittlic^en ©ebiete. ©. 631—693.

1. Die bemühte Siige unb ber grobe Sttrug in ©ac^en beö inneren

2ebenä. Die nacfte bare drlogenl^eit l)ö()erer 3w|^dnbc. ©. 633—
634. ©efctjic^te ber üier DiJiiJncbe in 23ern 1506. @. 634—638.

Hai ©egenitücf, tai tu <Prote(lanten in (Jngtanb »ierjig 5a()re

fpdter geliefert. ®. 638—640. Der Dominicaner in üanböperg

1525. @. 640—647. Der 2;rug burc^ nachgeäffte SSefelTenfjeit.

Der Sali bti 'Pigra^ in ^ranfreic^. ©. 647—64«). 5n (Jnglanb

mit 2Ö. <Perrei; in @tafforßfl)ire. ®. 649-651. SKit 2ß. ©omerd
unb feinem S5efct)n)örer Darrel. ©. 651—658.

2. Der im |)oct)mutl)e angemaßte falfdje ^eilig«nfc^ein. Die üüge mit

ßitelPeit unb |)0^mutl) fid) oerbinbenb jur Serüu^tlofigPcit gelangt.

©. 658. SlUmdliger gortfdjritt beö «Proceffeg ber ©elbfibeatifica»

tion. ©. 659— 6(]|6. Dies tii ©efc^iOjte ber Otonne in (Jelt bei

Sonftanj. @. 667—668. Der 9?onne in ber 5f?dl)e »on Spon 1424.

©. 668—669. Der ^atljarina auS tem 35eltlin um 1642. ©.

669—670. Der üon @ent bei Delrio. ©. 670—671. Der «J^icole

»on diijcimi bei ber g-ranc. »on S^antat. ©. 671—673. 3ufam»

mcntreffen ber (Jitelfcit üon ber einen ©eite mit bem ^oc^mut^

auf ber anbern, nadjgerciefen am S5eifpiele tci grancikuö de

cruce in <J3eru 673—676

3. ©ie Sujl unter bem Decfmantel ber |)eiligfeit. 3ur Süge unb bem

f)Ocl)mutl) i|l tic ©innenlujl in ber urfprünglic^en QScrfc^ulbung

binjugetreten, unb fte fdljrt noc^ fort tax <SräeugntlTen »on jenen

ben recl)ten Äörper mitjutl)eilcn. ©. 676—678. Die ©efc^i(^te

beS SapujinerproüinjialS unb ber 17 SSeguinen in ^artljagcna. ©.
678-»-679. Des Sarmeliten (Saulnier unb ber De la Soucaille ju

SSalogneS in ber O^ormanbie. ©. 679—684. DeS '^. ©irarb unb

ber (Jabiere in Joulon im 5. 1728. ©. 684—689. Urtljeil über

iin ganjen SSorgang. ©. 689—693.

IV. Der Sßerbunb mit tcm Sijfcn. ©. 693—737.

Zii aSerbinbung Durc^ iic urfprünglic^e SSerfünbigung eingegangen,

burcl) tai örlöfungSiüerf wieber aufgeljoben, nac^bem bie grei=

l)eitSprobe pom ©rlöfer fiegreid? beftanben nsorben. ©. 693—696.

1. Die Urfad)en, tic jur unmittelbaren Serbinbung mit itm ^öim
bcflimmen. ^ttc ^eibenfc^aft l)at iljr Ddmonium, jete alfo in

biefe JHegion ^iniiberleitenb. ©. 696—698. Die f[«ben XiJc^ter bcö
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(Batani, Bon fccnen fcd)d »crfdjiebcnen ©tänben bejlimmt, reäb«

nnt ^ie fiebente, bie ^urerci, Men cjemcin i|l. ©. 098— 700. Die

2Irmut() unb bie 9?ot() tci geben«. (5. 700—703.

2. Dad aiiobrücflic^e SSfrbünbni^ mit bem 23i)fen in feinen üerfd)ie»

bcncn formen. Der 'Pact bem in ber lauft cin^e^ancicncn ent»

gegengefc^t. ©. 703. 3"i^irfifc^ ^'i^" ber 2lrt be4 ungenannten

Sßcrtragö. ®. 704. Die cerfd)iebencn Slrtcn ben 3Serfe()r anju=

fnüpfcn. dine britte 'Perfon tritt aU 95amitt(er ein. ®. 705—

706. ©c^on bejleljenbe 0efellfd)aften neljmen Scljrlingc auf. ©.

706—709. Durd) t)eUfeI)en ober Sefeffenljeit. ®. 709—711. ®d)on

in ben frübejlen Seiten fo(d)e SSiinbniife abge|'d)(offen. Der ®ena=

tor 'Proteriuß unb feine 3:od)ter. ®. 7ii—713. Xl)ecpl)i(ug in

2lbana. ©. 713—7i7. 33eifpie(e in neuerer 3«it. 5i)iid)ael ©cljrjmm,

©. 717—7'20. Die Oefdjic^te beö 2Ibe(ict)en auß Xeutfdjlant. ©.

720—725. Daß dntc, wenn bie Befreiung nic^t gelungen. ©.

725—727.

3. Die Solgen beö engeren «Pacteä. Die gdnjiic^e 2lu«fd)eibung au«

bem 5Keicl)e ©otte« unb bie gdnjlidje Übcrfiebhing mit allen Äräf»

ten unb SBcrmögen in tai -Keid) beö SSöfen. ©. 727—737.
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UJtf f)abeit feit^er bie anjlteigettbe ^\)iiif üer^anbelt, unb

f(e burd) if)rc üerfct)iebeneu Stationen l)inburd) biö jum ^^unfte

be^ (Sintrittö in if}r 2lUerf)eiIigrte^ f)ingefü^rt; bei biefer Stette

angelangt, wirb eö an ber Seit fei)n, trieber bi^ jum fünfte

beö 5(uögangö ^uriicfjuge()en , nnb nun andj ber ab fl; ei gen*

ben burd) ibre ©tabien ju folgen, unb and) ffe biö jur >oöiiu

gen Siumerfton in t)k '!:flaö;)t beö ^abicatböfen ju geleiten. 3ener

2ßeg i(I: freilid) im S3eginne burd) bie reinigenben flammen

beö (2d)merje6 ^inburd)gegangcn; aber er hat fid) fdineK in i)ie

Jöberen Legionen beö ?id)t6 erbeben. 2luf S3a^nen, in benen

fid) gar liebüd) wanbelt, ift bie menfd)Iid)e 3'^atur ®tufe um
(Stufe t)or unferen 2(ugen immer pbcr ()inange(liegen; unb ins'

bem fie im Steigen jld) mc^r unb mef)r üerflärt, ijat fte unö

i^re ganje anerfd)affene Jperrlid^feit eutttsirfelt, unb in aCfer

i^rer ®d)i)ne fid) unö funb gegeben. t)a^ witt fid) aber je$t

auf ber anbern Strafe gar üiel anbenä fügen; ba ift eö um
att biefe (5d)öne unb ^iehiidsUit gefd)chen; fte finb weit in bie

^erne i^imu^ entn)id)en, unb an if)re Stelle ift jebe erfinn(id)e

SSerjerrung unb bä^Iidje SSerunfialtung eingetreten. ®d)on ber

dintvitt in biefe 33a^n wibert unö unbeimlid) an; weif wir if)u

öon aUen Sd)Ied)tigfeiten unb 3tid)töwiirbigfeiteu be6 gewiJbn*

lid)en ?ebenö umlagert, üon aller ®em€inl)eit unb ®ier beö

tf)ierifd)en ^triebö umlauert erbliden. SOBie aber ber SBeg in

jene ©ebiete tiefer ftd) »erfenft, unb bie erbarmenbe SSflä(i)ti Um
i*
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gcn)öl)it(irf)en 2(ugc (Trf) ttcrl)üUt; wie er won (Staffel ^u ©taffcl,

ücn ©turj ju ©turj immer me()r in bie 5ibgrunbe (id) »er*

tieft, unt> in bem 93Zaa^c, alö er niebergel)t, tie l'icfjtfpuren,

bic feine 3(nfänge nod) burct)bämmert, fid) in immer bicfere unb

bicfere ^Jiad)t vertieren; fiif)(en wir üon einem ©raufen unö a\u

gewanbclt, ba^ unferc f[ttlid)e Diatur eben fo in i()rem 8d)tt)cr*

punfte wanfcnb mad)t, wip ber (5rf)tt»inbel unfere Ieib(id)c in

unfidjeren ©djreanfungen um bcn if)rigen auf unb nieber be?

wegt. Hub wenn wir nun ben ®eiftern, bic auf biefen ^fa#

ben ge()en, eben fo mit ben 3(ugen folgen, wie wir bie SInbern

auf il)rer ?id)tba^n begleitet; wenn wir Beugen finb, ba§,

gleid)wie in biefen nad) unb nad) atte Xugeuben ber ®ecle er*

hingen f att if)r üerborgener ?iebreij fid) entfaltet: eben fo ^ier

jlufenweife alle i^re Od^nijbigfeit unb 53o^f)eit fid) cntwicfelt,

alle tu i^r t)erf)ültten ^eimt beö 33ijfen fid) crfd)liegen, unb

fte @ifte brütet in Mitte i^rer moralifd)en" S>erwefung; wenn

wir fe^en, wie auö bicfem ^>fu^le alle ?a|lter ^eraufgä^ren,

alle g^ormen beö 2Serbred)enö fid) auögebä()ren , ©d)eu^lid)fei?

ten, öor benen hie (^inbilbungöfraft erfd)ricft, ®eftalt unb Un*

geflalt erlangen, unb @reuel, bic man üor reinen Dbren nid)t

auöjufpred^en wei^, auftaud)cn; wenn man bieö Sllleö alfo

fd)aut, unb bod) ftd) überjeugen mu§, ba0, wie tief baö 2lugc

immer üorgebrungcn, eö nod) ferne »on ben unterften 2Ibgrün#

ben biefe^ 6'f)lunbeö Surüdfgeblicbcn: bann erfaßt un6 (5ntfc6cn

in üKitte ber ®d)recfen, bie un6 umringen, unb felbjlt jene

fd)winbelnbe 53ewegung beö erften Sinbrucf^ erftarrt »or ber

ergreifenben unb üerjleinernben ©cwalt beö Sinblirfö. SIber

wie, wer einmal auö ber warmbegrünten ^l)aleötiefe ju ben

einfamen Sllpengipfeln aufgeiliegen , neben ber @d)ijn^eit be^

©tanbpunftö aud) feine (Sd)rerfen unb ©efa^ren f)innef)men

muß; fo aud) wir, mbem wir auö ben ©ebieten be^ gcwi>()n*

lid)cn ?ebenö in jene Dtegionen unö üerjliegen, wo eö neben

feinem ^ijd))len aud) fein ^ieffteö eben fo ()inauögewenbet, wie

hie dvhe auf jenen S3ergeöl)äu>3tern i^r SBerborgenfted ju tage

legt.

X>ie erfte g^rage, bereu ?i?fung unö ^ier aufgegeben wirb,

ift bie nad) bem ©runbe, auf bem biefc anberc, näd)tlid)e

s
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ÜWtjjltf vnf^t, mt ani Um. (Te fTd) in attmäligcr ^olge f^naui

tntwiddt. Da bietet firf) t>eiin juerfl ber f)iflorifc()e ®runb

unferer 3(ufmerffamfeit, über tt)eld)em unb in beni biefe @nt^

wicffung t[)atfäd)Ii(i) gefrf)el)en. 5ßie aber in atter f)iflorifd)en

(Entfaltung, wenn bcr ©egenjlanb ben ganjen 5i)?enfd)en in 2tn*

fprud) nimmt, nic&t blo^ bie tt)af)rne^menben, befc^auenben,

wifl'enfd)aftli(t) combinirenben, geijligen 5l^ätigfeiten roirffam

ftnb, fonbern ami) bie (Jinbilbungöfraft in i{)rer plaflifd) poeti^

fd)en ^()ätigfeit mit eingreift, fo wirb ber poetifct)e ©rnnb,

infofern er t>k bämonifd)e ?egenbe hervorgerufen, ber jweitc

in ber Drbnung Erwägung forbern. 2öeil bann ferner atte bie

@rfcf)cinungen, bie attmäHg in jenen tierfehrten Otrebungen

fid) entwicfelt, infofern fie bem ?eben unb feiner äußeren p[)i)*

fifd)en Umgebung angef)ören, aurf) einen pf)t)fifd) organi*

fd)en ®runb baben müjTen; fo wirb biefer ber britte fei)n, an

bem bie 5orfct)ung ftd) ju üerfurf)en {)at. ^nblicf), ba fie ehen

fo aurf) am ®eelifd)en ber^ortretenb, jugleid) in bie unftct)tba#

reu ©eiftergebiete biniibcrgrcifen; fo wirb jum »ierten bie Un*

terfud)ung and) auf biefen pfi)d)ifd) geif^er haften ®runb

fid) ausbreiten ntüjTen. I5iefe üierfadje (Erörterung wirb fof)in

ben 3nf|alt biefeö fecl)öten 55uci)eö ju erfittten f)aben.

Der l)iftorifc^c 6ntnt» aller öamonifdjen iHi)ftik.

(Eine bi)fe ^rariö i\t in biefer 5[J?i)fiif gegeben unb t\)aU

)dd)li(i) üor^anben; bie bi)"forifct)c ^rage, »on i\)v auSgebenb,

fiibrt gerabeöwegö jur erflen 5öurje( atteö 55öfen jurücf. (Bit

f)at ben 5[)?enfci)ett in feiner Doppelnatur auögewirft »orgefunben,

ein Tagfalter unb ein 3^ad)tfalter i\l er beiben Seiten geredjt;

fo ba^, wenn i()m an ben ©cbultern bie ^h'igel treiben, er in

bie bö^ei^pn 9?äume auffteigen mag; ober wenn if)m tic ©d)(an*

genfüge wacf)fen, in bie ?Ibgrünbc f[d) einjuwül)(en im Stnubc

ift, in beiben Raffen bem Äreife beö gewDf)nlid)en ^cheni fern

entrücft. @S liegt aber and) jn !Iage, ba^^ biefe menf(f)licl)e

i>iatur, tton bem ewig fid) fclb|^ ®(eic()cn fid) jum S3ilb erfdjaf*
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feil, and) fid) o^kid) fct)n mußte. Vai Sicf)feI6(tg(eicf)fet)n wirb ba--

l)er alö baö (*rfle aller Unterfuct)uitß fict) unterlec^en, unb ba

bie (Jrfal)rung ein v5<ct)felbilung(eicf)fei)u in 2!t)eilung unb ^paU

tung burd) ntte Gebiete jeigt; fo ifl bicfe Unterfuct)ung barauf

()ingewiefen, ben ®runb biefer Xbeüung öcr allem ^u ermit?

teln, unb jle felbjlt bann burd) ben 3fiffi^^fluf '" ^fn üerfct)ie*

bcnen formen ^u «erfolgen, in bic fie l)erauögetreten.

1.

2)cr Urfprung beö 53i>fen, unb feine S5efd)ränf ung
burd) bie ^"rlöfung.

Die 35öctrinen aller Reiten i)abcn fid) bemüht, für bic

g-'rage nad) ber erjlen 3ßur^el alleö S3öfen in ber UBelt eine

befriebigenbc ?ijfung aufjuftnben; unb wenn tie einen geglaubt,

ber Slufgabe ®enüge ju leiften, wenn fie ben ini tieffie ü)iarf

ber 2)inge einfd)neibenben ©egcnfa^ alö <Bd:)ein erflärenb, il)tt

jugleid) mit bem 1Dafct)n in pantf)ei(ltifd)er 2Beife in ber

©ott^eit aufge()cben, bie anbern aber i^n bualiftifd) ju

einem abfcluten unb wie anfangt ^ fo enblofen ^3ßiberfprud)e lö*

fenb unb jerfe^enb, bie ©ott^cit, bie fie in i^n gett)eilt, aud)

in i^m aufge()oben: bann t)at nur eine britte ?ebre, bie, weil am

SInfange ber X)inge offenbart, unb burd) tie ganje Iraner bcrfel*

ben fid) bewabrcnb, aud) hü ^u ifirem Slblaufc hin unerfd)üttert

befielen wirb, - inbem fie ben ©egenfajs webcr nad) 33orwärtö

tternid)tet, nod) nad) 3?ü(fwärtö in 2(nfanglofigfeit i^n »cflet,

fonbern ben Urfprung in ben 9)Jißbraud), bit 2(ufbebung in

ben guten ©ebraud) ber Freiheit fe^t, @ott unb ßreatürlid)*

feit ju einigen gewußt, unb bem 9?ätl)fel bie einzig möglid)e

?öfung 5u geben »erftanben. yiad) if)v alfo ijl baö Dteingutc

allein ücm Uranbeginnc f)cr. IDaö S3öfe aber ijT nid)t gleirf)

il)m unerfd)affcn 'ocn (Jwigfeit; weil eö bann il)m ebenbürtig

einen unli?v^baren ©cgenfafe mit ihm bilben würbe, ber ,^u feiner

?öfung ein hiJbereö <Sei)n aU bai erfte @et)n, unb eine @wig*

feit über bie (^wigfeit hinauf fcrbern würbe. Daö ^öfe ift

ba^cr geworben in ber 3fit; aber e^ i)l nid)t alö *2cld)eö t»on

®ott gefd)afen, weil üom Unbebingtgutcn fein 53öfe^ am^gelien
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ma(\. 3»tt)tefcrit e^ ijl fof)iit gut gefcf)affen, i(l eö ba()cr, in

ttjicfcrn eö böfe i^, auö biefem gefci)affencn Scpn ^crau6 ge^

njorben; infofern bic6 felbflflänbig a(ö freie ^erfön(ict)feit aud)

eine fe(6flbe)limmcnbe 9[)?acl)t befti^t. 3nbem biefe 5D?ad)t im

^]Wi0braurf)e folrf)er ^reibeit fid) sum Übel bej^immt, i\t eö a{ö

©elbjlt^nt auö biefer 2Serfd)uIbung f)erüorgegangen; unb jwar

uirf)t atö eine fcf)öfenb fe^enbe, fonbern alö eine, in ScJ^f^törung

beö yon @ott gefegten, »om 2öiKen actiöirten @«ten, wirffame

^f)at Der Teufel ijl alfo nicf)t in @ott, er i(l in ber ^ßelt;

unb weil fein 5)?eid) i)^ üon ber ^elt, barum nimmt er auct)

X^^eil an ibrem 2öcfen unb an ibren formen. X)ki fein J)?eicf)

iflt aber ein geiftigcö, unb weil atteö ©eiftige nur in 3nbioi*

buen UUf an^ foid)en concreten ^perfönlidbfciten gur (Corpora*

tion erbaut. 2öie aber bie pbpfifci}^ ^elt in i^rer gottgegebe*

neu Drbnung ein (Zentrum atter Gräfte i)at; fo wirb aud) biefe

corporatiüc 2öelt entarteter ©eiflter eine foId)e ^jKitte unb ein

jpaupt befi^en; unter if)m aber eine Sßiel^eit inbegriffen, in bie

bie üielfättig ftd) gliebernbc ÜKaffe beö 53öfen ftd) mxtl^eilt, bie

unter jenem Raupte jur (5inf)eit ffd) tterbinbet. 2öenn alfo im

^atan ber Urgrunb beö 23öfen fid) inbiöibualijTrt, unb in ii)m

bie evfte actioe @runbwurjel unb ber Urfprung atter ?afterl)af#

tiQfcit fid) birgt; bann werben bie üerfd)iebenen einzelnen ?aiter

it)re Sffiurjeln in gleid)e untcrgeorbnete ^erfönHd)feiten einfd)(a*

gen, unb jener gürflt ber ginflerni^ befd)Iie^t in feinem 9^eid)c

ttiek 9)?äd)te unb Scimonen; bereu jeber, wie 2(ntoniuö ber

©rofle feine jünger geteert, in einem abfonbertid)en ?a(lter baö

®ehiet feiner ,^errfd)aft finbet. Unb wie in ber ^elt «om

Siugerften jum Snnerfien eine 2ibfiufung unb ein attmäligcö

grabweifeö SInfleigen (latt jrnbet; fo ifi eö aud) um bieö näd)t^

lid)e ^eiö) befd)affen, baö fid) bem ?id)treid)c, bem eö cnt*

ftürjt, nad)gebilbet; gan^ ber ?e^re jeneö SdtPatcrö gemä^, ber

auöfagt, wie in ber S3o6f)eit ber »erfd)iebenen unreinen ®ei|l:er

ein abgeftufteö 3Serl)ä(tnig fet), fo ba^ immer je @iner ben

Slnbern an 2>erworfenf)eit unb 3Serrud)tf)eit übertreffe. 2(lfo

ftct)t eS jenem ?ic^treid)e gegenüber gcfd)lDffen unb auögejlaltet,

it)m 9[)?ittel unb SGBerfjeug sunel)menber 2^er{)errlid)ung, wie

bic^ i()m immer wad)fenber Sßerneinung. 2)arum auc^ i^ ba^
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(Jinc unflcrblid) mic tai 3lnbcrc, tDcil @ott baö T)afci)n in

©d)önc unb ^scr^crrung, unb bic ®ci|1crfrci{)eit in 53raucl} nnb

mpvauö) e[)rt.

:)(ncf) alter Überlieferung, auf ber biefe ^ef)re (jrunbet, ijlt

eö aber mit ber Sd)cibung bciber dlcidtie alfe ^ugeflangen. Ur*

fprünglid) war bie 2ßclt, weil ®ott, a(ö er fle üoKenbet, ge*

fet)en, ba^5IUeö, waö er geina(f)t, fel)r gut gewefen, ungetf)eilt

atter guten @ei|lter ^iBo()nfil5 unb (Jigcntbum. ^id)t biö in bie

tiefjten SIbgritnbc f)inunter, fannte iTe bie SBerfinflerung beö

93öfen nid)t; nod) aud) war in ifire Drbnung feine öerwirrenbc

aSerfebrtbeit eingebrungen. We if)rc ©cwobner waren je nad)

ihrer ©teüung mit g(eid)en 3in(agen unb g(cid)er ^crr(id)feit

auögeriil^ct, unb foniit jur g(eid)cn @(orie berufen. 3ibcr wenn

ber 3ÖiUen(ofe, in bem feine SBeifung jum 3^^^^ ^^r ""^ bahcv

aud) feine unab()ängige ©eibjlttbätigfeit beö ^ebenö, feine ^vüf

fung befte{)en barf, fonbern ebne ^eitereö eintritt in ben Dienfl;

bann mu^ ber SOBittenöfreic, bem bie ?eud)te beö (Seiftet ein*

wobnt, unb in bem felbftftänbigeö ?eben quilft, burd) eine

foId)e ^Viifung geben. I^aö aber war bie Prüfung, bie »on

ihnen gcfcrbert werben: ta^ ifjre erfle Xi)at in ihrem ?id)te

»om bobffcn ?id)te ber ©ott^eit i^r @nbjiel fid) weifen laffe;

ta^ fte ihr perfönlid)eö ^cben ai^ 5[)citte( jur ^rreidinng eineö

t)öf)eren ?ebenö in ®ett hingebe; unb bag bann ihr üBitte, über

biefe 5!)?ittel ju jenem I)öf)eren 3ifl »erfügenb, in 53ejiebung

bei- ^i^bcren gi)ttlid)en »Freiheit tie eigene beftimme. 3^rcr

ein Xf)eit bejahten, wie fie fottten unb würben bejaht; bie 2ln*

bem, bie ju verneinen fid) unterfangen, Ratten baburd) bie

©egeutterneinung hct-wergerufen. Saö ?id)t ber !k?e^teren, baö

fid) bem ®otteöfid)t üerfd){effcn , war ii)m bal)er auf immerbar

erbfinbet; unb wie fie fertan nur im ^laturlidit frfiauten, war

bagegen ba^ ®ef)en ber 2htbern in jenem l)'6\:)(vcn auf immer*

bar getieftet. 3nbem bie (Jinen anö bem CueUbrunn höheren

?ebenö ^u trinfen fid) geweigert, würben fie fortan auf baö

^Ttaturlebcn befd)ränft; währenb bie 3lnberen ihrerfeit^ ewige Cm-

genb fid) in jenem befferen (gprubet angctrunfen. I'encn cnblid),

bie ®otte^ Freiheit burd) bie eigene ju tierneinen gewagt, war

biefe jum 3wange geworben, an bem if)rc @igenfud)t fid) abt
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mü^enb halb tm ®nmm entbrannte, bie ^igentiebe aber ffrf)

im jerreigenbcn @ct)mer5 entjiinbctc; unb ber Sunfet ber ÜÖetö#

^eitmiibete fid) in if}nen am 5rrtf)um unb an ber ?üge ah, tt)äf)renb

bie Stnbern auf gottgewiefenen 3öegen ru^ig wanbelten. OJiit ben

®ei(ltern [)atte aber and) jugteid) jTd) bie UÖelt gefpalten in

ein Dberreid) unb ein Sftieberreirf); baö mifbe ?ict)tfeuer

^atte üon ber böfen ?c()e fid) gefrf)ieben; ber Duette fü^en

SBajferö, bie in ÜJJitte beö einen quittt, I)atte ftd) auö ber ^iefe

beö anbern eine SIber bei 53ittern beigefettt; unb nact)bem bie

SScrneinenben ftd) biefe Xiefe aB Jpötte angeeignet, blieb bie

^öt)e ben anbern, bie in 53eja^ung treu geblieben, aU 53ejT^*

tf)um, in bem fie afö ^eitbringenbe ©terne Ieud)ten, tt)ä()renb

jene aU un^eilbringenbe it)re 9fcad)t burct)glii()en.

di f)at aber and) bie (Jrbe unb ber if)r jugefd^afene 50?enfd)

jenem D?eid)e guter Drbnung unb erfler gormirung angehört;

benn aud) er trurbe mit bem 2(nbern, wai fonfl nod) jum S3e*

fltanb gefommen, fe()r gut befunben. 5tid)t gleid) ben l)o^en

©eijltern in bie oberen D^egionen bei ^immeB eingetniefen, war

^immel an ber @rbe bie ©tätte, in ber er, {)atte bie Prüfung

ibn bewäf)rt gefunben, s« regioniren, ju f)errfd)en unb ju ge#

bieten be(l:immt gewefen. 3n ber 9[)?ad)t beö f)ij^eren ^imme(ö,

mit bem er burd) bie 5)?itte beö unteren in ununterbrod)enem

SSerfe^re j^anb, fottte er biefe ^errfd)aft über bie tiefexe @rbc

fiif)ren, unb baö ^arabie^S, eben nur fein irbifd)er Jpimmef,

bebauen unb gegen bie 5[)?äd)te ber g^inflerni^ hei<i)üi}en. 5öie

feine 2Öof)nflätte, war bann fein innercö 2Befen nur in jwei

Gebiete getf)ei{t: ein obereö, bem geifligen Jö""»"^^ jugewenbe=^

teif ^immnfd)er 3lrt; unb ein untereö, ber (5rbe entgegenge*

rid)tete^, irbifdjer Statur. Stber fein britter grauenbebecfter 3{b?

grunb war bamalö nod) in i^n aufgett)ii[)It; fein jwiefad)eö

®efe| fämpfte in feinem 2Öefen,. unb irrte unb üerwirrte bie

^errfd)aft, bie bai ©eifrige in i^m über bai r^rbifd)c führte,

unb i)emmte eben fo wenig bie X)urd)fd)auung üon ^immel unb

@rbe, me ifjve freie X)urd)wirfung in einem unflerblid)en ^ehen.

2iber er tfjat nid)t, me er gefottt, fonbern me if)n geliifltetc;

jene ?OJäd)te bei 2(bgrunbeö boten i()m üerfüf)renb bie verbotene

^rud)t ber @rbe bar; unb ftatt ju effen |!d) baö ?eben »on
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bem 53aumc, bcr, bie 5Dur^cl muh Dben, in feinem ftd) if)m

^ubcugcnbcn "iBipfcI bic bcijcrc ^vüd)t il)m bot; ag er ücn jenem

anbern, bcr, i'ic ißur^el in bic @rbe fcl)(aflenb, feine g^rud)t

im irbifct)en ?icf)tfreiö reift, nnb af^ fict) ben Xot , »eil fie in

ber Übertretung bcö @cbete6 il)m tMift au^ bem 3Ibgrunb an^^

gefegen, ür hatte »om Äerne be^ öranatapfclö gefoftet, ber

in ben ®d)attcn bed J^obeö aufgen)acf)fen; mit üerftel nun ber

JHegicn, ber er fid) angeeignet gefunben, alö er i()r 9[)?arf ficf)

angeeignet. ^ei( »erführt nur in bie geringjcre, nid)t aber alö

felbfteigener Urheber bcr ©cf)ulb, in bie grc)^cre ^JJJinetfjat

ttcrwicfclt; war er nur auö bem ^immel an ber @rbe, auf bie

(ivte felbft, niii)t aber in bie Sürofllofigfeit be-^ Slbgrunbeö ge*

ftiirjt; unb biefe (Jrbe, weit beö eigenen ?cuci)tenö entbe()renb,

in ?ict)t unb jl^inflerni^, fonnenftaren ^ag nnb (lernenheUe

3ftad)t, getheilt, entfprad) nun ttottfommen ber 3»i?iffpfllt«9ffit

feiner gefunfenen, feineöwegö jebocf) gan^ gottüerlaffenen :Katur.

Jiid)t ferner mel)r central, fonbern peripherifd) gemcrben; ni(f)t

mef)r wie juücr ^tt>if(i)ert Fimmel unb @rbe gefteltt, fcnbern

burd) bie l^el^terc Pom (5r|leren gefdiieben, f)ört er auf um#

faffenb ^u fepn nnb wirb bafür umfagt; j^att ^u f)frrfd)en,

füf)(t er fid) gebunben, unb feine J^reiheit mug mit ber Sinbung

garten Äampf beginnen. SSererbet, wie er iflt, im 2Scrf)äItni^

5ur Umgebung, unb mehr unb gröber Perleiblid)t in bem ^u fid)

felber, ftnbet er im engeren Umtreife fid) befd)toffen; unb in^

bem bic bcfdjränfteren Gräfte fid) in if)m in einer 3lrt ücn 3n*

bifferenj gebunben, beuten fie, im 5rbifd)en befangen, nid)t

ferner mehr gegen bic Singelpunftc ber hi3heren 'ü?e[t. Ser

^immel hat fid) baher bem fd)auenbcn ®ei|le bc^ ®cfa((enen be^

becft; aber, burd) eine wehltf)ätige SSeranftaltuug ber crbnen*

ben aSorfehung \)([t ;5ugleid) and) bie SoöUe fid) ihm t)erl)üUt;

unb feiner eigenen Sd)wäd)e hingegeben, bewegt er fid), wie im

UBed)fc( tton üag unb ^^tad)t, fortan ^wifd)cn Wahrheit unb

3rrthum mühfam auf unb nicbcr. Cfben fo ffnb feinem ethifd)en

®irfen engere 2d)ranfen gefeilt; bcr unmittelbaren (linilrömnng

höherer .^Uäfte, nad) ber gutcM wie ber bi>fcn «Seite, entrücft,

erfd)eint er nur auf irbifd)e befdiränft; nnb ^wifd)cn bem

^f(id)tgcbote unb ber ?u)lt, ber moraIifd)en unb pt)i)*



— n —
fif(i)en ^löt^igung get^cilt, fd)tt)anft er and) l)ier 5n)ifd)eit

D?cdE)t^un unb Übcltl)un. (Snblirf) 1)at er aud) im Seben6*

gebiete jenem 2Öaf|"er, ha^ in^ ()öf)ere ?cbeu quiOft, entfagt, o{)ne

im S^iuberbrunnen be6 S5i3fen bie Unil:erblicf)feit ber ^ötte fid) ju

trinfen. 2lud) ^ier erfd)eint er baf)er auf irbifcf)c :)tat)rung, unb

fomit auf irbifctjni^anbelbaren 53eftanb befd)ränft; ber Sob l)at

ffd) bal)er in fein un(lterbHct}eö ?eben eingebrängt, unb im

Kampfe j»ifd)en biefem 2! ob unb it^m ?eben fliegt fein 2)a*

fet)n in einem jlteten 5I?erf)feI 5tt)ifd)ert ©efunbbeit unb

Äranffjeit ()in; fe(b|l in feinem 2öo^(fet)n gleid) bem 9J?cnbc

in feiner 30öanbelbal)n, immer üon ber ^Bereinigung burd) ben

gcöierten <Bd)m jum ®egenfd)ein, unb öon ba bann tüieber

burd) bie gleid)en 9[)?ittelafpecten jur ^onjunction jurücf gebenb,

unb eö i|lt nirgenbwo ^alt ncd) ^ut)e für if)n ju ftnben.

©0 geflcttt, ift ber 5)?enfd) in feine @efd)ict)te eingetreten,

unb l)at nad) ben beiben (Seiten fid) ^u cntwirfetn angefangen.

5Iber bie 5ßege, bie nad) Unten i^ie^en, l)aben i^m bequemer

gefd)ienen, unb ju ern)ünfd)terem 3^^^^ fübrenb, alö jene, tic

nad) Dben gef)en; unb fo i^ bie ®efd)id)te ber erflen 2(nfänge

beö @efd)(ed)teö grö^tentbeilö in eine @cfd)id)te ber @ntn?i(f*

lung beö S5i>fen in alfen feinen formen auögefd)(agen. 3nbem

näm(id) tit^ SBöfe fid) an bie ß^wsuns fniipfenb, unb in i()r

perennirenb geworben, jugleid) im ?eben jebcr ©eneratiou burd)

eigene 3wtf}«t ftrf) »erftärft; mugte bie 9[)?affe beffelben in einem

in fd)neUer ^mxa^me fid) befd)Ieunigenben 35erbä{tniffe anwad)*

fcn, unb jugfeid) mit ber immer reid)er tt)erbenben 2(u6einan^

bcrglieberung ber @efd)Ied)ter, fort unb fort mannigfaltiger fic^

geflalten; n)äf)rcnb, inbem ba^ ®ute mef)r unb mef)r Verarmte,

einfd)tt)anb unb üerhimmerte, bie ^iöegc nad) übm immer fpar*

famer befud)t, einfamer tuurben unb üerlaffencr. Sa a(fo bie

mora(ifd)e üBeit, an^ ihrem (55Ieid)ge»id)te geriicft, um i()ren

®d)wcrpunft fd)tt.>anfte; bie ^eilöorbnung ber 35orfef)ung fid)

gän^tid) verneinen, unb afteö Clement fittHdKr Jorm ini3 Un^

gcfieuere ftd) üerjerren wolfte; ba aU alk (5rbe »erberbt ge*

worben, unb atteö %iei\(i) auf i^r, ein ^auö aufgenommen, feine

5Bege werfebrt, unb alt feinet ^perjen^ ©cbanfen nur aufö

2irge ()ingeric^tet : ba mußten bit erl)attenben Gräfte, bie bie
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SScrfe^ung auf fo(d)c "^äüc, in if)r 5ßcrf getcgt, crtt?acf)cn; unb

inbcm jiic bic 3ff(lerer jerflörtcn, jene iKücfroirfung in üernid)*

tcnbcr Äata(lrop[)c f)erüorrufen , bic ftd) alö ©ünbflutt) mit

®ct)recfcn bcm @ebäd)tnif|'e aUcr, bcn einzig @ercttcten neu

cntflammenben (55cfd)tect)tcr, eingeprägt. (5ö mar bcr jweitc

2(ct ber ^ejTauration ber ?0?enfd)^eit, bie fd)on unmittelbar nad)

bem ^allc in crfler Jpanblung eingetreten: bama(g ald ®ott neben

bcr Strafe awd) bic 35erf)eigung bcm 3>crfü{)rtcn jugct()ci(t, auf ben

5Bcrfül)rcr aber bcn %\ü(i) gelegt, unb bann ^cinbfd^aft gefegt

f)at 5»ifd)en bcö 5ßcibcd ©aamen unb bcö 25rad)en (Saamen.

5n biefer ^cinbfd)aft fiatten, burd) jene Urjeit f)inburd), bic

©ct^iten oon bcn (5ainiten, hk Äinbcr ®ottcö öon

benen ber Ußelt unb if)reö ^-ürllen, fid) gcfd)icben , unb aii

bic @d)eibung burd) bic 3Sermifd)ung bcibcr ftd) aufge()Dben, war

bic böfe S5rut bcr 3^epf)ilim barau^ berüorgcgangcn. 5ct?t aber

war aiid) bic jwcitc ^anblung cr()a(tenber 'Sorfchung eingetrc*

ten, inbcm fic bic ^Gaffer über bic @d)(angenbrut f)crgcfiibrt;

unb tt)äf)rcnb fte bcm Untcrreid)c gegeben, wa^ i^m angebört,

bie burd) 5ßaf("cr gereinigte @rbc einem, nad) 3luöfd)cibung

beö fd)ärf|lten ©iftcö, me^r gereinigten @cfd)ted)tc, ,^ur 5ßo^n*

(lätte eingeräumt.

2)aö in feinen SSätcrn gerettete @cfd)Icd)t bat nun feine

?aufbaf)n burd) bie n(te @cfd)id)tc angetreten. Cbg(cid) öon

jener bämonifd)cu SSerftnftcrung befreit, bic bic menfcl>lid)c

^^latur gänjlid) ju überjic^en gebrobt, war if)r bod) immer

neben bem ?id)tpunftc jener fd)warjc ?^Icrf geblieben, auö bcm

biefc Umnad^tung aufgequotten; benn bic'Äranfbcit war burd)

bic 2iuöfd)eibung bc^ infijircnbcn ©iftcö wobi gcbrod)cn , aber

fcincöwcgö aufgehoben. 5((6 ba()er aui bcn brci jpäufcrn brci

5iKcnfd)cnjlämme, unb anö bcn ©liebem bcrfclben 2^ij(fcr wur*

ben, ba hat ftd) wicber au6 ben beiben ^Mntftcn jener ^Dopjjcl*

faben bcrauögefvonncn; ber fd)war\c ^abcn unb bcr gelbcne

^aben, bie untercinanber fid) tterfd)Iingcnb , unb miteinanbcr

fid) umfpinnenb unb umfponnen, hai gan^e ©ewebc alter Wc-

fd)id)te bitben. Den gotbcnen ^abcn hatte ba^ i?id)trcid) ^ur

Pflege fid) angeeignet, unb @ott hatte mit benen, bie ihn in

ftd) fortjufpinncit unternommen, erft bic alten grauen ^itnbc
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in ben 2Sätcrn; bann bie fpäteren mit ben unfein auf htm

53erg ber äÖujle ab9efd){cjyen. :;y6er (Sf^am, ber S>ater Sa*

naanö, l)atte nad) alter vBage bic 3flu6errunett gefunben, bie

Sain, ber SSater ber Äinber ber HÖelt unb if)rer 6öfen Äünfle,

gefci)nitten , unb bie feine 3cad)fommen beim (5^intritte ber g(ut^

in bic (Irbe tjergraben. ®e war aud) tU ^rabition jener fd)tt>ar*

jen Äunjl in bie erneute 3cit l)iniibcr9etragen, unb ber fct)tüarje

^aben mürbe t)on ben bämonifd}en 5D?ä(i)ten aufgegriffen unb

weiter fortgefponnen. 3ener alte @egenfa$, jwifct)en ben Äin*

bern ber SBelt unb ben ^inbern ®otteö, {)atte fid) fomit auf

ben jn)ifd)en Kanaan unb benen, hie in feinen SBegen gin-

gen, unb tem erwählten SSolfe, unb benen, bie ferner ober

nä^er feineö ©laubenö waren, eingejogen, unb eö war wieber

boppelter X^ienjlt auf @rben: bort ben 50täd)ten ber ^inflernip

gefeiert, t)ier ben ?id)tgewalten unb ®ott, ber in i^nen gewaU

tig ifl:. l:)iz grieben^ilabt mit i()rem Stempel war wieber ber

^eilige 53erg, auf bem hit neuen (Jgregoren WDt)nten; wä^renb

unten in ber Xiefe bie ilöd)ter ber 3)?enfd)cn ftd) Umtrieben,

unb üerfü^rerifd)c 5Sul)Ifiin(le übten. 2)iefcr SSaalöbienll, wo

ber ©Ott in SBorfögeftalt bit 3Sere^rung feiner SInbeter ange#

nommen; wo er umtanjt üon ben d^ören feiner ^riefter, an^

benen tic bämonifd)e Segeifterung in hen wilben S^önen ber

93efciTenen ^eult, umftrijmt »on bem SSIute, ba^ auö ben geöff?

neten 2ibern ber 2Biitf)enben bringt, umraufd)t öcn tcn fd]eu^=^

Iid)en C^rgien, bie bie jügeKoö entbunbene ?u(ii i\)m feiert, um*

lärmt ticn ben ^ejltgelagen, bie ffe if)m angeflteUt, mit äßo^i*

gcfatten auf bie fanatifd)en ©djaaren in feinem Sienfte nieber*

blicft; ober wo er in ©tiergeftait .^unberte ii)m geopferter

Äinber in bie glüf)cnben 2(rme nimmt, unb unter wilbem 3itruf

unb bem ©etöfe raufd)enber 3nflrumentc feine Opfer mit bem

^eiß^unger beö öerjebrenbjlen alter (Elemente üerfdjlingt, wä^*

renb ]d)aavQnweiie nod) 2lnbere freiwillig in ben ^lammentob

ftd) i^ürjen: \va^ ifl e^ anberö, alö ber J^eren* unb Sauberer*

'^abbati) jener 3eit; nid)t etxüa inge^eim an einem abgelegenen

orte, in ber ©tille ber 3fcad)t üerjlio^len abgef)alten, fonbern

am Iid)tcn ^ag alö ofentlid^er (lultuö, alö bie gebotene ^efl*

feier begangen. Unb biefer S3aalöbien(l, er l)at ftc^ feineöwegö



— 14 -
auf beit engen DJaum jencd jitgleirf) gefcgnetcn unb ücrf!ucl)tett

^fanbeö befd)ränft; üicljnc()r ()in(aufcnb an bcr l'citung bcö jpci?

bentl)umö, hat er über alle ''i>ülfer ber Örbe mit größerer ober

geringerer ©ewalt be^ 58öfen ftd) ausgebreitet, ^ic ;»lgt)ptcn

in feinem ;XI)ierbienft ttielfad) il)m geljulbigt; fo i|l er in ber

^orm beö ©d)iüaiömö biö ju bem fernflen 3nbien unb feinen

Snfeln öcrgebrungen, unb l)at eS jugleid) in XobeSluflt unb

Seugungölufl entjünbet; (5l)albäa, 2liTt)rien, ©pricn J)at er

iiberjogen; bie 9[)ii)flerien ber ©ötfermutter unb beö 21tt)ö, wie

bie bei X^ionpfoö in ®ried)enlanb, unb bie 58ad)analien in

9?om ftnb in feinem ©eifte gefeiert »erben; felbft ber nüd)tcrne

?forben l)at ftd) il)m nid)t ju entjiel)en ioermod)t, weil ber magifd)*

bualiftifd)e @egenfa(3 5wifd)en gut unb bijö i^m üom perfifd)en

Drient ber ben 2öeg gcbabnt, unb ocrjüglid) bie Slutfeite bef*

felben bort angepflanjt. 5n ^itte biefcr 2(u6briid)e bämonifc^er

^^renefie ijat bann jened erwählte 3Solf, umf)egt oon feinem

GJefc^c, mühfam gejiigelt »on feiner 2)iöjiplin, umgeben in

engerem unb weiterem Greife üon jenem bciferen Jöeibentt}um,

bai tton ©treifliditern alter Offenbarung befd)ienen, baju im

reineren 97aturlid}t fd)auenb, bie fittlid)e ^Biirbe forgfältiger

ju wal)ren ftd) beftrcbt, ber ewigen J^lamme guten ?id)tfeuerö

wal)rgenommen, ba0 eö nid)t gar erlofd)en. 2!ie ©eele, bie ju

ben ^anhetevn neigt, unb mit i^nen ^urerei »erübt, gegen fie

will id) mein 2ingefid)t feöen, unb fic in ^itte nieineö 3Solfö

»ertilgen, ^atte if)m 3e^oüa brcl)enb jugernfen; unb flarf in

feinem @d)u$e b«tte in 5i)?ofe »er bem ^^barao bie wa^re

9öunbergabe mit ber falfd)en; in J?aniel oor bem (Sbalbäer?

fiirftcn bie äd)te ^^ropbctie mit ber unlantern; in (Jliaö auf

bem ßarmel ber 3cboüabienft mit bem 53aalbienfte fiegreid) ge#

ftritten. 5luf lange 3citen l)inauö batte fid) fo bie ^rabition

befferer ?el)re erbalten, unb bie (rrfiillnng alter 3Serbeigung ]id)

ben 3Beg bereitet; hii ^uleljt in ber 9Jiitte wie allumber bie

gottgegriinbetc .^armonie, in ben ©egenfaö ilarrcr, fti>ifd)cr

^ärte unb epicuräifd)er 3Serfunfenl)eit ftd) gelöst, unb mit neuem

@crid)te and) neue j>ilfe in ber (Erfüllung beö SBerl)eipenen nad)

5lblauf ber alten S^it erfd)ienen.

'(ii tarn nämlid) im 5lufgang »on ber syöt)e ani ben ^liefen
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bcr ßJott^eit tin neuer ^^önir f)erangefct)n)et)t, unb ber alte

fottte im eigenen, felbflgejünbetcu geuer jTct) öerbrennen. 2)er

©tern ber ^rcp(}etie t)atte bie forfc{)enben 50öeifen beö ^OZorgen?

lanbeö, nid)t etwa narf) ber n)affenmäd)tigen , im SSIute be=

raufct)ten 9?omo (jingewiefcn; fcnber« an bie Grippe jte gefa()rt,

hie ha^ neue ^eil in fld) befrf)Io^. Saö i)i{fllofe Äinb, tia^ fte

bort öorgefnnben, f)atte bie ©enbung, mit tem 2öiberfacf)er

beö @efd)Icd)teö allein in ben Äampf ju get}en; ben ^act ju

löfen, beit eö mit ii^m abgefd)(ojTen, unb tk blutbefiegeltc ^anb-

fc()rift, in ber e6 fid) i{)m ju eigen Eingegeben, bem Überwum

benen abzuringen: bamit eö, alfo üon ber bämom'fdjen 3>er*

|!ri(lung befreit, wieber bej^ere grüd)te wirfen fönne, aU fem,

bie in i^m ber S3aum ber 2Ser[nd)ung getragen. Darum, a(6

tk ^cit gefommen, erfd)ien ber, „ber gemad)t ijlt, ba^ er

niemanb fürd)te, unb neben bejjen 50Jad)t feine ü}?ad)t auf (Jr*

ben beftef)t, bie i^m tierglid)en werben fönnte," ^) »or bem

©efcnbeten, ben ber @eijl in bie 5(ßii|^e gefiif)rt, auf ba^ er

werfud)t werbe, unb in ber 23erfud)ung fid) unb bie 5Dienfd)()eit

in fid) bewäf)re. t)reimat trat ber 3Serfuc^er an i{)n I)cran,

jebeömal eine anbere D^egion jum Eingriff wä^Ienb; in atten

brei ®ehktcrt abgewiefen unb ju @d)anben gemad)t, flie()t er

»cn bannen, unb bie (5ngel, bie üom erjlen ©tammüater ge=

widjm, aU er in gteid)er 2Serfud)ung erlegen, fommen nun,

«m tem britten 5a bienen. Unb in beö (55eifl:e6 Äraft ge^t ber

©ieger nun auö ju tjerfünben ba^ @üangelium ben Firmen;

ju feilen bie jerfto^enen ^erjen; ju prebigen ben ©efangenen,

ta^ fte loö fet)n foUen; unb ben S3linben ha^ @eftd)t unb ben

3erfd)lagenen, ta^ fte frei unb lebig fepn feilen, unb ju üer#

!ünben ba6 früf)lid)e 3al)r beö ^errn unb iiie 3nfunft beö

$Keid)eö ©otteö. Unb er, ber ©tariere, fällt nun in ba^ Jpauö

beö ©tarfen, ben er in 55li^eö ©efialt »om ^immel nieberfal^

Un gefet)en, unb binbet i()n, unb nimmt i^m feinen Jparnifd),

au^ ben er ftd) »erlief; unb t[)eilt ben D?aub au6: 2) benn eö

na^et baö britte @erid)t über bie Sffielt, in bem ber ^iirft biefer

5Öelt fott auögefto^en werben 3) unb fein S[>olf fallen burd) be^

1) Job c. 41. 2) Luc. 15, 21. 3) Johann. 12, 31.
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©d)tt)crtcö ©d)ärfe; 3crufalcm aber jcrtrcten »on ben Reiben,

bid aud) bcr Jpcibcn 3fit crfiiUt wirb. ') 2;ie JöcfeiJencii wer«

bell oor i()it gebract)t, er treibt bie böfen @ci(lter au^ mit ^iöor*

ten, unb fte erlangen oon il)m 53efreiung. 2)er @abarener,

ber bcn Xeufel »on langer ^eit i)ev l)at; ber nacft in feinem

Jpaufe weilenb, nur in Xobtengrabern wofjnt, unb oft mit

Letten gebunbcn unb mit %e^dn gefangen, tic 53anbe jerreißt

in feinem @rimm, unb üom IDämon in bie ÜlJüfle getrieben,

tit (Strafe ungangbar mad)t, begegnet i{)m. ?egicn ift mein

i)tame, benn unfer ift üiet, erwiebert ber 2)ämon auf feine

?^rage; bifl bu l)crgefommen, unö ju quälen, e^c benn eö ^eit

ijl? Jpcige unö nid)t in bie $liefe fe()ren, flef)en fie bann, feine

Sßla(i)t erfennenb, unb i^nen wirb gej^attet in iik ^eerbe ju

fahren, g-ortan, wenn il)n bie unfaubern ®ei(l;er gewa[)ren,

fallen fie nieber üor ibm, unb fct)reien unb fpredjen: bu bifi

®otteö ©of)n! er aber bebräut fie l)art, ba0 fie if)n nict)t of*

fenbar mad)en, benn er bebarf beö 3cugniff"eö beö 33ater6 aller

?iige t)om Slnbeginne, nicl)t. ^) Einigen ^ilft if)r ©laube jur

Befreiung; ber 2!orf)ter beö SQBeibeö aue <Si)ropf}önicien bie

2^emutl) ber 5Wutter. 2lucf) ben Jüngern l)at er bie ®aht ju#

get^eilt; aber fleingläubig, wie fie ffnb, will eö nid)t 2llten

gelingen; befonberö jeneö fpraci)lofen @ei(leö fönnen fie nidjt

mäö;)tiQ werben, ber, wenn er ben üon ibm Sefejjenen rei^t,

if^n tmh macf)t unb ftumm, unb i[)n balb ino ^euer, balb inö

3öaffer, bann wieber an tic dvhe wirft, ba^ er fcf)äumenb

unb jäbnefnirfc{)enb fiel) an i^r wäljt. (5r barum, nact)bem er

i^n jum 2luöfat)ren gebrängt, unb ben wie tobt an ber @rbe

^iegenben bei ben Jpänben aufgericl)tet, ftrafet fie i^rer Qd))x>ad)f

gläubigfeit wegen; fie jugleid) bele^renb, wie biefe 3lrt mit

nid)ten auöfa^re, benn burct) S3cten unb ^aften. Unb me er

bann jule^t ba^ ÜBerf »ollenbct, bai ju vollbringen er bernie?

bergefommen, unb .^iJUe unb Teufel ganj befiegt, lägt er feiner

Äircl)e, el)e benn er aufgefahren, gleict)fallö bie ®ewalt, in

feinem 9iamen ben S3cfiegten auöjutreiben.

1) Luc. 21. 24. 2) Marc. 5, 11. 12.
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@ö fjaU ^m^f fo faitg uitb fagtc ba6 ^eibiiifct)e 2((tert()um,

aU er bcit ncugebornen S^pp^oit mit beih 55U^e bejTegt unb

jtiebcrgeworfeit, bie Siifcf J^rinacria auf if)n gewälst; uub nuit

liege er feud^enb unb [I5()uciib, uub mü()fam burd) beu ^eucr^«

muub beö Siltna ?^(ammeu at{)mcnb uutcr ber ?afl; unb weuu

er öou 3fit 5« S^it fi*^ rüf)re, bauu werbe baö 'ianb a((umf)er

im (^rbbcben erfd)üttert uub benjcgt. @o l}atte je^t ein J^ö^erer

iicn grimmen ^euergeifl: ber etf)ifcf)en 2öelt beftegt, unb inbcm er in

tim Sibgruub ber Xiefe il)U wieber f)inabgeworfeu, ben Reifen ber

Äird)c auf if)n gelegt; uub and) er friimmt unb winbet ftrf) unter

ber ?af1:, ta^ ücu S^it 5« 3eit wcitum bie @ei(Ierreicf)e erbeben

;

aber er i^at fein 9?ed)t unb mit if)m bie überwäftigeube Wiladjt

öerloreu. 2)enn tit 2ßege, tic nact) Dben fii()reu, finb nun nid)t

ferner mel)r bem, ber auf ii^ncn gef)en \x>i{i, »erlegt; bie ^^fabe

finb if)m öie(mef)r angebahnt, unb bie vincula unb S3inbemittel,

bie if)n mit Un ©iitern beS £)berreid)eö in D^apport üerfe$eu,

finb i^m bereitet, unb in bie ^anb gegeben, ba^ er nur baöon

©ebraud) mact)cn barf, nm wieber ju if)nen ju gelangen. Siber

aud) in ber neuen ^eit, bie nun angel)oben, ijl weber ber ^rei^eit

beö 50?enfd)en, nod) and) felbjl: if)m gegenüber ber beö 2)ämon, ein

mit 3?otf)weubigfeit binbenber 3wang angelegt; nur bai 58anb ber

erblicf)en .^t)rigfeit jwifd)en 33eiben i(lt aufgelijöt: alfo ba^ ber

^einb ferner nur im ^aiie ber ^inwittigung bcö ^reigetaffenen

in felbft übernommener ^ned)tid)aft ; ober wenn ii)m jum S3efteu

beö ,^eimgefud)ten eine ©enbung V)on Dben ju Xi)eii geworben,

®ewa(t über i{)n übt, unb fonfl mad)tIo6 [f)n wo^l ju tterfu^

d)en, aber nid)t ju fd)äbigen »ermag. 25arum ^at feineöwegö

in ber d)ri(ltnd)en 3fit ^^^ Äampf ber ^rincipieu nadjgclaffen,

nnb alö ferner unnöt()ig fid) aufgef)oben; hei ber geijltigercn 9^id)?

tung, bie 5Itteö in i^r genommen, f)at er fid) ttielme()r erffc

red)t entjünbet; aber er wirb mit gleid)eren äöaffen unb gleid^:*

gett)ei(tem 2öinbe unb ?id)t gefü()rt, uub fein Stu^gang ift ge*

fid)ert. 2i(ö ba^er baö Subent^um burd) baö ^eibentl)um, unb

biefeö burd) ftd) nnb baö (S^riftent^um gefatten, ba war feincö?

weg^ ber fd)warje ^aben im alten ©efpinnjle abgeriffen; burd)

Jlrümmer unb S^uinen ()at er fid) ttie(me()r ()inburd)gewunben,

unb and) in bie d)xi\tiid)e Seit ftd) fortjufe^en gewußt. Senn
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t)ie ©d)Icd}tigfcitcn in ber mcnfd)lid)cn ^latur f)attcit feiner

mit ^:*ut wnbrcjeiioinmcrt, unb 8cr(nc cjetragen, baf?, in üßcrt

nnb 2:f)at nnb Snjtcirnng, bic llbcrlicferunß bcö ööfcn ber

neu begonnenen (Jntnjicflung nic^t »crtoren ge()e. So war ber

^abcn benn and) jetu UMcbcr in bic 2Bebc eingegangen; aber

()atte er früf)er alö 3(nfjng jum ®runbc unb jnr j?alfung fid) il)r

unterbreitet, üom golbenen (5infd)Iag nur loö bnrd)fat)ren; bann

ttjar, ba bicfcr je^t alö 2(ufjug jTd) auf bcu (Stul)l gelegt,

bem anbern bic DtoKc beö @infd)Iagö jugett)ei(t. Die Reiten

J)attcu fid) gewcnbct, unb ivar früljer ber Xag au^ ber 9iad)t

tjcrüorgegangen, fo niu^te jc^t tic Ttadjt ber 2IbtDefcn[)eit beö

?id)teö i^r (5ntjltel)en banfen. ®o blieb, unter bem (5d)irm ber

Äird)e, baö neue @efd)Ic.d)t jn^ar feineön)egö unangcfod)ten, benn

feine ^tiefen reid)ten »or wie nad) in bic 5(bgriinbe ber fitt(id)en

3BcIt f^inunter; aber ber (Erfolg ber 2lnfed)tung war in feine

^anb gegeben, brad) biefe nid)t felb|l frcüent(id) tic Sieget,

bie je^t baö Unterreid) befd)togen, bann war bic ^ad)t beö

S3efen an iijm verloren, unb eö blieb fein J^cil gefid)ert.

2)arum t)at tit S3efeffenf)eit jwar in ber Äird)e fid) feineö?

wcgö üerlorcn, aber bicfcr ftnb bie Mittel ber ^ilfe anöertraut,

unb bnrd) bie Sßermittlnng ber 3lpo|lel auf fic gelangt. 3n

meinem Di'amen werbet i()r bic 2)ämonen auftreiben! l)atte ber

^err gefagt; il)n I)atten felb(l ®old)c nad) ber 2tpofletgefd)id)te

(19) nid)t ül)nc 3Birfung angerufen, bic ihm nid)t angel)örtcn.

Senn, rül)mt 3ujlinu6: ücr ber ^^ad)t beö i)tamen6 3efu jit*

tern bie Dämonen; i^n fd)euen fte, unb gc^ord)en unö, bä ii)m

befd)Woren, nod) ju bicfcr Otunbe, Um biefe ^efd)n)i>rung

ju öoK^ie()en, ()atte bic Äird)e fd)on 2inbeginn6, — wie auö

ben 3eugniffcn beö 5[)Zarti)rerö ßpprianuö unb bc6 ^rubcntiuö

()erPorgel)t,^) in iljrcr ^icrard)ie t}en &vat> ber ^rorciften

bcflcllt, unb il)nen ben (Jrorciöm alö 5öaffe in bic ^anb

gegeben, ^ei bem, ber ba fommcn foU ju riditcn bie ?cbcn*

bcn unb tie lobten, werbcu tie böfen ©ciftcr befd}worcn:

1) 5Iiic^ fccr SBricf bcö ^fif. Sgnatiuö an bic ?rntio*cnfer, fo nie ber

bcö <pap(lc3 Cornelius an ^cn Safcianu« bei eufebiu« L. VI. c. 35.

«rnjal;nen fd)on tcä Sxorciömö.
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- n{d)t in ^äufcrit ou6 Surrf)t, nidjt in ber Äirrf)e aitö 2Irf)tU!i(i

üor ber JpciHßfeit bcö £)rtc6; foiibcrn unter freiem J^immel;

um i^re ?iamen befragt nin^tc4i fic ein 3cicf)c« ^f)i'eö Siuögangö

geben. 2)enn, fagt ber eben angefüf)rte 9}Jartt)rer, üon ber

£)f)nmad)t ber fa{frf)en ©ijtter rcbenb: „befcl)it>oren üon un6 im

S^iamen beö «?a()ren ©ctteö, ftürjen fte fogleirf) nnb befennen,

«nb finben firf) gezwungen, auö bcn Äi3rpern ber Sefefifenen ju

wcid)cn. X)u fte^)! fie beim ?aut unferer «Stimme, unb burd)

bic 2ßirfung ber verborgenen SO^ajejltät, mit Ö5eifeln gefrf)ia*

gen, im ^ener gefengt, in ber 3iin«f)wc if)fer ^ein tmd) iicix

Singreifenben gebrängt, jammern, Renten, ahhittQU nnb benen-

nen, tton n^annen fte gefommen, unb ju tt)eldf)er ^eit fie auö:?

fal)ren werben. 2)ie 3nfe( ^ppern war B^wg^, a(ä ber ^eilige

.^ilarion, ber auf i^r in ber 3}erbDrgenf)eit ju leben gef^ojft,

julei^t au^gefunben, in biefer 3Öeife naf)e jweif^nnbert befejfene

Scanner unb g^rauen befreit, wie ber f)eilige ^ieroni)muö in

feinem ^tUn berid)tet."

^ortlcitung beö. SSöfeit tu ben Jpärefien alter unb
«euer 3^it

yteUn ber 2öut^ i^rer 9Biberfadf)er, hiz in @ewa(tt{)ätig*

feiten Otter 2lrt ftd) auögelaffen, ()atte tiz Äirdf)e audf) ju attcr

Seit bie Soctrinen ju befämpfen, bereu @aat ftci^ neben ber

irrigen fort unb fort burd) bie 2}ermitt(ung, fo be6 Reiben*

t^umeö wie beö entarteten 3ubentl)ume^, au6ge)lreut. 3eneö

^eibentl)um ^atte, feit feiner Trennung öom @tocfe primitiver

Urreligion ben naturaliflifctjen ^antf)ci^m in atten feinen gor?

men, hei ben verfd)iebenert SSiJIfern ber @rbe, auögebitbet.

Saö ^rinjip, ba^ man aU bai ^rj^e gefeßt, beflimmte bie

ÜJJobaHtät biefer formen; unb ba baö 3ltt in ^immei unb

@rbe Qeti^eiit erfc{)ien, fo fe^te man heibe olö bie, welcf)e

juerfl bie ganje 9Wannigfa(tigfeit ber 2)inge in i^rem fnbflan?

jietten 53e|tanb hervorgerufen, unb beseicf)nete bie ^eriobe i^vev

probuctiöen 2f)ätigfeit, im weftlirf)en ^eibentf)um, aU bie ^cit

beö Uranuö unb ber ®ä: bie ältejl;e primitive ^orm pantf)ei|li#

2*
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fd)cr 5[BcUanfrf)auun(;, itnd) bcr ntfcö S5eflc()cnbe ju feinem

realen l:>afei)n ^efan^t. ^Bie aber nun bie iipvigc ^iil(e ber

y^erüerbrini^uicjcn bie n^eitere ^^luöbilbung beö Jpert>orgebracl)ten

l)emnite nnb unnioglid) mac{)te; mu^te biefer \id) brängenbcn

©uperfötation eine (^ränjc gefeljt werben, bie fid) nur in bem

flie0enb 53

e

weiten; im Umtriebe burcf) ben in 2(ufgang

unb 9iiebcrgang immerfort in fid) jurürffebrenbcn Äreiölauf

ber gränjenlofen '^cit finben fonntc; unb inbem in ben Xita*

iicn baö obere nnb t)a^ untere ^^rinjip biefer 53emegungen in

i'>erfrf)iebencn 35erl)ä(tnitTcn fid) geeinigt, ging nad) i()rem 2luf*

flanbe gegen bie erfte Drbnung, unb nad) ber (Entmannung

beö Uranuö, bie '^wcitc, bie Übergangöperiobe pant()eiftifd)er

Sffieltanfi-t)aunng, in ber X^errfdjaft beöÄronoö unb ber9tl)ea

{)erttor. 2tber and) ba^ ^liegenbe, ©trömenbe in feiner unge*

bänbigtcn ©evralt mod)te md)t ;$ur 2ßo()Iorbnung füf)ren; benn

feiner 3fJatur nad) Wei tjerfdjtingcnb, um e6 ttjicbcr ju gebä^*

ren, unb gcbä(}renb, um cö wiebcr ju ^erjebren, fonnte eö, in

ftctem 2Öed)fc( raftlo^ ba()in eilenb, nur immer 5tnbereö unb

2(nbereö, aber uid)tö SIeibenbeö, hervorrufen, di mu^te ba^er

ein britteö mäßigenbcö ^>rin^ip gefunben ttterbcn, baö in bem

©efe^c einer I)i3{)eren J^armonie 5(0eö nad) ^aa^, ^ai)l unb

@ett?id)t in red)ter S^ügung jufammenorbnenb, eö in fd)öner

©ejlalt unb jwerfmä^iger Orbnung ineinanber^ttebte. l^ici

^rinjip fo p()t)fifd)er wie plajltifd)er 5Öol)lorbnung war nun in

3euö unb S^exe perfön(id) auögebrücft, unb mit it)nen war

bie britte ^eit ^erangefommen, unb f)atte bie britte ^orm ^eib?

uifd)en ^>ant()eiömö I)erbeigefüf)rt. 3lber bie wiiben, titanifdjen

Gräfte ber üorigen ^eit liegen fid) nid)t fo Ieid)t in ihrem

tumu(tuarifd)ert ^treiben irren, nod) aud) gaben fie ftdi obne

SiBiberiitanb ber nenen ^ad)t gefangen; fie mußten in einem

fd)weren unb ()arten ©treite, bem $titanenfampfe, bezwungen

werben, unb bie Überwunbcnen würben bann in ben ^Ibgrunb

t)inunter geftürjt. 3^a fie für bai Ungetl)iime, J)fegeüofe, Qk'

wa(ttf)ätige, gegen bai ,^armonifd)e, jum (Jinflang !tcmperirte,

in fd)i>ner S3egrän5nng ©emiißigte, gejlritten, flanbcn fte fd)on alö

bie 3>ertreter beö bi^fen ^Vinjipö ben ilroniben, aU ben (Streitern

für baö ©Ute, gegenüber; unb in il)vem äBibcrfpruc^e war mit
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ber brittctt jucjlcirf) eine üierte, f(f)Dn in bcr jnjeiten 6egn'tnbctc

^ovm )jantf)ei|lifcf)cr ^Bettanfcf^auung fjcrücrgctrcteit, bie bcr

buanjltifd)eu (Jntgcgcnfcisung bcr beibcn ^rinjipien t)on

?icf)t unb ginflterni^, gut unb böö, ?cbcu unb $lob. I^^er

begonnene Äampf biefcr ^^rinjipicn, burd) Emanationen, Scuguii^'

gen unb 3ncarnationen beö ®uten: X>iont)foö , 5)iitl)ra,

ßf)rifd)na, DjTriö u. f. w. fortgefe^t, gab ftd) ba(b aU ein

im Saufe ber @efd)td)te nie ablaffenber ju ernennen; unb bieö

t)racf)te barauf, i()n bei üorau6gefe$ter Ewigfeit ber ©lieber

beö @egenfa$eö alö einen anfangtofen ju nel)men. ®o t)atte

tan burd) bie pant()eijltifd)e 3bentität üermittelten ©egenfa^e

gegenüber, ber üon biefer 3bentität tf)eil»i?eifc ober gänjlitf) ge*

lij^te Dualiöm feine 25erebrer gefunben; unb ha mit ben geftürj*

ten ^rinjipien and) bie 5inl)änger berfelben hai gleid)e ?ooö

erfuf)ren; fo war eö für hie Sectenerbitterung nur ein Heiner

©rf)ritt, felb|l t^eilweife für hie 5tnbetung beö böfen ^rinjipeö

ffd) ju entfd)eiben.

Saö 3ubentf)um feinerfeitö flanb üom Stnbeginne an mit

biefem ()eibnifd)en ^antf)eiöm in atten feinen formen unb dnU

jDicflungen in entfd)iebenem SGÖiberfprud). S)enn fein 3e()üPa

war nid)t innerf)alb bcr 9tatur befd)(offen, felbflt Dtatur, ober

eineö tf)rcr ^Vinjipien; fonbern biefe 3iatur, Ue burd) if)rt

geworben, Pi^Uig Pon feiner Effenj auögefd)ieben. X)a er

^immel unb dviie gefd)afen, fo waren Uranuö unb ®ä, wenn

fte ftd) ju ©Ottern aufgeworfen, ©o^en il)m gegenüber, unb

i^re SSere^rer DtebeKen gegen feine {)o£)ere ?D?ajeflat. 2)a er ferner

c6 aud^ gewefen, ber ha^ ^i<!i:)t ^erPorgerufen unb bie ginjler*^

nig gefegt; fo waren aud) jene bualijltifd)en ?ef)ren, bie ha

trennten, wa^ immerbar in feiner 2öurjel perbunben fepn fottte,

ein ©reuel por feinen Singen. (So ber in feinen ©egenfä^eu

permittelte, wie ber uupermittefte ^antf)eiöm, waren ba{)cr, bem

5[)conotf)eiöm gegenüber, im 5irgen (icgenb; il)r ©runb unb

^unbament war bie ?e§re ber ©d)Iange: et eritis sicut Dil!

unb fie, ben Saalbienfl: in iijvem Äernc, ftanben b'er bejfercn

®otteööeref)rung, wie hai ^'ö\e tem ©uten, entgegen. 3« hev

@ntwirf(ung biefeö {)i-^f)eren Sienflteö, unb in feinem 35er()ä(tni0

ju jenem Entarteten, lie^ fid) jebod) ber g(eid)e gortfd)ritt in
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bcr alfmältgctt (Jntfaltuiig analoger 5Q?cmentc nid)t wcrfctincn.

©Ott t)attc in crilcr 3fit alö Jöetüorbriugcr unb (Sd)öpfcr,

unbeirrt biird) irgcnb ein Siu^feö gewirft unb gemattet; fein

äöiberllrebenbeö \)attc feine ©ct)i^pfnngen »erwirrt, nnb er ijatte

fie Wc nact) 9}iaaf?gabe, wie fie au^ feiner ^anb f)erüorgegan*

gen, alö gut bcfunben. Uöie aber bic freien ®eiflcr tai 5öer*

bred)en bee 2(bfattö nun üerfd)u(bct; wie biefer 3lufilanb burd)

attc D^egionen beö 2)afei)nä l)inburd)bringenb, in ber 2}erfüf)#

rung ber (2d)langc fclbft biö jum 9)ienfd)en unten an ber (Srbc

fid) ausgebreitet, unb fo baö Sijfc in allen feinen gönnen fid)

nad) «nb nad) entwicfelnb, hie ®d)öpfung üerwirrt: ba war

jene erile ^Vriobe abgelaufen, unb eine jwcite begann, bic nun

in ®d}ul^ unb ^ru^ in (Ictem 2öed)fel unb 58ewegung ihren

Siblauf l)ie(t. X>ic ®ott()eit trat nämlid) nun einerfeit^ afö er*

fialtenbe in tie ®efd)id)tc; inbem ffc bai nod) f^eii dxf^aUent

in i()r fammelte, orbnete, biö;^ipünirtc unb unter ©efeßcö '^adfc

jl:cl(te; anbererfeitö alö jerftörenbe, inbem fie baö S3i?fe ani^

fd)icb, abf)ie(t, befämpfte, unb in feinen folgen jum ®uten

wenbete. 2)aö war bie ^tit beö alten S3unbeö, unb beö in

i^m ()errfd)enben ®efe$eö. Da aber eine foId)e ^ü^rung, im

D?eid)e freier ®ei|Ier nur ber 5[)?inbcrja()I bircct jugewenbet, unb

tic 5!)?c{)rja^I nur näf)er ober ferner inbircct berü^renb, nid)t

jum ^ieU nwglid)er SSefreiung ?ltter füfjrte; fo bebingtc biefe

jweite 3<^it eine britte, bie üottenbete, wa^ jene begonnen, unb

ein neneö ^Vin,^ip in hie gefammte 5Diaffe bringenb, bie baburd)

wieberanjlteigenbe ju einem neuen 2ßerf erbaute. 2)iefe neue

3eit war burd) hie meffianifd)en 5öeiffagungen angefiinbigt; in

i\)v foltte hie ®ottf)eit in ber ^orm einer erlöfcnbcn, rc*

ftaurirenbcn 5i)?ad)t crfd)einen; unb biefe, nadjbcm fie in

fortgefeJ3ter Dteinigung unb 5(uöfd)eibung beS cingebrungenen

SBöfen, ber ^d)[ange ben Äopf jertrcten, unb ju(e(5t al6 dHö^^

tenbe bie @d)icbni^ bleibenb gcmad)t, bie 2öieberberjltel(ung ber

@d)ijpfung ^nm '^iele fül)ren.

5i)iit bem (5()riftentf)umc war nun hie (Jrfülfung bicfcr SCeif*

fagungen bcrangcfonnnen, unb fof)in bic britte "^.Vriobc eingetreten.

Diefc CfrfiiUung war aber um -Bicleö anberö auSgcfaUen, alö

man erwartet t)atte; unb fo ha^ ^eibentt)um wie hai Suben*
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t^um fanbeit ffcf) ü6errafd)t unb betroffen iiUt hie ^vt, in ber

jener entfdf)eibenbe 5kt »erlaufen, ber b(e neue 3cit eröffnen

feilte. 2)aö ipeibentf)nm ncimlid), obgleid) eö tk (*rfiillung

fd)on l)inter ffd) ju traben glauben mn^te, ^attc borf) im 3lnb(irfe

ber ^ofgenlcfigfeit biefer (JrfnUung, wie fie in feinem eigenen

3ujl:anbe fd)(agcnb ^erüortrat, fid) burd) bie allgemeine dvwavt

tung bereben laffen, mit balber «Hoffnung mit ju erwarten unb

ju l)arrcn; legte aber nad) feiner üöeife tk 2Öeiffagung auf

einen großen Äampfeö^elben auö, ber üom r5mifd)en 3ieid)e

auö bie 2Belt üollenbö ju bezwingen, unb biö jum ®runbe

njieberl)er5uftellen bie ©enbung tjahe; mä^rcnb bk 3uben in

ber ©tille auf einen ©old)en l)offten, ber fie »om langen l^rurf

befreien, unb baö längft ern.'»äl)ltc SSolf and) jum l)errfd)enben

auf (5rbe mad)en werbe. 2)a war aber nun (giner in feiner

Witte erfd)ienen, ber, ärmer alö hie 2Sögel ber ?nft unb tic

X^jiexe ber @rbe, md)t b^tte, wo er fein ^anpt f)inlege; im

©eleite einer 5Jlnjal)l unfd)einbarer 5[)tenfd)en anö ben ©ering*

ften in Söraet, ?ef)ren ijerfiinbenb, bie, — eine D^ebe t)om alten

SOöeinftocf am SSerggelänbe abgefenft, ^d'^^cn »on ber «Saat

be^ erften Slrferö entfproffen, — hd nid)t abjnläugnenber S^iefe,

unb burd) bebenflid)e 2öunbertl)aten nnter|ltül3t, in if)rer @in*

falt fo fd)lid)t unb unanfebnlid) erfd)ien, ba^ tie 21?elt in ihrer

2Beiöl)eit if)r beiäupflid)ten erröt^ete. 3Son glcinjenben ©eijlteö*

gaben war nid)t bie 9?ebe; üon l)eroifd)em J^elbenmutbe, »on

@d)wert unb Slut unb S5ölferfd)lad)ten unb ^od)mögenber

5Kad)tl)errfd)aft nod) weniger; burd) Äleinf)eit, Dtiebrigfeit unb

2)emut^ follte bie Ärone erflritten werben, unb ta^ diei&i ju

biefer Ärone auf ein unfid)tbareö fid) beuten laffen. Unb

aB t)ic^ ^rinji)3 nun i)ollenb^ bi6 jum fd)impflid)f^en ^obc

»erfolgt würbe, unb e6 üom ^renje niebcrfd)oll: nid)t burd)

(Streiten, fonbern burd) Reiben wirb hie 2öelt mit ibrem giir^

flen iiberwunben; ba wenbete ftd) baö ^eibcntl)um »eräd)tlid),

ta^ 3ubentl)um grimmig ab. 2:>aö @rfte wiebcr in fid) felbfl

»erfinfenb, feierte and) wieber jur 3bce fd)on »ollbrad)ter (5^r^

füttung, burd) be6 Äroniben mäd)tigeö 2öalten juriicf; unb

inbem eö fte innerlid) fpeculatiü tiefer ju begriinben, äufierlid)

fie üon Entstellungen ju reinigen ftd) bemühte, trat eö hetn
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Cf)ri<ltcnthum in bcr 2Beifc entgegen, bie wir im jwciten S3ud)e

gefrf)ilbert haben. I'aö 3nbcnt[}um feincrfeitö läugnetc gänjUcl)

bie (Erfüllung, bie 3wfu»ft bcö SScrfünbeten neuerbingd in bie

g-crne ber Seiten l)inauöriicfcnb; unb ba barüber bie Serftreunng

nnter alle isölfer eingetreten, gab eö fid) im bitteren ^affe gegen

baö (5hriflent(}um, ä[)nlici)en ^cftrebungen wie baö ^eibentbnm t)in.

SQBaö bei ber (ruberen, nad) jwci 5!)tenfd)enaltern üoriibergegan*

gcnen, bcgränjteren S^rflreunng aud) in einer befd)ranftcren il^eifc

ge[c()cben; baö tt>ieber()c(te jTd) jc^t, hei jeitlid) wie räumlid)

geftcigerter 5(uötreibung, unüergleic^lid) umfaffenber unb burd)*

greifenber. SOBaren baö öorigemat neben ber Zi:)ovai) bie cano#

nifd)en 5?iid)er, um einige üermebrt, jurücfgetef)rt; fo galt e^

jel3t üorjiiglid), tic miinb(id)e Überlieferung fo in ber 2)cctrin

wie im ©efe^e jufammen5uf)a[tcn, bag fie fid) nid)t mit bem

SSolfe jerllreue. 2(n^ ben Joaladjotl) üom (Sinai unb ben

Dlotten ber 2>ergangen{)eit, je^t förm(id) burd) bie (£d)rift ge#

üeflet, geilaltete fie fid) nun bem formalen 2!{)eite nad) in bie

50?aforab; wä^renb ber materiette, bie ©a^ung, in ber

5[)?ifd)nat) mit i^ren 53reitotb fid) beöeftigte, n?eld)e le^tere

mit if)rem fpäteren Kommentar, ber ®emara, üerbunben ben

^f)almub, b. i. hie ?cl)re bilbete; worauf bann heiben, ber

SD^aforaf) unb bcr 5[liifd)nal), ald britte Diöjiplin bie mp(lifd)e

®e[)eimief)re, auö gleid)er Cluelle gefd)öpft, aU Äabbalal)

fid) beigefettte. ^) X^ic ^el^tere inöbefonbere, inwiefern fie auö

ein^eimifc^er 2ßurjel l)erttorgegangen, fcttte ben alten ü)?ofaiöm

tiefer ju begriinben bienen; inwiefern fie aber, mit ben üielfäl*

tigen formen beö ^eibentl)umeö, fo wie mit bem (^^riftent^ume

in fortbauernber unüermeiblid)er S3eriil)rung, fid) t»on 5nnen

^erauö fortentwidelte, foUte fie mit i^ren mannigfaltigen 2Ser*

^weigungcn ber ?el)rc ber ^ird)e eben fo entgegentreten, wie

bie ^Matonifer mit i^rer etleftifd)en ^^l)ilcfepl)ic fie beftritten.

2ßic aber nun bie alte ?e^re il)ren 3ebot)al) alö 311 >

(5lt)on unb ^i 3abaotl) über alle @i3ttergefd)led)ter ber ^ci*

ben gefelj.t; fo tic ^ahbalaf) ^nfopb, ben SSerborgenflen

alter 23erborgcn^citen, ber ba SlUeö ifl unb i)iic^t^ t>on

1) 'p()ilofcpI)ic tct Ocfc^tc^te ober über llrabition p. ii— 83.
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Sittcm, auö tiem aber Wei in crjtcr jrjanbluitg burrf) ?0?cmrfl

ba^ SQBort {)ert)orgegangeit , ba6 bann in bic brei ()ö()ercn

(5epf)ivot^ unb anö biefcn in t)ie fiebcn unteren fid) entfal^^

tcnb, nnb alfo in ben je^n burcf) Strömungen untereinanber

»erbunbenen (2pt)ären fid) manifeflirenb, ben grcfen ?eben^banm

gi)ttlid)er d^manatiouen bilbet, ber bie »ier übcreinanberlie:'

geuben äBelten, üon ber {)öd)|len geifligen ^pö^e hi^ jur niate?

rietten ^iefe ()inuntcr burd)n)äd)öt unb begrünbet. 2)iefer dmaf

nationenfclgc fd)lie0t ftd) bann burd) biefetben öier Gelten

in biefer ?e{)re eine 2) dm o neu folge an, auf ta^ ^rincip be^

griinbet: tici^ aUc (3ehicte ber ®d)opfung üom S^immci jur

@rbe, t>ie ©efiirne ber ^ö^e, n)ie bie (Elemente ber S:iefe,

S3erge, ^^flanjen, Xkme, 9}ienfd)en ber ffebenjig ©tamm*

tjölfer unb i{)rer äJerjwcigungen unter ber J»^ut wen ©eijlern

flehen. ÜBie aber nun nad) ^ejer tob, bem guten 2iBefen, unb

Scjer Jpa^ra, bem 53i)fen, iik ganje ®ct)öpfung in eine Cid)t#

tt)elt unb eine finflere getbeift erfdjeint; fo tfjeiU ^{d) benn

aud) biefe l^cimcnenfülge unter jn^ei dieid)C, ba6 ber guten

unb ber böfen ©eijlter, bU unter jTd) gegenfeitig in (tetem

Kampfe fid) beftreitenb", in fid) in einem magifd)en 2Serbanbe

eng geeinigt erfd)einen. 2(n tie ©pi^e ber ^^terard)ie ber gu#

ten 5[)?äd)te batte bi^ ?ebre eine ^rei^eit i)cd)fler, üorsnglid)fIer

©eifier, ben 50?etatron jnerfl, bann ©anbalp^on unb

5ifatl)riel gefegt; unter if)nen bann unjäbtbare @eiflerfd)aaren

je nad) i()rem Drange erft breifad) unb bann fiebenfad),

je nad) ben brei i^immeln unb hcn fieben ^lanetenfpbären ah^

geftuft, unb alfo bie ®efammt()eit in je^n Sb^re einorbnenb.

(ihm fo flef)t ibr an ber ©pi^e ber Sämonen ^cn ber böfen

Seite, aB ^aupt unb Inbegriff al(er jinfieren Gräfte, ©amaef,
ber Satan unb 35erfiif)rer, bem iic Sd)Iange, al^ ta^ vodbf

li(i)e ^^rinjip, 2Ifd)mebai unb S3ebargon aber aI6 ©ebilfen

fid) beigefetten; unter ibnen bann tic unteren g)iäd)te ^ata-^

uim, (Bd)cbim, Sairim unb 5[)?aUd)e (5babbalaf), je

nad) ibrer $Hangorbnung aB Sieuer beö Sorneö, bie fatanifd)e

9BeIt unb ba6 ®ebinam in feinen fieben Jpauptabt^eiiungen

unb ^Horten erfüttenb; me tie guten ©eij^er in ®an @ben,
bem ^arabiefe, if)re Sffiofjnl^ätte gefunben, jwifc^en Uibm aber
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tie 9?atur<^ei(!cr tl)r 3öcfeit treiben. ^) 5ßie nun nudj t^er

SJJenfd) feincrfeitö jn)ifcf)cn bic bcibcn Slßclten, bie (icl)te unb

bie näd}t\id)c, gefeüt crfd)cint; fo wirb er aüd), je nacf)bem

i^n feine Steigung ju ber einen ober ber anbcrn (enft, (lei*

gernbe, förbernbe, begciftigenbe, ()ciligenbe ^infliiffe »on SDben

bernb erlangen; ober »cn Unten f)crauf burd) folcf)e entgegen*

gefcljtcr 2lrt ^erabgejcgen, in atter ?ufl jum S3öfen ftcf) angc#

trieben unb jnr 5In^fül)rung ailci ®cf)Iecbten fid) begeijlert ftn*

ten, unb alfe auf ben äßegen eined jweiartigen I^icnfteö, eincö

l)innnnfd)en ober eincö fatanifd)en, immer öorträrtd

fd)re{tenb, in Hdjtcr ober finalerer SSergeifligung fcineö 3nnern

bort JU einer göttlirf)en, l)icr ju einer fd)war5en SfflaQk

gefangen. Siefe stt»eifad)e 9}cagie beö fabbali|^ifd)en 3uben*

t{)ume6 f)at if)ni bal)er baffelbc, nur l)'ö\)(v gefaxt, bebeutet,

tt)aö hem ^eibentbum feine ^t^eurgic unb ©octie, unb bort

wie ijicv ^at eine tvitte natürnd)e ^ag^ie aU Jöirföwiffen*

fd)aft i)cn hcihen anbern fid) beigefügt. 3nbem aber ta'i S^ici^

bent^um burd) ta^ ^ehinm bcö 3ubent{)umeö fid) 3u9a"g in

ben 50?o^amebaniöm ju bahnen gewußt, ift and) in biefcm

bie breifad)e magifdje SOBurjcI aufgegrünt, unb bie 9}ioöIimö

unterfd)cibcn jur (Stunbe bie ÜJJagie juerft in CJffimiab, bie

natürlid)e, unb @rru^ant, tie gci|tlid)e; bie ibnen wie*

ber 3Iwt, bie f)o^e, ober ^ahi)imanir bie göttlid)e ifl,

wenn ffe auf tie Äraft ©otte^, unb 3öm*(5I*5la5am feinet

f)öd)ften 9?amenö, baffelbe wai ©d)em ^ampberafd) bei

\ien 3uben, fo wie feiner (Jngel unb guter ©enien fid) grünbet,

ober ©ufn, bie niebere, fatanifd)c, wenn fic baju ber bijfen

©elfter ftd) bebient. 2^a6 (5()riftentbum allum üon ben brei

(Bdjnlen umwad)fen unb umjogen, fonnte fid) nur mit 5)iübe

i^reö üon alten Seiten anbringenben (Jinflufj'eö erwe{)ren; unb

jwar ftnb eö in feinen erf!en Seiten ttorjüglid) .^eibentbum unb

3ubent()um gcwefen, hie ftd) alfo 3u9«ng 5" i^'" 5" i^lfnen

gefud)t, wäf)renb ber birectc Einfluß be6 5!)iof)amebaniömö,

1) ©cfct)id)te, Scfiren unb Ü?anicii aller fc(lanbciicn unb ncct) bcjlcfjcn--

bcn rcligiöfcn ©ecten ber ^ubcn unb ber @e(;cimlc(n-e ober Ävibba--

lal) üon 'P. SBeer. IL SB. p. 95 u. f. JBrünn. 1823.
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iibcrf^aupt fpäter l^crüorgctrcten, burdf) bie SSermfttlung ber Rubelt

ijorjüglirf) ftcf) gefteiib mad)te.

3unäc{)f1; ()atte iiämlid) btc Äird)c in ü)?ittc bcd Subcit:«

t^umö unb bcö ^eibentf)umö SÖurjel gefaxt, unb auö (Soldjcn,

bie ju bcm einen ober bem anbern fid) Oefannt, nrfpriingUd)

ffrf) erbaut. 3>a war nun in fo 5!}tand)cn bcr 3ugetretenen

ber ©ebanfe aufgefliegen, bcr ®rf)tt)ac()t)eit beö neuen ©laubenö

ju ^ilfe ju fommen, unb sunäd))^ tic (Einfalt feiner ?e{)re au^

bem Oueltlbrnnn jübifdier unb l)cibnifd)er 21>eiö{)eit ju tränfen,

bamit jTe alfo reid)H(t)er erblnf)cnb, bcn ^anipf mit me^r @t)re

nnb (Erfolg be(lcl)en möge. 2tu6 biefem Scfltreben finb nun ber

D?eil)e nad) bie jubaifircnben unb tic gnojltifrf)en 3rr?

fef)ren {)ert)orgegangen, bie, n)ä()renb t)\c unmittelbar im @rf)oofe

ber Äirdf)e burd) Überfpannung ober Seprcffion eincö ober beö

anbern ber in if)r barmonifd) «erbnubenen 3)?omente entwicfelten

J^ärefien fle innerlid) jerriitteten, nun aud) i{)rerfeitö äu^erlic^

wie Sd)maro^erpflaujcn if)ren (Stamm umfd)(angen, unb ju

erjlicfcn jTd) bemüf)ten. S3efonber6 in ber ©ecte ber pietifltifdjen

@ffäer, unb me^r nod) ber mt)|1tifd)en 2;i)erapeuten unter

ben bef^enijTrenben 3uben in 2J(gt)pten, i)atu hie ^ahhala\j

gro^e ^^flege gefunben; wie |Te benn aud) j. 35. in ben ©d)rif?

ten beö i^nen nat)e befreunbeten ^f)iIo fd)on in mand)cn if)rer

Momente üorbrid)t. @ö ivar nun eine ttorjüglid)e ©orge ber

3ubend)riften, hie üon biefcr ©eite l)er hcm (5f)rij^entf)ume heif

getreten, bemfelben gegenüber bem 3ubentl)um eine nid)t aUju

unüortbein)afte ©tettung ju »inbijiren. 2)a bie 2(na(ogie ber

brei (Sötter *^eriobcn bcö J^eibentf)umö mit jenen, bie in ber

primitioeu urjeitlid)cn £)ffenbarung, b.er jweiten t)ebräifd)en,

unb ber britten d)rifKid)cn f)erüorgetreten, ju ^age lag, fo

war baburd) nabe gelegt, ben gett)iinfd)ten 3wed burd) hie

Slnnabote ju erreid)en: eö fei) ber 5J?efftaö, ^errfd)er ber l)ö^e?

reu t)immlifd)en 5lßelt, im @egenfa$ mit ©atan, hem %üvfien

ber unteren, in allen brei ^Vrioben gleid)mägig in t)ffenbarung

crfd)ienen. Sarauö folgte bann leid)t: hie brei ?e^ren fet)en in

innerl^er SÖurjel einö, unb hie hvitte fet) nur havum ber jwei*

ten gefolgt, nm biefe oon bcr 33ernnftaltung , bie fte fpätcr

nad) Wlo\e erfo^ren, ju r,einigen wnb in il)rer 2Öürbe wieber
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j^crjujlctten. Stuf bicfcm ©runbc \)ahcn bann in tt»crf)fclnbcn

I1[)iübalitäten bic ücrfrf)icbcncii jubaifirenbcn ©cctcn bcr frii{)cfiett

rf)rirtlict}cn .'öarcflc fid) erbaut. <So bic CJbioniten, bic burcf)

bic 3lnna{)mc bcr ^irf{ict)fcit bcö göttHct)cn ©eiflcd i^re S3cr#

tt>anbtfd)aft mit bcr Äabba(al) bcurfunbcn; iTia^aräcr bann iinb

(flfcfaitcn, in bencn bcnn and) nun magifd^c Äüniltc, @ci|lcr*

bcfd)n3Örun(}en unb )3rcpl)ctifd)e 2Öcibcr djaraftcriflifd) bcjcid)*

ncnb f)cröortrctcn.

Xik Jpeibcnd)ri(len if}rcrfcit6 bezeigten ftd) nod) f)i(frcid)cr,

bcr bcbrcingtcn Äirrf)c auö if)rcr g^üUe bci5ufi:cl)cn ; einmal, uu

bcm fic ftd) bemiif)ten, auö bcn 6d)ä^cn bcd ^cibent()umö bic

in i()rcm cfotcrifd)cn 2!f)ci(c, tric eö ihnen fd)icn, ärmlid) 58c*

iiad)te ju bereid)crn; bann aber anbcrcrfeit^ ftc rcd)t l)od) über

tai 3ubcntl)um t)inaufjufc^cn , unb burd) bic Übertragung bcr

brcifad)cn ^Vriobcnfotgc auf bic fird)Iid)cn 3Scr()äitni|Te, unb

il)rc bifitorifd)c ®Iicberung, beibc in einen fd)arfen, mehr ober

njcnigcr buali|ltifd) fe)ltgc[)a(tenen ®egenfa^ ju bringen. Sn

S3ejug auf ba6 (Srfle untcrfd)iebcn ftd) nun bic üerfd)iebenen

gnoflifd)cn kehren, bie balb in ^üKe aufiüud)ertcn, burd) bic

ttcrfd)icbcnen f)eibnifd)cn ©pjlemc, bie fic jum ®runbe geicgt,

unb bie fic in jene d)riillid)c @eheim(ef)re f)iniiberjulcitcn ücr?

fud)tcn; unb eö fd)eint, aU cb ^ier bic ^a\)kn\Y)^tme , bie fic

befolgt, unö am bcjltcn jur Dueltc, auö bcr ftc gcfd)öpft, f)in*

überleiten m()d)ten. 2)ieö üerau^gefef^U, mi.>d)te bic 2id)t5a()I,

mit 365 unb bcr (Scclenwanberung »erbunben, hei ^afilibcö

nad) 3i[gt)ptcn beuten; bie ©icbensaf)! hä ©aturninuö nad)

^^erftcn; bic 2)rci5a[)(, unb bann bie 5ld)t^a()(, ,3e()n5at)I unb

3n)ölfjal)f, 5ur 3af)( brei^fg ücrbunbcn, hei 55a(entinuö aber

nad) (5()albäa fül)ren. 3n D?ücffid)t auf baö 5(nbcre crfd)cincrt

tiefe ©cctcn hmd) bcn @rab bcr ^icfc gcthcilt, ju bcr ^\e ba^

5ubcntt)um unb feinen ©ott f)erabgcbritcft
; fo wie burd) bie

®d)ärfc bcö ©egenfa^cö, in bcn ftc ihn mit bcm ($()ri|lengottc

gcbrad)t. 5(1 jener bcm $8aft(ibcd 5(rd)on, bcr erfic iingel

bcö unterj^en ®cifterrcid)c6, tväfircnb mit bicfcm, bcm Thrillen*

gotte, fid) bie höd)fle göttfid)e vUraft vcrbunben; bann i]t hei

bcn 33alcntiniancrn bcr (Jinc atö 2)emiurg, bcr, üon '^idia^:

mot\), bic bcm ^(croma ini bunfie (5()ao^ cnt|1ürjt, gebornc
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^errfd)er bet bloö at)6i(blid)en Sfficlt; a\i bcrcn SÖieber^crjletter

ber Slnbere, ber Mcn Scfuö erfdictnt, ben bic übrigen 3ionen atte

auö if)rem @bel(l;en gebilbct; tt»äl)renb bei 5)?arcion ber ^cU^'

frf) Opfer, mir tic @erect)tigfeit aber iiict)t tie Siebe fennenb,

jnjifrfjeu gut unb böö in ber ÜJiitte fct)webt; bei nod) 3(nbern

aber gar ju cimm böfen iBefeit f}erabgcfunfen, burd) baö ®e*

fe^ bie ©üiibe juer|l: in bie SJßelt gcbra(t)t. 3nbem auf biefem

Sßcge in ben Dp^iteu i^ic ©ouberuug hi^ jur f)örf)ften @ct)ärfe

fid) getrieben, mu^te eö enblid) ba^in gelangen, ba^ ber 65egenfa$

jule^t gänjiid) auöeinanberftel, unb inbem befonbere «Secten

fid) in bie ©lieber tf)ei(ten, in ben @etl)iten unb ^aini*

ten ber t)oUig unvermittelte 2)ualiöm and) in biefen ^ärejTen

ju $tage trat. Senen £)pt)iten ()attc nämlid) hie jur Jpt)fc

fid) {)erabfenfenbe <5op{)ia ben Salbabaotf), ben bösartigen

6o^n beS S()aoö auögeboren, ber mit fed)ö üon if)m gefd)affe*

neu Slflralgeiflern, tie 2ßelt unb jule^t and) ben 5EJienfd)en

in i()r hervorgerufen, unb biefen burd) feinen 5Itbem mit bem

if)m einn)o{)nenben ()öf)cren ?id)te begeiftigenb, um böl)ere (5r*

fenntni^ von i[)m abjume^ren, i()m tic grud)t beö Saumö

verboten; fo tci^ ber g(eid)fattö von i^m gefdjajfene ©d)(angen=

geijl, ber i^n jur Übertretung verfiif)rt, fein 2ßo{)Itf)äter ge^^

worben. @ö lag nun na^e entweber für alle SBiberfac^er be^

3ubengotteö: ^ain unb (5l)am, bie von ©oboma u. % ^artl)ei

ju nehmen, unb tvie tie ^ainitcn getban, ju il)rer ?el)rc

aB ber befferen ftd) ju befennen; ober gleid) ben ©et^iten

in ©etl) unb @em hm SSorläufer beS 5!}?efffa6, ja il)n felber

JU erfennen, unb in ber ?inie ber Äinber ©otteö hie wal)xt

?e^re anfäufud)en; tväl)reub bie Slbamiten hie gemeinfdjaft*

lid)e Söurjel beiber ehrten.

2>a alle biefc 5rrlel)ren, beinal)e o^ne 5luSna^me in fol*

d)er ÜÖeife ben ©egenfai^ ber ^rinjipien, über baö fird)*

lid)e ?O?aa0 l)inauö mel)r ober weniger verjerrt, in il)re 2)octrin

aufgenommen; fo erflärt ftd) babcr, wie fie bei il)rem @rlöfd)cn

jule^t fämmtlid) in ben 5l)?anid)äiö m aufgegangen, weil biefer

hie fürjefte, populärjlte unb hen 2eibenfd)aften jufpred)enb(lte

gormcl aufgefunben, um bie fid), aU um if)re gal)ne, alle

äßiberfad)er beö fird)lid)en 2)ogma'ö unb ber il)m verbunbenen
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flrcngcit (Sittenlehren fammcln fonnten. ^vaci cyoxo^c 'iHeid)^ im

Ui>eltal(; i\x>ci Jpcrrfcficr über fic flcfcl^t, jcbod) alfo, bag bcr

(5ine öormiccjcub i|1; jtvei 'Jiaturcn im "iWcufd^en urfpriinßUcf)

lüicbcr mit Ü6crtünd)t ber Roheren, bie (Id) aber burd) bie

i^ujl in bie Scußnnfl verloren: fo lautete bicfe formet, bie ftcf)

burd) il)re täufd)enbe Cfiufad)f)cit ber £)berfläd}lid)feit gemeiner

SiujfajTuußcu ber ^ü>c(terfd)ciuunflcn, burd) i()re öefd)meibigfeit

ober ber fittlid)en Ungebunbenheit empfahl/ unb baber, befon*

bcrö im t)rient, fd)ne((cn 5?eifaU gcfunben. X'ie ?ehre in ibrer

urfprüngHd)en ®c\laU, jumeiil aui ber ?ebre beö S^n^^^^ffl^

j^eröorgegangen, jlanb inbcffen ber d)rijKid)cn ju fern, a(ö ba^

ber 5[Ranid)cii6m felbfl auf bie 2)auer fid) i^r gegenüber f)ätte

behaupten mi^gen; er [)at bcörocgen mand)erlei fid) mcf)r anbe#

quemenbe formen angenommen, unb baburd) i\l eö i^m gefun*

gen, ftd) bii in hie fpäteften 3^^^^« ^inauö perennirenb ju

ntad)ett. @o b^t er gegen (Jnbe beö »terten 3abrl)unbertö ali

^riöciüianiöm fid) hi^ jum äu^erjlten äßeften nad) ®pa*

nien nnb ©aUijien ausgebreitet, unb fo(d)e äöurjeln bcrt ge^:

fd)Iagen, bap er am @nbe beö fed)öten nod) nid)t ausgetilgt

gewefen. Um hie ^ittc beS folgenben tauchte er bann neuer*

bingS burc^ (Jonflantinuö im fprifd)en Slrmcnien in ben

^ au ücianern auf; breitete nun im SSerlaufe beS ad)tcn fid)

burd) Äleinafien auS, unb gciioann nod) me^r SInbänger, alS

er gegen Cynbe biefeS ScitraumeS, in ©ergiuS fid) neu »er?

jüngenb, fogar tbeilweife bcr ©unft ber bt)5antifd)ett Äaifer ftd)

erfreuen fonnte. S8alb aber barauf, in ber 9Jiitte beö IX. 5af)r*

^unbertß, gab ber Übermutf) ber ©ecte hie Serantaffung ju einem

beinahe bunbertjvif)rigen Ä'ampf, bcr julelst mit ibrer 9iieberlage

cnbete. SIIö man aber nun it)re Dteflc julel^t nad) Xl)rajien in

bie ©ebirgtbäler beS J^ämuS tterpflanxt, begannen fle, mit an>

bern fd)on früher hinüberoerfe^ten fid) ocrbinbenb, unter bem

SfJamen ber 53ogomilcn, anfS neue fid) auszubreiten. ^^fettnS

lernte fie, ober eine if)nen ücnwanbte ®ecte, um bie 93iittc beö

cilften 5af)rhunbertS, unter bem Diameu ber 5[)?effarianer,

@ud)eten ober (Juthufiaften fennen; anihrenb Sdeviuö

(SomnenuS gegen d'ube bclJelben fid) rühmte, einen Xbcil ber

irrgläubigen feineS SrrtbumS überführt ju haben, unh jugleid) ihre
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^i)ftmm burd) ©ut^pmiuö ofenfunbtg mad)te. ®ie Ratten

aber unterbcffcn über 53oönicit unb I^almatien, burrf) Jöanbelö*

SSerfefjr unb ?Diifficiteu, nief)r unb mcbr weillirf) |Tcf) auögcbrcis:

tet; unb fd)on vor bem 5n{)rc lOOO StaHcii crrcirf)t, befonberö

in 5KaiIanb großen 2(nt)ang ftnbenb. 2Öeil auö ber grcmbe

eingewanbert, I)atte man i^nen ben 'Jcamen Passagini, unb

weil inöbefonbere auö 58u(gartcn tcn üon SSnIgaren gegeben;

ft'e, bic ffrf) für bie üorjugön^eife O^einen hielten/ fiinbigten ftd)

felber unter ttm 9tamen ber (äatijaxtx, b. t. Puritaner an;

aud) ^"»atarener unb ^^ip^Ier würben fie genannt, ta^ü

aud:) Segf)arben unb ?olH)arben. @ben fo fd)nett voav

bann i()re ?e^re, wäfjrenb jTe fiiblid) biö in ben Äird]en|ltaat

hinein »orgebrnngen, üon Stalten nad) ^ranfreid) f^innbergetra*

gen werben. ®ie ^atte bort fd)Dn lange im 33erborgenen ge==

feimt, alö fte 1017 plö^lid) in ^ittt beö ^(ern^ üon Orleans

anö ?id)t getreten, unb öon ha au^ halb in oerfd)iebene ^ro^

üinjen be^ ?anbeö f(d) ausgebreitet, unb ^war befonberS im

aquitamfd)en (^übm in foId)er 5[y?ad)t, ha^ fd)on 1030 eine

©t)nobe in Xouloufe gegen fie gehalten werben mnflte; benen

balb anberc im 2Ser(aufe beS jwölften 5a^rf)unbert6 folgten, hi^

^uU^t ber blutige 5libigenferfrieg if)rer weitern Sluebreitung in

jener ©egenb ®ränjen fe^te, o^ne fte jebod) auszurotten. ®ie

f^atten nämlid) feineSwegS auf granfreid) fid) befd)rän!t, fon*

bem bie^ ?anb wieber jum 3(uSgangSpunft ne^menb, «on ba

auS atte tieferen Slbenblänber mit i^ren <Bd)aavm überjogen;

unb wie fif fd)on 1052 in ber ©egenb tjon ®oS(ar aufgetaud)t,

fo waren' fie an ben S^tieberrbein , unb üon SaSconien an^ in

ber Jpälfte beS jwöiften 3af)tf)unbertö nad) @ngtanb überge^^

wanbert, I)atten eben fo Spanien mit if)ren 5Sereinen angefüllt,

unb bort ?eon ju einem ibrer y:»anptf[^e gemad)t. Später

fe^en wir fic bann öon Seit ju B^it in ben SSauernfriegen,

bei ben 2öiebertäufern in einzelnen Spuren i^r fortleben mi'^

anbeuten; unb nad)iiQm fte mit tcn SiuSwanberern ber alten

äBelt in bie neue übergegangen, au^ in ibr SSurjeln faffen, weil)*

renb f(e eben fo aud) jur Stunbe noc^ in tm D^ef^en ber S3o#

gomilen in ben ©ebirgen beS ^ämuS fid^ erl)alten, unb eben fo
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in bcn <Bt. ©imonif^cn bcr Jöaiipt|1abt ?^ranfrcid)ö fid) wie*

bcr vor tt?cni,q 3al)ren jju couflituircii t>crfud)t.

X!icfcd Dic(^ von Scctcn iinb Jpärcftcii, tai alfo, »om Ur*

fprungc bcd (5l)riflcntl)umcö an in aUcn feinen (Sntwicflungcn

il)m folgcnb, bic Siivd)c umjegcii, ift nun eine bcr üorjüglict)?

(ten l'eitungen gcwcfcn, nn ber bie bämonifd)c ^\)^it fort*

gelaufen, unb alfo über atte Seiten unb burd) alle ?änber ftd)

ausgebreitet. X)enn eö gilt allerwärtd unb immerbar: mic bic

Doctrin fo bie ^^rariö, unb l)inwiebcrum wie bic 2luöiibung in

©efinnung, S::i)at unb ©itte, fo bie ^cl)re: njcil ?3eibe im eng*

flen 2öcd)fetücrfel)r üerbunbcn, fid) fletö aneinanber anöjuglei*

d)en flreben. 2öar einmal baö $Si)fe alS prinjipienl)aft perf(>nlid)

in 2)kd)t, 2öiirbe unb 23ebentung ancrfannt, bann war eö aud)

alö @old)cö bered)tigt, SScre^rung, Jöulbigung unb l^icnfl 5U

ttcrlangen, bie cö nun nad) feiner äßeife mit 9öol)ltl)aten ju

»ergelten ftd) veranlagt fanb. ^atte man aud) 3lnflanbö l)alber,

um bie religiöfen 3nRincte nid)t altju fef)r aufzuregen, bcm

guten ^rinjipc bie 25orl)anb eingeräumt; bann mu^te bcr ©egner,

einmal alö ebenbürtig erflärt, wcnigftenö hei ben 5clgered)ten balb

jur ^^arität, wenn an^ im ^Beginne nod) unter ber J^altung eincö

britten inbiferenten ^^rincipcö, baö fte Seibe gegeben, gelangen ; unb

eö war bann nur nod) einSd)ritt jurSlnerfennung: ba0 ber ^err

beö bem 5!}2enfd)en ,5unäd)|t gelegenen Unterreid)eS, fein (5d)ö*

pfer unb fein 53ilbner, ber 5[yiäd)tigerc fei), unb i^m ber 35orjug

üor bem 3tnbern, \i)m allju fel)r (Jntfrcmbetcn gcbül)re, waö

benn feine SSerebrung fort unb fort jleigerte. Seber biefer

3Serel)rer wußte au^ bcr 2)octrin, unb ftd)crer nod) auS eigener

@rfal)rung, ba^ er in ftd) felb(l ein congcnialeö (Clement bc*

fd)lie0e; eine tiefere ?iatur, auö ber 9tad)t unb ^inilernig er*

boren, unb barum tem bunfeln ©efe^e pflid)tig, unb in tem

®chietef baö e^ be^errfd)te, .^eimatl)örcd)t genießcnb. 5e ent*

fd)iebener nun biefe untere Dtatur in irgenb einer ^Vrfönlid)fcit

v»orl)errfd)te; je me^r fte tie l)e>i)eve mit i^ren ^trieben, Reiben*

fd)aften unb Snf^inftcn überwältigt unb übcrwad)fen: um fo

mcbr mußte eine fold)c fid) geneigt finbcn, lieber in hie I^icnjlc

ber ^a(i:)t ju treten, bereu ©ewalt fie in allen ©licbcrn unb

Drganen füllte; alö ju jener anbern ftd) ju f)alten, bie »or*
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trepd) fei)n morf)te, aber ii)v attju fern etttrucft, unb i^rer

2irt ju fe{)r entfrembet. (Einmal in bcr 2ßa{)l entfct)ieben, mußte

fortan iijv ^eftreben bat)in gerid)tet fei)n, mit bem gen)ä()ltcn

aber unfict)tbaren .iperrn in näf)eren ä>erfe()r ju fommen, unb

baju bot (btn jene untere 3iatur, in ben ©efe^cn allgemeiner

©i)nipatf)ie, bie überleitenbe ^xiide , unb tiic einigenben 58än*

ber bar; unb fo n?ar ber 58unb gar balb gefct)Io|Ten, unb bie

S3ebingungen bejfelben Ijatten jTd) feftgeftettt. 2)ie näd)j^e, am

f)äufig(l:en bebungene g^olge beö (itiltfd)tt)eigenben SSertrageö, war

nun, weil ber ©ebieter »or^iiglicl) im glei[cl)e l)errfct)te, tii

Smancipation beö gleifd)eö, unb waö mit il)r 5unäct)(l jufam*

menl)ing.

Slber nicl)t bloö auf biefem 2ßege wußte fid) baö SSöfe S3a^n

ju mad)en, eö gelangte eben fo ftd)er auf bem entgegengefe^ten

jum 2)^ek. 2iie Äirct)e ^atte üon jel)er bie ®efal)r, bie ben OJten*

fct)en üon Unten l)erauf, auö ben Xkfm biefer nad)tbebecften

3fcatur, ol)ne 2luf()ören bebrol)t, gar wol)t gefannt; unb bii

brol)enbe in ihrer ganjen @efäl)rlict)feit erwägenb, fie alö einen

^auptgegenjlanb il)rer SJiöjiplin nie auö bem 5luge gelaffen.

5lber fie Ijatte feineöwegö, burd) bie ©röße beö Übelö »on bie*

fer <B€ite, if)re Slufmcrffamfeit t>on anberen ©ebieten ber menfci)*

licf)en 3catur abjief)en laffen; fonbern öielmel)r, inbem fte ben

SOBurjeln beö SSöfen Ui ju ben t)Öd))lten Dlegionen l)inauf nad)?

gegangen, aucf) biefe unter il)re 3"d)t genommen. 2ßie fie

nämlid) unten bie böfe iuft unb ben nieberjiel)enben t^ieri?

fct)en X^rieb gefunben; fo waren il)r nad) Oben bie Jpoffart

unb ber anfleigenbe ^od)mut^ auf alten il)ren 2ßegen be*

gegnet. äßie fie nun i^re 2)octrin überall auf bie 5(Jiitte, —
md)t bie leere unb t)o^le nad) Slbwärtö l)infallenbe, fonbern auf

hie gotterfuUte, lebenbige in ber böseren (5inl)eit oben — rid)tete,

fo bcitte fie eö aud) mit ber Siöjiplin in gleid)er Slrt gebalten,

unb aud) fie auf gleid)em l)i)bercn ®runb in fd)webenber Xem»

peratur erbaut Snbem bann nad) ibrer 35orfd)rift hai Obere

unb bai Untere, in gleid)er Unterwürftgfeit unter ®ott, fid)

feiner Haltung fügten, unb in it)r baö ^od)fIiegenbe fid) nieber?

gebalten, baö abwärts (Strebenbe fid) jur ^öbe gerid)tet fanb;

mußten fie, in gegenfeitiger ü)?äßigung unb S3efd)ränfung ftc^

©6'tceä, d)ci(l(. tKoßif. iii. 3
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tcmpcnrenb, ber ihnen auö bcr (ji3ttlid)cii (Jin^eit fcmmcnben

Jparmonie unb $l)crf(ärung cmpfänglicf) trcrbcn. ^^ic nun aber

btc öon bcr Stamm(ct)rc auötr)cicf)cnbe ?c(}reit, am mciftcn bie

tton ben fceibcn ^^rinjipien, bic f)annonifd)e ©timinung bcr firci)*

Iid)cn ^affiinc] gcilört, unb ffc in jwci [c!)rojfe, im fcf)ncibenb.'

(Icn Ü)?i|gf(angc jld) anfd)rcicnbe ©ccjenfä^e jcrriiJcn; fo mupte

eö nict)t minbcr bcr barauf gegrünbeten ctl)ifcf)cn ^liöjiplin eben

fo erget)en; unb biefc nad) bcr einen (Seite in eine fenfuale

Siuflöfung, wad) ber anbern in eine im ^oc{)muth tranöcenbente

;^erb{)eit unb einen ilarrcn [Higoriöm auöcinanbcrfallcn. ^af*

felbe l)attc im ^eibentf)um fd}on ben äÜiberfpruit) ber ftoifd)en

unb ber epicuräifcf)en Xiiöjiplin l)erüorgerufen ; im 3uben?

t^ume aber bie (Jnt^njciung -^rüifd)cn ^pharifäiöm unb ® a*

bucäiöm, bie it^m ^ule^t ben Untergang gebrad)t; unb je^t

n>ar bic g(eirf)c ©pattung auct) ini (5^n(lent()um , mit glcirf)

itarf)tf)ciliger 2Öirfung eingetreten. 3ebed tüar ein Übel für

fid), jerflörcnb unb pcrbcrblid), weil cö in feiner D?id)tung ben

Äeim menfd)lid]cr (I'ntartung unb ®d)lcd)tigfeit entn?icfelte.

2ßenn aber gar S3cibc auf halbem 2ßege fld) entgegenfamen,

unb njic immer bic @,rtreme jufammcnfielen; wenn ber Jt^od)*

muth in ftoljer ®id)cr^cit bcr lauernben ?uft na^enb , pou if|r

gefangen unb niebergejogen würbe; ober biefe in bcr Xicfe bcr

SSerfunfcn()eit bcr Jpojfart begegnete: bann einigten bie SSerbun?

benen i()re nact)tf)cilige Sföirffamfcit ju nod) rafd}cr üorfd)rciten?

ber SScrbcrbni^. ©o waren baf)cr, nad) bem 3cug»MT^ ^^^

Stuguj^inuö, ^) bic gnoflifd)en ©ecten burdjgängig fo oerrufen,

ba^f wäf)renb fie ftd) fclb|lt je nadj ben 6ecten pcrfd)iebcne

JJamen gaben, Picle ffc nur Sorboriten, b. i. Sd)mu^ige,

ioon ben Pietcn ©d)änblid)feitcn nannten, bic ffc in it)ren ÜKi)*

jicrien übten; wie er bcnn aud) namentlid) bic ©imouian er,

SfJicolaitcn, ^arpocratianer, 5[>?anid)äer, ^^ri^cif?

Haniflcn, ^^aternianer, alö foId)cn (2d)mu^c^ porjüg(id)

fecjüd)ttgt, nennt; wäf)renb ^Diontaniflcn, 2>alcfier, bic

fic^ felbft caftrirtcn; ^^Jatriciauer unb ßircumccilioncn.

1) De Ilaeresihus ad Quodvultdeum. Oper. Tom. VI. p. 7. B. 6.

<'^'^ Ed. Aritv.
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tic gegen ftd) utib SJnbere mit ^oxh «nb ©ewalt n)iitt)eten,

unb Siltc, bie jTrf) fclbfl (Sat^arer ober 9?eine nannten, alö

jlinfenb in ihrem jpod)mnt{) galten: m\ ©tanf nocf) fliid)tiger

«nb bnr(i)bringenber, alö ber ber fcöfen ?uil:.

2Öaö ffd) in fo(ct)er ÜBeife im ?eben feflgefe^t, würbe balb

bnrct) bie SSermittlnng beö ©rnnbcö, ben bie ©ecten if)ren

Soctrinen untergefegt, in bie mi)(lifct)en ®ehicte l)inübergetra*

gen. IDa nämHci) alte biefe ^efjren im ^iberfprud)e mit benen

ber Äirct)e, um |Tct) gcitenb jn mad)en gegen fie, einer l)öf)eren

(55en)äf)r beburften; fo f)atten if)re Urf)eber biefe in bem »er*

fprcd)enen ^>aractet gefuct)t unb gefunben. 3iUe ba()er üon @i*

mon bem 5D? agier hii auf ?0?aneö unb weiter biö jum

5)?ittelalter I)inunter, fjatten fomit, inbem fie ftcf) alö öom

©eifte getrieben unb üon if)m itberfd^attet angeh'inbet, if)re

?el)ren aB eine neue 5Iu6giegung beffelben ber äÖelt mitget^eitt;

if)r gegeben unb üergönnt, um baö Sföerf beö (?rlöferö fortan*

führen unb ju erweitern. 5ßie nun aber biefe 3(nögie^ung

ttcrjiiglirf) in ber ^>rop^etengabe ficf) äußert; fo war biefe unb

mit i()r alle ^l^ftit in if)re (Korporationen unabweisbar aufgenom?

men; unb voie biz ?e^re in ihr wurjelte, fo mu^te fte and),

in if)r lebenb unb treibenb , burd) fie l)inburd) je in il)rem ©eifte

\\d) ojfenbaren, unb an if)ren grHd)ten ftd) erfennen laffen.

©d)on im alten Sunbe f)atte, ba ber ®eift dn 5weifad)er ift,

einer tion ^ben unb wieber ein anberer »on Unten, aud) bie &ahQ

jweifpältig in ben ^rop^etenfd)ulen 3e!)ottaö unb benen ber 33aalimö

fid) funb gegeben. 25on wetd)er Slrt ber ?e^tere gewefen, bar#

über geben tiz 3abrbüd)er ber Hebräer un6 l)inreid)enben 5luf#

fd^Iuf; unb wir mögen, wa^ nod) an ber Älarl)eit beö Silbeö

fel)lt, auö bem ergänjen, wai wir t)on ben 58 ad) an alten

wiffen. 2ßie aber ber anbere ©eifl: gewirft, fi3nnen wir am

beften bei benen erfragen, über bie er l)erabgefommen. 2öenn

er wie eine flamme auf :£)aüibö Sunge nieberfömmt, unb mc
iin geuer ben 3eremiaö trunfen mad)t, ba^ feine ©ebeine ii)m

erbittern, fo wie er i^m ben 5(}?unb berül)rt, unb feine 2ßorte

in benfelben legt, i^n bamit über SSölfer unt dieid)^ fe^enb,

ha^ er pflanje unb auöreige, ham unb jerllöre; ^) x\)cnn er

1) Jerem. I, 9—11. XXIII, 9.
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bann in ber giiUe bcr Segciilcruiig auöfprccf)cn muf?, wai

er nid)t will; unb biefe ^ßcgciftcrung, trenn er (id) il)r »erfagt,

wie eine fd)<uere ^^iirbe auf il)ni liegt, unb im jperjen aufflam*

menb, in bcn ©ebeinen befd)lo)Ten, glül)t, bap er unfäl)ig ben

53ranb ju ertragen, üon ©innen fömmt. 'J. ^lüenn (fjed)iel

beutlici) fiil)lt, voo bic Jpanb beö Jperrn über il)n gefommen,

unb biefer [ein @cifl, in if)rt eingegangen, il)n auf feine güße

lleUt,^) bic Jpanb aber a\xi geuerö* unb ©lanjeö # ü)2itte il)n

beim ^aar ergreift, unb il)n än)ifct)en jpimmel unb (frbe erl}e#

benb, im @efic!)te nad) 3frnfalem in ben ;Zeinpel füt)rt. 3)

Sfficnn tt>ir bie burd)auö ft)mbolifd)e @prad)e ber ^rop^eten

erwägen, unb fet)en wie alle it)re jpanblungen timn gleid)en

finnbilblid)en (5t)arafter tragen, fo bag bie '»JlJJenge, fie t)äuftg

mißöerfiel)enb , tie, bie alfo reben unb tbun, für unftnnig halt,

unb tai @efo(gc beö 3ef)u, ali ber ^ropt)etenjögling il)n jur

©albung beifeitö gefüf)rt, ben ^iöieberfetjrenben fragt, tvai ber

2:[)or bei il)m gewoUt? bann erfenncn wir leid)t iiie 2)^iä;)tn

eineö ecfl;atifd)en Sufitanbeö in feinen »orjüg(id))1cn Jormen,

2(ber neben biefer il)rer wal)ren 33egeijT:erung unb ber bümoni*

fc^en ber Saalöpriefler, tritt nun anö;) bie britte oben b^eid)f

nete, in jenen lügenijaften ^^rcpheten t)eröor: „bie auö il)rem

J^crjcn weiffagenb unb i[)rem ©eifte folgenb, in falfd)en ®e*

f{d)ten nid)tö fe^en; unb ba fte ber J^err bcd) nid)t gefenbet,

i^re trüglid)e Diebe anf)eben: eö fprid)t ber Jperr! unb bef)arr?

lid) auf it)rer ^ügenrebe befte^enb, unb j^rieben »erfünbenb,

wo fein triebe ifl, tai 2>olf ()interget)en, 4) unb bie SSiJfcn in

if)rer Soö^eit nod) bejltürfen. 3cl) f)abe il)nen feine ©enbung

anpertraut, fagt ber ^err im ÜJiunbe beö 3cremiaö, fie aber

ijaben fid) öorgebrängt; id) rebete nid)t ju i^ncn, ffc aber

weiffagten in meinem 9tamen ?ngen, rufenb: mir i)at im

®d)Iafe geträumt, geträumt! aber alfo nid)t au^ meinem

'SO^unbe, fonbern auö ben t)erfül)rerifd)en @efid)ten il)reö Jj>er*

gcnö rebenb. Ratten fie in meinem D?att) gejtanben, unb meine

üßortc meinem SSolf ocrfunbet, bann würbe i^ fie üon i^rem

1) Jerem. XX, 8—10. 2) Ezccliiel III, 24— 2ti.

3) Ib. VIII, 1-5. 4) Ib. XIII 1— li.
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böfett 5QBege, unb üon i^rcit übUn .^erjenögcbanfen abgcwenbet

t)aben; fo aber l)abcn |Tc, jebcr baö 2Ö6rt t)on feinem 9?äd)*

jlcn ^inroeg gejtoblen, unb ?ügen träumenb, mir mein -ßolf burc^

i!)rc täufct)ungen nnb UÖnnber öerfiil)rt. Darum l)ijrt nirf)t auf

bie Sßorte ber ^rop^ftf"/ bie euct) tüeijTagen; nod) aud) auf

bie ^Vopf)etinnen, bie um eine Jpanb öott ©erfle unb ein @tücf#

lein 53rob euct) einen ^>fiilben bem @Unbogen, unb ein Äiffen

bem Raupte unterfd)ieben, unb alfo bie (Seelen meinet SSoIfeö

fte^Ien; ber Ungeftümm meinet 3onteö wirb barum über fie

auögef)en, unb nirf)t irieberfe()ren , bi^ er meinet Jperjenö (5Jc*

banfen erfüttt 2Öer bat)er träumt, ber rebe feinen ^raum;

wer aber mein 3öort bat, ber rebe mein 2ßort mit 2ßa()r^eit,

waö f)at ber Sßei^en mit ber (Spreu ju fd)aflren? unb ifl mein

2Bort md)t wie ^euer, unb wie ein Jammer, ber ben ^elö

jermalmt!"^) 2)iefe brittc (5(ajTe ge{)ört alfo unter t>ie ^i)tbo*

nen unb 2Beiffager, qui strident in incantationibus suis, Voit

eö bei Isaias VIII, 19- i)ei^t; fie finb bie pf)t)fifd) Jpettfe[)enben,

hie Yoo\)i fd)auen, aber weil au^ i[)rem gefct)ärftcn ©innc mit

Stäufd^ungen umfangen, unb barum Pon ba avii in pielcn 3*^^;'

fdbenftufen ben Übergang .^ur erjlten Slaffe bämonifct)er ®e^er

bilben.

2öie aber nun hie wal)rt)afte ^rop^etengabe mit bem ®eift

pon £)ben auf bie Äirdie beö neuen 55unbeä übergegangen

;

fo fonnte eö nidbt fehlen, aud) hie anhexe l)atte in il)rem ®e*

folge ficf) mit ^inübergefd)lid)en, unb jene mu0te aud) jugleic^

pom Unfraute ber trügltdben unb ber bämonifd)en fid) umwu*

d)ert ftnben. 25enn, fagt ber 3tpoi^elfür|^ auöbrücflirii : wie

falfd)e ^rop^eten unter hen Suben aufgeflanben , fo werben

aud) unter @ud) lügen()afte ?ef)rer fid) ftnben, bie perberblidje

(Sectcn unter dud) aufbringen, unb felbft hen jperrn, ber ftc

crfauft, Perläugnen, fid) baburd) fd)neKeö SSerberben bercitcnb.^)

1) Jerem. XXIII, 9-33. unb XXVII, 14-20. Ezech. XIII, 17-23.

S5ei O^Ui C IX. fiet^t ti scitote Israel, stultum prophetam ,

insanum virum spiritualem, propter multitudinem iniquitatis

tuae et multitudinem amentiae.

2) Ep. II, 1.
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liai iiatiirnd)c ^cfffci)cn, »venu and) tf)f((weife uittterHanben,

mar biirct}ö gan^c ;Mltcrtl)um fem C^eheimniiß geblieben; jene

^dref(ard)en hatten ftd) feiner ^u bemciftern gemußt, um i()ren

?ef)rcn barin bie ^eflätigung ju gewinnen, beren fic beburfte;

unb fo war and) bcm ©eiftc ber ^'üge öon biefer Seite ber

3ugang aufgetban. Ußie nun baö Drganifcf)e V'eben in ben

?5raucn alfo geartet ijl, bag bi^ie am Ieid)te|len in folcf)en 3"*

(lanb fid) üerfel^t ftnben ; fo mußten i()nen grauen unentbebrlid)e

Jßertjeuge jur (5rreid)ung if)reö (fnbjwecfö nad) biefer (Beite

fet)n; unb fo biirfen wir unö nid)t wunbern, bap biefc eine fo

bebeutenbe DtoUe bei bcn mciftcn ^ärefien fpielen. 3f)re ^olge

bebt fd)cn in ben Sfpoilel.^eiten mit jener .^elena ober ©elene

an, bie ©imon ber Sauberer feine ÜJiinerüa nannte; fte

fe$t fid) weiter burd) bie ^rcpt)etincn beö 9)iontanuö, hie

^riöca unb SKarimiüa., fort; bie ®cftd)te unb 2ßunber*

wirfungen ber ^"»bifumene beö ©ergiuö folgen weiter()in,

unb hei ben pf)ri)gifd)en ^epujianern wirb iiai ©efd)Ied)t

fo überwiegenb, ba^ bie ©ecte i^m ha^ ^Vinjipat in ber ^xief

jlterfd)aft einräumt. SItteö 9iatürlid)e an fid), weii innerf)alb

fcincö Äreifeä feiner 3ured)nung fä()ig, ift aber nun in feinem

53ejugc jum (St^ifd)en gänjiid) abiapl)or unb gleid)gi(tig; mit

hem ®eijligen aber üerfd)(ungen, wie eö bei allem Drganifd)en

(latt ftnbet, mag eö nimmer fid) auf bie ?änge in biefer feiner

Snbifferenj bef)aupten. di entfd)eibet fid), wie fid) ber einwog*

nenbe ©eift entfd)ieben; entweber auf bie gute Seite ober jur

bofen bin, unb ^tlft im er|len ^alle bauen, wie eö im anbern

jur ^ev$bvüt\(\ mitwirft. @ö ftnben aber jene Sccten, bie,

inbem fie burd)bin bie Sßerneinung alö 2!()efe, bie Sejabung ald

3lntitf)efe fe^cn, it)rem 2ßefen nad) nid)t erbauenb, fonbern burd)*

()in jerflijrenb finb, in bem 3Serl)ältniffe, wie fic ee finb, aud)

mef)r jur lelsteren 2irt üon $t()ätigfeit fid) beterminirt, ju ber

bie menfd)lic^e :Tiatur obnel)in fd)on, vermöge beä Sünbenfadeö,

t)inüberneigt. Va nun überf)in in ben bualiftifdien ?el)ren ba€

58öfe ald eine legitime ?Oiad)t erfd)eint, bie fomit auf J>ulbi*

gung tton ©eitc beö if)r SSerwanbten in unö gefei3lid)e ^lnfpriid)e

bat; fo wirb baö Überfd)lagcn auf feine Seite ftd) üoUenbö

nid)t bloö motiöirt, fonbern fogar gered)tfertigt finbcn; unb
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fomit um fo teicfjtcr »on Ratten gefeit. @ö fann aber bicfcr

Übergang, je narf) ber 2Serfct)iebent)eit ber Staturen unb ber

Doctrinen, ju benen -biefe |Td) befennen, in einer jweifact) »er*

fcftiebencn 5Öeife gebadjt werben, ^inben jTe jTd) näm(id) burcf)

SInfage, ^^rin^ip unb f{ttlirf)e 23erfunfenbeit jum SSöfen afö

foId)em fcf}(erf)tn}eg {)ingejogen; befennen ftrf) franf unb frei ju

bem in fTct) unb ifjncn ©tärferen, unb niarf)en ftd) i()m ^örig,

um in feiner 50?ad)t bie 9catur sur ®ebü{jxn t^rer ?ujl ju bc*

meiftern; bann werben ffe in feinem ^ienjie ber bänionifd)ett

Dcctrin and) einen bämonifd^en (5uttuö, unb biefcm bann auct)

eine bämcnifd[)e 9)(t)(lif in ber Sluöübung beigefetten. ®ebt ber

öorberrfdienbe 3ug beö 83öfen in if)nen aber nict)t in bie ?uft nac^

Unten; ift er »iefmebr im Ji)od}mutf) an|l:eigenb nad)C)ben l)in

gerid)tet; erfennen fie bie Übergewalt ber ^oberen 0)?äd)te wof)i

in ibren ?el)ren an: regt biefe 2(nerfenntni^ aber nur ben Stofj

in if)nen, ju werben wie t)ie (ilct)im, ihnen gteict) ober nod)

märf)tiger alö fie: bann get)t auö folcbem ©treben ein anberer

25ienft: unb eine anbere ^taxi^ ijevocx, bie baö T)ämoni\d)e

öerfd)mäf)enb, in tiz ^öf)eren 9?egioneu binübergreift, unb i^re

Gewalten unter ficf) cntjweienb, fte burdbeinanber ober aud)

burcf) (55ott, bie t)'öd)^e tton 5(tten, beberrfcben ju fijnnen

wäbnt. 3(uf biefem 2Öege tjat alfo bie a(te ü)?agie in aUen

formen, bie fte im ^eibentbum unb Subentbum entwirfelt, aurf)

im ©cboo^e ber Äircbe fid) wieber f)ergc(ltel(t, jugteirf) tie jpä*

reffen beröorrufenb unb burd) fie beroorgerufen: biz t>a üon ber

natiirlicben 5D?agie, voel&ic bie Dcatur burd) natiirlid)e böb^r gc=«

(Weigerte Äräfte gewinnen mil, ii)xen Sluögang nimmt; unb

biefe bann nad) zweien D^id)tungcn jerlegenb, beibe im @egen^

fa^e mit ber reinen fird)(id)en 5)?t)fl:i! betreibt.

5lu6 biefem ©egenfa^e bat fid) benn and) ber magifdjc

©ebeimbienjlt entwicfelt, ben bie ©ecten burd}bin ber offenen

^eier ber Äird)e, fie in atten i()ren ©acramenten unb ®a#

cramentalien, befonberö aber ber (5ud)ariftie uad)äffenb, gegen^^

übergeftettt. ÜBenn bei ben Opbitcn tie gähnte @d)tange,

auö ber ^öbte unter bem ätltare, auf hie 58efd)wörung ber

^riefter bert»orgefrod)en; unb hie ibr gebotene Obfation, nad)*

bem fie [id) um biefelbe f)ergefd)lungen^ unb fie mit ber gefpal*
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teticn 3u"gf belccft, nun jur (5urf}ari(lie gcf)ciligt, unter bic

©laubigen t)ertl)eilt würbe; bann war bamit im fprc(i)enbflen

©j)mbol biefe ganje SIrt bed Xsienf^eö auögebrücft. M 2Öenn

bic ÜKontaniflen unb ^Upujianer, wie man fie befdjulbif^te,

aui bem S3Iute eineö ein 3ahr alten Änaben, baö fic burd) fleine

^ticf)n?unbcn auö feinem ganzen Äörper gebogen, unb bann

mit 2lfd)e »ermifctjt, jum 53rob oerbacfen, il)re (5ucl)ari(tie be*

reitcten; unb ben .Knaben nun, wenn er baöon geftcrben, alö

5[)?artt)rer verehrten; wenn er aber bei ?eben blieb, it)n jum

SDberpriefler mact)ten: -J bann fann bieö nici)t anberö al6 ein

Dtiicffd)ritt in tcn alten blutigen £)pferbien|l beö ^eibentt)umö

betracl)tet roerben, ber gerabe ber l)erben Strenge biefer @ectc

am näd)flen lag. 2Benn aber nun gar bie 9!)Janicl)äer, ober

»enigflenö bie fogenannten (5atl)ariflen unter it)nen, wie (icf)

ani gerid)t(id)er Unterfud)ung in (5art()ago unb fpäter in

ffiom ergab, unb burrf) bie 2(uöfagen ber babei ®cmip

braud}ten iTcf) bewährte, if)re (5ucf)arifiie mit ©aamen befpreng*

tcn: '') bann war eö ber alte 5!J?o(o(i)dbien(l:, ber ()ier grett

unb frerf) wieber auftaud)te, unb fid) für (5t)ri(lentf)um auöju*

geben bic ©tirne ()atte. X!er ©reuel war fo(gerecf)t auö ben

^rinjipien if)re^ ^St)(ltemd berporgegangen , unb mu^te ba{)er

tm SSerlaufe ber ^eit, wenn auct) in wed)fe(nbcn formen, immer

wieber Pon neuem ficf) entwicfeln. 2)arüber gibt junad)!"! ^"»feKu^,

in bem voa^ er oon ben (Jud)i ten feiner ^cit berid)tct, auö-

brücf(id)eö Scugni^. @ic na()men brei ^^rinjipien an, ein Pä-

terlid)e6, baö attein im überwclt(td)en [)errfct)te; bancben

jwei tion if)m ausgegangene, ein erflgeborneö, baö in ber

2BeIt, ein jüngere^, ba^ über Jpimmlifrf)cö ju gebieten

f)atte. (Einige auö ber vSecte pere()rten nun bie beiben legteren

miteinanber; vocii fie, obgleid) je$t jwieträd)tig, bcd) öon

einem unb bemfelben SSater il)ren Urfprung genommen. 3(nbere

wenbeten bem jüngeren jwar i^re 3Seret)rung ju, ali einem

1) Augustin. Index Haereseon. 17. 2) Ibid. 26.

3) 5Dtan febe tie ccfe(f)aften öinjclnbeiteti eben tcrt 40. 5" So'fle

jener Unterfudjungen roiirben »on ©eite ber Äaifer bamald @e|e§e

gegen He erlaffen.
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foIrf)cn, bcr ben bcffcren Xt)di gewonnen; of)nc barum bem

anbern, aii bem, bcr ihnen Srfjaben bringen tonne, feine @f)re ju

weigern. 2)ie aber jur gri3ßten ©ottlofigfeit gefommen, ent*

fagten ganj bem 2)ien|te beö {)immnfd)en, unb »eit)eten fict)

ouöfd)IiegIid) bem irbifct)en ©atanafi, ber ^flanjen unb

2't)iere gefcf)aflren, unb Silleö auf @rben wot)! 6efd)tcft; wäf)renb

jener oben, ben S?ruber beneibenb, mit Srbbeben, Jpagelfcf)lag

unb Jpungerönotf) fein D^eicf) heimfud)t, unb baburrf) fid) biUig

tic 3>ertt)iinfff)nng ber ^rbbewc^ner jujiebt. ©ie nun, um

ftct) biefen il)ren ®ebieter geneigt ju mad)en, fofteten im QSe*

ginne i^rer geflfeier t>on ben beiben 2(rtcn menf(f)ticf)er @rcrc<

mente, aud) barin bie ^onfequenj beö ^Hinjipö üerfolgenb.

3ur Sibenbjeit bann füt)rtert fie i^re Eingeweihten, O^iänner unb

grauen, in bie 35erfammlungö()äufer, unb nad) (5rlöfd)ung ber

?id)ter üermifd}ten fid) bie ®efd)(ed)ter, wie ber Swf^tt fte ge*

feilt; worauf fie fobann wieber au^einanber gingen. ^Jlad)

neun 5)?onaten, wenn tk ^cit ber ©cburt beö bort ©ejeugten

^erangefommen, »erfammelten fie fid) wieber an bemfetbcn Orte,

unb am britten S!age, nad)bem bie ?!}?ütter geboren {)atten,

«af)men fie bie ungh'icfüdjen Äinber f)inweg, unb if)nen baö

S3rut abi^apfenb, unb bie nod) 3(t^menben auf bem (5d)eiterf)au=

fen öerbrennenb, mifd)ten fte hie 2(fd)C mit bem in ©efä^en

aufgefangenen 55(ute, unb bereiteten barau^ eine fd)eng Iid)e 3"*

fammenfe^ung, womit fie ©peifen unb @etränfe inftcirten, wie

foId)e, bie bem J^onig ®ift beimifd)en. Daö war i^re Som=

munion, unb fie meinten bamit, bie unferer ©eele eingeprägten

(gt)mboie, jeneö Sieget, baö bie X)ämonen fdjeuen, austilgen

JU fönnen, bamit biefe um fo leid)ter in if)ren 6eelen öerfe()ren

fönnten. M, 2tiö bie 53ogomiIen bie ^e^re in ben 2ßefl:en

öerpflanjt, ift ber ©reuet gleid)fattö mit ^inübcrgewanbert. @o
^at bie (Si)nobe üon Drieanö ba^i Dtefultat ber über bie bor*

tigc ©ecte gefiif)rten Unterfud)ung in fofgenbenSOBorten bargeflellt:

<Bie öerfammelten ftd) ju beflimmten 9Md)tett in einem he^eid)'

1) Psell. de Operat. Daemon. Dual. Kiloni. 1688. p. 11—37. Qi

nat feie cntfe^lid^fte SSerjerrung ttt SBorte; wenn i^r nidjt effet

»om gleifc^e beö 50fenfc^en|'o^neä.
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tteteit jnaufe, jcbcr mit einer ?eud)te in bcn ^änben; unb fan#

gen mc in einer l^itanei bic iVamen t>cn Xamonen ab; bii

jte bcn l!ämcn felbfl in ©eftalt eineö ffeinen Xt)iereö ircjenb

einer 3(rt ^n fid) bcrabfleicjen faf)en. «Sogleict) mit ber (5r*

fcf)einnng würben alte ?irf)ter auögclöfdit, unb jeber nun mi§*

6raud)te barauf baö yi>eib, bad il)m ^uer(l ^u jpanbcn tarn,

of)ne @cf)eu öor ber Sünbe; unbcfümmert, ob er bie 5Kutter,

ober bie (£d)tt)e|lcr ober aud) eine 5ionne gefaßt; benn fie

f)ielten eine fc(d)e 23crmifd)ung für religiöö unb heilig. X'aö

c^inb, baä auö fo unreiner -Cerbinbung l)eröorgegangen, würbe

acf)t $tagc nad) ber @eburt, in einem in it)rer ^itte angc^üns=

beten Warfen ?5^euer, nad) ber j^eiben 2(rt verbrannt; unb bie

2ffd)e beffelben bann mit foId)er 35ere[)rung gefammelt unb be*

wahvt, wie bie d)ri)l(id)e ^römmigfeit ben ?eib beö ^errn ;5U

ben)af)ren pflegt, ben Äranfcn jur ^eg^ehrung. Unb cö n}of)ntc

eine foId)e Gewalt teuflifd)en 55etruged biefer 3Ifd}e ein; ba^,

tt>e(d)er biefem ^rrwafin fid) Eingegeben, unb öon ibr, wenn

aud) nur wenig, gcfoflet \:)attt, ()ernad) faum jemal fid) üon

ber Jöärcfte abwenbenb^ ben 2ßeg jur 2ßaf)rbcit wieber gefun*

ben. ^) 55ei ben fpätern (Sat^arern wieber^olen \id) bann bie

gleid)en S5efd)u(bigungen, unb ein 53reöe beö ^^apfleö &vei

gor IX an einige beutfd)e 93ifd}i?fe bejeid)net bie itbiergeflaften,

bie in i^ren SSerfammlungen erfd)ienen, gan; alö biefelben, wie

auf bem ^erenfabbatf) : bie einer Äröte unb einer Äa^e. S8ei

ben g^raticcllen würben äf)niid)e Drgien gefeiert, jpatten

bie ÜBciber t)aufenweife baju fid) eingefunbcn; bann gab ber

^rie(!er, nad)bem bie (Zeremonien üorüber unb bie ?id)ter an^f

ge(öfd)t worben, unter 2inrufung bc^ ©eiftcö, baö ^eid)en jur

5Srrmifd)ung. X)aö baüon ®eborne würbe bann fo lange öon

.^finb ^u ^anb burd) bie Sßerfammcften im Greife berumgewcr*

fert, biö eö barüber bcn Xot genommen; ber aber, in beffen

^anb eö geftorben, würbe alö Oberprieiler bcgriipt. 3iud)

»erbrannten hie ^riejter dinei ber alfo erzeugten Äinber; unb

1) Gesta synodi Aureliancnsis c. ann. 1017 in Daclierii spccilcg.

T. I. p. 604—6. Slud) ^iiüiii fprid)t fd)on p. 25 »on <phanta«--

nten unb geuerglanj, tie bie Suci)iten gefef)«n.
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ttarf)t)em ftc btc 2(fd)e beffelbeit in cmem 93cd)er mit 2Öcitt

übergofTeit, n?ei()ten jTe bamit bie i)tot5ijcn ber @ecte ein. i) ©e;;

gen bie Stempen)erren njurben, wie man weig, äf)n(ici}e 5In#

flagen auf Äinberüerbrennung unb 2(nbetung beo (Satanö lau*

tenb, gemad)t. 2lbelid)e auö bem füblid)en granfreicf) waren

ja{)lreicf) in biefen !Hitterorben eingetreten. Stuögegangen üon

einem ©tanbe, ber bamalö in jener ®egenb feine fitt(id)e Un?

gebunbenl)eit gar jierlid) mit bem 93?ante( ber ^^oefie ^u be*

becfen wugte, unb barum audb üielfältig jum 9)?anid)aiöm ber

Sllbigenfer ftci) befanntc; mod)ten fo(d)e, wa^ if)nen in ber .öci*

mat() norf) an 35errud)t{)eit abgegangen, in ben ?aftern beö

Oriente üottenbö ergänzt, unb bann, einen Orben im Orbcn

bilbenb, biefe i[)re ^"»raviö aB @ei)eimbienft in benfefben einge*

fcf)n>ärjt haben: eine 2tnna^me, bie aUtin bie öon ber S3ittig!eit

gebotene SSorauöfeßung ber ©ewiffen^aftigfeit feiner 3^icl)ter,

mit ben S3ett)euerungen beö fterbenben ©ro^meifterö unb feiner

S^obeögenoffen vereinigen fann.

3.

T>ie @ntwirflung ber bämonifcf)en 5!J?i)ftif an^

biefem ®runb f)eröor.

Unter foId)en Umftänben wirb eö unö nirf)t befremblic^

fet)n, wenn wir ber bämonifc^en 5[)?i)ftif fd)on in ben crflen

Seiten ber Äirct)e begegnen, unb fte bie aKmälige @ntwirf(ung

berfelben im ?aufe ber 3a{)r^unberte burcf) bie irrige unabläffig

»erfolgen fe^en. X>ie Äircf)e f)at ftd) baburrf) ju einem fortge*

festen Äampfe mit if)r genöt{)igt gefunben, ber f(f)on in ben

beiben Stpoftetfürften, mit ^auluö in @pt)efuö unb in feinem

S3riefe an bie ßoloffenfer, unb mit ^])etru6 in feiner 3lbweifung

©imonö, angeloben, unb ffrf) burd) hie erjlten brei 3at)rf)un*

berte gegen ©ectcn^äuptcr fortgefe^t, bie burd) 5f)?enanber

ffd) an biefen Simon fniipfenb, in ©aturninuö, Safi(ibeö,

Sarpocrate6, Sffiavcn^^) hie magifd)e S^rabition weiter

1) Abr. Bzovius in annal. ad ann. 1303- n. 11.

2) 58ei fcen ©noflifern fü^rt Eusebius auSfcrürflic^ Hist. eccles. L. IV.
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geführt; hii im 50?anicf)äi^m, nnd) bcm ^lu^brucfc bcö großen

?co, 2IIIcd tüaö bei ben .öcibcn ^"»rofaneö, bei beii flfifrf)lict)en

3ubfn 93Iinbeö, in ben @chcimni)Ten magifd)er Äiiiific Uner*

laiibtcd, enblicf) in allen Joäreflcn ®otteöIäflerIicf)eö unb tai

^eilige Sdjänbenbed gen?efen, wie in einem ^>fuf)Ie alled Sd^mu*

$e^ 5ufanimengelaufen. ^). 5Jtun beginnen n)eiterf)in bie Scnci*

licn bie @act)c jum ©cgcnjlanbe i{)rer i8efcf)liiiTe ]ü ntad)en.

©0 baö »cn SUiberi in Spanien an,') abgehaltene, ba^ fei*

nen fecf)öten ßanon gegen bie jauberbaften maleficia rid)tct, ^)

unb eben fo bie (5i)nobe in ^aobicea in '^\)xv>g)ien i. 3. 343,

bie im 36. Sanon ben (Slerifern unterfagt, aU 5Wagier unb

53efd)tt>örer aufzutreten, unb Slmulctte ;iu verfertigen, unb alte,

bie fold)er Ssinge f[rf) gebraud)en, üon ber Äirrf)c auöfd)liept.3)

5n bem berühmten (5anon, caput eplscopi genannt, balb bem

^apfl iJamafuö, balb ber in biefem 3al)rl)unbert ju 2Inci)ra

in ©attaticn abgehaltenen @t)nDbe, 93eibeö freilief) nid)t mit öotter

hi(ltorifd)er ®id)erl)eit, beigelegt,— weil er juerft am 3tnfange bei

X. 5af)rt)unbertö in ber Sammlung beä 9?egino üon Xrier, unb

bann bei 53 ur färb tton 2ßormd, 3t)o unb enblid) bei ®ra*

tian jum SSorfcfjein fömmt, — ift fcf)on baö gan^^e Ji^crenroefen

aufgelegt. 1^a hfi§t eö nämlid): „X)ie 53ifrf)i>fe unb ihre 53ei*

georbneten follen mit attem ?^leige bahin arbeiten, bie tterberb*

{id)t unb öom Teufel erfunbene ?0?agie unb 3<^"t)erfunft in

ihren ©prengeln gänjlid) auöjutilgen, unb vt»enn fie ein 2ßei6

ober einen '^ann barin ttorftnben, bie biefem ?a|l:er anhängen,

ffc. auftreiben. ^lüd) hai barf nicht auger 2(cht ge^?

laffen »erben, bag einige laflterhafte 3Beibcr ftch riicfmärtö jum

©atan »enbenb, unb burd) feine ^äufd}ungen unb Sorfpieg*

lungen »erführt, glauben unb befennen, wie fie hei näd)tlid)cr

üßcilc mit ber ^iana, ber ©ijttin ber J^eibcn, ober ber

Jpcrobiaö im ©efolgc einer unjählichcn 5[J?engc anbcrer grauen.

c. 6 an, rt)le |Ic philtra curiositatis bereitet, unb fich bä'montfcher

Xraumgciiclite 9erü!)mt; ben 5Rarcii« aber nennt 3rfnj'"* (contr.

haeres. L. I. c. 13) magicae imposturae peritissimuin.

1) Sermo V. de Synnio. 2) Surdjarb Lib. VI. Decret. c. 26.

3) Gratianus Can. 4. c. XXVI. q. 5.
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auf gewiffcn Zijieven reiten, unb in ber ©titte ber 50iitternact)t

njeitgebel)nte l*anb|"trid)e burci)jict)en; bem ©ebote berfelben, ali

itjxev ^erriu, babei in 2iUem gct)ord)enb, unb in beflimmten

9iäd)ten ju il)rem 2)ien(lc aufgerufen." 2)er ganon fe^t tjinju:

„Siel 2>olfö l)abc ftd) burd) biefe falfd)e 50Jeinung berücfen unb

ju bem ©lauben ber Jpeiben üerfü()ren laffen, alö gebe e^

neben bem einen ®otte nod) anbere ©ötter; ba eö bod) ber

©atan fet), ber, n?enn er beö @emiitl)eö eineö 50Beib6biIbeö

ftd) bemeiilert, in einen (*nge( beö ?icl)teö fid) umraanbelnb,

bie ©eftalten üer[d)iebener ^erfonen annimmt, unb ben ©inn,

in bem er i)errfd)t, im ©d)(afe berücfenb, unb ii)m nun greu*

bigeö, bann »ieber Jlraurigeö t»orfül)renb, it)n glauben mad)t,

Ott @oId)eö begebe fid) nid)t in ber ©eeie, fonbern am ?eibe."

Die ^erobiaö, ^ie ^od)ter beö Striftobuluö, ifl c{)ne ^weifd

burd) baö 3ubend)ri(^ent[)um in ben ^anon t)ineingefommen;

bie 2)iana aber, alö jpecate, 35ef)errfd)erin beö Unterreid)^, bie

groge J^erenfönigin beö 2iltertl)umö, hie über ©rabbügel baber^

fd)reitcnb, mit fürd)terlid)em 6auö unb S3rau^, im ©efolge

ibrer JpöUenf)unbe, öon ®d)langcn umjifd)t, über Äreujwege,

gelber, ©täbte unb iJörfer einbcrjiet)t; fie ijl auö tem ^ei*

bentbum in benfelben übertragen.

3m fünften Sa^rbnnbert begegnen wir bem ®\auUn an

ben bämonifd)en Incubus, bef|"en frü()er Augustinus fd)on er?

wä^nt, hzi (5bri)fo)lomuö unb ^^ilaftriuö, beren' ^rfter

i^n auf ben ©runb: i>a^ gfiftigc ^iaturen mit f(jrperlid)en fid)

nid)t JU öermifd)en üermöd)ten, öerwirft;^) ber Sinbere iijn

ben gabein ber Jgeiben unb 2)id)ter »on ibren ©Ottern unb

©öttinen beigefeKt. =) 3in ^Beginne beö fediöten, unterfagen

bie Kanonen ber (^onciüen üon 2igbe unb Drleanö Caien

unb ^rieflern ha^ 2ßa[)rfagen unb 3fi<^fn^f"ten, auö bem,

waö man bie ?oofe ber ^eiligen genannt; 3) ha^ beö ^>ap(leö

ÜKartin aber überf)aupt, foId)e 2Öabrfager unb ?ooöwerfer in

ben Käufern jujuiaffen, um baö Übel auö i{)nen ju »ertreiben,

ober ^eibnifd)e Dteinigungen üorjunei)men, ober Übeltbaten ju

1) Homil. XXII. in Genes, n. 2. T. IV. Op. p. 196.

2) De Haeresib. c. CVII. 3) Gratian. Can. 6. 9. c. XXVI. q. 5.
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erfinncn. ^) ^n^ »on ^^olebo 6efte{)lt barauf im 3. 633 ;cbctt

ßlerifcr, bcr fid) mit bcr()Icict)en abgibt, ju bcgrabircn unb in

ein Äloflcr cinjufpcrrcn; iräl)rcnb ba^ t>on J^rulla ()<)-2,

alte 3ßeifl"ager, 53efd)n)örer, Simulettetiöerfcrtigcr unb Uöolfen*

jerflrcucr, wenn jTe in il)rcm bcibnifcf)cn ^iBefen bc[)arrcn, auö

bcr S\ivd)C aufzutreiben im (>l. (§anon gebietet, ^) 3ni ad)ten

3a()rl}unbert ftnben wir ben magifd)en ©lauben fortbauernb

burd) ben ganjen Drient ausgebreitet, unb Soanneö ^a?
maöcenuö nimmt ^ßeranlajTung ücn ben Vvad)enf bie nad)

ben ©agen ber ©arajenen, i4t 5[)?enfd)en (td) »ermanbelnb,

3Beiber geraubt unb mit i^nen fid) tterbunben, über biefen

©egenflanb unb bamit SSerwanbteS fid) auSjufpred)en. S3ei

©elegen^cit biefer (S^ri)rterung fagt er and) unter SJnbern: „(5i*

nige ber Ungele^rteren unb tlngefd)icfteren erjählen wc()l aud),

bie Steven CGrgvyxocg') fepen Sßciber, and) ®e(ubeS genannt,

bie in ber ?uft umf)erflreiften , unb üon ®d)lD0 unb 9?iegel

nid)t abge()alten, burd) bie gefperrtcn Xhnxen in bie J^äufer

brängen, unb in il)nen umgel)enb, bie Äinber umbrädjten.

Stnbere wieber fagen: fte fräßen bie Gebern biefcr Äinber, unb

inbem fie it)nen alleö 35Iut auefaugten, würben fTe ücn ibnen

umgebrad)t. I5arüber betl)euern nun (Einige, wie fie eö felbfl

gefet)en; 5(nbere, wie fie eö burd) ^örenfagen tjernommen, ba0

fie leiblid) burd) t)erfd)IoUene Xf)üren eingegangen, ober aud)

bloö mit ber ©eele. 25awiber fagt er benn, (5f)rijltu6 fet) wo()(

atfo bei üerfd)Ioffenen $ti)üren ju ben Stpcfteln gcfommen; wenn

nun aber jebeö 3aut)erweib baö ®teid)e vermöge, bann f)abc

ber ^err nid)tö fonbertid) 2öunberbareö bamit üerrid)tet. üBenn

fie aber fagten, bie «Seele fei) btoö eingegangen, wäl)renb ber

^eib im S3ette geblieben; bann l^abe wieber bcr ^err gefagt:

id) ^abe bie 2)?ad)t mnm ©ecle l)injngeben, unb fie »ieber an

mid) JU nef)men, unb biefe ?0?ad)t ()abe er nur einmal jur ^eit

feineö ?eibenö geübt. 2Benn nun wiebcr ha^ crflte beftc ge*

meine ^cib hai ®(eid)e leifte, \:jahe er aud) bariu nid)tö @on#

berlid)eö getl}an. Saö ?itteö fei) ba()er nur 9> orgeben bcr ^ä*

rctifet, um 6ie (Einfältigeren üom red)ten SDSege abjulenfen. 3)"

1) Gratian 1. c. can. 3. 2) Ibid. can. 5.

3) Opera S. J. Damasc. ed. Lequien Paris 1712. T. I. p. 471.
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SSeina^e 9leivi)jeit{g ruft ter ^eilige 53onifas in $teutfd)tanÖ

feinen ^Täuflingen ju: 5^r l)obt jc^t tm Xmfei unb feinen

SBerfen, unb aü feinem ^onipe abgefagt. 2Öa6 aber finb bed

S^eufelö ^üerfe? ©ö^enbienf^, ®iftinifrf)erei, S3efd)njörer unb

^oo^merfer befragen, an Jperen unb äöärwölfc glauben.

3m 23eginne beö neunten Sa^r^unbertö fe^en wir nun ben

f)eiligen 2(gobarb, @rjbifd)of üon ?i)on, gegen ben ©lauben an

hie 5!Bettermarf)erei in einer eigenen ©cf}rift auftreten. ') „3n

biefen ©egenbcn, fo {)ebt er an, glauben beinaf)e alte 5!)Jert*

fc^en, @b(e unb Unebte, (Stäbter unb ?anbleute, Sllte unb

3unge, Donner unb Jpagel fönne burrf) ber 5!}2enfd)en 3"t()»«

l)erüorgerufen werben; benn fte rufen Sitte auö, fo wie fie

einen 2)onnerfcf)fag t)ören unb einen S3li§ aufjucfen fe{)en: ha^

ifl ein gemadjteö SGöetter (aura levaticia). geragt man fie,

wa^ tili gemact)t äi^etter fep? bann erwiebern (Einige mit 33e?

treten()eit, Sinbere mit 3uüerftd)t, wie eö bie 2irt unwiffenber

?eute ifli c^ fet) ein foIct)e6, ha^ tie S3ff(i)wi)rungcn ber 2ßet;f

termad)er ^erüorgerufen. Darum rufe man aurf) fogleidf): »er#

wiinfdjt fet) bie 3wnge, bie bergleid)en auögefprod)en , möge

fie erborren unb auögeriffen werben, bie fold^e^ getrau! Einige

fe^en and) f^inju: fie fennten foId)e üöetterma(l)er, i>ie aUen

^agel, ber voeitiim in einer ©egenb nieberfatte, über einen un?

fruct)tbaren ^aih, ober and) eine Äufe, unter weict)er ber

S3efcl)wörer »erborgen f[^e, ju leiten wüßten. Öfter ^aben wir

biefe Dieben üon ®oIrf)en öernommen, bie fagtcn, voiz fie voiip

ten, ba^ bergleid)en an gewiffen Drten vorgefallen; norf) aber

t)abcn wir öou feinem ge{)ört, ber bejeugt, ba^ er bcrgleid)en

felbjl: mit angefet)en. @inft würbe mir t)on @incm erjäl)lt, beif

fid) alö Slugenjeuge angegeben; id) liep baf)er nid)t ab, bi6 icf,i

i^n felbft aufgefunben. 2Bie ic^ aber nun mit il}m öon ber (5act)i.'

rebete, unb er auf ber Sluöfage ju bef^e^en fct)icn, befrf)wor irf)

i^n mit vielen Sitten, il)m jugleid) in'ö ©ewiffen rebenb, itaf)

er nid)t^ auöfage, alö waö wirflid) in ber 2ßal)r^eit gegrünbet fei)..

yinn bejlanb er jwar fortbauernb barauf, ta^ Sllleö wa^r fejj.

1) De grandine et tonitruis, in Agobardi archiep. Lugdun. Op.

Paris 1666. T. I. p. 145 U. f.
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nannte aucf) ben 2Kcnfcl)cn unb Seit unb Drt; gejltanb aber

jugleid), er fei) ju ber ^cit nirfjt zugegen gcivcfen." (Sr bringt

nun feljr oerftänbigc Öriinbe gegen biefcn ölaubcn bei, ber

baö wunberfanic unb furd)tbare yijerf ber ©ottbeit C^ott roeg*

nel)ine, unb e^ ben y}?enfd)en jueigne. 2(n anbercm Drte fübrt

er an: ,,rt>i(, ald ocr wenig 3abrf" ein ^i>icbllerben eingeriffen,

bie ©age (id) verbreitet, @rimoaIb, ber i'ongobarbenber^cg üon

iöeneüent, babe auö 5einbfct)aft gegen Sari ben ®ro^en, '•^Jicm

fd}en mit einem ^uloer au^gefenbet, ba^ |Te über gelber, 35crge,

SlBiefen auögeflreut, unb in bie S3runnen genjorfen, unb bamit

t>ai Sieb »ergiftet. ^ud biefer Urfacbe fepen Siele, voie er

felbfl Slugenjeuge gewefen, ergriffen, (Einige geti)btet, mandje

Slnbere aber, auf S3retter gebunben, in bie '^lü^e gcn)crfen

»orben. Unb »aö baö ^unbcrfamfle gewefen, bie (Ergriffenen

Ratten gegen fid) felber 3fW9"i^ Ö^geben, lüie fie ein fcld)eö

^ult>er befäßen unb eö audgejltreut." 2lud) gegen biefe Sage, bie

beinaf)e üon Sitten geglaubt n)orben, fo bap nur äÖenige ge--

wefen, benen fte abgefcf)macft üorgefommcn, ertlärt er fid) niit

guten ©rijnben. (Jnblid) evvoät^nt er benn aud) ber ©age von

bem 5ißunberfd)iff, baö au6 bem l^anbe 5J?agonia in ben 2ßol#

fen l)erabgefegelt fomme, unb bie g^rüd)te, bie burd) Jpagel?

fd)lag unb Unn)etter üerberben, bei ben 2öettermad)ern auölö?

fen, unb fie in jened ?anb binüberfübren. '^an l)atte, njie

ber @rjbifd)of felbfl S^uge war, brei ?[)cänner unb eine ?^rau,

alö ®old)e, bie auö ben 3Bolfen gefatten, ttcrl)aftet unb fie üor

bie ©emeinbe gebrad)t, um fie ju (leinigen; nur mit 50Iüt)e

fc9 SM^e^t bie 2ßa^r^eit burdigebrungen/-) 2)er II. ßanon

') @cr»ajtu4 JilbcrienftÖ um 1211 Script, rcrum Brunsvic. Leibn.

p. 894 crjd()(t noc^: a(« cinft in ©icfebrittanien lai Sßclf an einem

trüben, fcf)r nebeligten läge tie 5?irct)e reilajTen, l^abe man einen gct)iff^»

anfer in ein ©teinmal tci Äirct)I)of6 cingc|"ct)(agen gefiintcn; tai

©eil ging in ^ie Süfte, unfc fing balD an fid) ju bcrt?cgcn, aU ob

man arbeite, ^e^ "hinter ju beben. Unter ©efdjrci ici ®ct)ijf^üolfd

fam balt) einer Ocrabgefaljren, ben baö 25olf ergriff, lier aber in

ber tiefen 8uft crjlicfte. 3uni ^ntcnfen wurte alle« (JifenwerP an

öer Xl)üre 6er Äirc^e aüi bem 2infer geft^miebct.



— 49 —
bcr @t)nobe üon ^ariö crflärt barauf wenige 3a^re fpäter,

S29, t)ie ^aubtvev unb ^eren ju ©erfjeugen beö ©atanö,

burcf) »elrf)e er feine argen Äünfle übe, unb bie baö ®e*

mütl) ber ?!}2enfrf)en burd) gewi^fe ©etränfe, tie eine böfe

?u)l: erwecfen, öermirren. 2luct) glaube man, fe^t er bann

^injn, jTe regten bie ?uft auf, üerurfarf)ten Unnjetter unb ^a*

gel, üernjiiflcten hk gelbfriicf)te, benäl)men bem einen SSiefj

bie ^iiid) unb gäben fic bem anbern. dv f(f)lie^t jule^t: man

miijfe mit atter @d)ärfe ber ©efe^e gegen fo(d)e Ceute ein?

fd)reiten, weit fte fid) nicf)t frf)euten, in üerflud)tem unb üerwege*

nem Unterfangen ofenbar bem Xeufel ju bienen. 53a{b barauf

erflärt ^incmar, ^rjbifd)of üon D^^eimö, ^) baö S'Jejltelfnupfen,

wenn eö in feinen folgen für gei|lHi(i)e Slrjneien ftd) unf)eilbar

jeige, aB gültigen ©d)eibungögrunb.

5m jef)nten unb am Sinfange beö eilften 3a^rf)unbertö i\t

ed nun S3urd)arb tton 5ÖDrm^, ber, narf) bem 35organge beö

Dtegino bie 2^ecrete fammelnb, fid) umftänblid) über ben @e?

genlitanb öerbreitet. Da jcigt fid), ba^ fd)on ^^apjlt @uti)d)ia?

nuö, gegen (5nbe be^ britten 3a^rf)unbertö, ein beeret erraffen,

baö Jgirten unb 3äger aii ®oId)e hz^cidjnct: bie über S5rob,

Kräuter, ober über gewiffe SSerneflfungen (ligamina) teufe(ifd)e

SSerfe fpräd)en, unb ha^ 58efprod)ene bann in 53äumen ober am

Äreujwege üerftecften; ben eigenen beerben jum ^eil, ben

fremben jum Unheil. 2) X)er (äanon ber (St)nobe üon 2(nct)ra

ift ba{)in erweitert: wenn bu geglaubt, hu fönneft im ^ette an

ber ©eite beineö ©atten Itegenb, förperiid) wk hu hi^, hd

öerfd) (offenen $t^üren auöge^en, unb getaufte, burd) (I^rifti

S5Iut erlöste ü)?enfd)en, o^ne ftd)tbare 2Baffen umbringen,

unb öon if)rem gebratenen 3^reifd)e effenb, unb an hie @tette

beö ^erjenö ®tro^, ^olj ober etwaö bergleid)en einfüttenb,

bie 2tufgejef}rten wieber lebenbig mad)en, unb i^nen baö iehm

friften; bann foü eö fieben 3abre f)inburd) mit 40tägiger ^ajle

in SCÖaffer unb 53rob gebüßt werben. 3) ©eitcr wirb S^cad)^

forfd)ung nad) foid)en grauen geboten, bie burd) S3efd)Wörungen

1) Gratianus. Canon. 4. C. XXXIII. q. 1. 2) Interrog. 43-

3) Burch. L. XIX. de poenitentia sive medicina animarum.

(Sötteg, tbtiru. tOlpflif. III. 4
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bie ©cmüt^cr bcr 5f)2enf<i)ett ani fya^ iit ^Mefce ober jurücf um*

fef)rcn, unb if)rc ©iitcr |'d)äbigen ober rauben ju fönnen ficf)

gerüf)mt. ^) (*in anbereö X!ccrct, 10. S., aui bem rönüfd)en

^^oenitentialc »crbammt ben &iaub€n an bie 5Öettermad)cr;

ein jweited, lO. 31., »erbietet btc näcl)tlid)en S3efd)mörungen ber

J^ämoneit unb bie ifjnen bargei)ract)ten Opfer; ein britteö (traft

ben ^hialm ber grauen, bie im ^lijebcn burcf) 5ßefd)n)örun*

gen Siufjug unb (^infcf)lag burct)einanber wirren, unb »icber

ouöeinanber bringen ju fönnen fid) einbilben; n)äf)renb

nod) ein anbereö unterfagt, S3ogen unb ©eipanber ben (5a#

tpren ober raud)cn Jpauögeiflcrn in ©d)eunen unb ÄeUer

^injutegen, bamit ffe fpietenb an il}nen firf) üergniigen, unb

nun bem ^auö^errn frembeö ®ut zutragen. 2Serurtl)eiIt wirb

baö it^un ber ^Ißeiber, bie burct) 53ann unb 58efct)tt)iJrung bcd

5ycad)barö ^ild) ober jponig ju fid) i)inüberbringen, ober ^e*

berme^, ^erfcl ober anberer X^icrc 3ungc burrf) Slugc ober

baö (3(höv 6ef)eren ju fönnen glauben; »erboten, ben ©d)icf?

falöfrauen ben 2;ifd) ju bcrfen unb i^nen (Speife unb bret

50?ejTer {)in5u(egen; üerbammt ber 3Ba{)n berer, bie ba fid)

genötl)igt glauben, in beftinimten 9täd)ten mit ber ^olba auf^

jufaf)ren, ober aud) in bcr ©tille ber 'Jladjt hei üerfdjlofjenen

$l^iiren fid) in bie ^üfte bi^ in bie 2Boifen ju ergeben, unb

bort mit 3(nbern fämpfenb ÜÖunben ju geben unb ju nehmen. 2)

®egen (5nbe beffelben 5a^rf)unbcrt^ l)at 3tio eine gleid)e ®amm«

lung »eran(ta(tet, mo baö XI. ber 2)ecrete unb baö VIII. S3ud)

ber ^anormie, Tit. V, VI, VII., won ben g(eid)en ®egen#

jlänben f)anbeln, meijl baö »on 53urd)arb S3eigebrad)te wie*

berf)oIenb. 50Bic bann biefem in ber ü)titte beö folgenben

3a^rf)unbertö Gratianus gefolgt, fo i(l e^ aud) in @ng(anb

Soanneö üon ©areöburt), ber in feiner ^Vittcratice »on

ber ÜJJagie I)anbe[nb, nad)bem er ber 9tei()e nad) bie üerfd)ie5

bcnen 2lrten beö S^uberwefenö aufge^äblt, ^nU^t aud) ücn t^m

.^eren unb ibren näd)t(ic^en 3"f^inmentünften rebct: wie f[e

vorgäben, bie ?eud)te unb .^errin ber i)cad)t .^erobiaö berufe

biefe D^at^ööerfammtung, feiere babei üielfad)e ©elage, übe

l) Interrog. 44. 2) dbtnt. poss. von p- 193 bii 200.
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i^re l^ienfibaren in manctjerlei 53efcf)äftigungcn , ftrafe (Jimgc,

cr()üf)e Sinbere je itad) 33erbienjt; babei würben Äinber bcn

Ramien üorgcfc^t, unb balb in (Stücfe serrijfcn [)eigf)nngrig

aufgefrcjlfcn , ein anbereönml aber, njenn bie ^^orft^enbe i^rer

|Td) erbarme, freigegeben, unb in il)rc äßiege njieber jurücfgc*

tragen. 2ßer i^ fc blinb, alfo lautet bann fein Urtf)eil, ta^

er bie ^o^l)eit täufd)enber Dämonen nic{)t erfenne; wai fd)on

baranö er{)ettt, bag bergleict)en nur 2öeibcr, unb unter hen 5[yiän#

nern nur (Einfältige unb ®{anben^fd)wact)e befättt. S)arum ift

tuk irirffamfle Sffieifc, biefer (Bmd^c ju begegnen, wenn ber

©ewarnte am ©lauben feflt^altcnb , fDld)em 5Öa()ne ben Sinn

üerfd)Iießt, unb i^n üon berlei 2f)or{)eit abjiel^t. ®(eid)5eitig

i|l eö bem @ert)afiuö t>on ^tilbert) fct)on eine befanntc

®adf)e, iia$ Jpeven, wenn jur 9?arf)t5eit in Äal^engeflalt öer*

wunbet, bei Xage am icibs bie 2öunben tragen ;='0 unb Alanus

de Insulis leitet ben Spornen ber (5atf)arer a Catto ab, »eil fic

ben Hinteren eineö Äaterö fügten, unter beffen ®e(ltalt ber

©atan if)nen erfdheine.

2ÜÖ am 5(nfange bcö breije^nten 3af)r()unbertö biefe catl^a?

rifdjen ^ärefien fict) fo weit ausgebreitet, ba0 fte in mef)r afö

fiebenjig (gecten üertf)eilt, unb unter ge()eimen Obern in ^aU
lanb öerbunben, ben ganzen 5Bejlen ju über^iel)ert, unb bie

recf^tgfäubige ^ivdje ju öerbrängen brD[)ten; ^atte ^apjl 3nno*

cenj III mit bem ^rcbigerorben aucf) bie Snquifltion eingefü()rt,

tie inbeffen fpäter burcf) eine S3uKe Siteranbcrd IV angewicfen

war, 2(nf(agen auf ÜJJagic ber @ntfcf)eibung weltlict)er D^icf)ter

l^injugeben, unb ficf) nur im ^aüe offenbarer ^äreffe ein^umi*

fd)en. 2öie not[)wenbig biefe SSorfe^ren gewefen, fann fd)on

baö 55eifpiel ber ©tabing^er bewä()ren; in benen biefe ©ecte

nact) ?^rieölanb, 9tieberfad)fen unb bie ©egenb üon SBremen

itrf) ausgebreitet. ®ie Ratten, voit ^. ®regor IX im 5. 1233

ben teutfct)en 33ifd)öfen unb bem bortigen SnquijTtor (5önrab

»on 5D?arburg fd)reibt: „ben (Satan, ber i()nen unter tterfcf)ie*

benen ®e(^alten hei ihren Sufamnienfönften erfd)ien, unb bie

in feinen 2)ien|^ 25 crflricften juben fd)änblict)(ten unb unauSfpred)*

\- *) Script, rerum. Brunsv. Leibn. p. 992.
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Iicf)(len ©reucfn anleitete, ju i()rcm ?ct)rnieifler (Id) genommen.

2^em gemä§ gaben fie in biefcn iljren 2>erfamm{ungen bei aui-

gelöfd)tcn ?ict)tcrn jcber ?u|l fid) bin, unb nabmen atljäbrlid)

aui ben Jöanben hei ^vie\tcvi bcn üeib beö ^errn; bcn ©encrn*

mcnen aber im ÜJiunbe bebaltenb, fpien fie ibn bann aui biefer

lebenbigen Äloafe in ben 3(btritt auö. Sie laflerten : ber ^err

beö jpimmeld ()abc ben Kneifer gett)alttt)ätig, ungerecht Itnb

mit ^interUfl in bie JpiJUe berabgcbrungen; ber 93eeinträd)tigte

aber werbe, nacbbem er feinerfeitö ben ©eroaltigen geftürjt,

babin jurüdfel)ren , unb bnnn eril mürben and) fte ber @e#

ligfeit genießen. SSc-n ^Uem, wai bem Z'Qvanmn wo^l gefatte,

inüfi'e man baf)er ab(l:ef)en; t)iclmel)r Sltteö t^un, waö if)m »er?

t|aft fet); unb bem gemäß peinigten unb morbeten fte at(e ^rie*

jlcr unb Dieligiofen, bie if)nen in hk .^änbe gefallen." ^ie

©ecte, bie befonberö unter ben Sauern 5at)Ireid)en 2lnf)ang

gefunben, »ieß atte 3Serfuci)e ju i^rer S3efe()rung ab; ein Äreuj*

jug mußte gegen fie geprebigt werben, ber erfl, nacbbem mef)r

aU GOOO in if)ren ©ümpfen gcfaUen, il)rer ÜJJeifter würbe,

^ort unb fort anberwärt^ abgetrieben, tjat bai Unwefen nun

inö ^injlere ficf) gejogen, ber 3Serbad)t folgt bem Serftecften

,

bie Sintfagen f)äufen fid) me^r unb me()r; felbjl {)öf)ere Äird)en*

prälaten werben nid)t t)erfd)ont, unb i:iü3 wirb ein Söifdjof

üon (5ottentrt) in (5ng(anb angefd)ulbigt: er \)ahe neben an^

bem ©reuein bem «Satan ge^ulbigt, if)n bintcrwartö gefußt, unb

oft ber D^ebe mit H}m gepflogen. Sonifaj VIIl läßt bie (Bad)e

unterfudjen, bie Eingabe wirb a(ö SSerläumbung befunben, unb

ber S3ifd)of frcigefprod)en. ©elb(l an bem Oberhaupt ber

Äird}e Perfud)t fid) bie böfe Äun|l in jener ^eit, unb 3o#

t)ann XXII heileüt beöwegen in jenem 3cif)re, unter bem 27.

5uli, ben S3ifd)of Pen ^rejuö, nad) ibm ^apjl, unb ^Vter

^cffie, Soctor, fpäter (5arbinal, auf bie Sergifter ju forfd)en.

Ssenn, fagt ber ^api1: „5ßir ijaben »vernommen, wie Soanneö

»on Cimogeö, unb 3acobuö Pon (5rabancon unb 3ocin#

neö Pon SImant, ein SIrjt, nebfl einigen SInbern fid) auö 2!rieb

eincö »erbammlid)en g-ürwiljeö auf bie (Sd)war5fun(l unb an#

bereö ^anbevtüexf, woPon fie S3üd)er ()aben, Perlegen. Sie

bebienen fid) basu gewiffer Spiegel unb Söilbniffe, bie fie nad)



— 53 —
if)rer ^vt wei^ctt; |Tc fleffen ffd) in einem Greife untrer, rufen

bie böfen ®ci(lter an, unb tracf)tcn burd) folcf) iljv '^auhcrwcrt

gcwijTe ^Vrfcnen ju tobten, ober burci) (angfame Äranf()eitcn

f)in,5urid)ten. St^weiim ücrfperrcn jTe bie böfen ®ei|ltcr im

(Spiegel, im (Sirfel ober Dting, unb fragen ft^ über geheime

ober jufiinftige X)inge. 2>ie geben jumal üor, fte {)ättert bie

Äraft unb ^iöirfung fold)er Äünjlte oft erfal)ren, unb fd}euen

fict) nici)t ju behaupten: fte fönnten nict)t nur burd) gewiffc

(Speifen unb ©ettvinfe, fonbern au<i) burd) blo^e 2ßorte hm
beuten baö ?eben nbfürjen, Perfängern ober gar nehmen, unb

jugleid) and) aU^ Äranff)eitcn t)eilen." <Sd)on früher, am 22.

5(pril b. 3., {)atte ber ^ap|l eine gleid)e 3ufd)rift ju gleid)em Snjedfe

an ben 53ifd)of pon diie erlaffen, worin er unter Slnbern

fagt: „fte f)aben, um unö mit @ift binjurid)ten, geiDijfe ©etränfe

bereitet; meil ffe aber fclbige unö beizubringen feine ©elegen^eit

gefunben, l^aUn fte unter unferem Dramen 93i(bniffe geflaltet,

unb fo(d)e unter '^aüh^v\'(!xi\d)en unb ber Sinrufung böfer ©ei*

ftcr mit 9cabeln burd)flod)cn, hamit fte unö baburd) um6 ?e*

ben bringen möd)ten. ®ott ab^r i^at unö hcwafjXt, unb eö

gefügt, bag brei foId)er 53iIbnifTe un^ ju Rauben gefommen."

Unter bem 20. Siugujl 1320 fd)reibt barauf 2öilf)elm, ^ar*

binal Pon ®obin, an ben SnquijTtor ju (larcaffone: „ber

^apjlt befiehlt @ud), gerid)tlid)e Unterfud)ung wiber biejenigen

porjunebmen, tt)eld)e ben l^ämonen opfern, felbige anbeten,

fid) if)nen perloben unb fd)rift(id) ober fonfl burd) auöbrücf[i==

d)en Sunb perpflid)ten; um fie ju bannen gen)i'jfe 23ibniffc

geflalten, ober anbere ^aiiUvtün^c üben, unb inbem fte 58ifb*

niffc ober anbere ?Q?aterien taufen, baö ^eilige (Sacrament ber

$taufe ober and) anbere ju 5!)?a(e|tcien mi^braud)en. ©egen

fotd)e 53öfewid)te fottt 3br mit $8ei()i(fe ber S3ifd)öfe wie gegen

^äretifer Perfal)ren, wosu @ud) ber ^apfl bi^ntit ermcid)tigt.O"

1) 2IIÖ im 5af)re 1066 ber (Jräbifcbof (5bcr()arb »on Jrter in 5!)itttc

ber 0(lerfeier eitteg plöi^lid)en lobe« geflorben, fc^rieb man biefcn

3;ol)egfatl fct)on ben 3uben ju, bie ein SSitb anö 5Bacf)ö oon i()m

gefertigt, bieg »on einem abtrünnigen ^riefler in ©t. "Paulin

weisen laffen, unb eö bann »äljrenb ber gotteöbienjllic^en ^Jerri^=
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Dinge biefer 2(rt erfüllen bic 3nqui|Tticnöacten vom brei*

jcl)ntcn 3al)rl)unbert l)ercin, uiib ciu6briicflict)c ^joHti^c S^ng*

niffe bcr 3nquifttorcn bcjlätigcn jc^t bcn nal)en 3ufflnintcnl)ang

bed 3ö«&cnx^pffnö mit ben jnärctifern. @o t)cißt ed in einer

fold)en ^,) 2(ctenfammlun.q auöbriicf lid) : „3Sor -270 fahren

etwa be|lanoen unb graffirteii bic fe(^erifd)cn 2ßalbcnfer ober

bie Slrmen tton ?t)on; aber biefc erfle ©ecte war fcl)r öcrfct)ie*

ben t)on ber streiten. Denn jene waren cicjentlict)e ^äretifer,

wie auö Dobo'ö 58urf)e erhellt; biefe aber jTnb fct)limmcr, fie

finb nämlirf) gel}eime unb weriTccfte üpcftatifct)e ©c'licnbiener

unb ungläubige Jpeiligt{)umöfcf)änber. Daö mögen bie 9^id)tcr

wifffn, ba^ bie 3flu6crcr unb bie 3flut)erweiber unb bic ^eufelö*

befc{)wörer, wenn man fd^arf juiTel)t, mei|T alle iöalbcnfer jTnb,

unb jwar üon ber ^weiten 6ccte. 2ltle üBalbenfer aber finb

»on S5eruföwegen wefentlict), wie formal um iljrer Slufnal)me in

bie ©efellfcbaft willen, i)ernad) ^eufclobefcf)wiJrcr; obgleid)

barum nid)t alle 58efct)Wi)rer ^öalbcnfer finb, aber oft tref#

fen S3efdl)wi)rerei unb 2Balbenferei (Valdesia) jufammcn."

Dem gemä^ werben ba^er nun and) bie ^roceffe auf 3^u^f^fi

immer ^äuftger. S3ernarb öon Somo, 3nquifitor bortigcr

©egenb, gcftorben 1510, fd^reibt: ^) „an^ ben ^"»rotocoden frü()e*

rer Snquifitoren im bortigcn 2lrd)iöe bcr ^nquifTticn erhelle,

ta^ tit ®ecte ber ^eren feit etwa 150 3af)ren if)ren Slnfang

genommen." Diefe anbertbalb 3al)rl)unberte führen in bie erfle

^älfte bed ttierje^nten jurürf, in weldier Sartoluö, gejltorben

tung angejünbet. ®iin freilict) »t3o()( fpd'ter gefeilter @i-ab(icin in

©t. "Paulill Crjd'f)fte bie tl)at. Browcr Anliquit. Trcvir. Lib.

LXXV. p. r,39. 3Scn ©uffo, Äönig ton (?cl)ott(anb, crjvtljlcn

bie ©ef(l)id)ten beö SanbeS p. 968 tai @(ci(i)e.

1) Recollectio casus, stalus et condilionis Valdensiiim itlolatra-

Tum ex practica et tractatibus plurium inquisitorum et alio-

rutn expertorum et etiam ex confessionibus et processibus

eorundem Valdensium in Atrebato factis anno 14fi4 f. 2. im

Codex Nr. 3440 ber Pötiigl. S3ibIiot(). in <pjnö, auö bem mein

SoUfge 'Prof. Döllinger biefe ©teile, unb tai 5unä'ct)ftfo(9enbc über

3Ibe(ine au^gejogen, unb mir mitsiet()eilt ()cit.

2) Tract. de strig. c. 4. Mall, inalef. T. II. P. II. p. 114.
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1355, cm bnmalö ungemein bcrüf)mter D?erf)töfunbiger fctii^te.

3^n gefragte 3. \). ^ioti, 53ifcf)cf tton iTtoüara, in ®ad)m

eineö foIct)en iüeibeö, unb er g^ab ben 53efci)eib: ba fte @f)ri==

jluö unb ber $taufc entfagt, baö Äreuj mit gilben getreten,

ben Teufel fnienb angebetet, Knaben nacf) i{)rem ^ingeflänb*

ni^ burct) Singreifen bet)Ci-t, fo ba^ fte ben Siob barüber genom*

men, wie auö ber £Iage ber ^uttet erf)ette, muffe fie beö

geuertobeö fterben, unb nur im ^atte aufrict)tiger, uict)t burd)

^obe6furd)t erweckter SHeue bürfe if)rer gefd)ont n?erben. @r

ftü^te bicö fein Urtf)ei( auf bie ^ibcl, baö canonifc^e unb r'6f

mifd)e 9led)t, überlädt jebod) ben $l^eo(ogen unb ber Äirrf)e

tk ^ntfd}eibung über hit ?^rage: ob wirf lief) burd) 2(nfd)auen

unb 23egreifen jemanb bebest werben fijnne. ^)

2(uf ta^ 3af)r 1438 ge()en bann bie Zt)at^ad)m juvücf, tie

ber ^roce^ beö (^armeliten 2öi(f)elm 5(beline t)or ber Snquiffj'

tion in Evreux an'ö ?ict)t gebraut. Siefer bekannte nämlirf)

freiwillig, unb of)ne burd) bie ^olter eingefd)recft ju fet)n: wie

er öfter ju ?^u^e unb obne ^ubrwerf in ber ^Jerbammten

SSerfammlung ber 2Ba(benfer jugegen gewefen; tk bamalö um
1438 etwa im Sluguftmonat, hti dfairüaur in ber X)i'6ce\c üon

S3efancon, an gebirgigen unb wüflen Drten, unb öfter jur

'"Tiadj^cit ahQei)alt€n würbe, dt ^atte ffd), wie er fagte, ta^

3a^r suüor in bie ©ecte aufnebmen (äffen; einmal um ffe auö:^

juforfd)en, unb bann um ftd) bie B^iteigung eineö 9?itter6 »on

^lairöaur, ber einen töbtlid)en ^ag auf if)rt geworfen hatte,

wieber ju gewinnen, unb ftd) mit i()m auöjuföt)nen. (Jinen

ü)?onat etwa \)atte er, feiner Eingabe nad), mit if)r tterfe^rt,

unb nid)t länger, nod) au6 einem anbern ®runbe. S8ei feinem

@rfd)cincn war großer 3ubel in ber 3Serfammtung, unb ber

öorfi$enbe 2)ämon fagte ju bem Sämon beö SKbeline, feinem

^üf)rer unb Leiter: & fet) unö fefjr willfommen! Slbeline fagte

überbem au6: eö fet)en »iele ?eute, beiberlei ®efd)Ied)te6 , auf

eine ^eik in bie ^unbe unb weiterf)in, jufammen gekommen;

einige ber Sluögelaffen^eiten, 3(u6fd)weifungen unb fleifd)lid)en

Süj^c wegen, benen fie ftd) bort überliefen; anbere ber @d)Iem!=

1) Consil. sei. in causis criminal. ed, 1577 Frcf. T. II. p. 8.
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mcrcicn unb (Snufcreien wiüen, bic gef)altert würben; einige

auct), um an il)rcn J^einbcn [\d) ju räd)cn, ober etn^aö üom

Dämon ju erfangen, ber il)nen ©rogeö werfprad), njenn fie

feine ®ebote befolgten. \5r felbft l)atte jebod), wie er fagtc,

nid)tä von ihm erhalten. X:ai crflcmal fügte er bic (linfcnbe,

raucf)e unb frfltc jpanb eined 2;ämonö, Ü)Zonfcigneur genannt,

ber in 5D?cnfct)cnge(latt mit über bic ^aa^en roilben, fnnfeln*

ben unb brennenben 5lugen , ben Sorfil^ fü()rte. 53efagter

2(beline bat aud) jweitenö in ber 5>erfamm[ung ber 2Öalbenfer,

bie, wie gefagt, öfter in ber ©tunbe ber ^infternig unter einer

bunfeln unb fd)wefelflammigen 53e(euct)tung gehalten würbe,

bie ®ebote beö ^eufeld auf hai ®e()eig bcö öorfi^enben großen

2)ämonö, Monscigneur genannt, aufgerufen unb üerfünbet,

unb fagie bei ber SInfunft beffelben, il)m öoraufgc()enb, ju ben

SBerfammeften : fel)t, euer jperr nabt, ruftet @u(f), if)n ju em*

pfangen, wie fid) gebüf)rt! 2)er befagte X)ämon nabm brittend

hiiweiUn tic ©eftalt eineö großen S3ocfe$ an, unb nad)bem

5(beline feine ©ebote bcm (5}ebäct)tniffe ber 5lnwefenben fattfam

cingefd)ärft, fü0te er i^m fnienb, jum anbern unb jum britten?

ma(, aU er in ber Synagoge erfd)ien, ben raud)en, falten unb

ftinfcnben ^intern. 3«»« »ierten i^at befagter Sibeline, ber

bamafö bcm Srben b. b« 5[)J. »om SScrge (Marmel angel)ijrte,

jenem 25ämon, Monseigneur genannt, ben @ib geleiftet, mit

biefen 2ßorten: 3cf) 2Ö. Stbeline, ^rior oon ßtairoaur, ent*

fage bem ©lauben an bie 2)reifa(tigfeit, bie Jungfrau OJJaria,

baö Äreuj, 2ßeibwaffer unb gefegnete Sßrob, unb ber 2Sere()rung

beö Äreujeö an ben ©trafen unb überatt. Sefagter Slbeline

f)at fünftens jum öfteren auf ber Äanjcl ju 3irboiö, in ber

25iöcefe üon ?ifieur, voie ani feiner eigen^änbigen Unterfd)rift

cineö S3riefeö erf)ettt, »erfünbigt unb geprebigt: grauen, bie

im (5f)cbruct) empfangen, fönnten üon feinem ^^riefter bie 3Ib*

folution erlangen, wenn fie nirf)t auf if)rem J!obbette ibrcn

®atten bie @d)ulb »er S^ugf« bcfannt, unb bad jwar ber

(5rbfd)aft wegen. Übrigen^ be}iie\)t er firf) auf tie Information,

aud ber er fid) barftettt alö überwiefen ber Simonie unb bed

(5ibbrud)ö, unb ber ©d)änbung beö Jpeiligt[}umd; fo wie alö

^urcr, @^ebred)er, 53Iutfd)änber an feiner »erf}eiratheten :)tid)te.
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uitb 2)ie6, ber babet burcf) aieU 3a^rc baö ?efcn bcr $tnge*

jeitcn auögefe^t. i)

®(eid)5etti(5 gibt nun avid) ba6 Fortalitium fidei, eine

®d)rift, bic 1439 t)cn einem g^ranjiöcaner, n)at)rfft)einlid) %U
p()cnfe be ©pina, gefd)rieben worben, nä()ere 3iuffct)Iü|Te über

ben inneren 3wf«JJii"fn^ang beö ganjen Unwefenei, inbem eö

in ber se()nten 53etra(t)tung beö fünften 53uct)e6 „über bie Zän^

fcf)nng ber üßeiber burd) hie 2)ämonen," a(fo ficf) üerncf)mcn

lägt. „(56 werben bergleidien Sßeiber, in bcr fpanifd()en ©prarf^e

S3ruren ober Änrgonen genannt, überauö bäuftg gefunben in

bcr Saup^ine unb ©aöcogne, aümo fie fagen, wie fie

jnr 9ftacf)tjeit auf einem wüften 33Iad)fclbc fld) ücrfammeln, unb

einen 5Socf, (eigentlich) aper) auf einem greifen ftnben, ber in

ber ?anbeöfpracf)e ber SSodf üon SS i tue (Elboch de Bitne)

genannt wirb; ben \ic bann mit angejünbeten ?ict)tern um^

1) Articuli extracti de principali processu Guill. Adeline in theol.

magistri missi Parisiis ad facult. tbeol. pro qualificalionc E. d.

Die 5lbfct)n)öru)i9 unler bcm '^<\\)vc 1452 in tn- bifcljöfl. SapcUc ju

(Jcrcux lautete unter anbcrn; Et cspccialcmcnt et expresscment

je abjure et deteste la damnable sccte des Vaudoys, en laquelle

j'ai eu communication avecque Tadversaire de humain lignage.

Lequei j'ai vu presider en ]a dite secte en similitude et espece

d'un grand liomme et lui ai baise la main cn signc de hom-

inage, et la secunde et tierce fois, que Je fu en cette damnable

congregation, lui etant cn espece de bouc lui ai baise le cu!

a genoux, en lui faisant reverence et hommage. — — Et

alors devant le dit diable, lequei me dict, quand je cntrai

premierement en la dite congregation, que je fussc le bien

venu, et que si je voulois, je pourrois bien accroistre sa

seigneurie, en me cominandant, que je [)rechasse en nies ser-

mons au monde, que celle cccte (secte) de Vauderie n'esloit

que illusion, fantaisie et songerie pour accroistre et apaiser les

gens etle pcuple du pays, et pour faire cesscr justice en allegand

le cbapitre episcopal. Qi mcct)te bei biefer 35erfanim(ung voic bei

nianct)cn anbern fe()i- reell äWßt'^ancien fepti; Moseigneur irar ber

SSorflanb ber ©ecte, itjte ju alter Seit ber 'Prieller auc^ ber @ott;

unb ber SBocf »rar bie d'gpptifcbe Jljterlarüe, bcr bie fpmbolifc^e

3Serel)run9 bargebradjt Jüurbe.
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^efjen unb {[)n mbctcnf i()m bcn Jpiiitcrcn füJTcnb. ^c^wej^en

trcrbcit üiclc wen il)iicn, nacbbcm fTc oon bcn ji^uifitorcn bed

©lanbenö t)cr[)aftct unb iibcrvüiefeu rrorben, mit J^cucr ücr?

brannt. @ö finb aber bic S3ilbniiTe bcr 33erbranntcn abcon*

terfcit uiorbcn, wie jTe nämnd) ben befac^ten ^ccf anbeten mit

ben i'icl)tern, in hcm Jpaufc beö 3»quifitorö üon Jlouloufc

auf einer großen 5Dienge »on ilapeten (Camisearum), «jic id)

felbllt mit meinen eigenen 2(ugen gefef)en f)abe." @nbc beö XV.

3a[)r{). fehrt biefelbe S?efcl)ulbigung n^ieber »on ber 3üibetung beö

©atanö in ©eftalt eineö ^Oianne^, beffen @cfid)t bie 3(nbeten#

bcn nie ;^u fel)en befnmen; ber bann narf) gcfd)et)ener ^uibi*

gung ®elb unter fte üertf)ei(e, unb fie mit ©peife unb Jlranf

bewirthe. Tiann cik jieber, auf einmal bie ©eine ju ergreifen unb

bei auöge(öfct)ten ?irf)tern fid) mit if)r ^u t)ermifd)en; worauf

bann 2IUe plö^Iict) wieber an if)rem ^(a^e ftct) fänbcn, tt)ot)cr fie

gefommen. ©o allgemein war aucf) bamald noct) bie 3lnfid)t ttom

3ufammenl)angbeö Übelö mit ber vöäreffe im 3Solfe verbreitet, bag

man e^Vaudoisle nannte, in berbamalö geläufigen 2Serwed)dlung

ber 2ßalbenfer mit ben (5atf)arenJ) 9^un erft, 1484, erfolgt bie

55utte Snnocenj VIII, worin er auf bie Äunbe, bie il)m ge=:

werben: wie in einigen S^heilen £)berteutfd)lanbö unb in ben

©rjbiöthümern am di\)cint üiele ^Vrfonen beiberlei ®efct)lecl)tö,

tl)rer eigenen ©eligfeit öergeffenb, unb »om fatbolifcf)en @lau*

hm abfaKenb, mit ben iteufeln Un^ud^t treiben, unb abfdjeu*

lid)en 3lberglauben unb jauberifdie ?a|1er unb 2>erbred)en. fid)

ju ©d)utben fommen laffen, ben jpeinrid) Snftitoriö unb Sacob

©prenger ju Snquifitoren beö fei^erifd)en llnwefenö in jenen

©egenbcn ernennt, unb fie beöollmäd)tigt, bariiber ju injlrui^

ren, unb bie fd)ulbig S3efunbenen abjui^rafeu; worauf bann

ber ^erenf)ammer unb tie Unjal)l üon ^^erenproceffen jum

2>orfd)ein fommen.

3Bie in fold)er 2ßeife hie ^irdje burd) alte Reiten bem

3auberwefen unauögefei^te 5lufmerffamfeit jugewenbet, fo nid)t

minber oud) bie ©efe^gebung. ^onflantin t)atte 321 ben Slri*

1) Lib. III. Cod. Theod. unb Lib. IV. Cod. Just. De maleficis et

mathemat.
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fang gemacht, iitbcm n hie Süi^iibung affer magtfcf)crt Mnflc

unter 3(nbrohung ber ()ärteflten (Strafen unterfagt; nur bic

9lnwenbung magifd)er OJiittel jur jpettung »on Äranff)eiten,

unb gegen ^agelfc()iag unb öerberblid)en D^egeu in ber 5irnbte

gefltattenb. ^) denjltantiuö f)atte barauf 357 ben Xot> bem

juerfannt, ber 5(f1:roIogen , ^ei&ienhmtev , 3fnguren, ß{)atbäer

ober 5!}?agier um bie Snfnnft befrage; ein @efe$, baö fpä=

ter SSalentinianuö unb iBalenö jwar gemifbcrt, ber ?e^tere bann

aber in feiner ganzen @d)ärfe wieber t)ergefl:efft. ^{)eobcfiu^

ift auf bemfctben SOöege fortgefrf)ritten, unb \)attef narf)bem 389

3Salentinianu^ unb 5lrcabiu6 jebe @elbfltf)i(fe tci 5[)?aleficien

unterfagt, im 5af)re 392 eö aU 35erbrect)en erflärt: wenn

jemanb fid) über bie ®efe(^e ber 9^atur ju erbeben, Unerlaubte^

5u erforfcf)en, 3Serborgeneö ju erfunben, ^Serboteneö ^n üerfu*

d)en, einem 3(nbern Stserberben ju bereiten, ober bie ®d)äbi*

gung beffelbcn einem Tsritten ju tterfpredf)en ftd) unterfange. =•=)

9(m 5(nfangc beö V. 5a{)rf)unbert6 gebietet barauf Jö'^^oriu^:

äffe ?D?agier, bie er mit bem Gattungsnamen ^Diat()ematifer

be5eirf)net, au6 aUcn <2täbten ju vertreiben, unb if)re 53ü(f)er

5U »erbrennen ;
=-"'0 wä^renb er gegen baö (5nbe beffelben 5a^r^

^unbertä ba^ ©dba^fucf^en unter Opfern unb magifd)en @e?

bräud)en unterfagt; im 55eginnc be6 VI.- aber Snftinianuö

3enen, bie in öerbammlid)er Äunfl burd) Ö5ifte ober magifrf)eö

©emurmet 9}tenfd)en umbringen, ber Lex Cornelia gemä^, ben

^ob juerfennt.

3n ben ©efe^gebungen ber germanifdben 58ö(ferf(f)aften ift

von bem 5(ugenb(icfe an, wo fie jum (5()riftent{)um gelangt, baffelbe

55ejlreben in bemerfen. S3ei ben 2inge(facf)fen fommen $Biglereö

ober S3efrf)wörer -Por; hie, ha hie cf)rif!lirf)ert ©efe^e fie ben

©iftmifcfeern, Wöthevn unb 5[)?eineibigen gleicbfe^en, mit ^an^

ber* ober Sßifefraft firf) abgaben; wie benn and) bie®atbarfräfti*

gan burcf) ben ©ang \)on 3<^ubcr{iebern, ®albra, binben unb

1) Lib. III. Cod. Theocl. unb L. IV. Cod. Just, de maleficis. "^

*) Cod. Theodos. L. XII. de pagan. sacrificiis.

**) Ibid. Lib. XII. de malefic. L. X. Cod. Justin, de episc. auduat.
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löfctt ju tonnen meinten; 2(nbcre vor ben (5f)riflen fcf)cinbar

5Öunberbarcd iibenb, bar um oon ihnen ben 5iamen (Sfinläcan

ober ©finfraftigan, b. i. @d)cineöfräftige, erhielten; nod)

SInbcre aber mit ?t)bfaf, bem ?iebeöjanber, in SOBecfung unb

in S5inbung fid) abgaben. Sluct) bie ^^ranfen hatten ^aw
berer unb 3flwt)enr>eiber, bie legten auci) (Juten genannt;

»eil man glaubte, |Te tt>ü§ten in @ulen fld) ju »erman*

beln, unb fräßen 5)?enfct)en. SOöelci)e fold)er Untbaten über*

tt)icfen n?ar, mu§te nad) ben falifd)en ©efc^en mit jtreibunbert

(gcf)illingen büßen. SBer bagcgen auf jemanb jeugte: bag er

ein (5beroicburg, b. i. ein ^erenträger fep, ober and) ben

Äeifel bei if)ren 3"fanimenfünften getragen, unb i^n beJTcn

ni&it ]U überfübren im ©tanbe n?ar, mußte ficf) mit 2500 X)e#

naren töfen, mit 7500 aber büßen, trenn er ein freiem ^eib

o()«c Seweid ber ^ercrei bejüd)tigt. .triften unb 3äger ftnb

fd)on bamalö jeber 2lrt hei '^aubevi funbig. X)a werben über

53rob, Kräuter unb anbere 53inbemittel (Sprüci)e gefproct)en

unb lieber gefungen, unb bie bann in 53äumcn rerflerft, ober

auf bie Äreujwcge i^ino^ewoxfen , um baö eigene SSicf) ttor

©cl)aben ju bewahren unb frembeö ju üerberben. Äranf^eiten

werben eben fo befrf)n)oren, unb burd) Änod)en unb Äräuter,

in ben 3flwt)crfnoten üerfcblungen , abgetrieben. 2lnberc

SSerfnüpfungen bannen ben ©emeinten an feinen Drt, ober

treiben ii^n an bie (Stätte, wobin fein 5BilIe nid)t gcricf)tet

(lebt; ^iebeöjauber alter 2lrt unb ^tejltclfnüpfen wirb flei§igtid)

getrieben, »ä^renb ÜÖettermad)er ben «^immel trüben, ^agel

fenben, ^rürf)tc ber 55äume unb ber Zf)ieve fd)tagen, unb nod)

Stnbere bie 3ufu"ft int 3SogetfIugc tefen ober im fooönjerfen fie

crforfd)en. ^) ^aö ©efel^ ber ^Öeflgottien in (Spanien erfennt

Sitten jtt)eit)unbert (Stocffdjtäge, ^aarfd)ur unb fd)impflid}ed

^erumfüf)ren ju, bie maleficia üben, S3inbemittel ober @efd)rie*

beneö braud)en jum 9cad)t()eit cineö 3lnbern um ü}?enfd)en,

$t^iere, bett)egtid)e ^abe, Sicfer, 2Beinbergc ju bcfdiäbigen,

ju tobten ober ftumm ju mad}en; Sitten, bie ali 2öettermad)er

burd) i^ren ©ang ^a^el ^erbeijietjen; Sitten, bie burd) Slnru^'

1) Pact. Leges Salicae jussu Carol. magn. an. 798 conscr. ap.

Bai. T. I. p. 322. CLXVII.
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fung böfcr ©cijlter ben Sinn bcr 9)2cnfd)en öcrtrirren, unb

biefcn ©eij^ern näd}tHd)C Dpfcr feiernb, fle burd) tieber

bannen. ^) ©trengcr nod) ift baö ®efci^ beö ofl90tf)ifd)en ^l)eo*

berid); baö Sitten, bie böfe Äünfle treiben, t)^n S^it^enbeutern

unb bcncn, bie aud bem ©d^atten n^eiffagten, hie $tobe^jlrafe

juerfennt; bie 9)2itn)iflfer aber aller i()rer ©iiter üerfujltig er#

flärt.-) dben fo ift in ben Iangobarbifd)en ©efe^en unterfagt,

bie ^reigefaifene ober ÜJJagb eineö 3(nbern, unter bem iSov

wanbe, aU fep fie eine ber ^eren, bie man ?0?aöfen

nennt, ju tobten; benn, [agt ta^ @cfe^: bie 2infd)ulbigung,

ald fönnten bie Jöeren 5)?cnfd)en hei (ebenbigem ieib aufjct)#

ren , ift gänjiid) grunbloö. 3) 5Iud) bie Siltba^ern Ratten ^o#

jafa, ^erenmeijier, unb ^auhevwcibcx , hie magifd) üerluppten

ober vergifteten; Äal^trara ober S3efd)wörer, bie unter anbern

aud) frembeö @ut ju fid) ()in ju bannen wußten, ober hie

Äämpfer jum ©otteöurtbeil bezauberten. '^)

3m VI. 3a^i'l)unbert begegnen mv am J^ofe ber meroüin*

gifd)en Äönige fd)Dn einem förmlid)ert JpexenproceflTe mit

2(nn)enbung ber geölter, in ber (Bad)e beö ^räfecten D^cummoluö.

X)ex ©oi)n ber ^rebegunb, ©attin S()ifperid)ö, ift {)inge(lor*

ben, unb ber 9)?utter wirb berid)tet: baö ^inb fei) burd) böfen

3auber unb JBefdjwörungen umgekommen, unter 5!)?ittt)i|Tenfd)aft

beö i()r längjl «erjagten 5!)?ummofu^. Sie lägt nun einige

^arifer 2ßeiber auf hie golter legen ; bie bann, burd) (5d)(äge

gezwungen, befennen: wie fie B^iU^crweiber fei)en, fd)on 5[)2an*

d^en mit il)ren fünften umgebrad)t, unb aud^ ihren ®o^n für

hai iehen beö ^räfecten f)ingeopfert. X)ie Äönigin lägt fte

ttun noc^ fiärfer foltern, einige biö jum ^obe, anbete werben

verbrannt, nod) anbere aufö 9?ab gep[od)ten, unb begibt ftd)

bann mit bem Äönig ((S^üperid) I) nac^ Sompiegne, wo fie

i\)m SItteö entbecft. :Ser Äönig lägt nun ben ^^räfecten ver^

haften, er wirb an ben auf ben D?üden gebunbenen Jpänben an

1) Lex Wisigothor. L. VI. T. I. §. 4. T. 2. §. 1—5.

2) Eclict. Tbeoderici §. 108- 111. 154.

3) Leges Longobard. L. I. Tit. 2. §. 9.

4) Lex Bajuvar. an üielen Orten.
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einem 93atfen aufgewogen; befcnnt aber nidjtö 2(nbereö, aii

bap er me{)nnal (Salben unb C^ietranfc «on jenen 3Beibcrn be*

fcnuncn, bie il)m bie (^nabe bcö Äenigö unb bcr Königin ge#

tt)innert foUten. Xia er barauf befreit fid) rü()mt, wie er feinen

©rf)merj auf beredter empfunben, mirb itjm bieö alö 53eit»ci^

offenbaren S^iwl^f^^ aufgelegt; unb nod)niald auf bie Wolter

gebrad)!, tttirb er fo lange gefd)Iagen unb auögerecft, biö bie

Reiniger ermüben. 2116 er barauf l)ingerict)tet trerben foUte,

wirb er »on ber üi^nigin begnabigt, jtirbt aber balb an ewcm

Sölutfturj in 3^olgc ber 5i)?igl)anblung. ^)

dimi ber (Sapituiarien (Sarld beö ®ropen üom 3af)re 805

tterfiigt bann weiter: »aö bie S3cfd)n?i3rungen, Siugurien ober

3öei(fagungen, unb bie betrifft, tx»eld)e Unwetter ober anbere

CDialejtcien {)erüorrufen; fo b^t eö bcr billigen Sijncbe gefallen,

ju »erorbnen: ba^, wo fie ergriffen werben, ber (Jr^priejlcr

ber Siöcefe, 3]orfc{)ung tbun foUc, ba^ fie forgfdltig werbört

werben, um fte jum ©ejlänbniß beö 53i3fen, roa^ fie t>eriibt,

ju bringen. ®ie foUen aber fo bc{)anbclt werben, ba^ fie nid)t

um6 ßeben fommen, fonbern im Äerfer befcf)loffen blc-iben, hii

fie unter ©otteö Sßeiftanb 55efferung angeloben, l^k- ©rafen

unb (lentgrafen biirfen fie baher um feinen ^Vciö obne genaue

Unterfurf)ung in 5reil)eit fe^en. -) Sinberwärtö wirb bcn S(e*

rifcrn wie ben i^aien aufö ©d^ärffte unterfagt, Amulette ober

nid)tige SSerffricfungen (inscaphiones u. a. ?. inscrlptiones)

unb Ligaturen ju bereiten, bie Unfluge für ^eilfraftig in gie*

bern unb ©eud)en (malten. 2il(en 53efd)Worungen; 3lKen, bie

ba »orgeben, wie fie burd) biefelben bie l'uft ju trüben, Jpa?

gelfd)tag ^erbeijufül}rcn, ^rüd)te unb 93?ild) bcm (Jinen weg^u-

ne()men, bem Stnbern 5ujufü()ren üermijd)tcn, wirb anbcrwärtö

gewehrt, of)ne jebod) bef^immtc ©trafen au6jufpred)en. ®ie

fotten nad) ber Cap. de part. Saxon. ben ^^rieftern übergeben

werben; unb wenn jemanb üom 'Xeufel «erführt, glaubt, irgcnb

ein SBeib fei) eine ^ere unb fie verbrennt, ober il)r $^Icifd) jum

5tuffreffen umtf)eilt, ober cd fetbft auffrißt, ber folt bcö Xobcö

1) Gregor. Turonens. Hist. L. V. c. 40. U. L. VI. c. 35.

2) Baluz. c. 25. p. 478.
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flerbcjt.^) 2i6cr biefe gcfc^lid)e 35erfiigung faitn tev alten ein?

gewürfelten 6ar6artfd)en ©itte nid)t wehren , unb unter bem 3.

914 mufTen mv in bcn 2lnnalcn »on (^oröet) lefen: »iefe .^eren

ftnb in unferem ©ebiete verbrannt werben; tt)af)rfd)einlirf) alö

Dpfer jener blinbn)ütl)enben ^olHxadjc, bic wir in unfern

Ziagen bei ®elegen{)eit ber ßl)oIcra ^aben wieber aufwad)en

fef)en. ©an^ in gleidjer ^Oöeife fuct)cn bie ©efe^e (Jabgarö in

(Jngtanb, um bie 5!}?itte beö X. 5al)rt)unbertö, unb bie Sanutö,

am SInfange beö XL, bem Unwefen ju begegnen; bic norwe*

gifd)en aber üerfügen barüber: (^f mabr foer met ©paabom,

D^unum, ©albrum, ©ierningom, Ciftom, ebr abrom t^iüelifom

tutom, fem bomijt f^ri miia, fare, utiaegr an fonge oc biö#

co)3 ötifti fer {)anö, b. i. wer ffct) mit 2Ba{)rfagen, (S(f)warj?

runen, 53efcf)wörungen, ?0?a(eftcien, 3<iwt)ereien unb anbcren

bcrgleict)en alö fträflid) ernannten Äün)len abgibt, ber foK

ttcrbannt werben, fein @ut aber bem Äönig unb bem 53ifd)of

jufatten. Die iö(änbifd)en ©efe^e hei ©uorro üerorbnen ehm

fo j^renge 9ta(t)forfd)ung gegen S^u^^rer; fo(cl)e, bie in ten*

fenfd)er g^ahrt burd) i)ie ?üfte jie^en, bie 2ibfct)wi)rung ©otteö

unb ber {)ei(igen Äird)e, unb hie Übung jeglicf)er ®d)warjfunfl.

2)er ©ad)fenfpiegel, in ber 9iacf)wirfung ber alten Strenge t>cr*

fügt enbtid): 2öeld)er (5f)rifi:en 5[)iann ober 50öeib ungläubig ift,

ober mit ^anhevei umgebt, ober mit SSergiftni^, unb ber über?

wunben iflt, foK man i^n auf einer Jporben brennen. 2) X)ie

fpätere peinUd)e ^alögeric{)t^orbnung befd)ränft biefe ^ärte

burrf) mifbernbe Sebingung, inbem fte 2(rt. 109 üerorbnct:

3tem, fo jemanbt ben beuten burct) ^anhevei^ (Sd)aben ober

9'cad)tl)et)I jufügt, fott man (Itraffen »om ?eben jum $tobt, unb

man fott foId}e ©traf mit tem ^ewer tf)un. 2öo aber yemaniit

Säuberet) gebraud)t, unb bamit niemant (Scf)aben gctfjan

f)ctt, fott funfl geftraft werben, nad) @elegenf)eit ber ®arf),

barinnen bie Urt^et)tcr 9?abö gebrauctjen foKen, wie ttom rabt

fud)en bernacf) gefd)rieben |^ef)t. g^ortan !am, t>a feit ber 5i}iitte

be^ XVI. 3at)r()unberö nad| ,^og)ltratenö SIbgang ber S(eru6

1) Baluz. T. I. p. 250. 2) @acl)fenfp. 35. II. mt. 13.
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feinen X\)(il mc^r am ^Voccgüerfa{)rcn naf)m, auf biefcm

©runbc bie Untcrfucl)ung in Xeutfrf)lanb an bic bürflcrli(f)cn

@crid)tc, unb (Sarpjow erbnctc ihnen baö ^ed)töt)crfal)ren. 3n
granfreid), wo eine ^^arlamentöacte üon 1282 neuerbingö bie

(*rfcnntnip ber Äird)e ,5ugen)iefcn, hatte eine anbere öon 1390

(te ben tüeltlid)en®erid)ten wieber jugetl)eilt; wäl)renb in (Snglanb

bie im 3. 154l gegebene ^arlamentöacte gegen Jpererci unb ^aw
berfiinlle üon ben Dtefonnatorcn 1547 lieber aufgehoben, 1562

theiln>eife üon ber Königin (Jlifabetf) nnebev ijevQe^iHt, 1G03

neuerbingd gefd)ärft, bann aber burd) eine SIcte @eorg II 173G

aufgehoben würbe.

3n aUem biefen ernennen wir Ieid)t bie aud) in biefem

©ebietc überaU fid) g(eid) bleibenbe, erleud}tete 30Bei6()eit ber

Äird)e, unb bie nad) einigen @d)n)anfungen ion\t burd)gehenbe,

hei atter Strenge billige ^ilbe bei bürgerlid)en ©efe^eö. X)er

Äird)e ijl: bie 3^uberei J^ärcfte, ja alö Slpcftafic aller jpärefien

abgrünbigeö g^unbament unb dui^erfter ©ipfelpunft. 2)enn nad) bem

Sluöbrucfe in ber SöuUe 2ibrianö VI, uneingebenf beö eigenen S^eif

leö, ttom ©tauben abfattenb, baö Äreuj mit j^ix^en trctenb,

t>ie ©acramente mi^braud)enb, ben Xeufel aii Jöerrn unb

©ebieter anerfenncnb, übt fle in feinem 2)ienfl:e unb auf fein

Stntreiben 2llle^, rr>ai fd)änblid) ift unb jeglid)en @reue{, auf

©efahr ber ©eele, ber gijttlid)en ü)?ajeftät jum Zro^e unb

jum üerberbtrd)en ^eifpiel unb 2(rgernip für Siele. 5!)Zehr nod)

babei auf ben äBiUen fe()cnb, benn auf bie Zi^at, gebieten bie

^äpl^e ben 3nquifitoren fd)arfe unb forgfame Unterfud)ung, i[)r

in feine 2ßeife Porgreifenb, t)ielmef)r auöbrncflid) erflärenb:

(c. 5. X. de rescript.) ba^ i()r ©ebot ohne g^olge bleiben

fotte, wenn man fie in einjelnen glätten über bie Xi)at^aö:)e

getäufd)t, ober (c. 6. X. de praeb.) wenn eö nid)t of)ne 3lrger#

nig fid) üoltführen la^e, Tlüv im ^aKe bcwiefcncr Sd)ulb

folten bie ©dnilbigcn mit ^rcommunication unb anbern cano#

mfd)Ctt ©trafen belegt, jebod), wenn fie jur (5in()eit jurücf*

fehrenb, abfd)wi)ren wollen, mit OKilbc aufgenommen unb jur

f)eilfamen S3uße angcf)alten, aber nur im galle ber Unüer#

befferlic^feit Perurt^eilt, unb bcm weltlid)en 2lrme jur peinlichen
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©träfe übergeben werben. ^) 2>er weltitrfie 5irm feinerfeitö,

wo er mit @inftd)t unb gerechter ^ittigleit geleitet würbe,

jlimnit bem Urtl)eil ber Äirct)e in 23ejug auf ben gotteöläfler*

lid)en S^arafter beö 3fl«berö hei; flraft ober feincrfeitö baö

23erbrect)en gegen bie bürgerlid}e ®efeKfd)aft, bie ©trafen burd)*'

gängig burcf) baö, wa^ »or fein ^ornm gel)ört, ben (5rfo(g

beö bijfen äöittenö in ber 2öirflid)feit bebingenb. ^) ©o war

in äd)t d)ri|ltlid)er SOBeife 9[)Jilbe mit ©trenge t)erbunben; ba^

aber boct) baranö im XVI. 3a{)r^unbert, gleict) üor if)m unb

nocf) eine gute ^dt in'ö fect)sel)nte l)inein, ein ©t)(lem eineö

furrf)tbaren $terroriöm6 hervorgegangen; i^at feinen ®rnnb t()ei(ö

in ber Steigung ju 5lb(lractionen, bie in biefer ^eit erwad)t,

unb Ue üor unfern Singen einen ä()nlid)en poIitifcf)en ^erro;=

ridm f)ertiorgerufen; tt)eilö unb ^anptfäd)lid[) in ber tiefen fttt?

Ii(i)en unb religiöfen Entartung, i>ie ber 9?eformation »orange*

gangen, ber SSerwilberung, bie ftd) in i^rem aSerlauf entwicfett,

unb ber (Jrftarrung, geifltigen ^'ät)mung unb gemeinen 9?o^eit,

tk fie im ©efolge ber burd) fle f)crbeigefü()rten Äriege überatt

jurücfgelaffen. 3) itircf)e unb <Btaat, öoltfommen über t>k

©trafbarfeit ber bijfen Äun(l einöerftanben, ^aben über tk

©runbfrage, t)k magifdje Äraft be6 bem SSijfcn jugewenbeten

äßittenö, fid) nid)t entfd)eibenb auögefprod)en ; fie l)aben tia^,

wie natürlid), ben ju fu^renben Unterfud)ungen ttorbe()aIten.

t)k Äird)e f)at ju atter S^it eine ^ortfe^ung beö .^eibentf^umö

1) C. 6. de Malef. et Incant. VII. V. 12. Ser Malleus trägt in

folc^en gäUen auf etuigcö ©efdngni^ an.

2) S^ffc in feinem |)an^buc^ bcö gemeinen beutfcl)cn ©trafred^teö.

di-fter ^bfc^n. §. 4. p. 47 big 67 ()at ()ier burct)gängig rid^tig ge=

feljen. Die ©Ct)rift »on Ganz de cultibus magicis, Viiulob. 1767,

obgleid) fcl)on mit einem (larfen 3Jnf(ug mobern aufgcfldrter 35e«

fangenl)eit, unb ebne @inftci)t in ben 3ufammen(;ang ber @ad)e, i|l

bod) ein banfen5wertl)eö 33uc^,

3) Söian fel)e baö (),iaran|lrd'ubenl>e @emd()lbe biefer SSerwilberung

J. 95. in Sf>^nf''£ict) bei Florimond de Raemound, L'antichrist.

Lyon 1597. chaf). VII. p. 88 biö 106 auö feiner par(amentarifcf)en

(Jvfabrung. di. mar "Protejlcint unt) jur Äirct)e lieber jurücf»

gefeiert.

©orrcä, cl)rißi. '>ö?i)(lif. in. 5
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unb ein 5ßerf bed böfcii ^cinbcö eiittt)ebcr in 2Serfü[)rung ober

in 2;äufd)un(i barin 9cfel)cn, unb bie 3icct)t^funbigcn l)abcn il)r

barin, fo lange fic d)ri)llict) geblieben, beigepflicf)tct. Zb cö aber

2Serfül)rnng ober Xäufd)ung fep, barüber l)aben im SSerlaufe ber

Unterfu(i)ung bie ü)ieinungcn Dielfad) fid) getbeilt, unb bie forg*

fältigllcn unb gett>ifj'enl)aftejlten 'Jtacl)forfd)nngen haben, bei ber

Sßenricflnng beö 0egenftanbeö, t>a^ unftd)er fdt)n)anfcnbe Urtljeil

niemal in einem folcI)en ©rabe beöefiigen tomuu, ba^ eö nid)t

wieber irre geworben; wai benn in ber fpäteren leid)tfertigen

3eit baö ?^aUenla|Ten ber ganzen (Streitfrage l)erbeigefü[)rt. 2;ie

Sirjte, bie man, wie billig, gleict)faKd Ui ber ^^ragc beigejo*

gen, mußten burd) bie 2^eutung auf blope Äranf()eit, bie (le

in iijvem »orwiegenb materialiflifd)en Streben, ber ganzen

<Bia(i}t gaben, ben verworrenen jpanbet nur nod) mel)r »erwir?

rcn; unb ba nun iiberbcm ber ®d)wierigfeit beö ©egenftanbcd

nod) tf)eilweife ungefd)irfte, gewaltfame, bornirte ober leid)t?

finnige 58et)anblung fid) beigefügt, ifl e^ gefommen: bap, ganj

ber 3latüv tei tterneinenben ^rinjipd gemä^, weld)eö, nad^bem

eö Sltteö negirt, jute^t auf ber S)'6f)e aud) fid) felbft verneint,

bie <Bad)e vor ben Singen ber Setrad)tenben mc l)ingefd)wun*

ben, unb allen ®ianbcn verloren. 2Baö injwifd)en burd) alle

Seiten gel)enb, allem .2Biberfprud)e jum S^ro^e, immer aufö

?ceuc wieberfcl)rt, fann unmöglid) ganj unb gar grunbloö fei)n;

Icid)tgläubige (Selbftbetl)örung, Slberglaubc, Unwiffenl)eit, Dtol)*

^eit mögen eö verunjlaltet unb in einem Sßufte "oon @inbil#

bungen unb 2ibgefd)madt^eiten begraben f)aben; aber fd)on

allein , um biefem wiberilel)en ju fonnen, mu|gte il)m ein ©runb

ber 2ßabrl)eit einwohnen, ber immer aufö i^ieue burd)fd)lagenb,

ben gcfunben 9)?enfd)enver(lanb, ben man feinem ^citaitev ah^

fpred)en fann, aud) immer aufö 9^eue wiebergewann. 2>ie

Äird)e fonnte nid)t irren, wenn fie ba^ gefammte S^n^cri^ffcn

aU einen 5lbfatt von ®ott unb eine ^ntchx jnm Satan, ge*

flraft; weil ffe ed immer im ©efolge ber fd)anbbarften Jocirefien

gefunben. X)ic burgerlid)c ©efel^gebung fonnte nid)t im 3rr^

t^um fet)n, ba and) fie eö-alö Serbrcd)en an ber ®efell)'d)aft

a^nbete; benu aud) fie ift i^qi immer ba begegnet, wo baö

^ämonifd)c in ber mcnfd)lic^en Statur gegen alle fittigcnbe
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Drbnung ftrf) erf)oben, unb t)or feinem 2>er6red)en mef)r jurücf*

getreten. Stud) bie Sir^te ^aben nid)t geirrt, inbem fte ba^ Un*

l^eil für eine Äranff)eit erflärt: jTe i)! untäugbar eine folrfje;

abn)ed)fe(nb (Beud)e unb 8ud)t, läuft if)r Urfprung mit bem

2(nfange ber @efd)id)te unb mit ber großen Snfection jufam*

men, bie bama(ö bie Äeime beö ®efct)Iecl)teö ergriffen, unb

gebt reu ba an ali eine @rbfranf()eit mit i()m burd) alte 3ei*

Un fort. Sllfo epibemifcf) burcf) bie Reiten grafflrenb, unb

nur üon einer jur anbern nun ftärfer entbrennenb, bann

n?ieber fdbeinbar auf eine 3cit nad)[af('enb; erfcl)eint fie aurf)

enbemifcl) überall einbeimifcb, unb nur, je nad) ben ibrtlirf)*

feiten, mebr ober minber gefct)ärft. 2Öir ^aben unö fd)on »on

ber 2Beife biefer örtlidien 2(uöbreitnng ju überzeugen, im SSor?

berge^enben »iclfad)e Gelegenheit gehabt, unt) wollen ^ier nur

noc^ beifügen, wai tit Ü)Jiffionen neuerer ^eit barüber in 3n*

bien »orgefunben.

5llö bie bänifcl)en 9i}?{fftonäre üon Xranquebar bie ^inbu

auf ber Äüfte ton (loromanbel befragten, ob eö unter ibnen ?eute

gäbe, hk mit bem Teufel in ^ünbni§ ffcf) einliefen, unb biefe

unb jene Äunfte trieben, antworteten biefe: e^ gibt eine Äunjl,

weldje ^eren* unb 3^wberfun|t genannt wirb, unb nannten

babei eine 9)?enge ?^elb*, Stabte^ unb ©cf)u^gei(ler,' hie ju

Äönigen über bie :©ämonen beiT:efft fepen. 3eber unter biefen,

gaben fie o-n, ijahe feine befonbere SSerriditung ; man bringe

ibnen Söcfe , @d)n)eine, J;»al)nen, flarfe ©etränfe jum SDpfer;

»erfd)tt)öre fid) il)nen burd) eine befonbere gormel, unb üerl)eige

tlinett mit einem dihe: ftebe! id) will Ui bir wobnen, wo^ne

bu hn mir! babei ibnen jäbrlid) jwei ober breimal Dpfer an^

gelobenb. 2}er (5d)n)arjfün|ller bereitet fofort eine fd)warjgelbe

©albe, hit er fid) in bie Jpanb einreibt; unb fann nun in if)V

äffe bie ®ötter unb ©öttinen, wie in einem ©piegel, feben, bie

er mit Sfiamen angerufen. Stuf fein befragen, wai fie l)aben

wollen, laffen fte ibn in einer ©ej^alt fef)en, waö fie »erlangen;

er gibt eö ibnen, unb bält nun, bie Slnbcrn entlaffenb, bie Ui ffd),

bereu er eben bebarf, unb fenbet fte nun ani, ju biefen unb

jenen 2>errid)tungen. (Sv fann burd) if)re S3eibilfe 5ßel)tage

madien, bie ©lieber läbmen, bie ?eute üon ©innen bringen;

5*
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SCBaf)nf[nn, XoUtjcit unb JWafcrei in i()ncn ()enjorrufen; er fann

fie in Ungcflalt vcrjcrrcn, unb bie icutc nad) unb nad) umö

?ebcn bringen. 3"^ l)tac()tjeit bie böfen @ei(ler auöfenbenb,

übt er große 58oö^eit aui'.) inbem ei bcn ®ct)Iafenben ttorfömmt,

alö wenn i()nen bie @ebärnie nuö bem ?eibe geriffen, fie ge*

würgt cber if)nen ber S^aU nbge[d)nitten würbe; ober ©d)Iangen

in Unjaf)! l)erbeifämen, bie (le »erfolgten unb biffen; wobei

jebod) einige unter biefen .^erennieiftern finb, bie o^ne rvei'

tereö ben 5!)?enfd)en umi ?eben ju bringen ttermijgen. 2;ie bö*

fen @ci(ler tl)un foId)ed auö gurd)t t)or bem ^ite, bcn biefe

?eute bei ®ott get[)an f)aben; in biefer gurd)t erlangen aud)

5!Jiand)e bie ^a(i)t üon il)nen, bie 5ifd)e in ber @ec burd) ©prüd)e

jufammenrufen ju Bnnen, ober aud) ju üer[)inbern, bog weld)e

gefangen werben. 2ßiU nun (Jiner, ber foId)e Äünfle gelernt

f|at, jule^t, wenn er (lerben foK, nid)t nad) ber böfen ©eifter

SQSitten tijun unb leben; bann bringen fie if)n felber um. @ben

fo befragt, ob aud) ©efpenfter unter il)nen gefeben würben?

erwieberten fie: eö würben atterbingö ®oId)e gefe()en, bie fie

für bijfe ®ei|ler t)ie(tcn. 2(tte nämlid), bie burd) eigene Jpanb

ober fonfl eined unjeitigen Xotti jlürben, fämen weber in ben

Jpimmel nod) in bie ^ölle; fonbern i^re Seelen ^d)rt)ebten aU

fofd)e ©efpenfter um. Überbem, wenn Einige »on benen, tie

mit ©c^iöa ber ©eligfeit genießen, ^od)mütl)ig, unge^orfam

unb wiberfpenjtig würben; bann gebe er biefen ben ^lud),

unb fie würben baburd) ju bijfen dJeiftern. Sie alte fönnten

nun nimmer ru^en, fonbern fd)wärmten ofjne D^aft, bcfonberö

jur 3'tad)tjeit, um; bie 2)ummen unb (^infättigen fe^r üerfü^*

renb, unb and) bie Sinbern vielfältig öerfnd)enb; im Traume

aU fd)ijne 3ungfrauen erfd)einenb, unb jur l^ufl anreijenb;

Äranff)eiten unb gicber üerurfad)enb, unb fonft atterbanb S8i>feö

jum @d)aben ber 5[J2enfd)en üerrid)tenb. 2Öcr aber foId)e ©e*

fpenjler ftef)t, unb fid) vor if)nen fürd)tet, bcn ergreifen fie unb

befi^en if)n, rumoren auö i()m l)er^uö; mad)cn, baß fte allerlei

«ntereinanber reben, o^nc Äleibung nacft f)crumlaufcn, ro^c

%i\d)( nnb g^leifd), ®raö, unb wai il)ncn öorfommt, effen,

unb nid)tö IDrbentlid)eö nad) menfd)lid)er ä>ernunft tl)un; fon«

bem lauter »erfel)rte, unmenfc^Iid)e Dinge anrid)ten. 2iuc^
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»on bcn Teufeln 33cfej7cnc gebe eö unter ben 3fWaIabarcn, fügten

jte f)inju; unb eö unterfrfjiebcn f(cf), je narf) $Berfd)iebenf)eit

biefcr Teufel, aucf) bie söefejTen^eiten. @o befi^e bie Äatteri

üorjüglid) gern wo^fgeflaltete grauen unb Jungfrauen; rid)te

bann if)re ®efla(t gar übel ju, unb mad)e, bag jTe ferner feine

©ebanfen auf i^re t)äu^Iict)en 3lngelegen{)eiten, ©atten unb

Ätnber f^aben; fonbern immerfort, i>at) Jpaupt umbre^enb, ftn*

gen, tott umf)er laufen, in bie ^üfd)e rennen, tie 9^ad)t in

a(ten ^>agoben jubringen, unb jeben, ber i^nen nal)t, unb

mit guten 2öorteu jurebet, fcf)e(ten, fd)Iagen unb mit (Steinen

werfen, din SInberer bewirft, ha^ ber, welcher üon if)m be*

feffen wirb, feine ©peife ju jTcf) nebmeu fann, unb |letö ben

Äopf bref)en mu§; wäf)renb bie böfen ©eijler im Söalfer ben,

ber burct) baflfelbe gef)t, furd)tfam macf)en, unb ibn bann um=*

bringen. 2(tte biefe ^leufel aber fönnen aufgetrieben werben,

ffe mijgen beft^en wen fTe woKen; nur brei berfelben: bie S3ra#

mana pifrf)af(t)u , bie 33rama^nenteufel ; 5Barei pif(f)afct)u, bie

S5aremiteufel, unb tk 35irumaratfci)abi fönnen nid)t au^ge*

trieben werben; unb bie üon biefen befejfen finb, werben i^rer

mci)t wicberjoö, hii> in ben Zob, 25ie Übrigen füf)rt man in

bie ^agoben ber ®d)u$gi)tter; opfert biefen 55öcfe, (5d)weine,

^äbne, fprecf)enb: Wlüttcv, waö woKt 3f)r me^r? id^ witt @uc^

nadf) ^Serlangen @peifen bringen. Unterbejfen fct)tägt man unter

^romjnetn unb ©aitenfpiel bie befeffene ^erfon mit ©tecfen,

unb bebräut ben Jieufel, hi^ er auöfäf)rt. ^) ÜBie ^ier, fo

{)aben eö bie 5WifiTonäre and) anbcrwärtö gefunben; in Japan

j. 53,, n)o bie (Jingebornen, wenn einer befejfen würbe, ju

fagen pflegten: ber g^urf}^ fet) an ii)n gefprungen, unb beiwc'

gen einjl in ber @tabt Ojacana, nacf)bcm ffe öiete S5ef(f)wi)i^

rungen angewenbet, alk Jrjunbe ber ©tabt tobtfd)fugen, um
baburd) ben 2)ämon auö bem ?eibe ber Sefejfenen ^erauöju*

fct)recfen. 2) 25aö Übel tfl alfo, wie wir gefagt, in ^eit unb

1) ©tebentc ^ontinuation bc6 53eric^teS »on ber F. bd'nifc^en ÜJJiffioit

JU Iranqiubar in ter malabarifdjcn ^orrefponfcenj 17, 39 unb

40iter SBrief.

2) Del Rio disq. mag. L. VI. C. II. p. 907 nad) Lud. Frois.
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9?aum in »va^rftaft iinit)crfaI4)i|loriftf)cr 3(tt<)cmein[)cit au^gc#

breitet; eö ifl eine 5tranf()eit, bie cnbcniifd) über hie gan'^e (Jrbe

Eingegangen, unb epibemifct) oen ©eneration ju ©encration

fld) fortgepftan;;t; eö ifl fo()in ein (Erbübel bcd @efd)(ccf)ted,

g^olge ber^rbfiinbe, \a biefe geiriiTcnnaffen felber, infofern ftc

miaömatifd) fid} incarnirt, unb nnn in y^orm einer »iclgeftaUt*

gen gcifligen ^end^c burd) bie 5)icnfd)(}cit n)nt()et.

II.

IDie maöifd)-öäinottifd)e Sage untJ Ctgcntif.

StCfcö, wai in tr>af)r()after 5Ittgemeinf)eit in ben geizigen

©ebicten beö 2)enföerwi)gxnö unb äßillen^, alö ®e*

banfc unb Xf)at, überaU ^erüortritt, wirb eben fc in benen

ber ^inbilbnngöfraft ju freier 'Jiad)bi(bung, ju 33ilbern unb

Xi)pen fid) ge|ltalten, unb in biefen bann aud) bie bämonifd)e

?egenbe, ber f)eiligen gegenüber, fid) entrairfeln. S^at baö 2^enf#

üermijgen hei feinen jppröorbringungen auf üßa{)rbeit unb bie

Übereinftimmung beö ®ebad)ten mit feinem ©egenilanbe ju

feben; ber 3ßillen aber an\ tua^ @ut[)anbeln in unauögefelster

Übereinftimmung feineö jpanbelnö mit bem böberen fittlid)en

®efel^c: bann ifl bagegcn biefe tiefere p(a|lifd)e Äraft in ibren

55ilbungcn an feine biefer 53ebingungcn getnüpft. ^a{)r[)eit

unb Unwal^rf)eit {)aben nur Sebcutung für fie, wenn fie juoor

in ein ü)?itt(ereö, t>a^ ^lßaErfd)cinlid)e, jufammengegangen;

in bcffen ©d)eine fte bann, i()n in tie OegenfäBe t)on (Sonfc*

nanj unb Diffonanj jerfäKenb, if^re 2i^erfc wirft, dben fo

nimmt fie baö (5t[)ifd}e, nad)bem gut unb ungut in ®ut#

fd)einüd)feit aufgegangen, b(oö in feinen unteren 53e^ief)un?

gen ju ?u(l unb Un Inf! auf, unb webt an^ biefem Stoffe unb

feinen ©egenfä^en il)re ©ebifbe; nur bahin febenb, baß (\e eine

wo{)Igefättige ober erfd)ütternbe ffiirfung berworbringen. Bie iil

ba^er ber Unwal)r{)eit wol)! e^cr bcnn ber UI?a()rbeit jugeneigt,

weil biefe, ibrem 2öefen nad) eine einzige, ihren SSilbungöfreiö

beengt; wäf)renb bie 3inbere in if)rer mannigfaltigften SSielbeit

jcbe 53i(bungöfreibeit il)r geflattet. 5iuÄ gleid)em ®runbe jic[)t
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fic aud) ta^ ct()tfct) SSöfe ober wcnigf!enö ®emifd)te tt)ot)I bcm

©Uten üor: »eil bieö, bie ©egenfä^e in\^armonie auflöfenb,

mit ber ©änftigung sug(eid) bie 2öirfung fd)n)äcf)t; n>äf)renb

baö 2inbere, befonberö mäcf)tig in ben unteren ©ebieten, ftc

in if)ren fd)ärf(len ^ontral^en {)erüortreten lägt, unb ba{)er

ben Effect »erme^rt. Sarum fef)cn wir bie magifrf) bämonifct)e

?egcnbe, in ©age wie in2)id)tung, mit einer gemiiTen SSorliebe

üor ber eigenttid) f)öf)er mt)|^ifd)en auögebilbet; unb eben beöwegen

in Stuömittlung beö 2öal)ren in biefem ©ebiete, eine mef)r

jlörenbc unb üerwirrenbe äßirfung alö bie 5lnbere üben. X)a

biefc nämlid), obgleid) an ben (Sct)ein getriefen, bod) jum 3Baf)ren

unb ©Uten jTd) i^rer 9catur nad) möglid)fl {)ält; fo ift fTc aud)

mcf)r an bie ®efe$e ber Söabr^aftigfeit unb ©Ieid)fi)rmigfeit

gebunben; jTe trägt bat)er ©orge, ha^ fte ber fird)lid)en 3Ba^r*

^eit feinen Eintrag t{)ue; unb bie narfte ?iige fd)ei;enb, unb

babei fid) gebenb für ba^, waö fie i^, eine poetifd)e Umfd)ret*

bung ber 2Ba()rf)eit, lägt fie überall mit einigem Xactc jTd)

leid)t l)erauö|tnben unb erfennen. 3enc aber, inbem fTe in

bemfelben ©ebiete, nur ben Slnforberungen beö ©inneö genü*

gcnb, jTd) ber größeren g^rei^eit wegen jur anberen ©eite neigt,

finbet baburd) jeber fold)en D?ücfftd)t |Td) entbunben. I^a im

©ebiete ber Cüge ba^ ^aiid)c öüu bem 2ßal)ren, burd) baö ©e*

fe^ beö inneren üBiberfprud)eö, fid) nid)t ferner me^r unter*

fd)eiben lägt, unb im D?eid)e beö fittlid) S3öfen alle ©ernähr

ber bort ungültigen ^reue wegfällt; fo fann fid) {)ier ba^ 2luö*

fd)weifenbjlte aU glaubt)aft geben; unb inbem bie eine ?üge bie

anbere anlügt, t)erwad)fcn S[Bat)rl)cit unb 2)id)tung fo üerwir*

renb in einanber, ba^ oft bem geübtesten Xacte il)re Unterfd)ei*

bung nid)t leid)t gelingt.

^eben bicfer ganj n)illfü^rlid)en 55et)anblung bc6 poetifd)en

©egenftanbeö, läuft injunfd)en bod) felbfl in biefem D^eid) ber ?üge

eine anbere; bie bie ^f)atfad)e nid)t etwa felbft crjtnbenb, fonbern

wie fic biefelbe gefunben, binnebmenb, nur in ber öinbilbungö*

fraft fie fagt, unb nad) it)vm ©efe^en fie »erarbeitet, bamit

fie fid) ju einem poetifd)en 35ilb geflalte. ^ier wirb alfo eine

relative 3öat)rt)eit fet)n, bie nad) ben \)erfd)iebenen ©ebieten,

in benen bit Xl)atfad)e erwad)fen: bem ^^Jaturgebiete j. 53.,
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bent {)öf)ercn gciilic^cn, bcm ct[)ifcl)cn, in bem ÜJJebium, in tai

(ic citiflctrctcn, t»crfcf)icbcne ^orni gcroinnt. Jöier alfo wirb,

eben biefeö eini^emifd)ten ^Üjahren n)egen, ber 3(blauf in einer

flenjiiTen Okfeljmä^igfeit erfolgen, n)ie fiic ber Legion gemä0

ijl, au0 ber eö feinen Urfprung genommen. 3lucf) fo(d)c ®c#

bifbe, anf ber abgefeierten Oiaittfeite beö poetifd^en 53ilbungd?

triebet hervorgegangen, njerben alöbann, tro$ ber freien 53c#

t)anb(ung, ber 5Baf)rbeit '^eng,ni^ geben; unb wenn nun aud}

fic in unit)erfa(l)iftorifd)er 3(Ugemeinf)eit firf) über alle ffieU unb

über alle d>^itcn verbreitet ftnben, n^erben fie and) ilirerfeitd

für bie nid)t minbcr attgemeine Verbreitung beö ibnen unter*

legten ©rnnbed jcugcn. Sluö biefem ®efid)t^punfte werben

wir ()ier einen S3(icf aud) in biefeö ©ebiet hinnberwerfen, ben

©egenflanb nad) ben »erfd^iebenen ©tanborten, benen bic

^[)atfad)en entflammt, unö orbnenb, unb fofjin mit ber DMur*

rcgion beginnenb. .

1.

Sie auf bic 9f?atur begrünbete bämonifd)c ?egenbe.

T^er l)öd)fte ®egenfa$, ben bie Statur in ffd) befdjfie^t,

ifl ber von ?id)t unb ^inHerni^; an ibn [)at alfo, wie frül]er

attc ^t)tbe, fo aud^ fpäter aUe ?egenbe fid) gebangt, unb

überatt ?id)tn)efen ber ^öf)e näd)tHd)en 2Pefen ber ^iefe ent*

gegengefe^t. ^ie füri^efle unb aUgemeinfle y^ormel biefeö ©e?

genfa^eö im 5y?t)tf)ifd)en ifl in ber alten (Jbba aufgelegt. Ur==

beginnö war im gäbnenben SIbgrunb, 'i»tiflf)eimr bie 3'tad)tregion

»Ott Xiunfel^cit unb $iö, unb ?Q?nöpett^beimr ber Trt beö

?id)td, att bei^ unb hett. 2((ö aber ?id)tfunfen vom @inen jum

2(nbern t)innberwebten, ba fd)moIj ein Zi)ni tei ^eifti ijum

tropfen; in bem ^ebenötropfen aber erwud)^ ein 5öefen in

9)?anneÖ!=®en:a(t, '?)mir; mit il)m aber bie Äub 5(ubbumla,

bie ibn mit i[)rer ^iUi) ernä{)rt, unb bie bereiften (Sat'jfteine

lecfenb, b. i. gejlaltenb, aui if)nen einen anberen 5)?ann, groß

unb ftarf, ben 5öuri, berauögeftaltet. Tlmir wirb nun 2>ater

beö @efd)ted)te^ ber (Jiöriefen, bic böfer 5lrt finb; 93uri aber

<Btammi)(xr bed 2lfcugefd)ted)te^, bad guter 2lrt ift, weil eö
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me^r »on ber 3BurjeI beö ?id)tcg, g(cid)»ie ba^ S)ttefengcfd)(cd)t

me[)r »on ber bcr 9ta(I)t in ftrf) l)at. (Jö wirb aber nun Ärieg

;;nnfcl)en beiben Jpäufern; tic @öl)ne S3ör'^ erfct)(agen ben 2)mir,

unb im flie^enben 55Iute bc^ D^iefen ertrinft fein ®efct)(e(f)t

bi^ nuf einen, ber eö fortpflanjt; bie ?(fen aber bitben au6

ber i'eid)e be^ @rfd)Iagenen baö ^ßeltgebäube ; in i()m aber

aui feinem ?5(fifd) ""b ben fd)n?arjen Änodjen bie menfcf)en*

ä^nlid)en, öcrjlanbbegabten Stt^^rfl^« ^^ff" finb biefe ^vonQCf

aber 2)unfe{elfen , bie bie '^a<i)t bctt>ol)nen, <2cf)n?arjelfen, bie

in ber g-injlterni^ {)aufen; i^nen gegenüber aber jlef^en bie

?id)te(fen, Ieucf)tenber alö bie Sonne, bie baf)er md) im brit*

ten ^immd hei ben Slfen wof|nen. ^an fie^t, ber tieffle,

in gegenfeitigem 2!urct)bringen gcmilberte (5)egenfa§ öon ?id)t

unb g-inf^erni^, in Sifen unb !t()urfen bfrworgetreten, ijat ftc^

einen engeren quantitativen beigefettt, unb baburcf) i:)at baö

SSoIf 5)mir6 in 9?iefen unb Dunfelelfen ftct) getf)ei(t; bai 2(fen*

gefd)[ec{)t S3uriö aber iiic Sicfjtelfen ftct) beigefettt. X)aö 9?ie*

fenüolf, ein ungefüge^, gro^maffigeö , jnm ^^ei( ttielarmigeö

unb üiel()auptigeö ®efd)Ied)t, in «über ^fJaturfraft ungefci)Iad)t,

jDrnmütf)ig, tro$ig, xiberjlarf, aber plump unb ungewanbt,

g^elfenart an ^id) tragenb, unb barum and) in Steinen rc>oi)f

nenb, unb ©teinwaflren fü^renb, f)at feinen Stammft^ in bm
^icrblanböbergen am äugerften (Jrbenrunb gefunben, unb i^at

admälig an^ ber 9^ä^e ber 9[)?enfd)en in biefe @i$e firf) jurücf*

gejogen. ^) 2)en jierlid) fcf)Dnen, «»c^lgebilbeten ?id)telfen ber

.ir>öl)e gegenüber, woi^nt bann anbererfeitö aud) baö 2>o(f ber

(5ct)n)ar5elfen unter feinen ÄiJnigen in (Steinnjänben unb i^ren

^öf)Ien unb Sd)lud)ten, zwergartig flein gefcf)affen; babei

bä^lid), unb bunfel wie bie Tiad}t, ber fie angef)ören. Star!,

mitunter über i()re ®rö^c ^inauö, finb fie bod) Porjüglid) bnrd)

SBehenbigfeit unb Äunjltgefcfticf auögcjeidjnet; fie l)ütfn in ber

^rbentiefe bie ©rjlager, fa)eiben bie ÜKetatte, fpinnen bie

^^flanjenftber unb weben fie ju Stamm unb 55lättcrn unb 33lu^

men auö; Xan^^ unb 50?uf[f liebenb, faffen fie im @d)o ftd) »er*

ncl)men; unb wie fie o^nc 5ßiber(lanb burd) baö ®e)lein

1) t)eutfcl)c 5!Jtpt(). oon 5. ©rirnm p. 296 biä 324.
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s.

burrf)frf)rcitcn ; fo fönncn ftc fid) fiditbar mad)en unb »crf(l)n)in«

bell nad) ^ßo{)(gcfa(lcn, unb in wciffagcnbem ®ei^ in bie 3"-

fünft fd)aucn. 3»i^iffpciltig njicber in i()rejn üßefen, fönncn fie

fllö bod flidc 3^oIf bcr Xiefe bem 50?enfct)en jutraulid), freunb*

lid), t)ilfrcirf) unb n)of)Itf)ätig (Icf) crtveifen; aber aud) roicber

fd)eu »or i[)m enttt)eicf)enb, i()m feinbfelig, nerfenb, [d)abenb,

burd) S3Iidf unb 2(nf)aucf) üerbcrblid), gegeniibcrtreten, unb

jcbe 2(rt öon ^rug unb $täufcf)ung i()m bereiten.^) Sor

®lorfenIäuten, Äirdjenbau unb ber gefd)äftigen 5!J2enfd)cn emft*

gen treiben enttt)eid)en fie in bie ^erne; wie aucf) bie D?iefen

bem 3Scrfd)ritte ber ©ittigung in ber mcnfcf)(icf)en Umgebung

fid) entjieben. 5Kiefen unb 3tt»ergc, auf 3^ad)t unb 25unfet

angewiefen, biirfcn S3eibe t)om aufgebenben ?irf)te ftd) nid)t

iiberrafd)en la^en; benn fic »erben ücn if)m fog(eid) in 6tein

»erwanbctt.

(ii lä^t fid) nicf)t »erfennen, in 5(fen unb 5Öeiöa(fen ftnb,

gegen i)ie Unterfeite f)in/ l>ic ?id)tfräfte beö ^immelö: gro^e,

in bie gerne wirffame, unb engere, in befd)ränfter Diäbe tf)ä?

tige, in mi)t^ifd)er 5DBeife perfönlict) geworben; in ben Dtiefen

unb ben ®cf)tt)arjalfen aber bie irbifrf)en 3taturfräfte ber Zicfe :

wiebcr in ben @inen bie inö ®roge maffenbaft wirffamen, in ben

SInberen bie enger, aber bafür bebenber n^irffamen; beibc

auf flitted $t^un im ©unfein angewiefen, unb baber burd) ben

3utritt beö ?id)tö geftört, wie bie 9fiäf)e ber 3tad)t bie (Jrftcn

irrt. ?cad) ber geifligen (Seite f)in werben burd) bie glcid)en

gormen ®egenfä$c in 58Iut unb Stamm, unb bi(^onfd)em

©treben bejeid)net fet)n; fo baß ^icr bie ®egenfä$e, inbem baö

?id)t in geifltige^ fid) umgefe^t, t)orfd)rcitenbc ^iJbcre geiftigc

Äräfte, unb jurucfbleibenbe nieberc auöbriicfcn; uvt> ibr ©treit

bcr ©treit ift, ber burd) atte ®efd)id)tc gebt. X)a nun ba^

ganje ^eibentbum auf biefer jnjiefad)cn @runbfage gerubt, fo

wirb biefelbe and) überall in ibm rriebcrfebrcn: i>ic ©öttcr auf

ber einen, kutanen, ®iganten unb (Sabiren auf ber anbern

Seite; ®ötter# unb Dliefenfämpfe bort wie ^ier, unb große

(5ataftrop{)en in ber Statur unb ber ®efd)id)te burd) fie beiber*

l) Deutfc^e Tlt)tl). ». 5. ©rimm p. 24fi bii 266.
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fcitö ^erteigef«f)rt. 1)ie (Sage f)at l)af)cr libcralf benfclfeen

@runb üorgefitnbcn, unb t)at auf i()m ficbelnb, ben alten ^abcn

in bie neuere ^cit f)inü6ergefponnen. ®o Ijabm an bic ©ipfel

tjchn *Sergc überall ^iefengcfcl)ic{)ten unb 3^ft*Ö9cfc^i''"t)tf" fid)

angehängt; unb bic ^elfcnt^ore, bie an il)nen in bie g^^fcn*

fd)lurf)ten unb ©teinböblen mit ibren ^üaturwunbern führen,

ffnb befcnberö, wie bie gluglccf)er beö ©tocfeö t>on dienen*

fd)tt)ärmcn, oon biefer 2lrt ber @agc umfct)n)ärmt. "Sctjon

baö 2ntertf)um {)at an biefe ^>forten jur Unterwelt ffnnüoK bie

^ropf)etie in ben «Sibollen f)ingefe^t, beren <Bpxixd)c auf ^alm^

blätter gefcf)rieben , ber ^aurf) von unten auffleigenber ^Segei*

jlerung in tk Sluögänge gewebt; an benen cimmerifcl)e ^riefter,

nimmer bai ?i(f)t erblicfenb, gefiebelt, unb bie auö bem ®cf)oo^c

ber @rbe bfrauffd)allenbe , bunfetbeberfte 2ßeiffagung gebeutet.

Unb norf) immer wcbnt bie weife ^rau an alter ©teile; ein

teutfd)er ^belmann, geführt üon ^ietro Ücappi, einem fünfter*

fabrnen Wönd)^ beö einer fold)en ^>forte na^en Älofterö, ^at

fic unlange nod) bort gefunben. Diacbbem ber Won&i ben 9Ban*

bernbcn ©dbweigen unb g^urcl)tloffgfeit cingefrf)ärft, unb ibnen ir*

genb et)x>a^ 5U berübrcn ober mit bin5unel)men unterfagt, be*

treten fie mit ^acfeln ben langen ®ang, ber an^ einer Jpöf}lc

üon unglaublicber ^dte unb ^öbe, bie fie aufgenommen,

weiter inö innere fübrt. 51m (Jnbe öffnet fid) bie bcfrf)loffent

Z\)üxe üor 9?appiö 53efd)wi>rungcn, unb ben (Jintretenben tl)ut

nun, ein in ®clb unb ©ilber unb bem ©lanje »ieler havin üer:=

wirfter ^belj^eine in bfHen färben fcl){mmernber ^aal, fiel) auf;

in t)(m fie mit ®d)recfen bie ©ibv)lle gewahren: eine grau

»on ungemeiner @rö^e, in grüner, mit blau gemifcl)ter Älei#

bung; bic ©eftalt ganj burcl)ffct)tig , unb wi^ ©maragb unb

©apbir anjufebcn. @ie winft bem ^ül)rer, if)m mit ^ei&jen

mand)erlei ju verfteben gebcnb, unb fie folgen it)r, ald fie ftcf)

erbebt, in einen ,^weiten ©aal; aber äffe ibre 33ewegungen finb

üon einem foldben 9taufcf)en unb ^önen begleitet, bag ©cbrecfen

unb (^ntfe^cn fie befällt. t)er jweite ©aal ftnbet fiel) mit

gleict)em ©lan^e, me ber üorige, erfiifft; aber ba6 ^arbenfpiel

ift ein anbere^; ein britter fleinercr nimmt tic 5[öanbernbert

bann auf. ' grauen gewal)rert fie bort fteben, hk not ben @in*
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trctcitbcn ficfj jierlicf) neigen; ber Soben unter tf)nen ifl mit

^cUblinfcnbcn (5bcl|lclnen bebecfr, unb beim 5(nb(ic( (ägt einer

bcr 2ßanberer fid) t)on ber böfen i'u|l ücrfül)ren, einen ber*

felben an fttl) ju net)men. @cg(eicf) erlöf(l)cn, ald fle eben ind

ttierte Biori'fr eingetreten, aik ^iitter in ihren ^änben, unb

fie befinben jTd) in einer tiefen, (locfjxn(ltern :)tact}t; fo baß (le üor

greger 5urcf)t nid)t wiffen, n>o()in fie flcf) wenben foUen. 25er

gii()rer öermutbenb, n?aö ftd) begeben, jleUt it)nen bie gro0c

®efa()r oor, in bie fie gerat()en; unb erinnert, bog, bafern

jemanb unter i^nen etttjoö an ii&i genommen, er fo(ct)eö unge?

fäumt burd) bie ^üge {)inter unb »on fid) werfen foUc. X)er

@d)ulbige t^ut, wie if)m gef}ei0en werben; unb t)at baö frü[)er

2Iufgel)obene im 5ßegwerfen, bem 2(nfii()Ien nad), einem fd)TOar#

Jen ^^robierfleine ganj äbnlid) befunben. X)arauf get)en fie,

ben gü^rer an ber @pi^c, in 2(ngft unb (Sd)recfen unb großer

SSerwirrung üorwärtö ; muffen balb mit greger Unbequem[id)feit

^in unb wieber fried)en; batb burd) enge Äliifte unb ?öd)er

fd)Iiefen; hii fie nad) langem Etappen t)on ferne ein fd)wad)eö

?id)t erblidfcn, baö fie nad) fd)werer ü>2ül)e, auf einem unbc*

fannten ©ebirge, ju anberem 2(uögang füijrt, unb fie fommen

nun enblid), nad)bem fie neun Xage auögewefen, jum Äiofler

jurücf, »on bmi fie juüor abgereist. ^)

X)ic ®age lägt burd) baö Ü3iigiingen biefe»5 25erfud)eö ftd)

nid)t abfd)recfen, bie ©ebiete, bie fie je^t betreten, weiter ju

erforfd)en. ®ie fenbet jwei 2ßi(bfd)ü^en, bie in Snn^brucf in

harter ®efangenfd)aft liegen, if)nen bie ?$rei{)eit jufagenb im

gatte beö ©elingen^, in eine anbere $8ergeö{)i>f)Ie, hit ivoi^djen

ber ®tabt unb ^ila liegt. X'er Eingang wirb ju befferer

@id)er()eit mit 2ßad)en befe^t; man t)arrt ^wijlf 2!age, ba fef)*

ren enblid) bie unterirbifd)en JKeifenben, bie bei Äi$büt)et and

2;agedlid)t getommen, wieber jurücf, berid)tenb: wie fie jwei

S^agc {)inburd), feit if)rem (Eintritte, nid)t gewugt, ob eö lag

fet) ober 3Rad)t; unb weil bie geud)tigfeit be§ Drted hai ?id)t

nid)t leiben woUen, f)ätten fie große 'Jiotf) mit if)ren ÜÖinbfacfcIn

1) Untcrrebimgcn pon fcem iHcictje lier @ei(lcr. Seipj. 1730. XI. Untcrr.

p. 472.
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gef)abt, ha^ (iimv um ben Stnbern fTe »ieber anjünben muffen.

SOBic fte nun über biefer 58emüf)ung cf)ne @|fen unb ^rinfen

bie 2!age 5U(5ebraii)t, fet)en jTe enblid) in eine ungeheuer gro^e

ÜBeite gefommen, we(d)eö eine ?anbf(i)aft ju fepn gefcf)ienen,

in bcr fte üon weitem ganje 2)örfer liegen gefe[)en, ttor jTrf)

aber eine gerabe ©traße gefunben, tt)eld)er fte nad)gegangen;

wobei fle i^re 2ßinbfarfe(n auögelöfci)t, inbem eö ibnen wie

?0?orgen« unb SIbenbbämmerung gefct)ienen, unb fie firf) auf

i()r j^euerjeug fcl)on üerfajfen fijnnen. ®ie Ratten barauf an

einem ranfct}enben äöaffer firf) niebergefe^t; unb nacf)bem fle

einige ©peifen ju fid) genommen, unb auö ber OueUe baju

getrunfen, ba(b bemerft, ta^ eö immer bunfler geworben;

worauf fle i^re ^acfeln wieber an^ünbenb, balb ju neuen Älip*

pen unb Sibgriinben gefommen. 3mmer auf ber mittleren

Strafe fortgebenb, fommen fie nun an einem ©ebäube worüber,

aüi bem i()nen ein ?icf)t entgegenfrf){mmert, wä^renb ffe ju*

gleid) ein 3öeinen unb Sßinfeln üernef)men. ®ic nähern fid)

bcm Jpaufe, um burct) baö g^enfler ein wenig ^ineinjufc^auen,

unb gewal)ren eine ?eid)e üon gar Heiner ©tatur; um biefelbe

^er aber einige ?eict)enweiber »on berfelben @ef?aft. Xsarüber

in g^urd)t gerat()enb, gel)en ffe unter SIngft unb gittern weiter;

biö ihnen enb(id) ein f(einer, bucfeligter 3>t>erg, bem ein grauer

S5art hü auf ben 9?abel ^erabge^angen, einen ©tab unb eine

Laterne in Rauben tragenb, begegnet. Der ^i^t begrüßt fie

freunblid), if)nen jugleid) üermelbenb, fie fottten fid) ja in

2Ict)t nehmen, baß fte nid)t inö ©ebränge gerietf^en, weil ed

i^nen fon)lt übet ergeben würbe; ftntemal burd) ba^ ganje ?anb

ein ^rauertag i^reö üevjltorbenen Jperrn wegen angefe^t fet).

@r erbietet ftd) fofort, ibnen bie ÜÖege ju weifen, auf benen

fte atter ©efa^r entrinnen möd)ten, unb ge^t nun mit feiner

?aterne üor if)nen {)er; ba fie benn wa^rnef)men, baß er

frumme, eingebogene güße {)at, unb fef^r übel ju guße i(^.

Unter 2Begen^ faßt nun (5iner ftd) baö .^erj, if)n ju fragen,

in weld)er ©egenb fte ftd) je^t befänben? worauf er il)nen biefe

3lntwort ertbeilt: ibr fei)b bei bem nnterirbifd)en ®efd)led)te,

hai mit jenem auf bem oberen ^t^eile be^ (Jrbbobenö feine

@emeinfd)aft ^at. Unfere Sßerrid)tung£n aber auf jener (5rbe
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nuiffcn wir bei 5iad)tjeit üorncI)men; wobei wir gar gerne

bcn 5!)?cnfd)en unfrc X'ienjle Iciflen, wo mau unö wol)l will;

im wibrigeii ^aüe aber wenben wir und ju bem SBie[), unb plagen

baffelbe, wenn wir unfern Unwillen wiber bie ?02enfd)en [elbfl

nid)t auölajjen fönncn. ^-ragct nun nid)td weiter, fc^t er l)in*

JU, id) mu0 ju meinen 2Serrid)tungcn eilen; haltet Sud) nur

immer ^ur linfen 'SiciU, fo tommt il)r wieber in bie £)berwelt.

@r wcnbet fid) nun felbll ^^ur red)ten (Seite; fte aber ibre

*&tra^e jiebenb, [eben öon allen (Seiten fold)c flcine l*eutd)cn,

jebweber eine Laterne üor fid) l)ertragenb, jufammen fommcn.

®ie geratl}en balb in grc^e ^elfenf lüfte unb bunfcle t^rter,

wo i^re 5Sinblid)ter il)nen wieber gute 2)ien|le tl)un. 25er

2ßeg bäud)t itjnen gar fel)r lang; unb ()ätte i^nen jener nid)t

gefagt, er werbe fie jur SDberwelt füf)ren, bann f)ätten fte ge*

glaubt im tiefften 5(bgrunbc irre ju gel)cn; maa^en fie balb

i)on jäl)en flippen l)erunter|leigen, balb wieber an (teilen '^cU

fen t)inaufftetterrt muffen. 2öie lange fie alfo gcwanbert, i(l

it)nen unbefannt, weil fie all bie ^cit pon @onne unb ?0?onb

nid)td wal)rgencmmen; enblid) gelangen fie ju einer engen %eU

feurige, wo einige (Sonnenflral}len burd) bie 55rombeerbüfd)e

fte wieber anleud)ten. (Sie friedjen mit ^'iüi)t burd), unb

fcmmen hd einem ^ol)en PerfaUenen 3;!l)urm, umgeben öon ge*

(lürjten 9)?auern unb ©ewölben, wieber anö ^agcölid)t; unb

fet)en unten am Reifen einen glecfcn liegen, Pen weld)em fte, ta fte

hinein gegangen, erfahren, ta^ er Äi^bii^el Ijeige, unb fieben

51Keilen Pen 3nn6brurf liege. — ®anj ä^nlid)c (Sage fnüpft fid) an

ben ?oibler Serg unb feine ^5l)le in Srain. Irenen, bie bort

gewanbert, wirb geftattct, wa^ fie Poa @rbfrüd)ten ftnben, ju

ifircr 9tabrung ju perwenben; fonjlt aber fid) nid)tö gelüiten ju

laffen, wollten fte wieber jur Oberwelt gelangen. (Sie gef)en

nun fort burd) gelber unb S-Biilber, neben großen S;eid)en unb

ftarf raufd)enben ?^liiffen; fiJnnen jebod) nid)td pon allen 2)ins

gen fo eigentlid) erfennen. Sffienn ci ibrer 5!)?einung nad)

bunfel wirb unb yiad)t, rul)en fie ein wenig an^; am permein?

ten ^age aber fe^en fie bann il)re Dteifc weiter fort. 5iad)

pierje^ntägiger %a):ixt fommen fie enblid) in eine große ^injternip.

3um (Sliicfe bauert biefe nur einige 2Beg|lunben, worauf fie
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eine Djfnung crreid)en, unb ju i^rem ^rf^aunen üetne{)men,

n)ie |Te bei ber berii()niten ?ueger ^öi)k, D^nfern öon Otein,

t)erauögefDminen.^) di i^ baö Stt^fi^g^n^^i^i' gewefen, ba^ biefe

9?eifcnben burci)fal)ren , ben^obnt üom flitten SSolfe, baö burcf)

^el^ unb '>ffianex ge^t, atö n?ie burd) bie ?uft; unb wie bieö

?anb jTrf) unter alten SSölfern f)injiel)t, nimmt eö aud) in ber

©age alte foId)e Uöanberer in feine bämmernben 9?äume auf,

über fenbet üon ben ©einigen ju ibnen ^inauö. So i^ e^ eine

Stoergfönigin gewefen, bie in (Jnglanb jenen weifen, ^eilfun*

bigen ^ann auf breimaügcö SInflopfen in ten Jpüget einge*

(äffen, unb if)m baö «oei^e ^Hiber gefd)enft, mit bem er ^crnad)

feine jpeilungen üerricf^tet;^) unb eben fo Ijat eine folcbe S3e*

»el)nerin beö Dfenbergeö im 3a^re 990 hem ®rafen Dtto üon

SDIbcnburg, alö er auf ber Sagb im Waihe Sernefeuer firf)

üerirrt, ben 2;ranf in jenem ^orne hingereicht, bad in feinem

@cfct){ed)te fid) nod) je$t aufbewahrt, ©o anberwärtö unb

atterwärt^.

SJber unter ber (5rbe ift nirf)t bloö 3wergen(anb, and) baö

©d)attenreid), ba^ hie Siebten in ftd) befd)Itegt, jene 3unäd)ft,

bie nod) bie 3Serget)en beö ?ebenö ju fül)nen unb ju büßen

I)cben, unb aud) ?u biefen wirb ber 2ßeg burd) jene ©teinpforten

füf)ren. (*ine fDld}e bat ffd) bei ben ®ottfd)eeren in Srain in

hai flippenumgebene ©d)fog ®ottfd)ee aufgetl)an; unb ber 5ä^

ger, ber öor üielen ü}?enfd)enaltern e6 bewohnt, ^at fie, geführt

nad) bem ?anbesbialefte „üon bem ole ir>f)me mit bem SSart in

3cppe unb ?äber 5D?U5 up ben ©d)alfe,"3) burd)fd)ritten, nad)bem

fid) ber Reifen üor ii)ven pßen aufgett)an, unb ein ^id^t auö

ber Zie^ i^nen entgegengefd)immert. @ine ©d)Iange ijat iijn

beim (Eintritt mit ^cueraugen angefd)aut; alö ber gii^rer hie

aber weggetrieben, fd)reiten fte, tei june^menber ^eKe, immer

1) Untcrrcbungcn «on bem did<i)t ber @ei(ler. aSierte Unterrebung

p. 444. dilfte p. 461.

2) Duranb ^ciüam in feiner (Jpiftel über Sacob 58ö^nienä mysterium

magnum.

3) ÜTiit bem SBart in 3öpfen unb einer 2ebeiniü^e auf bem Raupte.

Sreölfte Untere, p. 551.
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weiter; bii fie in geräumiger Jpö^Ie jTeben alte ÜJiänner mit

Äa^lföpfen, in tieffinniger S3etrad)tung um einem Ziid) l)er*

n^enb, ftnben. :)iad) turjem iiicrmeilen füt)rt \\)x ^cg öor

eine ^ifenpfcrte, bic eine »erfüllte 3ungfrau, auf tai 3(nfcf)(a*

gen bei gül)rerö, it)nen öffnet; ein fleiner oarg, an bcn üier

@cfen öon oier blauen l'id)tern umflanben, finbet fiel) innen,

lüaju fommen nod) 28 groge ©arge mit männlict)en unb rveibf

Iid)en ?eid)en, in buntelem (5d)eine öon einer grcpen ?ampe

be|tral)lt, im folgenben Dtaume. (5ine neue ^Horte wirb il)nen,

tton einem annef)mlid)en 3üngiing in grünem Äranje, anfge#

tl)an; worauf fie in weitem <Bacik 38 ^Vrfonen, worunter 4

grauen, mit blaffem 3tngef[d)te, in tiefem Stiltfitweigen ver*

fammelt finben. 25er Sllte fü^rt ben ffianberer bann burd)

eine $)tei(}e jle^enber ^erfonen beiber @cfd)(ed)ter , alle mit

^arfeln in ben jgänben, f)inburd) ; unb eö rviil im Sorüber*

geben ben 3äger bebünfen, alö ijabe er ivoci berfelben fd)cn

im (5onterfait gefeben. 2)er erjlen unb ber legten gibt ber

5ßegweifer einen Äu^, worüber ber Säger fid) .ein ^erj ge#

fa§t, unb ju ibm gefprod)en: „id) befd)wöre hid) im ?Jamen

©otteö, weil bu mid) in biefe unterirbifd)en £^rte gebrad)t,

ba^ bu mir fageft, wer Sitte biefe finb, beren ©ejlalt bu mir

gejeiget ^aft, unb ob i^ncn üon benen annod) ^ücbenben einige

^ilfe wiberfa^rcn fönne!" l^n 2llte bat barauf mit ganj leifer

©timme SIntwort gegeben: „bu ^a(lt alle 58ewo^ner biefcd

©d)IoiTe^/ üon ber erflen Erbauung beffelben an, alliier ge?

fe()en; wai cd aber mit benfelben unb mit mir für eine 53e?

wanbtni^ ^^aU, fann id) bir üorje^o nid)t fagcn; bu wirjlt ed

aber felbft nad) biefem erfaf)ren; gel)e i)iev ju biefer Zi^üvt

^inauö, unb gebenfe meiner 5öorte." dv öffnet nun eine

fleine X^üre, bie er bann hinter i^m wieber t>erfd)nept; ber

3ägcr tappt burd) bide ginfternip an naffcn ^Banben vorüber;

gerät^ an eine treppe,, bie er im fd)wad)cn, »on SDben einfal*

Icnben ?id)te erfleigt; erblicft balb burd) eine Öffnung, bie auö

unbefd)reiblid)er ^iefe ^inauffü{)rt, bie (Sterne beö ^irmamen*

Ui, unb fxnbet fo nad) langem ^in* unb jperirren fId) enblid)

am SSoben ber großen Siflterne, weld)e {)intcr bem (£d)lofre

llc^t, (Sein 2ingefid)t i(l unterbeffen blaß geworben in ilobtcn^
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färbe, rnib fein fcf)n)arseö ^aar fo wc{0 wie ber ®rf)nce aitju^

fef)en; alfo ba^ feine grau il)n faum erfc.niit: fein Äinb ijit

unterbeffeu geilorben, tüaö i[)m ber fieine @arg bebeutet. ($x

entbecft bem ^errn beö edjloifeö, bem gürj^en ^ubclpf) aon

2(neröberg, waö if)m begegnet; unb a(ö man i^m auf bem

©ci)Ioffe 2;f(i)ernembe( bie SIbnenbilber gezeigt, ernennt er unter

ibnen me{)rere üon benen, bie er unten in ber S^iefe gefeljen.

2)er bamalige ^H^rrer »on ®ottfd)ee, 5. 2). ^ürcfer, b^t fid)

üiele OJZübe gegeben, eine 2(uölegung ju bem ®ef!cl)te beö 3ä^

ger^ ju entnjerfen; unb bat, wie er benn in ben Stitertbiimern

febr crfaf)ren gewefen, bie md) (Erbauung beö ®cf)(offe6 bort

aufeinanberfolgenben ®efcblecbter alic burcbforfeben woKen;

aber ber Xot ^at ibn oor ä>oUenbung biefeö feinet 5ßerfeö

übereilt, unb \\:)n felber ^u jenen Unterirbifcben üerfamme(t.

2ßie biefe aber im Reifen üou (Srain, fo f)aben anbere 2)?äc^?

tige ber @rbe in anbern ©teinbergen ibren S3ann ju bejlteben.

©0 auf ©cf)loP ®ero(böecf Jpürnen ©iegfrieb, üöitticf) unb

anbere ,!Qelben; auf bem Äiefbaufer, in XrifeB, im Unteröberg

SSarbaroifa; im Obenberge Sari ber ©ro^e mit ganjem Jpeere,

an anbern IDrten wieber ?Jlnbere, ^nm Xi)€ii Ungenannte.

IDaö fiibrt unö mit ben au^siebenben Jpeeren, auö beit

SHegionen unterirbifcber 2)ämmerung unb g^infterni^, in iiic

^ijberen Suftgebietc, ju bem anbern ®lieiic beö ©egenfa^eö, ticn

jie^enben Slfen. 2(u6 fielen ber Serge ^ä(t nämlict) in ber

®age, adjäbrlicb in ben 3tt>ölfnacbten öon 2öei()nacbten bi^

2)reifiJnigtag, baö wüt^enbe ^eer feinen 5iuöjug; fo regelmäßig,

ta^ in biefer ^nt ta^ ISoit hei näcbtlicber 2BeiIe feiner, wie eineö

«abenben Äönig^jugö gewartet, ^ov ii)m fcbreitet tin anfe^n?

lieber alter SD^ann, einen wci^m ®tccf i)in nnh f)er bewegenb,

unb ta^ anbrängenbe 2SoIf bamit abWeifenb; ja Tland^zn (inU

fernung gebietenb, bamit ifjv SSorwi^ ibnen nid)t etwa ein Un*

glürf bringe. (5ö iffc ber treue (Jcfarb, ben fie and) tf)om

Jpecart, ober ©ccarb nennen; i^intex ibm folgen bann beHe

jpaufen gefpenftifcber ©eftalten in manrf)erlei greulicben unb

fcbeußlicben formen : hie einen ju guge ein^erfcbreitenb , hie

anbern auf zweibeinigen ^ferben reitenb, noct) anbere auf

»Ott felbj^ loufenbe SHäber gebunben, wieber anbere fopfloö \)inf

Qiimi, cttidl. Snoftif. iii. 6
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laufcnb unb \f}rc <2d}cnfet auf bcn $(d)fc(n tragenb. SSor i^ncn

^cr laufen ©cjlaltcn, unc Jönfcn, (£ct)n)cinc, Vi.nvcn, bereu

^ugflapfen fid) am folflenbeu Xa^e ncrf) im ©aube erbticfcn

laffeu; bcr 3ug l^i'rjt u"tfr ®auö unb S3raud, 3agbgefd)rei,

JpunbegcbeU unb ^oörncrblafcn bem üßifbc nac^ burd) ^iöalb

unb 5(u; unb bic Dtiefenjagb baucrt, bii dn tjaxtcx Älang, wie

üon einer ®(ocfe, if)nen bai 3ficf)en jur ^eimfef)r gibt, worauf

fie tnieber in guter Drbnung i()rem S3erge jucilen unb fofort

öerfcf)njinben. 2ßaö Ijier alö 3agb erfd)eint, i|l anbermärtö

Sluöritt auf ^cercöjug, unb Äampf unb ©treit; auf weitem

9?offe jieht bcr gii^rer bem 3«Ö^ fämpfcnber ©cijler »cran,

SOBaffen l)ört man burrf) bie ?üfte raffeln, ^ferbe?©ett)ieher er*

fd)aUt unb ber ^uffdi)Iag tont; bie Sdjaarcn werben gcmuftert,

SOBaflfenubungen beginnen, biöweifen wirb ein treffen geliefert,

untcrweilen and) mit fcitfamem Siianjen unb Springen unb @c*

bcrben unter üöaffen bie ^cit üer6rad)t. ^)

25on bemfelben ^örfilberge in ^^üringen, an t>cn tie bor?

ttgc ?anbeöfage ben 9(uö* unb ©iu'jug beö wiit^enben ^eercö

fnüpft, gef)t aber im beginne bcrfelben 3tt>ö(fnäd)te ein anberer

^eierjug au^, um am ®d)Iuffc berfelben su i^m jurürfju*

fe^ren. d^ ift ^rau ^olba, ,^ulbe, ^ilha ober ^cUa, tic in

i\)xem ©runbjuge milbc, freunb(id)c ©öttin, bie auf einem

5öagen einf)erfaf)renb, tcn 3wg geleitet. 3f)m gcf)t biSweifen,

gleid) bem anbern, ber treue 5Öarner woran; feltfame (S^eftaften

brängen ffct) and) l)ier um bie 5üf)rerin, aber ei finb je^t

grauen, bie ju ©efolge ge^en. Sscnn grauen finb eö gewefen,

bie ben Änaben t)on (Sd)warja, im 2Sorüberge{)en, tie 53ier*

fannen anögetrunfen; bie ®'6ttin f^at i^nen aber bafiir »er*

liefen, ba^ baö 53ier in ben trügen md)t ausgeben foff, fo

tauge fie reinen 5Kunb über bic SSegegni^ I)alten.2) 2)urd) bie

?ufte gef)t ber 3wgr «"b über bie ^eerflra^en; bem fdanev,

ber bcr 3ie^enben bcn 2ßagcn »erfcilt, \)abcn bie Späne fi(^

tn ®o(b üerwanbelt; bem ?anbe bringt ber jäf)rlid)e Umjug

^rud)tbarfeit, unb wirb bal}er mit eigener ^ejlfpeife gefeiert; bcn

^eetben aber wücfjöt SSerme^rung ju, wo hie ®öttin mit i^rem

1) ©rimrn l)eut|'d)c Sagen I. p. 358. 2) (Jbenb. p. 9.
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@e{f!ergcfofgc, in TiovwcQtn ^ulbafolf gettannt, crfd)cint Seit

grauen gibt jTe @cfunbl)eit unb ^xu(i)thaxUit; öuö ber Süefe beö

Srunnenö, wo fTe unter bcn 2BajTern wofjnt, fenbet fie i^nen

tie neugebcrnen Äinber ju; anbere, bie fie ju ftd) ()ermeberge*

sogen, ju ©h'icföfinbern macf)enb, unb attc, bic i()r wof)! ge*

fatten, auö if)rem ©arten reicf)Hcf) mit Slumen unb Objl: 6e?

gabenb. 2i(6 bic ©eberin beö 3a^re^fegen6, alö bie ©eberin

atter guten ©abe, alö ^^rau ^ilbe aucf) bem romanifrf)en ®ü?

ben befannt, unb in ^^ra ober ^M}aras=i(biö umgerebet, unb

in Domina Abundia überfegt, uub mit jener frü{)er er*

wähnten Jperobiaö ibentijtjirt; burd)jie^t fTe baffer auc^, nm^

geben »on ifiren g^rauen, hex ben Xmt^^m 5i(runen, weife

grauen, bort in gleirf)er Umfrf)reibung Dominae, Matronae,

Wlaivm genannt, Käufer unb fetter. Sbncn wirb bann ber

Zi\di) gebecft, unb ftnben fie in gutem ^iUm tie ©efäfic mit

©peife unb ^tranf unbeberft ^ingeflettt, bann e^m fie unb trin*

fen, üt)ne ha^ ein Sibgang ju bemerfen; fte ia^m üielmet)r

reid)ere gütte unb größeren ©egen jurücf, tic fie im anhexen

gatte mit fid) Eingenommen. Unb wie fie bisweilen in ^aU
beöbunfel an lieblidfjer <BteUe in ^ä^djen^ unb ^O^atronen;*

©eflalt firf) blicfen laffen, weipgefleibet unb fc()iJn gejiert; fo

»erfc{)mäi}en ffe aucf) nirf)t bie @tä((e ju befucf)en, 2Barf)öfersen

in «Rauben tragenb; unb man ffebt bann norf) wof)I am ÜJJor*

gen üöacf)ötrüpfen am wcf)lbeforgten 2>iel}e haften. ^) 3^irf)t

minber aucf) burcf) bie Spinnftuben bewegt ficf) ber 3^9 / «nb

ftnbet er beim Sfu^jug reicf)Hcf)en g(acf)ö auf bem ©pinnrocfen

angelegt, bann freut ftcf) grau ^olfa; me fie jürnt, wenn fie

hei ber D^ücffc^r if)n noci) ungefponnen ftnbet: benn fte felbjt

ift tie gro§e Spinnerin unb 3ßeberin aUe^ bepn, xva^ im

@rbenfci^oo^e feimenb ficf) geftaltet.

Saö wiit^enbe ^eer, bem in ^eutfdhlanb ber treue (^daxbt

»oransie^t, wirb aber ju ^ourö, in granfreicf), üon Äönig

Jpugo ober JQugon gefüf)rt, ber bie ^ente, bie ii^m begegnen,

f(f)lägt, ober fte wo^l gar ^inwegrafft. 2) ^ugo aber i^ nacf)

1) Guilielmus alvernus, JBif^Of »DO '^mi, f 1248, Oper. I. 1036

unb 1066.

2) dxaim. Sranjiäci, ber ^öllifcJje %xotmi p. 533.

6*
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alt fränfifc{)cr <Sflgc, fcf)on nni <5ntc bed X. 3ö()r()unbcrtd üor#

fonimcnb, ein granfcnfiil)rcr gciücfcn, unb öen i[)m (}aben fic

cl)cmalö attc ben 9iamcii J^ugonen angcncmnicn, \x>ai ein unb

bajjclbe i|l mit Ji^uncn im |>itnncnfa«bc, bcm ©iegfricb an?

gel)ört. «öiig aber bejeirf)iiet @eifl, jperj unb SDiutf), bat)er bic

^pug*rimar, bie ba an23ruft unbüKanneöIib gejeicf)net, aud)ü)ian''

ueömut^ geben, iveön^egen ^ug 25ietri(i)- aud) ben ^of)en unb

5[)?utl)igen bejeid)net. äüie aber ,^ug in anberem l'iatect bic ^orm

Jpag über J>>äg annimmt, bamit j. S. im 2ingelfäd}ftfct)en fing

unb geijlreict) bejeict)nenb, wovon eben aud) baö 215ort jpere

fid) abgeleitet; fo ^at jener alte granfenbcrjog and) ben DJamen

S^a(i)o angenommen, unb fein ®efd)ted)t l)at ten 9tamen ber

ypad)en gefii()rt, ein'Jiame, ber ben ^raufen fpätncd) im @ebäd)t#

ni0 geblieben; iia, wo fie (Jinem ein frennblid) ?üb jufpred)en »ollen,

fie einen freien ^ad)en il)n genannt. Jpugo i)l aber anc^ jguogo,

ber norbifd)e Jpogi, Ögi, @gi, ber teutfd)e ©rfe, ber, am

^(}eine n?ü^nenb, aud) ein ^ranfenl)elb gewefen; »on if)m aber

iil @rfarb nur eine 2(blcitung, eben wie ber Jpacfelberg ober,

Jpacfelblocf, ber and) in ben 3tt)i^lfnäd)ten in ©türm unb D?e*

gen burd) bie teutfd)cn 2ßälber fatfd)t, eine anbere ^orm üon

^a<i)o ijlt; fo ba^ alfo in allen biefen ber fränfifd)c ©tammeö*

^elb aB ^ii^rer beö tt)ütl)enben ,^eereö erfd}eint.

Siöeiter berid)tet aber ein <Sd)rift)leller auö ber 5D?itte beö

XIV. 3a^r^. : ^) „nod) fagen mehrere ber alten (Jingebornen

(am @re6berg) auö/ wie fie üon i^ren SSorältern gel)Drt, gleidj*

wie aud) id) »ernommen : jwifdjen bem ge|1e ber ©eburt ß^rifti

unb @pipf)ania fliege bie Jpera burd) i)ic ?uft, i^rowe Jpere

be ülugl)et! pflege t)at> 23olf ju fagen; unb fie, tie 3uno, bie

felbft ja bie ?uft, bringe, meint eö, bie güKe irbifd)er ©iiter.

.^ier tritt alfo t>ic ^ere an bie ©teile ber ^olba an bie ©pi^e

t)ei g^rauenl)cereö, unb ber 9iame, tcn fie fiil)rt, ijl n)ol)l eine

SSerfürjnng üon J9ertl)a, bie bem 2?olfe in ^H^nmern ®raö

gibt, unb bie tie ©c^eunen füllt, unb bie in ber gorm ^er?

rat^ \)iellcid)t in .^erobiaö fid) umgebilbet. SDBic aber dxe

1) Gobelin. Persona Dec. Bilisildens. in feinem Cosmodromium

tii Meibom, rer. Germ. T. III. p. 236.
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frf)ärfer 6ejfid)itct ^rre unb 5öcrrc mxh, bic im aSoigtlanb a(6

grau J^ottc (^ilt, unb wicbcr (ixte unb ^crct)e; fo fii()rt .^;^crtf)a

jur Scrt()a, ."öilbcbcrta unb nncber tu anbcrer ^orm 33crd)t()a

über, bie wie Jnofba in ^ittcHcütidjlanh , fo iu gauj «^od)*

teutfd)Inub iu beu 3^i>{fnäd)tcu ben g^rauenreigeu fiif)rt, unb

ber befonberö bie ^Vrcf)tanad)t gcf)ört Ser Jpere ober (ixe

entfißxidtit aber ber uiännlirf)c @ott @r, dax, dox, 2fer unb 3r,

aurf) tt?ieber ^t)r, unb Xi^ unb 2)iö unb wieber 3iö; er, ber

Äriegögott auf (^reöberg, ber bem britteu 2Öoc^entage unb einer

ber Dtuuen ten 5Tcameu gegeben, unb wieber in berfelben (iU

gen^eit alö ^üf)xex beö wüt^enbeu Jpeereö an feiner ®pi^c

^icl)t; wäf)renb ?^rau Jpere al^ ©eberin ber ^üKe hie grauen*

frf)aar, eine norbifrf)e SSennö, ^nm 3Senu6bcrge {)in geleitet. @r

aber wirb in anberer ^orm ber ^erd)e gegenüber (5ridf) ober

@rc!) unb @rc, ber @rtag, 3ttag, Vertag in ^oc^teutfrf)tanb

alfo and) (Jrrf)tag ober @rctag; unb wieber ta @rcf) in 55ercl),

S3erd)t, ^Vrd)te(, S3ed)ter, 53ecf)tli unb S5edf)torb übergef)t, fo

ftnbeu ftd) benn and) bie güf)rer beö ^eereö mit biefeu formen

beseid)uet. 5öie aber ber treue @(l?^arb üom attgemeinen

©tammnamen abgeleitet, aU ein fränfifd)er Jpugone fid) erweist;

fo wirb and) Sr^min, 3r*man ober 3r=:ing in g(eid)er 3Beife

üom Stammvater ber Herminonen abgeleitet, im teutfd)ett

^erminonenlanbe ber ^ü^rer auf bem 3rminöwege ober ber

Sringöflrage fet)n. ••=)

©0 finb e^ alfo, wie ftd) anö aUem biefem Uid}t erfennt,

2tfen unb Slfinen, bic ben beiben Jpeeren auf bem Jpimme(ö==

Wege; ©tammöäter ber 3SDtferfd)aften unb ©tammmütter, tic

t^nen auf bem ©rbenwege «orjiefien, unb fte f)in unb jurüdf*

geleiten. 3m fcanbinaöifd)en Siiorben, wo 2ltte6 in ber Über*

lieferung nod) altcrtf)ümnd)er geblieben, wirb baf)er ber 3u3

Slaöfereia ober Slaöfereiba, b. i. ber Sffenritt, genannt; unb

wie 3tfen unb (Stammeögrünber bort aUc in £)t()itt unb g^riggc

^ufammentaufen, fo gelten and) fie in jener ®egenb alö ^ü^rcr

beS Sugeö, unb me ber meftenburger ?aubmann eö mit ber

gormel bc 5[)?obc tut au^gebrücft, fo ruft ber 3^ieberfad)fe ^xn

*) ©rimrn i, .«JJ^tjt&ologic p. 163-180 unb 515-534.
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^rcfc \jUt9f)ct, tt?cnn in bcr cbern ?niibfd)aft %vavi S^oUa jicl)t.^)

2)er große X'oppcl^iig gcfcf)icl)t aber adcrmärtö in bcu 3tt)ölf?

iiä(i)tcn, bie auf bic 3»Ifcicr iinb bie 2ßintcrfonucnwcnbe fo(*

gen; unb ein fleinerer (jat firf) biefcm, wie cö frf)eint, jebeömat

um ben 9teinnonb angefd)(c|Ten. 2). 3» jene 3>völf?Xage aber

fättt im ©cnncnfaufe, oon ber erfleii 9iad}t, bcr 9}2utternacl)t

bei ben 5J(ngeIfact)fcn , on gejä[)It, nadj alter i)'iaturan(icf)t bie

Geburt unb er|le Sugcnb bc$ neuen 3af}rc6; wie auf ben Xag

nad) bem i)teumonb, bie hei 5Konbja()rö im Umlaufe beö Tie^

benplauetcn trijft. di (iub bal)er biefe itage a(ö bie SO?erf#

tage bejeid)net, in bencn hai junge 3a()r juerll auf ben

^ocfen gelegt unb auf tcn 5ßebftu()l gebrad)t warb; wo man

alfo näl)er 2{d)t Ijahcn fott, weil in il)nen fid) bie QBitterung beö

ganjen 3af)re^, je in einer 3iad)t für ben entfpred)enben OJtonat

entfd)eibet, unb fomit alfo and) feine y^rnd)tbarfeit unb Un?

frud}tbarfeit beftimmt. Sffiie aber nun (Sonne unb SDionb in

if)rem ?aufe atte biefe 5[ßed)fe(fä((e in ber 3catur bebingen; fo

finb e^ ^ö^er f)inauf tie entfpred)enben 2(fengötter gewefen, bie

tii @ntfd)eibung geben, unb alfo in bicfen 3'täd)ten mit i^rem

^eergefolge jie^en. (5ö wirb aber burd) fte in biefer bebeut*

famen 3^it nid)t bloö über bie ®üter bcr @rbc verfügt, aud)

über atteö 9)2enfd)ent[)un unb bie ®d)idfale ber ?ebenben im <

3af)reöPerIaufe werben V\z ?oofe ausgeworfen; unb \oie fte falten,

cntfd)eibct fid) ^riegöglücf, Sagbglücf, unb jeglid)e 5!)ianneötf)at

unb il)rc Erfolge werben jnm vorauö georbnet unb geregelt.

2)arum ftnb eö jwci 3»gfr fi« wciblid)er unb ein männ(id)er,

bie balb getrennt, balb Pereint, burd) biefe 5iäd)te jieljen. 3(m

50?enfd)cn aber liegt eö aufjumerfen unb 5ujufd)auen, bamit er

fein ©d)icffal im !Xl)un ber ©ötter unb bcr 511) neu Icfe. 215ic

Sa^reöfeier ift bal)er in biefe 3fit »erfei3t, hcimit er w^ad)-^

fam unb munter auf bie 'ieii\)tn blirfe; jugleid) aber an6)

bie ©Otter burd) gcicrbienfl für fid^ gewinne. (5r begel)t aber

1) Eccard. de orig. Germ. p. 398.

2) SScnisiftenS 6ei*icl)tctc bcr 5I?irtf) bcm SfitiKi^ci, a\i er cfiijl im

nal)cii SSalte tie »vilbe 5>U1'' eine I)a(bc ©tiiiibe lang »vernommen:

baS fc()re um jene» 9?cumcnb jurücf.
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bic ^ctcr, titbem er unten wieber^oft, ttjaö bic ©ötter oben

begonnen, unb Ujvc Jßilber in eben foId)en ^eiersügen umfiif)rt,

wie bie, voeId)e jci^t in ben S^öi^m öornbevjief)en. 2)enn,

fagt (Irafenb tic Äirrf)e bei S5nrd)arb üon 2öonnö: „wenn bvt

Qc^laubt, ha^ eö ein SOBeib gebe, iiic ta^ t^un fann, waö (ii^

nige, üom S^enfel betrogen, üorgeben, notfjtttenbig unb auf

Sefe()t tl)un ju müfifen, baö ift: mit bem in granengeflalt um=:

n?flnbelnbcn ^ämonensuge, ben tic 3Sü(f6t^orf)eit ^olbe nennt,

in beflijnmten 9^äct)ten auf 2!f)ieren mit5Ujief)en unb i^rem

Raufen jugejäblt ju njerben.^) 2)enn, fät^rt fie fort, ta wer?

ben nun burd) bie Drtc unb ©trafen ^ÜQt (Chori) ntit ©e^

fang burdbgefü^rt, unb Siifdje mit (Steinen ober ©peifen Uf

fc^t, tt?ä()rcnb ber ^auö^err auf tmx S)aci)e feinet ^aufeö, mit

bem @d)werbt umgürtet, ober am Äreujwege auf ber ^ü^f)aüt

fii^t; um bort ju erfa()ren, waö if)m im fofgenben Safjre be^

gegnen ttjerbe."^) ®o ftnb eö atfo bie grauen, tic aU^hütim
junäd)(1: bem einen D^cigen folgen, unb nun öon Cuflt unb (Sang

unb S^iaturbegeiflterung beranfct)t, in einem innern untt)iber|l;e^*

Iid)en 3"gc i'cr ©iJttin firf) anfd)Iie^en, unb ou^cr firf) gefegt,

mänabenartig »on i^r über S3erg unb 2ÖaIb burd) atte ?üfte

gebogen werben. Siber and) bie 5Diänner werben ehcn fo üom

®otte bingeriffen; if)re S5egeif!erung jebod) ifl anberer Sirt.

2)urd) ^elbenfang unb 5Öajfentänje wirb fie hervorgerufen, unb

^at fte jur S3erferferwut^ fid) gefltcigert, bann finb aud) ffe im

wüt^enben ^eere aufgenommen; unb tie 2ßeiber fd)auen auf

i^r Äampffpiel unb ibr gefpenflig 2Öaibwerf, um tm @rn(t

beS fommenben 3af)rö im SSorfpiele ju lefen.

Me 5lfen unb bie fämmtlid)en ©ötter beö Jpeibent^umd

ftnb aber @efd)üpfe beö l)öd)|^en ©ottcö, bie göttlidjer (?bre

fid) angenommen; atte in ben ©eifterfatt üerwicfelt, ^ahen ffe

baf)er i^re 3ln()cinger mit ju galt gebrad)t. 3(tte inögefammt

i
ftnb fie ba{)er aud) gejeid)net mit bem 3fid)en gefaffener ©ei*

1 fter, ber swicfpättigen Sttatur, bie cinerfeitiS nod) im iid:)tc

!

alter ^errlid)feit nadiglänjenb unb in alter 9!}?ad)t unb Äraft

I

nad)wirfenb, in einem täufd)enben (Sd)immer leud)tet; anberer^

1) Burcb. Worm. Dccret. Col. 1548. 194 a. 2) Ib. 193. c.
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fcitö in ^olgc bcö (Jntftnfcnö mit Scrfinflcrung umwad^Ut, bie

5)iad)t jum S3öfcit wcnbct. So ifl y>clba, bie OJJilbc, juflicicf)

aud) UnI)oIba, bie 3iii""c"^ci ("^r ^'^ ?iebtid)c, jugtcid) aurf)

bie ^äf;lid)c, inib wie bie @näbige, fc aud^ bie ^d)rccf6are;

^rnu 5öertl)a aber, bie DJJilbe, jugleid) nud) bie 2ßi(be unb

(Siferne. ^eim fie, tic Spinneriit, ivirrt and) bcn 5>tccfen unb

i)efubeft if)n, wie bie Sßeberin aud) 5(ufjug unb (5^infd)(ag

burd)cinanberüerft(5t; bie jirntcgeberin ifl aud) im ^otnc bie

5irntet»frbcrberin burd) 53ranb unb ^pagcl; bie 23crmel)rerin ber

jg)eerbcu ift and) ihre 2>crtifgcrin, bie aii 9(ad)tmar bie JHcffc

näd)tlid) ju (2d)anben reitet; bie Äinbergeberin ift biefelbe, bie

and) bie Äinber raubt unb 2öed)felbälge unterfd){ebt: bcnn ci ijlt

eben bie faf}renbe n>ei$e unb fd)warje 2ltagie in i()r an^'

gebrüdt. S^arum ifl i^r ^eer, ba^ im ,^öttefaf)ren fid) ju

i^r gefeilt, mitcinanber jugkid) t}eil# unb un()eilbringcnb; bar*

um ftnb atte in it)m gleid) bcr ^iif)rcrin ücrne ftatt(id) anju*

fd)auen, I)inten aber lä^t ber (5d)weif fid) nid)t »erbergen. dbcn

fo ifl eö um ta€ 2(fent)cer get()an; ^at bod) ber gü()rer Dtbin,

aB er ani bem 53rnnncn beö 5HiefenüoIfc6 fa(fd)e ©eiß^cit fid)

angetrunfen, ha^ eine 3(uge aB ^"^fanb surürfgelafTcn, unb ifl

einäugig baüon gegangen. Seewegen gc()t, wie ber ©ieg, fo

tai SSerberben ücn i()nen auö, unb in norn)egifd)er (Sage mu§

in bem .^aufe, auf beiJen lü^ad) ffe ben ©attel geworfen, ein

Flenid) beö XcU^ feiju; wo ©d)Iägcrei, 2!obtfd)Iag unb Ü)iorb

beüorftef)en, ba erfd)einen fie, fid) über ber Jbüre niebcriaffenb;

fo lange nod) feine Unt^at vorgefatten, galten fie fid) ruf)ig,

bie wirfiid) auögcfüf)rte wirb »cn i^rem @eläd)ter jubelnb be*

griißt.^) 2;arum ifl hei ben ^eu^en baö wiitl)enbe Jöeer, bei

i{)nen ber ^Domen genannt, baö ©efolgc ber ^"»eTtjung*

frau; bie auf großem, fd)warjem Sföagen, fie felbfl ein ^o^eö

SfBcib mit rabenfd)warjem J^aare, burd) bie ?änber fä()rt, unb

wie fie ba^in jie^t, if)r fd)recflid)ed ®efofge flet^ vergrößert.

2)cun wo ffc fingcub \3oriibcrfau^t, i^crwanbelt 5lttc6 fid) in 0e*

fpcnftcr; bie ^euerbränbe rid)ten fid) anff nnb ftrcrfen iwei 5lrme

au^f wä^renb bie 5lfilöd)er wie feurige 3lngcn glänjen; Säume,

1) Orimm, beutfc^c 9!)?t)tl). p. 531.
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©träudier, U^uö, ^ulen, Mc »erwanbcitt firf) in Ungctljitmc,

fpringcn ju bcn Übrigen, unb fatteit mit ein in ben lobten*

gefang. ii?o immer ber ©rf^recfen^jug ftd) I)in6ewegt, ge()t

SSerwiij^iing in feinem ©efolgc, «nb bie Jungfrau bringt Zob

in atte Käufer, ju beren Xf^iixe ober ^enf!er fte i^r rDt()eö

Xnd) l)ineingcf)alten. ^) 3n attem biefen t()nt ber ©egenfa^

firf) fnnb, ber burcf)6 ganje J^eibentf)um gegangen; aI6 aber

nnn tai (5^riptentbnm einen ®ott gewonnen, ben'biefer ^wie^

fpalt nicf)t hcvüijxt, ba mu^te fid) ba6 toa^xc 2>er{)ä(tnig ftar

t)erauöpteKen. 5>or feinem nnu^anbelbar fid) g(eid)en ^iä)te er*

Meicl)te ber fa(fd)e <3d)immer; üor feinem ©iege brarf) ftrf) bie

jum SSöfen genjenbete ^raft, unb baö 2)ämonif(l)e trat unöer*

fennbar in bcm fortbauernben Äampf l)ex'cox, in bem eö

ibn anjnfeinben nid[)t abgefaffen. 2)amit f)aben atte SSer^ältniffc

f[rf) nmgeflaltet; benn bie üom falfcf)en ^idjt nmlogene g^iniler?

ni§ ijl unüerf)olen l)erüDrgetreten. S(B ©t. ©ermannt, erjä{)(t

iiit ?egenbe beö XIII. Safari). , irgenbnjo einfel)renb, ben guten

grauen, tic bei 9iad)t ein()erjief)en, ben 2!ifd) gebecft gefunben;

itnb ta bie ©tunbe f)crangefommen, nun <Bä)aaxcn üon 9}iän*

nern in ®e(ltaft ber 3^adf)barn unb 9'iadf)barinnen be^ ^an*

feö fid) bfrjwöffwiiben : ba gebot ber ^eilige ben Äommenben,

nid)t üon bannen su gef)en, unb fanbte nun in tie Käufer ber*

jenigen, beren ®ej^a(t f[e trugen. Unb fief)e! atte mürben in

if)xen S3etten gefunben. ©t. ©ermanuö befd)tt?or nun tic @e*

fettfc^aft, unb atte befannten, ta^ fte 2^ämonen fet)en, unb

alfo bie 5[)?enfd)en jum S3e|len gel)abt. 2) T;ag xjlt ber Über*

gang anö ber alten 5Infd)auung in tic neue, g^rau ^olba,

bie SOBirt^in in bem ^örfflberge, iflfc bem d)rifind)en SSoIfe jei^t

jur Jperenfönigin getoorben; tie bort an ber ©pi^e i()rer :S)ru*

ten, — bie aurf) bel)enbe ©pinnerinnen, Un()eil auf ben ^ocfen

legen, unb ben ju altem 23öfen beflricfenben %aben xmn ber

©pinbel ^ic\)m — SIuö* unb CEiujug ^ält. 25er Serg aber,

auf bem fie i^ren bijfen ^ahhat feiern, unb wo tie SSerfü^rung

1) ^. SB. SSopcicfi'ö po(nifct)e SSoIBfagen unb SOJä'^rc^cn. SSerlin 1839.

p. 59.

2) Act. Sanct. 31. Jul. 1287.



— 90 —
.

if)rcn <Bi^ gcitommcit, wirb jcl^t ;^ugleid) mit bcr hö^tn ?ufl

nud) \i)ve ©träfe in ficf) bcfrfjlicBcn : fccnu baf)"clbc gcucr, in bem

t)i€ 53egicrbc ficf) cntjiinbct, mu§ aucf) wicber räd)cnb fie ald

JHcinicjnncjöfcucr ttcrjcfjrcn. 2}arum l)auöt ber bijfe gcinb in

bicfcm ^crgc, bcr bie ^vau !i>cnuö mit i[)rcm @cfoI(jc aufge*

nommcn; unb wie m^ bem Sllfenbergc biöwcilcn lautet 3aud)i

jcn, fröf)Iict)e iadjc f ©Iccfcnton unb baö Älingen mufifalifd)er

3n)ltrumcnte*crfcf)aUt; fo jur anbern ^cit jämmerlid)e6 S^cnlm

unb ^iBct)fIage, auf eine 2ßcgflunbc t)inauö »erncf)mfici) ; unb

hie 5eucrbraci)en in ben ?üftcu ftiirjcn fid) hinein, um baö i^öüif

fdjegeuer in if}m. ju nähren. 2)arum wirb ber 5Kemfcf)n)eig,

bcr ®ema{)Iin jmet> Äönigö »on (Jnglanb, nad) feinem 2!ote

offenbart, wie if)r ^crr fein gegfcuer ju ^^^üringen, im ^öx^iU

berge, beftc^e; unb fic jie^t in ber ©agc fofort nad) 2!eutfd)*

lanb, baut am ^u^e bcö 53erge^ ftd) eine ßa^ctte; unb wie fie

bort für bie ^rlöfung feiner ©eele betet, unb bie böfen @ei|ler

iabü fie gar f)art bebrängen, erwäd)6t um fie {)er (in £rt,

ben fie ©atanöjtabt nennt, worauö fpäter nad) unb nad) baö

l^eutige ©attelftabt geworben.

2ßie um g^rau ^olba unb bie Slfincn, fo wirb e$ aucf)

um 2Öoban unb fein Slfen^cer befd)aflfen fein; ftatt ber alten

gelben werben jei^t bie @crid)teten bei ii)m ju ©cfofge gefjen.

3m 3a^re I09l war ein ^^ricfter, affo wei^ anbete @age 5U

erjä{)(en, Jcamenö ^err 2Öa(d)^e(muö, ^^farrer in bem X^orfe

g3onneüat, im S8iötl)um Cifteur in ber ^iormanbie; ber war ju

2(nfang 3cnnerd in ben 5[Kerftagen, hei einfattenber dladjt im

35ottmonbe, ju einem Äranfcn an ber äu^erften ©ränje feiner

^>farrei berufen worben , if)m bie ^eiligen ©acramente ju reid)en,

unb in ben ^obeönötf)en ihm beijufle()cn. SOBie er nad) tiexvid)'

tetem prieftcrlid)en X^rcnfte alleinig juriicffebrte unb nunmef)r

bie .^älfte beö 2öegö hinter fid) l)atte, ficf)! ba f)crt er in ber

9iäl)e einen ?ärm, alö ob i()m ein ganjeö iuiegöbecr entgegen*

fomme. Der ^^riejlcr war ein junger, ftarfer unb bel}crjtcr

^JRann, bcr ftd) fonft nid)t Icid)t fiird)tcte; weil eö aber bicö:=

mal, wie e6 fd)ien, bcr !t?cute ju üiclc waren, wirb il)m bange,

cö möge il)m eine 5)?i0^anblung wibcrfal^rcn; unb toie et o(}n#

fern beö SGBegcö eine Slnsa^l 5[J?iöpelbäumc erblicfte, gebac^te
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er ffd) l^tnter fet6igc ju «erftccfcn, 6iö baö Sßolf vorüber wäre.

2((ö er nun in ^d)wmhtm ?aufe 5U bcn Säumen eilte, ha fam

ein überaus großer Ü)?ann mit einem langen ©treitfolben in

ber ^anb, i\^m nacf)gelaufen , bcr i^n fc^nett ereilte, tm ^oU

ben gegen ii}n erbob, unb mit grimmiger ©timme rief: „itebc

]ii\l ober id) fd)Iage bicf) barnieber!" 2}em ^l-Viejlter würbe fo

angjl, ba^ ii^m ber ©d)weiis au^brarf), erwieberte barum bem

ÜJJanne fein 2ßort, unb hüeh in großer ^nxd)t neben ibm

fiteren, '^a^ Ö3etümmet beö ^eereö tarn nun immer nä^er, unb

jwar jlürjte suerjlt ein großem SSolf ju guß ba^er, belaben, ai^

fönten jTe ttom ^aub, mit Äleibern, ^auöratf), großem unb

fteinem 23ief>e, alte betrübt unb jammernb unb Hagcnb unter

ibren Mafien einf)erfdbreitenb. Xser ^riejlter, ber unter i^nen

S5ie(e auö feiner ^^farre, beren etlid)e üorlängft, anbere fiirj*

lid) gejlorben, erfannte, war be6wegen über \iic ÜWaffen febr

erfd)rocfen, unb wagte nid)t fie anjufpredben ; »erftanb aber

an^ bcn ^ttm unb Älagen, hie ftc fübrten, ta^ fie i()re '^ieb^

jläble unb ungeredbte^ ®nt beweinten. 3w3 ^^ d>H 9^^^ ^^f*> ^'^

if)m vorüber; nun fommen SOBeiber ofjne 3^^^ baber geritten,

rnfenb: SKcfi unb aber 2Öeb un^ 2Ser(ornen! wie t()cuer müf=j

fen wir unfere &cili)citcn bü^en; Jperr StÖaldbbelm, bittet für

un^, ta^ wir öon biefer fd)weren Dual crlijöt werben. @r

l)öxt if)v iämmerlict)eö Ätagen mit großer ^rbarmniß an; benn

er na^m wa^r, wie aiie ©ättel voffer glübenbcn (^ifenfpit^en

waren, unb bie armfeligen SSeiber, xoie )oon einem 2Binbe

aufgeboben, immer wieber in fte freien. 2!ann finb e6 53ifd)öfe

unb 5ibte mit (Stäben unb fcbwarjen ^aramenten, Wön(i)e unb

^ricfler in fcbwarjen Wappen unb (5borri)cfen; an<i) fte rufen

ibn niit SOBel}f(agen an, unb 2ßald)belm erfcnnt mit ®rf)rccfen viele

barunter, wei(i)e er wegen i()reö frommen ?ebenö (ängft im

^immel ju fei;n geglaubt. 2lber ein ©efdjwaber von feuerigen

SÄeitern, auf großen ftarfen ©äulen mit fcbwarjen gaf)nen unb

glübenben ^anjern, gab ibm balb nod) viel (Jrfd)rörflicbercö

SU feben; unb öiner, bcr in bem Sa^re umgefommene ?anbe*

rid) von Crbecf reitet auf ihn ju, nnh trägt mit bciferer Stimme

if)m SSotfcbaft an feine b»ttcrlaflfcne Jpauöfrau auf. 2)a fäilt

bem ^riefler mit einemmale ein, unb benft hei fiel) fpree^enb:
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bai ift gcwig bcö ^crlcif)ö ©cfinb, »on n?cld)cm icf) oft f)n6

f}Drcn fagcn, an^ Unglauben aber nur bariibcr gctactjt; anjci^t

aber gloubc icf), ha^ cö n)a()r fe^, weil id) cd mit Slugcn ge*

fc^en; bcnnod), wenn id) bauen rcbcn fcUte, würbe inirö nie?

manb erlauben. Tarum wi(( id) cineö ücn bcn leeren DtoiJen

jum 5J)2erfjcid)en mir auffangen, unb bamit nad) meinem ^^farr*

fjofc reiten. Verbriefter war ein großer, (tarfer, fecfer 5!}?ann,

er greift nad) einem großen ^Kappen, ber fid) aber wiebcr 'oon

i()m reijgt. (ix fteUt fid) ba[)cr je^t mitten in ben ^iBcg, unb (Jiuer

flel)t nun fliK unb erwartet fcineö Sluffilseö ; er befteigt ilin, obgleid)

er einen hidcn 2)ampf auö feinen 9?üftern f)crüDrgc^en fie^t,

unb fprid)t in feiner S5ermeffenf)cit, ben Bügel faffenb: bu mußt

mit mir fort, bu feoe)^ aud), wer bu woüeft! 2Iber e5 wäre

balb übel audgefd)(agen; unter bcm linfen guße fübtt er fo

große Jpi^e, wie »on einem brenuenben geuer; in ber ^anb

aber, mit ber er ben ©attelfnopf gefaßt, eine grimme ^älte, bie

i()m ni^t bloö ben %vm, fonbern baö X^erj burd)bringt; üier

D^eiter fommen babei auf i^n ^erangejlürjt, unb brei wetten

it)n bationfü()ren mit ©ewalt, wtii er tai Obrige fid) an#

geeignet. 2öic i^m barcb baö .^erj im ieib erbittert, nimmt

fid) ber öierte ©einer an, unb gibt if)m S5otfd}aft an feine

SSerwanbten; ha er aber bie fid) ju übernef)meu weigert, reißt

er i^n an hie @rbe unb würgt if)n, baß bie ginger ber glüf)en*

ben gauft an feinem Jöalfe ftd)tbar werben. SIber fein »er^:

ftorbcner 55rubcr Dlubolpf) rettet i^n auö ber ^anb beö 9Bü*

tbcnbeu; unb gibt if)m gute ?ef)ren, aud) fcinerfeitd fein ^cbm

ju beffern, woUe er nid)t balb aud) in biefc ®efel(fd)aft

fommen. — 3u Unfräften gef)t ber ^"»farrcr uun (angfam nad)

Jpaufe, erfranft bann heftig, unb erjä^lt, genefen, bem ^ifd)of

(Siöberto, wat> er gefe^en. ^)

Dtebcn hcn alten Slfenbergcn aber finb c^ befonberö bic

J^euerberge, an rodd)^ ©agen ber 5irt fid) angefnüpft; fo ber

©tromboli in ben äoIifd)en 3nfe(n fd)on jur Seit beö 3(ri|Tote*

reo, ttor ben anbern aber ber 2(tna auf Sijilien. ^i @ebef,

1) Odericus Vitalis, «priejlcr unb SKönc^ in tcr ^Jioritianbie, llisto-

riar. Libr. VIII.
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ber S3erg fd)krf)t^ttt \)on Un ©arajeiten genannt, ^at ei* unter

biefcm 9tamcn, in ®i6er umgcbilbet, in ber «Sage be6 '^itUU

altera eine gro^e DioKe in bicfer JpinfTct)t gefpielt. 3ur 3cit^

alö Äaifer Jpeinrirf) bie 3nfcl eroberte, er5äf){t (5ä[ariuö im

XII. 53ud)e feiner 2/?emorabilien, fjatte an ber Äirrf)e üon ^a*

lermo ber Secan, wie er glaubt ein Xeutfc{)er, fein 9?o^ üer^

lorcn, unb bcöwegcn feinen 2)iener nacf) bemfelben auögefenbet,

2)iefem U'*ar enblid) ein alter SOiann begegnet, ber ju il^m

fagte: „wot)in ivillfl bu, unb waö ijl: hnn S5ege^r?" 2)a er

nun ermiebert: „ict) folt baö dio^ meineö ^errn fud)en," fagte

ber 50Jann: „id) wei^, wo biefeö l)ingefommen." Stuf bie

^rage, wo er eö benn ju fud()en t)abe, war bie SIntwort: „in

bem S3erge ®iber, ber g^ener fpeit; bort ijlt eö im Seff^c mei*

neö ^errn, bcä Äönigö 5irtnö." 2)a ber Änecl)t über biefe

2öorte l)öcl)ticl) üerwnnbert war, fügte jener ^inju: //fagc Ui'

nem ^errn, er fet) auf ben t)ierjel)nten 2!ag üon l)eute an feinen

^ef gelaben; unterläffeft bu, baä auöjnridl)ten, bann wirb biet)

Iiarte ©träfe treffen." :Der Äned)t ^eimgefel)rt, erjä^lte.waö

er vernommen, feinem ^errn; ber 2)ecan Iact)te über bie Sa*

bung 5um ?ager beö 2(rtn6; aber er erfranfte balb unb ftarb am

bej^immten S^age. 2(lö einjl: (Einige in ber 9Ml)e beffclben S3er#

geö gingen, ^örten fie eine ftarfe ©timme auö i^m breimal

rufen: „sünbet tai ^euer!" Stlö nad) bem ttittzn male eine

anbere baranf gefragt: „wem fotten wir eö jünben?" war tiz

Slntwort: „unfer guter ^reunb, ber ^erjog üon 3äf)ringen, ber

«n6 »iel gebient, wirb ^ier eintreffen!" Die eö ge^tjrt, l^atten

Seit unb ©tunbe aufgefcl)rieben ; unb eö fanb fid) in ber ^olge

burd) 9iad)rid)t, bie an ben ^of grieberid)6 gelangt: ha^ in

biefcm Slugenblirfe Sertolpf) von 3äl)ringen, ein wilber, tt)ran*

uifd)cr, geijiger, vom ©lanben abgefallener 5[)?ann geflorbeu; ber

jlerbenb all fein @olb in eine 5)iaffe jufammenfd)meljen laffen,

bamit feine @rben über bie Xl)eilung ftd) erwürgen mi)d)ten.

?iJJcl)r ä^nlid)e (^rjä^lungen, in benen eine 2lrt von SSolBjufli^

fid) übte, t}ahen bie Äreujfa^rer von i{)ren Reifen Ijeimgebradjt.
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X)ie fagcnf)aftc 23ifiou «on ^immef, ^ölic unb
Dleinigungöort.

2)ie 6age, wie fic ücn biefeit t^xÜidjUiUn aii^gchcnb, in

foI<^cr 2Beife attc $Kcicf)e bcr (5id)tbarfeit burd)tt>anbcrt; fo i)at

fie aucf) einen anberii ^abeii an fic gefnüpft, ber (te bnrcf) bic

©ebiete bcr llnjTd)t6arfeit l)inburd) geleiten foUe; unb fie t)at,

nad)bem jTe ii)m bi^ jum ©runbe nacf)gcgangcn, ben 53efunb

in ber ?^orm won SSiftonen niebcrgelegt, bic ber üßelt jum

frommen über jene nad)tbebecften didd)e Stuöfunft geben fottten.

25ie Jpijf)[e beö fjeiligen ^^atriciuö in 3rlanb ijl in^befcnbere

ein fofd)er 5lu^gangöpunft für jTe gewefen. 3ßie nämlicf) tai

aSolf üon Dceapel glaubt, jener ftnjltere, lange @ang, ber jur

fib^Uinifd)eu ©rotte füf)rt, fei) ber 5iuögang ber ^iJKe, burcf)

hm (5()ri(ltuö narf) feiner Jpöttenfaf)rt »ieber auf bic (ixbc ju*

rürfgefe^rt; fo (x^äl)lt bai 5rifcf)e »on jener anbern: aU fein

2(po(!eI, um 433, bie Jper^en^bctrtigfeit feiner 23äter; bie ju

bem, tuaö er gcprebigt, ben 3(ugenfd)ein »erlangt, nid)t über^

Vüinben gefonnt, i^aht er firf) ind ®ebet begeben, unb ba fet) i{)m

bcr jperr erfd)ienen. ®cr ^abc ibu in eine wüftc ©egenb geführt,

unb i^m eine Jpöblc gezeigt, nacf) bem Greife, ben er mit fei*

ncm ^tab gebogen, abgerunbet; mit bem ^Beifügen: wer fic

n>of)I vorbereitet burcf) bie ©acramente betrete, unb eine Xa^i

narf)t in i^r üerweite, be)1tef)e in i^r feine Reinigung; unb feine

(Sünben würben ii)m »ergeben, wät)renb ber Unbu^^fertige in

ibr »erberbe. X:k ©agc fel^t ^in^u: Einige, tic fie befucfjt,

fci)cn nid)t wiebergcfebrt; bic aber surücfgefommen, fepen fortan

im ®(auben treu geblieben, bätten aber nimmermebr gelarf)t;

weil tai , wa^ fic bort gefrf)aut, ibnen alle 5ÜBeltlu|lt bitter

gcmad)t. ^) Unter i^nen war nun aucf) jener £)nu^ ober

i) Geraldus Cambrensis Topog. byberniae. Henricus Saltericnsis,

ter 3ettgcncfre t>cö (). Sernarb bei 9)tai'üiigt)am c. 3. 3(ntoninuS unb

Dionpjlllö S()avtufianuS de novissimis L. IV. a. 48. Vitriac.

,

Malli, Paris itnb SSonaücntiira. ©ad gegfeuer liegt übrigen^ in
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©uitem,^) tct unter Äömg Stephan gcbient, unb nadf) \)tc(cn

3af)ren n?ieber in feine ^eimatf) 3rlanb 5urücffel)renb, bort bei

ficf) fein ?eben überlegt; wie fünbUcf) eö gewefen, unter Diaub

unb Tlovi) unb S3ranb {)ingebrac^t. SSou D^eue ergriffen, ()atte

er einem S3ifd)of beö ?anbeö gebeict)tet, unb biefer i^attc if)n,

um feiner großen 3Serge()en tuegen, l)art gefc{)oIten; worüber er

im ^erjen Utxüht, auf irgenb eine ju leiftenbe @enugtf)uung

gebad)t. 2I1Ö er barüber mit fid) einö geworben, fagtc er jum

S5ifd)of: „weil irf) benn alfo micf) fo ^art öerfünbigt, fo mü
id) aud) eine 53u^e leiften, (lärfer aU alte Sugen; unb um

SSergebung ju erlangen, hai ^egfeuer beö l^eiligen ^atriciu6

befuct)en. 25er S3ifd)of rätf) ibm ernftlid) üon t^m SBagflücf

ah; ba er aber auf feinem 33efd)Iu^ be{)arrt, wirb er um iia^

5. 1152 in bcr übHd)en 2öeifc in hk Jpö^te gebrad)t, bort ein?

gefd)loffen, unb mu0 nun nad)einanber jet^n £)rte ber ^ein

bcr "JJroBinj Uttcnla, wo ein ©ee in feiner SiJJitte eine 5nfc( ^egt,

fcie ftt^ in swei ^d'tften fdjeibet, beren eine, gar anmutljig unb

frud)tbvir ifi, tie anbcre btugegen ganj rcilb unb öbe liegt; ein

^ontrafl, ber fc^on äu^erHc^ auf jene inner(id)en ©egenfä^e beutet.

5m erflen 1f)eife (iegt ba§ ^ugufünerflojlcr, iai ber I). '^Jatrtciuö

gebaut; im (enteren ble^f)öl)fe, ober eigentlich ia?, |)Dh(en|'r)jlcm

;

benn ei foKen beren neun gereefen fepn, tic inreenbig miteinanber

jufammenge^angen, S5te(faci)e ©eiflerfagen erja()(en fic^ um fie i)er;

ef)emalö war großer 3ubrang ber SiJteni'c^en }u i()r, a(|'o ta^ man

n)Ol)( 1500 S3efuc^enbe beirammenjdljlte; feit ber Steformation rcurbe

fie jum Zhiü innerlich mit ©djutt aufgefüllt, um jenen 3ubrang

obäuljalten. Sffiabrfc^einlict) war jene ^n^d, rcie bte 5"f«t 3[Rona

ein ^eiligtt)um ber dritten, fo ber alten ^xm, unb bie f)öl}te eine

13ruibenl)t)l)le für bie Initiationen unb -Kcinigungen bcr alten Se^re;

bie neue l)at bie »orgefunbenen Überlieferungen be§ 35olfe6 nur in

il)re ®prad)e überfc^t, unb bie ^eibnifcl)en Steinigungen in djrijtlic^e

umgebilbet.

1) bnui ifl eine l)ifiorifd)e "Perfon; iin diHUr , ben Äönig ©tep()an

bem ©(terjienfer ©ilbcrt nac^ ßflanb alö Dolmetfdjer mitgegeben,

alg er bort ein neueö Älojlcr gejliftet. (3r reurbe fpdter SJiiJnd) in

biefcm Älojler unb erjd'^lte feine 0ef[d)tc biefem felben ©ilbert,

ber fie ii96 aufgefd^rieben. S5on il)m Ijat fie |)cnricu5 ©alterienfiö,

fein (Schüler, 1147 crljalten. Massingham Purg. s. Patricü c. 4.
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burdjwanberit. üßa^ bie C^iiibilbungdfraft irqcnb »ou ^(agctt

unb yJiartcni crfiniicii fanii, ift l)ier aufgelegt: üoit g^euer*

bradjcn (tiib (Einige umwunbcn, SInbcrc über ©ct)wefclflammcit

flufgc()iingt, iiocf) Sliibcrc in 53äbcr gcfd)moficjicrt ^letaiii ücr?

fcnft; n)cil)rcnb tricbcr S[üclcf)c b(cict) unb alö ob jTc ben Zoh

ober itoct) ;%gereö erwarteten, fid) an bie öipfel eineö Jselffiiö

anflammern, biö ein ©turmwinb bie Unfeligen ergreifenb, (le

in einen nnten üorbeiflie^enben eiöfalten nnb fiinfenben ©trom

^inabfc()leubert, in bem and) ber njanbernbe bitter beina()e üers:

borben wävc, t)ättc i()n baö 5inrnfen beö ^rlöferö nirf)t gerettet.

3td)t biefer ^Vinen Ijattc er in foId)er SDSeife mit burci)mad)ert

mülfen, nnb nun wartete and) tic neunte beö 2öanbcrerö: ein

3-cuerfd)Iunb, ber nad) beö (^(ementeö nnrnt)iger 2irt, nun

in flammen au^bred)enb, bie (^(enben, tie er in fid) Ufa^te,

mit f)inanöfd){eubert, bann, »ieber jurücffe()renb, (te üerfc^lingt,

um |Te aufö 9tc«e au^jnwürgen. Sind) Dnuö gerätf) in biefen

SOBirbel, unb leibet fo unauöfpred)lid)e ^ngft nnb foId)en 3am*

mcr, ta^ er ten 'iflamen bcö ^rlöferö barüber öergigt; bi6 beffen

®nabe i^jn cnblid) »ieber ju einiger S3e|Tnnung bringt, ba^ er

tai 2öort auöänfpred)en im «Staube iflt; wo bann beö g^euerö

9[)?ad)t if)n fog(eid) in bie ^ö{)e, unb auö bem ©c^tunbe

fd)leubert. 2öie er nun eine fleinc 3^«^ uuöerfonnen jlte^t, unb

md)t weiß, wof)in fid) wenben, (leigen auö bem (5d)Uuibe böfc

®ei(ler einer biöf)er nod) ungefe{)enen 5trt, bie ju i^m fagen:

„waö (!ef)fl bn alfo t)ier an biefer ©tette? Unfere ©efetten

^aben bir gefagt, hai fet) ber ,^ötte @rnnb; aber fie \)ai>en

tid) augelogen, benn bie !^iige i(l unfere 5irt; ^ier ift uid)t tie

,^öKe, aber wir wollen bid) ju i^r fiil)ren." ©ie fd)leppen ii:)n

nun mit großem unb erfd)recflid)em ®efd)rei jn einem iiberauö

hveiten, alliiber mit einer 6d)wefelflamme überronnenen ©trome,

in hem eö öon Sämonen wimmelt, ©ie fagen i^m bort: „bie

^ölle ift unter biefem Strome, tai follfl bu gewi^lid) wiiJert,

über bicfe SSrücfe aber mußt bn l)inüber!" T)ie 53rncfe aber

war fo l)od) gefpannt über ben Strom unb babei fo fd)mal,

bo^ ,eö ^ntfe^cn erregte, aud) nur l)erabjufel)en; nnb bahei fo

fc^lüpferig, ba^, wenn fie aud) bie ge^ijrigc breite ge{)abt

tjätte, bod) uiemanb bcit %ü^ auf i^r ju Ratten im ©tanbe
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gewefcn wäre. 2ßir nun »erben, fagcn barouf bie 2)ämonen jum

Bagenben, wenn bu auf ber 53rücfe bifl, folc^e (Stürme unb

üBinböbraut bir erregen, ta^ jle bid) in ben (Strom ftürjen

muffen; unten ober »erben unfcre ©efetten bid) empfangen,

unb bid) in bie ^öUe begraben. 2)aö war nun feine le^tc

^(agc, tie er gteid)fattö glücflid) überflanben; worauf bie X)ä*

monen »on ii^m n)eid)en, unb jenfeitö i()n unget)inbert feine üBege

^\(\)m laffen.

@r fiel)t nun eine ()od)anfteigenbe ^amv, wunberfamer

2lrt, tton unüergleid)barer (Sd)öne unb unfd)a^barcm SDZateriat

öor iid), nur mit einem Sufl^ng^ burd)brod)en ; ben ein au€

foj^baren ü)ietallen gewirfteö, in ebeln «Steinen fd)immernbeö

Xt)OY befd)lie0t. %i^ er bicfem auf eine t)albe 9)ieile Sßegö

genal)t, wirb bie Pforte üor i()m aufget^an, unb ein fo lieb*

tid)er SOöo^lgerud) ergießt fid) auö ber geöffneten ^eroor, ta^,

wie eö i{)m fd)ien, aüeö 2iiürjt)afte ber ganjen Sffielt jufam*

mengegojTen, bie g^üKe ber (Siißigfeit nid)t überboten ^ätte;

unb er fü{)lt ftd) baburd) alfo gejltärft, ta^ i^n bebünft, er

fönne nunatte bie feinen, tie er überftanben, ü{)ne atte S3e?

fd)wcr erbulben. @r fd)aut burd)ö Sll)or {)inein, ein ®tanj,

fiärfer benn (Sonnenglanj, fd^Iägt ii^m entgegen ; unb baib fte^t

er auö if)m einen großen 3wg, wie er bergletd)en suüor auf

(5rben nie gefe^en, mit ^acfeln unb golbenen ^almjweigen if)m

entgegen fommen: 50?enfd)en an^ alten (Stäuben, fapen unb

@eijltlid)e; alle je nad) if)ren ®raben mit benfelben ©ewanben

unb 3nfignien angett)an, worin f(e @ott, atö fte auf @rben

lebten, gebient. Sllle begrüßen ben 2Öanbere'r mit JQod)ad)tung

unb anmut{)iger gri)t)lid)feit, unb füt)ren if)n unter bem ^i^nen

einer lieblid)en Harmonie, wie fie ^ienieben nid)t gel)ört wirb,

burd) iiic Pforte ein. 2)er 3u9 Jö^t ftrf) fofort auf, unb eö

bleiben jwei t)on benen, tie in ii^m gegangen, hei bem g^remb?

linge jurücf, um i\^m bie (5d)öne unb ^errlic^feit beö l)öf)eren

SSaterlanbeö ju jeigen; unb ju il)m fpred)enb, loben fte ®ott,

baß er it)m DJJutl) unb 53e^arrlid)feit fo reid)lid) gewäl)rt, um
alle hie feinen ju ertragen, burd) weld)e er l)iuburd) ge*

fd)ritten.

& fat) nun, alte bie ?ieblid)feiten burd)wanbelnb, unb t>a

65öm5, cl)ttftl. tKt)(lif. in. _ 1
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unb bortl)iii gcfü()rt, mcl)r, alö bcr ^crebctcftc fluÖ5ufprcc^en,

ober mit bcr gcbcr iücbcrjufd)rcibeu i^crmöcl)tc. Scld)cö Si(f)t

\v>ax burrf) bicfc JHäume ausgebreitet: bap, 9leid)tt)ic eine gncfel öor

ber 6omie erbleicl)t; fe bem iJdifciieinc iiad) biefe lieber, felbfl

in i^rer 5Jiittag6()eKe, t»cn ibm befd)ienen, fid) in [einem Über*

glanje hc^ttc »crfinilern muffen. @ö war aber bic ganje ^otjtif

(lätte wie eine fd)i3ne 2öiefe, ergriinenb in mand)erlei Kräutern

unb JPäumen, unb im (5d)mcl5e taufcnbfalttger 2?Iumen erblii^enb,

ücn bereu bloßen ISDuft er, wie er meinte, o^ne Unterlag gelebt

glätte, wenn \f)m bort ju (eben geblattet gewefeu wäre. (5r fa^

bort fo ttielc ?OJcnfd)en beibertei @efd)Ied)tö, ta^ er nie fid) einge*

bilbet, cö ()ätteu fo 5i}iand)e auf (Jrben gelebt; aud) waren bie

©ränjen i{)reö ^arabiefeö mit Singen nid)t abjufef)eu. ®ic wan*

beiuiif in ©ruppcn abgetf)ei(t, bic einen ^ier, bie anbern bort

F>erum, fid) babei nad) ibrem 2Bü^Igefatten cinanber gegenfei*

tig befud)enb, unb nun biefer nun jener ®ruppe beigefeücnb.

2)ie (5f)öre waren fid) in einer gewiffen £)rbnung juget()an,

«nb aus if)nen fd)aKte ©otteS ?ob in fügen Jparmonien t)erüor.

Unb wie ein (Stern üom anbern burd) bie ÄIarf)cit feineS

?id)tcS fid) unterfd)eibet; fo war aud) eine gewitJe affonirenbe

35erfd)iebenl)eit im Reitern ©lanje, ber üon i^rem 2Ingeftd)te

unb ibren ©ewanben feinen 2fuögang na^m. 2?enn wä^renb

i)ic ^orm biefer ©ewanbe hei jebem nad) feinem frul)eren

Staube wed)felte, waren fie hei hem golben, hei jenem wie

^pacintt), hei anberen wieber hiau, weig unb anberer ^arbe;

je nad) if)rer 35erfd)ieben{)eit aber wed)felte aud) ber »on ibnen

auö(ltral)Ienbe ©d)immer. Unb wie fie nun, jeber für fid),

®ott preifenb, biefer i^rer D?ul)c fid) erfreuten; fo freute fic^

wieber Seber in bem Sinbern, unb fo aud) in bem 5öanbercr,

ha^ er alfo glüdHd) üor ten Sämonen errettet fet); unb ei

fd)ien i^m, aH ob feine Sinfunft in biefen Räumen 2iUeu einen

neuen ^uhei gebrad)t.

2;er S3erid)t verbreitet fid) auSfü^rlid) über baS weiter

SBorgefaKcne; wa^ ju bem 2ßanberer gefprod)en worben, unb

wie er jule^t mit bem ®egen Urlaub erlangt, unb nun, üon

feinem ^ül)rcr bis jum $t^orc geleitet, fid) auf bie 9iücffaf)rt

gibt. 9iad)bem er burd) bie ^^forte burd)gefc^ritten, unb biefc
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ffd) f)intcr ii^m wieber gef(f)Ioffett f}at, übcrfättt \f)n gro^e

Trauer, ba§ er alfo auf bie ©eligfcit beö^arabiefeö ju »er*

jic^ten, wnb in baö @(enb biefer äßelt neuerbingö juritcf?

jufedren fid^ genöt^igt ftnbet. 3naVvifd)en fömnit er üorwärtö

wanbernb, mieber jur Stätte, wo bei ber 5iuöfal)rt bie ^ä*

monen »on it)m abgetalfeit. (S^r ftnbet fte atte wieber, aber fte

entfliehen je^t, hn feinem Sinblicf »om ©c^rerfen gefd)Iagen; er

fd)reitet burd) tic feinen t)inburrf), aber fle fönnen bieömal

i^n nicf)t üerfet)rert. @r gelangt nun ju einem ©aale, wo bei

ber 2luöreife fünfjetin ?0?änner ii)m juerft erfc^ienen, unb il)n

über t>ai, waö ©einer warte, belehrt; fie finb je^t wiebcr jur

©teile, ®ctt bafiir lobenb unb preifenb, ba^ er i^m fold)en

©tarfmutl) in ben 5[)?artern gegeben. S^m felber wünfcf)en fie

3U bcm errungenen ©iege ®lücf, fagenb: ,f^^(^^- SSruber, auf!

fcf)Dn bämmert in beincr jpeimatl) bie 5!J?orgenröt{)e, ergebe bici)

baber eilig; benn wenn ber ^rior beö Älofler^, nact)bem er

hk ^egfeier abgel)alten, in ^rocefjTon jur Pforte ber ^ö^le

fcl)reitenb, birf) an i^r uirf)t finbet; bann ge^t er, an beiner

9?ürffel)r üerjweifelnb, nad) üerfd)loffener Xljixxe wieber jurücf."

Ser Dritter befolgt ben 9?at^, i(^ jur ©tunbe, wo ber ^rior

gu iJflFnen tömmt, Ui bem Xf)ore angelangt, unb wirb unter

?objTngen in hk Äirrf)e suriicfgefu^rt 3f?acl)bem er in ibr 15

2!age lang im (3€heU jugebrad)t, nimmt er baö ^reuj, unb

befucf)t mit 2lnbarf)t alle b^iligen SDrte im gelobten ?anbe; unb

fortan mod)te er nimmer t)om D?einigung6orte reben ^ören, ol^ne

fogleid) inö bitterfle 5öeiuen auöjubrerf)eu.

55eina^e gleicl)jeitig, angeblid) um ha^ Sa^r 1149, ifl in

biefem fagenreicf)en ?anbe,- mit befltimmter 53c5iel)ung auf hit

gleicl)e Örtlid^feit, tic S^unbaBfagc hervorgegangen. ^) 5lucl)

1) luntai faf) fcieä ©ejidjt im 5« ii*^, fo berichtet uni tk Tundali

visio narrante Gerone Richenbergensi abb. cod. membr. Pal.

138 aui bem XIV. ^a\)t\). bei Greitli Spicilegium vatican. p.

109. Gero gibt an, mit er tai ©anje »on if)m felbft tsernommcn.

Sßincenj »on SBeaucaiö ^t ben S5eri(^t auöfüf)r(id) in feinem spe-

cul. histor. L. II. c. 88—104 aufgenommen, auö il)m ijl er bann

in be6 Sionpfwä Sartljufianuö 33u(^ De novissimis L. IV. c. 49

n *



— 100 —
Xuiibal ijl ein irifd)cr Äricgöniaiui, bcr früf)er trilb taljitiQCf

lebt; bann aber in fid) gefii)laßen, unb barauf erfranfenb an

einem SDZittwcd), in ©egenwart feiner 3[J2itgcfeUen, l)ingefd)icben.

äßeil man aber nod) einige wenige S^i^c uiy baö Jpcrj l)er wa^r*

genommen, i|T; er biö jum ©amftag nnbegraben geblieben; mo er

bann mit einem erfd)recflid)en ©d)rei wieber jn ftd) gekommen;

unb feine Jpötten* unb Jpimmelfa{)rt, unb waö fid) mit if)m

jugetragen, ben (Beinigen berid)tet. 2lud) fein 2öeg ()at, wie

ber beö :;Mnbern, burd) bie üJZartern l)inburd)gefü^rt. ®o mu^

er im ®eleite feineö (ingelö einen fe()r f)ot)en, breiten unb er?

fct)rerflid)en 93crg befleigen; auf einer (Seite _ bejTelben ift ein

flinfenbcö, fin|lereö, fd}wefel()aftigeö unb über aUe SOZaagen -

beigeö geuer; wäl}renb bie anbere mit 6d)nee unb <Sd)loffen

bebecft, öon (Jiöfliirmen burd)l)eult, in unerträglid)er Äälte ftarrt.

2)ie ©epeinigten werben unauff)örlid) »on bcr einen <BeiU jur

anberen geworfelt; mit fo groger ^MavtQXf ta^ feine menfd)*

lid)c Suttflc biefclbc auöfpred)en mag. 25ort entlajjen, mu^ er

mit it)nen in ten ^ad)en beö §euerbrad)en, ber graufamen

S3eftie 2(d)äron fat)ren ; in bejfen 53aud)e alle Xeufel in @e|1ta(t

tton 2ßölfen, 93ären, iüöwen, ©d)Iangen, ÄriJten unb unjä^tbar

»iel anberen SOiiggeburten , t)k jpinabgewürgten jcrreipen, jerj=

beigen, jerfreffen, unb nad) i^rem teufelifd)en Jpaffe ganj unb

gar jerfe^en. 2ßaö er bort für Slngfl unb <Sd)mcr^en gelitten,

i\i nid)t au^sufpred^en, unb tentf wa^ er baüon mitt{)eilen

fonn, wirb niemanb ©lauben beimeffen. 2iI6 er enblid) burd)

fein Slngjlgebet erlijöt, ben feiner ^arrenben ^ngel wieber ge?

funben, füf)rt bcr ^JOöeg bie Sffianbernben jur S3rücfe über iim

erfd)redlid)en ^Hw^)!« ^i^ ipt nid)t bloö ]'d)mai unb f)od), fon*

bern aud) mit ®tad)eln unb fd)arfen 5Öieffcrn befc^t, unb ber

@efäl)rte fprid)t ju i(}m: „über biefe Srürfe mugt bu gef)en,

unb jwar nid)t altcröcine, fonbern bu foU|l eine mutl)wiUige

Äut) mit bir f)inübcrleiten, jur ©träfe bafür, weil bu beinen

SSerwanbten eine ^ul) gefltot)Ien !" dx fängt an bittcrlid) ju

weinen unb ju fragen: „ad) mir SIrmfeligjten ! wie wiU cd mir

übergegangen, unli fpdter unter Dem 5f?amen: „Offenbarung lun-

fcali" (jnge a(ö SSolfötu^ umgelaufen.
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nur mcgtirf) fcytt, über bicfc ^ol)c unb fc^malc Sriirfe ju

ge^eti, baju norf) mit biefer Äuf>; idf) werbe ja unfehlbar ^tn*

untcrfatten, unb biefen leibigeit Teufeln unten jum D?aube

werben." Sarauf ber (5nge(: „eö fann einmal nict)t anbcrö

fct)n, bu ^aft bieö mit beinern 2)ieb(lta^le üerfd)u(bet, unb mu^t

nun bafür S3u^e leiflen!" ^it ärf)t irifcfjem J>pumor wirb nun

biefer feltfame Übergang gefcf)ilbert. 2)ie ^u^, bei ben Römern

gefaxt, fträubt i\<i), unb wilt burd)au6 ni&it t)orwärt6; barauf

gebt eö an ein S^fff« ^^w* u»ö f)eriiber, hi^ ber gü^rer bie

SBiberfpenjltige jufe^t felbjlt auf bie SSrücfe jagt. dJlit ®ct)re(lert

unb ^erjenöangft werben tk erflen ©diritte jurücfgelegt ; aber

balb ergreift ben Sas^nben ein (Stf)Winbel, fein einer ^u^

gleitet üon ber SSrücfc auö, bie Xenfel frof)(ocfen; aber burrf)

®Dtteö ©ütigfeit gelingt eö if)m, inbem er firf) feft an ber

Äu^ ge()alten, wieber auf bie S3rürfe ftd) ^inaufjufd)wingen.

@ing alfo mit feinem X{)iev in großer SIngjl fort, unb flutete

fid) ttor bem ^atte, fo öiel if)m immer möglirf) war. 3m ^ort*

gef)en gleitet nun bie Auf) mit i()ren ^interfügen»üon ber 35rürfc

^erab; er aber ^ält fte auö atten feinen Gräften, unb ^iei:jt

fo flarf Ott tt)r, biö i{)m, fte wieber hinauf ju bringen, gefingt.

2(Ifo geben fte if)ren üßeg fort, tf)aten aber fd)ier nid)tö mef)r

t)cnn immer faffen, fielen jebod) nimmer SSeibe jugleicf); fonbern

wenn din^ ftraurf)efte, blieb baö 3(nbere jltef)en, unb alfo ^alf

cinö bem 5(nbern wieber auf bie SSrücfe. Scbermann fann ftd)

Icid)t üorftetten, weld)en unmenfd)Iict)en ©cfjrerfen ^unbaf auf

biefer 53rü(fe auögejltanben ; auf ber feine ^ii^e iibcrbem, »on

ben fpii&igen ^taäjein öerteöt, alter £)rten blutige (Spuren 5u^

tüdgelaffen. 2Öie er aber alfo, je länger, je furcf)tfamer wer^s

benb, borf) enblicf) auf ber üJJitte ber S3rücfe angefommen;

ffel)e! ba begegnet il)m (5iner, ber l)atte eine fd)were ?afi: Oar*

ben auf feiner ®cf)ulter, bie er and) gcjltof)len, unb jur S3u^e

über bie S3rü(fe tragen muf. deiner fann bem anbern auö*

weichen; barum bittet jener, Xunbal wolle mit feiner Auf) ju^

rü(fgel)en, bamit er möd)te f)iniiberreifen ; $tunbal aber feiner^;

fcitö begehrt, i\^m feine blutenben ^ii^e jeigcnb, er wolle in

5tnfe^ung feiner größeren ®efa^r i^n nidfjt üerf)inbern, fon*

bem mit ^iicffef)rung ii^m ben 2Öeg eröffnen. (3o bittet @iner
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bcit Sfnbcrn, unb fo flcf)ett ftc fccibc in großer ytctf) unb tt^iffctt

md)t, n?aö anzufangen; noct) erjittcrn bem (^icncfcncn aUc

©lieber, unb feine ©inne wetten i()m gefct)minben, wenn er

biefed 3ufto"^f^ gebenft, unb an baö junef)menbe beulen ber

leibigen teufet in ber ^icfe fid) erinnert, ß^nblid), ba fic

lange in bicfcm @lenb alfo geftanben, erbarmt fid) if)rer @ott,

unb l)ilft Einern am Slnbern üoriiber, bag fie nidit wußten, voie

ii)mn gefcl)e^en war. @o gef)t er ben übrigen üßeg bann

glücf lid) fort, nnb gelangt jum anbern Ufer, ^tad) Durd)Iau*

fung ber Orte ber Dual fü^rt ber ÜÖeg fofort in bie 2iuen ber

(Seligen, unb bicfe ftnbet ber ÜÖanberer je nadj ben ©raben

ber ©eligfeit, in 'oitUn 2lbtf)eilungen in immer 5une[)menber

.^errlicf)feit angelegt : üon jenem luftigen ©arten an, in bem ber

SSrunnen lebenbiger SÖaffer quittt; hi^ ju bem Orte ^öct)fter

©lorie, ber ii^m nur üon ber ^inm feiner OJiauern gejeigt

wirb, auf bereu jpöf)e er bie ganje 2Belt unter feinen gii^en

erblicft, alö ob ein ®onnen|ltral}l auögef)enb ffe beleurf)tete,

wenn er ju i^r nieberfcf)aut. 2)ort j^e^enb, barf er fit!) nic^t

umwenben, unb fie^t gleid^wol)l 2ltte6, voa^ »orn unb hinten

wnb neben t^m jur <Btite fid) beftnbet; and) barf er nid)t fer=:

ner mef}r um Slu^funft fragen, fonbern Sltteö, wa^ er anfleht,

erfennt er ttottfommentlidf), unb weifl gleirf), wa^ ein 3eglid)eö

ift unb bebeutet. 2ßie er aber in großer g^ro^locfung eine

2ßeile bort t)er^arrt, wirb il^m ju feinem ?eibwefen angebeutet:

er fi)nne nid[)t l)ie bleiben, fonbern miiffe in feinen ieib wieber^

!cl)ren, bamit er tai ®cfel)ene 5lnbern jur 2öarnung funbbar

mad)e. 5öie feljr er hitut, eö mug gefdjieben fcpn; wcif)renb

ber D?ebe mit bem (^ngel »ermerft er, ba^ tic ©ecle if)ren

Ceib wie ein ^leib wieber anjie^t; er öfnet hie Singen, unb

beftnbet, wie er wieber auf (Jrbcn i(l.

25iefe Sage i(t inbejfen weber auöfd)lieglicf) an jeneö ^anb

gefnüpft, nocf) aucf) etwa in ber fpäteren Seit l)erücrgegangen;

fonbern, wie fie iiberatt bei allen SSiJlfern wicberfel)rt, fo aucf)

bat ffe fd)on bie frü^ejlte ^eit gefannt. (5ine ber ättcilen ber

2lrt, bie auf unö gefommen, ijl bie, welrf)e ber bctligc ^ur^»

fäuö in 3rlanb, aud föniglicf)em, bem ^eiligen 53ranban »er*

wanbten ®efcl)led)te, um 640 gefc^en, unb beren 53cfcl)reibung
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frf)Ott S3eba ttt frf)ottif(f)er ©prad)e üor ffdf) ^attc.^) @cf)eintübt

jtef)t er oon ginjlernijTen ftd) umgeben; aber V)icr Jpänbe, von

frf)neeweigen ^ittigen getragen, fajTen ibn, unb bem wen i()nen

betragenen bämmern attmälig bie beiben ©efltaften ber (fngel,

benen fie ange{)ören, l)ö^er ^tnauf aucf) ibre (eucbtenben Singe?

ficbte auf; unb ein 2)ritter, mit @d)ilb unb ®cf)tt)ert bewehrt,

wirb ibnen üorauffcbreitenb ftci^tbar. Unter ©ang unb Älang

wirb er in tk ß^öre ja()ttofer, g(eid)fattö ftngenber unb

flingenber ^nge(fd)aaren eingefiil)rt; tk aber in fold()e ?id)t?

f(arbeit aufgelöst erfrf)einen, ba^ er i()re gcrmen ju unter?

fdjeiben nidjt im ©tanbe i% 3n ben Äörper jurücfgeführt,

yttjirb er barauf ^um anbernmat i^m entrncft, um ein ^weitti

@efid)t ju fe{)en; in tcm jc^t bk 2)ämonen in gfeid) ja()Ireid)en

SOJaffen i()n umbrängen, unb mit ben if)u fci)irmenben (Engeln

um feine ©eele jltreiten. (iv erfennt gar wol)! i>ic ©cf)eu0licl)^

Uit i^rer ©ejtalt, aber i^r 2(ngefic^t fann er nirf)t erfennen,

um beö @ct)recfen6 ber ^inflerniffe Witten, bie auf il)m Hegen,-

wie bie ber (Jngel in if)rem ?id)tg(an5e ftrf) i()m öerbergen.

^er ©treit mit i()nen wirb ftegreid) für \i)n au^gejltritten, aber

er bringt nm eineö geringen 35erget)enä wegen, ba^ er t)er?

f(f)ulbet, eine S3ranbüerle^ung am Äinnbacfen mit, bereu ©pu?

reu für bie ganje übrige ?ebenöjeit üjm bleiben. 2(n biefe

frf)Iie^t fict) junäd)jlt tk beö ^eiligen 58arontuö an, ber um 684

unter bem Äönig $t()eoberirf) in ^fteuflrien, in ber Stbtci ?airei;,

ie^t ®t. 6iran in 53raine genannt, ge(ebt.-) Der (^ngel ()atte

\\)m am 5ibenb bie Äeble berührt, unb hie ©eele, — fiein roic

ta€ Sunge eineö 25ögelcf)enö, wenn eö auö bem (iic fcl)Uipft, —
mit Singen unb anbern ©fiebern öerfe()en, fü^Ienb, ricdjenb,

prenb, fc^enb, aber nnüermögenb jn fpre(J)en, U^ fte einen

?uftförper erlangt, ge()t auö if)rem ieibe l)eröor. 2(ud) ()ier

^aber mit bm X)ämoueu, aber bie ^af)rt gef)t unaufgef)alten

biö jur erjlten ^arabiefeöpforte, wo oiele feiner üerfiorbenen

1) Beda histor. Anglor. Lib. III. c. 14. Vincent. Bellovac. L.

XXIII. c. 80. Sigbertus ad ann. 648. Act. Sanct. XVI. Ja-

nuar. T. II. p. 36.

2) A. Sanct. XXV. Mart. p. 570.
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Älcflcrbrübcr ihn begrüben; bann jur ^mciteit, wo ©diaarcn

wcifjcjcficibctcr ^Unbcrfcclcn feiner f)arren; weiter burd) bic

(5l)i^re ber Jungfrauen ,^ur brittcn, bie burcf)fid)tig in bic ^iöot)#

nung ber lid)tgefri.hiten Jeweiligen blicfen läßt; cnblid) burd) tie

^yjtavt^xcv binburd) jur »ierten, beren iibergrcger ölanj bie

Slugen blenbet, unb wo weitere^ 35orfd}rcitcn ibm gewehrt

wirb. 3(uf ber 9?iicffcbr wirb bann aud) bie gabrt jur syoüe

unternommen. X)ie ginflerniffe geflatten nid)t, bort ju unter*

fd)eibcn, wa^ öorgef)t; aber jpoffärtige finb i^u Jöcfartigen,

?üfllinge ju ^^üflüngen, 5)?i)rber ju 5)Zörbern gefd)aart unb wie

in S3ünbel gebunben, unb »on Sämonen obne ^a[}i burd)#

fd)Wärmt. ®o(d)e, bie aber unter ben gepeinigten mitunter

©uteö in ber 2öe(t getfjan, werben and) felb|l nod) ^ier bafür

in jeber fed)öten Stunbe, burd) eine ÜJJanna beö ^^arabicfeö

getri)ftct unb erquicft. 2)iefer 3Sifion folgt bann ju(e$t, neben

ber bcö iöettmuö »on 5)?eid)enau, gteid)fattö nod) bei S3eba'

bie beö ^»rutbelmuö auö i)tort[)umbrien , um baö 3abr GOG ge^

feben. ^). 25ic 5[öe(t jenfeitö ift biefem, weil bem 9?einigung6*

orte, aU einet 2trt üon SSorbiJtte, and) ein 3Sor{)immel entfprc*

d)en mu^, in ber 5>ierja{)I abget^citt. Sin tiefeö, ungebeuer

breitet, unenblid) langet Xt)a{, jur linfen Seite in freffenben,

crfd)redflid)en ^euerflammen auffo^enb, jur red)ten aber in

grimmer ^älte flarrenb, ift bic SSorbiJttc, in ber bic Seelen,

immer wn einem Uncrträglid)en inö anbere flüd)tenb, felber

ibre feinen ^u wcd)feln unb im Üßed)fel ju mehren, ftd) gcbrungen

ftnbcn. din fxnftercr Drt beö ©rauenö, mit ®e|lanf erfiittt,

üon ^cuerwirbcln burd)wütf)et, mit bem ©e^eul unb ber 3Ser*

jwciflung ber SSerbammten unb bem ^cf)ne ber ^^ciniger er*

fiiUt, bilbet bann bic eigentlid)e ^ijlte. I^icfcn 2öol)n|lätten

ber Siinber gegenüber, finb aber and) ben Seligen bic ibren

bereitet. @inc fd)Dne griinenbe unb blüf)enbc 3ßiefe im ^lieber*

gang mit ben licb(id)ften 58Iumen bewad)fen, mit 2I>oMgcrud)

burd)buftct, unb mit me()r alö Sonncnflarbeit er(eud)tet, nimmt

jab(reid)c Sd)aarcn frommer unb freunblid)er, aber nod) nid)t

ganj ttottenbeter ^en\d)en auf, bic bort ^öf)ercr 3>crflärung

1) Beda bist. Angl. Lib. V. c. 13.
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cntgegenfc^en. (itft, wenn fTe biefe erlangt, werben fle in

ben oberjlen ^immel über biefem jugelaffen, ben ber löanberer

aber nur üon ferne gefef)en
;

jebod) in fo(cf)er ÄIarl)eit flel)enb,

ta^ hai ?irf)t beö 2Sert)immcI6 nur wie ein fleineö, trübeö

^iinflein if)m erfd)ien. 2tud) f)örte er t)on bort ein unfäglicf)

Iieblid)ereö ©etöne l)iniibcrfd)a(ten, unb unüergleirf)(id) [uferen

^ud;) fid) entgegenbuftcn.

3n aiUm bicfem ifl norf) urfprünglidje Einfalt, unb bie

23erid)te ftnb n)a{)rfd)einltct) jnm S:f)ei( auf njirflicf)e @eftrf)tc

begrunbct. 2)afj"elbe 3af)rf)unbert, ba^ fie t)eröorgernfen, })at

and) im Oriente ber ^a()rt beö 5[)Jof)ameb auf bem S3orac nad)

3erufalem, unb üon ba bie ?id)t(eiter l)inanf ju ben fieben

^immeln, unb bann »om 2Öipfel beö ^"^arabieöbaumeö burd)

baö uferlofe ?id)tmcer hi6 »or ben 2!f)rcn beö 5iUa^ feinen

Urfprung gegeben, in ber bie orientalifd)e @inbi(bung^fraft üol*

len Spielraum gefunben, ftd) auöjulaffen. 3nt 2ße(len aber

^at fie erjl fpäter ganj nad) 3Bof)lgefatten gefd)altet; unb in*

bem fie, befonbcrö gegen hie näd)t(id)e <Bdte l)in, ber gege*

benen S5ilber fid) bemeiilert, fie, wie mit Jpöllenglut angeglüf)t,

in ben wilbeflen formen an^gcwirft, unb mit hen greUjl:en

^euerlid)tern bcleud)tet. (So finb jene fpäteren Jpöttenbreugl)elö

l^eroorgegangen, barauf bered)net, in ben rol)fräftigen @emü*

'tbcrn ber ^eit eine l)eilfame (5rfd)iitterung ^erttorjurufen, unb

havüm im 50?ittelalter in jiemlid)er 5i}?engc auftaud)enb. S3alb

'j^at and) bie profane ^^oefte ben wittfommencn @egen|Ianb in

S5efi$ genommen, unb wie fte in ^ranfreid) auf i()n mand)erlei

Sagen, 5. 35. ben 2!raum t>on ber Unterwelt unb ©pielmannö

SfJieberj^eigen jum Unterreid)e begrmibet; fo ()at 5ule^t S)ante

t^n wieber mit feinem drnft ergreifenb, unb burd) bie wiffen*

fd)aftlid)en 2lnfd)aunngen ber ^i){tif unb ®d)olaftif ber B^it,

ben gegebenen ®runb erweiternb, fein unflerblid]e6 2öerf, bie

divina comedla baruber erbaut; bie, wie man voei^, bie we#

fentlid)fien 3iigc an^ ber SSifion beö S3ruber Sllberid) oon Monte

Cassino aufgenommen. Soldje 25id)tungen geben fid) für baö,

waö fie in 3ßaf)r^eit finb; hie früheren SBorläufer, swifd)ert

Sßa^rbeit unb 25id)tung fd)webenb, gaben fid), nm if)re ^ißir*

fung äu üerftärfen, oft auöfd)lie0lid) für hie er|le an^; feinem
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ciitif^crmaffcn geübten (Sinne aUt wirb ci, fo wenig wie bei

ben iKaturanfcf^aunngen bcö iH>rigen 2ib[d)nitte^, begegnen, ben

©runb ber UBa()rl)eit, bcr in il)nen wirflid) liegt, mit t)cn auf-

getragenen 2iuö[ci)miicfungen ju üerwedjfcln.

3.

X)ic Bfluberfagc.

1)aö 5ö«nber unb ber 3fluber fagen in ben ungewf)^nlid)ett

Ußirtungen, hie ffe l)erüorrufcn, beibe fid) loö t)on ber gen)i>l)n*

Iirf)en Orbnnng ber Oiatur; unb um fc(d)e 3ßirffamfcit nid)t

wibcr bit dlatux unb i^rc ®efe^e, fonbern in jTe ju übm,

fud)en fie Äraft unb (5rmäd)tigung ju if)r in übcrnatürlid)ert

Gebieten. ®oId)e 5)?ciflerfd)aft I)at fd)on bie organifd)e Otatur,

burd) bie 23erbinbung mit ben l)öl)eren Cebenöträften, über bie

unorganifd)e; unb wieber baö menfd)(id)e ?eben, burd) feine

Einigung mit ber ©eifligfeit, über hie gefammte Drganifd)c

9?egion gewonnen. 2)orum, fcfern e^ biefer ©eijltigfeit gelingt,

mit ncd) ^öf)er benn fie gefteltten 50täd)ten anjufnüpfen, wirb

fie 5U bem D^eid)e ber ©eiftigfeiten , unb in if)m ju aüen

tieferen, fid) in ein gleid) ober üielme{)r unüergleid)lid) t)öl)er

gebieterifd)e6 3Ser^ättnifl fe^en. Oie fann aber, um anjufnü^

^fen, fid) entweber jur D?ed)ten ober jur ?infen ()a(ten, unb

fid) an bie 5f)?äd)te ber Jpö^e, ober an bie beö 5ibgrunbeö um

jene Sßottmad)t wenben ; unb wirb im erften ^atte 2Bnnberbareö

ju gutem, im anbern ju bi)fem 3tt^<^<^c wirfen. 3n beiben ^aU

Icn ift eine freie S3e(}anblung beö ^Naturgegebenen unb aller if)m

einwol)nenben Äräfte, bie ^oige ber erhaltenen (3abe; unb ba

nun alle Äunft unb ^>oefic nad) einer gleid)en g^reil)eit in Söe*

t)anblung be6 Gegebnen j^rebt, um baö factifd) 3öaf)re in einem

möglid)ft @d)ijnen wieber^ugeben ; barum werben Ußunber me
3auber gleid) willfommene ©egenilänbe für Äunft unb Sage

fei)n. Sie wirb S3eibe, wie fie einer l)öf)eren S3egeiiligung fid)

cntwunben, alö !t()atfad)en aufnel)men; unb mit biefcn nun,

nad) if)ren ©efe^en wattenb unb fd)altenb, fie im 5Bieber*

fd)eine ber 5ßaf)rf)eit ju einem ^nnjlwerf fügen. Sarnm fe{)en

wir bie d)rij^lid)e ÜÖunbertcgenbe unb bie 3^"t)erfage, bem
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®runbc d)ni^Iicf)cr 2önt)r^cit, fcf)Ott im erjteu Urfprung

aufgefegt; nn'o bann, wie eine rcid[)bcb(ümtc X)cppcttiane, bcn

©tamm bcö jenem Äeime entfüegeuen 33aumcö umfajyen unb

biö in [eine feinflcn SSerjweigungen ff)« umfc()Iirtgen. 5Ö3ie ba^

^er t)ie SOBunberlegenbe jTd) in bcn 31fpocrt)p^en unmittelbar an

bie (S^üangelien unb tie barin entf)altenen 3öunbcr angefogen;

fo gel)t bie 3«iiberfage g(cicf)ertt)eife hi^ an tie 3Serfud)Uug in ber

SQBiifle surücf. Denn biefe 3Serfudf)ung war ja eben ber SSer?

fucf) üon «Seite be6 S3i)fen, ben 3Serfud)ten »on ber red)ten jur

linfen <Beitc ^iniiberjuttjenben. @r fottte (Steine ju 33rob mad)en,

md)t in ber 5öunbergabe, tie 3öaflfcr in 3öein üerwanbelte,

unb tit ii)n über hie ^a^ex ein^erfct}reiten tie^; fonbern

burd) böfen 3^«^'^^^ i« ber ©eriüation üon bem, ber ibm ange*

mutzet, ba^ er anbetenb üor if)m (td) nieberwerff, unb im

^act mit i^m bann aUe diei&ie ber 5[Öelt be^errfcf)e. 2öie aber

auf bem woblbewefltigten ©runbe ftrf) ber crpte (Stein jum Äir*

djenbau gelegt, unb ^Vtruö, burd) ben Erbauer felbjl: ertefen,

ju biefem ©runbfteine geworben; ha voav mit ber 2öunbergabe

aud) bie 3Bunberfage an i^n gcwiefcn. X)ie 3^»^<^rfflgc ciber

mufte fTd) einen anberen 2Biberf)a(t auffud)en, ben fte mit

i^rcm ©eranfe umfd}lingen unb umwinben fönnte; unb ffe ^at

,if)n in Simon bem 5)? agier, auö Samaria, gefunben, unb

i^n ju Simon ^etruö in baffelbe SScrl^ältni^ gefegt, in hem hie

Sauberer be6 ^^arao ju 5[>?oi)[e geflanben.

2)iefer Simon, beffen Sufünuö ber ?0?ärtt)rer fd)on aU
eineö 5)2agierö gebenft, ber burd) bämonifdje Äiinflc bie ^eiU

genoffen bet{)ört, ba^ bie ^tjmer i()m eine 53i{bfcäule errid)tet,

— wäi^xenh hie Samaritaner bem S3etrüger uebfl ber S«(ene,

ber ®enoff!n feineö Slrugeö, g6ttlid)e dtjve erliefen; i) — ()at

fd)on jur 3eit, aU hie Recognitiones gefd)riebcn würben,

eine ganj fagenf)afte (3e^alt angenommen. Tiaö) ber 2tu6fage

feiner Sd)üler 9fiiceta unb Stquila, rit^mt er ffd) mämlid)

in biefem 53ud)e;2) aI6 it)n Dofit^euö unter hie brei^ig

1) Euseb. Ecclesiast. Hist. L. II. c. 13.

2) Becognitiones divi Clementis ad Jacob. L. II. im 93egini1. Bib-

lioth. Patrum Vol. II. p. 40.



— 108 —
SJorjtänbe feiner @ecte aufgenommcit, unb er bort in bie ©e?

lene in ?icbe entbrannt: „3cl) fann, wenn man mid) ergreifen

wollte, mid) unfid^tbar mad)cn, unb fog(cid) wicbcr, fo eö mir

gefällt, jngegen fc»n; bin id) ©inneö geworben, mid) auf bie

%lüd}t ju geben, bann bringe id) burd) 55erge binburd) unb

fann (Steine burd)fd)reiten, afö fei)cn fie wcid)cr Xbon. 2Berfe

id) mid) loon einem 58ergeögipfel f)inab, bann gelange id), wie

getragen, unüerfebrt jnr (5rbe; gebunben vermag id) mid) felbft

ju Ii)fen, unb bafiir bie, fo mid) gefeffelt, ^u binben. 53in

id) im Werfer eingefd)Ioffen , bann i^fnen fid) t>or mir bie

Xi)iiten. 53i(ber wei0 id) ju beleben, ba^ bie SInwefenben ffc

für 5[Wenfd)en i)altc\\'^ auf meinen 2ßinf bebecft fid) ber 53oben

mit ®ebiifd)en unb neue 53äume ileigen au^ ber @rbc auf»

2ßenn id) mid) felbfl in^ ^euer flürjc, bleibe id) in ben y^lam*

men unüerfe[)rt; mein 2tngeftd)t weig id) alfo ju üerwanbeln,

ha§ id) ganj unfenntlid) werbe; ja, id) fann ein jweifad)eö

3(ntli§ ben 9)Jenfd)ert jeigen: in bie @e|ltalt eineö ®d)afeö ober

einer SifQC niid) üerwanbeln; ben ilnaben 95ärte berüorlocfen, unb

fliegenb in ber ?uft eint)erge{)en; @oIb bie^^ütte fannid) [)ertiorru*

fcn, baju nad) meinem 50Boblgefatten Äönige einfe^cn unb abfegen.

5[Wan wirb beöwegen gi)ttlid)e @()re mir beilegen, mir S^ilbfäu*

len errid)ten unb mid) wie einen ©ott anbeten. 50Ba6 folT id)

weiter »iel 9?iif)menö mad)en; SIKeö, waö id) t()un witt, ba^

fann id) aud), unb »erfud)öweifc f)ft6^ id) SSieleö fd)on ttott#

brad)t. 2IIö meine ^nttev $)?ad)cl mid) aufö ^elb jum Äorn*

fd)neiben l)inauöfenben wollte, l)ahc id) ber ®enfe geboten, ba^

ffc ftatt meiner gef)e; unb ffc i)atf mir ge[)ord)enb, »or ben

Stnbern me^r alö baö 3ff)nfflrf)f gefd)nitten. 5)?cbr ald einmal

I)abe id) in einem 3higcnblicfe neueö (Sebüfd) ani ber (5rbe auf?

gef)en unb wad)fen mad)en, unb jweimal ben nat)en ^erg

burd)fd)ritten." 5ltfo rii^mt er fid); t>ie S^örn aber, obgleid)

ffe wußten, tci^, wai er aU neulid) üon il)m gethan, angab,

in ÜBal)rt)eit burd) hie 3Sorüorbcrn gefd)el)en, ^) liegen fid)

1) 5Ran |ief)t au« Mefcn 5Boi-ten, ba§ bie ©a^c ntd)t mit ilnn bcc^on--

nen, fonbern nod) tiefer in bie famaritanifdjc 3eit äiirücfv?ereid)t;

unb ber neue Jiräijer nur bie frühere oorct)ri(llict)e fid) angeeignet.
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t)od) betüdctif «nb f)alfen if)m bie l*üge auökeitcm S3alb er?

gibt fid) inbciTen bod) bie @elcgenf)eit, feine Äünflte ju üben;

alö er mit ®ofttl)enö ftd) übertvorfen, unb biefer, ber (icf) allein

für ben unöerwüfltlicf) tlnjer(15rbaren l)ielt, üom 3orn ergriffen,

i^n mit einer 9^ntl)e 5üd)tigen wottte, bie aber burrf) i()n wie burd)

einen dlaud) ^inburd)gefal)ren; woranf er befiürjt il)n fragt: „bift

hü ber unjer|lti)rbar ©te^enbe?" worauf er, ba bie ^rwieberung

folgt: „id) binö!" öor i\)m tiieberfäUt unb anbetet, (iv tritt

nun an bk ©pi^e ber ©ecte, nad)bem er bk ©elene an fid)

genommen; unb Siquila ift fetbjlt 3euge gewefen, wie ber ®aucf?

ler biefe »on einem Xhüvm l)erab ber »erfammelten SSoIfömenge

gejeigt, unb |Te nun gleid^jeitig ju aUen Öffnungen beö $tf)ur*

meö l)inauögefcl)en. 2IIö if)n bie ^erid)ter(ltatter, barüber

»erwunbert, mit ber t^rage angegangen : „wie er eö bod) ange*

fangen, um fo üiebermögenb ju werben?" eröffnet er iijmn

im SSertrauen: „er befd)wöre baju hU Seele eineö reinen, ge^:

walttbätig umgebrad)ten Änaben, mit unauöfpred)lid)en S3e[d)wös»

rungen, unb burd) biefe gefd)el)e SlUeö, voa^ er gebiete; weil

tit ber ginjterni^ be6 icibe^ entfleibete ©eele, gleid) nad) ®ott

im 9?ange, üor[d)auenb werbe, unb burd) 3f?ecromantie befd)Wo^

reu, ^ebe |lel)e." ©ebrängt burd) weitere fragen, rül)mt er

bann jule^t »on (id): „er i^ahc burd) feine Äraft bie i^uft in

2ßaffer, tie^ in S3lut umwanbetnb, unb tic6 ^u ^leifd) »er«'

bid)tenb, ben Änaben gefd)affen, unb il)n barauf wieber in

iCuft aufgelöst, nad}tcm er juüor fein 55ilb entworfen, ta^ er

ju jenem ^votdc aufbehalten." 93alb ftnbet fid) nun aud) weitere

@elegenl)eit, einige biefer feiner Äünfte ju üben, 5ilö ^etruö

i^n nämlid) in 2!ripoliö in öffentlid)em ©treitljanbel t)or allem

SSolfe ju ©d)anben gemad)t, unb er beöwegen nad) Slntiod^ia

gcflol)en, unb baö bortige 35olf gegen feinen Überwinber auf:*

geregt; ^at ber (^enturio Sorneliuö, burd) ba^ 25orgeben: er fei)

' »om (Säfar beauftragt il)n in Jpaft ju bringen, i()n and) xion bort

toerfd)eud)t. (5r nun l)at barauf bei einem ©elage i>a^ 2(nge;=

f(d)t beö gauflinianuö mit einer 'Baibc beftrid)en; worauf biefer,

bie eigene ©eftalt öerlierenb, für alle 5!}Zenfd)en, au^er hie

^ifd)genoffen, benen er juoor tic 2lugen mit einem anbern

^flanjenfaft geflart, hie ©eine angenommen, hamit hie, welche



- 110 —
ben ©imoit öcrbaftcii wollten, jltatt feiner an bied fein konterfei

jpanb auleflcn niocl)tcn. ^Vtruö aber wenbet bie <^aö:)c fing,

bag er ben alfe Umc^eftaltetcit nad) 3J[ntiod)ia worauf fenbet;

il)m auftragcnb: er foUe iu ber öeflalt beö S^ubererd tior allem

$Bolfe fid) ali einen ^öetnifler, 33erfiil)rer nnb Sauberer befen*

nen; ber fie mit allem, n>ad er 'öiiifeö üon ^Vtruö Qpf^fltr "u^^

angelogen, jel^t aber, öon einem @ngel beö Jrjerrn barum ge*

ftraft, reuig geworben, ^ö gelingt, baö SSolf wirb gänjlid)

nmgewenbet; ed fpucft ben Sauberer an, alö biefer, ju fpät

ben Übeln 3luögang feineö B^wberflncfeö gewal)renb, ^urücfeilt,

um eö auf anbcre Ü}c einung ju bringen. ^Vtruö bagegen, won

i^m cingclaben, begibt ffcf) l)\n; gibt bcm ?^auRinianuö feine

©eftalt jurücf, unb befel)rt »iele 2!aufenbe. ©o über ibn in

bicfem ^ncf)e; in ber g^olge wirb baö Sllleö nod) weiter an^f

gefct)mncft. @o erjäl)ten 2lna(ltaftuö 9cicenu^ unb nad) ibm

©Ipcaö: ^) er l)abe jebe beliebige ^orm angenommen; nun in

eine ®d)lange ober ein anbereö Xljiev, bann wieber in eine

(Säule fid) t)erwanbelt, unb fet) barauf aud) ®olb geworben.

(Steine l)abe er in 53rob umgewanbclt; hie, weld)e i^n einen S^u*

bcrer gefd)olten, mit Äranfbciten l)eimgefud)t, unb ftc befeffen

gemad)t. 3m ©eleite unb unter bem 35organg »ieler (Sd)atten, bie

er für «Seelen $Ber(lorbener ausgegeben, erfd)einenb, fepen bie

^l)üren tjor il)m aufgegangen; ta^ .^auögerät^c \)ahe, ffd) »on

felbfl bewegenb, jum @ebraud)e fid) bargeboten; wäl)renb »or

feiner 5tt)üre ein X^unb an ber Klette 5ltte jerriffen, bie ungeru?

fen fid) jugebrängt; nur ben Slpojlel mit 9?ebe grüpenb, aU

er ju i^m eingegangen.

5116 barauf bie immer nad) 2>erjüngnng ftrebenbe Sage im

SScrlaufe ber dt^it mcijx unb mel}r norbwejltlid) gewanbert, bat fie

mit ber neuen ,^eimat^ aud) neue ^erfijnlid)feiten jum Sinfnüpfen

aufgefud)t, unb fie, wie juttor in ^Vtruö unb bem (Simon, fo

je^t in bem beiligcn ?eo, bem 9Bunbertt)äter, unb bem Sauberer

^cUoboruö gcfunben. 2)^v ^dt, fo ^ebt fie nun ju erjäl)len an,

l) An. Nie. Quaest. in sacr. Script, q. 23. Unb Glycas Annal.

p. 2 et 3.
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aU bcr ^. ?eo ber üBunbert^äter, 53ifd)of in (latanea m ©tjilicn

war, lebte bort ber 5)?agier ^elioboruö? @ol)n ber S3arbara

Patricia, (5{)rift jwar felbft unb auö einem cl)rifllict)en Jpaufe;

aber weil er cfjrgeijig nact) (^lirenjltetten flrebte, in 5ßort unb

Xl^at SU einem ^elferö[)elfer bcö 2)ämonö ausgeartet. Darum

^atte er mit einem Ji)ebräer, berufen wegen feinen magifct)en

Äünjlen, angebunben, unb ii)n befragt: wie er ju feinen ^ün?

fd)en gelangen möge? unb ber ()atte i^m gefagt: „wittjl: bu,

fo gebe id) bir eine ®rf)rift; bamit begebe bici) in (liirmifcf)er

3^ad)t JU ben ©räbern ber ^eroen, befteige bort t>k ()o^e

(Säule, unb jerreiße ha^ SSIatt in tic Süfte. ®ie^(l bu barauf

jemanb ju bir fcmmen, bann fürcf)te bid) nirf)t; unb wenn er

bir l)erabjuflteigen be|tef)it, tf)ue eö mit 3ftict)ten, bann wirb er

fortan bir golge lei|lten in Mcm, voa^ tu bege()rft." ^e^

lioboruö folgte bem D?at()e, bef^ieg tk ©äule, jerri^ ta^

f8Uitt, unb if)m jeigte ftd) fofort bcr Sämon. „äöaö bege^rfl

bu 3iingling?" iit feine 5(nrebe; „beinen Dienfl" bie Stntwort.

Der Dämon, ber auf einem Jpirfct)e fa^, barauf: „fd)wör(l bu

ß^rifltum »on Jperjen ah, bann gebe id) bir ben ®aöpar, einen

meiner Diener, ber fott bir jugetf)an fet)n, unb bir ju Wem
f)elfen." Der Unglücfnrf)e leijltctc hk 3(bf(i)wi)rung, flieg ^erab,

tix$t€ bie ^c<i)U beö Dämonö, ber, nac^bem er i\)m tm @aö*

pax jugefettt, fofort öerf(i)wanb.

^elioboruß begann nun feine Äünfte auöjuiiben. (5ine$

^ageö, aU iik circenfifct)en @pie(e, wk eö ©itte in (^atama

i^f gefeiert würben, rebete er ben (^^r^fiö, einen nat)en

SSerwanbten beö f)ci(tgen ?eo an: „irf) fann, wenn bir baran

gelegen ift, ein ^ferb bir fd)affen, ta^ im ?aufe atten an*

bern üoraneift.'' (5()ri)(Tö a!)nete feine ©efä^rbe, unb fagte:

er woUe wol)(. ©ofort brad)te i^m ^elioboruö ein wei^e^

5Ko^; ber 3üngting beflieg eö, unb eilte atten anbern weit

tJorauS, jum ^rflaunen ber 3ufrf)ciuer, am meiflen beö ^rä*

fecten ?uciu6, ber fogleicl) jwei öon feiner 2Bacl)e fenbete, um
ben Süngling mit tem Dtofe »or ii)n ju füf}ren. 5(ber ba6

^ferb war nad) @nbigung be6 ©aucfelfpieleö fogleid) üer#

fd)wunben, unb Ijatte ten Jüngling, fprad)Ioö üor ©rjlaunen,

jurücfgelaffen, <it würbe alfo attein jum ^räfecten geführt,
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t)cx, alö er if)n faf), ju i()m fpracl): ,/^öre! tai 3?o0 Witt id)

bcrt 5!)?ajc(lätcn fcnbcn, beim ed siemt (irf) iud)t, ein fo treffe

Iicf)ed 'Xf)ier 5uriicfjube()altcn; eö muß bcn ilaifcrn bei bcii cir*

cenf[fd)en Spielen bienen." 2cr jüngltng ücrrtumuite, unb

würbe üerl)aftet. 53alb fam baC^ (^eriid)t baüon an ben l)eiligen

Veo, ber juni ^>räfecfen eilte, unb il)m er5d()lte: wie ber jung*

ling nie, wcber ein fd)warjei^ ncd) (in weißet 5icp gel)abt,

unb Jpeliobor ber 2(nflifter »on 3iUem fep. 2!er ^rafect lie^

biefen üor |Td) laben; befragte il)n, „ob er eö gewefen, ber

ben (l^ri)jTö verleitet;" unb t>a er il)n alö OJiagicr erfannte,

gab er ben Siingling frei, legte aber ben Sinbern bafür in

geffel. T)a aber ^elioboruö üon ber iiÖac^e abgefiifjrt würbe,

fam er mit ibr überein, i^nen um feine 3reit)eit brei ^^funb

®oIbeö a(ö ?öfcgelb ju bejal)(en; unb iia fie be6 Jö^nbelö einig

würben, übergolbete er einen Stein, bcn er »cn ber Straße

aufgel)oben, burd) feine Äunft, unb gab i()nen benfelben ftatt

be^ ®oIbeö. 2>ie Solbaten fagten bem ^^räfecten: „ber jpelio?

bor fei; i^ncn auf tem magifd)en D?oß entflohen;" ber ^^räfect

glaubte eö il)nen, unb entließ fie unge|lraft. äöie fie aber tai

@olb, ta^ fie empfangen, näl)er anfehen, ftnben fie, ta^ eö

(Btein fei), unb auf tie äBage gelegt, brei ^H'unbe wiege.

@old)eö üerridjtenb, verwirrte er nid)t bloö Ciatanea,

fonbern ganj Sijitien; benn fo groß war feine ^anbcstva^t

,

ta^ er felbft bem Simon bem ^Oiagicr eö tavin juvortbat. 2llö

3ßeiber ii)m einfl begegneten, jaubcrte er il)nen einen ^luß »er

5(ugen, ta^ fie fid) »or allen beuten bie ©ewänber aufhoben,

um burd)juwaten. Ääufer unb l'öerfäufer betrog er, inbem er

i{)nen Steine unb anbere 25inge flatt beö ®olbc^ bot; fo baß

ber a>erfel)r baburd) ganj gc|l:i5rt würbe. X:ie X'ü<i)tev ber

angefel)en|lten 5[)?änner bezauberte er alfo, baß fie bie üätcr*

lidjen ^ciufer verließen , unb nad) 55eliebcn ta unb bcrt uml)er''

fd)weiftcn. Jöäufige klagen würben bcßwegcn bei bem ^^ra*

fectcn angebrad)t, unb biefer berid)tcte jule^t bariiber an tic

beiben Äaifer: ?eo, ben SDl)n beö Sonjlantinuö So pro*

npmnö unb (Sonftantinuö ^^orpbprogeneta, bie ber

3eit im ri3mifd)en dici(i)e l)errfd)tcn. I^ie Äaifer erzürnten

bariiber, unb fanbten foglcid) ben ^Votocurfor ^cvaciitc^,
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ba^ er Umm 30 ^agen ben ^cHoboruö itad) Sonf^atttittOs«

,|}el bringe, „©ie^ ju/' fagten jte, „ba^ bu bie @act)e mit

©rnfl betreibeill Uinm aSoriüanb [oüflt bu gelten laffen, unb

t^u am anberaumten $tage »or unö flelten." j)eraclibeö,

mit ©efolg auefatjrenb, tanbet in ©ijilien, unb jtnbet t>m ^if

lioboruö am Ufer um^erwanbeln, ber, hie ®rf)ifenben er*

birfenb, fagt: „fet)b willkommen vorüber! ^3ucl)t 3i)r nict)t einen

gewilTen ^elioboruö? 0}iüt)t (^uct) nid)t ah, benn id) bin'ö,

unb 3^r »erbet feinen anbern finbcn; id) wollte nicl)t fliegen,

ha irf) eö leic{)t gefonnt, unb id) bin @ud) lieber entgegenge?

gangen." Jperaclibeö wnnberte [\d) barüber; weil er aber

;]
alfo freiwillig firf> gefiellt, lieg er i^n ftirf)t fe(il)atten; fonbern

^ nact)bem er @ict)er^eit geleistet, ge|^attete er it)m in hie ©tabt

jl ju ge[)en, um 30öein, 53rob, äßaiJer unb hie übrige ?tot[)burft

jur ^eife an5ufct)afen. 2)a ^eracübeö inbejTen. innerlid)

nod) jweifelte, ob eö auct) ber fep, ha\ er fud)e, fagte ^elios=

boruö: ,/gebt mir (^uere unb ber beiben itaifer @id)ert)eit, unb

ic^ mad)e, ba§ 3f)r nad) Sßerlauf eineö I^ageö in 53t)5an5 anlegt."

Srjlaunt fagte .fperaclibeö: „breigig itage finb unö geilattet,

unb baoon finb fünfje^n je^t ücrfloffen." Sarauf ber Slnbere:

„fo rubc bann hie anbern S^age, unb wenn ber le^te aufblicft,

bann faliren wir au^ üon l)ier unb fommcn, mc id) gefagt,

am felben Stage nad) S3pjanj." 3i)m entgegnet ber 53i;*

jantiner: „wenn bu aber nid)t leifiteft, wai^ hu t)erfprod)en

,

crtränfe id) bid) im 50?eere." Dvirauf .^elioboruö: „fo wollen

wir benn ju 33abc geben." 5Bie fte nun eingetreten, ^ieg er

atte % eine 53abftubc f)ernieberfteigen; »erbot ibnen aber ben

Flamen (5t)riili in feine äöeife auöjufprec^en. 2)arauf mad)te

er fie il)re Äijpfe im ÜÖaffer untertaud)cn, unb fogleid) fiuben

ffc in hie $8äber ber ^auptftabt fid) üerfe^t; unb ,^eracli*

beö, aufmerffam um fid) fd)auenb, erfennt, ha^ eö wirflid)

fid) fo »erl)alte.

Über ha^ Sllleö würben hie Äaifer, aU ffe eö erfafjren,

fo ungel)alten, bog fte eö für unnijtt)ig crad)teten, weitere Un*

terfud)ung JU »errängen; fonbern hen Si)Jenfd)en fogleid) jum

S^obe üerurtl)eilten, unb iljix ju enthaupten befaf)len. Slber Jpe*

lioboruö befc^wor hie (Säfaren hei Sl)ri|^uö, bag fte if)m

©övceö, cl)cißl. fKpilif. III. 8
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trcm'gilcnö SQBaffcr rcidjcu ließen. I^ie Imperatoren geboten,

iljm wc(rf)cG ju geben; unb i[)m «jurbe, weil er nid)t anberö

gefätttget jn »werben fci^ien, ein Cfimcr üoU gebrad)t. (Sog(eicf) warf

er ficf) in ba0"elbe ()inein, nnb vcr[rf)n)anb mit ben 2Öorten: „?ebe

tt)of)I, Äaifer, furf)e mirf) in (äatcimaV Sof)irt mußte nun

tt)ieber ^eracfibeö narf) <B\},U\m i^m fofgcn; wieber tömmt

er il}m entgegen, wicber maci)t er ficf) anf)eifd)ig, in einem

5;age nad) ^^D^anj f^innbcrjufa^rcn. ^(ud einem ^orbeer^weig

wirb bieömal ein ®d}i|f gebilbct, unb wo()( t»erfef)en; unb ed

|lid)t mit ben 9?eifenben fd)nett in bie ©ee. 3Öo finb wir?

im 5?Ingcftd)t üon $)tf)egium; wo nun? bei (irotona; wo aber

je^t? Ui ^i)brunt! fo jule^t im J^afen ber ?öwenfu^ hd

SSpjanj. £)ie ^rau beö ^eraciibeö, 'I^fiatia, atö jTe ben

Jpelioboruö erblicft, fpeit i()m mit ben Üöorten inö ©eftc^t:

„baö ijl ber Lügner, ber meinen @atten jweimai nad) ©ijiiien

l)inübergefprengt." Sornig fä^rt [le barauf ber ®efd)änbete an:

f,i^ bin nid}t, ber id) bin, fd)änbe id) bid) nid)t üor ber gan?

jen Stabt." (^r mad)t barauf atte geuer in ber ©tabt eriöfdjen

unb bie Äaifer wollen i^n barum erl)ungcrn taifen; ba aber bic

Jpunger^not^ ftd) in ber ©tabt »erbreitet, wirb ber B^uberer

beöwegen angegangen, nnb antwortet: „nur "oon bem SGBeibe,

\)ai il)n alfo beleibigt, fönne i^nen wieber g^euer werben." 2itd

barauf einer ber Trabanten ber ^aifer auf if)ren 58efef)( mit

bem (2d)werte gegen i^n auöl)oIte, mn i()n umjubringen; ijfs

netc (td) bieDecfe, unb er fu^r mit ben 2Öorten baüon: ,,^eii

bir, Äaifer, fud)e mid) in (5atanea!" 2)aö bauerte fo I^nge,

bi^ er enb(id) am bciligen ?eo fein 3'^^ gefunben. 2;iefer

t)atte feit()er, in ^er ^^i-^ff^ung feiner SSeiJerung, immer ha^

5iußer|le t)cn if)m abjuwenben gewußt. 2(ber er war fo fern

baüon, feinem dlatl) ju folgen, ba^ er i()n jule^t felbft an^u*

ge^en wagte. 2(1^ ber S3ifd)of einjl bie Ijeilic^cn 0}?i)|terien

feierte, erfd)icn er in ber Äird)e in SJiitte ber 2SoIfiJ()aufen; nac^

5(rt eineö 5[}iault()ierö um fid) fditagenb, unb baburd) (Jinige-

5um ?ad)en, 5Jlnbere jum Unwillen erregcnb. dv rühmte fid^

jug(eid), er werbe ten ^eiligen mit feinen ^Vieilern ijfentlid)

tanjcn mad)cn. 2>a ber .^eilige merfte, ha^ er wirf fid) bamit

«mging, gab er fid) inö @cbct; ging bann auf ben ^mUrex

i
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ju, wanh i^m feine ©tote um ben ^fllö,.unb füf)rte iJ)tt mit

ben 2ßorteit: „gegen S()rifluö, meinen ^errn, ()elfen bir bcine

3auberfün)le nid)t^!" an ben Drt 3(d)ineuö genannt; unb ii)n

bort tm g-lammen beö ©ct)eiterl)aufenö übergcbcnb, jog er

feine ^anb nid)t ah, biö er ju 2ifrf)e üerbrannt war. ^)

2)er ©d)aup(a^ biefer (Sage ijl: jeneö^atanea im X'^"

l>^onöfanbe, red)t am gu^e beö geuerbergeö (51 ©ibel, in

beffen 3lfcf)e ber brenncnbe geuernjein ix>äd)6t; am Eingänge

ber nad) i()m genannten @bene, an bie fid) fd)on in ältefter

3eit fo i)ie(e ^enermpt^en eingefniipft ; im 5tngeficf)te jeneö

anbern SSuIfanö in tm äolifd)en 3nfeln, ber, wie wir gefeben,

mii) ein JpöKentf)or gewefen. Sa aud) bie gried)ifct)en üyienäen,

im Seben be^ {)ei(igen ?eo, beö Jpelioboruö erwäf)nen, ber

ben ©inn unb hie 5iugen feiner B^^tgencffen burcf) feine 3««*

berfünfte »erblenbet, unb hcn jufe^t ber ^eilige mit feiner

©tole gcbunben, unb mit ii)m in ben <Sct)eiter^anfen gegangen,

W er ju 2(fdi)e verbrannt, waö aud) hie gried)ifd)e Stnt^ologie

beö 2(rcabiuö bestätigt; fo mu^ irgenb eine t)iftorifd)e Xi^atf

fad)e jum ©runbe gelegen ()aben, bie bie @nbilbung6fraft ber

^! folgenben S^itatter ju jener ©age erweitert unb auögefd)mücft,

i\ unb tie in ©ijilien balb üolfömägig geworben. 2)enn ^{)omaö

Bi^aseHiuö^) fagt öon if)m: „2)ioboru^, ben baö 3Solf ?iobo#

1) Dag Original biefer (5rsd()Iun3 ijl grie(t)ifd) gefc^rieben, ber Sefuit

33(anbitiuö l^at fie 1626 in (Jatanea auS biefer ©prad]e in bie lateini»

fd)e übergetragen, unb bie (Sammler ber acta sanctorum Ijaben fie

unter bem 20. gebruar in biefc iljre ©ammlung aufgenommen, (sie

gibt fid) iai 3fnfe()en, a(S fcp fie »cn einem ©leidjjeitigen »or

fc. 5- 787 gefct)rieben ; if)r im ©anjen nod) fel)r antifer ^()arafter

beiteiSt, ia^ fie njenigftenS »on I}ol)em 2I(ter ijt. Daö apocrppl) (Sagen*

bafte aber ijt an iljr nid)t ju »erfennen; unb cö ijl ju »crnjunbern,

ba^ bie 23oUanbi|len, iit fonft eine gute, meijt immer ta& 5Kec^te

treffenbe, (Jritif üben, bieö überfef^n; unb fie, bie übrigeng gar

n)o(}l aufbef)a(ten äu werben »crbient, oljne »eitere SemerFung b<»=

ben burd^gefyen laffen.

2) De rebus siculis Decas I. L. 3. c. 1. p. 59. Qin ^A\)V\)mtitVt

fpater lebt, nadi) Trithem. Chron. Hirsau ad an. 876, ber ^UH
Sedechias alö Seibarjt am C>üfe Äaifer Subwigö, berüljmt a\i

'
,

8*
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tüi nennt, war bcr 3*^w^fi'fi ergeben, unb wirftc in ßatanea

feltfame Jölenbjverfe. X^enn er )d}ien burd) bic 502ad)t feiner

2^efcf)UH>rnngen OJienfd^en nnb ^biere, nnb beinaf)e aller Xingc

©eflalten ineinanber ju oenttanbeln, unb bie entlegenilen ®e*

gcnflänbe an fid) l}cran5U5ief)en. (5irf) felbjl, alö er an'ö

Ärenj gefd)lagcn njerben [oUte, i)at er in fürjefter o^iifviii ücn

(^atanea nad) 23i)janj, unb luieber jurücf ju verfemen gewußt.

X)ürd) bad 2llleö würbe er bem Qiolfe ein ©egenflanb ber {jöd)f

jlcn SSerwunberung; fo ha^ eö, n)ä{)nenb in if)m woI)nc bie

ü)2ad)t eineö ©etteö, eine gotteöläfterIid)e ^i>erel)rung il)m er*

wieö; bi6 ii)n enb(id) ?eo unüerfel)cn6 ergriff, unb unter tcm

Bulanfe ber -DJenge it)n in ben geuerofen warf. X'ic (Sage

lieg fid) inbeffen baburd) in i(}rem 2öeiterwanbern nic^t auf*

galten; fte ging über ben (2anal, unb fiebcite fid) wieber bei

einem anbern g-euerberge, bem Sefuü, in bcr :i)täl)e feiner

©d)wefelfclber, unb ber ©rotte üon ^pojjuoli an; nad)bem fie

juüor im SSirgiliuö, bem .(Erbauer oon 'Jteapef, einen anbern,

ie|t ganj occibentaIifd)en Präger fid) gewäf)(t. 9Wand)eö an^ ber

üorigen ^crm, 5. 23. baö g^euerjiinben an bem ^eibe iii mit l}er*

übergenommen; anbereö, me hai 33efd)liegen aller ©d)langen

um i)ieapel mit einer cifernen ^^forte; ber @d)ü^c üon (5rj, ben

er mit gefpanntem 2?ogen gegen ben Sefuü aufgeltettt, ber

juerft ^euer ju fpeien angefangen, atö ein Sauer ben 5?cgen

loögebrücft, unb ber ^"»feil nun in ben Sßerg gefaljren; ferner

tie g-liege üon ©rj, bic äffe anberen ^^liegen aufgefreffen

,

t)ic ?uftbrücfe unb ber ^uftjaun um feinen ©arten ber: iiai

SItteö ift in bemfelben ©eifte erfunben; wä()renb bie Silber auf

^cn ?02auern D^omö, bie gegen attc SÖeltgegenben l^in aufge?

Ilelft, nad) ber Seite mit i^ren ©li>cfd)en ju läuten anfangen,

wo bie Dfömer ein Ärieg bebrol)t, unb üiet :i?U)nlid)eö, fd)cn

»ielme()r tai ©epräge beö romanifd)en ©eifteö im ©egenfafec

mit bem bp5antinifd)en t^at. 9lu^ biefen äöurjeln ge^t bann

3ciiitercr, bcr einen cJieiter, ja einen ganjen .^euma^en mit Sc

fpann un^ ^ul^rniann rerfd)(ucft, einen jcrimnencn 5!3ienfc^cn am

feinem SBlute n)iefcerl)er(tcUt, unb ^en man iiber ten 5BolPen laufet

unfc jagen (leljt.
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ein Qaiv^t^f burcf) bcn SScrlauf beä ÜJJittelattcrö tn attc SSöIfer

fid) üersweigcnbcö @efd)Ied)t oon Sauberern fjeröor; baö it)m

gewefen, waö baö (s^oltf)ifct)e \}tm 5Uterthum, unb wie bieö

wieber nacf) 5!)?ebicn unb ^erffen ()inüberrctct)t. Der ältere

(Slingöor i|l nnmltcf) nacf) bem ^^arcifal v. 19605 ein ?tefe

beö SSirgüiuö öon yUapel, ber aud) ber üßunber »iel üott6rad)t,

wie 5[)?änner unb grauen aud) üon jenem rüf)men. ©ein

^ani) war dalabrien, ^f)apö C(^Ma beim alten ^äfltum,

Sappajio vesco ?) aber feine ^anptflabt ; unb er gebot bort alö

^erjog. ®ie er aber in ^iehc jur 5bliö, ber ©attin beö

Äönigö ®ibert t»on ©tjilien entbrennt; ta lä^t ber Äönig,

alö er auf ^elat ^obot if)n überrafd)t, bcm Ertappten tf)un,

wie ber £)()eim ber J^eloife bem Stbelarb gett)an; unb er

fäl)rt nun im 3Serbru^ hinüber nad) ^perfiba, wo ber er|ie

3auber warb erbadit, unb bringt üon bannen mit, bag er Sflleö

wdI)I fd)a|ft, wonad) fein 33erlangert fle{)t. 5!)?an fief)t, eö ift

wieber (Sizilien, wo ein 5nbe aud) bem ^elioboruö ben

3auber mitget()ei(t; — jei^t jum ©arajenenlanb geworben burd)

Eroberungen, wie bie 5^amen SblisS unb Äelat# S3obot

üerrathen, - wo()in bie @age jel^t auci (Jatabricn biniiberranft;'

unb nad)bem fie im Oflien bie 3flu&frfd)u(e burd)gemad)t, nun

ganj im ®eifte ber romantifd)en ^eit baö Gelernte iiht. (^in

Äönig 5 rot fd)enft bem Rauhem nämlid), um beö ^riebenö

, Witten, einen Peften S3erg, auf bem' er fein 2Bunberfd)Io9,

castel marvale, erbaut, uub in ibm ben ©aal, beffen (5(lrid)

fo glatt, ba^ ber ^u^ faum an i^m baften mag; im ©aale aber

baö 53ett, baö oor bem, ber eö befteigen Yoiü, ftiebt, ben aber,

bem eö wirf(id) gelungen, mit 65efd)ogen ()art bebrdngt. ®Uid)'

fattö rid)tet er in i\)m tic ©äule auf, in ber fid) 2ltteö, ad;)t

5D?eiIen attum in hie 9?unbe, Ieid)t erfd)aut; unb nad)bem er

fofort ben Elingöorwalb um baffelbe angepflanzt, unb in ben

Eingang ben reid)en Äram aufgeftettt, raubt ev bann auf ber

^od)jeit beö 5lrtuö bie 400 ?^rauen, tie er auf ha^ ©d)lo^

cntfüf)rt, unb bort gefangen ^ält, Ui ©awan, ben ^anbcv

löfenb, ffe if)m abgebrungen. ^an fief)t, ber ®egenfa^, ber

jutior ein rcligiijfcr gewefen, ift je^t ein ritterlid)er geworben;

bem Bciubcrer fte^t bie 5)?affenie entgegen, unb er l)ätte nod)
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mef)t Übcld gegen \ic acxiibt, )ci}t ber ^arcifal W\ü, (}ättc

nid)t SIccebiüe, Utpanbragond (3ci)wc(ler, bcu Raubet

unterjlanben.

5ßon bicfcm äftercu Clingöor iflt aber im 20eitcrfcf)reiten

ber ©age jener jüngere beö 2Üartburgfajnpfeö anögcgangcn.

2)enn biefer fagt im SBcrIaufe beö ©treitcd (?o[)engrin p. 58):

,,feine^ 3lf)nö Uraf)rt fet) ber ©cf)reiber jeneö 3lnbern geirefe«;

biefer 2lf)ne aber fei) tion diom auö alö ®abe bem ilenig »cn

Ungernlanb gefcnbet worben; man ^abt i^n (5linge^or nad)

bem (5rften genennt, unb benfelbcn 5Ram^n i)abe aucf) er. ^fJe*

cromantie üerfteht biefer neue Sauberer au6 tiefilem örnnbe;

ber Slftroncmie nimmt er an ben (Sternen roabr; ber 5[l?eifler

wenig finb befannt, bic wiffcn, n>aö ifjm funb i(l. Oiur einer

nocf), ber ijl in @ried)enlanb; ber anberc im D?eid)c ber 58a*

bi)(onier; unb fie fagen, ein britter norf) fet) in ^ariö, ber an

Äunfl i[)m gteicf)e; aber feit fünf ^agen fcf)on l)ä(t er feinen

S5otcn mit 3»^nber gebunbem SBabplonien alfo, ®ried)enlanb, Dtom,

Ungarn, ^ranfreirf) liegen am ^>fabe, auf bem biefer 3^^ubcr

ber neueren ^cit t»on Dilen nad) UBeften öorgefd)ritten; wie er

in älterer »on ^cbien, burrf) ^oId)i6/ 2!{)ef('aiien unb (5orintb

nad) Stauen eine gleid)e ©tra^e gewanbert; bie bann weiter

naö:) 5ßejlten fid) biö jur iberifd)en .^albinfcl f)inüberjie[)t. ^enn

cö bebräut ber jüngere ßling^or im wartburger ©treit ben

®egncr, ,bcn Xeufel Jiajarnö, ber bie Äunft »om @runbe

auö üerftef)t, unb mit bem er woljl gcbingt, t)on Xolebo {)er*

überzubringen, wäre er and) in Jtttcant, unb ben 5?efd)wor*

nen über i\)n ju fenben. ©panien nämlid), wie ©ijilien ein|1

ber S^ummelpta^ ber ^t)ijni5ier unb Sartf)aginenfer/ fpäter ba^

Sanb ber i^arajenen unb berauben, war aud) fd)on in frn()er'

Seit ein S^w^f^fanb; voa^ bie (Sage baburd) auögcbrücft, baß

fie auf feiner {)ol)en 'Bd)nU (Salamanca ber ?[)?agie einen

?ef)rfluf)I eingeräumt, unb ben 2!eufel felbft bort ^um ^e^rer

feiner Äunft unb 2öifrenfd)aft beflcUt; fo wie benn and) bie

mcillen 3<iw^frbüd)er burd) 3uben unb (Sarazenen ücn bcrt

auö verbreitet werben. Jiebcn biefer @tabt aber war Xolebo

wieber ein 5!Kitte(pnnft für biefc gefammte X)i6jiplin ; bie aiU

berühmte Syoi^ie in ii)vev Tidl^c , an bie ftd) fd)on bie äfteftc
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©agc unb 2)Jt)tf)e angefnüpft, tjon ber Seit be^ ©arajcnen*

reicf)cö fier; fie war ber ©i^, wie eö frf)c{nt, ber Disci-

plina arcana in ber ?e{)re. 3k biefer ^'ötjk l}at jener 2(91==

bio, üon bem wir in ber reinigenbcn 5[)ii)jltif gerebet, feine

?ef)ria()re burcl)gemad)t;, bort ^aben ben Äommenben Sämonen

in ?0?enfd)engeflaft frenbig anfgenommen^ unb nad)bem er if)nen

6tiltfd)it)eigen unb 2!reue jngefcfjworeu, ii)n im Verlaufe öon

fieben 3at)ren in bie @rf)warsfunjlt unb aKe i^re näd)tlict)e 2öif*

fenfrf)aften cingeweif)t; worauf er fid) bann nact) ^^ari^ begeben,

unb aU 2(rjt gro^e^ Stuffe^en bort gemarfjt. ') ^ort alfo f)at

aucf) jener ^lajar fid) umgetricben, tcn Slingöor ju feinem

Streit befd)wören witt; unb biefer ©treit auf äBartburg ift

wieber nid)tö, aU tk nun »ottfommen romantifd) auögebil*

bete Siiöputation ber beiben Simonen in ben Dtecognitionen;

für rodti^c jel^t jwci 1)id)terfcf)u(en eingetreten, atö bereu SSor*

fämpfer ^einricf) üon Dfterbingen unb 2öoIfram »on

@fd)eubac{) erfd)einen.

2turf) baö gälifcl)e ?anb, mit in jenen großen S^uberfreiö

eingefd)rieben, t)at üon ben frü^eflen Reiten i)cv iik Sciuberfage in

eigcntf)ümlid)er 2Öeife ftrf) angeeignet, unb ber 3^itberer 9}i erlin

i|l üorjiiglid) ber Präger hieie^ bruibifct)cn Sauberwefen^, toic .€)t{)irt

beö norbifct)en. 2IIö heim @inbruc{)e ber 2(ngeüt unb ©ad)fen ber

53retonenfönig 2Öortiger, biö an bie äu^erjlte ©ränje feinet

üteid)^ getrieben, bort auf ben 9?at^ ber Druiben einen großen

SOBe^rtt)urm ju bauen unternommen; eine uuficf)tbare 9J2ad)t aber

on bem 5ßerfe immer wieber ^ur ??arf)t^eit jerflört, Yoa^ ber ^ag

erbaut, unb er nun mit bem S3Iute cim^ Änaben, beffen ^uU
ter feineu ^^ann erfannt, bic @runbüe(l:e be6 Xi^urmc^ befpren;=

gen fott; ba wirb biefer 5iJierlin ali ein foldjer erfannt, unb

jur S5auflätte {)ingefiif)rt. 2)er Änabe, ein 51öafferfit^(er, er*

fennt, ba§ ein Xeids) unter bem 2^()urme ben Stufbau ()inbert.

Ser Xeid) wirb beim ©raben audgefunben; nun lagt fein

üBaffer abfließen, rät^ ber Änabc weiter, im tiefen ©runbc

werbet it)r in ^wei ^of)Ieu (Steinen ^wei \d)lafenbe :Srad)en

jtnbeu. @ö gefc^ie^t alfo; iiie Steine werben in ber waffer*

1) Ferd. del Castillo Hist. gener. Praedicat. P. I. L. 2. c. 72.
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leeren (^ritbc abgewäl'^t; uiib bie t)radKn, ber rotf)e (Sinn*

ti(b ber ^rctenen, ber njciilc baö bcr 2lngclfad)fcn, crwad)cn,

unb (Ireitcn harltn Streit, in bem ber rothe bcm ircifjen er?

Hegt. ^Wun tömmt ber (^eiflt über ben Änaben, unb er f)ebt

an 5U flauen bie (^ej"c{}icfe fcineö ©tammeö, ber, wie hier im

93ilbe, fo and) balb in ber ^Ißirf(ict)feit ben J^rembcn vom 5ütf*

gang f)er erliegen fott; jebod) ber @ber t)on ÄornwaK, ben bie

5Bi>(fer bereinfl fiorf) preifen werben im ?iebe, naf)t mit ^i(fe,

«nb bie 3nfe(n beö ?!>ieereö werben if)m geborcf^eif. Unb fo

fäf)rt er fort, bie 3»funft ^^^ 35o(feö auf »iele 5af)r{)unberte

l)inau6 weiffagenb, auszubeuten; unb bcr @ang, ben er gefun?

gen, ifl bie fogenanntc ^Vophctie bed ÜJ^erfin, bie ÖJaufrieb

Bon ^Wonmoutf), um baö 3af)r 1142, aue bem S?retonifcf)ert

inö ?ateinifd)e überfe{;te, unb f(^iner brittifd)en @efcf)icf)te beu

fügte; unb bie bann in wie(fa(f)en Überfe^ungen burcf) alle

(Sprad^en burdilaufenb, fpätcr auf bie ftfben Äönige nacf) ber

ncrmännifcf)en (Eroberung fid> erweiterte, unb nun and) in biefer

^ortfefeung burd) 3o()ann von (Jornubien um 116O inö ?atei?

nifd)e überfel^t würbe. ^) Unb wie nun biefer 5}?erlin, in ben

Oagenfreiö beö Ät>nig^ 2Irtuö unb ber ^afelrunbe »ielfad) »er*

fd)(ungen , an ben Äampf ber 55retonen unb 9{ngelfad)fen ftd)

fnitpft; fo ^ängt fpäter in einem anberen Steige beö gälifdien

Stammet, bem belgifd)en, ber Sauberer ^Kalagiö, mit bem

ber (JaroUnger, öa6conifd)en 9(quitanicrn unb ben ^ei)mon^fin#

bem eng ^ufammen.

9f?ad)bem bie (Sage alfo über ben ganjen 5öeflen fid) au6*

gebreitet, fäf)rt fic fort and) innerlid) ffd) burd)jugliebern, unb

nad) alkn (Seiten fid) reidier unb bunter au^i^ugcftaltcn. g^ort*

bauernb liebt fte, fid) an auffaffenbe Sftaturgegenflvinbe anju*

bangen. 3öic baber im gid}tetberg ber Sö0enfeIfen alö bie

^i^be be^cidinet wirb, auf weld)e ber Teufel ben ^errn geführt,

um it)m üon iia aUc d^cid)e bcr 2öelt ju jcigen; fo fleht bie

©ränjmarf feineö 9ieid)e$ in ber Xcufelömauer am .&ar5c. ®tc

1) <^Jfarrcr C^reitb fcci (&t. ©ciKen f^at Ittcfc mcrFn?ürM(ic «^crtfc^iiiivi

in feinem spicilegium vaticanum p. 92—105 jucrfl befannt <\c-

mac^t.
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bann fein Ofjrfiffcn auf hem ®teüte am ^u§e bcö (Srf)(offe^

S?entf)eim cjefunbcn tüirb; fo ifl tf)m fein ^an^pla^ auf bcr

^elfenfläd)e 5tt>ifcf)en 53[anfentntr(5 unb Dueblinfeurg geebnet;

feine Äanjel aber hei 53aben aufgericf)tct. I^ie gefd)ict)teten

©ranite auf bem ®ipfe( beö 9cannebergeö finb bie Dtcfte ber

5!)iü()[c, hie er bem ?Oh'ittcr im 2^l)ale barum evhantf weil er

feine ©eele t^m üerfdiricbcn; tt)äf)renb bie S5afa(te auf ber

9?^6ne bie Steine finb, iie er benen in ber Xiefe baüon ge*

tragen, aU ffe bort eine Äirrfje barauö erbauen woKen. 2(urf)

ben ®ünte[jl:ein hei Oönabrürf f)at er an bie @rbe f)ingen)orü

fen; wie er o^nfern üon 9?eicf)cnbarf) im 2ßa(be bie ©tein*

brocfen funftrcidf) 5ufammengefcf)iittct, ba§ ftc ben Umtt)p()nern

hei ®efaf)ren eine 3«f^"d)t büben. 2Sorjitg(irf) um Äird^en unb

^iö^eVf am meijlten um bie gotf)ifcf)en ^ome unb if)re bimmel*

anjltrebenbett ^^iirme, frf)webt hie bämomfcl)e ®age mit 35or(iebe»

T)a gilt eö bie 2Öette jwifd)cn bem ?0?ei)br ®er^arb in (5öln, ob

fein gro^eö 30Berf frü{)er jur SSoHenbung fomme; ober eö bem

Teufel gelinge, bie gro^e SBaffer* ober SOBeinteitung »on Xrier

narf) ber SWf)ein(ltabt ju ^oKenben: ber 53öfe genjinnt, unb ber

5[)2ci(!er ftiirjt firf) üon ber ^'öhe beö fortan unüoffenbet gcblie*

benen 2!f)urmeö l)ernieber. 3n 9?egenöburg gilt e^ bie ^ette

um hai ^ünitev unb bie 55rürfe; in ^rag aber lautet hai

^act, 5wifd)en bem ^riefier ^öajlaga Äralijjef unb bem Zeü'

fei in einer 33efeffenen abgefd)loffen, hai)in: ha^, wenn biefer

beim Introitus ber üom anbern abgebaltenen ^e^e auöfal)renb,,

»or hem dnhe wiehev mit einet @äule auö einer ber Äird)en

fRcm^ 5uriicffebre , ber ^rief^er alöbann fein eigen fei)n wolle.

dt) wixh jum 2Öerfe gcfrf)ritten; aber wie ber Teufel anlangt,

^ot ber anbere eben hie 2öorte: „et yerbum caro factum est,

et habitavit in nobis," au6gefprorf)en; jornig wirft baber ber

55etrogene bie ?afl an bie dvhe, ha^ fte in brei ©türfe 5erbricf)t;

wo bann hie Sßefeffene öon i^rer 9f?ot^, ber ^rie(!er üon fei=«

nem ^^acte frei geworben. t)ie ®äule wirb nod), 17 %n^ lang

unb 5 im Umfange, üor ber 2öi^cl)eraber Äird)e gefel)en; neben

i^r aber hie @cfd)icf)te in einem alten Silbe an ber Äirdhmauer

gemablt; unb feltfam! in ber Äircl)e Santa Maria tras Tevere

fielen in ber einen SWei^e 16, in hex onbern aber nur 15 ©äulen;
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flatt bcr fcf)(eiibcn crf)cbt |Tcf) ein Ärcujaltar, iinb hinter biefcm

i]t 9(cirf)faKö bcr 5>orgaii(^ 9cmat)(t, wie man i()n in ^prag

erjäl)It. ^) Sine gleirf)e ©äule l)at ber 5?Öfe öon bcm Tempel

bcr 2^iana in (Jphcfuö nad) Serena l)inübergctragen, tüo jTe

nocf) ttor bcr ilircf)c bcö heiligen 3cno ü^gt- Cfter wiU er beim

Äirct)bau Reifen, weil man i()n glauben gemad)t, baö 9i?crf

foUc jur Verbreitung feineö 9teid)eö bienen; bann fd)Ieubert er

im ®rimme, tvenn er fid) I)intergangen ficht, grc^c Stcinmof*

fen auf ben S5au h^niicbcr, bie jcl^t nod) bcr Sage ^euQni^

geben: fo ber Stein auf bem Dompla^ t)on jpalbcrfltabt, ber

^cufelijftein in (5öln unb anberwärt^. (Hin anbermal fährt er

burdh bie SBänbe a\i6, unb baö ?oct), ba^ er jurücfgelaffcn,

fann nid)t wieber ücrmauert werben. Söiebcr aud) i)at er bie

crfle cingehenbe @ccle fid) üorbehaiten, unb man jagt ihm nun

irgenb eine S5e|l'e ?u; fo ben 2I>o(f in ben Dom öon 2Iacf)en;

ben ^ahn über bie 53rii(fe t)on granffurt; ^unb, Äa^c unb

^ahn über bie üon D?cgcn6burg, unb fo anberwärtd wicber in

anbcrer 2ßeifc. -) Stuct) fonffc wirb er in üicl anbcre 5Bcifc

ju ©dhanben gemad)t. <2o geht er einjl: in ©eftalt cineö

Sünglingö üon ftarten ©ticbmaffcn bcm S3cid)t(ltuhl ju, unb'

hcidtitet einen foldhen ,^aufcn greulicöc ^h^ten: alö ©ottcö*

läfterung, 5)?orb, (^i^hvnd), Diebilahl unb bergfcidjcn, ta$ ber

^ricfter »erbroffen wirb, ihm länger jujuhörcn, unb jutc^t

fagt: „unb wenn tu. taufenb 3ahr alt wär|l, fo fotttcft bu

bod) foldhc ©tücf nid)t atte begangen h^tjcn!" Der Sßu^fcrtige

antwortet: „id) bin wohl älter benn taufenb 3ahr." Der

^rici^er erfd)ridt unb fprid)t: „wer bift bu benn?" Der 55ubc

antwortet: ,f\(i) bin einer t)on bcncn, bie mit bem ?ucifer gc#

fattcn finb, unb i)aU bir ben wenigsten Z\)e\i meiner «Sünben

gebeid)tct; wenn hu wottte<l juljiJren, i&i woffte bir ncd) üicl

mehr erjäiilcn." Der ^^ricjlrr, wohl wiffcnb, ba^ feine ^>off*

nung ber Vergebung ihm geblieben, fragt ihn bann: „warum

er bod) gcbeid)tet?" unb ber J^eufcl antwortet: „id) ilunb bort

gegenüber, unb fah, ta^ >6idc gro^e Sünber ju bir famen,

1) Unterrebungcn im 3?ei(^c bcr ©etfler. VIII. Unfcrr. j5. 150.

2) Seutfdje ©agen »on ber 93. ©rimrn. I. p. 262—284.
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benen bu 2Scrgebung »crfunbigfl; unb eben baö, f)cflftc iäj,

fottte mir aucf) n?ibcrfa^ren." 2)a fprid)t ber ^riejler uncr#

fc^rorfen: „nun n)o[)Ian! wi(t bu meinem 9tatf)e folgen, fo wirft

bu SSergebung beiner ©ünben erlangen, g(eid) ben Stnbern, bie

tu ^ajl baöcn gef)en fe{)en." 3}er X^eufel fagt: ,4(1, n^arum

nicht!" „®o ge()e {)in," fagt ber ^^riefter, „unb falle beö

XaQci brctmal auf bie @rbe, unb fprid) mit bemütf)igem,

reuigem ^crjen: ^efr ©ott! ber bu mid) erfct)affen (laft, irf)

^a6e rnid) an bir üerfünbigt; »ergib mir meine ?!}?iijet^at!"

Unb afö ber teufet fagt, er fönne (5olcf)e6 nict)t tt)un, ant?

mortet iljm ber ^rieften „warum befdjwerjl bu bid) beö, »aö

ja fo lcid)t 5U t{)un i|lt?" Ser $leufet fprirf)t: ffja ^err! irf)

fann micf) für @ott nid)t aifo bemütf)igen; irf) rt>itt fonflt 2ilteö

gerne t[}nn, roa^ irf) folf." 2)a wirb ber ^ricfter jornig, unb

fagt: „o Teufel! fo tu alfo ^ofartig bift in beinern 5[l?utf)e,

bäg bu i)i<i) öor beinern @rf)()pfer nid)t wittfl norf) fannft bemü=»

tf)igen, fo trotte tid) üon mir; benn bu wirft weber in biefer

norf) in jener 2öelt 33armf)crjigfeit erlangen." Unb alfo »er*

fd)wanb ber )teufel. ^) 9^irf)t immer iä^t er inbeffen fo kid)^

ten Äaufcö ftrf) abfertigen. :Ser ®raf üon 5)?aöcon in ber

SSourgogne ^at in feinem ?eben 5a^Ireirf)e @d)anbt^aten aai^

geübt; ha begibt eö firf) enblid), ba^, aii er an einem ^efltage,

umgeben tii^n feinem ©efolge, im ^attafl: ft^t, ein unbefannter

SJJenfd) burd) baö ^()or ein5iet)cnb, jur Sßerwunberung bitter

»or i\)tt reitet. 2öic er nun fo t)or i()m |lef)t, fagt er if)m,

Dte^r im gebieterifd)en afö crmaf)nenben S^one: „er mi)ge ficf)

erbeben, weil er mit ii^m ju reben ^abt,^' 2)er ®raf, mt
»on unfirf)tbarer 5y?arf)t gebunben, ftet)t auf, unb gel)t mit iijm

jur '^l)iire beö ^aufeö; mc er ein ^ferb, baö feiner wartenb

ifl, auf Erinnerung beö gremben befteigt; worauf biefer, nacf)

bem 3aume greifenb, il)n 2lngeftd)tö 2(tter im fd)nell)ltert ^luge

burdr iiic ?iifte baoon fiiljrt. 2llö beim furd)tbaren ®efrf)rei unb ber

jammervollen 5öe{)flage beö ©rafen, bie ganje @tabt jufam*

menge.laufen , folgen fie xi)m erjlaunt fo lange burd) hie ?üfte.

1) Adrianus Rheginanus in feinem Dialog öon ben böfen @cif!crn

nac^ Gaesarius.
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ald i()rcr 5(itflcn ©cfjärfc ihn ^u crrcid)cn \jcrmorf)tc, unb (angc

()örten jTc feinen Jpilföruf nod) ani ber ^ö{)c erfd)aUcn.M 25aö

®Ieid)e flefd)af) I045 einem 3^"t)ern)eibe in (ifnglanb bei l)(U

lern Xa^e, unb ®erüa(Tuö ^ilelöber. er^äfilt: im Sirelat liege

ein ©d)(o§, bejfen Jperrin im 'iNerlauf ber 5[Weffe narf) 3I6(e#

fung beö @oangcliumö niemals in ber Äircl)e ijabe bleiben fön*

nen, xoeü (Te bie ßonfecration nid)t ju ertragen Dermod)t. X)a^

baucrt lange fo fort, bi^ enblid) if)r (5f)et)err fie einft burd)

feine ?eute gemaltfam ;5uriicff)a(ten (ajjen, ®ie ftriiubte fid)

Ijeftig; aU aber nun bie (Jonfecration eingetreten, crt)ob ftc

ftd), unb flog, einen Zl)di ber ßapette mit ftd) bat)innef)menb,

in bie ?üfte baüon.

2Bic l)ier ber Urheber atter @d)n)ar^funi!t; fo f)at tenn

aud) befonberö 2)iefc fefber ber Sage reid)en ®to|f geliefert,

»on bem fte guten ©ebraud) ju mad)en »erfltanben. 3"»Ärf)ll

finb eö if)rc S3efd)wörungen gevrefen, an bcncn fie rcid)Hd)

fid) auögelaffen. 2ßäf)renb fte nämlid) burd) bie ü)iad)t beö

befd)tt)örenben 2Borteö glänjenbc ©aftmäter, unb in ü)?itte beö

5Binterfro(teö ben ganjen 53(umenfd)mucf beö ^rüf)ling6, bem

bett)irt()eten Äaifer üorjaubern lägt, ^at fie bie 3Binbe in bie

?eberriemen ber g^innen eingcbunben; fo bag, wenn ber 3n*

fiaber beffelben ben erften Änoten It3dt, ein finbeö, fanfteö

2Be()en ^eroorfäufelt; bei ber ?öfung be^ ^weiten bann ein in

etwaö ungeftiimereö f)erüorbrid)t; beim britten aber ein graufam

Untüetter if)m entftürjt, unb über bie 2Bäffer baf)erbrauöt.

2öieber lägt fie in (Salzburg einen ^eufelöfüniller ftd) t)ermef#

fen, atte ©d)Iangen, auf eine ü)?eite 50Beg^ lang unb breit, in

eine @rube ju bannen, um biefetben atte miteinanber ju öer*

berben. Unb er bringt eö aud) wirflid) jutvege, bag 2lngef[d)tö

l) Petrus venerabilis L. II. mir. c. 1. erja'l^lt t(n 95or(?ang, me
er im 3Solfc umgcljc, ol)ne wcbcr ttc S^it nod) fie "Pcrfoii nd()cr

5U bejeicl)tten; er nav im Äfpjler Sdignp an tie ffianb gcma()(t,
;

unb fonj! »iel in Silbern bargeflcUt. Qi muß dmai ber ©ac^e ;•

jiim ©riinbe cjelec^en haben, etnja baß t\n @raf rcti SRa^Jcon böfer

2lrt, im 9 ober loten 'i^i\)r\). einmal bei einem Utiiwctter ocrfcbrcun-

bcn; mai bann bie ©agc nac^ il)rer «Seife «lefaßt, aufberoaljrt.
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atteö 2}oIfe6 unjä{)Iid) ttielc @rf)fangcn ftrf) sufammenfinbett, unb

in bie ©rube jTcf) flürjcit. 3"^^^^ aber fommt aurf) eine alte

©ct)tauge t)erangefrod)ert, n)etd)e bie anbern alte an ®röge

ioeit übertreffen. 2)a felbige fTcf) weigert, in bie @rube ju

bcn ai^bern jTd) jn gefetten ;
ftdlt itd) ber 3fl"t)erer eine 3eit lang

an, alö lie^e er fie gern alfo gen)äf)ren, unb gejliattet ifjr, frei

^in unb i^ev ju fried)en. ^nb(id) aber, ba er ffe mit @rnfl bnrct)

feine teuflifd)e Äuujl: anzugreifen Sinflalt mad)t, unb ju ben an*

bern (Sd^Iangen in bie ®rube ju fd)iüpfen fie jtringen voiii; ba

friedet fie n^of)! ju ihrem Dtanbe t)in, rid)tet aber bort fid) bem

' 3aubcrcr gegenüber auf; unb mit einem ©prunge ^Oii fie bann

ibn angefprungen, unb inbem fie mit if)rcn 2öinbungen if)n um*

jlrirft, l)at fie ben fid) (Jrwe^renben mit ©ewait in b\t @rube

I|inabgejogen, unter bie anbern greueiid)en ®d)Iangen, n)eld)e

'yk]Xi o^nc Serjug umgebrad)t. äöeiter finb e6 bann bie jauber*

l^aften SSerwanblungen, \ie\ benen bie <5age mit SSorliebe gc*

weilt. @o lägt fie benn eixa^x bew 3auberer mit feinem @e*

fetten auf jwei ^a^nen hinüber nad) ^olebo fahren, unb in

einem 2Öirt^^^aufe abtreten, wo etlid)e ©tubenten wol)nen,

bie aud) in ber ®d)warsfun|l: gar wo^l beftanben. Der 50?ei*

fier ge{)t ermübet jur D^ut)e, ber ?e^rling aber lägt fid) mit

ben ©tubenten ein> bie balb ©treit (xm il)m fud)en; unb alö er

ftd) gegen fie jur S>el)re ftettt, ibm eiv. paar ©felöol^ren an

ben Äopf anjaubern. S)er ?et)rling gel|t gum 50?eifter, fid)

über ben ^offcn ju beflagen; ber fd)ilt i^n barum, bag er bie

®elegent)eit aufgefud)t, fängt aber bod) feine 3«uberfunjl: an,

unb üerwanbelt bie jungen ?eute in ©äue. 2)ie %\)iexe nun laufen

bin unb l)er im ^aufe, wäljen fid) im ^ot^e, bringen bann

wieber in bew ©aal, unb befubeln 5ltteö mit i^rem Unflate;

fo bag ber 2ßirtl) mit feinem ©efinbe fjeftig auf fte fd)lägt,

unb fie <x\\^ bem .^aufe jagt. Sluf ben ^Korgen, alö frübe bie

2;i)üren geijffnet werben, laufen fie in \\)xe @emäd)er unb XüOi''

ren nod) ©äue; unb aB eö um bie 5!}?al)ljeit war, wottt il)r

feiner ju $tifd)e fommeu. ®el)t berwegen ber 2Öirtl> hinauf,

SU fet)en, ob fie Piettcid)t franf unb ungefd)icft wären; fo ffebt

er in jebem ®emad) eine ^o,Vi liegen, bie er geftern fo ge?

fd)lagen ^atte, unb merft nun attererfl, xqo^^ eö für eine @ele*
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gctif)cit IjaUtt möge, dt fcnbet baf)cr ju einem üornel)nien

Sauberer in 2^oIcbo; ber fömmt unb bringt jTe ^üiebcr jurcd)r,

unb biefer war i()r OJJeifler; unb ba er5äl)lten fic il)»" cri't/ wie

e^ fid) mit it)ncn zugetragen, '^(uf tm 2ibcnb fommen jTe trie*

ber jufammen, ba fa^ aucf) ber ü)?ci(ler mit bem ?el)rling; ffe

wiffen aber öom Cfrflten nid)t, ba§ er ein fo guter ^D?ei|ler i|l,

unb wollen ftcf) nun am 2tnbern räd)en; unb einer mac!)t if)m

einen großen, langen ©tord)fd)nabeI. 2Jer aber (le{)t »om

$lifd)e auf, tritt mitten in bk 8tube, unb f)aut mit einem

üKeffer ein ©türf ttom ©d)nabe(; ba fäKt alöbalb hinter bcm

2;ifd)e bem (^inen, ber e6 gemad)t, bie 9tafe ab, unb blutet,

al^ fei) fie mit einem 502effer abgefd)nittcn. Der 5(JJei(l:er ()at

baö ©piel angerid)tet, unb fpottet nun ber 53ctretenen höi^m^d),

ba^ fte fo feine Äünflte fönnten. 2Daö üerbriegt nun wieber if)rert

5iJ2ei(ler, unb ber benft tem anbern aud) einen ^^offen ju t^un,

unb ^id)t einem »cid)fernen ü)?ännlcin, ta^ er bei fid) f)at, mit

einer Dcabel in ein 5iuge; worauf bem anbern fogleid) baö

SßaiTer auö bem Sluge fpri^t, unb bicö fofcrt erbünbet. (5r*

grimmt tä^t ber fid) ein 5[)?e(Ter geben, |lid)t bamit in ben

^ifd) ein jiemlid) ?öd)lein, unb fragt nun ben anbern: „ob er

i^m fein ?luge wolle wiebergeben." X^a fprad) biefer: „nein!

er fijnne nid)t, wenn er and) wotte." ^cun fterft ber ®eblenbcte

ein ^öljlein in ben Zi^d), ba^ fogleid) ju einer fd)önen b(ut*

rot{)en Dlofe wirb, unb fragt abermal: „ob er bcnn fein 2Iugc

wicber wolle gut mad)en, wenn er gleid) tonne?" 2)er Sauberer

fagt nein! ta judft ber anbere fein ^Oieffer, unb i)aut bie D?ofe

öon bem (Stengel; unb eö fällt bemfelben Sauberer ber ^opf auf

ben^iifd), unb baö S5lut fpri^t jur Secfe, (iin gleid)er 5Öartburg6*

©treit l)at am ipofe einer Äi^nigin t>on ©nglanb fid) burd)gcrtritten.

(Bie finb juüor mit einanber übereingefommen, t>a$ jcber üon

i^nen öineö ju vollbringen f)ahe, roa^ ber anbere i^m aufgebe;

itnb bem gemä^, gebietet ber erjle bem anbern, ba^ er ^nm

genfler l)inauöfc^aue. @ö gefd)ie()t, unb fogleid) wad)fen bem

®d)auenben gro^e Jpirfd)geweif)e, ba0 er bem ^?ofe lange jum

(Spotte bient. Der SSerfpottete, grimmig bariiber, jeid)net nun

mit Äol)le baö S3ilb eineö 50?enfd)en an bie SGanb, unb gebie?

tet bem anbern, an boffelbe ^injufc^reiten, bie 2Banb werbe
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»or tcm ©cf)reitcnbcn n)cid)eii. 2)tefer, ber bcit Xob »or ficf)

ffef)t, erfct)nc?t, unb legt fTci) auf bitten; ber anbere 6e(!ef)t

auf bem, wa^ fie fid) angelobt, ©ejwungen fd)reitet ber Uu?

glü(füd)e nun auf tie 2öanb loö; biefe öffnet ftcf) »or ihm,

unb er wirb fortan nid)t mef)r gefel)en. Diefelbe Äunfl: »er?

fte^t and) 3t)to, am Jpofe bcö Äönigö 2Benjet. @r fd)ifft über

Canb, ober fährt auf SOBägen üon ,^ahnen gebogen; nun reid)*

lief) in Purpur unb ©eibe gefieibet, erfd)eint er plö^Hc^ mit

ben ?umpen eine^ S3ett(crö angctljan; unb alö fein ^err tit

Zodjtev beö S5at)erfür|len, ©cpt)ia, jur ©attin genommen, unb

biefer einen ganjen Äarren üon @d}aIBnarren unb 3<Juberern

mit jur ^odjjeit bringt; ta t)erfc{)Iingt 39to ben ^auptjauberer

mit Wem, maö er um unb an fid) f)at, nur bie fotl)bebe(ften

©c^uhe auöfpeienb, unb gibt il)n bann in ein äöalferfa^ wie*

ber üon ftd).

2)ie Sage, alfo nad) aUcn <Bdt(n iid) bereid)ernb, fdjwebt

nun wie fliegenber (Sommer um, unb fud)t »on ^cit ju ^üt

immer wieber eine neue ^erfönlid)feit, an hie fte fid) anhan*

gen, unb an ber fie in neuer Umgejlaitung fid) wieber t>ers=

jungen fönnte. 2öie tie SGBoIfennebel ftd) gern an bic SSergeö?

pupter anlegen; fo t)at fie, wk wir gefe^en, in ihrem dnU

flehen gern ju großen S^aturmajfen unb ju mäd)tigen Äunft*

werfen fid) ge()alten; nnb ehm fo ju großen, in i^re 3cit

gewaltig eingrcifenben ^erfi)n(id)feiten fid) hing^öOS^n gefiihft:

wie fie benn in ber mittleren 3^1^ ^^^ ?fidi}t nad) tk auöge?

ltid)nekxcn ©eijlter Silbertuö magnus, Baco, Xf:jomai »on

5(quin umfpictt, unb felb'fl bei ^äpjlen, wie bei ®i)[üe(ler unb

©regor im SSorüberfluge ju weifen fid) nid)t gefd)eut. Se^t in

i^rer legten Umwanblung, mit ben anberen D?id)tungen ber 3nt

ganj unb gar in hit fpeculatiöcn ©ebiete übergehenb, unb mit

ber ©cepfiö aud^ ben Sßi^, bie Sronie unb ben ^umor in

fi^ aufnehmenb, fjat fie wohl im beginne nod) einige 3Ser?

fud)e gemad)t, ftc^ auf irgenb einem {)od)ragenben Raupte

nieberjulaffen ; biefe aber balb aufgebenb, jule^t hn einem ge#

meinen 5ibentheurer »erweiit, unb if)n ju ihrem ©ünj^Iinge

erlefen, hamit fie (Jinen habe, ben fte mit ihren längft gefam*

melten <Bö;)Cii^m bereichern fonne. 3n ©unbling, im Sffiürtember*



— 128 —
gifci)cn geboren, ()atte biefer auf bcr Uniüerfität Ärafau fid)

unterrid)ten laflfeii, imb nun mit praf)lcnbem ^^itel fici) ©corgiuö

©abellicuö, gaufl bcr jüngere, DueUbrunn aller 'Jtecronmnten,

Slflrolog, jmeiter unter bcn 5[)iagicrn, (§l)ircnianttfer, Slero*

mantifer, ^i)rcmantifer, ben jweiten in ber ^V)bromantic neu?

nenb, rül)mt er wen ftd): baß, tvenn alle ^IBerfe beö ^Mato unb

beö '^Iriftütclcö oerloren gingen, er jle auö feinem 0ebä(i)tnifj"e,

üortrejfUdjer benn fie gewefen, n)ieberl)erjufteUen vermöge, üüd)

baö fagt er üon fid): wie er eö auf fi^ nel)me, eö (lliriflo in

allen feinen yUunbern nad)jutl)un; in ber 3lld}i)mie aber über?

treffe er Sllle, bic üor it)m genjefcn, unb wiffe unb fijnne, \va<6

bcm 9Tienfd)en nur irgenb er«)ünfd)t fepn mijge; ^abe aud) ben

beeren beö Äaiferö alte in Italien erfod)tenert ©iege burd)

feine ^unjl üerfdjafft. ^} 2)iefer ^ral)ler, ben ü)2eland)tbon,

ber i^n perfijnlid) fannte, bie fd)mul3igfte S3e(lie unb hie Äloafe

»ieler /teufet nannte;*) ber ju (letem Um^erflreifen gcjwungen

war, »eil il)n überaß, — in S3attenberg an ber ?0?aaö, in ^llUttcn*

berg, in Äreujuad) unb anberwärtö, — feiner ?after unb 53übe#

reien wegen iiic Obrigfeiten üertreiben mußten; ber in 3Sencbig,

alö er fid), wie Simon ber SDJagier, ju fliegen unterfangen,

im ©turje beinat)e ten Xoi genommen; unb bcn man jule^t,

nad)bem in ber 3cad)t juüor ha^ J^auö, in bem er jum Ic^^

tenmale eingefel)rt, aufö beftigfte erfd)üttert worben, am Wtovf

gen mit nmgebrel)tem ^alfe tobt ttor feinem 53ctt gefunben:

i{)n fanb aud) bic ©age einen ©old)en getrau, wie fie il)n fd)on

lange gcfud)t. ©ie ließ ftd) bal)er.über feinem J^aupte nieber,

unb begann if)r Üöerf mit il)m; wie eö bie 3fiatur beginnt,

wenn fie eine DJuine ju begrünen unb ju beblüt)en unternimmt,

äöaö fie auö il)m ^crauögebilbet, unb wa^ ber teutfd)C 2Md)ter

wieber auö il)rem 2ßerfe gemad)t, ijl: allju befannt, alö baß

wir bief länger tahei ju üerweilen unö beftimmt finben fönnten.

2)ie ^id)tung i]t ein großartiger ^i^crfud), bcn S'ii'bcrglaubcn

alter Seiten in ber SQBeife, wit il)n hie gegenwärtige 3cit ücr|le^t,

1) Epistel. Tiithcinii Hagenau 1531». p. 312.

2) Manlius Collectanea. Basil. lüOO. j). lOO- linb \^'ierus od. Wcilier

De pracstigüs et incantationibus Basil. p. 1577< c. 4> p> 156«
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Sur poetifd)en 3lnfc()auunij ju bringen; »eil aber bieö SSerflänb*

iii^ nur ein scit(irf) bcfd^ränfteö ift, unb c6 'beim Sgnorircn unb

gänjlirf)cn 3inöfci)liepen beö ©egcnfa^c^ö, of)nmögtirf) ju einem

irgenb befricbigcnben @nbe gebrad)t werben fonnte; barnm ipt

fie immer nur ein ©ang be6 großen 3^iiberliebc6: ber ®ang

beö arf)tjel)ntcn critifd)* unb fpeculatiü4''0ctifd)en 5a^rbunbcrt^.

2(n aüfem biefem wirb ber <3inn, üon bem ©piete poeti*

fdjer Äräfte ergijl^lict) nngefprod)en, unb baö ©ebotene mfjt

menb, wie e6 jTrf) gibt, in feiner 2^ßeife |Td) erfreuen. 3iber

fein @infic{)tiger wirb havin f)i|lcrifd)e 2öaf)rf}eit fud[)en; eben

fo wenig mc er etwa an hcn formen eine^ gct()ifrf)en ^üm
(ierö ©eolcgie unb ?!J?ineraIcgie ju fiubiren firf) üerfud)t ftnben

^mi)d)te. ^'in füld)er ^au mag freilirf) in iim (Steinen, äuö

benen er fid) jufammenfel^t, merfwürbige 9taturgebitbe unb

Sßerfteinerungtn entf)alten; baö ^"»rinjip, nact) bem er fic() erbaut,

mag öieleö gemein l)<^ben mit bem, wonarf) i>ie Statur bei if>rcit

SSafaltbilbungen »crfä()rt; Ue ^ropfjleinf)öblen mi3gen Ui an=

bem Äunftwerfen ber Slrt ban ^ünjller öorgefii)webt Ijaben:

ta^ Snieö ifl iytebenfarf)e ; weil baö gefei^Iidf) freie 2iBirfen

plail:ifd)er (^inbilbungöfraft, jebeö 9inbere überwättigenb l)ier

üorgefd)(agen, unb ba^ 2öerf bem Staturgebiete entriirfenb, eö m
bem irrigen jur Sßottenbung gebrad)t. 3tber fie l)ätte eö nid)t

gefonnt, l)ätte fie nid)t ba^ 5[)?aterial baju fct)on »orgefunben;

unb f)ätte bie and) i^r einwof)nenbe Sftatnr if)r nid)t ben $tt)puö

ber i^m mitjutl)ei(enben g-ormen, unb einen ©d)ematiömuö beö

©efe^eö, nad) bem ber 6tof ju »erbinben ift, juüor über^:

liefert. Söiißte ja bod) aud) ba^ bem 9)2enfd)en einwo^nenbe ?e*

ben ben ?eib webcr ju erbauen, nod) aud) im baulid)en (Staube

ju erhalten; würbe il)m hain nid)t »du ber 3'tatur tic ©peife,

unb tie Energie mannigfaltiger, in i^rem ©efe^e wirffamer

Gräfte f)ingegeben; tic e6 bann bcibe nur fid) anzueignen, unt)

tton i^nen befrud)tet, unb fte wieber befrud)tenb, uur 'oon fid)

jOu^jugebäreu l^at. ©o beutet alfo aud) jcbe biefer ©ageu, wie

frei fie immer be()aubelt fe^n m'ög,e, auf eine i^r ju ©runbe

liegenbe 5Baf)rl)eit; bie ©efammtmaffe %\iev mitljin auf eine

©efammtwabr^eit; unb wenn wir biefe nun ju aUen Reiten

unb an alten Orten, wenn aud) in ticrfd)iebener Färbung m\^

Qpömi, (I)cif!l. 3JJt)ftif. m. 9
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©cftattuiig immer bic ®Icicf)c wtcbcrftnbcn; bann müffeit »rir

urtt}ci(cn: ba^ eine wur;^e(l)afte @rimbn)a{)rf)eit i()ncu unterge*

legt fei), bic mit bcm ®efct)(cci)te urfpriinglid) ausgegangen,

in i\:)m über bic tfrbc unb burd) bie ®cfd)ic^tc firf) i^erjnjeigt»

' III.

Wa }il)i)fifd)c (^ntntr alUc L>iimoniffI)cit illi)ftik.

• 2)urcf) aile ^citm l)inbnrc{), t>om SInbeginnc 6iö in bie

fpäteflten 3a()rf)unberte, t)at tt)i« wir unö überjeugt, bie gottbe*

grünbete licf)te 50?i))ltif jur n)a{)ren !^e^re, ber guten X)i6ciplin

unb bem reinen ^ehm ficf) gef)alten. (Jben fo l)at bie bämo^

nifcf) ftnllere, in ber «Spärefie, ber jügeKofen Unfittlici)feit unb

bcm tt)üften, jcrrütteten Seben i()ren Soben ftnbenb, unb »on

ta auö in jwei D?ic()tungen , bie t()eurgifd)e unb goDtifcf)e ftrf)

fpaltenb, ben ©tamm ber 2ßa[)rf)eit mit 5n)eifaci)er l^üge; tai

flanbl}aft ®ute mit sweiartiger 33errud)t()eit; bie gefunbe ?c*

b^nSfraft mit boppeltem @ied)tf)um inftcirt. ©elbfl: hi^ in bic

©ebiete ber (5inbilbung6fraft i^at biefer ®egenfaJ3 ftcf) auSge*

breitet, unb bort in g(cid)er 5i[ttgemein(}eit burct) aUe Seiten unb

affer Orten jTcf) mirffam gejeigt. ®olct)e 2IUgemeinf)eit wirb

unö ju tcm (5d)(njTe berect)tigen : ba^ ein fo fd)arfer, tief ein*

gefrf)nittener Sißiberfprud) notf)wenbig fcf)i>n in ben DiaturPcr^

^ältniffen beö 9}?cnfci)ert begrünbet fei)n muffe; unb gerabt

beötpegen an i^nen fortgeteitet, unb ii| atte feine ^ntwicftungci

tf>n Pcrfolgenb, überaU auöfdjlage unb ju ^age trete. Sicf

3Serf)ä(tnijTc muffen ba^er ()ier in foid)cr S3c5iel)ung nccf) ein

mal inö Singe gefaxt werben; bamit, wenn wir bie pl)i;fifd) orga

nifd)en nnt pf^d)ifff)cn ©egenfä^c in unb um unö in il)rer 53ebei;

tung tierftanben unb erfannt, wir and) hie innen perborgenen nn

in ihnen bnrd)bred3enbcn etl)ifd)cn beffer ju ergrünbcn, unb bi

S(nfd)annng näf)er ju rürfcn im ©taube ffnb. (2)d)reiten w
ba^er ju biefer uid)t ju umgcljenben Unterfnd)ung Per, aP

©Heber ber ©ebanfenrei^e auf ben einfad)(^cn unb möglid'

flarfteu 5(u6brucf bringenb; unb bie alfo gefaxte bann in eine
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Icirf)tfa^ndf)pt ®cgciifa|3c untereinander im eine ^itte fjer

t)erfnüpfenb.

2!er Unterbau beö 9[)Jeufct)eu in ber p()i)fifd)en

,

3^at^ur.

©e^en wir in unferer S3etrad)tung üon ber großen ?anbüe(le

ber (5rbe, bem S^räger aUer t)6()ercn S3i(bung, unb fomit audj be^

50?enfd)en, auö; bann jxnbcu tt)ir biefe auö 3(Kem, it»a6 bie

@rbe in ftrf) t)egt, ju einem ©anjcn üerbnnbcn, in ic^m regelst

mäßigem ©efügc ftrf) bie attererjlten 2(nfänge organifd)er ©eflal*

tung ernennen (äffen. (^6 ijl: nämtirf) biefe 2Se|l:e aü^ bem

g^eurigen sufammengefe^t, unb anö bem @rb{)aften, unb eben

fi) aud) au6 bem duftigen unb iiem %eüö;)Un] atte bie »ier

Elemente {)aben ftd) in i^r burd)brnngen, unb ftd) gegenfeitig

faifenb unb ()altenb, i^ahm fte in iiic erftc bcfl:immt geglieberte

Einigung fict) oerbunben. @ö ijlt aber ein ganj plajltifcf)e^ @e^

btibe, in ba^ fie alfo in gegenfeitigcr ^inbung unb ^Befreiung,

firf) geeinigt: benn ha^ feurige ijl ju bem @rbf)aften in ^atenj

binjugetreten, n)äf)renb biefeö an Senem fid) in beflimmter %oxf

mirung aufgefrf)(offen; ba^ ^eud)tc ijl: aB (Jryjltattifation^wafl'er

tu bie 3wf<^wiie"ff^ung eingegangen; baö-?uftige aber bat jid)

in ibr gteid)faU6 geüejlet, in ber 3(rt, wie c6 bei alter £)nbi=:

rung jur ^ejlig!eit gelaugt. Da uiin foId)e SSerbinbungcu burd)

S^bätigfeiten gewirft werben, baö ©piet atteö 2!()citigen fid)

aber jebeömal jtt)ifd)eu einer tbatigeu Äraft unb einem

leibeuben 25er mögen, beibe gebalteu im Sanb, begibt;

fo Vüerben eö bier plajlifd)e Gräfte unb SSermögen fet)n, tie

biefe ^urd)bringung atter äliomente ju einer plajlifd) greifbaren

Formation erwirft. (2io(d)e vuerben eö fci)n, hit gebiegen in fid),

maffen^aft concreter 5irt, wie fie atte Wla^c \^dc^cn unb begrün-

t){ bm, fo aud) im ^ejuge üon 5i}?affe ju 5D?affe wirffam, tu ber

@rfd)einung j^nei etementarifd) ©ebiegene, in beftimmter ^orm

2(uögeprägte f)erüorgerufeu, iiai unö überatt in ber 23e|le ent^

gegentritt. 3öeil aber maffenbaft, werben fie aud) aUc "iRid)'

tungen in ftc^ vereinigen
; fo i>a^ fie uad) Sänge, 53reite, Xiefe

9*
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in g(cict)cr Sfficifc, jcbocf) nur im rnunUicf)cn Diebe nein*

anber, mitf)in alfo auö:) nur in ber S3erül}rung ttjirffam finb;

nnb barnm in alten ^id)tnn(icn \iatiio:) nur aufö (Stabile gel)en.

®ülrf)c finb nun jene, bie alle cf)emifcl)e 3Bal)lüertvanbt*

fd)aft bebingcn; nnb im »vcitcften ©egcnfal^e in fättigenbe

ober belebe nbe il raffe unb bafifcf)e SSermcgen getf)eilt; in

allen jenen ^iicl)tungcn fid) autabreitcnb, and) nad) jcber bie

^^lemente fiigcnb, nnb in bcftimmten formen bie gefügten ju^

fammenreil)enb, eben jene plaflifdje ä>efle im @anjen unb i()ren

©tiebern ^eröorgerufen. 2)ic engflen, befangenflen, in räumli?

d)er ®egenmärtigfeit befd)lc|Tenen 5ictionen gel)cn nutl)in ani ber

SOöirfung biefer ^iräfte unb ^scrmögen Ijerwor; unb wie \ic nur

tneinanber aufgencmmcn, faffcnb unb umfaßt, il)re 3Birffam?

feit üben; fel}en tinr in ber (Jrfd)einung bie (Elemente, bie ibr

äußerer Sluöbrucf finb, gegenfcitig fid) burd)tvad)fcn , unb bie

m^ il)nen ^erücrgct)enbe ^laflif nad) allen $Hid)tuugen in

3tt)eifeitigfeit erbaut.

2!aö aber finb feineöwegö bie einzigen Äräfte unb 2>er?

mi)gen, bie im irbifd)en ©anjcn fid) tt»irffam jeigen; in if)nen

t)er()üKt liegen nod) anbere Orbnungen fold)er 2:i)ätigfeiten, bie

t)ie gegeutt-iärtige burd)fd)lagenb, in früheren Silbungöjeiten

auöfd)ließlid) gewirtt; it)rer Diatur gemäß anbere 25erbinbungen

ber (Elemente gefnüpft, unb biefer g^ormaticn analoge ^ilbung

auf dvbm juriirfgelaffen. Senft man fid) nämlid) in jener

Sßefte i)a€ ©piel ber d)emifd)en SOBaf)lüern?anbtfd)aft, in ber fid)

baö an^ feinen (Elementen «erbunbcne ©ättigenbc, mit bcm auö

iien feinigen gemifd)ten 5Safifd)en, jur bcftimmten platl:ifd)en

^ovm gebunben, mit eincmmale aufgeheben: bann wirb tie

%otm, hie auö biefer 3öed)feiwirfung ^crücrgegangen, fic^

(Öfen unb üergef)en; bie ©cgenfälje, bie fid) ju il)r verbunben,

werben au6einanberweid)en; unb ta^ 5?afifd)c wirb in biefer

@d)iebniß, nad)bem eö tic jerftießenbe ©cftaltung in fid) auf*

genommen, aU ein in Diid)tungölcf[gfeit gleidjgiiltigeö ^lüf*

fige fid) unten in bie üiefc feljcn; baö Sättigenbe, nad)bem

cö be6 begränjenben ©egenfa^eö fid) cutbnnbeu finbet, aber

wirb in ein Strubel, ?uftigcö »erwe^en, ta^ fid) über bai in

^lüffigfeit S^fonnene in bie Xieft fe^t. 3» biefem neuen ©egen*
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iai^e, uttb tfjm eigeittfiumlirf), tritt nun aucf) eine neue Drbnung

üon 55en)egungen f)erüor, bte bcr merf)an ifd)en nämlirf).

2)a6 duftige unb baö T^h'ifjTge, bie in jenen er(l:en aSerfcf)r im

2serl)ä(tnif} bcö Seiebenben ju iiem S3ajTfd)en eingegangen;

treten jel^t, ba^ @ine aB baö 2öe{)enbe, baö 5tnbere aU baö

DJinnenbe unb SBaHenbe, in ta^ 3Ser()ä(tni^ beö 53ewe#

genben jum 53ett)eg(id)en ein; unb inbem jeneö in biefer

53e5iel)ung, meil öon ber Äraft befebt, tie obere ©tette ein*

genommen; biefeö aber afö SSermögen mit ber unteren jTd) be*

gnügt, fömmt aii^ ber 2Öec()feIwirfung ber actiüen unb ber

pafjTöen ©trebungen jegt bic Semegung ju ©taube. i:5iefc

SeiDegung, ha fte üou ber Cfinbeit in ber ^öf)e an^ ftci) ber

SSielbeit be6 S3en)egli(jf)eu in ber ^erne unb ju ber Xiefe mits=

tf)eilt; fanu nur burct) Gräfte ent»irft werben, bie, in bie

5^erne wirffam, 3ebeö ju 3ebem in SSejiebung fe^en; eö wer*

ben alfo Gräfte fo(ct)er 2(rt fei)n, tic in biefem 2kte ftd) tf)ätig

jeigeu. 2)ie ®runbrid)tung berfelbeu aber wirb hie tton £)ben

5U Unten fet)n, ber ftrf) bann bie beiben anbern beigefetten.

2)ie jl:atifd)cn unb med)anifrf)en 50tomente aber, tic hei biefer

2irt üon Gräften immer öerbunben miteinanber wirfen, wer*

tm fid) unter biefe D?id)tungen alfo tiert[)eilen: ba^ halb, wie

hei ber Preisbewegung, bie S3cwegung in '^weien unb bie ^:^aftung

in einer -ber D?id)tuugen erfolgt; bann aber and), me heim ^e*

bei bie Haltung in zweien, bie 53ewegung aber je nad) einer

»or ftd) ge{)t. 3nbem foId)e Gräfte il)rem llrfprunge unb ber

^^riorität if)rer aijirffamfeit nad), jenen ber crften Drbnung

vorangegangen, erfd)einen ba^ ?l)ieer unb bie ben ©rbfreiö nm^^

flie^enbe 2(tmoöpf)äre, befonberö in ii)ven l)öf)eren Diegionen,

aU ein 9?eft ber Serbinbung ber Elemente, bie bamalö ^att^

gefunben, unb ein S3i(b ber g^orm, in ber fie yorgegangen.

Stber and) mit biefer Drbnung von ^irffamfeiten unb ^er>-

üorbringungen ifl eö im ©rbganjen nod) uid)t getf)an; benn in

i()r verbirgt ftd) nod) eine britte, bie, bem 2?organge nad) bie

ältere, i^r SBirfen in einer friil)eren ^eriobe angeloben, unb

barum and) alte fpätercn burd)fpielt. 2(tmofpf)äre unb a)?eer

unb bie fie burd)wirfenben actitten unb pafftüen (Strehiamfeitenf

bie in jebe j^rijmenbe S3ewegung sufammenge^en, finb nämlid)
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«ur t>ie jpcrüorbringungcn cinc^ {)C'^cren ®egciifalic6 ; bcffcn

'©Heber, inbcm fie firf) in ^-ß>cd)fcltt>irfitng jucinanbcr gefeilt,

in il)m mit Übenincgcn bcö CSincii um baö Sinberc, {)eriiber unb

{)inübcr^ ein nciicö cugereö 2b'erl)ä(tni0 gebilbet i)abm, bciJcn

beibc ©lieber eben n(6 ^uftigeö unb ^(üffigeö mit ben i^nen

einn)ot)nenbeu ^trieben erfcl)einen. 2)enft mau ba[)er bicfc 2!riebe

einen 2(ugcnblirf aufge()cben, wie mau, um ju il)nen ^u getan?

gen, früher bie bcr 2l5af)(üermanbtfct)aft alö aufgef)oben angc*

fef}cu; bann wirb, wie \)cr()iu bie üou biefeu sufammeugef)altcne,

ftabilc jtveifeitigc a>ejlte in i()re t)eibeu (Elemente, ba^ betebeube

?uftige unb bai bafifd) gliifftge, mit ben an if)nett nun tiUeiu

^erüortretcnben me(i)auifrf)eu Gräften, fid) aufgelöst, unb beibc

Yüieber in ber mcd)anifd)en S5en?egung fid) üerbunbcn; fo je^t

bei 2öcgnal)me biefer anbern Uöirffamfeiten, ber gan^ic (äomt

)ßUx »on ©trijmuu^en, in bencu ta^ sweigegüeberte ?uftigflüf(Tge

ftd) bett.^egt, ficcfen; unb bieö wirb ftd) in feinen ^f)ätigfeiten in

bie beiben ®runbtf}ätigfeiten, in feiner (Srfd)einung aber in bie

feeiben ©runbelemente löfen, auö beneu eö ftd) jufammengefe^t.

2ßie nun hei ber erftcn ?i)fung tie med)auifd)ett Gräfte unb

Vermögen auö i()rcr llm{)iilfe {jerüorgegangen; fo werben je^t

hei biefer jweiten hie befagten Ärafte unb Vermögen britter

Drbnung fid) entbinbeu. Unb wie jene an ba^ 3Serhä(tni^ üou

Oben ju Unten üorsiigtid) gcfnüpft crfd)ienen; fo werben and)

biefe ein ^ö{)ereö 3Ser()ä(tni^ fud)en; hai, voeil et> jeneö um*

fafi"en mu^, fein 3(nbereö afö baö t>ou ber 93citte jum Um*

freiö fet)tt fann. 2)iefe neue Srbnung ber Gräfte wirb alfo

in jenem t)öd)fl:en (Zentrum einen iieueu 5lnögaugöpuuft gewin?

uen, »ou bem fie alö bai eine ©lieb bcö ©egenfal^eö il)re

SOBirfung gegen bie 3]iel[)eit beö anbern im Umfreife bcö 2Ser?

mögenö verbreitet; wäfjrenb biefelbe 'I^ie-^heit jug(eid) and) in

ihm einen Se5ie()ungöpunft fud)t, in bem fie fid) in fid) felbft

»erfammelt, woburd) beibe eben jugleid) ju einer gri.>^eren ^iefc

unb einer weiteren Umfaffuug gelangen. (5ö werben aber biefc

Gräfte unb SSernwgen, eben fo in atteu D?iditungen frei, wie

hie d)emifd)en in aUen gehalten, eben barum ilrahlenb — au^f

ftrabtenb unb jufammen|ltra()lenb — feDu, unb in il)rer ^'ed)?

felwirfnng ben 3SerW)r ber 5E)iitte mit bem Umfreiö bnrd) biefe



— 135 —
6traf)htng in aKeit Labien toivUn, Unb glci(f)nnc bic erjle

l'öfiutg bic 23c|lc, in ber D?id)tilitg »cn Dbcii ju Unten, in

bic treiben (Elemente, baö duftige nnb bnö gcfte gelöst; fo

werben je^t mi beiben glei(t)mäßig jwei anbere in i()nen 6cs'

[ci)IojTcnc, nnb nnr t)erfd)iebcn gcbnnbenc Elemente l)erüortretcn.

3(nf bcr einen Bcitc nämlid) gegen bic ^ittc ein an6flra()len=:^

beö, ha^ ?id)tfeuer, in bem bie Äraft jnr (Jrfct)einnng

fömmt; anf ber anbern gegen tm Umfrei^ jn, ba^, waö in

ben Ungefrf)iebcnen ber 2;räger biefeö (§entral|liraf)lenb"en geiwe*

fen; ein fiir tici jnr 3nfammen|Iraf)Inng ^?ü()rfameö, bem ?irf)*

ten gegenüber 2>nnfelcö nnb (5r(enc{)tbare6 ; ein ban 2iBannen

entgegen (JrtDärinbareö, Um ^enrigcn gegenüber 3iinbnd)eö,

ta^ man infofern ba^ Urerb^afte nennen fann: auf tii

53ebingnng jebocf) {)in, e6 mit nirf)tö loon bem, waö man öon

Sittem im 3rbifrf)cn jei^t 3ngänglirf)en @rbe nennt, jn üer#

iDed)feIn. 3n biefem Urerbf)aften tt»irb bann bai ber Äraft

cntgegenwirfenbe SSermogen jnr Dffenbarnng fommen.

©0 ijl alfo auö ben genannten üier (Elementen, nnb ben in

itjntn tbätigen Gräften nnb SScrmögen, in ber angegebenen ^oIqc

jene 3Sefle ber ^rbe erbant. (?in ?ln6ftral)tung6pnnft nnb ein

SSrennpnnft ber 3nfammenf^ra{)Inng f^ahcn miteinanber ftct) in

einem 50?ittferen üerbnnben, nnb waö g^orm in i()r ift, üor*

bilblid) nnb abbilblicf) in if)ren ®rnnbti)pen anögebitbet;

unb 35orbitb unb ^Ibbilb finb in bicfer SSejie^nng, if)r am

meiften ^eripi)erifrf)cö nnb if)r (^entralflcö bi(benb, in berfelbcn

^erüorgegangen. Darauf i)aben med)anifdt)e Gräfte einem

Oben, gleiche ^Bermogen einem Unten juget()ei(t, in gleid)e 2öcife

fid) »erbnnben; nm voa^ -Bewegung in il)nen ift, in ^iv^

fnng nnb ©egenwirfung f)erüorjnrufen, unb in ha^ 33er?

{)ältni0 ber Unterorbnung f(c gegencinanber jn jlteUen. @nblid)

l)aben biefen d)emifd)e Äräfte nnb d)emifd)e SSermögen fid) bei*

gefeilt; nnb inbem biefe in if)rer 3nfammenn)irfnng ba^ ®tofs=

fiifd)e in feinen ©egenfäljen in fid) burd) eine 5(rt üon 3ntuö*

fnöception jnfammengefdjfojTen, ijaben ffebie jlcf)enben, p(aftifd)en

formen jum @rbganjcn aneinanbergcreif)t. Äraft nnb SSermö*

gen erfter ©attnng finb aber ebjcctiy in ber gorm ber beibcn,

öon ber Gegenwart am weiteften abjlefjcnben, Elemente, be$
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Urfcucrd unb bcr Urcrbe, in bic üßirfung crftcr SDrbnitng

eingetreten; nnb inbem fie in if)rcr bett)eglid)cn aber am iue*

nigilen gebie.qcncn Ui^irffainfcit, bic fltcßcnben, ben3cglid)en

@d)emen aller fpcitcren jperüorbringungeu geroirft, f)abm ^c

bicfe alö ©ubftrnctionen bcm ganzen ^iBcrfe unterbaut. Sluö

Urfcucr unb Urerbe gewirft, finb biefe @runbti)pen atfo im

3nnerflen aller irbtfiiien ^erüorbringungen tjcrborgen; unb eine

9^adl)n)irfung jcneö ©cf}ematiömuö, ber fie l)erüorgerufen, be*

gibt ftd) ncd) jcüt über unferen .f;*äuptern in bcn leud)tenbcn

5[)tctecreu. ®leid)n)ic ber 53ilbungötrieb baö Uöerbenbc mic

mit g^lammen bi:rd)fd]D|fen ; fo fpiegelt ftd) in jeber geuerflanimc

ein SIbglanj biefer feiner äßirffamfeit. 5116 barauf bie Gräfte

unb SScrmögcn ber anberen Familie ern?ad)t, haben (le jene

beibcn ©runbclemente jueriT; üerbinbcnb, bie SSerbunbenen barauf

wieber in einem engeren ©egenfals gefd)ieben; unb barauf finb

jwei anbere, ber Gegenwart üerwanbtere (Elemente l)erüorge*

gangen: im 23ortüiegen beö einn)ol)nenbcn ^cuerö nämlid) baö

Urluftige, im Übergen)id)t be6 umwof)nenben Srbbaften aber

tai Urflüffige. Die in if)nen wirffanien, ani einer gleidjen

geeinigten @d)iebni^ ber Unwirffamfeiten l)erüorgegangenert

med)anifd)en Äräfte unb 33ermögen l)ahcn barauf jene Xt)*

pm in S3ett)egungcn umgefeljt; bie auö fliei^enben (Stri>mungen

unb flabilen Spaltungen üerbunben, bem nod) fpäter y;^erücr*

gel)enben fid) unterlegen, wie fie -^rühereö nur in anbercr ^öeife

wiebergeben; unb alfo riicfwvirtö bebingt, nad) üorwärtö ma
bcr bcbingen. (iin 93ilb biefer 2Öirfungöwcife jcigt fid) nod^

je^t in bcn ^^afCatwinben nnii ben foniligen ^'uftftrcmungen unb

allen wäfferigen ?Oieteoren über unfern ,<>auptern, rvie in ten

entfprcd)enben ©trinnungen in ben liefen bcr 9}tecre; unb alle

bilbfamcn Gräfte {)ahcn urfpriinglid) in fold)ert ^luriencn fid)

ücrfettet, auö benen fpätcr bann alle fcflc ©cftaltung beraub*

getreten. 3nbem cnblid) Ä>aft unb ^^ermi>gcn biefer (Stufe in

einem neuen 58anbc fid) geeinigt, i|l barauf bic britte Crbnung

üon $ll)ätigfeitcn l)crücrgcgangen; wcUten cntfprcd)enb, nad)<

bem mit bcn fid) in Sd)icbnip einigcnben 5[)?ctii^cn, cbj'ectiü

aud) baö ©toftifd)e in geuerluft unb CirbwaiJcr fid) cinigenb

geli3öt, an^ biefer wicbcrgcfd)iebcnen 2>erbinbung, ber neue
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©cgcnfa^ beö ©ättigenben unb fceö .S3afifrf)en jTrf) ^crüor^

gcjlcttt. 2)iefer ©cgenfaß burcf) bie in ii)m f)crauötretcnbett

d)cmffd)cn X\)ätiQUitm »ermittelt, i)at bann in einer neuen

Ütegion beö ii^ilbenö, bic Bewegungen bcr anbern gefliUt, ge=5

üeftet; unb inbetn fte in ber ruf)enben ^orm ftrf) auögelaffen,

fte sunt ^tcijen gebradf)t, unb in greiflicf)en 3Utöfü{)rungen ber

frü^ellen Sypen anö S;ageölict)t gefüfjrt. X)ie beiben Urelemente,

in ben hcibm ber ^weiten Orbnung einfad) ober üielmef)r swei:;

fad) üerbunben, i)aben nod)maI biefe SSerbinbung in breifad)cr

(Einigung wieberl^olenb , bie Elemente britter Drbnung I)erüor*

gebrad)t, wie |Te un6 in ber jeöigen ©egenwart begegnen; voo

feineö me^r in urfpriinglid)er Ungemifd)tbeit bejl:e^t, fcnbern

Sitte in 5llten n)ieberfef)ren. 5n junef)menber SSermannigfalti*

gung, fo ber 2!t)ätigfeiten wie ber (Stoffe, ifl alfo auö ber ^rocif

jat)t erfler Srbuung bie SSierjat)! ber ^weiten ausgegangen;

unb biefe ift bann in ber britten in i)ic ganje bunte ?Diannig*

fattigfeit ber @runbbeiltaubtf)eite au6gefd)tagen, tic in ^etaiien,

@rben, Stlfalien, ®afen unb ^(iiffigfeiten , unb ben IDrbnungen

bcö geucrö ju $tage tritt, unb nad) beftimmten ©efe^en, ^n<f

tcrttatten unb ^Proportionen sufammengefitgt, Qhen tic SSefte

ber @rbe sufammenfe^t.

@o iit eö um bic pf)t)fTfd)en ^erüorbringungen unferer

drbe, if)re (Stoffe, formen unb Gräfte bejleltt; unb wir \)aben

burd) bic 2(na(i)fe, bic wir mit i^rem ©efammtbeftanbe porgc:^

nommen, un6 jc^t eine für unferen 3wecf {)inreid)enb !Iarc

5tnfd)auung if)rer inneren ©tieberung unb ber Sncinanberwirfung

beö (Stofftfd)en wie beö 25i)namifd)en, unb beS burd) beibe

bebingten formalen gewonnen^ Sei biefem ^^unfte ange*

fommen, finben wir un6 aber, wenn wir nun weiter üorwärtö

ju fd)reiten beginnen, g(eid) in ein anbereö ©cbict {)inüberge?

wiefen, bai in llnfid)tbarfeit biedern (Sid)tbaren gegenüberjlet)enb,

bic 50^i)gHd)feit jebeS weiteren gortfd)ritte6 bebingt. Über ber

befaßten SSefte in ber befagten äßeife cxhaut, er{)ebt fid) nämlid)

eine neue (Sd)öpfung, bie Drganifd^e; in bic vac^i bic (Stoffe

unb bie Äräfte, bic in if)re fie tragenbe Unterlage cingegan^^

gen unb in i()r gewirft, gleid)fattö eingeben unb wirfen; unb

wenn bem SSereic^c bei ?ebenö entnommen, ffd)tlid) unb gefon*
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b(vt, vrcnigjltenö tf)ei(ttjcifc, ficf) bnrfletten laffcit. 316er md)t

b(oö t)ie 8tcffc finb, einem aiittereii 3]erbinbunciößefel5e pflirf)*

tig, in einer gnnj neuen, unten uirgenb ücrfonunenben l)i?l)eren

2öeifc gcmifd)t; nict)t 6(cö bic ^prnien finb auö ()ö^cren aia

inenten ju nnberen unb böbcrcn ^j)pcn üerbunben, unb bic

53ett)egungen einer anbern SDrbnung bcr 2!)inge angef)i>rig: fon«

'bern aud) bic «ilrafte unb Vermögen crfd)einen m&f einem ganj

anberen l)ö^eren ^"»rinjipe geeinigt, in einer anberen Stufen*

fofgc ücranfcl)reitenb, unb nad) einer ganj ab\üeid)enben SL^eifc

if)re 2ßirfungen bert)crbringeub. So ijlt aber mit bcr «Stufen*

folge, in ber ftc ficf) unten abgegliebert, bi( ©ummc bed tf)nen

@rreid)baren abgefrf)Icffen; bie (Einigungen unb ©ct)eibungcu,

bie jtvifrf)ett if)nen eintreten fintnen, finb burd)gemaci)t, unb

alle mi>glirf)en 5[)?übittcatiDnen urfpriinglici)er ^Birfungöireifc

jtnben fid) erfcf)öpft; fomit alfo ifl ber Äreiö i^rer 2;f)ätigfeit

üottfommen umfd)riebeu, unb abgegrän^t; unb fie finb unöer*

tnögenb auö fid) tjeröcr einen neuen fid) in i3ffncn. Cfö bebarf

alfo eineö neuen Shitriebeö, foU eine anbere ^olge tion (inU

»id'lungen beginnen ; unb biefer eintrieb mu0 mi ^ö[)erer fe^n,

«?enit bie ^olge in eine i)öberc Drbnung binauffiil)rt. (56 mug

alfo eine neue Drbnung ücn Äräften ficf) ert)eben, bie, felbffc

{)ef)erer Sfrt, aud) in einem ^Df)eren (55efe$c hie in @d)iebnip

gebunbcne (Einigung ber unteren 2;()ätigfciten n^irfen; unb in

biefer üerfd)iebeuen äöirfungöiveife and) bic an bie 9)?ifd)ung

be^ ©tofftfd)cn gebunbenen (Eigenfd)aften unb ^'(ormirungen bef*

fetben in anberer 5ißeife bebingen. X)iefe Ärafte werben, ge#

genüber bcn bfoö ^bi)fifd)en, »eil ^ö^er afö fie, geiiliger 2lrt

fei)n muffen; aber bicfe (S^eiftigfeit, wenn and) ein Sinafogon

ber ^rci^cit in 2lnfprud) net)menb, wirb ti^d) eine relati» ge*

bnnbeue fei)n, entfpred)enb ber freien ©ebunbenbeit aKer jener

organifdien 9iaturen abwärts t)om 5!)ienfd)en. Sffieit bejin ferner

ein eigene^, abgcfd)(cffene6 Sßeltgebiet für fid) crfiiltcnb, wer*

hen biefe .Gräfte aud) ihnen entfpred)enbe Vermögen beigefeUt

l^aben muffen, in bie fie cinwirfen, unb öon benen fie SKiirf*

wirfung erfa()ren; unb in biefer 2l^eii)feIwirFnng wirb fid) benn

aud) ein bem (Stoffifd)en 3inaIogeö bcgranjen unb geftalten, in

bem fie fid) s»9lc'c^ \?erbergcn unb offenbaren, >cbod) nur iicm
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(Birne, ber für fte erregbar ijlt. '3:)\c t)öf>crc ©eijltigfctt, bic

«)te tiefe bcr @rbe, fo bem ^immel ange()ört, tuirb ficf) alfo

in biefe irb{fcl)e fortfel^cn; ober fie mirb üiclme()r an H)x ah^

t)rerf)enb fidf) il)X entgegeiife^en. Unb wie jene auf i{)rer Sy6\)c

bem ^f)i)(Kfci)en ^immel gegenüber fJef)t; fo vvirb biefe, in i^rcr

cigent^ümlidjen D?egion t)efct)Ioffen , hei iiem burdigängigen

^araffeliöm im SDBeltatt, ber pf)j)[ifd)en @rbe fid) entgegenorb?

nen, unb ha^ i()r eigent()ümlici)e unb auf i^r ()eimifd)e ^ft)^

rf)ifcf)e bejeicfinen.

©tcf)t aber ein foIdf)e6 erbf)aft @eelifdf)e6 hem erb[)aft ^^^i)?

ftfcl[)en entgegen, bann ivirb e6 i{)m and) in allen feinen D?e^

gionen entgegentreten; eö n)irb alfo innerlid) in ber gleict)en

Stufenfolge unb ©lieberung tuie biefeä georbnet fepn; unb

ben t)erfcl)iebenen ©attungen üon pl)t)fifd)en Gräften unb tf)nen

entfprecl)enben 23ermögenf)eiten, werben eben fo ttiele irbifcf)

pft)d)ifct)en Gräfte unb mit if)nen burd) tai S3anb verfettete

SSermögen, cntfprect)en muffen, ©o werben alfo jene erjlten

irbifct)en ©runbfräfte, bie it)re 2öirffamfeit in ränmlid^er Sluö*

ftra{)lung äufern, fiel) anbere gegenüber finben, bie mit gleid)en

9?abiationen tie intenjTü tnnertid)e ©pl)äre il)reö äöirfung6frei:=

feö erfüllen, ^ie bort ein entfprecl}enbe6 SSermiJgen von

jenen erfiten angeregt, hie (Erregung burct) ein B^tf^w^'^fi'P^ral);^

Jen erwiebert; fo wirb l)ier ein analoge^ Vermögen and) gegen

biefe 9?abiationen rüdfwirfen, unb hie öorbilbtid)en S;t)pen in

benfelben aufnel)menb, fie in ftd) nad) ?trt cincö ©tofjxfd)en

ausprägen, unb fie alfo in einem ex^en ©ebiete unb in feiner

SOBeife jur Offenbarung bringen. 3enem lid)tfcurigen (Elemente

auf ber 3taturfeite unb ber il)m eingegebenen Äraft, wirb alfo

auf ber anbern ein lid)tfcuriger ^lementargeijlt entfpred)cn; ehen

wie bem tlrerbl)aften unb hem {l)m einwohnenben SSermögen

l)ier eine analoge, erbbafte @ei|ltigfeit gegenübcrfü:et)t. 9iid)t

minbcr wirb ber Orbnung ber med}anifd)en ^rbfräfte, wirlfam

in hen iijnen jugetbcilten 3Sermi>gen!)eiten, auf ber pfi)d)ifd)cn

Seite eine entfpred)enbe Orbnung automatifd)er Äräftc fid)

überorbnen; hie in bem i^nen gleid)artigen 2]ermögen tbcitig,

wie jene hie 53ewegnng ju (iinem, fo hie 5um SSicleu' wirfen.

Unb eö wirb gefd)eben, ba^ ganj in ber gleid)en Sßeife, wie
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Jette itt btc äußere (5pf)äre in bcr gorttt beö ?uftigeit uttb bcd

Jffüffigcn firf) offenbaren; fo bicfe in t>\c innere a(ö efcmenta*

rifc^e i'uftßciiler unb Uüa)Tcrßci|1er ftcf) manifefliren. Ul^ic bann

enblid) in einer britteu Drbnnncj t>en Sitäftcn unb SSermögen

auf ber einen ©eite jene üier öleincnte, in breifacf) i^ufammen*

gefeilter 'Cerbinbnng, in bie ücrfd)icbcnen erfnientarifcf)en (5rb*

gebilbe jufannnengcl)en, bie bann mannigfaltig lieber unter*

einanber »erbunben, bie gefainmte ©rbüefle sufatnmenfe^en; fo

iuerben and) auf ber ©egenfeite, unter ber 2l>irfung unb @e*

genwirfung analoger Gräfte unb 2>ermögen, bie üier Üiatnr*

gcifter beö 3lnbeginnö unb ber ü)?itte, in bie ganje 5Kaunig*

faltigfeit ber 25oKenbuug burd) i>i( grabweifc wecfjfefnbe SSer««

binbung ber in ihnen ivirffamen 5!)iotioe auöge[)en; unb an^

if)nen wirb ftdf) bann bicfe 2(rt beö unteren, gcbunbenen @ei*

flerreid)eö ju einer Slrt üon elementargeiiligcr, an fid) tielfacf)

geglieberter, unb in einem beftimmten ©efe^e »erbunbencr,

SSefte erbauen.

-©0 ^abert wiv alfo eine jweifad^e 35ejlte gewonnen, bereu

eine auf bie aubere beutet; unb in benen bciben bie fd)afenbc

^[)ätigfeit, tai SOBerf, iia^ fic burd)ö ganje Sßeltatt fortgc*

fiif)rt, — immer eine fic{)tbare 2öelt jum ©piegcl unb jur Unn

f)iiKe einer unfidf)tbareu ju mad)en,— and) bi^ jur @rbc fortge*

fe^t, unb bort, waö fie unter bem ©d)Ieicr bcr 2>erborgen()eit

jur freieren S3eflimmung getuirft, fo üicl bie (5rbe bie %vcif)cit

t»er|ie{)t, im ^id)tc beö !tage^ in einem anbercn, jur gebuu*

benert 53c(l:immbarfeit georbnet, irieberbolt. (5ö ifl aber bieö

9?eid) ber (Jtementargeifter, wie ganj auf bie (5rbc angewiefen,

fo and) gan5 unb gar ihrem ©efammt^wecf bienjltbar. Snfijfern

eö bahcr bem anbercn ^eicf)e gegenüber, auf feinem eigenen,

felbj^jlänbigen ®runbe ru{}t, wirb eö jwar inucriid) aud) in

gefonberter 2ßeife ftct) entwicfeln ; aber eö wirb mit if)m baffelbe

gcmeinfame (Jnbyel tf)eifen: näm(id) bie .»öerüorbringung einer

britten, juglcid) unfid)tbareu unb fidubarcn, freigebuubeneu

unb gebunben freien organifcf)cu Oiatur, in bie ffc S5eibe

alfo in (Einigung jufammcngebcn. di ift aber biefcibe ?!)iad)t,

wetd)e fie inö 2^afci)n bcrüorgcrufen, bie fic and), auf CJrbcn

i()r 3Berf öoltenbenb, ju biefem 3ielc ^jinge^f'ift; unb bie gefon=:
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tevtm Momente gegeneinant)erfii()renb, fic ju einer txittm auö

ihnen gefügten Sßilbnng »erbunben ^at. 3n biefcr $Berbinbung

wirb baö, waö üon ben Slenientargeiflern in fie eingegangen,

weil eine intcnfiüe 6p()äre erfüUenb, hcm, \va^ von ^latur^

fräften, tic eine orten fiüe burci)wirfen, ()injugetreten, wie Qin

3nnerlici)eö einem 9ingerlirf)en eingegeben fei)n. ®o i^t ba^er ju

ben brei früheren ä>erl)ä(tnijTen je^t ein viertel, ha^ »on 3n*

nen ju Sinken {)injngefommen; baö burd) 3ene f^intnvd)'

gef)enb, unb fie 2(Ue burd)fd[)Iagenb, and) in Sitten wieberfel)rt,

a^ wirb aber biefe neue 5SiIbung in if)rer oUmätigen @nt*

wicffung in einem ©tufengangc tjorfcbreiten , ber abweic{)enb,

ja ber uingefef^rte öon jenem ift, ben bie bilbcnben Momente

in i^rer Jperüorbringung fruf)er bnrd)(aufen {)aben. .^ier ^aben

nämlid) hie «mfaffenbften Gräfte unb bie voeiteilen SSermögen

ben 5(nfang gemarf)t; barauf finb befci)ränftere, aber in if)vev

Jpaltung nad)brücf(ict)ere eingetreten; enblid) l)aben julei^t aud^

fo(d)e firf) f)insugefnnben, bie im engften Umgreife bie concenj;

trirtefte ©ewalt ausüben, unb in ifjr bie concretej^en, greiflid)?

ften ©ebilbe I)erüorrufen. Se^t aber jTnb eben biefe ©ebilbe

fo geiftig wie p^t)fifrf) gegeben, unb fie fcKen aU Unterlage

bienen, über ber fiel) jene i)'6i)even 3?aturen erbauen; unb ^nm

S5pben, bem fie attmälig entwact)fen. d^ wirb ba^er bei ber

^eröcrbringung biefcr l)öf)eren Dteidf)e ber umgefebrte ^roce^

bnrd)Iaufen: unb me bort weitere Äräfte unb 2>ermögen ju

engeren fid) geeinigt
; fo werben ()ier engere burd) fortfd)reitenbe

(5d)icbni^ fid) ju fo(d)en fteigern, bie, Xüa^ fie an 3Birf*

famfeit in ber 9iä^e unb ber ©egenwart, wegen if)reö fort*

bauernben 53eifid)felberfev)nö, burd) biefe (Steigerung verlieren,

an 5ßirfung in bie gerne burd) eine 3(rt üon @id)felbftent*

frembetwerben gewinnen. 2)er 2(u6gang wirb alfo l)ier hei

ben 3Öa^lüerwanbtfd)aften beginnen, bann ju ben med)anifd)cn

50^otitien übergeben, unb ^ulei^t hei ben @trai)Iungen cnben;

jeb e ©tufe wirb aber burd) ein eigeneö, f)i)^ereö iJcaturreid^ be*

Seid)net fet)n.

25aö erfte biefer beiben 5)teid)e wirb fof)in auö ber @ini?

gung ber beiben aSejlen, unter ber (Jinwirfung ber l)ö()ercn,

weltenfd)afenben S:f)ätigfeit ^eröorgefjen, unb bai babuxd)
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SSegrünbetc vuirb bai ^flanjenrcid) fcioit. 3« bie 5!)2ittc

jwifc{)cn bic bcibcii 5>c(ltcit, bic jTd)t6arc itnb bic unf(d]tfcarc

trctcnb, wirb cö bie (i-lcmciuargei|lcr bvittcr Drbnung in bcii

üegctatiöen l^ctenötricbcn in fid) *aufnef)mcn unb bcfd)Hegcu;

bic \3ou il)rcit pl)i)f(fct)cu ilräftcn burd)l)crrfd)tcn 9iatur|loffc aber

bicfc« im ^pfl^i"jf»lci^c jur or9aitifd}cn Uinf)ül(c nnbilbcn; unb

alfo ju einer neuen, britten, in ^\d} burd)ßcg(ieberten 2}efle

frn)ad)fen. Siefe neue $ße|T:e, alö eine mittlere, ragt in bie

beibcn anberen ()inein; |Te fd)(ägt il)re ^iBur,^eln in tie eine,

tt)irb üon ben (Jinflrömnngcn ber anbern burd)jcgen; unb bient

nun jur Unterlage für aüc tic ()ö^eren 3iaturreid)e organifd)en

©ebiete^. 3nbcm aber in il)nen, innere fd)on im eigenen

S3anbe mit if)rem Vermögen geeinigte Äraft, mit äußerer in

gteid}er 3Beife tcm 3f)rigen üerbunbcner, burd) ein ncueö 5öanb

ücreinigetwirb; entfielen bpnamifd) neue ^crüorbringungen,

einer l)öl)eren Drbnung ange^örig, unb in neuen ©ebilben fid)

ojfenbarenb, tic alö Gattungen unb Slrten im SiUgemeinen, im

^efonbern aber aU Organe bejTelben ^fl^mjeninbioibunmö er*

frf)einen. 2)er ©egenfafe beö ©ättigenben unb b«ö 93afi*

fd)en wirb (td) in biefcr üßeifc für ben febenöbeftanb beö 3«*

biüibuume in ben jweier üerfd)iebenen !^eben6üerrid)tungen, bem

3tt-l)men unb ©t offan eignen, an ^iatt unb SÖurjel

»ertl)eilt, umwanbeln; für hm gortbeftanb ber ©attung in t>iz'

fen 3nbiöibuen aber in ber 55lütl)e gefammclt, in ben Oegen*

fai^ beö ®efd)red)teö übcrgc{)cn, ber fid) an bic il)n aufne^*

menben (Serualorganc üert()eilt.

3»n ^ortfd)ritte ber ^ntwicflnng entfteigt nun ber 9)?ittc

biefeö '^nm 2lbfd}lug gefommenen 9tcid)eö eine neue ©cjlaltung;

bie fid) eine ©tufe nad) 2lufn)ärt6 über baijelbe erbnct. 3ene

unteren Duiturgeifter unb Gräfte, inbcm fte t>ie crfte ^Serbin*

bung eingegangen, finb infofern fic auf biciciU üerbraud)t

werben, ani ber @efammtl)eit verfügbarer üb'^'itigffi^c« auöge*

fd)ieben, unb treiben fortan in ben pfltii^cnhaften ^>crüorbrin*

gungen, in tic fic fid) jufammengetl)an. Daburd) aber fiub

bie gei|ligcn unb phv)fifd)c;t ^latnrgcwaltcn ^weiter SDrbnung,

bic f)inter il)rer Uml)üUe fid) perbergcnb, in il)nen bcfd)loffen

gelegen, eutwidelt unb befreit, mit> nun für bic gortfc^ung
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beö ^rocejTfcö »crfügfear cjeworbcn. 5nbem jc^t tic in i(;m

it>irffaine f)ö()cre Wladjt bicfe ©ewalten, fo ber geifligcn wie

ber p()5>fffcf)eii ©cite, gcgcneinanbergefüljrt; unb fie burd)cinaii?

ber temperirenb, in einem, auö ben il)iien einn)o{)nenben 53ärt*

berit jufammengefiigteit, 58anbe üerbunben, t)aben |Td) jwci neue

organifrfic ?et)enömäcf)te {herausgeworfen, unb in jwei neuen

Dteid)en ftd) offenbart; beren cim^ in hm ä5i5geln ber ?uft

aufgeflogen, wäf)renb ba^ anbere in ben S[Öaffertl)ieren ju^^

rürfgeblieben. IDiefe hdhcn Srbnungen, in bcnen hai tcm

S^ieferen einwof^nenbe 5iäc{)(ltf)öf)ere gefonbert für ftrf) organi*

fd)en 5Iu6brucf gefunben, l)aben ftrf) iebod) üon biefem S^ieferen

jtid)t loSgeriffen; fte IjaUn öielmel)r, foüiel fte batton ju if)rem

S3ebarfe »onnötf)en f)atten, in ber gorm beö ^^flanjenf)aften mit

^inübergenommen; unb inbem tici i^nen jur Äeimfd)eibe ge*

bient, auö ber fie ftd) entwickelt, {)aben f[e baffelbe in baö

©ewebc ausgebreitet, bem fte in ibren Snbiöibuen ftd) einge*

wobnt, unb baS fie nad) allen (Seiten uml)ültt. 2)aö @ebun*

bene, Stabile, ÜJJaffenbafte ber ^^flanje ^at fid) jcl^t gelöst, unb

eS ijl bafiir eine jebod) burd) bic entfpred)enben Elemente bebingte

53ew egungSfäf)igfeit eingetreten, bic in il)ren ©cgenfai^ tcn

ber pflanjen^aften 3Serrid)tungen unb beS ®efd)ted)teS aufne^*

menb, unb ii^n in einer freieren, umfaffenberen ^Ißeife an^f

brücfenb, burd) gegenfeitige SSerfniipfung tbn ^n^kid) p^cr

unb felbf^pnbiger auswirft. ®o ift ber SSogel ganj wef)en?

ber Sltbem, atf)menbe S3rufl, in ber ?uft fid) erfrifd)enbe

?ungc, in feiner ©d)neltfraft ein ©egler ber ?üfte gewor*

ben, bic i^n tragen «nb feine Bewegungen bebingen; wä^renb

biefen Sxuftl)änblern gegenüber bie S^bi^re beS 2öafferS

S3aud)^änbler, ganj lieber, unb auf bem weitauSgejogenen

Unterleibe ru^enb, üon i^rem Elemente getragen nur mit trä?

ger ©egenwirfung feine ©inwirfung befümpfenb, ju it)rem 3^^^

gelangen» fliegen unb (B(i)Voimmzn, auf tic früheren

(SJegenfätje tton Slt^mcn unb Slffimiliren ftd) besiel)enb,

bilben alfo ben neu entwickelten böseren ©egenfa^.

^Jiod) eine britte ©tufe bleibt je^t p burd)fd)reiten übrig;

benn eine britte Srbnung tton Gräften unb 35ermögen rubt »er*

borgen in SO^itte ber beiben früf)eren Orbnungen; unb ba biefe i§re
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Seit (}cf)abt, m\) ju bcit ^crüorbrinj^uiigcn bcrfclben ücrnjcnbct

werben, ifl nun bcii 5lnbcrii bic Oljrigc gcfomnicn, wo
auä) Oc ju einem nenen Ui^erfe bie geeignete Fügung erlangen.

2)arum wieberl)oIt firf) in SSlitte beö ^>flan5enrcid)ed nnb bcö

nnteren 5;![)ierreicf)cö nccl) einmal ber ^"»roce^, bcr bic @efammt#

t)eit berfelben begriinbct Ijat, nm baö -J>oIIfcmmnere ;^uer(T, wnb

bann baö 2^oUfommen)lte l)eroerjnrnfcn, waö auf biefer ©tufe

erreid)bar ift. S3eibe ^erüorbringungen miijTen nun bie Unter*

läge ()ergeben, über ber, unb \>ic Uml)iiUe, in ber ficf) ber

brittc ^^roce0 vollbringt; ber bic ©lementargeifier bcö ^\d)U

feuert «nb beö Urcrbigen mit ben gleicl)namigten (Elementen

unb ben i^ncn eingegebenen ÄrÄften 5ufammenfii()rt; unb burd)

ein neneö anö i()rcn S5änbern gcfügteö 53anb fie funftreid) alfo

eint: t)a^ ein gropteö beö @inen mit einem fleinflen beö 2ln*

bern öerbunben, einem mit einem Äleinflen »on jenem »er*

bunbencn ©rösten gegeniiberjlte^t; unb nun in eigenen £)rga*

niömen auögewirft, jener il}nen jugetf)eilten Unterlage fid) ein?

gibt, unb jTc in fiel) bcfcl)liegt. ®o werben alfo jwei neue

D'ieirf)c inö 2)afet)n t)ineingebilbct: ein untere^, ha^ bcr unteren

?anbtf)iere, in benen bai feuerburd)brungene Urerbige inö

^ehcn eingetreten; unb ein obereö, iia^ ber ü)2enfd)en, in

benen ha^ erbuml)üllte Sid)tfeuer jum •Durcl)brucl)e gelangt. 3u

hm ?anbl^ieren ift ta^ ®efct)led)t jur »ollfommenen 2luöbilbung

gelangt; eben wie and) ber üitale ©elbfibcilanb auf tie g^unc*

tionen ber Diefpiration unb 9tutrition baftrt, ju feiner vollen

(Jntwicflung gefommen. Die willfiil)rlid)e ^Sewegungöfraft l^at

jc^t ein funftreid) um bie SOBirbelfaule l)er geglieberted £)rgan

gewonnen, in tcm fie fid) 5ufammenncl)menb md) il)rerfeitö

wad) allen Otid)tungen jur Sßollenbung gelangt. I^a fie nun

jtid)t ferner mel)r wie ^ifd) unb SSogel beö äußeren dlementei

alö einer unentbel)rlid)cn S3cbingung jur Übung il)vcv 2>errid):^

tungen, fonbern nur alö eineö (labilen üßiberflanbcö bebarf;

fo fammelt fie bie weit jerjlreutcn ©cgenfät^e bc6 g- liegend

unb bcö @d)wimmenö, in einen äu^^erlid) engeren, aber in?

tenfiö reid)eren, ber fid) an bie beiben Jpauptglicbcrungen i^reö

(5t)f[emeö, 3lrme unb ^iil^e üertl)eilt. 3nbem namlid) bei t>en

unteren Sanbtl)iercn felbjl tie 2lrmc nur alö ^ii^e gelten, ift
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c^ hai ©d) reiten unb ®e{)en in atten feinen g^ormen, ba^

'oon biefer (Seite i()r 2ßefen 6ejeirf)net. 5nbem ahcv umgefe^rt

heim f)ö()eren 9}?cnfrf)en, felbft bie ^üße gewiffcrmaffen nur ai^

untere 3(rmc gelten; ift baö Jpanbtf)ieren jugteidf) mit bc«i

aufgeric()tetert @ange, cl)arafterijltifct) für bie S3en?egnngöfraft

beö 2^l)iere6 ber 2;()iere, be^S Xt)iercö ber (Jrbc öcrjugöweife,

in bie ^Uttc aller anbern gefitettt 3"9tcirf) f)flt in ^itte tiefet

©egenfal^cö ber 53en)egnngöt>errtd)tungert ein anberer geifligcr

fid) f)erüorgetl}an, ber in (Ira^tenben Gräften webenb, gleid)*.

falf^ unter kibe 2!f)ierc(ajfen alfo ftd) üert()etft, bng ber unteren

vorjüglid) jene perip{)erifd) geijlige StnjfatJnngön^eife, bit an

gefd)ärftc ©inne gefnüpft, in i()nen bie finni id)e äöa^rnef)*

mung in StfjTmilation oottbringt, ftd) sut{)ei(t; tt)ä()renb ber

{)ö^eren bie ^egeiftigung beö Stngeeigneten anö einer ^itu

()erüor burd) bie Überlegung jufömmt. ®tral)lungöpunft,

^alt unb OneUbrunn aller 5lrt üon organifdjen Gräften, [)at

ber irbifd)e 50?enfd) ba()er im 9Kittelpnnfte aller irbifd)en Äräfte

ber 2lrt feinen ^la^ gefunben; in ibm i(l baf)er ber ©ipfel unb

bie ©pi^e aller ©rbbilbnngen erreid)t, unb i^re golgenreif)e,

bie mit bem ^'>flan5enreid)e, aB bem erflen ® liebe angeloben,

mu^ mit i^m, alö bem kitten, ahbxe(i)en*

2.

2)er (Einbau beö 50?enfd)en in feinem pl)i)fifd)en unb

pft)d)ifd)en 2öefen.

©er 5[)?enfd) i(l: alö bie SU'itf)e irbifd)er ®d)öpfung auf

ii)vev ^öf)e unb in if)rer ^D^itte erblübt; er «jirb getragen tton

jenen unteren 9?eid)en, bie i()n l)erüorgetrieben, unb wurzelt in

if)rer SSerborgenbeit. 5ßie aber nun überall baö Zentrum bie

in t)6l)erer (Steigerung reafumirte öorbilblid^e @int)eit alleö im

Umfreife 3frft»^P«lfit in ftd) befd)lie0t; fo njirb and) im 5D?cn*

fd)en bie ganje golge aller .^cröorbringungen liegen, unb bie

ganje 5Ö?annigfaltigfeit ber S)tid)tnngen in i()m fid) wieberbolcn,

unb i^m ftd) eingeben muffen, ©er 5i5Jenfd) befaßt alfo in

ftd) alle bie biö ju \{)m hinauf friiber bnrd)lanfenen 5!)iomente,

fte in i()rem l)öd)f^en ©attungöc^arafter ergreifenb, unb in

©övtcfi, cörlßl. 5Ri)(lif. III. 10
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f(d) jufamntcnfcl)Iicßcnb. ©o wirb nlfo ein ^>flanjcn!)afte6 in if)m

fci)n, baö or(jaiüfd)c ?!)?cbiuin, baö bic ()ö[)crcii Xl)icre in if)m

umgibt; bcm (ic cnhimci)fcn unb cnt|"tcigcn, unb baö aiö eine

SIrt öon ^Macenta mit ber miitterlid)crt CJrbe unb i^ren (Elementen

unb ©lementargeiftcrn fle junäd)^^ vcrbinbct. Unb eö tvirb

nicf)t glcicijgiltifl firf) envcifcn, ivc(d}cö 'Ptl^">f"gcfc!)(ccl)t im

befonbcren tDicnfci)cn üorl)errfci)t; cb ee, wie in bcn tropi[d)cn

©ccjcnbcn, bie ^'»alme in il)ren üerfdjiebenen ^eröorbringungen;

ob eö n^ic nnbcrnjärtö bie 5id)te ober ^id)c |ft, ober bie (5i)*

prejTc, bic feiner Segetation bcö ttorwiegcnbe ©eprage auf*

brücft. S0öeld)er Sirt fte immer fet)n mi^ge, fie mad)t if)n jum

(Jingebornen ber .^eimat^, bie er urfpriinglid) fid) gen)äf)U,

unb biö ju feinen l)öd)flen 3Scrrid)tungcn hinauf wirb biefc

feine climatifil)e @igenl)eit i()re C^inwirfung verbreiten. Jpinter

biefer Um{)üUe ift bann auö bcm S3lntflüffigen s«"^*^)^ ^f**

3SogeI aufgeflogen, unb {)at öorjüglid) in ber S3ruft ffio()nung

genommen; wäf)renb ber gifd) unten in feinem 9JJebium, »or-

jüglid) im weisen Sß(ute suriirfgeblieben, unb in ben unteren

(^ingeweiben unb bem It)mp()atifd)ert ®t)fteme fid) eingewohnt.

SOBaö anftrebenbe unb fdjwebenbe gtugfraft in tm mittleren

Otegionen ift, ftnbet in ben dincn fid) eingemiefen; waö öon

jltauenber, rid)tenber, ?iad)brucf gebenber, Icbenbig beweglid)er

unb riicfwirfenber 5Q?affe fid) üorftnbet, i(lt in iten SInbern

gelegt; unb inbem 53cibe jenem ^^flanjenbaften entn)ad)fen,

bejeid)nen fie im Si}?enfd)en alö ben @inwof)ncr unb ^errn ber

^ijljen be^ irbifd)en ^immelö wie ber 5D2eereötiefen, unb hii

jum p[)i)fionomifd)en 5(uöbru(fe feineö 2(ngef[d)te^ hinauf (aifen

fid) bie (Jinwirfungen biefcö ibm einwof)nenben 5Jiomenteö nid)t

»erfennen. SIber er iflt and) ber ?anbe^l)err auf bem (^onti?

ncnte, t)om SSergeögipfel hi^ in bie (i'ingeweibe bcö ^ieflanbä

t)inunter; unb bamit er bicfeö fep, mu^ er aud) unter ben

?anbtl)ieren bai (Central tl)i er fetju, unb i()re (Gattungen in

centraler 2i>eife in fid) einigen. Ci'in fold)eö, unb in il)m beö

Urerbigen ganje, in 9Jiannigfaltigfeit auögejogene perip{)erifd)e

3^ä^rfamfeit unb gormfamfcit, üerbunben mit einem üielfad)

wed)feinben 93iaa^e von wilbrcij^enber, ober in fielen ©raben

miib tempcrirter geuerfraft erfd)eint it)m baljer eingegeben, unb
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eö ^at ficf) üorsiiglid) baö gefantmte S8ett?egmtß6ft;|iem im 9?umpfc

ju feinem ®i^ crlefcu. 3f)m überbaut ftd) bann enblid) ber

5Dienfrf) im y3?cnfc{)en, baö üorjugön?cife i^m (Eigene, ta^

iiid)t bcn ?ön)en, fonbern ii^ii jum legitimen Äonig beö ge?

fammten @rbreic{)ö auö 25üttmacf)t unb Äraft Übertragt t)on

©eite ber irb{fd)en Dtatnr gemad)t. 2)ie6 fpejiftfd) Eigene ift

unmittelbar au^ bem Ouellbrunnen beö urfpriinglict)en 2id)tfeuer^,

fo nad) ber geifltigen wie ber pl)i)jlfd)en Seite auögequottcn

;

ia, eö befd)lie^t biefen ^runnqueK in feiner ^ätte, Siefer

anöquettenben Äraft tjat ftd) bann ein gleid) centrale^, erb*

{)afteö ä>ermögen beigefellt, unb in ber 3ufammentt)irfung beiber

ijl biefc Ärone irbifd)er 35iibnngöfraft anö ?id)t hervorgegangen.

SSorjüglid) im Raupte n)of}nf)aft, hvcitn eö ftd) üon ba au6

mit ben 9teryenft)ftemen burd) alte tieferen 9?egionen, unb atte

i^m untergebenen Drganifd)en ^äd)t hinunter; unb üon i^m

rü^rt eö {)er, bap ber 9)ienfd) anberö lebt unb »egetirt, aI6

alte ^flanjen unb S3äume, hie um il)n leben unb üegctiren;

ta^ er anberö ftd) bewegt unb ^anbelt, wie bit St{)iere, bie

»orjiiglid) energifd)er ^ewegungöfräfte ftd) erfreuen; «nb ba§

bic ^Bilberwelt, in ber bie t^ierifd)en ©eijlter ftd) bewegen, bem

©einigen ganj anbcrö ffd) gestaltet, alö bie6 in ben bumpferen

D^egionen möglid) ift, bie er au^ feiner 502itte mit einem f^'6f)ef

reu @rabe üon 2)eutlid)feit überfd)aut,

5i}?it alten biefen ^eröorbringungen, ben 50?enfd)en im

5D?enfd)en feineöwegö aufgenommen, finb wir aber nod) mit

?cid)ten auö bem Greife be^ 3rbifd)en t)erau6getreten; e6 finb

alfo 2tlte, wie fie au6 einer bloö irbifd)en Sfugung t)eroorgei!

gangen, fo awi) bem irbifd)en ^ob üerfalten: ba^ ift leiblid)er

SBerwefung voie geifltiger Stupfung. Senn bie (^inl)eit, bie fic

felbft in i^rem ©eiftigeu in fid) tragen, i|t ^war je nad) ber

©tufe, auf ber jle fte^en, eine l)ö^ere uub ^öl)ere; aber and)

auf ber l)öd)ften im irbifd)en 5[)?enfd)en, nur bebingung6weifc

in ftd) geeint, nid)t aber fd)lcd)tl)in einö. Denn fie iffc nid)t

bem ^immel entstammt, wo aUein bie eine ganjc unb unbe?

bingte (^inl)eit ju ^aufe i|l; fonbern irbifd)en Urfprungö, wie

alteä (Jrbbafte, mit einem Stnfluge aon @ett)eiltf)eit getrübt;

unb ba{)er uur im ©egenfa^e mit bem ganj ©et^eilte«

10*
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rclatiü in bicfcm mib jenem geeint, md)t burrf) nnb burJ) bic

(Jine. X^arum \\t biefc irbi)'d)c (;^in()eit alfo gcthan, ha^ fic

in bcr ycrfönlici)feit nur fülcf)c i^, infofern fic in ber ©attung,

U\ ber fie fubfijltirt, fid) geeint jtnbet; währenb eä um bie

rerf)tc unb u>al)re Qinl)cit fo befteüt erfct)eint: baß bic per*

fönlid)C concrete (*inl)eit gan,^ auf fid) felber ru[)enb, unb in

ficf) fubfiflirenb mit ganjer ©ubfiftenj, nur infofern fic alfo cinö

ift in ftcf) nnb mit bcn SInbern, in bcr (5inf)eit ber Gattung

ru{)t. ti"ö folgt aifo: bag bic @inf)cit bcr legten 3lrt, roelct^c

SScrbinbnng fic immer einge()cn ober löfen mag, unberii{)rt "ocn

attem ÜÖed)fcf, unjcrfti3rbar, im ?ct)cn wie im Zote bicfclbc bleibt;

n'»ä[)renb bic ber anbern ifolirt für fid) betrad)tet, intt)iefcrn fic

in ber 3fW9"»9 »ur S»'^ inbiüibueUcn ©ubftilenj gelangt,

voaö fie in bem einen 2(ctc erlangt, im anbern im Xotc wie*

bcr \)crliert; a(fo mit()in in bic Gattung 5urücfgef)cnb, nur in

bicfer fortlebt, in fid) aber fterblid) bahingefd)n)unben , in

ii)rem @etf)ciiten fid) auflöst. Sott hie CFrbc alfo in 5[)iittc

attcr <Sterblid)feit ein Unfterblid)eö f)cgcn, bann muß c6 if)r

tton Dbcn gegeben fepn; bem 3rbifd)en muß ein Slnbercö fid)

itod) l)in5ufiigen, baö t)immlifd)er 5lbfunft bic wal)rc @inl)cit

in fid) l}at, unb in biefer nun au(i) confcröativ» jur relativen ir*

bifd)en dinbicit fid) )lcttt. Unb fo ift cö bcnn in üöal)r^eit er?

gangen; bcnn ci tt)irb unö gffngt: unb ®ott bcr ^crr bilbctc

bcn ?i)?enfd)cn auö bem ^Btauh bcr @rbe, unb atl)mctc if)m bcn

Stt^cm beö ?ebcnö inö Slntlil^, unb fo trurbe ber 5[)Jcnfd) eine

Icbenbc (Ecele» 5lnö bem mit irbifd)er ©cifligfcit bcgeiiligten

^rbenftaub l)at er il)n geformt; nid)t ju einem tobten ßabaver,

fonbcrn ju einem Icbenöollen, feiner felb|l in inneren ^nftinften

niäd)tigen, in ^tuniltrieben trirffamen Xl)icrc l)at er il)n ani^

gcftaltet; unb wie alfo bcr ^träger bcr t)öl}crcn unjlerblid)en

©eclc bereitet war, l)at er bicfe inö 2lngefid)t il}m eingeatl)met,

unb fo würbe bcr 2?nrd)atl)mcte je^t ju einem ^weifad) jufam*

nicngefel^tcn Äunjlwcrfc feiner ^anb: er würbe ju einer Ic*

benben ©cclc. ^ic Sinat{)mung ift aber in tic innerfte

^itte be6 ^rbgebilbcö inö ?ebcnöcentrum bcö er|lcn 5)ienfd)en

gefd)c^en; fie bat bcn erbentfpro|Tenen 'Xl)iergeift in ihm mit

bem ^immctcntrtiegcnen 5!)icnfd)cngci(lc burd) ein unauflöölid)eö.
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gottgefnüpfteö Satib »ertiunbeit; unb baburd), ha^ ber dvilc

in bem ?el3tern nun t)o((e unb bicibcnbc @tnf)eit gcfunben, ifl

aurf) i()m jel^t btc llnilerbHct)fcit ju 3^f)eil geworben, ju fünf*

tiger SDBiebcrgeburt felbfl beö ?eibeö; wäf)renb bie üenvanbten

^rbgeiiler nur in ber ©attung fortgeben. y}?it btefer 35erbin*

bung Ijat aber ein neuer 53ilbungöprocc0 angeboben, in bem ber

mit JpertJorbringung be6 bloö ir^ifd^en 5i)?enfd)en befrf)Iof("ene,

jegt im weiteren Umfreife ftcf) fortgefe^t. ^er ^erjmitte

gegenüber, in bie bie bösere @eele eingefdblagen , f^at biefe i^r

gegenüber einen anberen ^^unft im Raupte, alö (lontrapunft

unb 9E)?ittc if)re6 in feiner @igentf)üm(id)feit fort be|lte()enben

äöefenö, fidf) genommen; um üon ba auö ibre (Jinwirfungen

ber anbern 5[)?itte jujufenben, unb i()rc D^ücfwirfungen aufju*

nebmcn. 3tu6 biefer 502itte üon ©tufe ju Stufe uieberfteigenb,

gibt jene in ben ©ebilben, hie bie anbere i^r entgegengetrieben,

berfelben eben fo jltnfenweife fict) ein; wie biefe ifjrerfeitö auf*

jlteigcnb, eine g(eict)erweife abgeflnfte 25erbinbung mit if)r einge*

gangen. (So wirb alfo eine t)on Dben niebergebenbe, einer

anbern tton Unten ffrf) er()ebenben 9?ei^e üon SSerbinbungen be*

gegnen, in benen beibe Momente in aUen ibren 5Kid)tungen ffcf)

burcbbringen; a(fo ^war, ba^ narf) Oben baö ^öbere, nad) 2(b*

wärtö ba^ Untere üorberrfd)t, in ber '^ittc aber in ber gleid)*

gewogenen SSerfnüpfung beö jngteid) bod) ®efd)iebenge^altenen,

bie 9iatur beö S8anbe6 am ffarften ftd) funb gibt. ®o baben

bie beiben (Jinfajfen if)ren ^au6f)a(t miteinanber eingerid)tet:

inbem bie bienilbare 5[)?agb ber Jperrin ffd) anbequemt; biefe

aber f)inwieberum in ^erablaffung ber Sfnberen hii ju einem ge«

wiffen ^>unfte ^in ftd) gered)t gemad)t; \)ahen fte einanber

gegenfeitig ffd) angliebernb, gemeinfam i^r ^au^ erbaut,

unb in ibm ju wirtbfd)aften angefangen. Jpö()ere Seelen*

mäd)te ftnben bort nun mit (J(ementargei)ltern unb Gräften ffd) t»er*

fd)Uingen, unb beibe geben in alter (Iintrad)t jufammenwirfenb,

in tiielfad)en 3ierrid)tungen fid) fnnb. 5ßa6 feiner Sfiatur nacf)

frei ijlt, ftnbet fid) nun jnr ?aten5 gebunben; wa^ umfafenb

ifi, ftnbet ftd) bod) jugleid) umfaßt; aber binwieberum and) bai

»on S^iatnr ©ebunbene Ui ju einem gewiffen ®rab befreit, unb

ba^ eng 58efd)ränfte weit über] feine natürlid)en (3d)ranfett
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hinauf erweitert. 3(tted ^errfd^cn \\i i>al)n an bie ^^cbtngunß

cincö Xiicncnö ßcfnitpft; fo jcbcd), ba^ nacf) r;ben al(c inora*

lifct)e 5ßcrantn)ortlici)feit ber freigegebenen ()ij()eren 9)iacl)t auf*

gelegt erfd)eint; nad) Unten aber alte p^pfifd) orgamfd)c t)on

ber bort »orwiegenben Unteren geforbcrt wirb.

3nbcm aber nun ^citc bcm 5D?enfti)en eiuwcf)nenbe 5[)?äd)te

in einer fo engen 5?ejiebung ju cinanber fte^en, ntu0 eö not^*

wenbig bei i[)rem tl)ätigcn Snfi^in'ncnwirfen m einem gegcnfci*

tigcn '^lu^taufd^e ihrer ^Dtobalitäten unb ©igeufrf)aftcn fommen

;

fo ba0 in bem DJtaape, wie baö Sine bein SInbcrn »on bcm

Seinigen gebenb, ^inwiebcrnm tton ber 2(rt beffelbcn an fid)

genommen , in biefer 3Ui6g(cid)ung in Reiben fpejififd)C

(5igeu()eit je nad) if)rer J»paltung, ^orm, gärbung unb 23e*

tonuug fid) bcgrünbct finbct. 3nbem in foId)er 3Beife juerfl

bie f)i3l)ere @ee(e, in if)ren unteren D^egionen mit bcnen ber tie*

feren $ll)ierfec(c üerfd)iungcn unb in SHapport »erfefet, biefer

»on if)rer gehöhten 2lrt mitget{)eilt, wirb hie wilbe Dtaturart

beö t5ierifd)en ^riebeä jur menfd)nd)en 5iaturanlagc in

ii)V gcfleigert; ti( fid) alöbann in i^rer fpejififd)cn ®efd)ieben*

l^eit in ben »erfd)iebenen 2!emperamenten, je nad) ber

ä>ier5a()I get()ei(t, ju erfenncn gibt; Wvi^renb ^inwieberum fte bie

Jpö^ere felb|t, in ber ^erüi)rung mit jenen trieben unb Snftinf*

ten an i^nen jur eigentf)ümlid)en (3emüti:)iavt, eben

wieber burd) biefelbe 3>ierjal)l gethcilt, fid) binbct unb bebingt.

2ßeil biefe n3ed)fel)"eitige itingirung unb Sinbung burd) bie S3e*

rüi)rung ber I)ö^eren (Jinfjeit mit ben tterfd)icbenen 5Kegionen

be^ anima(il*d)cn ?ebenöcompIercö gefd)icf)t, biefer aber felb)!:

wieber jule^t auf ber a>ierbeit ber (Elemente rul)t; ehcn barum

mu^tc aud) baö Srgebni^ burd) biefclbc 3Sierjaf)l gctbeilt er*

fd)einen, bie alfo feineöwegö bloö jufättig in ber ?e^re üon

ben 'i:cmperamenten ()crüorgetreten. 2ßic nun aber in jebem

X()iere fid) alle üicr (Elemente unb i^re ölcmentargciftcr mifd)cn,

unb feine Stette im ganjen (Srborganiem haupt)'äd)lid) burd)

bai in ber 2]erbinbung ä^orwiegenbe beiTimmt wirb; fo wirb

aud) jebeö Temperament fid) ani 3lUen, unter bcm SSorberr*

fd)en beö Qinen ober beö 3lubcrn, jufammcnfcBcn. 3^a6

^flanjen^afte im 5[l?enfd)en, wie eö fold)e 5Diifd)ung in gröpter
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®c6unbcn^c{t in fic!) befaßt, unb in bi'efcm Sf)arafter bcit an*

bmt f)öf)ercn ©cbilbcn jur Äeimfd)ei6e bicitt; tt)irb andj ait>

bte ?S)iuttcr bcö Temperamente^ im ^nbioibuum gelten muffen:

felber außer i()rer 9teif)e liegenb, aber fie Sitte begriinbenb unb

crnä^renb, unb i^nen baburrf) Äcrper gebenb. Snbem aber

biefe »egetattüe Äeimfcf}eibe narf) ber Seite beö Suftigen unb

g^liiffigen ^in, ffd) in ha^ ^(iegenbe, unb ha^ im fließen wie

mit §Icffen ®({)n)immcnbe, auöeinanbergegliebert; gHebert ftc^

aurf) hie ©runblage aUeö Temperamente^ in ta^ Sanguinis:

frf)e unb baö ^Hfegmatifrf^e auöeinanber. @ö ift ber 2So*

gel im 0}?enfif)en, ber in bem (Jrften bie ^liigel frf)tt)ingt, unb

fccwegUcf) unb unauff)örUd) bevregt, g(eirf) bem (Clement, in

tcm er am tiebften weift, ftd) auf feinen «nb ben eigenen g^e?

berfräften wiegt; ober wie bie ©rfjwalbc in fd]ne((|ler 53e^en*

bigfeit eö in jierlirf) auögejegenem unb Uid^t umgefenftem ^(ug

burcf)eilt; nur feiten einmal auf fefter @rbe »on ber betriebfa*

men 9(n|1rengung raftenb. @ö ift bagegen ta^ (5df)wimmt^ier

im 9JJenfct)en, baö im pl)[egmatifcf)en ^Temperamente bef^aglidf)

auf tm 5Öetten rubt; nun ücn i^nen fid() fd)aucfeln lälgt, bann

wieber ihrer (gtrijmung folgenb, ftrf) öon if^r {)intreiben ju

laffen liebt; unb barauf in gemädjiidfjer 5(nf!rengung mit i()nen

fämpfenb, wieber jur alten ©teile U^xt 3wifcf)enburd) mag

cö wc^I aud) einmal langfam ffd) in hie Süefe nieberlaflTen,

ober in feltcner SInwanblung jur £)berfläcl)e f^eigen, nm nacf)

feiner SIrt frfjnaljenb unb tummelnb ftd) an il)r umjutreiben;

ober and) in nod) felteneren fällen in einem 21uffct)wunge un*

gtaublicfjen Übermut^ö, in einigen wenigen ba^u priüilegirten

Snbipibuen, einen furjen g^lug in hie ?iifte tierfucf)en; um eö

bort aU fanguinifcf)e ^'»f)Iegmatifer ben anbern pl)Iegmatifrf)en

©anguinifern gleid) ju thnn, hie aU 2öafferüt>gel ju taueben

i;nb ju fd)wimmen üerfte^en. 2)ie ©lieberung aber fcfjreitet

weiter, jugleid) in hie ^ö^c gebenb, unb tiefer einfd)neibenb

in bie ^iefc. 5ßie fie nämlirf), alö fie nod) unten gewaltet,

ha^ Urerbbafte auögefonbert unb ha^ Urfeurige; im ?ebenö*

frcife aber in bie ?anbt^iere i^i^ jum Wlen\d)en l)inan fid) auf*

getban; fo erwirft fie and) in bem Sllfabeft ber ^Temperamente

eine neue ©d)eibnng, in bem ©egenfa^e beö 5[)Jeland)oIifd)en
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unb beö (5f)o(erifd)cn jn^ci neue ©lieber fjerauöwerfenb

;

bic flleirt)faltd tiefer becjriiiibct unb [ct)ärfer niarfirt alö bie

aSorigen, mit i()ren Ui^urjeln unter jTe hinuntertaufen, mit

il)ren Sluöbreitnngen aber fie übern}act}fen unb umfct)licßen.

X)a^ 5[)ceIand)olifd)c \\t nun baö lunarifrf) ?iäcf)tlicf)e; eö beruht

in jener Stimmung, bic im @cfiil)(e lieber ebbet al6 fluttet,

unb in ben Sljfecten SSorneigung l)at ju ®oId)en, bie gegen bk

^tiefen beö 3nneren gefjen, minber |larf aber ijl: in benen, bic

aui i^nen ücrciucKenb nad) 2tu|gcn (Ircbcn. 3m Xt)un lieber

nad)()altiger, be()arr(id)er 51)irffamteit, a\i rafd)er, »ie im

(Sprunge Io0fd)neUenber ^^ätigfcit bingegeben; wiil eö cf}er

@en)id)t alö ^cber feyn, ja lieber 3lmbc§ benn ber Jöammer;

eben' voic eö aud), »nenn im @ei(ic fi»"f»b, e^er bcm üon

Oben unb Unten 3lnfd)lagenben fid) aufthut, alö felbfttbätig

mit im eigenen ?id)te leud)tenben geiiligcn Sluge bem ®Icid)ar*

tigen cntgcgenfi)mmt. Überall alfo burd) alle ©ebictc in feiner

äBirfungöweife lang unb tief gejogcneö CJinatl)men, mit furjem,

fct)ncttem Slu^baud) üerbinbenb; ifl il)m alfo minber probuctivc

Äraft, al^ tief auffaffenbeö 3>ermegen juget^cilt; baß in (liller

(^mpfängni^ bic t)öl)eren Xppen ber 2)inge aufnimmt, unb in

ber ^ülic bcö einwol)nenben Stcffeö f[e nad)bilbcnb, bie 2(uf*

genommenen jur (i"rfd)einung bringt. X^ai (5^olerifd)e aber

gibt fid) in allem biefem alö baö @egentl)eil üom 5lnbcrn funb:

brenncnbe, freffenbc, öcrjehrcnbc @lut unten, trcibcnbe QBvirmc

in ber SDiitte, leud)tenbc flamme im 3luge; fo jeigt cö iiberatt

bie 9iat«r i)et> (Jlemcntcö, beffen ©ignatur eö trägt. 9iad) beö

^euerö 2lrt, baö überall ber anberen (Elemente gewaltig i|l,

erfd)eint e6 bal)cr allcrunirt^ antrcibcnb, aufregenb, fpannenb,

clectrifirenb; aber aud) überfd)neUcnb, jerrei^enb unb jerflerenb;

nHil)renb baß 5!)?eland)olifd)e, me^r erregbarer, jünblid)er, bc*

iveglid)er 3lrt, gefammeltcr unb gefd)mcibiger, feinem 3(n«

fprud)c auf J^crrfd)aft, mit bem ju ihrer ^ealifirung noth*

wenbigen (Jlemeute, entgegenfl^mmt. ^cmi wirb alfo baß

rei^enbc Z\)icv im OJicnfdicn feyn, baß ba im inncrlid)en ^euer?

freife einfam feine UBchnung genommen, unb vtcn ba au^ fei^

neu 2ßirfungßfrciß bel)errfd)t. 2^aß 3lnberc nnrb bagegen mehr

tton ber 9iotur jener rut)igeren 2^hifr9ffrf)^ff^)ffr ^" fftt) haben,
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in bereit S3tut eine tnilbere, aber fu6flaitj^reid)erc 3Öänne treibt;

tk haijev in beit i\)nm einwo^nenben binbcnbcn, ciiügenben

2:rteben ffd) jueinaitber galten; ober aU ^au^t()icre ^Tct) um

bcn 5)?enfcl)en ^ergefcKen; ein 25orbi(b für t>ie t)ö()cren fDjiateu

S3ilbitngcn, bie auö ber ÜBirffamfeit gefteigerter ^ilbung^tricbe

unb 3n|1infte bfvoorgeben. ©o f)aben alfo bie üer[d)iebcnen

9iatiiren, auö bencn be^ 9)2enfct)cn 3(rt jTct) jufanimenfe^t, i^ren

(Jinflu^ auf bie mit i^neit üerbunbene ^ofiere ©eete in tcn un*

teren 9?egionen ausgeübt. 5lber and) felbjl bk f)öd)jle tt>irb

bicfcr (^intt)irfung nicf)t ganj ent()cben fei)n; a(fo jcbcd), bag

bicr in eigener S^Jitte bie bcrt i)nt\d)m'Oc 5)?ad)t üorttjiegenb,

unb me^r gebenb bcnn nel^menb, beut, roa^ man bie geiflige

^f)i>fionomie nennt, ttorjug^weife i{)r ©epräge aufbrürft.

5n ä{)nlict)em 5Öed)fe(t)erfel)re \vixt> bann aurf) enblid) in ber

50titte, toa^ man ben ^^arafter beö 5Dienfrf)en nennt, in

feiner Haltung fid) befeftigen; unb je nacf) 2>erfcf)ieben^eit

ber jufammentreffenben 2)?omente, in (Energie unb 53ctt?eg(icf)?

feit öerfrf)ieben anögeftattet, ttn etf)ifc{)en 5iJienfc()en in feinen

Uniriffen auögej^alten.

@o tiat bie (Seele, burdf) bie Pforte beö Dtiebergangcö

^erabjlteigenb , bem cr(^gcfrf)atfencn 5D?enfrf)en ficf) eingegeben,

unb in ii^m äßo^nung genommen. X;ie6 it)r 9cieber(lcigen i|l

aber nur bie eine Jpälftc eineö großen ^^roceffeö gen?efen, ber

fid) erft im 3wtritt ber anbern, bnrcf) tm aSerlauf aUer ®e?

fct)id)te l)inburd), ju einem ©anjen ergän5t. Sem Scieberfleigen

jur (^infebr mn^ nämlid) ein Sluffleigcn jur ^urffebr entfpie^

d)enb gegenüber(lel)cn ; unb eine (Srf)iebnil8 aKeö bcrt unjer*

trennlirf) in jTrf) öerbunbenen (2eelifct)en ücn bem bicö ?eib(id)en,

ju bteibenbem Seftanb in ffd), biö jur bereinjltigen Sffiicbcrfebr.

Ser erjlte 2lct i|l aber ü()ne 3"tf)un ber Seele felbft burdf) hie

^6f).ere 5!J?ad)t erwirft werben; benn bie Seele ift md)t in ben

irbifrf)en 5y?enfrf)en bineingcgangen, fte ijl: »ielme()r in ibn f)in^

eingeführt. ®o wirb fie benn aurf) nirf)t burrf) eigene 5[)?arf)t,

gebunben wie fte ift, unb in ibren eigenen S:iefcn latent ge^

werben, auö bem @rbmenfrf)en, ben fie angenommen, wicbcv

ausgeben fönnen, eingebenb in fid) felbft, unb ba^u ebne nn*

gewenbete ©ewalt in eigener (Jcncentraticn fid) in fid) jnfammen*
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itcfjmcnb. T)ic\c\U 05ottf)cit nlfo, bie im ^iitflc{)eit beS ©e^

fd)Icd)tcd, in einem urfprün(^Iid)cn ?(cte, bie auö(5eat()mcte bem

@rbbilb eingcatt)met, f)at fett bem ^ai(c georbnet: bag fTc im

9?aturIouf, wenn ifjrc 3fit gefommen, burd) baffclbc S3ilb

wieber au^geathmet werbe; inbcm fie bie 5(uögef)aud)tc burd)

(Jin^aud) bann wiebcr an ftd) genommen, llnb wai fo Urbe^

ginneö in jenem Sentrafactc für baö gefammtc ?Q?enfd)engefd)(ed)t

gcfd)e()en , baö wieber()elt fid) perip()erifd) im ganzen '^citmriaüf

burd) öielc 5J(cte, in benen ber (5inf)aud) ber ©eele in ben burd)

bie 3f»9ung bereiteten irbifd}en ?!}ienfd)en burd) ben ®eifl ücn

Oben erfolgt; bann aber am ®d)(nffc bei ?cbenö, ha^ aon ha

an feinen 5lb(auf nimmt, ber 5(u^f)nud) fid) »cllbringt. ^wU
fd)en beiben ^>unften, ben ^^forten bcö ^f^iieberganged unb beö

3iufgange6, 5iel)t fid) baf)er ba6 ?eben in biefem feinem 33erlaufe

{)in. 2tu^ einem Äeimc fid) entwirfelnb, mu0 eö barum in

feinem erften Stabium mit :pflan5en{)aftem X'afet)n in JöÜföfo*

figfeit beginnen; wirb bann, nad)bem eö im 25orfd)reiten bie

üegetabilifd)en ©egenfäl^e au^einanber gegliebert, ju ben un*

teren animalifd)en «nb hm i[}nen einwc{)nenben Wläd)tm tjim

aufgetrieben, nad) 3(bwärtö tic üitalen Gräfte juerft, bann im

^öf)eren 5lufteigen aud) bie autcmatifd)en entfattenb; unb nad]*

tiem in i^nen aud) baö ^ö^ere ^^ter fid) auögebilbet, wirb ju*

le^t ber ^Kenfd) im 5[)?enfd)en in ber ganzen '^iiiie fcineö

geiftigen ^eid)t[)um6 ffd) erfd)Iicgen. S^iefelben Stufen, bie a(fo

im Slnjleigen, aud) ertenftü ftd)tbar, burd)fd)ritten werben in

ber crften ?ebenöf)älfte biö jur ^ö^c beffelben ()inauf, werben

bann in ber aubern abileigenb in intenfiüer 3nücluticn, jurürf*

gegangen ; hii baö ^chcn ftd) erfd)epft, unb im J^obc ber ^^rcceg

abbrid)t.

Oo tnncriid) georbnet unb eingerid)tct, erl)ebt fid) ber

5!J?enfd) über bem ibn tragenben Ujtterbau ber gefammten irbi*

fd)eu 3catur, int weitereu Streife üon ber ©(ementenwcft; in

immer mehr fid) üerengenben, t)cn ben ifjm näf)er fid) befreun?

tum organifd)en Üifiaturen; im engjlten enblid) »en feiueö

(53(eid)eu umftanbeu unb umfa|5t. 3110 ©lieb eineö iTi'aturganjen

in baffe(be aufgenommen, ftel)t er atfo mit ihm and) in 25er#

f e()r ; unb weil inö Zentrum alter ©lieber bicfcö ©anjen geftellt,
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Uttb im 3ufammenlauf alter diabicrt aud) an bct 3^atur etnc^

Seben t^cilnc()mcnb, war er baffer au^ urfprüngücf) mit Men
»on biefcr ?0?itte nuö in eine central leknbige 95ejicf)intg gefegt.

2)iefe wirb mitl)in fo tjielartig fct)n, alö D^egionen üon Slu^e«'

bcn innerlidjen 9?egioncn in feiner S3efonberf)eit cntfprcd)en; ali

3itatnrgtieber ben ©Itebernngen feineö eigenen Sßefenö gegen*

überfltc[)en. 5öie nun ha^ i)tatnrganje firf) in ^immel unb

@rbe fct)eibet; unb er felbfl in feinem irbifcf)en ü)?enfd)en, in?

wiefern atte (5rbe etwaö üom f)intmHfrf)en i)atf ein fold)eö aucf)

in ficf) trägt, unb baö ?id)t- ber Sßlje in bem ifjm eingegebenen

organif(f)en ^id)tc if)n bnrd)(eud)tet; wirb er ber @rbe gegen*

über and) ju tem ^immcf in S3e5ief)ung ftet}en. ÜBic ferner

ber 2>ierget{)ei(tf)eit ber (Elemente an ber Cfrbe eine g(eid)e Sier*

t^eiHgfeit feineö (eib(id)en 2öefen6 unb ber in bemfelben wirf:^

famen d)emifcf)en Äräfte entfprirf)t; fo wirb and) üon bem öinen

ju bem Stnbern hinüber iin gl'eid)er 3Serfef)r firf) fnüpfen, unb

fo and) jwif(i)en ben innen unb an^m wirfenben merf)anifd)ert

unb ftral)(enben Gräften unb 5(J?äd)ten. <$hcn fo wirb ba^

didd) ber Segetation au^en bem ^'»flan5enl)aftert in feiner 9ia=ä

tur begegnen; bic unteren animalifrf)en (3ehiHc , unb eben fo

bie oberen, werben mit ben if)nen in (^ongenialität ^ntfpre*

d)enben ftd) in (5onflict üerfegen; unb ein ä^nlid()er wirb firf)

im engfien Umgreife ber menfdf)Iidf)en Statur 5wifd)en tm
ber Gattung ange^i5rigen 3nbit)ibuen begriinben. 2)iefer

3Serfef)r, nad) ben 9?aturrcicf)en auf ber einen (Beite a^z*

tf)eiit, wirb ba{)er and) sugleid) auf ber anbern je nad)

ben D?egionen ber menfrf)nd)en Statur getf)ei(t erfct)einen; fo

ba^, ba ber ^auptregionen brei fid) im 5[)?enfd)en ftnben: bic

bcö ^ehtn^, bie bei tf)ätigen 2öirfen^ unb beö geifti*:

gen ©d)auenö, bie S3erü^rung in ben ftd) entfpred)enben

® liebern öon biefer ©eite, in breifad) t)erfd)iebener 2Öeife, fid)

gciltalten fann. 2)er alfo fid) anfniipfenbe 53e5ng if! aber nun

ein 2Öed)felbe^ug, benn D^abien fiif)ren au^ ber 5[)?itte binauö

unb wieber in bie ÜJJitte jurürf; in jenen berüf)rt unb beftimmt

ber 9)?enfd) bie änderen 3'?atur==^Vtenjen, in biefer ober jener

feiner ©tieberungen; in ber anberen ft'nbet er fid) üon i^nen

fo ober fo beriifjrt unb bebingt. (ii i\t aber ber irbifd)c 51)2enfd),
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bic untere (Seele, bie in aUc bicfe diapporte iTd) ücrfrf)(unflen,

nnb in ibncn (Td) mit bcin yiatnrcjan^cn in (cbcnbiqcr Ul^cifc

»crtnuibcn ficl)t. T)ic ()öl}crc Seele aber, bie in aÜ il)rer irbi*

[cl)en ^iiffamfeit an bicfc Untere jTd) flemiefcn finbet, tritt

nur unter i()rcr 2.>crnutthing in biefe JKnppcrte ein ; vcn1tct)t

3l((eö in ihr, ben^eßt ftcii in 3l(tem, unb eic^net baß ®el)(jrige

fid) nad) S^elicben an.

Qi war aber nun bie urfpriinglid)e Sßcflinimung eben bie#

feö oberen 9}tcnfd)en , auö feiner 9)iitte berank , burd) ben lln#

teren in ücKcm flarcn Sciuuf;tfet)n,. mit einer fo feiner felbft

tt?ie nad) Sibmärtö beß ^taturgefel^eö mäd}tigen ^vciijcit, biefe

9iatur ju burd)fd)auen unb ju bebcrrfd)en, mit bem einwog*

nenben felbftftänbigcn ?cben fie bnrd)bringcnb, unb alfo ii)v

^ebauer, il)r ^Hlfö^^^ i'"i5 i[)r Jpaupt ju feyn. '^a er aber

burd) felbflcigene. SBerfd)u(bung cini ber 9)iitte fierauögefatten

,

unb bie @cfammtf)cit baburd) i()ren (cbenbigen ©d)tt)erpunft an

i()m Pericren, ifl ein allgemeiner Umf^urj in if)r bie Jvofgc

baüon gcwefen; an^ bem jtvar jule^t uneber eine notbbürftige

S5erul)igung um einen neu gcfunbenen ^>unft beö @leid)genjid)td

^erüorgegangen, bcr aber U'teit fortan bem 5D?enfd)en entrücft,

flatt ii)n oon ber i^tatur ^u befreien, il)n v)ielmef)r bi^ ^n einem

geroiffen G3rabe bel)errfd)cnb, wie ein anbcreö ii^aturprobuct

ber in if)r wirfenben ©ewalt bienftbar mad)t. @otd)er I^ienjl*

barfeit fonnte er fid) nur burd) fortgcfelste 3In|lrengung nnb

unermübetcn ilampf entjielicn; ein Streit, ber um fo fd)n?erer

ifl, n)eil fein ©egcnftanb jug(eid) in if)m unb um ii^n fid) befinbet.

2iber fid) im 58cfil3e großer Äräfte wijTenb, ^at er üom Einfang

{jerein, in biefem feinem ®elbflgefiil)(e, hie ^iihcn ntd)t ge*

fd)eut, unb bae arbeitfelige ©erf burd) aUe 3^it binbnrd) bii

5ur jeßigen ©tunbe fortgefel^t. 2öie er ba[)er mit feinen leibti?

d)en straften im (Sd)wcit'e feiueö 3{ngefid)teö ben 3ufer bebaut;

fo f)at er mit feinen gcifligen in bcr ©pecnlation bie ftd)

i()m fpröb tterfd)liepenbe i^aitur burd)gritnbct, unb ihr hie ra#

tioneUe ^ll^itJeufdiaft gUicflid) abgewonnen. ?iid)t minber ^at

er, inbem er in ber (Jthif fid) felbft nnb feinen im ©egenfaß

entzweiten J^ricben, hie hai (i"ine wollen unb nad) bem 3(nbern

gelüjlen, baö ®cfej^ gegeben; anö;) ben gegen il}n anfämpfenben
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Staturfräftcn ^ro^ geboten, unb dine gegen hie 5(nbere bc*

umffnenb, nict)t abgclatjeu, hi^ fie feinen S^^fcf^'i fügf^nt gerocr*

bcn, unb hie (Jmpcrten fein Socf) auf jTcf) genommen. (2elbjl

feiner unb i[)rer unteren ?ebcnöfräfte ijat er biö ju einem gettjijjen

^Mtnfte ftd) bemeiftcrt; a(fo ba§ fie, obgleid) burcf) hen eingebrun?

genen Xvh verwirrt unb gefcl)it>äcf)t, bod) in Ieib(ici)cr Harmonie

ffd) einigen: unb wenn aud) burd) Äranfl)cit an^i ii)v getreten,

unter feiner Cfinroirfung nac^ 2(uön)nrf ber (Störung wieber

fricblid) ^id) jufammenfinben, Ssaö Streben unb ?(}?ül)en rvax

nid)t löblid) bioö, fonbcrn geboten, eö i|l: barum nid)t o()ne

©egen geblieben. 2;er arbeitfamc ©eijl i^at 2öunber get{)an

in bi'efer feiner Setriebfamfeit, unb biö()eran hen lösbaren Xf)eil

ber 3(ufgabe tbeilweife mit großem @(iicf gelöst. (So ift, auf

bem ^ege ru()ig uiid]ternen SSorfdiritte» unb überlegenber 53e*

fonnenf)eit, eine t{)eihüeife ^fetlauration unb 2Öiebereinfe^ung

in tit verlorene ^errfd)aft eingetreten.

Sieben biefer geba()nten j^eerjlraffe, auf ber ha^ ^Qben in

georbneten f(ar überfd^aubaren 5>cr[)ä(tniffen ftd) fortbewegt;

laufen aber nun nod) anbere ^H'^i^C/ ßuf benen auönabmöweife

Ungen)öf)nlidie6 üorfd)rcitet, unb in eigentbümHd)er 2Beife ju

feinem ^iek fommt. Sieben ben attgemeinen, burd)fd)nittlid)

Äberatt üorfommcnben Einlagen im ?0?enfc^en unb in ber

9Jatur, jeigen fid) nämlich in folc^er 2(u^na()me üon ber D?egel

aud) 5(nbere, tic fid) a(^ gän^Hd) auö ten orbent[id)en ®(eifen

auön)eid)enb, ju erfennen geben; unb eben fo tbun ftd) im ?ej=

bcn be^ 9}?enfdien me in ber Statur 3»l^änbe f)erüor, tie

man neben hen gemeinf)in fid) jeigenben a(ö Ungemeine erfen*

neu mu0. 2Öa5 juüörberll: bie Einlage betrifft, fo geigen fid)

in 9?iitte ber großen 93?annigfa(tigfeit öon Sonbinationen, wenn

oud) fparfam, fo(d)e, bei benen eö entweber burd) ein begiinfti*

genbeä ©piei ber Siatur, ober burd) bie (Soncentration ter hiU

benben Gräfte auf einen fnntt ()in, ben 2lnfd)ein gewinnt: a(6 fct)

uad) irgenb einer (Seite {)inaü^ ein ^eft beö unüerfe()rten Ur^

fprüng(id)cn juriicfgeblieben, ber ben, ber feiner fid) erfreut, in

5Kitte be^ gewc'l)nlid)en ?ebenö alö eine 2(noma(ie erfd)einen

lagt. Da nad) ber ^id)tung bin, in ber bie üer(ief)ene (3ahe

wirft, tiie früheren ütapporte fid) t^eilweife uugetlört ermatten;
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fo wirb in if)ncn mit ben cntfvrcc{)cnbcn Dcaturfrcifcn unb ^o*

tenjcn jTrf) ein a>crl)viltnii} anfnüpfcn, baö cjanj anberö fid)

geartet finbct, alö alle 3cnc, bic innerl)a(b ber ©rängen beö

l)erfömmlid)en Ocfd)loiTcn, aKtäglirf) ftct) unö bieten. Der Sinn

eiiieö fo ikgiini^igtcn mirb etwa in ^uiturgcbiete einbringen,

bic aiim ^Inbern fid) öcrfcf)liepen; ober ed wirb bic lebenbigc

Äraft in i^m über 9caturfräftc gebieten, bic jcbem Unberufenen

fid) fprijb üerfagen. 3n jcbem gatte »erben babnrd) Söcjic^*

ungen (jcröorgcrufcn, bie ber gen)i)()nlid)cn ^'>f)pfif gan^Iid)

cntriicft crfd)cinen, unb bic man bal}er alö ber 5)?agic ange^:

^ijrig betrad)ten fann; unb jwar einer naturlidjen 5[)?agie,

weil fTc nid)t im aßilten, fonbern in einer 9iaturan(age grün*

benb, aud) iijvcv 9tid)tung nadi in bic 9catur gef)en. i::^a bic

9iatur über{)aupt an fid) üi)llig g(eid)giltig unb mora(ifd)*ncutraI

crj"d)eint; fo wirb aud) biefe auf i^r ruf)enbe üKagic »on bicfcr

S)citc üöttig inbiffcrcnt erfd)einen; obgleid) fie je nad) ben «er*

fd)iebenen ^tatnrfräften in eine ^eilfame getf)ei(t unb eine

öerberbnd)c, auf beiben 2öcgen jum Sijfen fü()ren, unb in

bdffelbc auöfd)lagcn fann.

3Baö jweitenö hie 3u(^änbe betriff, fo äugern fid) in ber

9iatur unb if)r entfprcd)enb im ?cben gleid)faltö @oId)e, bic

eint »orüberge()enbe Scgciflerung ober Sinbung in bicfclbcn

tragenb, of)ne barum übcrnatürlid) ju werben, bod) bnrd) heu

beutenbe 5luöweid)ung hm \tiikn ®ewo^nt)eitölauf ber 2)inge

unterbred)en. 2öir woücn ()ier nur an bie ©ät}rungöproj'

ceffc in ben organifd)en 9iaturgebieten erinnern, bic unö

hat) S3eifpiel einer füld)cn üottfcmmen natürHd)en, unb bod) ber

gemeinen !Iagcöorbnnng entrücften (Jrfd)cinung bieten. Se#

fanntlid) geht ber 3«cffri^t>ff/ i'c» i'i^ Seitigenbe @onne auö

ber gerben (Säure ber S3eere, ober aud) ber Äeimproceg aud

bem (Stärfemef)! beö ©aamenforncö entwicftit Ijat, unter @in*

wirfung ber ^iöärme unb ber ^eud)tc, in hie fogcnannte gei*

fligc ®äf)rung über. 2)ie im ^ndev, wie um einen 50titteU

punft jur milbeu ®ügc geeinten Äräfte unb ©toffe, werben in

bicfcr in einem inneren (Sd)eibungöproccg gelööt; unb inbem

ein ^()cil ber cntmifd)ten ©tojfe peripl)crifd) nad) ber einen

<Beite al6 Äo^Icnfäurc pcrgaöt entweicht, nad)bem ber anbcrc
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aB ^efc ftcf) nict)ergcfcl)tagen, bleibt um bfe ^ittc ber 2KtccI)ot

juriicf; in bcin bie früf)ere Hube (Jimgung firf) alfo aufgcfd)lof:»

fcn, bap jlatt beö 3«cferö eine bewcgUcf)e, pd)ttge, nad) bem

©auerjloff l}inigernbe uitb 6renulirf)c ©ubjlanj jurüdfgcblicbcn.

2)a6 I)ier erjciigtc, unb iiberf)aupticbe6 aubcrc Drganifd)e ^^robiict,

fann aber, trenn alternb unb jrefjrloö bem 5(ngrifc ber 9catur*

fräfte prei^ gegeben, in eine britte ©ä^rung, hie fauHgte

übergel)en; in ber, nad)bem bic gemifd)ten ©tofe burd) innere

ßerreißung im 9tad)IaiTe ber Cebenöfrafte gänjUd) üon einanber

fid) gefd)ieben, mit ber ?öfung ber umfd)reibenben organifd)en

gorm, and) hie gcinje, burd) i>a^ 2chcn gemirfte Einigung ftd)

lööt; unb hie ^efKbuen gänjUd) auö bem Sebenöfreife tretenb,

ber unorganifd)en SZatur wieber ()eimfatten.

2)aö ^robuct jener organifd)en geifiigeu Fermentation

Ueibt aber nun in fortgefc^tem DJapport mit hem SZaturförper,

ber i^r Onbjlirat geliefert, äöenn bie Traube auf S)?abera

wieber bliif)t, rüf)rt \id) weit über ?Dieer unb ?anb in (fngfanb

ber 3ßein, ber auö i()r geprellt merben, im ^affe, unb eö

t)ebt in ii^m eine neue geijlige ®ä()rung an. @ö ift alfo innere

©i)mpatf)ie jwifdjen beiben ?ebenöacten, unb wie hie SSegetation

überiiaupt im ganzen 3iblauf beö ^^flanjenlebenö ein ftiKeö

2)urd)(aufen atter inö Ceben gc^enben Fermentationen iflt; fo

wirb inöbefonbere hie fii^e hem keimen, hie geiilige bem S3lüf)en

entfpred)en; fo ha^ hie ^ufjrung beö Sffieineö ein 53liif)en bef:*

felben ijl, ha^ fSiiii^en ber diehe aber ein geiftigeö ©äbren

in hen ©ernalorganen. X)iefer fortbanernbe Rapport, ber a(fo

jn)ifd)en ben ^robuften be6 ^^flanjenreid)ö eintritt, verbreitet

fid) aber anä) i)'öi:jev ()inauf in hie 2(nimalifd)en, mit benen ha^

gefammte ^^f](anJenrcid) in einem natiirlid)en SScrbanbe fielet,

Sßermöge biefe^ ^tapporteö üben hie ^robucte ber ®cif}rungen

einen inftjirenben ©influ^ auf ben tbierifd)en Organi^m auö; inbem

fte hie 3(nali)fe unb ©t)ntl)efe, auö ber fte felbjlt (hervorgegangen,

auf i^n übertragenb, biefelben wieber in ii)m nad) feiner 3Beife

reprobuciren, unb baburd) aud) if)n ou6 hen ©leifen beö Qewö^nii'

d)en iehen^ brängen. So wirb haltet her @eift beö 2öeine6, ha^

Slut unb nod) mebr hie 3?erpengei|^er, in porüberge^enbem ^aufd)e

weinigt mad)enb , in rafd)er ?cben^erregun0 unb ^efd)Ieunigung
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aiict ©trömungcit, eine (oMk bcr 9?ü()rung im ^iÖcine entfprc*

ct)cnbc aiümalifc{)c Fermentation ficrüorrnfen; bie, wenn fic

wie b(i ben ®ett>o()nl)eitö|anfcrn abgcjogencr geiiliger öetränfc

fict) öfter tt)ieber[)olt, julcl^t fclbfl in bie fe(len Xf)cilc bcö

£)rganiömd fict^ eingebrängt, nnb bicfe fo brenn(icf) mad)t, bag

fte Ieirf)t wn einer ^^lammc berührt, in ^cuer anfge()en. Xiiefeö

p(ö$lirf)C (5rglnl)en beö ?c6enö befct)riänft jTrf) fcineiJweg^ bloö

auf bie unteren SKegionen ber leiblidjen Statur; fonbern wer*

breitet fTrf) aurf) auf tie l)öt)eren, unb überträgt fid) »on ba

feIb|T auf bie geiftigen 3scrric()tungcn ; wie jeber weijg, ber

einen 58eranfcf)ten je beebadjtet hcit, ober ber aud) nur baö

53ilb betrad)tet, baö ber {)ei(igc 2(mbrofinö ^) »on einem ©ofd)en

entworfen. ,,^orfc{)webcnbe leere 58ilber, ungewiffeö (5e[)en,

fct)wanfenbe ®e(la(tcn/' fagt ber 53ifd)of, „bejeid)nen ben Zvüm
fenen. 2)er @ine fpringt über ®d)atten, alö feigen e^ ®räben;

ber Slnbere nicft mit bem Äopfe gegen bk (frbe, rid)tet bann

plö^Iid) wieber fid) auf, unb neigt jum anbcrnmafe. gnrd)t*

fam fatten (Einige aufö 2(ngefid)t, tk (5rbe mit Jpänben faf#

fenb, weit fte üon snfammcnge^enben Sergen fic^ eingefd)IojTen

glauben. 3n ben Ö^ren tönt eö g(eid) bem @d)atten unb

^aufd)cn beö wogenben 50?cere6, ober wie baä 2Öüt^en ber

Sranbung. Jpnnbc Ratten fTe für ?i)wen, unb begeben fid)

»or t^nen auf bie ^ind)t; unb wenn hie (Jinen in unanögefe^*

tcm ?ad)en fid) auöfd)ütten wotten, Hagen bie Slnbern untri>|llid)

i^ren bittern Kummer; wä()renb nod) 3(nbere uuöernünftige

@d)recfen fd)auen, wad)enb träumen, fdjlafenb ^abern.'^ Qhen

fo xoie bie gcijltige ®äl)rung trägt fid) aber aud) bie fanligte

bnrd) 3nfection auf ba6 icben über. 2?ie »ielfältigen DJ^iaömen,

bie bie 3ä»I"i0 brütet, werfen befanntfid), wenn in ben Dr*

gani^m aufgenommen, in i()m in ben i?(nflerfungöfranf()eiten

einen analogen animalifd)en ^^roceg; auö bem wicber ba^

Q{eid)e OJiiaöma fid) entwirfelt, ba^ if)n pueril f)erüorgernfen.

(So entfle()en alfo jwci üerfd)iebene ungewi?l)nlid)e 3»l^v'iiibc

im ?eben, in bereu (Jinem baiJctbe, wenigjlenö nad) einer (Seite

entbunbcn, in t»orübergef)enber 5lufregung gri^j^ere ©ewalt

l) De Ilclia ^l jejujiio c. lü.
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cr^äft; tt)ä[)rcnb cS im 5(nbertt met)r gebunbcit, gcfrf)wad)t, ge#

brod^en ber 2(uflöfmtg eutgcgenge()t. 3e nadi)^cm in beibeu bif

5lufrcguJtg ober Sßinbuitg, nad) ber 25crfd)iebenf)eit bcr 5?atur^

probucte unb SD^iaömcn, mcf)r in ba^ eine ober baö anbcre

organifd)e <2i)jlem ()inübergreift, werben bie ÜJJobijtcationen

in mancfjerlei (Srfc^einungen ju $tage treten. 2)a enb(id) ber

?eib aurf) eine ^>f)i)jTö ill, ücn 3nnen f)erauö mnncf)erlci @in*

flütTen unterliegenb
; fo mögen and) in ii^m bic hcibm 3u(ltänbe

o^ne äußere Snfection fid^ entwicfeüt, unb eö wirb gefc{)cf)en

fönnen, ba^ er feinerfeitö bie Umgebung mit if)nen miaömatifd)

inficirt. @^ fönnen in beiben gälten nun 2Ser()äItniffe eintreten,

wo 'ber äußere Tlcnid) fct)einbar eine gewiffe ^eilfame ober

üerberbli(i)e ©ewalt über bie 3^atur gewinnt; aber in 2Öflt)r^

beit wirb ber innere, ^?ö{)ere, — fet) ber 2>erfef)r nun actiüen

ober paffiücn 2>eriaufeö, unb bcr Erfolg beweiben jleigernb ober

^erabbrürfenb, — eben weil e6 i^m üon 5iußen jugefommen, ba*

burct) in größere 3lbf)ängigfeit üon ber äußeren i^m fremben,

ober ber eigenen Ieiblicf)en 9iatur gerat()en. 2}enn er beflißt

uur wabr()aft fo yiel üon biefer 3^tatur, afö er mit fid) burrf)^

brungen; wirb aber in bemfelben ?0?aaße üon tf)r befejjen, alö

er ftrf) t)ort i^r burdf)bringen unb beflimmen lajfen. 3m erflen

^aUe f)at er mn bai ?ebenbige, bai fie in ftdf) befci)ließt, mit

if)r gefämpft; ^at ba^ @piel if)r abgewonnen, unb fann

ttun-über bm ®ewinn üerfiigenb, nad) 2öoI)Igefatten if^n inö

eigene ?eben wenben. ^at er aber baö Spiet üertoren, ober

o^ne ©egenwirfung i()ren 2infprüd)en nad)gebenb, jtcf) üon ibr

bemeifiern lafTen; bann ifl er i^r baburc^ börig worben, unb

felbjlt, wenn |te fd)einbar if)n bereid)ert, iflt er borf) ärmer benn

juüor. X)enn in ber 5iufregung fonnte bai ^(utf)en an einer

©tette nur burrf) ein anberweitigeö dbhen gewonnen werben;

in ber franf^aften 3nftcirung aber muß üottenbö ber ©ctroffene

mit einem ^^eite feineö ?ebenö H^cn. (Sie aber i^at bm ®e?

winnflt ju bem ii)rigen gefd)Iagen, unb fpiett bavin ben 5Keifter

in feiner ?eib(id)feit, biefelbe tton ba auö ganj umfpinnenb;

wenn eö bem ?eben nid)t gelingt, burd) eine critifd)e 58ewegung

bie (Jingcbrungcne ju hemei^exn, unb ifjven S^^eil wieber auö*

Suwerfen. 3n foId)er 3^aturbefeffent)eit i\t ba^er ber Sefeffene

©ö'mä, ä)xm. ^mi' III. 11
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t{}ci(n)eife fiif) fettfl entfalten, unb ©lieb unb Orgait ber S3c?

fit^cnben geworben; in \v>\c weit bicfe ^c(Iö ergriffen, ^cur in

y^äUen, wo fcld)c ©teigernngen ober 2)epreff[oncn ber l*eben^?

fräfte ani angeborner 3(nlagc ficf) entwicfcfn, unb barum ali

©oben ober Jöeinifud)ungen an i>m baburd) 3luögejcirf)neten

gefonimcn fei)n fönnen, \\'t ber %a\l benibar: ba^ fie, f)ei(fam

ober ücrberblicf), fid) foIrf)er X5ien|lbarfeit entjieljcn; wo fie

bann in dn nnbercö ©ebiet ^iniiberfaUen.

(5ö ift begreiflid), ba^, it»o eine fo(d)e 3iaturbefcf("en^cit

eingetreten, ficf) (5rfct)einnngen jeigen muffen, bie eben \o mu
gewöf)nlid) ftnb, alö bie 3"ftä»^C/ ou^ benen fie fjerüorge*

gangen, wnb beren StbfonberUdjfeit mit hem ®rabe ber IDbfef?

fion 5une{)men wirb, ^rei(icf) jeigt ber einfac{)e D^aufcf), fd)on

feinet öfteren SSorfommen^ wegen, minber b?fremblid)e ©pm«

ptome; bagcgen gibt eä anbere Diaturftojfe , bie in ibrer fpeci:5

ftfd)en Sßirffamfeit auf tat Drganiöm feltfame, burd) bie

gewi3bn(id)e ^f)V)fif unerffärbare SSeränberungen in itjm i^tvoov /

rufen. (Shen fo wenig fd)einen bie gewi)f)nlid}en ^ranff^eitöfor^

men, befonber^ fo obenbin genommen unb betrad)tet, wie e$

gemeinhin mit ibnen gebalten wirb, auflfattenb @ccentrifd)eö

!)erau$juwerfen. 2)agegen gibt eö aKerbingö anbere, bcfonberö

foId)e, hie in hen i)'ö\)even ©pftemen fid) entwirfeOt, ober

fonjl: and) tief einfd)neibenb, inö iehen gef)en, bie in einem

fold^en Sf)arafter auftreten, ta^ fie felbfl ben ftnmpfen (Sinn

befremben, unb in ein ©ebiet geheimer Gräfte Inniiberbeuten.

^*ö lebt nod) im ®ebäd)tnif["e ber 3fit3f"'-'frf«/ ^^^ ^ic^ l^n*

l)eim(id)eö unb Unbegreiflid^eö im ©efofge ber (5f)ofera gegan?

gen, unb wie gäujlid) hie gewi^f)nli'd)e ^ei(wiffenfd)aft an H)v

ju ®d)anbcn geworben. 3» mand)en Reiten i)at bieö Unlieim*

Iid)e fid)tbare ©eftalt angenommen , wie ^H'ocopiuö ^) unö an6

ber ^eriobc ber großen ©eud)e unter ber ^Kegierung beö ^ai'

ferö 3uflinianuö berid)tet. 5D?an fah bamafö ©eifter in 5)ien'

fd)engcfi:alt an offenen 5jrten unb in ge[)eim umwanbcin, bie bie

?eute fd}tugen; bie @efd)fagenen würben fofort löcn ber 6eud)c

befaKen. Qini^en begegnete bicö jur 'i)iad)tieit im ZranmCf i

1) Frocoplus de hello Pcrsico L. II.
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anbcrit aber hei voad)mbe\i Slugcit, am ()eKen ^age. 3'(()itncf)eg

gefd)a^ bei bcr grotJcn ^pcft, bie unter ber Regierung beä Con-

stantinus Copronymus eingetreten; man erblicfte an tm Älei*

bern beö 3(ngeflecften Qewi^c Rieden unb 5)?acfeln, alö ^ättc

eine unjTc{)tbare Jpanb fie eingebrürft; ^um 5ßorjei(i)ert beö naf)en

2!obeö ber 58etrofenen, tic babei jämmerlid) über tie 3tütt)en

Älage führten, tic fte tton @efpenil:ern ju kitm Ratten. ')

5öie man biefe @rfd)einnngen aud) beuten mag; man ftebt, ta^

bei fold)en tief inö ?eben einfct)neibenben Kalamitäten, baö

©eängfiete in feinem tiefften ©runbe aufgeregt unb jerfei^t, in

Dtapporte fijmmt, tic ganj unb gar cinm mi)flifrf)en (I^arafter

tragen. Sltteö ber 2(rt alfo, waö an^ einer 5)taturanlage beö

9)2enfd)en ftd) entwickelt; «jaö iüeiter burd) fein Snt^nn unter

ungemeinen 25cr()ältnifren , ober unter ber 2öirfung gewiffer

Slffecte, ober burd) ha^ 3«t()un bestimmter 5i}JanipuIationen in

biefer Einlage {)eröorgcrufen; maö tic äugere ^iatur burd) t>a^

©piel unbekannter Gräfte unter feltenen (Kombinationen in atteu

i^ren Dteid)en in if)r ermirft: ia^ 3(tteö, wurjelnb in ber 3ia*

tur unb bod) fd)einbar über biefelbe binau^ge^cnb, gef)i5rt alfo

einer natüxii<i)en SO^agie an, bic fid) jtt)ifd)en t)i€ gett>ö^nlid)e

matl)(mati^(i)e ^tj^fif unb bie bi^f>ere 9[)?9fiif orbnet. (5ben biefeö

i^reö naturlid)en ©runbeö wegen ifl fie an fid) moralifd) abia^

p{)or, aber weil an hcn Übergang ge|lettt, fann fie Ieid)t biefer

®(eid)giltigfeit entrücft, jum SKerfjeuge beö S3öfen mi^braud)t,

in'ö SSerberben füf)ren: fe^ eö nun, ba^ baä nad) ber einen

@cite übermäßig gefpannte, gejlcigerte, beraufd)te ?eben im

Übermutt)e ftd) felbft jum SIrgen wenbet; fet) eö, baf[ auf ber

anberen ber in baffelbe auögefäete 2!ob, hei ber geheimen SSer^:

tt)anbtfd)aft beö ÜbeU mit bem S3tjfen, bem ?e^teren ben

äßeg bereitet. 3n hcihen %äUen tann alfo biefe 5i}?agie ju

einem ®runbe ber bämonifdjen 50?9jlif erwad)fen, inbem fte

aföbann bie pf)t)fifd)e Unterlage berfelben hübet 2(ud) fie mn^
baf)er in biefer Unterfud)ung üer^anbelt werben, unb gerabc

t)icr wirb tit fd)icf(id)(le ©tettc ju biefer SSer^anblung fei)n;

weil bie bämonifd)e Wl^\liff ungleid) ber ^öf)eren QÖttiiö)en,

1) Theodorus Studit. in orat. de vit. Piaton.
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gnnj auf crcatiirlid)cn, a(fo neben bcm pft)cf)ifrf)cn auf pf)t)f[frf)cm

©runbc rul)t. Übcr|"d)aucn »vir fie t)a()cr in i()rcn wcfcntlicf)'

fleu ?!Jiomcntcn
, foiucit fC-' ffd) bi^f)er bcr S3ccba(i)tung aufgc*

fd)IüJTcn, (Ke in bcr golgc bcr ücrfd)icbcncn 9iaturflcbicte an?

cinanbcrrci|)cnb.

3.

2)ic t)crfd)icbcncrt formen bcr p^i)fifd)cn SXflüQic.

a.

50fli;ilifcl)cr Sejuä tci 2ebtni jum -t^immel iinb jii tcn ©cftimen.

Scr ©influ^, bcn bie ^immc(öf5rpcr, Scnuc unb 5!}?onb

ju aUcrmciil, auf bic irbifdie (Slcmcntenwcft üben, i)! längil

in bcr ^^i)ftf ancrfannt. (5r übt fid) aber junäd)ft burd) bic

®d)tt)cre, unb jn^ar in fold)cm 3Sert)äItnt0, bajg bic 2öirfung

bcr ©onnc mit l bejcid)nct, bic hei nä[)crcn ^JfJionbc^ burd)

tk 3o^I 3 auögcbrücft wirb; jTc übt fic^ bann aber aud) burd)ö

?id)t unb bic 2ßärmc, ttjobei im @egent[)ei(. hie 2ßirfung bcr

Iicf)tfräftigcn (2onnc ben bloö bcimmernben 2!rabanten um ein

©ro^eä übcrn)icgt. 3Öaö suüörbcrjl: bic crflc biefer ÜiJirfungcn

betrifft, fo i)at fie fid) am Elemente bcö Sßafferd in t>en dv»

fd)cinungcn bcr Qhhe unb bcr ^lüti) am flarjlen f)erauö^

gcfltcUt. X'ie ®d)tt)crfraft bcr beiben J^immclöferpcr greift in

baö über bie @rbc verbreitete Clement alfo ein, ba§ fie baifeibe

an bcr i^ncn jugewenbeten <Beite in bcm fünfte, über bem fie

fd)eiteired)t im ^cniti) fte()en, [tärfer; an bcr »on i()nen abge#

wenbeten im ?iabir aber fd)wäd)er gegen fid) t)in feltijitiren,

alö an ben fünften, bcnen fie gleid)jcitig im 2(ufgangc unb

im Untergänge fid) begriffen finben. ^'a fcf)in auf bcr ?id)tfcitc

bie Sd)wungfraft feiner X\^eiic fid) jugteid) geminbert, auf ber

bunfcin Seite fid) gcmef)rt; fo n?irb alfo bort burd) bic geminbcrte

@rbfd)wcrc eine 3cnit()flutf), l)ier burd) bic gcme{)rtc @d)n>ungfraft

eine 9tabirflutl) cnt|lel)cn, waijrenb im ?(nfgang unb im Diiebcr*

gang (übbc eintritt. I'aö wirb hie täglid)e 33cwcgung beö

(Jicmcntcö feyn, bie cd im 3>cr(aufe einer ^rbrctation jwcimal-

in ?$Ittt^ anflcigen, unb jwcimal in Qbbe fid) niebcrn mac^t.
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t)a im SSoffmonb wnb im ^ftcumonb bie 2öirfung beiber ^im*

mclöförper in g(cid)cr S)?icf)tujtg ftd) einigt, in bcn bciben 3Sier*

teht aber gegenfeitig fid) befcf)ränfet; fo wirb baö (Clement in

einer jwciten monatIid)en SScwegung in ben @t)5igen flu=»

tf)enb, in ben Onabraturen cbbenb ftrf) benjegen; unb biefe S8eü

lüegung mit ber Xäa^üdien ücrbnnben, wirb in ber erflen ^eriobc

hit ^futfjen bö^er unb tic @bben b^bler, in ber jweiten 53eibc

fcicf)ter mad)en. 2^a weiter, Uim Umlaufe ber (5rbc mit bem

5Qicnbe um bie (Senne, bic 2ßirfung ber ^immeBförper auf baä

Clement ein ®rögteg ijlt jur ^cit ber 5)tad)tgleid[)en, ein Älein^

jlteö aber jur 3^it t'^i* ©onnenwenben; fo wirb eine tvittc

jäbrlidje ^Bewegung ten beiben anbern ffd) anfrf)liegen, unb

bei günfligem ^u^ammcntve^cn in ben Slquinoctien bie großen

©pringf lut^en, um tie ©ollHijien tief au^ge{)i)()Ite Sfiipp^s

ebben, berbeifii^ren. 2öei( enblict) bie ^pjTbenlinien ber ^Konb*

baf)n unb ber @rbba^n g(eicf)faK6 if)re geregelten Umläufe baben;

in bcn^rbnäben unb (SDnnennä[)en aber bie er()ebenbc

SfÖirfung ber @e|lirne ein ®rö§teö, in tcn @rbfernen unb

©onnen fernen aber ein Äleinjleö ijlt; bie Kombination bei'

ber ^inpffe untereinanber unb, mit ben 3(nbern ferner burd)

jenen Umlauf bebingt erfd)eint: fo wirb ber breifadjen 53ewe*

gung beä (^Icmenteö noc^ eine üierte f-äcu(arifrf)e ftcf) beige*

fetten, tiz narf) Umpnben mef)renb ober minbernb wirfen faun.

9tad) ben coömifcf)en ^Bewegungen beö ^Bafferö ftnb hie

ber ?uft am frf)ärfilten au6gemitte(t werben , wenn and) bic

le^teren, bei ber gri5^eren Unptätigfeit beö (Jlementeö unb ber

öerwidfefteren SOBirffamfeit ber f)erüorbringenben Urfarf)en, mit

minberer 55eftimmtt)eit fid) feftgefiettt. ^hid) bie 5Umofp()äre nämüd)

bewegt fid), unb jwar am regelmä^igften in ben tropifd)en ®egen*

ben auf offener (See, tagtäg(id) in ^voei ^(ut^en anjleigenb,

unb in jwei (Jbben wieber ftnfcnb; fo jwar: ba^ ba obngefä^r

auf ÜJiittag unb ?[J2itternad)t bie mittlere, biefe S5ewegung an*

gebenbe S3arometer()öf)e, fättt; in ber gri^^cren £)^jittation beö

Xage^ baö Ouerffflber jur 3eit ber glutb ?0?orgenö um 9 U^r

19' um 0,48 Linien ^öf)er, in ber dbbe 9'iad)mittag um 3 Uf)r

50' aber 0,51 ?. nieberer ftel)t, afö biefe mittlere ^>öl)e beträgt;

unb eben fo bei ber geringeren näd)tlid)en Bewegung, bie
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3(benbd 10 U^r 6' cintretcnbc ^lutf) cö um 0,41 Linien erf)c6t,

bic (^bbe 5[)?orgen6 um 3 Ui)x 40' aber um 0,36 Linien »ertieft.

2a aber nun bcr (5alcul baö ©regte ber tiereiuigtcu äßirfung ber

®d)tt>erfraft üon ©onnc uub 5!)?onb nur auf uaf)e 0,28 ?. feflge*

jleUt; fo ergibt ficf), baß bei jenen üicl ftärferen ^Iut()ungcn unb

^bbungcn beö '^uftelcmenteß auger ber ©cfjwerc ncd) anberc

Äräftc ffrf) trirffam jcigen. 5[BeI(f)er 5(rt biefe Gräfte feipcn,

l^at jTct) burci) bie 53eobact)tungcn ber ^uftelectricität »er*

ratl)cn; inbem and) bei biefer jnjei tiäglid)e (Jbben unb ^^ut^cn

fid) ()erau^geftc(lt, bie jiemlid) mit benen ber 6d)tt)ere jufam*

menfatten. 2)ie freie at^mDfp()ärifd)e @bbc i|l nämlirf) am fJärf*

jlcn einige ©tunben nad) ©ennenaufgang heim '^aUen beö

5!}icrgent()aue6 ; fle nimmt ah mit ^une^menber Jpeiterfcit ber

Suft, biö fie einige ©tunben »or ©onnenuntergang i^r ^Uiiu

fleö erreid)t; gef)t bann fd)nett 5unc[)menb einige ©tunben nad)

(Sonnenuntergang if)rer jweiten größten Spannung, mit bem (^in*

trittebe63J[benbtl)aue6 entgegen; unb wirb baraufn)ieber fd)wäd)er,

hii fic einige Seit »or Sonnenaufgang ju i()rem jweiten minimum

gcfommen. 23a für bie tropifd)en ©egenben 2(ufgang unb Unter*

gang naf)e burd)6 ganje 5af)r auf 6 Uf)r 9)torgcn6 unb 2lbenbö

fallen; fo n^erben alfo bort tit beiben electrifd}en ^(ut^ungen

gegen 8 U^r 9Jiorgen6 unb SJtbenbö, bie beiben C^-bbungen mn

4 Uf)r in ber ^rüt)e unb am 9iad)mittag eintreten; fo baß bie

mittleren Spannungen mit ?Oiittag unb 50iitternad)t sufammen*

fallen, nal)e glcid)jeitig mit ben ^^bafen ber ^^eniegungen, bie

iia^ S3arometer angegeben. 5[)iit tcn Bewegungen, burd) hit

Sd)njere ber ^immclöförpcr im ^uftelement bewirft, ücrbinben

fid) alfo anbere, burd) bai ?id)t biefer Äörper in bem mit

ber ?uft üerbunbencn geuerelcment geregt; bie ibrerfcitö wicbcr

2luöfd)cibungcn unb ^uflöfungen in bem bunjtfiJrmig mit beiben

»erbunbenen 2ßafferelement bewirken, wa^ 3llle^ bann auf ta^

Barometer feinen (Einfluß übt. (Sben aber weil bicfe j^ärfere

^Vrturbation gewerft wirb burd) bic Äörper, inwiefern fic

Ieud)tenb, bie fd)wcid)ere aber, inwiefern fie fd)werfräftig finb;

barf ed unö nid)t «erwunbern, baf; bie monatlid}e Bewegung

beö (Jlementeö an bic ^bafcn beö *'^}ionbeö gcfniipft, unb um

fo mc^r bie fäculare an l)öl)ere Umläufe gebunben, i()rcr »er*
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frf)tt)inbent)eit @rö^c wegen ttocf) nid)t tlat jTcf) auögemittctt. Um
fo fjanbgreiflidjer aber l)at a^ö eben biefcm ©runbe bie jä{)rj=

Iid)e Seweguiig jTdf) aufgebruitgeit, unb bie Seobad]tung ^at

baruber auögefunben: ta^ tväl)reiib in bcr taglicljen SSewegung

(Jbben unb glnt^en ftrf) um bie Übergänge üon Xag in.9?act)t

unb 9tad)t in Xüq jufammenbrängcn; i^m tic 3cit)reöfüit{)

mit bem f)öd)flten mittleren 53arometerjltanbe, jugleid) jnit einem

fleinjten üon ©cf)tt)anfungcn ju beiben Seiten biefcr ?0?itte, in

hie ©ommerfDunenwenbe fättt; tt)äf)renb um hie 20 in*

tex^ mitte bie gri3^ten 5luött)eid]ungen ju beiben (Seiten jltatt*

fi'nben, in ben SJquinoctien aber um bie mittleren S^öi^en f)er

and) bie ©egenfä^e ftd) innerl)alb engerer ©rängen auöju*

gleidf)en jlreben.

2ßenn bie ^Bewegungen, tit bie (Scf)Were ber Jpimmetöförper

in hem ?ufte(ementc wirft, alfo mit benen, bie in innerfler 2öur*

jel i^r ^id)t unb if)re jlrab^enbc 2öärme in ii)m unb hem ju*

tretenben ^Baffer f)eröorrnfen, firt) üerwicfeht unb öerwirren ; fo

werben binwieberum and) bie ^Bewegungen beö 2öärmeelcmen*

teö, ha^ ber (Sd)were nid)t unterliegt, — wenn and) bem gemä^

nur an hie jweite bewegenbe Urfad)e im ?id)t unb feiner flra()#

fenben Sßärme gewiefen, — burd) bie Dtiirfwirfnng ber anberen

(Elemente: ?uft, ^Baflfer, felbfl ber @rbe üielfad) mobiftjirt, aud)

if)rerfcitö Störungen erfahren; hie baö ^u ©runbe liegenbe

®efe$ nur fd)wer erfennen laifen, unb eö notf)wenbig mausen

f

batJelbe burd) hen dakni an^ einer großen 3(njaf)l fange fort?

gefegter S3eobad)tungen ju entbüKen. 3nbem man auf biefe

äöeife juüörberft, eine Stnjabl foId)er ju üerfd)iebenen Xagftun*

ben gemad)ter ^()ermometerbeobad)tungen , in einer (5urüe con*

j^rnirt, unb biefe, hie man alö anö »ier parabo(ifd)en $8ogen

befte^enb erfannt, nun ^nr Duabratur gebrad)t, um baburd)

bie mittlere S^ageöwärme unb bie ©tunben ibreö öintrittö au^'

Suftnben, bat ftd) ergeben: ha^ unter Ij^even S3reiten biefe

mittlere 2;ageöwärme auf 9 \Xf)V 13' 5EJ?ürgen6 fäKt; öon ha an

crft fd)ne((er, bann langfamer flcigt, Ui fie gegen 3 Ubr Tiad^^

mittag^ i\^v ^üd)|^e6 erreid)t; barauf wieber fd)netter, bann

langfamer fattcnb, um 8 Ubr 26' jum jweitenmale hie mittlere

Temperatur gewinnt; fofort burd) hie 9iad)t f)inbnrd) ahermal
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jTnft, 6i6 (Tc ÜWorgcnö jwifcf)ctt 4 unb 5 ju if)rem ^tiebrig*

flcn gclancjt; worauf jTe fcl}nctt jlcigcnb wicbcr ber mittleren

entgcgengctit: nlfo (St. 40' jum Steigen, 14 (gt. 20' jum

©infen »erwenbcnb. Ta man auf gleid)e 2öeife bie auö üielen

58eobact)tungcn gefolgerten mittleren Temperaturen ber üerfrf)iej-

bcncn SDJonatc bcö 3af)red, an t)erfcf)iebencn Drten ber @rbe,

mit i\)vcn beiberfeitigen äu^erjlten 3tuött)eicf)ungen, ebenfattö in

(:ine foId)e (^uröe eingetragen, unb aucf) ben 3nf)cilt biefer 3a^*

reöcurüe aufgefud)t, ^at fid) gefunben: ta^ aud) ()ier, in ^ittc

atter fcf}einbar unregelmäßigen 6rf)n?anfungen, eine üoltfommen

regelreci)tc 3fl^re6bett)egung tai Clement in öbbungen unb

5Iut()ungen, unb jnjar, wie 3ltteö anbeutet, 5n)ifcf)en ben Zvot

pen in einem boppelten 2ße(f)fef, in höheren Bretten in einem

einfad)en, auf unb nieber bewegt. (5ö bat fid) näm(icf) auöge*

wiefen: bafS hd ber feisteren 53ett)egung6n?eife bie 2öärme jwei*

.

mal im 3fll)reölauf, naf)e um bcn 24. 2Ipril unb 21. Dctober,

bie 5!J?itte unter ben beiben 5(uf erflcn l)ält; tit felbfl jn)ifcl)en

tan 18. 3uli unb 4. 5(ugufl, unb bem 3. unb 24. 3annar f)in

unb I)erüberf(I)wanfen; alfo im Wittd etwa auf ben 26. 3uli

unb ben 14. 3attuar treffen, l^üvd) 2>erg(eicf)ung unb (^on*

ftruirung biefer gefunbenen mittleren Temperaturen, an üer*

f(l)iebenen Drtcn ber (5rbe, in ben fogenannten 3fotf)ermen, bat

fid) bann weiter au6gemittelt: ta^ t)ic]c fid) nun in ber nörb*

Iid)en @rbl)älfte um jwei Kältepole jitfammenfd)lieb'en , burd)

bereu 33ewegungen fof)in bie @äculargleid)ungen für ben ®ang

ber @rbwärme fid) geregelt ftnben.

Wie tic anbcrcn Elemente, fo fte^t benn aud) jenc^, bai

»orwiegenb tic SSefte ber (ixte bilbet, in ben Äreiölauf bicfer

^Bewegungen fid) f)ineingejogen. Dieben ber (Schwere, bie allem

3rbifd)en gemein ijl;, wirb ber 5[Jiagneti6m für bied (Clement,

weil auöfd)ließlid) bem feilen eigen, alö be5eid)ncnb eintreten,

unb alfo feine SSeränberungen anö^ubrürfen bienen. 2)a bat

tie 53eobaci;tung benn auögcwiefen: baß and) bie magnetifd)e

. @rbfraft junäd)|lt in täglid)en 23ewegungen alfo wed)fclt; ta^

i^re Sntenfität- 21benbö 8 lll)r il)r ©rößteö, SOJorgenö 9 Uf)r ii)v

i^leinfte6 erreid)t, unb "oon jenem ©roßten burd) tie 9iad)t

binburd) allmalig fällt, )n>ic fie im 'Serlauf be^ iSlageö üom
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crreid)tcn ÄfeiJtjTen aKmälig mehcv jTd) triebt. Sic 58cobad)*

tung, ba^ sur Seit beö Surd)gangc^ bcö SJJJonbcö burd) bic

Änotctt biefetbe SittenfTtät fid) fd)n?äd)t, beutet eben fo auf

cineu monatIt(i)en Umlauf; wä^renb in anberen, bic be*

fageu: bai ©rij^tc ber 3iitenfttät fattc »erbunben mit größeren

(5d)n?anfungert auf ben 2öinter, ha^ ^Icinfltc aber mit gemiu^

berter täglicf)er SSariatiou auf bcu ©ommcr, bic jä^rHd)e

fcd) flar ^erau^fiefft; in nod) anbeten enblid^, bic eine jä^rtic()c

2(bnaf)me berfelben bewähren, bie ©äcutarifd)e ftrf) funb ge^

geben. 9iidf)t minber geben bic pcriobifd)en ©d)n)anfungcn ber

9tabe(, je narf) 5)teigung unb 2(btt>eid)ung, 3f«gtti^ n^cr

bic Sib^ängigfcit ber magnetifcfjen @rbfraft t)on ber 55ctt)cgung

ber JpimmeBförper, 2öa6 sunäd)ft tk (5r|l:c betrifft, fo l)at

ftd) nämlid) ermittelt: ta^ ÜJ^orgenö um bie ©tunbc, wo bic

Äraft cbbcnb Ui bem Äfeinjlen i^rer Sntenfität angelangt, bic

Dfieigung ber S^tabef ein ®rö^teö, ^bcnti bagegen ein ^leinftcö

ifl. giir bic 5Ibn)e{d)ung aber f)at ani ben neuejtett S3cobad)^

tungen ftd) ergeben : ba^ biefelbc 9tabel über wie unter ber @rbe

in einer 2!iefe, bi^ ju ber bic 2!empcraturtieränberungen ber

Dberfläd)e nid)t vorbringen, ibre bjllid)flc Siuöweidjung ÜKor*

genö um 8 Uf)r 15' crreid)t; bann gegen Sffieflen 5urücfge{)cnb

um 10 Uf)r 30' jur mittleren 2)ectination gefangt, unb nun

i^ren 9?iicfgang fortfe^cnb, um l U^r 45' im &xö^ün i()rer

n)ejltlid)en 5l^tt)eid)ung jlef)t. <Bic wenbet fofort njiebcr jum

Cften um, erreid)t 3lbenbö 6 \lt)v 30' ^um anbcrnmatc tic

9?id)tung mittlerer 2(btt)eid)ung ; unb ge^t nad) furjem ©titt*

ftanb in ber (Jingefd)(agencn v^eiter fort, hi^ ftc 5[)?orgen6

ad)t Uf)r 15' abermat M if)rer öftUdjften 5{uön)eid)ung an;*

gelangt. 2ßäf)renb and) [)ier bic monatlid)c 53en?cgung nod)

sur 3eit ber S5eobad)tung ffd) cntjogen, ^at bafiir bic iä^rlid)c

um fo beutfid)er fid) au6gefprod)en, unb cö b^t ftd) ergeben:

ta^ wä^renb bie Tiabei i\)xe i)flHd)ftc 2(u^tt>eid)ung am 50?orgcn

im (Sommer früt)er aU im SOBinter Crreid)t, bic tägnd)e SSaria*

tion ibrer 53en)cgung tton ber Söinterfonnenwenbc bi^ ju ber

be6 ©ommer^ ftctö wad)fenb ftd) ücrboppclt. üBaö cnb*

lid) aber bie @cicu(arc betrifft; fo ^at man in bcn feit brei

3a^r^unbertcn gemad)ten S3eobad)tungcn ber Tiabd ©runb
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c^enug ju ftnbcn geglaubt, bic Umtaufe ber üier magnetifd)en

^olc ber (5rbe, bic mit bcu ^>otcn bcr Äälte jufammcnfallcu,

burcf) bic ^aijkn 2, 3, 4, lO auöjubrücfcn, unb babei bie

^in{)eit in bicfcn 3flf)ffii ^»f 430 3af)re fcfijufeiicu.

6o ftnbet alfe bic gcfammte p[)i)fifd)c i)catur in einem jleten

2luf unb ^lieber, Dtcd)tö unb ^inU, SSornjartö unb ^iicfroärtö

in attcrt if)ien Gräften unb (Elementen unermiiblid) ^{dj bewegt;

unb bie 'Bewegungen, je nad) beftimmten ^Vricben unb dlüdf

febren gecrbnet unb geregelt, burct)freujen fiel) «nb verbinbeit

fid) wieber je nacf) anbern Drbnungcn unb D?egeln. (5ö i(l

ba6 ?eben bicfcr :)catur, hai fid) funb gibt in biefen 2ßattun;s

gen unb Umlaufen in beflimmt gewunbenen ^urüen; cö ifi i^r

^^u(öfd)Iag unb i[)r SItbemjug; eö finb bie Hebungen unb iJiad)*

Raffungen ibrer $lb<itigfeiten, c6 i|l bie (Bt)ftoIc unb tkl:)ia)1oie

beö in tbr fd)(agenben ^erjcnö, bie (td) barin pffenbaren,

3tt)eiarttg aber ftnb bic Äräfte, bie biefc Bewegung ijevüov*

rufen: binbcnbc unb (öfenbe, bereu erfle tbetifd) gefegt alö

(^entripetalfraft, mit ber anbern in bcr Sfntit^efc afö (^cntris^

fugalfraft, in bcr ®d)were firf) ofenbart; träbrenb umgefebrt

hie ?i)fenbe a(ö tbetifcf), mit bcr ^inbcnben alö antitbctifcf), im

?id)tfeuer fid) funb geben wirb, benen bann im engeren Um*

freiö ?!)?agncti^m unb (^(ectricität fid) einfd)rcibcn. Stt-^'^ierlei^Ius'

tbungen finb baf)er, wie wir gefebcn, auö bicfcn jwciartigcn

Gräften berüorgegangen: crilenö burd) bic ©rawitaticn in ihrer

birccten Sinbung unb inbirccten ?öfung ©ewirfte, tiorjugöweife

an ben '^onb unb bann an baö Äijrpcrbafte in bcr Senne

fi^ fnüpfcnb; jweitcnö burd) ta^ ?id)tfeuer in birecter ^efung

unb tnbirect riicfwirfcnbcr 53inbung Jperüorgerufcne, befou;:

bcrö t)on ber (Sonne auögcbcnb, unb nur untergecrbnct üon

ibrem ^ieberfd)cin im 'öJlonte unterflii^t. T^ic @rbc, bic ibrc

(Sd)were in fid) bat, unb taxin i)a§> (5Ucid)gewid)t um ibrc

^itte bcr gefunbcn ; fiebt tic^ Q(]i'6tt, baburd), ta^ eine ^itte

au^cr ibr fid) geltenb mad)t; fic wirb »orwiegenb lunatifd)

in ben ^Bewegungen, bie bie wed)felnbe ©raintaticn in il)v

l)crüorruft. Sic b^t eben fo ein @Ieid)gewid)t bc6 i*id)tfcuerä

um ben ^cerb bcffclben in fid); unb burd) bic Strijmungen, bic

ein if)r frembcr .^ecrb in fie bringt, in biefem @(eid)gewid)t
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gefrort, wirb fte öorwicgejib folarifcf) «nb fonnenfücfitig. Unb

tt)ic fo attc rcgelmä^igett ^pannuttgen unb S3tnbungen, ^e6un*

gen luib 9iad)Ia|)'ungen in tl)rcn @Icmentarreirf)en üon biefer

jtt)icfad)en Urfadjc ftd) ableiten; fo ^aben nid)t minber bie un#

regclmiigigcn üBinbcöjügc, (Stürme, Ungewitter, bic gtcicf)fattö

in bcrt trcpifcf)en ©egenben periobifd) werben, i{)ren bebingenben

@runb in i{)nen; eö ftnb ©onnenfud}ten unb DJZonbfurfjten.

^ö begreift ftd) Ieid)t, ba^ in bcn ürganifd)en Dteid)cn, in*

wiefern ffe einen eigenen, fe(b|lflänbigen DucKpunft bcö ?ebenö

in ficf) f}aben, einerfeitö ä()nlid)c auf tk itjncn eingepflanzten

?eben6gefe^e begriinbete Bewegungen, ftrf) jeigen muffen; in*

wiefern fie aj)er wieber, mit ber p^i)fifdl)en 9catur vielfältig

»erfIod)ten, aB ergänjenbe X\)cik einem ^öfjeren ?taturganjen

angehören, anbererfeitö in biefen i^ren eigentf)ümnd) einwog*

nenben ®tri)mungen mit ben ^^i)ftfd)en ftd) »erfniipft unb »er*

bunben finben. 2)aö Se^tere wirb befonber^ am ^flansenre{d)e,

hai am tiefflen in bk pf)i)ftfd)e D^catur perfenft, am unfreieften

unter ber .^altung if)reö ©efel^eö f!ef)t, ftcf) funb geben; weö?

wegen benn and) in ii)m biefe @inwirfung ber ®e|lirne bcm

Diaturfinn ber früljeftcn 2>^itm fd)on fidf) uicf)t Perborgen. 2)a^

im täglicl)en ?eben6um(auf ber ^flanje, tin bem 2Öacf)en ana*

loger 3ul^«nb ftd) an baö ©eftirn beö Xageö fnüpft; wäbrenb

ber 3ftaturfd)Iaf affnäd)t(id) tiefer fie befängt, ift frf)on in after

3eit gemeiner ©tauben gewefen. Xia^ tie Umwanblungeu beö

50ionbe6 bahn nicf)t minber ibren (^influ^ üben; ba^ bestimmte

SSeränberungen in ibrem ^an^hak mit ben 5[)?onb6brü(f)en ein^?

treten, weil bie ^lüffigfeiten in ibren ©efä^en mit ben 23ewe?

gungen beö ©eftirneö fteigen unb finfcn, — breije^nmal im

Safere nad) 53eobad)tungen in 2)emerart), — ba^ iil gleict)fattö

bie Überzeugung ber aufmerffameren S3eobad)ter gewefen; wäb*

renb felbft bem ftumpfilen ©inne bie jäl)rlicf)e S3ewegung fid)

aufbrang, in ber bic 25(üt()ejeit, bie aUen anbern ?eben6wed)fel

beö @ewäd)fe6 bebingt, an ben beftimmten ^tanb ber (5rbe in

ibter S5abn um ba^ ?id)tgeftirn ftd) fnüpft. 2)amit treffen

benn au^ 2)utrod)etö ueueflte 3Serfud)e über bie ^flan^enwärme,

mittelft bei eIectromagnetifd)cn S!()ermometer6 angejlteKt, ju*

fammen; in benen fid) auögemittelt: ba^ bie ?ebenöwärmc ber
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^^flanjcit, immer gcfpaimtcr aH bic ;tcmpcratur bcr umßcbcnben

5[Rebicii, üoii ^Diorßcnd lo Uf)r biö ^Jiad)mittag^ 3 Ufjr iletd

^ö^cr flieg; bann cjcgcn SIbcnb n)af)rfci)einlirf) bii ju einem

mittleren ®rabe fanf; nnb fofcrt burcf) bic 3iad()t f)inbnr(f), wie

ed frf)cint, einem minlmum entgegenging, nnb bieö ©cfelj beö

gaUenö nnb beö ©teigenö felb|lt in ticfilcr Dnnfclf)eit beobad)tetc.

35iefc Bewegung gef)t alfo ber in ber atl)mefp[)ärifrf)en üöärmc,

cbgtcirf) fclb(l(länbig, bocf) üoKfommen paraKel; nnb baö 0cfe^

ber ©bbnngen unb ^•(ut[}ungen ()errfrf)t aud) in biefem ^eid)e.

SSon i()m anö unb mit i()m wirb eö benn aud) inö Zt}ievmd)

jTrf) verbreiten miijfen; in bcm barum ebenfattö bic ^(nmanb*

Jungen beö SSorgangö unb beö $)tiicfgangö, bie eö in allen fei*

neu ©ebieten, hi^ jum 9[J?enfd)en f)inanf, burd)pulfiren, ber

9lufmerffamfcit bcö festeren fid) nid)t ent^iet)en fönnen, ba jTc

f^ier jum S!f)eil nod) fd)ärfer fid) au^gewirft. 2ßäf)renb ^ag

um XciQ baö ?eben nun bie iid)ti, nun bie @d)attenfeite f)erauö*

wenbenb, in biefer Stt^fÜ^^^ it*" fic^ felber frciöt; fef)en wir

c6 jngleid) in atten feinen S^ntwicffungen in ber ©iebenja^f, ber

3af)I beö ÜWonbe^, gegliebert unb üon if)r bef)eTrfd)t. Sft)"

fiberifd)e ?uuationen, jebe gleid) ber 5[Wenftruation ju 4 2ßo*

d)cn, bauert bie ©d)tt)angerfd)aft beim 5!Jienfd)en; wie bie

55rutjeit beö ^T^ubneö 3, bie beö (Jauarienüegetö 3. fi>Id}er

2ßcd)en fcrbert. Tiic Stufenleiter beö mcnfd)[id)eu ?ebenö ifl

in g(eid)cr 2öeife in ber ©iebenja()t auögewirft; feine gan.^c

Ieibnd)e ©ntwicflung, im 3ßad)öt{)um unb alten ?ebenöcrifen,

ijl ba^er an fie gefniipft; wä^renb alle febenöbewegungen, 6e?

fonberö in tcn unteren ®i)fltcmcn, am mciflen hie in bem ber

^>fortaber, bnrd) fie bef)errfc^t erfd)einen. t)iid)t minber i|l baö

gcfammte Xf)ierreid) an bett 5a{)rcö(auf, unb in i{)m an tic

X)xdia[)i unb bie 2>ierja()t gcbunben. 2öie jebe 55Iu>ne ihre

58Iütf)e,^eit unter einem beftimmten J^immc(6jeid)en, unb baburd)

bebingter Sid)t|ltärfe finbct, üon SiJinterömitte bi^ jur Ocnncn^

wenbe hinauf unb wieber {)inunter; fo ifl bie Srunft^eit jebeö

2!f)ier^ burd) bcn Umlauf bcö ®cfiirnö geregelt. :;Die ^auf^eit

ber ()ö()eren Xf)icre, bai ^^aaren unb :iii)lcn ber 2>ögel, baö

@treid)eu ber Sifd)e, unb wieber bie äßanbcrungcn ber 3SögeI

wie ber SSierfüßer: 3ltteö hi^ ju ben (^ntwicflungöperioben bcr
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3ttfectctt ^inmücv, ^at feine Drbnung uiib feine 3eit im 5a^*

reöcalenber ber Tiatuv gefunben; unb ber 5!}?enfcf) fctbft, wenn

ancf) minber enge üon biefen ^reifnngen nmfponnen, fiif)(t bod)

beutlid) mit fteigenber @onne ta^ Se6en in fid) emporjlteigen

,

. ttjie mit jTnfenber nieberge()en.

a^ ift aber neben ber Uniüerfalität bic %üUc beö inneren

i^ebenö im 5!}2enfdf)en, tic i{)n biefer 2tb^vingigfeit ber tieferen

Xijievwcit mef)r entrücft; andf) er erfcf)eint i()r baf)er ijerfatten^

wenn bnrd) Äranff)eit biefe ?eben^fü,tte firf) gebnnben ftnbet.

@d)on ber fd)ärfere 9tatnrfinn früherer ^dtm f)atte barüber

üotter Überzeugung tk ®ewäf)v gefd)aft; unb ©alenuö, wenn

er unter ben ®ried[)en juerft bie ?e^re »on ben critifdjen Za^

gen, unb i^rem Si'f^Jnimenfiange mit hcm 5!)?onbwed()feI auf*

gej^ettt, ()at barin nur tk 9iefu(tate friif)erer 5Jcaturanfdi)auung

ber ägt)|3tifd)en ^riefterärjte nad) ®ried)enfanb i)initber tters^

pflanzt. 2(ucf) ^ier ^aben S5eobacf)tungen in ben tropifd)en ©c^*^

genben, üon bcm co^mifd) geregelten SSerlauf alter bortigen

3^aturerfd)einungen , i{)ren 5(u6gang ne()menb, jucrflt weiterer

^ürfc{)ung einen ftd)eren ®runb unterlegen muffen; e^e biefe

I)ofen burfte, in ber 33erwirrung t)ö{)erer Sonen fid) 5ured)tju^

ftnben. Xiort im Orient mc im Occibent unb atliiberatt i^ahm

iiie europäifd)en Strjte, ©itteöpin imb ^acffon auf 3amaica,

53a(four in Oftinbien, Stnbere wieber anberwärtö, Ui ben dittf

f)eimifd)en aller Stäube unb Saiten unb im 23oIfe felbft, tie

^ef)ve üom @influfi beö 5[l?onbeö auf hcn meufd^lid^en Äörper

aU entfd)iebene aöa^rf)eit anerfannt »orgefunben. (5d)on ber

Umflanb, ha^ and) i^nen jeber OJ?cnbeöwed)feI (5d)aaren neuer

Äranfen 5ugefü()rt, mu^te bm 33etroffenen bie Überzeugung »on

ber 5ßa^rf)eit biefer 3tnna()me uaf)c legen. 2)ie inneren ^ewe^?

gungen, bic im crbenttidjen SSerlaufe bcö ?ebenö, bai feine ®on*

nenfraft unb 5i}?onbfraft in ftd) felber Ijat, aU geregelte ?eben6*

»errid)tungen verlaufen, unb bie @infliijfe ber äußeren 3nfluen*

Jen burd) i^re ©egenwirfung abweifen, »ermijgen ba^ im

franff)aften 3«!^^»^'^^ w^"" ^i^fß einwol)nenben Gräfte ftd)

gefd)Wäd)t unb gebrod)en ftnben, feineöwegö fürber mef)r. Tiie

übermäd)tig geworbenen äußeren Äräfte fd)neiben bal)er in ba^

Snnere ein , unb fe^en, eineö ^^eilö beö leiblidjen ©tojfeö fid)
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(»cmcfjtcrnb, unb il)it in tai Äranfficitögift iimwanbcinb, fatfd)c

^cntra in beit Drcjnniöm; um bic mm fa[frf)c, ungcfmibe iSe*

tvcfluitgeu, luid) bcm !Ii)puö bcr co6inifd)en gcrcc^clt, i()ren

?(blauf t)alteii, unb baö ?ebcu fiebcrf)aft tu (Jbbuitgcn unb

g-Iutf)ungcn bctucgcn. 53aIfour üor^iiglirf) f)at bariiber in Scn^f

galcn tiefer cingel)enbe 55ecbad)tungcn angeflcUt, unb if)rc Ütcf

fultate am Sinfange bei ad)tcn 23anbed ber Asiaiic ReseaVches

jnitgetf)eilt. 9iad)bcm er eine parori) ömaU 2)iöpofitiou, —
bie ba hei g(cirf)nuigig anrcgcnbcr äußerer Urfac!)c, nad) 2]er*

fd)iebenf)eit if)rcr (^ntiuicflung , ju mcijv ober minber heftigen

gieberanfätten biöponirt, — unterfd)icben t>cn ber critifct)en

2)iöpofttion, bie eben fo üerfcf)iebenart(g, nad) bcm

©rabe ibrer D^eife, auf bic ?öfung bcr Äranf^cit brängt, flcttt

er aU (Jrgebniß feiner <5rfa()rung auf: baß Ui »otter 2}iöpo*

fttion ber erften 2(rt bie ücrbunbcnc 2Birfung öon @onne unb

5!)?onb ^aror^ömcn f)crüürruft, bie, üon 12 5u 12 ©tunben

erfrf)eincnb, im üoüfommencn ^V)pu6 mit ben S3en)egungen

beö 50?eerc6 jufammenfaUen ; wäf)renb bei fd)n)äct)ercr 2)i6pojT^

tion bic Slnfätte in unpoüfommenem X^pn^ nur mit je

ber jweiten, britten, vierten ober norf) ferneren Erregung beö

@(ementö jufammenge^en. lieber jeglidjer 2irt, täglict)e inter^i

inittircnbe 2!erttane unb Duartanc gehören inögefammt bicfcn

fcciben Xv)pen an, unb fügen fiel) i^rer Drbnung. 3n»n anbern

l^at er gefunben: ba^ bie ^>arort)ömcn t)orf)errfd)enb in ber

^fut^äcit eintreten, unb mit if)rer 3«na^»nc an ^cftigfeit

flcigen; jt)äf)renb bic ^rifen ffd) üorjugöweifc an bie (Jbben

binben. 2)aburd) gcfd)ie(}t eö, ba^ bie Perfd)iebenen ^ieberarte«

aud) ücrfct)iebenartig , je narf) il}rer 2)aucr ftd) begränjen; in^:

bcm bic wad) fcnbc ©ewalt ber ®c|lirnc, ücrbunben mit bcr

franff)aften 2(n(age fte hervorgerufen; bie finfenbc aber, ^ufam?

tttentrcffenb mit bcr wact}fcnben, critifc()cn 2;i^pofition, fte ju if)rcm

(Sd)tuß gcbrad)t. 2)iefelbc 33eobad)tung fjat bcnn and) auöge?

mittelt: baß cinerfeitö jur ^eit ber ':)iad)tglcirf)en, anbercrfcitö

Ui ber @rbnäf)e beö ©cflirnö, bic 90?ad)t bcffelben, ^"»arorpömcn

^crüorjurufcn ober burd) (5rifen ju bccnbigen, größer i|l, alö

in ben ©onnenwcnben unb bcn (Jrbfcrncn: fo baß alfo

©pringflutf)en unb bic Sfiippcbbcn, alö Slußbrucf it)rer
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größten unb tkin\tm Sßirffamfeit aucf) auf beit IDrganiöm, f(c()

6cwäf)rcn. 9tirf)t bloö auf bie lieber bcfcfjränfcn (td) aber biefc

©inpffe; fte »erbreiteu jTrf) auf alte Ärauff)eiteu, bie, njenu fte

aud) hi^ in bie ^bf)eren ©t)jleme ftd) eutwicfelu, bod) in ben

®a|lrifd)en i{)ren ^eerb unb i{)re ^itU t)ahm. @o ijl cö inö;«

befüubere bie @piIep|Te, hei ber mau gefunben: ba^ ffe regele

ntäfjig alte 5!)?onate, an bemfelben 2!age beö 9}?onbIaufö, neuen

Sinfatt gemad)t; beffen ©tunbe oft Uc beö erflen 3(uöbrud)6 ber

Äranf^eit gemcfen.

3n al(en biefen üBirfungen ijlt tu beö SOJonbeö tie »or?

(jerrfcl)enbe ; er ifl alfo baö Xf)etifd)biubenbe, n)a6 ^auptfäd)Iid)

in t)k S3inbuug be6 ?ebenö eingreifenb; unb mtcm eä ben dm
flu|5 einer ertratiitalen ^ittc in ii)v geltenb maä)t, ba^ @Ieirf)#

gen?idE)t um feinen @rf)wer)3unft t)er aufgebt; tie georbnete

S3ett)egung um bcnfelben l)er in jwei ^icf)tungen, je nad) größerer

53inbung unb ?i)fung, jerfe^enb; bie umeinanber in beflimmter

gotge eintretenb, hm 2ßed)fcl »on grojlt unb jpi^e in biefer

2lrt »on Äranft)eiten bebingen. 2öie l^ier bie tf)etifd)e 53inbung

Bor^errfd)t, fo mivb in einer anbern ^(afe franff>after Siffec*

tiomn bie tf)etifd)e ?t)fung »orwiegenb crfd)einen; unb biefc

werben bann eben fo fenntlid) an hie ©onne unb hen 5af)reötauf

gebunben erfd^einen. ©oId)e Äranf^eiten werben bann üor?

jugöttjeife hie ?ungen ju ihrem ^eerbe ^aben; weil in i^nen

burd) bie ?uft I)auptfäd)Iid) ber SSerfe^r mit hem 5[öeltfeuer

»ermittelt wirb; wäf^renb hie üitafe S3iubung t)orjitg{id) burd)

hie Iunarifd)en ©anglien unb ha^ ^fortaberf4)fltem mit ber 3BeIt?

binbung jufammengef)t. T)ai)ev ifi leidjt evMxUd), warum
^ungenentjünbungen mel)r hem 3ßintcr, (^ntjünbungen ber

?eber mei^v hem (Sommer angehören; warum mand)e 2(rten ber

5!)?anien mefjv mit ber einen, anberc enger mit ber anberen

3af)reöäeit sufammen^ängen , unb fo üiel 2(nbereö. Sie erjlc

Sirt ber Übel wirb man baf)er füglid) mit bem 9tamen ber

?[Jionbfud)ten, hie anhexe mit hem ber @onnenfud)ten heiei'A)nen

fönnen: beibe mad)en ha^ in ftd) centrirte ?eben üom ^eibe ^er

cccentrifd); inbem jene ü)?onbbrüd)e in feinen Serlauf eintragen,

biefe eö je uac^ hem ©onnenftanbc in feinen Spannungen po^

larifiren.
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3l6cr nic!)t bloö »on 2(ußcit {)creiii wirb ba6 ?c6cu in fot*

d)cr UÖeife »on beit @c|Iirncn angcfprocf^en ; cö fann aurf) »oit

Smicii ()crauö, ihnen fidj f)ingcbcnb, ober aud) burd) Slnfnge

mit i()neii in (5cncorbanj ycrfcl^t, in il)ven Söanii gerat()en; unb

«Uli fid) in (Tc mit aller 5[)?ad)t bcö 2(ifectö üerfenfenb, in bic

S5efe)Tenl)eit burd) fte geratl)cn. 3it biefen ?ebenö.qebietcn bitbett

fid) natiirlid) nttc SßerhärtniiJc nad) ber bort f)errfd)cnbcn ®t)m*

bolif inö ?ebenbige ein; bie pf)9fTfd)en Äräftc werben göttlid)c

^errfd)cr in ber 9Zaturtiefe; ©onne unb 50?onb gebieten alö

fdaal unb Saattiö, ^cfiuö unb ©elene in früherer, 5(potfo unb

Slrtemiö in fpäterer Seit in bcn ^imme(6()5f)en; unb inbem jTc

burd) tai 58anb bcä Dcaturgfaubcnö mit hem Ü>2enfd)engefd)Ied)tc

f(d) aufö cngjle »erbunben ftnben, wirb ber 3" 9 ber ®d)were,
ber bic 5[)?ajTen gegeneinanber bewegt, jum geifligen D?ap*

porte; baö if)nen entfltrömenbe ?id)t aber jum (S5efid)te,

wä^renb bie if)m ttcrbunbenc 'iöärme in ber orgiajlifd)en S5e*

geijlterung glü(}t. X>ic coömifd)e ?otuö, bie nad) inbifd)en 2In*

fd)auungen auf ben Söäflfern ber S^iefe fd)wimmenb, im ßranj

ber SÖIut^enfrone hm irbifd)en ^rud)tfnoteu bergenb befd)(ie^t,

^ebt üon ta in ben beiben ®e(ltirnen '^iftiü unb 2intf)ere jn ben

^immelö^ö^en; unb in feinen Dtäumen gefd)ie^t nun im ?id)t*

faamen bie gro^e 53efrud)tung, \>ic bann jur (*rbe niebcrgefjt,

wm in ii)V getragen ju werben unb auögeboreu, wenn bie baju

au^gemef|"ene '^eit abgelaufen. Saal ipt alfo ber gro^e 53efaa?

mer, ber ^eben^ unb ?id)tgeber; S3aalti^ bie (Jmpfangenbe,

S3efd)Iie0enbc, (Stoffgebenbe; bic I^egerin unb Pflegerin, bic

ta a(ö ?ucina in '\fflHbc nieberfd)einenb, jcbc ^rud)t im 5!}iut#

terfd)oof ber @rbc burd) ben Äreiölauf ber 5[)?onbe leitet, unb

fie wc()lge5eitigt jum ?id)t unb ?eben fuf)rt. 2Öic bann aber

aud) aUeö ^ciDQn ein fortbauernb 3nfid)f)inein5eugen ift, fo finb

beibe aud), wie ®eber, fo aud) ^eger unb (5rf)altcr alTeS

?ebenö in ber ii^eitung biefcö 3eugungöwcrfed; aber fie finb

aud) feine 3ci*ftörer, wenn bie ^cit abgelaufen, ober wenn

i^r 3orn üor ber Seit i'f« ^ciixn burd)fd)ncibet. X^erfefbc

3(potto, ber alö SSater beö ^eilgotteö felbfl ^eilfiinjifer i(lf, unb

mit bem (Stral)Ienpfei( baö 3Drad)engewiirm ber @cud)en im

^ful)l erlegt; entfenbet aud) wieber Ärauf^eitöpfcilc won feinem
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S3ogcn; n)ä{)rcnb btcfelbe pflegcnbe, ^ütenbe Strtcmiö, wenn

5Ürncnb unb un()oIb, ald Jpecafe mit iijven ^unbeii bic if)r

aSerIjaßtcn alö 3cact)trDanbIer t)el^t; a(ö 5D?ene 9)2anien unb

3rrtt)at)n, a(ö üWonb 5!}?onbfud)t fenbct, unb bie getanen

mit n.>ciblid)en Äranff)eiten fct)(ägt; ba^ fte barum, weil f)öl)erer

gügung beimgefatten , t)on ber Slrtemiö betroffene, pro*

faifrf) öom ?0?onbe S5el)aftete genannt werben. ^)

©0 mäd)tige, einflu0reid)e Gewalten miifTen nun in if)rer

5D?iIbe bem @efcf)Ied[)te gewonnen, in itixcm S^me if)m gefüf)nt

werben; unb ba^u bcbarf eö folcf^er, bic mit i^nen in einem

engeren SSerbanbe jltel)en. Diefen muffen ®efid)te üon ben

3Serborgenen ^u Xi^dk werben, bamit fie it)ren ^iöunfd) unb

^Bitten öer|lte{)en; fte muffen ju i^nen in einen actiöen ^Haißf

port geftettt erfd)einen, bamit fte in i^m üon ben Jpimmlifct)en

bewegt, fte t)inwieberum ju bewegen unb freunblicf) ju ftimmen

»ermögen. @ef)er alfo nad) ber einen (Bcite, ^O^agier nad)

ber anbern, finb eö fo^in ^ricjter, bie i()rem I^ienfte

ficf) l)ingegeben. @ie f)abcn aber ben 53eruf baju, unb jwar im

SfJaturbienfte t)on 9?eci)töwegen, burd) SIntage unb üön 'D'Jatur.

®ie finb bann üon ben ®öttern felbft erforen, ju i()rem ^ienft

geboren, unb i^re ©enbung i)at in einer natürlicf)en 55egünfti*

gung, unb einem an i^re ©eburt gefnüpften 3Sorrect)t ibren

®runb; SSorrecl)te unb S3egünftigungen, bie überall im 9catur*

»erbanb ficf) jeigen, unb burrf) bie 5. 35. ha^ cjifen üorjugd*

weife jum 5)?agnetiöm, ber Xourmalin jur (5(ectricität gewen*

bct ftet)t. ©olrf)e ^riefter, bie in fo(d)er SÖeife mit ber Sonne

unb bem ?id)tfeuer im Dtapporte |ltef)eu, begrünben bie @e*

fd)fed)tcr prie|ltertid)er ©onnenfinber unb 3ipotto'ö Diener;

\>k aber me()r innerlid) bem SDJonbe 5uget()an erfd)einen, unb

bem 3Konbjuge geöffnet, geben bie üBurjet ber 50?onbfinber,

bie befonberö unter hen grauen in tf)ren ®efcf)(ed)tern ficf) an^f

gebreitet. Da fofcf)e Sftaturgaben, wenn aucf) in friiberen

Seiten unb unter mancf)en 3Sö(ferilämmcn bäuftger, bocf) überatt

fparfam ficf) üertbeifen; baö SSebürfni^ aber atferwärtö fte for?

bert: fo mup barauf gebad)t werben, aud) 2(nbere alö (3oId)e,

1) ^reujer @i)m6olif utib 5J?9tf)olo9ie. II. iMuög. II. X^. p. 170.

föövtcö, rbrißl. f5lt)(lif. m. 12
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t)ie in ber ®cburt fdicii if)re (2cubung erfangt, burrf) aöcetifd)c

Bereitung für bie (Jinfliiffc bcr Jiaturgcroalten empfanglid) ju

flinnncn. ®oIcf)e erlangen bann t»cn ben ^"»rioilegirten bcr Dtatur,

ben eigentlicf)en StMincnfinbern, tric bcr 93ionb fein ?id)t, fo im

ticfilcn ©runbc bie (Jr(cuct)tung; unb cö bilben jTci) in bicfcr ®ct}ulc

nun Scgeiftcrtc in Sdjaaren; bcr SIbgrunb wunbcrfamcr ®e?

fü[)(c, 5(|fccte, 2(()nungen unb 9?cgungcn, bie bad nicnfd)Iid)e

Jperj in fid) befd)l'ie§t, i(l cntficgelt unb aufget()an; unb bie

freigegebenen (icigen nun an, unb bemeiflcrn fid) bed l)öf)ercn

5[)ienfd)en. ^l'enn nun im ^rül)(ing mit ftcigenber ©cnne alle

?ebenöbrunnen fiel) üon iTccuem füllen, unb bie pl)rt)gifcf)e ^^rie*

ftcrfc{)aft bie 3Sermäf)lung bcö in Sittiö incarnirtrtt ©eflirnö mit

ber S3ergmutter Spbele feiert; bann bonnern i)ie Raufen, ^pm*

beln raufd)en, unb ber D^aturgeifl, beffen Stimme wie aui

weiter ^erne im 9?ufe bed Jöcnie^ in pf)rt)gifct)cr ^^cifc ben

2ßellenfd)lag ber 2lffecte in ben @emütl)ern regt, unb bie @r*

griffenen jur geftrafcrei aufflürmt, treibt fte jum wilben 5Baf*

fentanje, ber im 9?^t)t{)muö jener @pringflutf)ungen bewegt,

ben Ärciölauf ber ®e|ltirne nad)bilbet. 2Öenn aber bann im

^erbfte tit finfenbe ©onne ermattet, unb bie naf)enbe ^Binters'

nad)t mit @rli)fd)en fie bebrc^t; bann flagt bie pf)öni5ifd)c ^rie*

|lerfd)aft in wcidier Dtnf)rung, üon glötenlaut getragen, tie

SScrwunbung, bad Sied)tf)um unb ben Xoh il)reö Slboniö.

<Bo ift eö unter wed)fclnben formen burd) ben orgia(lifd)en

?iaturbicn|l bed ^eibenthumö ergangen; unb fo weit auöge*

breitet unb tief einf.d)neibenb t)aben biefe Buf^änbc fid) erwiefen:

baß hai 3lltertl)um in ibncn eine ttoUe ?ebcnßf}älfte, bie näd)t*

Iid)c Äehrfeite beffelben, in $tl)ätigfeit werfest erfannte, 3a eö

f)at il)r fogar ben SG^orjug üor ber lid}ten eingeräumt, wai

^lato im ^bäbrod in ben2ßorten: „benn öiel ttortreff(td)er i(l

oud), nad) bem ^euQni^c ber 5Ilten, ein göttlid)er ÜBabnflnn,

al^ eine bfoö menfd)lid)c 5^efonnenf)eit," au>?gebrücft. Unb cd

ifl nid)t etwa ein (Jrgebniß fpatcrer SSerwilberung gewefcn,

wie mcberne 25erjlanbcönüd)ternl)eit bie wilbfrembe, unbegreif*

lid) geworbene @rfd)einung fid) fümmerlid) ju beuten t)erfud)t;

fonbern bie nltcfien Reiten haben fid) fd)on ber 3ad)e üollfommen

funbig erwicfen, unb bie uralten 23cbaö Ijaben fid), wie 2ßin#
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t)ifd)mann üortreffHcf) gejeigt, ^) bahiber fd)on 9'ied)enfct)aft

ju geben üerfud)t. 3m 2(nb(icfe ber magifd)en ©ewalt, bie

tu Sonne ali Sl)orfüf)rerin f)imm(ifct)er ©eftirne in ifjrem gan*

jen Umfreiö übt, tfl bie 2lf)nung in i^nen anfgeftiegen : in \i)x

fet) baö (Sentrnm atter ftd)tbaren ^rifltenj, unb in biefem bie

Pforte jum llnficf)tbaren »erborgen. X'arum tt»irb gefagt üon

i^r: fie fei) ha^ \)(i\iQe ^euer i'n 5J?itte ber l)immlifct)en 2öe[t;

Urfprung ber 2ßeiö[)eit unb beö SSerflanbe^, ©runb aller 9io*

tioncn, DneK beö ?ebenö, bem alle ?ebenbigen entquollen, unb

ju bem fte lieber fe{)ren; „w^il (fe (tt?ie ber ^raöna Upanifcf)vib

fagt) mit ben ®traf)len, bie fie auögelaffen, 2llle^ t>on allen

5ßettgegenben an fiit ^iebt, unb fo baö Jpauö ber angebogenen

©eelen roirb." 5n alle X)inge ifl ihr ?icl)t burcf) feine 5)?ad)t

cingebrungen, unb ifl innerlid) init)rer 9}Jitte »erborgen; bie ganje

5ßelt ifl in if)m offenbar geworben; eö lebt in SlUem, waö fict)

bewegt unb nicf)t bewegt. 2)teö ibr ?id)t ift aber ^i&jt bc^ ^errn,

?ici)t 33ral)ma beö ©d)öpfer6, ba^ in ifjV nur t>or Slllem

jur <Sid)tbarfeit gelangt; unb in ibrem ®lanje in feiner ^err?

Iid)feit erfcf}einenb, nur ben ©eijlern ju ^iebe lobernb unb

Ieud)tenb, burd} fte alä feinen ?id)tboten bie 2Belt umwanbelt;

unb aller ®ci|ler 2Berfe üollbringenb. Stäupt unb (^r^euger

aller t^inge, felbft bem 2lbgrunb beö Jperrn 5f)?ad)t »erfünbet.

S3ral}ma ift ber gro§e ?eud)tenbe in ber (Sonne; in i^m

ift fie 2(Ueö geworben, aurf) 2>eba, me bie SSeba'ö wieber

(Bonne. 2llfo baö Zentrum beö ?eben^ ber 2Belt, \\t ibr bem

^rjeuger alö ®ebäl)renbe bie bimmlifcf)e (?rbe, ber 5[>?onb,

beigcfellt; bamit Seibe in 3oga ber (Einigung, (conjugium)

in überirbifdier (ii)e miteinanber »erbunben fepen. Unb wie

nun ber ®atte baö befaamcnbe ^id^tfeuer in fid) befd)loffen

{)ält; fo f)at bie ©attin SImrita baö ?id)twaffer beö ?ebenö

unb ber Uni^erblid)feit in fid) gefammelt; unb ben in ber ^on#

junction, im 3lnf)aud) ^ranaö ber ?uft, empfangenen ?id)t*

!eim in biefem Cid)twaffer aU bem 8toffifd)en weiblid) gejltal*

1) Sßorjüglid) in ter ivatiUn unt) dritten 31btljeilung feiner ^hilD\ov\)\e

im Sortgang ber S[iBelt9cr(^id)te.

12 *
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rciib unb beicibcnb, flral)tt ftc, umö fie empfangen, in ber Dp*

pofition wiebcr niännlid), alö 2>olInionb, ber 9leid)faUd in

3oga mit il)r üerbunbcnen (Jrbe j^u. S3ral)ma, t>on bem bie

Sonne mit il}rcm l*id)tfcuer, bcr 5)2cnb mit bem CcbenönjaiJer,

unb ber Slnbaud) bcibcr auögegangen; i(l cd aber, ber burd)

tit (Jine bie 2L'erfe ber ©eifler am Xage lenfenb, in ber 5tad)t

aber im 2Inbern fi<^ fpiegelnb, unb in i[)m n)ieberfct)einenb, bad

5(uge nie abn)cnbet t>on if)ren ?ebenögefd)icfen.

2)ic ©onne i(l aber baö ^eilige geuer, njorin S3rahma ftd)

a(ö bad i)öd)itc Dpfer barbringt. 21>er nun üon Srahma (fr#

Icuct)tung unb Befreiung pon ben 53anbcn ber irbifdien (&d)tt)ere,

unb auö bem iiiefje ber ?ujl: unb beö ?eibeö f)offt/ unb jur

©onne flie()t, ber gelangt ju i^rer ^nfd^auung; ergriffen öon

ifjrem f)err(id)en (Straf)!, unb Pen if)m burd)brnngcn, rairb i^r

?id)t ibm überall gegenmärtig, er bem ^id)te. (5pred)enb in

ftd) felbcr: ber gro§e, leud)tenbe, fd)afenbe ©eift, bcr in bcr

©onne ifl, ber bin id)l wirb er felbfl biefer ®ei|l, unb in it)m

?id)t unb Sonne; er f)at ben ^ffieg jur Uöelt bed (lraf)lenben

Sid)tö gefunben. ^ie Sonne, bie 3llleö fie^t unb pernimmt,

l)at i()re ®el)fraft aud) ibrem 35eref)rer mitgetf)eilt; baö jün?

benbe !(?id)tge|l:irn t)at baö irbifd)e ?cben in if)m mit feinem

?id)tfeuer entflammt, unb eö felb(ltleud)tenb gcmad)t, unb i|l

if)m alfo Urfad)e aller (5rfenntni|§ geworben; unb inbem cd

mit magi)'d)em ^üQt itjn untt)iberjl:ef)lid) ergriffen unb empor*

gel)oben, bat ed ibm im 3luffd)tt?unge bed ?cbcnö Befreiung

Pon irbifd)en 53anben gegeben. Som ^erjen auö ifl ein Sold)er

in bie 3oga ober Einigung mit ber Sonne eingegangen, bie

auf iiem Stral)lenn)ege il)red ?id)teö ju jenem unrterblid)en

©eijlte füf)renb, burd) il)re ^^forte jum Unfid)tbaren ibn gelei?

tet, unb bie perlorene J^errfd)aft il)m wicber gewährt. Sold}e,

bie alfo fonnenfräftigen 2luged tief in ben 5Happort mit ber

Sonne fid) Perfd)lungen finben, ^nt nun Sonnenfinber
Pom Jpaufe l)er. 2luö 58ral)ma'd 5[)iunbe ihren 5ludgang nel)*

menb, unb fein Sonnenlid)t in Hjvcm .öer^eu bergcnb, ffnb

f[c ald Selbfi:leud)tcnbe, 53ra^manen, in bie 2ßclt ber ^in*

flernig bineingeboren. 2)a6 finb nun jene großgeiftige S)?ifd)id

ber erjlen 3cit; fi«/ t»ie gebänbigtcn jr^erjend, frcubloö unb
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teibloö, burcf> bie Geburt berufene @e^er, bcm ?id)tmeer

entfltiegen, iinb jiim jpecrbe beö t)ei(igen ÜÖeltfeuerö f)inauf#

gebogen, im Buge beö ®e(ltirnc^ 'Befreiung erlangt; in fei*'

nent ?irf)te aber, baö i()nen wirffame Urfad)e ber (Jrfenntnig

ift, 2IKeö geworben, aud) Sitten fct)en, unb ©onnenorafel fprcct)en.

?ict)t i(l if)nen ba()er üom ?icf)t gefcmmen; unb baburd), ba^

fie ba^ perfönlidje ®ei|leölid)t, ta^ in ber ^er^mitte (euci)tet,

in ber 5cga mit 55rat)ma bem ?ict)te ber ?id)ter geeinigt I)aben,

fef)en fie in it)m erwac{)enb fid) fe[ber, unb fönnen bie Uöelt

umfajfen. 2Bie aber nun bie ®onnc mit bem 5!}?onbe, bem

weiblicf)en ©ej^irne, in mi)(lifd)er (J'inigung conjugirt, unmittelbar

it)ren wieber mit ihr in 5oga oerbunbenen 2(bfommen ftd) mitt^ei(t;

fo fann biefer 9?a»port ^n?ifct)en bcm ?id)tge|ltirn unb anbern mef)r

(unarifd)en ::)taturen, and) mittelbar burd) ben ?[y?onb, wenn biefer

in ber Dppofftion männlid) auf bie @rbe nieberwirft, gefd)ef)en,

2)enn womit fid) irgenb jemanb in 5oga einigt, baö wirb er;

wer alfo fid) in bcö 9J?onbee 3u3 üerticfcnb, it^m ftd) f)ingibt,

ber wirb 5!)?onbgefla{t gewinnen; wer in ben @eift, ber in

feinem ^iä:)te Ieud)tet, ben eigenen kud)tenben ©cijlt' einfiit)rt;

ber wirb monbartig Ieud)tcnb, unb 5[)?onbe^weiöt)eit wirb i()m,

bem 5!}?onbgebornen, gegeben. (Bie bilben aiieiammt bann bai

®efd)fed)t ber 3)?onbfinber unter ben Srabmanen, bai in

ber Drbnung ber Reiten ^unäd)(l ben ©onnenfinbern fofgenb,

monbartig geworben, bai Jperj mit ber 2end)te ber ?^ad)t in

SKapport gefegt.

®o ijl eö um biefen T)ienit ber ^imme[^Iid)ter, ber

(gabbaot^, befd)affen, bie ba^ irbifd)e ?eben in ihrem magifd)en

Buge ergreifenb, eö unwiber|ltcf)Iid) an fid) Rieben, bap eä in

2(nbad)tög(utf) ent^ünbet, fid) 53raf)ma ^inopfert; wie biefer

felbfl in ibrem beüigfit ^euer ftd) alö baö ^öd)fle Opfer bar*

bringt. IDarauö i\i bann ber ®onnencu(tuö, ^JWonbbienil: unb

Planeten* unb ©ternenbienft beö ©abai^m'^S b^t-^'^rgegangen,

ber mit entf)ufiajltifd)er Segeij^erung in ben Ieid)t erregbaren

©emütbern ber früberen Reiten fid) gefeiert. S5om ?ebenöcentrum

jum 5ÖeItcentrum fnüpft unauö(öfd)(id)c @ef)nfud)t nad) bem

a(lralifd)en ?eben baö cngfte 53anb; ber ©ebunbene gibt ftd)

gern unb wiUig bem ?iebeöjugc t)in, unb (ägt ftd) öon bem
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mäct)tig wirffamcit 5)?apport bcf)crrfcf)fn ; bamit er cntwcbcr

im crDftaUf)c(Icn, (TIbcrffarcn l'ebcnöiDaffcr bei ü)?cnbe6 bcn

unerfättlid)cn X^urjl: jliUc; ober aui bcm @onncnbcci)cr bcit

?id}traufd) jTcf) antrinfe, unb vcr^ücft in bcr J^-iiUc bcö ?icf)teö

jur ©onncnf)crrlid)feit gelange. :^aö Jperj alfo felbjl geflirn*

artig geroorben, mit mit if)ncn, wie mit fcineö ®(cid)en »er*

fct)rcn; unb fübit, wie eö naber jTd) ju ibnen brängt, um

fo tiefer in ibre 33anben fid) üerflricft. 3n feiner ©üd)tigfeit

feinfiihfenb , unb für baö S^r^fft^ Ipirf)t erregbar gciüorben,

wirb e6 öon jcbem 2öed)fel, ber fie betrifft, üernebm(id)

berübrt, unb finbet in aUc it)re Umläufe fid) üerfIod)ten.

25ie gortfdjritte beö (Sonnen^errn auf feiner ?id)tbabrt burd)

bie ©ternenbäufer, er füblt fie StKe mit in feinem !tief#

innerflen, unb büft iW ffi"^ kämpfe (breiten mit ben Sffläd)f

ten ber ^infternig; trauernb wenn biefe übermäd)tig nad)

ber ,^erbjlg(eid)C fein (Straf)(enbaar »erfürjen, froblocfenb

menn er im ^rüblingöanfang ibnen fid) entringcnb, wicber in

neuer Jr)err(id)feit auffteigt. @bcn fo fpiegein fid) bei ben ?u*

natifd)ert im anbern ?ebenöbrennpunft bie 5[)?onbeöpbafen, bap

aud) in tfjnen SSoUfebcn burd) ba^ abnebmenbe ?id)t jum Oieu*

leben übergebt, unb bann roieber mit bcr VDad)fenben ?[y?onbed*

ftd)el burd) ba^ anberc 25iertet anjleigt. 33ei Seiben mirb alfo

»Ort 3nnen ijevoov baö ?eben, unb »on it)m aud baö ^ö^ere

(5eelifd)e, burd) bie 9J?ad)t ber Intention bifferen^iirt unb po*

larifirt, unb bie rubige @d)n)ebe pfi)d)ifd)cr 53en)egungen, nad)

jweien 9^id)tungen getl)ei(t, in (Jbbungcn unb g(utl)ungen bincib

unb birtfliifgffrif^f»; wäbrenb bai 2(ttc^, hei ben pbt)fifd)Ctt

3nfluen',en bcr ©eftirnc, mc^r üon 5(u0cn herein gcfommen

,

unb babcr aud) äugcriid) burd)gcmad)t unb bejroungcn werben

mußte. 3n ''2)?ittc ber (Sternanbeter catculiren alfo bicfc

Iunatifd)en ®tcrnfel)cr, nidit etwa bie ®egen fd)cine unb

(5onjunctionen, unb bie Cuabraturcn bei ^D^onbci^; fonbcrn fie

fühlen fie inncrlid) in jenen siöinbungen unb l^ofnngcn, bie bcr

Dtapport mit ber ®d)were bei ®c|ltirnö in ihrem ?cbcn wirft;

wie bie foIarifd)en @ef)cr, bie fteigenbe unb finfcnbe (rönnen*

fraft im S^apport mit it)rem ?id)tfeucr, an ber eigenen wai-f)fen*

ben unb abnebmenben inneren ®tral)lung Ieict)t abjunet)men
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vermögen. ' S3eibc alfo leben in tf)rer ^fJaturbcjaitbcrung in

üßaf)r()eit bte 2i|lronomie, unb fdjöpfcn in foId)er 2öeife auö

beit ®c(lirnen Orafel, unb \joubringcn in i{)nen magifd[)e 2öir*

fangen; if)r ^rlebteö babci nidjt etma in a(gebraifd)en gormeln

falfcnb, fonbern eö alö Ü)?t)t{)e auöfpred)enb.

2luct) in unfern Etagen würben wir ganj 2it)nlid)eö n)ieber;=

fe^rcn fet)en, hätte nidht baö Sl)rijlentf)nm biefem ©ternenbienjlt

ein für affemal ein dnhe gemacf)t. 2)enn bie (3ud)t ju ben

®e|Tirnert befte(}t t)or wie nacf) in einzelnen 9f?atnren, wie fid)

in ber neuesten ^eit nod) an ber D?f}abbomantin t)om §8obenfee,

»on ber weiter unten umftänbnd)er tie D^ebe fetjn wirb, anö*

gewiefen. 2(n if)re g^inger fnüpfte fidi nad) if)rer Sluöfage ein

9?apport mit ben ^immelöförpern, ber fid) if)r, wie eö fd)eint, bei

ber Slufmerffamfeit, t)ic ber dornet üon 1811 erregte, entbecftc.

25ie Ringer ftrecftcn ftd) it)r ober beugten fid), wenn fte t>amit

gegen einen ^(aneten ober girfltern beutete. @o würbe ber

2)aumen il)r üom ^^iJconb^, am ftärfflen, wenn er ooff war, an*^

gebogen, t>on Supiter, ÜJJarö unb Senuö aber abgeflogen. 2)er

3eigefinger würbe »cm 5TtorbpoIe angezogen, oom ©übpole ab'

geftogen, \va^ umgefel)rt beim ^ingjtnger ber ^aü gewefen.

2)er ?02ittelftnger würbe eingebogen burd) ^irfterne: namentlich

ben ©iriuö, t>ie heitxn in ben ^rnüin^en, ben Siibebarran

unb äffe ©terne erftcr unb jweiter ®röge; wäf)renb ber Älein*

jtnger im 9?apporte mit ber ©onne unb bem Kometen ftanb.

l^it ^immet^förper wirften nad) it)rem Untergange umgefef)rt,

^ wie wenn fte über bem ^orijonte ftanben; bie Sonne, bie j. 33.

hei S^agjeit ten f(einen Ringer ftredfte, bog it)n bann ein. ^)

3fd)offe, ber biefe eingaben ju prüfen ftd) ttorgefe^t, »er*

I)üffte i^r eineö ?!)?orgen6, aU ber 9[y?orgen nebet nod) äffe ®e*

genftänbe üor ben ^enftcrn bebecfte, bie 2(ugen mit einem Xn&ie;

, fü()rte fte bann eine 2Öei(e nad) äffen 9^id)tnngen umber, um
fte über bie ?age ber 5ßeltgcgenben irre ju mad)en, unb Heg fte

bann plij^tid) ftef)en, fte aufforbernb, ben ©tanb beö ^olar^»

fternö anzugeben. Sie er^ob ben 2trm mit auögeftrecftem ^in*

gcr, wäf)renb fte fid) (angfam b^mmbre^te, nad) unb nad)

1) 5(t6. 3>J^r3- 1818. p. 145.
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immer ()öf)cr; unb cd war babci an einem ber öuögcflrerftcn

Ringer, tt)d()renb (Te bic anbcrn cingefd)Iagen, ein frampft)afted

3ucfen ju bemerfcn. ©te l)ie(t eiiblid) beu y^ingcr genau nad)

ber ©egenb bei ^olarjlerneö f)ingerict)tet. @in (lcmpa§, ben

man untcrbeffen in ber ©tiUe t)erbcigebrad)t, beftiitigte bie

9?id)tigfcit ber Stellung. ^) i?i()n(id)e (irregbarfeit für bie

(Jinflüife ber 8onne unb be^ DD?onbcd ;5eid)netc auä) tk (Se^c*

rin »on ^rcüorfl auö. 3(n trüben fennenicfen klagen war i^r

natürlid)er ju ^utlje aH an f)eUen; fct)on 3>ortritt unb 9?ücf*

tritt einer üüolfe j^immte (tc in folcf)er Ißeife um. i^lUtdg(id)

jwei ©tunben öor unb nad) bem 2)urd)gange bed ©cilirneö

burrf) ben ÜWeribian, war ed if)r am fonberbarften. 2)ie @e*

genflänbe fat) fie bann tiefer unb mit ©d)n)inbel wie in einem

Sibgrunbe liegen, bie 5)ienfcf)en tabci oft nur wie '^ruilbilber.

5l)ren eigenen Äörper fül)lte fte babei nid)t; bewegte fie ben

2(rm, bann würbe er il)r nod) leicf)ter unb leerer, aber mit

einem wibrigen ®efüf)le oerbunben. S^ann füf)lte fte .klemmen,

@ted)en unb ©ct)neiben iiicf)t, wo^l aber einen 2)rucf im Jpin*

tertopfe unb ben ©djläfen. (ihm fo jlieg ttoin für^ejlten Xage

biö jum längfiten bie Unrul)e in ben ^iieroen, unb it)r unnatitr*

licl)er 3uftanb; aber am lX!age ber ©onnenwenbe ful)r eö if)r

jebedmal in ben ÜJJageit, alö würbe eö i^r jeljt ganj rubig.

di, fd)ien il)r, alö brebe fid) eine runbc ©teile im 5!)Jagen unb

im f leinen ©ebirne ^erum, unb t»on biefen '^wei ^"»unftcn lief

al^bann eine Dtulje burd) ben ganjen Äijrper. Der ©d)winbel

tierfd)wanb ; eö fd)ien i^r, fie fomme in eine anhexe ÜBclt, fie fa^

Sllleö md)t mebr fo ängftlid) an, unb nabm nun öon ba hii

jum Januar an ©efunbbeit ju. 2?er OJJonb, wenn fte il^n anfab,

erregte baö ®efül)l »on 2!raurigfeit, Aalte unb ©d)aucr, unb

Qah il)r, aber wie fte fagtc burd) bie ©cnne, nur fo lange

fic il)n anfat), bie ÜJienftruation; bie, wenn fie fiel) gegen ?lbenb

legte, fo ba^ ©onne unb 5!)?onbe in ber 2ld)fc it)red ?eibeiJ

gingen, obne 5?ad)la0 fortbauerte, bei ber ?age nad) ©üben

aber regelmäßig würbe. ').

1) itbcrlieferun^icn jtir @efd)ic^te unfcrer Seit 5al)r^ 1818. p. 334.

2) Die ©cljerin »on «PreoDrli. ite ^iiög. I. p. 133.
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b.

?Uii;(ltfc^cr 5SejUi? jur irbifdjcn QkmtnUnmit.

3iid)t mit bcm ^immel allein jlte^t baö Nebelt in einem

gef)eimen Sßerbiinbni^, aud) bie 2ßelt irbifdier (Elemente ijl: it)m

in 2>erborgcnf)eit innerlid) jugetf)an.

2)iefe irbifd)e @Iementartt»e(t, nad) ber 3Sierjaf)l jufammen*

gefegt, ftnbet nämlid) im Drganiöm eine in ber glei(f)en ^a^i

begrünbete 9?egion, in ber baö bem ?eben affimilirte Clement

ttcr()errfct)t; nnb eben fo entfpred)en ben burd) ba6 irbi[d)e

@an,^e an^getf)eilten @tementarfräften nnb Sfflä&jten, and) t>ic

biefe organifdje (^(ementartüelt burrf)n3ol)nenben ?eben^geijl:er.

S3eibe .Greife, ber äußere unb ber innere, n^eil einer 2öurjel

ange{)örig, beuten baber aufeinanber, neigen jneinanber, unb

ftnb unter ftct) in ®t)mpat^ie »erbunben. X)a^ Umgebenbe,

jltarf in feiner ^D^affe, bem in ber üJJajfe befd^ranften aber le*

ben^jl^arfen Umgebenen gegenüber, fann nun etwa in einer

t)orjügIid) erregbaren Einlage bieö ft)mpat()ifd)e 2?erl)ä(tni9

jleigernb, ffd) ju ii)m in einen magnetifd)en D^apport »erfei^en;

unb bann n,>erbe i)ie inneren (Elemente, ben äußeren (eiblid) ein*

geleibt nnb geiflig eingegeiptet, unb je nad) if)rer 5)?egion, in i()nen

fd)auenb, n?irfenb ober lebenb geworben, fo^in ibren gewöbnli*

d)en Uöirfungöfreiö burd)bred)en. 5[öenn aber t)ie ©efammtbeit

ber (Elemente in biefe 2öed)fel«)irfnng einge{)t, fo wirb bod)

in einzelnen Ratten eineö um baö anbere üorberrfd)enb feyn

fönnen; unb bann Pon Singen ju Snnen, ba6 entfpred}enbe

Clement in feinem Organe aud) öorjugöwcife in Stnfprud) gcnom*

men werben, unb barauö muffen üerfd)iebene ^DJobiftcationen ber

attgemeinen 2öirfnng^weife fid) geftalten. '©er (Jinwirfung von

Stufen nad) Snnen wirb aber aud) eine D^ncfwirfung üon 3nnen

nad) Sinken entfpred)en, unb 2öirfung roic D^ncfwirfung werben

wieber nad) ber t)erfd)icbenen 3Beife beö 3Serfef)rö mobiftcirt

erfd)einen. 55etrad)ten wir nad)einanber biefe formen gegenfei--

tigen 5öed)ferperfef)r«.
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1.

© a ö ü II r d) i'e () e n u n b D ii r et) f ii I) ( c n i r b i f d) c r ® u b (t a n j e n-

2)ie näd))lc bicfer formen, bic (icf) bietet, ifl jene, bie

ftd) an baö cigcnd jum 2)urrf)fct)auen geftimmte 3(ugc gen?iffer

^perfoncn fniipft. (5in fo geartete^ Singe i|l unter 2lnbern be#

nen gegeben, bie bie (Spanier ^a\)üxi'i nennen, unb beren

©inen, Änabe bamalö nod), 2)eIrio 1575 in OJJabrib gefannt.')

X)iefe fe^en, narf) ifjm nnb bem gemeinen ®(auben in Spanien,

SItteö, tüa^ bie (5rbe in iljrein @rf)ooße befct)liegt: ^iöajTerabern

unb 9DietalIfd)ät^e unb ^rjgänge, jubem bie 2eict}en in if)ren

«Steinfärgen. ®ie fagen: bieö ihr @ci)auen fei) auf beftimmtc

$lage, 5[JJittn)cd) unb (Sonnabenb, befd)ränft; unb erfrf)einen tabei

äugcrlirf) burd) eine auffadcnbe 5)tijtt)e ber 3Iugen au6ge^eid)et.

@ine folrfje 3flf)Dua war auct) jene Donna ^ebegacl)e in?i|Jabott,

bie biö ju großen Xiefen ()inunter bic 2Öäffer in ber @rbe faf);

unb bem bamaHgen Äönige üon ^^ortugaf, in 3^oIge biefer

&abe, ju einem neuen ©ebäube i)ie n(jtf)igen 5Bafferque(Ien

entberfte. <Bii gab jebeömal, fo genau eö mit ben Singen ficf)

abfd)ä^en liefl, bie J!iefe an, in ber bie 0.üeücn gingen; be*

jcid)nete bie färben ber @rbfct)id)ten, bie fid) bii ju ihnen

^inab einanber folgten ; beftimmtc hen größeren ober geringeren

9?cid}t()um ber 2(bern, i^r ©treidjen unb i^rc Sßerbinbungcn;

unb ba^ Sitteö bcfanb fid) bann bei ber llnterfnd)ung in ber

SOBahrhcit, wie fie eö angegeben. (5bcn fo burd)fd)autc fie bic

t)erborgenften 2BinfeI in ben jpänfern, unb enrberfte Ieid)t in

ihnen »erborgencö ober geftot)Ieneö Out. 2il^ fie ein)l, über

ein fleineö ©ebirge fahrenb, jufaUig aui bem SBagen bticftc;

faf) fie breißig ^u^ tief unter ber (^rbe, ein mit ^(i)onen Sirbeiten

gejierteö I5cnfmal beö 2i(tert^umö, baö wirflid) an ber bejeid)*

neten (Stetle ftd) gefunden, afö ber ^of nad)graben laifen.

(5ben fo biicftc fie in ba6 innere beö mcnfd)Iid)en .Horperö;

fah baö 55Iut in ben 3(bern flicpen, bie 'öerbauung t)or fic^

ge^en, ben 5[)?i(d)faft fid) bitben, unb 2(((e^, waö fonilt nod) in

l) Dlsquis. mag. L. I. c. IV. p. 24-
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bctt ttcrfrf)iebenett Organen ftcf) begibt; wcsimegen jTe and) Uiä)t

ben @runb üieler Äranfl)eitert entbecfte, ber beu Sirjten »er*

borgen geblieben. Die @abe würbe auf biefem 5öege bal)er

and) juerfl hei if)r offenbar, aH fte, felb|lt crjl: bret 3a^re alt,

mit einemma(e hei einer ^D?agb , auf bie man roegen (Sdiwan*

gerfd)aft nid)t ben geringflen 2?erbad)t l)atte, bie ^vnd)t er*

bHcfte, unb fpäter and) im ftebenten SSflonat baö @efrf)(ect)t be^

Äinbeö anzugeben wu^te. 55eim Üöaj7erfuct)en gebraud)te fte

ftci) feiner 9?nt()e, fie fanb bie 2Ibern burd) baö ©eftdjt, mu^te

aber tahei nüct)tern fei)n; fonft l)atte fte bajn tt)eber (Stubium noct)

2ßiffenfd)aft nötbig. ^ ) S3ei <Bo{d)en wie fie mu^ biefe @igenfd)aft

bem Singe eintt)of)nen, ta^ in feiner ge()öf)ten (Se^fraft bie ®c*

genjltänbe, minber im andern p()t)fffc()ert ?ict)tp atd üie{mef)r im

€intt)of)ncnben Drganifd)en fct)aut. ©c^on t>ai gett)öf)nlid)e 6ef)en

gefd)ief)t, inbem baö Sluge in biefem feinem eigenen ?icf)te leud)*

tenb tt)irb; fo ba§, wer mit bem ganjen ieihe iend)tete

,

tt>of)I aud) mit if)m fefjen fönnte. 3m natiirfid)en <Bef}en ifl

eö nun alfo eingerid)tet; ba^ bie bciben ?eud)tungen, beim

•^Bormiegen ber äußeren, im Singe- ftcf) begegnen, unb in biefer

^Begegnung bie 30Baf)rne{)mung fiel) öermittelt. S3eim f)öf)erett

©e^cn wirb aber t>a^ innere, bem Sluge cingeborne ?irf)t über*

wiegenb; unb auö i()m {)eröerquettenb, fud)t eö bie @egen(länbe

auf, um an unb in i^nen, weniger jum 5öat)rnef)men ai^

jum 2öaf)rgeben, fid) ju »ermitteln. Daö organifd)e iid)t ijl aber,

weit einer ()öf)eren Orbnung angef)örenb, bnrd)bringenber aU
ha^ ®onnenrid)t; burd)flra{)It alfo Äörper, bie bem anbern in

S^rübftnn ffd) t)erfd)tie^en; wa^ and) bei mand)eviei ©ciftercr*

fd)einungen ftd) bewäf)rt, beren ?id)t eben fo mit gefd)Ioffenen

voie mit offenen Singen gefe()en wirb. 25ieö ?id)t, hai i)iev

ben Singen entfltrömt, wirb ba{)er nur eine bösere (Steigerung

beöjenigen fei)n, bai hei fo mand)en X^^ieven, — bie jum

9?ad)tfef)en beftimmt, bie ®egenftärtbe, bie if)nen baä äugere

?id)t üerfagen, im eigenen fef)en muffen, — in ©(utf^römen

au6 ber^upilie fid) ergie^enb, fie biefe ©egenflänbe im 2)unfein

1) Pierre Le Brun bist. crit. des pratiques superstit. Amsterd.

1733. T. I. p. 58.
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crfctittcn niad)t. (Si ifl baffclbc iiö)t, bai bem STuge bed ^au
fcrd XibcriuÄ cinn)o[)ncnb, cö in ber '^in^nni^ ^ugtci<<) fef)enb

unb fid)tbnr niad)tc; unb, wie fo üicl 3lnbered in feinem

^eben, feine nal)e 2]ertt)anbtfct)aft mit bem Äa^engef(i)Ied)t an--

beutete.

liefen Durcl)fef)ern ber ÜWaterie fd)fie0en fid) nun ^u?

näd)ft if)re ^urcf)f iif)f er an. 9Öenn eö bei jenen bad Singe

ifl, bem baö ge(l:cigerte SSermiJgen einn)ot)nt, bann wirb ci bei

biefen neben ben tieferen ©innen, bad bem unteren ?eben ein*

gegebene ©efammtgefübt fet)n; baö innerfid) gebi^b^^ unl^ bamit

burd)n)irfbarer geworben, bic eigenen, unb fo aud) bie äußeren

füllen, mit benen bie ^Jtaturfräfte fid) umf(eiben, burd)brid)t,

unb tie innen verborgenen bprfluöfüf)It- ^ic ^ii^e, mit bem

waö unter ifjnen ift, im näd})len ^Iserfef)re, fd)einen babei,

wie bie J^änbe bie S3etaftni0, fo biefen fcbenöfinn ju ttermit*

te(n; bie won i^nen angeleiteten «öJinbrürfe aber werben in ben

®onnengefIed)ten t)a^ näd)(l:e fie einigenbe ©enfcrium ftnben.

@o wirb eö fid) begeben, bag ®o{d)e, benen biefe Stimmung

aU SIniage jugct^eilt ifl, wenn fie über ffiafferabern , Äoblen?

lager, (S^rjgänge, @al,5|löcfe {)infd)reiten, auf eigenthümlidje

2lrt in ben mit jenem ^eerbe ^unäd)(l üerbnnbenen Organen

fid) afjtcirt fü()Ien: eine 3(fection, bie von ber ^ugfoble unten

bi^ jum @d)eitel f)inanfleigt, unb je nad) ^erfd)iebenf)eit ber

crrcgenben ©egcnfiänbe, wie nad) ber (5mpfänglid)feit ber

^Vrfon, eine üerfd)iebene (Jmpftnbung f)eroorruft. (So brad)*

ten Stcinfobfen bei Rennet einen bittern @efd)macf bfr^^r,

bie gefd)wefelten üöafferquetten bei 5(nfojTi eine fii()lbarc 2ßärme

in ben 53einen, unb einen fäuerlid) l)cpatifd)en ®efd)macf auf

ber3it"gf/ ^f" fr bem üon faulem @d)(amm üerglid), wäbrenb

bie ®teinfcl)Ien i()m bie ^üße anju^ieben fd)ienen. ^^apponi

unb bie 53tand)ina ?(cquaroni üon Dneglia füblten über pofiti*

üen 5i}?ineralien eine ^-ffiärme in ben ^üßen aufi^eigen, unb

i{)re Ä'nie ^ufammen^iehen. Öalamini, ^>rofe|Tor ber ^>hi)fif in

^piacen^a, b^ttc in foId)en Ratten bie ©mpfinbung, aU (leige

eine Strömung in ben ^Seinen auf, gebe bann in bie 2Irme,

ttcn ba in bie Jöänbe, unb bewege in ibnen bie 5)?utf)e. ^riati,

,

wenn er über einem unterirbifd)en ?ager üon pofitiöer 5ßirfung
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fid) feefanb, würbe »on ©djwinbel unb plö^ltdjer Umfef)r bed

?IKagenö befallen, tüäl)renb ^^rof. S^uöani in 9tom ein Äriebeln

wie t)on Slmeifen in ben grüßen fül)Ite. S3ei SIngela D^ofetti üon

^arma, »wenn über einer 3BaJTeraber lle^enb, würben 53orbo?

riömen in bcn (Jingeweiben felbjl: ben Um)le()enben üernel)mlirf)

;

tt)ä()renb bie 9(!äf}e berfelben anbern burcf) einen (3cf)(ag nnb

®egenfrf)Iag beim diiu unb 2(uötritt i^rer Üßirfungöfpt)äre ftd)

»erriet^. ^) 2;aö ?e^te war aud) bei ber Satl). 33eutler »on

©ottlieben im $ll)nrgau ber gatt; beren @abe ^ippenmaper,

^bel, 3[rf)offe, Ofen öielfad) geprüft. Sie füf)lte in fo(d)er

SDBeife SDßaiTerqueKen in ber (^rbe, ^ifenerje auf il)ren Magern,

fcl)mecfte ©teinfo{)(en, fanb ein großem @t)pölager ^erauö,

maaß unb bcftimmte tai 6treid)en ber SIbern, if)re $liefe unb

5!J?äd)tigfcit; unb wie ein ©aljflocf i()r jwei fd)(aflofe ?täd)te

mad)te, fo nid}t minber ein DuecfjTlberlager in ©raubünben.

©te{)enbe^ unterirbifdjeö 3ßajTer blieb üon i^r unöernommen;

eö mupte rinnenb fet)n, unb gab il)r bann baö ®efül)l, wie

t»on einem fäulenfijrmigcn Stufflteigen unb tropfenweifen S^^ieber*

fotten im Innern beö ?eibeö. 2)er ^inbrucf fct)eint im 35er*

^ältniffe mit bem üJJomente ber 55cwegung, — @rf)neKigfeit

ber ©tri^mung, öerbunben mit ber ?0?affe beö 55eweglict)en, —
iiävUv ober frf)Wäd)er fid) gejeigt ju ^aben. 5luö ben Sßerfu*

d)en mit öerfd)iebenen 9)?ineralien, tie man il)r na^e gebrad)t,

leud)tet beuttid) ()erüor, bag biefe in jwiefad)er 3ßeife auf fte

wirfenb, eine boppelte D?eil)e bilbeten. Unter ben ^ctalUn

ftnben wir Öifen unb Tupfer, ©lieber ber galt)anifd)en ^cttc,

in einem beutlid)en ©egenfai^e gct^eilt; baö @r(le üererjt wirft

fältenb auf i^re 3unge, hcd) im 35erl)ältni0 fd)Wäd)er, xioie

baö (5rj mit weniger *faltbrnd)ig mad^enben ©ubflanjen »er*

bunben ift; baö Äupfer aber jeigt ffd) wärmenb unb mit

einem bittern ®efd}macf auf bereu Organ. I^ie SOBirfung beö

(Jinen ift atfo eine binbenbe, bie beö 5lnbern eine löfenbe,

unb jenem fdieint S3lei fid) anjufd)lie^en, baö eine unbel}aglid)e

@d)Were in ber 5D2agengegenb wecft; bem Äupfer @olb, baö

mit 2öärmc om ganjen ^eibe unb <B(i)Vod^f (B(i))x>äd)c in ben

1) C. Amoretti cleincnti di Elettrofnetria p. 40.



_ 190 —
^üßcn unb Übeifcitcn bcwirfte; ®iI6er, baö iSrf)were in bcr 9)?cu

gcngcflcnb unb ein I>riicfcn unb 53eflcn>mcn unb inneres Anhängen

l)cröorrief; unb 2irfcnif, ber ein ftarfeö, n>iberlid)eö ©d)la9en

im ilopfe erregte. Sa ber @d)n)cfel gleid)fallö Joanne »er^

breitete, fo gel}ört and) er auf bie Äupferfeite; we^iuegen er

benn aud) in 3Serbinbung mit 32 ^roccnten @ifen im @d)tt)CÄ

felfiefe ju jener ^iöärme bie erfältenbe 2Birfung auf ber ^un^t

fügte; n)ie ber Äof)(en(lof in ber ©teinfot)Ie bittern @efd)macf

unb Ärämpfe hü jur Df)nmad)t bei großen Magern. Unter ben

erbigten ©ubflan^en fd)ien ber Slfaun, ein fa(te^, bcigenbeö

äßalfer an ben oberen 3ä()nen berüorrufenb, fict) ten binbenben

anjureif)en; tic tot)(enfaure Äalferbe alö 5[)?ergel aber burd)

2ßärme unb SSrennen im 3nnern beö ?eibeö, ber fcl)n)efe(faure

2(n{))obrit burd) <Sted)cn auf ber 3""gf/ i'^n löfenben beizutreten;

tt>äf)renb bie ©teile beö (Saljeö burd) ben ®atjgefd)macf im

ÜRunbe, unb bad 2lnfd)n?ellcn ber Jpaut nic^t bie gehörige 53e*

(limmung ftnbet» ^)

2.

5Birfunfl pfjpfifc^er ©ubflanjcii im unmittc(6aren Son-

tactc mit regfamen Orc^aniömcn.

X)k bi^^er betrad)tetcn (?rfd)einungen würben grij§tentf)eilö

burd) t)k 5Birfung in bie ^erne f)eröorgerufcn, unb bie 53erii^*

rung ifl feineöwegd t>k not^wenbige S3ebingung il)rc^ (Jintrittö

gewefen. @ö gibt ober anbere, bie ftd) an biefe Sebingung

fnüpfen, unb in ber 5D?übalität berfelben lä^t bie jweite ^orm

allgemeiner üßed)felmirfung ftd) leid)t erfennen. $8ebentfam ftnb

^ier bie 2Serfud)e, bie Äerner mit bet ©eberin öcn ^^reöorjlt

angejlellt, wenn fie aud) auö na()eliegenben ®rünben ben (3ef

genjlanb nid)t ganj ju erfd)(jpfen t»ermed)t. 5[l?an fiff)t Öic

(ionflantcn beutlid) in biefen 33crfud)en l)cröDrleud)tfn ; wenn

gleid) bad »ielfad) 3"UT"niengefe$te in ben angcwenbctcn ©tof*

fen, tai nod) ^omplicirtere in bem Icbenbigen Drganiöm, an

1) Sfi^ »'Oti DPen 5af)r(i. 1818. 5^ü""fr P- 139—46. 3fd)cFFc Übcrlie»

ferungen jur @efcl)id)te unfcrer 3eit- ^^h^- 1818. p. 33i—33ü.
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bem fte jTct) ttcrfud)tcrt, bic 9?ertt){rffungen beö franff)aften 3u*=

flanbeö, in bem bieö ?cbcn ftd) bcfunbcn, unb fo mand)e an?

bere uiibearf)tct gebliebenen Umjlänbe, — üon bcnen {)ier nur

bic eigent{)ümlidK ^^ofarität me[)rerer 5[)?inera(ien erwähnt wer*

ben folT, — baö d'rgebni^ niobiftcirenb, eö fct)n)er mad^en, biefe

conf^cinten ©rö^en in 5f)iitte ber üeränberlid)en barjnjietten.

SBaö juüörberfl in bie Singen leud[)tet, ijl:: einige ber 50ZineraIten

ijaben and) ^ier löfenb, anbere »ieber binbenb gewirft;

unb fo ?öfung wie iSinbnng in i^rem weiteren ©egenfa^c jer*

fatten wieber, jebeö in einem engeren, in bem baö ?öfenbge?

bunbene unb bnö ©ebnnbenlöfenbe fid) geltenb ju mad)en fdjeint.

©tetten wir junäd)fl: bie t)erfd)iebenert 2öirfungen, unb bann

i^nen gemä^, Uc wirfenben ©toflfc, um bie Ser^ältnife unö

uberfef)bar ju mad)en, in i^rer ^olge unb Drbnung nebenein*

anber. 3"^örberfl bieten jTd) tic burd) gro0c 5Tt'aturprocejfe in

ifiren ^Polaritäten üottfommen neutralijTrten ^offTlien: ®ranit,

^orpl)t)r, 9tatrolit, ^lingflein, al^ bic neutrale 5öurjel ber

@rbüe(ltc bar. «Sie liegen, ber Seherin in tie Jpanb gelegt, fte

»öttig gleidjgiiltig; bie 3Birfung trat erfl mit ber Entfaltung

ber ®egenfä$e in ben üerfd)iebencn ©ebilben bfröor; unb »erlor

ffd) erfl wieber, wenn beö ^euerö ^ad}t in ben ?aüen, S5im*

jleinen, ber ^ujjolanerbe fie aufgcl)Dben, unb tai einwol^nenbe

?cben, fo üiel an i\:}m war, getöbtet ijat. Xiie ?öfung fün*

tio^tc ffd) nun in ber einen 5Beife bei 3lnwenbung aller Slrten

tton ^lugfpatl) burd) ©ntfpannung unb Erweid)ung
beö 5Kuöfelfi)ftemeö an; üerbunben mit einem S^rfliegen
hei Unterleiber voie in 2Öaffer, hei einem fauern @efd)macf

im 5J?unbe, unb Sfteigung jum <2d)lafwad)en, ja mit ©d)laf*

wad)en felber; fogar in fällen, wo magnetifd)e S3ejltreid)ung

Jtid)t mebr in (Sd)laf ju bringen »ermod)te. 2)er 25oppelfpatf)

unb ber ©apl)ir fdiienen in ber legten 2lrt ber Einwirfung bem

^lugfpatl) fid) anjufd)lie|en. 2)ie anbere 2lrt trat üorjüglid)

burd) bie Slnwenbnng beö (5d)werfpat^r ein, fid) anfiinbtgenb

burd) eine fd)meibigenbe ©elenffamfeit ber ©lieber beö Äör#

per*, bei einem allgemein verbreiteten wo^ltf}ättgen SQBär?

mcgcfüf)le, mit einer ^eberleid)tigf eit üerbunben, bie

m jur 3Sorauöfe^ung ber 5!}Zöglid)feit bei Sluffliegenö ffd)
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flteigcrn fann. 2)crfclbe Stein, bcr bic burd) Krämpfe gcfrümm?

teil ©lieber aufö fd)ncll|"ie lö^t, n^ccft jugleid) einen ilil^el sum

?ad)en, ber beim Ui>it()critl), ber fol)lenfauren (5d)tt»ererbe, —
felbfl wenn and) nur baö Ul^ajTer, in bem er furje ^eit gele*

gen, an ben ^Uiunb gebrad)t mürbe, — burd) SHeij ber 3"^frö'

fellöncrüen ju einem conüu Ifiöifd^en ?ad)en, unb einer

beiiänbigen untt)infurlid)en Sewegung ber ^un^e fid) jlci*

gert; eine 2(rt ber Sen^egung, bie beim Urfalf ben ganzen

Äörper ergreift, ^on ben beiben 2irten ber 53inbungen gibt

bann bie erfle am entfd)iebenfl:en, bd 2inn)enbung beö Serg?

crpflaüeö, (id) ju erfcnncn, baburd): ba^ er, in bie Jpanb

gelegt, ani bctn J»palbfd)laf, auf bie jperjgrube aber aui bem

l)eUen (Sd)IafiDad)en ernjecft; unb bann unter angene()in aro*

inatifd)em ®erud), wenn länger werraeilenb, crfl 'Diu^fel*

(leifigfeit, unb julel^t ein fataleptifd)eö Srjlarren beö

ganzen Äi3rperö üom :)cacfen biö an bie 3^^^« t)ert)orruft; fo

ba0 bd üollem 2öad)fei)n unb 2öol)lbefinben am »erfleinerten

Äörper jebeö ©lieb el)er gebrod)en alö gebeugt werben fönntc.

®laö wirft in glcid)er 2]Beife, nur [d)wäd)er, aud) fd)on burd)

2lnfel)en ober in ben ani il)m l)eröorgerufenen Xi)nen; eben fo

ber Jöi^^Jl^fi"/ ^'^f ^^eliotrop, ber 53afalt oerbunben mit l)erbem

@efd)macf im Ü)tunbe; weiter ade farblofen Steine auö bem

Äicfelgefd)led)te: ber 25olomit, ber ©ppöfpatl) unb bcr @i)pe,

— jener mit bem ®efül)le, alö l)ätte bie ^anb ind UiniiJer

gelangt. — Unter ben 5)tetatten @olb, baö neben iSd)iittlun*

gen ungel)eureö X^e{)nen bcr ©lieber wirft, unb barauf bei

üiJUigcm 2ßot)lbeftnben ©teifigfeit aller 'OJiuöfeln, wie auf

bie .^erjgrube gelegter 53ergcri;|lall. 2Bciter Silber mit l)cfti#

gem ©trecfcn bcr ©lieber, S^ücfwärtöbeugungen beö

D^iicfgratö unb bann allgemeinem Starrframpf; 3'""/ ^f^e*

nium, in ät)nlid)cr 5ßeife. X^ann ber X^iamant, bie linfe Ji>anb

unb ben red)ten g^ug erjlarrenb, babei bie klugen weit öjfncnb

unb gleid)fallö unbcwcglid) jlteUenb; fo aud) bie Ji>oljfol)le unb

bie Stcinfol)le, wä()rcnb ber Sd)wefcl unter heftigen Äräm*

pfen bie 3unge läl)mt. ^ie j weite i?lrt bcr 5?inbung tritt

am entfd)iebcnjlen am @ifen, mobijtcirt je nad) ben formen

feinet SBorfommend, jur 2lnfd)auung. Die ^eftigjle 5öirfung
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jcigtc fein Dxib im S3(ut(leiu, ber tie Äranfc hei heftiger in*

nercr Äälte tt)ie am ganjen ?cibe lähmte; eine iäijmunQ, bie

nur burcf) ben üBit^erit wieber gehoben »erben fonnte. 2)af*

felbc im rott)en 2!f)oneifen|lein »irfte S3angigfcit «nb ^reffung

auf ber S3ru(l; im 9Kagneteifen|lein in ©ctaebern @d)tt)ere unb

3ucfungen, felbjl frf)on bei ber 2tnnäf)erung beö ^apiereö, in

t>a^ er gewidfelt mar; metallifd) alö ®tat)t ftunbenlange Krämpfe.

5m ©pinett, mit Sf)romfäure »erbunben, baffelbe ®efiil)I im

Strme riicfwärtö ^eröorrufenb, wie ta^ 5KagnetijTren nacf) »or«

wärö; im ^ugit mit ?Piagnefium#r'rib alte Äraft au^ ber

^anb jiebenb, bann unter l'eid)enbläf|"e ööUige €){)nmad)t f)erj=

öorrufenb, aui ber nur ber äÖit()erit ju erwecfen üermo(t)te.

3m (£>ct)i)rl ©d()iittlungen unb ®ct)läfrigfeit im ©ebirne; im

9'iubin ®efüf)Ie üon Äälte auf ber B^tnge, (Sd)were berfelben

bid jum ?aUen, ^e\)m^pi^en unb ?^inger g(ei(i)faU^ falt,

fpäter bie ^eftigjlen @ct)üttetfrämpfe, bann ®efü()l üon ?eic^*

tigfeit unb üßot)lfei)n; iiahei aber and) bie 2(f)nung, alö ob

ber (Stein voo\)i eine ?äf)mung f)erttorbringen fönne. 3nt @ra*

not ®ti)^c burd) ben Körper unb heftige ©d)üttlungen; im

(5hrt)fopra^ mit Stiefel »erbunben, heftige @rfct)ütterungen tton

ber ^ru|l auö burd) ben ganjen ^eib\ im ZüxU^ mit Tupfer,

@infd)Iafen ber ^anb, ®efut}ttoöwerben berfelben, balb auci) bed

linfen 2trmeö, ber ganjen Seite unb beö g^u^e^ mit ber Sluöfage:

„wie ber 'Btein mit üotter ?äl)mung bro()e," habci fangfame aber

bauernbe üßirfung; im ©teinmarf enblid) gleict)fam ben Ärampf*

jloff auffud)enb, unb t>ic ^eftigflen Krämpfe erwecfenb. S)er

3inf fd)eint ffd) bem öifen an5ufd)Iie^en, ta er aud) nur üon

bem (Jrperimentirenben in ben ÜWunb genommen, ber Äranfen

fc^on fd)were S^nge wirfte. ^)

^ajfcn wir biefe burc^ bie üerfd)icbenen (^inpffe gewirkten

3n|länbe nä^er inö Sfugc, bann unterfdjeiben wir in ben @r*

fd)einungen ^wei ?öfungcn: tie wcid)e einerfeitö unb tie

in ?eid)tigfeit befreienbe anbererfeitö ; unb jwei 33 in*

bungcn, bereu eine aU bie ftarre, bie anbere aii bie in

^Betäubung lä^menbe fid) gibt; unb wir fefjen je bie

weiitje ?öfung unb bie ftarre iBinbung, unb wieber tie ieiö:)te

1) Sie ©e^eriti »on 'Preüorjt. erjle SluSg. X. I. p. 62—93.

©orreä, cJ)ti(!l. tW^ßif. lu. 13
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?öfung uitb bic fd)tt)ere S5inbung ftd) cinanbcr ^gewonbt.

Ußad nuit xuüorbcrfl: bie crflcii biefer in wcid) uub [)art

9etl)eilten ©egenfnije betrifft; fo crfct)eint bie 2Öeid)l)eit,

wie fie bffonbcrö ber glu^fpatl) mxtt, üor Willem baburd) be#

5cid)nct: ba§ in il)r ber ©omnanibuliöm in [einen beiben @ra«=

ben beö ^albmad)fet)nö unb be^ .^entt)act)fet)n6 fld)

jeigt, unb jn^ar mit üürt)errfd)enber ißirffamfeit be^ fleinen

@el)irnd, n)äl)rcnb bad groge [ct)läft. 2>ie ^arte 53inbung i^rer^^

feitö aber w>irb baö gebnnbene große ®e()irn befreien, unb ba#

für iiai fleine im (5d)lafe binben; unb ber S3ergcrv)|^att, ber jte

^eröorruft, in bie Jpanb gelegt, ba^er aud bem i)albn)act)en, auf

t>k ^erjgrube aber aud) auö bem t)elln)ad)en ®d)laf erwecfen.

2)iefen entgcgengefe^tcn 3"(^i^"ben ber ßentralft)(leme entfprid)t

alöbann ein äl)nlicl)er ©egenfa^ im 50inöfe(ft)jleme: fo jwar, baß

bie löfenbe 3öirfung in i^m burrf) eine gefct)meibigte 3[0eid)f)eit, ein

3erflie0en bejfelben wie in2ißafj"er, biö jumX5urd)faU im Unterteibe,

f(ct) offenbart; bie 53inbenbe aber burd) 2)ef)nung unb Diecfung in

aUen ©liebern, ben ÄiJrper burd)taufenbe (E'd)iittelungen, ber

bann (5teifi)eit folgt, bic i{)rerfeit^ jule^t bai ©t)flem in einem

olfgemeinen ©tarrframpfe wie »erfleinert. @in faurer @efd)macf

^at im erjlen gälte, ein aromatifd)er ©erud) im anbern biefen

@rfd)einungen fid) beigefettt. üöieber gibt bie febernbe ?öfung,

wie fle ber (5d)tt}erfpat() j. 53. wirft, junäd)(l burd) ba^ ©efii^I

einer örtlid)en ober allgemeinen ffiärme, bie hi^ jur gieberbe*

»egnng ge(l:eigert werben fann, ftd) ju erfennen. 2)amit »er*

binbct fid) eine ungemeine ©elenfigfeit ber SRuöfeln, eine (5m*

pfinbung üon großer ?eid)tigfeit bi^ jum Sluffliegen, ein unruf)i*

ger 2:!rieb jur unabläffigen 53ewegung; ber, wenn tie B^Jerg*

feUöncrüen ergreifenb, ju einem conoulfiüifdjen ^adjjpn, wenn

hie ^nnQCf ju einer 'g(eid) unwiUfüt)rlid)en ^Bewegung biefe^

Organa lltimulirt; wä^renb bie burd) Ärämpfe gefrnmmtcn

©lieber if)rerfeitö in ber junebmenben 35eweglid)feit it)re.?öfung

ftnben. ^an fönnte biefe 5Irt t»on ?i>fnng bic luftige nennen,

im ©egenfal^c mit ber iijt cntfpredjenben w äff ergleid) jcr«

fließenbcn, bie bal)er aud) gern in bie unteren (Singeweibc

gel)t; wä[)renb bie anbere üorjugö'weifc auf ba^ 2lt()muttg6ft)f!em

fld) bejie^t. dbcn fo wirb bie ber jlarrenbcn S3inbitng , wie ffc
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bic Äicfcferbc wirft, entfprecf)eiibe 5(nbcrc, bic bcfonbcrd ta^

@ifen im 53lut(lcin f)ertJorruft, burd) falte ®cf)auer, ^rofl ber

(Srtrcmitätcu , bcr Sungc unb beö Unterleiber, in beffcn fleinen

©efäßen bai barum gegen \!unge unb Äopf anjleigcnbe S3(ut

ju ilocfen filKtnt, fid) anfünbigen; raoraud bann balb Zcteif

bläiJc unb iD[)nmad)t ftd) cntjtticfeln. 2)a bei aUen biefcn

©inflüffen bie 2ßirfung öon ber baö 9Wineral ba'ffnl^fn ^ani»

auögel)t, üon ba burd) bcn 5irm aufjlcigenb, über bie ganje

cntfpred)enbe ©eite iTcf) ausbreitet, unb bann irgenb einem ?e*

benrt)eerbe, — ®anglien, Jper^, 9^iicfenmarf, @el)irn, — ent*

gegenflrömt; fo ent(lef)t and) hier in ber ^anb juerfl \>ai ®c«=

ful)( tion (5infd)(afen; 53angigfeit, ?0?attbeit, 2)rucf »ic einer

unübern>inb(irf)en ©d)were ileüen fid) balb ein, bie immer ju*

nehmen unb immer tiefer gegen einen jener ÜJ^ittelpunfte

fid) cinwüblenb, in ber D^ücftrirfung bei @.i)|lcmeö Krämpfe

{)ert)orrufen; bie im beginne örtlid), balb über ganje crganifd)e

©cbiete fid) ausbreiten, unb jule^t in eine partieffe ober attge*

meine ?ät)mung auSfd)tagen.

3Bir ^aben alfo l)icr burd) biefe @in»irfungen Pier Per*

fd)iebene 3"f^änbe gegeben, bie um baS im gen)iJbn(id)en ?aufe

ber X^inge befangene ?eben f)ergejltellt, nad) entgegengefe^ten

Dtidjtungen üon bemfelben auSrDeid}enb erfd)einen. 3n biefem

orbentlid)en ^ebenSgange ijl: ber f)ö{}crc 5D?enfd), bic geijltige

5>erfönlid)feit unb il)re böf)ere (5inl)eit, mit bem unteren, ber

Urn^afun p(a(^ifd)en ?ebenSein[)eit, burd) ben mittleren, bie

beflimmenbe feetifd)e Äraft in it)m, in fo(d)cr Temperatur Per*

bunben unb geeinigt: ba^ in bem alfo gearteten ganzen

SWenfd)en, in ber gegenfeitigen ?0?ägigung alter ©egcnfä^e,

aud) alle burd) fie l)er«orgerufenen ^Bewegungen in ®d)n?ingung

wie in Äreifung gemägigt »erben, unb innerhalb gewiffer 53e*

gränjungen eingefd)loffen; woburd) eS bem alfo georbneten bann

OTöglid) wirb, feine irbifd)e 53ei^immung ju erfüllen. 211S bie

in foId)em 3"!'^^"^^ am weiteften auSmeid)enbe ®d)tt}ingung

wirb jucrfl bie pon Oben ju Unten unb umgefe^rt, unb bic mit

biefer junäd)(l verbunbene üon hinten ju2>orn unb hinwieberum,

baS ijl bie jtt)ifd)en ©dilaf unb 2Öad)en ftd) gebot. Diefeö

Stuf* unb 9^iebcrfd)tt)ingcn wirb aber iiberwiegenb im mitU
16*
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I er eil 5Wenfd)en »or (Trf) gff)?"/ ^nt> bortjugfeicf) mitbem SSorgang

unb Dfücfgang, in ben großen faglidKii Unifd^wunfl bcr ganjen

^>crfönlict)feit ;;ufainmeiifallcn. 3n bcr oberen gcifligen (Jint)eit

i|l nämnd) eine nact) 2Iufn>artd ge[)cnbe, fd)rDung()afte, fcf)«>e*

bcnb crl)attenbe 2:()ätigfeit; vermöge n)eld)er biefc, im 3«*

(lanb be^ äßad)en6 altem :)iieber^iet)cnbcn entmunben, fid)

frei über bemfelben er[)ci(t, unb flar um (ict) fcfoaut; unb ju

ungebunbener üöirffamfeit aUc Drgane »on Oben fjerab be*

^errfd)t. 2Birb aber bie, auö ben unteren Dtegionen unb aui

bcr ?ebenöein{)eit ^ertjor lüirfenbe c>rganifci)e (2d)n)ere übenuic?

genb; bann wirb bie l)ö(}ere (*in^cit von ibr nicberge^ogen, in

bic ®d)attcn ber 9ftacl)t »ertjiiUt, gebunben in ihrer Ußirffam*

feit, unb üon Unten f)erauf be)limmt; eö tritt ber Sufitanb bed

®d)lafö berüor. ®ebunbenf)eit unb (5rf)rDere be5eiä)nen alfo

ben (Sci)Iaf5uflanb, ?öfung unb l^eid)tigfeit ben be^ 2Cact)enö;

ta^ (5infd)(afen ijl ein (Sinfen aller Äräftc, baö (5rnjad)cn ein

SBieberanjieigen ber in bic untcrflc 2!iefe ©cfunfcnen. l^a. nun

aud) baö 5!ßad)en ein 2Sorn?ärt6Rrebcn attcr 2!l)ätigfciten i|l,

bic im (5d)lafc bagegen biefer ©trebung nad) 9?iicfn3ärtö cnt#

jlnfen; fo werben biefc t)erfd)iebenen (Strebungen in bem 3ßcd)*

fei beiber Suftänbe, ju ber großen Äreiöbewegung bcd

?ebenö, fid) oerbinben. X)ie Strömung wirb bann in bem

einen ber beiben Suftänbc ttom groigen ©c^irn jum fleinen,

burd) bie eine Jpälftc beö D?ücfenmarfö binbnrd) in bie (Jrbnäf)e

beö unteren ?ebenö; unb bann wieber burd) ben ®timmner»en

jum großen @el)irnc juriirf gel)en. 3ni anbcrn aber wirb

^[e tton bemfelben ©e^irnc aui, burd) ben ©timmneröcn jur

S^iefc nicberget)en, unb üon ba wieber anfileigenb burd) bic

anbere ^palftc bed D?iicfenmarfö ^uriicffehren. (Jine fold)c S3e*

wegung muß aber um eine fenfred)t auf il)r ilel)cnbe 2id)fe ge^en,

bie mitbin feitlid) oon bcr Dicd)ten jur ?infcn, unb wicber i

»on bcr ?infen jur 9?cd) ten gcrid)tet (lebt. 5ln biefer 2ld)fc

wirb nun eben fo bie ()artc unb bic fd)wcrc 33inbung
j

liegen, wie an bie 9iid)tung tton Oben ju Unten bic fcber*

lcid)te unb bie ücrfliegcnbc ?i?fung fid) t)ertl)eilen; unb

ba nun überall baö D'ted)tc bem Oben, baö ?infc bem Unten

cntf}3rid)t, fo wirb tai Jparte eben voie bad Ceid)tc bem
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3ßacf)en, tai ^ctfUe^enhc wie bai @cf)tt)cre bem @d)(af

cntfprcd)cn müjTeit.

©reifen aber nun in biefen alfo georbneten ?ebenggang

jltörenbe Urfad)en ein; werben, — fet) ed in ©efolgc einer ur?

fprüng(ict)en 2(nfage, fet) eö in ber jerrüttenben 3'?ad)n)irfung

tief inö pft)d)ifdie ?e6en einf(t)neibenber Äranff)eiten, ober burd)

baö abfTct)tIici)e (Jinroirfen flrenger Slöcefe, — bie in ber ^erfön*

nd)feit üerbunbcnen ÜJZomente in @d)iebnig gelöst, unb in

grijgter @ccentricität auöeinanbergerücft: bann trirb biefe '^ev^

binbung, alfo burcf) aüe Dtegionen jerfe^t, in fd)ärferen ®e*

genfä^en gefpalten werben; unb in ÜJJitte ber früt)er bejeid)neten,

nun eliptifrf) erweiterten räumli(t)en @egenfä|e, gef)tnun auct) ber

anbere {)öf)ere öon 3nnen ju Singen, g{eid)fattö in feiner

Erweiterung füf)lbar geworben, firf)tlid) auf. Snbem burd) biefen

cinerfeit^ ein neuer Äreiö gei(l:ig*fijrperlid)er, in ii)tcv Eccen::

tricität merfbarer ^Bewegungen, ficf) öffnet; anbererfeit^ bic

früheren äugerlidien (Sd)wingungen, burrf) bie ?öfung üielfac^

bebingt, ftcf) in größeren 2(u6weirf)ungert erweiteren unb er*

f(i)(ie§en; bilbenftd) barauö jene oben be5eirf)neten, ungewöbntid)en

3u(länbe f)eröor, unb fletten bem gemeinen ?eben^t>ertaufe ^id)

jur Seite. 2Öaö juerflt bic le^teren äu0erlid)en @(t)wingungert

unb bie fte bebingenben ©egenfä^e betrifft; fo wirb bafür ^^ol*

genbeö ©eltung t)aben. 3uüörber|l: werben bie ©egenfä^e üon

tcid)ter unb jerfliegenber ?i3fung je$t fd)ärfer auögewirft,

unb in weiter audgefübrten ©rtremcn fid) gegenüber geftettt.

Ein Sufitanb freiefter ?öfung, in ber Überwud)t ber geifligen

Ein{)eit unb im ^lütf)cn atter geiftigen Äräfte , tritt bat)er etwa

juerjlt b^röor, in Segleitung eine^ ®efüblö ton ?eid)ttgfcit

unb ® elenf igf eit, bie mit junefjmenber ?öfung fid) ttert)ält*

nigmägig fteigern. ^ieö ®efübt aber ^at feinen @i$ in ber

S5ruft, in bie baber je^t, wie bei ben 35ögelrt, ber 6ammel*

punft ber aufjltrebenben Äräfte f)infättt; bic fid) bi^ inv ?^ä{)ig#

feit 5u fd)weben unb ju fliegen fpannen fönnen, unb bann

jebcömat ein gIeid)fa(B l)od)gefpannte6 2Öärmegefii()( im befolge

baben. 25iefer ?i^fung gegenüber wirb benn aud) bic anbere,

bic weid)e, bii jur gän5(id)en 3erfIoffen{)eit fid) gefteigert ftn*

ben; fo bag aUei fonfl ®efpannte wehenartig üerfd)wimmt.
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3(f)nnd)c Steigerung tritt aurf) in bcn beibcn 53inbungen, ber

fd)n)eren unb bcr ()artcn, ein, unb wie bort bie leirf)te ?ö*

fung bie Äräfte weit über baö "IRaag 9enjö[)nUct)er ?ebendflu*

tbung f)inau^getrieben; eben fo werben fie je$t t)\tt burd) bie

fd^were S?inbung tief unter baö 3iit)eau gemeiner (Sinfun*

gen niebergebriicft. 2)iefe ^iöirfung gibt firf) ,5unäcf)(l burd) ein

©efüf)! öon laflenber (Sd}Werc unb S3eängfligung auf

ber Srufl ju erfennen, weld^c bie @ewa(tigung bei 5(uf«

(Irebepunfteö in ber 53ruft, burd) ben (5d)werpunft am

@nbe ber 3ßirbe(fäule, bejeid)nen. Xauhhcit unb Äraft:»

lofigfeit, burd) Krämpfe unterbrod)en, »erfünben bie

naf)cnbc Df)nmad)t im ^rei^(aufft)(leme, unb bie ?äl)mung in

ben ^J0?u6fetn. diu ®cfü[)l t>on Äälte begleitet ben ganjcn

3ujTanb, in ber bad gliiffige, wie eö bie weid)t ?öfung f)ert)or*

gebrad)t, in bie obwohl nad)giebige Sobärenj beö @ifed ju ge*

jltef)en fd)eint. (5in ü()ttig foporijfer Buflanb begleitet ju(e§t ^m
bicfen Übergang. @ben fo wirb anbercrfeitö bie ^arte Sinbung, |fl

wenn bie ?ebenöfräfte unb bereu Xrager in if)r gebunben wer* ^^

ben, i>ii jur rigiben ftefelf)arten (5of)ären5 {)tngetrieben, in bie

cataleptifd)e (^rftarrung unb Serfleinerung au^*

fd)Iagcn, 3n ^olge ber freien ?öfungen werben bie organifd)en

(Strömungen ftd) mebr ober weniger befd)(eunigen; unb wenn

biefe ©trijmungen nun um t>i( itatifd)e 2id)fe, ber in i^rer ^al*

tung g{eid)fatt^ me{)r ober weniger gefltefgerten S?inbungcn, im

Greife ()er gefd)e{)en; fo werben aud) biefe Äreife je^t ccceit;;

trifd)er. Die grogc @d)wingung ber ^Vrfi^nlidifeit wirb baf)er in

eine ablange (5urüe auögejogen, bie ^\d) nm ^voci 53rennpunfte

legt, um beren einen bie kidjte ^öfung mit ber nad)gicbigen

(5o{)ärenj fid) jufammenjinbct; wäbrenb bie weid)e in bcr ''Jläljt

bed anbern ber rigiben (5of)äffon entfprid)t, unb in beren ©eleife

ba^ jltärfer biffereh^iirte ?eben nun auf unb nieber fd)wingt.

^f^eben biefcn Erweiterungen blc^ äugerlid) räunilid)cr @e*

genfä^e wirft fid) aber nun aud) eine anbere berauö, tic in ben »on

Snnen ju 2(u^en eingreifenb, oom 3fitfid)en ^um D'?äumlid)cn

gerid)tet f!ef)t. Tvnbem nämlid) nad) ber einen «Seite bie 2(u^wei#

d)ungt)om gewij()nlid)en ?eben nad) bem 3nnen geht, vertieft unb

t) erinnert ffd) ber pft)d)ifd)e '^en\d), je nad) feinen »erfc^ie*

i
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bellen Dtegionen, in attmäfig aafjteigctiber ^ofge; er wirb baburrf)

me^r unb mel)r üon beu SSanben beö ?ci6ä c^ctö^t, unb bafür

feiner nnb bcr ^fcatur gewaltig; eö tritt ber Bnf^anb beö ^eü*

fefienö mit aUem taran ftii) Änüpfenbcn f)croor. 5(nbererfcitd

aber, wenn bie 2luön)eict)ung über t>ai 'ifflaa^ ^inauö gegen

tai Sinken ^ingericl)tet |lc^t, bann »eräußert (Icf) ber inner*

U(f)e ?0?enfrf) mebr nnb met)r; burd) atte feine ®ebiete, juneb?

menb öom ?eibe nnb ber ^^catur übersättigt, wirb er and) ju#

nebmenb latent in ber Umf)ütte; unb ber Snjltanb offenbart ftct)

alö ?ät)mnng, Df)nmad)t, @d)eintob in engfter Sinbung.

2)ie crjle 5(ffection wirb ein ^i)[)crc^ (5rtt)act)en auö bem

gewö^n(i(i)en unteren ?eben fepn, baö alfo in feinen beiben g^ormen,

in @d)Iaf unb 2ßad)en, felber wieber wk dn ®d)Iaf biefem

gejleigerten 2öad)fet)n gegenüberflte^t; wä^renb bieö felbe untere

geben wieber in benfelben beiben formen über bem ^weiten 3u^

(Itanb, ber Dbnmacftt, jlebenb, beim Übergang in i^n wie in einen

tieferen tobeöartigen @cf)(af üerfinft. ©ort alfo ein innerlidbeö

@rwad)en in bie unficbtbare 5[ÖeIt binein, ^ier ein äuger{id)er ©o*

pov in t)k f{ct)tbare ^inauö, bie mit ibrer 3f?ad)t ben nieber*

ge^enben üitalen XaQ eng »erbüfft. 3fit eö aber alfo, bann

wirb Wei, wa^ ta in ber einen 9?irf)tung lofenb ?eicbtigfeit

unb g^tugfraft nad) Dben ^inau^ wirft, and) nad) Snnen
hinein biefe 2öirfung erwedenb, Jr)et(fef)en hervorrufen. 5ltte^

hingegen, wa^ nad) 2(ußen in berfelben D?id)tung binbenb bie

^lugfraft b^nimt, unb in ©diwere nieberjiebt; wirb aud) bie

innere ^ette umnad)tenb, jenen fd)weren, geläf)mten, foporöfen

3uflanb bet'beifü()ren. (5ben fo wirb, wa^ in ber jweiten JHid)*

tung löfenb 5erge()enbe 2öeid)^eit unb @efd)meibigfeit fe|t;

biefelbe (Sd)meibigung aud) bem inneren ?i}?enfd)en geben, unb

i^n an feinem Xi:)di auä bem ?eben^fd)Iafe erwecfenb, feinem

^bnn eine febernbe Haltung mittt)ei(en; wäbrenb baö in biefer

9'iid)tung SBinbenbe, wie et> ben 3(ugeren erftarrt unb ge*

(tef)enb mad)t; fo aud) hm inneren in @r)larrung bält, unb

ibn baburd) in \)en gewöbn(id)en ^ebenöjuflanb wieber »er*

finfen lägt. i:)ie @rabe biefer innerlid)en ?öfung unb 35inburtg,

in ibrer allmäligcn Stufenfolge, werben öon Unten auf burd)

bie »erfd)iebenen SHegionen bebingt, bie in attmäligem 3Sor*



— 200 —
fd)rittc gelöst ober gebunbcn «»erben, fyiht baf)er bie ?öfung

in ber unteren t*ebendeinl)eit an, fo ^war, bng in il)r baö innere

?ebcn t)om Ieiblid)en änderen gcfd)ieben wirb, bann tritt Sd)laf*

tt) a rf) e n ein ; tt)dt)renb, roenn gleid)e 6ct)iebnig and) in ber ()öf)eren

ttitalen (5inl)eit ba0 3nnen üom fingen abgelöst, ber ()ellmarf)e

Suflanb jTd) cinfjert, ber ju jenem Jöalbtt)ad)en im inneren ?e#

ben lieber, wie baö ^Ü?ad)en jum (2d)(afe im äußeren, ^d) t)erl)ätt.

'Jiun aber finb bie legten Elemente, auf tie man alle p()i)#

fTfd)en Äörper bringen fann, materielle $int)eiten unb 53 i*

nare, bie in ben (*r(l:gemif(i)ten jn 5lernaren ft«^ öcrbinben.

(Jin^eitcn jTnb folcfje, bie i^re unget^eittc ©ubfijlen^ in ftct) bc*

fd)liegen, unb nur lieber in ^iner tbeilbar [inb. 53inare finb

fold)e, bie wieber nur in 53inare verfallen, weil je eined il)rer

©lieber feine ©ubfiftenj im anberen ftnbet. X)en (5int)eitcn

aber wol^nen nun öon it)nen in bie üßeitc au^gel)cnbe,

löfenbe, unb lieber auö ber 2ßeite ^u ibnen jurücfgebenbe,

binbenbc Äräfte ein\ tic gegen bie beiben ©lieber ber 53inare

l)ingerid)tet, jTe mit bm @in{)eiten in iöinbung einigen, unb

jugleid) in ?öfung fte oon il)nen abgalten. Sen Dinaren

aber ijl einerfeitö eine @mpfängltd)feit für biefe jtt)iefa(i)e (5in*

»irfung juget^eilt; anbererfeitö aber and) eine, ob^roar gebro*

(i)ene, i^ren beiben ©liebern eingepflanjte X)oppelfraft, bie »on

bem einen biefer ©lieber jn bem anbern gericl)tet ftebt; unb

bcren (5rfte in gefd)meibig febernber ?öfung fie audeinanber*

^ält, bie anbere in flarrer (5ol)ären^ fie jufammenfagt. 25ad

(Jinfpielen ber t)on ben (5in()eiten ein? unb auögebenben ®trö#

mungen, in bie 5tt)ifcf)en ben ©liebern ber 53inare unb ben

Dinaren felbft l)in unb wieber oöjillirenben ®d)wingungen,

begrünbct alle^ ?eben in ber 3'tatur. (Jö wirb aber nun (5in*

Reiten geben, in bencn bie auögebenbe; SInbere, in benen tic

einget)enbe Äraft überwiegt; enblid) ncct) SInbere, in benen

53eibe, bcrt wie l)icr, t)on einer einwobnenben tl)ätigen Oiorm

geregelt, fid) in einem gewiffcn ©leid)gewid)te halten, (ii wer*

ben eten fo S3inare gefunben werben, in bencn bie ihre ©lieber

erfd^liegenbe ^[)ätigfeit t)orl)errfd)t; SInbere, in benen bie fie

jufammenfd)lier;enbe baö Übergewid)t b^t; unb dritte, in benen

Söcibe fid) in einer beftimmten ^efd)ränfung halten. 3nbem
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nun hie »erfdjtebcn mobalen dinfjciten mit ben t)crfd)icbcn wo*

balen Dinaren, in n)ed)felnben quantitatiüen 3Ser^ältniffen unb

qualitativen ^ntenfitätcn in Einigung ftd) tterbinbcn, unb in

biefcn i^ren SSerbinbungen jTc^ wicber üerbinben, ifl barauö

bic ganjc OJJannigfaltigfeit ber verfcf)iebenen i^caturförper {)er#

vorgegangen. Xiai ©ct)ema ber einfad)jlen, e(cnientarifd)cn

©runbform foldjer jufammengefei^ten Äörper wirb ba^er, »eil

bit jtt)cifact)cn 2)oppelfräfte, je narf) ben breifad) üerfcf)icbenen

2)imenfTonen, ifjre 2ßirffamfeit äugern fönnen, auö brei S8i*

naren gebilbet werben; bic nad) biefen brei X)imcnf(onen ju*

famengefe^t, unb in i^ren ©liebern gcrid)tet ftnb; unb über

bencn bann bie juge^örige (5inf)eit, in ben eigenen Gräften mit

benen biefer ©lieber geeinigt, jl:e^t, unb alfo mit i^nen ben

$lernar jufammenfe^t.

5[ßerben nun jwei fold)er €infad)en 9?abicale tterfd)iebner

©eltung, weil in bem einen bie pofitiüe (5inl)eit, im anbern

bic negative 3*veil)eit vorfct)lägt, voit jur galvanifd)en Äette in

äußeren ^ontact ge6rad}t; bann werben bic in beiben wirffa*

men Gräfte miteinanber in 2Becf)felwirfung treten, unb ba^

^nbergebniß biefer 2öirfung wirb barauf ge^en: bag in atfen

9^id)tungen unb ^imenftonen baö ^ofitivere bem 3'tegatiöen

etvoa^ von feiner @in^eit gibt, unb bafiir etwa^ von feiner

@etl)eiltbeit an fiel) nimmt; alfo bag baö S^egative burd) tai

^offtiöe pofitiü gemad)t, ^inwieberum feincrfcitö bai ^ofitive

ncgircnb mad)t. (3old)eö wirb nun juerfl burd) bie au^ge^cn*

ben öorwiegenb löfenbcn Gräfte ber vorwiegenben (Jin^eit, in

ben gteid)artigen, ber in ben brei T)imenftonen gepteltten anber*

feitigen SSinare, gefd)el)en, unb barauö werben bie clectri*

fd)en ^f)änomene in i^ren verfd)iebencn ^Otobalitäten fid) ent*

wicfeln. 25aö ®leid)c wirb and) burd) bic vorwiegenb binbenbcn

cingef)enbcn Gräfte biefer @inf)eit, in ben gleid)artigen ber anberfei*

tigen Sßinaren, fid) wieberl)olcn; unb inbem biefc, wie bort fo hier,

auf bie vorfd)lagenbc @inl)eit unb if)re Sinare jurürfwirfcn;

werben bann bie magnetifd)en Phänomene in i^rcn 5i)Jobifi#

cationen t)ervorge{)en. Unb jwar wirb biefe jwiefad)e @inwir?

fung juerft in ber 2)imenf[on erfolgen, bie in ber 5)iid)tung

bei (5ontacte^ liegt, > unb bic wir etwa aii bie von Oben ju
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Unten anncf)ntcn fonnen. liai ncgatbc D'iabicalc wirb, an bcr

üom ^ofitiücn abgcroenbcten Seite, pofitit) electrifd)c Spannung

ober 9leid)e Sinbung erlangen; unb bagegen biefem ^ofitiüen, auf

bcr jenem ®egeniiber|lel)enben, entfpred)enbe SfJegatiüität mitt[)et*

(en; alfo bag bie Snbifferen^ in ben ^unft beö (Jontacte* felber

fättt. X?ad @(eid}e wirb aud) bei ben anbern beiben X'imeniTo?

ncn unb i()ren 53inaren tt»ieberfef)ren ; inbem bie in ber einen

DimenfTon angef)obene®irfung, in not[)wenbiger ?^o(ge, fid) and)

auf bie jweite ausbreitet, um bann and) bie brittc in bie ^it*

Ieibenfcf)aft binein5U5ief)en. (ii gilt aber babei aU ©runbprincip:

ba^ wenn in ber D?ic!)tung pon Dbcn ju Unten ber ^cfitipität

hai Oben, ber ^^legatioität baö Unten jugct()eilt »erben mu0;

in ber Pon 9?ed)t6 ju ^inH, ber Spannung ober S5inbung, bie

pon ber 9^ed)ten jur ?infen ge^t; unb fo in ber Pon Jpintcn

ju SSorne, jener, bie »on Jpinten ju 2?orne gerid)tct fle{)t, bie

^ofitiüität jufijmmt; bie entgegengefe^ten 9?icf)tungen mitf)itt

firf) auf bie negative (Bcite orbnen.

(5ö i(lt aber nun, nacf) 2(uSn)eiS ber in biefen ®(hieten

gemacf)ten @rfaf)rungen , alfo georbnet, ba0 bie w>ed)fe(feitigen

clectrif(f)en ?ijfungen unb bie magnetifd}cn S3inbungen, um neben

einanber be(lef)en ju fönnen, fid) in redeten 2ßinfeln ber 9?id)*

tung nad) aufeinanber fe^en. 3fl alfo ber electrifd)e @e*

genfa$ (twa in ber einen X)imenf(on vorgegangen; fo baß

bie tj'ödjfte Spannung pofttiper (Jfectricität nad) Dben, bie

ber negatipen nad) Unten fättt: bann wirb ber magnetifd)e

ber anbern, fenfred)t auf biefer fle[)enben S'imenfion, jugetbeilt;

fo ta^ in il)m bie ftärffle 55inbung etwa auf hai ?infg, bie

tinberc auf ta'^ $)?ed)tö f)intrifft. .f:^inn)ieberum werben bie

clectrifdien Spannungen Pon ber 5)?ed)tcn jur ?infen unb umge*

fef)rt, Pertf)ei(t erfd)einen; wenn bie magnetifd)en 58inbungen

Pon Oben nad) Unten unb jurücf gerid)tet ftehen. ^amit nun

aber aud) für bie 55inbungen unb ^öfungen in ber britten X>if

menffon freier Spicfraum bUibe, wirb biefe ihrerfeitö wieber ben

beiben SInbern alfo fenfrcd)t aufgefeljt: bag fie biefe im fünfte

beö (JontactS berührt; unb baber, ba bie eiectrifd)en Spannun*

gen unb bie magnctifd)en S3inbungen in biefem ^^unft fid) eini*

gen, in ber britten 9iid)tung ein electromagnetifd)er ober ein



— 203 —
.

ntagnetoeIcctnfd)er öJcgcnfa^ tangcntieUcr Dtid)tungett (tcf) ent?

wicfelt; ber in ber pofttiüen SHici)tung md) SSorwärtd, in ber

anbern nad) IHürfmärtö jlrebt. Sic beiben anbeten ®egcn«

fä$e werben i()ren Snbifferenjpunft in i^rer üJtitte, ön ber

©tette ber 2)urrf)freu5ung f)egen; ber britte aber wirb üorjngö*

weife am Umfang liegen, unb in atten feinen fünften fict) wie?

bert)oIenb, barnm im Suf^anbe -ber üiüiit nidjt nac^ 2Iu^en

ju ^iage treten.

Saö ^offtiüjte atter D?abica(e, nid)t baö 9?egatiüllte, wie

man fälfd)tirf) fagt, ift aber nun ber ©auerfloff, baö ^Jega*

tiofle unter aUtn biöt)er bekannten ta^ Valium. S3eibc mit;'

einanber in ßontact öerfe^t, treten ba^er in atten i^ren ^täff

tm in bi( entfct)iebenjle 3öerf)felwirfung ; aud ber in atte«

S5ejief)ungen ber ^rfle, in bic fd)ärfil:e 5)iegatit)ität geffeibet,

baö Slnbere in ber beftimmtefltcn ^ofitiüität ^erüorgef)t. S^i*

fci)en SSeibe orbnen fid) bann bie anbern p^i)ftfd)en ©(erneute, einer*

fcitöjur^älfteaufbiepofltitie, anbererfeitöjur anbern me^r auf bie

negative (Seite. Sie of)ngefä^re Orbnung, bie man barüber im

5lttgemeinenfeftgeftettt, i(l befanntncf)fofgenbe: ©auerftof, (Srf)we*

fei, ©ticffloff, (5()tDr, 3ob, giuor, ^f>oöp{)or, ©eleu, STrfenif,

ßf)rom, 5}?oft)bbän, 2ßotframm, S3or, Äot)Ien|ltoff, 2(ntimon,

$tettur, Tantal, ^itan, Äiefel, Osmium, aßaffcrjloff, ®olb,

3ribium/ $)?f)obium, ^latin, ^attabium, Quecfftlber, ©Über,

Äupfer, Uran, Siömutf), ^inn, 53Iei, (Zerium, Äobalt, Elidel,

@ifen, Sabmium, 3tnf/ ^DJangan, Bi'^conium, Stttuminium,

Yttrium, Ser^ttium, üKagnefium , (Calcium, ©trontium, 53a*

ri)um, ?itf)ium, 3'Jatrium, Äalium. — ^iBirb nun ber ©auer*

ftof, oorjugöweife pofitiö, mit irgenb einem negativen Äörpcr

ber Dteif)e, uicf)t etwa bloö im ^ontact, jum p^9fifd)en ^ro*

cc^, oerbunbcn, foubern in 9)?affc jum d)emifcf)en, bann

burd)bringen fid) bie ©egenfä^e; bie ©pannungen ber wect)fel*

feitig ficf) binbenben Gräfte t)erfrf)winben, unb eö entfielt eine

©äure ober ein Stffafi, je narf)bem man ben negativen Äörper

»om mef)r pofttiüen ober negatit?en @nbe ber 9?ei^e f)ergenom*

men; wä^renb baö 5öaffer, umgeben üon ben Drüben, ftd) in

tit ÜJZitte fe^t, gegen bie 2(Ifafien ali ©äure, gegen bie <Bänf

ren aU mtaii fic^ »er^altenb. Ser biefem ft)nt^etifd)*d>e*
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mifd)Crt "^roceg cntgcgcngefc^tc nnaft)tifcf)e wirb, bic (5Ic*

mcntc üoncinanbcr trcnncnb, i^lUcö wicber in ben urfprüng(id)Crt

Suflanb fe^cn, unb ben pf)t)fTfct)en ^roccg aufd neue möglid)

niad)en. 58ringt man nun aber ctroa 5BaiTer für fid), ober

befTcr irgenb eine jener d)emifci)cn 3Serbinbungen, bie ©äurc

ober Sllfali, ober ein aui Seiben ^ufammengefel^teö <Bal] in

fid) aufgelijöt erf)alten, alö Überleitung ^roifdien bie öcm Son?

tacte, pojTtit) unb negatiü geworbenen ©lieber bed gatüanifd)

pl)t)fifcl)en ^^roceffe^; bann «erbinbet fTd) biefer in ben bciben

2(cfen, auö benen er fid) ^ufammenfe^t, mit ben beiben 3ktert

beö (f)emifcf)en , bem analt)ttfct)en unb bcm ft)ntt)etifd)en. 2)er

pb9fTfd)e ^roceg t)ebt nämlicf) mit einer ®t)ntl)efiö ber (Jinbeit

unb ber S^^eiheit in ben beiben ©fiebern an; unb gebt in einen

analt)tifcfien au^, ber t>on ben beiben ^robucten ber @v)ntbe(T*

bai eine in baö ^ofltipe, baö anbere in hai ^Jcegatioe binauöroirft.

5ßirb nun 5tt)ifct)en bic a(fo l)inauögett»orfenen pt)i[)f(f(t)en ®e*

genfä$e bic gIüf(Tgfeit gebrad)t; bann wirfen jene in ihr burcf)

$8ertf)eilung ober ÜbcrjlriJmcn eine ana(t)tifcf)e ?öfung, in

Oauerfloff unb üBafferftoff, in ©ättigenbcö ober

95afe; unb inbem bann weiter ein fi)ntbetifd)cr 2)oppc(proce^

jwifrf)en ben beiben pbt)fifcf)en ©egenfä^cn, unb biefen d)emi#

f(l)en beginnt, Pottenbet fid) in 2Ina(t)iT^ unb (SpntbejTd, in

5[y?itte bed pf)t)fifcJ)ßn ^roceiTeö ber d)emifcf)e, burrf) S3i(bung

eineö Drpbeö bort unb eine^ Jppbratd am anbern ^^o(c.

S3cibe ^roceffe (inb cinanber entgegengcfe^t, unb greifen

bo(t) ineinanber: ber ct)cmifd)c ^roceß bält ben pbipfifcben in

®d)iebni§ auöeinanber unb bod) aud) wieber in feinen ©liebern

i^n pcrbunben ; @iner förbert alfo ben SInbern unb begränjt

i^n jugleid); (Jiner .^iinbct unb mijxt ftd) am anbern, unb erregt

feinerfeit^ wicber ben ^rregenben.

2)ie i^olgc bapon ift, ta aud) bic geringe ?citungöfraft

ber ^lüffigfcit mit biefen Hemmungen unb ^(>rberungen fid)

pcrbinbet: bälg in ber nun gefd)(c|Tenen Äctte, inbcm bie cicctri*

fd)en unb magnetifd)en ©pannungen ber ungefd)Iof("enen je^t

ineinanber fid) ergießen, (Strömungen entflcbcn; bie, weil

immer wiebcr ju ben fünften ^uriicffcbrcnb, oon benen ftc

ausgegangen, im ÄreiSlaufe gefd)ct)en. 3wnäd)jl wirb ein
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fofci)er Ärci^tauf in ber 9?id)tung öon Ofcen ju Unten, bie

wir alö bie erjle gefegt, alfo ftcf) ergeben, ba^ bie electrifdjen

Strömungen in biefer 9^id)tung gegeneinanber laufen, ©enf?

rec^t auf biefe wirb ffd) bann, etwa »on ber 9^ect)ten jur ?in*

fen, bie magnetifd)e Haltung fe^en; fo ba^ tie beiben magne;»

tifd)en ^ole md) 2Iufen fallen. (Jnb(ict) wirb, au^ Haltung

unb 2Sorfd)reitung jufammengef)enb in ber britten ^irf)tung, öon

jpinten ju äJorne unb l)inwieberum, bie electrif(t)*magnetifct)e

^angentialbewegung, au^ ben 2^angentia(fpannungcn ertt)ad)fen;

fo bag bie ma9netifct)en ^o(e um bie electrifd)e 2ict)fe t)er rotireub

werben, unb umgefe^rt, wenn jur D^otation gebrarf)t, biefe

felbe 2ld)fe in ghirion öerfe^en. ^inwieberum wirb, wenn biz

magnetifd)e Jöaltung burd) Umwenbung ber ^o(e fliegenb ge*

worben, um fie alö 2td)fe l)er, bie electrifct)e Strömung, in

if)ren ©egenfä^en nad) oerfct)iebenen Seiten ^ingerid)tet, jur

SKotation gelangen; unb biefe SKotation wirb in (Energie unb

Sd)nelligfeit üon ber 2ict)fen(lrömung abhängen, unb il)rerfeitd

biefe wieber wiz hervorrufen, fo bebingen. 25on ben etectrifd)en

Strömungen unb ©egenfltrömungen, in ber magnetifrf)en ^aU

tung gefaßt, werben aber ^eberfraft unb @efd)meibigfeit eben

fo bebingt, roit fte öon if)nen 33ebingung erf)a(ten; unb g(eict)er*

weife bie magnetifcf)en Spaltungen, umlaufen üon ben electri^

fd)en ^(urionen, ^ärte unb Sonjltringenj zhen fo beftimmen,

wie fte üon ben anberwärtö fd)on S3e(ltimmten 53ej^immung er*

langen.

Sa nun aud) ba^ 2zUn actu in foId)en Strömungen, —
pf)i)fifd)en ber S^ierüengeifter, unb cf)emifd)en ber Säfte, — um

entfprecf)enbe Spaltungen fid^ bewegt; fo erfennt ftd) leirf)t: ba^

wenn bit oben bejeid)neten 9caturfräfte in il)ren Sd)wingungcn

ben organifd)en ber ?eben^fräfte begegnen, fie vjbbungen unb

i^lutf)ungen im Drganiöm erregen, jleigern unb nad) ben Um*

ftdnben über bit ®ränjen ber gemeinen ?eben^orbnung ^inau^*

treiben werben. :Sirectc 2Serfud)c mit electrifd)en unb magne*

tifd)en Strömungen liegen jwar feine üor; boc^ jeigen biz,

weld)e man mit bem rotl)en unb violetten ii^tz an ber ^rc#

öorfterin angeftellt; bereu @r|Ie6 fataleptifd)e Srflarrung in ii)X

^eröorbrat^te, wäl)renb baö 51nbere fie in fd)lafwad)en 3"Ptanb
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»crfe^te, we[d)ei bie (Jrgcbniß forgfältig aitgcjltcttter (Jrperu

mente gcwcfen fcpn würbe. Siber inbircct gcl)örcu aüc mit

inin€ralifd)cn Körpern angefleUtcn Öerfucl)e l)ier bin, ba ffe

p()Dfifd) burd) clectrifd)c unb niagnetifd)c Gräfte »irften. 3war

ijat tai bicfen Äörpcrn einn)ot)ncnbc 'Jcaturlcben in i()rcm @e*

füge, ober il)rem 2Bad)6tbuni, nad) bem Sluöbrucf ber 'Jiatur*

feberin, babei mitgcroirft; aber mebr mie fenfi: anber^n^o i(l, in

bcm pla|lifd)en ^Uiineralreid), ber elementarifd)e Stoff 2luöbrucf

biefeö cinnjobnenbcn bebend, unb lä^t jTd) olfo im 3Serfud)c

bicfen Ccben^träften am füglid)flen fubilituiren. i)iun ifl aber

ber ©^wcrfpatt) eine SBerbinbung ber ©d)tt>efelfäure mit

ber (5d)n)ererbe, in wefd)en ^Bciben »ieber ber ©auerfloff, bort

mit ©d)tt)efel, l)ier mit 55art)um fid) öerbunben finbet. ®d)n)efel

unb Söarpum, bie nun baö eine Doppelglieb ber d)emifd)en

SSerbinbung bilben, liegen aber ben beiben (Jnbpunften ber gaU

ttanifd)en 9^eit)c ganj nahe; jener für fid) bringt aud) Ärämpfc

unb ?äbmung ber ^ung^e ^erüor, n>äl)renb biefeö fd)ort in ber

©d)wererbe angenehm erroecft. S3etbe unter f(d) unb mit bem

anbern ©liebe, bem ©auerjloff, im Sontact »erbunben, würben

ba^er im pt)t)f[fd)en ^^roceffe eine fd)arfentgegengefe$te electrifd)e

Spannung geben; bie bann burd) ben d)emifd)en amortifirt,

jwar tüieber im Sontactc ber auö i^m bfröorgef)enben @d)tt)c*

felfäure unb ®d)tt?ererbc mit geringerer Energie ffd) rcprobujiren

würbe; aber felbft nad) abermaliger Sättigung 3?eiber im Sd)wcr*

fpatl), nod) immer in ttorberrfd)enber ^^cjTtiüität nad) Sinken

^cröortritt. Die löfenbc Äraft biefeö ©teinö gibt ^en^ni^ für

biefe feine Stimmung, bie in i^m fo wirffam i^, ba0 bie ^reüors;

flerin i^n ben J)tettungö|lein ju nennen pflegte. (5bcn fo i^ eö

um bie gleid)artig wirfenbe feblenfaure Sd)n)ererbe, ben 2ßi*

t^crit, befd)affcn, ben biefelbe mit bem 3^amen beö lebcnbig

mad)cnben Steint bejeid)ncte, weil bie löfenbe Äraft in it)m

i^re ?ebenöfräfte ju beflügeln fd)icn. 3Inbererfeitö tritt biefer

3(rt ?öfung bie weid)e, fd)meljcnbc entgegen, nie fte ber

glugfpatf) wirft. Diefer ^lu^fpat^ i(l fcinerfeitö aud ber

0leid)namigen Säure unb ber Äalferbe gcbilbet, unb ber beiben

gemeinfame SauerRoff iil in ber crften mit bem gluorrabical,

in ber anbern mit bem (Calcium »erbunben. 3cnc Säure ifl
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aber, wie tt)a^rfd)einlid) tie fauer(lofreid)(le, fo hie frcffenbjle,

einfd)neibcnb(le üon atleu (Säuren; unb jTe, bie barum au(^

im Steine t)orfd)lägt, — wie ber faure @efct)macf beroeidt, ben

er ber Äranfen auf ber 3u"Sp roirfte — , i(l eö aud), bie hit

^ofttiöität ber Sinroirfung auf ben Drganiöm bebingt.

Unter ben bciben Sinbungen tritt nun junäct)(l: bie bc^

©iliciumö ^ert)or. 2)aö ©ilicium aber ijl: g(eid)fattö eine

©äure, auä bem ©auerptoff mit bem g(ei(i)namigen Oiabical

»erbunben, aller 2(naiogie gemäg, t)eröorgegangen. 2)ie 3wfam?

menfe^ung ifl aber bie (Itarreubfle p^i;JTfrf)c (Subjltanj, in ber

ba6 D^abical tie löfenbe Äraft beö ©auerfltoffeö in fd)ärf(ler

SSinbung 5ufamnienf)ält; bie ba^er au&i bie äugerile @r(larrung

in ben Drganiöm trägt, 2tn biefen Äörper fd)liegen f[d) bann

in junäd)(l öerwanbter Sffiirfung, unter ten brennbaren Äörpern

befonberö ber gleid) jltarre 2)iamant, ©elenium, (5ct)tt)efel,

Äol)(e; unter ben 5)tetaUen @oIb, ^Silber, ^(atina, Duecffilber,

3inn, Äobalb unb tDof)l auct) Äupfer. 3t)nen gegenüber i(l ed

nun junäd)(l: baö (Jifen, baö bie jweite 2(rt ber 58inbung an

bie erjlte fnüpft. 3n allen gormen feineö Sorfommenö, üom

©ta{)I an burd) ben OJJagneteifenilein, ben ®Iaöfopf, alö S3e?

jltanbtbeil anberer ©efleine, überall unb in aüen ©eflalten

äußert eiJ feine cenflringirenbe unb beprimirenbe SOöirfung;

bie, ber 2(ufregenben (öfenber Äräfte entgegengefe^t, bii jur

gänslicften l^äf)mung ftd) fteigern fann; eine 2ßirfung, in ber,

\>en 5Berfud)en gernä^, tie junäct)ft in ber Dfei^e folgenben

QJietaUe: ücicfel, (5t)rom, unb wie eö fd)eint, nebfl: bem ^int,

aUe anhexe auf ber negatiöen Seite liegenbe, if)m ftd) bei?

gefetten. :^a^ Slngejogenwerben bei Siugitö unb ©pinettö burd)

bie genahten Ringer ber Äranfen jeigt aber, ha^ biefe 2(rt

ber 2Öirfung magnetifd)er 3i?atur ift; berfelben DfJaturfraft wiro

alfo aud) hai in flarrer Äiefeierbe Sßirffame angehören. Durd)

bie beiben 58inbungen ftnb alfo hie entgegengefe^ten SSflaQnetiif

men auögebrücft; beren einer au6 ber pofttiöen D^ei^e l)eröor,

erflarrenb auf ben £)rganiöm wirft; ber anbere aber in berber

ßonflringenj, unter bem Drucfe einem 5llp gleid) lailenber

©d)tt)ere, hii jum (Sopor niebersiel)t; wä^renb jener in ben

w?ad)en 3«fianb ^inauöbrängt. 2)arauö folgt, ha^ ba^er bie
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beiben ?öfungen; fo bic fcbcrlcic!)te, luftige, wie bie treicf) »af«

ferartig ^erfiie^ente , ben beibcn (Jlectricitatcn in it)rem @e?

genfa^ entfprcd)cn müJTcn; unb bap 58cibe baber, nk tai

jpöf)ere »om Unteren, fo aud) indbefonbere bad innere t)om

^Jußercn ablöfen, unb baf)cr jum fc{)(afn3acf)cn unb f)ettn)aci)en

Suflanb fiibren. 3n ben beibcn ÜWagnetiömen \\l ei bic t>or*

wicgenb binbenbc (finf)cit, bic in ben tjorroiegenb binbungd*

fräftigcn 3tt>ei()eiten wirft; vrä^renb in ben beibcn (*Iectricitäten

bic t)or{)errfcf)enb löfcnbc (Jint)eit in ben ttDrberrfcf)enb lödba»

rcn 3n>fil)fitfn fict) auölä^t. Oiaö:) bcm ^'»rin^ipe, ta^ jebe

p^t)f[fd)c ^^otenj bie H)t gtcid)artigc ?cben6fraft im Drganidm

wccft, wirb aud) bic fpe^iftfct) t)crfd)iebene 3Birfungön>eifc biefer

iRaturfräftc in baö Iciblid)e ?cben ^id) iibertragen, unb biefcö

in feinen 3"f^ant>fn tt)cd)felnbe ÜJiobijtcationen erfaf)rcn. ^k
^inroirfung aber wirb eine ücrfcl)iebenartige fc^n, je nad) ber

$Berfd)iebenf)eit bcr 2id)fc, in bie fie fid) eingetragen finbet.

ÜÖirb j. 53. bic Jöaltung ber (2citlid)en burd) ben 5Kagneti^m,

nad) bcr ftarren ober f)crbcn (Seite bin genief)rt; bann wirb bic

rotircnbc (Strömung ber ^ebenögeifter eine electrifd)e fo ober

fo, unb eö erfolgt ^Badjjullanb ober ©d)Iaf^u|lanb hei gc?

wö^n(id)cn ?ebenö; nur ge()öbt ober geniebert. 2ßirb aber bie

feitlid)e Haltung burd) clectrifd)e Strömung ved)H ober linH

gelöst, bann ijl bie rotircnbc Sd)wingung eine magnetifd)c;

eö erfolgt fomnambuIiftifd)e6 ^^adjen ober Sd)Iafen, je nad)

ber 9^id)tung ber ©tromungen. ^ie irbifd)cn -^taturfubilanjen

in H)xen Dtei^cn unb Drbnungen, wirfcn baber wie tie ^intf

mcl^förper in if)ren Sabnen auf ben Crgani^m ein; unb wie

bie einen balb burd) pofitiöc, balb burd) negatioe Ärafte @b*

bungen unb g^Iutbungen in ben (Elementen unb Äräftcn bcr

irbifd)cn Oiaturen bfröorrufen; fo aud) bie anbern, je nad) ber

©tcKc, bie ibnea im ^rbganjen angewiefen worben.

3.

Die 5Kha6bomantic.
'

2^ic brittc gorm, allgemeiner magifd)cr ilöcd)felwirfung

bed organifd)cn iebeni mit ten clementarifd)en Sub(lanjen,''t{)ut



— 209 —
ftc^ in bem SSermögen funb, baö einige üorsiigfid) ^"»rittilegirte

ber Diatur bcft^en; 6ett)eglid)e Jgiebel, ^uttjen ober ^knbnle

foIci)en ©ub|ltanjen entgegen in @ci)n)ingung ju »erfe^en. Sie

^©djweijerin üom Sobenfce 5. 33., t)on ber oben tit ^ebe war,

^atte biefc @igenfd)aft in einem bol)en ®rabe; nnb tk Dtutt)e

üon gifd)bein ober bie in Jpänben jum jpalbfreiß gebogene

^afefgerte fpielte, öon if)r gefaxt mit 50iad)t, felbi^ gegen einen

SD?enfd)en t)in gel)a(ten, oon atten ©elenfen beö ?cibeö abge*

flogen. @in ü)?etaU an einem gaben von ben Ringern l)ernnter*

()angenb, frf)tt)ang, wie £)fen alö 2ingenjenge berirf)tet, noenn

über ein ©tiicf g(eid)eö ?!)?etall gef)alten, oon ber redeten Jbanb

beö ^alterö jur linfen, über nngleicf)e^ aber »on ber linfen

jur reci)ten; fie glaubte barum and) tk ^iöirfnng ber Siutfje

»erjlärfen ju fönnen, n^enn fie tai eine (^nbe berfelbcn mit

bem goffii, worauf jTe auöfcl)(ie^(irf) mirfen follte, in 3Ser*=

binbung fe^te. ^) 2(uct) hei ber Seherin oon ^^reooril: fanb fid),

ba^ fie baffelbe Vermögen bejT^c. &ab man i()r eine 9tutf)e

ober ein ^Vnbcl in hie Sinfe, bann fd)fugen jTe auf tie g^offi?

lien an, hie man i^r na^e bvadtjte, ©o 50g ^latina mäcf}tig

an, eben fo ©olb, ©über weniger, ^pacintl) wieber |l:arf, fo

wie £)Iioin, minber (Serpentin; wäl)renb g^elbfpatt) mit ^or*

p^t)r, weil nid)t jie^enb, ben ^enbet in ^nbe bracf)te, unb eben

fo ber S3ergcri;)ltatt. @ben fo wirfte ber grüne gelbfpati) siel)enb,

gleid)mägig ber 2ßitf)erit; wäf)renb ber ®d)werfpatf) nur milbe

jog, ber ®traf)Iflein aber (larf. 5iuf biefen ©ebraud) ber

Ußünfd)elrut^e, jeneö 2öerfjeugö, tai, wenn wir ber 2luö#

legung be^ St)riltuö ^) ©lauben beimeffen, fd)on ben alten

1) 3ft^. 3jfK3- 1818. p. 146. U6er(teferungcti 18I8. p. 332.

2) 3u fc^r ©teile teö |)ofeaö c. 4. v. 12. Populus mens in ligno

suo adoravit, et baculus ejus annuntiavit ei, fa^t (JprtüUÖ lläm;

lid): tte SSeife ^e6 @ebraiid)g ber -Kiithe fei? cerfc^)ie^et1 i^eirefen,

n)ie fie felbjl; ben Qincn iidmlic^ ton btefem, ben Wintern i^on jenem

^olje, mit ober o^n«-9?tnbe, gerate ober gefriimmt ober gabelror--

mig, mit ober ol)ne Silb ober 3t'i<l)fn- ®o benn aud) fjd'tte jte fcen

dinen fid) in bie 9?iinbc beugen miijTen, tai dnbe mit bem

2lnfang einenb; ben 5lnbern aber in ber |)anb einer getüijTen @e»

ßjörrcö, (bufii. tOt«)(lif. iii. 14
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Hebräern bcfannt gcwcfcn, grünbct ftrf) nun bic fogcnannte

fH\)abtomai\tie, bic fol)in gleid)fall^ eine eigentt)iinilici)C

SSerjwcigung natiirlid)er 9J?agic bilbct. Um und in ber Wla^e

üon 2!t)orl)eit unb Slbcrglaubcn, mit ber aud) biefer ©egenflanb

fict) umgeben |Tel)t, jured)tjuftnben; ge^en wir, um ben 9tatur*

grunb, ber hie 'Ba(i)e tragt, ju ermitteln, unb in feinen 2öir*

Jungen und an[d)au(id) ju mad)en, auf eine ^oIqc merfwürbi*

ger $8erfud)e unb 5ßeobact)tungen jurücf; hk ber Sonfenior bed

ÜJJinifleriumö, ©d)ä|fer, ju JKcgendburg, gegen (5nbe bed »ori*

gen 3at)rl)unbcrtd, über bie ii)m tierliet)ene &ab( gemad)t. ^)

SJiit 23erfud)en über ben bamalö neu cntbecften ©lectropbor

befct)äftigt , entbecfte er nämlicf): bag, wenn er eine f leine

©locfe ober irgenb einen anberen fd)n)eren Äörpcr, an

einen ^aben aufgcfjängt, über einem geriebenen Jparjfudjen

fd)webenb l)ielt; berfelbe in (Sd}tt)ingungen fid) bewegte, bie ge?

nau in ber @bene ber ü)iittagdlinie, unb nie in irgenb einer

anbern D^id)tung erfolgten; bann aber, wenn er ta^ ^enbel

jur ©eite bed @Iectrop[)oreö f)ielt, gegen bie SDütte beffelben

gingen, (ii entbecfte ficf) balb, ba0 ha^ 2Berfjeug nur aii

@nburfad)e biefe ^Bewegung bcbinge, bie tai ^id i^r weifenbe

aber in il)m felbfl befct)lo(fen liege. 2)enn alö er ba^ ^enbel

ön einem ^öljernen ©tatiöe aufge[)ängt, blieb ed über wie

neben tcm (5lectropf)or tiöttig in D^ube; wenn er aber ben ^in?

ger an ben ^aben legte, fo fam ed fogleid) wie juvor in ©cbwin*

gung, unb würbe bei ber Entfernung beö ^arjfud)end fogleid)

in Otuf)c »erfe^t. d^ entbecfte fid) nun balb weiter, ba0 bie

unmittelbare S3erüf)rung bed grabend nid)t n(jtl)ig fep; inbem er

nur feine .^anb an einen Xheii beö ©tatiwed legen burfte, um

fogleid) bie ^Bewegung ^erüorjurufen. Eben fo war bie unmit*

tclbare ^tä^e bed Electrop^ord für bad ©elingen bed S3erfud)d

fcinedwegd unbebingte 9iotl)wenbigfcit; ed fonnte 24 g^u0 t)om

gcnb iid) jurocnbcnb; not^ wintere bitten jTe in fcic Suft geworfen,

il)r€n SaU beobact)tcn6.

1) @r l)at (ie unter fcem Xitel: SSerfuc^e mit fccm bcflanti^en ßfcctri»

citätgfrägcr in »icr 2lbl)anb(ungcn. SKegcnSburg 1780, ber Sßelt

mitgeti)eilt.
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^enbel entfernt werben, ja eine 9}?auer ober ber ^ugbobcn ^yoU

frf)en 33etbe trennenb eintreten; nur burfte ber (Jfectrop^or alö*

bann nicf)t ifolirt feijn, ober njenn ja, mugte er burd) eine

(5IectriiTrmarci)ine SScrflärfung erlangen, di ergab ffd) fofort:

ha^ nidit etnja bloö Ieid)te ^enbel, fonbern ÜJJaffen biö ju

brei (Zentnern an ©triefen ober Letten ^angenb, ober auf

einem ^a^ebalUn ruf)cnb, in ©d)tt)ung gefegt würben; unb

bic 33ett)egung, tro^ ber (5(i)tt)ere, fogleict) mit ber Serüf)rung

aucf) nur eineö ©liebet ber Äette, ganj in berfelben 9tid)tung,

wie bei ber Ieid)teren ÜJ?a)Je ftct) jeigte. (5ö mufte nun ju#

närf)jlt ber 35erba(^t befeitigt werben, aU f^aht tk ^anb burd)

unmerflicf)en X)rurf ober @tog bem fd)wingenben Äörper bie

©d)wingung mitget^eilt. IDarum würben einmal an brei 2Ir*

men, bie an einem (Statine in bejlimmten SBinfetn befejligt

waren, brei ©lorfen über bem @(ectropf)ore aufgef)ängt; fogleicf),

reit ber S3egabte bie ^anb, 2 §ug üon ber ÜJ^ittteren, 3 üon

ben @eit(id)cn, an ba^ ©tatiü gelegt, begann bie 5)?itt(ere in

ber 5)iittagölinie, bie beiben 2lnbern in einer foIrf)en, bie fenf^

rcd)t ouf biefc ftanb, i{)ren (2d)wung. 5ßurben aber bai am
beremal an einem ©tatiö mit boppeften 2irmen irozi ^enbet

aufgef)ängt, unb biefen jur Seite 'i^ii&j unb weftücf), ober

nörblid) unb fübHcf) ywd ^lectrop^ore gejlteltt; bann bewegte

ftd) hzi ber ^anbauflegung bie eine ©lodfe nad) ©üben ober

Djlen, bie anbete nad) Dcorben ober 2Be|lten. :©affelbe gefd)a^

in ©egenwart be^ ^^rof. 3Caoer (5pp, ben bie 3(cabemie in

5Künci)en 1777 jur Unterfud^ung abgeorbnet, aß baö ^en*

be( an einen an ber $t[)itre unbeweg(id) befefl:igten eifernen

S3alfen aufgef)cingt,' unb ber @(ectrop[)or if)m 10 g^u^ fern jur

(Seite geflettt würbe. @ö mad)te bei ber ,^anbauflegung an

ben eifernen Sßalfen 5—6 jöttige @d)wingungen, unb bie D?id)*

tungen berfelben folgten genau bem Drte, wo^in man, im Uf
itad)barten Simmer, oi)ne S3eifet)n (5d)äferö, ben @Iectropbor

geftettt. (5ä war nun weiter ju unterfud)en: ob biefe @igen#

fd)aft ®d)wingungen ^erüorjurufen, bloö an bie ^anb gefnüpft

fei), an ber f(e fid) juerft entbecft; ober ob ffe aud) Sinbern

cinwof)ne? unb eö jeigte fid) balb, baf fte nur fe^r Wenigen

gegeben fei), (g^ würbe baju ein Älobe in bie SOöanb befefiigt,

14*
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«nb baö ^cnbcl baran gelängt; wcber bei (5pp nod) aud)

ben mciflcit 2{nbcrn riit)rtc cd (Td) bei ber ^ctaflung; legte

(5d)ä|fcr aber feine J>anb au\ i()re (2cf)u(ter, bann begann ed

foglcirf) feine Sd)aMngungen, jcbod) mei|1 fpäter unb fd)n?äd)er.

3^m fclb|l gelang eö ni(t)t burd)auö unb ju jeber 3fit; bod)

war bie 3Iuönal)me feiten. üBäf^rcnb breiwod)entlict)en tägli?

d)en 2Serfud)en rocßte etroa nur einmal an einem 5iacf}mittage

md)tiJ gelingen; einmal gleid)fattö nidit, al6 \'l ^"»erfonen juge*

gen waren; wobei jebod) fogleid) wieber baö Sd)wingen be#

gann, alö ta^ (*lectropl)or in ein anbereö 3"""'^^ getragen

würbe, di mugte enblid) jule^t and) bie ^Diöbalität beö Sin*

fluiffö, ben bieö ^Berfjeug felbjl: übte, ermittelt werben, unb

bo fanb fid): ba0 für baifelbe flcllüertretenb aud) ein anbcrer

Körper, ein ®tul)l, Xifd), ober irgenb fcnft ein £)bject

eintreten fonnte, wenn biefeö nur eine f leine 3<^it mit bem J8c*

gabtcn in SSerü^rung ge(!anben. (5in Jirinfglaö, obgleid) fort*

bauernb im ®ebraudi, bel)iclt bie (Jigenfd)aft, bie (5d)wingun?

gen gegen ftd) [)in5urid)ten, nod) nad) bem üierten Xa^c oon

einer füld)en 23erül)rung an. ©ei^te man ben (llectrop^or auf ein

S5ud), Isrücfte biefed bann einige Slugenblirff auf (in ^wctted,

biefed auf ein britteö, unb fo hi^ 5um t)unbert|l:en; bann tt)eiltert

fid) Sllle, ol)ne bie geringile 3lbnaf}me in ber SOBirfung, bie

(5igenfd)aft mit, biefelben 2Birfungen beroorjurufcn; unb man

fonnte ffe wieber öon i^nen auf ganje ^^olgen »on kellern ober

©läfern übertragen.

I^a6 i|lt nun eine reine, wifrenfd)aftlid) üerfolgte, wo^l auif

gemittelte, unb burd) unücrwerflid)e 3fU9fn ') bewäl)rte Zi:)aU

fad)e; eine fold)e, bie ber weiteren Unterfudiung alö fefle Un#

terlage bicnen fann. ^ätte ber, an bem ffe fid) funb gegeben,

llatt beö ^Vnbelö, öon einer J»>afeirtaube ober irgenb einem an«

tern S5aume, eine gabelfijrmige Dtutf)e fid) abgefd)nitten; bie

beiben 3lrme ber ©abel mit beiben ^änben gefaxt, unb fic "un

— ben Xl)eiif in bem 33eibe fic^ einigten, abwärts — über bie

1) ^ctin öpp bat au* dölcftin ©teicjlebner, a(5 ^luqenjcuge fccr SSa^r»

bcit fcicfcr 3Jerfud)e, im 2tcri 9?aiif ber plnlefoph. 'JlbbanMunäen ttv

taperif^en 5lcat. Der SBiffenf^aftcn i783.3cuanif gebeten.
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5D?itte beö (iUctro'p\)oxi in bcr DJicf)tung be^ magnctifcf)en ^DJe^'

ribiand gef)altcn: bann {)ätte bte ®pi^c bcrfclben in feinen

jpänben nacl) SSorwärt^ ftcfj ju beugen angefangen, wäre bann

nacf) 9^iicfn)ärtö gcfcf)nettt, neuerbing^ wieber öorwärtö gegan*

gen, unb f)ätte a(fo um bie gäuflte fid) bewegt; ober wäre and)

wof)(, in it)nen (ofe gefaßt, in einer rottirenben S3ewegung unt!"

gelaufen. Siefelbe Döjittation ^ätte waf)rfcf)einlid) öon 2iuf*

wärt6 nad) Slbwärtö ftatt gefunben, wenn er bie ®abd ^ori*

jontal in bcn 50?eribtan gef)a[ten; bie D?ict)tung ber 53ewegung

aber wäre gegen bie ?0?itte beö ^öerf^eugö f}ingegangen , wenn

er mit ber D?ut^e »on ber <Seitc ^er il^m genat)t. 2)aö jTnb

aber bie 55ewegungen, bie bie 2öiinfd)e[rutf)e in ber ^anb ber

berufenem 9?f)abbomanten über äßajfer, 5Ketattcn unb anbern

©egenftänben macf)t; unb fomit i]t eö bie eine unb fe(be @igen*

fcl)aft, bie in beiben gälten nur in üerfd)iebener 5öeife ftrf)

funb gegeben. 2)aö fnt)rt un6 benn nad) ^ranfreicf) \)innhev,

wo gegen ba^ (5nbe beö öorüorigen 3at)r{)unbertö unb am ^n*

fange beö vorigen, bie 9?f)abbomantie, üon ber ^aupf)ine ()er,

großem 5(uffe[)en gemacl)t. (5^ö entbecfte ficf) nämticf) bamalö,

ba^ üiele 55auern biefer ^roöin^ bie Äunjlt a(ö eine 2trt »on

©ewerbe trieben; ihre D!utl)e ent-becfte if)nen ?iJ?inera{ien, 5)?ar*

mor, XaU, würbe aber üorjüglirf) jum 2ßafferfuci)en ange*

wenbet. ®ie beutete ibnen an, ob eö ftebenb fei), b(oö öom

Dlegenwaffer ^ufammcngelaufen, ober auö lebenbiger Duette

fommcnb; fie gab feine ©tärfe unb S^iefe funb, unb bie @ct)irf)*

tcn über i^m; unb fo grogt war bie ©id)er[)eit, mit ber fic

bahd öerfuf)ren, ba$ fie ,5um üorauö baä ®raben üon 55runnen

um ein Äfeineö, auf if)re eigene ®efaf)r, übernef)men fonnten.

55alb würbe ber SSerfnrf) gemarf)t, ch firf) nid)t unterirbi*

fd)e üerfcf)üttete ©tragen auf biefe 3Beife entbecfen liegen;

c^ gelang, bie D^uthe gab bie 55reite beö 50egeö an, baju mc
er gepflaj^ert 5 gug unter bem 93oben Hege, unb beim 3iad)*

graben befanb eö ftrf) alfo in ber 2ßa{)r()eit. Daö {)attc nun

auf ben ®ebanfen gefü{)rt: ob nid)t etwa üerrürfte unb »er*

grabenc ®ränj(leine fid) g(eid)faffö baburd) entbecfen Hegen, unb

and) baö getang. ^aren bie ©teine nod) am alten Drte,

wo^in fie ber red)tmägige 55ef[^er gefegt; bann bewegte fi£^ bie
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9?ut^c im gaitjcit Dtaunt, jn)ifd)cn bcm neuen oben unb bem

üerborgenen unten. llOar er nicf)t mcl)v an red)ter SteUe,

bonn breite fie fid) nur über ihm, ruf)te bann aber über ben

ganjen 2lcfer; unb rül)rte firf) nur wieber, wenn ninn an bie

©teile gcfemmen, wo man ben <3tcin böölicf)cr 2ßeife wegge*

nommen. 2Iud) 'oa^ war fo altgemein geworben, ba0 in ber

Dtegel atter ©ränjfltreit bnrct) bic 5>tut()e gefd)lid)tet würbe;

5 ®oIö waren babei ber ^reid einer fo(d)en @rän5berid)tignng

für ben D?utf)engänger. 9J?an war bamit frf)cn über bie ©ränje

ber p{)i)jTfd)en Statur, inö ©ebiet ber moralifct)en Gräfte, bin*

etngeratl)en; unb nun fd)ien ber (Jrfofg weitere^ 5>orfd)reiten

wobt ju red}tfertigen. @in Ü)?orb, ber ftd) 1692 in !?i)on bc^

geben, würbe Sscranlaifung, ta^ man ben 35erfud) mad)te: ob

bie iHutbe nid)t etwa and) in ßriminalfäüen alö @päl)erin bie*

neu fönnc. ^an berief ba^er ben 5. 2lt)mar, geboren ju

@t. SfJeran in ber Daupbine i(i62, bal)in, unb ftef)e ha\ bie

(5ad)e gelang aud) bifJ^/ wie eö fd)ien, über alte Erwartung.

SOBie ein 5agbf)unb über S5erg unb 2(ue, burd) glüffe unb

Ströme bem ^irfd)e, felbfl ©tunben lang, nad)bem er baruber

l^ingegangen, obne ju irren folgt; fo ging bie diutfje, immer

fid) bre^enb, üon bem Äetter, wo bie Xijat gefd)ebert, ben

50?i)rbern nad) burd) ©tabt unb ?anb, wie übergtüfife; unb nad)*

bem fic ben einen SSerbredier glücflid) entberft, auf ber «Spur x

beö anbern über 5)?eer, burd) Sturm unb Ungewittcr, in^ ju

ben ^t)renäen f)in. ®Iaubt)afte 5)?vinner, foniglid)e 53eamte,

bit baUi amtliö:) eingegriffen, gaben ber ^iÖaf)rbeit 3cugni0; ber

ergriffene WoxhQV beflätigte 3(tleö hi^ ^u ben fteinflen llmflän*

ben burd) fein 3f"g"iö- ^^ entbecfte fid) babei ^^ufältig an

einigen ber S^ug^n i'if g(eid)e ^igenfdjaft; @egenüerfud)e, bie

man mit ibnen unb mtt2Iv)mar, an ber 5J(rt, mit ber bie Zf)at

tterübt worbcn, unb baneben mit t^erjltecften ober l^ergrabenen

5D?etaKen anfletttc, waren gleidifaK^ mit (Jrfofg begleitet.

Sigmar, über mand)e^ (Jin^clne, wa^ ju irren fd)ien, befragt,

gab über Mci bie befle 3(uöfunft; bie ®ad)c fd)ien au^er aUm
3weifel gefegt, unb bic Oete^rten begannen ihre Snilemc jn

erbauen. Äteine ^3)?otecü(en, bie bie 5i}?örbcr auögefd)wii^t,
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Uttb bicbeitctt, tt)e(rf)cbpm5)?ut[)citgängercintt)o^rttcit, cntfprediettb

waren, mußten babci nact) bamaliger 2ßeife baö S3efle t()un. ^)

2f(ö bie ©pjltemc in folcf)cr 5öeifc gcjttnmert waren, ging

eö nun, in bcr 2Öeiterfuf)rung beö SOBerfeö, an ein Streiten

unb ^anUn 5tt)ifct}en bencn, bie bie ^aö;)Q Ieid)tf)in nc()menb,

o^ne weiter frf)arf snjufe[)en, ftrf) unbebingt im ganjen Umfang

für fie erficirten; unb 2(nbern, bie |Te unbefe^en aB fd)Iedf)t^in

abgefrf)macft, weil i^ren materiaHftifrf)en 2(nf[d)ten wiberfpred)enb,

verwarfen unb ablängneten. 3eber griff jur 9?utf)e, unb (le^e!

fie würbe eine wa{)re 2öünfct)elrntf)e; benn fte fügte jTd) in

ben Jpänben üieler @Iücfüd)en nad) 2öunfd)e, i^ren greunben

frcunblid) junicfenb, if)ren g^cinben mit SBerfltocfung unbeweglicf)

bleibenb. 2(ud) 2)iebc würben mit i^r »on Sigmar üerfofgt,

unb glücfüd) auögefunben. 5njwifd)en ergaben jTct) aber aucf)

bisweilen fct)wanfenbe D^efultate, hie über bie 3«öer(ä§igfeit

i^rer SInbentungen S^^eifel erwecften. 3n ©egenwart ^abiüoni

fjatte 2(t)marö 9?ut^e, in ber @acri|T:ie ber Slbtei »on ®t. ©er^

main, nicf)t im minbejlen ongejogen; obg(eicf) atte ®cl)ränfc

runb umf)er mit ©ilberwerf angefüttt waren, unb then bort

^atte bod) berfelbe @eifl{irf)e fie in ber Jpanb eineö 2(nbern firf) ein*

beugen unb jerbrecf)en gefef)en.2) 2)em üBerfjeugc war, wie man

1) Lettre a mad. la marq. de Senozan, sur les moyens, dont on
s'est servi pour decouvrir les compUces d'un assassinat, com-

mis a Lyon le cinquieme Juillet 1692. Par M. Chauvin Docteur
en Älcdecine. Lyon 1692 chez de Ville. 12.

2) Mci tai nad) fcen bieten, ioie 'p, Le Brun in feiner liistoire cri-

tique des pratiques superstitieuses, »on p. 181. biS JU dnic

tti jtteiten SBanteö, unD reeiterl}tn im bvitten ißantc aufgenommen.

X)ai oben 2(ngefül)rte finbet fid) jerjtreut S3b. HL p. 44—56.

p. 58—63. 135—46. Lc Briin nal)m rceber an bamaligcn tf}orl)eiten

für nod) gegen feie @acl)e Jl)eil; fonbern untcrfuc^te fte mit 9?uf)e,

unb \)attt @elfgcnf)cit felbjl aSerfud^e anjufleüen; ba einem 'Prd'ft»

beuten beö "Parlamenteö üon ©renoble, mit bem er bcfreunbet mar,

bie 9tut()e über SBaffer in ten ^dnben iidj beilegte, dv faßte il^m,

n3ä()renb er über einer 33lei(citung feineö ©ctrtenS jTanb, tk eine

-f)anb mit feinen beiben; rodbrenb einer feiner greunbe bu anbere

eben fo fejifjielt; unb tic -Rutfje, bereu ©pi^c gegen tic (Jrbe gerid^--

tet njar, [)ob fid) unb beugte fid) fo feljr jurücf, ha^ ber ^. abfaffen
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crfuf)r, aud) in ber X?anb nod) anberer 5na|Tcrfud)cr, bad

®Icid)c bcflcc^nct; fo bag man ctiun, feinen 53cn>cflun3en ®(au«

6cn fcf)cnfcnb, eine rcict)licin' CucUc gan^ in ber ^Jiä[)c ruähntc;

aber beim unrflidien (^infii)(agen, in einer ^iefe üon mehr a(ö 20

^oifen, feine fanb. 3(f)nlid)eö tt>ar in ©alon in ber "^roöencf,

unb auf bcn ©iitcrn beö 5)?arfd)aU be S5oujf(curö eingetreten.

3ng(cid) fam aud) mand)erlei Unfug unb Unf)eil an !tag, ben

bie D?ut()e mitunter angcricf)tet. 5n ber 9(äf)e von ©rcnoble

war einem S^en.'^ofiner üon ^"i^binö Äorn geftof)fen trorben;

ber 5?cfI:oMene hatte fie au^gefenbct, unb bie 9?ut{)e [)atte an

ber S!f)üre öon G—8 Käufern angefd)tagen. ^arauö voav böfer

2Serbad)tertt?aci)fen, übte ^fJarfirebe, 2Ser(äumbung atterSfrt, ©dtjeft*

tt)orte, ^ant unb ^aber, ^ufe^t allgemeiner Slufftanb ber (5in*

gefefCenen, (Jineö gegen ben Sfnbern; unb am (J'nbe überi^eugte

ffrf) ber Pfarrer bod) mit ©cwi^h^it/ «»ie bie D?ut[)e fd}led)t

gezeigt, Weber bie ^iebe nod) bie geraubten ®egenflänbe waren

burd) jene Xfiiivcn ein * unb ausgegangen. 2inbern)ärt6 hatte ber

Sfflntbmtle ber jungen ?eute einer @tabt, fte in ber .^anb

Sl^marö eine ihrer ©tragen burd)ge^en laffen, um burd) fie

ju erfahren: ob eö in ihr Käufer gebe, wo bie $töd)ter unb

bic grauen if)rer @hre übel wafjrgenommen. ®ie hatte an 4

ober ö Ihüi^e« angefd^iagen; baö war in ber Stabt befannt

geworben, unb barüber hatte fid) wieber begreiflid) ein furd)t#

barer ?ärm erhoben, unb bittere ^einbfd)aft in mehreren ^a*

miiien war barauS erwad)fen: unb bod) war aud) {)ier nad)

atten ^(n^eidien bie 9?uthe eine 5BerIäumberin unb <ii)vab=>

fd)neibcrin gewefen. 3i[hnlid)eö war aud) anberwärtö gefd)e^en,

wo bie ?iebf)abenben ber streue ihrer ©cliebtcn fid) ju »er*

f(d)crn gcfud)t.

X)iefe ?ügenhaftigfeit hvad)tt nun wieber ben dleruö ber

®cgenb auf ben naheliegenben ®ebanfen: eö möd)ten wohl

bämonifd)e (Jinflüffe bei ber fcltfam fid) »erwirrcnben (Sad)e

obwalten; unb fo begann er aud) feinerfeitS ^erfudje barüber

mußte, »teil (ic ihm bie ^itivier vorlebte. ^JJtciii lut ile in folcfjeti

güUen mchl aiict) fonft jcrreißcn fcbcn. 93. I. p. 189. 9?, II. p. 259

bis 2(if). 25. III. .p. 193.
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anjuftcffcn. dinc ^ewi^e SDIItwet in ©renofele f)atte tie

@igcnfd)aft, ha^ bic D^utf)c in it)rcr Jpanb nuf ?i)2ctatte anfd)(ug.

2IIÖ fte erfäf)rt, n)eld)e 2(nftd)t bie @cifHid)cn üon bcr (Sad)c

gefaxt, wirb |te beömegcn beforgt, unb befragt ftcf) nä()er bei

einem ^H'iejler öom IDratorium; ber if)ren guten 2öitten be(o*

benb, i()r rät^, ben ©ebraud) ju laffen; jugteid) aber @ott

ju bitten: er tni>ge nid)t jugeben, bag bie D^utf)e je me()r in

if)rer ^anb fid) njenbe, tDenn ber Tsämon irgenb 2!()eil an ber

^Bewegung f)abe. ©ie werbe ttietteid)t nid)t erf)ört; weil fie aber

burd) baö ®ebet ®ott nid)t üerfud)e/ inbem fle of)ne^in im

@ebet beö jperrn täg(id) um ta^ ®ki(i)( bitte, werbe jTc bod)

wo()I t)ietteid)t ^u i^rem ^votd gefangen. ®ie wiUigte ein,

blieb jwei ^age in ber Retraite, ging ^ur Kommunion, unb

tterrid)tete bann if)r ®Qhet, ttm jTd) ber ^Viefler am 2IItarc

anfd)(og- 9(m 9iad)mittage Iä0t man fte über »ergrabene^ unb

offenliegenbeö detail of)ne alten C?"rfo(g ()ingef)en; fie naf)t fid)

einem 5ßafferbef)ä(ter, wo bie ^utl)e juöcr mit größter ^eftig*

feit ftd) gewunben; fte bleibt unbeweglid), unb baffelbe D?efultat

ergibt fid), alö man nad) geraumer ^eit ben 2?erfud) wieber^

f)clt. X^a^ gab Slnfa^, ber @ad)e and) hd 5lnbern weiter nad)?

guforfd}en. Die ^oditer beö ^aufmannö 9}? artin ^atte bie

(5igenfd)aft in einem f)of)en ®rabe, unb i^r war furj juttor

gelungen, burd) fie eine @brfc auf bem @rnnb beö Otromeö ju

cntberfen, hie hei ber B^^'f^öi'Uttg fittf»* 55ritcfe burd) Überfd)wem*

ttiung in benfelben \)erfunfen war. ®ie f)atte beöwegen eine

große Sbee üon ber <Ba(i)e gefaßt, unb war nid)t Ieid)t ju be^

reben, üon il)r abjufaffen. Darüber angegangen, fagte fie:

„®ott \)at mir bie (3abe ber 5}?ot)feörut{)e unb beö ^acobftabeä

gegeben, unb baju nod) bie befonbcre, baß fte über 9?eliquien

fid) bewegt." Gefragt, wer if)r ba^ gffagt? erwieberte fie:

„niemanb, iä) wußte, baß bie 3?utf)e über ^obtengebeinen unb

anbern Dingen fid) rubre; unb fo bad)te id)
, fie werbe eö um

fo me{)r über fo(d)en ©egenfiänben tf)un, unb eä gelang, aU
id) ben Serfud) angej^ettt." ?0?an mad)tc juerft einige fo(d)e

SSerfud)e mit if)r in 53ejug auf 5[)tetatte, mehrere ©tücfe im

©arten beö (Seminariumö ttergrabenb; fte fanb fie fd)nett aüi,

unb gab jum ^rj^auneu 5itter tie üerfd)iebenen ^rten bcffelben
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an. Da bcr ®ci)IIid)c bemerkte, ta^ fte, um biefe Uttterfrfjei*

bung ju mad)en, iiu^gc^cim ctwai in bcn ^änbett »erbarg, —
nadj bcr 2Bcife bcr bamaligen !)?utf)cngänger, bereit (Jinigen

tai bem Serborgenen ungleicfje, anbcrn baö g(eid)e OJIetatt

bic 9tutf)c jur 9?u^e bract)te,,— fagte er if)r bad; ^in^ufügcnb,

bei einigen reid)c fc{)ort bie bfcße Intention f)in. 6ie nun

»crwunbcrt, bag er it)r ®e[)einini^ fenne, geflanb, bog fie ftrf)

ber erjlen 5öeife bebiene; tterflänbig aber, tt>ie fic rvav, fam

i^r fogleid) in ©inn, ju ttcrfucf)cn, ob eö auc!) i()r mit ber

6Io0en Intention gefinge, ^an (egt nun jttjci ®oIbmünjen an

ben S3oben in einiger Entfernung t)on einanber; bie 9?utf}e be^

wegt (icf) in rDicberI)oIten 35erfud)cn nun über ber einen, unb

nidjt über ber anbern; bann tt)ieber über biefer, hei ber an*

bem ru^enb, je nacf) ber Intention ber fte (5ü[)renben. ©ie

ifl erfreut über bie gefunbene Ieicf)te ü)2etf)obc ber ^anbbabung

be^ 5öerfjeugö, unb man bringt itjV nun jwei^ädfe, angeblich

mit D^eliquien. ©ie na^t bem einen, bie 9?utf)e bewegt (Tcf>

mit grijgerer ^eftigfeit aU je su^or; unb fte mad)t bie SlntDej!

fenben aufmerffam, wie eint ©tecfnabel, i^r naf)e gcbrad)t, im

©tanbe fet), fie über ®oIb jur 9?uf)e ju bringen; fein ÜKetatt

aber tai hei ben ftärferen D^eliquien vermöge. 2)em anbern

^afete genäf)ert, bleibt baö SBerfjeug beinal)e ganj ruf}ig;

ftatt mie juüor me^rmal mit ®(f)neUigteit ftcf) ju brebcn, mad)t

eö faum ben ferfjöten S!f)cil einer 2)ref)ung. (Sie, erjlaunt, fe$t

e6 in eine günf^igere ?age, aber bie 9?utf)e rübrt fid) barum

nirf)t ftärfcr, unb fie ruft nun auö: „D! ba brinnen mu0 nicf)tS

tton einem guten ^eiligen fepn!" Unb in ber Z\)at, jene

waren äd)t; bai anbete 93ünbel entf)ie(t nur ein ©tücfdjen

tton ^ücf)ern, bie einer (5arme(itin »on S5eaune angcbi^rt, weid)e

im 9?ufe großer ^römmigfcit geftorbcn. Wie Slnwefcnben wa*

ren erftaunt, benn man war öollfommen übcrjeugt, bag baö

5!ytäbd)en nid)td um bie D^etiquicn gewußt. 3ibbc ?eöcot,

Dffijial beö (5arbinnl damuö, fam über biefcn 35erfud)en an

Drt unb ©teile; nocf) mi^trauifrf)cr alö bie 3lnbcrn in fo(cf)en

Dingen, ließ er SlUed nod)maI in feiner ©egenwart wieber*

l)oIen; fonnte aber, hei ber fd)ärfflcn 2hifmerffamfeit, nict)t

bie (Spur eineö S3etrugd cntbecfen. t)aö 5!}iäbcf)en, auf* f)öd)|lc
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ü6cr baS ^i^tranen bcr Stitwcfcnbcn ücrwunbert, befcfiäftigtc

ftrf) 5tt)ifct)cnbiirct) mit feiner neuen ^ntberfunc^; unb inacl)tc

tt)ieber()o(te 35erfuct)e an JKeliquien mc an ©olbjltücfen ; mit

ber Intention, unb eö gelang aud) ^ier jebeömal. 2)er Slbbe'

unb ber ©uperior beö Oratoriumö, ^. ^aöarb, nahmen

batjon SSeranlaffung, fte barauf aufmerffam ju madf)en: if)r

©e^eimni^ fönnc nid)t natürlicf) fev)n, weil ei üon il)rer 3ntcn#

tion abf)ange; bie Dttittet fagte il)r aud), tric ffe eö in gleict)cm

gatte get)atten, unb waö i()r begegnet, ©ie würbe baburd)

gerii{)rt, entfagte mit 2(ufrirf)tigfeit bem 25ämon unb ber dint\)e;

^ie(t fte jebcd) norf) einmal über 5}?etal(e, unb fanb ol)ne gro^e

@emiitf)öbetttegung, ba§ fte nidl)t mel)r 5ict)e. ©d)tt)e(lter unb

ÜJJutter waren jeborf) nid)t gleid)er ©effnnung; jTe grämten

ftrf) fel)r über ben ^Jerluft, unb fie fotten in if)r fpäter wieber

bie ?u(l:, firf) ber 5Hut()e ju bebienen, gewccft l)aben; wa^ \\)v

bann hie verlorne ®ahe wieberbrad)te. Sind) bei bem ^rior

Sßarb unb bem (5anonicuö 1)u Bernau, rul)te bie ^^tabel hei

glcid)er Sibfage. ^)

©0 würben bie Äreife immer weiter, in benen bie me^r

unb me^r Sluffe^en mad)enbe ^ad^e fid) bewegte; unb fd)on

rüf^eten fid) bie, weld)e überall ibre^ 3Sort()eilö wal)rjunel)men

wijfen, ffe anöjubeuten; alö ber bamalige ^rinj t»on ^onbc
ben üerfltünbigen ©ebanfen fa^te, 2(i)marn nad) ^ariö fom^

men ju laffen, um feinem treiben auf ben @runb ju fommen.

5iB ber 2ßunbermann in ^ariö angelangt, brängte fid) Wei
mit taufenb fragen an if)n l)eran; aber man fd)lo^ il)n im

^allaflt ab, biö feine ®ahe ftd) bewährt, unb begann nun bie

3Serfud)e mit il)m. :5)iefe waren freilid) jum Zbieii feltfamer

5irt: er foUe j. 35. ben 1)ieh auffud)en, ber oor 7 Sauren

^oretten in einem ber 2;eid)e beö ^"»rinjen geilofilen; biefe 3«*

mutl)ung crfd)ien jebod) üollfommen burrf) eine frül)ere ^ra^#

lerei gered)tfertigt : er i:)abc 23 3a{)re nad) SSerübung einer

Zi)at ben ^{)äter nod) auögefnnben. (5r ging aud) an ben

SSerfud); bie D?utl)c aber jeigte auf einen Änaben, ben man
if}vem 3nl)aber üerbäd)tig gemad)t, ber aber erjl: feit einem

1) Le Brun bist, critiq. d. P. s. T. III. p. 210— X7,
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5al)rc in bcr ©cgcnb fld) bcfanb; blieb bagcgcn jlumm, ali

man fic an bcii Drt gebracf)t, wo crft fiir^ticf) ein ypatfd)icr

mit 15 5Bunbert crmorbct irorben, unb alfo ^OJiUicncn t>on

5!)iorbmoIecülcn nocf) ,^ur (gtctte fci)n mußten. Sogar mit

9!)?etatt unb ICaffer wottte eö ihr nid)t gelingen; fte ging an 4

.f)aufen begrabenen ©clbcö worüber, fd)tug bagegen beim fünf*

ten an, wo man nidt)ti aii Sanb unb Steine »ergraben; unb

ging eben fo mef)r alö einmal, of)ne firf) ju riitjren, über ben

53arf) in Sf)antillt), weil ein ©emijlbc if)r baö 30BaiTer üer#

jlecfte, unb ein mit 55äumen befef^teö drbreicf) barüber fte irre

fu[)rte. So mißlangen alle ^^roben, unb baburd) gebrängt,

fa^ Sigmar (td) ^ulel^t genötl)igt, bem ^^rinjcn ju geftcf)en:

ba§ er nid^tö wijTe tton 2lllem, wai man ihm ^ugefdirieben,

unb baß baöienige, roaö er biöber gett)an, nur gefd^ehen fei),

um feinen ?ebenöunterf)alt bauen ju {)aben. 5f)m tt»ar eö er*

gangen, wie fo üielen Somnambulen, bie mit ber 2ßal)r.l)eit

angefangen, aber mit grober ?üge geenbet baben, weil ber 3«*

brang ber 5)?enge bie @itelfeit in il)nen gewecft; wie benn and)

2(t)mar geftanb, weniger bie eigene 5lccf[)eit alö bie ?eid)tgtäu*

bigfeit ber Slnbern, i^ahe i^n herleitet. ^) @r würbe nun nad)

^aufe gefenbet unb tierfd)wanb, jebod) nid)t ebne nad) einigen

3af)ren wieber auf^utaudjen. X)ie ?(}?engc »erlief fid), unb eö

wäre an ben (5infid)tigen gewefen, jel^t, nadibcm eö flille gewor*

ben uml)er, unb bie $täufd)ung fid) auögefd^ieben, mit (Jrnft ju

unterfud)en, wai öon 2Baf)rl)eit in ber Sad}e fei). 3lber ffc

tf)aten wie bie Slnbern; nad)bem fie eine Sfitlcing mit ber 9?ut^e

gefpielt, würbe tai Spielwerf weggeworfen.

üßir unfererfcitö, anbere^ 3?erfaf)ren einbaltenb, wollen ge#

gen bie gemad)ten Erfahrungen unb bie !t:hatfad)cn , bie ani

ihnen fid) ergeben, nähere Slufmerffamfeit hin^i^enben, unb ju*

fehen, weld)c Sd)lü|Te ani if)nen über bai SBefen ber ganjcn

1) r>ied Sehtcrc, nad) bem 3fUA"'iTi' ^on 2c\bm\ in Tcnjer^ mcnatl.

Unterrebuntjcn ». 5- ><'9'l' «u* ^<^"' 5Jiiinte bcr ^crjociiii rcn .^an^

nopcr, bie bei ten 35crfiid)cii siuKt^c" ficaiercn; tai Ubriiic nat^

'einem 5Biicfc 53ii|'üerc«, bcr 2(potI,^efer beä^'Pnnjen (icrocfen, an

^aple »om 25. 5u(. i698.
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^rfcf)einung ffrf) ergebe». Su^örberll i)l burrf) bie neueren

S3eobad)tungen auögemadit: ta^, wenn aud) bei jenen Gitteren

inanct)erlei ^äu[d)ung nnb S3etrug mit untergelaufen, fie boct)

feine^wegö ganj nnb gar auf foldjem ©runbe gern()t. @ö ijlt

eine ®ahe, nid)t erworben, fonbern sugetf)eiit; nid)t burd) Silter,

@efd)(ed)t, 9tationaIität, J^emjjerament ober £)rtlid)feit bebingt,

voüi)l aber alö @enie in ganjer 3SoKfommenf)eit nur 2öenigen, aB
S^alent in befd)ränfterem ^aa^t jwar ü)ief)reren, aber aud)

f)ier im ©anjen nur fparfam vergönnt; unb mitunter periobifd)

ober aud) vooi)i bleibcnb n^icber genommen. 2)iefe (3abe aber

ifl jn^eiget^cilt, inbem ein ^ü\)Utt ber ®egen(länbe mit einer

9?ü(fn?irfung alfo [id) in it)r üerbinbet: ba^ beibe un^ertrennlid)

miteinanber vereinigt, unb gegenfeitig ftd) ergänjenb, erflt bie

ttoUe unb ganjc (3abe jufammenfe^en. 2)aö erjlte, ber i()r ju*

gct^eifte gcfd)ärfte ©inn, wirft in bem 55egabten hie @mpfin*

bungcn unb bewu^tlofen organifd)en Slffectionen : bie gieber*

bewegungen, .S3cf(emmungcn, ®d)tr>eige, ben Srurf im Sßla^enf

munbe, bie ^üdütiQcn unb bie anberen «Symptome; bie atte

barauf ^inbeuten, ha$ ber S5rennpunft biefeö g^ü^lenö in tm
jperjgcfled)ten , bie Su^fitung aber in ben (5onnengefIcd)ten

liegt. 3ie 2ßa()rne^mung in biefem @emeingefü5( wirb, mit

2)eutlid)feit jum 53ewußtfet)n fommenb, ober bunfel unb unbe#

wu^t bfeibenb, jcber weiteren 2(ction öorangef)en; benn fie mu0
i^r ben ©egenflanb weifen, gegen ben fie fid) su rid)ten i^at

X)iefer @egen|lanb wirft baber mit pofftiücr äßirfung a(6 baö

^nburfäd)Iid)e, hem bie 5lction in ber ^Vrfönlid)feit entgegen*

l^reben folf, unb beren Eintreten alCbann bie«D?utf)e jum 3iefe

birigirt. I^iefe D?utf)e ifl fof)in baö bloö ^eibfame in ber gan*

Jen ^anblung; eö i^ baf)er üijttig gieid)gi(tig, üon we(d)er

?Katerie fie genommen fei>, unter weld)en Sifpecten fie gefd^nit*

tcn worben, Yoe{d)e ®c(ltalt man if)r gegeben; unb wa^ ber

Slberglauben barüber üorgefd)rieben, ifl bem 9iaturacte gänjlid)

fvemb. 2)er ©egenftanb feinerfeitö fann nun 5unäd)f1: ber pf)t)==

fifd)en 9tatur ange[)ören, unb ba biefe in i^ren ^Birfungen

beftimmten, mit 9tot()wenbigfe{t gebietenben (3e\e^nx folgt; fo

werben foId)e p{)i)fifd)e Dbjecte in ifjrer ptaflifd)en 53e(ltimmtbeit

bm Sßerfuc^e aUerbingö nod) bie meifte 6id)er^eit, unb am
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mciflcn blcibcnben (?rfoIfl gcn)ä[)rcn. 2ibcr felbfl hei if)nert ijl

auf tJoUe ®cn)i^l)eit nid)t ju jäl)(cn; weil, ungcred)nct bic nntioUi

fommcne, ju Xäufct)ungcii allju iiaf)e SBcranlaiJung gcbenbe %ovm

bed Snflrunicntcd, bie Icid)t »crbcifcrt werben fönnte, aud) bad

gar oft ju 3vrungeii fiil)reii muß: ba0 eö nid)t ein tobt <5tof?

ftfcl)ed ifl, fenbern bic lebenbige Äraft, nici)t baö maffioe 5Ke*

tatt j. 33., fonbern »ielmebr bie in i()m wirffame, electrifcf)e,

galüanifd)e, magnctifrf)e ©pamiuug, maö ba bie Dticbtung gibt.

2)aburd) fann eö, bei üodfoinmeiier UBa{)r()aftigfeit ber 9iutf)e,

gar leid)t gcfd)cl)en; baß, inbcm einmal Ü)?etaU ober 2Baffer

ebne foId]e Spannung, baö anberemal bie Spannung ol)nc

bie unmittelbare :Tiät)e beö gefucf)ten (Jlementeö firf) gegc«

bcn ftnbet, ba^ Ußerfjeug irrt, dim (^rfa^rung, bie bariiber

@rpie, ber alö einer ber 33egabtellcn jener ^eit gegolten, ge#

mad)t, ifl bal)er in biefer ^in[\d)t fe^r inilructio. @r ^attc

burd) eine alte ^rau 9iacl)ridit oon einem irgcnbwo ber Sage

tiad) »ergrabenen ^ö:)a^ erbalten; bie Dtutbe fd)lägt il)m an

ber bezeichneten ©teKe auf @olb, ©Über unb Äupfer, unb

jwar in einer X^iefe »on 2 ^toifen an. (5r lägt burd) einen

SIrbeiter biö auf il g^ug in bie @rbe graben, entlägt if)n bann,

gräbt felbfl 1, 2, 3 gug tiefer, unb ftnbet nid)t6. (5r

greift nun wieber jur D?ut^e, fie bewegt fid); aber tie ®pi$e

nad) SDben, alö fepen bie ^D^etatte nid)t ferner mebr in ber

(5rbe, fonbern über il)r. @r jUeigt auö ber @rube, fagt aber*

mal bie D?utt}e, fie bewegt fid), uiii) beutet auf etroai in ber

^iefe. „5ßie," fagt er ju fid), „ein ©d)a§ in ber ?uft?"

ibm.wirb unbcinilid) ju ?0?utl)e unb er fprid)t: „o mein ®ott,

wenn bier etwaö Pom 5?(jfen ift, bann entfage id) bem $teufcl

unb ber $Kutl}c." ©ogleid) fei^t biefc, bie er nod) in ^änben

^at, fid) in Diu^e, er aber fd)lägt ein Äreuj, unb ge^t »on

bannen. 2llö er eine f leine Strecfe gegangen, benft er in fid):

„wie? fie wirb fid) mir alfo fortan nimmer mel)r bewegen?" (5r

fd)neibet ftd) bcforgt eine neue, legt ein SSierfolöflücf an bie

(5rbe, unb fie bewegt fid) wieber über bemfclben ju feiner

greube. ^) Wlan fie^t, ber S3rennpunft ber Spannung lag

j^^
1) Le Brun T. III. p. 218. Wüan (xUnnt leicht, irie bi« mand)erlei
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außer bem ®egcn(lanbc, unb frf)tt)ebte naä) tem 2ßegräumcit

bcr @rbe in freier ?uft. Sugteirf) aber jeigt fid) {)ier, wie Ui

Martin f ber ®runb einer anberen 3rrung; baburct) fcebingt,

boß bit wirfenbe Urfad)e einer freien, moralifcI)en ^er*

fönlid)!eit ange[)ört.

Diefe wirfenbe Urfad)e ifl nämlid) eine organifd)e, unb

nun entweber eine foIcf)e, t>ie, — bcm unteren ?eben bkU

benb angef^örig, ober fonjl burd) bie augenbli(flid)e ©tim#

OTung mit it)m eng verfettet, — in bemfelben ^aa^c, wie

tki ichen felb|l, ber (Jiniüirfung beö äöidenö entjogcn i(I:;

ober eine ber 2(rt, bie ber äßittenöfraft jugängig, i^rer SBeflim?

ntung ffd) geöffnet ftnbet. 3nt erjlen glatte (l:el)en strar SIction

unb (Jnburfact)e in einem not^menbigen 33erbanbe, unb bie

erfle tritt unmittelbar auf tic SInregung ber anbern ein; wie wir

im iibm überalt auf ben D?eij bie rücfwirfenbe SSewegung fo#

gleid) erfolgen fet)en. 2iber biefe ÜBirfung ijl boct) and) t)ier, bti

ber größeren Sett)eglicl)feit unb Ungebunbcn^eit ber Cebeneüer*

rict)tungen, unb bei bem freieren Spielräume, in bem über*

^aupt organifd)e Gräfte fid) bewegen, in ibrer Siußerung allen

ben ®d)wanfungen unterworfen, toit fie j. S5. om ^ulö firf)

jcigen. Sie fann baber, voic biefer, obne ftd)tbare tlrfad)e

tkin ober ^art, intcrmittirenb ober gar auöfc^enb werben;

nic^t baüon ju reben, ta^ baö ganje ®ebiet, wenn and) uid)t

him bitten, bod) bem Slffecte juganglict) i(I. 2Benn aber eine

Äraft bcr jweiten Drbnung fid) wirffam jeigt, bann ift »ollenbö

bii ^nt\)e 5wifcl)en jwei ©oUijitationen in bie dJtitU gefleltt,

eine pbt)ftfd)e unb eine moralifd)e. Ser 3öitte nun, wenn

er feine Intention auf biefen ©egenflanb, ber bie erjlte ^erüors=

gerufen, xid)tet, wirb bei ber ^errfd)aft, bie er in feinem Ö5e?

biete übt, bie pl)i)fifd)e Sffiirfung beffelben ganj auff)eben; unb

nun in »oller Sffiillfii^r bie 9?utf)c bewegen ober nid)t bewegen,

abjTcl)tlid) ober aud) unabfid)tlid), wie eö bei fo vielen freiwil*

Ugen ^Bewegungen f[d) begibt, ©e^ören nun ttoKenbö auc^ bie

©agen ter @cl)a$gräbei-, »ort »erfinFeiifcen @d)ä§en unb »ermatibten

Srfdjctnungen, mit tiefer (5rfa()rung jutammenl^d'ngen, unb au6

2i(l)nlici)em fic^ abgejogen ^aben.
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®c<;en|tänbc bcm iiioraIifd)cn ©cbiete an, nad) 2(rt bicfcd ®e*

bictcö in @ute unb 53ü[c jTd) t()ei(cnb; bann wirb bicfclbc

§rci[)dt, in bcr bic wirfcnbe Urfact)c nad) Uiic()(9efaUcn t)an#

bclt ober ru()t, fld) aurf) auf ba6 SDbjcct ausbreiten; unb

bieö aud) feincrfeitö nun fo, nun anberS bejlimmcn; unb bic

9^ut()c ttjirb nun ücUenbö jum Stabe beß 5lugurö, ber nicf)t

öon irgenb einer äußeren i)totl)tr»enbißfcit getrieben, fonbern

»oin ^riefler nad) bcn D^egeln feiner Disciplina arcana gefiif)rt,

bie ^immelSgegenben tbeilt. ©o erflärt fid), n?aö bein 2(t)*

mar begegnet, alö fein Übermutl) i^n in biefe ©cbicte gefü()rt;

unb wie eö gefommen, baß tie 2>erfud)c mit if)m in ?t)on unb

^ariö t)on gleid) juverläßigen beuten, mit gleid)er ©orgfalt

angeftcUt, bod) ju ganj entgegengefe^ten Dtefultaten f)ingefii()rt.

@ben fo erl)alten bie 2>erfud)e ber @eifl(id)en il)r ooUfcnnneneö

SBerflänbniß, o^nc baß eö nötbig wäre, bämonifd)e (fin^üffe

ju Jpilfe ju rufen, ©elbft bei ben ä?er)'ud}en <£d)äfferö war

bie ganje Intention beö 2ßillenö gegen baö bamalö neu erfun#

bene @IectrDpl)or l)ingerid)tct; unb fo mad)te er in ber il)m

cinwof)nenben Äraft bic ^cnbel gegen baffclbe fdjwingcn: waö

ganj entfd)eibenb auö bem 2>erfud)e mit ben f)unbert 53üd)ertt

!)ert>orgcht; wo bie i)iaturfraft hii ju einem ©rabe gefrf)wäd)t,

ber alte (Jinbilbungöfraft überj^eigt, aI6 (^nburfad)e mit einem

minimum nur uod) t)omoiopatl}ifd) wirfen fonnte.

fragen wir nun nad) ber 5i)iobalität biefer bewegenbcn Äraft,

bann ü^nnen wir nid)t »erfenncn, baß eö bic bem •DJuöfelfi)fleme

cinwo^nenbe S3ewegung6fraft fet), bic f)ier wirffam ift. 9i)ir feben

biefe Äraft burd) 5tert)en, bic jugleid) anbere fen|Tbfe, bcm ©e*

fii()le bienftbare, fid) beigefeUen, ben 5!}Juöfeln jugeleitet; unb biefe

nun burd) fie bm ©cgenflänben, bie ber ®inn gewie)"en, je

nad) ber Intention beö SffiiKcnö, in ^Bewegung 5ugerid)tet. 53ei

biefer SSewegung ift cS nun in ber ^cgcl ber Änod)cn, ber

a\i Jpcbef ber Bewegung bient; ber 5)htöte(, ber bcn Änod)en

belegt, ober öon il)m fid) belegt ftnbet, aber ha^ Crgan, bem

bic unmittelbar ben ^cbel bewegenbc Äraft eingegeben i(l. S3ci

atim ?ebenöbewcgungen aber wirb eö ein ^"^l)i)f[fd)cd feyn, bad

cntweber einwol)nenb, wie beim J>er5fd)lag hai 33lut, ober

umwol)nenb, wie beim 3ltl)men bic ?uft, alö (5nburfd)c mit
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3ft ot{)tt)enl)igfeit \:)ic 5(ction bcterminirt; n)äf)retib in bcn auto^

niati[d)en ein 50?oraHfd)eö, ßlcid)fattö eintüo[)nenb ober umwo^*

nenb, alö ^ina(urfad)e bie SIction tv)ol)l auct) ,5U |Trf) f)in foUijitirt;

aber bod) ber freien 5töiKfüf}r bie 3ßa()l lä^t, ^cilimmung ju

nehmen ober ju Qcbcn, unb bie Intention bal)in ober bort[)in

ju rid)ten. @ben fo wirb, gleid)>pie in franft)aften 3^erüenju*

jlänben burd) X)epre[jTon unb jlärfere 53inbung beö ^ij^eren

burd) ba^ liefere, bie freiere 2öirfnngöweife bk ^ovm ber

me^r gebunbenen annimmt; fo ümQ€te\}vt hei einer Steigerung

burd) (5rt)öf)ung baö liefere feinerfeitö unter ber ^orm beö

Jr)öt)eren wirffam fepn fiJnnen, tt)ie wir e^ ja aud) üielfältig

an ben ^eiligen gefel)en, 2)ie näd)ftz ^oige biefer (Steigerung

wirb aber eine (Sntbinbung ber bem Drganifd)en eintt)ol)nenben

Gräfte fei)n; fo ba^ tie tem 5DJuöfeIft)|l:eme in ?atenj eingege?

bene S3ewegung6fraft, je$t jltra[)Ienb geworben, auö bemfelben

^erauötritt; unb nun, wenn fie juüor in itjxex ^atenj nur üom

5!)cuöfel unmittelbar belegte Jpebel bewegt, jel^t and) äußere,

bloß äußerlid) gefaßte, inö Spiel werfest; mitl)in alfo bie dinti^e

ganj nad) ben ©cfe^en unb in ben formen ber 5[)?uöfelbewe^

gung birigirt. 2öie aber baö ^voev^ieil in ber inneren 53ewe=

gung ftd) concentrifd) gegen feine ^Mitte jufammenjiet}t; fo fallen

wir ba^ ^enbel in ber Jganb Sd)äflrerö, fid) üon Sfnßen in bie

S'iunbe gegen bie 50Jitte beö @lectropf)orö, bewegen. 5öie bie

SKutlje, in ber ^anb beö 2öaiTerfud)erö, über ber Ouette fid) im

Greife bref)t; fo fe^en wir baö ganje Softem im SSeitötanj in

rotirenber Bewegung umgewirbelt. 2!öie fie, nad) Slufwärtö

gerid)tet, gegen ben Sd)a^ in ber ^iefe in falber Umbrel)ung

fid) abwärts ; nieberwärtö gewenbct, aber fid) in anberem i)aU

ben Äreife gegen ben über i()r nad) Slufwärt^ frümmt; fo ber

ganje SDrgani^muö in ben großen Krämpfen, in benen er rücf*

wärtö ober üorwärtö im SSogen fid) jufammenfrümmt; wäljrenb

baö einfad)e 3"^^» ^^^ 5[)?nöfelö nad) 2(uöwärt6 geworfen,

im 3uden ber 9^ut()e ftd) wieber^olt. d^ gibt aber, wie gleich*

fattö fid) nid)t öerfennen läßt, einen ;5weifad)en Sul^tanb, in

bem fid) baö 5iKn6feIfi)ftem befinben fann: einen offenen unb

einen gefd)loffenen, analog ber offenen unb gefd)loffenen Säule;

unb bie üerfd)iebene äöirfungöweife ber Gräfte, in ben beiben
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3u|läitt)cit, bic bei i^rcr ?ate«j im ©^ftemc 6cfd)(offcn bleibt,

n>irb bei ber Oteigeruiiß entbunben, iiacf) Siu^en treten unb in

t)erfd)iebenen (5rf(i)einungen fiel) ju erfennen geben. 2öir fe()en

aber, baß »vie bie 6äule beim Übergang an^ bem offnen 3u*

llanb in ben gefcl)lc(?nen, in ^unfen unb (Sdjlägen fic^ entläbt;

fo auö:) hd gctrilfeu 2:!l)iergattungen, ben ^ittevaakn j. 53.,

bei einem äl)nltct)cn Übergange, fid) gleicl)e@rfcl)einung jeigt; unb

muffen bal)er urtl)eilen: ba§, wie bie gefd)loflfene ©äule magne«

tifcl)e 5lnjiet)ung unb Slbflo^ung wirft; fo aud) baö gefd)lpffene

SD?u6felft)(Icm, befonberö in ben CGtalcptifd)en 3u(länben, nad)

Sinken magnetifd)e Slnjie^ung unb SIbftoßung {)eroorruft. X)ie

bie ^ut^e bewegenbe Äraft tüirb foi)in in ber ^orm eineö

üitalen ü)2agnetiömuö auf biefe Diut^e roirfen.

2)oß eö nun aber eine foId)e (Stimmung ber 5!Kuöfelft)|ltemc

gibt, worin biefe entweber burd) p^t)f(fd)e ©inwirfung, ober auc^

nad) Umftänben Ui irgenb einer moralifd)en SSeranlaffung, nac^

Singen magnetifd) anjief)cnb unb abflogenb werben; bafür fpre*

d)en außer ber ^ut^e nod) mand)erlei Ji^atfac^en, bie man im

gemeinen ^thettf ober hd ®elegenl)eit beö ^ercnwefenö beob*

ad)tet ^at. ®o ^ot ein äßeib, 33 er cl) ata genannt, um bai

^a\)V 1000 am Feiertage Farben abgelaben; plö^Iid) bemerft

fte ju i^rem ^ntfe$en, baß i^re heilten .^änbe an einer berfel*

ben l)angen bleiben; unb fo enge üerfnüpfen unb üerfram*

pfen fid) i^re ©lieberungen um tai, wai fle feilgehalten, boß

man , um fie ju löfen, bie jufammenge^ogenen bätte burd)fd)nei*

ben muffen. 2)a tie ©ebunben^eit anhält, wallfahrtet fie uad|

Xiie 5ur beiligcn 2Öalburgi6; unb wie fie t)or bem Siltarc

fnienb i^r ©ebet barbringt, wirb juerfl i^te di^(i)te üom ©tro^

gelöst, ©ie wirft ffd) bann an bie (5rbe, unb wäljt ftd) eine

3eitlang auf i\)X um^er, unb nun ftredt fid) aud) bie anbere;

unb ber Äiifter ftel)t hai ©trol), hai fie gefaßt, t>or bem 511*

tarc liegen. ®ie banft für ibre Teilung, hei ber t)icle ^en^en

jugegen gewefen, unb fef)rt frijt)lid) in il)re jneimatt) jurürf. ^)

@ö ijt f(d)tlid) ein (Starrframpf gewefen, ber fte ergriffen; unb

l) Miracula s. Walburg. Tilae facta ex manuscr. Antverp. Act.

Sanct. 25. Febr. p. 547.



— 227 ~ .

bcr innere ^uq, ber ben 5Kuöfe( sufammengeframpft, ifl auö

if)m [)erüorgetreten, unb t)at bic Jpalnie eben fo enge unter ftcf)

unb mit ber Jipanb »erfnüpft gef)n(tcn, biö ?öfung eingetreten.

Sffiieber ift eö ein anbereö 9}Jobd)en, fonfl gar fromm unb ben

^eiligen fef)r 5ngetl)an, 'bie aber baö S3attfpie{, baö Jünglinge

unb Jungfrauen mit etnanber ju treiben pflegten, attju fef)r

geliebt. @ie wirb beöwegen oft gewarnt, fann firf) aber nid^t

überwinben, baö ©piel aufzugeben. I>a gefd)ief)t e^, t>a^, ba fte

eineö Xageö i^rer ?eibenfd)aft fid) bingegeben, ber 53att fict)

plö^Iid) it)r fo fejlt an bie^anb an{)ängt; ba^ er nur unter großen

©cf)mer5en, unb mit nirf)t geringer S3efd)ämung wieber QÜöit

werben fann. ©ie lä^t fortan ben 3^itüertreib unb wenbet

ficf) JU einem ernfteren ?eben. *) (5in anbereö mal t)ängt ftd)

einem 5ß3eibe, baö in ber (5l)riilnacf)t näf)t, ber Änäuel fo feft

an bie ^anb, ba§ if)n niemanb wegzubringen üermag. ^) 3'ioci^

eine anbere ^rau, in Oarburg wol)nbaft, fi^t, ben Dtocfen in

ber 5Keci)ten, ben @d)netter in ber ?infen wirbelnb, am <2pin*

neu; unb gewaf)rt nun, wie ^eibe pIölsHd) ftd) i^r an bie

.^änbe Rängen. 5im Slbenb ge[)t ber ©cbnetter jwar loö, aber

nun beugen fid) bie g^inger gegen bie ^ad)e jr^anb hinein. %m
anbern 50?orgen get)t fie jum Siltare beö ^eiligen Slbefp^uö,

jeigt ii)m nad) üerrid)tetem (Siehetc bie an ber .^anb pngenbe

©pinbef, unb biefe fpringt fogleid) auö i^r ^erauö. 5n ber^^

felben ??ad)t wirb ibre anbere .^anb contract, in ber ÜKette aber

wieber gelöst. 3) 5j(in beutüAften tritt bic <Ba<i)( t)erau^ an

einem Seifpiel, ha^ in fotfjringen unter ben Singen D?emi)'ö

ffd^ begeben, unb ba^ er in feiner Daemonolatreia aufge^

jeidjnet. '^) 3ana SSIafia üon 25alfracuria wot)nte 1.589 mit

ibrem @ibam $)tai)ner in einem ^aufe. Diefem, ber ein ©d)nei?

ber war, t)atte Slaubc ®erarb Xn&i gegeben, um i^m Sein*

!(eiber barauö ju tierfertigen, bie er aber troi^ aUem 50?at)nen

1) Vita s. Walburgis ibid. p. 562.

2) Vita s. Adelphi episcopi A. S. 29. Aug. p. 510.

3) Ibid. p. 511.

4) Daemonol. Libri tres Nie. Remigii seren. Duc. Lotharingiae

a Consiliis Francof. 1596. p. 217.

15*
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nicf)t üon i()m cr[)attcn fcnnte. T:a er nun bedttjcgcn trieber

eineö Zag^ci ju if)m c^rgaitgcn, um if)n neucrbingö ju mal)nen;

l)atte er bic 53(afiii allein am ^eerbe gefunben, unb i()r fein

3lnliegen mit ungebulbiger ^eftigfcit vorgetragen. (Sein Un*

geliiimm t)atte fie ücrbrejTcn; aber of)ne if)ren SSerbru^ ficf)

merfen ju lajfen, lub fie ihn ein, am J^cerbe fTd) nieberjufe^en;

unb t)on ben gefcdbten i?lpfeln ju ejjen, bie fie eben am ^euer

^atte. dt Iä§t (id) bereben, unb greift nad) bcn SIpfeln, ba

bleibt if)m aber einer mitten in ber ^anb fleben; fo fod)cnb I)ei§,

baß er ücn iSd)mcrj getrieben, mit ber anbcrn fd)ne(I jufäbrt,

um ii}n abjuflreifcn. 2ßie aber biefe ber erflten na[)e fijmmt,

bleiben beibe fo enge aneinanber l)ängen, afö wären fie ju#

fammengen?ad)fen ; unb er fiit)It tion bem 2Ipfel einen 53ranb,

baß er l)ätte tion «Sinnen fcmmen mögen, dv fd)reit auf, lauft

nad) .^aufe, bittet bie 2>oriibergef)enben, if)m ju Jpiifc ju

fommen; unb tie ?cute eilen t)er5U, unb ratf)cn unb »erorb*

nen, wa^ fie fönnen unb vermögen, ©ie mü()en fid), i()m mit

©etttalt bie ,^änbe üoneinanber ju bringen; n^ie aber alle ?!)?ii^e

nid)t^ t)erfd)Iagen wiü, fällt einem unter benfelben ein: man

muffe if)n wieber jur (Stelle fiil)ren, wo baö Ungliicf gefd)ebcn.

2ßie er binfömmt, lad)t bie ^ßlafia il)n auö, fpottet feiner,

gleld) alö wenn il)m nur ein furjweiliger ^"»offen begegnet;

ftreid)t it)m aber ben 3(rm t)on Dben l)erunter 6iö jur Jpanb fo

lange, hi^ ber Slpfel «cn felbfl l)erau^fällt, unb bie jnänbe

gefunb werben wie juwor. ^an ficbt, fie l)atte üoUfommene

(Jinfid)t in bie ?iatur beö 3»f^l^^/ ""*> ^ci^ magnetifd)en ÜJJa?

niputation, burd) bie i^m abge()olfen werben fonnte; aber ei

wirb aud) flar auö biefem unb bcn anbern SSorgängen, ba§

^ier nur bie Äe^rfcitc üon bcm l)cn>orgetrcten, \vav fid) in

anbcrer 2ßeife an ber 9?utf)e gejeigt. (Sie, ber 3!)?etallaber ge*

näl)crt, wirb burd) bie 35ermittlung be^ ültervengeiflcö, alö baö

S3eweglid)ere in 53cwcgung gefcljt. S;>ätte bagegen baö detail

bie größere 55eweglid)feit, bann würben biefelbcn ©cifter ed in

^Bewegung fe^en; unb ba6 SSewegte würbe, je nad) bcn Um|län#

ben, gegen baö Crgan fd)wingen, ^ucfen, um bajjelbe ^cr ro#

tiren, unb feinem drfübler nahen.

"iilafi) fold)en (Erfahrungen bürfcn wir und ba^er nid)t
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ferner wunbern, wenn wir hei Albertus magnus ^) (efcn: er

f)ahc ^wei Knaben gefet)en, n)at)rfrf)einlicf) ^müing^t, bie tit

(Jigenfdiaft f)atten; t>a^ , wenn man (Te in bie Tiä)^t einer »er^

f({)(ojTenen ^^üre gebracfjt, ber eine fte mit ber red)ten Seite

öffnete, wäf)renb ber anbere mit ber linfen fte aufc\efd)(ofCen.

2^ie magnetifcf)en ^>o[e im 5[liuöfclfi)jlteme i)atten, wol)t [d)on im

5!}?utterleibe, unter bie beiben 53riiber alfo ftd) üertl^eilt, ba0 ba6

ii6ergewicf)t ber ^ojTtiüität in bie rect)te ©eite beö einen, baö

ber i)cegatit)ität in bie linfe beö anbern gefallen; unb feeibe alfo

wieber vereinigt, me fie im Uteruö gelegen, einen »ottfomme*

ncn ?ebenömagnet im ®leict)gewid)t ber !X!()ätigfeiten bilbeten.

3ßi(i)en aber beibc auöeinanber, bann würbe in bem einen

baö pofitiüe @Iieb beö ©egenfa^eö iiberwiegenb, unb trat narf)

5(u^en wirfenb oor; mt im anbern ha^ negative, unb mit

i^m erfct)(ogen bie Änaben nun tie $l[)iiren, inbem jTe, mit

if)ren polarifcf)en (Seiten bie cifernen D^iegelfaffenb, fie jurürfjogen.

ÜBie eö [)ier magnetifct)e (Strömungen gewefen, bie bie 2Bir?

fungen hervorgerufen, fo finb e^, wie faum ju jweifetn, elec^

trifrf)e, bie bei ben 2Serfud)en mit ben beiben 5J?äbrf)en T)f)eöpina

unb 3^betu(a gewirft; wie nn^ burd) bie 3fitnngen »on (5mt)rna

gemclbet worben. Raffen fie, il)rerfcit^ wie eö fd)eint in ent*

gegengefei^ten electrifrf)en Sni^^önben, bie beiben @nben eineö

nid)t ifolirten ^oIjtifct)eö , o{)ne mit einanber in 53erüf)rung

ju ftef)en; bann üerrätf) ftcf) fogleid) tie fltrömenbe Bewegung

burd) ein knarren beö <lpoIjeC' in ber 9?id)tung öon einer jur

anbern, baö aUmälig ju lauten S)etonationen, wie burd) einen

g^aujltfd)(ag Ijeröorgernfen, erwäd)öt; fcgieid) aber aufbort, wie

bie ^ähd)en fid) hei Rauben greifen, ober burd) einen Leiter fid)

öerbinben. @ben fo wenig wirb eö unö üßunbcr nebmen, wenn

wir lefen: cö babe 5[)?enfd)en gegeben, bie, wenn fie eine 2Öunbe,

in ber nod) baö wunbenbe OJJetatt, bie ^H'^üfpi^e etwa, ge*

ftecft, beriibrt, ober i^r aud) nur genabt, baö i^erborgene obne

SSerjug t)erauöge,5ogen; auf benfelben @runb f)in, in bem man
and) einem jlarfen 5Wagnet in biefetbe 2Öirfung jutrauen fönnte.

X)ai Mei i^ nur ^olge be6 allgemeinen ©efelje^ ber ®ed)feli

1) De motu animalium Libr. 3.
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wtrfiing. 5[)?ctaffc, ©tcinc, ^niiiicralicn jcber 2Irt, üben 3ug

unb binbcnbc ©cttialt auf atlc ^J3iciifct)en, bic mit il)ncn in einem

natürlid) angeborenen JWapporte (lel)en; unb barum n)erben aud)

fie ^inwieberum «cn ben 2Ingejogenen gejogen, unb »on ben

©ebunbenen gcbnnben ; unb iwav, roenn ber Rapport üon einer

Überfraft beö ?ebenö ausgegangen, mit iiberwiegenber yjlaö:)t

»on feiner @eite. 33affelbe wirb mit bem ^Baffer unb bem

SEBafferfübler fict) begeben. Saö dflement in ber (5rbe öirunb,

bie ?ebcnögei|ler ber mit if)m im D'tapport »erbunbenen '^u fid)

in bic ^iefc folijitirenb, wirft, t)a^ fie mit einem @efüh(e t)cn

53inbung ebbenb niebergeben; rt»aS bie ®age üielfältig burcf)

tai ?ocfen unb '^ic\)(n ber ?iMren unb Unbinen in if)rer 2ßeifc

auögebriicft. Diefcr (Jbbung roirb in ber Dliicfmirfung eine

glutbung entfprerf)en müJTen, in ber nun aü<i) feincrfeitS bai @Ie#

ment, wenigjlend in feinen ^(ementargeijlern, anfleigcnb ge*

borrf)t, unb ba6 ?ebcn t)öf)t unb tierjlärft burd) feine ^J[)iad)t.

5ßaö fid) an ber @rbe unb bem Söaffer auögemiefen, roirb

ftd) aud) hei ben anbern Elementen bewäbren muffen. 25a

alte berartigen 5lffectionen nad) Snnen reflectirt, alö 3nflinctc

crfd)einen; fo werben fte a(ö foId)e fo()in üen ben $tbiercn mit*

gcfüblt, unb jwar wegen if)rer gri)geren Dtaturnäbe tf)ei(weife

nod) ftärfer afö üon ben ü)?enfd)Ctt. ©o feben wir alfo, in

^ofge jenes OtapporteS mit bem ^eflen unb S3(eibenben in ber

@rbe, aii bie D^tegef in ben Z\:)icven aüev Elemente, eine eben

fo inftinctartig feflc unb btcibenbe 3inbäng(id)feit an ben 55oben,

wo fte fid) a\^ ibrem ^eimtfd)en juerjl gefunben: eine Sln^äng*

Iid)feit, bie ^. 55. ben ge()e$ten ^afen, wie weit er im ?aufe

tton biefer ©tatte üerfd)Iagen fepn mag, immer julei^t wicber

ju i^r juriicffii[)rt ; eben fo, wie fie nod) im ^eimweb beö

5[)?enfd)en mit ^'lad)t ffd) ju erfennen gibt. 2öie aber nun in

ben beweglid)eren Elementen bie Stabilität einem wie(fad)en

5Öed)fel unterliegt, ber jebod) wieber, befonberS in ben tropi?

fd)en ©egenben, unb wobt and) in ben poIarifd)en, an beitimmtc

unb feftc ©efe^e gcbnnben ift; fo werben and) mit ben

fegt)aften Tuifltincten anberc auf bai ffianbcrn gerid)tete fid)

gefellen, bic 5wij"d)cn ben ^^olen unb ben Biropen fpiefenb

unb birigirenb, bic SOöanberjüge fo öicier Zi)ine bcbingen. 35or
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Stttem werben e6 bk SSögel fei)it, bie in \t)vcv Ieirf)ten ®enf(6i?

tität unb uniliiten SSemeglirfjfeit, bcr Leitung biefer Slrt von

3n|jtinfren folgen. äÖenn bcn einen im fernen ?anbe bic

fleigenbe, ben anbern bie finfenbe (Sonne, bie i^nen conges"

niate Spannung in ten (Jfcmenten hervorgerufen; bann fe^en

jene nad) 'Dcorben, biefe nad) ©üben fiel) in 53ett)egung ; unb e^

i(l aßbann ber innere 5i}?agnet, ben fie Stttc in ficf) tragen,

ber iiie (Spieen i()rer 3ii9c in ben rict)tigert SOBinfet mit bem

5[}?eribiane fleltt; ba0 immer biefelben ju berfelben {}eimatf)(ict)en

©tätte gelangen, unb fo bei ber Umfehr ber Bewegung wieber

bie jweite ^eimat() ftnben. @ben fo i(l eö um bie 2öanberungen

ber 53en)o^ner bed flüffigen (Jlementeö beftettt, bie 5. 58. im

frf)n)ar5en 9}?eere, berfelbe magnetifrf)e 3nflinft t?om iJiorben

I)erunter ju benfeiben weisen Reifen ber n5rb(id)en Äüfte Älein*

aficnö l)inunterfü[)rt. 2(ud) bie X()iere ber ?anbPe(te finb nict)t

alfo enge gebunben, ba§ bei i^nen folcfie regelmvigige 2Öanber:^

jüge fid) gänjlicf) au6gefc{){of("en fänben; bie unregelmäßigen aber,

bic man Ui i^ncn bemerft, möcf)ten t()eiin)eife mit jenem if)nen

eintt»o{)nenben 3nfltinfte 5ufammen()ängen, ber üiefe berfelben mit

bem unterirbifcf)en ^euer in D^apport »erfe^t, unb fie in ii)m

j. 53. naf)enbe @rbbeben Porfii^ien macf)t. 2)arum wirb aucf)

ber ?0?enfcf), ber ?anbtt)ier, 3SogeI, g^ifd) unb 3oopf)i)t in fid)

trägt, gleid)fattö an ben coömifdien ^(ugerungen biefer i^rer

^triebe 2(nt()eit nehmen; unb wie wir in ben Sug^ögein jebe6*

mal im ^Beginne beö grii[)Iingö unb beä ^erbfleö iebenbigc

^affatwinbp tton ben S^ropen ju ben ^oien, unb wieber Pon

ben ^"»olen ju ben S^ropen wefjcn fef)en; wW in ben 3^9^" ber

gifd)e g(eid)e (ebenbigc ^O^eereöftrömungen un^ begegnen; fo

fet)en wir aud) in ber ®efd)id)te, befonberö in ben früf)eren

naturnal)en 3^1^^"/ bie 35öifer über ?anb unb 50^eer injltinft*

artig wanbern, unb ii)re ®d)wärmc fübwärt^ unb norbwärtö

fenben. 2Bir muffen alfo urt{)eiien : ba^ wie ben fiabifen ^n^

j^inften Rapporte mit ben mef)r gepefteten Elementen entfpre*

d)en, bie, wie wir gefe^en, in einzelnen ^'dilen in auffallenben

SDBirfungen ^eröortreten; fo aud) bie progrefftöen 5nfiinfte in

äf)nlid)en ^Rapporten mit ben bewegUd)eren unb bcwe^enttn

(Siementcn ?uft unb ^euer grünben, unb in gleid)er 2öeife in
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cinjcfncn ?(nla(jcn cntfrf)icbcn hervortreten. 3" a^f» (^Icjtienten

alfo flnbet baö l'eben im il)ienfd)cn ficf), unb jit»ar in bcm,

wai in i\)m einem )eglid>en congenial entfpreci)enb i\i, niagne*

tifd) (jincje^cgen, ülmi it)nen bebingt, unb l)inn)ieberum fic be#

bingenb; fo ^war, ba§, ba bie iüemperamente in i()m ben Tiaf

turelemcnten gegenüber|l:c{)cn, and) öen jenen ju biefen bic

cinenbe 2l(Tcnanj jtd) frf)nngt.

@ö begreift fidi nun kid)t: bag, rt>enn ?0?cnfd)en, bic

fd)on t>on i)iatnr mit irgenb einem (demente im 3>erbanbe |le()en,

Ijugteid) bie gan^e jntentitMt i(}reö ^JOBiUenö auf ba^elbc rid)ten,

unb mit ganjer geijliger 90?ad)t in fein 3nnercö ftd) vertiefen,

eine tt>a()re Ser^ucfung in baffelbe erfolgen mu§; eben tüie nnv

gefe^en, ba§ anbere Einlagen in ein ät)nlid)eä Serf)ältnig ju

ben @e|1irnen gefegt. 2)a6 (Clement feiner SSorliebe, bem ber

5)?enfd) mit abgöttifd)er 'Dceigung il)m jnget{)an, ftd) f)ingegeben, unb

auf baö er atte Sljfecte feinet ®emiit£)eö ()ingett)enbet, wirb nun

jum @runb, in bem fein ?eben wurjelt unb fubfi)lirt, unb ber

if)m fortan aU wirffame Urfad)e atter $t()ätigfeitöäugerung gilt.

X)ie 53rücfe aber wirb tiom ®(eid)en jum @(eid)en f)iniibcrge*

frf)(agen; vom 9taturfcuer in baö ?ebenöfeuer, oom 2It()em ber

?iifte jum ?ebenöatt)em in ben 3(rterien, ücm 2ßaffer ju ber

?ebenöfeud)te im 53Iut, ücn ber (Frbe jum 3}iudfel# unb bem

Änod)enft)fteme; bie i)errfd)enbe :)iaturmad}t regelt bie Diapporte,

unb ha6 53e^errfd)te wirb i[)m bienfibar, wirft aber feinerfcitö

wiebcr in ber ^a&it beö ^errfd)enben. 2*enn aU @inl)eit t}at

(id) bie etementarifd)e ©ewalt ber ?ebendrid)tung unterfte((t;

unb bie ^ebcnöfräfte an^ if)rer 3frfireuung in fid) unb wie in

einem Srennpunfte fammc(nb, ber nun auf jener tragenbcn

©inbeit ru^t, f)at fic pr beftimmcnbbeflimmten ?ebenömitte fid)

erhoben, ^ie auf füld)e 2Öeife Pon bem (Elemente bcgcijltertc

^erfön(id)feit, in ibm gefättigt unb getriinft, unb i[)m baburd)

g(eid)artig unb g(eid)gc|la(tig geworben, wirb in ihrem magifd)en

©cefen^ui^anbc aüe feine Sui^t^i^^c mitburd)leben
; fie wirb alle

it)ve ?iebc unb ihre 'i)ieigungen in baffelbe legen; in ber 3nten*

tion it)re6 '^ßiilenö i()re 5Öerfe wirfenb, bie feinigen thun ober

boct) mittl)un; unb in feiner Intuition alle ^IBeItanfd)auung

gewinnenb, im innern @eifledblirf au6 feinem ©tanbpunft t)it
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'üflatüv burd)fd)auen uiib iifecrfd^aucn. (Solrf)c ffnb bann öoit

S3eriiföa^cgcn, inbcm jTe bcr SSejaubcrung bcö (^(ementcö (tct)

l^ingegebcn, in ben 3a"&<^rfff^^ bcifelbcn cingebannt; fie ^aben

ficf) if)in, eö bat jTd) i[}nen angeeignet, unb beibe finb in

@enojTenfct)aft üerbunben. ^aö (Clement: ^euer, ?uft, 2ßaffer

ober (*rbe ifl wen ben ®e«ojTen alö 5S)2eifter, unb im alten

Sffaturcnltuö alö ®ott geef)rt unb anerfannt; fie aber finb feine

^ricfler unb ^"»ropfjeten, tk feinen ^ienfl üerfünben unb auö*

breiten unb üben; feine @e{)er, hie feine Orafe( fpred)en, feine

5[)?agier, bie feine 2Sunber roirfen. ®o ijl; eö um biefe e(c*

mentarifd)e 5[)?agie bcfcf)afen, bie fid) ber frü{)er bef)anbelten

afiraltfd)en junäct)fl beigefeltt; unb in ber bie üerfd)iebeneu

Elemente, je nacf) if)rer @igenfd)aft, wie bie ®e(lirne bie

DueUcn beö ?ic^tfeuerö unb ber (^rbfeu(f)te, ju einanber (lte{)en.

9JJtjj!if(^e 33ejü^e jum <Pflanjeni-cid)e.

X)ie @rbe, umtt)aci)fen öcn ber ganjen glitte beö ^flanjcn*

rcid)eö, i|l ber allzeit gebecfte ©onnentifii) ber 3J(tf)iopen; an

bem tie 5)?enfd)i'n , hei ber @rbmutter unb bem ©onneuüater

ju ®a^e gef)enb, bie griid)te fd)mau^ten, mit benen bie @org#

faft ber ^^flegeäftern if)n befe^t. 2)ie aber ?(J2utterjleKe bei

i^nen vertreten, war and) H)re Stmme geworben, unb ()atte ber

frübeften 3ugenb beö @efct)(ecl)teö bie ©agc erjä()(t: im erften

grübling i^ahe aud) ein 53aum geblübt, ber g}?enfcl)en jur grud)t

getragen. @ö war ber 5?aum ber 33äume gewefen; berfelbe,

ber bie ganje Äraft unb baö ?eben be^ ^^flau5enreid)eö in ftd)

geeint, unb beffen '$rnd)t ba()er Me^ ha^ in llngefcf)ieben[)eit

üerbanb, voa^, in ben anberen g^rüAten ber (5rbe jerf^reut, in

i^nen a(ö ©peife bient, um baö ?eben, in feiner 2(neignung

wieber gefammelt unb geeinigt, ju erhalten unb ju üerme()rcn.

®ie weihten baf)er ben 33aum, ber i^nen gezeigt würbe, jum
Ijeiligen 58aum; 33ilb beö ^eltbnumö, ber ©ternc unb ^piane*

ten aU gruci)t getragen; an be^en gu^ ber 53orn ber Seiten

aufgcquotten, üon beJTen 58Iättern ^onig bie erjle 97abrnng

träufelt, unb unter bem bie ©öfter ju ©eric^te ft^en. ©er
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5?aum, ber ^ricflcr iinb Äönig fämmttid}cr ®e»acf)fe, baö

lebenbige Zentrum beö gefammten ^flii"5fnrcid)eö, galt ihnen

ali "Vermittler mit ben ®öttern; unb wenn fie unter feinem

©d)atten am Steintifd) bai Opfermaf)t in feinen 55rücf)ten IjitU

ten; bann fcUte baö (^ffen biefcr 5r"ct)f ba^ ihnen cinrochnenbe

?ebcn mit bem ^ebcn beö heiligen 53aumeö, unb m ihm mit

bem ?ehen unb ber Äraft beä ganjen ^"»flanjenrcid^ed in Dtac*

pcrt »erfe^cn; in biefcm aher bie gefud)te (Einigung mit ber

(Frbmuttcr unb ben >^immel^fc?rüern ficf) ernnrfen. 21Bie aber

bann baö Jpauö ficf) theilte, unb bie Stämme tranberten, theitte

fid) ber Urbaum in bie t>erfcf)iebenen Stammeöbäume; inbem

jeber ba^ feiner Diatur unb ber feineö ?anbeö am meijlen con*

geniale ^^flan^enleben, in einer befcnberen 5?aumeöart, fid) ju

bem feinigen n^ählte. ©ie nun jebci gefcnberte (5vfen ber

(Stammeöglieber ftd) an bai allgemeine Dpfermaht fnüpfte, unb

»cn ihm eril feine Äraft unb Heiligung gewann; fc «urbe

wieber biti Cijfermaht felbil auf ba^ ^^rimitiüe unter bem

Urbaum ^urücfbejogen; in bem ^\ie inögefammt ihre (Jinf)eit

fanben, unb bai fie lange f)in fcrtbauernb in ber Erinnerung

behielten. (2c finb bie ^Vrfea, ber ?ebafhbaum, in ^ithicpien

unb 31gt)Pten, ber ?otCöbaum in ?i)bien unb 3nbien, bie ^alme

in ^hijnijien unb 3Irabien wie auf ^elcö, bie ÜJJanbel in

^hrpgien, bie @id)e in X'cbcna unb burd) ben ganzen gäli*

f(t)en, bie (^\<ise unb <5rle burcf) ben germanifdien Dicrben, unb

fo jlinbere anberwärt^, 2Bunberbäume bicfer Oirt geworben.

Untergecrbnete 5D?ittelpunfte ber ^^flan'jcnwelt; umwarfen »cn

immergrünenben, licMerhelTten, burd) bie Stürme nidjt berührten

heiligen .naincn; Tnürften untergecrbnete 5Ibtheilungen beö ge*

fammtcnO}ienfdicngcfd)led)te^, juglcid) mit ihren Ouiturrappcrten,

an fie bie 3been ber ©ij'tternähe, i^reö »altenben gd)ufec^ unb

il)rer (Eingebungen in SDrafeln; fo wie ber burd) fie genährten

Xreuc unb ®ereditigfeit. X'er >^ortbeilanb bei Stammet unb

feiner Freiheit, wie ?eben unb Xob ber ihm Jlngehörigcn, finb

burd) bie ^Beihfage eben fo in ben ^aum in 5??itte beö Jpaind

gelegt, unb an ihn gebunben; wie I'auer unb Aortbeflanb be^

Univerfum'ö an ben ^Beltbaum. llnb fo tief hat biefer pflan*

^en^afte ißerbanb mit bem Diaturganjen, burc^ bai 5!JJebium
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bcO>n, wai ^flan'^e ift im Sfflex\\&\ei\ , t>m 5(nfd)auungett ber

früf)eren Reiten ftct) eingeprägt; bag fic felbjl: bi^ in bie f)öf)ern

geiiligen ©ebiete eingebrungcn. 2Bie baf)er bei ben 3nbiern ^^
tbologie, SpmboUf, ^oefie unb ^Majlif einen burd)au^ pflan*

5enf)aften ^fjarafter tragen; fo bat im du^erflen Cccibent bie

l)eilige Sd)rift ber 5ren, bie iDgf) am, alle ^ud)flaben auö

bem ^fiani^nmdje f)ergencmmen: fo bag, inbem jebeö 2Öort

ju einer ©ruppe, in immer n?ed)fe{nben (Kombinationen jufam*

mengeflelTter 58ciume, wirb; bie einzelne ^triabe, unb größere

au^ il)nert jufammengeflettte ^ißerfe unb 2rf)riftgebilbe, roieber

ju ^eiligen Rainen ern?ad)fen, bie bie au6gefprocl)ene ®runb*

ibee umgrünenb, fte in if)rer 5[J?itte bergen.

rie forgfanfe Butter hatte balb bie 2Iufmerffamfeit ber

il)r ^"»flegebefoblenen, in ?0?itte all ber ®aben, hie fie if)nen

jur 3'^af)rung bargereid)t, auf bie beffere, baö ©etreibe,

tm 2ßeijen bingeroenbet; unb biefer nun f(i)nett im 3^cferbau

\jerbreitet, würbe balb ^ur allgemeinen .^ofl:, in ber ha^ Dpfer#

mabi fid) feierte. @ö it»ar bie dJliid) ber (5rbe, bie, in ber ben

feimenben ©aamentappcn einiro{)nenben Sü§e aufquettenb,

bem (Säuglinge erfter ^ugenbjeit firf) jur 9iabrung bargebo*

ten; ber bafür jum 2^anfe nun auf hai ©eroäcb^, baö if)m fo

«)Dl)Itbätig ftcf) enriefen, alie !öeret)rung übertrug, unb Sitti*

guttg, Crbnung, ®efe§Ii(j[)feit unb atte ©iiter eincö bcfferen,

gefänftigteren ?eben^ an baffelbe fnüpfte. X'er einen ®aht

J^atte ein '^bfomme beö t)o^en 25aterö balb bie anbere, beö

^erjerfreuenben ffietneö hinzugefügt; eö tt»ar ber @rbe feurig

SSIut, wie 2lnbroct)beä ibn im 53riefe an Stleranber ben ®ro§en

nannte; ^) ber D^iefen SSfut, wie bie gewiöigten ^Ignpter ibn

bejeid)neten , baö if)nen bier .^ugetrunfen würbe. 21fö ber @e*

nu^ be6 ©ebotenen in ben Überrafd)ten eine 9?eibe jener wun*

betfamen ©rfcbeinungen herüorgerufen, bie in ben burd) i^n

ge()öhten ?ebenöfräften ihren erilten Urfprung hatten; ta glaubte

ber rege, aber burdi bie 9ieuheit betroffene (ginn: in baö

?0?arf ber D^ebe fet) ha^ ©eheimni^ einer ^öfjeren Orbnung ber

Dinge hineingelegt; bie ftd) je^t, ba ber @ott in ber 'yiatnv^

1) Plinii j. Nat. Hist. L. XIV. 7.
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bccjeiflcruncj in jTcfjtbarcr 'yidlje an bic Sfflcn\d)en (}erantretc,

i^ncn aufgefd)(ojTen. (Einmal aufmerffam gcma(t)t, mußten (Ic

halb ju weitcrem 3^orfd)cn ficf) angetrieben finbcn; nnb nun

t^at ftd) i()nen narf)einanber ber gcin.^c 9teicf)t{)um mannigfat*

tiger ^^flanjenprebncte auf; bcren jebe^, n)ie ed auö einem

cigentt)ümlici)en pflanjen^aften ^eben, unter einem beflimmten

^immel unb eigentf)iim{icf}er ©onnenfltedung berüorgegangen;

fo autf) in einem eigenen JBe^uge mit einer if)m ttertt)anbten

•Dfiertienfltimmung üerbunben, bie mannigfaltigften (5rfcf)einungen

im menfct)licl)en Drgani^m wecfte. ®o(cf)e Slnregungen, — in

jenen Reiten, fd)ärfer aufgefaßt, emfiger üerfelgt, unb nu^*

barer gemacf^t, alö bieö fpäter ber %a\i fepn fonnte, wo fid)

ber ©inn mef)r ber 53eobad)tung unb (5(affift^ifung ber äußeren

formen jugewenbet — , fanben jtd) in ber g^ortfe^ung ber ?inic

liegenb, bie tion ben 5Birfungen beö 5DBeineö ibren 2(udgang

ne^menb, tiefer unb tiefer in bic inneren D^egionen beß ?cbenö

ffrf) »erlief; unb nun »on ber fröf)Uct)en .^eiterteit bii jur ?5e(l#

raferei, unb bem in poIarifd)er Bffe&ung f)er»orgerufencn Jneff#

fef)en t^inan, in ganzer (Stufenfolge eine 9'Jeif)e mt)(lifcl)cr

?ebcnöerf(t)cinungen in fict) befaßte. 2(uf baö 5(tteö würbe nun

wcf)l gemerft, unb ben crflgefunbcncn Spuren würbe weiter

nachgegangen. 5ß3ie in ben l)eutigen, metjr met[)obifcf)en Sßor#

fd)ritten auf bem 3Ser|ltanbe6wege, führte ein ^^unb ju bem

anbern; unb fo bäufte ficf) balb eine 5Waffe gebeimnißvoUer

©rfenntniffe, burd) we(ct)e bie Serii^rungen mit ber 5iatur immer

inniger würben, unb bie magifcf)cn ^Kapporte mit i^ren ?0?ä(f)*

ten enger unb vertrauter.

(5in X\)nl biefcr alfo erfüblten 55otanif jener ^cit t^at in

alten ®ct)riften fid) erf)alten; ein anberer tiat fid) burd) bie

$trabition biö in baö ^eren* unb S^u^efwefen ber neueren

2^age fortgepflanzt, nnb Übt nod) jeljt ^um Z{)eil im isolfe Ui

^irten, (5d)arfrid)tern unb ^olf^^är^ten fort; bad Reifte wirb

untergegangen fet)n. Hm unö einen Segriff .^u bilbcn, weld)er

®e|lalt unb 2(rt biefe mi)|lifd)e SJ^otanif gewefen, mag fd)on tai

binreid)en, waö ^piiniug im XXIV. *öud)e feiner '?iaturgefd)id)te

aufbewahrt. ®o erwähnt, wie er bort §. 102 u. f. fagt, X)e*

mocritud ber ^flanjc 2(d)em enibon, bie von ber ^arbe be^
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(Jfectrum unb Hättcrioö im inbifd)en ^arbtött)(iö tt)äct)öt;

bereu ÜÖurjel, in ^^a|^i^enform gebrad)t unb mit 2ßein »er*

mifd)t genommen, jur 3iad)tscit bie 2Serbrcci)er burd) @e(tcf)tc

fd)recft, ba^ ite i^re 2Serge()en befennen. 2)ie Dpbiufa be?

rid)teten SInbere, i^ahc if)re J^cimatt) in ber ät()iopifd)en @Ie*

pl)ante; fei) bleid)er g^arbe unb wiberwärtiger ®e|lalt, unb

fd)Iage biejenigen, bie baüon getrunfen, mit ©d)rerfen t)or bcn

®d)(angen; fo ba^ jTe biefer g^nrct)t wegen ftct) felbfl entleiben.

2!arum reicf)e man jKe ben @ütteöfd)änbern, ^almwein fe^ jeboc^

baö ©egengift. X)ie ^^eangcliö, auf bem Libanon, bem

S3crg 2^i)Ctiö auf (5reta, in ^abt)Ion unb ©ufa wact)fenb, maci)e

bie, n)eld)e baöon gegeffen, 3"Wnftigeö weiffagenb. 3« 55ac#

trien unb am 55ori(ll)eneö wact)fe bie ^flanje, ©eloto«*

p^plliö genannt, bie mit Stiiei^ unb 5!Jct)rrbe getrnnfen, gleict)*

fallö @rfct)einungen beröorrufe; unb eö »erbe beö ?ad)enö

fein @nbe, biö man gict)tenferne mit Pfeffer unb ^onig in

^almwein getrnnfen. 2)ie äünrjet beö Manicum Solanum, wenn

ju einer Srad)me mit äBein getrnnfen, ruft nad) 2)ioöcort#

beö mannigfaltige ®eficl)te unb nicl)t unlujltige 55ilber {)erüor.

Sinberwärtö wirb gefagt: alö 5(ntoniuö tie ^artf)er gefd)Ia*

gen, fet)en biefe, yom junger gebrängt, nad) Appianus Ale-

xandrinus, an eine ^flanje gerat^en, bie jte eßbar geglaubt;

unb aU fie baöon gegeffen, Ratten fie feineö anbern 2)ingeö

gebad)t ober fid) unterfangen, benn ba0 fie immerfort Steine

ausgegraben, wät)nenb, fie fd)afften baburd) ein gro^eö 2ßerf.

2)arauf Ratten fie ©alle auSgebrod)en, unb fepen fo t)ingeraft

tt)orben. 9.)ian fte^t, atte biefe Slnregungen l)aben t>a^ eint

miteinanber gemein, baß fie, eine Sentrirung ber unteren ?c?

benöfräfte bewirfenb, ein ^ettfe^en i)erüorrufen. 3ebem einjeU

neu D^eijmittel inSbefonbere ge{)ört aber aud) wieber ein ®pc*

ci|xfd)eö an, in bem eö ftd) üon bem Sinbern unterfd)eibet; unb

burd) baö eö, mit biefem ober jenem Organe unb bem i^m

cinwo{)nenben Sifectc in näfjeren S3ejug gefeilt, in einer ober

ber anbern 9{id)tung »orwiegenb feine SOBirfung äußert.

2(l6 man in neuerer ^eit, jum 58e^ufe ber Jpeilfunbe, wieber

bie Stufmerffamfeit mel)r auf biefe SOBirfungen gerid)tet, i^at

man einen Z\)di jener friif)er gemad)ten S3eobac^tungen neuerbingö
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bcllätigt gcfunbcn. ®o f)at man bcmcrft, wie bcr bloge ®c*

rud) bcd ©ameiiö t>om 58ilfenfraute, befonberd wenn bie

5ßärme feiner 2Öirf|'amfeit ^u Jpilfe fömmt, hei bencn, bie

bcn 2)un(l einatf)men, eine 9?eigung jum S^rnc {)croorruft.

@in fonjl einträcl)tig lebenbed (5l)epaar fonnte nicf)t jmei ©tun*

ben im gcmeinfamen 3(rbeitöjimmer beifammeit fcpn, o{)nc bag

eö ;^u bell allerf)eftigften ©treitigfeiten jn)ifct)en it)nen getont*

uien; man f)iclt baö 3iin>ncr für be[)ert, bii man enblirf) ein

^ärfd)en S3ilfenfrautfaamen in ber 3^cäf)e beö Ofenö gefunben,

nacf) beffen Entfernung ber triebe jtt>ifd)en ben ©treitenben

nicf)t ferner mebr angefoct)ten würbe. ^> 3n anberen fällen

braci)te biefelbe 6ub(lanj bie üßirfung h^voor, ba^ ed bie üon

if)r Erregten bebüiifte: ein ^tropfen ÜÖafCer fet) ein wütei

ÜKeer, ober bie 23urf)(laben eineö S3urf)eö, baö t)or if)nen lag,

lebten atte unb bewegten ftd) tanjenb burd)cinanber; n)äf)renb

onbere 2(Ke^ fd)ar(ad)rotb erblirften, boppelt fa()en unb er*

blinbeten; nod) anbere »i^ttig rafenb würben, unb wie 53efef#

fene fict) geberbeten. 5(bnlicf)e 2ßirfungen l^at man an ben t)er*

fct)iebenen SIrten beö Dtad)tfd)atten bemerft, nur ba^ bier bie

Erregung, in ii)ver\ unteren ©raben, mebr jur ?uiligfeit unb

Siuögelaffenbeit bieponirt; wäf)renb ber (Sc!}ierling feinerfeitö

in einzelnen ^äUen mit @efirf)tcn, j. 53. unjät)liger runb umber

»erfammelter Äa^en unb j^unbe täufcbt. ®o f)äu|tg brängten fiel)

Erfabrungen ber 3(rt ber S5eobad)tung auf, ba§ man felbil bie

^Benennung mancber biefer ^flanjen »on ber ^DJobalitdt bicfer

SOBirfungen ableitete; unb j. 33. ben jpaf)nenfu9 aagd-coi], bie

3BoIföfirfcbe 5)?utbbecre, ten (Sted)apfet 2!ottfraut, ben ?oIcf)

©d)winbe(f)abcr, baö Lycopersicum aber Liebesäpfel nannte, '©er

Drient befonberß ifl auf biefe iliaturPerbältnijTe febr aufmerf*

fom gcwcfen; um fie in feiner 2öeife in hen @enu^, ober bie

55efriebigung ber ?eibenfd)aftert ju Perwenben. ?0?an voei^,

weld)er 5i}?ipbraud) bort mit bem C*pium getrieben wirb, um

mit Jpilfe biefer ©ubjlanj, iiit felbjl aui einer 2Irt Pon ®on*

neupifion bcr 58lütf)e jener ^flanje, bie fie trügt, berporgegan*

l) Dictionaire de medecine de l'encyclop. mcth. T. VII. Art.

Jusquiamc.

i
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gen ju fei)n fd)eint, fün(llid)c ec|latifd)c 3«fitänbc I)erttorju?

bringen, unb weld)e tert)erblid)e folgen biefe ®d)we(gerei

äußert. 60 biefer roie anberer »erwanbter ^flanjenjltojfe ©igen?

fd)aften mit bem i^nen eigenen feinen ©inn erforfcl)enb, ffe gegens»

einanber abtt)iegenb, unb nun in ben mannigfaltigj^en 5)'iifd)unf

gen, bie fte mit gleid) feiner S3eta|lnig jufammenfe^en, gegen*

feitig i)urd)einanber temperirenb, finb t>k Orientalen tai)in

gelangt, ^l^eriafe barauö ju bilben, öon benen fie 2ßunber ju
'

rühmen triffen. Sie 2Öirfung einer biefer 3wfa'"ntenfe§ungen,

on fid) felber ju erfal)ren, i^at ber 3(rjt Äämpfer @elegenf)eit

gefunben, unb tm 53ericf)t barüber in feinem S3uclt)e aufbe?

toa\)xt. ') dx war im ©amron, bem perfifd)en S3enber

äibaffi, »on ben 58anianen mit fed)ö anbern (Europäern ju

einem @aj^maf)le, eine Stunbe üor ber Stabt, geloben. Silo eö

im SSerlaufe beffelben jum ®efunb^eit*5iuöbringen fam, tranfen

fid) bie (Europäer fleißig im ^iöeine ju; bie Sanianen aber,

biefe^ ©etränfeö fid) ent{)altenb, nahmen bafiir SSiffen einer

Catroergc, bie if)nen fiirjlid) üon i^rer Jpeimatf) t)er jugefenbet

tt)orben. Kämpfer tt)ünfd)te fie ju folgen, ert)ielt einen jltarfen

2intt)ei(, unb t[)ei(te ibn mit ben anbern; einen aufgenommen,

ber fid) ireigerte, tt)ei( er bie 5ßirfung fd)on friil)er fennen

gelernt. 2(tte würben mit einem @efü{)Ie »on 2Bof)lbe^agen

iibergoffen, wie fie eö nie jnüor gefii{)(t; eö war nid)tö a(6

^reube, @d)erj, ^uftigfeit, gegenfeitige^ 2(nlad)en unb @id)Iieb*

^aben. 3l(ö am 2Ibenb tie (5äjle i()re ^ferbe jur ^eimfe^r

bej^iegen, fcf)ien eö, alö ijobe bie 5ßirfung anbcre ®efl:alt aiif

genommen; benn e6 wari^nen, alö ob fte auf ^lügelroffen über

SDBoIfen unb 9?egenbogen*93rücfen getragen würben, ta üon

attcn (Seiten bie l)ellften 3^arbenlict)ter i^nen in bie Singen

fd)ienen. 2J(ö fie angelangt firf) jum Slbenbeifen nieberfe^ten,

»crfd)fangen fic 5(IIeö mit 3I5oIfö^unger, unb Ue ©peifen wa?

rcn fo fd)marf^aft, ba^ eö fie bebünfte, alö fct)mau^en ffe bei

ben ©Ottern. 2(m folgenben $tage erwad)ten fie {)eiter unb o^ne

3^ad)We^en ju füblen; i^nen war nid)tö geblieben, alö bie

(Erinnerung an hii greubigfeit, in ber fie gewefen; barneben

1) Ämoenitatum exoticarum Fasciculi V. Lemgo. 1712. p. 652.
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ober aurf) mcrfwiirbifl genug bic 9ftacl)mirfung bcr fortbaucrnbeit

5urcf}t, in bcr ffc gcl)cnb wie rcitcnb gorefcn, uad) bcr rcct)*

tcn ©citc [)in iibcr^uftiir^cn. SlKcö 'Rubere, tüad fonjt üorge?

gangen, mußten fie ffci) üon bem ©efä^rten erjät)Ien lafTen,

ber jTd) beö ©enujTeö cntt)alten ()attc.

2)ie S3ctrad)fung ber aufrcgenben 5Öi'rfungcn bicfer ^ftnn*

jcnjloffe fiil)rtc balb barauf , ba^ eö aud) anbere cntgcgengefe^ter

2lrt, üon berul)igenber, mcigigenber, fänfttgenber, ben @ei|l

Härenber 9(nrcgung geben mü^e; unb biefelbe ®rf)ärfe bcd

9taturf(nneö, ber jene Orbnung ftcf) nid)t »erborgen, hatte aud)

biefe anbere balb auögefunben. üöirften bie einen f)erauv^forbernb

auf baö ?eben, polarifirenb auf feine Gräfte, jerfefeenb auf

bie ©runbjlofe, in bereu llnihüITe eö fid) gef leibet; bann

mußten tic änbern ihrcrfeitö bal)in gehen, baö auö feinen

Ufern 5Iuögetretene mieber jurücf^ubämmcn , ben ^iÖiberfprud)

ber fd)arf gefpannten ©egenfci^e, in ben Gräften tt>ie in ben

©runbrioffen , wieber ju befd)n)id)tigen ; unb fü mit ber X;äm*

pfung ber unteren bebend *:;jlu0erungcn ben [)ij()eren Dtaum ju

geben, i^rerfeitö in üßirfung einzutreten. X)a bie ber erflen

SIrt, weil jebe ?ebenöfraft i^re eigene fpe^ififd)e (Erregung in

irgenb einem ^flanjcnjltof gefunben, ^ufammen eine je nad)

bem 5(nj^eigen biefer Äräfte geglicberte 'Sici^e bilbetcn; fo muß*

ten aud) bie ber anberen, eben weil feine üon 2(tten o^ne eine

calmirenbe i)caturwirfung geblieben, gIcid)faUö in eine fcldje

9tei()e jufammentrcten, unb einer fi>rtfd)reitenben ?inie fid) ein*

orbnen. 2(uf biefer ?inie lagen nun atte Kräuter unb ^^flanjcn,

bie bie mt)|lifd)e @e[)eim(ef)re bee 2lltertl)umö alö berartige be*

jeid)nete unb gcbraud^te. So j. 55. in Sejug auf ben @e*

fd)(ed)töreij , — bem ©atpriou gegenüber, baö fd)on in

bloßer S5erüf)rung ber ^"»flanje erregenb wirfte, — tit beru^i*

genbe 'Dftt)mpf)äa, ^,) bann Daphne Cneorum, Agnus castus,

Erigeron gravcolens ober Conyza , ber Änoblaud), Vor SllTem

ber lilicnartige 2löp()ebcluö, bie ^Bunbcrpflflu^c, bie dTiann
j

unb 2Beib aud) im Unterreid)c wäd)öt. -) Leiter He ^li^ei.

1) riin. XWl. (it. 02.

2) Sreujcr ©pmbolif iiiili ^Kptl^olOijic IV. @t. p. 454.

I
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bcr ®attier heilige ^^flan^c, üom .fpimmel fclbflt auf bie i()itt

gen)eil)te [jcilige (5icf)c gcfäet; bie nun, am fcd)öten S^age beö

ü)?onbeö, in i()rcr SSoKfraft üom 2)nuben mit golbener ®id)et

im tt>eiß»n ©cwanbc abgefrf)uitteu, unb in gleict)em aiifbetrtai)rt,

atti)ciienb genannt tt)irb; n)eil jTe atte ®ifte brid)t unb 5rnd)t*

barfeit gett)äf)rt. ferner bcr ©nabenbaum S^om bcr 9J2agicr,

Quctt bed ©egenö unb aifeö ®ebeif)en^, bie Ärone beö ge*

fammten ^^flanjenreid)^ ; üf)ne- bie fein Dpfer bargebrad)t wer*

ten tann. 5öeiter tic Asclepias acida in 3nbien, beren

fd)arf reijenber, fäuerlid) bitterer, jufammenjief)enber 50?i(d)faft

bfe 9terüen bern()igenb unb entfpannenb wirft. ü)?it ^eier(id)feit

auö ber ^^flanje auögepre^t, unter bcfltimmten ®ebräud)en mit

fräftigen 9)iantraö befprod)en, gi(t bicfer ^flanjenertract ben

S3raf)mAnen alö t>\e (Jffenj atter 9ca^rung, hie frud)tbar(Ie (5rb^

mild), ^onig unb 5!)?ebinm ber Un(lterblid)feit, in n)eld)er (iU

genfd)aft |Tc gleid)fa(iä hä i()ren Dpfern aKgemeine Stntüenbung

ftnbet. ^) '^an- urtl)ei(te nun in ber 3iaturanfd)auung beö

5ittertf)umö : hie (Buh^aw^cn bcr einen 9^eif)e fei)en üorjüglicf)

^robucte ber ©onnenwirfung, unb trügen barum bie ©ignatur

beö Xagögefltirnö ; tr>ä()rcnb bie ber anbern in i^rer äÖirfung

burd)f)in nä^cr bem 9)?onbe üermanbt, and;) üorjugöweife ha^

SBefert beö mifbfänftigenben 3f?arf)tgejltirnö auöbrncften; we^voe^

gen hie 3nbier eben jene Asclepias @oma, b. i. 5[)2onbpflanje

genannt. X)a man inbeiTen erwog: ha^ bie ©onne eö fet), hie

eigentlid) im 9)?onbe wirfe, xoie ber Sßlonh wiehev in ber ©onne

rücfwirfte; unb ha^ barum jeber pcjTtiüen, burrf) jene gewirften

Spannung fd)on »on Statur im 9?iicffd)(ag eine @ntfpannung

folge, wie jeber burcf) ben anbern ()erüorgerufenen 58inbung

im 9lad)fd)Iag eine pafftüe ?ö[ung ftd) anreif)e; lag bie ^oU

gerung na^e: ba^ beibe D^ei^en, hie ber ©onnenpflanjen unb

bie ber ?0^onb^aften, ^weigliebrig fct)en; inbem jcbe aufregenbc

«nb bernbigcnbc, wecfenbe unb in ben ^eC[fd)Iaf »erfenfenbe

^flanjenfloffe, nur in ber einen in fonnen^after, in bcr anbern

in monb^after 2öeife wirfenb, in ftd) befd){ie^e. <Bo wieber*

1) Sfßtnbifdjmann , bie <p()i(ofop()ie im Sortgang ber SGBettgefd^ic^te.

III. 2(bt[). p. 1509.
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fjoite fic^ i)kv mir, umö im 9ietcf)c ber ^imvaütn (Id) fd)oit

flcfunbcn. X*ic flcmcliifanic ©ur^el öcrfcuftc ficf) in bie naf)?

run(;fprü0enbc (5rbc, bic im iüci^cu ihr iiuierflcö ''ßiatt bcm

?IJ?ciifc()cii 5um llntcr()a(tc bargcbotcn. darüber crbob firf) bau»

bic Diebe, jur ^öl)c ()inanranfenb; abwnrtß erbfjaft, fcnfl aber

fcnitcnmonbbnft, unb at6 j'ofcf)e in finb nnbcbcnbcr 3prff^iinfl

bcn Uöcin auövoeincnb. ^ann cnblid), in immer 5iine()menber

2>erjn?eigung unb 9(uöf(I)etbung ber ©egenfäl^e, bic ganjc ^ofgc

t)on Sonnenmonbpflanjen unb ^Wonbfcnnenpflan^en, an hie eine

reid)c ^OJannigfaltigfeit öcn 2ötrfungen fid) fniipft.

Xa^ grcpe @ett>äd)ä, baö alfo auf feinen irbifcf)en 2ßur*

jeln ftc^t, i|l aber ber 53aum ber @rfcnutni^ beö @uten unb

beö 5>^öfen; bie 5Birfungen baf)er, bie feine öerfd)iebenen 5rwcl)tc

f)erüorrufen, fcf)on tt)ic n)ir gefcf)en, pbi)fifd) in iijvm ^Kobalitäten

get(}ei(t, fönnen firf) and) etf)ifcl) je nad) gut unb bijö ücrt[)eilen.

3Bic ba^er tai 50^agifd)c in biefen 2Birfungen in bie ^armlofere

wei^e SJiagie unb bie böfc ©d)n?ar5fuuf1: fid) 156t; fo

wirb inner()alb biefcö treitercn ©egenfa^eö ber p^i)fifd)c, enger

gefaßt, aI6 '^anbcv unb ©egenjaubcr fid) funb gebeu.

2!enn wie jegtid)eö ®ift fein ©egengift fid) gegenüber ^ur

Seite f)at, fo aKeö S^u^ff^^f^f i"?" ©egenjauber; wenn baber

unter ben i5erv)banteu 30 biefen 2>'^ühcr wirften, fo roupten 20

anbere i^n wieber hefjcnt ju lijfen. <Bo begreift fid), wie baß

2(ttcrtf)um, nad)bem eö hie ^anhmmttei ber '>iaturmagie auö*

gcforfd)t, übcratt and) nad) bcm ©cgenjaubcr gefud)t; eine

2)oppclforfd)nng, bic fo früf)c fd)on {jcröorgctrctcn, ha^ i^re

(^rgcbniffc ben 3biomcn ber »erfd)icbeneu 5GiJlfer aufö ticfflc

ücrwad)feu erfd)eincn. 2öä[)rcnb baf)cr in bem (55ermauifd)cu,

jur ^cit bcö jpeibent()umö x>iek ^'^an},en analog^c ©ötternamen

angenommen; wie ber 53albriau hen beö 95a(ber, 5(conit ober

^()oröt}ut hen bcö ^f)or u. a.; fo tritt im (5l)riiltent[}umc ber

©cgcnfal^ uod) beut(id)er ()crüor: inbem ba»J gute ^^rinjip im

^"»flanjcn^aftcn feine iJiamcn üon öott, (5()riftuö, (Engeln unb

^eiligen angenommen; wä()renb ha^ bijfc beim ücufcf unb

feinem 3{nf)angc fic gcfud)t. Uöie barum bic (rcabiofa Zcn-.

fcißabbiß, 5i5ilfeu 2!eufelöaugc, Ü^eUabonna :Icufelöbeerc, Qw.

p^orbia ^cufclömi(d) , ^ri)onia 'Xcufclöfirfd)c, ®d)ierling XeU'
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felöpcterlein, 3(conitum XmfcUwnv'f^cl, ?t)Ci?pcbium Zcnfci^Uam

unb ^erenmcf)! genannt mirb; fo tf)nt bcr ®egcn,jau6er im

j^ppcricum f(rf) auf, ba^ ba^er ben 3^amen !i;cufc[öflnct)t, Xeuf

fcföflncf) unb ^eufelörauS angenommen; tt)äf)renb ö5otteögna*

bcnfraut, (5|)ri)l;n)urjel, (5ngehr>urj, 9}2aricnrüö(cin unb fo üiete

anberc bcn entfdjiebencn @ieg beä Jpcilfamen au^briicfen. ^)

2(tt mand)e ^at bahei gut unb böä sug(cirf) fid) angefnnpft; fo

an ben in biefcm Greife fo 6ebeutfamen Hyoscyamus. Xiai

flarfc 3viu6ermittel njurbe bort Apollinaris, bei ben 5irabern 2(1

2!ercum, iüci( beut Stpotto geweift, 2) genannt; wie in neuerer

3eit Selftnia unb fofort and) 5(pottinariöfraut öou bem g(eid)?

namigen Jpeiligen. :Ser 9tame (Sd)waräd)rtftnjurjel heim ^tiief

boruö fd)eint auf 5(^nncf)eö 5U beuten; bort ift eö ^ln6) unb

©egen, bie in biefer 2lnfrf)auung in hm @igenfd)aften ber »er*

frf)iebenen ^^flanjen f)erüortretenb , ben Rauhet unb ben ©egen*

jauber in inncriler 2öurjel ftärfen unb begrünben. 2ßenn ba*

^er j. 53. bie ^äonie frf)on hd ^liniuö aU ^ilfe gegen bnx

^Ip gerü()mt ivirb; wenn baö Äraut 5KoIt) fc^on in älteflcr

3eit ber SSerblenbung tüe(}rt; n)enn bie ?i)(i)niöarten, bie 2Iri*

ftoIorf)ieu, bie X^apfien, ^uflattig, Si;clamen, ®ct)Ka, Diici*

itttö ober Palma Christi, ^enrfjel, ©albei u. a. m. attgemein

a(ö bem 3auber wei^venb, anerfannt würben; fo fjatten fte eö

biefem i^nen einwo{)nenbert Dfiaturfegen ju üerbanfen.

Um biefe jum S^f^eil üerblirf)enert 5(nfrf)auungert früherer

Betten und ju orbnen unb unferem SSerf^änbniflfe, fo üiel biei

beim je^igen 3u|^anbe itnferer @inftd)t tt)untid) ift, näf)er ju

rüden; muffen wir, wie wir eö heim SJJineratreicf) ge()alten,

einen SSIicf werfen auf bie ^orf(^ungett unb 3Serfud)e, bie man
in neuerer 3eit in biefen ©ebieten gemarf)t. 2)ie Unterfucf)uug

wirb begreiflict) fd^wieriger, aU fie im unorganifcf)en S^tatur*

1) ®rtmm l^at in ber fceutfdjen S[Ki)tI)0lC9ie alle bicfe Onanien gefammelt.

2) Nat. Hist. L. XXI. 17. ®o glaubte man amij na(^ bemfelben

XXVI. 62. öon ben beiben ^Surjelfnollcn ber S^tijii errege ber

grofere, fidrtere bie @efcl)(ecl)tg{u(l; »t)ä'f)renb ber Heinere njetdjere

fie bdmpfe, n5ie tai Aconitum, com (Jerberuö au^gefc^dumt,

tobtet, aber com ©corpion ©ejlodjene l)ei(ct.

16*
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gebiet gewefcii, \x>cil bort ein tiefer gcftcKteö, bem Stoffe näf)cr

üerwanbteö ^cbeu, bic t>erfif)icbenen (^(enicntc unter einfadKren

35ert)äUni|yen in iKebeiieiimnbcrfclsung ju üiclfllbicjcn 2((jgfonie?

raten öerbinbeub, in biefeit plajltifcf) grciflirf) ficf) au^ge[proii)en

;

^icr aber eine ()öl)er gejltcUte ?ebenöfraft, auct) unter einem

bi?^eren ©cfel^c bie üor ibm juriirftretcnbcn (Jfcnientc fa^Jenb,

unb burd) ben blo^^en äßerf)[cl i()rer gcgcnfcitigcn Stellung i[)ren

SSiibungötrieb an i()ncm auötaffenb , nur burd) ba6 @reiflid)e

^inburd) allein in biefem üBedjfel bcgreiflid) ift. X;ie ®runb*

läge alter ^ftan^en unb ^^flan^enjloffe ift bcmnad) immer bie?

felbc : Saucrftolf, Äo()fcnfto|f unb 2öajJerftotf, bcncn al^ ben

©elbftlautern fid) anbere (Elemente nur aH 5D?it{auter, jur S5it*

bung beö 2i3ortreid)t()umö biefer ^flanjcnfprad)e, beigcfetten.

2(uö i()nert ift bic ^'»f[^'^»jf»f^ifcr sufammengefelpt, bic ju 'ifflavi,

J^olj unb ^inbe unb ten ®efägen, bic fte burd)5ief}en, »crwebt,

burd) bie Stt^^iS^ i» Sliitter unb 53Iiit()en ffd) »eräfteft. S5ej=

fanntlid) aber ift t)ic g^iigung bcr brei ®runbe(cmente ber 3(rt,

ta^, ungteid) ben unorganifd)eu 3itfi""»iipnfcl3ungen, feinet

berfelben in ber 23erbinbung je ju einem 2(tüme einjugebeu ge?

brungen ift; fonbcrn ta^ mehrere Sftome bed dinm, etwa tiier,

mit mcbreren ber SInbcrn, fünf j. 95., ju einem jufammcngefe^ten

5ttome burd)bin fid) einigen, l^ahei jcigt fid) jugfcic^, bap

füld)c auö gleid)en ober nal)c glcid)en Elementen gefügte orga?

nifd)e Subllanjen, nad) 3Iupen ganj anbere d)emifd)c (5igen#

fd)aftcu jcigen, aU bie it)nen g(eid)gemifd)tcn unorganifd)en;

fo ba0 alfo tic fpcjififd)e (figenthümlid)fcit bcö ^'»flanjcntebcnö

etwaö in tic unorganifd)en dfemcnte einträgt, wa^ bie bloö

pl)9fifd)e 9iatur il)ncn fcineöivegö ju geben üermod)te. 2)a biefe

(Elemente aber, ivic fic in bie S^egetation eingeben, fo aud)

unüeränbert, nad) tcm (Jntiveid)en atteö ?ebenö, wicber auö*

gefd)icben ir erben; fo i|l eö alfo bie ?ebenöfraft, bic bic*

fcn Untcrfd)icb be^virft, inbem fte ben vonvicgcnb quanti?

tatiöcn SSinbungen unb ?öfungen biefer (Jfcmcnte, nod) grab*

weife abgcflufte Dualita tiüe, eingibt. 25aö jeigtc fid) befon*

berß auflfaUcnb hei ben banfenöwcrtben 2Serfud)en, bie Äerner '

mit üerfd)iebencn 2(rten von 5i3cintraubcn, ibr 5^ccrcn üon jcbcr

in bic ^änbe Icgenb, an ber ^^rcöorfteriu angefteUt. Ser diotljf
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«nb 2Öei0c Ibeit, fo \mc ber 5)?uöfntcHcr wirften 55etäu*

feung im Äcpfc, 5D?atti<^fcit in ten ©Hcbent, unb ptöl,^lirf)eö

(?infrf)(afcn; jTc bradjten alfo bic n)cid)e Höfling ()erüor.

^icöHng unb @ aloener werften bagegen hai ®efii()I öon

Äälte burd) a(k ©lieber; beim erflten ergrif jugteid) eine ^vt

ücn ©tarr^eit bie 3terv)en, unb er jeigte |Tdf) aU nerüenflär^

fenb; ivaö beim anbern nid)t ber ^atf gewefen. ^eibc wirften

alfo bie flarre 53inbung. 2)er Siraminer unb ^Befteliner

beuteten bagegen bunl) bie aUgemcine <^i$e; ber rot^e ©ut#

ebel burd) baö ^^erjfJcpfen unb tic heftige 5?(utben?egung;

ber Stffentbaler, Äleüuer, 2)rcüinger burd) bie ört(id}e

Söärme, bie ffe erregten, ber erile au] ber SSruft, bie beibcn

anbern in ten (5ingen)eiben, auf bie Ieirf)te ?öfung. ^^tur

iiit fd)n)cre 58inbung fd)ien feinen (Erreger ju ftnben; wenn

man uid)t hen 9?ulänber ba{)in red)uen voiil, ber ueben

(spannen ®d)mer5en in ben 5fugen, unb 3?ebe[ Por benfelben

{)erti(jrrief. 5Itte biefe Siraubenarten finb tt>o()t ua^e^u auö ben^

felben d)emifd)eu ©iementen gemifd)t; aber e6 ifl bie, je na^

if)rc^ [}eimat()(id)en ?anbe6 5{rt, if)ncn eintvc^nenbe ücrfd)ieben*

artige ?eben^fraft, tie biefe Unterfd)iebe in i^uen wirft, ^iefc

?ebenöfraft, tic ijkv an hie ©tefte ber p^t)fifd)en Gräfte ein*

getreten, wirb baber auc^ in bemfelben ©egeufa^e getf}eilt er*

fd)einen, ber bie (entern in foId}e gefd)ieben, hie ha pcfitio

wirfenb auf ber ^öf)t im (Sauerjltoflfe fid) i?erförpern; wäf)renb

hie anbern negativ wirffam a(6 35ermögen in ber 2!iefe, im Äa*

lium unb «erwanbten jünb(id)en ©ubflanjen, ftd) oerftofen.

2!iefer l)inein fiif}ren nun bic anbcren 2Serfud)e, bie ber*

felbc ^orfd)er mit anbern fd)ärfer erfd)Ioffenen oegetabilifd)en

©ubfianjen angejltettt. 2;ie weidjc Söfnng, hie, me wir gefef)en,

jum Suflanb hei (2d)lafwad)fes)n$ fitf)rt, brad)te in ber Ui(i)t

reijbareu 3ieröenftimmung ber <2e()erin, befonberö ber ?cr*

beer, burd) feine SSIätter, unb nod) mebr burd) feiue SSeeren

^erüor; bereu 5 in ber Jpanb gefaxt, wie fie fagte, fie ganj

fd)(afwad) mad)en, 7 aber ben Suf^ciub auf 2 ©tunben »er*

längern würben. 2Öie ber 55ergcrt)iltatt an^ biefem ®d)lafe fie

wieber ^u fid) brad)te; fo öerfe^te jur Seit, alö ftc nid)t mel)r

magnetifirt würbe, 53(att ober S3eere unfef)(bar in ben Bwf^*^"^ i^^
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juriicf. ^ic SSogelbccrc tvirftc ä^n(id), unb fo aucfi bcr 58aum,

mcnn fic and) nur biinl) eine lö (5l(cn lanc^c (Bd)nur mit if)m

in 3Scrbinbnng trat; bann )c(\av noct) flarfcr, a(ö wenn fic

3wcigc ober ^Blätter tttirflicf) in bic ^'^anb genommen. SIBtc

biefcr ä^anm nnb ber grüne Zf)cc, fo roirfte and) bie nnreife

grüne itaftanie il)r 33etäubung unb 'Olebel »er ben 3lugen, fo

ta^ fie nicl)tö mef)r aU i^ren Äopf empfanb; tt>ä(}renb tic

S3Iütf)C fie ^erabflimmenb fcl)(afn)ac{) macl)te. (Spinatblätter

bringen in i()r bie ^mplinbniig berüer, alö fcf)(afe if)r üorbercö

@el}irn, n?ä^renb baö f(eine mel)r erioacf)e. lachen jolitus

macfjt mit einem angenehmen ®efnf)rc fie fd)(afn)ad), bnrd) bai

wai riec()enb an ii}m ift. feigen unb Feigenblätter, (Spargel,

3?oömarin, ©albei mad^cn fie I)aI6n)ad), (5rocuö unb ^nob?

land) fd)fäfrig; bie SSiüt^e ber roeißcn ?ilie burd}fü[)(t mit ^Uu

blafen \>ai gnnjc 9iert)enfi)ftcm, unb ruft, eben wie jum imd)'

ten üerwefenbeö 93ud)en()ol5, baö Siraumleben berüor. 3m
Scr^ältniffe, tx»ie fic^ bic Schärfe ber gefonberten ©egenfä^c

fteigert, fd)ärfen ftd) aud) bie (5rfd)einnngen. So wirft bic

SGBurjel ber Arthcmisia vulg. (Sc^winbet unb lange 5ßewu^t*

lüfigfeit, unb mit ©d)werfpatf) wieber ju fid) gebrad)t, fagte

bie Äranfe anö: fie fe{)c balb einen 33erg, balb ein Äraut mit

öiel deinen 551nmen, bic bcr ©cbanfe an ben ©pat^ wieber

t)erfd)winben mad)e; eine @rfc^einung, bie fid) unö fpäter bnrd)

2(na(ogic beuten wirb. Sie 53etäubung, bie ber 9!)?of)n in feinen

rot()en SSTättern f)eryorbringt, jleigert fid) bei benen »on 53iU

fenfraut burd) ©d)winbel hii jum ®efü()I ücn ?ä^mung, (5d)(af

unb magnetifd)en ^atbfd)Iaf; wäf)renb ein tropfen S5i(fcni?I

Jcebel üor ben 3lugen wecft. din ®ran ber 2ÖurjeI ber S3etta?

bonna wirft unter ®d)winbel bai ®efü[)I, aU fd)auflc ftd) i^r

(55el)irn; bic 2(ugen mit fe()r erweiterten ^upiKen werben bop*

pe(tfef)enb, unb fd)lieflcn fid) fo, bap fie faum wieber jn eröff*

nen finb. Die ^Urfung fü{)lt fid) »orjngtid) im ffeinen @c()irn,

I)aI6wad)er 3»i^a»b tritt ein, au5 bem ber S^ergcrpflalf crwccft,

worauf 3mcö fd)ne(( jnm gcwijbnlid)en 3"Rfinb 5urücffet)rt.

2Iud) nur bie ^älfte eineö ®rane6 üom äöur^elcrtract, in einer

Unje. 2ßaffer aufgclööt, unb vion biefcr 2luflöfnng wiebcr 3

tropfen in 4 Unjcn 2Caffer gcbrad)t, wirften in 3 S^ropfeu
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^omoiopat^ifdt) SBärme im ganjcn Körper, fccfonbcrö in Äopf
unb f8vü]tf bei njeitcr ^"»upitte ücrniinbcrtc <Bc\)fvaft, ^;>ciferfeit;

ber ^db babci i()r Hein, ber Äopf bicf üorfommenb, unb jebcö

il}rer 2Bcrte ivic ein 2^onner im @ef)irnc f(t)al[enb. Ser ?crci)cn'

fd)wamm enblicf) gibt neben ber Setänbung bk ^mpftnbnng:

aU tanjc 2(((cö im 3ÜJimer umf)er; ein ®efiif)[, bai ber (5rf)n?cr*

fpat^ nur beruhigt.

2)cm Lorbeer, ber ^^rcp()etenpflan5e, cntgcgengefelpt oer^

l^ielt ftd} nun bie ^afcl|laube; inbem jTc ber Traufen aik mag^

netifd)e|Äraft entjog, unb fie ööKig warf) machte. 2)a in nnbcr^

ireitigen 35erfud)en biefelbe ©taube, eine anbcre ^rau, bie an

tic 2öirfung feinen ©tauben {)atte, an ^änben unb giißen er-

]^arrte; fo niu^ eö bie |larre Sinbung fei;n, hie f)ier wie

in ber Äiefelerbe biefe 2Öirfung ^eruorruft. 3(ud) bie S5(iitf)c

wen Plantcigo media, bie ftärfcub uub aufnjecfenb wirfte,

frf)eint baf}in ju geboren; üietteidjt and) (ipl)cn, ba^ gieid^faKö

^rl^arrung ^erbeifüljrte. SQJit Helianthus, ber ©onnenbhtme,

()ebt eine neue ^olgc üon @rfd)einungen an, bie auf bie lei(i)te

?c^fung beuten. Süiefe ^H^iii'S^ wirft nämlid) ein (Spannen

unb 3iuöeinanberjiel)en ber 51ugenlieber, ba^ bie üon jfjr ^fp
jirte nötl)igt, bie 2(ugen weit ju öffnen; irä^renb ber Äi)rper

jTd) univi((füf)ritc() üon ber 53ru|l an in einer freifenben 5ßen)e#

gung ju bret)en beginnt. Unreifer türfifrf)cr Sßeijen brarf)te

momentane 2(ugent>erbref)ungen mit SSemu^tlofigfeit ^eroor.

X)ann bewegte fict) ber recf)te 2(rm unii:)ittfii{)rlicf) üon ber ©eitc

fjinauf (angfam gegen ben Äopf, unb über baö &e\id)t biuunter

xoicbet abwärtö, unb fo in me.^reren aöieberl)oIungen auf unb

nieber in einem ri)t^mifrf)en ^en^egeu wie heim aSeit^tanj; fo

lange hi^ ein 2lnt)aud) attgemeine magnetifct)e Krämpfe tt>ecfte,

unb bie Äranfe nun mit einem ©d^rei envacf)te. grifrfieä

Äraut üon Jpopfen wirft in ä^nlicfjer 2öeife, ücn ber Bungen-

fpi^e au6, Äüi)Uing im ganjen Äörper, unb 55etäubung im

Äopfe, mit bem ®cfii^(e, a(ö laufe etwa^ am D?ücfcnmarf t)erauf.

Dann, nac{)bem ®c()itttlungen vorhergegangen, tvitt bie dlöttjif

gung ein, firf) unwiUfü^rlicf) mit bem ganjen Äörper, befon*

berö mit be« Firmen ju bewegen; fo ^voax, ba^ eine -3(rt üoit

©elbflmaguetiftrung eintritt, inbem ber 2irm, mei^ am Äopfc
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nnfrtngcnb, am c^m^cn ^övpcv f}crab(}cfii[)rt ivirb. (56en fo

brarf)te bad Gcum uibanum, in feiner 53liiH)e wie im ilraut, unb

fo and) baö (5autfcl)iicf, unbernatürtid^c Sßcwegung unb Ticvoem

tf)ätigfcit l)ertter. tJnblict) tvirb fid) and) bie fd)wcrc 23in#

bung in bcr UÖirfung anbcrcr ^"»flanjcnfteffe nid)t »erfennen

(äffen. ®o tragen brei ©attäpfel eine augenblicf(id)e ?ä()j

mung in bie Dtücfgratöfaule; ba^ bie Äranfe weber ben Äopf

ju l)eben, nod) fid) nuf5urid}ten »ermag. I^ie l'äljmung gcl)t

nad) i()rer 5(n6fage »cm fleinen 0e()irne unb Dfücfennuirfe auö,

unb fann nur burd) 9iied)cn an ber Calendula, unb Einreiben

ücn 7 Xropfen 9?o6innrinöI in bie @rube am ^inter{)auptc,

tt>ieber" gef)oben werben. 3^er @ernd) gibt i(}r wirflid) baö

SBermögcn, ben Äcpf auf5urid)ten, wieber; baö Einreiben aber

regt ein ian^cn t»cm .^interf)aupte biö jum i^reujbein, üon ba

in ben Unterleib; rcorauf fie bann fid) wieber auf^urid)ten

vermag, <£d)Dn ta^ bIo|5e ©il^cn an einem SGBanbfaflcn,

worin me()rere (SJattäpfel aufbewa()rt werben, wirft eine idi)f

mung in bem il)m jugefel)rten 3J[rme. Ssie Qfinwirfungen beö

Ricinus -©aamen, ber ben 2(rm einfd)(afen mad)t, unb bed

3nbigo, ber if)r bie S^ant> friimmt, wk ein 5!)?etatt, unb l)ef*

tige S3ru|l:främpfe öerurfad)t, gel)ören ebenfaUö in biefc Drbnung

»on @rfd)einungen,

Xiaö ©efeljmäßige, baö burd) bie ^Hefultate biefer 53ecb*

ad)tungen burd)(cud)tet, gibt S^ugnig für i()re Ü2abrt}aftigfeit

unb SBerläffigfeit; wenn fte and) nod) Ui weitem nid)t binrei:=

d)enb finb, um unö in biefem Gebiete pcUc (Jrfenntniß ju »er?

fd)afen. SOBaö man aber bcutlid) fd)cn erfcnnt, i)l: bie dJlad)t,

bie and) bai ben ^]>flan5en cinwo()ncnbe pegetabi(ifd)e lieben

auf baS ouimalifd)e übt; wenn biefeö fonjl in ber baju geeigneten

(Stimmung ftd) befinbet. 3ene^ l'cben hat nämlid) feine Strö*

mnngcn unb feine X:>a(tungen, beibe geglicbert, je nad) '^oxm

unb @eftalt beö Ö5ebi(beö, in untergecrbneten üf"nt>"f" «»«

untergecrbnete 5(d)fen her; bie jnle^t oHc wiebcr in eine @e*

fammtbewegung um eine innere 3>e(ltigung herum, ober and)

ihr entlang, fid) einigen, unb um bie ^H1«»5f fi»f 5i>irfung6^

fp^äre x>on beftimmtcm 2)urd)meffer bilben. '^tiU nun eine

(ehr beweglid) geworbene, begeifrigtc 3>italitaf"3f(rt in biefc
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3ßirfuitg6fpf)circ; fcl^t ffe ftrf) mit bcm S3aume, burcf) eine

Leitung etwa, in norf) engeren D?apport; bann beginnt un#

ter ber SBermittlnng beö ^flanjen^aften , iia^ aud) ber f)ö^eren

SBitaHtät jTd) eingegeben finbet, bie aßect}felttjirfnng ber nni#

inalifcl)en nnb oegetabi(ifd()en ©trömnngen nnb Haltungen. 2)ie

@incn fc()en t)on ben Sütbern jTd) befd)fennigt ober retarbirt,

in biefe ober jene D?id)tung gett)enbet, fo ober fo gejltettt; wo*

td, ha bie SOBirfnng eine gegenfcitige i^, jebeömal ta^ jtärfere

?ebcn überwiegt. S'cr Lorbeer, mit bem iiic regfame ^rie*

flerin auf foU1)e Sffieife in 3Serfef)r gekommen, wirb i()r alfo,

inbem er jTe {)eKfel)enb mac()t, jum ^rop^etenbanm; wie bie

2?ruibeneirf)e be6 S^nö üon 2)obona, beren 2ßirfung ffd) norf)

burd) bie DneKe öerflärft, bie an i()rem ?5nße quittt, bie ^rie*

fler beö ©etteö, hie .^clUn nnb bie @etten begeitlern mn^;

eine S3egeij^ernng , hie bann hie ernürf)ternbe 5ßirfnng anberer

^flan5engefdi)lerf)ter wiebcr anff)eben wirb. 2(ud) tai ^flanjen*

leben ^at alfo feine electrifct)e ©eite, nnb ehen fo feine mag*

netifct)e. 55eibe, wie fte in ber unorganif(l)en 9iatnr unjer*

trennlid) üoneinanber, immer eine im ©eleite ber anbern ^erüor*

treten; werben and), burd) äffe anbern ?ebcnereid)e^inbnrd)gel)enb,

jcbeömal jTd) bcifammenjtnben, nnb ©ine burc^ bie 3(nbere ^er*

öorgernfen, ^nv ©rfdjeinnng fommen. 2ßie nun aber beibe

Äräfte, in alten ©raben üon Spannungen nnb 53inbungen,

attenr ^flan'jenf)aften einwo^nenb, burd) bie tterfd)iebenen ®He*

bernngeitbeffelben fid) öertf)eifen; fo muffen fte and) in ben öer:'

fd)iebenen ^erüorbringungen biefer ?ebenög(ieber ffd) firiren;

nnb bie mannigfaltigfiten alfo mobiftcirten ^flanjenjlofe werben

hie (5igenfd)aft beftgen, in jehcm anbern erregbaren ?eben hie^!

felbe (Stimmung ber Gräfte Ijerüorjurufen, au6 ber fie felbfl

urfprüngtid) geworben finb. 3)ag aber wirfHd) foId)e clectrifd)*

magnetifc^e ©timmungen in if)ren 5lbgliebernngen unter ber

öu§eren ^üKe beö ^>flan5enrcid)eö fid) verbergen, unb hie

SGöerfjeuge beö ber ^^flanje einwoljnenben ?ebenö bifben, fd)eint

anö birectcn 2>erfud)en, hie 5(moretti angef^ettt, fid) ju ergeben.

@r glaubt nämlid) auö öielfad)en ^crfud)en gefunben ju f)aben,

ba^ alte ^flanjen, lebenb, unb aud) wenn fie ju üegetiren

aufgehört, etectromotorifd) fei)en. @r fanb bie Stnt^eren an
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if)ticit pofitiü, n)ä^rcnb tic ^ifiiUc ffrf) gegen ifin itcgati» tier?

tjicltcn; «nb eben fo geigte fici) if)m aller guiiK^uimcn tauglid)c

(Snamcn bipolar. SPci bcii in ücrfd}icbcncn 58lütl)en ciueö

©tammcö, ober auf ücrfcl)ifbcnc ^Hl>^»Jf'i ücrtl)ciltcn (^efd)lc(t)'

tern, l)attcn bie )nännlid}cn 5?liitl)cn pcjltiDc ^^olaritcit, bic

n?ci6lid)cn negative; wobei im leisten gallc ber Unterfcl)ieb biö

in ben ©tamni unb 6tengel fid) »erfolgen lieg. 3e «a(i)bcni

nun nuinnlid)er unb tt)eiblirf)er ©aamc »erbunben, unb etwa

in einer (rd^ote, ober aucl) getrennt in ben grud)tfnoten reif*

ten; befanben iic, tt)elci)e üom pofitioen ausgegangen, and)

wieber ^ofiti»eö hervorbringen foKten, jTd) fd)on im Äeime

mit ^ofitittität, trie bie anbern mit i)tegatiüität bejeicl)net. (^hax

fo jeigten tk Sßlätter auf il)rer oberen Seite tic 2(ctionön?cife

ber ^^flanje; »ä^renb bie auf ber unteren mit ber entgegenge*

feßten ftcf) auögcrüftet erwiefen. S3äume, hit üom Sli^e gut

getroffen worben, waren »on ber 2i>nrjel Ui jum Gipfel unb

burc^ bie 5ifte, in 3nterüatten t)on etwa '^wn '^n^cn, abYccd)'

felnb pofititj unb negatio gejiimmt; unb bie ©timmung bewal)rt

firf) fort unb fort, nnb würbe felbfl in foffilem .^olje gc*

funben. ^)

®ilt eö aber nun tic g^rage: mc tk^ ßpici üerfrf)iebener

Cebenöfriifte fidl) ju ber 2Birfung ber Elemente üerl)ält, bie il)nen

jur Umf)üKc bienen? bann gcjltattet ber heutige Sufi^anb ber iffifj

fenfd)aft faum, eine irgcnb befriebigcnbe 3lntwort auösumittchu

9D?an wei^, ba^, wie fd)on gefagt, burd)t)in Äof)lenflof, Sffiaffer*

ftoff, ©auerftoffunb ©ticfl^of jur 3nfammenfc|?ung alter pflanjen^

{)aften ©ubflanjen fid) »erbinben; unb baß bk üon einem gröp*

ten h\t> jum fleinften wed)fclnben i^er{)ältnijTe biefer Elemente,

attc SSerfd)icbenl)eit unter i^nen bebingen. 2)icfe SSierja^l ber

(S^lemente fd)eint nun, in ber electrifd)*magnetifd)en S^oppelpo*

larität, in einem beflimmtcn 55cjuge ju ftel)en; fo jwar, ta^

Sauerftoff unb SBafferftoflf bie beiben fi^fungen, ber actiücn

unb ber paffiöen entfpred)cn; wäl)renb Äol)lenflotf unb ber

©ticfftoff ticn Uitm S3inbungen correfponbirten. <äi f^at fid)

1) Elemcnti di elettromctria animali dcl Cav. C. Amoretti. Alil.

1816. C. X. p. CO.
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atcr itutt au^cjemtttclt: ba^ bic e{nfacf)ften SSertinbuttgett biefer

©(cmcnte, bei t)ovn?iegenbcr Sficgatiwität, jufammcngcfe^tc 9ia*

bkak lilhm, bie ganj unb gar im orcjan{fd)cn ©ebiete bcn

einfnrf)en bcö unor(^nnifd)en, in ?!)?ctalteii «nb anbern gleicf)^

artigen ©ubftanjen f)crüortretenb, cntfpredf)cn. ®tcid) biefen

trcrbcn fc^in and) jene, in bcm antritt ber ^^ofitit)ität, eine

SSeränberung xi)xci 3«fitanbc6 erfaf)ren ; in ber^ — ba bie gofge

biefer rabicalen ©nbjltanjen fid) in Sßipotarität, öon einem in*

biffercnten ^nnfte an^, naci) entgegengefe^ten Seiten gticbert—

,

and) bie nnn jvviefarf) jnfammengefe^ten nencn Sßerbinbungen

jweifeitig, je nad) üegetabi(ifd)er 5tcibität nnb g(eid)er 5t I*

cafeität, ftd) tf)ei(en nnijifen. ®o liegen a(fo bie üerfd)iebenen

^(e nnb ©tearoptcn anf ber einen ii'inie; um fo fetter, birfer,

fd)wcrftebenber, je me^r ber ^of)Ienftojf; um fo flüd)tiger,

Ieid)ter, üerbnnftbarer, nnb leid)tffebenber, je me^r ber 5fßaf*

ferftoff überwiegt. S^ann aber in ber anbern, fcnfred)t auf

biefe geftettt, einerfcitö bie (Säuren: (I[)ina==, 5[)?acon*, ?acj=

tnca'i ©enf:', (5d)tvamm*, 53o(et.', 3gafnr*, unb ©aUext'

©äure, anbererfeitö üegctabiHfd)e ©aljbafen: ^ov
p{)in, ^larcctin, (5tri)d)nin, Sßrucin, ^()inin, SSeratrin, ^metin

unb anbcre. X)a5iDifd)en auf ber einen 'Bdtc bk abftringiren*

ben, auf ber anbern bie hitteven (Stoffe; um ben S)urd)freu*

jungöpnnft t)er enblid) bie inbifferenten ©ubflanjen: ©tärfe,

®ummi, ®d)feim, ^udct n. f. w, 2ßie aber nnn fpecielt atte

biefe (Subftanjen auf bm Ieid)t ben)eglid)en Drganiöm wirfen,

(ci^t fi(^ auö bcn öorliegenben 3Serfud)en, bie atte mit leben?

bigen, »iclfad) snfammengefe^ten ^flanjen ober ^flanjent()eilen

angefteKt f[nb, fanm ermitteln; aber e6 Iol)nte ber Wlnt)c, hei

näd)fler ftd) ergebenber ®e(egenf)eit, neue in fpecieKer ^lic^tung

auf biefe üerfd)iebenen ©egenfä^e anjufteKen.

d.

3[)?a9if(^e SSejügc jum üOierreic^.

(5ö ift bie S^tie^ung ber verbotenen ?^rud)t gcwcfen, bie

int ©ünbenfaUe bie «Kapporte beö 5}?enfd)cn mit ber 5r?atnr,

uiib bem ii^x fo enge »erbunbenen ^flanjenreid) gejiört; alfo
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bn^, fca fie bcm ©cfottcncn fortan frciwidicj nur in X'orncn uub

Uiifraut aufgcfpro^t, ihr nvif)rcnbcö ^art in grucf)t unb

Äraut i^r miil)fam im Sicfcrbau abgerungen werben mu^tc.

;^(l)nlid)eö f)at and) im !I()ierreic!)c jTcf) begeben; uub »cn bcr

urfprünglid) in beu (5cntra(men[rf)eu gelegten 50?acf)t unb ©ewalt

über aUc Dteici)e ber 2!t)icrn?elt, ftnb nur Dtefle if)m geblieben.

Sic 2;()iergefd)lerf)ter f)aben firf) get^eilt; einige l)aben if)m i^re

2{n()äng(id)fcit ben>af)rt, unb inbem fic fortan afö j^auethierc

fid) ju ihm gef)a(ten, ^at auf bieö !ßerf)ältni^ ber Jpirten?

flanb ficf) begritnbet. 2)ie anbern tiaben ii^m abgefagt,

unb inbem fie lanbflüdjtig geworben, ober ihm gar, wie bie

Siftel ben (5tarf)el, fo Jöorn unb ^a{)n unb Tratte entgegen?

gewcnbct, haben fie ihn gcnöthigt, ?i|l unb @ewa(t gegen fte

jur ^iife aufjubieten; worauf ber Sägerflanb hervorgegangen.

2lber wie ber atfo ©efletttc nicf)t bleibenb an einer beftimmten

Stätte geöcftet ift, fonbern inner!)a(b eine^ gewiijen if>m üergi^nn*

ten ®pie(raumö firf) bewegen fann, entweber fid) über ficf) er#

I)ebcnb, ober nocf) tiefer unter ficf) üerfinfenb; fo werben and)

biefe feine D^aturüerhältnitTc, wie ju ben ^^flanjen, fo and)

ju ben il^ieren einer (Jr^ebung wit einer (Jrniebrigung fähig

fet)n; unb e6 werben in beiben ^ä\i,cn ani hen natürlii^en 33e?

jügen wieber magifcfje 9?apporte f>erüorge^en; bic , foferne fie

alö Einlagen erfcfjeinen, bort alö iluiturgabcn, hier al^ ^Ind) unb

^ranf[)eit unb iiuiturüergiftung ficf) geltcnb mad)en. (Sinex jau*

berhaften ^errfc^aft über einzelne 2;hicrgefrf)(ed)tcr wirb fid)

atfc, aiö ©egenfals auf ber i^ehrfcitc, eine I^ienftbarfeit beige*

felTen, bereu 3ei'-"f)en cincrfeitö auf eine .^^umanifirung bcö

2!i)ierifd)en , anbererfeitö auf eine S5rutalifirung beö ^['lenfd)*

lid)en beuten; 53eibeö Sm^änbc, auf bie wir jeßt unfere 2luf*

merffamfeit 5U rid)ten haben.

Tutbcm wir nun in biefen Äreiö ber nnterfud)ung über*

treten, begegnet unö ^uerfi baö ®rf)Iangengcfc{)(cd)t; jene rätf)*

fcl^afte Xf)ierart, unter bereu ^orm unb JöüUe eben bie 2>er*

locfung 5ur erften unb rabicaten ^rutatifirung beö ?0?enfd)en

urfprünglid) eingetreten. ®pred)enbeö Sijnibol alter ü^iagic,

^at fic burd) baffelbe üluge, hai nod) jc^t fleinerc 3Sögel locfenb

ju bannen wei$, ta^ fic »cn 3wcig ju ^weiQ, üon 6tein ju
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©tcine fliegcnb ober ()iipfcnb, md)t ablaffen, hi^ ber gefperrte

dlad)(tt jTe üerfd)fungcn, aurf) ben gtammwater beö @efrf)lerf)t6

fccjaubert, ba^ er i^r |Tcf) f)ingeget)en , unb Uä^t bafür ^intuie*

bcriim üon if)m wiffig fid) bezaubern. Sßottfonimener 5(uöbrucf

tc^ irbi[d)cit ©egeiifaUeö, trägt fic ben $tob iit ficf) in if)rem

®ifte, unb jng(etd) ben DncK ber 3ugcnb in i^rer Häutung;

ein Xi)itv ber Untererbe fud)t fte i()r 2)nnfel unb i^re Änl)Ic,

unb liebt boc^ wieber im iid)te ftcf) ja fonnen, tamit i^r ®ift

mit fteigenber ©onne firf) narf) ^Mininö wieber fc{)ärfe, narf)bem

cö juüor im 2öinterfd)Iafc geruf)t. ©iftfd)lange unb Jöei(fd)(ange,

©eflanf au^f}aud)enb unb 2öc^(gcrud), in fd)öner garbenmi^

fd)ung prangenb, ober in unl)eimlid)er ittarnenb, voivh \ic ba^er

yon ben 9[>?enfd)en mel)r benn irgenb ein anbereiS Xi)iev gef)a^t

unb gefd)eut, unb fann bod) and) lieber in baö üertraulid)flte

SSerbciltnig ju if)m treten: fo ba^ tie, ireld)cn bie 90?ad)t baju

gegeben i^, felbfl bie giftig(l:en leidet auä if)ren ?öd)ern unb

.^ijf}(en f)erücrlDrfen, fte mit ^änben faffen, um Jpalö unb

Sirme winben, unb wie mit ben jnf)mflten Xi)inen mit if)nen

fpielen mögen; wä^renb tic unfd)äblid)en Gattungen aB &iüd^f

bringer gern in ben Jpäufern gebulbet, unb mit Wliid) unb an^

bern ©peifen geuäfjrt werben.

25a0 bte6 SSer^ältni^ fd)on jur 3ftt ©atomonö befannt

gewefen, bafür jeugt ber 58. ^fa(m in ben SOBorten: „i^r

5ßüt^en ijl gleid) bem 2öüt()en einer @d)Iange; wie einer tau^

Un Dtter, bie i^r 0()r öcrfd)Iie^t, ba^ [tc nid)t f)öre beö S3e*

fd)wörerä (Stimme, ber wof)( befd)wören fann." 21(6 fo(d)e

wof)I S5efd)Wi)renbc nennt ^Miniu6 ') junäd^jl: bie Ophiogenes

im ^ettefpont um ^^arium, bie ben @d)(angenbip burd) blofe

S3erüf)rung ju beiden, unb ba^ ®ift mit ^(uflegung ber jpänbe

auöjnjiefien wüßten. 9tad) 35arro'ö Singabe, feljt er {»inju,

fei)en nod) jur ©tunbe weld)e in biefer ©egenb, bereu @peid)el

ftd) gegen i^ren S3ip ()ei(fräftig bewähre. 2) Soor Sitten aber

1) Nat. bist. L. VII. 2.

2) tsie ®d)(an9e »ergiftet burc^ ifjrcn ®pcict)e(, ber fceS SiJJcnfc^cti tö&--

tct jDicber baä @ift in f)i3(Krer ^eilcnber 9JJac^t, bie aud) ber Xob=

geberin 35evberbeti bringt; barum Ciiiiq bie ©age im 9I(tert(}um;
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fct)cu t)k ^i\)ücnf — ein africaiüfcfjcd 25Dlf nacf) 5igatard)ibcö,

»om Äönig ^fi)lluö genannt, beijcn &vab in ben gröf;crcu

©i)rten fic^ ftnbet, — bafür befannt, ba^ i^rcm Äörper ein

ben ©cf)Ian9cn wcrberblic()cö öift eintt?of)ne, unb ein ©eruc^,

ber fie einfd)Iäfcrc. X:ai ge{)c fo it>eit, ba§ c^ Sitte bei i^nen

fei), bie neugeborncn .Hinber ben iüiithenbilen uorjuroerfen; um

baburcf), weil fie bie im öf)ebrucf) erzeugten nicf)t flögen, bie

Xreue i[)rer ©attinnen ju prüfen. I^aö Sßolf fei; jtwar üon

ben 'Diafamonen ausgetilgt, hie berjeit i()r ©ebict bewc()nten;

i\)x ©tamm l)abe fid) aber burd) bie gelbflüd}tigen, ober jene,

bie nid)t in ber ©d)Iad)t sugcgen geivefen, erf)atten, unb fei)

nod) in iuenigen 3nbiüibnen i)orl)anben. Sind) in 3talien be*

(lel)e nod) baS ?Oiarfenüclf, baS öon ber Xi>d)ter ber ßirce,

ber 3(nguitia, feinen Urfprung herleite, unb bem gleidjfatlö

foid)c Äraft eiuivo^ne. 2>cn biefen DJJarfen bejcugt Slugufti*

nu6:^) i)ie ©d)(angen fennten i()re Stimmen alfo iüof)t, unb

fepen i^ncn fo ge^orfam, ba$, fo halh tin OJJarfe nur rebe,

fic fogleid) auö if)ren !2öd)ern fröd)en. 25iete anbere ©eivä^rö*

mvinncr beftätigen bieS 3fwg"ip ^eö Äird)cnöaterö. 2(ud) ben

Dblogenern, einem eigenen SSolföilammc auf ßppruö, fd)rieb

man bie gleid)e Äraft ju; unb i()r SIbgefanbter JpexagonuS legte

»on i^r eine ^robc ab, inbem er fid) in ein mit ®d) fangen

gefüUteö ga^ it)erfen lie^; bie er nun atte bannte, ba^ it)n

feine ju »erleben iüagte, alle ttiehne^r i^n gar fanft umfd)li*

d)cn, unb i^n mit i^ren SuiiQ^'^ lecften. Sind) in 2igi)pten gab

cö in früheren Reiten fo(d)e, bie burd) ein gingerfd)na(jen bie

X^ierc ani \i)xen Sy6i)kn locften, unb nad)bem fie il)ncn äöein

JU trinfen, unb füge Speifen ju effen ijorgeftellt, fie «lieber

entließen. Sind) 2li)icenna berid)tet: im ?anbe 2)amaöcia gebe

ci 5[y?enfd)en, bie i^ren Körper fo feft ju mad)en iin'i§tcn, ha^

(2d)tangen fte nid)t biffen, auger wenn fie biefelben eigene

baju anreijten; wo fie bann aber im Siugenblicfe beö

fcer ©pcit^cl, tefonbcr« Ici nüchternen 5)?cnfd)cn, töfcte tic ©cbfanj^c

auäenbficflid), »renn er in iljrcn 53iunt) brin^je. Dieö nadj 'piiniüi

an fcerfelbcn (Stelle.

1) De Gencsi ad Literam L. XI. c. 28.
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S5eigeit6 feI6|l hen Xob näf)meit. Der @rjal)lcr, a(ö er Si^arf)?

rid)t tiawon er()alten, begab ffd) fe(6|l an Drt unb (Steife, wo
bergfeid)en mit einer großen @c{)(ange ftct) begeben; alö er aber

anfam, war bcr 5[)?enfcf) gejltorben, aber er fa^ feinen ©o^n,

ber 5ibnlid)eö unb 2önnberbare^ üermod)te. 2)er S3erid)terftatter

feist inbcffen f)inju : nid)t immer fei) bie 5(n(age gegen jebe 2(rt

«on @d)fangen ftdjernb. (Jiner biefer S3efd)wiJrer ^atte fd)on

nn^ä()lid)e ofjne ©djaben angegriffen, aU eine befonberö ab*

fd)enlid)e if)m ben $tob gab.

5Baö f)ier bie 5Uteren beric{)ten, {)at aud:) in ben @rfaf>sf

rnngen ber neueren D^eifenben 'oklfad) fid) beflätigt; inbem fie

in alten ^e(ttf)ei(en folc^e @d)langenbefc^tt»örer »orgefunben.

3n 3nbien finb fie jur ©tunbe nod) feine^wegö feiten, unb ftc

fagen bort: ffc bätten ein ®d)Iangenputüer ober eine 'Bd^iaiif

genfalbe, mit ber fie fid) einreiben, mii^renb fie ba^ ^ulüer

einnehmen; it»o fie bann ein guteö 3>eriranen i^aberif t^a^ feine

berfelben ibnen etnjaö anjuljaben t^ermoge. 2)ie (Erfahrungen,

tiz ?anc in biefer ^infid)t in 3Igt)pten gemad)t, finb befannt.

dv war jum öfteren S^uge, wie ber Sefdjworer burd) ©priid)e,

bie er berfagte, bie @d)Iangen au^ allen ^i^en ber Käufer

^erüorfried)en mad)te; unb er beflätigt baö ^en^ni^ Sloicenna'^,

ta^ biefe ®prnd)e ni^t immer f{d)erten, an bem 35eifpiele

eineö foId)en, ber, nad)bem er »iele baburd) überwunben,

enblid) vion einer S3riIIenfd)Iange felbft überwunben unb getöbtct

würbe.

58et jenen ®d)Iangenbannern ber ^Barbarei, bie Üiiie^ wä^#

renb feiner @efangenfd)aft in ber 2öü(lte gefel)en, war eö übri*

genö mel)r bie ©ewalt ber 2!öne, unb tic Äenntni^ ber Jpeil*

mittel gegen t)a6 @ift, bie biefen t)ic 50?ad)t über ta^ Xi)icv

gegeben. @ö war bie fd)i3n geflecfte, üierfü^ige @fa^, unb bie

fdiwarje ad)tfü^ige SSeiöfaf) üom fleinen 51tlaö, beren fie fid|

babei gebraud)t. S3eibe I)atten hei einem S5erfud)e, wäl^renb

tie grünen Slugen ber einen, unb tie rotten ber anbern, wie

%enev Ieud)teten, auf ben einen ber fie be^anbelnben 5Iraber

jufd)ie^enb, unter fürd)tertid)em @e5ifd)e il)n gepacft, unb if)r

®ebiß juerft über ber ^iifte unb am ^alfe in i^n gefc^Iagen,

fid) jugleid) i^m um Jiacfen, Strme mb S3eine fd)Iingenb, Der
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2(raber l)atte unter (jräplictifin @cfd)rci, (5(f)aum üor bem

?0?unbc, mit i()nen irirfuiigölo^ beit Xebcöfampf Beitritten; im--

mcr enger f)atten (ic il)n unnunnben, i()m ben 2(tl)em beengenb;

iinb nun bort, nun ba cinbeig^enb; biä er enblid) jnr (5rbe flür#

jenb, unb ben gan*,cn ^li^rper mit ©eifer unb 55Int bebecft,

unter ben fiird)terlicl)ftcn ^udimo^ai fid) l)in# unb bcrtraf^te,

unb jule^t ol)ne 55cn)egung wie tobt liegen blieb. 9iun aber

war ber burd)bringenbe Xon einer pfeife im Üiebenjimmer i^bvf

bar geworben, bie ber @cfäf)rtc blieö; bie (Sd)[angcn hatten

fogieicf) aufge[)orrf)t, unb inbem i()re äßutf) langfam fid) ju

befänftigen fd)ien, (jatten fie aümälig üom fd)einbar ^tobten fid)

Ioögcmad)t, unb waren in if)ren Äaflen jurüdgefrodjen, unb

in if)m wieber befd)lon'en worben. 3iun war ber ®cfäi}tte i^im

jugetreten, t)atte bem tobtwunben bie burd) hie Ü)?unbfpcrre ge#

fd)Ioj)'enen Äiefer mit einem WlciUl aufgebrod)en, unb etwa^

üon einer fd)warjen gtüffTgfeit i()m in ben ?!}iunb gegoffen; mit

berfelben jugicid) aud) alte feine SOBunben falbenb, unb hcibci

feine Zungen mit i()nen cingeatl)meter ?uft wieberbclt anfüUenb.

@r(l langfam bfltte ber ?eblofe wieber CebeniSjeid)en üon fid)

gegeben; bie ®efd)wul(l: üerlor fid) bann allmälig, gäbnenb

fam er wicber jur Seftnnung; jebod) fo erfd)()pft, ta^ er fid)

uid)t aufred}t ju erl)alten ttermod)te. @ö war ber giftige Jpauc^

unb ©eifer ber Zi)iete, bie biefe Xobeöftjmptome ^erworgerU'

fen; benn bie ©ift^äfjue ^atte man if)ncn fritl)cr auögerijKn^

unb bagegen bejtanb, wie ber 3lrabcr fagte, tein Mittel, außer

bcnu bie Äraft, bie ©d)langcn ju bannen, womit ber 2lttmäd)#

tige i^n unb ben ®efä[)rtcn begabt.

Übrigen^ finb eö bie (Sd)langen feineeweg^ allein, bie in

ein fold)eö 25erl)ältni0 jum 5!)?enfd)en treten. „'3iad) ^Hiniuö ')

ift ben Srocobilen im Diilt baö aSoIf ber 3nfel Xenti)ra öon

S'iatur juwiber; fie flie()en vor bem @erud)e biefer ?eute, wie

bie ©d)langen öor bem ber ^"»fpllcn, unb man f[cl)t fie nie in

ber Tiä\)e it)rer 3nfel fd)wimmen. 2)ie 3nfulaner finb übrigen^

l) Nat. hlst. L. VIII. 38. Villamont in feinem Itinerar. L. III. 12.

bejeugt, la^ tic gi[ct)er nod) sii feiner 3cit in tortiger ©egcnb tiefe

Äunjl geübt.
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!(ein; aber bem Xi)icve gegenüber, bai ferf im SSerfofgcn bct

g-{tc()cnben, feige »or ben ?(ngreifenben juriicfiüeid)t, burrf)

©egcnwart bcö @eijlcö au6ge^eid)net. 3m ^^luffe fc{)tt)immeub

fürd)ten jTe baf)er nid)t i()m alUin entgegenzutreten; fie fc^win*

gen firf), bie @elegenf)eit erfe{)enb, auf feinen ^ücfen, unb

wenn eö ben dtaö;)cn jum ^öeijgen ijjfnet, fd)ie6en fte ihm eine

Äeufe in ben SDZunb; bie fie Ui Reiben (Jnben fajfenb, ftatt

ümi 3^i"'»eö gebrauci)en, mit bem jTe ta^ gefangene S;()ier

5um ?anbe zwingen. Siarum fd)recft fd)on i^re (Stimme bie

5ße|tie alfo, ha^ fie (td) gej^vungen fte^t, bie ?eid)en beren, bie

(ie oerfd)(ungen, lum ^Begraben wieber »on ftcf) ju geben."

@o finben fict) Stnbere, beren Stimme ä^nlirf)e ü)?ad)t über bie

Statten übt, ta^ bie ^biere, wie fie ihren Xon üerne^men,

fogleicf) fteben bleiben.^) ©riKanb feinerfcitö crjäf)[t: „icf) fa^

einen ©riechen in diom, g(eicf) juüor, e^e SIbrian VI in bie (Btabt

feinen (^injug f)ie(t; ber bie 2öutf) eineö wüben ©tiere^, wefcfjer im

Söalbe mit ber ^eerbe ging, burcf) ein 2Bort alfo befänftigte:

ba^ er ben iijn 3(n)larrenben nun hei ben Jpörnern faf|"en fcnnte,

unb i^n mit einem fd)wad)en (Strirfe, ber jeborf) nacf) magi*

fd)er Äunft bereitet war, mitten in ber 3tad}t 4—5 SSleiien weit,

wo^in er woKte, füf)rte. Daö war eine weltbefannte 'Bad)e,

benn me^r alö 200 S!)?enfd)cn waren 3ufd)auer babei gewefen.

3d) f)ie^t if)"/ fe$t er l)in5U, fpäter auf bem (5apitc( im Äer*

fer, unb er geftanb e^ne Umflänbe, ba0 er alie^ bie^$ unb nod)

weit ein 93?el)rereö bloö burd) 2Öortc üermi)ge. @f)e ba^ 2Ser^

^ör jebod) gefd)ioffen war, entwifd)te er burc^ bie (Dunjlfc bei

SSolfe^, unb unter bem <B(i)ni^e einiger ©ro^en." 2)

gragfr man nad) ben inneren ©rünben unb Urfad)en biefer

(5rfd)einungen , fo ftebt man Ieid)t, ba^ biefe in üerfd)iebenen

®ebieten aufgefud)t werben fönnen. Sn crftcr Snilanj burd)

2((Ie inögefammt binburd)ge^enb, wirft bahei bie aüen 2!^ieren

,i,|einwoi)nenbe inilinftartige 5inerfenntnip ber Überlegenheit beö

„j|5iKenfd)en mit. 25iefe feine Überfegenheit f)at if)rt bann barauf

gefü[)rt, baö große (Sompenfationcgefel) in ber D^atur ju erfen*

1) SBep^cr ober Wlerius de mag. infam, p. 92.

2) De sortilegiis Franc. 1592. Quaest. VIII. p. 143.

®6rtc5, d)ti(il. «SKpßif. ni. 17
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jtcn,' unb in feinen $ßort[)cil ,5ur Steigerung feiner ^crrfc^aft

ju ttertvenbcn. 5l>crmi3gc bicfci^ ®efel^cd ift bie @cfainjnt()eit

bcr Dinge, unb ber Strebungen in il)nen, alfo georbnet: ba^

jcbem fccfcn isorgrijf ein fct)arfer Diücfgriff, jebem überreid)li*

d)cn ^rguffc eine bänimenbc @infd)(ingung, jeber aU\n engen

Jßinbnng eine 1'i^fung, jebem ®ifte alfo fein ©egengift irgenbtvo

bereitet ift. 2)en tt)ierifd) materieUen ®iften infonbcrt)eit ftnb

aber unter nnbern and) im ^>flanjcnreicf)e i^rc .foeiimittel bereit

tet; fo baß bcr ©eifcr, ben "oa^ Sd)Iangengefct)(erf}t in feinen

©efägen icitiQt, öoUfemmcn ficf) gcbunbcn ftnbet in feiner

®c()äblirf)feit burd) baä ^(iiffige, baö jene americanifc^c ^>flanjc

in ben irrigen bereitet. Sold)e gegengiftigen Bereitungen \)ahm

tic SKenfct^en nun früf)e frf)Dn ber DJatur abgelernt, unb burc^

ffe gegen tie jerftörenben @en)alten in il)r fid) ju fd)irmcn

gewußt. 3(ber nid)t bbö in t)k Ärauter, aud) in ben ?[)?enfd)en

f)at, wie wir oben gefe^en, bicfe ^catur @ift unb ©egengift

hineingelegt; alfo, baß benad)t^ei{igte ober begünfligte 3nbit)i^

buen S^obeöfräfte ober ^eilfräfte, wie bie ^tla»5^n ober aud)

2!()iergefd)Ied)ter, in fid) tragen, bie nur jum 53ett)ußtfet)n gc*

brad)t werben bürfen, um mit Vitien in glud) ober Segen wirffam

fid) ju äußern. SlBie aber in ©ift unb ©egengift fid) bie Stoffe

binben; fo binbcn fid) and) gegenfeitig bie Ärafte unb bie 2lf*

fccte, bie hei ber »^er^orbringung fotd)eö Stofitfd)cn tbatig

wirfen; unb alö vinculura fold)er Binbung fann SlUeö nnrfen,

waö irgenb ber 3iußernng foId)er ?cbenö* unb Seelenbcwcgun*

gen bicncn maQ. So mad)t alfo bie magnetifd)e 5)?anipuiatiott,

alö 3äf)niung unb 35änbigungömittel, ftd) gegen tl)ierifd)c ^vilb()cit

geltenb. Sd)on bie 3((ten verftanben in 3äl)mung ber Söwcn

eine fo(d)e Äunft, bie waf)rfd)einlid) barauf berut)tc; bie @rfa^*

rungen, bie man in neuerer Seit in ben ^hier^wingcrn, unb

hei ben Jöeeren jur 25änbigung ber ^Hcrbe gcmad)t, laufen auf

bad ®Ieid)e l)inauö. 2ßeitcr ifl: e* ber Zcn, ber üorjiiglid),

wie eine qufreijcnbc, fo aud) eine befänftigeube 'iÖirfung,^auf

t()ierifd)e i)iaturen übt, i'lsor^iigtid) fd)einen bie unteren ^f)ier*

gefd)led)tcr, 3nfecten unb Dieptilien, eine abfonberlid)e (Jrreg?

barfeit für il)n ju befiljen. 5i)ian wußte öon je, weld)cn dinf

fluß bcr illang beö @rje6 auf bie 23icnen übtf unb wie ber
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'^ei\Uv bi'e <Sd)märmcnbcn baniit tiad) feinem 2ßo()Igefalfe!t

lenft. Steuere 53eo(3act)tiuicjen aber l)abert überbem aud) ivaf^r*

fd)cln(tcf) gemacf)t, ba^ t^r ganjer innerer Jpanö^alt unb bic

Sinterung i()rer gefeKigen ^nflinftc bviran gefniipft crfd)eint.

Sluct) bie @d)(ange, in if)ren itlüftcn baö $tf)icr ber @rbe, nun

vciic "Die ^latnk in ge^eimnißtJoKcr ^efd^loffen^ctt ru()enb; bann

tuieber ben SD^ctaKen g(eirf) in ber S3eroegung jnit elartifct)er

©rf)neWrnft toöfd)[agenb; crfd)eint, bem im @rbe(emente fd)(fl*

fenben Zon entfpred)enb, mit bem reg|l:en ^onfTnn auögejltattet.

3Bie fie, obgleid) ein Ä1nb ber 9^ad)t, bod) be^ befreienben

;?id)te^ jTd) erfrent; fo fel)en wir bie ®tnmmfd)tt)eigenbe bod)

am Klange ftd) ergc)$en. Ergriffen »on ben Xönen, gibt fte ftd)

tüiifig bem D?l)i)t()mu6 f)in ; unb in if)rem gefd)meibigen Äi^rper,

jum Umfltricfen gebaut, lä^t fie wittig üon i^nen ftd^ um)l:ricfen unb

binben mitten in if)rer 3Bnt(), unb juriidfü()ren ju bem fd)wei*

genben S3rüten, in bem it)r ?eben öerläuft. Übt aber ber Ä(ang

eine foId)e SÖirfnng auf tiei ^^ier, bann wirb and) bie arti*

cuUrte 9?ebe nid)t, ot)ne 2öiberf)att in i()m ju regen, an bem S^ovf

d)enben üoriibergel)en. 2)a6 geflügelte 2Öort nämlid) fann, wie

fon)l üom Dbre fo in einem in fpejiftfdjer Erregbarkeit if)m ju*

geflimmten Ceben, unmittelbar üernommen werben; unb wirb

bann auc^ unoerfltanben feine äöirfung üben, unb i^m wirb

^olgc gelciflet, wo e^ ertönt; eine (5infd)lagöweife, bic allein

and) hie 9Birfnng ber S3efd)wörung ober bcö @ebote6 beim

@et)Drfam, auf i>ic il)rer ©innen (Jntfrembeten, erflärbar mad}t.

^rägt ber 9!)?enfd) auf fotd)e i'öeife, im @ebraud)e ber iijm

einwol)nenben 9)iad)tfülle, bic (Signatur feinet ^ehen^ bem füg*

famen 2!t)iere auf; bann fann e6 and) [)inwieberum gefd)et)en,

ba^ er feinerfeitö fold)eö (Gepräge üon Seiten beö S!^icreö ge*

winnt: wa^ in swiefad)er 2öeifc entweber alö »on bem 32el)*

menben ober ©ebenben au^gel)enb gebad)t werben famu Um
tton bem legieren ^alte juerft ju rebcn: fann eö nämlid) ge?

fd)e^ett, ba^ bie l^ebenöfraft eineö Xt)iere^ burd) franfl)afte Er*

regung entjünbet, tl)eilweife hii jur 9}?onftruofität fid) fleigert;

fo ba^ ffe in D^iapport mit ber menfd)lid)en gefegt, biefe über*

wältigt, unb fie biö ju einem gewilfen ®rabe ftd) felbft aneignet.

©0 ijl weltbekannt, ba^ ba^ 2öutl)gift beö ^unbeö ober jebe^

n*
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anbcrit öcrwaiibtcii Zijicre^, baö ber 2iBut() fäf)ij; ijl, bcm

5[l?cn(c()cn eingeimpft, i()n «üt ber Xl)icrnatur aiijlecft; fo ba^

er fllcicl)mat5ig iviit()eiib geworben, ben unn)iberrtct)(id)en Xrieb

ju beiden in |Tct) fiil)It. (Jr ()at aber jugteid) aurf) in 2(nberem

Jpnnbeönatur angenommen, ®o ()atte Ui einem Ui>ai|"erfci)enen jTd}

ber ©inn beö (5krnd)cö alfo gcfct)ärft, ha^ er 3i(te, bie il)n ju

fc^cn gefommcn, fc()ün üon ferne gerod)cn, wnb ffe hü ^tarnen

unb Bmit-inif» nannte, el)e man i()rer nod) anfict)tig genjorben.^)

Sinbere SSorfommniiTe hei foUi)cn 3»i^ii"ben geftatten tiefe S3licfe

in bie ^Oicbaiitaten foIci)er nngeu>ül)nlid)en 3uftänbe. 5D?and)e

burct) ^unbeäbi|5 iuiitl)enb beworbene erfUirten il)re ©djeu üor

bem Gaffer baburd), ba0 ffe iia'^ Silb beö Jpunbcö in it)m er*

blicften. =)

(iinc befonberö merfmürbige ba^in einfd)fagenbe 53eobad)tung

über bie Xarantef, — bie, im ?anfe beö ganjcn 3af)reö unfd)äb?

lici), erfl in ben Jgunbötagen in Sipnlien nnb (!a(abrien jene

giftige (J'igcnfd^aft er[)ä(t, ba^ i^r S3i^ in bem ®ebi)Jenen ju«

g(eid) ?ad)ert unb 3Beinen, ®d)(af unb ©d)(af{cfigfeit, g^urc^t

unb 2ÖiIb^eit, 53red)en unb @d)n)ei^ f)eroorbringt — , ftnbct

fid) hei bem 2Irjte De ®t. 3(nbre' 3) umjlänblid) anfge5eid)net.

I>er ?eibcnbc war ein 3ieapontaner, ©clbat beim 3nfanterieregis

mente be ?a 5[)?arre, unb litt an ben g^olgen eineö foId)en SSifs«

feö; ber, fo lange er in Italien fTd) aufgel)alten, in einem affs

jä^rlid) einmal regelmäßig wieberfe^renben Stnfatt feine Tiadff

wirfung äußerte, in ^ranfreid) aber »iermal in jebem 3a^re

i)m ^üfaii n)ieberf)olt t)erbcifnl)rte. 5!Kan faf| i^n bann in eine

1) Borell. Cenlur. III. Obs. 68.

2) 5?adj ten SBcobadjtiincien 9riecl)ifcl)ei- 3frjte td Paulus Egineta

L. V. C. 3. unti ein gricd)i|"d)cö (^pi^ramm bei Le Lojcr L. I.

l».
217.

3) 3" feinen ^Briefen an eiiiisjc feiner greuntc über bi* 5Jiatcrie i^on

fccr 3vuiberci, na* bcm franj. Ori^., tai 1725 eifc^icn, iiberfc^t t>on

Th. ^Hinolb, Scipiici 1727. p. 16. @t. 2(ntre roar ein ©egner td

©lanbcn* an tic 'JJiadjt te^ lenfeld im 3J"t*frivefcn; ^ic 9?vicfc

flnb flad) nnb fliid)ti9, aber mit Ocwanbtl^eit nnb nidjt obne 35er»

jtanb gefc^ricbcn.
l
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tiefe 5!}?e(anci)olie gerat!)en, waö bic neiierbüigö eintreteitbc S3e*

wegung bc^ ©ifteö anfünbigte. dv n^urbc nun haiii hkifarbcn

im ®c|tcf)te, fa() jlarr mit bcn Slugeii, üermorf)te faum 2(t()em

SU fd)öpfcn, unb wollte üor @rf)(itcfeit uub ©rfjnaufen er|1:{cfen.

2)ic 3unaf)mc bcö ÜbeB warf i^n jutc^t jur Srbe, unb man

fa^ if}u c()ne 33ewegung, of)ne ©inn unb SSerfltanb, unb üf)ne

^uB unb at{}emIoö anögeftrerft an i()r Hegen, «?ä()renb baö

$S(ut i^m jum 5)2unbe unb jur 3itafc ()eröorfc{)og. (Jr i)ättc bann

ol)nfe()lbar ben ®ei|t aufgegeben, wäre man in biefem 3«|itflnbe

if)m nict)t alöba(b baburd) ju J^ilfe geeilt, ba^ man ü)iu|Tfanten

fommen liep. Diefe mußten if)m if)re SSiolinen an bte Öftren

l)a(ten, unb fo fct)arf aufflreict)en, aU fie nur üermoct)ten. 'üflad)

einiger 3^it gaben ftdf) hie bnrd) ben Älang angeregten ?e6enö?

geifter burd) einige 53ett>egung feiner J)änbe ju erfennen. Diefe

Bewegung tf)ci(te ftrf) balb bem übrigen ?ei6e mit; fo ba§ er,

mit ypänben unb ^üflen bem ®ange be6 öorgefpiclten ©tücfeö

folgte, unb jnfe|t rafd) auffpringenb, einen feiner ^ameraben

ergriff, unb bem he^en ?[y?eijlter in ber Ännjl: t)ergleid)bar, mit

i()m in bewunberungöwürbiger (5d)nettigfeit unb D?irf)tigfeit

tanjte. X)ie^ Jtanjen voäljxte beinaf)e zweimal 24 ©tunben

ot)ne 2Iuff)5ren, et(idt)c wenige 3(ugenb(i(fe aufgenommen, in

benen er, wenn att5Ufe()r ermiibet, eine fleine 2Öeite üerfrf)naufte.

Dann lie^ man il)rt ein wenig 2ßein, unb ein in ^ild) frifci)

gefotteneö di ju firf) nehmen; unb fo balb man fpürte, ba^

feine ^nfäUe wiebcrfe()ren wollten, fingen bie SSiolinifteit wieber

an aufjufpielen , worauf beun aucf) balb ba^ Xanten wieber

an^ub. SBar eö bamit ju dnbe, bann lief er anf^ ^etb ()in*

an^, bamit er burcf) Transpiration unb (Srf)wei^ ooKenbö ta^

Stnftecfungögift jertf)eilen möge. 2)er 53eobad)ter faf) if)n hi^f

weilen biefen Xan^ mit btogem ©äbel in ber ^anb abf)a(ten,

unb mit if)m firf) jiemlid) (larfe 2öunben in ben (infen Slrm,

ben er entblößt Ijatte, fd)iagen; hie er bann mit feinem ®pei#

d)cl, ber fid) in einem- 5iugenbUcfe in einen red)ten 53alfam ju

»erwanbetn fd)ieh, auf ber ©tette f)eilte. Porten bie SBioIinen

auf ju fpieten, ober jerfprang eine ©aite; bann faf) man i{)rt

wieber in jenen leblofen 3uftanb suriidfinfen , an^ hem fie il^n

erwecft; unb um i^n wieber ^erauSjubringen, mn^te man il)m
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bie ©ciflcit nufö 5tcuc t\af)c an bic ir)()rctt bringen, unb mit

glcid}cr Sd)ärfc intonircn. X:a^ jnerhvürbigflc aber voax bic

S3ejiicrfun9 mit bem ©pieget, bie ber 2lr5t macf)tc. Diefcr ftanb

auf einem Xifcf)e in ber Stube, wo er ben 2Infatt {)ntte; unb

man fa() it)n i3ftcr baücr nicbcrfnien, alö cb er etwaß in i^m

anbeten tnotte. X^ieö war baö Si(b ber 2!arantct, bic

il)n ge|l:orf)cn, ba6 er in i()m erb tiefte. 9ia()m man nun

ben ©picgcl weg, ober legte il)n ancf) nur auf bie ©laöfeite;

bann üerficl er, wenn er eö gleid) nid)t gcfel)en, and) nid)t ge*

waf)r werben fonute, in feinen Icblofcn 3"(^^»^' X^ajTelbe er«

eignete ffd), wenn jcmanb mit einem fct)warjcn 53anbe an ben

SDrt fam, wo er ftd) bcfanb; fpielten in beiben gä((en bie 2Sio?:

liniften aud) nod) fo tapfer auf, eö war unmöglich ihn wieber

ju fid) ju bringen; biö man ben Spiegel entwcber wieber an

ben vorigen Drt gebrad)t, ober baö fd)warje Sßanb ()inweggei»

nommcn. I^iagegen bemerfte ®t. 3(nbrc', ba^ bie rotbe ^arbe

bem Äranfen fe{)r angenehm war, unb ii^n nod) mef)r jum

Xanjcn anfrifd)te. @r ^atte bem JHegimentöarjt tm dlati) gege*

ben, if)n mit ^Hirganjen unb ßauteriftrung beö Drteö, wo er

geftod)en werben, unb mit glü^enbem @ifen ju bef)anbeln; aber

er ftarb einige 3cit barauf in einem 5JInfatte, ber i{)n auf ber

Strafe an einem Drtc überrafd)t, wo man i.^m nid)t I}elfen

fonnte.

3Jtter Stufmerffamfcit wiirbig i|l in bicfem 93crid)te juerfl

baö ^(rfaiicUf beö 2!t)pud aUjä()rIid)er 2Bieberfel)r, in bie 3Sier*

jaf)(; baburd) bewirft, ba^ bem D?ürffa((e am 3iii)reötage beö

23ifTc^ im 9(ad)fd)lage, ein anberer biamctra( entgegengcfeljter,

fed)ö ?Otonatc fpäter fid) beigefcKtc; worauf bie alfo gcbred)cne

3weif)eit al^bann eine anbere in ben C.uabranten ixr>i^(i)m fid)

genommen. ^OJerfwnrbig ifl weiter hit äßirfung, bie bie garbe

auf ibn übte. X^ie €d)war5e, — fie, bie wie t)ie 3iad)t aUeö

?id)t perfd)lingt, ol)ne baö ®ebuubene wicber surürfjugebcn,

—

^anb an&i tai ?eben, unb rief ben ©tarrframpf bd i^m l^er*

ijor; unb iia bic ^otbc umgefcbrt it)n belebcub jur Dteac*

tion gegen ta^ ®ift unb jum !^anje aufregte; fo mu^ man

urt{)ei(en: ta^, bem warmen dlotl) gegenüber, baö falte ^Um
t>em ®d)Warjcu anafoge 9Birfung ()erPorgebrad)t l)abeu würbe. I

i
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3u bemcrfcrt tfl vtjeiter hie S^difanüeit be6 ©peici)clf6 in beit

üöunbcn, bic er in feinem aufgeregten 3«ft«nb ffct) gcfd)lagen;

eine (Jrfcf)einung, bie wir fpäter, trenn fie unö nod) anffatten*

ber alö l^ier begegnet, näf)er erörtern tverben. 3(B ha^ maU
irürbigl^e üon 5Ittem aber ergibt firf), waö üom Silbe ber S^arantel,

hk if)n geflodjen, im ©pieget, unb ber aSerebrung beffelben,

gcmelbet wirb. :Der D^iicffatt i\l eine öottfommcne a^^eprobuction

beö erften Snfectionöproceifeö in alkn feinen 9)iomenten ; unter

benen a(fo »or SIttem and) baö Zitier, baö i^n gewirft, nid)t

fe()Ien barf. ©ein S3i(b alö aSifton innerlid) f)erüorgerufen, unb

äu^erlirf) im ©piegel gefammelt unb reflcctirt, ifl 9}?ebium unb

33inculum beö 9?apporteö jwifd^en ber n.nrf(ici)en S^aranteO unb

i^ren norf) ttsirffamen ^luöftiifffn in bem Traufen; unb tritt

alfo in bem narf)bilb(irf)en SIcte ganj an bie ©teUe beö 2:^iere6

im üorbilblid)en. 25er Äranfe, burd) biefen D^appcrt hcm i^n

be^errfd)enben ^^iergei|le gebunben, fiii)U fid) im Stnfatle üon

i^m bel)errfd)t; bie Sebenöbewegungen, tic tt)cil)renb feinet 25er*

laufeö in i^m fid) regen, werben üon tem, tro^ ber räum{id)en

gerne, bcd) Gegenwärtigen bel)crrfd)t; unb i>a^ geregte ?eben

in feiner 3^ä()e fid) get)oben fü^Ienb, hd feiner 2Ser()nttung in

ber Umfebr bcö ©piegcl^3 aber trauernb unb in fid) jufammen*

bred)enb, erfennt in ii^m feinen ^errn unb 50?eijler, unb finft

üerebrenb »er ii)m in bie ^nie. 5f)?an ftef)t, ber gan^c 23or*

gang eröffnet einen tiefen 53Hcf in ben Urfprnng beö ©öi^en*

bien(!eö. 2Öie ^ier eine eigentlid)c Sefef|"en()cit burd) bie Xa*

rantet eingetreten, unb biefc nun, im ©efolge ber ^ßiffon ber

S3efi$enben aud) ben (änltn^ ber Gefeierten burd) ^ulbigung

unb Xan^ f)erüorgerufen; fo ift eö um jebc 5rtaturmad)t be*

fd)affen, bie beö ?[Renfd)en ffd) bcmeiflert, unb ibn fid) pflid]tig

gemad)t. 5br 2)icnft mu^ nun begangen werben, unb hie or=*

giaftifd)e geier i^ jugleid) 5luöbrud) ber tonff)eit, unb Heilmittel

wenigflenö jur periobifd^en ©enefung. ©oId)er 2)ien|l fann

aber gegen atte Xi)eiie ber gefd)affenen SfBett gewenbet fepn,

unb jebeö 25ing mag jum ?^etifd) werben; benn jebe^ IDbject

fann im @infd)Iag in bie menfd)Hd)e 3^atur in magifd)er ^eife

fte bemeii^ern. Tiid)t bloö hie Tarantel r)atte jenen fo ergriffen;

aud) ©d)langenbiß f)at in mand)en ^^älTen baö 53i{b beö 2;()iere6
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fo ftrirt; utib atö bic '^^rfüorjTcrin mit bem 9Bcrmuthfraut in

näf)ereit D?apport gcfenimcn, fal) (ic in il)rcit Ojcfitttcn einen

53erg mit bem Äraut 6ett)act)[en, baö nur ber 3(nnjcnbung üon

®d)n)erfpatl) tvid).

I^aö ifl ber eine ^att, wo ber 5[Jienfcl) burcf) ©ewatt unb

SSergiftnng von Unten f)eranf ücn ber t()ierifd)en Dintur fid)

übcriDältigt fxnbet. 3(6er e§ gibt einen jn^eitcn, wo er fclbfl,

cntvrebcr burd) Shüage baju getrieben, ober burcf) SSerwilberung

baju bereitet, üon feiner ^öf)e nieberjlcigt; unb inbcm er in

tai 2Befen ber thicrifd^en 9iatnr fid) hinein imaginirt, felbfl

t^ierifd)c 9tatur an ffd) ncf)menb, in nicbergef)cnber ü}ie*

tamorp^ofc in bcu ^reiö ber anima(ifd)en Statur einjutreten

fd)eint.

(5d)on in ben ältejlten 3fitf» ^^t ^i^^ ^Bag^c ber 25p(fer an

bie Serwanblung ber ?!}tenfd)en in !l{}iere unter gegriffen Um*

flänben geglaubt, unb hie mi)t()ifd)en 2)?etamDrpf)ofen ru()ten iwm

Xf)tii au'f biefem Sßolf^glauben. 25aö S3en?n^tfet)n ber ©en^alt

fo »ieler*^ ber menfd)Iid)en 3iatur einwo()nenbcn rci^enben Xriebc,

baö jebem 0)2enfd)en im S5criaufe beö i^ebcnö fid) fo leid)t auf*

bringt; ^atte in jenen früf)eren 3a^r()unberten, wo biefc triebe

nod) in ganjer ungebänbigter Äraft wütf)eten, ben oie(en ÜKt)*

tl)en üon SSerwanblungcn, burd) n?eld)e bie @ötter bie gefltraft,

tt)e(d)e üon if}rem Ungeftümm ffd) jnm frevel ()atten t}inreiisen

laffen, ben 2öeg bereitet; unb rcitbfelbaftc bo()iu beutenbe 3^1*

d)en unb @rfd)einungen, tk ber rege Suiturfinn jener jugenb*

lid)en ^eit tt)a{)rgenommen, Ratten ii)X bie <Bad)e leid)t glaub*

I)aft gemad)t. ©o afö in ben Xagen, ba 3cuö nod) auf (Jrben

wanbeltc, ?t)faon ber Äönig ber Slrcabier, ben bd i[)m ein*

fj3red)cnben ®ott mit 9)?enfd)enflcifd) bcwirt^et, b. h. ihm

?[)ienfd)cncpfer bargebrad)t; ()atte bicfer jürnenb i()n bafiir in einen

SOBoIf üerwanbelt, ber fortan t)eulcub burd) bic ^Biilber gog.

2ßer üon ta an »on ber ?eber be^ Äinbeö foftcte, baö bie

Strcabier bem ^ni^ ?i)fano6 jnm Dpfer brad)teu, ber würbe

gleid) bem cv^tcn Dpfercr jum 2Do(fc; wie ei bem S'emametud

gefd)el^en, ber im je{)ntcn 3af)re wieber bie 9!)?enfd)enge|lalt

erlangenb, im t^aujTfampfe ben ^reiö in ben ol9mpifd)en (Spielen
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battott getragen. ^) Unb eö würbe nun ein bamit ^ufammcn^

I)ängenbcr ©ebraucf) in biefent ?anbe, aUjäfjrUcf) au6 bem @e^

frt)Iec!)te beö 2(ntf)o6 burct) baö ?ooö (5ineu auö5ufuc{)cn; ber an

einen ®ee ber ©egenb gefü()rt, nac()bem er feine Älciber

an einer (iid\e aufge()ängt, «nb über ben ©ee gefd)tüommen,

in ber ©üfle jenfeitö in einen 2BoIf t)ertt>anbe(t, 9 3af)re mit

ben 2öölfen ging; unb bann, ^atte er in biefer §rift be6 SOien*

fc()enfleifd)e6 jTrf) ent()alten, jum (See tt)ieberfe()rte, unb nad^bem

er 5um anbernmale nbergefcf)n)omnien, nur um 9 3af)re älter

geworben, mit ber vorigen @e|lait aurf) bM ©ewanb wieber

5uriirfer{)ielt. =) @üld)e Sagen unb SSorgdnge waren aber UU
neöweg^ auf bic pelaögifc()en 2(rcabier allein befcl)ränft. 33 on

ben fci)t^ifcl)en ^yteurern, tic, ücn hen ©d)langen tjertrieben,

i^re alte ^eimatf> l)atten öerlaflfen müfen, berict)tet unö ^ero*

bot: 3) „biefe ?eute jTnb n)ol)l gar Sauberer, benn i>k @cv)tl)eu

unb bie im ®ci)tl)ifc()cn anfä^igen Hellenen fagen, iia^ jeber

Sfieurer einmal in jcbem 3af)re ein 2öolf wirb auf wenige

2!age, unb bann wieberum feine alte ®ef!alt befommt. ©ie

macl)cn jwar, wa^ fte ba fagen, mid) nid)t glauben, fe^t er

in feiner 2lrt baju; fie fagen eö aber um nid)tö weniger, unb

fci)wören nod) bat^u. 25iefe felben 9i eurer, nacf)malö auöwan=*

bernb in ben tiefen 3'torben, l)aben biefe ®age mit in bic

neue ^eimati) l)inübergenommen ; unb fte l)at fid) unter ben

bortigen flaüifd)en 2St)lfern/ bie ben äöerwolf polnifd) 2ßilfolaf,

ferbifd) 3[ßafoblaf, nennen, ausgebreitet. 53iö $^. ©tunbe nod)

lebt bie (Sage längö bem S3ug in ^>oblad)ien %nb anber^

wärtS. 3a«&erer unb Jperen l)aben bort bie ®ewalt, babnrd),

ba^ fie ben äufammengebret)ten ®ürtel auf bie (Sd)wellc legen,

unb einen Xvant auS ?inben^ols gcfo(^t, ben Seuten unter bie

p^e gießen, biefe in fold)e 2Öerwölfe ju üerwanbeln; bie

burd) if)re ungemeine ©rij^e tion ben gewö()nlid)en Sßolfen un*

terfd)ieben, burd) befonbere Mi)nheit auögejcid)net ftnb; fid)

blinblingö mit äßolfeöge^eul auf alle 5[)?enfd)en werfen, ffc

tobten unb t)erwunben, unb befonberö nac^ jungem SSlute begie*

1) ytai) ^(griopa in fcen OfDmptonifen bei Plinius L. VIII. 34.

2) ^fJad) ^»antlje« unb Nablus c6en bort. 3) ©efd). 4. 95. 105.



- 266 —
rig, aurf) am Hctflen Äinbcr aiijufattcit pflegen. 5ft bie 3eit

verlaufen, bann werben bie ^öerwanbelten n)ol)I öon einem

®rf)(af feefaüen; unb n>cnn fle au* tf)m erwad)ert, fnben fie

ficf) wicber in 5[)Jenfd)enge(la(t, aber nacft; unb fo, baß bie

3af)re, bie jTe al^ üßolf »erlebt, bem 5[)?enfrf)en in bcr (iviiu

nerung verloren fd)einen.^) 2)iefelbe ©age f)at |ld) aucf) im

XVI. 3a^rf). in ?ieflanb, ©amcgitien, (Jurlanb unb ber ©egenb

umf^er öorgefnnben. (i^ wirb nnm(id) öon bcrt gcfd)ricben:

wie attjä()rlic{) am (5^riftfe|labenb ein Iaf)mer, f)infenber 53ub

umgebe, ber atte bie ©einigen i^m nad)fc(gen ()eiße; unb im

galle ftc fäumig fepen, einen großen Ü)?ann befleKe, ber fie

mit bra()tgefIod)tenen ©eifefn »orwärtö treibe; unb ffe oft fo

erbärmlicfj fd)Iage, baß fte bcn (Sd)mer5 baüon lange ^nt

empfänben. 25er %üi)V(t ge^e bann üoran, fie aber fo(g#

ten tf)m ju ^aufenben; unb fo, wie ffe über einen gluß ge*

fd)Wommen, würben fie aUefammt in 2BÖIfe umgewanbelt;

würfen fid) auf i>k beerben, bie i^nen begegneten, unb

träten 6d)aben, wo fie nur immer Bunten; nur ?!)?enfd)en ju

»erleben, fei) i^nen nid)t geftattet. Sl^iefe 3ßeife trieben fie nun

12 ganjer S^age, waö:) bereu Serlauf fte wieber ju i^rer menfd)*

lidien ©eftaJt gelangten, unb jwar an bcmfelben ^fuffe, wo fie

juttor biefelbe abgelegt. ^) 3i^ulid)e6 erjä^It (Gamben »on ben

irifd)en UßerwiJlfen im ^weiten Xf)eiit feiner ^ibernia. ^an
fann in bicfer »Raffung ber Sage tai wütf)enbe jr>eer, in ber

^orm be6 Sufl'ö SWi^ J^örfilberge, uid)t üerfcnnen. 12 S^age

bauert biefÄ" 3«gr uad)bem er jur 3^^^ bcö SBinterfcIfti^ium^,

um bie 3[öeif)nad)töfeiertagc angefangen. Die 12 2!age finb

alfo bie 12 5!)Jerftage am (Eingänge beö neu begonnenen 3af)reö;

ftatt ber ^rau Jr^otta gef)t ber Iaf)me S5u6e, bie fraftfcfe SOBin*

tcrfonne worauf; bem ^eerc aber folgt ber Treiber atteö Srbi*

1) Sßopcicfi'd po(n. aSolf^fagen p. 48.

2) 'Peucer, bcr tki berichtet, Ijat ci öon glaubtüürbi^cn SKcifeiibeii

»cniommcii, bie eö a\i SHcfuItat aiicjeflcKtcr geric^tli^cr Untcrfu^

d)ungcn ihm mitgctfjcilt; unb 9?obin in feiner Demonomanic L. II.

p. 2Ö0. tcjlätikU ci turd) bcid Bcu^nif td Sanguet, ber in Sieflanb

genjefen, unb bejeugt, ta^ ei bort allgemeiner 35olföglaubf fep.
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fdf)en, mit bcr ©cifct bewehrt; ber ®trom ifl ber 3flf)rcöfluf(

;

ben burd)fcf)tt)immenb ber f)uitgcrnbe ?id)tiuoff ^um 2ßcrwoIf

tt)irb; wie er rücffeljrenb , wieber jiir üorigen ©ej^alt gelangt,

^ine anbere, biefem ©agenfrcife anget)örige, aber in if)rcr

?üfung üon il)m fpejietter gefaßte (Jrjä^fung, t)at 5tugui1inu6 ^)

unö aufbewahrt. Stiö wir in 3ta(ien unö aufgebaften, bi^rten

ttjir Don einer gcwiffen ©egcnb biefeö ?anbc6 cr^ä^Ien: wie e^

bort g^rauen gebe, bie böfc Äünjlte treibenb, foldben 5Heifenben,

an hk fle fommen fönnten ober woKten, üon einem Ääfe ju

effen bieten, burrf) ben fte fofort in ^ajltbiere üerwanbelt wür*

ben; unb narf)bem fie ta^ ibnen 5tnfge(abene eine Beitlang an

Ort unb ©tette getragen, wieber ju fid) fämen. Xiabci, fagten

jTe, werbe bie Vernunft feine^wegö tbierifcf), fonbcrn bliebe

menfcf)Urf) unb il)rer felbft bewußt. Dicfe Sage, auf ber ber

golbenc (^el beö 5tpulejuö unb anbere äbnlic^e l^id^tunc^m

ruben, bat ftcf) norf) biö in bie 3fit ©rcgorö beö VII unb

Seo'ö in benfelben ©egenben erhalten; benn ^"»eter X)amiani

erjäblt fie beinahe mit ben gleid)ett 2Borten, ali i)abc fte |Trf)

auf ber ©trage nad) 9?om begeben. ^) Sfber baö 53eifpie(, baö

Sluguflinuö jur 53efräftigung jener ©teffe if)r bort unb anber*

wärtö 3) beigefügt, fübrt unö unmittelbar auf ba^ jurücf,

waö i^r afö 3^aturwafir()eit jum ©runbc liegt. „@in gewiffer

^räjtantiuö, fäf^rt er näm(id) fort, erjäf)It: e6 fei) feinem

SSater begegnet, ba^ er üon jenem giftigen Ääfe in feinem

Jpoufe gegeffen, unb i^aU nun in feinem Sette wie ein ©d)Ia*

fenber gelegen, unb man f)abc i^n burd) fein 5[y2ittel erwecfen

fönnen. 5tfö er aber nad) einigen ^agen erwad)t, bcibe er,

wie wenn er geträumt bätte, erjäblt, waö ibm begegnet: er

fep näm(id) jum ^offe geworben, unb f^aU unter anbern ?aft?

t^ieren ben Ärieg^feuten ©etreibc in ber ^etica jugetragen.

^an fanb heim D?ad)fef)en, bag ^ttea, wa^'er alfo wie einen

Zxanm erjäblt, wivUid) ftd) begeben. €o bevid^tete aud) ein

Slnbcrcr: wie er in feinem ^aufe, e^e bc^n er eingefd)(afen,

1) De civil. Dei L. XVIII. c. 18.

2) Vincent. Bellov. spec. natur. L. III. 109.

3) De anima et spiritu. c. 26.
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einen fc^r Uvi\i)mtcn ^bilofopbcn ju firf) eintreten fef)en; unb

ticr [)abc il)m einige pUitcnifdie @ä^e erfdirt, beren (Jrftärung

er frü()er if}m gen^eigert. Unb ba er if)n barauf gefragt, roa*

rum er in feinem ^anfe get()an, wai er im eigenen il)m ge*

weigert, ()abe er er»Diebcrt: id) l)a6e e6 nicf)t gct^an, fonbern

nnr geträumt, roie id) eö getf)an. ©o mürbe bem Ußarf)enbcn

burcf) ein p^anta(tifd)eö S3ifb gejeigt, wai ber 3(nbere im

8d)(afe gcfc()en. X)nö würbe nnö nid)t etwa »on ungtaubwur*

bigen 93(cnfd)cn erjähft, fonbern ücn fold)cn, auf rDe(d)c wir

vertrauen burften, ba^ \it un^ nid)t angelegen." C?r war

wirflid) nid)t ^intcrgangen werben; bie (5rfd)einung war aui

einem 3iiRanbc t)erüürgctreten, bcr im ?lltert{)ume fc oft ücr*

gcfommen, ba^ eine ^crm beffelben gried)ifd) mit einem eigenen

2ßorte ?pcantf)ropie; eine anbere arabifd) mit Sf)atrab, —
von einem 2Bafferflo()äf)nlid)cn, über bie Sßäffer l)in(aufenben

$t^iere — , bejeid)net würbe; weit hti biefcm 2>clfe bie häufigere

^orm beö 2öa^nö eine SBcgelgeflalt gewefcn; barneben jebod)

nad) 2(üicenna aud) hie beö ?öwen, wie anberwärtö bie tei

^unbeö, S5ären, ber Äa^e unb anbercr 2;t)iernaturen ^erücr*

gegangen, 3(ud) in neueren Reiten gcfd)icbt bal)er biefeö Übefö

l)äufige (Jrwäbnung, wobei bann mand)crlei Umflänbe angefiif)rt

werben, aui bencn wir unö ein 95ifb beö ganjcn Suft^nt'fö.

jufammenfefeen fönnen. So bcrid)tet 2öilf)elm »on ^"»ariö:^)

er I)abc einen ?Otann gefannt, ber geglaubt, er fep in einen

2Bc(f tterwanbelt, unb fid) ^u bcflimmter ©tunbe in einer

^ij^fe eine^ wo^lbelaubten 2:id'id)t6 »erborgen, unb bort im

(5d)Iafe liegenb, fid) eingcbifbct, er fei) ein wal)r(}aftiger 2ÖoIf.

5!}?an ging i^m jule^t nad), entbecfte feinen ®d)lupfwinfcr, unb

fanb if)n bort fd)Iafenb in (Jcftafe. (Jben fo würbe im

^er5ogt(}um ^>reugen ein foId)er 2BerwoIf üon ben 53auern

,

benen er i[)r SSief) jerriffen, gefangen unb il)rem ^crrn ju^

gefii()rt. (5ö war ein wüfter, unfijrmlid)er ü)ienfd), mit

»ielen ^Warben unb ffiunbmalen in feinem 2(ngefid)te; we{d)c,

wie er fagtc, Hon ^unböbiffen bergefommen, bie er empfangen,

1) 5m legten Zhtik feiner ©djrift de univcrso c. 13. bei Pierre le

Loycr IV. Livres des spectres Par. 1586. Liv. III. p. 274.
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wcttit er in einen SBoIf üerwanbelt gewefen; wag iöm jweimal

im Sa^rc ju gefd)ef)en pflege: nämlici) im äßinter jur üöei^*

narf)t5eit, im ©ommer um ®t. 5of)anniötag, s» tt)e(rf)en

Seiten er ganj wilb werbe, unb burd) hcn Xvkb ber 9catur

ficf) eine ^i^it lang in bcn bidfflen 2ÖäIbcrn auf()alten muffe,

äöenn er aber »erwanbelt n^erbe, fomme i^m, ef)e hie 2Boifö*

^are ^^röortt)iid)fen, ^üex^ ein ©rauen unb ©d)iittern

beö ganjen ?ei6eö an; fo wie man and) anberwärtö bemerft,

ba^^ 'BokijCf hie in g(ei(i)em ßuH^anbe fTrf) befunben, in plög*

Iict)er Umfe^r niebergejlürjt, unb jTnn= unb lebfoö ba gefegen»

^aix ^ieft i^n narf) biefer 5(uöfage lange auf hem ©chlop ge^*

fangen, unb lieg if)n üon bem ©efängnigwärter fleißig beobad)?

ten, ob er etwa in einen äÖoff üermanbett werbe; er ijat aber

feine nienfd)nrf)e ©eflalt jeberjeit behalten. ^) 2öeitcr bericf)tet

50?ajolu^:2) wie einS3auer, o()nfern üon Dtiga, hei feineö ^iir?

jlten 5(mptmanne ju Tiad)t gegeben, unb über hem d^en, aU

uunme{)r bie '^eit fd){afen ju ge^en {)erangefommen, Don

bem (5tu{|(e, auf we(d)em er gefejfen; f)erabgefaKen, unb ganj

finn(o6 unb unempftnblid) an ber @rbe gelegen. 2>er ^mpU
mann mevtte alöbalb, ha^ biefer ^auer ein SBerwoIf fei)n

mii^e; ^ie§ beöwegen fein ^auögeffnbe ju 93ette gef)en, unb

ben S3auern liegen taffen; welrf)er erfi beö 5D?orgen6 wieberum

ju if)m felber fommen unb baüon gegangen. ^iU nun ber 2(mpt*

mann beö anbern S^agö üernommen, ha^ in fclbiger T^adji ein

^ferb auf ber ^eihe ^art üerwunbct unb getöbtet worben, \)at

er einen Strgwo^n auf ben SSauern geworfen; benfelben in ge^^

fängti(t)e 2>erwaf)rung nef)men laffen, unb i\)n um ha^ auf ber

SGBeibe geti)btete ^ferb befragt. 2Öorauf ber 3nquifit befennet:

ha^ er Slbenb^, ob beö 2(mptmannö Zi\d)ef eine ?id)tmüdfe

gefcf)en berumftiegen, we(rf)e eine Unf)oIbin gewefen. 2)ie i^ahe

er jitrad^ »erfolgt unb aufreiben wotten; 'coeii fie fid) aber auf

ber ^eihe f)inter hai ^feth verborgen, {)abe er üermeint, mit

feiner (Sid^el hie Un^olbin ^u perlei^en; ha fle aber \id) feinem

1) Magiologia turd) 25artf)eB 5(nf)orn SSafcl t674. p. 566.

2) Dier. canicul. Tom. VII. Off. ad. Rom. 1691. colloq. de sagls

p. m. 487.
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(Btrcicf) cntjogeu, f^abc er ba-j ^fcrb vcnvunbct, ba^ ci »er*

rccfcn müfCcn. 2öicbcr tvitrbc in einem ^"»roccffc, an[)ängig hei

bem ^^arlameiit von ^ole, gemä^ bm gebrucftcn bieten, audgc?

mitteU: ^) ®il(eö ®ermar «cn ?yen l}abc am 8t. 5Kict)aetötagc,

in gorm eineö ^lüertvolfcö, ein jungcd 9J?äbcf)en üoii lo— 12

3flf)ren, naf)c beim S^ol^c 2)e \a ©erre in einem ^.ÜBeinberge üon

(5t)aflenot) bei I^ole, getijbtet; t^cild mit .feinen öänben, bic

^a^cn gefd)ienen, t()ei[^ mit feinen 3äf)"f»5 "»i> narf)bcm

er baö g'^^M'^ ^"^^ 5(rme unb iöcinc aufgefrciJen, nod) feiner

^rau baüon jugetragen. dv ijahc bann, unter ber näm(icf)en

©eftalt, einen 5l?-onat fpäter ein anbere^ 5!}iäbct)en ergriffen unb

c,etöbtet, um eö aufjufreffen ; menn i()n, narf) feinem eigenen

S3efenntniffe, bai ^erjufommen üon 3 ^Vrfonen nici)t baran

gef|inbert l}ätte. X)avanf [jabe er abermal 15 2^age f)oäter wie*

ber ein jungeö Äinb üon 10 3a^ren, im 5ßeinberge üon ®rebi*

fan6, erwürgt, unb baö g^Ieifcf) ber^ü^e, 5(rme unb beö Sau-

d)eö aufgefrejfen ; bann aber, in ^orm eineö 5[)?enfcf)en unb ni(t)t

in ber eiueö üßolfeö, einen Änaben »on 12—13 3al)ren im

äöalbe beö S)orfe!$ ^Vroufe getijbtct; mit ber 2ibftd)t, i()n ju

freffen, wenn man ii)n nicl)t baxan üer[)inbert f)ätte. Xa^

5ittcö befannte er, D{)ne ba^ er baju irgenb burrf) ©ewalt ge*

jwungen werben wäre; weswegen er, inm ^euertobc üerurt[)eilt,

wirf(id) l}ingcrid)tet würbe. =) Qhcn fo erjä()It ^ii3i(l)clm von

SBrabant in feiner @efd)id)te: wie ju feiner ^eit, ein fonfl

»erftänbiger ?f}iann, ba{)in gefommen, bn^ er ju üerfrf)iebenen

Seiten beö 3a()reö geglaubt, er fet) in einen üöolf üerwanbelt,

ber in 5ffiälbern unb jgii^hlen wcljnenb, befonber^ ben Äinbern

uacbftelle. '^fflan i)abc i()n and), wie einen ^at)nfinnigen, in ben

SOBälbern fc{)weifenb gefunben; er fei) aber jule^t borf) wieber

ju ftd) getommen. dJlan hat an benen, bie an fctrf^cm Übel

gelitten, burcf)auö eine blaffe ^arbe, tiefliegenbe, trocfene ^-lugen

1) Der a5erl)aft«bcfel)l unter tcm 18. Säniier i573 mit ten anUrn

Dicton gctrucft bei Ql. ©ibier in Orleans unö fccö t>a>H'6 in

'^Jariö.

<t) Bodinus Demonomanic des sorcicrcs. 1G04- L. II. p. 255-
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Ui jtumpfem @ejTd)t, unb bei grofem ^ur|1tc eine trocfene

3unge, üom ©peirfjcl mc()t bcuel^t, bcmerft; babci «on bem

»ielen SSei^eit ber ^unbe iiie $8eine mit ®efd)tt)ürcn bebecft ge^

funbeit. Sem ^Vtruö ^omponatiuö, einem berül)mtcn Sirjte

feiner Seit/ i)attm bie Sauern (Jinen ber 5(rt jugefiif)rt, ben

ftc auf bem g^elbe in einem J^eu^aufen gefunben, unb ber i^nen

immerfort überlaut jugerufen: fie foUten ftd) auf tie g(ud)t

begeben, er fet) ein 2ßoIf, unb werbe ftc Sitte inögefammt jer?

reiben. ®ie ()atten fc^on 3(njlta(t gemacl)t, i(}n ju fd)inben, um
5U fe^en, ob er, wie bie @age ging, unter ber menfrf)nd)en ^aut

bie eineö SKoIfcö i)ahc; waren aber bocf) jule^t D?at^ö gewor*

tcn, if)n jum 2(rjt ju bringen, ber if)rt burdf) Slbertaffen bii

jur £)f)nmarf)t, linbernbe 53äber, Slbfii^rungen unb ^inreibun?

gen f)eilte. ^)

Sic Seutung biefer Xf)at^aä)m wirb nadb bem 3Sorf>crge^

gangenen nirf)t attju frf)wicr{g fei)n. Ser DJJenfd), nac^ Unten in

eine 2;f)ier^flanje au6gef)enb, «nb in i^r mit bem gefammten

^flanjenreirf)c ücrfniipft, wirb, wenn er burd) 2(njl:ecfung in

ten übcrwältigenbcn 9ßirfungöfrciö biefeö dttiä}t^ eingetreten,

öon if|r niebergejogen; unb bie Stufenfolge ber (?ntwirf(ung,

bie er juüor anfteigcnb im OJiutterleibe burrf)laufen, jegt in

umgefCarter 9^irf)tung burct)fd)reitcnb, ;^ule^t üegctabiliffrt, unb

fann felbflt ^nm giftf)auct)enbcn ^oopi}X>ten werben. Scrfclbc

gjtenfrf) aber, ber alfo ^flanje i^t unter ^flanjen, ift aud) un*

ter 2;i)ieren 2;f)ier; unb jwar urfpriinglid) tai ßcntralt^icr,

ba^ 5war atter Zitiere 2(rt unb Äraft in ficf) t)at, atfo jebod),

ba^ eö, wa^ biefe in ber ©onbernng unb @etf)ciltf)eit in ftd)

au6fprect)en, in ber @inf)eit in ftd) befd)Iießt. 2(ffe waren alfo

i{)m juget{)an, o^ne ba^ irgenb eine 9töt()igung i^n i^ncn »er*

bunben ^ätte; er war fof)in il)r ©ebicter, fie aber i^m in X)i(n\l^

barfeit üerpflid)tet, unb fo |lanb er in i^rer g)?ittc, ftc aber im

weiten Greife jebcö an feinet ©tettc um ifjn f)er georbnct. 2(16

er aber auö biefer feiner dini^eit ^erauögefattcn, unb in fein

Zentrum etwaö üon ber ©efonbert^eit beö Umfrcifeö eingebrungen;

1) Vierus de praestigiis Daemon. Bas. 1564. Lib. III. p. 358. U.

Euvichius de natura sagar.
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ba t)at jTd) feiner J;errfd)aft auch ctvoai tioii bcr X)ictijlbarf eit

6ei9cmifct)t, unb bie 9}?öglici)fcit, baß er bcr kttcd)t feiner

Äned)te werbe, ()at firf) l)crauöge|TeKt. 3n bem üJJaage näm^

lief), wie er nu^ ber ©cnieitifainfcit in bie ^Sefonberung cinge?

treten, I)at tai an fid) 58efonberte über if)n 5i}?aci)t gen?onnen; unb

ba beffen, i()m bem (Jinigen gegenüber, gar üieteö ift; fo fann jebed

in bie S^ei^e um, if)n für fict) in 2(nfprud) nef)men; unb wie

mit 55anbcn einer natür(id)en ©j)mpat()ie nmfd)(ingenb, i^n fe(l*

f)alten, an ber @teUe, ju ber er anögewicf)en. Cfr nimmt alö--

bann in biefer SSeftigung bie 3catur unb bie ^arbe beffen an,

mit bem er in D^apport gekommen; unb wie bie ÜJiitte nun in

allen Dtabien auöge()en, unb cccentrifd) werben fann; fo mag

and) bit menfd)lid)e üiatur in allen färben fpielen, unb in bcr

Carüe alter $tf)iernatnren tvan^aft l)erüortretenb, unter jeber

in ten entfpred)enbcn 2!ricben wirfen. ©o wirb er benn, wenn

tie in il)m franf^aft erregten J^riebe gegen tic 2ßclfönatnr

hinneigen, Pen biefer umfeffen, ergriffen, unb me^r unb mel)r

tl>r angeeignet; unb l)eult nun unter ben^ißölfen, bie in einem

inneren Snftinfte if)n aU einen bcr 5l)rigen erfcnncn; wä^renb

t>ic J^unbe, if)m in glcid)em 3nftinfte fcinblid), i()n verfolgen.

®leid)wie bann jener fpanifd)e (Jbelmann burd) bit ^^prenäen

irrt, weil er beö 58ären 3lrt in ftd) aufgenommen; fo wirb ber

SSebninc, in feinem 2öefen ben $tf)ieren ber 2iBüjle, iiic ihn

Hml)eulen, mef)r »crwanbt, am l)äu^g|ltcn mit ber Diatnr

tci ?öwen ober ^iegerö fid) antl)un, unb ber fd)euen ©a^elle

burd) feine ©inöben folgen, üßenn bann anberwärtö ber ^unb,

ber jpirfd) ober wai fonfl, meftr ber ?anbcöart entfprid)t; bann

wirb ben üon bcr ®end)e ergriffenen 5ßcibern hie ^a^c am

crften jufagen; ober irgenb ein anbereö i^nen gleid)gearteteö

Xijicv. 2Beld)eö Zi)icv aber immer ben 5[)?enfd)en inficirt, el

\)at alle feine 2!riebe unb 3n(linfte il)m mitgetbeilt: ber lücger

l)at feinen 55lutburjlt i()m eingegolJcn, bcr ©ar tic ungcfd)lad)te

Sß3ilbf)eit, bie Äa^e if)re fd)leid)enbe ^ücfe, bcr 5öolf ben 5ßolfö*

^lungcr, ber iijn tterjel)rt, unb nun im Salute bcd (Ergriffenen

brennt, unb ii)n jum 9[)tcnfd)cnfrc|Tcn, felbft anper bem eigcnt*

liefen Slnfatt treibt; woran fid) bie nal)e SSerbinbung biefcö

Suftanbeö mit bem (Jannibaliöm früt)ercr Seiten lcid)t erfennt.
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SOBie iiuit aber lik tf)ienf(i)en triebe im SD^enfcfjctt mit ben

^Temperamenten 5ufammen()äiigeit
; fo erfennt ftcf) Uid)t, ta^

ta^ Übdf je iiarf) ticr 3^cri\-f)tebenf)cit bcrfcIBen, in ber ^per*

fönlirf)fcit ©cjTaft annef)mcu mup. Seim (5[)o[erifd)eu wirb bie

Slflfection ba[}er am öfterjlcn in ber §orm irgenb cineö reipenben

^l)iere^; beim ü)?cIanc{)oIifcl)eit mc{)r in ber eineö fc{)euett, bie

©infarafeit furf)enbeu jTd) ju erfennen geben; tt)äf)renb t)ai ^^feg*

matifc{)e me[)r ju ber irgenb eincö 2imp()ibinmö, t>a^ (Sangui-

nifcf)e aber ju ber eineö SSogelö, beö [Stäben, ber Ärähe, woju im

Xoerentvefen 53eifpiefe in 5!)ienge üorfiegen, neigt. 2)ie Slnfltecfung

öerrät^ ftd) heim 2(n(}eben beö Übetö, wie hei fo manrf)ert an=:

bern, burd) ®cl)aubern unb Sitt^nt über ben ganzen ieih; unb

eö tritt nun im Stieberftursen beö ©etrojfenen ein bemugtiofer,

ec|ltatifc{)er Bufit^inb ein, in bcm iiai (Selbilgefiif)! bie ^2ita^

morpt)ofe erfäf)rt, unb ber Umwanbiung entfprerf)enb , eine

t[)ierifd)e SSijTon in ben neuen Silberfrei^ überfül)rt; bem, wie

eö frf)eint, and) tie meijlen ber felbjl: eingejlanbenen 5[IJorb?

tt)aten angefjören. 5tber biefem 3«f't<^»^c ftnntofen 25on|Td)fcm'

men^5 fd)eint ein anberer entgegengcfelster ju fcfgen, in "oem

ber (yrgriflfene, tton ber rafenben ilButf) aufge(l:arf}e(t, nun

tijiit narf) 2frt beö reigenben $tf)iere^, tie er angenommen; unb

jc|t nid)t in ber @inbi(bnng, fonbern in ber 2Öirf(ici)feit würgt,

unb jerfleifd)t unb jerreipt. 2Öie nun aber ha^ t()ierifd)e ^ebm

an ©onnen* unb SO^onbfranb unb fo üiel Slnbereö enge gebun^^

ben ift; fo wirb biefelbe 53inbung and) in ten 3Sert[)ierten über*

ge^en, unb fo barf e6 unö nict)t bcfremben, wenn jener Sauer

berid)tet: mc er jur ^cit ber Solftijien immer inm äöoffe

werbe, dß i|l im einen ^atte ber (gommerwolf, tc^m S(ut

im (Sonnenbranbe ftcf) ent^ünbet; im anbcrn ber wintcriirfie,

ber im Oiagen beö Jpungcrö unb im Kampfe mit ber Äätte

wütf)cnb werben; weswegen benn aurf) nidit ju jweifeln, ba^

eben fo, tic an gewife 2)^iHn gefnüpfte tf)ierifd)e Srun)lt, mit

übergebt.

©övrcö, fljciftl. CKpflif. III. 18
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©egenfdtigc SBejiigc tcr TWcnfc^cn jueiiianbci-.

3fl ber ÜKcnfd) im »eitcjltcu Umfreife mit aUeit Dcatur*

rcid)cn, neben bcm gen?i^()nIidC)en attgemeinen ?ebenöücrfef)r, nocf)

in auf5crgcu>üf)nh'd)e magiftfjc ^10ec{)fcln)irfnng gefegt; bann wirb

er and), im enger gefc{)(o|Tenen &cbicU ber eigenen Gattung,

in ein äf)nlic()eö äBecl)feIücrl)ättniß iTrf) »erflod)ten finbcn, in

hai alic in ^cbenöconfonanj »erbnnbenen ^nbiüibnen eingeljen;

nnb öermöge bcf[en eineö baö nnberc ergreift unb öon if)m ergrif*

fen ivirb, nnb jn^ar je nad) allen 9?egionen itjvcv ^Vrfijnlidjfcit,

fo jnm ®ntcn mc jum ©öfen. Qbm aber »eil biefer SSe^ng

bnrd) alle 9?egionen 9ef)t, wirb er fd)on in ber nntcrflen »ege*

tabi(ifd)en beginnen; nnb wenn, nad) bem (5rli3fd)en aller ^5f}e?

ren ?cbenöfräfte im Xobe, biefe ticfilcn nnter Uniftvinben in

ii)vev ©onbernng am entfd)iebcnjl:en {)eröortreten, wirb and)

t)ic bnrd) fie begrünbete 2Öed)feIwirfnng am anffattenbften fid)

jeigen. ®ie wirb t)on ba in bic thierifd)e Sebenöregion ftd)

ausbreiten, ba()in, wo unö g(eid) in bcn ®cfd)(ci-f)tööerl)ältni)Ten

bie p(}i)jTfd)e SOBnrjcI berartiger S3ejiet)ungen entgegentritt: fQcf

jiige, bic mit ber llmfejTenfjcit bcginnenb, juleljt im S3efll5en

unb 3?e[e|yenfci)n auf hcm natiirlid)en äöegc jnr 3cugiing fiil}ren.

2(nf ber magifd)en ?inic werben bann in biefcm fclben ©ebicte,

jene gegenfeitigen 53efrud)tungen jum ^cim ober jum Xob, jTd)

finbcn; in bcncn eine ^''crf5nHd)fcit anf bicanbere, bnrd) Ü)Jit*

t[)ci[nng ber einwof)ncnbcn ?ebenöfräfte in bic gerne wirffam,

^eitcnbcn ober ücrbcrbenben (Jinfln^ übt: eine 2ßirfnng, bic

entwebcr aU 2(nfage in bie tic\ewi ^Jcgionen gelegt, fd)on in

ber biegen 5fnwefcn^eit beö begabten ober jr:»eimgcfncf)tcn, bnrd)

bie ücn if)m- anöge()enben (Sinflüffc inö wad)c \!cbcn eingreift;

ober wie bei bcn magnetifct)#fomnambufi|lifd)en (5rfd)einungen

»orfviljlid) geübt, nnb an gewiiK OJianipnlationcn gcfnü^^ft, in

bie tiefer licgcnbcn ?cbcnSgebictc eingreift, unb im .V>ei(* ober

2:!obcöfd)faf fici) bcn Sug^^'ö baf)nt. 3?ctrad)tcn wir and) bic^t

S3e5ie()nngcn nad)einanbcr in bcrgofge, in ber wir fie ^icr auf

gefleat.
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9[>Jagifd)er SSejug ber untcrjle» 3Sita(frd'fte im Iobteiiretcl)c;

aSampijriöm.

2lm Übergänge beö crganifcf)ett Seben^gebtcte^ in t)ie

pl)i;iTfd)en ber äußeren Diotur, liegt ba^i hc^ Xche^ unb ber

2>ertt)efnng, in ber ha^ ?eib(idf)e, üon ber einn)ol)nenben waf)*

renben feben^fraft üerlajjen, ber :)caturgefammtf)eit, ber es?

l}eimgefviKen, jTrf) wieber angeeignet ftnbet. ©ibt eö nun ®tim*

mungen, in benen ta'i ?0?etatt ober 5öaiTer, cbg(eicf) in ben

^liefen ber (Jrbe 6e[cf)(oj|'en, borf) au^ ber ^erne in bie 2öir*

fung6fp()äre beö 5[lienfii)en, tüie er in bie ©eine eintritt; bann

tt>irb eö auci) benfbar fei)n, baß ein ä{)nlic!)eö 2öec{)fe(t)erf)ält*

niß jit>ifc{)ett if)m, iv>äf)renb er im ?eben rocilt, mit frf)on ^in*

gegangenen, bie nocf) alö ?eict)e im @rabe rul)cn, tt)enn unter

befonbern Umftänben mit if)m in Diappcrt gefommen, eintreten

Üjnne; unb in einem fo(d)en SSerf)äItniffe wirb bann haif wa^.

man gemeinf){n mit t!cm 3^amen 33ampt)ri6m ju be^eidjnen pflegt,

feine natürlicf)e (Jr^ärung finben. @{)e wir unö ju biefer wen?

ben, wirb eö aud) f)ier gcrat^en fet)n, juttor bie Xf)atfarf)e

fefljufleKen; unb wir werben bamit am (eicf)te(len jum 3iffc

fommen, wenn wir, wa^ hei amt{{ct)er Unterfndiung |Tdf) erge*

ben, 5um ©runbe legen; unb biefem bann ta^ anbere beifügen,

wai ntet)r in sufäUiger 33eobad)tung ftd) außerbem auögemittelt,

unb wa^ ba^S SSoIf in feiner 2öeife fid) baüon gemcrft.

®eit 1718, wo burd) ben paffaro wiljer ^rieben ein

Xt)eit ©erPtenö'unb ber 2öaüad)et an t\tevveid) gefom=;

men, liefen Pon hen S3efe()Bb«befn ber im ?anbe cantcnirten

Gruppen 58erid)te an bie O^egierung ein, voic eo bort adge?

meiner SSo(f^g(anbe fet): perilorbcne, im ©rabc uod) fortfebenbe

^crfonen, gingen unter gewiijen Umflänben auö biefem if)rcm

®rabe f)erPDr, um ben ?ebent>igen ba^ 33htt auöjufaugen, unb

fid) felbjlt babnrd) unter ber (Jrbe im 2öad)ötf)um unb guten

2Öo^lfet)n ^u erl)a(tert. (gd)on 1720 würbe gcmelbet: 5U Äi*

folopa, einem Sorfe in iJticberungarn, fet; ^. ^logojo*
wi^f nad)iiem er 10 3ßodKn früf)er begraben werben, einigen

@inwo()nern bei yta^,t erfd)ienen, unb ijahe it)nen ben Jgalö

18*
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bcrgcflalt jufammciti]cbriirft, baß fie innerhalb 24 «Stunben gc*

jltorbcn; fo baß tMiuicn S Xaßcn in bicfcr 2öcifc 9, tki(d

junge, tl)ci(ö alte ''Pcrfoncn beu Zoh gcncnimcn. (£c(b|l feine

2Bittn)e wav von i^m beunru(){gt »vorbcn, unb {)attc bcöwegen

ta^ ^orf ycrlaffen. 2^ie öinn)Dl)ner, ba fie auf if)r öefud),

bcn Uicbtcu ausgraben unb tJerbrennen ju biirfen, »cn bem

Sffe^Iöliaber ju ©rabiöca abfcf)KigIi({) befc()ieben »vurbcn

;

erflär(-cn nun fainmt unb fonberö baö 2)orf »crlaffen ju wellen,

VDcnn man i()nert baö Slu^graben nid)t gefltatte. Xtv 23efc{)(ö#

I)aber begab fid) ba()er mit bem ^"»farr^errn ücn ©rabiöca an

£)vt unb ©teKe, unb aU er ^eterß ®rab öfnen faffen, fanb

man ben ?eib ganj unb unverfebrt; nur bic ©pi^e ber Diafe

ctJüaö auögetrccfnet, babei ebne al(eu ühtln Öerud) unb eber

einem fd)(afenben y}?enfd)en ä{)n(id). ^aare unb 23art n?aren

gen)ad)fen; i^att ber abgcfaKencu Oiägel waren neue ^erüorge*

trieben; unter ber äußerjleu J^aut, tie tobt unb bleict) erfd)ien,

war wieber eine anbere ganj lebhafte gcwad)feu; X;^änbe unb

^üße jeigteu fid) mc am gcfunbe)len 50tenfd)en. 2)a mau in

feinem lö^unbe ganj frifd^eö 53fut gefunben, \:)idt tai SSolf cä

für fo{d)eö, ta'^ er ben neuerbingö ©cftorbenen an^gefcgen, unb

ließ fid} nid)t abgalten, i()m einen fpifecn ^\ai burd) bie 5Bru|l

ju ftoßen; wo bann (^äuft'geö, ganj frifd)eö unb fd)öueä f&Uit

auö ber 3Öunbe, wie auö 5[)?unb unb 9tafe floß. 2^ic SBauern

warfen bie ^cid)C nun auf einen (irf)citer^aufen, unb üerbrann*

tcn fie ju Sifdje. ^)

(Einige Sa^re fpäter jeigte ein ©ranker, ber in ^aiba^

mac (ag, feinem Dtegimentc SHanbetti unb biefeö hcm 3n*

I)aber bciTcIben an: \mc, aii er mit feinem 2ßirt() am !tifd}e

gefeffeu, ein Unbcfannter eingetreten, unb ju il)nen fid) uieber*

1) T)iv 35ertcl)t würbe bariibcr nnc^ SBten gcfenbct, aii5 i()nt ba* 2(n.-

gcfiif)rte b«t JHaiif: t^om Äviucii unb ©cl)ma^cn ber Motten in

tcn ©ribern. Scipjti] 1728, £)(?niiefa'f)r glcidjlautcnbe Gr^dMimii

in bell foijonanntcn jiibi|d)fn ©ciibfct^rcibcn Kr- 13T. nur mit bem

3iira$e: man habe ben oajd'ln'ik^cn 2llten mit ejfcncn klugen, einem

(cbl)aftcn, jvoblgefärbtcn ^Iniicjldjt, unb (^an', natürlichem ?(thcm,

übrigens aber wie tobt unD unbcire^jüi^ gefunben.
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gefegt; tt)oni6cr ber SOSirtf) fc()r erfrf^rocfcn; unb am folgcnben

XüQC gcflorbeit, wo er bann erfaf}rcn: ber ^rcmbe fei; ber öor

10 3at}fen üerilorbcne 35ater bed SBirtl)^ getrefen, nnb l)ahe

bicfem feinen Xot> angcfünbct, unb üerurfad)t. Ser ©raf (Ia6=«

rera, Hauptmann beö ^?cgimcntc6, erf)iclt bcn 5ßefe()(, bi'c

(£arf)e ju untcrfud)cn; unb begab fid) mit anbern Dfftjicren,

bem 3(nbitor unb äönnbarjt an £)rt unb ©teKe. @r öerf)örte tk

jipanögencfTfn , unb ba aucf) bie anbern (Jinn)o{)ner beö £)rteö

iijv, bem 25erid)te gle{d)(autenbeö 3c»g"i^/ beilätigten, liefen fte

ben 2!obtcn au^ feinem ®rabe jief)cn; unb man fanb if)n in einem

3n|lanbe, aI6 ob er eben eril: öerfc{)ieben wäre, mit frifct)em

^iide, wie eineö lebenbigen ?D?enfc{)en. 3f)m iintrbc ber Äopf

abgefc()(agen, unb bic Seid)c bann lieber in6 @rab gelegt.

ditt jttjeiter, ber üor breipig 3af)rert gefiorben, unb »on

tem man auögefagt: er fet) breimal am Ijetten Xage in

fein ^an^ gefcmmen; unb l)ahc er)! feinen 5ßruber, bann einen

feiner ©ij()ne, juleljt ten Äned)t öom Jpaufe burd)^lutfaugcrt

getöbtet, würbe in g(eirf]em 3ii|^fl"be gefunben; unb narf)bem

ein Diaget if)m burrf) bie ®ct)Iäfc gefcf)(agen werben, wiebcr be*

graben. (Jinen britten, feit IG 3af)ren tobt, ber feine beiben (Sc^ne,

nad) 2(ngabe ber (finwof)ner, getöbtet, He^ (labrera üerbrennen.

<Bmx Serid^t würbe ben S3efel)(ö()abern beö ^egimenteö mit^

get^il^, t)ic hie <Bad)e bei ^of jur Sinjeige bracf)ten; worauf

ber Äaifer eine (^ommiffton »cn Cfjtjieren, 9?id)tcrn, ^ed)t^i

ge(e()rten, äirjten unb @e(e()rten ernannte, um fo(d)e feltfame

jinb au^erorbentlid)e S3egebenf)eiten näi)er ju erforfd)en. ^)

Um 1732 tarn abermaI6 wieberf)o(te DJcelbung: wie im

^crfe 9??ebuegt)a in ©erüicn tie Samppre neuerbingö if)r

SOBefen trieben ; unb nun fanbte baö Cbercommanbo 2 Cffisiere,

SSüttner unb ü. ?inbcufelg, um in (35efe((fd)aft beö Diegi*

ment6d)irurgert ^tefingen unb jweier Unterärzte, neuerbingö

(5infe()en in hie (Bad^c ju nef)men. Diefe begaben ftd) an £>rt

unb <Bteiie, unb ha fte hie SSorgefeisten unb 5i(teften beö Sorfeö

1) 9?ad) bem SScrid^te eine^ Senden, tem g'abrera felbtl fcaö (Sreignif

1730 in Sreiburg erjä()(t, Ui datmct gelcf)rtcr Scrljaiibfung jraeitcr

Zl)äi, üon ben fogenannten SSamptren. ^lu^öburg i75i. p. 30.
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at»<^ef)ört, vcrnaf)mcrt jTe: wie r> 3cif)rc friif)cr t»cr ^eibitcf Sir*

nob ^>aoIc, — ber bei l'cbjeitcn cft bcfannt, bn§ er hei ©of*

fowa, an bcr ©räii^e beö tiirfifcl)en ©erüienö, ücn einem

33ampi)r heftig geplagt u^crben— , ben S^oli gcbroct)en, unb barauf,

20—30 Xac\c nad) biefcm Itobe^faK, 4 ^Vrfcnen, bie auf if)n

gezeugt, umgebract)t iDorben. ^lan l)abc if)n ba[)er ettt»a 40

^agc nad) feinem 2!ebe ausgegraben, unb, — tt?ei( man feine

?eid)c ganj frifd) unb unöern^efet gefunben, and) ihm baö ganj

'frifd}e S3Iut ^u ben fingen, 5)?unb unb 9tafe (lerauSgcflcjTen,

er and) alte ;Iüd)cr um i()n ganj blutig gemad)t, überbem i()m

neue ^aut unb 9cägel flatt ber alten gett)ad)fen, — für einen

33ampi)r erfannt. 5(iö man barauf nad) i^rer (§en?c^nf)eit i^m

einen ^Pfal)I burd)ö Jg^erj getrieben, l)abe er ein iüof)tt»er^

ne{}mbare6 @eäd)5e get()an, unb ein f)äuftged ©ebliit »cn

fid) gelaffcn, tijorauf fic ben ^ijrper fcg(eid) üerbrannt; wai

aud) bm anbcrn 4 üon if)m @eti>bteten gefi^eben, weit 21 Ue,

bie tton ben 3Sampt)rctt geplagt unb umgebrad)t

würben, wieber ju 35ampi)ren werben mußten. @ö

f)abc aber SIrnob ^ao(e nid)t b(oö bie 5[)'?enfd)en, fonbern and)

ba6 25 ie^ angegrifen, unb weil bie ?cute baö ^feifd) »cn

foId)em 23ie^e genügt, waren tjarauö wieber neuerbingö 25am*

pt)re geworben; fo baß binnen 3 SOtonaten 17 junge unb alte,

meijH: nad) furjer ^ranfbeit ge|1tcrben. 2!)arunter t)abe aud) bie

©taujoöfa fid) bcfunben, bie gefunb ju 35ctte gegangen, um
?i}iitternad)t aber mit entfe^Iid}em @cfd)rei unb Sitten^ erwad)t

unb gcf(agt: wie ber »or 4 SOBod)en geftorbenc fr^eiburfenfcbn

Wliiio fie um ben S^^ali gewürgt; worauf fte einen großen

@d)mer5 auf ber 35rn(lt empfuuben, unb ben ad)ten ^^ag

bernad) öerftorben. X^arauf würbe jur Unterfud)nng auf bcm

Äird)()ofe gefd)rittcn; unb unter 13 I2eid)en, bie man auöge#

graben, fanbcn ftd) 10 im Sampprftanbe, unb nur 3, bie, wie

eö fd)ien, an anbcrn ^ran!()citen gcfiorben, ob fie g(eid) mit=:

ten unter jenen lagen, waren verwebt. Unter ben 2?ampt)*

reu bcfanb ftd) andt) bie ©tanjoöfa unb ber üKiUo, ber fte

jum 2>ampi)r gemad)t. t^ie ^rau fiatte am i^aifc, wo fie

nad) if)rer 5(u6fage gewürgt worbcn, red)t6 unter bem Cbre,

wirflid) einen blauen mit 5ßUtt unterlaufenen glecf, eincö
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^ingerö lang; bic 9?afc blutete if)r bei ^röfnung beö ©argeö,

unb ^(efiitger fanb bei ber ©ectioit, narf) feinem 2(nöbrucf,'

ein red)t balfamifd) ©cbh'ite, nirf)t blod in ber S3ru(ltl)ö()(e,

fonbern aud) in ber .r^er^fammer, baju alte ©ingewcibc in

gutem 3wi^<^i»fe; -^^»^ ^^"^ -)iägel aber frtfrf), ®o it»ar eö aucf)

bei ber ^iH^af t)ic nad) "ber 5Q?cinung ber icntc, weil fte im?

mer baö ?5leifcf) ücn umgebracf)ten @d)aafeu gegc^Jcn, n)ieber ben

5lnfang jum 23ampi)ren gemad)t. 'Sie ^icibucfen verwunberten ftd)

babei gar fef)r über ben fetten üollfommenen ?eib, ba fte bie

grau, burd) i^r ganjeö ?eben hi^ ^nm S^cbe, fc^r ma*

ger unb wie au ögebi)rrt gctannt. Übernd war baö S3lut

frifd)cm ertraoafirten ©eblüte gleid), unb nirgcub fanb eö fid)

'(locfenb unb coagulirt; an S;)dnt)cn unb giften ber ©tana
jtelen ^ant unb Dcägel ab, barunter aber lagen 53eibe ernatt

unb frifd). Sitte würben entl)auptet unb verbrannt nad^ ?an*

beöjTtte. I) din ^en^c, ber jugegen gewefen, erjäf)lt hä ^aU
met einem Slnbern^) nod) einige Umflänbe; bereu 2öaf)rl)eit

man freilid) bal)ingeftellt fei)u laffen mu^, ta ber amtlid)c S3crirf)t

nid)tö ba'ccn erwäf)nt. Sllö mau am 5lbenb jum ©rabe bcö

^"»aoli gefommen, i^ahe man auf ibm ben Q\i)cin wie üen einer

Simpel, bod) uic^t ganj fo ^ell, gefef)en. 3l)n felber l)abe man

wie einen ?ebenbeu, mit Ijalbcffenen unb fo lebbaftcn Singen,.,

wie bie ber Slnwefenbeu gefuuben; ba^ ^^erj aber Hopfenb.

^16 man ben ^eih au6 bem ©rabe erhoben, fei) biefer jwar

tiidit weidh beweglid) unb biegfam, aber gan^ uuperfe^rt ge*

wefen. 53ei 2)urd)ilted)ung beö Jperjenö fet) eine wei^lid)e

mit Slut gemifd)te ?DJaterie, bod) inef)r öom leisten al6

1) X5a§ 2Icten|lürf mtrfce iamaU üon ^Imtöwcgen, mit ben Unterfd^rif^

Un ber ^h'äte unb Dfftäicrc beglaubigt, in bei- SBefgrabcr Rettung

befannt gemadjt, unb ging barauä in »ie(e ©Triften über, au5 be--

ren einer eö ^or(! in feiner 3<mber&tbliot()ef XI). II. p..255 neuer=

bingS tüiebcr befannt gemad)t. Sic Unterfudöung würbe auf 3?efcl)l

Äaifer (Jarl beS VI. »on '^tini -illcxanber üon 3Bürtemberg, bamalä

@tattt)alter »on ©erüien, angeorbnet, unb nad) SSeeibigung alter

baju SIbgeorbneten in feiner ©egenmart angcjlellt.

2) Dem Hauptmann S3eloj, ber eS (Jalmet in einem 25riefe mclbet,

ber in feinem 35uc^e p. i50 jlel)t.
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»cn bcr crjltcn, fjcrauögcflcffcn, c^ne bcn miitbcflctt ®crud); bic

glcicf)c ^liiffigfcit fct) and) beim (5iitf)aupten auögcquottcn. 31(0

nian if)n bnrauf mit »iclcm ^nlf wicbcr in fein @rab gelegt,

fct) feine junge (f-nfclin, bie er früher nngcfcgen, »on Stunb

nn bciJer geworben. Xsic 23anipi)rc i)iclten iibrigcnö im

©angen feinen gewiffcn £)rt, fcnbcrn faugten Oa(b ba, balb

bort; n)ü fie aber angefcßt, bleibe ein blanfid)te6 3}?aljeicl}en

jurücf.

9iid)t auf ©crüicn attein, norf) aucf) auf bie ^cit, in ber

bie biöfjer angeführten S8egcbenf)eiten ücrgefaUen, f)at fid) baö

SSorfcmmen beö 3Sampi)riömö bcfd^ränft; anbcrmärtö unb in

frii()eren Reiten ijl: eben fo üielfä(tigc6 ®efcl)rei barüber nuö^

gegangen. 2)ie 3cituii9cn melbcten unter bem 3a^re 1693 unb

94: ^) tt)te fid) in ^olen unb befonbcrö in polnifcf) SHug*

lanb nicl)t feiten 23ampi)re fc()cn liegen, tie bei l)eüem ^age

?Dtcnfd)cn unb 2sic^ bnö 23tut anöfaugten, bnö i[)nen bann im @rabc

5u 5[)iunb, 3?afe, befonbcrö aber ju ben£)f)rert auslaufe; fo bag

man fie oft im Sarge xoic im Stute fci)n3immenb ftnbe.

©ie begnügten fid) habei md)t mit einer ^"»erfon im J^aufe,

fonbern wenn man if)ncn nirf)t xoeljvte, rid}teten ftc narf) unb

itarf) alte ju ®runbe. Einige jcborf), um fid) ücr ihnen ju

fd)ü^cn, mengten öon it)rem -^inte unter baö 55robmc[)f, unb tie

ücn fo(d)em Srcbc apcn, blieben fid)cr üor ibnen. S'icfer lci>tc

Umftanb mug bic (Kapitularien ^arlö bcö ©rogcn in (Erinnerung

bringen, wo eö in bcncn pro partibus Saxoniae i—6 l)cipt:

„wer üom Zeufci betrogen nad) ber ^Deiben ?(rt glaubt: ein

^Kann ober äiieib freffe 93cenfd)cn, unb nun eine foId)e ^Vrfon

verbrennt, unb i^r ?^lcifd) jum (Effen gibt ober felbft i$t, fott

t>ei Xobcö jlcrben." 2Bie in ^>ofen, fo war eö and) gemeiner

DTuf in 5Dtä()ren: wie e6 feit einiger 3cit »-^ft Ö'^f''"^^^)^/ ^>^^

«Berftorbene fid) wieber. i[)ren ^Befannten Sfiötcn, unb mit if)nen

D^ne ju reben, ju ^ifd)e fäpen; wo bann ber, bem fte mit

bem Jpauptc winften, unfehlbar nad) einigen 2!agen fterbc.

2!ie ^rie|l;crfd)aft bcö ?anbcö f)atte beöwcgen in ^om 3(nfrage

get()au, aber feine JJtntwort er{)alten. Sic Magia posthuma,

f

1) 3(ud fccm SOtcrcuriuä eon biefcm S"!)« p- 48.
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bic S. X. ü. ®rf)erj über tiefe mäf)rifd)e 25nmpi)vc 1706 gc*

frf)rie6en, fcer{rf)tct über fie manrf)cö StuflfaKcnbc. (So üon ber

@inn)of)nerin eine6 Sorfeö, bic 4 Xoge iiaet) i^rem ißec^räbniffe,

balb in ®e(llalt eiueö .'niinbeö, halb in ber eineö 93?cnf(jf)en

Sielen erfd)ienen, unb i()nen unter üielcn @c{)mcrjen

ypalö unb 5i)?agen jufammenbrücf enb, fie erftirft.

3(ud} ba6 2>ie^ l^abe fie geplagt, ta^ man tic Äit^e entfräftet

unb ()alb tobt gefnnben; ja biöwciien i^aht fie eö mit ben

®ct)n)eifen jufammengeb unten; wo bann tai arme

3}ic[) genugfam burd) fein ©cl)reien ju erfennen gegeben, waö

für groge ©rf)merjen e^S leibe. 1)ie ^>ferbe fanb man, wie

üon einer großen D?eife wicbergefe{)rt, matt, befonberö auf

hcm dürfen mit @d[)meig überwogen, habei au^er 3(tl^)em

unb fd)äumenb. 2)aö (Jfenb bauerte mef)rere 9)ionate lang.

3n ben fd)(efifd]en unb mäf)rifct)en ©ebirgcn , fetJt er f)inju, jeige

berg(cid)en fid) gar oft; frü()er jcbod) öfter ali ju feiner 3^it/

man fäf)e fie hei Xüq unb 9tad)t. X^abei bewegte« fid) bie

(Sad)en, bie if)nen juüor ange()ört, unb fämcn t)on einem

Drtc jum anbern, obfd)on man niemanb it)af)rnef)me, ber fie

berii()re. Bki) 'con if)nen Ioi5 ju mad)en, gebe c6 Uin anbereö

SD^ittel, a(6 ben Leibern ben Äopf ab5ufd)lagen, unb fie ju

verbrennen; bod) gcfd}c()e foId)cö mit förmlid)cm gerid)tlid)em

^roceß. ^an forbcre fie nämlid) vor @crid)t, öerl)öre 3eu*

gen, überlege bie Älage, bcjTditigc ben au'Sgcgrabenen ?eib;

unb wenn er bic 2}?erfntafe an fid) l)aU, unb man erfannt, er

fet) ber, weld)er bie ?eute alfo plage, übergebe man if}tt bem

.©d)arfrid)ter. X)od) liefen fie fid) biöweiteu and) n)o()l nod)

4 Siage nad) bem 23erbrennen fe()en. 2}erbäd)tige ^Vrfonen

lafe man ba^er aud) mand)ma( 6—7 5Öod)en unbegraben Iic=

gen; unb wenn fie nid)t »erwefen wollten, verbrenne mau fie.

Unb me nun nad) biefem ^nd)c aud) in 53öf)men gäffe beö

SSamppriömö uorfommen, fo finb fie aud) bem S3annat nid)t

fremb geblieben. @in S5erid)t hei Mahnet ^) erjä(){t: bie

mei|!en, weld^e bort an if)nen erfranften, glaubten, fie fäben

ein weigeö ©efpenjt, weld)eö i(}ncn aller Drteu nad)gel)e.

1) 21uö bem Sölercuriud com Sa()rc 1693 unb 94. p. 56.
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©ie erfd)wäd)tcn nun, verlören atte (Jglufl, magerten ab, nnb

flürbcn bann nad) 8, lO, ober bisweilen 15 Xagcn; o()ne ba0

man eine gicberbemegung ober ein anbereö Si)mptom, alö

tie 3(binagerung unb 3tuÖ5cf)rung, an ifjnen mal)rnehmen fönne.

3tvci Pfeifer vicn ber CSompagnie, ber ber ^erici)terfi;atter an(\Cf

^örte, waren an bcm Übel geflorben; nod) mehrere Kitten

franf gelegen, unb wären cf)nfe()lbar and) weggerafft werben,

bätte man baö tanbeöiib(id)e Jpeilmittel nid)t gcbrau;1)t: näm(irf)

einen Knaben auf einem ungefattelten, gan^ fd)war5en .Oengft,

ber nod) feine ©tute bcfprungen, über tic ©räber beö ®otteö*

acferö reiten ju laffen; unb ta^ @rab, über baö er aUe^S ^Uu

treibend ungcad)tet, nid)t f)iniibcr \vi\i, ju ijiffnen, wo man bann

bcn S^amppr, fett uttb wie fanft fd)(afenb, finbe. ^iefe ''Probe

i|l äd)t ferbifd) üolfömägig, unb wal)rfd)einlid) uralt bfibnifd);

eben fo fagenf)aft bie (5r5ä()(ung üon bcm Ungar, ber ben

SSamppr baburd) vertrieben, ba§ er i[)m baö hei feiner Siu^fabrt

auf bem ®rabc juriicfgela|Tene ?eid)entud) genommen, unb mit

i^m auf ben ^ird)t^urm geeilt; bann aber, ba ber Dtiidfe^*

renbe, um eö wieber ju erlangen, ju ibm ()inaufge|liegen, i{)n

fopfnnter hie Leiter ()inabgeflür5t. (ihen fo legenbenbaft an^^

gematt ift bie ®efd)id)te, von bem 2Sampt)r ®ranbo in ber

SDJarf ^ring in (5rain, ben man lange nad) bem ^^obe im

®rabe ganj rot() gefnnben, unb beffen ©ef[d)t bahci orbcntlid^c

SSewegungen gemad)t, alo wenn er ge{ad)t, ja ben 5[)hinb

eröffnet, a(ö ob er frifd)e ?uft fd)i5pfen Wolfen. 2((6 man

xi)m barauf mit lautem Surnf ein (5ruciftr vor ba6 5lngefid)t

get)alten, fei)en il)m alöbalb t)ic 2!f)ränen auiJ ben Jfagen

gebrungen; unb alö man if)m ^ufel^t, nad) einem ®ebet für

feine arme ©eefe, ben Äopf abgef)adt, habe ber Xobte ein

@efd)rei get()an, unb ftd) gewenbet unb fajlt gewunben; nid)t

anberö, a(ö ob er lebenbig wäre, and) baö @rab ganj üoU*

geblutet. ^)

2116 G5runbt^atfad)e, an bic alle biefc (Srfd)einungen fid)

fnüpfcn, bat bie (Jrfat)rung fid) f)eran6gertellt: ta'^ im Spants

pi)ri6m bie begrabene Ceid)c lange nad) bem lobe unverweölid)

1) 3aufccrbibliot()eF T. I. p. 274.
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hUibL Titv Zoh, baö ift bie ©c^cibuHg bcr (Secfe »on bem

Selbe, ijl in bicfem 3uflanbe unjweifelfjaft; bann aber fottte in

ber Diegel ber 9tatur bie Sluflöfung unb ba^ Sf^f^Wen bcr

?cict)e eintrctett. I^iefe bleibt aber ijkv nidjt alkin unt>erfe{)rt,

fcnbcni ftnbct mit einem flüfjTgen, uncntmifcf)ten unb Ieid)t

Übertretenben 53Iut, nid)t bicö im J^^erjen, fonbcrn auct) in aUcn

2(bern unb (^ingenjeiben, jTd) burrfjquottcn; ein Slut, ba^ nid)t

untl)citig jlocft, fonbern mittm im 9ieid)C bc^ ^cbeö einen

Sebcncprccc^ üc(Ifüf)renb, in 2(ufna^me unb SIbfonberung %etU

a«6fd)eibungen inö ^clig^ewehc ma6:)t: fo jwar, ba^ bei il)rem

•?eben üon 3ugenb auf magere Körper; naä) furjem SSerweilen

im ®rabe, tt)of)IbeIeibt erfd)einen; unb bei ber allgemeinen

2!nrgeöcen5 beö ^cUo^evocbe^, iik Staate tuad)fen, unb über{)in;

wie hei ben Ärebfen unb (Srf)langen unb anbern ^()ierett

aUjä^rltd) bie äußere S3efleibung wc(i)^dt, fo eine neue Dber*

^aut mit Verjüngten 9tägeln ftrf) erjeugt. @ö i{lt ^ier nid)t

baö (ä^rbreid), ba6 biefe 2öirfung f)erücrbringt; benn neben

ben i^ampi)rijTrten Seilten baben anbere in fnrjer ^eit ttcrwc^

fene gelegen; eö ift mitf}in bie 51 rt ber ?eirf)e, bie bie (5rfcf)ei?

nung bebingt. ©ie it^irb aurf) nirf)t burrf) ein blo^eö SSeifam^*

menbleiben ber (Stoffe, in $träg()eit unb ^rborrung, wie bei

bm SO^nmien l)erüorgebrarf)t; fonbern eö ift eine pofitiüe Z^äf

tigfeit, tie in einem förmlidien ?eben^acte fie im @rabe norf|

bem Zob abftrcitet, unb a(ö eine ^otge auö bem öorf)ergegan:!

genen Äranff)eitöju|lanbc ftd) entwickelt. Sebe SJbfonberung,

jwifd)en Sngeflion unb @ge|lion in ben f(einflen ©efä^en üor

fid) ge[)enb, fe^t eine S3ewcgung be^ ^Iute6 in biefen .^aar?

gefä^en ttorauö; bie of)ne eine foId)e aud) in ben größeren, hi^

jum .^erjen binan, auf bie ?änge nid)t benfbar i^. ^Diefc

^Bewegung fann aber nid)t biefelbe fepn, wie bie, xoei(i)e im

?eben ftd) öoUbringt; benn ber ^en^d) ift wirflid) tobt, bie

^ö^ere ®ee(e bat ftd) üom ieibe getrennt, unb mit i[)r finb jene

^ö()eren ©(ementargeifter entwid)en, bie fortan jenfeitö if)re

Umf)üKe bilben, alfo nid)t ferner mef)r 3fccrüen unb Wln^teln

kleben. 2iber biefe (efeteren ftnb mit bem ganjen übrigen or*

ganifd)en Sipparate jurücfgeblieben, unb f)aben im üorHegenben

gälte bie i^nen einwof)nenben nieberen, p[)i)f[frf) * pfaftifdjett
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t

fcbenöfriiftc nod) tbcilwcifc suriicfbcfjaltcn, unb bic nun fiiib

cö, bie f){cr bie uninbcrfam bcfrcmblict}e Cfrfdjcinung trirfcn.

3^ai 53tut unb bic OJcfäpc finb nid)t ferner met)r befeclt im

gcifligcn, unb bcfraftigt im animalifd)cn ?cbcn; fie finb aber

hckbt im 25e(jctabilifd)cn, unb t>icücid)t nod) eine Sfufe bariiber,

in bcm bcö 3o'^Pl)\)'^cn, unb wirfen in i()ncn bcuniptloö in bcr

gcbunbcncrt ^JBirfung^weife bicfcr rrganiömen. Sie nun im

55Iutc trcibcnb, fd)iil,3cn cö »er bcm ©crinncn, unb wci()rcnb fTc

c6 alfo bciücglid) flauen, bcn^a()rcn fte ihm aud) bic Dici^fraff,

bag cö fcrtbaucrnb bic ©cfäj^e jur JHiicfanvfnng erregt; aber

uid)t ferner me^r alö ein njarmeö l'cbenöbfut, fonbern a(d taitcv

^flan^cnfaft, bcr langfam burd) bic Scncn aufträrt^ '^nm J^cr^cn

^inaufflcigt, unb eben fc langfam burd) bic ?ungcn uncber ju if}m

nicberfinft; unb bann burd) bie Sirterien, bie aber ganj nad)

3(rt bcr SBenen roirfen, gicid) tm jur SBur^cI niebcrgcf)cnbcn

<Saftri)()ren in bcn ^>fI^i"iC"/ jU t'c» 5:aargcfägcn 5uritdfef)rcnb,

jubem burd) hie (Jinfangung bcr 3^eud)tigfeit aui bcr ®ra*

beßfuft fid) ftetö an ÜJiaffe ttcrilärfenb, unb \iai alfo »on ^ü^en

3ugefiif)rtc burd) innere (Jinfangung mit prganifd)cm Stoffe

fd)n.^ängernb, Sibfonbcrungcn mad)t, unb organifd)c ©cbifbe bcr

untcrflicn 3(rt geflaftct. 2}icfe 2Bangcnrötf)c bcr 2Sampi)re i]1 al\o

tic Süobtcnblume, bic ba^ in feinen niebrigilcn 33errict)tungcn

nod) nid)t erIofd)cne 'icbm unter bcr bccfcnbcn Cirbe treibt;

unb it)re 2BoL)lbcIcibt()cit t)crgleid)bar bcr, it>c(d)c ^H^^'^fn ^ei?

gen, bic jufädig in bcr 2!iefe bcr S3ergn}crfe aufgegangen, unb

nun hUid) aber breit, birf unb maflig, vor iijvcn 23rübcrn g(eid)cr

©attung, bie im ^i(i)tc khcn, faum nicbr fenntlid) finb. l^ic

5??engc beö auf bicfem ^iöcgc ücrmc()rtcn ^(utc6 crflärt fid)

Ieid)t, burd) analoge 23eifpiefe ungfaub(id)er SStutcr^cugungcn,

bic im ?eben »orgefommen. ^) dbm fo begreift man, ba0 tic

1) So fd)ri^'b (Sc6ijflian 9?ran^ a\i ^fiigenjcugc tem Scl)enF rcn einet

grau, tie in einem '^al^rc 400 irtcne Äammertecfcn roll 351ut ron

(id) gebrodjcn, unfc sugleid) noc^ fünfjigmal ju 2lter (^clajTen. Hai

3?Iut trang \\}v turd) fcie .'paut. (finc ä()n(ici)c, iinglctubtid) rcid)«

Itc^c SSafTcrcrjcugung I;»U iii) Fiajlid) in Xprol an einem SRafc^en

jugctragcn.
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?eute niäjt ganj «iiverf)t gefcf)cn, tücnn fic in einzelnen ^•attcit

flcglviubt, ein 3Ubmcn, einen ^erjfd)(ag, cbcr ein 3ierjicf)cn

bcö 93iunbeö wa^rjuncfimen; eö war ber Bufl^ng ^er äußeren

?uft, ber im einen ^alle, ber 3»^i^^ng ^^^ 53httcö jum ^er^

Jen, ber im anbern j^ade ein Sfnalogcn biefer ^ebenöbcn^egungcn

l)erüergernfcn. 5(ucf) ber irrlidjtartige (Bd)cin, hm ein Bf^se

über bem @ra6e beö ^^aoli bemcrft l)aben witt, fönnte, ai^

S^euter unb ^dd)tn beö nnten öorge(}enben ^rcceffc^, in ber

ÜBaf)r[)eit bcgrünbct geirefen fepn»

X!a^ i|l nun ber Stamm, an ben eine anbere ^ofge üon

^rfrf)einungen ficf) anlegt. 2^er 2Sampi)r in feinem ®rabe übt eine

2ßirfung auf hie ?ebenben au^5, in ^clge tt)c(d)er, bie üon i^m

(Ergriffenen vampi)rifirt, fetber ju 5>ampi)ren iverbcn. i:^\c,

wei&ic er nämlid) hciüii)t, erfranfen", unb if)re Äranff)eit ijlt

»on ber 2trt ber ©U(i)ten: tie d^in^ fd)tt?inbet, bie ?ebenö?

fräfte fied)en, 3lbje{)rung tritt ein; unb ohne ba^ eine g^ieber*

beivcgung fid) gejeigt, ilerben fic narf) furjer griff ba^in, unb

»erben im ©rabc wiebcr ju 3]ampi)ren. 9}?an fann e6 an

ben angegebenen i2i)mptcmen Ieirf)t erfennen, ba^ hie <Bnd)t,

bie ffe [)ingcrafft, gerabe auö hem entgegcngefelsten Suft^inbe

ftcrüorgegangen, in bem fie nad) hcm Zohc afö 2Sampt)re ficf)

fceftnbcn. 2Öie ^ier hie Jöaargefä^e in einem (Sdieinfeben mit

»erjlärftcr ^()ätigfeit ftcf) irirffam jeigen; fo wirb bcrt in i^nen

bie ?eben6t()ätigfcit ücm ®icd)tf)um ergriffen, gcbrcd)en unb

geläfjmt; iljre 35errid)tungen erfd)wäd)en, 3itge(Iicu unb Crge*

jlicn üerarmcn unb florfen, unb mit if)ncn erlaf)mt atte 2ßirf*

fomfeit be6 [ebenbig plaftifdjen 53i(bnngötriebe'5; hai 33(ut min^

bert fid) in feiner 5l?affc unb fiebert in ben größeren ©efä^en.

3ft enblid) ber Zoh eingetreten, bann folgt fcfort in ber dtüdf

VDirfung ber überirbifdjen dbhc nun bie unterirbifd)e ^httf);

baburd), ha^ ba6 pflan^enfjafte ?ebcn, in feinem früheren diiidf

tritt nid)t geti>btet, üiclme^r üon ben f)ö()eren Gräften gefräftigt,

je^t im 2Sorfd)reiten in bie ^aargefäge it»ieberfebrcnb, in iijnm

»erftärfte 5IBirffamfeit äußert. S^er 2>ampi)r, alfo mit bem

SBampttrifirten im Oiappert, ruft in ihm ben entgegengefeßten

3uftanb üen bem feinigen bcrüor; wie ber Ü)iagnct fid) 5unäd)ft:

im ^ifen ben entgegcngefelsten ^oi cnuecft. 2;ie Süirfung
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bcibcr ijl aber eine 3Birfung in bic ^ernc; unb baö ®efut)f,

tai fic begleitet, jeugt für tie 9catiir bcö ©cgrnfa^e^, in

bem fie ftd) begibt. X'cr blutreicf)c 'I^ampt)r bringt ndmlid) bie

^mpftnbnng ber S51utentieerung burd) ©äugen {)eröcr, unb

wirb fol)in, voai fein türfifd}er 9came au^brücft, ein S3(ut;

fauger; wie aud) ber inagnetifci)e ^^o(, ta^ Cfifcn an ber if)m

5ugetef}rten (Seite bcö il)m ®Icid}artigcn entlecrenb, ein Sau?

ger be^ Ung[eici)artigen tinrb. Xa^ Ung(eicf)artige, voaö

ber 2>amp9r fangt, fann nici)tö anberö alö ber Sieruengeii^

fet)n, beffen hie in il)m überfliegenb unb |'ira[)(enb geworbene

»egetate ?ebenöfraft bebarf, wie bie überirbifd)e ^flan^e nad)

bem ^idjtc {)ungert. (£o wirb a(fo bem @efii^(e beö 2(ngefo?

genwerbenö, nod) ein anbcreö mc^r neroöfer 2(rt, jur (Seite

ge()en; unb wie bem (Jrtraüafate im 2>ampi)r, ber bfane ^(ecf

on ber gcfogenen (SteUe, alö bem Orte ber (Einimpfung, cnt*

fprid)t; fo wirb ber üegetatit) geworbenen Dterüenftimmung im

einen, eine frampff)aft gejieigerte im anbern gegcnüberjlte()en.

2)arum i)l ha^ ®efiii)l beö (Saugenö jugteid) aud) mit allen

©efü^Ien begleitet, i>ie tai Snpbrücfen ju bejeid)nen pflegen;

ein weigeö ©cfpcnfl, ein fdjweigenber (Sd}atten, ober irgenb

eine Xl)iergejlalt, hie nid)t öon hcm (*rfranfenben lajTen wHi,

würgt i[)n unter toielen (Sd)merjen, if}m JnaB unb 2)?agcn ju*

fammenbrücfenb; unb alfo junäd)!!: gegen bie folarifdjen @ang*

lien unb ben umfd)weifenben Dieröen, hie überhaupt alle magi#

fd)en (5inflüffe »ermitteln, biefe feine üerberblic^e SBirfung

rid)tenb. 2)a6 jeigt ftd) and) an hcn 2;[}ieren, bie in hen Äreiö

biefeö jerjlörenben Diapportö geratf)en. 53ei ben Äüf)en bat

ber 2Sampt)r burd) hie juleitenben 3ierüen auf hie 3öirbelfäu(e

unb ii)ve gcrtfe^ung fid) geworfen; ihre (Sd)weife f)abcn unter?

cinanber fid) üerfrämpft, ber ^lutfaugcr ijat fie unter fielen

(Sd)merjen ^ufammengcbunben, ju einer 2Irt öon DtattenfiMtig.

S3eim D^offe, ganj 5!)?u^fclft)|lcm, weil jum ^i^hcn unb !tragcn

beftimmt, barum aud) in feiner ganjcn fcltfamcn :)iatur :\"cr*

»enjufätten fo Ieid)t ou^gefeljt, bat er gleid)faU^ üon ben ®ang*

lien auö auf ben D^ücfen unb bic Sewegungöfwfleme fül) gc?

worfen; er bat baö ^o^ ald 5Wa()r geritten, ha^ eö an^cr

5itf)em fd)äumenb, unb mit (Sd)wei|3 überrennen , am ü)iorgcn
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j!ef)t @o ift cö alfo eine ncrööfe 2öirfu.ng in bie gerne, bie

baö 55anb 5wifcf)en bem S5ampt)re unter bcr @rbe, bie er burdf)*

wivU, unb hcn üon i()m ^eimgefud)ten über ber @rbe fnüpft;

benn and) wenn \>ie SlcbtenMume in ber unterirbifct)en Tia(i)t

erblüht, rührt fTd) fern am ?ic()tc beö S^ageö ber Xot, tm baö

?eben in jTd) fa^t. 3ßie aber bicö ?eben, burrf) ein tton ii)m

ausJgel)cnbeö 2SitaIf?f}?iaöma ein anbereö befrncf)tenb, in ihm

fid) fclbfl in einem britten reprobujirt; fo tt?irb and) biefer Zot,

ber in ber ^ranffjeit in ein ^ebenbtcjeö eingetreten, burcf) ha^

?eben, ta^ er an jTct) geriiJen nnb gebnnben f)ält, ein ^obeö^

miaöma bereiten, ha^ iineber anbere ?ebenbige befrnd]tenb,

if)ncn benfelben Xo\) einjeugt, au6 bem eä f)erßorgegangen.

S^a'3 wirb benn nun aucf) im üorliegenben ^alte ftd) alfo »er^^

galten muffen. 2)er S5ampt)r, weit nod) nid)t ganj ber 35er^

wefung üerfatten, bilbet in ben ii)m gcbticbenen, cabaüeröfen,

giftig gef^eigerten ?ebenöfräften einen ^^nftecfung^ftcff, — bie

2(romc, in ber biefe 5iöpf)Dbelb(umc be^ S^aiieii buftet,— ber bann,

hie (5rbe burrf)>r)irfenb, üorjüglid) i>ie $8Iut^öern)anbten, il)m

I}armonifrf) ©eftimmten, fuc^t, unb if}re 57erüenaura berüf)renb,

tiefe in benfelben 3u|it«nb bringt, ber if)n I)erüorgetrieben.

^enn, wie fd)on bai yjtctaü unten in ber -tiefe eine @ef)nfud)t

t)atf an ben XaQ f)inanö5Utreten, unb ba^ SöajTer einen ^rieb

im ^i(i)te fid) ju crgefjen; unb wie beibc nun ben, bcr fte x>evf

flef)t, anfangen unter ganj ä{)nlid)en (55efü[}(en, wie bie gefdjif?

berten: fo ijat, wao einmal im 2ehen gewefen, unb nod) einen

Dteft unerfofd)ener ?ebenöfraft in fid) bemaf)rt, eine fo größere

(Sehnfud)t, ivieber inö »erlaifene ?ebcn^reid) 5urücfjufef)ren; unb

fo fud)t e^ mit ifim in alle ©ege neue S5ejüge anjufnüpfen, um
an il)nen fid) wieber f)inauf5uf)elfen. Unb ift eö i\)m bamit ge*

lungen, bann tritt eö ju ben ?ebenbigen in ein ä[)nlid)e>3 2^er?

^ältni§, toie ba^ , in bem bie 9[)?agnetifirte jum ÜJJagnetiftren*

ben ftef)t. (5ö nimmt n)af)rbaftcö ^eben t>on benen, bereu eö

fid) bemeiilert, e6 in fid) 5U einem falfd)en umgejlaftenb, unb

gibt bafür ben Xcb] fo bai ?eben beftc^tenb, o^ne fid) felber

5U bereid)ern. Die 3Sampt)rifirten pb alfo öon ben ^lobten,

wahrhaft crganifd) ^efeffene; unb baö SSolf hat in feinem 5n==

fünfte aud) bieömal rid)tiger gefehen, al^ bie (55elel)rten in
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il)rcm burcf)gängt(} ücrncincnbcit SBerfianbc. (?ö \)at übcrbem im

SScrbrenitcn bcr i'cici)c baö cinjig wirffanic jpcidiiittcl cjcgcit bicfc

©curf)c auögcfunbcn; tie, me eö fcf)eint, cpibcmifcf) »on 3eit

ju Seit jricbcrfc[)rcnb, mit bem Ußeict)fcI,5opf ücrjügiid) an bert

Stamm bcr ©laücn jTcf) fniipft; rvie bic ^^efl an ben bcr

Jtürfcn, XMcii fic in aKcn fcitf)cr befannt gcnjcrbcncn fällen

nur in i()m ()crücrgctretcn. •-») 2I(ö 2(nfage wirb übrigcnd bcr

(Irctiniöm, in bcm bcr 9!}?cnfrf) ein 3oopbj)tcn(ebcn fcbt, eine

bicfcr franf[}aftcn (5rfd)cinung getüiffermaiTen ttcrmanbte bilben.

Dag fcöfc unb tai gute ülug.

2)icfcr 3^oIgc t>on magifd^cn (Finirirfungen, in bcncn bcr

2!ob, in bcr S^iilic cined fatfdjcn @d)einfcbcnö, bem 2öaf)ren

naf)cnb, unb cö jnm a^crberben infijircnb fid) afjTmilirt, fd)(ic$t

nun eine anbere junäd)ft fid) an; in bencn bcrfcibe Zoh bcm

fd)cinbar gefnnbcn ?cbcn felbflt einwo{)nenb, üon ifjm auö unb

in feinen 3>errid)tungen fort geleitet unb getragen, g(eid)faUö in

magifd)er 3nfection, im frcmben njirfh'd) gefunben unb urtgebrod)e*

i\en ?eben, feine ücrberbenbe, tiergiftenbe 2öirfung offenbart.

<Bold}e lebenbigen !i:oban^(ltra^(er f^aben j. 58. in <BTßanien fid)

gefunben, unb eine D^eifenbe, tie im 3at)re 1079 bicö ?anb

unb feinen .ncf bcfud)t, ^) läpt ficf) barüber üon einer jungen

fpanifd)cn Jrau folgcnbc^ erjäl}Ien: „mit 3t)rer (Jrlaubni^! (Sie

mü\fcn n^iiTcn, t)a$ eö in biefcm ?anbe ?eute gibt, bie ein

foId)c^ ®ift in ten 3(ngen f)abcn; baß ffc, n)enn fle jemanben,

»or^iigiid) ein ficincö Äinb, |larr a:ifef)en, verurfad)en, ha^ ei

an bcr 2iu^je(}rung ftirbt. 3d) i^ahe einen 5JJann gefeiten, bcr

ein alfo fiiditigeö 2lugc hatte; ba er nun bie ?eutc franf mad)te,

wenn er fie mit biefem 2(uge anfa^, fo jn^ang man i^n, cö

a) 3u ben ©riechen, bie bie SSampprc Srucolafen nennen, ^abcn

»t)al)rfcl)ein(icl) bie cinnjanbernbcn glafenftammc ben 9Sanippri*m

jjerpflaiijt. ^Iciinicfcrt >üar im "^cihrc I70i 3ciJ3c eine5 foldjen

SBrucolafenlärmä auf bcr ^n\t{ SKtcon.

1) Der grau pon D'ülulnop -Keife burc^ (Spanien. 2(uö bem granj.

D'iorbijaufen 1782. T. II. p. 33.
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mit einem ^>flajler ju feebccfcn; beim baö anbere war feet tf)m

uiifi1)äb{tc{), unb hatte mi:)U ®ifttgc6. 2Öcnn er mand)mal

bei feinen guten greunben war, [o hvad)tc man einige Jöühner

{)erbei; hierauf fagte er: fud)t eud) eincö auö, ta^ if)r woUct

tobtgefef)en f)aben. ^cig^tc man nun auf einö, bann blicfte er

baö S^ü^}n ftarr an,, unb man fal) eo barauf balb einigemal

im Äreiö ^crnmtanmefn, unb in furjcr 3^it tobt barnieber

falten/' Sd) fragte bie junge grau: cb man uid)tö Slu^eror^

bcntlid)e^ an hcn Singen biefer 2cütc waf)rnel)me? „9tein,"

fagte fie: „auper ha^ fie einen fo(d}en ©lanj unb eine fo(d)e

Seb()aftigfeit f)abcu, ba^ eö ^d)nnt, alö ob fte ganj ^euer fepen,

unb alö wenn fie einen wie mit ^Ht^ife« burd)fd)ießen wolfteu/'

^ita fannte einen foldjcn, ber oben auf ber .^ö^e üon 35iterbo

n>of)nte. @ö war ein alter ÜKann »on wiberwärtigem Sln^^

fc^en; baö bü|lrc Siuge war mit 58Uit unterlaufen, unb bor|li*

geö grauec ^aar bebecfte feinen ©d)eitel. (iv nun töbtete

burd) feinen ^lirf öon fried}enben 2^()ieren, wa^ if}m öorfam,

fleineö ©eüi^gel unb jebeö fd)wäd)ere ^eben. Xvat er irgenbwo

in einen .©arten ein, wenn ber erfte grübling i>i^ Äeimc l)er?

öorgetrieben, unb bie 5?äume in ber S3lütl)e jl:anben; bann

warö eine 3Serwüftung unter ben ^^flanjen unb in aller ©riine:

benu wcl)in er irgenb tcn entfe^lid)eu ^licf unb ber 2lu?

gen J5d)ärfc rid)tete, ta fa^ man auf einmal alle Slüt^eu,

»ic üom $tDbeö^aud)e augewebt, binwelfen unb abilerben, ^)

(5r ftanb feineöwegö allein, and) Slnberu i\i ba^ ®leid)e üor^

gefommeu; unb Sorell begegnete in feiner ^rariö fold)en, au^

bereu Singen fo giftige Slu^flüffe ftd) entwicfelten, ba^ fie nid)t

altein bie 03?ild) in ben Sßrüften ber ©augammen üertrocfneteu,

fonbern and) bie 53lätter an ben Söäumen unb bie grüd)te »er*

febrten, bie man erborren unb ahfaUen fa^. @6 fam fo weit,

bo^ fie nur mel)r wagten, irgenbwo binjugeben; wenn man

uf bie Stnjeige ibreö 3tal)cn6 juüor bie fleinen Äinber mit

^ren Stmmen, ncugeborne Xi)iexe, unb überl)aupt alte ©ad)en,

cneu fie fd)äblid) Ratten werben föunen, binweggefd)ajft. (iben

b fa^ er Stnbere, bereu S3licfe fogar bie ®läfer unb ©piegel

1) Hieron. Vida, Bombycum L. II.

©ötteä, d)ci(U. «Slpftif. iii. 19
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hie fic im ®cbraucf)c l)attcn, anfraß; fe baß fic biefclbcn ücu

3cit ju Seit tücd)fcht nntf5tcii, lucil bic £)bcrfläd)c bcrfclben

Minb, ja bnö C»Haö an niaiu1)cn Drtcn ftd) burct)Iöcficrt jeigte. ')

Slurf) <Bt. 3lnbrc faitntc eine ^rviu, bie nid)t lange bcrfclben

53rittc ftct) gebranc{)cn fennte, nnb bic i()m ctlict)e »orjeigtc, bie

in bcr ^ittc ganj jcrfrciTcn , unb mit nn^äblid^cn fleinen

Vertiefungen bnrd)(öd)ert roaren. -) Daö bangt bamit jufammen,

baß bcr ?(tl)em unb bie 3(uiSbün(lnng mand)er^ benen, bic if)*

neu in bcr entfpredjcuben (Stimmung naiven , ÄopftDcf), ^er*

Senöangil:, ja wot)l gar ein ^-ieber ttcrurfad)t; unb bap grauen

jnr ^Qit bcr 93tcn|lruation ''ßUld), ©ein, Ü)Joft u. bgl. um*

fd)Iagen mad}en. Sind) ben Sitten war jene (S^rfd)einung feincö*

ttjegö unbefannt, unb ^lininä^) berid)tet au6 Sfigonuö unb 9ci)m#

Vf)oborn^: cö gebe in 3(frica J^amiiien vcn foId)en, bereu

lobenb äl5i)rt baö ©clebtc üerberbc, bie 53äume erberrc unb

itii Äinbcr tobte. Scrgleid)en fänben fid) and) Ui htn Xri^

ballen unb 3

ü

priem, bic burd) i{)reu Sßlicf bejaubertcn,

unb 2(((e6 tijbteten, waö fic länger, befenberö mit jornigcn

2(ugcn, anblicftcu; am ieid)te|Tcu jebod) ^inbcr, unb eö fei)

nterfivürbig , baß fie iwei ^upittcn in jehcm Slugc \)ättcn.

9iad) 3(poHouibcö gebe c6 and) grauen bcr 5(rt in @ci)#

t()icu, bie 53 i)t()ieu genannt würben; ihidj ^()t)Iarct)uö

aber l)abe aud) im ^^outuö baö ®efd)Ied)t bcr Zl)\biet unb

»icicr 3(nbercn bie gfeidjc (ligcnfdjaft, bie burd) bic boppeltc

^Hipiifc an bem einen 3Utge, baö 53i(b eincö dio^ci am anbcrn

bcjeid)net fei)en. ©oId)e fönnten babei im Si^aifer nid)t untcv^

geben, fclbflt üon Kleibern belaftet. ^sl)ncn nidjt uugleid) fcj)

aud) nad) Xsamou ba6 ®efd)[cd}t bcr ^M}arna,5cu tu äilt()io:

)(iia, bereu ®d)weiß liie Sicn ihm bcrii()rten ©lieber fiiditig

ma^e; unb (5icero erffäre bcn Sßficf aller bcr g-rauen aU

fd)äblid), bie boppelte Pupillen I)atten. ^futard),'*) ba wo

er ücn biefcm Slugcnjaubcr rcbet, wie er bcfcnberö ÄinbernI

1) BorcU. ob<;crv. 67- Centur. 3. Ullb obs. 1.

2) De St. Andre. Brunn p. 92.

3) Natur, hist. L. VII. c. 2.

4) Sympos. V. c. 7.
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wegen i^rer norf) ivcidjcn unb flüflTgcu (Jomplci'iün iiarf)tf)eiHg

fet), fc^t bann [jiuju: cö seigten. jTrf) jcbod) jene 2(nn)o{)ncr bcö

^ontuö, bic mau in frii[)crcr ^dt ^()pbtcr genannt, nad)

^M)ilarcl)uö nict)t b(oö bcn Änaben, fonbeni and) ben ^än^

ncrn üerberbHd); benn aüc jTed)ten unb erfranftcn, gegen iüe(d)e

jTe $8(icf unb ^t{)em ober Dfcbe ^ingewenbet. Sie ©ad)e fei),

wie eö fd)eine, bnrd) bie auögefommen, weldje in jener ©egenb

Raubet trieben, unb ®c(av>en »on bort anöfü{)rten. 2)aö ifl

baö böfe Shige, gegen weld)eö bic Sllten i()re Äinber burd) bie

g^aöcincn, wie l)ente uod) bie (Spanier bnrd) bie Jpiga'6, be^

wajfncteu; wäf)renb tie italienifd)en 9J?ntter bnrd) bie äöorte:

„di gratia non gli date mal d'ochio!" bie fte beu fie ^0*

benben jurufen, baö Übel t)on if)nen ab^uwenben fn(f)en. 2)ie

boppelte ^npitte unb bic 5ßi(bcr üon ^ferben im Singe, biz

man an foldjen 33erberbern bemerft,— entfpred)cnb ben £ai^en=:

Pfoten unb Ärötenfii^en, bic man in benen ber ^eren 'ix>al)V'

genommen, — weil beibe tton einem Ärampfe in ber ^upitte ^er*

rüf)rcn, jeugen für bic frampf()afte Stniage bcrjenigen, bic bnrd)

foId)e (5igenfd)aft auögeseidinct finb; fo voic and) i^r 92id)tnn^

terge^en im ^Ißaffer, auf ben @runb biefer Einlage f)inweifenb,

in ber Jpercnprobe wieberfef)rt. ginfler bUdenbe, tief liegenbe,

fd)arf conüere Singen finb baf)er bcn ftatiifdien SSöIfern Per?

bäd)tig, unb ffe fud)en J^ilfe gegen fte bei fo(d)en au^ i^rer

OJJitte, bic im D?nfc ftef)en, ben böfen Jölirf berfelben wegjau?

bern ju fönnen.

Ssaö Übel i(lt bie teld)inifd)e ^cnd^c, »on ber fd)Ott

bie urältefltett gried)ifd)en Seife« f» »iel S» erjagten wußten;

eine Äranff)eit, bie ber 9teib ber SÜeldjinen, jener in ^Icm

fd)en nmgewanbelten Jpunbe beö Stctäon, anögebrütet; unb bic

ftd) bann tjerberblid) gegen 5Itle^, baö in if)re ^iä{)c gefommen,

gewenbet. 3teben bem ^ornc, war e6 alfo {)auptfäd)(id) bic

neibifd)e 9)?iggnnfl, in ber man ben Urfprung be^ ÜhcU gefud)t,

ba^ i^r gleid)fam nur einen Äörper gegeben, burd) ben fie, mc
Jebe anbere @eud)e, im ©ebiete beö !iJeben6 »erberblid) wirfte;

ein S5ert)ältni^, ba^ fid) in if)rer Iateinifd)en Benennung Fas-

cinatio, fo voic in ouberer 2ßeife in bem tentfd)en 2öorte

(Sd)eelfud)t trefenb auöbriidte. Segte man einer fold)en ©ud)t

19*
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aber bic ?OJacf)t bei, vom ©üd)tigeit aitd^ebcnb mit 'Perberbcii

aii^uftecfeii ; bviuii nm^tc man ihr and) jene anbcrc ^acjcrtebcii,

fid) gegen (Ict) fclbjl- t^ewcnbct, fclbcr ju ücrberben; unb fo er^^

jnl)(tc baö ?ntertl)itm: @utl)elibcö l)abc, feine ©d)önl)eit mit nei*

bifd)em ?(itge in ber CueUc erfd)nnenb, fie in Äranfl)cit ()in*

iüelfcn gemad)t. l^ic *3agc, bte einen fo allgemein verbreiteten

unb griinblid) burd)gebilbeten (glauben »orgefnnben, {)at bcö

unUfommenen ©egeultanbeß fid) jn bemeiftern nidit »erfaumt;

unb fe er^äljlt fie hei tcn '^okn üon bem (fbelmanne, ber am

Uöeid)fe(ufer einfam im uieijjen Jpaufe, wen aiUn :)iad)barn mit

2(ngfl unb ^aa^cn geflohen, njof)ntc, weil fein 53 lief allen ÜKen*

fd)en ^ranf(>eit unb lI!ob hvaö:)tc, feine Jpeerben tijbtete, unb bic

©d)eunen in S3ranb flecfte, unb nur burd) 2lnfcl)en cineö wcU

feu (5rbfcnbiifd)elö eine ^cit lang gcbunben u^urbe. (Jnblid) in

?icbe jur $lod)ter eineö anbern ©belmanneä entbrannt, bic bic 5Q3ölfe

ju if)m i()re 3iifl»d)t ja nel}men gcnijtbigt, nimmt er fie jnr ®aU
tin; weil aber fein Übel aud) fie unb bic Xod)tcVf bie fie if)m

gebäf)rt, mit Unglüdf 6cbrol)t, reißt er fid) bic Slugen auö, unb

«ergräbt bic glän^enben (5rt)ftalle an ber ©artenmaucr. (Sv war

nun gcncfen, aber bic vergrabenen Singen gewinnen in ber @rbe

neue Äraft; alfo, baß fie bcn alten S^iener, ber früher ber

eirtjigc in ber 9täf)e beö i^errn aufgehalten, julel^U nod) tob^

tcn, alö er anö 9tcngierbe fie ausgegraben.^)

^lan fiel)t, ber Orunb ber Si>af)rl)cit, ber alten biefen

9.3crid)tcn fid) unterlegt, t|T: eine öon ^nmn t)erauö bewirftc

franfl)aftc Slffection beö 2lugeö; beö Drgancö, bai jum ?ebcn

unb allen ;H|fecten in einem fo nahen S3ejuge ftet)t, unb

nun i:)on bcm iterbcrblid)|ien ücrgiftct, gum Safiliöf enauge

entartet. 3cbcö ^'rgan im gcfammten unteren Drganiöm fann,

bei ber SScrftimmung bei il)m einn,'»Dl)ncnbcn fpesi|ftfd)cu ?ebenö*

gcilteö, ju einem (^Hftquell werben, belJen üerberb(id)er 'ii>ir*

fungöfrciö burd) bic 3Bcitc ber von il)m anögehenben Stri^mun?

QCn bebingt crfd)c{ut; wie j. 33. bic Icbcnöfranfe ?nngc in ber

^^l)ti)fiö vcrgiftcnbe iöirfung in bic ^cruc äußert; wäl)rcnb bic

in ber ®t)pl)iliö gifttlrömenbeu Drgane in i^rer ^irfung an

1) SGBopcift'ö podiifcbe SSolföfa^cn uiifc Widijxijcn. p. 25.
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«^mittelbare ^en'if)rmtg gebunbeii crfrf)etneit. Daffelbe wirb

ciüd) üom ()c()cren Drganiöm, im ^^cr()ä(tni^ ju beii if)m ciiti

wof)iicnbTn ©ccfenaffcctcn, gelten; bte über hie ®c5ül)r gefcljärfr,

ober anci) je nad) i()rer i)iatur gelöst, eine corrofii^e ©cf)ärfc

ober ein nnrcotifrf)cö ^ffluüium in tcn Drganeu bereiten, bai

nnn auf eine größere ober geringere 3Beite feine 9?apporte mit

bem ?cbenbtgen fnüpft, je lueiter ober enger im gcfnnben 3n*

flfanbe bcr 5öirfnngöfreiö be6 Xtjeiki ftd) in bcn ücn il^m auy*

gcl)enbcn Strömungen gezeigt. S^un finb aber hie ©trömuu?

gen, hie licm 3hige au^gcf)en, mäd)tiger unb weiter in hie

gerne reid]enb, alö hei irgenb einem Drgane. 2)ie (5rfaf)rung

i)at übcrbcm, me wir oben gcfef)eu, auögewiefen: ha^ hie

2(u6flülTe biefeö Drganö bisweilen in franff)after 5(nöartuug

burd) äußere (Jinpjje eine freffenbe (2d)cirfe, yielTeid^t in ber

2(rt bcr g-fu^fpat()fänre entmicfeln, ber felbft hie S^äxtc beö

@(afeä nid)t ju wiberfieben ücrmag. (Jö begreift fid), ba^

wenn «on Ruinen berauö burd) jerrüttenbe 5(ffecte, äi)n(ii-t)c

SSerberbni^ in ba6 Drgan gefommen, fo(d)e @ffluinen in hem

einwobncnben ^ehcn j^raf)fenb gemad)t, unb mit bcflimmter

Intention auf einen ^Minft {)ingerid)tet, in ii)m jene erjcibften

nad)t^eiligen SOBirfungen tjerüo'rbringen muffen; wenn and)

g{iirflid)er ^eife eine foId)e üergiftenbc 3l?irfung in hie gerne

nur unter beu felteuRcn llmflänbeu unb Sufammcntrefungen

fid) entwicfelt. Übrigen^S ifl eö eine gofge bicfer (5rf(ärung6*

wei^e, ha^ nid)t hai 2{uge allein cö ift, ha^ alfo tobeöfräftig

werben fann, fonbern jebeö §lnbcre, üon hem an^ ©trömun*

gen in hie %exne gef)en; bcr 5)iunb mitbin, nnh hie im 3(tf)em

auögel)eube dlehe; hie gefammte Jpautobcrflädfje unb bcr i^r

entftromcnbe unftd)tbarc 3(u6f)audb; hie ^anh enhlid) unb if)rc

burd) beu ÜÖiKcn leidet (enfbaren ^(uöfliiffe. I5er ganjc ?[>?eufd)

fann baf)er (5d)Iangennatur aunebmen unb jnm ©iftbaum

werben, bcr ha^ a((umf)cr if)m 9taf)enbe ficd) madjt unb er*

tobtet.

Sebeö SSerberben aber feöt ein Unücrborbcnc^ yoranö, in

bem eö fid) erj,engt; unb me nun hie^ öon einer gewaftfamen,

Serreigenben, serj^öreubeuStction ergriffen, unb uegatio poten?
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jirt, jum 5!JiittcIpunftc cincö ÄrcifcS loon SBcrbcrbni^ unb einem

SSrunnqucU fd)äb(i(f)cr (5infIii(Tc wirb; fo faim ci üon einer

tt?cl)lt[)ätigen, f)ö()cnbcii unb jlcigcrnbcn ?Kad)t angeregt unb

)jcf(tit) pctenjirt, (Zentrum eiiieö ^rcifeö üon Segen, unb S3orn

beilbringenber 3nflucnjcn werben. 2;cn SBerberbern üom jpaufe

au6, wie fie an unö ycrübergegnngen, werben baf)er anberc

jTd) gegenübergc|le(U ftnben, bie tton bcr Jtatur [)er mit einer

angcbcrnen J^cilfraft ftcti auögcrüftct [eben. X)ie{e, friiberbin

ücrjiigliii) in (Spanien nid)t feiten ücrfommenb, würben in ber

?anbe6fpracl)e Saludadores, jpci(fräftige, unb Ensalmodores,

S3efpred)cr, genannt. «Sie biibcten eine 2Irt üon ®enofj"cnfcf5aft, in

ber ein X^eii anfäpig, feinen @cfc()äften oblag; Wvibrcnb' bie

anbern burd) Stabte unb 25örfer jogen. (iin Äreuj f)ing i()nen

por ber 55ru|l, baö ftc benen, bie gereift ^u werben öerfangten,

jum füffen barboten; babci einige (5prüct)e f)erfagenb, unb ben

Äranfen Ieid)t an()auc{)enb, ober iifn füffenb; aucf) wobt ^ci

2?ergiftungen ober hei ber Jnunbßwutt) ein <2tücf 53rob, baö ftc

angebilTcii/ ifin^n barreid)cnb. 2)ie Sd^äbcn begriffen fie mit

nad) 3«^f ""^ 2Seife bestimmten ©rififen; unb eö- gelang ibncn

oft, baburd) eingewurjeften Übeln ju begegnen, @ifen ani ben

üSunben ju sief)en, unb fie bann ju \)ci[en. Sic bef)aupteten:

jur 3luöübung ibrcr Äunft fc^) ifjnen ber reid}(id)e ®enu0 hei

Sßeineö Ponni^t^cn, obne Swcifel jur ör()ö()ung bcr einwo^==

nenben lebenöfräftigen &abe; wal bcnn aber, perbunben mit

a.nberer Ungebübr, hie baö umfd)weifenbe ?eben berbeigefii()rt,

piele Pon il)nen fef)r ocrrufen mad)te. Äeinc Sserbinbung war

jcbod) jwifd)ert biefem i^rcm 2öanbel unb bcr «^eilgabe waljr-

juncf)mcn; worauf f(d) urt^eilen lie^, fie fei) nid)t an ii)t ÜJio*

ralifd]eö, fonbern an ii)v ^^f)pfifd)eö gefniipft. SSicfe trugen

hai S5itb eineö D^abeö an ibrcm ?cibc, hai ^ei(i)en beö 93iar*

tprtbnmeö ber f)eiL (5at^arina, bie bamit jum Zohe gebrad)t

worben; and) fagtcn fie ani Pon fid): ein ©afubabor, ber bem

anbern begegne, fcnnc ihn fogicid) an natürlidjcn 3fid)cn, wenn

'er if)n aud) nie jniH^r gcfc()en. Sie rübmtcn fid) ivo^l aud),

wie fie brcnnenbc Äo^kn o^ne 3SerIe$ung onjugrcifcn im ©taube

fepen, unb im ^euerofen of)nc ©d)abcn Perweilen fönnten;
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wai jeboct) an bem firf) mrf)t bett>cif)rtc, ben SSair i)

gefcf)cit,

ber, weit fein @efäf)rtc ununterric{)tct, ba^ er im Dfen fei),

bie !i;^üre ()inter i()m jugcfd)fofCcn, tierbrannte. (2bcn fo rübm^

ten fie ftrf) be«^ 'Sermögenö, in weite g-eriie jn fcf)en; woxion

^orquem aba ein inerfn-nirbißcö 53eifpie( anfiiljrt. @r bericl)tet

nämlid) im bxittm S3nrf)e feinet Jardin de Flores. Salamanca

1577. p. 159, jnerflt im 5i((gcmeinen über fie rebenb: fie f)ättcn

üorjiiglicf) bk ®abe, üom 53i^T^ wütbenbcr ^^unbe jn l)ciien,

unb 5i}?enfc^en unb 2^()iere oor ®ci)abcn jn bemabrcn. @ic

fagtcn t>on firf) anö: njie baä ^ab ber {)ciL (5ati)arina il)rem

©anmen ober einem anbern Xlieile beö Äörperö fiel) anfgeprägt

finbe; borf) fei) nid)t jn längnen, ba^ fie ftd) größerer 2^inge

riif)niten, alö (ie jn leijlen im (Stanbe fet)en. Sie ge()i)rten

meift ben unteren S>c(föc(a|Ten an, unb e6 fej) intereffant ju

fei)en unb ju boren, welrfjcr ©ebete unb Sefd}n)5rungen iibetge?

fitgter, oft unüerilänb(irf)er unb liäd)erlid)er Sffiorte, fie fid) bei

Übung i^rer Äunfifc bebienten. 2)a[;er fomme e^, ha^ ba and)

il)re 2(uffiii)rung bei mancf)en nid)t fe()r löblirf) fei), 5>ic(e 3>vei?

fei an ber 2(rt it)rer (^ahe i)egten; borf) mi)ge baö wohl and)

mitunter ba^cr rühren, baf manrf)e fid) für ©ahtbaboreö auö*

gäben, bie feine fepen. Qv er^äfjlt nun ein Seifpict ix)irf(id}er

Leitung, tic einer an feinem Spater t>Oi(brad)t. ^l^ biefcr in

früf)er 3ugenb eine weite Dieife angetreten, l)atte if)n im ä>cr*

laufe berfelben ein Jnunb angefalten, unb ef)e er nuötyeid)ett

fiJnnen, i()n bnrd) ben ©tiefet inö Sein gebiffen; fo baj? i ober

2 Siropfen Sluteö anö ber 5öunbe gegangen. Qv l)atte aber

aus ber 'Bad^e nid)tS gemad)t, unb bie JHeife .3 ober 4 2!age

fortgefei^t ; biö er eineä 9)?orgen6 in einem Sorfe jur SO^eiJc

läuten geI)Drt, unb abgejliegen, um fie anju[)ören. StlS er

jur Äird)e gegangen, trat ein Sauer an i()n f)eran, unb rebete

i\)m mit ten 2öorten ju: „fagt mir, ^err! (iud) ^at ein j;nnb

gebiffen?" 2)er ©efragte, ber tie 'Ba({)e id)m üergejTen, er^^

wieberte: „aEerbingö {)at mid) vor n^enig J^agen einer ange*

fatten, warum fragft bu?" Da ldd)e{te ber Sauer, unb fagte:

1) SBei Delrlo Disquisition. magicar. L. I. c. III. f). IV. p. 29-32.

awi beffen ©c^rift De fascino L. II. c. li.
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„bnnft öJctt, bnf] er Ciul) bcrj^cführt , um euer ?cbcn ut

retten, beun iii) bin ein Salubabor; ber ^unb aber, b er Sud)

inö fddn cjcbiiTcn, war rnfenb; fcim Qnd) bi'i ^nm neunten

Xciße feine .öilfc, bann umrt if)r üerloren. llnb bamit ihr

(5uc{) iiberjeugt, bag icf) bic 2öaf)r^eit rebe, wiii id) (Jucf) bie

3eirf)e« beö ^:^unbeö f^öfn;" unb er befd)ricb nun ben ^unb,

rcic Xorqucmnba ihn gefehcn. „Um (5nrf) \n [reifen," fagtc

barauf bcr^l^iner, „mug id) eine 3citf^"g öncf) l)ier behalten."

(5r ging nun mit i()m in fein y>iuö, unb befprnd) i()n bort,

unb 3lUeö, waö fie apen, unb nacf) bem (JfTen abermat. 2'ann

fagt er: „3f)r mü|st fcf)cn einige (Mcbulb l)aben in bem, traö

id) öcrnel)me!" I^a ber Okbijjene in großer ^urd)t fid) wilüg

jeigte, ^aö:) er if)m mit ber feinen (Bpiljc eineö ^O^effer^ an 3

Crtcn in bie '.)tafe, \:>a^ einige 5B(utötropfen f^crücrbrangen, bic

er gcfonbert auf einen XcUer fe(?tc; rocrauf er il)n bie 2Bnnbc

mit befprod)enem 2öeine n)afd)en t)ic^. @r lie^ nun baö S5Int

nid}t auö ben 5lugen, hi^ in jebem ber Kröpfen ein f(einer

2Öurm fid) ju bewegen anfing; bann fagte er: „i?err! auö

&ottc^ önabe fci)b ^f)x f}ei(, — banft il)m, ta^ er Cfud) f)eri

gcfü{)rt!" — 3« gleid)cr 5Beifc rii()mtc fid) ein ®efd)Ied)t in

ben 3(rbennen, ba^ feinen Urfprung Pcm beif. .^ubert ab*

geleitet: eö fci) mit bem 33fute bcö Stammgenoffen auf bie ihm

5(ngef)örigen bie &abc übergegangen, ücr ber J^nnb^wutl) ^n

bewabren, unb bic fd)cn üon i^r Ergriffenen ju heilen, (ibcn

fo fübrten bic Könige ücn granfreid) bie jneilgabe für bie'Scrc*

pbeln auf ben i)(i{. SKcbert, ihren 3(hnt>ater, me iiii üon

(JngUinb auf ben i)dL (Jbuarb ben Sefenncr jurücf.

X5aä ^(pfcriicfcn.

2^en Übergang wen biefen Crinwirfungen, bic im ivadjcn

unb yettfornmcn nüd)tcrncn 3iMln»b eintreten, ju ben eigentlid)

magnetifd)cn, bilbcn nun jene, bic fid) an ifcn beö natürlid^en,

wenn and) fd)on franf()aft afft^irten @d)(afeö anfnüpfen; unb wcii

bem üöiUcn unb b(m 5?en>u^'tfcvin wie finnlid}er SlntfaiTung

cntrürft, einen 3"ft^i»ö üon ^paffivität a($ 53ebingung ihreö
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C^iiitretcnö \)orau6fcl3cn. Ter 3l'rt \\t, wa^ man im !tcittf(f)cn mit

bcm 3tamcn bcö 3üp6 bcscicbnct; ^ier 5unäd)fl-gcfagt, inwiefern

er auf @efcf)lcd)t^üerl)ä(tiüffe S3e5ief)ung, uiib a(fo bie ba()in

gehörigen t')tcrüenfi)|temc ju feinem ^eerbc hat. I5ie 9fömer,

auf hie 2?erfd)ieben()eit biefer a>erf)ä(tnif("c «nb i\)vm ©egenfal^

ü?iirffTc!)t ne{)me,nb, ^ahnx if)n ba()er Incubus nnb Succubus,

ab incumbendo nnb succumbendo; bie ®rierf)en ©p^ialteö,

b. i. insultor genannt; hie gälifct)en unb germanifcf)en Sßöifer

aber, eine gei|l:er{}afte ©inwirfung babei yorauöfcJ^enb, l)abm

bicfe bort heix 2)nfen ober kaufen, ()ier in 2;eutfrf)Ianb aber

ben SHfen 5ngefcf)riebcn. Sie Sirjte nat)men narf) i[)rer 50Beife

ben ganzen 3"^^"^) aI6 Äranff)eit ober 3^o(ge ber Äranff)cit,

bcr fte mit .^^eihnittcht ju begegnen fud)ten; rDäf)renb hie früf)e*

ren S^^eologen me{)r ba()in neigten, in bebeutenberen gälten

ihn anö einer S3e^auberung f}er5ulciten. (?r fann beihe^ fev)n,

aber and) aii Stniage in einem, an hie (gevuaforgane fid) fnü*

pfenben, magnetifd) in hie g^erne reirf)enben ^anbe feinen Ur^^

fprung nehmen. 2(16 Strjt t)at ^anl ber ^Iginetc [h- m.

c. 15) if)n alfo befd^rieben, me er nod) jn biefer (Stunbe ftd)

ju jeigen pflegt. 2)er @p()ialtc6, fagt er, erhielt nad) (ginigen

feinen 9^amen üon einem ?0?enfd)en, ber atfo ^ie^; ober weil

bie, it>eld)e bat)cn ergriffen werben, glauben: fie würben üon

einem (Seifte angefatten unb übcrmeifltert. ^l)emifDn nennt if)n

jebod) im jwölften 53ud)e feiner (Jpifteln ^^nigalion, weil er

ben ÜWagen unb hi^e (Stimme erfticft. 2)iefe Äranfheit entfie()t

ton ali^n t»ielem ^rinfen unb aü^n lange anf)a{tenber Unücr*

baulid)feit. din unterbrürfte^ 5tt()cm()o(en befällt hie üon bem

Übel (Ergriffenen ; bie (ginne finb il}nen betäubt unb geläf^mt, in

iijxem ®d)lafe wanbelt ffe ein ®efül)t üon ©rftirfung, unb eineö

mit ^Mt)^tid)feit einbred)enben Übclö an. Shre ©timmc ftnbet ffd)

überbem gebunben, unb lägt fid) nur unarticulirt unb ftotternb

»ernel)men; unb e6 fommt ihnen üorju ihrer grogen2>erwunbevung,

qB ob ein ?iJ?ann ober eine grau, um il)r 5tuffd)reien ju t'erf)in*

bem, if)nen ben 5)tunb jul)ielten. 'Bie bewegen beöwegen Sinne

unb ^eine im 35ettc, um fie abzutreiben; aber 5tKe6 umfonft.

3a fte meinen fogar, fie l)örtcn fie reben, unb jum 55eifd)lafe

aufforbern; fä^en fie o^ne weitered i^r 53ett bejlteigen, um irgenb
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einen ©trcicf) aufzuführen, (fr fe^t {)inju : man muffe in Seiten

bagegen $8orfef)r- treffen, lücil hai Übel fcnfl ju einem (Sd)(ag*

flu^ ober einer (Jpilcpfie fii()ren fi5nne. ülad) fo oielen 3vil)r*

t)unfcerten i|lt eö wod) biö jur Stunbe firf) t>öUig g(ctd) geblieben,

unb ein neuerer 3(rjtO fcl)ilbert eö in bcr fofgenbcn Cfrjäl)Iung

in gleicf)er 2öeife. Jteulid) fam ein @eijllici)er ju mir, mtd)

um ^i(fe bittenb, n^cil er fonR su ©runbe ge()e. @iei) nur!

fngte er, n)ic mager irf) bin, einem ©efpenfte g(eicf); ba id)

fonfl: tt)o()l bcfeibt, unb »obiau^fefjenb gewefcu. 33cinabc jebe

Stacht nämlid) fömmt ju mir ein ^J!Qc\b, bad id) gar »oftl

fenne; lägt fid) auf meine S3ruft falfen, unb brücft unb preßt

mir tie Luftwege, baß id) faum atf)men fann. 2BiU id) auf?

fd)reien, bann öerfd)ließt fte mir tcn 5iJ2unb; voiH id) im

(5d)rerfen mid) ergeben, bann fann idj eö nid)t »cKbringen;

benn id) fann weber hie ^änbe bevoegen, um fte abzutreiben,

ncd) and) bie %ii^c, um ju entflief)en; barum, weit fie mid)

gebunben unb gebannt {)ä(t. S^er 2(rjt Iäd)elt ju bem Jammer,

ireil er i>a^ Übet gleid) erfennt, unb fprid)t: baö ift SlUeö eitel

©inbilbung unb eine bloße ^äufd)ung. 2Bie? ermiebert er, eine

Öinbilbung, w>a6 id) mit biefen meinen 3lugen gefet)en, waö

id) mit biefen meinen ^pänben getf)an, unb ^war ganj wad)

unb meiner Sinne mäd}tig! id) febe fie üor mir, Ijaftc if)rert

2(ngri|f auö, fud)c |Te üon mir ab5un)c()ren; aber 2J[l(e6 nm#

fonft, toeii ^attigfeit, 5urd)t, Seängftigung unb bie ®ewait,

bie id) leihe, mid) befängt. 2öie unfinnig bin id) fjerumgelau*

fcn, jeben um diati) fragenb unb um feine S^ilfe bittenb. dinen

flugen g^ran^i^faner l)abe id) bcöwegen angegangen, aber er

mi^te tein Glittet, alö ein eifrige^ @ebet ju @ott, ba^ Übet

»on mir abjuwenben, maö id) längjt fd)on mit großem (fifcr,

aber frud)ttoö üerfud)t. Sarauf ging icf) su einem alten 3fficibe,

bie beim S5olfe if)rer Sauberfunjl wegen berufen war; bie gab

mir ein altbefannteö DJiittel, hei beffen @ebraud)c bie, weld)c

mid) a(fo bebränge, mir am gleid)cn S^age fict)tbar werben

miiffe. 3d) ^xänhte mid) lange, wcii id) eö für unnül^ unb

gottioö ^iett; enb(id) trieb mid) bie unerträglid)e 3totf) unb

1) Jas. Pratensis de cerebri morbo c. '26.
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Ungebulb, eö an^uwcnbcit. 2)a tarn nun freilid) bie ^(agertu

in mein ^au6, ftrf) über Slafenfrfjmcrj beflngenb; aber mie id)

and) immer aufö Sitten mid) »erlegen mod]te, ober burd)

2;rof)ungett ju fd)rccfen fud)te, ba^ fte fortan jur 9tad)tjcit mir

nid}t ferner fd)redf)aft fct;, fte blieb untierfö()n(id) Ui bcr alten

5ßeife; benn fic batte fidi einmal öorgefefet, mid) tobt ju äng*

ftigen. Äaum, feist ber Sßerf. ijiniit, tonnte id) ibm burd) öieleö

3ureben tic <Ba(i)e an^ bem Sinne bringen; bod) fing er üom

jweiten, britten 5^efud)e an Weiterer ju ererben, hie 3iatur beö

Übelö einjufeben, unb auf ©enefung ju ^ojfen. 2)er Slrjt fagt

nid)t, cb er fie erfangt. 2)ie ®ad)e tjat fid) alTerwärtö unb

ju atten Reiten wieber^olt; fo ba^ ein eigener 5(u^brud, mid)

^at bie Srube gcbriicft, Überfeöung beö malum daemoniacum

hei ^tiniuö, fie bejeid)ncn ntufS. Sind) in bcn 53cid)tjlüf)(en

fömmt fte {}äufig genug mit t»ern?idelnben unb auffattenben 3^e^

benumftänben t>cr.

@ö wirb nid)t nDtf)ig fepn, unö lange bei biefem Buffiinbe

Ijauf'jUbaiten, ha eö nur eine anberc gorm eineö fd)on in fo

i!mand)en anbern an unö »orübergegangenen Übelö ift. 3ft eö

llein 3^aturelement, baö am 5)Jenfd)cn wirffam ifi, bann wirb

ibaö entfpred)enb @fementarifd)e in ii)m ergriffen, unb er felbfl

llbann ganj unli gar in i^m gcbunben. ^]t e^ ber ®iftfd)n?amm

'in bcr ^iefe, in beffen S'unllfreiiJ er eingetreten, bann wirb

baö ^>flanjenf)afte in i^m inftjirt, ha^ eö aUe anberen Äräfte

iibcrtt)äd)öt. 3(1: eö ein 2(nimalifd)eö , bann wirb hai Stf)ierifd)e

biü jur 5[)?onftruof(tät gesteigert; unb weid)en Xtjievei gorm er

m fid) genommen, gegen he^en 3(rt finb al(e feine Gräfte bin^

5crid)tet. (5ben fo wirb f)ier in ber gleid)cn ©attung baö @e*

'd)Ud)t üom @efd)led)t ergriffen; unb ha^ ß'rgriffcnfctjn, weil

.'ö ein Mhen ift, ()ebt mit einem ?cden an, unb enbet mit

nncr S3inbung. Sei allen biefen Siffectionen in^gefammt, i|t

:ö jcnc^ untere gangliöfe @el)irn, baö aU ber Jpecrb ber gan*

cn 2(nregung erfd)eint; aber biefe wirb nun in ha^ eine Tiev^

5cngefled)te, nun inö anbere, je nad) 25erfd)iebent)eit be6 3n*

tanbeö, gefd)e^en; unb nad)bem fie mannigfaftig üerfd)iebene

Hiicfwirfungen in ben anbern @efled)tcn (jtrüorgerufen, werben

Me nun in biefem unb in jenem ©anglion ftd) fammeln. ©o
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werben e6 ba()cr ()ifr tic 0cflcd)tc bcö ®cvufllft)(lcmcö fcyit,

bic bcu crftcit (Jiiibrucf in einem vlii)|Tfc() ebcr pfi)d)if(t) cje*

fniipften ^anbe vermitteln; in ber ^i'iicfwirhing wirb bann ber

im ganjen 2Sitalft)Rem ()crüorgcrnfenen 3(nregnng, eine fdiiu

bimg ber anbern ®i)|leme ber 8innenwa[)rnef}mung iinb S3ewe?

gnng entfprecfjen ; baburrf) kgriinbet, ba^ felbjl: fd)on im ©ang-

lienfpftcme bie [}5()ere ilt}ätigfcit in bcn l*nngengcfled)ten ftd)

gcbunbe'n ftnbet, woburrf) eben tk große S3cäng(^ignng cntflel)t.

5l6er bicö ©ebnnbcnfcpn, cbg(eid) bic am biiuftgflen verfem*

menbe g^orm beö 3iift«"bc^v if^ jebod) feineerocgd bie an6fd)licg*

liehe; er geflattet üie(me{)r, — unb gerabe tDa am mciflcn, wo

er am reinjten {)ervürtritt, — ta^ cntfct)iebene @egent()eil eine^

fe(d)en SSerfniipftfei)nö iinb Iä()mcnber ©ebnnben{)eit. (So battc

bcm gele()rtcn ^l)eoIcgen 5)?artinu6 "ocn 2(r(eö ^) ber 33cic{)t*

Vater einer frommen ver()eirati)etcn 9}?atrone bericf)tct; wie ffe

i()m anvertraut: eö fomme i()r gar ()äuftg im ©d)(afe vor, a(ö

reite jTe mit befolge über $^e(b unb 3hte; unb wie fte fo über

Mc SBaffer fd}reite, wobne irgenb einer if)r hei mit bem vollen

?uftgefiible beö Slcteö; unb t)ai> gefd)e^e uod) baju i^r gar oft.

Saö D^eiten über £anb unb 5Baffer ifl l)ier ^olge be^ ®efübte6

einer ?Dfung beö ?Oiu^felft)|ltemeS , in ber ber brürfcnbe 5llp,

llatt aufjufilicu, fclber in ^Koifcö ®eftalt jnm ^iräger wirb.

Übrigen^ ijl tic ganje (Erregung, wie jcbc anbere beö @ang*

lienfi)ilemcö, wie man fte{}t, mit einer S^ifion verbunbcn, bie

wicber nur nad) ber 5(atur beö 3»i^t'''»tif'^ fid) mobiftcirt; unb

wenn fie im 2Sampt)ri6m bie Gkflalt eincö blutfaugenben ®e;=

fpenfteö vorfüf)rt, \)iev tie einer verfnfjrenbeu, gewaltfam ',

belaflcnben unb jwingenben, ober mit ^urie hinreiBenben @e*

walt annimmt. 2.ki ber allgemeinen CDiitleibenfd)aft, in ber

alle ©t)|lteme miteinanber verbunbcn finb, gcl)t alfo and) l)ier,

wie tei bcn anbern 3(jfectioncn , bie 3lnregung von einem ber*

felben auö, verbreitet fid) aber von ba über alle anbere: über

bie ©cifligcu in g-orm biefer a^Nifion; über hie 5?cwegenben in

ber Slction ber S3inbung ober ?i^fung ber bort wirffami;n ^1)^:*
^

tigfciten; über bie 2Sitalen in bctlcmmenbcr, beängjligcnber Unlu|t

'

1) 3n feinem 95iic^e <le superstitionibus. c. 7.
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ober in evpaititöcr ^itjt. ^6 begreift firf) Ü6rfgen6 Uid)t, ba^

ber ganje B^fit«"^ ^ci^ SUi^eii l)ereiu a(6 ein Reiben an ben

ergriff eneit fc>mmcu fanii; wenn irgenb eine anbere ^erfön?

UdjUit, bie ftci) mit if)m in einen fold)en magnctifd)en ^Kapport

»erfe^t, burd) benfelben feiner mäd)tig geworben; ha^ er aber

and) in bem 2(fftcirten fe(b|ltf)ätig ent[te()Crt fann, ber aUf

bann ^nm @rgreifenben wirb, unb in i^m Rapporte mit

einem Slnbern fud)t, nnb wenn er fie gefnnben, in foId)er äöeife

fid) mit ii)m Perbinbet. 3ii einer britten, mitte inneliegenben,

am f)änfi'gilert porfommenben gorm, wirb er enblid) aU ein

pl)anta(itifd)cö, tranmartigeö, bloö üon ^''erfön{id)feit jn ^er*

fönlid)feit (}inüberbeutenbeö ©piel, o()ne bef^immte D^ealität er==

fd)einen.

Sie magnetifd^en Stapportc.

2)a6 fnbrt unä in natiir(id)er y^otge ju bem ?eben6mag^

netitfut f)inüber, unb jwar ju jenen unteren ©raben beffelben,

in benen ^id) ein fo(d)eö magifdjeö S3anb 5Wifd)en iiQm @d)Iaf:=

wad)cnben unb bem i^m SSerbnnbenen fniipft. 5n biefem 3u*

ftanbe ift näm(id) bem in bie innere X^raunttvelt Übergegan*

genen, bnrd) bie 33efd)füffen{)eit beö änderen ?eben^, tic

^ad)n>cit gänjlid) perfunfen; U^ anf tic 3nbiPibuaHtät, mit

ber er in ber gortfe^nng beffelben ?eben6banbe6, ba^ fein

]^i)[)ercö feeHfd)eö @et)n an ta^ untere irbifd) Ieiblid)e fniipft,

fid) Perbnnben finbet. 2>iefer eine, bem hi€ ^ad^t gegeben

ift, i{)n ani biefem 3»ftanbe jurürf^urufen, unb iljn wieber

in benfelben ju oerfenfen, ift babnrd), ha^ er Stnfang unb

^nbe beffelben bel)errfd)t, unb fomit and) im ganjen 3>erlaufe

tie ^errfd)aft fnf)rt, an bie ©ränje ber bciben 2ÖeIten gefteUt,

ü)m dn ©eelenfii^rer ober Serfü^rer, je nad) ben llm)itänben.

©eine ©teile ift au^er()alb beö Äreifeö, in bem ber ©d)lafwad)e

fid) befd)toffen ftnbet; üon bort auö wirft er in ber äußeren 2ßelt

auf ben anbcrn, ber feinerfeitö in ber anbern ^emifp{)äre wurjelt,

unb beftimmt Pon feinem ©tanbpunft anö ba^, \va^ biefem uod) auö

bem rr)ad)in Suftanbe geblieben; fo wie er feinerfeitö Pon ii)m wieber
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Scjlimmung emvH'äiigt, in i^lllcm, voai er üon hei anbcru 3it*

jtanb in ficf) bat. (So werben atfo bte unteren Stufen, ir>ü

bie ^lad)t bcö ;^iu^creu iibern)iegt, aud) burd) baö 2>ortt>iegcn

ber ©cmalt beä ÜJuiguetifircijbcn, unb bie gänjlidje Ji^örigfeit

bcd 5)?agneti[irten , bejeid)net fcpn. 3« biefer ^örigfcit fic^t

ber ©ci)(afamd)cnbe nid)tö »tni allem 5lugeren mit eigenen

5higcn, nod) ()ört er ctwai mit eigenem £)f)r; waö ihm fid)

in biefen oinnen üernef)mlid) mad)en ^uiU, müf)t fid) umfüiift

bie 25efd)(o|Ten^eit berfelben ju burd)brcd)en. 2)enn er fie{)t nun

mit tm 3(ngen unb bort mit bcm S^re beffen, ber über \i)n

gebietet; unb nid)t Ieid)t fann ettüaö 3wg«"g jui" befangenen

®ei|1e ftnben, ivaö uid)t juwor in biefem feinem Sinne geroefen.

dbcn fo i\l eö aud) um bie unteren Sinne befd)affen; »aö ber

S3inbenbe fd)mecft unb ried)t, maö fein @emeingefiil}( afficirt, wirb

vernommen \)on bcm ©cbunbenen. 3Utf g(eid)e ^cife ijlt eö

um ben ^Bitten getf)an; ber Sd)(afwad)enbe ^at feine ^Hrfcn*

Iid)feit, aber wie fid) t»cn felbft werftest, nur äußerlid), an

i)cn verloren, ber auf fcld)em 3I'ege feiner 5i)Jei(l;cr geworben.

Seine innere 2i3iüenöfraft, unerreid)bar jeber äußeren ©ewalt,

ift jwar frei öor wie nad); aber nad) Slußeu i|l biefc Äraft

t)on einer anbern umfeffen, bie fie in ber ^id)tung öon 2(u§en

ju 3nnen, eine jwcite wirfenbe llrfäd)lid)feit, lenft unb beter*

minirt ju il)rcn 3wecfcn. (5nblid) iit eö um i)ie ©ebanfen

«nb Sbcen nad) £)ben ^in eben fo befd)afen, wie um bie ^ei^^

benfd)aften unb Slffccte gegen bie 9iieberung beö ü)?cnfd)en ^in.

Sen ©ebanfen, bie ber (rine ):ion 3nnen beranö benft, wirft

ber 2{nbere ©ebanfen entgegen, tie er feinerfeitä if)m einge?

bad)t, unb tm auö* unb einqneilenben ®efü{)tert unb Sljfec?

tcn beö ^rften begegnen ein* unb auöcjuelfenbe beä 3(nbcrn.

di bilbet fid) alj'o in biefer 2ßed)felwirfnng eine I^oppelftrömung,

»on ^'*erfönlid)feit ju ^Vrfenlid)fcit, burd) alle ®ckicte berfelben

{}inburd); fo jwar, bap überatt bad öon fingen berantretenbc

alö baö 5!)täd)tigere, baö »on 3nnen ttorbred)enbe umfaßt, ju*

rürftreibt, bemeiftcrt unb beberrfd)t; cbuc barum bcm inncreu

Seelifd)cn anberö, af6 burd) eintrieb, ?ocfung unb 23erfiihrung

irgenb etwaö anjubaben. Unb eö i\i nun bicfc ÜÖirfung fei#

iteöwegö bloö auf bie unmittelbare 3iäl)c ber SSerbunbenen
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befdiränft; fonbern fie ge[)t, wie jebe anhexe magifrf)c, eben fo

nurf) in bte ^crne; tceii hei ailev {)öf)eren SSejiefiung nur baö

Citalitatiüe in Harmonie cbcr I;i6f)armonie, (5i)inpat[)ic nnb

3intipathie, fcincöwegö aber ba^ Duantitatioe in 3eit nnb

dtanm, 9iäf)e nnb ^erne beftimmt wirb. 25a ber 9}?agnetifi*

renbe hei biefer Stction ganj anf bcm fcjlen ©runbe bee gewö{)n?

lieben ?eben^ fi;ef)t, nnb bocb anf meifcnweite (Entfernungen

ben if)in Serbunbenen fci)lafTOac()enb mad)t; fo ergibt fid) baran^,

ta^ atteö ^ehen, nid)t bloö baö geböbte, eine 2öirfung in hie

^erne hat, unb baf biefe nur nnüerncmmen bleibt, tveil eö in

feiner Umgebung an (Jrregbarfeiten fe(]It, an tenen fie fict)tbar

n)erben fönnte. ^)

Seflebt aber nun ein foIcf)er Sujlanb ber Sinbnng beö 3n?

neu öon bem ^(ufen, beö (Srf)Iafn)acf)en burd) ben SOiagnetifiren;:

ben; bann tt?irb biefer aiö feinen ©egenfa^ einen anbern be*

bingen, in bem nmgefe()rt ta^ 3(u^en üom Snnen, ber SBarf)*

fd)(afenbe öom ^d)(aftt)acf)en ftrf) gebunben ftnbet, nnb ber um*

gcfehrte D?apport aud) entgegengefel^te (5rfd)einungen f)erücrrufr.

5n einem fcld)en 58e5uge würbe bai Sensorium commune,

bie bebingenbe Urfad)Iid)feit, unb ber ^eben^b^erb nid)t in ben

5[J2agrtetifirenben, fonbern in ben 5iJ?agnetifirten fatten, unb

biefem alfo bie ^a<i)t einwobnen, auö feiner ^>erfönlid)fcit

^erüor, bie beö 2(nbern ju be{)errfd)en unb ju bebingen; unb

jwar in einer weit nad)brücflid)eren 2Beife, ba ibrer 3ftatur

nad) bie inneren Gräfte, aU fo(d)e, bie bem Zentrum nä()er

liegen, unb barum weiteren Umfreiö bemeifliern, ntädjtiger wir*

fen aU bie äußeren. 2Öie ba^er in ber erilen ^orm beö $Hap*

portä ber 5(ußenftel)enbe, vocnn aud) äuferlid) fern, bod) bem

Snnenbefdjloffenen nobe unb fid)tbar ifi, nid)t aber umgefe^rt;

fo würbe je^t biefer jenem in jebe ^crne nabe unb fid)tbar

fle()en; er würbe ibm feine ©ebanfen einbenfen, feine §8ilber

cinbilben, feine (5^ntfd)IüjTe burd) äußeren unb inneren eintrieb

in ihn binübertragcn, unb mit feinen 3iffecten me mit einem

ßontagium ibn inftciren; fo ba^ in allen D?id)tungen ba^ gewij^n*

1) Unterfu^ungen über tcn 2c6en«mcignctigmuS unb tai ^cUfe(»en

»on @. ^. <paifaüant. 1837. p. ui u. f.
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lidje ?et>cn bcm übergcwe^nlicijcii bicnilbar würbe. 5ßci einiger

ilbcr(cgitn(^ crfcitnt ficf) Icid)|-, bap bcr cr)lc bicfcr Sc^üc^c in

bcr natürlid)cii ^iJJagic bcr üorI}crrfd)ciibe fci)it mii\\c\ unb bap

mir bic 3(nfängc bcö cnti^cgcngcfclstcu iit bcn f)öl)crcn ©rabcn

bcr il)v eigcnt()iint[id)cit gcflcigcrteii Bwftäiibe eintreten tonnen,

Tsicfe 5)iagie ifl iiämlid) bcr uiitcrilc, bcin gcn)öf}nlid)en ?ebcit

am iiäct)(lcii ttcnvanbtc @rab j"oId)cr Steigerung; bicö i^cben

aber, ivcil üorberrfd^nb in bcr 3tatur befangen, and) allein

flarf in i^r, ^er @d)Iafn)ad)c wirb aber burd) ben i{)n S3c^

t)anbe(nben in biefer 9}?agie fiinftlid) über biefe (Stufe i)inan^f

gc()oben, unb jiad) ®efal(en aud) wiebcr Ijinabgepgen; fie i\l

alfo in i^m bic ^errfd)enbe unb DJIeifternbe ; bie irbifd)C SfJacftt,

bie i\)vcn 5lag geboren, ift j^ärfer aU if)re ©eburt, unb fcbin

in ibrer i^raft aiid) bcr äu|ijerlid)e SQicnfd) i'Iarf über bcn inf

nerlid)en; unb bicfer fann in feiner perfi3ntid)en, wenn aud)

gel)ö{)ten 93?acf)t, feiner fid) nid)t erwet)ren. ©oK er baö aber

ücrnwgen, bann nm^, wie ber @ine ftarf ift in ber irbifd)en

Kultur, ber 2inbere \tavt werben in einer überirbifd)en; bamit

er burct) fie gefraftigt bie 'Jtaturcinflüfll'e übcrwinbcn, unb über

ibren ^tepräfentanten l)ffrfd)en fann. 2)arum i|1t unö fcld)c

.V3errfd)aft hei bcn ^eiligen in iijvcn dcflafen f)äuftg begegnet;

wir werben fie bei tcn bämonifd)en (Jrfd)einungen eben fo b^i^f^S

wieberftnben; in ber natürlid)en 9i)2agie tritt fie fettencr, am

{)äufig|T:cn ncd) bei jener 3lrt üon ©cflafe, bic, wenn ber Äampf

bcö ?eben6 anögefämpft i(l, im Zohc fid) ju jcigcn pflegt,

berocr. Unter t»ie(en Seifpielen ber 3lrt, führen wir nur eineö

ber bnrd) gtüdlid)e ^ügung ber Umftänbe bewä^rteften f)icr

an. ÜKaria, bie ©attin bcö 3obn ©offe öon $)?od)ertcr, erfranft

an einem langwierigen Übel, unb wirb beöwcgen nad) 'üil^e\1f

mnding, 9 5>ici(en von ibrem äöübnortc, in i^reö S^aterö vöauö

gebrad)t, wo fie am 4. 3uni 1691 ftirbt. 2(m 2;age »or ibrem

Jlobe wanbcft fie ein gropeö 35erlangen an, ibrc beibcn Äinbcr

5U fet)cn, tie fie unter ber Pflege einer ;^lmme ju J>aufe jurücf-

gclaffen; unb^tic bittet ibren ®atten ein ^fevt ju mietben, fic

müptc nad) D?od)eilcr geben, unb bei i\)ven ilinbern fterbcn. dJlan

mad)t if)r begrciflid): fie fet) nid)t in bcm Smlanbc, baö S3ett

SU verlatTen, unb ju f\etb ju fi^cn; fic aber bcjlebt barauf,
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»enigjltenö bett SSerfud) ju madf)en; fann id) nirf)t ff^cit, fo

lege id) mid) ber ?cinge nad) auf^ Dio0, fagte jTe, benn id)

inu^ meine Lieblinge fef)en. (5iu @eiflUcf)er war um lo U^r

SIbenbö nod) hti i^r, bem jTe if)re ÜBittigfeit ju flerben unb bie

Hoffnung, hk fie auf ©otteö 5Barmt)erjigfeit batte, erflärte;

ober, fagte fte, mein Kammer i|l: ba^ id) meine Äinber nirf)t

me^r feben fann. 3w>ifcf)en i unb 2 U^r am nädiflm ÜKorgeit

tarn |Te auger ficf). @ine SGBittwe Turner, »eldbe bie Diac^t

bei ibr gewadbt, fagte: i^re Singen fet)en offen unb jlarr ge*

wefcn, ber 5!}?unb aber gefd)(offen; bie g^rau bracl)te ibre ^anbc

an ibrcn ?()?unb unb bie ^Jafenlödber, unb fütjite feinen Sit^em;

ffe glaubte, t>k Äranfe liege in einer D^nmadbt, unb war

ungewiß, ob fie tobt fei) ober (ebenbig. 31lö ffe fpäter am
5J?orgen wieber ju ftrf) fam, erjäblte fie ibrer 5i)?utter, fie fei>

ju Jpaufe bti i^ren Äinbern gewefen. Saö ijl unmöglid), er*

Wieberte bie 9JJutter; bu bi\t aUt bie 3^it «id}t auö biefem

SBette gefommen. äöobl, fagte barauf tie Rubere, aber id)

war »ergangene yiad)t hei iijmn, aii id) im ®d)lafe lag.

Übereinflimmenb mit biefer i^rer 9?ebe, fagte unb bet^euerte

nun tie 21mme in 9?od)e|lter, bie 'tSiittvot Slleranber, unb fte

war willig eö mit einem (5ibe t)or ber Obrigfeit ju befräftigen,

unb tai ©acrament barauf ju nehmen: wie fte am SO^orgen

ctwaö üor 2 U^r tie (3e^alt ber ÜJJaria @ojfe auö bem ^lef

bcnjimmer, in bem hei ofener ^^büre ba^ eine Äinb allein

fd)Iief, fommen gefeiten; unb wie fie etwa eine Sßiertelflunbc

an ber ©eite beö 53etteö geptanben, in bem fie mit bem jünge=»

ren Äinbe lag. '^\)ve Singen bewegten fid), unb ibre 2ip^en

fd)ienen ju fpred)en; aber fie fagte md)tö. Sie Slmme fe^te

^inju: fie fet) üollfommen wad) gewefen, unb weil eö einer

ber längfteu 2;agc im 3abre war, l)ahe ei bell ju werben an*

gefangen. ®ie fe^te fid) in if)rem S5ette auf, blicfte uuüerwanbt

bie ^rfdjeinung an, unb ^örte bie ®locfe auf ber Sriicfe 2

fd)Iagen. ^ad) einer fleinen üßeile fagte fie: im Ütamen beö

SSaterö, beö ©obneä unb bei ^eiligen ©eifte^, wai bijl bu?

21uf biefe SBorte entfernte ffd) bie @e|lalt, unb ging tton ban^

nen; fte warf fid) fd)nea tu il)re Äleiber unb folgte, fonntc

aber nidjt au^jrnben, wai aui if)x geworben war. Tan unb
©övcf5, rbrifll. fSRpfiif. ui. 20
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md)t frii(}cr wantelte jTe ei» ©raufen an, unb fte ging au^

bem Jpaufe, baö am UöalJer (ag, unb njanbelte einige ©tunben

ouf bem Äai ()erum, nur öon 3cit ju 3eit «ad) ben Äinbern

fe()enb. Um 5 Ut)r 5!)2orgenö flopfte flc an einem 5ia(t)bar*

()aufe an; aber erjl eine ©tunbe fpäter lie^ man jTe bei n)ie#

berl)oItcm Klopfen ein, unb fie er5ät)ltc ben l'eutcn nun, xvai

ftd) begeben. 2iie rooUten fie bereben, fie l)abe geträumt; fie aber

erwieberte; wenn id) fie in meinem ganjen ?eben je gefef)en, bann

fal) id) fie biefe 9iad)t. ^ine üon benen, tic bei i()rer ^?ebe

jugegen gen^efen, ^D?arie, bie ©attin beö 3. ©weet, erl)ielt

am -iDZorgen ^otfd)aft üon üJJütting berüber: iik ©cfe liege

am ©terben unb wotte fie fpred)en; fie ging baf}er am gleid)en

^age ()inüber, unb fanb fie in ben legten Bügen. t)ic ?Kutter

bei* Äranfen erjä()(te i^r nun unter anbcrn: wie fe^r it)re

Xcd)Uv nad) ben Äinbern fid) gefe()nt, unb nun fage, fie ^abe

fie gefe^en. Saö bxad)tz ber ^rau @n?eet bie SOBorte ber

Stmme wieber inö ®ebäd)tnip; benn biö ha\)in ()atte fie nid)tö

batton erwäl)nt, fonbern eö aiö einen 3rrwa()n ber ^rau tie?

ber tterfd)wiegen. 2!i)omaö Xilfon, ber Pfarrer öon 2(t)(e6#

wort^ Ui ÜJiaibjlone, ber ben 3SerIauf biefeö ^reigniffeö be*

fannt gemad)t, erhielt bie auöfü()rlid)e Diad)rid)t barüber am

S3egräbnißtage üon 3of)n (Sarpenter, bem Sater ber 2Ser|tor^

benen. 2tm 2. 3uli t)erl)anbe(te er iiie ^Bad)^ umftänblid) mit

ber 5lmme unb ben bciben 5Jiad)baren, ju beneu ffc am ^Wor*

gen gegangen. 3im folgenben $tage borte er burd) bie 9)tutter

eö beflätigen, bann burd) ben ®eiftlid)en, ber am ^hcnh bü

iijX gewefen, unb burd) hie 2ßärterin, bie tie 9iad)t über bei

i^r gewad)t; atte waren einstimmig in ber (Jrjäl)lung ber @e*

fd)id)te, unb baö Bcuflni^ beö (5inen beflatigtc bie Sluöfage ber i

5inbern. Sitte waren üerftänbige, ruhige ?eute, benen eö nid)t
|

ju Sinne fam, ber 2ßett etroai aufjubinben; ober mit ?iigen
'

umjugc()en; aud) war gar uid)t abjufei}en, waö fie baju bcwo*

gen l)aben fottte; bie ganje @rsäf)Iung ift alfo eine reine, wf>\)U

bewäl)rte unb barum üoUfommen glaubwiirbige Zl)at\ad)c. ^)

1) The spectrc or News from the invisible World, by T. Ott*

way. London 1836. p. 184. lilfon \^u\H ben Sßergang in



- 307 — .

©ottctt wir unö einigermaßen 9?ecf)cnfct)aft geben üon tiefer

(5rfcf)einung, bann mülTen wir auf bie äöeife surücfgct)en, in

ber iTd) bie ?eibUci)feit erbaut. @ö jTnb nämtic^ bie ber Seele

Suget()ei(ten, nnb if)r in Sienflbarfeit üerbnnbenen Elementarst

geiller, bk nnter if)rer ?enfung, nad) einem für jebe ^Vrfön?

Ud)feit burdf) bie ber beiben 3e«genben bebingten ^lan unb

@efe$, tiefen ^aii erwirfen. dv wirb aber jwiefad) auö?

gefüf)rt: einmal üorbilblicf) in mef)r überirbifcf)er 5Öeife, burcf)

tk ^öljeren ©eillter in ten fogcnannten imponberabeln Element

ten, bie, obg(eicf) in actiöe unb pafftoe Äräfte unb Vermögen

getf)eilt, borf) mc überhaupt mef)r t5on ber Einheit, fo an(i)

me^r tk 2(rt bcö geifttg ^f)ätigen an fid) f)aben; bann aber

nad)bilblid) in mef)r irbifd)er 2lrt burci) bie lieferen, bie wkf

ber eben fo jwiefacl) getf)eitt, öorl)errfd)enb in ber Statur beö

5D?annigfaItigen unb leibenb (2toffifd)en erfct)einen. 2)er ^cib t(l

alfo eine anö zweien ?eiblid)feiten im 33anbe ber britten jufammeus'

gehaltene Doppelnatur; beren eine SDbere bem gefammten S^ter*

öenfi)(iteme einwo^nenb, im 9terüengeijle wirft; bie anbere Uns

tcre me[)r auö bem Slute geboren, im Umlauffi)|lteme fict) auö*

prägt; wäf)renb baö SSeibe einenbe 53anb in ben 9[)?uöfclfv)fltemen

^ert)ortritt. 2)ie erjlte unb barum hie jeugenbe i\t baö SSorbilb,

narf) bem bie anbere aU gebä()renbe fld) gestaltet; wäf)renb

beibe alö ®(eirf)niß ber einwo()nenben (Seele gegeniiber(Ie()en

:

fo ta$ man bie erjle, obwof)l uneigentlid), i^r ©pectrnm; bie

anbere hie p(a|ltifd)e Jpütte unb' SSüfle beplben nennen fönnte.

@o lange nun baö Sanb ber ^'»erfönlid)feit Uiht feft unb enge in

ber Drbnung beö gewöl)nlirf)en SSerlaufeö ber 2)tnge jnfam?

tnenf)cilt, finb ffe einanber eingegeben, burd)Wof)nen fid) unb

werben burd)Wol)nt, unb binben ftd) gegenfeitig in einer fd)we*

benben Harmonie. ?ö6t im $lobe aber fid^ hici S5anb, bann

laffen |Te üoneinanber ab; nnb inbem bie Harmonie, in ber fte

ftd) öerbunben, auöeinanberweid)t, l)ält bie eine fid) ju ber i^r

einem IBriefe him tdannttn 1i)toloQm SBayter unter bem 6. 5»li

1691. ju, unb biefer f)at i()n in fein 35u^; bie @eiri^()eit ber @ei(ier

grünblid) bargetljan burc^ unld'ugbare ^ijtorien. OJürnbcrg p. 149,

aufgenommen.

20*
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nä^cr ven-üanbtcn ©cdc; vc>äl)renb bic anbcre, ber irbifd)en

Diamv mcl)r jugetban, i()r bic ©d)u(b bcja()It. ßt^if^Jcn beibcn

(*rtrcnicn liegen aber nun ^Dcittcljuftänbe jnnfcl)cn inne, in

benen baö 53anb fld) locfert, ol)nc ju jerrei^en, unb in ®e*

folge ber lofcren S3inbung nun tic bciben ^laturen öoneinan*

berlaljcnb in ^ccentricitat auöeinanbcrtt)eic!)en. @efd)ict)t biefe

Si^fung aber a(fo, ba^ bie l)ö(}ere t)or6ilb(id)e burd^ Uberfräfti*

gung fid) ablööt üon ber unteren abbilblid)cn; unb ber l*atenj

fiel) entringenb, in ber fie öon iijv ge()alten UMrb, über biefelbe

()inauö|lcigt, of)ne jebod) ganj »on il)r abjulajTen; bann njirb,

wie bai yBctterleuct}ten an^ ber fTd) fiil)(cnbcn 'ißolfe, fo bai

©pectrum auö ber Um^üKe frei, unb in ber 3luf;ucfung fid)tbar.

2(Ifo befreit, iinrb eö aber, vueil mit bem ©epreiten weniger

t)enr>irfelt, in feiner (Jinf)eit gel)ö{)t, unb fomit a(fo in alt fei*

nem 5ßirfen me^r centrit. (5entrirt aber,- wie eö nun i(l, wirb

eö baburcf) jwar nid)t aUgegenwärtig, wa^ nur @ott sufömmt,

aber bod) nad) SUJaa^gabe feiner ^Befreiung üielgegenwärtig;

im jugemeffenen Äreife feiner ^errfd)aft öcrfd)winbet ber

9^aum, unb cö fann alfo im ganjen Umfange bejfelben überatt

jugegen fepn, wo^in eö fein SSerlangen ftrirt. 2ßie eö alfo

in bem Xi)cUc, ber nod) mit ber greiflid)en llml)ülle »erwirfelt

ifl, in i()r jugegen ju fepn fortfäl)rt; fo ifl eö mit bem anbern

me^r centrirten anberwärtö, unb wirb bort fid)tbar in ben

Gräften unb ben ©toflfen, hk i()m ju ®cbote ftc^n. ^i 01

bann eine 2lrt t)on :i)iebcnfonne, bic fid) neben ber wa()ren bil*

bet; aber nidjt burd) ?5red)ung in einem fremben 5)Zebium ^er#

üorgerufen, fonbern burd) ein ©id)felb|lentrücftfei;n ber ^er*

f(jnlid)feit bd be()arrlid)em 53teiben in fid) felbfl erwirft; fo

jebod), ba^ bie wal)re «Sonne im ©pcctrum gegeben ifl, bic

^Kebcnfonne aber in jenen $l^eil ber ^l)erfünlid)feit fällt, wo

baö ^i)()ere nod) inö (liefere \3erwicfelt, eö mit getrübtem ?id)te

büV(i)hviö:)t.

03?an fie^t, wie bic cataleptifd)en unb fd)lafwad)en 2l|fec*

tionen, bic eine fold)e Sd)eibung erwirfen, baö Eintreten eineö

bcrartigcn ^oppelgcfc^KUwerbcnö begünfligen; aber ba^ eö

aud) alö Einlage in mand)er ^^erfönlid)feit fid) frnbet, erwciöt

fid) burd) mand)erlei 23eifpicle, bic üon fold)cn aufgejeid)net
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ftitb, bie obglcid) äffen ^dd)en genmg, bei »ottfommener (55efunb==

i)c\t, bod) in biefen 3tt?iefpalt mit (Td) feI6er eingetreten, ^in

junger 'tfflen in ?cnbon, ben dJidvton fannte, war nad) beffen

Seugniife nüd)tern, reHgiöö, jTnnig, nid)t 5« tt)unberlid)en ober

Ieid)tftnnigen Sinbilbungen geneigt, aufi) nid)t närrifd) ober

fränfefnb, ncd) and) jnr 2)oppeIfTd)tigfeit ober tt)ad)en ^^räu*

merei, voie fo mand)e @efpen(lerfe()er, geneigt; fonbern ein

n)o{)Iunterrid)teter/ befonnener unb ernjter 5J?ann, unb bod)

gefd)a^ if)m folgenbeö. @r jlanb aU ?e^rling hei einem Äauf*

manne in Bonbon, ber eine y'factorei in SImerifa ijatte, unb

foKte fogteict) bal)in ffd) einfd)iffen. Daö ®d)ijf lag fegelfertig

in ©raüefanb; fein ?e^r^err mad)te bie nötl)igen. Briefe unb

fonftigen 5(bfertignngen für if)n snred)t, fonnte i()n ba()er beim

Strange ber Sfrbeit nid)t irie gewö^nlid) mit ju Xifd)e nebmen,

unb ^iefS ibn barum in ber ®d)reib|ltube bleiben, hi^ er fomme

if)n abjulöfen. 2!)em gemä^, alö er abgefpeiöt, ging er f)inun:«

ter, um ibn ^um (5ffen binaufjufenben, unb fab ib" burd) bie

^büre ber ®d)rcibfl:ube bort heim 53ud)balter fd)reibenb ff^en,

wie er i^n juöor Perlaffen. 3n bem SlugenbHcfc würbe er burc^

trgenb einen Umfltanb bestimmt, wieber fd)nett t)ie ^treppe bin^

auf jum ^gjimmer ju geben, üon wannen er eben .^erabgejtiegen;

lie^ baber ben jungen 9)?ann, obne mit ibm ju reben, in ber

®d)reibftube juriirf; wie er aber oben war, fab er ibn mit

feinen anbern beuten am $tifd)c fi^en. ^aö 3Sorjimmer, in

bem fie fa^en, öjfnete gegen bie treppe unb fonnte üon ibm

gan5 überfeben werben, fo ba^ barin fein Orrtbum ftatt finben

mod)te; ber junge 9D?ann, wenn er fid) nid)t unfid^tbar ju

mad)en «erftanb, fonnte nid)t ungefcben auf ber treppe an if^m

üoriibergegangen fei)n, wa^ ihm aud) \>ie @d)icfHd)feit nid)t ge^;

llattet ^ätte. ®er ?ebrt)err fprad) nid)t ju ibm, wa^ i\)n bernad)

gereute, fonbern ging in ber ©efiürjnng öoritber in tai (ip

jimmer, baö rcd)tö üon bem ber ?eute lag; aber er fanbte t)on

ba fogteid) jemanb bi^tüber nad)5ufe^ert, ob er wirftid) bort am

(Jffen f(^e,-itnb er war ganj eigentlid) bort; fo ba9, wai er

in ber ®d)reibjl:ube gefe{)en b^itte, baö ®d)e{nbilb gewefen fet)n

mufite. 1^a§ ei Einlage hei ihm war, ergibt ffd) aui fpätern

Umj^änben, t^ie ftd) mit i^m zugetragen. @r war feit längerer
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3cit in Soflon, unb cjing üoit ba auö ffincit ?e^rf)crrn, im

^ojltfcriptc cinc6 53ricfcö, um Jicac{)rict)t feincö Söruberd njccjen

an. ^cnn, fagte er: jüngfl am 20. 3uni, alö icf) wöUig tt?act)cnb

narf) () Ut)r in bcr 5rüf)c im S3cttc lag, fal) id) bicfcn meinen

53rubcr am ^u^c bcö Setteö bie SSor^ängc cjfnen, unb er

blicfte, D()ne ju fprcd^en, mir inö ®eftd)t. 3cl) »oder <Scf)recfen

fa^tc mict) boct) genug, um fagcn ju fönnen: 53ruber, wai i\Vi

mit bir? @r l)attc feinen Äopf mit einem blutigen Xurf) um#

bunben, war fef)r bla^ unb fd)recflirf) an5u[e()cn, unb (agte:

id) bin fd)änb(id) ermorbet tton bem unb bem, aber mir fott

®ered)tigfeit werben; worauf er »erfcf)wanb. X'er junge 5!)?enfcf),

ein (Stubent in ?onbon, war, 14 ^age üor tem X)atum beö

53ricfeö, bort in einer ®cf)Iägerei mit einem ®d)üreifen nieber-

gefcf)Iagen werben, unb balb barauf an bcr 5öunbe geflcrben.

ÜRorton ()atte tcn 53rief eine ©tunbe nad) feiner 2infunft in

?onbon gelefcn, fannte bie ^anb beö @d)reiber^, wie i^n unb

feinen 53ruber ücttfommen wc^I, fonnte a(fo nid)t l)intergangen

werben. ^) 3ft bie ^rjä^tung bei Jt^arfanber,^) fo wie mand)e

anbere cif)n{icf)e, in ber 2Ba^rt}eit gegriinbet, bann fann tai

jweite S3ilb jugleid) bem (Eigener unb anbern ^Vrfonen um ifjn

ftd)tbar fet)n. Sie grau eineö 5(mtmanneö ift bcrt in tic

©cl)reibftube if)reö ©atten gegangen, unb ihn auf feinem gc^-

Wö()nlirf)en (Stuhle fe()enb, wirb fte ungewiß, cb bieö ®efid)t

i\)V red)ter @f)emann fei), ober ber, ben fie in ber Ußo{)n(lubc

gelaffen. ®ie lauft bafier beftiirjt binuntcr, unb erjä^It il^rem

jperrn, voa^ if)r oben begegnet fct). X*er will bie <Bad)e fclber

in 2(ugenfd)cin ne{)men, gel)t in 53eg(eitung feinergrau hinauf,

unb finbet hat^ ©efpenft in feiner eigenen ©eflaft, eben fo ge^

fleibet, wie er, auf bem ©tuf)fe fi^enb unb fdireibcnb. dv

tritt nun \)int^ü unb fpridjt: ©efelt! I)ier gefjört mir unb nid)t

bir ju ft^en; bu f)a|l ^ier nid)t6 ju fd)afen, weidtjel intern er

nun jugleid) ben ©tu{)( rücft, üerfd)winbet bie (5rfd)cinung.

Daö wirb eine 5irt »on fcttener geifliger gata ^lorgagna fepn.

1) Morton on Apparitions in Ottways: tlic spcctre or news from

the invisible World p. 180.

2) ®ct)aup(a^ »ielcr ungcriumtcn Wemungcit. I. 35. IV- ©t. p. 620.
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in ber bte ®cc(e, äugen of)rte |Td)tbare (Störung, bem Äörpcr

cinwobnenb, burcf) if)re Organe tem (Spiele i^rer ^teröengei«

fler 5u[cf)aut, bie baö ©pectrum, fltatt e^ bein iüht einjuge«

ben, auger()a(b bejTelben ()tnauögett)orfen.

2ßie in biefen %äüen nur ein S3i(b (eiblicfjer ^erfönli(!)feit

in tii %evnz auögefcnbet worben; fo fann eö unter gcwifen

Umflänben gefcf)e[)en, ha^ biefe ?eiblirf)feit felber hi^ auf be*

fd)ränfte ^iilanjen, burd) einen inneren Ungejltiimm in Stufte*

bung hc^ ®(eicf)gen)id)teö unter bcn D?id)tungen nterfjantfd)

organifd)er v^räfte, entriicft »erbe, din S3eifpiel, bai gince*

(iuö^) cviä^lt, fann nur baf}in gebeutet »erben. 3n ^alber^

itaht fam 1557 am 25. ?'ioüember ®eorg ÜBeberingö @f>egattin

(JHfabetf), ein ef)rlid), gotte6fürd)tig 3Ö3eib, etwa 24 5a^rc

altf mit einer ^ocf)ter nieber; tie ju (St. ^O^orij getauft, 8

^age ^inburd) üon ber 5Q2uttcr, befonberö jur 9'iacf)tjeit, woi)i

gewartet unb gepflegt würbe. 2lucf) in ber ytad^t ^avia dm^

pfängnig f)atte fie eö alfo ge{)alten, baö Äinb aufgel)oben, gc^

fängt, unb bann eö in ©otteö 3'Jamen in tiz üöiege, ffc^

aber inö 55ett gelegt, barncben eine 50?agb hei if^t in ber

(Stube geblieben. 9(arf) einer SSiertelflunbe etwa fängt baß

Äinbfein f)eftig ju fdjreien an; fo ba^ eö bie ^Kagb länger

nid)t fd)weigen mod)te, fonbern bie ^rau rufen muffen; bie ^at

aber nid)t ge!)ört, worüber ficf) bie OJJagb febr üerwunbert, unb

gebadit: eö muffe nirf)t red)t 5ugel)en, bag bie ^rau jei^t fo

^art fcf)(afe, bie juüor aufö Äinbiein fo ^ntcn ^(eif gehabt.

(Sie tritt beöwegen jum SSette unb fprirf)t: grau! ^i5rt ii)v nid)t,

wie baö ^inbtein fo fe{)r fcf)reit? Da i()r aber nid)t geant*

wertet wirb, greift fte in6 S3ctt unb füi)lt niemanb. 2)ie 50?agb

erfd)rirft, ruft bem ^errn, ber in ber näcf)|len Äammer gefegen,

unb fprirf)t: bie f^^au ift hinweg! Der fd)reit auf: baö wotte

®ott nid)t! jünbet ein ii(i)t, nimmt fein ^inblein, f)üKt eö

1) SBunberseicbett. SSaI)r()aftige Sef^reibung unb grünblid) QSerjeic^ntf

fcl)recf(icl)er SSunbcrjeiiften unb @ef^ict)ten, bie uom 5a()re 1517

i)\i auf je|igeö 3abr 1556 gefcl)e()en unb ergangen (Inb nacJ) ber

SJrjal burd) Jobum Sincelium. Srancffurt a. S!K. 1566. Der 5Inber

tbeil. 5al)r 1557.
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ein, lauft in aUc 5Binfcl bcö ^nufcd, ruft if)r unb bcfinbct, fonbcr*

lief) weil cö gcfd)ncit l)attc, bag fTe jur ^of* ober ^au^tf)iire nid)t

{)erauögefonimcn. ®ie finb beöwcgen nad) bem Äctter gctau«

fen, unb f)aben i^r gerufen; aber nicf)td alö ein ©eplätfd^er

im 3ßaffer gef)ört. 2)enn eö war am ÄetTer ein 53runncn ein*

gefenft, ber in biefer grauen unb i()reö 9iad)barn ^of gcgan*

gen; weil aber bie Xi)üx(n ijugcwefen, f)atten bie (Sucf)enben

barauf nicfjt 2icf)t gehabt. 8ic finb berwegen auf bie ®affen

gelaufen, unb *[)aben mit großem ®cfd)rei bie S^ad)barn auf*

gewecft, unb i^nen, wai gefcf)et)en, angezeigt; ber arme ?0?ann

lauft unterbcffen mit bem ^inblein immerfort jämmerlid) {)in

unb wieber, unb fann f(e nirgenb ftnben. Sein 9cad)bar ?orcnj

©dl)abe bort aber injwifrf)en, \>a^ feine ^intertf)üre, bie fonfl

am Xage f(f)werlirf) aufjumad)en gewefcn, aufgef)e; \)'6xt aud)

bcn Tumult, unb fprid)t ju feinem 5ßeibe: [)örft bu, eö fott

wo()I ein l^ich im ^aufe fei)n! 1^{c aber rebct ibmö auö.

5nbcm ^ören bie ®urf)er, ba^ firf) jemanb in (Sd)aben ^auö

rege, meinen bie ^rau fet) aufgeflanben, unb wottenö if)r aud)

anzeigen; Hopfen berwegen an. X)ie Xf)üve wirb geöffnet, unb

wie man i^ufief)t, iftö bie Äinbbetterin. «Sie fpred)en fie an,

waö fie ba mad)e, unb wo fie gewefen fet); aber »or gittern

unb ©einen fann ffe anberö nid)t fagen benn : ffe fe« auö

bem S3runnen gefommen, barin fie gelegen, wie ihr ^aar unb ?eib

aud) auöweiöt. ^a man weiter gefragt, wie ffehineinfommen ober

md} beran^fommen, l)at fie nid)t fönnen 9?efd)eib geben. X'enn

ber Sßrunnen im ^ofe ift feft jugebecft gewefen, unb ifl aud)

ein flein ?od), baburd) fie ^ineinfommen; unb bieweil man

im ®d)nee nid)t ^at fpüren fönnen, wie fic ani bem S>aü\c

an ben S^mnnen gefommen, fo f)at man bod) \\)xe Pantoffel

bei bem Srunnen hei cinanber ^ef)m gefunbcn; barauö ju er*

ad)ten, ba^ fic bafelbjlt hinein, unb am anbern Ort, in il)rcö

9^ad)barn ^auö, ^erauöfommen fei); wie aber, wd^ fein ?Dienfd).

(Sic ijl f)ernad) 4 ober 5 ^age febr fd)wad) gewefen, aber

bcn 6tcn Xag wicber jiemlid) wo^l auf, ta^ fic fogar gegelfen

,

getrunfen, umbergegangen unb bei Äinblein^ gewartet hat;

fo ta^ man in ber Hoffnung gewefen, cö foUte ferner fein

3f?ot mit \i)v fjabcn: wiewohl fic attwcgcn geflagt, wie if)r tai
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^erj fc^r frf)wer wäre, wii^te ntt, wie eö mörfjte jugel^eit.

<Bo{d)(i ifl i^r jcbcd) au^gercbct Worten, unb ^aben fte getröfltet,

auf ©Ott ju vertrauen, unb f(d) ju befleißen, ba^ jTe nur

fcl)lafen fonne, treldjeö i^v bcnn am fct}n)erflen geworben; fo

ba$ fte and) gemeint: wenn fte nur fd)Iafen fonne, würbe eö

balb beffer mit i(}r werben, ©ie \)atte aber alfo gro0 SSerlan*

gen nacl) 2öermutbicr gef)abt, unb gemeint: wenn fte folct)eö

befäme, wollt ffe baüon wcf)( fct)(afcn, wie jte benn ben 13.

Secember immer baüon gefagt. 2)en folgenben Za^ jwifrf)en

7 unb 8 U^r f)at fte i()r Äinblein wieber ju fid) genommen, eö

gefäugt, eingewunben unb wieber in ®ottee 5iamen mit ^erjen

«nb fitjTen niebergelegt, aud) iia^ OJJorgenbrob Ui bem Xifrf),

SIbwefenö if)reö OJtanne^, gegeflfen. 2;arnact) ^nt fte bie ÜJJagb in

®t. S5ern()arb^f (öfter gefanbt, 2Bermutbier ju ()o(en, ba^ fic

alfo aüein baf)eim blieben. 3nbem fommt i^r S3ruber ^ani

Otto, will fe^en, mc eö feiner @cl)wefter gel)e; wie er in

bie ©tube fommt, jtnbet er fie im 33ette auf hem üiüdlm

liegen, mit gefcl)loffenen Singen. 35eö wirb er gleid) frol),

meint, fie fct)lafe; will fte berwegen nit erwecfen, fonbern gef)t

flracfö jurürfe. 2)a begegnet ii)rtt bie ?02agb mit bem 53ier, unb

er »erbietet i^r f)ineinjugeben; fte aber fagt: id} mu^ fie auf*

werfen, benn fie ()at mir'ö bcfot)len; ge()t berwegen binein jur

SBiegen, nad) bem Äinbe ju feben, ta^ aber war l)intt>eg au6

ber ©tuben. S^u gebenft hie 5^agb an ben S3runnen, barin

bie ^rau gelegen war, fiebt f)inein, unb ftnbet bai Äinblein

im 5ßaffer, unb bie Ußinbel um feine 53einle ()enfen, ba cö

bcd) 5Uüor fefl üon ber ^Kutter eingewirfelt worben. ©old)eö

tfl burd) jwecn ©d)t)ppen unb ^errn (5onrab ^erca, ^aflorn

Ju ©t. Sobanniö auö bem 53runnen tobt gelanget unb bef[d)tigt

worben. Sic ^yjutter aber i)at t)cn ber 3fit a»W ba fte ibr

Sruber bat fd}lafenb gefunben, tton a(i)t U[)r ülJorgenö biö ju

»lern in ber Tiad)t, jwanjig ©tunben binburd), entjiirft gele*

gen, feinen 2ltf)em gef)olt, nod) fid) geregt; man bat fie aud)

md)t ermuntern fönnen, weswegen man fie liegen laffen, unb

fleißig @ott für fte gebeten. ®egcn ben ü)?orgen bat fte fid)

geregt, ba§ man^ l)at fef)en fönnen; ba i]t ber ^farrberr unb

il)v ^^emann ju if)r anö S3ett getreten, auf il)r D^ufen unb
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JWiittcIn aber f)at jTc rticfjtd geantwortet, fonbcrn über eine

SQBcilc if)rc 5lugcn aufgcfd)(agcn unb gcfprod)cn: (Ji bcrat^

®ott! 2)arauf bcr ^H'^irr^f gcauttüortct: bcr bcratf)c aUmcge

unb f)elf (Jiicf) unb unö SIKen!. hat jTe geantwortet: 2(mcn!

Sfl an(f) t)on ibrem 50?annc gefragt worben: ob |Tc ifjn fenne?

^at fie mit ^Seinen gefagt: ja, 3f)t fct)b mein lieber 502ann!

unb ber bei (Juct) flebt, ifl ber ^^farrberr ju Oanct 3o?

I^anneö. ^at jTe barauf mit ÜBeinen wcrmabnet, ba^ |Te für

<Bk beten fottten; we(cf)eö benn gefd)eben, worauf fie bann ge*

fagt: warum babtibr mid) aufgewecft? id) bin in fo großer ^reube

gewefen, t)abc meinen Jpeilanb gefeben unb bie lieben (ingel.

2(cf) warum ^abt ibr mid) md)t liegen laffen; ^at aud) ge*

ftagt, ber 5)?unb tf)uc i^r webe, we(d)en bie 3ßeiber juüor

mit SÖiirj unb (fffig gerieben bitten, weil fie gemeint, f[e läge

in Dbnmacbt. 3"9teid) ftagte fie, wie fie febr mübe unb ta^

^erj ibr fd)wer wäre. 2)arauf Ijat fie üier ©tunben gerubt,

wä^renb weld)er 2)(it ber ^farrberr fietö bei ibrem 35ette ge*

fejTen; nad) bereu 23erlauf ffe aufgefabrcn, neben bai S3ett

gegrifen, unb geweinet unb gefeufjt. 2?a man fie gefragt, i^at

fie gefprodien : fie f)ätt ha ein Äinb fte^en gebabt, wo tai war,

ffe wotttö b^ben. ^a man6 ibr ani bem (Sinne reben wotten,

^at fie f[d} nid)t baran gefef^ret, fonbcrn immer gefagt: i)ab

id) bod) nur ein einjigeö Äinb, baju gute Sßhid); barum langt

mir mein Äinb bcr! unb i)at \id) nid)t ju ^rieben ftetten laffcn,

bii man ibr eö auf hcn anbern 2!ag ju geben t3erfprod)en.

^tun ijat fie üom 14. bi^ jum 21. See. f^itte gelegen, wenig

gerebet, a((ein oft unb »iel gefeufjet, unb nad) bem Äinbe nid)t

mebr gefragt. 5öic eö weiter burd) göttlid)en 2ÖiKcn mit ibr

jugebcn werbe, wirb hie @rfabrung geben; bie S^ugf" ^^^

®efd)id)te aber finb: (Jonrab ^Vrca, ^>farrl)crr ju St. 3obann,

(Simon 55ecfer, ein ©d)öppe, ?orenj <Bd)aht u. a. bei ginceüuö

genannte.

(5o ber 58erid)terftatter, ber, wie man feiner ^rjci^tung

Ieid)t auflebt, aufrid)tig in ber 9Ba{)rbeit ifl-; wenn man gleid)

wünfdjen fönnte, bag er über einzelne Umiltänbe fid) weiter

unb beutlid)er ausgebreitet. Sie ^rau war feine ^eilige aber

and) feine ^anbexin] benn »on bämonifc^en dinflülfen ijl feine
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<S^ur ju fel)en; aurf) bcr ©ebanfe an 2!rug öott tfjrct «Seite

frf)cint fo ferne gelegen ju fiaben, baß feiner auö ber ganjen

Umgebung i^n gefaßt. @ö n?ar alfo ein Unglncf, ta^: fid) ju*

getragen, unb bei bcm eö auf natürlirf)em aber iibergewö^nli^

d)cm ÜBege zugegangen, ©ie n?ar in ?5oIge i^reö erjlten 2Bo(f)en=:

betteö franf, mt bie ©d)were im .^erjen geigt, über hie fie

ftd) beflagte. 1)ie Äranff)eit war nert)tjfer SIrt, wie g(eid) üon

3Sorn l)erein au^ ber bartnäcfigen @d)(af(ofigfeit fidf) ergibt,

©er bann eintretenbe, unb 20 ©tnnben bini'U'^d) anf^altenbe

®d)(af ef)ne SHegung unb of)ne 2Itf)em, beweiöt, baß eö ^ata*

tepfie, tterbunben mit fpentanem ©omnambuliöm gewefen, an

tem fte gelitten. 3n biefem 3njltanbe tt)erf)fe(t nun, wie befannt>

ber ©tarrframpf, in bem aUe ©lieber, unbeugfam wie mctaU

Jene (Stäbe auöeinanber rerfen; mit ber fügfamften ©efchmei^

bigfeit beö gefammten ?0?uöfeIf))jltemö , »erbunben mit fo(d)er

?eid)tigfeit, ta^ bie fleinjle Äraftanfltrengung ^inreirf)t, große

S3ewegungen auösufübren, ober aucf) ben Äörper in fettfamer

?age ju ermatten ; etwa ben ganjen £)bert^ei( beö auögeftrecft

liegenben in jebem beliebigen 5Binfel ju erbeben, unb in biefer

?age i^n feflju^aften. Baö »orliegenbe Seifpiel gibt nun ^en^^

niß, ta^ in fo(d)em 3uflanbe, unter gegebenen Umjtänben, wo{)(

aucf) bisweilen dn innerer Ungeflümm erwacf)t, ber bie üon

if)m Ergriffenen aufbebt, unb fte leibHd) irgenb einem @egen^

(lanbe, ^ier bem ^Baffer beö 55runnenö, entgegentreibt. 2)ic

üerfd)Iof|'enen Xl)iitcn nad) SJußen bi»/ u"^ ^ic Sfbwefen^ett

atfer ©pur im @d)nee beweifen, baß eö nicf)t ein ®e{)en ge*

wefen, burd) ha^ bie Äranfe jum ^iel gefangt; fonbern ein

^d;)ie^en unb ©d)weben, wa^rfd)ein(id) burd) baö geöffnete

^enffer jum J^ofe, bann in ben S3runnen binab, unb wieber

auö bemfelben binanö, nad) einigem @eplätfd)er bei 2ßafferö,

in ^ofge beö (Jinbrucfö, ben biei auf bie ©d)fafwad)e gemad)t;

wobei bie große @d)miegfamfeit ber ©lieber bai (5infd)U'ipfen

burd) bie enge Öffnung erflären muß. S3ei bem fpäteren 2Sor*

gange mit bem Äinbe muß, ba niemanb jugegen gewefen,

zweifelhaft bleiben, ob ffe baffetbe in ä^nlid)er 2öeife, ton ir*

genb einem ©ebanfen bewegt, jum 53runnen ^in^etva^en;

ober ob ei im Dlapporte mit i^r, Pon bem x>on ii^v au6gef)enbett



— 316 —
Uttgcflümm benfelScn ^cg gefiif)rt trorbcn, bcn fie fclbfl ^uttor

burrf)C}cniac!)t.

f.

SKagifc^er SBejug td 9!Jtcni'ct)en jii fid) fclbcr, ober ber fpontane

©omnambuliöm.

2)ie eben 6erül)rtcn (5rfd)cinungcn, inwiefern fie, bie äuge*

rcn »eranlaffenben Urfacf)en in jTd) öert)ü((enb, ganj t>om 3n*

nercn beö in i()nen wirffamen ?0?enfct)cn anÖ5ugef)en fd)einen,

führen unö ju einem neuen (Gebiete niagifci)er ÜBirfungöweife

l^inüber; wo bie Äreife, innert)atb beren jTe fid) funb gibt, in

engjlter ®efrf)(ofl"enI)eit mit ben ©rängen ber inbittibuetten ^>er*

föntirf)fett jufammenge()en, unb nun $Berurfact)enbeö wie -ßerur^

faci)teö innerhalb biefer ©ränjen fid) befd)lie^t. @ibt ei

nvimlicf) magifd)e D^apporte jwifd^en biefer ^Vrfön(irf)feit unb

5lttem, voai nä^cr ober ferner fte nmflebt unb umftrömt;

9?apporte, tie »on i{)r au6 in mit i^ren ©egenflänben

\id) erweiternben ®p()ären fid) auftbun; bann wirb, ba fie

felbfl, jug(eid) Unterwurf unb ©egenwurf, fid) gegenüber^

|le[)t, aud) ein engiler 9?apport 5wifd)en bcm ©ubjectiüen

unb Objectiüen in ii)T eintreten fi^nnen, in bem fie fid) feibfT,

t)om (5inen jum 2(nbern magifd) bestimmt, unb in augergewi?f)n#

lid)e ^üilänhc fid) \)erfe$t. ^iefe 2lrt ber JHappcrte wirb baö

@igentbüm{id)e {)aben, ta^ i()r pofitiüer unb negatioer ©runb,

bie fonft 5wifd)en ber ^Vrfon unb einem fie S3eftimmenben ober

audb S3eflimmung (Jrbattenbcn üertbeilt erfd)einen, Ui^t in fie

jufammengeben
; fo ba^ tie burd) fie herüorgerufenen 5ßirfun*

gen, wenn aud) oft nur fdieinbnr, ali etwaö ber 3nbiüibualität

Snbärirenbeö unb burd) fie ^eröorgerufened fid) geltenb mad^en.

?0?an f)at baf)er ben Sompler biefer ÜBirfungen mit bem 5iamen

be^ fpontanen ©omnambuH^m'ö be5eid)net; bem wir je$t nod)

eine nähere 53etrad)tung jujuwenben b^ben.

^ie bie Cfrbe bie i^onne unb atlcö ®iberifd)e in ber

^öbe be^ Univcrfum'ö über fid), ben 5[)?onb unb atte^ ^cri*

pberifd)e in ben ?iieberungen ber 5CeIt unter fid) hat; fo ift

bie menfd)(id)e ^perfönli(^feit in bie 50Zitte eineö erweiterten



— Ul —
©egenfa^cö gejitettt; alfo jwar, bag (Tc üon bcr ^öl)cren, un?

f(d}tbaren ©eijlerwelt überragt, i^rerfcitö felbjl mieber über ber

fici)tbaren 5caturwelt jlel)t. ©ie bietet aber il)re geij^ige Seite

ber ®eiftern)elt, i^re Ieiblid)e ber S'iaturtüett bar, unb wie

biefe in bem engeren ©egenfa^e öon iiberirbifd) unb unterir?

bifd) getl}eilt erfdjeint; fo wirb berfelbe aud) in ber 2(nbern

fid) auft^un, unb bcr nienfd)licl)e ©eifl wirb im geifligen 3Ser*

fe^re ju ©eijlern ber Jpo^e aufblirfen fönnen, tie über i^in

fle{)en, unb ju 3}2äct)ten ber 2^iefe nieberfeljen, tit unter i^n

geiltellt erfcl)einen. üßie' aber nun bie v^rbe in unb neben bem

wa()rl)aft unb fpejiftfc^ 3rbifrf)en, baö fie eigent^ümlid) ct)araf*

terifirt, aud) ein ®iberif(i)eö i)at, in bem jte mit tm ©ej^irnen

»erfe^rt, unb ein ®ubterranifd)eö, in txm )Te mit alten tiefer

liegenben 3fiaturregionen im äßect)felöerfe^re \tet)t; fo wirb eö

aud) um bie menfd)Iid)e ^erfönlid)feit in i{)rer 3weigetf)eilt^eit

eben alfo befd)affen fepn. Daö ?eiblict)e an i()r, in feiner 3«*

fel)r jur umgebenben ftct)tbaren, auf gleicl)er Jpi)f)e gefleUtert

9Mur, wirb, wefentüd) erb^aft in biefem feinem erbeigenen

©tammbaften, and) eigent{)ümlid) irbifd)e Signatur annef)men,

unb in i()r abgefdjfoffen, in ber juget[}ei(ten D^egion ftct) f)eimifd)

mad)en. Siber biefem @rbf)aften an if)m wirb aud) ein Sibe?

rifd)c6 jugetf)eirt fei)n, in bem eö in ben ?id)tbrunnen ber

^ö()e fd)öpft; unb ein Unterirbifd)eö, burd) baö eö in bit

SSrunnen ber 3^iefe beö 3^aturweltlid}en {)inunterreid)t. @ben

fo wirb aud) bem unfid)tbaren 5S)Jenfd)en, ber biefer ?eib(id)?

feit einwo{)nt, ein @rbf)afteö, baö in feinem gegenwärtigen

?cben ben Äern feinet irbifd)en 25afei)nö bilbet, eingegeben

fei)n; 5ug(eid) aber werben, ba aud) bie ^wd unf(d)tbaren

2ßeiten, bie eine, ber er entfliegen, tsit anbere, an^ ber er

^crabgefommen, fortbauernb 2(nfprüd)e an if)n mad)en, in hicf

fem @rbf)aften 9?egionen fid) ftnben muffen, in tit fie if)ren

@infd)(ag mad)en fönnen; unb in benen bem eigentUd) 3rbifd)en,

aud) ein überirbifd)eö unb ein unterirbifd)eö geifligeö Clement,

fid) beifügt. @id)tbareö wie Unf[d)tbareö am 9Kenfd)en wirb

alfo in ftd) breigegliebcrt feijn, unb t^a er nun alfo georbnet,

nid)t bloö in bie mttc stt)ifd)en baö Oben «nb Unten in beit)m

Sßelten, fonbern jugleid) auc^ jwifc^en bie gefammten beiben



— 318 —
ÜBcItfp^ärert , üon 3n"cn ^u 3(ugcn gct^eilt, ücrmittclnb ein*

tritt, unb baö le^tcre l)öl)crc unb weitere 2Serl)ä(tiup bie beiben

engeren in jld) befaßt, unb in it)rer 0et^eiIt()eit jufammenbalt;

fo wirb and) in biefer Jöin(ict)t bie mcnfd)Iid)e Statur brci*

getl)ei(t erfd)cinen: inbcm fid) in ^Dtitte he<o ber firf)tbaren Jia*

turwelt jugefet)rten äußerlid) leiblid^cn, unb beö ber llnf[d)t*

barfeit jugewenbcten inneren 0}?en[d)en, ein britter, tci^ eigent*

Iid)e Suppofitum, jwifd)cuflettt; ber in ben beiben anberen nur

bejTcn, waö innerlid)er i\t unb äu0er(id)er benn er felbit, tl)ciU

^aftig wirb.

^i i^ aber, wie wir fd)on früher im erflen Sßuc^e umt

jltänblid) auögefü^rt, burd) bie beiben erften, im britten ge#

faßten 33erf)ältniiTe f)inburd), einerfeitö im unfid)t baren

inneren 5Kenfd)en bie pfi)d)ifd)e ^erfon baö eigentlid) iStamm=f

i)afte, im ?eben bienieben auf ^rben red)t Jpeimifd)e; wä^renb

bie pneumatifdie über fid) in iiw Diegioncn l)öl)erer ®eiftig«

feiten ftrcbt; bie üitale aber unter fid) in tic ©ebiete tieferer

S(Jiäd)te t)inabreid)t. 5lnbererfeitö finb biefe brei ©lieberungen

ber unftd)tbaren ^Vrfönlid)feit in ber fid)tbaren Ceiblid)feit

gleid)fa((ö abgemarft unb abgegliebert, inbem nad) Dben in

ben ber ^ft)d)e bienftbaren Xorfo, baö bem ^^neuma juge*

thdite, nad) Unten baö ti( ?ebenöfräfte umffeibenbe organifd)e

@i)fiem, fid) eingetragen ftnbet, ^ie ^fj)d)e wirb bal)er im Un#

fid)tbaren eben fo ben bö()eren geiiligen 9}?enfd)en mit bem

unteren »italen vermitteln; wie bie mittlere ?eiblid)feit bie

()ö{)eren leib(id)en (St)|leme, bie bem ©eifligen bienen, mit ten

unteren, bie im X)icnjle bed ?ebenö fid) bemüf)en, »erfniipft.

<Bo bie ^ft)d)e aber, wie i()r 5Q5erfjeug muffen, wenn fic wirf*

lid) »ermitteln fotten, etwaö t>on ben 5U Ssermittelnbeu in fid)

^aben. 5lud) fle werben baf)W wieber in fid) breigetbeilt er*

fd)einen, unb r\:)ei[ fie baiä finb, unb bie 2Sermittfung ibre we^

fentlid)c 58eilimmung i(l; barum werben hei il)nen aud) bie beiben

(SJegenfä^e, im britten, bie beiben SInbern umfaffenben 2>erl)ält*

niffe, i^re ©i)ntf)efe ftnben; unb biefelbe ^^i)(i)c, bie in if)rem

Drgane wirffam, ben oberen 5!}ienfd)en mit bem unteren üer#

binbet, wirb aud) ben inneren mit t>cm äußeren jufammen[)aften,

unb wie fie i>ie 5Ictionen von einem jum anbcrn ^inüberleitet.
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fo and) mit jenem wefen^aft verbunden, in tiefen i^ren (5in#

fd)Iag nef)men. Diefer @infcf)Iag, sunäd)(l in ber mittleren SKe*

gicn nad) 2Irt biefer 9?egion gefd)el)enb, wirb öon ba au6 and)

in t>it ^öl)eren 9iegionen l)inaufreid)en, unb bort eben fo tai

^neuma mit feinem Ieiblid)en Drgane üerbinbcn, wie er nad)

Unten nieberge^enb, ha^ ?eben mit bem ©einigen öerfniipft; unb

bie Qfinigung wirb bort in pneumatifd)er 5Beife, ^ier in üitaler

öor ftd) ge^en. 2)a nun and) burd) biefelbe ®t)ntf)eiTö bai

^neumatifd)e mit bem 2>ita(en öerbunben ge()a(ten wirb, unb

bic entfprcd)enben beiben Ieiblid)en (Spileme eben fo burd) ba^

britte miteinanber fl[d) üerfd)Hngen; jugleid) aber and) iiberatt

bai üerbinbenbe ?0?itteIg(ieb an ber 9(atur ber üerbunbenen

Xl)ci{ nimmt, wie biefe an ber feinigen, unb baburd) fofort

and) wieber ba^ @r|lte an ber beö 3"?eiten, fo folgt: ba^ im

inneren wie im äußeren 9}2enfd)en, unb bem mitten inneliegen*

ben, unb eben fo and) im obern unb im unteren, unb bem

jwifd)enge(leUten mittleren, alle ©Itebernngen, je nad) biefen

öerfd)iebenen ^id)tungi?n, in ftd) wieber breiget^eilt erfd)einen;

unb ba^ nur trurd) biefe 2)reiget(}eiltf)eit, in ber jcbeö am

SOBefen beö anbern X\)eii nimmt, bai freie 2)urd)einanberfpie*

Icn atter Gräfte unb ä>errid)tungen ber ^erfönlic^feit möglich

»trb.

3n biefer a(fo gefügten ^Vrfönlid)feit ftef)t nun ber ^en\d),

in feinem unfid)tbaren Snneren auf ftd) felbft, in feinem äu^e?

tcn !^eibüd)en aber auf bem ®runbe biefeö »erf)iittten inneren

erbaut, unb alfo ftd) if)m fetber unterftettcnb, in runber Stbge*

fd) (offen l)eit feiner felbft mad)tig ba, bie died)te ber ^Vrfon in

Stnfprud) nef)mcnb. 3lber biefer um unb um gefd)Ioffenen Sefon*

ber^eit unterfteUt fid) nun and), einerfeit^ in i^ren innerften

geijligen S^iefen, ®ott unb atteö @ijttüd)e, ffe a(6 ©lieb ber

fjöberen unfid)tbaren SGBett in 5lnfprud) nebmenb; anbererfeitö

aber in ibrer Ceiblid)feit bie dlatnv unb atte^ iTJatürIid)e,

V)on ba au6 alö ©Heb ber gefammten 9caturwelt ffe conjlti*

tuirenb, unb unter S5ebingungen iijven ©efei^en fie pf(id)tig

inad)enb. 2)ie öerfd)iebenen UnterflteKungen unb bie üon i^nen

au^gel)enben ^nfpriid)e werben nun üerfd)iebene Rapporte, —
bort in ber 3nnertid)feit Pom ©ottlidien ^ur geifligen ^crföitJ»
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Iid)feit worjugöweifc [}iniiberrcicl)enl) ; f)ier in ber 2iugcrticf)fcit

»on ber ?eiblict)feit üorjugörDeife in bad 9iatürlid)e {)inunter*

ge[)cnb — , anfniipfcn; unb nacf)bem in ÜJiitte bicfer inneren

unb äußeren ©trebungen, bic ^erfönüd)feit in if)ren Otapporten

ju fid) felber, je narf) it)ren tterfct)icbenen ©ebieten, fid) georb*

nct unb eingerid)tet; njerben bie 2inberen g(eicf)faUö nad) jebed

©ebicteö 2irt unb 2ßeife georbnet unb cingericf)tct. ^rüeiid)lad)f

tig getbeilt unb njiebcr im ^Dritten geeint, roie t>ie ^^erfönlid)feit

ficf) finbct; n?irb aucf) il)r X()un unb ^ajfen anberö in bcm, rvai

©eijligfeit ijl in if)r, anberß in bem, tuaö ibrem ?eben angc*

biJrt ficf) funb geben; in i()rem ©eclifdjen aber wirb eö, X\)eU

an beiben ffi^eifen nebmenb, im (5[)arafter burcf)gängiger @emein#

famliiibfeit erfcf)cinen. 'Diun \\t aber ber ©eijlt in feinem innerflen

®runbe fid) felb jlbcwußt, unb wie feiner felb|1mäd)tig,

fo felbftqueüenb in feinem geifligen ?eben. unfeinem tiefin*

nerflen ©elbftbewußten fa§t unb einigt er aber in böberer @in*

^eit, fubjectittc ©elbflbeftimmung jum l^enfen mit objecti*

»er ©clbftbcflimmtfieit; alfo in tiarer 55efonnenbeit, bie

entgegcngefe^ten ^id)tungen im (5 in unb 21 uö, in ber böbercn

©pntbefiö jufammenfaffenb, wie fie in ibren 9{u§erungen in

unterer tieferer fid) «erbinben. 3nbem aber tie ®runbrid)tun^

gen geifliger Äräftc mit ben geiftigen 3Sermi?gen ffd) ftyntfjefiren,

unb in einer neuen Drbnung öon Gräften unb 2>crmögen, be#

nen beö 5ßillenö ju Za^e treten; tlieilen aud) biefe fic^

im ©egenfa^e fubjectit) »oüenber unb objectio tijnnen*

ber; bie, wie f[e in jeber einjelnen ^^at abwärtö jufam?

mcnge^en; fo nad) Slufwärtö in ber b^bfrcn geifligen (ScIbiT-

Bewegung fid) fpntbefiren. 3nbem enblid) in ber Raffung bic-

fer Äräfte aud) bie 33ermögen jur 2)urd)brungenbeit gelangen,

entfielt eine brittc engfte Orbnung, fo ber Ärafte voie ber

aSermögen, bie bem felbflflänbigen, unflerb(id)en geiftigen

^eben entqueüenb, auö biefer ©pntbefe im 2ludv")uellcn unb

im (Einquellen, in jwiefad)er 9?id)tung fid) entfalten; unb

inbem fie in jebem gei(ligen ?ebenöacte wieber nad) 3J[bwärtö

jur aSerbinbung fommen, bem ©eiftc erfl feine ibm cigentbiim?

Iid)C giiUe unb ^(aflif geben, bie nid)t il)n i^at unb beberrfd)t,

fonbern bic er f^at unb be^crrfd)t. ©cgeniibcr bem ©cifle iii
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aber hai tiefere ?eben, wenn ^kid) innexUd) tf)m aufgefegt,

nur bunfel ftd) felbilbewupt, nur unüoUfommen [einer felbjl

mäd)tig, unb in feiner öebürftigfeit nur bcbingungötfeifc ftrf)

fclbftertialtenb. @ben weil baö ?eiblicf)e, unmittelbar ber

Diatur aufgefegt, normgebenb in ihm ift, unb eö jur Otatur

in ber ^erf(jnlicf)feit qualiltcirt; baruni wirb and) tiai Unterfle,

9taturnal)e|l:e in i^m, — t)a6 ®chiet pta(lifcl)#üitaler Äriifte unb

SSermiJgcU/, t>ie baö leiblid)e @in unb 2luö bebingen,— feine if)m

eigent[)ümlicl)e 9Jcitte bilben, in ber biefe ganj in Oiaturnötl)i*

gung befangene Gräfte iljre (J"inheit finben. ^'rfolgt {)ö^er

l^inauf, gegen bie geiilige ÜJiitte, eine erjie i3ct)iebni^ ber mit

ben entfpred)cnben 23ermijgen üerbunbenen Gräfte; bann gef)t

eine l)ül)ere Drbnung t)on Gräften , i>ie ber üitalen S3ewegungö?

fräfte {)erüor, i>ie in i[)ren ©ebilben biefe 93?itte unifpielen.

2)a6 äßefen biefer Gräfte i^ nun glei(f)faK^ t)orberrfct)enb bunte

3töt()igung, fowo()l in ben fubjectiö beilimmenben alö in ben

objectio befiimmtcn; wie. benn bie 5irterie j. 93. gleic!)mä0ig

üon Slupen l)erein burd) ba^ 55lut, unb üon 3nncn l)cvan^,

burcf) ben bewegenben 9ccrüen jur 93ewegung bef^inimt wirb,

äßenn enblid) in neuer <Sct)icbni^ bie britte Drbnung biefer

Äräfte fid) entbinbct, — gleicf)fam bie innerlid)e 'l^ripberie beö

©Oi^fniö umfpielenb, unb fie^ur l)ö^eren 5Kitte macf)enb,— bann

ffnb felbjl biefe (Iratilenben ?ebenöfräfte öon jener 9iiJtl)igung

nod) nicl)t gelöst. X;enn and) fetbft ber ?eben6geift, bem baö ?ebenö*

gefül)l einwohnt, i)at fein flareö, befenneneö 6elbft6ewugtfet)n,

baö fubjectioc unb objectiöe ^irf)tung frei be^errfct)te; fonbern

eö i\t nur ein bunflcö <£elbfigefül)l, ba^ auö bem ganzen Sci^

bcnöfreife Stimmung erl)ält, aber feineewegö felbil ibn fiimmt.

*5o i\l eö um ben ©eijl: eben unb ta^ ?eben unten bcfteüt;

baö (5eelifd)e in ber ^itte wirb ber 9iatur beibcr tl)eill)aftig

fciju. S^em 5i}?cmcnte, worin eö am ®ei|ligen !i;f)eil nimmt,

wirb eine mobificirte geiflige Freiheit gegeben fct)n; bem, worin

e^ bem ?eben fid) eingibt, wirb eine in etwa gelöste Ütötbigung

einwobncn; in feinem »ITiittleren enblicf), worin bie feelifd)e

guncticn eigenthümlid) ffe felber ijl, wirb bie burd)^rcibeitüermit#

telte 'Jiöthigung d)araftcri|lifd) fepn, unb bier ber knoten jwi*

fd)cn@ei|ligcm unb Siitalemgans eigentlid) fid) gefd)lungen jtnben.

©ötreö, d)rirt(. «SJloßif. III. 21
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JJcr ®ci(l, bcm f)c^crcn^9?c!n)enfi)jtcnic eingegeben,

fann ffcf) in il)m unb mit itjm; unb in striefacf^cr i^ewegung

einer "i^tieberfteigenben nnb einer 3(uffi:cigenben bewegen. (*r

nimmt (Td) namlicf) im g^ortgangc von Cben ju Unten, burd)

bic brei IDrbnungen feiner in il)ren SSermiJgen wirffamen Gräfte

niebergcbenb, immer me()r jnfammen; inbcm er bie umfajTenbc

2(ügemcinl)cit ber l)öf}eren in bie plajlifdK 23efcnberf)eit ber

niebercn übcrfiil)rt, unb baburrf) jugleid) bic gri^pcre ö}efd)iej

benf)eit ber ^o(e in i{)ren SSermtJgen mc^r unb me^r in bic

Snbifferen^ ber SfflitU bcfcf)lie0t; ober inbem er in umgc*

fel)rter Dticf)tung nnileigenb auö ber unteren 9}(itte in bie ^oU,

unb aiii ber Sefonber^eit in bic 2mgemeinf)eit gcf)t. X)a^ ?eben,

bcm unteren gangliijfen 5terücnfi)|l:em in feiner Serbin::

bung mit bem be^ Äreiölanf^, eingegeben, wirb g(cirf)fal(ä

in jener boppeltartigen ^Bewegung, wenn nnd) in bcfd)ränftcrer

@cmeffen{)eit, fid) regen; unb entwcber aufileigenb aü<^ ber un-

teren pfa|lifd)en 9!}?itte im ®efäßfj)fleme burd) bie üerfd)iebenen

£)rbnungen feiner Gräfte unb SSermi^gcn in hie l)ö\^evc 2(U?

gemeinfieit ber gangliöfen 9tcrt>enfräfte geben; ober umgc#

fe()rt auö biefer ^ü ber ^lapticität ber ^iefe nicberfteigen; fe

jwar, ba§ bie ^Bewegung, bie f)ier äugerlid) üon (3cfä^{Y>iiem

ju Sfccröcnf^ftem unb biiwicbcrum l)ingcbt, oben »om f leinen

©e^irn, bem J^räger beö plaftifd)cn ?ebcnö im ®eifle, jum

großen, bem beö cigent(id) ©eiftigen im ©eifte gerid)tet ftef^t.

2Öie nun aber @ei|l unb 2ehen im Seelifd)en fid) t»erfnnpfen,

wie ©anglienfijflem unb ®e{)irn im 9?ücfenmarf
; fo werben

and) in biefem <2ee(ifd)cn biefe üerfd)iebencn 55ewegungen oben

unb unten burd)einanber »ermittelt, unb aneinnnber auöge?

glid)en. 2I?cil ber @ei)l: nun aber burd) ba^ leiblid)e ?cben

mit ber äußeren 9iatur verfettet, unb in ibrc ^Vrioben^ablen

i)erflod)ten ifi:, erfd)eint bie ^crföntid)feit, in jener naturgere*

gelten, altcrnirenbcn C^öjiUation 5wifd)en 2öad)en nnbSd)ta?

fen unaufl)C'r(id) auf^^ unb nieberfdiwingenb; baburd) bewirft,

bag ftetö bie anfteigenbe unb nieberfteigcnbc ^Bewegung umein*

anber, burdi bic ganje ^^erfönlid)fcit, in bie ;%gerung ibrcr

S^btitigfciten fid) tf)ei{en. 2Öic bie Üöelt and ber :)iad)t Ijerworgc^

gangen, fo l)at ba()cr biefer äBcd)fcl jucrft mit <Bd)laf ange*

I
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^oben, bem baö 2Bad)cn bann cr|l gffielst. 3n tiefem ®d)Iafe

ifl ber @ei(l in feinen geijligen ?ebcnögrunb niebcrgefliegen,

bcr im fleinen ©ehirne feinen 2!räger f)at; um, nad)bem er in

ber bort f)et'rfct)enben ^Maflicität firf) neuerbing^ erfrifd)t, g(eid)*

wie bie ©ajTerlilie auö tiefem ©runbe beä ^fementeö an feine

£)6crfläd)e fleigt, um 3(ngeficbtö ber (gcnne bie rei*gefd)mücfte

S5(umenfrcne auf5ut[)un, fo in umgcfet)rter Orbnung bie jpö()en

feiner ©eii^igfeit trieber ju befteigen, unb öo^i ba auö ben

S)ieict)tl}um feiner oberen Äräfte ju entfaiten. Da^ @leicf)e

^at unten in ber Sliefe g(eirf)5eitig fid) tt)ieber()Oit; inbem im

©cf)Iafe baö untere Jteroenleben inö @efä§Ieben unb feine un*

tere ^ia|lif übergebt; bann aber bort reftaurirt, üon if)m ge^^

iöit im @nt>adhen feine a(te (Stette unb Sebeutung n?ieber ge*

»innt. 2Baö in foIcf)er 2öeife in beiben Diegionen fid) begeben,

wirb and) jwifdben i[)nen ftd) tx»ieber{)oIen; inbem im @infct)(afen

ba^ ?eben im ®anglienfs)(ltemj,in ftd) üerfinfenb, aud) ben ®eift

im gefammten {)ö()eren 9tert)enft)iitcme nad) fid) jicbt, bag feine

SÖetten über i^m 5ufammenfd)(agen; tt)ä{)rcnb im (Jrwadien

berfclbe ®ei(lt, ftd) wieber ber Sinbung entwinbenb, feiner 9ia*

tur gemäg jur ^'6l)t flrebt.

I^iefe auf* unb nieberfleigenbe S3ewegung, bie im inneren

5[)?enfd)en, wie in feinem Drgnne bem äußeren^ burd) atte Dte#

gionen beiber im ücttfommencn ^aratteliöm »er fid) ge^t; ifl

aber nun feineöwegö bie (Jin^ige in ber ^>erfönlid)fcit. 2;ie

innere ^erfon ift nämlid) if)rem fte umgebcnben ^träger ein«

gegeben, unb bcibe finb »on 3nnen ju 3Iugen in einem 33anbe

»erbunbcn, t^a^ öon bemfeiben mittleren (2eetifd)en auö, baö

ben böf)frfn @eifl mit bem unteren ?eben toerfnüpft, fid) iwif

fd)en jenen ©eifl unb fein Organ, fo wie jwifdien bieö ?cben

unb feinen Sträger, f)ineinücr5weigt, unb überall 3nner(id)eö

mit 9iu^er(id)em im ?ebenöfnoten binbet. 2!iefer Änoten ifl in

ber Seugung gefd)Utngen worben, unb wirb im ^obe wieber

aufgelöst. 3ener folgt im 9)?utterleibe ein fd)(afäf)n(id)er 3"*

ftanb, wo im 35eriaufe ber (Joolution bcö (?mbri)o'ö bie ge-

fnüpfte SSinbung burd) ade 9?cgionen fid) üottenbet; wäbrenb

bem anbern ein Suft^nb üotangeht, in bem hei fortgefegter

Snüolution bie altmälige Cöfung fid) üoUbringt. 3wifd)cn bcibcn

21*
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3uflänt)cn jicljt ftd) nun bcr V'cben^Iauf baf)in, unb wirb

in 2i>o{)lbeftnbcn fcurd)fd)rittcn, wcirn hai ^anh im Änctcn

ficf) in 5Öob(gcfiifltl)cit fniipfr. 5lbcr cd tann aurf) in \!odf)cit

audcinanbcrwcict^en, ober f)intt.Mcbcrum wof)l fid) atf^u enge

fci)iir5en. 5m erflcn g^aUe n)irb, inbcm bai innere fld) mcf)r

bcni i?lu^crn, bie cinivcbncnbe SBegcifligung bcm (ciblici)cn Um#

tt>of)ncHben cntiüinbcr, t^a^ l'cbcn bcn Xob biö ju einem gen)if*

fen @rabe anticipiren; wä()renb umgefe()rt, wenn jene tiefer

in bie 5^crteiblict)ung <Td) ttcrfenft, ein ^ücffd)ritt gegen ben

götud',u|ltanb gcfdiicbt. ®o wirb alfo eine ^meite Oszillation

um jene 5)?itte t)ct möglief) fcDn; unb ha in if)r 3nnen mit

Sinken »erbunbcn ru^t, fo voirb in bem (Jinfd)wanfen, ha^

bie gri^gere ?öfung burd) alte ©ebicte ber ^>erfön(id)feit er=»

wirft, eine grij^ere SSerinnerung erfolgen; wäf)renb im 3iuö#

fcf)n)anfen eben fo eine aKgcmcine SSeräugerung bie ^olgc i(l.

t}ai gibt eine neue ^olge üon 3"f^änben, in beren einem tai

im Sludgang »eraugerte innere in feinem Organe mcbr ober

weniger jur ^aten^ ffd) gebunbenfinbet; wä^renb imSinbern baö

im Eingänge tiefer 35erinnerlid)te baburd) entbunben, in grijge*

rer 53efreiung fltraf)lenb wirb : beibeä franf^afte 3uftänbe, infofern

fte bied* unb jenfeitä bcr in ten gewbl)nlid)cn ?cbenöoerf)äIti

niffen an beftimmtcn ^^unft gcüeftetcn gefunben Tlitte liegen.

5lud) iiiev wirb, — ba im irbifd)en ?ebcn tai Snnere juerjl in

ber SScrbüUung beö :jfu^cren jum 35orfd)ein fömmt, unb bie

^atenj bai (fr|lc ifl, bem hie (Jntbinbung erlt ali ^weitci

folgt, — bie SDöjittation, wit t)on 5(u^cn ijcvcin bebingt erfd)cinen,

fo audj tton Unten ()erauf üom ?eben f)er ibren 3(uögang nebmen.

:^ie llngewöf)nlid)feit beö 3wft^i"i'c^ fann baber ^o(ge einer

angcbornen 3In(age fcpn, bie bk^ ?eben üorwicgenb nad) 3n#

neu, ober überwicgenb nad) 5lugcn biöponirt; wo bann im

crften gälte fpontaner Somnambuliöm auf unterer ©tufe, im

anbcrn j. S. I5rctiniöm ffd) entwicfclt. Ober bcr 3ufi''''"b ijl

^olgc irgenb einer 3fi^t'üftuttfl/ bie ini ?eben, pbi)fifd) ober mo*

ralifd), burd) UngLüd ober ä>erfd)ulbung, cingebrungen; inbem

f^ cntwcbcr Vion bcr fcinbfcligcn Gewalt ber '3iatur bezwungen,

ober Pen feinen 58egicrben bi^gc^iff^f »i / ibrcr ^ncd)tfd>aft an#

l)cimgefaltcn. 31^ bann in -W^itte fold)cr 3ffr«ttung nod) ein
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^onb «Ott ?c6enöenergie verborgen, bann werft btefe, auö t^rcm

©runb (Tel) er^cbcnb, eine ^olge entgegengefeßter Sea>egungen;

bie üon 3lu§en nad) 3nncn flrebenb, unb mit diüdfiilien med)?

fetnb, einen ©turnt im ?ebcn ^erocrrufen, ber entnjeber burcf)

tie ©tabien eine^ gtiicf(icf) üerlaufenben ^ei(ungöprccefj"cö {}in?

fd)reitenb, ^ur 2öteber{}er|lettung ber @efunbt)eit im neuerbingö

n)o()Igcüe(lteten 55anbe, ober in ?öfung bej^elben jum ^obe, bem

pbpnfrf)^" «>i>f»* flwrf) moralifrf)en f)infiibrt. 3n jebem galle aber

iflt ei baö ©anglien* unb Um(auföft)(Iem, in bem, alö bem

?ebenöorgane, bie gan^e 53ewegung anheben, unb in beffen

©lieberungen fte in il)ren ©tabien ftd) abgti'cberlt mu0. din

SSIirf auf jene mvb unö ba^er ben SScrIauf biefer aoUtommen

tmtUd) mad)en.

2)aö ®angnenft)fltem aU ?eben6organ üon ber unterjlen

?eben$tiefe, burrf) tie ?ebenömitte hii jur ?ebenöf)öbe, paraKel

bem in 3 gleirfjen ®(ieberungennieberf1:eigenben ®ei|1teöorgane auf*

flcigenb, ifl alfo in feinem ganzen Serlaufe burd) bie?e$teren,

inbem c^ einem jeben berfelben mit einem feiner ©Heber fid) eiiu

gibt, breigeti)ei(t; unb gliebert ^id) erjl: üon ben brci btefen

2!^ei(ungen angebi>rigen ?0?itten ab ben untergeorbneten einzelnen

Drganen ein. Sie erflc biefer Sibtbeifungen {)at baö i^alh^

monbfijrmige ©anglion, um bie Singeweibepul^aber oor

ber abfteigenben 2(orta berliegenb, jum 5)?ittelpunfte; feinen

Umfreiö aber in ber 3Bebe feinfter 9^erüenfäben, tic bie ^aar*

gefäge fämmt(id)er vitalen (Jingeweibe belegen. 3>amit aber

nun ber Übergang tton biefem nerüöfen (Zentrum jur gleid^en

^^eript)erie »ermittelt tt>erbe, finb bem ®onnengefIed)te jeneö

@ang(ionö anbere ®efled)te entfirabft: nad) 3(uftt)ärt6 bie ?un*

gengefled)te, nad) Slbwart^ aber iinU ba^ 9Ki[5gefled)te, unb

bie beiben ber ?eber, weiterbin bie 9JterengefIed)te, ju unterft

bie fpermatifd)en; alfe bem Ziefften in ibrer gemeinfamen ^itte

untergeorbnete nerütjfe (lentra für bie gleid)namigen, ber Slffi*

milaticn unmittelbar bienenbcn Drgane. 2)urd) bie 9!JJitte alfer

biefer, um baö ^entralganglion öerbunbencn ®efled)te, gebt

aber nod) eine anbere ^otge bem ®ebiete ^ugetbeilter, unb

banim nad) ^bvoävti aufö cngfte mit beiben üerfnüpftcr 'Jcer*

üengenjebe, bem ganjen untt)illfül)rlic^en iKu^felfpfteme biefer
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D^cflicn fecflimmt, bai> »on Sd)(unb unb Äff)(fcpf burdj bcn

SÖköc« bid jum 2lftcr l)iii fid) bcl)nt. Dicfe golgc ^icl)t jld)

tton bcn ®cflcd)tcn, bie ber Stimni:* unb 53cincrüe um Sct)lunb

unb ?uftrbl)rc bilbcn, in bic bcibcn Äranjgcflcct)tc beö ü)?agcnd,

bie bcibcn @cfri)^gcflcct)tc unb bnö l)i)pogaftrif(f)e biö ^um coc-

cygeum l)inuntcr. Sitte bicfe SDiittcn jtvcitcn unb britten Dtan*

ße6, mit if)rcn ®tra{)Iungcu in ber gcmeinfainen ÜJJitte gefapt,

gel)örcn ber erftcn ®licbcrung an; bereu ©rängen a(fo burct) bic

äußerflen 9^ert)enenbigungcn bejcicf)nct ftnb. 2^ie .^rocite ®lie*

berung n)irb baö gangjicnartige ,^erjgeftect)te alö tief*

jled Zentrum fid) unterfltetten; baö, n)o bic ?uftrüt)re fici)

rcd)tö unb linfd abfpaltet, gegen bcn Sogen ber 2lcrta t)in

liegt. :Dieö ®cflccf)te, wie eö nad) 2luftt>ärt^ mit bcn bcibcn

3ungennert)en unb ben unteren Jpalöncrücn; nacf) 2lbn)ärtö aber

burcf) bcn gepaarten llm[cl)n?cifenbcn , mit bcm {)aIbmonbförmi*

gen ©anglion in ber untern ©licberung öcrfcl)rt; fo jlraf)It eö

im Äreife um fict) ()erum, burci) bcn langen ^erjnerüen in t)ai

erfle fpinbelförmigc ®anglion beö ,^alfe^, burd) bcn mittleren

in baö jweitc, burct) bcn unteren in tia^ brittc auö; unb wirb

burd) nod) anbere fo(ct)C 2lu6jlra{)hingen auct) mit bcn ?3rufl*

ganglicn »erfnitpft. Xiic ganjc ®ang(ienrcit)c, wie jTe an ber

5BirbelfäuIc hinunter, ber 5Iorta entlang, vjon bcn JpaUfno*

ten burd) bic S3ruflfnoten ju ben ?enbenfnotcn unb

cnblid) in bic ©acralganglien übergebt; unb biefcm ^^crj*

geflcd)tc, alö i()rer gemeinfamen 5[)iitte, ;^ugcn?anbt, unb in

i^m befaßt, in ben einzelnen ©anglien untergeerbnetc SfflitttU

punfte bilbet, wirb alfo and) alö baö bcm Ji^crjcn unmittelbar auf

biefer (Stufe ange()ijrige ®t)flem fid) auöweifen; unb inbcm eö

mit i^m bie jweite ®licberung in it)rem ticfjlen ®runbe ju=

fammcnfcl^t, wirb bic pcripf)erifd)e ®rän,^e berfelbcn burd) bic,

atten bicfcn ft)mpatbifd)cn ©anglien cnt(lraf)Ienbcn, bie v^aar*

gefäge bcö ganjen DJumpfcö, »cm Slntli^ hü ju bcn unteren

©rtremen bin^ belegenbcn 9?crüenenbigungen gegeben fcpn. liie

brittc ©liebcrung enblid) wirb bcm ®ebirnfi)fteme angcbc>rcn.

T)ie bcibcn ^arctiben, unmittelbar an^ ber 5lcrte entfprin?

gcnb, unb burd) ba6 ^clfenbein in bic innere ©d)äbcll)öf)lc ein*

bringcnb, bilben nämlic^ mit ben ?Jcrtcbralcn, bie üon ber
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(5rf)(iiffelartcnc nu^gef)enb, burcft bai> große ^{nterf)aupttorf) iit

biefelbe ^5l)lc treten, «nb bort in bie öafilararterie jTcf)

ücrbinben, einen ©egenfal^, ber firr baö neue ©ebiet, bem er

beftimmt ift, eine SSennittfung fud)t. ^"r finbet fie, inbem bk

^arctiben an ber unteren ^läd)c bcö ®ef)irnö eine überleitenbe

2(rterie jur SSaftiaren fenben, in ber bie beiben gefct)iebenen

@t)j!emc jum Stbernfranj fTdf) einigen; unb nun alfo üerbunben,

üorne brei ^vocio,e, ben üorbern, ^intern unb auötuärtö*

gef)cnben ^nm großen, ()inten jwei anbere jum f(einen

@et)irne, auö ber 5[)?itte ober bie tiefere ^irnarterie gerabe

aufmärtö in bie mittinnerflen Xfjeile beö SDrganeö fenben. Sie

boppelartigen n)eid)en 9teröen, bie vom oberjlten Jö<Jf^gflngfion

auffteigenb, bem ?aufe ber ^arotibcn unb ber SSertebralen fol*

gen, werben baf)er, wie fte aii if)nen in ben ©d)äbcf bringen;

fo aud) bort mit if)nen ju einem ®eflerf)te, einem 3fert)ens!

frans entfpredjenb bem ^Ibernfranje, ffd) werbinben, baö üiel*

Ieid)t in nodf) niä)t auögefunbenen Weinen ©anglien fidE) glie^

bert, unb wie eö burd) gäben mit bem fünften, fed)öten unb

ffebenten 9cerüenpaare üerbunben ifl:; fo nacf) Stufwärtö mit

feinen ®tra{)(ungen baö breigetbeilte 3J[berngefterf)t in6 innere

beö ©e^irnö «erfolgt; unb inbem e6 bie äußerflen (^nbigungen

ber @ef)irngefä0e mit feiner feinget^eitten ÜBebe belegt, bort

bie britte @(iebernng um jene centrale 5)2itte ^er, abgränjt

unb ftgurirt.

(5ö fott nun eine ben ^})tenfdbert auö feiner 3^aturüer(oren*

fieit magiftt) üerinnernbe 50?etamorpbofe beginnen. 2(t(e Staturj:

metamorp^ofe {)ebt aber mit einem 3wf^<J"^ fl«/ ber bie feimeu:?

ben ©egenfäge in einer ^nbiffcren^ gebunben ()ä(t; wie ber

@mbri)0 in einem fo(d[)en fid) befangen finbet, wenn er alö Äeim

bem SO?utterfd)ooße anüertraut, unb in ber erjlen ?02etamorpl)ofe

fid) entfaltcnb, auö bem 2Öaffer an bie ?uft treten fott; unb

bie (5f)ri)faUbe, wenn in i\)v in einer anbern bie inteflinale

JHaupe in ben Inngenbaften, üogelartigen ©d)melteriing fid) um*

wanbelt. ^eibc 3ul^änbe finb mit (Sd)[af »erbunben, in ben

@d)(af werben alfo bie Äräfte, benen bie 5i}2etamorpf)ofe be*

üor|lef)t, wor StUem f)erabge5ogen, bamit unter feiner Umf)iitte

fid) bai 2öerf üottbringe. Sieö ^erf foU aber burd) ein
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innere^ (?rn)ad)cn bcö gcfamnucn ©auflficnfpfltcm^, bem pnraffcl

cnt^cßcit ein fllcld) inncrlict)cö, in bcn analog gcgenübcrftcbcn*

bcn ©licbcrungcn bc^ gcifligen ?icrücnft)|1cmö, cntfprict)t, 6e*

grünbct werben; nnb biefe 53egriinbung tvirb in bcr unterflen

?ebcnöregion teiber St)jlcme ihren 2(nfang nehmen. X'crt alfo

mu^ bad (5rtt)ad)cn beö ®anglicnft)(leniö ^uerit anheben, bcrt

im ©ebiete jener burd)auö plajlifdjen, mafifenhaften ?cbenöfräfte,

hie bem geifligen 53ett)ugtfet)n am fernftcn entrücft, in I)unfe(

unb (StiUe baö gleidhfall^ maJTenhafte @en)irfc bed ^eibe^ auö^

juwirfen \;)aben. X^er anbebenbe Iserinnerungöprcceg fotl aber

Drbnnng in bie be(lef)enbe SSermirrung bringen, unb Sfuöglei*

cf)ung in ben Äampf ber burdjeinanber treibenben ©egcnfäßc;

er wirb alfo felbfl üon annod) »erwcrrenen ^Bewegungen feinen

2(uögang nehmen, unb erfl attmälig jur bejTeren SDrbnung in

rccf)ter ^olgc ttoranfcf)reiten.

ditt unbeftimmte^, aber ftetö junehmenbeö Orfjwanfen

jwifd)en 3nnen unb Singen, wirb fid) bat)er juerfl: in bicfem

unbeflimmten Bui^^nb regen; üibem bad ?ebert jefet mit einer

gcwifffn (Energie in fid) jurüdgejogcn, ober avid} aui feiner

3^aturwerlorenheit in ben ®runb feiner 2!iefe ^urucfgcwiefen,

ftd) in ihr ^ufammenjune^mcn anfängt, unb bann wieber au0er

fid) hinauögeriffen, aufd S^icue inö 5iugerc fid) »erläuft; unb fo

^inwieberum in öfterem 50Bed)fel. Unter ber fieberhaften Silter:;

itation ticn ?id)t unb Xunfel, groft unb .^iHe, im fortbaucrn?

bcn inneren Äampfe, nad) 3J[u§en fdicn hänftg burd) Krämpfe unb

con\)utft»ifd)e Slnfltrengungen bejeid)net, jeigen ftd) nun balb in

ben ^?omenten ber 3Sertiefung, ble erften Slnfänge beö inneren

(5rwad)cnd, nod) in furzen unterhatten mit foporbfen 3»f^änben

wed)fefnb; balb aber beutlid)er hcrportretenb, unb inbem bie

9?nrffätte mit wad)fenber Energie bcr SBcrinnernng immer fef*

teuer werben, mehr unb mehr in 3Iuöbreitung ^unehmenb; Ui

enblid) bcr in ben (Sopor nieberjiehenben @diwere bcr Sieg

abgewonnen i\i, unb bie innere ?eben^feite nun im inneren

?id)te, wie bie äußere im wad)en 3"^^"^ "" 'i)caturlid)t hdcnd)tct

fteht. X"aö innere (JrWadjen, im (5icgenfal?e bed äußeren, hat

fid) babnrd) erwirft, baß, wie in biefem bie in Jnbitferen^

fd)lummernbert ^ermi^gen in ihre pplarifd)en ÖJegenfä^e, bie
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unteren ?e6enöfräfte aber in bic l)öf)eren, {)inaufgegattgen; fo

^icr bie lei6lict)en a>ermögen nad) 3nnert, gegen bie ^inmirfung

ber eÜTwof)nenben SSitalfräfte, ft^) i« größerer @ntgegenfe$ung

il)rer fok me{)r erfdifejTen; biefe Äräfte aber felber jtct) mef)r

nad) 5nncn ge{)öf)t unb geftcigert ()aben. Snbcm fte aber vom

(eiblid)en Stoffe jTd) mef)r abgelöst, alö bieö in ben gen)ö[)n^

Iid)en ?ebenöjupnben ber galt [epn fann, f)aben fie bie altem

©eifrigen njefentlid) eingegebene Ü^atur ber (^in^eit, inbem fic

auö ber 9.^ermannigfaltigung jtd) juriicfgebogen, me{)r angenom*

men; unb n^irfen in bicfcr nun aud) üorjug^weife Xicn ber

altem 3nnerlid)en nät)er t)ern?anbten 50?itte, in ben ©anglien

urib üorjüglid) bcm l)albmonbförmigen ©angtion au6, je nad)

il)rer 2öefenf)eit.

@ine grijfere unb engere Unificirung biefer Ärdfte, unb

in i^rcm ©efolgc eine flärfere ^olarifirung ber in ibnen

gefaxten, nad) 3nncn geraenbeten SSermögen, wirb alfo ta^

altgemeine D^efultat biefeä (5rwad)enö fet)n. 5llle Äreifungen

beö Stuteö, bie um bie j^erjmittc, unb ber 5terüengei(l:er, bie

um bie ©anglienmitte gefd)e{)en, njerbcn nur enger unb fd)ärfer

jufammenge^ogen unb gleid)fam eingerefft. 2lber ttjäl)renb bat

burd) in ber größeren nerööfen (loncentration, ba^ im (Mc*

fä^ft)flem Umgetriebene, im ÜJJomente feiner S5ett)egung geminbert,

(locft, ber 53lutumlauf nad) Stufen beinal)e gänjlid) gehemmt

erfd)cint, ber 2Ul)cm in langen ^t^i^^enränmQn jum ©teben

fömmt, ber 2)rang natürlid)er 53ebürfniffc ganj unb gar nad)#

lä$t; wirb bagegen baö SSewegungömoment ber 3^erüengei(ter

in ben enggefd)loffenen Äreifen um fo mebr gefieigert, unb i^r

rafd)ercr Umlauf mug für ben gel)emmten anbern eintreten.

®lcid)jeitig mit ber alfo innerlid) ertt)ad)ten ©lieberung beö

®anglienfi)ftfm^, wirb aber aud) bie itjt entfpred)enbe unterfte

9?egion beö böberen Üierüenfijftemeö, — bie bintcre @eite jene^

tieferen S!l)eileö beö D?iicfenmarfeö, hit burd) hie ©ingeweibe*

nerven mit biefer ©licbcrung in SBerbinbung ftebt, — gleid)faltö

innerlid) erwad)en; unb bie ibr einwof)nenbe, unterfte Function

geiziger ?ebenbigfeit, wirb gleid)falt6 nad) ibrer 2trt in 2Birf*

famfcit eintreten. 2Öäbrenb alfo bie unteren balbfreiwiltigen

SSewrgungöfräfte, tf>iz Uim 3'?ad)twanbeln vom ®onnengefled)te



— 330 —
iiet i{)re IDirccticn criminell, n)irb ein ®(n(f)c^ aucf) mit bctt

a>crrid)tungfn bcr Sinuc fid) begeben. Tiad) Singen peripl)e#

rifcf) »on bem atlgemcinen S3anne, ber atted Siupere betroffen,

einbefagt, erfcl)eincn f(c auöwärtö gefd)lo|Tcn unb gebunben,

unb öon if)ren mittleren S5er()ältnijTen jum großen ®et)irn ge*

iöit\ bafiir aber inncrlid) aufget()an, nnb anö t)albmonbförmige

©anglion angewiefen. Diefem bienen jTe nun, fo lange ber

3u|lanb bauert; fie finb il)m mc 5!)?unb, eö felber ifl ber 9[l?a?

gen, ber aKe burrf) fle ju)ltri>menbc (ginnenfpeife aufnimmt unb

»erbaut. 2)enn waö t>on i()rem ©efammtoermögen , in foId)em

innern S[Öad)fei)n ber unteren ^Wegion, mit »adjgeworben, i(l

tn biefe ü)titte eingefef)rt ; bort aber aufgenommen unb in bie

55ebingung f)ier [)errfd)enber (^oucentration unb Unificirung ein*

getreten, l)at eö fid) aud) 5U einem ttitalen Sensorium commune

aufgeworfen» SiUe get()eilten Strömungen gefd)iebener (5en*

fation, bie in foIct)er ®d)iebnig ben mannigfaltigen ©innen

ein»ol)nt, — ®efd)macf unb ©erud) juerft, bann aud), ob*

gleid) nod) ferne, @ef)i)r unb ®efid)t, — haben in ^inbcit fid)

jufammengetl)an , unb ber barauö ern)ad)fenbe ©cfammtfinn , an

^id) nad) beö ©ebieteö 2(rt plaflifdier ^latur, wirb bem ®c*

meingefiit)te am näd))lten »crwanbt erfdieincn. 2>iefer ®emein*

finn, um tic ^er;;grube unb ben 5[)?agenmunb gefammelt,

bebarf nun nid)t ber SSermitthmg eineö befonbern Trganeö;

weil baß in if)m wirffame 25ermi)gen, in ber {)i>f)eren ^^otenji?

rung feiner ©egenfä^e, aKeö Stofftfd^e bnrd)bridit, unb üi3IIig

unvermittelt allen D?aum burd)fiil)lenb , in ber ^orm beö l)öd)*

jlen Sinneö, im 5)?ebium beß ber JKegion eigentl)iimlid) ent#

quellenben febenöfcuerö, bie IDbjecte jur 5I^a()rnel)mnng bringt.

3n t()m wirb baß magnetifirte 2Caffcr '£)on bem rollen 9?atur?

»affer burd) feine ?ieblid)feit unterfdiicben , in ibm bie 2>erwc#

fung tief unter ber (5rbe erfannt; in ihm wirb ber 'i'erFel)r

mit allen Siaturfreifen, üon beö jpimmelö S^^oijc, burd) bie

?uftmeteorc in bie (Jrbentiefen l)inunter, unb burd) bie 5i)iine*

ralien inß ^^flan ^enr eid) ):)imiif, unb fo burd) bie Zl)ine bii

jur v^öbe beß gleid)geftetlten ?Otenfd)en hinan, vermittelt. 5n*

bem nun aud) alle anberen activen ?ebenßregungen, v>c\\ ber

fcl^geftellten Tlittc auß, gleid)faUö gefleigert unb gel)öl)t unb
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gcfrciftigt, firf) in ein ^ö{)cr grabuirtcö Vermögen, wie in i^ren

Unifreiö ()inein entfalten, werben alte ?ebenöacte biö jur ütepro*

bnction l)inunter einen nia9ifrf)en S{)arafter gewinnen; wäf)renb

ond) nad) Sinken t)in fict) tie ttielfarf)en JHapporte bilben, öon

ben rt)abbcmantifd()en biö ju jener niagifd)en (Jbe f)inauf, in bie

ber 5[>?agnetif[renbe mit bcr 50?agnetiflrten eintritt.

2iber t>a^ (gonnengefIed)te ijl nur relative SKitte; eö iil: nur

Zentrum für feinen Umfreiö, ber oltein ta^ in fid) befaßt, waö

im ©ebiete beö unteren ?eben6 liegt. 2)ie Einigung, bie in

i^m gewonnen werben, wirb ba{}er gleid)fall^ nur eine relative

fei)n; gültig für iik wirflid) erfaßten ©egenfä^e, unb ffe

nur in einer approrimatiüen 2luögleid)ung, me^r in %\]onan^

cinanbcr nä^er bringenb, alö btö ^um dinflang ineinanber*

fd)mel,5enb. 2!ie angehobene Bewegung berul)tgt fid) beiJwegen

nod) feineöwegö; fie i'leigt auö ben 2lbgrünbcn beö ?ebenö ju

ber anberen Drbnnng verborgener ©egenfä^e Ijeranf, tie nod)

nid)t an bcr 3lufregung ^fjeil genommen, um mit if)nen ben

fd)on burd)taufenen ^roceg nodjmal grünblid)er, umfaffenber,

burd)greifenber ju wieberl)olen; unb bann am <5d)luffe in einer

^p{)eren, grünblidjern, umfaffenbern unb bnrd)greifenbern @in*

l^eit fle JU einigen unb ju bernf)igen. @ö beginnt alfo eine

}iVoeite (Srife im ©efolge neuer ©türme, ftärfer aU bie ge*

wefen, weld)e in bie erjle eingefül)rt. X)it (Jinfe^r in ber

©anglienmitte, tie in ber üorigen S5ewegung gewonnen worben,

^at alö nnjureid)cnb fid) erwiefen; unb eö wirb je^t eine an*

bere gefud)t, ber gegenüber tit öerlaffene nur aU ^u^U\)v gelten

fann, wie i{)r gegenüber ber geWDl)nlid)c 3uf!anb ber ^ingc

al^ eine fold)e fid) erwiefen. 2)ie (5rife mu^ baber ju einem

neuen @rwad)en, unb jwar in ber junäd)fl folgenben ©lieberung

beö gefammten @anglienfi)flemeö führen, unb bort bie ^itte

im (Zentrum biefer näd)tH}öt)eren Slbglieberung fud)en. 2)iefer

neu erfd)loffene magifd)e Umfreiö ift nun burd) baö @t)flem be^

fi)mpatl)ifd)en 9tertien unb feine aSerbreitungen in ben

^orfo abgegränjt; unb t>ie gefud)te ^Jiitte im gangliöfen .^erj*

gefled)te gegeben unb auögebrücft. 2ßie ber Dtumpf bie @ingc*

weibe in fid) befaßt, fo baö @t)(^em beö fi)mpatl)ifd)en ^:r;erüen

baö bcr Sntejlinalcn, bie üon il)m i^ren 5luögang nehmen;
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unb tt)äf|renb bad fjafbmonbförmicje ®ang(ion nur bic ^ittc

bei leljtcrcn :T(crt)cnft)i1cincö i|1, i(l baö .f)cr;gcfled)te (Zentrum

jugteicf) bcr ft)mpatl)ifd)cn ®nng(icii unb beö bvilbmonbfcrmigcn;

alfo eine @inl)cit t)Dbcren D^angeö, bie bie nädjilunteren in fid)

begreift, l^ai (*rmad}cn in bieö Stjiflem {)inein, ifl alfo ein

f)öbered ^rn)acf)cn; bem gegenüber baö öorigc wicber aB ein
'

©d)Iaf5u|tanb erfdicineu mu^. Uie näd)|1e g^ctge biefe^ aSacfj*

»erbend in einer ^öf)eren 5)?itte wirb nun fet)n : bag bie SSorige,

wie fie inner{)alb beö unteren ?ebenöfi)|lemeö ficf) entfaltet, je$t

tf)r a(d Dbject gegeniiberjlel)enb, ald folci)eö ©egenflanb cined

inneren @ct)auend njtrb. Unb wirflirf) haben Somnambulen auf

tiefer ^ö()c bad ®onnengeflerf)t in bcr Jper^grube lid)tburcf)#

brungen, unb wie im 5!}?onbfcf)ein ftraf)[enb, in ^itte bcö @e*

tt)cbed wciger,' pfaftifcf)maffioer iJZerüen gefd)aut. Die anbere

^o(ge ift, bag atte tie (frfdjeinungcn, bic ben (Eintritt biefeö

^öt)cren @^rtt)ad)enö begleiten, ganj in ber 2irt ber je^t erreid)ten

JWegion üor fid) ge()en. ?0?it bem Serfaufe beö eigentlid) ^r^m^

pati)i^(i)en ®t)|lcmd in feinen ©anglien, längft ber ÜÖirbelfäutc

hinunter, erwadjt nämlid) nun bic ganjc Wintere ©eitc beö

5)?ürfenmarfed , bii in bie 55rürfe f)inein, g(eid)faUd inner(id);

unb tt>ei( bamit tai ®ebiet anima(ifd) freiwilliger S3ewegungen

^dt) erreid)t, barum wirb in biefen befonberd bie eingetretene

SBeränberung ftd) bemerfbar mad)cn. ÜÖäbrenb ba[)er ber Krampf

in ben ?ungen unb anbcren (Jingewcibcn , bcr ben 5ltf)cm unb

ben äußeren Umlauf ftocfcnb gcmad)t, burd) bic »cn Snnen

^erauö gcfltärfte Sffia&it beö Jöer^cnö jefet ftd) lööt, unb biefc

2(rt bcr ^Bewegungen, nun mc[)r »on bcr Ocwalt bcö üöittcnö

6el)crrfd)t, fid) leifc wicber regt; hat bcr Äampf bcr @egcn#

fdöc fid) jelit üorjugöwcifc ini 5)2uöfclfi)(ltem jurürfgcjogcn,

unb gibt bort in bem 2öcd)fel catalcptifd)cr (^nlarrung

unb gcfd)mcibigcr S3icgfamfcit bii in bic Änod)en \)inein

fid) ju erfennen. 2öic bicfcr 2öcd)fct in ben f)cftigflcn Äräm*

pfen fid) anfünbigt, nun nad) a>orwärtö, nun nad) ^ücfwärtd

ben Äörper ?ufammcnyet)cnb, ober and) if)n balb um biefc, balb

um jene 5id)fc her rotirenb; fo fügt fid) ihm ncd) jener anbere

bei, inbcm er einmal blcifd)wer bcr liefe cntgcgcnftnft, bad

anbcrcmal toie geflügelt jur ipöl)e |trcbt. Sa aber aud), roie
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t)aö Untere fe^t tn bfc mittlere 9?egien fid) eingetragen ftnbet, fo

aud) baö Jpöf)ere in |Te (linabgejotjen in if)ren formen ftrf) manife*

ftiret; fo werben hie ©innüermögen je^t oon bem ©onnenge*

flechte abgelöst, unb in ba^ ^ersgeflecf)te eingetragen, ©er

©emeinfinn nun, nad) 3(rt bcr ^fegion feiner tieferen ^lafli^

cität entbunben, wirb in einem freieren g^Iuffe flarer, umfaf*

fenber unb burrf)bringenber; unb ni^t ferner me^r an tk ^n^^

grübe gebunben, fann er ficf) an S^inger, S^^en, bie iJJafenfpii^c

ober aud) an tic gan^e .^autoberpdje »erfe^en, unb fo burd)

jaf)ttofe 3nf^rijmungen bie ©inneönaf)rung, in ta^ jegt üJJagen

geworbene bauenbe ^erj, eintragen. 2)iefelbe böl)ere Scntri*

rung, hie alfo ben ©innenwermögen wiberfa()ren, wirb aud) ben

t^ätigen Gräften ju Xtjeile werben; Me ben 2öittenöfräften

na{)e »erwanbt, wie fie üon i()rem ?eiblid)en fid) mef)r gelijöt,

finb mad)t!räftiger geworben; wirfen aud) il)rerfeitö magifd),

unb babei if)rer größeren Unabt)ängigfeit wegen, unermüblic^.

:Saö jum innerlid)en 2ßad)fei)n gelangte reprobuctioe ?eben

bcö 3(iad)tmenfd)en, i|l nun in baö g(eid)fattö voadje mittlere

feelif(t)e ?eben eingetragen, unb beiben paraKel gegenüber \:)at

ein ®Ieid)eö in ben entfpred)enben Dtegionen beö ^agmenfd)en

fid) jugetragen. SIber bamit finb Äampf unb Slumuit nod)

fcineöwegö gejlittt, benn hie i)öd)\te Einigung ifl nod) nid)t

gewonnen; hie attein bort ffd) finbet, wo ber 9^ad)tmenfd) in

ben 2:agmenfd)en übergc()t, unb heihe Snftänbe nur a\i »er*

fd)iebene ©eiten beffelben Dafepnö fid) erfennen. 2)aö ^exi'

gefled)te einigt wo^I bie 3Sielf)eit ber fi)mpatf)tfd)en ©anglien

mit ber (5tnf)eit beö ci)liacifd)en in feiner f)öf)eren; aber über

i^m t^ut im @e()irnft)fteme ein neuer ©cgenfa^ fid) funb, ber

aud) in biefem <Br>\leme aUein wieber burd) eine nun ()öd)(le

(5in()eit feine SSermittlung ftnben fann. T^ene ©türme bejeid)i=

neu, hei ber 3unaf)me bcö Drangt jum Sifl^r ben Eintritt einer

britten (5rife, ju ber bie Gräfte unb SSermögen in nod) fd)är^

ferer (Soncentration fid) 5ufammenne^men, unb bie burd) eine

^olge tief|teinfd)neibenbcr @d)wanfnngen, enblid) jur ^öd)fien

Stufe jene^iunerlid)en2öad)(ebenö, jum eigentlid)en jpellfeben

fübrt. ^er ^eerb ber gefammten 53ewegung, unb bie 50?itte

hei Äreife^, ber (le umfd)reibt, ift nid)t ferner me^r in ben
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^crjgcfled^tcn, fonbcrn er ijat jld) i'nd ®cf)irn erf)oben; uttb

wie bcr i)^ert)cnfranj an feiner @runbfläcf)c baö fteigenbe (Jen*

trum aufgenommen, unb n)al}rfd)einlict) burd) gcl)eime Jierüen*

35erbinbnngen e^ mit ben (Icntralganglien bcö @et)irnö »er«

fnüpft; fo breitet ber Umfreid ficf) in baö ©ewcbe fein|ler

fi)mpat{)ifd)er Dieroen, in ben äu^erflen (*nbigungen ber Ü)?arf*

jtbern beö @e()irne^, auö. @Ieicf)ieitig l}at bie inner(id)c dv
»ecfung and) im anbern 9tert)enft)|lcme if)ren Fortgang genom*

men, unb ifl am [)in-teren ^ücfenmarfe auffleigenb, burd) bie

S3rücfe je^t in^ fleinc @ef)irn eingetreten; ba^, tt)ä()rcnb bai

groge im äußeren @d)Iafe befangen ruf}t, je^t feinerfeitd inö

3Bad)en eingetreten. X)ie, n)e(d)e auf biefer @tufe angelangt,

(eben bie früf)er burd){aufenen je^t unter fid); unb mei( nun

ha^ if)nen angel)örige ?eiblid)e bcm inneren ©d)auen cbjectit)

gegenüber flef)t, mirb eö i^m aud) fid)tbar; baö untere im

bämmernben (Sd}immer, bad mittlere in crt)il:a(I()eKer Ätarbeit,

unb baö obere im eigentbümlid) burd)bringenben ?id)te quellenb.

2)ie ©innc f(nb wieber an i^ren Drt juriicfgefefjrt, aber fie

ttjerben, wie j. 35. baö Sluge, in tcm »on Snnen auögef)enbett

Cid)te je^t felbft Ieud)tenb gefe^en. I'enn ein centrale^ @d)auen

f)at je^t begonnen, ein ®e^en im @ei(lte, tai ftd) fetbft ?id)t

ijl, unb überall ba^ iijm @leid)artige in ben ^liefen bcr t!ingc

crfcnnt. 3nt unmittelbaren 23erfel)re mit bem 2lllgemeinen ift

bal)er bieö objectioe ®d)auen jugteid) ein burd)bringenbeö (Jr-

fennen, ba^ burd) bie füllen ()inburd) allein t)om 2ßefen fid)

in Slnfprud) genommen finbet. Unb wie tai ©rfennen in fol*

d)er2ßeife gleid)falld ein burd)bringenbc^ unt)ermittelteä ©d)aucn

in üoUer Dbjectioirung ift; fo wirb bad 1^enfcn gleid)fnll6 in

einer burd)greifenben ^pmbolit, wie unter bcr Jöülle cincä

gciftigen ?eibeö, fid) befangen ftnben. 25erfelbe üorwiegenbe

ßbarciftfr beö (J'rgrifcnfcpnö, im ®egcnfa$e mit bcm Segreifen

im äugcrlid) wad)cn ^nftante, ber bie gcifligen 3Serrid)tungen

im J>cllfel)cn bejeid)net; wirb aud) allen J^unftionen hei 5ßil#

Uni fid) mittbeilen, fo ta^ and) feine 2ßirffamfeit burdiau^

tai ©cpräge ber üorf)errfd)cnbcn 53egcifternng trägt. 3luf

biefer l)öd)|ten Stufe bcr ?üfung beö 3nncrlid)cn im ?Oicnfd)cn

ttom ?eiblic^en, mad)t baf}cr eben wegen ber Steigerung aller
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c^räfte unb SSermögen bicfe 2lrt innerer 5(fectton, i'm ©e*

genfa^c mit ber, bie im äuperlict)en ?e6en \Jorf)errfct)enb

wirb, am entfd)iebcn)lten \id) geltenb; unb ba nun alfo bie bei?

ben Dticf)tnngcn biö ju i[)ren Xiefen üerfofgt, in ganjer @on*

berung jTcf) gegenüberliegen, fo wirb eben ^ier entweber bie

\)bi)ett (5int)eit iljre auög(eict)enbe, beru[}igenbe 5f)?act)t jur :^ei='

lung an Hjnen üben; ober i>ie anbere S8eru[)igung, bie beö

Xohc^, wirb bem Kampfe feine ©ränje fe^en.

?I)er pfi)d)ifd)e ©runti öcc öämonifd)cn ülijftih.

3jl eö wafjr, wie eö benn wa^r fepn mu^, tia^ atte @e*

biete be§ Safet)^^, »on einem allgemeinen (le alle faflfem

.ben 53anbe umfct)(ungen, jueinanber geflimmt in einem fort?

bauernbcn 'iöect)fetöerfe^re flehen; bann wirb ancf) ba^ ^eid)

ber Unfirf)tbarfeit, ba^ im inneren ber änderen (5icl}tbarfeit

f[d) bewegt, mit bcm Unficf)tbaren im 9!Jienfrf)en burd) jpilfc

trgenb eineö ?[)?ebiumö in ®emeinfd)aft «nb Sierbinbung fleben,

tn^ ber beibe ineinanber fpietenb gegenfeitig Einwirkungen miU

t^eilen unb empfangen. 2(uf biefe 3)Jitt{)eifung i\t ber 2Öecf)?

fclüerfe{)r ber beiben Äirrf)en, ber ftreitenben unten unb ber

triump{)irenben oben gebaut; unb wie bie ?ef)ren »on ben

©d)u$geijl:ern , ber SSorbitte unb btn ^obtenopfern auf ber

®emeinfd)aft ber ^eiligen ruf)en; fo mu^ ber ©faube an eine

©eiflerwelt überhaupt in bm bai^in einfd)(ägigen Xi)atiad)m

fjc^ bewähren, unb atteö gebt jule^t wieber auf bie Sinerfennt?

ni^ einer proöibenjieden ^iii)VünQ aller :Singe, alö auf feinen

- innerjlen ®runb jurücf. Die f)öl)eren 33erut)rungen in biefem

Sßerfebr, weil ganj geifliger iJcatur, werben ba^er and) in ben

gcilligen 3teid)en »erlaufen; alfo in Unficl)tbarfeit unb Unfüf)l?

barfeit geborgen, nid)t in bie ©inne fallen. 2lber eö wirb

gefd)eben fönnen, ba^ heibe SSerfe^renbe ficf) aud) in ber

®id)tbarfcit begegnen, unb bie ^ei(i)en i^rer Üßed)felwirfung

äu^ertid) tternet)mlirf) werben; bann wirb biefe wcnigfienö in

einem ibrer Momente f)inabreict)en in bai ®ebiet natürlidjer
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^a^harUit, uitb bort in i()m einen eigcntliümlidKn (Jompfcr

»on Vorgängen unb X()atfad)en l)erüorrufcn, bie pl)i)ni*i)cr

Diatur in il)rem niebcrn , tranöccnbcntcr in il)rem {)öl)eren Zi)cil,

eben barum ben 6l)arafter pf»)cl)ifdinia9ifd)er an (id) tragen.

Ußir l)aben ;i;i)atfad)en bcr 2lrt in ben befangeneren D^egionen

bed ^afet)nö in ^iiUe l)erttortretcn ge[ef)en; tt)ie fcdte eö er?

flärbar fei)n, wenn njir in ben l)öl)eren, in i()rem @efid)töfreiö

met)r ertt>citerten , unb in it)ren Äräften me()r burd)bringcnben,

fie vermißten? ÜlUerbingö bilbet bie (irbe a(ö ^iöeltförper ein

gefd)loiTeneö ©anje, eine fd)tt?immenbe unb fd)iücbenbe 3nfe(

in ben 5Häumen, in ber 2itte^, tüaö ben inneren ilern umfte()t,

im S3anbe fid)erer unb augenfälliger Snftinfte in greiflid)er

®egenn)ärtigfeit fid) üerbnnben fxnbet. 5(ber biefe alfo in 2(b#

runbung gefd)lojTenc ^a^c i\t nid)t einfam in bie ^Ißeltmüjlc

tjinau^gejlteUt; mit anbern 3il)nlid)en lieber in natürlid}en Si)m*

patbien öerflod)ten unb üerflricft, fonnt fid) bie ganje ®d)aar

im ?id)te jener böf)eren glammeninfel; bie i()rerfeit6 jvüar

gleid}fallö ein gefd)lDifened @anje bilbet, aber anbererfcitö bod),

unbcfd)abet biefer i^rer ®efd)lofyenf)eit, alte, bie il)r gegeben

finb, in i^rem feuergewebten ?DknteI birgt. Sollte c6 nun im

@ei|lterreid)e anberö georbnet fet)n?

@ibt e^ aber nun eine ä()nlid)e in bie fRdd^e ber @id)t?

havUit ^inabgef)enbe 23erbinbung ber ®eifier, bann wirb biefe

in i(}rer 5[)?öglid)feit, je auf smiefad)e Ußeife begriinbet, bcnfbar

fepn. (Jinerfeitd ifl nämlid), wie wir vielfältig un^ iiber^engt,

ber 9Dienfd) im irbifd)en 2)afet)n feineöwegö fo enge in bie

!i?eiblid)feit eingefangen, ta^ il)m nid)t unter befonberö giinftigen

Uniflänben, ein /Ölicf über bie UnU)iille binauö, in bie liefen

ber ^inge hinein, unb auf baö, wai l)intcr ber grijberen (5r*

fd}einung liegt, geftattet wäre, ©oldie 2lnlage i\1 in il)ren

unteren ®raben allcrbingö auf greiflid)e ©egenftänbc bcfd)ränft,

in bcnen fie. bie ungreiflid)en unb oft nnbcgreiflid)cn Oiatur*

fräfte erfd)aut. 3n itjvcn I}öl}ercn aber fel}en wir fie fd)en,

cincö ^5l)eren fid) öermeffenb, ben in bie ?eiblid)feit gel)iillten

®ei)lt außer fid) erfpäl)en, in feinem 0cl)eimniß ibn erfcnnen,

unb in feiner 3uf""ft iijn crfd)auen. (*ö wirb bal)er ganj unb

gar auf ber Cinic beö angehobenen gortfd)rittö liegen, wenn
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bei günfligllcr 5(ntage unb rcgjlter diü^xhaxhitf bem in bicfcr

9^id)tung »irffamen inneren Sinne, felct)e6 Iici)tfammc(nbe 35er*

wögen eintt>ol)nt, ba0 er wie dn lici)tflarfeö gernrol)r weiter

Öffnung and) bie fd)n)äd)(le nur eben aufbämmernbe ©eftaltung

fct)Ort aufjufaffen »ermag: fo iia^ er nict)t ferner niel)r ber

frembcn ?eiblid)feit alö be^ 5(u^gangöpunfteö für fein ©dt)auen

bebarf; fonbcrn aud) bie abgefct)iebenen ©eijltcr fdiaut, unb in

it)xcm äßefen Iid£)ter ober bunfler fie erfennt. Senn, — unb

barauf grünbet ftd) bie jweite 2ßeife, in ber foIct)e ©ct)auungen

unb 53egebniffe ffct) formiren fönnen, — wenn a\id) ber Xoh

bei biefen 21bgefcl)iebenen bai S3anb gelööt, iia^ i\)v ®ei|ligeö

mit if)rem ?eiblid)en oerbnnben, bann ftnb fie barum nict)t alter

Seiblebenöfrdfte baar geworben; weit ja eben ber 2tnfa^ ju

einem neuen, in ber (Jrfte^ung alter Singe f[d) wiebcrgcbären?

bcu ?eben, mit l)inübergegangcn fei)n mu^, ta biefe a\im\ auö

bem Äeime biefer Äräfte gefd)el)en fann. ©o ©eartete fönnen

bal)er, in eben biefen Äräften noct) mit bem iScf)auenben »er*

bunben, in il)nen aud) einerfeitö »on i^m gefd)aut werben; an*

bererfeitö aber in eben biefen Äräften, burd) 9ia*

turwirfungen, hie fie im ©ebraudje berfelben l)er#

Vorrufen, felbft fold)en fid) bemerflid) mad)en, bie

fein ge^ö^teö @d)auung^t)ermögen befi^en.

@d begreift Hd), ba^ nid)t alttäglid) unb altnäd)tlid), auf alten

©tragen unb iöegen bergleid)cn fid) begeben wirb, dben bie 2Sor*

auöfegung einer fold)en überl)äufigen 5öegegnung hat, in ber @e?

f)jeniierfurd)t, bie fie ^erbeigefülirt, nur immer mef)r ftd) (larfenb,

otte biewietfättige Sßerwirrung in biefem®ebiet{)er\)ürgcrufen; unb

burd) bie ü)icnge üon S^rugbilbern, bie fie ()erüorgebrad)t, bie

untäugbaren X()atfad)en in ben ^intergrunb gebrängt, unb bie

SÖ3af)rf)eit felbft unwaf)rfd)einlid) gemad)t. Sie D^cid)e ber ?e*

bcnben unb ber 3tbgefd)iebenen, wie bie heiben jueinanber ge*

^örenben Jöi)perbeln, nur in wenigen fünften um i()re ®d)eitel

einanber nal)e, fet)en wir in iljrem ganjen SSerlaufe fonil in

alten Stnbern nad) entgegengefel^ten 3tid)tungen me^r unb me[)r

»on einanber abftreben, unb in nnbegränjte g^ernen fid) »er*

lieren. 3öie feiten alfo immer and) bie ^onjunctionen ber in

fold)e S3a{)nen geworfenen ^erfönlic^feiten fct)n mögen, fie

fööcrcö, cbtifti. tSJl^dif. m. 22
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»erben bod) eintreten, unb jwar in ber angegebenen bcppelten

SOBeife, baburd): ba^ entn^eber ber nngc)vct)n(id) gefd)ärfte

©tnn, baö, n->aö fcnfl an|]cr feinem €c()frei6 liegt, in einem

natiirlid)en (5)ciTd)te n>nhrniinmt; ober in ber SIrt, ba0 baö Un?

fTd)tbare in bcn i()m gebliebenen pl)t)jTfd)en Äräften in bic Sid)t*

barfeit eintrctcnb, and) bem nnbevvajfneten Sinne ftd) t»ernel)mbar

mad)t. 3n beibcn ^äUcn wirb bie {)äufigere ober feltenere 23or#

fommni^ trieber bnrd) ben ©tanbpnnft ber babei n^irffamen

^erfönlid)feiten bebingt crfd)einen; [o ba§ im erften bic ^tcl*

Inng beö ®d)anenben, im anbern bie bcö @efd)auten me^r üon

(5influ0 i(l. ^enn baö unftd)tbare dUid), eben wie tia^ (Td)t#

bare, ^ält gar ttiefe Drbnnngen ttcn ©eijlern in fid) befd)(o|yen,

unb eö wirb 35eriif)rungen atter biefer Orbnungen mit bem

5[Wenfd)en geben fönnen; aber begreiflid) werben biefe 33erü^f

rnngen um fo feftener eintreten, je ()öl)er bie S3eriil)renbe gefleüt

erfd)eint. 9^nr in ben unteren ©ebieten, bie, weil an baö

trbi[d)e ?eben am niidifien gränjenb, am meiflen mit ibnt

gemein l)aben, wirb and) eine relatio gri^gere @emeinfd)aft flatt

ftnben; unb wenn f)ier bie unteren ©rabc ber @rregbarfeit öcn

(Seite beö ®d)auenben jureid)en, fo werben bort ©ejleigerte

erforberlid) fet)n, um ta^ weiter (Jntrücfte jur 2ßal)rne{)mung

ju bringen. ÜBäbrenb baf)er tic unterflen Drbnnngen, unter

gewiffen Umflänben, bem ungefd)ärften <Sinne fld) »ernebmiid)

mad)en fi?nnen; wirb eö, wo biefe fef)Ien, fd)on jener (Steige^:

rung bebürfen, bie etwa ber fpontane ©omnambuliöm in bie

^unftion jeneö bann erwad]enben ©emeinfinneö bringt, um

biefe trüben ?id)tnebel beö näd)tlid)en @ei|ler{)immelö ju ge?

wal)ren. 2^a biefer <5inn baö il)m ®(eid)artige, in ber SOBeife,

tok fie auf feiner ^öl)e gilt, aufnimmt; fo wirb er alfo auö:) nur

biö ju jener ©eifterorbnung t)inanfreid)cn, bie eine ber ^ijfnng

ber ©eijTerart, ber er angel)ijrt, üergleid)bare ?jjfung burd) ben

2;ob erlangt; wirb fol)in alfo nid)t kidjt über bic ^wu
fdienregicnen im 2;obtenreid)e fid) er{)eben. i:)tur ba, wo

/nid)t etwa bloö, wie bei ben «Somnambulen eine magifd)c

@rl)ebung, fonbern eine wirf lid) mi) (^ifd)e, in ?^olge einen

flrengen Sl^cefc in langer Durd)übung ilatt gefunben, wirb

bai ©el)erpermügen aud) in t)öf)ere ©ebicte fid) crl)cbcn, unb
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aud) bte tiefer inö Snnere be^ @eifter()immelö gejltcttten Orb#

nungcn werben einem fo gefleigerten (Sinne aufgeben fönncm

2ü?ie t)icr nad) ©rabcn, fo werben aber oud) biefe @rfct)cinun*

gen, im ©egenfa^e beö @utcn unb beö 55i3fen, ftd) tt)eilcn,

unb fiel) jnr 9?ed)ten nnb jur ^inUn ^inwenben. 25enn eö

fann, auö üerfd)iebenen ©rünben, «nb ju üerfd[)iebenen Swjecfen,

bieö ober jeneö auö ber llnfid)tbarfeit ^eröor, bem öon i^m

folijitirtcn ober eö folijitirenben @inen ober Slnbern in ber

©icf)tbarfeit, eö befud)cnb ober üerfnct)enb na{)en; «nb baraud

werben ftd) bann wieber fef)r t)erfd)iebene ^rten beö 23erfe^rö

jwifd)en beibcn 2Be(ten ergeben mnffen.

X)nrc^ baö ©efagte finb unö hk 2Öege jur SSe^anblung

biefer mannigfaltigen 2(rtcn üon (Jinfliiffen gewiefen; unb inf

bem wir bie üerfd)iebene 5)?obaIität, fo ber Sluffaffung afö

©inwirfnng, unferer Untcrfud)nng alö (eitenbeö ^rincip untere

legen, werben wir fte an{)cben, inbem wir tic S^ieueröfnete mit

ber fritber geführten, burd) baö ?[)iittefglieb jener erj^en JWegung

cineö burd)fd)auenben unb fernfd)auenbcn unb üorfd)auenbert

einneö, bie man unter bem Sfiamen bed jweiten ®cfid)te6

fennt, üerbinben; «nb biefem bann bie ganje iibrigc ^o(gc

»on @rfd)cinnngen in i^rer affmäh'g fortfd)reitenben (Jutwicffung,

mit bcn unteren ©raben anf)ebenb unb aümältg ju ben ^oberen

iibergebenb, anreiben; auf biefe 2ßeife ben ©egcnftanb in ber

«mfaffenbften unb lid)tüottften 2ßeife ju be{)anbeln unö Uf
inüf)enb.

U

2)aö ivoiitz ®cfid)t unb ta^ ^d)anin in bie ^cruc.

5m %aUe beö So)3peIfeben6 ipt bai ©pectrum, ai\^ feiner

Umf)üIIe in bie SOSeite hinaufgetragen, anberwärtö erfd)ieneu;

für bie ^erfon alfo bat fid) bie gerne baburd) aufgeboben, ba^

fic au^ fid) i^inau^e^etib , bem Entfernten fomit gegenwärtig

werben. Umgefebrt wirb bann and), wie fie bem 2inbern in

biefer gerne jur ©id)tbarfcit gelangt, fo and) biefer anbete

i^r fid)tbar fet)n; unb wenn jeneö ^erauötreten burd) eine

natürliche SO^agie erfolgt, fo wirb and) biei gernfefjen, förperlic^

22*
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im 9?auni, gciftig in bcr Seit/ ^^^^9^ fc(d)er maflifd)en Diatur*

»crfnüpfungcii fci)n. 3(ud biefcr üßuqcl ()crttcr(3Cßntigcn, jeigt

ed fici) nun unter anbcrn nlö 3lnlagc im brittifd)cn Otorbcn,

fettcncr bei ben JiScd)Iänbern, [)äufiger bei bcn 3nfelben?ol)nern,

in ber @rfd)einung, bie man bort sccond vight jn nennen

pflegt. 3ni @älifcf)cn «werben fo(rf)e, bie bieö @efid)t l)aben,

$laiöl)atrim unb ^()iffirf)in, bnö festere äÖort auö ber

2Burjel ^^iö, 3Scnr)if]"cn, baö anberc üon ^aiöt) abgeleitet;

baö ba einen ®(f)atten bejeidinet, ber jn^ar nid)t mit Jpänben

ju greifen, aber burd) baö 3Iuge bcd) einigermaffen ju fet)en ijl:

bafTelbe, waö man auf ber 3nfel g^aroc, wo bie gleirf)e 2(n*

läge nic^t feiten üorfömmt, einen l)ot)len 50?enfd)en mit

auöbrucföüoffer S3ejeid)nung nennt. 25iefc 3(n(agc iflt auf jenen

3nfeln unb ©ebirgen nict)t etwa ttcn ^eute ober geftern f)er ju

Jpaufe, fonbern fie i|l ju atter 3^'^ öorf)anben genjefen, ja öor

bem ?(nfange be^ vorigen 3a()fl)unbertö {)äuftgcr, aiö im 33er*

laufe beffelben; am [)auftgjlen, e()c ba^ ßl)riftentbum in jenen

©egenben fict) ausgebreitet. @ie erfd)eint nid)t etn^a fparfam

unb fporabifd), an biefen ober jenen %kd gefniipft, in irgenb

einem abgelegenen 2ßinfel einer 3nfel t^erüorgetretcn
; fonbern

^at fid) an Orten, bie 50 unb ine{)r 'leiten üoneinanber ent#

legen gewcfen, unb beren @inn?o[)ner nid^t bcn geringflen Ser#

!ef)r mitcinanber gehabt, gleidjjeitig funb gegeben. Vic ®aht

jtnbet fid) nid)t burd) t)ai @efd)fed)t bebingt, benn ?^ranen unb

SfJJänner ()abcn fte gel)abt; nid)t burd) baö 3((ter, bcnn man l)at

gefe^en, bagÄinbcr in ber 2öiege furd)tfam unb crfd)rocfcn aufge*

fd)rien, wenn ein (Jrnjad)fener in i[)rer yiäi^c baö ®ef[d)t gefef)cn;

felbft 2!f)iere, ^>ferbe, Äuf)e, ^unbe, ^at man unruf)ig werbcnb

befunbcn bei fcld)er @e(egenf)eit, unb batoon ben g(cid)en ®d)Inß

oud) auf fie gcjcgen; freilid) mit zweifelhafter i^cred)tigung,

ba tie (5rfd)cinung woi^i el)er barauf beutet^ baß fie ben 3u*

ftanb bcS (Sebenben empftnben, o{)ne barum nct[)wenbig fein

@efid)t JU fel)cn. Ssie Einlage erfd)cint eben fo wenig burd)

Jtemperanient ober ®efunbl)citöju(lanb im ülUgcmcincn bebingt;

ed finb feineöwegS fold)e, bie burd) mcland)olifd)e «Stimmung

»or il)ren anberen ?anböleutcn auögejeid)nct wären; fie werben

»on biefen weber a\i Träumer unb ^'>l)anta|len, bie ftd) leid)tlic^
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ttwai cinbilbcn mögen, gefd)oftcrt, nocf) ali bcfonberö 55egna?

bigtc gccf)rt; unb tüie aud) fein ©evrinnflt irgenb einer 2irt i()nert

babnrd) ju Xf)eile wirb, fo ()alten |tc t)ie(mef)r bie (5act)c für

etwaö fef)r S5efrf)njerliil)eö, wcoon fie gern befreit fet)n mi3rf)ten.

(Jinfad) in il)rem ?eben, mä^ig in if)rer 5yca()rnng, fonjot)l wai

bie 5!}?aflfc afö i>ie (5igenfct)aft ber ^ta^rungömittel betrifft,

wie atte biefe 3nfeh unb S3ergbett>o^ner finb, unb barum fei*

neötregö üon d)ronifd)en unb f)V)(terifd)en Übeln im SlKgemeinen

beimgefud)t, ftnb eö norf) weniger etwa bloö bie fränflid)eren

unter ibnen, tie ber ®abe ficf) erfreuen; fonbern biefe fe^rt

ein, wo eö if)r wof){gefäUt, unb man ()at bisweilen gefe^en,

ba|5 fie in ben gami(ien üon 33ater ju ©o^ne fortgeerbt; wä^*

renb fie eben fo oft an bie Erbfolge ficf) nid^t fe^renb, in

einem ^aufe errofd)en, um im onbern aufjutaud)en. 6o(d)c,

bie fie in ber Sugenb nid)t get)abt, befommcn fie bisweilen im

5(Iter, obne ju wiffen, voit it)nen babei gefd)e()en. 2(ud) ^at

man bie 53emerfung gemad)t, ba^ einem trunfenen ?[l?enfd}ett

nie ein fcld)e6 @efid)t ju Xf:jni geworben. @ö ftnb tn ber

9?eget einfältige, ungele^rte, aufrid)tige ?eute, bk fofd)e (iv=>

fd)einungen t)«ben; fie erjä^Ien, voai fie gefe^en, o^ne eine

abfonberlidie 2ßid)tigfeit baranf ju legen, unb bie i^nen ®fau*

bcn beimrfTen, laffen ftd) auc^ nid)t fo Uid)t mit ?ügen be*

riicfen. ©ie merfett auf, ob baö ®efel)ene wirHid) ftd) erfüttt;

unb bann t^un fie freilid) if)ren ©innen unb ifjrer Sßernunft

nid)t ©ewalt an, um fiinfllid) ju (äugnen, voa^ fid) if)nen na*

tiirlid) bewä{)rt. 5!}?an fte()t atfo, eö i^ eine ^laturanfage, bie

feiner äußeren 25orrid]tung bebarf, um gewecft ju werben;

aber an eine befonbere ©timmnng be6 3ierüenfi)ftem^ gefniipft

crfd)eint, tva^ fid) aud) an ber S5eobad)tung jetgt, t>ic man
gemad)t: ba^, wenn ein 3(nfänger, ber uod) uid)t feit lange

tai anbere @eftd)t erlangt, jur 9iad)tjeit augeri)alb be6 ^au*

fe^ eine @rfd)einung fiet)t, unb barauf einem ^euer na^c

fömmt, er fogleid) in £)bnmad)t fäKt. 2(ud) baö ifl merfwitrbig:

bag, wenn mehrere foId)er ©et)er beifammcn finb, fie feineöwegö

alle baffelbe @ef[d)t ju gleid)er 3eit erblicfen; wenn aber einer un*

ter t^nen fef)enb wirb, unb nun tm anbern berüfjrt, ober feinen

^u0 auf ben beß anbern fe^t, bann fie^t aud) biefer fein
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®ef!rf)t, ttja^ foBitt bic WttbjcilbaxUit bcr ®abe fecwciöt. ÜWan

mug bat)cr urtf)etlcn, bag, vrciin oiele fo(cf)er Sc^auenbcn burd)

gcgcnfcitij^e T^ajfung bei ^iinbcn einen Ärcid bilben wollten,

bad @e|Td)t burd) fie 2IUe burd)Iaufen würbe; n?aö wieber

barauf fdjlie^en lägt, ba0 cö i()nen in ber jperjgrube unb bcn

folarifd)en @efled)ten jur 2ßal)rnel)inung gelangt.

Obgleid) aber biefe alfo gef)öl)tc 2ßaf)rnel)mung il)ren

S3rennpunft an jener ©teile l)at, wo fie vok in ein Sensonum

Commune aiii il)rer ^Wannigfaltigfeit fid) fainmelt; fann (le

bod) ber D^ei^e nad) burd) alle c^inne zugeleitet werben. (So

liegt j. 33. bcr bcö ®erud)ö feineöwegö fo tief, bog er nid)t

ju einem fold)en 3"IcitPi^ bienen fönntc; unb bei 5)?and)en bat

eö, freilid) in ber niebrigflcn Drbnung, bie (^orm angenom?

wen, ta^ fie ?. 53. inö ^auö einjubringenbcn ?^ifd)fang jum

SBoraud gerod)en. SOBieber fünbigt in anbern gälten bie ^u»

fünft, s» ^' ^^'^ ^"^^ trgenb einer ^Vrfon, hem ^ern()örer

burd) einen (Sd)rei in ber ©timme beö 53ebrcf)ten fid) an;

wad fo oft öorfömmt, ba^ man bicfen ©d)rei mit einem eigenen

3f?amett Xaii>t, in ben S'Jieberlanben 5öratl) bejeid)net. 2lm

^äuftgften ift e^ aber bod) baö 5luge, wa^ bie Sufcitung bilbet.

X)ic 2lugenlieber ftnb, wo ber SBorblirf in gan.^er (Stärfe ein*

tritt, auöeinanbergejogen; in einjelnen fällen frampfbaft nad)

5nnen eingel}alten unb umgefd)lagen, unb tai Singe fiebt ftarr

»or fid) l)in. 25enn bie (5rfd)einung l)at alfo ber Slufmcrffam*

feit hei ©e^erö fid) bemeiilert, ba0 er fonjl nid)tö Slnbere^

fic^t, nod) aud) gcbenft; unb nun tieffinnig ober fröhlid) er?

fd)eint, je nad)bem baö ®ebilbe gewefen, baö fid) i^m üor*

gefiicfft. :Sad ®efid)t ift jebod) in ber D^egcl nid)t tton längerer

25auer, unb wäbrt mcift nur fo lange, alö ber (2d)auenbe bie

2(ugen untjcrwanbt, unb ül)ne ju blinjcln, feftbalten fann. 2)ie

baran gewof)nt finb, betrad)ten eö mit einem ftarren 55lirfe,

bamit fie eö um fo länger fct)en; bie ^urd)tfamen aber fef)en

eö nur oorübergel)en, unter bem 3^^^^^^" ^^^ 5lugenlicber. 25cr

(5el)er wci^ übrigen^ fcineöwegö, Weber ben ©egenftanb nod)

aud) bie '^tit be^ (?intrittd ober ben Ort, wo baö @efid)t if)«

überfällt, jum 35orauö; eö fömmt if)m eben, ganj ebne fein

3ttt^un itjn übcrrafd)enb. ^ud) gefd)iel)t eö wol)l juweilen.
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ba^ biefctbe (Jrfcf)efrtung gleicf)5citg üon üerfcfjiebcnctt ^erfoneit

gefe{)en wirb, bie in einer jiemlidjen Entlegenheit ooneinanber

leben. 25ie ^erne, auf tk ijin gefef)en iüirb, fcf)eint nidjt 6c*

gränjt, fTe Ijat in einzelnen fällen biö nad) 2lmerica t)inüber*

gereicf)t. SSiönjcilen fTnb eö ©egenf^iinbe ber Statur unb Äunjl::

Käufer, ©arten, Säume, 6ct)iffe u. f. tt). an £)rten, wo

itidjtö bcrg(eid[)en nodf) jur ^cit üorI)anben, aber etwa fiinftig

crjl: ftcf) finben foK. X)agegen greift t>a6 ®efid)t and) tin an^

bermal in "oie unjjid)tbaren ®ei|lerreicf)e i)inü6er, unb eö werben

©eijler in ber ®eftatt »on grauen, manct)erlei Xijitvavttn ober

and) ^euerbatten gefef)en; wiewof)! biefei2(rt bed ®e(Td)teö,

bei bem attmäligen @infd)winben ber ganjen Einlage, feit bem

2(nfange beö oorigen 3af)r^unbert^ gar feiten geworben. ®oI(f)e

©eifter gaben bann burd) mand)er(ei 2!öne unb Älänge, üon

Warfen, pfeifen, ^af)nenfct)rei ffd) ju erfennen. 2(urf) ijat man

biöweiten jur 3^ad)tjeit ©timmen in bm ?iiften öernommen,

bit irlänbifrf)e lieber gcfungen; beren einige, nad) Martini

3eugnig, nod) im ®ebäd)tniiTe ber attcrglaubwürbigflten ?eute

fid) aufbcf)a(ten. Einer biefer @efängc ftettte bie Stimme eineö

furj juoor t)er|ltorbcnen 'tlQeibc^ bar, unb bejog fid) auf i^ren

Buftanb in ber anteren 2ßelt. ^nwnUn laufen and) fjexeni

!)aftc 2(nf(änge mitunter, wie hei bem @ef)er in Änocfow auf

(Sft)e, ber ganj gefunb pVö^Ud) »om Stupfe fättt, weil im ®e*

ftd)te i^m ein fernabwof)nenb ungefd)tad)teö '^eib, ba^ ^iehe ju

i^m trägt, erfd^eint, unb ©rimm im 2ingeftd)t, @d)mad)reben im

SKunbe, mit Äopf unb ^änben fo lange i^n bebrof)t, hi^ er

umgefallen. 5inbere i)ahm einen ©eift jur <Beitc, worunter

befonberö einer, unter bem Siamen Srownie beim Sanbüolf wo^l

befannt, in ©eftalt eineä fd)(anfen 9)?anneö mit langem, brau*

nem ^aare, früher t)äuftg in aüen anfet)nlid)en ^amiiien auf

ben Snfeln unb bem fejlten ^anbe cingefprod)en. 53ei einem

biefer @e^er war er in Änabenge(1:att immerfort jugegen, ju*

gteid) mit einem anbern, ?OJeigmattod) genannt, in ^orm eineö

5>2ägb(einö; unb man glaubte, baibe gef)örten einem alten @e*

fd)(ed)te, ©ranj in ©tra^töbei), an, auö bem and) biefer

®ef)er ^erüorgegangen, bei bem baö ^erngeffd)t üorjüglid) jlarf

unb Har gewcfeu, ^an erjäl^Ite öon i^m: ba^ er orbentlid),
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wenn er md) bem ^ener fcbe, üorf)er ju fagen »iffe/ wai für

^rembe bfd närfiftcn Xncjcö, ober fur^ l)ernad), in fein ^aüi

fommen würben; bie er bann narf) ^leibung, ® äffen unb 'biÄ#

weilen and) mit if)ren 5?amen be;eid)nete. ^urbe etwa ein

©tiicf üon feinem 35ie[) »ermißt, bann fonnte er feinem ^neci)te

ben Ort anzeigen, wo fclcf)eö anjutrefen; ob ed im Äot^e

ober auf trccfenem ^anbe liege; ingleid)en ob cd etwa bereite

tobt fet), ober balb fterben werbe, ehe fie ba^u gelangen fijnnten.

2ßenn er im üBinter neben 5(nbern um hai ^euer in einem

bicf)tgefrf)Ioffenen Greife fa^, pflegte er bie üon ber ®efellfd)aft

manrf)mat ju erfud)en; fie möd)ten für einige ^erfonen ^(a|

macfjen, bie neben if)m ftänben; obfrf)cn feiner »on ben 3(nbern

ctwaö fah. (5r erbHrfte ju allen Reiten feine ^rvei ®eifter um ftd),

manrf)mal aber and) mef)r berfelben; and) frf)ien er jum öftern

ganj jornig, dn anbermal wiebcr fe^r befümmert; cbgleicf) ibn

md)ti üon bem, roai bcn 5inwefenben in bie ©inne fiel, baju

bewegen fonnte.

3n ber 9?egcl ffnb eö ?0?enfd)en unb mcnfrf)l{cf)c 3"f^änbe:

®cburt, .^eirat^, ©treitigfeiten, Kriege unb iSd)lad)ten, ?e#

bendweife, greunbfdjaften , 2!obeöart, 55egräbni§, wc\d)e in

®ef(rf)tert i^ur 2ßal)rnet)mung gelangen. 2Öaö bie ?0?enfcf)en

fctbft betrifft, fo ift ei feinedwegö notf)wenbig, bag biefe wom

®ef)er juwcr gefannt finb. (Jbett fo wenig ift eö notf)wenbig,

böfl baö S3i(b bem gewö()nHd}en bcfcf}ränften SBilberfreife jener

3nfu(aner angef)i)re. 21rd)ibalb ÜJJacbonalb auf ber 5nfel Sftje,

ein berufener ®el)er, war im ^terfen^Änocfow eingefehrt, unb

melbete nun wer bem 2(benbeffen ben .^auöfeuten: wie er eine

fettfame (2arf)c gefef)en, bie if)m ^eitUheni md)t t>orgefcmmen.

@r ()abc nämlid) einen 5)?ann mit einer bäglid)en Ixingen ?Din^e

erblicft, ber ben Äopf in einem fort gefd)üttclt; bai feltfamjlte

unter alten aber wäre eine ffeinc ^arfe, nur mit vier Saiten

gewefen, an weld)er oben ^voei Jpirfrf)gewethc fid) angebrad)t

befunben. 2Iffe, bie öon bicfem wunberlid^en ©efid^te f)ijrten,

fingen an über 2trcf)ibalb ju lad)en, fagenb: „er muffe nidjt

bei ^rofte fcwn, ober geträumt f}aben;" er aber blieb ba*

rauf unb meinte, nad) ber ^rfüffung werbe bie D?ei[)e an

i^m fei)n, auöjulacf)en. @r fe^rte in feine ^eimat^ jurürf;



— 345 — .

3 ober 4 Xage fpäter aber fam ein ÜWanrt mit einer 5D?u^e

uitb ^arfe ju ticm »^aitfe, unb Jparfe, ©aiten, ferner unb

?!)?ii$e trafen üottfommen mit bem ®eft(f)tc iiberein ; er fd)iitteltc

aucf) mit bem Äopfe, wenn er fpiefte, benn er l)atte 2 <Bd)eU

len an bie 5f)?ü<3e angcf)eftet. @ö war ein armer ?Q?ann, ber

umö 53rcb 9J?uflf mad)te, unb ben man niemals in biefen ©e^*

genben gefe[)en; er l^atte jTcf) jur 3eit beö ®ejTd)teö auf ber Snfel

SSarrai) befunben, bie üon biefem X^eile üon ©ft)e mef)r al^

20 ?0?eifcn entfernt liegt. We (5inn)of)ner beö gfecfenö bejeug^*

ten bie 5öaf)r{)eit beö 3Sorgangö.

I?ie ®efirf)te t)on mcnfdjlicfien 3"ftftnben ffnb mit gewilfen

fi)mbolifrf)en 3firf)en begleitet, bie auf bie ein.jelnen Um(länbe

bei 2Sorgang6 ()inweifen; a(fo bajg bie :^eutnng bei ®ejTd[)teö

ein @efct)icf üorauöfe^t, bai nur burd) Erfahrung ober ^dt^

t^eilung firf) erwirbt. ®o wirb bie 3fit beö Eintreffend burcf)

bie ^ageöjeit, in ber bie (5rfd)einung aufgefÜegen, bejeicf)net.

din ®efi(t)t in ber ?D?ürgenfrüf)e beutet auf ErfüÜfung binnen

weniger ©tunben, am ?Dtittag auf eine fofcfte im Serlaufe bei

$tageö; am SIbenb ttietteid)t nod) in ber Tiad)t, unb bann burcf)

bie 9iacf)t um fo üiel 5öod)cn, Monate unb hHweikn Sabre

fpäter, ali bie ©tunbe tiefer in fie bineinfättt. (Si tommt je^

bod) aucf) biöweilen öor, ba^ @effcf)te üon @ebern gefeben

werben, bie hei ifjren Sebjeiten ftcf) nicf)t erfütten; fo wie aucf)

wieber anbere, bie niemanb öerjltebt, hii ffe erfüllt worben.

@in ^äcf)ter tton ©fenart) gebt mit feinem ®obne, um bie ^älfte

be6 üorigen 3al)rbunbertö, in ©ommerömitte nacf) ©lenöbirat)

in ®efcf)äften, unb beibe feieren nad) S3eenbigung berfelben um
bie ?Ocittag6;5eit wieber beim. 50Bie jTe jur ©airanbrücfe fom*

men, unb gegen 3nöernc0 ffd) wenben, finb (Te erftaunt, eine

gro^e 3abl ^Bewaffneter gegen jTd) bcranjieben ju feben. 2!ie

»orberften ^nben eben Äilinalieu erreid)t; jTe sieben enge ge*

fd}loffen in befler S)rbnung, 7 ^ann ^od), einber, jur ^eite

«on öielen 2Beibern unb Äinbern begleitet. 2)ie ®onne fd)eint

bea unb ttoir, bag ber ©lanj ber Sföaffen bisweilen ibre klugen

bfenbet; unb wie ffe »on 3eit ju 3eit lieben bleibenb, bie

gabnen jäblen, befinben f!e 16 ^aare berfelben. 2)er SSater

^atte friiber in ben Jpod)lanbett gebient, unb erflärte bem »erwun*
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berten, immer anfi neue fragcnbcn (2of)nc, wcld)c 53cfrf)ajfcn#

l)eit cö um fcld)e J^ccrcöjußc l)abe, meincnb : baö ttcrüber*

5ie^cnbe Jpeer fomme ücit 3rlanb, tjabe in Äpntpre gclanbet,

unb ikf^e nadj ^ng(anb hinunter; e^ möge feiner @d)cii5ung

nad) jal)Ireicf)er fet)n, bcnn bte Jpccre auf bcibcn Seiten in ber

©cf)Iacf)t üon ^uUoben. S3ei ber ©cnbung bed 5ßeged fommen

fic nun bem 23orbcrtretfen fo na()e, ba0 fie ben 5ü()rcr beö

^eered, ber i^m ju ^ferbc öoran ^ic^t, in feiner Äleibung unb

atten feinen Sügfn erfennen; voo bann ber ^Bater bem ©o[)nc

rätf), etwaö abfeitö ju gef)en, bamit er nicf)t etroa öon ben

3ie()enben mitgefd)Ieppt werbe. Dicfer, ?^o(ge leiftenb, flettert

über einen ©teinbamm, ber in einiger Entfernung bem 2Öege

jur (Seite jief)t, unb ge^t nun, t»on if)m gcbecft, n^eiter üor*

wäxti. 2ilö er fo weit gefommcn, ba^ er in ©id)er()eit ju

fci)n gloubt, ge^t er jum Sßater jurücf, ber unterbeffeu in ®ti

banfen l}infcf)reitenb , wenig ad)t auf ben 3ug gff)abt; ju i{)rcr

Sßerwunberung ift SItteö je^t üerfd)wunben. Ein Dteiter, bem

fic nun begegnen, unb ber ben Raufen mitten burd)ritten, wie

fic gefe^en ju ^abcn glauben, bat nid)t6 bemerft; flagt aber

über bie ^i|c beö J!ageö unb bie brücfenbe ?uft, bic if)m ben

2{tl)em tjerfe^t, unb aud) fein Dtog fo gefrf)wärf)t, baß er

eö leiten muffe. Siö ju biefer ©tunbe i)at fid) ba^ @efid)t

jtoc^ nid)t erfüllt. ^) S^toc^ anhexe ft)mboHfd)e B^i'-'^f" begleiten

fold)e ®ejTd)te. ©oll einer rul)igen 2!obeö im 53ctte ftcrben , fo

ift eö baö ?eid)entud), ba^, öon Unten auf nad) Dben {)in, um

fo me[)r »on bem ieibc be^ ©terbenben tocrbüllt, je nä^er il)m

bie (£terbe(lunbe fle^t. 3ft eö ein gewaltt^ätiger 2^ob, ber

feiner wartet, bann ge^t ii:im tai ^Baffer hii jum ^palfe, wenn

er ertrinfen foll; ein Dold) ftecft in feiner S3ru|1t, ein ©trief ift

i^m um ben ^alö g^f^gtr ober er erfd)eint l)auptloö, je nadi

ber SDBeife beö S^obeö, ben er ju ilerben ^at; wäf)renb ^eirat^cn

burd) eine ober mef)rere grauen, htm ?02annc jur ©cite, fid)

angebeutet ftnben. ^)

1) News from tlic invisible World, p. 382.

2) 5(UÄ Martini: a Description of the western Isles of Scotland»

caird by the ancient geographers Hcbrides. London. 8. 1740.
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Sicfe <Bi)mhoüf, hai d)araften(!{fd)c ^entt5etct)en aUe^ an^

fd}auli(f)cn 2öi|Tcnö, idg^t ftrf) gleirf) cntfd)icbcn and) antcttüätti.

'Die Sölänbcr, bie baö ®e|Tcf)t f)aben, fageu üoit jTd) aU'S: wie

ftc üon Ätnbf)eit auf, of)ne SInwcnbung irgenb einer Äunfl unb

cineö äuger(fc{)en 5[)?ittelö; aucf) o{)nc toeber am ?eibe itod) im

®ei(le franf ^u fet)n, biircf) blo^e 2lnfage, eineö 5[)?enfrf)en (B(i)atf

ten ober ^Jiaturgeijl: in ®ejl:a(t irgenb eineö Xf)iereö, ganj flar,

fennttid) unb eigenttid) heraustreten fef)en, unb auö biefer ®c*

ftaft nun bie ^^teigungen unb ©ejTnnungen beö ?i}?enfcf)en ju beur?

tbeikn tsermi^gen. Zweierlei fe^t babci an foIrf)en ^erfonen in

SSerwunberung : einmal, ta^ fic biefeö ober jeneS abwefenben

5!)2enfd)en SInfunft oft etlirfje ©tunben jum SSorauö wiffen, unb

wenn man fte nm bie 2irt befragt, wie fie foId)c6 erfaf)ren,

crwibern: eö Pflege ber (3df)atten beö Erwarteten oft einen

weiten 2Beg üor feinem ?eibe f)er5uget)en, unb biefen fjcitten jTc

gcfef)en. 3tt)eiten6, bag fie auö ber alj^ if)nen fid)tbar gewor*

benen ©ejltalt bie gef)eimen 5lnfrf)lägc beS 5!)?enfd)en, ober jum

wenigfiten feine ®emüt{)6art erfennen fönnen. @o wenn fie

ihn in ÜÖolfögeftalt erblicfen, frfjlie^en fie, er fet) geffnnt einen

9?aub ^u üben, ober wenigstens »on 3^atur raubfüd)tig. 3ft er

einem ^ud)fc gteid) gebilbet, fo gef)t il)r llrt^ei( auf liftige

9?änfe unb 2>erfd)(agent)eit, wie bie ?(jwengejlta(t i^nen auf

5[J?utf) unb tapfere @ntfcf)tiiffe beutet. 2)arum pflegen fie oft

bie bänifd)en Äaufteute, bie hei i^nen ^anbel treiben, üor bie*

fem ober jenem ju warnen; weil fte tie ©eifter beiber fid) ein*

anber juwiber unb befcinbet fe^en, unb barauö auf einen

verborgenen, halb auöbrerf^enben @roW if)re ©rfjliiffe madjen,

bie in ber 9?egel burrf) bie @rfaf)rnng beftätigt werben.

5n 5ßateS ^aben bie ^obeS5eirf)en wieber anbere gorm

angenommen; eS ffnb nämlidt) bie (litten ^id:)tev, in ber ^anbeS*

fprad)e (^ani)wiiian ^i)rt^, Äörperlirfjtlein genannt, tie in

unb Jobn Aubrey's Miscellaneis 1695 äufammengejogcn. X)er

Srfte mav fe(b11 auf fcen 5nK^n, unb bie bortigen (Seljer \)atUn ihn

fc^on erblicft, aH er nod) 200 5Kei(ert »on if)nen entfernt war; ber

Seilte, XRitglieb ber Sonbner ?Icabemie, legte D'Jac^ric^ten jum

©runbe, bie ein einl)eimifc^er iljm mitgetfjeilt.
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bicfcm ?aiibe, befonbcrd in bcn ®raffd)aftcn (5arbigan,

(5armartt)cn unb ^^embrocf alö [o(ct)c Xobcöbeten beob*

acf)tct werben, j^ört man befd^rciben: »nie fie einem brcnnenben

?ampenlicf}te glcid)cn, mit bem Unterfct)iebe, ba§ fie abtt)cct)fclnb

nun aufleuct)tcn, unb bann »icbcr öerfrf)tt)inbeu , baö Ie$te

befonberö, itsenn jemaub gegen fte fommt, worauf |Te jcbod)

hinter ibm fog(etct) wicber erfct)einen; unb i[)reö Ußegeö weiter

ge^cn; bort man, ba§ faum in jenen ©egenbcn ein irgenb 53e*

jahrter fei), ber fie nid)t einmal wenigflen^ gefebcn; bann über*

jeugt man ffd) leidjt, ta^ eö 3rrlict)ter finb, tnU junäcf)(l ben

©runb ju biefer 5Irt toon ®ef[ct)ten gegeben. 2(ber wie cö

fc^cint, f)Ot, inbem baö ^cttfef)en ber bortigen ^inwobner beö

5)taturgegen(l:anbeö ficf) bemeiflert, baburcf) baö p()t)f[fd}c an

ibnen in bie pft)(t)if(f)en (Gebiete ficf) ^inübcrgeleitet, unb bort

ju einer ttottfommenen ©emiotif fict) auögebilbet. Denn, wie

man auö ber großen ^a\)l unb .^äuftgfeit ber in bicfen ©egen*

ben f[d)tbaren ?id)ter fcbliegen muß, eö fommen nicf)t blod bie

gröberen, a\i&i gewö^nlid)en ©innen fcfjon bemerfbaren (Jrf(f)ei#

nungen ber 2lrt, jur 2ßaf)rne^mung; fonbern aud) bie feinen,

jarterctt, tie, wie iiic ^^lebelfterne beö ^imme(ö nur bem weiter

geöffneten ^ernro()r, fo bem gefd)ärfteren Singe fid)tbar werben.

25arum fd)weifen bie bortigen @tit(ticf)ter nidjt ürva btoö auf

gelbem unb 3(uen um, fonbern fte bringen inö innere ber
;

.^äufer ein. ©o börf" tt>ir benn erjäbicn: wie, a(ö in (5ar?|

btgan einer ber bortigen @inwof)ner ju 53ctte gelegen mit aU

feinen ^auögenoffen, eineö biefer ?id)ter, alö er nad) 5[>?itter*

nad)t erwad)t, in feine ^tuhe gefommen; worauf bann, eined

nad) bem anbcrn, wof)I äwölf an tev 3^i){, ffd) ^injugefunben,

in ber ©eftalt üon WUmuvn, jwei ober brei aber aud) grauen
|

gleid), mit fleinen Äinbern in ben 3Irmen. Söalb barauf {)abel

ei gefd)ienen, alö ob bie Stube t)elter unb weiter werbe, benn

fie juüor gewefen, unb bie ?id)ter eine 3lrt von Zani begönnen.

5lttc l)ätten fid) barauf um einen iteppid) bcrgcfel^t jum Q^a^

tage; fic bitten, gegen ibn läd)clnb, i()m ^on ibrer 6peife an*

geboten, bod) babe er feine Stimme boren fönnen. 5r t)ahe

baber fort unb fort ju ®ott um feinen ^(i)ü^ gerufen, hii

cnblid) eine wiöpernbe ©timmc in wallifd)er <5prad)e i^m
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geboten: er folTc rul)ig fet)it. 2IIö eö fo üier ©tunben gewäl)rt,

^abe er fid) fccmü{)t, [ein 2Be{b ju wecfen; fie woüu ober

nict)t munter werben. Diad)bem ber Xan^ nod) eine Seitlang

in einer anbern Gtube fcrtgebauert, fet)en jTe fortgegangen,

worauf er bann aufgefltanben ; babe aber, wie Hein bic ©tube ge*

wefen, bie 2:!l)iire nict)t finben fönnen, bii fein ©d)reien bie Jpauö*

genoffen aufgeweckt. 3of)n ?ubwig ber griebenörici)ter an Ort

unb ©teile, gibt bem ÜWanne ta^ Beugni^/ ^«^ er ein e{)rli*

d)er, armer .^auöüater fet), unb im beflien ?eumunb fle^e. S)a

er nur 2 5)iei(en weit üon i()m wohnte, lie^ er if)n üor fid)

bringen, unb macf)te if)n glauben: er wotte i^m einen (5ib auf

bie 'ißaf)r{)eit abne[)men; er fanb fid) ganj wittig benfelben ah*

julegen. ^) 2^ie Jö<Jw^i"eifterin bei 55aronet DZubbö ju ?Ian*

gatl)en ge()t in tie Kammer, worin bie 5iKägbe fd)lafen, unb

fief)t in il)r 5 ?id)ter beifammen. ^a\h barauf wirb bie Äam*

mer neu getünd)t, unb jum fd)neUeren Slu^trocfnen ein grogeö

S3ecfen mit ^o{)Ienfeuer bineingejlteUt. g^iinf ber 5iJ?ägbe get)en

bann nad) ibrer @ewot)n{)eit bort ju 53ette; aber ju fru^e, man

ftnbet fie grübmorgenö aUt erftirft. -) ©elbft an ber eigenen

^^erfon beö ©eberö fommen fie bisweilen jum a5orfd)ein. (5a?

tbarina 3Bi)atin ber ©tabt 2!enbi), f[e()t, aiö fie eineö

Slbenbö in ibrer ©d)Iaffammer fid) befinbet, ^Yon berfelben red)t

auf if)rem ?cibe; fie will fie mit ber .^anb wegfd)tagen, »er*

mag eö aber nid)t; fie üerfd)winben bann nad) einiger 3eit t)on

felbft. 53alb ^ernad) fömmt fie mit 2 tobtgebornen Äinbern

nieber. ©at)iö felbjlt, ein ^rebiger, mu^te einft bei einer

®erid)t^üerfammlung eine feierlid)e ^rebigt ab{)alten, unb reiöt

tiad) 55eenbigung berfelben wieber nad) Jpauö jurürf. S3ei be*

ginnenber Slbenbbämmerung, ha eö nod) fo bell wie am 5!}Jit*

tag war, fd)ien e6 ib»n jwei* ober breimal, alö fliege l)inter

i^m, rcd)tö 5wifd)cn feinen ©d)ultern unb feiner Jpanb, etxva^

SBei^e^, etwa in ber ©rijge einer wclfd)en 9cu0; unb bie (Jm*

pftnbung fel)rte immer in 3tt'ifd)eni'äumcn üon je 70 ober 80

1) ©ein 58rief fcaritber'bei SBajrter: bie @en)i^()cit ber ©eijter p. 132.

2) Der SBrtef »on Soljn Da»5iö an SSayter 19. yfiäri 1656. dfcen bort

p. 143.



- 350 —
6cf)rittcn juriicf. 2lnfangö iiiacf)t er ficf) iiicf)td barauö, unb ^ält

cd für beit ®d)ciu feiner Jpalöfraufe; aber eö »rurbe immer

röH)er unb rötl^er. 3»"' »enigHen \v>ax ed fein jrririifd), fe$t

er {)inju; fonbern ein purcö flared ^euer, fowol)! bem l'ict)te,

wie ber garbe nacf). @r fe{)rte beöttjegcn fein ^\ex\3 ^tt>ei* ober

breimal um, ju fel)en, tro eö ()erfame, unb ob eö il)m etwa

inö @efid)t fat)ren werbe; bann aber fonnte er niemals etmad

erblirfen; wenn er aber wieber fid) nad) 23orwärtd wenbet, fliegt
[

ed wie t)or[)er um il)n J)erum. 9}?an fonnte ücrfuct)t fepn, bie

?euc{)tung für eine electrifd)e @rfct)einung ju erflaren; aber wai

folgt, i\l mit biefer Sßorauöfe^ung nict)t wo()l üereinbar. Stld

ber ^rebigcr ind 2!orf !i^lauriölib gefommcn, wo er nicf)t

SBiUenö war einjufc{)ren, unb nun am t^ingange i)axt an einem

2l5irt[)6{)aufe üorüberritt; fprang fein ^cuer, ald er eben bem

Xi^ove gegenüber fict) befanb, »on if)m ab auf biefeö bin, alö

ob ed bort einfefjren wolle. @r fal) eö nun nid)t ferner mef)r;

i()m würbe aber uml)eimlid) ju 5!J?utbe, unb er blieb bcöwegen

fernab oon jenem ^paufe, in einem anbcrn am @nbe beö ^lerfenö.

2:)ort erjäl)ltc er ttm Üßirt^c, xr>a^ i^m begegnet; ber tl)eiltc

ed am anbern Jtage Einigen öon ber ®ericl)töt>erfammlung mit,

t>ic wieber Slnbern; unb fo würbe auf berfelben üon nicf)tö

alö bem @eftd)te beö ^^rebigerd gerebet. @ö gefd)al) aber nod)

in berfelben Seffion, ba^ ein (^bclmann, 2öil^elm ?lot)b

genannt, erfranfte; unb auf ber Dieife nad) J^aufe von einem

fo f)eftigen ^arori)öm überfallen würbe, ba^ er in bem Jpaufe,

wo ber ^rebiger fein ^euer gelaffen, einfef)ren mu0te; »o er

bann aucf) 4 $tage fpätcr gej^orben. ^) ÜJJorriö ©riffit^,

nn febr religiijfer ^rebiger, alö er in ^> embrof eöf)ire in

XvtfXia'octi) fiel) aufbielt, fal) üom ^ügel [)inuntcr in ber

^liefe ein gro^cö ?icf)t; ed war fef)r rotl), unb flanb etwa eine

2>iertelftunbe ftitt im 2ßege jur ?anferd)llawbbot)*Äird)e. 2*er

^rebigcr ging frf)nett auf i>ic anbere <Beite bc6 X^ügelö, um eö

beffer ju fel)en, unb fa^ nun, wie eö jum Äircf)l}of fii)webte,

bort eine 3«itlang wicber fliUe jlanb, unb bann in bie Äircf^e

1) Der SBrief »oii 5of)n t)mi an SBajter. 19. SRd'rj 1656: Die @e^

roi^l^eit fcer @ei|ler p. 142—145.
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eittjog. €r wartete, «nb nad) fitrjer 3fit fa^ er eö wiebcr auö

ber Äirdf)e fommen, unb an einer geirijyen (SteKe beö Äird)*

()ofö eine 3fit lang ücrweilen, lüorauf eö bann tterfchwanb.

Einige S^it ijevnad) (tarb ber (So^n eineö @inn)e{)ner$ im Drte,

^iggon genannt. X)ie ?eirf)e ()ielt eine 2>iertcl(itnnbe am Drte,

wo ba^ ?id)t gefltanben, n^eil ein 2öajTer bort ben ?eicf)enjug

aufgehalten; unb tüurbe bann an ber ©tette begraben, voo eö

juöor t)erfd)n)unben war. ')

X)a bie (5rfcl)einung fo oft unb in fo ttielfad)er Oejtalt in

jenen ©egenben n.nebergefef)rt, l)at man bic üorbebeutenben

3ei(t)en mit ten ücr[d)iebenen Sirten ber ©rfiittung ju »erglei?

c^en angefangen, unb anö) ^ier tüte im 9corben genjijfe D^egeln

jur Deutung beö @efirf)teö abgejogen. ^ft t>a^ ?ic^t flein,

b(ap ober bläu(ict)t, fo beutet man eö, in einer biefer D^egeln,

auf unjcitige ®eburt ober tie ^ci&ji cineö Äinbe^; ift eö flarf

unb gro^, bann ijlt ber 3üigebeutete ju feinen 3al)ren gefommem

©inb jtrei, brei ober me{)rcre gro^e, gemifd)t mit fleinen, ju*

gegen; bann finb e^ eben fo üiele $tobeöfätte, in gleid)er ^Dii?

fd)ung auö @rn?acl)fenen unb Äinbern jufammengefe^t. Äom*

men jwei ber ?irf)ter öon unterfd)iebnen Orten l)er, unb fd()einett

fid) ju bevregen, fo ijl eö mit bm ?eirf)en berfelbe ^att; n)eict)t

cineö juweilen ein wenig auö bem 2Bege jur Äird)e ^in, bann

pflegt in ber ^egel aud^ irgcnb ein ^inbernip ben 3"g ju

^emmen. Übrigen^ finb biefe 2obten(i(t)ter nicijt bloö auf 5Ba^

le6 befct}ränft, fie finb andt) auf ber 3nfel 5!JJan vorgekommen,

2I(ö ber S3efef)löf)aber 5U SSelfafl ^eati)ei 1690 auf ber

Steife burd) einen ©türm 13 9}iann t)erIoren, fagte eö tt)m bei

einer ?anbung bort fogleid) ein alter ^riefter. 5(lö ber ^aupt*

mann fragte, wie i()m ta^ befannt geworben? erwieberte er:

burd) 13 ?id)ter, hie er auf hen Äird)^of tjabe fommen fef)em

3Bie aber in allen Ö!efen fällen bai iid}t bie 2:obeöbotfd)aft

auörid)tet, fo anberwärtö wo^l aud) bie g^inf^erni^; inbem,

wie Martin anfüf)rt, ju feiner ^eit in So mm el, in ber

^roüinj ^ollanb, ein ^eih gewefen, bie einen bunfeln dland)

um bai Slngeft d)t berjenigen gefe^en, benen ber $tob na^e

1) News from tlie invisible World, p, 149.
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gcwcfcn; wai, ba cö üielfad) ficf) bett)äf)rt, if)r jug(cid) große

SScrfoIgung uiib große Bu^finfl'if^ff't {)crbcigcfül)rt. Sonfl i(l

bic GJabc fcincöroegd allein auf jene ©ebietc beö 3n[e{reid)d

t)efd)ränft; fonbern pflegt aucf) anbernjärtö im 3SoIfe häufiger,

alö man gen)öl)ulid) glaubt, üorjufommen. 2)ie j>od)lanbe

wie bie Jpebriben unb QBaled finb öon ben Überreftcn bed ga«

lifrf) # brctonifcl)en ©tammeö be>-üe{)nt; baß alfo bic @efld)te

öorjiig(id) bei ibnen fo ()äufig ücrfemmen, beutet barauf {)in,

baß worjiiglid) biefer B^^fig bed gälifdjen 33olfeä mit fold)er

&ahe bebact)t gen^efen; unb beredmgt ju bem ©diluffe, baß

fie aud) ben anberen SScrjweigungen nid)t fremb geblieben.

üBirflid) l)at fie, nod) am 2(nfange beö vorigen 3al)rt)unbertö, in

ber :Saupl)ine unb ben ßeüennen l)äuftg fid) gejeigt, unb

ber bamalige Slufftanb biefer @egenben war auf fie begrünbet.

2lud) bic germanifd)en (Stämme ftnb reid)lid) ju aller ^dt mit

\\)V bebad?t gewefen, unb baö '^Irunennjcfen l)at barauf gerul)t.

9iid)t leid)t müd)te irgenb eine ^"»roöinj bcö S)?eid)c6 fet)n, wo

ftc ju biefer ©tunbe gänjlid) ausgegangen; {)äuftg fi3mmt ftc

nod) jei^t unter tem n)ejlpt)älifd)en ?anbtJolf, ftetlenr^eife in ber

©djtücij unb in (5d)waben, in ber ©egenb Pon Salzburg unb

anberwärtö üor. Sind) ben flaöifd)cn ©tämmcn i]t fie, n>ic

eö fd)eint, nid)t fremb geblieben; wenigllenö ifl fie jur S^it

ber 5)teligionöunrul)en in S3öl)men in einem bebeutenbcn ®rabe

hervorgetreten. 35orjiiglid) finb cd aber bie fTnnifd)cn Stamme

in il)rcr weiten 2luöbreitung burd) Europa unb ben ganjen

Diorben Slfienö, bcnen (in reid)lid) Sl)eil baüon jugefallen, ber

biefe Sölfer Por vielen anbern in ben ^uf ber Zauberei ge*

brad)t. Tlan fiel)t: cd ftnb bic 9corbifd)en, unb im ©üben

^auptfäd)tid) bic 83ergbett)ol)ncr, bie mit biefcm ®eiflerblicf am

reid)lid)(len begabt erfd)einen; weil fie met)r an bie ©ränje ber

inneren unb äußeren 2üclt geficllt, aut) in ibrer (Stimmung

mel)r jwifd)en innerem unb äußerem (Sinne bin? unb l)inüber*

fdiwingen; unb fcmit alfo @eftd)tc jwcier 2öelten teid)tcr bei

ibnen wcd)fcln, al6 hd ben S3ewol)ncrn ber üppigen ^rbnic*

bcrungcn, bic mc^r im 5iußeren befeftigt flel)en. ^)

1) Sinjclne SviUc üon fo(cf)cn, Me bie @a£>c I^atcn, fiiljrcn ©cfcejTu«
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2)aö iwcitt ®cfirf)t Ijat unö fomit an bic (3vän^e ber

®ci|ltenve(t 9cfitf)rt, bic in if)m, wie mit (5tcrncnfc()inimcr, in

baö gcn)ö()n{ic{)c ?cbcu ()ineinjufct)cincn beginnt, llnfcr 2öeg

wctöt unö alfo je^t jii if}r t)innber, bamit wir betraditcn, n)ie

bcnn biefe in t{)rem .näf)crcn Sfntreten hcm auffajTcnben ©inne jTrf)

gibt, ^ie f)ier sunäcl)|lt ftd) bictcnbe ©tufe ijlt: baß baö ©rf)aucrt

in bie ^erne, baö auf ber S>origcu inner()a{b bcö ?cbenöfreife6

fld) befrf)Hcßt, jc^t über benfelben [)inau6 üorbridfjt, unb feinen

®efidE)töfrciö über bie fonpt t)erfd)toffenen JWegionen ber 2lbge*

fcf)iebenen auöbrci'tct. d^ ift bann nur m\e Steigerung ober

audf) eine aubere g^orm ber ®ahe, bk atter ®rabe fo(rf)er <Bteif

gerung empfänglid), je nad) ber if)r 5ugetf}ei(ten ©diärfe nnb

9?egfamfeit, ein flad)er ober tiefer einbringenbe^ ®eiflterfe()en

begrünbeu wirb. 9t eben biefer 2öeife, bie me()r burd) ben

(5d)auenben bebingt erfd)eint, mirb bann bic aubere fid) gel?

tenb madjen, bie me^r an baö @efd)autc gefnüpft, burd) ein

(Jntgegenfcmmeu unb ein fid) @eben biefeö ©efd)auten fid) be?

grünbet. X)aö in feiner 2lbgefd)ieben[)eit unüernef)mbare unjTnn*

lid) ©eiftige fann udmlid), burd) ©elbftbepotenjirung in pb9*

fifd)ert Gräften, ein ^ebinm fid) bereiten, in bem eö bem in

in feiner Sefc^reiBung ber S^ii'oertnfefn Laurentius Ananias de

Natura Daemonum Venet. 1581. L. II. gcjjen taö Qnic, 2Sa(ton

im Seben iei D. Donne, Camerarius hör. subcis. C I. c. 70.

Beaumont über tic &i\\'icv »ou c. IV. an. Sei* Se^tcre war fcfbil

{)eöfel)enb. Daö erjiemat, erjäljlt er in bem anciegetcnen SBucfee p. 354,

alö (Te famcn, fal) er jte nict)t; er I}Drtc fie nur rufen, fingen, auf

3n(lrnmenten fpielen unb mit ©löcf^en (vüiten, unb er fonnte nidjtö

an il)nen abnehmen, tai auf ein 33Dfeö gejieft I)dtte. @t(icl)c ^ahtc

fpäter erfd)ienen fie ibm ficl)tbcirnct) big ju Ijnnberten, dt fa() fie

in feinem ©arten in einem runben Greife unter Singen tanjen,

fi^ babei bic nad) 5nncn geroenbeten 3?ücfen jufe()renb. Diefe Xänjcr

waren gut unb bbi, mc e5 Fam; einigen babei ging ein finflercr

5Kauct) äiim 5}tunbe I)erauS mit einem iibe(riecl)enben ©erucf^e; reid)--

ten ile if)m bie |)anb, fo würbe er feineö empfinb(icl)en SSiberftanbö

gett)al)r. @ie fagten ifjm biöweiien erflauncnömürbrge Dinge. Saö cr=

jlemal war er eben »on einem 2Bed)feIfie&er genefen, tai ihn ein 5i')r

lang gequält; tai jweitemal war er, wie er aufricl)tig gejtefjt, in

etwaö bem 2;runf ergeben,

©ßtteg, cl)riftl. «SR^ftif. in. 23
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äl}nlid)cn Äraftcii ücrf)ii(Itcn ?Oicnfct)cngeijtc fid) mit5Utf)ci(ctt

vermag; unb bic n)irflicl)c 93?itt(Ki(ung wirb a(öbnnii cntn^eber

burcf) Silber, fcl6|1t an ungcfc()ärfte Sinne, gefcf)cf)en, ober fonft

bnrcf) aujfa((enbe ^laturrvirfungcn fid) öermitteln. 3(uf ber

?inic ber erilen 5(rt von 5)?ittf)ei(ung n)irb ein groper Xl)eil

beö (Sefpenfterwcfenö, auf jener ber anbern ia^ gefamintc

©pucfmefen liegen; hcitx in ben unteren öraben oft von

cinanber getrennt, auf ben [)öl)eren aber bü tieferem (Jinfcftnci*

bcn burrf)gängig im gemeinfamen ®runbe fid) fcegegnenb; fo

baß (5rfcf)einung unb tl}ätigeö öinwirfen fid) ^u vcrbinben

pflegen. Daö @r)lte, fd)on in ben verd)ri|llid)en Reiten tief im

SSolf^glauben wurjelnb, f^at erfl mit ber 5iuöbreitung be^ 6f)ri*

fl:ent()um^ in feiner fpiritualijlifd)en 5)tid)tung ben red)ten ©runb

gefunben. UGie bal)er bie (5rfd)einungen ^Serftcrbener fd)on in

tcn altererften d)rijltlid)cn Otiten nid)t feiten »orfommen; wie

fd)on ber f)eilige 5f)iartialiö, 23ifd)of von ?imoge^, nad) fei*

nen SIcten, bie Seele ber l)eiligen SSaferia, alö fte ben Sfflavf

ti)rertob jur 3eit 5>eöpaftanuö erlitten, in ©eftalt einer leud)ten*

ben flamme jum ^immef anfteigen gefet)en, unb wie von 3u*

flinuö an beinaf)e atte Äird)enöäter für ben ©runb ber 5öat)r#

t)eit in fo(d)eu (^•rfd)einungen 3f»gni|5 geben; fo finb fie in ber :

golge in allen 93ienfd)enaltern unb 3af)rf)unberten, hi^ auf

unfere Xa^z f)inunter, in jahlreid)er SOJenge n)iebergefef)rt, unb

^aben ju atter Seit bie ©emüthcr viel befd)äftigt. Xa ber

©egenftanb aber, in ben unteren ©raben befangen, ber na[)elie*

genben J!äufd)ungen wegen, ®egen|lanb vielfältiger ßontroverfe

geworben, unb barum cl)nel)in vielfeitige 53el)anbtiing gefunben;

ta^ aber, wa^ trols bcrfelben immer jweifcl()aft geblieben, in

ten [)öi)eren ©raben inon felber fid) bewä()rt; fo werben wir v,',

nad) biefer flüd)tigen i8erül)rung an il)m vorübergeben, unb

bafür jener anberen ^ei\)c von (5rfd)einnngen , tie iiai foge*

nannte Spurfwefcn bietet, unfere 3Iufmerffamfeit 'juwenben; ba

l)ier baö Stujfaircnbc ber 2öirfungen, am l)eUcn lid)ten itage

fid) ereignenb, tem 3n?eifef, felb|l in ben unteren ©ebieten, we*

niger D^aum geftattet.
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2.

2)er ©eiflcrfpucf.

a.

Sic necfenbcn 'PoItergeijTcr unb Äo6o(bc.

3u aUcn Seiten mit bei alten asijlfern f)aben ffd) in ber

9iä^e ber ^enid^en^ixtüiXQm mand)er(ci 3lrt begeben, bie fie,

weil feine p()t)fifd)e Urfad)e ju i^rer örffärnng anöftnbig ju

mad)en n>ar, ber 2ßirfung üon ©etflern 5njufd)reibcn ftd) ge*

brungen fanben. X)a bic 5(n^ernngen biefer ©eiflter nberf)aupt

etwaö Unbe|ltimmte6, ©eUfaineö, ^igenftnnigeö, biöwciten

9'te(fifd)fpielenbeö unb '?ärmenbe6 an fid) Ratten; fo Ijat man

tic^ i()r Xf)un mit bem ?^amen beö ©purfenö, ffe felbf^ aber,

mit bem 9tamen ber @pncf== unb ^>cltergei(ier bejeirf)nct. Sie

»ertraulict)e 2öeife, in ber tk Unfct)äblicl)eren unter biefen 2Öej=

fen ficf) oft biifrcirf) i« ben .^an^f)a(t ber 5[)?enfcf)en eingebrängt,

örtlid) an biefe ober jene Stctte, an J^anö unb S^of firf) fnii:?

pfenb, I)at biefe 2lrt bann baib in ber ^Dieinnng beö SSoIfeö

mit ben aftberufenen SttJ^fS^n ibentiftcirt, bie, h?ie fte unauf*

ge[)a(ten bnrd) atte S[)?aterie frf)reitenb, jTd) überalt freien 3"==

gang i3fnen, fo audf) fid) unfid)tbar ^u mad)en wiffen. 2öie ffe

baf)cr unter bem 9^amen ber xaßulloi fd)on W\ ben ®ried)en

mit ben jwergbaften (5abiren in naf)er 53erü()rung geftanben;

fo traben ffe \xn 3torben in ibrer fnnRreid)en S3c()enbigfcit, unb

tn ibrem jugreifenben bef)iltlid)en Söefen unter i^m 3camen

Äobotbe, ptattteutfd) Äabuntermannefenö unb @ü(terfen^, fdjwe^s

bifd) ^ruffen, Gobelins unb Lutins hii ben ^ranjofen, Traz-

gos \id "i^^n (Spaniern, FarfarelHs in Italien, (5o(tren hzi ben

. JWuifen, überall im 35olfe befannt, unb im ©anjen feineö üblen

?eumunb^ fid) erfreuenb, alö eine 3lrt öon ^auöjwergeu i^m ge^

gölten; mit benen eö, befonbcr^ in ber öord)riftlid)en 3eit/ i"

einem wertraulid)en 2Serf)ältnii|Te geftanben, bie 2)ienfte biefer

?aren mit fleinen Dpfern lobncnb. 2öollen fte in einem ^aufe

ffd) anffebeln, bann tragen ffe, alfo erja^lt t^ai uorbifd)e 2Solf,

jur 9tad)tjeit Jr^otjfc^eitcr auf einen Raufen, unb bringen in

23*
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bic 5[)?ifd)fii6cl Äotfi tion niand)crlei ^(jiercit. ilrinft bann ber

v^^nuövatcr am 5!}?orgfn mit feiner ^amilic üon ber 5[>ii(if), unb

iüirft er bie ^^cljl)viufcn iiicl)t auöeinanbcr; bann bkibcw fic bei

i()m, iüo()nen in bcm .öcl^floßc, unb cmpfe()(en jTrf) ben Jöau6*

t)en>cl)ncrn baburd), ba§ jTc ©etraibc auö fremben @d)eunen ju*

tragen, J^olj in bie ^iid)e führen, unb mef)r bergleid)en @e*

fd)äfte ü6ernc()men. 3)ic6 f)eimlid) vertraute Zhnn, bcfcnberö

in ber d)ri|lHid)cn ^tit burd) mand)er[ei nid)t ungegrünbete

S?ebcnflid)feiten, roic cö fd)eint, geflirrt, ifl (eitler burd)gängig

afiö ber Drbnnng einer freiwiUigen X!ien|1barfeit ()erauögetreten;

unb in ein feltfam tefrcmbcnbcö unb jlörenbeö S^reiben umge*

fd)Iageu, bem bie 3c«gf" üerivunbert ^ufe^eu, of)ne e6 (ic^ er*

Hären unb beuten ju föunen. 2'a in5wifd)en gerabe f)ier eine

SD^engc ber auffallenbjlen, am f}et(en, Iid)ten !Iage fid) bege*

benben, üon Ja()Ireid)en ^(ugenjeugcn bewäf)rten, unb mit alten

©innen wahrnehmbaren )jf)i)iTfd)en Üi3irfungen un^ begegnen; fo

ijl: eö fd)on ber 5D?iit)e wertf), bei if)nen eine 3cit(ang ju \jern)ei*

len, unb ber {)inter biefcn ftd)tbaren 5ßirfungen üerborgeneit

llrfad)c uad)juforfd)en.

2ßir fagten: fd}on in bm frii^ejlten Seiten fomme berglei*

d)cn üor, unb wiv ftnbeu mvUid)f um üon 23ord)rijii:lid)em uid)t

ju rebcn, fd)on hei 3(ugu|1inuö ^) baö &nt beö Jpaopariuö

(5ubebi genannt, in ber 2)ii)cefc beö S5ifd)ofö, üon fold)en ®ei?

flern beunrn()igt; unb burd) baö ®ebet eineö ^pnfjterö feiner

©enoffeufdiaft, um beffen ©enbung ber (Eigener ange()alten,

befreit. 3ur Seit bcö S^ftgotbcnfönigö ^(jeoberid) -^ift in SWa*

üenna baö ^auö beö SJr^teä Sipibiuö üon Äobolben bewobut,

bie i()n oft mit einem ©teinregcu empfangen; unb er bittet tcn

beiligcn ßäfariuö, ^ifd)of 'oon 5lr(eö, auf feiner :r'urd)reifc um

Jpiffe. X)iefer reinigt baö Jnauö mit ^ei()tvaffer, unb Uc ^Mage

ücrfd)n.nnbet, oI)ne ba0 fid) weiter ctwa^ blicfen läßt. ^) 3ilö

berfclbc J^cilige einft im einer Umreifc burd) feine ^iöcefc in

ein ©cbict gefommen, Succentrioncs genannt, fanb er bort

präd)tige 58äber, an benen aber Scbcr, ber vorüberging, Ui

1) De Civit. Del L. XXII. c. 8.

2) Vit. s. Cacsarci episc. et conf. A. S. 27. Aug. p. 70.
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feinem '^tamm ffd) rufen l)örte, n^orauf bann gewaltige ©teinc

ifim vor bie ^iiße ftelcn, ober if)m nad[)gen)orfen würben; fo

ba^ niemanb mehr bort vor6eijnge()en wagte. aiB ber fpätere

?ebcn6befd)rei0er beö J^eiHgen, ber i^m bamalö ben ©tab üor*

jutragen pfit'gtf/ bicfen in ber na()en Äirc{)e üergejfen f^attc;

- waren bic ?cute fro^ barnm, {)ingen \^\\ <x\\ \)tyx 2ßänben ber

S3äber auf, unb Xio.^ Übel üerfd)wanb. ^) (Jben fo erjä()It ber

^rie|l:er ®eorg, S^gling beö 2(rci)imanbriten ^f)eobor, in fei*

nem ?eben: ju feiner S^it fft)f" ii" ^aufe eineö Tribunen,

auci) 2f)eobor genannt, gleid()fattö üon fo(cf)en ©eiflern 5!}ien?

frf)en unb ^()iere üietfältig bel)ettigt worben. @ag '^^^.^ ©efinbe

\\x\i^. 50?ittag= ober 2(benbeffen ^m %\\^z, bann würben Steine

auf benfelben l)ingeworfen; fo Xso.^ <ü\\\ großer @rf)recfcn 9(tte

überfieL 2(ucf) würbe ben 5E)iägben baö ®arn auf bem ©tu^le

jerriffen, unb foId)e SDienge üon @d)(angen unb 5!}?äufen er*

füKte sulet3t atte Dlänme, bag niemanb auö gurcf)t bort mef)r

5U weifen wagte. (E'ubfid) betrat ber 2^iener ©otteö 'ii<x% S^mä,

^ braci)te bie 9iad)t mit ©ingcn unb ^eten in i(}m ju, fegnete eö

mit SOöei^waifer, baö er gewei()t., überatt auö, unb eä würbe

ttom ©pucfe befreit. 2)a6 ®teirf)e erjäf)It ber ?eben6befrf)rciber

be6 fieiHgen ^^ubertuö \)om eigenen ^aufe beö S5ifd)of6 in

• Süttidf). <5igebertuö \)o.\. \\\ feiner (5()ronif unter "^im 3. 958

bie @rfd)einungen beö ©eifterljaufeö' ju (5amonj \it\ SSingen auf*

genommen, \o^ auci) geworfen unb gepoltert würbe, \i\i ber

(5r5bifd)of üon 5[)?ain5 @eiflt(irf)c {)inuberfrf)icfte, W bem Unwe*

fen (5in{)a(t t()aten. Unter bem 3a()re 1130 berirf)tet ^rit()e*

miuä über "^iXi @ei)"t ^öbefen ober Jpiitct)en, ber am ^ofe S3crn*

^arbö ücn ^ilbe6f)eim, eine 2J(rt üon ®d[)ajfncr, 2öarner unb

.Reifer \\\\ ©ct)Ioffe t)orge|1tettt, an ben W @age ftd) fo fe[)r ange*

^ängt, ba^ fie norf) immer J^ittd)enö D^ennpfab nad()jnweifen

wci^, auf \>t\v, er einmal eilig t>on ©cl)log 2Öinjenburg au^ ju

il)m Eingelaufen, ©pätcr bann ijl: eö ber,'welcl)er nad) 3Öilf)elm

tton ^"»ariö in einem ^aufe ber ^^arrei von ©t. ^^aul in ^Vitierö

gcf)auöt, unb ^enjler unb ©la^werf jerbred)enb, mit Steinen

1) Vita Scti. Auct. Messiano presb. et Stephan. Diacono. ibid.

p. 79.
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flcworfcn, o{)nc tcd) jcmanb ju üerfclic«. 33on ba an ircrbcn

bic 9iad)rid)ten über bcr9lcid)en immer (jäufigcr unb um*

|länbUct)er.

^an barf nirf)t glauben, ba§ man in früheren ^cittn

foId)c SScrgängc c[)nc lucitere Untcrfud)ung nur auf Xpörenfagen

{)ingcnommen. 50?an l)at bei [oIci]cr Öelegenbeit übcraU [rf)arf

jugcfc^en, fclb|l in (Spanien, baö man mit tcm SJbergfaubcn

fo fel)r in SSerruf gebrad)t. 2Uö id), erjäf)(t 2Intonio bc Zcx^

quemaba, ') üor etwa 10 3af)ren nod) auf ber ()i>()en Sd)ule

tton ©alamanca mid) befunben, lebte bort eine angefe()ene

grau, 2ßittn)e fd)on bei 5al)ren, bie in if)rem ^aufe 4 ober

5 ÜJtägbe f)ie(t, n?ot)on jwei jung unb f)übfd)er ©eftalt waren.

a^ verbreitete (td) bamaiö von ihrem ^aufe ein @erüd)t im

SSolfe: in il)m ^alte fid) ein Äobolb (Trasgo) auf, ber atterlei

©treid)C übe, unb unter anbern »on ben l^äd)evn (Steine, in

fo(d)er 5D?enge unb fo an()altenb {)erabn)erfe, bag, obg(eid) bic

üßürfe feinen 6d)aben anrid)teten, fie ben JpauögenoiJen bod)

»iel SBcrbru^ unb Ungemad) üerurfac^ten. 2!er Unfug iam fo

weit, ta^ ber bamalige (lorregibor Äenntni^ baüon na[)m, unb

fid) »orfe^te, wa6 an ber (Sad)e tt)at)r fet), ju erforfd)cn. @r

ging alfo in S3egleitung üon me^r a(ö 20 5[)2enfd)cn, bie gcrabc

jugegen waren, in ta^ berufene ^auö; unb orbnete, afö er an

Drt unb (£tette angefommcn, einen SIfguajil mit 4 9D?ann ah;

baß fle mit brennenber ^adü SiUeö aufö genaueile unterfud)*

ten, unb nid)t einen ^ßinfel unerforfd)t liegen, wo fid} irgenb

ein Ü)?enfd) verbergen fi^nne. ®ic tljaten, wie i^nen befo{}[en

worben, in fold)er ^eife, baß nid)tö fel)ltc, alö ncd) bie S5ö*

J)en aufjuf)eben, unb fc{)rten bann jurürf mit bem 55efd}eibe:

cd fct) SItteö fid)er, unb nicmanb fönne im ^aufe »erborgen

fei)n. ÜDer ^orregibor wenbetc fid) nun jur Jpauöfrau, unb

fud)te if)r begreiflid) ju mad)cn, baß man fic jum Seften ge*

^abt, inbem i(}rc jungen 5Diägbc wa^rfd)einli4) ?iebl)aber unter*

f)ielten; wie baf)er ba^ bcflc SKittel fep, ben ©pucf to6 ju

werben, wenn fie ein aufmerffamed 5(ugc auf i^r Zijun unb

l) 5n feinem Jardin de flores curiosas. En Salamanca 1577. Col-

loquio terccro p. 147.
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^treiben gcri(f)tet i)aUt. 'I^u gute ^rau irourbe über bic6 3w*

rebcn gar [e^r bejliirjt, unb toü^U md)t, wa^ fic barauf ern)i*

bcrn fottte; berf) blieb fie t^ahci: cö {)abe mit ben Steinen feine

9iic{)ti9feit, unb jTe würben n)ü()l aurf) nod) ferner genjorfen

werben. 2)er (5crregibor unb bie, tt)e(cf)e mit i()m waren, üer*

ließen nun, ncrf) weiter il)ren (2rf)erj mit i()r treibenb, t>k

(Stube; wie fie aber an ta^ (5nbe ber S^reppe gelangt, tarn

mit großem ©epolter eine feld)e 50iaffc »on (Steinen tie Stufen

bcrfelben f)erabgercllt, ta^ eö fct)ien, eö fet)en 3 hii 4 ilörbe

öott berfelben auögefd)üttet worben. Die ^erabfommenben

.fuhren il)nen 5wifd)en ben 53cinen unb güßen f)i«burrf), o{)ne

jebod) einen irgenb fdjmerj^aft ju »erleben. Der (lorregibor

"befahl nun benen, bie er juüor auögefenbet, D{)ne SSerjug mit

größter Sd)neKigfeit f}inaufjueilen, unb nad)jufef)en, ob |Te ben

nid)t ertappen fi3nnten, ber fie berab^uwerfen ficf) erfiüf)nt. Sie

traten nad) feinem @el)eiße, aber nid)t mit befferem Erfolge

alö baö erfiemal. SBic fie nod) bamit befd)äftigt waren, ftng

eö am ^>ortal beö ©ingangö Steine in 9D?enge ju regnen an;

fo ba^ fie oben an baffelbe auffd)lugen, unb bann abfpringenb

an feinem %u^c nieberflürjten. äÖie nun Sitte betreten unb

öerwunbert angafften, tva^ ftd) üor i{)nen begab, nat)m ber

5IIguajii einen ber grijßten Steine, tie niebergefatten, unb ifjn

über bai Xiad) eineö gegcnüber|lef)enben ^aufeö werfenb, rief er:

fe^'ö ber Teufel ober ein Äobolb, fenbe mir je$t biefen Stein

jurücf! 3n bemfelbeu 3(ugenbli(fe fa{)en Wc, wie ber Stein

über ta^ X)a(i) jnrücffe^renb, ii^m gegen bie Äappe über ben

5(ugen fu!)r, unb fie mußten erfennen, ha^ eö 2öaf)rl)eit fet),

wa§ man i^nen ^interbrad)t. Diad) einiger 3fit fam ein @eip

tid)er, üon benen, bie fte S^orre^ menubaä nennen, nad) Sa?

(amanca, unb fprad) einige (?rorji6men in bem ^aufe; worauf

bann baö 2öerfen unb bie anbern @rfd)einungen fofort auf*

l^örten.

Um and) ^ier ber Unterfud)ung eine fid)ere ©runblage ju

unterj^eKen , auf bie fid) mit SSerlaß fortbauen iäßt, t^eilen wir

^ier eine ^olge öon (5rfd)einungen ber 2{rt mit, bie vor nid)t

langer 3eit fid) ereignet {)aben, unb bie giücffic^erweife einen

unbefangenen, aufmerffamen, {)inreid)enb unterrid)teten ^eob*
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ad)tcv gcfuitbcn, bcffcn 3f"fl"i^ ^^^ burc^auö g(au6n)iirt»ig unb

untjcrtvcrflirf) crfitcincn imi|]. Xn Sd)auplal) bicfcr (SrcicjniiTe

war ber fogcnanntc 9Jiiiiict)l)of, l ©tunbe üon SSoitöbcrg, 3

©tunbcn üou &ra\y ^cr 33cobarf)tcr aber ^. 3. ». 2Ifd)aucr,

bamalö S^crwcfcr tu ^lamad), ein in bcr i^bpfif unb ü)?at[)c*

matif ticr^üglici) crfat)rncr 9)cann, unb ba()cr and) feitf)cr a(ö

?ef)rer bcr tccf}ni[cl)cn 9[)iatl)eniatif am 3of)annciim in @rä|

angcflcttt. ^d) folge bud^itiiblict) bem ^Vricf)tc, ben er über

feine C?rfaf)rungen, unter bem 21. 3änner ib'il,. an einen it)m

Sefreunbcten abgeftattet; it)n uur ba unb bort, jcbocf) nur in

unn)efent(id)en Singen, ani einem fpätcren ergänjenb, ben er

mir felbfl üor etn^a 9 3al}rcn mitiutl)eilen bic ©efälligfeit ge«

l)abt. @r betf)euert, bag er bie ^iöal)r()eit beö (5r5äl)ltcn in

jebem 5(ngenblicfe befd)wören fönne, unb bag er üor ber gan*

jen 2öe(t atö el)rIoö gebranbmarft fet)n wolle, wenn in feiner

S3efd)reibung ein and) nur übertriebene^ UBort ju ftnbcn fet).

@r eröffnet aber feinen S3erid)t juerfl mit bem, w>ai fein (Bd)voaf

ger, ber ^auö^err auf bem ^ofe, SDbergemeiner, il)m miinb(id)

mitgetl)eilt, bat)in lautcnb: beiläufig im iDctober 1818 würben^

5tad)mittag6 unb 3lbcnb6 üerfd)iebenemale, äßürfe an bic 31"'=*

mcrfcnjicr beö ^ofeö ju ebener (^rbe, wie mit f leinen ©feinen

öcrfpürt, wobei wo^l aud) mitunter einige <Bd)eihcn jcrbrad)en;

rca'^ jcbod) immer auft)örte, fo mc bic ?cute ^eierabenb mad)*

ten, unb ^ur 9tul)e gingen. Obergemeiner glaubte anfangt, eö

fej)en ©d)ulfinbcr, bic fid) im a>oriibcrgcl}en ben (Spag mad)*

ten; ba er aber o^ngcad)tct alleö 5lufpaffcnö niemanb entbecfen

fonnte, unb eö nun and) an bcr vorbern unb l)interen S^an^f

t^ürc, t>it bcibe verfperrt waren, flarf ju pod)cn anfing, ol)ne

bag ber Äettenbunb aufd)lug; fo gerietl) er auf bie SSermut^ung,

eö \c\) ^aubgcfinbel, baö il)n {)crauölcrfen wolle, unb fd)lo0

beöwcgen bic Xl)üre nid)t auf. 3}a il)m aber baö ©efinbe

furditfam, unb er felbfl ber Unrul)e übcrbrüffig ,^u werben an*

fing, fo befd)loig er bic <Bad)c crnflt)after ,^u bebanbeln. @r

ging be^wegcn, gegen (5nbc beö OJionatö, ohne feinen S^^ani'

genoffen (twa^ ju fagen, ^u hcn umtiegenben ^Bauern, unb

nal)m fie alle, 24 — 36 5)?ann fämmtlid) bewaffnet, mit ju

feinem ^aufe; umflellte alle feine ©ebäubc in jiemlid) weitem
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Greife mit t^nen, uiib iiacl)bem er •wngcorbitet, ha^ bic S[öad)Ctt

feinen ^cn\<i}m wcber ein* nod) anöjnlajTen ()ätten, ging

er nun felbfl mit Äoppbauer unb nod) einigen anbern i-n tai

^aui; üerfammeltc bort atte feine i^eute, um jTrf) ju iiberjeu?

gen, ta^ feiner abgef^e, unb bnrd)furf)te bann aUe ©ebäube

ttom 2)ad)fir|l bi6 in bie Leiter. Daö ge|'ct)a^ gegen tjülh fünf

2it>enbö, bic 2ßarf)en Ijatten unterbeffen i^ren Äreiö immer cn*

ger gefd^Ioffen ; niemanb war gefunben werben, aber niemanb,

Weber 93ienfd) nod) 2;^ier, fonnte aud) burd) bm Äreiö gcbrun*

gen fei)n. 5öä()renb he^cn aber {)atte eö fd)on angefangen,

auf tic Äüd)enfenjTer üerfd)iebcne ftarfe ©teinwürfe ju mad)en,

unb ba nun bie Sßiirfe immer ftärfer würben, ftettte ftd) Äopp*

bauer gan^ anlef)nenb nad) Sinken in ein foId)eö S^enfter, um
hk D?id)tung ber 2öiirfe ju erfennen. 3110 er fo ftanb, unb

Dbergemeiner mit einfgen 2(nbern in ber Äiid)e war, gefd)at)

ein ftarfer 2Burf in eben biefeö g^enfter; fo ha^ mehrere (B(i)d'

hm berftetcn fjinter bcm 9?ürfen Äoppbauerö, ber baritber fe^r

erzürnte, weit er glaubte, bie in ber Äüd)e l)ättcn, um if)n ju

nerfcn, iia<^ ^enfter eingeworfen. Sa aber Dbergemeiuer if)n

eineö S3effcren belehrte, unb baö (?rf!annen ber SInbern beffen

SOBorte bestätigte, fo üer|telen fic nun barauf: eö miiffe üon

Snnen f)erauö geworfen werben, voa^ benn aud) wirflid) in

tiefer D?id)tung gegen atte g^enjler »or fid) ging, aber nad)

l^alb 7 Uf)r mit einemmale ganj anf{)örte. Unterbcffen war ba^

®urd)fud)en fortgegangen; £)fenlöd)er, Äamine, furj 5Jltte6

würbe erforfd)t, wo fid) nur ein SDicnfd) ober ein 2!l)ier üer*

bergen fonnte; and) blieben bie 2Öad)en bie ganje 3'?ad)t in ber

3'iäf)e be6 ^aufc6. @6 blieb ^uf)e hii um 8 U()r SSormittagö,

wo baö Sfficrfen in ©egenwart öon
j
]j

me{)r aU 60 3!)?enfd)en wieber begann.

Wlan fa^ nun beutlid), ba^ eö bie ..- •••.^,

©tcine unter ben Äüd)enbänfen, j. 53.

d l)erau6, in bie ^enfter bc, unb jwar

in ganj unerflärlid)er 2öeife aufwärts,

in jurücfgefd) lagen er frummer iinie og

werfe. (5ö waren bic fogenannteu @ed)tfteinc i—15 ^funb

fd)wer, bejlimmt um geglüfjt unb im Sffiaffer abgelöfd)t ju
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werben, bic jc^t juf^leicf) itt-bcn a((crüerfd)ieben|len 9?id)tungen

and) in bic anbcrcu gcnficr gcfci)leubcrt nnirbcn. ^ö blieb

aber balb ni(f)t hn biefen (Steinen; fonbcrn 2IUeö, wai fonfl

ben)c(ilicf) war: ©djüijcln, Jpäfcn, leere wie üoUe, Löffel u. f. ».

wnrbc ergriffen nnb nntcr bie ?eute, auf bcn S3oben, in bie

gcnftcr gcit»crfcn, unb ^war mit ungtaublidjer ®efd[)tt)inbigfcit.

5!}?and)er üöurf ging burd) bie g^enjter l)inburd}; manci)cr be=^

bcntcnb grot]c ÄiJrpcr, nngead)tet feiner 5D?affe unb @efd)min«

bigfeit, blieb mitten in bcn Sdjcibcn fterfen; anbcrc berührten

ta^ @(a6 nur cbcix, unb ftclen bann inncr{)atb bem gcnitcr

fcnfrcd}t hinunter. 5)2cnfd}cn, bic üom 2öerfen großer ©teine

gctrcjfcn würben, empfanben ju i()rcr aSernjunberung, trc(^ ber

großen 2Öurfgefd)winbigfcit, bcn 3(nfd)Iag nur lcid)t, unb aud) an

i()nen fiel ber Äörper bann fenfred^t herunter. 3ftun muptc

man trad)tcn, tiie totten Stopfe unb attcö 58ctt>cglid)c au^ ber

^üd)e 5U retten; w»äl)rcnb man aber mit bem äßcgtragen be#

fd)äftigt war, würbe üieleö bcn 2!ragcnbcn ani tcn Jpänben

gcfd)Iagcn; ober wenn cö auf t)im Xifd) im aSor{)aufe nieber*

gcfeßt würbe, üor bcn 3lugcn Sltter, o^ne D?ücffid)t auf Sd)wcre,

t}inuntergefd)feubert. 3tid)tiä blieb unangctajlct, alö tin auf

bicfem Xifd)c aufgeftcUtcö Silb, (5^rijltuö am Äreujc; bie ba*

neben brennenbcn ?id]ter aber würben mit groger ©ewatt t)crab*

gefd)fagen. binnen ^voei Stunben war feine ^cnftcrfdjcibe in

ber Äüd)e mcf)r ganj geblieben, unb aUc jcrbrcd)lid)en ©erätbc,

hi^ auf bic geretteten, jcrtriimmcrt; fo ba§ Dbergemciner mit

alten feinen beuten bei feinem 9iad)bar fcd)en unb e^en mugte.

Sie ^rau rettete eine ®d)üffel mit ©alat in baö Spei^gcwi^lbe

im erllen Stocf; ging bann mit ber Kellnerin hinauf, i^ffi'ftc

bie Zi)iixe unb fd)icftc tic 5)iagb nad) bem <Siciiat hinein; wie

biefe aber barnad) griff, würbe er if)r au€ ber J^anb gcfd^lagen.

3}ie 2)iagb lief bauen; tic ^rau glaubte, fie l)abc iint ani

^urd)t unb Ungefd)icflid)fcit fallen laifen, unb wollte eö il)r

ücrwcifcn; alö pli^tjlid) bic ®d)üffcl mit il)rem 3n^altc, auö bem

l)intcrcn 5^f}cilc beö (Speifegewi)lbeö, an ber ^rau in ber Zi)iirc

»orübergeflogcn fam, unb im 3Sorl)aufe nicbcrftel. T^cv S;^anif

berr faß an bicfem 3:agc, ba cd gegen li Uf)r mit üßerfen

enblid) nad)gclafTcn , in feinem gewijf)nlic^cn ©peifejimmcr ju
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ebener @rbe, uitb l^atte eine leere 50Jaa^flafd)e mit eingerieben

nem ©laöjlöpffel üor jTd) flc()en; mit einemmafe ^ob bicfer (irf)

langfam in bie Sy6l)e, unb fiel neben bie g(afd)c anf bcn S^ifd).

(5r bra(f)te benfclben »ieber an feinen Drt, unb brürfte \\^n

mit Slnj^rengung fefl in ben Jpafö ber ?^(afd)e. ^Kad) 2—3
©ecunben jltieg er abermal auf, unb fiel herunter, unb fo and)

jum brittenmale; worauf er bie <^-tafrf)e einfperrte, weil bem

üerfct)tüffenen ®erätf)e nie (twa^ angehabt würbe. 2)ie folgenben

S^age war eö barauf jiemlid) ru^ig, bod) mn§te man atte ©c*

fd)irrc, in benen man fc(f)en wollte, feftf)alten, unb bie jer*

brec^Iid)en wiebcr entfernen, wenn gar gefoc{)t war.

2)iefett 2Ser(auf »ernal)m nun ber S^uge ju Soitöberg auf

bem 5!J?arfte üom ^au6()errn felbfl, unb bat benfetben burd)

3ufcf)rift, wenn fidf) wieber etwaö ereignen fottte, if)n unfef)lbar

!

f)oIen ju taffen. @egen 2itter^ei(igen er{)ie(t er wirflirf) einen

i
Eilboten, unb begab ftcf) nun eiligfl on £)rt unb (Steife. S3ei

feiner 5lnfnnft fanb er hie ,^au6frau unb Äcp^^bauer, bie aUein

ju ^aufe in ber Äiic^e waren, bcfd)äftigt, hie (Srf)erben eineö

11 S^opfeö auf^ulcfen, bcn er hei feinem (Eintritt nod) f)atte fallen

'! boren. 5GBie er nun mit ben heihen Slnbern, jeber etwa ^wei

li <Bd}vitte »om 9'täci)f!en entfernt, in ber M&je \tanh, fam ein

(1
großer eiferner ©c^ijpflöfel au^ hem ^öffclbrette, mit unglaub?

jj
lidber @efct)winbigfeit bem Äoppbauer an hen Äopf geflogen,

fi
unb fiel bann fenfrecl)t f)crunter. T)a hex ?i)jfel | ^funb wog,

bötte er, hei ber erflaunlicijen ®cf)nelle ber S5ewegung, eine

bebeutenbe (5ontufion öerurfadjen follen; auf53efragen fagte ber

betroffene aber, ha^ er nur eine leife S3criil)rung empfunben

\)Cihe, 2!cr ^enc,e war nun jwci Xaa,e im ^aufe, faf) aber

hii ben ^weiten Zag, Sftadbmittagö 4 Uljr nicl)t6 mc^r, ha er

wegen hem D?aud)en ber ^üdbe, unb feinen gerabe bamalö

fd)merjf)aften Singen, nicl)t bcftänbig in i^r bleiben konnte; wo

eö benn hei feiner (öfteren (Entfernung mel)rmal6 in hie wieber*

^ergeftellten ^en|l:er geworfen. (Er unterfucf]te unterbeffen alle

3Setterableiter unb ©egenjltänbe mittelft eincö (Elcctrometerö,

ba6 er baju mitgebracl)t, fanb aber nirgenbwo electrifc{)c 2ln*

jbäufungen; and) würbe hei ben ()eftigften Söiirfen nicbt ha^

jminbefle 2eud)ten, ©eräufc^, Änall ober aucf) irgenb ein ©erud)
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waf)rgcitommcn. X:\c ?ücalität bcr ^iid)c war fo, baß hin

50icnft() auf bic jtörpcr in il)r wcbcr mittelbar iiccf) unmittelbar

cinwirfen fonnte; nnb wie fel)r ber ^cnc^c, 2(n9cfid)tö bcr (fr«

ftt)einnngen, nacf)fann, auö bem ganjen Otcicfje bcr befannteit

^laturfräftc irgcnb eine auöjuftnbcn, ani bcr fid) mit einiger

5ßal)rfd)cinlict)fcit bic ^M)änomcnc crflarcn liegen, er fonnte

ind)t^ erfinnen. 5(urf) r^bcrgemcincr hatte feincrfeitö öffentlict)

einen ^xcü üon looo glorin bem (5ntbecfer ber Urfad)c ju*

gcfagt. 2lm 2tcn Xage, gegen 4 Uf)r 'Jiad)mittagiö, alö bcr

3cuge fd)on wieber jwcifell)aft werben woUtc, (Itanb er am (Snbe

ber Äüd]e; gegen i()m über war ein großer (£d)üjTclral)mcn.

3wifrf)en il)m unb feinem Singe, ta^ ffd) eben jufällig barauf

^cftcte, war weit l)crnm fein ben 53lirf l)emmcnbcr @egenfl:anb;

unb nun faf) er plö^lid) eine fupferne, mit @ifen bcfd)lagenc,

etwa für 10—12 5[)?enfd)en jurcid)enbe @uppenfcf)üfi'el, Dl)ne

aiici ®cränfd) anö bem Dtabmen fid) bewegen, nnb in einer fa)l

^orijDntalen ?inic mit ung(aublid)er ®cfd)winbigfeit gegen fid)

fommen, unb fo na\)e am Raupte üorüberfliegen, baß ber l^uftjug

baöon it)m tit Jöaare aufhob, Dl)ne baß irgenb ein ?aut, du

©aufcn ober 3ifrf)cn 5» üernclimen gcwefen wäre; worauf fie

bann l)inter ibm mit großem @eränfd)e, aber ohne alle 5öcfd)ä#

bigung iiieberftel. Sitte Slnwefcnbcn, bic ^nr ©cite (lanbcn,

waren erftannt barüber; benn eö fc()lte nie an Renten, \\}ci[

Slllcö fern unb naf) binfifömte, um baö ?(ußerorbcntlid)c ju

,

fcljen. ©leid) barauf rieb tic Wagb (rcmmel ju 5Brofamcn,

wii fic aber ftd) umfel)rte, um Semmel unb Dteibeifeu in i(}r

55ef)ä(tniß ju legen, bewegte fid) bcr böljcrnc Helfer, mit mäßi*

ger ©efd)winbigfeit t)cn J^eerb anftreifenb, l}orijontal hi^ an

ben D?anb beffelbcn; unb würbe bann, wie üon einem großen

abwärt«^ gel)cnben vSd)lag getrojfen, auf ben v^üd)enboben fo

ftarf nicbcrgeworfcn, hafi er mel)rmat aufl)üpftc, unb bic S3ro*

famen burd) bie ganje S\iid)c ful)ren. I^aß l)ier nicmanb jöanb

anlegte, tton alten bic gegenwärtig waren, baoon fei) er, fe$t

ber Sfugc f)i»SU/ ^vie von feiner (iriiltenj gewiß, (i'twa um .") U^r

fam ein ^rember an, bcr bel)anpten wollte: bic bcwegcnbc llr#

fad)e )c\) ein 5[J?enfd), ber in bem (innen mit diaud) erfüllten)

®d)orn)iieinc [\d) öcrborgcn. ^er 3fugf/ w^f'^ i>flö 3ibgefd)macftc

^^
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einer fo Iäc^erHdf)eit (ivUävmxQ etnjaö ungcf)a(ten, fiif)rtc i^it

gegen bie X^üvc an eine ©tette, wci)\n niemanb, narf) feinem

eigenen ©eflänbni^, au^ bem ^aud)fvinge reici)en fonnte. 2)ort

flanb auf einem nieberen S3rette, )x>ol)in anger i^nen niemanb

anberä langen fonnte, eine fupferne (Srf)üffel, unb ber ^m^c

fagte nun jum anbeten: \va^ würben ©ie benn urtf)ei(ert, wenn

iik{c ©ct)iiffel cl)ne unfer 3"t^un t)on ^ier an bie entgegenge*

fe^te (Seite geworfen würbe? dx l}attc faum t>ic QBorte aü^f

gefprod)en, ba flog bie ®d)üfj"cl baüon, unb ber g^rembe frf)wieg

betreten. $i>on ia an biö 9cacf)tö l^aib 10 llf)r würbe in feiner

©cgcnwart nid)tö me{)r gefd)Ieubert; nur afö er im ®ct)(af^immer

beö ^au6{)errn feinen ^nt an einen langen S^agel aufhängte,

würbe er viermal naci)einanber I)ernntergeworfen. ©ie hc\d){o\f

fen nun, aU ganj abgcfod)t war, ju fünfen bie ^iid)c üödig

auö.^uleercn; aüe 2öinfel, felbflt bie fleinilen, "ccn allem irgenb

bewegUd)en ju reinigen, unb an fejltgemerften ©tetten nur brei

©egenjitänbe: einen i)i übe Iburd)fd){ag »on 50öeigb(ed) am i^inUv^

flen v^üd)enfenfter, einen gugeifernen ^opf öott ÜÖaffer am
^cerbc, unb einen Wh^^ncn SOBaffereimer mit ^wci eifernen

Steifen, txm Durd)fd)Iage gegenüber, am 5ßoben jurücf.^ufäffen.

2){e !t;()üre unb i>ic üergitterten g^en(lter waren mc immer ge?

fd){offen, unb nur üier ^Vrfonen in ber Äüd)e. ?ange gefd)af>

md)t6, fie woKtcn beöwegen, ta fie bie Porige 3'cad)t mit 3Ba*

^d)cn 5ugebrad)t, fd)on ju 23ettc ge{)en. 2ßie fie aber jur X^iirc

famen, warf eö in f)ori^Dnta(cr ^id)tung bcn 2)urd)fd)(ag mit*

tcn unter fie hinein. ®ie brad)ten ifjn wieber an feine ©te((e,

fd)(o^en bie X\)iixc ^ unb aB ftd) jeber wieber an feinen Drt

gciteUt, fiel nad) etwa 10 9J2inuten ber alte o()ngefä()r 15 ^f.

wicgcnbe ^otjeimer, ben-fie am S3oben gelaiTcU/ pfötslid) fenf*

rcd)t üon ber obersten J^i?()e beö Äüd}engewö(be6 mitten ^voi''

fd)cn fie hinunter; o{)ne ba^ fie begreifen fonnten, wie er hin*

auf gefommen, ba nid)tö oben war, woran fid) irgenb etwaö

^ätte anf)ängen laffen. 58ei ber geringflen fd)iefen 9?id)tung

bätte ber fattenbe einen ber 5inwefenben getroffen, (Sic j^etttcn

fid) barauf um tzn ^eerb ^erum, jeber ein ?ic^t in ber ^anb;

fo ba^, wer an ben eifernen ^afen rüf)rte, gefe^en werben

mupte. 50iit cinemmale aber würbe biefer ganj fad)te umge*
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(lürjt, 6id ber feilte !trcpfcn Sl^aiTfr »crronncit war. X;er Um*

Ruq war cffcnbar ni(i)t nad) ben ©cfcl^cn bcö freien ^atteö,

fonbern üicl laitgfamer flefcl)ef)en; fo wie wenn man ein ®e*

fci^ nur aUinäli^ auöleereu wiüf and) würbe ber Äeffel wieber

eben [o auft]erirf)tct. tWid) bicfcm ftcl Kingc xx\d)ti üor. 23ierc

gingen nun auö ber äiid)c, ber fünfte blieb allein in \\)v eingefperrt,

unb tic 5(nbern fat)en burd) eine Öffnung SlUeö, waö fid) um
if)n {)er begab, ba fie i()n ganj n.ib einen großen Xf)cil ber

llnd)e iiberblicften. 5[ßic er nun ruf)ig, ein ?id)t in ber .^anb

f)a(tenb, ba fa|5, warf eö auö aücn (idcn mit (5ierfd)a(en; fo

jwar, ba0 fie nid)t begreifen fonnten, wo biefe ^ergcfcmmen,

ta fie juüor 2(Kcö aufö forgfältigile biö aufö ffeinjlc auöge-

räumt l)atten. ':)iad)bcm baö mit einigen fleinen Unterbred5un==

gen etwa eine ©tunbe gebauert f)atte, gefd)af) biefe 3iac^t unb

tic folgenben $tage nid)tö weiter. Sier ^c\iQ,t »erlieg am näc^^

jlen, bem britten feiner Slnwefcnbeit, tai ^aü6, unb wai nun

folgt, i|l wieber »om Jpörenfagen.

@6 blieb mehrere J^age im ^aufe ru^ig, aber in ber um

(tvoa 6 Tlinutcn 2öege6 entfernten 50iül)le würben bagegen nun

oft bic gef)enben 2öafferräbcr abgeftellt; unb nad)bem ber ^ÜU
ler mit fammt ber S3ctt(ltätte umgeworfen werben, hie ?td)ter

abgefd)lagcn, unb t)erfd)icbene ©egenflänbe üor hie Xt)üxe ge*

wäljt. Tiad) etwa 3—4 S^agen ^i^rte eö l}ier wicber auf, unb

warf in ber Äüd)e nur l)icr unb ba einmal einen i^afen, ober

irgenb fonft etwaö l)erunter. Dtad)bcm cö barauf 5—6 ÜBod)ett

ganj auögefe^t ^atte, ftanben an einem Sonntage 23ormittag,

alö hie Übrigen alte in ber Äird)e waren, bie ?0?utter bed

Dbergemeiner unb feine grau »or bem ^eerbe, unb fprad)en t)on

bem, wa^ fid) begeben, hahei beutenb auf bie ©teile, wo bie

meijlten ^äfen l)eruntergefallen. 9)?it einemmale warf eö wieber,

ben gri>ßtcn ber S^äfcn an il)ncn üorbei, auf ben 53cben ()irt«

unter, ©eitler ereignete ftd) nid)t ha^ minbejle mel)r; wenig*

jltcnd crjäl}tte ber ^au^l)err , ber iiberl)aupt nidit gerne tton brt

(Bad)e fprad), bem SBerid^terilatter nid)tö 5öeitereö baüon. :2)er

SSorgang ijatte übrigenö hei ber 53el)örbe Siuffehen gemad)t, unb

hai ^e^ivHamt Dber*®reiflfenecf eröjfncte feinen 53crid)t ort

hai Äreiöamt @rä^ vorn 7. 3?oü. 1818 unter anbern mit ben
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c^arafteriflifc{)cit SKorten: „entfernt üon jenem ftnjlent 3eitatter,

wo jehCf bem genteinen 25er|lanb unbegreiflici^e @rfd[)einung, ber

Üisirfung einer ^anhnhaft ober beö ©ntanö jngefd)rieben

\rurbe, tt)äbrenb ber in ben 9toturfräften mef)r (;Jingett)eif)te biefe

a6erg(änbifcf)e 93?einnng mdjt Reiten in betriigerifc^en ©pecula*

tionen ju bcnul^en wn^tc, nnb weit entfernt, bnrd) fein Über*

gen?ic{)t an Äenntniffen bem 5rrtl)nm ju ftenern, 'oieime\)v in

ber ^Verbreitung irriger 5D?einungen feinen 3Sort()eiI crfaf>, ßUi^t

e6 merfwürbig, wenn in einem ^eitpnnU, voo tie f)eU lobernbe

%adei ber Slnfflärnng alle Siämonen längjlt üerfd)enrf)et, unb

bie neue ^H)t)f[f unb ^f)emie tie »erborgeneu D^aturfräfte an

t>a^ Xagcölicf)t beförbert ifatf @rfrf)einungen jum aSorfchein

fommen, bic früher nid)t bemerft tt)urben, unb bie hie genaue

wnb aufmerffame Seobacf)tung fact)funbiger 9[)?änner ju löfen

nid)t üerflanb." 9iun wirb ^erirf)t erftattet, im 2Sefeutlid)en

übereinftimmenb mit bem eben @e()örten; ber 5tntt)efenf)eit be6

^rn. aSerweferö Stfct^auer in ®cfeKfrf)aft beö ^rn. (Japlanö

Jpö^el wirb gebad)t, unb feine üoUfommene (Sompetenj jum

Urt()cil anerfannt; unb nacf)bem and) einer Unterfud)ung er*:

ttjäf)nt werben, hie auf (^•rfud)en ber ^e()örbe .^err ^, @at)er,

©laöfabrifant ju Obernborf, mit feinen electrifd)en Sfpparaten

bort angeilettt, fctjHept ber S3erid)teriiatter mit hen 2Borten:

,fhat> iöbliö^e f. f. Ärei^amt, bejaht mit ber 9[)2ad)t, grünblid)e

^f)t)f[fer ber Jpauptf1:abt ju näheren @rforfd)ungen aufjuforbern,

wirb ba^er um fo mefir pr @ntbecfung biefer feltfamen dx^

fd)einungen bie gef)i)rigcn SD^aaöregeln ^n ergreifen gern()en, afö

biefe ®efd)id)te fc{)on attgemeineö 2(nffe()cn erregt. g^rof)Iocfenb

ffe^t ber hei Einigen nod) fd)Iummernbe 3(berglaube, hei 2(nbern

bie üerfleUte ©lei^nerei auf btefeö (Irgebni^ i)in, nnb nur bie

itatur(id)e Sfuflöfung biefer ttermeintlid)en 2öunbergefd)id)te fann

einen ^ai^n befämpfen, bem ber gemeine ü)?ann anö UntJer*

jianb ober 53oö^eit fo gerne anjuf)angen pflegt." l^ev 93efd)eib

darauf üon <Beite he^ ©uberninmö war: ha^ fid) waf)rfd)ein(id)

Sttteö burd) einen im ^aud)fange nerflecften 5[l2enfd)en erflären

laffe. I^jod) würben brei ^rofefforen üom 3of)anneum, ber ber

©eologie, 5)?ineratogie unb (5f)emie unb SSotanif, jur Unterfu*

it^ung abgeorbnet, hie eö aber unter i^rer äßiirbe fanben,
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einem ilcbofb nacbjuiiekn, unb bcn 5(uftrag aHef)nten. (?pä#

tcr, alö iücf}tö me()r üorfict, tarn itod) ein 2Ibgeorbnetcr bcr

^onjei ind ^aud, ber nun natürUd) baö weitejte gc(b ju 23er?

mutf)ungen ttcr fid) fanb; worunter bie ergö^lict)jle auf p^ojTfö*

Hfd)e Äunflfliicfc beutete, bie ber S^i^c [elbfl ben JXiUöcjenciTcn

v>cri]emac()t. ^vimit würbe fofcrt bie unbequeme ^ad)c ber

35erge|Tcnf)eit f)ingegeben.

®Iiicf(irf)eni'»eife ^aben wir in bem 53erid)te biefeö 3>^U(\cn

5(0eö beifammen, waö ju einem guten, feliben, unt»erwerflid)en

3eugni|8 erforbert wirb. Qin ad)tbarer, wa{)rf)after, glaubwür?

biger 5D?ann f)at eö abgelegt, unb babei feinen 5In(ianb gcnom*

men, ftd), allen ©pctt nid)t ad)tenb, perfönlid) berauöjuftellen.

Qi ifl ein 50iat()ematifer fcineö 3citf)fi'ör i'^f ^^^'^ 55erufd rve^

gen fd)on wei0, wa^ ju einem correcten, mit (Strenge frf)(ie^eni'

ben Urt{)ei(e ge()ört. dv i^ aud) ber 9?aturfräfte gar wot|I

funbig, unb wei§ red)t wo[)f, waö in ben Sßereid) i[)rer 3ßir:s

fungen fättt. (5r ^nt feine 23ecbad)tungen mit aüem üernünfti*

gen 5!}?i§trauen angefangen, unb mit Unbefangenheit fie fort*

gefüf}rt; fie i^ahen fid) öfter unb unter wed)felnben Umjlänben

wieber[)oIt unb lange genug gebauert, um ju einem beftimmten

(Srgebnig ^injufiibren. 5!}?ef)r nod), er f)at aud) bie üorban?

benen 5[)?ögUd)fcitcn in ihren üßed)felfätten bered)nenb, mit

gutem SSerilanbe $Berfud)e angefteKt, unb i^re Dtefultate mit

gefd)ärfter Slufmerffamfeit beobad)tct. (Jö i\i alfo Sllleö ge?

fd)cf)en, waö nad) menfd)tid)er 50?öglid)fcit ju einer guten

D?ei()c gefid)erter 55eDbad)tungen gehört; unb hie feinigen tötif

iien oor jcbcm unbefangenen ©inne biefelbe ®ü(tigfeit anfpred)en,

nnc etwa eine ^olge ajlronomifd)cr 53eobad)tungen auf ber

Sternwarte üou ©renwid), bk attc 2(|lronomen unbebenflirf)

tbren 9ted)nungen unterfegen. (Jrffart nun eirt foId)er gtcid)

unferm ^mg^cn, ber (Füibenj nad)gebenb: er fei) überzeugt, bag

unter bm »orliegenben llmflänben Uin p[)i)fifa(ifd) er 3lpparat

unb fein tafd)enfpiclerifd)eö @efd)icf fo(d)e SOöirfungen ^eröorju^«

bringen vermöge; bann muffen wir, gern ober ungern, U)m

©(auben beimeffen, unb unö in ©efotgc biefer (5in|limmung

nad) anbern Urfad)en, aU ben gewi3hnlid)en phttfifd)en umfef^n.

Da ni^tö 3Seran(affenbcö jur ®id)tbvirteit gefommen; muptc
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bic SSeraitlafTititg ciuö beut unftd^tbarcu Dteirf)C .hinübergreifen.

di war eine bewcgenbe >Kraft,^bie firf) in i^r wirffam jeigte,

aber nirfjt ju einem mit 3iet[)wenbigfeit gen^icfenen ^iek I)in;

fenbern fie breitete jTrf) über üieleö txad) eigenem 2Öo()(beftnben

auö, war alfo burd) dnc freie Xf)ätigfeit getrieben unb getenft.

2)iefe »irffame ^()ätigfeit fcnnte ]id) mit ben Sinwefenben in

SSerfc^r üerfe^en, benn ffe üernaf)m, waö biefe unter ftrf) üer*

{)anbelten, unb ließ fid) baburrf) in i^rem Xijnn beftimmen; ivie

fid) bei ber 5lnn)efenf)eit be6 ^remben, alö ffe bie fing auö*

gefonnene (J'rfivirung ber ®ad[)e auf bic Slujforberung beö

Beugen ju (Sd)anben mact)te, unb fo and) hei anberer @e?

Iegen()eit auögewicfen. @^ i|l alfo eine geiftig aufmerfenbe unb

ücrne{)menbe 2!f)ätigfeit, hie ^ier tt)irffam gewcfen. d^ iü aber

aurf) eine fctd^/ hie mcralifd)er 5)?otiüe fäf)ig ift; benn n.nif)renb fie

burd) 3crtrümmern ber ^enfter unb @erät{)c am S3efi^tf)ume

(5d)aben anäurid)ten fid) nid)t gefd)eut, f)at fie bod) mit üd^t^

barer Sorgfalt jebe förperlid^e SSerle^ung ber Slnwefenben üer*

miebeu. ©elbft religiöfe SSeweggrünbe ftnb nid)t cf)ne @inftu^

auf i^r S^reiben geblieben; benn n)ä[)renb fie a((e6 53e\üeglic^e

im ^aufe jum ©piele i()reö Tinti^voiM gemad)t, ^at fie fid) bod)

gehütet, an baö aufgefteüte (Jruciftr ju rühren, ob fie gteid)

bie ?eud)ter ju heihm ©eiten tweggeivorfen. 3f)r war ferner

über tie pf)i)f[fd)en Gräfte, bereu fie fid) jur ^perüorbringung

tbiefer 2öirfuugen gebraud)t, entweber größere ©en^alt ober ein

grö^ereö ®efd}icf gegeben; benn fie f}at bamit burd) 5l)tenfd)ert

it{d)t ober faum ju ^eiftenbeö erwirft; fo in ber ^id)tung ber

iffiürfe in einer nad) pf)i)fifd)eu ©efe^en faum erfiärbaren fpi*

ralfijrmigen 53ogenIinie. @ine gro0e Energie wohnte if)r in ber

Bewegung biefer Ä'räfte ein, benn bie ©egenftanbe würben

uit ung(aublid)er 03efd)Winbigfeit bewegt; einmal fogar, wie

)ei bem jum @ewölbe gehobenen (Jimer mit foId)er, ba^ fie

)cm Sluge gänjlid) entfd)wunben fei)n mußten; ba niemanb be*

;riff, wie ber fattenbe (Jimer jur S'ecfe f)inaufgefommen. Sie

ewegten 5)Jaffcn waren oft gro^, alfo hei ber pfci(fd)ueKert

^efd)winbigfeit ta^ Tlomcnt ber ^Bewegung übergroß; unb

od) hie äÖirfung am (Jnbe fo gering, ba^ ba^ ©eworfene

50^1 in hen (Sd)eiiben ftecfen blieb, ober fenfred)t an ben bewor*

©övceS, fbciftl. ^X)fiil. in. 24
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fcncit ^pcvfoncit lücberftcl. 2}ic itraft fonntc alfo imcl) 2ßof)t?

cjcfadcn, incl)r ober irciiißcr iiitcnfiD fid) auölaiJcii, bic ^eguli?

ruii^ bicfcr SntcnjToii aber war iücf)t bcm SuUiI»^ f}in(}egcbcn,

fiMibcrn 5U »enuinfti^em S^^f'-'fC/ t)ic 9}ienfd)cit iütf)t ju ücr*

lelKH, georbnct; fic war alfc bei ^»Draiiöcjefeljter öutarticjfeit

burd) |Td) felbjl geinäjsigt, bei 2tiinaf)me üou 55eöartigfcit aber

burd) ein l)öf)crcö ®cfc^ ge()a(teit unb bef)err|'d)t; in beibeii

^ciiUn alfo lieber eine burd) 'rsernunft gecrbnctc ^iöiHeußfraft.

3)1 bem aber alfo, finb tic Xt)atfad)eii nid)t ab^uläugnen, (äf-

fen bie ()ier barauö gezogenen ©d)Iiii|Tc fid) nid)t abireifen; bann

finb alfo enttreber unfid)tbare, unleib{id)c @ei|ler, ober wenn

Ieib(id)e SOienfd)en, bann fo(d)e, hie entwebcr in bie ^erne

unrfen ober fid) nnfid)tbar inad)en fi-Minen, babci wirffam ge?

ttjefen; roaö beitci hm magifd)en ©ebieten anget)ört. X)aö

5lltcö ifl unabn)ei6Iid)e Folgerung an^i unabiäugbaren SSorber*

fällen, unb fomit einem grünblid) p()i(ofepl)ifd)en 3>erfabren

ivo()(gemäß; wäbrcnb bau jetzige aiberne ä>erncinen Xi)orcnart

ijlt, hai 5(uffid)beru{)enlaffen unb 2ibn?eifen aber eienbe ®ei(led?

feig^eit unb JtuKität.

(iin jweiter 35crgang, ber für hie ^Deutung burd) ÜBirfung

in hie gerne ju fpred)en fd)eint, unb über hcifcn ganjen 2Ser#

lauf ©lantjil^) unö um|T:änbIid)en unb gtaub()aften Serid)t auf?

ge,5eid)net, wirb bem eben er5äf)itert am fügiid)(Ien fid) a\u

fd)lie|ijen fonnen, um ba^ Urtt)cil über hie]'e 2lrt von (Jrfd)ci?

nungen feftjufteKen. @ö ijl bic @efd)icf)te beö S^ämon »on

S^ebwortf)/ hie wir mit einigen Sfbfürjungen in ben ^Borten

beö englifd)eu (5rjä()lcrö Ijicv wiebergeben»

Silö ^, 50?ompeiTon öon Xcbwort^ in ber ®raffd)aft 2ßiU^,

1) Sadducismus triumphatus : or a füll and piain evidcnce, con-

cerning witclics and apparitions. In two parts. By J. Glan-

vil , chaplain in ordinary to King Charles II. and F. 11. S.

The four^h cdition. London 17'2(». 8. p. 270. ©IjiUM'I in 'PIp»

moutf) 1636 gebcren, feine ©tu^icn in rvfcrb mad)cnb, bann

mc(}re Äiicl)cnä'mtci- in grom, 35at(), SScrccftcr bi\ilcitcntt, 1680

i]e(lorbcn, nvu* alfo Scitscin^ffc ^fr 3?i\jcbcnl)cit, tabci ein walir«

(jafti^er, 9ci)lrcicl)cr uni achtbarer 93iann.

J
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im 9f)?ärj bc6 3af)reö löGi, in bcr naf^cn (Statt ?ugarfpaf

(Td) auff)ic(t, itub ein ©ctrommel in ben ©tragen ^ijrte, crfun?

bigtc- er ftrf) bei bem Sogt ber ©tabt, in bc(Tcn ^aufe er (Tcf)

gerabe befanb, waö baö bebeute? 2)cr 3Sogt er,5ä{)lte nun, wie

(te bort feit einigen llagcn V)cn einem unniilicn liromnüer benn*

rnl)iget würben, ber auf einen, wie er glaube, falfd)en ^ag

hin bettle. ^>. ?DionipelTon [enbcte auf biefe 2tu6funft narf) i()m,

«nb befragte iijn, auf weiJen (5rmäd)tignng er alfo ta^ ?anb

mit feiner Trommel burrf),5iel}e? (5r erl)ielt bie Stntwort: auf

gute @rmäd)tigung; wobei er ^pag unb 2Sottmad)t, unterfd)rie?

Un üon ^. äöiinam (lawlei), unb Oberft 2(t)Iiff üon ©reten?

baut, üorlegte. J). ^Jiompeffon, ber bie Jganb ber hcihm

Jperren tooijl fannte, überjeugte ftd) fogleid), ha^ ^o^ «nb

S5o(Imad)t falfd) fcpen; lieg ba()er bem S>agabunben bie ^ronis:

mel abnet)men, unb trug bem @erid)töbiener auf, i()n jur weif

teren Unterfud)ung unb 58e(ürafung »or i)cn näd)|len g^riebenö*

rid)ter ju fü()ren. 2)er ®d)alf geftanb nun ben betrug ein,

«nb hat, bag man i()m feine S^rommel jurücfgeben möge. ^.

SOJompeffon erwiberte: ta^, wenn er t)on Dberft 2(t)(iff, für

beffen 2:rommeIfd)läger er fid) ausgab, ein S^ugoig feiner Un^

befd)oftenbeit beibringe, er fie wieber ^ahen fotte; bid ba^i«

fotte fie if)m bewal^rt bleiben. So lieg er ben 50?enfd)en in beö

®erid)töbiener6 Rauben juriirf; ber aber, mc e6 fd)eint, burd>

feine Srobungen eingefd)recft, ii)« ^ernad) laufen lieg.

Um tic Glitte beö näd)|l:folgenben Stprilö, alö Jp. Wlonu

peffon SSorbercitung ju einer 9?cife naäj ?onbon traf, fanbte ber

33ogt bie S^rommel in fein ^auä ; unb alö er nun fpäter wieber

beimgefelirt, crjäl)lte if)m feine ©attin: wie fie i>it 3^eit feiner

Stbwefenbeit in groger ^nvd)t üor X)izbm jugebrad)t. (Et war

aud) faum wieber brei yiä(i)tc ju ^auö gewefen, al^ baf*

felbe, wa^ bie Familie in ©djrerfen gefeilt, ftd) wieberl)olte: ei«

jlarfeö Klopfen an hie X^iitc unb hie 3lugenfeite beö ^aufe^.

(it unterfud)te ba()er, mit ^Mflolcn bewaffnet, hai ganje ^^»auö;

öffnete bie 2!l)itr, woran eben gcfd)lagert werben, unb ()i3rtc

«un ben ?ärm an einer anbern. dv öffnete aud) biefe, nnh

f)ie\t hie 9?unbe um ha^ Jpauö; fonnte aber ni^t^ entbecfen,

nur ha^ hex @d)alt immer faxtet nnh ^ol)ler wnrbe. 3llö er

24*
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wicbcr ju 23ctt (^aianc^cn, lautete eö wie ein ?(iifcf)fagen uiib

!lrenimeln auf bem ^n-\'t bcd v^^aufco, bad eine gute 3fit

bauerte, uub bann aUmalig in bic ?iüftc (icf) öericr.

2)arauf lüar bcr ^äxm mit 3liifc()(agen uub üircnimeln

{}äuftg; gewi.''l)nlid) 5 9iäd)te nacf)einanbcr fict) vt)ieberl}clenb,

unb 3 auöfelKub. Crö war an ber meift getäfelten Stupcnfeite

tei Jpaufeö; unb tarn, iwenn fie, früf) ober fpät, eben ju 53ette

ge()en tvotlten. dlad) einem ÜWtMiat liep eo eine halbe (Stunbc

iiad) bem (Ecl)Iafcngc()cn, fünf 'Jiä(i)te öcn fieben, jmei (Stun#

ben lang, in bem 3i'i""pr wo bie Xrommcl lag, fiel) f)i5ren.

2!)aö ^eid)en beö SInfangö mar ein 0ef}eul in ber ?uft über tem

^aufe; baö bcö ^(bjugö aber ein ^romme(fct)Iag roie bei 3lblij*

fung einer Sßad^e. l^ai baucrte fo jwei -JD^onate lang, in

bereu SSerlaufe bcr ^auö{)eri: felbjl: in jenem 3""ntfr ficf) auf*

I)ielt, um nä()er 5U5ufef)en. SHö balb barauf bie Jpauöfran inö

Äinbbett fam, war in berfclben dla&it nur ganj wenig ?ärm, unb

bann brei 2öod)cn lang feiner ju üerfpüren. 3cad) biefer ^i^f*

lidjen Unterbred)ung aber fc^rte er ftärfer aB jutier jurücf,

unb »erfolgte unb ängfltete bic Äinbcr; inbcm eö fo f)cftig an

if)re 33ett)lätten fd)fug, ba^ cö fd)icn, al^ fotttcn fie in ©tücfe

geben. ?cgte man bic ^anb an fic, bann cr()ielt man jwar

feinen ©d)Iag, füllte fic aber miäd)tig crfd)üttert; eine ganje

«gtunbc lang würben bcfannte Äricgömärfd)c ber Dicibe nad)

gefd)(agen. X)arauf würbe unter t)cn SSetten ber Äinber, wie

mit (Jifcnfratten, gcfratjt. (^6 f)ob bic ^inber auf, unb »er#

folgte fic ^on 3ii"»ncr SU ^immev, fonjlt niemanb beunrul)igenb.

Sllä man fie "uit auf einem Tbcrbobcn, ber hi^ hai)in nid}t

altarmirt worbcn, bei beigem Xage ju S3ettc bxad^te, war bcr

©törenfricb fogleid) jur ^anb.

2{m 5. 9tot). 1661 gab eö einen gewattigen ?ärm, unb alö

einer ber Sebienten im Äinböjimmer ^wci 53retter ftd) bewegen

faf), erbat er fid) eineö berfclben; worauf baö 5i)rett, ohne ba^

er jemanb tahei gcfe()en t)ättc, biö auf eine düe an i^n f)cran#

fam. X5cr ?0?ann rief fofort: nun gib mir eö in meine .öanb!

worauf eö o()ne SSerjug näl)er auf ibn loö fam, unb wohl

jwaujigmal auf unb nieber, toorwärtd unb rücfwärto fid) heu

wcgtc; hii Jp. 5!)Jompeffou fid) iic gortfel^ung fold)er 33ertrau*
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lid)UiUn wcrfcnt ^ciö gcfrf)af) am i^elicn Xac^c, üor alten ?eu*

ten, hie ta^i 3""'"^^ anfütttcit; and) (ie^ cö an btefcm 9[)tcr==

gen einen febr angreifcnben ©cfiivcfelgcrnd) jurücf. 3" Tiad)t

fam ein @eiftli({)er, jp. (Iregg, mit mcf)ren 9cad)bani ^\im

S3efnd); unb bcr begab jTcf), mitten nnter großem ?änn an ber

(Seite beö S3etteö mit i()ncn iiCi ®cbct, äöä()renb beö Setenö

jcg e6 fid) auf hm Dhnhohen jurücf, fam aber, aU er

geenbet f)atte, Df)nc SSerjug n^ieber. 3m 9(nge|Td)t 5(tter gin*

gen nun bie (Btiifjk im 3ii«'ttfi' f)ernm, bie (5rf)uf)e ber .^inber

flogen i^nen über hie Äöpfc, unb 2((leö, wa^ bewegtid) n?ar in

ber (Stube, rüf)rte fid). 3"gffid) würbe eine S3ettlei|lte nad)

bem ®eijl(id)en geworfen, n?eld)c ibn am (5d)enfe[ traf; aber

fo fanft, ba^ eine 2Öot(flfocfe nid)t fänft(id)er bätte auffd)fagen

fönnen; man bemcrfte hahei, ha^ fie fog(eid) am Drte, wo fie

Eingefallen, liegen blieb. ®a X^. 5)?ompefi"on fa^, wie eö

alfo bie Äinber üerfelgte, brad)te er fie in ein henadjhavte^

^auö; nur feine ättejlte, sebnjäbrige Xod)ter, tiep er in feinem

eigenen 3i'"nier fd)tafen. (So balb baö Ü)iäbd)cn im S3ette

lag, begann aber baö 2!reibcn wieber, mit brci 2Öod)en lang

fortgefegtem 2!rommeIn unb anberem ?ärm; unb man bemerfte,

ha^ eö genau auf We^ mit !trommeIn antwortete, toa^ man

if^m »orgcpodjt, ober wonad) man gefragt. 2((ö barauf ha^

^au^f wo bie Äinber wo()nten, yiefe grembe befam, unb man

bie Äinber wicber beimfii{)rte , unb fie inö 35ifttenjimmer, ha^

biöf)er nid)t beunrubigt werben, ju 53ette hvad^te, Ijattc il)v

2]erfo(ger and) bort fie auögefunbcn ; begnügte fiel) aber bamalö,

fie nur beim jpaare unb hen 5Jcad)tf(eibern ju raufen unb ju

jupfen.

^an bemerfte, ha^ wenn ber ?ärm am größten war, nnb

mit ber jäbften unb erftaunlid)ften jncftigfeit auöbradj, fein ^unb

vim ha^ f?an6 benim fid) rübrte; obg(eid) ha^ ^cd)en oft fo

ungeftümm unb gewaltig war, ha^ man e6 auf große @ntfer=

nung inö g^elb f)inauö üerualjm, unb hie 3'iad)baren im €)rt,

bereu feiner unmittelbar am .^aufe wof)nte, auö bem ®d)Iaf

barüber erwad)ten. 25a6 ©cfinbe würbe oft mit bcn Letten

aufgehoben, unb o^ne S5er(e$ung wieber fanft niebergelaffen

;

bisweilen aud) lag eö mc eine fd)were ?afl: auf i^ren gügen»
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(Sc(\cn (Jnbc X^cccmfccr IGOI untrbc tai Sirommelit fcitcncr,

ntcr mnt lautete ci une Atiiißen (5ejä()(teu 0elbeö; wciö, tt»ie mau

(glaubte," burrf) ein ^löort ber 50?utter beö J;)auö()erru üerau(a^t

war. <8ic ()attc uänilicf) ü'agö juDcr mit einem ?iad)bar t»eu

ben g^eeu gefpi'cd)eu, uub «cn bem @olbc, baö fie jurücfjutaf*

fen ^)fle(jteu, {)iu5ufel}enb: eö fei) n^c()l bittig, wenn etn?aö ber*

glcicl)eu aurf) bicömaf, jur (5utf(j[)äbißuug für att'bie Unru(}e,

erfolge. S^arnad) Ijörte tai uugejltiimme Wärmen auf, uub eö

begnügte fid) mit f leinen, miuber Iciftigen Dtarrenthcibungen.

51(6 am 2öei^nad)ta6enb fürs t>cr Xageöaubrud) einer bet^ ^na*

ben anfftanb, tinirbe er an bic y^erfe mit ber 2:f)ürflinfe ge*

jücrfen; bie mit einem fo feinen Stifte bVfeftigt war, ta$ e^

SOZüf)e fojltete, H)n I)eran6jn5ie()en. 3^ ber ??ad)t nad) ^()rift*

tag mürbe baö ^(eib ber jpauöfrau im 3i'n'"fr l}erumgefd)(eppt,

t^re ^iUi ober in bie 5Ifd)e geftedft. I'erg(eid)en ®trcid)e

tttieber^olten fcd) oft. Später trurbe eö einem 53ebienten beö

S^an^cvxttf 3of)n genannt, einem bcrben, »erpnbigen Snr*

fd)en, fef)r (äftig. 5Die()rerc 9iäd)te {)iuburd) fud)te eö i()m bic

Secfen »om S3ette ju reiben; unh obg(cid) er fte mit ©ewatt

feftge{)atten , n?urben fie tf)m bod) biöwciten n?eggera|ft, uub bie

®cf)ul)e if)m iiahd an ben Äopf geworfen. 5[)?and)mal füf)(te

er ftd) feftgef)alten , aB wären J^tube uwii 3^üße if)m gebnuben.

dv bemerfte aber babei, ba^ wenn er ©ebraud) üon feinem

®d)werte macf)en, uub bamit um ftd) fd)Iagen founte, baö i{)n

^altenbe cutwid). 23a(b f)ernad) fam ber Sc()n t)on ^?. 2!l).

SSennet, beffen $tagli5{)uer ber ^romme[fd)Iäger frül)cr gewefen,

an, uub erjä()(te bem y:<an6f)errn einige 5Borte, bie biefer ge*

rebet. X:a^ würbe, wie ed fd)eint, übel aufgenommen; benn

aU fie 5U 53ette gegangen, ertönte bie itrommel fo laut uub

lärmenb, bafi ber ^rembe aufftanb, nnb feinen 2)iener, ber

bei 5o[)n fd)lief, wecfte. (Sobalb biefer fortgegangen, ^i>rte 3of)n

ein ®eränfd) in ber Kammer, nnb eö fam etwa^ jnm 33ettc,

wie mit ©eibc angctl)an. (5r grijf nad) feinem Sd)werte, ba^

er aber me »on fid) wegge()arten fül)Ite. ?inr mit 5{uftrengung

bemäd)tigte er fid) feiner, nnb fo Wie bai gelungen, leerlief?

il)n bai ©efpenjl:; wie benn jn alter ^cit bemerft würbe, ta^

e^ bie 2öaffc fd)eute.
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5Dcit Stnffliig Sänitcr 1662 ücntaljm man ein ©üigcn im

Äaminc, cf)e eö f)erniet5er fam; aud) fa^ man um bicfc 3cit

eincö 3fiacf)tö ?irf)ter im ^aufe. ^incö baüon fam in J^. 5)iom*

peffonö ©d){afjimmcr; bie flamme fcl)icn btau nnb fd)immcrnb,

unb hcmvttc ein Starren in iien 9Jlngen berjcnigcn, bic fie

faf)cn. 9iad) bem ?ict]tc I)orte man etivaö, tvie mit abgejcgcnen

@cl)u()en, bic 3^ircppc l)inanfftetgen. I)aö ?id^t Vüurbe ^ernad)

ncd) üier* cbcr fünfmal im ^tinböjimmer gefe^cn, «nb bie

^ägbe betf)cucrtcn, bie Xl)ixxc fct) minbeflenö je()nmal üor i()*

rcn 5(ngcn geöffnet nnb gefd)Icffen werben, unb bei jeber Öf*
nnng wäre eö gewefen, aU fci) tt)of)l ein J^albbul^enb ?0?enfd)en

eingetreten. Saranf fjahc man ge()Drt, mc einige um tai

3immer gegangen; n^obei eine ^^erfon wie in (Beitc geraufcf)t,

nne e6 and) einft ber Jipau^^err felbjlt üerna^m. 3^1^^ 3fit

beö lauten ^'>od)enö, af6 üiele ?eute zugegen waren, rief einer

ber 3(ntt)efenben : ©atan, wenn ber 2:rommclfd)täger beiner fid)

bebient, bann t[)ne bret ©d)läge unb nid)t me^r! 2)ie brei

@d)Iäge erfolgten, unb eö würbe wieber \iill. Dann Hcpfte

ber ?!}iann felbjl:, um ju fef)en, ob er wieber wie gewö^nlid)

SIntwort er()altc; aber eö erfolgte nid)t6. Um weiter ftd) ber

(5ad)c sn üerfid)ern, forberte er ben llnfid)tbaren auf: wenn

e6 ber ^rommelfd)Iäger fei), fünfmal ju pod)en, unb bann bie

ganje 9iad)t über nid)t mel)r. @ö gefd)al) alfo, unb bie ganjc

5yiad)t blieb rnl)ig. Saö gefd)al) in Gegenwart üou ^. S^l).

^()amperlam an^ Diforbf^ire unb met)ren anbern 3fugfn.,

©amötag OJJorgenö, am 10. Sänner, eine ©tnnbe üor Xa^,

würbe eine S^rommel üor ber 3i'nntert^üre beö Jpan6l)errn ge^«

fd)lagen; bie bann an^ anbere @nbc beö Jpaufeö üor bie 2!l)üre

ber bort fd)lafenben ^remben ging, üier ober fünf 5i}?ärfd)e

i^nen öortrommelte, unb bann in bic ?üfte »erhallte. 3(lö ber

®d)mieb beö Sjorfeö bei 3ol)n fd)lief, l)örten beibe ein &ef

räufd), alö wenn einem dlo^e Jpufeifen angelegt würben, unb

eö fam etwa6, wie mit einer S^^nge nad) be6 ©d)mieb6 9^afe

fd)nappenb. 3116 einjl J). 5[)Zompeffon frü()morgen6 aufgejTan*

ben, ^örte er großen ?ärm unter ffd) im 3ünmer, wo hie

Äinber fd)liefen; er eilte l)inab, eine ^ijltolc in ber Jnanb,

unb ^örte beim Eintritt eine (Stimme, rufenb: eine ^e,re!
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eine ^-^erc! S^araiif war 5(Kcd fli(t. 21(6 ed eincö 9iad)tö eine 3cit

lang au S^. 5[)iompe|Tond ^Vtt (}ant()irt f)attc, ging cö ju einem

anbern 53ctte, tvcrin feine Xodjtn lag; unb unter i()m nun

üon einer Bcitc jnr anbern burd)fal)renb, f}cb eö jTe jebeönial

auf, unb man l)bvtc breierlei Wirten von öeräufct) im 25ette. ^an
fucf)te cö mit einem (£d)n)erte ju erreichen; aber eö toermieb

ten (Bto^f fid) unter Um Äinbe bergenb. X^ie 9carf)t barauf

fam eö, unb fenc!)tc wie ein ^unb außer 3U(}cm. 3emanb t>er#

fnd)te nun mit bcr 5BcttIei|te nad) il}m ju fd)(ageu, bic aber

würbe if)r au^ ber .öanb geriffen, unb weggeworfen; unb a(ö

?ente famen, füKte fid) bai 3ini'ner mit einem ecfen)aften 53Iu?

mengerud), unb würbe fehr l)cip, cbgteid) mitten im fe[)r flren*

gen 51>inter nid)t einge[)ei5t war. (56 fu()r eine (Etunbe (ang

fort ju feud)cn unb ju fragen, unb jog ftd) bann in ein na^eö

3immer, wo eö ncd) ein wenig pod)te, unb mc eine c^ette

rüttelte. 2?a6 wieber()oIte fid) i)x>ei ober brei 9cäd)tc {)inter*

einanber. S3alb barauf würbe bie ©ibel ber ^auöfrau, bie

23(ätter nad) SIbwärtö, in ber 2(fd)c gefunbcn, beim 3. (5ap.

beö ^üangeliften 5)?arfu6 aufgefd)(agen, wo üon ben unreinen

©ciilern tic 9tebe ift, hie üor bcm J;ei(anb niebergefaKcn, unb

mt er ben ^voblfcn bie 9}iad]t gegeben, teufet auöjutreiben.

3n ber fo(genben ^ad)t jltreute man 3ifd)e in ber ^tuhe auö,

unb fanb am 5[)?orgen an einer ©teKe ben 2(6bru(f, wie »on

einer ftarfen ÄraUe; am anbern Drte iicn einer fleinern, an

einem britten einige Sud)rtaben, ani benen mau aber nid)tö ju

mad)cn wußte, auperbem atterlei Greife unb ©efri^el in ber

5(fd)e.

Um biefc ^cit langte ®fanüit felbflt im Jpaufe an, um in

eigener ^erfon nad)5ufe^en, \va^ an ber ®ad)e fei). 2!aö

trommeln unb übermäßige Wärmen ()attc fd)on ücr feiner 3(n#

fünft aufgel)ort; aber üieleö "oon bcm 3ii^n^rcrjäl)ttcn würbe

i^m burd) bie 3'iad)barn, bie gegenwärtig waren, bcftätigt.

@ö pflegte bamafö bie Äinber ju plagen, unb jwar ücm 2Iu*

genblidfc an, wo fie ju 53ette gegangen. X:ai war an bem

Slbenb nm ad)t Uhr gcfd)e()en, unb eine ?0?agb fam balb t)crab,

nm an^ufünbigeu: cö ()abe fid) gejeigt. ©lanüil unb Jp. ^iff,

ein greunb, ber mit i()m gefommen, gingen nun mit 5[)?ompeffon
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hinauf. (3d)cn nuf bcr 2!rcppe {)örten fie ein fcitfameö Äralscn,

unb alö fie inö 3t»"'nef traten, überzeugte ficf) @(anüi(, ba^

e^ gerabc f)iiiter bcm ÄijTeit ber Äinber, wie gegen bctt Ü6er=:

jug beffclbcrt, gefrf)e^e; fo laut, a(ö nur irgenb jcnianb eö

mit ^iägeln l)erttorbringen fcnnte. @ö waren jwei feilte ?(}?äb^

d)en, öon etwa 7— 8 3a[)ren in bem Settc; if)re jpanbe waren

ani^er '"ber IDecfe, unb üon i^nen fonnte baö Äraren hinter

i[)rcn Äöpfen nid)t auögef)en; fte waren fd[)on gewof)nt an ber*

gleirf)en, b^itten immer jemanb in ber Äammcr bei ftd), unb

fd)ienen barum fid) nidjt fe()r ju fürd)ten. Dben am S3ette

[tc{)enb, fagt ®(anüi(, fuf)r icf) mit ber ^anb unter ba^ Äif*

fen, gerabe an tic <Bteik, wo t>a^ ©efralje f)erfam; worauf eö

bort auft)örtc, unb an einem anbern Drte beö S3etteö anfing;

fo me id) aber bie Jpanb wcgjog, fragte eä wieber an ber yori=:

gen (Stette. Xa man mir gcfagt ^atte, ba^ eö üorgemarf)ten

(2cl]a(( nad)marf)e, üerfurf)te id^ eö, natf)einanber 5 mal 7 unb

10 mal an ber ^ettflätte frai^enb; eö t()at fofort be^gleid^n,

unb ließ ah, wenn bie 3a^t crfüfft war. 5rf) fud)te unter unb

hinter bem SSette nad), naijm ba^ S3ettjeug hi^ auf bie ©urten

weg, burd}forfd)te tiz 2öanb hinter bcm 23ette; fur^, tl)at

Sitteö, um auöjufinben, i^h irgenb ein 55etrug, Ännfiflürf ober

fonfl etwaö 3Serau(affenbeö ta fet). dJiein ^reunb feinerfeitö

tterfuf)r eben fo, aber wir fonnten nid)t^ entberfen; fo ba§ id)

bama(ö überjeugt war, roie id) eö uod) hin, ber ?ärm riif)re

üon einem ©eifte ober X)ämon f)er. 3'(ad)bem cö eine ^albe

©tunbe alfo angef)alten, tarn eö in bie ^itU be6 53etteö unter

bie Äinber, unb fd)ien bort fe()r laut ju feud}en, Yoie ein

J^unb außer 2(tl)em. 3d) legte meine ^anb auf ben Ort, unb

fühlte bai S3ett bagegen anfd)(agen, alö t)ebe etwaö üon

Snnen {)erauö baffelbe auf. 3d) griff in bie gebern, um mid)

ju überzeugen, ob etwaö- ?ebenbige6 barin fei), unb fd)aute

überall nad), ob ein Jöunb, eine Äa^e, ober etma^ bergleidjen

im Sintmer fid) befxnbe; bie 5Inbern thaten beögleid)en, aber

wir fanben nid)tö. 2)ie ^Bewegung, bie baö Äeud)en fjerüor*

brad)te, war fo ftarf, ba^ bie genf^er ffd)tbarlid) baüon gitterten.

2)aö bauerte fo eine ^albc ©tunbe lang in unferer 2(nwefenf)eit

fort, unb länger uod), wie man un6 fagte, afö wir weg waren.
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ÜBährcnb bcö .^cucf)cnö faf) idj jufättif^ ctmaö, ta^ irf) für

eine 5)tauö ober J)i\'itte l)iclt, in einem Sacfc firf) betüegcn, ber

an einem anberu fbcttc Ijino,. 3d) ßing l)in, fafjtc ben Sacf

beim ebern @nbe mit bcr einen jpanb, unb ließ i^n burrf) bie

anberc lanfen; fanb aber nid)td barin. 5?iemanb war in bcr

9iäl)e, bcr tk 33eii>egung, bie ganj anö bcm 3nncrn beö

Sacfc'S jn fommen fcl)ien, f)ätte hervorbringen filmen. ®Ian*

»{( war bei bem SlKen cf)ne bie minbejlc ^iixdjt, gerabc wie

bamalö, aU er baö ®cfct)ene nieberfcf)ricb. 3n bcr tiuid)t

fd)(icf er mit [einem ^rennbe in einem 3ii"i"cr ununterbrod)cn,

aU üor $tageöanbrurf) ein flarfeö Klopfen »er feiner Ztjüve iijtt

wecfte, nnb er bann wiebcr t>cn ®cfäf)rten. (5r fragte mehr*

mal, aber baö Klopfen banerte fort o^nc 5(ntwcrt. ^r rief

nun: „im 9(amen ®ottcö, wer bift bu, nnb wai \mli\l bu?"

(Sine Stimme rief: „9iid)tß mitCJud)!" 53cibe benfcnb, eö fct)

ein 2!)icner beö X?anfeö gcwcfcn, fd)Iicfen wiebcr ein; ali fic

wa^ vorgegangen aber am ?Oiorgen bem J>anöl)errn er5äf)(ten,

fagte i()nen bicfer: baf5 niemanb ber Jpauögenoffcn bort bernm

fd)fafe, ober in ber ©egenb etwaö ju t^nn ge()abt, unb ba^

hai ®c\\nbe nid)t e[)cr jh fommen pflege, hü er rufe, )x\ii

nad) 2;age6anbrud) gefd)ef)e. 2)ie ii^cutc bcj^vitigtcn bie 3(nga*

ben, betbeuernb, ta^ fie cö nic^t gewefen, bie ben Jprm gc;=

mad^t. 3(m 9[)torgen metbete i[)m fein I^iener, ba^ D?o0, auf

bem er {)erger{ttcn , jltebc im «oKcn ©djweig, ai^ wenn eö bie

ganjc ?iad)t auf ber ©trape gewefen. 5((ö fie jum «Stalte gin*

gen, bcfanbcn ftc e6 alfo, unb nähere Sufragc ergab: ba^ baö

^>ferb, baö feit lange immer gefunb gewefen, von feinem fef)r

orbentIid)en Wiener wohl bcforgt worben war. SlIö er aber

^ernad) eine ober '^wü SDJcilen fad)tc in einer dbene auf ihm

geritten , würbe eö Ia()m ; unb aU eö feinen ^errn mül)fam narf)

Jpanfe gebrad)t, ftcl eö am 2ten ober 3ten l^agc, ol}nc ba^

jemanb errathen fonnte, wai i^m gefc()It.

5I1Ö ber ^auöf)err fpäter am ^age einiget ."nolj im Äa<

minc ffd) wie von felber bewegen faf), fd)OH er mit einer ^i*

ftole f)incin; worauf man mehrere 53hitötrovfcn auf bem .f^eerbe

unb an verfd^icbenen Sorten bcr 2;rcppe bcmerftc. ^wei ober

brei 9töd)te l)inburd) hlieh cö nun ftitt im .>>aufe; bann aber
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tarn eö tviebcr, mtb platte ein fleincö '^inb, ba6 (Un mU
wö{)nt ttjorbcn, alfo, bag cö iitrf)t swei 9täd)tc nacf)cinanber

^iuf)c ^atte. ^ö bulbcte feine ?icl)ter in ber Äannncr, fonbern

fii{)rte fle iueg onfö Äamin, ober warf fic nnter baö 53ett.

:?aö arme Äinb erfcf)rarf fo ü&er [ein 5(nfe(3en, "aa^ eö ©tnn^

ben fang nid)t «lieber beruhigt werben fonnte, nnb baß man

eä abermat mit ben anbern on6 \izm ^anfe (egen mnßte. "^ux

barauf folgcnben ?!)?itternacf)töSeit fam eö bie ©tiegc ()inanf, an

SD^cmpcjTonö X^iiixz anfbpfenb, ging bann jnm Sebienten, nnb er*

fd)ien \\)\n am g^nße fcineö Jßettcö. 2)ie ©eftalt fonnte er nict)t ge-

nau nnterfd)eiben, \:>\>'d) gtanbte er eine große g^igur mit 2 rot{)en,

glänjenbcn Singen, i)k eine '^di lang fe|l: anf i()n gerict)tct waren,

nnb bann tierfd)wanben, jn erblicfen. 3n einer anbern 3^tadf)t

fd)nnrrte eö in 2(nwcfenf)cit me()rerer grember im 23ette ber

Äinber, wie eine Äa^e, wobei "üixi S5ettjeug fammt ben Äin*

bcrn mit fofdicr ®ewalt anfgc()o6en wnrbe, t:ia^ fed[)ö 5!)iänner

e6 nid]t nieber5n{)a(ten oermod)ten. 2!ic Äinber wnrben nun

weggebrad)t, in ber 2lbftd)t, 'i:i<x^ 53ett aufzutrennen; aber man

l)atte bie kleinen nid)t fo balb in ein afibereö 53ett getegt, afö

bic6 nocf) mef}r aI6 baö üorige bennrufjigt würbe. 1Da6 banertc

fo üier ©tunben lang, nnb f(i)Ing "i^k ^eine ber Äinbcr fo

t)art gegen bie S3ettpfoften , baß fie aufjltef)en unb V\t ganje

3fta(f)t aufbleiben mußten. 2)ann goß e6 ?cacl)tgefd)irre in bie

S3etten m^, unb ftreute 5ifd)c ()inein; eine lange ©ifengabel

würbe in bie ©d)Iafftätte beö J^auö^errn gelegt, nnb in bie

feiner Sltutter ein 9)ief["er, bie Sc[)neibe aufwärts, ^iefe

©cl)iijTeln würben mit 5lfrf)e gefüllt, alle ®acl)en nm()ergewor*

fcn, unb ber ?ärm bauerte of)ne Unterbrecljung fort. 2116 3ln*

fang^ 2(pril 1663 ein g^rcmber im .^aufe fid) anff)ielt, würbe

if)m alleö ®elb in ber $tafd)e gefd)wärjt; nnb alö 5[)?ompcffon

eine6 5JJorgen6 ju feinem (Stalle fam, fanb er fein 5Koß an

ber @rbe, mit einem feiner Hinterbeine im 9[)?aulc fo feffc ein*

gefeilt, "i^a^ me[)re 5!)?anner eö mit ^ilfe eineö Jpebel^ nur

mit ?!}?ül)e l)erau6brad)cn. 9tod) mef)r anbereö 5!)?erfwürbige

jtel fpäter nod) üor, aber bie S3eridite ©lauüilö reid)ten nid)t

weiter; nur einmal nod) fd)rieb il)m 50compeffon, vs>iz baö

Hau6 mel)rere 3'iäd)te l)intereinanber öon 7 ober 8 Figuren



— 380 —
in 5[)icnfd^ctigcftaft l)cimgcfud)t war; bie aber, fobafb ein ^cuer*

gcn?c[)r atnicfcl)cjTcu unirbc, nKe nutciimnbcr in bcn Saumgartcn

baüon l)ufd)tcn.

2)er $t!romniIcr würbe hei ber ©efegcn^eit öcr bie 9(ffifeii

i}albcr in bcn Äcrfcr »o« ®Ioiicc(ltcr cingcfrf)(oiTcn, itnb aU
itjix ein Wiümx auö 2öift[l}ire bort ^ctmfud)tc, fragte er bicfeit,

xüai ed Dieueö bort ju ?anbe gebe, ^cr 3?efud)enbe erwiberte:

er f)abe nid}tö üernommcn. ^a fagte ber ©efaiigcitc: f)abt if)r

beim iiirf)t6 yoii bem ©ctrcmmct im Jpaufe be6 5)?anneö von

;i!ebtt)crtf} ge()ört? 3a wct^l, fagte ber 2Inbere. ®ut, fprad)

ber lüronimler, id) binö, ber i()it plagt, iinb er fett niemalö

9?u^e {}aben, biö er mir @enugt(}iiung bafiir gegeben, ba^ er

mir meine 2!rcmmel tüeggencmmcn. 9tad) ücttcnbeter 3nfcr?

mation über biefen Sorfatt würbe er aU 3«»berer in (Sarnm

»or ®erid}t geflettt; atte bie oben angefii()rten !i;f)atfadKn wur*

hm in bcn 3J[ffifen öen bem @eifHid)en ber ^^farrei, nnb einigen

ber gefd)eibc|len nnb fofibcften C^inn?cl)ncr beö Trteö, hie

me!)rerc 3a()re ()inbnrd) ücn ^cit ju B>^it Sfugenjengen ge*

wefen, befd}Woren, nnb iiber bcn Äerl barauf hai llrtheil

ber !i?anbccit»erwcifung anögcfprcdien. (?r entfam jcbcd), alö

man i^n eingefd)i|ft, man ir»ei0 nid)t wie, ber Sage nad)

burd) Stnrm nnb bcn (5d)rccfcn ber Seeleute. @6 war nun

aujfattenb, ba^ att bie Seit über, wo er wer^aftct, nnb abwef

fenb war, im ^?aufe 3(ttcö ruf)ig blieb; fo rvie er aber foöge*

fommen, ber ?ärm fogleid) wieberfel)rte. ^t f)atte unter (5rom#

wett Ärieg^bicnftc gelci(l:ct, unb pflegte oft von S?üd)crn ju

cr5äf)(en, bie er Pon einem alten 5[>ianne, ber für einen 3^«-

fecrcr galt, f)er Ijabc.

Sic ®ad)c mad)te begreiflid) grogeö 5(uffel)en, unb erregte,

wie immer in foldicn gälten gcfd)iel)t, beftigen 51>iberfprud).

2(n 5D?ompcffon'6 21>abrl)aftigfcit fonnten atte, hie ihn abi einen

ernften, fdiarffcbenben, tüd)tigcn unb weber eiteln nod) aud)

Ieid)tgläubigcn ?0(ann fannten, nid)t jweifeln. Sein 3fU9ni§

fonntc nid)t Perworfcn werben, ba er alle (5'igcnfd)aften eineö

guten 3fi'gf" bcfa^; bie (2ad)cn in feiner 9cäl)e, ja in feinem

^aufe »ergingen, unb itid)t etwa ein? ober baö anbcremal fid)
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jctgtcn, fonbcrn ()unbcrtma(, uitb ha^ iifö britte ^af)r ant^aU

tenb, tt>ä()rcub uiclcl)cr ^cit er jTe immer mit 3(ufmerffamfcit

ücrfofgte. X)a^ einer feiner 23ien|1t(ente Ujn betrogen tjätte,

bafiir n?ar fein ©rnnb a6jnfe()en; nnb eö (ag auf ber ^nnb,

bat? ein fo lange fortgefel^ter Sirng ^nle^t bod) an bcn ^ag

gcfemmcn tt»äre. @ö einer meIand)olifcl)en ©timmnng 'oon

feiner (Seite sn5ufcf)rei6en, woUte gleirf)faU6 nid)t erflecfen; ba

fid) in feiner 5ßeifc begreifen lie^^ i^ie er mit bem Übel feine

ganje g^amilie, ba,^u 9'tad)barn unbg^rembe (}ätte anfltecfen fönnen.

2>ic SSoran^fe^ung, er fetbflt muffe nm ben SSetrng gewußt

l)aben, führte ebenfalls auf Unbcgreiflid)feiten. (Bein guter

9(ame, fein 3>ermegen, ber 3»R*^"t) feiner ^nge(egenf)eiten, ber

gricbe fcineö .f)aufeö; 2IUeö litt hei ber ®a(i)e. 2)en llngfanbi:=

gen galt er aU ein SBetriiger, 5inberc faf)en in ber Su^^ffintg

eineö fü au0crorbcnth'd)cn Übelö ein @erid)t ©otteö über i()n,

irgenb einer gef)cimen Unt()at ober ©ottlofigfeit wegen. <Bcin

S3ef[^(ltanb ütt unter bem 3»f^i^ömen fo üielen SSoIfd »en aücn

©egcnben ju feinem i:)aufe; tiie 3lb^a(tung üon feinen ®e^

fd)äften, tic ba^ bennrfte, nnb bic @ntmutf)igung feinet @ejTn==

beö, t)ic fo weit ging, bag er faum jcmanb me!)r ftnbcn fonnte,

ber hei il)m blieb, briicfte fd)n)er auf if)n. 9cid)t jn reben oon

tem bejlänbigen 2(ufruf)r, in bem bie ^amilie war, ben fd)recf*

fjaften @rfd)einungen nnb ^Hagen, hem 5(nö* nnb (S^infd)Ieppen

ber Äinber, mih ber fortbanernben näd)t(id)en Unruf)e im

^anfe. d^ war alfo ganj nnb gar nid)t begreiflid), ba^ er

fid) felbfl fo lange geplacft ()aben fottte, b(osJ um ju betrügen

unb öon fid) reben ju mad]en; nod) unbegreiflidjer, ba0 üon

ben ttielcn critifd)en ©eijltern, bie an nidjtö bergleid)en glau*

benb, nurgefommen, um ben S3ctrug aufjnbecfen, feiner etvoa^

gefunben, ob man atten gteid) jum 9iad)fnd)en üotte -grei^eit

gelaffen. SO?and)e ttielme()r waren, üom @egentf)ei(e überzeugt,

in aliev <BtiHe hMon gegangen. 2)ie 3fiad)rid)t »on tem, wa^

fid) in 50BiItff)ire jutrage, war jule^t and) an ben ^of gefom^

men; ber Äönig Äarl II fanbte ba()er einige Ferren l)in, mn
felber 5Ujufef)en. I)ie 3tad)t, in ber iie ©efenbetcn im ^anfe

jugebrad}t, blieb aber ru()ig. 3fiun war hie (Bad)e an6gemad)t.

SOBie jener ©panier, ber gefd)lofi'en: eö gibt feine ©onne in
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(Jii.qfanb, beim icf) war fcrf)^ ^ißoif)cn im ?anbc, unb l)a6c

feine SU fel}cii befommeii; alfo urtt)eiltc mau: bie J»^of^crreu

wareu eine 3iaci)t im J>>aufe unb ^abcu md)ti »ermerft, alfo

(\ibt eö uid)td bort ju bemerfeu; baüor mu^Heu nun aUe, wenn

aucf) uod) fe jal)Ircirf)cn pofitit>cu 3cHg»MK ücrilummcii. Uöa^

an ber i^öibeitj iiorf) et»va feljltc, ipurbe uuu lcid)t auö ei.qcuer

^iiibitbungöfraft crgänjt. ©(auüil ^atte t>cn Scrirf)t über baö

SSergcgangcuc in bcu brei erfreu 3(uflageu feiueö 33ud)eö befauut

geniad)t, ü()uc äBiberfprud) ju ftubeu. Scl^t aber fam i[)m

»ou aUeu Seiten bie ?iad)rid)t ju: uuu wiffc mau, cö fet)

uid)t6 mit ber @ad)e; er ©lauüit uub 5!KompejTon felber l)ätten

eö gejltaubeu, bap ?i((eö betrug uub (Jrftubuug gcn^efeu. ;tau*

feube fameu gelaufen, um jenen ju befragen, ob ci i^m mit

bem ©eflänbuig tüirflid) eruft genjefeu; uub cd würbe nun

aud) iu feinem ^aufe beö ©eif^erlärmö beinahe fo üiel, wie

juüor iu 93?ompeffen6; fo ta^ er mübe ju antworten, ^id) lieber

5u einer ueueu Sluögabe beö Sud)eö entfd)lo0. 2)a eö iubeffeu

bamit uod) einige ^eit anftaub, fo würbe biß <S>ad)c mit bem

©eftäubui^ cinjiweileu alö weltbefauut uub au6gemad)t ange*

nommeu, unb aii uid)t weiter ju bcjweifelu ju ^ud) gebrad)t.

©lauüil arbeitete feinerfeitö bie ueue Studgabe grö0tentl)eilö

auö, würbe aber, cl)e fie erfd)ieueu, 1680 t)om ^obe überrafd)t.

Sie würbe iubeffeu fpäter gebrucft, unb eutl)ielt gleid) am

Eingang einen 58rief, bcu ^OJompeffou am 8. Dtoü. 1072 ge*

fd)riebeu, worin er unter Stuberu fagt: „oft befragt, ob ic^

nid)t ®r. 9!}Jajeftät ober irgeub jemaub gcftauben, atteö in meif

nem S^anU Siorgegaugene fet) betrug gewefeu? gab id) bie

?iutwort, unb tann an meinem 2!obcötage feine anbevc geben:

baß id) mid) fetbil: alö Lügner uub 9}?eiueibigeu erflärcu müßte,

foUte id) einen betrug in einet <Bad)t anerfeuueu, »ou ber id)

überzeugt bin, ta^ feiner bariu war, nod) fetju founte; wie

id), ber ®ei(l:lid)e beö £)rted unt ^wd QljvcnUntc t>or beu Slf:^

fifcn ciblid) cd erwartet. 5öiK bie 9Belt aud) biefem feinen

&ianhcn beimeiJeu, fo muß id) eö gefd)el)eu laffeu; bitte aber

ju ©Ott, mid) fortau you biefcr ober al)Ulid)cr .f:eimfud)ung

frei JU l)altcu." Später fügt er biefem ncd) bie Umfläubc ici^

uer Älagc t>or ber 5lff[fe iu einem anbrni Sßriefe »om 8. Slug.
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1674 alt (Sottinö heu 9tun frfjwicg man, -legte bie (5arf)e ad '

acta, unb forgte, <Tc fobalb aU niöglid) 511 t^crgcjjcn. (So

l)ie(t man cö bama(6 in fc{d)cn 2>inßen, fo burd) baö ganjc

p^iIefop()ifrf)e 3a()r[)itnbcrt, unb fe nod) i^eute,

äÖir fnüpfen nun an bicfe (Jrgcbniffe an, xoa^ mv anber^

wäxti bei gleidjeu 3Sorfommni|Tcu über tic einzelnen Qx^d)df

uuugeu n)a()rgeucmmen; beginneub mitbem 2Ser|l:änbniiTe mcnfd);

M)cv ©ebanfen unb bcm (Jingcljen in menfd)lirf)e 2(bfTci)tcn,

Xüic eö biefen ©pucfgeirtern einwo()nt. 3n bem üätcritrfjen

^aufe SKeöUV^, ^) bcö 55cgriinberö ber nacf) i^m genannten

93?ctf)cbi|iten, f)atte am Stnfangc beö vorigen 3a[)r^unbertö ein

fold)cr |Trf) gcjeigt; unb hie gamiHe, üielfad) burd) ii)n beun?

ru()igt, f)attc hen Sater gebeten, if)n anjureben. (?r, bie 53ittc

gen)äl)renb, f)atte |td) beöwegen eineö SIbeubö um 6 llf)r im

^»unfein in baö 3in'»^''i^ ^«^i* Äinber begeben, wo er fog(eid)

ein n)ieber{)oIteö (2töf)nen unb Klopfen »crnaf)m. @r befd)tt)or

i[)n nun ju fpred)en, trenn er ÜKadjt baju i)abe, unb il)m ju

fagen, n^arum er \ein Jpauö alfo beunrnt)ige; feine Sintwort

erfolgte, bafür aber in gewohnter 2iBeife ein breimal tüieber^^

^olteö Ä(opfen. Sarauf nannte 2öe^Iei) einen Flamen, ob er

cttra ber fei;; bann fotte er, wenn er ni(i)t fpredjen tonne,

Hopfen; aber e6 ficpfte nid)t me(}r bie ganje 3^ad)t. dv voie^

1) Das ^au« jlanb in dpwortf) in Siiicolnöl^trc, mo fcer SBatcr bamatö

©enior geiuefen, unb baS ©pucfen I)atte am 1. December 1716 mit

einem fd)recf()aften @to()nen »or- ber I()iire bcö ©fjimmevä ange=

fangen, unb biä äitm 27. Spinner 1717 fortgebaitert; fo ta^ alfo

^dt genug fiii* bie llnterfudjung ber @ad)e übrig geblieben. Die

ja()(reict)e «^^itnifiß beö ©eniorg roar in allen iljren ©liebem furdjt^

loS unb unbefangen; fie tljaten Sllleö, wai man in fold)en Scällcn

irgenb »orne()men fann, um. SSetrug unb 3:d'ufcl)itng abäiil)alten,

unb ber ®ol)n (Samuel, befanntlid) ein »al^rljaft religiofer 5[Rann,

()at un4 in ber (Sammlung feiner (Sct)riften bie -KefuUate ber Un-

terfuct)uiig im lagetuet) beö 3Saterö unb ten ^Briefen ber SRutter

unb fämmtlidjer erwa^fenen ©efc^wiper, auf frifc^er 3:i)at gefdjrie«

ben, unb mit allen 3eicl)en ber t5ollfommen<len 2Bal)rl)aftigfeit in-

äeidinet aufbe()alten; fo ia^ wir biefe @efd)ict)te mit berfelben (Si=

d)crl)eit, njte tii »on aSoitäburg, ber Unterfuc^ung (}d'tten äu ©runbe

legen tonnen.
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bcr{)c(tc baö mcbrnmlö, inbcm er bcm ?iirmenbctt üon 3ii^o^fJ"

ju 3i'"'"cr fi^töfC/ t»ci XüQ unb bei i)i\irf)t, mit uub cl)ne \!id)t-,

babei fid) altein ba unb bort nieberfe^^cnb, unb njenn er nun

feine 'Oläijc bemerfte, i()n wicbcr anrcbenb. 2iber er Ijörte,

Vüic er in feinem Xagcbuci)c bemerft, nie eine articulirtc Stimme;

außer ein* unb baö anbremal jn^ei ober brci fd)rDacf)e l'ante,

ctwaö üernef}mlicf)er a(ö ba^ 3irpc" ^cr SSögel, aber üom ^fei«=

fcn ber Öfattcn gan^ «erfrf)ieben. CFinmaf iüar er in ber ^iidje,

unb flepfte mit einem Stccfe an bie 55alfen ber 2)ecfe; er er?

t)ielt jebe^imal, eben fo laut, wie er angeflopft, bie 3lnttr>prt

bei llnf(cf)tbarcit. 2II6 er aber barauf in ber SBeife, wie er ge*

tt>t>f)ntid) beim (Eintritt in ein 3"""'^^ ju tijnn pflegte, bie

©cbläge in rege(mvH§iger ^olgc 1 — 2. 3. 4. 5. fi — 7 crb^

netc, frf)ien ber Verborgene verwirrt ju >t>erbeu, unb antwortete

uid)t, ober nict)t in g[eirf)er üBeife; bod) erjäl)Iten hie Äinber,

ta^ fte if)rt fpäter mef)rmal6 eben fo flopfen ge()ört. 2(uc{) ber

SDIutter antwortete er, wenn fie mit bem gu^e auftretenb, il)n

baju anfforberte, mit Ätopfen; einmal and) einem fleineren

itinbe gerabc unter feinen ^ü^en. Sind) bai war in jener

Sejie()ung merfwürbig, ba^f wenn bie ^amilic jum ©ebete

um ben SSater üerfammelt war, unb bicfer ju ber SSorbitte für

ben Äi)nig unb ben Diad^folger fam, eö jebeömal einen gropen

?ärm über i[)-;en Jpänptern abfeilte, ber ftd) wieberl}oIte hei ber

5[ßiebert)oIung, bei ber 5luölaffung aber unterblieb; fo ba$ bie

Äinber ben ©pucfenben einen 3acobiten ju nennen pflegten,

jpot ber Pfarrer ^elbmann in feinem S8erid)te, ben er über

ben ?üring ober ^pinjelmann, ber aU Jpauögeifl üon 1584—88

auf bem alten (Sd)lo|!fe J>;ubemü^len im ?üneburgifd)en fein

Sffiefeu getrieben, aufgefd)rieben, ') an bie 2ßal)rl)eit fid) ge=;

fialten, bann war biefer üiel gefpräd)iger alö ber ©nglänber.

(Jr l)atte aud) mit ^V>ltern angefangen, barauf aber mit bem

1) Der tiielförmige ^injelmanit, etcr iim(lvi;nMict)c lln^ mcrftriirttjie

@rja()Uinji r>on einem @ei|T, ta- fid) auf tciii -^iiiifc -^u^enulMen

utib Ijeniad) jii ßftriip im Sanfce Sijnebiirg unter rielfdlticjcn 0e-

ftalten unb l^ent)un^evlid)er 95el•an^eru^^l feljen laffen. 23on tem

'Pfarici- giirmanti ju ßrcfcloljc jucift abijefj^t. 1'2.
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©efinbe bei f)effem ^agc in ü{e(fad)eö 9?eben ffd) eingctaffen;

worüber bieö Slnfangd gar fe^r erfd)rorfen, balb jebod) wie*

ber |Td) beruf)igte. Sarauf b"b er an, öor bem jg)auöl)errn

felbjt ju rcbcn, unb ÜJiittagö unb 3lbenb^ tt)ät)renb ber 5)?at)l*

jeit mit ben Slnwcfenben, fremben wie bfluöanget)örigen, aller*

{)anb @efpräd)e ju fijt)ren. @r Iad)tc, trieb allerlei Äurjraeil,

ma(l)te D^eime, unb fang mitunter a\id) Äird)enlieber; fo einmal

ju ^fingllen tia^: „Otun bitten wir ben l}eiligen ©eifl/' wie

eine 3ungfrau ober ein junger Änabe, mit fel)r \:)oi}zr nid)t

unangenel)mer Stimme hi^ ganj 5U (5nbe. @r fagte nämlid)

t)on fid): er fey ein Sl)rift, wie ein anberer ?i}?enfd), unb l)offe

feiig ju werben; mit ben Äobolben i^ahe er ni(i)t^ ^u fd)ajfen,

baö fepen ^eufelögefpenfter, ju benen er nid)t gehöre; er fe^

»ielme{)r au^ bem S55l)merwalbe öon feinen ©efellen wertrieben

werben. 2ßie man i^m nun einmal fagte: wenn er ein guter

Sf)rifl ffi)tt wolle, muffe er ®ott anrufen, fing er an ha^ 2Sa*

tcrunfer ju fpred)en; tie 2öorte erlöfe un$ t)om Söfen jebod)

nur leife murmelnb; fo rok er aud) im Srebo ttiel flammclte,

unb baö: 3Sergebung ber ©ünben, 2Iuferflef)ung beö g^leifd}eö

unb ein ewigeö ?eben, nur mit f)eiferer, unbeutlid)er Stimme

^erDorbrad)te, ba^ man iijn nic^t vcdjt ^ören unb «erflehen

fonnte. ^ud) in l^repano ^atte fid) um bie gleid)e S^it (1585)

hti einem ber @inwof)ner beö Drteö ein fold)er ^auögeiil ein*

gefunben, ber aui feinem SSerflecfe rebete, unb in mand)erlei

Slßeife bie ^auögencffen necfte. dv warf groge (Steine, jebod)

obne ©d)aben. 2Iud) tie @efä|se würben ^od) l)inaufgefd)leu*

bert, o^ne ha^ |Te jerbrad)en; unb al^ ein junger 5!}ienfd)

bort auf einem ©aiteninftrumente fpielte, begleitete er fein

©picl, Sitten t)örbar, mit anfiö^igen fiebern. (Jinjit alö ber

Jpauö^crr mit feiner ®attin in eine anbere ©tabt gereift, be*

gleitete er fte auf ber gal)rt; unb me hie D^eifenben nun, üom

IHegcn tüd)tig burd)nägt, auf bem ^peimwege nal)ten , fam er

il)nen juüor, unb ermal)nte unter großem ®efd)rei bie J^auöge*

noffen, ^euer anjujünben; ber ^err fei) fd)on üor ber X^üre,

burd) unb burd) t»om D?egen begojTen. X'er .^err aber nat)m

biefe @ad)c übel, unb bebro{)te it)n: er werbe einen ber 23ä*

ter ber @efettfd)aft Sefu berufen, bamit er ii)n auö feinem

©ctreS, cDriftl. 5);i)(liF. in. 2d
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^aud ttcrtreibc. 2)ic (Stimme fing barübcr ju lärmen an,

brof)te mit ^a^ iinb 3^einbfd)aft; fo lange bcr ©crufcne im

^aufe tveile, n?crbc (le fict) verbergen, unb nid)t ^um $l>orfcf)ein

fommen. Der ü)?ann ging aber ju bem ^riefler, it)m 2IKeö

erjäl)lcnb wnb it)n um Jpilfe bittenb; bcr ©ebctene nabm jebod)

SInflanb, bcö 3(uffel)enö vocgen, fTd) fclbfl inö ^auö ju üerfü#

gen; crmaf)nte il)n aber, fid) unb feine ^^amilie burd) bie S5eid)te

5U reinigen, unb burcf) baö S3rob bed ,!^errn ju flärfen. (5r wer«

bot if)nen jugteid) ferner()in mit ibm ju rcben, unb SSerborgeneö

tton ii)m JU erforfd)cn; t>ic(mc{}r 2iUc^, rüai er fagc, fottten fic

alö Siige gering l)alten. (Jr gab i[)m babci ein Agnus Del, um
eö ber 'loc^ter, bic am meijlten beunruf)igt rourbe, anjul)ängen.

®ie traten, wie ifjnen geratf)cn UH>rben, unb würben befreit. ^)

3IIÖ bcr ®ei(l im 2Bcölct)ifd)cn Jpaufe juerfl: fein treiben be*

gönnen, ba f)atten bie Äinber bei ben ^JKtern für ibre S8erid)te

barüber feinen ®(auben gefunben ; unb bie ?D2utter inöbefonberc

^atte ben ganzen ?ärm 2öicfcln ober Statten jugefd)rieben, bie ftc

fd)on frii[)er einmal bcunruf)igt, unb bie jTe bamalö mit einem ^orn

t?ertr{eben b^tte. 2)aö ben X\)i(vm peinlid)e Snflrumcnt würbe

baber wieber ^erüorgefud)t, unb eö ertönte ba(b burd)ö ganje

^auö. 2Son berfelbcn 9tad)t an, erjäblt fTc felbfl bem Sobne,

würbe aber ber ?ärm nur grij^er unb auffallenber bei Xa^ me
Ui 9iad)tjeit; unb idt) überzeugte mid) nun, ba^ cö über bad

35ermijgen eineö 5[yienfd}en binaw^g^b^ / fo feltfamc unb mannig^:

faltige ^löne bfröorjubringcn. d^ war cfcnbar, wie aud) eine

ber Xö<i)tn auöbrüd(id) fagt, ber groge Unbefannte war ärgere

lid) geworben über bie in fo(d)en ^iitten immer wieberfebrenbc

(Jregcfc feiner un»cr|ltänblid)en 9?ebcn, unb wollte iiie ':)iid)tigfeit

ber Sluefcgung aKcn .^auögenoffcn red)t na()e legen. X'affclbe ifl

oft genug aud) anberwärtö eingetreten; am b^^ni'greiflicbRen

jcbodi in jenem 23organge, bcr fid) üier ^eikn üon Bonbon in

ober bei ©tratforb S3ow, am 2(nfange beö üorigen Sabrbun*

bertö, jugetragen, unb ben unö ®(anüil aufbebalten. 2(Id

Doctor ®ibb^, ^^frünbner in üßejlmünjkr, ein oerftänbiger.

1) Delrio Disq. inagic. L. VI. c II. p. 997. aui ttt (forrefponlienj

feine* Orben«.
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ruf)iger ^ann, auf feiner SHetfe üon ?cnbon nad) (Jffer burcfi

jenen Drt tarn, fprarf) er auf S5itte eineö ^rcunbeö in einem

bortigen ^anfe ein, baö bamatö in etroai beunruhigt ju roet^

ben onjxng. SIber eä war nicl)t^ 53ebeutenbe6 bort üorgefaKen,

au^er ba^ ein jungeö 5J2äbct)en eine falte ^anb fid) na{)en ge*

fü^ft, unb balb barauf gejiorbcn. 2(Iö er einige 2Bod)en barauf

bei ber 9?ücffef)r wieber bal)in fam, fanb er sufciüig bie S^iaii^f

frau an ber X^üve (ltel)en, unb wie er bei if)r anfielt, erjä^Ue

(ic iljm: wie fef)r fie feit^er beunruhigt tüorben, fo ba^ fie tie

unteren Sinin^ff ^^^ ^aufeö ju be^iel)en fiel) genötfjigt gefef)en,

@r nun, ber foId)en Xiingcn feinen ©tauben beimaß, fonnte

ficf) faum entf)alten, fie mit i^rer yiotlci auöjuiad)en. 2Öie er

aber nod) fo mit if)r batton rebete, öffnete ficf) in einem ber

obern ®emäd)cr ^lö^Iid) ein ^enfter, unb e^ fam ein (5tücf

tton einem alten 9?abe [)erauögeflogen, worauf baö Rentier fid)

wieber 5ufrf)Iug. Über eine fleine SJeife flog eö wieber auf,

unb bieömal fam ein ^ieg^d^ein ^erauö. darüber würbe ber

l^octor nun erjl rccf)t f)i^ig, unb befam groge ?uft, bie ®act)c

ju unterfucf)en ; um ben (Sct)alf, wie er firf)er meinte, auöju#

ftnben. (5r entfd)(o^ ftd) ba^er füi)nlirf), wenn nur jemanb

if)n f)inauffüf)ren wotte, in tk Äammer ju gel)en; ta aber

niemanb im «^aufe baö ^erj baju ^atte, ftieg er aüdn ()inauf.

5(fö er in baö ^immev eingetreten, fal) er ^cttgewanb, <5tü^Ie,

S3änfe, Ceud)ter, 53ettleiften unb aUen fonfltigen ^auöratJ) un?

orbentlid) burd)einanber geworfen am SSoben liegen; aber feinen

?0?enfct)en im ®emad}. @r fief)t eine ^eit lang überlegenb,

wai er batton ju benfen i)ahe; ta beginnt eine Settieif^e ffct)

auf5uf)eben, unb eine ^cit lang auf ihrem Dueerenbe firf) ^er*

umjubreben; worauf fie bann wieber fänftiglid) fid) nicbcrfegt.

@r nun tterwunbert barüber, wartet einige 3^^^/ ""^ ^^ ^i^

?eifte (litt liegen bleibt, tritt er enbHd) l)inju, {)ebt fie auf, fd)aut

genau ju, ob etwa ein biinner ^aben ober ein ^aar baran be*

fejligt fet); ober ob irgenb ein !^od) ober dn ^flocf-jur 5lnbef*

tung fid) an i^r fxnbe; ober ob aud) an ber 2)ecfe oben irgenb

ein ?od) ober ein ^aben ju tterfpiiren; aber Ui ber genaueften

S5ef!d)tigung ftnbet er tton attem bem feine ©pur. 2!arauf

wcnbet er ftd) gegen baö ^enjler, unb wartet bort eine 2öeile,

25*
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um ju fe^ejt/ »ad ttma nod) »citer »orfaffe. 9tun ^cbt fid)

eine anbcrc ?ciflc vcn fclbcr in bie Sy6l)c, utib inad)t ?[l?icne

auf it)n Ipdjugct)cn. X^a fonimc ii il)m ©ebanfen : cö fci) bod)

njol)I mc^r alö er t)crniut()et ()intcr biefcr ®ad)c; er jief)t fid)

baf)er mit (*i[e gegen bie ^{)üre jnrücf, unb [ctiliegt biefe ^ur

großem ©idierbeit t)inter jTd% Xie gcfd)(oiTene aber trirb fcg(eid)

hinter il)m iüieber aufgeriffen, nnb nun lüirb i()m fold) ein ©epclter

»on 53änfen, ?eud)tcrn, (Stühlen unb SSettleiflen nad)gefcnbet,

ali fet) cd auf fein ?eben abgefef)en; aber i(}r Jlug rcar fo ge*

l)anb^abt, ha^ feined if)n »erfel)rte. (5r iDar nun üerfid)ert,

baß ed fein tt)cibifd)ed gürd)ten unb (Jinbilben gemefen, »ad

bic ^audfrau fo in ©d)recfen gefeöt. 3"r größeren ®en)i§f)eit

würbe, roie er unten mit ben ^(nbern tton bcr (Bad)^ rebete,

eine ^iobaföpfeife vom Xifd)e an bie ^IBanb genjorfen unb jer*

fd)mettert. 2^ad ^aud mußte in bcr ?$o(gc »on ben 53ett)o[)ncrn

ganj geräumt werben.^)

5ßenn bie Spucfenben in foId)er üBeife fef}en, wad ber

ÜKcnfd) vornimmt, unb t)örcn, ivad er fprid)t; bann mad)en

and) fic fid) if)rerfeitö juweilen wie ^örbar fo aud) fid)tbar.

?cad)bem bie .^audgenoffen SBedtei/d ben 3f)rigcn ju roieber*

^oltenmalen im :Xunfeln mit einem @eräufd)e, roie etwa ein

5Kann, ber einen weiten ®d)Iafrocf nad) fid) fd)Ieppt, eö üer*

urfad)t, »oriiberge{)en l)örcn, jcigtc er fid) jule^t aud) ber

5!)?utter. (Sie ^atte im B^ni^fi^ ^CJ^ Äinber unter einer S3ett#

ftätte ffopfen f)ijren, unb wie fie nun unter biefelbe fdiaute,

bebiinfte cd fie, ald renne etwad tton ba I)inweg; tcd) fonnte

fic bie ©eflalt nid)t red)t befd)reiben, cd fd)ien ihr einem Vad)^'

f)unb am meiflen ä[)nlid) ju fef)en. (5in anbermal faß bcr 53c*

biente allein beim ^euer unten in ber Äüd)e; ta tarn etrva^,

gicid) einem ^anind)en, nur fleiner, aud bcr 5Ifd)cn[)ö()ie, unb

lief fei)r fd)nclf runb um, bic C()ren flad) auf ben ?iacfcn ^u#

rürfgelcgt, unb ber fieine (2d)weif gerabe in bic ^öljc ilehenb.

@r lief il)m mit ber geuerjange nad), ba er aber nid)t ftnben

1) f)tntx} Tlcte Ijatte tie SBcgetcnlKit an ©lancil gcmcltet, tit er

fcrci 5!Jtonatc jut^cr aui tem SLRuntc beö Dr. ©ibtö in ©e^enttJiirt

»on Dr. Dutram «rfaljren.
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foitnte, wo c6 ^tngefommcn, fürd)tetc er jTcf), unb ttcrlic^

bie Äürf)e. ®o jeigte fict) ber ^iitjclmann auf Jöubemü()(en

einmal in ®e(lalt einer jufammengeringelten (Sd)(ange; bann

tt)ieber alö bretjä()rigeö Äinb mit jwei '']!}?eflferrt freujwei^ im

Jperjen. ^it ^inbevti fpielte er wie eineö if)reä @(eicf)en, afö

ein Änäblein in rot()cm ©ammtrocf unb mit btonbem ^aare;

tt)äf)renb er bem Jperrn bee ®cf)(ojfe^, ber i^n t)ielma( gebeten,

ftrf) fef)en ju lajfen, einmal eine Äinberf)anb reirf)te; ein anber*

maf aber if)n ein 2ingcft(t)t fü()(ert lie^, baö if)m tt)ie ein fleifrf)*

lofeö 2!obtengejTd)t üorfam. 5lurf) 9?amonb @raf t>on Soraffe

in ben ^prenäen, {)atte nact) groijTarb^) einen fo(d)en ^auö#

geifl, Orton genannt, ber am 2lbenb unb ju 50?itternad)t ihn

ju befud)en, unb babei nad) ^erjenöfufl mit ii^m, jum ©d)recfen

ber ^auöfrau, ju plaubern pflegte. X)ev @raf bat i^n aucf)

oft, fid) fef)en ju laffen ; nad) langer 2Bcigerung erfcl)ien er enb*

lief) einmal in ©eftalt ^wciev ober breier @tro{)^afmen, bic ftcf)

untereinanber ju fd)fagen fcf)ienen. 2)a ber ®raf jornig i^n

nun f)eftig fd)alt, fam er eineö 5!)?orgen6 in ©eflalt eine^ über*

großen, aber eben fo mageren @cf)weineö. 2>er ®raf i)ii^tc

t)ie ,^unbe auf baö Xi)iev, unb Orton fef)rte üon ba an nie

juriicf. Um 3accbi im 3a{)re 1689 melbete firf) hä Sinbreaö

2Öe(j ju 2)öttingen, im ®ebiete beö trafen üon ^o^entof)e unb

@(eicf)en, ein ^anögeifl an, ber atterlei @pucf anrid)tete, o^ne

ta^ im 53eginne irgenb etvoa^ ju fef)cn, ober fonfl ju oerfpüren

gewefen, au^er einmal ein grauer 3Soge(, ber in^ Simmer ge*

flogen fam. S3alb jebocf) njottten i()n bie Äinber aurf) fonfl in

affertei ©ef^alten, mit einem ^unböfopfe, balb aufgerid)tet, halb

auf alten SSieren ge[)enb, gcfcf)en f)aben. ©päter nal)m er bie

®eflalt eineö ^dhi mit grünem 5D?ieber unb fur^em, fc^war*

jem SHocfe hdkibet an; ba« ®ejTd)t juweilen bebccft, ein an^

bermal aber |tcl)tbar unb l)ägHd), alt unb run5licf)t, baö jwar

allerlei S)ro()ungen macf)te, üor bem aber bie Äinber fiel) nur

wenig fürct)teten. S3alb jebod) legt fte fiel) ju il)nen inö 53ett,

unb plagt t>a^ eine ÜJ?äbcl)cn. ÜÖieber fcf)aut ber 6purf bad

anbere, al^ eö trinfen wollte, au^ einer ^UJaagfanne in @e(lalt

1) 3" feiner e^ronif VIII. c. n.
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einer Äa^e an. (Hin anbercömal erfdjeint er auf bem ^irft

bcö J^aufcö unb (liirjt ftc^ ^i-^» ö<^ l)innnter, ücrfd)n)inbct aber

in ber ?uft, üerficinert firf) aud) tvof)! bii jur @röge eined

^ü()nereie^, unb met)r bcrgleicl)en. ^) X'en (Spucf im Ä(o|lcr

^lanibrünn, bc(Tcn J^reiben ncuerbingd bie S3(ätter üon ^preöorfl

aufgelegt, fal)cn tie verfolgenbcn ©olbatcn in @efla(t einer

fcf)tt>arjen Äa^e bie Xreppe f)inunterfli4cl)ten. X'aö 2(IIed mu^

an bie 2:f)iergeflalten mahnen, unter bcnen bie na[)enben

5!}?enfd)en im jn^eiten ©efidit erfd)eincn. J;ier ifl eö bie ©e^*

miitf)öart, bie jTcf) in allen biefen formen im ®ei)er fpiegeft;

beim @cf)U$gei(lt frf)eint eö ber jebcßmal if)n bet)errfd)enbc Xrieb

ju fet)n, ber if)n in bie entfpred)enbe ©ejltalt umwanbelt
;
ganj

entfprecf)enb ber ^atur biefer 5[)?itte(gei|ltcr, tit an ben ©ränjcn

jweier 9'teirf)e f)aufenb, gern firf) in ber aui bem lieferen an*

genommenen üerbergen.

3n ber 9?egel (Ite^t ber ^auögeifl ju irgenb einem ber

Jpauögenoffen in einem engeren S3ejuge; fei) eö, ba^ irgenb

eine 3fteigung ober ein S^Jang i^n üorjugöweife an bcnfelben

fniipft; ober bag er eineö fo(d}en irbifd)en 9?apport^ bebarf,

um ftrf) in ber i^m fremben SWegion fe(ljuf)alten. I^er ^"»oltergeift,

ber 1665 im ^aufe be^ Äaufmannd ^anö ®oIbner in ^f)orn,

brei ÜKonate f)inburcf) tt)irtl)fd)aftete , unb alTe 2(rt üon Unfug

bort anrid)tete, ^atte ed befonberö mit bem breijef}njä{)rigen

©ohne beö Jpaufeö ju tf)un, bem er balb in ber ©eftalt eineö

Sßorfeö ober JKe^eö, talii eincö 2SogeI^ ober irgenb eined an*

bem X{)iereö erfd)ien, ifjn jur @rbe warf, unb mancherlei an*

bere Unbitt bem Knaben antf}at. -)

©0 n?ar eö in 2ßeölei)'ö ^aufe bie eine Zod)tev ^ettt),

unter ber tat> Ätopfen am ^äuftgflen gefd}a^, unb ber nad)*

gcl)enb eö ben Ort wed)fe(te, wenn fie fetber fici) entfernte.

Unter ben liefen Ratten ber 2lrt, bie fid) zugetragen, ifl befon*

berä ber merfwiirbig, weldjer fid) am 3(nfange beö fiebenje^nten

1) 5ranct«cuö, ber bei tem ©rafeti in Dienflen n?ar, \)at bie ÜJac^«

ridjt aiiö ben 3Icteii unb 3Ser()ören beö bortigcn Obcramtfi genom;

men, unb fic in feinem f)öUifcl)en TJroteuö p. 1084 mitget^eilt.

1) 3ernafa, Xfjornfc^e ^()ronif. ©. 335.
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Safir^unbcrtö in OJZelita bcflcbeit. 25ort lebte 35incenj (5atto,

ein Äanonier, ber eine neunjä()rige 2^orf)ter ()atte, n)eld)er

einen 5[)?onat lang im X^raumc ®efla(ten erfd)ienen, bie if)r

große S)?eicf}tt)iimer üerfprarf)en, n)aö jTe fogleict) am anbern !^agc

ben sittern erjä^fte, unb tcibd bie (Jrfrfjeinenben befd)rieb. 53alb

erfd)ienen i()r and) am 'Xage, juerjlt eine, bann jtttei, bann

nief)re, unter i^nen auct) grauen, bie fie für bie früher im

@cf)Iafe gefc^enen erfannte, unb bie fid) i^r mit Diamen 3o*

l^anneö, S3ernarb u. b. nannten, unb if)re 25erfpred)ungen fort*

fe^enb, fagten: jie unb if)r Jpauö fotte, «jenn fie anberö njotte,

ju großen @^ren gefangen, unb ju 9^eid)tf)ümern üon ®olb

unb (Jbelflteinen, bie fie in üertaffencn Äirrf)en bewaiirten. ©peö,

fo f)ieß tai> ?[)?äbd)en, faf) unb ^örte aKein biefe ®äfte, fonft

nicmanb; unb fie bezeugten i^rc 2(n»efenf}eit burd) fleine @e*

fcf)enfe an @e(b, ^xü(i)tm unb berg(eirf)en, bie fie anfangt mit

S5eforgniß t)innaf)m, bann aber ferfer würbe, alö fie i^r

fagten: fie fei)en aud) gleid) i^r ®efd)öpfe @otteö, unb muß;;

ten t)erborgene ©d)ä§e in ben Äirdjen ®t. Sat^arina bc ^^ierba,

®t. <2opf}ia, @t. 2(nbreaö; bie würben Ieirf)t ju beben fepn,

trenn fie in einer berfelben einen weißen ^a\)n ab\(i)la(i)tt , in

bie anbere ^onig, in t>k britte einen g^ifd) f)ineinbringe. 13aö

bauerte fo jwei Safere fort; fie braci)ten einmal ?5^eigen im 3än?

ner, ba^ 9[)?äbd)en faf) fie mancfjmaf am ^ifd)c effen, gfeirf)

t^r fefber; aud) Reiften fie if)r einmal ein ®efd)Wiir am Äopfc

mit ©afbe. Da bem 5!)?äbd)en nid)t6 übfe^ wiberfuf)r, bufbete

ber SSater Siffeö alö einen <2d)er5. ^^ wünfd)te nur, bie @äfte

gleid)faffö ju fef)en, unb fieß barum burd) bie 2!od)ter bitten;

erbieft aber jur Stntwort: er fönne fie jwar je^t nid)t, üief*

Ieid)t aber im 2!obe fe^en. di war ein (5o^n im ^aufe, ber

aU (Jferifer tägfid) bem ^>riefter am Sfftare biente; ben fonn=*

ten fte üon ber ganjen g^amifie aüein nid)t feiben; wenn er

jur 3eitr voo fie mit bem 5i}?äbd)en fprad)en, ^erjufam, öer*

jogen fie bie 5[y?äufer, unb rebeten i^m 53öfeö nad). Daö mad)te

bie 'Ba(i)t bem 25ater bod) t)erbäd)tig, unb ba baö ''3}?äbd)en obne*

^in ^eranwud)^, wollte er ben jweibeutigen 53efud) t»on feinem

^aufe üertreiben; fub beöwegen ein ©ewe^r j^arf unb gut,

unb t)erabrebete mit bem ^ähd)cn: ta^ e^ if)m ein ^eid)m
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gebe, wenn fte micber mit if)m unter bem S3aume rebeten. Sie

crfd)icncn, aber biedmat erjürnt, aufgebrad)t, flagcnb über bad

feiiibfeligc ©emiitt) bed $l>atcr^, ba fic bocf) nur ffiot)(tl)aten

bem .^aufe erwiefeii; unb jeigten babei ben (Sd)IüjTet juin 2luf«

5ie()en bed ®en)e[)reö »or, ben jTe ibm bawon getragen. X'aran

erfannte nun ber 33atcr, bajg e^ ©eijler [epen; jelgte bie ^a(i)c

bem ^^riejlter an, unb lieg fein ^aud üon ihm auöfegnen. 3lfö

ed gcfctjal), l)örtc bad 5)?äbd)en bic 5lüd)tcnben, bie ffrf) »om

übern ©tccfroerfe beö .l^aufeö in ben ©arten fliirjten, roie (Tc

n)ef)tlagenb eö bei 9tamen riefen. (5ö mar jc^t baö 3a^r löOS

berangefommen, hie Xod)ter n?ar cilf 5o()rc alt geworben,

einer auö ber ©ocietat 3efu mar in ben (Tanten gefenbet mor*

ben, um bie ^aflenprebigten ju galten, unb ihm erjät)tte ber

2>ater 2I(teö, maö fid) begeben. @r f)ieg SSater unb ^oct}ter

t)or 3(ttem in ber S5eid)te ibr ©ewiffen reinigen, unb gab ber

?e^ten bann Qin 53ilb beö Drben^flifterö, mit bem ®ebote: wie

jene wieber erfif)ienen, e^ if)nen »orjuf)a[ten, unb bann auf

immer i()nen abjufagen. ©ie führte aui mit ÜJ?utf), »aö fie

gelobt; beim er|lten Sinblicfe beö S5ilbeö wütf)eten bic ©eijlter,

fd)alten, fd)mä[)ten, befonberö auf bie Sefuiten, unb »erborgen

f[d) bann in bie ginfternig. (Sie erfd)ienen jebod) balb mieber,

aber nid)t ferner in menfd)Iid)er @efta(t, fonbern jei^t a\i Un»

gebeuer, gebi^rnt, geuer fpeienb, würben jcborf) abermal burcf)

tai S5ilb vertrieben
; fo bag fte fid) im ganzen ^eben beö O^iäb*

d)end nict)t ferner fef)en liegen. (5ö lag aber »er Sd)recfen

einen ganzen Tlonat tvant barnieber, unb bic Familie würbe

m ber ^ola^e üon »ie(em Unftcrn »erfolgt.')

2Baö nun hit hei bem treiben biefer ©eifter {)er»crtreten*

ben (5rfd)etnungen betrifft, fo finb biefe gar mannigfaltig »er*

fd)iebcner 2(rt. @o ^um S5eifpiel ftnbet ber 53ergmerffct)reiber

beö Olauö 53orr{cf)iu^, ber ftcb in feinem Jpaufe, weil bieö fern

»on ber ®tabt entlegen, groge JSorrät[)c »on gelbfriicl)ten,

@etraibe, ®ewürj u. f. w. angelegt, jcbeömal wenn er in ber

Äird)e beö @otteöbien(leö, ober in ber Serggrube feinet 2lmtd

gewartet, hei ber .^eimfe^r Äorn, ©erjlte, (S^rbfen, ©enf.

l) Glor. postbum. S. Ignatii. P. III. p. 221—25.
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jcbe$ gcfoitbert, burdf)d gan^c 3immer in ^orm üon ^>t)ramiben

ober f(einen ^f)ürmcn, fo fun)lrcct)t, nett unb jierlid) um ben

©d)n)erpunft f)er auf9erict)tet, ba^ alte, bie cd fef)en, über

bie bemiefenc Äunfl jtd) bod) »erwunbern. X)te Umtuobner

oerftänbigen ben Setrojfcnen: cö fci)cn bie S3erggci|ler, bk ta*

mit ihren (Sd)crj getrieben, unb ibm baburd) ©liicf unb feinen

künftigen S3eruf anbcutcn »rotten, waö fid) aucf) fpäter an ibm

benjci^rt. ^) S3ei 2ÖeöIet) ftng baö ^treiben beö ©einigen bei*

na^e c^ne 2(uönat)me mit einem Zorn an, ben er fetbfl mit

bem IDre^en einer 5Binbmiible beim Umfpringen beö 5Binbed

»erglirf); tie Äinber aber bem $tuf,5ie()en einer üBinbe mit

fcfjnarrenben labern unb fnarrenbem (Jifenwerfe am äbn(icf)flten

fanben; mand)mal jeborf) lautete eö aurf) wieber, wie wenn

ein ®d)reiner Dielen bobette. ÜJann folgte baö Klopfen in

einer befltimmten Sinsaf)! oon ©dblägcn, meiflt breimal jumt^In*

fang, bann ncd)mal brei, unb fo jum brittenmale, unb baö

jwar ©tunben lang; babei üon atten ©liebem ber^amilie an ber*

felben Stette üernommen, nun brausen an ber ®artentl)itre, bann

nacl) einer l)alben 5J2inute 35erlauf etwa über i()ren ^änptern.

I^ie (Sd)läge waren bobl unb laut, üon folrf)er 2frt, bag nie*

manb fie narf)a[)men fonnte; burrf)fud)te man bie ^immev ber

9?eibe nad) , bann begann eö jebeömal 5U lärmen unT) ju bon*

nern in bem, ba^ man eben üerlaffcn batte, eö modite ofen

ober üerfd)lojTen fet)n. Einmal war eö wie Xam, im 9ceben*

jimmer; ein anbermal roie baö lottern eineö welfd)en ^>af)neö;

bann wieber aU ob eine ^D^affe ©elbed öor t^ren ^ügen auö*

gefd)üttet, ober eine ^o{)le mit i?eftigfeit an bie dvbe gewer*

fen würbe. (Einmal tanjte ber fetter auf bem Xi\d)e oor 5Beö*

let); ^^üren würben auf* unb jugetban, unb ba bann ber

2)rncfer auf unb nieber ftd) bewegte, fo ^ielt ibn einmal eine ber

Atöd)ter nad) 3nnen feft; er würbe aber nid)t6 beflo weniger

wieber niebergebrücft, unb bie Xi)iixe prattte b^ftig gegen fie

an, obgleid) äugen niemanb ju feben war. 2Öeötei) felbfl würbe

ju brei \)erfd)iebnen malen »on einer unftd)tbaren @ewalt, ein^

1) In actis medicis. D. Thom. BarthoHnl Vol. III. Observ. 68.

p. 171.
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mal flegelt bi'e (?rfe fcincd ©d)rcibtifc()c^, bann gegen eine

Xijüre, unb jum brittcn gegen hie (Jinfaffung einer anbern ge*

briirft. Die Äinber gitterten übrigen^ öor bem (5rtt)ad)en jebe^#

mai im 6cf)Iafe, rvcim ei fid) in il)rer 5iä^e jeigtc. (5inc

Dogge aber, bie ber jpanöf)err bedwegen angefd)afft, bellte bie

crflc :Jcad)t aufö flärfjie, fcf)n)ieg aber f)ernad), unb fd)ien fid)

mef)r ju fiird)ten alö tie Äinber.

3nt y?anfe (3ir 2ßiUiam 2)orfö in ber ^^farrei ?efffngt)am

in ?inco(nf()irc ') begann ber ^ävm im 3abre lßT9 Sibenbö

jwifrfjen 10 unb ll mit einem großen ©etöfe an ber Älinfc

bed äußeren 2!borcd; fo baß bie ^auöfrau bei 2lbn)efenf)eit

bed ®atten, in 9)?einung eö fei)en Diebe, bad ^orn um ^ilfc

gegen bie na\)c ©tabt rufen ließ. Daö ©etöfc bauerte bid jum

5(ugcnbHcfe, wo bie ?eute famen, bie aber niemanb fanben.

di blifb nun (litt bii jum üJZat bed folgenben 3a()re^, wo cd

wieber eben fo begann; o^ne baß man, bei fettem ÜJJonbfdjein

ani bcn ^enfltern blicfenb, irgenb jemanb entberfen fonnte. @ö

jog fid) barauf inö ^auö f)inein, unb alö baö ©efinbc cincö

Slbenbö in bem ^immev junäd)!!: bei ber ^aüe faß, unb auf

ein ©eräufd) in if)r binauöging, fanb eö bie (Stühfe atte in

bie 5[J2ttte ber ^atte gefegt. Tlan brad)te fie wieber an i^rc

Orte, unb bie feute gingen in bie Äüd)e; ald aber batb barauf

ein äf)nlid)ed ®eräufd) fie abermalö ^inauögefiif)rt, fanben fic

tie ®tiit)Ie wieber atte in bem @ange, ber auö ber Äiic^e in

1) 2(uc^ tai i(l eine rein unb fcl)arf aii^gemittcfte @cfc^ict)tc, tie fcurd)

bie 5ßeifc, trie fie bcljanbdt rcorben, feinem 3njeife( 5Kaum (?ibt.

5®. 5öi^ct)e, (5inrt»o(}ncr berfelben "Pfarrei, bat jTe, glei* nadibem

(le ftc^ beigeben, aufgefdirieben , unb an 9ttct)arbfcn in (Jambribge,

unb ber an Dr. |)enrp 2Rore gefenbet; ber nad) ben al(ercienaue|len

SrFunbigungcn bei einem Slugenjeugen, (Te in feine Continuation

of Glanvils Collection p. 4'29 aufgenommen. Der .^auäl)err fjJtte

fo befonnene, »erftänbige Waa^regeln genommen, baf jcber Setrug

fcl}led)terbing^ unmöglid) irar; unb tai ^rgebnif, ta^ Mci ron

einer unnct)tbaren 2Jiad)t ausgegangen, unabn^eiSlid) ijl. Die ©adje,

nod) beim 2eben aller '3«U9«n/ — jwanjig |)auSgenoffcn, unb eben

fo cie(e 'Pad)t(eute, bie im ^aufc SBadje gehalten, — bePannt ge^

mac^t, f)at alfo bie »olle ©eroi^ljeit eine« l)i|lorifct)en gactumd.
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hit ^attc fu()rte. (iinc Xf)üre, bic irt ben" JÄaum unter bcr

treppe öffnete, war nun bcr Drt, wo bai Älopfen am öftcjlcu

ftcf) boren Heß. (5ir ÜÖittiam 6e[cf)(oß tic X^iire unb naf)m

ben ©d)luffel ju ffd); bad ^orf)en baucrte fort, felbfl wenn er

öon eben bie Zi)iixc be(eud)tetc; ja einmal, afö er {f)r auf

eine (5lte naf)e fam. @r fd)toß nun. bie Xt)nvt auf; a(^ er aber

ben SWaum überatt burci)fuct)te, war niemanb ju finben; bcr

!2ärm ging jeboct) fogleicf) wieber an, fo wie er nur ben dtüdm

gcwenbet. @ö t)atte barauf in ein leeret 3iin«ier, hai man

bei S5efuct)en brandete, jTd) t)ineinge5ogen. 2)ort war eö, aH ob

ein 5[)?ann auf unb nieber gef)e, nun, al^ wenn er renne, bann

wieber, wie wenn er auf ©tcljen einf)erfci)reite ; wobei jwifct)en*

burct) meiilt ein i^albc^ Du$enb mal, met)r ober weniger an

tit XJecfe geflopft würbe. Der ?ärm würbe aUmälig immer

furci)tbarer; fo baß bie ^amilie eine S^itlang barauf bacl)te,

tai ^ant> ju räumen. 3tl^ um bie 3fit i>fi^ ^au^berr 33(eiar*

beiter angenommen fjatte, um bie X)act)rinnen auö^ubeffern,

äffte eö baö Jperumftopfen berfelben an if)nen üottfommen nad);

unb fo auct),, aii im ^ofe 95uct)enbo(s behauen würbe, unb jwar

fo täufct)enb, baß ber ßimmermann erflärte: wenn er bie ?eute

nid)t im ^aufe wüßte, würbe er fie an ber Sirbeit glauben.

3llö ein SBerwanbter Sßrown im ^aufe wohnte, würbe ber

©peftafel am aKcrärgflten ; wiber bie Xi^ixxt unter feinem ^im^

mer würbe fo arg angepoltert, baß er eö mit nid)ti beffer alö

mit bem 5lnprall eineö rijmifcf)en ?[)?auerbred)cr6 üergleid)en

fcnnte, unb ber Sinimermann erklärte: fein 5[)?enfct) fönne fotd)e

©ewalt anwenben, d^jic bie fefiefle X^iivc in Otücfe ju Per*

fd)eitern; bie ^^ören aber bliehm unperfehrt. 50?itunter trom*

melte eö bann and) an bit Xijüvc eineö 2)urd)fct)lag6 in bcr

|j^atte, unb werf)felte bamit in ber üBcife ber Trommler. 2llö

!®ir 2ßiltiam beöwegen ein ?irf)t auf b^b^m ?eucf)ter in bie

^alle gefegt, ging baö Sürommeln fort, wie er in fein 3"timer

mit allen Jpauögenoffen jum Slbenbgebct gegangen; alö er bann

wieber l)erunterfam, fanb er bie Äerje, ben 1iO(i)t ahwäxt^\

auögefcl)lagen, ben ?eud)ter aber in ben Md)engang geworfen.

3Baö er and) t\)nn mod)te, ben Unf[d)tbaren anrebenb unb be^

fd)Wörenb, er j^anb if)m feine SHebe, unb fleltte fein ©piel nur
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eilt, um e§ nn aitbercr ©tette wicber anjuf)c6cn. di »erlor

jTd) jutc^t ttacf) brci ü}?onatcii Sauer, a(ö bcr ^au6()crr nacf)

?onbou jum ^^arfanicnt ju reifen ftd) gcni3t[)igt fanb.

T)(V ©pucfgeijl, ber baö 'pfarr[)aud öon @röben lange

6eunruf)igt, f)atte fein Unwefen 5 5Bocf)en (ang eingefleUt; afö

aber ber ^^farrer am 29. 3uli 1718 öor feinen ®d)nittern auf

bem ?^e(tie geäußert: ed miJd)ten wof)I lofe 53uben gen?efen fet)n,

bie baö 2ßerfen au^gcfiif)rt, ijatte er bei feiner ^eimfef)r t)on

neuem ju toben angefangen. 2Baä bem Pfarrer babei am

auffattenbflten üorfam, rvav bie S3emerfung, bie er am f}etten

Süage macf)te: ba^ et(id)c Steine öon ber (?rbe im Jpofe, an

einer ®tette, n?o üor^er feine gelegen, aufstiegen, unb aufö

©talTbacf) ful)ren; ja, ba§ fogar einige Steine auö ber SQJauer

beö ^farr[)ofö, bem (Statte gegenüber, auf bieö X)aci) hin flogen,
i

ob man gteid) in ber ?0?auer weber Öffnung nod) D?i§ bemerfte.

@o famen and) wof)I, wenn er a\ii feiner (Stubierflube in bie*

fen ^of ()inunterblicfte, Steine, 'oon ber @rbe fid) auff)ebenb,

an feinem Äopfe tiorbeigefd)tDirrt; unb wieber war eö wunber*

fam, ba^ fie einmat am 2. 5Iuguft aon brei Orten jug(eid) ge?

flogen famen. 5tud) baö würbe aU üwai S3cfcnbereö bemerft,

ba^ bie geworfenen Steine, fetbfl beim 9?egenwetter, trocfer

gewefen. ^) Qin äbnlicfjer ()auöte 1746 Ui bem ^^farrer w
2ßalfrf) in ber ®raffd)aft 2)ad)öburg im unteren (Jffag , =) bei

baö Eigene f^atte, ba^ er niemals \)ci Tiad)t, fonbern immet

nur bei Xag,t firf) üerfpiiren lieg. 3tnfang6 würbe mandji

Scf)eibe gebrorfien, unb bann burd) bie ?öcf)er ber burrf)gewor:

fenen anbere Steine mit großem ®efcf)icfe unb ri(f)tigem 3^?

Un nad}gefenbet. 3(ß ber Pfarrer fein ^ani auögefegnet,

blieben bie g^enfter gan^; aber eö würbe nod) immerfort be«

1) Da« 3eU3tii§ ber SBabrbeit t)on bcn fonberbarcn iinb »riinberbarc

SSirfungen cineä fogenamiten Äoboltö in bcr 'J)fann>ol)nuni} ji

©roben, x<on bem <Pfarrer Sci'f'^i'i^ -t^*^'"'!'^- i*'^^.

2) 5f?ad) ttm 23ericl)te, bcii 2Ibt (Jalmet ooii bem <Pfarrer fclbfl, eine

roürbtgen unb 9laubl)afteri 5K>inne, cr()a(tcn, uiib ben er in feiij

SBudj: Dissertations sur Ics apparitions et sur les revenan

1749. c. XXVI. 3. aufgenommen.
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jebod) ofjiie jenmnb s" »erleben, «ianrf)crlci

nact)gcn.H>rfcn. S3cfonberö bie gjJaßb fd)ien er jum Siele feinet

©d)abt'rnacfö (\d) auöcrfe{)cn jit l)abcii. 2llö fie ein|I im @ar*

ten ^vaut gcpftanjt, ri0 er alle ©ej^linge auö, fte inögefammt auf

einen i^anfcn tverfcnb; tk ^am fanb man einfl jwei ®d)ut)e

tief in t^ic S'rbe ge|logen; bann ein S8anb unb jtt?ei ©elbpcfe,

i)ie fie $tagö ^utJor in il)rer ?abe \jern)af)rt {)atte, an anberer

©tette. Sffiie fel)r |Te fcf)cltcn unb bro()en niod)te, ber 6purf

lie^ in feinem ©piele fid) nid)t jlijrcn. 2}aö ®efct)irr in ber

Äiid)e »rurbe manci}mal auf bcn ©ctteöacfer, biömeilen and) in

ben ^of getragen; ein anbernml fiittte er einen eifenen Jpafen mit

®raö, Äleien unb 33aumblättern, unb l)ängte it)n über bcm

^euer auf; unb aU bie 5[)iagb für ben Pfarrer jwei @ier in

tiic ^^anne gefd)Iagen, unb um <Ba^ ju langen fid) umgewen*

bet, ^atte er ganj bef)enbe in il)rer ©egenwart jwei anbere

@ier ()in5ugefd)(agen. 3"W>fiffn 5eid)n£te er mit (Steinen, @e*

traibe ober S3aumlaub Diinge auf ben 53oben, jerjlreute aber

(in einem 5lugenblidfe lieber Sltteö 2üigefid)tö ber Umjlebenben.

i(l2tlö ber Pfarrer, mübe ber 9tecferei, ben a5orftel)er beö S^orfeö

berief, unb if)m erfiärte: er muffe eine anbere 2Öof)nung be*

jief)en, famen feine 2>er«)anbten, anfünbenb: ber @eift t)abe

tti wieber baö Äraut im ©arten auegeriffen, unb in ein ?oci) bef*

Eijfelben ®elb (}inge(egt, ta^ ber ^H'^rf^r i« feiner <5tnh( offen

EI
liegen (äffen. Stiö fie Eingingen, befanben fie eö alfo; wie fie

wieber inö ^an^ gefommen, war bajfelbe @efb in ber Äüd)e,

bie ©tüde immer paarweife umgelegt, ^(ö enblidf) '(^wei S3eam*

ten bed ®rafen »on ?einingen uacf) äßalfd) famen, unb »on

ber 6ad)e {)crten, gingen fte jum ^'ifarrf)errn unb riet^en i^m:

er foKe ivoei ^Mflolen laben, unb fie gegen ben Ort, wo nod)

weiter fo(d)e S3ewegungen fid) fpüren liefen, (oöfd)iegen. 9iun

warf ber @eift bem einen bcrfefben ^wei (Silbermünjen in ten

<Bad, unb lief fid) üon hem Slugenblicfe nidjt me\)v im ^aufc

fpüren. 3m 3af)re 1583 würbe baö Jpauö eineö ^farrerö

oljnfern ber ©tobt ^öürjburg eben fo beunrul)igt. ^) 25ie ^auö*

l) Gesta provinciae germanae. SSet Delrio Disq. L. VI. e. 2.

p. 961.
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genojTcn unb bie 5yiad)fearit bcjcugtcn, mic aUcö ®crätf)c mit

<jro0cm Ungcfliimm an bic ^rbc ßcnjorfen würbe. 33renncnbe

g^acfclii, in 5!}icncjc in ba^ Si'nn'fr gfflftlt, würben, o^ne baß ein

5B3inbjufl ju bemerten, mit einemmale au^geli>fct)t; bie Riffen

unter ben Häuptern nnb bie SSettcn unter bem ?cibe bcr (Bd)iaf

fenben weggezogen; ben meiften .^auögen offen würbe bie Äef)(e

gewürgt, baß fie ju erflicfen glaubten, unb fonft norf) »ieleö ju

^ören unb (Sef)en ®ct)recfbareö im ^aufe uorgencmmen. I)er

Pfarrer, erfd)rocfen unb rat[)foö, erbat fid) üom SKector bed

3efuitencolIegiumö einen ^riefter, baß er \{)n baüon befreie.

@r erhielt einen, ber am SJibcnb nücf)tern ftd) in baö ^aud

t)erfügte, unb fid) balb burcf) ben 3Iugenftt)ein überzeugte; in*

bem eine ®d)üffel mit foIct)er ®ewalt gegen bie 5Banb flog,

i>a^ bie 5(nwcfenben üor ®rf)recfen beina[)e lebloö würben. (5r

legte nun bie ©tola an, unb verfügte firf) in baö obere 3""*;

mer, wo ber Siumult am größten. X)a er bort bie übli*

d)en firrf)Iid)cn Jnanblungcn tiorna{)m, unb feiner war, ber ba

antwortete, fe()rte er ju ben Jpauögenoffen ^urücf, unb ermaf)ntc

fte jur Stblegung atteö Srrglauben», unb jur Seid)te; eö gefd)af),

unb 5ltteö blieb fortan ru[)ig. ?lld ber ^auögeijt »on ^DiJttin*

gen fid) blicfen (äffen, fanben tiie Äinber zuerfl einige ©elbftücfe

im Äehrid)t, bie bie Butter in bcr !trul)e t»erfd)ließt , wo ftc

aber balb wieber »erfdiwinben. Saffelbe gcfd)iebt balb and) mit

@iern, bie ^id) bann fclbfl: ober and) bie leeren ®d)aalcn außen

bem .^aufe jxnben. ?iun üerfd)winben ^(eibungöftücfe, .^acf#

meffer, 2Öcl^flein, ®d)lüffel unb SlnbereiS am l}e(len Xage au^

ber (Stube unb »om $lifd)e weg; weld) SlUeß aber bei fleißigem

9fiad)fe()en ftd) in eined anbern 53auern ©arten wieberftnbet.

@in 3fnge fagt auä: wie 3Ingefid)tö feiner nnb me()r anberei

?eute ein 2}ängcl|torf bei üerfd)Ioffenen 2!(niren unb ^enflerr

auf bem Zi^d)e gelegen; ber fid) bann in einem Slugenblicfe un:

fid)tbar gemad)t, glcid) barauf aber an ber (Stubcnt[)üre ffd

wicber fc[)cn laffen. I^en Äinbcrn im y?aufe würben eben f»

bisweilen @ürtel unb 35orfd)ürj üom ?cibe weggenommen un)

unfid)tbar gemad)t, bie tterfd)loffcne Xruhe ber S3äuerin abe

bei \)eüem Za^e mef)rma( auf unb ju gefd)lagen. S3ei ber



— 399 —
2ltten war n{d)tö ju fe^en ober fon|l ju »erfpürcn, njot)ort baö

Unirefen ausgegangen wäre. ')

b.

Übergänge ju bösartigen ©etflernjirfungen.

2)ie SOBirfungen, bie mv feitf)er btefe unfid)tbaren Urfad)en

auö i^rem SSerflerfe ^erauö fjaben Ijerüorbringen fe^en, fd)einen

barauf ^injubcuten: bag ber 'Bd^aiHnaxv unb ber (Julenfpiegcl

unb i>ie anberen (ujligen ^"»otentaten, biefer D^egion fcincöwegö

ftd) ganj entjie^en. (5ö i(l alö ob baö »erbüUte ©eiflterreid)

»on 3fit ju S^if/ burcf) tk Singen biefer fomifdjen Mareen, auf

ta^ ^treiben ber 5[)?enfct)en nieberblirfte, unb beim Slnblicfe ibrer

abreiten, nüditernen Slftflugbeit, i^rer ern|lt)aften ?angwei(igfeit

. unb i^rer l)Dt)Ien, felbftjufriebenenSlufgeflärt^ett, hie nirf)t glaubt,

aber jittert, in einer Slnwanblung guter ?aune unter ffe ge?

fd)icft tt)ürbe, um fie ju narren unb ju necfen unb jum S3eften

ju balten; ein Sluftrag, beffen biefe ®eijter mit einer gemiliTen

®ett>anbtf)eit fict) entlebigen, jebocf) mit einer unüerfennbareit

©(i)eu üor tem plumpen 3ufa^ren einer foliben (5cl)n)erfättigfeit,

hk nur ungern mit ficf) fpaffen lägt. Übrigen^, wie atter '^SQii^

in einer gewiffen, wenn aud} fernen 2>erwanbtfd)aft, bem X>ä>

nionifd)en gefippt erf(f)eint; fo ift aud) ^ier etwaö Unbeimlid)eö

in biefer ©eiflerfemif, auf tai aurf) bie groge Sßorltebe für

tt)ierifrf)e ©ejlaltung beutet; unb wir ^aben fcl)on beu @rf)erj

i)on aufjucfenben flammen burd)bli^t gefe^en, tit in einem

me^r alö jweibeutigen Cid)t erglübt, unb ber 50?act)t beö fircf)«

lid)en ^rorjiömö ju ibrer 55efämpfung beburft. SGBaS f)ier aber

itod) in Unentfd)ieben^eit ficf) »erborgen ()ält, unb nur »on ^tit

5U Seit eine gewijfe f)armtofe 9^eutralität ju burci)bred)en wagt;

tritt in einer anbern D^eibe üon (*rfrf)einungen, bie ficf) nun

unferer 53etrad)tung cntgegenbrängt, f(ar anö ^ageSIicf)t i)erüor,

unb burct)Iäuft öor unferen 2(ugen aUe bie Stufen, bie üon

gebäffiger ^ücfe, burd) be(lialifd)e S3o6^eit hi^ ju bämonifrfjem

©rimmc uieberfüljren
; fo bog unö barüber fein Sn^eifel bleiben

1) granciöci |)6Uifd)cr fproteue p. 82-97.
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fann, bag ei 5D?äd)te beö SIbgruiibcö gcwcfcn, bic in fold)cn

gädcn inö ?cbcn übergegriffen. SOBenbeii njir aud) biefer %o\qc

tton ^M}äncnieiien iinferc Slufnicrffanifcit entgegen!

Sd)Lniber obencrn:>ät)nteÄoboIb in Sainnu^ bei ^Bingen, üonbem

©igebertuö in feiner ßl}ronif rebet, i)at in fold)er 53ö^artigfeit

ftcf) funb getf)an. (Jr ()ntte auct) mit Steinirerfen unb ^"»oltern

angefangen, n>ar aber balb jum Jtnjünben üon <Bd)cm\en unb

Käufern übergegangen, ^cun jeigte er fid) in 5[)?enfcf)enge|lalt

unter ben beuten, ihnen, n?enn etroaö »ertoren gegangen, an*

jeigenb, wo ber ^iebjlal)! {)ingefommen ; l)in unb n^icber ben

(Jinen biefee, bann n?ieber einen 21nbern jeneö ßafterö unb

Übelt{}unö bei5Üd)tigenb, i^nen ®d)anb unb Unef)re antf)ucnb,

unb fü allerlei Uneinigfeit unb geinbfct)aft unter ben @intvof)*

ncrn beö Crtö anrid)tenb. ©onberlid) Einern aber ()atte er viel

Sd)alfl)cit unb ^lage angethan, inbem er nid)t aüein fein «pauö

abgebrannt, fonbern t>on bem er, tt)o{)in berfclbe fid) immer

tt)enben unb fe[)ren mod)te, nimmer abgelaffen; unb bamit er

bic ganje 9iad)barfd)aft gegen if)n bewegen unb erregen möge,

ha^ ffe ben armen 5[)iann, ber nie etn^aö Übelö getban, um*

bräd)ten, gab ber boß{)afte ?ügengeijl »or: ber Drt fei) um
biefeö 5!Jienfd)cn 53oöf)cit wegen alfc t)erflud)t unb »erbannt.

dv würbe barum üon feinen 9iad)barn aufgetrieben, unb unter

freiem ^immel feine 2Öo^nung ju neljmen gcnöt^igt; aud) {)alf

eö il)m nid)t^, ba^ er burd) 2:!ragen eineö glüf)cnbcn (Jifen^

feine Unfd)u(b bewiefen; ber ®ci^ ^anbete nid)tö beftcweniger

all fein betreibe, baö auf bem ^elbe in Sd)obern aufgefd)id)tet

ftanb, an, unb verbrannte eö ju 2lfd)e. 3^a er nid)t ablief,

täglid) me[)r unb mcf)r llnl)eil an5urid)ten, würben bie ?cad)*

barn julel^t gebrungen, eö an ben 53ifd)ef t»cn ÜJiainj ju bringen.

9iun würben einige ^riefter ^inübergefcnbet, bie 3lder unb

^öfe weihten unb fegneten; anfänglid) \^at fid) ber @ei|l wo^I

gefperrt, lel^Iid) ift er burd) fräftigeö ®ch(:t geflillt werben,

unb l)at fid) nid)t wicber fpüren (äffen. 3ild aber bk @ei|llid)en

t)inweg gewefen, ifl er wieber fcmmen unb l)atgefagt: wäf)renb

t>k befd)ornen Pfaffen, id) mci^ nid)t waö murmelten, f)abe

id) mid) unter bem DJiantcl beö einen verbergen ge()alten, ber

auf mein Singeben beö 3ßirtl}ö S:od)ter ju 3tad)t gefc^änbet
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f)at. 2Iß er bai gpfagt/ i|^ er niit {jrogem @cfcf)rci gett)irf)eit,

unb {)at fortan bicfc iDrte üerlalJeii. ^) i!U}nIid)eö I)at im 3a[)re

1533 im »ürtembcrgif(f)cit Drtc (Sd)i{baci), iiact) bem 3cugni|Te

bc6 3urijlcn (Samerariuö, jTd) sugetragcn. Xiort ()atte ein fo(*

d)cr ®ei|l me{)re $lagc (cing bk ^ißof)nung tci 2Birt{)cö jitm gol*

bencit ©ferne am 9[)?arft mit (Sd)rcien unb ttjunberfamen Xönen

beunruf)igt. X)a man ju bemerfen glaubte, ba|s bie ÜJJagb beö

^aufeö, auf eintrieb biefeö i^re^ ®ci]tc^, üon bem Unfuge

ÜJJitnjiffenfcijaft ijabc; [o würbe f!e »on benen, bie barüber

$ßerbad)t gefd)5pft, aufgetrieben. 2!arauf würbe, nad) 2>erlauf

einiger $tage, jeneö Jrjauö unb bie ganje ©tabt mit teuflifrf)er

ÜBut^ binnen jwei ©tunben mit ft>(d)cr @d)ncUe »on ben g(am?

ttien ücrje[)rt, bag bie 3'iad)barn weber S^it fanben, f)erbei

gu eilen, nod) irgenb eine 2Sorfef)r jum ?5frf)en getroffen wer*

ben fonnte. (i4 war babei befonberö mcrfwürbig, ba^ fliegenbe

generbatten ba unb bort auf einzelne .£)äufer nie6er()agelten;

fo ba^ bie, weld)e am 2infange ^nm 2öfd)cn anberer ^)änfer

berbcigceiit, balb [)inter fid) bie eigenen in glammen erblicften.

©0 gro0 aber war bie ©ewalt beö 53ranbe'5, bag nur mit

genauer Diotf) baö ©driog ?anbofrona, hai ,^iemlid) fern au^

gef)aucnen ©teinen erbaut, auf bem Serge fid) erbob, oor bem

Untergang bewahrt würbe. 2^er S3erid)terflatter üernabm,

einige 3af)re juüor a(^ er fd)rieb, bie iXrauergcfd)id)te auö

bem 5[y?unbe beö bortigen ^^farrer^, unb anberer glanbwürbigen

?cute, tie 3(ugen^eugen babei gcwefen; ha er an jenem Drte,

öon ben für|itenbergifd)en Slbgeorbneten jugejogen, um einen

Sy?ed)t^ftreit mit ^Ißiirtembergifd)cn au^gicidicn ju t)elfen, eine

Seitlang fid) aufgebalten. Der alte «Pfarrer aber fügte feiner

(5rjäl)lung nod) 2Öunberfameö über bie ?i|len beiJ ©eiltet bei:

wie er mand)ertei 23ogelflimmen nad)5ual)men gewußt, unb ha^

Ui in bie Iieblid)|len ^obulationen fid) ergoffen; habn be*

tbeuernb, wie t>ic Ärone öon weigern unb anbcr^ gefärbtem

^aare, bie wir mit SSerwunberung fein ergrautet ^>aupt um*

geben faben, üon einem D?eifen bergefommen, ben er itjm auf'

gefegt; babei i\)n fpi)ttifd) fragenb: ob er aud) bie ©timme beö

1) Magica b. i. reunterbarlic^e |)tjlorien. diikhin i600. f. 29.

©öcree, üniill. <53l?)(liE. III. 26
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SKabcn fcniic? worauf er bann ein folcfjeö ©cfräcf^^c anc;ef)oben,

bap alle ;Mnwefcnt)en, von Sd)rccfcn erc^riffcn, eö md)t l)ättcn

ertragen fönnen, ivenn eö länger an9el)alten. Cfr i)abc aber

allen unbjeben, nnb wie er mit C?rrötl)cn l)injufelite, befonbcrö

ihm, alle bic ü>erßcl)en ücrcr^ä()lt, t>ic flc in öel)eiin begangen,

fo ba^ alle betreten jTii) entfernt.^) 5ü"fjig 3al)re fpäter

1583, würbe ein Jpauö in 5tiga, nad) bem S^cbe eincd feiner

S3en)Dl)ner, üon einem fold)en ungeftiimmcn &a\l in feinem -^rie?

tm gefti^rt. äöabrcnb bic J>au^genojycn am Xi\(i)c fa^en,

würbe il)ncn biefcr weggenommen, o[)ne bap jemanb, ber co

getl)an, fii1)tbar geworben wäre. Slllcö Strol), tai in 502engc

bort aufbewahrt warb, würbe furj unb flein jcrilücft. I^it

Zi)üven ber ^immcx , wenn and) mit 9?iegcln üerfd)loffen, ja

aud) nod) überbcm mit 23orlegfd)löiTcrn t^erfeben, würben auä

i()rcn 2lngcln gcriffen, unb babei »on üben i)€vab ungebeuerc,

mit ^Vd) beftridiene Steine geworfen. Qin ^Vle, ber ftd) bei

foid)en 2i3ürfen bort bcfanb, würbe öcn einem berfelben fo

fd)wer am (£d)eitel getroffen, bai§ er mel)re Za^e f)alb tobt

tia lag. (?in ^riefter, ber mit einem ©efäb.rten t)ai ^auö 6e*

tretenb, Slugcnjeuge üon bem Slllem gewefen, fegnete eö mit

SBcibwaifer unb äßeibraud) auö; unb i»or bem üblid)en (Jror«

ji6m Yoid) foforf aller S^umult, roai in ber ^olge unter tiie*

len ^anffagungen bie Eigener beö Jöaufeö bezeugten. -)

O'roig war gleid)crweife bai ©etiimmel, bcii ber Spucfgeiil:

gegen (*nbe be^i '^o.ijrei 174ö in ber ?abbartifd)fn ^ud)brucferet

in Sonftanj angerid)tet. Sie (S>ad)e hatte mit einem Seufzen

in einer (5de ber Seilerei begonnen, unb bic 53ud]brurfer b'-it-

ten 'Einfang» fid) barüber luftig gemad)t. ©egen Slnfang beö

fclgenben ^^ib^eö aber lie^^en, itcitt beö ©efeufjeö, ()eftigc

©tö^^c in jener dde fid) wernel)men; bie ©efellen erbicltcn ba*

hei Sd}lägc inö 3lngefid)t, unb ihre .^^iitc unb iTappcn würben

an bie (5rbc geworfen. Tlan bat barum bic (iapuyncr beö

Drteö, ben ©eilt ju befd)wören; ba^ gcfd)al}, unb cö würbe

1) Opcrae horarum subcisivarum, Centuria prima. Pli. Camcrarlo

juris consulto auctorc. Francofurti 1002. c. LXXIV. p. 342.

2) Litcrae collcgii F. S. Rigensis illius Anni.
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nutt 3 ^age (ang nid}to nie[)r öernoinmen. darauf aber würbe

baö ©ctöfe wicbcr {)cftißcr bcnu ju^or, unb bie Vettern flogen

in bie §cn(ler nad) atteu (Seiten. dJlan berief nun einen bz^

rü()inten ©rorjiften, bcr feine 2?efrf)n)örungen 8 X^age lang

fortfei^te; aber ®arfen|lreid}e unb 2öerfen bauerten unnnkr*

brcd}en fort, we^njegen er benn ablief. 2)ie ©e^er meinten

nun fict) D?nf)c ju oerfc{)a|fen, n?enn fie tic ©elpfäflen au^ ber

höicn ddt in tk üJiitte beö 3ü«iJ^crö rücften; aber e^ gab

wieber (5cl)fäge wie juöor. Wlan htadjtc ^eliciuien bcrju; aber

ber 53rnber, ber bcn ©rorjijlten begleitete, würbe bermaffen grob

inö 2(ngefi(^t gefd)(agen, ta^ beibe wieber jum ^Io|l:er fehrten.

@ö famen anbere, voeii)ctcn 2öaffer, ©anb unb Stfd^e, be*

f^rengten mit jenem ba^ gcmje ^immev f unb beftrenten mit

ben anbern feinen 53oben. X)k 2(nwefenben griffen barauf

narf) ihren 2;egen, i)iebin t>amit ünU unb recl)tö um fid) {)erum,

unb glaubten 5u0il:apfen im ©anbe, wa{)rfd}cinlid) it)re eigenen,

ju bemerfen; and) fd)ien eö if)nen, ha^ Unftd)tbare t)«be ftd)

crj^ auf ben Dfcn, bann unter ben Xi\(i) gerettet. ?J(ber barüber

war ein fo bicfer ©taub unb Qualm geroorben, ha^ feiner ben

anbern met)r ernannte, unb beöwegen aik baoon Hefen. Siaö

Unwefcn bauerte fort; ber 3nf}aber ber Srucferei, ber 9?atb^*

^err ?abt)art, erhielt felbil eine bebeutenbe 5!Bunbc am o^opfe;

^xoci ©efeUert, bie in einem ^ütc fd)Iicfen, würben unter über

fid) gefe()rt unb herausgeworfen; man mupte juie^t baS ^auö

jur Dcadjtjeit ^gan^ öerlaffen. Qin 53auer üon 2(l)nanSborf, ber

im ^ufe eineö gefd)irften Sefd)wörerS jlanb, würbe gerufen;

aber fo grob mit ®d)(ägen in^ 3(ngeitd)t miß()anbelt, ba^ er

befannte, er üermöge nid)t6 wiber biefen. X'arauf nahm be^

@d)arfrid)terä 3^rau, bie ebenfalls in bie ?inie ber ^(ngreifer

eingetreten, bie 5"fucf)tv ^cr ^farr()err öon 2öaUburg mugte

eben fo mit üier ®cfä[)rten nad) breitägigen S3cfd)wörungen

feinen ätbjug nehmen. 2;er ®d)arfrid)ter fclbiT: würbe mit einem

©teinhagel, ©tögen unb ©d)lägen bcrgefralt empfangen, bap

er fid) eilig wieber fort mad)te. 2)er Unfiii)tbarc i^attt jk^t

tapfer baä 2Öalfelb fid) erftrittcn; eo regnete nun nod) eine

3eitiang ^üfe unb 5Öiirfe, aud) mitunter ^unben. ©ofdje,

bie au^ SSorwi^ baö ^au^ betreten, würben an ben ©oben

26*
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gcircrfcit, mit SBaJTcr tcgoifcn/ '^i'Cf ""t gewaltigen (3d)Iägett

baoon gejagt, unb bid inö näd)(lc ^?auö t>erfo(gt. (?nb(icf)

Djfnete firf) am 8. ^cbriiar bic Xljüvc ber 2^rucfcrci jum le$*

tennial; ein iinb anbereö würbe im 3ini'"cr burd)einanber gc*

werfen, bann bic Ilnirc wieber gefci)lojTcn , unb fortan nict}t^

niel)r im Jpaufe gcfpiirt. ^)

3ßenn in biefer 0efcl)icf)te, — wie in g^äUen tton Äranf^eiten,

wo ber Unüerflanb ber SJrjte bem beö Äranfen unb ber Sei*

ntgen begegnet, unb nun alk gcmeinfamlid) auö einem fteinen

Übet ein groj^eö ()ert)L''rjubringen wijTcn, — ber öeift, bie @ei*

j^erbanner unb bie j^auögenoffeu einanber gegenfeitig, an tu*

nni(tuarifd)em Ungcftummc unb inconfequentcr unb unüberlegter

SSerfahrungöweife eö fid) 5uüi>rgct()an, unb babnrrf) bcn ganjeu

Raubet un()eilbar verworren baben; bann l)at in bem SSorgange

»on SBoobflccf bic große ^"»affiüität ber ßcmmiffäre , bie

(Iromwett 1649 in bicö Äijnigöhauö jur S3eiTJ5ergreifung beiTeU

\>cn au^gefenbet, bod) and) wieber ju bem gleid)eu (^rgebniffc

gcfül)rt. ©ie roaten am 13. Dctober angelangt, unb inbem

fic fid) in tic fönig(id}en @emäd)er eingewc[)nt, ()atten fie hai

®d)laf5immer inm i(}rigcn, baö 33orjimmer jur Äüd)e, bie

9iatl)öf)alle jum 53rauf)aufc, hm anberen ^aai ju i^rem 2(r#

bcitä^immer gemad)t; in tem (5ßfaal ober bad Jpolj ber alten

Äönig^eid)e bc6 ^^arfö, tic fie hii jur 2ßurjet auögerobet,

auffd)id)ten laffen. S'ie eriTen beiben ^agc würben fie wenig be*

unrul)igt; am lü. aber fam etwaö, gteid) einem Jöunbe, in it)r

(gd)lafjimmer, unb nagte an ben Scttfd)niiren; ba fie jeboc^

am 50iorgen biefe unbcrü()rt, unb ein Diinbööiertcf, ba€ am

58oben lag, unöerfcf)rt fanben, würben fie juerft nad)benflirf).

3'n ber folgenben 5)iad)t fd)ien eö, aU werbe aUeö J»^oIj ber

Äi3nig^eid)e auö bem ©peifefaal in bcn SJtubicnjfaal geworfen,

unb aUc <2tul)(e unb 53änfc würben auf unb nieber gefd)Ieubcrt.

darauf fam c6 in hie beiben ^immcv, wo fic unb hie 58c*

1) eilt <patcr, wal)rfd)einlid) ciiicr tcr ^xorjiflcn, bcrid)t«te unter tcm

8. ^luguf} 1748 teil S^or^iang, bic 2ßa()r(;cit tci feinen prieiTerlic^cn

Qhvin bejeugenb, an dalmet, ttv ihn in« XXXV. S>ipite( td

erjien ^Ifjcilcä feiner (Schrift sur Ics apparitions oufdencmmen.
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bienteii lagen, f^ib bm ^ü^ i^rer SBettjltättcit fo t){el l^ö^er

aU hie Äepffcitc, ta^ ffc umgeworfen ju »tjcrben fiird)teten;

unb lieg fie bann mit folrfier ©ewalt nieberfaUcn, bag bie ?ie*

genben um eine gute (Strecfe aufgefd}nettt würben, ©ofort voiwi

ben fie alfo fjeftig erfii)iittert, ta^ fie nad) i()rem eigenen @e#

flänbuifife wie gefd^wnngen würben. 31m 18. ging eö auf unb

iiieber in i()rem Orf)(af^immer, mit fo(d)em ?ärm, bag narf)

i[)rer 5)teinung fünf ©locfen ni(t)t me()r t)ätten tofen fi3nnen.

2*ann würben in ber anbern 9tacf)t fetter geworfen, unb ta

@iner, baüon getroffen erwad)te unb hen Äopf t)ert)oriitrecfte,

um 5u fe{}en, waö fid) begab, würbe er aufö neue bamit be=*

worfen. 3(m 20. würben unter ©ci)ütteln b^r S3ettflättert ad\t

große 3innfrf)uffe(n unb brei ^u^enb S^etter, baju ganje haften

üom ^olj ber Qid)e in ii)xc ^immev geworfen; am 50Jorgen

jebod) fanben fie 2(tte6 unberührt an feiner ©teile. 2)a ftc

barauf il)ren SOÖärter mit feinem ^punbe ju fId) genommen,

blieben fie hie erfte 9ftad)t in ^u{)e; aber in ber folgenben waren

fie unb ber ^unb wieber übel baran, unb ber legte fd)lug nur

einmal mit einem furd^tbaren ©ewinfel an. 2(lö am 24. wieber

baö J^olj ber ^id)c an if)rem S3ette niebergeworfen würbe, war

ber ?ärm fo grop, ha$ @iner im SBorjimmer glaubte, fie fepeit

crfd)lagen worben. (Sv ging bal)er l)irt nad^jnfeljen, unb ha

er SItleö rul)ig fanb, unb wieber ju feinem 53ette ^urürffe^rte,

fal) er brei l^ulsenb Heller in ii^m aufgeftellt, unb mit hem

SSettjeug jugeberft. 3Jlm 25. flogen, ol)ne ha^ eine (Bd)cibc

jerbrod)en worben, ©la^ilürfe um fie ^er; ba fie meinten, ed

regne ®elb, jünbeten fie ein ?id)t an, fanben aber ju il)rem

aSerbruffe nid)tö alö ©d)erben. 5n anberer yiad)t ging eö im

aSorjimmer auf unb nieber, öffnete bie ^enfter unb fd)loß fie

wieber, unb 50g fid) bann inö @d)lafjimmer, wo eö mel)r alö

ijier ©d)orf gro^ ©teine warf, üon benen ein Xfieii auf bie

SSetten fiel; habei war ein @eti)fe, alö ob 40 ©tücfe @efd)ü§

mit einemmale abgefeuert würben. 53efonberö bei '^wei <Bt'ö^en

waren alte 3lnwol)nenben entfeist; fie meinten, man muffe fie

weitum Vernommen l)aben. 2)ie ßommiffäre wie itjve Diener,

waren unter biefem ?ärm aon fold)em ©raufen ergriffen, ha^

einer hen anbern um Jpilfe anfd)rie. Unter ber 3al)l war (Jiner,



— 406 —
bcr aiii tiefer (Sccfcnaiigft lüicbcr 511 fiel) gcfommcn, unb nad)

feinem Sd)n?ertc greifenb, beii ©cnclJeii, ber im jnembc ge(au*

feit fam, beina[)c töbtete, wdi er i()n für ben ©eifl ()ie(t. Sie

fanbcii fid) jule^t jtvnr tvieber jiifammeit, aber ber ?ärm bauertc

fo märf)tig unb fitrct)tbar fort, unb bie 9J?auern rourben in ihrem

©runbe fo erfct)iittert, ba0 fie niitt anbcrö meinten, a(d baö gan^c

©ebäubc ftiirjc über i^ren y^äuptern jufammen. 3n ber eriten

9tpyembernnd)t ttntrbcn bie Steine ücn itcigö juticr ade baüpu

getragen, unb bafür wiebcr &{ai gctrorfen. Sie fofgenbe fam

eö mit fd)n>ercm 'dritte, gicid) einem 35ären, ()erangefd)ritten,

unb warf wicber mit Steinen fo {)eftig, ba^ bie 2ßänbe unb

SSettfiätteu bai^cu öerfe[)rt würben. Sic festen in biefer i)iad)t

?id)tcr in a((c Sä(e, unb ,^ünbeten ^euer hii ju ben ©cfimfen

ber Äamine ; aber alle würben au^gelöfc{)t, unb g^euer unb

bic JpoIjfd)eiter auf unb nieber geworfen in ben 3i'nmfrn»

Sugleid) würben bie S3ettüorbänge üon ihren Stäben geriffen,

unb bie ^%jl:en weggefd)(agen, ba^ tic 33ett^immel auf fie

nieberflürjten, t>it güge ber 53ett|lättcn aber entjwei gefpalten.

X'ie X'iener, bie unterbejfen fd)wi^enb »or g^urd)t in it)ren

93etten lagen, würben bann aufgetrieben; ebe fie aber fid) ju*

fammenraffen fonnten, mit einem Simer 2Bafi"er wie au^ einem

jltinfenben ^])f«l)ff ^ u"ö fo Q^^^r ^^^ fö i^nen Jpembe unb 53ett#

jeug färbte, übergoffen. Me Rentier würben jugfeid) in biefer

3'iad)t eingeworfen, unb ha^ X;onnern im S^au^c war fo fd^recf*

\id), ba§ bie Äanind)enbiebe barüber entfclst, if)re grettd)ert

in teil ©ängeu am O?ofamunbebrunn ^urücfHeisen. 9)?ittcu im

©etümmcl Ijattc bod) einer bie ^ccf()cit, im ?iamen ©otteö ju

fragen: wa^ eö fei, roa^ eö wolle, unb rva^ fie getrau, ba^

)Te alfo beunrut)igt würben. 3^arauf erfolgte feine 2lntwort,

bcr ?ärm l)örte eine ^cit lang auf; aber bann fam -cS wieber

jurücf, unb bradite, nad) bem 5Iuöbrucfe, bcjTen Sllle fid) gc*

brandeten, ftcbcn ileufcl ärger benn eö felber, mit. X'arum

jünbete (5iner ein?id)tan, unb feiste eö in bie ^l)ürc 5roifd)en

^roci Sälen; unb wie nun ein 5lnbcrcr barauf binblicftc, fal)

er, wie eincö Jöufcö ®c(l:alt bie Äerje unb i*cud)ter mitten in

baö Sd)laf^immer fd)lug, unb brcimal ben 2'cd)t pulste, um

eö auöjulcfd)en. 9iun jog berfelbe fein Sd)wert, aber eine
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uit|Trf)tf>are ^anb rniioi c6 if)m ab, unb jlic^ if)n fo f)efttg mit

.bem Änopfe, bap er «om <2to^'e betäubt würbe. Sarauf wav

hti ®etöfeö wieber fo üie(, bag ftc Sitte eutfe^t inö 2(ubieuj^

jimmer ^ufammenliefeu, unb bort beteten unb ^fatmen faucjeit

unter ^Be^leitunc^ bei bonncrnbenSärmö üon hm anbcrn Si'nnicrn

I}eriiber. 'Dtun na(}inen fie am 3. ?covcniber ii)ve ÜBc()nung

nber bem 2!l)ore, unb gingen am fofgenben Sonntag auöwärtö

nad) (Jroelin; wie fie aber am 5)?ontag wieberfe()rten, lie0 ber

Xeufci, fo nanuten ffe ibren (Seift, nid)t ah ttoni()nen; uub fo

aud) nid)t am fofgcuben :tage, weldjeö ber le^te i(}reö bortigen

Stufentfjalteö gewefen.

(5ö i\t nid)t ju üerfennen, ba^ bei bicfen (JreigniiJen ber

ftdjtbar burd){eud)tenbc ^wcd, bie (Jingebrungcnen aui bem

@ebäube ju vertreiben, bm 2>erbad)t ber @inmifd)ung ttcn

5Kenfd)en febr nal)e legt; wä()renb anbercrfeitö bie burd)gängige

Sinologie mit atim ä^n(id)en (Jrfd)cinungen , unb bk nctf)wen=

big öorau^jufef^enbe llberfiinfl;(id)feit bei 3(pparatö, nm ber^

gtetd)en, c^ne in einem ftarf bewohnten Jnaufe entbccft ju wer^^

ben, {)ertiorbringen ju fönnen, wieber jur Slnnafjmc geiftiger

^infliiffe geneigt mad)cn. i:^ic al(erfd)ärffie ^"»rüfung wäre baber

l^ier wof)l mef}r aii irgcubwo crwünfd)t gewefen, um bai Uvttjeil

of)ne <5d)wanfen ju befeiligen. ®a bk Slngegriffenen übrigen^

firf) unerfd)rorfcn genug bewiefen, unfc nur ber beinahe unwi*

berfte^Iid)ert ©ewaft gewid)en; fo mu^ man üorauö feöen, ba^

fte am ^age baö 50U>glid)e getrau, um attenfattfigem, jur

3iad)t5eit geübten ^ruge auf bie ©pur ju fommen; unb ba^

ftc juiet^t nur ber Überzeugung, ei fet) ()ier nid)t au^o^ubaften,

gewidien unb baüon gebogen. Siu^erlid) ift übrigenö bie Xi^aU

fad)e aii fo(d)e wo^I bewäf)rt. 2)er SSerfa|fcr ber 3^aturgc*

^<i)id)te Pon Drforbff)ire, ^) ber uejuerfl befannt Qemad)t, i)atte

mehrere S3erid)te Pou Slugenjeugen Por fid) liegen, unb barunter

1) di ijl 3totert ^\ot, 95orfte()er iei afcbinoleantfcfjeit 5KiifciimJi, <pro=

fctjor tcr (Chemie in Cxforö, geb. 1640, geft. 1696, Jer tieH Ula-

tiir9cfd)ict)tc 1(377 in fol. herausgegeben; eben fo njte fpä'ter eine

von (gtafforbfljire , nebil anteren pl}i;ft|'d)en unt) anticiiuuifcljcn

SBerfen.
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vcrijiiglicf) einen von einer fe()r unterrid)teten nnb glaubtvürbi*

gen ^'erfiMi flefrf)ricben, t»ic bamalö an £rt unb Stelle lebte.

Über einzelne llm|itänbe {)ielt er nun reeitere Umfrage bei aiu

bern, bie jngegen ivaren; unb fegte bann bai öanje einem

ber ScntmijTäre felber 'ocx , ber aufrid)tig bezeugte: er fönne

nid)t liiugnen, ba0 ^Itteö, wai jene ^Vrfcn niebergefrf)rieben,

bie ttoKe 2Ba()rf)eit fei). Xie (Sacf)e fte^t if)m alfo unzweifelhaft

feit, über ben ®runb berfelben urt(}ei(t er jebcd) feineön?egö

üon SBcrn berein entfrf^eibenb ab; er biöcutirt oielme[)r ber

9?eif)c nad) bie t»erfd)iebenen Cfrfd)einungen unb SSorfätte, unb

fd)Iicgt julebt erjlt: auö ?f)tcnfd)entrng mctie bie (5ad)C ftd) nid)t

erflären laffcn; ix>ic bcnn and) ^IBalter Scott burd) feine l)ijd)(l

bürftige ^pi)antaömagerie nur feine eigene rcman()afte, t»er*

fliimmette 2>ariIeUung beö 33crgangö, nic^t aber bicfen felbft

crflärt.

Siö»uei(en fnüpfen fid) foId)e @rfd)einungen unmittelbar

an ten Xcb irgenb einer ^Hrfon, unb fd)einen alöbann einen

(5d)lu§ auf 3"f<^>^ttif"f)flng ""t berfelben ju geftatten. ©o
war 2(. Ä. ?erd)in, Dicnitmagb bei 31. fangen in ^abewell bei

^atte; eine, all il)r ?eben l)inöurd) auöfd)weifenbe ^Verfcn, bie

juleljt üon allem ^ird)lid)en fid) loöfagenb, mit einem (Sd)mä!)*

«»orte auf il|ren 93eid)tüater feinen (5rmal}nungen gänjlid) fid)

entgegen. 3n einer 'Jiicberfunft il)rem Cfnbe fid) nal)e fiihlenb,

^atte fie inbeffen wieber SSerlangen nad) bemfelben geäußert,

unb er wargefommen; e^e er aber irgenb etroat» mit iijv l)attc

üornebmen fönnen, war ftc entfeelt auf il)r ?ager l)inge|liirjt.

Sie wirb in einen STnnfel beö Äird)l)cfeö begraben, unb balb

barauf (lijrt ben ^^farrer ibreö iDrteä, ^aitenberger, ein ®el)en

unb Sdircitcn, ta^ in feiner Sd)laffam;ner fid) f)i?ren lägt.

Slnfänglid) fd)rcitet eö nur eine Stunbc »cn 10 lll)r an, unb

jebeömal nur 1—2 Sd)ritte; bann beginnt eö fd)cn um 9,

fpäter um 8 bi^ 5[)torgen6 1 Ul)r baucrnb; jebedmal 3—5—6
®d)ritte mad)enb, unb me^r; unb biefe geben einen fo burd);:

bringenbcn Sdiall, bag man and) »cm l)ärte(tcn Sdjlaf erwa*

d)en mut^ I^er ^''farrcr wenbct fid) jum ©cbete, unb ed fe^t

nun 14 Jtage auö ;fel)rt aber bann wieber, unb lägt fortan
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burd) feilt 58ctcit ftrf) vertreiben. 2)er ©epfagtc berebct nun einen

2!f)cniaftaner »cn ^aüe, hie altem ©cfpcnf^erglaubcn abgefaßt,

mit i^m gemeinfc()aftlicl) ber ®ad)e auf ben (Srunb ju fonimcn.

X>cv ^farrf)err unb ber53cfreunbcte gef)en »orerjl hinauf jur Äam?

nier, bnrrf)fuc()en aUe ©tufen ber treppe, hcn SSorfaaf, tai

onlicgcnbc ^immev, 6d)(o^, ^^^enjler, aik ffiänbe, atte Studier,

befireuen ben 58oben mit ®anb unb Jpol^afctie, unb befd)lie^en

bie Ztjüve. Äaum jTnb jTe wfeber unten, fd)rcitet eö me vor*

f)er; alö fie binaufgegangen, ftnben fie baö 6ct)(cg, ane iTe e6

gefalTcn; feine (Spur eineö ?Ötenfd)en ober Sübifff^ iiit ju er*

blicfen. X'er Si^omafianer bleibt hii Sfcaditö 2 Ul}r filjen, unb

bemerft, ba0 tit ©d)ritte niemals rücfmärtö geben ; ha^ eä

au0en, üor unb neben ber @tubentf)üre ju frf)reiten anfange,

unb fo alfo tk 2Banb burd)fcf)reite. (5r ftnnt unb räfonnirt,

fann aber jur uaturticften (5Tfla"rung nid)t6 Sßefriebigenbeö er*

jTnncn. din^t fömmt eö einige (Stufen hk treppe hinunter, fo

ta^ bie ^farrcrin unb bic ^J)?agb erfd)rocfen D^ci^auö nebmen.

25er Pfarrer (lebt nun unwillig üom ?efen feineö S3ud)eö auf,

ruft ^rau unb ajJagb jurücf, unb ge^t mit ibnen getrcjl bem

©ffpenft entgegen; baö n^ieber mit bem ^on eineö ^cibei,

ta^ ben dicd nad)fd)leppt, \t)m bie (Stufen entgegenfömmt.

2)er ^>farrer Perbietet ibm im 9iamen ®otte^ ba^ ©eben, di

erfolgt (StiKe. SSifl tu ein guter Q^dif^ ©d)weigen. Sifl

bu ein 5[)?ittelgei(l? SIbermal (Sd)n)eigen. 53ijl: hu ber Xeufcl?

wenn bu eö bi|t, bann tl)ne, wie bu juüor getban! <Sogleid)

fdireitet eö wie üorl)er. ®prid)t ber ^>farrer: willfl bu ber

Teufel fet)n, wunbert mid), baß bu c6 nid)t ärger gemad)t

^afl, unb fiel)e! e6 fängt ärger an. ^ein unüerfd)ämt! nod)

ärger! (56 gefd)ab. 3iun e6 bie (Stufen binunter, er i^inan

fpred)enb: meinft tUf id) folfe mid) üor bir fürd)ten? fomm

wie bu/willft, id) hin in (ät)xi\tc> ftärfer benn bu. 9iun red)t

närrifd^eö ©epolter, ta^ ber Pfarrer lad)en mu^; fo red]t,

beute foK e6 ba6 le^temal fepn! (So voeid)c benn nun, unb

laffe bid) nimmer boren! 2Serfud)e eö, wenn hü nod) fannfl!

Sitteö flitte; eö lieg fid) auf fein ®ebot nod) einmal leife boren,

>inb bann nimmer mebr. ^aö SItteö gefd)ab 1719, unb ber
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?ärm bnucrtc ein 25icrtcljal)r, unb erregte »iel 3(itffef}eit irt

ber ©ccjeub. ^)

Vckio -^ führt iiuö beii peruanifvtcn S3riefeit fciiicö 5Dr=

benö, gcfanimelt im 3i^()re 1590, felgcnbcd (5reigni§, baö ein

Oecjcufltiicf ju bcr voric^cn (irjäbduig bitbct, mit bcii 5Ccrteit

beö ^r. 2?cnciiiiJ ebcr bc6 (5. (EpitiKuö alfo an: „<5ö \)at fid)

in bicfer ^KifffiMi, bcr üon Statina nämlid), unter bem ^. (Sa*

manjcc^o fofgcnbe uncr()i3rte unb merfan'irbige 53cgcbenf)eit ju*

getragen, bie aUen ©inn)cf)ncrn ber ©tabt bcfannt geircrbcn,

unb baher fo üicie 5(u(5en# unb D()ren5cugen gcfunben, ba0

gar fein S^i^piffl <^» ^t)i"f>* 2Öa^r{)eit 9?aum ftnben fanu. 3»n

^aufe einer angefcf)enen ^rau befanb ftrf) ein lOjä()rigeö ü}?äb*

djen, baö im Kriege gefangen, unb fcfcrt getauft, (5atl)arina

{)ie^. Siefe, wie fie an 3a()ren 5unal)m, nahm and) ju an

StuögelajTen^eit unb fcf)Ied)ten Sitten; obgleid) fie iion ber

^errin öfter abgefiraft würbe. @ö fam fo weit, bag fie mit

einigen auöfcf)tt?cifcnben jungen ?enten f)eimlirf) 5uf)ic(t, j'eborf)

fortbauernb jur S5eid)tc ging; habei aber i\)v 35ergeben t)er*

fd)it)ieg, um nid^t in bcn Dtuf ber ?uberlid)feit ju fcmmcn. 3m
Stuguft 1590 erfranfcnb, Iic0' fie bcn ^>rie(Icr ju firf) fcmmcn,

um ihm ihre 35eid)te abzulegen; aber fie that eö nur obenhin,

fo jn)ar, ha^f ta ber ^rieiler währenb ber I5auer ifjrer Äranf*

f)cit neunmal ah unb ju jurücffehrte, fie wor \^cm anberu @e*

finbe fagte: id) fonnte nidjt anberö, id) mu^te ihm fi^cn meine

S?cii-t}tc anvertrauen; wcju fie ned) anberc unjicm(id)c unb

fd)mu^{ge 5[öorte fügte, weldie tk anberu, t>ie fid) bavan geärs^

gert, ihrer .^erriu übcrbrad)tcn. ^iefc fam unb fct)att fie, wie

fie e^ ücrbicnt; bann aber 2(ngefid)t unb (Stimme mitbernb, fragte

fte freunblid) bic Äranfe : waö <Bad)c e6 benn fei; , bie fie tcm

^^ricfter tierfd)n)eige? X^icfe erjählte nun SlUeö ohne S?ebenfen,

unb fclite hin^i* f"^ "^ft fie bcn SScidhtüatcr in bcr ^ranfhfit inm

S3eid)tcw gerufen, {)ahc fie ju if)rer ^^infen einen 5Dio()Ten gc*

1) ©er ?Bor<<aiig i(l eiidlUt in tit (ajmmfiinc? auSfifcfcner 5iJiJtcricn

jiim 33Jue ^ti 5Kcid)e^ ©ottcö, XVI. SScitrac!, unli Acta schola-

stica 25. II. (5t. 2. p. 132.

2) Disq. mag. L. II. Q. 2G. S. 5. p. 297.
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fc^cn, ber tf|r jugeretret, itid)t ju 6eid)tcn, njcit foId)c 2Sergc()cit

gar nid)t^ bcbcuteu »üoKten; ber '^ater fie aber, wenn er ber*

glcid)e« üon ü)V erfaf)re, für Iiiberlid) Ratten werbe. 3»»^ 9'terf)*

Un fei) bann ^axia ?0?agbalena i^r geftanbc«, unb l]abt fie

crmal)nt, 2(tteö ücn fid) jii geben.

l^k ^perrin lie^ nun ben ^rieflter ncd)ma( fommcn, unb

Mntcrrid)tete ifjn »on bem, n^aö üorgefatfen; er feinerfcitö tfjat

fofort aKeä 5i)i5g(id)e, um ffe ju einer üoUfommnen 5lufr{d)tigfeit

unb 53u0e ju beftimmen; aber 2(tte6 umfonjl je mctjt er if)r

jurebete, um fo wiberfpenjltiger tüurbe bic Äranfc; fo ba0 fie

nidit einmal ben 3'tamen 3efu^ auöfpred^en woKte. S((ö bie

Slnbern if)r t)ai S3ilb beö ©efreujigtcn üorf)ieIten, ba0 fie

barauf fd)auenb, fid) inö ®ebäd)tni^ rufe, voic er für fie ge*

ftorben, fagte fie mit großem Hnmut(}e unb Icb()after ©emütbö*

bewegung: id) wei^ ha^ Wq^, aber Vüaö «jottt if)r bamit?

X)k Jperrin ermiberte: bafi bu bidy an (Jbrijltuö vrenben foKeft,

ber bie begangenen ©ünben üerjei^t, wenn bn bnrd) S3efenntni§

genug t()uefl;. 2)arauf tic Sat()arina: id) befc^wöre eud), la^t

ah mir mit berg(cid)en befd)tt)ernd) ju faKen ! 2t(d barauf bic

^errtn fertgegangen, ^ub fie an if)rc i'iebeöl)änbe( unb <Bd)än'o=>

Iid)fcitcn sn bcfingen, unb ha^ Unwefen banerte mehrere ^age

unb '!Rä(i)te f>inburd); hi^ fie enblid) eincö 9ftad)tö hie ^errin

unb tie 5i}?ägbe an ba^ S5ett berief, unb in bic 2öorte aa^^

brad): id) »erbe f)eftig geangftigt, unb im ®emütf)e bebrängt,

t)ouptfäd)(id) wegen gefd)änbeter Scid)te. 25on bem 9Iugen^

blirfc an hi^ jur 5!}iitternad)t erjltarrte fie am ganjen ?eibe, fo

ta^ man fie tobt glaubte unb ju if)rem SSegräbnig ^nfialt

mad)te; fie fam aber wieber ju fid), unb ba ber ^"»riefter wicber

l^erjugerufen würbe, i)iclt fie eö wie juüor. 2(f6 brei Stnnben

fpäter i{)r 5!)iitgefinb if)r jufprad), bie Stcrbeferje unb baö

ßruciftr in ber ^anb ben Dcamen Scfu anzurufen, antwortete

fie: wer ifl bicfer 3efnö, id) fcnne if)n nid)t? jugfeid) jog fie

fid) in ben f)inter)lten X^eii beö ^ettcö jurücf, wo man fie bann

fi^enb mit jemanb Unfid)tbarem reben borte. @ine anbcre 5[)?agb

jebod), bie franf in berfefben Stube tag, hat tic Jperrin: fie

in ein befonbereö Biminer bringen ^^u laffen, weil fie fd)warjc

©eptalten um fid) fe^e, bie fie gar fef)r in ©djrecfen festen»
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3« bcr ?iarf)t, wo (5atf)arina (Itarb, würbe ba6 ganjc

J^auö mit einem fo flinfciibcn unb faulic()ten ®erucf) erfüllt, bag

man bic ?eid)c an einem offnen Drt auöfeljen mupte. 2)er

Sruber ber ^au^n)irtl)in wnrbc babei am 2(rmc aud ber ©tube

gejogen; eine 5Ptngb würbe barauf wie mithalf an ben Srf)u(?

fern geworfen, fo ba^ ficf) me()re !tage 3firf)f» ^«^n 25erle^ung

an ii)r jeigten. @in fonft überaus ru^igeö 9to0 wütf)ete, mit

ben Ji^ufen an bie QBänbe fd)Ingenb, bie gan^e 5cacf)t im (Stalle;

bajfelbe t(}aten bie j^unbe unter bc)länbigcm S5cl(en unb Uml)er*

laufen. 2llö man barauf bie ?ei(.1)c beerbigt l}atte, unb eine

ber ÜJtägbe in bai ©emad) ging, wo (5atf)arina niebergelegcn;

faf) fte, of)ne jemanb ju erblicfen, ein @efä§, voai oben auf

einem SSrette ftanb, auf fid) jufliegen. ©tabt unb Umgegenb

würben nun ^eüg,en, wie unter vielem ?virm unb ®cti>fe Siegel

unb 25ad)frf)iefer biö ju 2000 6d)ritten im Umfreife geworfen

würben, nidht ha^ im ^Ipaufe bergleicl)cn üorbanben gewefen

wäre; benn ed war, voie meill alle anbern jpciufer ber ©tabt,

mit ^almen gebecft. (Jine ber SKägbc würbe, in ©egenwart

atter anbern, am S3eine weithin fortgeriffen , ol)ne ba^ man

jemanb gefel)en, ber an iijv gejogcn. 2II6 am 7, Setober eine

anbere in tic ©ewänberftube gegangen, um bort ein Äleib ju

l)olen, fab fie bie (Jat^arina fid) aufricfjten, unb nad) einem

©efä^e greifen; ba bie (5rfrf)rccfcnc firf) auf bie 5-lud)t begab,

ful)r baö ©cfä^ l)inter ibr mit fold)er ©ewalt an bie 2Banb,

ba^ eö in taufenb ©tiicfe jcrfprang. 2(m fotgenben Xa^e würbe

an bieg ^immcv ein Äreujeßbilb auf Rapier angcf)eftet; e6

würbe in ©egenwart Silier t»on ber 5!Jiaucr mit ©ewalt geriffen,

unb in brei Stücfcn Eingeworfen. 3llö bie ^^errin an bcmfel?

Un ZaQc im ©arten ju 9tad)t fpei^te, würbe ein balber d>^eQei

auf ba^ 2!ifd)rf)eu geworfen, baß eö umfrf)lug; jugleid) fing il)r

ttierjäl)rigeö (Söt)nd)en ju rufen an: 5[)iiittercf)en, 5!)?ittterd)en,

Satf)arina würgt mid)! 9cur burd) angel)ängte Dieliciuien würbe

bai Äinb befreit. 2)od 2(tte6 nöt^igte bie ^errin ii)V ^an^ ju

üerlaffen, unb wäl)renb fie in baö einer 9>erwanbten jog, bai

irrige ber S^nt einiger 5[)iägbe ju überladen.

2116 eine t)on biefen, am jeljnten beifelben 2l?onatd in bie

(S^eifefammer ging, borte fie fid) breimal »on ber (Jat^arina
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rufen. 5l(ö ber ©erufcncn barum. ttor "<5tttfc^ctt aller Sffinti)

entfalten , rebeten bie anbcrn i[)r ju : ®ctt um j)ilfe anzurufen,

unb bann mit einer brennenben ^erje an ben Ort, wo bie

igtimme i()r gerufen, jurücf5ugef)en. ®ie lie^ fid) bereben,

itacf)bem jvvci ber 53ef}crjteren fid) erboten, fie ju begleiten.

5in £)xt unb (Stelle angcfommen, hörten fie bie (5atf)arina fa*

gen : ^\e foffe hk anbern entfernen, nnb bie Äer^e, i)k if)r 2ßel)

maci)e, njegwcrfenb , allein jurücfbleiben. S)ie ©eflalt gab unter

unglaublicf)em (SJeilanf auö allen ©elcnfen g^lammen ücn fiel),

^anpt unb giiße brannten; fie vüar ju einer allegorifd)en ©träfe

i^rer ?ufie mit einem 8— 10 %ing,ev breiten brennenben ©ürtel

gegürtet, ber U^ gum S3oben l)inunter ging. Sie Wlaa^t exf

bleicl)te unb gitterte f)eftig, alö fie invi ©efpenil erb liefte, baö

ju itjV fagte: fomm näl)er, wie oft l)abe id) bir gerufen? I5ie

5Kagb f<igte beinahe üon ©innen: guter 3efn^, wer follte über

beinen Slnblicf fid) nid)t entfe^en? -2Öie fie alfo rebeten, er*

fd)ien ein fd)öner £nabe in weisen Kleibern, ber ber 5)?agb

jurebete: guten Ü)?ut^eö ju fepn, unb fleißig auf^nmerfen, auf

baö, waö (5atl)arina fagen werbe, bamit fie eö 2(nbern mit*

tl)eilen fönne; and) fotte fie foglcid) jur 53eid)tc gel)en, unb üon

alt il)rer g^el)le fid) reinigen. Sl'arauf fprad) dat^arina: )X)i\}c,

bap id) üerbammt bin, unb groge feinen au^|lcl)en mu^^; weil

id), alö ber ^vi^iler mir bie 33eid)te abnahm, il}m nur bie

Ieid)te(lten gel)ler befannte, ha^ id) gefd)wäliig fei), ^um 3'^i'ne

geneigt unb bergleid)cn; hie fd)wereren aber, meine ?ü|lc unb

meine l)äuftgen .^urereien mit ben Jünglingen, öerfd)wieg. 2)u

alfo lerne bejfere 58eid)te ablegen, unb nid)ti verbergen; bcjTen

aber ermahne id) <^nd), weil e6 mir alfo geboten ift, (^ud) bie6

Sinbern jum Seifpiel ^u eröjfnen. 9D?an l)örte bie ©locfe jum

englifd)en @ru§e läuten, unb bie ®pred)enbe entwid) in einen

2ßinfel unb öerfd)wanb; ber Änabe' aber fjieg bie SO^agb ju ben

3f)rigett gel)en, wie fie benn and) tl)at."

SOBie ^ier 3wecf unb 3ief ber 2lnfed)tung jule^t auf S3ef*

fcrung ber ?ebenben gegangen, fo i|l e6 in anberen gällen,

unter b()t)erer 3ulaffung, wof)l auf ba'^ Oegent^cil, jpemmung

unb J^inberung im ^ürtfd)ritte ^um 53efferwerben abgcfel)en.

5im al(erbeutlid)ften tritt ba^ in ber fel)r merfwürbigen 25ege*
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6cnf)cit f)crt»or, bie ^\ (${)icja bc ?eon im crimen ZijcHc feiner

llisioria Peruana aufbehalten. 9ia()c bei 2in^erma im £)rtc

^irfa gebot iiber bic Ciingebcrnen ein jpäuptling, ber einen

S3rubcr, !j;amaracnnga genannt, unb nod) in jugenblid^em 3IIter

fte()cnb, batte. 3n biefem war ein rounberbareö S^ertangen

narf) ber üaufe erwact)t, unb er ging bcöivegen mit beni @e?

banfen um, ju ben ($f)ri(len fid) ju begeben, um berfelben tf)ei(#

^aftig ju werben ; aber bie Dämonen fnci)ten ibn burd) feftfamc

(*rfci)einnngen baüon abjubatten, inbem fie ihm allein in ©eilalt

üon ^i)geln fidi)tbar würben. 2a ber 3nng(ing il)r 5[l»ütf)en

bemerkte, Iie0 er einen in ber Tuil)c wof)nenben S()ri|len ju

ffd) ftMnmen; ber, nad)bem er feinen SSiKen yerilanben, feine

©tirnc mit bem ^reuje^^eidjen bejeidjuete, worüber tic ^etnbe

nur nod) wüthenber würben: fo jebod), ba^ fie and) hier nur

bcm Peruaner ftd)tbar würben, wäf)renb ber ß()riil nur if)r

3ifd)en unb bie geworfenen ©teine wal)rna[)m. 3"f^tt'9 f^nö

fid) nod) ein anberer ©panier, ^ad)ieco genannt, fjerju, ber

fid) bem (Il)riflen in ber ®efaf)r beigefedte. ®ie fa^en nun,

wie Xamaracunga aufö I)efttgftc jufammenfd)auberte, unb üor

©d)recfert erbleid)enb, unter 5Be()f(agen unb Siinimern üon

feiner ©eite, unb unter bem Reuten unb 3ifrf)cn ber ©eifter

in bie ?uft geriifen würbe. Einmal, alö er einen Sed)er mit

ÜBein gcfüUt in ber Jpanb l)ieft, würbe baö @efdß in tie ?uft

gefiif)rt, unb üom 2ßeine entleert, balb aber wieber tton ^bcn

tjerab tioK gegoffen; jngteid) fahcn bie ^eug^en, wie ber 3nbier

[\d) ta^ 2ingefid)t üer{)ü((te, bamit er bie furd)tbaren ©efialten

iimf)cr nid)t waf)rne()me. 55ci alfo bcbcrftem 3(ngefid)t, unb

ohne ta^ ba6 5lfeib weggefd)oben würbe, füllten fie i()m bod)

mit treibe ben 93?unb, iiamit er burd) SSerfeBung beö 3(t[)emö

erflicfe. l^ie (5f)riflen, bic unterbeffen im &ebctc ihm beigejlan*

ben, würben julc(3t fd)(iiffTg, ihn nad) ^Injerma jn führen, ba#

mit er bort getauft werbe. 5[)?e()r alö 300 3nbier gaben fid)

mit auf tcn 22eg, bod) mit fo groger 5urd)t, bag fie bem

Süäufling nid)t na()e jn fommen wagten. I^cv üßeg führte an

einer abfd)üfffgcn unb fd)wierigen ©telfe vorüber; bort fnd)ten

i()n bie ^cinbc l)inaufjurei^en, um i()n bann hinabjuftürjen;

er aber flef)te mit lauter ©timme bic ß^riften an, if)m Jgilfe
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ju gctt)äl)ren. 2)iefe eilten l)erju, unb ba bic 3nbicr auö

<Srf)rc(fen entwirf) en, nafimcn fte if)n in i()re DJittte, bvinbcn i(}rt

mit (^triefen feil, bie fie ^xi it)re ©iirtel ()cftcten; unb inbem

"fie brei Äreuje öorantrngen, unb mit ®ektcn um feine 0?et*

tung nid)t abliefen, fnf)rten fie i^n bauen. 5(ber q^\x^ fo fonn*

Xzw fie x^iw atter 5(nferf)tnng nirf)t ent()eben. Dft würbe er an

\>\z (Jrbe geworfen, unb a(ö fie an einer fleifen ©teUe anfilic^:

gen, gelang eö if)nen fanm, i[)n ben Rauben ber 9tad)|ltetter ju

entreißen, bie \{)\\ anf5uf)eben, unb baöcn jn fii^ren firf) be^^

miü)ten. 211^ ber 3iig i" 2(nserma angefcmmen, begaben fid)

alle ^f)riilen bcö Crteö in baö ^anö beö ^>ad)ieco, unb bort

waren 5(tte Slngenjeugen, wie «Steine g(eid) jQage(fd)[ag t)on

ben 2)ärf)ern geworfen würben; ()örten \)^\it\ X^xt Dämonen Jnn!

^u! Jpu! f}en[cn, unb in wifben, oft wieber{)olten 2!i3nen \\)xn\

Unmutf) auöbrücfen. ©ie breiten if>m ben Xob, wenn er mrf)t

»on ber Xaufe abfte()e; bagegen ft^bten bie (5f)rif!en ixx ®ott,

bap er i()ncn nicf)t geftatten möge, burd) ^töbtung feineö ^ix\iti

juglcirf) feine Seele \\x ti3btcn. Unter fortbanernbem ©teinre^

gen würbe xxx \)'\t Äirrf)c gejogen, wo, weil fTe nur üon

SKeipig mit ©trof) gcberftwar, W^\x6)<xx'x\ixt nirf)t anfbewaf)rt

würbe. (Einige woKten bort öor ^izxw Eintritte (id)ritte 2San:*

beinber gebort ^^(xhixx, 2(16 \ixz TcjVctz geöffnet werben, unb

ber 3ug m ^^h Äirrf)e ftd) begeben, faf) ber Snbier W 2)ämo*

neu xx\. frf}eu§Hd)er ©eftatt; aber fo, "(io,^ if)re ^äuptcr narf)

S(bwärt6 gerirf)tct, if}re Seine aber narf) £)ben gewenbct |lan^

"iitxx. 2öie nun Srnbec Soanneä üom Drben ber feligcn 3ung*

fran, baö 5iöt[)igc jnr S!aufe ^zxzxizi \)Q,ii<i, riffen W 2;ämonen,

ben anwefenbcn (5t)riilen \t{\^\i unfirfjtbar, öor aKcr 3tugcn \)txx

Snbier in bie jpöl)e, unb brarf)ten i()n, baä Joaupt abwärtiJ, vix

W ©tettung, "^xz fte felbcr ()atten. 'Die ßbrijlen riefen nun

flarf im ©laubcn mit lauter ©timme: 3efuö C5bri|lu6, f)ilf unö!

entriiTen il)n ben mit ^^^t '^)xxM{)^\izxx^z\x\ unb narf)bem fie

if)m eine ©tole um ben Duirfcn gelegt, würbe er mit 2Beif)*

waffer befprengt. l^xt Äirrf)e war unterbcffen tJott 3ifd)en6

«nb ©e^euleä; S^amaracunga fa() fortbauernb W Dämonen,
«nb würbe ()äu|i'g üon if)nen gefrf}!agen; fo ba^ fie einmal \izx\

^ut, ben,er öor '^^^ ®efid}t i)ie(t, x^vx o<)xi \ii\x ipänben fd)lu*
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gcit, unb if)m bic ^Dangen mit fltnfcnbcm (Spct(f)cl bcfpiecn.

^a6 l)attc in bcr :liaitt fiil) jugctrngcit, unb alö nun am üyjor^

gen bcr ^prieiler bic üKcßgcjvänbcr anlegte, um baö unblutige

Opfer ju feiern, f)ijrtc mit cincmmate allcö Stf^)?"/ Jpculen

unb Siüthen gegen ben 3nbier auf. Dcad) S3ccnbigung bcr

9)ie|yc »erlangte Xamaracunga mit ^cib unb Äinbcrn getauft

ju nicrben, unb alö er cr()altcn, \üai er bege()rt, fanb er firf)

fo gefiärft, bag er bat, il)n frei ju laffcn, bamit er ücrfudie,

»vaö bic g-einbe gegen ihn, ben (^{)vi^cix, ncd) üermorf)ten. Qt

ging nun, freubig rufcnb: icf) bin ein C5()ri(l, irf) bin ein (i()ri|l!

brci hii t.iermal burtf) bie ilird)e, unb würbe weber bort nocf)

aud) fpäter irgcnb angefccf)ten.

2(ud() ju biefer 33egcben[)eit f)at eine ^araÄcIe im prote^

jlantifrf)en 3r(anb (id) angetragen. 2^cr ÄcKucr eineä dheU

mannet, in bcr Tiäi^e bcö ©rafcn Orcrt), won feinem ^errn

nacf) Abarten auögefcnbct, fie{)t brau^^cn auf bem ^elbe 'okk

5[)icnfd)£n um einen Xi^d} ju {)crr(id)em ©clagc »erfammclt, bic

if)n begrüben unb jum Dtieberfi^en cinlabcn. SOBeil aber einer

warnenb if)m inö ID()r fagt: tbue nid)t^ üon 3U(cm, waö biefe

üon bir iücücn! iDcigcrt er ftd) bcr ©infabung 5U folgen. Sa
»crfd)n?inbet bie ^afel; aber tic ®cfcttfd)aft nun bei Xani unb

Oaitenfpicl fri^^Ud), labet if|tt »ieber jur Xi)eilnai:jme ein, unb

fic nötbigen if)n mit Ihigcftiimm. X)a er aber aud) t)ier auf

feiner 2ßeigerung bef)arrt, ücrfd^winbct abcrmal 2illeö; unb roie

er nun fid) ganj allein finbet, läuft er in großer Scfiürjung

itad) ^aufe, ftiirjt bort atl}em(oö niebcr, unb nad)bcm er eine

3eit(ang o()ne 53ciinigtfcv)n gelegen, fömmt er enb(id) wicber

ju fid), unb erjvi()(t feinem jperrn, waö i{)m u>ibcrfat)ren. Sa
er in bcr 9tad)t barauf einen bcr @efc(lfd)aft gcfef)en, bcr if)n

bebräut: wenn er fid) unterfte^e, einen ^u^ üot bic 2;()ürc ju

fe^cn, werbe er f)inn3eggefiibrt werben, i)alt er ^id) inne; ali

aber am 2lbenb ein :Tiatnrbcbürfni0 il)n brängt, wagt er, weil

me{)rc hei if)m fie{)cn, einen ^u§ über bie !tf)ürfd)weKc ju

feigen. Äaum l)at er baS gctf)an, werben bie S8eiilc{)cnben ge*

wat)r, ba9 it)nt ein ©trief um ben ^cib geworfen, unb er mit

bcr grijften (5kfi-i)winbigfeit ()ingeriffcn wirb; fo ba^, ob^kid)

fic mit größter Silc i\)m uad)ge(aufen, fic il)n bod) iiic^t cinju*
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t^okn vermögen. ®te werben enblid) einen Dleiter gewahr, ber

if)m entgegenreitet, unb rnfen if)n an, ben ^tngerijTenen anf*

5ul)alten; biefer ftet)t einen 5!)?enfcf)en auf firf) jurennen, erblicft

auct) beibe (Jnben beö ©triefet, fiel)t aber niemanb, ber baran

jie{)t. 2öie fie fict) nal)e fommen, greift er nact) bem einen

@nbe; erbäit jwar mit bem anbern einen frfimerjbaften ©treid)

über ben 2(rm, aber ber 5i}ienfrf) tvirb anfget)alten, unb ber

D^eiter bringt il)n mit ftrt) juriirf.

3ftun erbält @raf Dreri) 'Jtadirictit üon biefem feftfamen

2Ibent{)euer, unb erfuctit ben Jgerrn beö 5!Jienfrf)en, ta^ er

iljm benfelben überlaffe, voai biefer benn aud) tf)ut. 2im foI#

genben borgen ober fo t)erum, erjä^Ite nun ber bem @ra?

fen: bie ©eflalt t)abe il)n tt)ieber jur 9(acl)tjeit bebräut: er

folle an biefem ^age ganj gen)i§ entfüt)rt «werben, unb ta^

feine 2lnfirengung it)n baüor hevoa^ren feilte. (Sr tt)irb nun

in eine große ®tube gebract)t, unb eine ^inreid)enbe Slnja^I

tton ^^erfonen roerben it)m angegeben, um il)n ^u bett)arf)en,

barunter aud) ber beriibmte S3orer ©reatrir alö näd)fl:er 9iad)bar.

3m Jpaufcfinb auferbem neben anbern angefefjeneu beuten aud)

jwei 53ifd)öfe, tie beö Sluögangö erwarteten. ?ange, eine gute

üßeile in ben 9?ad)m{ttag f)inein, voitl nid)tö üorfatten; aber

mit einemmale wirb bemerft, ta^ er in bie ^^öbe gehoben werbe,

worauf ©reatrir unb ein anberer ftarfer 9)?ann it)re 2Irme um
feine @d)u(tern fd)Iagen, einer üorne, ber anbere binten, unb

it)n auö ?eibeöfräften nieberf)a(ten; aber er wirb it)nen mit

,®ewa(t entriffen, unb fie ftnben fid) 5u fd)wad) if)U surücfju*

l)alten. @ine geraume ^dt wirb er nun über if)ren Häuptern

in ber ?uft l}in unb {)er gefü{)rt, fo baß unterfd)iebene »on ber

-@efettfd)aft unter it)m berlaufen, bamit er im ^atte feinen

®d}aben nebme. (Jnblid) fällt er wirflid), unb wirb glücflid)

aufgefangen, e^e er nod) ten 23oben berührt, fo baß er o^nc

alle Sßerlc^ung baüon gefommen.

@ö bleibt nun Sllleö vü\)iQ, biö eö 3cit ^um @d)lafengel)en

wor, wo bann ber ®raf ^ron feiner X)iener il)m über 9tad)t

beigefeilte. 3J(m anbern ÜJIorgen erjäl)ltc er: baö ©efpenfl t^aht

ii^m im 58erlaufe ber 97ad)t in böljerner (Sd)üffel einen grauen

©oft 5u trinfen angeboten. SInfangö i^aht er fid) bemül|t,

©örtcS, cbtMil. 5)?p(}i!. iii. . 21
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feine (tdUafgefettcii jii erwecfen; aber jener l)abe ihn bebeutet:

aü fein -Diiihen iüerbc fruittloö feyn; auct) babe er nid]tö ju

fiird)ten, treil er fein g-reunb fei), ber il)m baniaiö im gelbe

gut Qcvati}en, unb ebne bcn er fd)cn in ber ©etvalt ber bort

SScrfammelten fepn würbe, (ii fev) üeriüunberlict), ba^ er am
vorigen Zag,e baücn gefcnimen, bod) irerbe ber9(eid}en fidi nun

nid)t irieberbolen; um it)n flber t)on zweierlei Einfällen ^u be#

freien, an benen er leibe, bcibc er il}m eben jene gliii'Hgfeit

mit9ebrad)t. Über feine Weigerung, bauen ju nehmen, fei) ber

D?ebenbe nnge[)a(ten geirefen, unb habe eö il)m a(ö eine Un#

treue aufgelegt; jchod) ()in5ngefel^t: er ivcUe il)m nid)tö be|lo

weniger wohl, unb wenn er ^IBegbreitfaft trinfe, werbe er einen

feiner Slnfätte verlieren, mit bem anbern aber müne er fid) biö

jum ®rabe fd)Ieppen. Sluf ^Befragen, ob er ben Saft beö

Ärauteö ober ber SÖurjel meine, war bie drwicberung: ber

SQBurjel! 3^er &eift l}abe fid) il)m nun alö eine gewiffe ^perfon

genannt, unb auf bie ©egenrebe: ber fei) ja längjl tobt! \)aht

er erwibcrt: ja, fd)Dn ftebcn 3at)re! unb weit er, voie ihm be*

fannt fei), ein auöfdiweifenb ?eben gefiit)rt, fei) er feitt)er mit

ber ®efellfd)aft in einem l)Dd)ft unruhigen 3"i^o"t) auf unb

nieber gefü[)rt werben, unb werbe nod) bi^ 5um @crid)te alfo

gepeinigt, ''^ud) i{)m wäre nid)t begegnet, wa^ il)m wiberfah*

ren, iiätu er immer @ott »or 5iugen gehabt; and) l)abe er

t>cn ZaQ üorf)er, aH er auf unfautern 2öegen über ^e!b gc#

gangen, fein (Sehet unterfaffen. 5üorauf er benn t>crfd)wunben.

'3^ie S3ifd)öfe im J^aufe, über ben ©ebraud) ber V)orgcfd)riebenen

SIrjnei befragt, wiberrietf)en feld)eö aufö @rn(tlid)|k.

Diefe @rjäh(ung würbe üon Ü32. (J. gowler an Dr. ^.

ü)2ore gefenbet, unb ©lanoil hatte fic jum jweiten ith^i^f feined

S3ud)eö beftimmt, wo fie p. 35(>— 5<) fid) jtnbct. ^ow(er bc^

rid)tete barüber: ®reatrir \}abe bie @efd)id)te felb|l in bie?

fen ^Ißorten ber 5[lt)lr0. gorcraft in Diag(ci) erzählt, unb fie

auf ihre 53itte nod) einmal bei üifdie wicberhelt. ?. ^ci)ben,

ber babei jugegen gewefen, habe fpäter hei ?orb Orert) fict)

barum erfunbigt, unb biefer f^abe bie Üßahrheit befräftigt, in*

bem er alle Umftänbe al6 wal)v erfannt, ben einen au(?genom*

wen, ta^ ber ©eifl gefagt: er fei) auf uulautern 2Begcn ge?
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gangen. 9[^ore in einem Briefe an ©lanüil fe^t ^ann f){nju:

er felbit f)abe ©reatrtr bcn SSorj^ang bei ?orb CSonnjat) in 9*?ag*

let) er5ä()(en f)örcn, unb [)abc inöbefonbcre über bie Xi)at]ad)C

X)Qm (5rl)ebcn bcö OJianneö in tie ?uft "iTiadAfrage gehalten,

unb bie auöbrücflid)e S3et{)euerung er(}alten, wie er- Slugenjeugc

baüon geraefen. 1^em ©rafen Crcri), frül)er ?orb 55rogt)i(,

aber gibt 5?arter,') ber il)n perfönlici) gefannt, ba6 3f"9»i^'

er ffp ein 53c'ann »on ancrfanntcm 3>ertlanb, unb gar nid)t

jur ^eiditgfäubigfeit geneigt getrefen. 9)ian fijnnte nninfd)en,

ba^, mc eö ebne 3(uönabme in aUen bergleidben ©rcignijyen

ber gaK fetjn foütc, tai (Jinjclnfte n?Dl)( ermittelt, fdiriftlirf)

burd) bie SfUflf« er{)ärtet tt)äre; aber fo wie bie (5r,^äl)Iung

^ier vorliegt, i)l, nad) bem waö wir in bicfen ©ebietcn fd^on

crfaf)ren, ni(l)t>$ in it)r, waö ITe unglaubhaft mad)en fönnte,

2)er Urlauber, ber juüor [d)on mit jener ®efellfd)aft in einem

moralifd^en 9tapport fet)n mod^te, fam burd) baö, waö bie

@rfd)cinung feine Einfälle genannt, aud) mit i^r in einen

p[)t)fifd)en ; unb ber ft)mbolifd)e 3(uöbrucf beifelben unb feiner

binrcigcnben ©eiralt ifl; ber erfd)einenbe ©trief gewefen. 2)er

©enoffe, ber fid) alö fein Rubrer in ben unbefannten Oiegionen,

in bie er gerathen, b^rau^gefTellt, warnt juerft, ba0 er baö

S5anb nidit boppelt ftärfer flcd]te; baburd), ba^ er mit i()nen

in bie ®emeinfd)aft ber 8pcife ober wenigfienö beö ^Kcigenö

unb ber .^armcnie eintrete; will, ba er g^olge gcleiftet, ben

3auber üoUcnbö bredien, unb b^t bafür eine it)n löfenbe geiftige

Speife ibm geboten. 2Bie ber ®d]ii^ling aber, burd) feine eigene

SBarnung migtrauifd) geworben, bie gebotene jpilfe gleid)faK^

auöfd)lägt, jeigt er il)m bie ^urjel üon Plantago, fcnjl: and)

im S^uberwefen fdjon berufen, alö pl)t)(ifd)cö ?ijfungömittel an;

aber ba er baö fräftigei'e geiftige nid)t gewollt, fann ba^ fd)wä*

d)ere pf)V)f[fd)e i()m nur tbcilweife Teilung bieten, unb er muß

jlatt beö ©anjen mit ber ^älftc fid) begnügen.

1) t)ie ©ercißljeit ber ©eijler p. 19.

21
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Dai cntfct)icten tämonifcbe ©eiflernjefen.

3|l im k^tcr\äi)lUtt %aHe t)ie Intention ber 2(nfecf)tung,

wenn aud) wibcrwiltig auf ein guteö ^id, bte ©efferung ber

?cbenbcn, gegangen; fo i|l eö eö in anbern tt)ol)I aud) auf bad

®cgent{)ei(, Hemmung unb ^inberung im ^ortfd^ritte ^um S3ef*

ferwerben a6gefet)en; unb im SSerbättniffe, wie biefer ^rved

unücrfennbarer jTd) offenbart, tritt aud) baö l:;ämenifd)e

nacfter unb entfd)iebener f)eri>or. 5Bir fteüen [)ier eine Sinja^I

ber anffaUenbjlen biefer SSorfcmmniffe ;jufammen; fie in bcr

SDrbnung aneinanberreif)enb, in ber fo(d)e (5ntfd)ieben^eit att*

mälig fid) entroicfelt.

3uer|l in biefer 9?ei()enfo(gc mügten bie @rfaf)rungen mit*

getf)ei(t werben, tie bie gei|1Iid)en SSorftänbe ber (geminarien

unb bie 9tOüi^enmeifter ber Älöjler in biefem Oebiete oielfad)

gemad)t unb aufgefd)rieben f)aben. Unter SSielem, tai unö l)ier

5U ©ebote flänbe, wollen wir nur jur ^robe auöwäl)(en, voai

in ?oreto baf)in einfd)(agenb fid) zugetragen.

Sllö Oliüeriuö ?0?anareuö 5Hector be^ ^aufeö ber ©ocietät

5efu in biefem Drte war, würbe baffelbe »ielfäftig üon (5rfd)ei*

nungen angefod)ten, über bie er, tin _8f)jä^riger ®reiö, in

processu remiss. Flandr. fol. XI. p. 932—39 ^P^Qf^^^^^ ^^'

ponirte. S^er^ fep einem belgifd)en 5ioöijen ein 5)?of)r in

grünem ©ewanb erfd)ienen, unb ijabc i{)n jur Sibtrünnigfeit

^u verleiten gefud)t. X)a biefer aber nid)t barauf f)i>ren woUen,

f)a6e er einen (tinfenben 2)unjl it)m inö ®efid)t gef)aud)t, fo

ba§ ber ©ejltanf bi^ jum jweiten ^age angebalten. Sfflit einem

anbern auö ©arbinien fet) eö i^m barauf beffer gelungen; fo

ba^ er auö ber @emeinfd)aft au^tretenb, baüon gegangen.

S3alb [)abe er nun in einem entlegenen Sinii^ff S« rumoren an*

gefangen, fo bag _eö gefd)ienen, alö würben atte ®erat()c über*

cinanber geworfen, bie man bod) beim 9iad)fef}en atte an if)rcr

©teile gcfunben. 33etenben S3rübern b<^he eö an bie gugfd)e*

mel gefd)lagen; bisweilen bcihe eö üon bcr It'crfe, wie baö Spin*

ncn eineö fd)Iafenben ^aterö, gefd)nurrt. 3?eim 2Ibenbe|Ten fet>

ein 23jä()riger Jüngling fo an tie ©eitc gefd)lagen worben, ta^
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er aufgefrfjrien unb bfeidf) ruefwärtö gefaffctt. 3(itbcrtt, hie in

it)ren 53ctten gelegen, fei) e^ fried)ent) wie eine Äa^e, über

bie Derfen am ganzen Cei6 ()inunter läiltg gefallen, voai üiele

fcbr erfc()recft. 25er 3f»9f ff*) ^^^fl^r getüol)nt gewefen, ©tun*

ticn lang auf bem ©angc »or ben 3in^n^fr« in ^^^ 5cad)t um*

l)erjun)anbeln, um fogleid) jur ©tette ju fe^n unb Jpilfe ju

bringen, ©eweitjte Äerjen, D^eliquien, ®ebete, (Jrorciömett

fei)en angen^enbet, unb bem ©eifle fei) geboten werben, wenn

er etroa^ rvoiie, f[cf) an ben D^ector ju wenben. 9!}?ef)r ali

einmal fet) ber @ei|l, in ber 9[J?acf)t beö f)eiligen ©e^orfamö

jum D?ectcr gefenbet, ju feinem ßintmer gekommen, unb i^aht

an hie Xt)üve geflopft. fälliger fei; er if)m geirefen, al6 er am

Riebet tvant gelegen, unb il)n ber ®d)laf me^re ^age unb

3'Jä(t)te geflül)en; ta er enblid) ein roenig eingefd)lafen, iiabe er

ju 5)?itternact)t wicber aitgeflopft. 2Ilö ber ^en^e, in üJZeinung

cö fet) ein 35ruber, l}erein! gerufen, f)abe eö wieber unb voieber

geflopft. 2)arum urt[)eilenb, eö fet) ber X)ämon, l}abe er i^m

jugerufen: öfnc im i)?amen beö ^errn unb Pottbringe, wad bir

©Ott gegen micf) geftattet. ^a ^abe er mit großem Gepolter

bie Xtjiive unb bie genfler gei^fnet; fo f)eftig, ba^ eö gefcl)ie*

nen, fle fet)en 5erfcf)mettert. (5r f)abe bat)er feinen, im näcf)*

ften ^immev fd)lafenben'9iacf)bar aufgercecft, bamit biefer X^iire

unb ^en(ler wieber fd)liege. @infl: ju ?0?itternact)tö5eit im ®ange

wanbelnb, fet) ein ?ärm, wie wenn bie ^ede einftürje, t)on

ferne ber immer nä^er an il)n b^rcingefommen. 2ilö er baburd)

aufmerffam gemadbt, näf)er jugefe^en, fei) ein fd)war5er ^unb

mit ftammenben fingen auf i^n jugeftürst, unb mit Perf)a(tenem

©ebette i^n anl)eulenb breimal an il)m öorbeigelaufen. 2)aö

@ebet beö ()eiligen 3gnatiuö ^abe if)n sulei^t vertrieben.

25iefen @rfrf)einungen fd)einen junäd)(l: manrf)e gewaltfamen

@eifterentfüf)rungen ftcf) an5ufd)liegen. 3Son ben bal)in bejügli*

(i)en !tl)atfad)en füf)ren wir junärf))! jenen SSorgang in ^f)ürin*

gen an, ber um bie ^älfte be6 ferfjjelinten 3at)rf)unbertö in

5leutfct)lanb grogeö 3iuffel)en gemad)t, unb in mef)reren IDrucf*

fd)riften t)ert)anbe(t würbe. ') So ift, fo beginnt hie (5rjäf)lung

1) Darunter bie eine unter bem Xitel; ©c^rocflidje Septtung, »afjr*
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bicfciJ .^^a^bcf^, ein arincr ?Oicn)"ct), tt>c((f)cr ein Jpirt gc^tjefcn,

unb grbicnt ju üJinbel im Xl)iiringer(anbe, bei einem C^bef*

manne, 3nnfer Tseltcn i^on .narriö genannt, ^u weldiem im

gelbe ein anberer .'nirt von Sorllcnberf, ein ()alb 03iei(e unter

3cna (^clei}en, am jol)ann bcö XanfcnJ X'ag l")ö9 fommcn \\i,

il)n angercbct unb gefragt, 'wai er für einen ^errn tjab, voai

fein ?ot}n fet), unb fo erd begehrt, n^oUt er it)m einen guten

^errn auöricbten. X'arauf ber arme j>irt gcaiitmortet: er t»er#

biene f;-;nf alte (2cl)ccf, habe aber fein -Ikrlangen nacf) irgcnb

einem anbcrn Ji>errn, bcnn er habe einen frommen Jperrn. I'arauf

ber j)irt ücn ^uuftenborf ju if)m gefagt: eä ift nict)tö mit bem

?obne, benn er i^ fet)r gering, id) vlmU bireinen j>errn i^un^ei?

fen, ber bir ein 3at)r lang 10 ®ulben gibt. X>at bercbalben

hcn armen ^irten mit viel ^Borten beraegt, bag er i()m ein

3a[)r lang t^ienft ^ugefagt; barauf er jyrei 8tiicfe Srob env

pfangen, ein ©tiicf \\t tocig, baö anbere blaulidit gcmefen.

Diaitbem er nun folrfieö SSrob gegeffen, rt>eld)cö feinen natür*

lieben ©efcbmarf gehabt, ift aud) von fünferlei trilber kubiere

S5Iut »crmifitt unb gebacfen getüefen, wie ber Jpirt von 55or*

ftenborf befannt an feinem leljten Qnb, ali er ^u 2Öeimar t)er==

brannt iflt njorben, tfl: iW ffhr übel jn 5)?uth worben. 5ßeitcr

nun gefragt: ob er ben 2;}ienft aud) wolle halten, f|^f ^r j^

gefagt, ift barauf ücm «^irten tion 5?orftenborf im Jpol^e hcrnni*

geführt werben, ffnb aud) viele ^aafen jum eriltcnmale bei ihm

gewefen, unb um ihn hergelaufen; le^tlid) iil ber anber ^irt

aud) von ihm gegangen. 2lm 2lbcnb, bei ber arm ^:»irt hci'n^

gefommen, ift ihm fehr übel unb irrfam im Xpaupte werben, i)l

alfo in ber Stube, hei feinem Jperrn Sunfcr JBelten, ber auf

I)affti(?cr iinb ciriintdcher S?crid)t, mai (id) juc?ctrac?en Ijat mit einem

armen ^irten im ©üringerlaiib, itfllicbcr mit mancl)frli0 anfcd)-

tuncj unb äii(TerIid)cn (ciblitben 'piavjcn, bi§ auff bifen lag, com

laibi<<en leuffcl an()cfod)ten rciibt. @ott ber .^crr ircnbe ci gna-

tiflid) nad) feinem ffitUen unb 2ÜoI)Kv fallen 2lmen. (Jrftlid) ju

ßrffurt in ürucf auggangen, je^unb aber bunt) namhafte glaub =

TOÜrbige T3erfonen, fo biefe @efcbict)t roarhafftiii erfaren, unb tcn

|)irten gefehen I)aben, inn 2;rucf gegeben. Anno Domini 156O.

S5icr Quartblatter.
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benfclbeit 5Ibenb ötcfe ^äfie o,(habt, auf hev Snnf gcfejTeit, unb

1)1 nun al>?ba(b mit ^crfcln gcbunbcn tüorbcn, o()ne baß man

etmaö um if)n gcfcheii; i\l auct) ()crnad) nlfo viel unb cft äuger*

lict) geplagt trcrben, bag i[)n ber ©ntau jum [)eftig(len mit

8tricfcn gcbunben, mit ^Keffern, fpi^igen B^^pfeu gefnebelt,

alfo ta^ t)ie (Epifeeu gegen hie ^ct}k (Tub gefet)rt getrefen,

unb bat nieinanb a(ö er ben 5)?ann, ber i^n alfo gebunben,

fel)en fönneu. I^arnacf) ifl er ju 9ceu|abr 1560 tion ?KabeI

bcm ^anö "^cfler auf fein @ut nact) (Sd)obcIau aI6 Siebt)irt

gefenbet tüorben, um ju prüfetr, cb ftct)'ö t)ietteid)t am anbern

IDrt mit ihm beffern motte. 2Iber nirf)t§ beftorüeniger bleibt bie

Slnfeditung bii auf bi^icn Za^, unb übt ber ^teufel nod) oie(

feftfamer unb tt)unberlicf)cr ©tilrf, baburcf) er ben armen 5)?eu?

fd^en anftrf)t, martert unb pfagt, mie fold)e^ t)iel frommen

5[)ienfd)en, bie ba gewefen von ^cna unb anbern Drten, roobl

befannt. (Ec hat ber böö ®ei|l in einer 9cad)t ju 3d)obe[ait

in ber (Bd)eune ein fd)rccflid), feftfam unb rvunberficf) ®cbäu

jufammcngetrageu, »iel alte^ ^ol] unb alte ^üreppen waren fo

feltfam incinanbcr t»ern)irret unb geflod)ten, bag fid) ju tier*

ttJunberu, unb niemanb gerougt, voai eö fet). 2ln eine ©eite

war eine ?citcr mit 2öagenfetteu auf^ n)unber(id)fle an eine

Saufe gcbunben; tavan war ber arme 5)?enfd), einen grogen

Stein an bie ^ii^e gebunben, bart auögeftrecft unb übergewogen,

wie man einen Übeltbäter pflegt ju martern. Oben auf bcm

Jpoljgerülle war ein JHab aufgerid)tet, baö mit ber 50BeKe auf

einem S^fbbrunnen im Scrwerf geflanben. dö [)at ben armett

5IJ?enfd)en cftmalö ()inweggefüt)rt burd) bie X)äd)er unb auf bcit

2)äd)ern, wo man bann bie g^ußftapfen in bem ftrobgebecften

25ad)C augenfd)einlid) gefeben, ba§ ftd) wunbern mug, wer e6

ftebt, bag eö if}n burd) fold)e ffeine ?i)d)er geführt bat- ©ft'

malö {)at eö aud) ben armen ?i}?eufd)en burd) bie 2^äd)er fallen

(äffen; aber bod) f)^t if)'^ w"fcr -Öerr ®ott behütet, bag er

feinen (2d)aben emüfangen bat an feinem ?eib. Dceufi^fi ift

aud) eine groge ^hüre auf i\)n gefegt worben, unb mit einem

grogen 55aum auf hie Zbüv gefd)fagen, bag hie Z^üv ^erbro^

ct)en ifl, unb i^m baö S5fut auö bem ^affe gefaufen. ®ofd)eS

baben ?eute gefeben am l)eiien iidjtm STagc in bem 2öob"^^«^
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auf bcm 35ortt)crf in bcr Äild)c. @ö ijaben and) auf einmal

bei jroölf (larfer 5Känner an il)m j^u l)alten 9cl)abt; bag bic

?eute, bie an fclbigcm Drt mobnen, wunberlicb ^ing bat)on

fagen, wie bcr arme 'ilicnfcb äußerlicf) am ?cibc fo fc^r ge?

^lagt iiMrb. X'arum finb aud) cttlicbe oiel Xbcolcgen unb '^vcif

bicanten Den ^sena unb anbern Drten \)ev über ibn gefübrt

werben, ben böfen ®ei|1t ju befcbwercn unb auö5utreiben; aber

fic baben nicbtö mögen fcbaffen. ^e^tlicb bat bcr bcfc ©eijl:

vergangenen @emmer gebacbtem (Sbelmanne .^anö ^>efter

a\lei fein ©etraib im ^^elbc jufammengefleci^ten unb »erberbt;

eö i\t auch ^nnad)ti in bem ^efe ©cbebelau fo gar ungefliimm,

bag niemanb mebr bei bcr iliacbt barin bleiben n^ilt. X'crfelbe

bi?fe ©eift {)at (id) aud) untcrflanbcn in gemelbtem ^efe bei ber

3ftad)t einen jleinernen Zijuvm ^u bauen , unb ibn fd)on eined

5)?anneö i)cd) t)om ©runbe auögefübrt, unter Xao,^ aber fif^t

man weber ^euQ ned) ?eute. 3n «Summa, man fann nid)t

genugfam fd)reiben ober bauen reben, »aö für grcund)c ^la*

gen bcr arme ^Kenfd) üon bem böfen ^einb erlitten, unb ned)

verleibet; ®ett ber attmäd)tig rvcU ihm gnäbiglid) f)elfcn unb

i^n üen foId)en greulid)en 2(nfed)tungen ericbigen. ©cgeben

bcn 8. Sunt 1560.
"

^aö 2)ämonifd)e in feiner ganjen furd)tbaren ®en>alt tritt

enblid) in ber 33egebenbeit b^t-tior, bie üem Octeber l(i.)4 im

.ipaufe beö 2Deberö ®ifbert (Jampbcl, in ber alten ^Pfarrei »en

®(en(uce, ber @raffd)aft ®atten>at) in (Sd)ettlanb fid) juge*

tragen, "^er 2ßeber l)atte einen fred)en unb tro$tgcn Q3ettler

Slleranber 2Igne, ber \)erna&i in T)umfrn)eiö wegen ©otteöl'ä-

ftcrung gebenft würbe, ein nicbt reid)Iid) genug au^faUenbeö

5irmefen gegeben, unb ber 5?ett(er batte ibn barum mit (^dhaf

ben bebref)t. S5en ba an begann bai^ Unwefen in feinem .^aufe

bamit, bag aU fein y^anbwerfögeratbe 5erfd)Iagen würbe; worauf

bann feit ?D?itte 3f?oöember mit groger ®ewalt gegen g^enfler

unb ^büren, unb bie Äamine f)in geworfene Steine in ^3)tenge

folgten, ^aö nötbigte ben ^I^eber, bem @cifttid)cn bei^ Trtö

unb ben 9iad)barcn bie <Sacf)e an^ufagen, aber ed ging nid)tö

bcftowcniger wie juttor; er fanb ^äuftg 3iufjug unb @in*

fd)lag auf bem Stufte wie mit ber (5d)eere 5erfd)nittcn. l^en
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Äfeibcrn, ^ü^cn, @rf)u{)eit, felbf^ wenn hie jpauögenoffen ITc am

?eibc trugen, erging c^ nict)t anberö; nur it)ren ^erfoncn gefii)a^

fein ?eib, au^er ba^ if)nen bie 0^acl)truf)e nid)t vergönnt war.

I^arauf n)urben Giften unb haften geöffnet, unb m?^ , waö

barin war, würbe jerfd^nitten, ^erflreut, t>er|ltecft; fo bag ber

gute ^)3^ann fid) genötl)igt fanb, feinen 53eruf, womit er altcin

feine gamilie ernäl)rte, aufzugeben, unb ben die^ feiner S^ahe

bd ben ^\'actibarn ju verbergen. X)ocf) blieb er nocf) felbft in ber

2öot)nung. ^D?an rietb ii)m, feine gamilie au^ bem ^aufe ju

entfernen; er tbat alfo, unb eö blieb nun bie näd)|l:ert 4— 5 ^age

rubig- 3(uf bie SSorftcttung beö ®eiftlict)en würben bie Äinber

inbeffen wieber ^^urücfberufen , unb eö blieb ftitt; bi^ einer feiner

@i>bne, ^übomaö genannt, ber am fernsten entfcnbet war, and)

beimgefehrt. ^3tun begann ber ?ärm auf^ neue ; benn am fol*

genben Xaa^c , ber ein ©cnntag war, würbe baö ^auö ange#

jiinbet; borf) tie flamme burd) bie ^cüte , bie auö ber Äircf)e

5um ?öfct)en eilten, of)ne fonberlid)en ©cfjaben wieber erftirft.

2llö man am folgenben XaQC ®ebete unb ^aften angeorbnet,

würbe ha^ S^au^ am ^ienötag 9 Ubr Worgenö nodbmal in

Sßranb gefegt, aber wieber glüdflicf) geli^fd^t. (5am)3bel, alfo

Xa^ unb :)caci)t geängjltet, ging nun jum Pfarrer, i{)n ju bit=*

ten: bag er feinen @cbn X\:)omai> eine S^^tlang ju ftd) nel)me.

I^er ^"^farrer willigte ein, ibm jebod) »orberfagenb, e^ werbe

tbm feine ^tlfe bringen. Unb eö gefrf)a^, 'wie er gefagt;

obgleid) ba^ Äinb auger bem i^aufe war, würbe bie Familie

fortbauernb ^ag unb yiad)t geängftet; fo ba# fte biö ^itter^

nad)t, ja mand)mal bie ganje 9?ad)t wad) bleiben mußten, wo
benn baä Äteiberjerfd)neiben, ^öerfen, ©teblen fortging. Daö
^re6bt)terium, baö unterbeffen an bem Drte einer g^cier wegen

'ffd) ücrfammelt batte, berebete ben 5Öeber, feinen @o()n Xl)Cf

maö xoieiiev ju fid) ^u nebmen, voai aud) erfolgen möge. Der

Änabe febrte juriirf unb fagte: er l)öre eine Stimme, bie ibm

tterWete, baö S^an^ .^u betreten; er wagte e^ nid)tö beftoweni*

_ger, würbe aber fo arg mifbanbelt, bag er ^um Pfarrer ^u*

rücffebren mußte.

^}J?ontag am 12. ^ebruar l)örte nun and) bie übrige ga^

milie eine ©timme fpredjen, ol)ne red)t ju ernennen, oon wo
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fic fcmmc, imb cö murbf nun ttcn 5(bciib btö 5}?ittcrna*t tiicl

(ecrcä ©crcbc mit ihr ab9ct)a(tcn. T!cr Pfarrer cjin^ bat)cr am
anbcrcn Za(\c mit J^fgleitiiiig in^ J^^aud, unb a((c l)örtcn nun

iiad) 53feiibii\initj tci ®ebfte6 eine Stimme, aiid bem 53obert

unter einem 53ette ber^or, im I)in(ecte bcr ©ec^enb [pred)en, bie

fagte: n?oIlt ihr bie Spulerinnen üon ®(enluce fennen, icf) milt

fie euct) nennen! wobei fie bann bie 9camen ocn 4 ober 5 übel

berufenen ^Vrfcnen nannte, ^lli Campbrl bemerfte : eine baüon

iflt fd)on lanqc tobt, enriberte bie Stimme: tai ifl roahr, aber

ihr (5^eifl lebt mit itnö in ber 5!Rc(t! I}er Pfarrer antwortete:

@ott firafe biet), Satan, unb bringe biet) ^um ®rf)röeigen! wir

haben oon bir feine 5?c(ehrnng 5U nehmen, roa^ an ben beuten

ifl; bu widjl: nur bie'S S^aüi üerführcn, benn beö Satanö dicid)

i(l noit nidit uneino in {id). Darauf gingen üilte roteber ;^um

©ebete, währenb rDe(d)em tic i^timme immer fd)n>ieg; aU jTe

aber gcenbet, rief fic bem Jlnaben, bcr mit gcfommen: wenn

er nid)t ba^ S^au<$ «eriaffe, werbe fie e^i an^^ünbcn. T^er ^far#

rer erwiberte: @ott wirb tai Jpauö unb ben Änabcn bewahren,

benn er gehört ber '^amiiie an. unb hat t)on ihm 55efngni§

bort ^u wohnen! 2^ic Stimme fagte: er foK nidit hier bleiben,

er ift einmal aufgetrieben, unb foK nicl)t hier wohnen, unb

foffte id) ihn bü anö (5nbe ber 5Öe(t »erfofgen! X^arauf er*

wibertc ber ^H^^rrer: ber j^err wirb betner 5?o<^heit gegen ihn

wehren. Sie beten nun wiebcr, unb bie Stimme fagt: gebt

mir (B):>atcn unb Scf)aufef, unb fernt (^iid) fieben >tage üom

^aufe, unb id) voiü ein ®rab graben, unb in ihm nieberliegen,

unb @nd) nicht ferner irren. X'er 2Bebcr erwibert: nicbt fo

öiel aii ein Strohh^^^ni fott bir gegeben werben, mit @otte5

^ilfe, feibfl wenn ed wirflid) jum ^iek führte! X>cr ^Vebiger

fe^t hin?"* ®ott wirb jur recf)ten 3fit ^i^) fernen! T^ie Stimme'

fpricht: (Euretwegen werbe id) mich nid)t rühren, benn id) ijab

meine Senbung üon (Jhriftuö, bieö J»>au>3 hciin^i'fiidicn. X)arauf

b^r anbere: eine (Jrlaubni^ haft bu, aber @ott wirb fie jur

rechten '^cit ;5urücfnef)men. l^ic Stimme: id) i}abe eine Sen*

bung, bie 'oie((cid)t länger bauert, alö bie (Jure. I^aranf fian*

ben bcr ^^rebigei unb ber 5?eglcitcr auf, unb gingen ju bem

Orte, wo bie Stimme ^erjufommen fd}ien, um nad)jufehen, ob

ri
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fic trgcnb ctwa^ fänben. 2)a fie nacf) forgfäftiger Untcrfitc{)ung

iiid)t^ gefunbcn, fagte bcr 53cgleitcr: eö will fd)eincn, hie

(Stimme fprcrf)e auö bcn Äinbcni. Senn eiiücje üon if)ncn ma*

rcn in i()rcu 53cttcn. Die (Stimme antwortete: i()r lügt, (Sott

folt (5'iict) ritf)teit, um biefer (Querer ?iige widen; unb icf) unb

mein 3>atcr, tt?ir tvoUeit fommcn, unb (iüd) mit 3<iu&frbieben

gur j>ö{le t)o(en. (5o legte ber Unf[ct}tbare bem 2(nwefenben

biiö ^cbcn, fagenb: (a^ bcn aubcrn reben (ben ^rebiger), ber

{)at eine ©cnbung, unb ijl ein Ootteöbiener.

53t'ibe [c<3en (td) nun nicber, naf)c an bcr <Btdk, t>on ber

bie Stimme ju fommen fct)ien, unb fofort gcfii)ief)t eine 3(rt t)on

2)iöputation ,5tt3ifcf)cn bem ^Veöbi)tcriancr unb bem JKebcnbcn,

grögtcnt()cilö mit SteUcn auä ber ()eil. ®cf)rift geführt; fo bag,

n)enn bcr eine irgenb eine foIcf)e auf ben Slugenblicf pafTcnbe

bem anbern entgegenf)ä(t, biefer mit einer entfpred)enbert er*

»ibert. Der Streit crl)i^t ftrf); ^ulet^t, aU ber ^^rcbiger etnjaö

jurucfgetreten im 3i""nc»^ f^t'f)t, ruft bie Stimme: ict) fannte

nict)t biefe Steffen, bii mein 3Sater mict) in ihnen unterricf)tet;

id) bin ein bijfer @ci|i, unb (Satan ift mein 2>ater, unb tcf)

\)in gefommen, um hie^ ^aui ju peinigen. Unb nun erfd)icn

eine ^anb unb ein nacftcr 2irm pom (Jffnbogcn abraürtö, an

hen gugboben fcf)Iagenb , biö baö ^auö wieber erjittcrtc, unb

bie Stimme rief nun mit einem lauten, grauenüoffen Srf)rei:

fomm berauf, S5ater, fomm f)fr^«f' ^^ ^'^^ meinen 2?ater

unter dnä) fenben! Seht, bort ift er, \)intcx Euerem O^ürfen.

Der ^>rebigcr fagt: id) fabe atterbingö eine Jpanb unb einen

Sirm, afö ber ®d)fag i)'6vbar würbe. Tiic Stimme: \at)t ihr

ba^'^ eö war nid)t meine Xpanb, eö i|l: bie meinet SSatcrö ge*

wefen; meine ^anb i(l: fdhwärjer nad) Slu^en. 2Öofft ihr mid)

fehen, bann lijfdht ta^ ?id)t au^, unb id) wiü wie eine ^euer*

fugel unter (5ud) fahren. Über bem Dieben hi" unb her, war

e6 fpät geworben, unb man rüftete fid) nad) .^aufe ju gehen;

ha rief bie Stimme furd)tbar: ber ^rebiger foff nid)t fortgehen,

id) ticrbrcnne baö S^aui , wenn er geht. 2llö er nid)tö beflto*

weniger gegangen, erbat ihn, währenb tie anbern nad) ^aufe

ftd) begeben, ber 2öeber, bag er jurücffehrte. T)a fagte tie

Stimme: 3hr ^aht meiner S3itte golge geleillet. 9iid)t beinet^
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»ecjcn, war bic 9(ntwort, ijlt e^ (;cfcf)cf)en, fonbertt im ®cf)or*

fain (^otteö, um bicfcm geplagten Ü)2anne 0cfeUfd)aft ju Iciflen.

@ö tüurbc barauf gebetet, unb nun »erbot ber ^rebiger ber

ganzen g^amific, aud) nur ben 3Wunb ju öffnen, um mit bem böfen

(SJeifle ,5U reben; wenn er fpred^e, füllten fie nieberfnien, unb

mit ©Ott ber SKebe pflegen. 2)arüber brüllte bie i5timme mit

yjtadit: wie, 3l)r wollt nid)t reben mit mir? id) will bad ^aud

ttcrbrenncn, unb @ud) alleö ^erjeleib antl)un! 3lfcer eö würbe

iiid)t geantwortet, unb lange würbe nict)td get)ört. 3lber ber

ÜÖeber würbe nod) t>iel geplagt; nicl^t jwei freie Xage blieben

i^m in ber 2Öod)e, unb baö bauertc bii jum 2lpril; bann trat

einiger 5iad)la§ hi^ ^um Suli ein. ))la<i) SSerlauf bicfcr ^rift

famen neue Unfälle, unb bic Lebensmittel ber ^amilie würben

fo »erborben, ba§ fie, ba aud) voa^ fie ag, feine Äräfte gab,

beinat)e ju ®runbe ging. Dad beflimmte ben 2öcber, fTd) an

bic @t)nobe, hie im Dctober 1055 jufammenfommen folltc, mit

ber ^rage ju wenben: ob er Jpauö unb £)rt oerlaifcn ober

bleiben folle? l^ie @t)nobe, t)ie einen 2luSfd)ug nad) @lcn?

lucc abgeorbnet, fanb im ^ebruar 10.56 für gut, einen S8ug^

tag in il)rem ganzen Umfreiö anjuorbnen, unb unter anbern

aud) biefer troj^lofcn ^amilie wegen ®ebetc an ®ott ju rid)ten.

@ö würbe auögefül)rt unb erwirfte, ta^ tic 9iotl) bi^ jum

2lpril fid) Huberte, unb oon ba an bi^ jum 2luguit ganj auf*

l)örte. 2)arauf aber brad) bie ^piage üon neuem wieber auö.

X>a^ bereitete 5!}?al)l würbe nun unter ber ^t)ürfd)wcllc »erbor*

gen, bann unter ober gar in bic Setten gefd)üttet, ober bii

auf S5rob unb ^Gaffer ganj unb gar baüon getragen. 2)urd)

hen ganjcn Slugufl: war feine '.)iad)trul)e für SlUcim Jpaufe,

bed unablässigen Xumulteö wegen; worauf baö 53rülten nod)

grauenvoller würbe, unb überbem mit ©teinwürfen unb @d)lä*

gen begleitet war. 2lm 18. ©cptcmber ertönte gegen 5)?itter*

nad)t baS (53efd)rci: id) will baö jpauö verbrennen, unb ;j—

4

3iäd)te fpäter jünbetc er wirflid) eineö ber Letten an, baS

jebod) nod) glncflid) gclöfd)t würbe, ©o fu()r er fort ben ü)2ann

?iu peinigen, biö ju bem Xagc bi^i, wo ber 53erid)t nieberge*

fd)rieben würbe.

2)cr befannte 5i)?at{)ematifcr ®. Sinclare / \)at biefe @e*
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fd)id)te juerfl m feiner ^t)bro|ltatif hetamt flemacf)t, dn freilid)

ju folrf)en ?!J2itt{)ei (ungen n?eiüg ficf) eignenber X>rt; njeil er m
bejjen in i^r einen nntt)iberleglid)en, gleid)fam matl)ematifct)en

S3ett)eiö für ba^ Safepn ber ®ei|ler jn fe{)en geglaubt, bat er

ffd) über atfe 55ebcntlict)!cit beött»egen f)inauögefe$t. Slbgefa^t

aber ift ber S3erid)t üon beö 2öeberö eigenem @of)ne, ber ben

SSerlauf ber <Ba<i)e üollfonimen fannte; unb '^. ®. 55urnet,

ber WDt)Iunterricf)tete (S5efct)icf)tfd)reiber ber ^Deformation in

(^nglanb l)at bejeugt: bag, aU er cytige 3al)re in ©laöcow

gelebt, er atteö 2Solf ber ©tabt unb ber ganzen ©egenb um?

^er üoUfommen überzeugt üon ber ÜÖabri)eit ber Xbatfad)e ge#

funben, unb ba^ er nie jemanb gef)ört, ber irgenb einen di^dfd

an ©inciare'ö 5Serid)te geäußert. 9^nr fet) er ju furj, bcnn

SlKeö, waö wirftid) öorgefaKen, würbe einen ganjen ®anb

erfüllen; aud) l)abe man eine »oUftänbige @rjäl)lung, bewährt

burd) bie Unterfct)rift üon 2lugenjeugen, wojn 2). 5lntl)oni)

^ornecf , ber fpätcre S3efanntmarf)er, norf) tai Scugnig 2lnbcrer

auö jener ©egenb t)injugefügt, bie il)m it)re 2Öal)rf)aftigfeit

bejeugt. 2)a nun and) bie ganje Raffung beö 53ericl)te^, unb

felbjlt fein 2lbbrect)en am dnhc beweist, ba^ er auf frifd^er

Z\)at niebergefdjrieben morben; fo l)at ein 3Serbad)t auf ^Cf

trug nirgenbtt)o bellimmten ®runb, auf ben er fugen fönntei

2ln ben Äinbern mag er nicl)t l)aften, ba ihre (Entfernung

ober 2inn)efenl)eit gleid) wirfungöloö geblieben; ob eö gleicf)

gar n?ol)l fepn fönnte, ba§ tie 3Sermutl)ung , tk Stimme fei)

auö i{)nen gefommen, nid)t ganj grunbloö gcwefen; wenn

fie nämlict), wie allerbingö möglid) wäre, oorübergel)enb in

einem 3"ftflnt'f gewefen, wo hiei ibnen unbewußt gefd)el)en

fonnte, wai übrigens im ©anjen wenig änbern würbe. 2ln

ber @ei)^lid)fcit, bie man in folct)en fällen am erjten ju üer?

bäct)tigen pflegt, fann fold)er 33erbad)t gleid)fallö auf tie ?änge

nid)t t)cingen bleiben ; ta gar fein 3wecf eineö fold)en 53etrugeö

abjufet)cn, inbcm ber .^anbel feineöwegö glänjenb für fie auö==

gefallen; unb ber ^rebiger 5[J?ö. 5ol)n wol}l tapfer ge|lritten,

aber teineöwegö ben ^cinb befiegt, and) bie ®i)nobe feiner

nid)t 5!)?eifler geworben. 5lud) fann man bem menfd)lid)en

SSerftanbe bie ©d)mad) nid)t antl)un, ju glauben: ein fo lär*
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mciibcr, gcrpaltthätigcr, in fo iMcfcn J;>anbfun9fn, bei Xaa, unb

bei '3iad)t, in ©egenwart \o •oicicv OJienfilien ücrfadcnbcr Zw
mult, bcr julel^t ^u einen; l'anbft^eftafel geivorben feyn niugte,

föniic mit betrug angelegt unb betriigerifct) burct) 2 3^i()rc l)in>

burd) fcrtgefponnen tuerbcn; ohne bag njcber bie ^auögencffen,

ned) bie ^1iact)barn, nod) ber ^^rebigcr, nod^ alle 'fingen ^engen

ober ber 2iuöfct)u^ ber Si)nobe irgenb eine (rpnr tc6 gcfpielten

SPctrugö entbecft. Sarum, unb roeil bie Ö5el"d)id)te gon^ auf

prote)}antifd)em 55oben ücrgcfaUen, b^ben rcir (ic biff flufneb*

men ju niiiJTen geglaubt; übrigen^ ben ?efern hie 215itrbigung

biefer ©riinbe für ibre 5l\ibrbaftigfeit anbeimileUenb; beren

$^riftigfeit Ieid)t Urfadjc getüefen fet)n mod)tc, ta^ man |Te in

SSergeffenbcit ju begraben gcfud)t.

«So bleibt alfo and) in biefem Äreife von (JrfdKinungen,

rreld)e ^älfd)ung Ü)iutba>il(e, 5ßcöbeit, gefliiTc»tIid)cr betrug

in ibn eingetragen t)aben mögen, immer eine Ü)?aJTe unbcftreit*

barer Xbatfadien jurücf , tk ibren jureid]cnben @runb in einer

unfid)tbaren 2BeIt auffud)en müiJcn; unb beren nabere Setradi*

tung unö eine neue ©eite biefer 2Be(t aufgeberft, unb unö t)it

^rgebnig nal)e gelegt, ba^ fi<^ über eine ganje 5Tiaffc pbpfifc^cr

Gräfte ju üerfiigen vermag, bie jur ^erücrbringung foId)er

^M}äncmene erforbert tt»erben. 2lber neben biefer tnmultuarifd)?

banbgreiflid)en ^eife, in bcr bie bärtigen 5[)iäd)te fid) in unfer

?eben brängen, gibt cd nod) eine anbere, bie üorjiiglid) an ben

8inn beö @cfid)tcö ^id) rid)tenb, ber (gtille unb in ber Dieget

and) ber 2}unfelbeit bcr i)iad)t bebarf, um bemfelben fid) t>er#

net)mlid) ju madjen, unb jn biefer neuen ^olgc üon £^ffenba*

rungen ftnben wir fobin je^t nnö bi"gftt)iefen. So »icl aber

finb bicr bcr gemad]tcn @rfa()rungen, fo febr brängen fid) bie

Sagen unb (Jrjablungen »on fcld)en gcbabten CJrfdKinungcn,

ba0, wollten wir and) nur hai SScbcutenbfte aufnebmen, tie

©rängen biefeö 58ud)cö nid)t weit genug nniren, bie berani"iri>;

mcnbe 5)iaffc aufjuncbmcn; unb tjollenbö bie bier am mciiTcn

unnad)läptid)e ©ri^rtcrung würbe ganj in'ö Unabfcbbare bi"^»^*

fübren. X'enn einmal tritt mit ber yiad)t unb ber JinftTni^
|

Unfid)erl)eit, Ungcwi^bcit unb bamit ber 3^'ciffl fii'/ ^^'^^ jf^e

ßritif ^crauöforbert; wät)renb bie jcugcnlofe (iinfamfeit, in ber

I
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hie (5rfd)ftniinc5 mcifl attfiii fid) jcigt, bicfe (Jritif frfrf)n3crt

ober ganj unir.ög(id) mad)t. 5ßir miijTcn bal)cr bie S^iöc.ifjTon

beö bcrartigcn Stoffes^ jenen Scljriftcn übcrlajTen, bie berglei*

d)cn fpecielt jnm 25orn.nirfe i{)rer Unrcrfiid)nng jTcf) genommen,

unb anf einen in Mitte ber ganzen 5)?ajTc enger abgcfdilojjencn

Ärei'5 unö befitranfen, auf tiai niimiid) , \va6 t)it ^eiligen

in biefem ©cbiete gefe[)en. 23ei it)ncn nämlidt) i|t einmal bei

mcfif gefdiärfter (2el)fraft aud:) ba^ 33ilb beflimmter, unif

fdiricbener, beut(id)er unb fot)in aucf) oerIä§lid)cr. X)ann, wirb

anbcrerfeitö, lüenn and) bie -33(öglid)feit ber ©e(b|"lräufd)ung

bei il)nen feine^toegö ganj n?egfäUt, it)re 2Öat)rfd)einlict)feit bcd)

geminbert, unb auf jeben gatt njenigftenö bie gefliffentlidjc

2!äufd)ung gan} auögefd) (offen. 1)ai t)ier 2>orfommcnbe bilbet

alfo eine enger gcfd]Iof[ene, (eid)tcr mit Diunb()eit ]ü be\)anf

beinbe, unb m feinem 3iifain'"cnt)^"3f beffer bar|lellbare ?02affe,

an bereu Sebanblung wir alfo je^t gel)cn woUen. ^ie aber

nun bie unfid)tbare 3SeIf, bem ©d)auen ber ^eiligen aufge*

tf)an, in ^^cd)feiwirfung mit ihnen öerbunben ijl:; fo werben

beibc in jweifad)er ^eife ffd) begegnen fiinncn: einmal in ber

SOBirfuug, bie tic geifligen dieid)e auf tie (gd)auenben üben;

jweitenö in ber 5?iicfwirfung, hie üon biefen auöget)enb, ben

alfo ^sirffamen entgegentritt, unb fo wirb benn and) hie 35e*

trad)tung füglid) unter biefen boppelten ®eftd)töpunft fid) )ievf

tf)eilen laffen. Da hie geifitgen dieid)e aber je nadi gut unb

bi)fe getl)ei(t erfd)einen, unb ein 5[Rittelreid) jwifd^en 53cibe ein*

tritt, fo wirb baburd) bie natürlidje Unterabtl)cilung ber ju

fübrenben Unterfud)ung bebingt, hie fol)in, ha bie ?id)tfeite

fd)on im oorigcn X\)eile itjve (Jrlebigung gefunben, je^t auf hit

beiben anbern ^JJJomente fid) befd)ränft.

3.

SSerfel)r ber üerfud)enben ©elfter mit ben ^eiligen

ju i()rer 2)urd)übung nnh Dteinigung.

Dben, tei Gelegenheit beö fpontanen (gomnambuliömä,

^aben wir bie pl)i)fifd)e ©eite jener 5f)?agie entwirfelt, bie

ffd) im D^apporte ber S^caturfeite ber ^erfönlid)feit mit ber äuge*

ren ^t)t)fi^ bilbet. Saran ^at bann hie (Erörterung ber p[9*
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cl)ifd)en @rfcf)cinun9cn, tic ciui biefcm D^apporte {)erODrgcf)cn,

(td) angcfd)loffcn, unb baniit iii bcr Umfreid biefer natiirlici)cn

^J}Za9icbcfct)Io|Jenunbabge9ränjt. @lcid)n)ieber2)Zcnfd)burd) feine

Xagfcitc, — Iciblid) in feinen i)tcroenfi)|lemcn bnrd) bic im

großen @el)irn, ben üorbern Strängen bcd D?ücfenmarfeö, unb

jenem Zijeiie bcö @anglienft)|lemeö, bad »on ba aud 25erbin*

bungöfäben ert)aU, nicberfleigenbe, nad) 21u6rt»ärtd gerocnbete

Jpölfte auögebrücft, — mit ber pt)t)fifd)en unb ber mit ihm auf

gleid)e JpiJl)e gcflelltcu pft)ct)ifd)en Ußelt t)erfcl)renb, »viiJenfdiaft*

lid) unb practifd) üon il)r 'Jtotij nimmt; fo erfd)eint er burd)

bie anbere, »on ber ()interen (Seite biefeö ©anglienfpflemeö,

burd) bie l)interen (Stränge jum fleinen®el)irn auffteigenbeJpälfte,

irenn biefe innerlid) ju i(}rer Seit aufroadit, mit ten g(eid)en

9iaturgebieten in Stl?ed)fe(tt)irfung, unb bie magifd^e Seite jcneö

?iaturrapporteö wirb nun entfaltet. 3lber biefelbe ^^erfcnlid)feit,

bie in einen foId)en jtt>iefad)en magifd)en unb nüd)tern t[)eoreti*

fd)en, practifd)en unb $BitaIrappcrt ju beiben 9iaturen eintreten

fann; mvt aud) in g(eid)er SJcppelweife mit ®ctt unb Willem,

»aö alö tüiüigeö ober njiberwiltigeö ÜBerf^eug bem @ijttlict)en

bicnt, in S3e5iel)ung fommen fi^nnen; unb bann trirb ftd) benen,

in n)eld)en fid) hie {)öl)eren unb tieferen, aUem *II?agifd)cn un^u*

gänglid)en Diegionen nun er|l erfdiliegen, einerfeitö ber ein^:

fältige, nüd)tern religii)fe ißanbel in @ctt, anbererfeitö

ber mt)j^ifdje mit @ctt entw^icfeln. 3tm Übergange aud bem

erflen in ben anbern xoixt nun jene y^-olge von (5rfd)cinungen

liegen, bie baburd) im ^eben ber ^eiligen eingetreten, ba§

Ü)?äd)te ber f)öl)eren ©ebiete öon jber böfen (Seite, alö ÜBerf*

jeuge ber 5l>orfe[)ung, alfc in baffelbe eingegriffen , bag fie burd)

il)re 3tnfed)tungen unb Sßerfudiungen auf bem ^JBege ,^ur isellfem*

menbeit, eö ju fijrbern [lö;) gebrungen gefe{)en. T^a biefe (Um

griffe, obgicid) jum ®uten fü()renb, bod) üem Söfen il)ren

5Iuögang nel)men; fo werben fie einerfeitö einen fdncf(id}en

Übergang ju jener 2lrt öon 2Iöcefe bilben, bie bem ^i>fen ben

äöeg JU bereiten fid) »orgefe^t; wäf)renb anbererfeitö ber neue

Ärciö, ber in il)ncn fid) eri.>ifnet, fid) gerabe ba anfeljt, wo ber

üorigc fid) gefd)loffen; unb i()re53el)anblung wirb baher ibre fd)irf*

Iid)e (StcUc gerabe l)ier finben miiffcn. oben weil in il)nen baö
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Einbringen in ein tiefere^ Schiet feinen Slnfang nimmt, wivh %U
Uif maö unö juüor im engeren Umfrciö f(f)on begegnet, im joeite*

ren jTd) n)ieberf)oIen, unb 5tr>ar griinbHrf)er, umfaiJenber, ein;:

fd)neibenber, ^ivecfmäßiger je iiarf) bem Enbjief, georijuctcr, h^t

ftimmter je nad) ben ÜJ?ittc(n; alfo ücr|lcinb(ict)er, ein(cud)ten?

ber unb unterrid)tenber im ganjen Slblaufe. ^a6en wir ba()er

fd}on in jenem 6efd)ränfteren, me[)r äu0erlid)en ®i\iku m\i

ber Eüibenj ber 2!^atfad[)en nirf)t ju ent^ie^en üermod)t; fo wirb

^ier, wo biefe in bem 30?aage, wie fie ftd) häufen, jugleicf)

aud) prägnanter unb bebeutfamer werben, unb wicber burd)

bie gewiffenf)afte(len, yt'iiz ?ügc wie bie ^efl fd)euenben Sfug^tt

jTd) bewährt ftnben, nod) weniger ©runb ba fet)n, fid) i^r ju

üerfagen. 5i}ian fann aber, um fogleid) mit biefen 2!batfad)ert

ju beginnen, "ina^ ffiort 2Serfud)ung nid)t auöfpred)en, D()nc

\><xWx beö t)eiligen 5fntoniuö in ber 2Öü(l:e wenigften^ im 2Sor?

beigc[)en ju gebenfen; ba feine 3(nfed)tnn3en g(cid)fam fprid}*

Wörtlid) geworben, felbft ju einem üielfad) be[)anbe(tcn ®egen*

ftanb ber Änn(l; erwud}fen. 2I('3 er, berid)tet feine autl)entifdie

?ebenöbefd)reibung, im 30ten ?eben^jaf)re in einem ©rabe öers=

fd)Ioffen wol}nte, bebrängten bie biefen ®ci|1er i()n fo f)art, unb

üerfeljrten burd) i()re 50^ißf)anblungen if)n fo fe{)r, ba^ er öor

®röge ber @d)mer5en weber get}en nod) reben fonnte; \a ein*

mal faiib \\)n ber S3ruber, ber if)m t>(x^ ©ffen jujutragen pflegte,

wie tobt an ber (?rbe liegen, unb trug i\)\x beöwegen nad)

^aufe in feinen ^?et)erf)cf. ^anm aber wieber ju ftd) fclbfl

gefommen, ließ ber ?Kig()anbe(te nid)t ab, hi^ er if)n wieber an

feinen porigen Crt gebrad)t. 2!a er alfo l)öf)nenb ben ^einben

5tro^ geboten, würben biefe nur um fo mef)r erbittert, unb

urplö^lid) \)]xh fid) ein ©etiimmel um if)n I)er, unb eö war, alö

ob tiie 2Öänbe ^k^ (öffneten, unb 6d)aaren Pon böfen ©eiftern

awi i()nen ftd) ergoßen, ^lö^lid) war ber ganje Drt Pott Pon

wilben 2;i)ieren : 9iattern, ?öwen, ^ölfe, ©tiere, 5ßären, '^an^

tertf)iere, ©corpionen brängten fid) burd)einanber. 2iKe er^o*

ben miteinanber tl)re (Stimmen, unb sifc^teu, faud)ten, l)eultert

unb brüllten if)n an\ fo baß ber Einfiebler f)art tnö ©ebränge

fam , unb große 9totl) unb @d)merjen litt. 2lber er ließ baburd)

feinen 5[)iut^ nid)t beugen nod) erfd)iittern; ^ö^ntc Pielme^r "bit

Qömti, djMU 33Jt)(Uf. iii. 28



— 434 —
auf i()n anbringciibcn ^M)aiUcinc mit fpöttlirf)cn 2Bortcn; unb

tai baitcrte [o lange, bii ein ©lauj über il)m erfdjicn, bcr bie

Un9etl)ümc tierjngte, jiad)bem eine <itimnic aui bcnifelben tem

Scbrängtcn Sd^itls jugefagt; jugleicf) waren ade Sd)mcr^en a\ii

feinen ©liebniaiTen ivcggcnennncn. 2(iö er fpäter auf einem alten

(Sd)lcfi"e in ber üßiiflc wcf)nte, ()ijrten tiCf tr>dd)e i()n ju t)efuci)en

fanien, »er ber ;i()iire bic Stimmen bcr bijfen ©cifter, bie if)n

l}öhnten, e[)ne baß fie bnrd) bic düiiicn jemanb erblicfen fonnten,

Qv er,^ä()It felbjl:: lüic ber (Batan einfl an bie Xt)iire fcineö

Älo|lerö in ^?iefengc(!alt angcflcpft, unb bem Cffnenbcn bie

3erfl()rung feiner ©croalt burd) ben (^rlöfer geflagt. 3ii einer

fpätcrn ä)ifion faf) er benfelben, wie er fein ,))aupt ju tcn

SBolfen er()ob, alfo gct()an, wie in jpiob 41, 9. befd)rieben

wirb; cor i^m fnd^ten bie geflügelten ©eelcn ber SSerftorbenen

fid) gegen iicn ^immel an^5ufd)n.nngen, waä bencn gelang, bic

mit großer glugfraft au|ful}rcn unb über fein Jpaupt gelangten;

bie er aber mit ten Jpänben ereilte, warf er gegen ben 2lb*

grunb in einen nnge^euern ©ee, ber ju feinen ^üßen branbete.^)

Sllö ber ^peilige fpäter ben 35erg tief in ber 2Büfte bewol)nte,

^ijrten SSielc, bie iljn in feiner CJinfamfeit ju he\üd)Qn gefcrn*

men, um bcnfclben ^er oft ein graufameö ©etiimmel »on aller*

lei (Stimmen beö SSolfeö; ein ©etöfe ber 2Öaffen unb 9?offe,

olö fev) er üon Sd)aarert unfid)tbarer ©cifler umringt, bic er

bann jcbeömal mit feinem (3ehcU in bie 5lud)t gefd)lagcn.

SSiöweilen erfd)ienen fic in 2;()ierge(Ialt, ein anbcrmal brängten

fie fid) üon ®lan^ umgeben berju; fein 3öort »erjagte jebeö?

mal bic einen, unb tilgte baö Sid^t ber anbern. 5lnbern bcgeg*

itetc 9ll)nlid)eö. ©o erjä^lt ber unbefannte 3Scrfa|Tcr beö bebend

beö l)eiligert ^ad)omiuö, Slbte^ Xtcn Xabenna, ba^ Ssionwfiuö

bcr kleine au'^ bem ®ried)ifd)ert inö ?ateinifd)C iiberfet^t: me
wenn ber 3lltüater bisweilen jum ®cbcte i}cn feinem yHoftcr

öudgegangen, unb bann wiebev ^eimgefebrt, il)m bie hö\cn'

®eifter in einer dlcii^e ^rocefftonöwcife vorgegangen, einanber

fid) ^nrufenb: mad)t ^piaii bem 3[)u-innc ©ottcß! Dft umgaben

fic feine jg^iitte mit Ungeftiimm, baß eö fd)ien, alö wollten fie

1) Lausiaca c. 27 nad) tcm S?ciict)tc tci ß'roimiö , fccm er fclbft tai

©ejTdit am folgcntcn ^Jiorjjen crjäfjit.

1
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biefclbc in ®runb umfcfjren; begann er äfcer ,^u fingen, bann

fd)wanben ffc n?ie tin Dtauct) ba()(n. Siöireilcn famcn i()rer öie(e

babcr, unb tijaten, alö ob fic ein 53aumb(att mit einem ©triefe

jnfammenbinben tt)ctttcn, nm ii)m wenigflenö ein ?äd)eln abi,ü(iti

jüinnen. S3ei ^ifd)e erfct)ienen fTe i()m (}äuftg al^ fred)e üBeibä*

perfonen, bie tl)aten, ai^i ob jTe mit il)m elJen nioKten. X^em

^eiligen 5lbraf)am, nad) feinem iehen 'oom 2)iacon (5p()rem,

erfd)ien ber 53öfe bafb afö ein glänjenbeö ?ic()t, auö bem eine

(Stimme feinen frommen 2öanbel lobte; bafo tarn er mit einer

5Irt, feine 3^^^ einjnwerfen; balb ftecfte er iiit ^attc in S3ranb,

auf ber er betete; balb warf ftii) eine gro^e @rf)aar über ii}n

fjev, 5(nfta(t marf)enb, if)n in eine ©rnbe ju fltürjen. ^nm
Slltoater 3oanne6 trat er in ®efta(t eineö ^riefter^, ber anö*

gegangen, if)m tie Kommunion ju reict)en; würbe aber üom

^eiligen batb erfannt unb vertrieben.

@Uid)e (Jreigniffe b^ben ftcf) nun and) in neuern Reiten

^äufig im ieben ber 9)?i)jlifrf)en zugetragen. 2Bir tt)äf)(en alö

erflen ^att einen fo(d)en, ber bai ^^no^ni^ cineö ©rben^ für

fid) ^at, hen fein ©rünber, nacf)bem er felbft ten mpfl:ifd)en

Sffieg burd)fcf)ritten, in6 t()ättge ?eben surücffef)renb, fjauptfäd)?

lid) für baffelbe beilimmt; unb ber nun eingef)enb in ten ©eijlt

unb tie ©efinnung be^ ©tifterö, jenen ©ebieten immer mit

üorfid)tiger @cf)eu genaf)t, unb nid)t Ieid)t trügerifd)em ®d)eine

nad)gebenb, nur burd) bic (Joibenj ber ^^atfad^en ftd) beftim^

men laffen: ber Sefuiten nämlid). 50iat{)iaö Scanner, biefem

Crben ange^örig, ^at itjn in einer ®d)rift, irorin er bie 2:ui

genben unb üorjüglicf)f1:en JpanbUingen berjenigen, bie in unfe*

rem 5ß]efttf)ei(c fid) beö ®eelenf)ci(^ ber ®(äubigen angenommen,

befd)reibt, unb bie 1694 nad) feinem ^ob in ^Vag l)erauöge*

fommen, er5ät){t, inbem er p. 318 berid)tet, »aö fid) mit 3o*

feann bei (Saftitto, ber 1599 in SSaKifoIet geftorben, jugetragen.

grüf)er in ber Umgebung be^ 35ifd)cf6 tjon 5()lorga, luar er in

ben Crben eingetreten, unb man ()atte it^n nad) SSiUa ©arcia

inö ^rofe^{)au^ gefenbet. 2)aö erfre ()albc Sa^r feineö S^Joüi^iateö

war nod) nid)t oerlaufen, aU ^\d) fd)on ein groger gortfdiritt

im innern ?eben bei il)m jeigte; unb miibrenb be5 eingetretenen

ccflatifc^eu Sufl^^nbeö grope ^rleud)tungen unb itröflungen i^m

2ö*
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ju Xi)ciU würben. 3Bä{)rcnb bcm Scctaufc einer biefer 3Inmu«

tl}nngcn fül)tte er feinem ©emiithe, unter ben f)cftigjTen 5(n*

trieben, eingegeben: bap, trenn er in ?iebe jur Jungfrau unb

ibrem ©o^nc wa\)x\}aft unb ungetf)ei(t bem gettlicfjen Sßiüen

fid) conformircn wcüc, er and), wenn e^ öott alfo wcf)tgefaUe,

bereitiviUig fei)n niiijTe, in bic ©ewalt ber bijfen ©eifter ju

gcrat{)en, unb jeglirf)e SSerfoIgung unb ^lage üon ifjnen ju er?

leiben. 3lnfang6 entfette er fici) Mcx biefe« 3»»iut^»iigen; un*

gewi^ fd)manfte er Ijin unb {}er, unb fcnnte eö nid)t über fid)

gewinnen, feine (Jin(iimniung ju einem fo fd}weren Äampf ju

geben. S^a Ue ©ebanfen aber nid)t »on ifjm ablaffen wollten,

unb immer bann wiebcrfc()rten, wenn er fid) inö @ebet begab,

jugleid) mit Ijarten SSorwiirfen begleitet, befd)lo0 er jule^t:

tie (^a<i)c tem ^errn unb feiner SDiutter ju befe{)Ien , unb üou

ihnen @rleud)tung in feiner 3ingftlid)feit ju erfle[)en. 2itö er bieg

cincö Xageö wäbrenb bc6 5)?cgopferö, bie f)eilige Xpoftie in ber

Jpanb, aufö ange(egentlid)(1:e bei f[(^ wieberfjolte, fü()lte er burd)

ben inneren Sufprud) ^^^ ^errn: — waö ift eö benn aud)

®rcgc^, wenn bu, mcineö ©d)u^eö unb meiner Jpilfe gewig,

auö ?iebe ju mir, bid) wiKig fxnbefl, in bie .^^anb ber bi)fen

©eifler gegeben ju werben? — fid) unglaublid) getröilet unb

ermut()tgt, unb übergab fid) nun gan^ bem Sßillen ©ctteö;

bereit and) ^öffenqual ju leiben, wenn cö i()m alfo gefallen

feilte. Stöenige Xao,c barauf würbe er burd) eine anbere C?r*

fd^einung ber l}eiligen Slgneö in biefem feinem (5ntfd)lufj'e be*

(lärft, unb ()tJberer ^itfe in bem Äampfe, ber, wie ju ©ctte^S

(5l)re, fo ju feinem ^eile gereid)en würbe, neuerbingö t>erfid)ert;

unb fanb fid) baburd) nur um fo williger, Jebem Streite unb

jcber ^^ebriingnig fid) bi"3»9ct?en.

Änum war ^bit (5rfd)einung yerfd)wunben, ba gewalirte er,

wie gan.je Diotten bi^fcr ©eiilcr in fein ßiw'i'cr einbrad)en, bic

gewaltigen l^irm unb !^umnlt verführten, unter großem ^relj*

Iccfcn it)n umringten, unb i()n an\i allerbartefte bcbrängten.

2;er Slnblicf wad)te il)n verwirrt unb bejtürjt, unb er rettete

ffd) 5um i)iot)ijenmei)lcr, bem er, voa^ vorgefallen, berid)tete.

2?iefer, nid)t weniger beftür^t ald er, war ungewiß, wai er

Von biefer ungcwol)nlid)cn unb frcmben gül)rung urtl)eilen folle,
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uitb wa^ bavin ju ratf)eit fci); ttoftete if)tt aber inUi^t hamit,

er werbe hie ganje 3ingc(e(3cnl)cit ©ott empfef){cn, unb i()it um
?icf)t jur Unterfd)cibung cineö fo fcitfamen ©ciflcö hittm. SBoit

ba an würbe ber (Streit mit beit böfett ©eiflent immer (lefttger,

unb er litt an ^eih unb ©cele xxid)t ©eringereä, alö ein SSe*

fejTener; obgleirf) ©ott nie im ganzen aSertaufe ber @adie bcm

6atan fo(rf)e ©eiuaft über feinen ^eih gcjl:attct, üielme()r mit

ben Reiben and) bie SSegünjl^igungen, ^ri)(ltungen unb @rfcf)ei*

nungen puftger würben. 2(nfang^ waren i!)m bie ^ag unb

9'iacl)t ununterbrorfjen fortgc()cnben ßünfliifterungen : bie ©efett*

fcf)aft ju üerlajifen, am 6efc{)werlid)fi:en. (56 würbe unauft)ör*

'(id) fdf)meid)elnb if)m eingerebet: tritt au^ biefem Drben ^erauS,

unb voä{)k irgenb einen anbern, unb id) mit bid) ju einem

äßnnbcr ber (5tnftd)t mad)en, bag niemanb an 5[Öei6f)eit unb

®e[ef)rfamfeit bid) übertriflft; unb bn fottfl: jn Söürben erf)oben

werben, ba^ hn eö nid)t ^öf)er »erlangen fannjl. Sa baö nid)t

frud)tete, brof)te ber ^inrebcnbe: er werbe nid)t abfaifcn, bi(J

er wiber feinen ^Bitten üon ber @efe(ffd)aft ausgeworfen werben.

X>a and) t>a^ nid)t »erfangen wo((te, unb ^ajltiKo fid) nur um

fo eifriger bem ®ehete unb anbern Übungen {)ingab, ging baö

S3ejltreben baf}in, wenig|l:en6 biefe fo üiel xoic mt)gtid) ju t)er#

()inbern. Sofort ba^er, tvie er ftd) ju S5etrad)tungen anfd)icfte,

erflang pltJ^Hd) um il)n eine laute ?f)?ufif; ober eö erfd)ienert

üor feinen 2(ugen mimifd)e ©eftalten, bie burd) tie ungewö{)nlid)*

ften ©teffungcn feine 5fufmer!famfeit abjutenfen ^üdtjten. ^cinftg,

wenn er 9J?orgenö in ber grübe auf(le()en fottte, fanb er fid)

mit ^änbcn unb gü^en an ta^ 55ett gcbnnben; ba^ er (td)

nid)t auf5urid)ten, nod) and) ben gewij()n{id)en Übungen ber

Stoüijen beijuwobnen ttcrmod)te. 2)a ba^ SItteö feinen gei(l:Iid)en

§üf)rer »erwirrte, fottte biefer felber eine äbn{i;-f)e @rfaf)rung

mad)en; unb aU er einft über getb mit if)t)t gegangen, fübftc

er, beim Jperabflteigen »on einem S3erge, fid) jugleid) mit it)m

p(ij^Ud) an aUen feinen ©Hebern affo gebunben, ba^ heibe nad)

feiner Seite fid) ju bewegen »ermod)tcn; hi^ ftc nad) jiemlid)

bebentenbem aSerjuge wieber entfaifen würben, ti^eiU jum @r^

jlaunen, tf)ei(6 and) jnr S3ehiftigung beä gnf)rerö. 2öar ber

©epiagte aUein in feinem 3i»«'ncf; bann festen i^m bie ©ei#
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jtcr mit if)rcm ©cfd^rci a(fo ju, ta^ er wie ktäutt würbe, unb »or

it)rcii graiifanicii ^äilcruiißcn i()m ber Äopf jcrfpringen woUtc.

©0 ttict unb fo v>ic[cr(ci ()atte bcr Uii9(iicf(id)c ücn bctt

Sfnfediruucjcn ju (cibcn, bvig fein gii[)rcr auf bcu ©cbanfcn

fam: er fct) fj^i'J ""b (^ar befcjTen, unb bcöirec\cn bcn ^\ 3accb

©arcia, ber eine bcfonbcrc ®abc ()atte, bie @ei(lter aiiö^utreibeiT,

ind gc()cim üon (Ealamanca fommcn ließ, um if)n ^u bcfcf)wören.

2ßäl)renb biefer bie iib(irf)cn (Jrorciömen über tf)n fprad), würbe

er auö gi>ttlicf)er BuIt^iTmig/ h^ feiner I^emüthigung unb ^rü>

fung, gcriffcn unb nicbcrgetttorfcn, wie ein wirflict) Si^efeffener,

fo bag bie 3>äter feinen 3weife{ weiter f)egten; befonberö a(d

ber ®eijl, befd)Woren nuö^ufaf)ren, tai ^dd)e\\ feinet SIuö^

gangö, ba^ man i[)m aufgelegt, wirf lief) erfüüte: inbem bie

?ampe bcr (5ape((e, in ber bie S3efd)wi3rung Per firf) ging,

pli)^{ict) erlofd). 2)aö war nun fet)r t)efd)ämenb für bcn TiCou

jen, ba eö feine Hoffnung (ie^, bie Strglifl: beö böfen i^^ein*

beö bei fo tiielen SInjcigen feiner ©egenwart ju bezwingen.

(iv fe^te jebocf) aii fein ICertraucn auf hie I)eilige 3ungfrau,

unb aU er wiebcr in feine 3^^^^ 5urücfgefet)rt, empftngeit

ihn bie böfen @ci|ler mit ©eläditer unb großem ^reubcngcj!

fd)rei; einmal barum, weil fTe i()n in SSerruf eineö SefeJTenen

gcbrad)t, unb bann, ha^ fie feinen Rubrer jum 53e(ten gcf)abt,

unb it)n glauben gemalt, er fei) nun befreit. 3^ie 21iicberfef)r

ber ^fage bcwieö, ba^ 3l((eö nur auf ®ctteö Bu^^ffnng ge*

fd^ebe; ba fid) aber nun auögcwicfen, baß bie 53efd)wi>rung

nid)tö gefrud)tct, urtbcilten bie 33äter: ber ©cpeinigtc fe^ un*

taugtid) für bie ®cfe(Ifd)aft unb it)re Swecfe, unb c()ne ©otteö

befcnbcrn (£d)u(3 wäre er bamal entlaffen, unb in bie SBelt

jurucfgefenbet worben. Slirel^ feinen 3tnfed)tungen würbe er ba()er

fortwäl)renb inner[)alb unb außerf)a(b beö ^aufeö ?u ben Drbenögc*

fd)äften ticrwenbet; unb wenn nun fein )ta(\ ohne 3Jrbcit unb

geiftlidien (gewinn für il)n vorüberging, war bcina[)e feine icadit

frei öon kämpfen mit ber ^öüe , bie i()re 8d)aaren gegen if)it

auöfenbete. <Bo xoie jebod) bai er(I:e9!)iorgenIid)t jur neuen 3(rbeit

leud^tete. Perlief? er, von C^ben geftvHrft, fein ?ager erfrifc^t

unb fräftig, alö {)ätte er ber füßeften 9iul)c gcnojTen.

(iinei XaQei war er in bie 9iäf)e ausgegangen, nm am
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%c\ie btt f)eiligctt ÜWagbalcna eine ^rebigt, beftimmt für bie f8e^

fehrung t)erf)ärtcter ©uubcr, abjut)aftcit; nact)bem er bie ganjc

5^ad)t üorJ)er mit ben ^einbcii ben l)eftigflten Äampf Ijattc burcl)|l:rei*

teil «lüiTfit. 5l(ö ba^er bie ^Vebigt 511 (5nbe war, erfranftc er an

einem l}ii}i(i<:n ^iefcer; unb ha er iiberbcm, nacf) ^anfe jurücf;^

gefeOrt, »on ten 2Biberfarf)ern mit neuen ^Magen {)eimgefnd[)t

würbe, mu^te er |Td) ju 53ctte legen. 2)a baö Übel töbtlid)

fd[)ttii, '.t)urbe 9tarf)rirf)t batton in'ö ^ottegium entboten, unb

tton bort auö ^. (Sebaflian ©armiento, — ber, bn üielen ber

crjä^lten Vorgänge 2fugenjeuge, t»ieleö auö bem 5iJ?unbe beö

^eimgefud)ten aufgefi-i)rieben , — entfenbet, um ben Äranfen

tnö Kollegium jururfjubringen. Ser Slrjt Dliüa, ben man

gerufen, wenbete äffe ©orgfaft an; weil bie ^ranff)eit tief ein^*

fc{)nitt, unb in i[)rer S3ö6artigfeit «)ud)6, U^ jum Sorabenb

tton ©t. 2lnna'ö 3^e|!e; tie, ali bie WlntUv ber Jungfrau, ber

Äranfe f)orf) ücref)rte, unb in beren ©rfjufe er ftd) audf) je^t

befa[)L 2)aö merften bie bi)fett ©eifter, unb gießen i(}n nur

bie 3cad)t erwarten, tie fie if)m ju einer fe(lHd)en ju marfjen

tierfprad}en. 2(16 ba^er atte 2inbern_jur fHul)e gegangen, rücft

bie <Bä)aax mit großem ?ärm unb @ef)eul auf if}n bar. Sie

?ampe wirb nun juerft au6ge{öfrf)t, Kleiber unb 2)erfe werben

iiom ^htc {jerabgeriflTen, unb im 3"^'^^'^ um^erge|!reut; ber

Äranfe fe(b(l fange iimf)ergejerrt, gefd^lagen, unb mit Tratten

jerfrafjt, wouon ^\ ©armiento am 5)torgen tie beutlid)en 6pu*

rcn an 2(rmen unb ^-ü|gen bemerftc. ^dt yiott) fammelt ber

!^eibenbe, aik feine Gräfte jufammennebmenb, bie jerjltreuten

Älcibung^jltücfc itnb SJecfen, iiamit im ^anfe tai SSorgefatfene

nidht laut werbe. 9tun fommen bie Unget()iime wieber wut[)enb

fjerbeigclliirjt, reißen i()m bie Kleiber aufö neue weg; unb er

wirb übcrbem gegeifelt unb herumgeflogen, hii bie ©locfe ben

S3ewof)nern beö ^aufeS ha^ d>^i(i)en ^nm 5(ufilef)en gibt. ^.

©armiento efit nun feinerfeitö gteirf)faU6 jum Äranfen; ftnbet

if)n erfci)i)pft, nur müf)fam athmcnb, aufö übctile mit ben ^ral^^

len jugerirf)tet, unb erfäf)rt voai öorgefatten. Ser 2(rjt fijmmt

glcict)faü:ö i)exin, fii()It ben ^nU, erfliirt ha^ .53efinbert bcö

Traufen für böd)ft gefäf)rlicf) , iinb üerfd)reibt eine 5(r^nei, um

ifjn 5um ^ii)Yon^ ju bringen. %ii er aber am 2(bcnb |Tcl)
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tt)ieber cingc|ltcUt, finbct er tttibcr (5rn)artcit bctt Traufen frei tioit

S;iU}c, ber ^u(6 ifl: in bcftcr £)rbnung, uub baö v^i«^^^^^ gÄnjlid)

getr»id)en. SSoK (Jrftauncn fragt er einen ber @inwof}ner tei

^aufeö, mer bcnn bicfer Äranfc fei)? unb ha er bie 3(ntn)ort

erl)ält: ein ^^ricfler be6 (5oUcgiumö, ein 93iann g(eicf) ben am

bern, envibcrt er: unmöglid), er muf? »runberüoU unb t>om

^immcl fci)n; benn ebne ein 5ffinnbcr fi^nnte er, nad) beit

firf)erflcn ®runbfäljen ber 2öifi"enfcl)aft, nid)t fo ^li3^(icf) au6

foId)em Übclfepn in ein folrf)cö 2ßc()Ifet)n ii6ergef)en. X)a ^.

©armiento, ücn bem 2ßicbcrgenefcnben gebeten, einige 9iäd)te

bei i{)m ju üern?ei(en, biö er njieber einigernmffen ju Gräften

gefcmmen, feiner S3itte Steige IcijTete, l)ijrte er bie erfte 9iad)t

feltfameö ©eraufct) in ber «Stube; in ber anbern aber, ba fte

untereinauber fromme ®efpräd)e über tit ^nn^^van l)ielten,

()Drci)te er, aufmerffam gemacf)t auf baö, wai bie 25ämenen

einjuwenben l)atten, unb f)ijrtc fie nun murmefn: fd)iüeigt

jpunbe! lagt ah »on biefem ^SQeibc ju reben, warum peinigt

3t)r un^ alfo?

5il^nlid)eö ^at fid) mit Tlavia 5)?. be fa'^iii jugctragen.

3n ber SSigiliA beö ^fing|l:fe(^eö l.>85 l)örte fie eine rufenbe

©ttmme. ©ogleid) entrncft, ernjibert fie nact) if)rer 2Irt ber

rufenben: fief), irf) fomme, id) fommc, id^ fomme in (5ile!

fd)tüicg bann einige Slugenblirfe unb fprad) nun im 3^amen beö

fleifd)gen>c>rbeuen 2ßorteö, ftd) fclbil antn^orteub: wiffe! ta^ bu

biö jum ^^efttage, ben ihr je^t unten feiert, uub an bem bu

bid) mir fo enge öerbunbeu, id) mid) aber bir fo reid)lid) mit*

getf)eiit — fie hntte bai 5ai)r juüor an biefem geile ^>rofe§

geti)an, — mit mir geeint bleiben wirflt, im ©enuffc ber ©d)äfec

beö ypimmelö. 5ßiffe aber aud)! ba0 id) nad) SBerlauf biefcr

grift, n>ic id) fdjou juüor gefagt, bir ta^ S3ett)ugtfet)n meiner

©nabe f)inw?egnef)inen tverbe; uid)t jebod) t)ic ©nabe felber, bie

attejeit hd bir bleiben wirb. S^iefe ^Beraubung wiberfä^rt bir

nad) bem ütatt)fd){u)Tc meinet 33aterö, jur greube ber feligf!en

©eifter, bie »or bem ^()rone bcö 2l(lerI)iJd)(len jleljen; jum

S3eifpte(c für bie (lcrblid)en Kreaturen; ben 3>ämonen jur ^ein

unb jur 2?efd)ämuug, ben leibenbcn «Seelen aber jur (Jrquicfnng

unb bir jum Zvc^c, Senn ic^ wiü eö mit bir galten, wie ein
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titcf)ti(;er ^elbf)err, ber, ef)c er einen ©trcitcr erhöht, i^n juüor

vielfältige Prüfungen beftefien (ä^L (Sorge ba()er nod) auf*

mcrffamer fccnn biöf)er, ba0 bu immer im @efü{)Ic beiner Td^t

tigfeit bicf) erl)aftefl; bann irirft bu jeben 3rfit<Jg 5«^^ ©tunbe

ben ©eifl empfangen, jdo \d) ben meinigen bem SSater aufge*

geben; altjeit unb jebeömat, <x\x&) irenn bu eö nid]t n)a()rge*

nommen. 25u tt)ir)l: bann immer mit mir geeinigt bleiben, unb

mein triebe mirb hü bir fet)n, tvenn bu gleict) bid) in einem

fortbauernben Äampf beftnbe|l. Senn tDäf}renb ber X'aner ber

Beraubung, mit xcü^zx id) bid) burd)üben tt?itt, tverben \3ie(c

Sijn^en auö ber .ööde f(d) aufmad)en, unb fommen, tiiö:) ju

beftreiten; fie Vüerben bir üiet 2!ort unb Ungemad) jufügen, unb

m&)t allein än^erlid), fcnbern mit ncd) grijperem Ungeftümme

and) innerlid) bid) angreifen. Siber »erjage nid)t! benn \&}

werbe nid)t geftatten, X)a^ jTc beiner 5D?ei|ler werben ; immer wie

je^t wirb meine ©nabe bir na{)e fet)n, ja, je f)eftiger fie bid)

anfallen, um fo nci^er wirb bir meine ^ilfe jlte^en; cbgteicf) bu

fie Weber fii{)len nod) waf)rne()men wirft. (Sie erwiberte barauf

fd)nep in eigener ^^erfon: beine ®nabe genügt mir, unb rebetc

bann wieber im 9tamen beö ^errn fort, ber i{)r fünf gro^e

25erfud)ungen anfünbigte, jugleid) aber iUxx fo üiele ^Kittel ju

il)rer Scj^reitung angab, unb jufe^t mit ben ^Sorten enbete:

\a% getrojit alle SJämonen ftd) gegen bid) ergeben, um bir

(Sd)recfert einzujagen, aber \)<xht nimmer ^urc{)tl 2Öenn bu

Vx&j and) umgeben f[e()jl t>om bärteften (Streite, ba^ bu nid)t

wei^t, wo^in \i\d) wenben, wäbnenb, td) fei) nid)t mit bir;

bann xci'^t für gewi^, bag \6) bid) nie "öerfaffen werbe! ©ie

crwibert barauf: o eingeborneö 2ßort, o ^(eifd) geworbene^

SGBort! wer fann beine grofe 5[Berfe t)Dllfüf)ren; bir finb fie

Hein, mir aber fe^r grog. Wlix genügt jebod) beine ®nabe,

unb i^ werbe, ermut{)igt üon bir, in alte (^^wigfeit uid)t

wanfen.

25ie angelünbigtc adjttägigc (5c|Iafe trat nun tin, unb

wäbrenb bem 35erlaufc berfelben würbe i()r dn 2>orgefd)ma(f

beffen gegeben, wa| il)r beüorjianb. ®ie fa^ bie ?i)wengrube,

in tik fie geworfen werben foltte, xoOi^ man beutlid) auö iljren

SGBorten crfannte; fo xok 'i^axMX, t^^ fie erbleid)enb in einer
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SOct'fc ffcf) hcnaljm, fca^ ifjr ^uftant Slftcit (5r6arnictt einflößte.

3l)r »rurbe luinilid) eine uiteiiMicf]C 5Dicn(]e ticu I^ämciten gc*

jeigt, t)ie bie f)ärtc(Tcn $l>crfud)Uit()en rüiletcn, unb eö war i()r, alö

cb jTe bad cntfcl)(ic()e 5ßriiKeii ber »DilbefTen S3efllen tternäf)mc;

niiö Sfjtflfl auf if)re Änie ftd) ineberwcrfenb, fließ fTc baf)cr

fctmer^lii^e 5[ßcrte auö, bie ben 3(ugen ber 3lnn)efenbcn X^rä*

iien ciufccfteit. ©ic rief ^iiiimel unb (5rbe unb alle ifjrc S3c#

tt)of)ner ju Xpilfe; fct)rie jum .^errn auf: n)o i(l nun, o mein ®ott!

bie ©onne beiner öinabe? fie fdjeint mir »erfinflert, unb biefe

beine ®nabe mir entzogen; id) hin »erlaffeu une ein Körper,

ber feineö feiner ©lieber ju kmegen vermag. 2)iefe graufamen

©cfpenfter umringen midi), unb ivenu id) i^r grauenvoll @e?

f)eut üernef)me, muß id) aud) auffct}reien 5U bir;'benn ivenn

bie W2ad)t beineö 2lrm6 abläßt »on mir, tt)erben fie mid) öer^

fd)lingen. @ie vrurbe tnbeffen, n?äl)renb bem 35erlaufe ber 8

Jtage, fortbauernb ju bem bevor(lef)enbcn Kampfe gejlärft; unb

aU \iie ^^rifl mit bem ^^fi'ngfltag abgelaufen, unb fie »iebcr ju fid)

gefcmmen, war vSinn unb ©efdimarf innerlid)er ®nabe il)r

genommen; unb nun begannen bie furctitbaren (5rfcl)einjingen

ber I^ämonen, unb il)re graufamen 23erfui{)ungen, fie alfo ju

bebrängen, baß eö in ber beiligjlcn (Seele ©rauen unb (Jntfel^en

l)erüorgerufcn hcitte. llnbefct)reiblicf) iriberwärtig war ber (Jin*

brudf, ben ter furditbare Slnblirf ber X^ämcnen auf fie madite,

bie ibr unter verfdiiebencn formen erfd)icnen, unb ber CTntfcl)?

ten bie grculidie 9}(engc menfdilid^er ?after »or klugen flcllten.

3u jeber Stunbe tönten in ihren ITbrcn fnrd)tbar l)eulenbc

?autc unb bie fd)änblid)ften 53la^pl)emien, bie tl)r ®el)ör alfo

erfüllten, baß fie nur mit OJiiibc bie JHcben ber !3d)weflern

»ernabm. T'arauf befdiränfte fid; aber tie ^Mage uid)t; fie!

würbe and) förperlid) mißhanbelt, bisweilen tie treppen t)inab*

'geworfen; ein anbermal von ibnen in ©eftalt giftiger <5d)lan#

gen gcbiffcn, litt fie hie furditbarfte fein, 2ßollte fie jur

9(adu^eit bem ivörper einige $)?ul)e gönnen, bann war nirf)t

auöjufpredien, in wie vielerlei 9lrt fie tie ^rmübcte 4—5 ganjcj

(gtunben binburd) peinigten. 5llö fie einilgjlid) 5U 5?ette gelegt,!

würbe it)r 53rufl: unb Äel)le alfo geengt ^ baß ibr ©efid)t fid;'

»erjerrte, unb fie mit fauin l)örbarer Stimme um ^ilfe rief. Tiii
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6rf)wejtcrtt trö(!ctcrt fte, ober bcr ©rf^mcrs iialjm tmmer jit;

bi^ nad) brei(l:iinb{gcm Äampf ein S(ttöfcl)(ag am ganzen ?ei6e

l)crücrbrad), unb fic nun cr|l: einiger !)?n()c gcno^. 3c(^t ahcx

rvnrbc ifjr ber l^ämon fTct)tOar in ©cjltalt eine^ Hngef)&uerö, baö

(te üeffd)nngcn VüoKtc; jwei ©tnnben banertc bie Stngjl:, c()e fie

befreit tüurbe, ®o ging eö 14 ?[)?cnate lang of)nc 2Uifl)5rert

fort, biö i[)r nacf) SSerfanf berfelben in einer ^cftafe angefünbet

würbe, ta^ fte 3 Monate f)inbnrcf) einiger @rfeid)terung firf)

erfreuen werbe. 3.« ber S!()at würbe ftc im SSerlaufe biefer

3cit beffer ge(]alten; borf) waren tie Verfolgungen feineöwegö

ganj eingejltcttt. 3Öäf)renb fte 15 Xaa,c lang in S3rob unb

2BaJTer faftete, würbe |Tc »ie(mef)r, atö fie fid) eineö SJbcnbö

auf if)ren 6arf niebergelegt, 5 lange ©tunben auf6 graufaniflte

gerijTcn unb gefd)iagen. (Jö fd)ien if)r manrf)mal, al^ werbe

fie ©lieb tior ©lieb jerfcj^t, fo bag fie in bie fd^merjlidien

äBorte, bie ber ()ei(ige SIntoniuö hd cif)nlidi)er ©e(egen()cit an^f

gefiogen, Hagcnb fid) ergo§: o mein .^err, wo hi^ bu bbd)?

©ie würbe aber immer juie^t befreit, unb mit großen ©naben

rcid)(id) entfd)äbigt.

25or 2([(em aber waren bie eigent(id)en 3Serfud)ungen if)r

am ()ärte(len, unb biefe waren öon ber 2(rt, ba^ fie oft ,^u

fagen pflegte: eö wolle fie bcbiinfen, wie feine im ©runbe ber

S^öüe jurücfgcblieben, i>ie nid)t an fie gefommen, unb um be*

rentwitten fie il)rer Jpärte wegen nid)t unerträgüd^e (2;d)merjen

gebulbet. 5(ud) ffagte fte wohi, wenn bie ^Sebrängungcn red)t

gro^ würben: id) wei§ waf)r(id) nid)t mcbr, waö id) bin, ob

eine vernünftige ober tternunftlofe Kreatur; benn iö:) ftnbe gar

nid)t^ ©uteö mcf)r in mir, au^cv benn ein fieineö üon gutem

^iüen, ©Ott nid)t ju beleibigen. ©o fef)r bin id) ein 35cf}äit*

ni§ atteö Söfen, unh eine ©e(egen[)eit ju affer ©iinbc ge^^

worben, burd) bie ©ott beleibigt wirb, ba0 id) hi^weiUn er*

l^anne, wie. er mid) and) nur erträgt, din ddd an aUen

D?eligion6übungen i)atte fie übernommen; benn fte war über bie

SDJaffen gegen ben ©fauben üerfud)t, baburd), ba^ it)r einge*

geben würbe; eö fet) tdn ©ott, fein anbereö ?eben! fo ba^ fie

^eiligenbilber tanm anfef)ert fonnte, im ^bore unaufböriid)

SBIaep^emien im £)^re »erna^m, ober ein ©ef)eur, baö ben
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®ang bcr (5cf)n)cfTcrn übcrti3ntc; unb tvemt fic jur ^ommutttoit

gf{)cn voodtc, u>ic (Tiiiüo^ nnirbe im 5(nblicfc beö Dvimcn^, bcr fic

ermcrbcii 511 woKcii fd)icit. X;arauf traten finntidjc 2lnfccf}tungcn

ein, etwa in ber ^l'eife, wie fie (5at()arina tton ^oligno unb toictc

SInbcrc gcbu[bct; bie S>ävtc bcö Äampfcö (lürjtc fie in ein

jroanjigtägigcö brenncnbcö gicbcr. Die (Strenge ber ?cben^*

n?eife, bie fie n>af)rcnb ber 2)nner beffelbcn fcrtfel^te, unb nun

auf ®e^eig i[)rer Obern unterbracf), j^ürjte fic in anberc

2Infed)tungen, burcf) 3tt>fifcl über bie ^vocdmä$\QUit bicfcr

(Strenge, unb burcf) äu^cr(irf)e 3(nfeinbungen bcrfclben, n(6 fct)

fie ani bfo^er ^end)elei i)erüorgegangen, unb mit geheimer

S3efriebigung nlter ?iijlte ücrbunben. 3»"' Xrojic unb jur fpm*

boIifcf)en SInbeutung, ta^ t>ic ^eit il)rer Reiben nod) ni(t}t ab;:

gelaufen, erfd)ien i[)r barauf jur ga|ltnarf)t 1588, alfo gcrabe

alö t>k ^älftc if)rcr ^rüfung^jeit verlaufen, ber ^ei'r alö Ecce

homo! in ber @ci!afe, unb reid)tc it)r einen S5iifd)ct 5[yit)rrf)en

bar. ^ißof)I öcrjltebenb bie ft)mboIifrf)c 53cbcutung auf rüeitern

@d)mcr5 unb ncueö ?cib, unb fid) if)nen triUig untertücrfenb,

fagte fie: Fasciculus myrrhae, Dilectus meus! mihi inter

ubera mea commorabitur, unb inbem fic juglcic^, jittcrnb am

ganjcn ^eibe, jur @rbe nieber jliirjte, gab fie 5U erfcnncn,

ba§ fie innen unb außen ben aKcrbittcrflen @d)mer5 ertrage,

©tc luurbc barauf gegen bie 3frmut() ücrfud)t; unb aii fic burd)

ben ©cborfam fid) ücn biefer SSerfud)ung befreit, würbe ibr

bann ferner eingegeben, ta^ Äioflcr ju ücrfaiJcn. Sic half

fid) bamit, ba^ fie bie 6d)iüffel beffelben in bie ^änbe bcd

SSilbeö beö ©efreujigten legte; fo wie fie ein anbermal, a(ö fie

angetrieben würbe, fid) felber ein ?eib anjutiiun, baö ?[)?effcr

in ben @d)oo0 be§ 53iibe6 ber Sungfrau auf bem 2i(tarc barg.

3wifd)cnburd) würbe fic benn and) wieber (eiblid) burd) bie

2)ämonen geplagt, tie fic unter ben 2(ugen ber ÄIo|^crfd)wcflerit

f)erumriffen, unb vielfältig nieberwarfcn, jum großen (rd)recfett

unb 53ebauern affer ^Jugenjcugen. X?arauf begegnete il)r, ta^

wenn fic an Orten burdiging, wo ©peifen aufbewa()rt waren, bie

Zijüven bcr (£d)ränfc toor if)r gei>flfnet flanbcn, unb fie nun,

ba ci in if)rem ^iöillcn ftanb, ju nc[)men, waö fic woKte, anf^

t)eftigfte fid) üerfud)t füt)ite, sujugreifcn; woburd) fic fid) benn
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ungemein gebemütf)igt füllte. 2^ami fehrten , burd) auffteigenbc

©crgen um iljt ^eil, bk %nfd\ic ber SSerjweiflung wieber,

uub aU biefe einigermaßen befeitigt waren, faf) fie fid) gegen

tcn ®e^orfara aufgeregt; fo tia^, wenn bie Oberin -i^r etwaö

befaf)^, fie fiel) cft ju wiberfprec{)en gcbrungen fanb , wenn fie

and) innerlid) ficf) ganj bereitwillig füt)Ue, ^olge ju Iei)lcn.

©ic würbe ^ule^t burd) 5i)?ortiftcation unb gro^e Semnti) and)

Ijiev fiegreid), gcftärft burd) mand)er(ei @rfd)einungen, unb nad)

jebem ©iege bnrd) neue ®naben bereid)ert; jebod) immer wieber

aufö neue ^en ben 2öiberfad)errt angefod)ten. ^rfd)ieneu it)r

biefe in grä^(id)er ©eftalt, bann faf) man, wie if)r Stntti^ er^*

bleid)te, unb »or Sfngfl i^r ber ©d)wei^ am ganjen Körper

auöbrad). ^and)mai würbe fte aufö I)eftigfle mit beut Äcpf

gegen ben Soben gefd)Iagen; fo ba^ i()r ®eftd)t auffd)Wott, unb

ffc fid) me^rmal ärstlid)er 5ße()anb(ung unterwerfen mu^te.

^an faf) fte bann bisweilen nad) ber @eifel greifen, unb fie

jur ^ed)ten unb ?in!cn mit groger Se[)enbigfeit fd)wingen, ba?

mit fie bie ^art brängenben ©eijler ücrtreibeu möge. @nblid)

waren bie 5 3af)re abgelaufen; fie würbe am 2(uferftef)ung6*

tage 1590 üerjürft, unb ii)v würbe angefünbet: mc fte eine

SOtägige ^afte, t)on ta an biö jum ^fxngiltage, ju beginnen

^abe; jur @ü^ne ber f(einen SSerfünbigungen, Ue fie in hem

SSerlaufc i^rer ^^rüfungen etwa tterfd)u(bet \)aUn möge, ©ie ge*

f>ord)te, nad^bem fie bk ^Tlaubnig ber Obern baju erlangt: faflcte

all -bie 3eit in 58rob unb 2öaffer, unb alö fie bann ju ^^ftngflien

mit hen @d)weftern im (2f)ore bie Jgpmne: Te Deum lauda-

löus angefangen, würbe fie üerjiicft; i^r 2lntli^ begann wun^:

berbar aufsu(eud)ten, unb au6 bc« 5ßorten, bk fie fprad), er*

fannte man, ba|g fie bk Öilut beö ®eifteö fü()lte. 2)ie jpeiligen

crfd)icnen i^r, befreiten fie an^ ber ?öwengrube; nahmen ben

2)ämonen bk ©ewalt, fie fünftig ju beftreiten; befd)enften fie

mit reid)en ©aben, bk i()r ©eliebter ibr gefenbet; unb fie l)ielt

mit il)ncn einen 2!riumpfjug burd) ba^ ganje Älofter, um ben

über bie 25ämonen erfod)tenen ©ieg ju feiern. ^)

©eltfam üor öielem 5lnbern ifl, rva^ fid) nm bk ßliriflina

1) Vinc. Puccin. Vita. c. IV—VIII. 36—8S.
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t*on (BtiimhcUn crcic^iict l)at, it»ic ci ^etcr ücn 2>äneniarf tf)eifl

burti) eigenen Slucjenfcfjein 9efel)cn, tl)ci(d nu6 it)rem unb bcr

i[)V 3ii"äd)flfitff)cnbcn 53erid)t crfaf)ren unb aufgefd)rieben. 3n
it)rcr frii()cn Gugenb l)atte, wie mir juüor öernonunen, eine 21rt

t>cn 53ejug il)rcr 'Jifltur ju jenen finfteru ©ebieten bej^anben;

ii)v fpätereö ^(bcii war bann ganj in bicfc !Kici)tung (}ijieingc*

jcgcn morben. ^) Mi ^Vter 1267 am 21. 2^ej. jTe jum er^

ftenmalc im armen Jöaufe i[)rer 2i(tern befud)t, mar (ic im

2lugenblicfe ber 33egrü$ung riicfmärtö, unb mit bem Jpaupte fo

^fff^Ö Ö^Sf" ^i^ 2öanb gemorfen morben, ba^ biefe barübfr

erbitterte; unb mä()renb bcr fofgenben Unterrebung (latte baö

@(eid)e (Tct) ftebenmal micber()olt, c{)ne ta^ eine Älagc ober

ein ©eufjer au6 it)rem ?[)iunbe gefcmmeu märe. 2ßie fie aber

eine Heine 2ßeile noct) beieinanber gefeffen, faf)en fie bie 3ung*

frau, mie üon einem pli?^lid)en ®ct)merje getroffen, aufjucfen;

unb auf befragen, maö il}r begegnet? batte fte ermibert: fie

fev) öermunbet; unb alö bie um fie fi^enbcn grauen nad)fai)en,

fanben fie mirf(irf) an il)ren beiben gü0en frifd) blutenbe

2Öunben. äöä^rcnb ber Unterfuct)ung jucftc fie immer mieber

üon neuem auf, unb jebe^mal fanb fid) eine neue 2öunbe, an

anberer ©teKe; fo t>a^ beren jule^t fieben, üier am einen, brei

am anbern g^u^e mürben. S3ei ben legten ^^ühen \)atti ^üev

1) Qi ()i>t feine eigentliche firc^Iic^e Unterfudjung iitcr tai 2eben tiv

^l)riilina ftatt (^efu^^en, tcöwegen (^aben tie 3:f)atfact)en nur tie

&cxcii\)v, iii fie tiirc^ il)re "Pbpilognomie ftd) felber geben, unD fcie

©(aubrtJÜrMgfeit fccr Slugenseiigcn, — ^peter ton Sd'nemarP, ter 'Pfar^

rer ^eö DiteS, unt) tie a^^c^n gelegentüd) ©enannten — , für jld).

X)ie ©atnmler bcr A. S. baben tiefe SfU^nilTe fo giKtig bcfunten,
j

fca§ fie feinen 2In(tanb genommen, tie 2lcten über (le unb ben IBricf« |i

njfcbfel in ihre (Sammlung aufjunchmcn; unb (ie haben redit baran

getl)an. 5Jian fann fie nict)t burcblefcn, «venu man fcnft feine Un--

befangenbeit (Id) erbalten, ohne fon bem burct)gelH'nben ©eift ber

SBahrhaftigfcit fic^ ergriffen 5U füIWcn; unb ber 3S>rbact)t irgenb cineö

l)ier obn^alt^'^^fn gi'flMKntlict)en 'i^etrugc^, n^irb immer iiMcber entreiaff--

nct burd) bie (Jiiifalt ber ganjen Srjahlung, unt bie Unbi-greiflid)--

feit, itie fo einfadje Seute auf fo feltfame Grfinbungen geFcmmen

feptf foUten.
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fdb\t jugcfe^cn, unb er gfaubt, er ^abc biefe Sffiunben nocf) in

i^rem @nt|le^en erblicft; in ber furjeu grijl, bie 5n)ifd)cn it)rer

^Beibringung unb bem erften Zvopfm SSfuteö verfliegt. 2)ie

folgenben 53efucf)e fü()rten jur näheren Äenntni^ i[}rel 3"*

jlanb^, ^Vter entberfte attmäHg ifirc (Stigmatifation unb i()r

S5Iutfci)n?i^en; er empfanb hen 2öol)fgerucf), ber fic umgab,

unb fa^ mit SSernjunberung t^ic $ßerjucfungen, bie jTe tjon S^it

ju Seit anroanbetten. (Jinmat fanb er fie fd^wad) unb erfd)öpft

im Settc liegenb, unb ba er mit feinen anbern ®cfäf)rten jur

Sibtifnn üon St. (^äcilia in (5ö(n, bie auf einem Äiotlcrgut in

temfelbeu Drte ©tumbefe ftcf) auflieft, gegangen; fam plb^lid)

S5otfd)aft an bcn Pfarrer, ber in ber ®efel(fcf)aft wav, anfa*

genb: n)ie d^riftina in eine Willeme öott ©rf)(amme^ geworfen

tüorben, unb mit hcm Zote bebro^t fei). ®ie eilten alle {)in,

unb fanben ffe wixtlid) im ©d)Iamme ücrfenft bii> jum Raupte,

ha^ if)re ®efäf)rtin .>)i((a üon S3erg, nur mit ^Jlüijc frei erf)ie(t,

^^eter, ber juerjl: herbeigeeilt, legte mit S^iiia Jpanb an, fte

^erau^ju^ieben; eä gelcing i^m aber nici)t, hi^ bie Stnbern

g(eict)fallö \)\n]]X gefommen, voo e^ bann enblicb üon (Statten

ging, unb fte bie ©erettete jn 53ette hvadjten. ®ie war aber,

wie in ber Willeme, fo auö;) je^t fortbancrnb im S5ette, ganj

üon ©innen; cril: narf) einer f)alben ©tunbe fam fie wieber ju

fid), unb begann nun aufö bitterfte ju weinen, unb mit vixi)=f

renben SBorten üor ®ott ju fragen: bag i()r foIcf)eö in 2tnwe?

fen()eit fo üieier Saugen gefcfjeben; obg(eirf) ii)V Ui bem ganjen

SSorgang in Jpaltung, (Stellung unb SSerbüttung nid)t ha^ mittf

teile Une()rbare begegnet. (Bie erzählte in ber ^o(ge: voie fie,

nad)bcm ^^eter mit feinen ®efä{)rten !ur5 guüor üon i^r weg?

gegangen, üon einem foid)en ©raufen unb einer foldjen Elngfl:

Ui ^erjen^ überfaffen worben, baf fte nid)i: gewupt, wie if)r

gefd)e[)en; unb barum, um fid) ju jerftreuen, i^r Obergcwanb

auöge^ogen, unb bie Letten if)rer @efäf)rtinnen gemad)t. %hi

ta^ gefd)eben, ibre ^erjen^angft aber baburd) nid)t geminbert

worben, fct) fie an^ ber Stube gegangen, in ber il)re. ©efdbr^

tinnen üerfannneft gewefen, unb üor einer ^i\ie im 9ieben^

l)aufe nicbergefniet, naf)e hei ber X()üre beö größeren, ha^ fte

üerlaffen. X:a fie alfo in (3ott um Jpilfe in it)rer -l^ot^, ober
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becf) um (Ergebung gebetet; fep eö Hjx plö^ticf) üorgefommen,

alö wenn burd) bic ei^lid)c Xl)iire bcö J^aufeö eine [cf)warje,

grauenüoUe ^iBoIfe f)ercingcfomnicn, unb über il)rem Xpauptc

ftd) niebergelajjen; \va^ il)v bann weiter begegnet, hi^ fic in

il)rcm S?ette uncber ju fid) gcfonimen, batton fet) ihr feine (5r*

innerung geblieben. ') @in anberma( jur Stböent^jeit, alö

SSruber ©erarb von ©reifen unb 3acob üon SInbernad) |Te

f)cimgefnd)t, unb ber SIbenb ()crangefomnicn, wo fle mit @cr^

trüb unb .'ocbwig, bcn (£d)tt?e|lern beö ^farrerö »om SDrte, —
\vcld)e beibe nebft ber ^iüa üom Serge unb ber blinben 2IIeibiö,

bie immer um fie waren, ^eter if)rcr ^rijmmigfeit unb if|rcd

loerflänbigen SEefenö wegen aufö f)ijd)(le rii^mt, — ju 53ettc

ge{)en foKte, hat fle biefe, fie in if)rer ^itte liegen ju laiffn. 2l(ö

bie g^reunbinnen gerne eingewilligt, fagte jTe: id) will meinen ^VIj

anbel)alten; benn eö war in biefcr 9iad)t bie aller^ärtejlte Äätte.

2JIÖ fte nun aüe ju fd)(afen angefangen, f)ub fid) ein mäd)tiger

?ärm im Jpaufe, ber fte aufwerfte, unb in S3e|lürjung fe^te.

25rei Xi)üven beö ^aufeö fuhren auf; (5^riftina aber würbe

auö ber SDJitte ber beiben 9[J?äbd)en ^erauögeriffen, unb burc^

jle ^inburd) üor ha^ S^au^ geworfen. H^ic 53ruber unb bie

ganje g^amiüe erwad)ten über bem Särm, fud)tcn fie mit gacfefn

«nb ?id)tern, unb fanben fie enblid) \)aW tobt an tem Dvtc,

wo^in fte gefd)Ieubert werben war. 2)

53a(b baranf begann eine neue Steige üon (5rfd)einungen.

:^urd) bic S5ebrängni^ (5()riftinenö »erania^t, war ^^etcr mit

SSrubcr SBipert bem Si)()men wieber einmal ju i^rem 2Bof)nort

l^inauögegangcn. 3m Jpaufe ber Snngfrau fanben fie ben SSene*;

bictiner (Sobfricb, ^"»rior üon SBrunweiler, mit bem Äettner berfef*

fcen 3(btei, ucbfi tem ^>farrer beö £)rteö; unb nad)bem bie S3e*

grüßung worüber, ()attcn fie, (5l)rifiina im 53ette jurücflajTenb,

ftd) inö 9Sor()au6 miteinanber an baö geuer gcfcßt, um ibre

Kleiber ju trocfnen. 2t(ö fie einige ^eit alfo gefctJcn, fnl)r mit

cinemmale, vor alter 2(ugen, eine 5!>?affe Äot^ tem ^rior ait

1) Acta a fr. Pctro de Dacia oi'd. praedic. aliisque famiHaribuftl

coaevis collccta. L. I. c. 5.

2) Acta c. V. 46.
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btc ^ügc, tiic er ani Reiter geiledt; sug(eirf) fam ©efrfjrct auö

ber Stube, weif and) Sf)ri)1tina, n)ie eö juüor fc()on öftere ge*

fd)c^cn, mit bem Unratf) bcfubelt jvcrben. Sie gingen bcö*

wegen ju i()r l)erein; ber ^"»rior fetzte ftd) nad) Dflten ^in jum

Raupte ihrcö 33etteü, ber ÄeKner i()m gegenüber ju ben giipen

beiJelbcn; ^eter unb ber Pfarrer nabmen i{)ren ^(a0 jn)ifd)en

ifjnen nörblirf), \>a tie 2öanb, an ber ta^ Sette jlanb, fiiblicf)

lag. 3(Ite waren fo naf)e bei berfeiben, ba9 fte bie barin Sie?

genbe mit ben ^^iinben f)ätten erreict)en fönnen, unb fo würben

ffe 3fugfn, ba^ biefelbe öor i{)ren 2(ngen in g(eid)er 2öcife

mef)v a(ö jwanjigmal verunreinigt würbe; wobei ber Unratf)

iiberatf, wo er ^injtef, i^r 5ßranbbfafen erregte, ^ie Stacht

war barüber f)ingegangen, mit Sfnbrurf) beö 2age6 war 2ffte^

wieber rnf)ig geworben; nad) Sonnenuntergang aber l)atte

baifefbe Spiel wieber angefangen, unb fo in gfeid)er 2öeife am

britten SIbenb. 9llö im SSerfaufe ber britten Ouidit 5Öipert unb

ber ^"»farrer barüber ^in unb ^er rebeten, unb jener biefen

fragte: ob er feinen ^rorciömu^ auöwenbig wijje? i)atte ber

^H'arrc'^ erwibert: wenigften^ ben, womit bie Knaben befpro#

d)en werben, unb 2öipert wcftte nun, ba0 er if)n anwenbe,

ob er etwa Jipiffe bringe. (5f)riilina f)atte abgemahnt, Per*

fid)ernb: eö werbe frud)tfoö fei)n, benn fo fange @ott ta^

Slffeö Sufaffe, mü)K fi^ f^ f)iune^men; aber 2öipert ^atte nid)t

abgefaffen. 2ßie nun ber Pfarrer ben Sprud) gefprod)en, unb

5Kipert benfefben 5öort ttor 2ßort wieber^oft, gefd)af), aU fie

nahe jum Sd)fulTf gefcmmen, mit einemmafe ein Änaff in ber

Kammer; unb hat \?id)t erfofii), hat etwa jwei @f(en über ^Vterö

Raupte ftanb. 21>ipert fprang erfd)rocfen auf t»on ber Sanf,

unb wofite jur J!f)üre f}inau^faufen; aber mitten in ber Stube

würbe er mit bem Unrat^e affo übergoffen, ba^ er jum öftern

aufrief: wef}e mir, id) f)abe ein Singe eingebüßt! unb affo

rufenb Por hie Xhiire jum ?5c»er fi^te, wo wärmet 5[ÖajTer für

fofd)e ^iiffe jur D^einigung bereit ftanb. Die gan^e eine Seite

htt ©cjic^te^, S3ruft, Sd)uftern, Sirme waren über unb über

begoffen; er fiep fid) reinigen, unb fam bann fröf)fid)ert 5[)?ut^e^

wieber in bie i^ammer jurürf. 3fm fofgenben 5Q?orgen war

5lffeö pfi5f5fid) geänbert; alt fie auö ber Äird)e 5urüdgefet)rt,

©6rcc5, cbriftl. fKi)(ltf. in. 29
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fanbcn ftc (5f)riftina iiacf) empfangener (Sommunion in (Jcflafe,

iinb um fie f)cr bcn n((erlicblid)jleu öcrud) im ganjcn 3in""cr

ou^gebreitet. Später uneber()elte fid) inj)t>ifd)en iiai 253erfcu

n>icbcr; ^eter crl)ielt ju brei üerfd)icbnen malen and) feinen Zl)i\\,

»orjügHd) ciber wnrbc 53rubcr ©erarb t»on ©reifen, ber fid)

im (5d)er5e einen guten ^reunb be^ I>ämouö genannt, viermal

aufö reid)Iid)fle bebad)t. ^)

^Vter rvar nun nad) ^^ariö gegangen, erfuhr aber burd)

SPriefe beö ^^farrerö Scbanneiä, bie (^briflina tbeihüeife felbfl

bictirte, wai »reifer »crgefaUen. 3l}re 3(nfed}tungen i)atten

eine anbere 5H>enbung genommen. <Sie vi^urbe an tterfd)iebenen

XijeHen it)reö l'eibe^, Sfuge, ©tirne, äÖangen verbrannt; fo

ta^ bie verbrannten !tf)ei(e auffd)n)ollen, unb mit S51afen firf)

beberften. (Jineö 5i)iorgenö fanb man fie, baö ®cfid)t alfo üer*

fd)n?üllen, unb mit ©efdjwiiren beberft, baß fie auöfä^ig ju

feijn fd)ien, unb man ftc faum wieber erfanntc. (rine i^rer

©enofftnnen VDurbe eineö 9iad}t6 g{eid)faUö mit if)r alfo »er:*

fet)rt, fo ta^ fie fortan uid)t mef)r bti i^r fd)Iafen rocUte. 9iun

n)urbe ein $tobtenfd)äbeI ind ^aui gebradjt, ber überalt in ber

©tube um{)erfu{)r; balb an ber (5rbe, bann wieber an ber X^erfe.

25arauf begann ein SBerfen mit Steinen nm fie f)cr, fo ta^

tf)r 33ater eine 2öunbe am .Raupte, unb jwei an ben 3Irmen

erhielt; ©ertrub, bie (2d)ttte(lter beö ^^farrerö, eine foId)e an

ber Stirne baüon trug; eine 3iibin aber, bie fid) gerüf)mt

^atte, ta^ bad 2ßefen if)r nid)tö anl)aben werbe, gar übel an*

fam. Sefonberö ßf)rijltina aber war ber ®egcnftanb biefer

2ßiirfe, bie fie l)äuftg »erwunbcten; einmal traf fie ein t)ier*

pfünbiger ©tein fo f)art jwifd)en iiic ©d)uttern, ta^ fie 58Iut

fpie. 3"9lcirf) würbe fie jum i>fteren gebiffen, bap fie überaU

mit 2ßunben beberft erfd)ien, unb ba^ Sfut i^r tcn ^iiirfen

unb bie Seiten f)inunter hi^ ju iicn ^iißen floß. 5(bcr and}

an itjvcv Umgebung ließ fid) bicfelbe 2ßut() ani; ber ^])rior »on

S5runweiler erl)ielt ei(f 2öunben in ber .ipanb; 58ruber So^an*

ited üon SOiuffinborp würbe mit einer großen 2Dunbc gewunbet;

ber Pfarrer würbe gebiffen, fo ta^ ii)m übet tem ^au|Tgelenfe

1) Acta V. 55—74.
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eine brci %ino,cv breite Stark blieb; baö (3Ui(i)e gefrf)al) einem

anbcrn 5fKönd)c, einer 53c(;uine t»on S5runn)ci(er nnb anbern.

©ic fclber fal) bie 2(nbcrn unfirf)tbcireu ©eifler, tic ha^ 2(lteö

»errirf)teten; iuußte barum in ber Dfeget öorauö, wdö i{)r be«=

»orflünbe, «nb fnnbi(ite eö biöraeilen an, wenn bie Umflänbe

eg erforberten, X^abd wnrbe jTe üon furrf)t&aren inneren 2>er?

fuc{)nngen geängjltet, trni] aber immer 2(((eö mit ©ebnlb nnb

9?efIgnation, fü ba^ if)re ^>(agegei|l:er in Serjwcifinng über

if)ren @Ieid)mntf) famen. dinft wnrben if)r in einer ber ärg#

flen bicfer S>erfnd)nngen alte ?nfle ber 2ßeft anfgebccft; unb

bann ein Serlangen in il)r gewirft, einen gcwiffen 5)?ann ^u

fe^en unb ju [predjen. 3c() fannte biefen 50?ann, fagt ^etrnö;

e^ war ein gränlid}er SOZenfdE), ein 5D?crbgefeKe, unb fein ^cbm

mit Untl)aten erfiiUt. ®ie wibcrilanb i[)rcm 35erlangen unter

©djmerjen, ba^ it)v baö ^^erj bred}en woUtc; nnb ta fie tein

5irg in ber @ad)e ^atte, wunberte jTe fid) felbflt, wie eö bod)

fomme, ba^ jTe gerabe biefen 5[)ienfd)en, ben fte frü()er öerab*

fd)eut, unb beffen ©timme fd)on il)r ein ©räuel war, rvic ber

©atan, feben unb fpred)en wotte. SSon ba an fam ber Söiber«:

fad)er jebe 9iad)t in ber ©eftalt biefeö ?(J2enfd)en an i^r ?ager,

unb fagte: ©eticbtefte, fief), id) binö! bie X\)iixQ itanb offen,

unb fo hin id) of)ne äBiffen tton 25ater unb 2)hitter l)ereinges^

fommen; fiird)te bid) nid}t ! 2)amit üerfud)te er fie ju umar#

men unb it)re ."pänbe ju bernf)ren. ®ie, ganj unb gar ber

5D?einung er fei) eö felbjl;, jcg i()re ^änbe an fid); unb mit

atten Gräften feiner ftd) erwc()renb, befd^wor fie i()n lant auf?

fd)reienb, wie fie meinte, in ber SSitterfeit it)reö ^erjenö, hd
allen Reiben beö jperrn, üon if)r abjutaffen. dt fagte: o «^erj!

nie f)ah id) ju jemanb fold)e iiehc getragen, mt ju bir; wotl*

tefl t)ü mid) nur eine^ ^li(fe6 wnrbigen, id) würbe uid)t ferner

mel)r bijö fet)n, fcnbern gut werben; wenn bu hid) aber wei!'

gerfl, werbe id) immer im Slrgen bcf)arren. 3"^^ ^enin will

id) bid) mad)en, fd)öne Äleiber nnb @elb in %iHic follft bu

babcn, nid)tö foll bir mangeln; id) fü()re iiid) ebne SOBiffen

beiner filtern unter angefct}ene ?eute, wo bir'ö wof)l werben

wirb. (Sie unterbeffen nabm fid) sufammen, immer beö ?cibenö

unfereö Jperrn gebenfenb; er aber, ta er i()r ©d)weigen fal),

29*
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begann iaiit aufzuweinen «nb ju tt)chf(agen: )x>Hi\l bu mid)

benn umbringen? id) bin bcö itobcö, uienn bu nici)t (fvbarmen

mit mir l)arr; benn fo fc()r bin id) bir juget()au, ta^ irf) um
bcinetwiKcn uic{)t cjfeu nod) trinfen mag. X:a fic fertbauernb

fct)wieg, unb er if)ren 2öibeninUcn bcmerffc, rief er: unb wmn
bu ber ©atan nnireiT;, irf) üoKbriuge meinen ^ii>iKeu mit bir,

unb barauf grijf er mit ^eftigfcit fie an ; fo ba^ eö i()r fd)icn,

fllö fei) c^ um il)r ^chen getf)an. Sie rief mit gefalteten ^än*

ben in i()rer 2(ngft mit ben fiif;c(lten ^il^orten ^ü ®ott um Jnilfe;

fcnnte aber feinen Xxo]l in (irf) üerfpiircn, unb meinte, fie

bleibe uner{)i3rt. (Jr aber Derfd)ob il)r «nterbefCen ben ©ct)leier,

jerriiS i()r ®ewanb, unb fagtc babei: weit bu mir feine 2(nt?

wort gibft, werbe irf) überall ausbreiten, bu fcyefl mir ju

3Bi((en gewefen. Sie erwiberte: nirf)t S^ob wod) 3(rgerni0

marf)t mir ^urrf)t; beö ^eufelö Stimme wäre mir lieber ju

{)ören, benn bie beine. Sarauf 50g er ein 9}iefj"er, unb eö i^r

in bie 3tä^e beö ^^erjenö bringenb, fd)rie er: mit biefem ?0?ef?

fer werbe id) tid) umbringen, fagft bu mir nid)t, ba^ bu mir

folgen wittjl:. (Sie antwortete: ber ^err ijlt mein S3räutigam,

i()m f)abe id) meine ^reue gelobt, unb in feinem 3tamen witt

id) fterben. '')iid)t alfo, war tic Slutwort, bein SSater unb

beine Tlnttev foKeu ttorauö ge[)ert ; Wc in ticiem ^aufe werbe

irf) umbringen, hid) aber nod) aufbehalte», (ix jog barauf tai

(Sdiwert, unb ging baüon, unb eä fd)ien if)r von ferne, aii ob

er alle umbringe; benn fie borte (Jincn nad) bem 3lnberu jcim*

merlid) weinen, mc fold)e tf)un, bie umgebrad)t werben. 6ie

^i^rtc sulel^t and) if)ren i^ater fprcd)en: f)a{tc ein, id) will i^r

jureben, baß fie bir ju Seilten werbe! 25er ^Bater fam nun ju

il)r ijcvein, fpred)cnb: liebjlte Xcd)tcv\ gebcnfe, baß id) nie

einen 5f)?enfd)en geliebt wie bid); ergib bid) biefem, um mir

mein ?eben ju erl)altert; bu wirft eö nie üor @ott verantworten

fi3nncn, wenn id) umfomme. <£ie barauf: äsater! wie fagflt bu,

id) foll ©Ott ttertaffen, ber bod) für unö ben Xoh gelitten.

gaJTc bir ein Jner^, unb laß unö beö ^obeö flerben. 25er

üBütl)enbe barauf töbtete ben alten 5[)iann, unb fie l)i>rte ihn ri^*

d)eln in feinem Slutc. Der 93iörbcr nal)tc barauf ju il)r; fie aber

nal)m ba^ ü)2effer, unb fließ eö fid) in bie ?enbe, bamit, wenn
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er ü)v Gewalt aiit^uc, bcr (Sdimcrj i^r l)ilfreirf) t)eij!c()c, tia*

mit ii^t ^crj biirci) ©üijlimmung firf) iiirf)t ticrfc[)re. 2U(e i{)re

(iUiebcr warben mit ^(utc ü6ergo|Ten, ber SSerfud)er aber xoid)

»on i^r; baö ®(()wert tviirbe gefuiibcit, fte aber (ag außer fid^.

I^rci $lage unb brei 9iäct)te floß baö ^int ani i()rer äöuube;

fte aber fiirrf}tete ju jlterben, unb würbe auf6 ()ärtefle geäugfltigt,

weit fic glaubte, fid) felb|l: umgcbracl)t ju ^aben. 5(ber, wie fie

fü weinenb (ag, crfcl)ien if)r ein fcf)öner Süngling, fagenb:"

fürrf)te hid) nidjtl id) bin ber, bem tu hie Zrenc gelobt, unb

^abc beiu SShit fließen gefe()eu; bu wirft nid)t fiterben an biefer

SGöunbe, benn bu haft mir barin hie Xnne gel)alten. @r macf)te

barauf baö ^renjeöjeicl)en über hie ißunbe, unb ha^ 53(ut (Itanb

fogleici), unb aller @dl)merj war tierfc{)wunben. ^)

?ceue ^Verfolgungen fct)loßen ftd) ben iJoriibergegangenen

an; ffe würbe bei ben paaren in t^rem ^immex IjiuaufgerijTen,

unb aufö ()eftigil:e gegen hie IDede beffelben angeftoßen. Sugleicf)

würbe burd) hie Stube ein ©d)wert gefd)wungen, ol)ne ha^

jcmanb ju fel)en gewefen, ber- eö gefül)rt. '^a hie ^iila baüon

üerwunbet würbe, tarn hex SSater, ber hen ?ärm gehört, f)er=*

jngelaufen, unb ha ex ha^ gefd)wungene ©d)wert oben an ber

Secfe fah, fe^te er eine Leiter an ; würbe aber me^rmalö am Äopf

üerwunbet. dx nal)m nun eine ?anje, unb ließ fid) mit hem

.©d)wertc in ein @efed)t ein, ha^ öfter an bie ?anje fd)lug.

3ur Slbüentöjeit 1271, me e<^ fd)eint, würbe fte ijfter wieber

fopfunter in hie S)'öi)e geriffen; ad)t 2!age »or 3öeil)nad)ten

würben 5fficibenfled)ten burd) itjxe ^üße gejloßen, unb fic ha^

mit burd) baö ^enjler über ben ©arten unb hen ^aun l)inüber*

geriffen, hii ju einem t)ol)en 53aume l)in. 5tn hieben würbe jTe

bann mit Rauben unb grüßen fejltgeljeftet, unb bing bort wol)l

eine Otunbe, hii bie il)rigen fte vermißten unb ^nd)ten. X)aö

ersäf)lt fte felbfl in einem Briefe an ^eter, unh hex ^^farrer,

ber i^n gcfd)rieben, fe<3t l)i"Su: aB iä) f)erbeigefommen, fanb

id) fie am S3aume {)ängenb, bei i^x aber hie Tiüttex fitef)enb

unb wel)flagenb; weil fte bie ©ebunbene nid)t ju löfen »er^

mcd)te. Sitten famcn hie Zi)xänen in hie Singen, unb wir

1) Act. II. V. 42. 4. Qi war bie gajle 1269, reo i(;r bieS te^egnet.
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naf)mcrt fic wen il)rcm S\vcn\c f)cruntcr. 3(m X()cmaöta(je gc*

fd)ah baJTcIbc am l)c((cii 5)iitta(j. Sic vourbc burcf) baö ^cnficr

geriijcn, iinb an einen anbern 23num gc[)eftct, bid »icbcr id)

xinb bcrÄcKncr üon'^^Huunricilcr bcr^ufamcn, unb wir fic befreiten.

©Ieid)5eitig überfiel fic üiel anbcreö Ungliicf: ihre ;'lltern wer*

armtcn, unb if)r ^'^cf fam in anbcre ^:>änbc; baö flcinc J^au^,

baö fie 6en>o{)ntcn, (jing in flammen auf unb ftiirjte ein; i()rc

grennbc jlarbcn, einer um ben nnbcrn. 3« if)rcm Xvo\lc fam

^Vtcr uod) einmal im ^al)vc 1271), um fie ju fc[)en, auö

weiter ^cxm, 2?cr ^öanbcrer erbaute fid) au ii)rem ganzen

2Befeu in 2(ntli^, @ang, Jnaltung, S3cwcgung unb a\l i\)vcm

^l)un; auö vrctd)cm 3n(em eine ()i){)crc (Snabc {)ert)cr(cud)tete.

9tacf) feiner Slbreifc gel)t bic ^Magc wieber fort, unb bic (5r*

5ä()(ung ber 2)iuge, bic bii jum 3abre 1286 üorgcfaltcu, wo

^^eter, wk eö fdicint, gcftorben, füllt ncd) jwei 53üd)er feiner

SIcten. 3e$t ()atte bic ^Vinigung bic gcrm angenommen: ba^

e6 ibr lange '^cit ()inburct) fd)ien, bie X^ämoneu riffcn fie in

^^inUv^ '^ittc uacft auö t()rem S3ettc; fd)(eppten fic über ©tccf

unb <Buin aufö jncd)gerid)t, iu beu 2öalb ober anberwärtd

t)iu; f)ielteu bcrt @erid)t über fie, unb »erbammteu fic ju

ailcn uur erfinnlid)eu ^Vinigungen, bie bann fcfort auc^ an if)r

ttoUjogcn würben. S3alb i(i)im eö if)r, a(ö werbe fic tu ber

Glitte entzwei genauen, ober mit ^arfeu jerriffen; ©lieb ücr

©lieb julcBt aud) baö ^>aupt 'con if)rcm ^^cibc abgefd)(agen.

^aun wieber fam eö il)r t»or, alö umfcbcrtcn ^(ammcn biefeu

i()reu Seib, unb fic wirb mit S^ranbblafeu über uub über be*

becft; ein glüf)enber eiferner 5)?ing wirb if)r aufS S^awpt gefe(?t,

unb mit ^pämmeru bann um il)re Sdjulteru gefd)(agen. 2öieber

wirb JQte^ ©lieb x^reö i(iU§> mit ^anjen burct)bc()rt; ein an:^

bereömal fü[)(t fic fid) wie einen 53att oou beu bi^fen ©eiilcru

l^itt unb f)er geworfen; bann wieber in einen i?effel mit flam*

menbcm ^cd) uub ®d)wefe( geftürjt. 3»»* anbern ^cit glaubt

fic ftd) uacft in baö bcnad)bartc ^orf ^'»oll)egen gefd)leppt, bort

»ou ben ^unben »erfolgt, unb üon beu (iinwo()nern, bie |Tc

aUt beutlid) unterfdjcibet, mit Spott unb Jöol)n bcberft; and)

wobl alfo üon £^rt ju Ort, hü auf ben 9)?avft üou ($i>ln ge?

fd)teift, uub julel^t in einen ftinfcnbeu ^^fuf)l ücrfcuft, 5lber i
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trt jcbcr yiad)t, Momn ^fiotf) mib ^cbrängnf^ bcit {)öcf)fleit ©rab

erreirf)t, fd)Iägt i()r Sufltanb in bcn S"ntgcgengefc<stcu über; bic

^ngcl fommeit ju ber Sc^^rifffnc«/ S^J^ff&tf"^ Xobtnjunbcii unb

2(t()emIofcn, trö(ltert fte , ()cilcn jTe, unb bringen jTe lieber

unöerfe^rt unb it)of)l6eJ)aItcn jurücf. 2(n bcn gefltngcn, befon*

berö jur Sfbüent* unb gaflcn,^eit njüt{)cn t>ie 2)änionen am l)ef*

tigjlten; jeben XaQ im 23er(anfe bicfcr ()eingen Seiten me[)rt ftrf)

if)re 2(njaf)( in einem bcjltimmten ©efe^c beö g^ürtfcf)ritteö , im

glcid^en ©efelsc [ci)eint if)re 3Butf) ju n)act)fen, am Zag,e üor

bem ^eflte ijl fte ba^er anf^ ^öd)fl:e gefliegen. S^abm fte nun

aber 2ltte6 crfdjöpft, »a^ i{}rc 2i>utl) i^nen eingeben mo(t)te;

bann fommen fte immer julelst üor bie ?eibenbe, befennen i^rc

IDt)nmad)t unb ge(!ef)en, wie mit ben ?tieberlagen, bie jle an

i^r erleiben, i()re 3Serbammni^ immer warfife; für fte aber bes»

ginnt mit bem ^efltage nun bic Subcl^eit. ^wi^d)ei\bütd) brirf)t

bann and) wo()( ujieber bic ^anbgreiflid)c äßirflid)feit in biefe

SSifionen mx, unb ber ^pfarrer berid)tet biöweilen in 3'tad)fd)rif=j

Un barüber. @o voivb fte einmal fern »om Jpaufe in bcn

©umpf geworfen, ba^ fte ganj in it)n üerffnft, unb man fic

nur burd) (in ()erüor(ief)enbeö @nbc i()re^ Dberfleibeö entbecft,

unb ()albtobt unb jerfei^t wieber ()eimbringt. din anbermat

wirb fte in ftrengfter 2Öinterfä(te, eineö ©teinwurfö weit »on

it)rer 2öof)nung, auf einen ^oIjl)aufeu im ^ofe ciiu^ S^Jadjbarö

gcfd)Ieubert ; wo fte Hegt, hi^ bie ^od)ter beö ^anfe6 sufadig

burd) bic Tiad)t if)re 2ßel)nagc \)ernimmt, i()r nad)gei)t, unb fie

wieber nad) ^aufe bringt. Sffiieber werben it)v Äröten, (5d)Ian*

gen unb anbereö Ungeziefer in if)r ?ager gebrad)t; i[)r ^au6

ift mit mand)crlei ©etümmel erfüllt; Ärüge unb 2!eller werben

i)om 2ifd)e ber ^amilie, wäl)renb fie am @ffen ft^t, wegge*

tragen; man {)ört mit ©lodfen läuten, Sirompeten werben ge?

blafen, ©cfcinge ertönen um fie l)er: wo ift btin ®ott? wo
finb bie gefd)orncn 3iarren? id) will eö i()nen fo gefegnen, ba^

fie nimmer ftd) wieber feben laffen; fo fd)aKt eö mitunter in

pral)tenber 9?ebe. S3ei @ott befd)Woren, ba^ fte bie 2öabr^eit

rebe, bcfennt bann eine fläglid) weinerlid)e ©timme: voie fie

juöor ?iige gefprod)en, unb ein Änall enbet sule^t ben ganjen

2(uftritt. ©0 ge{)t eö ununterbrod)en biö jum Sa^re 1288
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fort, wo cnblid) eine 5(rt 'oon (5rife eingetreten, ©ie flo^

nänilid) im 53Iute, fo bag swei 55ett(adPen jum minbeflen alte

$tage fo blutig tDurben, alö [epen (ie mit 53(ut getränft. 3»^c>r

{)atte fie anbertl)alb 3al)re ()inburd) ind)td a(ö Ingwer gcgeJTen,

unb alteö ©etränfc f4)icn fld) il)r in S3Iut tiertranbelt ju l)aben.

Üiun ^ijrten alle weiteren 2lnfcd)tungen auf; fie lebte nocf) 24

Sa^re biö l3i:i, wo fie 70 3al}re alt gc|1orben.

®anj ?lf)ntict)eö fömmt nun and) im ^chen anberer 5!)ci)fti*

fcf)en wer. 33on S'ominicuö üon 3cfu -DJaria, au6 bem (5ar*

melitenorben, n)irb in feinem ?eben (c. 12) erjäfilt: wie er im

Älofler ju SSalentia ()äuftg, in jwei an bie Äircf)e fltc^enben

(Kapellen 5ur 9tad)tjeit beten gegangen; unb tvie i()n einfl bie

®eiftlid)en, 5J2orgenä in ber 5rül)e, in einer berfelben hii jum

^alfe eingegraben gcfunben, unb pvax gerabe an einer ©teile,

wo ber ©oben l)arter ?ef)m unb X()on gewefen; fo bag man

ii^n mit ^auen unb Riefeln ausgraben mu^te. 3llö er ein)! in

ber 3'Jä^e üon Sllcola bei bem Pfarrer beö ÜDrte^ mit anberen

®eiftlid)en ju 2;ifct)c faß/ l)iclt er uarf) bem (5ffen, ben mit

einer get)eimen ©ünbc belafteten ©etüiffenö^uftanb beö 2öir?

tl)eö wo^l burcl)fcl)auenb, eine (^rma{)nung mit fold)cm 3iad)*

brucf, ta^ ber ©etroffene i()rt l^ernad) bei ©eite rief, iijm

banfte unb Sßejferung angelobte; jugleict) aber bie 3lnfiinbigung

ijernaf)m, ba^ wenn er iriebcr in fein ?aftcr juriicffinfe, er ben

9?ücffall uid)t lange überleben werbe. @r ücrjücl aber, tro^

feineö ©eföbniffeö, wicber in bie alte ©ünbe, unb at^S ein 3a()r

»ergangen, fam S3otfcf)aft an I^ominicn^: ba0 er fomme unb

tm franfen ^^farrer tröfte. ^aum bei i()m eingetreten, fagte

ber Traufe if)m mit »ieler g-reube: ^^ater, irf) l)abe mit bicfcn

meinen Singen ben ^efreujigten gefel)en, unb it)n angebetet,

^ominicuö, ber fogleid) feineu Suftflut' erfannte, faf) balb

aurf) biefe ^äufd)ung bnrcl), unb fagtc il)m: bag eö feine

wa^re (5rfd)einung, fonbcrn Xrug beö böfen ^einbeö ge*

wefen, ber if)n yerfii^ren wollen. Äaum batte er bie ^il'orte

auögefprod)en, ha fal) er fid) gegenüber auf ber anbern ©eitc

bed 58etteö feine eigene ©eflalt, unb borte wie bie (^rfd)ei#

nung 5um ^^farrer rebete: gar mannigfaltig i\l ber bi^fen ®ei|ier

^rug unb 5alfd)l)eit; wiffe, ha^ ber allmäd)tigc @ott mit jeuer
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Jüaf)reit ^rfd)eiituiig bid) \)at ^ävUn unb in feiner ®nabe be*

fräftigen wollen; baö aber i^ bem ^teufet gar unlieb gewefen,

wnb weil er gefeiten, ba^ tu nad) 2)üminicu6 inö Älo|lter gc^

frf)icft, l)at er juüorfommenb felber feine ®eftalt angenommen,

unb bicf) in i()r eben berebcn wollen, eö fet) ber böfe ^einb,

ber bir erfcl)ienen. 5lber laffe bicf) nic()t irre mad)en; id) bin

ber wa^re 2)ominicn6, tcn tu berufen, ber üor einem 3at)re

ti<i) jur 53u^e befel)rt, unb bin anö ÜJZitleiben gekommen, um
üon ber Serbammni^ birf) ju erlebigen. 2)er brüben aber ift

ber itenfel, bem fcl)enfe weber ©lanben ucd) ®el)ör, willft bu

nid)t ewiglid) ücrberben» IDominicnö entfegte fid) über biefe

grerf)l)eit unb üerfud)te allerlei,« um i^n ju ©rf)anben ju ma*

ct)en; er wirf) aber unb wanfte nid)t, unb behauptete immer*

fort: ta^ er ber rcd)te fet). 9iarf)bem ber (Streit lange ge*

bauert, hva(i)te ber bofe @ei(lt eö enblirf) bal)in, ba^ ber arme

Äranfe, ber erfd)ro(fen unb jweifel()aftig war, firf) ju if)m wens«

bete, if)n für ben wabren erfennenb; ben anbern aber mit ben

jpänben abwehrte, alö ben er für ben Teufel l)ielt. 21B T>Of

minicuö ta^ fal), fniete er, aufö l)Drf)(le geängftigt burd) tie

©cclengefabr be^ Äranfen, üor feinem S3ette nieber; fa^te tit

^anh, bte il)n wegflie^, fü^te fte etlid)emal unb fagte bann:

id) bin 2)ominicuö üon 3cfu ^Oiaria, ein unwürbiger unb uu*

nüger 2)tener unfrer lieben ^rau üom Sßerge Marmel; befenne,

ta^ id) nid)t würbig bin, ta^ id) biefe geweifte Jpänbe, bie

meinen Jpeilanb unb (Jrlöfcr fo oft gefaßt, füffen folle; benn

id) hin ber allergrößte unb ücrwerflid)jl:e ®ünber. 3ebod) eö

reuen mid) alle meine ©ünben üon ganjem ^erjen, unb id)

hittc beöwegcn ®ott um SSergebung, unb ^oflfe ju erlangen

feine 53armt)erjigfeit Sarauf wenbcte er fid) wieber ^um

Äranfen: nun t\)m ber anbere beögleid)en; unb wir wollen

bann fe^en, weld)er ber wa^re fet;. 2)er ^ricfler, ber nid)t

ungelebrt war, nal)m tie ^robc an, unb befa[)l ber (Jrfd)ei#

nung: baß fte and) @ott bitte, i^re ©ünben bereue unb be*

fenne, unb bojfenb SSerjeibung öon @ott bitte. 2)a ergrimmte

ber 2)ämon, unb fc^rie Idjlerlid) auf: m @ott ijl eö, D^ene

ju b^Ö^n; ff bitte mid) um SSerjeibung, id) aber tverbe i^n in

alle (Jwigfeit nic^t bitten; benn er ijl ber 8ünbige, nidjt id);
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iDoraiif er bann fcg(cirf) t>crfrf)wnnb. 1:cv äranU barübcr

entfc^t, hittct ^cminicu^ um 3Scrjcif)ung, credit auö feine«

^änben bie <Bacvamcnte , unb ftirbt im ^errn.

2Üö berfeI6cX"cininicuö cinfl: in einer Dcarf)t um Reiben flehenb,

fein .^erj öcr @ptt auögegoffen , faf) er mit ememmafc feine

Seife mit b(?fen G5eijltcrn ^id) erfüKcn; äffe in entfc$Iid)er @e*

italt rafenb unb if)n anfrf)rcienb: mc ffe enbüd) ®cwalt üoit

®ott erlangt, ^ad)c an ii)m ju nehmen. Qinev ücn ihnen

Ief)nte fid) wiber hit Zi)iivc, um fie ju fpcrren; anbere würben

auf Ul'ac!)e anögeftefft; if)r Rubrer aber feilte fid).auf eine 2irt üon

SHicf)ter(luf)f, unb hcfaljl, ha^ man i()m 2>ominicuö »erführe, unb

tie Bfwgfn feiner 5Boöf)eit aufträten, ©cgtcid) erbub fid) ein @e*

tümmel unb ein üenrirrteö 3^nrd)einanbcrreben üieler (Stimmen;

bie äffe roiber ihn jeugtcn, unb i^n vielfältiger Unbilben an*

flagten, bie er iüibcr fie »eriibt. !tbut an mir, waö @ud)

©Ott geftattet, benn mein Jperj i|l bereit! ermiberte Scminicuö

unerfd)rDcfcrt. (Bie nun brad)ten üor, waö fie auf tf)n trupten:

iric er einft auf bem ^ege einige DJJaulbecren abgebrDd)en,

unb ffe gefräßiger 2Beife in ffd) l)ineingegeffcn ; wie er @ctt

in 2?ermeffenbeit öerfud)t, al6 er um ®efunb()cit für einen

Xcbtfranfen gebeten; wie er, alö ii:jn hei einem ^ranfenbefud)c

eine g^rau, in jlträflid)er ^iehe für i^n, zweimal mit bem ^ugc

getreten, unb er fie and) nidit einmal mit einer ^icne geflraft,

bod) barauf ^Oceffe ju lefen gewagt. 9?cucö ®efd)rei ert)ob fid)

nun: 53ijöwid)t, antworte je^t unb »ertbeibige, wenn bu fannfl,

blefc beine Safler unb 35erbred)en! dv entfprid)t ber Sluflfor*

berung, unb weißt mit fiegreid)er 53ercbfamfcit jene 5>orwürfe

üon fid) ah; aber ber auf bem <5tut)le fährt ihn an: o bn

2?ermeffener! unterftebflt bu bid) nod) fo ^iekn ju wiberfpred)en,

bie mit ihrem 3fUg"iiTc ^i^) überführt? 3"9lficl) befiehlt er

ben ^enfern, baß fie fid) feiner bemei|lern, unb ihn aufö grau*

lid)fle peinigen foffen. 2)iefe thun nad) bem ®el)eipe, faffen

if)n an voie bie gurien, unb jerfe^en i^n mit Warfen unb il)ren

3äi)nen; baß ihn bebünfte, wie äffe '3)cnöfeln, 3lbern unb

5Tterücn an feinem ganzen ^cihe in (Stücfe jerriiTen würben»

Qinev in ©ejUalt einer (Sd)lange wirfeite fid) um feine Seine,

unb hi^ itjm ivoei tiefe SOBunben in bie Änie. :rominicu6 litt
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mit®cbulb; fTc, »iebcr ergrimmt barubcr, fuhren if^n mit got^

tc^^lä|T:crItc()en D?cbcn an, über tic er fcinerfcitö tt)icber er*

grimmte, bcm auf bcm Stul)(e inö ©cfidjt fpic, unb jugleicf)

baö Ärcu5, baö er auf bcr Sruj^ trug, gegen fte l)erauö jog.

?inn crfd)iencn ©djaareu üon (Engeln, welct)e bie böfcn ®ci*

ftcr in einem Shigenblicfe »erjagten; i()n aber, bcr am 58cbcn

(ag, trcjletcn unb feine 2öunbcn kitten; nur ücn ben beiben

2Cnnben an feinen Änien blieb i()m aü fein ?eben lang bie

Diarbe. 3>ie anbern ®ei|llid)cn f)attcn baö ©etcfe auf feiner

(Stube üernommen, unb ber ^vicv ^atte i{)m brei berfelben ju

.Öilfe gefenbet; aber obgleid) tik Xlnixc ebne (£d)(c^' unb

ytic^d war, fonnten fic bicfelbe nirf)t öffnen, unb blieben alfo

vcr ihr fnienb unb für i^n betenb. Qin anbcrmaf jur g^afrf)ingö*

^cit, alö er firf) fehr bennit)te, ©iinben ju ücrhinbcrn, unb

fdion begangene ah^f^uhittcn, IjatU er eine ^rfct^einnng üon ber

3ungfrau, hit ihm anfünbigte: wie bie böfen ®eifter 50?ad)t

eriangt, burrf) fünfjebn ^age if)n ^u peiniv^cn ; wie ®ie if)n aber

niemal »erlaffen, unb nad) 35erlauf biefer 3fit ^f)'^ S" bej^imm*

tcr (Etunbe ericbigen unb wieber ^rftetten werbe, ©ejltärft

baburd), begab er ftd) in feine B^Dfe, unb fa^ fid; bort balb

ücn ganzen ©djaaren berfelben iiberfatten; hie i^n ju Sieben

warfen, mit giigen traten, unb y^änbc nnb Jüfe i[)m 5ufani>*

menbanben. 2)a6 ©etiimmel war wieber ju ben Öb^f« ^^f

5?rüber gcfcmmen; öicie waren ber^ugelaufen , unb fanben ii)ti,

aUi fid) enblid) bie wicber üerfpcrrte Xfjiivc i()nen geöffnet,

.Öänbe unb ^ii^c mit unfid)tbaren S5anbcn gebunben; fo ba^

man cf)ne S8einbrud) fte ntct)t (Öfen, if)ft felbcr aber andi:) nid]t

um ein ^teineö ücn ber SteKe bewegen fcnnte. hieben Xagc

lag er alfo, a(ö t)ic erilc tröflcnbe (rrfd)einnng fid) wicber()clte,

nnb ihm nad) anbern 7 Magert, eine ©tnnbe »er 5!)?ittag, 55e*

frciung jufagte. 2>aö gab ibm neue Stärfe, unb ent5iinbete

Um in um fo größerer ^iebt ju (3ctt; ergrimmte aber and) tie

'Peiniger affo, bag fte ibn nacft hi^ auf fein b^it-en ©ewanb

an^ bcm SSette riffen, unb itjn wie einen 33att t)in nnb ber

warfen; fo bag bie 55rüber ii)n mit ©triemen unb Sönnben

bcbccft wiebcr fanben. 5((ö bie öerfiinbete ©tunbe nahte,

Micb ber ^>rior Ui ii^m, um beö 5iuögang6 su warten, unb
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w>av 3fugc bcr ticblidicn S^crjurfun^, hie libcr i()it gefcmmcn;

Jpänbc unb güg'c nnirbcii i()m im Verlaufe bcrfclbcn gc(ööt,

unb er jltaiib (cic!)t unb c()nc 2>er()iiiberung auf, unb brad}te

mit (jro^'cr $öc()cnbigfcit, jur ^crtvunbcruug bcö gaujen ÄIo?

(Icrö, baö 9[)?cfH^pfcr am 3(Itarc bar.

3flt I)icr 5mc6 crnilcn, tragifd)cu (Sd)rittcö feinen ®ang

()ingcfd)rittcn, bann finb bocf) and) in bicfcm ©cbictc anbcrc

gälte aufgetaud)t, wo eö Ieid)tcr jugegangen, unb bamit and)

wichet ber fobolbartigc (5l}arafter burd)gefd)lagen. <2o i|l cö

unter Slnbern bei bem (5armeliten graucuö bcr galt ge>r)efen.

53etete biefer in ber StiKe ber 9iad)t in einer S^Me, bann

nahm i()m biefe ober jene 5?anf bie @e(ltalt cincö 5)?enfd)en

ober eincö Xt)iercö an. üöaö an fid) bunfei irar, erfd)ien

plö^lid) ^ett; wogegen, waö bcieud)tet ftanb, fid) mit Sunfel

bebedte. :Sie färben würben eben fo verwcd)fe[t, unb eine

ber anbern lügenbaft untergefd)obeu. Sollte er einen ber S3rü*

ber anrcben, bann würbe it)m gicid) eineö 5^nbern @e(lalt »er*

gegaufelt. '^it bem Äreujeöjcidien t»erfd)wanb tic ?üge fo*

g(eid). 2Biebcr begab eö ^id), ba^ I'inge, hit üor feinen

Slugen unb gügen lagen, p(ö(3(id) wie entriirft, unb in ent?

fernteil ^Üinfeln beö ^Io|ter^, in bem er lebte, «erborgen

würben. 3Sar er bamit bcfd)äftigt, beu Äfoflerbriibern eine

@peifc ju bereiten, bann würben t>or feinen Singen Töpfe,

(Bd)iififeln, Teller, föffft »"i' anbere Äiid)engerät^e wcggenom*

men unb an SDrten üerftedt, wo fie uid)t mcl}r fo leid)t ju

ftnben waren; Mc^, wie eö fd)ien, nm i^m SSerbrug unter

feinen ©enoffeu 5U bereiten, äöar er ausgegangen, um SL'af^

fer ju f)olen, ^atte bie ©efäge bafür sured)t gemad)t, unb

wollte nun eben fd)i>pfen; bann war i^m, alö werbe er »om

^rior ober ben anbern 53rübern gerufen, unb wenn er bann,

gebcrfam, wie er war, fd)nel( l}ineilte, waren hei ber Dhicf*

febr feine ©efäjse mel}r ju fel)eu; nod) and) fonnte er jemanb

erblirfen, ber fie l)inweggenommen. Wlad)te er bann baö Äreuj,

ober fagte: @ott belfe mir! bann war er freilid) Pon ber ^Magc

frei. (5r befd)äftigte fid) t)iel mit ben Traufen, unb beforgte

fte liebreid) mit glei0 unb greger 5lufmerffamfeit. S3eburfte

er nun irgenb eineö ^ingeö für fie, bann würbe c^ if^m, wenn
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c6 audf) gaitj naf)e (ag, fecbcrft; fo ba^ cr'c6 tticf)t fcfjcn fonnte.

1£)ic Traufen riefen Ujm tarnt ivol)I ju, jetgtcn mit g^ingem

auf bell ©egenjltaiib; bort \{t eö auf jenem Xi\d)c ober ®tu()(e!

er aber, wie wmn er feine Singen {}ätte , fonnte hie <Ba(i)e nici)t

e()cr gen)af)ren, bi6 er feine ©ebanfen auf @ott gerid)tet, nnb

ben Giebel üor ben 5lugen jerllreut ()atte. dben fo ging eö

i^m in feiner S^Ue, <tein ©ebetburf), fein SKofenfranj, ober

fonft ®arf)en, üon benen er njugte, ta^ fie bort fet)en, würben

{()m «erborgen, ha^ er fic nicf)t gen)a()r würbe. 5Benn er

bann mit gel}obener ©timme fprad): woju bcr ©pncf? im 9ta?

men 3efu »on 3fcajaret^, gebietl}e irf) bir, f)ebe bid) weg t>on

ijiexl bann I)ürte er entweber ein fdiattenbeö @e(äd)ter, ober

einen jltarfen, bic ^eUe erfd)ütternben ^natt, unb erfannte nun

D[)ne ©d)wierigfeit, waö er gcfud)t. ^) Sind) heim f)eiHgen

^Hter üon Silcantara t)at eö in äf)nlid)er 2öeifc fid) gejeigt,

nur tia^ hei i()m hai ^anbgreiflid)e n)ü()t ef)cr überwogen. Xsev

^eilige bewü{)nte eine fe^r enge ^cUe, in ber er hei offner

2!()üre, bamit ber J^immel burd) biefelbe ju ii)m ^erein(end)te,

etwa eine ®tnnbe ober etwa^ barüber beö @d)(afeö geno^.

2)ie Sff'f^ t«g ein (Eingänge eineö langen ®ange6, in bem er

tie übrige ^eit ber 3'tad)t im ©ebete üerbrad)te; nnb l)ier war

e6 and), wo bie böfen >®ei|lter um if)n bfu^f^"/ tn fd)eug*

Ud)en ®eftalten il)m erfd)ienen, unb i{)n mit ©teinen war^

fen, fo(d)er @ri)0e, ba^ hie anbern Srüber üon bem ^d)aüe

ber fallenben erwad)ten, wätinenb, baö ganje Jgauö ftürje ein.

3(m 5[)?orgen fanbcn fie hen ®ang unb bie ^eiie »oU ber ge:*

wcrfcnen. ^D 3n ben 5(cten beö ^. ©ebaftian bei Sampo im

3efuitenf(ofl-cr ju ©ajTari in ©arbinien wirb erjä{)It : wie er

Ott fein ?eben lang ein ^ÜZärtyrer fo(d)er 2>erfo(gungen gewefen.

^ii er einft auf 9?eifen war, regnete eö ©teine über i()n, bie

ii^m jwar gro^e ©d}mer5en, aber feinen ©d)aben brad)ten.

S5iö an ben Stltar üerfolgten if)n feine ^(ager, inbem fie il)m

balb baö 50ie^bud) toerjlecften, balb e6 auf hie dvhe warfen,

1) Specul. Carmelitan. p. Dan. a. virgin. Mar. T. II. P. H«

c. XXV. 2817—21.

2) La vie de S. Pierre D'alcantara. Lyon ItiTO. 4. p. 26.
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ober bic bariit c^eicQtcn 3^'^^)^« in Unorbnung bradjten. ^üt

9iad)t5eit t}5rtcn, bic ibm 5unärf)jl n?e()ntcn, iii feiner Äammer
cjen^altigeö (^ichcule, ^uttcngeraiJet, bcn ^il>iebcrf)a(( xicn <Bd)[df

gcii unb jtt>i|'d)cnbiircl) feine (gtimnie: tf)ut waö (iud) ©ott ju?

In^t, id) bin ju i^lUcm bereit! @Ieid)e kämpfe tüurbcn aud)-

«cn ber Ijeiligcn gran^iöfa »on Dtem berid)tct. ©ie würbe in

i()rer 3ugenb i)ftcr bei i[)ren ^aarfled)tcn ercjrijfen, unb »on

ber ©aüeric i()rtö .^anfeö auf bie ©tra^e f)inauögel)altcn; fo

ba^ fie juleljt biefe ^kd)Un abfd)eeren ju laffen fid) genötl)igt

fanb. (Sin nnbcnnal tarn eö i()r vor, at«^ werbe ein »cnrefens

ber ?eid)nam »er fie gebrad)t, fie aber barauf geworfen, unb

mit il)m eine ^eit lang um unb um gewälzt. 3«'" 3firf)pn

beffen waren, alö baö @efid)t üerfd)wunben, l'eib unb Äleiber

an if)r von ber 3aud)e alfo burd^brnngen, i>a^ aUeö ^ißafd)en,

wie oft fie eö wieber()o(en mod)te, bcn ©ei^anf nid)t tilgen

fonnte. ?ange 3eit f)inburd), wenn i^r nur eine (Erinnerung

an iicn Unflat fam, fe()rte ftd) if)r 5)?agen um
; fo ba^ fie faum i

i)a^ Wenige ju fid) ju uef)men »ermod)te, waö jur griftung

ibreö ?ebenö burd)auö not()wenbig war. C'fter fal) fie fid),

obne JU wiffen mt eö jugcgangcn, auf 58retter unb 53alfcn

in i()rem 2Bof)n^aufe getragen, hie fo ()od) waren, bag fie nid)t

wicber ()erunterjufommen wu^te. (5in anbermal befanb fie fid)

^tiji^lid) tu befd)foffenen D?äumen, in bie fie nur burd) bie g^en*

f!er getaugt fepn fonnte; unb bann würbe fie wicber, aU fie

in i()rer Äiid)e jum SBcten niebergefniet, eine lange ^eit über

einem Jpaufen brenncnbcr ^ol)Icn fd)webenb erl}alten. jpatten

bie 2)ämoncn fie aber auf^ ^ärtefte mi^f)anbelt, bann famen

fie halb barauf wicber, alö ob fie if)rcr J^eiligfeit unb 33e[)arr?

Iid)fcit nid)t länger ju wiber|lcf)cn üermi3d)tcn; warfen fid) auf

bie .^nie öor i[)r uieber, ober legten i^re J^äuptcr in ihren

©d)oog. ®ie ftie^ fie bann wo^I mit ^eftigfeit weg, unb fd)Iug

nad) i()nen; aber i()re Sd)Iägc fd)ienen ihr jebeömal wie gegen

tie ?uft geführt. S3iöweilcn famen fie in @c|lait jahmcr Xtjicve,

fid) ju ihren ^ii^^cn fd)miegenb; ober ald weiße Stauben fie

umfreifenb. 2Benn fie bann auf iht ithun nid)t ad)tete, »er#

wanbeltcn fie fid) plölplid) in reigcnbe llngethüme, 2öö(fe,

X:xad)en, l'i^wen, iiic t^cn 9?ad)en gegen fie fperrtcn. 2Uö fie
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cinft jum Setcit fid) nicber^efc^t, unb meiere S3iirf)cr ju bic*

fem Swecfe aufcjefc^Iagen neben jTcf) liegen ()atte, fa{) fic einen

ungeljeuern Seifen jTcf) jur Seite ilef)en, ber in bea 53ücl)ern

blätterte. 2ifö fte babnrcf) ftd) nicl)t frören lie^, fanb fid) nccf)

ein iüwe l)in5U, ber mit bem Stffen einen Streit anfing. Sie,

fc{)on an bergleidjen gctt)ü[)nt, ließ fie gemäf)rcn, unb ad)tete

'iticf)t auf if)r treiben. ®ie fa^ iibrigenö in foict)cr 2Beife nict)t

blci tic 3SerfucI)nngen , mit benen fte felbjl umgeben war; fon=»

bern merfnjürbig genug, and) hie "öon Stnbern, t)ic if^v me^r

ober weniger nal)e jltanben; bemerfte tk ^ün\te, bic jur Über*

lijiung berfelben angewenbet würben, unb fa^ mit 35ebauern,

wie fte fid) betrügen liefen. 2tud) biefe (5infid)t marf)te il}r

bann wieber oft üielc 9cctf); weil fie ^urd)t ()atte, fie möge

burct) freoeI(}afte^ 3>orurt{)ei(en an i^rem 9carf)ilen ftd) üerfiin*

bigen. SDft würbe bai ©etümmel um fie ^er fo grc^, ba^ eö

t^r @atte, if)r ®ol)n, if)re ©enoffin 9?ita, unb i{)rc jpau^narf)*

barn üerna()men, unb bi6wei(en ju if)rer J>pilfe ()erbeiei(ten.

SBaren fie bann hi^ ju i()r t)crgebrungen, bann fanben fie bk

©eängftigte an ber @rbe fnienb ober an ibr auögeflrecft, fii^

unter bcn Sct}Iägen, bk auf fie jtefen, beugenb unb winbenb;

unb bk Sinwefenben üerna()men bm ^djaü, of)ne jemanb ju

fef)en; fo me fie an<i) ii^v Streiten bemerkten, unb bk ditbm

ber SSebrängten hörten, o^ne ba^ fonft etvoa^ ftd)tbar gcwefen

wäre. .Ratten bk Eingriffe i^re ^cit gebauert, ober wodten fte

über ein gewiiJeö ^aa^ l)inau6ge^en; bann winfte ber (Jngef,

ber if)r immer jur 0?ed)ten jlanb, mit einem (eid)ten ^cpfnicfen,

«nb 5(Keö war öerfd)wunben. ^) So i]t e6 »ielen Stnbern bcf

gegnet, unb felbj^ ber rnbige, einfiibige ®rcgor ?opes blieb

in feiner einfamen Jöütte in 2(merica nid)t üerfd)ont, unb pflegte

ju fagen: er oerwunbere ftcf) felbfl, ba^ er e^ auö{)altcn ge^^

fonnt, ba iei^t uod) Ui ber bloßen Erinnerung ftd) il)m bit

^aare be^ ^aupteö fträubten. 2)

Ein unferen ^dkn näfjer liegenbeö S3eifpie{ foid)er bämo*

mfci)en 33erfoIgungen bietet ba^ ^chm ber f)eiligen (Sre^centia

v\ 1) 2f)r geben »on gjjatteotti 35. III. 1—45.

l'llii 2) Le saiut Solilaire des Indes. Cologne 1717. p. 32.
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»Ott Äaitffbcpcril bar. ®cf>or6cn im 'jtaljxc 1744, iüurbc bieg

il)r ?cbcn iicd) vcr beut i'lblaufc bcö 3al)r[)unbcrtö öccjcnflanb

einer frf)arfen Untcrfud)iing jitm 53el)itfe i()rcr (Sanonifation;

bie ;i!()atfacf)cn ^üurbcii burd) 3^"^^"^^^^^'!'^ fc|1ßc)lclft, unb

bann in bcn bcibcn 'Joliantcn bcö ^VoccjTeö bcfannt ßcmad)t.

^incr if)rcr 5ßcid)toäter ^\ Dtt üon bcr ®efcl(fd)aft 3cfu (}at

überbem eine lVt)cn66cfd)rcibung »on i^r gefd)rieben; unb eine

if)rcr ?IJ?itfd)it)cjlcrn, ©abricfa Ü}?crjin, bie ö 3a^re mit ii}v

gelebt, ()at, rüaö fie von if}r gcfe()cn unb aud i()rem ÜJJunbe

ge{)ört, ober oon SInbern vernommen, bie länger mit i()r ju^^

fammengcwefen, 4 3af)re nad) i[)rem Siebe 1748 unter htm

^itcl: „?ebcn unb S^ugenben bcr gottfeligen <Sd)we|ler ^aria

(5re6cenjia Jpöffin gcnjcjlien wücrbigcn 5[)?uttcr in unfcrcm Älo#

fter attt)icr ju Äauffbcprn," aufgefd)rieben
; fc ba^ wir a(fo burc^

beibe©d)riften, bie ()anbfd)riftlid) nod) jel^t in biefem if)rem Äfofler

aufbewaf)rt werben, unö t^oüfommen über ben @ang if)reö iiu

neren ?ebenö unterrid)tet jtnben. (5ö lägt aber bie ®d)n)C|ter

©abriete im 2lbfd)nitte: «on ber Jpelbenmiettigen 8tarfmiettig?

feit ber 2)ienerin ©ottcö Wlavia (^reöcentia p. 234 i^reö Siuto?

grapf)um6 alfo über bie bämonifd^en 2fnfed)tungen, bie fte ju

leiben f)atte, ftd) tternei)men: „(5ö ^at unfere liebe 5[)?uctter

(Jrefcentia nit nur allein auferlid) ücn bcn ^IJ^enfdjcn unb im

uerlid) »on ®ott fclb(l:cn fe()r üi{)I unb große X^ing crUittcn,

fonbern ber böfc g^einbt fc(b(lcn öcn^cbtc feine $Sop[)cit auf ein

graufame üBeiö an il)r burd) fd)röcfooUe @rfd)einungcn in atter;:

^anb abfd)eu(id)en 5ßilbentl)ierö gestalten, wefd)c fpe bep XaQ

unb 9iact)t öi()lfa(tig ju leiben gcf)abt. (2i)c aber fd)n)ige ^ne

bifer graufamcn 9J?arter bemütig flilf, unb liege fid) nit baö

minbcf^e ücrmerf()eh, biö bag cntlid) ®ott burd) eine anbcrc

(Sd)n)e|ler fold)e^ offenbal)ret \)at, n)cld)e (2d)mcftcr bann einö*

mahlö bcn böfcn ®ci|t in bie (Gelten bcr (Jrcöccntia l)inein geben

gcfcl)en, pbcr wcld)c6 bcfagte (Sd)aicrtcr fef)r erfd)rocfcn, unb

mit g^ord)t unb S'ttff" bif (5reöccntia crniaf)nt, bag fic bod)

umb ©ottcöunllcn nit in bie (Selten gc()cn foKc, eö fei) jufl ein

abfd)eulid)cr fd)warjcr ^ann vor ihr hineingegangen. X^ie be*

mutige (5reöccntia erfd)racfe fc()r l)icri)ber, basJ bicfc @d)wc|l:cr,

mit 5camcn ÜJJaria 53eatrir, fo(d)e6 gcfcdjen, batt fpe alfoglcid)
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fueßfättig, fi)e fotte üon bicfcr ®adf) bod) feinem 5!}?enfd()ert Jtid)t^

fagen, 3(bcr bife ©!.i)tr»e)ler 53eatrii* tierfprad) ber (Src^centta

foIct)eö feincötuegö, fonbeni fagtc ii)V glatt f)irt an, fi)c foUe

bife @ad) felbflieu it)rer Dberin DflFenbaijrcit , eber anfon|lcrt

werbe ft)e eö t()ucu, wie cö aud) ()criiac{) ge[rf)ect)cn. i:)an bie

bcniiitigc (S^reöcentia fagtc foId)cö iud)t, batte aud) tic anbere

liebe ?[)iitfd)weil:er inftänbigfl umb baö @tillfd)weigen ; biefe aber

tt)atte eö iiit, fonbcrn gienge l)in ju berDberin, uitb fagte it)r

wa^ ft)c gefel)en l)at, iiad) weld)em bie (Jre^centia il)rer Dberin

auö ®e()orfamb alleö fagcn muegte. Diö f)ab id) gel)ört öou

eben biefer Dberin 5i)?aria 3oanna.

58ei fo graufamen fd)röd()t)otten @rfd)einungen ^att eö nod)

fein Serbleiben nit, fonbern tic unfd)ulbige ßre^centia muefle

über ba^ nod) üi{)l anbere graufame Ding öou bem böfen @ei|l

auöftehen, aU ha waren: t)arte unb granfame @d)läg, er?

fd)röcft)tid)c aSerfued)ungen in Silben, @ntrcifPnngen, ©treid) unb

S3inbcn, hai fi)e alfo üit)lma{)l hai ?eben l)ierüber würbe cin==

gcbiicjl l)aben, roan fi)e nit burd) übernattürlidie ^piljf unb

©nab ©ottcö wäre erhalten worben. @ö ijlt and) ber böfe

geinbt gar oft bei) ber fünftem 9iad)t in bie ^elt ber ^re^cen*

tia, aU mt ein grimmiger ?öw l)incingefa^ren, unb l)at fic

graufamer 2ßeiö l)erauögerifTen, mit einem t)öl(ifd)eu güer unb

©etöß mit i^r t)inunber über hie (Stiegen gefprungen, ba^ bie

ßreöcentia il)r ^aupt auf hen ©tafflen ber ©tiegen graufamb

aufgcfd)lagen, unb fd)ier scrfd)mcttert ^at, weld)eö and) öon

anbcrn (Sd)we|lcrn gel)ört i]t worben. Difeö aber gefd)ad)c

mit einer fold)en @efd)winbigfeit, baö bicjenige ©d)weftern,

fo ber Sreöcentia nad)gceilt, hie ©raufambfeit jwar l)örtcn,

aber wegen @efd)winbig!eit nit fel)en fönnen; fonbern ber böfe

©eifl war l)in mit ii)V, tragte ober joge fi)e unber üilen @d)Iä*

gen unb anbern ^Vinen, t)on einem Drt^ juc bem Zubern
,.

aud) auffer bem Äloftcr. Salb fcl^t er fi)e juc oberft auf ben

guerft beö (Slofterö ober eineö anbern Jgaufeö; balb auf einen

l)ol)en 2;i)urm in ber ©tatt, weld)er wegen Unffd)erl)e{t ber

©aifler, fo allba waren, gar ford)tfamb war. Si^weillen fd)leppt

er ft)e t)inau6 "jue bem ^ißaffer, weld)eö man bie Sffiartad)

nennt; fe^t ft)e t)inauf auf ba^ Xad) ber SSruggen, unb wolte

&ötm , d)tini. 5)jt)iiif. iii. 30
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fi)c alle 2(ugcnMicff) in bnö 2i>aiTcr ()inunt)ern)crffcn. 3ue Sei-

ten Ijat er fi)c au einen 5JVium c^ebunbcn, unb graufamb baran

gefd)Ia9en; balb aber an fclben auf9el)enfl}t, unb mit einem

I)önif(i)en (5}efd)ret; nnb ^relccfl)cn fpc »erfpottct. 3ni (5(o(iter

aber Ijnt er fye balb jn3ifd)en fc!)n)crcn Xxu\)en cbcr aucf)

grciJe 53alcf[)en l)incinßeprc|T:, baö fpc ftd) nit mel)r bcnjögcn,

unb offt fcf)ier nit me()r fd)nauffen funte; mie ft)e ban üif)Ima()f

fd)ier f)alb bcbtcr unber berg(etd)en fd)n?eren ©ad)en ift erfun*

ben, unb t)on anbern @d)we|lern mit großer 9Jiii()e l)at mii|gen

{)eranö gejegcn werben. Scp fä(ti|lcr Ußinterö^eit ()at.er fi)e in

bem burd) baö ßlcflcr laujfenbcn 58ad) (jerumbgejogen, biö baö

fi)e üöttig ernafCet wäre; alöbann f)at er [»e wibernmb fortge*

fd)(ept unb unber bie @d)citter(agcn hinein geworfen, mit (2d)nee

unb »if)leu fd)Weren ®d)eittcrn bebecft, über we[d)eö alöban

bie böfe ©eijler dn ^(jnifd)eö @eläd)ter unb ©efpott gehabt

l)aben; biö fic entfid) üon ben anbern 5f)?it[d)we)lern nad) lan^

gcm unb öi()(cm ^ud^cn unter bem ^eujfigen (Ed)nce unb j^olj

auf hem 3(ngefid)t (igenbt unb gan^ erftarrt ifl erfunben werben.

2Ban fi)e ein Stiegen (}iuaufgangen, war ber neibige <Battan

gar ojft ba, unb warfe fi)e mit allem ®ewalt wieberumb l}in*

unber, t>a^ i^r t)i[)lmal ta^ I)euffige S3luett jue ü)iunb unh Dtaa*

fcn ()erauögefd)ofifen. (5inömaf)l^ l^at Ue (Ireöcentia auf bem

obern 53obcn beö Sloflerö etwa€ Rollen wolen; alö ft)e aber

^inauffommen, ergriffe fi)e ber böfe ^einbt, unb warfe fi)c mit

füld)em (Sjewalt jwifd)en ben S3atcff)en auf ben anbern Soben

^erunbcr, ta^ fpe auf ber Stell jwei frifd)e 3ä()n eingefallen

l)at, unb ber granfame '^al)l ^erunbcn im (ilofter iit gehört

worben. 2^eöwcgen i)aben bie anbern Sd)wejiern bie Qxc^f

ccntia alfogleid) gefued)t, unb allba l}alb bobter gefunben.

2ßann ft)c in bem Refectorio nad) Orbenögebrand) bie (Sd)ulb

(mea Culpa) gefprod)en, l)at ber bö^c '^cinbt ii)v baö Jöaubt

mit uncrhtn'ter ®cfd)winbigfeit auf ben 5ßoben gefd)lagen; ta^

tk jnfcl)enben (£d)we|lern nit anberft öermeinten, ol6 tai il)v

biefer ©cwalt ba^ S^anH jerfd)mettern würbe, weld)eö and)

ebenermaßen jur gewöhnlid)en liifd)jeit gcfd)cd}en i)i, nit one

große 3^ord)t unb ?i?iitlciben ber Cbcrin unb anbern ^Ut^d)WCf

ftern. (5ö l)at il)r ber 6i>fe ^^cinbt fogar aud) in i^ren ?Jrbeitl)en
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.

unb ®e^orfam66:s5Berri(f)tiuigcn unterfci)ieblid()e 53oö{)eitett suge=5

fliegt. 3u ber ilud)( ()at er if)r offt baö Steuer au6gelöfd)t,

bie gefegte (Epcifeti üerfd)ütt nni anber ©adieu nief)r. din^f

ma[)(ö t}at er \[)V mi jTcbenbte ®pcif über beii ^opf a()gcfct)ütt,

n)eld)eö i^r einen fe^r großen ©d)merjen üerurfad)et l)at. Ciin

anbcreömaf}! i(l er tüiebcruinb ^ur (5re6centta in t>ie ^ud)i

fommen, alö fi)e jn^ ein ®peif für bie @d)wejiteru öoüig auö*

gcfod)t ()atte, ta nam er i()r wieber bife ©peif mit aücm ®e*

walt {)inn3eg. 2^ic (5reöcentia aber of)nerfd)rocf{)en unb an^

gi>tt(id)er ®uab unb eintrieb gejlörcff)t, uaf)m eideubt beu Äod)#

löjfct unb fd)Iagte mit felbcm beu böfeu geinbt auö allen it)ren

Gräften auf feinen ^iie|jel; über iT)e(d)eö ber ()offärtige @eifl

graufamb jue I)eutten unb jue brüllen angefangen, unb alfo be*

fd)ämbt fid) in tie ^[ud)t begeben. Mei bifeö unb nod) an^

bereö met)r l)at bie (Jreöcentia mit böd)il:er ©ebult unb üottfom:f

ntener ®emütö()eiterfeit au6 ^iehe ©otteö übertragen; ^at aud)

nid]t nur aliein üon ihrem angefangenen Sifer nit nadjgelaffen,

fonbern ift attejeit nod) eifriger unb bel)er,^ter werben; obfigte

anci) ganj f)erj[)aft über bie wiberfpenilige g-einbt ®otte6, n?e(d)e

fie aud) öfterö mit i()rem 53efe(d) in bie g(ud)t gejagt. I)ie6

t)ab id) X)on meiner lieben, frommen unb warbajften Oberin

ÜJiaria Soanna 3ntn?öggerin ge()ört." O ^He biefe 3Serfolgun=«

1) üllfe fcic in biefem a5ertd)te erja'Iilteti 2:()atfacl)en ftnb im danoiiifa--

tionSprOCcffe: Sacr. Rituum congrcgationc E. C. R. Dom. Card.

Archint. Sabin, episc. et s. Cong. Praefecto Relalore Augii-

stam Beatiiicationis et Canonis. ven. serv. Dei Sor. Mariae

Crescentiae Hoessin Monacal. pros. in monast. Kauffburana

Romae 1797 fcurd) tjicie ©t'sjciibeiveife crl)artct. ®o facit ^^r cr(le

3eit()e Proc. inform, f. 230 du^ , wit ftc oft »Ott uttficl)tbarcr @e-

realt mit SUtad^t unb un9(aublici)cr ©ct)iKl(e, burc^ fcie Siift fortc|C=

travjcn lüoi-fccii, oI)ne biig fle bie drbe berührt; ber britte, jüie (te

am ^oiH3ciit^ti|'ct)e cor Silier Slugeii tüei^ijeriiTen, burd) bie 5:I)üre

fortgcfüf)rt, t5on beit ©djvüejlern , bie \\)v fogleicJ) nacl)geeilt, crfl

nad) langem @iict)en unter einem .Raufen 5Kiiben entcecft lüorben;

bann tai 3il"i^en unb 'iJfeifen bei nad)tlid)er 3Sei(e in i!)rei- Belle

r

unb il)re «Sntfüljrung jn>ei treppen l)tnunter unter tcn |)ol5l)aufen

im ^pfe p. 20. T)cr picvtc bejiätigt tni OJteirte, Ijiusufe^enb: lüic

30*
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o^cn unb 5(nfc(()tunßen f)nttcn [d)cit in i()vcm 9iOüi^iat angcfait;

gen, unb waren banuilöf grüiötent()cilö baranf (jingcgangen , if)r

bad Älojlterlebcn jn verleiben; fic bauerten aber l)ernad) nccf)

»ler 3a^rc fpiiter fort, fcid fie enblid) im befolge einer ^-Ü>alt#

fn()rt nad) 9}?arial)ilf nnf beni ?ed)felbe baüon befreit würbe,

wie tai 3(I(cö bie :i^crid)terfiatterin p. 15 aud il}rem -DJunbe

unö erjäf)ft.

3Bie biefcr in bcr bejeid)neten ^eit, fo ifl eö aud) ber

5[)?aria 5[liörl in unfercn !tagen ergangen, aud) fie mniijte bnrd)

bic (2d)nle fo(d)er 51nfccf)tnngcn l)inbnrd)gef)en. l^cv erfle 3ln*

fang biefcr ^Hagen ift iici ii)V nid)t genau befannt, er mijd)tc

etwa in ben Serlauf beö Saf)»"^ IS30 ober an ben 3(nfang bei5

fcigenben ju felsen fei)n. 3m 3a^re 1832 aber würbe fie heU

nahe Df)ne Unterlag me()r ober weniger baüon beängiligt.

@d)eu01id)e ©ejltalten zeigten fid) i^r im 3i'"n^cr bei Xa^e wie

im 9tad)tjeit, unb felbft auf bcm Äird)wege/ T)ann üerfrod)

fie fid) biöwcilen auö Stngft unter baö Sette, oft ftiir^te fie am
I)ettert Jtage mitten im 3i«^»«ci^ ^it^ @d)recfen ju 55cben, ober

würbe plö^lici) 'ooii ben f)eftigften ßonöulficncn ergriffen; mand)*

mal [)ing fic ganj flarr an bcr ©cite it)rcr g^reunbin, bie fic

nid)t ücrficp, cbcr am 3(rme if)re^ S8cid}tüaterö, wenn er eben

jur (Bteiic war. X^ic (Sd)recfenögeftalten, weld)e bicfcn gcwat*

tigen (Sinbrucf in if)r bcrüorriefen, befd)rieb fic bann wcf)I

fclbft in bicfcn ^Borten: cö finb grvi^lid)c OJiänncr, t>ic fid) an

mid) f}eranbrängcn ; balb einzeln, balb mef)rcre jufamnicn ]iei)en

fic üor mir, unb brohen mid) fürtjufd)teppen. 58iöweilcn fcl)c

id) in i\)vev ?D?ittc arme ©eclcn, balb mel}r ober minber fd)war5,

ba[b feurig, bie {}in unb wicbcr um baö ()ci(igc ®ebet an*

halten, ^i&i fi^rcicn fic bann an, unb babci i\i mir immer

entfcl3fid) fd)wer im ^crjen: mit bir ifl'ö an^, bu bijl fd)on »er*

worfen unb ücrbammt; lag ei immerbin fe»n, bcm i>cid)tüatcr

^olgc ^u Ici|lcn, bcr fann bir ganj unb gar niditbclfen! ^ie

fommen mir mand)mal ganj na^e tjor'ö ©efid)t, ober woUcu

if)r in ber ^iicl)e tk grofe 'ipfann.c mit Älijfcii über ben Äcpf a\ii=

(jcgofTen ircrtcn, iinb nod) ntelir SInbereö, Proc. Informat, p. 877.

(So mit allen anbern Xljatfadjen.
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mid) 6ei bcr ^attb ergreifen, ober jTc fclseit ba6 ganje ßimmer

in geiier, bap 2(l(eö ju öcrbrcnneii fdjeiiit 5(un rcijen fic

mid) an, ben @Iau6eti ju üerlaugnen; tegen mir g-Iiid);: unb

?ä(^erworte auf bie ^ima,c, wibev ®ott ober tk f^niio^e 3u"g*

frau. <Sin anbereöuiaf fil^U üiete ©tunben fang eine fd)n>arjc

Äai3e auf bem ^enfter unb get)t bei ()e((em 2!age im Signier

umf)er. -löirflicl) l)örte if)r S5eici)toater aurf) einmal ein foIrf)eö

S!f)ier im 3i"""fr um(}erfd)nurren unb fpinnen, unb woEtc e^

mit einem Äebrbefen l)inanöjagen; fonnte e^ aber nirgenbö

fnben, worauf bic ^avic in ^ad^en auöbrad): barum ta^ er

gemeint, wie eö eine jvirflidie Äa^e fet), unb fte nun nid)t er*

tappen fönne. S5ei foId}en @rfd)einungen fnf)(te fie (5rleid)ternng

burd) ben 3(nbli(f eineö fd)önen Äinbe^S, ba^ iijv hei gän,5lid)er

äußrer Jpilflofigfeit bann woljl er(d)ien, mit einem Äreuje in

ber ^aito ober einem ffeinen 55(umenjltrauge, ober aud) nur

mit einer einzelnen 3?ofe unb ftd) balb auf bem 33ette, balb auf

bem Zii&jC ^u if)r fe^te, iüo if)r bann wä[)renb feiner ©egen*

wart Ieid)t würbe; obgteid) fie au6 ber (^rfaf)rung fd)üu wu^te,

wenn e6 f(d) jeige, bebeute eö itjv ein neueö, red)t gro^eö

Äörper* ober ©ee(cn{eiben, mit beffen 53eginn eö ^lä) bann

jebeömal wieber entfernte. X)iefe(ben fd)eu9Iid)en Gefeiten, bie

fie aber in foldjer 2ßeife ängfteten, plagten fie and) in (eib(id)er

ÜÖeife. Oft würbe fie ani bem Jßette, wefdjeö fie im gewi)()n*

lid)en Bwl^^iibe nid)t allein unb of)ne 33ei()ilfe ju üerfaffen »er*

mod)te, {)erau^geworfen; unb bewu^t(oö fd)fug unb ftie^ fie

bann ben Äopf gegen bie 2ßänbe unb ben 58obert be^ 3immer^,

ba^ man ^ätte meinen mögen, fie werbe of)ne fd)were SSer*

(e^ung unb SSerwunbung nid)t wieber in'ö 53ett jurürfge*

hvad^t werben fönnen. Slifein wenn fie wieber ju fid) fam,

fanb fie fid) untierleöt, unb füllte b(oö einige Äcpf* unb ®Iie*

berfd)merjen. Einigemal würbe fie mit bem ?eintud) unb ber

58ettbede in einem 9tu unter bie 25ett(^ätte f)inuntergefd){eubert,

unb ibr Äopf fd)Iug nabc eine ©tunbe (ang gegen ben 53obcrt

unb bie 53retter ber Settftätte in ben l)eftigften Krämpfen bin

unb ()er. 3« anberenmaten bubcn fie bie ^JO^änner ibreö ®e*

ftd^te^ auf ba^ ^eniler t)inauf, unb zeigten iljv unten bUH)enbe

(Sorten, ^aine, @e|lträud)e unb berg(cid)en ; eine fd)üne, breite,



— 410 —
geniäd)l{d)c ©tiec^c führte 511 if)rcn y^-ügcn in bic ^crrfid)fcit

l)inuntcr, unb bic brinncn liibcn fie nun ein, auf it)r t)inab^u#

ftcigcn. ®ie bcfvinntc, wie fle baö ol)ne S^^fiff^ gcthan ()aben

würbe, tt?cnn nid)t eine unftd)tbare ©eroalt [it bei ber g^erfc

(gehalten ()vittc. Oku>5hn(id) mu^'te man in fcld)en ^äUcn ben

53cid)tt>ater l)elen, um jTe roicber inö 58ctt, unb flanj ju fld)

ju bringen. 2^iefe unb mancf)erlei ä^nlid)e bämonifd}e ^"tfagen

^brtcn erjl bann gänjlirf) auf, a(ö man auf i[)re nnebcrboltc

23itte enblid) im 3uni 1833, mit Grlaubni^ bcö SBifd)ofö, bcn

fird)tid)cn (Jrorcißmnö ganj in bcr «StiUc, unb cijiK baö ge*

ringjle 2(uffe()cn ju erregen, angetvenbet.

4.

SHürfwirfung ber X? eiligen aufbie ®eifter.

Sei ben biö()er betrad)teten (Jinroirfungen bcr ©cificrroeft

auf bie 50(9ftifd)cn, ftnb wir burd)n)eg einer bcftimmten 2(n*

fd)auung ber einroirfenben ®ei(ltermäd)te in ber SSificn begeg*

net; aber ein foId)eö ©rfcnnen beö Urfäd)lid)cn ifl burd)au^

nid)t bie notbwenbigc S5cbingung ber ?Kög(id)fcit bcr 5[Öirfun#

gen gcrocfcn, ta biefe au&) efjne ©idjtbarfeit ber öcranIa|Tfnben

Urfad)e eintreten fcnnten, mc «jir ha^ benn auf einer tieferen

Stufe bei bcn bicö fpietcnbcn (Bpucfcreicn jnm !I^f)eit f)aben cintre*

ten feben. Sei bcn ^ücfmirfungcn auf tic ©ciftcrtvelt aber ifl,

fo wie fie über bie gen)i>l)nlid) fird)(id)cn herausgeben, tai flare

Sd)aucn beffen, worauf eingctvirft werben foU, bic unumgäng*

lid)e Sebingung. I^cun ba bei jcbcr vernünftigen X^anblung

i>a^ ^iei gewiefen werben mu^, worauf gewirft werben foU;

\)iex aber unter bcn gcwö()nlid)en S^erbäftniffen bcö Scwugtfcwnd

bieö ^iel in Unfid)tbarfeit »erfüllt i|l; fo mu^ eö burd) eine

ungcwöbn(id}e Sd)auung6weifc, i<a^ ijlt burd) t)ic SSifion, crfi

entfjültt werben, iiamit ein .f^anbcht mi^glid) werbe, 3ll alfo

bort bieö <Bä)aü€n nur eine Sugflf'c, bann i|t eö f)ier ber ©runb,

bcr bie ganje 2ßirffamfeit bcbingt, unb fo tritt bie S^ifion bicr

wiebcr alö baö wcfcntlid)c 5)comcnt {)ert>or. 2>icfc G'U'fid)te

gcf)en auf .t^immef, ji^i^Ue unb baS 3*^M'd)enrcid); bicfelbcn @e*

biete f bereu, wie wir fd}on frü(}er gefc{)cn, bie (Jiubilbungö*



— 471 —
froft jTrf) bcmäcf)tigt i^at ; aiiö bcm 3f)ngeit bcii ctnfarf)en ®runb

öicifad) auöfrfimücfcnb, bcn t()r baö (Sdhaitcii bcr ^cflatifdjen

geboten. 25icfcr c{nfac{)e, fd)mucfIofe ©ritnb tritt 5. $8. in

jenem @c(td)t f)eröor, baö ber l^eilige 2(nguftinuö, ^3 ber eö in

feinen ®cf)riften aufbewahrt, bem {)eiiigen (5t)rittuö, bem ^^a^

triarc{)en ücn Serufafem, beilegt. £()ne fid) in 2(u6füf)rungett

über t)a^ (Jinjelne ber Cua(en unb Seligfeiten, unb bic 53e^

fct)apnf)eit bcr Drte einjnlaffen, erfldrt tie^ nur tk feinen

ber SyöiU ber 5Jfrt nach üöUig gfeid) mit benen beö D^einigungö?

orteö, bcibe nur burcf) tiie 2)auer unterfct)ieben; aber bie einen

wie bie anbern fo befd)aflFen, ba^ fie wie bie ©eligfeiten bcö

^:»immel^ über atten 55egriif I)inau6ge{)en. SOBie ifjm bann weiter

t)ie 3^reuben bcr ^eiligen ücrfrf)icbcn finb narf) bem ©rabe ber

J^eiligfeit unb ber baburct) bebingten gi5ttlict)ert @rfenntni0; fo

miijfpn and) bic Dualen nad) hem ^Jlaa^c ber ©iinben t?er?

fd)iebcn fci;n: fo jebod), ta^ jQciben unb (Sljviiim ung(eid) ge?

hatten werben; bte le^tern um ein 53ebeutenbe'5 härter,

weil fie tie ®nabe abgewiefen. @ltid)er (rinfalt ijlt and) jeneö

anbere ®efid)t, baö ein Vorüber, ber im Älofter ber Sibtiffin

Sffialburga gef!orben, unb wieber '^iim ?cben gefommen, hcm

^eiligen ^ßonifa^ crjäf)(t, unb biefer feiner ©d)weiler in einem

53rief hmä)Ut f^at. 5n fdjlidjtejlter (Jrjä^lung gibt er über

baö @efe{)ene 58erid)t, nad)bem ber 2!ob il)n öom 2eibe ge?

fd)ieben. (5ö fei) i\)m juerft gewefen, wie wenn ein Xnd) focn

feinen wad)cnben klugen mit einemmate weggezogen werben,

unb i^m nun ^Ik^ fTd)tbar geworben, wa^ iijm guüer üerbor?

gen gewefen; bie weite SÖelt mit allen il)ren Räubern, 5[)?eerctt

unb 3St>lfern attjumal. I'arauf ^abc ein (Jngel blenbenben ®lan*

je6 feine Seele angenommen, unb fie l)od) in hie ?uft geführt,

burd) eine -bic 2öelt umlobernbc flamme l)inburd), tic bic

Sd)webcnbc l)art ücrfe^rt, aber jule^t bem ^recje^5cid)cn, ha^

ber @ngct über fie gemad)t, gewid)en. ^ic wirb nun üor ben

9?id)terjltul)l gefül)rt, glcid) hm anbern ©cclcn, nad) Sfflaap

gäbe, wie fie fd)aarcnwcifc anfommcn; unb eö beginnt nun

bort xwifc^cn bcn guten ©eitlem unb bcn 2)ämonen ein gropcr

1) Opera s. Augustin. T. II. epi'stol. 206.
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«Streit um bcii SScrc^cfiif^rtcii. 3l((c Sünbcit, bic jcbcr »cn

Sugcnb auf bcgaugcu, trctcu x>ov if)U l)iu; rufen mit eigenem

ÜKunbe wibcr i\)n, flauen ihn fcl)tr>erlid) an, uub bie bijfcn

®ei)1ter flimmcu mit ihnen ein, nnb erfd)n>ereu ucrf) bie ^a\t ber

9!)iiffet{)aten. dagegen aber finbeu ficf) and) bic Xugenben uub

guten ^Üerfe ein, ftelleu (id) beu (Siinben entgegen auf; unb

f(e t)iel größer unb trejflid)er fd)ciuenb, aU ftc jcmal im ?cben

gefd)ieueu, entfd)ulbigen unb begütigen ben 3*^9f"^f"/ unb bic

guten @ei|ler bcfräftigeu uub cr()i>beu (Te ucd) licbreid). 80 tvirb

ei mit if)m, fo mit 3Inberu ge()alten, bic mit i^m geftcrben;

er fie^t aud) beu ^ampf, bcu bic ncd) ?ebeuben ju jlrcitcn

[)a6en; fo inöbefonberc ßcclreb, Äönig ber 5[)ccrcier. Unten

in ber (Jrbticfe aber erblicft er feuerquellenbe S3runneu, ben

Dlcimgung^crt, bariu t>ielc ftnflerc geelcn in^ groger 2!rauer

um^crfd)tt»cbcu; über bni bauen au^gef)enbeu glammenftrom

aber ifl ein ^olj ^ur SSrürfe gelegt, über \veld)t bic Oeeleu

üom ®erid)te eilen, (innige, ge()cn o^ne (5traud)etn l)iuüber,

anbere aber ftürjen hinunter in bie flammen; bie einigen biö

ju ben ^nien, anbern h\^ jur 3(d)fcl ge^cn, uod) anbere aber

ganj übersatten. Sie fommeu aber bann auf ber anbern

©eitc fct)öner unb flarer ^erauö, benn fie genjcfeu, ali fic

^ineingefatten. Unter bem S3ruunen im tiefflcn SIbgruubc i]1

bic .^öttc, wo unau6fpred)(id}c ©eufjer unb .^Iageti>nc wol)-

neu, weil bie' S^armherjigfeit (Mottet uimmer tahin gelangt.

ÜKitteu in feinem S^nimer barüber ivirb i[)m julc^t 5U feinem

3:!ro|^e baö ^^arabieö, ein Crt n,Minbcrbarlid)er ^uftbarfeit,

au^ bem ein tDunberfüger @erud) ()erfürwebt, gezeigt, unb in

feiner ^JJitte bie l)öd)flt üortrefflidje Stabt, baö l)immlifd)e 3c*

rufalem.

(Später im ^crtfctjritte ber (Jntwicflung arbeitete fid) nnn

Slffcö mehr biöi inö S3efonberc hinein an^. Tai btoö intuitive

SScrmi^gen fam aber baburdf'beu ©cbietcn, in beneu bic (Jin*

bilbungöfraft ihren 21?(rfungöfrei6 hat, näher; unb eö mod)tc

in fielen (gälten fdju^cr fei)u, ihre unlben Tl'ajKr abjubämmcu,

unb wai ücu ?egcnbenhaftem »on 3(u§en unb fclbiT: oon 3unen

fid) subrängtc, abjul)alten; fo ha^ je^t beibe ©ebiete, minber

fd)arf bcnn juttor gcfd)ieben , in einer feld}cn ÜÖeifc ineinanber
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iifecrjugrctfeit beginnen, baf e^ oft fct)\üer fäfft, waö bcm ^inen

ober bem 3inbern angef)ört, üon einanber auÖ5ufrf)eiben. 5m*

mer unrb aurf) t)ier, tt)a^ am einfacl)jiten fid) gehalten, unb

babci mit einer gerai^fen, tief einge()enben ©innigfeit iibcrras=

fct)enbe 55cjic{)ungen in biefen ©ebietcn anfbecft, ali haijmiQc

gelten miiiTen, waö am wenigften bcrgleid)cn (rinfliiffc erfa[)ren.

©0 ijlt ^iei s.
58. hei bcn berartigcn (|3efid)ten ber {)eiligcn

ü^iagbafena bc ^^ajjiö ber ^aU gewefen. 6ie war eine6 2{benb6

mit einigen ©rf)n)e|lern im ©arten, a(ö fic entrücft, nnb i()r

nun ber D?einignng<5ort gezeigt würbe.- 50?an fal) fie nnn wäf)*

renb bem SSerlanfe jweier ©tunben ben jiemlicf) großen ©arten

langfam burrf)fd)reiten, ba unb bort ftet)cn bleibenb, wenn fie

irgenb eine befonberc Strafe eineö 3>ergef)enö betract)tete. ©ie

rang bann aiv$ 5)?it(eiben bie ,!öänbe, erblaßte, nnb gebürft

wie unter fd)Werer ?a|l einf)ergef)enb , gab jTe bisweilen 3fid)c»

beö (Jntfeßenö öon ftd), ba^ i^v 5tnblic! ©rauen erregte. 3(1^

jTe an bie ©tette gefommcn, wo bie ©eijitücfjen litten, feufjte

fie f(i)wer auf, unb fagte: guter ©Ott, and) 3^r bier? nnb

ging alfo, feufjenb hei jebem @d)ritte, (angfam burrf) jTe ^in.

Die unwiffenb gefiinbet, unb in ber S3liit()e i()rer 3af)rc geftor*

ben, würben gelinber gebalten, unb if)re @ngel ftanben if)nen

tröilenb jur (Beite, 2iuf^ b^rtejlte würben bagegen hie iptjpo*

criten mitten unter (Sd)rcrfen, tüeit näber an ber SyoUe, ge?

peinigt. 2!ie Ungebutbigen unb SÖiberfpenftigen erfd)ienen ibr

wie mit fd)werer ?ajlt bclabcn, unb unter i()r beinahe erliegcnb;

unb wä[)renb fle burd) biefe Einging, faf) man fte ta^ Stäupt

beinat)e hi^ jur (5rbe neigen. 3inn t)ai)in, nun bortbin fdjauenb,

rief fte einmal, tom @ntfel?en burd)5ucft, gum ^immel um

S^iife. 9iad) furjem (5d)weigen fdjritt fte bann weiter, babin

wo ben ?ügnern gefd)mofjen SSfei in ben 9y?unb gegoffen würbe;

wäbrenb bie ©eijigen, auf @rbcn nie mit ©iitern ju fättigen,

je|t in ^>einen gefättigt würben; hie Unreinen aber an £^rten

un(eiblid)en ©eftanfeö ibre ©tätte gefunben. 3uffW werben

ibr biejenigen gezeigt, bie in feiner befonbern ©ünbe ftd) jnöor*

getban, aber in Wen (Jinigcö geleiilet, nnb barum and) an bcn

Dualen Met, nur in einem (inbcren ©rabe, 2(ntbeil ncbmen.

6ie fam bann wieber ju fid), nad)bem fie ^uöor ©ott gebeten,
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jTc ni({)t micbcr foldjcö (Jfcitb fcf^cn ju (nffcn, tt)ci( ihre Occlc

Unter hcm ^'eib erliefe.') 'D?ct)r fpcciiicirt, iinb iu'ö ©in^

jcine auögcnirtlt, crfii)cincn bic @cfid)tc bcr f)ci(i9cn ^vaiu

jiöca »on JWom. 3()r i(l ber Dtcinigungöort f(t)cn iii brci (Stocf*

werfen iibcrcinanbcr anfgcbaut, inbem ein mittlere^, 5tt>ifd)en

ein untcrfleö unb cbcrfte^, in bic OJiitte tritt; aUe mit einem

heften, ffaren g^ener erfiifft, ungleid) bem ^i^Ifcnfeuer, bai

frf)n3arj \\l unb bunfef. 23aö unterftc crfcfjeint i^r lieber in

brei Dtänme abßet()eift, ivo in einem ta^ fcf)ärf|le J^^cuer bcr

^^riet^er, im anbcrn baä gclinberc ber (3lcrifcr, im britten ein

nocf) gelinbereö ber am meiilcn üerfcl)n(betcn ^il?clt(ic!}en wartet.

Sic böfcn ©cifter fie{)t fic iiberalf jur ?infcn ber ©epcinigtcn

flehen, nnb burcf) ^of)n nnb @pptt if)re Reiben nccf) fd)är?

fen; bagegen aucf) il)re ^"ngct ^ur ^tecf)ten außerhalb gejlelft,

if)nen Xxoft cinfpred)cn. 5i()nUc{)e ©lieberung, nur {)ier nacf)

ben einzelnen <£iinben nnb S?ergeben, h^t anrf) ^ranjiöca ^]>cn?

tiana in if)re Jööttengeficf)te gcbracf)t, nnb eö babei an gran*

fcncrregcnben 35ilbcrn nicf)t fe[)Ien laffcn. -) S^aifelbe ijl aucf)

in bcn @efTcf)tcn bcr 5[l?arina t)on (Jöcobar ber '^aüf mehr

nocf) in bencn bcr heiligen S3rigitta, wo bcr (finfln§ jener

früheren 2(nfchauuugen |(cf) fcineöwcgö üerfcnncn lat^t. Um
geiflige SSerhältniffc tcm gri^bercn, f(nnlicf)en SSerftänbuitTe näher

ju rücfen, mu^te man su affer Seit bilblicf) ft)mbolifcf)er (£pracf)e

fi(f) bebienen, wo bann bic S^üüc nur aff^u fcicf)t im ®cifle,

unab[}ängig »om -l'erf^iifften, einen wncf)ernbcn 3>egetationöproccß

beginnt. (S^ Um taiu, bais e§ nijtbig fcf)ien, baö @ntfe|cn

jum 3?unbeögcnoffcn beö ringenben (Mnten gegen bic hinrcigcnbc

5[)?acf)t bcr ?cibenfcf)aft ju macf)cn, unb einer in wilber ^raft

l^iigeffo^ hiugcriffcnen ^eit bcn ©chrccfcn in bcn 21>cg ju wer-

fen, um ffc jum ©tefjen unb jur SSejTnnung ju nötf)igen; eine

gnte xnbjTrf)t, tk fefbft bi6 in bic (5c|lafc ficf) \?erbrcitcnb, mit*

wirfcn mnpte, um bic graucnöolfftcn rarileffnngen f)crüor^U'

rufen. 3fbcr man tterga^ babei biöwcilcn, baß alfe Übcrtrci*

bung jTcf) fclbft jcrfli^rt; bic <Scf)wact)cn wnrben cntmutl)igt

unb jur SSerjweiffung f)ingetricben; fo bag bic 5lircf)e tf)eilwcife

1) Vita Par. II. c. VII. 225—30. 2) Vit. L. II. c. VIII.
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f)cmmcnb jTrf) in6 ^Wtttct (egeit mupte; bie ©tärfcrcn il)rcrfeit6

fanbcn ftd) bnburd) jur Dtcactiou getrieben, unb ba fic ha^ iin^

gemäßigt Slnbringenbe eine ^dt King bnrd) jIiKen nnb bann

burrf) lauten 2ßiberfprurf) abgcmiefen, woltten fie juleljt auc^,

wai inncrf)alb beö ^JJ^a^eö ficf) l)ic(t, nict)t ferner anerfennen.

(£c arbeitete man, inbem in attju weit getriebenem @ifer ©otteö

@erect)tigfeit, nnb immer nur feine ©erecfjtigfeit in'ö 3(nge ge#

faßt, feine ^iehc aber in ben ^pintergrunb gerürft n>nrbe, an*

beren ^dten »or, bie nun auf feine ^khc fünbigen, nnb Ieid)t#

fertig feiner ©ered)tigfeit ganj nnb gar »ergef^en. 2)arum

tt)irb unter ben Steueren ber 2tnfd)annng öon ben jenfeitigen

Suftänben, roic fte (5atf)arina öon ©enua in it)rer @ci)rift auf==

geftettt, üor Sitten aU ber wnrbigften, frurf)tbarften nnb babet

tiefften ber ^reiö gebü()ren.

®o wie burd) hie SSifion ber 3"tntt ju jenen geiftigen

D?cgionen ben 0}it)jl:ifd()en ftd) eröffnet, bat ffd) and) fog(eid) ber

2Serfe()r jwifd^en ben (5d)auenbcn unb ben @efd)auten ange*

fnüpft; ein SSerfe^r, ber befonberö sröifd)en benen im D^eini*

gungöortc unb ben Xpeiligen am Iebbaftc(l:en üon ©tatten ge*

gangen, votH ber ^ilföbebnrftigfeit auf ber einen (Seite, hei

ber 3tnfid)t ber großen 3^otb, unb ber 5[Jiög(id)feit ber ^i(f*

leiilung, iia^ Erbarmen auf ber anbern <Beite, befonbcrä unter

ben g^rauen voiüig, entgegengefommen. Darum ftnben rciv in

tnx ?ebenöbefd)reibungen ber ^^eiligen vielfadje ?fiad)rid)t über

hie 2ßeife biefeö f)iffreid)en 3Serfe[)reö, über bic ^ül)vcv, hie if)n

üermittefn, fo wie über baö liebreid)e ^ejeigen ber in 5(nfprnd)

©encmmenen, aufgefdjrieben. äßir fjahen fd)on auf früf)ercr

©tufe getegenbeitlid) einige SSeifpiele baüon angeführt; f}ter

aber bietet fid) snnäd)jlt bie I^iöcakiateffin ^^^^nji^crt «ßw bei*

{igen ©acramente, aU befonberö merfwürbig bar. ©ie \)atte

gro^e iiehe unb ein {)er5lid)eö 93iit(eiben für tie bü^enbcn (See*

Un g(eid)fam üon it)rem SSater geerbt; eö ()atte ftd) gefteigert

bnrd) @rfd)einungen il)rer 5)?utter unb tterftcrbenen (Sd)n)efl-ern,

bie fic um ,^i(fe angeflebt, unb beren 3ammcr ben attertiefjlen

@inbrud auf fie gemad)t. a>cu ha an Ijattc hie regfte ZljciU

naf)me für ha^ (S<i)idiai Mev , bie f[d) in gtcid)er ?age fan*

ben, in i^rem Jpersen ^Ma^ gegriffen, unb hie, n?eld)e ber
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Gkgcnftanb bcffclbcn tDnrcit, fcf)icncii bnüctt ^iiitbfd)aft ju tia--

bcn; bcöwcgcn war ein bcRänbigcö Wehen unb ilommcn um
fie \)cv. Zci(\lid), ja oft ftiiiibfid), forool)! bei Zac\ alö bei

yiad)t, briiiigtcn fTct)' bic i^ilf^bcbürftigen an fic l}cran, um
XvQ^ unb ^-iirtMttc bei i()r an'jufprecfjen. iserftorbene aller

©täube, ©ci|llid)e unb 3Beltlid)e, ^^äpite, (/r5bif'i)öfe, 3ibte,

^^riejler, ?i)ionct)c unb i)icnnen, 2lbclid)c unb Unabelid)e ; ^^e*

ligiofen unb ^aicn, bic in il}rem ?cben große (Eiferer Qewci

feu, ober auch große S5uf;fertigfeit im Drben geübt, neben

[oldjen, bic eö leid)ter genommen; J3od)gejltelltc, bic guten

Seumunbö genojjcn, mit 5tnbern, bic in iibelm ^ufe gewcfen;

fold)c, bic man bei itirem ^obe al^ 35äter ber 3lrmen allgc*

mein bebauert, in ©efellfd)aft bereu, bie auf bem ^lutgerüiH

geftorben, famcn in il)re 3?^^^/ cr,jäl)ltcn il)r il)rc 3t(jtl)en, unb

bic 35crfc^cn, bie fte ju büßen Ratten, unb fud)tcn D?atl) unb

^ilfc. Sie erfct)ieucn il)r oft feurig, mand)mal fohlfd)war5

unb g^unfen werfcnb, mand)mal nur in einem einzelnen 03liebc

gefd)trtärjt; biöivcileu in fdirerflid)er ©ejlalt, mcl)r einem wil*

ben Xt)ine aU einem a}intfd)cn äl)nlid). X:a g^ranjiöca in

foltf)cn g-ällen jebeömal bei il)rcm 5lnblicf üon einem ®d)recfen

ergriffen würbe, ber fic oft ol)nmäd)tig mad)tc, fingen ffc ^01)1

and) an, bei il)rer crflen (Jrfd)einung fid) nid)t in ihrer wahren

©cfltalt ju seigen; fonbern al'5 fd)webenbc ©diattett, bii fic

fid) an il)rcn 5lnblicf gewöl}nt. Vie öerfd)iebnen Stvinbc waren

burd) bic Bfit'E)''» berfelbcn, bic ^ugleid) ben ücrfd)ulbcten 5Diiß^

braud) anbeuteten, unterfd)icben; ein ?iotär fam mit ^eber unb

(3d)rcib5cug, ein ®d)lo<Ter mit glübcnbcm .\>ammcr, bie ®äu*

fer mit glüf)cnbcm 53ed)er; eine eitle ^rau fd)leppte bic ?um*

pen cincö jcrfcl^tcn iUcibeö \teit hinter fid), unb i[)r üorlier

gefdiminfteö ®efid)t war ganj afd)farbcn; 5(lteö natiirlid) ft)m*

bolifd)cr 3luöbrucf ihreö 3»l^^"^c^' 3I?ar ^ranji^ca im ßborc,

bann warteten fic ihrer im (Eingänge beim 'föeihwafferfeffel,

unb ilanben bort wäf)renb ber ^ag^citcn immer mit großer

2Jnbad)t; war bann ber (Mottc^bicnfi üorübcr, bann gingen fic

mit ihr ^ur 3^^^^/ n"b trugen bort ihr ?(nlicgen vor. ^Sar fic

bei ben Sdnvertern, ober an einem Trte ber C5rl)olung, bann

famcn fic il)r nad), unb winftcn il)r ju fid). .i;auptfäd)lid)
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burd) beit Unterfrf)ieb ber ^htgcit, unb i()ren ücrfrf)iebcitcrt SIuö*

brucf, crfanntc ftc ihren iinicrcit ©tanb. SBorjüc^Iicf) in bcr

2(llcrfcelennac{)t roav ba^ ©cbränge gro^ um (ic I)er; nieiilt tton

foId[)en, bic bann i[)rc Befreiung er()a(ten, unb bie i^r nun

ganj ijcrtraulicf) vielerlei @c()cimcö crjä()(ten. Rauben fie i{)re

2öoI)(tl)äterin fc()fafcnb, bann Hieben fte um it)r 53ett f)er iite()en,

6iö fic erw>acl)te, um jTe nid)t ju erfd)recfen. 6ie fonnte in?

bciJen ihrer $5nrd)t uid)t 9}?ei(lter werben, unb »Durbe, fo n)ie

bie @oune jum Untergange neigte, jcbeömal traurig, weil fie

bcr ua()enben 9iad)t mcgen fid) ängflete. 2^ie @rfcf)einenben

gaben if)r oft allerlei 3lufträge an i()re j^intcrlaffenen, hie fic

SInfangö mit aUer Sorgfalt auörid)tete; ha berg(eic{)en inbefCen

baö Älofler in a((er(ei Unge(egcn()cit hraffqtc, yerbotcn eö ibr

hie Obern. 2)ie ©ee(en jammerten beöwegen fcf)r, lobten jeboct)

ibren ©eborfam. 9)iand)e famcn, um 33otfd)aft ^u bringen von

anbern, hie nid)t ju ibr burften. ©o war ibre yioti) unb baö

^•(enb, baö \\c mit ibnen biittf/ Q^^ %^^^' 'Sie tbat inbeffen

5(Kc'3, tt)a^ fie nur fonnte unb üermod)te, um -ibnen beiju*

fpringen. ©ie betete beinahe unabläfftg für fie, ging für fie

jnr Kommunion; forgte, ha^ ^riefler WiU^e (afen; faltete hie

meifte ^eit be^ 3abi"e^ in Söapr unb ^rob; geifeite fid) ©tun*

ben lang, unb opferte atie i()re Reiben, ibren ®d)Iaf, aiie

©direcfen, hie fie t^atte, atte i^re Slrbeiten unb 3}iü(}feligfeitcn,

jeben ©d)ritt, hen fie ti)at, in iijvem 2>ortbeil bem S^cxvn auf,

mö:)t einen 5(t()emjug für fid) bcbaltenb. D{üf)renb fagtc fie ha*

her oft ju ibnen: o meine Heben ©diwefltern! id) n?crbe curent*

ttjegen üiele 3a()re im g^egfeuer bleiben muffen; benn id) i)ab

dnd) SUleö gefd)enft, unb gar nid)tö für mid) bebaiten.

(Sie tröjleten fie bann mit ihrer ©egcnhilfe unb ihrem Danfe. ^)

3ihn{id)eö Ijat fid) mit Johanna üon 3efu 50iaria jugetragen,

unb aud) ©ertrubiö üon ©t. 2)ominico, Sernarbina üom Äreuje,

unb SSenebicta üon 33reöcia waren bafür befannt, fotd)e barm*

herjige ©d)Weftern für hie armen ©eelen ju fct)n.

Die %{)eilna^me f hie i^iev burd) Übertragung guter

2öerfe fid) wirffam jeigt, fann aber eben fo and) burd) frei*

1) 5br Stuten oon 5K. 93. te Sanuäa. 9Jiüncben 1680.
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wüUqc Ü6criiaf)iiic bcr auf bic 53öfcn gefeilten ©trofcn
^idj wol)[tt)ätiß unb (}i(frcic() crvucifcn. ^ie nämlid) bic ^ir(f)e,

iiibcm (Tc in ber 05cnicinfrf)aft bcr jpeiligcu bic SScrbinbiiiig bcr

uujTc{)tbvircu $)?cic()c mit bcit f{ci)tbarcii t>crmittc(t, ii6crl)aupt

bic 5D?iJglid)fcit ailcv gcgcnfcitigcn .)^ilf(ci(lung bcgrünbct; fo

t)at ftc mit bcr 3»('^^ff'flfc't t)cr ©ubftitution, ivorauf ftc tben

fclbcr rul)t, aitcf) bcii 5Öcg 511 bicfcr jiücifad)cn 23cf)i(f(irf)fcit

in ©eben unb in i)icl)mcit aiigcba()nt. T'icfe 3uliiffigfcit i|l: nanu

lid) in bcr bitrd)grcifcnbcit (Jinigiiiig a((cr il)rcr (Elemente jur

gcgcnfcitigcn freien Ul>cd)fchDirfuiig bcgriinbct; unb eben vrcil

bicfc alfo ba6 3cid)C5^ jc^ff it>»:ibfbaft gelungenen crgnnifcf)cn

3Serbinbung i|l, tritt fic auf untcrjlcr ©tufc fci)cn in ber gebun*

bcncrt äöccf)fcht»irfung bcr ©Heber unb Äräfte beö IDrganiömö

^erüor. 3|it nämlid) Srmng unb Äranf()eit in einem \oid)Qn

Organiöm cingcrijTcn, bann tritt bicfc in ber Siegel in irgenb einem

©Hebe bejfclbcn, a(^ beut .ipccrbe bcö Übd^, ^crvor, unb bic

anbern werben üon ha an^ in ber 5[)?itlcibeufd}aft in baö Übet

()incingc5ogcn, bnö auf hie eine ißeifc crft, ivenn burrf) 3u*

(agc bcö 5l)?angchibcn im franfen Drganc ani einem anbern, bic

2(uön)eidi)ung »on ber Harmonie bei ?cbcnö in irgenb einer

critifd)en SJffcction gebüßt tt)crbcn, fiel) tüieber t)eht. (fö fann

aber and), üermi^gc jener erganifd)cn (5inrid)tung, in bcr an^^

bcrn äöcifc ein ©Heb eintreten für tai 3nnäd)(lt afficirte, unb

jlatt beweiben bie ©cnugtbuung überncf)men. Xai Übel n)cid)t

bann ücn jenem C'rganc, unb n>irft fid) in ber ?[)?etaftafc

auf ba6 fubftitnirtc l)in; bic6 mirb fortan ber S^eevb bcr Äranf?

f)eitf unb bcr 3^t)i|T: wirb in if)m ilatt in jenem aufgetragen.

X)ie 2ßirfung ber birect wirffamen y?eiHnitteI bcruf)t auf jener

erften, bie bcr antagoniftifd) wirfenben auf ber sweiten 2Irt

einer fctd)en ©ubflitution; bie aber, weit nad) ben ©cfeljen

bei crganifd)cn ?ebcnö erfolgcnb, feine freiwiKige i]t, fonberit

mit innerer 5ii5t[)igung burd) bie ^cbcniJfräftc fid) veUbringt.

3n moraHfd)en Äörpcrfd)aftcn , bie jiimr nad) bem ^i)vuö bcr

organifd)cn, aber burd) freie Ärdftc im ©cfcljc bcr frciiüiKigen

Untermcrfuug fid) erbauen, wirb aud) einen swanglofc Übernabme

ftatt ftnben fonnen; unb cö fann je ein ©Heb ani freiem 3Ht*

triebe für baö anbere ein|Ie()en, unb ber (5in|lanb wirb »om
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©aitjen attgcnommen, weil jcbcö in fcüicm Ärcifc in gleid)er

Sßetfc bte @cnu9t()uung ju Iciflcn »ermaß. (?inc folcfje (gut)?

flitution, tm Staate auf bie ©ebicte ber ©id)tbarfcit bcfrf)ränFt,

tDirb in ber Äircfje ctiierfeitö and) in bie UnjTctjtbareu firf) ()iu*

iibcrüerbrcitcn; aiibererfeitö aber, — weil bem D?eirf)e ®otteö aUe

D^egionen, bie natürUct) orgflnifct)c iurf)t aufgenommen, ange* 4
()ören, — and) für biefe gültig fev)n, unb biefe (entere n)irb in

ber freiwittigen Übernahme p{)t)fTfd)er Äranf{)eiten bie 2Soriiufe

5U ber üon moraIifct)en Übeln unb SScrfünbignngen bilben.

^cn fold)cr felbjit gcwä()Iten Übernat)me ber ^ranf()eiten

ift in tcm ?ebert ber J»peiHgen vielfältig bie 9^ebe, unb wir

tüoUm im ^'ürüberge()en ()ier nur bai jur Erläuterung 9totb*

n?enbige baüon berüf)ren. ©0 ^atte hie f. Dfanna üon SKantua

bie @enugtl)uung für il)vm SBater ju übernc()men firf) angeboten;

ber ^err aber i)attc eö ii)r gciveigert, weit fte baüon ben 2!ob

nc()men werbe; bagegen f)atte er if)r me[)rmat gejlattet, für

Ärann)eiten 2(nberer ii)xev hieben einjujlefjen. ®o befürd)tcte

fie für bie gürftin SfabeUa »on SOJantua ein fd)wereö if)r be?

öür(^ef)enbeö ©iec()t()um; für jwet if^r belannte ^rebigermönd[}e,

bie jur @t)nobe reiften, bie ©efal)ren biefer Steife burd) nngej;

funbe ®egenben; unb erbat fid) unter 'oiekn $l^ränen »om

^errn bie Erlaubnis, für fie einjnflel)en. 3()r ^(ef)en würbe

ii)v enbiid) gewährt, fie würbe fogleid) ton einem f)eftigen

lieber ergriffen, bai fte naf|e an ben D?anb beö ©rabeö brad)te.

Sfabetta aber blieb gefunb, unb bie beiben fef)rtert wo{)lbe{)aIten

nad) 9?üm jurürf. Xia<\]eihe evljielt fie für ben 5i}2arfgrafen

^ranj loon ^antua, unb fo in üiel anbern ^ä((en. ^) 3Sor ber

Xi)iixe be6 ^aufeö ber f. Sibwina fap einft eine ?^rau, wegen

ber ©raufamfeit ber ©d}merjen, mit benen fie behaftet war,

in !^()räneu auöbredjenb. ^U bie Jungfrau innen fte alfo bit^

tertid) weinen ()örte, rief fte if)rem S3eid)tüater, unb fragte if)n,

wa^ bai bod) fei). 25iefer erwiberte: e6 i{t eine ?i)Jitfd)wef!er,

bie bi^ jum 3ä^)ttenappern gepeinigt, 5HuI)e fud)t unb feine

ftnbet. ?ibwina lie^ fte ju ftd) fommen, unb fagte: roiüft bn,

©d)we(ler, ba^ id) in biefer beiner 9(0tf) bir ()elfe? X)avanf

1) Vita b. Osannae Mantuanae L. I. c. II. 27. 28.
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biej^rau: id) wollte wo\)l, id) wollte gerne, bu bi(l aber fclbjl

ftf)cn mit Äranf()eit f)iiireid)enb k(abcn, hctc barum nur, id)

bitte bid), ju @ott nm meinetwegen! X:ic Jungfrau betete

fofort jum ^errn, unb bic ^ein würbe fogleid) »on ber 2(nbern

genommen, H)v aber angelegt; fo ba^ fic einen ZaQ unb eine

l\\u1)t in ungewi>bnlid)er ©eife jum Cfrflaunen ber 2inwefenben

aufö l)eftigjTe ju feiben I)atte. Sind) fiir i()re ©tabt ()at fie jum,

öfteren, jur SIbwenbung üon ©efaljren unb S5tutüergie^en, neben

bem ©ebete nud) greg^e Reiben am Körper übernouimen. ^)

äöaö aber tic anbete Übernabmc, bie öon SBü^ungen für

bie 23ergeben 9inbcrer betrifft; fo woUcn wir I)ier junäd^ft

ba^ S3eifpiel einer foId)en (5ub|titution auö bem ?eben bei

dartbäuferö ^Vtruö '^etroniuö, geboren 1311, geilorben 1361

in 6iena, anfüf)rcn: einmal, weit ber 2>crgang felbfl äu^er*

lid) auf^ Seile burd) SJugenjeugen bewäl)rt, »on Cfinem

bcrfelbcn, ber burd) bao 3"i^fben bei [)ei(igen SiJiannc^ felbft

ein ^eiliger geworben, burd) ben heiligen Solumbinuö ncim*

lid), ben ©riinber ber Sefuaten, in feinem ?eben erjäbtt

wirb;=) unb bann weii ber, bem ^ettni fid) fubilituirte, ein

nod) l^ebenber gewefen, unb'fomit ber (Srfolg ücriftcirt werben

1) Vit. B. Lidwinae P. III. c. I. 156—60. A. S. 14. April p. 337.

2) ^olumbinuS fd)ri£b tieö Scbcn \cinci greuntcS bafb nad) beffcn

Zctc, in @cmcin|'d)aft mit OticoIauS JBincent, einem anfcern 25er=

trauten tc^ Ojciftorbcncn; untciftii^t burd) tic 2[)at|'ad)cn, tic i()m

2cad)im, tcr temfclben i>or tickn rccitl) gercefen, mit^ctljcilt, in iU-

lienii'c^er @prad)e. ©poiter, im ^ahvc 1G19, Ijattc ber ^artbäufcr

9?artl)o(cmäuö in Slorenj ein aScrlan^jcn, ftd) nähere ?(u^funft

über ba» i!cben bog i^eicl)rten SlKanncg jii cerfdjaffcn, iint» lief (Ic^

nad) ber Sartljaufe in ©iena, ivo er gelebt, fcrfei^cn. Scrt nun

gab il)m ein junger 9Jtann ^2Ictil. S5cringt)cring ben Sobejc beö ^o-

Uimbinu«, mit fcer 3Iutfcrbciung, i[)n beffer ju orbncn, iinb bann

in bie latcinifd)e @prad)c ju überfe^cn. Qv tljat e^, inbcm er jugleic^,

WAi er fenft in Im SSibliotljefen iiber il)n auffinben fonnte, um (ic^

fammelte, unb ixi er bie« in »ollfommener Übereinjlimmung mit

ber (5r5äl)(ung fanb, fügte er barauä, waö iljm nii^Iid) fdjicn, in

Oiotcn bei.
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fonntc. ^ünfjc{)n Xage üor feinem lange erfe^nten unb cnb(icf)

ihm gewät)rten ^obe l)atte bcr ©eh'ge nämHcf) ein gro^eö ©e^^

jTrf)t, in n)eld)cm i()m ber ^err erfcfjien, unb nact)bem er über

»ieleö freunblirf) mit i^m gerebet, jule^t ju i()m fagte: tritt

itä^er, ^cter, bamit bu baö 2{f(eö felber fc()auc(l! „darauf

würbe irf), er^äfilt er fetber, von meinen ©innen »erjurft, unb

wie meine (Seele mit atten iljren Gräften in @ott gebogen

würbe, fanb ic^ mit unauöfprcd)Iid)er Oü^e mid) burd)gofl'en.

3ct) fa^ alte ^immnfd)ert ^eerfrf)aaren, unb i^atte eine tlave

^rfenntni^ alter ern)äf)Iten ©eeten; aber and) öieter von benen,

tie tit ^öile in ftd) befd)tie^t, unb berjenigen, bie im D?einii=

gungöorte i^rc 25ergel)en nod) nid}t auögcbügt. 25cn biefen

Stlten war feiner, ber, xoic gering aud) gewefen, waö er ju

bulben l)(ittc, nid)t geglaubt: er fet) ber 9}?ei|lgepeinigte unter

Sitten; unb wie bit Seligen, fobalb irgenb ein SOBunfd) nad)

größerer ©lücffeligfeit in il)nen aufgcfliegen, biefen fofort er*

füllt fe^en; fo finben aud) t>ie SSerbammten, wenn fie im ©rimm

gegen fid) fclbjlt wütl)enb, irgenb eine ärgere ^^ein auöbenfen,

biefen ©ebanfen fogleid) in einer grauenöolten üBeifc erfüllt.

2)en ,!Qerrn fd)anenb, fdjaute id) aber andj jugteid) bic 2Berfe

alter <Sterblid)en; bai innerjltc ®ef)eimni^ i^rer ^erjen, unb

i^re tieffle SSerborgen^eit blieb mir nid)t öerfd)loffcn. Unb bamit

bu bie 2Ba^rl)eit beffen erfenneft, alfo fprad) er ju 3oad)im

ßianuö,— einem jungen 5[)?anne, bm er feit lange an fid) gejogen,

unb sunt SSermittler swifd)en fid) in ber Sinfamfeit ber 3clte unb

ber 2ßelt gemad)t, — fo will id) alte @el)eimniiTe beineö ^crjenö

unb alte beine üerborgenen Sßerfe bir cfenbarcn. ^aft bu nid)t

öon bem 5tugenblicfe an, wo id) mit bir biefe 5Hebe begonnen,

btefe unb biefe ^ugenb ju übm bir tjorgefe^t? 5|lö uic^t

alfo?" '^a nun ber Jüngling erfd)rorfen barüber bie 2Öal)rl)eit

befannte, entbecfte er if)m, in feiner D?ebe fortfaf)renb , bic

^eimlid)en ©ebanfen vieler 9}?enfd)en, weld)e feinem anbern

auger ®ott befannt waren. Sarauf gab er if)m nun üictc

unb fpecielte Stufträge an biefen unb jenen, fern unb nal)e,

tl)eilö ttor feinem 2!obe, t^cilö nad) bcmfelben auö,5ur{d)tcn,

worunter tiiele, bie er nie öon 2tngef(d)t gefannt. 25en (Jinen

foltte er l)eitern 5tngcfid)tö unb milber 9?ebe angel>en, bcn

&öm&, tbriftl. 5310(111. iii. 31
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3(nbcnt ftc()cntncf) bitten uub 6cfrf)tvören, bcAxsrittcit mit @nift

anfjrcifcn, iinb in nocf) 3lnbcrc mit flri.>f;tcr Strcncjc bringen.

T^vimit er il)m aber ben Ul^eg ju il)ncn bnljne, erötTnctc er il)m

von il)reu X:<erjenögcbanfcn, waö nur i[)nen unb @ott be^

fvinnt'fci)n fcnntc; unb um if)n felbft jur 3(n6rid)tung ber if)m

gegebenen iJlufträge nn^ueifern, t()ei(te er il)m au^ bem i^eben

ber bnmalö eriftircnbcn frommen ?eute 9(Ucö, maö erl)ebenb

unb begei(lernb für il)n fepn fonnte, mit; jugleicf) fein ^crj

bnrct) mnnd)erlci 9feben von gött(id)en X^ingen entflammenb,

wobei er fclbfl flammen güttHd)er l'icbc ju ati)men fcf)ien. (5r

gebot i()m nun, fog(eid), nad)bem er juüor Dfiicffprad)e mit

ßolumbinnö, ber bamalö auf Reifen war, beffen balbigc uner#

wartete 9?üdfef)r er aber ,^um 5Borau6 tterfiinbete, genommen,

an bie 3(uöfüf)rung ju gel)en.

I5er Süngüng, nad^bem ta^ SSerfünbete fid) erfüttt, ging

of)ne 3Serjug anö 5Berf. d^ war aber bamalö bie 3fit furd)ti»

barer ^>artt)eiwut^ in (Siena, t>k bie @emiit()er ber (finwof)*

ner fo fe^r erbitterte, ha^ flete S^^tct^adjt unb un()ei(tioUer

Äampf 5wifd)en ^reunbcn unb ©enoffen, 5wifd)en Serwanbten

unb 55Iut6freunben wiitf)eten, unb gleid)5eitig bem äußeren

g^einbe bie !t()ore öffneten. Saö füf)rte benn fortbanernbe @äf)#

rungen unb blutige 2fuffl:änbe beö 3>oIfeö, tumurtuarifd)e ^Cf

wegungen unb fteten Sßed^fel ber Dbrigfeiten {)crbei, worauf

wiebcr 5Serratf) unb wed)felfeitige 53efehbungen ber ^^art()eien

I)ertiürgingcn. 2(n bie Jpäupter biefer ^^art[)eien waren juvi^r*

berft bie 2(ufträge, bie 5oad)im erhalten, gerid)tet; benn ^Vter

f)atte im @eftd)te üiele, tic in i^rem ?eben bergleici)en Un[)ei(

öerurfad)t unb ge()egt, fd)wer hii^cn gefc^en. 2!ie (2enbnng

beö oüngerö ging nidit of)ne C^rfolg vorüber. 9J?and)e, beftiirjt

über baö, wa^ ihnen eröffnet würbe, {)atten i^rc 2Öut() gebäni»

bigt, unb mit ihren ^einben fid) verföhnt; viele 3(nbere ent:«

fagten ihrem hod)miithigen ^rolje, unb boten jnm ^rieben bie

jpanb. 3lber nid)t bloö auf bicfc war bie üJJifflon befd)ränft;

fic verbreitete ffd) and) auf SInberc, tic in ©iinbe unb ©d)anbe

lebten, ober bie fonft ihren ^^fltd)ten nid)t nad)famen. (Sie

würben je nad) hcn Umftänben mit milber $Hebe gewonnen,

ober burd) Sro()worte jur 33u0c gcfd)recft. Senen, hit ben
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3Bortcn narfjgcfommett , ijlt c6 ivof)( ergangen; aber ©oIrf)en,

bie iti'd^t Sc'^gc gelei(let, gar übel auögefd)Iagen. 5eacl)im

2(nbreaö, mit bem S3einamen ber (Stier, ^fector bc6 ^^^ofpitalä

B. Mariae ad gradus, war unter bcu ^el^tem, alk an il)n

gerirf)tete SOBcrte waren in hen 9Sinb gerebet; ber Xcb raffte

if)n, nacf) 35erlauf ber il)m anberaumten ^ri|l, ba()in, X>ie

SibtifjTn jur bfiligf" SWaria batte wobt 5(nfangö @el)i3r gege:=

ben, fpäter aber |Trf) jur 9cid)tarf)tung bcf(i)wä(^en (äffen; fie

würbe, wie if)r üorgefagt worben, mit Äranff)eit geflraft. '^a^

3anber* unb 53efd)wiJrungöwefen war bamalö gar fe()r in

©iena eingeriffen, unb asiele Regten me{)r älertrauen auf biefe

^öttifcf)en ©aufeteien, aU auf hk J^eilmittel ber Äirrf)e. 5(ucf)

an @o(d)e, bie fid) bamit abgaben, war 3oact)im gefenbet, unb

feine ?Küf)e war aurf) bort nid)t D{)ne g^rud)t. Xiev beilige

SOJann blieb unterbeffen felber feineöwegö nuifjTg in feiyer 3^^^-

^iüd) ta^ Jpeil üiefer Wcn(i)c feinet .^lojlterö iiattc er gefäbrbet

gefe()en, unb in iiche für il)r 2I5o(}l ent5Ünbct, barum juerff

inbirect ii)neu einjurebeu angefangen. X)a ha^ aber nic{)t jum

3ietc führte, ^atte er ben gerabem 50Beg eingefd) lagen, unb

if)nen bie (Sdjciben if)rer (Seele unb bie ©efä{)rbe il)reö ©ewif*

fenö o^ne weitere^ aufgebecft. darüber war nun Stnfangö gar

üerfrfjieben geurt^eilt werben. Einige blatten gemeint: ^etruö

fep über feinen 50?ad)tbereid) t)inau6 gegangen; 5(nbere, er fet)

üerrürft; nod) 2(ubere, er werbe öom böfen ©ei|l: I)intergangen;

wieber Stnbere, eö fet) ein guter ©eijlt, ber alfo an^ ihm rebe.

SOBie ffe aber ber ®arf)e reiflirfier nad(}gebarf)t, unb tiefer in ftd)

gegangen, famen ffe unb warfen ficf) ju feinen ^üßen, baten,

üon feiner ?0?ilbe bejTegt, it)n um 25erjeif)ung unb feineu ©egen,

unb gelobten ernffe Sefferung.

@ö l:jattt aber ^etruö in jenem großen (55efirf)te einen i^m

SSefreunbeten, ber nod) im ichcn, in großen feinen gcfef)en,

unb für i[}U beöwegen bie eifrigile 3Sorbitte beim J>^crrn einge?

legt; aber jur Antwort er()alten: eö fei) unwanbelbar befd)Iof?

fen, ber göttlirf)en ®ered)tigfeit muffe ®enugtf)uung gefd)e()en,

unb ber ©trafbare mit feinen für feine 5>ergef)ert bü^en. 2)aö

Ijatte ber (5d)auenbe feinem 3>crtrauten 3oad)im mitgetbeitt,

unb biefer beö 5!}Jeufd)en fiel) erbarmenb, ()atte i^n auf^ leb^af*

31*
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tejle t)cfcl)Worcn, fid) fortbauernb im @ebctc für i^n ju »er*

»enbcn. ^^ctruö aber crwibcrtc: bcr ^?crr Witt, burd) fed)',ig

ttotte ^tunbcn niiijjiv um feine <3ee(c ju fü[)iten, a((e bic ^^ciit

jener 2ße(t für if)n ßetragcn irerben; tuilt bu nun, mein ©o^n!

bicfe 9[)?arter auf bid) uehmen, bann n^irb er in tiefer ^erjcnö*

jerfnirfd)ung fid) wieber ju @ctt wenben, unb große örfennt*

ni|& erlangen; tn aber l)a\l ein größereö ^iöerf t)o((brad)t, alö

wenn bu il)n wiebcr t>cn bcn Siebten erwecft (}ätte(l. 2'em

Süngling erwecfte fd)on tie b(o0e Cfrwabnung ber (2ad)e, um

fo tticl me[}r bic 2;i)at, ®vauen unb ^ittevii. 2)arum fagtc

^etruö: fo wijfe benn, baß i(i) i>ii OJJarter auf mid) genom«

men; unb bu wirjlt üon bem Shtgenblirfe an, bcn id) bir je^t

bejetd)nc, Ieid)t waf)rne()mcn fönnen, röaö id) ju erbnibcn bcibcn

werbe. 3Uö ber baju anberaumte Zclq, ber fed)öte \)cr feinem

ZoiiCf b'rangefommeuy ba bereitete er fid) mit ©cbet ju bem

harten SÖerfe, unb würbe nun mit großer ®ewalt an bie (Jrbe

geworfen, baß er einer ?eid)e gleid) clenbiglid) auf i^r bingejlrecft

lag. @r war augenblicflid) of)nmäd)tig geworben, alle 5lräfte l)atf

tm ibm »erfagt, feine g^arbe war erblid)en, im I)of)ien unb abge#

magerten Slntli^ waren bie 51ugen in i^ren Sßijien tief einge*

funfen, bic @d)Iäfe eingefallen, unb an ber fjerüortretenben

2ßirbelfäulc fd)ien bie börrenbe 33ru|l nur lofe ju f)ängen. ^üße

unb ^änbe woren ii)m fogar jerfd)Iagen, ha^ er bic einen nid)t

ju bewegen, nod) auct) bie anbcrn jum Jnimmcl ju erbeben öer*

mod)te. So groß würbe im SInbrange ber ^].Vinen unb ^JDiar*

tern fein (5(cnb, baß niemanb aud) nur tic 9tägel feiner ^üßc

berühren burfte, o{)nc baß er am ganjcn '^cibc erbitterte, unb

fo ftarf mit ben '^ä^^cn fnirfd)te, baß fie ^u bred)en fd)ienen.

9tur einzig bie (Stimme war it)m geblieben, unb aud) bicfe

fonntc er nur fioßwcifc unb in crflierbcnben bauten t»on fid)

laffen. @ö w>ar ein berjergreifenber 3(nblid für unö 5(l(e,

fagt fein ^ebenöbefd)reiber, bcn fd)ulblofcn ^ann alfo ju

fel)en; tobt ef)e benn er geilorben, »or ber S3e|l:attnng fd)on wie

begraben. (Seine l)injugefommenc S3rüber, bie bcn ®runb ber

®ad)c nid)t erfannten, flanbcn crfTarrt; unb wie fie bie b^rte

2)iarter wabrnal)mcn, meinten fie, er fei) üom Teufel alfo

graufam gcfd)lagcn. 3üad)im, ßolumbinuö unb Diicolauö, bic
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frf)We{gcitb jufaficit, trauerten nur barum, ba^ fte bcm gemeiit*

famcn ä^ater gar feine J^ilfe jiir i'inberung Meten fonnten;

blieben ahet bod) hi^ jnm Stuögang ber @arf)e hei iljm. ©ecl)*

jig ©tunbcn nnan^^gefe^jt (ag ber tapfere ©treiter in ben f)er^

ben ^Vinen. :Sann tarn er mieber jn firf}, unb begann n)ieber

anfjuat()men, bie wieberbelebten Singen mit ^peiterfeit gegen

j^inimel jn xidjtcn, bic Sinne auöjuftrecfen, bie Jpänbe ju er*

()eben, nnb aKmäh'g bie 3""Se in ?ob unb ^reiö beö Jperrn

ju lijfen; ivorauf ifjm bann julel^t, obg(eirf) er fef)r fdjwadf)

war, bocf) feine Äraft unb fein 2Öo!)Ifei)n »ieber fet)rten.

2)enn er faub ^id) nun mit foldjer ?uft übergoffen, ba0 eö i^m

fdbien, er (obfinge*tn ü)?itte ber (S^ngeld)öre, nnb jubelnb

auörief: jiel)e micf) narf) bir, id) feige bem 9?ud)e beiner ©alben!

©ein 2>erlangen würbe erfüllt, benn nad) 2Serfauf üon nid)t

jwei Silagen, würbe er, wie er üorf)ergefagt, tcbtfranf; in ber

^tobeönadit waren feine g^rennbe (Jolumbinnö, 9cico(auö 23i\i*

centuö unb ber Eremit ©anctuö an feinem ?ager üerfammeft,

unb fprad)en mit i()m üon göttlid)en 2}ingen. I^a würbe er

um bie zweite ©tunbe ber 5iad)t plö^lid) üerflärt; fein 2(ntli§

Ieud)tete wie bie Sonne, unb feine ganje @efta(t war mit ^i(i)t

unb g^reube übergcfifen, fo ba^ tie grennbe »or 3ubel ftd) um*

armenb aufjaud)5ten. Sirei ©tunben blieb er in biefem 3u*

ftanbe; bann wieber ju ffd) gefommen ^ieft er tie 2(ugen ge*

fd)Ioffen; fein äBort fam mef)v ani feinem ?Oiunbe> unb fo

jltarb er um hie fed)öte ©tunbe ber 5cad)t. &kid^ nad) feinem

^obe würbe aber ber, für hen er gebulbet, öon einem bitte*

reu @d)merje übernommen, unb eine foId)e ^exMxid)unQ über

feine 3>erget)eu wanbelte il)n an, ba0 er feine üorige ?ebenö*

weife üerwünfdienb, brei Xage fang ftd) felbjl: jürnenb, in

2!rauer unb Setrübui0 beina[}e febfoö fag. Sarauf aber ge*

fräftigt burd) bie gewonnene ©clbfterfenntni^, füfjlte er fid) fo

lieUid) ju ©Ott gebogen, bag er e6 mit 5Öorten utd)t au^^

brnrfen fonnte; ol)ne ^ef)f befennenb: er fül)fe eine nie erfaf)*

rene, ungemeine, if)m üöttig unerf(urbare Bewegung in feinem

3nnern. Stuf biefeö 3nftd)ge()en folgte nun in il)m eine wun*

berbarlic^e (^rfenntui^ ©otteö unb l}eim(id)er X)inge, alö B^olgc
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ber \i)m imit sugctf)cittcn ©nabe, bie ^Vtruö burcf) fein 2)u(bert

i()m crn?Drbcn.

3oad}im fitf)r untcrbcffcn fort, ftd) bcr mnnntgfafticjcn 2luf*

träge 5U cntlcbiigcn, bic bcr SßerRcrbcne i()m gegeben. Siner

f)atte atif bie Königin 3ol)anna in 3^eapel; ein anberer auf ben

^^apjl in 5(t>ignon; ein brittcr auf 3o{)ann t»cn 5Sa(oi6 unb

öbnarb von CSnglanb, jur Süf}ne beö erbitterten Äriegeö, in

ben jTe miteinnnbcr üenvicfelt waren, gelautet. SIber aucf) fiir

3. 55ocaccio unb ^r. Petrarca waren ibm »elcfie geworben.

2!er erfte jl:anb bamal in ber Äraft feiner 3af)re unb ber

S5hitf)e feineö 9?uf)ineö. Sein Ssecamercn war erfd)ienen, unb

halb in aUe ^pvad)en überfe^t, ^atte feine ?eirf)tfertigfeit in

ber c{)nel)in fcf)nc(t entjünblicf)cn 3cit um fo mef^r <Sd)aben an*

Qcvid)tct, aU bic fcl)önc (2prac!)e ihm überaU bei y^fjrcrn mc
hei ?efern ben ©eg bereitete. 3« i^"^ begab [\d) nun 3oacf)im

narf) Saferen j, unb eröffnete if)m: wie er nic()t auö eigenem 2In*

trieb, fonbern auf tai ®cbot be^ ®ottc6manne6 üon ©iena

ju i()m fomme, ben er jwar hei l'cben üon 3(ngefict)t nid)t gc?

fannt, ber aber in feinen ®efidi)ten i^n unb feinen ©tanb gc*

fef)en, unb nun feiner @cfä()rbung fid) erbarmenb, burd) biefen

feinen @enbbüten-if)n bitte unb befd^wöre, ta^ er, in @cfaf)r

ber 25erbammni0 fd)webcnb, wie er i()n gefel)en, fein ^ebcn

jum S?efferen wcnbe. X'urd) ben ^i^hvand) beö ^alenteö, baö

i^m ©Ott jur 9(nöbreitung feiner ($l)ve gegeben, habe er fd)on

'ciekn ©d)aben angerid)tet; um fo mef)r, ha er nidit bloö burd)

2ßort unb @d)rift, fonbern burd) hcn 35organg be^ eigenen

58eifpielö unb feine übele ?ebenöweife, 3(nbern ein 2>orbiIb jeber

?J[rt üon ?cid)tfertigfcit unb ?(nöfd)wcifnng gewefen; unb un*

au^bleiblid) beö öon il)m auögcfäctcn lln()ci(d nod) mehr werben

muffe, wennn er nid)t fid) ju beffern 5Iöegen wenbe, unb jene

SIrt Vtcn (Sd)riftrtc(rcrci aufgebe. 5Beigcre er fid), biefer @rma^*

nung beö ©ottcönmnneö ^ofge ju leijlcn, bann fc» if)m gebo?

ten, an ihn baö warnenbe 3ßort ju überbringen: bie ^eit fet)

nid)t ferne, wo er foId)e 2>erflo(ft{)eit biitlcu werbe, unb eö

würben bann fd)ne(ter, aU er felbfl wobl g(aube, ?eben unb

©tubien mitcinanbcr ^u il)rem '^iclc fommcn. 53ocaccio war

beftig crfd)iittert burd) biefe 9Jiittl}ei(ung ; mn fo me^r, ba ber
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55otc, wie \i)m hei aUcn 3(nbcni cic{)c{0en tvorbcn, ju feiner

^Beglaubigung, and) bcm 53ctrc||fcuen bie ücrOorgenjlten galten

feincö ^erjenö aufgebccft; unh fd)riet) nun an Petrarca, ben

er aU feinen greuub nnh l'cf)rer cf)rte, i()m mittl)eilenb, voai

if)m begegnet, unb ftd) feinen dlati) erbittenb. 2)ie 5(nt»vort

be6 2)irf)ter6, bcr banmlö in ^Vibua (\d) aufbieft, ift unö gliicf*

lidjerireife nod) erbalten, ^) unb fel)r üerjltänbig abgefagt. ^r
bezeugt if)m juer|l: n>ie jugleirf) (5rf!aunen unb Iraner if)n

beim (Empfange fcineö Sriefeö ergrijfen; \mc er aber beiber

^ei^cv geworben, unb nun auct) ii)m tie gleidbe Raffung ju

geben ^ojfe. dv ge{)t bann auf«? öinjelue ein; be|ltärft if)n in

bem 2Sorf)aben, baö er gefaxt, feine ?ebeußweife ju bcjfern,

unb bennt()t ftd) bann in alU äßeife bnrd) Seifpiele ani bem

^eibent()um unb burci) ©teUen auö tm tjeiligen (Srf)riften bie

S;obe^furd)t in if)m ju befämpfcn. 2öaö ben 5hiftrag beö (Senb^

boten an if)n fetbfl: betreffe, fo u^erbe er feiner ru()ig wacfen;

2f(ter, 5)iiene, baö 5luge, i;altung, ^Bewegung, D^ebc unb

©timme, ©itte unb ©inne6weife, Slffeö werbe er fid) wobl

betrad)ten, unb barnad) werbe er ben ®(auben, ben er it)m ju

kifren Ijahe, bejlimmen. :Denn eö fep nid)t baö erjlemal, bag

man bie ?itge unb (Jrbid)tung mit bem Sd){eier ber Religion

»er()itKe. Socaccio lehtc iibrigenö ncd) 15 3a()re nad) biefem

33organge, unb jlarb 1370 ein 3af)r nad) feinem 5!}?eifter ^^e*

trarca. ^)

5lBaö in biefer grogartigen fird)(id)en ?f)?etafltafe einmal für

ottemal in fur;er ^rift fid) abget()an; ba^ jog ftd) hei ber ßbn*

jTine üon ©tumbelen bnvd) öiefe 3al)re ibrev3 ^ebenö l)in, T^cnn

alle bie Wim kämpfe, in benen fie, wie wir oben gcfcben,

fo jltanbf)aft uub fo tapfer fTd) gehalten, waren nid)t bloö ju

ibrer 2!urd]übnng bejltimmt: fonbern jcber batte nebenbei nod)

ben befonberen Z^ed, bicfe ober jene (Seele an^ ibren ^^einen

JU erlöfen. ©e mug fie um ben S>ater, a(ö biefer geftorben,

ad)t 3'täd)te aufö ^cirtefte leiben, unb er()ä(t nun feine ©eele,

1) Eplstolarum äenillum L, I. epist. V,

2) Vita b. Petri Petronii Cartusiani. c. IV—XI. Ä. S. 29« Maii

p. 203-31.
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jng(eicf) aber aud) bic cincö jungen ?Kannc6 ^um ?of)nc. I^urci)

üicic 2ßüd)cn t}inburcl) ftrcitct fic einen if)rer barteftcn kämpfe

um brei if)r bcfreunbetc Seelen; unb taufenb anberc finb ber

^»reiö bcö erfcd)tenen Siegel; fo wie ein anberntal bie S3e*

fe{)run9 »on ficben 5i}iörbcrn, bie fte fern im 2i>a(be an ben

©ränjen Xeutfc{)(anbö gefel)cn. ©o l)at ber Äampf, ben bie

flreitbarc Jungfrau fo unabla^ig gegen bie 9iKad)t ber JpöUc

gekämpft, jum jpcilc lln^ä()Iiger wie jur größeren ^erbamm*

niß if)rer Reiniger gefüf)rt; unb wären aud) bei altem biefcn

^äufd)ungcn mit untergelaufen, fo ifl i^r fid)er ii)x 50?utf),

{f)rc (5ntfd)Iofi'cu()eit, unb i\)v guter, reiner ÜBilte für üctt

angcred)net werben. &ki(i) i\)r f)at aud) i()re 3iamengcncf*

fin, bie (5()ri(lina mirabilis in ®t. Xronb gethan, unb man

würbe if)rem ?ebenöbefd)reiber ßantipratanuö faum glauben,

xoai er in biefer ypinfid)t von il)r er5äl)tt, wenn er nid)t it)rc

nod) lebenben 3<^itgenoffen jum 3p"g"i]5 t>fr 2ßal)rl)eit auf*

rufe. ^) 9tad)bem fie bamalö in ber Äird)e, wäl)renb man if)r

S^obtenamt abgehalten, wiebcr inö ?eben gefommen; begann

fte fogteid) bic SSu^en ju wirfen, um bcrentwillen il)r, wk fie

glaubte, bie diüdhljv aufgelegt werben. Unb biefe 55ugen

waren 'ccn ber feltfamfien 2lrt. Sie ging in bie glül)enbcn

;rfcn, bie man, um Srob ju barfcn, gebeizt ^atte, vion ben

flammen jwar unüerle^t, aber bod) ücn itjmn fd)mcrjlid) er#

griffen xoic jebe Slnbere; fo ta^ fie graufamlid) auffd)reien

mu^te in il)rer yiüti). 3m Stbgange eineö fold)en £fenö, (lürjte

fie ftd) in grofle J^euer, bic fic sufäUig brennenb gcfunbcn; ober

l^ielt aud) wohl 3Jrmc unb 55eiue fo lange in bie ®lut()en , ba§

fie, wenn uid)t ein 2i?unbcr entgcgengewirft, ju 3lfd)e Ratten

verbrennen müiJen. SSiöweilen fprang fie in Äeffcl üott fiebcn*

ben ©afferö, ba6 il)r hii jur Sruft ober jum l)albcn !^cibc

ging, je nad) ber (3v'6^e ber ^effel, unb begoß fid) bic freige*

bliebenen ^[)eile mit ber glüf)l)ei§en J-lüffigfcit. Sic fd)ric babet

gleid) einer ©cbärcriu, wenn fic aber wieber berauöging, war

fein 3firf)f" fii'cö ^ranbeö an il)rem ?cibe ju perfpüren. 3"»^

SBiutcröjcit, wenn bie dJiaa^ im (5ife ging, brad^te fic unter

1) Über fie im ncrigen Sanfc p. 530 unl" 505.
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i^ren ÜBäiTerit oft unb lange, biöireifcn fcdf)6 unb tnefir ^age

ju; ber ^>ric(lter, bcr i^re Scelforge übernommen, fam, wenn

eö alt^u lange jTd) l)inauöjie^en woUte, unb t)efd)n)or fie-, am

Ufer fle^enb, im 3'^amen beö ^crrn; unb fie fticg bann ge*

Swnngen lieber anö ben 2öäffern. 6ie p\ieQtc aurf) jur 2Bin*

terö^eit ficf) unter baö dlah einer ^äii)ic aufred]t ju ftcKen, fo

ta^ ha^ eiöfaite SBaffer auf it)r S)avi)it unb il)ren S^eib ()erab?

fliirjte. SSiöwcilen fam fie voo^I aud) mit bem ÜBaffer f)crabi

gefd)tt?ommen, unb lie^ firf) mit if)m über bie D'üäber herabfaUen,

ol)ne bap fie irgenb «erlebt würbe. <Bic flocftt fid) mit 2(rmcn

unb 53einen auf bie Dtäber ber (5}erabbred)ten; war fie bann

wieber fjerabgefommen, fanb fid) an i^ren ©ticbern nid)t6 »er*

fd)oben, nod) üerrenft. ^ic ging aud) wof)f jum ®a(gen,

^enfte fid) swifd)en bie Otäuber am ©triefe auf, unb blieb aifo

}^wti ober brci S^agc f)angen. £)ft befud)te fie bie @räbcr ber

lobten, um bort hie ©ünbcn ber OJ^enfdien 5U beflagcn. S3iö*

weilen ftanb fie mitten .in bcr 9tad)t auf, regte aiU j>unbe tion

©t. Xronb jum Söetten auf, lief bann g(cid) einem f[üd)tigen

^iite üor i()neu I)er, unb ließ fid) burd) Cß>älber unb X^orn^

f)cden f)e$en, fo t>a^ fein Ztjeii il)re6 ?eibe6 of)ne Sl^unbeu

blieb; batte fie aber baö 53(ut wicber abgcwafd)en, bann war

feine Sßerfe^ung f[d)tbar. ®ie warf fid) mitunter aud) in l^öv*

ner unb Ssijleln, fo ba0 it)v ganjer ?eib mit S31ut überronnen

war, unb hie, fo beffen Slugenjeugen waren, fid) wunbern

mußten, wo fie baö üiek »erlorene bernäi)mc, ba fic außer

biefen 351utöeriufien nod) fonil üiel burd) bie 35enen auälie^.

?ubwig @raf üon ?oen batte an^ ganjcm j^erjen groge 3u*

neigung ju i^r gefaxt, unb nannte fie nur immer feine Butter,

5IIÖ er jule^t tobtfranf würbe, lieg er fie ^u fid) entbieten, unb

bat fic infiänbig, bai^ fie bi^ ju feinem 2Serfd)eiben bei ihm

bleiben wotte. (Sie mtiig^te ein, unb wie fie fo bei iijm \a^,

biie^ er atte Sfnwefenben ha^ ^immev tierla|fen; rid)tcte fid)

bann mit alter Äraft, über hie er nod) gebieten fonnte, auf,

warf ftd) i^r ju gügen, unb befannte il)r unter üielen Xf^vä^

neu alte feine ©ünben üom eilften Sa^re bii jur Stunbe: nid)t

bcr SScrgebung wegen, hie fie if)m nid)t gcwäbren fonnte, fon*

bern um fic ju eifrigerer SSorbittc für if)n ju beftimmen. 2!arauf
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Iic0 er bic (Seinen inö 3i'"'"cr 5uriicffef)rert, f)ic(t ftd) vad)

ifjrem ^'atl)e, nnb ftaxb bann bal)in. ©ic übcrnat)m nun bic

^älftc bcr il)m auferlegten ©träfe; burc()n.mnbclte al(e Zvtc bed

©d)Iof('eö, wo er gefnnbet, beweinte feincL SSerge^en mit bit*

tercn $t()ränen, nnb man faf) fie jnr yiac!)tjeit abn?eci)felnb in

®Iut entbrennen lutb wieber im g^rojlte gittern. Saö fif i«

-Sßelgien, war 3(ngelina S[}cIomaci, geflcrben 1300, in ©iena

für Italien. Sßcn il}rem 58rnber 3. 33. 2!()oIomaei, bem ^eili*

gen, »cm 2!obe erwerft, f)atte auct) fie gteicf) ber SJnbern ein

wnnberilrengeö ?eben gefiil)rt, nnb war in ii)m jn einer ber

gri5^ten S3ngerinnen erwad)fen, iiic bie kir(i)c je Qc\)aht. 5ilt

il)r ?e6en war ein (leteö deinen; oft warf fie ficf) inö ^euer,

baf? fie ganj fd}warj gebrannt wieber {)erauöfam; bann legte

fie in ber bitterften .^älte fid) in ben ©d)nee, bafj al(c il)re

©lieber erftarrten. ©ie wcf)nte unb »erbarg fid) in finftern

^'o()Iert unb tiefen ileltern, fd)(ief bort auf bloßer (rrbe, nnb

würbe »on nnbcfannten Äranf()eiten uberfaKen; a(fo ein mef)r

abentl)euerlid)eö aU mönd)ifd)e6 ichnx füf)renb, ftarb fie enblid)

jum anbernmafe/)

2)a6 finb einige ber merfwnrbigilen unb unterrid)tenbften

X()atfad)en, hk hie SIcten ber Jipeiligen unö gegen biefe ©eitc

^in aufbebalten. 5J(ber, wirb tie B^it t)eim ?efen biefer beiben

5(Äfd)nitte fagcn: bnö finb l)arte 9?eben, wer fann i()nen ®(auben

beimeffen, c{)nc aUen ®efe^en beö gefunbeu SSerftanbeö S^ol)n

äu fpred^en. 8ic f)ätte «oKfcmmen Dted)t, wenn ücn 2)ingen

bic ?fiet>e wäre, tic inner{)a(b beö Äreifeö biefeö gefunben SScr*

ftanbed unb bcr (Frfaf^rung lägen, anö ber er biefe ®efel;e fid)

abgejcgen. 9lbcr tie »orliegcnben (Jrfd^cinungen gct)en (bm

«ber biefe enge gejogenen ®ränjen t)inauö; ftnbet er alfo fid)

ju enge, nm fie ju faffen, bann fann er nid)t forbern, ba^ ftd)

ber ?auf ber 2)inge »erenge unb »crfiir^c, nm i()m gercd)t $u

werben; er mu^ fid) »iclmebr erweitern, nnb fid) il)nen anbe*

qnemen, unb inbem er anö bcr rcidicrcn ^rfa{)rung bic ®efe^c

ergänzt, in benen er fic jufamment)ält, fo baö i(}m früher Un?

faßbare fid) einigermaffen faßlid) ju ma(i)m fud)en. X!enn auf

1) ©teill. Qpljem. 26. Siini. I. p. ii8.
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bcm 2öege t)cö ?äugnenö unb Scrneincnö ipt einmal, l)kv tok

in bell anbern ©ebieten, nimmer länger me()r fortjnfommen,

(5rf)ritt üor ®cf)ritt |Tnb tüir »orcjegangen, immer e()c wir jum

ttärf)|len ausJge^oft, ben vorigen |Td)ernb unb befefltigenb ; unb

inbem wir alfo jctc X^atfacfje überall burrf) unüertt)erflicl)e ^cn^

gen gen)äf)rt, wäre eö finbifd) unb nnpl)ilofop()ifcl), nac{)bcm mau

im 33orfcl)rittc bem ©injelnen nid)t ju wiberfprecf)en öermod)t,

hinter brein iia^ ©an je in feinen äu^erjlten (5onfequenscn wie*

ber unglanblicl) ju jtnben. S3erwirft man folct)e Scugf"/ wie

fie l)ier auftreten; läugnet man S:f)atfa(f)cn, bie burrf) fie fo

wol)l 6ewä()rt, wieber gegenfeitig für einanber jeugen; bann

{(It eö um alle l)ifltorifrf)e, ja um alle 9caturwal)rl)cit, fomit

au(i) um alle pl)ilcfopf)ifd)e gefrf)c{)en; benn wir fennen unö fel#

fcer ferner feinen ©laubcn beimeffen. Sllfo mu^ tic Xbat\aö:ic,

mattem bie (äxitit an i()r getrau, voa^ il)reö Slmteö i(lt, ge*

nommen werben, wie ^le fid) gibt, unb eö wirb nun fortan auf

bie 2öeife aufommcn, \x>ic ber 2Ser(ltanb fie ju nehmen bnt.

T)a möd)te benn bie ^eit in i{)rer gegenwärtigen Stimmung

am erjlten fid) geneigt fxnben, jebe l)öl)ere ©inwirfung gänjlid)

läugnenb, 5llle6 auf biege p^t)f[fd) crganifd)e ©tijrungen ju*

rücfjnfübren, unb fämmtlid)e (Jrfd)einungen für tic Delirien

eincö Äranfl)eitöparcri)öm'ö ju erflärcn. Slber eö ift um bie

(Jrflärung ber 2^^atfad)C wieber eben fo, me um il)re Slccep?

tation bcfd)affen. 2)a6 unbebingte ^rotcftiren gegen fte fül)rt

jur 35ernid)tung aller @rfal)rung; ta^ blinbe y;)innel}men, tro^

tcm 2Biberfprud)e beö 2Serftanbe6, 4)f)ne 2>erfud) ber 3lu6glei:=

d)ung am \)öt}cxQn ©efe^e, öernid)tet in gleid)er Wscife allen

SSerftanbögebraud). @ben fo wirb eine blcp objectioe (^rflärung,

mit 3luöfd)lu0 aller fubjectiöen S3eiwirfung, fo im 5lnfd)auen

wie im ^l)un, alle menfd)lid)e grei()eit auf()eben; aber bie ent*

gegengefe^te, t^ic ba^ IDbject gänjlid) läugnenb, Slllcö für ein

blo^ fubjectiücö (Spiel erflärt, eben fo alle S^ccfmägigfeit ber

objectiöen 2öclt unb biefe felbjl auff)eben. I5enn wenn fo flare

5lnfd)auungen , üerbunben mit folgered)t barau6 abgeleiteten

S[Öillcnöt)anblungen, Jlräume unb (Sd)äume finb; !ann gar nid}t6

im 2ßege ftef)en, aud) ta^ ganje übrige ?cben für ^iraum unb

©d)aum ju erflärem 5lber abgefe^en bat)on, ami) i>ic @d)wie?



— 492 —
rigfcitcn, bic einer foIc()cn CJrflvarun(; fid) in bcn 5öeg freiten,

mad)en fte 'üöU\(\ un|lattt)aft. <Bc , um junäd)|T: von bcn ihn

fdjauungcn ju rcbcn , fo licjge ncd) baö 8clbflfcf)cn beö ()ciligcn

Scminicuö am 5?cttc bcö franfcn ^H'^rrfrö aüi einem beliri*

renbcn i£d)winbcl bcö Sclbftbctvugtfct^nö, unb einer 5Pcrriicfung

bcr ?ld)fcn'bcr '^Vrfönlid)fcit, analog mc beim Sehen jtüeier

^öilbcr im 31ngc, fid) erflären; aber wie fam ei, ta^ baö

X'elirium aud) bcm ^>farrer fid) mitttjeilte, unb jwar fo fid)

inittheiltc, ta^ er nid)t etwa cbenfaUö fid) felber, fcnbcrn nun

cincrfcitö bcn wahren I'cminicui?, unb taxin vernünftig, an*

bcrerfcitö aber aud) bcn falfd)cn, baö bfpge ©cbanfenp^an*

taöma, unb barin alfo nid)t bloo vcrriicff, fcnbcrn ,^ug(cid) aud)

I)e0fe{)cnb, crblicft. I^ie (Jrflärung, nm bic i[)r pcin(id)c diea^

lität bcr (5rfd)cinung ju befcitigen, ibcalifirt fic 5U einem ^"P^an*

tcmc bcö t)orbiIbIid)en ?02enfd)cn; mug aber bann, um ^id) ju

bcf)anpten, bieö Phantom wiebcr in bcm anbcrn fid) rea(ifircn

laffen; l)at alfo in 2ßa()rf)eit o^ne bcn minbcrten S5crtl)eil bie

(Sd)wicr{gfcit nur »crboppelt; nid)l',5u erraalmen, ta^ bie 25cr?

auöfcf?nng beö :^eliriumö, an jDer üotten S3efonnen^eit, mit ber

tic hexten ?i)ienfd)en {)anbeln, fid) ganj unb gar auff)cbt. 21>aö

aber bie 2Bi(Ien6be|limmungcn in Zl}nn unb i'ajTf"/ i'^ 53cn?e*

gung unb D^u^e betrifft, fo n>erbcn ficf) hie ?öfungen unb

bie SSinbungen, j. 55. an ^nänben unb ^ü^cn, hei bcmfelbcn

X^ominicuö unb hei bcr (5()riftine üon Stnmbcicn adcrbingö ani

bcm Starrfranipfe crflärcn; aber hei bem «i^ingeriffen^: unb

burd) bie ?uft ^crtgetragenivcrbcn, m'cdjtc ei )d)\vev fei)n, in

bcr eingetretenen S3inbnng aller 53cwcgnngöfräfte im Smlfanbe

bicfcö Starrframpfcö, bie bloö fubjcctiöc iinrfenbe Urfad)e auö«

Suftnben. 5o()anna SHobriguej in 93urgcö, «.^enn fie am 93Zor*

gen in bic 2:'iöcalciatcnfird)e jum ^rii[}gctteöbienilte ging, mußte

an einem S3runnen ücriibcr, bcr ani bcm (Eteinbogen einer

alten O^iaucr fprang, in bie ein ei)evn ©ittcr mit fpitjen (5ifcn*

ftangcn ücrmaucrt war. ^m 2Sorübergcl)en würbe jTe nun bäuftg

ju biefcm ®ittcr liingcfd)[cift; unb man fanb fie bann, bic

^üge mit 0en?alt in jene ©pil.^en eingebrängt, babet oft an

?cib unb ?(ngcfid)t »cm Sd)leifcn über bic (rrbc blutig. 2Baö

fonnte in i^r fei)n, tai (le ücn il)rem mit attem dvnil unb
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@tfer cri^rcbten ^iei, bcr Äircf)e, alfo feitwärtö abgcfenft, unb m
bie @ifcn {jineincjejtüäncjt? (5ö war, werben tiiet(eicf)t Einige

fagen, ber magnetifcf)c 3ug beö (Jifenö, ber iiic (eid)t 53en)eg*

l\d)c baf)in gefuf)rt» Siber afö fte ein anbereömal in tf)rcm

3immcr im ®€hctc ficf) Oefanb, würbe fte g[eict)fattö über bic (Frbe

gefd)Ieift, unb t{)r ^anpt jwifd)en bie Dueer^öljer eineö ©tut}*

U€ fo enge eingejwängt, ba^ fte am S^^al^c gewürgt, erflicfcn

woffte. Sie 9)?ägbe, bie if)reä langen Siugenbleibenö wegen, (le

aufgcfucf)t, fanben fte in biefem 3i^l^^»be, einer ©terbenben

Qieid), 2(uf i()r ®efd)rei lief i[)r 50?ann unb ein befreunbeter

@ei|llicf)cr f)in5u; Sitte bemüt)ten firf) mit g^ieip, if)r ju f)elfen,

fonnten aber.nicf)t bamit ju ©taube fommen. 2)er ®eiftlid)e

l)atte hm 3(uftrag öom (Jrjbifcfjof, hei aiUn ungewö[)n(ict)en

23orfommenf)eiteu, it^n wi^fm ju laffen, wa^ ftd) begeben; unb

fo würbe beun aud) jei^t ber SSerfaU if)m gemelbet. Ü^cv ^xäf

tat eilt nun felber ^in; ta^ ^erj wollte i^m bred)en, atö er

Sc^anna in bem elenben 3«<itanbe faf). <iv orbnete an, ba0

man mit 53ei)utfamfeit tie Jpöljer wegfägte, hie fie gefaxt unb

gepreßt I)ie(ten, vinh fie ftanb auf t)Ott atter @cfaf)r befreit. ^)

2öa6 war e6 nun, wa^ i^ren ©cfjäbel burrf) einen D?aum hüxd)'

brängte, ber i^rem ^alfe ju enge war; unb nod) me^r, voa^

fegte i^re unb attcr 2(nbern belirirenbe 5(nfd)auungen hei foId)er

®c(egenf|eit, in hie öettfommene Jparmonie mit if)rem SffiiKen

unb Xi)nn, fo bap einö t>oüfommen auf ta^ anbete ftimmte?

t>a man bod) e()er glauben foUte, ba^ ber 2Öaf)nftnn, ber 53eibe

in firf) öerwirrt, fte aud) unter ftd) in SSerwirrung bringen

werbe. 2!erg(eid)en aber gefd)ie()t nie, üielmef)r wirb, wie hei

ber übernommenen Sü^ung beö ^etru^ ^Vtronuö nod) eine-

onbere ^Vrfon in bie g(eid)e Übcreinfltimmung {)ineinge5ogen;

unb bie 5Ba()noorfIe((ung beö Sügerö bringt in bem, für weU

d}en er gebüßt, bic plöglid)e ©inne^änberung f)erüor. SBof)!

wirb niemanb glauben, ba^ jene ?^ofge fd)mer5l)after ^^einigun*

gen, bie fid) hei ber r()einifd)en ßbriftina burd) fo üiele 3af)rc

if)reä ?eben6 sieben, in ber aBirfIid)feit Uihlid) fie betroffen;

ba^ fie wirflid) jerfegt, jerftücft, jerrijTeu worben. di i(l: 5ltteö

1) 5^r Seben »on 5(mei;u30. II. Sb. c. 7.
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ittucrlicf) imb ^fi)cf)ifc() flcwefcn, unb (le f)at ci nur in i^rcm

®cfül)l erlebt. X:ic 2I?iirjeI unb ber ©runb ber ^Mage ()at

ül)nc B^veifcl in einem tief mctancl)olifci)en Temperament gele*

gen, bai, wie ivir frü()er gefel)en, fd)on in i[)rer früf)e(len

3n(jenb firf) fnnb gegeben; unb baö, tt)ic eö bie erjle 2Ser*

anlajTnng gcnKfen, ba^ if)r innere^ 't^ehen in jene 5ßa()n i}uu

übergelenft, fo and) il)m jenen bunfetn, unterirbifd)en, näd)t*

Iid)en ßt)araftcr eingebrücft, ber nicl)t mef)r twn ifjm abgelaffen,

biö, jnr "^cit ber jweiten weiblirfjen ?ebenöcrife, burdi jene

heftige ^Blutungen eine ;^lbleitung eingetreten; unb ba in ^^ofgc

berfelben baö Temperament gegen bie ?ict)tfeite umgefci) lagen,

alte jene näd)tlirf)en !L*art»engebilbc fefort aufgeljört. (5ö war

I)ier ber untere umnac{)tetc ü)ienfd) in il)r, ber ben ^ö^eren

atfü gepeinigt; waö fid) red)t im SSorgange mit jener @r[d)ei?

nung beö mit Unge|lümm auf fie anbringenben nDüftcn 5!}?anneö

geigt, wo biefer l)öl)ere Ü)?enfd) ben 3uni«tl)ungen beö ^Bilben

mit alter Äraft tt)iberfte{)t, unb in ber 9ictl)wel)r ben tieferen

5ur Diettung ber Xugenb gefä()rlid) wunbet. ^at aber nun in

biefcm ©treite unb in ben üielfältigen anberen kämpfen biefer

untere 5)ienfd) aUein, unb ü()nc aUm Diapport mit einer anbern

im ginftern n)c()ncnben 0)?ad)t gefltritten? ifl eö etwa and) ein

bloö erpl)antafirte6 <Sd)wert gcwefen, waö jene üßunbe »er*

fe^t; ober finb jene anberen üBunben, tic fo »ielc 3c»gf«

gleid)fam im (Jnt(le{)en gefel}en, and) üon Snnen f)erauö burd)

bie (Jinbilbnngöfraft geöffnet werben, fo ha^ hai ftrijmenbe

58lut in if)nen f(d) nur bie 2Öegc gebal)nt? Sinb eö ^onüul*

ficnen gewefen, bie fie l)inau6gcfd)leubert, unb ©tarrframpfe,

t>ie fie am S3aume fcflgel)alten, f)at fie bann etwa wol)l aud)

felber bie "^(ibc fid) burd) ben gu^ gelltc^en, unb ftd) bamit an

bie Siftc gcüeflet? Unb alte bie anberen jpanbgreiflid)feiten, bie

^ier wie hd Slnberen »crgefallen: tai ®d)wert, baö in ber

Stube nm^ergefat)ren, unb ber ^L^anje beö 2>aterö begegnet;

t>ic Steine, ber ^otf) unb fo üiel 3Inbered, finb eö etwa jum

Oerinncn gebrad)te ^M)antafien gewcfen? unb bie Stimmen, bie

gefpred)en, verfangene ^teben ber 5)?enfd)en von cl)matö? 3Il(en

t>ieien Sd)wierigfciten begegnet bie einfad)e 3lnna^me: gleid)*

wie in tum pf)9fifd)cn iJafcpn fijrbernbc unb nad)^
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tf)eingc3fiaturfräftein baö?eben eitt)irfcn,fogrc{*

feit and) an^ ben unficf)tbarcn 9?cid)cn Qute unb

böfe ^ädjtc, unter geiviffeii Umlläiiben an baö if)^

neu ^armonifd)c in SInUge, ^temperament, <Btim'

in u it g unb b e ni m o r a ü f d) e n @ e e l e n j u jlt a u b e f i et) {) ä n*;

geub, in baffelbe ein, unb bie legten f in b eö, an bie

fici) bie ganje g^oTge ber fragüd)en @rfd)einungen

fniipft, 2)ieö Ofcfultat galten wiv aU bie @rgcbni0 bcr gan==

Jen in biefem Zt)sik beö fec{)6tcn 58urf)eö gcfü()rtcn Unterfu?

dnntg einfliücifen fejl, um aUhann auf bemfelben im SSerfoIge

weiter fortjubanen.





Die tiämonifdie Dorbcreitung unö TVsafe.
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(B^ i}at \\(i) auögewicfen, fo burd) ()ö()cre i^e^re voie burd) affc

2Be(tcrfat)rung in @efd)id)te unb Dcatitrbetracf)tung, ba§ fämnU(id)e

9'icid)e ber Un(Tcf)tbarfeit wie ber ©iditbarfeit im creatür{id)en

©ebiete, narf) uralt ft)mboHfd)cn 2Iuöbrucf, im B^^iffp^ft »on

?id)t unb ^inftcrnip gctt)ci(t erf(f)eincn, unb ba§ ber 0}2enfd) in

50?ittc bicfcr alfo gct()eiftcn (Sd)öpfung gleict)fattö biefe @et[)cirt?

tjeit in ftd) aufgenommen, unb alfo 5n)ictrcid)tig nad) heiten

leiten überbängeub, bem einen wie ber anbern gcojfnet fief)t,

©runb unb Urfad)e biefer ^bcifung ge()t in bie unjTd)tbaren

dlcid}e juriicf; eö i(l bie ©ünbe, bie, inbem fie fid) a(ö freie

uadigcborene ©eiftert^at in baö erflgegebene @ute eingebrängt,

bie Spaltung beö moralffd) S3i)fen unb beö @uten f)eroorgerutf

fen ; bie nun Pon ba aaf t>ic pl)t)fifd)en ©cbiete fid) «erbreitenb,

bort iu ber 5(rt biefer D?egion, im ©egenfa^e beö Ofiaturübetö

unb beö 5^aturgufen, n>ilber 2Sern?orrenl)eit unb georbneter

Harmonie, ftd) f«nb gegeben. XJer 5[)?enfd) aber innerlid) jur

Srfeniitnig be^ ©uten, bie er gef>abt, aud) bie beö 58öfen in

fid) aufnef)me?(b, unb baffctbe burd) eine äu^ertid)e Jpanblung

aud) in fein ^lu^ere^^ übertragenb, Ijat (ben tarin bem ®egenfa§

beö morafcfd) ®uten unb Söfen in fein Snnereö ben Bugang

gcftattet/ unb nun aud) bem ©ingange beö pl)t)fifd)en Übelö in

fein ?fiblid)e^ nid)t ju trcbren toermod)t; baö nun, alö @ift

«nb ©d)äblid)feit bem (Jonferüatiöen in i^m cntgegentretenb, hm
'62*
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Äatnpf auf Xot) unb ?cben in i()tn angefangen. 60 nun be*

fcbaffen, ein !tagnad)t(ictKr, unb fo geficUt in bie ihn a(Iunif)er

umgcbenbe ?icl)tlftnrtcrni|i?, brängt eö il)n nact) jwei Seiten aud

ftcf) l)erauö, unb ftnbct er fld) »on jn^ei Seiten ^er angefpro^«

cf)en: benn ber jweipottge 5[)?agnet in it)m entfpricf)t beni äußc*

ren ffieltnmgnet, unb bie X;oppeIjunge in i[)ni i}at JIntraort

für ben Il'cppelruf. (Jr fann aber bem einen ober bem anbcrn

Slufprud) 5o(gc (eiften narf) ber geiftigen Seite bin, benn er ifl;

frei ttor feinem innerjlen ^crum, unb in bem ®rabe frei, ald

beö ©Uten nicbr i^ in ihm, unb in i()m ilbernjicgt; bem (5in<

bringen beö p[)pfifd)en Übelö aber fann er nid)t in allen g^älleu

tt>el)ren,''tt)eil er nad) biefer Seite ftcf) gebunben finbet. @r ill

aber gebunben morben, a(ö er bem mora(ifd) ^öfen ben 3"*

gang ^u fid) üerfiattet; baö, ane eä überhaupt Ur{)ebcr beö

pf)t)fifd)en Übelö gen^efen, \{)n burd) bie J^bcilnabme unabn^enb?

bar bemfelben unternjorfen. SIber biefed felbe ibm angebörige

SSöfe, in bem ''Qlaa^e , wie er ibm 5)taum geflattet, binbet nun

and) feine moralifd)c '^veihcit, unb untern?irft fte bann eben

fo ber ©ewalt beö rabical Sijfen, wie fein ?ebcn in feiner

SSinbung bem pbi)fifd)en Übel fid) untergeben finbet. 2)er $to?

beßfeim, ben fein ?eiblid)eö in fid) l)at, i]1 in biefem organi?

fd}en 3Serfef)re mit bem pbt)fi(d)en Übel baö Sinbemittel, in

bem fid) ber D^apport üom @inen jum 2inbern fniipft. (5ben

fo n?;rb ber mora(ifd)e Xobeöfcim, bie Sünbe in ibm, ba^

53anb abgeben, baö mit bem rabicat 53tjfen ibn jum ^tapporte

bringt; wäbrenb bie organifd)e ?eben^fiit(c bort ibn mit bem

9iaturleben unb aUem ^eilfamen in feinem ganjen Umfreiö

einigt unb üerbinbet; bad moralifd) ®utc aber bie SSerbinbung

mit aüem @uten adumber »ermittelt. 5imt aber gibt d jmei

äÖeifen, in benen biefer SKapport ber ?eiblid)fe't mit bem pb^fifc^

S5iJfen fid) bilben fann. Einmal, n)enn ber engere Sejug üon

bem tel.Ueren auöge^enb, burd) Eingreifen in tic (5r|ie begrün*

bet tt»irb. 2^ie D^catur wirft in biefem ^a((e comagiöö; baö

Übel, baö fie auögebrütet, burd) 3in(lecfung in btd gefunbe

?eben übertragenb, unb biefeö in ben Äreid bcjjelben jiebenb,

wie ed fid) hei Seud)en unb (Jpibemicn jeigt. S^iev liegt ber

pofitiöc ®ruub beö Diapportö außer ber ^erfi)nlid)fcit, eö i|l
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affo ntrf)t bie ©rf)ufb bcö 5nbiüibuum6, fonbcrn fein Ungliidf

unb baö 3)?iaöma, auger il}in erzeugt, tvirb il}m nur cingejcugt.

2)amit bie 3f"9i'ng cibev frucf)tbar auöfatte, muß oon feiner

©eitc eine S'iöpofiticn f)in5ufcinmen, bie if)n anjltccfbar marf)t;

unb in if)r wirb bann aud) tvieber bie Wög,li(i)Uit einer 2>er#

fd)ulbung füri[)n eintreten fönnen. (Jr fann nämlicf) aud) biefe2In^

f{ecfungöfät)igfeittf)eiln)eifeüerfcf}ulbctf)aben, unb wirb bannbafiir

üerantrDortlid) fepn; ba fie aber eben fo (eicf)t of)ne feine (3ct)u(b

flfö SInfage in ii)ni t»or[)anben fetjn mag, fo fann in fold)em

^atte biefe if)m inöbefonbere nidit jugerecf)net werben, unb ber

ganje 5lct ftnbet bann feine ©teile unb feine D'fet^tfertigung

im ^lane allgemeiner 2Beftregierung. Dber umgefe[)rt, jener

Sßejug nimmt üon ber ^''crfonlift)feit fclbjl: if)ren Sluögang; biefe

begegnet nid)t etwa ben (5inftraf)fungen beö in ber Statur be*

grünbeten ^ontagiumö wie jufällig; fonbern fte fucf)t (Te auf

mit 2Ib|Td)ttirf)feit, ober fie wiä gar felber (in ^eevb ber 2(u^*

ftirat)Iung für baö in it)r bereitete 5!}?iaöma roerben, um 3Inberc

bamit »ieber ju befrurf)ten unb ju inftjiren. 3m erjlen g^adc

f)at fie baö gefunbene Übel iid) felber eingeimpft, im anbern

eö pojTtit» in ffd) l}ert)orgerufen ; bort wie l)ier alfo l)at fie frei*

willig baö Übel übernommen. <Bie wirb alfo and), wie fie

ben pofitioen ®runb bejfelben in firf) bineingetragen, perant*

wortlirf) für bie folgen biefe^ @intrag6, unb bie ^anblnng

beurtl)eilt fid) nad) bem ^wede; ob nämlid), wie bei ber ^eil#

funbe, ber 2(ct ®ift mit @ift, baö größere Übel mit bem flei*

tteren befämpfen wollte; ober ob ei ber fd)led)te Xrieb gewefen,

ber in il)m ^u perwcrf[icl)em 3iele bingewü^ft- ^iev i|i eö alfo

nicbt bie I)iöpofition, an bie fid) ©d)ulb ober llnfcf)ulb fnü^^

pfen; fonbern bie Intention, bie bort ganj außer ben ^eveid)

ber ^erfönlid)feit fällt. 3m ^alle ber @d)ulb, wirb alfo and)

i)iev bie ©trafbarfcit, weil bnxd) ben erften 5Billenägrunb be*

bingt, größer fepn, aß im jweiten, wo fie mel)r bem anbcren

in^drirt.

3ßie nm ben 9?apport ^um pbt)fifrf)en Übel, fo wirb e^

nun and) um ben jum rabical 55öfen bcfcfiajfen fcpn. (5r fann

nämlirf) entweber in bie ^]3erfönlid)feit i}incin, ober auö ibr

binauö gerichtet |lef)en; im erfiten ^alle l)at er feinen actioen
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®ninb auger \f)t, uub bcr C?infd)[afl bcffclbcn in fic tann

nun c[)ne il)r 6ciru§tcö 3iiff)""/ i" einem b(o6 Icibcnben 2>er*

^iiltni^, unb infofern cf)ne ihre Si-t)ulb, ober unter i^rer

?!}?itrDirfunc} unb a(fo aucf) 5)?itf(i)ulb (}efcf)et)en. 3ni anbern J^alle

ift ber tf)ätige ^^runb in if}r fclb|l gec^ebeu, bie birecte 2ßirfung

gef)t n(fo au6 ihr heroor, unb ba^ äußere SSöfe wirb nur jur

ÜJiitnjirfung f)erauögeforbert, bie Sd)u(b, ber Intention folgenb,

tf)eilt fi*-"t) in ungleirf)em 5!J2aage unter bie üorroirfenbe unb bie

juttjirfenbe Urfad)e. (5in JKappert auf bem erften Uöcge einfattenb,

ift aber S3efeffenheit; benn eö ift eine in ber bem 'IBiUen

äußere Äraft, bie attc il)ni zugegebenen 23ermögen nad) bem

^aa^c ihrer mit ober of)ne fein 3"^^"» hervorgerufenen Xsiö*

pofition binbet, unb fte a(fo befi^t voic ein (Jigenthum. 2(uf

bem anbern aber üon ber ^erfönlict)feit auögehenb, unb in baö

äußere S3i)fe einf(i)(agenb, jtm cö in ©irffamfeit ju fe^en,

begrünbet er ben 3*^"^^^^/ ""^ ^^^ ^wrd) ihn üerfd)u(bete an

biefe Intention ficf) fnüpfenbe 5Kiffethat ift bie 3Quberfünbe.

J)aö aber, »aö ba beffl^t unb fid) hintrieberum im 3a«t)er bcf

fi^en lägt, ift tai tt)urje{[)aft 53öfe; bieä 55öfe aber an

fid), weil nid)t tion Sott gefdjaffcn, f)at aud) feinen @runb

beö ®et)nö in ftd). 2)enn aKeö (2et)n iflt, weil üon @ott ge*

geben, gut; weil aber t>a^ S3öfc eben baö Ungute ifl, barum i(l cg

infofern and) tai Unfepenbe, bie bfoge ^^legation. S^amit eö a(fo

©ct)n gewinne, mug eö einem @et)enben inhärent werben; hai

ift, ed mug in einer ^>erfönnd)feit hfr^i^rtreten , bie bem an

fid) 9^id)tigen burd) fid) einen @runb beö ©epnö mittf)ei[t, unb

cö in fid) in bie 2BirfHd)feit einführt. I^ai Söfe a(fo ift

nid)t, ber 53öfe aber ifl atterbingö, pofitio fei^enb, weil üon

®ott gefd)ajfen; unb in biefem feinem (£et)n gewinnt baö S3öfc,

waö nid)tö ift an fid), fcpenben Scftanb. 'Jfbjltracte 3>crnei*

nung fd)Ied)thin, bie ed ;^ut»or gewefen, wirb ed je^t concrete

(5ontraafftrmation; 3Scrneinung beffen, Yi>a^ ®ott bejaht, ^e-

jaf)ung beffen, wa^ ®ott üerneint; alfo in beiben gälten nid)t

bloö 3(bwefcn[)eit beö ©Uten, fonbern pofitit?eö ®iber|Trebcn

gegen baffelbe. Unb biefer erjlte Präger beö 53i)fen, ehen weil

er ihm in fid) ®ei)n gegeben, ifl aud) fein erfter Urheber ge*

wefen; benn er i)at eö nid)t gefunben, nod) aud) oon einem
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anbern genommen; ti{elmef)r crfunben unb aufge6racf)t, unb

©Ott barin eö nact)tf)un lüottcnb, cö in jT^) l)crauöf;efii)affen.

@r alfo im ©eiftigcn n)irfenb, i(l: auct) ein ©eifl; gcraefcn; unb

weil atteö ©eifrige perfönlirf) tflt unb cin^, aucf) einö unb einig

in feiner ^erfönüd^feit. 2öeif aber, wie beö Söfen 'oid ifl,

fo and) SSiele bcr 23öfen ftnb, unb a(fo aud) asielf)eit in feinem

5Heirf)e; barum ift er biefer SSicfen einenbeö ^aupt, unb rairb

in biefer @igenfd)aft ©atan genannt. 2)aö JBöfe aber, baö er

Urbc^innö in firf) f)erüorgerufen, ifl, toeii auö feinem freien

ÜBiHen f)erüorgegangen, uon ber 2(rt beö 53öfen, baö bie 3au*

bcrfiinbe in fid) trägt. l>ai 53öfe aber, bad tton i\)m an^

burd) SBerfü^rung in ben 9(J?enfd)cn eingebrungen, wirb t>on

ber 5Jtatur jeneö SInbern fet)n, tati ber mitüerfd^ulbetcn Scfef*

fen[)eit einwobnt. g^ortbauernb wirb eö nun aud) biefer ©atan

fetjn, ber in feinen ©enoffen, entweber burd) bie 3Serfüf)rung

ober bie if)m gewonnene ^J}?ad)t über bie entartete IJcatur,

bie !Happortc biefer 3Irt in ber 53efeffenf)eit fnüpft; aH ^ort*

fe^ung jener erflen S3efi^ung im ©ünbenfatt beö erfliert

5[)?enfd)en. ^r ift e^ aud), mit bem, iben wieber in feinen

©enoffen, ik 9?apporte ^weiter 2lrt in allem bämonifdien 3^«^

ber gefnüpft werben, ber ben erften @cijl:erfatt fortfe^enb, bie

Sfnfniipfenbert in baffelbe SSer^ältni^ ju ifjm bringt, in baö bie

25ämonen feinet dieid)ei ju if)rem ©ebieter uranfangö fid) jltet#

lenb, neben tl)m ^OÜtjeuger beö S5öfen, jeber innerhalb feiner

^>erfcJnnd)feit, geworben.

@o (le{)t alfo hie bämonifd)c ÜWDftif in i^ren beiben 3Ser*

jweigungen, bem 3a«t)erwefen unb ber Sefeffen^eit,

jum urfprünglid)cn ©iinbenfaUe in bemfelben 2Sert)äItnig, in

ba^ auf ber anberen ©eite bie reine 5!)?V)|Iif in ibren beiben

D^amiftcationen, bem wunberbcgabten unb bem ecflati*

fd)en ?eben, jum (5rlt>fungöwerfe getreten. 2Öie baf)cr tai

fd)(ed)terc ^eibent{)um ganj unb gar, unb fe(b|l baö befferc

tt)ei(weife, bie ^ortfe^ung jene^ ©ünbenwerfö gewefen, ba^

(5f)rt(lent{)um aber bie ^ortfe^ung beö (Jrlöfung^wcrfeö; fo

wirb bieg aud), in aiien feinen OJZomenten ftetö gegenwärtig, in

bie nd)te 5!Kt)ftif fortgefe^t, wie baö anbere a(ö baä fort?

bauernb in ba^ (5()rijlentt)um ^ineinfpielcnbe fd)led)te Reiben«
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tt)um fTcf) ücrrätf), bai aud) ättein in if)m 3lbf)iffe unb ^ci(*

mittel ftnbcn fann. ^ir haben fcf)on bei bcr 35ebanblung bcr

9!J(i)(lif bfr .^eiligen bic Überzeugung üon ber einen S>äl\te bicfcr

2Bahrl)eit gewonnen, inbem wir gefeben, wie alle cinjelncn

Sffiomcnte ber drli^fung, tk in ber nuinblid^en Überlieferung

ber ^ird)e burd) bie ^ebe fortfaufenb, ber (Erinnerung aller

Seiten gegenwärtig bleiben, in biefen ^eiligen unb il)ren ^iöer#

fen in einer lebenbig anfd)aulirf)en Jtrabition ftd) fortpflanzen.:

fb bag ber (Jrlöfer, in att feinem ^bun in ihnen fortlebenb, feiner

©egenwart entfrembet bleibt, unb in jeber baö in (Id) felbfl

begonnene 5ßerf, burd) Übertrag auf fie, fortwirft. <So ifl

bic ®ahe ber Reifungen, bie er in fid) befeffen, unb atö (5rbc

feiner Äird)e hinterlaffen, in biefer burd) bie Reiten flrömenb

geworben, unb Ijat in jeber Einzelnen, an biefen ^eiligen, rvie

hie 2I?afferabern burd) ihren 5J?unb, bie Quelle, nur einen ^lud*

fluß gewonnen. @o hat cö mit jeber anbern ®ahe fid) beges?

ben, unb rvie um bic @aben, fo iit e^ aud) um bie @rfd)ei*

nungen befd)affcn, unb wir haben in ber (^cj^afe überalt ben

®ipfet beö ^abor 'burd)lcud)tcn gefehen; im <2)d)vocb(n ben

'crfannt, ber über tit üBaffer hinflcwanbelt; in ber (Stigmati*

iation aber bic 2Bunben fortblutenb gefunben, bic auf ©olgatha

gefd)Iagen worben, unb fo mit atten anbern mt)flifd)en 2'ingen.

@anz in g(eid)cr 5ßeifc ift cd nun and) in ben ©ebieten ber

^inflernig ergangen, unb wir werben bie bämonifd)e 5)?t)i"tif

nait) bem gleid)en '^»rincipc ju beurtheilen haben. 3^er @ei|ler?

fall, obwohl in ben gciftigen 5Heid)en in einer beftimmten @c*

genwart gefd)ehen, bleibt bod) auf bicfe feineöwegö befd)lo|Tcn

unb eingefdircinft. ^it ber ^eit flie§enb geworben, i^ er

vielmehr ber fpätefltcn wie ber früheflen f^ctd gegenwärtig; unb

ber ©eifleraufftanb ruht nimmer, weil bie ^id) felbd forter^eu-'

genbc (günbc bic Freiheit immerfort nad) SSermi^gcn gebunben

hält. Xiiefe 25erbcrbni^, am geifligen Elemente beö erilen 9}cen*

fd)en einen Leiter ftnbcnb, ^at fid) nun im ^alle burd) 2ln*

flecfung in ihn eingeimpft, unb bai 5)?iaöma i|l bann im ?e?

ben burd) alle ®enerationen hinburd) fcrtlaufcnb, bii ^u nnö

gefommen. 3n ihm lebt ber ?lct fort in 5ebem, unb ber 2Ict

bcr 5lnflecfung fclber tritt ncucrbingd in atten feinen üJiomenten
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in jcbcm 53efejTcnrtierbcn in feiner (^attjen fufminirenben <Bd)iaQ'

fraft {)erüor. '^ie aber nun ber (Jrlöfer in bem großen n}eltf)i|lo*

rifct)en ^^(cte, ben ju üotibringen er herabgefommen, burd) ()i)t)eren

(Jrorciöm biefe S5efeffenf)eit bcö ®efcf)Iedf)tö gelöst, unb bic 5[J2aci)t

biefe ?öfung im @ i n j e ( n e n ju üottbringen, wie er fie am © a iv

l c n unb am (5 i n ^ e f n e n öoltbrart^t, ber Äird)e juriidfgetanen, ijl:

mit ber 2öicbcr()er)lellung urfpriing(ici)er ^vdi)eit, jc^t auct) neuer*

bingö bie ootte 5[J?iJgIict)feit eingetreten, in flarer 23eftnnung au^

eigenem eintriebe ju tf)un, mic bie ©eifter get{)an, unb alö ber

©ürtbc fc(bjl:eigener Urheber mit ganjer Überlegung ibrcm 5(uf?

rnl)r ftcf) an^ufrf)Iiegen. ®o ()at fid) bann in biefer ^anber^

fünbe, njie fie, obg(eid) mit geringerer ^üvcd)\mnQ, fcf)on im

^eibentf)um bcfltanben, ber ©eiflerfatt in bie d)ri)lt(icf)e ^cit

binein fortgefe^t; unb biefer ^a\l in allen feinen Momenten

reflectirt ftd), rcie in einem ©piegelbilbe, je nad) menfd)(idien

£>imenfionen gcfagt, in bem gefammten ^aubevrüiien; beffen

5totalttät in allen feinen 2!rägern in fteter ©emeinfdiaft burd)

alle Reiten burd)fd)lagenb, eben fo bie ^ölle auf (J'rben bilbet;

wie bie 5Öelt ber Sefeffenen in allen ü)?obiftcationen unb ©tu*

fen beö Übel6,'t)on bcn Ieid)ten 2(nfängen tii jur öollen @nt#

wicflung unb Sluöbilbung ber unbeiligen ®eud)e, alö ba^ Pur-

gatorium auf (Jrben erfd)eint, unb unö einen 53licf in bie

Öconomie beffelben geftattet.

©0 erfd)eint alfo hie gefammtc (5d)i)pfung in jwei üer*

fd)icbene Äird)en getl)eilt, beren eine ben Duettbrunn alleö

^eileö, bie anbere attcö Unbeileö in fid) befd)liegt; unb wowon

tit eine öon ber Jööf)e beö moralifd) ®uten biö jur $tiefe beö

pf)t)fifd) ©eorbneten unb barum 3"ti'Äglid)en binuntcr; hie an*

bere auö bem ^^fuf)l bcö entfd)icben fittlid) S3öfen bit> jum 9^a*

turübel l)inauö, mit aüem il)r (kongenialen fid) in 9?apport

werfest, unb in i^m lebt unb wirft unb fortbauernb befTel)t.

SSeibe ^ird)en aber finb raieber in eine unfidjtbarc trium*

pl)irenbe unb eine fid)tbare ftreitenbe get{)e{lt. X)er ®i^ ber

einen triumpbirenben ijl bie jpölle, wie ber ber anbern im

.^immel ifl; bie bd^ hen D^cinigungöort, an bem jebeö »on

ibnen feinen )tl)cil bat, unb feinen Xi)eii an fid) nimmt, in bic

SO^itte faiJen. (Jben fo wirb bie ftreitenbe Äirdje in ber <Bid)t'
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barfeit nad) beiben (Seiten aitöeinanbcrgcf)en; inbcm bic eine,

'oon bcin bcr mcnfcf}(idicn Oiatur eincjcpflliinjtcn, iinb bcni il)r

barübcr f)inauö üon bcr ®iinbc iiugcthciltcn ®utcn aiiägcbenb,

bcn Äampf mit bcm 58öfcit (Ircitet; bie anbere aber t)imuic?

berum auf baö in ber mcnfrf)tid)cn 9ftatur ungefunb geworbene

@d)(ecf)te ficf) ftiiljcnb, üon ba ani baä ®ute aiifcinbct, unb

ed nieberjuringen ficf) bcmü[)t. 2!aö ^aupt bcö (Jinen bcr

Äampfgenoffcn i(l bcr, ber burd) baö örlöfungörücrf ihre 5n*

nung juerfl bcgrünbct, unb jtrar in feiner bcr ©ottbcit ücrbunbc*

nen 5[)ienfdi[)cit, in bcm i()r eigenthüm(id)en ©cbiete bcr ®id)t*

barfeit, n>ie in feiner ©cttbcit burrf) atte llnfid)tbaren ijiiu

burcf); n)ä{)renb bic 2(nbere in bcr @ict)tbarfeit it)rcd jpaupte^

nocf) gett?ärtig if!, unb biö ^u feiner 3ufi'"ff einftrceitcn aii

unf[d)tbarcö ben tteref)rt, ber im ®iinbcnfa(( in I^rad)engefla(t

ben ®runb ju ibr gefegt. 2Sou ibm gcl)t nun aOfcr ^lud) im

böfcn 3^wber, wie »om anbcrn attcr (Segen ber ©un*
bcrgabe, ber Heilmittel unb bcr^octrinen auö. Über

bem Kampfe aber, ben bQiiie 5)Jeiii)e alfo unabläfftg miteinanber

fübren, frf)wcbt bie @ottf)eit, Pon ibm felber unberübrt, ibrer?

feitö aber i\:!n bet)errfd)cnb, tcn guten (Streit burd)gei|^igenb,

befräftigenb unb ernäf)rcnb, bcn böfen aber binbcnb unb be*

gränjeub; iiberatt bie böfe 3(bfid)t jur guten 3lUrfung wenbenb,

«nb fo unbcfd)abet bcr @ci|lerfreibeit ibren ^Bitten octtbringenb,

unb if)r dieid) auöbrcitenb. 2Öie ®ie aber nun in bicfcr 5Gir#

fung in breifad)cr Ht)poj^afe ftd) cfenbart; fo werben and) i>w

,^äupter bicfeö .^ampfe^, weil geiftige ^erfi)nlid)fciten, in brei*

gcftaftiger 2Öirffamfeit in bie 5}?itte bed -(Streiteö treten, unb

tf)r dieid) in brei Drbnungen oon 5Birffamfeiten ,^ufammen*

l^alten. 2^enn wenn ber (Starfe auf bcr einen «Seite bie 2Babr*

f)eit ift, ber 5)?id)tweg unb tai ?eben; bann ift ber 3Inbere

gegenüber aud) mäd^tig in benfelben brei ©ebieten. Tenn er ifl

ei in bcm einen burd) bie ?üge, weif er ber "^^atcr bcr ?iigc

unb biefe fcfber ift; er ift eö in hem anbcrn, weil er alter

3rrfal ben ^>fab berciteub, ber 21 b weg ift; er ift cd in bem

britten, weil er nid)t btoö, tci ?eben^ entleert, bie 2(bwcfenbeit

biefe^ bebend ift, fonbcrn a(5 2öiberfad)cr bcffclbcn 5>ergiftcr,

S^obbringer, ber 2>atcr beö !tobeö, ia ber reale ^ob felber
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um unb um. 25i* alfo, wc(rf)e beibe jum (Streite ffd) fccigefet*

(en, werben jte aud) in biefcn i^ren brei ?0?äd)tigfeiten an fic^

jief)en; unb bie ©törgefeUen, in ftd) entfprccf)enb auögeglicbert,

»erben aud) ibrerfeit^ in ben brei 9?irf)tungen if)nen frein)i(=:

lig naf)en, unb alfo bewugt unb unbewußt bie Sejüge ftd)

begrünben. 2Bie voW ba()er auf bcr ?ic()tfeite unö überzeugt,

ba^ bie aKntäüge 2Innä()erung im 3Scrfd)ritte biefer )ievf

fd)iebenen Snterpcffationen unb 5(nmut()ungen gefd)iebt; fo

»erben mv eö- and) auf ber entgegengefcl^ten näd)tnd)en voie#

berftnben. Sort vt>ie fjier »erben bie Qfrfdjeinnngen bie g(eid)e

©(ieberung, benfelben ©tufengang, bie g(eid)e Steige seigen;

mit tem Unterfd)ieb, ha^ bie eine 9?ei{)e immer ben ^ßiberfa^,

tnic Äebrfeite unb SIbfage ber anbern bilbet. ©o ffnb unö alfo

tu ben Siaggebieten tiie 2öege worgejeigt, bie »ir in ben näd)t=

Iid)en ju geben b^ben; bie in 9iad)t oerberften ^fabe ftnb in

ber Älarbeit unö gctvicfen; bie ®e)l:alten, bie bort in ibren

©licbcrungcn inö X)nnfc( fid) verlieren, finb un6 biet" tn beut*

Iid)en Umriffen umfdirieben, unb fo allein fonnte eö mijglid)

»erben, unö im 25unfel unb 2Öiberfprud) , bie auf bicfen die^

gionen liegen, jured)tjuftnben unb ju einem pofitiüen D^efultate

ju gelangen.

@inb aber bie hcihcn 3?eid)e in einem fo burd)gängigen

^aratteliöm miteinanber üerbunben; bann »irb, »ie bie @in*

fübrung in baö Sid)treid) burd) bie reinigenbe 5(6cefc ge*

fd)iebt, fo bie (Jin»eibung in bie ü}ct)fterien ber ^injlternig

g(eid)fatt^ burd) aöcetifd)e Übungen aber entgegengefe^ter 2trt

erfolgen; unb ber ®aug ber Unterfud)ung »irb eö mit fid)

bringen, bafi »ir fic mit biefer bämonifd)en 5(öcefe beginnen.

@ö »irb aber aud) biefe nieber»ärt(J gerid)tete Si^cefe in ibrer

ÜJZobalität ganj bem SSorbitbe ber anfteigenben uad)gebi(bet

fct)n. 2)enn, »ie eö bai ^b^ifitentbum ge»efen, baö bie 2Öege

jur ^üdfcbr bem 50?enfd)cn angebahnt, unb bie Vincula ibm

bereitet, um i^n mit ben tiertornen ©ütern beö £)berreid)cö

»ieber in Einigung ju bringen; fo bat e^ aud) hei ber ?^rei*

beit, bie eö fortbauernb ibm geftattet, felbfl bem 55i)fen nid)t

»ebren fönnen, fetnerfeit^ g(eid)er»eife 55inbungömitter an*

anfertigen, unb burd) fie 9?apporte mit ©oic^en ansufniipfen,,
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bie ju if)m fjinübcrncißen, um in t^nett fein dieid) auf (Arbeit

auszubreiten. So ifl ber erlaube, infofern er, um ^ur uu#

»ermittelten ÜBal}rl)eit l}in5uführen, aii &ahe ßfgeben unb ge*

nommen roirb, ein foldieö Sinbungömittet für bcn geiftigen

5J?eufcf}en nad) ber guten Seite f)in. ^er fred) üerneinenbe

Unglaube, 5u(elpt jur 5?egirung atleö @runbcö ber 2ßa[)r[)eit

jur 5lfftrmaticn ber nacften ?iige unb mit if)r jum 31 b er g lau*

bcn fiif)renb, aber ba^ Vinculum, bad einerfeitö in freiroidiger

Se(b(lüerfd)ulbung, nnbererfeitö in einer »on Unten bfrauf ge#

macf)ten Übertragung trur^ehib, in biefcr bämoniftfien Stöcefe

fict) gercebt unb geroirft, unb nun ücn bQW oberen Äräften beö

:^ämonö ju benen beö ÜJJenfdjen überleitenb, bort tie Serbin*

bung jrDifd)cn beiben fnüpft. 9^ict)t minber roirb bem unteren

?eben beö 9)?enfcf)eu einerfeitiJ jebeö ho\)evQ betebenbe, begeifti*

genbe unb nät)renbe Heilmittel bargcbotcn, unb bie reinigenbc

^eilöorbnung it)m gemiefen, bamit er in jenen gefattigt unb

wie beleibt fo belebt, in biefer aber gcorbnet unb biöcipli?

nirt, bem b'Jf)fi'fn überirbifcf)en ?eben6centrum fid) aneignenb,

unb t)Dn t^m- jTd) aneignen laffenb, aU ®(ieb eingebe in ben i

großen £)rganiöm feineß D?eid)eö. @ben fo aber n^erben ibm

tton ber anbern Seite bie jlimulirenben , ilberrei~^,enben, jer*

fe^enben ®ifte, unb bie if)nen einrocbnenben, UMlbcn, ungejü?

gelten iTiaturgeijler, unter bem 2(nl)aud)c beö 53öfen bämcniflrt,

jugleicf) mit ber jerrüttenben Unbeilöorbnnng bargeboten, unb

wenn er öon biefem 58robe ber Unterirbifcl]cn brict)t, bann ißt

er in ibm ben ^lurf); unb wenn er ani ibrem !taumelbect)er

trinft, bann trinft er fiel) ben 9?aufcf) bcö ^üxwei, unb fleii

werben if)m bie Vincula, bie fein ?ebcnöcentrum mit bem

grimmen ücbe in -Btitte ber ftnileren dicid)e ücrbinben, unb

bie ibm einwobnenben ?ebenöfräfte in jener UnbeilSerbnung jer*

flören unb jerftreuen. X^aburrf) i|I aber bie ocllc (Einigung, m
ibren beiben ©runbmomcnten erft angelegt unb eingeführt; ba*

mit fle firf) vollbringe, mup nun nod) ba^ britte binjuf'^'nmen,

jened, bad jwifdjen \ie eintretenb, fie wie in ficf) fo unter fid),i

wirfli'rf) actio »erfnüpft, burd) bic^raft in ber Hi)()c einer*

feitd, bie Äraft in ber ^iefe auf ber anbern ^cite, in bn
crjl tit SSerbinbung burd) unb burd) fid) crwirft unb öeftet.



— 509 — .

'^ai mxi) nun fn anflcigenbcr 3^id)tung burd) bie jr)ei(igung

in Übung jcber ()ö()crcn Xugenb gefct)ef)en, in ber bic 5J2en«

fd)cnfraft burd) t^ie ©ettcöfraft gcfräftigt, in engflcr SScrbinbung

mit it)r, i[)r ^eid) tuirfcn l)i(ft; n^äbrcnb auf bcr anbeten Seite

eben fo jebe^ mit S8orfa$ unb Überlegung geübte ?a|ler unb

35erbrecl)cn, jebe Eingebung an ben fd)Ied)ten S^rieb, jum 2In*

eignungömittel nnrb, baö ben baburd) SBerunreinigten nun erfl

red)t in SSerbinbung mit ber Äraft in ber ^iefe bringt, unb

feinen 2ßitten einigenb mit bem ^Bitten beö 25ämon^, mit if)m

jufammenn)irft, bag ber ^öiüe beffelben gefdie^e, unb fein

Dieid) jufenime. ©o ifl alfo hie eine wie bie anbere 3löcefc

breifad) in fid) get()eilt, unb eö fömmt nun barauf an: ob bcr

ÜJicnfd), an ben (2d)ciben)eg gefiellt, fid) jur 9?ed)ten ober jur

Sinfeti njenbet, auf bem ÜÖege nad) ber erflen ©eite anjltcigt, ober

lieber auf bem nad) berStnbern nieberjui^eigenf[d)entfd)iiegt. ^ält

er fid) jur guten Seite, bann entbinbct fie attmälig bie ^ft)d)e,

bie in ber @eifteönad)t gebunben liegt; fie befreit baö ?id)t,

ba6 in ber ©iiinenbetäubung gefeffelt, in ber irbifd)en ^raum*

weit befangen fd)(äft; entfettet jene urfpritnglid)e 5reif)eit, bic

bie ©d)ulb gefcffelt {)ä(t; unb jleK^ ta^ ^eben aui feiner 35er^

fd)farfung ju urfprünglidier Sd)nellfraft unb bem i()m angc*

fd)aflrenen ©lanje »lieber ()er. Unb voie nun bie Sterne ber

inneren 2ße{t an i[)rem ^immei wieber aufge()en, unb bic

jlocfenben @tri)mungcn in ben 3öitten^fräftcn wieber jum (fließen

fommen; unb bie ^-Mtt^^ ^^^ ^obeö, bie baö ?cben in feiner

SKitte {)egt, im ?id)tfeuer fid) mef)r unb mef)r k>erjcf)ren, wirb,

wie wir gefef)en, ftatt ber nieberjie{)enben ®d)were, eine fd)we?

benbe, geflügelte unb anfteigenbe 2!riebfraft f)eröorgerufen, bie

in bem ^aaße , wie baä Unterreid) 9^ed)t unb 5Jiad)t unb

©ewalt verliert, bem l)öl)eren 5ufü[)rt, unb ben urfprünglid)en

Suftanb wieberhcrflellt. ^iebt ber in tie S5?a[)I @e(lellte aber

üor, auf ben ^"»faben ber 5)tad)t in ber anberen 2)iöciplin ju

wanbeln; bann ^iei)t er ben Strahl, ber üon bem il)m tterliel)e?

nen ?id)te in ber allgemeinen S>erfd)ulbung nod) ungetrübt

geblieben, burd) feine befonberc in ber 5[J?ad)t ber ?üge üol*

lenbö in bie Serftnflerung t)crnieber, bag er allmälig erlöfd)enb

feine Stätte ber aufglühcnben ?ol)e beö böfen geuer^ räumt.
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5m 25crf)ältniff'e, wie il)m bann eben fo boö ®ute auögcgan*

gen, bcr 2ßilfe fiel) üerfc()rt, unb eine ^cinbfd)aft ficf) fcl^t

jjvifct}cn il)n unb alit^ 23c|yerc, wirb bcr Satan mäct)tigcr in

il)m; unb je nad)bcm bicö ober jeneö ?ajlter, in i^m »oriüie*

genb gerüorben, baö Vinculum ju if^m bilbet, (}errfcf)t biefer

in il)m in ber ober jener feiner 5)iäcl)te, unb fct)altct in if)m

wie in feinem (5igent{)ume. Unb wenn er, baö ?eben tjon fid)

weifenb, baö er in jenen Heilmitteln effen fann, t)orjiel)t, lieber

bcn Xob in ben ©iften anjueffen, fo m ben Stoffen wie in

Un einwohnenbcn Gräften unb SSermögen, unb fo in bem p{)t)*

ftfcl)e(ementarifd)en l'eben, wie in bcr mit i[}m ücrfniipften

Seele, bann wirb er auct) organifcf) fid) aneignen bem 23erber*

ber, unb fid) oon i()m aneignen laffcn, unb in ben großen

IDrganiäm, beffen ?eib feine ©emeiubc bilbct, er aber bad

^aupt ju biefem ^dbe, aU eineö feiner ©lieber eingeben. Unb

fo tiat fid) bann, burd) atte ©cbicte bcö 93tcnfd)cn ber 5lbgrunb

aufgewühlt, bcr mit ber J^ölle in SSerbinbung, unb in fic biu:^

untcrreid)enb, aud) mit ibrcn Silbern fid) erfüllt. Sllle ©räuef,

bercn bie menfd)lid)e Tiatüv irgenb fäl}ig i)l, werben fid) in

ibr auftbun; atteö Sd)eupiid)e, toa^ hie Zicfc in fid) befd)lie0t,

wirb ftd) auö ibr erbeben; alle Ungctbümc, bie fonft )ocn bem

SScffcren gcbunbcn, in 9iad)t unb Dicbcl fid) tierborgen, werben

ftd)tbar im Sd)eine ber ®lut, in ber baö ?eben fid) entjünbct,

unb jlcigen an, um ju graffircn unb ju wütl)en nad) üßoblge?

falten. Unb eö wäd)^t ber ®räuct in einem fietö juneb*

menben 2?>erbältniß, wie ber Sinfenbc mcl)r unb mclir auö bcr

@enofj"enfd)aft bcr böberen Sfftäd)tc auöfdjcibcnb, unb bie war*

ucnbcn Stimmen \:}ii\Uv fid) (ajTcnb, and) mcl)r unb mcl)r ben

unfid)tbaren Gewalten im 9?cid)c beö 5Söfen fid) ergibt unb

ibncn baburd) juncl)mcnb ttcrfältt. I^cr ?id)tfrci»5 in ibm,

in ben fie nid)t einzubringen ücrmi^gen, ücrengt fid) bann in

bem Ü)iaage, wit bcr 3lbgrunb ftd) tiefer au^geticft; unb fie

gewinnen bamit juglcid) mebr 5)iad)t unb ^anm, in il)m fid)

auszubreiten. So wad)öt baö Ungebcncrc in ber ?ccre, bie

ftd) in il)m aufgetban; hie Sd)wingcn beö ftnftercn ©eifteö,

ber beö Unfcligen fid) bcmcijlert, werben breiter unb gewaltig
'

ger; tiefer unb tiefer wirb bie umgebenbc 5"i"l^cf»i^/ immer
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6efd)(cunigtcr ber (Sturj, tmmer freffcnber bcr innen entjün?

bete ®rimm: biö cnbücf), wenn ber Slbfatt fid) ganj ttottcnbet,

unb bie leiste Serbinbung IKct) abgerijTen, alle ^dd)en tter|lum#

men, ber le^te hkid)e @tral}l beö {)ö^eren ?id[)tö üergUmmt,

unb nun bie SGöetten beö Slbgrnnbö über t>tm Sßerlaffenen auf

tmmer 5ufammenfct)(agen.

2)a wir in ben ©puren ber Stnjlteigenben suüor ^ingegan*

gen, wirb unö biefe nicberge()enbe Jpöllenfa^rt nict)t erlojTen

werben; unb ba wir unö bie ©üße unb ?ieblid)feit beö ^ö^e?

ren ?ict)teö f)aben gefallen (äffen, bürfen wir bk S3itterfeit unb

SBiberwärtigfeit ber g^infterni^ nict)t fd)euen, nod) and) »on

i^ren @d)recfen unö abwenben: benn aucf) fie ift gemacf)t, bag

fie ber S[ßaf)ri)eit S^ugnip geben. @o get)en wir benn aucf)

biefe bunfelbebedten -il>ege beö Unterreid)eö, ein ©trabl »on

eben wirb unö bie ^fabe weifen. 2)ie bämonifd)e SJöcefe in

ber nact)gewiefenen ©liebernng, voie f(e ben 3n()alt biefeö fte*

benteö Sßuct)cö bilbet, fott unö einfitl)ren in biefe ©d^lünbe, in

benen Unt)eil unb SSerberben brüten.

I. '

Die öämonifdjc ^acfe im Cfbcnögebiete.

3m gewö^nlirfjen ?eben ftnbet ber 5(Jienf(i) mit einem Greife

fid) umf)egt, in ben bie ©eifler, bie äugen baufen, nur feiten,

unb aüdn auf bie Sebingung, ben innerhalb berrfct)cnben ®Cf

fe^en bi^ ju einem gewiffen ^"»unfte fId) ju fügen, fid) ein^ubrän*

gen'öermi^gen. 3DiejJeitö ber Uml)egung läuft nun tta^ ?eben in

feinen ©eleifen ab; benn bem Umfd)riebenen ift gegeben, wai

ju feinem ^eiie nötf)ig i)L 3war fet)lt eö nid)t an Gtreit nod^

5Kül)en; bie 2ßege tt)ei(en f[d) nad) 5(ufwärtö unb nad) 2(b?

wärtö, aber bie 33al)n liegt überalt plan unb flar öor Singen,

jeber wei^, wie er fid) ju balten l}at; unb wenn and) bie

Diätt)fel unb bie (5d)icffale beö Cebenö fid) oft wunberbar »er?

fd)lingen, fo beruhigt fid) bod) ber ©laube, ta^ bem Willem

julelit bie gute ?öfung nid)t fehlen werbe. 2Birb aber jemanb

nun au6 biefen (Seleifen l)inauögetrieben, inbcm er entweber
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mit bem fleigcnben ?id)tc über jene ?ebcnöe6cnc f)inaudgcf)t,

ober mit bem fiufenbcn unter (Te i)\nabtaüd)t , luib [d)reitet

er bann fo ober fo über ben fd)irmenben Äreiö {)inouö; bann

i{t er freilid) üon feinem fd}n(3enben ^rieben auögefd)ieben, unb

mup in ben unbefanntcn Dtänmcn ber ^ut bcr ©crcalt fid)

anvertrauen, ber er fid) t)ingcgcbcn. (*r fijmmt nun mit ben

®ei(lern jenfeitö in SSerfe^r; (in 3>erfet)r, ben er, fofern er

jum ©Uten (Id) ()a(tenb, bem S3eftcn jugeflrebt, nid)t 9ffud)t;

ben er aber an ber ®ränje üorgefunbcn, unb nun alö etrcad,

traö firf) auf bem eingefct)(agenen äßege alö einfact)e golge unb

©rgebni^ feiner 2Üa^I l}injugefunben, ()innimmt, ol)nc nroa

mx 9cl)egteö ©elüfle in it)m ju büßen. I^ie bcffere 50iJ!)jlif

fennt alfo feine 2Jöcefe, etwa auf© ®ei|lerfet)cn l)ingerict)tet.

Sie würbe bergleid)en alö einen^ |träflicf)cli SSorwil^ mit iiledjt

l)'6d)ft üerwerflict) ftnbcn, unb voo bergleict)cn fid) ja geregt, f)at

fie eö unbebenflid) t)on fid) auögefd)iebcn, unb ber bämonifd)en

^i)\iit juget()ei(t. 3^re 2(öcefe get)t bat)er aUein bal)in, bic

Äraft ber Diatur ju bred)en, bie Überlabung mit i()r ju er?

leid)tern, bie eng im ^cibe gefeffelte ©ecle oon if)m abjulöfen,

tamit im 25erl)ä{tni0, wie bie 3Serfd)lingung mit bem -Sielen

fid) entwirrt, bie Jßerbinbung mit bem (Jinen um fo beffer unb

üollfommener t>cn Statten gel)e. 2)arum finb tiic SOiittel, bereu

fie 5u biefem 3wedfe fid) gebraud)t, fd)lid)t unb ^öd)ft einfad);

eö finb burd)l)in @ntbel)rungen, (Sntfagungen , Slbwcifungcn,

Slbleitungen, Äämpfe mit ber fujl unb bem (Eigenwillen in

allen J)iid)tungen. 2)ie ^otge baüon ift nun freilid) ein Slnftei*

gen ber fiegcnben t)öl)eren 3iatur über bie bcfiegte tiefere, unb

eine flernengleid)e ?eud)tung -ber 35erfKarten, bie in biefem ein?

wol)nenben ?id)te fd)aut, wai ber irbifd) bunfclnben fid) juüor

»erborgen. 9lber fie l}at nid)t beöwegcn üon ber fid)tbaren

SOBelt fid) loögeriffcn, um in einer unfid)tbaren ju fd)welgen;

fie gel}t bal)er forglid) unb t)orfid)tig bnrd) hie unbefanntcn

SKäume, weil fie gar wol)l weiß, baß ©efabrcn il)r üon allen

Seiten brol)en. Sffiie bem för^jcrlidicn ?luge bie ?ieljt)iiut gege*

ben ift, bamit fie burd) baö ©d)licßcn bcr ^Hipille bem tjcr?

le^enben 3"i'ran9c beö pl)i)fifd)en \.'id)teö wel)re; fo t}at auc^

iai geijligc 5luge eine i^m einwoljnenbe fd)eue, [üt^ame, con*
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fcrüatiöe S3efrf)eiben()eit gegen tai ()ö()erc ?id)t, iit ber eö ju

3citcit ficf) \l)m lieber tt)of){ gar tier[d)lie^t, um innerltd) im

iniicrf^cn .^^ei(igt(}ume ber ©eele beii atteiit unücrmanbt anju*

fdjaiien, ben (ic auf alten il)rcn 2ßegen fucl)t, unb be|Jen fie

atteiu ()cge[)rt.

5lnbcrö i|l eö aber, wie um hie bämonifdf)e ^\)^it iibevf

f^anpt, fo aurf) um i{)re 5I6ce[e bcfteUt. 2öer firf) i()r ()in*

gibt, ber f)at fein foId)eö le^teö ^iei, ta^ über alteö ßreatür*

lid}e ()inauöreicf)enb, if)n bei feiner Kreatur öeriüeilen, alfo

and) feiner bef)errfct)bar wie feine b'eflimmcnb mad)t. 2l(( feis^

neö Scl^rebenö le^ter (Jnbjwecf liegt t)ie(me()r ganj inner()alb

ber gefctiaffcnen ©ebicte; aber baö untere, in baö er ftd) ein*

gen)iefen ftnbet, ifl feinem ^od)mut[)e ju enge, unb feiner

SBermeffen^eit ju befd)ränft unb mitteHoö. 2)arum möd)te er,

fedf in bie ()ö{)eren 9'tegionen einbred)enb, bort entnjeber ben

®ei|lterbann üben, unb hie flärferen ^Kädite feinem Übermut(}C

bienftbar mad)en; ober bem ©tärfften fid) f)ingeben unb ii)m in

Äncd)tfd)aft bienen; bamit er in ber ®ett)alt beö ©ebieterö,

cbwo()I ber ^ötte in Jgörigfeit üerpflid)tet, auf ^rben bod) ^err^*

fd)aft übe. jpier ijlt alfo beö ©cijlterjwangeö ober ©eijlterbc*

jtt)ungenfet)nö erjle SSebingung bad ©eijltcrfeben; adeö Seftreben

i|l baranf f)ingerid}tet, ben Eingang in bicfe diei(i)e ju erjwin*

gen; unb bie bämonifd)e Stöccfe ift bafur georbnet, nm bie

^infu{)rnngen unb (5intt)eif)ungen in tie ?Oii;f^erien unb ,^n?ar

inöbefonbcre ber bunfeln Stieberweft ju leiten unb ju tooltbringen.

2Bo alfo bie ^iehe ber einen fid) ()inncigt, von bem ift bie an*

bcrc in bitterem Jpaffe abgcfel)rt; wogegen Diefe aber i^re ?uft

bort fud)t, üon wo ^ene mit 21bfd)eu unb (Jntfe^en fid) weg*

gewenbct. 2Öaö bie erfte auf i()rcm 'ifficge alö 9tebenfad)e fin*

bet, unb mit beforgter ^d)en l)innimmt; ba^ i\t ber anbern

^auptfad)e, bem fie mit ferfem ^reücl ftd) entgegenbrängt.

:;Darum fann im bämonifd) aöcctifd)en 2ehen üon (5ntbel)rung

nur infofern bie dlebe fet)n, alö fie etwa and) ju jenem 3^^^^

fül)rt; benn alö ^ugenb geübt, i\t fie eö eUn, bie biefe Disci-

plina arcana abf(.-f)a|fen toitt, bamit ^ülfe unb 3Si>llerei an il)rc

©teile trete. (Jntfagung fann t)ier gleid)fallö nimmer jum 3^^^^

fül)ren; nur bie l)öl)eren ®üter fann fie etwa treffen, um bamit

&önt5, föciili. fKydif. III. 33



— 514 —
bie geringeren ju gen^innen; abgewiefcn wirb iiberatt nur,

wai l)cilfam jujlrönicn, befämpft aber aUein, traö bem ^in-

brange bed Sßergiftenben n)et)ren m(jd)te. Sllfo wirb genommen,

ttjaö bie befCcrc I^iöciplin aufö forgfältigile üon fid) abt)ä(t:

baö rt>aö üon ::)iaturfräften unb i)caturflctfcn, burd) innere ^ev

fe(jung inö 3(u§cr|lc f)inauögegangen; bie milbe Sättigung beö

{)eilfam üon ber ÜTatur bem i'eben f)tngebotenen, anfi allerwei-

tefle aufgefd)(clTen, unb nun mit bem fd)ärf|len Dteije erregenb,

auf bajTclbe anbringt. 2Öäf)renb jeneö ^QJilbe nun näbrt unb

jlillt unb erfrifct)t, ftrebt bieö fcf)arf @et()ei(te, in entgegen*

gefegten 5Hirf)tungcn jleit auölaufenb, bie Xbeihmg, 3frfel^ung

unb (Jntgegenfe^ung, auö ber eö felbjl: f)eröorgegangcn, aurf)

in tai augeregte ?eben, üon bem Crgane an^ , in baö eö ju*

cr(l eingegriffen, ()ineinjutragen, um fid) felbil wieber in if)m ju

reprobuciren. 2;ie 3^o(ge bicfcr Sintcirfung i(t alfo bie (lärferc

^"»olarifirung beö ©e^weiten; weil baö unmittelbar in ber (Jr*

regung birect @e()öf)te ober ©enieberte, notbwenbig ein ©enie*

berteö ober (S5et}ö()teö, olö feinen ©egenpart ruft, ba ed nie

einfam für f[d) allein be(ltcf)en fann. (56 ift aber ein allgemeine^

9caturgefel5: ba0 mit jcbcr fd)ärferen ^^olarifirung beö @ejwei#

ten, unauöb(eiblid) bad mit if)m üerbunbene (5ine in ber ®e*

genmirfung um fo [tärfer ^{d) ^ufammennimmt, wie fpannt;

fol)in alfo in feinen Serrid)t«ngen fid) gehöbt unb gcfteigert

finbct. 25on ©anglion ju ©anglion, bcren jetei aii (iinbeit

in ber ÜKittc feinet €t)|lemeö wobnt, wirb biefc Steigerung

fid) mittbeilen; hi^ fie enblid) baö Sensorium commune btefer

(2pät)re in ber ?cbenömitte erreid)t. 2)iefc 50iitte unb iljre in

ben (Eofargeflcd>ten nad) Slug^en l^in gcwcnbcte 5(uöbrcitung

ftnbet fid) alfo, burd) bie 2Birfung jener auö einem (leigernben
|

9iaturprocef5 l)erücrgcgangenen ^'eijmittcl, gcfteigert unb iit

june(}mcnbcr fd)ärfcr gehaltener Spannung mcl)r centrirt, unb

über bie biö^erigc flad)ere Sentralität binflnögflj'^ben. ^it ber

SSertiefung wäd)öt aber, fo intenfiü wie ertenfiü aud) ber Um*

fang, ben fie bel}errfd)t; weiter au^grcifcnb bringt fie jugleic^

aud) tiefer ein, wä()renb ber ftärfer pclarifirte (l)egenfal3 ihrer

3weil)eit aud) fd)ärfcren Sinneö fapt, unb reid)lid)er öon Sinken

juträgt. Sie wirb alfo umfaffenbcr jugleid) unb inl}altöreid)er;
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bringt fo[)irt in (^ebktc ein, hie ii)v juttor 'üerfd)foffcrt; wirb

tt)citrcicf)cnber unb n)cit(id)tiger : furj, n)aö man ^cKfef)cnb ju

nennen pflfß^/ »"i' ^^^ f^f« ift'ö, toaö bie ganj;e l^iöciplin

bejwecft. 2)a6 ^eKfefjen, inbem eö nad) 33orn?ärt6 baö gc?

fd)IciTene un|Trf)tbare 9?eict) entriegelt, iiarf) 9?iicfn?ärtö auf

burct)(aufenen 2öeg gericl)tet, muß bann aurf) wieber bienen,

ben SSorratl) ber ju feiner ^ertjorbringung bienenben SJiittel

nodi ju öermannigfattigen unb ju mef)ren.

@^ unterfd)eiben fid) foId)e ^Otittel je nad) ben leiblid)*

organifd)en ©t)|lemen, in tie fie ge^en. @ie fönnen uämlid)

gegen hai untere ^chen im Äreiölauf unb im 53Iute gewenbet

fei)n; ober im mittleren ben 53en3egungäft)|1temen i[)re 22irfung,

barüber()in aber aud) in ben ©innen if)re Slnwenbungftnben. 3ene

inö 53Iut unb bie gangliöfcn D^eröen ge()enben werben in il)rer

5)?aterialität bie erfte unb unterjle (klaffe Uihen. @ö crfennt

fid) Ieid)t, ba^ hie 3(nwenbung biefer erjlen 2(rt nad) ben brei

3ugängcn, in bcnen ha^ untere ?eben bem äußeren geöfnet

fte()t, and) in breifad) üerfd)iebner äBeife wed)feln fönnen. (ün^

mal finb eö nämlid) hie S^rgane beö 2lt^cm[)o(enö, bie atteiit

hcm, waö (uftartig unb bunftig i\l, ben 3"tritt gejlatten; biefen

mußten alfo jene 50?ittel in ber gorm öon 3Serbunfl:ungen unb

9?äud)erungen aehctcn werben. Sann ipt cö hie leibHd)e Dber*

flädic, hie in ber wciteflen Slu^breitung im gefammten ^aut*

fi)l^eme aufgelegt, audj in breitejler Sßerü^rung jebe äußere

(i'rregung aufne()men mod)te; befonberö wenn fie burd) t)or()er*

gegangene^ dleiben unb Äneten fid) vorbereitet unb in ihren

^>cren geöjfnet fanb. ^ier war hie ^orm ber (Salbe hie burd)

hie Umflänbe sunäd)jlbebingte, in ber bie diei^e am fd)id(id)|len

bem ^ehen na\}e gebrad)t werben fonntcn, unb hie burd)brin*

genbjlte 2öirfung übten. (Jnblid) war eö brittenö bie innere

£)berpd)e, öom (Sd)(unbe burd) hen ganjen S^armcanal fid)

{)inunterjief}enb; unb I)ier war hie fiiifftge gorm hie tauglid)jlte,

um hen erwarteten @rfofg f)erbeijufü()ren. 25ie erjlte biefer gor?

mcn mugte, i^ei ber g(üd)tigfeit ber Präger unh ber großen

S5eweg(id)feit ber ?ungenfp!leme, a(^ hie einbringlid)fte, fd)netf*

wirffamjle fid) bewäf)ren; unb atfo ba am bcften bienen, wo

eine foId)e rafd)e, wenn aud) flüd)tige 51Birfung, wie bei hen

33*
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(5intt)ei()ungcn, im ^\V)(d€ lag. 2)ie 9iatur f)attc fd)on fclb|l

barauf t)in9cfii[)rt, inbcm wie atlbcUwnt , bcr (Btu()l fcer ^^i)tl)ia

über bcit 2Iuöbiin|tunc)cn , bic bcii Ätüftcn beö ^arnaiToö ent#

fliegen, aufgeriditct ftt-mb; luib bie <Bc\)tt)en, wenn fic nact)

,f;^crcbi.H^) in bem 3}un|"tc öom ©aamen einer gcrviffen ^anf?

gattiing, bic (ic auf rotf)g(ü()enbe ©teine twarfen, fid) beraufct)ten,

l)atten nur burrf) bie Äunft, eö ber Scatur narf)jut()un, t»erfud)t.

2(ud) bic mi)flifii)e 2Scrrufenf)eit genjiffer rrtlicf)feitcn bat bamit

jufammengebangen; unb ta^ eö barum fein lecreö g^abetoerf

geiDefeu, l)at aud) in neuerer (frfabrung fid) auögewiefen. ©o
ging im 2(ltertf)um bie Sage: auf ber bem Dceptun gett)ei[)ten

^elfcninfel 3ir im 5)ccerbufen ücn ?eöbcö, fönne niemanb fd)(a#

fcn, Jveit er üon näd)t(id)en @rfd)einungen attjufef)r gepfqgt

'werbe. 2(Iö nun in neuerer 3fit ©anbpö »on SSenebig nad)

ßonflantinopel reifte, legte fein 6d)iff in jenem 9)?eerbufen,

()art neben jener 3nfel, unter einer ^elfenfiuft, Golfo Calono

genannt, an; unb ba fanb fid), ha^ nid)t ein einjigcr in ber

ganjen ®efeKfd)aft n)ar, bejTen (2d](af nid)t burd) fdjrccfenbe

träume unterbrod)en tvurbe; «)ä()renb ber, tt»eld)er bie '^aö:)c

^atte, be()auptete, er I)abc bcn il^eufel gefe^en. 2)er ©pucf

war fo arg, bag ftc um ?0?itternad}t in grcgem ©d)recfen wen

bem ®e|1abe abfuhren. 2) dben fo wirffam mu^te, bei ber

3^ä[)e ber großen 9^erüenf)eerbe, fid) ber B^u^Prti'^inf erweifcn

;

aber eben beö()atb aud) in feinem tiefen ^infd)neiben eine fd)nc(I

aufreibenbc 2Birfung hervorrufen; n)äf)renb hie ^anbevjalbe,

über bie ganje minber empftnbHd)e ^antoberfladje nöt()igen

%allci ausgebreitet, in ben üicien 5icrtfencnbigungcn an ihr bin*

Iänglid)e Leitung oorgefunbcn, um in cirt(id)cr 5Öirfung milber

cinfd)fagenb, im Fortgänge in ben gangliöfen Änotenpunftcn

tod) in ()inKingIid]er 2Birffamfeit fid) ju fammefn, unb fo eine

jroar minber p(i)^(id*c unb haxmn nid)t fo bart üerlel3cnbe, aber

bafür mc()r nad)l)altige ?IBirf«ng {}erycr5urufen. (So ift eö

alfo neben bem S'^utiertranf vor'^ügiid) bie S^int^tTf^l^f/ i>ic

burd) bic ganje 5Wagic l}inbur(^ eine bebeutfame Diotte fpielt,

1) Her. L. IV. 75.

2) Purchas Piliirimin T. II. L. VIII. c. 8.
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»ort ^eit ju ^cit nur jene 9?äud)erungen, SSerbunj^ungeit unb

SSergafungen ju ^i(fe itcf)menb.

X)ic streite (5(ajTe Hlben jene, bte in bi'e üerfd)icbenen S3es=

tt)egungöfi)(l:eme ge()en ; unb ha finb e^ öcruämltrf) aKe bie üer^

fdbiebeneit ^Oiaitipulationen, bie firf) au 5lrme unb jpänbe fnü?

pfcn, unb bemnäd}fl bie rf)t)tf)inifc(]en Sßetvegungen aüer Slrten

beö Jian^eö, bie l)icr in 33etrad)tung gelegen werben miijfen.

5[ßaö jene ^Manipulationen betrifft, fo \)at man tf)re Sebeutung

neuerbing6 im tt)ieri[d[)en ?0?agnetiöm begreifen lernen. 2Öcnn

eö ein für aile d[)emifd)en SSejie^ungen aKgemcin anerfannteä

@efe$ ift: corpora non agunt nisi llulda, fo ifl eö für aKe

pl)9jTfd)en a5crl)ältniffe eben fo güftigeö @efei^ corpora non

agunt nisi mota. 2öcld)e $täufd)ungen ba^er aud) immer, im

befolge mannigfaltiger ©aufefeien, in biefem ©ebiete unt)orf[d)#

tigen \?eict)tgläubigen firf) bereitet haben mögen, e6 bleibt getüi^:

ha^ bie Setvegung, wie fie überhaupt baö (^rregungömittet beö

mittleren {eiblid)en 5i)Jenfd)en i(i; fo and), aU eine^ ber ^">aupt*

mebien gelten mu^, in benen hie entfprerf)enbcn SWittelgebietc

mef)rerer Snbipibuen ineinanber firf) ergießen, unb nun in einem

gemeinfamen S5anbe miteinanber firf) üerbinben. :^urrf) 23e*

(ltrcirf)en mit bem 9)iagncte wirb ba^ D?of)eifen, ha^ burrf)

eine SIrt pt)t)iTfrf)er 5iöcefe feine fprobe Sßiberfpenfligfeit Per*

loren, in ben SBirfungöfreiö beö @rbmagnetiömö I)ineinge*

5ogen. 2>urrf) eine entfprerf)enbe 5l}?anipufation in beftimmtcn

©trirf)en unb @egenftrirf)en ätt)ifrf)en zweien Snbiüibuen, beren

@ineö, burrf) Äranf^eit ober anbere Ü)?ittcl (ebenspclar geworben,

werben ffe miteinanber in ®emeinfrf)aft firf) üerfe^en : fo jwar, baff

bei pofitit>cr ©inwirfung hai @d)(affeben be^ einen bem 2]öarf)en

beö anbern bienen muß; bei negativer aber umgefel)rt, baö

5DBarf)Ieben be^ ^weiten Pom (Srf)(af(eben beö anbern firf) be*

^errfrt)t jtnbet. 2öie {)ier bie 5(rme unb Jpänbe aU Jiräger ber

(Strömungen bienen; fo in anberer 2öeife im^anjc bieS3eine unb

bie %i\^e, bie i()rer ^cftiramung gemäß gegen hie (§vhe, hen

gemeinfamen ©rnnb unb Präger a((e6 organifrf)en ?ebenö ^inge:?

wenbet, weniger me hie gegenfeitig firf) Perfrf)ränfenben 3trme

auf eine f)i3{)cre freiere ^Bereinigung, a(6 üielmef)r auf eine tiefere

@ebunbenf)eit in biefem S^iaturgrunb unb im unteren ?eben
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beuten, ^an wd^, wie bie ^^änjc, iiteratt, wo (Tc norf) bie

aftc 5?ebeutfamfcit (Td) 511 ben.ta[)rcn geirufjt, nur bcii innen »er*

borgenen, flie0enb gcn>crbenen ?iffcct 5ur (5rfd}cinung bringen,

unb wie bcr in i^nen »orqueUenbc (Strom, j. 33. im ^anbango, bie

^anjenben ummebt, unb in engere unb engere 2ßirbel fie t>er*

flricfenb, im engiTcn magnetifdKn 5Hap):crte fie jufammenhält.

2)ie ?ebenöfrcife ber Xf)ei(ne^menbcn innerlid) aufregenb, auf«

jliirmenb, eriveiternb, erf}(j[)enb, tjerbinbet ber Xa^ tit alfo

®efleigerton, im 3«uber beö in ben 53cn?egungen fid) mitt^ei?

lenben ^errfd)enben Sljfecteö, unb mu^ alfo gleid}fa(lö a(ö

ein gro^e^ unb »irffameö magifd)eö Vinculum äinerfennung

finben.

2^er britten (klaffe enblid) ge{)i)rt SlUeö an, xca^ fid) an

tk ©inne rid)tet, um burd) biefe ben 3ugfl"g S^ni inneren

5[)?enfd)en fid) ju bahnen. ®o üiele ^^forten fid) in biefcn ijjf*

nen, fo ttiei ?Kög(id)feiten ber 3lnfprad)e n?crben baburd) gege*

ben fet)n. Xiic magifd^e SOBirfung ber @erüd)e ift längil aner*

fannt; unb ber Diaufd), ben Sidjt unb färben unb Silber, in

©cenerien tro^l üerbunben, im 2(uge wirfen fönncn, fte^t analog

tQm 9faufd)e im unteren Dcerüengeifte gegenüber. 2Sorjiig(id)

aber ijl: e6 bcr 2iu6f)aud) beö 3(tf)em6, unb in il)m ber Ion unb

hai 2Öort, fo wie aKer Älang im 9[Rebtum ber ?uft, tic bier

il)re magifd)e 33ebeutfamfeit gewinnen. Sebeö ©(erneut ^at feine

if)m eigene (Stimme, unb feinen 5iamen, mit bcm gerufen, ed

ge()ord)en würbe. 2öenn baö geuer in unterirbifdien ©ruften

mit ber @rbe ringt, bann brijl)nt unb beult eö bumpf t)er{)altc*

nen ©rimmeö ani bem offnen gäbnenben (Sd)Innb beö 2Ib*

grunbö; baö SSaffcr murmelt unb raufdjt in feinen (Strömen,

unb feine 3orne^tiJne braufen m^ feinen (Stürzen unb 33ran*

bungen, wäbrenb bie ?uft im roltenben X^onner fid) üernet}men

lägt. 3cbeö Z\^icv auf Cfrben »erlautbart fid) in ber if)m eige*

iien (Stimme, unb bcr 5Öed)fel feincö 3nncren gibt fid) in ten

33eränberungen berfelben funb. Qi'cn fo bat aud) jeber Slffect

in unferer .55rn(lt feine $tonart, jebcr feine iantc , in beucn

er fid) offenbart; unb feine O^iobaiitäten brücfcn fid) in

bcffimmten Xonfolgen wie in eigenen ftchcnben 2i>eifen an^.

5ßSie nun aber jeber ©ebanfe in feinen entfpred)enben (Selbil*
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läutern unb 5i}?itfaitterit nu^gefprocfjcn, fTcf) fcI6cr tt)icber mad)

beut Slbfatl bev j>ülle im S>övcv reprobucirt; fo wirb jeber 5lf*

fect, öcm tiefilen bi^ jum ^ürf)flen l)inauf, nact)bcm er in fei*

iicm J!onau^3brurf äuperen ?ei6 geironnen, biefen bem SSernef)*

menbeit einpflflitjcn, unb btcfer Sei6 wirb ftrf) in bem bort

gewecften Slffecte wieber eine ©ecle fud)en. Sie 5[)?ufif alfo

tt»irb gfetcf)faUö nirf)t bicö ein ^rregungömittel, |Te wirb auä)

ein Vinculum ber ©eifter fet)n; benn jebe 9[)?e(obic trägt bie

gan^c ^üUc alter «Harmonien in fid) befdjfojTen, bie bie Äunjlt

nur ablööt unb ju Stage förbert. 5ßa6 öcn ben r{)i)tf)mifcf}

gecrbnetcn ^cnfofgen gilt, wirb eben fo aud) für bie articulirtc

^ebe ©eituug ijaben; in il)v, \x>ic fie int lebenbigen yoaurf)c ber

5Brufi entquillt, gefd)ief)t i>k ^ranöfnfion ber @ebanfen t»on

©eijl: jn ©eijlt hinüber; unb vok nun Jpeil unb llnf)eil auf biefc

2Beife üom einen jum anbern fid) mittf)eilen, unb l)icr fd)on im

gcwö{)n(id)ert ?cben, wenn baö rcd)te 2Bort im red)ten 3(ccente

getroffen ift, mand)mal S'^utf^b'^ffc^ ftci) begibt; fo wirb e6

um fo cf)er benfbar fet)n, ba^ im ©efleigerten aud) ber ßautier

burd) S3efpred)en fid) mitt^eilen, !ann.

2^aö 5li(e6 mu^ nun, folf e6 jnm Steif führen, in einer

geregelten Drbnung unb ^olge in baö ?eben eingetragen wer*

ben ; unb fobalb man einmal hie ©irffamfeit aller biefer ^iU
tel entbecft, l}at man balb and) bie 50Beife ^injugefunben, wie

ffe jur ^erüorbringung ber größten ^Cirfung fid) vereinigen

ia^en. 2;aö ^at bie (5inweif)ungcn jum @e[)eimbienft l)eröor*

gerufen, üon beuen wir alfo je^t rcben muffen.

1.

X)ie 2Beil)en unb Initiationen beö .^eibent^umö»

2)ie 5[Beif)en, bereu fid) t^a^ 5J(ltertf)um gebraud)t, um in

bie höheren @e{)eimniffc feinet Oiaturbienjieö einzuführen, finb

»or allen berühmt geworben; unb bie 9[)?angelf)aftigfeit, mit

ber bie ^enntnig biefe^ ©egenftanbeö auf un6 gekommen, l)at

ju vielfältigen g^orfd)nngen barüber Seranlaffung gegeben. 5[ßir

wiffen inbcffen genug baöon, um jur Überzeugung ju gelangen,

ta^ in tm tterfd)iebenen ©attungeu berfelben, nad) ber befferen
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wie uad) ber frf)limmcrcn Seite, alle eben auögcfcnbertcn ^^äbcit

ju einem @cn>cbe [ni) ücrfd)Iungen. I^cr (^runb adeö bebend

in alter ^cit, war ber Ußeijen unb ber 5ßein; 3(cferbau unb

25einbau alfo ber 5n)iefacf)e OiaturbieniT, ber eine in befcnnener

3(üd)ternbeit, ber anbere in orgiaftifdier ^^ecjciiterung gefeiert;

»rcrauö benn eine g(eid}c ®etf)eilt[)cit be6 ?eben6 in allen feinen

2Scrrid)tungcn, bcn ^ampf auf ^ob unb ?eben in riiftigem

^elbentbumc nid)t auC^gcncinmen, bcrücrgegangen. Slud) bie

SOBeibungen mußten bauen einen stvcigetbeilten (5barafter an*

nebmen, ber burd) i^ren ganjen 2Serlauf burd)gef)enb, aud)

in i()rer Spmbolif fd)on fid) offenbarte; in bem bie (5ine bicfe

©pmbolif öou ber im Snnfcl ber (5rbe geborgenen 5rud)t, tk

3lnbere ücn ber fonnengereiftcn Traube b^i^gfncmmen. 2Bic

bort ba6 8aatforn, in bie »on ber ^^fl^sfi^ar bereitete @rbe

gelegt, in langfam treibenber ^BirffamTeit ben bunfeln Wdd)^

tcn fid) entringt, aber nur inbem e^ fetbft erflirbt burd) tie

Pforte eineö neuen ^öf)ercn ?cben6 eingef)t; fo folt aud) im

9'ceopf)t)ten, ben bk erfte 2Beit)eart bereitet, ber beffere 5J?cnfd)

ben bflltcnben 5Dtäd)ten beö Slbgrunbeö fid) in befonnenem Äampf

entringen; aber nur burd) ben !t!ob bcö alten fann and) bier ber

neue in einer Um^eugung in bie 2Biebergeburt eine^ gefleigerten

?ebenS ben Eingang ftnben. I'arum geben (Jrpiationen unb

?-u|1rationen mand)erlci 2lrt ber @infiibrung in tie^ ?eben öoran.

3n 2lbgefd)loffenl)eit »on ber 2öelt in kalbern unb in Xem*

»ein, unter ®d)rDeigen in tiefer (Jinfamfeit beginnt tit erfte

Vorbereitung. (5ntl)altfamfcit jeber 3lrt n.Mrb geübt: ta^ jeju-

navi im 9}?unbe beö ^Bereiteten, brücft bie eine, ba^ in casto

fui bie anbere bicfer 3lrten an^. ^rubere 23erbred)en, burd)

freied 53efcnntni^ erijfnet, n^erben burd) S3upcn jur ®enug#

tbuung gut gcmadit; unb ibre 5!)cacfcl irirb burd) 9?einigung

in Salj, 2Baffer, 53lut, y^euer crjl leiblid) unb bann and) gei#

ftig getilgt unb abgcn)afd)cn. ^ann beginnt ber Äampf unb

Ärieg^ftanb gegen fid) felbft, unb bie ganjc Stufenfolge ber

^Voben mu§ burd)laufen n^erben, bamit fid) jeigc, ch ber 5läm*

pfenbe jum Öleid)mutb unb jur unerfd)ütterlid)en ^eiltgfcit ge-

langt. i:;ann erfl, wenn alfo bie S?ereitung n?obl gelungen,

»tag fid) ber mpftifd)c Zeh unb tic SOöiebcrgeburt ücllbringen.
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I?cr S?cmtete weigert firf), bfe ßcbctcne trotte «njune^tnctt,

benu nur ben ®ott wiü er jiir ^rone; ber SScrcitenbc aber

tf)ut fcinerfeit^, atö ob er if)n bem ©otte opfere, i) 5iun crj^

mit ber SSefreiung üom ®imilid)en tritt teXsri] bie ^Scltfcmmen*

{)eit itnb mit it)r aucf) bie g}iitt()eiluiig ber ÜJJyjlerien ein. 2(n*

berö hei ber anberen 2Irt ber 2Öeif)e. 2ßie ber 5[)?o[t in ber

Traube, am ?irf)te n?c^I gezeitigt, nur in einer orgiaftifrf)en

®ä()rung wie auö bem g^euer jTd) jum 2öeine wiebergebärt; fo

wirb anö) f)ier ber neue 2öein im ?cben burcf) eine gfei(f)e feu-

rige ©ä^rung au6 bem S3(ute übergetrieben. „®ie feiern hcn

1}iont)fnö 50ieenoleuö in ben SDrgien beä S3a(f)U^," fagt Sie*

menö öcn ^((eranbrien,^) „unb öerfei^en fid) baju in eine 2(rt

öon 53egeijlernng unb religiijfcr 2öutf), rche^ S"teifcf) effenb,

ba6 Jpanpt mit (^rf)Iangen gefrönt, babei @üc auörufcnb, ben

3f?amen ber (Jüa, tic ^ünbe unb Srrtfium in hie 2öelt gebrad)t.

2^06 8i)mboI ber bac()ifrf)en 5D?t)jlterien ijlt barum bie 2öeif)e*

fct)[ange ; im jpebräifd[)en aber t)ie^ ^eöa, mit ber Siöpiration,

bie ivciblirfje ©cf)(ange." 9iic()t ha^ Ä\)feon alfo, ber einfadie

mit ^clet) üerfe^te ©erjtentranf, ijlt eö, ber t)icr in ber (5t;m*

baf nmgereid)t wirb, ober and) ber ben ^rieb ftumpfenbe (?ct)icr^

ling, ncii) aud) wirb Äeufd)famm unter ba^ ?ager gcflreut; im

®hil}wein üielmcf^r wirb SUteö bargeboten, wa^ bie 9?atnr auf*

juregen, unb bie ?ebenögei(ler an^ i()rer ^ube aufjujltiirmen im

Staube iflt. S^arnm jebod) i|t jene binbenbe, erniid)ternbe 2(6-

cefe feineöweg^ unbebingt auöge[d)Iofren; nad) bem 9caturge*

fe|e, ha^ ben ©pringflut^cn eine entfpred)enb tiefe (ibbc üor*

angc[)t, fann auä) \it jur S5orbereitung bienen, um tie SCBir*

fung ber uad^folgenben aufregenbcn Mittel ^n fd^ärfen, unb

tiefer einfdineibeub ^u mad)en. 2)arum ftnben wir in heihcn

5Irten üon @infü^rung die bie chcn angeführten ^Kittet ange#

wenbet, nid^t bloö wa^ bie 9?aturrcid)e üon biefer Seite bieten,

fonbern ebenfo hie ^aä)t ber ^önc in ihrer fun(lreid)en ^ü*

gung, bie rf)t)thmifd)e S5ewegung bnrd) ben Zan^ geregelt, hie

bienbenbe Tla<i)t hei ^id^tei im (Eontrafle üon garbe unb ^infter*

nip: 5ttte6 mu^ cintrdd)tig bemfelben 3wecfe bienen. SiUgemeiueö

1) Tertullianus de Baptismo c. 5. 2) 5n Protrept. p. 11.
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®cfc6 (lUv if!: baß nad) bcm ^laa^c bc6 aufgelegten, nurf)

ber gcrücnncnc ?chn im 03e()cimni|Xc fid) ricf)tct, iinb bcr bnö

üyZeiftc erf)ä(t, üon bcm baö U)ici|le gcforbcrt werben, ber ^rie*

jler alfo.

1}ai Wei war urfprilnglirf) fd[)nIbIo^, unb auf ^örberung

ber 8ittigung in ber Jöcrrfcf)aft beö 33eflferert auf ©rben bc*

rc(i)\ut. 3Jber eö t)attc einen Sffiurm in jTct), ber eö üon 3nnert

lierauö unter{)ö()Ite: ben Siaturaliöm nämlicf), auf bejjen ©runb*

Inge eö |Trf) erbnute; bcr eincrfeitö @ott feine (if)rc »orentfjaf*

tcnb, bie (Kreatur an feine ©teKc feilte, unb barum and) bie

untere, ber pl)t)ftfct)en 9tatur am mci|teu üerwanbte Dtegion beö

^cn\d}€n, ^nm ^^rieiler biefeö 3(bgottö tt}ei()te. X!er Dienft

mu^te ben ß'f)arafter unb ta^ ©ejjrage beiber an ficf) ne{)men,

unb iDcnn aud) urfpriinglid) in frein)i((iger i)iaiüität mit einer

Sfrt »on 3lrgfofigfeit begrunbet, unb baö Sefferc meinenb, auf

abfrf)üffigcm 2Bege rafct) inö ©d)Iimmere umfrf)lagen. 3tm närf)?

fiten mu^te biefe 25erberbni§ t»orjüg(id) jenem entf)ufiaftifd)cn

55^eicrbicnfle liegen, ber in Dfiaci^t unb !SunfeI^eit begangen,

feiner 9iatur nad) fd)nelt jur 3(ufregung ber 2(ffectc fü^renb,

jeglicf)cr 5Jfrt üon 5lu6fct)weifung ben 5öeg bereitete, bie, nad^?

bcm fic erft in eigene baju gebilbcten 2^cctrinen if)re ®efd}ijni^

gung gcfunbcn, auf gen)iefenen 2I?egcn rafcf) bi^ jum 3(u^er(len

»on ^^rofligaticn ()infiii)rte. ß()araftcri|lifd) i|1t baf)er bieSd^fange,

wie (Si)mboI alter ^eligicn, fo inbefcnberd biefer 3Irt von cv>

gia(lifd}er ®el)eimfcicr, ju großer S?cbcntfamfeit gelangt; unb

mit ^(d}t t^at bcr Äirdienvatcr, beö feltfamen 3"fflnii"f»trcfffrtö

if)rer Stnvrenbung unb if)rcö Dcamcn^ mit ber iWuttcr ader

3rrfaf auf @rben, bei biefer ©elegenbcit gcbadit. 2Öie in alter

bebeutfamer 5!}it)tf)c Jöelioö ben gf »f '^tjradjen ^^ytf)Dn er?

fd)(agen, unb aB (Bieger nun jum tvciffagenben ?itf)tpt)t^ott

gen^crbcn; fo flcfft iiberall bie ^eilfd)Iange ber @iftfd)(ange fid)

entgegen, unb tie 5[)cctamcrpl)cfe, bie baö freiJenbe geucr ju

milbcm ^id)t «erfiipcn fcKte, fd)Iägt nur ali^n Ieid)t in ibr ®c?

gentt)eil um, bie tt)of)It()ätigc S^dk burd) bie 95eflccfung mit ben

niebern 3;!ricbcn in bie fd)arfe ^lammcn^ungc umjunjanbefn.

2)arum, nad)bcm erft bie (Bd)ulen bcr 5^cgci|lcrung ju (rd)ufen

ber ^rofligation entartet, war bie SSernjanblung ber Ce^tcren
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ttt 3flu6crfrf)ufcn ctn ?cidf)teö; bie bann aUe bic ^ittd, bk

man urfpriinglirf) bort jnm ©uten üorgcfc()rt, üoKcnbö gar

jum ©d)(immcn tücnbetcn, unb i()re 3nitationen nun in ben

formen jener 2ßei()ungen begingen.

©anj 5i^nlid)eö, wie eö ftcf) unö f)ier im 3ntert()umc ge*

boten, l)aben aü<i) bie er|l:en (Jntbcrfer in ben 2ßälbcrn 2(mc^

rica'ö üorgefunbcn; unb if)re 33erirf)te, burci) bie fpäteren 5!}?if^

jTonarien weiter au6gcfii()rt, fönnen bienen, waö unö bort

bunfel unb ungewiß geblieben, flarercm Serjltänbni^ jn,'5ufiif)rem

@o nannten bie 33irginier bie 2öeil)ung in i()rer ®praci)c bie

^iöcanaüirung, burrf) wddje, wie eö fdjcint in ben unte?

ren ®raben, hk jungen ?eute üon 15—25 3af)ren t)inburct)j=

gef)en mußten, ef)e fie unter tk au6gejcict)neten 5[)?änner ber

Station aufgenommen würben. 3(n bcjlimmten ^agcn würben

iTe unter Xänjen in bk 2ßä(ber gefüf)rt, unb bort, unter 2(uf*

iTrf)t ber ^inwei()enben me[)rere 50?onate in (Einfamfeit ^urücfs!

bebalten, erhielten fle feine anbere üJta^rung, aI6 ein ani

3ßurjcln bereitetet ©etränf, 2Öifoccan genannt, baö i^nen

ben Äopf einna()m in foId)em ©rabe, bag fte bie Erinnerung

ibreö früheren ?ebenö, i^rer Siltern, ©efreunbeten, if)re^ S3c*

jTl^cö unb fclbflt if)rer <2pracf}e üerforen. ^atte ber ^ranf feine

5öirfung getban, bann würbe ba6 ^iaa^ beffelben grabweife

tterminbert, hi^ bie jungen ^entc wieber ju fiel) gefommen. <Bie

waren nun narf) bem ©tauben beö SSoIfeö Pon allen iibefn

(Jinbrürfcn ibrer 3ugenb gereinigt, unb würben nun aU in

ben uuüerfäifd)ten ^yiaturjuftanb bei gereifter SBernunft ^nxild^

öerfel3te, aB 2Öiebergeborne, won ibren gübrern in ber

bejfcrn ^ei^l^eit unterrid)tet; fo lange biö fie im S3efi^ ber*

felben Scanner geworben, obue burd) bic (Erinnerung gejltört

ju werben, ba^ fie einjl iTinber gewefcn.^) Sie Saraiben

battcn foId)e 2Bei^ungen für 5i}?äbcf)en unb Jünglinge, wenn

fte mannbar würben; anbere um bic (enteren jum Diange ber

Ärieger ju ergeben, norf) anbere um ben Krieger jum 2(nfilb*

rer, ober ben Slnfübrer jum £)berfeibf)erru ju bejltettcn; enblid)

wicber eigene um if)re ^riefler ju inaugurireu. Ser jum unter*

l) Histoire de Virginie tracl. de l'anglois. Orleans 1707. p. 272.
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gcorbnctctt y^cerfiil)rcr niifcjcnommcit trirb, mu^ fTd) bei beit

©alibcn, in einen 2ßinfc( feiner ^iittc jurücfgqogcn, in feine

^ängmatte fegen, unb bort eine tjarte feci)ön)od)cntIict)e y^aflc

au6l)a(ten; nvibrenb ücn ben anberen '^üi)rexn, bie täglicf) ^cvt

genö nnb SIbenbö ficf) um ihn üerfammeln, bie guten ?ef)ren,

bie fic i[)m geben, jcbeömal mit brei ^Vitfcf)enl)ieben begleitet

n?erben, bie i(}n blutig reiften, oI)ne ba^ Hjm ein 2)(\d)cn öen

(5cf}merj entfct)lüpfen barf. 31m (?nbe ber ^cit wirb er wie*

bcrf)o[t über einem ^euer üon (tinfenben Kräutern alfo aufge#

()ängt, ba0 jmar bie flamme ihn nicf)t erreicf)t, aber S^i^c

unb ©eftanf i[)n 'oon (Binnen bringen, unb er jule^t wie tobt

ba liegt; ein Suflanb, auö bem fic if)n erwecfen, inbem (i^

if)m ein ^nf^banb üon ^almblättern umlegen, in bie fie eine

3a[)l groger fct)marjer 2(meifen mit l}al6em icibc gcilecft, bie

mit ii)Tcn böd)ft frfjmer^l)afteu 5?iffen il)n »ricber ju ficf) bringen.

(5ine jttjcite leiblirf^ere gafle folgt alöbann, nad) bereu SSerlaufc

ber S3ett)äf)rte Sogen unb ^^fcile erbält, unb nun alö X^aupt*

mann aufgerufen wirb, i) S3ei ber 2Beil)e eineö Cberanfübrerg

für baö ganjc 3ScIf i\l baö ?ioöijiat üerl)ältnipmägig norf)

härter. X^ie ^afte bauert mebr alö neun ?!)?onate; er mug un^

ge()enere Mafien tragen, beinaf)e burcf) attc 9cäd}te Sd)ilbwarf)t

fle{)eu, baö gan^e ?anb auslaufen, um fid) bie genauefte Äennt*

uig tion ibm ju t)erfd)affen ; er wirb bi« jum ©ürtel in einem

51me{fenf)aufen »ergraben; ober e^ werben .f>alobänber, Änie*

unb 5](rmbänbcr, ©ürtel, Sirenen wen biefen 3:bicren um itjn

gelegt. 2Benn er 5llteö beflanben, bann fe^t jeber feiner Un*

tertbcincn ben gug auf ben Dtocfen beö liegenben, unb wenn

baö alfo in bie 5)iunbe umgegangen, wirb er erft aufgehoben;

9111c legen jet^t S3cgen unb ^^fcile ju feinen gügen, er tritt

feinerfeitö ihnen auf ben 5iacfen, unb i\l nun if)r ©ebieter. =)

S'ag felbfl: bei biefen theilweife »erwilbcrtcn 2>i^lfern nod) ein

SWfl(l)fd)immer rcligii>fer SInfdiauungen biefen @cbfäud)en jum

1) Biot voyage de la France oquinoxiale en l'isle Cayenne en

l'annec 1()52. L. III. c. 10. p- 370.

2) Lettre du Pere de la Neuville, mcmoircs de Trcvoui Mars

1723.
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©runbe liegt, jefgt firf) baran: bag, waö bei if)nen in beit

2Bä(bcrit vorging, bei bcii ^Vruancrn unb 2)?ericanern auf

einem bü{)eren (^ulturrtanb, in ben Jiempeln hergenommen würbe.

SlUe ©onnenfinber in^Vrn, ein ja^freii^eö ®ef(f)ied)t, mußten

ftrf) bcrt, n)enn ju il)rem Süter »on 15—^16 5a[)ren gefangt,

beufelben f)ärtefren ^^rüfnngen nnterjic[)en: lange, an (Strenge

ftetö n,md)fenbe %a]lm in Speife unb ©etränf biö ju gänj(ict)cr

(J-rfcf)öpfung ; ^Ißacf)en burd) 10—12 3ftärf)tc l}inburci) e()ne

Unterbred)ung , iöettläufe , 5öaffenübnngen , kämpfe unb

Dringen miteinanber, mancf)ma( hii ju 2ßnnben unb Zot]

^anbarbeiten atter 2(rt, ^Vitfcl)cnfd)(äge, öeräcf}tlid)e 53ef)anb^

lung, g'^acftfjeit unb SBfiJge unb (^ntbebmngen Dl)ne 3af)(, 2IKeö

mußten fte mit ©efaffenbeit über ficf) nef)men. (5r|T: wenn

ba^S glücflici) nberftanben it>ar, er{)ieiten fTe bie '^ciä)cn ihrer

Stürbe. ^) ©feiere ^^rüfungen, narf) ben ^bjlnfungen mit ju*

nefjmenber ^c()e beö Siangeö ge[cf)ärft, ()atten bie ©lieber beö

friegerifcf)en 2(be(ö in ÜJJerico ju be|tcf)en, ef)e fte jum 0?ange

eineö ^ecuitle ergeben würben. 3n 5)Jitte ber (Stanbeögenoffen

im !I:empeI beö Äriegögctteö würben hie 2(ngurien bajn ge?

prüft; i?pfer unb Zän^e folgten; worauf ber (Jin^uwei^enbe,

mit Pumpen bebecft, im Stempel eingefd^Ioffen, öicr 2!age unb

9iäct)te unter 2Bad}en unb '^a]tm fein ^(nt bem @otte opfern

mupte. (5r|l nad}bem er ein ganjeö 3obr tcing auf biefe ®eife

bie 9?nnbe in aikn Stempeln beö ?anbc6 gebalten, würben ii^m

Per bem Slltare hie ^üdjen - ber alfo fc{)wer errungenen

2Biirbe angefegt. 2)

5Benn in biefen ®ebräud)en hie 5Öcif)ungen ber alten

^eroen, me in biefen wieber bie [)eibnifc{)en Unterlagen ber

2Öeit)en be6 d)riftiirf)en ^tittertbumeo, — ha^ (5infd)(icpen ber ju

Sfßeibenben in bie fcbwarjc Kammer, i^re ^afte, bie 2Öaffen?

wad)e unter ©ebeten in ber ßapetfe bei näd)tlid)er 2Beife, ha^

Sünbenbefenntnijg, ber (Jibfd^wur, ber Diitterfd)lag unb hie

2ÖaffenanIegung — fid) wieberjxnben, unh aiie ^Prüfungen auf bie

1) Garcilasso de la Vcga commcnt. real. L. VI. c. 24—27.

2) Lopez de Gomara bist. gen. L. II. c. 78. De Solis conquesta

de la nueva Espanna L. III. c. 13.
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95cmä^riui(^ cincß unerfcf)rccfcncn, tobcömut()igen ©iitite^ hinauf*

laufen; fo ivcrbcn bacjcgcn bic Bereitungen unb tfin^uei()uncjert

ber ^^riefler unb 3^iubi'i^cr, roeii auf "oai J>)cUfe[)enbtrierben ber*

felbeu l)ingcricf)tet, mtjcx mit unferem ©egenflanbe jufammen*

{)ängen. 2^ieö jncUfchcn ijl fo fe[)r ()icr bic Jöauptfacfje, tvorauf

cö abgefe[)en, ta^ bei bcn dJioxen in 'Paraguay tie Cfin*

tt>eil)ung bcr 3iccpf)i)ten bamit enbete; bag man if)nen einen auö

mehreren Kräutern ausgepreßten (Saft in bie 3Iugen bracl)tc,

ber H)mn große Sd}merjen üerurfarfjte, aber aud) baä @efid)t

fo fd)ärfte, t)a^ fie nun !Ii[)aroqui'ö, baä i|l jpclläugigc

ober @el)er würben.^) ©onft fpielt unter ben ^-lßei()emitteln

ber Xabac, bcm aUe americanifd)c SBi3Ifer fcnbcrbare (Jigen*

fd)aften jufrf)rieben, unb ber bei it)nen im cngften 5?eiuge mit

religiöfen I^ingen jlanb, eine große Atolle. ®o hti ben Sarai'

ben, wo ber 3^euling hn einem äUeren Sauberer eine lange,

oft je[)njäf)rtge ?e()rjeit befte^en mußte, ef)e er ju ben ^prüfun*

gen aud) nur jugelaffen werben fonnte. Siefe begannen bann

mit g^aflen, hii pr gänjlid)en (5rfd)ijpfung unb Slbmagerung,

unb mit itänjen hi^ jur Dl)nmad}t unb jum Diieberftiirjett,

worauf tic Stmeifen bann jur 3ßiebcrerwerfung bienen mußten.

Sutet^t würbe bem ^albtobten burd) eine 2Irt öon Zvid)ter, ein

@efäß, tttit bem @afte jeneö Ärauteö gefuKt, eingegoffcn,

baö, wie natür(id) bic ()eftigjl:en ^irfungen, hi^ jum 53Iutauä^

werfen gejlteigcrt, ()eröorrufen mußte; Wvil)renb jwi[d)enburc^

bei näd)tlid)er iBei[e, bic anbcren 3^iif>crcr wi« t'c» ?eibcnben

»erfammelt, i^n mit ten fd)arfen ^äi)nen bcö 3Icuti über ben

ganjcn ieib blutig riöen, um i()n aud) an biefe, im ^aubevvif

tual ()äuftg yorfommenbe OJJarter, ju gewi3l)nen. 9iun erfl,

nad)bcm er 3IUeö bai bcftanben, würbe er jur ge()eimen SSei()c

jugelalJen. Sie grauen reinigten ju bem 3werfe eine eigene

glitte, unb rid)tcten in il)r brei vC^ängmatten ju: eine für ben

SÜ3eil)enbcn, bic jwcitc für bcn i)icopi)itcn, bie britte für ben

®eift, bem jugleid) auö ÜJIatten eine 3lrt i-^on SUtar gcfd)id)tet

wirb, auf bcm fie (Jaffat^ebrob unb ein ©cfäß mit IDnicuge?

tränfe für il^n niebericgcn. Scr 50Jciflcr gct)t nun mit bem

1) Lcttrcs cdif. Relation de la Mission des Moxes, Rcc. X.



— 521 — *

Sytotiijcn um ^ittctnadjt in bte ^üttt; nadl)bem er if)m am

Sibcnb jut)or bie S?ctieutung bcr äöürbc, ju bcr er je$t erf)0*

I6en »erben foK, aufgelegt, dv ermuntert ben S^gcnbcn, firf)

nict)t frfjrecfcn ju laflfen, burd) bie an^erorbentIicf)en @rfd)einun:?

gen, hie it)m im ?aufe biefer 5iad]t begegnen tüürben; unb l)ört

nirf)t auf, i()m bie (5{)re anjnpreifen, bie it)m baburrf) wieber^

fa()re, ha^ er nun einen eigenen H)m jugett)anen ©eijlt er()a[te,

bm er narf) 5öo[)fgefallen Ijerbeirufen fönne, unb ber i(}m in SlUent

ju ©ebcte flel)e. Su^rfit äitnbet bcr ^ei\let nun ein gerottteö

Statt $ta6ac an, unb beginnt, an^ allen Gräften l)eulenb, ben

3auberfang; ben er fo lange fortfe^t, hi^ fiel) ein furd}tba#

reo, aber im ^Beginne nod) ferneö ®etöfe in ben duften üer*

ne()men lä^t. S^cun wirb ba^ ^eucr auögeföfdjt, unb U^ auf

ben legten ^unfen forgfcittig bebecft; weil wie (Te fagen, bie

®eiftev Dunfel unb g^inflernifife Heben, ©ogleid) fä^rt ber @eifl

ober DJJaboga, mit ber ^cftigfeit eineö SSIiljfdjfageö, burd)

ba^ l^ad) in bie Jpiitte; unb narf)bem bie in ii)v (fingcfd)Iofi'e*

neu i^m ibre @()rfurd)t bejeugt, beginnt ein ©efprcid), t)on bem

bie in ben benad)barten «glitten in Singfiten ^arrenben fein

2öort üerlieren. 3)er ®ei\t mit einer üerfleUten (Stimme fragt

Suerfl: ben ^ei^ev: warum er ii)n ()erabbefd)tt)oren? unb tiin^

bigt ii)m an, wie er willig fei), feinem Serlangen ©eniige ju

teilten, ^er ^auhexmei^lev bantt, unb bittet i^n, juüor ftc^

nieberjulcgen, unb an bem ^ejlte 2-()eil ju nc()men, bai man

tdm bereitet. 2)er ®eijlt beflteigt bie ^ängmatte mit fold)er

.^eftigfeit, ba^ bie Jpütte jittcrt; e^ erfolgt ein tiefcö <Bd)weif

gen, unb man fjcvt ii)n bie i^innlaben bewegen, alö ob er

effe; obgleid) man bernad) ba^ 5?rob unberül)rt, unb baö Xranf^

gefä^ gefüllt, wie juüor, beftnbet, unb beibe^ alö geweil)t l)od)

in @()ren I)ält. X!er 9D?eifter fid) nun ücr bem ®ei|le nieber*

werfenb, fprid)t: id) i)abe bid) nid)t bloö gerufen, um bir meine

@f)rfurd)t 5U bezeugen ; fcnbern um ben ^ier anwefenben jungen

9Jiann beiner Dbl)ut binjugeben. 2öolte barum, ba^ ein an*

berer bir gleid)er ®eifl je^t nieberflteige , bamit er if)m biene,

unb ftd) i()m auf biefclbe Sebingungen unb ju gleidjem 3^ed
üerbinbc, wie bn mir, bcr bir feit fo fielen 3cil)rcn bienjtbar

i\t\ 3d) will'ö! fagt barauf ber @ei\t freubig, unb fogleic^
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lägt eilt (^weiter ©cifi: feine (Gegenwart ücrfpiireii, unter einem

®cti,>fe, glcid) furcl)tbar mic baö, in bem bcr anbere tjcrabge?

fa()rcn. Die Sinne bcr beiben »erben nun auf eine 2Öci(e

^in gcbuuben unb bezaubert, burd) baö 8eltfame, bai fie

fdjaucn, unb baö fic wie außer fid) fel^t. X^er Dieufing, ijalb

tcbt t>or ^urd)t, fpringt nun gIcid)faUö au^ feiner Jipangmatte,

wirft fid) öor bem Dieugefommenen nicbcr, unb fagt mit jit==

ternber (Stimme: ®ü\t, ber bu mid) unter beincn ©d)«!^ ju

ne()men nnirbigjlt, fei), id) bitte bid), meinen 32iinfd)cn günftig,

ef)ne bcine Jt^ilfe bin id) ycriorcn, Ia§ mid) nid)t elenbiglid)

untcrge()cn, fenbcrn neige bid) meinem SSerlangen, bag iö:) bid),

fo oft id) barnad) »erlange unb eö bem UÖohte meinet 2>oIfeö

5Uträg(id) i\l f befd)Wörcn fann! '^a\fc Wlixtl)\ ermibert ber

®e\\i, id) laffc nid)t »ou bir auf allen beincn 5al)rten über

?anb unb OJJecr; id) »erbe bir jur ©eitc ftc[)cn in allen @e*

fahren, in hie im geratf)en magft; aber wi^Te and), ban »cnn

bu mir nid)t mit Streue ju meiner »ollen 53efriebigung bicnil,

bu feinen ärgern ^einb alö mid) {)aben werbe|l:I 2)ie ©ciflcr

»erfd)winben barauf unter einem 2)onnerfd)lage, ber bie ypüttc

unb hie ganje Umgcgcnb erbeben mad)t. 3ll(eö läuft nun auö

tm bcnad)bartcn jgütten mit ?id)tern ju, unb man ftnbet bie bei^

ben an hie @rbe gemorfen, f^albtobt unb empftnbungölü'5. Sie

SSermanbte unb g^reunbe bieten Sltteö auf, um fie nneber ju

fid) ju bringen; man erwärmt jTe an einem großen ^cucr, hai

man anjünbet; man läßt fic cifcn unb trinfen, um fie vion bem

langen g^aflen »icber ju Äräftcn ju bringen. 5lbcr bie 9tad)?

n?irh»ng bleibt fort unb fort in ber (Jinbilbungsfraft hd dinf

gcwcil)ten bc»ei"tigt, ber nun ein ^Mai)c ia, unb bie 93^ad)t l)at,

^ranfl)eiten ju l)cilen unb bcn @ci(l ju-befd)iri^ren. ^) 2:;a6 (5r|Te,

voa^ i^re ^inbilbungöfraft rii^rt, eine ^^t^inje, ein Zi)ieY, ober

waö fonft, wirb nun Sijmbol biefcö it)reiS GkiiTeö, unb CVaroit

1) 9tac!) einem 3^nid)tc be^ •)). bu Jcrtre jufammengcdcUt mit einem

an^er^ hantfctiriftlicfteii be« "p. 2e 3?rcton, ter mehrere '^aljvc a\i

gjtiljlcnär unter tcn (JaraVberi auf (£t. SSinccnt fid) aiif^efulten, von

^. Safitau in feine Moeurs des sauvages ameriquains comp,

aux inoeurs des premicrs Temps. p. 344 U. f.
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ober (SJegcttjlflnb i\)vei SScrlangcitö, S3anb, tai fie mit if^m

^
»crbinbct, enger ober lofer, je narf) 3Serfd)ieben[)eit ber (55abe.

Xiie am niciflcii Següiifitgten füljten in it)rer (Seele nicht bloä,

njaö ITe fclbjl: betrifft; fonbern fte blicfeii in bcn ©riinb ber

©celc 2(nberer, unb fci)auen in if)r baö gef)eime $Ber(angcn, bad

fte oft fogar unbcn)Ußt in fid) befc{)Iiegt. Wan fiet)t |Tc f)äufig

in Scflafe, wo bei gcbunbenen ©innen ein frember @eift |Trf)

il)rer bcmei|1ert ju Ijabcn fd)eint, auä tiefjltem ©rnnbe ber Srufl

in i()ncn fprid[)t, biird) ihre Drgnne l)anbelt, unb (te biöwcifen

in bie ?nftc l)cbt, ober jTe größer erfd)einen macl)t, alö jTe »on

Statur |Tnb. 3m 3SoIfög(auben aber jTnb biefe ®ci|ler »erfcf)ie#

hen, bie einen junt Söfen, t)ic anbern jum ®uten trcibenb;

5IUe jebod), bie mit if)nen alfo fich «erbunben ftnben, flogen

über iiie Sparte ber 2)ien(lbarfcit, in bie fle gerntben. ^)

fragen mir nun nad) bcn magifcf)en 5öirfungen, bie

@oId)e, "oic biefe 2Öeil)c empfangen, l)eröorjurufen vermögen;

bann vuirb unö pon ^beix biefen D^eifenbcn manct)erlei (Seltfameö

berid)tct.

din franjöfiftter Dffijier, ber feon 3ugenb auf unter ten

Jpuroncn gelebt, unb- i[)re ganje ©inneömeife au^ bem ©runbe

fannte, er^äl)Ite bem ^. ?afttau eine in tai S^iiibernjefen ein*

fi)fagenbe !i;f)ntfact)e, öon ber er felb|l: ßeuge gewefcn. dinige

biefe>5 3[>o(feö, bie über ten 5J(u$gang eineö 3"9<^^/ ben fiebeit

if)rcr Ärieger unternommen, in (Sorgen waren, berebeten eine

alte S^ubcrin, il)nen ju n?a{)rfagen. (Sie lieg fid) fd)n5er ta^ix

bcreben, weil fie jebeömat öiel babei ju leiben l)atte; bod) gab

fie ber Slufforbcrung nad), alö aiidi) ber (Europäer, ber übri*

genö wenig ©laubcn an bie <Saö:)e l)atte, ibren ^anbMeuten

im ©efudje beigetreten, ©ie reinigte nun einen beflimmteit

gtccf ?ant)eö, unb überftebtc if)n forgfältig mit ^}Jiet)l ober 2lfd)e;

er erinnerte fid) nid)t, mit rt>eld)em pon beiben. ®ie flellte

nun auf biefem @runbe, wie in einer ?anbd)arte , einige ^olj*

bünbcl, perfd)iebene Drtfd)aften beiberfeitiger (Stämme porj^el*'

lenb, auf; babei genau auf if)re ?age unb tic 2Beltgegenb

1) *P. SafitJU in feinen Moeurs des sauvages ameriquains comp,

aiix mocurs des prcmiers Temps. p. 370 U. 382.

©ortcg, cljtiftl. iJRpßif. III. 34
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D?iicff[d)t nef)mcnb. ©ic fiel bann in große Sonüuffionen, im

SScrlnufe tt)eld)cr bie 2(nwcfenbcn bcutlid) (tebcn ^cuerfunfen

auö bcm 35ünbcl, tai il)re iDrtfd)aft üorflctltc, ausgehen, unb

inbcm fic t>cu einem l^crfe lum cinbern fd)ogen, eine Straße

burcf) tai 5!Jie()I ober bie 3(fd)e baf)nen fal)cn. 2IId bie ^un*

fcn eine jiem(irf) lange S^it i" einem ber 25(jrfer öcrborgen ge#

blieben, famcn fie n^iebcr aufö 5ceue, jc^t neun an ber 3^^'/

jum 2Scrf(i)ein, unb bahnten einen neuen 2Ceg jur ^ii(ffef)r; bid

jTe enblicf) naf)e bei bem 2)orfe, ron bem (Te ju fieben auöge?

gangen ruaren, Jpalt mad}ten. 3itun jermarf bai ^eib, immer

noct) in 5Haferei, bie Jpoljbiinbel, jertrat mit ben ^üpen bad

jugerid)tcte ?anb, unb nad)bem jTe fid) niebergefe^t, unb fld|

3eit jur 53eru[)igung genommen, er;ä()(te fie je^t, trieber ju

fid) gefommen, 2(lled n?aö ben Kriegern begegnet war: ben

Sßeg, ben jTe genommen, nannte bie 2^örfcr, burd) iiic fie gc^

jogen, bie 3^1)^ ^cr ©efangenen, bie fte gemad)t, bejeid}nete

ben Drt, voo ffe ftd) gegenroärtig auft)ie(ten, unb üerfid)erte,

wie fte brei ^age fpäter im 2^orfe anfommen würben. X^it

(Jrfefg erfüllte biefe üßeiffagung, unb bie ^ücffci)renben bcf

fräftigten ^unft t»or ^unft i>ie 2Ba[)rf)e{t ibrer 2lngaben. ^)

3(ud) bie Äunfl: X()iere ju bezaubern, ifl hcn americanifd)en ^rie#

jlern nid)t unbefannt geblieben, man fiel)t fie bänftg mit ber

giftigen Ä(apperfd)Iangc o^ne (£d}aben f}anbtl)icren, unb fie im

SSufen tragen; and) ()at man gefef)en, rr>ie fie fid) ©ürtel unb

Arenen bawon geflcd)ten, gleid)njie man in ben Orgien beö 'Siiof •

ni)fuö gett)an.2)

Slnbercö crjäf)(t un^ «on anberwärtö ber ©on^afo ^erbi?

.

nanbo £)t»ibo in feiner allgemeinen (53cfdiid}te toon Onbien bct

^urdiaö. 3) v5t)e bie (Jintt>ol)ner ber Onfel ^i^panioia ben

d)rifilidKn ©(auben angenommen, bat e» eine 3(rt von priefler^

Iid)em Orben unter ibnen gegeben, beffen ©lieber in einfamen

unb rrüften Orten rcobnenb, in <Sti(ffd)n)eigcn unb (5ntl)altung,

ttiet flrenger nod) aU bie ^i)tf)agoräer ^ugebrad^t; aKer Ü^inge,

1) Mocurs des sauvages ameriquains elc, par le P. Lafitau. Par.

17'24- p. 385-

1) Sbcntaf. p. 253. 3) Pilgr. P. III. L. V. c. 3.
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bi'e im S3(ute leben, fid) cnt[)altciib, «nb mit bcn grürf)ten,

Kräutern luib üBurjcln, bie in il)rcm 2Bcf)norte wad)fcn, fict)

fccgniigcnb. Unter bem 9canicn Piaces ben Ijingcborncn be*

fannt, mar il)rc Slnfmerffanifcit auf eine tiefere (^Tfenntnig ber

natürlirf)en Dinge I}in9erict)tet; unb fie waren babei beö 3^«*

berö unb geheimer 5Q?itte( unb 2Bege funbig, fraft n?eld)er fie

eine @cmeinfd}aft mit ben ©etflern I}atten, bie fie an fict) jo*

gen, fo oft fie fid) üornal)men, sufünftige Dinge ju weiffagen,

waö auf folgenbe aßeife öor fict) ging, äöenn j. 35. ^roa einer

ber Sajifcn ju biefem S^erfe einen beö Drben^ au6 ber ffiüjle

ju fict) entbot; bann fam ber ©erufene mit S^^eien feiner ®ct)iiler,

tic ihm bienten, unb beren einer ein @efä^ »ott cineö geheimen

ZranU^, ber anbere eine fleine ftlberne ®(ocfe mit fict) führte.

Ußar er nun jur ©tette angelangt, bann fegte er fict) auf einem

f(einen, runben, ju biefem Bmccfe eingerict)teten (Stuhie in

S5eifet)n tei Sa^ifen unb (Jiniger feinet ©efotgc^, mit 2tuöfct)(up

beä Solfeö, nieber, ben einen feiner (Scf)ü(er fict) jur 9Tect)ten,

ben anbern jnr ?infen ftellenb, unb begann nun, baö ®eftct)t

gegen hie 2ßit|le gefet)rt, feine 53efct)n)örungen ; in it)nen mit

tanter Stimme hen ®eift mit gewiffen 3fiamen unb gormetn,

t)ic nur er unb feine ®ct)üler »erflanben, rufenb. ^atte "Oa^

eine 2öeite fortgcbanert, o()ne baß ber ®ei(l fict) cingeftcltt;

bann tranf er üon bem 2öaffer, ha^ er mitgebract)t, würbe

baoon fct)nett aufgeregt unb grimmig, unb fam babei in bie t)cf#

tigjie Bewegung. Die S3efcl)it»örungen würben nun lauter unb

bringenber; jwifct)enburct) rillte er fict) mit einem Dorne, ta^

tai 53lut an it)m niebcriief, unb t)örtc nicf)t auf, fict) fo fett?

fam JU geberben, wie wir t)on ben begeijierten 6ibt)Ucn lefen;

biö ber @ei|l enblict) über if)n fam, unb i^n überlief, wie ber

.^unb beö 5ßilbe^ gewattig wirb. Dann fct)ien er eine ^ÜBeite

in großer Quat ober einer 2trt öon (Jcflafc ju liegen, t>on felt^^

famcn ^Vinen befallen; wo.^u benn wät)renb ber ganjen Dauer

be$ ^ampfc<5, ber eine feiner ®ct)ü(er unaufbörlict) mit bem

fitbernen ©löcfctjen läutete. 2öar ber ©treit auögefämpft, unb

ber S3cgeificrte cnbtid) jur S)?ut)e gefommen; bann befragte ber

(Jajif ober ein 5tnbercr it)n, mc er ftilt aber ot)ne ^mpfxnbung

unb ©efu^t an ber (5rbe tag, um 2ilteö voai er ju wiffen

34*
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»erlangte; unb bann antwortete i^m ber ©eifi burcf) ben 5)?unb

be^ !Cer,^ucften mit einer fcl)icf(id)en, luib in allen fünften ent#

fprccbenben 31ntn>crt. 2llö eiuft ein Spanier mit einem (5a',ifen

bei einer fcld)cn Sefd)n?i)rnng jugegen war, unb ben 3^iu'>frfr

wegen ber i£rf)i|fe, beren 3(nfunft fie auö Spanien erwarteten,

in fpanifdjer Sprad^e befragte; antwortete ber @ei|t in ber

inbianifdien, unb nannte ben Za(\ unb bic Stunbe ber 3Jbfal)rt,

bic ^c\l)i ber @d)ife unb i()re Labung ol)ne Je^le in allen biefen

feinen Eingaben. üBenn er wegen Sonnen? unb 5)?onbfinflerniffen,

»or benen tiic dortigen eine ungemeine J5^nrd)t hatten, befragt

würbe, gab er eine eben fo tjollfommen entfpred)cnbc Slntwort;

ingleid)en über Ungcwitter, ^^ungerönctb ober Überflug, ilrieg

ober ^rieben, unb in anbern bergleid)cn 3lnliegen. ^ar ba^

fragen vorüber, bann riefen i[)m feine ®d)üler mit lauter

Stimme, läuteten bad filbernc ©löcfd^en üor feinem Cbre, unb

blieben ein gewiffeö ^ulüer in feine 9'iafenl(jd)er; woburd) er

wie ani einem ^obeöfd)laf erwadjte, aber ncd) eine gute 2Beilc

{)ernad) fdiwermütbig unb abgemattet blieb. 5liit ber 2Scr?

breitung beö (5l)rijientl)umö öerlor fid) tie Sadjc auf ber

3nfet.

3ll)nlid)e^ berid)tet 3. 3lcofta ') »on ben 5!}?ericanern hei

©elegcnbeit, wo er Pon it)rem blutigen, wahrhaft bämonifdien

©ötterbienfte rebet. Ul»enn bie ^^ricfter berfelben jum Tpfcr

gingen, unb auf ben ^Matformcn ihrer J^empel, ober in ftuftern

Verborgenen ^c>hlen ihren ©ijßcn räud)erten, bebienten fie fitt)

einer gewiffen Salbe unb »errid^teten tabci gewiffe ®ebrciud)e,

fid) einen ÜKuth ju madien, unb alle <^nrd)t ju vertreiben.

Xsiefe Sölbc war auö allerlei fleinen S^hifff"- Spinnen, Scor--

pionen, 9?aupcn, Salamanbern unb 'iiiattern bereitet. Sie

perbrannten biefe Xi)i(re auf bem Jöeerbe beö Xempelö, ber vor

^em 2Iltare |>anb, ju 2lfd)e; bradUen biefe bann in einen

5J/Örfer, fcljten vielen 2!abac ju, von bem fie überhaupt häuft*

gen ©ebraud) jur Jßetäubung ber Sinne mad)ten, unb rieben

2Jlled forgfam jur gegenfeiligen SPinbung burd)einanber. ^ann

würben and) wicber lebenbige ;il)ierc berfelben Sitten ^injuge*

1) Hist. des Ipdes occidcntales. L. V. c. 26.
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fügt, bie ^aarc eiitcd fd^njarjeit {jaartgtcii 5Öitrmc5, hie an

it)m atteiit giftig finö, jugcfcl^t; bann baö S)Jie{)l eiiie^ ^Baa^

mcnö, bcn fie Dioludjqui nennen, unb öon betn fie fonjlt tro^t

aud) einen Zvaiü ju bereiten rannten, um ®efic{)te f)erooriuru*

fen, inbem er bie C?igenfrf)aft Ijatte, bie (Sinne ju betäuben.

5ltteö n>nrbc bann mit ber 'Scf)rocir5e ober bem 9'hi^e üon Jr)arj

jufammengericben, unb bie <Balbe, bie nun entftanb, in fleinen

^Töpfen ben ©i^i^cn worgefegt, unb ffc nannten fie ©ötterfpeife.

SIbcr üermöge bcrfelbcn <Baibc würben fte aud) Rauherer,

faben ben 'Xcufel unb rebeten mit if)m. 2ßenn fie mit ibr f(d)

beflrict)en bitten, öer(oren fie ade g^nrrf)t, unb fiil)(ten ficf) üon

einem ®ei(l:c ber 2öilbbeit unb ©raufamfeit ergriffen ; fif töttc^

ten nun bie 5!)?enfi1)eu bd ibren blutigen Dpfern obne atteö

53ebenfen, gingen in ber ?iad)t o^ne ©d)rcdfen auf tic S?erge

unb in bie jxn|lterjltcn ^öb^cn, unb ad)teten tabd nid)t ber

reigenbilen Xi)icxe. Xicnn fie waren beö ücrfid)ert: ?öwen,

Xiger, (Sd)Iangen unb anbcre grimme ^biere if)rer 2öä(ber

unb 55crge, möd)ten üor biefer ©ötterfalbe nid)t bejieben, unb

würben üon ben baburd) ®eftd)erten in bie 3^tuii)t getrieben.

2(ud) in ^eru begegnet un^ bie QUi<i)e @inrid)tnng. Dort

Qab eö nad) bcmfelben ®d)riftrtetter, unter bem ©d)u^e ber

2)nfa'ö, einen £)rben ber 'ßanhncv, bie jebe ©eflalt nad)

i^rem 3Bob(gefatten annebmen, in furjer 3^'^ burd) bie ?uft

an entfernte Drt fid) begeben, unb babei 5J(Üfeö, waö bort oor;;

ging, feben fonnten. ©ie rebeten bafür mit bem ^ieufef, ber

i^nen in gewijfen ©teincn ober anbern X)ingen, benen fie (H)yc

antbaten, 5tntwort ertbeilte. ®ie wußten ju erjäblen, wai in

ben entlegeuftcn ^b^i^fit vorgegangen, ebc einige 3^ad)rid)t t>ort

bort an ben Drt ibreö Slufentbalt^ gelangen fonnte. <Bo trug

c^ fid) feit ben Reiten, wo bie ©panier in ibrcm ?anbe ange#

langt, jum öfteren ju, ba^ fie auf Entfernungen von 2 — 30!)

5!Kei(en aile größeren Ereigniffe, ©d)(ad)tcn, 5)?eutereien, Xo*

beöfätte, fowobl ber Könige aU anberer 35ebeutcnbcn, }ci and)

minber 53ebeutenbeu gefeben; öon benen e^ fid) b^rn^'^ au^ge#

wiefen, \ia^ Mei wirf(id) am Qlci\i)en Xac^e ober am barauf

folgenbcn alfo fid) begeben. Um biefe ^Öciffagungen in^ ©erf

ju rid)ten, perfd)(oßen fie fid) in mx ^auö, unb würben trunfen,
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6id fie if)re ©inne ücrlorcn; einen Xag ()erna(f) beantworteteit

ffe bie fragen, bie ihnen gcjlcKt rocrben. öinic^e üerfichcrtcn,

fie bebicnten ffd) babci gevüiJTcr (Salbungen, ^^efcnberö eilte

2Beiber gaben fid) t>iel mit biefein 3fl»bcr ah, am bäufxciflen

in ben ^^rcüin'^en (5oaitto unb ®utircct)iji, befonberd in einer

(gtabt 5!)(and)ei genannt; nnb fie »t>u§ten and) an^ujeigen, tt>o

ge|1el)(ene ober terfcrene X^inge bingefcmmen. 3Biebcr anfccre

fagtcn ben Sfnögang gefd)ebencr ober jufünftiger I^inge ücrand:

ob eine Dteife g(ücflid) auefalle, cb ein ü)(enfd) franf trerbe

ober fterbc; ob er bai , wad er fnrf)e, erlangen werbe. 1:ie

51ntrDcrt lautete auf 3a unb Diein! nad^bem fie juüor mit bem

®ei(U an einem verborgenen Drte gerebet; fo jtoar, ba^ bie

^ragenben n)ol)( ben <Bd)ail ber (Stimme bi^rten, aber nid)t

fat)en, mit tt)em ber S3efd)rüörer rebete, aud) bie 2öorte nid)t

tterflanben, in benen fie miteinanber t)erfcf)rtcn. Um aber ju

biefem SSerfebre ju gelangen, gebrauditcn fie fid) wieler (5ere#

monien nnb Dpfer, unb tvurben jule^t ungemein trunfen; ein

Dkufd), woi^u fie infonberf)eit cineö ^rauteö SSiKea, bei ^bieja

in feiner ®efd)id)te üon ^eru Soboba genannt, ftd) bebienten,

beffen (Saft fie mit ibrem ©etränfe (^i)ica »ermifditen, ober

fonft auf eine anbere 2ßeife ju fid) nabmen. X^amit jufam*

menbängenb ifl, tooö neuere ^eifenbe über- bie ^iBirfungen ber

Soca (Erythroxylon Coca) uni Uvid\t€n , bie in ben peruani*

fd)en 5lnben einbeimifd), ben bortigen 2Iboriginern ticn bem fie

fittigenben ^Vieflerfijnige ^iticaca aU @abc beö jpimmelö ju*

gebrad)t würbe; wo bann ber (Strand) won (5ujco auö, foweit

Sitte unb Kultur beö ?)ncaö reid)te, fid) ausgebreitet. 15er

©ebraud) ber mit etwaö cauflifd)em Malt gcfauten 5?[ätter,

früber nur ben l)ö\)crcn (Stänben geilattet, hat gegenwärtig

and) in bie unteren fid) verbreitet; unb ber 3"bier, ber fic^

ihrem 0enuffc bingpgeben, fud)t in fdieuer 3»i'ii'*-"f9''5'^S''"bf't

bie tiefte dinfamfeit beö biiftern UrwalbeS, unb (ä(?t nidit burd)

(Sturm unb Unwetter, nidit burd) Oiad)t, nod) and) burd) ta^

®cbrü(Ie ber $lf)iere ber 5ßi(bniß fid) ani bem gän^lid) paffiven

3u(lanb, ber i()n übernommen, auffd)eud)en. Unter ber @in#

wirfung beö 3«wberfraute6 weid)t ber habituelle X'rübfinn, ber

ihn befangen h^tt, von bem ©lüdlidien unb feine fdjlajfe
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^f)antnfTe füf)rt if)m bann Silber üor bie 2Infd)auung, wie ftc

tn gerüijf)n(ict)cm Si'i't'i'itse nie iljm aufgegangen. Überrafcf}enbe

S5eifpic(c öcii 2hi^bauer tücrbcn bnbci burd) biefelbe (Joca t)fr*

t)eigefii{)rt: ber Sergmann werriittct, burd) fie ücn 3fit J» S^it

gefräftigt, jn)ö(f ©tunbcn f)inburc{) an()altenb bie furct)tbar

fd)n)ere 2(rbeit tn ber ©rube, unb üerbcppelt trof)I aud) au^

9tctb ober ^igennu$ biefe SIrbeitjeit, auger einer Jpanb üott

geröfteter ^Waiöförner feine ©pcife genic^enb. Ser 3ubier, ber

alä 53ctc ober ?a(l:träger mit einem (Zentner auf bem 9?ücfen

bie 2lnben burd)jie()t, (egt Soca fäuenb 10 ?eguaö in 8 ©tun*

bcn ^cit auf unbefd)reib(id) raul)ert ^iöegen juriirf; n^ie er im

9?eüo(uttonöfriege alö (Solbat mit biefem 5)?itte( t3erfe[)en, bie

n?eiteflert ^D?ärfd)e gemad)t. 3lber <Bd)'md(i)c ber 25crbauung6#

Organe, SSerftopfungen, gallige S3efd)werben, (Sd)wäd)e, 51bma*

gerung, 55[eid)fud)t, unl)eilbare 8d)IafIofigfeit, attgemcinc '^uff

löfung unb Xoh finb hie folgen ber nertjöfen Überreizung, bie

baä Äraut bewirft. 3Sie(mat ijT: eö ba()er unter ben (Spaniern

jur Erörterung ber ^ragc gefommen, ob eö nid)t gerat()ner

fet), bie (Jultur ber ^^flanje gän^lid) ju unterfagen; bie, wie hie

Cedula real de 1560, (53, ö7 unb 69 ftd) auöbriicft, nur ^bf

götterei unb Jnerenwerf fet); nur burd) ^rug beö Söfen ju

jlärfen fd)cine, unb feine wabre ^tugenb befi^t, wie äffe

Erfahrne fagen ; rocf)^ aber ba^ teben einer Un^abt »on 3n*

biern binrafft, bie im beflen ^aüe nur mit jerftörtcr ®efunb?

^eit hen 2öä(bern entfommenb, auf feine 2Öeife ju fo(d)er

Arbeit JU jwingen jTnb: ein Shiöfprud), bem aud) bai jweite

^oncil Pon ^ima 1567 beigetreten. M
2>ie (^inwobner auf X^arien i)atten nad) 2ßafer ganj äf)n^

nd)e 3<^uberprari'5. 2) (fr befragte bie bortigen ^nbianer um
bie Slnfunft einiger ©itiffe, bie fie erwarteten. l^ie\e erwiber*

ten: fie wüßten eö nid)t, wcfften fid) aber barum erfunbigen.

<5ie fd)icften bicrauf nad) einigen ibrer ^^awani^ ober 53efd)wö*

rer, bie fid) fofort einfanben, unb fid) in ein bcfonbereä ©emad^

1) dt. <)3öppi9'ä 3?eife in e't)ilc, <Peru unb an bem 2lmajonenilrome

18-27—32. II. S8ö. p. 208— 21".

2) Sefc^reibuncj ber Sanben^e oon Darien 1699.
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»crfiigtcit, wo fic eine ^dt lang in Übung bcr bnyt nothraen*

bigcn 35crbcrfitungcit t»crl)arrrcii. Ußafcr iinb feine @efe((|\i)aft

fennten brausen ein erfct)recflirf)eö ®el)en( unb ®e)M)rci turnet)*

nien, worin |Te bie Stimmen aller it)rer IJbiere unb SSogel

nad)al)mten; baju nod) allerlei ®erÖfe t>cn aneinanbergefd)(agenen

(Steinen unb Sffiii\d)clu, unb einen fct)metternbcn ^ärm mit großen

a\\^ 9?iemen gebnnbcnen !I()ierfnoct)en fügten; unb nod) über*

bcm bnrd) ben (Ed)nU einer 2lrt üon ürcmmeln auö get)öl)lten

SSambuöröbren ben (gpeftafel werfiärften. Sfflan l}crtc »cn 3fit jU

3eit einen fcl(i)en mit berg(eict)en ?ärm begleiteten 3tuffct)rei, bem

bann ruieber fit)nell baö tieffte Stillfdirveigen folgte. Xa fic

aber narf) einer geraumen 3fit immer n{ct)t ^um Sifff famen,

unb feine Slntrccrt erbiclten, urtl)eilten fic' t>if Urfadie bat>on

fev), wcii bie ^remben fid) im ^aufe befänben; ftt)Gfften alfo

biefc t)i',i<iti^r unb gingen bann wieber jum ^erfe. 2Peil aber

jtad) SSerlauf »oit 2—3 ©tunben immer nod) feine Slntmort er?

folgte, fnd)ten fie in bem 3immer, wo bie (Entfernten ibrc

5Bol)nung genommen, na&i; unb ali fie in einem an ber ©anb
^ängenben ^orbe einige ^leibungöftiicfe gefunben, warfen fic

bicfelben mit großem Unwillen jur ^l)iirc b'i'flu^. ?(un fingen

fie il)re ^»awawing ober 5ßefd)wörnng wieber t>on 5?euem an,

unb famen j'eöt narf) einer f(einen üßeile, aber alle raud)enb

im 'Sct)wei§e, mit it)rer SIntwort bffanö- '^i^ begaben fid) erft

f)inab jum ?^(uffe, unb nadjbem fie gebabet, brad)ten fic ben

Sluöfprud) beö ®eifled, ber barin beftanb: am ^.liorgen beS

jebnten ^ageiJ, öom laufenben gered)net, würben bie ^-rembcn

juerft bie ?öfung eineö ®efd)ül?eö, unb balb barauf bie eineö

^weiten »ernebmen; worauf bann iroci (Sdiiffe anlegen würben.

(Einer aud ber ©efellfdiaft wfrbc aber a(\3balb flerben, unb

wenn bie übrigen ju 'Sd)ijfe gingen, würben fie eincö ibrer

®cfd)ü^c verlieren; weld)ed Sitte», wie üorl)crgefagt, fo aufd

genanefte fid) erfüttte.

X'ie ©puren ber einwanbernben 53ewobner ber neuen ^Ccft

weifen un^ in bie alte, unb 5warjunäd)fl in ben af(atifd)en 'Jiorben

jurücf; wo wir bie ®d)amanen mit ganj gleid)em jauberifd)en

S^reiben befd)äftigt wieberftnben. Über bad, wad ber 3irt in

ber fogenannten ;Xeufclöjurta im fogenannten ^JlJiorbwalbc, ol)n*
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fern tton ?0?frd)cjen6fa im ?anbc ber Safuteit üorgcfattcn, ha*

feen wir »on einem Sdigen^eugen, bem 9?eifegcfat)rtcn be^ 53a*

roll 5Brange(, S^. o. ?(Jiatufd)fin, in feinem 1820 in "^peteröburg

crfctiencn 5öcrfe, flare unb beflinimte Sfuöfunft erlangt. 3«

ber 5}iirte ber ^nvta hatte er in einem , auö fchwar^en trüben

(Sd)aaffe(ren, um ein l)ett auflobernbeö g^ener, jufammengelegten

Greife, ben Sthnman gefunben; ber bai aufgebunfene, bunfet*

rütf)e ®ejTd)t, mit bem (nngen, fchwari^en, flruppigen, von ein

paar glühenben, blutunterlaufenen Slugen burd)b(il^ten ^aarc

bebecft, im abgemeffenen, tactmäßigen ®d)ritte langfam umher*

ging, ha(b(aut feine 93efdhwörungöformcIn murmefnb. Seine

Äleibung ifl ein fanger 3:!a(ar auö ^hi^fetten, »on Oben bi^

Unten mit D^iemen, Slmuletten, Ä(*tten, ©cheffen unb Stiicf*

chen t»on @ifen unb Tupfer behängt. Sn ber 9^e(f)ten häft er

bie mit ©chelten üer,5ierte 3aubertrommeI, in ber ^infen einen

abgefpannten 55ogen; fein 2lnb(icf ift fürtf)ter{i(h , mit) unb grau*

fencrregenb. Slilmälig erlifd)t bie flamme, bie Ächten glühen

nur no&i bunfel, unb nun wirft ber ©chamane ffd) an bie

@rbe. iTiarf) 58erlauf ücn etwa 5 5[)iinuten, wo er ttt>(lig un*

ben>eglicf) gelegen, brid)t er in ein ffäglicf) ©töhnen, in eine

2(rt bumpfen, untcrbriicftcn ®efitreieö aui, baö ba flingt, a(ö

rühre f^ 'oon »erfchiebenen Stimmen [)£t. ^ad) einer ®eife

wirb baö ^^euer wieber ^itm t)€Üen Sfuflobern angefacht; er

fpringt nun auf, l^ettt feinen 58ogen an bie @rbe , unb ihn mit

ber .^anh haltenb, unb bie Stirne auf ba^ obere @nbe beffelben

jlü^enb, läuft er erjl (angfam, bann affmälig immer fchneKer

im Greife um ihn \)nmn. ^löj^lid) bleibt er ohne irgenb ein

3eidhen t»on Schwinbel ftehen, fängt an mit ben ^änben atterfei

Figuren in bie ?uft ?u jeidhnen; greift bann in einer 9(rt »on

SSegeijIterung nad) feiner J^rcmmel, unb biefe nad) einer be*

j^immten g)?e(obie rührenb, fpringt er halb fangfamer, halb

frf)neaer umher, feinen ganzen Körper auf bie feftfamfle ^eife

»er^ucfenb; wobei ber Äopf unaufhörlid) unb mit foId)er @e*

fd)winbigfeit fid) breht, ba^ er einer an einem S3a!ibe umher>

gefitfeuberten Äugel Q\cid)t. Unter aUen biefen ^Bewegungen

hat er iud)t abgetaffen, ben fd)ärfflen tfd)erfefftfd)en 2:abac mit

©ierigfeit ju raud)en, unb üon 3eit ju Seit einen <Bä)\üä
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53rantWfin ju firf) ju nc[)mcn. Taux fäfft er plö^(id) \u SSobcn,

unb bleibt (larr unb Icbicö lipflcn; jtrci ber Slnrccfcnbcn fprin*

gen fofcrt ^injii, unb it>e$cn bid}t über feinem Äcpfe ^trei

groge 0)?ejTer. X'ieö fct^eiiit i()n »viebcr ^u ficf) ju bringen; er

flößt von neuem fein feltfameö ^(nggc|lij()ne nuä, unb fvingt

an jTcf) fvingfam unb frampf[)aft ^u betregen; n?orauf i\)n bann

bie beiben ÜJieiJerträger aufheben, unb it)n aufrecf)t ()iu|lelfen.

©ein Slnblicf i|l nun fd)euglid); bic 2(ugen ftff}en \l)m meit unb

jlicr »or bcm Äcpfe, fein ganjeö ®ef[cl)t i\t über unb über mit

SWötbe umtaufen; er fd)etnt in einer üötTigen 53ertiugt(cfigfcit ju

fei)n, unb auger einem leid)tcn 3ifffr" feinet ganzen Äi)rperä

ifl einige 5[)iinuten [)inburd) feine 55en>egung unb fein ^ebenö*

jeiiten an it)m ju erblicfen. (Jnblicf) fii)eint er aüi feiner ^Vf

ftarrung ju ern)acf)cn; mit ber 9?c(iiten auf feinen 55ogen ge*

jlü^t, fd)n)ingt er mit ber ?infcn bie 3^"^frfrcmme[ rafcf) unb

flirrenb um feinen Äcpf, unb lägt fte bann ^ur (?rbe finfen;

nad) ber (Jrflärung ber Umftef)enben tai ^eid)en, ba§ er nun

ttödig 6egeiil:ert fet), unb man fragen an Um ricf)ten fönnc.

X?er 3fugp tritt nun an ihn f)eran, unb finbct if)n ba (tet)en,

regungöloö mit PöUig (eb(ofem ®eftd)t. «"^ 2lugc; unb roeber

bie -^^ragen, bie er an it)n xi&itet, nod) feine fog(eicf) unb of)nc

3'iad)ffnnen erfcfgenben 3(ntn)crtcn, bringen bie minbeflc 35er*
|

änberung in feinen erftarrten 3wgf" l)ert>cr. Xiie fragen finb
|

auf Verlauf unb Erfolg ber »cm ^rager unterncmmenen (frpebi*
]

tion gerichtet; tie 5Inttt>Drtcn werben im ir;rafc(iltt)(e, aber mit
'

ber (Sicf}erf)eit cineö mit ber ganjen i2act)e vcttfommen 5ser*

trauten gegeben. "Die X)auer wirb auf 3 Sahrc beflimmt, ber

(?rfofg a(d glänjenb; bem ^ragenben wirb eine äu§erlid)C Äranf;

^cit angefünbet, pon einem SIbwefenben aber audgefagt: wie er ;

(hcn einen furd)tbaren Sturm auf ber ?ena, 3 ^agrcifen t»on i

S3ulun auöget>a(ten, wa^ ftd) in ber 5vo(ge bewäl)rt. 5)2and)e \

feiner 31ntworten finb jcbod) fo bunfel unb poetifrf)/ bag ber

X)offmetfiiier fie nid)t ju überfe^en ücruiag. 311^ aüc 3lnbern,
'

bie ju fragen f)abcn, befriebigt finb, fäUt er wieber l)in, unb

bleibt unter ben f)eftigflen Serjucfungen unb inneren Krämpfen

etwa eine SSiertelflunbe lang am 58obcn liegen. 5}ie Slnwefcn?

ben beuten: bag je^t bie Xeufel wieber auö itjm i^inaui jögeu,
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»aö mit größerer ©cf)neffe alö ber @injug, ber ttier ©tunbeit

gcbauert, üon (Statten gct)t. @nb(iif) i|l Sldcö vorüber unb ber

(2d)aman ergebt ficf); auf feinem ®efid)te Hegt ber 5Iuöbrucf hei

(Jrflnunenä unb ber Scrtrunberung eineö 5)?enfd)cn, ber, ani

einem tiefen Scf)(afe erwad^enb, fid) in großer @efeUfd)aft

ftnbet. Um Erläuterung über einige feiner bunfeln IDrafel*

fprüct}c~ öom ^cuQcn angegangen, fief)t er ben ^ragenbcn mit

crf?anntem Surfe an, unb fct)üttett öerneinenb mit bem Äopfe,

alö f)abe er nie üon etn^a^ bergleirf)en gel)i)rt. 53ei anberer

@elegen()eit geigte fid) anct) baö 5lnfltcrfenbe, hat» für (5mpfäng=

lidie in biefem 3"i^fl"be liegt; inbem, n?äf)renb ein anberer

(5d)aman fid) in i()n »erfe^te, bie 2!od)ter beö .^aufcö er|l un^

rul)ig tt»urbe; bann fd)neli bie ^arbe tt)ed)felte, unb nad)bem

brr eigent()ümlid)e 53hitfd)n)ei^, ber immer hie (5rife ju bejeid)nen

pflegt, eingetreten, erftarrte; barauf in Krämpfe üerfaltenb unter

unüer|länblid)en 2Borten, bie fte au^fprad), biefelben Sprünge

wie ber (Sd)amane mad)te; biö fie enblid) t)infanf, unb in einen

tiefen unb ruf)igen ®d)(af «erfieL

^urd) ben ganjen Ütorben, begreiflid) in älterer 'ocvd)vi\V

Iid)er ^eit üiel mel)r alö in neuerer, bat fid), gefijrbert burd)

bie bnrd)gängig frampfbafte 2In(age ber 3Sö(fer jener b^beren

^Breiten, biefer (gd)amaniöm binburdigcjogen, unb wir jünben

tbn überatt in ä^n(id)en (5^rfd}einungen fid) funb gebenb, (5r

bilbet, wenn wir jenem S5ecbad)ter ®Iauben beimeffcn, wenig*

jlenö in ber gegenwärtigen ^cit in Sibirien feinen gefd)(offenen

Drben, unb bat feine '^rabitionen, bie ftd) burd) beftimmten

Unterrid)t mittbeilen. X5er 3"ftanb entwirfe(t fid) t>ielmebr im=^

mer wieber t»on neuem in jebem, ber bie Sdttage ba5U in fict)

trägt; unb ber 5ilte(lte unb ©eübtejlte ift fid) nid)t bewulgt, Xüie

er baju gelangt. X*ie Einlage fann aber nid)t a((ju feiten üor^'

fommen, unter SSölfern, bie gleich ben ©amojeben fcld)e 9?eij#

barfeit befi^en, bag wenn jemanb ffe nur etwa unwerfebenö

berübrt, ober if)r ®ei(t oon irgenb einem fd)recfenerregenben

©egenj^anbe p(ö$Iid) ergrijfen wirb, fogteid) bie auöbred)cnbe

5ßutb ibnen ben ©ebraud) ibrer 35ernunft benimmt. ü)?an fieht

fie bann in blinbem !triebe nad) irgenb einer 2Baffe, einem

Steine greifen, unb fid) über bie ^erfon {)erwerfen, bie ibnen
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ben (Sd)rfcfcit eingejagt; unb fönnen jTc if)re ÜGutf) incf)t nacf)

SBuiifd) auMnffcn, fid) (}eulcnb wie ©al)nfintuge an bcr C^rbe

wäljcn, unb nur triebet ^u fid) gfbrad)t unb bern()igt roerbcn

mögen, baburd), ba^ man Dtennt()icrl)aarc unter ihrer iKafe an#

jiinbet, ^) 9Benn injn?ifd)en aüd) je^t in jenen ij(l(id)en @e*

genben bie @efd5(eJTenl)cit bcr 3<>''nl'frf*iiff" l^*i) aufgelöst, fo

t)at jTe bod) friil)er, rDcnigflenö im Ußci^cn, ol)ne ^xvci^i be?

jlanbcn; n?ie fi<i) flud bcn ^Heften beö 3^ut>ern?efenö bü ben

Rinnen unb Wappen, bie gegen tai ^nbe bed oorüorigen Sabr*

I)unbertd SDIand 9?ubbecf, 2!crnaenö, befonbcrö aber (gdicffer,

^rcfejTer üen Upfa(a,=) gefammelt, beutlid) ergibt, ^ier war

jebem 3^»berl)aufe, im ©lanben feineö 3nfa)Jen, fein eigener

©eifl: jugetl)an; biöineifen and) ^roei ober mehr, rvai jebod)

feine beflimmte ©rän^c b^tte. 3cber war fpe^ijtfd) oerfd)ieben

üon bem anbern, unb nad) bem '^aa^e bcr (5igenfd)aften biefer

©cifler unb bed @efd)icfcd berjenigen, 5U bcuen fic ficf) f)ie(tert,

waren bie 3<^uberer üerfd)ieben an '>jyiad)t unb 3öi|Tenfd)aft. ®äf)*

renb t>ie gefd)icftc(len ibrc Äunjl: wieber burd) Unterrid)t mittbei(#

ten, »ererbten oud) biefe ©eifler üom Sater auf bie Äinber,

unb biefe würben wof)I aud) üon jenen unterrid)tet in ber 2Öeife,

fid) mit benfelben in SSerfcbr \ü feljen. ^äbrenb jebod) einige

biefer ©eifter nur auf ernftlid)eö (Jrbittcn fid) ju ^ienfl ergaben;

ttjaren anberc wittig, fid) felber ben ffeinen Äinbern anzubieten,

wenn fie biefe ju ibrem 3<^frff gffcl)icft bcfunben. Scidie wur*

ben bann in friiber 3ugenb mit einer Äranfbeit befallen, unb

burd) @rfd)e{nungen beunrubigt, bie fie jucrfl in tic ^iin^

einfübrten. S3a(b folgte eine jweitc 5lnwanblung, in ber ffd)

bie ®ef[d)te mehrten, unb mit ibnen bie 2Öiffenfdiaft. 3"»^

brittenmale, unb bann feiten ebne '»Diartcr unb ^cbcndgefabr

angegriffen, erfdn'en ibnen ber (3ci^ in atten ©cilalten; wo*

burd) fie erft jur SRcttfcmmcnbeit in i()rer Äunft gelangten, fo

bog fie nun entlegene I^inge fabfn, ja aud) wibcr UGiKen fchcn

mußten. 5!)tau fiebt hier jugleid) mit ber ^^luituranlage aud)

bie breifad) geglicberte Stufenfolge in ber (Jntwicflung berfclben

1) ?Bj(iner üenPfcbriftcn x\Ht 9?u§(an^ p. 207.

2) 3" f»:int;r hislory of Lappland. Oxford 1674 c. XI.
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^erticrtreten, an bie, wie fautn ju zweifeln, jener Untcrrict)t

jtci) fnüpfcnb, in einer g(eid)mä0ig fortgef)enben ^olge oon

3nitiationcn oorgefd^ritten. X'ie 2Beife be^ Serlaufed ifl üb*

rigcnö ganj Qt)nlid) ber im ®ct)vimai^m. 2Son ^tränfen unb

(halben ifi: jmar nicht bie IHebe, bie lange Pflege ber Anlage

t)at fie entbel)rlidi gemacf)t; aber bie ^aubextvcmmel, auö ber

SDBurjel einer ^icf)te, Spanne ober S5irfe, beren gafernn^inbun*

gen mit bem ?anfe ber Sonne »om 53cben jum 5Bipfel »on ber

9?ecf)ten jur ?infen gcf)en, ge[)öt)It; baö Jett in brei JKegionen

^immel, (5rbe unb Unterreid) getf)ei(t, in mand)erlci ^^iguren

unb 3fidKn, mit ber Jarbe auö ber inneren Dtinbe einer @rle,

angemalt, mit einem d>^io,cv üerfe^en, unb mit Zi^ori Jammer

gerührt, ifl j^att i()rer eingetreten. X'iefe Trommel wirb nun

unter 5öefrf)trörungcn gefd)(agcn; jtt>ifd)enburd) ber «Sang 3oiifc

gefungen, unb t)cn ben Sinroefenben mit bem 2(nberen, 25uara

genannt, begleitet; jule^t trirft ber Sauberer ftd) an tie @rbe,

bie !trcmmel fo naf)c roie möglid) ju feinem Raupte rücfcnb.

Üßät)renb er raudienb im ^B&iroei^e bort in f)eftigen Iträmpfen

tt)ie im 2!obeöfampfc liegt, fe^en bie Begleiter nnabläfjTg i^r

©ingen fort, unb feiner wagt ben SHingenben aud) nur aufd

leid)tejl-e ju berühren. @nblid) beginnt bie ^ntjücfung, bie nad)

ber grijßeren ober geringeren Entfernung beö Ortö länger ober

fürjer, nie über 24 Stunben bauert. I^ann fömmt er wieber

ju fi^, unb erjäblt alle Umftänbe ber ^ad^e, um bie er ge*

fragt werben, wenn eö aud) am fernjlten Drte fid) begeben.

3ene norbifd)e 3<J"bertrommel beutet befltimmt auf tic anberc

$trommel, tic in ^()r9gicn ber ©öttermutter, unb biefe wieber

ouf bie gleid}c, fo wiei.baö 8i(lrum in ber ^anb ber ägv)»ti»

fd)en 3ft^ l)inüber; unb man fiebt beutlid), nie ber orgiaf^ifd)C

l^ien\t beö 2lltcrtl)um6 fid) überall an bieö S^^uberwefen unb

bie tünfHid)e Slufrcgnng ber ?ebenöfräfte fnüpft, unb baju ftn#

ben wir benn auit) bort wieber bie Salben unb bie 2!ränfe an*

gewenbet. S5ei ^^aufaniaö') i]t aufgefd)ricben: et)e bie Jra*

gruben in bie .^öl)le beö ^ropl)oniuö binabgeftiegen, fct)cn fie

am ganjen ?eibc mit Dl eingerieben werben. 3n 3nbien würben

1) L. IX. c. 39.
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3tpottoniud »on Xf^'oana unb fein @efäf)rte, üor bcr 3uf^fru»9

ju bcn Ü)it)flericn, mit einem fo fräftigen £Ie gcfvilbt, bn|g eö

il)nen vcrfam, q(ö rrafd)e man jTe mit gcucr. ') ^ikJ ju bcn

©auffern neuerer 3f't t)^^ bic Überlieferung üon ben Gräften

folrt)cr (Salbungen fid) fortgepflanzt, unb 5'Zatt)io(ue> er5ät)(t

barüber in feiner SSorrebe jum ^icöccribe^ auö eigener @rfaf)^

rung an fold)en ©anflern, n)a[)rfd)einlirf) ^ia^cuuer, ein merfrüür?

biged S3cifpiel. Sie mifc()ten eine 2Öurjet in ^ulüergeflalt mit

2ßein, unb liefen einen ber SInraefenben einen %inQcr barin

tauci)en, unb bann baran roie jum "Berfud^en fangen. @o it»ie

biefer if)n jum 5D?unbe gcbrad)t, bi^ er in bcnfelben nid)t ol)nc

(5(t)merj unb ®efd)rei. Der ©aucfCer fprid)t if)m nun trö|l(id)

ju^ beflreid)t il)m bie SIbern ber ®d)Iäfe unb ber ^anbn)urjel

mit einer ^albe, unb forbert i\)n bann auf, eine ^O^iinje, tie

er an bie (5'rbe geworfen, aufzubeben. I^iefer leijtet ^olge,

fann aber nun fid) nid)t wieber er{)eben; burd) bie 5)?ad)t ber

©albe roie üerrücft geworben, fängt er, roie einer, ber im Ul>affcr

5u erfaufen fiird)tet, ju fd)wimmen an, babei um ^ilfe rufenb.

2*ann rid)tet it)n ber ®auf(er auf; bcr auf bie Seine ©eforn*

menc fd}ilt nun erft auf bcn ^auhersv, unb »erfolgt ben (5nt*

flie{)enbcn fo lange, bii er burd) bie Slnflrengung uad) ^Ibrvif

fd)ung ober 9tad)laß ber üßirfung bc^ ®iitei) wieber ju Sinnen

fommt. 3^ann fängt er an, wie einer, ber bem ©d)iffbrud)

entronnen, .^aare unb Äleiber auöjuringcu, reibt bie 2irme,

unb fd)neujt bic 9cafc o()ne Unterlaß.

2.

25cr Orgiaöm im 9J?of)amebäniöm unb feine

5!Ki)|ltcricn unb 2Öcif)ungcn.

2ßie fct)r ber Äoran im ©eif^e beö 3SoIfcd unb bcd ^ro*

p{)eten, t)on bem er ausgegangen, eincrfcitd auf ber ^i>he bilblofer

SJbflraction, anbererfeitö in ber @id)erhcit l)anbgreiflid)er Üieali*

täten, fid) ju f)alten gefud)t; bem ©eilte beö Drientö, ber wie

feine 9tatur überall ju orgiaflifdier Überflrömung neigt, ^at er

1) Philostratus de vit. Apoll. L. III. c. 5.
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m'rf)t ju wibcr(ltcf)en ücrmod)t; unb wie btefer cinerfeitd feine

abgcjcgcncn ?ccrcn mit bcin S5ilber# unb @ebanfcnrci(t)tf)um

bc^ Suftönrö ju erfüllen gcn^u^t, fo f)at er anbcrcrfeitö ben

gaben früherer ®ef)eini(et)re fortfpinnenb, bie Xrabition alter

bcgeiitcrnber Übungen in bie 9iüd)tern{)eit feiner l^iöciplin \)inf

eingetragen, unb bicfe baburcf) in feiner ^JBcife ju beleben »er*

j^anben. 3}iefe ber ?ef)re wk ber ^rariö nad) bein ü)io{)atne*

baniöni freniben unb ercentrifd)cn S3e(ltrebungen, foKten fle D?aum

gewinnen, mußten ffct) in itjm einen if)nen eigene bef^immten

2;räger bilben, unb fie ()aben il)n im Drben ber 3^ertDifcf)e ge*

funben. I^urcf) bie gan^e mot)amebanifct)e 2öe{t ausgebreitet

f)at biefer Drben, in beftinimte @enoffenf(i)aften geglicbert, beren

jebe ju georbnetem 3"^^«^^ «*J<^ beftimmten 9?egelu fid) abge*

fct)Icffen, unb unter il)ren Obern an llreng üerbinblict)e biöci*

plinarifct)e ©efejse fid) gebunben, jene ®et)eim(ebren unb Übun#

gen in feinem ©d)ooge aufgenommen; unb wät)renb er baburd)

einer in ber ftrengeren ?el)re bed ^iiam unbefriebigten üiid)f

tung be3 orienta(ifd)en @ei(leS ©enüge geleijlet, i)at er jugteic^

wie burd) feine ^ebenöweife, fo burd) feine in jener trabitio*

netten ^rarid möglid) geworbenen ?eif^ungen, großen Einfluß

auf baö ©emiiti) biefer 2Sö(fer f[d) gewonnen; unb »erbient alfo

gar wol)f, baß wir iljm ijiev im 3SorübergeI)en einen, wenn

aud) pd)tigen, 33(icf juwenben; um fo mel)r, ta tic SBerid)te

neuerer ^eifeuben und über i^n mand)e frül)er unbefannte 2iuf#

fd)lüffe mitgett)eilt. ^ören wir juerfl baö 3f"g"iß eined klugen*

jeugen ab, über bie 51>eife, wie biefer Drben in ber ^auptflabt

bed lürfifd)en 9?eid)ed fid) if)m bargefleKt.

2)ie 1!;erwifd)e in (5on(lantinopel ti)eilen ficf) in '^roei ^laf*

fen, bie ber tanjenben unb ber l)eulenb'en; bie er|ten me()r

hQi ben t)ö[)eten ©tänben, bie anberen hei bem SSolfe beliebt,

unb barum in $iferfud)t getf)ei(t. @ine reid)c, inwenbig mit

XJoppelgaKerien um^ogene 9)2ofd)ee, ift für bie $tänje jener

eigene gebielt; unb biefe ^änje an fe(IIid)en ^agen beginnen

bannt: baß fie auf ber (Spi^e ber 3^^^" i» deinen abgemeffe^

nen (5d)ritten, ju benen eine glötenmufff ben ^act angibt, erft

nad) 35orwärtö, bann nad) Diücfwärtd fid) bewegen, um bamit

baö Steigen unb 6infcn bcd ©eijleö unb bie Schwingungen
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bei ©cmütfjcö audjubrücfcn. 3t)re 2Irme finb bcmüt()tg gcfreujt,

fo ba^ it)rc S)änte auf bcn <Sct)ultcrii liegen; il)re 'klugen gc:;

fct)Io|Jen, uiib il)re Jüci^c güpe crfd)cincn unb ttcr[ct)n)iiiben

wicbcr unter beni langen, fct)iüeren öcroanb, eine weite, braun*

gelbe tuollenc S^unica, um tic ^enben mit einem ^ebergürtel

gegürtet. 3n il)rem bleict)en @efi«i)te ^cigt fid) bie '.Iiad)n)irfun9

beö fortgefc^ten 33etenö, ©pielend unb !tan^enö, bencn fic

unauögefetjt obliegen. iJtad) ti ober 3 rul)ig au^gefüf)rten üou*

ren trennen (id), bei fieigenber @rn)ärmung, bie beiben ^iibrev

üon bcm 3ugf/ unt für fid) einen ^ed)feltanj abzuhalten;

worauf öon ber entgegcngcfc^ten Seite jnsci anbere 5ül)rcr

fid) anfd)liegen. Xik SBewegung wirb attmälig immer lebenbi*

gcr, bie ^ii>ed)feltänjer brel)en fid) im Greife; ein ^aar um ba^

anbere fd)lie0t fid) an, bii 3llle in bie 53cn?egung t)ineingerif*

fen, fid) burd) bcn ganjcn Umfreiö ber 5!}?ofd)ee in piructti?

renben ißirbeln breben; wobei bie ^Oielobie ber ^lijten flufen*

weife ätl)erifd)er unb mi)ftifd)cr wirb. Crin feierlid)eö ?ädieln

(Iral)lt nun über bie bkidjcn @efid)ter; ber ganje innere ^Ocenfd)

fd)eint l)ingeriffcn , alö nal)i bad ^arabied mit ben befd)loffenen

@ärten be^ ^ropt)eten ; in (Jnt^ücfen werben bie Slrme empor

geworfen. 2)aö 2)rel)en wirb nod) t)cftiger, unb bk SScrjucfung

fd)eint ben \)'öd)]ten ®rab erreid)en ju wollen, aber ber I^cr-

wifd) 53afd)a tritt nun plö$lid) bajwifd)cn. I^ie Unterbrediung

ijl jcbod) nur t)on furjer 2)auer; nad) wenig '21ugenblicfen fe^t

fid) bie gan^e SSerfammlung aufö Diene in Bewegung ; immer

fd)ärfer, immer greller ertijnen bk e^li^ten; triinfen t)cn (int^

jücfen beginnen bk Äreifenben atlmälig ju wanfen unb ju

taumeln; einer nad) bem aubern verfd)winbet in ben Firmen

il)rcr SSicarien, bie jeben in feine ^eüc bringen, wo fie bann

hii jum 2lbenb fd)lafen.

Slnber^ i|l eö um bk .^eulenben befd)afert. 3brc ^yiof

fd)ee, in einem fernen 5Binfcl ber @tabt, i\t öerfatlcn, fd)mul3tg

unb t>erwittcrt, üon Sd)ierling, Dorn unb rijlel nmwuvt)crt;

bai 3"nprc bcrfelben arm, eng, nieber unb befläubt, bie ißänbe

allumt)cr mit eiferncn 8tangen, ungebeuern Äugeln, .Letten

mit breifad)er <8pi$e an jcbem ©elenfe, boppelfdmeibigen

Säbeln, Sägen, ^ifen, D^utt)cn, ^eitfd)cn unb Scorpionen?
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fcf)tt)änjcn enbenb, unt» d^nlid)em ©crätfjc fce[)angt. ^ler cr^

fd)eint bie ©emeinbe, wenn bie ®(äubigcn fTct) \)erfammelt

{)aben, im crnflen ^öniten5fct)ntte; bie (^f}nvürbigften an ber

Spi^e, barauf bie jule^t (5ingen)eil)ten , sunt ®ct)Iuffe bie T^Of

i)iim iQtim Snterö üon 7 ju 30 3al)ren. 5» tiefer ©titte,

lautlo^ bett)egt jid) (angfam ber 3^9 l^. einem X)i*oan {jin, tior

bem er fld) bcr 9iifd)e gegenüber, ben X)ern3ifcf) 33afd)a an ber

€pige, aufflettt. 2)ie ^anb beö Xobe^, hie auf il)ncn liegt,

fct)eint ten ®ebanfen unb ha^ ^(hm in i^rer 53rufl: erjlarrt,

unb i()re ^npe an ben 53üben gefeffelt ju (jaben. 3n i()rer

burd) forttt)ä^renbe ^ajlen auögemergeften ®e|la(t, ^at hie un?

aufl)örlict)e frampff)afte Slnfregung beö (55emüt£)eö, bie 2>ern)ü*

flung in ben tiefen 3^urct)en i{)reö @eftct)te6 eingegraben; über

frf}Iafen, falben 2Öangen blicft ba^ 2luge ftnfler unb falt; ber

S3art iflt bünn unb weif, unb überalt fd)eint tic g^euerfeele im

©egrif, ibrc fd)n?acf)e Jpülle ju burcl)bred)en. Der X)crwi\d)

S5afcl)a eröffnet tcn X)im^ mit ber Slufforberung jum ©ebet.

9fiac{)bem eö t)erricl)tet i|lt, folgt baö ©laubenöbefenntni^: ®ott

ijlt ©Ott! baö i{)m bie ©emeinbe mit fteigenber Segeijlerung

im Sf)ore nad)fprict)t, unb ber SKuf: ©ott i^ gro^! ®ott i\t

erl)aben! tönt in üielflimmigen 9)?obulationen nadl). Sine

feltfame @d)mingung beö Äopfe^, hie unterbeffen beginnt,

langfam anfangt unb feierlid), bann an jpcftigfeit junet)#

mcnb, be5eid)net hie (Stufenleiter ber Sr^ebungen. 3mmer

ftd)tbarer wirb hie (Jinwirfung hei ©eijlteö; ein fränflid)eö

?äd)eln üerjerrt bie 3üge, unb bie 2lugen fd)ltegen |Td) me ge*

blenbet tiom ®lanje ber überirbifd)en ©onne; eine iei&jte

5Höt{)e verbreitet fid) über bie falben ÜBangen; tief unb hörbar

atf)met hie bekommene 55ruj^; ber Äorper exwe\)vt (id) mit

^yiü^e beö ©eifleö, ber in i^m feinen (^injug l)alten möd)te.

I^ie ®rabe ber 53egeifterung finb inbeffen verfd)ieben auöge;;

tl)eilt; ben 2llten unb hen Knaben fd)eint ber fd)n)äd)ere Xl)eil

Sugefatten; hie üJJänner aber ftnb burd)gängig am reid)lid)ftert

bebad)t, üor Sitten aber ift ber ^ül)rer auöge5eid)net. Seiner

Sinne nid)t mäd)tig, tveiU er voie ein feget;: «nb jlteuerlofeö

®d)i^ im ©türme; ?aute gleid) milben S3ergwaffern ergießen

fid) au6 feinem 5D?unbe, unb werben von hen ©djülern aufge#

©öctcS, fOtißl. «Koß'E- III- 35
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faßt, unb fecgciflcrt narf^gcbrüITt. T>(v D^^^tfjmuö verliert

nun feine D?ec}clmäßi(;fcit, unb wirb üoit fd)arfcn ^i^töncn

burcf)fd)nitten; ein gcbchnteö unb (eifcö (St5t}ncn folgt auf

tie IcJrmenbe (Ecene, unb erflirbt attmälig. (fine fcierlid)c

^aufc tritt ein, unb nun Qibt plö^Iid) baö ^riuniü()gefd)rei beö

Jnierop[)anten ein ^eidjcn, unb bie 53egei|Ierung brauet mit

jieuem Ungcjlümnie burd) tic ^ei[)en. 2)ie 3(ugcn beö S5afd)i

funfein wie g(ii[)enbe ^cf)Ien, feine fIeifcf)(Qfen kippen heben

'im Xaumü ber (Scflafe, ber (Sdiaum fließt über feinen 93art.

(seine 3^9^ gewinnen mc^r unb nie()r ein gcfpenftifcfjeö SIU'

fe{)en; einem 53efeffenen g(eici) fct)ießt er balb burd) ben ^aum
bafjin, balb bre[)t er fid) fd)nclt im Greife um; unb tt)äf)renb

fd)on Äraft unb iehen »or ber mäd)tigen ©egenwart beö ®eu

fleö ^infd)winbert, fäf)rt fein Äopf nod) nimmer fort, fid) med)a?

nifd) gegen tie 55rufl: auf unb nieber ju bewegen, unb ab:^

gebrod)enc, conwuIfiöifd)e ?aute crflerben auf feiner 3unge, biö

er oljnmäditig ten ©einigen in bic SIrmc fäUt.

9iun fpringen bie Serwifd)e I)eulenb wie mit einem ^eber*

brucfe auf, unb il)re 2!urbane liegen balb jerriffen auf bem Sßoben;

jung unb olt bewegen fid) wie waf)nffnnig burd)einanber; ber

cntfe^lid)e ©efang ftnbet ein @d)o in jcbem 5D?unbe; fie rennett

im Äreife um i()ren 5[)?ei|l:er l)erum, hii einer nad) bem anberit

plöl^Iid) wie tobt \)in\inU, nod) t)eulenb hii jum leisten Slugeit?

blirfe. Einige 2(foIutf)en ^aben unterbejfen fid) ani ber 5[)iofd)ee

!)erauögefd)Iid)en, unb fcf)ren jcl^t mit einer jener @ifen (fangen,

bie aber g(ii()enb gemad)t ift, bcwc()rt jurürf; lad^enb crwad)cn

bie (5d)Iäfer, unb er[)eben fid), wilben Stolj im 5(uöbrucfe il)re*

®efict)teö, wie Dtiefen jum Kampfe. ^}it Slirahruf faufen fie

ber fd)rerf(id)cn ^^robc entgegen. 5(ber ber 53afd)i erf)ebt fid),

wirft mit einer ^anb bie '»Diengc auöeinanbcr, unb mit ber

anbern bie (Stange fajfenb, unb fie umd ^aupt fd)wingenb,

jicf)t er woran, bie 2'crwifd)e hinter ihm brcin. 3cbe ^>anb

ijl mit einemmafe auögcfltrerft; bie näd)fle befle ^afe, bie fic^

bietet: Säbel, ?anje, DJieffer, wirb i^on ber 3Öanb gerilfen,

«nb balb rotten fie fid) mit menfd)(id)cm 2?(ute; man glaubt

fid) in bie Seiten ^aaU werfest. 2^ie Äinber fcben fdjaubernb

SU, werben aber "oon ben Männern in ben äßirbel f)ineingejo^
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gcit; unb wäf^rcitb biefc mitten im difcv bcit gcgcnfcitigcit 2(tt#

griff borf) Sit mäßigen njijfcn, f(f)(agert t)ie 5(nbern in i^rcr

Unerfa()renf)eit blinb aufeinanber (oö. 2)ie ^i^c lägt er(lt, iiad)*^

bcm fte if)r 3(ugerilteö crreirf)t, attmätig nad). 2)ie 55egeifle?

rung üerraud)t, (ffinjedte macf)ert nod) SScrfud)e, baö ^euer

lüicbcr aufjubfafen; aber inbem eö mefjr unb me^r jufam?

menbrennt, bejeict)net enblid) ein attgemeincö ©e^eul ben

<£rf}(ug beö ©anjen, unb bie ^ü^djamv t)ertieren ficf) nad) unb

nad).')

$ßor attem 5(nbern merfwurbig aber i(!, tt)a6 bic @nglän#

ber über ä^nlicf)e SSorgangc anö Snbien bericf)ten. ©eit id) in

Snbien bin, fagt ber 58eri(f)terfl:atter in einer bortigen gead)te^

ten 3fitfd)vift,2) ^^^^ {jf^ vielfältig »on einer ßlajTe 5!J?ufe(*

männer reben ^ören, bie, ber ®ecte eineö ^eiligen ®d)aif() SHuf*

fai ange(}örig, um bie Ungläubigen tton ber Ußa^r^eit be$

5[)?ol)amebaniöm'd ju überzeugen, if}ren 2lngef)örigen bie 5D?ad)t

mitt^eilen, 2)olc^e unb ©d^werter in il)ren ^db ju üerfenfen;

tbre 3""gc abjufrf)nciben, ju ri)jlen unb wiebcr anjufe^en;

©lieber unb fctbj^ tf)ren Äopf abjufd}lagen , bie 3lugen auöju*

reißen, unb überhaupt mit il)rem ÄiJrper nad) belieben ju »er*

fabren. 2)aö Sllleö l)atte (Molenei (3, in ©efettfdjaft cineö @eijl=^

lid)en ^, ^. gefe^en; bem ?e^teren war Ui ttm SInblicf übel

geworben, fo ta^ er baüon gelaufen, c^, wie er nod) jci^t jTd)

überjeugt ^ält, für ©atanöwerf erflärenb, wä^renb ber ®e*

fährte eö (td) alö magifd)e6 5öerf gebeutet. 3d) lad)te barüber,

unb äußerte juglcid): fobalb einer biefer Diujfai beim 9?egi*

mcnte, ©d)aiff) Äirim genannt, »om Urlaube jurücffe^re,

wolle id) tic <Bad)i mir anfef)en. üDie 9?ücffef)r erfolgte, unb

cö würben bic not^igen Slnftalten gemad)t, um meinem 2öunfd)e

1) ^ri«fe eine« dnglänberS aüi donfJantinopel im ©lobe, nnl taxaui

im 9IUÖlatlb 33. 1828. Nr. 134—37 U. 206 U. 7.

2) The united Service Journal and naval and military magazin

Nro. *CXVI. July 1838. Lond, p. 378. *IJian mu& wiffen,

tci^ biefe öorjügticlje 3ettfct)rift meijl »on Offijieren unb ©eeleuten

rebigirt wirb; einer (Kaffe »on 5IRenfc()ert, bie man aller anbern

Singe e^er als beS 3lberglauben8, jit befdjulbigcn pflegt.

ä5*
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ju entfprccf)cn. din fercitcö ^tit würbe an bem jum $Bcrj'ud)c

anberaumte» Zac^c aufcjcfcf)Iagcn ; fiinfjig Rampen lüurbcn l)er*

bcigcbrad)t, bajn (3d)iiiTcln »oU 2(rfcnif, unb ^^fl^^njen einer

ßa.ctuöart, beren 50tüct)faft, wenn nur ein tropfen auf bie

^aut fällt, 53(afen auf il)r jief)t. 2ßeiter würben alte, fd)on

getragene eiferne Dl)rengef)ängc unb 2lrmbänber, Xoi&ie, Sti)tt)er*

ter, eine 2(rt breiter Staijlfpicßc, fo wie anbcreö furd)tbar auö*

fe{)enbeö ®erät()e angefd)afft; sugleicf) fanben ficf) etwa jwanjig

jener JHuffaiö ein, iiic alle Strten öcn Xxcmmdn fdjfugen.

5ßie SlKeö bereit war, verließen fünf iDftijiere mit mir bie

©peifctafe(, unb mit unö brangen etwa l)unbcrt 6eapoi;ö jugteic^

ini^ 3f^t' 2itö wir niebergefeffen unb ci jlid geworben, he^

gann tai 5Berf mit einer 2lrt ücn ©efang auö i^ren ()ei(igett

55üd)ern, unb bie 2!romm(er fielen ein im ^iact. 2)er Bang

unb ^lang wudi^ mcf)r unb mc{)r an in (Starte unb (Sd)neU

ligfeit, bii$ jTe Sitte fid) jnr C?c(lafe gebrad)t. S^iun griffen fte,

wäl)renb fie fort unb fort ben Körper in fd)wingenber Sewe*

gung l)ielten, nad) iien aufgefleUten 3n(lrumentcn, unb bem

fonjiigen Jpcrjugebrad)ten. (Einige burd)bo()rten fid) bie 2ßangc^

mit bem ©piege, Sintere tic 3w"9^/ fi" 25ritter tic Äef)Ie;

worauf fie mit (Sd)wertcrn unb •DoId)en unb anbern fd)nciben*

ben 3n(ltrumenten fid) burd)jTad)en. 9iod) Stnbere fd)nittcn ficf)

il)re 3w"gf ^^^ röflcten fie im g^ener, unb brad)ten fie bann

juriirf in ben 5J?unb, wo fie anf ber ©teKe wicber anwud)^,

SIrfcnif unb bie ©iftpflanje würben ()erbeigebrad)t, unb in

Wla^e of)ne (Sd)aben üon (^inem ju fid) genommen; wä^renb

i)ic SInbern bie Dbrgef)ängc wie ?ecfcrbiffcn verfd)langen. Dad

gefd)a{) Wci eine {)albe Qüc vor meinen Änicn; bcnn fie fa#

men bid)t an mid) ()cran, mit Rampen vcrfcfien, bamit id) burc^

ben 2(ugenfd)ein mid) überzeugen fi^nne, ba^ fein S3etrug babei

fet); unb id) gcfte{)e, ba^ mir übel babei würbe, unb eö mir

überhaupt einen wibrigen ^inbrucf mad)te; and) wci^ id) jur

©tunbe nid)t, wai id) baüon l)alten foU. 3d) bin nid]t aber*

gläubifd); cbg(cid) ber (lolonel unb »iele ad)tnngöwert()e (5in?

geborne mir fagten : biefe J'inge begaben fid) in ber ^Birflirf)*

feit, unb ta^, wenn ein 33ctrug babei unterliefe, fie if)n längd

cntbecft l)abcn würben, woUtc id) tod) uid)t glauben, toa^
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meine 5(«geit fa^en. 5fuci) ^atte man mir jutior gefagt: jum

2ßirfen biefer Üßerfc fcebitrfc eö &e6 ©faubenö unb ber SWcin*

^eit, iinb bann fliege nid)t ein tropfen Sfut; baö ficf) fonfl:

n)of)f, wenn aud) nur tropfenweife unb mit einigem 3Bel) be#

gleitet jeige.

3(f6 icf) ba6 3f^t üerlieg, fagte irf) njie jufättig: id) würbe

mef)r auf biefe ilun|l; f)a(ten, ivenn id) i^re ?ei(Iungen einmat

am offenen 2!age!^Iirf)t, o^ne ?ärm, Setregung unb umj^änb*

Iict)e SSorbereitung fä^e. 2(m anberen ^age, alö id) um 2 U^r

nad) ÜJJittag tie ^dtüiiQ lefenb, ganj aMn auf meinem S3ette

lag, fam i^r Äajuf ju mir f)erein, unter ben 5(rmen attertei

3n(!rumente tragenb, bie er auf ben Soben warf. @r naf)m

nun eineö berfelben unb jltad) e6 fid) in bie linfe 2Bange, barauf

ein anbereö in tic red)te, enblid) ein britteö in bie Bunge,

ba^, weif nad) 2(ufwärtö gerid)tet, in bie S^cafe brang, wäf)?

renb er mit einem üierten bie Stci^k burd)bof)rte. 2)ann fd)nitt

er ftd) mit einem fdjarfen, ^ettpclirten ^c^ev alfo, ta^ eö if)m

brei Si^^ tief in ben ^eib brang, ol)ne ba^ ein tropfen S5Iuteö

au6 ber 2Bunbe quott. @r wottte nun ge()en, ftd) bie 3ungf

abjufd)neiben ; aber id) bat i^n batton abjuloffen, weit ein

(idel mid) übernommen. 2)er 5i}2ann war wie rafenb, unb

blicfte furd)tbar, bai ®eftd)t mit ben 3nflrumenten beflecft, unb

fid) jlted)enb unb f)auenb mit aller 5[J?ad)t. Der 3f«gc bet()euert,

bag er bie 3njlrumente au6 bem g^Ieifd)e jie^en gefe{)en, o^nc

©pur tton ^(ut unb 9carbe, unb voic bie Quantität t>erfd)(udf^

ten SIrfenifä an brei Unjen betragen, dv fd){ie^t jule^t hamit :

wie er faum fagen fi^nne, ba0 er glaube, voai er gefef)en; ob

er gleid), baf er eö gefe^en, ttor @erid)t ol)ne 51n|lanb bcsj

fd)wiJren werbe.

Raffen wir biefe S5erid)te jufammen mit bem, wa^ unS

oben über ben @d)amaniöm unb hai americanifd)e Sauberwefen

berid)tet worben, bann wirb un^ erjl ganj flar, welche SSebeutung

ber mit?(Kufif üerbunbenerl)i)tf)mifd)e!i;anj in ben magifd)ert Ärei*

fen gewinnt. 3^ie S)erwifd)e regen ftd) burd) Xän^c auf, i>it Ui

ber einen @d)ule burd) hie ^löte, bei ber anbern burd) ten

(Sang begleitet werben; bie $)?uffai gebraud)en jTd) bcffelben

5!}tittel6 mit ©ang unb Älang begleitet; wäf)renb hie ©c^a*
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matten cfeenfaffö i^rc heftigen Sevregungcn burcf) bie Saubcrtrommet

regeln. X^ic $tänje ber 2?crn)ifrf)e foUen ben @pf}ärentanj nad);

bilben; wie bei bicfcm combinirt ffd) alfo eine Dtotationöbeirei

gung mit einer S3en)egung beö Umlaufs in eine aufgewogene

©pirale, bcren 2fitnbungcn hei jltctö junef)mcnber .^eftigfeit tci

Xcmi ftd) immer enger aneinanber brängen. S3ci ben Dtuffai^

bilbet fict) ber steigen in äf)nlid)er 2Öeife, ber SSerlauf ift of)n*

gcfä^r ber gteid)e; n)ie ber 3nRrnnienten(ärm immer junehmcnb

tt)äd)öt an ©tärfe unb ©d)neUigfeit, fo oud) ber Zcin^ bid jur

(5ct)»inbe( erregenben Dtapibität. X)er ©ct)amane, nad)bcm ber

3iumeruö beö (Scl)ritteö aUmälig ftd) jum raf(f)e(len 9?f)V)tf)muö beö

^anjeö gefleigert, (leKt feinen 55ogen an bie (5rbe, unb mit ber ^anb

i()n ^altenb, unb bie ©tirnc auf baö obere (5nbe bcffelben (lüBenb,

läuft er erjlt langfam, unb bann aUmälig immer fct)netter im Greife

um if)n I)erum. 2)aö .^aupt ift, woie man f[et)t, bie ?0?itte, auf

bie aUe biefe SSewegungen ficf) bejief)en; ein feltfameö 2(uf* unb

^Jtieberwiegen bcö Äopfeö begleitet fie fortbauerb bei ben X'er?

tt)ifd)en; ber [Huffc aber fat| tcn beö (Sd)amanen mit foIcl)er

®efd)n)inbigfeit ftrf) bre()en, ta^ er einer an einem S3anbe

um^ergefd)Ieuberten Äugel gUd). SOöir begreifen nun junäd)ft,

bag cd fid) ^ier »on ben gleidjen ^änjen f)anbe(t, wie jene,

bie bie 5llten ben (Jureten wnb (5ori)banten beilegten. Xiai

toaxm eben fo(d)e orgia(ltifd)e $tänje, bei ben ©ötterfeicrn au^i

gefüf)rt, wie fie ^ier t)\c ü)?oöIemin nad) fo üiefen feitber üerlau^

fenen Sa^r^unberten ju ganj anbcren 3"^^^^" wiebcrholen. 2!ie

(5t)biftetereö unb S3etarmoned ber Dbi^ffee, jene üon y.vßtgav,

Caput rotare, abgeleitet, finb hii !^ern)ifd)e unb SKnjfai'ö jener

friif)eren ^nt, unb tiz Qo^ßriiäi in ber (5urcten{)pmne bcö alten

£)rp^eu6 ^at man mitganjem dieö:)tt mit Vertiglnatoresüberfe^t.

3bre @e()eimnifrc ^aben, burd) bie S^rabiticn oon .^anb ju ^anb

übergcbenb, bi^ auf biefe if)rc fpäten 9iad)fommcn fid) »ererbt,

ffiir fef)en aber nun überaU, mo bicfe itänje in ber ()er:J

gebrad)tcn red)ten 5[Beife audgefüf)rt werben, eine @c(lofc ()er*

wortreten. Um biefe @rfd}einung und ju beuten, muffen wir

jutJörberft und erinnern: bag wie aUed ?cben in ber 'Jiatur in

SScwegung fid) äußert, fo and) aUe S3ewegung bad ?eben wccft.

(Sine Äroft ijl fo lange cr(l eine »irtuette, bid fie fic^ fclbft in
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ber Bewegung actiöirt; «nb fo njirb aud) iimgcfe()rt cmc »oit

5lußcn I)injutrctenbc ^Bewegung bte in 9?ut)e fd)lafenbe Äraft

erwecfen. 3Öir irilfcn auö ber ^"»lit^fif, umläuft ein e(ectrifd)er

(Strom in ber ©pirafe einen (Jifcnflab, bann wirb er in feiner

?ängenauöbe{)nung magnetifct) polarifirt. @ö ift aber l)ter nid)t

fo fcl}r bie (Jtcctricität fclbft, bie in biefer ÜÖeife ben fd^Iafeuj'

teil 50?agneti^m im (lifen wjerft; fonbern ttie(me[)r it)re S3eme^

gung, bie biefe ^irfung f^erüorgerufen. 2>enn njir fe^en aurf)

eine fupferne (S<i)eibe, wirb fie in eine fci)ne((e rotirenbe 53e*

wegung um ihren ü)?itte(punft gefeilt, magnetifrf) werben; auö

tem gleirf)en ®runbe warum ein rotirenber 5!}2agnet feinerfeitö

wieber tie electrifctje Strömung in S3ewegung fe^t. 25enn jebc

Preisbewegung bebarf ber 2(nge(punfte, um bie fie gefd)ie[)t,

unb fte fe^t ftrf) mit ifirem Eintreten felbft biefe Sfngelpunftc

mit bem in if)nen gegebenen ©egenfai^ ber ftatifd)en Äraft; fo

wie umgefef)rt biefer @egenfa^, wenn ücn fonflt^er gegeben, unb

in Sßewegung actioirt, fid^ bie Preisbewegung fe^t. 2)aö pfjt)^

fifd)e ®efc§ wirb nnn aud) aU ein pf)t)ffoIogifd)eS anerfannt

werben muffen, unb in if^m wirb unö bie ^rflärung jener rät()-

fell)aften @rfct)einung gegeben fei)n. Umliefe ben lebenbigen

ieib etwa eine electrifdf)e fpiralförmigc 6tri)mung, je nad) feiner

?ängenad)fe, fo würbe il)m baffelbe, wa^ ber ©ifenftange ge*

fd)c^en; er würbe je nad) bem 25er(aufc biefer 2{d)fe polarifcf)

werben. Saffelbe aber wirb gefd)e[)en, wenn man ihn ober er

f[rf) feiber in eine rotirenbe ^Bewegung um bie^e 5J(d)fe fc^t.

3lufgefd}(offen alfo unb biffcrenjürt burd) bie S(rt ber Äreiö*

bewegung felbft in ber einen D?id)tung, in ber fte ge(}t; wirb

er e6 uun and) in ber anberen, bie barauf fenfred)t flef)t; unb

fo wirb and) bie britte, bie tiom Umfreiö jur 5[)?itte gef)t, bcr^

felben S^rff^ung fid) nid)t entjief)ert. ^eripf)eriffrt burd) bie

gewecftc (5entrifuga(fraft, wirb er ^n^Uid) and) centrirt in ber

miterwad)ten (5entripeta(fraft beS i^cbenS; alfo ge()ö()t jugleid)

unb »ertieft, miti}in in ber gangliöfen ^itte gej^eigert in ber

Motens; bai ift, er wirb ecjlatifd), ein 3uftanb, ber nad) Über^

winbung beS @d)winbelö, ber fein Tia\)en angcfünbct, fid) t)ev^

üortf)ut. @r wirb um fo fdjncKer eintreten, wenn mit ber ro*

tirenben S3ewegung beö ganjen ÄörperS nid)t btoS eine fort*



— 552 —
fc!)reitcnbc (id) ttcrbinbct; fonbcrn übcrbcm aucf) norf) bie cinjel*

neu Zi)cik, inöbcfoiibcrc bad ^aupt, it)nen eigcntl)ümli(i)c S3e«

tvcgungölinicn befrf)rcibcn.

X!ie Scflafc n)irb nun ücii atteu (5rfd)cinun9cn bc^ ^ett*

fcbcnö begleitet, rmc wir bauen in ber Jpiittc bcö (2d)amancn

unö fd)on übcrjengt. 2)aö wn^tc t>ai grauejlte 2lltertf)um

rerf)t gut; be^wegcn nannte e^ ben franff)aften Siiftanb, mo

innere ?ante (id) wernc{)nien lajfcn, ßcrijbantiaömuö; n?eif ed

ficf) belehren laffen, baß in ^ofge jener orgia)lifd)en Zänic in

ben D^afenben, neben ben 55ilbern unb (5r[d)einungen aud) fo(d)c

(Stimmen, bie sonorinae imagines beö iBarro, fid) f)i3ren liegen.

2)aneben aber tritt nod) eine anberc golge üon (JrgcbniiTen ()er*

»or, bie, auf mi 3^ejltmad)en gegen äußere ©d)äblid)feit, unb

eine Unüerwunbbarfeit beö Äörpcrö fjinjubeuten fdjeincn. 2ir^

fenif unb bie ®iftmi(d) beö ßactu^ werben in ^Kaifen cf)ne <Bd}af

ben \jerfd)(udt; eiferne ^rmbänber, ®(aö unb glii^enbc Äof)Ien

geben o^nc 9tad)tl)eil benfelben 2öeg. 2Bäbrenb ber Äcrj^er

fortbauernb fid) in fd)tt>ingenber Bewegung erbält, werben bie

2ßangc, bie ^uwg^e, felbfl tic Äeble ebne (Sd)aben mit i^an*

Jetten burd)bol)rt. @d)arfc ÜJ^effer fd)neibert brei 3"?^ tiefe

äßunben in hat» ^feifd), obne ba^ ein tropfen 53(uteö erfdjeint,

ober eine S^carbe fid)tbar bleibt. 2Baö bie @iftc unb bie öer#

fd)(ungencn anbercn ©egenjltänbe juerfl betrifft; fo beuten fie

barauf l)\n: baß wie im fd)fafwad)en 3i'i^^"^ ^»ie (Einne für

alle, aud) bie am fd}ärfflen aujfaücnben (Jinbriicfe ganjlic^

t?crfd)(ofi"en ftnb, fo bier bie erjien ^ege in einem gan^ äbn*

Iid)cn 3uftfl"fe fiti) beftnbcn. 2Bic tai 5öaffer, wenn burd)

engeö gelfenrinnfal in fd}nel{fter 5?ewegung fid) burd)brängenb,

5meö Yoai öon 5(ußen in feine ©ubjlanj einfd)neiben wiüf wie

unburd)bringlid) geworben abweiöt; fo ift eö um bie ?cbenö*

flri^mungen in jenem 3ui^^'"i'' ^^^ f'^nf^ tief cinbred)cnbc

gleitet jelst an ibnen obne alten 9'iad)tbeil ah. 3^ie jltarfc »italc

Slction wel)rt ber d)cmifd>en Söirfung ber (5d)äblid)feiten, bie

alfo obne ben 3fr(ti^rung^proce§ beginnen ju fi?nncn, vorüber*

geben. (5ben fo muß eö um ben äußeren Äi^rjjcr bcfd)affcn fenn.

2Öic er unempfinblid) ijlt für bie an i^n gebrad)te flamme, fo

ift er aud) un\?erle^bar, unb barum unöerbrennbar für ba^
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fonjlt 2lffe6 öcrje^renbe Clement. Äann er ja ber med)anif(f)eit

^intvfrfung fd)arfcr 3nf^rumente fid) nid)t entjicf)cn, fo mögen

biefe bod) if)m fein S5(ut entlocfen, weil bie frampf^aft üer#

fcf)(offenen @efäge eö üerfagen. 5i6er mel)r nod): baö ^JJ^effer

fä{)rt, unb jwar nm fo Ieid)ter wie eö gefd)ärfter tjlt, burc^ bie

X\)€ilc IjinHvd), fte löfenb ol}iie fle ju üerfe^en, etwa fo, wie

wenn eö burci) eine SffiatTerweKe ginge. 2ßie an biefer fliegen

in ber -J!)2ad)t ber Sterüenjlrömung tk gelösten Xt)cik, nad)

(Jntfernnng beö fci)eibenben 5[Keta((eö, wieber ineinanber; unb bie

Sippen ber äßunbe fd)(iefen ftcf) frf)neK unb jwar o^ne attc

SSernarbung, weil jur Teilung ber S^rennung, tk feine 2Ser*

fe^ung ift, aucf) feine materiette Eiterung geforbert wirb. 2(ber

e6 wirb nod) ein S(J?ef)rereö berid)tet, unb öon ber Slbfdinei:;

bung unb 2ßieberanfe^ung getrennter tf)eile unö erjä{)lt. 2öaö

nun junäd)(lt ba^ Äopfabfd)neiben betrifft, fo wirb eö nid)t

nötf)ig fepn, burd) ein blogeö Jpörenfagen, eö aB eine unbe*

jweifefte X^atfad)e unö bewäf)ren ju lajfen. SIber bie 3""9C

bat ber Slugenjeuge bod) abfd)neiben, röften unb wicber anfe^en

gefcl)en. Stßaö man aud) üon ben 50?Dbalitäten beö ^eibei im

3uftanbe ber (Jcflafe benfen möge, ein ®tieb üon ber ®efammt==

f)eit abgetrennt, verliert jebenfattö tie .^öf)ung, bie tai ©anjc

in i\:im erlangt; am ^^euer geröjlet, wirb eö baber gleid) jebem

?lnbertt jerllört, unb eö ift nun fd)wer begreiflid), wie eö in ben

SSerbanb, bcm eö alfo entfrembet worben, wieber aufgenommen

werben fönnte. ®erabe l)\cv ifl ber S5crid)t in ber 'ißortfarg*

\^eit, mit ber er abgefaßt i|l, am unbefriebigenbilten; unb man

fie^t nirgenb, ob ber 53erid)ter(ltatter überall bie nötf)ige 2Sor*

fid)t angewenbet, nm jebe ^äufd)ung entfernt ju l)aUen , ob er

gleid) bieö üon 5lnbern riibmt. (5rfe(, Unrube, tiielleid)t fefbfl

^urd)t finb nid)t ©emüt^ö^uftänbe, unter bereu (Jinwirfung fid)

gute tierläffige ^Beobachtungen feid)t mad)en laffen. (Ergäbe (id) aber

bei näherem 3ufeben, ba^ er wirfHd) aufö fd)ärf(lc beobad)tet;

bann wäre bie näd)|^e Unterfud)ung, ob nid)t jeneö gaufelbafte

Äun(lgefd)icf, in bem bie Orientalen ftd) fo fe()r auöjeid)nert,

mit im Spiele gewefen. Sencr inbifd)e (Sultan erjä^ft und in

feinen l^enfwürbigfeiten ilÖunberbareö üon ben ?eiftungen, bie

tnbifd)e ®ouf(er üor i()m gemacht: me fte am gelten Za^e
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jtt)ifcf)cn jwei aufgefdilaßcncn Selten ?uftgcfcd)tc t)erfd)icbcner

Xt)\evavten üor i^m ab9c[}a(teii; wie il)re Äunfl üor feinen

Singen einen S3aum auö ber ©rbc fprcffen, tr>a(l)fen, grünen,

blü()en nnb mit Jriidjten fid) bebecfen inad)en, tie fie i^m bann

jum ^ffcn bargcbctcn; wai 51Ueö, wie fo üiel 3inbereö, waö

cr5äl)lt wirb, n?abrfd)ein(id) auf ge[)eimer Äenntni^ einer 2lrt

öon ?uftfpieglung beruht, in beren S3ef[^ fid) unfere ^f)pfif ncd^

nid)t ju fe^en gewußt. 2Bieber wirb im oriental annual tjcn

einem 2(ugenjeugen berid)tet: wie ein fold)er 3nbier nad)einan?

bcr 50?eff[ngfugeln biö jur 3flf)l 35 in Ue ?uft geworfen, of)nc

bag eine jurücfgefe^rt. 3tad)bem er bie le^te alfo ausgeworfen,

tritt eine minutenlange ^aufe ein; nun mad)t er mannigfaltige

Söewegungen mit ber Jpanb, baUi eine 2(rt eineS barbarifd)en

©efangeö murmelnb, unb im SSerlaufc üon wenigen ©ecunben

fiet)t man nun bie Äugeln eine nad) ber anbern ^erabfonnnen,

bie er bann wieber in ten ©acf bringt. Sßärc and) bai inö

Steine gefegt, bann erflt wäre tie Xi)at\ad)e eine foldie, bie über

ben ÄreiS felbfl mt))ltifd) gesteigerter 5)iaturgefe^e ^inauö, in

einen f)'öt}etn bämonifd)en eingreifen würbe; benn nur »on t>a

ouö fönnte tie tranöcenbente (Jrfd)einung eine ^rflärung ftnben.

SBie tem aud) fepn mag, tie Berfleifdjungen ber 53aalöpriefler

an ben Stltären t^rer ®öttev jTnb in biefen SSorgängen unö

naf)e gerürft; wa^ wir über bie hlnti^en ©elbflopferungcn beö

(5d)it)abienfleö erfaf)ren, wirb und gebeutet, unb wir begreifen,

wat> ei gewefen, baö bie ^riefler bed 2ltt)ö unb ber öpbele

beflimmt, auf ber ^ö^c ber ^ejlraferei ftd) felber ju entmannen.

3.

2)ic Initiationen im ^anherweie^ t'cr d)ri|ltlid)en

Seit.

5ilö baö (I^riRentf)um in ber Äird)e bie große ^eilöanftalt

für bie gefattenc 50?enfd)f)eit begrünbet, ijat ei weber bie 'üflai

turnotf)wenbigfcit aufgelöst, nod) auö:) bie gciflige ^rei^eit ge*

bunben; wie alfo mit bem Jtobe aud) bie Äranfl)eit, unb fo^in

aud) bie bämonifd)e geblieben, fo ^at mit bem 5!Jiigbraud)e ber

§reil)eit auc^ bie Bfluberfünbe teincöwegd unter feiner Jperrfd)aft
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ftd) aufge^o6en. 2Bir fabcn früher wie beinahe Me, tie üon bcr

ÄirdK abgefaßcii, tok tton inflinftartigem 3wg getrieben, im

3au6ertt)e[en if)r Jpeil ge[ud)t; ein ©treben, baö burcf)gängig

.jnit ber Xiefc beö g^ntteö jugenonimen. @o lange bie Serberb*

ni0 tiod) im religiijfen ©ebiete firf) befct)Io^, unb an einem ent*

arteten Xh^iU be6 (5(eru6 haftete, blieb ta^ Untiefen and) bloö

anf ben 58ereicf) ber ©ecte befd)ränft. 3(16 aber ber SIbfatt

au6 bcr S;f)eoIogie weiter in bie Ußifl'enfrf)aft ftrf) ausgebreitet,

gewann eö ficf) aurf) balb Organe für hiz öjfent(id)e SDiitt^ei*

Inng; e6 würbe 5ur Soctrin erhoben, nnb ber Teufel erf)ielt,

wie bie Sage |tdf) auSgebrücft, einen ?e[)r)luf)l anf ber l)of)ert

©d)ulc »on (Salamanca. 2116 e6 üon ba auö in6 öjfentlid)c

?eben übergegangen, nnb im SSerberben ber ^i)fe unb bereut*

artung be6 3lbel6 wud)erte, gewann e6 sngleid) mit ber Jpä»

rejTe anci) feine 3Serfec{)ter, unb bie 3Sert()eibiger ber Äirrf)e

mußten ftd) su blutigem Kriege wafnen. ®o alfo ijl bie 3öu=j

berfd)u(e in 50^ittc be6 ^^ri|ltentf)um6 feine6weg6 ausgegangen;

fte hat üielme^r fortbeflanben, unb jwar gerabe ju ber Seit am

meiflen ficf) ausgebreitet, alS bie Äird)e am fri){)Iirf)jlen geblü{)t.

3war barf fie »or ber wo()tbegrünbeten ^a<i)t berfelben über

tie @emüt()er ftd) nid)t an ta^ ?id)t beS ^^ageS l)inau6 wagen;

aber ffe i^at bafnr im Sunfef, in tein fie ftd) »erborgen, eine

f(d)ere 3uf(ud)tSflätte gefunben, »on ber auS fte mit (Jifer if)rc

3wecfe 5u fijrbern fud)t. Sarum f)()ren wir im ÜKittetalter üieU

fad)e^ebe öon unterirbifd)en Jpt)f)len gef)en, in benen unter tem

©d)Ieier ber Sunfell)eit bie ^anUxd gelef)rt unb getrieben

werbe. 3tod) fpäter gingen feltfame (Sagen üon biefen 25er*

flccfen um, bereu eine (IreSpet^) aui gerid)t(id)en 2(cten unS

aufbewahrt. SOBic in (Spanien an bie Sßhle »on (Salamanca,

fo i^atte biefe ©age in Stauen an bie ^öf)tc »on ?turfta

fid) angefnüpft; beren 9^ame ®ibi)ttenl)öl)Ic fd)on anbeutet,

ba^ fie eine a(tert^ümtid)c S3ebeutung ^atte. ^6 würbe nun

aber t5ominico 9Wirabetti öon ^irpint mit feiner (Stiefmutter

SKargaretfia ©ariner nnb anbern 5[)?itfd)ulbigen ju Df^anteS in

granfreid) »cr^aftet, unb nad) ^^ariS gebrad)t; jugleid) mit

1) 2n feiner (Schrift De odio saianae Disc. 6.
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tcn 3fl»fecrbiid)crn, bic ffc aU üBci()gcfc{)cnfc biefer (5i6t)ffe

mit (id) füf)rten. 2'cminico bcfannte hn bcr Untcrfud)ung

:

einer feiner ©efellen mit Siameii ©cotuö, ber fange in ^ranf#

rcid) gelebt, ein befannter Sauberer, ber »or »ielen g^iirjlten n)un#

berfame Äiinflc gezeigt, unb barin nid)t wenige ®d)iifer fid)

gejcgen, l^abc bicfe cblc ©ibt)tte in i()rer ^öl)lc gefe[)en unb

bcfud)t. 9t ad) feiner 2(uöfage fet) fie fleiner @e|loIt, fi^c auf

einem niebern ©ejTcl/ mit gelöstem 5ur (5rbe nieberf^ängcnbem

^aare; unb üon if)r l)abe er baö gett)ei()te 55ud) erf)a[ten, unb

einen in einem 9?inge befd)tof('encn 2)ämon; unb mit ^i(fe

biefeö S3ud)e6 unb beö S)ämonö fijnne er nad) jebem beliebigen

£)rt gelangen, trenn nur ber 2Binb nid)t entgegen fet). @r

fagte überbem auö: bcr ^apft ^abe 2Bad)en an ben (Eingang

ber jpö^Ie gefegt, bamit niemanb jur ©ibt)tte gelange; aud)

fomme niemanb ju i^r, au0er bic in tic Tlag^ie (5ingett)cif)ten,

tk fid) unfid)tbar ju mad)en trübten; it>eif, fo fange jemanb,

Sauberer ober nidjt, mit ii)v rebe, furd)tbarc Untuetter allum»

f)er auöbräd)en, unb S5Ii^e ftd) freujten. öreöpet fe^t t)inju:

biefe ®ibt)ffen lichten eö, beerben ju treiben, unb hd if)nen ju

treuen, treötregen and) bie ^irten bie befle Äunbe ron tl)nen

l}ätten. ®ie fagteu aud) auö; trenn ber 2)ämon einen Äörper

annebme, bebiirfe er günftigen 5DBinb unb SSoKmonb, treil bei

©cgentrinb tie Elemente fid) nid)t fügten; in ben üJJonböriertetn

aber fi?nnc er, im 2(bgange ber Sfflatcvic, nur ffeine ?eiber bauen,

größere aber erfl aUmälig, fo trie baö ©cftirn an 2ßad)ötbum ju*

nebme. SWan fiel)t cd biefer 3(udfage an, ba0 ibr uralte Drtfid)e

ilberlicferung jum ®rnnbe liegt. 2)ie (Bib'olU, tit gelööten

^aareö unter ©türmen unb Untrettern 9!J?agie mit iien dinQCt

treibten rebenb, unb ben Jpirten trcf)lbefannt beerben ju treiben

liebt, ift bic alte Samöne, ©innbilb ber rord)rirtHd)en STJagie;

tit 5Hinge, bic fie fd)enft, finb ©Dmbct bc6 ©eifterbanneö, ben ftc

üben lehrt; baö fdnd) aber bic 2!rabiticn frübcrer 3flu^frfu"ff/

fie bic ben in i^rer Jpö^le @ingeireif)ten überliefert, ©er bc*

rüf)mteftc ?Q?agicr ber 3cit f)at beibed bcrt ron il}r erlangt, unb

bie Äunft trieber jabtlofen (Sd)ülern mitgct()eilt. ©ie blübte

rorjüglid) im romanifd)cn ©üben mit bcm 5[)2anid)äiöm ; ber

53apt)omet ber entarteten ?ogen beö 2!empell)erreuorbenö ge^ijrtc
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ifjrem ©cfieimniiTe an; neben bcr gaya scienca beö ©übenö

wav eö bie seiia gepflegt oon Sitten, t)ic im retigiöfen unb \itU

lid)en SSerfatt ber ^tit ftrf) »oni ®Iau6en abgetrenbet.

2ilö bei june[)nienber SSenvilbernng bie fci)tt)arjert Ännjle

me{)r unb mel)r in tic 5!}iajyen beö SSoIfeö eingebrungen, ta

jlnb fie auct) in fetner 2Beife gefaßt nnb getrieben n)orb'en; nnb

wie baö iiei) ber Jiroubabonre unb üJiinnefängcr in hm 5Kei*

ftergefang niebergegangen, fo i^at bie feine 3auberfct)n(e, bie

in tcn Jpöflingen ten rafftnirten lüften frö[)ntc, im aperen*

wefen beim SSoIfe einfef)renb, unb unter i()m üolfömäßig ge*

werben, unüerfjofen in ber lingua rustica fid) au6gefprocl)en;

unb bai früher forgfältig geljütete @e[)eimniß würbe nun in

alUn feinen Sonfequenjen ^anbgreiflid) unb ojfenbar. 2)aö SSoIf

i|^ nämlicf) berb jugreifenb in atten feinen Uöeifen unb 93?anie=»

ren; unb muß, um firf) in SÖewegung ju fe^cn, mit gteid)er

2)erbf)eit angegriffen werben. 3Die feineren Äiinfle ber geiftli?

d)en unb abeligen ©cf)u(e unb il)re 2lb|Td)ten fonnten weber

9?eij norf) SOBertJ) für ein foIct)eö, auf^ 9ia()rl)afte gef)enbe Se?

flrebe« ()aben; bie ^rätenfionen an bie Äunfl waren baf)er jwar

wo^l befd)rdnft, aber burd)anö aufö ©nbftanjiette I)ingerid)tet.

Um nun t)ic nad) ®o(d)em Süjlternen ju bereiten unb einjufü^*

ren in hie magifrf)en ^iÖege, hie ju feiner Erlangung fübren

fonnten, beburfte eö naturlidf) and) anberer 5Kitte( unb SSorfe^^

rungen alö jene, bie man l)öl)ev hinauf heiiebt. 3>or Ottern

mußte ta^ 3Serfa()ren, aUe Um(ltänblic()feit ttermeibenb, unb an

aUen feineren 5Inregungen üornbergef)enb, ftd) an baö f)alten,

wa^, weil fcf)arf einfct)neibenb unb tiirf)tig maf)nenb, am fdjnett:;

ften jum Bi^^c fii{)rte. :2)aö waren aber »or SIttem bie pf)t)ff?

fdben, tai)in einfcf)Iägigen ^ßirfungen öon 9taturfubftanjen, bie

rafct) sufa()renb, baö fonjl: nid)t fe()r bewegnci)e ?eben auö fei^;

neu ©efeifen werfen, unb e6, wenn and) in einem getrübten,

gröblid) materiellen ?icl)te, ^ellfe{)enb mad)en. @ö beburfte bai^

mm aud) feiner vorläufigen (5ntf)altfamfeiten, Mafien, Äa(!eiun=»

gen unb Prüfungen, tamit bie Xräg^eit beö ?ebenö ju überi^

winben; fonbern ba6 Sltteö ließ ftd) o()nc @efa()r erfparen.

2)enn bie wirflid)e, reelle 3ftotl), bie auf ben unteren ©täuben

lajlcte; hie große 5irmutl|, hie fte brücfte unb il)nen fort^
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baucrnbc ^ntbcljrmtgcn auflegcnb, 6ci fpärlicf)er, fd)ted)tcr

i)ta()rung, unter fletcr Cfintvirfung üielfciltißer (B(f)äblid)fciteit

flc gehörig abmcrgelte, arbeitete bcr SOBirfung biefer SHeijmittel

aufd aUerbejlc »or, ba0 eö feiner fün|llid)crt SÖorfefir weiter

beburfte. 2^ie mannigfaltigen anberen Übel, benen bie arme
jtiebere ClajTe unb in i()r befonberö bie grauen erlagen, tf)aten

baö Übrige; unb fo war cö fein 5ßunbcr, bag baö 2><^übevf'

wefen in biefer Sphäre ftcf) auf ben 3tnfto^ jener p()i)f[fd)ert

5Jiittet Ieid)t unb wie von felbft entwicfelte, unb frf)nett wie eint

graff[renbe (2eud)e fid) »erbreitete. 3n biefem ©ebiete alfo ift ed

öorjüglid), wo wir unö »cn ber 3ßirfung foId)er pt)t)fifrf)eit

SHeije, biefeö S^iuberbrobeö unb 3^w^eftranfeö, einen 53egriff

ju bilben üermögen; unb fo werben wir benn aucf) bier biefem

©egenftanbe üorjugöweife unfere Stufmerffamfeit juwenben müiTcn.

®o attgemein aber ift ber ©ebraud) biefer 3fl"t)ermittef,

ber ©alben inöbefonbere, in jener 3fit gewefen, ba^ in bem

©ebanfenfreife beö 23clfeö bie .^ere unb i[)r ©d)miertcpf hei^

na^e unjertrennlid) fid) üerbunben; unb ba^ eine foId)e 3Ser*

binbung md)t etwa b(üö auf erträumten (Jinbilbungen geru()t,

l)at fid) vielfältig in gerid)t(id)er llnterfud)ung auögewiefeu.

D^emt)^) berid)tct 5. S3., wie ^lavia Sllberta unb (5atf). ^rä*

notia auö groffen, na^c baran jum $lobc üerurtbeift ju wer*

ben, gebeten worben ju cntbecfen, wo fie if)re !töpfe «erber?

gen {)ätten, unb wie fie biefem @efud)e ?fotgc geleistet. 5!J?art

l)abe barauf jwei Xöpfe I)erüorgejogen, bie eine ®d)mierc ent*

Ratten, mit gelben unb weisen tropfen vermifd)t, unb wie von

5[)?etattblättd)en glänjenb. ©obalb man foldie (Salbe in^ ^euer

gebrad)t, fei) fie in Hd)tcr ?o{)e aufgegangen, unb bcibe frad)enb

unb pla^cnb gebrannt, unb in einer Ußeife geftunfen, wie fonft

feine anberc ^ad;)e'^ wa^ befonberß an ber, bie ber ^ana ÜKi*

d)ael gebort, 1590 fid) erwiefen. 3c()anna ®attäa \)atte hie

ibrige 158G, tiad) i^rer Stuöfage in ^id)enblätter eingewirfclt,

»om Danton erhalten, unb ffe war weiter ^arbe; wä^renb

bie ber Siteria I^rigea rotf) gewcfen. (Sic bientc aber nad)

flleid)mäßiger Siuöfage unjäf)lid)er Gefragten, um tamit beit

1) Daemonolatreiae Libri tres. Francof. 1596. 8. L. I. c. 3 et 4.
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Äör^cr ju fatbcit, unb bann auf bm <Bahhat ju faf)rett. ®o

fagte, um nur einige anjufü^ren, 5f)?ana D'aöpilcurte auö

^anbat)e im ?abourt, 19 3af)re alt, bei De ?ancre^) auö:

tic .^ere ÜKariaco be ÜKoIereö, fo oft fie auöfa^ren wollen,

f^abz mit einem bicflic{)ten unb grünen 2Öajfcr ftd) ^änbe,

@cl)cnfel unb Änie gefalSt, unb l)ahe bann jTe, bie ^eno^inf

auf ben ^iücfen genommen; unb ha^ i^ahe fie fo oft get[)an,

alö fie mit if)r batton gegangen. SOJarie 2)inbarte auö @are,

17 3al)re alt, befannte: tvenn fie jum (Bahhat geljen »ollen,

fet) fie cntweber aüein gejogen, ober t)abe i^re 9?ad)barinnen

angerufen, um mit i^nen gemeinfct)aftticl) ben 3"g S« mad)en»

<Sei)en biefc aber abwefenb gewefen, bann t^ahe fie eine (Salbe

öom Teufel erljalten, womit fie fiel) nur entweber nacft, ober

aud) über ben Kleibern falben burfte, um fogleicl) baüon ju

fliegen; unb im le^teren ^alle fei)en, wenn fie auf bem (Bahbat

ongelangt, i^re Äleiber rein gewefcn. (Sie war beffen fo

überjeugt, ta^ fie ftd) anl)eifcl)ig mad)te, ta itjv tic (Salbe aui'

gegangen, auf bem näcl)ften Sabbat neue ju »erlangen. 6ie

fu()r in ber näd)|len 9cacf)t auö, fam aber mit bem 5ßefd)eib

jurücf: man ^abe i^r iie Sitte barum üerfagt, weil fie SlHeö

auögefd)wa^t. 2) 2ßie ^ier in ^ranfreid), fo ^at fid) in ber

Unterfud)ung überall ta^ @leid)e auögemittelt; in Italien, wie

in (Spanien unb (Jnglanb, eben fo in 2;eutfd)lanb hi^ ju ben

2lnwol)nern beö Sroden l^in, wo tie ©efalbten mit ten Wt^ovt

ten: oben auö unb nirgenb an! baöon gefa()ren, unb hei ber

^ixdUijV SÖunber erjäf)lten, voa^ fie bort gefef)ert unb erlebt.

di war natürlid), ba^ biejenigen, hit mit fold)en Unter*

fud)ungen fid) ju befaffen Ijatten, »or Slllem burd) ben Slugen*

fd)ein ftd) ju überjeugen fud)ten: wie eö um tiefe Sluöfa^rt

befd)aflfen fei), ob fie in ber 2öirflid)feit, ober nur in ber ^itt^*

bilbung tior fid) ge^e. 2)ie S^eologen, benen am ntciften bavan

gelegen fet)n mu0te, waren aüd) bie (ivften, bie 23erfud)e biefer

Slrt gemad)t. '^ibav l)at ben ^uöfd)lag eineö fold)en SSerfuc^eö

1) Tableau de l'inconstance des mauvais anges et Demons. Paris

1613. Liv. II. p. 110.

2) Ibid. p. 93.
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aü^bmal)vt, bcii ein ^rcunb feincö ?c^rerö, ein X)onnnicancr

auQe\tclit, unb ber alfo n)ül)l nod) gegen ben ©d)Iu9 beö toier*

je()nten 3al)rf)unbertö [}infäKt. Diefer war in ein Dorf gefom?

men, wo er ein foIcf)eö ^Jffieib gcfnnben, bie ba glaubte: fi^

l)alte bei näcf)tlid)cr 3Bei(e, mit 2tnbern i()reö @Ieirf)en, bic

Sluöfa^rt. 2ßaö ber @ci(llid)e auä) t()nn mod)te, um if}r biefen

if)ren SOSa^n au^jureben; fie be|lanb barauf, fagenb: jTe müjTc

if)rer (Jrfaf)rung mel)r glauben alö feinen ÜÖorten. (So laffc

mid) bann jugegen fepn, wenn im tai näd)|lemal auöfä()r|l!

fagte barauf ber Drbenömann, unb fie »willigte gern ein, {)in*

Sufe^enb: 3l)r mi^gt, fo 3^r woUt, nod) me^r ^(UQcn mitbrin*

gen, unb 5l)r werbet midi bann Slde miteinanber abfat)ren

fel)cn. dv nun, ein großer ©eeleneiferer, fanb fid), um fie ju

überzeugen, «m S^agc ben fie anberaumt, mit tauglid)en 3^«'

gen ein. (Sic aber feilte fid) in ©egenwart ber SInwefcnben in

t>ie 55robmulbe, hie auf einer 58anf jlanb, unb fing an unter

^efd)n?ijrungcn ftd) einjufalben. 3l)r Jpanpt fanf nad) einiger

Seit unb fie entfd)Ii^f. ©ie f|atte nun (3e^id)te üon ber ^rau

SSenuö unb bamit 3"ffl'"nienf)ängenbem in fold)er ©tärfe, ba^

fie mit gebämpfter (Stimme ju jubeln anjtng; fo jttjar, ba0

unter ben l)eftigen ^Bewegungen, bie fie aud) mit ben Rauben

mad)te, bie 5)?ulbe lange i)in unb ^er fd)wanfte, unb enblid)

»on ber S3anf ^erabftiirjenb, bie 3llte am J^aupte nid)t wenig

»erlebte. 2Öie fie nun fo bewegungslos an ber <5rbe liegcnb

aKmälig erwad)te, fagte ber @eifHid)e ju il)r: wie nun, bift

bu etwa mit bcm wilbcn ^cerc wirflid) ausgesogen, ba bu nad)

bem Seugniß aller bicr SInwefenben bod) nid)t au^ beiner

9)inlbe weggcfcmmen? 25nrd) biefen 2lugenfd)ein unb üicl

gutes Bureben gelang eS i^m jule^t bod) enblid), fie baju ju

bringen, ba^ fie ibren 3rrtl)um cinfal), unb bawon ablief.')

SSartbol. be (Spina üom ^rebigerorben in feiner ®d)rift: über

baS Jperenwefen,^) fü^rt an: balb üor feiner 3cit/ alS ber

1) Nlder. Formicarii L. II. C. IV. p. 123. dJciler »on Äaifer^terg

I)at tie Crjdbdjitg, ttc er in feinen <PrcJ)t9ten von bem SBorcjange

geniact)t, aiii iljm gciipmmen.

2) R. P. Barth, de Spina ord. Praed. sacri palat. apostollci
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bamalige 5nqui|Ttov eine \^ere im ©efängnijTc gctjalten, bic

befannt: vok 0e oft juut ^abhat ful)r; f)abe ben bortigeii ^ür*

(leu bie ?uil angeivaiibeft, ju fetner Überjeugung einen SSerfucf)

ju macf)en, ob bieä 35orgebcn in ber 5ßat)rbeit begrünbet fey,

ober eine 6(o0e Jlräumerei. @r bcibe baber ten 3nquifitor {u

fid) entboten, unb ibn na&i einigem 2öiberjlreben beftimmt, ju

geflatten, bag baö 2öeib öor if)m unb feinem S^of ftd) mit fei*

ner ©albe falbe; bamit man fe[)e, ob eö mirflid) üom Xsämon,

fid)tbar ober unfirf)tbar bi"9ffiif)rt n^erbe. Daö ^Beib war

n)iUig, ficf) auf bie ga^rt ju geben; fte rr»urbe bingefübrt/ fi^

falbte fid), unb jltanb lan^e 3eit, of)ne bag i()r irgenb etma^

Ungett)öf)nli(f)eö begegnet wäre. g}?et)rere 3f"9fn ^^^ 35organg$

lebten nod) jur 3eit beö 83ericf)terjtatterö. 2iug. be Xurre üon

23ergamo, dn in feiner B^it ff^r berühmter Sirjt, erjäblte bem*

felben, wie er einft, ali er nod) in ^^abna auf ber bo()ert

©d)u(c gewefen, ba er um bie fed)öte ©tunbe ber yiad)t l)nmf

febrenb, angeflopft, unb niemanb il)m aufget^an, jule^t jum

^en|Ier f)ineinge(liegen ; unb ali er tic 5)tagb gefud)t, fie im

3immer nacft auf bem D^ürfen liegenb, einer X^obten gleid) ge*

funben; fo ba^ er fie burrf) fein 9Jiittet ju erwecfen ttermod^te.

Sa f[e am 9)?orgen wieber ju ftrf) gefommen, unb er fie be?

fragt, waö i^r in ber 9tad)t begegnet? babe fie i\)m geflanben:

ffc fei) auögefabren; xoa^ alfo nur im ®eifte, nid)t bem ?eibe

nad) gefd)e{)ert fet)n mugte. 25aö nämlid)e begegnete bem D. ^.

(5etta in ©alujjo mit feiner 5}2agb, unb einem 3ftotar in Lugano

mit feinergrau; bie er in g(eid)cn Umftänben im @d)wein(ltaO[e

gefunben. "Sa titele »or ben 3nquifitoren auöfagten: voic fte

in biefem 3"f^^"^^ ^^^ mckn Hnbern in bic Käufer üon D^iei*

d)en unb ©betteuten gefahren, bie ffe namentlid) bejeid)neten,

unb bort ge5ed)t; fo reid)Hd), ta^ fte gan^e ?^äffer beö beiden

SOBeine^ ausgeleert, gro^e ?[)?affert tion Ääfe aufgejebrt, unb

tit fetteilen Dd)fen gefd)(ad)tet unb gcfod)t; fo gab ha^ wieber

gute @e(egenbeit su prüfen, ob eö in ber 2Öirflid)feit, ober in

ber ^inbilbung gefd)e^cu. Sfflan UobadjUte fte ba^er felb|^ hei

magist. quaestio de strigibus seu maleficis. im 2. 33. tii mall,

malefic. c. 12. p. 147 — 153.

eJöcteS, cl)ti(il. SJloßiE. HI. 36
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bcr 9?ürffcf)r »on fDld)cn @c(agcn; fi^ waren aber bcinaf)e im^

mcr abgc[d)(agen, unb l)ungrig wie in jenen 9iäd)ten, wo [\c

nict)t alfo 9efci)mauöt; unb ali man in ben bejeicf)neten Jpäu*

fern i)iacf)fragc 9ef)alten, fe{)lte nie etwad am 2öeine, am Ääfe

unb ten 3Sorrät[)en anbercr Lebensmittel, nod) and) üermißte

man einen iDd}fen ober irgcnb ein anbereS Xijiet. ÜJJan mußte

alfo aui Uibm ®rünben ben ©c^(u0 abjief)en, ba^ fic nid)t

leib(icf) jugegen gewefen. ©ie felber erflärtcn freiücf) ba6 33or*

finbcn beö ä5er5e[)rtcn nad) i^rer äßeife: wenn fte i^r @elag

abgc[)alten, berühre bie Jperrin, bie fie fii{)re, mit gclbenem

©tabe bie ©efäße, bie baö SSerjc^rte entf)alten ; unb fie würben

balb wiebcr mit äßein ober Srcb, ober Wd'^ fonjl; aufgegangen,

gefüKt. X5ie ®cb^;inc beö £)d)fen aber würben auf bie Jpaut

beffelben g€bract)t, biefe bann mit i^ren »ier Snben über ffc

jufammengelegt, unb heim erften (Sd)Iage mit t)cm golbencn

(S^tahCf Übt ber Sd),ö wieber auf, unb fie laffen i()n wieber an

feinen £)rt fjinfübren; eine (Jrflärung, bie üoUfommen foIgerecf)t,

nid)t baS, wa^ fid) über bem ©ebiete ber gemeinen Sßirflid):^

feit erlebte, fenbern biefe 2ßirflid)feit felbft a\i üon £)ben Ieid)t

ju be()errfd)enben ®d)ein ausbeutet.

2)ie 3nri|len batten ibrerfcitö gfeic^faltö alle Urfad)C ab«*

lid)e Unterfud)ungen anjujlteUen, unb fie ^aben bie ©elegenbeit,

bie bei ben ^erenproceffen »ielfäftig \i)nen fid) baju geboten,

mit @inftd)t benu^t. ^äuftg unb o^ne allen S^^Ang würben

il)nen Sluöfagen gemad)t üon SIngeffagten: fie fet)en perfönlic^

auf tem <Babbat gewefen; oft aber aud) nur im 8d)(afe, unb

jwar im tiefen, nad) Dfemi)'ö 5luöbrucfc ^) jlteinbarten

©d)(afe; wo i[)nen bann bebünft, fie führen burd) weite ?anbe,

unb fät)en barin ^aUäfte, @ä(e, ?uflgärten, S3runnen unb

anbcre fd)önc 2Berfe. iie^cn tie Dlid)ter eine foId)e in biefer

5{uöfa[)rt bewad)en; ba faf) man fie etwa in beftigcr Bewegung

auf einem (5tut)(e fil^enb reiten, benen g(eid)enb, bie gern öon

ber ©te((e wottenb, tem D^offe bie ©poren geben. SOBieber er*

wad)t, waren fie bann fo mübe unb abgefd)lagcn, ald fepe«

1) Daemonolatrciac Lib. tr. B. I. c. XI. p. 96 nact) tcv %\liiaqt

ber Sat^arina *!Prenotia »on grciffe«.
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ffc weit über gelb gefommcn, unb wußten mieber 5ß3unber ju

crjä()Ien, waö |Te gefet)cn. 3in 3af)re 1571 lag in Sorbeaur

eine alte %vau. gefangen, bie gejltanb: wie fte aüe 2öod)en auf

Jbcn ©abbat faf)re. ©er D^equetenmeijler S3etot njotite bie

ÜÖaf)rf)eit in ber @arf)e erfal)ren, unb ba jTe fagte: jTe l)abe

feine ©ewatt, tDenn fie nid)t be6 Äerferö entfaffen fet), gab er

jTe frei. ®ie falbte fid) nun ganj nacft mit ber ©albe, unb

jxet bann n>ie tobt nieber, o^ne ^eid^m üon @mpjtnbung. 9?ad)

fünf ©tunben tarn |Te wieber ju fid), unb erjäblte Sieleö »on

tterfd)icbenen Orten, wa^ ftrf) hei ber 5ytad)frage alö »iJlTig

Ibabr befunben. ^) 53obin, ber bicfe (Jrfa^rung bericf)tet, {)atte

1549 eine anbere in Sfionteö vernommen. X'ort Ijatten fiebert

Sauberer in ©egenwart »ielcr ^erfonen firf) gerühmt: fic wott*

ten binnen einer ®tunt)e 9carf)rid)t bringen tton Mem, wai

Sef)n ©tunben in hie 9?unbe fid) begebe. 5[}ian i)atte fie beim

2ßort genommen, unb fic waren batb barauf wie entfeelt nie*

bergeflürjt, unb etwa brei ©tunben in biefem 3üjtanbe liegen

geblieben. Sann Ijatten fie fid) wieber erl)Dben, unb erjä{)Itert

nun, wai> fie in ber ganjen ©tabt 5ianteö, unb weiterbin in

ber Umgcgcnb gefe^en; be5eid)ncten bie Orte, tie ^anblungen,

tie "^erfonen. 2iuf ber ©tette l^ielt man 9?ad)frage, unb be*

fanb, ta§ Mei fo in Sffiabrbeit fid) üerbaite. 2)er ^räfibent

X)e ia 2!ourette bcitte bemfelben früher erjäblt: wie er in ber

S)aup{)ine' eine 3«uberin gefannt, bie, alö fie am ^euer gele*

gen, au^er fid) gefommen, unb nun auögcjltrecft tia lag. 3Beil fic

nun nid)tä 'oernat)m, fd)(ug ibr ^^err, bei bem fie biente, fie auf<3

^eftigfte mit einer 9tut()e; unb um ju fe^en, ob fie tobt fet),

brad)te man gcuer an bie empftnblid)|lten Xijeiie; aber tai

SIllc^ ging an ibr vorüber, obne fie ju fid) ju bringen. 25cr

^err unb tie grau liegen fie baber, fo auögejlredt wie fic

lag, an i^rer ©teile jurücf, gtaubenb fie fet) gej^orben. Da

fie aber am O)?orgen fid) in ibrem SScttc fanb, fragte ibr

,^err, barüber b'^d)Iid) erfd)rDcfen, wai fie ge{)abt b^be. 2)a

rief fie in il}rer ©prad)e: ad), mein ^err, bu ^aft mid) febr

1) La demonomanie des sorciers par S, Bodin Angevin. Roven

1Ü04. p. 246. ein ^lugenjeuge I)atte il)m tcn Sßorgang eridl)(t.

36*
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gcfd^Incjcn! -Der ^crr crjähltc e^ bcii 9'cad)6arn, unb bie

meinten: flc fei) eine S^cxc. Üx ließ barum nid)t ab, bii fie

it)m bie 5ßaf)r{)eit geflanben, wie ffc auf beni ©abbat (jcwefen.

<£ie befanntc balb aud) mebrc anbere SSoö^citen, bie fie geübt,

unb irurbe julel^t verbrannt. Später ()atte man in ^lorenj

eine grau, auf 3^uberei angeflagt, »er ben Dticf)tcr gebradjt;

biefc geflebt bie <S>adje ein, unb öerfid)ert: fie iüerbe norf) in

berfelbcn 9tad)t auf ben ©abbat fahren, n?enn man fie uad)

S^an]e entlaffe, unb i\)v gejlatte, ficf) einjufalben. Xier ^id^ter

willigt in baö ©efud), fie reibt fid) mit einer flinfenben ©albe

ein, legt fid) nieber unb entfd)läft fogleid). ^an binbet fie in

ibrcrn Sette feft; man flid)t, fdjlägt, brennt fie; nid)tö vermag

il)ren eifernen (2d)laf ju ftörcn. (Jnblid) am anbern 2!age mit

?[)iüt)e aufgewecft, erjäblt fie: wie fie wirflid) auf bem ©abbat

gewefen, unb man unterfdieibet in ibrem 58erid)te beutlid), wie

bie ©d)merjen, bie man i^r voivHid) angetf)an, fid) bem, tva^

fie fid) eingebilbet, beigemifd)t. ^) (Jine gleid)c @rfal)rung

mad)te ein ©belmann in 5[l2agbeburg mit feiner 5D?agb. ©ic

l^atte i[)m lange unb treu gebleut, würbe aber julc^t »on 2In*

bem ber S^u^ffei angeklagt, unb wie fie mit ibnen auf bem

S3lodöberge gewefcn. 25cn il)rem ^errn beöwegen Dernommen,

geftanb fie il)m jule^t: wie fie not^wenbig in ber näd)(^ert

9iad}t wieber auf bm 53rccfen muffe, ^er S'belmann nabm

ben ^>farrer unb anbere ^mg,en, unb bcwad^tc fie bie 9'iad)t

über aufö forgfältigfte. ©ie aber, nad)bem fie fic^ gefalbt, fiel

in einen tiefen ©d)laf; fo baß fie weber in ber 3^od)t, nod)

aud) am ganjen folgenben $tag crwecft werben fonnte. ^nb;«

lid) wieber ju fid) gekommen, ließ fie fid) eö nidit auöreben,

baß fie wirflid) auf bem 2!anj gewefen.^) 2)er S^tvv von 3a*

miffena im ?abourt tbat im glcid)en ^aUe ncd) mel)r; er be«

wad}te nid)t bloä feine 9[)?agb tie ganje 3fiad)t ^inburd), fonbern

1) Paolo Minucci, eilt JKcd)t«Piinbic|er in ^lorenj, crjäblt tcn 95or-,

gang in feinen ©Icffcn jum Malmantila racquistato Cant. IV.

Ott. 7().

2) S. G". Godclmanni Tract. de magis, venef. et Lam. Noriberg.

1G76. L. II. c. IV. p. 55.
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ftd) mit i^r anö ^amin fe^eitb, banb er |Tc auf6 fejlcftc an

feinen g^u^; uub fo wie fie t>it geringflte ^ienc mact)te, ein^u*

fd)(afen, n^ecftc er jTe mit f)artert ^tö^cn auf. Uub borf) balf

Sllteö nict)t6 ju feiner großen SSermunberung; fie, bie juoor

geUiugnet, befannte ii^rn am 5Korgcn, wie fie auf bem ©abbat

gewefen; unb erjä^Ite üiele Umilänbe aufö genauejlte, bie üon

mekn Slnbern, bie mit i^r bort swöPflP» waren, bcjl:ätigt wur*

ben. ^) SInbererfeitö Hqgt dn Tläbd^cn üon 2i6cain, Sopart*

jabal genannt, 15— 16 3a^re alt, eine befangene an, bie

fpäter öerbrannt würbe, voic fte "oon ii^v nod) in ber ?tac{)t üor

if)rer (5onfrontirung auf ben <Bahhat geführt werben. Siefe

erwiberte: ba^ fci) offenbar falfrf); benn einmal fei; fie feine

Saubcrin, unb wenn and), fo liege fie gefd)Ioffen in ben (5ifen,

unb werbe immer üon beuten hevoa&it, hie fie feinen ?(ugeni!

hüd auö bem ®efid)te ließen. Überbem fdbiafe bie Klägerin

hd i()rer 5(y?utter, hie, me fie üernommcn, i()re 3(u^faf)rt fürd)*

tenb, fie hcvoadje, unb jeben Slugenblicf mit if)r rebe. l^a^

5[)täbd)en aber erwiberte: fie f)abe nid)tö befioweniger wa^r

gefagt, unb bie SIngeffagte fei) in biefer 9'?a(t)t in ©eftalt einer

Ä'a^e SU il)rem ^ette g^fommen, unb eö fet) ja eine befannte

(5act)e, ba^ hie gefangenen 3<Jut>fffr ^if 33ejauberten troi^ i^rer

(5infcf)(iegung baöon fü{)rten. ^) 3n bem großen S^ubcrproceffe

üon ^ogrogno im Safjre 1610 würbe unter 3tnberm au^gemit*

telt: me, aU me()rere Äinber an^ S5urg SSera auögefd)wa^t,

wai fie auf bem <Bahhat gefeben, fie in einer ber näd)\lett

Sßerfammfungen beöwegen aufö {)ärte|1ie gejüct)tigt worben; fo

ha^ fie franf würben unb ab jujef)ren begannen; wa^ ben SSicar

hei Drtö befiimmte, hen ©rorciöm hei ibnen anjuwenben.

Xlie Äinber befannten nun, wai fie wn^ten, unb wollten burrf)*

ouö nid)t me^r jum <BahbciU @ie würben beöwegen aufö

t)eftigfte üon hen 3auberinnen «erfolgt, hie fie wibcr üBillen

jur SSerfammlung fd)leppten. Der 33icar fab fiel) jule^t genö?

tbigt, bie Äinber alle, 40 an ber 3al)l, in feiner <Btnbe frf)la*

fen ju laffen; wo er fie bann jebe6mal juüot e);o.rcifire , nnh

1) De Lancre tableau de l'inconstance des Demons. L. IL p. 97.

2) De Lancre p. 96.
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mit ©ci^wöffcr bcfprcngtc. 31(6 er baö jwci Tiä(i)te lang un*

terlaffen, würben fif rt'ifbrr fortgcfd)(ffpt, uiib f)cftiß gcpcitf(t)t.

2116 bie Äinbcr einige ^dt barciuf in ber Sd]ute tt»nrcn, fa()en

fte jwei 3Beiber, bie fic für jene crfannten, bie fle bamatö ge#

peitfct)t, »ornbergef)en; fie liefen bat)er ani> bem ^aufe, unb

»erfolgten fie mit Stcinnuirfen. X^cirüber trnirbc bie <S'ad)e am
{)ängig »or bem @ericf)te; bie Äinber üertröten bort fecf i()re

Sfnflagc, unb ba^ @crict)t bcfanb fic,iiberein(limmenb mit bcr

3lu6fage, bie 5[)inria 3iiand)ü au^ 25era barüber gemad)t. ')

Ttad) ben 3uri|len waren eö benn aud) bie JIrjte unb bie

5Jcaturforfrf)er, bie üon SImtöwegen fD(ct}e Unterfucf)ungen an*

gefleüt. (gd^on ber ^eibarjt beö ^'»npfteä 3ulinö III, 5Inbreaö

?aguna, f}attc ®e(egen[)eit eine foIct)c anjujltellen. 2H6 er im

5a()re 1545 ben Duc de Gpise be^anbelte, l)atte man in ?o«

tf)aringen me()rere S^u^ffer, einen 5)iann unb feinc^rau, »er*

l)aftet, bif eine (Jinfiebefei in ber 5Jinf)e »on S^antc^ ben)ol)nten,

unb hei it)nen einen itcpf mit grüner Oalbe gefunben. ?aguna

unterfud)tc ffe, unb fanb fie auö t>crfd)iebenen (Jrtracten üon

(grf)irling, 9?ad)tfd)atten, 5[)?anbragore, SSitfen unb anbern

narcotifd)en ^^flanjen jufammengcfc^t. 2)a gleicfijeitig bie grau

beö bertigen ^enferö an ^M)rcnefie unb gänjlirf)er (5d)IafIof[g*

feit litt, lie^ er atte ©lieber biefeö Söeibeö mit ber Salbe ein*

reiben. Sie fcf)Hef barauf 36 ©tunben lang ununterbrccf)en;

unb it)r (5rf)laf i)ätte ncd) langer gebanert, wenn man nid)t

fef)r cinfd)neibenbe ^rwecfungömittcf, unter anbern Sdtjröpf*

föpfe, angewenbct f)ätte. Sie beflagte fid) beim @rwad)en bitter,

ba^ man fie mit ®ewa(t auö ben 5lrmen cineö jungen licbenö*

würbigen ?iJ?anneö gfn'ffen l)ättc.'} Sind) 3. Sß. ^Vrta^) \^at

einen ä{)nl{d)en SSerfud) angejltettt, «nb erjäblt barüber in feiner

natürlid)en 5J?agic gotgenbeö: fo fef)r bat bijfe 3?egicr mand^er

9Kenfd)en firf) bemeiflert, t>a^ fic bie wcbltfjätigen @aben ber

1) 91udjug aui ttn ^TOa^aCtcn bei L'lorcntc histoire critique de

rinquisition ^'espagne. Paris 1818. T. III. p. 452.

2) ^. von 25alentfa awi 2ac|Uiia'^ dommcntar über ^c^ Dioscorides

im 16. 35. c. 4. 2lrt. ffiurjcl tti Solanum bei 2'lorcute p. 457.

3) Magiac naturalis L. II. c. 26.
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Statur tti{^braud)cnb, tnbem ffe »iefe bcrfclkn jufajnmenmffcfjeit,

^crcnfalben ftd) bereiten; bic obgleid) »lel 2Jber,qIäubtfd)cö fTcf)

beigefeKt, borf) une man Ieid)t erfcnnt, burd) natur(id)e Gräfte

tDirffam ffnb 3d) wiü barüber flnfii()ren, \va^ id) «on benen,

bie fid) bamit abgeben, initget{)ei[t cr!}alten. 2)aö ^ett eineö

Knaben in ^r^gefä^en gefod)t, tt)irb üom 2ßafTer abgcfd)i)pft;

baju wirb nun nod) Stnbereö getf)an, Eleoselinum, @ifenl)ut,

^appelbfätter, 9?ug. Ober in onberer 2ßeife Sium, Acorum,

Peniaphyllon, 3iad)tfd)atten mit Öl unb 53Int üon ^(ebermäu^

fen üerbunbcn. S3eim ®ebrand)e »erben juüor tie ©lieber hii

jur 9?öt^e gerieben; bann wirb t>ic <Baibe aufgetragen, unb

gleid)faffö eingerieben, bamit fie fd)nett weggefogen, t^re 2Öir*

fung um fo fräftiger äußern fönne; waö iim fo leidster

gefd)iebt, ia hie, weld)e il)rer fid) gebraud)cn woKen, nid)t6 ju

effen pflegen afö etwa 9[)?angolb, ^ißurjeln, ©emü^e, Äajlta*

nien unb bergteidjen. X)a id) ernftlid) über biefe <Ba<i)c nad)='

hCL(f:)tc, nod) ungewiß, waö id) baüon galten foKe, mad)te id)

bic 53efanntfd)aft eineö alten äöeibe^; eineö öon benen, weld)ett

man uadjgefagt, wie fie beö 3^ad)t6 in i^ie .^äufer gef)en, unb

ben fleinen ^inbern in ber 2öiege baö S3lut auffangen, ^ic

id) nun ernjl: fie über einiget auszufragen angefangen, fagte

fie g(eid): fie wolle mir einen fleinen Slugcnblicf fpäter SIntwort

geben. S)arauf ^ieg fic mid) unb bic 2(nbern, bie id) aU 3^"*

gen mitgebrad)t, ani ber ®tube geben; jog fid) bann nacft

auö, unb rieb fid) über unb über ftarf mit ber ©albe ein, wa'i

wir burd) eine 9?i^e in ber Xl)üre fel)en fonnten. Durd) bie

^ad)t berfelben fanf fic nun fogleid) niebcr, unb fiel in einen

tiefen <Bd)laf, 5öir öffneten barauf bie ^l)üre, unb fanben

bic SSetäubung, in ber fie lag, fo ftarf, ta^ fic gänjlid) finn*

loö üon 2lllem, wa^ wir il)r antf)atcn, nid)tö tternabm. 5(16

wir jule^t bemcrften, bafi bic äÖirfung ber ©albe uad)lic^,

gingen wir wieber i^inani; bic Slltc erwad)te uun balb, jog

fid) wieber an, unb wußte nun SKunbcrbinge ju crjäl)len,

wie fie über 9!J2eere unb S3crgc gefa()rert. 2öir üerneinten

SlttcS, roa^ fic fagte, unb i^io^Un i^r tic ©tricmen, hie wir

H)x 9cfd)lagen; fie aber bejlanb f^eif unb fe|l auf i^rer m\^^
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fage. ß^arban') l)at eine flanj ä{)iilirf)e Buf^Junifnfc&ung f'npr

foIct)en ©albe auö SIpium, 2Iconituni, ^entapf)i)(tcn, Sola*

num unb 9?uß bcfannt (jema(l)t. Sind) ©affenbi, nlö er ein|l

auf bcm ?anbe fid) bcfanb, iPoKtc bnrd) 2>erfud)e mit fold^en

©ubilanjen t)on \i)rcv 2Birfuug ftd) iiberjeugen. (5r lieg eine

©albc fid) bereiten, in bcr befonberö t)id Dpium ent{)alten

war, unb rieb bamit S3auern ein, bie er juöor glauben gemad)t,

jTc würben baburd) auf ben ©abbat gefiifjrt. 9iad) langem

(Sd)lafc ern)ad)ten bie alfo S3e[)anbc(tcn, unb mad)ten einen

umftänblid)en S3erid)t üon bem, waö fie auf bem ©abbat gc«

feben, unb bem Vergnügen, waö fie bcrt cmpfunben. Übri*

genö [)at fid) bei üielen @e(cgenl)eiten burd) bie Slnöfagen ber

2Serf)afteten außgewiefen, bap eö nid)t immer nöt()ig iit, ben

gau'jen ?eib ju falben; fcnbern ba^ fd)ün bie Einreibung in

bie flad)e ^anb, bie g^u§fof)le, ten ®d)eitel beö Jpaupteiä unb

anbere leid)ter erregbare ^l)eile ^inreid)t.

:©ad 53cigebrad)te reid)t üottfommen f)in , um unö einen

flaren Segriff »on ben 3Birfungeit biefer ©ubftanjen ju bilben;

unter benen ücrjiiglid) ber unö fd)on ücn friif)er ^erbefannte X?t)cö*

cpamuö, burd) fein f)erenl)afteö 2lnfef)en, eben wie burd) feineu

l)albmi)tf)ifd)en teutfd)en Diamen, SSilfen, auögejeid)net, eine

grcge tRoilt fpielt. ©r wirft, wenn er bie entfpred)enbc

Slnlage üorfxnbet, wie bamalö bie gejioßene üBurjel beö Aco-

nitum Napcllus auf ^elmcut, al^ er nur mit ber 3n»9ffpi$c

fie berül)rt, gewirft. @ö fam il)m juerfl »or, alö würbe it)ni

ber (5d)äbct mit einem Sanbe 5ufammengefd)niirt; bie birectc

2öirfung ber ©ubjltanj in ber ^^leüulficn ber 3ieroengei|1ter gegen

tf)r (Zentrum. 9iad)bem er barauf nod)^ einige Jpauögefd)äfte

öerrid)tet, füllte er balb mit SSerwunberung, baß er nid)t fer^

jter mehr im Äopfe bad)te, ücrj^iinbe, mi^tc , nod) fid) ein*

bilbete in gewof)nter üBcife; fonbern baß alle biefe 25errid)tun*

gen in ber jnerjgrube, ben (£onnengcfIed)ten, üor fid) gingen,

unb fid) um ben 5Jiagenmunb verbreiteten. (5r befanb mit aller

Klarheit, 2;eutlid)fcit unb 53cftimmtf)cit, beren fcld)e 5?ecbad)*

tungen irgenb fäl)ig finb, baß jwar Empfinbung unb Bewegung

1) Cardan. de subtilit. L. XVIII. de mirabilibus.
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»om Äöpfc au6 ftd) U)m «6er bcn gaiijcn Körper ücrbrcitc;

baö SBermögen ju bcnfcn aber jct^t merflid) unb fii{)l6ar jTrf) in

bcr Jnerjgrube finbc, mit 3{u6fc{)lie^ung be^ Äcpfeö; aU rcenn

iiid)t ferner me()r in i()m, fonbern bort bie ©eele if}re 3(nfci)lägc

überlege. S?ei tt?eiterem 3tarf)forfct)en über biefen 3«ftonb fanb

er: ba^ fein je^i^ci 2)enfen unb S5etrad)ten üie( ftnrer fet),

wnb eö irar eine gro^e ©eligfeit in biefcr intettectuetten Ätar()eit.

@r war babei nid)t etn>a träumenb ober franf, fonbern üöUig

niid)tern unb gefunb; unb ob er g(eid) mebnnaB fd)on in 3"*

flänben ber (Jcftafe ffd) befunben, fo beobact)tete er bcd) nun,

ba^ biefe nid)tö gemein f)abe mit biefem 2^enfen unb ^üblen

an ber Jper^grube, mit 2tnöfd)Ui^ jebcr 9}?itwirfung ^q^ Äopfeö,

ber, tt)ie er mit beut[irf)er Überlegung bemerfte, üöUig feierte

in /pinfic(}t ber ^bcintaffe. X)as5 SUfeö trar bie 9?ücfn)irfung

ber 9certiengeifler, bie nad) jenem '^nvüdo^anQC , in gemehrter

2(njief)ung, je^t mit gefteigerter (Energie an^ if)rem (Zentrum

fid) in ben ernjeiterten @inn ergoffen. 'Tia&j etwa jwei @tun=!

ben Serlauf erfolgt nun eine jweimah'ge Slnwanblung eineö

Ieid)ten (5d)n)inbe(ö. 58eim erften bemerft er, wie tai 2)enf*

vermögen juriicfgefebrt; beim s^eiten jeigt firf) , ha^ er wieber

in gewö[)nlid)er 2Beife benft. (Jö ift ber @egenfrf)lag gegen

jene erfte Sinbung; bie D?ucffel)r ber ausgetretenen 5icrt>en*

geiRer in baö engere 55ette beö gewö()nlicl)en ?ebenö. Seither

batte er ijfter »on jener SOBurjel gefoftet, aber eS wollte fid)

nid)t wicber alfo fügen; tf^d) bemerfte er, ba^ er üon ba an

beltere unb üerftänbigere träume \)atte, benn juöor. ^) 2ßaö

I)icr unter gh'icf(id)er g^ügung ber Umflänbe, an bem fd)on burd)

iiie 5üi(age S3egünfligten , jene ÜBurjel in einer 2(rt üon f)o^

moiopatbifd)er Sßirfung {)ertoorgerufen, unb an ber feinen ©ränje,

wo nod) flare Überlegung mög(id) ift, fe|Tgeba(ten ; baö tbun

and) bie auberen ©ubRanjen, wenn in ÜKaffe tiefer einfd)nei=^

benb, in einer mel)r tumultuarifd^en 2Beife in jenen .^erenfal*

ben, bie nur über bie äußere 5Iäd)e beS ^dbei ausgebreitet,

üon ba au6 baS ?eben jerfc(jen; wä()renb bie anbercn üon

3nnen berauS, bie Qkidje 2Birfung üben. 5tud) ba^ dinati^men

1) Helmout Idea Demens. §. 12.
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tt>irb bnfjcr ga»j nf)nlirf)c (5rfc!)cinungcrt, nur ttocf) rafrf)cr alö

bic (Einreibungen, ()erüorrufen. 3(Iö J>ump()ri) Dattp cinfl ort)*

birtcö ©ticfjltcfgaö einathmete, würbe er auf^ ^öd))te ücn ben

©mpftnbungcn überrafd)t, bie bieö (Einnt(}men in if)m f)ert)or?

brac!)te, unb gibt bariiber in fofgenben 2Borten Sluöfunft. 3m
Serbältnijfc alö bie angencf)men (Jinbriicfc junabmen, üericr

id) aUe SSerbinbung mit ben äußeren ©egenjlänben; 3üge feb*

^after Silber gingen fcf)ncK burcf) meinen ®ei^, unb fleibeten

in fo{c{)er 2Bcife ftrf) in 2ßorte, bag fld) mir überraf(f)cnb neue

Segriffe bilbcten. 3d) befanb mirf) in einer 2ÖeIt ganj neu

mcbiftcirter Sbeen; id) fletttc mir öor, id) bilbetc mir ein, id)

mad)c gro0e (Entbecfungcn. 21(6 icf) auä biefer i)alb beliriren*

ben (S^nt^ücfung burrf) Xs. Äinglafe gerijfen n^urbe, ber ben

©aöbcbälter üon meinem 50?unbe tuegnabm; tv>av Unn:»itte unb

©tolj bie erjlte ^mpftnbnng, bie ber Slnblicf ber ^erfcnen um
mict) bfr in mir ertrecfte. 5[)teine ©emiitböbewegungen waren

aUe begeijlterter unb er()nbener 2(rt; eine yjlinnte lang ging id)

in bem Sommer umfjer ganj arf)t(Dö auf 2iKe6, waö ju mir

gerebet trurbe. 5(16 id) ju meinem frü()eren ©emiit^öjujlanbe

juriicfgefe[}rt; fiib(te id) eine Steigung in mir, bie (Jntbecfnngen,

bie id) wäbrenb beö Serfurfieö gcmad)t, mitjut()ei(en. 3d) be?

nu'if)tc mid), bie 3been jurücfjurufen, fte waren aber fd)wacf)

unb »erworren in ber Erinnerung; eine ?5o(ge üon ©cbanfen

bot ficf) jebod) mit Ä(ar()eit bar, unb mit bem fefleften ÖUauben

rief id) in propf)etifd)cr 2Bcife au6: nid)t6 ift a(6 ©ebanfen,

bai 9((( i(l nur jufammengefe^t auö ©inbrücfen, 3becn, ?uft

unb ©d)merj! ^)

^lan erfennt anö a((em biefem mit T'eutlidifcit: baö ^ehcn,

auf ben »erfd)ieben jngäng(id)en 2Cegcn »cn ben äußeren @r<

regung6mitte(n angefprcd)cn, bat in ber Steigerung, bie ei

büvd) fic er(angt, 5ug(cid) eine gan^lid^e Uinfe[}r erfabrcn. ')lad)

5(u^en gciucnbet, nnb barum wie 3(((cm, rvcii cii\$cn ]iei)t,

weit gecjffnct, fo and) an^ jTd) ()erPor in baö 2iu^cre wirffam

l) H. Davy Rcsearchcs cliem. and pliilosopli. cliicfly concern.

nitrous oxyde or tbe phlogisticatad nitrous air, and itsre spi«

ration. London 1800. p. 488.
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eingrcifenb, wä^renb e6 bcm 3itncrcn unb btcfcö if)m nodf) ttiel:«

ttic()r »crfd)fo<Tcn jlff)t; i^at cö jTrf) je^t «on bcr 3(u^cnwclt ab#,

ber innern ^ugcwcnbet, unb fid) jener, wie fie if)m fecfcbtiegcnb,

jltcbt c^ bafür je$t biefer ofen, bic (}intt)ieberum aud) t()m iwb

feiner (Jinn^irfung geöffnet iltel)t. 2)iefer geijltigen Umfe()r niug

ba()er aüö:) eine orgnnifct)e Ieiblic()e entfprecf)en, unb ha cö in=i

üor baö ®el)irn gett)efen, baö nacf) 5(u^en offen, wa&i Snnen

gefrf)Ioffen, im 9taturlid)te Ieud)tenb, bem ganjen biöcnrftüen

äußeren 2;enfen unb bem freien ^bun, unb bewußten ?eben

obgelegen; tr>äf)rcnb ha^ @anglienfi)flem in feinem ^eerbe ba*

gegen bem bunfel gebunbenen unoermittciten ^üb^en, bem mit

3fiot()tt)enbigfeit immer jnm (Jinen gewiefenen 2:f)un, unb bem

plajlif(f)en ^ehen fid) f)ingegeben, tritt je^t ber entgegengefe^tc

3nftanb ein. 2?aö @e{)irn nun nad) Sinken gcfd^Ioffen, unb

nad) 3nnen geijffnet, hat tic 3serrid)tungen beö ©anglienft)^

ftemö in jenem Stureren über ftd) genommen; n)äf)renb hai

®angUenft)fIem, je^t nad) Slu^en geöffnet, unb nad) Snnen

gefd)(offen, im erften bie 2>errid)tungen beö ^irnfi))^emcö üU,

unb mit ber innerlid) geöffneten ©eite beö ®e()irnö ficb t)er*

binbcnb, eben fo hai unvermittelte ^öf}erc 25enfen unb Xf)nn

unb !^cben vottbringt. :©amit treten alfo bnrd) bic ^Kirfung

foldjer @rregnngömittel a((e hie @rfd)einungen beö ge()eKten 2e^

benö, nad) ber au6* wie einge()enben 9^id)tung, ©enfibilität

unb Spontaneität, l)eröDr, xr>ic fie im @omnambu(iöm unb ber

(^atatepfic ftd) ju jeigen pflegen. ,^ättc SaPt) fortgcfaf)rcn

,

jeneö ©aö in ^inreid)enber ?(}?enge einjuatbmen ; bann wäre

er jnle^t tu ben 3«fitanb ber ^t)t^ia im 5lpottotempc( gefommen.

Stätte JpelmoutS 3uftaub nod) um dtnigeö fid) gefteigert, bann

tüären, wie an ber (5ataleptifd)ert bcö 5{r,^te6 ^"»etetin in ?i)on,

um hie ^erjgrube aüe feine ©inne gefammeft worben. (Jr

hätte an if)r gefef)en, gef)ört, gerod)en unb gefd)mecft; electrifd)c

?citer t)ätten biefe ©inneöwirfung au6 weiten fernen i^m ju*

geleitet, wie ifolirenbe Körper ffe abgef)alten; fo ha^, wenn
öon Pielen ^erfonen, bie fid) hei ^änben gefaxt, unb hie erfTc

hie if)rigc auf feine ^erjgrube gelegt, er Sltteö Perftanben, wai

hie leiste leife in if)rc ^anb gerebet; aber wenn etwa eine

©tauge ©iegellacf bic Äettc unterbrod)en, er Pon ber lautejlen
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fRche nid}tö toerncmmcn ; babci in g(cid)cr 5Bcifc in bie 3»funft

tt)ie bie 2>ergaitgcnf)cit f)inauöbli(fciib. ')

Qbcii fo ifl cö nun aud) um bie Jperen unb ^anbcvcv nnb

bifr 2Birfung if)rcr ZväuU, Salben unb anbern üTtittel befd)af«

^en ; fie fommen baburd) in ben 3u|^ant> finfö eigentl)ümlid)

mcbificirtcn Jr)el(fd}fafö, mit einem bii ju einem (jen)i|Jen ®rabe

«nüermittelten (Sct)auen unb äöirfcn in bie ^erne. Darum

waren aUc mit bcr St^u^frfi S8ef)aftetcn in ?abourt=) bariibcr

cinüerflanben: nm jum ©abbat ju get)en, mii(Te Juan burd)auö

juücr gefct)Iafen f)aben. 2)eött)egen bcmüf)tcn ftd) bie in ben @e*

fängnifCen 23e[ct)lofrenen warf) ju bleiben, um ben 3Scrbacl)t fort*

bauernben 55efüd)e6 üon |Trf) ab^uwenben; bie aber frei waren,

unb be^ 5ßefud)eö fid) enthalten wellten, l)ieltcn il)rc üBad)e in

ber Äirdie, ober and) anbcrwärtö. Slber fagten fie: ee reid|t

l)in, and) nur einmal ein 2luge gefd)lofj'cn ju l)aben, um fogleic^

taiicn gefüt)rt ju werben, ©o befannte Sonette b'JMbabbio »ort

©iboro, 16 3al)re alt; fie fet) ^mvft in i^rem vierten 3af)re

»on einer 3'^"berin in bie 2>erfammlung gebrad)t werben, unb

iiabc fcit()er brei d'Jlonate lang, am 2!age fd)lafenb, mit mel)r

SInbcrn bie 5yiäd)te in ber Äird)e wad^enb jugebrad)t. :©a fie

aber enblid) am 13. (September 1609, wä^renb man bie 9)?effc

in ber Äird)e gelefen, eingefd)lafcn; fei) fie am Ijeiicn Xa^t

öuf ben ©abbat entfül)rt werben, unb baffelbe ijabe fid) jum

öfteren wieberl)olt. 2lud) bie i^inbcr, bie fid) burd)gängig »or

bem ©abbat fiirditeten, wad)ten beöwegen, um ihm ju ent#

gehen, ober würben üon ihren filtern voad) gehalten. 2Biebcr

ober fagten fie and) onö: man jiehe nie fd)lafenb \)in, fcnberit

gan^ wod) unb hä fid); woö flärlid) auf baö nod) herüber:«

gang eineö furjen ©d)lafeö eintretenbe ©d}lafwad)en beutet.

<ihcn weil bie X^auer biefc^ ©d)lafeö, hei 3nna^me be^ fem*

jiombulen 3"fitflnt)fö fid) mehr unb mehr üerfürjt, «nb jule^t

1) Elcctricite animale prouve par la decouvcrte des plienomenes

pbysiques et moraux de la catalepsie hystcriquc par Pctetin.>

1808.

2) De Lancre Tableau de rinconstance des Demons. p. 90 unb

93-95.
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nur einige ÜWomente anträft; erflürt ficf), wai bie D?idf)ter öer*

wirren mu^te, bag öiele bekannten: wie jTe in (3ominernad)tert

3U je()n, i;n?ölfen 6iö 11 U^r am 5ibenb fpinnenb auf ben

©trafen gefeJTen ; unb wenn nun bie ©tunbe beö 6abbatö ge*

na^t, fid) untereinanber gute ?caci)t geboten, üor ben Unein*

gen)eif)ten ben (5d)ein flnnef)menb, alö gingen fte wirftid) in

if)r Jpauö; in 2Öa()rl)eit aber firf) fogfeirf) miteinanber jum Sßer*

fammlung^orte aufgemarf)t. 2)aö fe$t einen fd^on weit üorge*

fd)rittenen Fortgang in biefem 3"l^<^"i' öorau<J; ber, wie er

ber ©aibung nid)t me^r bebarf, inbcm er jld) burd) |Tct) felbjl:

in ben erforberIid)en magnetifrf}en Bufltanb bringt; fo aurf) ben

3wifd)enburd)gang burd) ben 6d){af in einem faum unterfd)eib?

baren 2(ugenblirf vollbringt. ^) 2)ie (5ntbef)rlid)feit ber «Salbe

hei burd)gcbilbeten B^uberweibern, ergab ftd) an^ üicten Sei?

fpielen, an Un5ä()(igen, bie im ©efängnip fagen; wo i()nen,

wie man gewi^ wugte, feine <Baihe jur ^anb fei)n fonnte;

unb wo bie 2(uöfat)rt bod), wie fid) ouö ber 2>erg(eid)ung ber

2(uffagen mit (Sid)er()eit ergab, flatt gefunben. 2) 3(ud) baran

erfennt iKd) baö 5!}Jagnetifdie biefeö i()reö Bui^'^n^^^r ^«ß er fid)

mittheilbar jeigte. Sitte Äinbcr, bie auf tem <Bahbat gewefen,

nid)t etvoa ein nnb baö anbere, fonbern 2—300 bezeugten ein*

jltimmig: tie, weid)e jTe baf)in gefü()rt, fet)en i^nen nur mit

ber ^anb über ten Äopf unb ha^ 2ingefid)t gefahren ; fie i)äU

ten fid) fogfeid) ganj öerwirrt unb eingenommen gefüblt. din

anbereömal f)ätten fie i()nen wo(){ aud) einen 2Ipfe( ober ein

©tücfd)en fd)warjen ^irfenbrobed jn effen gegeben, baö a(öbann

biefelbe 5öirfung bfr^orgebrad)t. X)ie 9tad)t barauf fev)en fie

unfe()(bar immer gekommen, um fie bat)on ju fübren; unb eö

l)abe nid)t geholfen, wenn SSater ober 2)iutter, ©d^wejler ober

1) Darum fagte dat^arina oon 2anba(, 30 5al)rc alt, auä: fte bcbiirfc

tci ©c^lafeö gar nidjt, fonbern rcenn fie ülbenfcä am geuer fi^e,

wanble fie ein foldjcö S5er(angen nad) tim ©abbat an, fcaf fte ci

feiner anbern SSegtcrbe »erg(eicl)en fönne, unD fogteic^ merbc (Te

tabin »erfe^t. De Lancre Tableau de Tinconstance des De-

mons p. 101.

2) dbenC. p. 108.
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SSrubcr fic in ben Sirmen Qe^altcn, unb Uimi i)abc (td) babci

crjücrfc» fönnen. ®ie cjabcii babci niemat an, bic im magncti*

flrcnbcn (Strict)e (lrcid)cnbe jpanb fci) gcfalbt gcn?efcn; bcnn

biefcr jpanb iüüt)ntc bie Äraft D()ne bicö f(:t)on ein, unb i\t im

anbcrn ^attc »on i^r auf ben Slpfel ober bad 53rob übertragen

tporbcn.')

©0 fehcn tüir, wie in biefen Gebieten t»erfcf)iebenartige

50?ittel boct) ju bemfelben 3ic^f füt)ren. 2ßaö nun junäct))l bie

fittlid^e 2Biirbigung bicfer 5J?tttcI betriff, fo gilt bariibcr %oU

genbcö. 2)ie pb9fifct)e Statur iil ctt)ifci) g(cict)giitig, unb bietet

fid) bem Outen wie bem Söfen gleid) fe[)r jum äöerf^eug bar.

Sllte biefe ®ub|tanjen unb bie 3iiRi^nbe, bic jTe im 5[)?cnfd)en

hervorrufen, finb baf)er gleid)fattö an fid) abfolut wcbcr böö

noil) gut, fönnen aber jum einen ober jum anbcrn gcnjcnbet

werben. Die jerrüttenbe 2ßirfung, bie foIct)c Stoturprobucte im

gegenwärtigen 3u|itcinb bcr Dinge auf baö ?eben üben, liegt

fcincöwcgö urfprünglid) in it)nen. Da fie nocf) bicfelbcn (Tnb,

bie fie uranfangö gewcfen, i()re (Jinwirfung aber bod) fid) bid

jur 2!öbtlid)feit geänbert, fo niu0 bic Urfad)C biefer üerfd)iebe;«

nen Sffiirffamfcit, im ?eben fe(ber liegen; baö in ^ofge bei

©ünbenfaUed ten Zob in fid) aufnel)menb, ein 2(nbcred gewer^

ben, unb barum and) in ein anbereö 93erf)ältni0 jur ganzen

umgcbenben 9iatur eingetreten. 5n un^ fclber alfo unb in

unfcrer pf)t)fifct)cn ®cfunfenf)cit, bie unö bem untergeben, wai

wir fonft behcrrfd)t, liegt ber ©runb aller giftigen (5igenfd)aft;

unb wie wir permöge biefer und cinwcl)ncnben crganifd)cn

SSergiftung ba^ milbcjle 9tal)rungömittcl in eine (2d)äblid)fcit

umwanbeln fönnen; fo and) beilimmcn wir vermöge bcr ct()i=:

fd)cn, bie im ©egenfa^e mit bem unö übrig gebliebenen ®uten

in und eingebrungen, ben etl)ifd)en Öf)araftcr fo bcr 5Birfung

aller biefer 9ia[)rungdmittel, wie fctb|lt jener feinblid)en (Bnb'

ftanjen, jum moralifd) ©nten toic jum 53öfcn. 3116 bal)cr jener

3lrjt bie 3*^wtcrfalbc, nad)bem er it)re 55eflanbtl)cile erfannt,

bcr Äranfen eingerieben, l)at er wol)l fü^it unb fecf gel)anbelt,

l) De Lancre Tableau de rinconstancc des Demons. p. 109.
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feineöwegö aber übel getfiau; n)ät)rcnb cm anbertr felbft in

bem Jpeilig(l:en, wenn er eö ju fd)Iimmem ^xvede anwenbet,

flcf) tjcrfunbigt. (Jben fo i|T: eö mit bcn 3"f^änbcn, bic fo ober

fo inö ?ebert treten. 2Öenn ber ^cili^e auf feinen 2öegen jur

I)t)f}ercn 35ollfontmenf)eit in S^olge ber (Sntbe()rungen unb (Jnt*

fagungeit/ bie er ftd) aufgelegt, unb ber 2)i6ciplin, ber er fici)

unterworfen, ^ettfefjenb unb fernwirfenb, wirb; bann nimmt er

baö olö etwaä \)in, ta^ er nidi)t gefucl)t, unb narf) bem er

jtid)t geflrebt, baö er aber am 2öege liegenb üorgefunben. @r

!ennt bie @efa[)ren ber ungewt>f)nlid)en §nf)rung, in bie er

jtct) bineingetriebcu finbet; barum, obgleid) üertrauenb auf beu

©d)U^ öonDben, fortbauernb öerbunben mit ber Äird)e, felb|l

in ber @cftafe burcf) ben ©e^orfam immer uod) aufö engflc

mit ibr geeinigt, burd)wanbelt er tie unbefannten ^fabe mit

alljlet^ forgUct)er 3Barf)famfeit auf fid) unb feinen inneren wie

äußeren 5)tenfc{)en; unb gelangt fo jule^t in ^utem ^ide, ^tre*

ten ä{)n(id)e @rfct)einungen im gewö()nlirf)en 3!)2enfd)en, in ^ofge

einer inneren Diaturwirfung, alö ©omnambuliem ^crüor; bann

wirb ber Bui^ö"^/ inwiefern er ani ber allgemeinen SSerfettung

ber p()i)ftfd)en Singe, obne feine ©cl)ulb, an i^n gefommen,

ibm nicf)t 5ujurecf)nen fet)n. @ö i(l bie ^olge allgemeiner ^exf

rüttung, woburd), inbem (^inigeö in if)m abgefallen, 2lnbere6

f[d) geböbt, an i^m tai Ungewöt)nlicf)e bcr^orgetreten; unb er

jtnbet fid) üor wie nad) in ©otteö ^anb. S3ebenflid)er i|l

fd)on, wo ein fold)er 3uj^anb, niiijt auf natürlid)em 2öege,

fonbern burd) fünfltlid)e S3e^anblung fid) entwicfclt; wo baö

einer fold)en 58et)anblung empfäng(id)e 3nbiüibuum, um irgenb

einem Sßorwi^e ober einer uod) fd)led)tern '^b\id)t ju bienen,

fid) ^inauögebrängt finbet in unbefannte D?egionen, in benen,

wie eö auf baf)n(ofett ^faben wanbelt, ju bcn ©efabren, bie

(d)on baö gewi){)nli(^e ?eben in Unja^l bebro()en, nod) bie eine©

anbern gänjlid) unerforfd)ten fid) beigefellen; wo, ba fein bö'ocrcö

^nbjiel üor Singen id)rio(bt, and) hin ^ö()erer ©d)ng i:>cn

Dbctt JU ^itfe fömmt; nod) aud) Leitung, 2)i6ciplin unb Ob*

^ut «Ort Unten i()m ju ^f)eile werben, unb Sllleö allein jTd)

an ben bunnen ^aben fnüpft, ber i^n mit bem, ber ben 3"*

fianb in if)m ^eröorgerufen, »erbinbet. @ine fold)e fünfllic^
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l)erticrgerufcne Stellung i|l fcfjon gar nti§(id)er 2(rt; ben attcr*

größten Süäufi^ungcn unb iin ©cfolcje oerfelbcn, wie bie ^r*

fa^rung jcigt, \)iclfa(f}er (Eclbfibclügung unb 35clügung ?liibe«

rer unb nod) ®d)limmcrcm auögcfcl^t; uiib i[)re ^evviQxvüf

fuitg fcUtc nur bcu bemät)rtcflcn ,
georbnetiTtcn, |Tttlict)|lcn unb

religiöfeficu Ü3?enfd)cn gc|T:attct feijn. Dtod) bebcnfUdjcr wirb

bic (5acl)e, wenn foldic gewaltfamc Dtaturrcije angewcnbct

werben nuiiTen, beren &cbvand) an ftcf) fd)ort q(ö lebenöjerriit*

tenbe -Bbllerei oerwerflid) i\i, unb bai)er fd)on an fid) nur ju

SSerberbIid)em fii()ren fann. 50Birft aber nun üettenbö gar ber

SDienfct) mit ber beilimmten , fret>e(f)aften 3lbficf)t fid) in biefe

©ebicte, um ju jenen üerberblid^en ©ewaiten, bic eine wobU

t^ätige 5Kacf)t in Unfid^tbarfeit befd)IofCen t)ä(t, ben 3ug<^ng ficf)

JU ijjfncn, unb i'qxe ^pilfe ju böfem 2Sorl)aben in 2(nfprucl) ju

nel)men; bann ifl bieö [ein Si^un, baö »erwegcnile, verrud)te(le,

(Irafbarfle Unterfangen, wai über{)aupt bie (Kreatur il)rem Ur?

f)ebcr gegenüber t)erfd)ulben fann; unb mc bie ^panblung felbjlt

bämonifd) ijl:, fo nel)men alöbann aurf) bie bei it)r gebraud)ten

an ficf) neutralen 3taturftcjfe , wie bie mit 2ibfici)tlicf)feit ge?

brandeten ÜJJittel einen burd)auö bämonifd)en ß()arafter an.

@6 f)at aber bie erftc .^anblung biefer SIrt, wie fd)on

früf)er gefagt, bamalö fid) begeben, alö bie ©iinbe jum erjlen

in hk 2ßelt gefommen; bie bann mit aücn fünften ber ä5er*

fübrung fid) an ben 9)?enfd)en brängenb, ben unbel)utfamen

iiberlijltenb , auf bem ÜBege jener unmäßigen SiJlIerei fid) i[)m

mitgett)eilt. C^ö f)at fid) aber bic 2>erbinbung jwifd)en bem

aSerfü()rer unb bem 3Serfü{)rten im Äreifc bcö ?ebenö angc*

fnüpft, benn fie ifl burd) einen ?ebendact, baö (Jffen ber 5rud)t,

gefd)et)en; jener ^rud)t, bie burd) il)rc äu^erlid)c Sd)öne unb

Sieblid)feit fid) auögejeid)net, unb bie er locfenb i()m vcrge*

iialun. (56 war ber S5auni ber (Jrfenntnig bed @uten unb

beö S3i3fen, ber bic ^rud)t getragen, unb ben bie im 0ei|lcr#

fatte t()ci(weifc in angefd)afener ©iitc unücrfel)rt gebliebene,

tl)eilweife ücrgiftctc (5rbe in ibrem 3n)iffP<^it berücrgctrieben;

in beffcn grud)t alfo bai pf)i)flfc^ @utc mit bem pbt)fiftf)f»

Übel eben in jenem fdiönen, ücrfii()rcrifd)en ©dieine fid) ocr?

bunben. ^aö lauernbe ®ift ^ötte aber über ben 9i)ienfc^en
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nid)ti ticrmod)t, wenn er ni(i)t, inbem er feine öegierbe über

ta^ warnenbc 2>er6ot, unb alfo mit bem ^öfen gegen @ott

gefe(3t, baburd) hm 3n)iefpatt, ber pl)t)ftf»^ i^ie (5rbe cntjweienb

in jenem 53aume t)erauögcgriint, etl)ifci) in ftct) aufgenommen

unb ^eröorgernfen. Snbem er bie 53egierbe mit bem SBöfen

gegen ©Ott gefegt, ijattc er, biefem abfagenb, jene 0)?arf)t über

ficf) geftaltet, unb baburct) bie SSerbinbung mit i^r anget)oben.

2)aö SIneignungömittel biefer Einigung jur (Jinleibung beö $Bö*

fen aber njar hie %vn(i)t, unb im ÜJZomente, voo er fie gegef*

fen, VDurbe hie^ 55i5fe, baö at^ pf)i)fifd)er Xob ftcf) eingeleibt,

jug(eirf) aurf) ai^ moraIifd)er Zoh fid) eingelebt. 2)ie gegeiJene

grucf)t, unb hm ©aamen, ben fie in fid) befct)Io^, nun im ^eben

au^l^reuenb, i\t fte in i[)m bann leiblid) in baö @ewärf)ö aufge?

gangen, ha^ ha Äranft)eit unb 5üof)Ibefinben in ficf) befaffenb,

je nac^ SBerfd)ieben^eit ber Ü)2ifd)ung, im SSorrüiegen be^ ©inen

ober beö 5lnbern, hie »erfrf)iebnen ?ebenöjuftänbe hiihet. 3u*

gteirf) aber nad) 2(ufn)ärtä unb feelifd) mit bem entfpredjenben

et{)ifd)ert 3wiefpalt ftd) öerfniipfenb, ifc er bort in ben anbern

söaum übergegangen, ber bie unterfte Dtegion ber ®ee(e burd)?

tväd)^t, unb eine %vü(i)t Ijatf auö guten 3irieben unb bijfen

53egierben üerbnnben, bie nad) 3Serfd)ieben^eit ber 5!}?ifd)ung

bie jebeömalige moralifdje ^temperatur biefer D?egion begrünben.

2)er 5[}ienfd) alfo effenb üon ber §rnd)t, bie ber 53öfe i{)m ge#

fegnet, ^at hen %lüd) in ftd) gegeffen; wie er bem ©egen ®ot*

teö im gleid)en 23erf)ältni§ abgcfagt. ©tatt mit if)m im 55anme

be^ 2eben^ eine (5ud)arijltie 5U feiern, f)at er mit bem Samon

im 53anme ber (Jrfenntnig ÜJial)! ge()altert, unb fo ha^ dxecvaf

ment an hie <BteUe beö ©acramentö gefegt. (Jffcnb mit

bem ®cber atter guten ^ahe, f)ätte er, burd) bie ^anblung

mit if)m aufö engile in bem religiofen 3kte üerbnnben, aud)

ottcä ©Ute in ben Umfreiio feine^S ?ebenä aufgenommen, in

bem immer wieber gefräftigt, hiei bie Unfterblid)feit erlangt

t)abcn würbe, '^a er jlatt bejjen aber je^t mit bem Duelt aiie^

^öfen baö 35rob gebrod)en, ift burd) ben ©d)(angenbi^, wie

mit bem pbt)nfd) Söfen baö ®ift in fein 53 (ut, fo burd) baf^

felbe binburd) aud) baö etbifd) Sijfe in feine ©eele eingebrun*

gen; unb in biefem hai 58anb, ha^ fortbauernb mit bem if)n

©ötreS, cbtiftl. CW^dif. III. 31



— 518 —
umfil^cuben, ober bcfilicnbeit SSöfcit ii)n ücrbunben f)ält. ©o^in

x|l and) mit bcm lcib(id)cn Xobe bie 3!)Jög(id)fcit beö geiiligen

in cwicjer 2>crbammnig, 5U fcrtbaucriibcr 23erbinbung mit bcm

CucUbrunn bcr 58edl}cit, eingetreten.

2Baö fid) l)ier am Slnfaiig mit bem erjien 5[)?enfd)cn bege?

bcn, unb für fein ganjcö @efc!)Iect)t entfd)eibenb gewefcn; bai

tt)ieberf)oIt fid) nnter erfcf)n)erenben Umilanben für jeben (5in?

jelnen, ber, auf ben bcrt gelegten ©rnnb fcrtbaucnb, in einen

S3unb mit ben bämonifd)en tWäd)ten ftd) einlädt. Qin fold^er

fe^t nämlirf) in freier Überlegung bad 9?i)fe fid) jum ©nbjiel

aü feineö @trebcnö, unb nimmt barum ben ^ijfen fid) jum

jperrn unb ü)?ei(ler; bamit er mit Milien, bk g(eid)eö ©treben

mit ibm tbeifen, um i^n, alö tie gemeinfame Ü)iitte f)er,

i^m eine Äird)e, bic ^ortfe^ung ber ^ölle auf ber Srbe er#

baue. 2)iefe Äird)c fott aber nun in Wem ha^ ®egentf)eil

fet)n tton ber, in n?eld)er eben fo ber jpimmel auf bie drbe

fid) fortgefefet; unb bit ftd) in SlUem, voai gut ift auf biefer

@rbe, um hai »orjug^weife ®ütCf unb bie perfönlid) gettjor^

bene Sarj^ettung bejfelben im Jperrn, erbaut. I^iefc Äird)e bat

jugleid) mit jener anbern nad) bem ^atte, im ©efolge ber 2Ser=

bei^ung hei ^pegung beö @erid)teö über ben ©efalfenen unb

ben 3Serfii()rer begonnen; bamit fic bie (5r(c>fung t»ottfiit)re, wie

i^re 2ßiberfad)erin jur S3efeiltigung be^ SSerberbenö fid) begriinbet.

@ö [jat fid) aber bie Äird)e jum Jpeil in eine i>orbereitenbc

unb eine t^ollenbenbe; alfo jeitlic^ in eine ältere üor ber ©rlö-

fung unb eine neuere nad) il)r getf)eilt. 3cne foUte einfüfjrenb,

bie ^ege bereitenb, unb bie ^"»fabe ebnenb, unb »or 3n(em

bewabrenb unb rcinigenb fepn, bamit baö fommenbe ^eil eine

roürbige Stätte finbe, wo eö fid) nieberfaffen fönne. T^arum

war alteö (Streben beö 3IItertf)umö im Sunbe auf Steinigung

!)ingerid)tet, bamit bet> SBJeibeö ©aamen ben ivr()eißcnen @d)fan*.

gentretcr gebären fijnne. X)\e\e [Keine aber foUte nur baö

äußere 3firf)f» "l'fr inneren etbifd)cn Sfeinbeit fcnn, bereu ^ijr*

berung unb '^\icc\e eben baö ®efeB über fiel) genommen, ^'ar

aber alfo bie alte 3fit im 33unbc eine fortgefübrte (Jinweibung

in bie nabcnben 3!Jti)|Ierien ; bann mußte biefe 'Ißei()c and) ihre

©acramente baben, in benen fie «erlief; unb biefe waren neben
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ber 53c[d)ncibung befonberö ta^ S5Iutopfer, bcibe burd)auö reim*

genber, fiil)nenber Dtatur, unb wk gegen baö ?ebcn f)iitgericl)tet, fo

aud) bejlimint, burrf) bie ©ubjtitution bcä t()icnfct)en ?cbcnö für ba^

erfranfte mcnfcf)(id)e, ober nucf) burrf) Slufcpfcrung eiiieö Si^cil^

fiir'ö ©aitje biefem ©eiiefuiig ju crtwerben, unb juglcict) bie

groge ©ubjlitution beö @ottmenfd)en burd^ SSorbilbung einju*

fnf)ren. SIber mc üon SJnfang g-cinbfd}aft gefegt werben jttji*

fd)en be6 2Beibeö ©aamen unb beö 2)racf)en ©aamen; fo ()atte

bteö förbcrnbe Sefltreben frf)on bei feinem @rwact)en ben ©egen^^

fa§ tn einem f)emmenbcn üorgefunben, ber tai, waö SSergif*

tung beö ?ebenö gen?efen, alö bie recf)te S3egci|T:erung bejTelben

nef)menb, üielmel)r ber Pflege unb ^ortleitung beö eingcbrun*

genen Sontagiumö fid) angenommen. @o ^at bcnn baö ^ei*

bent()um auö ber bitterbijfen 2BurjeI be6 S3aumeö einen anbern

S3nnb {jeröorgetrieben, ber überall auf ^evilüXuriQ beffen gerid)^'

tet, waö ber anbere erbaut, antrieb waö biefer ^emmte; bafür

aber jurücf()ie[t, woö er ju förbern fud)te. 3nbem biefer 55unb

5[J2t)ftcrien ber ^infTerni^ benen beö ?id)teö, ©acramentalien

unb ©acramente be^ glud)eö benen beö ©egenö entgegenfe^te,

ühcraU burd) biefe öerunreinigenb, wai jene gereinigt {)atten,

l^offte er bk (Erfüllung ber 23er^ei^ung unmöglid) ju mad)en,

bamit hai erwartete ^aupt wof)! tem beö anbern S3nnbeö in

bk g^erfen j^ed)e, aber nimmer unter feinem guge jertreten

werbe, '^a^n trug ber Sßorf bie ©ünben, bie jener i^m auf*

getaben, wenn er in ber SfBüjIe »erfommen, immer wicber bcm

anbern ^u; fie ehrten if)rt baf)er t)od) alö ^>an 5[)?enbe6 unb

Sig^pan, ben ®ott beö Sittö; unb ber trug ©orge, baf bie

?a)lt, bie fie tf)m abgenommen, unter bie ^ienfd)en auögefäet,

wieber f)unbertfä(tiger ^rud)t entgegenreifte.

@ö gingen fo im Streben unb ©egenflreben bk alten ^eU

ten üorüber, unb wie bk 3Biberfad)er ftd) aud) müf)ert mod)ten,

bie Sßer^ei^ungen famen jur^rfüttung; ^an i\t geftorben, fün*

bete bk rufenbe (Stimme bem öorüberfa^renben (2d)iflfer an.

25enn bie alte Äird)e würbe jnr 5)Jutter, bk bem menfd)lid)en

@efd)Ied)te feinen @rlöfer gebar; unb biefer grünbete bie neue

fid) äur SSraut, bamit fie ba^ ®efd)led)t be^ alten (Btammsia-^

terö, if)m bem neuen, su einem verjüngten umgebäre. üWit

31*
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bicfcr Unifcl)r bcr SScrhaltniffc äußerte fid) and) bic gteüuiig

ber cntjtücitcjt Äird)cn. 3n bcr gütt(id)cn war ba^ SDpfcr, in

bcm bcr ^rie|lcr fclbjl: an bcm Äreujc, baö bie bämonifd)c

auf9crid)tet, verblutet, baö le^te 53(utDpfer, baö bargebrad}t

»orben; unb »üurbe nun in bcr C?ud)ari|lic burd) a((e folgen»

bcn d)^itcn , wie in ilrömenbcm fliegen fid) fcrtfe^cnb, jum

großen S3unbeöfacramcntc, burd) baö ade ©lieber mit i^rem

Raupte fort unb fort Perbunben blieben. 2;cnn: iDcr igt vcn

bcr ^rud)t, bie im 2ßipfel ber l^ebenöpatme |le[)t, unb trinft pom

2Bcinc, ber in ifjren ©cfäßen flteigt, ber {}at bai Wlavt tei

S3aumcö unb baö 53Iut in feinen 2Ibern ^\d) cino^edQnet; jugleid)

aber wirb er pcm mäd)tigeren ?eben überträltigt, bcm @e?

tt)äd)fe unb bem, bcr in if)m lebt, angeeignet, unb fein 2ehcn

njirb 2!f)ci( Pon feinem ?eben. X)cnn atted (Jffen gebt in'ö ?cbcn,

unb baö ©egeffene mu0 wieber ?eben in fid) \)ab(n\ unb fo ifl

bie (5ud)ari)lie alfo hai erfte unb große Vinculum geworben,

tai Pon ?cben ju Sebcn t)initberge()cnb, bie ?eben6regungen alTcr

Sßürbigen, unb am engften t>ie ber jpeifigen, mit bem hebert

beö ©rlöferö Perfniipft, ba^ er if}r ?eben wirb, unb fie ffd)

if)m einlebenb, jugfeid) im großen fird)Hd)en Crganiöm and)

ii)m einleiben; weswegen atte anbere (Sacramente unb Sacra?

mentalicn inögefammt ju biefem einen ^inbeuten ober führen,

unb jum ^()ei[e and) if)re Äraft taaon ahkiten. l^ie bämo?

uifd)c Äird)e, rvic juüor att if)r 2(bfeben auf 2>erf)inbcrung bcr

©rfiittung gerid)tet gcwefen; mußte nun, ba fie biefe wiber

3ßit(en felbft batte ^crbeifii[)rcn helfen, ihr Scftrebcn balm

wenben, bie ^ofgcn bcrfclben ju hemmen unb ju jcrftörcn, baö

gcfunbenbc ^cben mit neuem 5[)iinöma ju infxcircn, unb ben

fröf)(id) gebeif)cnben organifd)cn ^eib ber Äirdic burc^ ein i[)m

eingepflanzte^ 3lftergebilbe ^i serriitten. ^aju mußte nun and)

fie ncucrbingö um ihr X:^aupt auf'ö cngfltc ju einem organifd)en

®cbilbe fid) 5ufammenfd)ließcn, unb bafür bcbnrftc fie im ®e*

genfa^e mit bem großen Sacramentum ber ©cgnerin ein Exe-

cramentum , iji bcm baö Pcrfinflcrtc '^cbcn bcr ©lieber ber

©cmcinc, mit bcm 3lbgrunbc ber J^inftcrniß im ?cbcn beö

^aupteö, fid) einigte. (Bie milden alfo cffen Poit ber ©peifc,

bie er t^ncn bietet, unb trinfen Pon bem S3cc^er, bcn er if)nen
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crcbenjt. 2ßeil er aber aU ®cifi ftcf) ilinm n{rf)t feI6er (eibfirf)

^injiigeben tiermag, barum mu^ er fiti^fitt foIcf)em geben, wai

feine Signatur erlangt; in ®iften näm(trf), bte bcn Jiob in ficf)

tragenb, jTci) miaömatifd) i^nen einjeugen, bainit 5(Ke in i()m

geeinigt, bem fir(f)(icf)en Drganiöm jumiber im ©egenorganiöm

jTd) ücrbinben. 3» biefcm großen @inigungöact ift alfo ber

©ebraud) jener 3<JubermitteI in aUcn g^ormen ber erjlc Sin?

fang unb tie 5ßeif)e unb Vorbereitung. 5nbem ber Sauberer

mit bem 2)ämon hm 3^uf>frtranf mifcf)t, ober t>ai 3iJ"berbrob

brirf)t, fid) mit feinem ^{)riöjua falbt, ober aucf) im 2In^au(^

ben ®dft üon i()m f)innimmt, f)at fid) bamit üon feinem ?ebett

jum ?eben6organc beö 2?ämonö baö Vinculum moiti ange#

fnüpft. @r ^nt fid) if)m Eingegeben, unb wirb i^n fid) an*

eignenb ober t)on i^m angeeignet, in jehem ^aUc i^m

^örig unb leibeigen; benn er hiihet mit aUcn SInbern, bie ju

if)m inö gleid)e SSer^ältni^ ftd) geftettt, ben fid)tbaren ?eib, bem

ber 2)ämon felber alö «^au>3t fid) überf^etTt. 2)ie 3:;ran6fub(ltan*

tiation aber ijl t)ier eben jener tierfef)rte ?ebenöact, in bem baö

^eilfam ©efunbc in ®ift ftd) üerwanbeft, unb alfo tai Scrber-

ben fid) einjeugenb, ben ^ob auögebcirt.

IL

Die önmonifdie ^^ceft im ö#i0f" C^fbiete.

(56 f)at ber S3öfe bem SKenfd)en bie ^rud)t (ieblid)ert Sin*

blicfeö gewiefen, hamit fic if)n mit i^rem fd)ünen 2)ö;}ein berüde,

unb er t)on if)rem ©ifte cffenb, mit i()m @emeinfd)aft mad)e;

unb nun, inbem ein Stbgrunb bem anbern ruft, jn)ifd)en iijmn

ber fubftanjieKe Xob feinen Drganiöm fid) erbaue. 2Iber mit

ber 2Birfung, bie ber lodPenbc ®d)ein auf hie (Sinne übte, war

eö nod) feineöwegö geti)an; an<i) ber übrige 5)?enfd) mu§te ge*

Wonnen werben, unb barum bat ber 2>erfüErer junäd)ft an ben

überfegenben, benfenben, weifenben ©eift bie ^rage gerid)tet:

{)at aud) (3ctt (5ud) tierboten tion biefer grud)t ju eflfen? i|l

wirflid) ein fold)eö SSerbot gegeben? ift e6 tion ®ott auögc*

gangen? warum ^at er e6 aufgelegt, war er aud) bered)tigt

alfo tierbietenb einzugreifen? unb i(l eö wirflid) biefe ?^rud)t,
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bereit ®enug er unterfagt? 2((fo beit Sweifel, wie bort in bcr

^^arabcl baö Unfraiit l^m ©cifl einfäcnb, woltte er : bag biefer

bcm 3rrt[)um, bcr ba tfl bic Äranf[)cit bcö ßJciftcö; bcr aber

wicbcr bcr ^üge, bic ^a i\l flciiligcr Zoh, ben 2ßcg bereite;

bamit biefe ?ügc ein jweited Vinculum werbe, ba6 and) ben

@ci|l beö 53et^örten, n?ic bcr Sinncntritg utib bic 53cgicr feine

®innnc{)feit, bcfange; unb wie biefe bad ^cbcn be^ (Jinem ju

bcm beö Slnbcin gcbunben, fo ©eift Jiu ©eiil, ben beö öelo*

genen ju Um beö Sßaterö ber ?ngc füge. 2ßie eö i^m bamit

gelungen, ijat ficf) nun jrciifcfien ihm unb bcm 5)?enfcben baö

gan5e ttielfad) gcfd)(ungcne unb ücrwcrrene ©cnjcbe bcr falfd)ert

Äunft unb ücrfü()rerifd)cn 2ßiffenfd)aft gewebt; unb in biefem

falfct)en ®ebi(be, baö wie eine Sd)maro^crpfIan5e ben (Stamm

iüa{)rer Äunft unb 2Biffenfc{)aft umranft, ijat ficf) bie falfct}c

^rariö eingeübt, .^at tai waljre 2Biffen ®ctt alö cbcr)1en

(Jrfenntni^grunb geef)rt; bann f|at tie^ %CLl\(i)e ben eigenen

2)ünfe{ ftatt eineö fo(d)ett unterlegt, .^at jene bk 2öa^r^eit,

weif üon @ctt gegeben, a(ö ba6 (^rftgefc^te bingcncmmen,

ben S^^fiffl ß^^f ^^^ tx^^ jweite, bic re(i)te 2lufna()mc beö @c*

gebenen orbnenb unb rcgelnb, i^r gegenüber geftettt; bann ^at

bie ?^a!fd)e bicfcn fclben 3tt>fiffl ^^^ ^^^ ^n^c gcf^^t, unb bcr

2Baf)rf)eit jugcmutbct, fid) üor ii^m ju rccf)tfcrtigcn unb an^f

juweifcn. S^ic ^olge eineö fo ücrfc^rtcn SBcrfabren^ finb ju*

niid)^ 3rrt^ümer unb Srrlc^rcn aller 2lrt gcwefcn ; alö gciftigc

Äranff)eiten , Übel, bie in g^olge bcr 25erfcf)ulbung auf i()m

laften. X)ann aber im ^ortfd)ritte ber 23er|tnrterung, aU Ui

junel)menbcr 9[)ii§ad)tung bcr regclnbcn Dicrm, aurf) ber 3n*

l^inft bcr 2Ba^rl)eit, baö geiflige ©ewiffen, me^r unb mef)r fici)

abgcftumpft, f)nt in bcm tiefer unb tiefer ücrfinfcnbcn ©cifl,

ber nun wincntlid) unb mit 2Sorbebad)t fiel) mit ber 5iöa(}rhcit

im Üßibcrfpriict)c bält, jcne6 ®ejücl)t »cn Sügen fid) auögcbrü*

tet/ in bcm feine bämcnifcl) geworbene (gcite ju ^age tritt.

3ene frerf)e Sccpfiö im ®cgenfa|jc mit ber beffcrcn, wcf)lt[)ätigen

ifl nun bie erfte ttorbereitcnbe 2)iöciplin geworben für jeben,

ber üon biefer 6eite näbere Serbinbung mit bcm ^rincip tei

58ijfcn fucl)t, um mit ihm anjufnüpfen; fo wie fie umgefcbrt

and) wicber einen 5ln^alt6punft tieicm ^öfcn bietet, wenn eö
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mit if)m anjufcinben 6cginnt. Darauf hiem bann bie 9!J?ofe

jener fa(fd)en S^^eorie wie ^rariö jTd) bar, iiie ber bünfe(f)afte

ÜBal)n ber ©eif^er ausgebrütet, unb tic fet) eö burd) 5tnflerfung

cber Sineignung iiberge()enb, if^rcrfeitö gIeid)faKS jum S3inbemittel

bienen, um hk nähere Sßerbinbung »on ©eijlt ju ©eijlt ^erbei*

jufii^ren. (^nblidf) t)cU6ringt bie mit üottem 25ewu^tfet)n um
il)rer felbfl: mlim ergriffene ?iige, — tk (Sünbe gegen ben

l^eiligen ®c\\i, hk barum feine 2Serjeif)ung exi^ält, — ba^

SOBerf, tnbem |Te bie narf) SSerbinbung ©trebenben aufö cngjle

jufammenfiigt, unb fte nun wirflid) formal ju einer ^erfijn?

Iid)feit im ©eiflte einigt,

2Bie nun aber in ber großen 2[>erfucf)ung bk frerf)e ©cepflS

ftrf) im ?i}?unbe beö S5öfen sw^^iit g^g^n ®ott unb fein 3Serf)äIt*

ni§ jur ßreatur gewenbet; fo bat fie eö and) feit()er im ganjen

SBerlaufe ber "^cit eben fo gebalten, unb au6 biefem 2Biberf)jrucf)

ifl bann ber Srrt^um atter Srrt^ume, tk innerjle Üßurjel atter

3rrref)re, in ihren mannigfaltigen ^Berjweigungen ^eröorgegan*

gen, bie chen an bk^ @runbt)cr()ältni^ fid) fnüpft. ÜBenn

näm(ici) bk trabre ?ebre jwei 6ubftanjen, eine ewige unb

u.nerfdbaffene, unb barum in ibrem 5Befen fcb(ed)tbin reale,

unb eine seitlirf)e, gefcbaffene, unb barum in ibrem 2ßefen

nicf)tige, nur burd) bie anbere cttraö geworbene, jugleid) üer?

einigt unb auSeinanberplt; inbem fie Uibe al6 in biefem il}rem

Sßefen burd)auö getrennt erfennt, fte aber wieber in ber eng*

flen SSerbinbung geeinigt ftnbet, inbem bie böbere ber tieferen

aI6 i^r fd)affenber ©runb fid) unterfteKt; bie bieibenbe ber

wanbelbaren aU itjv (Jnbjiel ff(jb iiberftettt, enb(id) bie f)err?

fd)enbe bie beberrfd)te im ganzen Sßerlaufe i^reö 25afei)n6 alö

$ßorfe{)ung burd)Wirfenb lenft: bann bat ber 3rrtf}um neben

biefer einfad)en 2Öa^rl)eit, bie auf bem geraben unb barum

fürjeften 2Öegc jum xed)ten gef)t, t)ielfad)e frumme ^fabe ein?

gefd)Iagen. dt hat nämlid), wie wir fd)on berüt)rt, entweber

ben Unterfd)ieb beiber (Subftanjen alö eine fpeci|tfd)e 2)ifferen5

if)rer g(eid)ewigen ^ffenjen genommen, unb ii)n fo in gänj(id)er

Unüereinbarfeit aB einen ewigen beseitigt; ober er f)at if)n

gänjlid) üernid)tet, inbem er bie g(eid)weftgcn ineinanber auf*

ge^en mad)en. 3m erl^en ^atte finb ibm bie buaii\tiid)en



— 584 —

3rrlc^rcn f)cröorgcgangcn , wo cntn.>cb'cr eine cwi^c VDcib(irf)e

5)2atcne einem initen)igcn jcugenben ?ebcnögei(lte; ober etbifcf)

gefaxt, ein eroigc^ ^Vincip be6 58öfen einem 9lcid)e\t>i9cn beö

©Uten; ober enblirf) c^ciftig ein uranfcinglirf^eö ?id)t einer glei#

d)en g^infiterni^ ftd) entgegenfe^t , unb nun nur eine äu^er*

lid)c SBerbinbung in g^ormation ober Äampf ober gegenseitiger

Segrcinjung beibc in üoriibergc{)enbe -Berbinbung bringt. 3nt

anbern ^aüt l)abcn bie pantl)eiflifrf)en 3rrlc[}rcn jTrf) if)nt

bargeboten, bie ben (Sd)cpfer unb bie Kreatur al6 burd) unb

burd) einen 2i?efenö ne[)men, unb nur barin fid) unterfd)eiben:

bag jTe entweber @ctt aU ha^ erjlc fcl^cnb, bie ffielt alö

bloßen ®d)ein in il)m aufge()en mad)en; ober 2öe(t unb 3catur

aU baö primitive nef)menb, bie @i)tter afö eine bloße »on il)r

aufgefliegene SSiffon erflären. :Surd) a((e biefe formen be6

3r«)a{)nö f)inburd), in benen tai ^cibcntf)um fid) ausgebreitet,

get)t alfo ein unt>ermeiblid)er ©egenfag ber 3{nfid)ten ; unb je

nad^bem nun ber Irrglauben ju einer ober ber anbern biefer

formen, unb in jeber wieber ju bem einen ober bem anbern

bliebe beö @egenfa^e6 fid) befennt, mobijtcirt fid) ber ®rab

ber 2iu6tt)eid)ung üor ber SOBa^r^eit, iiie burd) 5l((e t)inburd)*

gef)enb, bod) je nad) bem @rabe ber 3SerfäIfd)ung burd) ben

3rrtf)um ungleid) fid) üertf)eilt. So erfd)cint unter ben bualiili*

fd)en formen jene, tie ben im ewigen ©eift geftaftenben ^cbenö^

geifl, ober baö unbebingt gute ^princip, ober freubig er[)cttenbc

?id)t aB baö erfte fctst, unb fof}in fid) jum ©egenftanbe ber

2Seref)rung nimmt, alö ber milberc Srrtbum; weil bamit ncd)

ber (Sultuö beö ^öf)eren, S5cfj"eren unb Dtcincren vereinbar ifl.

2)ie anbere ?ef)re bagegen, bie fid) ju ber »ernunft* unb ge#

flaftlofen 5!)?atcrie, ober ju bem ^>rincipe beö unbebingt S5öfcn

wenbet, ober t>tad)t unb ^inilernig jum Oegenflanb if)rer 2Ser#

ebrung aufwirft, wirb, weit fic baö S3efferc unb ^Öiirbigere mit

3Sorbebad)t in fid) verneint, fd)Ort im (5l)arafter ber i^rer felbil

bewußten ?üge ge^eid)net fTe()en. CJben fo wirb unter ben pan#

tf)ei|lifd)en ©pftcmcn jeneö bod) nod) baö minbcr t3erwerflid)e fe«n,

\iai> wie boö irbifd)e, um @ott fid) ju erbalten, bie üBelt auf*

gibt; wäf)renb baS anbere, bai ®ott anfgebcnb ^ur Tiatüv fid)

t)ä(t, fid) auf bie ärgere Seite orbnet. ?tl(e biefe ?el}ren tf)ei(eu
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miteinanber bcn gcmeiufamcu 3rrt^um: ta^ fte hk Kreatur

i()rem (5d)öpfcr g(cicf) gefegt; aber in benen bcr Ic^tercn 2lrt

ijlt bcr Übergang öon ber 90iitf)errfcf)aft ©otteö mit ber (^rea*

tur, jnr 2IKein^errfd)aft bcrfelben, unb jwar hei tiefjlter (int^

artung, nnter ber gorm ber mit 2(tf)eiöm »erbnnbenen 3Sere(}?

rung beö 53öfen, noaö aB ®ränel atter ©räuet erfannt vverben

mn^, gan5 nat)e gelegt, mxb eö bebarf nur eineö f(einen <B&ixiU

tc^f um ju biefem 3(u^er(lten ju gelangen. @o mu^ alfo bie

23eref)rnng ber {)tj^eren, belferen Kreatur, menn nid)t ®ott in

if)r, fonbern |Te alö @ott geef)rt wirb, alö ber 5(nfang ber

SSerfünbigung; ba^ ^ineinjie^en ber nieberen ober gar gefatte*

nen in biefen (5ultu6, aI6 bie ÜJtitte berfelben; bic an6fci)HeP*

Iid)e 5inbetnng aber ber festeren mit gän5licf)er Sßerneinung ber

®ott()eit enbfict) aB tic SSottenbung berfefben bejeirf)net nnb

erfannt n?erben. 5Öer nun X^eil nimmt an einer ober ber an^«

bern biefer ^ßerfiinbignngen, inbem er in ber Sioctrin ha^ 2>er^

^ältni^ ber ^rincipien, bem einen ober anberen 2ßaf)ne ge^

maß flettt unb feflfe^t; ber f)at in biefer l^octrin feinen ®ei(l

an ben ®ci(l beö ©atanö mit einem S3inbemitte( gebunben,

baö hcihc, je nad) 25erfc{)iebenl)e{t beö ©tabiumö, in iiem bie

2Serrud)t^eit jTd) befefltigt, lofer ober enger eint; unb ba^er im

(cijten unb äu^erflten fte in Ihiijäcation üerbinbet; i>a^ ifl: ben

5[y?cnfc()en ganj unb gar bämoniftrt.

a^ ifl aber nun hie ©tettung ber ^^rincipien feine aeveim

jelte X()atfa(f}e , in ber dTiittc ber Soctrin; fonbern ha biefc

ganj auf ^rindpien ruf)t, unb baö 2Serf)ä{tni^ ber üerfcf)iebenen

©runbjleine jueinanber, jebe ^irf)tung unb ben ganjen 5{uöbau

bebingt; barum wirb mit bem 2Öed)fe( ber ücrfd)iebenett Sln^

naf)men and) hie gefammte in if)r ^errfd)enbe üße(tanfrf)anung

tt?ed)feln, unb aU eine anbere hi^ ju ben ffeinjlen ^JfJiomenten

l)inab ftd) entwirfeln. SGBaö aUen jenen 2)octrinen, bie bie

Kreatur bem ©rf)öpfer gleid)fel3en, fie über benfelben f)in^

auöfe^en, ober gar aI6 baö allein ©ei)enbe feljen, ^um

©rnnbe liegt, ijl: ber me()r ober weniger ausgeprägte bämo^

nifd)e ^ocf)mut^, ber, wenn er ben Sämon anrf) a(ö ha^ ^rfle

nimmt, bocf) im ©runbe ffrf) felber meint; in ber menfd)licl)en,

befonberö ber pf)i(ofopl)irenben Kreatur, ha^ ^belfle unb S3ej^e
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unb SDBürbißjlc »er altem ©cijciibcn ancrfcmtcnb. ®iht bafier

bie tt)nf)re unb recl)tc 3öclfanfd)auuiig überatt ®ott bic (Jfjre;

(Ircbt (le, bic Singe nur in i^m fd)aucnb, alf if)r 5ßif[en in

il)m alö bcm crflcn ^^rincipc iüic ju jtnben, fo aud) tai @e;

funbene an i^m ju t)crid)tigen unb auöjU9lcicf)en; bann wiii bic

falfd}c unb irrige jene (3ott gebüf)renbe (J^rc attein ber ^rea=!

tur juwenben; fic wiü, ta$ ber ®eift in fid) wie im ©piegel

aUe Dinge frf)auc, unb fd)auenb fic crfenne; fte foffcn ftcf)

um tci^ ii)m cinnjo()nenbe ^rincip orbnen, unb wie fie in ii)m

griinben, fo aud) in ber ©rfenntni^ fTrf) an i^m, ali bem att*

gemeinen ^rfenntnißgrnnbe, puriftciren unb rectijtciren. I^ie

näd)(Ie 3^oIge auö ber SSerfe^ung ber ^principien i(lt alfo bie

frcüle 2(nmaiTung: bie ^crrfdiaft^ tie @ott über aüe 9?eicf)e

ber @d)ijpfung üht, auf baö @efrf)epf fclbfl überzutragen; bai

gcifligc ©ebiet, tai ®ott bem 50?enf(f)en ju bewahren unb ju

bebauen anpertraut, al^ perfönlici)eö (^igcntf)um an firf) ju

reiben, unb alö unbefdf)ränfter ^crr unb @ebieter in ibm ju

walten unb ju fd)alten, nadf) eigenem 2öo{)(befinben. 3Som

Ungfauben ()at biefe Ufurpation if)ren 3(uögang genommen,

unb biefer fü()rt unmittelbar '^um 5(berg(auben Iiinüber.

3^entt wie ber gcfunbe ©laubc atteö in feinem red)ten 3Ser^

l)ä{tniffc nimmt, unb tie »erfcfticbenen (Sphären beö 2?afepnö

fd)arf ttoncinanber gefrf)ieben f)iiit; eben fo fd^arf ©ottcö un*

mittelbareö, übernatürlid)eö SOBirfcn 'con feinem 25ermitteltcn, unb

barum in ben mannigfaftigen ©cbietcn ber ®d)i)pfung toielfad)

abgefiuften, gcfonbert fa^t; g(eid)mäßig aber and) baö^Biffen unb

Z\)nn unb 5Beben unb ^cbm beö 5i)tenfd)en in feinem D?ed)tc

ad}tenb, eö in ben nad) ber 2Serfd)iebcn()eit ber Dtegionen,

worin eö fid) gclteub mad)t, wed)felnben 93?obificationen aner-

fennt, unb jcbe lt()ätigfeit innerbalb ber gottgefe^ten Sd)ranfen

ebrenb , bcm Übergreifen ungejügelter 2Birffamfeit über bicfelbe

^inauö, überall ju tt)e[)ren fud)t: fo fann ber ungcfunbc ®Iaube

ttur Perwirren, in bem er 3(Ucö , ®i>ttnd)cö unb 5Dienfd)Iidicö,

^wigcö unb 3eitlid)cö, Übernatürlidieö unb Oiatürlid)e^, ^ei*

ligeö unb ^^rofaneö, Oki|lige6 unb Äi3rpcrlid)c^, ®eclifd)e3

unb ?eiblid)eö o[)ne alte Unterfd)eibung burd)einanber mifd)t;

unb immerfort »on ti^m ^ö^cren jpilfe crwartenb in (Gebieten,
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bic e^ unter einem nnbern ®efcl3c f)ält, if)m ^intvieberum auö

bem ^lieferen eitle unb unnül^e ^ilfe bietenb. 60 bilben fid) bie

öicifättigen formen beö 2i6crg(auben^, bk vana Observantla in

i^rem bunten Tianxi)€xki gel)t ^cröor; bie aU et^c^ ©i)niptom

hk 2(uflöfung beö flarfcn ©laubenö anbeutenb, in tk tiefere

Entartung überleitet. 5(nfang6 ^at biefer ^(berglaube in ber guten

5IbjTrf)t Sßurjel gefaxt, biefem ftarfen (SJlauben 2>orfci)ub 5U

tf)un, unb ben X)ieujl bcö waf)ren ©otteö ju förbern, Slbcr eö

i|t md)t bIo6 gebeten, bem red)ten ®ott ju bienen, fonbern aurf)

in reci)tev äßeife biefen X)ienfl: i^m barjubringen. ©0 aber in

iiic unred)te auögcir>id)en, räcf}t firf) bie 3iticl)tad)tnng beö ©e^;

boteö an bem 5!)ienfd)en, ba^ jTc if)rt in feinen ^al)n üerilricft;

unb nacf)bcm er einmal gelernt, ha^ poliere, ju falfcf)er Sin*

wenbung eö mi^braucf)enb, narf) feinem äOitten ju be{)anbc(n,

gerät!) er balb barauf eö, feinem <Stolje bieniUar mact)enb, ju

bem Sn^crfc Sn gcbraud)en, ta^ eö i{)m bie (ängjl: erjltrebte

^aö;)t gewinne. @r »itt aber, nne @ott in feineö ^erjenö

©ebanfcn baö gefammte 2((( bef)errfd)t, fo aurf) im eigenen

©cbanfen 50?eifier werben bicfe^ 3ltt6, fo weit cö if)m erreirf);=

bar ift, unb jwar üorerfl ber pf)i)fifrf)cu Statur; unb inbem er

bajn abergfäubiger Mittel {Td) bcbient, entfte[)t fo t>ic falfd)e

Diaturmagie, tie aB in 2Öa{)n, ^äufd)ung unb 3rrtf)um

begriinbct, jum erfreu 23anbe firf) ge)1a(tet, um ©eifl an @ei|t

ju »erfel)rtem 3iel ju fetten. @r Witt aber nirf)t b(oö burrf)

fein 20ort ber p{)t)fifrf)en 2öeltfräfte Genfer unb ©ebietcr fct)u;

fonbern jugleirf) im ©eifie öorfrf)auenb unb 5urürffrf)auenb aurf)

ber 3eit unb atteö SBanbeB in i\)v ftrf) bemärf)tigen; alfo ba0

er tie verborgenen SSer^ängniffe ftrf) erfrf)Iiegenb, wie eine alU

wiffenbe 3Sorfef)ung attgegenwärtig )ir^alte. Snbem er im ^ort==

frf)ritte ferfen ©torjeö ber fuperfiitiöfen ?[l?ittc(, bic er f)anb/

I)aben gelernt, firf) gebraurf)t, um ju biefem @rabe beö 2)urd)*

fe^enö ju gelangen, UibH firf) bie fatfrf)e Sittinatiou; bie

alö Sweiteö Sanb ®cift unb ©eijl norf) enger ju triigtid)em niib

nod) öfter trügcrifrf)em (^nbjiel fettet. SIber aurf) bie nnfirf)t*

baren 9?eirf)e folten weber bem ©rf)auen beö (S^eifte^, norf) auc^

feinem Jperrfrf)erwortc firf) üerfrf)lie0en. 2)er f^eigenbc ^orf)*

mut^ getraut ftrf), ourf) bie über if)m in 3Serborgenf)eit walten*
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bcit 5!}iäd)te an bic <Bd)vanUn fciiicö SöU^fffrelfc^ ju entbieten,

unb auö feiner ^ittc beröor, fid) if}rer ju feinen 3wecfen ju

C}c6raud)en. 3(nd) baju tuenbet er bie eitlen Äünfte an, bie er

ffct) ctncjelernt, unb in it)rer Übung bilbct firf) im ©cifterbannc,

bie X{)eurgie, bie weiße Äunfl, bie nun, vok ber jpocf)*

mut^ überall jum ^all anöfct)Iägt, jnr fcf)warjen l)inüber*

fiif)rt, weit fte bicfe innerlirf) fcl}cn felber iji, unb baö britte

Vinculum bereitcnb , ha^ ®eift jn ©eijlt erfl in bunfcl, bann

in beutlid) bewußter Sügc binbenb, jur bämcnifd)en 5)?agic fid)

üollenbet. Da biefc le^tere ber Vorwurf ber gegenwärtigen

Unterfncf)ung ift; fo bnrcl)laufen wir f)ier, ba ha^ :;Durcl)füf)ren

biö in^ 58efonber|lte ()in, nid)t bicfeö Drteö fei;n fann, bie

SKomentc nur im Stllgcmeinen anbcutenb, bie brei SSorftufen in

ber SDrbnung, wie fie fid) ^ier unä bargeboten.

1.

Der 'iRatnvhann unb fein Slberglaube.

XJie red)te unb äd)te 3ftaturwi|fenfcf)aft griinbet fiel) einer*

feitö in ®ott, ber ihren ©egenflanb, bie p[)t)ftfd)e 3iatur in

feinem ©cbanfcn crbad)t, unb benfcnb fie gegeben; unb an?

bcrerfeitö im SWenfdjen unb feinem @ei|lc, ber fie unb fid) in

ibr gefnnbcn, unb fie nun in fid) nad)benfen feil, wie @ctt

fie i()m t)orgebad)t. @ott aber l)at bie erbad)te im 2öcrtc

auögcbad)t, unb bieö ÜB ort innerlid), im beftimmten ®Cf

fe^e t)ö()erer @d)i3pfcrfraft , in 2Ö orten auögeglicbcrt, unb in

grammaticalifd)er ^ügnng l)ciliger @>>rad)e jum ©an^en reid)*

(len 3nt)altö fie jnfammcnfiigenb; baranf aber ben S)il)t)tbmu^

ibrer ^Bewegung regelnb, je nad) ben ©runbja^len, tic ^or*

mcn nad) bem ?0?aaße gcfltaltenb, unb bic Gräfte je nad) ber

2ßud)t ibreö ®ewid)tcö wiegcnb, l)nt er bann baö ©an^e feiner

SSollcnbung 5ngcfitf)rt. X^ie^ alfo Sodenbcte l)at er bem 9?icn^

fd)en ttorgeftellt, unb ba er jugleid) bic '^^rinjipien ber jpcr*

mcncntif bcö Scrgcj^elltcn in jwicfad)cr ^orm an ben 3Sor(tel*

lenben gcbrad)t; einmal aU il)m in innerer 9)iittl)eilung jnfom*

mcnb, unb bann alö feiner "iTtatur eingc^^flan5t, ftnbet biefer

fid) üollfommen wcl)l auögeriiftet, um feinerfcit^ an tai il)m

obliegenbe äöcrf su gel)cn. iiv feil aber fic^ in bic iSprad)e,
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hie üor ii)m gcrcbct wirb, f^inmx ftnbett; uiib ha^u mvb er mit

hm crimen Elementen beginnen. @r wirb bk ?aute f)erauöju*

ftnben fucf)en, auö benen fie iirf) ft)da6irt; wirb bann an tie

g^iignng ju 2ßorten ge()en, unb i()re 53ebeutung fld) oerjitänblict)

warf)en; weiter jule^t and) bie 9^ege(n fiel) abjlra^iren, in be==

nen biefe 2öorte firf) organifct) ju einanber gliebern. 3|l er alfo

mit g^(eig nnb ?Oiiil)e beö 3biomeö ^D^eifler geworben, bann wirb

er aufmerffam in bem Surfte lefen, baö üor i^m anfgefd)(agcn

liegt; bamit er feinen 3n^a(t erfaf)re, unb bie 3been erfenne,

bie n^ in biefem 3n^alt bergen, baju i()re 33erfettnng in aUen

il)ren Stämmen unb ®efcf)le(t)tern, fo eö möglid) i(lt, biö in

bie ttefflte 5öurjel l^inein, bie in bem 2Öorte bcr ©ott^eit ge^

geben ift. 3rt ber pb9fif^fn ^Jcatur inöbefonbere wirb er ba^u

norf) baö ©tubium ber 3cif)t unb ^orm me ber 2ßud)t unb

@igenfc{)aft atter (Stoffe unb ber Energie ber bewegenben Gräfte

fügen; voeii biefe über fok-f)en (Elementen fid) erbaut, au6 @runb:=

5a{)Ien unb auö Äeimformen ficf) in urfprünglid)en 53ilbungö?

trieben nad) bejltimmtem @efe^ geftaltenb. 2)a5 ganje alfo

forgfam gepflegte 2Berf, wie eö »on (Sott feinen Sluögang

nimmt, unter ber 3urf)t «n^ (^inwirfung feineö ©eijkö fort^

fd)reitet unb gebeizt, wirb baf)er and) ju Um gerid)tet fei)n,

bamit eö jur Heiligung feinet Diamenö biene. 9tid)t affo in

ber falfd)en, magifdjen 9taturwiffcnfd)aft; ba bünft ber SOJenfd)

fid) fetber erf!er @runb, unb fo muffen and) in ii)m bie ^rin*

cipien atteö Seftanbeö liegen, dv i^ bie ©runbja^l unb bie

®runbform, unb bie ficf) felbjl bewegenbe ©runbbewegung; bie

verborgenen actiüen 3?amen bcr 3)inge liegen in i^m befd)bf=s

fen, er barf fie nur burd) 2(uöfpred)en ju !tage förbern, unb

fie wie bie ^a^len unb formen unb triebe in bem g(eid)fattö

eingeborenen @efe$ öerbinben. Sann werben bie ^af)icn 3au?

berjaf)(en unb Formeln; bie formen S^uberfignaturen unb

^aliömane, bie geifligen Gräfte im 5D?enfd)en 3auberfräfte,

benen bie p^t)f[fd)en jufammt bcn '(Stoffen gef)ord)en muffen;

an ben ^aud) beö ?(}?unbeö gcbunben, werben fie in if)ren (Stre==

bungen lo^gelaffen ober im S3ann jnrücfgef)alten. Senn biefer

9)?unb fingt ben 3aubcrfang, wä^renb bie ^anb bie 3auberrune

fd)neibet; bie Tiatnv aber fügt f(d) wittig ber ^onftruction, unb
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©Ott mag fid) im SiQcxk feineö @efd)öpf6 belehren, bcjfeit üßittc

gcf(f)ic()t im ^imincl unb auf (5rbc, unb bcffcn dleid) julc^t

aud} il)m bcm ®d)opfcr jufüntmcn »uirb. ^ann entbrennen,

narf) ?ncanud, unter bem 3^iubcrfang ber !t()effaliben , abge*

lebte ©reife voieber in neu anfgriinenbcm l'iebeöeifer; ber 3it()er

wiü nicf)t ferner niel)r bem gett)of)nten @efe^ ge^orct}en, unb bie

SOßolfen ergießen ftd) auf @e()eig in Dtegenflut^en ; Xiger unb

?ön)en werben gefii[}nt, bie (Scf)(angen tiom 5[)?enfd)engift ge#

tobtet; ber auöfabrenbe 53Ii(i rvirb mitten in feinem 2(uf^ucfen

ftebenb, unb bie ©onne erfc()eint am ^immel ber ?OJitternad)t,

tt)ä()renb (Saaten bie ivintcrlid^e ^(ur bebecfen. X;ic S^uberin beö

5i^3ulcjuö barf bann fid) rii[)men : wie fie ben ^immel {)erab5u*

jiel}en, bie dvhe anju[)alten vermöge; QueUen gejlte^en, S3erge

jerflie^en »or i^rem 2öorte, wie bie ©eftirne fid) üor ibm

verjinfiern , ber !tartaru6 aber im ?id)te aufleud)tet. 2}er

^ral)Ieuben aber entgegnet bie beö ^etroniuö: unb mir get)ord)t

Sttteö, waö bie (Jrbe in ftd) befd)lie0t; tie beblumte ^(ur erborrt

Dor meinem jürnenben 53Iicfe, unb fo id) wiU, entquittt 2öaffcr

bem bürren Reifen; ba^ träge 9[)?eer regt ftd) in feinen Ufern;

bie 3fPf)\)r^ umfpiclen mit i()rem üBe^en meine ^üße, bie Seiger

ge{)ord)en, unb ber 2)rad)e fd)miegt fid) an meine (Bcite.

(Seud)en ()erbeifiil)ren, ®d)li)ffer i)fnen, Dioffe bannen, Siebeö*

wut^ entjiinben ift foId)er .^unjl: ein Äinberfpicl; ßirce -unb

üJiebea ^aben ta^ SIKeö yermod)t, unb nod) ein 5[)?e^rereö

:

btn 5!)2oub üom ^immel l)erabjU5ief)en, bie 5ßlijjc ju cntfejTetn,

5!}?cnfd)en in ^()ierc umjuwanbeln, unb fonfl üiet 5Inbereö, waö

ftd) (eid)t bei ben 2)id)tern jtnbet.

Daö ftnb groge Dinge, bereu fid) ^ier bie Äunft in poc*

tifd)er ?icenj »ermißt; aber wie jebem 2ßa()ne, fo liegt aud)

biefem eine ^öabrfjeit jum ©runbe. ©ott i|"t bie 3bee von

fid) unb 211km, wa^ burd) i^n geworben; fomit alfo and) baö

lebcnbige 3ßort «on fid), unb in fid); dlame s^cn 3eglid)em,

baö burd) tai Üßort jum :Safei)n gefommen. (Jr ifl barum

aud) bie ungeformte ©runbform aKcr formen; bie unbebingte

(*inf)eit aller bebiugten (Jinl)eiten unb S^il)^"/ «"i> ^^^ ^^<^^'

monic t3on fid) unb Willem. SBon i^m gilt bal)er unbebingt, wa^

jene fälfd)lid) üon fid) rül|mt, ja nod) ein weit ^djxcxci, wai
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ttur einer flättsticf) fd)ranfcn(ofcit, ficf) fetbjl otteirt bcfd)ränfcn#

beit 5Warf)t auöfuf)rbar ijl. ^ajfelbe iä^t ftd) nun aud) X)cm

9Äenfd)en, aber nur bebhtgungöircife auöfagen. 2((6 freie ®cif

^iQtcit i(lt er 9(eid)fattö hie 3öeer i'^ö 2Bort, bie ^orm, bic

@in^ett unb tie ,^arniouie tton firf) felber, aber feiiieöwegö

\3cm 2itt. Senn weil er ha^ Sitteö nid)t an ftd) felber, fonbern

üon einem 2(nbern i}atf barum ift er, obgleid) innerlid) frei gege?

^en, bod) än^erlid) an bie ®efe^e einer moraUfd)en 3'ictf)tt)en*

bigfeit gcbnnben, bie ü)m nur einen geiDiffen bebingten Äreiö

abgränjen, innerf)a{b beffen er, voa^ er fid) felber ipt, aud)

bem if)m 5iu0eren fet)n fann. Umfangen aber ftnbet er ftd)

nad) Sinken üon ber ^t)pfifd)en Statur, in ber gleid)fallö,

unb baö ift bic anbere 2Öa{)r^eit: ber Jpimmel 3bee, 2öort,

gorm, (5in()eit unb Harmonie \^on fid), jugteitf) aud) bit üon

2lttem iflt, waö al6 3rbifd)eö it)m angef)örig gegennber)ltef)t. 2lber

ba hiev tion geiftiger §reif)eit nid)t bje D^ebe iflt, fo übt aud)

er biefe ^errfd)aft nur bebingung6tt)eife auf ©ebing ber ii^m auf*

gekgten S^taturnot^wenblgfeit, nämlid) in befümmter Slbfiufung

unb if)m gcorbncten ©efe^en auö. 3n biefe ^errfd)aft aber t^eilt

ftd) mit if)m bie menfd)Ud)e ^rei^eit, voeil if)r bie @rmäd)tigung

ba^u burd) i^ren Urheber mitgett)eitt worben. 2)er 502enfd)

greift näm(id) üon feinem ©eipte auö burd) feine ^eihüd)teit un^

mittelbar in bai 3rbifd)e ein, unb fann eö nun in stt)iefad)er

2ßeife bemeijltern. Einmal inbem er in ®efo(ge jener 3SoKmad)t,

ber irbifd)en Statur gegenüber, alö bie i)ö^ere Si)?ad)t, bem

;^immel ftd) fubflitnirt, unb bie irbifd)en Gräfte mit S5ciüu^t*

fei)n burd) bie 2Bifi'enfd)aft bejnjingenb, auö if)nen funftreid)

fid) ein 9?eid) auf örben erbaut. Ober in magifd)er 2öeife,

inbem er \[}m. unb feinen @inf(üffen ftd) f)ingebenb, burd) it)m

»erwanbte ©ubftanjen fein organij'd) pf)t)f[fd)e6 Seben jerfe^en

unb (Weigern fä^t; unb baburd), ba^ bie me\)X centrirte 502itte,

if}m baburd) näber getreten^ feinen Gräften fid) weiter öffnet,

unb in i^rer ?i)Jad)t nun bie v^errfd)aft über ba^ Zie\exe gewinnt.

a^ ijlt, wie wir im vorigen 2(bfd)nitte unö überjengt, eine

jweibeutig bebenfad)e |)errfd)aft, bie auf biefe 3öeife burd)

Unterwerfung unter eine blinbe ^ad)t ftd) erfl erwirbt, unb

burd) Eingabe an bie 3^otI)wenbigfeit eine falfd)e 5reif)eit ftd)
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gewinnt 2I6er wcidjcn inneren üöcrtf) tiefe ^errfd)aft bejT^en

mag, unb wie leidjt fie aurf) jum itruge fitf)reu fann; fic ffl'^er

ifl nicl)t ;i;rug: bcnn cö i|l eine 9iatur»vaf)rl)eit in iijv, bie m*

nerf)aI6 il)rer ©ranjcn fcrtge[)alten , in il)ren (5onfequenjcn ju

einem factifd) begriinbetcn ©anjen fiel) entmicfelt; unb nur in

falfd)er S3ef)anblung triiglid) wirb.

Siber eö gibt nod) eine brittc ÜBeife, »on ber wir in bie?

fem 5ibfd)nitt reben, unb bic, weil fie ebne Eintrag ber grei*

^eit ju t()un, jum gleicf)en ^iek ju fübren t»erfprid)t, bcm

menfd)Iid)en ®to(je beffer S"f^9t/ ^^^ ^i^ jweite, unb ber

S^rägbeit nie()r alö bie crfte entgcgcnfömmt. 50Bic nämlicf), atfo

urtbeilt fie, ber 3[)ienfcl) »om ?eiblid)en auö fid) förbern fann

«nb in feinem ?eben ftd) l)öl^cn, inbem er burd) angewenbete

9tatur|ltoffe unb Gräfte, tki ?eiblid)e polarifirt unb fteigert,

unb baburd) eim gleid)e Steigerung beö cinwof)nenben <£eelij=

fd)en berüorruft; fo !ann aud) umgefebrt bicö Seelifd)e fid)

»Ott Snnert ^erau^, burd) Stnwenbung pbpfifc^fr ^otenjen, in

feinem SSermögen polariftren, in feinen Gräften jteigern; hai

?eiblid)e wirb alöbann bicfer ^otenjirung feigen, unb biefelbe

SOBirfung wirb unbefd)abet ber^reibeit, tocii burd) fie, erreid)t.

Sind) bieö Unterfangen ru^t auf einem ©runbe ber ÜÖa^rbcit,

ber 5[)iad)t über fid) fclbft, bie ben 5Jienfd)cn mit ber Tli\y

Iid)feit fid) felb|l ju cbjectiöiren gegeben ift, unb bie llbfltüit^)^"

fommen beflätigenb ju ^Ufe, ®d)cn bie 2(nwenbung bcö Xan-

je6, be(Ten 2ßirfungen wir gcfcben, liegt int Übergange yi

biefem (Sebiete; unb tiefer nod) in baiJclbe hinein, wirb bie

SBirfung ber OJiufif bringen, ta fie, ebg(eid) ücn Singen au

unö fommenb, iiod) weniger auf unö einwirft, burd) baö, waö

fte unmittelbar in unö einträgt, alö üiclmcbr burd) baö, waö

fie unfere (£elb|ttbätigfeit im ©ebiete bc6 3lifecteö beröcrbrin*

gen mad)t. Über bie 3[)?ad)t ber ^^önc, empfänglid)c ©emiitbcr

auf bicfc ^eiit in ecflatifd)en 3"l^«"l> J« »crfef^en, liegen iibri#

gend fo mand)crlei Xl)atfad)en üor, baß wir bicr nur bie eine

beruf)ren wollen, tic ßbabanon in feinem ^cben erjäl}lt. ^)

1) Tableau de quelques circonstances de ma vie. Oeuvres postbum.

p. 10-11.
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3»eimal, fagt er, i)aU tcf) beim Älange bcr Orgel, »on einer

f)ei(igen Tlü\\i umraufcf)t, inicf) in ben Jpimmel üerfc^t geglaubt;

unb bieä ®ejTrf)t tjatte ctwaö fo iKeelleö, id) war fo fef)r auger

mir iik ganje B^it binburd), iiU eö an()ielt, bag bie Stnwefen*

^eit ber gefcf)autcn ©egenfltäiibe o()nmöglicf) tüirffamer {)ättc fei)n

fönnen. 3il)n(icf)e (Erfahrungen l)abcn in alten Reiten unjä[)Iict)e

jTct) n)ieber{)o(t, unb fo ()at man bie 9[JJuftf, tt>ie in ben ^>ro*

pbeten*, fo auc^ ben 2)^nhevjd:)\iUn , ju alter 3^^^ ^t^ fi"

grogeö 55egei|>crungömitte{ ancrfannt. 2Baö, unabhängig oon

biefen immer bod) äußerlict)en @intr>irfungen, hie (Jinbilbung^*

fraft ibrerfeit^ in biefer jpinf[d)t für ftc^ vermöge, wenn ^ef*

tige Slffecte il)r 5U ,^ilfe fommen, bebarf g(eicf)fatt6 feiner be*

fonberen 2luöeinanberfe$ung; unb wir woUen nur bcjfen ijiQX

erwäbnen, waö fte im Dcorben, auf friegerifdbe 58egei)lerung

unb jpclbentbum gerid)tet, üermocf)t. Otbin^ Ü)?änner, fagt

hie ^eim^fringla, gingen panjerloö, unb waren toü me
^unbe über 5i>ölfe; bijfen in ibre <B(i)iibef waren ftarf me
S8är ober ^tier; fie crfct)Iugen ha^ 9!)?enfd)ent»olf, aber weber

geuer nod) @ifen wirfte auf fie, ta^ wirb genannt S3erferfö

@ang. ^) Sie norbifd)en (2aga'6 finb üott üon (5rwä{)nungert

biefeö 3ui^<inbe6; bie ftd) in ibm befanben, fct)äumten, untere:

fd)ieben ntcf)tö mebr, fct)(ugcn mit ibrem <B(t)wert ^reunb unb

g^einb, 53äume, Steine, S3elebteö voic Unbelebte^. @ie üer*

fcblangen brenncnbe Äo^len, unb ftürjten ftd) in'ö g^euer. Den

Stnfalt enbigte eine langbauernbe @rfd)öpfung. ^an ftebt, eö

1)1: eine friegerifd)e 53efef|"enbeit, tie fte angewanbelt, unh eö

wirb nid)t gefagt: ba^ fie baju irgenb einer pbi)fifrf)fn Sinre?

gung fid) bebient. ©ie würben burd) ftd) felbft ergriffen;

©rimm unb B'^'^tt^^^'^faung, <8d)werterfd)wingen unb 2ßatfen*

geflirr, ba^u Äriegölieber mcd)ten ba^u oollfommen bi"reid)enb

fei)n. I^enn roa^ ber Dtaturftcff unb hie ibm einwobnenbe

Äraft bem ieihe , baö ber Seele baö 2Bort unb hie in il)m fid)

teräugernbe ©eifleötbätigfeit; unb fo wirb eö benn alö Äriegö*

9ff<^ttg/ Biiuberlieb ober 53efd)Würung ä^nlid)e ÜÖirfung auf

fie, wie jene Dlaturpotenjen auf ben Organi^m üben. 2)te

1) |)eimöfrinäla 2)n9lin9a «Saga c. 6.

©örrcS, cbriltl. ^1x>\tif. in. 38
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9J?arf)t bicfeö 5ßcrteö über bcu ?02cnfcl)eit, unb burd) if)n über

bic 9tatur, t)at bicfclbe ^ciniöfringla in bcn weiter folgenbcit

Ußorten auöbriicfeii tüoUcn, wo fte fagt: Dbin üertaufd)te feine

llmf)ütte; ba lag ber ?eib wie eingefcljlafen ober tobt; er felber

aber mar wie SSogel ober Zijicr, ^ifd) ober 6d)Iange, unb

fu^r in einem 5lugcnblicfe in ferngetegcne ?änber ju feinen unb

miberer 5UZenfct)en @efcf)äfte. 2!aö fonnte er aucf) mit bloßen

SCBorten macf)en, geuer er(öfd)en unb bie ©ee beruhigen, unb

wenbcn bie 3öinbe, we[rf)en ^eg er wotttc. 9(Uc biefe Äunfle

fonnte er burd) binnen unb bie lieber, tt)eld)e 3^ubcrlicber

^ei^en, barum werben bie Slfen ge^eipen @altbra*®imbir 3ö"'

berlieberfünfller.

2ßir fe^en, biefe 2lrt t)on abfid)tlid) {)crüorgerufener 5!)?agie,

i(l feineöweg^ unmittelbar an t)k äußere :)tatur; fonbern an

hit ^erfönlid)feit gewicfeu, burd) beren Jpö()ung fi^ ^^<:n Jperr*

fd)aft über biefe ^^Jatur ju gewinnen t)offt. @ie bleibt ba=«

^er aud) an bie @d)ranfen biefer ^Vrfönlid)fcit gebunben,

unb wirb barum fogleid) illuforifd), wie fie über biefe @d)ran*

fen btnau^flrebenb, fo(d)er Dinge fid) unterfängt, bie bem

5Rcnfd)ett aud) im ge^ö^ten 3u|itanbe unjugänglid) finb,

üßie f)ier in ber 5lnwenbung, fo jeigt fic fid) aud) fd)on in

t^rer SBegrünbung alö äßa^n unb $täufd)ung, wenn fie ifjre

Srregungömittel nid)t gegen bie ^erfon t)inwenbet; um biefe,

ffe er()ö()enb jugfcid) unb »ertiefenb in fid), ber jugctfjeilten

SiJaturfpbäre jugleid) unter # unb über^uftettcn, unb biefe baburd)

»on Snnen l)erauö ju bemeiflern, unb nad) 2Irt beö Jpimmefd

ju bet)errfd)en. ©ie t)erfud)t bann wo()I flatt beffen biefe 5[)?ittel

ol)ne 2ßeitereö am £bjectiüen fefbfl unmittelbar; meincnb eö

t^eile ber ifjrer fid) gebraud)enbe ®ei|l il)nen ()inreid)enbe Gräfte

mit, um burd) jTe alter ^ißeltfräfte 93?eifter ju werben. ®old)em

2Dat)ne finb baf)er atte bie magifd)en Siöciplinen verfallen, bie

auf ben ©runb wal)rer, aber über i()re naturgemäße ®ränjc

l)inau^getriebener, ober gar erträumter 2lnalogien unb 6i)m*

pat^ien, jlatt fid) felbfl, ttielme()r bie Otatur in eine geif^ige

Stöcefe nehmen; bie an i^r werfagcn muß, weil ta^ Organ

baju i^r eben fo gänjiid) wie bem ©ei|le bic 53cred)tigung fe^It.

SiKer 3rrt^ümcr in biefcm ©ebiete ©runbirrt^um, ifl tiit falfd)e
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Slnwenbung einer unläugbaren ®r«nbwaf)r[)eit : „bk \)öd)^tn

yjläd)tc unb bie irbifd)en 3Watcrien (lef)en in einem magifd)ett

S3c5uge, unb fi)mpcitt)ifircn miteinanber," ein ©a^, ber burd)

bie 'Jtirf)tunterfd)eibung ber üerfct)iebenen ©pf)ären, unb tic

3Sern)ect)öIung bcö freien S3ejugeö mit bem notf)wenbi9en, un*

ttcrmetblid) groben yJti^Qvi^ f)er6eigefii()rt. ©o 5. S3. f^at, m
bem man in jenen ©runbfa^ bie gorm aB S3ejiel)ung6glieb

eingetragen, unb i()n nun in ben ^toIommfd)en umgefaßt: „bie

jtieberen ©eilaltniffe ftnb ben obern untergeben," fict) ber ^al)n

gebiibet: alte ©corpionen auf (^rben würben üom ©ternbilbe

beö ©corpionö bemeiftert; alle irbifd)en ^ifcf)e »on benen beö

Xl)i er freifet, ber ©tier unten »om ©tiere in ber .^ö^e be{)errfd)t

unb regiert u. f. n?. 2)em gemäß I)at man benn S3ilber ber

©ternjeicben unter bem @influffe berfelben plaftifd) geflaltet,

über fte auf entfprerf)enbe ©teinj unb 9)?etalte eingegraben,

«nb nun f(d) eingebilbet: man befl^e in biefen 5imuletten

unb 5taliömanen tiic ^JJia(i)t beö ©ternbilbeö gebunben, unb

bem 2öillen bienftbar; unb e^ mact)e nun ein folc^eö S5ilb, ta^

hie Snfluenjen beö 3öibber6 ober beö ^mm in fiel) befd)ließe,

ben, ber eö bejT^e, Sitten lieb unb angenef)m ; ta^ beö £rcbfeö,

©corpionö, ber 5ifcl)e l)ingegen treibe jur Unbitt, jum ?eic^t#

finn unb jur ?üge an, wie baö ber ©onne 9?eirf)tl)um gewähre,

ha^ ber 3Senuö atter 5ßünfcf)e Erfüllung, unb fo mit Slnbern.

©0 ^at man in gleid)er 2ßeife im ©runbfa^c bie ^ai)i alö

SSerl)ältnißglieb fe^enb, ben 5luöfprucf} getl)an: „bie ^ö^ere

@inl)eit bc^errfd)t alle nieberen 3fll)l^wrjeln"; unb nun auf tic

^errfd)aft ber ^a\)l über ba6 ganje menfd)lid)e Seben in

©d)tt3angerfci)aft unb ©eburt, ben climacterifrf)en 3af)ren, bm
critifcl)en klagen ftdl) bernfenb, ben ©a^ in jener jwiefacfjcn

Jpinfict)t über atte feine ©rvinjen auögebe^nt; unb in bie '^a\)l

felbjl: al6 ©olcl)e Äräfte, — in bie ungerabe me^r al6 in bie

gerabe, in bie 1)reisaf)l unb ©iebenjaf)! bie ^ävf^e, — t)inein?

gelegt. Stuf biefer Unterlage \)<xi man eine abergläu6ifcl)e 3 « ^ l ^ «

*

magie gegrünbet, bie bie 3ßirffamfeit ber fünfblätterigen S3lu*

men in ber 3al)l ber @infct)nitte it)rer SSlum^nfrone ftef)t, unb

bal)er mit einem ©Kitte ba^ täglid)e, mit breien bai breitägige,

mit öieren baß Ouartan|xeber b^ilf« äu fönnen glaubt; ben

38*
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^falmen bcr f)ciligen (Sd)rift nacf) bcr J^olge if)rfr Crbnung

grögern cbcr geringem äl'ertl) unb 2öirffvimfeit beilegt, unb

nief)r bergleicl)en. 2}ie 3<^bf i)^^ bann jum Xone ()iniibergc#

fiibrt, unb ber ®runbfalj \)at nun gelautet: ber (53runbton in

ber ^öl)e be()errfd)t alle ^onfolgen in ber Xiefe, er i(l in alten

wie fie in il)m. 2Bci[ nun ber .^immel unb feine (Staub? unb

Sffianbelflerne (itt) i» Jparmonie bewegen , »on bcn Sternen aber

aiici Untere feine ?i}?ad)t erlangt; wicber aber and) tie Ußelt«

feele Sirteö, waö in ber üöelt ift, nad) biefer 3(nfd)auung be*

feelt unb belebt, waö lebt aber ücn bcr Xcniunil berührt wirb

unb ergriffen; fc t}at man geurtbeilt: fitge mau erbentftammte,

aber nacf) ber 25erwanbtfd)aft mit bcm ^immel gewäl)Ite Xöne,

in ber ^armcnie biefeö ^immelö ^u einanbcr; bann erwad)C

and) eine Jpimmelöfraft in bicfem Sauge, burd) bie ber 5}2enfd)

bann o^ne weitere^ bie 9iatur ju bel)errfd)en tiermijge, wie

IDrpf)eud mit ber bem Sternbilbe nad)gebilbetcn ?t)ra Steine

unb Üöälber unb Ztjiexe bewegt. (Jnblidi ba aud) baö 23 ort

ber ^öbe bie g(eid}e jperrfd)aft über tie, ben einzelnen X^ingen

in ber ^iefe einwDl)nenben 2ßorte füf)rt; fo (jat xind) barauf

ein eigener ^roei^ fcld)er 9)?agie fid) begrünbet, ben »orjiig*

lid) bie (5abali|len gepflegt, unb bie auf ber 25crauöfc^ung

ru^t: tie Eigennamen fet)en mc ^abiaticuen ber Dinge, bie

fic bcjeid)nen; bie i^nen alfo, unb in il)rcn (Elementen, ben Sit*

ben unb S3ud)|laben, liege ein ^anb ber Sympathie mit ben

t)immlifd)en Äi^rpern ocrbcrgcn, ba^ um fo enger binbe, je

^ijl)er unb t)eiliger ber ©egenftanb fei), ben baö SBort be?

jcid)ne. ^üge mau, fo fd)licgt bie Äunfl nun weiter, fold)e

üßorte, unter t)tmmlifdien (Jinfliiffen, in ein geglicberteö ©anje

jufammen, baö nun alö Um[)ülte eine ciuwohncnbe 5[ßa()rl)eit

berge; bann wirfe baö (gefügte in ihrer ©cwatt nur um fo

ftärfer, unb möge Sterne unb (Elemente bezwingen; bcfcuberö

wenn jene 5l5abrl)eit eben bie Äraft bcö ju SSe^wingcnben preife

unb auöbriicfe.

5n altem biefem ift, wie ffd) leid)t erfeunt, ein Äern ber

®a^r()eit; auf @ott angcwcnbet, ober einen fold)cn, ber mit

feiner Äraft auögcriiflet wirfte, ober wenigfrcuö beltfcbenb in*

nerf)alb feinet gewijfen Äreifeö bie Signaturen ber Singe
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ertännti, würbe 5I((cö aufö fcefltc jTcf) 6cn)äf)ren; ttjitt aber ber

SDJenfci) au6 eigener 9}?act)töottfommen^eit ficf) ber ©ott^ett fub*

jliituiren, bann ift e^ eitel ^ocf)mutf), ber wie bittig ju ^atte

fömmt. 2Öaö jebod) ju atter ^Qxt fo(d)en Slbergtauben gefri|let

unb genä{)rt, ba§ er nid)t fog(eid) in feiner 9'tid)tigfeit (Td)

auögewiefen, jTnb bic magifcl)en 5ßirtungen gewefen, bic an

jeben ge[)öf)ten Bufitanb eine^S 3nbioibuumö jTcf) fnüpfen ; unb in

benen eö nun, inner()alb beö umfcfjriebenen Äreifeö wunberfamc

2)inge (prodigia nirf)t miracula) vollbringt, bie bann atd un*

mittelbare Erfolge ber gebrauct)ten, willfürtid) auö bem 53lauen

gegrijfenen g^ormeln unb 3auberinittel genommen werben. 2öad

in folcf)er ^ei]e aber öon ben ?0?affen beö ^al)nglaubend gilt,

baö bat and) feine (Geltung für atte ixe einzelnen mebr ober

weniger unfd)ulbigen abergläubifcl)en Dbferüanjen, in bie er

fid) nad) allen «Seiten ausbreitet, vereinzelt unb jerfplittert;

unb fo ju allen Reiten um fo lcirf)ter ben 3"9attg in bai ?eben

unb unter bie Ü)?enge ftcf) eröffnet, in ber er nun, alö allge*

mein gültige ©d^eibemünje circulirt. ^) 2lucf) l)ier liegt hi^roci^

len gute unb fdiarfe 5caturbeobad)tung, am bäuftgften ein ©piel

ber (Jinbilbungöfraft, mand)mal wobl and) eine natürlid) ma«

gifd)e 2ßirfung jum ®runbe. @o ifl: bai 6iebbreben, um ben

l::)ieb auS^ufinben, offenbar eine gröbere gorm ber 5öünfd)eli>

rutbe, fo ba^ alfo ganj in glcid)er ®eife 2Öat)rl)eit unb Xdn^

fd)ung beim ©inen me beim 5lnbern ftd) jufammenftnben. (ii

wirft aber and) biefer jweite ^reiö ^auberbaften 5öirfenS, bie

©elbilbe^auberung, auf ben erfiten, in bem pt)9fifd)e 5)?ittel in

ßauberjwecfen angewenbet werben, jurücf; unb me beibe 2lrteu

ber 5öirffamfeit in bem (Elemente, ba^ einen @runb ber ^abr^^

beit in ftd) bat, miteinanber fid) ju gleid)em 3werfe verbinben;

fo fann and) ber 2ßabn beö (^inen mit ber SBabrbeit beö Sinbern

) ^ac. ©rimrn i:}at in feiner teutfct)en 5D'Zr)tI)o(ogie eine ©ammluna

foldjer mai)ifd)en @ebraud)lict)feiten bei ben I5eutfd)en unb ben be»

nacbbarten 25ölferrct)aften angelegt; bie oerooüftd'nbigt über alle

35iJlfer ber Seit ausgebreitet, n>al)rfcl)etn(ict) ju einer burct)gefiif)rten

fDflematifdjen 3Be(tan)'d)auung, aber oon ber Äebrfeite bei menfc^=

liefen SSerjlanbeö gefaxt, ficb jufammentljun würbe.
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jufammengcf)cn, wie wiv d j. 53. an bcii a6crgläubifd)ctt 33or*

fd)riftcn jur 58crcitung bcr Jöcrenfalbc ftnbcn. 3« ber böfeit

fdjnöbcn ^unfl 5Jiigramancin, fagt D. ^artlicb in fci-iem S8ucf)

aUcr ttcrbcteii ^un(t,*) iil norf) ain Xorbait, baö bic fi'cwt

ntad)cn mit iren 3flu^frli(ltcn 5Ho|Tr bic fomcn ban in ain alti

^uö, unb fo bcr man mi, fo fc^t er baruff unb reift in für?

jen jcitcn gar "oii mtil. 5ßan er abfegen rttil, fo be()c(t er

ben 3flöm, unb fo er triber uffi^en »il, fo rüttelt er ben

3aöm, fo d)omt bai Dioff wieber. 2)aö Dtoff ift in ^krbait

ber recf)t XeöjfeL 3u fo(id)cr ^anbxe'0 gebort 35(cbcrmeuöplut,

bamit mu^j fid) ber ?[Wenfd) bem Xeuffcl mit unfiinben 5ßorten

tierfcf)reiben, ali Xicbva ebra. 3» fi)Hd5en ^arn nu^en aucf)

5Ö?an unb ^eib , nemlicf) bic Un!)ulben, ain ©alb, bie Ijai^en

Unguentum pharelis. 2) ^(e mad)en fte uff fiben Ärenjtem,

unb precf)cn iegticf)^ Ärawt an ainem Zag,, ber ban bemfclben

Ärawt jugef)ört, al6 am ©untag prect)en unb graben fie Soloc-

quium, am 50?ontag Lunariam, am @rctag Verbenam, am

3[)?ittt?0cf)en Mercurialem, am ^f)injtagf Barbam Jovis, am

^reitag caplllos Veneris, barüff marf)en fie ben <Baiben,

mit 5[)?ifrf)ung etlid)ö ^(ut^ üon ^JSoget, and) @d)ma(j »on

gieren; fo beftraidjcn fic 53anf ober ©cule, SHed)en ober Ofcn^

gabeln, unb fahren ba^in.

2.

3Dic 2öaf)rfagcrci.

(Jtncr ber 3wcrfc affer ber jnjcibeutigen Äiinfte unb Übun=:

gen, bie un^ ()ier befd)äftigen , i\t: in bic gerne t»on 3fit unb

9?aum in fcfjauen, unb bic gewonnene ©rfcnntnii? entweber

tnd eigene ?eben ju »ermenbcn, ober alö X^ioination unb ^lßal)r*

fagung auö.5ufpre(f)en. 5ßad nact) biefer Dtid^tung bie ^Vcpbe*

tctt nad) Oben in ber 9[Kad)t bcr ©ott^cit wirfen, tai woffcn

1) @efd)ricbcn 1455 cod. palat. 478 bei @rimm b. Wptfjolog. 3(nl).

LVIII.

2) Sßabrfc^elnlid) ©atbc ber <p()arai(bi«, rcie |)ci-oMii* nad) Reinar-

dus I. V. 1163 genannt rourfce.
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hit, wt\d)c ficf) 5ur Xiefc fialten, in het ^ad)t bc^ Xiämoni

nad)t\)ün, inbcm jTe in ii:)m wie in einem ©piegel attc Singe

fd)aucn ju fönnen ^offen. 3n bcr 5!)?itte ^wifd^cn tiefen un^^

gteid}articjen SSeilrebungen liegt ber SSerfud) jnm g(eict)en S^fte,

entweber in ber 50?act)t be^ Überlegenben ©eijlteö burcf) feine

Kombinationen im ©ebrand) abgejogcner Siegeln unb 2)iöcipli*

nen jn gelangen, waö bann (cid)t auf gebaf)ntem 2Bege jum

2ßa()ng(aubcn, unb ben üerfd)iebenen tran^cenbenten2)ioinationö^

fünjlten unb 2ßi|Tenfd)aften ^inübcrfül)rt; ober in bem gel)öf)ten

©inne, eine^ auf ben 2öegen, hie mv angegeben, gefltcigerten

©eifleö, bem bai ^ernjle jur unmittelbaren 2infct)auung ge*

(angt, ta^ 2Serf)üllte entf)üKt an5ufd)auen, unb ba^ (Jntbiillte

auöjufpred)en. ^at jene 2Öeife, wenn mit Sßefonnenbeit bii

ju einem geroiffen fünfte getrieben, bie @irf)erbeit beö miffen*

fd)aft(icf)en 25erfa^renö aii @runb ber *2Öahr^eit in ffd), ber

nur hei fdjranfenlofem (£ici)felb|l:iiberjlteigen ber geijltigen Gräfte

in i{)nen frembe ©ebiete jum 2ßat)n umfrf)Iägt; bann f(nb f)ier

tiefen Gräften burcf) i()re (5rl)öt)ung atterbing^ juüor gc*

fcftfoffene öJebiete aufget^an, ober fte öielmebr ben in if)nen

entf)altenen ©egenftänben. Siber nun fehlen im unbefannten

?anbe bie 2Öege unb tie 25erbintungen; eö fef)(t an ^tf

tf)ote, Leitung, ®id)erf)eit teö Urt^eilö unt aller (Sebanfen*

benjegung, n?ei( bie fogifd)en Regeln auf t>ic gen)ö^nlid)c

2tnfcf)auung eingerid)tet, in ber ungen)i)f)n(ict)en jum Zi)tH if)ve

SInwentbarfeit verlieren; unb fo liegt tic Xäufcf)ung wieber »on

biefer Seite aüiu naije, unb biefe ^rop^eten, tie nirf)t au6

bem üßorte, baä i^nen ber Jperr in ben 5)?nnb gelegt, fonbern

au^ it)rem ^erjcn propfiejeien , werben oft, felbfl wiber ibrc

2ibf[rf)t, ^ropl)etcn ter ?üge unt teö Jtrugeö. Tädjt feiten

laufen and) l)ier beite ^ißeifen ineinanbcr, inbem bie eine ^ilfc

hei ber anbern fucl)t; wir aber muffen fie für bie S3etracf)tung

»orläuftg gefonbert anöeinanberhaltott, unt werten tabei mit

ter ^weiten, tie unfcrem ©egenj^ant näf)er liegt, ten 2lnfang

mact)en, unb wenn wir bort, wo möglirf), bie äßaf)r()eit ani^

gemittelt, »on ba ani einiget ?id)t auf bie etile ju werfen

unö bemüf)en.

(Jine ber ältej^en 2ßeifen, bie Sufunft ju erforfc^en, ift
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bic: burcf) einen reinen Änaben, im (5ri)jla(Ic, im ©piegcl,

ober in ber I)urct)fict)ticjfeit beö ^iiafferö nad) if)r ju fcf)auen.

©rf)on baö Sdterthum l)at fie gcfannt, unb ^"»aufaniasJ lecjt bie

2Beife auö, wie man fie ju ^atraö in %ö:)aia geübt; nad)

©partianuö {)at md) ber Imperator 3ulian üon i{)r ®ebraud)

gemad)t; (J^aliöberuenftö erjä{)It, wie einer feiner (5r^ic{)er ftd)

feiner in ber Sngenb baju 9ebraud)cn woKen, i()n aber untüd)*

ÜQ 5um 5l'erfc bcfunben. O ^ud) in fpätcrcn Sf'tf» if^ öfter

bation bie ^cbe gewefen; fo bd fetter,*) ber nmjlänblicf) über

ben (5rt)|laüfel)er berict)tet, ber bem engtifcf)en Öcfanbten bie

nad) bem regiercnbcn junäd)(lfoIgenbcn Könige ©nglanbö ge*

jeigt. Der T)id)tcr ütifl erlebte 3lhnlid)eö, ald er in feiner

3ugenb irgenbwo y;>auö(el)rer gewefen. l:iic @d)n)efl:er feincö

3ögltngö ()atte eine ?iebfd}aft angefangen, bic aber bie 5(ftern

nid)t genef)migen voüütfti. 3n ber SSer^weiflung it)reö J^erjcnö

wcnbet fie fid) an ein alteö '^eib , ba0 biefed i^r bie ^ufünft

beute. 3n ^Ibwcfen^cit ber 3hrigen wirb baö 5Beib berufen,

um fein 2Serfpred)en ju erfüllen; über ben ^Vorbereitungen im

einfamen ^immsv aber wanbelt baö tOJcibd)en ein ©raufen an,

unb fie gcf)t t)inauf, um iKifl ju bitten, t>a^ er jugegen fet).

Siefer lägt fid) enblid) bereben, baß er mit hinuntergeht. @r

ftnbet in ber Kammer baö 'iÜeib gcfd)äftig; fie breitet ein blau

feiben iüüdilein, mit 2)rad)en unb ®d)langcn gefticft, über bic

2!afel; feljt barauf eine grüne, gläferne Sd)aale; legt in biefc

ein gclbfarb feiben Zü(i)kin , unb barauf eine ^icmlid) groge

(5ri)ftaUtugel, bie fie wteber mit einem weipcn $lüd)lein bebccft.

(5ic fängt nun an etwaö ^u murmeln, unb fid) wunberlid)

babei ?u geberben; t)ebt, alö fie geenbet, bie Äugel mit großem

D^efpecte an^ ber @d)ale, unb hält ffe nun am Remter ben

beiben 3lnwefenben Por. Dicfe fel)en Ülnfangö nid)tö; halb aber

tritt im (5rt)flatt bie S3raut in präditigem 53rautfd)mu(f l)erüpr;

aber blcid), betrübt unb jämmerlid) an^ufd)ancn. i^iun aber

finbet, ^u nod) größerem (Sd)recfen, auf ber anberen Seite fid)

and) ber 33räutigam ^inju; ber fcnft ein gar frcunbtid)cr 93Jenfd),

1) Polycra L, II. c. ii.

2) "^n feinem Politic. scelerat. p. m. 43— 45.
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je^t aber »erftörtcn utib cntfe(3(td)cn (^kffd)tcö jwet ^tflolcit unter

feinem 9?eifemantel f)erüor(angt, uub bte in ber ?infen auf fein

eiflcncä JÖer^ ricf)tet, bic in ber ^cct)ten aber ber Sraut »er

bic ©tirne felAt, unb loöbrücft; wobei nn bumpfer Änatt fict)

üerne()mfn (ä^t. Tie (5ri)fia(lfcf)cr unb felbjlt bie betroffene Sllte

crftarren, unb mad)en ftct) baöon; (ange wiü ber 'Sd)reden in

ber Erinnerung beö ®cfi(t)teö nidE)t t)on i()nen laffen. I5ie

älitern fa[)ren unterbeffen in tf)rem ^iberjlanbe fort, trennen

baö 2Sert)äitni0 unb netl)igen t)ie Zod)tev , einem öornebmen

fürfl(id)en 55ebienten bie S;iani) ju geben. :©ie Jpod)jeit wirb

auögerüflet, ber ^ag anberaumt, ber trüber ber 53raut mit

feinem @rjie()er, heibe berjeit auf ber <Srf)u(e »on D^ojltocf,

»erben eingelaben; aber 9?ijl i^at feine ?uft, ber @in(abung ju

folgen, unb lä^t ben SögHng attein bin,^ief)en. 2?ie betrübte

Srant tüirb jnr beflimmten ©tunbe in fecf)öfpänniger ^offutfd)e

abgebolt, unb tic Begleitung frf)lie0t |Td) ju ^^ferbe an. 5{ber

ber beöperate erfte ?ieb[)aber {)at feinen ®tanb bei einem njobt-

gelegenen ^aufe •oov bem 2!l)or genommen, unb me ber 25a*

gen bort t)orüberfä[)rt, ftür^t er hervor, gibt ^euer auf bie

SSraut, feb(t jeborf), unb fct)ie§t einer 2)ame neben ihr bm
Jpauptfdbmurf »om .jlopf herunter, dv merft an bem ®efc{)rei,

ba^ er febfgefcboffen , eilt baf)er inö x^axti , unb eö gelingt il)m,

in ber alfgemeinen S^erwirrung ;,u entrinnen. T>ie 9^eifc roirb

unterbeffen nad) einiger Unterbredhung fortgefe^t, unb bie .^od)*

jeit gebt öor fid). 2(ber ber ®atte entartet halt ju einem

grimmigen Jpauötwrannen, ber bie ®attin tagtäglid) auf6 ()är?

teffe mißbanbett; fo ba^ fte ,^ule$t bem Äummer, @ram unb

Jper^eleib erliegenb, faum 30 3abre alt, in ber S3(ütbe ibreö

?eben6 am gebroctjenen .öer^en (lirbt. X5cr »er^weifeUe ^ieb*

f)aber tf)at foater eine gute ^eiratb, unb lebte, aB 9?i)lt bie

<Ba(i)e nieberfrf)rieb, noct) in gutem ©oblilanb. ^)

Einen anberen ^aU bat ber befanntc ©pengier aufbebaften,

ber ^ofgenbe^ erjäbft: 2) ju if)m fet) einfit ein 33ewo^ner ber

1) % -Jtiüen« aUerebelftc Scituerfi-rjung p. 255 u. f.

2) 5n ttv 55orrebe ju feiner ^Jluögabe üon <p(utar^S <Scl)rift de de-

fectu oraculorum.
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©tobt auö einer ber erflcn T^amiikn S^ürnbergd gefommcn, unb

^abe in einem 2!ucf)e cingcivicfclt einen runben (Irtjilatt ju i^m

gebrvid)t, wen bem er gefagt: er f)abe if)n t>on einem J^^remben

crl)a(ten, ben er ücr oie(en 3af)ren zufällig auf bem ^XflarU ge*

troffen, nnb auf feine S3itte brei Xage in feinem ^aufe be*

wirtbet. 53eim 2(bfcf)ieb tiahc ber jum I^anfc i^m ben (5rt)i1att

juriicfgelaffen, unb ibm babei gefagt: wenn er irgenb ettüaö

SSerborgened ju miffen ttertange, foKe er einen unfd)ulbigen

Änaben in benfelben fef)en (äffen; unb wenn er biefen nun be*

frage um baö, roaö er fe{)e, werbe berfclbe, waö er ju »iffen

begef)re, erbticfcn unb ibm anzeigen. @r bezeugte babei: er fet)

in biefer 'Baö:)c niemal betrogen werben, fonbern i)abt öiel

SKunberbared burct) bie Scrmitttung beö Änaben erfahren;

wäbrenb anbere ?eute nid)tt> alö ein pureö, fd)öneö ©lad ge?

fef)en, auger benn feine jpanäfran, welche, alö fie mit einem

Knaben fd)wanger gegangen, nun gIeid)faUö bie &(\ialttn

(burd)- 3SermittIung ibrer ^ruct)t?) in it)m erblirft. ^uev^ fet)

immer bie @e(la(t eineö ^})?anne^ erfcl)ienen, in ber ^(eibung,

wie fie bamalö iibUd) gewefen. Sann ijabe baö Übrige ficf)

ffd)tbarncf) binjugefunben, nart) bem man gefragt; jnle^t, wenn

Sllleö abgetban gewefen, fet) bie ®e|T;a(t beö ^JJianneö bat)on

gegangen, unb bann ba^ Übrige t»erfct)wnnben. 2?ie bcfagte

®e|l:a(t fet) übrigen^ oft gefe()en werben, wie fie bie 6tabt

burcf)wanbelt, unb in bis Äircfjen eingetreten. 2)ie <Bad)Q war

halb in S^ürnberg auögefommen; fo bap wenn jemanb bie

3Ba^rbeit täugnete, ober ein SSergeben t)erbe{)(te, man ihn mit

bem ü)?anne im (Jrpflatt ju bcbrohen pflegte. Sturf) würbe ein*

mal tton QJclebrten ein S^^if^f i" ^^^^^ ^ßiffcnfcf^aft tjor ben

^rt)ftaK gebracf)t, unb bie 3intwcrt im (5rt)|la(I gclcfen. Daö

t^atte ber Snbaber nebft nod) üielcr(ei ;^(nbercm früher bem 53e#

rid)terilatter erjäblt, feitber waren tl)m ©crupel anfgefticgen,

unb er fam eineö Xag,ci jurürf unb fagte: er glaube, eö fei)

je(3t Seit, jTcf) jebeö weiteren ®ebrancl)e^ beö ßrt)|"ia(leö ahf

jutbun. Cfr fei) nun iiber^cngt, er b^ibe fid) mit ibm nid)t we*

nig »erfünbigt, unb barüber fdion feit lange große ©ewijTenö?

Vorwürfe üerfpürt; barum fe^ er Diatb^ geworben, fid) nid)t

femer mef)r bamit ju fd)afcn ju mad)en. X)arum übergebe er
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ifjm, waä er empfangen, unb geftntte tl)m gern, bamit anju*

fangen, waö if)m beliebe. @peng(er tobte ii)n biefeö feined

@nt[cf)(nf("eö wegen, iibernal)m ben (5rt)fltalf, unb narf)bem er

i\^n in ©tiicfe jerfc^^agen, warf er if)n jug(eicf) mit bem feibe*

nen Znd)kitt, worin er gewiegelt war, in ben Stbtritt.

@o tautet ber .55ericf)t üon biefem aSorgang, o^nc S^Jeifct

mit 251at)r{)aftigfeit aufgefaßt, aber ju wenig öon ben näf)eren

Umjltänben ent{)a(tenb; überbem au^er ber Stngabe bcö 3nf)a='

berö, burd) feinen weiteren 3ewge"t)eweiö unterftii^t; unb barum

md)t f)inreid)enb, um ein irgenb ffd)ere^ Urtbeil über bie <Ba&ic

ju falten. :©arum i|l eö crwnnfct)t, bag man in neuejlter ^nt

barüber eine beftatigenbe (Jrfabrung gemaci)t; bie, wai biefer

älteren fef)tt, üottflänbig ergänzt, unb atte @ict)erbeit gewährt,

tic man in fctrf)en Ratten irgenb ücrtangen fann. 9tgt)pten,

feit ben S^itf« ^fJ* ^^baraonen wegen feinen ^auhcvfiux^en he^

rufen, ()at biefcn ^aü geboten, @ngtänbifct)e unb franjöfifcf)e

DfJeifenbe t)atten erfahren: in (5airo befinbe fid) ein 5)?agier

<Bd)ciff) 3tbba et Äaber et*?!}?ogbrebi, b. i. auö bem ÜBeftfanb

^axocco, ber fid) mit fotrf)er 3trt be^ 3^ut)erö abgebe, unb

im ^aufe be^ (5onfutö ©att fd)on einen X)ieb mit feiner Äunft

cntbecft. ©ie mact)ten baf)er atte gemeinfam unb aurf) jeber für

ffd), 5U üerfci)iebcnen ^dten unb an ücrfc!)tebenen Orten aSer=s

fuc{)e mit i^m, bie fie fpäter eben fo gefonbert befannt ge^»

madt)t. ^) Die SOöeife feinet aSerfat)renö aber war fotgcnbe.

l) ^it (Jngtdnber in: An account of the manners and Customs of

tbe modern Egyptians, written in Egypt during tlie years

1833—34 and 35, partly from notes made during a former

visit to that country in the years 1825, 26, 27, 28, by Ed-

ward William Lane. 2 Vol. Lond. 1837. Der 33erid)t iic()t

Vol. I. p. 346—360. ^eben bem 25erf. njaren l)ter a\i 3fua«"

jugegen Sorb 'Prub^oe, ber fcttfjer bie genaue 2Bal)rbeit be4 SBe=

rid)teg gegen jeben bct()euert, ber beötüegen nad)gefragt, 5[JJajor

^e(ix unb ber JKejttent @a(t, benen ftd) nod) a(ö fünfter ein nngc=

nannter|)ocl)gejleUter betgefügf, ber im quarterly Review N. CXVII.

July 1837. p. 203. weitere 2(uffc^(ü(Te giebt. Über bie SSerfudie, bie

bie granjofen i()rerfeitg bei ifjrem 3fteilbenten angefleüt, ijat 2eon

X)elaborbe im ?luguP()eft ber Bevue des deux mondes oom Jat^re
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@trt itocf) mrf)t mannbarer Änafee , eine Jungfrau, eine f(t)tt)an*

gerc ^rau, ober eine fct)tt)ar,^e ©claüin, wie fte fid) eben bieg-

ten, werben gewählt, um bie ©cficfitc ]n fcf)aucn, unb bie

gefd)auten auö5ufprcd)en. X^em ©emäbltcn iei<i)net ber 5J?agier

mit ber 9tobrfeber in bie red)te flad)e ^anb mit fcf)warjcr

Dinte ein SSiererf in biefer ^orm, unb nact)bem er in bie neun

2 1 9 1 7
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umgibt; ein Sßecfcn mit glübenben Äofjlen wirb jwifd)en bcit

Änabcit unb ten 5[)ieiftcr gcftcllt, bcr öon einem jwiefad)ctt

Slöei{)raucl) ZaUti mabad)i, unb Äonfonbra Diaou genannt, ju

gleicf)en Zi)dkn in baö Äc[)[cnbecfen njirft, üon Seit ju Seit

inbifd)en 2lmbar beifügenb, [o bag ein bicfer dtand) baö 3i»"*

mer erfüllt unb unangenC'{)m auf bie klugen njirft. (^r ftedt

ta^ Rapier mit bcn äöortcn au^ bem ^.oran bann in ben 3Sor?

bertt)cil ber üyiii^e beö Änaben, irirft einen ber mit bcr Slnru*

fungöformet bcfd:)riebenen ^^apierRreifen in bie Äof)len, unb in*

tan er nun bie arabi[ct}en 2Öorte:

Slnjilu aiuf)a el 2)fd)enni ona el 2>fd)emum

Slnjilu betaffi matala{)ontonf)on aleifum

2 3 2

^laridi, Sinjilu, $taricfi

mit einer gewiffen, uct^wenbig innejuf)altenben (Sabenj, bk

le^te Jpälfte meifl in ber bejifferteu Drbnung, tt)ieberf)oIenb

murmelt ober fingt, unterbrict)t er bieö 9?ecitatiü nur, inbem

er ben Änaben, beffen ^anb er immerfort in ber fei*

neu {)ält, fragt: ob er etn?aö im X^intenfpicgel fe^e. 2)er

5inttt)ürt Ticin auf tie erfle g^rage folgt eine Ü)?inute fpäter ein

Sittern beö Änaben, ber nun aufruft: icf) fe^e einen 5Kann,

ber mit bem S3efen ben S3oben fegt. Sage mir, wenn er fertig

i(l, erwibert ber ÜJJagier, unb fäl)rt mit ber 53efd)n?Drung

fort. 3egt i^ er ju @nbe! ruff ber Änabe, unb jener unter*

brirf)t wicber fein üJiurmeln mit ber ^rage: ob er tpifTe voai

eine gal)ne fet), unb ta hie Slntwort bejal)enb auffällt, fo er*

tüibert jener: fo fprid) benn, bring eine flagge! 25er Änabe

t^ut fo, unb fagt balb, er t}at eine gebract)t; welrf)er §arbe?

rot^. ®o lie^ er itjn nad)einanber eine fct)warje, weiße, grüne,

blaue forbern, bii er fieben öor fiel) fal). 2ßäbrenb beffen b^ttc

ber 5[)?agier ben jweiten unb britten ^apierftreifen mit 2lnru*

fungen in baö ^euerbecfen geworfen, babei neue^ 9^aud)werf

aufgelegt, unb fang mit lleigenber ©timme an ber 53efd)wörung

fort. 9iun l)ieß er ben Knaben forbern , baß beö ©ultanö S^lt

aufgefc^lagen werbe, eö gefdjal); S^ruppen würben bann wer*



— 606 —
langt; fic Urnen unb fd'/Iugcii il)r ^\igcr um bai griinc 3clt

il)rc* Jpcrrn auf; fie muptcu nun in $Kci() unb ©lieb treten,

unb ber »ierte balb auct) bcr fünfte Streifen würben inö ^euer

geworfen. Cfin £;d)ö mu^te beigefct)a1fft werben; »ier .^Oiänner

bra(i)ten il^n auf beö Äuaben ^öegrlr l)crgefct)leppt; brei anbere

fd)lugen il)n, er würbe gett)eilt, in ©tücfen anö ^euer gefcöt,

unb ald 2illeö bereitet war, würbe eö ben Solbaten oorgcfetjt;

fie a^cn unb wufct)cn barauf il)re .^änbe. 25aö SlUeö befci)riefc

ber Änabe, a(ö eb er cö üor fid) fel}e.

2)aö ^Ueö fel)rte unücränberlid), bei jeber einzelnen fcldjcn

Jpanblung unb hei jebem Änabcn, wieber unb enbete bamit,

ta^ ber SKagier it)m gebot, ben (Sultan ju forbern; ber fofort

mit fd)Warjem Söartc, grünem Sßanifd) unb einer l)ol)en rotten

Äappe beberft, auf einem Sraunen ju feinem ßelte ritt, ab)lieg,

in ii)m nicberfa§, dajfee tranf, unb bie 3iufwartung feincä

^ofeö annal)m. Diun fagte er ju ber ®efeUfd)aft: weld)e ^rage

irgenb jemanb tt)un m5d)te; je^t ijt eö an ber 3eit. ii'ane

forberte nun ?orb ilielfon; ber 5!J?agier gebot tan Änaben ju

fagen: mein 50iei)^er grüßt tid), unb bege[)rt, baß bu ben l*orb

9ielfon bringe!^; bring ii^n mix üor Singen, ta^ id) i^n fcl}e,

eilig! 2)er Änabe tt)at fo, unb fagte allfofort: ein Sote iil

abgegangen, unb bringt jei^t einen ^JJJann in fd)warjer (bun--

felblau ifl ben IDrientalen fd)warj) eurcpäifd)er Älcibung, bcr

SSlann l)at feinen linfen 2lrm üerloren. @r l)ielt bann einige

Stugcnblide inne; barauf tiefer unb arigeilrengtcr in hie 2)inte

fe[)enb, fagte er: nein er t)at ben linfcu ;'lrm nid)t verloren, er

^at i^n vor ber ^ruft. 'Jiclfon pfl^Ö^e ben i'lrmcl bed üerlornen

Sirmeö »or ber ^rufl ju beteiligen; aber er hatte nidjt ben linfen,

fonbern ben red)ten 2lrm üerloren. S)l)ne üon bem 9JJißgritf

etwaö ju fagen, fragte ?ane nun ben 93?agier, ob tie ®egen?

flänbc in bcr ©irrte erfd)ienen, alö toenn fie t)or Slugen (lun#

ben, ober wie in einem Spiegel. UBic in einem Spiegel, war

bie Slntwort, unb ha^ erflcrte ben 3rrtl)um beö itnaben vcÜU

fommen; ber übrigen^ »on l)ielfon nie etwa^ get)ört ju l)aben

fd)ien, ba er nur nad) mel)rercn 2>erfud)en ben Jiamen ani-^

fpred)en lernte. I^er 2Inbere, ben er forberte, war ein :ülgi)P'

tier, ber lange al6 SKefibent in (^nglanb fid) aufgel}alten, unb
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aU ?aiic ftd) cingefdjifft, an Ianc\wterigcr Äranffjcit bettlägerig

war. 2)er Äna6e fagte: ^ier wirb ein Wtaim auf einer Saf)re

f)erbeigebract)t, in ein ^etttud) eingef)iiltt; er bef(i)rieb babei

fein @cftd)t alö bebecft, nnb if)m würbe gefagt: er foKe »er?

tangen, ta^ eö ent(}iittt werbe, dv t^at eö, unb fagte bann:

fein ®ciTd)t if^ bla^, unb er l)at einen ©d)nurrbart, aber fei*

nen S3art; waö rici)tig war. 53ei einer biefer @elegenl)eiten

war ein ©nglanber jugegen, ber bie <Bad)c Iäd)erlici) mad)te,

unb fagte: nid)t^ werbe ü)m (Seniige leijlen, alö eine t)öUig

äf)nlict)e @rfd)einung feineö SSaterö, tton beut er ffd)er wu^te,

bap feiner ber SInwefenben il)n fenne. 9iad)bem ber Änabe

nad) i()m hei feinem 9f?amen gerufen, befd)rieb er einen ü)?ann

in fränfifd)er ^(eibung, eine 33rit(e tragenb, bie ^anb an'ö

^aupt gelegt, mit bem- einen ^u^e auf bem S3obcn auf(le()enb,

ben anbern aber t}inten aufgehoben, alö ob er üon einem ©tul)le

aufftebe. X}it S3efd)reibung war genau in jeber S3ejiet}ung, t)ic

?age ber Jpanb würbe burd) ein anbaltenbeö ^opfwef) i^exhä'

geführt, bie beö gugeö aber war burd) einen ©turj »om

^ferbe Ui ber Sagb üeranla§t worben. 2)eIaborbe feinerfeitö

»erlangte ben >!perjog X)c la D^iüiere. 2)er S3ote würbe ahf

gefenbet, unb ein Dfft^ier würbe »or ben Sultan gebrad)t,

in Uniform mit ©ilberborben um fragen, Sluffitläge unb fei*

nen Jput. 2)e(aborbe war »erwunbert; benn ber ^erjog ift ber

©injige in ^ranfreid), ber afö Dberjägermeifter foId)e Sorben

trägt, dv fragte hei biefer ©elegen^eit ben Knaben, woran er

ben ©ultan erfcnne? 2)iefer erwiberte: feine ÄIcibung ift

präd)tig, feine ^ofleute fteben vor i^m, bie Slrme gefreujt öor

ber S3ru(l, unb bebienen ibn; er i)at ben (^\)xen)ßia^ auf bem

•Ditjan unb feine pfeife unb ^affeefanne gtänjen öon diamanten.

2luf tie weitere ^rage, woran er erfannt, ba^ ber ©ultan

nad) bem ^erjog gefenbet? erwiberte er: id) f)'6xte feine 3Borte

in meinen D^ren, unb faf) feine Sippen fid) baju bewegen.

din anbermal »erlangte einer ber ®efellfd)aft ben @d)affpeare.

2ltö ber Änabe, ein ?Jubier, tie &eftaU por fid) fa^, brad) er

in ?ad)en aui, unb fagte: hiev ift ein ?0?ann, ber f^at ben

Sdaxt unter feiner ?ippe unb nid)t am Äinn, unb bat auf tem
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Äopfc wie einen umgcjliirjten S8erf)er. SDBo lebte er? fragte

ein Slnbcrer; auf einer 3nfel, rvav bie Sinttport.

^aö njar bcr i)crlauf bcr Jipanbluiig, bie inbcffen nid)t ju

jeber ^cit mit gleid)cm (irfolg gelang ; wo baö ^et)lfci}lagcn

bann m ber D?egc! bem ^IBetter, ber £)uinm()eit beö Änaben

ober feinem nid)t gel)örigen Slltcr jugcfd)ricbcn würbe. 3eigte

er J-urct)t ober Unrul)e hn ben @cfid)ten, bann würbe er ent*

lajTen, unb ein anberer für i{)n eingcftellt. Ui>ar er ermübet,

ober foUte bic ©act)e ju (fnbe gel)en, bann legte bcr '»JOiagier

it)m bie Scannten auf feine 2lugen, einige ^efct)wi)rungen bcr*

fagenb, unb nat)m il)n tton feinem Stuhle weg. Scr Änabc

üerfucl)tc bann wol)l nod) einmal in bie leinte ju fel)en, um

bie fcl)önen 2)inge wiebcr ju erblicfen. Üv fam bann balb ju

fid), unb nurbe fel)r frDl)lid) in Erinnerung beffen, wa^ er ge*

feben; gefiel ^id) barin, eö wieber jn erjäblen, immer neue Um*

jlänbe ^injufügenb; fo ba^ man nid)t jweifeln fonnte, ba^ er

tie (5rfd)einungen wirflid) gefd)aut. Statt beö Knaben batte

er aud) einjl Qin jungeö englifd)eö 5[)täbd)cn genommen, unb

alö er ibre ^ant bereitet, fal) baö Äinb, nad)bem cö eine

3eitlang in i>k Dinte gefdjaut, einen 53cfcn, ber febrte, o^ne

ta^ il)n ein 93iann gcfübrt; unb crfd)racf bariibcr fo febr, ba|S

fte nid)t länger mebr bineinblicfen mod)te. S'cr DJiagier l)atte

hti einem biefer 5ßerfud)e, beö anwefcnben ?eo ^elaborbc ge*

fpannte Slufmcrffamfeit, unb hie ^ad)t, bic fein 53licf aü\ bie

^erfon beö (Juropäerö übte, wobl bcmcrft, unb fagteibm, alö

er ben Änabcn entlaffen: er fci; fid)cr, bard) ibn mit bcm glci?

d)en (Erfolg, wie mit bem EntlajTcncn 5u wirfcn. I^ic ©cfeK:^

fd)aft brang in ibn, ben Scrfud) ^u wagen; nur ungern gab

er ber Slufforbcrung nad), unb fab in fur5cr '^vi\t feine ®e'

j^alt, feine 3(ugcn fid) trüben im Sd)wanfen bcr g-lnffigfeit,

fa^ balb aud) etwaö; aber ein ©rancn wanbelte ibn an, unb

er brad) ah, öorwenbcnb: eö fcp »ergebend, er fcbe nid)t'5. (fr

faufte ibm inbeiTcn fpäter um 30 fxa^ev baö ©cbeimnit' ab,

unb übte baö öklcrnte foglcid) an feiner Seite mit (irfolg am

Knaben befCelbcn auö. Sd)neU nad) 2ücranbria berufen, fc^tc

er bie 5>crfud)e um fo eifriger fort, weil er bort ein (^inüerc

j^änbni^ beö SDiagierö mit ben Änaben, bie er übcrbcm in hm
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cntfegenfleit Cluartieren ber (gtabt auffud)tc, nidt^t furd)tett

burfte, unb e6 gelang if)m bamit, wie er fagt, wunberbar.

Unter Slnbcrn lie^ er eineö XaQt^ icvh ^rub[)oc, bcr in daivo

war, erfc!)cinen, unb ber Änabe, in ber S3efrf)rei6ung feinet

3lnjugö, ben er genau angab, fagte unter SInbern: fte[), ba6

i|l fonberbar, er i)at einen ©äbel öcn Silber. 3n bcr Xi)at

toax bcr Scrb 'cidkid)t ber (Jinjige in Slfrica, ber einen ©äbel in

filberner (Bd}ühe trug, din anbereömaf feilte er einen l:)kh im

^aufe be$ S)ragoman Si)?öarra in ßairo entbccfen; aber ber

S3ote ttjoffte trc^ üielcn 9?auct)e6 unb jiarfer '53efcf)WDrungcn

uid)t erfd)einen. (Jnblid) tarn er boct), unb gab bie $8efct}rei*

bung feiner ©eflalt, unb öon SSart unb Durban, ha^ man

nict)t jweifeln burfte, er flef)e »or i()m. 2lud) ein (Jnglänber,

ber lange in Sigijptcn getr>of)nt, lernte tie Äunjl üom 5i)?agier.

2)er ^ericl)teriltatter im Review iüoUte eine ^Hobe bamit an^

jlellen, unb fanbte nad) einem Knaben. IDer ^roce^ würbe

burd)gemadl)t, unb gelang üollfcmmen. begierig ju erfa()rcn,

worin baö @et)eimnig bejltelie, erfuhr er : ha^ ti il)m nur buri^

genaue 22ieberl)olung ber Formeln, bie il)n ber 50?agier ge*

Iet)rt, gelungen fei). (5r fet; iibrigenö feiner 5lrt üon ©cwalt

über Sinflu^ auf baö Äinb ftd) bewußt, unb eö finbe burcl)auö

fein gcl)cime6 @inüerftänbni0 üon biefer @cite ftatt; unb cbs

gleirf) er fpäter ben gleirf)en SScrfud^ norf) mel)rma( mit bem

gleidjen Erfolge wieberl)olte, fagte er bod) immer, er m^c

burd)au6 nid)t, wie baö Sllleö alfo fid) begebe.

3n ber ^l)at fonnte üon einem fold)cn ^inüerflänbniffe

jwifd)cn bem 5}?agier unb bem Änaben nid)t bie SSebe fei)n;

ba e^ ben gragenben üijllig frei ftanb, jeben ^Beliebigen üou

irgenb wo{)er ju wäl)len, unb hen 2Sorbereitcten bann um jebe

beliebige ^Vrfon ju befragen. Slud) ber 5)?agier trieb nid)t

irgenb eine ©aufclei, üvoa mit Slnwenbung eineö ©piegelö; bie

3ufd)auer fanntcn fd)on, me ein Slugen^cuge auöbrücflid) fagt,

biefe flad)e, moberne (Jrflärung, unb mcrftcn fri^arf auf. 2)cr

(5d}aupla^ war ?anc'ö 3immer, 15 g^ug lang, auf 10 S3rcite;

eine Xi)üvt führte auö i^m in (in (Jabinet, baö fonfi feinen

3ugang I)atte, unb wo niemanb fid) befanb. 5m 3immcr felbft

war hd einem SSerfudje nur er, ber 9)Jagier unb ber Änabe,

QiötXiS, cl)(i|li. 0)?t)|UE. III. 39
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«n'o SDöman bcr I'oUnictfdjcr fccö Coitfufatcö. Scr üKa^ier

fa^ fliU auf bem ©cfa jvt»ifd)cn ?ane unb Dömait, unb bcr (frflc

bcobaditcte i^n unb bcu ©cfäljrtcn nufö alfcrfcf)ärf|lc ; wie er mit

feiner IMnfctibie ^^ingcr t)cn t)ci ilnabcn rcd)ter Jpanb, in ber bie

^inte fiel) befanb, l)iclt, unb uict)t geftattete, ba^ er aud) nur

einen 3ht9en6Iicf tic ganje 3fit über tton ii)v auffal). Sei jeber

gragc becbad)tctc bcr Sfugc ben Söman auf^ fd)ärfflc, unb

war gett)i^, bap bicfcr bem -Dragier ober Änaben fein ^ei(i)en

gegeben; and) fannte er me\\t bie geforberten ^Vrfoncn md)t,

dv ^atte ©orge getragen, bag er nie juücr Serfe^r mit

tan Änaben [^ahen fcnnte; unb faf) \üof)( aud) mitunter ben

SScrfud) mißlingen, wenn er im ^aüc wav, !)ictijen mitt[)eilen

ju fonnen. Äurj, eö war feine 2Scrficf)t ju crfinnen, bie er

nid)t angewenbet f)ätte. (Sinex ber 3(ngenjeugen, bei anbcrn

25erfucf)en bcr 2!rt, tierficf)ert: eö l)ätten wc()I aud) 3ufd)aucr

jwifd)en bem 9Jiagier unb bem Änaben gefeffcn; ber (5r|lc fei;

jubcm aud), wenn bie ^ad)c einmal im ®ange gewefen, mit*

unter aufgeftanben, unb im St'^inp'^ umhergegangen; fo ba^,

t>a bie 5lnnat)me eineö groben S3ctrugeö ganj unftatt()aft tjl,

5ur (5rf(ärung ein ganj anberer 2ßeg eingefd)tagen wer*

ben mu0.
'

Xia ber Änabe Xiinge fie[)t, bie fernab in 9?aum unb S^it

»Ott il)m liegen, unb bie fein 2(nberer ber 3Inwefcnben gewa{)rt,

fo ift er {)ellfe{)enb; ba er eö aber nid)t gewefen, aU man if|n

gerufen, fo ifl er eö geworben; fann eä aber burd) feinen 2ln*

bem aU ben 5D2agier geworben fcpn. X'iefer aber ijlt ein

foId)er, tex fid) auf bergfeid)cn tterjltcbt, unb and) bie ®abt

ber ^Kittheirung an ?cute, bie bafiir empfvingtid) finb, beflißt.

Sffiie nämlicf) ?aborbe um bie (Jinweibung in baö ®ef)cimniß

mit if)nt unter()anbclt, rül)mt er (Td): wie er, \:)cn '(^rtei berübm;;

ten (Sd)eift)'ö fcineö ?anbeö unterrid)tct, neben biefem nod) üiel

anbere beftlse; unb ber Europäer f^at taUi ®efegenl)eit ju be?

merfcn, ba§ mand)c bicfcr 2Birfungcn auf tiefen pf?»ficalifd)en

Äenntniffcn, anbere auf einem mit ^afd)()eit unb Ungejtümm

wirffamen Q3tagnctiöm rül)en. Oo fagt er unter 3(nbern: „id)

f|abe überbem bie ®cwa(t, jemanb auf ber Steife einfd)[afcrt

JU mad)cnf ober ju bewirfen, baß er nicbcrftiirjt, fid) an ber
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@rbc wäl^t, in SButf) gerätl), unb bocf) mitten in biefeit 2(nfät*

len mir 5>?ebe jlte{)en unb feine ®ef)eimnt|fe entf)ü((en nm^. @e?,

fä((t e^ mir necf), bann laffe id) irgcnb eine ^^crfon auf einem

ifolirtcn )ta6urete nieberjTßen, unb inbem id) mit befonbern

Manipulationen (bicfelbe, bereu tic 5!}?agnettfeure (tcf) bebienen,)

micf) um if^n bewege, ben^irfe irfj, ha^ er auf ber ©teKe ein*

frf)fäft; fo jebod), ba^ er mit offenen Singen fprid)t unb ficf)

benimmt, aU fei) er wacf) ganj unb gar, voa^ bann ju ben

ivunberbarften ^rgebniffen fii^rt." ^an ftc()t alfo: ^ier i|lt eine

entfct)ieben frciftige, Ieict)t in 9}2itt^eifung iibergcbenbe magne^

tifrf)e 5(n(age, bie fidf) aucf) an einem burd)bringenbcn, aKeö

bewäftigenben 5Uige, bcffen ^}ad)t fclbfl iiJabcrbe gcfii{)ft, gu

erfennen gibt. 2)ic größere ober geringere (5mpfängHd)feit beö

gewä(}(ten 3nbiüibuum6 fd)eint gteicI)faUö baö ©elingcn ju be*

bingcn; folrfje, bie gleid) 5lnfang6 in i^rcn eingaben geirrt,

n?erben ba()er ai6 untanglirf) ober ju alt entlaffen; bie aber

im S5eginne fd)on baö fRtd}tc getroffen, blieben and) fortan

Ui if)m. 3nbcm ber 5)?agier tcn Knaben hü ber ^anb faft,

unb i^m jugfeid) gebietet, bap er nnauögefe^t in bie ^fiiffigfeit

berfclben blicfe, mu^ fiel) »om Singe jnr jpanb unb tton bicfer

VDiebcr jum anbern Singe eine (Strömung bilben, bie gegen ben

Knaben gericl)tct, allmäh'g in i()m jene magnetifd)e ?i)fung ()er*

»orruft, hie jum ,^c(Ifef)en not^wenbig crforbcrt n)irb. 2)er

Dfaud) üon (5orianberfaamen, SImber unb anbern ätf)erifcl)e ^le

cntf)altenben ©pecereien, in tic für fcl)nel(j^e 2öirfung tangh'djfte

S^unj^form gebrad)t, mxt and) feinerfcitö burd) ©timmung ber

(5mpfängUd)feit förbcriicf) mitvvirfen; «?enn anberö fonjl:ige pf)9*

ftfd)e (Jinmirfungen nirf)t j^ören, wie eö einmal'gefdje^cn, alö

ftiirniifcf)er ^immel, wie ber 5i}iagier gefürd)tet, ben SScrfud)

gänjlid) mißlingen mad)te. S'er Eintritt ber Sffiirfung jcigt

fid) burd) eine SInwanblung ber ^urd)t, ja hd reizbaren 5nbi?

»ibuen bed ®d)recfenö; unb eine Jiriibnng unb SSerwirrung bc^

Slugeö im Sd)n>anfen ber ^(üffigfeit in ber X?anb, wie felbflfc

2}e(aborbe beim 35erfud) fie fübfte. Xev Snflanb bilbct fid) in

flufenweifem ^ortfdjritt langfam unb allmälig auö, unb biefe

©tufen werben »cn Seite bcö SiJZagierö burd) bie nad)einanber

»erbrannten SInrnfungcn jener @ei|!er, bie mit bem JpeKfe()ert

ö9*
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«oirffam eintreten fcUen; üon Seite beö Änaben turd) bie

gofge jener @rfd)einiin9örci()e bejcicl)nct, bie »on bcr ©elbfl?

fpiegelung ihren 3(uögang ncl)mcnb, burd) bcn feßcnbcn 53effn

ju bem 93ianne, bcr il)U fiif)rt, iibergc()t; bann bnrd) fiebcn

glnggcn ücrfdi)icbener färben, alö eben fo üicie ©rabe bcö

g^ortfct}ritteö, ücrfd)rcitct; unb mit ber (Sct)lie^ung bcö Greife«

bcr bienflbaren ©eifler um ihren Jperrn, bcn ©nttan, f)cr fidi

gcfd)Iof["en ftnbet. 2ier Änabc ift nun i)cil\el)enh , ber 2!rcpfcn

2)inte i(t waö ber ßri)(la(tfpiegel in jenem älteren S5erfud)e,

w?ie ber ©nitan, iDaö bort ber ^lann in alter ^rad)t; er bient

bem JpeUfehen jnm Dicficre, baö eben barum, wie bie ^eiligen

bie 2)inge red)t im ©piegel ber ©cttbeit fd)auen, in biefem

Dcaturfpiegel \\c catoptrifd), unb barum t)erfel)rt erblicfen mu0.

SGöie aber nun atte 3fiaturfräfte ihre sperren haben, unb ber

©cbieter ber magnetifd)en, bcn aUe üon ihnen belebten um?

jlchen, unb nad) bem fic uuöerwanbt i:jinb[iden, im (Jrbpof

tt)ohnt; fo hat aud) jcbe geiftige ÜJZadht einen gciftigen ©ebieter

in 5)2itte be6 geij^igcn Äreifeö wohnenb, ber ihr ftd)tbar wirb,

wenn fle burd) Steigerung in biefen feinen Äreiö fid) einge*

führt ftnbet. üßie aber in jenem l^'6\)exm ®d)auen, ber jletc

©egenflanb beffelben, unb bie iiebe bei ©dhauenben, ber ^err

cö ift, bcr bcn Swftanb herbeigeführt, unb babei ^etrad)tungen,

©ebete, ^Beihen mitiüirfenb erfd)cincn; fo ift e^ i)iet ber 9f)?a?

gier unb bit geiftige 5!}iad)t, mit ber er im 5)fapporte fleht,

unb bie üerfd)iebenen Sinrufungen, bie er burd) bei ^-euerö

3unge, ober bie eigene ju ihm reben läpt, entfpred)en genau

bcn ücrfd)icbenen Stabicn beö 3u|lanbeö, ben er hervorbringen

tt>i(I, unb in benen bie altmälige Übertragung bei 9?apportcö

»om S3cfd)n?örenbcn auf ben Sefd)n)orcncn ffdi »oKbringt. ^cr

^of beä (Sultanö i{t bann, nad) orientaIifd)er 2tnfd)anungön?cife,

'nur ber geijlige 3auberfreiö im $)feflcre, in bejfen Zentrum

bai unvermittelte (Sehen in ber ©cgcnwart erfolgt; unb bie

ßitationen burd) bie anögefcnbcten 53otcn bcjeid)nen, nur bie

JHid)tungen bcr centralfd)auenben übätigfeit, auf biefen ober

jenen ©egenflanb, bcr bann fogfeid) in bcn @cfid)töfreiö tritt;

unb jroar fo, ba0 er in bcr (Seele bei '^ragenben gefd)aut

unb gelcfen ivirb. ^ex ^u^ianb aber, wie er aUmalig flufen*
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weife [\ä) gesittet, fo and) nimmt er grabweffe wfeber ah;

bie S?i(ber fct)ieiicn, nad) Sdtöfagc ber Bfug«"« Ö^gf« i>(i^ ^nbe,

attmälig jTd) mcf)r unb mcl)r jit trüben, unb verlieren fid) gan^,

wenn ber ?i}?agfer, bie Xiaumen auf hie klugen beö Änaben

Icgenb, entgegcngefe^te Strömung f)erüorruft, unb baburct) ben

Dtapport abreißt. 2)er Sufi^^ni^/ i« ^^^ alöbann ber ^nabe

jTcf) bcfinbet, bie 2:runfen()eit, ta^ Unftäte im 5fuge, ber

®cf)tt)eiß, ber if)m auf ber ©tirne \tet)t, unb ba^ 2lngegri|fen#

fei)n feincö ganzen SGBefcnä geben 3c»gni§ ^o" bem @rabe ber

Sfufregung, in bem er ficf) juüor befunben. 1)ic 3iaturan(agc

unb bie Äraft beö 5)?agierö ift babei, wie man ftc()t, ba^ 2!ße^

fentlicf)e; unb man merft eö bem 53erid)te ber Europäer, bk

feine Äunft if)m abgelernt, leicftt an: ba^ ber Drientafe if)nert

wof)l bie g^orm treuüd) mitget[)ei(t, t>om 50Befen ber @arf)e aber

if)nen nict)t mc^r geben fonnte, al^ er fd)on in if)nen üorge*

funben, unb etwa üoriibcrge()enb burcf) feine größere Äraft

belebt; wa^ bie D^efuttate im 2lnfange üerwirren, gegen ba^ @nbc

aber ganj rürfgängig marf)en mocf)te.

SOBie um ba^ @df)auen im ^r^ftalt unb ©piegel, fo i|l e6

um äffe üerwanbten ißerjweigungen ber 3Ba{)rfagerei befdjaffen»

Ob jemanb üor Sonnenuntergang auö breien 53runnen, nad)

einer alten ^t^nbevanweifnnQ, ober auö bem Xaufbecfen in

einen 93erf)er 2öaifer fct)öpft; ob er ein ^euer jünbet, unb

nad) S3efrf)wörung ber ©eijlter beö SÖaJTerö unb beö g^euerö,

nun in ben ©fementen bie ^nhmft ju erfrf)auen fucfjt; ob e6

ein glänjenb poHrte^ @rf)wert ijl, baö üiefe !i'eu|e frfion ev\d)la^

gen, ober aud) bie ^^atene bei ^ricflerö, auf ber man nad)

^eifter ^artliebö 2lu6brucf, 0ott in ber g}?effe ()anbe[t unb

wanbelt; ober ch man enbiid} gefcf)moIjene ^^ctaUe ober 3[Öarf)ö

inö 2öaffer giegt; e^ tauft Sllfeö auf bajTelbe ()tnau6. 5tffe,

felbft ber ^^tagel eine6 ^inbeö, beffen man mitunter fid) ge*

hvandjt, bienen nur aU Spiegel; unb wenn ber Jnefffe[)enbe

barin 5öat)rt)eit mit naljeliegenbem Xrug erblicft, fo wirb bem

Slnbern nict)tö alö ber 9?efler feiner eigenen 53etf)örung entge^

gentreten. Den magifcf)eu jweibeutigen fünften bie fer 2trt

fd)liepen fofort jene fiel) an, bie auö ber friii)eren S^iaturöere^*

rung fjerüorgegangen, über bem ®tunbfal^e fic^ erbauten: äffe
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geijtige ^rcifjeit in jcgtid)cm X()un unb ^aiibcln fci) ttoit einer

fataliftifd)cn ^laturncthu^cnbic^fcit i)cf)crrfd)t; jc9lid)cö ?c6cnö:»

fct)icffnl liege biil)cr in feinen bcbingenbcn 5[)iotit>en fcim()aft

in bcr Dtatur »erborgen, nnb löffe ftd) fo^in, e{)e benn c^ fid)

^joUbringe, jum 2>orauö in i()r Icfen nnb erfennen. 2lnö biefem

©runbfaiie gingen bann 9(nfpicien unb 3Iugurien t)erüor; 23li$,

2^onncr unb 3[l^ctterleucf)tcn anirben in il)ncn S3oten ber »cr#

t)üttten 3ufunft; im (Jrbbcbcn tönten bumpf tic 2Barnungen

"beö ®rf}icffa(ö auö ben liefen; hai branbcnbe DJieer inü[)t fiel)

»on i^r ju reben, unb äßinbeöbraufen ftiinnt feinen Süerfjäng*

niffen »oran. 3(n ^^fl«^Jen unb Räumen tf)un fte ftd) ^um

SBorfluö fnnb; unb wie bie ^Ibiere fie in ii)xcn ©ingeiueiben

eingefd)rieben tragen, fo fenft fif/ n^ic ben (2d)ritt beö Dicffeö,

fo aud) befcnberö ben ging ber S>ögel, bie in üerl)iiUter v£prad)e

üon if)r ju fingen unb ju fagen wiffen. ^ebeutfain finb ba^er aud)

»or Spielern bie ^träume, bcbeutfam aud) bie ©cburten; weil

ungewi3f)nlid)e (Jreigniffe in ber moraIifd)en 2öelt, burd) feit*

fame ®eftaltungen in ber organifdien iid) anjufiinbigen pflegen.

2(ud) bie ?oofe fallen fo ober anberö burd) biefelbe 9taturmad)t,

hit and) bie (Jreigniffc fo ober anberö u^enbct; unb fo beutet

benn im allgemeinen 3nfamment)ang immer eined auf baö anbere

juriicf. ä>or Willem i]t eö ber Jpimmel,— jenem ©lauben jugleid)

©pieget alleö 3rbifd)en, unb bie <Btätte, n)o bie ©d)icffaIöIoofe

auöge{)ängt «werben, bamit jeber @terblid)e bie feinigen erfenne, —
ber Dcrjüglid) in lel^terer Ji>inf[d)t, »ielc auögejeid)nete @ei|ler

befd)aftigt I)at, bie eö an feiner 5DiilI)e f)aben fehlen laiJen, um

feine ®el)eimni|ye ju ergrünben. ffienn aber il)r 23emiil)en in

mand)en fällen, bie fid) nid)t n)ol)l ablangnen laffen, ju einem

Diefultat gcfiit)rt; fo i|t eö minber golge ber angeilellten dicd)i

jtungen gewefen, alö burd) (in innereö Ji>ellfet)en beö Sljlrolo*

fl^n, bem i)ai ^>orO'5cop nur jum jiral)lcnfammelnben (Spie*

gel gebient, gelungen. 3Me 9?ed)nnng fonntc and) tarnnx ntd)t

jum 3ifif fül)ren, wcü einerfeitö bei mangelhafter ilenntni^

beö ^Manetenfpftemö fd)ou mehrere X:)anptgleid)ungen il)r gefel)lt;

anbererfeitd i>ai Jpcroöcop nid)t auf ben 5)icment ber ®cburt,

fonbern auf ben ber Cl'mpfängnii? biitte gciletlt fepn müifen.

Übrigen^ bat eö ber i^unft, tt>ic trüglid) fie immer in fo oielen
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^äffeit ftrf) crwiefen, Jtid)t an Äccffjeit in ber Slnmenbung ge*

fc{)lt. ßecco ^öcufano, ein '6criif)mter Slfltrolog beö üierjc()nteit

3a()r()Unbert6, bcr ein ^mf): Comment. in sphaeram Sacro-

busti über feine Äunjl befannt gemacf)t, wav n?egcn $)tucffä(#

ligfeit in afte 3rrtf)iimeir im 3at)re 1327 üon bcr Snquifttiort

jnm S^Dbe »erurtljcilt werben. 3n feinem Urt()ei( n^trb nnter

SInbern alö @rnnb angegeben: weil er in feinen SSorlefungen

gefagt, burcf) bie ^errf^aft ber Dnarte ber ad)tert ©pt)äre

würben götth'cf)e 5)?enfd}en geboren, bie ftrf) Du de Nabcoh

(tt)af)rfd)einHd) erhabene ©ijtter, t)om femitifd)en 3^abi, I)oc^)

nennten, unb tit ©efe^e Uub 5[)?einnngcn ber SOBelt änberten,

tt)ie 9Kot)feö, 50?erlin nnb ©imon ber ^J^agier get{)an. 2öeiter

barnm, ta^ er geteert: weil (5()rtfiuö hd feiner ©cbnrt ba6

3eid)en ber 2ßage nnb jwar im 5ef)nten @rabe i^reö Sluffiei*

genö gehabt, barum mnffe fein Xo^ für reci)t oerf)ängt ge[)altert

werben üermijge ber SSorberfagung; er ^ahe and) flevben muffen

beö lobeö, ben er wirf(icf) gcjltorben. 2öei( ibm ferner im

2öinfel ber (^rbe baö 3cici)en beö ©teinborfö geflanben, {)äbe

er muffen in einem (BtaKe geboren werben; feine Strmutb b^be

fid) eben fo alö bie natürlid)e ?^oIge baüon ergeben, ta^ ber

©corpion im ^weiten Jpanfc firf) befnnben; feine tiefe, nnter

5D;etap()ern öert)üttte 2Beiöf)eit, aber fet) if)m gekommen, weil

50?ercur im 3<^id}en ber ^müin^e in feinem eigenen ^anfe, unb

im neunten ^immetötbeil ftrf) befnnben. @ine foIrf)e ?el)re, bie

tm ^öd)|lten 2lct göttlirf)cr ^rei(}cit in biefer 3öeife üon ber

3^aturnotl)wenbigfeit gan^ unb gar abhängig mad)t, mu^te t)on

bcr Äirrf)c mit atter @ntfd}iebenf)eit abgewehrt werben, unb

man fie^t, wie na^e and) bier bämonifd}er Xrug lauert. 2)a6

ift and) mebr ober weniger hei ten üerwanbten Äün|lten ber

%aü, unb fie geboren ba{)er Me näber ober ferner ber 3Sor*

fd)ule bämünifrf)er ^^ftit an; am meiften jene, bie ffrf) jugleirf)

einen ^i^hxand) beö .^eiligen gejltatten. Senn voie baö Äranf==

l^afte gewiffer ©attungein ?[)?ebium beö S3öfen ift, an bai

cö firf) mit SSorliebe b^ngt; fo ber 5iöabn im ©eifte, ber eben

and) feinen franfi)aftert Suft^nb. bejeirfjnet. Unb wie baö 53bfe

in ^voei Slrten ftrf) offenbart: einmal im dlid)tti)nn beö geböte*

neu Xi)nni, unb bann im Xf)un beö (5rf)[erf)ten; fo gibt biefe
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(5cijlKgc Äranf^eit in jwei üßeifeit ftcf) funb: cininat im 5'cirf)t*

(jtaubcn bclJcn, wai beglaubigt ift; unb bann im ©laubcn

bciJcn, waö aI6 un9laiibl)aft ncrnjcrfcn tt3crbcn foKtc; alfo

im Unglauben unb im i^b er glauben. Sßeibe alfo, in allen

il)ren »ielfälrig wudKniben 'I^er^treiguiigcn, finb ^kid) fe()r Slncig*

nungömittel für bai (2cl)(cct)te, unb njcrbcn baburd) ju 53vin'

bcrn, bie ben SJienfdjcn mit bcm tt?urjell)aft SStJfen einigen.

3»

Der ©cij^erbann.

'^it ©elbflbegciflcrung ^at i^re ©rf)ranfen, hie Erregung

tnvd) 9iatureinflü|Tc iii gebunben unb felbcr tt)icbcr binbenb,

beibeö will bcm weitcrjirebcnben ©cifte nirf)t gefallen; barum

ffef)t er (\d) in allen Greifen hei 2)afet)nö um, ob if)m nid)t

etwa Wdd)te begegnen, bie flärfcr unb wirffamer bcnn er, unb

jene J^emmniffe nid)t fennenb, il)n and) ftarfer ergreifen, unb

babei, flatt il}n an bie p()pfifd)e 5?atur ju binben, üiclmcl)r

Befreiung öon if)r hcm SSerbünbeten gewäliren. ®ibt eö nn^;

fid)tbare, ^ö^er geilcUte geiflige 5[)?äd)te, bann werben fte fcld)cö

ju leiilen im ©tanbe fei)n; eben i()rer l)öf)Cfen Stellung wegen,

wo()ncn if)nen aud) größere, umfaffcnbere Äräfte ein; unb eö

mu0 i()nen ba^er ein ?eid)tcö fei)n, ben tiefer ge(I:elltcn ©cift,

if)n ju fid) er^ebenb, üon 3nnen ^erauö in ffd) ju Ttfigem unb

ju l)öl)en, unb bnburd) ben ^reiö feiner 5Diad)t ju erweitern»

@ic finb überbem freie Staturen; i()re Sinwirfung auf anberc

freie ®ei(ler, bie i^re ^ilfc in 3lnfprud) nc[)men, wirb ba^er

nad) 5lrt alleö geijitigen 25erfcf)reö, wol)l auf bcr Scbingung

gegcnfeitiger ^eiftung, feineöwegö aber einer unwiirbigen Äncdit«

fd)aft ruf)en; wie fie hie ?taturmäd)te forbcrn, hie felbjlt blinb

gebunben, unb nur binbenbc 2öirfung übenb, and) ba, wo ^\e ju

geben unb ju bereid)ern fd)einen, nur fncd)tcn unb nieber;ief)en.

Ser 5Jienfd) felb|l, wie er burd) fein ?ciblid)e6 mit ben (Jincn

jufammen{)ängt; fo l)at er in feinem Seelifd)en ein (5ongenia*

leö, baö JU ben Slnbcrn l)iniiberfiil)rt; er fann alfo mit 5?eibcn

anfnüpfen n<id) überlegter 2Öa{)l unb eigenem 2Bo[)lgefallen.

X)ic ?iaturfloffc aber laffcn fid) nel)mcn, auf hie .55cbingung,
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tag ber 5f?c()nieiil)e anä) \Jon if)nen itrf) ncfjmcn lalTe; bie ©ei*

jler t)tngegen xoclUn gwünneit fcv)n, nuf tie anbere SSebingung

i)in, ffcf) üon il)ncn wicbcr gewinnen ju (äffen. @ct)on bei jenem

ed)nuen in bie gerne ftnb jTe am geifligen ^orijont l)eraufgei

fliegen, unb bie Slrt üon 2öaf)rfagnng, i)k auf biefem ©d^auett

ruf}t, ftreift ganj na{)e an i()r D?eid). ^u^ ju faffen in biefem

diei(i)e, ifl ba()er bie näd)jTe etufe für bcn fecf üorftrebenben

©eijl; unb er ftefjt ftd) nad) 5ßeg unb ffieifc um, um jur @r*

füttung biefeö feineö SÖunfd^eö ju gelangen. 25a fommen if)m

bem @ud)enben bann tic Sättel f)i(freid) entgegen, burd) bie

bcr geiftige ü}?enfd) fid) felbj^ bemei(!ernb, fid) über ftd) felbjl

erf)ebt! 5öie foUte, jum 53eifpiel, nid)t ben ©angeöweifen,

bie über hk eigene ©eele fo großen Sauber üben, unb tiort

if)r auö über 5(nbere, bie nod) im ?eibeöleben befangen

ftnb, nid)t and) äf)nlid)e ?0?ad)t über bie ©efdiiebenen, unb

fo aud) felbjl: über ()D^cre ©eifler einn?of)nen? Übt ja bod)

bie Äird)e in i(}ren 3(nrufungen ber ^eiligen, in i\)xcn 53e*

fd)wörungert ber Sefeffenen eine äf)nlid)e S'innjirfung auf bie

unfid)tbaren @ei|lterreid)e auö; tuarum foUtcn biefe ben magi^!

fd)ert S3efd)tt)i)rungen, ben S3itten um (5rf)örung, bem ^an^

ber, bcr in gef)eimnigool(en SGBorten unb if)ren VDcf)Igeorbneten

3ufammenfügungcn liegt, nötf)igenfattö and) ben Srof)ungcn

ftd) öerfd)(ie^en? ^an tjat tic fpröbe SJbweifung fo(d)cr 3"*

bringnd)feit nid)t für g(aubf)aft (jalten fönnen, unb inbem man

in biefem ©lauben frifd) anö ^^erf gegangen, i)at fid) bie t()eur=*

gifd)e 9)?agie in i^rem ganjen Umfange auögebilbet.

Um ftd) ju überzeugen, wie tücit bie alte 3fit biefe tbeur*

gifd)en ilünfte getrieben, barf man nur bie ©d)riftcn beö ^vcf

ctuö, ^"»orpbttriuö, befonberö bcä 3amblid)uö De mysterüs

Icfcn. 2)a feljen wir bie ©eifter ber S^ölje, bie im ?id)te

wo{)nen; bie ber ^itte, bereu ®i^ im Luftraum ijlt; enblid)

tit ber ^iefe, benen bie dxhe jn i^rem ^irfung^gebictc an*

gcwiefen, je nad) i(}rer 3Ivt gcfd)aart; unb von alten unb je*

bem bie 9catur, bie (l^eftalten, in benen fie ftd) geigen, if)re

(5d)öne unb ^ä^Hd)feit, bie 2öeifc, in ber fte wirfen unb ftd)

bewegen, it)re 5Wad)t, if)r ?id)t unb ^ener unb if)re ®rij^e,

i^re ganje ©efinnung, i()r ^avattev, unb übcr()aupt ifjre ganje
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gcifltige unb moranfcl)e ")>f)t)fiDgncnuc aufgelegt. Slu^ bicfcr üott*

ftMiinincn ÄcnntniH it)rcr ^ißcfenheit n^crbcit bann bic Ü)Jcrfma(c

obgc^ogcn, burct) bic fic »oii cinanbcr j^u unterfd)cibcit ftnb,

bainit bcr 9ia{)cnbc voiiTe: wie fle narf) &ebni)v ju empfangen,

mit n)eld)fn 2Bcrfcn if)iicii ju fcegcgncu, mit tt)eld)en ©prüct)en

fie 5U bcfcl)mcren, mit u^clct)cn SInrufungen |7e ju el)ren fct)en;

ob jTe bie C^pfcr mcf)r lieben, ober 9?äiu1)erungen, ober @ang ^

wnb Älang, bamit jeber tviffe, n)elcf)e ®aben er üoit jebcm ju

begef)ren. 1}urcf) Sltteö baö wirb bann bcr breifadje äöeg an*

gebal}nt, um t»on ber äußcrHcf)en bloö finnlict)en 2Infcf)auung

benfclben, fortfd)reitcnb burd) bie eingebilbetc SSifion beö

(Jpopten, enblid) jur intellcctualen 2Infd)auung in bcr

?lu top fie ju gefangen. 3iicf)t 5ßefd)wörungen aUcin, and)

2^rof)ungcn werben porjiig(id) hei ber iTcccromantic jur .öcrpor--

rufung ber jegernben Alanen, angewenbet, unb Statiuö ijat

itnö in ber ©d)ifberung einer fold)en J^anblung, bie Xirefiaö

vorgenommen, bic ganje ®eifc berfelben aufbehalten. 2(m

furditbarftcn war tavin hai tl)cffalifd}e D?itual, unb wa^rl)aft

graufenerregenb i(l ha^ S3i(b, tai l^ucanuö 'ücn einer in ben

bort üorgefd)riebenen ^^ormen angeftcKten ^efd)Wi5rung eine>3

römifd)en ?egionärö, burd) eine fc(d)e l)ämonifd)e ^efd)wörerin

entworfen. Sie f)at in bic ^cid)e, nad)bcm fie i^r bie Äe()(c

burd)gefd)nitten, einen Suaden eingefd^tagen, unb fie bamit über

%cH unb ©tcin, in eine biefen ftt)gifd)en ®el)eimniiTen geweihte

j?ö[)Ie, in Glitte beö tiefften, nicücm?id)te burd)brungenen2BaIb*

buntelö, t)ineingefd}lcppt. 'Jcuu legt fte if)re furicn()afte fdjwarje

5tmtöf(eibung an, unb lä^t bic geli)öten, pou einer SSiper um^

wunbcnen, ftarrenben .f:aarc baö ©efid^t befdiatten. (2ie fiiltt

nun bic S3ruft beö Xobteu wieber mit warmem S3(ute auö fri-

fd)er 22unbe IjerPorgcjlrömt; feine 0iftart, bic hie Diatur in

bi)fer ©eburt ^erüorgetricben, fehlt bem 2öerfe bcr ginilernitj.

2Baö man ben ®d)aum beö ^JU?onbeö nennt, bcr ©cifer waffer^

fdieucr .<;unbe, bie (i-ingcwcibc bed 2\)nx, Änod)en ber Jnpäne,

S^radicnaugcn, bic geflügelte Sd)lange ber 2Öiifte, ber ßeraft,

bie @iftfräuter alljumal; uid)td fef)It üon Willem, wa^ je ein

@iftl)aud) bcr Oiatnr bcrüf)rt. iJtun bebt bic 5?efd)wi>rung mit

einem mißti>nenbcn 5[J?urmeln an, ha^ aUmalig fid) fleigernb.
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fcalb ju einem bcr Wlenjd)cn\prad)t itngfeidf)en Xo\en anfcf)»{fft;

lutb JöunbegcbeU, 2öclfögcn)iiifef, ^rctengequacf, düknfiaQC,

©rf)ia«gcngejifct)c, @ef)ciU bcr 50ieercö6ranbung, ^albcöfaufen

unb 2)enncrgc6rutte in einö ücrbiiibenb, aKniältg in ben furct)t^

baren t^eiTfl{ifrf)en 3ciu6erfang (trf) articulirt. 3^ie (Jumentben,

ber <Bti)Xr ^^^ (5f)aov5, ^^hltc, bcr Xchf ^^erfcpf)one, S^ccate,

ßerberuö, bie ^^ar^cn, Süte n^erben jTe ber Dtei()e narf) befd)WO^

ren: i()r Ttäd)te beö Sibgrunbeö, ^ört auf meine 53ittcn! Ijahe

icf) anberö mit unreinem gräuefgefütttem 50?unbe (Sud) gerufen;

l^abe irf) je nüdf)tern üon 9)ienfct)enflcifd) (Fud) biefen Sang ge?

fungen; {)abe icf) je üoKe Jperjen, mit warmem @ef){rn geriet;

ben, öurf) bargebrad)t, unb in Dpferfd)a(en Äinbe6f)äupter unb

if)re (gingenjeibc öcr @u(f) aufgefleUt! 5öie nun ber aufbäm?

mernbe ®d)atten norf) immer Srfieu I)at, in ben Äörper ju

faf)ren, unb i()r Diebe 5U jie^cn; ba ergrimmt bie ^ere über

bie 3i^ßfrung, unb n)ntf)cnb bie ?eirf}e mit einer Icbenbigen

®iftfd)Iange peitfd)enb, fäf)rt jTe fort bie (Btiiie beö (5d)atten^

rcidjeö mit i^ren 2)ro{)ungen ju burcf){)eu[en. 2^u J^ifip^one

unb ()artl)erige ü)kgäre! tücKt i()r ben unfcligen @dE)atten mir

nid)t mit @cpeitfd)e jutreiben? mit euren tt?af)ren ^Jiamen werbe

id) (5ucf) befcf)wören, unb tic \t\)Q,\jd)m l>unbe im ^id)tc beö

^ageö an tie Äctte legen; über ©räben unb @d)eitcr{)anfett

will irf) (5urf) folgen, au^ atien ®rabeöl)ügeln (?ucl) vertreiben.

T)id), ^ecate! werbe irf) in beiner bleirf)en l)infrf)winbenben @e^

jltalt binben, ba^ bu nirf)t ferner mel)r bie ^-ovm ju wanbeln

öermagft! '^cin ®el)eimni0, ^>erfepl)one! will irf) funb geben,

unb über birf), arger Dtirf)ter ! mü irf) ben gelösten $litan fenben.

SOöcrbet il)r gel)orrf)en? ober mug irf) bm anrufen (ben 2*ämo*

gorgon), hd beffen (5rfrf)einen bie (ivbe erbebt, bamit bie be*

benbe gurie unter feinem ©rf)lage gel)orrf)en lernt. 3ule$t

wenbet fie firf) an ben <Bd)attcn, il)m üerfprerf)enb : ba^ fortan

nimmer feine OJul)e geftört werben folle, wenn er nur bieömal

il)r golge leifle. (ix\i narf)bem er an^ ber ?eirf)e ber 2öiitl)en^

ben Diebe gcjlanben, unb nun um ben Zob flct)t, gewäljrt ffe

it)m enblirf) bie fBitte, neuer Bflu^ergefänge ffrf) babei gebrau*

rf)enb, unb übergibt bie ?eirf]e bann ben flammen. (£ö ift

fein Sweifel, bie ^öüe mußte, ob folrf)er S3efrf)Würung, in i^ren
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Zicfen fid) Uwcc^cn, itiib ein bumpfcö @cf)o if)r auö bcm Wf
grunbc antworten; bcnn bor 2*ämon ()atte, wai er immerbar

fud)t, eine i()m geaiei[)tc (Stätte am ?id)te beö ^ageö^ unter

bcr ein ©cf)(nnb be6 Jtbgrunbeö firf) auöijetieft, ber in DJJittc

bämonifrf)er 53et{)örung jeglidf)ert ®räuel auöraürgen fonnte, unb

eine ^rieflerin, bie in fünjltlirf) [)erbeigefüf)rter 55efefi"enf)eit auf*

geregt, jum Leiter biefer ©riiuel aufö 53ejTe bereitet war.

X)iefer ®runb beö CJrnflteö, ben baö ^eibent()um in einer

3eit, wo ha^ bämonifd)e Ußirfeu ü6ert)aupt ungcbunbener ge*

wefeu, gelegt, f)at fict) fpäter aiid) inö S()ri|lentf)um fcrtgefelst;

aber ha i^m bort ber 6tad)el fid) abgestumpft, fann er gtiicf=:

nd)er ÜÖcifc fcitcner ju Xage treten, unb ta t>ai böfe ^euer,

tai in ii)m gewül)It, t[)eilweife gebunbeu werben, finb liick

feiner Steige erborrt; unb eö hcit fid) bafiir eine dJla\]c beö

S[öa[}neö angefe^t, bie aufö reid)lid)jle in bcm frud)tbaren So*

ten gewud)ert, ben fie öorgefuuben. ®cgert tai (Jnbc beö tto#

rigen 5a[)r()unbereö würbe 3ean ^Vrej, ein j^anbwcrfcr von

5)?abrib, üor baö @erid)t ber ^nquifition gebrad)t, angcfiagt:

er ()abc jum i3ftercn ftd) geäußert, c6 gebe feine 2!eufe( ober

fonjlige l)öUifd)e ©eifter, bie baö SSermiJgeu f)ätten, fid) menfd)*

Iid)er ©eelen ju bemcifteru. @r war im erjlen 25crl)i?r ber

ganjeu 21nflage geflänbig, unb inbem er bie ©riinbe, bie ihn

i5U biefem ©laubeu gebrad)t, auflegte, erflärte er jugleid): er

fc9 voi\liQ feinen 3rrtf)um aufzugeben , unb unter5iet)e fid) gern

jeber 53uge, bie man ii)m hei bcr ?oöfpred)ung auflegen n^oUc.

@r crjä()(t aber: id) ()atte an meiner ^Vrfon, meiner g-ami(ie,

meinen ®ütern unb in meinem ®efd)äftc fo »iel Ungtücf crfaf)-

reu, ba§ id) alle @ebu(b \jerIor, unb in einer 3(nwaub(ung üou

25erjwciflung ben Teufel mir ju .^i(fe in meiner 3>crlegcnl)eit,

unb jur diad)c an meinen ^einben aufrief, unb if)m bagegcn

meine ^erfon unb meine (Seele jum ?oI)ne anbot. 3d) wieber*

f)o(te me()rere ^age {)intcrcinanbcr bicfc meine 3(nrufung, aber

, immer »ergebend, ber ^üeufel fam uid)t. 3d) wenbete mid)

baf)cr an einen armen 5[)iann, ber für einen S^^nberer galt, unb

ber füf)rtc mid) ju einer ^rau, bie er mir riif)mte, alä eine

foId)e, bie ein weit gröpcreö @efd)id bcnn er f)abe in allen

3nubcrfitnften. Sic nun riet^ mir: mid) brei i)täd)te t)inter*
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cinanber auf bcn ^ügel Des vitlllas ju bcc^ebeit ; bort mit lauter

©timme ?ucifcrn anjurufcn, unter beui ^ytameu eincö ©ngelö bcö

?id)tcö, unb babct, if)ni meine ©ecle über^ebcnb, ©ott unb

bem (5f)riilentl)umc abjufagcn. 3d) tf)at, wie fie geratf)en, aber

id) fa^ unb üerna()m uid)tö. ®ie rietf) mir nun, meinen dio^

fenfrans, mein ©capulier unb aiic ^ddjcn eineö S()ri(Ieu »on

mir ju t()un, unb franf unb frei ber Streue gegen ©ott ^u ent*

fagcn, unb bafür ?ucifern mirf) pflirfitig ju marf)en, burrf) bic

^rflärung: i>a^ id) feine ®ott()eit für gri)0er unb feine 0)?arf)t

für f)ö^er l)a\tc, aU bie üon @ott felbjlt; unb bann, nacl)bem

iä) mid) üottfommen in biefer meiner ©eftnnung befefltigt, baö

wa^ id) juüor getl)an, uod) einmal in brei nad)einanbcrfo(gen:?

ben 9iäd)ten ju n)ieber[)oleu. Sd) füf)rte ba^ SlUeö pünft(id)

au^; aber ber (Jngel beö ?id)te6 woKtc mir nid]t erfd)einen.

2)ie Snte rietf) mir nun, mit meinem ^lute meine ®eek bem

Kneifer, al6 i^rem ^erru uub^ ?0?eifter ju t»erfd)reiben; baö

Rapier bann an ben Ort ju tragen, n)o id) meine Slnrufungeu

gemad)t, unb wä^renb id) baffelbe in ^;^änbeu J)ielte, meine

frül)eren 3Borte ju tt>ieberf)oIen. 3d) mad)te eö fo, wie fie

gefagt; aber 2lt(eö öcrgebcnö, Subem id) baö 3Sorgegangene

uun hei mir überfegte, urt^eilte iö): wenn eö teufet gäbe, unb

wenn eö n)af)r wäre, ba^ (le ein fo gro^eö $ßer(angen trügen,

^\d) menfd)Iid)er ©eelen ju bemäd)tigen, bann bätte il}uen o()n*

möglid) eine bejfere @elegenf)eit baju geboten werben fönnen,

aU bie meinige. "Sa |Te uun aber feineu @ebraud) »on mei#

uem aufrid)tigen 5tnerbieten gemad)t, fo iil eö alfo uid)t wabr,

ba0 e^ 2)ämonen gibt; B^uberer unb Bauberiunen \)ahen alfo

fein waf)re6 ^>act mit bem S^eufel gemad)t, unb fte muffen, bie

^ineu' wie hie 3Inbern, mitf)in @auf(er unb S3etrüger fepn. ^)

Scr ?0?ann l)at nad) feinem 3Seriltanbe red)t geurtf)ei(t, für il)u

gab eö feine @ei(iter, tie ein 2Serbünbni0 mit it)m aufrid)ten

wollten. 3u taufenb unb taufenb äf)nlid)en gäKen i\t ha^ ©leid^e

ber ^att gewefen; aber wenn eö aud) nur einmal eingetreten,

^at tie altgemeine ^egel, hie er übereilt awi feinem ?^alle,

1) L'lorente histoire critique de Tinquisition d'espagne. T. II.

p. 51.
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ober aud) auö bcneit alter anbcrn abgezogen, a(ö eine irrige

ITd) auögcnjiefen. 2)iefc X^or()cit, bie bcm «Satan jumuthet,

bag er fcgTcicf) auf bcn 9tuf bcö CJrileit Seilen erfdieinc, unb

feine ungcwö()n(id)e yS'ii')run3 übcruct)me; ift ganj g(eict)er Slrt

mit ber anbern , bie üen 0ctt »erlangt, bag er an Sebem, ben

eine ?u(l: baju anwanbclt, auf eine ge[)örig infinuirte Sitte,

fogleid) 2Bunbcr tl)ue, unb jeben Slugenblicf t)ic wen iljm ireife

gefügte Drbnung ber I^inge burd) fold)e üSunbertf)aten iTörenb

unterbred)e. J'em cberfläd)(id)(Ien Slirf auf ben ®ang ber

©reigniiTe jeigt fid), ta^ bem nid)t alfo fei). X^er ü)ienfd>

ifl nämlid) in ber Dfegel auf bie gcn)öf)n(id)e Drbnung ange#

wiefen; feine gübrungen jum ®uten ftnb in biefe Drbnung

I)ineingclegt, unb inöbefonbere ber Äird)e anvertraut. iSie 35ers:

fü^rungen jum Sofcn treten nid)t über bicfctbe ?inie bina«^;

fie finb in bem fd)marjen ^aben eingeflod)ten, ber mit hcm

gotbenett fid) üerfd)Iingt. 2öob( ragt bie Äird)e in eine l^öl)ne

Drbnung hinein, fie ()at ifjre ®acramenta(ien unb Sacramcnte,

t)k in il)r tüurjeln; fte nimmt bie 3>^^fd)enfunft ber bfÜigen

unb f)öf)ercn ?Ouid)te unb ©otteö in ihnen in SInfprud); fie

crorcifirt andt) böfe ©eifter. 2Iber jene [)eiligen 5öeihen finb

nid)t fün(llid)e ©ebilbe, ibrer ^anbe 2Öerf; fenbern ©naben,

tic iijv gegeben werben. ®ie bcfd)mört nid)t bie ^eiligen unb

^immeI6gci|ler, fte mit eiteln 2ßorten binben ju tonnen trab-

nenb; fonbern fie fle^t ju ibnen, fie anrufenb. Shid) baä

©diniert, mit bem fie bie böfen ©elfter fd)iägt, ift feine burd)

3ucantationen gen)eii)te ^a\fc, in ibrer ^ßerfftätte gefd^miebct;

eä ift nur iiai (£d)n)ert ibreä ?0?eificrä unter feinem Segen jur

SJbwebr gefd)wungen; unb hei bicfcn ibren 3(bn)cbrungen njie

bei ibren 3inrufungcn »ermipt fie fid) nie eineö mit ?tcf^tt»cn?

bigfeit eintrctenben (Jrfolgö, fte fteüt ib» jebeömal (3ott an^cim.

(Beute eö nun anberö auf ber entgegengefel^ten Seite gebalten

VDerben? ScUtcn bie (frfccramentalicn unb bie (Jrfccramcnte,

nad) eigenem I^ünfel fünftlid) componirt, greisere 9}iad)t bcfii;cn,

aU jene ^littel von S^ben (}erab jum S^eii gctviiijren? ©eilte

ber ©atan gefjaltcn fci)n, jebem befd)n?örenben SSorte beö

lüeber gcftettten ©tcrblid)cn f^otge ju leiftcn; ober wenn er aud)

bie 3icigung ha^u l)atte, foUtc eö iijm gemattet fcpn, jeglidjcö
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foId)e aBert fcgieicf) beim SGBorte iicf)menb, jur Xi)at ju macf)eit,

itnb baburcf) bic jiatürlict)c Orbiumg bcr I^ingc, bic ®ctt fo

fcrgfam acf)tct, unb in bic er nie ebne f)öf)ere 5lbftcf)t eingreift,

burd) eilt fletcö (Jinmirfen üon feiner Seite unauff)ör(id) ju

flören unb ju üerwirren? S'aö ^ed)jl:e, waö fiel) einräumen

lä^t, ifl, bag öcn bciben (Seiten mit gleid^em ?[)?aage gemeffeu

werbe; wenn and) j;ei( unb Unfieil in ung(eid)em DJZaape firf)

augeeignet ftnbeu. @beu bann aber, ba wie wir frü{)cr gcfe{)en,

im Äreife ber Jöeiligeu unb i()reö Söunbergebiete^ nad) ber

guten (Beite bin, 5(uönabmen 'ocn ber ^egel beö gewöf)nlid]en

?ebeu6 uicbt fetten eingetreten, mu^ man folcbc and) auf ber

aubereu geiTtatteu; unb eö wirb bem böfeu ^"»rincipe nid)t Qet

We^rt fct)n, feinerfeitö gleid)fattö unter gewiffcn Um|länbeu in

ungewi)bnlid)e 25erbinbungen mit din^efnen einzugeben, unb

il)ren 53efd;wörungen ^olgc ju Ici|len. 3a man wirb, wenn

man biz aUgcmeine (Spaltung, bic burd) alle irbifd)cn :Singe

ge^t, uub ba^ it)r einwcbuenbe ®efe^ beö ©cgenfa^cö erwägt,

ju ber 3lnnabme fid) gebrungen finben: eben bie (Jntbinbung

eineä nad) 2lufwärtö gerid)tetcn, bebinge gewitJermaffcn hie dnu
binbung cineö nad) Slbwärtö gel)enbcn, nid)t jwar i^rer ^ivU

Iid)feit, aber ibrer 9}tijglid)feit nad); fo ta^ mit ban übergc;?

wö^nlid) ^eiligen and) ba^ ungewöbulid) 2'ämcuifd)e fid) jeigt

unb mit it)m üerfd)winbet; eine @inrid)tung böf)erer ^rbarmun^

gen, o()ne tic bie üielfad) angefod)tene menfd)lid)e Suitur nid)t

Icid)t überlegener Slngrife fid) ju erwef)ren wogte.

(5d)on tie älteren 3<^wberbüd)er, bereu etwa Sinfelm üon

^arma, ^Metro be 5lponD u. 21. fid) gebrandet, finb größten*

t^eilö auf bcn Glauben gebaut: c6 fei)eu bie dieid)e ber gin«

jlerni^ leid)ten Slnlaufö mit großen 2Bcrtcn in pie 2^ien)lbarfeit

beö [0?enfd)en ju uötl)igen, ober gar bie beö ?id)tcö unter fein

Sod) ju jwingen, wenn er bie in ii)nen ent()altene ^ormel

fpred)e. (56 mcd)ten unter biefen Formeln weld)e fei)n, bic

au^ einem beftimmten @ei|lerüerfef)r bfr^orgegangen, in ber

(55ei)lterfprad)e rebeten, unb burd) bie ^Irabition bann fid) fcrtge*

pflanjt; bie ^ei]ten waren ftd)er willfürlid) erfunben, ober wie

Ü?eceptc nad) beftimmtcn felbilgegebenen ^fcgeln sufammengefeljt.

Sie ueueren aber, baruntcr befonber^ ba^ ueuejle, gauft'6
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J^öttcnjtvang, ()abeit cd gar 6id jum 9Ibgcfd)macftcn unb 2(bcr?

trilpigcit getrieben. I^a vuirb unö baö Dtitual aufgefd) tagen,

belJcn r{d)tigc ^hiwcnbung tic ©ei|ler mit l)öd)jlter ©ewalt ju

jwingcn ücrniag, baj? jTc niii|Tcn crfci)einen, unb t>cr bem ge^o?

gcnen Äreife fid) einiletrcn, unb geben SiUcö, tuaö ber 33e#

fcfittJÖrer öon ii^ncn bcge{)rt. Silier J^immelögeifter, ^Maneten*

getjler unb Slcmcntargeifter &e\talt, 93iad)t unb Ji>crrfd)crmiirbe,

jngIcidE) aber aud) iijv ^wauQ unb if)re 3ugä"g^id)teit wirb unö

funb getrau, unb wir werben nnterrid)tet, wie i()re (EigiUe

ober ^itcl geilaftct jTnb. 2^cr breifact)e X;^i)t(en^wang Ie()rt unö

bann, rüic biefe ©fgiUen mit fol)lfcf)n3ar,jem ^tabenblut auf ge*

frf)wärjteö 3ungfrauenpapicr ju fdjreiben, unb an bem Dtanbc

beö ncunfn^igen 3viuberfrei|'eö,*jnit t>en eingcfrf)ricbenen bfüigen

9?amen, anfjnilecfen an beilimmtem 2!age unb ju georbneter

©tunbe, am cinfanieu ungefltörten Drte; Wvi^renb Dtaudjwcrfc

au6 fd)war5em ÜWo^nfaamen, @d)irlingdfraut, ßcrianber,

©unipfeppid) unb ©afran in ungleid)em @en>id)te ^ufamnienge?

feljt, angejünbet werben mn^. S^at ber ©rcrciil bann mit fei*

Jieu ©efcKeu red)t gcbeid)tet unb communicirt, and) mit bem

Q^ebet iid) wo^I üerfe^en, baju bic ©rii^e mit einem Siegen

gemad)t, womit nod) uicmanb befd)äbigt worben; f)at er jTd)

fefl hergenommen, mit feinem ©ewinnc bem uctl)bürftigen

3iäd)fien bilfrcicl) beijufpringen, bann fott er fid) üor allen

^acten mit tcn ©eiflern {)iitcn; fic muffen i^m ot)nc tat> pari*

ren, wenn er anberö fein ^I>erf mit Umfid)t unb ^-leip 'ocüi

bringt. :^a wirb ber barmherzige ©Ott jnerll: im @ebete angc*

gangen, ta^ er, etwa ben @ei(I 3Ijiel, in einem IjcKen Sid)tc in

Iieblid)er ©eflalt, of}ne 5lufrul)r unb <Sd)recfen üor ben Äreiö

berufe. X'ann folgt ber gro^e ^;)öllenjwang im 5iamen ©ctteö

ted l)immlifd)en S5aterö, burd) feinen allerlicbften !3ol}n, baß

er bie 2ßortc feinet 93iunbeö gnäbiglid) er[)öre, unb bem föi^

fd)Wörer bie ü)iad)t unb bie Äraft ücrlcil)e, bamit er bie (5ki*

j^er binbe unb bezwinge, fid)tbar, willig, in licblid)cr 9??en#

fd)engcftalt ju crfd)einen, unb feine Uijortc, bic mit bem aller*

l)eilig(lcn 9camen vereinbart finb, uid)t ju t>crad)ten. S^arauf

folgt iiic S3efd)wi>rung ?uciferö, Jöccljcbubö unb aller rbri|lcn,

ta^ fie hm 5ljiel augeublicflid) beizeiten; ober er, ber (Jrorcift,



— 625 —
ein erfcf}ajfcneö (56cnbi(b ©ottcö, ein ®efd)öpf t)eö Yoafjxen

?eben6, will (ic cinälcn, martern, peinigen unb ängiligen mit

S3efd)n)örmigcn hei bem ^Ud)tblüte 3efu ($f)ri(lti , ta^ jTe üor

i{)m im 2lbgrunbe ber ^ötte nicf)t 0dE)cr jTnb. 2)arauf tüirb

ber ©eijlt Sijiel [elbfl befd)\t»cren, bag er in fd)5ner menfdhUiter

(SJejitaft, eine6 ^wölfjäbrigen Snnglingö, ebne D?umor, ©ctüm*

mei unb ©ejltanf üor bem Äreiö erfdbeine; bort eine mnbre

SIntwort gebe, nnb bem Sfflannc 299,000 2)ucaten bringe, in

gültiger gangbarer ÜJJnnje unb nnüeränbcrlirf)em @oIbe. Bögfft

er, bann folgt ber ett)ige g(nd) über ?ucifer unb feinen Stn^ang;

neue ßitationen im Spanien at(e6 beffen, waö ()eilig ijl:; SKf^^t

tit Jr)anptbefrf)n?örnng in jum Xhcii unüerilänbHrf)en 2Öorten;

fo lange, hi<$ er enblid) nacf)gibt, unb ungebulbig aufruft: f)ier

hin id)! wa^ üerlangft bn üon mir, bafi bu mid) fo frageflt,

nun »aö ifl bein Söegebr? 25aö @efct)äft wirb nun mit iinn

ahc^emadjt, unb er fofort wieber mit einer anberen, jiemlict)

l)i)flid)en g^ormef entfaffen. ^an fiebt, ba^ ift eine überaus

jaf)me, efirfame 3a"berei, bic im ©cl)it)ei^e i^reö 3(ngefict)te^

nad) 5[)?ei(^ergefangeö £)rben, i^r S^iuberlieb im fd)tt)arjen 2!one

in alten feinen ©tollen unb ©efd^en auf6 S3e)lte fügt, unb reinst

üd) auöpolirt. ©ie f)ütet flif) wo^l il)rer (Seele ©eligfeit gegen

bie blanfen 2)ucaten ju riöfiren; barum retirirt ffe ftdf) in bie

Äirc^c; jiel)t ibre Greife um ben Slltar, unb fein Jporn erfaf*

fenb, ftcf)t fte nun tapfer mit ben ©eiftern, bie begreiflich) mit

$Beracf)tung an bem @aufeln)al)ne vorübergehen.

2öenn nun aud) biefe geiftigen 3Soget(lteller nod) nie einen

©eift gefangen, fo gibt eö bod) ber gälle mand)e, wo bic

©eifter i^rerfeitö ben eingefangen, ber il)nen nad)geflellt; ba^

Sßerl)altnip entweber gerabef)in jum S3öfen wenbenb, ober aud^

wenn fie fetber in unentfd)iebner S^catnr erfd)einen, eö in einer

fd}webenben llngewifl)eit unb Unentfd)iebenf)eit er^altenb unb

beücftigenb. 2öie nämlid) bie ©eijler vielartig in if)rer Dtatur

fid) tbeilen, unb jwifd)en bfu ®uten unb S3öfen tiiele 3tt?ifd)en*

orbnungen, befonberö üon ben 5lbgefd)iebenen eingenommen,

bie ÜKitte galten; fo gibt e^ and) ber ©i)mpatf)ien gar üiele,

in benen biefe ©eifter SSerbinbung fud)en; unb mand)e berfelben

fd)einen in ben Äreiö ^ineinsureid)en, in bem bie annod) Cebenben

©öcreS, cbrißl. CKoftif. HI. 40
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fid) 6ctt)ccjcn, «nb biefen ober jenen »orjug^wcife an bcn einen

ober ben anbern anjufnüpfen. 2)ie ganje \!ef)re öon bcn ®cf)ui^*

geijitern rnl)t nact) ber guten Seite auf einem fo(d)en georbneten

3Sert)ältniP; unb xoit biefen anbcrerfeitö ^truggeifter gegenüber*

fte[)en, fo ift eö benfbar, ba§ aucf) foId)e, bic eigentlicJ) wcber

baö Sine nod) baö 3inbere finb, in üoriibergc()enber SSerbin?

bung n)ie in greunbfct)aft mit einem ?ebenben in befonbern

gälten fid) einigen, unb feinem ^ufe ^olge ki]l€n. Sß3ir tjaben

fd)on gefc()en, wie ju ntten Sfiff'i jf^c ^au^gei|ler an ben

?02enfd)en ficf) angebrängt; in öielen gälten i|l babei n?eber

gute nod) böfe 2(bf[d)t ju erfennen, unb e6 tritt am öfterjlen

babei ein gettjiffer fpietenb neutraler S5ejug ^erüor, ber barum

in ber 9?egel »eber gefud)t nod) and) gro^ gefiird)tet wirb.

3ene ©enien, beren feit ben Seiten be^ ©ocrateö fo oiele fic^

gerü()mt, fd)einen jnm Zf)cik gteid)fattö biefcr Drbnung ber

2)ingc anzugehören. $lorquato S^affo ^atte in feiner fpätcren

3eit eine fold)e geijltige @cmeinfd)aft, über bie uni fein ?ebenö*

t)efd)reiber 50?anfo 5i}?erfn)ürbigeä aufbef)altcn. 2((ö ber Sid)tcr

einfi jur ^erbftjcit bei ii)m in Sifaccio fid) aufgehalten, Ratten

ffc »ielfad)en ©treit über biefen ©eijlterüerfe^r; unb ÜJZanfo

gab fid) atte ?OZüf)e, if)m tie ®d)tt>ad)^eit auöjureben, bic nur

in ben auffteigenben fünften feinet meIand)oiifd)en 2!enipera*

mentcö iijrcn Urfprung f)aW; ta wie d)ri(lüd) er ftd) aud) fonjl

öcr{}alten mi)ge, nur einem f)o^en @rabc »on Jpeifigfeit ein fo

vertrauter Umgang mit ©eiflern gcflattet fct)n fönnc. Xaffo

^attc erwibert: ja wenn ber ©eilt wirflid) nur hei einem Sin*

fatte meiner 5)?cIand)one ftd) jeigte; n?enn er meiner C^inbil*

bungöfraft nur flüd)tige unb »ern?orrenc S3i(ber ofjnc inneren
|

3ufammenf)ang jeigte; n^enn, wa^ er fagt, auf nid)t^ {)inauö*

laufcnb, albern unb unjufammcnl)ängenb wäre, loürbe id) and)

ber SOicinung fcpn, iia^ Wei auf Xraum unb ^Hiantaffe t)inauö*

liefe. 3lber eö ift ganj anberö: biefcr ®ei|T: ift ein @ei|1t ber

Söa^r^eit unb bcö 3>erftanbeö; unb jwar bcibcö in fo l)ohem

©rabc, baß er mid) öfterö ju 2ßijTenfd)aften crf)cbt, tie über

atte meine 25ernunft finb, unb mir bcd) jur ffarflen 2(nfd)auung

gelangen. (5r Icbrt mid) X^inge, bie in meinen tiefftcn ^etradi*

tungen mir niemals in i>ie ©ebanfen gekommen, unb bic id)
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aud) nicmal üoit einem 5!}?enfcf)en gehört, ober in irgenb einem

S3ud[)c gelefen. @r i(l alfo etittaö 9BirfIic{)eö, er mag nun

ir>aö immer »or einer Orbnung angcf)5ren; tcf) l)öre if)rt

«nb fe^e if)n, oh eö gieid) mir unmijglirf) ifl, i()n ju be^«

fd)rei6en. 2)a nad) langem ©treite 9[Ranfo immer nid)t üon

feiner SD^einnng abtvid), fagte Xa^o ju il)m: weit 3£)r meinen

SOBorten nid)t glanben wcHt, fo mu^ id) @ud) bnrd) enre eigene

Singen «berjeugen, ha^ biefe 2)inge feine @inbilbnngen jTnb,

2(Iö ffe nun am fofgenbcn $tage »lieber beieinanber tvaren, n^urbe

5[lianfo gett)a()r, wie ber 2^id)ter feine 2(ugen plö^lid) gegen

ta^ ^enjler rid)tete, unb babei unbeweglid) ftanb. 9J?anfo rief

tmi @ntjücften «nb rüttelte i^n, U^ Xa^o enblid) fagte: fie^

ha ben ®eift! bem e^ gefallen, mid) l)eimjufud)en; fo betrad)te

t()tt nur, fo wirft bu hie S[öat)rf)eit bejfen, wa6 id) fage, er?

fennen. 9)?anfo faf> mit einiger ^urd)t gegen ben SDrt, ben er

il)m jeigte; fonnte aber nidjtö aU hie (Sonnenjlra()len, bie baö

@la6 burd)fd)ienen, waf)rnef)men. S^affo l)atte unterbeffen mit

^eftigfeit ju reben angefangen, balb gragen an ben @eift

rid)tenb; bann wieber auf beffen fragen antwortenb, bie 5[)?anfo

eben fo wenig üernal)m, aH er irgenb jemanb fal). 2lber hie

Dieben waren in fo wunberfamen unb auöbrucföüollen Sffiorten

gefaxt, unb fo l)ol)en «nb au^erorbentlid)en 3nf)altö; ta^ 9}?anfo

erftaunt nur ju^örte, ol^ne eine weitere Unterbred)ung ju wagen.

5U2anfo Ijatte nod) t»iele Unterrcbungen mit feinem ^reunbe über

biefe @ad)en, unb gefte^t: er fei) fo weit gebrad)t worben,

ha^ er nid)t gewußt, toa^ er benfen ober fagen foUen; au^er,

t)a§ wenn eö eine ^(i'i\vad)\)nt gewefen an biefem Zantic , eö

i^n jule^t wo^l verleiten fönnte, enblid) fo leid)tgläubig alö er

felbjl ju werben.

^iek (i{)nlid)e Sßeifpiele liegen aud) bei 5lnbern ttor, unb

{)ätten hitf weld)e in biefem galle gewefen, mit einem Äreife

fid) umjogen, «nb il)rem ®eifte gerufen; eö ift faum ju jwei?

fein, er wäre in hen meifien fällen i[)nen erfd)icncn, unb f)ätte

ibnen 9^ebe ge|tanben. 3öie bebenflid) aber ein fold)er Sßcrfef)r

mit unbefannten 5[)?äd)ten in $)tegionen, bie bem gew5bnlid)ett

^ehen fo fern entrürft aud) allen feinen ©efe^en fid) entjie()en;

«nb toie leid)t er auf abfd)üfiTgem äßege jum SSerbcrben fül)re«

40*
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mao^f t)at firf) in einem S^organge au^cjcwiefen, über ben 2(rt{}ur

S3ebforb, 5[)iiniilrant t>on ber ^emplepfarrei in 23rifloI, jucril

bem 93ifc{)of t>cn »ncreforb, unb bann and) bcm ijon (^loucefler

flbgeflattet, alö er nod) Surat üon I). Dfcab, Pfarrer üon

(gt. 9iid)claö, gctt.->cfen. ^) X^icfer war bamalö bcfannt mit

S:l)oma6 ^^arfeö, einem jnngen, 5n)an5igjät)rigcn, mit 2(|lrcno*

mic unb 5[l?atl)ematif n)o{)ttiertrauten, babei gutgearteten SSlaime,

ber hd feinem 2>ater, einem ©robfcftmieb ju ^yjangctöfiefb h\

@(oucefterf()ire lebte. (Später legte er fid) auf 3lfircIogie, ftcKte

^oroöccpe, unb cbgleid) t)ie]c oft eintrafen, n?ar er bcd) un^u*

frieben mit ber ganjen Äunfl, xoeii fic feine mat{)cmatifd}e I;e#

monftration julaffe. ?ange l)atte er btn jungen 5fWenfd)en nid)t

gefc^en, enblict) alö er im 2!emp(e ^ariff) fid) befanb, fam er

wieber ju i^m, unb befragte if)n crn|Kicf), cb c^ erlaubt fep,

mit ©eiftern um5ugef)en? 2)a ber S3efragte biefe ^rage per-

neinte unb ®rünbe anfüf)rte, erwiberte ^arfeö: atte bicfc

©rünbe fci)en nur gegen bie 55efcl)tt)örung gültig; aber eö gebe

eine unfd)ulbige @emeinfd)aft mit i^nen, o^ne ^^act unb of)ne

gürwi^ unb 2ibfid)t ju fd}aben, i>it man fid) wo^I geflatten

fönnc. 2Iuf weitere^ S3efragen fagte er: er I)abe ein 53ud),

beffen 25orfd)rift fcigenb, er jur Tiad}t^dt mit einem ?id)te an

einen Äreujtt)eg ge()e; bort mit gen)ei^ter treibe, aui per?

fd)iebenen (Subftanjen gemifd)t, einen Ärei^ sicf|f; unb bann

mit atter()anb, ^nm Xi)c\i auö ber I)eiligen (5d)rift genommenen

g^ormeln, bie ©eifter berufe. I^iefe erfd)ienen i()m bann in @e?

^alt Heiner 5i}iäbd)en, etwa anbert^alb ^n^ I)od), fpielenb

au^erf)alb 'bem Greife. 3lnfang6 fet) er einigermaffen bapor

erfd)rocfen, nad) furjer S3efanntfd)aft aber fcp ihre @efeKfd)aft

ibm angene{)m geworben, ©ie rebctcn unter einanber mit einer

quärfenben (Stimme, gleid) einem alten 2Geibe. 2(uf S3efragen:

ob ein ®ott, ein ^immel unb eine SVoüc wäre? erwibertcn fie:

ber .f;^immcl fet; ein Crt ber ^reube, Pen ber jpötte woKten fic

nid)t gerne reben, e6 fep eine furd)tbare 6ad)e; aber fie be(1tef)e.

5luf bic anbcrc grage: weld)e Drbnung fie unter ficf) {)ätten?

1) @ein SBricf in Tlie spcctre: or, News from tlie invisible World;

Lond, 1836. p. 242—48.
,
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fagtcit fie: jTe fet)cn in brcf Orbnuitgett ßct^cilt; i^r^urjl wol^nc

in ber ?uft, üiele D?ät()c fcpcii in fugeiförmigen Raufen um

\\)n in ber Wttc ()ergejie(lt. @ine IDrbnnng fet) mit 2ib* unb

3ugel)en üon bannen auf bie @rbc befdinftigt, um nadf) Sln^»

ttjeifung üon bcnen in ber ^ö()e SSerfltänbnig mit tm nie*

bern ©elftem, bie in ber dxiie lebten, jn nnter^alten. ^abc

er jTe fingen gef)ei^en, bann l)ätten f[e fic^ {)inter einen

S3ufd) gejogen; unb üen ba auö fei) bann eine lieblicfie .^ar^!

monie erflungen, in -einer 5(rt, wie er norf) nie gel)ört.

3n ber ^öf)c war ber ©ang gar raufi unb fd}arf gleirf) einem

D?o^r; wenn ber ^on aber gemäßigt würbe, fam er mit befon*

berer Slnmutf) f)erau$. S3ebforb legte ü)m ein ^rob(em ber

5(ftronomie üor, um firf) üon ber Unüerfe^rtf)eit feiner ©eifteös^

Gräfte ju überjeugen; er lööte eö üottfommen, unb bemonftrirte

eö bann aufö bef!e. dv erbot ftd) bann gegen ii)n unb atte

5inbern: wenn ffe feine ©eifier fef)en unb reben unb fingen

{)ören wottten, bürften ffe if)n nur jur ?tarf)tjeit nacf) Kings-

wood forest begleiten; feiner aber ()atte tai Jperj bergleid)en

ju wagen. Sffiie fef)r if)m 58ebforb abratf)ert moct)te, i^n war*

nenb: wie fo oft ber ^ieufel hie ?aröe eineö @ngefö angenom*

men; er wollte nid)t glauben, ba^ eö ber,$teufel wäre. @twa

ein Vierteljahr fpäter fam er inbeffen jurücf, unb fagte: er

wotte wiinfd)en, ba^ er bem gegebenen D^ati) gefolgt; benn er

fiird)te, ficf) in etwaö eingelaffen ju i^ahen, ha^ iijm ba^ ?eben

foften fönne, unb voa^ er ^erjUdE) bereue, dv fd)ien bahei in

einer großen 5(ufregung ju fet)n, unb fein Sluöfe^en war ganj

üeränbert. Stuf befragen, waö er üorgenommen? bericf}tetc

er: ba feine S3efanntfd)aft i^n bezaubert, ()ätt' er fid) üorgefe^t,

weiter in biefer Äunft fortsufcf)rciten , unb nacf) 2fnweifung

feinet S3ucf)e6 einen eigenen bienftbaren ®eift ffcf) onsufc^ajfen

;

unb er i)a\)e nun einen fotcf)en, ^aiadj genannt, auf biefem

3Öegc fid) gewonnen. I^iefer 3iame, mein Äönig, war aber

eine üble SSorbebentung für i^n. 2)enn üon ba an erfd)ienert

ii)m biefe ©eijler fcf)netter, aU er wünfcf)te, unb jwar in gräg*

ficf)en ©eftalten, alö @d)^flngf"/ ?öwen, 23ären, bie if)n an*

blieben, waö i^n in groge @cf)re(fen fe^te; unb jwar um fo

me^r, ba er ficf) balb überzeugte, ba^ cö nicf)t in feiner ^a(i)t
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ftc^c, jTc tt)icbcr wcg^ubanncn, fo baß er jebcn 3(ugen6Iirf m
warten müßte, üon iijiun in ©tiicfe jerriffen ju werben. T)a^

fei) im 25ecembcr um ü)iitternact)t (}efrf)ef)en, tt)o er in großem

2(ngflfd)n)eiß hii itageöanbrurf) f)abe üerweifen muffen. 2Son ber

3cit an war er nimmer mef)r gefunb, fo lange er nod) am ?cben

war. @r fud)tc nun J^ilfe beim SIrjt, fam aucf) feit^er öfter

jum 33ericf)ter(latter, unb befräftigte fortan 2itte6, wai er friif)er

erjäf)lt, alö wohlbegriinbete 2:f)atfad)e; ge|lanb aber, baß wenn

er feine ^anblungen früf)er für erlaubte gef)a(ten, er je$t üom

@egent()eife fid) überjeugt. <$x blieb aber beflänbig babei: er

^abe niemals mit einem von biefen ©eifltern einen SSerbunb

gcma(i)t; nod) jcmanb bcn geringflen ©d)aben burd) i()re 25er::

mittiung jugefügt; ober nad) ber 3wf""ft bei i^nen für fid)

ober SInbere geforfd)t. @r bezeugte fortbauernb eine l^erj*

Iid)e 9?eue feiner ©ünbe wegen, fo ha^ id), alfo fd)Iießt ber

©rjä^ler, obg(eid) bie (Ba<i)i \t)m tai Seben gefoflet, an feinem

^eile nid)t üerjweifle.

^.ai\ fte()t, bic brei 5(rten ber '^auhcrfun^, bie f)ier an

unö ^vorübergegangen, wenn fie eö aud) nid)t Diebe ^aben wol*

Jen, baß f(c bämonifd)er Stbfunft finb, füf)ren benn bod) auf

gebahntem 5öege jum bämonifd)en, unb bilben bk ^w^ite SSor*

fd)ufe, bie in bie tieferen ÜJcpflcricn ber 9tad)t üorbcrcitenb

unb weif)enb ben 3"g^»g öffnet. Drei Singe Ijat eine wof)t*

tfjätig, fcrgfame 5i)?ad)t bcm 5i}tcnfd)en in feinem jetzigen ^a
flanb »erborgen, unb feinem Sluge hinter X)unfcl[)eitcn \jer*

{)ü((t: bic befd)(offenen ^^icfen ber Diatur, bie 3ufunft, bic

feiner wartet, unb bai ©ciflerrcid). 3n btc eine mü nun bie

falfd)e 37aturmagie fid) mit @cwa(t bcn 3us«n3 iJffnen; an bie

anbcrc fud)t bie trüg(id)c SOBafjrfagcrci fid) an5ufd)licßen; in

bad brittc witt ber @ei|1tcrbann einbrcd)en, unb bic bortigcn

5i)?äd)te in I)ienftbarfeit fid) ()örig mad)cn. 2Öenn berglcid)cn bcn

^eiligen, inbcm fic auf bem Äreujcöwcg gcwanbclt, ald ein

jufältigcß (Jreigniß begegnet; bann f}abcn fic fid) babei unter

bem ©d)Ul3c einer l)ö()cren ü)iad)t, unb in ber T^iöciplin ber

Äird)e, fid)er gewußt; ftc ^abcn eö nid)t gefud)t, nod) weniger

mit 2öo^(gefaUen in i^m geruf)t, fonbern cd alö etwaö ju i^rcr

3öcitcrförbcrung unb 2)urd)bi(bung ©cfcnbeteö Eingenommen,
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«itb c6 aU ein ju Übeminbenbcö fo fcf)nett aU möglidf)

ju befeitigcn ge|l:rcbt. ^ißenit jemaiib au^ n)i|yenfdf)aftncf)em

@ifcr bie ©cgcl beö ®d)ifeö in uitbefaf)rcncn Sfftcexm auf @iit^

bccfungcrt t)mxid}tct, bann l)at er feinen D?ucf()a(t in unnjan*

belbaren Dcaturgefe^en ; bie JWunbe ber (Jrbe fuf)rt i^n, wie

fe()r er auö gemeinem ©eleife auögewirfjen, unter bem 3ug ber

©d)tt)ere ficf)er, an ben Drt ber 3(u6faf)rt jurürf ; unb reget*

mäßige SGBinbeöjüge geleiten if^n, baö ^af)rjeng wie auf if)rert

(Sci)tt)ingen burd) gewiefene^ßege tragenb. ^ier aber üerfagt bie

fird)ncf)c DiöcipHn eben fo wie bie beö ^laturgefe^eö; bie 53af)n

ift in2)ünfel gef)ü((t, «nb fein kuc()tenber g^iif)rer witt fid) bieten;

bie ©id)erf)eit ber @d)tt)ere fe()It wie bie ber bergenben ^iebe;

bie SOBinbeöjüge, tic bort jiefjcn, werben öon ^äd)tm unb

©eiftern erregt, bie ba fommen unb gelten narf) 2Bo^Igefatten

in gan^ unb gar üer{)ü((ten ©efe^en unb D?egcln; aüe ©rijgen

ftnb unbefannte ©rij^en unb i^re 2öaf)(üerwanbtfc{)aften nid)t

minber geborgen, bie (55Ieid)ung atfo, in bie baö 3rbifcf)e fie

mit ftdf) ju üerbinben fud()t, ift eine urtli)öbare. @ö ift alfo

eine Sermcffen{)eit in bie'l> uferlofe, flippenbeberfte 50?ecr of)nc

!feitftern, o^ne ^ol unb (5ompa^ auf gerabewo^t ^inau^ju*

fteuern; unb foId)e 35crmeifenf}eit wirb mit D?ed)t baburd) ge*

jiraft, bafi ber 2Ibentf)euerer ben 5)?äd)ten, unter bie er ftd)

of)ne ffd)ereö ©eleit eingebrängt, wenn er fd)eitert, nad) ben

©efe^en beö ©tranbred)teö »erfatten bleibt, unb ftatt bienjl*

bare ©eifter ju gewinnen, 'cieime^jX felber in bie 2)ien|lbarfeit

gerätfj.

III.

Die l)ömonifd)e Tlsfcfc im fittlld)fn 6cbifte.

€ö ijat aber ber 3Serfü()rer in jenem uranfängtid)en 2(cte,

ben 5Jienfd)en, it)n nid)t b-toö mit bem falfd)en '3d)eine beö crea*

tiirlid)en ?id)te6 üerlorfenb, üon feinem ©d)öpfer abgeführt, unb

um i{jn f(d) ju gewinnen, mit Swcifel unb Unglauben
feinen ®eift üerflricft; er bat and), um üottenbö ÜJJcif^er ju

werben, bie ?üge, ben ^od)mut{) unb bie Cufl 5U feinen
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Sunbcegcnoffcn gcmadjt; unb nun er aucf) tiefe ftc^ gewonnen,

ift cd bcm I5rad)cn cv\t gelungen, gteid) n?ie in jenem ?ao#

ccondbilbe, ben ganzen 5[ricnfc!)cn, unb bie Slbfcnimen, bie üon

i^m ben Sluögang genommen, mit feinen ©ewinben ju umfled)?

ten, unb ben @ift5a[)n in bie suhicfjucfenbc ?enbe ein^ufd^tagen.

©Ott, alfo war bie JKcbe, l)at gar wci)i gewußt, ba^ an

wtldjem Xagc i^r effen werbet t)on ber Srud)t, euere Singen

geöffnet werben, unb if)r werbet wk bie ©tjtter, wiffenb baö

©Ute unb bad 55öfe. ©Ott, euere 2Ser^errnc!)ung ücraudfef)enb,

unb neibifd) fie eud) »orentf)aItenb, f)at eud) mit bem Xobe

gebraut, i()r aber effet nur gctroft! war bie grobe ?üge, bie

feine ?eid)tglänbigfeit gefangen. 3" werben wie bie ©ötter

burd) eigenen (5ntfd}fu0 war ber ^reiö, ben er für ben SIbfatt

audgefe^t; baniit bie innerfie 9Burje( beö et(}ifd) S3öfcn bcrii^#

renb, unb bie in ber Ü)?enfd)enbruft am Ieid)teflen ertönenbe

(Saite anfd)(agenb. Senn toie t>i^ 2>orfd)rift: flrebe in aüem

©Uten gottäf)n(id) ju werben! ©runb unb eintrieb alleö ©Uten,

unb ber ül^eg ju jegnd)er 2]oI{fomment)eit i|l; fo i|l; tie anbere:

fu d)c burd) ))ractifd)e @rfenntni0 beö ©uten unb 58 Öfen in

Sfuf^ebung if)reö ©egenfa^eö in ber 2Ipotf)eofe ju werben

wie bie ©ötter! baö wabrt)aft bämDnifd)e ^rincip beö ^abicaf;;

böfen, ha^ an bem ©uten, e6 ju ftd) ^ernieberjief)enb, fid)

auö5ugleid)en fud)t. 3n biefem .^od^mut^c, ber «Siinbe fd)(ed)t#

^in. Hegt alfo, wie im frud)tbarjlcn ©runbfcime, bie ganje

reid)e 8aat atter untergctf}eilten ©attungen üon Sünben be?

fd)(offen unb verborgen. Ciö beburfte nun nur nod) ber ^nfi, um

biefenÄeim, war er einmal in feinen Sßiden auögefät, ju be*

brüten, unb ju entwicfehi; unb ber Saame ti)at fid) auf, unb

aße ©attungen unb 3(rten bc6 Söfcn, bie beim .2Iuöfpred)en

beö ©cfammtnamcnö aud) bei i^rcm Eigennamen fid) rufen

l)örten, gingen auö if)m f)erüor. 2)ieö gefd)a[) aber, inbcm

bie 3^rud)t, für bie 5rud)t beS ?ebenö fa(fd)Iid) ausgegeben, bie

S3egier im UlBeibe gewecft, ha^ bie gewerfte bem 5)?anne mit*

getf)ei(t, fo ta^ beibc nun in H)v ben Xot gegeffen, ber in

biefer 2Öeife fid) i(}nen burd) einen ?ebcnöact einteibenb, aud)

im unteren ?ebcn6gebiete ^urjel gefd)(agen, unb barum aud)

burc^ bie 3fug""9 «u^ biefem ©ebicte Ijeröor, aUen golgenben
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crblid) ftcf) ntitgct^eift. @in neueö 55anb, iu toie(ett pben unb

gMten gefponnen unb gewebt, war nun gefunben, hai au^

bem 2ÖiKen beö SSerfu^rerö in ben ^Bitten be^ 3Serfiif)rten ficf)

t)erfenfte, unb t)on ha wiebcr jurücf gegen feinen Urfprung

ge^cnb, Uibe burrf) eine fortbauernbe, immer rege Strömung

üerbunbcn i)äit. Sa6 9tarf)fpinnen unb bai 9tad)n)e6en biefeö

SBanbeö, ha^ Jpegen unb ^H^egen ber in i^m gebenben britten

(Strömung, i\t ber ©egenjltanb einer britten 2)i6cip(in bämoni^

fd)er Stöcefe, bie in biefem 2i6fcf)nitte unfere 5lufmerffamfeit

befct)äftigen fott.

1.

Xsie bcnjufte Sügc unb ber grobe 55etrug inSadjen
beö inneren ?eben6.

Sene erjle ?üge, ba^ ®cttbejaf)te üerneinenb, ba^ @ott#

»erneinte beja()enb, unb ©egen unb g^Iud) miteinanber üerwecl);«

fe(nb, präbi^irte ben Zob öon bem 53aume be^ ?e6cn6, üon

bem al6 ^cilbringenb ®ott ju eiJen geftattet, ba^ ?cbett aber

üpm 33aume ber (5rfenntni§, beffen grurf)t aß 33erbcrbenbrit*

tenb er bem ?f}ienfrf)en öerwebrt. Sie gcrtfefeung biefer ?itge

negirt auf g(eid)e 2Öeife, waö @ott affirmirt: bk ^eil^anftalt

ber Äird)c; nm bit ^ucf}ari)lte ber bic bei(ige 3^1^)^ ber (Sacra^^

mente, bic höhere Heiligung beö inneren ?ebenö in 33efrf)aulirf)*

feit, burcf) aüt @rabe biö jur (?C|1tafe hinauf in ber ©emein*

fd)aft ber ^eiligen, ©ie afftrmirt bagegen, waö ®ctt negirt:

jene anbere Äirdie be^S SSerberbenö, bie böfe Qicbm ber (rcfe^

cramente nm jeneö ^er, ba6 au6 bem 53ecf)er bcä SSöfeu trin*

fenb, unb S3rcb mit ifjm bred)cnb, im engilen 9?apporte ficf)

mit il)m öerbinbet; bie Sämonifirung be6 inneren ?cben6 burcf)

aKe (Stufen ber (Entartung im 3aubern?efcn, burrf) bic Söefef*

fen^eit hinburd) U^ jum Suub, in ber ®emeinfd)aft alter 53ö^

fen unb jeg(irf)er 5trt ber 95errurf)tf)eit. 2)iefe ^et[)örung, bie

in ber 9iad)anrfung ber (^rften für un^eilbringenb hält, wa6

retten fönnte, unb bafitr firf) .^peit öerfprid)t üon bem, waö

ben Untergang bereitet, f)at i^re ®rabe, je narf) weniger beim

(Eintritt in bic y)erfef)rten Söege, unb narf) mef)r im ^ortfrf)ritt
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auf bcnfclbcit; ®rabc, bie si'ö'^fif^ ^^^ t'f« ©f^i» ^^v @in^

Weisung iit bctt ^\)\lcvmx bcr Iniquität auf bicfem 2Bcge »or*

bcrcitcnbcr 3löccfc bcbiugcn. 2)cr crftc bicfer ®rabc mirb jener

bcr nacftcit, baren, putcn unb puren ?iige fepn, auf ber ber

profane DieuHng (Ie()t, ber tt)cf}I 3(nlage, aurf) ?u(l unb i^iebc

ju fo(rf)er 2ßei[)e füllte, aber weit ber 3ttncrlicf}feit ganj uner?

fahren, ncrf) nict)t jur 5öei^c jugelaffen, im SBcr{)Dfe (lef)t.

9?ur auf gett)cf}nfict)en äöegen f[nb feitfjer foIrf}c !Jceu(inge baf)irt

gegangen; fie f)a6en ffd) wolji in gemeinen ?aflern unb 2Ser*

t)red)en üerfurf)t, aber jene f)ö()er ©cfletgerten, im SScrIaufe

eineö ixad) 3nnen gcwenbeten ?e6enö 2(uftauct)cnben, ftnb if)neit

unbefannt geblieben. I^ocf) iriffen fie, ha^ eö fc[cf)e Suftänbc

gibt; allgemeine Äenntnig wen ^ettfef)en unb (Jcjlafe, üott

3auberttjefen unb S3efcffenf)eit iffc an ffe gefommcn; unb wenn

fie audf) nid)t ftcf) fclbjl in fie öerfeljen woticn ober fönnen, fo

fann eö borf) anbcrtreitigen ^Kinen bc6 Sßetrugcö bienen, bic

Sffielt glauben ju marf)en, fie befänben fict) wirfürf) in if)nert.

Sie befiljen ta^n ge\t)iffe 2(nlagen, Übungen ober ^ertigfeiten,

bic bicfem ibrem 25orgeben jur Unterftiiljnng bienen, unb fo

l)aben fie feinen Sinftanb, 'öcn ihnen ©cbraucf) ju mad)cn. 2Bic

üielfarf) man in fo(rf)er 5ßeifc t)a^ ^ciligfte migbraud)t unb ba6

Unbeiiigftc nid)t gefd)cut, baüon liegen 23eifpielc aKern?ärtd

ttor 3(ugen. ^llle 3lrtcn foIcf)en ?[Jcigbraurf)ö and) nur ju be^

rubren, roiirbe unjVDccfmä^ig fct)n; wiv bcfcf)ränfen unö baf)er

l^ier auf baö junädbft üorliegenbe, bie firäflid)en Serfurfje trüg*

\id)e .^eilige unb 53efcffene ben>crjnrufcn, inbem wir folcf) ihu

terfangcrt alö bic crjlc Sßorflufe im (Eingänge bicfer 3frt oon

bämonifcf)er 2Deif)c erfennen.

Unter hen ^älfct)nngen ber crfcen Hrt ij! befonberö jene,

bie, wenn wir ben baritbcr auögegnngcncn ^rucffcf)riftert ®Iau*

bcrt beimeffen, öicr 5[)iönclK fid) in 53crn erlaubt, unb bie ba^^

burd), bafi ftc nat)c an bie SHeformationöjcit \)in(\efa\Un , ju

groger Dffenfunbigfeit gelangt, ^ie ^rage, cb ^Diariain ber

(Srbfünbe empfangen worbcn, l}atte fd)on feit 130 ^al)ven ben

^Vebigerorben, bcr für bie 53ejaf)ung firitt, unb bie ^rau'^i^?

eaner, bic für bic 33erneinung jlanbcn, entjweit. iüBiganbuö

Üßirt »pn ©tuttgarb, ein ()cftiger, leibcnfd)aftlid)er ÜJ^ann, ber
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tiem erfteit Drbcrt- aitge^orig, and) feiner 2(iiftrf)t tnit attem

Ungeftümm fetneö ^emüeramenteö cinf)ing, ^atte in ben ^>re#

bieten, bie er in ^ranffurt abge()alten, ben bortigen ^>favrcr

angegriffen; fo ta^ biefer erzürnt, nnn and) gegen i()n unb

feinen Crben in ber ^^rebigt niaag(oö firf) ergc^; bcmfelben

»crwerfenb: wie er burrf) feine ?ef)re eine ©tinfbfnmc in ten

D?ofenfrfln5 ber ^eiligen 3nngfrau eingeflod)ten, nnb ftcf) babei

gliicflirf) ^reifenb, ba^ er nid)t einer ©efellfcfiaft angehöre, t>k

ten Äaifer ^einricf) im ©acrament vergiftet. Der t)eftige

ÜJJann, ber jngegen ftef) befunben, Ijatte i!)n üor altem SSolfe

beöttjegen mit Ungeflümm angefafiren, unb ii^n einen ?ügncr

unb ^äretifer genannt; hk Subörer l}atten fid) i()reö ^>farrerö

angenommen; 2ßiganb aber if)n hn feinem Orben6üorjlanb üer^

Hagt. Xiie (Sad)c würbe üon beiben Xf)ei(en an ben römifd)en

©tuf)t gebrad)t, ber eine (Jommiffton ernannte, t)k ben ©treit

nid)t nad) Sffiiganbö üönnfd)e entfd)ieb. 2öütt)enb bariiber

fd)rieb er nun eine ®d)rift, worin er feinem ^oxn gegen atte

bei ber ®a<i)c Set^eiligten, hm Sarfü^erorben, feine 2Sor#

ftänbe, ben t)eiligen 53onaüentura unb Dunö ©cotn6 of)ne 3ift

unb ^Ua^ ?nft mad)te. Der @rjbifd)of »on 0}iain5 (ic^ ba$

iibcli üerbrennen, hie S3arfü§er flagten in 9?om, unb 2Biganb

würbe bat)in gefaben. Da bie 2lngelegen()eit bort für ii)n balb

eine übte SBenbung naf)m, fo Um fie I50ö auf bem (Kapitel

ber Orbenöproüin^ in 2ötmpfen jur (Sprad)e, unb waren etlid)e

ber Ü}teinung, man muffe ii)m ju ^ilfe fcmmen, unb jwar

burd) 5ßunberjeid)en, jur 25ernid)tnng ber ?e()rc üon ber ©ünb*

(oftgfeit; Sßunber, hie ftd) burd) Äunft al6 wo[)I möd)ten üott=^

bringen laffen. X:ie um ben 2li;fd)Iag wußten, fd)wanftett

jwifd)ett granffurt, Sfiürnbcrg unb Sern; entfd)iebert fid) aber

jule^t für ben fd)weijer Drt, unb üier ber bortigcn 9[)?6nd)e:

3of)anne6 genannt 3Sater, ber ^rior ®tep{)an 55o(ö^or|^, Doc^

tor ber ^f)eoIogie unb ^rebiger, ^ranji^cu^ Ü(fd)i ber ©nb*

prior, ^enricuö ©teinegger ber ©diaffner, übernabmen bie

' 2tuöfüf)rung hei ^(ane6; beffen 5(nfliftcr ber ©ubprior Ütfd)i

gewefen ju fet)n fd)eint, üon hem gefagt wirb: er i^ahe hie

Sinberen berebet, ftd) hem Teufel ju ergeben.

(J6 begab ftd) aber, eben al6 ffe mit ber 5(uöfü^rung unt*
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gingen, ba^ ein 6d)ncit'ergefett jpattß 3c^cr tton ^ür^ad),

23 3of)r alt, um 2lufna()mc in bcn Drbcn aU ?av)en6ruber in

95ern an[)ielt. 3(nfangö tvcigerte ber ^rior i^m bie 2iufna{)mc;

ba er aber ba(b in feiner (Sinfalt ein taugürf)cö Üöerfjcug für

i[)r Sßor^obett erfannte, legte er i\^m ta^ Drbenöftcib an, unb

gab i^m cim ^cüc neben ber beö ©c{)a|fnerö. X)ort ängileten

fie if)rt nun mit allerlei ©ciflerfpndf , nnb lUfd)i crfd)iert if}m alö

eine arme ©eele, bie er bnrd) ad)ttägige ©eifelungen unb

50ieffen ju erlöfen i)ay. 2)a fie tic @efrf)id)te auö5ubrin*

gen wußten, fo fammelte ftti) oiel SSolB ju bem 3Berfe, bem

bann ber 2). ©tep^an prebigtc, unb eö gegen bie 53arfüger fo

aufregte, ta^ eö, wo ffe fiel) fe{)en ließen, unter 25crtt?ünfd)un*

gen ttor il)nen auöfpucfte. ^ißie bie Dctaüe geenbet, erfct)ien

i^m ber ®eiil wieber in ^Begleitung »on brei bi3fen ©eiflern,

tie mit ®efcl)rei üon ibm flie{)en; unb ber 53efreite banft bem

SSruber, ta^ er üon ben bijfen ®efellen il)n erlijöt. (Jr eröflf*

net bem 3Sern?unberten bann allerlei ^eimlicf)feiten aui feinem

?eben, tic er i^uüor tem I^octor (5tepf)an gebcid[)tet; erf)ebt fo*

fort gegen il)n ben ^Vebigerorben über alte Orben ber 3üelt,

obgleid) üiele ibm abgiinftig vrären, weil fein ?et)rer Xbcmaö

5y?ariam al^ in ber ©rbfünbe empfangen «orgeflellt. Siele

jebodi feyen biefer ^^einbfd^aft wegen t)art geftraft worben im

^egfcner; fo hk Barfüßer Sllcranber be ^alcö unb 3ofln ©co*

tuS. 53ern werbe untergel)en, wenn e^ ben Orben biefer ibrer

3ßiberfad)er nid^t vertreibe; aber ein bfitigcr ?0?ann fet) nal)e,

ber tic 3wietrad)t ber beiben SDrben bariiber »ertragen werbe.

(Sie gcl)en nun weiter; Ülfd)i erfd)cint i()m aU <Bt, Barbara,

ber er frül)er fleißig gebleut, um if)m ben Sefud) ber beiligeu

Sungfrau anjufünben. 2)icfc fäumt nun m(i)t , wirflid) im

xoci^ew ©ewanbe tl)m ju erfd)einen, il)m »erfiinbenb : ber regie*

rcnbe ^apjl Suliuö fei) ber {^eiU^e ^ann, fd)on »or breißig

3al)rett üon @ott berufen, bie jwei Drben ju vereinigen, unb

baö ^c^ ber unbeflecften ^mpfiingnif? ein^ufiibren. ^ie (^r*

fd)einung fefjtc bann bt"?"* 5«'« ScwgnifT«' ^^^ (Jkfagten fei)

fie aon if)rcm ©ol)n ermädjtigt, ein 2i?unberjeid)en feineö ?ci^

bcnd il}m in bie rcd)te Jpanb einjubrücfen, ber ganjen (5briflen*

l)eit jum (Jjrempel. Sic forbcrt il)n auf, if)r feine ^anb ju
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reid()en; er fperrt (Td) etwaö, bcr (Srf)merjen rregcn; ffe aber

l5urcl)bricf)t i()m mit einem fcf)arfen 9tagel bie j^anb fo fräftig?

lief), bng er laut aiiffd)reicii muß. 2Dic ©aufelei fortfel^enb

,

t)att£U |Te bann einen ^ranf jugerid)tet, ber bem Vorüber, wenn

er baöon tranf, bie SSernunft unb atte Sinne naf)m; unb nun

ä|3tert fie ihm mit einem anbern fcf)arfen ^Gaffer bie übrigen

üier äÖnnben, am ieibe, an ben %ii^m unb an bcr finfen

^anb ein. 3Iß fte if)n baranf mit einem anbern fräftigeu ^üaffer

lieber ju ftd) gebracf)t, üernjunberte er |Td), a(6 er bie 3Önn*

ben an ftd) fa(); |Te aber fagten i{)m, jlc bätten etwa^ ^eiligeö

hei i^m gefef)en, baö fte if)m ücrurfadjt. 3n beut er)l;en SBaffer

aber war unter 3(nbern S5Iut mi ber 9iabelfd)nur eineö 3u«

benfinbeö, nebfl neunjebn paaren aii^ feinen 5Jugenbraunen,

bie fle jTd) burd) ben Suben ?afaro t)on ^Bamberg tterfd)ajft.

©ie ließen i^n nun x>iei beten unb fallen; bvad)ten üjn in eine

©tube, in bie man burd) ein ^enfter fe^en fonnte, nnh hie fic

mit S3i(bern auö ber ^afffon bedangen; worauf fte i{)n bann

unterrid)teten, roie er beim ®ebete ten S3ilbern nad)af)men foKe.

(5r tf)at eö, bod) bi^rveiten ungefd)idft, fo ha^ er mitunter

®c(äd)ter unter bem sa{)(reid) julaufenben Sßolfe erregte, 25cr

Übermut!) barüber, iia^ eö i^ncn mit tcm einfältigen 9)?en=«

fd)en fo tt)of)( gelungen, \)erfüf)rte fie aber, baß fie'baö (Spiel

aUju grob ju treiben begannen, unb eö ftd) baburd) gänjHd)

»erbarben. 2). ©tepl)an erfd)ien t^m eiueö 3f?ad)tö »ieber, ba

ber Vorüber aber tie ©timme alö bie feineö Seid)tüaterö er*

fannte, ftieg in bem Slrgtofen jum erftenmafe ber 2Serbad)t auf,

ba^ er jum 53eften gehalten würbe. f8eiliivi,t ging ber S3etrü=»

ger bayon, aber nun übernabm eö ber ^^rior, bie <Ba<i)e met

ber gut ju mad)en, unb erfd)ien if)m feinerfeitö. 2Iber bem

53etrogenen woUte ber ^anbef nid)t mehr gefaKeu; er ^ieß i^n

baö SSater unfer !)erfagen, unb ba er bavin feine (Stimme er*

fannte, warb er ergrimmt, jucfte ein 5!}2effer, unb wunbete iijn

im red)ten ©d)enfel; worauf ber SSerwunbete ganj au6 ber

D^otte fattenb, eine jinnerne ®d)üffet üon ber 2ßanb nad) i()m

warf. (Sie waren fo betf)ört, burd) Ülfd)i, alö ßat()arina üon

©iena, einen britten SSerfud) auf it)tt ju mad)en, aber er ant*

wertete \i)m gar md)t, unb wicö il)n fort. @ö gelang jebod)
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©tcpl^ait tt)icber, {f)it ju bcrcbcn, baß. er im (5int)crflänbnig mit

il)nc« bic ^ioUc iiod) eine 3eitfang fortgcfpielt; unb (le rüflete»

nun eine neue ©aufelei mit einem Jüeincnb gemalten ü)?arien#

tilbe, ciüi bem Stepljan burd) eine diö\)vt fpract): Sern ben

Untergang üerfünbenb, wenn eö bie 53arfiiper nirf)t auftreibe,

unb länger ber fa(fc()en Ce()rc anl)tngc. 3Sier ©lieber beä

JKat^eö würben befd)icft, benen mußte ber 55ruber ben 2luöfprud)

»erfünben. üJie üierc berid)teten bie ©ad)c bem D?atf)e, ber

nid)t wußte, n?aö befd)ließcn. 3njwifd)cn waren bie $8i5öwid)*

ter fletö in großen 6orgen, ber SSrnber, ta er i\)xcn SSctrug

wijTe, werbe fle frülj'ober fpät bod> jule^t üerratf)en, unb be^

riet()cn jld) beöwegen, wie fie feiner loö werben m5d)ten. @r

aber ()attc fic bel)Drd)t, unb (te mußten ba()er eilen, unb gaben

if)m ein Äraut mit Spinnengift ju effen, baö i()m aber nid)t

fd)abcte. Sine @nppe, tit U)m bann ber ^rior hrad)te,

fd)iittcte er fünf jungen ^iöi)Ifen üor, tit baran üerrecften.

2^ann fud)ten fie if)m mit ber ^o(lie, tic fie it)m in hen ^alö

fließen, ben ^ob ju geben; ba aber Sltteö nid)tö f)alf, legten

fie i^n in Äetten, unb jwangen i^n burd) glü{)enbe 2)^nQ^n

mit @ibeöpflid)t, i^nen 6ti(lfd)weigen anjugetoben. Qv aber

erfa{) nun feine @elegent)eit, unb eröffnete bem D?at^e, wa^

fic^ begeben. Siefer »erfuhr mit großer 2>orfid)t, unb begehrte

juie^t »Ort 9?om herüber einen Drbent(id)Crt 9?id)ter, ber nad)

©ebraud) bcö Dfed)ten fijrmlid) ber ^ad)c einen Siuögang gebe.

3u(iu6 fd)idte aU l^egaten ben 5ßifd)of 2(d)i(ted be ©raffi, ber

mit 2h;mo öon g^alfenberg, S5ifd)of tton ?aufanne, unb

?D'f. ©c^inber, Sifd)cf »cn (Bitten in 2öaUi6, bie Unterfud)ung

leitete. 3n if)r würben bie ©d)anbt()atcn ber üier DJ^önc^e in

aller ^orm ermittelt, unb fie würben 1509 ber wclt(id}en J>anb

übergeben, unb am leisten !tagc beö ^aicn auf ber ©d)wellen?

502attc über ber 3iar ju 33ern üerbrannt. ^)

öö ijl bcgreiflid), ha^ biefcr 23crfatt, ber in 502ittc ber

1) Ü?ad) ^€r Sai-fteKuncj bcJ "^JriorS SScriicr üon SB^ifcl in ber ©cfarift:

De quatuor hercsiarchis ordinis praedicatorum de observan-

tia nuncupatorum, a])ud Suitonses in civilate Bernensi com-

bustis. Anno Chr. 15U9.
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ro^cn ^eit ein frcböar.tigc6 ®cfd)wür, ba^ lange im Snncrn

t)cr Drbcn um ftcf) gefrctJen, öor atter äöelt aufbccfte, ein

ungemeine^ 3i[rgerni^ gegeben, «nb- bei ber bamaligen @tim?

niung ber ©eifter öon ben atterna(i)t[)ei(ig|Ien ?^oIgen für hie

Äirct)e fei^n mu^te. X)a^ ©canbal toav unmittelbar »or hcm

2inöbrucl)e ber großen Äird)ennmn?ä(jnng üorgefatten; e6 tarn

benen, bie fte t)erbeigefii()rt, wie gerufen, um if)nen alö ^eleg

ibrer 2!hefen über fd)Iauen ^ricjlcrtrug unb Ue Äünjlte »er*

fdbfngener Jpieropfjanten ju bienen, unb fte forgten bafür, ta^

tic ©rjäblung in jabfreidfjen Sfuflagen, mit ^oljfdjnitten iUn*:

flrirt, unb in aüe ©pracf)en, tentfd), lateinifrf), b^^i'ini'ifi'^/

franjijfifd) unb englifcf) überfe^t, fid) atter»värtö verbreitete.

2)amit injtt)ifc()en flar werbe, ba^ bergfeidjen nic()t in Sonfef*

fion, £)rben unb moralifrf)en (Korporationen, fonbern in ber

3'cidi)tön3Ürbigfeit unb ®d)lerf)tigfeit ber ü)?enfd)en feine äöurjeln

habe, mußten tie ^roteftanten in ^ngfanb 40 Sa^re fpätcr

tai ©egenftürf baju liefern. Sa i>a^ ä>orf)aben ber ^eiratfi

[OJaria'ö mit ^l)iUpp öon ©panien bie Dteformation, bie faum

in @nglanb SOBurjel gefaxt, in if)rem ®runbe bebrobte, fo ent*

fd)Iogen fict) einige ibrer Stn^änger ju einem äfjnlicben 9)iitte(

ju greifen. <Bie berebeten ein ü)Mbd)en üon 18 Sauren, @Iifa*

betb ßroft genannt, ba^ fie ftrf) nm eine Summe ©elbeö, bie

fte i^r »erfpradjen, in einen üerftecften äöinfel jtt)ifd)eu jtvei

9[)ianern, ben fie bafür jugericf)tet, auf eine 3eit lang einfct)Ue0ert

lajfe, unb üon ha burct) eine angebrarf)te 9?öf)re ha^ auöfpre?

ci)en TOotte, n)aö fte i^r in hen SDJnnb gelegt. (5^ gefc{)ab, tt?ie

fte übereingefommen; unb eö ertönten nun mit einemmale njuns:

berbore ©timmen an^ bem 35erftedf, hahei fo laut, ba^ fte in

ber ganjen Umgegenb gel)ört würben. 2)aö Sonbner SSolf,

bamafö ol)ne^in ^mn 5luf(lanb febr geneigt, lief nun üon allen

(Seiten jufammen; SlKeö fragte, wa^ ha^ fei), unb waö eö he^

beuten mi)ge? üoll (Jrftaunenö bet^euern bie Slnwefenben: ha^

fei) nicbt eineö 5!)cenfd)en fonbern eine6 (5ngel6 (Stimme! X)et

®eiit unterbcffen brobte ber <Btaht unb bem ?anbe SSerberben,

9iotl) unb altcö Unheil, wenn man hie Jpeiratb mit bem (Spa*

nier unb bie ©emeinfcbaft mit bem rijmifct)en ^ap^ geftatte.

dx ergo^ fid) haUi im Drafeltone in Suüectiüen gegen ha^
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gjicgcpfcr unb bic übrige fatf)olifcf)c ?e^re. 2)te um bfld ®c*

^cinntiß nnif^tcn, hatten Sorge getragen, ficf) unter bie {)or?

d)enben ä>elföt)aufen ju niifcljen, unb beuteten ,nun bcn S5er«

fammelten bie bunfleren 8prn(i)e beö @ei|leö auf hsn Uniflurj

beö ©laubenö, unb ben 3luf|lanb ber S3iirgcr. 2!er y)iagi|lrat

tarn i)cv\ü, um bie 5)ienge ,ui beru{)igen unb nad)^,ufe()en , waö

an ber ©act)e fei); eö woUte if)m ^Infangö md)t gelingen, ben

©runb bed S3etrugeö aufjnbecfen. ^nblid) aber »uurben fie

9?at{)ö, bie ?Diauer unb bie benad)barten ^ßanbe nieberjureipen,

'üon benen, n?ie eö i()nen fct)ien, bie Stimme t)erfam; unb fo

würbe bie unfelige ^Vrfon ani 'iid)t gejogeu. 2(Iö man fie

befragte: auf we^en Dtatf| unb Slnfliften fie baö gewagt? Uf

fannte fie o()ne ^Berjug, wie einige aufrii()rerifd)e Sectirer,

woöou ein gewiffer I^raco ber üorjüglicf)rte Urheber gewefen,

fie ju ber X\)at üerfeitet. ^)

Um hk 50?itte beö '^eitvaümei , ber jwifrf)en ben beibeit

ebenerjäf)Iten (Jreignilfcu »erlaufen, im Sa^re 1525 uämlic^,

[jat ein anbereö fid) jugetragen, bei bem wir feiner Seltfam*

feit wegen einige Slugenblicfe üerweifeu muffen. ÜJJarfgraf

3oarf)im ber Silterc »on ber ueuen ÜJJarf, war bamalö ber

Iutf)erifcf)eu ?ef)re abgeneigt, unb bulbete mrf)t, ta^ fie in fei*

uem ?anbe geprebigt würbe, bod) l)atte ftc auf anberu 2Begeu

3ugang gefunben, unb etlid)e f)ielten ju ifjr, unb f)a0ten ®eift*

Iid)e unb 9Jlö\xä:)c. dlnn tjattcn aber in jener ^dt bie t»cn

?anb^perg einen ber ^e^teu X'cminicanerorbenö befcmmen, ber

il)nen prebigeu fcttte, unb ben fie für einen frommen unb ge*

Ie()rten ü)?aun ^ietten. ©eine ^^rebigten aber gefielen benen

nic{)t, tu anberen (Sinnet waren, unb in feiner <Bad:)c uur

©aufelwerf erblirften. 2;arunter war befonbcrö ein ©ürger,

il^omaö ^afe genannt, ber ()alb lutfjerifd) war, anögejeidinet;

unb aii er einmal auf ber Srücfe an bem Wönd) »orüberging,

rief er ein bamal^ g^gc» fatf)oIifd}e ®ei|"tiirf)e im Sd)wangc

gebenbeö 5öort ihm ju: 2öoIf ^eud)ler! Qliolf Jr>eud)Ier! X^aö

»erbro^ ben ®efd)oItenen, unb er erwibertc: ^arrc, ^'arre,

bin id) ein äßolf, ta^ id) bir nid)t einen SBolf ()eimbringc,

1) Nicol. Sanderus de chismate anglicano. L. II.
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ber bir fold)en ili^el öertrcibt! (itwa 5 5öorf)cn waren barauf

Eingegangen, nnb ^afe {)atte ben SSorgang fd)on üergeffen; \)a

mad)te ber ÜJiönrf) ftrf) nnjTd)tbar, ging in Ji^afcnö ^auö, faf)

n^aö bort gcfodjt mürbe, nnb na^m bann jiet^ baö bejlte ®e*

ricf)t üom ^cuer weg, ha^ nieinanb wupte, wo e6 geblieben,

nnb jTcf) jebermann üerwunberte. Darnacf) warf er mit ©tei^

nen nnb ©tecfcn im ^anö, ha^ niemanb barin bleiben burfte;

bisweilen wenn ,^afe mit feinem '^eibc jn 53ette ging, jitnbcte

er baö ^ettftrof) an, nnb wenn fie retten wollten ober g^euer

fd)reien, war eö fcftnett gelöfd[)t. Dft ftecfte er .^afenö Jpauö

in ^ranb tä fettem ^age, fd)weifte gener fd)rcicnb nn*

ftci)tbar bnrd) tk ®tabt, nnb wenn bann baö 2>olf jnm ?öfcf)ett

julief, fanb eö tk gtammen frf)on erIofd)en; fo ha^ barüber

eine grofe Slngjl: in hk ©tabt fam, nnb ber D^at^ «^afen be?

fabi, mit ^cib nnb Äinb bayon jn jiel)en. X^arüber ^»erjagte

ber geplagte 9)?ann ganj nnb gar, nnb ging beöwegen in bie

öffentlid)e S3abftnbe, unb babete bort frf)ier ben ganjen f)albctt

Xag, fo ba^ jebermann fa^, ba^ er eö an^ 2)e6peration t^ne.

2)arum trijflcten il)n bie Sente, nnb rebeten il)m jn, ftdf) nid)t

felbjlt alfo jn t)erwal)rlofen; if)m tahd jnfagenb, ta^ fte mit

ii)m wollten ^eimge^en, ob fte etwa fönnten merfen wai eö

wäre. Unter hm alfo 3"^^^'^«^'^« "^^i^ fl«rf) ^^r ©cf)arfricl)ter

beö Drteö, ber fic^ anf hk fd)war5e Ännjlt wol)l öerftanb. jpafe

fagte baranf : ja er wolle mit il)nen ge{)en, er l)ätte wol)l ancf)

nocf) gut S3ier im ÄeKer, aber eö würfe unb tobe fo fcl)euölidE)

brinne, ta^ man eö nirf)t l)erauöbringen fönne. (Einige üer^

wegene ^anbwerfögefellen meinten: fie wollten fd)on fef)en, ta^

fie eö ^eranöfriegten, unb gingen alfo mit ^aUn {}eim, unb

festen fiel) in feiner ©tnbe nieber. 3wei ber ©efellen nabmen

nun eine grofe Ä'anne, unb gingen in Un Äeller. @ö warf

bort nad) ifjnen mit großen ^icg^ei^ieinm , ber eine würbe in

bie ©eite getroffen, ba^ er feud)te unb bation tief; ber anbere

aber {)ielt hti allen 2öürfen tapfer anif unb brad)te eine groge

Äanne 53ier baüon, hie er mit ben 2lnbern anögetrunfen. 2Bie

fie fo guter Singe fa^en, fagte einer unter il)nen: eö fijnne

nid)t wol)l ein ©eij^ fepn, ber ha^ Sllleö treibe, benn wenn eö

einer wäre, fo fönnte er wo^t mit einemmale ^au^ unb Jpof

Qsömi, (\)tm. S)li}(iif. ni. 41
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umU\}vm; eö mii^te baf)cr \x>v\){ 3a»^crci fct)n, bic ctroa ein

alt 2ßcib ober ein ®ele()rter, bic mit foId)en fünften umgingen,

anrict)tctcn. Qv l)atte baö 2Scrt faum auögcrebct, n^arf eö

mit einem großen Vc()mpnl^en nacf) i()m, baf er umpur^iclte, fo

ba^ bcr ann?efenbc Jpcnfer laut auflarf)te. 2)aö ücrbro0 ben

S3nrger ^art, unb er fagte: maö njirfjl bu mirf), bu {)eittofer

53öötvict)t, tt)er ober voai bu bi|l? biefcn laujTgcn «genfer \olif

teil bu Jüerfcn, ber f)ätte eö ivo^l bcfifer öcrbient. (5r ()atte

faum ba^ 2Öort au^gefagt, fi)mmt ber Wöndj, unb gibt bem'

jpenfer einen S3acfenjlreicf), ta^ if)m ()örcn unb fcf)en »erging.

Sa fid) ber @cf(f)Iagenc etwaö üerfonnen, fagte er: hai tfl

eigentlid) fein ©cijl, bai ifl ein 5U2enfd), tai fitl)(e icf). 2Son

©tunb an jog er fein ®d)n?ert, unb l^ieb in aüe äßinfel unb

in \)ie ?uft, ob er ba^ ®efpen|1: treffen möd)fe. 2(ber ba^ 3Sers

folgte war iijm ju fd)Iau, entmid) au6 ber ©tube, faptc im

Spanic einen langen 58efen, unb fu^r bamit in ber ?uft bin unb

i)cx, ta^ ,eö ber genfer faf>» X)iefer folgte baf>er bem 53efen,

unb l)ieb barnad); aber er fonnte nidit treffen, unb bcr Wönd)

Um einmal über il^n, unb fd)Iägt i^m mit bem S3efen in bic

Singen, unb jagte if)n jurücf , biö ba^ er fiel. 2)a war er über

i{)n {)er; unb quetfd)te ii^n jämmerlid) mit bem 53efen, unb

bnrfte niemanb bem Jpenfer ju ^ilfe fommen. %i^ er ben ^en?

fer wo^I gefd]Iagen f)atte, »erlieg er ii^n, unb erwifdjt einen

laugen ®pie0, unb ging bamit im ^aufc um, unb fod)t unb

bot ®tid)e atter Orten, alfo bag 3cbcr bei (Reiten frod). iJtUrt

ging er mit bem (Epicße bie Stiege {)inauf hii auf ben Soben,

unb fanb bort ben guten ^arnifd) beö ^afc, ber ein feiner,

reifiger 93ürger geivefen, fangen. Xien jog er an unb ging

lange bamit auf bem 53oben nm, wie ein (^uiraffTer. ^H er

lange genug bamit {)anbt()icrt ijatte , würbe ei sulel^t ^iii auf

bem S5obcn. 2)ie 2ente gingen nun binauf, um ju fcben, ob

fic auf eine (gpur geratf)en fönnten, fanben aber nid)tö ali

©auf Ott). Unb weil bai ©cfpenft uid)t ablaffen wolUe, mu^tc

^afe ba^ ^anö snfd)liegen, unb mit ^eib unb ^tinbern ani

ber ©tabt jic^en.

2!arnad) fam ber T;ed)ant «on ©otbiu, Jöcrr 3obann »on

SBcbel unb 5hibere babin, unb jvotttcn ben @ci(l, wenn eö
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aitberö ein ©cijl: tcäve, bcfd)WDren unb üertrciben; ober eö

^alf 3l((cö ind)t. 5SicImef)r fam ber 9Jtöiid) cine^ 3tacf)t6 ju

einer Jungfrau, unb fagte: er fei) ^eter ?an9enfcl)e, unb fein

^egfcuer fet), ba^ er alfo im Jgauö regiere; barum fottte fie

eö anbern 2!agö bem Äirit^errn anfagen, bamit if)m 50ieffen

uad)gef)alten trürben, feiner ©eele jum Xrofle. 2)ic Jungfrau

tl)at alfo, unb baüon na^m nun ber Wondy aSeranlajTung üon

ber Äanjet über ha^ ^egfener ju reben, unb bie'öemcinbe ju

bebräuen: n^enn fie nicf)t glaube, werbe i()r uotf) 3irgereö wi^

berfaf)ren. 2)arum waren bie Bürger fe{)r üerbrii^(irf) auf bie

?ut()erifdf)en. @t(icf)e S[Bocf)en barnacf), wie ber 502öncf) nid^t

«le^r im ^aufe ju regieren l)atte, fam eö in ber 9^ad)t in ein

^auö, ba jwei gemeine 2Beiber inne waren, unb wollte ju

i^nen aufö 58ette. @o erfdjrarfen fte, weil fie wußten, ta^

ta^ S^an^ befd)loffen fev), unb fragten wer ba wäre? Stber

eö antwortete nid)t; bie 2Öeiber griffen ba()er'nad) i^m, unb

fül)lten, ta^ eö einen fallen ^opf l)ahc, gebad)ten baf)cr, bag

e6 ber 9J?önd) fet), unb fd)rien auf: ,fie wollten^ ofenbar mad)en.

Slber er fef)rte fid) nid)t baran, unb ging baüon. 2)eö anbern

5!Korgenö mad)ten tic Leiber ein gro^ @cfd)rei, unb fanben

bcn 0)?önd), wk er auf bem Äird)()of ging unb betete. @ie

fd)alten i^n l^art, er aber fagte: fie fet)en toll; er fei? eö nid)t

gewefen, unb ging bamit in bie Äird)e, unb iia eö bcö anberen

XaQc^ ©onntag war, beflagte er fid) über bie 3Beiber, fagenb:

fte fepen lutfjcrifd), unb l)ätten eä auf if)n erbid)tet. @r er*

mahnte sugleid) baö 3SoIf, fleißig ju beten, bann würbe ®ott

fonber B^eifel offenbaren, wa^ eö fet), baö ben Unfug anrid)te.

@o betete bann baö SSolf, unb öcrmeinte, bem 93?önd)e ge#

fd)el)e Unred)t.

Sluf ben 5lbenb ging ber 9)JiJnd)-nad) feiner ®ewo^nt)eit

in'6 (5alanbf)auö, wo allein hk ^^riefler pflegten il)re 3cd)e ju

l)alten, unb fag bafelbft biö um 5td)te. 25a fagte einer ber

Slnwefenben fd)crjenb ju il)m: ^err Sodann, wollt il)r nid)t

balb auöreiten? X)enn man nennt eö au^reiten, wenn (Jiner

burd) fd)warje Äunift wof)in fd)webt. 2)er Wönd) nal)m aud)

bie SÖorte für ©djerj, unb l)atte bod) im ©inne, ^a^ er'ö

t^un wollte, unb fagte nur: er wolle feiner 3^otf)burft xiad)

41*
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wof)in gc^en. dv ließ, hamit er ofjne 2Serbad)t n?äre, feinen

50?antel ha, unb ging im Unterrocfe weg. (iv fam nun in

cincö S^iirgcrö ^auö, ba faß bcr üBirtf) nod) in bcr Stube,

fein 2ßcib aber war furj üorfier^-su S3ettc gegangen. (So »er?

fügte f(d) ber 5!)?5nrf) bei ba^ 53ette, unb begriff baö ''S^cib, alö

tvoiitc er 5u \i)v fcnnncn. Sie nun meinte, eö fev) if)r Ü)?ann,

unb fagte: ei geht bcd) frf)(afen, n)aö fobbt i()r wiber @en)cf)n#

f)eit viel, fct)b i()r beraufdjt? I^er Wönd) Heß nid)t ab, unb

baö ^eih fd)rie auf: wer fet)b i()r benn? 5!)?ann, fei)b 3f)r'ö?

bann fagt'ö, beö ©ebemmerö bin id) ungcn^obnt. 2)aö ^ijrtc

julel3t ber ^lann in ber Stube, unb fam ()erfiir; ber Wönd)

aber, ber eö merfte, mad)te fid) bei Seite. 2^cr 5[liann fragte,

waö gefdhc{)en, unb wie tie grau fagte: baß Qiner fie begrif»

fcn f)ätte, c()ne baß fie iriffe, wer eö gewefen, fuditc er a(*

lent^alben, fanb aber nid)tö. Su^clAt ging er ju 33ette, met#

nenb, ha^ SiQdb habe fid) iiie Sad)e nur eingebilbet, unb

fonnte bod) nid)t fd)Iafcn. 53aib barauf i)'öxu er ctwaö

rumoren in ber Stube, unb gebad)te: fottte c^ ber Wcndl)

tt)ül)t fei)n? Damit ergriff er eine 3"^fr|itci"9c w"i> ging

tjeimlid) nad) ber Stube, unb ber SOionb fd)ien, ba^ er

fef)en fonnte. So fa^ er nun, ta^ fein ^omptor gerüf>ret unb

gefd)oben würbe, alö woKt eö (5iner anftfjnn. 2)arum (äuft er

hinein, unb fdjlägt Streid) über Streidje ober unb unter bem

(5omptor, unb trifft ben ^lönd), alfo baß er'ö fül)lte, ta^ er

,
einen 5[J?enfd)en traf, dv ftürjtc baf>er auf ihn ein, begriff

i()n, unb fa(), baß eö ber 5)iönd) war. Der aber war ftarf,

unb wolfte if)m entrinnen; aber er l)iclt ihn uiebcr mit @ewalt,

biö baö ^^eib tie 3iad)barn aufgefdiricn; bic famen, i^n ban?

ben, unb eö bem ^id)tcr anzeigten, wo benn bcr ^atl) fam, unb

fdnc 35er[)aftung bcfatjL So bat ber 5)?önd), man nwge i()m

feinen fd^uarjen 5[)?antet an^ ber ßalanbe f}cfcn, bamit er fid)

im Zhnnn bamit bccfen mi>ge. X'aö riet^ aber ber Sd)arf*

ri(!)tcr ab, eö möd)te B^ut^cr^i barinne fei)n, fonft ()ätte man
i()n fo nid)t befcmmen. I^arum ließ ber diatlj ben Ü)iantel ^o*

len, unb man fanb ttorn an ber Srnft wernabt einen ^cttci mit

(5f)arafteren, X^aar unb etlid)cn Kräutern, unb anber feltfam

Ding, weld)eö bic 3fluberei war. 9iuu war eö, baß ber 9iatf>
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Uin ©cnd^t über hie ©eiflUdjc unb Wönd)c tjattCf barum frf)ne*

ben ffc an if)ren ^crrit, ben 50?arfgrafcn 3oacl)im, unb fragten,

n^a^ jTe mit tan Wlönd) beginnen foKtcn? 2)er SKarfgraf er*

lüiberte: fie fottten i[)m benfctben bringen, er motte i()m fein

Dierf)t tf)un, waö bann bem D^atf) gefiel. 3^nn l)atte 3oarf)im

aber tangflt gett)itnfc{)t, bie frf)»arje Äunft ju lernen, ^atte and)

üie( 5E)?eifter tain gebran(f)t; aber feiner war if)m nod) öorge*

femmen, ber feine Ännll fo ben?ä()rt ^ätte, wie biefer. @r

üerfprad) ba()er bem W6nd)e, er wotte i^m baö ^ehen fd)enfen

unb if)n ta^n reid)Iirf) oerforgen, wenn er i[)m bie £nnpt (el)ren

wette; waö biefer if)m jugefagt l)aben fott. X)enn man fagt

üon bem ?0?arfgrafen, wenn er mit feinen llntert()anen ?anb*

tag ge^afteti, ober anbereö 2öid)tige ge()anbelt, fei) er oft ba*

bei gewefen, unb tjahe 5(tteö gefe[)en unb gef)ört, wa6 gerebet

unb befcf)(offen worben, of)nc ba0 ii)n jemanb fa^. 2ßäf)renb

ber ?0?Dnd) norf) fa^, fam ^l)omaö ^:afe, unb begef)rte baö

5Ked)t über if)n; ber 5i}?arfgraf aber fagte: Mtte er ben ©e^

fangenen unangefd)rieen ge(a|fen, fo fjätte biefer and) i()n nid)t

beunruf)igt; er tiahe ben 50?önd) in feinem ®eleite fo fd^impftrt,

barum fotte er ii)m nod) wo{)l 53u0e bafiir tf)un. SJlfo ging

ber arme ÜJJann baüon, unb banfte @ott, ba^ er nur ftitte

fd)wieg. 2)er 9}iarfgraf aber lieg ben Syjünd) loö, unb mad)te

i^n ju einem Pfarrer in (Bpanban, wo er nod) etliche 3a()re

war, unb fpäter nod) fd)änblid) umfam.

55ei einiger Slnfmerffamfeit unb einigem ©inne für foId)e

Dinare füf)It man biefer (5r5ä()tung, bie Äan^ow im breijebnten

S3ud)e feiner ^Vmerania aufbebalten, (eid)t an, bag fie nid)t

au$ blauer ?uft ^erauögefabelt werben, fonbern einen ®runb

ber 2ßa{)r[)eit in f(d) f)atte. ^anl^ow b^t feinen S5erid)t nid^t

au6 ben bieten einer vorgenommenen Unterfud)ung auögejogen,

fonbern auö münblid)en ^(uöfagen üon 2(ugenjengen fte aufgc*

fd)rieben. 25enn er fagt (p. 373) auöbrücf lid) : „e6 (eben biefen

Xag nod) Ceute, bie mir6 gefagt, b^ig fie hei biefem ©efpenfte

geweft, unb 3ltte6 mit angefef)en unb ge()ört ()aben." 2)ie

Seit, in ber ba^ @rcignig ftd) begeben, war bie beö Übergan*

geö auö ber alten ^ird)e in ben^Vetej^antiöm^ ber lO 3af)re

fpäter, 1534, auf ben Setrieb ber ^erjoge in ^>ommern ^err#
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fc!)cnb würbe. 25ic ^(ugcn^cugen, von betten Äan^ott) hie <Ba<i)t

erfuhr, lebten nod); ihr 3?cricl)t ivar alfo n)cf)( fpäter an if)n

gefommen, alö ber ^Und) Kingfl tobt getüefcn, uitb ber ^ro*

tcflantiöm im ?anbc jur .>;crrfd)aft gelan.^t. I^arum ifl ber

(5l)araftcr biefeö 93cricf)teö fo, wie er unter biefen Umflänben

ficf) entnjicfeln mußte; fagenf)aft üor Slllem, weil er auö bem

9)tunbe bcö SSolfcö genommen worben, unb iwav fatf)olifd)

fagent)aft im 3Infange, weil t>H^ 25olf bamalö nod) fatf)oIifcf)

gewefen. ®o iil ber 50fantel beö 5)iönct)6, tnit bem eingenäf)*

ten Sauber, in ber (5rjä()Inng Jlappa genannt, bie alte Itarit*

fappe, bie aurf) wo()l nid)t a(d eine blo^e jlepfbebecfung, fon#

bcrn alö ein hen ganjen ?eib umf)üUenber SOJantel genommen

würbe, wie benn and) ber ^immet bamatö a(6 bie^.Äappe ber

(Jrbe galt. (5ben fo polfötnäßig fagenl^aft ift and) bie (fr5äl)(ung

öom 5[)tarfgrafen, er l^ahc bie Äunft, ftct) unf[d)tbar ju mad)cn,

tion if)m erlernt, unb auf feinen ?anbtagen f[e geiibt. 2)erfelbe

3wiefpa(t, ber bie 3^^^ entzweite, gibt firf) aber and) in bem

SSerlaufe ber ®arf)e funb; unb wie ber ^proteilantiöm jule^t

gefiegt, fo wirb aucf) hk protcftantifdje ^^ärbung in ber @r*

jät)Iung ^errfd)cnb, unb üerbrängt ta^ anbere Clement. 5!}?an

fle'nt baf)er Ieid)t, ba§ i()r wefentlirf)e Umfltänbe fel)Icn, auf bie

man alidn ein entfrf)iebeneö Urt^cil begriinben fönnte. 2fm

5infange war, hai lägt ftrf) nicf)t üerfennert, ber ©purf cinei

Äobolbö im jpaufe beö 53urgerö losgegangen, äljnlid) jenem Ui

^O'Jompeffon in 2öittff)ire. ^lun gel)t ber ?ärm, wie iiblicf), im

Drte loö, unb ber 3"-'»icfpaIt ber 0emiit()er offenbart fid) in

ber Qad)c. Sie Äat{)olifd)gefinnten erflären fid) ten Tumult

nad) il)rer 2öeife: einer Jungfrau ift erc'jifnet worbcn, ed fei)

bie Seele eineö Serftorbenen, unb il)r wirb mit ©ebcten unb

SMltnofen unb 5[)ic|5opfern ju .pilfe gcfommen. Stuf bcn dTiönd)

gel)t nod) feine anbere 3n,^id)t, aÜ baö 2öort, mit bem er bem*

iijn t)i)bnenbot j)afe entgegnet; aber baS reid)t VJollfommen f)in,

um if)n, nad) alter 2öeife im Jpevcnwefen, 'oon <Bcitm ber

prote|tantifd)cn ^^art()ei ber ®d)ulb ju be5Üd)tigen. Sie ©ad)c

ift auögemad)t, alö eö 9iad)td ju jwei Leibern biefer ^>art()ei

gefommeit, unb bicfe einen fa()len 5J2iMtd)öfopf gefiil)lt ju f)aben

glauben. 2)er 50iönd), bariiber pon il)nen angegangen, crflärt fic
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barum für tott «nb (ut^erifcfy, hk e$ alö ®oIcf)e tl)m fliicjebid)tct.

Sej^t aber mod)te in beut SBerritfenen, ber jener klaffe üon Or*

benöleuteit angef)ört f}a6en faim, auö beneit bie beginnenbe dicfov

mation ftcf) fo reidf)nc() recriitirte, bi'e H\t ern)ac()t fes)n, irgenb

ftcf) feinerfcitö tu ber (2ad)e ju öerfud)en. Db er jum @d)impf

über (^riipt in beö S3iirger6 ^auö gerat()en, unb tvaö er bort

gefucf)t, tfi, wie bi'e Singe liegen, nid(}t me()r auöjumittetn.

2)a^ e6 ein ?iebcö^anbel gett?efen, auf ben maij in fo(cf)ett

Ratten am erflen xätl), nnb n)o ba6 ^eih ii)m jugef)alten, n?irb

burrf) ben 2ln6gaug njibcriegt. X)a^ eö auf <Btel)kn abgefe{)ett

gcwefen, wili aud) nicf)t eiu(eud)ten. 2)ie 2rjä()Iung meint,

c{)ne cö auöjufpre(i)en, er fet) wnfirf)tbar sugegen gewefen, unb

ber 0}?ann ^abe im 50?onbfd)ein i{)n erfüt)(t. SJber n)a6 mac{)te

i()n benn fid)tbar, alö man it^ii ergriffen? (iv l)atte bie Xavti-^

fappe in ber 20irt^6|lube jurürfgelaffcn , nnb man weigerte fte

i()m fpäter, eben bamit er ftdf) nid)t «nfict)tbar mad)en fönne.

@r tt)ar inbeiJen, firf)tbar ober unftd)tbar, bei näd)t(irf)er Söeife

im frcmben ^aufe betreten werben; nnb e6 f)ätte il)tt feinen

^aB gefojtet, wenn ber 5[)?arfgraf ii^n nirf)t in fein ©cleite

genommen. 2Öaö bie Unterfuct)ung in ber ©acf)e über ®d)ulb

unb Unfrf)Ulb anögemittelt, fennen ivir nidfjt; bie erfte mu^ |Trf)

tiirf)t fo fonnenflar f)erauögefleKt {)aben, fonjl: l^ätte niofjt ber

COJarfgraf, ber fatl)onfrf) geblieben in ber fd^wicrigen ^eit, um
©canbal ju üer{)inbern, i^n tn ber <Bt\ile befeitigt, unb nid)t,

roie er getf)an, i{)n in ©panbau auf hm ?eud)ter üor atter 3Bc{t

geflettt. yiaä) beut !^obe beö g^iirflen, ber 1535 eingetreten,

\)at er felbjl: n)al)rfc{)einnd) gleirf)fattö bcix feinigen in bm 58e*

wegungen ber "^cit gefunben.

(5ine anbere gröbere Slfrt be6 Xrugeö \:jat ftdf) an bie S5e*

feffen^eit gelängt, um burd) 2>orgaufeIn il)rer bebeutenbf!cn

(5rfd)einungen feine '^\x>e(iCf mcijl: ©efbgeminn, ju erreid)en.

2lud) ^icr wirb eö genügen, einige ber bebeutenberen ^üKe biefer

2(rt anjufüt)ren, t^ciU jur ÜÖarnung, aud) hei biefem 3nflanbe auf

wad)famer ^ut ju fet)n; tfjeilö um baran ju erfenuen, wie weit

e6 aud) f)ier ber taufenbfünfKerifd)e ü)?enfd) in ber 9Zad)a^mung

gebrad)t, ©in SSorgang biefer 5lrt ijlt i)ü ^Mgrat) aufge*
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fcf)ricbcit. ') dv crjä()It luimlid): wie im 3a^rc 1587 bcr Äönig

i()m hefcl)Un, mit bcit xMrjtcn ?c diop unb 33atalt eine 2)irne

ju 6cfud)cn, bic etwa 27 3ci^re alt, im (Sapujincrfloficr in

^arii fid) befaitb, unb bie ben Xcufcl im ?cibe haben foUte;

um genau ju becbad)tcn, ob einige Teufelei babei fei), wie

man fagte« ©ie gingen ba()er l)in ju jenem (5(o|l:er, tt»o fte

bie fraglirf)e ^Vrfon fel)r elenb, unb wie eö fd)ien, üon ber

2irbeit ganj abgemattet, bei if)rer 5D?utter fanben. Siie 3i(rjte

befragten juerfl: bicfe um ba6 ?ebcn ber Xod^tev , unb n)aö if}r

baö Übel juge^cgen, ba bie ^cd)ter felbflt feine Dictij tion

i()nen ju uel)men fd)ien; wobei bcfflwöfam, ta^ fie ibrer ?ii*

berlii1)feit wegen an einer @onorrl)oe litt. (Bic liegen fte

barauf hn öerfrf)tcffencn ^()üren befd)wören, unb fte mad)tc

nun wunberlid)e @cfcf)reie, unb feltfame unb erfd)recfli(f)e 53e?

wegungen, befonberö wenn hai (Süangelium gelefen würbe.

Sind) antwortete ber 2^eufet auö if)r auf einige 2Borte lateinifd),

aber nid^t auf alle; benn er war nid)t üon ben ®etel)rte(len.

X)a ber ^önig fte in ©efolge if)reö S3erid)te6 felbft jju fel)en

wiinfd)te, wüxte fie in ein ffeineö 2)orf na^e hd ©t. Stntoinc

25eöd)amp6 gebrad)t, unb bort fanb ffd) ein junger 5)?enfd),

ber auöfagte: biefe felbe ^erfon fei) üor 2 Sauren ju 3(mieng

mit 9?ut()en auögeftridien worben. ^Mgrat) fagte e6 bem Äönig,

ber fogteid) nad) bem 53ifci^of üon Stmienö fenbete, ber fid) eben

in ^ariö befanb, we{d)er alöbalb fid) an Ort unb (gtette ein*

fanb. äÖie 5!)iutter unb Xod)ter ibn fa^en, würben fte fef)r

erfd)rodfen, unb ber Teufel md)t weniger. 2)er Äönig fragte

ben ^ifd)of : ob er biefe ?eute fenne? unb bieö waren bie eige*

> neu 2ßorte beö 33ifd)ofö. Oire! eö finb etwa 2 5abrf/ bag

biefe 2)irne, begleitet üon 2>ater unb ?Oiutter, unb einem flei?

neu S?rubcr, nad) 9(mienö fam, mit bem SSorgeben, fte fei)

befeffen. 5!)ian bat ntid) um (Jrlaubnip, fie bcfd)wörcn ju

laffen, baö an^ gefdiab; sur grofjen ^^erwunberung bcö 3?o[*

fe^, ba6 if)r uad)foIgte» 3nbem id) foId)e^ fab, gebad)te id)

1) Sr rcar Scibdiiriirg bed ^cnig« »on granFreid) .t)cin>"'cl) III. unb

crjä'()(t ben Sal( in feiner Chirurgie mise cn theorique et prac-

tique. Paris 1600. VII. 23. c. 10. p. 445-48.
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Ui mir: cö möge einiger S3etrug t)ahci fct)n, nnb Iie§ fie auf

ben bif(i)öflid)ert ^of fommen, um jte fclbft befd)^i3ören ju fef)en,

unb tiefen S^eufcl ju erfcnneu. 5cf) lie^ einen üon meinen S3e*

bienten einen ^^riefter^abit anjicf)ert mit ber (Stole, unb gab

il)m ein S5nd) in bie^anb, wefd[)e6 bie Briefe Sicero'6 waren.

Sie 2)irne warf ftd) auf bie Änic nieber, um bcfcf)n)oren ju

werben, wie eö üor jwei S^agcn gefd[)e()en. 3öie mein Xiicner

anfing, auö bem S3ud)c ju lefen, marf)te ber Teufel, welct)er

bieö Latein tion bem, waö in bem (^öangetium jle()t, nid)t ju

untcrfdi)eiben wix^te, chm biefelben Bewegungen, mt juüor.

5rf) lie^ nun ben fleinen jungen, if)rcn SSrnber, üor mid) brin*

gen; ber, nad)bem er wol)! ausgefragt werben, mir bie ganje

©arf)e entbedfte. dv fagte unö: fein ä^atcr unterrid)te fte bie

9^adit über, unb le{)re fie einige ^ortc ?atein, auf weld)e aU

lein fte antworte. 31(6 id) baö nun wu^te, lie^ id) fte burd)

ben ^agen, ber ^ier gegenwärtig ifi, pettfd)en, tion weld^em

fie 12 9?ut^enftreid)e ber fldrff^en unb gcwaftigften, bie fei)n

mögen, au6f)ielt; fo gebulbig unb beftänbig aB ed möglid) ifi,

o{)ne etwas ju benennen. Siber wie fte faf), ba-^ man wieber

anfangen wotte, ftel fie auf bie Änie, unb bekannte 3(KeS; if)r

SSater unb if)re 5J?uttcr traten baS ®teid)e. Ser Äönig gebot

auf biefen 53erid)t beS S3ifd)ofS, fte auf ^ebenSjeit inö 3ud)t*

^auö SU fe^en.

3i[^nHd)eö begab f[d)>ein ?QJenfd)cnaIter fpäter in @ngtanb mit

Sföittiam^erri), bem Knaben juSSilfon in ©tajforbf^ire. 3)er fagtc

üor feinen filtern au^: atä er auö ber (Sd)ule f)eimgefc()rt, fev)

i()m ein alteö ^eib begegnet, baö if)n l)eftig gefd)o(ten, weif

er fte nid)t gegrüßt, (^r fied^te nun etlid)e 2!age, unb bann

fcrad)en tie ^eftigften (5ouüuIftonen anö; fo ha^ ben swölfjäi)*

rigen Suben ^wei ober brei 5)iänner faum er()alten fonnten.

2)ie. 3ntern barüber in 33erjwciflung , wanbten ftd) an einen

Äati)o(if(l^en, ber burd) i^r ^let)en bewogen, einige (^rorciömen

über if)n fprad);^woburd) er ctwai bcruf)igt fd)iert. 3ftad) cini*

ger S^it «abm fid) ber fatf)o(ifd)e @eifilicf)c 5öf)eeler ber @ad)e

an; lie^ ta% S^w^^rwerf, ha^ iTe jur ^eiUing gebrand)t, bin*

wegt{)un; unb wenbete SBeibwaffer bei ifjm an, ha^ ii)m, wenn

er mit gegen ben ^alö gefe!)rter 3uuge fiumm war, bie diebe



_ 650 —
ttjtcbcr gab. 2)a(Tcl6e gcfcf)a^ mit QcwQxijtem t)it , tai nur in

geringer SDicngc i()in auf ?(rm unb S3cine gc(lrid)cu, bie öcr*

frunimtcit ivicbcr gcfcl)mcibig ijiad)tc. CJr würgte barauf unter

f)eftigen 5(n(lrenguugen 3cabelu, g^ebern, 2Öerg, Dtugblättcr

unb bergleicf)en au'i; f^gte: ber ®ei(lt gebiete i[)m, burd)auö

nid)t auf baö 3wrcbcii bcö ®ciftlid)en ju [)ören; betete bann

auf ta^ @cf)eig beffclbcn für bie alte grau, hit i[)m ta^ Übel

gebradjt; uub äußerte ben 23Bunfd), ha^ feine g^amilic fatf)clifrf)

werben möge, dv würbe iiad) einiger 3fit bi^ auf einen Dtejl

teicf)ter "^^arcri^men ge[)ei(t; aber ba bie Seinen wieber ^ilfe

hei alten iöeibern gefud)t, rücffaltig; nad)bem ib'n 2Sl)eeler,

ber eine D?elation über ibn befannt gemad)t, aufgegeben. Da
^Vrrt) bie S^banna ßccf al^ ha^ 2öeib nannte, ba«^ ibm ba^

Übel angetban; fo würben nad) einiger 3fit beibe »er beö

SSifd)ofö (Sanjler ju ?itd)ftelb gefül)rt. Dort fd)rie ber ilnabe,

fobalb baö 2Beib 5u ihm in tie (Stube gebrad)t würbe: nun

fijmmt ffe, nun fcmmt meine ^^einigerin! unb renfte unb brebte

ftd) aufö bfftigi^^ Sinn Cfrilaunen unb ÜJJitleibcn ber ^üiö;}aüex.

Daö 2Beib würbe beöwegen üert)aftet, aber am 10. 3lug. 1620

t)on bem @erid)te freigefprod)en ; ber Änabe aber ber ©crgfalt

D. ÜJtcrtonö, ?orbbifd}of^ »on ßoöentrt) unb ?itd)ftelb,

übergeben. Diefer nabm ihn mit nad) (^ccleöhalcaftle, wofjin

i\)m feine ^^aroxiömen in großer .^eftigfeit folgten; weil aber

fein 3u^fliif n^fbr jn ibm war, würbe er üerbrieglid), unb

wollte biöweilcn 2—3 ^age bintereinanber nidjt cijen, fo ta^

er üorn glcifd) abfiel. 53alb lag er ganj nnempfinblid) in fei=:

ncm ^5ctte; balb fab er ftarr auö feinen^^Ingen, balb »erbrebtc

er fte, unb fd?änmte jwifd^enburd) mit bem 03iunbe. Deö

Änaben 35ater, ein el)rlitl)er Sauerömann, fam ibn ju befudjen,

unb eö würbe babei erwähnt: wie baö ttcrwunberlidjile hd

feinem 3ui1anb fc^, ta^ er jebeömal Ui Sinbörung beö C^oan*

geliumö: im 5tnfang war baö 5Bort, einen Einfall bcfomme,

wa^ hei einem angetleltten 2>erfud)e and) foglei^d) erfolgte. Der

S5ifd)of ober Iie0 ftd) nun ein gried)ifd)eö leftament bringen,

unb fagte jum 55uben : entwebcr bu ober ber Teufel mug einen

2Ibfd)eu an biefcn 21'ortcn baben. 5ffiennö nun ber 2:cufcl i|T,

bann wirb er, feit 6000 3af)ren in ber <Sd)ule, wobl biefc
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©pra^c feitneit; bijlt H k aber felbjl, banit i^ cö eine üer^

ma(cbeite S3o6^cit, bag bu be^ Xmfdi ^erfon fpieljt. 2)arum

fiel) bid) üor! @r laö nun ben 12. 23cr6 be6 ^apitetö unb ber

Änak jtel, weil er i{)n für ben erflen [)ie(t, iit feinen 3w(^«"^«

5IIÖ er wieber ru^ig war, würbe ber erfte 25erö gelefen; ber

Sube, weil er meinte, ba§ eö ein anberer fet), würbe nict)t im

geringjltcn bewegt. 2^er 53etrug tag am S^age, unb ber 5Sifct)of,

um it)n bafür jit jurf)tigen, gab if)m 6 fct)merjlid)e D?ut{)en{)iebe,

hie er aber o^nc Sfidjen einigen @ct)merje6 ertrug. 2iud^ S^ia*

beln, womit fte ii)m ^e^^n unb Ringer f^adjen, rüt)rten i^n

nict)t im minbeflten. ^r würbe nun tücfifd) unb bo6f)aft, brDf)te

ftd) baö ?eben ju neljmen, unb be{)arrte in biefer Saune brei

9J?onate lang, ^it einemmale würbe fein Urin fcf)warj, fo

ta^ ben S5ifc{)of eine 3^urcf)t anwanbelte: er fjahe i()m bcrf)

wof)I ju üiel getrau, dv Iie0 if)n jebod) tion einem S3ebienten

burrf) ein ?od) in ber 2!t)üre genau beobact)ten. 1)er faf) nun,

wie ber S3ube, aU We^ iliii im ^aufe war, iiQU Äopf in bic

^ö!)e rid)tcte, forgfam f)orrf)te, unb a(ö er StKcö ffcf)er befanb, ein

:©intenfag auö bem 53ett(!rc^ f)erüorfud)te, unb ben S^tarn burd)

etwaö mit ber ^inte bene^te Jßaumwotte in ta^ 33ecfert fliegen

liep; bie 3Bctte aber baitauf ju tünftigem ®ebraucl)e hei firf)

»crftedte. 2)arüber jur Dtebe gcftcUt, warf er nun fid) bem

S5ifd)of ju Saugen, um ®nabe bittenb; auf bie S3ebingung l)in,

ba^ er il)m bie ganje 2ßal)r^eit entbecfe. 2)aö lief nun barauf

l)inau^: ba^ if)m beim 3luögang in bie ®d)ule ein alter ^[Rann,

X^omö genannt, begegnet unb i^m üer[)eigen, wenn er tt)un

wolle, wie er i^n lef)ren würbe, bürfe er nid)t ferner mef)r in

bie (5d)ule geben. S)er tjabc if^n nun ju fed)6 üerfd)iebenenmalcn

unterrid)tet, xoie er gründen unb l^enien, unb bie 5lugen im

Äcpfe ücrbref)en fönne. 2)a6 fei) in ber ^afte gefd)ef)en, unb

um £)(ltern babe er feine Äiinfie ju üben angefangen. ^)

3n öieler ^infidit nod) unterriditenber ijl, wa6 fid) 23 5al)re

früher mit 50öilliam ©omerö unb feiner üDrgeblid)en SSefeffeubeit

jugetragen. ©omerä b^tte in jüngeren Sauren fd)on einige feit*

1) Franc Hutchinson Historical Essay concerning Avitclioraft.

Überf. »on 3Jrnoll). 2. 172G. p. 273—81.
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famc 3"fk^ttc; wcöwcflcn er bcu 2!icn(T ücrlic^, in bcm er ftanb,

unb lind) 9tottin(^[)am jit feinem Stiefvater stöbert ßowper

ging, ber \i)n ju einem 9}infifanten bort in bie l'e[)re gab, ücn

bem er aber ^um öfteren wieber weglief. 2;amit er julel^t nid)t

abermat ju i()m geni>t[)igt werbe, bennl^tc er eine SSerfältung, bic

er im SBaffer firf) jnge5cgen, unb fteKte ftcf) franf an. ^ier

famen bic friil)eren SuU'ii^c wiebcr; er blieö bcn icib auf, unb

niad)te, bag er firf) bewegte, fe ba0 (^^inige, bic ju ii)m famen,

fagten: er fet; befejjen, unb if)m ein Sud) üon bcn ^ercn ju

5[)?arboiö brad)tcn, anö bem er fid) 3SicIeö merfte. (5r gab nun

üor: er fep »cn einem alten ®eibe bel)ert, baö i^m begegnet;

weil er ii)v ein .^utbanb, fo er.gefunben, nid)t wieber geben

gewottt. Samal war Darre!, ein puritanifd)er ^Vebiger, aU
S^enfclöauötreiber in großem ^tuf; ta (Scmerö burd) bejTen

(Ed)wefter tion i()m erful)r, rn()te er nid)t, hii man nad) it^m

fanbte, unb er jltetttc fid) am 5. 9icü. 1597 wirflid) ein. Qt

t)attc i{)n nod) nid)t gefel)en, unb ankerte fid) fd)on: baß er if)n

befeffen glaube, unb beftätigte biefe ?Oieinung, aU er am 2lbenb

Ui i^m war. T)a auf tic ^rage: wie er fid) beftnbe? ber

Änabc erwiberte: gut! fagte er: baö t^ahe nid)t er, fcnbern

ber Jtenfel auö i()m gefprod)en. dt er5äf)Ite bann in feiner

©egenwart, wa^ ftd) nod) Süleö begeben werbe, unb wie eö

bei 3(nbern erge{)e: dini^c \iiiv]tcn ftd) in g^euer unb 2Bafi"er,

fnirfd)ten mit bcn ^ä\^mn, t)erbrel)ten bicipälfc; wäl)rcnb 2In*

bere bi^ geheimen ©iinben, hie an ben Trten, wc fie wohn*

ten, im (2d)wange gingen, burd) Okberbcn ju erfennen gäben.

9fm fcigenben Xag^c warnte er wieber öor if)m bie 3wf)i^rcf,

fid) ücr ©iinblen ju f)üten; benn ©omerö werbe ber Sünben

tton ^f^cttingljam wegen geplagt, unb ®ctt haU beöwegen ben

teufet jum ^^rebiger mad)en mülJen. Scmerö fing nun an,

biefc ©iinben burd) ^^id)cn üorjuftetten; unb l^arrel crflärtc

fie ben beuten. X'arrcl bcftimmte nun ben anbcrn Zao, '^n einem

T^^ailtag, unb erfud)te bicy}iänner, bie •Olad)t über (^nthaltfam-

feit ju üben; fie würben bann ^ßunber fe{)en. 3(m folgcnben

5!)iorgen würben nun '^wci ^rebigten ge()alten, »cm ^^rebiger

beö 5?rtd unb von ü^arret; bei jener lag Scmerö ganj ftill,

nur üort 3fit 5" 3cit 9«"S wenig ftrampelnb, aU ber 5lnberc
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aber anftitg, tvurbe er rege. W fcer ^rebiger 14 ^eidjcn bcr

S3cfcffcn(}cit, cincö nad) bem anbern anzeigte, |lettte ©omcrö

ffe aüCf mt jener ffe l)ergerebet f)atte, üor. (^r rig, fdjäumte,

iüviljte fid), t)crfe()rte ba^ (S5efic{)t, öerbref)te bie Singen, fa()

jltarr mit benfclben, l)ing bie 3wng^ t)erauö, fing an jn fd)n)e(*

Icn, ba^ bie ®efct)tr>u((l: t>on feiner ©tirne bei bem l!)()re nnb

bem ^alfe, unb bnrd) ben ganzen ^eib nnb @c()enfe( ()innnter

biö jur 2ßabe am S3ein ju laufen fct)ien. @r rebete mit fo

geringer ^Bewegung beö 5i)?unbe6, ta^ man eö faum tDa[)rne[)*

men fonnte; unb wenn fie barnad) faf)en, i)attc er feine 3ungc

biö {)tnunter in bm ^alö gejogen. ^r madE)te 3(nflta(t fidf) inö

Steuer unb 5Öaffer ju iuerfen. (5r fd)ien fo fd)wer ^u fei)n,

ba^ man if>n nid)t auff)e6en fonnte; unb feine ©elenfe waren

bann fo (teif, bag man fte nid)t ju beugen öermorf)te. 2)arrel fagte

nun: wie fie barauö abnef)mcn fönnten, ta^ er iüirflid) befejfen

fei); fo würben fte nun, wenn eö mit ©otteö @f)re bejlänbe,

brei 3ficf)^tt feiner S5efreiung fe()en. 2)ie brei aber waren:

ta^ er frf)rie, fein 5öammö S^rnpr wi'i> für tobt ba ' liege.

Snbem er bie brei nadjeinanber gar bebadjtfam {)erfagte, üoK*

füf)rte ©omerö Silleö ber D?ei{)e nad), unb lag eine ^albe SSier*

telfltunbe aU tobt ba. Sarauf erf)ob fid) ein groger ?ärm unter

bem SSoIfe mit ®d)reien, 55et()ert unb (Srllaunen. I5arrel aber

fiinbigte bem ©omerö erneute 2(nfed)tungen burd) @rfd)einungen

be^ S^eufetö an, tic benn and) balb begannen; inbem er halb

über einen fd)warjen .^unb flagte, ber if)m @ofb nnb Sugwer

anbiete; bann wieber if)n aU Jpaf)n, Äranid), <Sd)[ange u. f. w.

ju fe[)en ttorgab. 9tun würben bie S^iexen aufgefud)t, bie il)rt

öerjanbert Ratten, unb er nannte nad)einanber breijef)n, hei

bereu Stnblicf er ^^aroriömen befam. 2116 inbeflfen jemanb eine

ber 2(ngeftagten unter einem ^OJantel in bie @tube brad)te,

judte er feine Stber'. di würben if)m einige anbere icid)e

^of|"en gefpielt, bie 2Serbad)t gegen if)n erwecften. 2)a er unter

hen Übrigen aud) SUice greimian, bie ©d)weil:er eineö ber ^iU

bermänncr, angegeben; fo würbe baö ä^eranlaffung, bag ber

Tla\)ov beö Örteö einwittigte, iijn üon Darrel ju trennen, unb

inö 3ud)tf)auö ju feigen; wo man ibn fefort mit förperlid)ett

3üd)tigungen bebrobte, wenn er feine ®aufe(ei md)t aufgebe.
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2)aburcf) gcängflet, bcfanntc er iiad) furjem SBibcrftanbe feinen

SSctrug; mx\> erbot ficf), wenn matt i^m ©traflojTgfeit 5u|Tc{)cre,

ihnen Slttcö üorjumacl)en. (?6 gefd)a{), tvaö er tt»ünfct)te; unb

er mad)te il)nen nun wer: wie er feine 3u"gc I)inuntergefd)lun*

gen, n?ic er gefd)äunit, wie bie ®efct)tt)ulit l)ert>orgebracl)t, unb

aüei SInbere, wie er ci gemad)t f)atte. Wlan f)atte i{)n fd)on frü()er

mit einem Stiicfe fdjwarjcn 33teied im 9)?unbe ertappt; jet^t

bekannte er, ta^ er fid) bcjTen bcbient, um Ieid)ter fd)äumen

ju fönnen. I^arrel lieg feinerfeit^ baburd) fid) in feiner ©eife

irre madien. @r behauptete auf bem ^^rebigtjltu^le unb au^er

bcmfclben: bcr S3ube fcv) befeffen, er möge vooücn ober nid)t; ja,

er fagte, ber Teufel ^alte ihn jc^t ärger befeffen, aU je. 2^enn

je^o hätte er feine Seele befeffen, unb \iai fet) ein neued SSiinb*

ni^ jn>ifd)Crt ihnt unb bem Teufel, bie Üöerfe ®otteö ju üer*

bunfeln. Die Sluötreibung beö S^eufetö aiii ii)m, fagte er, ift

ein fc{)r herrtid^eö 2ßerf gcwefen, berg(eid)en feit ber ^Q^ovf

mation nid)t erf)i)rt »jorben; fte ftärfte unfere Jpänbe wiber t>it

^^apiftcn, tk unö üorrürften, wir tonnten feine fofd)e 2Bunber

t()un; fie beflätigte baö 3Bort, fo wir geprebigt l)aben. T^arum

ftunb ber S:!eufel tan jungen in feinen SSorftettungen mit ^teig

bei, bamit @ott bie di^xc verlieren mijc^te. ($v lag beöwegen

©omcrn mit 2)ro()ungen unb 3"^'^*'^^ an: er fotte fein Sefennt*

nig wiberrufen. X^er nun fd)ricb \l)m einen S3ricf, worin er

mit SSermelben feineö ^erjnd)en ©ruged ihn freunblid) bat, iijn

bod) einmal in 5Huhc ju laffen; benn, ba§ er gefagt, er fet)

befe(|en, i)ahe fid) nid)t alfo »erhalten. 3" t>en früheren ^^offen

l)abe ihn baö ©crcbc ber ?cute
;
ju fpäteren aber fein ©pred)en

unb ^^rebigen verleitet, wobei ©omer jwar be()auptet, er fi>nnc

nid)t hören, wai er aber 5(lle6 gar wohl vernommen Ijahe,

3^arum foUe er bie (Bad)c ge[)en laffen, me fie gel)e; benn je

mehr er fid) barein menge, befto mehr werbe er feiner (5f)re

baburd) fd)abcn. ^T^arrel gcRanb, ba0 er ben S3rief erhalten,

»crthcibigtc aber niditd befto weniger ?l(leö, wai er gethan,

mit foId)er 3»^''f'rfid)t; ba|5 bcr (5rjbifd)cf von ?)orf eine Som*

miffion üon ®eiftlid)cn unb Sffieltlid)en jufammenfel^te, um

ncucrbingö bie ^Il^a()rhcit rcd)t ju untcrfud)en. 2?er Änabc

entfd)Io^ fid^ hei bem ju bleiben, wai er befannt, unb »or tcn
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S5eauftragteii in feine ^aroriömeit p fatten; auf beö 5!Jiat)ord

aBort aber fogleicf) »on foIcl)cii lieber aufjuftef^en. 3tm be*

fltmmten Xao, fa^ bfe (^LMitmiffion ; ber Änabe gertetf), ber ge?

«emmenen 5tbrebe gcmä^, fo ftarf wie jcmalö juüor in feinen

3«flanb; er n3urbe mit Dcabeln geftorfjen, of)ne bap er ftd) ge-

regt; aud) flc^ babei, tuie e§ fdf)eint, !ein S3[ut. X)ic ®ad)e

lief fo ab, ta^ bic ©egenwärtigen iiie @rfrf)einung für vr>af)r^

^aft l}ieüen, nnb mit Jpeftigfeit ftc^ gcgni tic auölie§cn, hie

anber^ glaubten; alfo iia^ ber ü}?at)or furd)tfam n>urbe, unb ben

Sungen nirf)t, n)ie üerabrebet worben, njieber ju fid) rief.

Siefer, ber Sitteö gehört, wat> vorgegangen, fanb nun für ge*

rat^ener, ba^ üorige ©piel njieber aufjnnebmen; unb erffärte

ttun, aU er wieber aufgejltanben, feine S3efefrenf)eit fet) trabr,

unb er Uin ^Betrüger. @ö njurben nun 17 üon 2)arre(6 3^»*

gen abge{)ört, bie feine Süifätte befcl)ricben, mc fie biefelben

gefef)en, unb bie (^ommiflfarien erfUirten in (befolge bejfen bie

S3efeffen^eit für eine wabre.

Somit war alfo 2öittiam wieber befeffen, unb ba er aufö

iteue feine 5Jnfätte Utam, üerfprad) if)m S)arrel, narf) Seenbi*

gung ber (^ommiffion, wieber einen Safttag ju feiner S3efreiung

anjuorbnen» X)ie (Bad^e blieb aber nur 10 2!age in biefem

©tanbe, nad) bereu SSerlauf ^bmunb Stnberfon, aU ?orbober*

rid)ter, bie ©efffon in 3^otringf}am eröffnete. (Sv fanb bort bie

@acf)e jweier üüu ©omerö angegebnen Jperen anf)ängig, unb

bie ganje ©egenb biefer 3lnge[egenl)eit wegen fd)wierig unb üon

2,auheveien aufgeregt. @r na{)m baf)er ben Knaben nod)ma(

ernftlirf) t)or, ibnt jurebenb: bap er getroil fet), unb bie 2Öa^r=

I)eit frei fjerauö befenne. 9?un befannte er wieber: ba^ eö

S3etrug mit i^m gewefeu; mac{)te it)nen feine ©act)en t)or, unb

-wenn eö ber Cberricf)ter f^aben wollte, tarn er alöbalb wieber

ju fid) felber, jlanb auf frifd) unb gefunb, unb blieb eö von

ba an fortbauernb. ^n<i) öor 2)arrel ftng er an, bie ^avof

riömen ju wieberl)olen ; ber wollte aber bie <Ba(i)e nid)t anfeben,

unb blieb bahei: ba er nun üon ftcbcn 2!eufcln he^e^cn fet), fo

Sweiflc er nid)t, er werbe Sllleö burd) biefelbe ©ewalt tjerrid)?

ten, wie jutior. iSeöwegen ^iclt man für ni)tl)ig, bie Ba(i)e

burd) bie ^o^e ^ommiffton unterfud)en ju laffen, unb Barrel
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unb Sonicrö nnirbcit üor ffc gcbrad)t. T)ovt würben 44 ^tü^tn

vernommen, unb frühere S^ugenauöfagcn t)eri(f)tigt. ©omerd

blieb bei [einem öieflänbnin; ali man aber I)arre( fragte: rüie

er fein SScrgcben ocn 53efc|yen()eit mit feinem jetzigen 'oolitonu

meneii ©efunbfeyn reimen woKe, ermiberte er: »renn ber ©tarfc

in rn{)igem ^>cfil>tbnm i^t, fo erfcl)eint fein ^auö in ^riebe.

9cun lauert ber ^teufcl, unb liegt »erborgen, einem alten %üd)^t

gleid), vine er ijl. 2^er 3(uC>gang beß ganjen J^anbelö tuar in*

beiJen, bag er mit tiotter (Jinftimmung beö ganje« @erirf)td alö

ein Betrüger öerbammt, feincö' 5(mteö entfe^t, unb ju genauer

23ernja{)rung inö ®cfängniß gebrad)t njurbe; bafelbft ^u »er*

bleiben, hii ju feiner ferneren 33e|1trafung Serorbnung gefd)e^en

tt)ürbe. ^)

2>aö merfwiirbigfte Ui biefem X^anbel ift, ba§ in il)m ber

S3efd)»üi3rer wie ber 25efe|Tene üou bem glcicl)en ©eifle ber ?ügc

firf) befeffen ftnben. 2Öaö ben Se^teren betrifft, fo fann ber

SSetrug, ben er geübt, feineöwegö alä einer üon gen)i3l)nlid)er

2irt betrarf)tet werben, fo ba^ er bloge unb nacfte ©aufelei

ben Sfwgf« t)orgemacf)t. 50?an fann burd) fpeirf)eltreibenbc

25inge ben 90iunb frf)äumen i|iad)en; man fann eö burd) Übung

in ßontorfionen biö ju einem l)ol)en ©rabe üon S5erbref)ung ber

©lieber bringen; aber man fann firf) burrf) feine Übung unem#

pfinblid) gegen jcbeö beliebige @terf)cn unb 3>t»icfen, unb hahei

bic 3öunbe blutloö mad)en; nod) and) burd) 3(ufblafen @cfd)Wül|lc

über ben ganzen '»leih )iC'n ben (£d)läfcn hii ju hen 2Baben,

ober umgefebrt ein entfpred)enbeö 3uüin"»c"üiKc" l)erüorbringen.

Um t>a^ ju fi)nnen, mug man baö 2>ermi>gen ^aben, baö 9^cr#

öcnft)|lcm, baö bem ®emein?®efiihle bient, burcf) l^epreffion

gegen ta^ ®anglii.>fe hinab nad) klugen ju befd)ließen; biefeö

aber umgefet)rt burd) tl)cilweife Steigerung bem 2ÖilIen, hi^ ju

einem gewiifen @rabc, ^ugänglid) ju mad)en; fo baß biefer

nad) feinem 2öol)lgcfalIen, in einzelnen J()eilen 53lutcongefiion

nnb in ©efolge bcrfelbcn !turgeöcenjcn im 3fl^9c^i-^c'^<^ bewirft,

bic in jenen 3Infd)wel(ungen ju ZaQc treten, ©in fold)eö ^er^

mögen fann aber nur burd) eine abfonberlid)e Einlage; etwa

1) Hutchinson 1. c. p. 248—206.
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eine organifct)c SSerfm'ipfung bciber ?ierücnft)jlteme, wie (tc in

bcr dicQci n\d)t tiorjufommcn pflegt, begriinbet fe^n; hit bcm,

an n?eld)cm fie fid) ftubct, bie ?0?ögliii)feit gefltattet, burcf)

Übergreifen awi einem @i)ilteme inö anbere ungewöhnliche (ivf

fci)einungen {)erüer5u6ringen. (5ö mu^te alfo bei ©omerö eine

2(n(age fid) jtnben, äfjnlicf) jener, wie fie ber ^riefter in bcm

53erict)te beö 3(ngn|l:inu6 gel)abt, unb mie wir in anberer 2öeife

eine it^v üergleirf)bare hei bcn ^f)abbomanten t)orgefnnben. 2öie

aber hei biefen, fo lange eine bcftimmte p{)t)fifd)e (5nbnrfacf)e

bie (3ahe in 53ewegung gefegt, eine 9tatnrwaf)r()cit in it)ren

Sinterungen ftd) gefunben, unb erfl hei ber 2(nwenbung auf

mcralifct)e (5nburfad)en tie naf)e liegenbe 2;äufd)ung unb ?üge

fid) entwirfeit; fo ift eö aud) bei biefcr anbern ®ahe beö ^na*

ben ber galt getvefen. (5r t^at mit p()i)fifd)er 3Ba^r()eit ange*

fangen, unb mit mora(ifd)er ?üge geenbet, unb fein ?e()rmeifter

barin burd) ©uggej^icn i\l ber Scfd)n)örer gewefen; in bem

gleid)fattö 2öa[)r()eit unb ?üge in abfonberlid)er 2ßeife ffd) »er^

bunben. Ssie ?üge ijl aber eineö ber fraftigflen Vincula für

bcn X)ämon; ber, ben fie befi^t, wirb üon i[)m befeffen, unb

fo hatte Sarrel die<i)t, aU er gefagt: nun ber S3ube ge|lanbcn,

hai ift jur (5infid)t feiner ?üge gelangt, fet) er erft red)t be*

fefifen. 3(ber eö war nur bie S)ä[fte ber üßa^r[)eit, bie in ber

anbern fici) erfl ergänzte: ba^ aud) er in bem gleid)en (Elemente

lebenb, nun ha^ 53ewugtfein ber ?iige and) hei if)m jum 2)urd)*

brud)e gefommen, gfeid}fatt6 erft in bie red)te S3efeffen()eit »er*

fatten; fo ba§ in beiben ber Süeufcl, ganj feiner 9tatur gemä^,

fid) felbilt üerneinte, abccv eben baburcf) aud) in feinem SJafepn

ficf) erft red)t bejaf)te. 2ßenn ba()er bie @egner atter S0li)\tif,

auf foId)e S8etriigcreien fupenb, bie llnwaf)rf)eit Cutter mi)jlifd)en

Sullänbe bamit bargcthan ju f)aben glauben, bann fönnen fie

mit dled)t eine^S gri3blid)en ÜJ^iBgriffe^ bejüd)tigt werben; unb

i^r (£d)lu^ ift ehcn fo pl)ilofopf)ifd) wobl begriinbet, wie ber,

we(d)er barauö, ba^ ein ©icilianer üor 3af)rcn üiele S3änbe

falfd)er Urfunben gefd)miebet, ober bag ein Slnberer antife

9J2ün^en beina[)e ununterfd)cibbar üon ben äd)ten ausgeprägt,

ober ba^ ein l^ritter ehen fo täufdjenbe Kameen gefd)nitten,

«rtf)e{len weilte , ba^ alle Urfunben in ben 2lrd)ioen, alle

e5öcte5, cl)riftl. «JUpiliE. lu. 42
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üJJünjcn unb (5amecit üi bcii ©animluitgcn Qleidicn Urfpruttgö

fepen. 3cne'2Infct)iDclIintgcn unb (Jinfinfungeu burd) 2(uölaf?

fungeit unb 3nfii1)faugunßcn bcö 3(t[)eniö, unb ta^ fliegen burd)

(Kapriolen ju crflärcn, hie bic ?cbcnögci|"icr in beu ücn i[)ncrt .

(Ergriffenen [)crücrrufen, wie ^^utd)infcn bei bicfer @e(egenf)eit

getl^an, i(lt aU^u (ärfierlict), alö bag mv unö länger babei auf*

ju^alten nötf)ig ()vittcn. Xie Äirct)c aber if)rerfeitö bietet i^ren

2(ngc()örigen, gegen fü[d)c 3(rten groben Setrugeö, ein in tm
meiflen gälten fTd)ernbeö 5)iitte( an : ha'i inner(id)e 3iu6fpred)en

beö (Jjrorcißm'ö im ©eijle unb c[)ne atlc m^evlidje 23en)egung,

bic, waö üorgc()t, tcm S3etrüger ücrratf)en fi?nnte; ein 9Jtittcl

bad freilid) gegen bic feineren 3(rtcn bcr 53etriiglid)feit, beim

ipeUfef)en üerfagen iioirb, unb bal)er feineötrcgö bic aufmcrf*

famjte 25orfid)t unnöt()ig mad)t. X!arum tt)irb eö f)cilfam fepn,

alten berglcid)en SSorgiingen alö einem ©cbiete angef)örig, in

bem bic ?üge ganj cigentüd) ju ^aufc 1)1, mit hem ent^&iief

benflcn ©ccpticiöm ju nal)cn; unb erft im SBerf)äftni0 wie un*

läugbarc, mit ©id)erf)eit ermittelte, burd) unt»ern)erflid)cö ^euQ^

nig erf)ärtete $tf)atfad)en t)erüortreten, bem ©lauben an tie

5tntt)cfen^cit einer tjbf^exen ^otenj bcr ?üge diamn ju geben,

2,

Scr tm ^orf)mut^ angemaßte falfc^c

,^citigenfd)ein.

2)ic?iige, tie if)rer fe(b|l bewußt, barauf auögef)t, SInberc

ju bcriiden unb ju l)interge()en, wenn fic mit bem ^cd)mutf)

genicine (Bad)e mad)t, tüirb burdi i()n Ieid)t ju einer 3Irt üon

9?en)u^ttojTgfeit gc)lcigcrt; fo baß, nad)bem fic crpt fid) felber

anliigenb, in bcppeltcr ä^erneinung fid) bejaf)t, alöbann mit

ber 5[Jiiene bcr Überzeugung uiib bcr 2öa()r()cit, unb barum

um fo erfofgrcid)er Siuberc anjuliigen im (Etanbc ifl. I^ai i(l

bann bcr ju>citc ®rab in ber Stufenleiter beö 53öfcn; bic (5in*

fül)rung in eine tiefere ^Variö, bic, oljue bie 53etl)i3ruug 5tn*

bcrer, bic auf voriger ©tufe ba^ (Jnbjicl gewcfen, aufzugeben,

burd) ücr[)erge()enbe (Selbftbetbörung auf breiterem ^uß begrün

bet, j'el^t um fo f[d)crcr ju biefem d>^ele gelangt. Silier S^od)
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mutf) akr grünbet feitierfcitö auf bcm 5[ßortc: ba^ if)t werbet

wie bie (i1ol)im ! ta^ im (Sf}riPventf)um iit ben Suruf ftc^ um?

gcwcnbct: ba^ il)v werbet wie bie^^eiügen, oi)ne f)ei(ic} ju

fct)n! 3u ber Xi^at fiat ber Jpciligen[d)ein öoit jeljer üicl 33er*

fii()rerifcl)cö, befonberö für grauen, gei)a6t, unb jwar in tcn

unteren SSoIföcIajTcn norf) me()r aii in ben oberen. (Einmal

itämlict) iil bie ©ad^e am erilen burd) Reiben unb (^ntfagen ju

gewinnen, unb barin l)aben immer bie g^rauen firf) flarf gefüllt.

I^ie erfle S3ebingung, um tiefer in bie mt)ftifc^en äöege einjU'

gef)en, i{t eine gewiffe 2ibfef)r ficn ber 2öc(t, üerbunben mit

einer @infe[)r in ftcf) felber; unb bann ein ®tiKe*J^aIten unb

@efd()e^cn* Waffen. 2öenn iia^ nun heim 50?anne nur burcf)

(in 6id)felbftgewa(tantt)un im 2(bjie^en unb SIblöfen mijg*

lid) ijit; fo ^at im anberen ®efcl)leci^te bie 3tatur üorgeforgt,

unb eö finbct ficf) fdf)on im 5iuögange ha\)in gefltettt, wof)in für

ba^ anbere erjl nad) an{)a[tenbem 5[)?ü^en ju gelangen iit. Um
toie erflten (Si)mptome, bie mi)jltifd)e 3w<ittinbe äu^erlid) t)erra*

t^en, fd)nett ^eröcrjurufen, bebarf e6 nur einer gewiflfen S3cj«

wcglid)feit beö 3^erüenfi)ilemeö; bie bie Gräfte, tic im gewöhn?

nd)cn ?eben nad) 3lu§en gerid)tet ftnb, (cid)t nad) Snnen über*

fd)(agen mad)t; wo bann alle ?ebenöerfd)einungen ftd) mit

umfe()ren, unb fd)on üietfad) Ungewö[)nlid)eö in i^nen jum SSor*

fd)ein fömmt. ©tue fo{d)e 93ewegtid)feit iflt aber, wie befannt,

ber Einlage nad) biefem @efd){ed)te eingepflanzt; 9^otf) mand)erlei

5Irt unb Srucf , in ber tie Sngenb fid) {)ingelebt; Ungüicf , ta^

J^eimfnd)ung ge{)alten; ge()eimer Kummer, ber ücn Snnen baS

?eben unterwüf)It: baö 5(lteö, mz eö in ben unteren ^Solfö*

claffen befonberö ' {)äuftg üorfömmt, ftärft unb fd)ävft biefe

5In(age, unb me{)rt jene ?eitungöfci()igfeit ber 3ierüen, bie im

3ScrI)errfd)en i^reö <2t)ileme6 ftd) fo Ieid)t gewinnt. Sft bai

Reiben erft eine Seit lang mit religiöfer 9?efignation getragen,

bann fii^rt eö rafd) jnr entfd)iebenen ?oörcipung t)on ber äu^e*

reu 2öe(t, unb jur ^inwanberung in tic innere; in ber attein

nod) ^roft ju ftnben. :©ic @ntbc()rnngen unb (5nt()altnngen,

bie eine fotd)e (Stimmung fid) widig auflegt, unb bereu dvtvaf

gung abermal ba^ ®efd)(ed)t erfeidjtert, mehren mit ber ©pan*

uung 5ugleid) aud) biefe ©timmung, bie ft^ ^^'^^orgerufen; unb

42*
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fo treten halt bic crjlcii (Spmptemc cincd nincjnctifc{)cn ^u^aw
beö f)erüor. üDicfe finb in bcr Siegel bcncn, au rr>c(rf)cn fic ftcf)

flifo jeigen, gänjlid) unbcfannt; nid)t tücniger aud) Sitten, bie

fie jnnäd)fJ: umgeben, fpanueu alfo bic SInfmerffamfcit ber (fineu

auf fld), uub bcr 31nberu auf ben Präger fo 6cfrcmb(irf)cr CJr?

frf)einungen. @ö liegt nur aU^u na^e, ta^ bcr 2(nge(Iauntc

baburd) fid) felber n)id)tig 5U ne()mcn anfängt, unb ^\d) für ein

crfcfcneö D?ü(^jeug '®ottcö fd)on jc^t ju l)altcn beginnt; ein

®cfä9, baö er fid) reinigt, um fein ?id)t l}inburd)frf)cincn ju

laifen. 2)aö treibt nod) mc()r inö Snncre jurücf; bic ?c6cnö?

weife, bie fo weit geführt, trirb nocf) gcjltcigert, um weiter ju

fommcn ; waö wieber bic ©pmptcmc beö baburd) f)erbeigefü^rten

Suftanbeä me()ren unb ücrflärfen mug. .X)aburd) wirb bann aud)

bic 5(ufmerffamfeit ber Umgebung wieber gcfd)ärft, unb ber 3«*

brang gri^ger, benn er juöor gewefen. 2(nfang6 ^abcn nur bie

näd)ften 2fngef)örigcn bcr (5ad)c fid) angenommen; balb aber

bic ©cfpieHnnen ber 5ugcnb ftd) ^ersugefunben. Sitte füllen

fid) gcfd)meid)elt, iia^ ein foId)cr ®tern bei ibnen aufgegangen;

jc^t brängen aud) bic 3fcad)barn fid) f)erju. 2^aö SScIf i|l im?

mer ^um ©faubcn wittig; wo i^m Ungewö^nlid)eö entgegen*

fömmt, tritt ber 3ufammen{)ang mit bcm (55ijttlid)en if|m fo?

gleid) na()e; bod) gibt eö fid) nid)t gerabeju o[)nc näl)ereö (Um
fef)cn f}in. (5ö wirb alfo Umfrage gehalten nad) ber früf)cren

S5ergangenf)eit bcö ©egcnjlanbeö attgemeiner Slufmerffomfeit.

5rt ber 9?cgel ftnb cß (litte, in fid) gefef)rte ^>erfonen, bie bic

früf)erc 3ngenb unbcfd)olten l)ingebrad)t; l)aben ja <5d)wäd)cn

fid) gci^eigt, man ift im 23ewufltfci)n ber @ebred)lid)feit ber

menfd)lid)en 9fiatur nid)t geneigt, gro^cö @ewid)t barauf ju

legen. 3m ganjen ?eben ift nid)tö wal)r5unef)mcn, wai nid)t

erbaulid) wäre; bic JHeben finb cö nid)t weniger, unb f)anbetn

jum !t{)eil üon l)ol)cn ©egcnflänben, bie über ben (3e\[d}t^h<:i€

ber ®pred)enbcn ju ge^en fd)einen; unb Slttcö l^at, weit eö auö

einem wirflid)en, unb nid)t etwa ttorgcfpiegelten, 3«(^^»t' b^r"

vorgegangen, bnrd)auö ben 5lccent bcr 2lHit)rl)eit. (So wirb

alfo balb eine gro^e 2>crel)rung für bie anfangenbe ^peilige, bic

l)crrfd)enbe ©mpfinbung bei Sitten, bic il)r naben, unb ba^ biefe

attgcmcin werbe, fehlt nid)tö alö bic 58e|lvitigung ibreö Sccl-
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forger?. Sie Umgebung üermag Jiid)t in'ö ^erj ju fef^eit,

biefer aber öcrniag eö; tior if)m werben in ter 53eid)te attc

feine Ratten nufgebecft, unb er finbet ein jarteö, leicf)t rü^rfameö

®eit)ifTen, baö ber fleinjlten Übertretungen |Tcf) anftagt; unb er

freut fid), ba0 iijm in y)litk beö Äattfinneö, ber i^n fonjl fo

oft verleibt, einmal fold)cr (ivn^ begegnet. 3|it er aurf) mit

einem inneren 5)iigtranert an bie @adie J)erangetreten, eö liegt

in ber yiatnt ber 2)inge, ba0 tiie^ im beginne am ftärfften

fTct) regt. 2)a wirb tie S3eobadf)tete, wäre fie and) bejlimmt,

ein Opfer ber ©elb(lbet()örung ju fei)n, ja ^ätte jTe and) in if)r

frf)on 35orfrf)ritte gemad)t, bod) in ber D?ege( norf) fd)uIbIoö,

im legten glatte weuigftenö in if)rer guten Überzeugung fet)n.

5Öe[cf)e ^^roben er baf)er aud) mit i()r anfielen mag, fie befle[)t

fie mit@()ren; unb ba er felbjl: gern glaubt, woju er hinneigt,

fo iiberjeugt and) er fid) balb üon ber 2>ortreflfnd)feit ber

(Seele, bie er alfo gcfunben, unb tritt o^ne 2(rg tem Urtf)ei{e

ber Umgebung hei; waö nun natürlid) bie umgebenbe SJt^mo*

fp{)äre üon 3Sere()rung unb S^eüotion, bie fte umfle()t, Uhen^'

tenb erweitert unb üerbid)tet.

3efet ftef)t bie 3lrme am @d)eibewege; überwinbet fie tie

SSerfud)ung, bie affo yerfii()rerifd) unb in beu gleifenbflen g^ar*

ben fid) ju i()ren Werfen binfd)teid)t, bann wirb fie atterbingö,

wo fie bel}arrt, unb bie @nabe if)r entgegenfijmmt, ju einer

^eiligen erwad)fen. ?ägt fte fid) aber berücfen; läßt fie üon

bem ®ed)er ber @ite(f ei t, ber if)r üon allen Seiten geboten

wirb, fid) »erfiii)ren unb beraufd)en: bann ift'ö ein 2lufrid)ten,

unb ein ®d)iegen ber @d)tange, bie in 9?inge gelegt, unfd)ein*

bar im ianhe fid) üerjltedt; unb fie l)at an öerwunbbarfter ©tette

ben ®tid) empfangen, unb ber ^roceg, ben bai aufgenommene

®ift ju burd){anfen t)at, nimmt nun va\d) feinen Stnfang. ®e#

wöf)nlid) wirb bicfer 2(nfang mit ber Übung ber ^ropbctengabe

gcmad)t; benn burd) biefe bewäf)rt fid) am Ieid)te(1;en, unb mit

bem gri5ßten Effecte, ber ^öf)erc 58eruf. 25ie erften ©rercitien

werben in ber D?egef an ber eigenen ^erfon, it)rem 3»!^«"^'^

unb t{)rer 3uf«nft angeftettt. 2)urd) bie a6cetifd)e ?ebenöweife,

bie friif) fd)on bie 3^atur ^u bred)en angefangen, füfjit biefe fid)

balb fd)wad) unb erfd)öpft; unb ^obeögcbanfen treten fofjin
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üort fclber na^e. (5ine innere ©timinc, bie üorwärtö unb ju

gutem 3if^^ treibt, l)nt cttva jugcrufcn: bu nnißt \ictbcn ober

foK|l flerben! bai »cm inneren, an^ßciTorbenen (gectcnjujltanb

ücrfte()enb; ober bie unerfa{)rne, ober \d)cn fid) ju trüben bcgin«

nenbe ©eefe f)at c6 für ben Ieiblid)en Xob genommen. So wirb

alfo eine erflte ^rifl, balb anrf) eine jweite, barauf aucf) tvof)I

eine britte, längere für ben (Eintritt ber (5atajlrcpf)e anberaumt,

grifft bie 25orf)erfagung nid)t ein , e6 i|l Ieid)t eine 5lu6rebe ge*

fnnben; um fo mef)r, weil bie Sfnfünbung auö eigener befler

Überjeugung f)ert3ergegangen. Jpat tic ©etaufcfite, nad)bem fic

5um erflenmate unb jum anbcrnmafe firf) betrogen, fid) aucf)

nid)t barüber auögefprcdjen; bann fömmt i^r bie @utmüt()igfeit

ber ?eute entgegen; unb gefcf)icf)t'ö and) jum brittcnmalc nid)t,

womit gebrobt werben, nun bann um fo lieber, bie greunbiu

ifl ben ©efpielen »ort ®ott wiebergefd)enft. S?er ®(aube an

bie weiiJagenbe ®abe i(l gcwecft, aber nid)t erfd)üttert; bie

3fieugierbc brängt fid) üon aUen (Seiten ju, unb witt öon bcm

unb wieber bem Sinbern 3iuöfunft f)aben. Um fic ju bcfriebi^:

gen, bebarf eö, ba t>ic ©ef)ergabe in einem engen Greife be#

fangen ift, fd)on f(einer fünfte; unb um im galle beö 9iid)t?

eintreffend bie <Bad)C 5U bcfd)wid)tigen, allerlei ^inten unb

5luörcben; wäl)renb glücflid)cö (Eintreffen bie (^itelteit fteigert,

ju ber nun aud) fd)on bie Unlauter feit f)i«jngetreten. 3e$t

werben f leine mi)t()ifd)e (5r5ä()lnngen eingefIod)ten , man ge*

niegt beö Umgang^ l)ijf)erer ©eiller; fic baUn irgcnb eine

S3lume, eine ?^rud)t, ein S3ilb jum 3cug»i^ ber ^a()r^eit

jurücfgelaffen. Slnfangö i|l bie (Badje t)ielleid)t o^ne ®d)ulb

gewefen, bie äußere 2ßirf(id)feit hat in ba^ 3lußerfid)fet)n l)in*

eingefpielt, ober ft)mbolifd)e S?ilber finb wieber mipoerftanbcn

worben. Unmerflid) aber gcfd)ielit, toa^ i;uüor bebad)tlcö ge?

fd)el)en, mit 23Drbebad)t; unb bie bewußte 2!äufd)ung fe^t fort,

wai bie unbewußte angefangen, unb fo b^it bie?üge in i()ren

erften Äeimen glürflid) ^il'urjcl gefaßt. 2^ie Vorwürfe beö @e*

wiffenö, bie uid)t fel)len, werben mit ber übrigen (Sd)ulblofigfcit

beö ?ebenö unb ben (5ntbcl)rungen, bie eö freiwillig fid) aufgelegt,

jur D?nl)e gewiefen; unb ber 3w?ed, bcffcn man fid) bewußt

ifl, bie Dieligion ju förbern, unb ben 3iebenmenfd}en ju bef*
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fern, Wiegt tiefe SagateUen ii6erreid)(id) auf. ©einerfeitö f)at

' unterbcffen aiid) ber ^ii()rer, cf)ne 3I^nuitg bcr G)efaf)r, mttge?

Rolfen, fie ju mc()ren unb bringlidjer ju mact)en. @r fodte in

iieii ©cbictcn, in bie er fid) je^t ()ineingcjogen finbet, tt?of)t

bciüanbert fci)n; alle bie wunbcrfamen 3rrn)ege fennen, bie fict)

hier ücr feinen g^üfen narf) atten Seiten auft[)un; ja, er mü§te,

fottte eine rerf)te (£id)er{)eit babci fci)n, ffe tt)ei(tttcife felbjl: bc?

treten fjaben, bamit er im unbefannten ?anbc ein hnibigcr 5I3cg*

Vüeifer werben fönne. Stber wie aide l^ahm, fe(b|l in fru()eren

belferen Seiten, aucf) nur Äenntnip »on biefen D?egionen gencm*

men? wie üiete ()a6en aue^ nur bie erjlen 5öeif)en in biefen 5[)?t)jlc^

rien empfangen? unb üoKenbö je^t, wo biefe ganje bunfelbebecfte

2öert nur noct) wie ein bämmernber ^Jiebelflecf am fernften ®eftd)töi'

frei^ fte^t, unb bei ber Silbung unb hcm Untcrrirf}t beö ©tanbeä

faum mef}r berfclben (5rwä{)nnng getf)an wirb. ?iur auf baö ge*

wö{)nlid)e ?eben eingericf)tet, baö fd)on feine I)inreic()enbe ^Magen

f^at, unb mit bcm er faum fertig jn werben Yon^, füf)It er [)ier

2Infprucf)e an iTd) gemad)t, benen er ratf)Ic6 gegenüber jlte()t.

g^rüher gcmad)te ©rfabrungen finb ihm grc^tentf)eilö unbcfannt

geblieben, ba felb|l tic Sürf)er fiel) öer(orcn; fo mu^ er in eigner

^"»erfon auf eigene unb frembe Unfoften neue 2?erfucf)e anj^etten;

alTe, bie gelungen, förbern hei ber ©anbelbarfeit ber @rfd)einung

ii)n nur wenig; aik, tic mißlingen, finb bem Söfen ge?

Wonnen, dv ijat nun entweber gleid) nad) ben erflen Slnfän^

gen üon einer ungefrf)icften, i^ijrrigen unb fperrigen, 2(tteö

'

abweifenben unb üerneinenben ^ärte ftd) einne{)mcn raffen;

unb bann yerbirbt hie 'iRof^eit unb ba^ Unmaa^ in tiefem fei#

nem S5ene^men, wa^ foniT: woI)l mit ^Sha^ unb ^iebe geübt

ba6 vöeilfamj^e gewefen fet)n würbe; unb if)m gegenüber üerflocft

fid) nun bie »erlebte unb rof) mi^f)anbelte ?iatur in i\)ven bcf*

feren (Elementen, unb bie fd)Ied)teren gewinnen freie ^a\:)n.

Dber er lägt üon attju groger ?eid)tgläubigfeit fid) befangen;

nad) oberffäc^{id)en, üie((eid)t burd)fd)auten groben, bie er mit

i^r angeftedt, {)i(ft er mit anbeten, üere()ren unb räud)ern

53a(b ftatt mit 58efonuenf)eit ju lenfen unb ju fieuern, lägt er

fid) felber (enfen unb fteuern; ba^ (S(i)i^ nun weiblid)em Un*

beilanbe jur Leitung ^reiö gegeben, taumelt unb tanjt wun*
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bcrfamctt ?aufeö auf beit bewegten 3ße(Ien. SSiftoncit werbe«

gcfcf)aut, unb if)ncn mirb unbebingter ©tauben beigemeffen.

2;cm, \va^ ftc gebieten, wirb 3^oIgc gciciftet; ba fic aber nur

^^ruggebilbc finb, ober Suftfpieglungen aud bem eigenen 'oicU

bewegten ^erjen aufgej^iegen, fo will itjuen in ber wirflid)ett

Siupenwett nid)tö jufagen unb cntgegenfoinmen, nict)tö )(:;ai]cn

unb einfct)lagen; iiberaU ilBiberfprud) jwifct)en ben 5i^ilbern unb

ben 2^ingen, 2ebc erfa()rene !täufcf)ung fcU nun mit einer an*

bcrn gebecft werben, bie felber wieber eine britte nijt()ig mac^t;

fo ent(lef}t ein ängillicf)e^ ^in# unb jperfcf)ief5en, ein 3in* unb

2lbprat(en, unbefrf)reib(irf)e 3rrung unb 35erwirrung überatt.

Unterbeffen f)at hei benen, bie jTcf) in bie ^ad)c Ijaben t»er*

wicfeln laffen, bie (Eigenliebe firf) i()rerfeitö -mit intereffirt, unb

bie fid) felbfl bett)ört, ()c[fen mit ücrtufrf)en unb befii)i5nigen. Xjie

alfo in falfcf)er gii()rung öcUenbö 5)iit'(eitete ftnbet i[)rerfeitd

baburd) natiirlid) in ber fjo^eu 5[>?einnng, wenn nid)t üon i[)rer

Xugenb borf) il)rer 5Birf)tigfeit bebeutenb fid) gefleift unb ge*

fltärft. ^er gute ^cumunb inbeiJen voHl gerec!)tfertigt unb erbaf*

ten fet;n, unb man fie^t ftrf) gebrungen, fünfte beö (Sd)einö

atter Sirt fid) ju ge(!atten: 3Ser^e[)Iungen wie (Scf)einl)eiligfeiten.

<Bo ijl: benn and) bie Jöt)POCrifie ju ben anbern Untugenben

{}in5ugetreten; unb bie 53Iume, bie äußerlicf) blit[}t unb ©o^Ige*

riici)e buftet, bat frf)on ben 2Burm im Jperjen, ber bort in

5!)?cber unb gäulni^ wobnt.

^egreifticf) i)at hei biefen 2?orfcbritten auf ber 5?abrt nacf)

SIbwärtö ficf) ta^ UM üon ^Dbcu mel}r unb mc()r getrübt; fo

ba0 baö 55etriiglid)e »on SInberwärt'ö fid) Ieicf)ter unb (eid)ter

mit i^m üerwect)fe(t, unb bie ©eelc bämDnifcf)en 2!äufd)ungert

immer ^ugängtid^er fid) i^fnet. 2*er iTreiö ber 3(nbeter i^cr*

langt neue 3fid)cn, fett ber (Jifer in i[)m nid)t erfaltcn; wai

tonnte jeid)enl)after fet)n, unb fd)netter unb grünblid)er jum

3ie(c fiif)ren, a(ö wenn bie 3fiti)P" t>er *5 tig ma tifatiou

erfd)cinen woirten. 3n ii^nen i^ allen Wcnfd)en ftd)tbar ber

(Stempel cineö [)LH)eren Bi'ft^int'cö aufgebriicft, unb ber Unglaube

fann feine Ringer in tie Sffiak legen; eö i|l ber banbgreiflid)i^c

53eweiö, wer mag if}m wiberjlteben. ?angc fd)on bat bie ^e?

tfjijrung, wä^nenb: ©otteö ?(uge fct) wi^ beö OJJenfdjcn 2(uge,

1
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im (Stillen jTd) bamit gefrf)metd)e(t; eö tonne nid)t fef)(cn, bie^

^ie^Ql ^ij^crcr ÜBäf)rung miijTe t)alb am SKcijlerbrief crfcf)einen.

3e^t wirb ber f)orrf)cnben <Bedc eingebtafen : bie ^dt fet) na^e,

iik 55rininen ber $tiefe mürben aufgethan. I^aö Kingfl: @r*

wartete wirb mit ^renbe t>erncmmen, unb in ®cf)ne[(c nac^

2(ugen mitgetl}ei(t, fällt eö anf guten S5oben, in bem eö 2öur*

jel fagt. I:>ie ^dt i\t anberaumt, unb wirb mit Ungebulb cr#

wartet; fie fömmt l)eran, bk 3^^rf)en wollen nid)t erfrfjeinen.

X)ie ^rijl wirb verlängert, umfonfli! ber 2öcd)fel jum britten^!

male prolongirt, wirb abevmal nicl)t angenommen. 3^un ^tv^

rei^t ber SSorbang innerer ^ctf)i)rung, ©atan fcl^aut untser*

fjiillten 2lngeftd)td in'ö iehen binein, ha^ mit bumpfer Serjweif*

tung fiel) umnacb^ft- ^icl ber ^^reiö aller OJ^üben foUte alfo

verloren^ geben? \tatt ber SSerebrung follte SSeracbtung ber,

i^obn fet)n, ben ha^ peinlicbfle icben fld) gewonnen? lüie foll*

tm ^ect)t beljalten, tie Sllleö ^nm böfen 2!ruge aufgelegt?

9cein, lieber t>a^ 5iu0er|ie öerfucbt! Srgenb ein ^n^mitUl

bringt bie ^aie leicl)t b^rüor, unb fortgefe^teö Reiben unb

©d)aben erbält fie auf eine gewiffe ^cit f)inanö, »or einer

Umgebung^ bie in einer fcbärferen Unterfudbung weber geneigt,

nocf) geeignet, nocf) and) überhaupt berechtigt i|l. 3e^t ijl ber

S5rud) mit bem guten ©eitle gefrf)e^en, unb tie innere X^eöpe*

ration crbnet nun, voai weiter »erläuft. X'ie SJorwürfe,

i)ie immer noii) üon ^eit ju ^eit fiel) anmelben wollen, werben

burd) ben Strang ber 9?otb niebergerebet, bie Sllleö red^tfertige

«nb entfd)ulbige. Die S^id^en forbern, je nid)tiger fie finb,

um fo mebr ä,u^erlid)e 53eglaubigung. 2öaö fann griinblid)er

eine fold)e geipäbren, aU t»ermebrte (Strenge ber ?ebenätt)eife,

felbflt über allcö ^aa^ ber X)iöcretion t)inau6; ha^ mu0, meint

tie immer rege Unrul)e, ten fort unb fort lauernben 35erbad)t

Qan^ unb gar entwaffnen. (So wirb ba^ dJUa^ früher nod)

leiblidjer (Spärlid)feit in (Speifc unb Xvant, biö jum Unleiblid^en

gcminbert, unb juletst wobl vorgegeben : man entl)alte fid) ibrer

ganj unb gar. 3njn)ifd)en ift bie 9tatur wobl organifd) gc^

brod)cn, aber feine^wegö etbifd) gebänbigt; bie böb^re .'^ilfc

fei)lt Ui bem »orliegenben Seelenjullanbe gänjlid); alfo empört

fid) ba6 mi^l)anbelte gleifd) mit Tla(i)t unb ^ug, unb forbert
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fei» dlcd:)t. X)aju mu§ nun bie @efc(]cn()eit 6cim 2(btt>efcnbfet)rt

bcr B)^üQ(n in %d)t genommen tücrbcn; waö wicbcr ein bcilcin*

bige^ dauern unb ©d)(eiciicn auf frumnten ^ßegen bcbingt, unb

ein f)a|tic}cö B^ßrcifen, n)o |Td) cnbnd)bie (ang crfpäf)te ü)?ög:!

\id)Uit bnju bietet. 2>ie närf)fle Umgebung fann nicl)t begreifen,

jDa6 ein üerftof)(ene§ 3te()mcn yeraniaffen foltte, ba niemanb

eine cffene jginua^me »erwehrt; fic fann nidjt glauben, üa^

jemanb waf)nf[nnig genug fei)n fönne, mit ber größten 2ln(lren*

gung eineö fcrt unb fort peinlicf)en ?ebcnö fld) bie $ßerbammni^

SU bereiten; unb fo ifl fie, felbft n^o fic Unrat!) merft, immer

geneigt, bit ©acl)e ^um 53e(lten auöjulegen. @inb bie Speifen

t)erfct)wunben, ber ^ieufel ^at fie l)inabgettjürgt, um böfen ?eu*

munb ju mad)en. ^\t tic (^ffenbe gefel)en ttjorben, ci war ein

2!0|jpelfef)en in ber ©piegelfcd^terei beö (Satanö ju bem gleid)ert

Swecfe. 3^19^1^ i'^^ ^^^ ^i^fgfn J^eö Übermaa^eö, eö i\t iüieber

ber böfe ?^einb, ber in fo(d)cm ja gar befcnberö fiel) gefällt.

@o entfprid)t ber 3iti^»^f)t«c innerer ?ügen{)aftigfeit immerfort

eine 3unfl^ntc äußerer Xäufd)ungen. 2?enn wie ficf) bort ber

geiftige ^immel me^r umnad)tet, Ieud)tet tai falfd)c, gleigenbc

?id[)t beö Strgen fd}einbarer auf, unb wirft ba6 Jlugere burd)*

brerf)enb auct) immer üerfü^rerifct)er auf bie Umgebung. 5öirb

bann enblid), waö bod) in ber 9?ege( immer jule^t gefd)ie{)t,

ber 33etrug entbecft, bann ifl große 35ern?irrung tic nnbermeib*

ii(i)e ^olge ber (5^nttciufd)ung. @o SBiele, bie unüorf[d)tig i()ren

®Iauben auf bem ungewifTcn ©runbe erbaut, müfTen nun irre

an if)m werben ;/ bie, wie eö feiten ju fehlen pflegt, hie (5ad)ert

frül)er angefod)ten, nid)t etwa ani forglid)cr "Jsorfidjt unb red)?

tem ?cbenööer|ltanbe, fonbern t»ielmel)r auf unbebingte Sßernci*

nung alleö Jnöt)eren l)in, triumpbiren nun, unb ftnben in if)ren

@runbfäl?en fid) in ftd) felbft gefleift, unb »on Slußcn größeren

Slnflang fid) entgegen fommen. S'er 5>erfül)rer, nad)bem if)m

ber 30öaf)nglaube reid)lid)e (Jrnbtc jugetragen, mad)t nun nod)

eine zweite reid)lid)cre auf ber ©eite bc6 Unglauben^, ber tie

(Scanbale, bie fid) ergeben, gan*, in feinem 2Sort()eile if)m ausbeutet.

X)aö ift hie @efd)id)te tion gar 5[ltand)en gewefen, unb

feiner 3^^^ l)at c6 an ®üld)en' gefehlt, hie auf biefem 2Bege,

in biefer ^ärteften unb fubtilften aller 2>erfud)ungen ju galt
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'gcfommcn. ©cfjon furj üor ber Äirct)enttcrfamm(ung üoit

(5onjltan5 fanb ficf) eine 5ionnc in (äcü, na()e bei tiefer Stabt,

i)ie if)<* nact) Oiiber^ @rjä(}(nng erfegen. ^) (Sie ^atte |Td) großen

9?uf ern?cr6en, aI6 eine ^of)e 5ßefct)auerin, tit bei Unbe()uten,

bic hie ©eijler nicf)t ju unterfd^eiben «ermod)ten, im 5)fufe

groger ^eiligfeit gefitanben, unb ju ber üiele ^^rieiler ber Xsiö*

cefe grcgeö SSertrviuen Ratten. (Sie war oft üer^ucft, unb

tt)ugte, wenn fte wieber ju ftd) fam, »iel ®efe{)eneö ju er*

jci^lert. (5ö begab fic^ aber, bag hk, we(cf)e i^r anfingen, in

(5oniltanj anfiinbigten, an einem be5eirf)neten Zao,e werbe fie

gewipürf) bie 50?afe an ^änben unb gäpen unb am ^erjen

erfjatten. Saö brarf)te öiete Ceute in Bewegung, @eij^Uci)e

unb 2öe(tlirf)e atter 6tänbe-, tic am anberaumten ^age nacf)

(5ett f)in(ltromten, um @otteö 2öunber jn fd)auen. 51(0 fie an

Ort unb vStette angefommen, fanben fie bic 53etf)örte in ^nt*

jücfung, unb darrten eine ^cit (ang in Oebulb. 2^a aber fein

5UiaI erfd)einen wottte, and) fcnjlt fcineö ber angefünbigten

2Sunber5eirf)en nacf) langem 2öarten firf) erfüllte, würben fie

enblic^ beö J^arrenö überbriiffig. ^er Slnruf eine6 ^Viejltcr^

in ber Tia^c ber (Snt^ücften mit (l:arfer ©timme: ^abt bod)

©ebulb unb erwartet ba^ (5nbe! j^iifte inbejfen wieber eine

3eitlang ba^ 50?urren. 2)a in5wifdf)en ber ^ag bariiber 'oev^

lief, unb tiiele t)om SSoIfe firf) ^erftreuten, (jatten 2(((e, bie ber

5?etf)örnng bcö 2Öeibeö geglaubt, uirf)tö bauen a(6 23erwirrung

unb Sefrf)ämung; benn 2lt(en war bic ®ewi^^f)eit ber ^äufd)ung

in bie ^anb gegeben. 5ßruber jpeinrid) üon Dif)einfeib ^>rebi*

gerorbenö, ber jugegen war, I)ub nun »or ber ^OJenge eine

^rcbigt an, worin er biefe belef)rte: tcic üie(fä(tig ber ©eift bcö

3rrtt)um6 fet), unb wie t()örid)t eö ftd) erweife, ber (Eingebung ber

Eigenliebe ?^olge ju leiften, inö 2ßunberbare fid) an^ eigenem

eintriebe ju üerileigen, unb babei l)artnäcfig in ber $läufd)ung

ju beharren. 2)ie Dionne würbe nad) einiger 3^^^/ neb)1t einem

ber mit i^r Einöerflanbenen, »om H^fficial in Sonftan', alä

t)erbäd}tig beö ®lauben6irrtl)umö jur 53uge unb jum 5Biber*

rufe einiger öffentlid) bel^aupteten verworrenen <Bä^e »erurt^eilt;

1) Formicarii L. III. C. XI. p. 249.
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auf ba0 ffe bic ®cbred)Iirf)fcit bei mer\\d)üd)en ®cifitcö crfcn*

mn, unb fiinftig in 2)emutf) beö ^erjenö ®ott bcffcr bicncit

(ernten.

Qtwai frü()cr, im 3al)re 1424, war an bcn dlcruö in

?i)on bic ©arf)e cincö anbcrn 2ßeibcö gc6racf)t werben, bic

man ju S3ourg en S3reiTc öer{)aftct ()attc; weil jTc unter bcm

2)ecfmantct ber ^römmigfcit unb if)r geworbener Offenbarungen

SÜBnnberfamcö üorgegcben. ©ic rüt)inte ficf) nämlid), wie ©er;:

fon ^) t)on if)r bcricf)tct: fie fet) eine ber fünf g^rauen, bie ®ott

unter üielen fid) auöerwä{)It, auö (Erbarmen, um un5äf)lid)c

©eclen »on ber SSerbammni^ ju erliefen; unb b«tte burd) bieö i^r

SSorgebcn »iclc einfältige 2öciböleute jener ©egenb bintergangen.

®ic erfannte, wenn (ic bic (Stirne ücn irgenb jemanb bcfd^aute,

bic ©ünben, tic er begangen, ^enn tai tann ber J^eufcl in

feiner 55oöbeit wiffen, unb bcn ©einigen Djfenbar mad)cn; nid)t

aber wai fd)lcd)t^in jufiinftig i^, ober im ©ebeimni^ beä Jper?

jenö bcfcf)(of|'en rut)t, burd) fein äußeret d>^id)en ober eine 53c*

wegung fid) funb gebenb. 'Bie i)atte ^wei S3ranbgefd)würc am

^u^c, hie ^le fdrmcrjten, fo oft eine (Seele jur SSerbammni^

niebcril;icg , unb erlöötc täglid), wie ftc fagte, brei ®ce(cn ani

ii)v\ iiDoei mit ?cid)tigfeit, bie brittc ober nod) mel)r mit große*

rcr 53efd)wcr. ®ic war haUi oft ccfltatifd), wobei fic ^JBun*

berbarcö burd) SDjfenbarung erfuhr; khtc ein überaus abfon?

bcrlid)eö ^ehen mit großer (^nt()a{tfamfeit; fo t>a^ nod) 25ie(eö

üon i^r 5U fd)reibcn wäre. ^nUl^t jcbod), atö ber erhabene

@ei|l, ber feine Äird)c in 5öa()r()cit Icnft, hai X^reiben biefeö

g^alfd)cn aufbcrfen wottte, würbe hai ''Sieib gefangen, unb jur

golter ttcrurt()ei[t; unb cntbüttte fofort bic 2ßabrbeit, wie fic

baö Slltcö auö Habgier crfunben, bamit fic in iljrer Strmuti)

baüon ibren Unterbaut gewinne, ober t)ietteid)t and) barum,

weil fic bem böfcn ^cinbe aU leibeigen fid) bing^gcben. '^an

fanb überbem and), baß fie bic fallcnbe (2ud)t i:iabef unb baö

Übel unter bcn ücrgefpicgcitcn SSerjncfungen «erberge. Sie

9J?cinungen waren über fic gcthci(t; ob man fic alö eine Jpä*

retifc^c bejlrafcn, ober ndd)fid)tig mit itjv »erfahren fotte. 3«Ic^t

1) De cxaminatione Doctrinar. Lit. O. in fine.
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nxtl)cHtett tk (5ad)funbigen: man mujTe |Te jur S3u^e suIajTeit;

beim fie fet) iiicfjt ()äreti[ct), weil jTe i^rem treiben entfagt, uiib

iticf)t fjartnäcftg bef)arrc.

Diefer ©attung öon g^raueii gef)ört aud) jene (^at^arina

auö bem SScItHu an, bie »or 1642 narf) 2>a(comnn5ia in bcr

2)iecefe 55re6cia gebogen, unb fTd^ großer 2infec()tnngcn, S>ifio?-

nen, ^'cftafen unb jn^ölfjäfiriger @nt()altnng üon ©peife unb

^tranf, bie (5ommunicn aufgenommen,! ruf)mte, unb barum X)on

®ei(llid)en unb 2Be(tlid)en alö eine ^eilige veref)rt würbe. Sie

©täbte in bev Tidt^c luben (Te um bie SÖette ein, ta^ (te i()ren

Slufcntfjalt bei if)nen net)me, weil (Te unter i^rem ©d)U$e ©liicf

unb @ebeif)en f)ojften. Siefer ifir 9fuf bewog ben bamaligcn

S3ifd)of öon 55reöcia, SSincentiuö 3u|Iinianu6, einen frommen

unb geteerten ülJann, fte ju (7rf) einjulaben. ©ie fam mit

einem großen ©efctge »on 5!JZännern unb grauen; auf i[)rem

2ßegc lief »on alten (Bdtm ein gro0eö 25olf ^ufammen, ta^

il)r ^Wofcnfränje unb 2lnbereö 5um 53erül)ren barreid)te, unb

fnienb um ihren ©egcn hat, ben jTe, i^reö @efd()lecl)tö üergeffenb,

mit aufgel)obener 9?ed)te ii^m gewäf)rte. 2)er 53ifrf)Df unterre?

bete fid) mit il)r eine 2öeile, unb lic0 (le bann wieber in i^re

^eimatb ^nviidUi^rm. 3m folgenben 3a^re würbe ber 5[)?inorttc

S3rognoli »ou feinen Dbern ba^ingefenbct, um iiie ^aftenpre*

bigten abjuf)alten, unt) wohnte mef)rere S^age bei hem 5}?anne,

in beffen .^aufe fte fid^ aufhielt. @r fjatte iljrem 5Öefen faum

mit einiger Slufmerffamfeit jugefe^en, alö er auö Spaltung,

®ang, auö ber Bewegung ihrer Singen, ber SOÖenbung if)reö

Äopfe^, aui ihren unjltäten, eiteln, lügenhaften Dieben, auö

t^rer erfiinftelten S^emuth unb anberen ^ei(i)en halb erfannte, ba^

baö W^eih mit 5trng umgehe, wci^ bcnn aurfr balb ber Sluögang

heme^. IDenn alö ber ^>farrer beö Drtö, auf feinen 9?atl), ihr

auf einige $tage baö Slltaröfacrament Perfagte; ba nahm fte,

fürdhtenb, fte möge ben 9?uf ber |)eiligfeit einbüßen, ein ©tiicf

einer nid)tconfecrirten ^oftie jur Äir(f)e mit; unb narf)bem ffe

eö, währenb ber Pfarrer mit ber ©peifung befdjäftigt war,

fiel) in ben 5Kunb gebracht, jeigte fte eö fogleid) ihrer yia&jf

barin, ihr jugleidh anfiinbenb: ein @ngel l}abe cö ihr gcbradjt,

bem Pfarrer jum Zxo^e. 2)er aSorgang würbe fofort Pon ber
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SnquijTtiott untcrfud^t; i^rc <Ba(i)c ergab firf) aU trüglicf), i^re

^eiligfcit alö erlogen. 9)?an faiib jTe an ben ©citcn bejeici)net,

unb il)rem SHiicfen bie 53ucf)flaben I. V. M. L. eingeprägt; rvai

aber barauf cinfcl)»üanb, unb am fcfgenbcn ^age gan^lid) aü^i

gelöfcf)t war. Sie würbe ju jel)njä()riger Äerferjtrafc unb

beflimmten Sußübungcn wäf)renb biefcö B^itöerlaufö tterur^^

tijcilt. ^)

2ßie weit bie 5^^orf)eit gc^en fann, f)at fte einmal in eine

foId)e ?aufba[)n eingctcnft, jeigt fict) an einem auffaüenben

S3eifpiele, baö 2;el SKio erlebt, unb in feinem 23ud)c mitgc?

tbeilt. -) (So befanb fid) in 6)cnt berjeit eine ©c(d)e, bie fange

unb mit großem (Sifer baö ®ebct geübt, unb ber Sacramente

firf) gebraud)t; aber balb, — fet) cö, ba^ fte feinen biureidjenb

geübten 53cirf)tüater gefunben, ober wenn eö ihr bamit gehm#

gen, i^m \i)v Snnereö nid)t ent^üttt, ober [einen ©rmabnungcn

nid)t geglaubt, — burd) Sinbtafungen beö böfen geinbeö, mit

iiem ©eijlte beö .^oct)mutf)eö erfüllt würbe. (Sie fet) fon(lt in

2l((em an 3Serbienften, ^ie0 eö, ber ©ctteögebci^rerin g(eicf)ge?

fonimcn, nur hie ^rucf)tbarfeit, üerbunben mit unbeflecfter

5ungfräulid)feit, ge()e i[)r nod) ab; aber aucf)~ baju werbe fic

gelangen, wenn fte bef)arre. 53alb fam eö bal}in, ta^ fie bie

S3eid)te für überflüffig ^ielt; bem gemä^ unterlieg fie biefelbc

mehrere Sabre hinburcf) , enthielt fici) jchofi) feineöwegö beö

$lifrf)eö beä ^errn. öinft, ba fte in ber Äircf)e war, bereit

JU ihm 5U gehen, unb eifriger benn fcnjl jene nccf) mangcinbc

©nabe »erlangte, hi-^rt fte eine Stimme fagen: fet) guten ü}?u?

theo, ©eHebte! wiffe, bir ift (5rhi)rung geworben, unb ber

SSorjug ber mit ^rud)tbarfeit ticrbunbcncn Äeufd)f)eit bir ge*

währt. SSertraue, tn hift üom ^immcl befrudhtet! ?iact) JC'aufc

gefehrt, fühlte fie ben ^cib anfrf)weUen; benn ber Sieufel in

einen @ngel beö ?id)tö verfleibet, ^attc fid) ihr öcrbunben.

2((ö bie 3cit i'ft' ©eburt l)cvannahtc, eröffnete fie bie ganjc

(£arf)e einem wohl bcfannten, frommen unb ücrftänbigen 55ür?

ger, unb ih» um ®ef)eim(}altung bittenb, erfud)te fte ihn,

1) Cand. Brognoli berg. Alexicacon, T. I, Veuet. 1714. p. 77.

2) Disquisit. mag. p. 527.
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if)r ju ge|tatten, tag jTe unter fernem 2)acf|c niebcrfomme. 2)iefer,

eincrfeftö fcineöiüegö mit ?eicf)tgläu6igfeit ber Dflfenbarung un#

fcebiiigteö ä^crtraiien bcimcijcnl); anbererfei'tö aber aud) nicf)t

für rat^fam l)a(tenb, i()r feilt 3öau6 ju öerfcl)Heßen; tvcii er

fürd)tete, bei bem fd)on mit ©en?alt umfid^greifenben ©ecten*

wefen möge bie <Ba(i)e, wenn offenfunbig geworben, ju ^o^it

unb ©otte^Iäjitermtg ben irrgläubigen 93eran(a|fnng geben, nafjm

fte auf, legte il)r eine üerlä^nge SImme hei, unb ivartete ber

9Jieberfunft. X)ie llnglü(flid)e würbe batb üon l)eftigen (5d)mer-

Jen überfallen, unb genaö julei^t, nid)t iwax eineö menfcl)lid)en

Äinbeö, fonbern einer gro^^en -C^ienge abfd)eulicf)er, be()aarter,

ecfell)after Sffiürmer; üon Slnblirf fo fcl)euflirf), bag 3iHe ftd)

entfetten, unb felcl)en (55e|lanfe6, ba^ iik ^nwefenben beinaf)e

iim 3(tl)em verloren. 9tnn erfannte tk 3lrmfelige enblid), wie

fte betrogen worben, unb ba|ß i^r für it)ren ^oc^mut^ Xiom

dürften ber J^^offart ber ?o^n geworben, ber if)r jugefommen.

5)iit welcl}er (Scl)wierigfeit e6 übrigen^ ijerbunben i)l, bk

5IÖal}r()eit in biefen 3ui^änben üom 2!ruge ju unterfcl)eiben; ba*

üon iit hk ?ebenögefcf)iif)te ber Sticole üon ^^eim^, bk eine

Slrt üori (Jpifobe in ber ber ^ranciöca üon ^l)antal hübet, ein

fcf)lagenb€r ^eweiö. Sie^ 5[J?äbd)en übte nidl)t unbebeutenben

(Jinflup auf feine S^it, bk in bk Unrut)en unter Jpeinricf) III

unb IV fiel; unb eö fcl)ien üielen ®ei|llirf)en unb 2öeltlid)en,

bk il)ren ganjen SOBanbel aufö frf)ärf|le geprüft, alö üerbiene

fte biefen (Hinflug üoUfommen bnrrf) il)re ^ugenben; unb eö fet)

unter -befonberer Leitung unb ®nabe üon ^ben gefd)e^en, ba^

fie tl)rt gewonnen. (Sie bcitte bie (3ahe ber äöeiffagung, in

ber fie üiel 3ufiinftigeö üorberfagte, ba^ burf)jl:äblict) eingetrof:^

fen; unb benü^te fie jur Sefferung ber 5[}ienfcl)en, bie mit il)r

in 53ejiet)ung famen. 5luf if)re 2Sor|"tellungen brängte ba^ 2Solf

ftd) wieber ju ben üerlaffenen Äirrf)en; öffentlid)e lebete unb

^rocefftonen würben abgel)alten; ^ürjlen unb Könige unb I)orf)^

geflellte ^>erfonen, fowol)l im Äünigreirf)e alö an^erl)alb bejfel*

ben, fanbten Stbgeorbnete an fie ab, um fid) i^rem (3ebete ju

empfeiilen, unb fie in t^ren 2(ngelegenl)eiten um dtatl) ju bitten,-

3n ber ü)?effe ^u 5D?nnbon würbe fie einfl förperlid) entrücft unb

fortgetragen, unb blieb eine ©tunbe fern, ba$ niemanb tonnte,
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wo jTc f)ingcfommen. %ii fic cnblicf) roiebcrfe^rtc, unb man

fie befragte, toai ifjr gefcf}cl)cn, bcrid)tetc ftc: wie fie in $lourö

flcwcfcii, unb bort unter ben 2(ngcfc()cnflcn beö 9?cicf}cö eine

2(ncjclegcn()cit gcfcf)(icf)tct, bic unter bcm 2(nfct)cine bco ©utcn

tk Dieligion benaci)tt)ci(t(5t I)ätte. ^l)xe ^eben fc{)ienen einer l)Öf)e?

ren üBelt entflammt; fic wii^U ©tctten auö bem {)o^en ?iebc

fo tref(id) ju erflärcn, baß ber griinb(id)fle S;f)eo(Dg eö nid)t

bcffcr oermod)t. (finfl, au^ einem tobe^ä[)nIict)en 3u|lanbe, in

bem man fct)on i()r 53e9räbni|g jugcrüftet, iüiebcr ju fid) gefcm*

nten, ()atte fte ju einem nod) üoltfommneren ?cben, alö fic bii>

feer gefü{)rt, ben @ntfd)tn0 gefaßt; unb ju i{)rem gcirt(id)crt

^ii()rer einen ^"»riefter auö einem fe()r jlrengen Drben fid) gc*

wä\:)lt, tcn fie fo genau befd)rieb, baß jcbermann überjeugt

war/ (Sott ()abe i()r i^n im ©eijle gezeigt. (5c|ltafen waren

etnjae @ewiJ^nUd}cö, unb alö einft 2!f)coIegert unb Örbenömän*

uer in i^rcm Äranfenjimmer fie befud)ten, fai) man ^lö^Iid)

i^r S3ett oon großem iid)t umfloffen, unb^ man l)i?rtc eine

©timme rufen: Ave soror, salvete fratres! uub nad)bem baö

iid}t wieber öerfd)wunben , war hie Äranfe jum (Jrltaunen

2itter wieber »oUfommen gefunb. 2ßä[)rcnb nun 3ittc i{)r Ur*

t^eil burrf) biefe 5Öunbcrbinge beflimmen ließen, fonnte nur bic

^eilige ^ranciöca, in bereu Jpaufc baä 5[)?äbd)en lebte, i^rc

ßweifel an ber @üttHd)feit berfelben nid)t überwinben; fonbern

eö fd}ien i()r immer, baß fie üom bijfcn ®ei|l:c unter erborgtem

?id)tc fämen. (Sie ftelltc baf)er, um fid) einigen 2Iuffd)Iuß über if)r

3nnere^ unb ii)xcn ©ewiffen^jujlanb ju öerfd)affen, eine ^>robc

an if)r mit einem 53ric(e an, ben fie fo cingerid)tet, baß man

eine gefd)e^cnc Öffnung beffelben Ieid)t entbedfte, unb ben ^le

i\)v bann anvertraute. (Sie ließ »om Sßorwi^e fid) »erfiil)ren,

unb erlaubte ftd), um biefcn ju bcbccfcn, nod) überbem eine

!?üge. 3Son ba an beobad)tcte grancißca if)ren ganjen ©anbei

fd)ärfcr, unb fam nun auf mand)erlei anbere (Jntberfungcn; in

©cfoige wcld)cr fie erflärte: baö ?0?äbd)en werbe nid)t "oonx

guten, fonbern vom bi3fen &n^e ber !Iäufd)ung unb ber ?ügc

geleitet. 3llö fic nun einft, in ©egenwart beö ?Diäbd)enö, jur

^ed)tfe"rtigung biefer ©rflärung ben %aü mit bem S3riefe mef)*

rercn S5erfapimelten erjä^lte, erfd)ien plö^lid) auf bem Söobeit
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be6 3immcrö ein langer feuriger ©treif mit einem unau^jltel)^

ü&im ©eftanf begleitet; ber ©eijlt toax nun »on if)r gcn3ict)em

©ie war fortan jid) felber nid)t me()r äf)nlicl); bie (Jcftafen

blieben aiii, feine tiefftnnigen hieben tuaren ferner meljx in

il)rem 5i}?unbe; fie mar bänrifd), ungcbilbct, ieglict)er get)le aüi^

gefegt; fonnte nidit me[)r faflen, wie juwor; moct)te nid)t me()r

lange in ber Äircl)e weilen; l)eiratl)ete enblicl) gegen ben Söillen

il)rer 2lltern, unb wäre beinal)e eine ^ugenottin geworben,

wenn eö nici)t ein frommer, gelet)rter ^^riefter, ber fid) ibrer

angenommen, mit 5D?ül)e üerl)inbert l}ätte. 3ene leucl)tenbe @r^

fdbeinung war bie (Srife beö ganjen 3ui^«nbeö gewefen; unb

ber @ejl:anf bejeitJbnete hai 2lu6gcfcf)iebene aB ein Unbeilbrin?

genbeö, fei) eö nun, ba^ ber ©eijl ta^ '^eih, mit bem er in

5Happort geflanben, ober biefe6 i[)n ju ^alle gebrad)t.

2öenn in foldien fällen hie ©nbtilität ber 2^äufct)ung bie

®etänfcl}ten leid)t entfct)ulbigt, bann gibt cö anbcre, in benen

tic ?eibenfct)aften berfelben mit juwirfen, wo bann bie SUufion

jwar ebenfalls leid)t erflärbar, aber frf)werer ju »erantworten i(l.

2)enn eö l)ei§t: nacl)bem baö ^ßeib gegeffen, reict)te cö bem

5[)tanne t)in, bag er gleict)fatlö cffe; unb fo ift eö benn and)

bier. ^at ber ^od)mutl) erft in ber ^ropt)etin ^lafe gegrijfen,

bann äußert er leict)t feine anilerfenbe ^J!)iacl)t, an bem nabe

fte{)enben 5[Rann, bem ©ewi^Jenöfü^rer etwa, ba^ er feiner*

fcitö glcicbfallö jnm^'>ropf)etcn erwact)fen ^will. @in 53eifpiel,

wie gefä{)rlirf) baö aud) für umfid)tige, willen^fefte 5Känner

fet), bat in älterer 3cit an Xertnllianuö fid) erwiefen; in neuerer

i\i nid)t minber t)erwnnbcrlid), voa^ ftd) in ^eru jugetragen,

nad) bem 53erid)te, ben unö ^. 3ofept) a Sofiia barüber auf*

bebalten. ''0 ^er @etäufd)te in biefem g^alle war ein bort ju

?anbe fel)r gead)teter ^beotog unb ?et)rer ber ©otteögelebrt^eit,

ber allgemein im D?ufe eineö ftrengfatl)olifd)en, frommen yjlanf

neö ftanb , unb heinal)e aU baö äöunber ber neuen 2Öelt geel)rt

würbe. Diefer Um mit einem ^eihe, baö fid) rübmte: eö

werbe üou einem @ngel in großen ®ebeininiffen unterriditet,

unb, babei bisweilen entwebcr wirflid) tJerjurft würbe, ober

*) De novissimis Temporibus L. II. c. 11.

©otrcS, ct)ci|U. 5!JIt)(lif. III. 43
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aScrjudfuttg üorgab, g(eid) her ^aximiüa bcö ^cntamii, in

ein fo iiahcö 2.scrl)ä(tinf?, ba§ er fic oft in ben n>id)ti9JT:cn ti)ec'

Icgifd)cn S-ragcn um d^atl) fragte; unb fie, hie fonil fattfam

unfauber, unb au^er bcr ^crfd)Iac}cn[)cit im ?iigen fef)r

geringer ©ciflcögaben «jar, in 3(Ucm ald ein Orafel aditcte,

unb alö eine reid)bcgabtc ©cttcöfrcunbin riil)mte. li'iefcr Xf)eo*

log nun, weil er auö i()rem 93iunbc, — fei) cö, baß fie wäf)?

renb ber ©cfiafe üom Zenfei befeiJen würbe, waö nid)t un?

glaublirf) fd^eint; ober bag fie, wie fluge ^J3?änner meinten,

hie ^ahei fd)Iau erfonnen, — iicn ;Td) ©rofjeö ücrnabm, unb

uod) ©röpereö fid) t^crfpicgelte, untergab fid) willig atö ?e()rf

ling unb alö ®d)ii(er i()r, bereu Leitung it)m alö gei|llid)em

SSater oblag. @ö fam fo weit mit il)m, ha^ er fid) auf ^^^

215unbcrwirfen »erlegte, unb fid) wa[)r()aft cinbiibete, er habe

bergleidien bewirft, ba bod) aud) nid)t bic ©pur eincö ^ÜJun*

bcrö fid) gcjeigt. 2!5arum, unb weil er einige ©ä^e öon ber

^>rop()etin angenommen, hie mit ber ?cbre ber fatf)oIifd)en Äird)e

im UBiberfprud)e fianben; würbe er enblid), jum (Jntfeßen beö

ganjen ?anbeö, oor ha^ @erid)t ber Snquifition gebogen, ^ott

würbe er na^e fünf Sa^re lang ge{)ört, ertragen, geprüft, unb

enblid) aU ber j^ol^efle unb üerrücftefte aller 9[)icnfd)en erfunben.

Sa er nämlid) aufö alter^artnacfigile be/}auptcte: ®ott habe

tf)m einen @ngel juget{)eift, üon bem er nad) SSelicben 3n(e6,

waö er woUe, erlerne, ja, er fet) ber l)i?d)|len 23ertraulid)fcit

mit ©Ott unb feinet @efpräd)ö gcwürbigt worben; war er auf

foId)e 3(bgefd)macftl)citeu gefommen, wie man fic nur einem

ganj unb gar 5ßa[)nwi^igen zutrauen follte; wä^renb er bod)

hei fo »offfommcnem Serjltanbe war, wie ber, wefd)er {)ier

S3erid)t erilattet. (Jr be()auptete allen (^rnfteö: iijm )c\) aufbe*

l)a(ten Äönig ju werben, unb jubcm, hei ber beüorffcljenben

5>erfel5ung beö päpfllid)en (Stuf)Ieö in bie neue 9ßeft, and) ^^apfl;

i()m fei) eine J:^ei(igfcit über alle (Jngel unb alfe bimmlifdien

(5t)öre unb 3(poftcI binauö, jugetbcilt; ja ®ott l)abe il)m fogar

eine ^t)pofiatifd)e (Einigung angetragen, bie er jebod) auöge^

fd)(agen. dx fei) überbcm ber ^JBelt alö ein (Jrli^fer gefd)enft, unb

jwar, xine er fid) auöbrücftc, nad) ber vonfommcnen ^i?irffam?

Uitf ha ^l}xi\tn^ nur nad) ber ©ufficienj gewefen. Cir werbe



— 675 —
ba^ ganje Äirrf)cntf)um abfd^afeit, unb bafiir anbcre Uiä)H

«nb ücrfltcinblicfic ©efe^e geben; burd) tt?elrf)e bic (Jfietoftgfeit

ber @ei|llid)en aufgef)oben, bie 33ie(n)eiberei geflattet, unb ta^'

gegen bie ä>erbinblicf)felt: jur ^eicl)te gelöst würbe. 2)ie6 unb

berg(eid)en be()auptete er mit foId)em difcv, ba^ wir Wc er*

itaünt waren, wie ein 50Jenfd) berg(eid)en fid) einbilben fönne,

unb bod) nid)t waf)nwi^ig fep. 9ftad)bem aü fein X()un lange

aufö genaueflte unterfud)t werben, unb baö ®erid)t mef)r alö

f)unbert unb 5ef)n üon i^m aufgeflettte ©ä^e alö feljerifd) unb

ber reinen Äird)enle^re juwiber, üerbammt ()atte, würben wir,

md) ber ®ewot)n{)eit biefeö (5}erid)teö beauftragt: eine 2)i6pu#

tation mit bcm SSflanm abjul)alten, ob wir i^n etwa baburc^

wieber jum ®Iauben unb ju SSerftanbe bräd)ten. 2ü3ir famm

beöwegen ju breien mit tm dlki)tevn unb tcm S3ifd)of üon

Ouito jufammen, unb ber ÜJJann nun üorgefuf^rt, t)ert()eibigte

feine ^eittofe <Bad)c mit fold)er @ewanbt()eit unb Serebfamfeit,

ba^ id) nod) biö auf biefe ©tunbe barüber entfe^t hiiif ta^ eö

fo weit mit bem menfd)lid)en Jpod)mut^ fomme fönne. C^r legte

jum ©runbe: feine ?e^re fönne nur burd) bie ^eilige ®d)rift

unb burd) 2öunber bewährt werben, weil fte über allen menfd)*

lid)en 35erflanb l)inciuöget)e. Surd) 3fW9»iiTe ^^^ ©d)rift aber

ijühe er fie erwiefen, fd)lagcnber unb unwiberfpred)lid)er, alö eö

bem Sipofiel ^>auluö mit ber OJJeffiaöwürbe 3efuö gelungen. SOBun*

ber aber bcibe er t)iele gewirft, unb jwar fold)e, ba^ bic 3luf*

erjle^ung (5f)rifti nid)t wunberbarer gewefen. 2)enn aud) er

fet) wat)rl)aft tobt gewefen, unb wicber auferfianben, unb bai

\:jahQ ftd) mit alter ^öibenj erwiefen. Ttan ^atte if)m tai S3re?

üier unb tic S3ibel weggenommen; aber er führte ber ©teilen

auö ben 5propf)eten, ber 2lpofalt)pfe, ten ^>falmen unb au^

anbern S3iid)ern fo öiele an, unb barunter weld)e oon fold)er

?änge, ba^ man aud) über fein ®ebäd)tnig erptaunen mu^te.

2)ie angebogenen wugte er aber feinem SSorgeben fo anjupaf*

fen, unb allegorifirte fo fünjltlid), ba^ jeber Slnwefenbe lad)en

ober weinen mu^te. (5r fd)lc^ bamit: ia$, wenn eö unö gc*

falle, bie (Ba&ic mit 2öunbern auöjumad)en, er fte foglcid) ju

leif^en willig fei). 2)aö Sllleö fagte er in fold)er ÜÖeife ^in,

ba^ man meinen mu^te, er hielte unö für wal)nfinnig, ober

43*
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fet) cö fcfbjlt. Xienn er rüf)mte ancf) unter SInbern : er wijTe eö burd)

Dtf<'"t'iir"»fl^ fb^n jf^t K!) ^ff erlaud)te 2;cn 3uan oon Tiler*

reid) öon ben Xiirfen in einer (£eei'ct)lacl)t überrounben njcrben;

unb ber unübcrn)inbtid)e Äöniß ^^ilipp b^bc baö D?ei(f) (Spa*

nien nabe üerloren, unb eö werbe ein (5onciIium in Dtem ab#

gebattcn, um ben ^apft ©reger abjufcl^en, unb einen neuen

an feine Stelle ju era'^äblen. X^aö '^llleö aber fagte er unö, ba*

mit wir, bie wir tton bem SIttem burcf) ftd)ere 55ctfd}aft fd)on

unterriditet fei)cn, wüßten, ba^ eö ibm nur öcn Cben btvah

jur Äenntnip gcbrad)t werben. £bgleid} ta^ 3(IIeö nun fo

falfd) war, alö eö nur irgenb fei)n fonnte, bebauctete er bcd)

fort: wir wüpten eö aufö aUerbefte. Önblid), ha wir burd)

jweitägigeö 5)?iiben nid)t6 mit ibm auögerid)tct, unb er, roic

eö in (Spanien gcfd)iebt, auögefübrt würbe; fab er immer jum

^immel auf, feil erwartenb, roic iiim ber böfe @ei(l »erfpro^

c^eit, g^euer öom S^immtl werbe auf bie 3nquifition unb bie

2tnbern fallen unb fie üerfebren. 3lber fein ^euer fam von

Oben, i^n aber, ben Äönig, ^"»apil, CJrlbfer unb ©efelpgeber

ergriff tie flamme von Unten, unb verbrannte ii)n su 3lfd)e. ^)

3.

2)ie ?ujl unter bem 2)ecfmantel ber .^eiligfeit.

yiiä)t bloö bie ?iige unb ber S^odjmuti) baben jum (5nt?

fteben beö S3öfen gewirft, and) bie Sinnenluft b^it mitgewirft;

alfo ta^ eö in ibr erfl ben red)ten Körper gewonnen, unb in

il)m "oem ®efd)led}te fid) eingeleibt, ^arum wirb eö aud) um

bie weitere Sluöbreitung beö einmal (Jr^eugtcn eben fo bcid)ar:'

fen fet)n; bie @r(lten werben baö ßontagium erzeugen, in ben

SJnbern wirb eö empfangen, unb auögeboren, unb grafjTrt nun

um ficb bfr. X;nvdj ibren Sntritt ju ben beibcn wintern, er*

gänjt fid) alfo erft iia^ QBerf; ber miaömatifd)e Gharafter beö

Übclö, ifl entfd)iebcn, unb biejenigen befonberö, bie üon 53e*

ruf^ wegen ber ©efabr am näd)rten treten mütjen, bie ©eift*

1) Qi nav granciöcuS ootn Äreuje in "Peru.

6



— 677 —
lid)cn mmiid), jTnb bcr ©cfahr am näci)ften auögefei^t; fo voii

tt>cnn fte bctt ^cim bcr 3(uflöfung in ftcf) tragen, fte if)rcrfeit6 in

t()rert 25erl)ä(tniffen bie üerbcrb(icf)|le Sinjlcrfung ju üben »er*

mögen. <grf)Ort im ^atte cineä, aufrirf^tigen 55e|lrebcnö im 2Öegc

bcr 2?üttfommcnheit üoran5ugef)cn, auf bcr einen; unb bei ber

frömmften ©cfinnung «nb bem unbefrf)ültenjlten 5öanbel auf ber

anbern Seite, i]i bie ®efaf)r, hk auö ber Sßerfd)iebenl)eit beö

®efd)fecf)teö ^erüorgelit, tcfonbcrö für jüngere nicf)t unbebeu*

tenb. (Bdbft in bcn magnctifdf)cn ^cflafen wof)nt tro^ bcr

ilranfbaftigfeit jener öcrfübrerifd^e ^iebrei^ ein, bcn eine »er*

f fürte ütatur unauöbfeiblid) auf alle @emüt()er, unb jwar auf

jene, hie einer ^öf)eren geifltigen 3lnrcgung unb 9?üf)rung fä^ig

ftnb, affo gerabe auf bie cbeiilen am jltärfllen unb tief|l:en übt,

(gine foId)e 9?üf)rung, öom oberen Ü)?eufd)en ausgegangen,

fd)(ägt freiHrf) aucf) wieber in bcn oberen ein, um in ii)m feine

2Öirfung auöjutanen; unb biefe 2öirfung i(l in if)ren näd)jlen

^ofgen burrfjauS erbebenber unb üerebeinber 2(rt. 3tber bei

ber SIrt, wie im 5!)2eftfd)crt 2if(eö miteinanber firf) üerbunben

ftnbet, fo ba^ ha^ Dberilte ^um Unteriten f)inunterreicf)t, unb

biefeö wieber ju jenem anfteigcnb, mit if)m mannigfaltig fid)

üerfnüpft, gcfrf)ief)t eö wobf gerne, bag ^Bewegungen, bie einer

f)öberen t)rbnung angefroren/ fofct)e, bie eineS tieferen Urfprungö

finb, aufrüf)ren; bie fidf) nun if)nen beigcfcffenb, in einer »er*

grobertcn Sfbbifbung fid) narf) ibrcr Sfrt wiebergeben, bafb aber,

werben fte nTrf)t georbnet unb bewacf)t, bei ber pfaftifd^cn 9ia*

tur, bie if)nen einwofint, nur ju Ieicf)t jcneS f)i?f)cre (^fement

überwarf)fen unb ^u fid) f)ernieberjief)en. @o f)aben in bicfem

©ebicte fidi ©canbafe mand)erfei 3frt bereitet, t>on benen fd)fa*

genbe ^rempef »or 2lugen liegen. 5n bcn böficren mt)ftifd)en

Suflünben liegt biefefbe ®efaf)r, infofern gefd)ürfter nod) üor

Singen, aU eben tie (Steigerung berfefben hie 5öirfung nod)

burd)bringcnber mad)t; ^u ber äußeren ^iebfid)feit nun aud)

bie ®d)öne einer ctbifd) ^armonifd)en Sftatur fid) beigefcf(t, unb

übcrbem nod) baö 55ewngtfct)n , überatt baö Sefle ;5U woften

unb 5U förbern, unb in 3(ffem nur ju f)IJheren 3»»^^^« mitju*

toixtenf (eid)t in eine gefäf)rlid)e (Sid)crf)eit einwiegt.
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freilief) iTnb burd) eine rcligiöfe ®e(Tnnung uttb ein in

bcr rcd)tcn 2}iöciplin cjeorbnctcö ?cbcn hier wicbcr (5id)erheitcn

unb OJiittcl bargcbctcit, bie in jenem ©ebietc fel)len; unb bie

i)k ®cfaf)r, in ben meti^en ^äiicn, bei einiger 25orfic()t gar

nicf)t auffcmmcn, in anberen Ieid)ter übertt?inb(icf) mad)cn,

3tid)töbejlDn)enigcr l)at eö üon ^cit ju S^it and) 2lnbere gege*

ben, bie jum ®egentf)ei[e auögefd)(agen; unb nad) bem @rfaf)#

rnngöfal^e: ba^ baö (5be(|le in feiner 2Serberbnig jum ©d)eu^*

Iid)ften unifd)Iägt, inbem nnmerflid) (Sdiritt üor (2d)ritt bie -Ber^

berbnig «weiter um (id) gegrifcn, unb enblid) biö ^um jinperflen,

beifen bie menfd)lid)e Statur nad) ber fd)(ed)ten Seite ()in fä{)ig

iftf biugetrieben. S?eifpiele ba^u liegen nid)t fparfam üor, unb

wir werben mehreren berfelben im ?aufe unferer Untcrfud)ung

begegnen; S3eifpie(e, bie jene fa[fd)e ®id)erf)eit a(ö burd)auö

üernjerflid), unb bie attergrögte 2Sorftd]t aU unerläglid) jeigen.

9J?inber beflagenöwertf), aber barum nid)t weniger »er*

berbtid), finb biz ^äUc, wo ber Ußurm fd)cn in einem ober

bem anbern Xh^iU, ober gar in beiben Od) eingefrejTen ; unb

J^rug unb ^i)pocri|Tc, entweber einfeitig ober gegenfeitig, e$

fd)on auf iiic ©iinbe angelegt; bie fo()in atfo nid)t aui bem

frifdien gcfunben ?eben fid) neuerbingö erjeugt, fonbern fd)on

für fid) befte()cnb, fid) nur burd) 50?ittf)ei(ung fortpflanzt ober

auötaufd)t. S3ci einem fold)en 55erfebrc begrünbet natürlid) in

S?e5ug auf ben 3Iuögang baö C53efd)Ied)t feinen ^Sor^ug; unb

wenn eö g^äKe gibt, wo bie 3uitiatit»e won entweber fid) fclbjl

bethi)renben, ober fd)Ied)tbin auf ben 53ctrug gejIeUten g^rauen

ausgegangen; anbere, wo c6 ungewiß, bleibt, üon weld)er Seite

bie SSeranlaffung gefommen, wdi beibc fid) reblid) tarin ge?

tbcilt; fo fd)einen, wie eö eben bei aikv 2>erfü()rung ber ^-afl

ift, tie meiften ber 2Irt auf ha^ männlid)e ©efdiledit ju ^eugeu.

?Iorente ()at eine @cfd)id)te ber 2lrt aufgezeichnet, iic unter

feinen 3iugen fid) zugetragen, aU er nod) hei ber rvnc|uif[tion

angel^ettt gewcfen. (5in Sapuziuerprovinjiat, ^Wiffionär in

SImerica, war in (5artf)agena alö geifKid)er ^iif)rer 17 Sßegui?

neu ttorgefet^t, bie in eine @efeUfd)aft fid) ticrbunben batten,

um in einer georbneten Sebenöweife fid) ju förbcrn unb H)x
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^ei( ju wtrfeit. l^a er attgcmci'n a(ö em erlcurf)tcter unb ^ciH*

ger ^ami galt, t)attc er jTci) halb if)reö üoUfominenen SSer^

trauend bcniad)ttgt; unb ha er in ber S3eid)te if)re [rf)n)arf)e

(Seite (eid)t erfannt, f)atte er barauf ben '^lan ju if)rer 33 er^

füf)runß erbaut. C5r eröffnete ba(}er nad)einanber in ber S5etcf)te

breijef)nen yen ber ®efeltfii)aft (bie brei anbern a'^aren alt, hie

üierte überauö ^äg(id)), wie ber Jperr bei einer (Jrfd}einung,

it)e(rf)er er if)n in ber 5)?c|Jegen)ürbigt,-il)m ben 3(uftrag an jTe erö|f#

net: alic fei)cn ii^m lieb unb tDcrtt), i^rer aufrid)tigen 2iQbe jur

;X!ugenb iregcn, unh weil fle muti)ig auf bcm ^iöcge jur 33oUfom#

menf)eit ntanbelten, nament(id) aber bie, ju ber er gerabe rebete.

^r \)abc inbejfen and) il)re Äänipfe gef(t)aut, unb il)rer 3ugenb

ftd) erbarmeub, unb um il)nen bic D?lif)e ju üerfdjaffen, bie i()rc

Stugenb öcrbiene, ii)n gebeten, it)nert in feinem 9tamen bie

2^i»5penö üon ber @nti)a(tfamfeit ju bewilligen; jebocf) auf bie

Sebingung l)in, ba$ ]ie, mn ^irgerni^ ju oer[)inbern, unb ba^

i)'6d)fte @el)eimniß ju f)egen, i()re ?eibenfrf)aft auöfd)Ueplirf) mit

if)m, feinem 53otcn, ju befriebigen f)äfrten. Sie gingen nad)*

einanber in bie' grob gelegten ©triefe, unb ba^ bauerte brei

3af)r^ binburd), bii bie jüngfte üon il)nen töbtiid) erfraufte;

einen anbern 3?eid)tüater «erlangte, unb biefem bie ^adje ent^

becfte, ber fie bann nad) il)rem 53egel)ren ber 3nquifition ent#

füllte. iBieber genefen, flagte fte fid) barauf ielbft »or bem

Ijeiligen Dfftcium an, babei üerftd)ernb: |Te l)abe niematö in

i^rer ©eele bie £)ifenbarung für tt)al)rl)aft gel)alten; l)abe aber

bod) brei 3a()re l)inburd)- bem ftrciflid)en 3Serfel)re fid) l)ingege*

ben, wcl)l wiffenb, ba^ fte @ott bamit beleibige; aber ffe ijabe

get()an, al6 glaube fte, wa^S er »erbringe, um cfine (5rrötl)en

ftc^ unter bem Sd)eine ber ^ugenb jügettofen ^egicrben Eingeben

ju fönnen. Sie Slnberen waren minber aufrid)tig, läugneten

Slnfangö, geilanben bann jwar, ^ü(i)ten aber burd) ba^ 3Sor^

geben fid) ju red)tfertigen : fte l)ätten an bie ®a()rl)eit ber @r*

fdieinung geglaubt. Um 3lrgcrni^ 5U üermeiben, würben fte

nun in öerfd)iebene Älöfter jerjltreut; er felbft aber nad) (E'uropa

gefii()rt, unb bort burd) bie Snquifttion gerid)tet.

2)ie allergrijgten ©canbale aber bereiten fid) bann, wenn

SOZänuer »on ber 2lrt biefe^ 9JJönd)eö mit gleid)gearteten g^rauen
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jufammcntrcfcii, bic burd) irgcnb tretcfie 'DUiittel [)cfffcf}cnb gc?

werben, in jenen 3w(it^i»tt (^cratben, vdo fie a6n)ed)fclnb ben

3(nfäUen einer bämonifct)en 53cfef|"enl)eit unterliegen, unb bvinn

wieber in bie S)öi)c ()inaufge[)o6en, t)om ©lan^e ber ^eitigfeit

umflcffen, triiglirf)ert Sctnmmcr um ftd) breiten. X)er erflc

biefer S^fltänbe, an flcf) felbcr nur ju oft auö ungezügelter Sin*

nenhifl ()eröorgegangcn, unb alöbann in atten feinen 3pid)cn

ben unbänbigften biä jum S)ämcnifcf)en geftcigerten Xrieb, wie

auöbriicfcnb, fo auct) wieber wcrfenb; entfpricf)t aföbann auf

ber anbern ©eite bcm g(eicf)en ÜJiomente, in aü feiner (Jntjünb*

Iid)feit, aber in üotter 35efonnen()eit er[)alten; unb inbcm nun

alfo baö äußere ?eben unb bad innere in g(eid)er ®(ut ent^iin?

bet, jum 2>erberben ficf) begegnen, mu§ ficf) au^ if)rem '^ü^arm

menfrf)Iage eine grimme y^Iammc ent^iinben, bie gleicf)fam eine

neue {)öf)ere ^oten;^ bämonifd)en ©räuelö bilbet, unb baber

eben ein ©tabium tieffter Snitiation in biefer mt)|^ifct)en @d)utc

bitbet. 3{nbcrerfeit^ ftnbet jene trügerifrf)e 2>erfKirung , voie ber

®d)tmmer beö mcbernben y?oI',e^ auö ber "/^änlni^,, fo au^ ber

?itge, bem ^Dcf)mutf) unb ber ^eudbelei f)cröorgegangen
, gan^

wieber tie gleirfien (Elemente auf ber ®egenfeite ; unb inbem

and) l)ier, ba ®Ieid)e6 fid) jum ©leid^en l)äit, bie 5^äben fid)

m^ bem 2!raumtcben in baö 5ßacf)febert l^in^ unb berüberwe*

ben, bilbet ftd)'ein 9?e§ üon ^rug unb 2!äufrf)ung, unter bem

ber Teufel fein 3Berf mit ©irfjerbeit vollbringt, unb bai unter

feinem erlogenen ©lan^c bie ärgften <Sd)anbtl)atcn t»ert)iillt.

T^er 3lrt war , wa^ fiel) gan^ am (Jnbe beö fieben^ebnten So^r*

bunbertö, ^u 55alogne^ in ber 5iormanbie, ;5wifcf)en OJJarie S5e*

noit, genannt De la S3oucaille, unb bem (5armcliten (gaulnier,

il)rem Sßeiditoater, zugetragen. Seibe ftanben in einem fold^en

fträflid)en 2Serl)ältniffe jueinanber; um bie^ ju bebecfen, mugtc

bie 53oucaille bie ?Holle einer ^eiligen übernebmen; unb eö gc?

lang ihr bamit balb fo wof)l< baf man in ber ganzen llmge*

genb nur tion ihr rebete, unb Sltleö ftrf) an fie brängte, unb

it)rem ®ebcte ficf) empfabt. 3l)r 53emiil)en, um zu biefem ü?ufc

ZU gelangen, würbe baburch befonberö geförbcrt, bag fie, wie

ani ben 3lcten erbellt, wirflid) bfllf<'f)cnb unb fernwirfenb war.

25ie X)epof[tioncn, bie ber ^^farrer won ©oleüiHe, ein glaub*
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f)after ?[J?aitn, Jber n)ä!)renb cineö 2(itfentf)afteö aon 4 9E)2onatcrt

an biefem Orte Übte, gcmarf)t, laffcn bariiber feinen 2>^cifd

übrig. Sr t)attc in feinem J^anfe, in ber Äirct)e fie in @e#

banfen ju tt>ieberf)Dftcnma[en jn fid) entboten, unb fte war

jebeömal erfd)ienen, il)m fagenb: [le fomme auf fein ®ef)ei^,

unb if)m bahn bie S^^t beftimmenb, tDo tie^ fein ©ebot er*^

-gangen, dv hatte if)r jur 3^^^ i()rer (Jcflafen, ebenfattö ju

wieberholtenmalen, 58riefe in tie .^anb gegeben, unb waö fte

darauf fagte, bewieö, ba^ fie ben 3n^alt ber Stätter öottfom«

men fenne. ^er ^Hiefter griffen fagte auö : tnie fie eine 35er*

fud)ung, bie i^n in ber 9}ieffe angcwanbelt, erfannt. 1)er

jwijtfjä^rige Daruö: me fie i^m jur ^eitf aU fie fd)on in

2Safcgne6 gefangen fa^, in ber ^inficbelei erfd)ienen, unb if)n

in feinem 2>orf)aben gciftiid) ^u werben, befidrft; erfannte aurf),

atö man fie if)m üorgefüfjrt, il)re ^Vrfon für ibentifd) mit ber

@efe[)enen. 5({)n{irf)e6 fagte 2(nna ^-enitte au6, tic t»on einer

Urinücrbaftnng befaKen, narf)bem ha^ Übel 24 S^agc ange()al*

ten, burd) Übernahme üon if)r befreit würbe; bann aber rücf*

fällig, erft wieber .Reifung erhielt, nact)bem fte auf bie gefd)c()ene

Erinnerung, bie frühere .Reifung, bie fie juüor üerfdf)wiegen,

fcefannt gemad^t; ganj gegen bie 2Serfabrungöweife ber S^cif

ligen. (5ie war fpäter in ber 9iadht berfeibtn, aber ganj in

ben formen eineö (Spucfeö erfrf)iencn. <Bie war ferner, nad)

ben Stuöfagefi üon 1.5 3^119^«^ n^d) tf)i^fr 3(ngabe fd)on t>on

ihrem fünften 3ahre ah Rigmatifirt ; hii ju ihrem breigigften

habe fie eö t>'erbcrgen gehatten, '^a eö aber bamatö burcf) 3«'

fatl befannt geworben, f^ahe iie burd) ihr ®ehet erlangt, ba^

bie @nabe öon ihr genommen worben, bie aber bann in ®ote=

'oiik wicberfehrte. ®ie ftanb, wie fie fagte, in fortbauernbem

35erfehre mit Engetn unb Zeitigen, erhiett au6 ihren .^änben

jum i)fteren bie (Kommunion; unb ?eud)tungen, bie man mehr*

matö um fie gefehen, fd)ienen bie 2Bahrheit biefer eingaben 5U

bewähren. 3« gteid)cr '^eit aber war fie aud) abwechfetnb

befeffen; 3fugen fagten auö: man i)ahe tro^ alt ihreö 2ßiber*

ftrcbenö fie in ber ©tube hcrumfd)teifen, unb 3 ^ufi h^d) erhe*

ben gefehen. ?0?an hi>fte häufig ben ^d)aü Vion (Sd)tägen, bie

auf fie fteten, unb fanb auf S^ücfen unb @d)uttern bie ©puren,
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bie fte juriirfgcfa'jTcn. ?((ö ffc cinjl in biefcm Bi'i't^nt'f ^^c ^Jügc

(jefrcu^t, fonntcit üier ^It^änitcr fic ni(f)t auöeinanbcr^icl)cn; unb

fie fagtc bann, wicbcr 5U fict) cjcfcmmcn, ^ingc (x\xi, bie fid)

in ber ^crne jugctrngcn. ^Keliquien unb bie @ud)arijlie war*

fen (te bann fogicid) an bie @rbe, unb mad)ten fie aufö ^ef#

tigilj auf|"cf)reien.

Daö 3mcö war, wie eö fd)eint, nur 5!)?aöfe, um jenen

flräflid)en Umgang mit ©aulnier ^u tierflecfen. I^iefcr ilanb

fcinerfcitö glcict)fattö in gutem ^ufe, unb er prieö in i?fcnt(i**

6^iv. 5?orträgcn, bie er l}ielt, i()re l)o[)en öaben unb üortreff*

Ud)en Cfigcnfd)aftert auf^ eifrigfle an, unb fetjte fie f)öt)cr ald

Sltteö, waö tion .^eiligen je woI){ bie 5öelt gefeiert. ^) IDer (5(e*

ruö beö Crteö ^atte inbeffen feinen glauben an ihre jnciligfeit,

unb bie '^o.^z jog (Td) unentfct)icben burd) mef)rere 3a()re bin;

\>\i iTe enbüd) bie (5iferfud)t ^ur drife 6rad)te. (Saulnier, ber

früher m einem äf)nlid)en 25er^ä(tniffc ju einer anbern ^eid)t*

tod}ter, (5atf}arina Sebet, genannt be D^igolette, geftanben,

unb biefeö aufgehoben, würbe öon if)r angeflagt: er h'^be ihr

40 ^ofltien, fie wiffe nid)t ob gewei[)te ober ungeweihte, ?um

53ewahren gegeben, unb ^^n biefer Gelegenheit in Gegenwart

ber 53oucai((e fie m^\>xOi\x<i:]\.\ unb ba er fie fpäter fd)wangcr

geglaubt, \)<x\>t er '\\)x Xranfe mitget^eilt. ©ie fet) iibrigenö

1) Der 9Jrjt X>e ©t. 2Inbre rcar bei einem tiefer 95crtrd\]e in ber

©acriflei einer ter bortigen Äirc^en jut^egen, unb gibt in feinen

„^Briefen über bie 9)iaterie pon ber S^ubcrei. Überf. i^cn ^Irnclb

2eip5. 1727. p. \W bapon 35ericl)t. @r l)ortc, rcic er fie über alle

|)ei(i9en im ^parabiefe, ja aud) über bie, rcelche feinem Crben an-

9e()()rten, f)inaug rül)mte; unb ba^ roar bamalö, a(ö (le crft Fürjlid)

angefangen, 2(iiffel)en ju erregen. Der ^Irjt bemerffe: ^^% ii bei

il)r, mie bei vielen 9lnbern (tc^ au^geiriefen, rcn einer franfhaften

(Jinbilbungöfraft I)crrül)ren, ober aud) auf Setrug angelegt \i\)\\

fönne; aber er fanb feinen 9(nF(ang bei ©aulnier. 5r reiberfprac^

gleict)fall^ bem 35orfcl)lag, \:i\\ er that, (ic einer dommifilcn nnpar^

ti)eiifd)er, rcrurtlieilÄfreicr 5Kanner jur Unterfud}ung ju übcrlaffen;

unb auch t"£r anbcrc »ernünftige: fie in einem Ä(o|ler ber (Stabt

unter 2(ufficht beö Sifchofö unb ber ©eneraloicarien 5" j^cllcn, fanb

feinen SBeifall bei ihm.
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Beuge gewefen , ttjie er mit btcfer 53oucaiUe in bcmfc(6en 25er#

()ältniiTe geilanbcn, unb wie fie bdhc, wenn allein beifammen,

bie Seit mit ayot)Ueben jugcbrvidjt. 2)a6 beftimmte bie @e*

ricf)te 5um (Eingreifen: unb fie üerorbneten bie 35erf)aftung ber

55ctf)eiligten. @ie würbe an ben grauen auögefü()rt, ©aulnier

aber begab ftcf) in ein anbereö Äfoiler feinet Drbenö; üon

bort würbe berichtet, vok ber Sfngeflagte »er ®erict)t fict) ju

fleffen 2ßiKen^ fej), er erfd)ien aber md)t. dijc biefe (Jntfer*

«ung gefcfjef)en, i)atte man bie S3oucai((e in'ö ^ofpltal gebrad)t.

S'crt nun f)attc jTe in Gegenwart me{)rerer @ei|llici)en bem

Sarmeliten ini 2lngefici}t behauptet: me er fie mit Ö5ewa(t ,^u

feinem 2ÖiI(en gebracf)t. 2(uf feine @rwiberung: baö fei)cn

äßcrte, hk ber Teufel auö ii)V fprerf)e, batte fic entgegnet:

fie fenne feinen anberen Teufel a(6 ihn. 8ie behauptete ferner,

fie f)abe Saulnier unb bie ÜBeU betrogen; ihre SSefeffenheit fei)

crbicf)tet gewefen, unb bie Schläge, bie man gehört, i)abQ fie

ftd) fc(b|l gegeben; wa^ fie inbeffen fpätcr wieber, aU in ber

53efeffenheit gerebet, 5t((eö miteinanber üerneinte. 5n ihren 35er*

h()ren gebrängt, gab fie oft Iäcf)er[id)e 2(ntworten, öerftel in »iel*

fad)e SÖiberfprüche , unb weigerte fid) sule^t, weitere D?cbe ju

fteben. ^ei ben (J-rfunbigungen, bie man über ihren früheren

?eben6wanbel anfteKte, bewährten ftd) burd) Seugenbeweife t)iek

^äUe, wo ffe ffd) ?eid)tftnn unb ,^eud)elei 5U @d)ulben fommeu

laffen. di entbecften fid) anbere, wo fic ?ügen fid) gemattet;

beim 3(uöthei(en oon 3IImcfert burd) ben ®d)(o9berrn »on ®o*

leüitte, hfltte fie einen ber anwefenben Änaben be.5eid)net, ber,

voic fic in ber (fcflafc gefehen ju h<i&en üorgab, ber ^crr fcl*

ber fei). 5)?an h^^tte ben Knaben nad) picter 5}?ühe cnbfid)

auogcfunbcn; unb er h<ittc gcilanbcn, ha^ er ha^ ^iimofen em?

pfangen. Beugen fagten auö: mc fic iiic 5ingefiagte, beä 3ir*

gcrniffeö wegen, baö ihrSSerhäitnig ju ©aulnier gebe, gewarnt,

unb it»ie fic eö nid)tö bcjltoweniger fortgcfe^t; anbere h>^tten

fie efterö bei perricgelten ^hürcn beifammen gefunben. grauen

fagten au^: wie er fic habe perführen wetten, unter anbcrn mit

^ajltiffcn, tie er an^ 2ifd)e, D^efiquien unb anbcrn X)ingen be*

reitet. T)aö Sitteö unb mehr 3(nbere^ beftimmtc ba^ ®erid)t,

im 3anuar 1699 bie porgegebenen tonnhexhaven ^rfc^einungen
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für maleficia, unb <Baülmct in bcr ^oittuma^ ali übcrmiefctt

her 3>crfiihrung unb bc6 ?()ii§6rauc{)cö ber 53cid)tc; fo vt>ic

bcr 33crcitunß unb Scrthcilung 'üon '^aitiHen \n bicfem B'^^fcff

ju crflären. ^ie Sßoucaitte aber warb ali bcr gcifllict^cn

93(utfcf)anbc, bcö ^rugc^ mit falfrf)cr 53cfcjycn()ctt, n)äl)rcnb

n)clct)cr (le vielfältige 53(adp(}cmicn firf) erlaubt, unb beö 3Sor*

gebend üon Jöciligfeit unb ©unbern^irfungen iibcrwiefcn , ju*

gteid) mit ibm nad) üorf}ergegangencr Slbbitte jum ^obe unb

jum 23erbrennen ibrer ?cicfien ücrurtbeift. (Saulnicr tttar nad)

(Jngianb gcp[üd)tct, hatte bort Scf)u$ gefunbcn, unb man b^rte

nict)t mebr loon ibm rcben. X)ie ScucaiUc, nad)bcm ftc SIpett

an baö Parlament in 9?oucn eingelegt, i)atte an bem ^atf)c

(^rofuilTc einen SScrtbeibiger gefunbcn. i) I^aö ^Varlamcnt (ie§

bie ©entenj gegen ©aulnicr beigeben, miiberte aber bie anbere,

fie attein ^um 2(uöüeitfcf)en ütrurtheilenb. I5ie ©träfe trurbe

an ihr »ott^cgen; fte fanb aber fpäter lieber ein 5lft)I, unb

fpicttc ibre Duette fort.

@in 5i}2enfd)ena(ter fpäter f)at dn gleicf)ed 3(rgcrnig nod)

größere^ 2tuffeben bcrüorgerufen. ^. ©irarb aud bem 3efui^

tcnorben, JKcctor bed ?CI?arincfeminariumö in ^culon, ftanb

gteid)fattd burrf) feinen ?ebenöwanbel unb fein ilalcnt alö ^ve^

biger in gutem D?ufe; unb aH er 17-28 in jener (5tabt anlangte,

fammelten fid) balb ttictc 53eicbtfinber um ibn bin, barunter

and) bie famöfe (Jabicre. ©ie, bie ^orf)ter eincö Äaufmannö,

im 5. 1700 geboren, war, roic fie fpäter in ibrem gegen ibn

eingereicl)tcn ÄlagtibcUc angab, in alter llnfd)ulb aufgcwachfen,

afö fic in if)rem arf)t^ebntcn Sabre ju ibrem gei|lUd)eu giibrer

ibn genommen. 5m erften 3<^brc war, nad) ibrer Eingabe,

nid)t6 Ungewöbnlidjed üorgefatten; au^^er ha^ fie wabrnabm,

1) 35on tf)m fcaö Factum pour Marie Bcnoit appellante etc. Da^C«

gen crfcbicn Memoire contenant Ics faits extraordinaires rap-

portes dans le proces de M. B., et Ics crimes pour Icsqucls

eile a ete condamnce, aui fccn 2lcten gcjOgcn , unb tancbcti be-

ric^ttgenbe 3ufd'|e ju jenem Sactiim. . Mti äufammen im »iertcn

SSiinbe ber Histoire critique des pratiqucs superstitieuses par

le P. Pierre Le Brun »oil p. 169—278.
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wie er t^r fletö eine befonbcre Slufmcrffamfeit juwenbete.

3^arauf f^ahe er jTd) if)r niel)r unb met)r genät)crt, unb jum

öfteren ju i^r gefprerf)en: njoUt 3t)r (^urf) mir iud)t übergeben?

2)a er etneö 2!ageö einmal lieber biefe ^rage wieberf)olt, ):)ahi

er jTe mit feinem 5(tf)em angeblafen; waö einen fo gropen

(Jinbrurf auf fie gcmad)t, bag fie auf ber ©tette in ?icbe gegen

i^n entjiinbet f(d) befunben, unb ju il)m gefagt: wie fte ficf)

il)m übergeben wolle. (5r ^abe 'gefagt: ba^ er beffen fiel) er*

freue, unb il)r babei angefünbigt, ba^ ^u balb öftere SSifionen

l)aben werbe; aud) I)abe er fie »on ba alle S^age in üerfd)iebene

Äird)en jur (Kommunion gcfenbet. X)k ®eftcl)te fepeu balb

eingetreten; ^ugleid) aber fe^ fie in ben 3u|^«"b gefommen, ta^

eö il)r "unmi3glid) gefallen, in gen)i3l)nlid)er 2öeife ju beten. @r

^abe il)re 2ingftlid)feit barüber aber bamit gecröftet, baß er

gefagt: ba^ ®ebet fet) nur ein üKittel ju ®ott ju gelnngen;

fet) man aber bamit jum 3^^^^ gefcmmen, bann falle eö alö

unnöt()ig weg. 2)ie üchef hie fie ju il)m trage, bürfe il)r nod)

feinen i^ummer mad)en; benn @ott wolle, ba^ fie beibe mit*

cinanber vereinigt fet)n follten. 25ajwifrf)en l)abe er bann baö

Slnblafen erneuert, ba^ immer baö ^euer in i\)v gemehrt. «Sie

fet) aber nid)t bie ©injige gewefen, bie er in biefen Bwftanb

öerfe^t; neben il)r l}citte aud) bie Saugier, bie Satarelle, bie

(SJraüier, bie 2llemanbe, bie Dteboul unb bie @ui)oI an feiner

Steigung Zi)eii genommen; unb er Ijabe biefe ?e$te gleid)fam

at^ gü[)rerin ber 5(nbern angej^ellt. Sie i)abe nun ein @efid)t

befommcn, worin eine Seele, bie im ©tanbe ber Xobfünbe

fid) befanb, it)r üorgefiellt würbe mit bem 2lnfinnen: ba^ wenn

fie bicfclbe aui biefem Buf^^nb erlöfen wolle, fie eine SSefeffen*

i)eit üon einem 5al)re über fid) net)men muffe, ^ei ber @rö|f*

nung biefeö ®eftd)teö l)abe er if)r fofort gerat()en : ben Eintrag

nid)t auöjufdilagcn; unb alleö 2Öibcrwillenö ungead)tet, ben fie

bezeugt, fie julelst genötbigt, il)n anjuneljmen. Äaum b^be fie,

nod) im 53eid)tiluf)le, bie ^ormel bergefagt: id) nef)me an, id)

unterwerfe mid), id) übergebe mid), Sllleö ba^jenige ju fagen,

ju t^un unb ju leiben, waö man üon mir »erlangen wirb;

i^abe fie gefpürt, wie alle if)re ©inne in SSerwirrung gerat^en,
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unb gcbunbcn worben, iinb ffe I)obe angefangen, fäjlerungcn

gegen bie Dteligion nnb a\ic .^eiligen auöjuftogen. 2>on ba nn,

SJnfang 2>ejembcr iT-iD bi^ ben 20ten g-ebruar beö folgcnben

5abrcö, l^abe nun H)ve S3cfcj|"ent)eit in aller <5tärfc angcf)altcn,

bann aber in etwaö nactigelaffen. ©ie [)ahc in i^r 35ielcö er*

bulbet, unb eö fe« il)r oft »orgcfiMumen, alö oh bcr Xeufcl ju

il)r fpre(i)e: wie er ein ^iinbni|8 mit ^. ©irarb gejnacf)t, um

n)o()I prebigcn ^u fönnen; auf bie 53ebingung, ba^ er ibm fo

"üiele iSeelen alö möglid) liefern trolle. Sepen biefe SuU'iHc

vorübergegangen, bann l)ätte fie i)ftere (5nt5Ücfungen unb (S)e#

ficf)te gel)abt, bie i()r jum 'Xrojle ju gereid)en gcfct)icnen; ob*

gleicf) eö gcn)i0 fet), ba§ alleö bieö üon einerlei Urfad)e {)er?

rül}re. X^a biefer 3ui^<^"b fie balb genötf)igt, baö S3ett ju

biiten, babe baö ibrem 53eict)töater ben 33orwanb \)erfct)aift, fie'

oft 5U befud)en , unb ftdt) mit il)r in tie Äammer ju üer[ct)liegen.

^icr nun \)abi er ibrcn 3wf^^"b beö 2lu^erftd)fei)nö balb be*

nu^t, um feinen böfen üöillen an il)r ju üol{jiel)en. 2116 fie

ibm, ha fic bie (Sad)e entbccft, i[)re S^eifel unb Äümmerniffe

barüber üorgejkllt, babe er eö il)r au6jureben, unb alö ben

SÖillen ©otteö üorjuftellen üerfud)t; bergleid)en fet)en D?efte ber

©elbflliebe, bie immer n)ieberfel)rten, um ben g^crtfcbritt in ber

roabren 2Sollfommenl)eit ju ücrbinbern. :t)iefe SSoUfommen^eit

ober beftebe barin: weiter fein 2>erlangen in ^aben, nocf) ir*

genb eine 93en)egung ju geflatten, alö folcbe, bie in bem führ*

ten, waö er ben Staub beö i\'ict)tö ju nennen pflegte. «Sie

()abe nun leiber ju ibrem Unglürfe erfahren, bap wenn bie

D?ud)lofigfeit mit bem ÜJJantel ber ®ctteöfurd)t fid) bebecfe, unb

unter bem SSorwanbe ber 9?eligton jur Unreinigfeit öerfiibre,

ber ©runb ber t»om ©tammtiater angeerbten 35erberbni^ nur

alljubalb ju völliger 2Serblcnbung ber (aecle, ^ßurjel faffe, unb

flc obne ®en)ifj"enöüorn)iirfe unb S3ebenflid)fciten ben allerfd)änb*

Iid)ilcn ^egicrben überliefere. 2)er ^d)ein ber @ottev^furd}t

\)abt fie betrogen, alleö baöjenige für erlaubt ober glcii-bgültig

anjufeben, von bem ffc unter anbern Umilänben mit ^ntfe^en

jurürfgebebt wäre. — I)ie (Bad^c nahm nun ganj ben ®ang,

wie bei ber Soucaillc, nur unter jum itbfil nod) empörcnbern
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Umf^änben, über bic «nö ^ier ju üerbreiten wnnöt^ig fci)n

njirb. ^)

Sie 2)inge waren biö ju biefem Sfu^erjlen gekommen, alö

jTe bei il)rem S3eid}töater üorbrad)te: eine Eingebung befe()le

i()r, ftd) in baö Älofler üon 6t. (5(ara jn DUionleö, ol)nfern

üon ^onlon, ju begeben, nnb biefer willigte nad) einigem 2ßi*

berjltanbe ein. Sie begab fict) fofort bal)in, aber ber Sßerfel)r

jwifd)en beiben fe^te ftd) fort, t^eilö in öfteren ^efnct)en, bie

i()r ^\ ©irarb bort inacf)te, tbeilö in einem ^riefn)ed)fel, ben

fie miteinanber fiü)rten. Siefer liegt bei ten Slcten üor, nnb

erregt jnerfl: fd}it)er jn befeitigenbe S^eifel über tk ^lÖa^r^af*

tigfeit ber chcn mitgetbeitten eingaben. 3n jwanjig 23riefen,

tic üon i()rer ©eite bort befinblid) finb, jeigt ftd) nid)t bie lei*

fefle ©pnr, nitf)t hie entferntejle 5lnfpielnng anf ein fo j^raf?

bareö 3Serl)ältni0; jTe tl)eilt il)m mit, waö fortbanernb fiel) mit

it)r begebe; nicht obne fid)tlicl) burcl)brect)enbe @itelfeit, bie ftd)

nur mül)fam bnrcf) bemütl)ige 2öorte becft. ©ie nimmt feine

guten ^rmabnungen mit bem un^erfennbaren S3e|lreben auf,

immer alö feine geborfame 2!oci^ter ju erfd)einen; aber aud)

^ier fönnen ftd) einem aufmerffamen 58eobad)ter tie Symptome

einer mübfam jurücfgel)altenen heftigen nnb jornmütbigen @e*

müt[)öart nid)t »erbergen. dv feinerfeit^ rebet eine burd)gängig

würbige, angemeffene ®prod)e, burd) hie ber d)''^ei^d an bie

2öabrl)eit i()rer ungen)ij^nlid)en (Srfd)einungen oft burd)lend)tet.

Sllö er einmal auf offenbarer ?üge fie ertappt, nnb fte nun

trotzig wirb, fe()en wir il)n bat)on aufö tiefjlte bewegt. 2lber

aud) in fünfje^n feiner eigenen S3riefe feine Slnfpielnng auf*

einen fold)en SSerfebr; nur in einem berfelben gefltatten unt>or?

fid)tig gewäl)lte, jweibentige ainöbrücfe, bie Sluölegung auf ein

cngcreö aSer()ältnig, ol)ne barum bie auf ein bloö gei|Iigeö auö==

jufd)liegen; wenigflene nimmt fte fclbfl in il)rer Slntwort ta^

(Sefagte in le^terer Steife. Übrigen^ wirb ber S3riefwed)fel üon

1) Die Slcten im Original foUcn jef)n SBd'nbe füllen. Sie üorjüglidijlen

5Be(ei5e würben inö 3:eiitfct)e überfe^t, unb in 4 ^^dnfcen unter bem

liUi: ':|3rocc^ 3ivifcl)en bem 'p. ©irarb unb ber % gabiere I73i

nnb 32 unter bem angeblichen J)rucforte (Jijln gebrucft.
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ifircr (Seite n{rf)t unmittelbar burcl) jTc fe(6)lt, fonbern burd)

il)re beibcu gei|llid)en trüber gcfül)rt; obgleict) er feinerfcitö (ie

für eigcnl)änbig üon il)r gcfci)rieben l)ält. Sie, bie Uiiücrfang*

lid)feit beö 3"t)alteö bcr S3riefe njo^I einfel)enb, bcfd)ulbigt

it)n bagcgen, tk feinigen üor ber 23crlegung üerfälfd)t ju

l)abcn. @ct)on in ben erllen Xagcn il)rer :ilnfunft in CUionleö

wirb it)r tai Äloflerleben verleibet, unb fie brauct)t nun alle

Mittel, um »cm 55eid)tt)ater bie (i'inmiKigung jur Diiicffc[)r in

if)rer 5Diutter Ji^auö ju erlangen. Xa er fie aber iüeigert, bro^t

fie ju(c(3t bauen ju laufen, uuD alö fie enblid) aud) il}re 2)rol)ung

wirflid) auöfül}rt, entfagter il)rer weiteren Leitung, ©ie mu^ nun

einen anberen Rubrer wablen; bie trüber rat()en jum ^\ dlicof

lüüif einem jungen ^yZanne, perfi>nlid)em Jeinbe ber 3efuiten,

feit furjem ^>rior ber ßarmeliten. (Sie willigt ein, unb er über*

nimmt mit (Einwilligung beö ©ifd)ofö i^re Leitung, (iv nun

bei ber Übcrnal)me bringt »iel unb ernillid) in H)v ®em\)cn

(in, unb fte tl)eilt il)m nad) unb nad) mit, voa^ wir fernem*

men ^aben; wieberl)olt aud) in ber ^olge i^r SSefcnntnip

üor bem S3ifd)of , ber bie SInwenbung beö (*rorciömö auf fi^

gellattet. 25er ^rior wenbet i\)n an, unb il)re SOBunbmale l)ei#

len fegleid); hei jwei anberen grauen, 53eid)tfinbern ®irarbö,

\)ii SInwanblungcn tjon S3efel|Tenl}eit l)aben, wirb er gleid)fatt6

angewenbet,. unb fte ftnben ftd) beruhigt. 'Diad) wenig ^^agcn

fel)rte inbeffen bie 53efeffenl)cit ber ^abiere jurürf, unb fie

nannte in ber Slnwanblung berfelben wer »ielen Sangen bcn

^. ©irarb aU ben Sieufel, ber fie be]{^e. S^aö werft 3>erbad)t

beim S3ifd)of, unb er feist eine (SemmifjTen jur Unterfudjung

ber (Bad)e, t)ic fd)on ein Scanbai ber Stabt gewerben, nieber;

bie nad) bem ä>erl)ijre an ben weltlid)cn ^id)tcr appcUirte, wo

bann and) fie i^rerfeitö i\)ve Äfagc anbangig mad)te. 3il^ bie

3nfermatien ned) im ®ange war, übergab ber ^i.Miig ber

obern Kammer beö ^^arlamenteö üon ^lir bie llnterfud)ung ber

ganjen Sad)c. I^iefe ging nun il)ren ®ang, bie 53ctl)eiligten

würben abgel)ert. Sengen üernemmen, Sd)riften gewcd)felt, unb

julel^t erging am lO. Tct. I7:n hai llrtl)cil: baö ben ^. ®i*

rarb üen allen Slnflagen unb il)m angcfd)nlbigten 2>erbred)en

Ioöfprid)t; bemnad) bie Älage abweifenb, i^n beö ^roceffeö
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entlebigt; md)tö bcj^owenigcr aber tf|n jufammt feinen ®egcn*

partf)eien beö eingeffagten'gemcinf(i)aftU(t)en 2Serbrecf)enö tt)egen,

an baö gei)ltlid)c ®eviä)t ocrvpciöt; bie Sabiere aber in bie Un*

foflen ücrurt()eilenb, jTe it)rer ?Q2ntter jur Obforge jurücfgiebt;

it)re Vorüber aber unb ben ^rior ber Sarmeliten beö ^rocejfeö

enttebigt. Suf^i^t beite{)(t baö Parlament eine Unterfud)ung,

wer bie (Ireitige ^Vccebnr offenfnnbig gemad)t, fowie bie 3er*

reipung ber 6treitfd)riften, bie öon ©eite ber (^abiere gebrucft

tt>orben. v

@rn)ägt man mit Unpart^eilid)feit ben ®ang beö ganjen

^roceffeö, bann mug man baö Urt{)eil alö in ber @ered)tigfeit

tt)o(}Ibegriinbet anerkennen. ^. ®irarb t)atte bei feiner 5Berne^*

mung atte ^^unfte ber'SInflage, mit bem gan,^en 2kcente ber

2Öabrf)eit, verneint nnb nur jugegeben, ba§ er hei Unterfncfjnng

it)rer vorgegebenen 2Önnbererfd)einnngen, um biefe, hie er ju

toer[)c[)(en geboten, nid)t felber auszubreiten , adjt ober neunmal

gei^attet, ba^ bie Zi^iivt ücrfd)(of['en worben. ^eine fonftigc

irgenb bcbeutenbe Snjidbt fam im ganjen 3eu3f"^frt)ör auf

i{)n ijnan^, obgleid) einzelne Umflänbe ben 25erbact)t, ben jeneö

2ßerfd)lic§en auf i^n geworfen, e[)er ju üerflärfen f(i)ienen. 35ei

ber ^abiere »Daren eben fo wenig entfd)eibenbe 3n5ict)ten auf

»orbebact)ten S3etrug ju Jtage getreten, aber ber gänj(i(i)e 5Bi^

berfprurf) in i^ren Eingaben mugte fie um allen ®(auben bringen.

9tad)bem fie nämlid) jene ^tage eingegeben, unb wieberboft in

ben abgef)a(tenen Serf)iJren barauf beftanben; erftärte fte mit

einemmale ha^ üoKe ©egentbeil ber bisherigen eingaben. ^. ®i*

rarb b^be fie unauSgefe^t auf ben 5öeg ber bi^ct)(lten iBottfom?

menbeit geleitet, fte babe nie eine unorbentlicbe ^ithz an ihm

bcmerft. (ix\l alS ber (Jarmelite i^r jum 53eicbtöater gegeben

woiJben, i)abe fte einen Serbad)t auf jenen ju werfen angefan:?

gen; ba biefer, wai Einfältiges unb JgeiligeS 5wifd)en ibnen

bciben öorgegangen, alS abfcbeulid) «orgefleKt; fie felber aber

als t)on ibm bezaubert. @r \)abc fie bann berebet, hie Älage

anzufangen, unb ben <5rorciSm über ftcf) ergeben ju laffen, voai

fte nur norf) mehr verwirrt. Über ibre ©eftcbte unb Djfenba*

rungen fagte fie bann: nacl)bem fie eS wobt überlegt, b^be fie

befunben, ta^ bie langwierigen unb öfteren ^aften unb Äa*

fööneg, cl)ri(ll. «B?o(iif. iii. 44
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flciungen, fo wie bic ^efunc; t>te(cr 53ud)cr, an benen fic i^r

SScIieben gef)abt, ihr '5acf)en »orgcfleUt, bie fic ni&it wirflid)

gcfet)en, aber ju fcf)en geglaubt. Ußaö bie "öJlak betreffe, fo

t)abe fIc oft eine ^Ißiinbe an ber <Bcite, unb aucf) eine an ben

^iigen gcf)abt; unb n?eil fie bie GJnabe ber ÜJZale inbrünflig

gen?ünfd)t, \)abe fie biefe 3Öunben bafiir gebaiten. (Jnblid)

f)abe fie 'oow Sugenb auf ein Übe(, baß ibr an ^dnben unb

^üpen @r|larrungen ()erüorgerufen, unb tonne nid)t n)ij]"en,

njo^cr i\)v biefed Übel gefommen. X)iefe Sluöfage, auf ber fte

jTOtJ(f 3^age beftanb, unb bie fie bann a(ä eine burrf) einen

3aubcrtranf erjn^ungene, rc»iberrief, fd)eint ben ®ct)lüifel ju'

ber ganjen unfeligen SScrwirrung an bie ^anb in geben. SSlan

f[ef)t, i^r ganjeö 2Befen war in einem an^altenben 3*^i^fpfllt/

ber auf bie Spille getrieben, in jenem üöed)fel t)on 53cfc|Teni)eit

unb ecil:atifcl)en SuRanben ^u ^ag trat; ein Suitanb, ben jene

3f?aturanlage üerbunben mit i^rer ^eben^weife fjeroorgerufen.

@rfd)icn ibr nun ^. ©irarb in if}ren liö:)ten @eftcf)ten nacf) if)rer

eigenen 2lngabe, a[ö ein ^ann reid) an ®nabe, bie er über

bie üort ibm gefü[)rten (Seelen auögiepe; bann ftanb er if)r in

ben fin (lern alö ein Satan gegenüber, ber 35erberben brüte unb

Unheil fäe. 3n ben bämonif(t)en (Scf}auungen, bie biefen legten

Buftanb begleiteten, mugte bafier biefer eingeflei|"cf)te 2eufe( feine

9to(Ie fpielen, unb feine 2irt funb geben. X)a§ biefe ytoile im

©ebietc beö 2(ffectcö unb ber finnlid)en !triebe fid) ju bewegen

f)abe, lag na^e; unb ber ^\ ©irnrb mod)te burcf) unbett)acf)te

Bewegungen in feinem 3nnern, bie ibr in biefcm ihrem tjelis^

fehenben ^n^anbe nid)t unbefannt bleiben fonnten, felbjl wiber

ÜBiffen beflätigenb in bai @efid)t f)inüberfpie(en. ^atte fie fid)

alfo eine 3^it lang abgecingflet, bann fam ihr eine 33if[on

entgegengefe^ter üvt, bie fie wieber auf eine Üöei(e beruhigte.

®o, wie fie felbfl in ^^inflcrni^ unb ^idjt gethcilt, and) ihn in

9f?ad)t unb XaQ getheiit erbiirfte, muptc fie ncthwenbig in 33er«

wirrung gerat[)en, voai fie über fid) unb voa^ über ihn ju b^m

fen, unb wie fie fein SSerhäitni^ ju ihr ?u nehmen habe; unb

i^r o^nc()in jwiefpaltig 3nnereö mu^te in biefem äng(llid)en 3u'

flanbe fid) nur immer mehr jerfe^en. Xai 50g fid) fo f)in, fo

lange er i^r S3eid)toater unb Führer war; aii er aber betroffen
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öon ben (St)mptomert, bie jenen inneren Äampf öemetf)en, mit

i^r get>rcct)en; alö ber 9teue nun feinerfeitö mit jener Unbef)ut*

famfeit, hie jüngeren beuten njof)l begegnet, wenn fie mit @ifer

eine üorgefagte ?[)?einung »erfolgen, in ta^ Snnere if)re6 @e#

wiJTenö eingebrnngen, ba mupte eö not^menbig jnm 5(uöbruc!)

fommen. 3n if)r hake er ade jene bunfeüt (Erinnerungen unb

alten S^-'^cifci ancbcr aufgeregt, unb fie üerbanben fid) in ber

(5rfrf)rocfenen, unter feinem 2(u^fragen, in jeneö ^i;(^em, »ad

ber SInflage jum ©runbe liegt; tie bann in Iid)teren ^Dicmenten,

wenn iiai beffere burcf}braci}, iriebcr ^urücfgenommen, hei

neuerbingö eintretenber Umwölfnng abermal bei^ätigt n^urbe.

@D möct)te jene unfelige Senr>irflung, tie fcf)cn bamal ber S^a^

gegen ben Drben nod) mef)r »ern^irrt unb vergiftet \)at, fid) am

einfacf)(len (Öfen (äffen; obne ba^ man ficf) genöt{)igt fänbe,

einerfeitö bei einem ^Dianne, ber fein ganjeö ?cben unbefd)c(ten,

im beften ?eumunb, in einem, gerabe in biefem ^^unfte unnac^*

ftct)tig firengen Drben, sugebract)t, eine fo entfet3licf)e SSertvcrs;

fenbcit unb Übertcufetei üorauöjnfeßen, unb anbcrerfeitö einem

5Jtäbrf)ert üon 21 3a()ren unb allen ibren 3lngcl)örigen, bie

nid)t6würbigftc ©oö^eit sujutrauen, ba^ fie eine fo fi1)änblid)e

Sinflage gegen einen fd)ulb(ofen ^ann erfonnen l)ätten. ®o

wie aber tie l^inge fid) geftellt, mu^te <Bic jelst mit (Sd)anbe

für hie leid)tfinnige (Jitelfeit bü^cn, mit ber fie i^ren 3((ufionen

fid) t)i"gfge^Ptt; ^f fl^^^r mugte feinerfeitö bie Unbill für feine

Unüorftd)tigfeit binnebmen, unb bafür, ba^ er baö 33erbot fei#

neö fing berilanbigen Drbenöjlifterö, ber ben ©liebern feiner

@efellfd)aft unbebingt unterfagt: je, unter tr>eld)em 3Sorn?anb

eö fet)n möge, mit einer ^"»erfon beö anbern ®efd)led)tei^ fid)

einjufdjlie^en, übertreten. ®eibc aber finb fie al^ warnenbe

3eid)en an ben 3Bcg gefiellt; @ie allen i()reö ®efd)led)teö, bie

guten ^riebeö auf ilyren 2Öegen gcl)en, ba^ fie üor i^ren eiteln

(Selbfttäufd)ungen unb 53efpieglungen aufö forgfamjle fid) wab'

ren ; @r alten feinet Stanbeä mit bergleid)en Bul^^nben nur im

gläfernen S)aü\e ju ü-erfe()ren, unb nie ju n)äl}nen: ba|ö 2llter,

Äranfbcit ober irgenb ein anberer Umilanb — ^\ ©irarb war

aud) über 50 binauö, ba^^u ()äßlid) unb an einem Dbre taub,

— )"te gegen fid), unb nod) met)r üor bem biefe ^^erfonen ftet^

44*
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umlaucrnbcn 2Scrbad)t |Td)cre unb bcmaf)rc. Üßcnn fdjon bie

cinfacf)crcn %äüc , wo Qc\ta]e ober S3efefj"cn[)cit jcbc für fid)

»orfommcn, mit bcr äufjcrftcn 3SoriTd)t, '>£flen]<i)cuUnntm$ unb

^cfonncn()cit bcf)anbc(t trcrbcn müneh; fo ifl bieö nod) t)unbertmal

mcf)r bei beit öcrn)icfe(rcrcn ber ^aU, wo bcibe miteinanber fid)

Dcrbinbcnb , etwa nad) 3Irt eincö 2öed)felfteberö ineinanber ober

wmeiitanber jum 3}orfd)cin fommen. Qi faiui fepii, iia^ bei foId)en

SSerwicfedmgen ber ^immel ber ^öUe fid) gebraudjt, um eine

Seele, über bie er tai Übel t)er()ängt, ju läutern unb ,^u rei*

nigen. (5d fann aber aud) alfo fid) tier()alten, bag ber &ci]t bed

Sibgrunbeö, nun in ber ftnftern ©eilalt erfd)cinenb, bann wie*

ber bie ?aröe eineö ber befferen @ei|ler t»ornel)menb, jug(eid)

ju erftürmcn unb ju überli|len öerfud)t. 2)ann öerbinben ^id)

i)k (Sd)rcdcn beö Unterreid)eö mit einem blenbenben v5d)immer

auö bem Obern; bie ®efa()ren mef)ren fid) in einer rafd) ju#

nehmenben 9?eif)e; bie ?üge fd)i(tert fort unb fort in bie

2öa[)rt)eit, baö ?a(lter in bie ^^ugenb, bcr Zoh inö ?cben, jlarre

23erjweiflung in bie ©ü0e bcö Xrofteö hinüber; baö llrt()eil

öerliert allen S3oben, auf bem eö mit (5id)erl)eit fugen tonnte;

unb eä bilbet fid) um eine fold)e ^erfijnlid)feit ein Üöirbel öon

3rrung unb äßirrung, ber, nad)bem er fif felb(l t)crfd)(ungen,

nur JU Ieid)t 3illc bie in fid) jiel)t, bie if)m unbef)utfam ober

gar \3ermeffen nat)en. 25arum öerbienen SBorgänge xoit bie er#

jaulten, bie ern|1e(l:e 53eberjigung von Beite 2111er, bie burd)

S3eruf fo(d)en gcfa{)rbro^enben flippen naf)e treten müJTen; unb

bie ^öarnung, bie in i()nen liegt, ijl: tbcilwcife aud) auf oold)c

anwenbbar, bie auö wiiTenfd)aft(id)en 3»i?frfcn mit werwanbten

Suifänben fid) abgeben wollen. 2lud) fie l)aben Urfad)e, unb

beinat)e nod) mcl)r alö jene, bie forglid)|le 53cl)utfamfeit anju*

wenben. 2!ort unb l)ier, wie fd)on mand)e ©canbale in frü^e?

rer ^eit fid) begeben ^aben, fo bereiten fid) aud) neue für bie

3ufunft vor. 2)ie 21>iberfad)cr erwarten fie mit bc)I)nifd)er Sid)er#

fjcit, unb bei bem (gelbflücrtrauen, baö burd)l)in bem 9[)?cn)'d)en

einwohnt, werben fie nid)t alljulange auf fid) warten laffen.

@runb genuß, alle, befonberö junge @ei|llid)e iju warnen, mit

grt)gter Sorgfalt gegen fold)e gälle fid) ju rüflcn, unb mit nie

ablaffenber ©orglic^feit fid) unb il)r 2)er^ältniß ju ber na^enben
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2Scrfucf)ung ju Uwad)m, um ba^ (int^ei}m ber atterttertrirrenbs

jlen unb t)erbcrbli{:f)|ltcn x^lrgcrniiTe abju^alten.

IV.

Wtt Dcrbiinö mit öcm 15öfen.

3n?ifd)ert jweien moraIifcf)en ^Vrfönlid)fciten fann ein 25er*

fcünbniß eintreten, in bem fie ju gemeinfamem ^w^ecfe ficf) eini^:

gen; weil jebe bie freie @elb)lbe|limmung t}a6enb, jlct) tiermöge

berfelbcn jur @emeinfd)aft mit ber anbern bejlimmen fann.

©ebören aber beibe »erfcl)iebcnen 9?egionen an, bann mug, ha^

mit ein fclcf)eö Serbünbnip njirflicf) n?erbe, in ber tieferen ein

5infnüpfungöpunft für tic l)öl)ere unb t)inn)ieberum an^emit--

telt werben; in Stimmungen, bic einanber aflfonirenb, bie

5KögIicf)feit beö (rinfcf)(agö ber einen in bie anbere bebingen.

5(1: bie f)öf)ere bal)er böfen ©eiflesJ, bann wirb bie Überein*

ftimmung nur i^ 53öfen gefrfieben fönnen; bie (Stimmung, bie

ber Eingriff ber beiben ineinanber bebingt, wirb bal)er auf bit

®emeinfc{)aft jum 53öfen geflettt fet)n miiJTen; wie auf bie lum

©Uten, wenn ber guten ©eijler einer jum 2>erbunbe nieberneigt.

3^un aber i(l, voic wir gefeben, bie Stimmung ober oielmebr

bie ?0?ig(limmung jum 33c»fen im ©linbenfatte beim ü)?enfd)en

flufgefcmmen; in it)m i^ sugleirf) mit ber 5)?ctglici)feit ber SSer*

binbung aucf) bie ^ßirflirf}feit berfelben eingetreten. 3nbem ber

35erfii^rte bnrd) feine brei ®ebiete ben ©aamen beö moralifc^

S3ijfen in fict) aufgenommen, i(l fein @efd)Iect)t bem böfen ©eifte

gugänglid), für il}n anftecfbar, unb fofort aucf) üon i()m um*

llricft unb umfeiJen worben; eben fowie fein Drganifiteö, in*

bem eö ben Saamen be6 pf)t)ftfd)en !Iobeö in ftd) ^ugefaffen,

baburcf) and) für ba^ Pb^fifrf) Si^fc ^ugcinglid) unb anflerfbar

geworben; er ftnbet baf)er fici) nun oon heiben in fortbauernber

Umfeffenbeit beftricft. D^arf)bcm nun baö alte ©efeg, ein fort*

bauernber ©rorciöm, biefer Umfeffen^eit feine ^eit • fjinbnvd)

gewef)rt; bat baä ©rlöfungöwerf enblicf) bie Umftricfung gelöst,

unb bie ^Rehabilitation be^ @efci)led)tö infofern gewirft, bag e^

ficf) nid)t ferner mebr in ber 3Serbünbni^ al^ einer ?ebenöbebin*
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gung finbet; fcnbcrn firf) jurücfgcgcbcn, nur burd) eigenen

(5ntfd)Iu^ fie itMct)crl)cr(ltcUcnb, baö gelöste ^crf)ältniß freiraiUig

wicbcr über jTrf) nimmt. X'arum eben mu^He bicö l'öfungd*

unb (Jrlöfungöwerf mit einer neuen 2Serfuct)ung in alten gormen

ber vorigen beginnen; unb bem bofen ©eiftc mu^te üor 'ßcxf

nid)tung beö alten ^^acteö, ber SSerfud) jur Slbfdjlic^^ung eineä

neuen, mit bem ber nid)t in jenem «erpfliditet Vüar, geftattet

fet)n. Darum trat ber ä?erfud)er an ben, auf tt>eld]en er fein

2(nred)t bcfag, ()eran; forfd)enb unb prnfenb, ob er unten,

oben ober in -ber ^fKitte eine fd)n?ad)e (Stelle an il)m erpriife,

tn bie er feinen (5infd)tag mad)en, unb ftd) ein neued D?ed)t an

il)m erwerben fönne. 2)eöwegen tfl er in ber 2ßüfle juerft

feiner burd) bie ^afle gefd^ärften (2innlid)feit mit bem (Steine

genal)t, in ber 9?ebe il)n üerfud)enb: bi(l: bu ®ottcä ©obn, fo

fprid), ba^ biefc (Steine 53rob werben! ?^olgte er bem üßorte,

fii()rte er feine Sßegierbe ein in bie jltarre gebotene 5J?affe, bann

erwärmte er biefen wol)l jum ?eben; baö ?ebengebenbe taufd)te

aber bafür ben $tob, unb inbem eö felb|l .^u (Stein erilarrte,

fanb eö ftd) im ^act mit bem üer|lricft, ber mit if)m baö S3rob

gebrod)en, eben wie bamatö bie genoffene (^rud)t ?eben ju ?e^

ben jum Zoh geeint. @r aber erwibernb: „nid)t bloö üom 55robc

Tebt ber ^J)tenfd), fonbern in jeglid)em 2Borte, baö üom DJiunbe

©otteö au6ge^t/' l)at bie 2Serfud)ung abgewiefen, unb ftatt bie

95egier jum S3anbe jwifd)en bem 35i)fen unb fid) ju mad)en,

tai ÜB ort alö S3anb ^wifdjen tie (55ottl)eit unb fid) gefegt.

3um anbernmale feinen ÜBillen mit Giften angel)enb, t)at er if)n

auf bie ^imK beö !tempelö gebrad)t: „fo bu (*»^ctte6 (So()n biflt,

wirf bid) l)ernieber! benn eö i]t gefd)rieben: feinen (Jngeln l)at

er beinctwillen geboten, bid) ^u bewal)ren, unb fie werben

tid) auf ben Rauben tragen, ba^ bu nid)t etwa beinen ^u0

an einen (Stein flogefl." Dnrd) bie 5Borte verführt, feilte er

in ^od)nuitl) unb 35ermeffen()cit ®ott t>erfud)cn, unb burd) bieö

Unterfangen ber (Erfüllung ber 3uf(igp unwiirbig geworben, in

0)1X1 tton üßitte ju üßitten bem S5ijfen fid) »erbinben. t^ie (in

wieberung: „eö ifl gefagt: bu follfl ben Syerxn beinen G5ott nid)t

»erfud)en!" \)at in fiegreid)er (Einfalt biefen ^weiten 2(ngrif abf

gefd)lagen, unb ben 5ßil(en6entfd)(u^ freierbaltenb, in rul)iger
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Erwartung l)öf)ercr ^ügunc^cn if)it um fo enger mit ®ott »er*

buitben. ^ißie er bem 2Serfud)tert aber nun üon beö Sergeö

jpü^e atte '3leid)C be^ ©rbfreifeö in einem Slugenblidfe jeigenb,

jn il)m gefprod)en: „biefe ganje 5)iacl)t unb if)re ,^errlict)feit wiü.

id) bir 5ut[)ci(en; benn fie (tnb mir übergeben, unb id) gebe jte

wem id) will; n^enn bn öor.mir anbetefit, fotl Sllteö bein fet)n!"

ba tt>üKte er feinen ©eijl: berucfen, ba^ er im Umglauben fid)

'oom n)af)ren ®ütt abtt)enbe, unb hie (Kreatur anbetenb, ber

Kreatur'' f)örig werbe. T)iefe Slnbetung fcKte baö 2ßcrf ootten;=

ben, baö in ben bdhm anberen Jpanblungen ftct) angefangen;

unb inbem ®ei(l mit ®eifit unb in it)m bie ^Oiitten ber ^erfön*

lid)feiten im Sanbe biefeö falfct)en lügenf)aften ©lanbenö firf)

verfetteten, fottte ber SSerbunb ju feinem ®d)(ujTf fommen. 5n

ben Porten: „e6 )lte[)t gefdjrieben, ben ,^errn beinen @ott foUft

bu anbeten, unb if)m allein bienen!" ^at ber 3Serfud[)te and) biefe

le|te 3u'»ut^ung üon fidj gewicfen, unb nun weid)t ber Xm^d
üon if)m, unb bie @ngel fommen iiim ju bienen. 2)enn nun er

bie Prüfung beflanben, ift er in bie üotte Uniftcation mit ®ott

eingetreten; im ?eben mit ii)m burd) baö 2Bort
,
geeinigt, im

UBitten burd) ben bemitt()igen @eI)orfam, unb im ©eifte burd)

ben feften ©lauben. Der S3öfe, ha er i()m nid)tö aniüi)ahcn

ijermod)t, i)at i{)m fein neueö D?ed)t abgewonnen; unb wie hie

guten ©eifter bemnad) ber §reif)eitöprobe nid)t bloö in ber 9catur,

fonbern aüd) im freien @ntfd){uffe ©ottgeeinten jei^t bienftbar finb;

fo muffen bie böfen ©eifter nun von ii)m weid)cn, unb fortan

feine ^ad)t anerfennen. 3IIfo bewä()rt aber t}atte er in bie 93?itte

beö ©efd){ed)teä einen neuen ?ebenöfeim gelegt, um ben f)er fid)

fofort ein neuer uniüerfaI()iflorifd)er ?cbenöproceg gebilbet. 3Ser

t^ut, tüie er getf)an , unb fid) mit ben genannten SSänbern an

hie gegebne Wlitte fettet, ber wirb in i^r mit @ott »erbunben,

unb Pon bem muffen bie bofen ©eijlter weid)en, im 2Scr()ättni^

wie ii)m hie guten na!)en. 3lber, weil freie ©eijlter, fönnen

äffe ?ebenben, üor wie nad), fid) and) jur anbern (Beite wenben,

unb für fid) ungefd)ef)en mad)ert, wai jum Seilten Ziffer ge?

fd)ef)en. @ie wanbein bann nad) jf)rem ©utbeftnben auf bem

2ßege jener bämonifd)en 5(öcefe, bereu OWittel unb 5Bctfert wir

t)etrad)tct fjaben; unb nun bem Dämon fd)on befreunbet, bebarf
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cö nur irgcnb einer fic f)cfti(^er crrcgenben üeranlaffenben Ux^

facf)e, um baö SScrIancjcn in it)nen ju criüccfcn, mit i[)m in ein

näheret 35er()ältnig ein5ugef)cn. @ö tritt alöbann jene ßata*

(l:rcpl)e ein, bie im ?cben ber y;)eiligen, nad)bem üBahf, 2Öeif)e

«nb erjte gii^rung abgelaufen, alö 25erIobung m-it bem jperrn

f)erücrgetrctcn. Der ©eifl, ber biöf)er »erborgen in ifjncn ge*

wirft, geht aföbann über if)ren ®eficf^töfreiö f)inauf; tf)ut wie

er in ber 2Biijle get[)an, fte in allen ®ebictcn if)reö Dafepnd

priifenb; unb finbet er in il)nen ®runb, »rorin fein 2Öefen

t)aftcn mag, bann fäumt er nid^t bea (5infd)[ag ju üottfü^ren,

unb ftd) mit i^nen in engeren D?apport t)erfe$enb, jTe mit fici)

unb fid) mit if)nen in näf)erem Sßerfet)r ju einigen. 3ene 31^5

cefe, ber n)ir bidf)er in i()rer (Itufenweifen @ntn?icflung gefolgt,

l}at auf getriefenem 2Bege mit 6id)er^eit ju biefem D?cfultate

gefüt)rt; aber eö gibt neben i^m ncrf) anbere, auf bencn bie

ü)?affen üorgefcti ritten, in b^r ^ojfnung rafcf)er unb unmittel*

barer jum 3^^^^ l^ gelangen, ^^e wir auf bie SBerbinbung

felbjl unö nä^er einlajTen, muffen wir juöor einen 55licf auf

biefc Sßege, unb auf baÖ7 waö ju i^nen brängt, hinwerfen.

U

I5ic Urfaci)cn, hie jur unmittelbaren SSerbinbung

mit bem 53öfcn bejlimmcn.

5ebe ?eibenfd)aft i)at nad) bem Stuöbrudfe beö Origeneö

t^r 25ämcnium, ju bem fIc in einem inneren gel)eimnigf ollen

SBejuge fteht. 5jlt jebe für fid) burd) il)rcn 5lntagoni(ten, unb

ffnb alle mitcinanber burd) il)re 2ßed)felwirfung ju einem ge*

wiffen ®leid)gewid)t öerbunben, unb werben fIc bann in biefcr

fd)webenbcn Temperatur üon bem l)öf)eren etl)ifd) * religit^fen

©innc in ftrenger ^u&it gehalten; bann fügt ftd) ^Uci in eine

gewiffc 5Kunbl)eit unb ®efd)loffenf)eit sufammen, unb bietet ben

unfid)tbaren ?f}iäd)ten nid)t fo leid)t Seiten bar, in bie fic ein*

fd)lagen, unb woburd) ffe mit ber *])crfi.Milid)fcit anjubinbcn

vermögen. Dicfe |lcl)t alöbann geiftig ju ihnen in einem äl)n'

Iid)en 23erl)ältnig, wie ber gefunbe, in alten feinen Gräften

gteid)gewogene Drganiöm jur umgebenben 'Jiatur; fie umfaßt
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if)n unb 6egränjt if)n, wie beti Strom fein J^clfenufer; aber

überatt an ber runben, gefd)IojTcnen llmf)ef,un3, iiie er i()r ent*

gegenbietet, abgfeitenb, fann jTe nur im ®efe^ be6 3nnern

jum 3nnern ftct) ben 3ugang babnen. 2Öie aber biefer felbc

Organiöm, wenn irgenb eine franfbafte ©tijrung bieö ©leid)*

gewid)t gebrochen , fogleicf) in ein ganj anbereö 25erf)ältni^ jur

9iatnrnmgebung tritt, unb jtüifd)en ben organifd)en unb ben

pbt)fiifd)en Gräften ftcf) fog(eid) ©i)mpatbien unb Sintipatbten

funb geben, bie burd) aUe (Elemente hii jn '^cnh unb «Sonne

binaufreid)en; eben fo ifl eö qud) um bie ®ee(e befd)aflfen, wenn

irgenb eine tief einfcf)neibcnbe ?eibenfcf)aft auö jener Sempera*

tur üorbred)enb, üon ber bi^b^^^c" Diöciplin firf) rei^t, unb gc#

waltfam 5(Heö in ibre D^icbtung brängt. 9^id)tö üermag fo

rafcf) unb fcbneU ben v^rieben ber Seele fti)renb ju trüben, aB

eine fotrfie tief einfd)neibcnbe (cibenfrf)aftlid)e Bewegung; tie

ibr 3nnfrfteö in allen ibren Gräften eben fo jerfe^t, wie tk

pbt)fifcbe 55ewegung im ®d)n)ingen unb D?eiben, bie 9'iatur*

Mfte fcbeibet; baß fie in manrf)erlei magnetifd^en unb electri^

fd)en 2Birffamfeiten au^ if)rer 25erborgenbeit b^röortreten, unb

in ibrem (Spiele mit bpn entfpred)enben 2Beltfräften »ielfad)

ftd) ücrfled)ten. IDie aufgeregte geijlige 3nnerlid)feit in ibren

unteren ©ebieten, um ben ®d)werpunft ibrer ^tiätigfeiten, auf*

unb nieberfd)wanfenb, wirb barin leidet jnm geifligen 5)iagne*

ten, ber in bie liefen ber Unffd^tbarfeit binbeutet, unb neb*

meitb unb gebenb bort neue 2ßa[)lüerwanbtfd)aften fniipft unb

lööt. I)iefe unfid)tbarcn ?lieiA)c finb aber unter gute unb böfe

©eijler getbeilt, 5wifd)cn benen feine Einigung unb 35erbünbni0

bejlteben mag; weif, \üai gcgcneinanber gebt, unter feiner 5Pe*

bingung miteinanber ju geben »ermag. i^ie menfdilid)e ©eele

aber, in ber, mc bie äu^erften Zone burd) mittlere »er*

bunbcn finb, fo and) burd) bie Serfd)Icd)tcrung einer urfprüng*

lid) guten ?tatur, beibe öottc ©egenfäöe, me in einem mittle*

reu, aneinanbcrtreten , fann ibre ?icbe ober ibren S^a^ bem

@inen ober bem Slnbern jnwenben; unb wirb bann, inö 2)ä*

monifd)e fid) gebenb, felbil bämonifd), guter ober böfer 3lrt,

je nad)bem fid) ibre 5ßabl entfd)icben. Sarum eben gebort bie

Kultur ber ?cibenfd)aften ber 2löcefe an; wenn gejügelt ber
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()cf)cren, feejfcrcn, bic ^um ?irf)te führt; wenn entfcffelt unb

loöcjcInfTen aber bcr unteren unb fd)lecf)teren, bie ^um 2>erber*

feen leitet burd) bie ?aflcr, ;^u benen (Te antreibt, unb bic

benn aud) eben a(ö biöponirenbe Urfad)en am öfterflen in biefc

nieberfteicjenbe 55af)n f)innberleiten.

(Eine alte mt)flifd)e 3(ttegorie erjäf)tt: eö fei) bem Teufel

cinft cingefaKen, ein '^db ju nehmen, um fein ®efd)(ed)t ju

mebren. Ü)iit ungemeiner iiehe f)ahe er baf)er fid) jur ®ott*

(ofigfeit gevoenbet, unb nad)bem er fie jur ®attin ftd) er*

»äbft, babe fle tl)m fieben $töd)ter
,

geboren. 5tlö bie nun

mannbar geworben, würbe er JWatbe^, fie ben Sfflen\d)Qn ju

öerbinben, um fie in feine ^reunbfd)aft auf^unebmen. ^arum

gab er tie cittefte, bie öorf)mütbigf eit, ben "illJäditigert auf

@rbcn, ben Sibeligen unb ®oIrf)ert, bie burd) SInfeben, dn

2(mt ober if^vm 53efil}ftanb »or ben SInbern auöge^eid)net finb,

jut dise. I5ie näd)|!tfoIgenbe, bie ®ei?igfeit, mürbe t)on

i^m ten ®oIbreid)en, Äaufleuten unb 2Öed)öIern öermät)rt.

2)ie brittc, bie Untreue, ftel ben 53auern, ^agwerfern,

©ölblingen unb bem gemeinen SSoIfe, bie bpud)lerifd)e

®Iei§nerei aber ben ^riejltern, bie burd) Jpeifigfeit glänjen

wollen, ;5U Z\)eiL Die Sfceibigfeit tf)ei(te er barauf ben

Äünfllern n^n, bamit fie biefelben ju ftetem @treit unb ^ant

tterf)e^e. Die @ttelfett, bie <Bd)mnd\ic unter aUen, bie fed)öte

in ber Drbnung, bif^t fid), wie natitriid), ^u ben grauen. Die

ftebente, bie Jj^urerei, war nun nod) attein im 35aterbaufe

jurücfgeblieben. @r bad)te nad), wem er fie am Iieb|!cn gön*

nen wotte; würbe aber jule^t beö D^atbeö, fie feinem sujut^ei*

len, fcnbern fie lieber bei fid) ^u bebalten, unb fie allen gemein

ju mad)en; fo ba0, wenn jemanb fie wolle, er fie hei if)m ju

fud)cn f)abe. (5r batte bei biefer 5(norbnung auf ungemeinen

Sufprud) unb großen 5Inbrang mit ^ewigbeit gercd)nct, unb

irrte fid) nid)t; wie bie Erfahrung fcitber auögewicfen. Unb

e^ ift, fo wie eö bicr bilblid) ffd) auögefprodicn. ^äbrenb bie

anberen ?eibenfd)aften unb bic ?afler, bie fic brüten, fid) mit

einer gewiffen S^orlicbe an ©tänbe unb ®cfd)Ieii)ter hangen,

ift ber Jpang ^ur ©innenhtjt 3üten gemein; unb wie baf)er bai

SScrbcrben Urbeginn^ unb feitfjer fort unb fort iijv juerjl genafjt,
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fo tjl ffc eS and), btc ju attcrerfi (üftcrn bem SScrberfecr cntge*

gentrttt, unb antreibt, engern Serbanb mit it)m ju fudien,

bamit er bie ^Kittet ju if)rer SSefriebigung öerfd)affe. Jöat in

biefen ©ebieten, wo beö^ brennbaren ©toffeö fo gro^e 3[y?aiTen

nabe liegen, erft hie gfamme jTct) entjünbet, unb bie in ibm

einbeimifd)e wjilbe ?eibenfrf)aft in ibrer ganjen f)inrei^enben,

öeriebrenben @ett?alt entfettet; \)at |tc am innerften 0J2arfe

jebrenb, ben ganzen 5[)?enfd)en burdbgtübt, unb alter feiner

Äräftc fid) bemeiftert, unb trifft nun auf äußeren 2Öiberftanb,

ber fie irren unb aufbauten voiü, bag fic nid)t frei ftd) auöbrei*

ten, unb in Erlangung i()reö 3iffp^ wcnigftenö ttoritberge!)cnbe

S3cfriebigung fi'uben fi)nne; bann febrt fte, befouberö wenn ju*

le^t bie @tferfucl)t, ffe nod) mef)r üergiftenb, ftrf) ibr beigefettt,

in wütbenbem ©rimme in ftcf) felbfl jurücf; unb finnt in bcö

Jperjenö ®d^ unb @mpfinbung über hie Sfflittei nad), wie fie

fid) sufammennef)menb ^nm 5(nlauf atte jene ^emmniife iibcrwäl*

tigen, unb ju if)rem '^id unb Cfnbe gelangen mi)ge. 2)a wirb

i^r bann eingeblafen: baö fijnne am füglid)j^en unb wirffamfien

burd) hie unmitielbarc 3w)ifd)enfunft einer atti^eit jur ^ilfe be*

reiten, gciftigen 5!}iad)t gefd]e{)en; unb nun ifl nur ein @d)ritt

ju bcm @ntfd)Iuffe, biefe gebotene .^ilfe wirflid) ^u fud)en, unb

fid) ndf)er ju üerbinben. :©aö gilt für heihe @efd)(ed)ter, auö

»ieten ©rünben aber mef)r für ha^ voeihiid^e aii für baö mann*

Iid)e. :S)iefeö näm(id), aufö @ud)en unb @innef)men, wie baö

anbere aufö 3Öarten unb J>arren, angewiefen, hat eben ha^

burd) mebr bittet jur S3efriebigung auf gewöbn(id}en 5öegen

ju gelangen, unb me()r Xxoi^ unb Greifte fie ben .^emmniffen

abzuringen. (5ö jiebt barum burd)gängig gcwalttbätigeö 3«*

greifen in biefer wie in allen anhexn ?cibenfd)aften üor, um
ha^ @ewonnene nur fid) fclbft üerbanfen ju müfTen. 2)a$ an:*

bere ®efd)(ed)t aber, im ®efüf)I ber ©d)wäd)e üor ben (Bd))xiie='

rigfeiten jwar nid)t ^urücftretenb , fonbern oieIme()r burd) ffc

ju eigenfinnigerem Scbarren angetrieben, füblt fid) bod) burd)

fie fcineöwegö i,um gewaltfamen Slbtreiben aufgeforbert, 'oieU

mebr ?um liftigen Umgeben beftimmt; unb wenn bic§ nid)t ^um

gewünfd)ten Sfuögang fübrt, ftnbet eö fid) Ieid)ter getrieben,

jenen ©tarfen aufjufud)en, bamit cö fid) i()m anfd)Iie^e, unb
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tf)m bann in feiner .^raft ()cfirtge, woju eö ftcf) fefber unöcr*

mccjenb ftnbct. 53en)cc5lid)er überbcm, vrirb eö aurf) überhaupt

Ieid)ter unb tiefer üon biefcn ?eibenfd)aften aufgeregt, unb bann,

einmal bewegt, frf)n)crer unb fpäter wicber jur 9?u{)e gcbract)t;

unb mug alfo, inbem cö, waö if)m öon bicfer Slufregung ^u#

rväd)\lf aU i[}m in ber 2Öabrbcit jugefoinmen nimmt, aucf) üon

biefer <Beite öfter in ben ^aü fommen, ein foId)eö triiglid^ed

25erl)ältni^ auf^ufud)en; um fo mcbr, ba e<J bei tiortüiegenber

(Jinbilbungöfraft fict) Uid)t (5inbi(bungen mad^enb, aud) ber

3ttufion Ieid)ter jugänglid) ijl. 2^arum fe()en wir, bap unioer*

gteid)licf) mc^r grauen afö OJJänner auf biefem ^l^ege in'ö SBcr*

berben gerat^en, unb auf il^m S3efriebigung i[)rer 53egier ge*

fud)t. (Jben fo oft aber l^at, ehen weit fie immer gern ju ben

(S^rtremen neigen, unb i()re ikhe Ieid)t in ben jpag umfd}Iägt,

aurf) biefer fte, wie bie (Jrfaf)rung ergibt, öieffad) auf biefe

©tra^e hinaufgetrieben; am meiften aber bie D?arf)fud)t, bie

irgenb einer Unbilt willen ibren 5Kutb am ^einbe fiibicn möd)te,

unb eö im Sewu^tfetjn ber Sd)wäd}c bod) nid)t burd) ftd) felbfl

auö^ufitbren wagt.

2ßtc aber nun ber ®(auben: ber ^ämon fönne 5)?arf)t ben

<B(i)Voad)en, (Sd)önbeit ben Jpäglid)en, ^b^^ ben 3Serad)teten,

Gegenliebe ben ?iebenben, ^efriebigung ben ?ü(lernen, diadjt

ben 3Ser(el3ten unb ©efränften »erfd)affen, ben (5inen oerberb*

lid) gewefen; fo b<^t ber 2öabn: er fönne bie Unvermögenben

jum Dleiditbum bringen, bie Sßetriibten aber mit S^rofl befud)en,

»iele Slnbere jum ^aü gebrad)t. ^ier ift eö minber baö @e#

fd)(ed)t, baä ben Unterfrf)icb bed mebr ober weniger bebingt;

aH ttiefmcbr ber (Staub : je nad)bem nämlirf) ber Unterfd)ieb in ber

23ert.hei(ung ber ©(ücfögitter bie ücrfd)icbenen »Stänbe üerfd)ie#

ben beflimmt. 2Benn nämlid) bie \:)ö\)even ©täube im Überfluffc

tion biefer (Bcitc nirf)tö ju fud)en b^ben, unb nur etwa ber

Übermutb aui ganj anberen ©riinbcn fie in biefe 53at)nen

treibt; bann i(l: eö bingegcit in ben unteren (^laifen bie 5(rmutl),

tie fie t)on je ju foId)en beöperaten ÜJJitteln bingebrangt. ^at

firf) ein balbeö ?eben beim 5[)?anget bcö Unentbcbrlid)(len im

Kampfe mit :l?otb unb @lenb abgemübet; bat eö üon S^ag ju

^ag fid) in foldjer Ü)?iibfal fd)Ieppenb, burd) oiele unb lange
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3al)re jTd) ängjllirf) burd)gettjunben; fii()(t eö neben ber ©orge,

unter ber eö immerfort fci)tr>er belaben, beinahe erliegen wilt,

aud) nod) t>on nagenbem Kummer jTit) angegriffen, ober and)

üon Äranfl}eiten jerrüttet unb üon leiblici)en iSci)merjen jerrif*

f^n; Raufen fid) fo fort unb fort t>k ^Magen, wie jTct) tie \d)ki'

^enben 2!age äueinanber jät)(en: bann ifl: eö fein ^Bunber,

wenn ein fo bebauernömürbige^ 2)afet)n, wo feine l)öl)eren

$tröjlnngen eö aufrect)t ()alten, jnlei^t gebrod)en erliegt, unb

nad)bem eö an ber 2Sorfet)ung irre geworben, in ber SSerjweif;'

lung hei bem .^ilfe gefud)t, ben ein ()errfü[]enber 9Bal)n aU ben

SSefi^er groger @d)äge ober and) alö großen ^peilfiinjl;Ier ge^

!priefen. 2)arnm finb bic Sicten beö Jpexenwefenö üoU fold)er

%älie, voo bieö 93iotiü beö Unl)eilö Sßeginn l)erbeigefitl)rt. Um*

fonft moci)te tic @rfaf)rnng Ie[)ren, baß eö nicf)tö ^lenbereö,

S;roj^lofere6 , ©epiagtereö, SIrmfeligercö gebe, alö ber 3nftanb,

in ben fie alfo fid) eingeladen; ha^ fonntc md)t üer{)inbern,

ba^ nid)t immer 5ceue ftd) jnbrängten, i^r ^eil auf biefem

SOBege ju t>erfnd)en. ®roße ®d)äge waren üerfd)enft werben,

unb bod) war feiner aufjujeigen, ber burd) fie jnm D?eid)t[)ume

gelangt. S)a6 ^atte früf) auf bie @pur ber 2ßaf)rl)eit gefüf)rt,

^bag cö ein gefpenflifd)eö @e(b fepn muffe, nur gültig in bem

©ebiete, in bem eö ausgeprägt werben; ta^ aber in ber wirf;;

Udjen 2BeIt atten 3Bertf) üerlierenb, fid) im allgemeinen ®Iau*

ben in Unratf) wanbelte. SSieleö wiffen bation bie bieten ber

3auberproceffe ^u erjct()Ien. S3ei D^emi) erf)ält ber ^irt ©en#

nel 5U Diefen einen @acf mit ®e(b; wie er i^n ju J^aufe nä^er

unterfud)t, finb eö ©d)erben unb Äo^len. 5m glatte ber (5at^a*

rina üon 9)?eö iflt eö ©aubrecf, bei 2inberen Saumlaub ober

©preu. 3ol)anna t>on Sann finbet einen (SJolbgulbcn in ^>a*

pier gewiegelt, wie ber @ei|l ihr »orgefagt; alö fte ii^n aber

ibrem ^anne jeigt, ift'ö ein rojltiger Dted^enpfennig. Unter

Sitten, bereu peinlid)e 5luSfagen iijm üor Singen gefommen, —
/ unb eö ftnb bereu 900 gewefen, — ifl bie Q. Dtuffa üon 55ett an

ber 5!)?ofel (1585) bie @injige gewefen, bie brei aufrid)tige

Pfennige ol)ne Sßetrug üon bem (55roßmütt)igen empfangen. ^)

1) Nie. Remy. Daemonolatriae Libri III. I. c. 4.
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2)ad Wci i)l mir übergeben, unb id) gebe eö, wem id) witf,

praf)Ite er bamalö; iu 2ßa(}r[)eit ifl aber nur baö if)m ;;uge?

tl)eilt, n)aö wom Übel unb in ©ünbe erwerben \\i; baö nber

»erfd)cnft et nid}t, eö ntu|s wiebcr in ©iinben erworben werben.

3m ^auö{)alt feineö D?eicf)eö aber hat er ein ^apiergelb fid)

creirt, bae nur fo weit ©eftung bat, alö fein Srebit unb ber

©lauben an i()n reici)t; bamit b^It er 33anf, barum wirb mit

ii)m gefpielt, votii e6 innerf)alb biefeö Äreifeö eben fo ein @c*

genflanb beö ©eijeö unb ber Jpabfud)t ijl, wie flingenbc

5)?ünje im ?eben.

Dieben biefen trieben unb 3(fecten, tic üorjugöweife eine

unmittelbare SSerbinbung mit bem S3öfen ju fucf)en treiben, finb

eö nun aud) alte anberen Ceibenfctiaften, bie nacf) Umflänben,

wie fte überf)aupt in if)rem OJJi^braucf) ju einigenben 33änbern

werben, fo aud) alö bi^ponirenbe Urfad)en ben wirflict)en 33unb

wünfct)enöwert^ macf)en fijnnen. „X)er 2)ämon ," fagt 3oanneö

be 9?upeöciifci^ /^ber 2>ämon wei§, wem er hk ?iifternbeit bcö

©aumenö beibringt, welchem i>a^ @ift bcö Dieibeö, bic ?ocfung

ber @ier unb ben eintrieb jur ?u|!; er wn^, wen er burd)

greube betrügt, burd) S^rauer »erwirrt, burd) 3rrtl)um »er*

fübrt, unb er fud)t bic ÜJZittel ju fd)aben bort, wo er jeben

am emftgflen befd)äftigt jinbet. SSor^üglid) aber finb eö (Sold)e,

tie fid) if)reö SOBiffenö überleben, benen er am liebjlten naf)t;

fid)er baß fie feinen ^alljlricfen fid) faum ju entjieben t>er?

mögen." 2>aö für bie allgemeinen 35crl)ältniffe ber mcnfd)lid)en

^Jiatur 5um böfen ^^rincipe auögefprod)en, gilt aud) in glcid)er

©tärfe für biefe engeren mpflifd)en. :Saö l)cd)mütl)ige ÜBiffen,

wenn aud) auf red)tem 2öege erworben, ift fd)on ein bämoni?

firteö 2BifCen, unb barum ein UnwijTen; benn ei wei|3 fd)on

gicid) »orab nid)t, baß eö ftd) felbil ju befil^en wälincnb, in

3Q]al)rl)eit t)om 2)amon, befeffen ifl. Sllfo aber fd)on in bie

$)Jid)tung nad) Unten eingetreten, füt)rt cö auf gebahnter Strag^e

JU jenem eigentlid) bämonifd)cn ÜCiffcn über, hai ben ^ämon

aU bie Cluelle allcö ^BiiTf"^/ ""^ ^c'i 3nt)aber einer geheimen

5Öiffenfd)aft betrad)tenb, eine engere 2>erbinbung mit i\)m fud)t,

um fid) baburd) ben 3"g*^"g jw biefem verborgenen ©d)al3 ju

öffnen. 2Bieber treibt in anbern fällen bie jperrfd)aft unb ber
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@t)rgeis i^n ju fud)en, unb ben ^ürflen biefer 2öclt, alö ben

3n()abcr bcr 5D?ad)t, unb ben @penber irbifd)er @^re, aucf)

über jTd) jum ^errn ju nel)men, um in feiner ®exoait ju ge*

tt)innen, waö auf anberem ^Bege ftd) mcf)t erreid)en lä^t, njie

bki SiUeö im ^aujl fid) gar vochi perfoniJTcirt. äBer auf biefe

SOBeife, öon biefen ober irgenb anbern ^D^otiöen getrieben, nad)

bcr @emeinfcf)aft mit bem 53öfen ftrebt, tem mirb biefe @e*

OTeinfd)aft hi^ ju einem genjiffen fünfte ju ^{)eil; unb er ijl:

in bicfcm ©treben fd)on, wenn er öon i^m feine ^anblungen

bestimmen lä^t, in ftÜIfcfjweigenbem SSerbnnbni^ in'ö

fRdd) biefeö SBöfen alö ein ®(ieb bcffelben eingetreten. @e*

meinfameö Sntereffe f)at ben Ssiener bem J^errn 5ugefü{)rt; ber

dim fott ha^ 55ijfe wollen, ber 5(nbere eö üodbringen, bamit

fo hie ©tärfe unb hie <B(i)wäd)e bcr ftd) üertragenben gegen^s

fcitig ftd) crgänjcn. 2)affe(bc 3ntercffc i^ait fic bann and) in

bcr eingegangenen @cmeinfd)aft fefl, unb ben, ber in fte einge*

treten, üon @tufc in Stufe weiter füf)renb, ftnbet fic^ bcrfclbe

baburd) bcjltimmt, ha^ er, bcr nur crft afö 6d)u^üerwanbtcr

fid) jenem D?eid)e ücrbunben, fofort burd) auöbrücflid)cö

SScrbiinbnig feinem ®ebicter ^ulbigenb, actioeß Bürgerrecht

jtt biefer ©ocictät gewinnt.

25aö au6brücflid)c SScrbünbni^ mit tem SSöfen in

feinen üerfd)icbcnen formen.

3Bte jcbcr, bcr fid) bcr politifd)en Drbnung cineö ©taatcö

anfd)licgt, in bie 53ebingungen biefer Drbnung eintritt; unb

um 9^cd]tc ^>flid)ten überncf)mcnb, gegen hai ^aupt ju ?ci(lun*

gen unb 3Scrbinb(id)feiten ftd) anf)cifd)ig madjt, bamit er feincö

®d)UJ3cö unb S3ei|lanbeö genieße; fo aud) beim Eintritt in jene

®emeinfd)aft ber S3öfen, hiz ber ®emeinfd)aft ber Jipeiligen

gcgenüberftebcnb, feit bie (grfenntni^ be6 Söfen unb beö ©uten

bie Uöelt in ginilerni^ unb ^id)t gefd)ieben, fid) mit if)r in bie

jr)errfd)aft berfelben tfieift. 2öie in ber Saufe ber SSerbunb mit

htm Raupte ber einen (Societät fid) abfd)licßt, unb baburd)

ha^ Snbigcnat in biefcm et^ifd)en 9?eid)c f(d) erwirbt; fo wirb
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bicfcm ouf ber anbern (Seite ein ä^nti(f)er 2I6frf)lu0 entfpred)en

muffen, ber ju bem Jpaupte beö anbern D?eid)e6 in ein ät)n*

lid)eö 35erl)ältnig bringt. Xa6 ijl: jcneö i^act, baö eben biefeö

^aupt bem erflen angetragen, a(ö er in ben 3I>ortert: baö 3IUed

fott bein fepn, fo bu üor mir nieberfniejl, micf) anzubeten! i^n

jum Sutritt eingraben. (Jö i|^ tic ^orm be^ 3>ertrageö, ben

tic Dted}töfunbigen ben unbenannten nennen: Do, ut des; fa-

cio , ut faclas. Do, ut facias; facio, ut des. 3d) gebe bir

D?eid)t[)iimer, ?u|1, (Sf)re, Jr)errfd)aft, aßi|Tenfd)aft, nadibem

id) oon Slrmutl), Sd)mer5, 8d)anbe, Sienilbarfeit unb beinern

befd)ränften üßiJTen biet) befreit; fo bu ®ctt abjufagen, unb

fortan ju mir ju ()a(ten biet) anl)eifd)ig marf)e)l. (5ö ifl eine

beiberfeitö trüglirf)e, unb alfo wenn aud) burcf) bie ^cfgen

binbenbe, bocf) an fid) ungültige, unb barum burcf) bie Äircf)e

lijöbare ^actation; inbem ber (5ine oerfcbenft, voa^ i[)m nid)t

anget)ört; ber SInbere bafiir üerfprict)t, waö er in bem 6inne

bei 2öorte6 nid)t 5U (eiften im Staube ift. 6ie n)irb aber,

tt»e(d)e 9ied)tögültigfeit fie immer f)aben möge, auf bie 53ebin#

gung a6gefcf)Ioffen : ba0 ber Sine ftcf) gebe, wie ber 3inbere

fid) gelaffen; 2!t)ei( um 2!(}eil, ba^ @anje um baö ©anje; alfo

nid)t etilen Sltteö jufagenb, fcnbern jebem nad) 9D?aaggabe ber

?ei(lungen fein bemeffen 2;f)eil; beginnenb mit fleinerem, um ju

größerem ju gelangen. Sie wirb enblid) unter t)erfd)iebenen

formen eingegangen, um bie wir am beftcn bie »crliegenben

Zi^at\ad)e\\ befragen.

3unäd)|l ftnben wir, ba§ ei jur 5Ibfd)[iegung feineöwegö

not{)wenbig ijl, bag beibe itheile in (Sid)tbarfeit fid) einanber

gegenüberftef)en; bie 3Inge(egeni)eit fann a\id\ fd)riftlid) üer^an*

belt werben. @o Ratten bie ^aubevev r>cn 3ianteö in ber 9ior*

manbie, bie man gegen baö (5nbe bei fedi5e[)nten 3flt)t^unbertö

in ^ariö gcrid)tet, ein '^aabcvbud) gefd)rieben, bamit fle ei

ben (Sibyllen in ber Sy'oljle oon Diurfia, bie i[)nen alö 3Sor#

fte()erinnen aller magifdien ^üniie galten, barbräd^ten. 3br

®efud) babei war alfo gefletit: bie .^errinnen m(>d>tcn fte wür#

bigen, biefe if)rc magifdien 5?iidier 5U weihen, 5U bem S^-^^erfe,

bamit ihnen bie bijfen ©ei|lcr in allen X^ingen ju 5BiKen fepn

möd)ten, in golge ber 53cfd)wörungen, wie jTc barin enthalten
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fet)en. ®ie fottten t^nen babei auf i()reit $)?uf o[)nc ade ®e*

fäbrbe crfAeinen, in ber ^orm eineo fd)5nen OJJanneö, ot)ne

bat? ftc nötljig t)ätten, einen 3»^w^frfreiö in gelb ober jpauö

lim fld) ju jie()cn. 3tt?eiteuö foUteti bie <Bib\)Ucn bicfen if)ren

S8iid)ern brci an ber ^ai)l H)v ©iegel ober ^ddtjQU aufprä*

gen; bamit (le mefjr Äraft unb ^crrfd)aft über bie ©eifter

gewännen, ^üm britten mödjten fie il)nen @id)er^eit t)or ben

9tad)(lteIInngen nnb Strafen ber 9iid)ter eriütrfen. 2>ierten^

füllten fie il)nen au6mad)en: ta^ alle il)re llnternel)mungen an

ben ,pöfcn ber gürflen, unb i^re 5lnfd)läge auf bie ^ulb ber*

felben wobl gelängen, unb bag fie im ©piele, fo oft fie wollten,

gewännen, ^iinftenö follten il)re geinbe il)nen nimmer <Bd)af

ben sufiigen fönnen. 5iad)bem fie alle biefe Äleinigfeiten alfo

ftd) auögebeten, tterfprad)en fie il)rerfeit^, befagte (Sibyllen auf

ewige Reiten alö ibre Verrinnen unb 3!)?ei|T:erinnen ju el)ren

unb ju erfennen; unb atljäl)rlid) il)nen eine <Seele jum Opfer

barjubringen (entweber burd) 'lijbten unb Cpfern, ober burd)

(Jinwei^en in biefelben ü)?t)jl:erien) , unb ?war am Xage biefer

53iid)erweil)e, unb auf all \\)ve ?eben6^eit; jebod) auf ta^ ®e*

bing, ba^ il)nen bie ©ibpllen aud) il)rerfeitä atleö 58erfprod)ene

treulid) {)ielten unb erfüllten. 2)ie ©ibpUen muffen biefen 5in?

trag nid)t angenommen, ober wenn fie eö getban, il)rem 5Ber*

fpred)en, wenigilenö waö ben britten 5lrtifcl betrifft, nid)t

nad)gelebt l)aben, weil tie SintragjleHer mit il)ren 53üd)ern cevf

bräunt würben. ^) .

(5ine anbere 2Öeife ift jene, wo eine britte ^Vrfon aU
3Sermittler eintrctenb, 5wifd)en ber unfid)tbaren 50?ad)t unb bem

i^r ^ulbigenben, ben näheren 3Serfel)r einleitet. (5äfariuö pon

^ei^erhad) bat ein Söeifpiel baoon aufbewal)rt. diu 2lbelid)er

öon ?üttid) batte, nad)bem er ein grogeö SSermögen burd)ge#

bradit, unb baburd) jur äu^erften 2lrmutl) gcfommen, in frei*

williger 3Serbannung feine SSaterftabt aufgegeben, unb war in

Ijbie grcmbe auögewanbert. X>ort l)attc er mit einem ^anbever

efanntfdiaft gemad)t, ber ibm ein beffer ®lücf ^ufagte, wenn

r i^m nur folgen wolte. 2)iefem war er bei näd)tlid)er QBeile

l) Crespetus de oclio Satanae Discurs. XV.
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in ein fumpfumgcbcneö X)idi(i)t gefolgt, wo ber ÜWagier mit

jemanb, ben man l)örte, aber md)t \ah, ein ®efpräd) anl)ub. Der

junge '»JJ^ann, barüber üern)unberr, fragte if)n, mit wem er rebe?

^er Sauberer l)ie^ i()n j'd)tr>eigen; aber jum anbern nnb britten*

male mit Unge|lümm angegangen, crn^iberte er juic^t: er rebe

mit bem3^ämon, nnb fielle il)n benifelben üor. 2)er Unbefanntc

forbert unterbeffen 2!reuc unb (*rgebent)eit üom Jüngling, nnb

verlangt: ba^, u>enn er irgcnb eta^aö erlangen wolle, er juüor

bem Jperrn abfage, wo er il)m bann größere D?eid)tf)ümer

unb &)vm, benn er je juöor befejfen, üerfpred)e. Xier Un*

glürflid)e wiüigt ein; ba er nun aber eine gleid)e 5Jibfage gegen

bie ÜJlUtter beö j^errn leillen fott, nimmt er 2lnRanb, unb wei#

gert fie julei^t gänjlid). Ser 'IJiagier rebet il)m ju: ba^, tia er

jum ©rögeren fid) üer(ltanben in 2Serfäugnung feined ©d)öpfcrö,

er ta^ Äieinere mit SIbfagung ber (5reatnr nid)t fürchten bürfe.

dv wirb aber burct) aüei 3ii>^<^^fn i« feinem 35orf)aben nur be#

ftärft, unb erfldrt jule^t: er werbe eö nimmer tf)un, unb wenn

er aucf) aü fein ?eben lang fein S3rob »on Xi^iixc ju Zi)iivc

betteln muffe. Saburd) 5erfd)Iägt fid) bie ganje 2Ser()anb(nng,

unb fie ge^en unöerrid)ter 2)a<i)C auöeinanber. I)er junge

5D?ann würbe fpäter wieber mit ®ctt öerföbnt, unb gewann

burd) eine reid)e Jneiratf^ größere^ @ut, benn er jutjor be?

feffen. ^)

S)ie britte unb wo^I am f)äujtgften üorfommenbe SOBeife

wirb jene fei)n, in ber überhaupt @efeüfd)aften baburd) ftd) in

i^rcm S3efl:anb erbalten, ba0 Slltgewei^te anbere 3iingere al^

?ef)rlinge an fid) pichen , unb fie bann unter 53eobad)tung be*

jl:immtcr @ebränd)e unb (Sa^ungen in baö @el)eimni0 i^rer

SSerbinbung einweihen, o()nc ba^ baö Jpaupt berfelben babei

irgenb perfönlid) mitj^uwirfen nötf)ig bat. 3^ariiber i)at ber

^erenbammcr anö 23erner 2(cten baö SlKgcmeine anfbcbalten.^)

©ort l)atte man einen jungen 9[)?ann mit feinem 2ßeibe, beibc

3auberö wegen, eingebogen, unb jeben Zi)cil in eigenem ®c*

1) IHustrium miraculorum et hisloriarum mcinorabilium. L. XII.

Lib. sccund. c. 12. p. 92.

a) Malleiis inaleficarum. Lugduni 1614. Tom. I. p. 363.
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fängnijTe ctngcfd)(ojfcn. X>a fagte eincd ^agcö ber junge üJJamt

:

wenn id) meiner Serge^en »regen 2Serjeil)ung erhalten trürbe,

bann xvoüte id) gern 2ttteö, waö mir wom 3fl«^crtr>efen funb

ifl, offen auflegen; benn id) wn^ einmal, bay id) fiterben

map. Sie 2(nwe[enben erwiberten : ba0 biefe ä}er5eil)ung alter*:

bingö il)ni ju !^^eil werben folte, wenn er eine reci)tfci)affene

3^eue fiiil)le; unb nun gab er (td) mit ^reube bem 2!obe f)in,

jtnb öerlie^ bie 2Bege friil)erer Slnfiterfung. 2)ie 2ßeife, fagte

er unter Slnbern, wie id) üerfül)rt werben bin, i|T: biefe ge*

wefen. Sie 9}?ei(^er, bie midj übernommen, t)aben mic^ an

einem ©cnntage, el)e baö SÖ3eil)waffer confecrirt worben, in

bit Äird)e gefüf)rt, unb bort l)abe id) »or it)nen bem ^errn,

feinem ©lauben, ber Xaufe unb ber gefammten ^irct)e abfagen,

bann aber bem 9}Jei|lterlein, benn fo unb nict)t anberä nennen

fie ben Teufel, l)ulbigen muffen, ©ie gaben mir barauf au^

einem ®ct)lauct)e öon einer ^lüffigfeit ju foffen, unb fo wie id)

baüon ju mir genommen, fül)lte id) in meinem inneren, rviie

bie magifct)en SSilber in midj famen, unb fid) an hie

®ebräud)e ber SSerbinbung, bie id) eingegangen,

fnüpften. 3n biefer üöcife bin id) »erführt worben, unb fo

aüd) meine ^rau, bie id) aber fo ^alö|Mrrig fenne, ba^ ffe

et)er ben ©d)eiterl)aufen beffeigen, alö nur tai ©eringffe »on

ber ^ißal)rl)eit entbecfen wirb. 2Öir finb aber leiber heibe

fd)ulbig. a^ gefd)a^, wie er gefagt; er felber ffarb mit groger

9?eumiit{)tgfeit; ba^ ^eih aber, burct) ^enc^en überwiefen, be*

fannte md)t baö ©eringfie. 2116 ber .Spenfer ben ®d)eiterl)aufen

jugeriiRet, üerwünfd)te fie i\)n mit ben abfci^eulid)jlten Dieben,

unb würbe fo verbrannt.

Sie 2Öorte finb merfwiirbig, bereu ffd) ber junge ^ann
gebraud)t: bag, alö er getrunfen, bie magif(.-t)en 53iiber ftd) il)>«

eingeprägt; baö ®leid)e war gefd)e^en, alö bamat bie @riltöer=?

fud)ten auf örben üon ber öerbotenen ^rud}t gegeffen. 25ilber,

formen, bie fie juüor nid)t gefannt; @inbriicfe, bie fie frül}er

nid)t vernommen, waren je^t in ibnen aufgegangen; ibre Singen

waren il)nen aufget{)an, fie waren l}ellfel)enb geworben. Sieö

jpettfeben war aber gegen bie böfe ©eite ()ingewenbet; benn e^

ftnb jauber^afte formen, bie je^t ben 3uga"g S" ^^»^cn gefun?

45*
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bcn; formen auf ?ügc unb Jlvug gcgrünbct. Sie jTnb fomit

baburd) in ten ^aubextreii bicfeö ^iBal)neö geratl}cn; biefcr

Äreid aber nad) niagifd^cm Ocbraud) gebogen, burd) magifd)en

Dtituö gcöcitet, um[d)loß bie neue ^ormennjelt, in bie fie ein*

getreten, unb binbet unb ben)al)rt alfo bie neuen tfinbrücfe, bie

fie aufgenonnnen. S^urd) ben ÜJJunb, bie grope ?ebenöpforte,

aber ift hie neue --i3iIberma(Tc in fie eingebrungen; fie {)aben fic

auö bem Äe[d)e hei 2lbgrunbcö in fid) f)ineingetrunfcn; hai

?cben alfo ()at (le juerj! in fid) aufgencmme«, um fie burd)

feinen grcgen ^Vccep burd)fü[)rcnb, allniälig fid) anzueignen

unb einjuleiben. Tenn wie alle ^^übrung bcn X?urd]gang

burd) ha^ ?eben nimmt, fo mu^ aud) alie ^erfül)rung burc^

ha^ ?eben an ben 9!}ienfd)en fommen; bamit fo bie ®iinb()aftig#

feit me bie $tugenb in ^leifd) unb SSIut übcrge{)e. 3"fri"ffnb

ben ®enoffen, t)at jener alfo bem Jpaupte jugetrunfen, unb

eben baburd) im Xobe mit iijnen fid) um if)n f}er geeinigt, unb bie

näd)tlid)en Silber (jaben fid) an ben 2ict ber Onitiation gefnüpft.

Die Cffnung beö inneren 2lugeö, auf biefc 2öeife era^or^:

ben, bie unö wieber jur üerfaffcnen Mce\e suriicfgebrad)t, ]i\\)vt

nun aud) ju einer engeren (Einigung l)iniiber, in ber baö 2>er?

biinbni^ nid)t wie biö^er einfeitig t)on bem einen Xf)eile auö*

gefprod)en, ücn bem 5Inbern nur fi:iltfd)tt)eigenb angenommen

ifi:, fonbern je^t in tt)ed)felfeitigem $Kebeilel)en in erbentlid)er

^orm »or f(d) gel)t. (Statt bed mittelbaren Sßerfehreö, wie er in

ben gett>öf)nlid)cn ^ebenö^uftänben aüein mi>glid) ifl, — unb bann

burd) baö ^\X)iid)cntveten entweber fd)on früher (Jingeweibter

ober S5efeffener, in benen ba^ einwobnenbe 23ijfe ein Crgan

ber ^Diittbeilung gefunben, ober enblid) and^ burd) mand)erlei

(Sd)eingeftalt, bie eö angenommen, »ermittelt wirb—, ift ntämlid)

jc^t mit bem Ji^eUfeben bie 5)iöglid)feit eineö unmittelbaren ein*

getreten; unb inbcm bie ^ontral)ircnbcn fid) baburd) in gegen*

feitiger Sid)tbarfeit nal)e treten, mögen fie aud) in einem »er?

traulid)eren 5>ertiältni0 fid) jufammenftnben. IJie magifd)e

5Keife wirb jebod) feineöweg«^ bie cinjige 2Beife fei)n, bie

ta^ bämonifd)c ^ellfel)en wecft. 2)a atteö jg^ellfet)en t>iel#

mcbr eine naturlid)e 2ÖurjeI tiat, fo wirb aud) biefeö un*

mittelbar auö einer fold)cn unb ber Einlage fid) entwirfein tön^
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«en; unb wie baHit ^iif)rung mib eine Bcflünfligettbe 2Öa^( beit

alfo Ä{arfd)aucnbcn rafcf) auf bie lid)te ®e\tt {)inü6erfüf)rt, fo

wirb bic 35erfü^rung unb eine gcfci^rbeiibe ©elbfiüerfüiibigung

eben fo (eid)f auf bie ftnfltere ^inüberlorfen. @o(c()e gälte hiU

ben al^bann bcn Übergang au^ bem 2Jerf)äItniJTe allgemeiner

®enojTenfcf)aft, in hm 53ejug enger gefd)Io|Tener ®efoIgfcl)aft.

5[ßie irir ba()er bei ben jpeiügcn gefc()en, ba^ eö eiuj^elne

53e»orjugte gegeben, bereu l)eKfehenben Slugen in fröf)er Sugenb

fd)on ficf)tbar ber ^err genabt, unb fie burd) baö ft)nibolifii)e

3eid}en beö D^ingeö in engerer 3Serbinbung mit fid) üerbunben;

fo gibt eö anbere S3cnact)tf)eiligte, beren gleid)fattö in früf)en

5al)ren fd)on nufgefd){cffeneri Singen ber 25erfiil)rer naben barf,

»erfnd)enb, ob er i[)re (I'innjittigung ju einem näf)eren SSerbunb

mit fid) erfd)(eid)en möge. @in Seifpiel ber 2Irt i)at unö 55rog*

noU au6 feiner reid)en @rfa{)rung aufgejeidinet. ^) din SSfiätf

d)en auö bem ®ehicte öon Bergamo war am a3. ^ebr. 1066

»Ort bem Snquifitor if)m ,jur Unterfud)ung jugefenbet werben;

«nb fagte nun in 3Inwefenbeit feinet ^farrer^ unb Seid)tüatcr6

bai ^rlgenbe eiblid) t>or ibm aiii. ^iw Serubigung meined

©ewiffenö unb jur 53efd)ämung beö 95ijfen tomme id), bie^c

wa\)x{)a^te ©rflärung abzulegen. 3iB id) etwa neun 3al)re alt,

unb feineöwcgö gereifter Urtbeißfraft war, erfd)ien mir, aiö

id) einfam braugen auf ber 3Biefe bie ®d)aafe fjiitete, ber

Sämon in ber ©ejtalt cineö meiner jungen i^anbötente, bem id)

in ?iebe juget^an war; fo jwar, ba§ id) wirfüd) glaubte, bie#

fer fei eö unb md)t ber 55öfe. dv gab mir etwa^ ®e(b, unb

verleitete mid) ba^u, bag id) mit ibm fünbigte, unb ibm and)

in ber ^ofgc weiter beijuliegen «erfprad). 3d) erfannte aber

fpäter, bag eö ber X5ämon fet), rceii er mir öfterö hei 3^ad)t

unb hei Xa^e narft in ber ©eftalt be6 jungen 9}?anneö erfd)ien,

mid) angebenb: bag id) baö ibm auf ber 2Öiefe gegebene 2>er*

fpred)en ^afte; ba id) bod) gewi§ wn§te, ba^ ber befagte 5üng*

ting bamalö nid)t im Dorfe war. Dft and) erfd)ien er mir in

ber ©eflalt nun biefeö, bann wieber eineö anbern "^rieflerö,

1) Cantlidi Brognoli bergomensis ordin. min. strict. obsei'vanl.

Concionat. Alexicacon, hoc est de malcficiis, ac morbis inale

ficis cognoscendis. Vciietiis 1714- 4. T. I. p. 285.
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immer mid) jur flcifd)Iicf)cn (Siinbc aitfforbernb ; aber mit ®ot*

teö S^iilfc wibcrlianb id) il)m jebcömaL X^arauf fcl)rtc er in

©cftalt eincß ^farrf)crrn ju mir jurücf, gab mir ein ^Keffer,

unb fagtc: wenn tünftig ber Jüngling ju mir fomme, jur

©iinbc mid) anfforbcrnb, bann fette id) üebcv bie^ ^Oiejfer in

mein y;^erj jlogcn, aii mid) jnm ©ünbigen f)ergebcn. darauf

bat er wieber jn t)erfd)iebnenmalen immer in bcr ®e(Ia(t bed

3iingUngö mid) geböbnt, gefd)oIten, gcfd)(agen, mir bie X:»aarc

abgefd)nitten, nnb biömeiten mir ©nnben beigebradit. @ineä

'^aii)t^f aU id) im ®ebete war, lieg er jTd) tüieber (eben, im*

mcr in bcrfelben ©eftalt, unb jünbetc im 31»^'"^^ fin grog

^euer an, fagenb: ba§ er mid) bineinwerfen wotte, wenn id)

md)t meine (Jinwittigung jur Unreinigfeit gäbe. 3d) aber griff

nad) tem (5rucifire, unb wiberflanb ibm mit ©otted J^ilfe; ci

tarn mir babei »or, aU fep eö etwaö i5d)were6, baö mir entge*

gentrete, unb bai nun jur (Jrbe nieberfltürjte. 3d) war fd)nctt

bariiber f)er, eö mit g^ügen ju treten, ii)m hahei im 9?amen

Sefu gebietenb: iia^ er (Td) tion bannen ^ebe. SÖie id) aber

fo barauf {)erumtrat, fd)ien eö mir wie ein ©d)Iaud) ^Baffer

unter meinen ^ii^cn, unb eö fd)rie faut auf unter mir: \a^

mid) baüon geben, SSermalebeite! id) werbe nimmer wieber ju*

xiiäU^ven. 50?eine 5)tutter unb meine 55rüber waren bed 3^"*

gen, ta fic bic ©timme f}örten. X)arauf fd)nitt er mir bic

(5d)uf)e weg, unb jerbrad) baö, wa^ id) für einen 8d)faud)

gef)alten; unb nun erfüttte fid) ber S?oben meineö 3i'"nierö mit

bem jltinfenbften ^ot^c fo reid)Iid) , ba§ er ttier Ringer l)cd)

über bemfelben ftanb, wie aUc unfere Jpauönad)barn mit ibren

Singen gefef)en. 2?erfe(be (55eift, auger anbcrn @rfd)einungcn,

bie er mir ttorgemad)t, — nun in ber ®eftait ber atterlieiligften

I^reifaltigfeit, bann be^ ^errn am Äreuje, in ber beö (Bdjul^'

engefö, ber beittgcn Jungfrau unb in »ieten anbern fcnflt nod),

— bat mid) bcnn aud) wieber, bie bei 3üng(ing6 anncbmcnb , ju

Überreben gefud)t, bag id) gewiffe fünfte b^^te unb erfütte.

(Jrfltenö fcttte id) ben fatbolifd)en ®fauben abfd)wörcn, mit

3Ittcm xüai ju ibm gebort. 3tt?eitenö fottte id) meinen ®Iauben,

baj5 ?0?aria bie Butter (5brifti eine T^ungfrau fet), aufgeben.

X5ritten^ fottte id) ber ®ewa(t bcr ^vie^ev, 'von ©ünbcn loö*
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jufpred)?!!, ni(f)t ferner ®(aubeit beimeffeit. ^inbe id) mirf) baju

bereit, i)alte baö 3ugpf<i9te unüerbriid^Ucf), eö nie irgenb jemanb,

am wenigRen aber einem 55eirf)tt)ater offenbarenb; bann t)er*

fpracf) er mir, mid) mit großem D?eicf)t^um jju befrf)enfen, unb

mirf) bie ^unjl jn Ief)ren, tt>ie id) t)cn 9[)Jcnfd)en ben l^ob an*

t^un, an meinen geinben diad)c nben, unb allerlei anbere ÜbeU

t()aten t)errid)ten fönne, itsie bie pflegen, Ue bem 2)ämon an;»

fangen. SIber burd) ©otteö 53eil)i(fe f)abc id) bem 2((fem feine

S3ei(^immung gegeben, unb nid)tö öou bem geübt, moju er

mid) anjujliften »erfud)t. -- 2)er (*ib, ben ba^ ?[)?äbd)en ge*

fd)n)oren, bie 2Intt5efenf)eit beö ^farrerö, ber aU B^nge bie

$tf)atfad)cn tüiffen fonnte, unb bem a(ö i^rem 53cid)tüater ii)V

Snnered offen jltanb; unb überbem iiic S^aiöität unb llnbefan:^

gen[)eit ber ganjen (Jrjäblung, meifen bm 3Serbad)t eineö öor*

gefallenen Setrugeö ah. Saö ptajltifd) ^anbgreifl(id)e in mattd)en

(Jrfd)einungen fprid)t bagegen, ba^ bie (Badjc auö einer bfogen

^inbilbung ^eröorgegangen; unb fo bleibt nur bie S)eutung

übrig, ba§ eö eine ^ol^c tion 3SifTonen gewefen, bie baö 9[)?ab*

d)en gefefjcn, unb bie e^ ju einem näf)eren Serbunbe üerfodfen

fottten.

Sittju «a^c liegenb tft bie 3bee üon foId)en ©nnbnififen bei

5[)?enfd)en mit bem 2)ämon, alö ba^ fie nid)t in ben früf)e|len

Seiten fd)on im 53ett)ngtfci)n ber d)rifllid)en SSöffer fid) gereift

l^aben fottte. @ineö ber äftejlten SBcrfommniife ber Hrt i|lt jencö,

baö, alö in bie Reiten beS Äaiferö 3ulianuö im vierten Scifjr*

^unbert fattenb, im lieben bcö [)eingen 5SafTlinö, @r^bifd)ofö tton

^äfarea in 'Sappabocien, cr^äfitt wirb, '©er (Senator ^Voteriuö

f)at eine ^od)ter, bie er bem flöjl:er{id)en ?eben bejlimmt; aber

einer ber ^ned)te bei ^aufeö wirb in l)eftiger ^icbc ju i^r

entjünbet, unb gel)t ju einem 3<^nbercr, bamit biefer burd) feine

Äunfl i()m 33efriebigung feiner ?eibcnfd)aft tterfd)aife. I^er Sauberer

gibt ibm einen @mpfef)Iung^bricf an ben Teufel, ben er auf

bem ©rabmal einei jrjeibcn in bie ^'öi)e er[)eben foU; worauf

bann bie bienjlbaren ©eijler erfd)einen, unb if)n ju ihrem ^errn

führen würben. (?r tbut alfo, unb wirb wirf (id) bal)in geführt,

wo (Satan, umgeben t»on feinen ©eiftern, auf hoh^m ^th^^one

ft^t. 25er 9?euling wirb öom ®eif!e ber ^infternifl 5lnfangö
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i)art angefahren, jule^t aber borf) in ®naben at^genommen;

nacl)bem er fd)riftlict) ber 2!aufe entfagt, bafür ein freiirittigeö

®elöbni§ hem neuen S;>evnx abgelegt, unb ftd) erboten, mit i^m

üi alle @n)igfeit ha^ @(i)icffat ju tbeilen, ba^ ii)m bereitet ifl.

iyjun ivcrben tk Scimonen ber ^ujl: abgefenbet, baö ?Q?äbd()ert

aud) feiuerfeitö in ?iebe gegen ben SBerlorenen ju entjünben,

waö ibnen aud) gelingt. X)ie ^od)ter liebefranf wirft fid) an

bie (5rbe, unb ruft hcn 2>ater an: erbarme bidh meiner, habe

^Kitleibcn mit bvinem 95(ute, gib mir hen Süngling, ben irf)

mir erwäblt! iüenn nic^t, wirjl: bü mid) in fur,jem beö bittern

lobeö flerben fel)en, unb am jiingften Za^e meinetf)alben

fct)n)ere 9?ed)enfcf)aft ju geben baben. 25er Sater mebfiagt,

unb üerfuct)t jebeö 'O^littei, fte anberen iSinncö ^u mad)en; ba

aber feinet jum ^ide fübrt, unb aud) bie greunbe ^ur Sfiad)*

giebigfeit ibm ratben, fo üermäf)(t er hie Unfinnige mit bem

®eliebten. "Salb aber bemcrfen bie 33efreunbeten ber ^rau, ba^

ibr ®atte weber jur i^ird)c norf) aud) ju ben ©acramentcn

gebty unb fagen ibr an, waö (ie gefeben. <Sie entfei^t ftd)

barüber, unb befragt ibren 5fKann, ber Slnfangö bie (Ba(i)e

läugnet; ba fie ihn aber aufforbert, in biefem %aUe gemeinfam

mit ibr ^ur Äird)e ju gefjen, unb bie 5D?9ilterien ju feiern, bie

üBabr^eit geflte^en mug. (Sie eilt nun jum bfiüg^n Söafiliuö,

ibn um (Erbarmen unb ^i(fe flebenb. 2)iefer iä^t ben Ungfürf^

Iid)en tior fid) fommen, unb nad)bem berfefbe unter vieien

itf)ränen ben ganzen SSerlauf ber <Ba&ie ibm erjäf)It, unb fei*

neu guten Sßitten fid) ju befef)ren bet^euert, fperrt er ben

^Wenigen, nad)bem er mit bem Äreujc'ö^eid)en i^n be5cid)net, in

bie (S.icri|lei ber Äird)e ein, unb begibt fid) für if)n tJtö @e*

het brei ^age -{)inburd). Unterbeffen wirb ber 53üger in feinem

2Scrfd)(uiTe öon ben böfen @ei|^ern iurd) @efd)rei, SSormürf©',

®d)reden unb Steinigungen aufö b^rtefte angcfod)tcn. ©er

JÖeilige, ber, nad)bem a(ö bie bref 2!age t>er(aufcn, burd) ®peife

unb guteö Swrfbf" ib« geflärft, befd)(ie§t i^n abermal, unb

nad)bem er in anbern brei ^agen i()n wieb'er befud)t, erfä()rt er

»on ibm, wie er bie Reiniger ni(i)t fern'er mebr fef)e, unb if)r

®d)reien unb X)roben nur »cn ferne, bi3re. ffiiebcr oerfd)negt

er tt)n, unb fät)rt im ©ebete fort, unb fo biß jum üie.rsigflten
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^age. yiun |!ettt ber Jpeiligc if)n bcm (5(eruö unb bcm 35oIfe

tior, beibe aufforbernb: bie ganjc 9tad)t i{)r (Sebet mit bem

feinigen ju einigen, Damit ber böfe ^einb nidit '^uie^t ncd)

fcegreicf) werbe. X)aö Sßolf thnt ber SInfferberung gemä^, ber

S)ämon aber fömmt, um feine Seute mit ®ett>a(t ber ^anb beö

Jpeifigen ju entreißen; biefer aber ringt mit if)m, alie^ -ßolt

t)ebt bie J^änbe flet)enb ^um ^imme(, unb ruft ebne Unterlag

5U ©Ott. (Jnbiid) fättt üor 2ttter Stugen bie 3Serfct)reibung an€

ber ^öf)e in bk ^änbe beö ^eiligen, ber fie ^erreigt unb in

ben ^otb tritt, unb bann t>cn ©eretteten feinem SiQcibe iriebcr

übergibt, ©regoriuö öon Dca^ianj in feinem iebcn be^ .^eiligen

ertt)ä{)nt niri)t biefeä Sorgangeö, er finbet ftd) nur in \>cm, roa^

ber beiHge 5(mp()i(od)iuö, 53ifd)of üon 3conium, fein di^itc^t'

«offe gefct)rieben , baö aber in einer ^orm auf unö gekommen,

bit fdbon ®{t)faö alf üerfätfcf)t erftärt. DJian mu§ atfo bie

Slutbenticität ber S^rjäbfnng auf ftcf) beru()en (äffen; fie ift aber

merfn)ürbig baburd), weil fie ijeigt, bag fcf)on in jener früf)en

3eit ber ©runbgebanfe fid) fo üoltfemmen auögebilbet jeigt,

bag in fpäterer nid)tö ©efentlidje^ binjugefommen.

2Öenn e6 im »origen §aKe bie ?uft gewefen, bie ju jenem

(Jrtrem gcfübrt, fo ift eö im junäd)(^ folgenben ber ^od)mut^,

ber ^u gatt gebrad)t. (?^ ift ^f)eopi)i(uö, 2>icebom ber Äird}C

üon Slbana in (^ilicien, ber bier ben SSertrag abgefd) [offen, unb

fid) baburd} trät)renb beö ganjen 3Serfaufeö ber mittleren Reiten

berufen gemad)t. @r lebte, wie fid) auö ben Umflanben mit

SQBa()rfd)einIid)feit ergibt, jur ^eit Äaifer 3uflinianö, »or

hem großen (Jinfaü beö ^erferj=ÄiJnigö Sboöroeö inö römifd)e

D?eid), um baö 3af)r 5.'i7, wie aud) Albericus monachus, unb

©igebertuö in if)ren Shronifen angeben. (Seine @efd)id)te bat

@utt)d}ianu^, ber in feinem ^aufe geboren worben, wie er

felbfl bezeugt, unb bann aU (äUricni m feiner Äird)ei^m ge^

bient, in tiefer 53etrübniß, roic er mit eigenen Sfugen fte ge*

fe()en, unb anö feinem Ü)?unbc fie vernommen, niebergefd)rieben.

3^n i)nt ^aufu^ Diaconuö in bie lateinifd)e (3prad)e iiberfel^t,

ünb baö ^ÜBerf bem fränfifdjen Äarl, wa{)rfd)cinlid) bem Äab^

len, zugeeignet; unb fo hat eö fid) in ben SIbenbfänbern an^f

gebreitet, wäbrenb ber 5[>?etapf)raft e^ im Oflen in größeren
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Umfaiif flc6rad)t. D?c6n)it()a üon ®anbcrö^eim im jcl)nten

3a^rl}unbcrt f)at bie ®efd)id)tc in Iateinifcf)eii 2>crfcn nacf)er#

jä^It; nid)t minbcr 5)?arbob, 53ifrf)of »cn O^cbcn im eilftcn;

eine teutfd)e 2)icl)tung ^at fie nirf)t minber ftd) >jUm ©cgcnflanb

genommen; unb fo ifl fie burd)ö gan^e ÜJZittelalter, befannt

wie faum eine 2(nbcre, umgegangen, unb ^etruö 2)amianuö,

ber heilige 53ernarb, 53onaüentura, 2ilbertuö magnu^, bie ?i}2if?

falien ber ÄIi))lter crn}äf)nen i[)rer l)äuftg.

@ö war aber ^()eopf)i(uö ein guter, aufrid)tiger ®rf)affner

jener ilirci}e, auf ben ii)r S3ifdt)of ücden 2>erlap f}atte; ein

SSatcr ber 5ßaifen unb ber SIrmen, barum atten ü)?enfd)en ütb

unb angene()m. 31(0 ba^er ber 23ifd)oföfi^ in (frlebigung ge?

fommen, f)atte SIeruö unb 2>oIf mit groger (Jinfiimmigfeit i^n

ben OJJetropotitan alö taug(id[)en 5iad)foIger beö iSerftorbenen

be^eid)net; er aber ()atte ber 2lnna()mc fid) geweigert, unb a(ö

man if)n auf J^änben öor ben 5>ietropoHten {)ingetragen, f)attc

er ttor if)m f[d) niebergeworfen, feine Änie gefagt, unb ftd)

alö unwürbig jener l)of)en üöiirbe erflärt Da er mit J^^^f«

nid)t abiaffen wottte, ^atte man i^m brei $tage 58ebenfjeit ge*

geben; alö er aber bann nod) immer auf feiner Unroürbigfeit

beftanben, f)atte ber Dberbifd)of enblid) il)n entlaffen, unb einen

anbern ^Biirbigen lu bem 3lmt berufen. 9ceibcr beö SBicebomö

Ratten ben ueuen 53ifd)of balb ju bereben gewußt, bag er an

feine ©teile einen anbern (Sd)affner ernannt, unb ber 5Jlbgefe^tc

hatte ftd) barauf in fein eigencö J^auöwefen j;urücfge^ogen. (5r

hatte bk unüerbiente 3urücffe$ung 2Infangö mit y^affung er*

tragen, balb aber hatte ber 2Serfud)er in feinem ^er^en böfe

©ebanfen ^u regen gewußt. @hrfud)t unb jorniger 9?iuth hat*

ten in ihm ^(a^ gegriffen, bag er jeit(id)e (5bre über höhere

5Bürbigfeit ,5U fe^en begann; unb balb, um ju jener ju ge(an#

gen, fid) nidit fd)eute, ber Sauberer ^iffe nad)5ufud)en.

3n ber ©tabt war ein 3ube böfer 3(rt, in a((en 2!eufeld*

fünften wohlerfahren, ber "^icicn fd)on ein 2>erbcrbcr gewefen.

3u biefem war ber (?hrfüd)tige bei :>iad)t\,cit {jin^edit, l)attc

ihm geflagt, v^a^ ber 53ifd)of ihm angethan, unb ihn um feine

J^ilfe angefleht. T'iefer erwiberte: tehrc wicbcr 9J?orgen um

bic gleid)e ©tunbe, unb idf werbe bid) ju meinem 2J2cifter
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füf)rcn, unb er wirb bir l)tlfen in bem maö bu 6egcl)r(!. 2)aö

war ibm gcne{)m, unb alö bie 5D?itternact)t f)crbeigcfommcn,

f)atte er fid) eingeReUt. 2)a führte ber 3ube i^n jum (Sirciiö

ber ©tabt, nacf)bem er t^n juttor gemarnt: burcf) nicf)tö, waö

er fcf)e ober f)öre, jTd) erfd)rerfcn ju (aijen, unb nie jTcf) mit

bem Äreu^e^jetct)en ju 6ejeic{)nen. 2)a er bie^o ,^ugefagt, fjatte

fid) fogleicf) eine ?[Wenge in weisen Oberfletbern, ^^^acfeln tra#

genb, i^m gejeigt, in i^rer 5[)?itte aber <T$enb if)r gürfl, ber

2!ämon. 5ifö it)n ber 3ube üor ifjn eingcfüf)rt, unb S^amen

unb 2(nUegen vorgetragen, hatte er ermibert: voie fott id) bem

9)?anne f)elfen, ber feinem @otte bient; witt er aber mein

Diener fepn unb unter meinen ©trettern jäf)Ien, bann fann

i^m WD\)i S^iife werben, unb er fott mefjr vermögen benn ^iu*

üor, unb Slden gebieten, felbjl bem ^^ifd)of. Der 25icebom

fagte SJtteö ju, unb fügte bie ^iige beö neuen ^errn. Darauf

fagte ber 2!eufel jum 3uben: er öertäugne ben ®o()n ber '^avia,

unb 2ftteö waö mir gef)a^ ift, unb fe^e ba^ fd^riftlidi) auf, ba^

er öerläugnet i)at, bann foU er Sllteö nad) 2öunfd) erlangen.

Darauf fubr ber Satan in iijxi, ta^ er fprad): irf) entfagc

^t)rijluö unb feiner ®ebäf}rerin! worauf er eine JTr^anbfitnft

mocl)te, unb ftf Q^it 2Öad)ö unter feinem Siegelring beffegelte.

21m anbern Xage würbe, wk e6 fd)eint burd) 5lnorbnung

ber 2>orfef)ung, ber 55ifd)of bewogen, mit (J^re ben alten 35ice*

bom jurücf^ubcrufen, unb öor bem ^leruö unb bem 25olfe tiit

58eforgung ber 3(ngelegenf)eiten ber Äird)e, if)m jurürfjugeben;

habei ftd) felbjl: ber Siinbe anffagenb, ba^ er ben 2!auglid)en

ücrworfen, unb jltatt feiner ben minbcr @efd)icften gewäf)It.

Unb ber S^eueingefeötc überf)ob ftd) gegen 2(I(e, unb ffe bienten

ii)m mit ^urd)t unb Sittern eine fteine S^it. Der Hebräer

aber fam oft inögef)eim jum SSicebom, unb fagte: ftef)ft bu,

wie bir fd)neKe ^i{fe geworben öon meinem ÜKeiflter! unb er

erwiberte: id) fef)e unb fage bir Danf für bcine Vermittlung!

53a(b injwifd)en rüf)rte @ott, eingeben? feineö früf)cren 5öan#

teU, baö ^er^ be^ Übermüt()igen, bag er ju ftd) fommenb,

bei ftd) bebad)te: waö er getf)an, weld)eö ewige Unbcit er fid)

u
I
bereitet, unb wie er ta^ ?id)t gegen bie ^infterniffe eingetaufd)t.

«Seine ^eängfltigung wuc^^, wenn er \idi fragte, roa^ er am
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jiinglteii ©crid)tc werbe ju anttfortcn wiffen, ju jener Stunbe,

wenn a\ie^ @cl)eime Uav unb offciifunbig werben; wer feiner

fiel) bann erbarmen, wer if)n fd)iiBen nnb bewahren werbe. 5ßie

er alfo in tiefller S5ebrängnig fid) lange nbgeängfligt, würbe

if)m in ben Sinn gegeben: füi) an bie @DtteiJgebät)rerin, bic

3uflud)t aller @ünber ju wcnbcn, nnb fie um if)re Vermittlung

ju flcf)en. dv rief feiner gefallenen Seele ^u: erfjebe bicf) aud

ben ginjlterniffen , bic bid) umbunfeln, fattc nieber öor ber jper#

rin, benn fie \\l mäd)tig unb fann aiiem foId)en Übel Teilung

bringen

!

Sofort begab er fid) in bie Äird)e ber Jungfrau, unb

^örte nid)t auf üier^ig ^age unb :l'cäd)te unter ®ebet unb ga?

flen ju il)r auf5uflel)en, ba^ fie if)n bem I5rad)en entreißen

wolle. 2llö bic 3pit itt fold)er 2öeife abgelaufen, ba erfd)ien

ffc i^m cnblid) jur mitternäd)tlid)en Stunbc, i\^n anrebenb:

roie bel)arr(l bu, o ü)?enfd), üermeffen mid) an5uf(cl)en um meine

^ilfe, ta bu meinen So{)n, beiuen @rlöfer, t»erläugnet baft!

mc fott id) bitten für bid) bei bem, ben bu abgefd)woren ! wie

fann id) ben 5)?unb auftl)un ju beinen ©unfiten ttor bem fd)recf*

lid)en D^id)terjltuf)Ie beffen, üon bem bu abgefallen! Der 5f)?ann

erwibert: id) voci^, id) wci^, o ^errin, ba0 id) fel)r gefünbet

gegen bid) unb ben, ber üon bir ausgegangen, unb ba^ id)

feine 35erjeif)ung üerbiene. 3iber wäre bie diene niditi, wie

wären bic üon ^fciniüc gerettet worbcn, roic T^attib, wie ^etrud

ber 3Ipo|lel, wie l)ätte ber ^err ben ^öUnet ^ad)dü^ aufge#

nommen; wie wäre ^auluS auö einem ©efäße ber 2>erfolgung

cineö ber @rwäl)lung geworben? 5[Öol)l, fagt barauf bic Ztöf

fterin, fo befenne mir benn, o^J[J?enfd), ben, fo bu tterläugnct

l)aft, unb id) werbe i^n bitten, bag er hid) aufnehme! (?r

legt nun fein 93efenntni^ ai}, unb bie ^nttev fagt il)m ju, ber

$taufe wegen, bie er empfangen, unb um bei (JrbarmenS wiU

len, baö ftc für alle (5()riflen im .^'>erjen l)ege, für if)n jum @of)n

ju flef)en.

X)rci Xage lag er nun fortbauernb weinenb, betenb, fa#

ftcnb an ber ^rbc; ba erfd)cint if)m wieber bie j»>ilige ber

^eiligen fröl)lid)en 5lngcfid)teS : ^ann ®otted, ber ^err t)at

beinc I!^räncn angefeben, unb beine Söuße angenommen; er
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f)at bir »ergeben um meinettvitten, wenn ourf) bu getreu bleibjlt

6i^ 5um ^obe! (S^r fagt SiUeö mit banfbarem ^erjen ju, unb

bittet um i()re ^il^e , ba^ er feine aSerfct)reibung üom böfen

gcinbe wieber erlange. Tiad) brei anbern S^agcu tarn it)m im

®eficf)te baö 53fatt jun'icf, unb alö er ertt)arf)te, fanb er eö

auf feine S3rufl gefegt, unb erbebte »or freubigem @rfd)redfeu.

Unb alö hai 33olf jur Äird)e ücrfammelt, unb ta^ (Joangelium

abgetefen njar, »rarfer fict) bem^ifd)of 5U^ü0en, unb befanute aii

feine ©ci)ulb, unb erjäblte feine 9?ettung, wie fte fid) begeben.

Unb ber 53ifcl)of banfte mit attem Solfe ©ott unb ber Sung--

frau für bai^ 2Öunbcr ber S3arm{)erjigfeit; t>ic 3>erfd)reibung

würbe üerbrannt, unb bie SOienge fang freubig Äprie elepfon.

$lbfppf)ifuö aber ging jur ^JQiarienfircl)e, ag ein wenig, erfranfte,

(iarb, unb bie Äircbe {)at bcn ®efül)nten in ia^ -Sex^eidjni^

ber jpeiligen eingefrf)rieben. ^)

Sluö ber 9?eif)e ä()nl{d)er 3Sorfä((e, tie fict) in neuerer 2>^it

begaben , wä{)Ien wir bie fofgenben aui. Sßlidjad ©d)ramm,

ein 3üngling üon 17 3a{)ren, würbe öou feinen 'JUteru jum

©tubieren nad) 5GBürjburg gefenbct; er aber, mc eö wcf)I ju geben

pflegt, gerietf) in Umgang mit fd)fed)ten ^efetten, tie ii)n mit

nod) fd)Ied)tern in ^erbinbung brad)ten. (^iuer biefer feiner

g^reunbe, dn 3uri(l, führte i()n nämlid) hei einem foId)en ein,

ber fid) mit 3auberfiin(lteu abgab. @ö würbe tüd)tig getrunfen,

ber ^aübamann rü()mte fid) feiner Äunjlt; eö gehörte utdjt üiel

baju, t)it i^teugierbe ber tf;örid)ten jungen ?eute aufzuregen.

SBefonberö war von einerJOBurjel »iel bie D^ebe, tic auf hie

3unge gelegt, burd) ta^ ÜBort SItteö üermijge; in ben 3^inger

eingefügt aber Zi^üve unb Äij^en öffne, (Sd)ä^e anö ^ageönd}t

jicbe, Äetten jerrei^e, unb bergleid)eu nod) me^r vermöge,

©ie fet) Icid)t ju ^aben, würbe ju öerjlel}en gegeben; man
bürfe unr ben 5[)iutb faffen, einmal ben Slnblicf beö 2)ämonö

auöjuf)alten, ber gar md)t wiberwärtig erfd)einen werbe, um
eine fleine S5erfdireibung in (Empfang ju nef)men. Der ,^anbel

fagte ben jungen beuten ju; fie meinten flüglid) 5u tf)un,

wenn fie fid) ttorbef)ielteu, hie Übergabe nur bann gefc^ef)en ju

l) Vita s. Theopbili poeuitentis. 4. Febr. 487.
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lalTcit/ wenn jTe tton bcr 2BurjcI ©cbraucf) gemad)t; unb fattd

eö it)ncn gefatte, ftc »icber jurücfjuforbern, fotttcn (ic getäufd)!

fiel) jinbcn. (*ö tt»irb angeuonimen, fic bieten bie ginger bar,

ein tropfen ^Int tritt l)erüor, mit bcm fte ficf) oerfd)reiben.

^lun fiil)rt fie ber ÜKann mit ©täben »erfeben öor bie

Otabt, (lellt fic an einen Äreujmeg, jiebt ben Äreiö um fic

f)er, fd)reibt bie 3fid)f" fin, unb auf feine 5ßefct)röijrung er^

fd)eint fofort ber Dämon in ÜJiittc beö Sirfelö, in @e|talt eineö

Siinglingö im jartej^en Silter. (5in ©raufen überfäKt bie heu

ben 'Dioöijen, fle erblaffen, fd)tt)eigen, fef)en ficf) einanber an,

unb mad)en 3[)?iene jur gfucbt. 2lber ber Äünfller, bie @cfaf)r

abncnb, {)atte fie fe)l gebunben mit Rauben, benen fte fid) nicl)t

ju entwinbcn öcrmod)ten ; unb fprad) i^nen babei fo eifrig ?Kut^

ein, ba^ fie ihre 35erfd)reibung an ihre 6täbe b^ftenb, fie bem

Dämcn in ber ^Kitte übergaben. 2IB baö üottbrad)t, rebete ber

2Serfiif)rer eine lange ^cit in unbefannter ©praci)e mit bemfel*

ben; bann IjeftQte er in eine angerigte ©tette i^rer ginger,

trerauö er juüor baö S(ut gebriicft, hie üerfprod)ene 2öurjel,

obne ta^ fte einen (5rf)merj gefühlt ()ätten. <Bie ge{)en in tie

<Btat)t jurücf, mad)en SSerfudje mit ibrer ^unft, unb fic ge*

lingen, roie i^nen üerfprod)en werben. 3fbeö ®rf)(o^ öffnete

fid) per i^rem ginger, jebc jwei (spannen tief pergrabene

©olbmünje fprang auö ber @rbe ^erPcr, unb bangte fid) an

ben ginger, wie ein 5[)Jagnct an (Jifen an; eine (5d)aale mit

üBaffer gefüllt, febrte fid) hei ber 55erü()rung, erbeb fid) unb

blieb wie gefroren in ber J^öbe bangen; eine (^ifenfette, mit

ber fie fid) umwunben, fiel in ©türfen jur (5rbe nieber. Die

!^cid)tfinnigen waren wie »erjaubert beim Slnblicf feld)er Äunfle,

unb bitten wobl jebn ©eelcn für bie glücffeligc SDBurjel ^erge*

beben.

5!Kid)ael ging nun in bie ^eimatl) jurücf, t^at gre^ mit

feiner @efd)irflid)fcit, unb ba biefe fid) befenberö in Eröffnung

ber (Sd)li5fj'er geigte, fam er balb in ©efabr, gebenft ju werben;

benn man \:jatte ben 9Serbad)t wegen eineö greisen Diebjlablö

foglcid) auf if)n geworfen, ©eine (Spieögefellcn, bie aud)

@d)ä<^e ftnben wellten, lecften ihn in einen 2ßalb, unb brangen

mit 5lnbre^ung eincö augenblicflid)en ^obeö im galle ber 2Bei?
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gcrung, auf Überlieferung ber 5KurjeI. Sa er i^nen bk cr|Te

belle f)ingegeben, berebeten fie ftd), eö fei; bie recf)te; weil er

fie \a^mb irgenb ctwaö 2ßunberbarcd mit feinem ginger ge?

wirft, unb fo entfam er mit genauer Tioti) it)ren ^änben. Saö

öffnete i()m bie 3(ugen über ben Tiad)t\)ni, in ben er fid) ge?

fe^t, inbem er bie ©eele für eine nict)tige Sarf)e hingegeben;

unb er fing an barauf ju (innen, wie er fid) wieber frei mad)en

möge. @r entberfte fid) einem ^riefter, ber if)n in feinem Sor^:

fa^e nod) mef)r be|lärfte; unb fo fam er nad) ÜJiDlö^eim ju

ben Sefuiten, um ben SSerfud) ju mad)en, ob er nid)t burd)

bie SSerbienfte i^reö 6tifterö feine SSerfd)reibung wieber ex\)aU

Utt fönne, <^v blieb jwolf Xage bei i^nen im ßilicium, faflenb

«nb in jeber anberen ^ti]i auf tk 5lbfd)n)iJrung fid) üorbe*

reitenb. 2lm bejlimmten '^age wirb er in tk Äapelle beö Jpei*

ligen gefüt)rt, üiele ^eüQcn waren zugegen, unter biefen ber

©uffragan üon Strasburg; ber D?ector f)ielt bie 50ieffe, ^Jli(i)aü

lic^t bie Slbfagungöformel. Sa er sum ÜÖorte renuntio fömmt,

wirb xf)m jum (Erwürgen bie Äef)le jugefd)nürt, ba^ ber 58ei*

fie^enbe mit bem Äreujeöjeid)en unter Slnrufung beö .^eiligen

i^m ?uft fd)affen mup, fo t>a^ bk Slblcfung ber g^ormel fi^

»ottenbet, tk ber ^ector bann am Elitäre l)interlegt. 2lber e6

crfd)eint fein Xeufel unb feine 2Serfd)reibung. Sarum werben

bie S3u§übungen nod) firenger einige S!age weiter fortgefe^t,

mit ©ebeten ücrbunben. 2lm 13. Sänner beö 5a^r6 16 13 war

ber 9?ector in ber 9)?ef|"e jum Sanon gefommen, aB SlKe, bk

jugegen waren, ein ©eräufd) toic einer auögefpannten Za^

pete »ernal)men, of)ne bag etwaö ^erabfommenbeö ju fef)en ge:=

wefen wäre. 2(ber 50?ic^acl fa^ ben X)ämon jur red)ten Seite

beö Slltareö fid) verbergen, unb i^m feine 2Serfd)reibung jeigen,

bann aber üerfd)winben, nad)bem er fie Eingeworfen, ^an
fanb fie nad) ber 5!)?effe unter bem oberen 2iltartud)e, unb banfte

©Ott unb bem ^eiligen. ^)

@in gro^eö ®cbred)en biefer @r5äf)lung liegt baxin, ba^

über ba^ früljere ?eben be6 Ungenannten fein autEentifd)cg

1) 3Iu« fcem 35crid)te fceS (loltcg. in SKoB^eim an ben Örbenögeneral

in Gloria posthuma S. Ignatii Loyolae P. VII. 274.
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3cugni0 üorlicgt, unb baö 'D?ei(le auf feiner cißcneu 3(uöfage

ju bcruf)en fct)eint. <5beii fo iücni(^. 2(uöfunft ftnbct ^\d) über

feine @einiitl)öart, feinen Sl)arafter unb bcn (Srab won 0(aub#

wiirbigfcit, ben feine (^rjäl)(ungen in ^infprud) ncbmen fennten.

Über jene (Sngenfct^aft feineö ^^"0^'^^ fd^int mau gIeict)faUö,

mit ber Ji>auptfad)e bcfct)äftigt, feine ''Berfnd)e nngefleKt ]ü ba*

bcn; obgleid) gerabe biefe, bem gemäp, n?aö wir frü[)cr über

nnberiDärtö SSorfommenbcö feiltge(l:c((t, gar nid)tö 53cfremblict)eö

für unö {)aben, ja üielmel)r bie 2Bal)rbaftigfeit beö 53ericf)teö

5U bcflätigen bienen, v5ct)ramm'ö iD2uöfeIft)|^em trar offenbar

im 3uft^»^^ if"^^ organifct)en, nict)t bicö auf baö iiiim be#

frf)ränften ü)?agnetiöm'd, »on bem mir fd)on mannigfaltige 95ei*

fpiele gefe^cn. ©leid) ben beiben Knaben bc^ Jllbertuö magnuö,

i3|fnete baber fein %u\Qev bnrd) ben einiücbnenben magnetifd)en

3ug ©d)Iöffer, jog ©olbmünjen auf eine gewiffe (Entfernung

aui ter @rbe an, unb l)ielt baö ^ßafCer in ber umgefehrten

(5d)aate mit ihr gebunben, ba0 eö nid}t bem ^no,e ber ©cbmerc

folgenb, auöflo^. 2iber nun entjlef)t in 53ejug auf tie ^aupu

fad)e t)k g^rage: l)at bie @ntbecfung biefer (figenfd^aft nid)t

einen üermirrenben Hinflug auf i{)n ausgeübt? f)at fie i^n bem*

gcmä^ nid)t in eine SSerfettung üon 3bccn eingefd)(ungen, bie

ftd) 5ule|t an ben X^ämon fnüpfte, inbcm fie bem magifdjen

®runb ber 'Saö.yc attmalig bcn bamonifdjen unterfledte. 25a

über baö 5IUeö feine weitere llntcrfud)ungen ange|^el(t würben,

fo Hegt bie ?0?i>gUd)feit mannigfaltiger 'I:äufd}ung ju Xage; unb

man mu^ infofern bie immer merfwürbige (Srjäblung auf fic^

beruf)en laffcn.

?[)?inber foId)cn 55ebenflid)fciten auögefcfet ift ber folgenbe

gatt, ber an bemfclbenDrte fid) jugetragcn, unb in bem ber eigcnt*

lidic (5[)aracter ber ganzen ©ac^e: freiwillig ju fd)lcd}tem 3tt?ecfc

übernommene Sßefeffenbeit ober Umfeffenbcit, beutlid)er bcrüor*

tritt. 9D?id)aeI ?ubwig, ein junger ^eutfd)er öon 5(bcl, war

an ben J^of be^^ ^crS'^gö üon i'otl)aringcn viom ä>ater gefenbet

worben, bamit er bort bie franjöfifd)e ®prad)e lerne. 2Jbcr

er lernte nod) überbiu üiele böfe 2*inge, worunter bcfonberö

gränjenlofe ©pielfucf)t il)n beinat)e jum Untergange fü()rtc. (iv

l)atte in harten all fein @elb verloren, unb inbem er b^i fid)
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einfam feine« 5>erlu(! übcr[d)lug , Um if)m bev ®ebanfe : wenn

t^m ber teufet wirflicf) äci)te, gute ÜJiüitje bringe, fönne er

n)cf)I ficf) bereitwtUig jtnbe«, if)m jebe SSebingung einjugcf)en.

vSogleicf) erfrf)ien üor ii)m ein Jüngling feinet Stitcrö üon an*

genel)men formen unb 5i}Janieren, beffen Stnblicf i^n jebod) mit

einem ©raufen erfüllte, tveil er bad)te, eö trcrbe tnot)! ber

Dämon fei;n. Siefer aber fd)[ag i{)n (ädf)e(nb auf hie @d)ulter

unb fagte: 9}?enfcf), waö fürd)teft bu? bin id) etwa fo ungenieö?

bar unb {)ä0(irf), ba^ ict) ddd ernjecfe. <£d)au an ba^ üiele

(Silber, magjlt tu tt)of)( batfon? X)iefe öertrauHct)e 9?ebc mad)te

bem Ung(iicf(ict)cn einigen ^uti). ©über? erwiberte er, aber

n)eld[)er ?(rt? nict)tönu^ige6, falfd)eö, meinem ©tanbe nid)t

jiemenbeö? 9^ein, gutcö fag' id) bir, ärf}teö 'unb 'probirte^!

unb wei^t bu, in rt>eld)er 9)2enge? fo üiel bu immer ^aben

wiil^l @iel) ha, unterfurf)e, probiere, mad)e ©ebraud) baöon,

unb wenn eö bir bient, iiaim M)vc wiebcr, tamit voiv einig

miteinanber werben.

dv ging nun mit bem ®elbe ju feinen 51)Jitgefettert, tic er

norf) im Spiele begriflFen fanb; fpiette mit it)nen unb gewann

ibnen mit bem feinen and) ta^ il)re ab. 3ßie er nun freubig

barüber t)eimf e()rte , begegnet i()m ber bofe g^einb. 9tun wie

ifl'ö, bin id) wa[)rbaftig ober nid)t? ift baö ®elb gut ober falfd)?

Übcrauö gut, erwibert ber Jüngling, möd)te id) bergleid)en

nod) mef)r baben. @ö fet)! fagt ber 2'ämon, aber tn, wa^

gibft bu mir bafür ? Da ^]D?id)aei feine Dürftigfeit in biefem

2(ugenb(icfe t)orfd)üJ^t, erwibert ber 5inbere: bu bafl wol)l 5D?an*

gel an ^lut, unb fannfl: mir nimmer oier ^tropfen beffelben

geben. Damit na\)m er feine ?infe, unb Iö6tc, obne einige

^mpftnbung t)on ®d)merj auf ^eite beö ^ünglingö, einen 9[)?uö*

fei auö feinem 3lrm, unb einige tropfen 53(uteö auö ibm berauö?

brücfenb, fa^te er fie in einer (5id)elfd)aale auf, unb inbem er

if)m geber unb ^^apier barreid)t?, fagte er d)m: fd)reib! unb

gab if)m je^n @d)riftjeid)e'n an , wie fid) hei fpÄterer Unter*

fud)ung jeigte, meiflt gried)ifd), aber fein irgenb etwaö auö*

brürfenbeö 2Öort jufammenfeiscnb. ^cit mehrere aber ben vorigen

äf)n(id)e ^ie0 er i^n auf einem anberen ^^apiere fd)reiben. Darauf

fagte er: bein fei) hie^ Rapier! unb tamit legte er eö in bie

©örrc5, ä)xi(H. ^i)(lif. iii. 46



— 122 —
2Duitbe, auö bcr er bcn 5)2u6fel gelööt ju I)a6cn gefdjicncn;

unb cö tt)uct)ö im demente fo jufamnien, ba^ nur eine 5tarbe

ftrf)tbar blieb. (5r fuhr bann fort: mit bicfcm Bctt^f "'•fft bu

»on mir jeben Ußunfrf) erlangen! wai bu bcfiebift, wirb bir

erfüllt fdKinen, unb baö burd) ficben üoUe 3al)re, nad) beren

SSerlaufe bu mein fei)n iriril; baö öerfprid)|l bu nämlid) in

ber anbern 5Berfd)rfibung, bie id) behalte. 55iß bu eint>er(lan*

ben mit ber S3ebingung? 2)er Süugling erfcufjte tief, willigte

jebod) ein, unb ber ^ämon »erfd)wanb. 2lm anbern 5[)?orgcn

erfd)ien er jebod) wieber, rietf) il)m bie Unterlaffung einiger

fleinen ©ebete, bie er in ber Übung ^atte, unb nal)m il)m

einige fromme S3ud)er mit; bamit fte, wie er fagte, öfteren

unb freieren Umgang^ miteinanber pflegen fönnten.

SSon iia an war ber billige XaQ unb 9iad)t um ben 5üng*

ling in ®ejlalt eineö Dienert, le{}rte \\)n mand)erlei ©eltfameö,

aber immer »on ber fd)led)te(l:en 2irt, unb leitete if)n ju immer

neuen (2dianbtf)aten an. din guter Xl)ei{ bcr jKeben 3al)re

war bariiber l)ingelaufen, unb er war bem jwanjigjlcn feineö

Sebenö nal)e, alö il)n ber SBater nad) Jpaufe jurücfberief, in

ber ^oflfnung, er l)abe jTd) am ^ofe wol)l unb wiirbig auöge#

bilbet. SIber nid)tö fd)änblidier, nid)tö verworfener war aH
eben er ; nur wenige ü)?onate waren «on feiner ^cit nod) üb?

rig, unb nun üon ben g^urien bcö ©ewiffenö gepeinigt, unb

an ^\d) felbft üerjweifelnb, üerfud)te er jebeö, aud) baö Unge*

wö^nlid)|le, aber immer aud) (£diänblid)(le. ©ie Siltern ging

er mit @ift an; tai üäterlidje S^aui tterfud)te er in 53ranb

ju jlecfen, obgleid) (Sott $8eibed bem Dämon, öon bem er baju

ein Präparat erl)atten, nicf)t' julie^; wie er aud) nid)t geflattete,

ba^ er flrf) fdbfl: ben 2!ob gegeben. I^enn jweimal t)atte er ein

@ewe[)r gegen bie S5rujlt loögefeuert, aber eö war beibcmal auf

ber Pfanne loögebrannt. Siefe le^te iBütl)igfeit \)atte einen

S5licf in fein jerriffeneö 3nnerc geflattet, unb ta bie ®d)weftern

it)m nid)t t>on ber (Beitc md)en, bamit er nid)t jum britten*

male biefelbc Untl)at t)erfud)e, befd)Worcn fie ihn mit ^l)ränen:

»o^er il)m ber entfe^lid)e (5ntfd)lu^ gefommen? (5r erwiberte:

eö werbe f(d) bolb »ollbringen, waö er fid) vorgenommen, er

fönnc nid)t anberö. X)a bie 5f)?uttcr baö im SlUgemcinen crft
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erfahren, brang jTe wdttv in i^n, if)r and) baö (Jiujcine mit»

jutbcifcn; er entbecfte enblirf) 5I((eö, |Te f)örtc eö, unb ftel tit

D()nmad)t barüber. ©ie t)ie(t ftd) aber jur fct)it)enffelbifci)cn

©ecte, unb ()atte ben ©o()n in jTe eingefiit)rt, barum foniUe jTe

it)n nur betDci'nen, of)ne nad) bem red)ten 9J?ittcI fid) urnju*

fe^eit; btö ber Dämon einfl in if)rer ©egenwart über if)n fam,

itnb mit riirfwärtö gezogenem Äörper itjn in einen Satt jufam*

mentricfelte, wo (te ftd) bann gebrungcn faitb, if)n ber ^^flege

»»n ®eiillid)en .^u übergeben. @r aber, Qdd üorfdjü^enb, ent*

flof) nad) @id)tiäbt, um bort Ia[ierf)after benn juüor ju leben.

SIber üon einem 53ruber, (lanonicuö in 2Öürjburg, bort auf*

ge[)oben unb in t^cffeln gelegt, wirb er nad) ?[)?oIöf)eim ge*

hvaö:)t, unb bort ben SSätern ber ®efettfd)aft 3efu übergeben.

X)er 2)ämon a()nete nun, i>a^ feine 53eute if)m auö bem

3?ad)cn geriflfcn irerben foUe: unb eö ijl nid)t ju fagen, wie

»iele 2)rDl)ungen, Äünjle, ®aufelfpic(e unb ©d)recfen er, um

jTe ju behaupten, aufgewenbet. @r ftel ben Snngling nun

in ©efltaJt eineö fdiwarjen Söiren, bann tüieber in ber üon

anbern SSejIien an; aU ob er i^n jerreißen tüotte; fo ta^ er

entfe^t unb erfd)rorfen in bie 2(rmc ber SSäter flüd)tete; unb

obg(eid) außer i^m niemanb biefe ©efpenfler fa^, fo l)örten

bod) bisweilen wot)I aud) 3(nbere hai Srütten unb baö 2Öütl)en

beö 2)ämünö. X)en 2(nfang ber Reifung fottte eine ernfltlic^e

@eneralbeid)te mad)en, ber bann einige ber er|len Übungen

vorangingen. SIber ii)m würbe eine foldje 3(bneigung gegen tie

SBäter unb i^r 2!^un unb ^treiben eingegeben, ha^ H)x bloßer

5(nblicf ibm fd)on eine ?[)?arter war; unb wenn er ja einige

5higenblidfe ten 53etrad)tungen fid) t)ingab, bann würbe i^m

inö Df)r gerebet: wie er fl[d) bod) mit bergfeid)en abmüben

mi)ge. ©ein 35 erfolger trieb i^n an, eine fa(fd)e 2Serfd)reibung

ju verfertigen, unb fie an einen brittcn Drt {)in5uwerfen, ba*

mit bie <Sad)e beenbigt fd)cine, unb er entlaffen werbe. 2lber

ber T)iener, ben man il)m zugegeben, f)atte ben Xrug bemerkt,

unb ben 5)?ector gewarnt; ber bem jungen 5)?anne nun fo 5U

?eibe ging, baß er fid) ju einer ernflen unb re(i)ten Seid)te

entfd)loß. 2{ber weld)e ^Mi)c if)m biefe foflete hi^ gur D^n*

inad)t t)in, ber furd)tbaren ©ef^alten unb wilben Eingriffe wegen,

46*
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feie er ju crbulben f)atte, ijl: nicl)t auö5ufprccl)en. ÜJZit ^ilfc

tt)iclterl)c(tcr (Jrorciömcn unb ©ebete tarn cd jcbod) jum (Jnbc

bajnit, unb er fanb fid) baburd) rounberbar cjcfräfti^t, bie weif

teren 3(ngri|fe abjun)cl)rcn. (5ö tüurbeii baraiif in ber (SapeUe

bed t)eili9en Sgnaj, unter Sinrufuuß bcö Xoeiligen, bie 33efd)n)ÖJ

rungen beö 2)ämon vorgenommen; um it)n ju nött)tgcn, bie in

ben -^vm gelegte 2]crfd)reibung jug(eicf) mit bcr anbcren *,urücf*

jugeben. 2)er 12. ÜJctober icurbe baju bc|"timmt, unb ber Jüngling

bereitete n<^ burd) bie gen)ij^nlid)en "dJtittel aufö ernfHid)jle öor;

ber D^ector brod}te tai Cpfer bar, unb bcr Unglitcf (id)e, in

©egentvart mel)rerer Säter unb anbcrer ?luön)artigcn, fprad)

fein @Iaubenöbcfenntni|s aud, fd)rDur ben X'ämcn ab, unb gab

beibcö bcm Diector, bcr eö auf ben itlfar legte. I^ann bnrd)

tie (Kommunion gefräftigt, fd}auberte er auf eine entfeßlidje

3Bcife jufammcn, unb rief bebcnb: jtüci furd)tbare 2)ämonen

flünbcn il)m jur ®eite.

®e(lärft aber gegen biefe ©dircdfen würbe er burd) 5ßie#

ber{)olung ber @rorciömcn pon ben ©efpenjlcrn befreit. (5ä

battc il)m gefd}icnen, eö it^mben ju beiben igeitcn beö 2((tareö

jwei^ööcfe, auf ben Jpinterfü^en aufgerid)tet, 5n?ifcf)en ben bei^

ben tjorbern aber bie 33erfd)reibung b^Iffnb. -3IIÖ biefe in bie

g(ud)t getrieben waren, unb man hie beiben ^^apicre fud)te;

faf) man ba^ fleinerc, baö ber Jüngling im 2irm getragen

^attc, üor ben güßen beö (^rorcijlen liegen. S3et' feinem 2(n*

blicfe jliegen it)m bie 2;^ränen in bie klugen; um fo mehr, aU

er auf feine ?infe l)inblicfcnb, bie 'Jiarbe fo perfd)n)unbcn fat),

bag faum eine leid^e 6pur 'oon il)r juriicfgcblicben. (5ö mu^

nun nod) bie jweite bem 2>ämon abgebrungen werben, unb eö

wieber{)oIt ffd) attcö ^rüf}ere, waö man angcwenbct, um if}m

bie erfle anjugcannncn. 2116 cd babci jur wieberi}oIten (5cm#

munion gefommen, crfd)ien ein ^äglid)er @tord), jum größeren

(Sd)reden beö (Jrorci|len ald beö ^ünglingö, ber fid) fd)on in#

nerlid) gejlärft fanb. (Jr hatte bie anbere 25crfd)reibung im

©d)nabel, bie il)m, ba bie ©ebete mit Cuibruuft fortgefel^t wur*

ben, g(eid)fam wie wiber 9ÖiKen entitcl, worauf er fofort per*

fd)wanb. ?ange frud)t(oö an ber (^rbe gcfudu, fanb man fie

enblid) auf bem Siltarc an bemfelben Crte, wo ber ^^rieficr bie
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?(6fcf)n)örung beö 3ung(ingö ^inge(egt. 3iun ®ott, ber ^ird)c

urib jTcf) juriicfgegcben, banfte er bem Dietter, unb (c6te fortan

©dingt eö nict)t, anf foId)en 2Öegcn ^Befreiung ^n erlangen,

bann erfolgt bie jpcim{)o(ung. 2ßie eö bafcei ^ugcbe, unb wie

man bie <Ba(i)e jTci) 5U benfert habe, jeigt fid) am bejlen in ber

®cfcf)id)te beö Abraham ^VUier, eincö vSd)n)ei;crö, ber ?u(e^t a[6

Dragoner in bieDienile beö ©rafen üon J^Dbenlcl)e#^pfebeIbacf) jtcf)

begeben. @r {)atte ein wüjleä ?eben gefiif)rt, unb mar fange im

'Serbacfite eincö foId)en SSunbeö gewcfcn; ai6 er am 4. 2(prif

1684 bem 53auer feinem ^J[Dirt()e, betrübten 9}2utbeö anfiinbete,

wie er böfe 3fitu"9 er()alten, man werbe ibn afebanfen. 2inf

bie (Jrwiberung: wie baö fet)n fijnne, ha ber ^rieg ja erjl

red)t angehe? ):)attc er gefagt: nid)t mein ^err, fonbern ber

Teufel wirb mid) abbanfen , iö) f)abe ®elb barauf genommen

!

2(uf weitere^ 3iad)forfd)en erwiberte er: vok er mit ihm gegen

3Sor|l:recfung fo(d)en ©elbcä einen 3?erg(eid) geftiftet; wenn er

ober in ©emägheit ber 35ebingungen bejfefben, baö ®e(b voie^

ber erlegen wollen, [jähe il)m allemal ein Xhalcr baran gefel}lt.

2tm 5lbenb bejTelben ^ageö, wo er alfo gerebet, fam er narf)

Sluöweiö amtlid)cr nnterfnd)ung an^ bem ^aufe unb bem 53ette,

wo er gelegen hinweg, ohne je wieber hfinijufehren. i)tad) ben#

felben Slmtöberid^ten ,,\)at n^^n if)n am anbercn $tage in ber

g^rühe in etlid)en g^lecfen fd)reien gehiJrt, alfo, baf er um ^ilfe

gerufen, unb aud) ^u @ott gefd)rien, ihm aber niemanb ^uge^

laufen. 211^ man bal)er fein (Seitengewehr, 5Hocf unb ^ut nahe

bei ^e^bad) an bemfelben 5[)?orgen gefunben, feinen ^eib ^in*

gegen nid)t ftnben fonnen; er aber gleid)Woht aud) nod) an

anberen Trten, 5U ^ad), (^ßlinöwetler unb (Jun'^cl^bad) fd)reienb

üernommen werben; fo urtheilte man: ba§ er mit bem bö#

fen geinbe gerungen, unb enblid) burd) bie ?uft entführt fei)."

3n^wifd)en fanb 8 ^age fpater ein y^ifd)cr au^ Äod)erilctten,

aU er feine gelegte 2fngelfd)nur erhob, feine Seinfleiber unb

fein Jpemb; 8 Zao^c fpciter aber ber 2>ogt beö Drte^ feine narfte

iddjt im ^lujfe. %i^ man ihn \)^van^QCi^0QQn , glaubte man

1) Gloria posthuma S. Ignatii. Pars IV. 237—243.
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tt)af)rjiine()mcn, ta^ if)m bcr ^ali umgcbrcfit gctvcfen, unb an

bcr Sruil bemerfte man blaue glccfcn. (Jr würbe unter bem

^ocf)gerirf)te begraben, unb bk ri^olföfage [d)mücfte nun bie

(Sact)cnad)if)rerüßeife auö.^) ^^oUierwirb unö alö fct)n)ermiit()ig

«nb traurig ge(cl)ilbert, babei aber and) nad) bem 3fiig"i^ beö

Slmtöüogtö aui gemeinem SKufe alö rurf)(o^. Ußar eö nun im

SBornjiegen beö bunflen J^emperaniented Äranft)eit, bie if)n

unbettjugt, ober ein Sßorfd)Iagen ber 9^u(i)Iof(gfeit, tk ibn mit

Sßewugtfcpn gebunben; genug, eine it)n binbenbe 5Wact)t fam

über ibn. Statte and) bie ©emiitböanlage ben 3«gan9 ^hr geöff*

net, ber ^Beitritt beö ÜBiltenö entfd^ieb erjl, wie bei allem, wai>

in bie mora(ifct)en ©ebictc fäUt, ober aucf) nur an ibnen »or*

überfltreift. @r war nun öom 53öfen inftcirt, unb bie Sinjlerfung,

in ttjicfern im S!emperamente unb im ?eben wurjelnb, bilbete

eine ^ranf[)eit; inwiefern aber in ben ^Bitten gebenb, eine« auf

S3ebingung abgefrf)(offenen SSertrag. X)iefer war in ®emvHg()eit

ber 2ßiKenöfreif)eit wiberruflid), aber bei ber D?urf){o(Tgfeit ber

^erfon, waren tie böfen 2^riebe immer nm ein bcjlrmmteö

9D?oment f^ärfer alö tie ©uten unb baö ®ewi\yen; eä fe[)Itc

immer ein Xijakt am ?öfungögelbe. Darum t)iüt ta^ Übet,

alö Äranff)eit (letö sunef)menb, feinen beflimmten 25er(auf; bie

binbenbe ^la&it würbe f^art unb immer ftärfer, bie (Jrifen

traten in beflimmten ©tabien {)erüor, jule^t hit entfdjeibenbe.

SOBic fe()r bcr llnglitcfüä)e rang unb fämpfte, baä SSerberben

batte if)n in immer jicf) werengenben Greifen gegen ben 3(bgrunb

(jingeriffen ;
jc^t mad)te er bie le$te Slnflrengung, bie blauen

^(ecfen an ber S3rufl, unb bie üerbre[)tc ©teUung beö Äopfeö

gaben Seugnig üon ber conöu(fioifcf)en @rfct)ittterung, bie in

biefem Slugenblirfe fein ganjeö 2öefen ergriffen [)atte. Umfonjt,

bie if)n feffeinbe ^ad)t überwältigt if)n, unb in aSerjweiflung

\)at er in ben 2ßettett feinen ^ob gefunben.

1) (!ra?m. ^ranciöci nad) bem 33£rid)t eine« ©eijlltdjen ber ©Cjienb

unb ben ^Imtöacten in feinem l)öllifd)eii 'Proteud. p. 555—66.
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3.

X)ie folgen beö engeren ^actcö.

SOBer im 5)?eicf)e beö 83öfen alö beffen SnfajTe ftcf) anffebelt,

ber mu^ juoor fein 93ürgerred)t, ta^ er bnrd) bie Xaufe im

9teid)e beö ®uten gewonnen bjat, aufgeben, nnb auöfcf)eiben

auö ber einen ®enof|'enfcf)aft, um in bie anbere einjutreten.

@r 6rid}t mit bem Jpaupte ber einen, inbem er ber anbern ftcf)

^flid^tig mad)t; benn er fann nict)t jweien J^erren mit g(eirf)er

^reue bienen. dv mu^ aber, um cntlaffen jn werben and ber,

»on n)e(rf)er er fidf) (oögefagt, breifad)e Jßerfnüpfnng löfen, in

ber er fid) mit bem ^aupt unb ^errn beö Sßunbeö geeinigt

jinbet, bamit er wieber sui juris, ober üielme{)r beö Died)teS

werbe, anö bem er juöor mit bem 3lbfd)(uffe beö 25erbanbe6 mit

i\^m ausgetreten. @ö ()atte fid) aber in biefem SSerbanbe ? e*

ben an ieben gefniipft, ta^ ?e6en beö ©liebeö mit bem ?e?

ben beö .^aupteö; unb inbem ba6 ?eben biefeS jpaupteö im

?cben beö ©liebeö lebte, unb baö be6 ©liebeö in bem beö

^aupteö, war eS alö Drgan in jenen großen fird)[id)en Drga^

niöm ()ineingewarf)fen, in bem hie ©acramente atö ?ebenögeifter

freifen, unb ben 2ßel(enfct)(ag beö 3?(uteö treiben. @ö ^attc

f!ct) eben fo <Bcek an ©eete, 2öot(en an 2öolten gefnüpft,

unb inbem ber untere 2Siffe baö beilige 2öotten beö f)ö()erert

ju wollen ftd) ant)eifd)ig gemarf)t, biefeö aber im gereinigten

unb geläuterten ÜÖotten beö anbern atteö @ute wollte, war er

in bie etf)ifc()e @emeinfd)aft, bie ha eine freie Unterwiirftgfeit

unb eine unterwürfige ^reil)eit i{l, mit ii)m eingetreten, unb alö

©lieb in feine fircf}lid)e Jpierard)ie aufgenommen. Snbem enb^

lid) fid) ©eijlt ju @eijl; getf)an, unb fortbauernb ftd) gebalten,

unb werf)felfcitig im 5!)?ebium beö geiftigen ^id:)tQ^ (Sinex bem

Slnbern ftd) eingegeiftet, war er and) in ber 2öat)ri)eit mit

i()m tterbunben; unb t^n ertennenb, inbem er ffd) üon i^m er^

fannt gefunben, in ber @emeinfd)aft ber ?ef)re nnb beö Xsogma

i^m juget[)an. 3nbem alle biefe graben \)om Raupte, me diät

bien au6 ber üKitte au6gel)enb, i^n mit allen anberen ©enoffen

umfd)langen, waren fte Sllle ju jenem geiftigen lebenbigen Orga^^
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nidm ücrbunben, ber bcm .Raupte angefügt pcrpctuirlid) burcf) aüc

®efcf)id)tc lebt. "Sicfem crgnnifct)cn ©anjcn ifl er nun beim

5luötreten, unb baö ®an^e il)m geilcrben, unb ba er in 5J2itte

ber großen Spaltung, bic alle Seit burd)nafft, nid)t für (Td)

fclbfl befle{)cn fann, [o ftnbct er auf bie entgcgengefct^te Seite

jtd) Eingetrieben ; unb eö muß fofort ein anbercr 5lneignungö#

proceß beginnen, ber ben Eintritt inö anbere D^eid) an ben

Slu^tritt auö bem (Jrften fniipfenb, fcrtbauernb ^um neuen

SSerbunbe treibt, beffen SoKenbung eben bie bämonifd)e Slöcefe

l)erbeifü[)ren tritt.

^ö fnüpfen ^{d:) aber im 35erlaufe biefeö neuen 3(ffimila*

tionöp'roceffed bie J^dben in ber Sl^rbnung, n.ne fie t»cm Jpaupte

erjler @enDifenfd)aft ftd) abgelöst, bem 'iDceifter unb ©ebieter

ber jwcitcn an; im aümäligen 35orfd)ritte auf ber löa^n fid)

jltraffer an^ief)enb unb fefter auöfpinnenb. I^er graben, ber »cn

?eben 5U ?eben f)inüber^,icf)t, ber t)cinbgreiflid)fte »cn 2tUen, wirb

ftd) ba[)er aud) am erften bieten; unb baö Sanb, tat> burd)

©peife unb Zvant unb if)re ?ebenöbegei|l:igung burd)greift, tüirb

ft)mboIifd) in elementarifd)en Gräften unb Steffen baö 35er*

biinbniß feflen. v^pat er baf)er mit bem Jöerrn ^uüor baö 53rob

gebrod)en unb ani feinem Äeld) getrunfcn; bann füljrt er je^t

bie Starrf}eit beö Steinet, ben ibm ber 555fe bietet, in feine

falfd)e, unnatür(id)e 53egierbe ein; unb inbem er, um bicfe nod)

ju fleigern unb ju fpannen, auö bem jugteid) gebotenen Xaü^

melfe(d)e trinft, n)äf)nt er burd) bie i^m eintr>ct)nenbe ©tut ben

Sann ju liefen, bamit if)m ber Stein ,^u 53rob werbe, unb er

burd) baffelbe wurjefe im anberen ^eid)e. Vai tRcid) aber

wurzelt wielmef)r in ihm; feine (Jrflarrung \)at fidi inö fließcnbe

?ebpn au^gegcffen, unb üon ibm bemeiftert unb in S3anben ge*

fd)(agen, wiU eö felbfl jum Steine geftcben. 3f)m ift gefd)eben,

wie jenen 3(nl)ängern ber Äali, beö n)eiblid)en jerfti^renben

^rincipd in Snbien, bie in it)rem 2!ienfte ?ur 2(uörottung ber

?ÖJenfd)en ftd) üerbunben. X)iefe, wenn fie bei ben ^inweihun*

gen beö ^upuniopferö, ücn bem Änffe ober bcitigcn Sd)tagbeile

weg, ein Stücf beö in einer f(einen (5rbauö()öh(ung über if)m

gei)äuften, mit einem Sprud)e befprod)enen Surffr^^ @ur genannt,

gegeffen, ftnben fofort in i^rem Jperjen ^u wal)ren $tt)ugö fid)
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umgewanbclt, unb fortan, mottten fie aud) fid) (o^fagen t)OM

bcn anbern 5!}?orbgcnc|fen, üermögen ffe cö nimniei-; ha narf) ber

Über^^cuguitg ber ^unbc^gliebcr tit ®Qxvalt beö 3^"^^^^^ fo

jlarf \\t, ba^, wenn felb|l irgenb jemanb jufäKtg ein (Stiirf?

lein fänbe unb üer5et)rte, er wiber ^Bitten ein Xf)ug tverben

müpte. X^aö anbere 55anb ferner, baö bort öcm göttlict)en

2Öilten jum nienfd)(id)en hinübergegangen, ba biefer je^t gegen

jenen (td) gefegt, mu^ fid), ba eö nid)t lofe im beeren flattern

mag, bem 2Biberfager jun^enben, unb bem argen 2ßilXen,

ben er trägt, ^id) üerfnüpfen; alfo ba§ n?ie er wiU in biefem,

er aüdi) gej^atte, bag biefer wette in if)m. Ser I^ämon mü
aber boö ^öfe, ober öiefmebr bad S8öfc mü ihn; benn ba^

fdö\e ijl: eben nur perfönlid) in if)m geworben, unb voiil baber

in it)ni aud) gegen feinen gefetteten 5löitten. 2öer ftd) bal)er

mit ibrn »erbinbet, fömmt ju it)m in baö g{eid)e 2>erf)ä(tni0,

in bem er felber jum 53öfen (lebt; unb attmcilig fid) if)m ,5uar*

tenb unb bdmonijTrenb
, gebt aud) in ii)m llufenweife baffelbe

SSerbältni^ berüor. Cbgleid) alfo in ber 9i)tad)t eineö ftärferen

©eifleö wirffam, nad)bem er in feine ^ierard)ie eingetreten,

wirft er felbil; in 2öabrbeit nid)t; er leibet öielmebr beim

(2d)eine geileigerten 2I?irfenö, unb i)at fof)in hie grei^eit ber

^inber ©otteö mit ber Äned)tfd}aft ber S flauen be6 53öfen

umgetaufd)t. X)en beiben anbern 55änbern wirb bann jufe^t

aud) ba^ britte fofgen; jener Iid)tgewcbte ?5^aben, ber üon @eijl

ju @ei(t {)iniibcrreid)enb, — a(ö Leiter für bie binauf unb f)ernie?

bergebenbe jbeenffrcmungen gebient, bereu eine anflteigenb fid)

ber anbern entgegenbreitet, bamit fie üon ibr Steinigung > ?äu*

terung, 5nf)alt, ®runb unb ®ewäbr erbalte — , nad)bem er burd)*

geriffen, bangt fid) bann an jenen @ei|l, ber ba ein @eifi ber

?üge ijl, unb hinbet an mit ihm. 2)er 3(ngefnüpfte bient nun

jweien anberen «Strömungen jur Leitung, bereu eine üom Sfflen^

fd)en niebcrgcbenb, in ber Xiefe ber anbern aufwärröbringenben

begegnet, unb in ibr fid) fcilfd)t unb trübt, unb mit ^rrtbum

unb ^IBabn burd)bringt; ba^ ber aifo ©eirrte, nad)bem er

®runb unb ^rincip verloren, mit fid) felbfl unb feinem befferen

2öiffen in 5I?iberfprud), rva^i er 5Uüor bejaijt, verneint, unb

voa^ er »erneint, yei^t fid) ju hejai^Qn gebrungen fxnbet. 3(lfo
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aUv in bic ®emctnfrf)aft ber iJoctritt aufc^enommen , flrcbt er

aii kt^tim (Jnbjicl bcm ^unft entgegen, wo bic ?üge in if)m

perfönlid) gcmorben , wie fie im 5Weijter pcrfönlid) i(l, mit if)m

unb attcn ®(eid)bcnfcnben in bie große gciflige @enoJTenfcf)aft

jufammcnflicßt, bie burd) bie anbcren ©ebtete jlcf) fortfegenb,

aud) bieö 9?cid) jn einem gefd)foiTcnen Drganiöm macf)t.

5n biefem üon ®ott abgcwenbeten (Streben, \)at jTcf) bem

i\)m jugewenbeten entgegen, jene anbere Äirrf)e erbaut, bie in

baö frifcf)e, bcitere ?cben bcr erften ben ©toff ber Äranfbfit

eingeimpft, unb if)ren gefunben Drganiöm mit einem 3ifteror^

ganiöm burrf)tt)äcf)öt. I)er Doppeftrieb aber, ber hie 5tt)cifact)c

Äird)e gegrünbet, roirft and) in jeber fort, ben ^in^elnen nad)

ber einen ober ber anberen Seite {)in immer enger mit ber ?f}?itte

ju üerbinben, unb gebraurf)t fid) ba^u gegen bie ?id)tfeite l)\n,

ber jum ©uten förbernben 3löcefe; gegen bic 9^arf)t bi"über

aber jener anbern bämonifrf)en, beren @inn unb J^radjten jum

@d)Iimmern gerid)tet jlebt. 3ßie aber jene tie ^eiligen jur

engeren @otteöfreunbfd)aft füf)ft, beren Eintritt ftd) burd) einen

enger gefd)IojTenen S5unb bejeid)nct, — im (Jinjetnen ju bem

früf)er 2(bgefd)Io|fenen etwa im 93er()ältniflfe, voie ber alte S3unb

beS ©efejseö ,^um neuen S5unbe ber ^iehe ftefjenb; — fo wirb

biefe bie Un()eiligen jum engeren 3?erbiinbnig mit bcm X)ämon fjin*

füt)ren, ba§ ffc afö feine ertefeneren 33ertrautcn ihm nä^er

rücfcn; ein 35er()ältnip, baö fid) aföbann burd) jenen auöbriicf*

lid)en 53unb beftcgelt. ®ie um|lc[)en i()n bann, jcber in bem

ibm angewiefencn Greife, empfangen feine ^infliiffe, wirfen in

feiner Äraft; unb wäbrenb er fie baburd) in bic geiflige 2ßett

feiner ©pbäre, i?on ber ffd) hie gemifd)te Kreatur auögefd)Iof*

fen ftnbet, einfü{)rt; fübren fie ihn t)inn)iebcrum in bic Greife

menfd)lid)en 3Birfenö ein, über bic il}m feine 5!)?ad)t su(lc()t,

atö inwiefern bcr mcnfd)nd)e 2Biffc i^m ju ^ilfc fijmmt, unb

einwilligt in ba^, waö er bann burd) if}n üoUfübrt; fo ha^ fie

einträd)tig nur für bie 3tt>ictrad)t, gcgcnfeitig im gcmcinfamen

^affe bedeuten fid) ergänjenb
,
jufammenwirfen. Unb wie nun

bic .^eiligen, ben gewi>()nHd)en 2>erhältni(fcn, fd)on in ibrem

trbifdien 5ßanbel entrürft, eine 3(rt üon Übergang jwifd)cn

bcr jlreitcnbcn unb triumpt)irenbcn Äirc^e bilben; fo jleljeu biefe
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Setrauten beö böfen ^>riiicipeö am Übergange, öon feiner jlrei*

tenbeu Ä{rd)e auf ber ^rbe ju feiner nid)t triumpf)irenben,

fonbern t)ielmebr gcbunbenen, in ber ^öUe. ^enn ber ©treit

ftreitet ftd) fortbaucrnb nur unten in ber irbifd)en Xiefe; oben

aber ijl er auögeftritten; voeii hat> S3öfe bort in feinen Ärei^

eingebannt firf) ftnbet, uni()er aber ungeflörter triebe l)errfrf)t.

3inn l^at aber ber (^rföfer üon benen, tt)eld)e er ju einem

fDld)en engeren 3Ser[)ä(tni|Te mit fiel) ern)ät)It unb jugetaffen,

beim Slbfdnebe in biefen 5Öorten jum 25ater gebetet: „id) bitte

für fie. 9tici)t für hk 2ße(t bitte id), fonbern für bie, rreld)e

bu mir gegeben Ija^, benn fie finb bcin. Slber i&i bitte nidjt

für fie allein, fonbern and) für biejcnigcn, n)eld)c bnrd) i\)V

SBort an mid) glauben werben; bamit 3llle @inö fet)en, rok

bu SSater in mir, unb id) in bir; bamit and) fte in un6 @inö

fet)fn: bamit bie^Belt glaube, ba^ bu mid) gefanbt b^ft. -S^ei*

liger 23ater, erf)alte fie in beinem S^amen, bamit fie @inö fet)en,

tt)ie wir eö finb. Unb wieber: SSater, bie ©tunbe ift gefom*

men, t)er^errlid)e beinen ©obn, bamit bein ©obn hid) ttev

l)errtid)e. S5er{)errlid)e mid) hei bir mit jener ,^errlid)fcit , tic

id) Ui bir t)atte, ef)e bie 5öelt war. 3d) bflbc bie Jperrlid)feit,

tt)eld)e bu mir gegeben baft, aud) ibnen gegeben; bamit fie (Jinö

fet)en, wie and) wir (5inö finb. 3d) in il)nen unb bu in mir,

bamit fie üollfommen (Sini fepen, unb bie ^clt erfenne, ba^

btt mid) gefanbt b^ft/ ü^b fte liebfl, voie bu mid) geliebt baft."

3n biefen 5öorten i(l; ber ®runb unb bie ?cben6wurjel feineö

ganjen fird)lid)en SSerbünbniffeö aufgelegt. 2^ie ?iebe foU baö

gemeinfame 53anb fet)n, bai eö in ftd) jufammenbält; wäbrenb

baö ?id)t ber SSerflärung eö burd)leud)tcnb , eö auö einem unb

bemfelben S5runrtquell mit unfterblid)em ?ebcn begeiftigt. 2ln ben

35ater fnüpft in innerflem ©runbe ftd) jene ^iebe; wie ber

@ot)n ben 3Sater geliebt in il)r, unb ber SSater l)intt>ifberum

ben <Boi}n, fo liebt biefer wieber etft bie, weld)e er unmittelbar

erwäl)lt, unb bie, weld)e bnrd) fte erwäl)lt werben, Äinber

«nb Äinbeöfinber, bamit fie if)n wieber lieben, unb in ^iebe

ju il)m gewenbet; unb in biefer gemeinfamen ^iebe fid) gegen*

feitig untereinanber liebenb, üon if)m in ben tiefften ?iebe6grunb

im 3Sater eingetragen werben mögen. 3n biefem felbcn 3Sater
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in aber aud) ber ®runb atted öerf)crrlid)cnbcn unb ücrflärcnbc«

?id)td bcfd)Iojfcn , ha6 wn \\)m in bnö ÜBort im (£c[)ne auö*

jl:rat)(cnb, unb ücn bicfcm tüiebcr aiiögct)cnb, alle bie Sciniflcn

t)crl)crrHrf)t, bag fie t»on \\)m bcflrat)It unb fclbfl flrahlcnb gc*

werben, gcgcnfeitig ftd) anj^ral}(en; unb alfo bad eine unb fe(6c

Ur(irf)t, burrf) bie 9>ermitr(ung bcS '^rvciten ?id)tö an fie ge#

fommen, in il)nen n)ibcnlral)Ic, unb fiMuit in i()ncn fTd) ^ff'

f)errlic{)e. 2)iefe Äird^c iil alfo ^um (Etcrncnhimmel erbaut,

vt>o alte 5[J?alTcn (cuc{)tcnb unb n)iberleud)tcnb in bcmfelben

^id)t, oen einer unb bcrfclben 'iiche , wie ücn einer geiftigen

©raüitation, unter (id) aufö engflc ücrbunben, in aüen '3iid)f

tungen bnrd)fd)ienen unb ge[}alten, in ein grogeö 8y|ltem ju*

fammengeben.

Diefcm ÜBerfe gegenüber i)at barauf ber Satan baö Seine

mit ungleid)en ?0iitteln über entgegengcfc^tem ®runbe aufge?

baut. X)em (^ibeU beö göttlid)en ^eiflerö fprid)t er bie eifern*

ben ^orte entgegen: mit bem 2(bfd)eu, womit bu mid) auö#

gef^iien , mit bem S^<x^e, womit bu mid), bu ©tarfcr in ber

^i){)e! auögefto^cn, balte id) mid), bid) wicberbaffenb, fern

Bon bir, unb mit biefem felben ^a\^e \)a^e id) aud) jene , bie hai

Safepn, baö bu ihnen gegeben, mir gewibmct haben; bamit

aud) fte fo wieberhaffenb, wie fie gef)a§t werben, untereinanber

in bitterem J^affc fid) anfeinben mögen, ^amit aber bieö mein

D^eid) in ihnen nid)t gegen ftd) felber wütbenb fid) jerftöre, mil

id) mit beffelben 3orne§ S?anben, womit bu mid) gebunben

bäljl, fte an mid) binbcn, ihnen ben 2ßahn gcbenb, bag id) an

fie gebunben fet); unb in biefem S5anbe fie jufammen;od)enb,

wiil id) fie jum untierföhnlid)en Äampfe treiben, mit bem, ber

fid) beö '3)?enfd)en Sohn genannt, unb feinen 3(u^^gang t»on

bir genommen, unb mit 5(tten, bie er [id) erwählt, baß er fie

bir entgegcnfnhre. Unb wie bu baö ?id)t, in bem id) einft

aufgeflrahlt, in mir ani^gcli)fd)t, unb wie bu bie X:errlid)feit, in

ber id) üor bir gegläu'^t, üon mir hinweggenommen; fo will id)

bie beine, wie fie üoni 3lntlilj beiner (3kfd)affenen wieberglän^t,

bir rauben unb ^crfti^rcn; bie 53runnen ber ^injlterniffe, bie in

meinem 5I?efen «erborgen liegen, will id) aufreißen, baß ihre

^luthen üerhcerenb in beine Sd)öpfung einbred)eu, unb beincr
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j^änbe 2ßerf werberben. Unb {)a6e irf) baö (Bie^df baö bu,

ber ©tirn beiner @rfd)affenen aufgeprägt, alfo burd) bie mit

cntquottenen ftnpteren 3ijäjTer abgewafcticn ; bann fott mein

©riinm im Snncrjlen entbrennen, unb in ben g-Ianimen, tie

üon if)m aufgegangen, tt)itt id) bann iik ^Oieinigen üerflären;

alfo ba^ fie, im @(ül)Iid]t ber S^öUc angeglommen, nacf)bem idtj

bnn 33ilb in itjncn ausgetilgt, mein eigene^ in feiner grauen?

üolten ^:)errlict)feit bir jum j^cline fpiegeln. @o ^ef^altet ift

iol)ui ber 23unb, ein dlcid) beö S^mee, in grimmer ?o()e an*

geflammt, bcm anbern, in ^id^t unb ^iebe auögenjirft, ^mn

'iBiberfpief gefeilt; bcibe begegnen ftd) in ber 9iatur, aber ber

eine i^ unter fle tjerfenft, icä[)renb ber anbere fict) über fie

erl)ebt. @r erbebt ftd) aber über fie in ber ^ad)t ibreö ^aup^

teö, ber als ibr '3d)öpfer fte gegeben; wäbrenb ber anbere in

ber Unmad)t beö ©einigen, ber felbjit alö (Kreatur i\^m fein

^afepn banft, unter fie binnbgefunfen. 2)er 2)ämon alfo in

Slttem, waö er tüirft in biefem feinem dlei&ie, fann e6 uur burd)

Sftaturfräfte tvirfen, er bebarf ibrcr mitbin, unb fann if)rer

nid)t entbehren; wäbrenb bie 2Öunber beö anbern toobl mit

ibrem unteren ©runbe ibr aufRef)en, im g^ortfd)ritte aber einem

^unft juftreben, ber über alle ^fcatur binauö liegt, unb fobin

gleid) ber guten Slöcefe auf S^ejn^ingung berfelben geben, wäi^f

renb bie anbere burd) bie ©ebunbenbeit in ibr aU SSorbereitung

jyr bämDnifd)en S5inbung binfü^rt.

din fOld)er in engerer (Einigung ©ebunbener ftnbet baber

juerft im SSerbältnig öon ?eben ftd) gebuuben; fein ?eben flebt

jum ?eben beö I^ämonö in einem magnetifd)en SHapport. @ö

ijl aber ta^ unfierblid)e bämonifd)e ?ebeu urfprünglid) ber ^o#

tenj nad) ein böf)ereö, mäd)tigereö alö ta6 feine; bie $ierbin?

bung mit i()m voirft baber treibenb, erfd)lie^enb, jerfe^enb unb

fobin fteigernb; ffe gibt allen ?ebenöfräften einen bi'bffen (5r*

ponenten, inbem fie bie ^i^rjci^ten nad) entgegcngefe^ten dtid)'

tungen polarifirt. 3lber biefe Steigerung, im ©egenfa^e mit

ber waf)rbaften, bie fid) in ber guten D^iditung im g^reibeitö^i

gebiete wirft; ijl in 2Öabrbcit eine X)epreff[on unter tie ge*

tt)t?bnlid)en Sßerbältnijfe biuunter, in bie Gebiete ber 9^ott)n)en*

bigfeit unb ber SSerneinung l)exab. di ftnb alfo negatiöe
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(^rponcntcn, in bcitcn' bic Äröftc gesteigert werben, unb inbem

biefe in il)nen anjuileigen fct)einen, roerbcn fie in ber 1Bat)rf)eit

unb 5ßirnid)feit il)rcr nioralifd)cn iJignitvät nad) fletö ftnfcnb,

nur tiefer unb tiefer gefteUt. 2Die äu§erlid)cn ^irfungen finb

jebod) in 9)kag unb Siuöbreitung biefelben; ba jroar ^tuögang

unb (Strebepunft ber Äräfte unb i()re Leitung gan^ üerfd)icben,

ja einanber entgegengefeljt crfd[)einen, aber in i()nen felbjl: fcnft

nid)tö fid) änbert; initl)in alfo and) it)rc iüirffamfeit in benfei*

ben ©tabien üerfd^rcitet, unb nur in 9}?obaIität unb 9?id)tung

t)erfd)icben i(it. 2!)er l'ebenömagnet in einem fold)en ü)?enfd)en

beutet alfo nid)t ferner niel)r gegen tie ^oic bcö ^immelö (}in;

bie beö SJbgrunbeö finb eö, bie ii)n beftimtnen. 2)enn and) ha^

(Zentrum, gegen baö feine Sebenömittc graüitirt, jlte[)t nid)t ferj*

ner mel)r über feinem «Raupte, eö ift unter feine ^ü^e ()inab*

gefunfen. Sic Sntenfität ber iöirfung ift t{)eil«)eife biefelbe,

iia^ ®efe^ beö gortfd)ritte6 unb ber 2>erfettung ijt gleid)fallö

baffelbe geblieben; nur l)at Orf) 5(tteö umgefe()rt, unb mit

bem nad) Slbwärtö fid) fc{}renben Raupte erfd)einen alle ^löelt;;

gegenben ber p^i)f[fd)en unb geifligen Ußelt umgen^enbet. 2illc

nun, bie mit biefer infernalen gebenöniitte in einen fold)en

D^apport gefomnien, ftnben fid) in il)r aud) untereinanber in

Diapport t)erfe^t; benn 2IUc in il)r fet)enb, wie fie in Wen,

finb babcr aud) ineinanbcr; fie bilbcn fdion um fie eine fort*

laufenbe Sßerfettung, in ber fie in fleter ®emeinfd)aft it)re 3u*

jtänbe fid) mittt)eilen, unb in |lctem 3Scrfel)re gemeinfamer SSer*

neinung nüteinanbcr hUiben.

3um jweiten l)at aud) ber mittlere ÜKenfd) in biefer en*

geren Sßerbinbung jum Sämon in ein fold)eö aScrl)ältnip fid)

gel^ellt, ha^ biefer ju ben bcrt wirffamen Gräften in einem

georbneten, burd) tic äÖirfungen fid) äu^'erlid) üerrat()enben

SBejuge flef)t. 3ut)or l)atte in ber d)rijtlid)en Drbnung biefer

53ejug jur l)öl)eren 5!)iitte berfelben fiatt gefunben; bie üielge*

tf)eilten Gräfte biefer D^egiou , »erbunbeu in ber immanenten

@inl)eit ber ^Vrfönlid)feit, l)attcn in biefer l)i^t)eren DJiitte einen

über fie felbjl l)inauöliegenben ©trebepunft gefunben, ber fie

unb il)re cintt>ol)nenbe (5int)eit gleid)mäßig in fid) tragenb, in*

bem er burd) Steigerung beö ®etl)eiltcn andj tic t)on it)m
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«nangetajletc dini^eit tn il)m, flärfte unb ^ö^te, nur baburd)

fie bef)errfci)te, ta^ er fie befreite^ unb ber äßirfungöfreiö ber

alfo befreiten ^erfünlid)feit, um alteö baö me()rte unb berei*

^erte, wa^ biefe burc^ Enthaltung »on bem S3üfen fct)cinbar

aufgegeben, ^ieö SSer^ältnig t)at fici) je^t gelööt, unb bie

Äräfte, inbem fie einen anbcrcn ©trebepunft gefuct)t, ftnb auf

ben bämcnifd)en geflioßen; unb ber ^ejug ju if)m ijat ficf) in

i()nen alfo l)erge|lettt, ba^ and) fie, tt)ie fie in if)rer Einheit

gefammelt (lel)en, burd) i{)re Siel^eit f)inburd) hm in it)m mirf*

famen bämonifct)en Gräften ben S^Söug geftatten, unb biefe

nun i()rc Einfliiffe auf fte üben. I)iefer Einfluß ift aber nun

(in binbenber, wie ber »orige ein befreienbev gewefen. @r

(leigert uämlicf) bie 3>iel^eit biefer äußeren Äräfte nict)t, um
bie ^reit)eit ber ii)m unantajltbaren perf()nlid)en Einheit ju ^e?

ben unb ju (Warfen, fonbern um fie oieImef)r burd) hie gei)öbtc

50tad)t beö SSielen ju übern^inben unb ju binben; fo ha^ biefe

^Vrfijnlid)feit ber bämonifct)en met)v unb meijr t)eräi)nlid)t,

frf)einbar bereicf)ert, in 2öa^r{)eit immer met)r üerarmt; unb bie

Äraft, um bie fie im 53öfen zugenommen, if)r feineön)egö t)on

5tugen jugewad)fen, fonbern i^rem bejferen ®e(b(l abgejlobien,

unb 5um 58öfen t)ingett?enbet, nur ju äußerem ^runfe aufgelegt

werben. 2(ud) biefe Äräfte werben alfo nur in negativen dxf

ponenten (}innufgefieigert; fo ba^ bie Einheit in S3rucf)t{)eiie 5er*

fptittert, fid) unb i^re 5reit)eit erj^ an fie, unb burd) fie an

bie gebietenbe ^ad^t üerliert, 2(ud) in biefem ®ebiete aber

gilt: baß Silte, bie ben 2)ämon alfo ju i^rem ©trebepunft ge?

nommen, inbem fie in iijm il)xe fte Sitte binbenbe ^itte gefun*

ben, couöergirenb in biefer nad) i^ren ©trebungen, aud) ju*

einanber conoergiren, unb gebunben in if)r fid) untereinanber

binben, unb alfo fid) in gegenfeitiger S3inbung bnrd)wirfenb,

in einem gcmeinfamen Oocialöerbanbe, unb fot)in aud) in wec^?

felfeitiger folibarifd)er 3ured)nung j^e()en.

3um britten gef)t nun aud) ber Sämon über bem gci#

jltigen (55efid)töfreiö auf, unb wirb »om ©eifle alö f[d)t?

bareö Cbject gefc^aut; unb jwar nid)t alö ein ford)eö, baö

jufättig in bie Greife feineö ®d)auenö eintritt, fonbern ba^

in einem jtren aSerbanbe mit bem Suflanbe beö 3nbiöibuumö
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»erbunben jlte()t, unb bcffcii er, fo fange biefer Suflaitb baucrt,

(Td) nict)t ju entfd)Iagen vermag. 2)al)er wie bcr, »üc(d)cr mit

einer ^^flanje im näl)ercn JHapporte |lcl)t, fcf)rafnjad) bie ^Hl^n'^e

blül)cn f(el)t; luic bem UßntTcrfd)cuen ber Jpunb, bcr i()u gcbif--

fcn, im D^eflere beö (SIementö erfdieint; wie ber, n}c(ct)cn bie

Jtarantel ge(Iod)en, tai Zhicv im Spiegel, in bem ftd) bie

8traf)fen feineö Slugeö [ammeln, erblicft; wie ber @ebi(Tfne, in

ben ba^ ©d}Iangengift eingebrungcn, üon Srfilangcn fid) nm*

wunben fiil)lt; ber enblid), ben ber 35ampt)r inftcirt, ücn Zoh>

tcn in ^cidicngeflalt fid) angefaugt glaubt: fo wirb ber, weld)ev

jum I^ämcn in ä()nlid)cn SHapport gefontmen, ben Samen im

25rcnnpunfte feiner fdjaucnbcn i^räfte erblicfen, unb i()n mit

einer 9iet()Wenbigfeit, bie bcr im Setbftbewugtfepn waftenb^n

cntfpridit, fid) gegenüber fe()cn. S)aö 53i{b ifl mit bem 3(ugcn*

blicfe, wo im 3Jttgemcinen i(}m bie fingen geöffnet werben, in

feinen @ef[d)t6frei6 eingetreten; in bem 5)iomente aber, wo er

mit bem @egen(lanbe in bem tiertrauteren 9?apporl; eingegan*

gen, f)at eö alö eine 'Dfiot{)wenbigfcit fid) il)m aufgcbrungen;

unb er wanbclt üon ba an bud)(^äblid) unter feinem 3luge unb

por feinem 2(ntli$, 2)ieö Silb wirb aber nid)t im iidtjU guten

2ÖafTcrö gefd)aut, fonbern in feinem ©cgentheile, ben g-infler?

niffen; bie, wie fie fonjl bem ?id)te begränjenb gegeniiberilehen,

fo je^t ©ränje üon ihm erlangen, unb fof)in entweber in ibm

ftd)tbar werben, ober in ben g^Iammen beö grimmen g^eucrö, in

bencn fie fid» entjiinben. 3n biefem ?id)te bilbet ftd) nun bie

3ÖeItanfd)auung beö gebunbenen ©eiftcsJ, unb w:)ei[ biefer nid)t

in ein freieö 3Ser()ältni§ ju ibm geflettt erfd)eint, barum ift

aud) ba^ üßiffen, baö er in if)m erfangt, nid)t ein frei auf*

genommene^. (5ö i\t ein eingegoffcneö, bem er in etgcner Äraft

fid) nid)t ju entjie()en yermag; baö it)n alfo üiclmc()r weip,

ali ei »on i[)m gewußt wirb; unb tai burd) 3nfufion an

ii)n gelangt, unb feine g-affungöfräfte, ^att Pon i[)nen gefaxt

ju werben, feinerfeitö binbcnb fa0t. I^arum reinigt unb ftvirft

unb t)ö()t aud) fold)cö 2öi|Tcn nid)t bicfe ilrafte, eö trübt, unb

fd)wäd)t unb nicbcrt fie piefmebr; bcnn cö ift nTd)t auö ber

üöatjrbeit, unb fiil}rt barum nid)t jur 5ßabr[)cit; fonbern auö

XvüQ unb 2ügc feinen Sluögang nel)menb, perbunfcft eö bie
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2öaf)r^eit, in ber atteö i^eben beö ®eif!e6 jle^t. 3(tte aber, bic

in biefem Sid)te fcf)en, gen)a{)ren, inbem fte in feinen Dueltbrnnn

fc{)auenb, jeber fict) felbft erblicfen, jeber ancf) jugleirf) tai Silb

beö Slnbern; nnb fo jtnb fie in ber @emeinfd)aft biefeö if)reö

trüben ^ellfel)enö, aUc unter jTd) »erbunben.

(Jö fann aber ber 9Jien[d) in jn?eier(ei SBeife in iiic^ brei^

fad)e 3Ser{)äItniß jum 2)ämon fommen : einmal, n^enn er -felbft

iljn fnct)enb mit il)m anbinbet, unb an it)m in hen negativen

(^rponcnten jTcf) potenjirt; ober, wenn nmgefe{)rt ber Unge[uct)te

mit it)m fid) in D^apport üerfe^t, unb in il)m biefelbe üertie*

fenbe @rl)ebung mvtt, 2)aö örfle gefd)ie^t im S^nberwe?

fen, baö Slnbcre in ber Sßefeffent)eit; beibe bilben alfo ben

eigentlirf)en Äörper bämonifd)er 9Kt)i^if» 2)a6 ^aüUxvot^cn

,

ta^ bem Söfen entgegen|ltef)t, i(l nicf}t of)ne Einwilligung jum

SSöfen benfbar; eö ijl: bal)er wefentlict) üom S3öfen, unb tniipft

fid) aud^ alö etwaö fiinftlid) Jpcröorgernfeneö , unmittelbar an

tic bämonifd)e 5löcefe an. 2Me S3cfef["enl)eit fann il)ren Ur^^

fprung gleid)fallö auö einer perfünlict)en 25erfd)ulbung nel)men,

fo wie i()re yjJöglicf)feit urfpriinglict) bnrd) eine folct)e 3]erfct)nl^

bung begrünbet worben; f[e fann golge eineö i)erbrecf)erifdl)en

unb laflerl)aften ?ebenö fei)n, aber and) ^olge ber allgemeinen,

feit t>cm galle eingetretenen ®d)n)äd)e^ ber menfd)lid)en Statur,

t>itf wie ffc für SJiaturgifte überhaupt inficirbar geworben,

fo and) geifligen Sontagien, iftib fo^in bem ijinfalt bämonifd)er

5i}?äd)te ftd) anfgefd)loffen. @ie iffc in biefem g^alte üomÜbel,

unb nid)t üom 53 Öfen, gleid) jeber anbern Äranf^eit; unb wie

biefe in ber D^fegel ein aJZittel unwiUfül)rtid)er f)öl)erer Stöcefc.

25er natürlid)en SJJpfiif in biefem il)rem Urfprunge nä^er »er?

wanbt, foUte f[e ba^er üor ber anbern üerbanbelt werben, beö

^aralleliömö mit ber f)öi)eren 93ci)jlif wegen, laffen wir inbcffen

tie $ßel)anblung ber legteren üorange^en; um bann, nad)bem

aud) bie erfte bie irrige gefunben, am (5d)luffe beibe in if)rer

35erbinbung ju betrad)ten. Saö foU ber ©egenflanb ber na&ip

folgenben beiben Süd)er werben.

GiörreS , ct)tm. 5Kpßif. m. 41
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tft erfc^t'enen «iib ^u f^abcn:

SSttnnet, Or. ^r., @t)ftem bcr fatboüfrfjen fpecula*
tiöen ^l)coIo3tc (ober ®s?gtnattt). 2r 35b. 4te Slbtf).

21 ucl) unter beut J^itet: ^'onflruction ber fatf)oHfcl)cn fpeculati*

üen ^l)eologte. 4te 2{btt)ei(. gr. 8. 1 fl. 36 fr. ob. l Zt)lv.

Diefe üiertc '^ibthcilung jeic^t @ o 1 1 a 1 ö b c ii *B o 1 ( en b e f u n b 55 e r»

^crr ( td)er .Cer ® ered) tit? f eit. t)ie UtulcrblicbPcit ter nienf(t)licl)en

®ce(e, i()re SSorberbcftimmiinji , ta treifadtji 3uftJnö ter 95or(lorbcnett,

i^r 'St-rbaltniB jii nnanbcr iinb ?u fcen nod) gebenben auf ©rCen, hit

2lufer|lehiitui, D.tö ©cricftt, tie ©onbcriinc^ ber ©Uten unb Söfen für bic

flaiijc (JmiiiFnt, bcren (5iitiic(tuiiq, bcr SSeltbranb, neuer öimmel unb neue
"(jrbe, ©Ott ?UlcS in Willem macht ben n3ict)ti\icn, mit bcftdnbiqcr 3fücffict)t

auf cie neucllcn ()ierin funb cictiebcnen Untcrfuct)un(^en beorbeiteten 5nl)alt
tiefer ^btbeilun^i uiib äui^leid) ben ®d)lu6 i>H qanjen SBerfeö auö.

—

X)aö ©.inje umfa§t in ^luei SSanben (.ber 2te S?b. in 4 3lbt(}eil.) 142
Drucfbovien unb foftct jufjmmen 12 fl. ober 7 llilr. 12 fir.

iSf)ti(if)9lb, (S., ©tunben bcr 21nbarf)t. giir ©ebilbete.

ir 53b. 2(urf) u. b. ^itet: @ott in @ict) unb in feinen ®e^
fcf)öpfert. Wlit 1 (5taf)lflicf)e. gr. 12. gel), l fl. 36 fr.

ober 1 X\:}iv,

Qin in ber Sitcratur rübmlidifl befannter 2lutor bietet Ijicrmit ber
frommen Seferoelt ein ?Inbacl)tsbuct) im act)t cl)rifilicl)en ©inne bar.

^rjtel^ung^ bie, im ®ci|1c beö (^f^riflentfjumö. gr. 8. 2 fl.

ober 1 Xhit. 6 gr.
tikUi SSerf ift fon (^regem ^ntcreffe unb bat einen ron ber Äircbe

mit hoher 2Biirbe bef(eibere"n ©ciftlidien jum SSerfaffer; früher foUte ei
im 35creine guter fatljol. Sudler (58ien, bei ben P. P. JjJicctjitarijlen)

erfd)einen.

^tml&n, ^ranj üon ©alignac be la 5)2otf)e, fänimtlict)c geifl=!

lidie öd^riften. 2tuö bein $^ran;5i)fifd)en überfe^t t»on .^. ^.
^ilbevt. 4r unb letzter S5b. 2(ud) unter bem Xitel: «riefe

,
über ba^ innerlidje ®ei(lteöleben unb anbere religiöfc ©egen*
llänbe. gr. 8. 2 fl. 24 fr. ober l 'Xi^k. 12 gr.
Biefer 58jnb enthdtt eine ^ortfe^un«? ber 3ufd)'riftcn über

taß inner!ict)e ©eifteöleben unb anbere relic^iöfe ©egen:»
(tdnbc. 2(l(e bicfe liebrn*en ©enbfdjreiben (Tnb ein rcahrer ?(bbrucf tci
eblen, frcunb(id)cn, I)immlii*.-Iiebcnben |)erjenö ihre« 35erfr(Tcr«i , ber |ic^

nur glücflid) fühlte, feine 5Jiitmenfd}en auö tüahrer ©otteölicve ju bera^
then, 5U trollen, burd) |)ülfe ,ui erfreuen, ju ermuntern, jum .t»t"''£ JU
führen un^ uu- giJttltdim Siebe ju entjünben. Daher bie große ^Injahl fo

tt)ie t>k 5Rannigfa(tigfeit biefer S?riefe, ton ire(d)en bie (entern, bie 5üh=
rungen auf tan ®ege be« &ü\lei unb ber d)riftlid)en SSoUfornmenheit
enthalten, in fehr groöer ?ln;iahl oorhanben unb eine trahrc @d)ai^fammer
fomoh! für fromme ©eelen üni) , bie felbjl nac^ ber t^öhe ber djriftlidjen

SSollfommenlieit ftreben , a(ö für geijllid)c gührer, beren heiligcö 3Jmt e«
ift, ©eelcn auf timm ®ege ju (eiten. — ^iemit i(l bie§ 2Berf gefc^fof»

fen unb alte 4 SBd'nbc foften 9 fl 3« fr. ober 6 1h(r.

iBotve&, .^. ö. , n>o()Igctrofene^ Portrait mit ^acfimitc.
3n ©tahl gefloct)eu. 3ii 4. 24 fr. ober 6 gr. 3n gr. 8.

18 fr. ob. 5 gr.
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cjrof^cn attcicm. Ccncilö ;;u 2!ri£,nt. T^ad) Clucdcn bcar*

bcitct. 2 2ibt^eil. iWt Tiominal' unb Dtealinbcr.) gr. 8.

3 fl. 48 fr. ob. 2 X\)^v. 9 gr.

(5in bocbaeftcUttr Äirchcnrrdlat, tcr fclbfl ein ©elchrter ift, fdlltc iitcr

blefeS Werf fo((^e^^c^ Urtheil: ,,5e treiter icb la*, ^efro mehr (jciid mir
bie t)i.ir)lellunq; fie ift nid)t nur im firct)licben ©inne ^eqebcn, fontern

aud) fcton, flar unb ariinMicb, unb enthalt in fur-,cm 3ntcflriffe, iraÄ

anbcrn?drt^ gii treitidiific? unb barum ermiibcnb oorgetragcn rcirb."

@o0otott^, SB., Einleitung jur ^ajltorattbeologie. 'SStcrte tton

®. ^v. 2J] i c b e m a n n wicberfjolt burd)gefcf)ene unb ücrbcffertc

Stuflage. 2 55be. gr. 8. 1836. 3 fl. 30 fr. ob. 2 ^hlr. 8 gr.

^adb einer leinade brei ^fiuiiimcrn umfaJTenben Dtecenfion in ber5e=
naer 5!i teratu r = 3eitunfl 1834. 9?r. 17«— 178 fallt ber Kecenfent

über bie brittc *?hif(aqe t>crftfhenben 5BcrPc^ fcdicnbe^ Urtbcif: ,,X>j? ®erf
bereichert bie 2öiiTenfcbaft, bie ^Jncrbnunc^ ift practifd), flar unb (eicbt über:

fi*tli*, lie fpecielle dintlieilunii qenau unb fruchtbar; eine rerftdnbiiie unb
flei§iae ©ammUinci be^ hieber (lehi^ricien @tcffe* »ermift man nidit. r'ie

3(u4fiihrunci ift reichlialtic? unb boch qcbränqt, ftct« ctefcbicft unb reich an
practifchen dlementen, bie Äiir^e frei von dller ^Trocfenhcit. X^er practi--

fche ©lief, bie SSdrme ber Darftellunc?, bcr aufc)efldrtc, tolerante, reli^

^iöfe unb für ben @cgenjlant) begeiflerte ©tnn laffen ntchtd ju rcünfchcn

iibrici K. k."

@rotto^o, ?ubwigjoott, @tnfcbr in ®ott auf ben SBegen ttf>

gei|lUcf)en bebend. Übcrfe^t »on 5- ^- ®übert. gr." 12.

54 fr. ober 14 gr.

Qi crfd)eint hier abermals (5ine^ ber portrefflicbrten ^ßJerFe be^ iir(^§en

J5ifner4 @otteö Subroig ü. ®ranaba in beutfcher ©rrache. I)a^ 2Berf

beilcht au^ ii 51bbanblunqen, bie gleich eben fo fielen einzelnen gtcrnen
in ein hellet ©ternbilb gruppirt ünb, ba^ burch ein tpunbcrhelle^ unb
liebliche^ Sicht ben 9öeg be^ Seben^ beleuchtet, unb bie qicicb jenen eilf

©terüen ftnb, bie ^ofeph in bcr 5lcJcht fah, unb bie t?or ihm fi* neiatcn.

(@cnef. 37, 0.) ^fficht leicht n>irb eine Seele, bie 5U @ctt jurücffehren

tt>ill, ber ihr ^eil ernftlich am .^er^n liegt, unb lie auf bem n^ahren

SfBege be^ Sebenö 5U «»anbeln cntfchloffen ift, einen beffern unb ficherern

Führer auf biefem 5Pegc finben.

^ttMi, Or. ?f. ^*, fatboHfct^eö (5rem»clburf). Tber: ^ie

fatf)o(ifd)e ?ebre ber kiYd)e in 53eifpie(en ani ber ®efcfiidite

beö 9?eicf)eö ©otteö auf (5rbcn unb feineö ®egenfa6e^ in bcr

üBelt* unb ^cnfd)engcfrf)icf)te. ir ^beif. ^ie cf)ri|^ l id) c

®Uubcnörcf)re. gr. 8. 1839. 2 fl. 42 fr. ober i 2;blr.

l(» gr.

baffclbe. 2r ^beit. T'ic (Sitten? unb 2!ugenblehre.
3Iud) u. b. !titet: X'ie chri(^(icf)e 5)?oraI in 53eif).nefcn. <$in

.^anthud) für ^Vebiger, (5atccbcten unb ^eligion^lchrer in ijf*

fentlicf)cn ^(i)ukn wie in ^>rit>ntinfi:ituten. 2)^q,Uid) (in dirifl?

Iid)eö S:<a\iif unb ^^amilicnbuct). gr. 8. (57 X'rucfbogen.)

4 fl.' 12 fr. ob. 2 Zblt, Iß gr.

^ofler, ©., bie beutfcf^en ^ä^^e. 2te STbtbeil. Tic ^äpfte

?eo IV.. J^ictor Tl.. etepban IX.. gfjicolauö II. gr. 8. 35e(inp.

^reiö für bie ite unb 2te Jlbtbeil. 6 fl. ob. 3 ^f)rr.'2l gr..
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©dbon tie erjle 9ff«tf)eifutia bcr beutfcbeit ^äio^t , mefcbe hit <J)äpftc

@re(?or V., ^(cmcnö II- unb r»amafiiö II., mit einem ^\am teö mittd»

afterlicben JKomö enthdft, bat ft* eine^ folcben Seifall* erfreut, ^l^§, in

unfern 2:avien eine feltene ^rfdieiniinc?, tic hiftor. polif. Slatter iTe ju bem
a?eften recbneteu, voai bie beutfdie Literatur über ©efchicbte be^*l[Rifte(cilterö

beltftt, unb 5uci(eid)5}ien',el'ö Sitcratiirblaft iTd) auf bie a^erfen^en^fte 2Beife

barüber auöfprad). 2Ba^ abt-r bic erffe ^IblheiUinci nur im ^eime barftellte,

len SBerfu*, bie *ri)lli*e j?ircbe ^u reformiren, jeiqt fi* in ber jroeiten

a\i au^aebilbet unb c^(\ö\i. Äaum aibt e* in ber @ef*i*te Deutfct)lanb«

eine ruhmoDderc dppche. r^er SSerfaffer hat auch hier bie fi* burchFreui^en;

ben ©runbjüfle beö r(^mifd)cn unb (lermanifchen (Elementes mit 9?ube unb
SBefonnenbeit ct)arafterifirt, unb baburdi fein 5Pcrf ui einem rt>abrhaft natio=

naien erhoben. 3ur Darilellunc^ beö (?treifeö 2?ercn(5er'ö mit ber ^irct)c

vermochte er au* eine höcbft merfiinirbiqe «Stelle aui einem unqe^rucften
(Kommentar be4 berühmten @cotu* ju beniip;en, n>oburch biefer michtic^e

@e(?enilarb neiieö £i*t erhielt, tiie nact)(le Slbtf^cilun^ rcirb tie ©efc^id)te

ber beutfdien ©ec^enpd'pfte enthatten.

ganje ^irrf)enjaf)r. 4r u. le^ter 55anb. gr. 8. l fl. 36 fr.

ober 1 ^Mr.
dinqanc^ö beS 35orn30rt§ hei§t eö: ,,®eit fd'nc^erer ^e\t oft brinqenb

unb i^on »erfdiiebenen >?reunben baut aufaeforbert, iiberc^ebe id) liefe ^Jres

biqten bem geehrten TJubliFtim. ®ie machen feinen 9tnfrrud) meber auf ten
<J)runf einer qfdnKnben Serebfamfeit, noch auf tie '^iiüe einer feltenen

@e(ehrtheit; fie fommen au* einem Patholifchen ^er",en, unb frrechen ju

fatholifcben ^erjen K." — T>ie picr 5^dnbe, rcoron jeber 1 fl. 36 fr. Oi'er

1 Tbir. fof^et, enthalten ein »oUftd'nbii^e* Kirchenjahr pon .52 ©onntacien,
einen dnctuS e^fftfJfl^orf^iaten unb oerfchiebene ©elegenheit^reben, bit ber

^err 5ßerfa(Ter im SJerlaufe feineö priefierlichen Sebeiiö unb SSirfenö öffcnt^

lieh üortrug.

^tancütb, Sß., ?ebcn beö ^cirigcn 5f Ipf)on6' 5[)?arta ».

?iguori, S5ifd)Dfö »cn @t. Slqätha be ®oti unb ©tiftcrö

ber (Kongregation beö f)e{I{g|lten (^rföfer^. 2Iuö bem g^ranjöf.

mt 1 etah^ii. 8.
'

1 fl. 48 fr. ob. 1 Xhh. 3 gr.

3ur (Empfehlung biefeg tttertfjpollen 5Buche^ aenüqe, mie iTcb ^mi Vfll.
in einem Schreiben an ben ©eneratpifar in 5JiarfeilIe unter ?Inberm aufi^

fprach: ,,(ii wette tieic Seben^c^efchichte mit Jf^ilfe ©otteö nicht itenig ju

feiner (Ihre unb jum ^eik ber Wcnfchen beitragen."

dlunffmotttt , »r. ^t., bie gemifditen (5ben unter ben
d)ri|Kid)en ^onfefftonen 2?eutfd)(ahbö, gcfcf)fcf)tHrf) bargeflefft.

gr. 8. 1 fl. 30 fr. ober 22 gr.
Die vielfach in 2(nregung qebrachte 5^racie über i'ie qemifchten dhen

mürbe bisher noch niemalö auf bem hiffprif*en $8oben tei bcutfcben
Kirchen = unb ©taatfrechtg erörtert. — Die hier folaenbe Darfteilung iß

tai (5rgebni§ berStubien, melche ber SSerfjfTer, burch bie 3citPerhdltniffe
»eranlaßt, hierüber machte, unb ber fich beftrebte, tie factifchcn SScrhaltniffe
moqdchft polljldnbiq unb ohne entilellenbe *))olemif auf bem bisher »ermiebe=
nen hiftorifcben 3?oben in ihrer Reihenfolge u> geben.

ßamBruf(i)tnr§ , S., (larbtnal^ unb ©tnatöfecretär« bei
^apilteö Tregor XVI. 2C. "ffierfc geiilttcfien ^nf)artö. 2fuö bem
3taUenifd)en üon 2t 16 er t ü. fya^a dlabü^. 3 S5änbd)en
(718 Drucffeiten). 5[)?it 3 (Bta^^iid)en. gr. 12. 1839.

ge{). 2 fl. ober i Xf^tv, 6 gr.
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I 3ii'ii crftcnmale crfd)cincii hicmit tie Si'rfe eincö (jrc§eti ©tctat«--

manne«, »vclchcr (Ict) in unierii -Ticiert unjlcrblichcti Kiihm errrorben l)at.

(^TSir erinnern nur an tie f^orJu^aabe ber r(iiinird)cn Dcnffchiift in fcer

^Ji^'^(ner igjche.*» — Der JnlKilt ^ll:^er 2PerFe ift aScettfc^er, t^eolo>

gif^öogmotift^er, unö"<ftrtflli<^--moroltf(^ct 9latu¥, unt er jeict)=

net fid) )on)ül)( turcl) 0riinMi*feit al6 Mirc^ ©albun^ aui.

5 n l) a 1 t:

5isir führen ihn nad)ilduMiP auSjuqSrceifc an : I. 5!JJorqenanbacl)t.

Äitrjc 'JlbbanMiinfl, um ben ©laubiqcn einen wahren iint rict)tiaen ^e^riff

»on tem allerbeiliciften We§opfer ju qeben. Äiirje unt» praftifctie 'lUu

(eitunvv fem allerhciliqften We§opfer beiuin^obnen. ,tiir',c Setr^fditunc^en

jiir SSorbereitunci eme^ miirticien ^mpf^incjeö bcö bl. ©acramente* 6er

5^ii§e. Uobiin^^en t?or ber iPeic^te. Danfüuuinc? nad) ber Seid)te. Äiir',e

^itrachtiinvien »er ten OSorbereitun^^ciebcten jiir 1)(. dommunion. *))raF=

tif*e UfbiDuien oor bcm Umpfanyie ber 1)1. Kommunion. Danfqebetc nad)

ber ^ommnnion. Ü(nbad)töübiiniKn für ben h\. Si^-eu^ma. 11. .^urjer

•iHbrig beö Sebenö ber l)(. 1her«fia. ?>d)n S9etradituny?en über t,-ii 5!eben

ber heiliiH'n Iberefta. iBetrad)tiin(^ über ten ^eiltac? ber beiti^en 3:be=

reüa. ''.Jlbb.inbdjng über ben mabrcn Urfprunq unb bic 3?efd}affen:

bcit ber ?Inbad)t V"^ allerbei(ic<ilen ^er^en 5^'" unb über tie 25er=

ebruHii, njeld)C (tir biefem anbetunci^rrürbiciftcn Ijerjcn fd)ulbi(^ iinb. -Jieun:

tÄmi ?Inbad)t jur 35orbercitinui jum ^efte beö dllerbeilinften t)fr9t'n^

5efu. '31m Iac,c beö ^efte». III. Äuri^e ^?Intveirunq , «tie man tii be--

trad)tente unb inner(id)e ©ebet qut »errieten foU. ©eiftlidic Hatbfd)(acie

für eine @ec(e, bie nad) ber d)ri|llid)en 'iBcllFommenbeit t>crlanqt unb einem

a^^ad)tivlen geben flen^eibt ift. lieber ben <i)rioatluruä. ©ebanfen über

bic (günbe be(< ©eiu'Ä. @rnntre(?e(n für alle lacie be4 Wonatö. Ibeolo:

qifd)er Unterridit über bie DfJatur unb bie SßirPungen ber fc^roeren ©träfe

beä Äircöenbannc^.

J^ür bie @ebie<ienl)eit ber llberfefjunc? bürcjt unö ber !J?ame bc« Syiv-

aut^qebcrS, raber n?ir «ni^ aller weitem ^Inpreifunc? enthalten unb nur

ncd) bitten, rold)e nid)t mit ber 9( U(iöbu rti er l!lu^c|abe ju t)ern5ed)fcln.

ßeben unb )tf)ate über f)cin(;en ^flttiätcc in ber ägt)p*

tifct)cn ^üflc. 9J[uö bcm ?atciiufrf)en nach ber (Sammlung

be^ geteerten unb berühmten P. j^eriöbert Dioöweib, b.

®. 5., »on bem Ueberfefjer ber W^cxU beö beifigen .^irdienj

«atervS „3obnnncö ^timafuö". @ine S3eigabc ^u alten

^ci({gen??egenben. ite Lieferung. Sfflit einem (2tabt(l. ?c*

rifon 8. gef). 24 fr. ct. 6 gr.

Da« @anje umfaßt etma loo l>rucfbc(ien unb wirb in Sieferunaen,

mit ®tab(ftid)en ciesiert, binnen 5abre^frift in ben t>änben ber ^Ibnebmer

fetjn. — ECF" 3ebe 3Bud)banblun(i i(l in ®tanb tiefest, bei ?lbnabme ron

10 X 1 < ron ^20 X 3, von 50 X lO (^reifXt'mplare äu geben, worauf

wir ©ammler aufmerffam madien.

ßcbca, ^Nirfen unb Reiben ber .^ctltr^cn. (5in fatbot.

53elef)rnngö* unb (Jrbauungöbud) auf aUe'^^agc beö 3abrd.

f35on (5hr. .<?ijf lingerJ '^^öänbe ob; 4 5lbti)ei(. ^.l»iit atle-

gorifd)cn litctn u. '2 S^itcffpf. gr. 4. 7 fl. cb. 4 ZMv. 12 gr.

(Jine au4fnbrli*c rKejenfion im Ji'motbeii« pon -f).iairrcraer I8;u),

3^ .f)eft ©fite .307 facit unter "^Inberm: ,,(!* fehlt ^war heut ;;u Ta^^i ni*t

mehr an fehr braud)barcn unt^ cmrfehlen^werthen gcben^bef*rcibuncien ber

|)cili(ien für jek]lid)en ^Tai^ beö Jahr«. ?Ilban Tuitler h^t in biefem

*) Urfimbliclje ©arßcllung ic. ic. gr. 6. 9{egen5buv9, 3JecIog »on ®. 3. tDianj. is.'ss.

gel). 5* fc. ob. 1* gc.
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3>t>ctae fcer Siteratiir bePamit(td) eine neue 35a()ii eröffnet 2Str ftnb abef

ter 9Jtcintiiui, ^a§ (?iitc Scqcnfcn ©jmmdini^cn nictit ;ahfrctct) genuoi er-

fcbdnen föniicn; »vir iriinfctjcti iüciiig|let]ö eine ^erfeIbelI aI6 t!)eiienDcrtI)e5

ÄIcinoD in je^er ctiii|llici:)en ^^i'i'i'i'". lt"t) fo begriigen trir benii aiid) bie

gevienroärtiiie mit ^rciiben. ©eit lange \<il)\:n lüir fcem (5rt'ct)cinen Ceifelben

intt qcfpaimter (Jrnjartunq enfgegen. 5öir erwarteten, wir gejlel)en eS,

auö bor ^.uiD ibri'ö ''JßerfafTer^ (beö tbätigcn unb 9eiftreict)cn S^rn. Scne=
fijiatcn (Jlnv .f)i3flinvier) febr ©cbiegcncg, infccm lüir fd)on renkten, ba§ er

mehrere "^Jlm riefer gro§cn 2lrb«it unabliffig äugeirenPet babe; unierc

(jrtrartiing »ritrbe abtr aiict) in jcber |)innct)t jufrieben geilellt." — Ser
SBertb beö 58erfeS it^irb burd) ein breifadjeö 9?egi|kr — lüorunter na--

mentlid) tai ber oorPommcnben £ebrcn unb ©egenftanbe — erböbt, raag

^rebigern un^ Äatecbeten febr eriDiinfct)t fepn lüirb. Daä @anje umfaßt
nabe an 200 I^rucfbcgen, fo ^a^ jeber Sogen auf etica 2 fr. ober ti pf.

pi fteben Pommt, ein ^nii, ber eä iebcm mog(ict) niacl)t, fict> tai 2Serf

anjufchafcn, ?uf grö§crn (frleicbterung für bicjeniijfn, bie eS ntct)t auf

ein $)Zal bei^ieben njollen, wurL-e auc^ eine 2Iu^gabe in 35 giften (ä 12 fr.

ober 3 gr.) oeranjlaitet.

Secftfettncs», iB. ^., »on bcm Urgninbe unb legten 3tt>fcfe

alCcr S)inge. 2luö fcem ?ateinifcf)en überfe^t öon P. S. ®on*
nercr. ^^iit einem SSorwort t>. .^. &öx«e^. gr. '8. 3SeIin^

papier 54 fr. cb. 14 gr.

iStcn^ctt, geb. ©ebregonbt, Ttavia, ber@ieg beö ®Uubenö.
@ine (5rsä()(ung aitö bem ^weiten 3cil}rf)nnbcrt. gr. 1-2. geb.

1 fl. über 15 gr.

Qint für gebiibete Sefer febr ju enipfc()(enbe (Jrjdblung; rcir finb ge^

njt§, ba§ fie Otiemanb unbefriebigt au5 ber ^anb legen rcirb.

mai^ei, m., ?cbcn ^'^aolo eegneri'ö (a. b. @. 3.), bcö ^re*
bigerfiirllen 3talienö luiii Sffii\fionäv^. 5luö bem 3taf. überf.

t)on Dr. gr. 5. ©ct)ermer. 8. 1838. 1 fl. ob. 1.1 gr.

55ir erbciften hier jum erjTen 5JJale in beutfd^er ®prad:)c tai SeberiS-

pemalbe einei' 5Ranne^, beffcn -Tfubni, rt>ie ber gro§e @efd)ict)tfcbreiber

9)iuratori fagt, tii 5Belt erfüllte, unb n)cld)en ber gei|h-eict)e Dichter
<})arini ben ,,@rc§en" nannte. — Die Ueberf^e^ung ifl oon ganj tüdjtiger

^anb unb ber 5Bertb berfelben n^irb burd) tic rielen SBemerfungen, Die

ber ^r. Ueberfe^er binpifügte, erböbt.

Vfflat)tif, Hb«. C5. €?., über ba^ 2Öefen unb t>\e gortpftanjung
ber (?rbfünbe. gr. 8. 3ö fr. ob. 9 gr.

^öhUvß, ,^. ^., gefammelte ©rfiriften unb Shiffä^e.
.^erauögeg. pon Dr. 5. Döütnger. '2 S3änbe. gr. 8. 2Se*

li'npapter . 4 fl. 48 fr. ob. 3 ^t)Ir.

K 95anb entbdft: 1. .f)ieronpniuö unb SJuguftinug im ©treit über
@a(. 2, 14. — 2. Heber Siognetoö. — 3. Sinfelm, <5rjbifct)of 'i>on ^an=
terburp. — 4. 3?elcud)tung bor J)enff*rift für bie 2lufbebung td tin
fatl)0lii"ctien @ci|}iid)cn PLM-gcfd>riebenen ^ölibatf^. — 5. Äurjc 33etracl)tun=

gen über ta^ bi|^orifd)e 3Serbdltni§ ber Unioerfltaten 5um ©taatk. — 6.

j^ragrTiente auö unb über 'Pfeubpofibcr. — 7. lieber tAi 3Serbdltni§ beö

3^lamS 5Üm ^tiangelium. — 8. SSerfud:) über ten Urfprung beg ©nofticiiSmuä.

2r33anb: I. 3Betrad)tungen über ben 3u)lanb ber Äirdie im loten unb ju

Einfang beö KUen JahrbunbertsS. 2. Der @aint=@imoni5mui^. 3. 95rud)-

ftücfe aus ber @ef(^icl)te ber 'Olufbebung ber ©flaoerei. 4. ©enbfc^reiben

an ^txxn 35autain. 5. ©efdjic^te id StRönd5tl)umö in ber Siit feiner
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(Jntftcljunc» unb crilt'ii 2Iu?6i(bun;i. r». lieber tk ncuefte 55efamrfun(i bcr

fdtbol. 5tird)c. 7. 5?ricfe. ^n(}jn(?: (Jinicitunc; in tie .Äirchcnc?cfct)i(t)te.

S^öblerd, .^. 5r., ^patrologie, ober d)ri|llicf)c ^iterarge*

fcf)ict)te. 2Iu^ beifcn bintcrfafTencn ^anbfd)riften mit (Jrgän*

jungen herausgegeben ooit Dr. 5. 3P. !He i tf)mat)r. ir 55b.

2)ie er|l;en brei 3ahrhunberte. ÜJJit bem Silbniffc b. 5ßer*

fafferö. gr. 8. S^elinp. ^ 5 fl. 48 fr. ob. 3 Zi)lv. 16 gr.

Tiefer 3?anb ift nun fpOffänbtg; iinD tcr 2te bereit« unter ter

"Prefife.)

^o\), Dr. ®. t>., üon ber (JBc unb ber SteUung ber fatf).

Äircf)C in X*eutfd)Ianb riicffictititcf) biefeS ^unfteS ihrer DiSci*

plin. 5)?it einem 2(nf)ange über baäJBerhä(tni§ ber Äird)C

i\um" «Staate unb einer tabeffarifcften Überficht ber in ben be#

beutenbften 55unbeöflaaten aufgeiletttcn öhegefeße. gr. 8. 1830.

1 fl. 12 fr. ob. 16 gr.

9Jotiie ^efua, ber heitigfle, baS ftdierfle ^iffSmittel in Äranf*
heiten, roo fein 3(r^t helfen fann. Dber: 58eifoie(e t>on Äran*
fenheifungen burd) gläubige^ ®ebet. 2(uS ben bariiber ge*

führten ^rotofotten unb mehreren anbern ®d)riften ;;ufammen*

getragen oon bem Serfaffer ber ®ebetbücf)er: „©d) ritte jur
öoltf ommnen ?iebe ® otteS 2C." 3ö ^brfien. 8. geh»

30 fr. ob. 8 gr. (lö unb 2ö fo(!en ebenfattö a 30 fr. ober

8 gr )

Der ^ßerfaffer tiefer fehr interciTjntcn (gdirift trmte na* tem dv--

fcbeinen ter erften ^rrei $8änbct)en pielfad) unb ron mehreren ©citen jur

55ortfeP,unci aufc^emuntcrt , unb er entfcblp§ fid) um fc lieber ba;u, aU
ihm mehrere neue 9lctcnftiicfc sur Sßeröffentlictiuna mitaetheilt n'urben, unb
er eine fo freunMidie 2lnerfennunc^ tiefer @cbrift in D^ir. fin ber (?ion
1837 faiib. — 5Jii>cie b>iher tiefeö 3tc 95J'ntct)en <^(eid)en Scifall erhalten!

ÜCliellins:, F. ¥V. »J., Ideen zu einer Philnsopliie

der Natur, als Einleituns; in das Studium dieser Wissen-
schaft. Ir Thl. 2te durchaus verbesserte und mit berich-

tigenden Grundsätzen vermehrte Aufl. gr, 8- 1803.

3 fl. 36 kr. od. 2 Thl.
(Mehr ist nicht erscliienen.)

— — philosophische Schriften. Ir Bd. gr. 8. 1809.
l\- fl. 30 kf. od. 2 Thlr. 12 er.

Entliält: Vom Ich als Princip der PIiilosoj)hie, oder über das

Unbedingte im menschlichen Wissen. — Philosophische Briefe über
Dogmatismus und Kriticismus. — Abhandlungen zur Erlänierung des
Idealismus der Wisscnschaffsichre. — üeher das \'erbältniss der
bildenden Künste zu der Natur. Eine academische Rede. — Phi-

losophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Frei-

heit und die damit zusammenhängenden Gegenstände.
(Mehr ist nicht erschienen.)

— — Über bad ^erhäftnig ber bitbenben Äünüe ^u ber ^a*
tur; eine JHebe. 4. 1808. 48 fr. ober 12 gr.

— — Dr« 14a 0*9 über das Leben und seine Erschei-

nung, gr. 8. 1807. l fl. 20 Ur. od. 18 gr.



— 145 —
^ti^, Dr. ®v D?ecf}t he^ ^farramteö bcr tati)oiU

fcben Äird)e. (I'in j^anöbud) für ^\ivd)cn' unb Staate*
S3eanite. ir 53b. 2fiirf) u. b. Xitd: Son ben ^"»fvirreien

unb ^H'flt-rfir dun unb »on bem ^^arrf irchen?33ermö#
gen ber Äatf)o(ifcn. gr. S. SSelinpapier. 2 fl. 24 fr. ober

3 Z\)lv. l() gr.

lieber tcn '^nhM tti ®r. JBJaj. bem Äönt(ie »on Sapern ^ertiti'

mcten 53crfc^ dugert Hd) fer ^r. Sßcrf. unter Sinterm in ter SSorrete:

,,9cact)^cm ter ite 2^an^ jupdcbit b(c§ ^ie örtlicl)en Srl^jren teö T3farrcr5,

tk 'Pfarrei unb T3farrfirct)e (mit Ici^rerer jU^iInct) au* ^ic ihr juftehcnben

'PrioikMien in 9lbfict)t auf ihr äsermöiien), Nri^eüclir bat, aM'r^ ^er 'Pfar-

rer felbft erfr im 2ten 5Banbc in iic (gcene treten, reo in ]\vei 2lbibeilun»

flen feine canonifc^e (Finfeftunq, feine @tantc5: unb 5lmterflict)ten (mit

Icßterer namcnt(id) bie gan5e ©eelfcrgc unb Icii facramentalifcl)e ^Jtinifre-

rium) abtKbanbelr trerten feilen. X^er 3te SBanb »firt cjleictifatiö in jirei

Slbtheilunqcn bie Sebre rcn ben (Stanbe^^ unb 2lmt6rcct)ten fer 'Pfarrer

entbalten, unb mit fer Scbre ron ter Seenbiciunci feö 'Pfarramts bie

X>arfteUun(? ber fatbolifcben 'Parccbialrechte befctilieeen. ,, Diejenigen Tlo-

bififaticnen. meldie bie in biefen 3 5^dntcn rcrgetrav^nen (Srunbfd'^e teö

pdrfrlicben :^ed}te6 in ber prcfi-frantif^en ^ird)e crleiten, irerbcn enblict)

unter bcm litel: ,, „9ie*t bc^ prctertantifct)en 'Pfarramtes"" in einem
befcnberu 3Banb 3ufamm.-''niierrellt." — Ser -f)r. SScrf. bcabüct)tiiiti'' ben
5nbalt jebe^ einzelnen ^anbe'g in tcr l'Irt möyilictft in fid^ abiufd:)lie§en

,

bü§ er 5Ui](eicb auch a(^- ein für fid) beftebcnbeo ©auie ancjefebcn werben
fann, unf e? ifr taber aud)*jcber Sanb einjeln rerfduflict). —

<^ilhttt, ^, ^., ßontierfationö^^erif cn beö geif^H*'
tf)en fcbenö. '^it f. t öRerreid). Smprimatur. 2(uöga6e

in Lieferungen. (3ebe ^u 4 Segen 3:e,rt auf ^^elinpap. mit

1 ^"^ r a d) tft a h f ft i d) e, gegiert mit attegcrifdier DJanbeinfafJTung.)

.30 Lief. gef). in Umfd)|. (5r|ler ®ubfcr.''^]>rci^S biö Ollern

nur ä 1.5 fr. cb. 4 gr. 3weiter Subfcr.s^Veiö a 20 fr. ob. .5 gr.

— 2Iu^gabe in II täuben cb. 4 SIbtbeii. ?Ocit 120 53cgen $lcrt

unb 30'^Vad)tftah()1id}en. (Jrfter (gubfcr.^^^eiö 7 ft. 30 fr.

ob. 5 X(}lr. Sweiter (Bubfcr.#^reiö 10 fl. ober Xt)(r. 6 gr.

3ur CftermelTe b. 5- 'ft i^^ Sgerf ganj beffimmt üodftdnbic?,
unb bann tritt ber bcmerfte erbobte Sabenpreiö ein. — T^ai ©anje um-
faßt nidit mebr M 30 Liefer., rcag biemit qaranfirt tvirb. — Me IBud)--

banbfuncien finb in ben gtanb gefeilt, ben (gubfcripticn^preiö big jur ge-

nannten 3'-it einuibalten.

^oH tit ^^eibetüanb unter Äatbolifen unb ^roteilantcn
ncd) länger fortbeilehen? Cber: Ueber bie ©en^cggriinbc ber

D?eformaticn unb ber D?ü(ffef)r ^ur fatholifdien Äi"rd)e. (Jin

21>crt ber ^iebc an Me, vodd)e tk fat()o(ifd)e Äirdie nid)t

fennen ober gar migfennen. IStcrtc, ganj umgearbeitete
3Iuögabe tton ®. 53 udi fein er. 8. l fl. 12 fr. cb, 18 gr.

rie§ 5pcrf, n^el*e^ eine 'Prüfung ber 9?e( igicn ^prin cipicn
ber 'Pr-pteftanten unb ÄatboliPen cntbdit, betarf rccbl bei feiner »ierten
3(uflav^e Feiner iteitern (FmpfebUing, fonbern rrir irünfd)en blo§ bei fen
gegenifdrticicn ^Berbdttniffen , ta^ tieie neue ^Juflage, u?eld}e tie dieliqi:

on^principien burdjauö mehr ju belcud)tcn unb tiefer ju begtünfcen fuc^t.

»ie(fad) gclefen unb beberjiget rcerbe.
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^iimmtn, fatl)olifd)c.

^
(5in 2(rrf)io bc« Sutereffantcdtcn unb

2Sor5Ü9(id)flcn auö bein firct)lici)en SeOen unb bfr firci)lid)cn

Literatur.

f)iuptiiihalt bed 5unf)cfteä: J)te Sufunft l>«r Ätrd)e. (Oriqlnat:
artifel.) — ^JIleranDer "BtiilUr, ta auftiePlä'rte ÄatboliP — (Stim-
men auö ^er5tlrct)e für fcieÄirct)e: Die cojtijjeliid^c ffirdjcnicitun^

üt>er ein mo^e^ne* 2eict)eiibe^jn9nt§. — Sutber unD fcie '^apilc. —
©ilbert'ä (Joiiocrfationölericon D-ö qeiftlict)eti gebend. — Die Stimme
eineö Oeconomen über bie Älijüer. — ^ein, roir feiern tei=

ncn@öi^enDien)T. — i^orM'c^ ritte beöÄatbolici^muä inönc)--
lanD. — 9?euefte'2lllDCution tc6 (). SSatcr«. — 2Öaö qebört
notl)n)eii£)i9 ju einem fatbo(ifct)en Thrillen. — 33erfoli^unq
ber i^utberaner in^^lefien. — 5r«ifprect)iin(? be6*Pfarrerd
95ccfer'ä u. feine Stücffebr nac^ Soln. — *JJJUcellaneea. (Dr.

9iöbr K.) -
Diefe 3titf'ftt-ift* reetche feit i. '^uU t. 5- unter ber Seitun«? eine«

SÜRanneö bej^onnen, beijen O^jme qutcn Älan^ bJt, unb burct) feine

©djrtften auf Paä Sßortbeilbaftefte befannt i\i , erfreut fid) bereits eincÄ

g r § e n 2 e f c f r e i f c 4. — 9B o d) e n 1 1 i d) 5 n? e i "JOZ a 1 : *JJ^ i 1 1 ro d) unb
®am|ta(? erfdjeint ein balber Sccien — nad) Umildn^en aucft mebr — in

qr. 4. auf Wafd)inenpapier mit neuen Settern geCrucft, unb feilet b^ilb-

jdbr ici nur 2 fl. ob. 1^ Iblr.

^lie ^ud)bJnt(unc?en unb T3o|tamter , rcoton baS fi?(. Cbcrp oftam t

in -Heqenöbur^ bie |)auptoerfenbuni? übernahm, nehmen ju je ber 3fit
$ße(lellun(5 barauf an, unb liefern i'Jii bereit* (5rfd)ienene PoUftänbicj nad).

Durd) (Jritere aefd^iebt bie 3Serfenbunc< monatlid), burd) 2ep,terc aber rcö--

c^entlid) jwei 9Jla!, \o mit aud) beim 25erlefler felbil für ®tabt unb Um--

gegenö an bemerften Xagen bie iBlattcr il'perlanvit trcrfeii fönncn.

t^ut^tn, P. .^. ^., b. ®. 3., gciftlid)er (5ated)iömuö.
^tn Scitcnflücf ^ur Ucbung ber 2?oUfommen[}cit oon '2IIpt).

dto^ttguej» Gearbeitet üdit @. © et) ro ab, nad) bereit Zot)

t)erauög. oon met)rent g^reunben. 2r 23b. gr. 8. 2 fl. ober

1 2!t)(r. 6 gr.

Ct)aö ®an^e in 2 23ben. feilet 4 fl. 24 fr. ob. 2 2;t)lr. 18 gr.)

f)ier tritt ein 58ud) oor bem beutfdien fatholifd)cn 'Publifum in neuem
©eroante auf, rocfdie* früherbin in mebrern @prad)en unb pielen *2Jntlavien

äu ben oerbreitetjlen feiner '2lrt c?eh(jrte, in neuerer Seit aber fail c^anjlic^

in 3ßeri?eiTenbett aerietb, in 3]frc|effenheit, reeld)e fein S?ud) n>cniv|er als

biefeS oerbiente. Denn cS bcbanbclt baSfelbc bie Äunil beS hcilicien SebenS

nid)t nur auf tai Q3oll|Tanbiiiile, inrem eS ber .langen Gntroicfluncj bcffelben

von ber erilen ;}teaunq ber (3naic unb tci ©enjifTenS biS auf bie höcftilen

mr)|lifd)en .fjöhcn foKU/ unb für alle 3uffj"bf' »lUe iBebilrfmde ber nad)

©Ott ilrebenben ©^elen bie gcei^Hvtften 3Sorfd)riftcn ertheilt, fonbern aud)

auf baS @rünblid)ik unb bod) juqleid) Sj§lid)ile, in Jra^ unb 'Jlntircrt

feine @ec?en(td'nbe in ber treffltd)ilen £)rbnunii erijrternb.

@urin njirb ben fro m m en @e den ein auter 'JJieiftcr beS innern

SebenS, iew ©eel fordern aber ein treffiid)er -Ha thqe ber in ben mii=

tiqen 0efd)äften ber © ee len (ei t u n ii fepn. 3ft f^'* 3?"* f"? f">" j«ben

ÄathDiiPen com hodjften SBcrthe, fc roirb cS rielen @oirrli*cn ber -KetnenS«

bur^^er Diöcefc pon befonberm 3tif''rc(fe feijn , als bie le^te ©tbe eiiteS nun

bahin cieqanqcnen liebepcllen unb jrcii'en AreunbeS unb AnhrerS, n>c!d)e

ihnen berfelbe uim 'Jlnbenfen unb um ihnen aud) nad) bem lobe nod) nü^^

lid) iu fepn, irahrenb feiner legten fdjmerjbaftcn iiranFheit bereitet bat.

fS&aibtl, ^. ^., 5[)2oraltf)eologie nad) bem (^ei\1e beä

[)ei(igen 2l(pl)on$ ?02aria l'iguori mit reid)(ici)er Äafuijlif
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bearbeitet, ir ISanb. gr. 8. (46^ 53ogen.) 3 fl. 12 fr. ober

2 2;t)Ir.

S'cr cr(!e 2?anb iinti umfjfTenbeii 25erFeg, »refcbeö tcn äabdcicfien

S5erebrcrn tei gelehrten SßerfafTerö eine iriUfommene (Jrfcbeinunji feon n)Ir^,

enthalt fclviente ^IthanMungen : (Jinleitunci. — i. ©otteö SSiUe ifr iini'er

fjöcbfteÄ ©neft. — 2. 25on ^en T3tlict)ren überhaupt. — 3. 95om ©en'iiJen.
— 4 2)0m jlttlictjen 2Berthe unfrer g,utcn J^anclungen. — 5. 35cn ^en
©unten überbJurt. — 6. 35on ter generalen Siebe ju @ctt, n'clcbe alle

3irtcn Pcn Jiigcnfen in fi* ent[)alt. — 7. Sie tier fogcnannten ^aiipttu»

gcnten, ober virtutes cardinales. — 8. Sa^ 2Se|'entlict)|te pcn ber 3l6ceijf.

S3idat(el, 5f. ^., ba^felbe. 2r 53anb. gr. 8. (35 Sogen.)
2 fl. 24 fr. cber U S:t)fr.

5nhalr: 9. 2>pn ben brei theolcg. ^lugenben. lo. Ülcn bem ©elübbe
unb rem Qitc. ii. 95on ben %^rli*ten, ik n?ir unmittelbar gegen @ott
aU ©Töpfer haben. 12. S5cn ter Siebe beö Otddjften, infofern fle il)m

aus Siebe @ctte^ gebührt. —
fSätlt^t^^i^te , allgemeine, mit befcnberer S3eriicfffd5ti«

gung ber Äirct)en^ unb Staatengcfd^icbte biö auf unfre Seiten

für aüe (gtänbe. ir unb 2r S5b'. aJtit 2 Stat)lilid)en. gr. 8.

2 fl. 57 fr. ob. 1 3:t)Ir. 20 gr.
Unter bicfem litel crfcheint binnen i — lA Jj'ir^ £'" in jeber .f)in:

fid)t neue* Si^erf, n:*elct)eö alle 2?erü'cfftct)tigung' perbient. ' dö enthalt
namlid) eine burcl)auö innige unb genaue 2Serbinbung ber iltrcben-- unb
©taatengeicfcicbte, rcelcbe in ben übrigen allgemeinen 3i>eltgci'ct)id)ten nur
theilroeife 5U finben ift, rcdhrenb in tcn eigentlichen Äirct)e.nge)'ctiict)ten

tie @taatengefct)id?te ;u fehr jurücftritt. Der |)r. ÜIJerfafTer rcdhlte tie-

fen 5Beg, nid)t nur um bie gegenfeitigen Sücfen ju erganjen, unb iic

göttlicbcn Rührungen befffr jeigen ju fonncn, por allem aber, um fein
|)aupt5ie(: Berichtigung ber in ben meiileu @efct)ic^töbüc^ern entl^altenen
pielen (Jntilellungen unb 5rrthümer ju erreichen.

Dag ?Berf verfallt in fcct)ö Iheile, ndmiict):

A. {Cte ölte ®ef(^td^te. 93 on (Jrfcbaffung ber SSeft biö auf
bie @eburt unferö J^errn 3efu g'brilli. I. S3anb. ar 2:bei(.)

B. JCte mittlere <Bcf<^i<^te» 35on ber @eburt unferö t^errn
3efu Shriili bis auf Oregor VII. unb b te Ärcu j jü g e, —
II. San b. (ir Iheil.) SBon ben Seiten ber Roheit ber <Pdp|!e
biö auf tie ©lau b e n g t r en nu ng unb tie Sntbecfung ber
neuen ®elt. HI. Sanb. (2r Iheil.")

C. S)te neuere <Befcftt(^tc. 95on ber (Jntbecfun.g 3lmerifa'g unb
bem 2ln fange beö'Prpteftantigmug bi« jum weflp^dlifcben
f^rieben. IV. 33 an b. (ir Iheil.) 55 om roeilp hdlifd) e n §rieben
bi^ ^u ber fran*, öfifcb en ® taa t öum rcd I5 u ng. V. sgb. (2rll)[ )

D. ©te neuefle ®eft^t(^te» 95on ber 9{e»o(ution bii auf
tie neueften Seiten. VI. «Banb. —
Um bie 9ini'd)affung tei 2Berfe«, n?elcbeö im 5}tanufcrtpte tfoUftättbia

brucffertig »erliegt, ^u erleichtern, eridjeint neben ber 2Juögabc in 25dn=
ben, beren jeber mit einem fcfiöncn ©to^Iftit^e gejiert irirb, auct)
eine in |)eften. Sllle u Jage rcirb reenigiienä ein |)eft ausgegeben, fo=
bJß tai ©anje, beftebenb aui 130—150 Sogen ober 25 — 30 i)eftcn,
binnen 1 — U 3ahre PoUenbet ift. — Der Drucfbcgen tt>irb burchfctinitt»
Iid) auf 3 fr. ober 9 pf. berechnet, ieboct) behalt lieft tie ajerlagebucfthanb«
lung bepor, ben 'Xfrdi nach bem (Jrfcfteinen ju c rhi?hen. — gür bie SSoÜ-
cnbung t(6 üSerFeö irirb mit 3uperldi|TgFeit gebürgt.

Slßtfematt, »r. 9J:., bie üornebmjlen ?ef)ren unb ©ebräucfje
ber fatf)oIifd)en Äirci^e. S^argeilettt in einer dicitjc t)on Sor^
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trägen, gcf)alten ju ?onboit 1836. SIuö bem (5ng(ifd)ctt über*

fe$t üon D. Jö^'ic^crg. DJiit einem Sormort oon Dr." 3.
Du Hing er. gr. 8. 183S. 3 fl. 30 fr. ob. 2 'Il)lr. G gr.

©aö ''hia-f , n>(\d)ii l)ter curd) eine flllI^^e getcr inö Dcut|ct)e über-

tra((eii erfct)eint, beftcljt auö ^Jortrd'i^cii, lütichc ber berühmte i^erfjJTcr im
5al)re 183Ü 511 iJoiiDon cor einer auBercrtentlid) jaI)li-eiclH'n, sli'öBtentbeifd

protellantifct)en 5lJer|'amni(uiij3 ()cl)cilten bat, unt) tk bjmalö fclcfceö 2luf»

(eben iitiD leld^eii S3eifall ei-re^itcn, ba& g!eict)jcitivi jirci ^^luok^aben baoon
gebriicft rcurCitn. Sie 5l5oiFampfer ber enc<litd)en A^üci)fii-cl)c haben bereits

anerfannt, bals Die yieiröhnlic^en 2öaff<:n ber *]Dolemif einem fdctjen ©-einer

gei^enüber nidU aiiöreid)en; unb fcie iinqefeheniten Ihcolocieii in Cjforft

unt) (lambricci^ Ü'ib cicvjen ihn in bie ©d)ranfen (getreten.

Unter fold)en llm|"tän&en barf mjn hcffeii, t<\^ bie aSerpfljnjimfl ^«*

SßBerfeö auf beutid)en SBoben Slsielcn um fo irillfommener feyn lüerbc, al4

finerfettä ber gebiiccte ^aie hier eine eben fo an^iehcnte M Ieid)tfa6lid)e

r^arftellung unD 33eleud)tung ber großen ©treitfraiien jrcifd^eu ber fatholi»

fd)en ÄirdK unb bcn proteflantifc^en Sonfcnionen finben jrirb, anbererfeitd

aber ber ih^^ologe nidjt ohne Ueberrafd^ung it»ahrnehmen lüirb, mc tic

befannten unb taui'enb 2)Zal befvrod)enen fragen häufig in ein neucö unö
I)ellcred 2id)t gefegt, unb bie SSahrheit ber fatholif*en Sehre burd) mand)e
neue @riinbe unb bisher nid)t beod)tete SSejiehungen fiegreid) bargethan i|l.

Sßereitö erfd)ienen aud) in ?^raiifreid) unb Selgien franjöfifdjc Ueberfe^un;

gen, unb wir hofft:" mit iKect)t, tA^ biefe beutfc^e 2lu6gabe gleidjen Sctfall

ernten lüirb.

^mdcnpiluci, M,, ba^ f)eifige 3a()r. Äurje 55etracf)*

tungcn auf aÜe ^age bcö Äir(t)cnjal)r6
; fammt (Jriüvignngcn

ju einer breitdgigen @emutl)ööerfamminng im ^vifire i)inburd).

gr. 8. (36 S3ogen.) 2 fl. 12 fr. ob. 1 Zi)lv. 10 gr.

5m 5Bori\30rte heißt eö unter ÜInberm: „Unter ben 5)litteln, ild) ju

heiligen, behauptet eine ber erften ©teilen — bie tagtäglidic, wenn aud)

nur fur',e, 3?etrad)tung ber ensigen ^Ißahrheiten, t^erbunben mit einer jdhr--

iid)en @ei(leöerncucrung. — (Sine |)anb(eitung für Jebermann, feU^ft für

ben genieiniien (Thrillen jur %iiir eineö fol*en 5»il''"e^ unb jivar nad) 5n=

haU unb ®eift ber fird)ltd:)en @pi|lc(n unb (loangelien i\i im ncrliegenben

5Bud5e enthalten. — JSoUen 0ciftlid)c üd) biefeö 5)t ebi ta ti on^ bu d>eS

bebienen, fo werben fic barin jugleid) reid)lid)cn ©toff 5U ^rübUhren unb

<Prebigten, fo wie ju heilfamen drinnerungen alö 33ei*todter finben."

3ffnö, unfere Hebe im aller()ei(igfl:en 2Iltaröfviframente,

alö Opfer, bai wir barbringen, alö (Steife, tie »vir gcniepen,

alö ^-rcunb, bcn rcir bcfnd)en. (Jin llnterrict)tö ?, ®ebet*

unb (^•rbauungöbud) fiir fromme l^icbbabcr unb 3(nbctcr biefcö

|)Ochl)eiligen ©ebeimniffeö, unb für Wc, bie cö tuerben wollen.

4te fel)r oermel)rte unb jum Sl)cil umgearbeitete, eineiig recf)t*

mäßige Original* 2luflage. ^Ut 1 ©tablil. gr. 8. (4."i 3?ogen.)

3Bci§ 25rucfpap. 1 fl. 4.") fr. ober 1 'Il)lr'. 3 gr. ä^elinpap.

mit 3 etahl|lid)en 2 fl. 24 fr. ober 12 gr.

aSielc CTaufenb tjvcmplare finb bereite »on biefem @ebetbnd)e in ben

fjänben bed fathclifdien 2>olfe^, unb wir empfehlen bahcr biefe neue,

fc^ön außgcjlattete unb billige ^Uiflage wieberholt aufS 23ejte.
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