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Ü r r c t» c

; ii in liierten £$ n n t> c.

B,ic borliegettben beiben Abteilungen beö uferten 33anbe8

bei SWtyfHf runben unb bef<$(iefüen biefeu ü^eü beä großen

Sattel) bev, tu ber ftd;rbarcn imb t)anba,reiflid)en (Srbe

funbamentfrt; In btc jtoei unftdubaren Regionen berfelben

$anbgre(fli$fe(t tjtnübcrgeljt. S)a8 äßerf mufuc bafycr in

brei grofje 2(btt)eiluna,en ftcf> auöeinanberajiebern. £ie

eine begriff fn ftd) eben jene ©runbfejten, ftcfyer unb trobl-

gefügt in bie irbifcfye 9Jatur fjineinqeleQt; unb bfefer 4ljeil

tft bie *ßl)i;ftologte ber SRtyfHf« 2>er jtüeite Ijl jener

J^efl bc3 33aue8, ber über biefem feften ©runbc, in jene

Stegfon ftd) ergebt, bie jtoar über ber 8rbe, in Sejttg

auf SBurjel imb Urfyrung, tfk, aber bod? in if)r, infofern

fte ftd) in Srbifcfyem funb gibt unb offenbart; unb biefe

Slbtbcihma, toifb bie .^agiologie ber SDtyjtif, innerhalb

beö Umfreifes ber frreitenben jtircfye, in ft$ begreifen«

ßnbli$ toirb ber brüte Zijcii in jene (Regionen ftd? oer*

fenfen, bie $n?ar unter ber irbifefen Statur }\<b ausriefen,

aber obgleich in ber §öfle grünbenb, boefy int Aufzeigen

an ber (Srbc ftd) offenbarenb ausbreiten; unb fner tofrb

* 2
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bie ^Dämonologie ber 3)tyjtif ft<§ auflegen. 5Dfc frü^e*

reu 23dnbe toaren bei* (Snttotcffung ber Betben erfien be*

fltmmt; je^t Ijat aud) bte britte bie tfjrige gefunben; formt

ift biefer Sfjeil be3 23au§ gefd)loffen, unb Wir mögen auf

ber £ö1)e ben Strauß aufreden.

2)a3 2Berf ergebt ft$ an ber (Stelle, n>o fettber ber

©cfyerbenberg ber legten Saljrtjunberte gefianben; eben tote

ja au$ baö $reu§, fein $orbtlb, auf ber ©ctydbelftdtte

ber alten %ät ftd) erhoben. 5Die ©teile §at ndmltd) bte*

fen S^Wunberten untjetmlid? gebünft; benn e8 gingen

bort ©etfter um, bte fte in i^ren ©efcfydften irrten. 2Ufo

tourbe bte ©tdtte öon ber *ßoli$ei att ber £)rt be$eicfynet,

Wo aller Unrat!) abgelaben toerben möd)te; unb ba bte

Seiten be§ Unratljä toiel erzeugten, unb in ber 93etoegung

i)tele ßrüge in Sterben gingen, fo fjdufte fid) bte SRaffe

beS 3«getragenen bergfjod); unb man beruhigte ftd) bamtt:

bie ©eijler fetyen toofjl ^ugebedt, unb bte £uft toerbe iljnen

bergeljen, ftd) unter ber £aft §u rüt)ren. 3lber bte ©etffrr

gefjen burd) gclfen unb burd) krümmer; fte toaren immer

oben, toie fleißig bie Kärrner §ugefür)rt; e3 Wollte ben

Sobtengrdbern nid)t gelingen, burd) 23effrtttung fte §u

bannen» 9iun aber laffen in ©gerben unb ©$utt unb

Unrat!) ftd) ntd)t bie ©runbftetne nad)fyaltig legen. 2llfo

mufjte ber £)rt jitüor gefdubert toerben, unb alä ba3 ge*

fdjefyen, ftefy ba! e£ fanb ftd) bie gan$e ©runblage be§

3Berfe3 , Ijocfy über bte (grbe fd)on Ijtnauggefütjrt ; ben Die*

len ©cfyutt Ratten bie (Stufigen nur angefahren, toetT bte

S3urg ber Slufffdrung ju bebrofylid) festen. 5Dte $ebe

tourbe babei in Umlauf gefegt: eö Jjdtten einfl falfcfye

•JKünjtoerfftdtten bort beftanben, bte 1jabe man üerfd)ütten

muffen. SDte (Singefeffenen, bie e3 beffer Ijdtten tütffen

fotfen, liefen bie gabel ftd) gefallen, unb getuöljnten ftd),
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rem Oft« nur uiii 93orfi<$l }U nahen, nur glaubten all

m'hbtiuh nd$ reu S$Iag bet $dmmet ju t>«rne$men.

J)et ßpre$et beJB ®«g«ntodrtig«n, cor einigen Otefreri hat

vor bem lriiKiinlMfiluben ^itfiinfte b«t Spulen Mcfci

3ett| auf alle ihre höheren Intentionen aber qar nt\btc>

gibt , nur ihre 8Ba$r$afHgfe(t unb (Blau&toflrtoigfeit in

fohbeit Dingen gang bewirft, t)at fld; bunt tiefen bann,

ten bic gelehrte @$retf$aftigfeit auf ben Otl gelegt, nidn

abhalten laffeu, auf ihn fortgehen, imb baä v
-XL>crf bor

9förAutmtng )U beginnen« 9(uf ben gefundenen Unterbau

hat er bann fortgebaut; inbem tfym bie roaderften Beut«

äffet Reiten bei beut SBerf« t)iffreid)e §anb gefeiftet, r)at

er im Verlaufe weniger Jafyre cö $U bem -punft geführt,

toi« «0 gegenwärtig vor Otogen ftcfyt Sben ber Bemif

bei Sadn- mtb bic geeinte ©cijterfcfycu, bte ben (Seght*

flanb umfing, bat bie 9(rbeitenben bot bem 3ubrange gc*

fdM'rmt. SDtc Milien wolften ntd;r f)infcf)en, bte 2Inbern

ladMen höbni!\b b«t ^ f^orhett ber Scfcaftgräber, bte Trtt^

ten, vom eigentfid>en £eber, toefl fte immer im @$urj*

feile itnt) mit ber jteffe ger)en, riefen: £afit fte Wufjfen,

bie llnfritifd)en, uub im r5mifd)fatf)ofifd)en Sinne nad)

SBunbtfti graben; ftuben fte feine, bann Serben fte billig

auögeladu; froren fte aber auf wcfd)e, bann fjaben fte

nur bi« ®«to«ff« ber lluad>tf)eit tf)rer jtird)e ju £age ge*

fortert ! 9tffo ift bie SCrbfft bot aller 2Beft, ungejtbrt

von äffet SBeft, von Statten gegangen; wäbrenb ba£ $h*

tränge auf bem großen 9)?arfte fonft nicfyt lc:*cf>t etwas

@ränto(i$e6 jnt Weife acbci^en fäf;t, r)at ber Ootte^friete

unb bie Stifte ber ßfnfatttfett an biefer (Stätte geweift

;

jebefl fonttte mit ruhigem (Gemach bebanreft werben, (ebefl

fein Wedn erhalten, burofy feine (Sinfyracbe aeirrt unb

verwirrt; unb fc ift ba3 5£erf attmäfig aufgeftiegen bi$
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ju feinem girfl I)inauf, unb tragt unb f$ü£t ft$ felber,

unb Stfibtjauger mag an feinen gunbamenten nun bie

3äfjne ft$ auSbeifjen. 5)enn e§ ifi ein SSolfoerf be3 Äa*

t1joIt$t3m8 , toeld)e3 bie, bte e3 fettleibigen fottten, öet*

laffen ^aben r unb bem SSerfaüe Eingegeben. 3ie&t tji e§

neu befefiigt unb tooElbetoa^rt; benn e§ ruljt fejl auf

feinem gelfengrunb, unb mag jebem Singriff treten.

£)retfa$ tft, toie fdjon gefaßt, baä £Berf angelegt:

ein 3>rbtf<$e8, feft unb tooljl gefügt, unb in allen 93or*

fyrüngen ft$ gegenfeitig ftdjernb; ein Überirbif$e3,

2ltle3 überf$auenb unb befjerrf$enb; unb ein Unter*

irbtf^eö, feine geheimen ©Freden bem Sichtbaren un*

terbreitenb; aüe brei ftd> untereinanber beefenb, fc^ü^enb

unb betoäfyreub. 3)rei Dolle, runbe, in ft$ gefd)loffene

©töjtpltnen inbuctiDer 3Btffe.nf<$aft ftnb fjier auf*

gebaut; jebe mit einer tfjatfd$Iid)en Unterlage , vote faum

trgenb eine anbere if)rer ftd) erfreut 2Ba§ §uDc>rberfl: bie

$fytyfioIogie ber SDtyftif betrifft, fo tft biefe Unterlage bie

gleite, bie ft$ au$ ben 9iaturtmffenf$aften unterlegt.

(£8 finb f)ier bie 3(r§te unb bie 9?aturforfd)er, bie ftei) alö

bie (Garanten ber itjr angetjörigen Sljatfacben bieten ; unb

trenn Don ber ganjen $ütte beS Stfaturreicfyttjumg . nur

(Einiget, unb biefeS nid;t bi§ ju feinem inner jlen ©runbe,

ermittelt ift, fo rütjrt ba3 Don ber Übergreifenben, ferner

^ugcmglidjen Sffatur be$ @egenjknbe§ l)er, unb bie 3n*

buetion f)at ^ier jitm minbeften bie ($t\vi$$tit aller mebi*

§inifct;en äBiffenfc&aft, unb toirb täglid) burd) bte fort*

fcfyreitenbe $ergetfttgung alter Sp^fif Derftärft. UnDer*

glei^Iicf) beffer erfcfyeint bie 3>nbuction ber tyagiologtfcben

9Wi;fltf gefeftet. 2)ie $i)atfad)e ertodd)ft nämfidj t)ier au f

bem ©runbe ber frommften, gottbegeiftertften, maMIofeften,

[ügefreieften 2>nbiDibuen; fte Wirb Don üjnen felbft buve^^tn
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in einem bur^f^aitctibcn # von ttfyfötx Evftfiung mbgl

gefl&rten nnb nmfaffenben (Meide aufgefaßt; fW i&frb

aiinnlid) bcn\'ibn bimb ;Vugen , b(c fi$ in bei gflnfliflH

flen Stellung fbiben, flc von Kufen naäf jsnnen ju

bUT$f$6Ueft, liMc f{c fclbfl fcitfetf t>urd> ue D01I Jnnefl

ita<$ Muffen bur$f$aut koetbeit Sic ßnb alfo, toii fd

übcrbauot burd) ihren BetUf unb bu?$ ibre Stellung

barauf geroiefen, ^abrbeit gufu$en, unb Wahrheit aud*

)itfage& 5>e* 0rttnb beö Saugten, bie .fteiligfeit

bei bie 3$aifa$e t>Yobtt|(tenben onbiviDuumö, (pirb naefy

bera iobe beffelben nod) überbin (n benSBunbetn, bte rfl

übt, bewährt, nnb biefe ©croabr bann fcjpfl Der Autorität

bttStixty conjtatirt, bie alfo gleichfalls baö innerfte gmt*

bament ber bezeugten 5öar)rr)cit fanetiontrt. ffiefefoeö an*

bete factum im gangen ©ebtete ber ffiiffcnfcfyaft, ba3

burefy baö (Sottegbetoufftftyn unb baS 9caturbcnni|lt!>.m

geroäfyrte ©elbftteroujufevn , ben ©runb aller \i>iffenfd;aft*

liefen ®c\vi$f)tit , etwa aufgenommen, mag mit ber @e*

roäbr biefcö r)iftortfcben Sactumti ftcf) vtrglcidKn? 3n

ber Dämonologie ber 9)h;jttf fdflt jroar biefe ©eroäbr,

bie ^eiligfcit beö bie £l)atfacr;cn 5Darbietenben, iti ber Äegel

bimreg; aber an ir)re (Stelle tritt nun eine ctbifd)e Sßotbroen*

bigfeit, bie eben fo gut ein feftcö ©efetj fyat, ale bie ptytyfif$e

tu ben Stfatur^fyänomenen; unb alfo tbren (Sr.$cugniffen

biefelbc ©i#crbcit, roie biefe, gcroäbrt. 5Die 3>Ttüng fann

in beiben gAtten nur in ber 2(uffaf(ung liegen , unb ba

bürgen rm'eber biefelben glaubroürbigen, geübten Stegen,

bie in ben Legionen jener r)eiligen tfbffiit Seugnif abge*

fegt; unb ibnen gefeQen nod?, ibre (Bttotfyx verfhufenD,

bie herangerufenen &t}te unb bie Surijten ftd> hei. SBenti

baber aud) bte (3i$err)eit biefer Drbnmtg von S$atfa$en

fetaeätoegfl an Die ber anbern reid;t, fo liegt ihre (Garantie
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bod) in bei* SRitte §tinfcfc)en jener, bie bie !pl)l;ftoIogifd)*

mtjftif^en tn 2lnf:prud; nehmen, unb jener, bie ber ^agio*

logifcfyen gebüljrt.

©o tf* e§ um bte Stjatfadjen im ungemeinen befteftt;

roaS aber nun inSbefonbere bie gemalte 2lu3roaf)l au3

ber äftaffe ber vorliegenben betrifft, fo t)aben roir Ui

ben erften beiben 5Di§ji!pItnen f$on bavon gerebet; unb

iüir bürfen fyier nur hä ber bämonologif^en bem f$on

(Sefagten ba3 9?6ti)ige beifügen» 2Ba3 §uerft bie 93efeffen*

Ijeit betrifft, fo Reiben totr , um bie Sluttjentijttät ber ge*

ti3är)Iten 33eifpiele, ber im Ijöfyeren fätbittt gültigen, fo

nal)e al§ m5gli$ ju bringen, jene Vorsugotoeife benu^t,

bie von ben Evangelien an burdj bie ganje ©ef^icfyte ber

^eiligen fyäuftg Vorfommen. 5Dic 5ltmof!pljäre, bie einen

.^eiligen umgibt, burcfybringt unb bedingt ben 5Dunft*

freiö berSüge, unb bie 5E)unfell)eiten beö ftnfteren $reife3,

ber ft$ um ben S3efeffenen Ijergejogen, unb berfelbe ®rab

von ©i$err)eit, auf ben ba3 gan^e £eben beö Zeitigen

Sttanneä 2lnfpru$ mad)t, gefjt audj auf bieS fein integ*

tirenbeS Moment üben 3um gleiten Ijaben jene £)rte,

roo no$ ein aufbehaltener OJefl eineö folgen ^eiligen, eine

Reliquie j. 33., ben SSerfeljr mit ifym vermittelt, unb

©paaren Von *ßrefiijaften um \etne folcfye (Statte ft$ fam*

mein, dm rei$e $rari3 herbeigeführt, in ber ftcfy nun

eine verhältnismäßig bebeutenbe STCaffe von $()atfa$en an*

gefammelt. SBir nennen babei baö (Samalbulenferflofhr

SSalumbrofa, eine Ijalbe Sagreife Von g(oren§, juerfr.

$)er ^eilige SCBalbert, ber 3^'tgenoffe ©regorö VII, ber

©rünber beö £>rben8, fyattt bort ber ^eiligen Jungfrau

ein £)ratorium gebaut. 3n feinem £eben tjatte er, alö

ein frerbenber Wlbnü) tyart Von einem ©eftcfyt be3 SDämonS

geängftigt roorben, biefeS mit einem Äreuje, baä er bem
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Sterfeenben aul bei $anb genommen, vertrieben. Dafl

Jtreu; hatten bic Womhe btri anfbciiMbn, nnb efl riente

halb, um bie Oefeffenen bannt ju prüfen, ob fic mhflid>

bdmonifö ftytn« 6>Atet hatte fub amb bn 9Ctiu,

bVl (nnciüv jieaveub an'übn ; einrecft; miD von bfl an

miubc bfc Waricnfiuhe von Oafttmbtofa fül 000] ioä^

catia eine ^nflnebiöilätie für bie SSefeffenen; ja bifl }U

bffl ®Tdnjen Araiifvciiho bin fhbmtcn |te in äRengl JU.

Tic »ctlnna.cn meinten fid) , unb feit t)eni v\abvc NM
hatten bie SSorgAngf amb einen So!d)cn qefnnben , bei

fic febriftlid> aufgefaßt. Ter Kufforberung befl 9Reb(jfterf

Yanrentin*, ber an dt mit) Stelle gdtoefctt:
, entfvmf ent>,

hatte ASieroiivnin^ von Raggtolo, ein tbätia,er Unb febr

frommer Wann, au* bem , toati er bort borgefunben, üon

gtaubtöAtbtgen alten Renten erfahren, nnb felbfr mit eige-

nen Rügen offenen, adu^ehn 23üd;er über bie bamonifd>cn

Leitungen jitfammengeförfeben. So gvofj mar aber ba3

Vertrauen, vnim ber I)eilige £)rt nnb fein (Srflnbet ge*

nofnm, baß, tüte er SO. XVII herid)tct, bfo3 an* ber

®ca,ent> ßetlca in .logcana nnb ben (Gebieten nmber, jcben

SRonat, bie oe3 tiefen fflintevö aufgenommen, 3— 4 53e*

feffene, Jsrancn nnb SWdnner, nnb 8eöte jeben Stanbeä,

famen, um Sefteiung $n fnd)ett; mit» hatten fxe biefc

faum erlangt, rm'eber von sJ2enana,efommenen erfefet rmnben.

QaZ 9tai bc3 t)L Sajetannä in sJ?eape( mar eben }o be*

rühmt, als fnlfreid) für bie am Tämon Traufen; ronrbe

baher bis in bie leftte 3et't hänfirj von Solchen befmtr,

bie QUfeS umher mit tfyrem Geheul nnb beut flBetyttagen

tfyrcr gebrdngten Seiftet erfüllten, nnb a((e ffidhbe mit

Steinen, 9tdge(tt
T

, ^aarfnäncln unb äbulidnmi Unrarb,

aM Trophäen ber Siege be$ ^eiligen, behängten. Tic

9tefte be3 hl UbalbnS, ber 1160 geworben, finb in
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©ubbio begraben, unb fcon ber ©tunbe feinet $obe3

an bi§ in tue neueren Seiten würben bfe SBefeffenen an

feinem ©rabe Befrett 5 mand)e f$on, roätjrenb fte ben

33erg befttegen. 5Dtc rounberfamen Teilungen, bie ftdj

bort bi$ jum 2>flfy* 1J> 19 begeben, Ijat Stefan t>on

(Sremona, ber avufy ein 23udj> über ben @ror§i'3m öerfafjt,

unb fterfönlid) ifyn bort üfcte, au§ bem eigenen 2lugen*

fdjein, unb bem, \va$ er Don 2tnroefenben gehört, ge*

fdjriebem 5tm ©rabe be§ Zeitigen £eontiu3 in SRurt

tourben glei$fat(3 Sßiele befreit; in Seinft in Belgien

eben fo an bem ber ^L Stmafberga, bie 772 geftorben;

ber £elfer3berg tm (£icpfelt>, too ber r)L S3ontfa§ ba3

33ift> be8 ©tuffo niebergevoorfen, (Sari ber ©rofie aber

baö itreu§, ba3 £ei§$o in feinen ®d)lad;ten gegen bie

Saufen vorgetragen, aufgerichtet, voar in SWittelbeutfc^

[anb glei^fafli baburd) berühmt 9tn allen biefen OxUn

flog eine reiche Duette ber (Srfaljrung; bie Sentyelannalen

laffen bie t)eifige jtranfljeit in allen itjren formen un3

erbliden; unb baö (Sinnige, roaS an iijnen au3gefteftt roer*

ben mag, ift, bafi fte bloS bie gefdjer)enen Teilungen

aufbefaafyrt, bie gälte von örtlicher UnfKtlbarfeit aber

metft mit ©tiltfd)toeigen übergeben,

9ttte biefe £tyatfad)en roaren burdj glaubhafte 33e*

obacfyter geroätjrt, aber unter iljnen fefylt e3 nod) an fol-

gen, bie biefe ifjre ©eroäfyr auct) burd) bie $erfönlid>feit*

gefunben, an ber fte ftcfy gezeigt Der Raufen geroötjn*

lieber S3efeffenen ijt öon ber Übermalt einer lügenhaften

®en)ait fcerftrieft; gegen bie eine, roenig in ftdj) befe*

ftigte $erfonli$feit, nur fdjroacr) reagirt. Um biefen Übet*

ftanb fflx t)eben, muffte ein fcfyvoer §u Dereinbarenber ©e*

genfa| von ^eitigfeit unb Sefeffenljeit in berfelben $erfon

üerbunben fet;n; eine SSerbinbung, bie aber, cUn beö
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[untren BBibeift>fU$e£ ftegen, nur feiten bräoapnen toiib.

SRcia uH'if;, ran einige bei SHfrdtei in bei Säfte, In

folget BBeift |tsgbi<$ tyeiligm&fHg unb befeffen getvefen;

aber toebei ftab SDentoArbigfeiten über ihren Inneren 8«

flanb von üMun aufgejel<$net, no$ and> tyaben (BoKhc,

b(C ihnen nahe flancen, fol<$< aufbehalten. Unter allen

$eüigen , bie bie BSottanbiflen aufgenommen/ hrfib baffelbe

tmi von bei f. ßüfhxtyo in ^abna berietet; ebne ba|l

man bort |eW>$ nähere UniJTänoe von ibr erfährt. 33et*

natbinufl Sfatboniuft* bei bortfge (vanonicuö, bat fn

feiner S&rift: De antiquitate orbis Patavii. Basileae,

I5ÖO. Jö>at ntnfläiiMiduT bot) ibr qerebet, aber bo$ im*

beniebiqenb, nnb nm sJ?äl>cvcö nber ftc $u erfahren, nun]

man in ihren 8ebentöef$retbungen (td) nmfefyen, bie bieö*

feitti bei Xfyen fanin irgenbtoo gu ftnbm fetyn mögen.

3$i ^eben, r>on 9Ri$ael 2lnq. 2(bac, bein Ifyeattner, er=-

fdM'en 1660; ba3 i^om ShtgujHno ©t&evtt tn SScncbig

1<>7'2 nnb »674; ein britteS Den ©i'ufe^e ©alio in ber

venetianifdum Slnoaabe von 1739. ©Ol allem ant nnb ifybn,

im dafufdH'it ^>taficäntfd> qefcfcrieben, ift bie Vita, virtü e

miracoli della bcala Kustochio vereine Padovana mo-

naca professa dell' ordinc Boncdittino nel monasteiio

di S. Prosdocimo di Padova, scritta dal P. Giulio Cor-

dara dclla comp, di Gcsn. Borna, 17Ö5. Gefart f)at in

)(im\l Fiorc di storia ccclcsiastica ragionamenti di

A. C. Torino, 183Ö. einen 9ud}ttg barewtö befannt ge«

madn. 2(flc begeben fieb auf eine frühere bei Batocdb,

ber bofc 1488— 1507 SBtföof wn $abna trar, nnb JU*

fegt mit biefent auf eine qemeinfame Cneffe, bie 9bifgef$*

mutant ihre* 99et$tbattrt ©aftgorio. 23on ihm bezeugen

feine Stitgenoffen : ©irolamo 2a(ia,ario knai ün gelehrter

ttnb frommei ^riefier von Eßafeua, ber nid)t hinge nad>
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ir)rem Sobe bag £eben ber Eingegangenen, in gorm eineö

Unterrichtet für eine anbete 9ionne, in einfachem ©tfyle

f$rteb> @r mar root)I unterrichtet öon Gittern, ma8 tag*

liä) mit if)x vorfiel; benn fte Derbarg nichts öor üjm.

9ttfe ftnb einjtimmig, ba§ er gelehrt genug mar, um tn

©a$en bes @eifre3 ni$t letcfet getäufd)t ju merben; t)m^

[ctngltdj flug, um tmm Scheine ftcfy ni$t befielen §u

laffert 5 r)tnrei$enben ©c^arfftnn beft^enb, um bie falfc^e

Sugenb ntc^t mit ber mafjren §u üetmecfyfeln j unb menn

fern anbetet 3?ugnif{ mer)r fcorljanben, mürbe feine (Schrift

für it)n fyre^en. (Er befeuert: fte mit aller 2Bat)tr)ett

unb ©enauigfeit getrieben §u t)aben, unb beruft ftdj>

jebeömal auf ba§, maS er mit 2fugen gefeljen, unb mit

^änben berührt, i>orübergef)enb an Ruberem, maä er nur

au§ bem £orenfagen Vernommen. @r mufite übrigen^,

ba£ er Ungemöljnlici)e3 §u fagen fyabt, unb marnt bie

Tonnen: ft$ baburä) nicfjt irren ju laffen. De cio non

mi curOj perche io non parlo con increduli, ne con

Eretici. Mi basta in questo la testimonianza della

mia coscienza, et Dio sa, che in cio, che scrivo

non desidero, que laude alla verita increata, ed

alle anime utilita.

2)ie3 SKanufcript fotlte in ber *8ibliorr)ef öon St.

$ro3bocimo in s$abua aufbemar)rt Serben, unb e§ bort

ein^ufeljen, mat einer ber ©tünbe, bie im ^erbft 1840

mi$ bestimmten, über bie 2(fyen $u ger)en. 9(ber ©r.

*ßro$bocinto mar unter ber fran$oftf$en §errfdjaft auf*

getjoben morfcen; bie s
J?eftc ber (gujtodjio tjatte man tn ein

anbereö meibltd)e3 Älofrer ber ©tabt gebracht; unb eS

mar mögticfy, ba§ au$ bie 23ücf)er mitgemanbert. 5(ber

auf befragen Im ber Oberin ber 5lnflaft ergab ftc^> , bafj

feine bort üorfyanben; unb über baö, maß auö ifynen



|MM IM crton Btttbt. XIII

gctDotben i teufte man feine 9fyi6f*nfJ p giften. 88ei

loeftertt Sttunbigung feyrbi lic iBibfiottyef bei 8at$ebtal<

a(6 bei Drt bejei$net, an ben blc 9&<$et abgeliefert

tootbenj nur balt» [egt< man bort bem 9ta$ftpgenben

SHQefl mit freuurh\her SBCTCifloUIigfeil vor, irr- iub frgenl

borgefunbtn. 80 beftanb aber in folgenbrtt Staniifcrfyten:

1. Bin Sßergamentbanb in fl. 4* ^m \. 1 105. Hai.

.hm. in alt Etali&niftyet Sprache geftyuebefi, unter rem

Eitel: Jesus Maria Bieronyraus s. P. Presbyter a* 1

Eustochium monialem arreptitiam *'t ad cetera* s<>-

rores. 3m fttagang* beifu e3: Dilecta Sola, tu me

ha domandato ej tu desidero de iotendere alguna

cosa utile de! judicio finale. 3)ie0 93ege$ren fety, [o

fährt er bann fort, a,eredn, unb in fetner $B<?i)e feine

(Mffidunii ab$mveifen, unb er beruft ftd) babei auf baö

llrtl)etl beö f)I. Vernarb über ben ©ectenftanb. (§r c^ e 1>

t

bann im eitlen Steile über }U bem treiben ber spiriti

maligni, wobei er bie (Erfahrungen unb ©ebanfen beä

f)l. Sfottmiuä über fte au3einanberfe£t; verbreitet ftd) bann

über bie diyersi inganni del Dcmonio, Leiter über le

arme de li Dcmonc, unb von ben 3Bäffen beä ©ebeteä

ben bämonifcfyen 8rf$*{nungen gegeiuber. 1)ann U£t er

ftd) über bie Angcli unb spiriti boni unb tfjre fyilfreicfye

SBirfung au$. S)tc gleite Abteilung fprid)t bann um*

jiänbltcb vom jüna,ften @erid)t, von (&oc\ unb 9)?aa,oa,,

bem 3fnttdjrifi unb bem übrigen apocatvptifcfyen 3"be[)ör.

Tic britte rjanbelt von ber 2Beife: roie man bd (Lottes

Urtivit im Beben ftd) beruhigen, unb mit 0ebulto ba£

von ihm Verhängte hinnehmen fo(l. S)tc ©djrift, ob fte

gleid) ber @ufiod)io nid)t »eilet cmnUjut, war Dod? offen-

bar bureb fte veranlagt. Sie war furj $uvor cjeflorben,

iino tljre Scbirffale hatten im Äl öfter viel Sßacfybenfen
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ertoetft; unb bie Tonnen motten ferner begreifen fönnen,

toie e3 bo$ gefommen, ba§ eine fo f^ulblofe, reine, \a

fjetlige *Perfönli$feit fo garten gügungen erlegen 5 unb

ber 23eid)tDater be3 ^(ofierö müfjt ft$ nun, iljnen bie

©ad)e auflegen. 2)a3 33uty tft in ber etnfad;en ©£ra$e

ber bamaligen 3^tt gefd;rieben, unb man ernennt an tljm

leidjt, ba§ ba§ oben angeführte Urteil ber Seitgenoffen

über feinen SSerfaffer Dollfommen gegrünbet gemefen. 5(m

(Snbe finb mehrere ^Blatter abgeriffen. IL (&in *ßerga*

mentmanufcript Don anberer ^anb in DctaD, bie S8erfu$un*

gen Derljanbelnb, unb tote fie feljr nü§It($ unb nötljig

jum «§eile be§ 3Renf<$en fetyen; toieber an bie (Sujlo^io

unb bie Tonnen gerietet; ft(b öfter auf t§r Seben be*

^ieljenb, aber ntc^t Don ifjm Ijanbelnb, unb am (Snbe

glei$faü§ befect. III. diu britter 23anb, ber benfelben

©egenfknb t>on ber äkrfudjung fortfe^enb, bie begonnene

Styeobijee Dottenbet, unb au$ häufig auf baä 23u$ 3ob

ftd) be§ieljt* (Sä ift ein flarfer Duartbanb, auf $a^ier

getrieben, an bie ©cfytoeftern (Sdjolaflica unb SSeronica

gerietet, unb am (Snbe mit 1491 XIV. Calend. Novembr.

bejei^net; alfo toie l>te£tet<^t aufy II, nicfjt Don ©altgario,

ber um biefe %tit fdjtoerlicfy meljr am StUn getoefem

(Snblidj ein Dierter SSanb in $otio auf Pergament, bie

Miracoli dell beat. Eustoch., tote fte an iljrem Orabe

täglich fic^> begeben, Don 1472—1487 entfjaltenb , unb

mit 9lotarunterf$rift beglaubigt 3« alten biefen S3ü*

$ern l)atte jtoar bie (£uftod)io $eranlaffung gegeben;

auf fte unb iljr gef^riebeneä £eben toirb in iijnen öfter

angezielt, bieg £eben felber aber ift nid?t unter iljnen.

JDa nun toeitere 9?a(^forfc^ung fruchtlos ft$ ertoieä, ba

ber 3«ffanb ber nodj Dorfyanbenen Sftanufcrtyte , unb bie

tljeittoetfe 3erj*örung, bie fte erfahren, nur Don bem



|VM vierten Wanbe. XV

Itabfttttm bnvühvni tonnte, bem ho M btt Hof^etonfl

JHffflfri Wlgcfefti onrnnt, \o \(\<\ ber Stylnf mibe:

btfj bfefet nlty ntft efnem Steile bei 0efn$ttn fU$ b€*

fregnflgtj fonberti rl ganj venttitytft, unb baburd; jebc

koeiteti 9ta$fragc abgefönftten Jtotte,

80 ftoiibefi bie8>a$en, afl bei Referent }ti anbern

Stocden nad) Benebfg btuüber gegangttt. Tafoiu fd>ricb

i|m nun balb bet
s^ibliotbefar am Seminartum von Va*

tma, $ f8aleutine0f, beffeti hilfreiche gteunblf^feft In

Willem ei rauf bar a\\)^ Ktterbefte rüfymen nutfj: eine Hb*

fd>rift beä fraajidnm aWannfcrf^tcÖ Ijabf mir anbern &egäg*

lidnMt papieren ß$ fcitfjcr auf bft bifd)6flictcn Xattgtei

gefunben; unb Mefe fev auf t>tc bofyere Seurtttigung bem

fflücffebrenben geöffnet. @8 roar flar, ba man von ©ei*

ten bev 23ifd)bfe $u verfcfyiebenen 3^iten i^rc ßanonifatton

betrieben, ba|] biefe ÜRaiutfcrtptc bamalS , fttt man ben

notbia,en Separat gcfamntelt, in baä Infcfyöfttcfye 5Irc^ti>

gefcmmen« Sei ber QInfunft an £)rt unb ©teile öffnete

£e. bff$bf(f$e ©naben mit bereitiiM'fltqe* ©efcitliqfett ben

3uejana,, unb eö fanb ft$ bort $unäd?ft baö verloren ge*

glaubte Seben von SSaroccio unter bem Stiel: Vita della

bcata Eustochio composto in latin per il multo Rev.

Padre Monsignor Pictro Baroccio, vescovo paduano

et tradotta in volgare da Daniele Villa Doctor legista

Päd. , et scritta di mia propria mano ad istanza della

vcn. Ahadessa del Monast. de seto Prosdocimo, nel

Anno 1547. 5. Apr. in (ecr)3 eng unb fer)r unlefer(tcr)

a,efcf)riebenen Ouartbldttern; unb eine anbere etroaä ab-

iretcfycnbe Otecenfton In 7 4 goltotlätrern, roieber alö von

93atO}}0 homo dottissimo et de santa vita r)errür)renb,

angegeben, daneben fanb jtcb: Catalogo de memorie

an liehe et moderne manuscr. et a stampa int. alla
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b. Eustochio nel Monasterio de S. Prosdocimoj unb

barm toaren alle bie SRanufcrtyte eingetragen, bie roir oben

alä auf ber ^Btbltot^ef ber Gattjebrale befmbficr; aufge$ei$*

net, mit bem Unterf^ieb, ba§ jtütfc^en Nr. I unb II in

biefem ^er^et^ni^ ein ntc^t mer)r fcorfyanbeneö in Detail

format p<$ einreihte, del med° Autore Girolamo Sali-

gario, in cui trattasi destesamente della vita et morte

prez. de B. Eustochio. 3)te8 äßanufcrtyt roar alfo fcer*

Toren; bon i&m aber befanb ftcr), neben einer Snjtruction

für ben 6anontfation§!pro§e§ , einem ($uta$ten be3 Sefuiten

23utta ganre über ben ©egenftanb, unb ber Sorrefpon*

ben$, bte fci)on getoed^felt Sorben, eine 9lbfdjrtft in Hein

golio auf Rapier in §wet Reifen, unter bem Sitel:

Memorie della b. Eustochio paduana , scritte da Gi-

rolamo Saligario Sacerd. Päd. Confes. et Copia tratta

fedelmente dell' antico originale manuscritto, che si'

conservava nell Arehivio del Monast. de S. Pros-

doeimo. 63 tft im altyabuamfc^en SDtalect , ber felbft

ben Ijeuttgen (Singebornen biStoeifen fa)roer öerjMnblid) ijt,

fonjt aber leferltd) getrieben; unb am ©d)Iuffe be3 §U)et*

ten SfyetleS, ber, fdi>n)ä$er al3 ber erjte, nur 34 (BtiUn

r)at, ijt bie 9?oti$ eingetragen: In fine del manoscritto

leggesi 1477 septimo Idus Decembris, unb etrcaö

tiefer: questo libro e del monasterio de s. Prosdoc.

Padoa, 1478. 3)?an fat), f^on SBaroccio, ber Beitgenoffe

be§ $erfaffer£, tjatte barauö gefd)öpft, unb bie fbäteren

Sebenöbefctyreiber Ratten fid) baran gehalten. S?ur ein-

jelne $r)atfadjen, bie aber gerabe für bie üWtyfhf fcon ber

größten 23ebeutung twaren, fyatttn fte übergangen, ©ie

tourben fofort ausgesogen, unb finben ftct> im SVrte

tiefer unten an gehöriger ©teüe aufgenommen.

y
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So war für bie Xuttyenti)(td1 bei Hjatfacbcu in bei

0ef$i$te bei SBefeffentyeitej) too$l bovgefotgtj rfl ga(1 nun

fbfortj amb niv bic beä £eren mir ^aubermefenä ein

ojeub berldfftgefl Waterial fcijuföaffeit« Oei ffö aber

einigermaßen fn Tiefem Oebiete umgefetyen, toei§, umV

ton btmtygdngig um teu 8rfa$rung8gvnnb befdmffen ift.

6d fehlt feinetoegfl in bet mirenteu Bitetatist an folgern

Stoffe; aber eö tf) , alö l)ätte bao .sberonvolf felbfl In

Jtaftenfottn fi cl> barüber beraanaebr, unb ifjn jcr^auöt unb

alfo wmnven, bafj ben (raufen ftltdlll niemanb mel)r

anfeinanbetgutoirten vermag. Sagenhaftes, Seäenbenmdf«

figel, 9tatAtli$e6 unb ÜDdtlfoniföet laufen in ben beut*

feben Singen alfo burd;cinanrcr, ba|} niemanb fte }U

Reiben im Staube ifl; bie Qtjdfyhmgen mögen toalft fän,

aber nic^tö ijt c^ctf)an , um biefe
sIßal>rr)ctt aud> äufferlid)

\u beirdbren. (Selbfi bie Steten ber $'ereitytogeffe liefern

fcfylecfyte 3tiiöbcutc; bei ber £überlicfyfeit be3 ganzen $er*

fahrend, meff) nur ein S^in* unb $erreben be3 anfgereg*

ten Solfed, jum -Ifyeil ©cltfameä l>evtct)tenb , baö aber

nirgenbtoo gtänbtt$ verfolgt unb auögemittelt tiritbj bann

bie unjuverlcifftgcn 93cfenntntffc ber jum $obe auf ber

Solter Sedngftigten, bie ($im ber Unglücflicfyen ber Jln*

bern vom SDJunbc nimmt; unb fo nur ein unb baffelbe

monotone Oerebe ftd) immer tvieberfyofenb, unb ju

feinem JKefultate füfyrent). 93on nifyi lud größerem SBertfye

ftnb bie Beiträge, bie ßngranb in biefer <&ad)t und ge*

liefert; ba bort bie ganje ^rojeßform barauf gerichtet rvar,

bie Überzeugung ber @efd)rvomen §u fcejrimmen, bie aber

|um voraus eingenommen, ün tiefered (einbringen nicfyt

betlangte. SKnbert jebodj In 8tanftei$, 5)ie$ ©off, dn

vorwiegenb meffenbeö unb gdfylenbeä unb tydgeribeä Bet*

jtanbeävolf, fyat bon je in allen Dingen eine befonbere

**
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2tufmerffamfeit auf bie gorm gerietet, unb e8 tn tljr

überall $u 23ebeutenbem gebracht Sie tj5t)eren ©ertöte,

bie Parlamente, tjaben 1)ier ber*ßro§effe ft<$ angenommen

;

an fingen, öerfiänbtgen, menfcfyenfunbigen Surfen, bie

über bte Srabition einer Oie$t3erfafjrung i?on Safyrtjun*

berten geboten, §at e3 itjnen nie gefehlt; ber ©djlenbrian

fyat $u iljren ©jungen nidjt Iei$t ben Sngang ft$ ge*

baljnt, unb fte tjaben fein 3Rittet öerfaumt, in einer fo

üettüicfelten ©act)e ft<$ %i$t §u t>erf$affen , unb iljre

©prüdje §u motituren. 2)er bortige Gteruä Ijat bem

©runb bcf ©a$e jtoar ©tauben beigemeffen, aber tUn

jener ©tammeägeifl f)at ni$t gemattet, baß er tl)m ft<$

blinb Eingegeben, alten dintüürfen be3 @cepttjt3m3 jtdj

üerfcpefüenb, 2)arum l)aben fie bort ju aller 3ett, mit

berfetben SRegljeft be3 ©inneä, bie ber Siationalgeifl jefct

ben ^tyftfci)en 2Biffenfct)aften jugetoenbet, Utöafyttt, unb

in bemfetben ©$arffmne tüte gegenwärtig mit bem @e*

genjianbe erpertmenttrt, unb bie OJefuttate in autl)entifcf)er

gorm bann unterlegt 2tud) bie 9trjte ftnb niä)t jurfitf*

geblieben, man erfennt bur$t)in, tüie Steffel unb bie

(Stubenj be3 3(ugenfd;eineä in iljnen gefäntyft, unb tüie

fte julefct ben S5efunb mit ©etütffen^aftigfeit unb in befier

§orm OiedjtenS niebergefdjrieben. ©o toirb un3 alfo Jjier

ein SWateriat geboten , ba8 bur$ eine breifadje Prüfung

t>ottfommen befugter, unb, tin jeber in feinem ®tbktt,

ausgewerteter Werfer bur$gegangen, unb unter bem

©tentyet biefer SBarbetne eine üotlfommene ©laubtoürbig*

feit unb ©eiüätjr erlangt. 2)te SJeigung, bie überbem

öon je in biefem SRotfe gelegen, 2)enftüürbigfeiten über-

bau %tbtn ber (Sinjetnen aufzutreiben, f)at äftetjrere be*

fiimmt, bie mit ber ©acbe üertoicfelt tüaren, fol$e S$rif*

ten ber OJeue ober ber Slbtoeifung un8 ju ^interlaffcn 3
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ffenbet Stoeiftl ben ÄctenfWrfen etflet Dtbmmg be^mubieu,

kpefl ße von bcn 9Re({ttet$e(ligten uti ^unterrichteten

luMiuiuoM. Dpa bort alfo haben iim'v burttygdngfg bic

iivuKuboii hergenommen , bd biefrtn jtoefteti Steile

Sninbe [fegen
; flc »erben für iub fettet fpre$en, unb

»renn fll Itten, fo (tten fic In jenem ^vvtbiim, t?cr aller

nienfd)licben ffllflenföaft anhangt, uiib bcn aud; felbft

bie bteifa$e ffontrole \\ifyt afeguföeiben betmag«

Hin Stoff ber Art i)at febon fettet ben Sriefi (n

fid), In bcfHmmtc Sonnen ftd; 511 orbnen; tofe bie Sie»*

meine bei SLÖaffcrS In bet Vuft bei fh'fler Jhlfi Don fclber

in b(e Sdmeeflorfe ftd; einigen, 5Die o'nbuction nämlid;

ifi ed, bic fte ergreift, unb nad) einem beftimmten fot*

malen 9efe$e ber 9Bal;fvmranbtfcl}aft fte (n ein ©an^eö

infammenfSgt; baö naefy einem beftimmten Sd;ematiöm,

gletc^fant bi Strahlungen unb Unterftrafylungcn, fid;

gegliebcrt jeigt. 5Dte nadele grnge ifi: Stfacb; rüeld)em

i\o r m algcfe($ rmrb biefer Sdjemattöm gcgliebert fei;n

?

Cime 3^ctfcl naefy bemfelben, in bem aud; bic menfd;=

Itc$e $erf6nlicf)Feit gehalten rotrb. Denn an ber menfö*

liefen Sßetfbnli<$felt ftnb alle biefe $l)atfad)en erfd)ienen;

fte iji ber 23oben, auä bem fte r)erDorcjerüact)fen; 9tfXe mit*

f)in, alö ein Gontyler betrachtet, ftnben ftd) In ifyr Der-

bunben, in einer ©efekmäfiigfeit, bie alle ir)re2lufferungen

ber)errfc$t. Da fte felbfi nun in Seib unb Seele geseilt

erfd)cint, unb tn einem Dritten au& Reiben lieber jur

(Mnbeit mbunben, unb biefe fclbc ©runbglieberung auty

in allen tfjr aufgefegten Untergeorbneten ftd) rmeberbolt;

fo wirb ba3 ©efe(5, in bem fte 2111c miteinanber bettan»

ben ftnb, aud) bie auö ihnen fyerDorgetoacbfcncn Sfyatfa*

eben In ein natürliches Softem Dcrbinbcn. So f)at bie

Snbuctton in biefem 23ud)e, burcl) bie ©ebietc aller bret
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2Biffenf$aften tjinburd), üerfatjren. 3m erften SSanbe tjat

fie £t)fyftoIogifci> ben natürlichen ©$emati3m ber menf$*

liefen *perfönli$feit aufgeteilt, unb biefen bann bur$ bie

Reiben anbern ©ebtete tyinburdjgetragen* Um if)ti l)at ber

S3übungötrtet> in ben %$at\aü)m foglei$ fein ©£ie[ be*

gönnen; ein emftgeS (Stten unb 5Durdjeinanberfatjren tjat

ftc^> unbertoeitt erboten; benn jebe l)at uneingetoiefen iljre

©tette gefugt, unb erft, uac^bem fie bie redjte gefunben,

in itjr geruht üünfHicfy tft ni$t8 gef^efyen, um fie §u*

üor §u§uric|ten unb einzufügen, f5e l)aben fcon felber ft$

angelegt, unb betätigen unb Dert^eibigen nun ftdj gegen*

fettig, parallel in brei (Sebieten Ijat ft<§ baö gleite ©£iel

toiebertjolt; oben tfi e§ nur ba3 ljelljfraljlenbe etijif$e

unb überetfyifclje %ifyt getoefen, unten baö bunfel*

ftrai)Ienbe unterettjifd)e, bie gehaltet; tt>te in ber SJHtte

ba§ 9?aturti$t, toorauf biefe 6ff(ore3jen§en fxd) bejieljen.

2ftfe brei befräftigen einanber gegenfeitig, unb erf* nad;*

bem e§ oben mit ber Formation gelungen, ifl e§ m&glid)

geworben, bie amorj>ljtf<$e Srrung unb SBirrung ber \it*

feren §u entwirren, unb gteicfyfaßS §u orbnen unb mit

befHmmten Linien §u umfcfyreiben. ©o ftnb alfo bie brei

Greife, ber jpfyfyfifdje, ber meta:j)ljtyfifd)e unb ber

^^o^^fifc^c, runb unb tool)l abgesoffen, unb bie

brei formalen SBiffenfcfyaften, in tljnen Jjeimifcfy, geben

3eugni§ für einanber; unb ba nun ein jcbeS in itjnen

feine Stelle gefunben, fo jeugt e3 aucfy für ftdj unb feine

gan§e Umgebung, unb toirb Ijimxneberum Don üjr bezeugt.

3m ganzen Umfange be§ atfo ©eorbneten ifi ni$t§, toaä

ein fcerjMnbiger Sftenfd) ft$ §u glauben fdjämen bürfte;

tooljt aber imire gefütffentlicfyeö 23erfdi)Iiefien gegen bie (Stii*

benj ber SBafyrljeit, unb bie ©eiväljr unfc>ertuerf(idjer %tn>

gen eine atfer ©$aam bare Sßerftocfung.
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SWc Jnbuälon, an biefetn fünfte angelangt, Jtöoti

aber bort eine neue Wufa.abc, rie fie ^u löfeu hat,

fie anberl mb boflenben. ©ff Drbmwg mit) ihre

luMeir, unb jum ibeil bic Beobachtung felber, finb bis*

her bltt$au0 formale* SRatttt getoefeir, mit) fie teuren

ba$ei auf ein ttmerri Befmfaftel ^urürf, baa Etynen

|nm Stttnbc Hegt, mit) M rrfl gefunben, unb aul bem

bai fformaU ev|i abgeleitet unb enttotöefl »erben mu§,

ebe bann b(e 9Biffenf$afi ftd; vollführt. Tiefer fub*

flan^ielle ©ruitb in Stttertl i fl nun Don ber sJ?atur ber

(Mnbe i t, bte ftci) in ber SRannigfaftfgfeft ber formen
nach äffen Seiten bin entfallet; in einem ©efebe, baö

gemietet Statut , fubfiantialet unb forma (er, En

einem t> ritten gebunben crfcbeini. 5)tefe (Einheiten

in beu ffiiffcnfcbaftcn muffen $uoörberft gefud)t roerben,

unb }UgIef$ bic tr)nen iufyarircnben ©efefce ber (£nt*

faltung. 3»n ber 93[)\)ftüIogic ift bie (*in()ett bte ÜÄatur*

einbeit, unb baö ®efej3 bat Organ tfcfye, in bem

baä Beben ftcfy verfcfylicfit. 3>n ber öagiologie tft bie

(vnbeit ©ott, unb ba3 @efe(3 bte 9torm, in ber er im

dieid) ber ©nabc ftd) bem 9ftenfd?en offenbart. 3n

ber SD&monologfe ift bie ©infyeit in ber $erfbnlicfyfett beö

rourjelfyaft iöofen geborgen, unb baS ©efeg biefer

(Ftnheit that ftd; funb in ber SMobalttät, rote e3 im

d\?id)c beä ölucfycö ftdj manifeftirt. 3)cr bisherigen

2lnahMt3 fügt fn'cr alfo dne ©tyntl)eft3 ftcfy bd f unb

biefe ift Em erften ftreife Jtoat pr)ilofo^fytfcfycr 5(rt,

in ben beiben anbern aber bitr$aii3 tf>eologtfd)ei\

Sie fann ntc^t umgangen derben ; beim bie QlnaT^K

mufj eben in tr)r bie <5inf>eit gegeben finben, ber fte fiel)

einfügt, bamit fte ftcf) ootffüfjre; unb biefe @inr)eit fann

ftd; nicf)t bei gegebenen Stannigfaltigfeit gerecht entfalten,
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unb alfo bie ©tynttjefe fcotfenben, oljne in ber Stnafyfe

bie ©trefce^punfte tljrer erfc^Iteßenbcn Ortungen angege*

ben ju ftnben; fo bafj atfo 33etbe ft$ gegenfeitig borauS*

fe£en, unb (Eine bte ßontrole ber 2lnbem bilbet 2>ft *$

batjer m ber formalen 28iffenfä?aft bte 23eoba$tung unb

ber wiffenf<$aftlt<$e ©etft gewefen, ber bie Snbuctton

geleitet; fo ift eS, wenigfienS in §Weien ber bret greife,

je£t baS 5Dogma unb bte Ätr<$e, bte tn ber ©fyntljefe

Rettung unb Urteil übernehmen» 3)te «fttrdje tf* öon

je bte grofje SWetjiertn tn aller StyntljeftS gewefen, tljr

Hetbt ein 2Berf, tote biefeS, ju aller 3^'t unterworfen;

bamit fte £rüfe, ob ber in tljm wirfenbe ftyntl)ettf$e ©etft

äfyt unb re$t i?erfal)ren; unb fo grofj tfl bte 9t$tttng,

bte fein Sßerfaffer kor btefem ttjrem @etjl gewonnen, ba$,

felbfl wenn il)r Urteil tt)m axiü) auf ber (Stelle ntc^t

einleuchten wollte, er tljm bo<$ unbebenflid) Bet§u^fit^ten,

ft$ benimmt fügten würbe, 2)te Stnalfyfe tn bem 33u$e

fteJjt unb fcidt aber mit btefer (StyntJjefe*

(ES feijlt no$ eine öterte 2)iSctyltn, itm ben

ganzen wiffenf$aftli$en DrganiSm ju öottenben. 3n

ben bieten erfien tft eS ber menfc^geworbene SogoS, ber

al8 bie l)5$fte (Einheit flebt: juerjl über ber *pi)fyfto*

logte, a!§ ber, na$ beffen 33tlbe bte 3?atur auSge*

fdjaffen worben; über ber ^agiologte, als fol$er, in

bem bie göttliche unb bie menfc^tt^e 9?atur ge*

einigt ftnb, unb ber nun bie fetner 2Wenfdi>ljeit analoge

$erfönli$feit beS fettigen afftmitirenb an jtdj $ieljt, unb

ftd) aneignet; über ber 5Dcimonotogte enbli$, als bte

$Jlaü)t, bie bie 9?atur beS 2)ämon, tn tljrem an ftd) gu*

ten @etyn auSgefdjaffen, unb felbft bem, was 23öfeS

fcon feiner 93erfetjrtl)e(t ausgebt, feine ©rängen fefcenb,

eS (n feiner innern, wenn aucfy abnormen ©efefcltdrteit,
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Begtditjtj unb bic QBctMitbitH0en befiViben mit bat anmut

reu SSatanrcti julaffitnb bulbet, mir naib ©o^lgffflttfn

frem.t unb fitoiret. Über tiefe (Wnbeit binauö aber liegt

licet) eine bebeve, bie Tor Irin i tat, in bie bor 8c

feibfl ad ein Moment eingebt, In t>cr göttlidjcu ffiefen*

hn'i. Bffll fic bat bie g<U1Jf <Sd;övfung mir bic ^ebcit^

ruug rfnd göttlichen Wcbanfcitö; bic .§ö((c verbirgt

ftd) (n bei? Wbgrunb ibreä eigenen ©cmiö, unb ber £im*

Diel bat nur BebtUtlUtg/ toffl er jenen ©ebanfen am

bolffommenflen aütfbrücft. Die Dämonologie roirb alfo

bier bon ber .ftagiologic gän^lid? gebunben unb übcrimin*

ben; unb eine t)öl)cre ^Mn;fiologie befaßt fic in göttlicher

T^hvfi^. Durcfy ben 2ogo8 vm'rb bem menfcfylicfyen Reifte

Mffc bösere (Einheit bon ferne aufgetr/an unb ber 2Beg

$u ibr gegeigt; unb in ffft gef^t bic ana(t;tifd)e unb bie

r.mtfKtifcfyc ©ebanfenbewegung gteid;fatlö in einö jufammen.

5Diefe inerte r)öcr)fie üDtyfiif ftefyt alfo über ben bret %\u

bem; fte tft (n ber 8(nen, bie 9lnbere tft um fte f)er,

bic Dritte tft tief unter if)r. (Sie fiel)t alfo in abgefon*

berter (SinfatttfeU für ftd); bie fcejre ber 5tnbern berührt

nur ifyren äufjcrjten (Saum, unb fte ijx eben buref; ben

£01308 fcfyon in berfelben. Die bret tulben alfo ein at*

gcfcbloffeneä ©an je für ftcr), unb fie rmeber gTeidjjeriücife,

unb bo<$ roieber jenem per; feineStuegS gan$ ent$ier)enb.

Darum betrachten nur, nun bie Srilogie §u ifjrent (Scfcluj;

gefommen, ba3 SBerl In ftc^> gerunbet unb abgesoffen,

unb werben, nacr)bem anbere nötr)ige 2>orar6eiten geenbei

ftnb, wenn un3 bann vergönnt tjt, junt ©egenftanb ju^

rücfjufer)tcn, aud; ben (Spuren jener £öf)eren na<$ger)cnb,

fie gleichfalls in eine ©efammtanfcfyauung ju faffen unö

bemüben. ßinftweilen galten wir mit ben bret Diäci*

blfnen ba3 SBerf gefetyloffen unb vottenbet; ba3 9(nbcvc,
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beffen attgemeinfte ©runbfinien fcfyon in ber (Einleitung

pm (Bufo enthalten, fonnte auf bem ©runbe jener 2)rei*

^ett leicht audj aßenfaHS ein 5lnberer bottenben, unb e3

fefjtt, au$ tn neueren Seiten, ni^t an §um £l)eit fd)äV

ftaren QSorarteiten. 2)a3 $ottenbete fieflt ftcr) nun bem

Urteil t)in, feinem ^Befugten ftdj entjieljenb, bem ©etctj*

ten unb ^Befangenen aber ftcty berfd)liefüenb , unb im ein*

toofynenben £efcen toadjfenb unb gebetfyenb.

$?ünd)en, jut ^adtfgletd^e 1842*

3. ©örtes.
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Die S3cfcffenf)eit. ©. l — 412.

Die 5Pcjic!uingen ber bä'monifd)en SSelt im allgemeinen ju ten gemi|'a>

tcn Statoren. ©. 3-8.

I. Die UmfeiTenbeit a(ö baä erjte ©tabium ber Sefeffenfyeit. ©. 8 — 9.

InMrud) unb Serlauf natürlicher ©eudjcn. ©. 8— 9.

1. Die Umfe(Tcnheit burO) tie Äobolbe. ^(Uejemeinc 93crf)ä'ltniffe ber

tfranfbeit. ©. io. Sktfptel an fcem ©otyne eined @rafen im 9Se(t;

(in, ©. ii, unb bem Pfarrer ©djupart in ber ®raffd)aft £ofyenlof)e.

©. 11 — 13.

2. Die Sßerfuetjungcn al$ Sollen ber Umfeffenbeit. Einfettungen ber

granjiflfanernonnc 9Raria Gfrucifi.ra, ©. 13. 14, ted CrbenSbrif;

m$ in Bologna, ©. 14, be$ 5Rabd)en$ con 9?irelle$ unb unterer.

©. 15 — 18. £ä'ufigc$ SBorfommcn foletjer Cfrfcfyeinungen in

ttlofrcrn. ©. 18. 23erid)t be$ @uibo, ^ricrä con 3^m^rJti.

©. 19—21. Vorgang im Jrlofrer $u ©. (Jatfyarinj in Oiürnberg.

©. 21. ©elbfr ganje SßöiFcr roerben pon felcben Unfällen ergriffen.

©. 22.

3. Übergang ber Umfeffenfyeit in bie 9?efe|Tenbeit. 9?atiirlict)C Anlage

üir bamonifcfyc Wächte. ©. 22. Da4 fatcpi(d)e 9Jiäbd)en $mo<

nela. ©. 23 — 27. Die $od)ter be* ©adwalterS D. 3o»inned be

^cn>iXomani* con ©an SRiniate al 2ebc6co. ©. 27 — 38.
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II. Die 33efefienr)eit unb ir)r eigentr)ümlid)eä 3Befen. ©. 38— 49.

l. 23eranlafienbe Urfactyen sunt 2lu$bruct)e ber eigentlichen 23efeflfenr)eit

pon ©eite be$ SSefejTenen. Die Temperamente. ©. 49— 52. &a&
melandjoltfctje unb nact) il)m bat crjolerifcfye Temperament befonberä

giinjrig für ba'monifcfje 25cfeffenl?ett. @. 52 u. 53.

a. 3erfe^ung be$ Xemperamenteg burd) bie Effecte unb Seibenfdjaften.

DiSpojTtionen, bk $ur SBefcfifenfteit führen Fönnen. ©. 54.

$reube unb Sufr. @. 54. Kummer unb (sorge. @. 54. SBci»

fpiel, erjagt pon £teronpmuS »on Sftaggiolo. ©. 54—57.

£af. ©. 57. Die $rau teö Neapolitaners SaFob. ©. 57. 58.

Die ©attin beö Kaufmannes 9^tco(aud aus ber 9?ormanbie.

©. 58—60. Siebe. ©. 60. @iferfud)t. ©. 61. 23artl)olomä'uS

be SBonfooanniS Pon (Üajrro SranFo. ©• 61—63.

b. ^olarijTrung ber Temperamente burd) Pitale GrinroirFungen.

Stein pfypfifdje äuffere tyotenjen Fönnen, n>ie fic ßFjiafen roirFen,

ebenfo eine bä'monifdje Ergriffenheit fyerporrufen. ©. 64. Der

Jüngling im ^erjogenbufct}er Älofrer. @. 64 u. 65. 2BirFungen

pon Dürft ober junger, ©. 66— 68, Forperlidjer Sföifjfjanb*

lungen. ©. 68. DaS 9ftäbd)en pon Seroenberg in ©djleften.

©. 68. ÄranPfyeiten. @atf)arina ©omnoata u. a. ©. 68. 69.

DaS epileptifctje Übel porjüglid) ju bä'monifdjen Cnnflüffen ge*

neigt. @. 69. SEfterFroürbigeS SSeifpiel ein Pier ©djroeffern ju

SEftutina in ber Sombarbei. ©. 69. 70. Einflufj beS 9)?onbeS.

©. 71. 72.

c. ©eifrige EinroirPungen als Söfer unb 3mefcer. ®d)on baS blo§e

pf)9ftfd)e ©djauen Fann jerfefjenb roirFen. ©. 72— 74. Die

2lnfd}auung fe|t ftty bisweilen in eine SSifton um, bk bann ir)re

folgen r)at. ©. 74—76. Oft r)at baS ©ct)auen irgenb einer

©efralt bie SBefefienbeit r)eroorgerufen. ©. 76— 79. ©efralten,

unter benen baS SSöfe fid) $u aeigen pflegt. ©. 77. Oft roirFen

gefpenfrtfdje @rfd)einungen bie S3efeffenr)eit. ®. 79— 80. Den

Teufel fott man nict)t an bk SBanb malen. ®. 80. 9!fterProür--

bige Gegebenheit mit einem ©djmibgefeUen 3obann ©djmibt.

®. 80— 83. Grnblid) fyat bisweilen ein ©cfyerj bie SBefeffenfyeit

r)erPorgerufen. ©. 83.

2. 35eranlaflfenbe ilrfadjen pon ©eite ber bämoniferjen 9J?ä'cr)te. ©. 84

unb 85.

a. Die 9?ad)roirFungen beS £eibentr)umS. SDfanberung ber 9J?ad)t

beS Damonö btirct) Mufpflanjung beS ÄreujeS in ben fyeibnifdjen

Sanbern. ©. 85—87.

b. Die ©eroalt ber 9Serroünfct)ung. ©ctjrecflicbeS 33eifpiel an einer
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iMUIll |H e.iMu.i in fOflMbttteJI. vr. hh u. Mb .'.iiiun

ikk Mi bei oanouiiatton MI lu-ti. |)w. 0. N u. '»«»•

c. Die BfrfäntigungCli WM Damen raigftcnl Wlt roieber -,u

ii>m un ucfrchiiiif . BcrMvng »oa Nr einen* Berffinbignitfl

ron bCI antemi Sette< 9. M •¥•, ^m l)äiin4Ueii roerben

bil ^na.clnn gegen ÖOti IfIMt mit ihcit geftraft, | Pf,

eMnfc bii gegen bii (eiligen. 6. «.»i Dfi if cf taf Vafler be*

toftmttfyl, bfl Vuit, Ni Reifet, bei SHifglUlff be« fteije«,

ta* alfo gca|nbtl nur. 0. «»:•. M, sÜuct) Dicbftal)!, am meifren

5?ird)cniauK u>ut m biefer Seife betnwßW' ©. 10 u. g?j

ferner bie XffeCte, befonber* bei 3or«, 6. 97. Die Gattin bc*

uMunn iHeifKlhidU von ©palt. ©.97-99. Die ^Befreiung

ren ben UNI rnüpft fiel) eft an bie ^cfTerunq. ©. N 9Iud)

leichte BergeMa ftaitca fo befhrtfl «erben. ©. 99. Die ftUto*

rtfdie
sI?erbtnblid>fett aller ju einem Öcfd?led)tc fle^ön^en. ©. 100.

Tltid) sur Erreichung höherer ^rocefe, nid)t jur ©träfe, rcirb bie

Btfefcnbftl ingefafift. ©. 101. 102.

;$. Da; gemefuu SBertflfnif be$ Dämon* sur ^erfon in ber Eefeffcn«

Mit 6. 102.

a. Da« 9J?aajj ber 3eit. ¥eben*gefd)id)te ber öujTcdjic in ^afcua.

©. 103—124.

b. Dad SRaafj ber 3af)l einroofynenber Dämonen. Wtbtn ber ein-

fachen SSerh'nbung fömmt nietjt feiten bte 2Kef)rsaf)t cor.

6, 124— 120. Waria ©arcia au$ 2Jiabrilcfd)o4 in ©panien.

©. 120— 128. 9Serfd)iebcnc Angaben über bte $a\)[ ber einwog

nenben Dämonen. ©. 128— 132.

c. Die @rabc ber befifcenben ©eifler. Hu&i bic ©eifrer ber 35er*

llorbenen fönnen mit ben Sebenben in Sßerbinbuna, geraden.

®. 133—138.

III. Die ©pmptome ber SScfcffen^cit in ben cerfdjiebenen ©fernen.

©. 138 — 149.

1. Die ©pmptome ber 23 e fc ffc n f> e i t im mittleren ©pjleme. ©. 149—153.

a. SSeränberungen in ber Grnergte be$ SSeroegungSfnjtemeS burd)

bie 9?cfeiTenf)cit. Grntroeber bte bamonifdjc tfraft tritt sur menfd)=

lidjen Äraft ()inju unb tiefe roirb erroeitert, ober jene tfraft

tritt ber menfd)lid)cn hemmenb entgegen. ©. 153— 155. SSeü

fpiele für ben erfren $au\ ©. 155 — 161, für ttn streiten %a\l,

©. 162— 105.

b. Sualitatirc Sßeränbernngen u\ ten 2?croegung*fpfrcmen. Um*

fef?r ber ©runbocrhältniffc ber ÜKidjtungcn lOfl Dben nad) Unten,

©. 105. 160, burd) bie SSerä'nberung ber ©rtrcerpunfte oeran*

(alt, ©. 100, beren ed mit im natürlichen erbenlauf aud) jrcet
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im organifdKn 2eben unb im ©ebiete ber geitfigen 3Belt gibt.

©. 166 — 168. ©pmptome fotefer Umfefyrung ber Strömungen.

©. 168— 171. 9lud) an fcen 93erf)ä'ttnijTen oon -Keci)t$ unb 2inr%

t>on SSorn unb hinten wirb eine SSeränberung bemerkbar.

©. i7f— 174. Vorrang ber rechten ©eite, ber rechten £anb;

23ebeutung ber Finger. ©. 172. 173. 33eifpiel fold)er Umfefc

rung. ©. 174 — 178. 9Jaturgrunb biefer 3ufränbe ein serriit-

teted 9?croenft)frem, befifen jTd) bämonifctye 9D^äd)te bemeifrern.

©% 178 — 180. ©rojje ©elenftgFeit unb SBiegfamfeit bei ÜJ?u^

FelfpjlemeS bei biefen 3ujtänben, ©. 180 — 182, com Dämon

oft ju töbtlicfyen Sßernuinbungen mifbrauctyt. ©. 183. 25erid)t

oon ber fei. @utfoci)io. ©. 183 — 187.

c. Da$ bämonifcfye fliegen, ©rünbe, warum bk 35efe|fenen mit

ben (JFjfatifdjen neben ben meifren @rfdjeinungen aud) bai flie-

gen gemein fyabtn. ©. 187—189. 95eifpiele. ©. 189— 191.

Der anfteigenben ^Bewegung gefeilt ftct> bisweilen eine abfreigenbe

bei. ©. 191 — 193. 5lud) eine fjorijontale ^idjtung Fömmt

oor. ©. 193. S3erfd)iebene ©ctyroingungäbogen. ©. 194. 195.

SEfterfroürbigeö 23eifpiel an bem 5luguftinerbruber ftapbael SU

9?imini in ber -ftomagna. ©. 195— 198.

2. Die SBefejfenfteit im untern aSitalfyjreme. Die erjle Verbinbung,

bie öon Sßillen ju SBillen gefyt, leitet eine noet) engere, bk oon

2eben ju 2eben reicht, ein. ©. 198 — 200. Sföbglictyfet't unb 2öe-

fen biefer Sßerbinbung. ©. 200 — 202. ©ie frinn am Sföenfctjen

»on bluffen herein ober »on 3nnen fyerauS gefd)ef)en. ©. 202— 206.

a. @inrotrFung ber SSefejfenljeit auf bk afjlmilirenben Organe.

Steigerung ber Functionen biefer Organe, ©. 206. 207, rücf-

jid)t(id) ber Quantität. ©. 207. Der fogenannte 28olf$l)unger,

©. 208. 209, in beffen ©efolge unbebingter Oebraud) aller

©toffe ju 9?af;rung$mitteln. ©. 209. 210. Der $refjgier ent-

gegengefefcte 3uftänbe. ©. 210. 211. 5tffectionen ber afjimiliren*

ben Organe in il)rer Dualität. ©. 212. 213. Die fogenannte

f)üfrerifd)e 5?ugel. ©. 213 — 215. Grinflufc ber Veränberung bk>

fer Functionen auf bk 9Jcobalität biefer Verrichtungen, ©. 215,

inSbefonbere über bie Veränberung bei @peicr/el$ ©. 215—217.

b. (JinroirFung ber SSefejTenfyeit auf bie 2ungenfpfteme. ©ebunben-

Ijeit ober übermäßige ©teigerung ber Functionen ber 2Ul)mung$*

roerFjeuge. ©. 217— 219. ©djroefel, al$ 2lu6brutf unb ©pm^

bot bei Dämonifd)en. ©. 219. Übelgerud), als bleibenbcS

90ßerFmal ber SBefeffenbeit. ©. 220 u. 221. @rregtf)eit ber

©prad)organe. ©. 221 — 223.

c. Da$ (Jrgriffenfepn bei Umlauf6ft)freme$. Wffectionen bei |>erjen$.
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HJ U , rcr Sd)laf ivccbfcdib mit anhaltcnbcr CSctjlaf

Itflgfeit. i il MW Steigerung ober fltamtfftderung b<r

thnnaVii ^'.linif. 0, 7: .'luifallenbi l!nu\ielmaßig.-

MtfM ref BlntttJRfMJ '. S. 119. IM« Dal ber Befefenfceii

iivunibnmiutu' benwgliefefl tfiantbem ©. 23« •:;{:». Cir^riffco«

iH-it bei 9efd)(e4)rfaOrgan*. £. 2.;. :;t7. Tic ©ti^nuti

fitfon bei Bcfefrnin. 6, 2:1: .11.

3. Dil Befejfenljei. Im hohem. OtortKufWewc. Die Sänbe tc« £oay

mutiu<, a(l cm Orunb bicfti fenbeit, 6. '211. '212; inlftftntcre

bei t>cd)mutl> tf* <IOTen<<. ©. 212- 211. belehrte Wonfira.

6, 148. Der (im fall be* btfat9ntfa)en Wacht im (ntyercn Ferren«

HMtem-.-. 6. :ii '2ih. Sctittfcerungcn bff (5riad)pr^anc. <£. 240

— 240. Der Sinnorgane. 6.149. ISO.

a. Strtlingen bcr Bcfc#en^cil auf bie ©pracr/c. Die @abe ber

sriM\ui)cn. v?. |M -151. Scrftfnbnif. aller ©prad)cn ren ben

Oftfrero. ©• 252. 25a. Wcrfivurbigc 58et|'pic(e ton ©prad)--

fcnntnifj unter ben Sefefenen. ©. 252 — 2f>7. 5Beobad)tungen

an rem 9J?a'td)cn SRanfeing ron 9?anc». ©. 157—169. JI u et)

btc ©abc te$ SefaageJ unb ter theatialt|'d)en Pantomime fugt

fiel) bitftCtUn an fcie @abc ber ©pradjen. ©. 161. 2(*>2. Der

Ocotije ^erbinanb im jttoper SRoreroUl in Spanien. (5. 262—269.

l). Störungen ter oernefymenben ©innc. 9ßeränberungen in ben

Legionen ter fia? cinbilbcnten, ferjauenten unb ternchmenten

Strafte. S. 169. 270. OJcftaltcn, unter oenen bie tämonifd)c

53uic^t fid)tbar rciro. ©. 270 — 275. DaS (Schauen ber 55e-

fefenen burd) tai tamoniferje 9luge unb baburd) Chfcnnen alle»

SBöfcit/ baö ihnen naht. ©. 275 — 277. DiKcrfrcürbiger Script

bei £ieronymuä ton -Kabocrjio über tu 2lntonia ton ©t. @au-

benj. ©. 277 — 285. ©elbft aud) bie concrete ^erfbnlidjfeit

be$ Dämon* (Tut lit SSefcjfencn )U erfennen fähig. ®. 285—288.

Störungen anderer Sinne, auffer bem te$ @eiid)t$. ©. 288. 289.

c. Gnnfluffe auf bie genügen Kräfte. ©d)road)e Erinnerung an

jene Störungen ber ©innc unb Sßerroirrung ber Crinbiltung$--

Fraft. ©. 290. SBctfptcl an ber ©emembe be$ i> e 1 1 . Diorbert in

TMcmontre. ©. 290— 293. Da$ gefdjärfte ©djaucn in bie

ßerne, ©. 293. 194, ici) häufig triiglid). ©. 295. 200.

I\ • Die Befreiung. Die pfudjifdjc Äranftyeit, in bereu ©efolge tie

rbmli'd)e ift, mujj suerjt gehoben fcon, um bie Söfung vvn ber le^

teiu |U beitirfen. ©. 296. 297. SSou ber erfrern heilt tic ÄiraV,

bie anbete ift bem Firste |u uberlaiTen. ©. 298 — 300.

1. Da^ (eilige in bcr Ätrdie unb tat Unheilige in ber 2*efei7enheit in

ihrem itechfelfeitigen 3Scrha'ltni^. ©. 300— 302.
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a. Sic ©djeu ber SSefeffenen cor allem £ird)lid)en. ©. 302—306.

b. Die Säflerung alles Äirdjlidjen in ber SKücfroirFung. ^ifuffcrung

gottcötä'flerlic^er ©ebanFen. ©. 306 — 311. ©elbfr unreife i?in=

ber werben »on bem Dämon jum SBerFe biefer Säjlerung mijj*

fcraud)t. 33eifpiel. ©. 3ii — 314.

c Die tyolemiF ber SBefeffenen. Deren Äl)nlid)Feit mit ber confef*

ffonellen tyolemiF. ©. 316. 33orjüglid)e ©tä'rFe berfelben ju

ber 3tit be« fyerrfdjenben ©ectengeijfe«. 33eifpiel au« ber 9?e*

gierung«jeit Sari« IX in $ranFreid). @. 316— 320. Die cal*

mmfdje grau $u Öjtrop in ^olen. ©. 320 — 323. 23erid)t be«

©tapbplu« oon einem Wäbtyen in SD^eiffen. ©. 323— 324.

©efdjä'rftcr ©inn ber Dämonifdjen für bat |>ei(ige. ®. 324—326.

2. Die Söfung burd) bie 5?ird)e. ©. 326 — 328.

a. Die 9Sflad)t ber ^eiligen. 93or iljnen, bie »oll be« göttlichen

©eijte« finb, Fann bk 9UJact)t fccö Dämon« ntd)t beilegen. ©. 328.

329. ©efprä'd) beä ^eiligen ^artfyeniu« mit bem ©eijre eine« SBc*

feffenen. ©. 329. 330. ©efbft bk SW'lje ber ^eiligen ijl oft

roirffam. ©. 330. 331. 3<* fogar in ferne SBeite fann tfjr

@ebet roirFen. ©. 331. Dod) bi«roeilen itf bie Austreibung

felbjr ben |>eiligen fdjroierig. SBeifpiel com ^eiligen Norbert.

©. 331 — 334. Slnbere merFroürbige SSeifpiele »on ber SLRac^t

ber ^eiligen. @. 334— 337.

1). 9Ead)t ber ^riejler burd) ben @xorci«m, bk ©acramente unb

bk <Sacramenta(ien. Anroenbung biefer bittet fett unfürbenF--

lictyen Seiten. ©. 337. Der GrxorciSm allein roirFfam burd) bk

9JJad)t £f)rijli. ®. 338. 9?otljroenbigFeit eine« reinen ©anbei«,

fejfen ©lauben« unb fyoljer SBürbe bei bem @ebraud)e biefer

©eroalt. ©. 339—341. 9?eben bctt 23efd)robrungen tjt eine« ber

Fräftigjten Heilmittel bk 33ujje unb bk 23eid)t, ©. 341 — 344,

bann bk Grudjariftie unb bai 9!Kefopfer, ©. 344— 346; ferner

bk -Reliquien ber ^eiligen, ©. 346 — 350, enbltd) bat tfreuj.

©. 350— 352. 2lud) geweifte« SBaflfer, Öle unb bk Übung

guter SBerFe. @. 352.

c. <£autelen bä ber Anroenbung be« (5xorct«m«. ^tm Dämon ijr

bei allen irbifdjen Dingen roeber ein 511 großer 3lntl;etf einjuräii=

men, nod) biefer ju gering su achten. ©. 352—355. ^otljtüen-

bigFeit, ftd) oor Allem oon bem roirFlidjen 25efeffenfepn ju über-

zeugen. ©. 355— 357. SBorjüglid) ju »ermeiben i|r bk £eid)t«

glä'ubigFeit an bie Auffertingen ber bämonifd)en ©eijter. ©. 357

—360. Dod) aud) auf ftd) felbjl Ijat ber dxorcijt n?of)l su adjtcn,

um bem Dämon Feine 23lb(*e ju geben, ©. 360—363; ferner

foll er ftd) in feinem SBerFe burd) bk SKeben be« böfen ©eifte«
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nuM irii nuntiai laiTen. (.804. ©cltfame Wrt bcr ^cfreiuna.

linel R4tc)tnl hnd) bei Stifter Uteri Gcitytrt &M4—M*
Dil Ratoffcifr ber Teilung, f Mi.

.1. ric 9RctaMorpt#frnj Iratcrbationcn, Jnfcrnritfciifi Ml sJJiY

taffofei bd llhclt*, hffelfccri in tir 9fth)C bc6 ^u^angtf.

0. 370 — IM.

i). Dil fritci bei Jtrantyeit. ©. :jh» -

m

... MtttiCtiftn. Vutfd)ct&ung ber franfkiftcn V»JCa tcr teil imb

bftfci Gtofi ani ben Bcfcfcncn. ©. 382. im. Qcrfd^icbciu

Kuiftyrnngtocgc. 0« :jh:j — :jh*». Hvlfon^rang ntfafrnfefc

OegcnfMibc Ml bei DcfcfracR. ©. IM—IM. SRcrtofir«

bigi Bcgebeitycil ben Acten bcr Berfc}uftg be$ f;ei(. ^Bebajr

iivid) BcMVaii entnommen. ©. 394— 398.

/*. 0Ct(HgC «intfchiMt linken. Tic Entfernung beö £ämoni|'d)en,

bfll fid) Q0r)lglt4 in ber infcii^ibueUen @eifrigfeit beÄ 9Renfd)cu

ftfgcfe^t Ijat, nui0 ttirc^ eine Cnnfrrömunfl fjöfjeren geifiigen

geben! gefallen. ©. 398 — 400.

y. trifffl in ten mittleren Regionen. Die 9Iu$frp£ung fccd Ube(ä

|etgl ftd} t)icr in Krämpfen, 3ucftm^en unb dontuliloncn.

6. 400 — 40*.

c. Die Qigcnprofce für bic ro(lbrad)te Leitung. ?(uiTerlicb rernefjm--

lid)c 3c(a)cn ber SutfaQrt ©. 403— 405. 5Binbc / 93(i$e,

©etöfe, 3Ui«löfd}cn ber 2id)ter, juroeilen ber ©djall eine* &\öd-

cnend u. a. m. ©. 405—409. 3utfanb ber befreiten im ^ugen*

bliefe ruet) ber ^Befreiung. ©. 409 — 410. 9idd)franft)eiten tre«

ten Mitteilen ein, ©. 410. 4ii, mir bann nid)t, roenn lic

SefHJtntyett nur jur ^urificatt'on be$ 3nbitMbuum« äua,e(af[en roar.

Die fei. ßuftety'o. ©. 411. 412.
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©a^ £exen-- unb 3auberroefen. ©. 1— 663.

Überlange pon ber unfreiwilligen 23efejfenf)eit jur roiüfüfyrlictyen ^n«

fnüpfung mit bem SBöfen. ©. 1 — 12. @rfte Anfänge eined folgen

Übergangen tyerer 23ernarbi Pon 9lreia. '©. 4. Der 39?önci) unb

bat SSeib pon (Jatcta. ©. 6. 3auber unb ©egensauber. Amulette.

©. 7. Die freie Eingabe aU ©egenfafc ä'ufferer ©ebunbenfyeit.

©. 8—12.

I. Grrffe Urfprünge beö bä'monifcr>en 3auberroefenö. Die Eingabe an bat

DämonifaV im 3aubcrroefen alä ßefyrfeite ber gänj(ia>en Eingabe be$

SBefenä an bat ©öttlictyc ©. 12—14.

1. Urfpriinge in ber Doctrin. @. 14.

a. Der 2flanid)diäm aU ber fociale ©runb beä 3<uiberroefen$. to
nafyme einer ©ubjfantialita't be$ SBöfen — ein bem fira>lid)en

roiberfpred)enbe$ ©runb^rinjip be$ 9Jianid)ji$m. ©. u— 16.

Sntjalt biefer £e()re. ©. 16 — 18. 9ßert)ä'(tnifj be$ 3nl)a(t$ bie*

fer 2el)re jur Pird)(ia)en. ©. 19. 20. 9J?obificationen berfelben

in ber WuSbilbung »ergebener ©ecten. ©. 20— 23. Ver-

breitung biefer 2cl)re burd) baä 3Serfpred)en oon Sßunberfraften.

©. 23. Die Meinung pon ber 2Bunbermad)t biefer tfirdje



Der *tt>eücn 9lbt&cihinfl. XXXIII

iprtdjt fld) m ©agen au*- 0« '2.1 --'20. Der 3aufrerfrei« unb

Itfpi QttartttRg. i
" Rcrtoti (d^lttng <flrcg»

noli« au6 rem iTUn J iIm Imiii^i i ( ton einem OJelebrten au«

JlalUn. ©. :n i.i. (Jrflarunu, rn llmil.uice tiefer (Jrjäbdmg,

viutf NM Wviiud)ai«m. ©. 43—50.

I). C5 inuMi fti ti^cn ld SutcntyUMJ auf ta* 3aubcrn>efcn. Xbalmub

unb jtabbalab. .o :>i. Tic natiirlid)e SRagfl unb tat

tnbi rnufen aud) im JttfeCRttllllU befannt. ©. Sl— 55. Die

Hoffnung auf ben fomuuucni (Jrlöfer.
s^ar C5l)cduba unl) !Kab^

batlui |CWV. 0< •'»»• •")<»• llnterbrucfuna. unb Sßerfofgflftg ber

gilben unb MtKK iKeaction ron ©citc ber Unterfcrücften.

©. 50 — 00. Tic ©agen it nb <3rviMtingcn rom .ftmtermorbe

ber JibMi 0. 00 — 03. Die (9ei'd)id)tc be* flnaben ©imon

ron Iricnt um b. 3- 147'2. (5. 68— 60b Der 9J?orb an bem

tfnaben ©ebajrian Otoocllo con SBergamc. ©. 64— 08. Crim

roirfung ber bämeni|d)en Wadjt bei biefen Vorgängen. ©. 08.

Der 6Maube an bie 3auberPräftc ber Suteii. ©. 09 — 73. Der

3ube ©cbcdjia«, ber SHabbi 3cd)ief, ber SKabbi (Jbanina u. a.

©. 0«). 70.

c. (Jinflüffe bed 3ta.eunerroefen$. SSanberungen ber 3ia,«uner,

©. 73-75, ifjr (Jbarafter. ©. 70. 2a 23abi, bie tfunfr au*

ber $anb roabrjufagcn. ©. 77. 78. SßaS »on ifjrcr 3aubeiFunfr

ju halten. ©. 78 — 80.

2. 9iatürlieb,e DiSpofition für bat £)excn* unb 3autcrroefen. ©. 80. 81.

a. Die 3auber- unb £erenfüd)tigfeit. ©. 81. Die Anlage baju

»orjugSrocife im ©angltenfpileme rourjelnb. ©. 82 — 84. ©on-

nenfuebt unb Wonbfudjt. ©. 85. 86. @rfrere pprjüglid) bem

männlichen, lefctere bem roeiblidjen @efd)led)te eigen. ©. 80. 87.
,

JBorjugäroeife Hnfnüpfung be$ £ejenroefen6 an bit 9ftonbfucb/t.

©. 88.

b. ©icerifebe GrinroirFungen auf tit 9?aturanlage unb epibemifcfye

21u$brücb,e. ©onne unb SRonb im 9?aturg(auben bcÄ Wltertbum*

al$ Xräger unb Quelle be$ @uten unb Sbfen. ©. 88 — 90.

Darauf bejüglia)e SKptben. ©. 90— 92. Da« Qbrijrentbum

im Kampfe gegen ben Ocaturbienfr, ©. 92 — 95, enblictjer ©ieg

bei (übrifkntbumÄ, ©. 95— 98; bagCgCfl allmalige (rntroieflung

ber 3bec »on einem ©atanöreidje in ben unteren SSelfeclaffen.

©. 98. 99.

c. Da* enbemifcfce Ch'itwirfen nad) ben irbifcfyen £>rtlia)feiten. Da«

3aubern)efen pc-rjuglicr; ba, roo bat £eibentbum am langften fia>

erbalten. @. 100. Die franjöjifdjen 2Ilpen unb 'Pprenaen.
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@. 100. Da« 2ä'nbd)en 2abourt. ®. 101 — 105. Da« 3auber*

roefen in ©panien. ©. 105. 106. Die Daupbine unb bie be*

nadjbarten 2ä'nberfrrid)e. ©. 106 - 109. Diefen 2änbern ijl

ba« Übel pon Dfren, pon 3talien ber, jugefommen. ©. no.

3nquifttion auf £)exenroefen tu Der Diöcefe £omo, ©. 110—112,

im Il)a(e SCRefolctno. ©. 112— 115. Ausbreitung be« Übel«

nacb, ©icilien, £eutfd)lanb, ©aoopen, bte teutfct)e ©djroeij,

JDfrerreid), SBöbmen, ©canbinapien u. a. 2anbern. ©. 115—117.

Der Cricnt al« ber erjre Au«|rrablung«punft be« 3aubern>efen«.

©. 117.

d. tfranfbafte ©teigerung ber Anlage pon 3""«" berau«. Die

S3ürger«familie ju Äöge im Dänifdjen. ©. 118 — 127.

23ericb,t über bie 3 33rüber 3a?ob, Dapib, ftriebrid) au« 3?beina

bifd)of«l)rini im 58abifd)en. ©. 128— 136. Diefe Anlage fann

aud) Fiinfrltct) Durct) 9?aturreije beroorgerufen werben. ©. 136.

137. -£>ieronpmu« Pon ^iacenja. ©. 137. 138.

3. Da« Entgegenfommen unb ba« Entgegengehen be« 2ftenfd)en unb

te« S5öfen. ©. 140.

a. Da« Grntgegenfommen ber ©eijler. Abermal tii jtobolbe. ©. 140.

Deren 2ijre unb @d)meid)deien, ©. 140. 141, ibr Anfnüpfcn

mit 9Rä'bd)en. ©. 142. Vorfälle in Sßologna. ®. 143. Die

wegen 3auberei in Witte be« porigen 3abrbunbert« ju ©afjburg

bingeri*tete Dienftmagb. ©. 144 — 148. ^Bemerkungen hier-

über. ©. 149. 150.

b. Die drercitien ber Vorfdjule. ^it ^ropbetenfdwfe im ©ebirge

ber Daupbine, Itn Aufjtjnb in ben Giepennen 1688 porbereitenb.

©. 150—154. Die üBerfübrung«gefctjicl)te ber ÜJiagbalena 33a»

pent. ©. 155 — 162. AUmälige SSerbinbung mit Um 33öfen.

©. 162. 163. Die Eingabe ber $reil)eit al« Vorbebingung ber

2ßirFfamPeit ba'montfd)er Ärä'fte. <S. 164 u. 165.

c. Da« Dä'monifdje unter ber Sarpe ber £eiligfcit. ©. 165. Die

$ranji«fanernonne üftagbalena pom Äreuje im @lifabetl)flofrer

ju (Sorbooa. ©. 166 — 174.

IL tyerfönlidje 3u|tänbe ber in ba« £exen * unb 3aubern>efen Verbrieften.

©. 175.

Vorläufige allgemeine Überfielt. Da« Eintreten in einen neuen

5?rei« be« Dafepn«. ©. 175. ©elbftbefenntniffe ber 9?onne 3o-

banna gerp im 5?lojrer ju ben febroarjen ©d)nKJrern in ber ©tabt

SSergen im |>ennegau. ©. 176—191. SSeurtbeilung unb Veri«

fication ber angeführten Üfyatumfidnfce. ®. 191 — 196.
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eile .'.niLwibe be« organi|"d)en BftenJ im .{ifTfii i ur^ 3auber«

ir. nii. Die {>rrrnfalbc unb ber | mbertranf. ©. i«W — 200.

3nncn Rntagc, »i ct> in ren fe)Ufe»ae)e(i 3uftanfe ju pennen, ma<t)t

biffci Waturmitlcl entbehifut). © MO— '20.1.
,
J,u|lanD IU *)t\i>

ftf)lafl v?. 203 205. Der aeiiuMwiluiu- tinf ber magndifebe ©d)laf

— ihm gegenüber &a* geipol)nlict)c unD baf) i'cmiumbulc tfrioadjen.

<5. MC

a. Tj« 9JM|cfd)cn bei (ejrcn itnt £>erenmänner. flieme unem»

pfinMidK ©teilen flu ber DtcrfUfaty be« tförper«. ©. '208-210.

Tic Qegenfcfte bei Gtfgmaiffation hier bargefclt ©. 210—213.

1». Ter ©abbath tll Drgfe Hufe QcUg ber 3 J i'berer unb £eren.

Befricbigung ^f d gcbtnlcrbattungtfrtet'Cf. Die ^>crenmahlicitcn

unb <P<|d)affenbeit ber ©reifen unb Öetra'nfe auf Izm £exen«

fabPJth. ©. '213 — '218. Ter Öefd)lecp,tati ieb unb beffen 55c

frieftigung auf bem .frerenfabbati). (5. 218 — 224. Die ßlbcn

ober böfen Dinner. ©. 225.

c. Die .£>erenpl)öfionomie unb ber £exengefranf. ©. 220—228.

2. 'Peri'culicbe 3utfänbe tei pfoct)ifct)en , mittleren WenfaVn im £eren*

unb 3aubenpcfen. Die 33eranberung beä geiftigen ©ctjroerpunfte*

u\ feiner Sufferung auf ben pbpjifctien. ©. 228 — 230.

a. Die #erenau*fal)rt. gran$igfa £aquart unb iljre lodUer $ana.

©. 230. Grjabdmg be$ $i|"cbDf$ Pon «Pampeluna T)r. pon ©an«

berat. ©. 231. 232. Wuct) UntcrtpirPungen mögen bei folgen

Vorfällen mit eingreifen. ©. 232 — 234. Die $rage, ob lit

^hcilnebmer am ©abbat!) bie 2Iu$fal)rt förperlidj ober getftig

polltringen. ©. 234 — 237. ©agen unb (Jnablungen pon foU

d)en fahrten. ©. 237— 214. Grttif biefer Angaben. ftefultat

tit geizige
s

)l.nipefenf)eit an ttm orte beä £erenfabbatb$. ©. 244

— 240. Mittel, um tii\c Sßerjucfung fyeroorjubringen. ©eite

240 — 248.

b. Der ©abbat!) a(6 £of be$ sauberifdjen £eergefolge$. Ort unb

3cit ber 3ufammenfiinft. ©. 248 — 251. ftrequenj ber ©ab-

batbe. ©. 251. 252. Transformationen. ©. 253. beerben

auf bem ©abbatb oon Äröten gebilbet. ©. 253 — 255. ftud)

ba$ gute Slugc Pann in jene camonifetjea Regionen flauen.

©. 255 — 258. ftuäfagen über tit oerfcijtebenen ©ehalten be*

©atanä. ©. 259 — 202.

c. Die £ulbigung bem Weifter bargebraebt unb ber Zeigen um
ihn ber. Der £uilbigung«jct. ©. 202—205. Der De^potiim

im fteidje bei ©atbatb«. ©. 205 — 207. Der Reigen auf* bem

#** 2
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1

©abbatf). ©. 267— 271. Diefer Zeigen wirb aud) »on «Per*

fönen, tic tai jroeite ©cjidjt fyaben, gefeljen. ©. 271. 272.

Sa* fefonfüdjtigc Verlangen nact) bem SSefu^e be$ ©abbatf^.

@. 272 — 274.

3. tyerfönlidje 3ufU'nbe be« geitfigen SKenfctjen im £exen* unb 3<wber;

roefen. Sorm ber 2tufnaf)me in tat bä'monifcbe Sfteid). ©. 274

— 277. Darbringung ber ßinber auf bem ©abbatl). ©. 275. Gib»

ücfye 9Serfpred)en bei ber 2lufnal)me. ©. 276 — 278.

a. ©er ©abbatf) bic £ird)e ber Eingeweihten. Die bä'monifdjen

Dpfermaljle. ©. 279 — 281. Die ©abbatfmteife, ber ©abbatf)*

CUltU*. ©• 282-286.

b. Der gefdjfojfene ©abbatf) ber (Sferifer. 23erict)t ber 9?onne 50?ags

balena SSapent. ©. 286— 293.

c Die Siturgie beS ©abbatf. ©.293 — 296.

III. 2ItmoSpf)ären unb SßirtungSrceifen im Buflanbe ber Verzauberung.

©. 296 — 298.

i. ©einige Rapporte. ©. 298— 300.

a. Die 9J?oftagogen be$ 3auberroefen$. ©. 300— 307. ©ie ftnb bie

Vermittler mit bem rourjelfjaft %ö)tn. ©. 300— 301. Die

tyrietfer Daoib, tycarb, SSouUe. ©.300. £oui* ©offrebp »on

«ßeauoeper. ©. 304— 306.

b. Die geizigen 3aubermittet im TObraud) ber ©acramente unb

©acramentalien. ©. 307— 316. <Pb9ltfd)e Verä'nberungen burd)

Un ©ebraud) ber Eiligen ©acramente fyeröorgerufen. ©. 308

— 310. Entgegengefefct fann ber Stöifcbraud) ber ©acramente fold)e

Veränberungen roirfen. @. 310. Sil. Hit Vorgänge im Äfo»

jier SouöoiS. ©. 311— 316.

c. Die geijtige £)bfeffion. Verfudje jur Einleitung be* 3u|ranbe$

ber S3e$auberung. ©. 316. Die ©ajroetfer SBarbe be ©t. Wl\>

d)aet u. a. ©. 316. Die ©ctjrue^cr 2lnna be (a «ttatioite.

©. 317-319. Erjäfjlung ber ©dwejrer SWaria pom Zeitigen

©acramente. ©. 319 — 329. 33eleud)tung biefer Erjäbtung.

©. 329 — 331.

2, TOct)ifct)e Rapporte. ©. 331— 333.

a. Die pftct)ifd>en ©pmptome ber Dbfeffion. 2Beiblid)e Älöfler aU

bä'ufige ©d)aupläfce biefer Übel. @. 334. <Hutbentifd)er 33erid)t

abgemattet pon 93ifd)öfen unb ©eleljrten ber ©orbonne über Itn

3u(tanb ber Tonnen im Älojhr ju Sluxonne. ©. 334—341.

«Betrauungen herüber. ©. 341-343. Die ©d}«>e|ter bu
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S«,ni G«rr,t >> Vc-uwr«. © au- Mt. 'W.raltfame Seugung

t„ oMWctt« im« I»»«« Mi» » a«- 3»- ric '<crc(8'

SelHlltfUl |tig«l M i» 1*" ©»mptome. ©. MB-M»

D«l «»*«*« ConUgtum ig bei DH«M »a« M*<M 6«.

,„;„„„„„„;,„ »i, *,„<. e. im. «•«»««« **"*"

bitten «IM«. 8 »•«• Elc »•*« m uttl
< ** W

ailf belieben, ffie.fe« «* °< 6 Ubc1
'
" c

"J"
.mannt 6 MB-M7. WerftPÜrttgc XI)atio*c tcv benoten

Übertragung b« «»BUg«»« I« *« »W«« *« Stenole

Outt.tr. B. MI M* S?emerfungcn hierüber. ©. 300-308.

c. fig«tftu< *« W«Wo» « li < *>*•*« * ur* t,e fcfa

l"
l(*?

C^bemieu. e. 30«. Die Älof.erfrauen oon Quer«,. 8. 3M>.

Hergänge im *gM«Wtfet «entorp, ©• 370-37,,«»**«

ffitetc ©.37» -374. Wagen ter »rigititnnen t« fanten.

S 374 375. »»nebenbei! i"< SBaiftnft-ufe »u Nmftertam,

© 375-377, im 3Baifenbaufe ju fjoorn, ©. 377-379; bie

«inter .n einer erjitbungMnfMU m StfM. ©• 379. 380. 58t,

merfungen. ©. 380-382.

3. aJitale 5Happccte. ©.381-387.

.. Die Damonifirung M 9?abrung«tr.ebe«. ©• 387. «tjäMnng

SBeder« ron einem jungen nafenbaften SRenfd)en. ©. 388-393.

« Die tintoniftc Nennung tc« gjabrungStriefce« nad) Unten.

SBefriebigung be« yiabrungStriebe« au* ben unorganndjen

SReidwt ©. 393-394. SBeri*t ©aufrieb«, Slbte» »on «U
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Übergänge tuMi ber unfreiwilligen 93cfeffcn&cit jur

wi Ufütyr lieben 2lnfnüpfung mit bem 23 6 f cn.

^er SBefeffenc ijt meifi wiber SBillen unb flehen feine 2lbftd)t

in bie enge ( s >emeinfcbaft mit bem ^rin^ip ber 23öfen geratben,

bie feinen 3«fi^nb herbeigeführt; unb fein Sflefheben ifi bafyin

gerietet, bog bafl 33anb, ba8 biefen SBerfebr vermittelt, batN

mögltcfcfi wieber gertiffen werbe. 2Bic aber nun in aöem 2Kenfd)*

lieben eine boppelte (Seite feine« SBefenS hervortritt, in beren

einer er gehabt werben faun, wäbrenb er in ber anbern \)at unb

begreift; fo wirb tiefe Ü)oppelieitigfeit ftc^> aud? fciet bewähren»

M tai naa|Iofe Söefejfenfcmi von einer turannifeben ÜJüaebt bem

digemriüen aueb ^uwiber, unb burdj feine plagen peinlich; fo

fcbmeicbelt ifom bagegen ber ©ebanfe be$ ©elbfibejtfcenS, unb ber

©ertrautbeit mit einer ©cwalt, bie nun ben ©ebieter febeinbar

ebrenb unb ibm gebord)enb, ihre unbeilbringenbe SBirfung gegen

9Inbere wenbet. (Ein fold)eö Verhältnis ifi alfo bie Jtebrfeite

bc8 anbern, unb wäbrenb biefeS bureb einen plöfclicben (Einfall,

unb geivalttbätig, wie im Raufte, gebilbet wirb, gemattet jeneS

einen freien 2lbf$lu§, inbem ber *}lbfcbliefjenbc mit einer gewijfen

SBefonnenbeit bem C^taufcbe fld? bingibt, unb nun, naebbem er

einen UnterwerfungSaet gemalt, von ber Sftaebt, ber er gebut*

bigt, ba$ Eingegebene mit wueberbafteu 3tnfeu vermehrt ^uriief

Verlangt. £ie Anfänge ebtef folgen 33er&ältnijfe$ (Wen manchmal

1*
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ffd) f$on mitten im Tumulte einer 23efeffenl)eit. (£$ ijt näm*

tief) too^t manchmal oorgefommen, bag bie 23efejfenen, enttoeber

fcf)on oon fetber argen 2Kutbe3, ober ermübet burcfy bie plagen,

bte ftc erleiben muffen, bem ifynen ein»of)nenben unb fte tyran*

nifdF) beberrfcf)enben ©eifte in 5lHem ju 2öiüen »erben, unb itym

golge leiten; »oburdj nun jtoar bie $(age aufbort, bie (Sin»il*

ligenben aber fofort ©enojfen unb 2KitI)etfer bei 23olIbrtngung

oieler Untaten »erben. 2(ufferbem aber beuten nodj mancherlei

Itmjiänbe, l>k Ui ben SSefifcungen oorfommen, in ein ©ebiet

hinüber, »o Dinge, bie f)ier unter ber gorm toiüenlofer Ulot^

»enbigfeit ablaufen, mit befugter Überlegung herbeigeführt t»ur*

ben; fo bag e$ ben 5lnf$ein gewinnt: als fet) bie 33efeffcnt>ett

felbji enttoeber t)tö fünflticfye 2öetf abftc$t(id?er Überlegung, ober

bod) »ie im (£ntjief)en fo im Verlaufe fortbauernb mit ben 2Berf*

metjiern in einem befiimmten 23e$uge. ©o ifi $eter S3ernarbi

oon $lreia heftig befeffen; er beißt nad? *Kafen unb Dfjren, unb

Ipeult, bag £>üget unb SBerge um SSalumbrofa roieb erhallen. 9118

man ben (Sror$i$m angeroenbet, toirb fein ©eift rebenb unb er*

jäi)tt: wie er, burd) 3auDer gßbunben, nid)t e()er |Ic& loSnunben

fonne, hiö biefer 3«uber unter feiner $tyüre weggenommen »orben.

Die Wlbnfyt meffen aber biefen Sieben feinen ©tauben ht\, unb

fahren fort in ber ÜBefdJtoörung. Der Sefejfene wirb nun ganj

roütfyenb, unb mit roilbem, brennenben 5luge ruft er au$:

O $reu$! o harter! »a$ muß tdj bulben; toofür, tfcr 33öfe*

nüdjter, l>a$ oiele 33eten, »oju 1>cl& (Bingen unb Wltytnl 30*

»igt ja »of)l, toa8 iti) juoor gefagt. (Einige oon benen, bie i&n

inö bloßer Eingebracht, meinten nun: man müjfe wegnehmen,

roaö fid) ettoa bort oorfinbe; tk TOndje aber oerfyinberten, bag

man pm Sßerfe fd)ritt, bamit e$ nic&t fc&eine, al§ Ratten fle

bem Teufel ©tauben beigemeffen, ober er feg nad> ßöfung be$

3auberö erji gewichen. <Sie fahren barum rufjig unb unbefüm*

mert im (£ror$i$m fort; er aber retgt |id) nun log aus ben «g>dn*

ben ber £altenben, roirb oom Dämon an t>k (Srbe geroorfen,

unb ttie nie juoor gepeinigt. Da« bauerte eine 2Beile alfo fort,

enblid) futyr ber Dämon, ermübet unb ju fernerem Söiberftanb

unfähig, au&, 2lber eö roar ber 9flü()e »ert(j, fagt ^ierontymuS,

ju ^oren, roefcjje Stimmen er, aud) no$ l>ernac$ im #eiligt£um
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umborirrenb, oon fld) gab; etf lütte mir ungfauMirf) gofd)ieneu,

Bären es nici^t gfanbnfttbtge $erfonen gewefen, Me dl tagen*

geugen nur Beriet über Rttei abgemattet <Soid> *f* BAmi wb
Vlimubv mit* oni (Erhoben begleitet! bie \MuMabrt, baft man

meinte, Stürze nnb Stfoftet gingen p (Mruube. fteimgefebrt nad;

$foreng unterfaßten bie Beute i be$ Betbttl in Stieltet nid)t

a$tenb, mal mitot bor Srämoflo lag; uub fanbeu oui infam*

nengeftttagenel) mit Seibenfaben unmwnbene« Zufy, mit» barin

oin (rtücf .Wnod)en ciuetf oertforbeuen Itfttbefj grauenbaar, $aut

Bon einen (SfehMTiiieu, mit einigen 3*i$en unb ßbaraftcren fre*

fdjriebeu, mal fte fflfw! 9lQe* bem geuer übergaben. f
) 9Ran

fiebt, efl liegt tiefen Bettytt bie uralte 3^ cc ÜDm Räuber mit)

bem (Begengattber }Utt (ftrunbe. 2öa8 bie ginger ber Dachten,

lluboii brütenb, v ir Kufen Seite gebunben Ratten, ba# tobten

bie Singer ber regten triebet, (fllücf bereitend, nnb © r ü cf uub

Unglücf bielt fld bic 2Baage. So waren e$ bier 3 e^ en '

3Bortc, gormein, nnb bie Reliquien eineö $inbe$, bie Die 23e*

feffenbeit gefnüoft; be$ geuer« sJ0?ad)t foütc aber als ©egcn>

jauber bie gefnüpfte lieber entfiriefen. Die $ird)e ifi, roie

billig, niebt auf biofe £ebrc eingegangen; fie fyat ben (Srorjiäm

unb ibre «frilfe nidjt als einen Qegenfajj be$ 3auDer$> m^ ^m
in gleitet (Sbene tiegenb, betrachten rooflen; fonbern als t>a&

«£)öbere, über 3 aupcr unb ©egenjauber tiegenb, weit urargetttb

in ©ott; unb inbem fte nun unbeirrt auf getoiefenem 2Bege oor*

angefebritten , bat fte ben einen burd?brod?en, unb ben anbern

cntbebrlid) gemalt.

Slbnlidjcä ift aud) mitunter in anbern gäQcn oorgcfommcn.

(Sine grau oon ßalcia ifi am öorabenb oon Ovaria <Ed?nee bc

feffen rcorben. 9Ran bat bie 2eibenbe nad) üBalumbrofa gebraßt,

unb «JucronmnuS oon föaggiolo bat fte felber bort befebrooren;

ibr Dämon bloibt aber lange ftumm. Da fommt ein frember

Sföönd?, ber *ftecromantie gar n?obl funbig, guf&Iig (unjn, unb

bittet, ber 23efeffenen etwaö in'ö Obr fagen ju bürfen. d$ wirb

ibm gemattet, uub er bringt feine [Rebe an. (Sogleid? btieft ibn

1) Hicronym. Radiol. p. 38t>. T)ai %M war JUf 3^'t AM tkr*

nartd ^efdjebcn, cer 1122 ^c|torben.
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ber Ddmon bro&enb an, unb btidjt in bfe SBorte aw&: #euc$ler

unb ©{eigner, nidjt 23ruber, fcnbcrn Söerberber! wie wagfl: bu

am Reuigen Orte ben mit böfer $unfi ju fingen, ben ©ott

no$ ni$t gelungen? (§,$ würbe auf ber ©teile bid) gereuen,

wenn, wa« bu auf ber 23ntjt trdgfl, betn SBer! wäre. Der

2Rön$ erwiberte: Deine Drohungen furzte i$ titelt! Der Da*

mon forberte tfyn nun förmtid) ^erau«, unb bie SluSforberung lautete

auf t>k 5ltyen ober fünft, tno^in e« immer ü)m gefatte; bu wirft

«Perujtum nid)t erregen, ol)ne meine 9fta$t gefügt ju baben!

911« ber VRbnti) auf ber Steife babin am perujtniftfjen <5ee an*

gefommen mar, fefcte er jtdj> ermübet unter einem Ölbaum am

Ufer be« SBaffer« f)in. 3n ^urjem flieg ein f^aarjer Dampf

unb Dualm au« ben 2BeHen auf, umfüllte tyn ganj mit ftafyt

unb ©eftanf , unb erbub |t<$ bann in bie Suft. Der 2Kün$ ftarb,

wa^rfcbeinlid) oor <5<bre<fen, in $eru|umu *) Da« Sßort, ba«

er bem Sßeib in
1
« Df?r gerebet, ift wabrfc&einlid? W gormel

gewefen: Exi Daemon quia Ephimolei tibi praeeipiunt!

Denn nad) necromantif^er £rabition ^aben biefe 5Borte W $raft,

t)it 23efejfenbeit Don ber faüenben @u$t unterfd?eibenb , Ijeitträf«»

tig auf fte etnjuwirfen. gdttt ber 23efef[ene, fcat er bie gormel

oernommen, o^nmd$tig nieber, erbebt aber nad) einiger 3 cü

ft$ wieber, unb fagt au«: toaö fernhin fo eben jtd) ^getragen,

Söa^rbafte« unb Unbefannte« oerfünbenb, bann foll er befreit

fepn; begibt ftd) aber ni$t« bergleidjen, bann iflö bie faflenbe

<5ud?t, bie ibn jerrüttet. Da« alfo war ber ©egenjauber, oon

bem ber Wonä) wabrfd)einltcb ©ebraudj mad?en wollte, beffen

9lnwenbung aber fo übet für ifm au«gefd?(agen, weil ber Dämon

bie ©ewatt ber 9ftdd)te, bur$ bie er tl?n bedingen wollen,

nid)t anetfannte. (Sin anbereSmat ftnb e« Amulette gewefen, an

bie ber 3auber, wäre e« au$ nur in ber Meinung ber ©ebun*

benen gef$ef>en, ft$ gefnüpft; nad) beren Entfernung bann bie

ßofung leichter oon (Statten gegangen. Ein alte« SBeib, \>a$

man na$ öafumbrofa gebraut, tourbe bort ^art gepeinigt;

bisweilen bracb fte jebod) in 6d?erj unb ßacfyen au«, wobei fie

bann ba« Erebo unb fonfttge ©efdnge, nad) 5lrt ber $riefter,

1) Hieronym. Rad. p. 412.
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nutt übel fang. ;{n(olU ruft bor b.ut bebrängte Dämon au« i(jr

baoov: Soll niebt, Bftl fte unter beut Jlleib oerbirgt, wegge*

nommen wirb, Pann tei) nid)t ausfahren. 6« wirb geföntes,

unb (Di ßttafty fafren pl mit Kige«; c# war ein Amulett mit

maudwrlci ,{ctdxn, ÜMidjftaben unb B9P(ten in ton !Wtnfe(n be*

widmet, in Bfo$4 gelegt Hut mit Räubern umwunben. Unter

tu SBorteu umv and) Wog unb ÜKagog, taö letragrammaton

Wbonai mit (Eabaotb. dfl Mite verbrannt, ml bor Dämon
fubr mit großem (rctoallc au$. 65 mar ntcfyt ©og unb SWagog,

Ml ibu gebuubeu hielten; aber cd mar aller SBabrfcJjeinlicbfeit

nad) tle (Ute Sntefttitft, Mc ba8 2Bcib, in ber Aufregung aller

Strafte, barauf biugeridjtet, unb ^k nun ben knoten bilbete,

bureb ben fb mit ibrem Übel unb feinem Urbcbcr fortwährend

Dentin! unb rerbunben blieb. J
) SBicber au$ geben tic 4

21uö*

ftgei bei uim Reteftetytfl gebrauten ©eifteä bisweilen auf 23er*

biubiiugen, bic er mit Dritten gebabt, im ©efofge beren eben

fein 93crbältni§ $u ben SBefeffenen bc*ttorgcgangen; Wuöfagen,

auf t)ic freiließ nid^t mebr ©ewid)t gelegt werben barf, alö ber

Deponirenbc oerbient. 6o wirb ein 2ftabd?en auö (£ttta be (5a*

fieflo befeffen. 23iön?eilcn iji eö gan$ füll unb rubig, bann tritt

c$ mit bem <Scbwerte ftcb umbringen, unb greift 9lnbere mit

Rigeln unb 3^bnen an. Der Dämon, befragt, fagt jutefct auä:

ein fßtiefiei habe Zieht ju bem 2Räb$en gefaßt; weit fte aber

niebt auf feine 3 u^ r i nÖ^*feit gebort, fyabt er tbn befebworen,

bie SBiteityettfttge ibm ju gewinnen. 2öetl aber au$ biefe fünfte

nid?t$ gefruchtet, fep er ^ürnenb in fte gefabren, t)abc fte aber

gar wobt gebalten, fo baß er fogar fetbft mit tyt $ur ftirebe ge*

gangen. 3um Ausgange gebrdugt, will er, ba§ ber ^riejier,

ber ibn gebunben, juoor tbn au$ wieber löfe. 9118 man ibm fein

Verlangen weigert, fäbrt er ^ulefct bodj au«. 2
) Darum wirb ber Iku

fud) folgen 3^uberö felber wobl aueb bisweilen mit SBefejfcnbeit

gefhaft. 6o erging e8 einem Söcibe, ba& fieb bem 3aubcr erge*

ben, unb nun befeffen $um \)i. ©anbolpb gebraebt wirb. Der

©eifi, befragt, fpriebt: 3d) bin ber Ddmon, unb burd) arge

Äunfi tiefet Stellten befdjworen, tu fte gefabren. So fabre

1) Hicronym. Rad. p. 410. 1) Qbtnt. p. 392.
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bann, ertoibert ber ^riefter, unter S^nefnirf^en, ©Räumen

unt) furchtbaren «Stimmen toieber au«! 2)a« 23olf fyarrt be«

Erfolge«, unb c« begibt jtd? alle«, roie et gefaxt.
T
)

2öir finben bur$ biefe 5lnfldnge un« atfo in ein ganj neue«

gelb Einübet oerfe£t. 3m »origen ©ebiete toar burd)au« ba«

Dbjectioe »orberrfd?enb geworben; eine duffere 9tta$t ^attc mit

tprannifcfyer ©etoatt be« 2Kenfd)en flc& bemetjiett, unb ilm, olpne

ba§ et roiberjiefyen gefonnt, §u ilprem $ned)t gemalt. . ©ie fyatte

ifyn bafyer audj ergriffen bei jener (Seite feine« 2Befen«, roo er

felbji objectio aud) im Dbjectioen grünbet; bei jener SBuqet fei*

ne« 2)afepn«, bie in tk 23telbeit ber bafepenben 2)inge, geiziger

ober materiefler 5lrt, hinübergeht, unb bur$ bie er al« ein ©lieb

2)e« gef^affenen M« in feine Totalität aufgenommen, Xfyeil

nimmt an feinen Bewegungen, lebt in feinem 2eben, mitfyanbett

in feinen §anblungen , unb feine ©ebanfen mitbenft, in bie

grögeren 3üge unb Reifungen ber SBeltfrafte fctneingefcjjlungen.

3)iefc ©eite iji ba&er in ityrem unteren (Elemente ber, in jmeien

Stiftungen nad) bluffen getoenbete £eben«fret«, ber $I?eil tyat

an ber jlromenben Duelle be« 5lüleben«; e« iji ber (£om:pler feiner

tieferen Jnjitncte, benen duffere 5lctioitdten unb Anregungen ent*

fptecfyen. <$« iji bann bie föict)tung feiner 2Billen«fpl?äre, bie

nad) bluffen unb na$ Unten l?in tenbirenb, Befiimmungen oon

bort annimmt, unb in ©efefc unb föl^ttymu« ber S^ot^ioenbigfeit

fi# fügt, um an bem immer ©leiten einen 2Biberl?alt ju finben,

an bem fle ifyre fjöljere ©elbfijldnbigfeit au«lajfen fann. (£«

tritt enbiicb jene 2)enfroeife l)eroor, bie burcfc ba« ©egebene

gebunben, ftd) getjiig betoegt finbet, toie t)k 2ltl?mofpl?dre oon

ben regelmäßigen 3«^^ftr^un 9en ^ un^ bk im SBeltraume au«*

gegebne SBarme oon ben Berührungen be« 2id?te«; unb bie aud)

ityrerfeit« toieber bem ©eifie eine fefie, gefiederte Unterlage gibt,

bie er $u ergreifen unb $u befiimmen oermag. 2)iefe Slrt be«

möglichen Ergriffen fei)n« bureb afle ©ebiete gehört jur Statur*

anläge be« 2Jc*enfd)cn; e« iji ba«, roa« Statur an ilpm felbcr ifl,

bie eine, mit feinem SBefen, al« einer au« $t»et in ein« oerbun*

benen $erfonlid)feit, jufammen^dngenbe (Seite feine« 2)afetyn«.

1) V. 3. Gandolphi conf. A. S. 17. Sept. p. 711.



— —

3nb€W aber nun In bieieu Raturgruub bor (flrunb beft rourjcl*

hart Bftfen eingetreten, »mb liefet all Rfttni ftrf) gerirenb, narb

ibrcr ?lrt tum biefer ©cito bei menf$ft$eil Blfenl Befty er*

griffen, nacb fetn« Beife aber mm ode (ttcfegma&igfeit bei

RatttlUbn biivrt) maaftfofe SBtÜfübf aufgehoben , unb mm Cr*

trom iec|enti 10 baianl bie Befeffenbeil hervorgegangen. Die

Be(lfcergretfung aber m In (ftragttenftyfxea geflohen, imb m\u
m joua- Qdfftc beffelben, bie le« eiatwbnenben ©etft« abgeben*

bot, bon Db|ecth>en tttnfläffen mehr geöffnet fleht, imb baber

bcii Rtyptbaml bei Vebcufl, burdj ben <{m($fci)lag ber Statur gc

regelt, in alle Regungen bei 3nnern hineinträgt. Die Steta*

morvboic bei Ubeltf, bat^ burd) bic (Einbringung bed Bftfen

in bin Heifebr mit ber SRtttUi entfianben, haben wir im ©tS*

hörigen in ibrer gangen ßntwieftung »erfolgt unb aulgelegfc

Jegt aber wenbet bie anbete Seite be3 Dafcimfl, bic fubjeetioe,

unterer Betrachtung ftcb entgegen, jene <Be\tc, in ber ber Stenfty

tu SRitte be8 firömenben fiaufö ber Dinge er felber tfi; eine be*

foubere concreto <per!önlicbfeit, mit greifycit angetan, unb mit

Bevtifttfepn fieb (etbfi unb biß $u einem gewiffen ®rabc l?in

aud) ba& puffere beberrfebt. 3 e" c auffere Seite fonnte unter*

w o r f e n unb erobert werben ; ba% böfe $rin$ip fonnte, wenn

e8 il?m gemattet ifi, i\\ ifjr fcaufen wie tu feinem (£igentbume;

bte anbere ton ibr umfangene aber blieb unbezwingbar, fte fonnte

niefct, weit in (Öott geborgen, t»om Tirgon genommen werben

unb erftiegen. -ftur wenn bte freie 3uftimmung beä £crrn unb

©cbictcrö binjugefommen, wirb aud? fte in 3ua,ünglid)feit bom

D^abcnben aufgetban. Diefe 3ufiimmuncj wirb im innerjten den*

trum gcijiiger ©elbftweifung gefefceben muffen; ba wo ba8 felbfi-

eigene, von Oben gefrdftigte inteflectuefle £id?t ibm bie 3Bege

unb bk ©tragen erft beleuchtet, bie bie -ftaturnotlpwenbigfeit ge*

bahnt, unb bie fegt baö 235fe tf)m bis in ben ftbgrunb hinein

geöffnet bat. Die Ibat wirb bann oottyeben muffen, wa8 bic

weifenbe Vernunft bcfdjloffen bat; bamit ber 23cfcfclu§ im Beben

reale«, plaftifcfcel Dafepn gewinne, unb fomit wirffid) werbe.

2luf biefer ©eitc bämontfdpen 2öed)fefoerb5ltnijfe8, }»if(^en bem

9Rettföen unb bem ® tunbargen, fann alfo rwn feiner (grobe*

rung unb ©ewaltigung be$ erfiern burci? ben legten ; nur von
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einer Überfijlung unb einem 23unbe im ©efotge berfetben

bte Jftebe fetm. $)er 9J?enf$ mug jt# frei Eingeben bem *Prin*

jip beS 23ofen, unb i(?m felbjt bie SBege anbahnen, bamit e$

bis $um innersten ©etyeimnig feines 2BtlIenS unb feiner roeifenben

2öeiSl)eitSfräfte bringen möge, (£r muß atfo oon Snnen l?erauS

if>m entgegengehen, unb bk $fabe fu$en, auf benen er, burdj

baS ttyn umfriebigenbe ©eljege burtf)bre$enb, ju bem ©enoffen

gelangen fann, beffen ©emeinfefjaft er rcünfd?!. etiler mpjiifäe

93erfebr mit objeetioen Wläfyten fann aber allein bur$ bie un>

tere, bem Karen 23en>ugtfepn entrücfte Sftatur, atfo burd? baS

@anglienft)ftem gef$e!?en. 3m gaüe ber SBefeffen&eit aar baS

bofe $rinjip auf ben Söegen, t>k aus biefem ©pftem in baS

^aturganje hinüberführen, auf bem 2öege beS Söer^ängnifTeS,

in baffelbe eingebrungen, unb baS geben fanb ft$ oon ifym um*

tfritft. 3efct aber fömmt ber innere freie 2Kenfd) mit üoüem

Senmgtfetyn if>m entgegen; er felber fliegt ifjm tk 2(jore beS

(SingangS auf, bamit er l?errfd)e ni$t bloS über bie *ftatur in

ibm, fonbern aud) über ben innern, freien, geifiigen SBiöen. 2)ieS

Öffnen fonnte nur öon Snnen IjerauS auf jenen 2öegen gefdjefyen,

bie aus bem beflimmenben freien 2Kenf$en in ben unfrei befttmm*

ten hinüberführen; jene 2Bege, bie auef) ber ©eijt 3. 23» in fei*

ner 23el)errf$ung ber Effecte unb 2etbenf$aften , ber föegulirung

aller unfreiwilligen ^Bewegungen, 'unb ber 2)tS$iplinirung aüeS

beffen, was im Senfen bloS gegeben ift, ju gelten l)at. Die

©ränjüeflen jaif^en bem innern unb äuffern SÄenf^cn mußten

atfo juerfi erf$toffen werben , unb fcon i^nen aus bann au$

jene, t>k jur ©rän^utf? beS Puffern gegen bie *ftatur errietet

werben; bann erft fonnte ber 3ugelaffene feinen triumptyirenben

(Sinpg galten, unb er tft bann ber ©ebieter beffen, ber freiwil*

tig tf?m als Untertan fld) Eingegeben auf ©ebing: bag er an

9fta$t unb ßraft SlüeS, was er ibm ausgeliefert, ocrjtärft burd)

bie Wlafyt beS SBanbeS, »om Empfänger jurueferhalte. 2luf

ben Sebingungen beS Vertrages rul)t nun baS gan$e Raubet*

unb #erenwefen in all feiner 2Baf)rl;eit unb feinen $aufdi)un>

gen, bie ©egenfeite ber SBefeffenbeit, bie nur nun nod) jum

©egenfianbe unferer nähern Unterteilung machen muffen.

3n ber 5luSeinanberfeßung biefeS ©egenjianbeS, t)k baS
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ItQttttittigi Bn4 erfüllt, »hl |«a Erfreu n* hm ojcific bie

bieten, in bei bie JttlajTuno. gefrbiebt, unb bie Wrt, in

bti bte Begc geba^tit unb bte !Pfab< geebnet traben, auf baten

ba* feiublidK (hhnip feinen (f.hnua, bält, foirie bie Botberei*

tuu^on , bic bei Qnfbigvng Dotangeben. Dal wirb ber Segen*

flanb bti erflen Kbföntttf lern. 3f| bte lluteririrfuua, flefdjcben,

irt im Meidie bei Blfen baburd) ein neuer Bfifget anfällig mor*

ben, nnb bat bort bal ijubigenat erlangt; bann entroicfelt ba«

nette s^erbältnif; eigeutbiimlicbe ^iebungen burefy alle CMebietc

be$ SDafepm binburd\ Denn ber aufgenommene ift nun au&

ber geirobulirbeu iNaturorbnuufl berauflgetreten, unb bat einer

übernatüvlieben fid) ftft ein uutergeorbneteä <^ttet> gefügt. Dort

im Cetebe bei Bifen W Kin SBedjfefoerfebr mit ber Umgrän^ung

ein anberer gemorben, unb er mufj ben geänberten Schiebungen

fid) entfpredjcnb gußimmen, unb a(fo in ber neuen Umgebung

fid) juredjt |i fiuben fud)cn. (Sein ganzes SSefen erfährt baber

burefy äße Momente be8 Dafepnö eine burebgreifenbe 23eränbe*

rung, unb biefe Umfiimmungen roerben mir in jrociter ^Xbtfect*

hing nu »erfolgen fyaben. 3ft d ober nun jur Pollen Aneignung

gebietet, bann foaben *ugteid) bie 2öabtoerroanbtfd)aftcn $u bem

(sMeidpartigen, bie 9lbfio§ungen be8 Ungleichartigen ffet) gebilbet;

beim ein unb baffelbe 23anb umfcblingt bie Bürger beffetben

(Staats, unb fdxibet fic öon ben £l?cilnebmcrn anberer ©enof*

fenfebaften. Sieben bem feinbfcligen 33erbältni§ ju ber Stircbe

bejiebt bal)er nun aueb ein anbcreS, ba$ einer c\en>iffen (£oncorban$

nim föeid)e ber SBcfeffcncn , ba$ in bem 93erbaltnig jugeroanbter

Orte ju bem eigentlichen ßcntralreid? be8 93 ö fcn jtebt. Durd)

biefe gegenfeitige Sage unb Schiebung bilben fid? $toifd)cn beiben

nun ebenfalls roieber geroiffe überleitenbc 33änber unb ©emem*

fdjaften , in benen fte gegenfeitig ftd) ergangen, unb erfi ein red)*

te« gefdjloffcneS ©an$c bilben mögen. 9lu<$ biefe (Sintgungen

unb (rdnebnifie beibet JReid)e Perbienen ndbere 93ead?tung, unb

fie foU ibnen in ber brftten 21btbei(ung btefel 23ud)e8 roerben.

(Snblidj roitb M$ 23cr&ältni§ biefe« Reibet ^u tötrdje unb

(Staat, roa« beibe getban, um, fid) felbjr befejtigenb unb mcbrcnb,

baä feinbliebe föeid) §n mindern unb aufyulofen; roie beibe bie

gan^c drfdKinung begriffen unb beljanbelt baben, ben 93onrurf
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einer eigenen ßrttägung falben, unb bk inerte 9lbtf)etlung tt>itb

ftet) bamit befaffen.

I.

(Krfte IKrfprünge tos immomfd)en 3a\ibttvotftnz.

3m 3au& eitt>efen ift bk ^e&rfeite be$ mtyjtifcr)en 23cr^alt*»

niffe«, in bem bie «^eiligen $ur Äirdje unb intern ®rünber fielen,

auägebrücft. 2)er erfle (Stritt $ur £>etlia,feit tji bie gän$lic&e

Eingabe feine« 2öefen« an jenes ©ut, l>a& über t>k Statur fnn*

au« entrücft, fte eben barum bü il)rem Snnerfien unb Xiefflen

ergreifen unb erfüllen mag. Wlit biefer feiner ganzen Statur ifym

ftd? entgegenroenbenb, roirb ber ange^enbe «^eilige ben freien roie

ben gebunbenen 2Jc*enfd)en in fidj: ade Gräfte, über bie er frei

biäpontren fann, roie jene, Ut $um £beil eine Diäpofttion über

ilm fyaben, bem ©egenftanbe feine« Effecte« Eingeben; unb biefer

roirb ba« ©ebotene tyinnetymen, unb oon bem (Sinen nact) bem

9tnbern 93eft£ ergreifen. Die erjie ber beiben Eingaben unb t^tc

9lcceptation wirb, bem natürlichen fiaufe ber Dinge unb ber

*ftatur be« 91cte« gemäß, bie erfie in ber Orbnung fetyn muffen.

Denn im 23erfefyre ber ©ottfyeit mit ben 9ftenf$en tft ber, ber

göttlichen greifyeit mit ber menf$lt$en, roeit ba« Sorroiegenbjie

unb 2Bürbig(te; bie 23e$ieljung jener abfolut freien ©ottlidtfeit

ju bem, roa« irgenb ber üftotfyroenbigfeit im ;5flenfci?en unterliegt,

aber nur jroeiter unb tieferer Orbnung. Der 2Renfd) mu§ alfo, im

tnnerften @el?eimni§ feine« oernunfterfeucfyteten SötUenS, ben dnU

f$lu§ ju jener «Eingabe gemalt fyaben, unb t>a$ freie Opfer

angenommen fepn, efje nact) vorhergegangenen Prüfungen unb

Läuterungen aud) ber untere, mtale 9ftenf$ in ba« mpfitfdje 23er*

bältntß hineingezogen roirb; ein ©tabinm, t>a$ ffc& bann in ber

(Sfjlafe offenbart. Sin mit flarem Sercugtfepn geführte« ^eilige«

ßeben jiebt ba^er mit biefer (Sfftafe, wenn au$ ntctyt in einem

notfyroenbigen, bod) in einem taufig eintretenben 5krbanbe; ba8

(Sine fübrt in ber Olegel, roenn aud? nict)t immer, $u bem 5lrt*

bem, unb nur feiten ober faum jemal wirb ber umgefefjrte 2öeg

eingehalten. Um bau 3<*u& ertt)efen aber roirb e$ anber« bef$affen
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fern. S)ai Jhrtl in Ott! If bürden« fubfiatnieüer

sJ{atur, unb

von bei Hfl etotgcx 6ab$ang an flcb, unb bann burd? fld) unb

ton fld). 3)tf Bifc tfct* Ml in feine KeflU SVf|d hinunter,

ty 11 i et) t fubftaniiatei Rä* fonbeca nur bic 3nbfoen| einer ge*

(et vi ffnun Cfafeftaft}* in Mcffl burd) eigene Wcri'djulbung beroor*

gegangen« 3n bw Bt$fd ereatirtt<$ei Qegenftye btuein^e^o*

gen, ftebt ei baber fettulwegl, umc bal (Mute in OJott, tu etuem

fittien ^ovbiiltutft |H ber tbm nabeubeu Kreatur, t)ic üor RtteM

auii) bal Breie in beut (Mute o)| bal il?r junädjji Oeroanbte flicht.

Bielmebi fttbfl in B^ietracfyt, |n>if$en ber angeföaffeuen %ttU

beit nnb ber (Mmnbenbeit bcö ^crt>or^cbrad?ten iöofcn oerfkteft,

fübrt and) bal Ibun beffetben niebt nir (£inbeit in ßinigfeit bin,

fonbern mu§ im 0egenfa|| getrennter 3nftänbc verfallen. Unter

AmfUnben (am baber baa Oebunbeue im Slfen, eben in ber Wlafyt

be« burd? btc gan^c corrumpirtc <5d?öpfung reid?enben 29anbe$,

fld? auf bi\& Oebttttbene in ber menfd?lid?en 9?atur fyintoerfen,

an feinem freien ganjlicty oorübergebenb; unb inbem eö baffelbe

geiraltfam an fiel? reifjt, wirb eben ber 3 u fta"b be* 93efeffenbeit

fid? berauätoerfen , ber für fld) beflelpt, unb feincötüegö au« einer

3ufiimmung be8 mcnfd?tid)en 23iHen$ fjeroorgegangen. 5lber eS

tonn aud>, wenn bie freie Iftatur ibm freiioiüig entgegenfömtnt,

inbem fle au£ eigenem antriebe ben (£ntf$lufj gefafjt, au$ ber

©emeinfcfyaft ber ^eiligen auötretenb, in bie ber Unfertigen über*

jugeben, ffd? biefe Eingabe gefallen (äffen; unb inbem ber 93er*

trag auf ©eben unb üftefjmen gefd?loffen roirb, mag aud? ein

freier 23unb $ur Unfreibett jnufdjen ben ßontrabirenben befielen.

SMefei 23unb tfi baber oon bem anbern genaue!) loSgeriffen, jeber

tyat eigenen Urfprung; inbem ber eine oorjugStoeife oom rouqel*

baft 93öfen, ber anbere Dom 2Kenfd?en ausgebt; jeber tyat feinen

gortgang in ibm eigenen 3«^rüaHen, feiner fütjrt unmittelbar

|U bem anbern, fle fcfyeinen otelmefyr ooneinanber ab$ufüi?rcn;

beibe enben jebod? in bie fffftafe, t>k rote in 3 ntcntion unb (Snb*

jiel, fo aud? in ifjrer ganzen (Smccefffon, in jebem eine befonbere

ifl. £)er Unterfdjieb im Urfprung, auf ben fyier unfer Slbfeben

gerietet ifi, bleibt alfo umad?ji feflbeftefyen. $at bie Sefeffeif

beit ben Jbrtgen in einer objeetioen Üftacfct genommen, unb er*

fcfyeint alfo mel)r all ein Reiben unb eine bämoni|cf?e Sei ben*
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fdjaft be$ 2ftenfct)en; bann uoirb ba« 3auberroefen ben {einigen

in einer burd) <Selbjientfct)lief}ung gefaßten, mit 23 er) anlief? feit

»erfolgten freien £f)at Ijaben muffen, unb alfo als ein bämont*

fct)e$ £anbeln, unb eine Verfettung, folct)er «ganblungen erfd)einen,

2öte bafyer t)k 23efeffenl?ett als $ranf(?eit auet) ifjren 9lu8gang

in ben unteren ©fernen genommen, unb rote fle in ityrer dnU

roieflung fie bis in bie ^o^eren unb bie r)öd)fien fict) fortfejjt; fo

roirb ba$ 3au^ e^ e fe^ &m biefen tjöc^fien feinen Ausgang nehmen,

unb toir roerben tton ba au$ in bie tieferen unb t}\t tiefjien ffe

»erfolgen muffen. 2Me grage ifl nun: SBoran rotrb e8 ftet) in

biefem Ausgang fnüpfen, unb roelct)e ttmfränbe roerben i(?m ben

SBeg bereiten? 3)ie in ber gefeüfct)aftüct)ett Umgebung ^err^

f$enbe 2)octrin roirb biefe Bereitung perfi beginnen, bie natür*

lict)e Anlage roirb i>a$ angefangene SBerf fortführen, unb t)k

eigene inbitnbuefle 23erfet)rtfyett be8 SBillenS rotrb e$ julefct

poüenben.

h

Urfprünge in ber 2)octrin.

a.

Der Daniel) ä'Um alt ber fociale ©rtinb De$3auberroefen$.

2)er Genfer) roirb buret) feine innerfle D^atur bat)tn gerne«

ben, um baö @ute ftet) ju fammeln, unb inbem in it)m einer

ftet) $um anbern fyäft, um baffelbe t)er feine ® en offen fct)aften

unb Einigungen ju bitben. 9?un fet)en roir ifyn aber in aüen

feinen bämonifcfyen 93erbinbungen bem ®uten ben Briefen jufet)*

ren, unb na$bem er ba8 936fe fi$ jum Sftittelpunfte genom*

men, in if)tn unb um bajfelbe t)er; einen neuen 23unb abfließen,

unb bamit alfo feinem etgenfien $rieb entfagen. 3U etn)a8 re *n

Unvernünftigem pflegt aber ber UKenfct) ftcfy nimmer ju entfdjtief'

fen; benn t)tö fyoljere geijiige roie etyifd)e ©croiffen forbert 0to

ct)enfct)aft »on feinem £(?un, unb er muß i^m roenigfienS fdjein*

bare ©rüube unb $rin$ittien entgegenhalten, um fein eccentri«

fct)e8 treiben mit einem Steine bc8 föect)te8 unb ber ßon*

fequenj &u »erfüllen, 2)em roiberfinnigen (Sntf$luffe , in bem
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fein Rttltttti M ber uatüvlidKii rrbmtng unb fein Eintritt in

Mc mmattifl^i »trifft, mnfi n eine tyettie \*m ©runbc le*

gen, bie, faf BetWtt«i| uinfebreub, bic Unnatur |ttt Watlt

maebt unb binwiebcnun, bamit fehl Betl all einfache Senfe*

quenj bc« (Wrunbvrin.MV^ erfefcetaft (Eolcfcc Unterlage tat fol*

itom Beginnen nun |U aller ,{ott bei Kant^dlln gegeben,

iv i c umv ntou in bei $tftoTif$ei dnttoitffnng ber nagiföen ^ra*

rM bevubit, unb hier nun weiter auöfübrcn unb tnö tittjeltte

nach iv et fcu muffen.

Tic Jttr$l bat |U aller #cit al« einfachen ©runb aller

SBabrbcit bte Vebre reftgcbalteu : \)t& ©utc fet; aflein ba« wa^r*

baft eubftaimale; bal Blfl aber, bic 6ubjiarij tcö ewig ©u*

teil riitt benibveub, fep in bie urfprüng(id) gute gefebaffene

(rubfiain burd) Selbjiocrfcbulbung nur all 9lcciben$ gefommen,

Ml b*n bem 6ubftangteHen, bem ftc inffSrtre, nur getragen werbe,

unb in ibm ibre Gubftanjialitdt erlange. Da« 8tfc in allem

Sfettföftiben wiberftrebt ba&cr roo&l aüem ©uten, benad)tl?eiligt

c« unb bemmt c« in (einen ^(ufferungen; aber at« 3"^renj t>er<

mag t§ \><i$ eigentlich ©ubfxanjtetle im töerne t?cn Muffen niebt anju*

taffen; biefel bleibt in «Witte alle« Söfcn um>etfe&tt, rote üa$ ©efdg

ben 3nbalt, ben c« bcfcbliegt, niftt beflecft. 23ci ber burdjgdngigen

Sbeilung alle« 3rbifd)cn tfl ber Strebe bafjer nur btö ©ute, ©efefc

unb *Rotm unb $Ua$ unbföegel, unb bie Serbaltniffe unter ben

©utern baben allein eine bösere Realität in ftd); ba$ 23öfe aber,

im 3ufdfligen wirfenb, ift 21u«nabme unb Unmaafj, unb c« iji

feine felbüffdnbige SBefcnbett in it?m. 211 fo urtbeilenb, mag fte,

obgleich feine unuerföfcnlidjc ©egnerin, bod? »lebet milb gegen

feine Irdger fcpn, unb fo jeber gcwaltfamen 3crrcigung ber

menfcblicben Statut unb ber menfcblicben 3 n^tutionen begegnen.

Darum erfennt fie aud) eine ^ö^ere, wabrbaft fubfianjialc 9D<>

fiif an, in ber ba« ©ute im 3Renf$en mit bem ewig ©Uten

na>r ftd) jn einigen probt; fte ifi ityr bie allein wefenbafte, weil

fte bal SBefen ber Dinge au« ber gütte trdnfenb, au« ber fie

iljren Urfpiung genommen, fte wirflieb in ftd? työbt unb meiert.

Üb anbete SWriiif ift tbr, weil im Sufdüigen ff# befd?tie&enb,

eine ÜJiriiif befi liigncrifdjcn Steine«; unb jene, bic ft$ jwn SBöfen

bält, muß fyx aller inneren iva&rbaften {Realität an [\$, wenn aud)
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ni$t mit fl$, gän^lic^ entbehren; »eil jfe na$ einet ©eite l)in ff$

ju ergangen fud&t, bie ifjr nichts ju bieten oermag, i^r üielmetyr nocj)

nimmt unb binbet, toaS fie toirfli$ oon anberStoofyer beftfct.

2)iefer ßefcre gegenüber tyat nun ber 2KanicbdiSm t)ie feine

aufgebaut. 511« erjier ©runbfafc unterlegt $$ ber SluSfprud):

2)a« 23öfe i(l feineStoegS 9lcciben$, fonbern mit bem ©uten

oon gleicher (5ubjian$ialitdt; benn gut unb bös, wenn f$on

in ber föicbtung (!$ entgegengefefct, (tnb bo$ beibe gleid) toefen*

tyaft; »eil baS eine nt$t bur$ 9tacbla§, Slbfall ober 23erfd?ul*

bung beS anbern hervorgegangen. 2)er ©egenfafc, ber jie ent*

jweit, geftf bafyer bis in bie innerfie Söurjel aüeö 2)afepnS, bis

in bie etoige <5ubfian$ prücf, unb felbji bie ©ottfyeit ftnbet jt$

in ibm geseilt. 3« *>er $rtjtticben gorm, bie t>k ßefyre in ber

cbrijilicben 3 e^ angenommen, ifl bafjer alles 93ejrebenbe, roie

ni$t oon einem ©otte gefdjaffen, fo aud? ni$t einem unter*

roorfen; fonbern eS gibt jtoei confubfiantiale $rin$i»ien, ben

©ott beS ßidjteS unb ben ©ott ber ginjierniffe, baS gute

unb baS böfe $rin$t:p, beren eines, ber allmächtige ©ott, allein

baS Unftd)tbare unb Unförüerltctye gef^affen, toäfyrenb

baS anbere, ßucifer, baS <5id)tbare unb körperliche oon

(Stoigfeit b«»0rgerufen. x
) 3ae t alfo nacb ifyren ©^opfern

in innerjier (5ubjian$ getrennte Naturen flnb beftebenbj eine

gute ber unfötperlicben, eine böfe ber förderlichen 2)inge; unb

biefe tiefinnerfte 6»altung, t)k alfo alle gefc^affene £)inge

ü)eilt, roirb aud) im 2Kenf$en roieberfefjren ; unb er roirb mit

ber jic&tbaren unb leiblichen £>dlfte feines SBefenS ber böfen

Statur unb iljrem ©cböpfer angehören, mit ber inneren, unfi$t<*

baren aber allein ber guten unb ifyrem #eroorbringer, ber nt$t$

l) 5Dfit bem Unterfctyiebe jeboct), ba$ bie italiänifcfye ©ctjule, bie ton

(Soncorito in ber Sombarbei genannt, bem guten ©otte aud) tic

Grfctyaffung ber oier Elemente beigelegt, au$ benen bann ber @cift

ber Sinfternifj alle Kreaturen in t'brer 2(rt gebilbet, alfo bie SDRaterie

unb $orm unter beibe tfyeilenb; roäfyrenb bie prooencale ©d)iile »on

SSagnoleö unb bie langueboFer ber 5llbigenfer roeber bie ©djöpfung

t>on SÜRaterie, noct) bie $orm ber jldjtbaren 2Belt bem guten ©ottc

beigelegt. Muratori antiquitat. italic. medii aevi. Tom. V.

Dissertatio LX. p. 94.
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Bttgfagft4fJ f$ajfr. 5>ic S ü ii b c ift ba^er fa>n Urbcgin*«

tttnelvegl ein Jteotad UM freien Stilen! gcwcfen, unb fyat

a(* (*rb|ünbe bann fla) fortgevfUiMt; fic roicbcrbolt audj jc&t

lid) feiietwcgl in einer folgen fielen Qanblimg: fonbctn flc

tft bal äBcrl be* (Mottcd bct tfinftetnig, tf* glW Mtt anbcrc«

Bett, bal ei IM, ätl Mefe Stabe» nnb H fann feine Sünbe

auf ISiben geicMvu, bte uicbt im .fcimmcl gcfa>l;cn; benn bic

•volle Iß |im $immel geworben, In HngenbtUfe, wo tyi ©c*

bietet |Un Sötte ftd) erboben. (So gibl alfo feine Rette uad)

begasgenei Stabe, bal übel bei Strafe ift gleichfalls nidpt

t»LMii guten Sötte, unb bte Seelen irerben nid;t oerurttycilt ber

Sfinbe vegen; e3 gibt alfo feine ewige Scrbammnifj ober 2lb*

bfigttttg im ReinignnglOfte« 2)enn ber gute Q)ott belebt nur,

tobtet aber in fetner Betfe; nur ber 93öfc tobtet unb belebt bie

Äöryer, unb ©ott, ber t>a bic ©nabe jutljcüt, rdd?t aua) nia)t

bie Übeltat bura) böfen ober guten 2oljn; ba8 (Btrafrec^t fömmt

batyei fciucSroegö ber roalprcn Äirctic $u. 2Bic bafyer 9lbam bet

erfte 9Renf$ nicfyt oon @ott gewefen, fo werben aud) nidjt fort*

bauerub für l>ic 3eugttng neue Seelen oon ©ott Qefc^affen unb

eingegoffen; benn bie 3 eu9un9 \c\bn ift bom 33öfen, bie (Sf;e

alfo ocriocrfliä) ; ücrroerfltcfy ber ©ebrauä) beö gleifcyeö, als beä

Unreinen jum Lebensunterhalte ; unb bie SJuferftebung be$ ßtibcS

ift uu^uläfftvj, rocil ber ßeib bent böfen ^rinjipe angehört. 2Bie

alfo @ott unb 9catur unb Sftenfd? burä) bie ßefyre unheilbar $er*

riffen ftnb, fo nidpt minber aud? bte @efä)id)tc unb ber ganje

lnftorifcr;e Serlauf ber 2)inge. 2)ic alte 3*ü bor (S^rifiu« tyat

nämltd? im 2Irgcn gelegen, 9)?ofcS roar oom 23öfen, unb fein

©efejj ni$t all t)tö eine« ^rop^eten gut; ber 23ater, ber gute

©ott, fyat nicfyt ju ben alten Patriarchen gerebet, er tyat 38rael

ni$t aus Ägypten geführt, unb bie Sefcfyneibung geboten; bal

alte leftament ift überhaupt ntcfct oon (Sott ; la$ alle« ift oom

gürftcfi ber ginftcrnijj georbnet roorben. $ein £etl fann bafyer

*o\\ ifcm ausgeben, unb oor Gtyrifti (Irfdjeinung ftnb feine guten

2}tenfd?en geroefen, unb felbft bie alten SBäter nid)t gerettet

roorben. 2US aber GtyriftuS gefommen, ber ni$t ©ott, aber

au$ nicfyt roabrer 2ftcnfd? geroefen, ber feinen ßeib nic^t oom

£immcl, aber auc^ nid^t oon ber Butter, bie fein roafyreS SBeib

©örrtö, Ujriill. 5Ji9(lif. IV. 2. %
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ge»efen, genommen; ber fötperlid) ni(f)t gegejfen unb ni$t am

Äreuje im gletfd) gelitten, ni$t toa^r^aft gejiorben, ni$t auf«»

etfhnben üom £obe unb $um Unterreic|) {>inabgefal)ren, unb jum

£immel geftiegen; eben »eil er nur einen iptyantajiifdKn ficib

gehabt, »ie au$ 3°^nne8 ber Käufer, ber üom S3ofcn ge*

roefen: als biefer £>eilbrtnger unb §ei(anb gefommen, t>a fyabt

er $»ar ni$t unfere $önalität auf ftd) genommen; aber l>a$

#eit ju »irfen fety burd) if?n möglich geworben, unb ber Jciltgc

©eijl fönne burd) Auflegung ber <£>ä'nbe gegeben »erben, ni$t

aber burcfj t}k 3^anneif$e £aufc, bie nichtig unb ofyne 2Bü>

fung fep* -fti^tig fep aud) ba$ (Sacrament beö 5lltar$, nichtig

W S3ei$te unb bie (Salbung mit £)(. 3n bie »atyre gottge»»

grünbete $ircf)e fönnten fortan nidjt ©ute unb 23öfe jugleicj) ein*

gefyen; benn t>a& S36fc fdjeibe unb trenne fogleid) fcon i&r* 2)ie

matcriale, ftc^tbare $ird)e fönne aber ni$t fcom ©utcn fepn,

»eil fte als eine au§ gut unb bö$ gemixte erfd)eine, unb ba8

fünbtge ßeben ber ßierifer notfcmenbig ifyr Sßerf beflecfe» 3n ber

»atytcn $ir$e bürften aber feine f$le$ten ^riejier unb 2)iacone

gefunben »erben, unb fein 23öfer bürfe ber bif$öfli$en SBürbc

ftd) unterfangen. %\)i ijt ni$t gemattet, ein gefonbert (Sigen*

ttyum, nur ein ©emeingut bürfe fte beftgen. Sie barf t>k 23ofen

uid)t »erfolgen, fte fann nid)t ercommunijiren, ni$t eigene Gonfit*

tutionen machen; gebetet unb gefungen fott in tyx nur baö ©ebet

be8 £errn »erben, bie £obtenfeier mit ifjren ©ebeten aber ifl

üom Übel; öom 236fen au$ bie 51n»enbung jeber ©e»alt unb

i>a$ Anrufen be8 firafenben 5lrmeö ber ®ere$ttgfeit t)on ifyrer

Seite, »eil ber 2Kenf$ immer nod? befe^rbar ifh 2)er (Sibf$»ur

i|i übrigens in i^>r ju meiben; 2llmofen foll nur ben ©uten ge*

geben »erben; nur »er \\)t angehört, fann gerettet »erben, ba$

fann aber fetneäroegS bur$ ben biegen ©lauben gef^eipem i)

l) 9?ad) ben 2(u$jügen, bie Sföurarort am angeführten Orte abgebrueft,

unb bie er au$ ben 3ftanufcripten beä ^eregrinuÄ ^rifeian über tit

Antiquitäten »oii Jerrara; auä einem antern, tat ©regortuS etwa

im i3ten 3al)r()unberte gegen tu 5Uianid)der gefdjrieten; unb einem

brüten, tut Sftagijrer &. öon SSergamo gegen bie Gatbarer unb

^afagier ausgeben (äffen, tit alle in ber tabrofianifetjen SSibliottyeP

aufbewahrt »erben, gemalt
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Betrauten wir ben Jntyafl bfefei Vcbre in [(rein Dcftitt*

niffe }ui fir<b(i$tn Uni genauer i bann etfeavtn rrir: bajj bei^c

reu einen unb bemfefben Qranbe, ror 9Uitffennfoi| einel ^tric»

fnttMi Oefetyel im 8Renf$tn, beG ©efefoea im ©etftc unb im

$feif<$e, ibiiu Knigang ne(nen« Ibet bie .ttm-ie, laben fte

biel Doppetgefeb all anabneilbat gelten läjjt, ettennl tu ber

einen (Äffte beffelben feinelvegl bal 0tfe| ber geizigen £ub>

|lan§ all folcber, in ber andern ba* ber förperltcbeu; um bann,

laben fit bal eine anf bafl gute; ba« anbete auf bal b&fe iptitu

jip jurücffübrt, ben 'Iiialiäm ber beiben flu einem uniiberirinN

luivu }n nuni'eu , unb itn alfo in bic eirigc SubfUttJ binüber*

jui'efcieben. Xafl 0efe| be« ftleifcM iji ibr ruelmebr in beiben

Gebieten, bei ©eiftel rrtc bei gieifebes, bea gefallenen nänrtid),

gelteub; rräbrenb tci$ @cfi ^ be$ ©eifteö gleichfalls in beiben

feine Oeltung bat, aber tric fic au8 ber £anb ibrefl Sd;öpfer8

(jerrergegangen, unb fo weit (le trejj be$ gaQeö nc-cb in biefem

3ntfanb ftd? erbalten baben. 2)aburcb roirb ber 3)ua(i$nt ald

ein bijlorifcber, im (Gebiete bc$ 9IccibenteQen fld} be(d;lie§en;

»eil aber bie $erbältni§aUeber ücn ber 5lrt fubftanjialer ^Icct*

bentien ftnb, barum vermag in biefer ßefjrc baö ©efejj be« ©ei*

fieS nttyt anS eigener 9J?ad;t Terror ba8 ©efejj be$ gleifcfccl $u

bedingen, unb feine «£>crrfcbaft rrieber $u erringen. %&v[)[ aber

mag ibr ba$ mit -g>ilfc be8 ^oberen ©öttlicfyeu, tia& bei feiner

iluiranbelbaifeit Don bem ©egenfajje niebt berührt rcitb, gelin*

gen; unb ibr SBcfheben ifl babin gerietet, mit sU("übe unb ^cad?*

ftebt ba& Unabtrenbbare in allem 5ftenfd?lid?en ertragenb, ben

aufwärts (kebenben £rieb ju rreefen, unb mebr unb mebr ju

fräftigen, unb baburd? ba$ niebcrßeigenbe #eil ber (vdöfung

über bie Strebenben binabjujteben, 2)ie anbere ßebre aber bat

ben ©egcnfajj gefefiet, inbem fte ibn unter bie ftefctbarcn förper*

liefen Dinge unb bie unfiebtbaren geizigen rmtbeilt, unb beibc

nun an ben ncd) böseren ber beiben ©öfter, beä fiicftteö unb

ber gtnficrntft, gerriefen. 3)er Sföenfcb, ber in ber fltrebe $trar

in jvrei Naturen lebenb, bie aber beibe beä §errn (tnb, unb nur

in feiner franfbaften Ausartung ben Anfechtungen be£ geinbel

geöffnet jiebt, bient nur einem ©ebieter; wäbrenb er in ber

3«lcl?re unter boppcltcr £crrfd?aft fie^t, mit bem ßeibe ben

2*
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2ßd$ten ber ginjternif* ange^orenb, mit bem ©eifle aber bem

£errn be$ ßid)te$ jugewenbet. (£r gehört alfo mit ^otfywen*

bigfeit feiert $ir$en an, unb finbet fi$ aufgeforbert, in eine

jwiefa$e ©eno(fenf$aft einzutreten; beten t>k eine fein 23öfe$ in

jt$ buloet, bie anbete eben fo üa$ ©ute auörottft, unb fetne

»on jt$ ^dit r unb bie nun betbe jl$ in tfym begegnen, in fo

enget *ftdf)e nut burd) \>a$ jufdllige 23anb be$ ßebenS fejige*

galten. (5eine «Haltung unb fein ©$icffal wirb nun oon bem

23erl?dltni&, in ba& bie beiben ^rinjipien jueinanbet jtd) gefegt,

abhängig fepm #aben biefe in t>k beiben «g>emifpfcdren (id) ge*

tfyeitt, unb ftfcen frtebli$ nebeneinanber, bann wirb au$ in t^m

griebe fepn; et $at mit bem £eibe ba$ Jnbtgenat im JReicfye bet

ginjterniß, unb ttyut SBerfe bet ginfiermg; mit bem ©eijte abet

tjt et Slborigener im föei$e be8 2i$t8 unb übt ßi$twerfe au«;

unb Ut beiben Übungen mögen, wie fte fönnen, miteinanbet

jt$ »ertragen. <5inb beibe Wlatytt abet nun im Kampfe, röiü

eine bie anbete unterjochen, bann ijt au$ if?m ni$t gemattet,

patteüo$ ju bleiben; unb e$ fömmt nun batauf an, wofjm fein

SBefen il?n tteibt mit Übenmi^t 3(t bet ©eijl bur# bie 2Ka$t

be$ 23erl?dngniffe$ bet (idtfete, bann wenbet et ft$ nad) bet

föicfytung l;in, wo bet fidrfere 3U9 tym tyerfömmt; et ttitt untet

bie Streiter be$ ßictytS, wirb einet bet ßatfcaren, bie \>k föein*

fyeit fu$en. 5lber et muß bann oot 5lÖem ben %$t\\ ßuciferä

in ftd) befdmpfen, unb ifm bis jut 23etni$tung f$lagen, bamit

et eüwwütbiger kämpfet werbe; unb wirb alfo ju einet fallen,

überfc$wengltcl)en, auf (Selbjioetni^tung auSgefyenben 27ty|iif

Eingetrieben. Ober et fü()lt, baß umgefeljrt, bur$ biefelbe

ÜKad)t be3 93erl?dngnifTe8, ba& gleifcfj fiarfet fcp bann bet ©eifi;

unb in biefem gafle lagt et untet \)ie bunfeln $eete jt$ ein*

f^teiben, unb (freitet if?re Kampfe mit. 3n beiben galten ijt et

im £>tenjte eine« abfoluten unb ewigen #ettn; bort ober fyier

wirb fein (Streit aber jebeSmal gegen t)k ftc^tbare Stixfye auf

drben gerietet fepn; bort wegen il;rer irbifcfyen geiler, tyier

wegen be$ ©uten, wa$ in unb an il)r ift

3)ie Srrlefjre tyatte, wie wir in ber £iftorif$en DarjieHung

gefefyeu, lange ben Djten bur^wüt^et, alä bie erften ©puren

tyrer SBerpflanjung na$ bem SSejten am anfange be$ eilften
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Jabrbunbertfl im ScMciTc TOontfort, ber TieVefe btn 9(fti, pöi

Bttf^tfa bmcn i unb |U bort ihre SMrtyWI gefunben. Sic

battc bann biird) bie fo(g€tlben beiben 3a(t(llttbcfic im Stillen

flct> weiter ftttlgetrettetj unb war nun am Vttfattßf bed brei*

lehnten In ffinfge(n betriebenen Beeten, burrf) ben größeren

ibni 3ta1ifni nn) bei gangen romnnif4en Sttbenf, ausgefdjla*

gen, nnb batto m4 ben 2'tfeg |nw germaniftyen Sorben p$

p bahnen gemufit. Der Statur ber Sadjc naefy muf;te in allen

btefen Seiten bfe Ri$tnng ihrer Hngetyfcigen nad) gtoeien Sei*

ton aiuVtuanbergeben, unb
f

ber ©cgenfafc mieber in ber britten

mittleren feine
v?lnflgletd)ung fudjen. Die burd? Anlage, Rttty*

hing unb Beruftang ftcfc für ba8 gute $rinjip cntfcfyieben, fcer*

folgten Mefl ihre ffiicfytung mit ber flanken cinfeitig fpiritualifii*

(eben Sbge§ogenbeft bcö Stiftern«, einer nad) Umfiänben gerben

unb (proben Hfcefe ftd) bingebenb, ober mcnigfienS eine ftnifdjc

Sitteurctnbeit befennenb, bic ftc berechtigte, bic 93erberbnifTe in

ber JfirdK anzugreifen, unb auf ftc bin bic Stixä)c als ein 2öerf

bCr ginfterniß anjuflagcn. Sic bilben baber bic nad) Muffen

berttortretenbe Seite ber Scctc, meburd? fic üor^üglid) ftd) ba$

Vertrauen be« 93clfe« gewann; unb fo fet)r war biefe Sitten*

ffrenge als ibr berttorfiecfyenbeö $enn$eid)en allgemein anerfannt,

t>a$ man jebc fplcfce rücfftcbtlofe, übertriebene Strenge mit bem

Kamen ißatalia, fcon bem tarnen ber Seetc ^atatini, gu be*

nennen pflegte, unb in bem Streite, ben $ur ^dt ©rcgorS VII

9lrialb in SRaitanb gegen bic beweibten, fimoniafifeben $rie(ier

anbub, biefe fein ^Beginnen eine unerhörte, flud)mürbige *Pata(ta

nannten. x
) Der aber, gegen ben btefe «$>erbe gerietet mar,

üerlor nid)t$ Ui ber Sadje; tfyn entfctyäbigte W ikrberbniß bet

3eit, bie $eter Damiani in ben wenigen SBorten gefcbilbert:

Periit pudor, honestas evanuit, Religio eeeidit, et veluti

facto agmine omnium sanetarum virtutum turha procul

abscessit. 3n Ritte biefer 5(uflüfung fanb ber 9Biberfa$ei

nun Scfennct in Stenge, bie, auf ba§ Stiftern geflutt, unb burd?

feine GJrunbfäjjc tioflfommcn ba$u berechtigt, für beffer bielten,

ju tbm $u galten, unb $u feiner Sa$e fid? }n befeunen. 2Bic

1) Landulphus Scncnsis. L. III. c. 2 unb 7.
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jebeS $rinjip nun aber bie 9Kenfcben tiic&t tu^cn lagt, bt8 jie

e$ in ooüfommener (Sntroicflung aüer fetner golgen unb Momente

realifirt; fo bildete fid) unter if?ren £dnben aud) baä £Reic^> ber

gtnjiernig gu einem oollfommenen ©atanSreicbe au8, bem fie

ben UntermerfungSeib geleitet, in bem fie bann be8 2(pojiofat$

jxd) angenommen, unb ba8 fie burd) OTfftonen ju verbreiten (td)

angelegen fepn liegen. SBenn inbeffen bie, roeld)e anf ber anbern

(Seite gelten, e$ für ratbfam befanben, mit ibrer ßebre fyeroor*

gutreten; fo trieb ba$ 3ntereffe ber ©a$e, bie fie führten, unb

lk Unübertoinblicbfett ber an« ©eroifTen gefnüpften ©$aam, bie

2lnbem in ba$ 2)unfe( unb bie ginfiernig ^urücf , ber fte ja eben

bienten. Sßafyrenb t)it ßtnen öffentlich eiferten, gingen bie 91n*

bem baber hinter ben ©dreier geheimer SBerbinbungen jurücf,

bie in 2Bä(bem unb £>öl)(en unb auf 23erge8böfeen i^rc bunfein

Sflpjierien feierten. 23eibe bienten duiferjien fötebtungen, inbem

jle auf ber einen ©eite t>a$ ©efefc be$ gleifdjeö nic^t pgeln

unb be^errf^en trollten in Äraft einer fyöbern 2flacbt, fonbern

e$ $u täugnen ober au$ eigener ÜKacfytoollfommenfyeit ju jerjlö*

ren ftd) oorgefejjt; auf ber anbern aber gteieberroeife l>a& ©efefc

be8 ©eijieä $u »ernteten unb auszurotten ftcb angelegen fepn

liegen, ©egen folebe ertreme fötebtungen empört fieb aber bur$>

fyin ber gefunbe ©inn ber 9ftenfcben, unb überidgt ibre öerfof*

gung nur ben SBenigen, Ut ben S3eruf baju in ftcb fügten» 5)te

Strebe be8 naeften ßic^teö unb bie ber ginfiernig bilbeten ba&er

nur SWinorttäten in Dritte ber ©ecte; bie groge SWajje fud?te

nacb einer gemägigten 2ftitte, bie ifyr M ßeben unb ßebenlaffen

gemattete. 9luf bem beeren SSege ber $ird)e, burd? bie fyöbere

SKitte fonnte M nid)t gefdjefyen; bem rotberfianb \>a$ ©pfiem,

ba& flcb eben gänjlicb mit il?r in 2Biberfpru$ oerfefct. (SS blieb

alfo niebtä übrig, als innerhalb beffelben, burd) eine roecbfel'

feitige Temperatur ber beiben äufferjten, eine 5lrt oon meebani*

fdjer 9D?itte im ©feiebgeroiebte ber ©trebungen ju gewinnen, bie,

inbem fte bie 3 n cont>enienjen ber drtreme abhielt, ein ßeben in

rubiger SBeltfiugbeit abgemeffen, unb einen bequemern (Sptcu*

räi«m, ber bem 23ofen rootyl opfert, aber feine ©enüffe aus ben

getfiigcn ©ebteten nod) ju erbten roeig, ft$ bereitete. (Siner

folgen üftttte, in mancherlei ©d?attirungen fidj barfieHenb, fjat in
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Mefet ^lIr(f^*^rciflMl^clI .ftarcfle bcÄ IRtttetaftett, btc mtfd)icbcn

grö&tc SKebrbeit ibrcr itfefenncr, befonberfl bor böbcrcn (Stäube

augcböit; nrityrenb btc Beil geringere ;\M ftd? nur auf btc bei*

beu ätifforficu (Epifecn gffieüt, unb btc «einen nun ben balbjäb*

rlgm Lohntag, btc Knbern Mi gleit) lange i^a-ft in intern

Slntbcil M bin genommen.

Unter Hefen nerföiebenen Ordnungen ber 3 rr^ rcr baben

wir bier beit lVad.»tgei|tern vorbeireite jit folo.cn; obgleid) biefe

tm Banbe bei gemeinfamen Softem! mit benen, bie ftcf> jum

8i$tC bielteu, bod) lrierer eng oerbunben, aud) äuiTcrtid) tu

ibren 0(tebetnngen mit ibnen juifammenbingen. 2öoÜtcn flc nun

ibre Rlffionffterfe mit (trfofg betreiben, bann mußten flc Pot

Willem mit bem gcroinnenbeu 6d)immer beö 28unberbaren, unb

ben tnelocriprecbenben 3^ubct großer Gräfte, übet bic flc per*

fügten, fldj |fl umgeben roiffen. Sie b^ben biefen 3 a ubet roa(?t>

febeiulieb in ben ma^ifdjen ßünflen unb Ürabitionen gefunben,

bic fle auö bem Orient mttgebraebt, unb in beren Ausübung fle

überaü M SBcft^cr großer ©ebcimniiTe crfdjeinen. 23tr tyaben

fd?on bei ©elegenfyeit bet Secte, bic im Sorben ÜkutfcbfanbS

geroirft, angeführt, voaS man bort t>on ibrcr SBunbcrgabe ge*

glaubt. Gäfariuö l)at barübet ein anbercS 23?ifpiel angefübrt,

ba« bic Meinung bet fyit öon SBunbermacbt, unb bau öerbalt*

ni§ berfclben jut firc^Itc^en, beftimmt au$fptid)t. 3 ur 3 c i f/ f^St

et, als bic £ärefle bet 5llbigenfer fleb juerfl funb ju geben an*

gefangen, roirften einige üon bet bofen 5lrt, bureb bie Tlafyt

beö Teufels gefraftigt, geroiffe SBunbet unb 3*1$*"/ bic ntd^t

bloö bic «jpatefle befefligten, fonbem auefy Piele ©laubige ttcr*

führten. Sie roanbelten unter 3lnberm auf bem SBaffct, unb

fanfen niebt unter. 511$ bicö ein ^rieflet, guten ©laubenä unb

tcligiöfet ©eflnnung, roabmabm, unb nun überlegte, ba$ roafyte

3eicben mit einet fallen ßebte niebt befielen fönnten, ttug et

in einet 53üd)fe ben ßeib be8 £ettn an ben g(u§, roo biefe mit

tt)ren Gräften t?ot bem 93olf gtoßtbaten, unb fptad? laut Pot

allen 9tnroefenben: 3$ bcfd)n>6re biety, Satan, bei bem, ben icf)

fyiet in Rauben trage, bafy bu ablaffefl \)in an biefem gluf[e

jur öerfebrung biefeö 23olfc§, foleben Spuf ju üben! 9ltä)

biefen Motten, als bic 3 r ri*f? r *r fortfuhren f roie jupot auf ben
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Sßetfen ju getjen, warf ber ^riejler, baburd) öerwtrrt, bcn ßeib

be8 #errn in bie gtutl). Sßunberbare 2Kad)t be$ ©ebteterö über

bie Elemente! im Momente, wo ba8 ©acrament bie Sßetlen be>

rübrte, wi$ ber $rug ber Sßabrbeit; btc fatfdjen «^eiligen, wie

231ei &um $lbgrunb ftnfenb, ertranfen, btc 23ü$fc aber würbe

oon ben (Sngetn weggenommen. 2)er ^riefrer, ba$ 9lfle8 febenb,

freute fldj &war über t>a$ Sßmtber, tljn fcbmer$te aber ber 23er*

fufi be8 ©acramentS; er braute bie gan$e S^ac^t in ®thtt unb

©eufyen ju, unb fanb am borgen baä Verlorne mit ber 23üd)fe

auf bem Elitäre» 2)a8 ijt un8 in berfetben 3eit erjagt werben. J
)

Ü)er 23erid)terfiatter fü&rt feinen ©ewdljrämann, feinen Ort unb

feinen tarnen an; er tyat eö atfo au$ ber (Sage genommen, t>k

aber eben ^){t Meinung ber 3 e^ auSfpridjt 3)a$ ©teidje tritt

in einer anbern (£r$dl?tung betttor, biz fein 3 e^9en °fT^ ßanti?

pratanuö aufbewahrt. 5ltö Wl. ßonrab in 2eutfd)lanb gegen bie

§dretifer prebtgte, roo er aud) ben ÜDRartyrertob gejlorben, tyatte

einer berfetben, wie id) toon SBruber ßonrab, bem $)ominifaner«

$rooin$iat in $eutfd)fanb , oernommen, oon ben 2)dmonen oer*

fübrt, einen ©ruber bejfetben DrbenS ber £>ärejte gewinnen

Woltern 511« er aber ben heftigen SBiberftanb beffelben gewabrte,

fagte er ju t&m: 2)u bijl febr bortndefig in beinern ©tauben,

oon bem bu jebod) nur burd) bie ©djrift (SinigeS weißt; wott*

teji bu aber mir ©tauben beimeffen, fo würbe id) bir ß&riftuS,

feine QKutter unb bie Zeitigen burd) ben 9lugenfd)ein fetber

jeigen» 2)er 23ruber atjnete eine £dufd)ung be« 2)dmon8, weit

er aber oerfud)en wottte, \x>a8 an ber <5a$e fety, fagte er: 3^
würbe mit ©runb bir ©tauben beimeffen, wenn bu t>a$ ooflfü^

ren fönntejt, 2)er §dretifer freute ji$ barüber, unb befttmmte

bem 23ruber einen £ag; biefer aber nabm ba8 ©acrament be«

Körper« (£(?rifii beimlid) unter feinem kantet mit. ü)er ^are*

tifer fübrte nun ben SBruber in bie #öbte eine« 23erge8, in einen

geräumigen, ticbtgtdnjenben $aüajt. 3U3 (te in« 3nnere &**

©Stoffe« eintraten, fa^en (ie in ibm fronen gefegt, wie toom

reinjlen ©otbc, auf benen ein ti^tumfloffener Jlßnig fa§, unb

eine Königin mit Weiterer <5d)öne angetan; ju ibrer (Seite

1) Caesarius memorab. Lib. IX. c. 12»
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(rtfibte ber VHtcfrcn, bU atfl <PatriardKn unb Wpoftet in üflitte

ber tfngcl fie uwgalfij Mel leiicbteub, baft efl uicbt« weniger

als tümonifcb »dmu. HM bor (finhibreubc fie erblicftc, betete

er, a

u

t fein NftgefW fallend < fie an. Der Bfttbef aber franb

unbemeglid), ernannt über bat 6$auft>it(, ba« ibm Hl Wugen

flaut*. Da menbete Tut bei $&tttifei gu ibm, imb (igte: BäfM
beteft bu ben 0ntteffo^n ^ bin bu tot Mi (lebft nidjt an? Iritt

berut, unb empfange i ibm bulbigcnb, attl feinem TOunbc bic

»eimniff« unfetei 0(anben#! Da ging ber trüber näber

bin;u, |Og bic (Sapfel bort»or , unb bot fie ber »Königin, bie auf

bem Ibrone faft, fpredknb : 2Mft bu mirflicb bie Königin unb

i)tuttev (fetifü, Heb ba beinen Sobn! erfennfi bu biefen an, bann

werbe icb audj bieb als feine Butter erfennen. Unter biefen

©orten rcrfcbwanb aber ba£ gan^e ©efpcnfi, unb naeb bem

CErlSfcben beö ©laineS verbreiteten ftcb fo biebte ginfierniffe,

bafj ber trüber mit feinem Rubrer mübfam ben 9IuSgang er*

reifte. Der #aretifcr aber, erfebroefen über bic wunberbare

ßift beS DamonS, febrtc ^um ©tauben $urücf. *) Wcä) üolfS*

mä&igcr wirb bie drjäbtuna, in ber gorm, in ber $icu$ t>on

TOraubuta 2
) fie un« aufbewabrt. 3" ben rfcdtifdjjen 2l(pen

war ror etwa ^wölf Jabren ein frommer $riefier, ber, berufen,

um einen Traufen mit bem <5acrament ber ducbarifiie ju »er*

feben, ba ber 2Beg weit mar, ein fpferb beflieg,, unb nad)bem

er bie ßapfel mit bem Sacramentc um ben «£>al« gebangt, feine«

2BcgeS babineitte. 2Ü8 er eine SBeite bingeritten, begegnet ifyrn

jemanb, ber ifyn eintabet, r>om ^ferbe abjufieigen, um in feinem

©eteite 3 eu9c * {r[e$ rounberbaren ScbaufpieteS $u »erben. Der

Pfarrer, aus üfteugierbe, leifiet unflug ber 9Iufforbcrung golge,

unb mar faum fcom ^ferbe abgeftiegen, als er ftd? mit bem

©efäbrten burd) bie ßüfte gefübrt fünfte. 9la$ einer fleinen

2öei(e fianben fte auf bem ©ipfet eine« überaus boben 5?ergeS,

in einer meiten, überaus Iieblid)en (Sbene, mit ben bödmen

33äumen cingefafjt, unb üon furchtbaren getfen eingefdptofTen.

Unter ben 53aumen finben fte Taigen gefdplungen unb Spiele

mancherlei <Hrt, £ifcbe mit fofilid)en Speifen befefct; fie Rotten

1) Lib. I. c. 23. Apum. 2) P. d. M. de Strigibus.
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£öne unb ©efdnge aüer ßieblic&feit soll; roa§ nur ba8 ©emütl)

ergoßen unb ba& «£>eq erfreuen fonnte, aar in Überflug jur

©teile, 2)er einfache, gute ©etfiti$e, erjlaunt über ben uner*

»arteten 2Jnblicf, unb oor 93enounberung ni$t ju fpredjen no$

fl$ ju rubren roagenb, jianb t>a rote betäubt unb oon ©innen.

2)ann fagte ber ©efdbrte, ber ibn ^crgcbrad&t: ob er nid)t bie

anroefenbe Königin oerebren, unb mit einer ®aht fte befugen

rüoüe? 3)iefc fag auf einem ^ofjen £(?rone, mit fönigttd?em

©djmutfe angetban; alle Slnroefenben nabten ifyr, je $tr>ei ober

oier in bejter Orbnung cor i&r ftd) nieberroerfenb, unb ifyx unter

JDarbringung oon ©efejenfen b"tbiqenb. 2)er ©eiftlicbe, als er

jle atfo im ©lan^e ifrrer £errltcbfeit, oon fielen umgeben, roabr*

nabm, glaubte: e$ fep bie SKutter be8 §errn, bie Königin be$

£tmmel8 unb ber (Srbe; unb ^attc feine Slbnung, bag irgenb

etroaö 2)dmonifcbe$ babinter »erborgen fety. 23et ftd? felber über*

Jegenb, roa8 er i&r als ®abe öerebren folle, bad?te er: ni$t8

fonne er i^r ßiebereS unb 5lngenei?mere$ barbringen, al$ ten

ßeib if)re8 ©ol?ne$» (Sr ging atfo l?er$u, unb inbem er il)r ju

gügen fiel, nabm er bie Zapfet mit bem ©acrament, bie er um

ben #al$ gelangt fyatte, unb legte fk in ben ©dpoog beö SßeibeS,

SBunberbar! 9Iöe8 fdjroanb fogleicb babin. 2)cr 2Kann, betrog

fen barüber, erfannte nun, roie er oon fallen SBunberjeicben

bejirieft roorben; unb t>a er fid) im ©rauen bitter Södlber t>er*

laffen fab, rief er ©ott jitternb um £i(fe an, bag er au$ folgen

©efabren ibn erretten möge. S^a^bem er lange auf 5lbroegen

unb in 2Balbern umbergeirrt, fanb er enblid) einen gurten, ber

iljn belebrte, bag er rooljl tyunbert teilen oon bem Orte fep,

roo er bie ßucbariflie Einzutragen getoünf$t* Waü) feinem

Sßofynorte jurütfgefebrt, gab er bie ©a$e beim 9Kagijhate an*

2)ic 53egebenbeit t)at aber unter ber Regierung $aifer sJ)?arimi*

lian$ (leb ^getragen.

2)a8 alte Serbdltnig beö £eibentljum8 jum (Sbrijtentfyutn,

jejjt auf ba8 ber #drejie jum roafyren ©lauben übertragen, liegt

allen biefen ©agen $um ©runbe, unb man fielet g. 33, jene

frühere, r)om alten griefenföntge Sftabbob, ber feinen 33efebrer

na$ bem glanjreicben SBal^alla geführt, roa$ aber unter bem

Äreujeöjeic^en beö (S^ripen oerfdjrounben, beutli$ burd)flimmern.
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Dtftfl tibti fo 1 d> c 6agm in ibren einzelnen llmftdnben aud) a(d

Bttfeber jntbncnben (frinbilbnngöftofl eridhMuen, \t liegt ein böberer

Qfttlb bei ihiabrbcit bocb in ibiien, unb eine b ober o Atraft bat l)er

Voctnobeu bei ibrent SBttbltlgtflKtf flcty beigeiellt; ftlfl bafj eine

ftuubaiuentahbce, In ibrer nwfflffenbtn unb allgemeinen 2Babrbeit,

.{nfdlligfoit bei ItafMnbe beberrfetyt mit» tragt, (line fclcbe 3^ cf /

eben ivetl fte eine uuuvri'ale |fk# gebort aueb t)er unioetfalen

Araft brt SReaMengeiftel an; unb bat melfad; als felcbc an

Ibalfacbcn unb (Erfahrungen ftcb geprüft, bie, inbem (le rred}'

felleitia, untereinanber (1$ erläutert unb berichtigt baben, $ule|jt ftfte

auf he Söeflättgung unb ©eirdbr ber gemeinfamen 3^ cc binau«*

gelaufen; bie baber immer jurücfgeblieben, nadjbcm bie (£rfabrungcn

Kiinifl bei Devgcffen^ei! anbeimgefaüen; unb in ber bic (sage

nun frei rraltenb nacb Utufidnbcn ba& iöefonbere roieber folge*

reebt entiricfelt. 5)iefe 3^ i fi bier bie Überzeugung üon ben

magifebeu Kräften ber «£)drefle, rote früber oon benen be$ «g>ci*

bentbumö; bie aber t>or ber $raft ber SBabrfyeit, bie nötbigen*

faQl in SBunbcrn au« bet $ird?e fld? erliegt , nimmer begeben

fann. 2>ie ffiunbergabe ber falfcfcen ßebre aber duffert ftd? bier

babureb, ba§ fte, trügerifefy ba& 23öfe mit erborgtem @lan$ um*

Heibenb, e$ a(8 ein ©ute$ erfebeinen ld§t; ein £rug, ber bann

Bor bem 9?aben ber 2Babrbeit jergebt. '(Sie fann aber aud? in

anberer 2Bcifc P$ ju erfennen geben, inbem fle bieö Sööfe in

feinem ©rauen unb feiner gurcfytbarfeit befielen lägt, e$ aber

als eine jroar fdjrecfenerregenbe, aber burdj fte gebunbene Wafyt

üorfübrt. 5Iuö tiefer Söeife tfi bann ein anbereS ©efdjlecbt t»on

(5agen ausgegangen, baS über bk (Dilationen beS DdmonS r>or

ben ÄreiS beS 9cecromanten unb feine ikrbaltniffe ju ibm ftd)

ausbreitet; eine 6agenrourjel, bie in Dielen keimen auSgefcfyla*

gen, unb bie mit bem £iftorifcben in vielfältigen 23erfd?lingungen

ftd? fcerbinbet. So erjagt (LifariuS: ein (Ritter, ber üon ber

SBirflicbfeit ber 2>dmonen ftcb niebt überzeugen gefonnt, tyabt

einen ßlerifcr, ber in ber -ftecromantie felpr berufen war, in*

ftdnbig gebeten, bajj er ibm roclcbe geigen möge. 3)iefer, nacb*

bem er ibn febr abgemabnt, habt ibn julefct, nad) erlangter

©ieber^eit für jeben gaü, um Mittagszeit an einen Sdjeiberoeg

geführt. Dort tyabt er mit bem 6d?n>ertc einen $rei$ um ifjn



— 28 —
gebogen, unb iljn barauf aufmcrffam gemalt: ba§ er ntc&t in feiltet

Slbroefen^eit mit bem $reu$e fidj be$ei$ne, nichts ben forbern«

ben ©eifern gebe über oerfprec$e, unb toeber burd) ©Freden

nod) 3ufPru# benimmt, au$ nur ein ©lieb feine« SeibeS aus

bem Greife bringe, »eil er fonji be« £obe$ fety; barauf toar er

baoongegangen. 2)er IRtttcr Ijatte eine 3*it lang im Greife ge*

feffen, ha fafy er bie Überfcbtoemmung Dieter SBaffer gegen j!d)

anbringen; er !)6rte t>a8 ©türmen toüttyenber SBinbe, bann toie*

ber baB ©runden oieler <5due; roaS t§n aber 9lfleS nidjt $u

fdEjrecfen üermod)te. 23alb fafy er aber im nal)en SBatbe eine

grauenvolle ©ejlalt, tote eines 9ftenfd)en ©Ratten, über tit

SBdume f)er auf ftd) jufommen, unb öerftanb, ba% eS ber Teufel

fety. 5)ie ©eflalt blieb am greife fielen, unb fragte ifyn, toaS

er aolle? <Bie »ar aber einem großen, überaus febtoarjen

Spanne, mit gleichfarbigem bleibe angetan, $u üergleid)en, unb

fo ljdglid), t>a% ber Dritter fte nid)t an^ufe^en oermo$te. (5;r

fagte inbeffen $um Jtommenben: 2)u fommfi mir re$t, benn id)

tyabe bid) $u fef?en »erlangt — SBoju baS? — 3$ Ijabe öiel

oon bir gehört. — 2BaS fjaft bu gehört? — 23iel 23öfeS, toenig

©uteS! — 2)er @$toarje barauf: Oft urteilen W SKenfdjen

otyne ©runb, ungereimt Ijabe id) niemanb nod) oerlefct; frage

beinen 2Keifter barum, ber mein greunb ift, ob i$ i^m je ein

ßeib angetan; i$ tfyue, toaS il)m gefaßt, unb er gefjordjt mir

in 9I(lem. 3)er bitter bagegen: 2Bo toarji bu, als icf) bid) ge*

rufen? 2)ie Slnttoort barauf: 3$ ®m fo ö>cft jenfeits beS

SKeereS, als oon bier S^aum bis $um Speere ijl; barum toirb

eS billig fetyn, ba§ bu mir in ettoaS meine SKüfje lol)nji. 5^un

begebrt er $uerfi feinen Hantel, auf feine Steigerung bann ben

©ürtel, bann ein @d)aaf oon ber beerbe, $utefct ben #a(?n fei*

neS #ofeS, bamit er ibm oorfrdl)e. Da er ibm aber MeS toei*

gerte, jfreefte er ben 5lrm nad) il)m auS; alfo baß ber bitter,

auffd)reienb, j^urücfpraHte ; toorauf ber SDtfeifkr ^erjulicf, unb baS

©efpenft öerfc&roinben machte. (Sin 9Inberer, ber bei bemfelbcn

Qfteifier ftd) ben 2)amon jeigen laffen, war ntd)t fo glücflid).

(Sr tte§ fld) fd)recfen, tourbe auS bem Greife gebogen, unb alfo

jugeriebtet, haft er am britten Sage fiarb. 3" einer britten (Sagt

flnb eö fcf)t»dbif$e unb baperifdje (Stubenten, bie in £ofebo ben
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tkrfu$ wagen. Btt beut Jtrcifc erfa>incn bic Öcificr in (Sie*

ftait ben>a(fnetci JtncgerftiMareu, Me fMegifpicft fpiclcn, unb

mit Boi|CM unb £ctywcitcn fle au« ibrer -idvibeit |> fcfyrctfcn

lihiKit. Tann »crwanbelu fte fiel; in i'cjjöue *JLk'äbc1)cn, bic alle

Almute bei Werfübrung üben, um fic beraiu\^ulocfen. (Sie be*

lieben tubejfen alle wobl, nur einet läfjt fid; verleiten, einen

ginger bein Dünge, ben ibm eine bietet (Eirenen bietet, bar^u*

reiben; er wirb barum bcraiiögcjogcn unb ttcrfdjwinbct. Xie

(rtubenten aber, befonberfc bic ibayern, ein grimmig 'Uolf, be*

broben ben iDieifter mit bem lobe, wenn er ben Oeraubtcn nid?t

wieber jurücfltefcre. (Stufest barüber, ocranjlaltct biefer einen

Uiatb ber rämonen über ben gaü; worin biefe einig werben,

ben (belaubten jurücfjuflcbcn. x
) 2>ie biefen (Gablungen jum

©runbc uuterliegcubc 3bce ifi aber nun folgenbe. ®lci$wie bie

$ira> beö Gerrit ifyrc 23cfcffcnf;citen unb UmfcfTentpeitcn jut

Reinigung ifyrer öingefeffenen fennt, wobei im ^eüfe^cn ber

53eft^eubc ober Umftjjenbc geflaut wirb; fo t;at bie &ira)e ber

ginfiernijj, jur (£inweil;ung unb görberung ber 3^> r ^9en / glßicfj*

fall 8 biefe 3 ußÄnbc, un& ft c werben bura) bie fcjwarje Äunfl

(?croorgcrufcn. 3)ie $ird;e be$ Sichte* t;dlt in folgen gaüen

aber bic ßtugefeffenen t^reö $eid?e8 in einem Greife e in gefall offen,

ben ber uuilagernbc ober aud? leiblich cingebrungene ©eifl nid;t

ju übergreifen wagt; e$ fei; benn, bie menfcfylia)e grett;cit

breche felber über ben 5lrciö ijeroor, ober Imlbige itjm, wenn

aua) mit bem flctnficn £l?eil bc8 Stpren. ©leic^ermaffcn l?ält

aua) in jenem anbern 93ert;äUnifj bie £d;war$funfi ben %\)xin

eingelegt in bem Greife, ben be8 6d?wertcä ©pijje gejegen; er

bejiimmt bie ©ranjen ber 5Ut?mofpr)drc, t>k ben ÜRenfc&ert um*

gibt, unb bie ber ©eifx ber ginfierniß nidjt $u bura)bre$en

wagt; oon 3nncn f)«au8 fomme tf)m benn 23otlmad?t ju, wie

oon 3 nncl1 t«au« aud? burd? ba8 5lrcujcöjei^en , im mächtigen

33ann ber $ir$e, ftdj baö ganje 2Berf jerfiört Die Sage, biefe

3bce burdpfütyrenb, aaltet babei ni$t, ob bei einzelnen £bat*

fachen betrug unb fcenifdje fünfte mitgewirft; benn ber 2rug

ließt auf ber ülinic bc8 ganzen Unternehmens. (EäfariuS i&oä)

1) Caesar, llistor. memorab. L. V. c. 1. 2. 5. 4.
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t)at jene 23ericf)te äugleict) auet) al« £ifiorifct)e mitgeteilt dr

nennt al« be« S^ber« 2Ket(ier ben (Sferifer $&tlipp,- ber in

jenen Seiten fe^r berufen geroefen; ben er felbft gefannt, unb

ber roentge 3at)re ä
uüor / a^ er gefä)rieben , toie man glaubte,

auf 91njiiften feinet greunbe« unb SKcifier« getöbtet roorben.

(£r nennt bei ber erften ben bitter §einrict), au« ©ct;lo§ galfen*

flein gebürtig, Üftunbfcbenf be« ßafartu« unfer« Orben« unb bamal«

5lbt »on *Prümm, au« beffen 2Kunbe er ben £ergang oernommen,

dt roar feit jenem 9lbent()euer, nact) 23ertufi feiner natürlichen

garbe, immer bla§ geblieben, unb auet) er roar oor nid^t langer

3eit geworben. 23ei ber feiten l^attc berfelbe ^bilipp mitge*

mirft, unb tia$ £au« be« ©etöbteten l?atte SBatram oon ßu^elm*

bürg mit GonfxScation belegt. 5Me brüte ©efefciebte t)atte ifcm

fein Drben«genoffe ©obfdjalf oon 23olmunfiein erjagt, unb er

blatte (le jenem ibutop abgefragt, ber jie mäfyrenb feine« 9luf>

enthalte« in $olebo erlebt t)aben trollte, £>ier mu{j alfo ein

©runb ber SBafyrfceit »erborgen liegen, unb 2Bet)cr, t)a t roo er

in feinem 93uct)e De praestigiis Daemonum L. II. c. 5. OOtt

gereiften magifc^en (Schriften rebet, fü&rt un« auf it>rc ©pur.

Q,t berietet nämlict) au« itynen: bie SBorfcbrift fet), trenn ber

$rei« gebogen, muffe ber jfteop^t in ibm in einem befidnbigen

SBirbet toon Ojien nact) Sßejien i?in umgeben, bi^ er, oon einem

<5$roinbel ergriffen, nieberfiür$e; roo ben ßtegenben bann bie (£f*

fiafe ergreife, unb ber ifym erfct)einen »erbe, ber tt)m roeiteren

9luffd?tu§ gibt, 2)a« iji bie alte $rart«, rote mir gefefcen, bie

ber ©ct)amanen in Sibirien; W ber norbamertfanifeben Jnbianer

in ifyren SBälbern, bie an einem um ben #al« geboten ©triefe

jid) um einen ©toef bermirbcln, roobei Me« auf einem teebni*

fet-en £anbgriffe im $opffct;leubern beruht. 2)er ßunficrfabrne

roirb bann ^eüfe^cnl), unb auf bamonifetjen SBegen begegnen

it)m bämonifebe 2Kdct;te. $)a« trabttioneüc ©ef)eimniß ging in

ber golgejeit oerloren, unb blo« t)a^ ©agenbafte blieb gurücf,

(S« befianben alfo Ürabittonen bdmonifd)er fünfte in biefer

ßiretje, bie befonber« bei ben 3nitiattonen angeroenbet mürben.

2)a« ^rinjip, auf beffen tarnen t)k Eintreibung gefebat), mußte

babei, fep e« plaflifcb unb feenifet) für ben SBacbenben, ober

bitbU$ für ben £cllfe&enben, jur 2lnfd;auung gelangen; unb \>a
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bct fid' Ml Aorui beä Botftl) bte frf'on im alten Xienftc ber

Seibffta |ene bebeitenbi Hole gefpiett, In beitvn gifln all

bie tauglittfle. !Wir baben tcbou jiiiber BMI bei äderen Jeiten

einzelne IlutucKu aiuiefübrt, bic auf bergleicben biuteuten.

£af aber bU iadje fflbfl in bfl fpüteren ^Ubrbnnberten fiet

nutu gaij Valoren, bemeift bif folgenbe ttierfirürcigc ©efdnd)te,

Mc Butynoli all Nrabigei Jenge Ul Wwi 04ti(ten ml auf*

behalten. Um bil SRittt bfl fteben^ebuteu oahrbunbertÄ lebte

im nöiNteNu Italien ein SRcmn, beiber JKecbte fnnbig, unb bem

(rtubium bfl ^bilciepbie ergehen; baui mit einer einbringenben

(retärfe bei 9eiftel auSgerüftet, unt) barum begierig, in bie

tieferen OiebeuunijTe bei Dinge einzubringen. (£r (jattc ftd? fort*

gefegten Umgang mit gelehrten, aber irrgläubigen Renten, 9ta
giem mb 9Renf$en ähnlichen Ojelictterd, ^inc^e^cben ; bie ibn

in ibre JMnße unb Xectrinen einmeibten, Mb ibn mit ir^ren

böten Sitten auflegten. (Sr, ber nun, mag er tbeoretifcb erlernt,

aueb practifd^ ausüben wollte, um bamit feine fiufle $u befrie*

bigen, ttal ibm obne bämonifebe £ilfe niebt gelingen trollte;

lieft fl$ ^on ibnen Einreißen, ftd) bem, ber fie geroäbrte, unb

feinem Xienjrc bi"$ u 3CDen > unb 9lnbere rcieber feinerfeit« gu bie*

fem Xienflc |U serfübren. Dal S3er^dltni§ batte febon eine

gute Slgabl 3^™ fortgebauert, als er 1647 eine« üftactyts üon

beut, meinem er flcb ergeben, fo arg mifjbanbett unb beinahe

ermürgt mürbe, ta$ er, ta auefy feine 2Jhitter ju ©ott beöroe*

gen im (lebete geflcbt fyattt, wenn aud? roiber SBiQen, ftd) ju

©ott $urücf$uroenben, unb feine #ilfe anzurufen ftcb cntfcblofj.

2beil« auf 3 urat^n feiner filtern, tbeilS bureb ben 3*fP™<t
be« $. Carola! ton 23elitri, 23icariuö be$ b(. Dfftuumö in

SaroiS, ooUenbö befiimmt, begab er ftd?, als in einen fiebern

Ort, in t>a& £au« beö Offizium« ju jenem 23icar, rote ju einem

greunbe. dr foüte nun bort $ur Seilte geben, unb baju mürbe

ein frommer unb einfuttSocüer Xb^ologe geroäblt; ber, la er

ibn neeb feinetfmegS binlänglicb vorbereitet gefunben, ftcb alle

ÜRübe gab, baä no$ geblenbe burd) feinen 3»fprud? beroorju*

rufen, unb fein ©emiffen in gebübrenber Seife $u erforfeben.

5iber fiffy ba! mit einemmaie fing fein böfer ©eift triebet an,

ftd; aller feiner Sinne gu bemächtigen, unb au8 feinem SJiunbe
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roieber^olt ju rufen: 3$, i$ bin ber (Satan; iä), ity bin Me*

feS Stoffen £err unb 23ejtjjer; et, er t>atf nid)t unb fann.

ni$t fein ©ünbenbefenntmß ablegen, unb td? gefiatte es nimmer!

33ermöge beS 23ünbniffeS, baS er mit mir abgesoffen , iji er

mir oerpflictytet unt> gebort mir; er tyat mir feierlich oerfprodjjen,

mir in Sldem ju gefyord)en, nie eine orbentlicfye Seilte ab$u<»

legen, no$ jemals oon mir abraffen, 3)er ©eifllictye erf$racf

anfangt oor biefer [Rebe, bann aber, im «£>erm gejHrft, fragte

er ben föebenben: roaS er fyier »olle? 2)a erroiberte ber 9ln*

ftiftct aüeS Übels: 5)tefet 9ttenfdj iji ber f$le$te|ie £augeni$tS,

ber lange mit Srrgldubigen umgegangen, no$ je£t »tele i^rer

SBüctyer beftfct, unb ju allem 93öfen jl$ jlets bereit finbet; \>a*

mit er nun ni$t fo Diel (Sdjlec&teS oollbringt, als feine lieber*

trd$tigfeit unb 23oStyeit tfyn antreiben, barum bleibe i$ tyier,

um ifyn ju beroac&en. 2)ieS unb bergleictyen fagte ber üerfäla*

gene 2Bdd)ter, ber i&n in ben 5lbgrunb aller ßafter gejiürjt

Ijatte, unb tf)n nun fcor größerem Übel ju behüten ftd) rühmte»

#örte aber ber ^riefter auf ju reben oon 3)ingen, tk fein

Seelenheil betrafen, unb roenbete (1$ ju gleichgültigen; bann

Ijörte bie ©timme aucb fogtetc^ auf, aus ifjm ju fprecfcen, unb

Einbette i^n ni$t im ©ebrauctye feiner (Sinne unb Vermögen*

9ÜS er aber roieber ein anbereSmal tyn mit (ErorjiSmen befd)roor,

feine S3ei$te ni$t langer ju Ijmbern; ta bra$ ber 2ftenf<$ in

ein roütljenbeS ©elftester aus, unb griff mit 2ftiene, Sftunb unb

gduften ben (Erorjiften an, ifyn oerfpottenb unb l?öl?nenb; fo baß

er ganj unb gar roafjnroifcig erfdjien. Sieg ber ©eijHidje gum

anbernmale ab, bann fleüte audj er feine föafereien, unb fein

©eldc^ter, unb feine <5$eltroorte ein, unb rebete ju ibm ernfl

unb mit reiflicher (£rrodgung, roie ein gelebrter unb fluger

SO'iann; tabu betfyeuernb: roie er aus »ollem £erjen alle Untljat

©erroünfcje. So aber, roie er mit bem 3Kunbe, ber bieS ge*

fproctyen, biefen Untaten entfagen, jle facramentalifc^ in ber

SBeicfyte befennen, ober bie ©efellen unb 2Kitf$ulbigen feiner

ßajxer angeben rooüte, füllte er fogleid? fein £er$ gebunben unb

gepreßt; roorauf er bann mit größter ©eroalt unb £eftigfeit auf*

futyr, unb jum ©elfter unb ©efpotte mit einer Wlatyt, ber

er ni$t ju rotberjtetyen oermo$te, angetrieben rourbe, (5r gejknb,
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Nif; el inneiliit ibn beüuntne unb binveifte, ben ^riefter, ber

ibm Dufte anrielb, |U veiaebteu, || böbnen unb berab^uirürbi*

|en; unb nicbta erföchte ibm bann erfreutet unb trgty(i$tr,

jkll alle Religiofeu unt 0riftU<$t, ade geifllUtye Beiden, Bei*

riaMunani, Webräucfte unt Cdremonien gering |n baiten, |n ver*

böiMicn unb unter bie ftüfK \\\ treten, vai geföafy nid>t etwa

llol einmal* fonberu fi pfj et |n Irgenb einen Kde, ber feiner

j£eefe nünitct) fetpn fonnte, befHninil würbe; befonberl ta, als

er non fßriefiet überlebet, fetae ontbümer r»or ben Bicor ber 3»i*

quifition abutirören follte. Xa braen er mit eiuemmale in« befriste

£rbua.eläcbter aut, ttttb obajeid) er OJeivalt mit (Metralt ab^u*

treiben, mit Pnieent }it fcbreiben unb flute 21cte berrorjubringen

|4 bemübte, fam bo$ nietjt^ )d Staube; er würbe mit einem*

male Don Ddmon übenrältiejt, marf tti& £intenfa§ um, unb

entfloh, mit grofteu Ungeßümme fi$ falreiftenb« 2Ber faun flc^>

enrebren, bic$ 9lQe* DOW böten Seifte abzuleiten, ber r>on rief*

jäbria,er böfer (ttemobnbeit unter(iü|jt, 2lQe3 anreenbetc, um fein

föecbt ciui btefen feinen 9n(anger jii behaupten. 9lid)t bafc et

ibu in feinem Scifre befeffen bätte, ibn plagenb unb peinigenb

flleicb ben 23efe|fencn, obne feine Waty auf ifpre (Seele au«*

^breiten. 6r trar rielmebr, knie bei aßen 3 aubctern unb Übel*

tljätern, ibm nur immer a^emrärtia,, als 3nbaber feiner Seele

»te feine« 2eibe3, unb trirftc nad) ben Umftdnben; nun in fei*

nem ßeibe fein £cr$ binbenb, äufammenjtefyenb, ermeiternb, unb

\u fielen oft enta,ea
j
ena,efejjten £eibenf$aften e8 crrea,enb; bann

»iebet feine töeble, 3Runb, 3un 9 e > 9Iua,en, Sippen unb bie

ibtigen (blieber beö Körpers melfad? be&egenb; unb abwedpfelnb

eine inneren fenfttiren SBermägen burd? üerfcfyiebenc Objecto

iffyirenb, rrie e8 ifym jutra^Iid; biinfte, unb bamit er ibn auf

mmer in feiner Untertyämgteii balte.

2>a i$, erjagt nun $. Srcflnoli, 1
) in bemfelben 3a$re

1) (Santicufl Brognoli con SerganiO »var Winorit ton ter jlricten

Ch'erran,, tyrcfeigei unt Sectoc bei IGeologie, ein in jenen (5e-

tuten rennet t er Wann; harte 6tU\ienhcit, \n ÄOW, Sencfctg,

SKatfanbj feinet Sater#att unt anter«n?o tiefe Befcjfene ju feljen,

ta« tbnn tcr Ideologen unt ter tr|tl babei |U teebaditen, unö
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tton $om nad) 23ergamo fommenb, fit einem Drt einfette, nur

wenig »on ber <5tabt entfernt, bie jener Magier bewohnte;

trurbe mit »on bem efjrrrürbigen <p. 93orfianb biefer reformirten

<Promn$ unb bem ©etjilicben, fcon bem icf> eben gerebet, $uge*

rebet, ben befaßten öfactytSgelebrten, ben bte geifilid?en ©ror*

giften ttom Dämon befeffeu, bte $r$te aber alö roafyntüikig er*

Härten, metner (Sorge empfohlen fcpn ju faffen. Da er nun ju

mir gebraut werben, fing id) jueril an, mit ifym allein üon

mancherlei Dingen $u reben, unb erfannte an feinen $eben unb

antworten balb, t>a$ er nidjt tl?öri$t unb fcon (Sinnen fer;, tote

bie $r$te fagten; fonbern fef)r gefunben 33erfianbeS, geteert, im

©eifte aufgelegt unb f$arffinnig. *ftun aber im 53eifci;n feneö

©eifilid)en, unb eines abeli$en (RccfjtSfunbigen, fetneS greun*

be§, fing td) an, ben Dämon mit dror^iSmen $u bef$tooren,

2lber ber 23efdj>tt>orne rourbe ni$r, rote e$ bei 33efeffenen ju ge*

f$el?en pflegt, burd) bie 53ef$n)örungen gepeinigt; fonbern er

ergog ftd) in ©efäcfyter, unb brofjtc mir mit feinen gäuften. Da
icj) bteS gefefyen, unb mid) be£ 33ünbniffe$ erinnerte, ba& er mit

bem Dämon abgef<$Tojfen , unb roie er tljm nun fd)on burd) a$l

Sa^re gebient, unb bem 3auberu>efen ergeben getrefen fety, fyiell

iti) für notfjig, anbere TOttel an$utt>enben. Da()er, tf?eü$ »ort

ifym felber aufgeforbert, tf?eil$ burd) Vu Sitten feines greunbeS,

beS anbern SfocfytSfunbigen, fo wie ber ©eijilid)en, bejiimmt, if>r

nd^er unter meine 9luf(tcbt $u nehmen; ging id) ju bem Drte

roo er felbjt tro^nte, lieg mir com $. 3nquifttor W nötbig*

©eroalt über i(m übertragen, unb gebot nun nad) Anrufung be;

göttlichen £>tlfe, im bortigen Softer, in ©egentrarr unfere/

efjrto, ^rotoin^ialö, eines *p. DefinitorS, unb beö ©efäbrtei

jenes SftanneS, im tarnen unfereö #erw ben Dämonen: bat

B

ba er fyier nun oft gewahrte, feafl jwifeben beiden oft ©ränjffreitu r

Feiten unb ©ebietSübergrtffe erfolgten, fdjrieb er barüber, um lebest

in feinen ©pictraum einjurceifen, fein 2llcricacon, hoc est d

Malcficiis, ac moribus nmleficis cognoscendis, Torn. I. et I]

Venctüs, 1714. fr. 2>aä 33ud) ijr mit Umficr/t unb Wäjh'gung g

fcfyriebeu; er bcfyerrfcfyt ben größten Sfyeü ber bamaligcn Siterat

über jenen ©egenjranb, unb berichtet, in ben fallen, bie er felbll'

gefefycn, nict)t« a\i bie Sfyatfact/e, roie er jie gefunben.
i ijt,
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fle in feimr Weife bie änfferen Db<l inneren Gräfte unb Bet*

tilgen befl SRetlfd^n benunten, nur frei nnb ohne (inbetttifl

auf ade prägen ju antworten, 34 fMgt* l&n mm, aul »et*

, £)wnb< ev ß4 an unfern Crbeu cietreutct, unb bet'onberft

mwb berufen (äffen, nnb um* er DdU nur Verlanget Ifct erroi*

Irrte nun: Damit 14 erfaßte, rt 14 ron *!•* maleficiuu

flcbuubeu, ober b € f € ff tu bin, ober an roelcfyer Mranfbeit

(nur 14 leibe, 34 fW< nimfkb wein $**| gebunbei nnb )tu

famtnengeyrett gegen einen 3Angting Y
baß id) fann aufnahmen

fann; nnb bed) wollte id) nidjt In Siebe gegen ibn entbrennen;

Iq! aber, vernuttbe id), fömmt ton einem malefieiau \)cx.

SBchu bn atfo bevauMuina,ft, bat ba« Übel barin (einen Urfpruug

tat; bann bitte id), bafj bn bnrd) beine Heilmittel meine ©e*

funebeit triebet bevjieQefi. £a id) au« bufer Rebe erfanntc,

bat"; er nid)t (Sott ju 8iebe, unb aus ßetb ifpn beleibia,t gu baben;

fonbem voie ein anbetet AntiocbuS, um bic ©eifel ron feinem

leibe abjuroenben, t?om 2)ämon abjulafjen SBtücnö rcar, facjte

id) ibm: ^d) betbeuerc bit mit aller ©ereißbeit, bie ein Dienet

Gbriftt unb ber $itd)c baben fann: bafj, wenn bu ron einem

mnloiirium getroffen bift, bir «jj>ctfiMct roerbeu foll, auf fola,enbe

Brei SBebingungen: (SrfienS, tu mußt mir geborgen in Willem,

n\v> id) bir gebieten »erbe, fleiftlid) ober leiblid). 3 rc eiten$,

Du mußt mir alle ©ebanfen, 2Bortc unb Söerfe bcineS ßebenS,

"o niel tbunlid), unb befonber« r>on ber ^cit \&t roo bu bid)

mir 3ng(5ubigen cinqclaffen , unb mit ben 3)amoncn bid) ab$e*

beben, bt$ auf biefe ©tunbc eröffnen. Drittens, tu mußt ben

rünben unb Autoritäten, bie id) anführe, um liti) t?ou ber

^angelif4en SBa^rtpett $u überzeugen, ©et;or geben; unb roenn

iur cttraS bagegen einfallt, mir baffelbc mittbeilen, bamit ie$

'»eine 3n>etfel töfen fann. I)a$ 5ldcfi rcrfprad) et in ©egen*

htart bet ©eijilidjen unb be$ 9?ed)t$funbicjen auf« feietlid)jie $u

^füllen.

Xamit et nun nid)t triebet in fein ©elädjter au$bted)e, unb

lid) rerböbnc, gebot id) ibm auf bet ©teile, ten folgenben

Biberruf abzulegen: „34 N. N. babe etfabren, \>ti$ fo oft id)

inen, meinem £eile jutraglitfen Act rornebmeu tri El, iä) mit

ufferfier ©erealt jum @eläcr)tet angetrieben, unb alfo ade

3*
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meinem 2eib unb meiner (Seele nü£ti$en «Heilmittel oon mir ju

weifen genötigt werbe. 3)arum erfldre i$ tyier auf l>en Änieen

oor ©ott, meinem (5$6pfer unb (Erlöfer, unb oor bir, mein geift*

liä)er 93ater, auö ganzem Kernen unt> aus ganzer (Seele unb

auö allen meinen Gräften: ba§, roenn i$ oon tiefem Stugen*

Miefe an ta$e, ober trgenb einen 9lct oornefyme, t)er «§>of>n unt)

33era$tung auäbrütfen fott, i$ aisbann lachen tritt 23eel$ebub,

bem gürften t>er 2)dmonen, (fo tyteß ber, bem er fl$ gemeint)

jum ©efpötte unb jum ^ofm, fo wie allen feinen 2lnfydngern;

barum ba§ fte aus £ocl?mutl? oon ifyrem @otte abgeladen, unb,

ft$ ewiger ©träfe fyingebenb, feiner oergeffen fyaben. 3$ will

gteic&erweife audj lachen au$ greube barüber, ba$ ©ott mir in

ber unenbltctyen güfle feiner 23arm^er^igfeit unb ©üte alle meine

<5ünben »ergeben, t>k, fo oft id? (a$e, i$ jebeSraal auö gan*

gern £er$en oerwünf^e; weil eö 23eleibigungen meine« ©ott

<5ä)öpfer$ unb (SrlöferS ftnb, ben i$ über 9ltte$ lieben mu§.

2)arum ityr Teufel oerleitet, bewegt unb treibt mi# na$ 23e*

lieben $um ©eldctyter an; e$ fott na$ meiner Jntention immer

eud) jum £>otyn, unb meiner 6eele jum «£>eil gefd?ef>en!" ;ftac&

bem ba$ 9ttte$ oon unö alfo eingerichtet worben, fanb ftd? mit

einemmale ba& ©e lauter in Trauer oerwanbelt. gortan,

wenn oon fyeüfamen @a$en t>k Sftebe war, Iaä)te er nun nim*

mermefyr; aber er f$ien oom tieffkn @$merje unb ber fd?wdr*

$eften 2ftelandE?olte befangen» deswegen bat td? t>k Übrigen,

un$ ju oerlaffen, fo ba$ i$ allein mit il?m aurüffblieb, unb be*

fragte ifyn nun über 5We$, wa$ er getrieben tyatte, unb m&
tym begegnet war: über M 23ünbni&, t>a$ er mit bem 2>dmon

abgef$lojfen; über ba$ 23efenntni§, l>a$ er tfym geleiflet; feine'

23erfpreä)ungen , 6pie$gefetlen ; über bie 33ü$er ber 3^öu<
btgen; feinen Sfteifter Kämmerlein; über feine 9lnwefenfyeit auf

bem Sabbat^, unb 2lüe8, rvtö bort oon ben ^auUxtxn^ ben

#eren unb 3)dmonen getrieben wirb; l)ie greuben unb bie «£>er*

liä)feiten, bie er oom 2)dmon erlangt; enblid? über 2lHc8, wa

wdfyrenb ber ad?t Satyre, bie er tfym gebienr, vorgefallen ; welctyeä

inägefammt er mir, obgleich mit einiger (5$wicrigfeit, eqdtylte,'

di fagte; xck er ein Satyr juoor, etye er f!$ bem 2)dmon

oerbunben, oielen Umgang mit 3^berern unb SJialeficanter

i
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gehabt, unter bemtl fiutbcrauer, (*af out iflen, Sieben
t ä u fe v , SR r u i d) 1 1 r , imaeifl aber I tbeijte i gcwefeii ; utfc

iHc ei nun fid> auf bal Stubinn Uni Bft$et unb Bebten

betlegt Tann erfl ftip et bagu gefoaunen, c^>o 1 1 abgnfagen; unb

min habe et P4 botbeicittl gefunben* attel SMtbtge für ba$

Mtaoniftye Setenntaig |u lernen. 9RM ber Knfhabne aber, be*

ruttete er, ien et ah'o |UgegailgCII« Der Vcl habe im 3« IW8|

in einer .\vble bei gl n n eii l d) e u (Mebirgefl, ficb begeben; reo*

bin er mtf nenn anbern IVagieru gereift, im Ojelctte aüct

tetifer, mit benen er bamala, feiner ©tubien treten, in einer ge*

roiffen Stab! geweilt. IWicbbcm fie am bezeichneten Orte äuge*

fommeu, hätten fte ben 'Dämon bort in mcufcblicbcr (tteftalt, auf

einem Steine ft|jenb, gefunben; mit feuerfprübenbem Wuge, einem

fßoMaxt, hörnern, flauenbäubig, ftietffiftg; mit beii'ercr, bün*

»er, aber fur&tbarcr Stimme. s£ei feinem Slnblicfc fepen Me
mit ibreu angegftnbeten ißecbfacfeln, bie fle in Rauben getragen,

itebetgefiflrjt, unb hätten tbre Ehrerbietung ibm erroiefen, inbem

fte ibm ben ^intern gefüfjt. Dann fep ber erfte Üftagiet au§

ibrem Greife aufgcjlanbcn , unb habe in 2Küte bet anbern, bie

auf ben ATnieen geblieben, bem (Sifcenbcn aufgelegt: rote er

einen neuen Stottigen ibm zuführe, einen gelehrten Doctor beiber

Otecbte, zugleich irobl unterrichteter Jb^olog, fcen er ibm ^ier

üorfteüc, unb ben er ibn unter ^k ©einigen aufzunehmen bitte.

Erfreut barüber, erroiberte ber gürfi ber gmjietnifj: ba§ ber

SGcoybit feine SBünföe ibm üorjulegen babe. Ger entgegnete nun:

ÜTiein SBunfd^ gebt babin, ba$ bu einen <5cbajj unb bie SBeife,

ibn zu erbeben, mir anjeigeft; aud? feine 231enbung ober fonftige

Jäufcbung babei gegen mieb anroenbefi, fonbern rcab^bafteS ©oib

unb Gilbet mir ivrfcbafpr. Dann foüji bu mieb bie Jlunfr leb*

ren, unftebtbar tabin ju geben unb $u roanbeln, roobin meine

ßufi unb 53egierbe traebtet. SBeiter follen tit Dämonen, Hc icb

rufe, ftcb niebt roeigern, meinen 2Bünfcben $u enti^reeben, unb

Kttfti febneüfte überall midj hinbringen, roobin icb roünfcbe, unb

iUQeö 1 eitlen, ivaä id) t>on ihnen verlange. Der Dämon fagte

Darauf: ba$ 2lHeö fep ein ßeidjteö, roenn er zuoor f^ott abfage,

unb aufs feftefie glaube, e£ gebe feinen anbem (Sott, atö ihn,

!>en Dämon; ben übrigen ©laubenäartifeln, Sacrauicnten unb
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©acramenfalten entfage; alle bte %t\t fernes fiebettS ÜMigiofe

unb ©eiftltcfye gering ^atte unb oerfyöfme; alle geijtti$en 23er*

ridjtungen alö nichtig anfefye, nie $ur 23eid^tc gel)enb, unb biefe

Seilte fetbft als eine (grfinbung ber ^riefter, um bte (Sinfäl*

tigcn $u berücfen, betra$tenb. Ser 9cooi$ oerfpracfc 5lüc8 genau

ju befolgen, ba$ @r(ie ausgenommen. Saß eS feinen anbern

©ott als ben Sdmon gebe, rotberfprid): meiner Vernunft, tie

baS ©egentfyeit mir anbefiehlt. Sa nafym ber üornefymfte ber

Magier, ber unter timen als eine 3lrt tton 53 if cd o f ,gatt, tk

Vermittlung über ftdj, ffä) an ben Neuling mit ben SSorten

roenbenb: SSenn bu ni$t gleich mir glauben roiüfi, eS gebe fei*

nen ©ott als ben Sämon, fo glaube mtnbejlenS: eS gebe $toei

©otter, einen, ben <Sc^ öp f et ber unfi$tbaren unb gei*

fügen Singe; ben anbern, ben Sämon, ©rünber

alleö körperlichen unb ©icfytbaren, Sa ertotberte bet

*ftooi$: Sem fann t$ leicbtltd) ©tauben beimeffcn. ©o rourbe

nun ber «£>err, l>k fyl. Jungfrau, bte ©umme aller ©laubcnS*

artifet, ©acramente, gei]l(td)ett Verrichtungen unb ßäremoutcn

»ertäugnet; unb bem Sämon, na$ roieberfyoltem Äuffe, bte

£reue üerfpro$en, baS 23efenntniß abgelegt; unb über baS MeS
eine §anbfefte fcon beS Magiers eigener £>anb getrieben unb

bejlegelt. (£r erhielt nun r>om gürften ber Sämonen einen

Martin et ober Martin eil ft$ beigegeben, tia% er überall

if)m pr £anb fety, Siefer nun in ©emeinfcbaft mit ben Wlax*

tineden ber anbern Magier, führte if>nen einen prächtigen ©a*

gen, fcon oier zeigen $ameelen gebogen, ttor; ben bie fammt*

licfye magifcfye ©efeflfdjaft besieg, unb nun aufs fctyneüjle ttot

Sonnenuntergang $ur ©tabf, bie fle bewohnten, gebraut rourbe,

SaS 2lHe$ eqäljUe er nidjt im ©dper^, fonbern im ooflen (Srnjle;

tjin^ufc^enb, er fyabe es früher bem ebrroürbigcn 3nquifitor , t?or

bcffen Tribunal er erfcfytenen, roofyl aud) mit bem Sföunbe, aber

nt$t mit bem £er$cn mitgetbetlt: 5llleS in ©emagfjeit beffcn,

roaS ^etruS öon 91bano in feinen ©Triften jurücfgelaffen.

Übrigens fet) er bereit, ade biefe Srrtbümer aus Dotier über*

jeugung abjufdjtooren, J
)

1) Alexicacon T. I. Disput. III. §. IV
T
. p. 291. Der \)UV erwähnte
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\Mtc ^amt weitet: et fep oon ben Simonen mcb

(xii^Lin tttfc^Iant geführt »orben, nnt Küv in

IvuMit , SDctgoma i ©riren, ßcrona nnb in Dielen anbtrn <StäN

ten, )ug(ei$ mit anbern JantMnn, bic Jufammenfflnfte befugt,

unb viu,i .riebet allen (muh p\ ') 93ofltommen I 5tnnen

fagte ei mir and): Sit SRagier unb Sttcromanien , wenn n>Jbe

|H folgen lüitiiuten ,;ii'\uiuiinifiuiftcn \u<\)t im« nt begeben

Vipt K 1

.: mi lebrt unl unfet« fluni! , gentiffe necromantif$e

Streife # nutet ßermnrmelung einiget Sporte, ^u entwerfen,

einige Dämonen anzurufen, unfc Hftea Raupte gctoifTe Viub.tun*

gen batgubringeu ;
• bann reiben irir ber Bnaefen^ei! bort unb

bei bamil perbunbenen Kuben entheben, unb bei Sämop tritt

ffu unl ein. 60 babe id> i'elbfi ej oft abbauen, intern id)

tu meinen Zimmer bie Streife maebte, unt) caö Übrige tin*

|Ufügte; boeb babe icb ju anbern Reiten au<b ben Sabbatb, bei«

nabe in allen Statten be$ ^enetiaitifcbeu, befud)t.
2
) Die SBcU

bev aber unb bie Magier iiieteru ftangeö, ta fic bie ^öijerc

Söijfenfcbaft nidu befreit, fu i ° Debatten, bei aüeu jöerfamm*

langen nt er'cbcinen; wenn fte Ww ^inreicfjenbe, n)af)r^aft ab>

baltenbe Urfacbc fcorjubringen t;aben. Um bie britte Stunbe bet

*ftad)t jtnben bie ÜNartiueUen (leb ein ^ bann muffen aud? ibre

©cbüfclinge |ttgegen hon. Die, meiere ju frät ober gar nidjt

fomineu, werben bort, wo fte ftnb, mit flranfbeitett gefcblagen,

unb niebt bli^ tk 9t\u$t ber geier l)inburd), fonbern aueb bie

folgenben £*ge an Seib unb Seele geplagt: fo bag ifnten 2lüc$,

was fte treiben, unter ben Rauben ju nickte wirb; bis fte eib>

lieb perfpredKit, tunftig aufmerffamer $u fepn.
r
) Um niebt be*

fanut ju werben, erfebetueu befonberö bie Sßornefynureu unb

[Reicben mit einer Barre, einem iftejje ober einem (E^leier be*

beeft, ira* er bureb irieberbolte ^uöfa^e bcjiatiigte. 8u$ nmt*

ben fie aitfl bemfelben ®runbie nub* mit ibren Eigennamen auf*

SRartinettu«, SRarttneüu* ober aud) SERagtjlcffu« i(! fcetannt(td) ber

tamemfdv S(bu$geift rcr 3<wberer, ifcr Führer, ?(nlcitcr unD ©e*

fulfe |U attetM 9?cfin.

1) Alc\icacoii T. I. Disput. III. $. IV. p. 585. 2) Clccnc. Disp. II.

p. 17"). 5) etenfc. Disp. III. 55fr« T. I. p. 511.
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gerufen; fonbern mit ben tarnen t^rer heimatlichen Orte, ober

ttud? frember, mit 3ufa£ ?w% anbern Ortsnamen«, j. 35. 23re«'

cia au« Senebig, <Palatiolum Don üftailanb, roenn mehrere bem*

felben Orte angehörten. J
) 2ßa$ man üon ben <Pecbfac?eln bei

biefen geften, tton ben Opfern, bie jeber bringe, vu bgl. met)r

er^a^le, ba« betätigte er 2lüeS au« ber (Srfal)rung, unb be*

fragt: roa« benn er jum Opfer fleuere? erroiberte er: 2)a«

23lut tton menffruirten grauen, ba« il?m bie 3<*uberinnen feines

Orte« lieferten, unb ba« bem £)dmon befonber« angenehm ju

fepn fct)eine* (£r fügte bin$u: ber gebietenbe Dämon ber ©tabt,

reo er roor)ne, l)ei§e 23eel$ebub; unb fjabe 30,000 auf alle« 23öfe

erpichter Dämonen unter feiner £errfct;aft. 3btn fclber aber fep,

vermöge feiner magifct)en (Sin|ld?r, in feiner Sßiüfüfjr fcoHe #err*

fct)aft über bie 2)amonen gegeben; unb er fönne buret) einen

Sfang, ober irgenb ein anbere« S^ffrument, jte binben, unb $u

feinen ^rcedm ft e gebrauten; er aber möge fcon it)nen roeber

gebraucht noct) gelungen werben. 2
) 2)enn 2l(Ie, roelct)e t)k

5Kagie roirf(ict) inne tyaben, fönnten, in ber Wlafyt biefer 2öif*

fenfcf)aff, bie 2)dmonen herbeirufen, bdnbigen, (te (1$ ju SBiöen

machen, unb jxe in föinge, ©efäge unb bergleidjen einfließen.

2)a icb it)m, fagt Srognoli, bie £t)ort)eit biefer (Einbilbung au««

einanberfe^te, erroiberte er eines $age«: er rooüe mir einen

33eroei« feiner 2ftad)t ablegen, unb buref) feine necromantif<$en

Greife bie 30,000 Dämonen aufrufen, bie it)m bienten» 3$
meinerfeit« entgegnete: 3$ werbe micr) bafür am folgenben Sage,

mit ©otte« £ilfe, in beffen unb be« ^amtaS 3^f" 9fta*t bewahren,

bem l)inreict)enbe @eroalt unb SBirffamfeit gegeben fep, um alle

2)dmonen in t>k g(ud)t ju plagen. (Sr roo^nte bamal« im

#aufe ber Snquifltion, gerabe unter bem 2Bo(m$immer be« 3"*

quifttor«, (Sari t>on 93elitri. 3n & er barauffolgenben $act)t

borte nun biefer, fo roie einer feiner greunbe au« bem ßaien*

flanbe in bem S^tmer, roo ber Magier fiel) allein befunben,

t>iel 3ltbe\\& ber Dämonen; ba« oon einer großen öerfammelten

sD?enge ^erjufommen fc^ien, roorin alle burcl)eiuanber fctjrieen, im

3ome roüttyeten, ©ott lajterten, unb (i# rühmten: rote fte mir

1) Alexicacon Disp. III. 536. T. I. p. 306. 2) Gbint. 573. p. 327-
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ben Waran« mad)e« »Arbeit; toal flc and) |MP#ftna1 in jener

Ra$l iwutdmn, |ebo4 (ebe#ma1 bur$ eine ^iirc^t, bie I

|lt f.nn, oev meinet Jeiie abgetrieben innren. Inrd) biefen

Värm nnb baö (ttefd)ret, bafl iie Dftffl^ttem# trmrbe bei 3ml
m '

|Uoi nnb fehl 0ef&btte mit grobem Gtyretfffl erffldt; nnb beibc

wagten nid t , }ttr Ibuve |immeti hinzugeben, in bem bet

Dfagfei mobnte; bi« 14 fcerjn tarn, nnb auf bif gdttfld^c ^itfc

oertvaiienb, bfl Jiuiiuei betrat, nnb ibm baburd) bie Ohnmacht

nnb 6$»d$e ber lämouen ^u Wemütbe fübrte. Dafjelbe be<

tbeuerte mtv and) frifl eniucbfenet grübet, bet mit erzählte:

ir i c II f« gai oft bic Stimme fielet ffiebenbeu vernommen, ob*

gleid) bei Mraufc allem im Jimmet obet im ©talie feine« .jpain'e«

gemefett, bie unter .vobngclädjter ©Ott gelagert; ma« ibm jebe«ma(

ben gtoftten <5d)tecfcn oerurfad)t. M Dctfelbc, ein etnfl^aftet

Wen feto, betbeuerte and): bo§ bet ißtubet beinahe in jebet 9tad?t

gebort worben, rote et furebtbate 531a«pbemien gegen ©Ott au«>

gefrofum, nnb ibn t?er(ad;t unb gel?öl)nt; roa« et felbet, a(«

td) ibn bernad) batnm befragte, cingefknb, bin^ufefcenb: et fto&e

fie im Inneren Stimme an«, aufgeregt butd? bic fyeftige ßeiben*

fcfyaft, bie fein .£>er* geigen jenen 3ü naJina,
erfülle, unb au« bet

er tut but$ foldje 91u«btiid)e jtd) bctau«^uroinben fcetmöge. 2
)

9ltt bergletcben fnbrte bann unmittelbat $um 9ltbei«m fjin, $u

bem meldete bet Hftagiet, mit benen et täglichen Umgang (jatte,

nad) feinet Angabe jidj befannten. 3
)

Da« 9Iüe« unb fein ganje« übrige« 93enefymen Ite§ roenig

Hoffnung ju feinet ©eftetung übrig. 3$ & atte tbm einen Sag

beflimmt, roo et ^ur Weffc fommen, unb ben Anfang ju einet

facramenta(ifct)en Seicbte machen follc. (St »etfptad? 21 He«; aber

bet Ü)ämon brachte eine (Stattfudjt unb Betäubung in feinen

ßötpet, ba§ c« ibm festen, at« fep berfelbe falt , featt unb erb*

fjaft; )o bafj et an« feinem 23ette ft$ nid?t $u tubten oermodjte.

9U<$ jroei lagen befugte td) ifyn, ibm 23orroürfe be«roegen

madjenb, ba% et gm bejlimmten 6tunbe nid?t gefommen. 6t

errribette: (intfdjulbige mid), benn id) fann nid?t au« bem 33ette

i) Alcxicacon Disp. III. 520. T. I. p. 299. 2) Ibid. 564.

3) Ibid. 565. p. 523.
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auffielen, nod) mid) oon ber Stelle belegen; bod) bin tdj öer>

gnügt unb jufrieben, unb oerfpfire feinerCei 9trt oon (E>d)tner$.

£)a td) barauf ben 2)dmonen befahl, ifyn ni$t gu ^inbetn; jianb

et fofort auf, unb ging ju untrem ßlojler. 91ber als er feine

(Bünben beizten trollte, aar aud) nt$t ba$ allergeringjie 3ei*

$en oon ©djmerj unb 3nft$9 e & en an tym ju oerfpüren; toa$

fl$ im ßaufe beö Monats öfter toieberbolte. (£r geigte fi$

mebnnal bereit, feine Seilte abzulegen, unb fagte: feine 23er*

gelten reuten i£n im #er$en, ob er gteid) feinen dufferen <5d)nier$

funb $u geben im <5tanbe fep. 5lber faum trar er niebergefniet,

festen e8, als fep X>ie ganje #anblung, bie er »errichtete, völlig

leer unb gan§ oernunftloS; unb er fagte: er fep feiner £obfünbe

fi$ betrugt. 9cacb faum begonnener Befragung jtanb er fd)on

auf, fagenb: er erinnere fid) gar feinet Vergebens* Oft, trenn

ify burdj fjeiifame Ermahnungen ityn jur 53eid?te oorbereiten

trollte, brad) er fogte*d) bie $ebe ab, unb ging baoon, als ob

ibn jemanb eilig abgerufen; traS er aud? öfter bei bem 3nqut*

jttor tf)at 2ll# i$ tfm erinnerte, ftdj ber teuflif^en äftagie,

ber Anrufung ber ©eijier, unb anberer Dergleichen 33erbredj)en

anklagen, anttrortete er: er fönne barüber ft$ ni$t anfragen,

roeil üa$ eine treffliche, ^eilige, feines £abel8 roürbige <5ad?e

fep; er l:abe ein reines ©etriffen, oon feinem 23erbrec^en beflecft,

no$ oon irgenb einem ßajler gefcbänbet; unb 5We$, roa$ er

beginne, fep erlaubt unb red)t unb f)eitig. $attt er baf?er au$

einen $orfa£ jur $eue gemalt, bann trurbe bie ©adje immer

oom $)dmon $um ©egentbeil getrenbet; roeil fein 23orfa£ nie auf

©ott, fonberu auf bie 2lbtrenbung beö leiblichen Übels, mit bem

er ftdj) gefcfytagen füllte, gegangen. 5)a« fagte er mir öfter mit

ben 2Borten: 3d? tritt nidpt oon bir, bafj bu burd) bie Seilte

mein ©eroijfen reinen follfi; benn trir Magier unb ^ecromanteu

flnb atte ftc^er unfereä #eü$, unb bebürfen nidjt ber 23eid?te;

treil bie Gontrition für un$ f)inreid?enb ijt, roie uns <J3etru$ oon

5lbano in feinen (Schriften lebrt. 3* »erlange batyer nur oon

bir, bafj bu oon bem maleficium mid) befreieji, trenn ettra ein

fol$e8 midj getroffen. So bejog er 9ltteö MoS auf feine leib*

lidje ©efunbl)eit, unb e$ fam fein Verlangen in ifym auf, für
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fein o geiftfge ;u forden. l

) Um oon ber ftranfljeit, bic ibn

uiebnbielr, fiel' Ken; ivurbo er, nad)bein id) einen 2Jion.it

Iviuv\ mid) mit il\ I m JnqKifltfl für tie«mat

nifl entladen. SRil bei .im-ahme tief« .ftraufbeit iroüt-

er, m allev ßeifang bctgmetft(nb , fiel)
| P entleiben« X

mf ben w (ag, ntdjt ivilaffen tonnte* rief er Die

ttltttfcnben uuaurhiu I ui) an: (Bett mir ein ? Mmt ober einen

2)o(rt), nnMiur ;' fty ll an« ben räumen taut!

Bat |60ccc u1) lun^ei , id? bebarf nur eine« Stricfe«, um mid)

aufjubelnden. (Eo mill e« mein *ßatron, bau id) mid) gang unb

gar ben unt gewebt L\ibe; ben id) mit ÜJeib unb Seele,

Böge be« • ' ^üubniffe«, üon bem id) mid) nid)t

igen famt, aiuioböre ! (Dergleichen Riten brachte er öfter«

Otr # nnb murre btt S.ifbe and) auö^cfübtt baben, wenn uid)t

jemaub ihn Sog unb Stiebt im 2tua,c a,eba(tcn bätte; wie mir

ein toütbigei ^rieflet, ber ibn bamal« öfter fab, bezeugte. 2
)

3m 3a$ie 1667, 19 3abre fpater, at« fein 93ud> in Senefcia,

gebiucft merben fotlte, fragte ©togiurti bei einem anbern <prie*

fter, ber fein £anb«mann mar, nad), ob et nod) am Eeben fep

?

unb biefer ermiberte: 3$ glaube ja, aber teb I;abe if?n fange

niebt mebr a.efeben; roeit er feit 3a^rcn febon in Letten qebunben,

naeft, übet unb übet behaart, nnb qän^lid) ftnnlo«, liegt. Xenn

ba er eine« Ja^e« mit einigen feinet ©efetten, aufjer bet (Stabt,

um t^ic Dämonen berbetnirufen , feine neeromanttfd)cn Steife

rnaebte, nnb e§ in ßinigem gegen feine ünnft oerfaf); fhnben

bie (fieifiet gegen ibn auf, unb fd)(ugen ibn mit $rüge(n atfo

am flanken Kcibc, befonbet« abet am Äopfe, ba& et batbtott

oon feinen ©efäbrteu faum baoongebraebt werben fonnte; oon

weldjcn (Scblagen et bann gdng(i$ ben ©ebrauefc bet Vernunft

fcerloren, unb ftnnlofet. at« ein $btet geworben, (so roat il)m

gefdieben, ma« id) ibm oietmal ttorgefagt, al« id) it)n gebeten

unb beschworen, jut gefunben 23ernunft mieber *utüef$ufel)ren. 3
)

2Benn man bie« greuelooüc ©emifd) t>on Söabnftnn, 93e>

feffcnfyeit unb Säuberung, oon f)öüifd)cm £umor unb £ofyn

l) Aleiicacon Disput. TU. de maleficia p. 515t 9) Ibid. p. 516.

5) II). Disput. I. 147« p. 71.
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unb Stonte fd)drfer ftd) betrachtet; bann fle^t man beutficb bie

gaben böfen 2ruge«, arger £eufel«fünfle, unb wilber, jügeüofet

ßeibenföaften burcbleudpten , au« benen ein bdmonifcf) frevelbaf*

te« $bun tiefe tragtfcbe ©efcbic&te aufammengewebt Sie fallt

in bie legten Seiten be« breifjigjdbrigen Kriege«, in bem eine

entfefcltdje 23erwilberung, beinahe ber ganzen europdtfd)en ©efett-

f$aft, jtdj bemeiftert, unb bau Sufferfte von 93errud)tbeit unb

9lbomination hervorgerufen ^atte , beren 2Kia«men bann W $*

geüofen §eere aflerwärt« umbergetragen. 2)a war e« benn au$

biefer gelehrte Doctor beiber föecbte, unb grünbücb unterrichtete

Geolog, beffen (!$ bie peftartige 3nfluenja bemächtigt, unb ben

|ie in jener $b\)U hzi ©enua in ibre 9ftpfterten eingeweiht

©ein Umgang waren 3««^rer un& 9Meftcanten , 2Kanicbder,

SBiebertdufer, ^rotejlanten, vor Ottern aber Steiften gewefen.

Unter biefen waren of?ne Seifet ade bie gragen ^ö^erer £>rb*

nung, bie bie 3eit bewegten, verfyanbelt worben, unb Ratten

auf gereiften 2Begen in« Ungewiffe binau« gefübrt Der $ro*

teftanti«mu« Httt juerjl ben Sweifet aufgewecft, unb ifm bur#

aüe ©rabe, bis jum ^eibnif$en $antf?et«m, unb enblicb jur ©etbfc

Vernietung im 91tbei«m, burc&gefüf?rt. Die Söiebertdufer Ratten

tbrerfeit« auf bie mpjtfföen 2Bege btngewiefen, um pr SBabr*

beit in biefen Dingen ju gelangen; bie 9Meficanten rübmten

fity einer $rari«, bie in einer anbern SBelt al« ber cbrijtticben

grünbete; bie Sflanicbäer verfprac&en biefe nac&tbebecfte Sßelt

auf$ufcblie§en, unb fo würbe \>k föetfe nacb ber genueftfc&en

Hoble angetreten. Da§ bie 2Kani<bder e« gewefen, Ut bei ber

Ibfcbwörung be« Gfcriftengotte« , unb ber barauffolgenben 2luf*

nabme in Ue ©enoffenfc&aft be« böfen ^un^pe«, bie Hauptrolle

gefptelt, ergibt fldj f#on au« ben Sinnigen einer georbneten

Hierarchie, bie au« bem ganjen 5lcte (jervorteucbten. (S« waren

neun Magier, b. i. 9Kani<bder, bie Ui ber £anblung jugegen,

^ecbfacfetn in Hanben trugen. 3&r verborgene« Haupt erföeint

in ber Hoble in 2Kenfcbengeftalt, aber in ber fiarve be«, 93ocf«

von 2Kenbe«, ©te fluten nieber vor ibm, in gewßbnlic&et

SBeife mit bem Äu§ a posteriori tym bulbigenb. *ftur ber ßrfte

unter ibnen, ii?r Sifcbof, ftel?t in TOtte ber ßnieenben bann

auf, unb fü^rt ben S^oüijen vor. Die 5Kani3>der, al« |u in
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Jtiilicn flcb ausgebreitet, bauen unter einer UMtf burcbgcbilte»

ton vieuulMe fl ct> juMmmeugcirbloiTcn, Mit gcorbnct. VUiä betu

Pfiffe tbrer Vlugcbörigeu, ben blc Jnqntfltion gegen (Änbe t)c*

bvenebiiten ,[sabibuubcrt& in Bmatä gerülut, erhellt: bafj bie

Setti bnt<$ bal Acn-arcfuav, Rantatnififbe, Itoonefiftyr, Be»«

gomttfttj BicenHnif4c Ml na<$ RwttanbWi bin, tn allen

Vautttoitcu Stftyftfc battc, taten nubrere genannt treiben, ba^u

aud> Bifttatoten* CUt&floren mit Boteju l
) Xurcty ben ttfei

bei Jnqnifltton, nnb bic Strenggfigc in gtanfreUb rourbc Der Baut

am Hnfange bei k>ief|ebnlen 3 aMun ^ cr^ gebrochen, aber «titelt

anlgetottet Xie Zctanei verließen bal XagcMicftt, unb |pgen

fl# in bte Xunfclbcit, bic ofyncl?in tyi (Clement geroefen; unb

feil leben fte jejjt fo fpät uoct;, in ber alten ^eiligen 9tenu§a$l

ibver -päupter, tn jener *£>öl?(e, eine geheime (£arbonaria, ftet; jur

Slufnabme vereinigen.

Boi ben (Bijje bei SWeijierö erörtert fld) nun bic grage

nad? ben Söebingungen beä ©ertraget. Xa8 Verlangen be$ 2Utf*

$unel?menben get;t auf Scfyäjje, Unflcfytbarfeit, Xienfibarfeit ber

Xamonen naefy feinem 2Binf. Xer 2#eifier sotn gelfen fagt $u,

auf bic Bebingnng oon feiner (Seite fyin: bafj ber (£ingeroeityte

©ott unb feiner &ird?e entfagc, unb auf# fefieße glaube, e$

gebe feinen anbeut ©ott benn ifyn, ben Xamon. Xaö rührte

nun unmittelbar an jene, früher aroif$en ben Qienojfen verbau*

beltc grage, an. Xic au$fct;lie§licfye ©ott^eit be£ Xamonö roi*

berfprccfye feiner Vernunft, erroibert, beä 23efenntniffeö flef; roei*

gernb, ber üftoo^. 3m ©nm&e fonnte biefe ße^re bem S^ani*

d?ai$m nic^t rool?l gefallen, roeit fte auf £äugnung alles (Epiri*

tuatiftifdpen beruhte, unb balb auefy ben ©atan felbji in feinem

Xafepn bebrofyen mufjtc. Xer ©bermagier, ber als ÜBiföof un*

ter ben Knbecn galt, trat bafyer üermittelnb vor; unb ob er gleich

fclbcr ju jener 2etyre fic^> befennt, gemattet er il?m nad? $&o\)U

gefallen e$ ju galten, rcenn er nur bic 3roei&eit te* göttlichen

SBefenS: eines unftcfytbarcn, t)a% bte geizigen Xinge; unb eine«

anbern, t>a& bte ftcfytbaren, förperlictjcn Xinge gefct;affen, ernji*

\\6) anerfenne. 93cibeS ift aber manid?äifc$)c £et;re, roie fte

1) Murator. antiq. S. mcilii aevi. T. V. p. 95.
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^PfettuS in ber festen §alfte beS eifften 3abrt)unbertS, lä ben

duckten ober (Sntbujtaften, einer mani^ätf^en ©ecte in Ztyxa*

gien , gefunben. 2)iefe nahmen, nad) feinem 23erid?t, einen

93ater unb g ü? e t ©öl?ne atö ^rinjipieiu 3)em 93ater überticgen

fle bie Regierung beö Überroeltlict)en; »on ben Söhnen aber bem

jüngeren t)k £>ertfd?aft beS £> im mltfdjen, bem alteren

bte ber Unter tue lt. liefern brcifact)en ©runbe gemäg teilten

fte fl$ nun toieber breifact). (Einige roenbeten ben beiben <5£^

nen sugiei$ göttliche 23ere£rung ju; »eil fie, obgleich öfter«

nid)? $ufammenfnmmenb, bod? beffelben SBaterS $inber fetyen,

unb einji rcieber ju ©naben aufgenommen »erben toürben. wintere

oerefyrten ben Süngeren nur als ben #errn ber I?öl)eren {Region,

ofyne jebo$ bem älteren feine d\)xt gu cntjiefyen; lk fte ifym,

aus gurdpt cor feiner 2Jkd?t $u f$aben, nidjt roeigerten. £>te

aber unter i^nen es jur I)öd)jien ©ottlofigfut gebracht, entfagen

gan$ bem 2)ien(ic jenes #immltfd)en, unb roenben alle ifyre 23er*

efyrung bem Altern ju; ben fle 6atanafi unb ben (Erflgebornen,

bem 23ater entfrembet, nennen, unb als ben Urheber ber $flan*

jen, $l?iere unb aller pfammengefejjten Körper, babet alles 93er*

berbenS unb aller Entartung, anerfennen. Um ifyn befonberS

1)üü) ju er)ren, fagen fle bem «gümmlifdjen alle Unbill: er fep

bem 23ruber neibifd), unb oerfolge u)n, ber baS 3 rbifd?e toofyt

regiere, mit bem bitterjien £>af]e, (Srbbeben, «g)agelfct)lag unb

£>ungerSnotl) erregenb; toeSroegen fie, unter allen anbern 93er*

roünf$ungen, auet) jenes f$änbli$e Slnatfyem gegen i&n aus*

fpre$en. x
) 2)iefer ©atanafi roar benn aud) bü ber 2ßeil?e in

ber «£)öljle jugegen; roieoiel baoon gaufelfyaft geroefen, roieoiel

oon trabitioneü überlieferter, magifcf) otftonärer ^3rartS barin ein*

gegangen, lagt fi$ aus bem Scripte nid;t ermitteln. 9lu$

^PfelluS erjä&lt: bte 2)ä'monen »erfpra$en @olb, 23eft£tl?ümer

unb (Sfyren, roaS fie bod) 2WeS ntct)t $u leiten roügtem Den

(Eingeweihten matten fie oft mandjerlct <J3i)antaSmate, unb fett*

rige 2id?terfci)einungen oor, bie fte $l;eoptten ober göttliche 93i*

fionen ju nennen fiel) erfrechten; unb bie ju erlangen fie alles

1) Mich. Pselli de Opcratione Dncmonum Dialogus edit. Gilbcrti

Gaulmini. Kiloni, 1Ü88. p. 7 — 19.
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©cfhhiblidK tttl^ VbftytUÜJpe burdimadicn müfiton. (*r fyricbt

bann iwn ben feften unb fhiif1g.cn (fracmcnten beö UJfeindKu,

Ifc fit \\i uiMuafni berbnnben ftyen; toeil bäl Me lämpiui.

fynen gflnfHfl unb genrfgl mattr, 81 legi bann ihr gefcfitnefl

In HbenÜ I [e#, »o mit unfetel .$wii Bei*

ben fefetn # »fttben fie In rfn $au4 gebraut; mo bam alle bei

erfoföeneri vutu-vu ohne Untetf$iet mitetnanbei ftd? bermiföten«

s
A\iii) Betlauf von neun SRewaten Mmen fit bann miebei am

gleiten Dtt jufqjnmen, Btei läge nad) bei Geburt mfti

bie SHnbet öon ben SRüttern genommen, ihnen aflefl Joint ab*

gegapft, unb flc uod) lebenb auf einem Srijcitcrtyaufen rer*

bräunt; bai 99ltl »erbe bann mit bei 91 fei) c gcmifd>t, unb ba*

mit infnjrtcu flc nun Speife unb Xranf, unb baö feg ibre

Comuunion. 6ie glauben: baburd) würben bic, innerer <5cele

eingeprägten Symbota, abgetrieben unb auflgelöfcfot, bafj bic Xa*

konen Zugang ^u H* leiben. *J 2111 ibr Ibun unb Xradjtcn fep

nämlid) babm gerietet, ba§ bie Xämonen ibuen jtd)tbar würben.

Späterhin rebet er aud) Pen (Sollen unter ilnien, bie einen

preybetifdum ©cifl befäßen. (Sincr unter tiefen tyzbc einft in

einer Serfammtung bor Seinen, tton if)m fclber rebenb, gefaxt:

SBiffet, ein SMann nurb gegen \u\$ auggefenbet werben, ber un*

fern ©tauben verfolgt, unb bic ©ebräud)e beffetben nieberlcgt!

3)er wirb, roie t>tele 21nbere, fo aud? mid? in gejjeln galten;

jebed), B)ie fefyr er ftd) müben mag, mi$ tton l?ter gebunben

nad) SBpjanj nt bringen, e$ u>irb itym nid)t bamit gelingen, (Et

bcfcfyrieb mid) babei aufö genauere nad) STctene, $letbung unb

eitlem; unb va& ju einer ^ät, rro id? oit Sorjiäbte ton Spyinj

nt$t einmal hinter mir (jatte. 2119 id) i^n nun rrirflid? gefan*

gen hatte, unb ibn befragte: rcofyer er feine 2Beiffagung8gabe

fyätte? wollte er anfangt ftdf> nic^t barauf einladen; fagte aber

julcjjt, gelungen, ftd) etuSnifprcdjcn : er habe feine ßünfie r>on

einem umfcfyroeifcnben ßt&pet gelernt, tiefer, eqäbltc er, führte

mid? bei nächtlicher Seite auf einen 23erg, lieg mid) von einem

braute fcfleu, fpuefte mir bann in ben 27cunb, befalbte mir bie

________

l) Psellui p. 29. Ibidem p. 35— 57. Dad ber grcttcl^aftc Wipbraud)

ber SBorte: nisi comederitii carneiB filii hominis«
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3lugen mit einer ©albe, unb lieg mid) eine 9ftenge tton 2)dmo*

nen fetyen, unter benen td) einen erblicfte, ber in ©ejialt eines

[Raben auf mid) zugeflogen fam, unb mir burd) ben 2Runb

in bie, Singeroeibe einbrang. 93on ba an, bis auf ben heutigen

£ag, fonnte id) in t>k 3u?un ft flauen, fo oft unb in allen

2)ingen, too eS meinem 2)dmon gefiel. *ftur an ben $reu$* unb

ben SeibenStagen, unb bem £age ber 9luferftef)ung, toill et mir

niemals, aud) toenn id) eS roünfdje, irgenb etnoaS offenbaren,

911S aber einer ber Scanner einem tton ibnen einen (Scfolag auf

ben ÜKunb gab, fagte er ifym: Ü)u toirfi für biefen einen (5d?lag

gar treuer bejahten! bu aber, (td) gegen mi<$ roenbenb, roirft

an beinern ßeibe r>iel Unglücf $u ertragen Ijaben! benn t>it Da*

monen, bereu 5)ienji bu umgejiürjt, jtnb bir fef)r gefydfftg; unb

$aben bir ©efafyren bereitet, benen bu nid)t entgegen nntjt, roenn

bi$ nidpt eine fyöfyere Tlafyt a(S bie i^re fcon ifmen befreit

Unb 9lüeS tourbe, toie er ttorgefagt, unb i$ nafym beinahe ben

£ob in ben toielen ©efafyren, bie mid? umgaben, auS benen rot*

ber drroarten ber (Srlöfer mid? befreite. x
)

2)ie SSege ber 5lbomination , auf benen man im tiefen

Orient baS (£reframent ber «Jjölle, unter <5ünbe unb £obfd>lag,

ju bereiten rougte, unb baS 23rob beS 5lbgrunbS, baS ben, ber

&on ibm gefojiet, bem Unterreid) aneignet, unb i^n, rote roir

anberrodrtS gebort, nimmer genefen tagt: biefe SBegc toaren

aud? in ber §albinfel beS SBefien angebahnt; bie £iefe Ijatte in

ber <5peife ifyren ©eifer ausgeräumt, unb ber ungtücfücbe Wla*

nieder tyatte an tfyrem £if$ gefeffen. 9hm batte ber Stamm

beS ©uten, ber im 2Kenfd?en grünt, ni$t etroa roie t>om grofl

getroffen, ben grünen 331ätterfd?mucf abgeworfen; baS 23eit ^atte

nid?t etroa bie $ jie an itym ijerabgebauen, unb ben 6tamm fei*

ber bis $um 23oben abgefürjt: ber jurücfgebliebene (stoef fydtte

bann nod) immer neue 6proffen ju treiben t>ermo$t. 9?ein, bie

Jefcte SBurjel beS 23effern roar auSgerijfen, ber lefcte tebenbe $eim

l) Pscll. p. 89—98. Duvd) bie tyflanje, tai (Spurten unb bat (Sal-

ben ber 21ugen, bie nacr> bem ©lauten bei %Uxt\)\m\& ein 2Bölf*

d)en in fiel) galten, bat bat ©djauen be$ ©eijligen »erljiuoert,

würbe er fyellfefyenb gemacht.
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getftbtet; bic Wesen Ctymbolc klaren itte ettoföen, unb }u bot

grauenvollen 9ta<tM bei btottt tic |e|l eiugerrodKu, hatten bk

•Dämonen fteifn Jutntt; unb bte Saal bei Bdfeu* bie venetjüt»

ti t unten 1 11 bei Uefc lag* fonntc |ut nun frei cntmicfclu. <u

umv nun nutt befeffen in bei Seife* *ie man gemeinhin bic

rffenteil |n netyneu pflegt* In nnfretoiUigei Oerffrictuug mit

bei feiubltyeu
vDiacbt, bftbei im Selbe Mol getarnten; (üntesn

bic 6eeU batte in toller ^eiouncnbctt ftd? Eingegeben! nnb ton

tbv nul lruiiv cv|l ber Bett mit ibrcin nullen Biffen nnb 2BU*

Im eingenommen. Xcv Oogel bot ftinfterntB mar t)urct? (einen

tbiu geöffneten
vi)iunb in bte liefen feinet $ergeni bmabgefab'

reu, uub bort bie (iräflicbc Steigung fül jenen Jüngling fc^on

torfiubeub, batte er ftd; an jte geheftet, unb fte ^um Mittel*

puuftc feinel ganjen Befent gemalt 60 mar er (eiber eö ge*

liefen, ber bal 9RaIefl| geübt« mäbrenb (ein £<ctbacbt auf 9lnbern

fortmäbrcnb baftete; roie er aueb, inbem er bie Dämonen ju be*

jtjjen glaubte, ton iffnen befeffen mürbe, oben meil eine ilmfefyr

(eine« ganzen 2Bcfenö erfolgt, mar feine 51bnung feined 3U *

fianbeä ibm geblieben; meil fein ®egenftanb, nid;t einmal mebt

bic (Gottheit, ibm torbanben, an bem er burd? ^ergleicbung

fieb jureebt ju flnben tctmodjt. Det ©runb feines 3 u tfanoeS

erfdpien tbm gut unb recfyt, benn er glaubte ftd; tollfommen

otientirt ju flnben; feines «JjcileS mar er in tbm gemi§. (Sin

(feinet $aft nur (iorte fein ©lücf, bie totauögefejjte 2$et$aube*

Cttng mit bem Jüngling, an bte er aüe 2Bibcrfprüd?e, in bte

feine terfebrte ßage if;n mit ber richtigen Orbnung ber Dinge

termictclte, anjufnüpfen ftd> bemühte. SBenn bei näcbtlidpet

SÖeile ein 5lbgrunb in ibm bem anbern tief, unb fyunbert (Stirn*

men üölaSptyemien rebeten, unb ityre SBctgrteiflung auSmütbeten;

bann fanb er in if?rem (trimme eine (Erleichterung feiner flam*

menben Seibenfcbaft, unb mäbntc: biefe ^abe barin nur ftd;

ausgeblutet. Die ©ebunbenbeit feines SeibeS, menn ber 2It$t

ibm na^te, tie grimmige £>obnlacbe, bic ton tbm etfcboü, unb

bic Trauer, bie ifjn befiel: es mar 21ücS, roie er mufjte, golge

feine* eigenen Ib u»8; feine SÖiüfübr aber batte baju nur bie

SöccbfelfaÜc betgegeben; eine anbete sD?act;t, bie in feinen 2Bil*

len nut ficb fclbct fortgefe^t, ^jcitte W 2öabl gettoffen. 2In

65örre$, d)cl|ll. SJipilif. IV« 2. 4
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biefe $Jlaü)t tcax er mit geffetn ber {ftotfymenbigfett gebunben,

unb biefe *ftotf)ttenbigfeit toar ni$t SluSbrutf einer, im @efe£ ber

Drbnung, in Siebe binbenben 9ftad)t; fonbern einer, im $mt*

fpalte ber Ungefe£ti$feit, fyafjenb $erftörenben ©etoalt, bie ifm p
ädern 23öfen jtMng. ©o war er ber toafyre ßanon eineö 3U'

franbeS, ber fortan öfter un$ begegnen wirb; eines 3u^att^ e^/

ber if>n mit Widern in innige 93erbinbung braute, t»a8 irgenb

33öfe$ anf (£rben gef$alj. (§r befugte baljer alle <5abhafye ber

©enoffen, l)abz\ jebodjj, mit ber itngebunbenfyeit eines työfyeren

Magnaten be8 $ei$S, na# feinem SBo^lgefaüen ab* unb $u*

gefyenb, wie e8 ifym beliebte. <Bo roar e8 fein 2öunber, baf*

23rognoli
1

$ 9ttüf)en an einem ß&araftet f$eiterten, in bem bte

Vernunft eine Sötberoernunft, t>a$ ©enuffen ein Ungemifien, ber

ganje ©eift ein 9lbernnfc geroorben, ©ein (Snbe, bü bem, töte

ju glauben, feine ©enojfen mitgemirft, ift ba^er au$, beim gän^

ti$en (Srblinben be8 festen @ei(ie$funfen$, ber Ausgang einer

reißenben 23ejiie geroefen, bte an ber $ette flc& auSgetr-üt^et.

b.

Gnnrotrfungen be$3ubentf)um$ auf ba$3aubern>efen.

2)ie3uben, mitten in t>k ßljrijientyeit jerjireut, unb fo oiele

3af?r£unberte lang jte burdjtoac&fenb unb tfjeiltoeife übertoudf)ernb,

mußten notf)rcenbtg, trofc be$ £ajfeg, ber fo lange auf tfmen

gelafiet, in allen ©ebieten einen tyiftorifc&en Hinflug üben; unb

fo fonnte au$ t)tö, toa$ l)ier unfere 5(ufmerffamfeit in 5lnfpru$

genommen, ifjrer ßinnritfung am toenigften ft$ ent^te^en. Xtyab

mub unb $abbalai) Ratten (Sin* unb 2lu8bau eines jtoiefa^en

®ei(ierrei$eS ooüfütyrt: bem $ ar ab iefe gegenüber, baö in

jteben (Stufen, jebe unter bie #ut eine« (SngelS gejiellt, über*

einanber f!d) ergebt, Ratten jle eine <g>ötle auögetieft, pprami*

benförmig nad? banteifd)er 2Beife fjergefteüt, oon (leben geuer»

ftrömen bur^brauji, unb oon eben fo Dielen Engeln be8 33er*

berbenS gel?ütf)et. $üer biefer ©atanim ober Sßiberfadjer,

©d)cbim ober öertoüfter, ©eirim ober gur$tbaren #aupt,

ber Snbegriff aller fingern Gräfte toar tf?nen ©'maäl, ber (5a*

tan f^ledjt^in; beffen ©d)edMna ober »eibli^er SE^eiX ßilttlj
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ober tit &$&&%%€ ben;t; unb BJU inMennunt fucbten nur Bff

bei ben alluiu auszubreiten ,, uut ton ^ufianb frefl (tyciob u ict>ct

|UtMjuffityretl. S'maäl, bei frembe (-ttott, roar cm ftuectyt be«

^ftgebenct>ettett ; ba et aber fid> felbfi |Mi0*ttl gemacht b-t,

wtit tiefer bcM •tfattenen uuu buiroegfcbaffen unb gang oertil*

gen ben unfiatbtgen Altudn. •
j BU el nun aber Stufen gibt

in ber beiligeu Seite, fo aueb auf tcr uuretueu; mit) roie bort

tau Hat Bttt all eins enthalten finb, fu and; )tat; unt)

(ö'maäUs (Gattin roar bie Sfblange; *) unt) oon t)em tage an,

m biefi Wfe Siblange, bie ber tot tfi ber Bett, freu ^t>am

übenefrete, befam fU bU •V>orr|d;aft über i(>n, bt$ ber fttjltg

taftylacf föuimt. 3
) 2>eun bureb baä Btft, M (If auf ibn gc>

febleufrert, bat ber Satan einen beftdnbigeu Angriff auf ben

Renten gewonnen, ©roß ift baber bie oon ®ott bem Satan

gvgelaffenc 3Ra$l über bie Bell? bic Satanim roobnen bei bem

iRenf^en unb neben ibm, unb fpotten feiner; unb t^r Xiebten

ift, ibut öflfe* ju tbun, unb fte fielen feinem iölutc nad?. 4
)

9uebt bloS ju benen jiefyt ber Satan aber jicb r;in, t)ic freiroü*

li% fteb ibin ergeben; fonbern er oerfotgt aueb bie grommen, unb

fiört ibr Söobtfepn bureb ben Dtuacb Sbeffafttb, ben 93erron>

OUtytgetfl ober bie ^efeffenbeit. Da Genfer;, in roeleben bann

ein foleber böfer ®cifi cingefebrt, 91ücö, '»aö er tt;ut unb fpriebt,

t^ut er bureb bie Eingebung beö bofen ©etftcö, ber in ibm ift. So
roar aueb bie Solange bei ber (Sfyaoar;: MeS, roa8 fte getban

unb gefproeben, fam oon S 1

maat. 5
) 3n ccr Stabt gerrara

roar eine jübifd?e grau alfo befeffen; fte fiel in Betäubung, unb

eine Stimme ging au$ tbrer alerte, unb ihre Sippen roaren obne

23eroegung, unb bie Stimme fprad). 6
) 3U ccn 3 e^en & e*

fcoriab roar eine Sßittroc, in bie ein JHuadp eingegangen, unb

bat ibr aufferorbentlicbe Drangfale angetan. Die SRenftyen

i) Sfofcar ct)i 2\ma. Fol. 277. $3ir perroeifen auf SKolitovä Darfbt

luna t'cr juetfetjen
s
JS)iav)ie im brttten fbanti feiner ^bilcfephie tcr

©cfctjictjtC/ unt) führen aui tem Snbaitfl iitcrfcfcter Stellen f)ter

nur viu, ivad in unmittelbarem 33cjiiae ju nnfernt ©e^enfrante frebt.

2) JR'trafd) SRabbol f. us. 3) ©obar Saicrab f. in. mt
©. SBcrcfd)itf) F. 52. 4) Oiifd)mat!) (Jhaiim F. 118. 5) tyrfe cen

$Kabbi Cliefer 13. 2lb|"<bn. ü) Oiifd?matt? Sfjaiim F. 107.

4*
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gingen ju fyt tym, unb fpratfjen mit il)r, unb erhielten Antwort,

auf roa8 fte fragten» 2)ie 23erroanbten ber grau famen ju ßo*

rial), unb flehten ifyn, bag er ben $ua$ au$ ber grau treiben

moc&te. ßortalj fanbte feinen (Scjmler $. ßfyaiim SBttal, unb

gab \l)m getoiffe beilige tarnen mit, unb fagte i&m, welche 3n *

tention er babei ju beobachten tyabe. 9lud) befahl er if?m, ba§

er über ben fRuati) ben fieinen unb großen Sann au$fpred)en,

unb benfelben mit ©eroalt heraustreiben foUe. 9118 9i (Efyaiim

pr grau fam, »enbete fte iljr ©eftd)t fcon tf)m ab. (Spracl)

9?. (Sl)aiim: Söarum fe^refl bu bi$ tyerum? gab ber $uad) jur

Antwort: 3$ fann bir ni$t in8 2lngeft#t flauen. 2)a befahl

0t. 93ttat: er muffe fid) fcerumtoenben, toelcbeö au$ fogleid)

gef$a£. (Sr fragte nun ben ©eijh roer er fety? worauf biefer

bann fein früheres üerbrecbertf$e§ ßeben erjagte. (£r fei) elje*

mals ein 3upe geroefen, unb f^roebe f$on feit fünf unb ^roanjig

3a^ren in ber SBelt Ijerum, üon brei Engeln be$ 23erberben8

ofjne Unterlag »erfolgt. SSital fragte roeiter: roer itym bie (£r*

laubnifj gegeben, in t>k grau $u fahren? fpra# ber D^uacf): 3$
roar im £>aug, als t>k grau be$ Borgens aufffcanb, unb geuer

f$lagen rooflte. 2)a ber 3unber nicbt fing, rourbe fte ärgerlich,

unb roarf 1)tö geuerjeug im 3 orne ai*$ ben £änben unb fpradj:

©efye jum (Satan! 93on biefem SBort (Satan tyabe id) t)k (&x*

laubnig befommen, in fte einzufahren. Obwohl tu grau gefün*

bigt l)at burcb bie (Sünbe be8 Unglaubens, unb glaubte nidjt

an ben 5luSjug au$ #gtypten; fo fyat bod) ber föua$ feine ©e*

legenfjeit gehabt, in fle einzufahren, als M$ fte im 3otue er*

roafjnt tyat ben tarnen (Satan. T
)

2Bie aber ber gute 3)ienfi auf Reinigung unb Heiligung unb

SBiebertyerjicHung ber urfprünglicben Harmonie gerietet ifl; fo

tl)m entgegen ein bofer, auf ba$ Unreine, ginfiere gerichtet, ber

9fti§ffang jener Harmonie. 2)iefer bamonifdje 2)ienfi fielet auf

feiner «^öl^e, wenn ber Sftenfd) mit üoüem SBillen feine (Seele

in einem förmlichen 23unbe bem (Satan überliefert; einen per*

fonlidjen Umgang mit iljm unb feinen 9lnf)ängern pflegt; ju be*

jttmmten ^nkr\ burdj STdnjc, ©elage unb anbere 2lu$f$roetfungen

D dmzt fya SWefed} Fol. 17.



— EIS —
fiel) mit ihnen ttgtyt* unt nun er mit ter (Eatan flrf) ircd>fcl*

feitig |u Dicnfte fieben. Beni befand Ifl e«, taft alle 8***

Mta mt jaubciiiuini eine Bebfngnifl naiven mit tem (Sd;ct,

int ihre Clllc ibm überliefen. J« bei ,innherbüd)crn bon

Äfönitai fluten ttlt: bafi tiejenia.eu, f* Zauberet Dianen trollen,

fld) biniteiieu fotten bei einen beennenben i'tcbtc, oter an einen

Ort, mt tie tflivbatb ^ cn Chatten bei Renftyei feben fönnen.

0U 1 ollen fagol SHorte, tle georrnet ftnt für jene Zauberet,

ist follen rufen bte Unreinen mit ibren unreinen Tanten; unt

(ollen ibren Statten befiimmen für Mojcni^cn
, fo flc gerufen;

tat feilen faden* bafl |U fid? in ibren Bitten etbnen *u ityrem

rienile. (£iu folcber SWenfd) gebt (jerauö au8 ber .jpcrrfc&aft

BittH i ml gibt feinen Weift ter unreinen Seite bin. Unt bei

ten Jaubenrorten, tie er auöfprie^t , intern er tie unreinen @ei*

fier |H feinem Statten einlabet, geigen ficf> jroei fönebin; unt

rie ortnen ftd) in feinem ©Ratten, in ©efhlt r>on SKenfcben,

unt (Int enthalten tarin, unt tbeilen ifym tie £)inge mit, um

IBIfel *u tbun, zuweilen au$ um ©urefl auöjufübren. 2
) <3o

ifi tie Drtnung ter böfen (Seite. 9J?an rietet für fte einen

Jifcb ein, mit ©seifen unt ÖJctranfen unt 3aubcrwerfen, unt

macfyt iHaud) ror tem $ifd). I)ann tterfammeln fld? alle un*

reine JRudjin, unt machen befannt, roaS tie 3^ubcrcr roünfdjen. 3
)

<Hüe 2lrtcn oon 3Mberei in bei Sßelt flnt aber üerbunten, unt

geben beroor ton ter alten ©erlange, fo ta ifi ter unreine

©eifl; taber afle 3aubereicn tet 2Belt ©cfylangenfunfie feigen. 4
)

Rancbe frühem oermantcln ftcb aud? in tie ©efiatt oon Zfyio

ren unt febaten tem 2Kcnfd?en; oter turd?laufen in furjer $tit

Qrcgc ©treefen. 5
) 23ct ibnen betient man ftd) roobl audj äujfe*

rer Mittel, befonterö ter ©alben au8 geroiffen Kräutern unt

Ölen. 6
) (£$ gibt aud) Söcibet, tie einen Sunt mit ten (Sc^e*

tim baben, unt ^u geroiffen Otiten mit tenfelben jufammenfom*

men, mit ibnen tanjen, unt tiefen ©eiflern betroofcnen, tie ilmen

als ööcfe erfcfceinen. 3" sielen (Staaten roerten foldpe grauen

l) 9?if*math Cftattm Fol. 134. 2) (Schar £ftatria( P. 43. 8) 3c-

bar Qaial F. i«.)3. 4) Sefcai ÜBaüftylat) *'• l75 - $) Sttftynatt

Cftattm f. 134. a) tbenb. f. 133.
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getöbtet; benn obwohl i&t 23erbre$en in feiner dufteren, fon*

bem nur in einer innern, imaginären §anblung befielt, fo ift bie

XobeSftrafe bodj red)t, »eil fle ftd) bem (Satan ganj ergeben

baben. x
) 3lucb gefdpiebt e$ »jd^I: ba§ trenn ber Wlann träumt,

fommen treiblicbe föucbin $u tym, unb reiben flcb mit tbm, unb

erbifeen ftd) r>on ibm, unb gebaren nacbbßr* 9luf gleite Sßeife

fommen mdnnlid)e föucbin ju ben grauen, unb fdjrodngem fle,

bag jte föudjin ^eugcn. 2
) ®ro§ ijt aud) bie $raft beS böfen

9luge8. 2)enn fte ^errf^t über eine <5atf)e, bie gefdjiebt mit

<Pom:p unb ©erdufd), felbjl trenn biefelbe burcf) ein 2Bunber

tyeroorgebracbt ift.
3 ) 2)tc 9^u$in geboren übrigens ntd)t ade

ben beeren Orbnungen an; e$ gibt aud) (Sfementargeifier , unb

jwar folcbe, \)k au% bem geuerelemente befteben, unftcbtbar, aber

$um ©uten geneigt, bie (Salamanber be$ Mittelalters; unb

anbere au§ geuer unb ßuft gebitbet, t)k (Stylpbtben in jener

Orbnung, un|td)tbar gleichfalls, unb treife unb gut. $)ie britte

ßlaffe befitbt aus geuer, Suft unb Söaffer, ben (Sinnen jutoct*

len fühlbar, il)r geben ijt pflan^ficber 91rt, bie Un bin en ber mitt*

leren 3 e^i enblid) bie vierte Orbnung, in benen no$ ein Stoff

oon (£rbe bin$utritt, ficbtbar unb mineralifcber Statur, mit ben

oorigen $ur Seite beS ©'madl gebörenb. (Sie alle mobnen in

ben obern, innern Greifen ber Elemente, unb wiffen bie nalje

ßufunft; ibre 9c*abrung ift baS $aud)tt>erf, womit man ibnen

rdud)ert; nacb ber geinbett tbreS (SlementarleibeS rietet ftd)

aud) ber ©rab ibreS geizigen langes. 4
) — 9luS allen biefen

9lnfübrungen, bie oom anfange beS XVIlten 3 aWunbertS ah

rodrts, bis gu ben alteren %titer\ beS (Soljar, hinabreißen, ergibt

ftd): rote auffer ben 23efeffenbeiten aud) baS ganje 3 a"for ' unb

^erenroefen, bie gefammte fd)auenbe unb tmrfenbe fcbtrar^e Wla*

gie, baS Jncubat unb baS (Succubat, unb ebenfo bie natürliche

Qttagie ben 3"ben ooüfommen befannt gemefen; unb ba$ alle

biefe fd)roaqen fünfte, ootttg analog benen, t>it im (£()riftentfyume

f>errf$ten, ftd) entroicfelt tyaben; was freilief) oon ber ©emein*

l) 9?tfd)matf) (Sfjaiim Fol. 122. 2) ©ofyar SS'refdjitl) F. 54.

3) 35'd)ai F. 114. 4) 9?ifd)matl) (S&aitm F. 118.
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famfcit ^cr Bllfgd beuübrt, aber aiui) für bie foctbaucrn^c

Betibrnng feibei Jciia,nn; gibt.

JDafl Brfl bfl oiiTni vt aber bei Anlage nacf; IHK fielen

aubevn nn iimlnebe« Colt gevefetj unb biefe Xnfofi bat eben

aneb innen Rufi |Utn cni\iblten Bolfl in bfl allen ,{eit, entfcfyei*

ben bclfeu. (rolebe Anlauf bat tl möajifb gemaebt, bie« l

i<o(f

nl bti .üuattfcihift In eine entfette $eimatb rjnjufityten, nnb

e« bort fo diele jabrbunberte, unter l^eoftatije^en normen, t>cr>

bnuben }1I erhalten ; Hab bie gau^e (Mefctyictytc lk\<:\$ Weiche«, unt)

felbft fein Stntg in Zob nnb Staut* im 0e»tyU aller Reiben*

febaften, gibt Jnigntji *•* biefer mtyftifcben vollblütigen Übet,

bte mitten bureb leine fov#ig€ £erbc unb -£)al«ftarrigfeit bnreb*

gebt ibei ami) naebbem ba« ©eriebt eingetreten, nnb bie üfta*

tion ^erftrent, bat ftcb biefe (Seite ifyre« Stammcfyarufter« niefct

tterbnnfclt; unb ift befonber« jebe«mal bann beroorgetreteu, trenn

ibre Hoffnung auf einen fommenben (Srlöfcr ibi gatne« ®cmütb

in feinem $ftnetften bewegt 211« jener (Sternenfotyn, 53ar QLtyo*

d)cba, utm erftenmate jene «£>offniun^ in tfynen gereeeft unb ge*

taufet, ba f$Iug bte ©egeifterung für ibren neuen «Sfönig in

liebten flammen auf, bte nur bureb ein ärgere« 23lntbab, benn

jene«, ba« Xitu« unter ibnen angerichtet, gelöfcfyt werben fonnten.

3m 3abre 43-2 roar jener anbere 27cofe« in ber Jnfet ßreta auf*

getreten, unb batte oerfünbet: er fei) $um ^roeitenmale auf bie

(Srbc gefanbt, um 3^rael »lebei in ba« ßanb feiner Später,

troefnen R-ufje« bitreb bie geseilten 2ftcere«flutben , binutfübren.

2)a« ©elf, oon Segcifrerung ergriffen, »erlieft feine ©eroerbe,

»erföenfte fein (Eigentum, folgte feinem gübrer an ba« Qfteere«*

ufer; unb bort auf feine Slufforberung, im ©lauben niebt gu

toanfen, ftürjtcn ©paaren oon ber $cbe fyerab ft$ in« 2fteer,

unb rourben oon ben SBeflen oerfcblungen. (£« fep ein Oütacf)

oon ber ftnftern Seite, einer ber X)ämonen be« 6'madl geroefen,

ber flc oerfülprt; fo erflärten bie llbetlebenbcn ftcb \)k Galami*

tat, bie fie getroffen. J
) Um alle Inbew roar c« eben fo ge>

tban, unb al« nod), am anfange bc« XVIIten 3af>rbunbert«,

Sabbatbao 3^9 hl Orient ftcb für ben ©of;n Daoib« unb ben

1) Socratcs L. VII. c. 5ü.
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fdngftermarteten (grlöfer ausgegeben, ba tterfünbete iljn *Katf)att

oon ®a%a, bet fyeflfeljenb gemorben, »ergangene 2)inge auSfa*

genb, oon benen er auf natürlichem Sßege ntd)t8 miffen fonnte;

flaute @eft$te, unb wetffagte oon ber 3 u fun ft- 23 a ft> jian*

ben in <5amarta, 5lbrianopel, Sbeffalonid), ^onfiantinopel unb

an Dielen anbern Orten $ro:pf)eten unb ^Prophetinnen auf; 2)Mn*

ner, SBeiber, Jünglinge unb 2ttdbd)en, ja felbft $tnber »urben

Dom prop^etifc^en ®eift ergriffen, (Sie fanfett plöfctidj) tr>te epi*

leptifcfy $u 23oben, befamen heftige (Eonoulftonen, unb oerfünbe*

ten in biefem 3u ftanb> fotöo^I in f)ebraifd)er als aramdif^er

(Sprache, oon benen fle poor fein 2Bort oerftanben, munberbare

unb aufferorbentfic&e, foftofyt langjtoergangene als au$ fünftige

3)inge, 3^ W$ e $ropl)e$eiung fd?lofj mit ben Sßorten: ©ab*

batfjai %Wi) ifi ber mabre 3D^efpaö / aus bem §aufe 2)abib$>

bem $rone unb $eid) gegeben ifi! <S>elbfi ber 2Biberfad)er ?ßt*

djina, ben er gefunben, unb bem er oorgefagt: er werbe eö nod)

erleben, ba% feine eigenen £öd)ter für tyn ^engen mürben, mußte

bte (Erfüllung be$ 2Borte$ erleben. 2)enn als biefer einfl in feine

SBofmung fe^rte, fanb er feine beiben Söcfcter fefifid) gefd)mücft;

unb 'jfe rebeten in ben beiben (Styracben, bie fie nie oerflanben,

oon bem neuen 2Keffia$. 91uc& 2Kofe8 Seroil, ein fjoc&geadjte*

ter, oerjidnbiger üftann, ber fein abgefagter geinb gemefen, fanb

auf einmal jtd? angetrieben, bie ßeute pr 23uße aufjuma^nen,

meil bie Gsrlöfung 35rae^ bur$ (Btöbatfyai nalje; unb il)m

»urbe $ugleicl) bie ®aht, jebem 27?enfdjen tit begangenen (5ün*

ben oon ber Otirne {jerabjulefen. ©raufam fanb all biefe 23e*

geiflerung fi$ jule^t betrogen, als ber 2fteffta8 jum 3^^miöm

überging. T
)

Dies heftige, ent$ünbft$e, unb menn einmal entflammt,

lange nactjbrennenbe S3olf, f)atte nun, nad)bem e8 feine l)i(torifc&e

SBeflimmung oerfannt, unb t>k ßofung be8 if)m aufgegebenen

Problems oerfefylt, ba$ ©$icffal: jum brittenmal in tk ©efan*

genf$aft ber 23öffer ftd) gegeben ju fetyen; bteömal, tamit e$,

l) ty. 93eer @efd)id)te, Sefjren unb Meinungen aUcr bejranbenen unb

nod) beflefyenben reli^iöfen ©eften ber %ubcti unb ber @ef)etm(e!)re

ober Äabbalaf). SSrünn 1823. II. 95. p. 280 u. f.



- r>7 —
um bCM VltltflRkf bN JtaplM 9vB0Cfl| III |U gebrauten, d«

bei IcbenblgC BfUQC btl wahren cinn'tlutru (Mlaubenfl, unter ihnen

fem Vehou führe. 3» TenM'cNanb galten fte flM ftammerfnerbt;

bf« Weichet, über bie kl M um tvrnia.te; f* gfeiebertreife in

bat mim Mnigret^t* kl ftttlHtyen Decibentf, Dt« matt*

tigen Bafafl« allgltmttl hatten fleh in bal uiucliae Wolf getbcilt,

Mb fte ril hörig, nach bei Cfcettge bei ftM||tabe*# , dkl |k*

föultdMi, faßlichen mit rbligationcnrcd)t# entfleibet, g« ibrer

TiMnäne (tfftftUßefälageil, ÜKocfotcn nun bie Raufte, nament*

tid) in älterer geit* ^nnocen* II unb III, Mlcranber III, Qu»

gor IX. |ttl 9Nifbc antreiben; mochten bie 93ifd>öfc gegen Hk
ntenuflirbe (üewaltthatcn fto in (rdntfc nehmen; unb bie (rtmo*

bell ihre WerbältntiTe \\\ ben (Sbriften regeln: fte bleuten harte

Dicufibarfeit, unb in jebent ^abre fdjärfte immer roieber ber

$<tfl fleh auf« Steile gegen fte, wenn bie fteier ber ßeibenStage

wieberfebrte, unb ba$ leicht gm flbermutb geneigte *8off fld?

3Ma$vbemicn gegen bie ©ebeimniffe erlaubte, ober man fte mit*

unter auch wohl bei ihm oorauSfefcte. Ü)en ttnterbrücften ^ut

ßntfcfcäbigung waren bie ffieidjtbümer ber Gbrtfienbeit ihnen ^u*

gethetlt, fetbfi bie «ftircftenfcbäfee waren niefct aufgenommen; ber

Sag foflte fommen, roo ba$ anreihte ©olb oon feinen Gütern

cigenbänbig ihnen überliefert rourbe. $)ic Ausführung ber 33er*

beifjung war an ben magnetifeben 3uß> ber ^wifdjen bem Wie*

taut unb bem achten ©ei* befiehl, unb an bie nüchterne 23er*

fcblagenbeit unb dmftgfeit biefeS SWenfcbenfcbfagS gefnüpft. <5o

gelang e$ ihnen jeberjeit, ftd? beS größten Sbeile« ber umlaufenben

©elbmaffc $u bemeiftern, unb fte wucherten mit ihr $u $eit* unb

lanbcSüblicbcn Ungeheuern !ßro$cntcn fort. Die ftreube am fietS

nmehmenben 93cft£ erleichterte t)a& (Scfjicffal ber ©ebrücften.

2)ie Mächtigen ^war, für bereu 9?ed)nung fte ntm $&eil mit*

wueberten unb erwarben, fd)üfcten fte; i>a$ 93olf aber, üa$ j\roie*

fadi oon ben Ferren unb ben Änecbten ftd) . auSgefogen fühlte,

entbrannte mehr unb mehr im (trimme gegen bie 2öud)erfünfie;

überbeut aud? in Üfteib unb TOfjgunfi, gegen ben fieigenben 23ob>

fianb, ber ftd) fiet£ mebrenben ^remblinge, bie trie ©djmaro^cr*

pflanzen ben einheimiüten (Etamm umranften unb auflfogen.

2>urd) 9Renf$eiiaftei jog ba« Unroetter langfam fld? utfammen,
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einzelne 5(uö6rü$e fünbigten oon fttit $u &\t bte natyenbe (£a*

tafiro^e an; enbli$ al§ bie ^reu^üge baö 23olf in bie tiefjle

innere Aufregung festen, ba bra$ bie SßinbSbraut mit gurte

lo$, 2Bie 231i£ fubr bie Verfolgung plö£li$ auf l>tö bem 23er*

berben geweifte 23olf ^ernieber; in granfrei$, (Spanien, (Eng*

lanb, Stalten, ben SR^ein hinauf, bie £)onau hinunter, in 5350*

men unb Ungarn fianben, wie in gemeinfamer Verabrebung, bie

SKajfen auf gegen bie Unglücflitöen; unb föaub, 23ranb unb

Sftorb wütbeten gegen fie allüberall» 3m britttfdpen g)orf ermor*

beten ttxoaQ fydter ityrer 500, bie jtd) auf8 ®dE?log geflü^tet,

i^re SBeiber unb $inber, unb Derbrannten ftdj mit ber 33urg;

ber niebere 21bel um^er, ber i^nen fdbulbete, lieg in ber Rafyt*

brale alle 23erfd)reibungen, ein Vranbopfer bem «£>errn, in $au$

aufgeben. x
) ©tc würben überall »erjagt, aber TOtleiben unb

tbr (Mb öffnete iljnen balb wleber bie 3:^ore; ßubwig VII in

granfreidj bulbete fie aufs *fteue, unb $etru$ venerabilis, ber

oon 1122 bis 57 2lbt in ßlugnl) gewefen, ein bebeutenber SWann

in feiner >$dt, ber ben £fyatmub gar wobl fannte, unb ben

$oran in (Spanien fyattt überfein laffen, fonnte biefen jtönig triebet

aufforbern, ifjre föeicljtbümer gegen t>k Wlatyt ber ©aracenen ein*

jufe^en. „2ßa8 id) ju bir, o $önig, oon ben 3uben rebe, fagt ber 9lbt,

iji Tillen wobl funb* *fticbt Dom emjtgen 33au be$ 23oben$, ni#t

oon gefefcti^em Dienft im Kriege, ni$t oon irgenb einer etyr*

baren unb nü^lic&en 23ef$dftigung füllen (1$ ifjre (Scheunen mit

grüßten, ifyre Heller mit 2Bein, tfyre ©äefe mit ©elb, ifcre

Giften mit @olb unb (Silber; fonbern allein Don bem, wa$ fie

ben (Stiften m^ %XH abgewinnen, m$ fie ben 2)ieben um

fd)le$ten $rei$ abfaufen. S&enn ber Zauber irgenbwo eine

djrijtlicbe $ir$e erbricht, wenn er frecb ßeu^ter, $rüge, föaud?*

fäffer, felbft ba% beilige $reu$ ober bte geweiften $eld?e baoon

trägt; bann oermeibet er bie Sbrijien, fu$t aber bie 3"ben auf,

unb bei i^nen oerbammli^er ©i^erbeit genießenb, fyat er nid)t

bloä feine töaubfjöble in ibrer Wlitk, fonbern oerfauft t>a& ber

^eiligen strebe ©ejloblene ber (Synagoge beö <5atana$. 2)tc

©efage, \)k ben 8eib unb t>a$ 23iut (££rijli geborgen, liefert er

1) M. Paris p. 111. W. Heming p. 518.
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benen ftttf, bie biefen (ett getybftet, unb fein 93(ut eerfloffen;

Ml bOWall bem mit« ben '3t.'rb(icbrn Sttlbefabev afle Unbill

anaotbau, nnb DHU ben in bei Wajeftät ber (Mpttbcit (Eiftenben

iiiitt aufboren, mit K(rm Bfafpbetnien jn Verfolgen, Wnd) frlbft

Mefc fviiia.cn ftVräfv, ^u* ftc, iric e^estäti bie CbalMei bie

ibiMon, bewahren, bleiben batmii ob ftc ajeid) feine (Smpfln*

bnna, baben, hvb nid>t oon ber Unbill frei; unb fie »erben, roie

icf) oft fcon ^Ivinbbaften Männern vernommen, gn einem Wc*

brandv ivrnvnbct, ben }U beutet! fd)on ein (Mrencl ift, unb eine

9lbomination, ibn an^ufvrcdvn. ?lbcr nod) niebt cxcnncx - Damit

folcb vbanbtidvr Raub nnb ber jiibifdv gebier gefiebert fct)n

möae, irt ein altefl, irabrbaft bamonifc^e« ©efefc, oon cfcrifMicfoen

Js-üriien anlftegattgeit: bafl roenn ein fircblid;eö CS^crcit^c , unb

voafl nod) fd)timmcr, ein bei(ia.c$ (9efä§ bei einem 3ubcn ^efun*

ben wirb, er roeber a,cbaftcn fenn fotle, ben flirejenraub flurücf*

juaeben, nod) ben nicbtSroürbia,en Zauber *u oerratben." T
)

2\tfl »orten brennenbe SBorte, 2Bortc bc$ (Schimpfe« für lk

9tfad)tia,en ber %t\t, bie, roie SBilbcIm II Den (£na,lanb, eon jü*

bifeben Tätern ($olb binnabmen, um ifjre <S>öbnc, bie ßbnften

»erben reotIten, mit.1)robuna,cn unb Überrebuna,en abjufcfjrccfen;

flammenbc 5Sorte, bie in allen #cr$eu crajübcnb, bie Barbarei,

mit ber bie ?eibenfd?aft bann in jener ^\dt Vttftifyc, erflären,

roenn aud) nimmer rechtfertigen.

Der Xbafmub eqdbtt bem 93offe 3öract : bie fd)ie§enben

Siebter, bie atlnädptlid) oon ben (Sternen fallen, ftnb bie Xbra*

neu, bie (Stobim täajid) zweimal über bie ©efancjenföaft feines

Joffes roeint; an jebem borgen brüllt er aus bem ajeicben

ffirnnbe Icrren^letc^ auf, ba$ girmament mit ben gü§en fiam*

in'enb. 28ie eine Turteltaube ajbt et an jebem Zage einen $laa,e*

laut oon ftd), mit bem «Raupte rotegenb, unb 2Bebe! rufenb,

2öcbe über mid?! bi\$ iä) mein £>au8 $ur 2öüfte a,emad?t, meinen

Scmpd a,ebrod)en unb oerbrannt, unb meine ©ebne unter bie

1) Epistola XXXVI. illustri ac magnifico prineipi, Domino Lu-

dovico, glorioso rcgi Francorum frater Petrus Cluniaccnsium

Abbas, im vierten SBucfjc feiner gefammelten Briefe in fcer Bi-

bliotheca Cluniac. Lutct. 1614. Vol. I. p. 865.
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Söffet äerffreut. Ein SSotf, ba& in folget Sßeife all feinen

©tolj mit in feine Erniebrigung Oinübergenommen, unb fein ßeib

barüber in ben <Scboo§ feines ©otteö niebergelegt, mugte über

bie SJMgfcanblungen unb ben $ofyn, ben e8 erfuhr, auf« aller*

tieffte ergrimmen, unb in ben <S#toefelfelbern fetner ßeibenf$aft

ftdj eine fjeftige föeaction entjünben. SöefyrloS unb beö -äftutlpeS

längfi entwöhnt , toie bie 3uben jf$ in ityrer 2)ienftbarfeit ge*

artet, fonnte biefe bei i^nen ni$t offen, 9tuge gegen 9luge (!($

ergeben; fle mußte geheime SBege toasten, um gefahrlos ft$eter

$u treffen. 2)arum oon biefer &it an t)\t (Sagen oon Sergif*

tung ber 23runnen unb ber fliegenben SSdffer; hk (sagen oom

<Sacramentenraub, um am (Stellvertreter be$ ©efreujigten ben

3orn $u füllen; barum enbltd), um t)k »erjagten oranger in

ber £er$ttefe ju treffen, l>a$ Einfangen iljrer $tnber, um jte

jum (ftacijeopfer bar$ubrtngen. £)a$ ältejte 23eifpie( eine« fol*

$en JHaubeö fd)eint ba$ be$ Knaben 2Bül?elm oon *Kortoic& $u

fetyn, ben bie englifdjen Suben im 3a£r 1144, im neunten 3al?re

ßönig Step&an*, alfo entführt, unb in ber $affion$n>o$e grau*

fam hingerietet; 1
) benen bann, ein s-8orbilb, \)k franjöfifdpen

im 3a^re 1171 folgten, »o fte $ur öftertt$en ßeit gleichfalls

einen Knaben in 23fefl3 tyingeopfert, unb belegen oom ©rafen

£l)eobalb bem geuer übergeben rourben; 2
) unb im %(\fyxt H79,

roo bie oon $ari$ ben Knaben $i$arb oon ^ontoife freu*

jtgten. 3
) 3m 3al?re 1181 erf^oH toieber bie $unbe oon Eng*

lanb herüber: bie 3uben Ratten e$ mit bem Knaben Robert in

<5t Ebmunb eben fo gehalten, toie 1160 unter £emrid) mit bem

oon ©looernia; ber große 5luf(ianb 1 189 toar bie golge baoon.

3n allen biefen gällen liegt aber feine förmliche Unterfucfmng

oor; bie Ermorbeten toutben oom 23olfe als «^eilige oerefyrt, unb

bie SBunber, t>k tyre Reliquien übten, bienten jur ©ernähr für

1) Chronic. Jornallens. usque ad annum 1200 perduetum , sub

hoc anno. @apgraüe$ hat feine £egenbe aber nur auö frer ©age

gefcfyrieben. A. S. XXV. Mart. p. 588. 2) Robertus de Tor-

neio in appendice ad Sigebcrtum anno 1171- 3) Guilielm.

Armorici in gest. Philip|)i Augusti ad h. annum. SBritber

Robert ©aguin fdjrieb feine fie^enoe. A. S. XXV. Man. p. 593.
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Uk# f *0l Ml CfogC etgdbltc: eine (Garantie, bie aber niebt in

ollen B&flH uinrtbcrtprecbltcb ivar, ba bal IWf feine (Erregung

mit bereiugebrad't ; unt> bfefe irobl and) unreilcn Süunber bei

Weiten von 0tatf$en beroorgernfeu, über bie bie 3n<|niflftoii m

bfl BolgC bal WerbanunuiigMiitbeil auMiuecbeu muffen. Xie

Qoftettte eiViblteu nun, bei bei Krönung ^btltpi? SuflttfMj t>em

jungen König in tbvem Vcnttfuni : |H feine* Batet! fetten bat»

ten bif oiibeu in fßatil atljdbrlid; einen Alnaben, ine bieämal

bei Webet! neu $on!otfe, nun $o(n ber (tyrtften bmgeepfert;

unb fte würben batavf Ibet gang Araufrcicfy »erraffet, ben (^ L?rt»

flen, ihren Scbulbnern, jeglicbe (Ecfyulb erlaffen, unb llhi bann

fämmtlid) au* beut Meid) verbannt, unb i\)xe liegenbc £abe betn

König nierfannt; ein ©cfdjluö, ber aber nys roieber $urücfgc*

nominell irurbe, ireti man mit Betbttefen gefügt, tn\B man Da«

•yubn, bal btf golbenen (£ier gelegt, gelobtet. Xie 3uben Ijat*

tefr tbierfeit* biefer -parte bafür roieber in iörtenne bamit entgeg*

net: bau fte einen Stiften, beö £obfd?tag$ bcfd?ulbigt, unb einen

infoloenteu datier, ben i^nen bie bortige ©rajin ausgeliefert,

mit Dornen gefront, mit ©töcfen burd? ben Ort gefd?lagen, unb

bann aufgebenft; roaS ir)rer nun 82 mit bem geuertobe büfjen

mußten. vHon tu an ge^en bie Änabenmorbe roieber burd? ben

Banf beä gangen Xlllten 3abrbunbert8 fort. 5i(ö ^einrieb III

in ßnglanb bie 3uben burd; feine @rprcf[ungen jum Slufferfien

gebracht, ba§ fte fclbtf mit if?rcm ©ute au^uroanbem verlangt,

brachte i^re Erbitterung im %atyx 1255 bau Attentat uon Ein*

colu r;crr)or. Sie Ratten, nne hk ßfyromfen beä ßanbeS cr$äb*

len, ben neunjährigen Knaben <£>ugo, oon ben ^inberfptelen in

ba$ £au3 bc8 3 ppinw$ entführt, bort ifyn 26 Sage auSgebun*

gert unb gegcifelt, ir;m bie ^afcnflügel aufgerifct, bie Oberlippe

abgefdmttten, unb bie ^\b\\c etngefebiagen; bann am ganzen

ßeibc mit Nabeln ityn burcbfiodjcn, unb jule^t mit einet Bangen*

rounbc ibn getöbtet. 2ftan fyatte bie ßeiä^e aus einem ©ruiniert

beroorgejogen, jat)Ircic5>c SSunbet Ratten ben 23erbact;t auf bie

3ubeu oerfhuft, fte würben eingebogen. 3°t>anne^ D0U ßeffinan

führte ben iß rc
i
c§/ unb &a man ibrem Oberrabiner 3^pi""ö

Sictyerbeit bcö CebenS jugefagt, batte er Me$ eingeftanben. (5r

vourbe nidptö befrotoeniger rem $fcrbe ju tobt gcfdjleift, 18 er*
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litten fpdter in ßonbon benfelben £ob, unb bte 60 übrigen ent*>

gingen bem gleiten <5$icffal nur bur$ t>k 23erwenbung ber

2)ominifaner unb föic&arbS, be$ 23rubet8 be8 $6nig$. *) 91m

Steine Ratten jte im 3a^r 1287 in Dberwefel be$ l4jä£rigen

SünglingS SSerner jt$ bemeijiert, als er im 5Mer eines ber

irrigen (Srbe wegfc&affte; jfe Ratten ifjn, ben ^opf $u unterjt, auf'

gelängt, um ber £>ojtte, bie er öor ber Arbeit genommen, ft<§

IM bemeiftern. 2)a ba& aber nt$t gelungen, Ratten jte tyn nad)

mausertet Martern getöbtet, unb fern »om Orte in bie ^Dornen

geworfen. Dbgtei$ ^aifer föubofyfy, unb bur$ t^n ber (&x%*

btfcfyof »on 3$ainj, ber 3uben jt$ angenommen; erlpob ber Slbel

oon (Schwaben, f$on aufgeregt bur$ einen anbern SKorb, ben

fie 1271 an einem (lebenjährigen 2Käbd)en in ^Pfor^eim geübt, 2
)

jt$ mit Wlatyt gegen jte, unb mehrere £aufenbe verloren il)r

ßeben. 3
) grüner f$on 1256 £atte ^aifer griebrt# II eine

förmliche Unterfu^ung über bie wieberfjolte ßlage auf 2ßorb

angeorbnet, aber jte ljatte p feinem föefultate geführt

2)er 2M)ometani$m , in feinem ©runbe ein, biö jur tyod)*

ften 9lbjlraction hinaufgetriebenes, ber aufgegebenen 9ftefßa8ibee

entfleibeteS 3ubent^um, §atte oon feinem Utfprung an in gewif*

fen fpm^atbetif^en S3ejie^ungen ju il?m gejtanben. 3uben §aU

ten mit nejiorianif$en §dretifern bä 5lbfaffung beS Lorano mit*

gewirft; 3uben Ratten f$on oor bem ^ropbeten unter ben 3$*

maeiiten $et$e gegrünbet, unb nur ungern l?atte biefer ber 3bee

entfagt, biefe gutwillig ju gewinnen, unb nur roiber SBitlen jle

mit SBaffengewalt bedungen» 3n Spanien ^atte man feit ber

Eroberung burd? bie ©aracenen fle immerfort beö ßinoetfidnb*

niffeS mit bem geint) ber (£l)tijienl?eit bef$ulbigt. %m 3«^ 1321

wollte man in granfreid) 23riefc gefunben f?aben, worin ber

Äönig oon ©ranaba bem Suben ©amfon berietet: er fyabt brei

(Saumtiere mit (fteidjtfjümern unb ©tften belaben, um bte 2ödf>

fer bamit ju oergiften, unb itynen bem jum £ol)ne $ugef$woren,

l) ©ie ganje ©ad)e umjranMid) erjäfylt in Rerum anglicarum Scrip-

torum vetcrum T. I. Oxoniac 1684. p. 344— 546. 2) Canti-

pratanus Lib. II. Apum mirac. c. 29. 3) ©eine Segenfce A. S.

19. April, p. 697 U. f.
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|U in'* gelobte Btttl uml ff ui rubren. U| nun i:j48 ba$ große

Stechen burcb gam Europa bi gönnen , unb nur bic 3ubcn oer*

Ifbonle, icbicu btefei -.'Irgwobu (ieft ju betätigen; unb eine furcht*

bare SetfolglMfl luaci; nun wieber gegen bic au*, bic, wie man

glaubte, ber StytifUntycU ben M gc|d"-ivorcn. JUi jpäter in

Spanien bat Rei$ bei 3tfetni cubetc, würben bafycr au$

nieba bU 3nben tn feinen ©turj oerwuteit. Ra<( ber üKutc

befl Wten Joföttltbeftl wuibc ruchbar: in .ftispalt* fco eine

jübiffbc
v43ropagauba, ben Gljrijicu gegenüber, aurgettyau; unb

in gebeimcn ^ufamineufünften würben in SWiüc ber Wpcfiatcn

furchtbare iMaSpbcmieu ausgeflogen. (£ö würben bai^er 1481 jwet

3iKiiiifttiucn uir lluterfucfyung ber <5ad?c bar;in gefenbet. 3^cm
(Sbictc, bal ben Übergetretenen 40 Jage 3^1 jur Ötücffctyr an«»

beraumte, leiteten 17,000 bcrfclbcn golge; bie 9lnbcrn würben

aufgefuebt, unb mußten tfycilS mit bem ßeben büßen, tfyeilä

eingeferfert in (raffen iöu&e tl>un. 211$ aber ©rauaba ge*

fallen; als bie 53eforgniffe oor bem Umgreifen beS iöolfcö

immer ftärfer würben; als 3U0en im Drte Sa ©uarbta

baS ©acrament ber ßucfyarijiie geflogen, unb baran greocl »er*

übt; als ftc ein geflogenes $inb ans $reu$ gefcfylagen tyabcn

foulen; ba erging im %a\)t 1492 bat (Sbict: alle 3ubcn Ratten

unter lobcSjirafe binnen brei Üftonaicn Spanien ju räumen; i(?re

•J\ibe möchten fte oerfaufen unb mit ft$ nehmen, (Sin finge*

teurer ©treffen fiel auf ftc, unb ju «gmnberttaufenben jogen fte

naefy Slfrifa, ©riec^enlaub, 9?omania, Ägypten unb Söabplonien

hinüber; anbere flüchteten nadj Portugal, granfreitf;, Stalten^

£eutfct>tanb; oicle gingen babei im (Schiffbruch ober burclj

Seeräuber $u ©runbe: eS war eine Kalamität, gröger, als t)it^

welche ftc jur QtÜ beS Situs unb £abrian erfahren, unb l>k

fclbft baS SÜiitleiben ber ßt-rijien gegen fie erweefte.

3n bem Sa^r^unbcrt, baS Oon 1394, wo aud) (£arl VI fte

abcrmalö aus granfreid? ausgetrieben, bis gu biefer Gatafkopfye

toerflofj, finben wir nun au$ wieber neuerbingS bic tfinbermorbe

mit ÜRac&t auftauten, unb jefct bur$ gcrid&tlic&e llnterfu$ung

einen metyr urfunblia)en (E^araftcr annehmen. 5luSgc$ei#net

baruntcr oor rieten anbern ifi bie 0ef$i$tc beS Knaben ®i*

men, ber im 3a^r 147*2 in Stiert oon armen Altern geboren,
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im 3a$re 1475 unter ben £änben ber 3uben feinen £ob ge*

funben. 9luf ben eintrieb be8 alten SKopfeö, ber im föufe flanb,

ein (Seljer, £ag unb ©tunbe ber 3ufunft beä 2tfef|taö ju fennen,

Ratten t§re ältejien, £obta$, 5lngefu8 unb (Samuel, in beffen

«g>aufe bte ©pnagoge aar, befcbloffen, pm £)jierfe(ie einen

(££rijtenfnaben ju opfern» 3)a ifyte $ne$te aber ben angefon*

neuen [ftaub etneS (Bollen weigern, übernimmt tyn enblic^ £o*

bia$, beffen drjtlid^cr 23eruf bie befte ©elegenl?eit gibt, ben 9luf*

trag auszuführen* 3)er $nabe n>irb eingebracht, eine 3 c^^nÖ

in ber (Spnagoge »erborgen, unb am befitmmten £ag aufs grau*

famjie ermorbet. 3)te Seidje wirb oon ben 9flörbern einige '^nt

oer|iecft, ba bte Altern ba8 $inb aüerwärts mit bewaffneter

2Kannf$aft fuetyen; unb enbtidj, t>a tk ©efa^r Ui bem er*

aalten Verbackt afljunafye brängt, bann in Üa8 nafje oorbei*

fliegenbe SSajfer geworfen, unb ber gunb bann bei ber 23el?örbe

beetarirt, 2)er 23if$of orbnet tk genauere Unterfu^ung an;

ber ©cbulttyetg Joannes unb ber ^räfect Jacob be (Sporo werben

als 9ft$ter benimmt; biefe berufen 9trcbangeluS Valbuin oon Orient,

Wlafy. £iberinu$ oon 23reScia, (£l?r. be gatiS oon £urla<b, alle

$(rjte unb (£l)irurgen, um über ben 23efunb ber Seidje, unb ifjre

SBunben ju berieten, unb ber Verität febärft bie 23erba$tgrünbe,

2)ie Suben werben eingebogen, jte erwählen ftdj t>k berufenden

föecbtsfunbigen auf ber Unioerjttät $abua $u i^ren Söert^eibi*

gern; ifyre SluSfagen wtberfpred)en ft$, tu golter erzwingt enN

lieb ütö ooHe ©ejicmbnifj, ba$, mit ben Umfiänben ooüfommen

übereinfttmmenb gefunben, — inbem man $. 23. auet) t)k oerborgene

glaf$e mit bem aufgefangenen 23lute entbeefte, — nun bie gertdjt'

liebe Verurteilung ber überwtefenen ^fiter, bie Vertreibung

ber 3uben «u« Orient, unb bie SBerwanblung ber ©pnagoge in

eine Kapelle beS wunbertfyätigen §ingemorbeten jur golge t)at

5DaS 2lüeS berietet ber 9tr$t Wl. SiberinuS in einer autt)enttfd^cn

3ufcbrift an (Senat unb Bürger oon SBreScia. T
) 3)tc Ztyat war

in ber iftaebt beS 23. 2Kär$ gefctyetyen, t>a& Urteil würbe am

21. 3uni ooü^ogen; in ber breimonatlicben 3^if$^n S
e^ ^ cf &er

[Ruf bureb ganj Staliem 5lm 22. Slpril lieg ber $)oge oon

1) Act. Sanct. XXIV. Martii. p. 495 U. f.
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BfuM|j %l BtfttlliCOj ba« Btanbal ausgeben: e« fep glaub*

lid\ wie bai (Mcrüdjt Den einem bunt bie 3uben ermorbeten

Knaben nur |1 geuMJfen ,)wecfeu erfinden ffp ; er aber wolle,

bafc btl ^uben ungoirrt Hüb fleber in feinen ^anben wobnen

feilten; er verbiete alfo, irgenb etwa« in ibren Werbältniffen ^u

äuberu, unb unterläge bcn ^r^^i^^^n nnt) anbern Renten, ba«

Holf gegen fte aufzuregen. ) Da« war obne ^{rceifel würbig,

billig unb oerfiänbig; all aber unterbeffen ber ^rojefj feinen

gortgaua. genommen, unb |U bem angeführten föefultat gefübrt;

ba batte ein ^weiter !BeftyUl0 00« 12. Wugufi beffelben 3 a b*e«

jene« llrtbeit *uriufgenommen, ba« Hintragen ber Silber be«

sJ)i\uturenN geftattet, ben $rebigern erlaubt, bie Ibat auf ber

ßanjcl |u oerbaubeln, aber auefy jefct no$ ifynen unterfaßt, ba«

©elf gegen bie 3uben aufzuregen ; weil bie, welche feine (5d)ulb

fcätten, auefy oon ber ©träfe nicfyt getroffen werben fönnten. 2
)

Unter bem 24. 6ept. fyattc ber üftagijfrat oon Orient einen, im

ftrebio oon <3t. gran$i«cu« de vinea nod) oorfinbtictyen Srief,

über ben Vorgang nad? 23enebtg gefebrieben, worin er bie (5a$e

png übcreinfiimmenb mit Jiberianu« er^dbtt, unb unter 9tnberem

ogt: „wie bie Dritter, obgleid? fte ber Sflorb tief ergriffen, unb

\t ben 2ug unb Jrug ber 3 UDcn > i& re ßifi, ibren £>a§ gegen

)ie töirdje, unb bie oerfü&rerifcbe Wad^t i^reö ©otbc« gar wobl

trfannt, bod) fo gemäfjigt, in feigem ßrnfre unb fotcfyer 9ftitbe

nit ibnen oerfabren, bafj, wer bie 5lcten burcfytaufe, fte roobl

•fcer aQjugro&er 9?ad?ftcbt unb üftilbberjigfeit, al« ber «Jjärte an*

tagen werbe. 2)ie göltet babe ibnen freiließ julejjt bie 2Babr*

>eit abgcbruugen; aber naä)bem Jobia« juerfi befannt, batten

30e, wie au« einem üftunbe, bie <Sa$e je na$ Ort, frit, Um*

tauben unb benen, bie gegenwärtig gewefen, betätigt. (£« fep

tbrigen« nid?t ba« erfiemal, ba$ bergleidjen fld? jugetragen.

1) Ditfc unb cie 5undd?fr feKienceti, ncd) gd'nj(id) unfrnuifcten, Urfun»

b(n »JU£ cer (Schrift: I>c Cultu saneti Simonis pueri Triden-

tini, et martyris aj>ud Vctcres in ter Crcta sacra sive de

episcopis utriusque Ritus gracci et latini in Insula Venct.

17k5. 3m Snfyarffle S flnncre (sanften te« <Berf. $laminiu* §on

neliu«, ©cnator in SSenefciv). Die <rjle Urfunbe p. 63.

l) QrbenD. p. 17.

©örreü, fftriili. <S?p(Uf. iv. 2. 5
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Seit 2ftenfd)engebenfen tyabe baffelbe fl<$ in ©pepet am IR^einc

begeben, eben fo in 2)ortmunb in 2öefipl)aten, in 2Kajlri<$t im

$ergogtt)um ©eibern. 3^ CM* 2)utf$, groifc&en (£6ln unb

9la$en, fernen gtoci Knaben alfo !?ingeopfert toorben; groei an*

bete in bet <5tabt ^enig^n in <5d)tr>aben; in Dberbapern in

Amberg einer, im pfd(gtfd)en Algep ein anberer, in dnbigen in

ber 2Karfgraff$aft 23aben groei, beren Altern gleichfalls ermor*

bet »orben; neuerbingS nocb Oabe bie gange G#rijient)eit erfat)*

ren, toaS in (Sizilien j!d) gugetragen." *) Ü)a bie fid) mehren*

ben Sßunber unterbeffen ben 2)ienji be$ (Srmorbeten immer roei*

ter ausgebreitet, batte ein SBreoe beS $apjle$ <5irtuS IV »om

10» October 1475 btefe SBeatiftcation unterfagt, bis bie gehörige

Unterfu$ung oor bem pdpjilicfjen Stuhle, bem bie dntfdjeibung

allein angehöre, erfolgt; babei tit 3uben in ben €>d)u£ ber

Ätrdje nebmenb; unb ber 2)oge batte btefem 23reoe in feinem

©ebiete golge gu leiten gebeten. 2Rel?rere ßarbindle unb anbere

^rdlaten rourben barauf als ßommiffarien gur Unterfuct)ung bet

Jßrogefjacten ernannt; unb nacfjbem biefe ben gangen $anbel

reiflict) geprüft, erfolgte am 20. %xmi 1478 bie ooüfommene

Approbation beS gangen SftecptSgangS als untabeltyaft; unb bie

23erel?rung mürbe nun frei gegeben, obgleich feine 33reoe barübei

mebr öort)anben. 2
)

günf 3a^re roaren feit biefer 2ftorbgefcbiä)te im benaebbar«.

ten £rtbentmtfci)en faum »ergangen; t>a fyattt ber <5enat tum

23enebig (Gelegenheit, in feinem eigenen üftactytbereicbe in $or«

tubuffaleto, ber <Proüing grtaul, bie (£rfafyrung gu machen: ba$

bk €>agen, bie früher über berg(ei$en im 93olfe umgegangen,,

feineStoegS ungegrünbet geteefen. 3)tc 3uoen ©eroabeuS unt^

2ftopfeS Ratten ben 3afob, ben ©ot)n beS (Simon oon (£ötn,

unb einen anbern ©leicOnamigen angegangen: i^nen gur öfter«

liefen %tit einen Knaben gu »erraffen; unb bie Ratten, t>m

Antrag golge Jeiflenb, in STreütfo ben (Bebajlian ^ooeüo ooti

JBergamo, einen jiebenjd&rigen armen Knaben, gefunben, mit

it)n berebet, i(men nati) Jßortubuffaleto gu folgen; roo bann au[

©rünbonnerftag jlc AUe gemeinfam i&n getobtet. SMe fc&dtei

1) Crela sacra 2lnl)an0 p. 71— 76. 2) Grbenb. p. 78— 85.
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lviirben uaeb Beilftg gebrac&t, ber ^n^cfj vrurbe in aller ftorm

Rf^tettl gefübrt, unb t>ic llbeuriefeueu bann auf bem Garend'

pfa|t, ;inidnMt bin betten 62utm> Beihannt m JfaeJ anberu

ffinf >ibren, am & Vlyrtl I is;,, erlitt in SWaroftifa, im 2<icen*

tiiiil'ctKH Webtet, ber Aluabe 0oteng bcnfelben lob; unb bie 3u»

ben würben bftoegen auf ewige %tit tut biefen ©ebiet t>cr*

Mcbeik ÄttG bin Orient erfcboll nun bie Äunbc: fte bätten im

Prahlt von ben Seeräubern eWen ebriftlicben Sflaoen gefaufr,

unb ibn gefieu^t; unb in (*reta (jatte ber 6pnbicn« ©rabo>

nicu* bavanf tnjiruirt, ba^ bie bortigen jum «£>obne ßämmer an8

Jlreu; gefcblagen. -) Um bic gleite ^eit, im 3<*b* i486, rour*

ben, nad> ben (*bronifen in Jftegenäburg, fecb$ $inber in fo(*

$er SBetff bingeopfert. 3^ S^b* 1540 roirb in ©oppenfelb ber

oierjäbrige fthabe QHicbael, n&ä) föaberä Bavaria saneta III. 23.,

t,u Djtern in #eitingen gcfrblacbtet ; »äbrenb im 3a^r 1579 au8

iitbauen berietet rourbe, rote ein Änabc <5innai, unb ein 2Käb*

i>en Qttfabett), beibc flebenjäbrtg, im Orte $unie von bem 3 U *

'>en 3ovic^im 6inedor>icj, mit 3"3inimnng ber 9Inbern, i^r ßeben

Verloren. 3
) %m S^brc 1650 nod? fiel $u Gabana in SBöbmen

im 11. s)Jläx\ ber tuerjäbrige ßnabe 2ftattbia$, bem gerbinanb III

in 3)eufinal erbauen tte§. ©eitler bat bie ©acbe ftd) verloren,

i« fic in unfern Jagen in 5)ama$fu3 roieber aufgerauht,* eine

rwünfdjtc ®elegenbeit für bie 3 ßitungen uhb 3°" rnate
/ um ben

»Jegenftanb mit geroobnter glaebbeit unb ©eiebtigfeit, unter 5In»

»enbung üblieber ^brafenmengerei, $u befcbroafcen, unb bann

I« für immer abgetban ju befeitigen. 3n $ 23olfgberoufjtfepn aber

Ratten biefe 2Korbgcfd?icbten fo tief jk& eingeprägt, ba§ fte ein

kgenftanb be$ $olf$gefang$ geworben, unb ber <Sang, be*

R

:nnenb:

The rain rins doun through Mirry • land toune,

Sae dois it doune the Pa

:

CUM Sae dois the lads of Mirri-land toune;

(Julian they play at the ba' U. f. tt>.
Hl

t

1) £a$ Urtheil bei ßlaminiu« EoMCft'nl in jener ©d)nft p. 101 — 104.

2) (Jbenc. p. 106. 3) H. Wink Kocalow»itz in miscellan. eccle-

^iasticis Lituaniac, c. 1.

5*
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i(i ein föefi biefer 33olf$bt$tung , in ber OTrrptanb toune n>a|)r*

föeinltdj ÜKailanb, ber $a aber ben $o be$ei$net. *)

3n allen biefen gegenfeitig fid) IjerauSforbernben Sßütbe*

reten, ben toolfSmdjjigen ber Sänften gegen bte 3u^ en / unD bew

Ijoanenartigen föücfanrfungen biefer gegen jene geübt, aar bic

£afce be8 retfjenben %t)iete$ , M in ber 33ruji be« ÜKenfdjen

fd)ldft, nur jt$tbar geworben; bte §5He fyatte bur$ feinen

9ltf)em nur ©reuet auSgebampft, unb l>a& £)dmonif$e war jt$t«

bar in bie SBeft getreten, 2)ie ßinbilbungSfraft ber Völfer,

burdb bte oft erträumte, oft aber tyanbgreiflicje 9?dl)e beS gre<

»elö, in jieter Aufregung ermatten, gewöhnte ji$, »or bem Un*

gefyeuerften ni$t jurücfjutreten ; unb brütete nun, baburd? ir

i(jrem innerjien ®runb vergiftet, fort über ben 2lbomination«n

mit benen (ie oertraut geworben. 5luf biefem SBege ftnb bii

Blasphemien, an allem ^eiligen geübt, bte greueboüen 2Kif#anbi

Jungen gegen ba$ geraubte £eiligjie gerietet; bie ÜKotbtfyaten at

Ätnbem, unter ben emüörenbfxen Umftdnben ausgeführt, in bet

©abbatb eingebrungen; 2)inge, bie allzuoft oorfommen, als baf

jte nt$t im franffjaften 3uflanbe bet (£tnbtlbung$fraft einer in

flirten 3*tt i^e natürliche 2öut$el finben füllten* 9ln bte ofte:

nucberfeljrenben (Sagen oon Vergiftung ber 23runnen fnüpftei

ftcb bann bie, oon ber ©ewalt ber ©iftmifc&er, au$ über bte an

bem Elemente, oon ber SBettermac^erei, unb ber 93ertyeerunj

beS $flanaenreic[)e$. 9ftan wei§, weföje Wlafyt bie 3uben ben

©$em §am:pl)orafcf} beigelegt: er fliegt nic^t bloS baS SBor

beS 2Kenf$en auf, fonbern mad?t unten bie Stimme ber Zfyiet

öer(idnblt$ , oben bie (Rebe ber btenenben (Singet unb ber 2)d

monen beS SlbgrunbeS; ma$t bie 2Belt ber ©ebanfen jugdngtidj

unb öffnet ben 23licf in bie 3ufunft 2Ber baS SBort p b^nb

fyaben wüßte, fönnte eine neue SBelt erraffen; ÜKofeS fyat n

if)m feine SBunber gewirft, bie $ropbcten baben in i&m geweiS]

fagt, felbji 3*fU/ bet e$ oon Setyofäa in Sigpöten gelernt, fya

in itym SöunberfameS ^ctüorgebrac^t (£S befaßte nic&t blo*j

n>ie ber tarnen 3el)oüa, ©oiteS (5ffen$ in jtd), fonbern jugteic]

au$ feine 2tllmact>t, 9töwiffen(>eit, Söa^r^eit, ©erec&tigfeit, SRilbj

1) Reliques of ancient cnglish Poetry. 1790. Vol. I. p. 30.
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unb 5*armbcrjigfeit; f# ftanb am tfingange befl Tenuate »on

>una(em viuf ben Sfcin gefduteben, ben Jafofc mit fc( gefalbt;

im Btftttbe befl EeUfytffl *nr Wowereit aber ift efl mit bem

deine betforeii gegangen; unb bie fpAteven Ruften baben (rur*

rogoti fl<t etftonben, unb ihre 6ag< brif gat Wieleä ^u nibmen,

VQf ihre Mabbiuen mit ihnen aiiflarncfotet. ($G ifr ba« (Bpmbot

ber b^beren üJfiiftif unb 'Jtrorhetengabc, wie fie im früheren 3«*

rael beftanben, aber mit ber crfien (tyefangenfdjaft jurücfgetreten,

unb mit bem Beginne bei ftbrifrentbumö fid) gan$ verloren; roo

bann trüalirbefl 9Xenf$entbun unb orvied 3 auDcrrr, crf an ibrer

©teile eingetreten. Vlfle Steiße ^ cr tämonifcfccn 9J$cefe fcaben

baber unter ben jhbtn ftb$ft<J gebdlbt: bie Xraumbeuterei, bie

iHabbomantie, ba« £oo£roerfen unb ^^^^n^^ten, bie 39 nr > bt*

Wfhologie, bie Amulette, bie Jerapbim'ä unb bie 9?ecromantie.

Mflefl bat gu jeber fyit feine Pflege in ibrer TOtte gefunben,

unb nod) beute bereiten im Oriente bie 3ubcnroeiber ben grauen

befl #arem« bie Siebefltränfc. $)ie 6age fcom jübifdpen gauft

gebt baber burd) aöe 3 a & r fr lin^ r te t>n neuen 3 c^rer^nunc^ bin*

' bur#. $er föabbi 3- @d)eba rübmt ftcb fd)on im @or)ar: tüte

Ifl mel $unfheid)e8 Dom Ü)dmon gelernt, ein Umftanb, rooüon

fer aud) feinen tarnen erlangt. Der 3ubc <Sebed)ia8, ber jur

ffttit ßubrcig« be« grommen lebte, r)atte fid), er^blen bie G&to*

inifen, ttorgefefct: bie ÜKenfdjen üom 3)afepn ber dlementargeijier,

roie bie ßabbalab fte ausgelegt, $u überzeugen, dr gebot i&nen

baber, fid) in ©id)tbarfeit $u jctqen» 6ie traten e$ in aller

$rad)t, unb man fab in ben Süften ein munberbareö <5d?aufptef.

ffiefen in menfd?lid)er ©eftalt geigten fid), mie in <5>f|)lad?torbnung

aufgehellt, nun in guter Haltung ftd? in 23eroegung fe^enb, nun

roieber unter ÜZBaffen rubig ftcbenb, ober unter prächtigen ©e*

gelten lagernb. 93i$roeilen batten fle in ßuftfd?iffen oon rounber*

barem 23aue ftd) eingefd)ijft, unb t>k glotte fegcltc nun, r*on

milben SBinben getrieben, burd) bie ©laue. 1
) 2)a$ mar Kit*

fefbe (5rfd?einung, bie man fo oft aud) anberroärtS, j, 93. in

ben fcfcottifdjen ^)o$lanben, gefe^en. <5o erjagt g. 23. 2Ba(fcr:

3m 3^r 1686 roaren burd) bie Monate 3uni unb %\i\i cor*

1) Collin de Plancy Dictionnaire infernal. T. I. p. 91,



— 70 —
äügttd) oiele Seute an ber (Srofffoorbfäbre, $mei teilen unter Sa*

narf, am (£lt)be »erfammelt; bie faben Saume unb ben Soben

mit Äappen, #üten, ©ebtoerten unb Söaffen bebest. 23emaff*

nete $ogen in Drbnung nacb ber SBafferfeite, eine ©djaar be*

gegnete ber anbern; jte gingen burebeinanber jtcb freu^enb, unb

fielen bann nieber unb oerfebtoanben, unb 9lnbere traten bann

an ibre ©teile, 3$ &H fe^ er ^re ^ Nachmittage nacbeinanber

bin, unb fo oie! td) feben fonnte, tarn unter ben Serfammelten

auf jroei, bie faben, immer einer, ber niebt fab; unb ob id)

gleich felbfi ntc^tö erblicfte, fo fonnten boeb Slfle, bie in meinem

gafle roaren, t)k gurebt unb ben ©ebreefen ber ©ebenben niebt

öerfennen. Sei mir fianb einer, ber fprad): din <J3ac? oerbamm*

ter §eren unb ftauhixn, bie ba$ jmeite ©eftebt baben; ber

teufet reitet jie, ba$ feb id)! üftit einemmate aber ging eine

öoßige SBeranberung aller feiner @eftcbt8$üge oor, unb fold)e

gurebt unb j&ittexn befiel ibn, mie M irgenb einer ber 2öeib$*

leute, bre icb bort gefe^en ; unb ber SluSruf folgte: D ibr 9We,

bie ibr niebtä febt, urtbeilt niebt; benn icb fage eud), e$ ifi

alleö »abrbaft, unb eitlen erfennbar, bie niebt ftocfblinb finb!

2)ie ©ebenben befebrieben unterbeffen t>a$ 9lu8feben ber ©efebü^e,

ibre Sauge unb fyt (Ealiber; t>k ©djmertgriffe , ob fie fcbmal

ober breteeft, ober mit bocblanbifcben ©ttebblättern oerfeben ma*

ren, fo roie bie 3tyfc* ber febmar^en ober blauen Wappen. Unb

Sitte, bie bergleicben faben, erblicften, roobin (ie immer feben

motten, überall eine ßappe unb ein ©ebroert im 2öege, 3$
^ahe mieb bisher umfonfl bemübt, einen ©runb für biefen legten

Umftanb auö^ufinben, x
) 2öa8 ftd) bter in ©cbottlanb begeben,

ifl baffelbe, maö ein 3<tb*taufenb früber in granfreid) fid) &u*

getragen; bter mar nur ber (Sabbaltfte ©ebecbtaS $ur ©teile, ber

ben ©ebenben ibr ©eftebt au« ben (£lementargetftern ber jübifeben

Doctrin erflarte; unb t>a$ 23otf fnüpfte bie ©acbe fogleicb an

SKagonia, unb bie ßuftfdjiffe biefeS mtytbifdjen ßanbeö, an,

bie mit longobarbifcbem 3au^cr ^ @tfte feine Ernten tl)m oer*

1) Memorials; or the memorable things that feit out within this

island of Britain from 1658 to 1684. by the Rev. Mr. Robert

Law. Edinburgh, 1818. Preparatory Notice. p. XC.
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taten. r

) Dicfer feltv Sebecfcia« aber mar ber jiibifc$e ftauft

ber earplina,üaVn ,{cit, uub Inrbemfu« cr^äbtt »on ihm: er babc

etneu SRenftyn in bie Vuft gerwrftn/ in (M<ff jerfctyuitten, unb

ibu bann triebet- gOI1| uub betl bergefteüt ; and) k>#f allen g»
i'cbaueru einen Sagen #eu mit tKog uub SWann Derfcfclungen.

91m tfttbe be« XIII. jabrbunbMtt lrurbe ber JHabbt 3ecfciel, ein

grpfcer (5abbalifi feiner Jeiti an ben fratgtyföen #of gerufen.

3uben Perebiteu ibn all emeu ^eiligen, bie fßttifet aber

febeuten tbn al« einen Zauberei. Man fachte : er arbeite aQuäc^N

lid) beim Cktyfhu einer uuau«(p|'d}lifben l'atnpc; ba« Söolf (am*

melte ftfb bei feinem ßaife, um fein ßaubenrerf $u frören. 3)a

fdjlttg er mit einem grp§en Jammer auf einen ftaget; fpgleid?

pffnete ftd) bie (Srbe, unb tferfdplang bie 3"bringlid)en. 2
) Da«

brücft bie Meinung be« Colkl üpu ben fjaubcrfrdften ber 3uben

au«, bie and) bie fpfgenben 3^& rbunbertc jtd) gleicb geblieben.

3)er Rabbi G&anina tjattc, rnie er fagte, »pn einem ältlichen

Wanne eine tfrote um 80 glprin in $roei ®ilbergefä§en ange*

fauft, tpn ber er ba« @cfefc 2ftpfi«, bie 70 ©prägen ber työU

Ter, fo rote ber ööget unb üierffifet^en Xljiere gelernt. %ud)

3. Äarrp battc $um @tubium ber Wlifönab eine« ©eifte« fi$ ge*

brauet. föabbi Glia« t>pn 2Bprm«, %faac «Jmnerfänger, (Rabbi

Itfri auf Wägten, 9?apbtbali gpfcen au« granffurt unb anbete

tparen fpäter al« grpfce ßauberer berufen; in ©efialt eine« Ana*

ben, eine« 5lbler8, eine« föaben Ijattc ber ®eifl in t>ie geheime

SBiffenfcfcaft fte eingemeif)t. Oft maren baber and) W 3uben in

üflaffc ber 6d)rpar$funfi Perbäcfjtig rpprben; jener (Sfjanina rourbe

baber lebenbig verbrannt; in 2l«calpn aber an einem Jage

80 Subenroeibet üpn <5imepn ben ©eljetab rnegen zauberhafter

®iftmifd)erei gebenft; £büringen aber pertrieb bie 3uben, eben

auf bie Wnflagc bc« ßauberroefen« bin. 3
) $)a \>k (Eabbafat) fo

grpfceö Slnfeben genpfc, rpar e« natürlich, üa$ bii 3u^n ftd? \i)x mit

allem (Sifer angegeben; befpnbcr« aber mufjte bie 23ebrängni§,

1) 35er^(. ÜKptfiP III. $. p. M. 2) Histoire de la magie cn France

p. Mr. Jules Garinet. A Paris, 1818. p. 75. 3) Dissertation.

\ I. de Studio inagico Judacorum. Auct. J. G. Thomae Da-

mensis saxo. Vitembergae. 99cfonfcer* bie brüte in fcer 9?cif)C.
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bie fte in jener 3eit erfuhren, ftc ju ttyrer bdmonif^en Seite

hinüberführen, ©elang e« ibnen, im ©eifierreiefce 23unbe8genof*

fen gu geminnen, bann fonnten jte lei$t ber brücfenben Über*

legentyeü ber Triften ein (Snbe machen , unb fRafye für bie SKifc

Ijanblungen, bie fie oon tbnen ju bulben Ratten, nehmen; nid)t

gu gebenfen ber verborgenen ©$ä&e, über bie foldje ©eifler*

fürfien geboten. *Kad) ber Überlieferung be$ ©oljar tyatte ber

SIbler f$on bem ßönig (Salomon bie betben gefallenen ßnget

äugefüfyrt, bie unten im tiefen 9lbgrunb 3«"berei getrieben, unb

fle Jeben lehren, ber nad) ibr ©erlangen tragt; unb er fjatte

verborgener 2)inge gar öiele oon ifynen erfahren, Opfer, bem

(5'madl bargebraetyt, ba% er i>a& ermatte 93olf am £age ber

23erföl?nung nt#t oor ®ott oerflage, maren oljnetyin fdjon

übltd). T
) 2)ie Anlage $u jeber 9trt oon (Sffrafe mar, mie mir

gefe&en, glei$faü$ in i)oljem ©rabe bei jenem SBolfe; feine 3""

fireuung über aüe SBeltt^eile braute e8 in SBerü^rung mit aßen

S3rennpunften ber 3auberfunfi, befonberS unter ben ©arajenen,

unb oor Ottern im afrifanif$en S^orbmefien, unter ben Wlax*

ro$eifen. 2)ie SBunbe erlittener Übel brannte immerfort, bie

Ausübung fo mandjer Untfcat in ber ©egentoirfung lief* oor

ni$t8 erfetyretfen ; bürfen mir un8 oermunbern, t>a$ bie fefttoarje

ftunji in jener 3 e^ un *cr biefem 23olfe ja^lreicbe Pfleger gefun*

ben, unb t>a% tik Literatur ber 3<>uberbücber jtd) befonber« an

bie 3uben fnüpft? Suben aber roaren bamalS bie ©eneralpäd)'

ter ber gürften: t&re (Sinfünfte, %cttt unb Steuern gingen bur$

jübifc&e £dnbe; fte »aren bie SßedjSler, bei benen aüe Wl&fy

tigen borgten; oft S3eamte, um biefem i^rem ©efdjdfte 9?ad?brucf

ju geben, unb im Öettreiben burd) eigene föed)te gefdjüfct. grül?e

f$on Ratten fte aud) be8 dqtlidjen SerufeS ftd) bemeijtert, unb

rod^renb biefer ifjren 23li<f in bie Statur ber Dinge fdpdrfte,

mehrte er au$ ilpren (Sinflug auf bie djrtftlidje ©efellfdjaft.
2
)

1) Surtorf 3ut>enfd)u(e c. 26. p. 537—38.

2) <2i finbet jid) ein »rief auä ber Witte be$ XVtcn 3ar>rr>unbertd oor,

worin ber, an roeldjen berfelbe gerietet ijt, gebeten wirb, fld) beim

Doge unb bem ©enat oon SSenebig bar>in ju oerroenben, tat M*

2lu*übuna, ärjtlictjer «JJrarid unter ben Triften, ifjren ärgfren
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Unter llmfiänbeu (Sc&roarjfünfHer mib WldNMnijien für fld?, roer*

bcn fic e« aurb, wie gegen, fo aurb mitunter für t>ic tf.brtjien

gerr-eini uiMi, bie obnebin in tbrer (*)e,fierlebre auf fdjon befann*

fem Botal ftd) befanben; unb fo bat beim aud) Da« 3ubentbnm

einen njoblgeiponneuen rtabeu 411m ;{ kiubergetr>ebe (enet Reiten

bergegebeu; ine amt> Me Betel jübifebe fliUmulg in fettet

bem 6tub(e untergelegt.

o uif I u ff ( b 2 * 3 i vi ( u ii t r n» e l e n t.

Um ba« 3abr 1417, $ur 3 C^ Äaifct ©iegmunb«, roanbertc

ein 93olf, etwa :$ooo Äöpfe ftarf, in bie ÜKolbau ein; bort bei

Sjefa&a ftc^ anftebetnb, unb balb burd) *Kad?äiebenbe üerftärft,

über bie SBaüadjei, Siebenbürgen unb Ungarn fid? auäbreitenb;

unb ber Äönig fteftattete ibnen balb in gefebriebenen Briefen

ba« fteebt, fld) um bie föutglic^en Stabte unb in ben fönigli*

(Jen Domänen nieberjulaffen. (Sie nannten ftd) felber 3incalo,

abgefürjt in ber ÜKebqabl (£aleö, febroar^e Banner, ober

6b ai> aud) Romano; mitunter aud? roobl ©inte, tamit auf

3nbien beutenb, üon trober fte eingeroanbert. J
) X>iefc Angabe

fanb il?re 23efiatigung in ber (Sprache, tit jte rebeten, bem SRo*

manc, ba« feinen ®runb au« ber Samöcriba genommen, unb oiele

perfi[d)c, flamfdje unb neugrieefctfcbe 2Burjeln ft<$ angeeignet;

roa« bie (Jnglanber bann $ur *ftad;forfcbung in Jnbien na$ bem

(Stamme, üon bem bie« 23olf abgeflogen roorben , bingelettet;

im ©efolge roeldper fle, in ben norbinbife^en Sergen einbeimifebe

5lboriginer, at« bie gefugte SBur^el erfannt. Ü)ic grcmblinge

ibrerfeit« erf (arten bamal«: jundcbji fepen fle au« ßlcinägppteu

ober (£baü eingeroanbert, roo (le juoor geroobnt, bi« ein @otte«*

feinten sugeftanben, jurücfgenommen rcerbe. ftngcfüljrt roirb to
bei, ber diatbi 9Jlopfc«, ber Brjt, Ijabe auf feinem Xobbette ben

peinigen geftanben, roie er mit feiner tfunft iöoo Thrillen auf;

geopfert, unb de aufgeforbert, ein @(eid)e$ $u tbun. Greta sacra

Anfang p. 108.

1) 3" 8orli rourbc biefe fluifage gemadjt bei Muratori script. Rer.

Italicar. T. XIX. p. 890.
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geriet fie oon ba vertrieben* (£in $ljarao beö SanbeS ^abe

nämttdj alle 23otfer ber 2BeIt be(tegt, unb jule^t in feinem Über*

mutb, ®ott felbjt unb fein l?tmmüfd)e$ £eer, $um Kampfe f)erau$'

geforbert ®ott aber, ber SluSforberung ftd^ roeigernb, t)abe

ü)n ju (trafen, in eine« 23er^eö Seite eine roeite §ö^le aufge*

n)an, unb ein ©turtnroinb bann ben Spijarao mit feinem £eer

in biefen 9Ibgrunb btneingeroetjt, ber barauf über ifjm ft$ $uge*

fcbloffen. 2öer nun in ber 3of?anniänad[)t bem 33ergc natye,

työre ben 5fönig mit feinem £eere immer fingen unb tonen, Da

aber atfo ber $()arao oerf$rounben , fepen alle Könige unb 9361*

fer, Vit juoor feinem dltiti) gei)or$t, gegen baffetbe aufgefian*

ben; unb Ratten ba8 roetyrlofe 93oIf leicht bejtegt, unb bie 23e*

fiegten aufgetrieben, unb über ade SBelt flerftreut. Da fetyen

benn au$ jie ausgetrieben roorben, unb fte nannten ji$ be$*

toegen Qlfyai, ba8 $o(f oon dfyal; ober au$ in Ungarn tyfya*

raol) -ftepef, 93olf beä $l)arao. x
) ©ie gehörten fotyin bem roü*

tfjenben £eere an, unb roaren im ©efolge beö übermütigen 2tfen*

fönigS ©efojiriS; als ©ort aber ben $o$enben geflutt, unb in ben

dgpptifct)en §6r|ilberg u)n etngefebfoffen, a(S fein Dienfi ben alten

beibnif^en gejtürjt, t>a jinb fte vertrieben roorben, unb ber alte

Jannenbeufer ijt na$ {Rom geroanbert, um beim Zapfte fi$ bte

Sibfouttion oon feinen ©ünben einholen* ©ie roaren atfo in

gotge eine« töeligionSfampfeS oon ifcrer alten Sßofmfidtte »er*

brdngt; unb erroägt man, l>a$ iljnen no$ einige bunfte ^Begriffe

oon ber ©eeienroanberung mitten in i^rer retigiöfen ©leicfygüt*

tigfeit geblieben, eine Sefcre, Vit fi$ allein im S3ubbl)ai$m finbet;

fo moebten bie großen Kriege ber 23ubbl)aiflen mit ben 23rabmanen

leicht bie Veranlagung ju i^rer Vertreibung geroefen fepm 2
)

S3on ber inbifcfyen erften £eimati) au8 roaren jte bann roafyr*

f$einti$ über ^erfien gebogen, roo gerbufft im eüften Sabrtjun*

bert i&rer f$on errodtynt; unb roaren bann in ßteindgppten,

roafyrföeinlid) ba« Delta, 3
) fpdtere £iffo'S eingeroanbert, unb

1) The Zincali; or an aecount of the Gipsies of Spain By George

Borrow. 2 Vol. 8. London 1841. 2) The Zincali I. p. 229.

3) Wdjmet IV in ber ÄrieggerFlärung oon 1652 nennt fid) ffönig »on

@roj** unb Äleindgopten. ©rellmann l)i(iorifa)er SSerfuc^ über bie

3i9euner, p. 258.
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bauen MfUfl iMefleicbt auf Demfelben 5Beg, burct^oqcn , Den in

bei Urjeti bti Jttttonet eingcbalten, Die, nndj Der ftbrcnif De«

öufebiu«, in Dal WillanD eingewauDert. I pit irpbnen flc unter

Dem Warnen bei Wafte nprfj beute , Rufe baben D0U Da turd)

Worbatrifa fiel) iiuflgebreitet; Vor bei Wfrifaner febeint ibrer im»

ter Dem Warnen Der ftinaaner, al« 'JMünDerer Der «araranen ppn

'JlgaDefl naeb SBonm |H erroäbnen ; unD Die Dar-!Buf<f>i«ftate

pDer (Srbtcffalbeuter in SRifOtfeo, Die eine eigene (Spradje, Der*

frbieDen fem ©cbilbub unb Dem flrabifdjen, fpreeben, geboren

ropbl gleicbfafl« ibrer Söur^el an. (Sben fo ffnlT bei ibrem 3)urd)*

uige burrfj Elften überall Raufen nirücfgeblieben ; unb n\ibrenD

Dort Die gan^e 9lrt unD ©itte mancher ©ramme, Der Vuri j, 33.,

an fte erinnern , baben ©djtmume öon tbnen picfleidjt über Wftra*

cfcan nprDträrt« Heb geroenDet, unD in WufjlanD fttfj ausgebreitet.

93pu Raupten au« baben Dann Die ftlüge Diefer 3"flttögcf, über

©rrien unD ftfeinaflen, ibre 2Banberfd)aft nacb Dem Dritten 9I$eft>

tbeit anaetreten. Über Den 93o«pbor gebenb, baben fte ^uerfr im

bt^antinifeben JHcid) flcf> ausgebreitet; Da« gan^e #ctmu«gebtrge

Pen VlbrDp« bi« ^bifippppoli« fyat Don ibnen Den Warnen

Ifd)ena,be Halfan erlangt; unD ppn Da au« baben fte Bulgarien

erfüllt, au« ibrer Serübrung mit Den bprtigen Sßplferfdjaften

»abrfdjetnlid) Die griedjifcben , flapifdjen unD rpalarMeJjen 2Bur*

$eln in ibre ©pracbe aufnebmenD. Wad)bem fte in Ungarn Dann

Dom Äaifer ©iegmunD einen ©eleitSbrief erlangt, unD Damit gan*

Ücutfcblanb bi« gut Worbfce bin Durd)$ogcn, ging eine 5lbtbei*

hing über ©pbmen unD Die ©djroeijt im Jatyre 1422 roirflidj nadj

Wom, um Da« ®(etdje ppm $apfte für Die gan$e ßbrtfrenbeit

$u erlangen. Da fte, rote e« febeint, roenigfien« ntebt abge»

roiefen rourDen; fo galten fte pon Da an al« fpfdje, Denen Der

$Papft felbft ftebenjäbrigc <ßilgerfdjaft $ur 23ufje aufgelegt; »urDen

Daber al« arme 2Banber«leute gefdjpnt unD geebrt, unD verbreiteten

ftd> ppn Da über alle ßanDer duropa'S, bi^ nad) Spanien binüber;

»o fte Pon aßen Den ©ölfern, Die fte allmälig Durcb^ogen, Die

Warnen sJD?obren, Äletnaguptier, 23ö(jmen unD 2)eutfd)e fübren, unD

oon Xatarcn, Werfern, Siliuern unD Wubiern]abgeleitet rperDen. *)

1) 33orroro: The Zincali. I. p. 176.
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(gtn foüft, unflätig 93olf, alfo erfd)ienen biete Saunet ben

(£&ronifTreibern jener 3*tt> auf 23eute unb $a$ auSgebenb, wie

bie {Raubvogel; unb audj barin bem ©efdjlecbt bet ßuftbemo^

ner fcermanbt, baß ffe all fyx ©innen nur auf ben ndcbften 2lu*

genbltcC gerietet, in fym allein aufgeben* (Sie geigten jld) baljer

ju aller 3*it unjldt, leid)tftaig unb beroeglicb bt« in i&r Wlk*

nenfyiel, in all ibrem $l)un wie ßuft unb SBaffer unbeftdnbtg;

bet gro§er geigt)eit bod) na$ ben Umfldnben tollfübn, frieebenb

öor jeber llberlegenbett, graufam unb rachgierig ben <5cb»dd)ern

gegenüber, treulos jubetn, unb jdl^ornig, janfifd), eitel unb

praljlerifd) über allen begriff; babei $ur gaulbeit, Völlerei unb

jeber 9trt oon Sßobüujt binn«tgenb. 93iel ©efe^ief, ©eift unb

gdl)igfeit aber tjt ibnen suget&eit; ooqüglicb jebod) babin ge*

rietet, burd) flnnreicOe ©cblaufceit aüe 33u«no, bie ni$t t^rcö

93lute$ finb, unb bie jie mit ererbtem §affe töbtlid) anfeinben,

$u überlijten unb ju febdbigen. 2Kuftfaltfcbe Anlage inSbefon*

bere ift niebt feiten unter iljnen; eine gereifte Äunfifertigfeit ju*

bem im betreiben ber wenigen ©etoerbe, bie ffe üben, ba$ (Si*

fenfd&mieben $. 25.; aber noeb größere ÜBetrügtic&feit im föo§<

taufeben, unb in jeber 9lrt be« 3>iebjia^l«* *) So »aren biefe

(Stamme, bie jtc& bei ifyrer Slnfunft mit einem gleicbfaUS dgw*

tifeben SBorte föoma, in ityrer ©prad&e #au«odter, nannten,

oon allen anbern 23ölfern buref) ben eigenen jtarren unb glim*

menben 2id?tglan$ i&re« SlugeS ausgezeichnet; unb fo flnb fie

hi& ju biefer ©tunbe bureb oier 3aWunberte feit ibrer (Stmoan*

berung unoerdnbert geblieben. 3br ephemeres 2)afepn, im blof*

fen 9lugenblicfe befcbloffen, unb mit il>m forgloS balpinrinnenb,

f>at nie eine ernftyafte reltgtöfe 3bee in ifmen auffommen laffen;

oljme (glauben, ofyne ©ebrdurbe unb of>ne £rabition Ijaben (te

überall ffd) ju ber Religion be« SanbeS befannt, reo fte gewohnt,

oljne weiter mit i^rer Ausübung fleb in Unfoften ju fegen. (Sben

fo ifl: e$ um i&re ßauberfunji bereut. 511« fle bti ibrer Slnfunft

Europa burdjmanberten, unb noeb gafifrei aufgenommen, in unb

bei ben (Steuern unb ©tdbeln, in ber Mtyt brennbarer Watt*

rten vielfältig geuer jünbeten, unb nic^tö al$ bie angelegte

l) ©rellmann a. m. £).
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flNatcrie in ibm verbrannte; fcbrteben Pe biefl ber fonberbaren

natürlirbeu ftraft ber geuerrour^el \\\, bie in äleinägppten auf

einen lu^en 93CT9C ivacbfr, mit» t)cren fle jäbrlicb eine grojje

Ringe ihmi bort abulten. *) 3)aG ivar etueö ber (Elemente bie*

ffl Jbmfi bu% pe Ml bt» Crieiu mttgebraebt; anbere bäben Pe

inMt ben JlHegeu, M| baiei fll bmge^ogen, aurgdefen; unb roie

ibre vEuracbe auf lolobe Betfe öiele frembe UÜur^clu fi# aitßC 5

eignet, fo pnb aueb tiefe JaubcniMiqeln ju bem <5tocfe ibre«

BiffeM unb Äönnen« gebammelt roorben. Mfc ibueu fo auf

biefen ibreu gingen unb ^üflen bet Üflagneteifcnpein oorgefoni'

nun, bat ibre ftnbifcbe (vinbilbungMraft batin ciu ©pmbol t^rcö

Dieb&pnnca, ber Ökfcblecbtäanäiebung, unb bet (Spürfraft nacb

verborgenen ©cbä^en gefeben; unb er f?at ibrer alfo p$ bemei*

pert, tab pc ibm, ben pc 93at*ttadjt nennen, alle SBunber*

fräftc beigelegt, unb oon bem, bet einen folgen Saliöman be*

Pfet, glauben: er l?abc »on ©tatyl unb 23lei, SBaffer unb geuer

nicbtfl $u befürchten; ber Job |?abe feine üftaebt über i(>n, er

macbe ibu unpdjtbar oor feinen Verfolgern, unb er eigne pcb

aufl 93ePc gu ßiebeätränfen. ©an$ d^nlicbe ßigenfebaften fd)rie*

ben pe aber aueb ben (Soangclicn $u, alä ©erroro eine Über*

fefcung berfelben in iljre Sprache unter ifjnen verbreitete, bie pe

fogleicb als einen fcbüjjenben 3^"ber auf itjren 3)ieb8jügen bei

pcb führten. 9lüe$ l>a&, roa8 unfer iöolf roirflieb glaubt, bat

e$ »on eueb gelernt, fagte ein alter 3iß^"ner ju ®reflmann: unb

in ber £bat bie (Sprühe, bie pe b^ben, um ba$ SBlut ju fftl*

len; unb jene, beren pe p$ an jebem borgen bebienen, um

pcb fep gu machen, Pnb ni$t in ifyrer, fonbern in ber beutfeben

6pracbe aufgefaßt, (£ben fo ip ibnen unterroegenö bie Sefannt»

febaft mit bem böfen 5luge angepogen, auf bie pe ein gro§e$

Vertrauen fyaben. £)a§ Unglücf in einem £aufe rooljne, roo ein

ungetaufte« Äinb Pcb pnbc, ©lücf aber an jeben Jag pcb tyefte,

ber mit bem 3)urcbgange bureb bie $farrfircbe beginne; folebe

Meinung beroeip fd?on bureb ibten bloßen Jnbalt ben cbripiicben

Urfprung. 9kr i^rc SBatyrfagerei au« ber £anb, an baQ bureb«

l) Magiologia. @f>rijrlictje Sßarnung für fcem Aberglauben unb 3au*

terei *on 93. flnhorn, Pfarrer ju SifcboffieU. JBafcl, 1674. p. 399.
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brtngenbe 9luge i^rer grauen jt$ fnüpfenb , fonjt aber auf feinen

tieferen @runb in t^rem SBefen fugenb, fcljeint if?r eigene« Sßerf ju

fepn. Sa 23 a|> t l?eigt biefe $un(i, bie jte über bie ganje Sßelt

berühmt gemalt, unb bie in ben £dnben ber 2Mb$en ben

fünftigen ßieb^aber, ber grauen \>it ^inber, in benen bereitem

beoorfiefjenbe reiche (£rbfcbaften liegt. §offano 23aro aber,

ber groge $ftff, fett bie (Srbgeijier burd) W Wlatyt be$ ©pru*

d)e$ not&igen, tdng(l »erfc&arrte @djd£e herauszugeben; jener

Üftagnet gegen ein ©tücf ©tabl, aus bem £acfen beS #o$ge*

ri$t$ gefebmiebet, nürft gleicbfaHS mit; unb fo raffinirt erfdjeint

biefe ßuenta ober Äunjl, bafj na$ bem 9lu$brucf etneö ber

dingerc eisten, felbfl ber 23engu4 ßango, ber laljme Teufel

ober 9l$mobeuS, nidjts ^injujufe^en roüjjte* *)

9lu8 bem tyier angeführten lagt ftdj lei$t beurteilen, mag

»on ber Meinung berjenigen ju galten, tk ba$ ganje £eren*

roefen für ein SBerf ber betrügerifeben ßuettta biefeS 23olfe$

galten. 2Benn (Sine ber (Singetoeibten be$ 23unbe$ t)k Steoptyp*

tin im bunfeln SBalbe unter bie &id)e bringt, unb ü)r einen

febmuefen 2)dinon pfüljrt; biefer aber be$ tydgüdjen 2Beibe$ jt#

toetgert, weil t>k Kupplerin eine Junge unb <5$öne t£m ju$u*

führen angelobt; wenn anbere SluSfagen oon Oteitern reben,

bie f$mar$ gefleibet, auf febtoarjen hoffen ben grauen begegnet,

ft$ ibre ©unjt erbeten, unb naetybem ftc einroidigenb allen $ei*

ligen abgefroren, bann mit einem ®elbe ftc bellen, t>a& aber

fyemacb in (Sterben fieb oerroanbelt: wenn mir berglei$en tydufig

in ben ^rotocollen lefen, fo flingt baö 9llle8 freiließ fefyr menf$*

lieb, feinem ®attung8$arafter na$, in ber 9irt aber ^igeunerif^

2)er £ang be8 SBolfeS jum flauen 23etrug, ber ftd) befonberS

in ben föofjtdufcfyerfünjlen dujfert; feine Neigung jur 2öoI)lIuft,

jte fcfylagen überall in folgen Vorgängen bureb* 9lllerbing$ fann

nichts bem (Sabbatl) nd&er fommen, al$ baö ©cfyaufpiel, ba8

eine 3^gcuner^orbe bietet, roenn fle nd(btli$ im SöalbeSbunfel

um il?re gener Verlagert, unb bie glammen mit ben jerrijfenen

23aumfRatten fampfenb, eine tyerenfyafte 23cleud)tung über ben

(Jdjauplafc ausbreiten; roenn OTinner unb grauen bort ttyren

1) Borrow Vol. I. p. 232.
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Waub auMogcu, l$W M«|« tanjen, unb ba« gefallene 23irb

aufutmaufien, n\ibrent ihre .yauvtleute eine Art üon (fctifeltc

aturecbt ballen. Lie ^tifuufl uuiHte befonbero tu frübcrcu 3«4*

tcn bebeutenb fft*** 90 ba« SUefcn be« Bolfc« uoep unbefannt

geroeieu, unb nun ^atieriureiber bei Umgegenb in tiefen flrei«

eingeführt, burcp fßtäfttgiea* bic lbncn ein] tbreii Jüani befannt

geworben, ben Jirecfeu befl CMeirerfeö bicnflbar gcmacM werben

follteu. (£« ifl ntebt |« läugucn, baß ber^leic^en »irltnal »or<

gefallen femt fann; bfl| aber Ifl ben japliofeu fällen, n^c ba«

#ercnwcfcn ftep aufgetpan, immer 3igcuncr zugegen gewefen

fern foüten, um bic Mafcpincric fpielen gl (äffen, würbe eine

tböriepte ^orauoi'e^ung fepn, unb fepon nimmer mit bem unfiäten,

flücpttant Reifte biefe« 93olfc« fiep »ertragen. Unter ben man»

eperlei Urfacpen, bie biefe pifiorifcpe ßrfepetnung peroorgerufen,

\)at baber wobl auep ^cle^entlic^ biefe mit eingefpielt; feine«*

weg« aber, auep nur oon ferne, irgenb eine au«fcpliefelicpe 28ir*

fung au^c^eübt. ©epr unglcicp ben 3uben, ^ren föeifegefäprten

über bie Srbe bin, pat ibr bcfianblofer ©inn ftep wopl nie ernfi*

litt in bic 9lbgrünbe be« 3 au b ern>efen« vertieft; nur wa« i^nen

auf ibren 3"a
,
cn 3 rr,eefDienltcpc« barin begegnet, paben fte mit

$e$enbigfeit aufzuraffen gewußt, unb naep ifcren flbftcptcn e«

tterroenbet. Die Slufferlicpfciten ber ganjen CDiöjiplin, bie ©au*

fettafepe, paben fte baber ftep angeeignet; unb wäprenb, roa«

bie 3 u^ en
i
ur 9an i

en föid?tung beigewirft, meifien« auf bie

pöperen ©taube berechnet gewefen, paben fte iprerfeitö mit ben

Unteren, bem ßanboolf in«befonbere, au« bem 93ecper gefpiett,

Die 9(ufferlicpfeiten be« ©abbat!?« mögen baper auep wopl üon

ipnen genommen feint: bie Sicpteffecte iprer Sagerfiatten in ber

SBalbeinfamfeit; bie Ungebunbenfjeit unb bie grellen ßontrafie,

bie ^wifepen ber wilben 9catur unb ber 23efanntfcpaft mit ben

Polituren be« mobernen ßeben« ftep aufwerten; bie 3ugefloflg'

feit, bie ipre ßeben«weifc mit fiep füfjtt : M 9UIe« mochte fo

oft in ber 2Birflicpfeit ber (£inbilbung«fraft jtä) eingeprägt pa*

ben, ba$ e« enblicp in ben SUiftoxcn be« (BMatH wieberfefyrte.

Der ©erbaut be« $inbcrflef;len« patte balb fiep gegen fte erpo*

ben, bem balb ein anberer auep canibalifeper Appetite fiep bei*

gefeilte; fein SBunbcr, wenn auep tiefer äkrbacpt ftep an lit
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Unfauberfeiten tyrer $ü$e heftete, unb nun au$ ber $inberfra§

auf bem ©abbat!) graffirte. ©te tanken benfelben laScioen $an$,

in bem au$ bie Ögpptierinnen audge^eic^net (inb, unb ben (te

na$ ©winbume in (Spanien 3ftaguenbot) nennen; et iji, wie

nur baoon bur$ auäbrücflidje 3eugniffe belebt »erben, ein 93or*

btlb ber ©abbatl?tän$e gewefen. ^udj f$on Simulete unb 3auber*

wurzeln fjaben i^re (Rotte bei bem ganzen Unwefen gefpielt.

3(>re grauen fo$en fciebeStränfe aus ber SBur^el be$ guten

£errn (la raiz del buen Baron); i&re ÜKdnner £aben ben

2)rao, ein $uloer ober berglei^en, in bie «beerben ausgeworfen,

bamit Üa8 23ieb erfranfe, unb fte f>erna$, (jinjugerufen , eö

wieber feilen mögen, ober bamit t>a$ ©efaüene ifcnen jur 23eute

werbe, J
) Söenn i^rc grauen mit bem Übeln Sluge erfranfen machen

(querelar nasula); 2
) wenn bie ütfo^ren in 5lfrifa oon ben

3)ar * 23ufd)i * gal glauben, (te wü§ten einen wei§en ÜKann in

einen *Keger ju oerwanbeln; 3
) wenn (te felbfi insgemein ber

ßauberfunji ftc& rühmen: fo bleibt e8 ungewiß, ob (te in biefen

Singen als ßef)rer ober fie&rlinge jt$ gehalten; waf>rf$einli$

finb fte beibeS in ityrem ßreiS gewefen, unb tyaben alfo jur mi*

teren Ausbreitung biefer $rari8 t>a$ %f)ti$t beigetragen.

*Ratürli#e SHSpofttion für ba8 £eren* unb

3auberwefen.

2)er 2Kenfcj> wirb in t>k ©ef$i$te hineingeboren, jeber (£in*

jelne l)ilft (ie an feinem $l?eil auSwirfen , wirb aber ^inwieberum

oon ifjr auägewirft. 2)ie 3aw&ew i(i alfo aud) eine gef$i$t*

licfye £eroorbringung, unb wir Ijaben im 93orl)ergebenben bie fyi*

jlorif$en (Sinflüffe, t>k bä ifcrer Beugung mitgewirft, erwogen

unb aufgelegt. 51ber bie inbirecte gefährliche föücfwirfung fefct

eine birecte SBirfung oorauS; in ber ©ef$id)te fann nichts fepn,

waö nid?t oorber ober gleichzeitig in ben Snbioibuen gewefen,

bie nur oon ifyr empfangen, xoa& fte juoor in (te gelegt 2)a8

jweite Moment, in bem alle« 3au& crtt5e fcn örünbet, volx^ a*f°

X) Borrow Vol. I. p. 314— 330. 2) @&cnb. p. 146. 3) Gbt>. p. 120.
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biefei autonome fern, ba« Mm 3nbioibuum auö^ebt , infofein

tiefe« aüe« Wefcbictytlictye bebtagi .subiiMbuum aber ifl in

Iben ^enönlicfofeit ^iveigejoimt, Sil Veib unb (Seele tn ein«

ivrbuubeu. I le BetNUtytBng bieie« Momente« irtit> babei jroet

leiten Kibeji: inwiefern fU MM Veiblutum unb feinem eiuroobnenben

gebunbeueu Beben tbreu \Mu«gaug |l nebmen, unb bann jum (Weifii*

gn B»t gteifeetiföen überzugeben ftd? angerrieien finbet. Xie g*

gHwUrtigf \Hbtbeilung fofl baber bei lUtecfltityMg bei leiblichen

Anlage, unb ben mit ibi tteifnüpften zeitlichen unb örtlichen fßiu

bältniffni bleuen; bte folgerte aber bie (üroägung be« ©eifrigen,

unb Ml mit bemfelbeu im 3ufanimcu^an^e fielet, fld) jui Auf*

gab« machen.

Die 3 J u

b

I r * u n fr 1

1

r t n f ii d) t
i
g f e i t.

511« bei Au«}ug in bie ©cfd>id?te juerfl begonnen, ba roai

bie (Erbe, mit allen ibien irbifcfyen föicfytungcn unb Jeubenjen,

al« Scfyauplaj} unb iftennbafyn ben 3te$eftben angeroiefen; t)it

bämoniicbe Söclt aber fyatte eine foigenbe 93oife(?ung in bemfel*

ben Augenblicfe seibüttt, al« bie fyöbeie ©eifieiroelt bem ©efat*

lenen ftcfy endogen: beibe fodten in ifyrei foitgcfefcten (Sinroii*

fung auf bie 2Banbeinben, um untei bei «gntQc iibifcfyei 23er*

tjältniffe, unb iibifd? bcfdjiänftei Gräfte, ifynen nafyen; unb «g>ilfc

ober ikifu&mng, bamit bie <ßaitei nidjt aü$u ungleich meibe,

nui in bei 23inbung unb «gmüe be« iibifcfyen Mebium« an fxe

treten. 2)a« ifl bei geroöbnlicfye Sauf bei 2Belt; bie Abgiünbe,

übei bie bei Menfd? binroanbelt, finb im (Scfcooße bei Xiefe be*

fc^Icffcn unb'oerjtegelt; nad? Aufroärt« ieid)t bei gebunbenc 231icf

ttofyl biö in bie (stetneniäume, abci nidpt über l>\c\c binau« in

bie ©cifteitiefen. Alfo auf ba« iijm ©leicfyaitige angeroiefen, bat

ei toi Willem ju forden, bajj er bind? eigene <E$ulb nidpt faÜe;

bie Anfechtungen ton Unten roeiben bann gegen ben Auflegten

ni$t« oeimögcn, roeil bei böbere Sctjujj fxe gegen bie 2Beigern*

ben gebunben halt. (Beben roii abci nun, ba§ (Einzelne obei

gan$e Waffen au« bem Bege ireietyen, unb an bie ücrfdplcffene

»Pforte porijen, um bei ben ungetfyümen ^ct)attcn t>c^ Abgiunb«

©örrefi, cfcriftl. flttoilif. IV. 2.
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#ilfe fld) ju fu$en: bann mug in ifmen ehoas an ber gettoljn'

lid)en Orbnung ber 2)inge ftd) oerrütft unb oerföoben tyaben;

ein bunfet cinfaüenber (Scjjlagföatten mu§ bfe §eiterfeit beS ße*

benS in i^nen getrübt unb umnähtet baben; atfo \>a%, $roif<$en

ben gtnfterntffen jener ndd)tlid)en 9?eid)e unb ben eigenen inne*

ren, eine getotffe ©tympattyie befielt, unb in tfyr Gräfte ermaßen,

lk mit benen beS 9lbgrunbS in einem geai|fen (Rapporte fielen,

drfolgt biefe 23efd)attung junä^ft im ßeiblt$en, bann roirb fte,

Ijabituett getoorben, eine franf^afte Anlage büben, bie oom ©e*

roo&nü$en ah, bem Ungetoöfynti$en fl$ jmoenbet; eine Sbiofpn«»

frajte, t>k an ber 23itterfeit SBofyfgefaflen ftnbet, an bem Un*

ergofcücOen ein (Srgö^en, unb fo au$ jufe£t am 23ofen ein

23efyagen. Diefc Anlage roirb aber als Kranffjeit im Seben rour*

$eln, unb feinem Organe; unb jtoar oor$ugSn>eife am Central*

organe biefeS SebenS, am ©angtienfyjieme, unb in i&m langfam

gu einer eigenen <5ud)t fld) auSbilben.

9US roir im erjien biefer mpjiifcben 23ü$er oon ber organi*

f$en innern ©tieberung beS ßeibeS fpracf)en, unb oon ben <5>tro*

mungen, bie alle biefe 5lbgtteberungen unter flcg> oerbinben; fya*

ben roir aud) oon ber 9lrticufation biefeS ©anglienfpftemS gefyan*

belt, unb eS f)at ftd) uns bort in eine breifa$e Organengruppe

abgeheilt. 3)ie erjie, fein $opftl)eil, fnüpft ft$ an bie 23er<

breitungen beS fpmpat(nf$en ©pjiemS, bie, oon feinen obem

£atSfnoten auSgefyenb, an ben (Earotiben unb 23ertebraten l?in*

auftaufen, mit i^nen im 5lbernfranj jufammenge^en, unb

oon ta, als ber eigentpmli^en Wlitte eines gefonberten, unb

t>o6) in ben allgemeinen aufgebenben Kreislaufs, burd) baS ganje

©efyirn feine albern belegen» ©einen feiten ober föumpftfyeil

bitben bie 24—30 bur$ ityre ßommiffuren oerbunbenen ©ang*

lien, tk ein ^eiteS fpmpat^ifc^eS föücüenmarf an ber Sßtrbet*

faule hinunterlaufen, unb mit ifyren -fteroenentfenbungen t>k

albern beS ganzen £orfo oerfeljen. ©eine britte ©lieberung

brdngt bann enblid) in ben (Sin ge to ei betl) eil, baS ©etyirn

beS Unterleibes, unb tk fogenannten Ijatbmonbfö'rmigen

©angtien, jidj gufammen. 3n bie [ftunbe um baffelbe £erge*

ließt flnb: SKagen, ßeber, $1x1%, ^ancreaS, Vieren, £oben unb

2)armcanal na$ SibnoärtS; ßunge unb ££pmuS mit 6$lunb
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unb BttfMfyN unb bcm Jroergfell naef) RnfMftf bin. 3 11 a ^ e

leitet biefl untere (Mebirn feine
s.\Vn\ii auö, btc befonberG bie

Ciytflatgfflll lämmtlicber Organe mit einem ReJ unnoebeu, baö

ba$ peripberifcbe aiitfeiuanbergcfaltete (Ganglion bilbet, unb ben

fveunüten Mttfftyetfcnngen bient; iräbreiib bie mit ibm ivrbun*

beuen beiben uuifcbirctfcnben Mf ;ugeböria,en SRttifefn belegen.

SHie baber l\c)c (yingeioeibe in ^roölf Cremen gegliedert finb, fo

wirb aueb bafl jugebörige Webiru in jroölf (Ganglien ft& tbeilen,

bie furd) Gommiffuren unter fldj oerbunben, eine flufammemvir*

feube Stoffe bilbeu; fo |*Ot# ba| jebcd für fleb, unb bod? rrtc*

ber alt iuflgefammt, |e&H ber genannten Organe mit feinen

Rtttenanifhatyungeil oerfeben. Die böcbftc ÖMiebcrung beö Sy
jieme* im Raupte ift alfo , freUförmig unb ftanjattig in

ibrem centralen (tfrunbe, angelegt; bie unterfle in ben liefen

ber (£iugerreibe, auö ber 23ielbeit gefonberter TOttetpunfte, pta>

flifcb in eine geb rungen c ßentralmaffe geeint; roäbrenb

bie oerbintenbe mittlere, bie untergeorbneten (£entra(gangüen oon

Oben na4 Unten, in eine nieberficigenbe ßinie, unb in einen

Strang jufammenbinbet. 9hm ifl im ßcben nirgenbs tobte

föubc unb jtarrc Irä^cit, überall Strömung unb ^Beroegung;

unb allenrärtä mu§ überroältigenbeä gließen ba& (£in$elne be*

{fctttgenfe innerhalb feiner ©rangen galten. 9Iud> im ganzen Sp*

fiemc roirb alfo eine fold?e fliefcenbe Strömung obne Unterbre*

ebung umgeben; unb biefe roirb je nad? breifacber s3)tobalität

getbeilt erfebeinen. 2>m Raupte roirb bie Strömung in ibrem

innerften ©runbe freisförmig ftcb jufantmenfcbliejjen; roie

bie meijien Strömungen im ©ebirnfpfiem ja aud) im (Ringe

geben. Die im 3nncrn ber Singeroetbe roirb, oon unb ju einem

gebrungenen Gentrum, je nad? bret aufeinanber fenfreebten 5lren

maffenbaft gefebeben. Die britte enblicb roirb lang« ber

SÖtrbelfäutc binunter gerablintgt, ron ber crfien jur jrceiten

nieberjreigcn, unb oon biefer roteber ju jener aufzeigen; alfo

abrcecbfelnb ftcf> niebern unb ^oben, ba8 Obere in'S Untere oer-

fenfen, unb Mnroiebcrum ba$ Unten nad) Oben (ieigern. 2ltte

bret oerbinben ftd? bann in eine unb biefelbe große Strömung

be8 Bebentagenl in biefem ^eroenfpfxeme , bie auf ibrer <g>ot?e

bem ftttülanfc beö 231ute$ unten in ber £iefe entfpriebt. 3eW
G*
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©anglion in biefem großen Greife £at bann feinen untergeorN

neten ßreis abgesoffen, in bem e$, oon feinem Zentrum au$,

burcb feine Getuen feine peripberifdpe Ausbreitung beberrfcbt

Aue folcbe untergeorbneten Sötrbel gefonberter ££ättgfeiten , bie

ftd) alfo Mtben, werben bann roieber üon ben brei größeren 2Bir*

beln, bem franjartigen , bem plajiifcj) um bie 23ilbung$acbfen tyer

roirffamen, unb bem bur^bringenb auf* unb nieberoöciUirenben,

umfaßt, unb alle im gefunben 3ufank innerhalb tyrer ©rdnjen

befc&lojfen gehalten; t>k Ausgleichung ber bretfacb oerfcbiebenen

ßebenäbetoegungen felber aber ijl ber eingepflanzten conferoatioen

Wlatyt be8 Sebenö felbft: anvertraut. 2Bie aber bem ^erjen t)k

(Regulirung ber gefammten $rei$beroegung be$ SBtuteö obliegt;

fo fc&eint t>a$ «£>erjganglion aucb jum £üter über bie Squtfibrt*

rung biefer »ergebenen 23eroegungen gefegt 2)ie8 ©anglion

ijt ba&er in ibrer aller Sftitte ba^in georbnet, roo (ie in i^ren

innerflen AuSgangöpunften in bie größte £Rd^e aneinanber ge*

rücft erf$einen; natye in W §älfte ber SMjtanj be$ Abernfran$e$

oom cöliafifcben ©anglion, unb brei neroöfe Austragungen oer*

binben e$ mit beiben, unb sugletd) mit bem britten fte berfnü*

pfenben üDättelgliebe. 2)a8 ganje ©pflem ifi aber nun roieber

ben beeren 6pjtemen eingegeben, unb roirb, roenn in feinen

©lieberungen afficirt, biefe roieber felbfi in feine Affectionen bin*

eingeben, unb feine (Strömungen in bie irrigen fyinüberfpielen,

Unb jtoar roirb ein fol$er Söerfebr jtoifcben ben ßingetoetbe*

ganglien unb bem Steile be8 föücfenmarfeö unb ©ebtrnS, bie

bem Seben bienen, befielen; ein anberer jtoifcben bem mittleren

fpmpatfcifcben <Spfteme unb bem oon beiben, roa$ in ber roifl*

fübrlid)en iBetoegung roirft ; baS brüte ©pjlem enblicb mit bem

Raupte, inwiefern e8 geijlige Sßerricbtungen vollbringt.

Au8 folgen oerfcbiebenartigen in Haltung gefaßten <5trö<*

mungen, burcb bie mannigfaltigen ©lieberungen beä SebenSfp*

jiemeS auSgegoffen, fefct Vit große ßebenSberoegung (!cb jufam"

men; unb JebeS, roaS in feinem Umfreife roirb unb (leb ereignet,

erfebeint in feinem Urfprunge baran geroiefen. 2)er SBecbfel

jroifcben Scblaf unb 2Ba$en erfebeint inSbefonbere burcb t)k

fenfrecjjt auf* unb nieberjieigenbe herbeigeführt; unb roenn nun

im erften 3uftanbe bie unterfie Reifung jur tjerrfc&enben geroorben,
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ircun bol Bttai dM In fdni 9tatattfa$ctt (taftogef^fmgeii

j

bann »hl Mefl Slftyfojfenftdl £iird)o.ana,«iMtnft in einen anbe*

m Jnrtanb. Kl wir iiämlicb vom (2?omuambuli«m a,erebet,

babcu roir eine |Wtefft$f ^Irt be« Warb fem« &*• (EDftcme« un*

terfd)ieben: in bereu einer c« in bie ändere pbrfUrfoc 2öe(t bin*

übevanMÜ Bit hernimmt unb wirft, unb feine tücttiebtuna, übt

;

iiMluenb e« in ber aubern in bie (tteifrerroelt fld) öffnet. 9(u«

ber erflen SHactoroett in Ml (Btttc* unb an« tiefer |ttfU in

jene, a.ebt aber ber Über^aua. burd) ben 3nfianb be« 6d)laf«

binbureb; nnb ivit baben bann ferner au«a,c(ea,t, tüte bic atlmd'

Hg« bureb bie breifarl)e Orbnnna, fmnpatbifctyct Seroeauna,, fort*

fcbteiteube innere (vrroadjuna, be« ©rficmcö bie (Stufen unb

Qtabc maa.netifcbet (Jrböbuna, bis jum «jjeflfcben binauf bc$eid)net.

Mfl bie <5acbe fann and) noeb au« einem anbern (9efid?t«'

punfre betrautet werben. Obajcid) bic flanke 2cben«berüe*

fluna, irbifeber 9?atut etfebeint, fo brücft ber $bcil biefet Seroe*

|Mg im Umftcifc be« <5d?äbcl« bod) roiebet ba« folatifd)c

Clement in ifjt au«; ber anbete im 53eteid; bet unteren (finge*

treibe ba« luttartfdjc; unb nut in mittletet (5pbätc ftnbet ba«

eigentlich fetnbaft itbifdje ftd? au«gcfprod)en. gilbet nun ba« leierte

Übcrfd)(agen bet Scbcn«beroegung im allgemeinen, au« bem auf'

feten üZöacfyen in ba« innere, überbaupt nad? bet *ftaturfeite l)in,

bie Anlage |« magnetifd) fomnambufen 3 lIftänben; fo roitb btefe

2eicfctigfeit, befonbet« an bie obete 23eroegung«art im «£>aupt ge*

fnüpft, bie Anlage |n einem fonnenbaften £cbcn«magneti«m be*

gtünben; an t)k untete in ben Singeroeiben aber ftd) fegenb,

eine monbbafte magnetifdje $)i«pofuion i)etttortnfen. $5ie ©onne

abet ifi bic ßeud>tc be« Sage«, £id)t unb 2Bätme, bie beiben

gröfcten 9?atutgütet, au«ffrablenb; bic ^ropbcten be« aften -fta*

tutbienfre«, beten Jn^rc« gegen bic ßtaft be« ©eftitne« ftd)

aufgcfebloffen, ctfanuten ftd) al« ftnbet be« #elio«, Mbtom*

men be« fhaMenben Apollo 1

«; unb oon ibtet Segeiftetung

burd) ibn jidj föcdmung baftenb, bcfdjtieben fte ben 2Beg, ben

fein roeijTagenber (cttabl fcon bet #ct$grube bi« $um Orafel

fptedKnben Sjhtftb genommen. Der 2ftonb abet ift bie £eudj)te

bet ittactyt; roa« tiefe in ibtem <£d)co$ befd)(ie§t, entbüflt et

&um Ibeile mit feinem entlebnten ßtd)t; bic ftüble unb bie geuebte
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tjt ba$ üföebium, in Um feine 28itfung fid) am liebften offenbart

2)ie alfo, in benen bte unterpc 23italbetoegung ben £rieb in ftd)

fjat, in t>k näcbtficbe 23ef<bloftenbett biefeS ©efthjneS ftcb ju »er*

fenfen, nannten ftcb 2Äonb8finber, in feinen (Stopften 2Bei$*

fagung auäfprecbenb. $)ie milbe (Sonne roirb aber eine $ür*

nenbe, roenn fte ibre (Mter burcb t>a$ Übermaag ^erprenb

macbt; mtb bie toobltbdtige 9lrtemi$ roirb eine grimmige,

toenn tbre Segnungen auf gleite Söeife in ©tfte ftcb umtoanbeln,

2)ie §e(io«feber erfter Orbnung toanbeln ftcb bann gleicbfaüs

um, unb Ik SBobltbdter »erben 23erberber; rodbrenb bie

tton ber 9lrtemi$ 23egeifterten , jefct fcon ber 3ümenben in *Ra*

ferei Derfefct, alö t>k ©ebilfen ber £ecate in ndd)tlicben gin*

fterniften tterfebren. SBie hk milbe ©onne aber nun reid)licb

gebenb, ibr %oxn aber entpnbenb, entpmmenb unb oerjebrenb

ift, ibre iftatur mitbin jum mdnnficben, rote im cbolerifcben

Temperamente btoüberroeift; ber -äflonb bagegen in ber guten

©timmung empfangenb, ty$ttö, beroabrenb, unb in fanftem

Siebte ^eitigenb, in feiner finftern aber alles ndcbtlicbe ©rauen

entfeftefnb, erftarrenb, unb afleä ßeben binbenb roirft; in biefer

feiner SBirfung alfo roeiblicb rote im melancbolifcben Sempera*

mente roecbfelnb ftcb fcerbdlt: fo toirb e$ aueb um ben 2)oppel*

$or ber fcon ibnen 23egeifterten befebaften fepn. 2)ie <5on*

nenfuebt nun, in ber bie #elio$btener ftrablenb leuebten,

unb bann toieber fengenb im grimmen geuer brennen; roirb »or*

berrfdjenb bie ©acbe beö mdnnltcben ©efd)lecbte8 fepn, unb ba$

cbolerifcbe Temperament jur organifeben Unterlage babem 2)ie

2Konbfucbt, Ik roie ber 2Konb in feinen $bafen, jtoifcben

ßid)t unb ©Ratten, fo jtoifcben %eib unb greube roecbfelt,

roirb übertoiegenb im roetblicben ©efd)lecbt ftcb pben, unb an

ben SBecbfel beö melancbolifcben Temperamente^ ftcb binben.

2Ba$ fyitx im -Sftaturfreife befd)loften roirft, ba« roirb in t)k

cacobdmonifeben ober agatbobdmonifeben greife eingeführt; roenn

roie bort ba8 Softem ftatt in Me #ufterlicbfeit in \>k Snnerlicb*

feit ber pbpftfeben Statur ermaßt, fo in t)k Snnerltcbfeit ber

©eiftertoelt ftd) öffnet; unb nun ftatt ber -ftaturfrdfte bflfe ober

gute ©eifter ftcb mit ibm in [Rapport üerfefcen. 2)er Übergang,

burd) mandjerlei TOtelftufen eingeleitet, tritt febon beutlicb im
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Mtgietffttea S#Bivamtatt#M fyetwt; katettn ba$ untere lieben,

oom (Eoiele mit bei iWrtutfräften ablaffenb, in bic tieferen, ihm

DenrauNereu fttfifc bd 0eifteRei$el fid) oerltert; unb nun bie

tu gut imb IM gefreute Doppelnatai tflei mcufd;lid;cn Iriebe,

nadKinaubor ober glettyeitfgj bal ßOflWgCHC In tiefen Steifen

aiHtebenb, bafl {^CletOgetlC abrtofjcnb, in ,{uftäubc gerätb, bie

fcbciubar alle Jetcbeu einer höberon ßfftafe, unb bann roie*

ber einer aufangeuben ^oiefienbeit an flcty trafen. Staffelte ift

fdjon in alter Jeit ber J\all mit ibren iftaturbegeifterten geroefen;

unb roäbrenb in ben belferen hofierten, bic fle geleitet unb ein*

geführt, ein b oberer, ivrerediber <Strabl l;ineiuge(eud?tet, fyabcn

bie fcblecbtereir in ibren (Greueln gang unb gar bämonifd)cn

i^barafter angenommen. 2)aö 3)ämonifcf)e nun, in biefe Statut*

|pfldnbi cinbredjonb, flnbct in itynen eine Anlage cor, bic fot*

eben ßinbrucfy begünfiigt; tote aud) bau 23 öftere, roenn bur$ fic

geförbett, ben 3 u *riK erleichtert ftnbet. Zinn oerfyaftcn jroar

(ccwwc unb ÜJJonb, unb fo audj Sonncnfucfyt unb OTonbfue^t

im Beben fid? $roar fefaetvegl au$fd)lie&lid?, wie fyettfam unb

übet im $br fifdjen, unb nod? roentger rote gut unb bö8

im ßtbifd?cn; aber ftc (teilen jtet) bod> ju ben Ginbred)enben

in ocrfdjtebner 2Beife. Ü)a$ sJJ?onbbafte, im SBettraum $toetmat

gebunben, oon ber (Srbc unb ber Sonne, bat a(fo ba8 (Sjebun*

benrrerben ftfl loefcnttidjed QRerfmal an ftd), unb fann bar)cr com

objeetio Sofort, rote com @uten leidbter bemetfiert werben. £)a$

Sonnenbafto in ben [Räumen aber oorroicgenb binbenb, unb bem

untergeorbnet nur triebet gebunben, fugt ftd? fct;roietiger in ein

©ebunbenroerben, roie e« aud? in ben 3>oppetfiernen nur auffer

ber Regel einem ffitcidjartigen ftd) beigefclit; roäbrenb ba& $la*

netarifc!3c obne eine fold)c 3 uorbnung nici;t befief)en fann. 2)ie

9J2onbfud?t wirb alfo leidster bemeiftert, ba$ fic, in bto $(?afen

oon lidjt unb buufel febon an ftd? geseilt, nun audj leichter

in bie oon gut unb böö ftd? tt)eilt, unb aulc^t in einer ober bor

anbern ftd? firirt; roäbrenb bic (5onnenfuct)t, niebt fo leidet |ep

fejjbar, bor 2fta$t beö Objectioeu größeren SBiberftanb entge*

genfefct. 'Da« untere (Stngeroeibelcben, an ba$ bic eine ftd)

fnüpft, ifi babei, rote ber unteren nadptbebccfteu Rataf, fo

bureb fte aud; bem geiftigen Unterrci$e nätyer gcrücft; roäbrenb
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baö ©tyjlem, an bem btc anbere haftet, btefen {Regionen ctttfertt*

ter, ben teeren p&9ftf<$en näfyer tritt; fo ba% au$ bte geizigen

baS fcbwdcber £rennenbe wenigften« letzter burdjfcblagen. 9lu8

bem gleiten ©runbe, warum in $(>ty|tfcOen baf)er Sföonbflutfcen

unb 2Konbebben großer ftnb, als bte gleichartigen folarif$en 23e*

wegungen be$ dlementeä; l)at e8 in alten Bitten mebr begeiferte

2Ronbfrauen gegeben als 6onnenfeber; me^r tj>e(falifcbe 3auber*

»eiber, als 3aubermdnner; unb in neueren fttittn me^r mib*

lid)e £ellfel)enbe als männliche, unb barum aucb metyr £eyen«*

unb 3auberweiber, at$ 3 au & crm ä nner- Der ®runb liegt

in ben ^aturoerbdltniffen ber ©efctylecbter, bur$ t)k mefandjjO'

Itfd&en unb $olerif$en Temperamente, in benen t&re Differenz

am fädrfjlen tyeroortritt, ausgesprochen; unb fo ergibt fidj benn:

wie e8 jugegangen, bag biefer Unterfcbieb ber pbpfifcben 9ln*

läge, \t na$ ber ©erualbifferenj , au$ in ba8 3au& crtt)efen

jt$ I)ineingebtlt>et; inbem ba$ £erenwefen ft$ oor$üglid) an bie

Sftonbfucbt angefnüpft, wie au$ t>k 23efeffent?eit bort einen ge*

beiblicben 23oben oorgefunben; wdfyrenb bte -ftaturunterlage be8

männlichen 3<wberwe|en$ baffelbe lieber in einer fonnenfüc&tigen

Einlage wurzln gemacht Unbefctyabet ber ooüen moralifctyen greifceit

ber ©efcbledjter, an bie jtd? bal)er au$ bie fcöflig gleite 3u*

re$nung fnüpft, bisponirt bod) \)k Statur, bat einmal bie SBa^l

entfctyieben, bie 9lu8füljrung mefyr jur gorm ber einen ober ber

anbern <5ette £in, unb t)k 9J?obalitdt wirb bann wieber burd)

ben eingefcfytagenen SBeg bebingt

b.

©tberifdje Gin rotrfungen auf bie 9?aturan(age unb ept*

Demtfchc 9lu ö b r ü ct)c.

3m Stoturglauben be$ TOertfyumeS waren eS befonberS

(Sonne unb 2Konb, bie W SBirbel im föeid)e ber nacb hinwärts

unb aufwärts gefjenben Snfiincte regten; jle waren bie Söeifel,

um bie (leb bie fcbwdrmenben Sienenflüge jufammenfanben. Die

©onne, ba& groge ßi$t beS £age$, war aud) in ber ausgeben*

ben Belebung 2Buqel ber 2öerfe, bie mit öefonnen^eit jt$ am

Sage vollbringen; wie ba8 fletne ßi$t ber *Ka$t in bie pla*
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ftiföen ©erfe ber 9?a$toeft feinen (Haftofl übte, ftiar um*

fcbrielvne
s.Vaturwei'eu, unb all folcbe UMifiiib in tiefen befon*

neuen .{miäuben , Omaren fle hingegen innliicbe iKädjte, in ben

unbcwufiten, natüvlid) oftfatn'dMi, bnrd) ibrr Btrfmig fte fclbor

werfenb mit anregenb; mit ba bot Meni t^io grauen am bau*

flgfien mit (einteilen In tiefe ,{uü\inbe gerottet* fo war e« neben

bem Rpotto (efitfl befonberl bie ibnen am näd)ften jvgettaubte

tat«, bie bor Mein Molo nuMlifcbe Bitfttttg übte, unb fte um

fld) fcfyaarte, in ben Mübruugen unb Bewegungen, bie fle in

ibnen bevoorbraobte. Sie war eben bie BMity bet -ftebräer, bie

•Vcvvin bei Tunfelbeit;- bie Xrtetntl be« tieferen Orient«, bie

Vlttal bor Araber unb bie Btetitta ber Äffortet; bie groeiflebörnte

Jßfcfyat ober gtabafül ber VlgnUier; bie 3)iana, früber 3ana, bie

Rittet bei verborgenen Ceben«, unb al« Jrioia bie (Göttin ber

2öege, bie ibr Befolge über SBälber unb ©ebirge füfyrt, fobin

bie norbifebe «frotba über bie .£öben reitenb; ibr rcigten unb tanj*

ten bie frbifdjen Qftäbcben auf bem $motu«, unb bie fpartani*

feben Jungfrauen fübrten ben (Sarga auf oor ityx. Sie war

über bie ^an^c (£rbe bin bie ^errin be« weiblichen ßeben«, fie

beberfebte alle in ibm flutfyenben 2eben«waffer; unb in ifyr war

ba« grofjc #er$ ber Matal bargefteflt, bur$ l>a& fle 5lüe bin««

burcbpulfkten, unb oon bem au« fle bann erfi ftd) in« einzelne

inbioibueüc üftcnfcbenberjt erhoffen , unb e« ftet« im allgemeinen

Berbanbc mit ber 9?aturmitte erhielten. Dieben ibr irar bann

jener £>elio«, bie Duelle aller teeren üfteroengeifier, gteiebfam

Senforium unb gemeinfame ^erfcenmitte be« 9IÜ«; mef)r ju ben

Männern nei^enb, unter benen in«bcfonberc bie Jfönige at« Son*

nengebornc galten. Sie waren oonOben uipfiifd? angefhablt, bamit

fle üa& Empfangene bann wieber, at« menfd?(id?e .^etiaben, auf

^ic Untergebenen fkablten, unb in fjö^eren 3uftäitbcn bie 9?erüen>

fttfiemc eben fo, wie jene 9lömutter mcfyr ba« 2Iberngewebe, in

ruelfältigen DtTibrungen bewegten.

3n jenem Rattttgtanben ging aber aud) ber 2Biberfpru$ ron

gut unb bo« in bie verborgenen ©rünbe be« 91 fl« jurücf, unb

teilte fleb fetten 2Befen mit, bie ibren liefen entfliegen. 23eibe«

waren 3 ro eigc bejfelben, ber ^aturcintjeit einwobnenben ßeben«,

la9 in ifjncn fld? nur in oerfc^iebenen Dxic^tungen gefpalten,
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au* allenfalls ff* au§ ibnen micbcr^erfteUcn formte. £)er

©rimm lag alfo neben ber SJftlbe, bie gur*tbarfeit aar $ur

greunblt*feit gefeüt, ba8 geben ju bem £obe, Slrgmutb fanb

ff* lei*t mit ®üte oerbunben, unb £eiterfeit war mit ©rauen

geeint £>erfelbe $elio$, ber mit feinem £i*tregen Ik ganje

drbe jur £t)ättgfeit wecft, fenbete au* t>k ©tfty feile ber ©eu*

*en au8. 2)ie ©ottin ber fta*t, bie gübrerin ibreS ©efolgeS

über be$ £immel$ #of)en, unb bur* ber (Srbe liefen; wie ber

2Ronb |f* tletS $wif*en Zityt unb 23ef*attung tt)eilt, fo f*ei*

t)tt (Je |t* in bte mtlb f*einenbe SBerecpntbia, bie ben 2ftä*

nalon bur*eilt, unb bie grauenvolle #e*ate be$ bunfeln Unter*

rei*8, mit all feinen ©*recfen angetan; wie au* bie ärnbte*

fpenbenbe (£ere8, bie bem 8i*t erf*lof]ene (Srbmutter, t>k

untertrbif*e £o*ter unb t>k Königin be$ ©*attenrei*3 bie $er*

fe^)t)one geboren. 2)iefe (Spaltung fetzte fl* nun au* in Ik

magnetif* mit ibnen in ßbören tjcrbunbenen £ö*ter ber drbe

fort; unb n>ie Stag unb 9la$t, (Sommer unb Sßinter, ©aat unb

5(rnbte immer we*feln auf biefer oielfpalttgen drbe, fo wirb

au* ba$ ßeben ber 3rbif*en in biefen 2öe*fel hineingezogen;

unb ben geier*ören ber 3er^örerin folgen immer t)k ber (£r*

bauerin , unb ber (Simer gebt fo immer t)k föeit)e um jur £iefe,

unb fät)rt wieber $ur $#$c auf. 2)ie SDtyfierien, bie t>a$ @e*

f*le*t bat)er bem ßeben unb ben fru*tgebenben -ftaturgottbeiten

feierte, fpafteten jl* alfo um bie Mitternacht ber, je na* £ag*
na*t unb *Ka*ttag; benn m8 feimen foll, mu§ juoor un*

tergeben, unb begraben werben, m8 jur 51ufer(iebung gelangen

will. 2)ie ©ebeimniffe ber 3«fiorung in aller 3 eu9un8> öetfligcr

wie pb'9ftf*er, bitbeten bat)er ben ©egenfknb be$ einen £alb*

*or8; bie 3eugung in aller 3erfiörung ben be8 anbern, unb beibe

tbaten ft* bur* 5lüeö funb, woran im $ei*e ber (5rf*einung

beibe [fti*tungen fi* offenbarten. ©o geben t>k grauen*öre,

\>k im romanif*en ©üben, no* in ben erjien *rifili*en 3 c^cn/

um t>k 3?a*tfönigin , ibre £>errin, gefammelt waren, gan$ bie

ftatur ibrer güt)rerin jurücf. ©ie galten bei nd*tli*er Sßeile

unter ibrem 93orfl^c biefe ibre 23erfammlungen, um föatb ju

f*(agen über t)k ©*itffale ber *fta*trei*e; bie ÜKinificrtalen

ber £errin würben bort erlefen, Vergeben geat;nbet, unb gor*
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tafflbel warb bort reicblid) gelohnt; beim (Mclage MB bann bie

Weirterin Mo milb nnb bulbreid) bnrd? bic näd)t(td?c ftiible

fhablcnbe. Irat batf (befolge bann, von ibr geführt, an ber

3abreM\1)eibe ben großen Jna, ^ urrf) Hl 3ü<>bnung,en ber Rn*
fet) c H an; bann MCI ftl bal Spiel ber £>iana, nnb bot fluten

Rittet; M M Welt) efl flnb bic guten unb weifen

giave«, bic ftcb in ibm bewogen; and) wobl bie fluten Dinge

genannt. Die OHcnfcben fperren ibnen ftiiebe unb 5teflcr auf,

unb fle foficn oon bem alfo bargcbracfyten Opfer, obne ef \u

minbevn ; nnb geben bagegen 3abre?frnd)tbarfeit unb ©egen nnb

SBobtgebeiben. Denn ^Ibnnbantia ober ©atia fycifjt i^rc Lettin,

unb wo fte gebt, entfprofjt bic gülle ber fluten Dinge i^ren

(Scbritten. flebrt fte aber bie anberc 6eite ttor, wirb fle bie

3nrncnbe, bie @)rimmcntbranntc, bie Sücfifdje unb bie ©dpa*

benbe: bann wenbet ftcfy aud? if?r #cergefolge um; bie bunfle

Üftacbtfeite tritt l?crr>or, bie (Srbe wirb mit Unfrud)tbarfcit gefdjia'

gen, ba8 «£>au$ mit Unfegen, bie ßinber weifen tyin unb baS

geben t>ergcl?t. 91m 2Konbtifd?e, ber neben bem <5onnen*

tifdje ber alten ?UI?iopen ficbt, fjatte bie milbe ©öttin bie

Dürftigen getränft unb gefpeiät; jejjt fpenbet bie fyaffenbe

ba« ©tft be8 coldpifdjtfjeffatifdSKn 3au^ er^ öu8. 9cun breiten

bie Ungetbüme ber alten 9cacf)t über bie 3 a 9cn^ en t(>* bunfeleG

©efieber au$. jSelbfi lic (Scpnbeit wirb $um reigenben Spiere

umgcwanbelt. ßamia, bie Softer be8 alten 23el unb ber

fiibia, im ©ctyrecfenSlanbe 2lfrifa, gewinnt bic Steigung be8 Olpm*

ptcrS, unb er bringt fte nad) 3*^^, wo bic ityr gfeid?be*

nannte Stabt gebaut wirb. 3uno tobtet au8 (Siferfucjt alle tfyre

©eburten, unb fle au8 *fteib unb 2Butf) bringt bann wieber alle

©eburten anberer grauen um. -ftun gießen bic ßamien, bet

<5d?recfen ber ßinber, au$; fte, bic in jebe 6ad)e, in 23ögel,

£unbc, TOiufe, fclbfi fliegen ftd) perwanbeln mögen; jur ftnn*

liefen 2ufi $uglci$ unb $ur Öraufamfett geneigt, unb jene, bie fte

toerjebren wollen, $ui?or jur SBrunfi entjünbenb. Die £od?ter jener

evflen ßamia aber war bie afrifanifdje l?cflfel?enbe (Sibpllc, ^ic

alte 6aga, üon sagire, fd?arf burd)fd?auen; bic 51^nfrau aller

beren, bie bie ©ebeimniffc bei llnterreid?« ergrünbenb, fle $u

Jage förbern; wetyrenb bie Striges ber Lateiner bie ßinberwiegen
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umfliegen, unb bat 23lut ber (Sdjlafenben auffaugen, unb tyre

(Singeroeibe $erfleif(f)en. liefen <Sd)re(fen, Mt von ©üben ber*

aufgewogen, jteben anbere entgegen, bie vom Sorben ibren %uQ*

gang gehalten. 3m (Rctc^ ber #olba gilt, tote nur f$on ge*

fefjen, biefelbe (Spaltung; ift ffe f)olb gejlimmt, bann ^eitert ffd)

aud) i^>r §eergefolge auf, (Sie Reifen ber 2fteifterin bie gaben

fpinnen, au8 benen über 9lu unb gelb bie Vegetation ffd) roebt;

ffe Reifen tbr im tiefen Brunnen bie ßinber bewahren, unb ffe

an« £age8lid)t förbern; ffe füllen bie Jtrüge mit Sftetb unb

SBein. SBirb ber (Sinn ber ©ottin aber in Unfyolbfeligfeit ver>

fef>rt, bann aud) »erben bie £olben um ffe ljer in Unbolbe

umgetvanbelt; ber gaben auf bem föotfen toirb jaufenb vermint,

bie grucbt mit 2)ürre unb 93ranb gefd)lagen; (Stürme bur<$*

toben bie fülle ßuft; bie Hebammen werben ^inberrauberinnen,

unb üben ben ^inberfra§; junger unb Mangel teuren flatt be$

föeid)tbum$ ein.

3e£t fam aber t>a& ßbrifientbum in ^xt Sßelt, unb braute

früher vorbereitete ßebre jur allgemeinen ©eltung* $te %\)et

ber ©ottbeit würbe als ba$ abfolut ©ute feffgetyalten ; gan^lid)

unvereinbar mit {eber 2Irt be$ 335fen, unb burd) feine 23erü>

rung ju beflecfen. 5ln bie (Sünbe gefnüpft, mürben bagegen t>k

Urfprünge biefeS Q3öfen in ben SBillen ber vernünftigen Kreatur

gelegt; bie nun, je nadjbem ffe in @ottdbnlid)feit ffdj frei ge*

galten, ober im Abfall ffe in ffd) aufgenommen, ffdj nad) jtoet

(Seiten bin geseilt, — bie vernunftlofe, alfo aud) in ibrer Un*

$ured)nung$fäbigfeit, nur beö Übel« burd) ÜKittbeilung, nidjt be$

23öfen burd? 93erfünbigung , fabige pf^fffd)e Statur jtoif^en ffc&

in bie SDfttte nebmenb, — unb über ibr unb unter ifjr bie ge*

mtfdjte menfölic&e, be8 SlbfaU« toic ber Einigung fdbige 9^atur,

ffd) tl)r ^uorbnenb. 53or biefer ßebre mußten nun bie Wlafyte,

t>it früher Ut Sarve ber *ftaturformen , tvie bie ä'pbvttfd)en

©ötter bie $biergefialten, angelegt, ff$ entlarven. Ratten ffe

früher (1$ für ©otter ausgegeben, beren SBefenbeit an ibnen

in gut unb böö ffd) offenbarte; fo mußten ffe jefct al$ bämoni*

fd)e 2fldd)te erfd)etnen, tk trügerifd) baö SBefen ber ©ottbeit

ufurvirenb, ©otteSraub geübt Witt ibnen fanfen nun alle ibre

Verehrer unb 23efenner, bie ffe unter ben 9ttenfdE>en gefunben,
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unb in boren (flenofjenfctyaften, [tyci fälfcfyli* giMflicben Sahiren,

in gut Hllt böfl flrt) verletbltcfyt batton, ttf bteielbe 6tufe ber

Wenrerjltcfcfeit buiuntor; efl war vom Übel, Ml alfo in argem

Stngj im lnf|tanb< bH 0ef4tyfti l^l** fc,IKn G^MpfB* M
gehaltet batte; int mußte baber tu Wurlöiung ^enalleu, um otnor

beinren Bttonng Vlajj ju macben. (v.ine merfivürbtg fprcctycntc

Slubeutuug, mc mau, vom Vlufange bor neueren 0eU Ml in'«

ivätere Mittelalter, über biefl Werbältntfj gebaut; flutet ftd) im

Veben M bl. Caittniii bei Btftyofl üon (ivreur, in ber fHtye*

flott fktiobf bei borti\]ou (^brtfreut^umö. Xiefcr fyatte im Umm
bor Diana beu bort bie Macbtgöttin fptelenben Danton gebannt.

Der (AJeitf, weil er bem «peiligeu willige golge geleitet, wirb

nid^t utr £ölle entfenbet; fonbern feine 6trafc wirb ifcm in bem*

folbon (Gebiete utgetbetlt, ao er utvor ^c^crrfdpt. (Sr muß fortan

in mannigfaltigen formen erfreuten, ofync jemanb ein ßeib an*

jutbuit; vom 'Helfe bort innrer ©obclin genannt, von jener 3^t

an bis beute
/

in Mitte beS zwölften Sa^unbcrtd, reo baö ße*

ben gefcfyricben vourbe. I
) 2)a8 23olf tyatte vielfältige (Srfa^run*

gen über btä £l)un ber fogenannten $obolbe gemalt; baö gn?et*

beutige, gutmütbig bösartig gemifcfyte 2Befen, lk fyilfreidpc 3^
tbunlicbfeit berfelben, verbunben mit necfifcfyem Mutfywiu* unb

böfer lüefe, in tiefen gcijierartigen Naturen, tyattt fein 9laü)<

benfen geweeft; unb bie grage nad) if?rem Urfprungc unb ifjren

ÜUerbältniffeii war vielfältig aufgeworfen roorben. 2)a fyatte bie

(iinfübrung be$ (£j?rijienu)umö entließ bie8 ^a$forfd?en auf

eine ©pur gebraut; ber ^eilige Mann Ipatte W alte «£>errin ber

*ftact;t aufgeboten, unb biefc fyatte feiner 23ef$wörung ofyne 2Bi*

berflanb golge geleitet. 2)te 9?aturma$t, auf ben tljr einwog

nenben @cifi $urücfgeführt, roirb nun jum ©eifterfpuf, ber, reo

er uivor bie £errf$aft gefübrt, jefct jur 3)ienfibarfeit tycrabge*

funfen; unb um fleinen 3^crglo!?n bit ®efd?äftc be« £au$ljalt«

treiben fotlft. 9?un fpricfyt aud? ber ber Spnobe üon 5lncpra ju*

gefdjriebcne Canon von ben vcrbrccfyerifcfyen grauen, W rücf*

wärt* jum Satan geroenbet, unb burefy bie $äuf$ungen ber

Xämenen verführt, in ben 2Babn gefallen, fie ritten in 6d)aaren

1) \ it. s. Taurini. A. S. 11. Aug. p. 657.
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auf 23ejlien, im #eergefolge ber tyeibnifdjen 3)iana, burdj bie

©title l)er fRafyt, über weite Zäunte, $u befiimmten *ftä$ten

pm 3)ienfie ber Petrin aufgerufen. 2)enn cd ftnb jefct ü)dmo>

nen, in Söeiber oerwanbelt, bie mit ber el?mal$ gut genannten

£errin gebogen, nun aber Vit Satoen ber na$barli$en grauen oor*

nefymenb, bie unterbeffen in ityren Letten f$lafen, tote ber % @er*

manu« bie $robe gemadjt. 3>U @efellf$aft ber *fta<$tfrauen ift

jefct, felbfi wo (te ©uteö bringt, ein SSunb ber 3aubern>eiber

geworben, Vit ba$ ©ute ju böfem Stoed mißbraudjenb, bem

©Töpfer feine (&\)tt nehmen, unb (te ben gefallenen ©eiftern

juwenben. 5)ie £olba, in beren 2)ien(ie ftc im Sorben Ijinge*

jogen, iji eine Unfyolbtn geworben; ein üftame, womit t>it ©prad)e

aud) ben Jeufel benennt. 3fyre ^eergefeüinnen fcaben an ber glei*

$en 93erwanblung Zfytil genommen; bie weife 9Ilrune iji ein

trügli$ 3au& ertt> eib geworben, bie alte Slftne eine £ere. ©ie

jie^en Jejjt bur<$ bie Käufer, jünben $obtenlid)ter an, unb wijfen

nur $inber ju flehen, t)it auf i^ren ©elagen, nad) bem ©efyeig

ber £errin, entweber jerriffen unb gefreffen, ober in einer 9tn*

wanblung oon Erbarmen jur SBtege jurütfgetragen werben; pei*

nigen Vit ©$lafenben in alle SQBetfe, unb üben jegUdje 2lrt be8

23öfen au8. 2)urc& t>it grie$if$en ßanbe jie^en nun tit ®tU
Ionen bur$, (te, bie bur$ oerf^loffene Spüren eingeben, unb

bringen unoerfefyenS bie $tnber um; wie eine foldje no$ in 23ty*

janj ben neugebornen ^aifer Mauritius, na$ Angabe feiner

2J£utter, jum öftern au8 bem 3tntmer getragen, aber il>m nid)t$

angaben oermo$t. x
) 3n Stalten ftnb bie alten Matres unb

Matronae jejjt 2Ka$ca'$ geworben; bie alten geen ober gaten

aber, benen Vit neapolitanifcjjen grauen bie %i\ä)t becften, ba*

mit fie bie flinber bewahrten, unb ba$ £au8 rein erhielten,
2
)

ftnb täufc&enbe 3*rÖ e ifter i
unb cMe |t«$*H gefd?aart um bie ent*

thronte £errtn, in Jrlanb lit Königin üflab genannt, in 23re8*

cia au$ Ja £>onna bei ©tuco, in ber fogenannten Sregenba 3
)

l) Sflnaj ton (üonjtantinopel in feinem Seben fce$ f)I. SarratfuS bti

©ur. T. I. 25. 'Seht. 2) Lorenzo Anania de Natura Daemo-

num L. III. c. 15. 5) Jaco Passavanti lo specchio della

vera penitenza. Milan. 1808. Vol. II. p. 228.
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pm >ycrc\\vUl\c. Demi, faflt Söartbolomäu« be Spina, 1
) au«

ben BefenntntfRl bor Jiebeiibeu »iffen wir amtlidj: ba& fie,

ebe fte tut |M näcbtlirben ; i oi t einiallvn, |O*0t bcii Vvirm ber

«Vcwiii, Hc mit bor großen Scfoaar bor gnbelnben vorüber^iebt,

erwarten; bann erfl legen aueü fto ftd) Mo «Salbe Mlf# um bem

ftanfeu ftd) amimtliefieu; M fit WU |« bom befiimmten Drt

gelangen. Siefei Ort irt für Staliai t>or Mka ber INftam
Ihmi leiten eut, bort, HM bor alte Vongobarbenbaum mit bem

goibeneu Tiarben geftanben j bi ftranfreidj la erooe »l'ei Pa-

sticcio, iu anbern Räubern ttttbei aubere: überall aber fhtb e«

jene JHtyt, m\ benou bif alten beibnifdjen 0)öttermt)ficrtcn, am

Jvuf;e ibrer 93ilber uub in ben umgebenben «jpainen, gefeiert roorben.

Die £>ewbia«, bic an t>it ©teile ber Diana tretenb, uub ritt

Mabobefe im 23cnetianifd)cn lange ber <5d)rccfeH ber Jlinber

geirefen, uub bie in gerrera audj ben tarnen ber <5ibplle

fübrt, geleitel BD« bort au« i\)x ©efolge bi« jenfeit« be« 2fteere«

junt Jorban bin. 3wc tma ^ flcfcfcieOt t)^ in jeber 2Bod)c, unb

au ibr 53emüben ifl babin gerietet, t>a% fte einmal nur bie

Söaffer bc« <5trom« berühre; ibr, bie fd)on bie Herrin eine«

britten Sbeil« be« (Jrbfreife« iji, roürbe, roenn e« ibr bamit ge*

länge, baö gan^e (Srbenrunb $ufaücn. 91bcr ber (Strom tritt cor

ibr j\urücf, unb roürbe efyer au«trocfnen, benn bie 23erübrung

gejiatten. Da« 91lle« ifi ooflfommen fagenbaft, unb roill nur

au«t>red)en: t>a$, roenn ba« Unbeilige ba« ^eilige mit ©eroalt

erfebroingen fönnte, ni$t« feiner ©eroalt fortan rotberfietyen

mcd)te. Ü)a« aber fann niemal« gelingen, unb fo lagt bann bie

SWeifierin jcbe«mal oon bem unnüjjen, jebod? immer roicberbolten

SBerfe ab; aber barum fo fyart aufjürnenb, b<\% 5lüe t?or tfyrem

3ome entflieben muffen. 2
)

(So fyattt am SSenbepunftc ber ©efd?id?te Vit ganje ßebre

ftcb umgeroenbet; bie SQcenfcbbett foüte ben 9c\iturbanben entrun*

gen roerben, unb ein böbere«, fettere« ©otte«reid) betreten. 2Iber

biefe 93anben bieltcn fcfl ; benn in bem STtjcil an ibr, ber ber

<£rbc angebörte, Ratten fte, al« ta^ f)ör;ere, leitenbe Serougtfepn

1) F. B. de Spina (Juacst. de Striglbus c. XXX. p. 250.

2) Cjfcenb. c. l. p. 5.
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ft$ getrübt, genmrjelt, unb roaren mit iljm aufgelaufen,

Wlit allen Snfiincten unb bunfeln trieben war t)er ©lauben be$

SUtertfyumö an bie Statur befefligt; bie (Sonne trieb, bte geudjte

ber (Srbe grünte in ibm. SBenn t>k <5aat auf t>en gelbern fprogte,

unb bie «g>aine um t>k Tempel ölätter trieben, bann l)ob ftä)

auä) na$ 3nnen hk Naturbegeifterung ; unb t>a& nadjtbebecfte

föeid? im 9ftenf$en feimte, grünte, blühte mit bcn Naturreinen

auf. 91m engten mar bte acferbautretbenbe 23eoölferung in biefer

üftaturemigung gebunben; in tfyrer 2ftitte aber uneber am jtärfften

t>a$ ©efd)led)t ber grauen, in bem \>k 2Bur$el be8 menf$li$en

@ett)äd)fe$ in bie (Srbe flu) oerfenft. Tlan ü>etg, mit roel^er

jatyen Slnfyänglidjfett ba$ alte ßanboolf an feinem Naturglauben

gegangen; alfo \>a% man i&n, im ©egenfafce ber neuen ßetyre,

mit bem Namen beö ^aganiSm'S belegte. <5elbjt<in Stauen,

bem SRittelpunfte be8 (£f)rijientl?um$ , bat eö nur langfam unb

aümälig, in jenem £f>eile ber Söeoölferung, SSurjel ju fc&lagen

oermoctyt. %m vierten 3a^r^unbert Ratten bie bewegteren

©tdbte rooljl bur^gängig fid) i^m jugewenbet; ba$ ßanboolf aber,

befonberS in ben ©ebirgen, roar bur$au$ tyeibnifd) geblieben;

unb bie 23if$öfe ©aubenj üon 23re$cia unb (5t. 2Kaffmiu$ oon

£urin machen ba^er ben <Pof|tbenti
1
S bittere 23orioürfe, t>a$ jle

t^ren ßajtalben gehalten, bti bem altern #eibentl?ume ju beharren,

S3ei 2Konte (Eafjtno fanb 23enebict no$ einen 9lpoHotempe(,

voo ba8 93olf mitten in ber 2Balbe$einfamfeit opferte. 3ener

alte ßongobarbenbaum M Seneoent jtanb bis an'S (£nbe be$

VHten 3atyrl?unbert8, ein ©egenjianb ber 23erel)rung, unberührt;

als enbltu) ber f)l. 23arbatu$, 23if$of be$ DrteS, eine« £age8

ein Seil ergriff, unb nun im ©eleit ^inauöeilte, ju bem ©acri*

legium* ba$ fid) arbor sanctiva nannte, unb e$ bü ber 2öur#

jel fällenb, einen (Srbaufnmrf barum t)tt ankaufte, bamtt nie-»

manb aud) nur eine <5:pur baoon auffinbe.
x
) ÄetneöroegS jebodj

roar bie <5od)e bamit, in jenen »erfcältnifjmä&ig frühen 3^*'

tyunberten, abgetan. 5lm (Snbe beö XVten nod? ehrten t>k (Sin*

roofcner oon 5lreyo eine Duelle l?o$, bie im SBalbeSbunfel

I) Vit. s. Barbati cpisc. Bcneventani. A. S. XIX. Februar. (58

öcfdjal) im 3aj)r 670.
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flufjenb, oou ben Reiten bei \Mbeutbiime« bor, über flc einen

Ritas erncbtet batteu ; loobtu mm bll Beute, uacb alter Sitte,

wie }U einem Otafel bei Äpoflc uullübrten gingen, Antwort

auf gebeulte fragen, ober £>etfang von Übeln, bie |U brücften,

gu erlangen. Ku$ bier Httfi e« bei bl. ffotOsbinul [eon, t>er

ben uralten Ratnrgtanben enblid) ^erfiört. <u hält eine« Xagei

etne ^ßreblgt über ben <
sVgouiianb, folgert bann feine $ü\

auf, ibu im Seife bei ,{en'töiuug |V geleiten; unb gebt fofort,

mit ^auen unb anbetw Qetfttt uetfeben, oom Holte begleitet, |v

Ter uiuile, oerftopft ibren rinneubeu 9fan mit Steinen, unb feint

ben Kitas um, ba§ fortan ba4 Bnbenfen an bie 6ae$e etliföt.
i
)

Diel in graufrei<b, Spanien, 2)cutfcfylanb bie (voncilicu unt)

Sonoren mit lübuliitem |n fämpfen batteu, ift au« ifyren bieten

uno ©efölfiffeu befannt Befonbesa im leiteten Baube waren

e« wieber bie im ©ebirge, utb bie aeferbautreibenben Stämme ber

lYu-bfu'cbeu ftiebetnng, bic am ^dbejleu auf ba& Mite gelten; unb

bie« febrte fogleidj mit sJ0?a#t $urücf, wie aua) nur eine 2Bolfe

ber .yurefte über ben Sonueufpiegel ber neuen ßebre lief. So

|

batte in grieftlanb, jur 3*it Siaxm ßotbar«, bie Sefcre be« 5Iriu«

i unb Sabeüiu« ft# ausgebreitet; foglcid? trat ber alte SRatUP

i glaube ^er ftfentebte wieber fyerüor. 2)a« 2anb würbe »oll ©e*

. fdnei: bort am $ügel habe bie alte 21lfenwobnung ftcf> aufc^e*

tban; (ie , bie man aud) witte wywen, bie weifen grauen, in

ber £anbe«fpradjc $u nennen pflegte. 3f>* £au8 war eine unter*

irbifdK .p6t>le ; man fyörte au« tl?r fjeröor nun ein bumpfe« ©e*

murmcl, bann ein Ungeheure! Alanen unb üZBeincn ber 2Äenf$en;

wieber ftinbetgefötei, unb abwccfyfelnb ÜRuftf unb greubentöne.

9cäcfctlid)c üBauberer unb 23ie^irten würben entfübrt, Mütter

mit ibren Säuglingen geraubt; unb man tyielt baber hit @cbä(j*

rerinnen unb ityre hinter in ftrenger &ut, bamit ftc ntdjt alfo

ben Älfen in bie £änbe fielen. 3)er \)l Obulp^u« mußte gegen

biefe Iau(d;ungen bau 23olf belehren; unb ftc t>crf$wanbcn er fr,

als e« auf« i
Tceue im glauben befefttgt war. 2

) fortan feffei

ii Dal {eben bei (Xitiaen, »ie man glaubt, ren Antonio 9?eri au^

Vre)|0 ^i du üben.

2) Cornelius Kemp.entil de originc et situ Fritiaa Ii. III. c. 51.

©ötrtr-, ctjrlitl. <2Kofiif. iv. 2. 7
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nur, bei jeber trgcnt) bebeutenben OWigionSoerdnberung ber ßdn*

ber, dljmlicl)e Erlernungen, gleidjfam eptbemtf$, bettorbrecben.

@o traten überall bie alten Steigungen $urücfgeblieben, Vit @e*

genftanbe berfelben aber roaren entrücft; ein groger Umfcf)n>ung

fyattt bte, treibe juoor ©egenftdnbe ber Verehrung be8 23olfe$

getoefen, in ben 5lbgrunb f)inabgeftogen; fein SBunber, bag e8

fd)toer unb langfam in bie Jöerdnberung fi$ %u finben tougte.

Söofyt Ratten anbere, $um £fyeil an benfelben £)rtlic|)feiten, fei*

nen 9lffectionen ftcb geboten; aber roo e$ au$ nad) unb na$ $u

ifyrer 9lnnal)me jt$ entfcf?lojfen, roirfte bo$ bie alte Erinnerung

nod) lange nad); unb bie neuen 5lnfommlinge mugten nod) fpät

mit ben (Tieften früherer ©en>obn^eit fdmpfen, unb mit ben 93er*

triebenen ft$ in hk Verehrung teilen. 911$ fxe jebodj im Saufe

ber 3 e^ allmälig ben (Sieg baoongetragen, unb bie gottlofe

S3ere^rung ber *ftaturmdcl)te roirflid? als $aub an ©ott, unb

als bdmonifdje Verehrung betrachtet tourbe; fyatte tk bdmmernbe

Übergangszeit, t>k oiele 3<*Wunberte bur$gebauert, ben 2öeg

gebahnt: ber, roaä fonfi an ftd) ber menf$li$en -ftatur rciber*

ftrebt, jur 2krel)rung unb jum 2)ienfte beö böfen Cßrin^tpS als

folgen ^inüberfufjrte; unb als ber 2Rani$di$m jic|> jum 93er*

treter biefeä $rin$i:pe$ aufgetoorfen, fanb er bort aKerroartS einen

©runb in ben ©emüt^ern cor, an ben feine, fonfi roiberfinnige

Setyre, (t$ anfnüpfen fonnte. Die Erinnerungen unb ^adjfJänge

be8 alten «£>eibentf)ume$ Ratten in folcjjcr SBeife mit ben 3rr*

lehren ber fpdteren 3 e*t jufammengetoirft; tk Dunfel ber 3 ei'

ten, bie in grauenber Vergangenheit rüdtodrtö fyinabge|iiegen;

bie Dunfel ber -ftdc&te, ber SBdlber; bie geizigen ginfier*

niffe unb bie fitttid)en Umnachtungen: fte alle flogen in einen

5lbgrunb jufammcn. 3n feiner Wlitte entn>tcfette fi$ nun bie

3bee t)on einem ©atanöreic^e auf Erben, t>a& au$ fein

föec&t, unb fein ©efefc unb feine SBerfaffung, gorm unb ©ejiaft^

neben bem ©otteöretdje fyaben follte; in tl)m follten bie alten,
L

unoerjdljrbaren 5lnfptü$e ber Materie gegen bie S3efeelung, be8,

g(eif$eö gegen ben ©ei(l, ft$ »ertreten finben; unb ber alte,

unbeilegbare $am:pf beiber 2ftd$te follte fortgefefct roerbcn hi9

jum Enbe* 3n biefen (Streit trat aber nun ber materielle ©e*

genpart, mit bem ganjen realen ©en>i$te feiner tyanbgreifttc&en
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WtJKrbafiigfcit, ein. 2Uafl tu- mcnhMulv i'i.itur an fo leben

buufciu, ffcycrtyaften Riiften unb Weben In p<b befcfylofj, entgegen

bei ( ift, beren ber I \\i allet Jett, unb in ber neuen

Vciue mebr M je, ftd> angenagt; fanb ffd igt, botl yar*

tet |« ncbineu, M) eben, umo el Mjicu, für feine (fmancioation

jefhttten nntbe, S)a6 nui[;te tun an entföilbenflen »iebex in

len im rem BolBclaffen geföeben, kpo alle tieft rußigen, fleifty

lieben Juftiucte an fyanbfefteßen ftd) etjalteri litten; unb w
batf b obere Vidjt im Wanden nc$ an fvarfamfren [16) ©a(|H

gemalt. 3n tiefen Gebiete werben hiebet vuferbaucr, Ritten,

bedeute, bfc im täglid'cn Umgänge mit ber pbvftl'cfyen iftatur,

and) bie ibv an nentficu venvanbten Är4fte an meificn ficirfen

unb üben, bic vor;unreife naci) jener Seite <£)inüberncigenbcu

fern, übermal mußten jene, bte ibre (Ei^c im bol;en nttb im

ÜJitttclgebirge haben, bie, beten SBchufi^c in 33rüd)cn unb (Sümpfen

feitab Don ben großen <rtr 5 mutigen Des geißigen ©erfebrcS lagen;

folebe, bie in bet ©eejl bc8 TOccrc^uferö aufäßig, burd) bte Jtatß'

beit be8 ÖanbcS, auf bie bewegliche SBeUe binübergebrängt rrurben;

Riebet bie natiirlicbjicn unb riijiigjien Sirabeftgenojfen ber Sacbe

)t& Stiebemtyel feptt, waren fie einmal biefer (Sacfrc gewonnen

botben. (£nblid) ÜHänncr unb grauen triebet, je nad) intern üct*

dnebeneu Naturell betrautet, werben bie grauen burd) ibre ber

ftatur ntyet oerwanbte Anlage, unb ben engeren 23erbanb, in

»ein fte mit l^ren Jtrdften fleben; burd? bie größere Seweglidjfeit

c)re$ ganzen SBefenfl für dufferc (Sinbrücfe; burefy tk bem (Sic*

nentc bc$ SBaiferS vergleichbare, wanbelbafte Unfianbbaftigfett

t>refi 2öillenS; burd) ba& &orfd?tagcn ber Ginbilbungöfräftc,

tnb burd? jäberc, roiberb, altigere Beibenföaftttcbteit, am mciflen

uf tiefe Seite binübemeigen. <5o mußten alfo fclbfi bie Sebenä*

»eife, bie Drt(i$teit, baä ©efd)lccbt, mit ben bijiorifdpen drin*

cruugen
(

ntfammen wirfen, um bie Jbee be$ ©Öfen als foldkn

n einer großen ©en offen fei; aft auf (Srben ni ocrwirfltdjen, unb

e in ibrem 3uneten jum lettenben ^rinjip ui machen.
«

DJ

7*
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c.

Da$ cnbemifdjc Gh'nwirten nad) ben trbtfdjen Örtlicfyfeiten.

Aus bem ©efagten toirb uns nun begreiflich , warum baS

#eren* unb 3au& enr,e
t"
en *n fe iner Öan Jcn Ausbreitung, roie oor*

^ugSroeife an befiimmte 3 etten, fo aud) an befonbere ßocalitäten

fid) gebunben $eigt. 2)afj es ber %eit nad? ben *J3erioben beS

Übergangs, rote beS 9laturglaubenS fo beS ©einigen, unb in biefem

»on einer gorm jur anbem, angehört, ift im Vorigen flar geworben*

2)a6 e$ rdumti$ eben fo mit Vorliebe an jene 93erfyd(tniffe fi$

fnüpft, roo baS S^atürli^e no$ ben meifien -ftac^alt duffert,

unb am mdcbtigften ins (?öl?ere ßeben tyinüberfptelt ; roirb eben

fo, hei au$ nur oberflächlicher Anfdjauung ber bejiefjenben 93er*

i?dltnifie, einfeucfytenb. 2)tc ©cfct)tc^te ergibt, baf* an allen Orten

unb in jeberßage, roo baS alte §eibentf>um am langjien fid} er*

galten; roo bann aud) aus bemfelben ©runbe etroa fpdter bie

manid)difcr)e £drejte am tieffien gemurmelt ijatte; aud) in ber

golge baS Raubet* un^ §etenroefen t>k größte (Sntroicflung er*

langt. £)er groge 23 ergparallel, ber tum Djlen nadj SBejien t>k

alte 2öelt burd^tefjt, roirb uns t>k 2inie feines 3u9 e$ tueifen*

3m 2öe(ien roerben bat)er öor$üglid) granfreid) unb 3^ien un*

fere Aufmerffamfeit auf ftd) gießen. 2öaS granfreid} betrifft,

fo nennt fdjon AlfonS Spina in feinem fortalitium fidei, am

Anfange beS XVten 3a!?rtwnbertS , ©aSconien unb baS 2)el*

pf)inat, ubi nimium abundent tales perversae mulieres; bem

AlfonS $ofiato um Ue gleite Seit aud) baS benachbarte @pa*

nien beifügt: alfo oon ber 2Xaupf)ine bur$ baS gefammte

23aSfenlanb, bis in bie fpanifcfjen ©ebirge hinüber, t)at baS

«Jjerenroefen über lie Waagen fid) ausgebreitet. ds ftnb alfo

bie 23eroo!jmer ber ^prenden unb ber Alpen, Vie nad) biefer

(Seite baS Reifte getrau; roo^u benn aud? nod) Lotharingen

jld? fügt, roo dlem\) gro§e Arbeit gefunben. 2)ie S3aSfcn aber

fennt man fd?on als bie $df?efien Anhänger an §erfömmlid)feit,

ßebenSgeroofml?eit, $eimati?li$feit, alte (Bitte unb frühere Über*

jeugung; unb fle fyaben in biefem Sinne, bie einigen unter ben

jefcigen <5übeuropdem, roenn f$on ein fleineS öolf, tr)re alte

Sprache unoerdnbert aufbewahrt; unb ü;re dltefien SBorfa^ren
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lvi'uben in ibr mit ibnen ftrb ivrftanbigen, Wt in ibrcr (ritte

ftcb |riTe$tftnbtn Mimen. 9M bei gRittc biefef Wolfe« franjb

fr eben Vntyriffj wl ben väubcbeu Vabourt, »urbe nun bie vin*

Hage auf allgemein wrbtettetel vercinrefen unb Zauberei bei

Vnnihi) i\' im o l fa d) gefteQt; nnb er ernannte in Jabte 1609

eine Pommifflon, beftebenb Oll bem '^räfibenten (*«paignet,

jStaaifratb, nnb Nw Watt beim Parlamente tum Botbeaxx be

Bancrt, an in Dil nnb Stelle bli ituterfucftung gu rubren, nnb

ben Jßrogefl ben S$ulbigcn |n naiven; mit Vorbehalt bei Dp«

pofittonon unb Appellationen, bie eingelegt »erben fönnten. Sie

bielten ftcb biet Wonate im Banbe auf, unb überzeugten fld)

balb, baf bif Auflage niebt grunblo« fcp. Die übergroße 3abl

ber Weircti'c maebte ibnen (Hrauen, unb bie feltfamftcn Xtyat*

färben (amen |n tbrer Äenutni§. 3^ re Anfunft batte übrigen«

einen panifebeu Sd)rccfen im gangen üanbe beroorgerufen. 3U

Baffei unb ju £anbe flüdjtetc Aüc«; SBaüfabrtcn nad? bem

Rontfettat unb (Et. 3acop »urben jum Wormanbc genommen;

Ober* unb 9?tebcrnaoarra, unb ade fpanifdjcn ©ränjproüinjen

füllten R$ mit glüdjtlingcn; unb bie fpanifdjcn ^nquifitoten be>

gaben ftcb auf bie Orange, um bie gltefjenben $urücf$u»eifen.

feie ilnternidmng ging uuterbeffen if?ren ©ang, unb ifpre föeful*

täte bat be dauere in einem 23ud;c $ufammcngefa§t, bem er ben

Xitel: T.ibleau de Tinconstancc des mauvais anges et De-

mons, ou il est amplement traicte des Sorciers et de la

Sorccllcrie. Paris, 1613 gegeben. 3m er ften 23ucbe Discours

II et Hl. fpricfct er, oon be« Sanbe« unb be« Wolfe« Art unb

©elcgenbeit, in fetgenber SBetfe.

„Da« ßanb oon £abourt ifi ein Amt, *ufamtnengefcj3t au«

lebenintbgttangtg Pfarreien, mit einer Weoölferung Pen dvoa

30,000 Seelen, ofyne «gmnbel unb ©e»crbe. Die dtn»obner

»ebnen bem SReet entlang, cin»art« in ^k Serge ftd) auöbe^

nenb ; unb fpred)en, »ic ibre 9?ad)barn, bie eigentümliche 93a«>

fetmnadu\ Da« £anb tfi alfo ein Wergtanb, jugleid? ©rän^

lanb breier fttatgtei$e: granfretd?, Spanien unb 9?aoarra;

Scbeibe breier Sprachen, unb eben fo $»eien Diöcefen angebe«

rig, unb gleicber»eife *»ifdjen £anb unb ÜRecr getbeilt. Da«

Ren aber madjt bäurifd), reb unb übel gefirtet; ber ©eifi »ie
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ber 2BoI?ljlanb folget, bie ftc& i&m Eingeben, ijl an ütö (Scü*

werf mtb bie beweglichen Sßimpel gefnüpft, imb atfo bewegtid)

wie ber 28mb; #irfe, bie bie 33erge t^nen treiben, unb gif#e,

bie M Qfteer fpenbet, btlben tbre Sprung; ber «g>immet ijl

babet i^re Decfe, unb bie ©egel jtnb tyt Xifcbtucb* ©tc jinb fo

gewöhnt, ba$ unjldte Element in 9lufjlanb unb (Sturm $u fe&en,

ba§ j!e nichts fo fefjr furzten unb freuen, atö feine föufye unb

feine ©title; all i^ren 2öol)lflanb feinen Söellen anoertrauenb,

bie fie Sag unb 9^a$t auf* unb nieberfc&aufetn. Satyer fömmt

e$, ba§ jtd) tbrer (Sitte, bem Umgang, ©efyrä$, unb felbjl

i^rem ©lauben bie 9lrt be$ 2Keere3 mitteilt; bie au$ felbfl

bann niebt oon tynen ahlföt, wenn fie wieber baö 2anb betreten»

<Sie jtnb bann immer wie in SBeüen febtagenb, Ijaflig, jd^ornig;

bei ber minbejlen ©ritte, bie i(?nen burd) ben $opf fdfjrt, auf

euef) fid) werfenb, unb eucf> ben 3)ol$ an bte $el?le fe£enb*

2)aö 2anb würbe i^nen übrigens feinen Ertrag nidjt oerfagen,

Ratten fie ni$t if)re Neigung üoqugömeife bem Ocean pgewen*

bet, unb bem Speere, bem regetlofen, ungebahnten Elemente, bef*

fen 23efatyrung eine waljre unb baare 23er$wetflung ijl. *Kun ijl

folglich ityre Erbe ifjnen farg, unfruchtbar unb arm geworben;

fie felber aber jtnb au$ trag unb faul, wenn fie oon ifcren gatyr«

ten ^urücfgefommen; unb tyr Müßiggang füfyrt fie, e^e fie alt

geworben, ju einer 23ettelfcaftigfeit, bie fie wieber fc&wer brücft;

weit fie als ndcbjle jftaebbam ber ©panier ungemein oiel toon

i&rem #o$mutt) unb tfjrer Anmaßung in fid) fügten, <5ie §aben

babei ni$t einmal einen ft$ern $afen in ityrem ßanbe, unb

muffen, wenn fie oon £erre neuoe, Eanaba, ben beiben Snbten

anlangen., in 6t. ©ebajlian ober gontarabia anlegen; m fte

unter fpamfd)em 2)rucfe flehen, was fie benn no$ abhängiger

madjt. 2)tefe ifjre Entbehrungen tobten in ifynen t)k Saterlanbs*

liebe, unb i()re lange Slbmefenljeit auf ifyren 2fteereSfal>rten er«

(lieft überbem in i(?nen iljte Siebe $u grau unb $inb, bie mit

ben ©reifen allein jurücf geblieben, unb ma$t fie glcicbgültig

unb falt. Sßünfdjen ifyre grauen aueb bie SRücffeljr, be« ftei*

nen 23erbienfleS wegen, ben fie gemacht; fo ifl e$ bod) nur bte

Söinteröjeit, t>k fie in bte #eimatt) fü&rt; in ber fte bann, t>a

fie feinerlei ©ewerb ausüben, btö Erfctywungene in ben 2ötrtf)$«
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bfunein verebten, obne ihrer Braille tttoal baoou uiunrenben;

lroraur fie bann im /% v u I> j

a

I * r ivicber fo arm ausfahren, a(6 flc

}tttoi gevefen* nb häufig ommgifutenb nicht mehr roiebcrfebrcn.

(rio fenncn überhaupt ihre Bettet utcbt einmal recbt, weil fie

nur Ml -Valfto M 3 abn& mit ihuon leben; ttaf aber ibre Min*

bei betrifft, )o [0 bic OUnrohnbcit, btf fte haben, bie Reibet

inebveve xVtbre uioor, ebe üe biei'elben beirathen, auf ^rebe ut

nebmeu, and; ibrem Werhältuiffc \u benfelben narbtbeilig."

M nun bif Avaueu betrifft, fo loben fte ibrerfeit« in

• einem gleichen, ober uod) rcr^rü91ici)crcn SBcrbältniffc ju ben

Scannern, bereu Umgang |M nur }Ut Hälfte geniegen, unb bic

fte, unter (vnvarteu, ,{n?cifel uub Ungeroigbeit getbcilt, nur (jalb

für ibre (Ratten halten, <rie ftub ibnen unb ibren gamtlicn

feine vrtüfce, unb bebanbedt flc nur oorübcrgcbenb atö i(?re grauen

;

peitttgea beim and) BUU bei ibrer <g)ctmfc^r gegeben laffere

muffen, tay hc Mütter ibren Wintern einen anbern 23ater gc

roäblt. 2Bte nun bic 3nbicr auf £>iäpaniola ben Dampf eine«

gewiffen Krautes, Goboba genannt, $u ft$ nehmen, bet ibnen

ben @eift oenvirrt; unb roenn fte alfo eingenommen ftnb, bic

£änbe jroifcbcn bic 5^ntc fdn'cbcnb, unb ben i^epf nieberbängenb,

eine ^eit binbureb in ber (vfftafc bebarren; roorauf fte bann auf*

fiebenb 2öunberbingc erjagen Kon ibren fatfd)en ©Ottern, bic

fte Senil nennen, eben roie unfere #cren, roenn fte com

Sabbat fommen; fo galten e8 biefc grauen mit bem $etun ober

ber ?cicotiana, bic jebe in ibrem ©arten, roie flein er immer

feint mag, anpflanzt; unb beren Dampf fte gebrauten, um ftcr)

ba8 ©ebim ^u befreien, unb beö £ungerö ftcf) einigermaßen $u

erroebren. üftim reeig icf; jroar niettf, ob biefer Dampf flc be*

täubt, roie jene ^flan$e bic S^bicr; aber ba& roeig id), bag er

ibnen ben 5ltbem unb ben ganjen ßeib fo fiinfenb ma$i, bag

feine Kreatur, bic nidjt baran gcrcöfmt ift, ben ©efknf ertragen

fann. Sic aber gebrauten ftd) ber Durd)räud)erung oiermal

be$ läge«, unb alfo an tiefe* ©efianf unb an ben 5fteergerucl)

ber Scanner gewöhnt, freuen fte feinen anbern. grüber, al3

Sftäbcben, ber greibeit bcö ©ebirgS geniegenb, f$on burd) bic

9trt ihre« ^opfpujjcö an bic 9cubitätcn beS £eibentbnm8 erin*

nernb, baben fte bei bem engen $3err;ältnijTc im Umgänge ber
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©ef*Ie$ter gu oft auf bie Verführung gehört, als bag jene L.

bere bur$ bic 2)amonen fte erförecfen foHte. SBeber fte, Jij@

t)tc Partner flnb überbem in ber gurcfjt ©otteS aufergogen todttl

©elbfl if)xt ißriefier |)aben fi<$> gum Sbefte bem 2)ienf*e beS 4i<

tanS angegeben, unb fogar ifjre ßtrdjett »rofanirt. $enn
$aben es gerichtlich erwartet, bag ber <Sabbat^> in ber flirre üi

$1. ©eifteS auf bem Serge gftyune, unb in ber ßirc&e »on 3>J
bar abgehalten trorben. (Statt alfo bie ©emeinbe gu forbei,

unb auf beffern SBeg gu bringen bur$ bie ftr$li$e £tlfe, fij

ren fie biefelbe oielmeljr auf Slbtrege; inbem fte alles, roaS \t

am Sage in ber ßtr(f?e üben, gur ftac^tgeit im 2)ienfie beS 23öfc

»ieber^oten. 2lud). baran nehmen bie Sßeiber roieber tfjren £f)ei

benn fie l?aben in ben flirren freien Sutritt, unter bem ^am*
ber «Benebteten

, t)k ft<$ beS äufferlic&en £auS£alte$ anne^mi,
ben 2Iltar auSgieren, \>k Seintr-anb in Drbnung galten, unb b.

gleiten ©efc&afte üben, <5ti)on t>or SageSanbrud) mug et:

folcf)e in ber flirdje fe^n, .fo roie am 2lbenb t>k fe£te, um t

Slltare abzuräumen, unb t>k Siebter gu erlösen; toas bann
einem Sanbe, Don fo freien Sitten, gu mannen fingen SSera

laffung geben fann, t)k t>k £eitigfeit beS DrteS ni$t oer(?inbe:

2luS ädern biefem erfiärt jl<#, tro&er bie groge Verbreitung b

3aubertoefenS in biefem ßanbe fömmt 3)te Banner finb feicj

unb betoeglid), töte im Körper, fo im ©eifie; entföieben w
fcajtig in allen ifcren £anblungen, immer ben gug in ber 2uf
me^r gur fta$e unb gum 2obtf$lag, als gum 3)tebfia&i geneig
feie t$ benn nie bti bem Parlamente einen unter if?nen als 2)i<

ijabe oeruru)eilen feiern $a fte aber nun bo$ arm unb bebür
tig ffnb, unb gu fiofg, um betteln gu gelten; finben fie fi$ nu
atlgu fefcr geneigt, in tk 2ctuf$ungen beS SeufelS ft$ eingutaffet

Sie grauen ifjrerfetts, bem TOgtggange ftd) ergebenb, weil
fl

eben toenig gu Raufen unb oetaalten fcaben; taM fcon töbtlic&e

Sangemetle oerge^rt, geben gleichfalls leicht feinen Verfpre<$unge
fic|) preis; trenn er i&nen l)k (Sinne blenbet, unb tfwen greuben
unb SBunbcrbinge Oorfyiegelt, W ifcnen in feinen Orgien un:

auf feinen <5ahbati)en gu ^eile trürben, unb aüen feinen $cm)
unb au feine £errli#feit auslegt; bag fie meinen, ein irbtfc&e<

iparabieS roerbe i()nen gum 2ooS, gu bem nur t>k 51uSgetod^ltefict
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unb (SrlcfeifNn angelaffen würben. Sic gdllti Wnjircnpna, bei

flkttani 10 babei (jeden bie amen ftinbei binamcbtet, bie, ba

tu- bie ÄtraVn für roabrc (flottelbäufet anieben, Mf Pfarrer

abet all S$ufrt)etren, flcb In |U ivto in feil flücbtenb, flc pro*

fantrt, bie [Pfarrei ft*ef
l
w,n I(,rl ° ulbcr lnMU llKl an^ ccft

gefnnben. D*4 ifl fein anbete! Mittel ibnen übrig geblieben,

nnb man (lebt fte trappveifi in kn ••ttefWifetn ftfafen; unb

ei iduiut Ibnen, bei Eesfd babc Wne üKacbt übet fic
,
um Pc

»OH bort lrevunreifien, ml in feine rermalebeiten iUerKimmlun*

gn |u bringen.
4

Hon blefein fünfte anl bat bal übel, weitet roeftroärti

fid) verbreitend bie gOS)C fpanifcjc £albinfel überwogen. Um

biefelbe 3ett, all bie franjöftfcbc Gommiflion in ßabourt mirti>*

föaftete, nnb mit geuet ben ßrebl »eggutyeu jt# bemühte,

blieb and> bie 3nquifition in Spanien nid)t Mfttfg, unb fc^fofi

ibren Bemühungen ftcb an. 3« SRooember 10 10 fam e* jum

guto ba gc in ßoßteno in (SajUlien, baö feierlich übet bie

©cbulbtgbefimbenen abgehalten würbe; übet roelcf)en 2Ict an eben

biefen Orte ein Script gebtueft rottrbe, aul bem be S'ancte

umftänblid) tefetirt. 3)rei unb fündig «ßetfenen routben babet

aufa,efübrt; ein unb jroanjia,, Sännet unb grauen, gingen babet

all fßftniienten baarbauvt, mit einet Äet^e in bet #anb, unb

einem 6ttNN um ben £all. X>ic gleite 3a$i, mit bet Rapier*

rattta auf bem Raupte, all Beiden, 1>ab fk gefüt)nt traten,

folgte biefen. 3)ann trug man bie ©ebeine ron fünf 93erftotbe*

neu mit irrten Silbern, unb fecbl anbete fließen sule^t ben

3ug, mit bem £abit be§ bl. 33enebict, unb bet SWitta auf bem

Raupte; anbeutenb, baß fle föcn ebmall von bet Snquifttion

entladen traten. Sic fünf Silber mit ben ©cbeinen, unb bie

fecbl ^ulefctgcbenben, untet benen 9ftaria bc ftocapa, all eine

Keiftetta im 3aubetroefen, not 3Men ftd) aulg,e$eicl>net, routben

i
bem weltlichen Atme überleben, unb im geuet retbrannt. Untet

. ben Übrigen traten befonberl jn>51f ßaubetet unb ßaubetinnen,

' benen bei $roje§ gemacht roorben; anbete traten auf anbere

» ^orbrerben auflagt. Untet ibnen routben 24 mit mancherlei

I
l'eibelihafen belegt; 18 anbete abet, bie befannt, *ci§ flc afl

: ibt geben mit 3aubctetn in öetfebr geftanben, unb mit 2^tänen
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im 9luge um 23arm^crjicjfcit gebeterf, toeil jfe jum ©tauben p*

tücffesten wollten, nmtben als bußfertige angenommen, unb

roitflid) auSgefüfmt. Sie maren aus üftat>atta unb ben benadj*

barten fpanifd)en Stdbten, unb ^um £l)eil mit ben glü$tltngen

aus bem fran$öjtf$en SBaSfenlanbe üetbunben. x
) 2Bie an bie*

fet ©teile, fo f?at bie 3nquifttton in ganj Spanien, bem ßanbe

bet alten <PtiSciüianiften, es gehalten»

(Ein anbetet 23tennpunft füt gtanfteid) fallt in bie 2Ilpen,

unb jtoat in bie 2)aup()ine unb t>k benachbarten &dnbetfttic$e.

„2)ie 2)aupl)ine, fagt 2fti$elet in feinet Übetf$au bet ftan$ö|tf$en

(Stamme, 2
) liegt wie eine fiaubfefte untet bem SBinb bet 9Ilpen,

unb il)te (Einaotynet roetben üon ben ^tooenjaten gtancieut ge*

nannt, toomit jle bezeichnen trollen: l>a$ mit i^nen eine üon

i^nen t>etfd)tebene golge t>on gdlifcfjen Stammen beginnt; bie

Don txt but$ bie -ftiebetungen bet 23teffe, übet bie 31Men bet gtanc&e

comte, unb butdj ßot^atingen bis gegen Belgien ^tnüberjiefjt*

(Ein ftdftiget ©eifi beS 2Bibet(lanbeS unb bet Dppojttion be*

$eid)net biefe ^tomn^en, unb ein ©efc&le$t jkenget, analptifdjet

©eiftet iji baoon ausgegangen. (Eine lebenbige unb fteie (Ein*

falt, na$ 2ltt aller SBetgbetro^net, t>k jeben anfptic&t, be$et$'

net biefe 2)aupf?inefen , beten gtauen tl)tctfeitS gleichfalls butcf)

ttyten mdnnlid? ftäftigen ©eifi ausgezeichnet jinb. Ü)aS TOet

roitb bti ifynen fyofy geeljtt, ifyten Söetjiotbenen toitb jebeSmal

im üftooembet baS £obtenmafyl gefeiett, unb jebem fein 9lntl)eit

an bet £obtenfpeife, aus (Eietn unb 9ftel?l, ttotgejMt. 9lfljdbt*

ltd) fenbet baS ßanb ni$t bloS Sdjrcdtme tton 9Kautetn, SBaf*

fetträgetn, gufytleuten, Sctyotnfteinfegetn in lk benachbarten

^Ptoöinjen auS; fonbetn aud) Staaten »on <5d)ulmdnnettt ftei*»

gen in bie (Ebene aflumfyet tyetab, um i&te 2)ienffr in ben unteten

(Elementen beS SBiffcnS ben ßetnbegietkfen anzubieten. 2)ie 23e*

too^net bet Sftiebetung etfdjeinen toeniget gutattig, bet 2)e*

magogie Eingegeben, unb jut <5att?rc neigenb/ 2Bdl?tcnb tit

aufs Tim geroiefene ^tooence, unb mel?t nod) baS in (Ic!)

befctyloffene ßangueboc, jenem ctjien ptytenäif$en 23tenn<

1) De L' ancrc tableau de Tinconstancc de Dcmons. L. V. Disc. III.

p. 391. 2) Histoire de France. T. II. p. 255.
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puuft augcbörcnb, in ibvem ibcrtföetl SBlutc, mefer uim puren,

puteu 9Raii$it§u biugeueigt, bet m bin Sfbigrafern )ttZtgc

getreten, unb onl biefcr DtytOe tyr Mmomfdje u geköpft;

plrb In jener aubern Sfanselgtiebtratig loroiegevb ber dia*

tioitaiuMu gebeiben, rat Ne buufein BAffcr »erben mehr gif

biefem Srunbc fiif[;en. t)n Rati0i4tifni reifet ftety aber, im

Je [euer Cppofttion, \rt vom Stamme ttfprfingli$er Über-

(kfetnng; bk Stoctrin fiel) fclbjl auf ^oI^ freien iHcrftanb, bie

Btttal auf bie SUKtfityr begtünbenb. ©o pub a(fo mit bttf

Btanberföaaten bie i>«»ni bominei bc& Mittelalters eon biefen

•Vöben, wefNul) in bie Rieberungen ber JHboue, binabgcfiiegcn;

unb ftfUMf (laben bie Balbenfei tn ibte 2t?ä(er fic^ ergoffen.

Sollte Vi Lue p't freilut allem Weifienvefcn abgcnHinbt, aber nur

in irienril bie Überlieferung in ihm wurzelt; bietet eö aber bem

(Sigenbefianbc feine £)ilfc, bann roeift e$ fle fcineSroegS pon ber

Qanb. 2Bäbrenb baber ber 2Äi§t>erftaub ber perforieren greif

beit, in jenem SUlobrogentanbc burd) ltö üierjcbnte 3af)tbunbert,

bis jum SurlepiniSm in ber societas paupcrtatls, unb $um

lluivefen ber BegUftrben mit ibrem Sprud)e: ubi spiritus Do-

mini, il)i Liberias getrieben rourbc; grunbete ft$ bet datüiniSm

auf ten .Jjöbcn ber 3)aupbinc feine $ropbetenfd?u(e. 23on ba

aus bat tiefe Schute bann in bie (Seoenneu, baS 9ßerbinbungS*

güeb ber Ktyra mit ben Jßprcnäen, weiter ft$ fortgepflanzt; rour*

jelnb in bem rcrroanbten 23olfSgeift ber bertigen 33eroobner, unb

ber Aufregung, bie ber SBtberruf beS (EbictS Pon Nantes in

ibnen beroorgerufen. 2lQe Symptome ber Gfjiafß baben im Saufe

beS (SettennenfriegcS maffenroeife in jenen ©ebirgen ftcb gezeigt,

unb geben 3 cu 3n i§ für bie Einlage jum «g>eüfeben in biefen

Sattem, 2Bic aber nun baS $erra* unb 3 aubcnrefen gleich

falls auf bemfclben ©runbe rubt, fo bat e$ benn aud) in jenen

Begrabe« jid) ibm aufgefegt; einerfeit«, im einen #eerbe, in ber

maniebäifeben Stoctril unb einem ^ügcüofen Bebra reurjelnb; an*

bcrerfeitS, im ^weiten beerbe, auf ben geiftigen rationatifiifcben

6totfr unb ben feefen £roj$ ber 23ergpülfer ftcb bafttenb. (so

bat cS über Surgunb unb bie §ocbgtaffcbaft, ciuerfcitS nad) (5a*

Poren, anbererfeits biö uacb 8otbarina.cn bin ftd? ausgebreitet.

<5o battc Remf am ^^ c ^ fünfzehnten JabibunbertS bort
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unter bem füfynen, t&eilweife in ben ©ebirgswalbungen einfam

lebenben, unb »te feine 23olf$tieber bereifen, tiefftnnig unb

trauernb in ftd) gefegten 23olfSfd)lag , ba§u arm unb bürftig,

bau Übel allgemein verbreitet gefunben; alfo ba% er (10 berufen

füllte, binnen fünf$e(jn 3a&ren *Keunl)unbert ben $ro$efj ju

machen. 93on ba ^attc e8 bann mit ber 9J?ofel jtd) bis in
1
8

£rierifd)e fyinaboerbreitet, mit ber WlaaS aber na$ Belgien unb

glanbern hinüber , wo 1459 eine df)nlidje ©cfylddjteret gewefen. *)

2)a8 übrige granfrei$ war barum aber fetne$weg8 unberührt

geblieben; t)it (Seuche war fo weit verbreitet, ober ber $erba$t

fo rege, ba§ ßreSpet (de odio satanae) jur 3^it granj I, auf

ba$ 3^uÖn ^6 babei beteiligter tyin, bie 3*^ ber in ba$ 3wber*

wefen 93erwi (feiten , burd) ganj granfreiety fjinburd), auf minbe*

jienö 100,000 anfragen fonnte. Der <ßarlament$ratf) glorimonb

be tftemonb aber erjäblt c. 7. feines 9lntid)rijt: ba$ Saper fety

fo gemein, 1>cl$ bie ©efdngniffe wie bie 3 e^ b ßr $i$ter, nic&t

ausgereist; unb &ntfe£en über t>k fd)retfliefen 3)inge, bie jle

in ben S3erf)ören erfahren mußten, fte ergriffen, begreiflich tyatte

ber wirre ©eift, ber biefeS ßanb bewegt, aud) einen SluSweg

nad) dnglanb jx$ eröffnet. 2)ie 5lnflage be$ englifd)en 23if$of8

1303 in $om, t>a$ er einen 23unb mit bem 33ofen abgefdjlojfen,

unb in gewohnter SBeife i£m bie 2el?n$pflid?t geleitet, jeigt, t>a%

bieS fd)on früfye gefd)el)en. 2)ie ßeljren ßanglpamS oon $ent,

SöicfleffS unb 5lnberer jeigten, ba$ bk £drejte, in rationalifitfd)er

wie bualiftifc&er gorm, gleichfalls ben 3ucjang W gebahnt, unb

baß jene 93erirrungen jugletc& eingebrungen. Ü)ie religiöfe 2Iuf*

regung, bie, im ©efolge ber Deformation, bie ©emüttyer in bie*

fem Sanbe tüte in <5d)ottlanb ergriffen, entbanb aud) !)ier batb

bie Anlage jum jwetten ©eft$t, too fte im 93olfe fid) oorgefunben.

<Patricf Sßalfer, ber unter (Sari II getrieben, erjagt: jene &it

fety burd) wunberbare ©ejt$te an einfamen, wüfren (Statten aus*

gejeid?net gewefen. 1668 unb 69 Ratten hk an folgen Orten

93erfammelten, wenn ifynen baS (Soangelium bort geprebigt würbe,

bie 23i(ton von aufgcfd)lagenen ©ekelten, um bie Scanner unb

grauen oerfammelt waren, unb aus benen Stimmen ertönten.

1) Meyer Chron. B. L. XVI.
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iBcfonbcr« in bei erfreu lMa<1)t, oll 3obn Xicffon öfilid) Mi

QMafgo», ^te^igtej fad b«l Sott, all H |W n Den Ort

verfügte, UMtlicb DO« BfgC oin foldjc* 0efU(t; unt> eine

Ctinuni (an ail be* Jeite, bie laut rief: Da* ifi baa luigi

(Svaugeltiuu; baltet ibv nur befeunt ihr eueb |U ibm, bann

wirb H nie von eud) genommen treiben! %i§ fle barauf |UgC

gonget, bhk Hüel vei»vi.Mvuuben. Knbete, bic auf einem an*

beten SBegc fyerangetonunenj borten in flgei (stimme Nu

'.»;;. $fata fingen; \t bofl fk fHfl [hüben, bil bie (Eingenben

geenbel batten. R»$ Rubere, bic an ocrfdjiebenen Orten ^u

£aufe geblieben, borten ben 44. ißi'alm nnb ben 46«; \c ba§,

alä bie erfreu }Utfi(fgelovmeu , fte bicfelbcn mit ben SBottcn cm*

yftngeu: Bo fcvb ibr boeb fe lange geblieben 1 bor Ort ber $rc>

big! nur ja [0 nabe; benn wir (jötten ben Spfalm fingen 1 unb

fönnten euci) ciu^ ber !ßteb{gt ersten« 3°^ 93lacfabber t>at

viele nubrlufte Beute barüber befragt, unb fle bewußten aüe bie

2ttabrbeit ber (Eacje. (Sbcn fo ju ßraigmab in (£tirlingft)ire,

tvo ÄL Stirling ben 121. ^[alm vernabm, unb ein rocifjeä föofj

mit rotbeut ©attel unter beut ftngcnben 53olfe fab; unb in Dar*

meab, »0 ber 59«
s^falm ertönte. Daö 23olf nur in jener 3^tt

fo aufgeregt, bafj cd von ben JBifcfcöfen ber .g)oct)fir$c glaubte:

fte batten flauen an ben gü&en, unb tvürfen feine (Statten;

baS Jtrteggfcott, ba& fte verfolge, trage unburci)bringli($e !ßan$er,

unb reite auf hoffen, Uc gleict) ben 3üd)fen bie gelfen erflet*

tern fönnten; bie grieben$rid)ter aber glaubte man in großer

Hertraulicbfcit mit bem Dämon umgeben ju fet)en. 5lüe biefc

üiänber aber Baten aud) |UI 3 e i* 3 ac0DÖ kt c 3d)aupläjje be$ 3au*

bcrrvefenS; bie ^ecorbs unb bie ^jarlamcntäacten in (Jnglanb von

i:>4i bis 1082, roo bic brei testen £eren in (tretet am ©al*

gen büßten, roie in ©utberlanb 17*22, geben barüber 3^"9nig. x
)

3ene beiben franko jtfd)en £eerbc, ber pt)rcnäifd)e unb ber

alpinifd)e, baben inbeffen ba8 Übel Ottl eigenem gonbc root)l

mobifl^irt unb gemehrt; fte t)abcn eö aber feineSrocgS auö eigenem

1) Wt'morialU or the memorablc things t ha t folt uut within this

Island of Hritain from lti58— 1684 1») the Rev. M. Robert

Law. Edinburgh, 1818. Prep. Notiee. j». L\\\ II.
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©runbe hervorgerufen: es ifl: i§nen vielmehr, Bei ber allgemeinen

SBanberung ber ©ef$i$te von Dften nad) ÜStejlen, Dom benacf)*

barten Stalten j$ugefommen. 2)ort roaren, tote toir gefefjen, in

ben <5täbten unb auf bem ßanbe mani$äif$e unb rationaliftif$e

«£>dre(Ien früher ausgebreitet; benen bann baS bdmonifc^e Un*

loefen ftd) beigefeHte. 3 tt *> er S^rtfe^ung ber frangöftf^en 9llpen

»otynt nun au$ ein italifcOeS Söolf, ben iberif$en 23aSfen

unb ben gdlifcfjett £)aupbinefen vergleichbar; »oll tro^igen ©in*

neS unb tapfern 2ftutl)eS, t>it, j. 33, ßomaSfer, 93ergamaSfer,

23reScianer u» a. ju ben beften ^riegSleuten machen. Vernarb

IRetegno, ben $apft 3uüuS II 1505 ^um Snquifttor ernannt, §at

Steten ber 3"^ifttion auf #erent»efen in ber JDtöcefe (£omo »or*

gefunben, bie bis 1350 prücfgegangen. x
) @o grog mar ber (Sifer

ber bortigen 3n <?uifüoren jur Ausrottung beS Übels, ba$ Spina

er$d(?lt: 2
) bie 3afyl beren, t>k afljdljrlicl) in bie Unterfudjung beS

bortigen 3nquifttorS unb feiner 8—10 Sßtcarien fielen, belaufe ftd)

auf taufenb, unb t>a$ man in einzelnen 3a^en beren rool)t fyunbert

»erbrannt. 3« ber naljen ©raffefjaft 23urbia Ratten Ut 23etf)örten

^inber gefreffen; ber 3nqutfttor ßumanuS toar »on einem ber 23e*

toolmer, ber fein jlinb in fol$er 2Beife verloren, jum (£tnffreiten

aufgeforbert roorben; in golge beS <Pro$effeS, ben er inftruirt,

nmrben im %al)xt 1485 einunboieqig berfelben bem geuer über*

geben; bie 5lnbern flüchteten nad) £tyrol hinüber. 3
) ßamonica,

baS offene Dueüt^al beS Dglio über bem 3feofee, ifl von einem

fräftigen 93olfSfd)fage bercoljmt, meiji aus Wirten beftefyenb. 5lHe

jfnb na$ £tye»et gewaltige j&avtfmtx, bie ftd? mit 23efd)n>örungett

abgeben, unb alles in ber «ftraft ber einfachen Mittel üben,

bie bie Vegetation if?rer Serge unb Skatet liefern» 4
) Sfyeobor

oon golengo in feinem Drlanbino, I. ©efang 12» <5t. , ermahnt

biefeS 3flubernife$ beS bortigen VolfeS, ber no$ bis in unfere

1) Bernardus Comensis de strigiis p. 548 in: Tractatus illustrium

in utraque jure, tum pontificii tum caesarei juris facultate

jurisconsultoruin de judlciis criminalibus s. Inquisitionis.

T. XI. P. II. Venetiis, 1584. 2) Bart, de Spina quaestio de

Strigibus c. XII. p. 195. 5) Malleus maleficarum T. I. p. 105.

/i) La Cosmographic universelle d
1 andre Thcvct cosmographe

du Roy. Paris, 1575. T. II. p. 703.
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jenen firb crbaiten. Uni i:>i? tyatte ein Snquifttft ba&on 9teti|

genommen; tio golge »ar, bafi Öiele in ben Klammen büßten.

felbe fübue Weifl, ber UA\m eben iMeüeicbt au« ber W<U

tntmagic in bie bAmonifty binübetgefübrt bähen modjte, lief

ftcb aber ein Verfahren nicht gefallen, bal binuMebcrum ivohl

an<( bie eme biefei SRagien ohne UnietftyM mit t>cr aubetn

oetyfelte. 3)a$ OpI! gttff |ü ben B«ffen, nnt apvctiirtc

ihmi bei ;MU)uifitioit an ba« C^crtd^t bc« dtföoff. Der 33ifcbof

fotberte ben fRetfttlgelefrftei Rfctatul* *ie anl teilen Stiften

L'eviHHUKieben febetnt, ptt iöcricfyte auf; bie Regierung tu 93c*

uebia, griff ein; bte Jebuer anuuüirteu baö ©erfahren beä adfr*

liehen Serifttet, unb orbneteu J)ict*ifion ,
x
) roorauf ba$ JUolf

ftcb benn bcntbia.te. Kftf eine ähnliche banba,rciflid)e Selbflfyilfe

febeint ein früherer Vorgang, in ber Xiöcefe oon (£omo, (jiuauö*

anlaufen, teu Btnwtbul (iomenftS anführt. (£r ergäbt nam*

lieb: -) Ol IS üor etrea 50 3 abrcn, alfo um 14(>0, ^Bartholomäus

be 'pomate bort 3 n ^ u iP tor / ßorcnj Don ßoncoretio ^obeflar,

;
x
solMiine3 be Raffeta aber 9?otariu8 mar, unb im Gemacher

petc iPianbrijto auf .frererei inqttirirten; rooQte eincö ZaqtS ber

Pobefla ftcb überteueren, ob Kit £>eren rcirflicf;, unb in forper*

lieber ^erfeu, gnm Sabbatb cjincjcn, ober nur in ber dinbilbuna,,

(Sr rerabrebete baber mit einer ber (Singcroeiljten, bafj ftc i\)n ju

einem [tieften 6piell füfyre, unb cjing nun an einem Donnerjiaa,e,

mit beut 4J?otar unb einem ^tn^u^ejogenen dritten, an ben oon

jenem ÜBeibe bezeichneten $lajj. 2)ie bret fallen bort »iele

$erfonen üerfammelt um ben £>amon, ber menfctylicfje ©eftalt

angenommen fyattt, unb roie ein cjrofjer £err unter tfjncn fag.

pblfangl nahm, irie <pricra3 feiner 23crfton be$ 53eric^tcö $u*

fefct, ber 2)2eijlcr t?om Stuble feine Stottj tton ben eincjebrunge*

nen gremblina,en. b
)lafy Beendigung ber 33crfammlunfl aber §ab

er einen SÖinf, unb nun fielen plöjjltcft bie 5lnroefenben über bte

1) 3o crjitylt cie (Sactje Sarpi in [einer Originc dcll inquisitionc

Hellt citta et Dominio ili Yenezia. s
2IllMjji in feiner Risporta

tagcgcH fagt: U (er 90et taranf ab gefe^en gnbefen, ben getjHi<tyen

©engten alle 3nriöfcicticn, i'clb|t in ©ad)en ter ^aieue, ju ent*

Sieben. 2) De strigib. p. 549.
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©c&auenben Jier, unb fc&tugen jie mit prügeln atfo, baß alle

brei binnen feieren £agen ftarben. 2)ie ©a$e iji, fefct 53er*

narb bin^u, in (£omo nodj in Steter ßeute 2lngebenfen.

2)aß aber aud) in biefen ZfyaUxn ba$ gan^e treiben mit

ben «£>ärejxen ftd) üerbunben, unb Üa8 dinfdpreiten gegen ba$

Unwefen, wenn e$ ftd), burd) eine unpavteüfdje unb unbefan*

gene Unterfnd?ung, fyerauSgejieflt, lk Sttafie beS SöolfeS für jt#

fyatte, jefgt ber folgenbe merfwürbige 23erid?t, ben ©tuffano,

im &eben beS f)l 23orromau8, uns aufbehalten. „'Das £l?al

9#efolcino, baS $u ©raubünbten gehört, mar $ur 3 e ^t biefeS

(Sr$bifd)ofS, nebji ber £a'refte unb anbern fd)on erjagten Übeln,

aud) mit Sollen, bie baS 2Meft$* unb £erenwefen mit «£ilfe

beS 3)dmonS übten, bem t>k Verworfenen fid) gan$ Eingeben,

angefüllt; bie nun große unb unerträgliche Übeltaten ausübten.

€>ie fügten burd) i&re 3 al*beretea un0 SBoSfyeiten ben 3tfenfd)en

wie ben gieren Schaben $u; inbem fte ui$t bloS über (Sr*

mac^fene unb $inber mancherlei ^ranf^eiten brauten, fonbem

felbji ben £ob iljmen oerurfadpten: unb eS gef$af>, bafc SKen*

f$en unb ganje beerben [xü) »on ben 23ergcn I>erabftür$ten

;

was bem 23otfe $u großem Ungemad? unb $um (5>$aben gereifte,

um fo mefyr, t>a fte feine 9ibl)itfe erinnert fonnten. 3n biefem

3a^re 15S3 oerfammetten bafyer bie £)rtf$aften ben gemeinen

föatl) beS Xi)aU$, um 2ftaaßregeln ju bereben, roie bem Übel

abhelfen wäre; unb bie öerfammelten befdjloßen, i^re 3ufIudE>t

jum (£r$bifd)of gu nehmen, unb ifyn ju bitten, baß er ü)nen

hierin einen dlati) unb 23ei(ianb geraderen wolle, ©ie fdjicften

ba^er (Ihrige oon ben «g>auptperfonen beS 2^alcS nad? TOatian^

ben Auftrag auszurichten, bie tion i^m fetyr liebeoofl aufgenom*

men würben; unb inbem er ftd) freute, 1>cl$ ©ott ifym Vit 6traße

offne, im 2)ienjie tiefet Drtfd?aften tf)dtig $u fetyn, üerfprad) er

tfynen gütig feinen 23eifranb; unb erbot |i$, perfönlid) in baS

£l)at ju gelten, um beffer ju erfennen unb S3orfefyr ju treffen

für baS, was uötfjig fei). Unb hiermit entließ er jte getrottet.

&r überlegte jtd) hierauf fefyr reiflich unb oor(td?tig bie 2Bicfy

tigfeit biefeS ©cfd)äfte$, unb erachtete für noti)wenbig: juerjl

unter bem tarnen eines 3nqutfltorS einen $i$ter fyinjufcfyicfcn,

ber gegen bie 2Mefi$ten unb 3<iubereien \>k Unterfudjung, inner*
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iMib ber 64ttnftn ber Suftfgi einfette, 8° Mtfem 8efe$4ft

ertväbltc et Broneeft* Botfottti einen bcrübmten UüinhMiufcben

3uriflon , bei t\\x\ vorber bat gentlute JTletb angelegt batte;

unb ftngejtfQen von ben öf[entlid)eu 'Hufe befl (frr^bifebcf«, nad;

vl)iailanb gefommen n\tr, um Mo heiligen Beiden ton feinet

$anb |u empfangen, unb m feiner SktynU Ni Bnffibmtg firdj*

lieber TuVivliu |U lernen. 8ttfatt0 fieüte mit grofter ftlugbeit

unb (üctraubtboit bie nötbtgcn llnterfucbuugeu an. (Sr fanb bei*

nabe ^o^ gan&C Baut von Jauberei angefteeft; unb, roafl nod)

fcblimnier ift , er entbeefte: bafl ber »ßrcbfl Mefef Ibale« felbfr,

ber in ber (^ollcgiatfircbc von Novereto refibirtc, glcidpfam ba8

«fcauvt unb bei Jsübrcr fear, uacfybem er au« einem Wirten fldj

in einen reißenben iöolf venraubelt batte. (fr infiruirtc baber

bfa geriobtlicben jptOJfffe, unb verfubr babei mit fo Diel TOcnfcf?*

liebfeit unb Sofytoottett, bafl er jt$ 9Jüer -g>cr^cn gewann, unb

nun naefy feinem Sinuc übet Kflel verfugen fonnte. CDtefc rcet*

feit ^emübungen erwiefen ftd> fcfyr nüjjlicfy für ben 23efud), ben

bor darbtnal bort machen trollte, unb bienten als befic 33orbe*

reituug für ©röfjereS. 2)a ber ^eilige jebod) wu§te, mit reeller

QMfutt man vonseiten muffe, wie febr er mit bem ^oQtfd^en

fceinbe \\\ fämpfen babc, unb wclcfyc Sdpwierigfeit ftd? bei ber

3erflöruug von böfett teuflifcfyen Stünden, unb no$ metyt »cm

verbammten jtefcereien ju ergeben pflegten; fo fytelt er, nad)bem

er feiner Sitte gemäfj vorber feine 3 l, ffa$* jum ®ebd genom*

men, für notbwenbig: einige burd? ©ütc unb Unterricht auSge*

jeic^nete Männer ju erwäblen, bic it)m in verfcviebencn gunc*

Hotten bei feinem *Borbaben an bic §anb gingen, darunter voa*

ten ber $ater granccSco <pignaro(a, ein 2ftailänber 9lbeli$cr,

iunb fefyr berübmter <J3rebiger, ber fpäter SMföof von 5lfli rourbe;

ber $ater 3ldji0a ©agliarbi, von ber ©efeüfcbaft %tfu, ein

URann von großer Autorität unb ßrfabrung, unb ein überaus

gelebrter Übeolog; cnblidj 23ernarbino Sierra, fein ©eneraf'

5Iubitor, ber fpäter von Glemcnö VIII jum 93if$of von Xbetfo

gemalt tvurbe, nacybcm er auf bic ebrcnvoüjle Seife mancher'

let Qftübfalc für bie jtircfyc auSgcftanbcn. *ftad?bem er alle biefe

Dinge in Oticbtigfett gebraut batte, reifte er gu Anfang Covern*

ber« von Üftailanb ab, unb ging, um ftCy in Ofovcreto, bem

©erreö, cfcriftl. ^pftif. IV. 2. 8
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#auptorte beS £I)aleS, nieberplaffen; wo er oon bem bortigen

9So(f mit Subel aufgenommen würbe, woraus er benn große

Hoffnung für fegenreidje grüßte fd)öpfte. 2)a ber 23orfatto bie

3n(truction ber $ro$effe beenbet l)atte, referirte er bem 23tf$of.

2>a biefer nun wugte, l>a$ ßeute fold)er 91rt ff$ fe^r ferner

ratzen (äffen, wegen ber befonbern greunbfdjaft unb ben engen

Verträgen, in bie ffe jtcjj mit bem Teufel etngelaffen; »erfaßte

er bal)er, mit groger ©ebulb, alle Sßege (t>ahü oon feinen Un*

tergeorbneten unterjlüfct), bamit bie ©ebunbenen ifyre f$limmen

3rrt£ümer einfetyen, bem Teufel unb feinen fallen fünften

entfagen, unb ifyr «g>erj ju ©ott befefyren motten, ©eine 23c*

mü^ungen waren ntd)t oergeblid?, benn er befehle tfyrer genug;

auf einmal oermo$te er metyr als 150 jur 3lbf$wötung, bie

bann bti ifym beichteten unb communicittem (Silf alte Raubet*

weiber, bie Anführerinnen ber anbern, Ut f!$ bem Teufel ganj

preisgegeben Ratten, unb bie oieüei^t ©otteS 23armfyerjigfeit

ni$t me^r oerbienten, wegen ber oon tf)nen gegen ii?n begangen

nen, überaus fc$weren ©ergeben, blieben in ityrer ©ünbe oer*

ftocft; unb ba hü itynen alle Sftülje oergeblidj war, würben jte

bem weltlichen 5lrm übergeben, unb mit bem geuertobe betraft

Ü)iefelbe SBerjlocftfjeit bewies au$ ber $robjr oon föooereto, ber

baS Oberhaupt biefer oerruc&ten ©ecte war; unb was au$ ber

ßarbinat unb feine Untergebenen für Oßülje anwanbten, fo fonn*

ten fxe l>k% »erfüllte #er$ bod) nie $ur wahren (Srfennung fei*

ner gelter erweisen, ü)al)er falj man jt$, aus ©etyorfam gegen \>i

^eiligen ßanoneS, genötigt, burd) öffentlichen 2kt ju feiner 2)egra*

bation $u f$reiten, ber oon ben £l)ränen unb bem tieften 6d)mer$e

beS ßarbinalS begleitet war; wobei er au$ an baS 23olf eine

^rebigt jur 23eflagung beS (5$ulbigen in $erfon tytelt, unb fein

münbli$eS 23ebauern barüber auSbrücfte, t>a$ er burd) baS ©e

$eig beS föe$tS ju einer (5a$e gezwungen fet;, l>ie feiner S3arm

fyerjigfeit unb 2ftübe fo fern war. %fyx \*$U meine Solwe, fo

begann bie ^ßrebigt, ben 23efd)lu§ ber ^eiligen $tt$e gegen ifjre

Wiener, bie ffdj beS firc&licfyen 2)ienfteS unwürbig gemalt fya*

ben; unb nun futyr er fort $u geigen, wie ungern bte $ird)e, als

l>k milbefie Butter, ju folgen 23ef$lüffen greife. (SS ijt ni$t

ju fagen, welche (Sorgfalt er jur 23efetyrung ber £ärettfer an*
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manbte, fOüil nni tMtf Botl ihmi teiuem Wberalaubeu |U rcini*

gm] benn n batte Diele 3«Ü betau) teneenbet* biefe fßetfonen

für bie 2Habrbeit empfänglich |fl maebeu. Celbfi mit ben ( s)c

rtugfbn baue w Me Snffetfie 0ebulbj 9bgtei$ Btntge ftd; auf

bei oaiiiufti-iio |eigten* nnb ibm böcbft nngiemttye Bntwetten

gaben, llt tbat aber niitt befleißen, (Ul empfiube er rt, unb

DerLuute tu feinet BangUlftttytgfeii unb feinem (vtfer, um ibre

Seelen (flott >u gewinnen. Vuf biefe Seife refetmirte er |enei

gOI}C Ibal, unb brachte || in eine beilfauie Betfaffttngj ein

luTolg, bei eber ivmnberbar, flll natürlich feigen.')

Det ganjc italifcfcc Wlpenjua, roat alfo eben fo febr , roie bei

fran^Hicbe, Don beut Übel angefteeft; unb roäbtenb biefcö, in bet

Ri$tung bei Xppenntn!/ füblid; über ganj 3talicn biö $um *ftug'

bannt Den Senenentj unb basübet binau« na$ ©teilten ft$

ausgebreitet; bat el gleicbfaüä norbroartS gang leutfcfylanb über*

jogeit 3m ferner (Gebiet roat flehen ba8 (£nbc beö fünfzehnten

3abrbunbett8, mü) bem 3cna,ni|7c Libero, z
) ba8 3 aupcrir efen

febr allgemein; unb qpeter Don SBern, ein treulicher $i$ter,

nuubete gegen bajfelbe. 3)ie angeführten 23eifpiele gehören alle

ber fraiuöfticben S$»ei| unb ber 5)iöccfe Don ßaufanne an; in

bie bei Übel Don Safttyen hinüber, roo gleichzeitig bie jjttqui'

fttion ft$ Dielfaltig befcfyäftigt fanb, eingebunden roar. 5(bcr

aueb bie teutfefye <Sd?roei$ roar gleichzeitig Don it)m ergriffen,

unb ?aber crroäbnt einer ganzen @cfd?fecf)t$folge berufener ^au*

berer in tiefet ©egenb, t>ic, bem Tanten naefy $u urteilen,

teutfdjen ©tammeä roaren. Um ben Anfang be$ fünfzehnten

3abtt)ttnbertö roat nämlich aiö folget ein geroiffet Scaf ober

<5d?af berüchtigt , ber ftd) rühmte: et fönne, um ben £dnben

feinet geinbe ju entgegen, fid) in eine WlauS Detroanbeln; nichts

befiorocniget abet Don ilpnen, butd? einen unoetmutbeten über'

fad, getobtet rourbe. (Sein ©cbüler unb ber ßrbc feiner ©e*

fyeimnijfe abet roat ein getvijjer <£>oppo, ben au$ ©ptenget

i) SftCfl te£ M. (Jarl S3orremäc wn ©tiiiKiuo. 53. VII. c. 4.

2) S. JH* Liber iosigaii de nmlcficis et corum Deceptionibns ex

ij)sius formicario selcctus. c. III.

H*
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fanttte, unb ber feinerfeit$ im brüten @ef$led)t einen, ©tabelein

genannt, einweihte, ben jener $eter feinerfeitS »erbrannte. (Sie

rühmten jt$ be8 2Bettermac()en$, ©etraibeverfefcenö , ^inberer*

fäufenS; jie fönnten 2Kenfd)en unb S3ie^> unfruchtbar ma$en,

tu ^ferbe unter i&ren Leitern mit SSafynjtnn fd)lagen; burdj

bie ßüfte fahren, ifyre Verfolger mit (Stanf abseifen, 23erbor*

geneS aufbecfen, in bie gerne fefjen, unb künftiges weiffagen,

2)ie 23erfajfer beS £erenl?ammer$, (Sprenger unb Jnfiitor, Ratten

gleichfalls viele Arbeit in ber teutf^en (S$wei$ gefunben, unb

waren von ta a\i& über 23afel unb «Strasburg ben (Spuren na$*

gegangen, tu pm -ftieberrfjeine führten; wo bann ^alteifen fie

weiter bis na$ ^Belgien unb «£oflanb »erfolgte* 3" Ojifranfen

geigte fl$ ta% Übel in verriebenen 3rcif$enräumen, unb von

1627—29 verirren bie glammen 158, barunter 14 Zuraten

unb fünf ßanonifer. üfta$ Öjterreicj) unb 23öl)men Ratten, f$on

im anfange beö XIVten 3af>rl)unbert8 , tu 2olII)arbe i^ren Wla*

ni$äi$m hinübergetragen, ju bem ein Safyrlwnbert fpäter ber

«gmfjttifdje föationaliöm ftd) gefeilte; fein SSunber, ta$ aud) bie

bämonif$e <Prari$ mit hinüberging, unb nun ben ganjen ;ftor*

ben tnftjtrte, ben früher f$on von ben Sfteberlanben au$ bte

(Stabingfjer baju vorbereitet; unb in grieStanb, 9fte Nienburg,

Djipreu&en, überall flammten nun, in 2ftitte ber protefxanttfdjen

Sänber, bie ©Weiterlaufen auf. 23i$ in tu fcanbinavifcften

23erge iji tu (Seudje eingebrungen; nacf)bem jte früher in ber

ßanbfdjaft dlffbale ausgegangen, unb ttö geuer ifyr bort ©ran*

jen gefegt, bra$ fte 1669 unb 70 plöfclicty in 9ftol)ra unb ben

umtiegenben Orten au«, unb tu (Einwohner baten tu föegie*

rung um 33orfeI?r beffelben Mittel«, um bie föulje wieber ju

gewinnen. Sine ßommiffton au$ ®ei(ilic§en unb Söeltlictyen

würbe bafyin abgefenbet, unb biefe, nacfybem fte alle 3 euQen *

»erhöre unb 5Ut§fagen erhoben, befanb: ta% im JDorfe SWofyra

70 3autertnnen fetyen, bie etwa 300 $inber »erführt Sßon

Jenen würben, auf freiwilliges ©eftanbnifj, 23, von biefen 15

jum £obe verurteilt; 36 ßinber mußten (Spifcruttyen taufen,

20 mit föutfyen in ber £anb, brei (Sonntage nacfyetnanber, in

ben $ird) teuren fielen, eine ©träfe, ber jene 36 ein ganjeö
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3abr (Mg ojeutfafls ficf) unter^ben muftten. x

) ttfriifftWM
bcfnmmie .Uuotwuufte, in beneu bie /Vibeu bei 3aubero,etr:ebc$,

batf ilcb über bie (vrbe verbreitet, ftet) terftylngflj fiub in allem

biei'cm nidjt )U ivrfcuneu; nnb bUfl fünfte fallen in bie RiffC

jener ftetapunfte* m bic aueb bie XnföfifTc In ben Bornen beä

(eibenttyntf |14 angelegt, unb |g beneu bann mieber Me neuere

Värefte fict) in befummle ^euebima. gefegt Ter Client nl bafcct

and) bei erfte imviüna.ihiK Sufffrafyfunglpunft; unb wie bic

Vllycu in ben -väninA, imb biefer in ben lauruä nnb Bancaftt!

überlebt; in ftnb ben vi
(
pj ni fiten (Stämmen üon ben balfantfd^en,

nnb bieten lricbcr ml ben Smvlgtbfoftt nnb AUcinarmenicn

berübev, bie erflen Meinte betf 9)c\inid>äi$m8 nta,cfctnmen; bie

llllefet in bie vöble bc$ ÜHanc«, unb bic alteren TtyttycatytyUn

beG und) tieferen Cjten uifammcnlaufen. Die Üöiuftericn be« bd*

monifiten 'Xicnfiefl ftnb an biefer geitung fyina,ea,ana,cn; nod)

anbere Strömlingen in anbern ßanä'fen ftnb (mtutflcfornmcn; unb

£lut nnb Sinnesart, nnb ©ebanfenric^tung, unb gnejungen in

l) Translation aui fd)rccbtfd)cr in JjoUanbifcbe, nnb au* fyollanbifcrjer

tu teutfebe Qprad)C gebracht, ber f. (errea Cemmiffaricn gehaltene*

frotocol über Me entbeefte 3aubcreu >n bem Dorff 2Jlobra unb

untbligenben Orten. C?
i-
fr f f ct> tcutfd) c^ctrueft in ©rauenbag, i6?o.

Sfadjgl er urft in ?(ug«burg bei 20? . 51. £anna*. Der SBeridjt ifl

nach bei Veten genagt; bie in ber Fbnigf. Äanjlet ju ©tocfholm,

jebeni jur <5iu|ici)t, offen lagen. 2orb Sparr, 1072 fcrjroebifcrjer @e*

fanbter in Sonden / unb 2orb Ser?cntergi) 1082 iq bemfelben 2lmte,

haben fdjriftlid) bcjra'tigt: baj? nad) ihrem bellen 23
1 ffe n ade ange-

führten Shatfacqen roabr, unb mit ben 23ertd)tcn / tk fic Darüber

erhalten, übercinjlimmenb erjäblt fernen. t?Xnct> ber Damalige Äönig

ren Sieben fdjricb felbjr bem £erjog ton £c(tretn, ber tf>n bar=

iiber angefangen: feine Kffljfcl unt (Sommiffärc hatten, auf bie

Sotten) ber <\n fie gebrachten Ihatfad)cn, berfdtfebene 2Bcifrcr unb

Sttnbei rcrnrthcilt; cb aber bic £anfclungen, bie üe eingcilanben,

unb bie gegen f!c herrufen vorbei reell ober nur ©irfungen einer

ftarten ßinbitbungefraft gemefen, barüber fonne er nid)t cnti\*eiben.

Das übrigen* ?nie* auf ein« enoentifeben Anlage bei bortigen *JSol-

Fe* beruht, bcivci|t b*4 neuerliche £)crrcrtrcten bcn'elbcn C5rf*ci.

Illingen in ben bertigen «Propheten. J. Glanvil Sadducismus tri-

uinj)liatus. London, 1720. p. kll.
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ber ©cf$i$te l)aben ffe ba ober bort oor$ug«roeife aufgenom*

men, unb t)&$ geuer ijl im inner jien Wlaxt ber Dinge, in bem

ßunber, ber f!$ i|)m geboten, fortgelaufen, unb biefe ©olfa*

terra in ber ®ef$i$te Ijat |x$ alfo au«gebilbet

d.

Äranffyafte (Steigerung ber Anlage »on 3«nen fyeraus.

3(t bie Anlage in 3"bioibuen erfi ttorbanben, bann erbö(jt

fie ft$ lei^t oon 3nnen f)erau« bur$ fubjectioe 9lffectionen, unb

e« enttoicfeln ftd) al«bann tätt)fel&afte ßufiänbe, bei benen t)k

(£ntf$eibung, ob jxe jtc& roirflid? auf biefem 2Bege, ober objec

tio »on Muffen berein, burd) eine na$ttyeilige dintoirfung ge*

bilbet ^aben, großen (S>d)toierigfeiten unterworfen ijr. dine merf*

roürbige ©ef$i$te, t>k am anfange be« XVIIten Sabtbunbert«

im bdnif$en ©eelanb ftd) ^getragen, oerfe^t un« fogleid) iu bie

Wlittt biefer 2öirfung«toeife, unb ber mit if?r oerbunbenen Jrrfate

binein. Die grau be« £aufe«, in bem Ut <5a$e ft$ begeben,

$at beu 23eri$t barüber niebergef$rieben; unb 23run«mann, Sfleo

tor ber (S$ule oon #erfof, ^at ityn fpdter befaunt gemacht, unb

ibn au« ben geridjtli$en bieten be« Orte« ^oge, nafye bä Ro*

penfjagen, ergänzt. Die ©a$e r)atte jtd) oon 1609—-14 äuge*

tragen, bie 55e!anntma$ung aber roar 1674 juerji in bänifdjer

(Sprache erfolgt, al« no$ eine Softer be« £aufe« bä ßeben

roar. (Spater erfttyien btö 23ucf) au$ in lateinif^er ©prac&e unter

bem Xitel: Energumeni Coagienses, sive admirabilis historia

de horrenda Cacodaemonis tentatione, quacum in urbe Co-

agio familia Civis et vita honestissimi et fama integerrimi

per annorum aliquod spatium est conflietata. Editio altera

Latina auetior et correctior Leidensi. Lipsiae, 1695. Die

<5atf)e machte bei ibrem drfebeinen große« Staffeln, unb ©eefer in

feiner bezauberten 2Belt erfldrte fte in feiner feilten SBeife; an

Ort unb (Stelle reußte man nidjt anber«, al« tai bie ßr$df>lung,

roie bie grau ffe niebergef^rieben, oollfommen roatyr fei); unb

93run«mann wie« in ber jtoeiten Auflage bie 93ermut()ung oor*

gefallenen 53etruge« mit gebiifcrenber 23eracr)tung ab.

Der Ddmon, fo beginnt 9Inna ttyren 23ericbt, malum do-
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iiirsiirum genannt, lieft fiel) \\\m crfleumal ocrfyürcn , all itf)

mit meinem SRanne Hn0 am Mbenb *u Bette gegangen«
v

-Wtr

revuabiucu ba unter uiperit •vüurtmi einen Jim, trie ba* (Wuf*

tat einer .yemte, bic ihre Jungen lofff. (vri'rbrocfeu fianbcu ir tr

auf, unb er^ibitni bie 6a$e an felgenben läge unfern gttatu

ben; Mc nun auf erlangen nnb anbete natürliche Dinge netben.

untersten beilegen bal Bett* Riffen nnb Bttobfatf auf«

genauere« fanben aber ni$t#. Wl 14 nun balb beruacb au«

bem Zimmer an Kbenb in ben Äeflet ging« fal> i cf> eine Stibtc

c\wi langen binnen Beinen nie fcon ber 2l;ürc berfommen; al«

id) aber cricbunfen Mc $Ott#genoffen *,ufammenrief, fanben roit

niebt«. Tic folgenbe Warbt tbat mein jüngficö Jtfnb einen furcht*

baren Scbrei, unb ba bic ÜRagb belegen ein Üicbt an^ünbete,

um nacb ibm |n febeu, erbleichte fte felber, unb faqtc : bet 3)d»

nuMi babe fic angefallen; fte etfranfte aud) oon ba an, fo bafj

trir ein balbeä 3abr fang eine anbete ÜKagb $u tbrem 2)ienftc

nebmen miifUen. SReine Keine acl)tjabrige £od?ter fam nun

pttytiti erfefcreefen unb metnenb $um Batet gelaufen: fle trage

niebt im jtinb^immer $u fd)lafcn, benn mit einbrcd?cnber Dun*

felbeit fomme immer ein ftarfer 9#ann, im feibenen ©eroanb,

mit (rebnurrbart unb furebtbaren Bttgen# fcor bem fle flcf? atl$u

febr fürebte. HM* febalten fte Regen ibrer gurebtfamfeit, unb

fte mußte |n Bette geben. 2U3 aber ber Jöater oon tr)t gegan*

gen, erbeb fte ein grpgeö SQBeinen unb Schreien; roir eilten

ber^u, unb fanben fte leichenblaß. <5ie routbe bann franf , unb

tiefe offen unb Irinfen roiebet burd) bic Sippen üon ft$ gefyen;

bod) gefunbetc fte in ber golge roieber.

23alb barauf mußte mein Statin nad) Settffötanb reifen,

unb jroci 2öod?cn nacb feiner ftbfabrt fam ein großer <5d?recfen

über unfer $ail& &u\ junger ÜKcnfd), %<itob genannt, ein

?ceffc meinet s])?anne# , nng an oom ©eijie ber 93erfu$ung ge*

ängfiet $u werben. Denn am Slbcnb $u 33ette gebenb, fyub et

$u flagen unb |fl weinen an, unb fagte: er fonne nid)t in fei*

nein Jintmer fcblafen, bei Cftntönt unb ber 0)efpenfier roegen.

SBir maebten ibm atfo fein Bette in bem unfern; al3 er ftd)

aber hineingelegt, begann er nnfl Weue $u roebflagen; unb als

wir ber^uliefen, gitterte fein ganiet Sett; unb bic 5lugenlteber
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beS ßnaben waren fo weit auSeinanbergeriffen, t>a$ (ie oon nic^

mant) gefdjloffen unb oereinigt »erben fonnten; fein 9ßunb aber

mar fo fejl gefd)loffen , i>a% er oon niemanb geöffnet toerben

formte, ^a$bem er aber enblt$ wieber ju ftdj gefommen, unb

ju reben angefangen, fragten roir i(m: roie eS um iljm |te!?e?

(£r erwiberte: ©ott weiß eS, mir ifi eS unbefannt. 3 u ^ e^ ^m
jebod) ber ©$laf über if)n, fo bajj er ben Ifteji ber 9^a$t ru^te,

unb bis jur je^nten (5tunbe am folgenben Jage fcbüef* 23eim

Staffieren fa^ er jeboct) fo leic(?enf)aft unb abgefallen aus, t>a$

eS 2lflen ein <5ct)recfen war. 5lm 2lbenb jeneö £ageS, als er

wä&renb beS 9fa$teffenS am £if$e ftanb, fagte ict) ju iljm:

9ttmm bir $u effen, 3a^°P» ^9* bi$ ju Seite, unb empfiehl bt$

bem @ct)u£e ©otteS, bamit bu nict)t roieber bi$ aupfyrft, roie

bie oerfloffene *ftad)t, tia$ wir 5tde in ©cfjrecfen geraten, unb

julefct baS &au$ »erlaffen muffen! 2öäfyrenb i$ baS fagte,

rourben bie Spüren beS Stromers unb ber $üd)e oon felber auf*

geriffen, unb jroar fo fiarf, l>a$ fte an t)k 2Bänbe anf$lugen;

ber Säugling aber rourbe aus bem ßimmer ciuf bie «£>auSflur ge*

riffen, roo er jroei (£üen tyofy in bie ßuft erhoben, fcfywebenb

Sing; ofme ba§ jemanb jugegen war, ber iim ftüfcte ober in ber

-g>ö^e erhielt. Die 51rme roaren babei in bie £öf)e gerecft, tk

klugen aufgeriffen, ber 2Kunb jufammengejogen, baS $inn ^uclte

auf unb nieber, als trenn eS oon il?m abgetrennt roerben foflte.

2öir fugten mit allen unfern Gräften, i(m M ben #änben unb

gügen faffenb, ben <5$webenben nieber^ujie^en; aber bie @lie*

ber Singen fo unbeweglich, ba% roir ni$t einmal fle ju rücfen

ober oom Ort ju bringen öermo$ten* 2Bir riefen ba^er 51de,

in ber <£>ausflur fnieenb, ju ©ott, ba§ er feines Erbarmens ein*

gebenf fetjn wolle, üftun rourbe ber Süngüng gelost, unb roieber

auf ben 23oben gefreut. 5lber fein Sftunb roar nod) gefcbloffen,

ba§ er ntd^t reben fonnte, bis wir i^n mit einem filbernen ßöffel

erbrachen. Dann feuftte er auf, unb au$ bie 3un9 e würbe

itym gelöst, unb bie <Spract)e wiebertyergefieüt; unb als wir ifm

fragten: wie eS um i^n (te^e? fagte er: 3$ Söffe, t>a$ mit

©otteS #ilfe mir nun beffer werbe; benn als ifjr auf ben jtnieen

ju ©ott gerufen, ifi er baoon gegangen, unb fyat oom 23runnen

jum ^ol^aufen (!0 begeben. 5l(S i$ fragte: 2öer ijl fortge»
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gangen? antwortete er: Der Satan. 91(3 ic{> weiter fragte : ob

er fi# b*B> &* Ctaton Betrieben 1 br.ul) w in ^brauen aufl,

unb fagti; Xu tburt nur, StutUt, eine grrfK Unbill an, bt|

tu und) diel told^n &eibfe$cnt Mbig bältft; baui baben meine

Altern Biet niebt exogen! SBäbtenb et (o rebete, tvurbe auf

hü \\uiMliiv ein gfoftel Mclöic vernommen, unb etno uugebeure

(Stimme lieft ftd) ueruebineu, bie jcbod) ntemaub oerftaub. Der

Jüngling abet faßte: ei fei» bie Stimme bei Satans, bei mir

ibm rebc. 3* biciem ^lugiublicfe leuchtete ein grofccö Reiter auf

bei Qaftlflui auf, bal ba unb bort umfubr. Der 3Üfl|lk|

tagte: Satan babc ntl icinem Warben IHM Leiter bc^rgefyieen.

Bh füluteu ibu nun in* ;{ immer, unb Ulfen ibm Ml 0piteJ

Botfl bil |Vfi Ubr uad> QJiitternacbt; roo ber (Schlaf i(ni al$*

bann befiel, ber Ml *ur eilften Stuube am anbern borgen an*

biclt. ($r würbe [rtctb balb roiebet angefochten, unb bic Scbrecfen

in unferm -yaipe mebrten ftd) mit jebem £age; um fo eber, t>a

\$ bie (Sacbe bis ftitr föücffebr meinet üJcanneS gefyetm feielt.

B#i biefem fa^te ber (Satan: er babe it)tn 14 3 a &re nad)gefie[lt,

aber be$ großen jRawel wegen (fo pflegte er ©ott ju nennen),

beffeu Öeiftanb er Sag unb *ftad)t anruft, fyabc ict) nid)t8 gegen

ibnoermoebt; ftatt feiner bift bu mir jejjt übergeben! Der 3üng>

ling weinte, alö er bau cr^äfylte, unb beflagte, ba§ er je Da*

nemarf betreten; benn er roar ein Jcutfdjer. 2(rger unb ärger

rourbe in ber golge feine Slnfccjtung buret) ben (Satan. 23iö*

weilen freungte er ifm, fein #aupt einneigenb, unb feine gü§e

übereinander jiebenb, roie ßlprifiuS am ^reu^c fcorgefteflt wirb;

niemanb oermoebte ibn bann ^u beugen, ober ton ber (Stelle p
rücfen, ober feinen (Stanb unb bie ©efialt $u ä'nbern; baö 2Bei§e

ber 9Iugen feierte er babei oor, alö ob er tobt fei.

(Snblid) fam mein feiiger Staun trieber nact) £au8 jurücf,

unb tbm würbe, iraS ftcfc begeben, angezeigt, dt lieg in ber

(Stabt unb ben benachbarten 5!irct)en ©ebetc für un§ abgalten.

(£r orbnete bic brei nacbeinanberfofgenben (Sonntage für ba& gan$c

£au« einen ÜBttßiafl an, an bem feiner, weber ÜJcenfd) nod)

'Hieb, etoal effen ober trinfen bürftc. 51m erflen biefet läge

rcar e8, alö ob ber (Satan bic genfier einflößen roofle, unb

ber Süngling roct)ftagte: er troüc it)n bur$ ta$ geöffnete
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wegführen; aud) erfdjien ber 936fe Einigen als ein $l<ibe, Slnbern

al$ eine ®an$. — <5eit einem Ttomt fyattt ber ©eplagte nidjt

rutyig gefctylafen; jefct fing er an, einige föufje ju genießen, unb

erwac&te Reiter; aud) war bte gan^e Stockt im «g>aufe nichts oor*

gefallen, unb ber drwac&te erjagte: in ber 9lati)t Ratten feine

dnget i|)m angefagt, e8 »erbe beffer mit if)tn werben. 2)odj

fünbete er auf 11 Ufjr be8 9lbenb8 Vit föücffeljr be$ 23öfen an,

ber (1$ au$ etnjleüte, unb bis Djiern bei tfjm blieb, $ein

Ort in unferm £>aufe war unterbeffen oon ©efpenfiern frei;

einigen ber £auggenoffen erfdjien er in ber ©eftalt be$ #errn

Johannes $nufe oon ^arSlunb, ober beS #« 2KatbiaS in §er*

fögle; anbern in ber eines Kaufmanns, eines «gmnbeS ober

<5cf)weineS. ©efiebt unb £dnbe einiger fd)wolIen alfo auf, baß

jie nid)t mebr erfennbar waren. Unfere $inber f$rieen hti fei*

ner (£rfd)einung auf, unb weftflagten. (SineS, erfi jtoeijd^rig,

raufte ftd) baS «Jjaar, unb wies mit bem ginger nad) ber (Stelle,

bort! bort iji er! rufenb. %atoh füllte meiji feine Slnnd&erung

$um SöorauS, unb forberte uns bann auf, Vit Knaben ju ent*

fernen. 2)ie 2Ragb unfere« 9lad)bam 3. Tlt\tx war au<$ einfl

mit bem Knaben ityreS £errn fyequgefommen ; %atob Ijatte jle

gewarnt, jle fyaüt jid? aber geweigert, ber SBarnung golge ju

leiten; @efid)t unb #anb fdjwoH tl)r auf, l>a$ fte niebt me^r

fenntlidj war. (Sin arme« 2öeib Ratten wir am 9lbenb in unfer

#auS aufgenommen; ber geinb fyatte fle aber in ©eftalt eine«

Diepgen Bürgers alfo gefc&recft, l>a% fte fieb nidjt $u faffen

wußte. (Ein weißes #ünb$en lag in unferer ©tube, eS würbe

mit bem klopfe aufgehoben, unb gegen ben 93oben gefdjlagen,

oljne baß jemanb (tdjtbar war, ber eS gehalten l)dtte. (SS oer>

barg jtd) bann unter ber 93anf, unb würbe nun mit bem $opfe

barunter l)eroorge$ogen, unb mit bem Hinteren Steife wiberjire*

benb auf bem 33oben fortgefdjleift. 5lm anbern borgen war eS

rafenb, wollte Wt beißen, bte uns ju befugen famen; unb wir

waren genötigt, eS tobt$ufd?lagen. 511« enbtidj bie 3eit beran*

gefommen, wo ber geplagte junge 9ftenfcb befreit werben foüte,

erbob er tfd? im 23ette, unb fdmpfte mit bem (Satan, ©otteS

2Bort jutn $ampf gebraudjenb; fagte oiele ©ebete (>er, bie bie

Sftac&barn mit anhörten, bie wir herbeigerufen; julefct erlaub er



— 123

bie .ftänbe \\nw -Viniiuel unb rief a\i&: ?Jun foi? ^ott gelebt, ber

vom Satan und) befreit! Dann reirfjte er, und) ber anbern

(Seite gewenbet, feine $att jemaub, ^c^ irir uirfyt faben , unb

fagte: 6er mir gegrüßt, hl (*ngcl, ber utr Merbteu Wottefl itebf;

Iftfaf mieb min nimmer, |<$ nag }U Saftet ober ui l'anbe

reifen! (*r ivrad) nod> mehr bergleicben, reid)te normal bie

fttlb, Raulen tt fte geflft; oerbüflte ftd) bann ll feine Dccfe,

wir Rityf all feinen (Ecbeitcl fabelt ; unb vrir borten ibn

wie einen fieiueu .Uiiabeu mit feuarfer Stimme fingen: Gfott feg

ßbre in ber $tye unb triebe auf (Srbcn ben 9Jc*enfd)cn, bie

guten Bifleil ftub. 9hn fiaub er auf, unb war üoüfoinmen

wieber beil ; mürber batte er ebne unfere -£iffe nitfctö nt tbuu

vermocht, fo oerfrümmt unb eontract war er, unb vermod;te ftety

niebt auf^urutten; fortan fübftc er niri)t« mefyr von aü biei'er

Bef4fWttf nnb »W waren fröblid) unb banften 9Iöe ©ort.

Ib« ©ott in feinen nnergriinblid)en 9fhtl)f$ lüften fud)tc

un£ nod) bärter ijeim. Mein Ottann fing nun an, Zag unb

Sftadjt vcrfud)t $u werben, barter als et ftd? jemanb einbilben

fann; unb |t»at Pen eüf Uhr ÜKorgenS unb Wbenbä bis $wei Ut)t

nacb Sftttag unb nacb Mitternacht. ($« begann, alö id? am

(Sonntag«» (9otte«bicnft, wegen ber $ranf(?cit eine« Knaben, ju

£aufe geblieben; wo un« Slfle ein fold?er (Sdjrecfcn befiel, baß

wir inflgefammt auf JBänfe unb (Stühle, ober auf bie (£rbe

ftür^ten. 2Bir famen inbeften wieber ju und, unb nad)bem wir

gebetet, vcrfdjwanb ba« II bei wieber. Die IKagbe unb bie $in*

ber fafyen inbeften wieber (£rfd)einungen; unb mein Mann, ber

fd)on uivor brei 2Bod?en lang traurig gewefen, würbe, at« er

c« crfubr, nur um fo nicbergefd?tagener. 511« idj> if>n einft

bei ©ott befebwur, bamit er wenigften« fage, wie ibm fev, brad?

er jufammen; unb alö er wieber $u ftd? gefommen, fprad? er: ©ott,

ber immer gnabig unb barmberug ift benen, bie ifyn anrufen, möge

aueb meiner unb ber Unfern eingeben? fepn, unb un« «Julfe

bringen! @o fyaxt werbe id? vom (Satan Jag unb i^aebt be*

brängt, bau «frtmmel unb (Srbc mit ibrem ©ewietyt auf mir \\\

laften febeinen. Wctyt lange wirft bu mi$ nod? ferner al* ($at*

ten beftfeen , unb meine ßinber werben balb Raffen werben.

93on \)a an würbe er fcarter unb harter bebraugt; c« lag nacb
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feiner 2luSfage auf tt)m tägltd) ju Jener Stunbe wie ein <5a<f

gru$t; unb bisweilen brauen an feinet Seite ©efcbwulfte, grog

wie #üf)nereter, tyerüor. 3$ l^ß tüteber ©ebete in ben $ird)en

abgalten, fubr aud? im SBagen $u &errn Johannes in ber <J3far*

rei SRorberup IjerauS, um feinen S3eiftant> ju erbittern 2l(S td)

aber auf ber #etmfe$t in einen 2Balb fam, würbe ber Sßagen

fo fd)wer, bag t>k $ferbe il)n faum bewegen fonnten; bie 23äume

fragten um uns, etwas l)od) wie ein £l)urm ^ob jtdj oor uns,

unb eine furchtbare (Stimme lieg (t$ ^oren, bie wir jebod) nid)t

oerftefjen fonnten. 211S i$ midj, nad) £aufe gefommen, ju

S3*ette legte, unb bie $e$te über baS #aupt gebeugt, entfd)lief,

aar eS, als ob eine SftauS meinen ginger annagte. SBie id)

aud) f$rie, unb eine Söiertelflunbe lang ben ginger an mid)

jie^en »oute, ict) ttermodjte eS m$t; ber ginger fd)ien mir aus*

gerenft, unb obgleich nichts an ibm ju fef)en, fonnte ic& üjn

t>oti) einen ganzen 2Konat lang ni$t bewegen. 3n ^« folgen*

ben üftadjt, als idj mit meinem Spanne im 23ette lag, überfiel

unö eine £i£e, als ob baS S3ett in glammen ftei)e; fo bag wir

ni$t fctylafen fonnten» 511S wir aber am anbern borgen auf*

fxanben, lag im untern ßeintud), oom Riffen ju ben gügen, ein

©ebänge toon $otb, je imi unb jwei Waffen in einem ©liebe

ber $ette fo oerbunben, atö waren jte auf einen gaben gereibt,

unb fo jablreid), bag man faum baS ßeintudj unter ibnen feigen

fonnte» Unfere 9^a$barn faben baS mit (Srjkunen* Sngeburg,

bie ®att'm SftejerS, bie herüber gefommen, l)orte eine groge

gacbe, faf> aber niemand Da jle (fd) erfdjretft wieber entfernte,

fiel mein 2ftann in Dbnmadjt. 2Btr brauten tfjn ju 93ette, unb

fagen im 23orl)auS bis jur neunten Stunbe; la ict) aber nun ju

23ette geben wollte, war er nid?t mefyr in i&m, unb wir fanben

ibn enbli$ in einem engen 3itnmet weinenb unb flagenb. 2)aS

bauerte fo fort, bis eS enbltd) enbete, wie ber gan$e £>anbet

angefangen: im Äopfftfien meines Cannes, in baS ftd) ber ©eifl

geworfen, unb aus beffen unterer Seite er bei ber Entfernung

ein <5tücf aus bem Überjug f)eraiiSgefcl)lagen , fo bag t)k gebern

im ganjen 3*1™^ umherflogen. 2ftein 2ftann war nun befreit

911$ wir für biefe Befreiung ©ott in ben flirren banften,

erfranfte unfer neunjähriger (5ol)n. SBir fonnten aber feine
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Jtrantyeit nid)t etgrflnben; et fagte: efl laufe wie etma« Beftttt*

befl in feinen Bette Dtttj N tat Ntl n ibm naanib. s

ii.<tr

roanbteu Bibel ml aubere Diittel an, aber ei mürbe immer

fctjlimmev mit ibm. (Sin (tbirnrß, ben lvir befragten* mußte

gleic^faQi feine Kulfnnftj tat viel ml c\w eine giau, bie, bes

feilen! funbtg, bautatl untere Stabt befugte. Sie fagte : M
Jtnate iVp befeffen, mit el Munt ntytl ftctfcn beim Bebet MI
intertejfen ber Knabe In prtnen iveibengtflotyenen 23ettc (ag,

mürbe blel mit ibm |tDei SOen bort; in bie 8nft gehoben #
unb

bemegte ftcb babin nnt bertbin. Kl \d) beämegen meinen IKann

berbetrief, mar bor ftnabe unterbeffen au« bem 23ette gebogen

»erben, unb fianb auf bem klopfe, bte güfjc nad? Oben ge>

febrt, nnt bte -väntv ttttlgejrrecft; fo bag mir il?n faum roieber

|V Bette bringen fennten. (£« lief fettbauernb in ifytn um, fein

Bett febrnoQ manchmal furchtbar auf, bte 3un
fl
c würbe au« bem

Statte bereorgetrieben, unb bann mieber roie ein lud} $ufam*

mengemicfelt, mäbrenb ba« ©tot burefy bte Sippen brang. Xie

©lieber mürben ifym fo inetnanber gebogen, bafj toter fiarfe üftän*

ner niebt binreicfyten, fic eoneinanber ju jie&en. (£« Qrunjte in

if;m mte ein (rebmein, glurte mic ein -£>al?n, unb beulte einem

Jmnbc gleicfy. 33i«mcilen führte e« ben Knaben auf bie ©ebälfe

unfere« $\mmttt, ober auf einen £ol$f?aufen, unb lieg ibn bort

lurücf; ta$ er nic^t mugte, reo fjinau«, unb bitterlich meinte.

S« marf i(?n au$ über tic Üttauer hinüber in ben £t)ormeg un>

•"eres ?cad?bar« Tlqcx. 5Iuct.cn unb SBangen jog e« ijjm mand?*

3tal alfo in
1

« <£>aupt jutücf, bafj fte nic^t mcr)r ftd)tbar maren.

Der Sbtabe mürbe fiarr roie ein «g>oljfc^eit , unb mir freuten ifjn

;n biefem 3ufanb an ber SBanb auf, mo er bann roie eine 23ilb>

Kufe bemegung«lo« fielen blieb; fo bafj aud) ber fünft $axU

Kräfte bei feinem ?lnblicf ju Streuten bemegt merben mufjte.

Hl« id? felbft eine« Sonntag« in ber 9lbeubprebigt mid) befanb,

nif;banbclte e« meine ju £>aufe gebliebene Butter; inbem ber

Seift in meiner OJcftült il?r bie (Ecbufye oon ben güfjcn $og, unb

te bamit fcfylug. Sie empfing mid? bafyer, al« i$ fyeimfebrte,

ocinenb unb mit bittern 93orreürfcn. Dbglcid; grauen am an«

)etn Sage ihr bafl OJegentbeil bet^euerten, lief; fte ftcb bc$

aum bebeuten; biß ber ©eifi, auö bem SRufcbc bt§ Knaben
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rebenb, eS meinem Qftanne erjagte, tyingufefcenb : §dtte ber ©roße

eS gemattet, i$ tr-ütbe fte fo beljanbelt fyaben, l><i% bte gange

(Btat>t um jie tränen oergojfen tydtte. 9I1S mit am 9lbenb bett

46» $fatm beteten, tt>te^erte er toie ein SHoß baju; baS ^Ingeflc&t

meines ÜKanneS befpie et atfo, ba% es i^m in ben 23art rann.

2luf meine SBrufi fefcte er bloße Keffer; als t$ aber fagte: er

möge im tarnen 3efu gujioßen , fielen bie Keffer auf bie (Stbe.

deinem Spanne fagte er: @ety ni$t aflgu eilig, bu roirji midj

ntd)t oon l)ter »erjagen, bis bie ifyren oerbienten ßoljn empfang

gen, bte mt$ Ijiefjer gebraut! baS iji ber SSide beS großen

Cannes; bin i$ audj ein Lügner, fo gnnngt er mi$ bod) bis*

»eilen, bie 2Baf)r^eit ju fagen. 3$ möchte roünfdjen, bie ^tit

fety f$on ba, xoo ity baS #auS üerlajfen fonnte. Ü)a mein

Sftann fragte, mann biefe ^dt fomme, ertoiberte er: 2)aS roeiß

nur Jener grüße -äftann, nidjt i$.

Sttetn 2ftann, nac&bem er fo 93ieleS an jt$ unb ben Sei*

nigen gebulbet, tourbe nun üon allem dlenb erlöst; er felbet

ging gum anbern 2eben über, unb lieg micjj allein in $ampf

mit bem roütfyigen geinb »ernucfelt gurücf, ber nidjt aufhörte,

aus bem 2Kunbe beS Knaben ju reben. 3)aS Untoefen bauerte

no$ jtuei Sa^re na$ bem £obe meines Cannes fort 2Kagijiet

©lojitup l?ielt <§>tMz für uns in ber $tr$e, fam aud) öfter in

unfer £>au$, unb rebete mit bem (Satan, unb fd)alt ttyn tyart.

5lu$ lateimfcfy oerfuc&te er mit tfjm gu fpre$en; er ertoiberte

aber: er rooUe mit bem ßatein fid) ni$t ben $opf befc&roeren.

(Snblid) erlaubte ifjm ©ott ni$t toeiter, feine Verfolgungen forN

jufefcen; er mußte ablasen, unb unfer #auS rourbe oon ©e<

fpenjlern fo frei, als eS juoor getoefen; wofür ber ^eilige S^ame

©otteS gepriefen fepn foH, ber t)k ©einen ni$t in i^rer 9^ot^

oerldßt* £)aS fjabe id) jum ©ebdd)tniß beS in unferem £aufe

©efdjelpenen aufgetrieben, unb eS enthalt, fo n>al?r ©ott mir

fcelfe! bie reine 2Bal?r(?eit. £>iefe iji au$ bem Tl. 9?. ©ioftrup,

bamals unfer $ajior, jefct 23ifd>of oon Dpfloe, befannt; bann

bem $. oon SDuebrobere, 23artolo 3^anniS; bem in S^fo $ c*e*

2Kann, bem Pfarrer %alob in 5ftorbrup, GaSpar in iftoefc&ilb,

goreng in ßiemardj, S^icolauS in 23at(enSbt); beren mehrere noä)

leben, anbere ft^on geworben, S^ag« ^icolauS ^atte ben Knaben 1
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ein Raffte! 3ft(l In -fraute; bei bernacb, nad'tem bil llrbeber

nnfetM UiglMl kl W& gebflltj genal, unb biö ntn 3a^t

lito lebte i iro bai gmflp Stetben ibn bintaffte,

SRan tonnte iui) bei Befnng biefei Berityel DotfieSen, bie

fäninitluivii ©lieber tiefer lrürbigeu a^hiIio leren nadKinanter

toll geworben; abei el to&tbc webt Botyl angeben, an tor 3n#

fbtes§o aueb fämmtiiebe genannte Iraner Weil nebnen |u Kiffen.

In- (vmor be$ Bu$et, >ln Berbatobi bet, na<bbeu et e&

geUfen, glaubt: el »erb« bagu beitragen) bie Sc^ve bet Sctyrift

über bU SD&nonen |U erbärteu, mußte ebenfalls bei Wnftecfung

nutt entgangen fem. Dom Mi beiben Bfoftermeißet ber Statt,

Datei nnb Sotyn* mit bei Senator Römern, bie bew Betfaffet

Btmtlmann pfflciefl unb not (Sott eiflären: ba& fein c^runb t?or*

bauten, bei bem, koal im $3eri$t bet grau enthalten, einen

Betrag }U iHumutben; bafi fte Don ibren Vorgängern bie 2Babr>

boit bei Sa$C befiättgt erbalten, unb ba§ cö aud? alfo in ibren

Beten fut bcfiube, bie fte ibm $ur 3)i$pofttton überleben; aud?

fte würben aM am gleichen Übel leibenb gebaut werben muffen.

Xer $rei8 ber feltfamen Äopffranfbeit üermebrt fld? nod) , trenn

mau bie Hut&fige lie&t, bie 93runömann au« biefen Veten gemaebt.

2)cr £au$berr 5*arfd?er batte über bie Urbeber be$ UnwefenS

in feinem £aufe 2krbad)t gefa&t, unb biefer batte auf ber 3°*

banna Ibomana gebaftet, mit ber er früher in £anbel$oerbält>

itflen gejknben, W er aber abgebrochen, als fte t?on ber roegen

3auberei bingerid)teten ^(>riflina (Eapferin ber Sbeilnabme be*

fdjulbigt worben. 3^ r 23erbru§ fyattc ftcb gemehrt, als er tbr

ein <£>au$ porweggefauft, auf ba« fle geboten t>atte. dt batte

bedungen einen ?lbooeaten angenommen , unb burd) ibn beim

Stabttatb ben ^rojefc betreiben laffen. £>ie Unterfudjung rourbe

eingeleitet unb gefübrt; am 8. 3uni IG 12 tourben 16 ©cbulb*

ridpter auf bem Singet oon $6gc ernannt, bie in ben Veten na*

mentlidj angefübrt werben. 3tncn würbe eingefebarft, ba% fie

ben (S)efejjett gem&| nur folebeö Urtbtil fpredpen foQten, ba$ fte

ror ©ott unb ben Qftenfcben vertreten fonnten. 23om s. 3 u "i

bis jum .3. 9lugufi bauerte ber tyrojefj, iro tic Scbulbricbter,

bie $anb auf bie b^iligc Scbrift gelegt, erflärten: 2Öie roir

i
trünfdpcn , (*)ott unb fein bcüige^ ^Jort möge unö jum Öiutcn
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unb $um £eil gebeten; fo r)aben wir in biefer ©adje ni$t an*

berS beflnben mögen, bann baß Johanna £J)omana i>it Urfac&e

ber 9ftif#anbtung be8 Wieners beim Kaufmann 3of)anne8, ber

alö befejfen angegeben wirb, gewefen; unb wir fonnen ni$t$ an*

ber8 fetyen nnb etfennen, bann ba$ jte in 2ßal?rl)eit teufelifd)er

3auberfunji f$ulbig fei, <5ie befannte, unb würbe am 1K ©ep*

tember btngericbtet* Wlan jtefyt, t>k (Scbulbricbter Ratten na$

ifjrem ©ewtjfen geurttyeitt; unb man muß glauben, i>a% jie bie

£l?atfacben, bte $um ©runbe lagen, ade juoor oerificirt Ob

fte Jebod), bei ber bamaligen gän$li$en Unbefanntfctyaft mit fol*

$en £()atfacben, re$t geurtfyeilt, i>a8 Übel alfo objeetioen (Sin*

whtfungen fctylecfjtfnn ju^ufc^reiben, tjl eine anbete grage, bie

roir fpäter im allgemeinen erwägen werben.

Überhaupt jtnb ber 23erwicflungen gar mancherlei, in bie

ber SO^enfct) gerat!) , wenn t>k Anlage jum Sftacbtgeftcbt, bie in

il)m fdjiäft, geweeft wirb, unb buref) eine befonbere Ungunfl ber

gügungen in feinem ßeben jur t>otlen Entwicklung fömmt, unb

if)n ju einem tauglichen Organe , um bie Eingebungen oon Unten

$u empfangen, matyt. 2Bir wollen nur ein 23eifpiel eineö fol*

$en Talentes negatioer 5lrt anführen, l>a$, wie man leicht

jie^t, bei einiger Pflege beffelben e8 leicht ju einer bebeutenben

Sßirtuofttät tyettte bringen fonnen* 3n einem benachbarten ßanbe,

wo an einem berühmten 2Baflfar)rtöortc alle menfcblicben ^ßreg*

^aftigfeiten jufammenfliegen , unb alfo aueb $ur 9lbl?ilfe einer

9lrt berfelben ber Eror$i$m getrieben wirb; fyat ber fettige Eror*

jiji bte foigenbe Erfahrung gemalt, bte er fyanbfcbriftüc!) oljn*

gefäfjr in ben folgenben SBorten niebergelegt; unb bie, burdj l>tö

fpufbafte Eingreifen ber ©etjter in jene Anlage, ben unmittelbar

ren Übergang in lie näcbflfolgenbe ^Betrachtung »ermitteln fann,

3n ber E£arwocl)e 1836 famen brei 23rüber, protefianttfeber

Eonfeffton, au$ 9^einbif$ofäi)etm im 33abif$en, Safob, IDaoib

unb griebriefy, mit bem S3rtefe eines fatfyolifdjen Pfarrers au8

bem nieberrfyeinifcfyen Elfaß; ber jle erorjifltfctyer 23el)anbtung

empfahl, weil jte unb if)re jüngere ©ctywcfter, unb \\)x ganjeö

£au$ fortbauernb oon böfen ©eiflern geängfiigt würben. 9lu8

ben Unterrebungen, bte icf) mit ben brei Jünglingen in ©efolge

bejfen I?atte, ging oljmgefäfyr golgenbeö l?eroor, 23on gemeinen
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Pauettfeuten abgedämmt, ton Jugeut auf mit 8anb*ibeiJ b*

ftigt, waren fle iumi |c gefüllt unb ftaif. Sei altcfk, 30*

fob, leinte btl (Zcbmiebeluubiverf; bei \VM\tt, Xaoib, nabni

Tieuit beim veere; bei brüte, Anebrid), blieb immer |fl •yain'e.

91 1* Jabt iiocl) in ber Aiembe war , fam cd beu i. roib a u f ein*

nuii ganj fonbetbai an; ei fübite M nrfe von einem i&inbe

angeblafeu, nnb eine fol$C Comptffftofl cntftanb au t Ter ©ruft,

ba| er ©lut anzuwerfen begann, (ü würbe är^licb bebanbelt,

uiib (an nad) jtatltttttye in* Alranfonbauft; alle augewenbeten

Kittel vlber waren vergeben* , unb er crbielt cnbltcb feinen

s

?lhd)ieb. 3" ^' r «freimatb augefommcu, warb fein ; }ufianb um

niebtfl befjer, unb uiglcicb begaben fici) beebft fonbetbarc Xingc

im £auie unb im Stalle, GHeicbjeitig battc %atob in ber grembe

|« feben angefangen* Bat in ber väterlichen SBobnung vorging;

unb nun begann aueb ber jüngere trüber griebrid; bciio, eben

fo wie 3}avib, gequält |U werben; unb fo aud; eine jüngere

(rdnrefier, loty niebt im gleiten ökabe, rote bie ©rüber. 3m

j^anfe rumpelte unb polterte cö jwifebenbureb auf eine entfejjlicbe

2lrt, unb im ©taue verbarb bei« 93ieb auf eine unnatürliche

Beife. Senn bie ©rüber über gelb gingen, ober mit bem gubr>

roerf fuhren, warf e$ öfter* au* ber Suft mit (Steinen nacb ibnen.

SDcancbmal, fagten fie, b^be beim bciterflen «frimmel plöjjlicb ein

Donnerwetter geflanben; unb einigemal fev ein unbefannte* Z\)ia

Vor ibnen bergegangen, unb bann an einem befiimmten Drte

wieber plöjjlid) verfebwunben. $örperlicb litt 3afob wenig, aber

er war eine 5Irt von ©iftonar, unb fab, wie er fagte, bie Un*

bolbcn fommen. ßinen Wugenblicf fpa'tcr würben bann bie 23rü*

ber mc angewebt , unb füllten bie innere Bewegung, bie ftcb

bi* jum 2Mutjhir$ fteigertc; boti) alfo, bafj fie, wenn ber Unfall

vorübergegangen, il;re Gräfte wieberbergcfMt fu'blten, alö babe

ibnen nie etwa« gcfeblt. Oft war e* ibnen, alö wenn fie von

unftd^tbaren, aber bod) fühlbaren £änben geprügelt; oft al*

wenn fie mitten burd) ben Zcib geflogen würben. Sie febrteben

btefe £ingc weber bem Teufel, noeb eigentlichen ©efpenfteru,

fonbern böfen beuten ju. 2)er (Beber wollte ganj befnmmt bie

(Srfcbeinungen erfannt ^aben , all noeb iebenbe unb felbfi mit

ibnen verwanbte ^erfonen; unb bie fonbcrbarflen ©efebiebten

•füll« ßriftl. «DJprtiF. iv. 2. 9
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würben babet jum S3ct»etfc angeführt <5it Ratten gleidj anfangs

vielfältige drgtüc^c §üfe gefugt, aber nirgenbS welche gefunben;

was Sßunber! wenn (te 3<*uber mit 3<*uber ju oertreiben SRatfcS

würben, unb ju folgen gingen, bie im [Rufe folget jtünjie ftanben.

3)ie Ralfen i&nen ju »erfctyiebenenmalen bur$ fpmpat^etifdje Sftit*

tef, aber nur auf fuqe ^üt; weil, wie jte behaupteten, bie

Reifer oon ben Slnbern beffer bejaht würben. 2öe($e Meinung

t$, aus aßen biefen ßtjdlplungen, mir über ben eigentlichen @runb

ber <Sa$e ab$iel)en foflte, wußte i$ ni$r. 3$ fafy bie beiben

jüngeren 23rüber, 2)at?ib unb griebrid), für £eftifer an; benn

il)r3ujianb, befonberS ber beS ßefcteren, beutete auf einen fyotyen

®rab beS ßeibenS* (§S fc&ienen fonjl ni$tS weniger als fur$t*

fame, eraltirie ßeute $u fepn ; wenn td) batyer bei ber 23etra$>

tung, fle fepen $rote)ianten, unter benen bergfei$en, befonberS

in bortiger ©egenb, nod) weit meljr als hei ben ^atfyolifen fpufr,

geneigt war, bas ©anje einem ©piele ber (SinbitbungSfraft ju<

auftreiben; fo machte mi$ auf ber anbern ©eite ifyre ruhige

(Sr$d()lung, ifyre unverfänglichen antworten auf »erfdngli$e gra*

gen, t)k i$ t^nen jieüte, gdn$li$ wieber an biefer Meinung irre,

*fta$bem id) mi$ enbli$ beraten, nadpbem iä) tf)nen ben (Sinn

ber fir$lid)ett SBenebiction in etwas erfldrt tyatte, gab i$ tfcnen

biefe wieberfjolt alle £age ein ober jwetmaf. ©ie bezeugten: e$

werbe ifynen letzter, ja jle f$ienen gän$Iid) oon ifcrer $lage

freu 3$ entlieg fle bafjer in ber Djterwo$e mit einem 23riefe

an ben Pfarrer, ber mir fle jugefenbet; worin iti) ttyn bat: in

23etrad)t meiner Ungewißheit über bie eigentliche 23ewanbtni§ ber

<5ati)e, an Ort unb ©teile Unterfuc^ungen über bie 23erljdltnijfe

ber gamilie, über lie Umfidnbe ber ßeute, unter benen fle auf*

gewad)fen, unb überhaupt alles baS, was %i$t geben fönne in

ber Angelegenheit, anjujteflen; aud) felbft, beim allgemeinen 33er*

böte beS (SrorätSmuS, wenigftaS ben exorcismum probatinim

anjuwenben.

Anfangs 3uni famen t>ie 23rüber, ju meinem ni$t geringen

(Srftaunen, jum anbernmal gurücf, unb brauten einen SBrief oom

Pfarrer mit, ber fd)tteb: wie er felber in t&r älterlidjeS «£auS

in 23ifd)ofSf)eim gegangen; me er bort alle Umfidnbe geprüft

unb unterfucfyt, aber nichts SöebeutenbeS über ben ©runb ber
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©acte auflgefunbcn. (?r babe bie Brül uf von bcn Vlr^tcn

uiKniihti'ii [affci, Wkl Mefi bätteu, tvio Mc beWegerten ijeug*

Riffe autviefen, feine leibliche ftranfyril rafgemftttlt Swetafll

babe er an bcn Wencralriear, Hin bie (irlaubuifj yim (hor^tGm,

geidniebeu; bfl aber babe nur aiuMreicveub geantwortet. <5t

I bal $tul nun gefegnet, Mb e& uv aOet^ingi reu allem

Sviif befreit nunben ; bal balbtobtc Wich Uv |tf| aua) n-rbl,

nur bie bed Btübei trürben fottbttitertit gereinigt, unb er bitte

mid? betvegen rrü^crbolt , bei borgt!« anjuaenb«, Xie äqt*

lieben JcuguifK lauteten babin, ttfieitl baö bc# Dr. ftübu: t>ic

brei trüber fereu, DOt mebrereu 3abrcn, an einem Üuugcnblut*

freien tcibenb, von ibm bebanbelt morben; bie verorbneten QtiU

mittel aber obue (Etfotg geblieben #
weil bie Urfadjen bc$ Übclö

niebt biurciduMib ergriinbet merken fonnten. S^i^nS ^ aö ^
?lrjte$ «£nnnann in «£errli$l)cim, ber erflärtc: er fyabc bie 23rü*

bet jletoScopifcfc untcrfud?t, aber nid)t3 an ibnen gefunben, ta$

auf einen organifcfyen geilet ber Äcanfen, ober eine pf)pfiü(o*

gtfcfye Störung im ©anjen bet Functionen ifpteä ÄörperS ^in*

gebeutet. Xie trüber, bei mir angelangt, üctftc^crten midjnun:

wie fte bei ifyrcr frübem ?lbreifc ton fyier jroet Sage lang von

allen Zufällen frei geblieben; wotauf aber baö Übel jurücfgefe^rt

fcv, unb fte triebet rot rote nad) plage. SBäiprcnb ityrer vorigen

5Ibtrcfenl?ett fcv $u $au\t 9löc3 bruntet unb brüber gegangen;

e$ babc fiircfytcrlid) fyctumgelarmt, unb im Stade fämmtlicfyeS

93ief? fkrbcn )fl woQen gcfcfyicnen. ü)er befümmerte Water fep baranf

fc^nell jum fatbolifdjen Pfarrer gelaufen, bamit er wiebet l)elfe;

ber aber fyabc, t^a et verbinbert gewefen, ibm gefegnete <ßalmcn

mitgegeben; unb ^a et biefe im Stalle verbrannt, fep baö Wie()

foglcicf; gefunb unb mofyl aufgeftanben. 2)et Pfarrer fev barauf

fyätet gefommen, unb fcabe bau £>au$ abermals auSgcfegner,

toorauf bann feitbet nid)t3 SBibrigeS weiter vorgefallen. ^ur

fle litten am alten Übel, unb bäten mid) flcbcntlidj, ibnen $u

Reifen; ba id), mag fte feft glaubten, ju Reifen vermöge. 3$
mußte alfo, id? morste trollen ober nidpt, roiebet an bie Arbeit;

rca5 mid? bei ber llnflarbctt ber ganzen Sacfye gat febt brücfte.

3$ lieg fte ibte (*3cfd?icf;tcn triebet cr^äblen, id; ftcüte auf«

fteue gragen, id) ließ fte bie antworten fcfyriftlid? abfaffeu; abet

9*
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td) fam auf feinen ©runb, gleichwie i>tö erflemal 3l)re du
jungen betätigten gum Ztytit t>a§ früher eingeführte, $um

$£etl au# fügten fte fteueS f)inp, 3$ l?abe wieber 9ftan$e$

oergejfen; nur (SinigeS tritt tc& bafyer anführen, wa8 i$ »on

3afob aufgetrieben oor mir liegen tyabe. (£r f$rieb: als er"

no$ in ber grembe gewefen, fep bei Jage unb bei üftacbt oft

ein 2Kann ju if>m in bie Sßerfflätte gefommen, ber il?m gezeigt,

tote ber 3eit im £aufe 5lüe8 ftetye; er fyahe immer »erlangt: er

fette tym @elb herauswerfen, unb er wolle tym geigen, roa$ er

»ermoge. Sollte bann Jafob fort, bann fonnte er ni$t öon

ber ©teile; an ber Arbeit würbe er jebod) weiter md)t gef)inbert.

fDie <Sad)e fety jebo# balb jum ärgern au$gefd?lagen: ber 33e*

fu$enben fepeti meljr geworben; jle nahmen allerlei mit ifym oor,

unb fangen $** jur 3^a$t^eit ju f^woren; er mußte oft ©arge

tragen, würbe felbfl hineingelegt, ober mußte ßeidjen ausgraben.

(Sie freu^igten ifyn; warS aber $u <£nbe gefommen, bann geigte

fub, baß e$ immer nidpts gewefen. üftacfte SBeibSleute erf$te*

nen, trieben mit ben 5lnbern allerlei 2flutty willen, festen jf$ auf

fein @e|td)t u. [ w., wöbet er bann wirflicjje Pollutionen \)<xttt.

(Sie hätten tyn wotyl audj mit fortgenommen, wobei e$ ifym ge*

wefen, als gefye er burd) feine eigenen 9lugen l)erau8 , unb fül?r*

ten il?n $u (Spiet unb <S$mau8. (Sie geigten tl)m, wie fte ju

£aufe ba$ SBaffer im Brunnen oerborben; unb oerfpra$en,

wenn er eine oon ifynen tyeiratlje, fo wollten jle e$ wieber gut

machen. (So ging e8 immer wie im SBafynjInn fort, unb wenn

bie (SrfcOemungen ityn balb ju freffen bro^en, mit ^ifiolen f$ief*

fen, ttyn fdjlagen, einanber felbji in t>k #aare geraden, bann

wieber mit $utf$en unb $ferben ba^er fahren; ein anbereämal

ein mit gotbenen unb jttbernen Letten belangter 9ftann erfc&eint,

unb il?m $wä golbenc föinge um feine 5lrme gegeben werben;

wenn fie bann mit t&m in bie Söolfen fahren, auf ben 23erg

(Sinai fteigen, tym neun golbene (S$lüffet geben, bret Kleiber

matten, ein weiße« 23ett oor ifjm auftragen; ba$wif$en wie*

ber mit Kanonen fliegen, 2Ruftf machen, einen (Sturm auf l>a&

$arabie$ ausführen, unb 5lQeö oer^eeren unb jerjiören: wer

fonnte flug werben auö bem 5lttem? (£r beflagte ffd), biefe

$()anta$men erfcfytenen ttym beinahe in jeber Watyt; worauf bann
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[ebelmal fftt bie onbetn Srftbei getotffc uM fid> ergäben. Sn4
barütvv Kiuieb II BiefeJ auf, worauf jetci' &W$ftfl# nid)t3

BftnfinfNgtl Ivraiu^ubriugcu war. CtOübbafl *<U Ml 93cbautf*

fang: bie $anj>tyerfontn fcpen nafyi KntMtvanbte; unter Hui

bei Batet! S$wefter, eine uenufettc %tan, mit ibrer eben fo

berrnfenen Kostet, Diefc Beutete eben fofTic 3afob beiratbeu,

(trabe bfe aber mag er ni$t, Iht4 ifa eigtiiei fßafioi fe( unter

ben ttntyolben gemefen. 9Rit fam bei ©efcanfe: ba jene temu
feue Kante fli alle btd anl betZanfe gebeben, ei mftge banall

ber evile flhruttb |Uin Übel gelegt »Otben fern; unb id; erneuerte

btfwegen mit ibueu bie Zaufgetöbbe« 3$ fubr fort, mit ibnen

ju beten, belebrte fte über bie fircf;(id)c öenebiction, unb fprac^

biffe über fte auf« iJulejjt cntfcblofc iti) mieb, aud) ben Exor-

risnius contra maleficii über f{e $u fprccfjcn. $on auffallen*

ben Sirfungen beffelben fann iä) md)t« 23efonbere8 anführen;

beim baO /Iriebrid) barunter einigemal fd^iiM^tc , fo ba§ ber

(rd> weift tropfen weife berabficl, trat rror)l auö feinem leibenben

3ufianbc ju «Maren. <Bic Derjtdwrten aud) bieSmat: nad) jebem

(lebete über fte befanben fte fid) lcid)tcr, aber e£ fomme bod)

(eben Zag auf« ÜKcuc wieber; cS bringe fdjon (Erleichterung,

wenn fte auä) nur im Softer flcb befanben. (Sie meinten im*

mer: wenn icb eS auf« aüerböcbftc näbme, cd mü&te gewig bef*

fer, es müßte gan$ gut werben. Setnafje brei SBocben waren

fo oorüber gegangen, aber grünblidj war nid)t gebolfen; baö

©elb ging ben ßeuten auä, bei tbrer langen 9lbwefenbeit oom

Danfe forberten bie ftd) b^ufenben arbeiten immer bringenber

ibre (Gegenwart; id) fonnte unb wollte mit leeren ^erfpreebun*

gen fte niebt einen 5Iugcnelicf aufhalten. 3$ entlieg fte babet

mit einem (Scbreibcn an ben Pfarrer, worin id) btefem 5Iüe8

mittbeilte, vtaS vorgegangen, unb wie ify nie ein flcfcercä 3 C^

d)en einer bämouifeben Ginwirfung gefunben. 2)ag ber (Sror*

$i$m ebne SRtrfung geblieben, fönnc wobl baber fommen, bag

bie jungen £eute aujferbalb ber ©cmeinfdmft mit ber $ird?e

lebten; biefer Mangel baue aflerbingS burrb meinen ©lauben

unb mein Vertrauen eifert werben fönnen; ^a ba$ aber nur eine

göttltcbe (Stoßt fer, bie @ott, wem er will, juwenbet, fo fönnc

boeb niemanb mid) wegen ber (srfolgloftgfcit anfctyulbtgcn. 2)te
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raagnetif$e 23el)anblung bur$ einen guoetlä'fffgen unb religiöfen

Slrgt fep oieüeidjt in biefem gaUe anguratfjen; aud) möge ber

«Pfarrer rooi)l felbet, na$ guter (Erwägung aller Utnftdnbe, :pri*

»atim, mib o^ne ben ßeuten gu fachen, roaS oorgefye, ben (Sror*

gi8m antoenbem Sie gogen bamit l?m, unb ber (£rgdl?ler §atte,

als er bieö nteberfc&rieb, feiger nichts 2Beitere8 über fle oernommen.

fj^an wug bebauern, bag biefe ©ef$i$te nur fo unooll*

jtdnbig unb lücfenfcaft beobachtet werben fonnte; weil fte, t>k

erforberlidje Seit $;nburd) an Ort unb (Stelle aufmerffamen 5lu«»

ge$ verfolgt, einen tiefen 23licf in bie Statur etneS f)öcl)jt wun*

berfamen 3ujlanbe$ gemattet fcatte. <5o wie flc vorliegt, erföeint

pe als ein oolfSmdgtger, unb wie !aum gu begweifeln, aufrief

ttger S3eri$t über bie SKobalitäten einer Anlage, roie fie oft im

3auberwefen »orfömmt; unb ber, wenn aud) bie Scharfe ber

Beobachtung unb bie 2lu8mittlung aller »otfommenben Umfiänbe

fe&lt, bo$ einem ^(lologifc&en £acte let$t oerfidnblid) , manche

Stuffdjlüffe gewahrt. $lar toirb au8 biefer (£rgdl?lung: 3)a8

£>au$ biefer ßeute iji mit 9Wem, toaS mit ifcm in einigem 93er*

banb geftanben, aus bem naturgemäßen 3uftobe, in bem e8

guoor gewefen, in einen gegennatürli$en oerfefct worben; in bem

anbere ©efe£e, als bie be8 gewöhnlichen ßebenS, gelten. 3n

Wl'iüe biefeö neuen 93er§ältniffe8 fielen gunä$ji bie brei 23rüber,

bie guoor gefunb unb jhrf gewefen, jefct aber gu einem tyectifdpen

Slnfefyen fcerabgefommen; unb t&nen fliegt bie jüngere Sc|)we*

fter gundcfcfi (!$ an, 9Iüe jlnb miteinanber in einem pl}ty[iologi*

f$en 33anb oerbunben, unb flehen in ü)m gu einanber in 2öed)>

felwirfung. 3n biefen 93etbanb, fofyin aber aud) in bie TM*

leibenfdjaft hineingezogen, ifl aud) ber SBie^ftanb be$ #aufe$;

ber gleid?fam an ben Umfreiö ber 2Birfung8fpf)dre gejleüt, na*

bem Seugnig be8 Pfarrer«, bod) Z\)äi nimmt an Slüem, wa$ in

tl?r oorgefyt. 3m £aufe felbji ereignen fl$ £)inge, l>k gang bem

©ebiete be$ (SpufeS angehören, unb, man erfldre fle, roie man

wolle, geigen, tote baffelbe an bie ©ränge gweier ©ebiete ent*

rücft worben. 9iuf ber $tyt ber foltbatifd?en 93erbinbung jie^t

ber (Srftgeborne; er ifl toiber feinen SB tllcn tyeüfeOenb, unb fern*

fe^enb unb oorfefjenb geworben; bur$fd?aut alfo t>a$ gange 93er*

f)dltnig, \>a& an il?n, wie bie ©lieber an ba* «&aupt, fld) fnüpft.
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3bm juiKutft Pebcn bic heften Brfbetj eben roieber voie (Wtcbcr

Hum tfcntialorgan gcPefltj (U fiub niebt lb* aber irenn et

fc&auenb »iib, rrföeinen ffc afftylrt; ftc »erteil (einem Süiffen

um ihren Snftanb gegenüber totf anstrebet, Bit fofort »on

einem leiten ergriffen « worin bie« SBiffen nd) in irrten rcalifirt.

KtngefMotei |egcn bfc taugen treten ivrm, Ni mit SMntfpeiei

enben; wobei nach Beenbiguig bei Hafafll, voie in allen iibein

bn tili bie fMfti pd> lamcii »tcbg|erfMlei« i«4 blc |fcu

geie (Erinreper trüb, lrmrobl minber tief, in bic« iÜcrbältni§

Mi vution unb Reaction biucinge;ogcn; bal Rieb* glcicbfam

lü ben fafferßen '?iu*prabliiugcn getroffen; gibt bureb fd)ncllc«

Crfranfcn Hlb Scütfei feine Xbcilna&me funb; unb aucr) ber

Spul regt flct> btbel jebe«mal, unb fd)eint ba« QÄebium ju bil*

ben, in bem alle jene SBrfftmgCfl erfolgen. Der crfie 5(nfio§ ber

Bewegung gebt aber bort) fetneStreg« von ber QRitte be« 93erban*

be« au«, unb t>a& ÜBifjen um bie Jfcat realiprt fld) niebt allein

in ber £r)at
; fonbem biefe SRcatifatton fommt tyin au$ noct) uon

aubenrdrt« ber. <5elbp ba« £cHfcbcn bat3afob ntc&t gan$ oon flcb;

e« ifl ein ÜRann, ber $u ibm fommt, unb ipn bie Dinge jeigt,

trie fte ftd) begeben. (§r ftubet P$ von feiner fteroalt gebun*

ben unb gcbalten, ob fte ibm gleich nicf)t bie Arbeit roebrt. (Sie

fuebt ftd) fetner $u bemeipern, unb bebient pcb gegen ibn nun

be« Scbrccfen«, unb bann roieber ber 93cfled)ung. 9Judp bie ßup

maebt fte gu ibrer 23unbe«genofPn; bie uinrtüfübrticbe ffinfthtt«

tnung »eiS fte ibm abzubringen, nur ber ^Beitritt be$ 2ßiüen8

feblt; unb bo# jeigt aud? t>n& 5lüeö roteber, roie bie $reu$igung,

Pd? julefit als Spuf. Dem Söerbanb im «g>aufe fiebt alfo ein

anbercr ©erbanb gegenüber, ber eigentlich lit iftealiprung toirft, unb

biefer ikrbanb ifl bämonifeber SiKatur, fein #aupt aber jene ob*

Jectioe (5rfd)einitng; benn felbp bie Actio in distans ber $ird)e

ip ibm entgegen, unb binbert feine ffiirfung. Die ©lieber, lit

biefem ®egenbuube angeboren, pebcn jum #aufe felbp in einem

gereiften Sejuge; e« ip t>a& übet berüchtigte SBeib, baS bie 23rü*

ber au« ber laufe geboben; e« ip ber $fartet, ber pe getauft;

c« ip bie locbter be$ SBeibeS, V\c bem 6c()cr bic £ciratb an*

mutbet, unb bie ibn burety l>k eigenen Olugen berau«jic&t, roie

Pe ibn juoor gebunben, unb gu Spiel unb Scbmau« ibn fübrt.
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93on biefem ©egenbunbe atfo ge^t bie 23erwtrfli$ung beS ©e*

flauten aus; eS ift baS feinblicfje bämonifcbe $rin$tp, baS in

i^m wirft, unb eS wirb feincön>egö unbebingt notfywenbig fepn,

ba§ feine ©lieber um baS (Sinjelne ber ©a$e wiffem ©ie bür*

fen nur, ztxca burd) i()r fittltcbeS Seligen, ju jenem ^rtnjipe

in einem etf?tf$ ft)mpatf)ifcben 93e$uge oon einiger ^tefe fielen ; unb

bieS $rin$iö fann i()rer, öon (Seite ber roittenlofen ^aturmac^t

Iper, bte in ifmen lebt, als SSerf^euge fi$ bebienen, um jene

SBirfungen bur$ fte gu üben; wie bergleicben burd) jebeS 9?a*

turübel gefdjefyen mag. 2Bie biefe
s
2Irt beS Übels, in ben fpuf*

artigen (Srfcbeinungen oon ben ©pufgeijlem geübt, naeft gu £age

tritt; fo iji, in jenen fabelartigen gefoenjiifdjen Vorgängen, ber

©ouf nur in biefe <ßerfonen bineingetreten, unb Ijat ftd) in ifynen

perföntet, ©o beutet alfo baS ©anje nur auf eine Ijöber

gefleigerte Orbnung ber 2)inge, als jene, in ber bie öortyer*

ge^enben (Erfcbetnungen in $oge gejianben. 2)ort l)aben bie

fpufhaften (£reigntffe ftd) ^getragen, olme t>a$ i^re eigentliche

innere Urfad)e $ur 9lnfd)auung gefommen. £ier fyat biefe 2ln>

fdpauung, als £eflfej>en an t)k Anlage gefnüpft, jidj l?in$uge>

funben. 3e£t bringt bie alfo burd)fd)aute Sßelt auf ben ©ef)er

an, bamit er, ber jid) bisher pafjio oerfjalten, nun au$ feinen

SBiüen bretn gebe, unb jfd? in iijm erfi reebt mit ifyx einige,

dt wiber(iel?t nadj Gräften, aber man gebe einer folgen Anlage

nun aud) ben oerfehrten, bem 5lnbrange entgegenfommenben

Söiflen; unb man wirb oollfommen begreifen, ba$ eS ju einem

jtiüfcfyweigenben ober auSbrücflid)en SBünbntg gebeten fönne.

231oS au« biefem ©runbe, weil Ue Gegebenheit ein Moment beS

gortfcbrttteS auf ber 23af)n ber Vertiefung in bie 9?ad?tregion

bejeiebnet, f)aben wir fie, ol?nerad)tet beS gragmentarifeben unb

Unflarcn, baS ifjr beim Spange! fdjarfer ^Beobachtung geblieben,

tyier eingefügt

gefylt bie Staturanlage, bann wirb fte, beim weiteren gort*

f$ritt auf bem Sßege beS Vöfen, fünftlid) bur$ jene S^aturreije

fyeroorgerufen , oon benen wir anberwärtS umjidnblicb gerebet. T
)

3)ic Statur f?at au$ ifcren OrgiaSm, ber fl$ gundc^fl im $flan$en*

1) III. 25. p. 557. u. f.



IS7 -

rciitc faflfit Beim bie Brübfingefonne in Mefea Rei4e ben

ft^Iafenbcn Statutttteb eureeft, unb biefet nun bal ^fian^cn*

geAbei buttyptellenb, bie f<b»eflenbi Mim bev vifnenben

tirnc tntßegenbebtj btl enbltyj n ' llltc Mi treibenbe

fttafl in bic Befnt$tattg i\^ ttgieit; bann petben jene 64fte

unb Betbinbungen gemiföt unb aufgefaßt* in benen ber rr<

gialm, bei flc bettoorgetnfen, beWtffen mbt, unb bie, in eine

cc Dtganifation gebracht, ta Wefelbi bie gleite IHUi i^atur*

rafetel eintragen ^ bie flc felbet aufgeboten« liefet Taumel, ber

in ber unteren iWitur fid) vlafiifcb Anffett, wirb in ber bebereu

neviHM'en |um (rinnenbtlbe, bat bem in bei Mreifen bc# (Sdnrin*

bell geregten (rinuenmeev enffteigcnb, bU trübe ^(n^fidpt in böberc

Regionen hffntt, unb irenu öfter angemenbet, |ule|i in ben oft

atfo in ben lauinet getiffenetl Organen bic J^erttgfeit berror*

bringt, Ml<$ bei ?lbireienbeit beä fRcijmittcl« fid> felbcr oon 3"'

nen berank in jenen tmnfenen 3 u ftanD gu oerfejjen. £afc tiefe

3ufiänbe, wenn |H böfeu 3 werfen bervwrgerufen, unmittelbar

auf bal Bnbgiel aller btefei 3wdt gerietet finb, unb ba$ ber

(Sabbatb mit aü feinem 3ube$to bann immer am QitU jiel?t, ha*

ben mix früber an« tnelfaltigen Wuäfagen beret, bie in biefem

Jsalle Batet!, f$on erfabreu. Da« waren inbeffen meift grauen,

unb pvat felcbe, bie ben unteren (Etdnben angeborten, xeo (Selbfc

täufdnmgen gröbfier 9lrt rermutbet werben möchten. 2)arum

wirb, um früber Xarübergefagte« ^u ergangen, bie drfabrung,

bic ein üRann gemadpt, ber wof?l ben fcöberen (stanben ange*

borte, wie Ißtietial flc aufbebalten , f?ict nid)t übergangen wer*

ben fönnen. x
) Rauben ber Betfaffef im erjicn 53ucbc bie 2ftög*

liebfeit bämonifdpcr ßinwirfung in arifiotcltfcfter 2Bcife, bie 2Birf*

lieMeit aber burd) ben ÜRaflcuS begrünbet Ipattc; er^dblt er näm>

lid) im Beginne bc$ ^weiten Sucres: (Ein wunberbareö (Srcianifj

pflegte, alö oon il)m felbft erlebt, ein Seroebner oon Sßiacenga

*u erlabten; ber, trenn er nidjt für^(id) gcfiorben, nodj all ©6«

nebietinertnöud) ber Kongregation ber bf. 3 ll ftin a angehört, unb

i i Ih'y. patrjfl Silvcstri Prieriatii Tbeolog. Prof« lacriqae palatii

poatolici Magistri, <lt' Strigimagarum Dacmonumquc miran-

dis. Libri tres. Impr. Borna*) 1521« Lib. II. c. l.
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bort ben -Kamen #ieronpmuS fütyrt. IDiefer, bamalS nod) weit*

lid), Ijatte eine ßiebf$aft mit einem 2ftdbd)en, ba§ er mit £ilfe

eines Saubtitotibtä gewonnen; &er er ^ af^r öerfpro$en, bem

(Bahhatfy beizuwohnen, (Sie flellte es aber auf biefe SBeife an,

t>a$ er fein 23erfpre$en erfüllte. (Sntfletbet falbte er fld) jwi*

f$en ber #anb unb bem 2lrme, mit einer gewiffen ©albe, tk

fie i!)m gegeben; babei ein gewiffeS 3 et#en, baS ffe iijn gelehrt,

ma$enb. IDajfelbe tf)at bte ßefjrmeifierm unb baS 9ttdbc&en, baS

er bereits gemtgbrau^t fyattt. 9lfle brei würben fogletd) aufge*

§oben, unb burdE) eine Öffnung beS 2)ad)eS bat>on geführt; unb

er jwar, roie eS if?m festen, auf einem rafd)ert *ßferbe ftfcenb.

@o erreichten fie ben Nußbaum fcon 23enettent, unb baS jwar

mit fold)er <5$nette, t>a$ bie raf$ burcbfdjnittene ßuft in einem

fd)arfen Saut um fie ertonte. Unter bem 23aume waren triefe

Saufenbe beifammen; ein fparfameS %iä)t beleuchtete bie ©cene,

unb fie belufligten ftd) melfa$. 9la$ 23eenbigung ber ßufibat*»

feit feljrte ber 3 eu8 e lieber auf bemfefben Sßege nad) £aufe,

unb er fal> auf ber gatyrt fciele glüffe unb Orte, worunter er

befonberS 23enebig jidj merfte, baS er juüor nie gefefyen; unb

fpdter, als er eS befugte, als baS in Jener SSifLon gefefyene

wieber erfannte, was audj mit anbern Orten ttym begegnete.

£eimgefe£rt, war er, nad?bem er W ßufi an bem Sftdbdjen

gebügt, entfefct über baS, was er getfjan; unb entweber gutar*

tig toon -Kahir, ober weil @ott feiner fid) erbarmt, befannte er

bem 23tfdj>of ober feinem Söicare SilleS, was oorgefallen, unb

fefjrre jur ßirdje prücf; bie i&n bann in Jenen Orben aufge*

nommen, in bem er wofjl no$ Jefct ein frommes ßeben fü&rt

2öer in biefer 6a$e oode ©ewißtyett $u lj>aben wünf$t, mag

fid? an 23ruber 2InbreaS fcon ©enua wenben, einen SKann groger

2Biffenfd)aft unb frommen SebenSwanbelS; ttyn fütyre t$ l?ier

als nod) lebenben 3 cu9 en au»

5luS btefem 23etfpiele wirb flar, wie überall baS vinculum

ber Sünbe jutn £eHfef?en J)in$ufommen mug, um bem 3uftanbe

ben (£f?arafter beS 2)dmonifd?en aufoubrücfen. 2)er freie, be*

wußte SBtüe j?at ndmlid? nad) Abwarts jwei (Seiten in uns.

2ftit ber einen ifi er gegen alles baS, was bewußtlos in unferem

fieben ifi, unb burd) biefeS gegen baS 2eibli$e fcingewenbet, 2)ieS
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pftDttttfofl tu und, bfttl 0eff| bei ^Mbircnbigfcit fccrfaüen,

fübit und, inenn koii biefe 9io$venbigfetl Ml |n tbrcm etgenfkn

DaeOputiH bin verfolgen, (ml nnl bcnuö, unb tyinttei in bie

lufferi iWimr, bie gattj unb gar ibrcm e vflid^ti^ id.

OW-ben wir bann weiter tu ibr t^v SBeifung bicfcä (WcfcfocG naa),

bann werben wir enbliä |ui Inneren (tinieit, In Witt« tiefet

Statur, biugebrängt; bie bied GJcfefe ton böberer 9Kad?t nad)

Infvtttl Imh empfängt, nnb na4 Äb»4itl afl i)a« 3brc in

bemi'eiben binbet ©et Bttlc fctrb in suicm, Mal er aid unab*

toenbbai fid> gefallen (offen muß, gtet$faflf in (einer äiffernng

ton tiefer (vmbeit gebnnben; nnb was und ingemeffen wirb nnb

ingevogen, bat tan borl bet fein Staat erlangt« 2)ctfelbc SBiüe

aber, feie er bunty <Hfled, wad in und gut unb unücrfebrt ge*

blieben, gegen 0Ott hingerietet ftebt; fo iji et mit feinet jroet*

ten niebetgebenben Seite , gegen ba#. rcaö als *Betberbniß in

uns eingegangen, ^in«^en>enbet 3n tiefet BerberbniS baftet

jene moralu'djc gatalität, bei jebet üetfättt, bet ftd) bet (Sünbe

(ingegeben; atfo baß et in fyt gebunben, jener flnea)tfa)aft fld)

überliefert, bie jebe Sünbc übet ben, bet i\)t bienjlbat geworben,

übt. gofgen wit, ttobin bie 53anben biefet Xicnftbarfeit und

fübren, bann werten wir glcid)faüd aud und fyeraud, in eine

rbjectiüc SBclt bed 23ofen t?inübera,cfür;rt; unb inbem reit ben

Spaten bed inneren 3 u l"ammcn ^ an Ö cS in biefem 9^eid)e nad)*

geben, werben reit enblid) auf feine innerftc concrete Qsinbeit

fyingebrängt, in bet alle 6ttabfuua.cn jener etl)tfd)en *Kotbwen'

bigfeit, roie in einem SBrennpunfte jufammengeben; eine dinbeit,

bie wir a\^ Üa8 routjelbaft 93öfe mit bem tarnen lc^ 6atand

ju bqetcfynen pflegen. 2Bitb nun ta^ 23ewußt(ofe im 3nbh)i*

buum burdj Kntage unb 2ebcndcntwicf(uug, obci butd) Jtunft

betonSt unb bcflfefcenb; bann fßmmt cd gelcdt von bem, road

ed im gcwobntid)cn geben gebunben bäft, in engeren Seifert

mit bet dufferen 9?atut; inbem bie 2Bur$cIn, in benen cd mit

ibt ^ufammenbängt, ftnnedfräftig »erben; abet cB wirb batum

feincSwcgd bdmonifd). (Srft wenn jene anbere Sßiflcndfeite, bie

in bie iöerberbniß niebergebt, hinzutritt; wenn l\c9 23erbctbniß

ftd) in jener fomnambulcn Rötung fdürft, unb nun la^ £ell*

fel)cnbe gegen jenen aubern üßittclpunft l)in gtamtiten madpt;
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bann erfi tritt ba§ 2)dmonif#e ^crüor. Sebeö ©ünbtyafte, ba$

^tnju ft$ fügenb ben gonb be§ 23erberben8 meiert, toirft bann atö

2lneigmmg8mitte(, unb als ctn ben 3ug beg föabicalbofen oer*

fldrfenbeg <8anb; fo l>a% bte ßintoirfimg beffetben in fletg be*

f^Icuntgter 23ett>egung, mit feiner $unet>menben 2lnndberung, ftei*

genb tod$jt 3 U* Söfung, bie bie Statut im ©omnambutiSm

getotrft, tritt bann Jene anbere geijlige fnnju, t)k t>k etbifdE)

na$tfi$e ßinbett nnrft; bie 93erfcf)üngung toirb immer tiefer,

unb t>k Umfeffen^eit immer enger. 2)em ßetyenSoerbanb, in ben

jtcf) ber 2ftenfd) anfangs mit bem böfen ^rinjip gefegt, folgt

i>a§ 33er^d(tni& abfotuter 9lutocratie beffetben in ifwt, unter ber

ber Verlorene ju unbebingter $ne$tf$aft binabgefunfen.

2)a$ (£ntgegenfommen unb ba$ Entgegengehen be8

2Kenf$en unb be$ 23öfem

3m 33i8berigen ^aben toir bie SBege überbaut, bie bis $ur

©d)toeße beS ©eifl:errei$e$ öon ber böfen ©ette führen. 3?fct

bietet jlcO bie grage: 2Bie toirb »on 5lujfen hinein bie Umfrie*

bigung gebrochen, bie ben 9J?enf$en umhegt; ober toie Don 3n*

nen fyerauS bie <5$ranfe umgeflür$t, t)ie jenes föeid) bef^lteßt,

tiamit beibe $ei$e nd^er miteinanber oerfeljren mögen? $)ie

bdmonifc^e 5lScefe ^at uns im ungemeinen f$on biefe grage

beantwortet; toir bütfen je£t nur nod) bie befonbere 9Intoenbung

beS bort ©efagten na$toetfen.

a.

£a$ (JntgegenPommen ber ©eifler.

übermal feie Äobolbe.

3*oei 2Beifen b<*ben fl$ uns bort geboten, in benen j!$

ber 93erfet)r beiber SRtifyt »ermitteln fann; tnbem namtid) ent*

toeber baS unj!d)tbare 9^etd^> in« fi$tbare, ober btefeS in jene«

f!$ einbrdngt. $)ie erjlen anfange ber fetdberung beiber baben

wir ha gefunben, too bie Sftac&tregion gfeic&fam mit ibrem auf»»

ferfien <5aum unb ßtmbuS, in einer 9lrt oon £albf$atten, in bie

<
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lUbtregion übergebt; *& bie tiefe wie In Erben nnb totm

üivrhKumtrub, In einer uerfiuivu, irouiubeu, Hfvetten bumo*

mtiMsü Betfe ftob Uli <roui bei BebetI »tf<$t (£fl ift bie

Regten ber Spafgrißei rat ttobotot, ber noibiffien X rollen

unb bei go&etti bei Stolitaet, bie biei b(e Kiabelfen biefet

baibtränmeufobeii Reati|tif wirft n. Dtefi (Bebtlbe ffanen tbeil*

weue lern, val fle ivmeüen, bie b&ntonenbaften unb (atutofen

Spiele einer }wtf$en Vicbt unb Imifcl gelegten fRittetoelt, in

benen bei föergenbe Wty, ber in ben Singen liegt, mit) tcr bid

in ben frufl bei Rata! binabreiebt, ftcb in bnrleifen, bie @b'

tenfefhgfeil bei Bebentytofa puti Seften babci^cn 8aabof$iaben

iHuuutt; ftbti rf fami vincb etwas Anbete! }nin fltatnbi liegen.

Vi Her Si| an ftfb ifr fd?ou jweifcbläcbtiger Ratft, unb bas

tycnbe Renei bei Satcalul geigt* wie tief unten bic eine feinet

ben fcbövft; unb ber wijjigfie ber altnorbifdwn ©öfter, ^oefe,

ifi aueb bei bo&baftefie, fein 9came btiicft fcfyon bie oer^efyrenbc

t'obe feine! bämouifcbeu Ratutellel auf« 5)a« .frarmlofe fann

alfo aud) nur eine BatiM |ttl SJerbüflung biefel Sftatureüed fepn;

nnb bann werben biefe irrtidjternbeu Weflalten bie tauglicbfien

©efcbäftMräger bergeben, um Sag nnb Stttttel miteinanbet $u oer*

binben. 9lUe erfabmen unb cinftctytigeit Srorgifien warnen baber

gegen bie läufebungen biefe! irren unb wirren (rpnfwelt, unb

verbieten, mit ihrer Svtibeutigteit ftd? in irgenb ein vertrauliches

©crbiiltnifc efo§ulaffetL (Stepban ßoleti lpat in feiner ©ebrift

einen eigenen 9lbfd?nitt biefem ©egenfranbe eingeräumt. 3* rebe

l)ier, fagt er, oon jenen ©eifiern, bie man gemeinltcb in 3Mien

goletti ober £au$geifier nennt, unb beren Söeriraulidjfcit man

freuen muß, wie bie bc$ 23öfen. (Sie beginnen biefe Betttaf

li$feit mit Redereien; fleinc Dinge au$ bem fyäuölidwn Streife

»erben geraubt, befonberö folcfye, bie bem geboren, an ben fU

ftcb gebangt, unb ibm bann meift wieber ^ugeftellt; fo bafj Mc$
ein unfcfyulbigeS Spiel $u fepn febeint. 5lber oor ben fpiclenben,

fdjmeicjetnbcn ©eifieru ifi gcrabe am meifien ftd? ju büten.

Einigen erfreuten ftc ftcbtbar, in oerfebiebenen gönnen, bei läge

ober bei *fta$t, ober nur ju beflimmter $tÜ\ Ättbetn wieber

geben ftc ftcb nie ju flauen. Stttftj wenn fle jum Horfcbein

fommen, flnb fie Heiner ©efialt, Rupfen in ben SBtnfeln
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be8 3taner8 innrer, ladjen, rumoren, f$tei$en an bte 23etten,

unb gießen ben ©d)lafenben bie JDecfen roeg. ©oft&e rcoüen

nic^t ben, bem fie nacheilen, beftfcen; jte brdngen ftä) nur jur

23ertraulicf)feit an ifm fyeran, am liebjien an grauen in bluten«"

bem 9llter. 6ie pflegen ifynen ettt>a§ ju »erfprectyen, duftem

%kbt ju itynen, bringen it)nen balb bie8, balb jenes, unb roer*

ben nun meijt in gorm eines fronen SüngtingS jtd)tbar. 9ln*

fangS afjnet bie $erfon feine §interlifi unb feinen £rug; aber

roetye! toenn fte alfo »erfolgt, ni$t fogteiä) ben ©egner in bie

glud)t treibt; roie bie getl;an, oon ber id) jefct erjdblen »tu*.

S3or $ur$em fam ndmli$ ein 2ftdbd)en üom ßanbe mit il)rem

23ater ju mir, bte mir erjagten: roie ber böfe ©eijl in foldje

SBeife in tljre S3ertraulid^fett jtd? eingefallen. (£r roar bem

2Rdbct)en meijr als einmal in ©ejhlt eines ^dgli^en Sftenfcben

erfcr)ienen, unb roar bann ber gliefyenben nachgegangen» 23i$*

roeilen raubte er ifyr etroaS, befonberS SBrob, ba$ jie enttoeber

bei fiel) tyatte, ober anberrodrtS Eingelegt. 3mmer rourbe, roenn

bie 33robportionen — bie ßeute roaren arm — Eingelegt roaren,

ber Xfytil, ber auf \)tö 9Mb$en gefallen, unb fein anberer,

weggenommen, unb meifi l>a$ ©eraubte roie im 6$er$e $urücf>

gebraut fDaffelbe gefeba!) mit anbern 2)ingen, tit tyt ange*

Wörtern 5lber ba$ 2Kdb$en l)atte eine 6ct)eu vor biefem (Spiele,

unb fo aud) il)re Altern; benn jie mißtrauten bem Ausgang.

<5ie famen balj>er balb ju mir, unb baten mtä? ernflli$, t>a$ id^

fle oon biefer 23efd?toer befreie. 3$ unterrichtete i)a$ gute WlaD*

ct)en in ©egenroart iijreS 93aterö in allem TOtfyigen; bann be*

fa&l id) im tarnen 3efa, *>a$ ber £)dmon flet) niebt roeiter

blicfen tajfe, il)r nid)t$ mefyr raube, noeb fonjt befetyroerlid) fep.

Unb e8 gefcfyat) alfo, unb ba$ 2Kdbd)en lebt noeb fyeute unbe*

Idftigt oon aller bdmonifc^en S3erfucf>ung. 2)a$ 2We8 flnb ni$t

Traume, benn bie 2Bad)enben träumen ni$t; aud) niebt $&an*

iaSmen, bie bei oollem Serjianbe — nt$t einzutreten pflegen. *)

1) Energumcnos dignoscendi et liberandi, tum maleficia quae-

libet dissolvendi compendiaria et facillima ratio. Auetor

Stcph. Coleti presbyt. Atest. Veronae, 174G. p. 118 — 125.
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£o« Kntattfen mit jungen vUü'ii\ben, tvie e« bicr eingetreten,

rourbe aiirh in fielen auberu /Villen bewerft; unter anbern aueb

in bei beiden fallen, bereu Stengfii in »einem (fompenbiuin in

fofgenben Beilen gebellt 34 boi bn 9a$te i :»:'.» icibft ;{eng,e

von folgeubem OotfaO in Bologna. 8i INI bort ein ange»

febenev Bürger, bei In feinem -vante fo viel mit einem bei

letti |H | eba ffen batte, ba§ er fid) an Ibcologen unb (SX0T|(ften

ivenbou nutzte , unb bie (raebe felbfi |M t)en Cbren be« bortigen

©ifcbof« fam. Bai man ober and) tbnn modjte, man fonntc

teil llberlauia.cn niebt (ei werben. (St war, iric man glaubte,

verhebt in ein iKäbcbeu be« ftaufe« ; folgte ibm, wobin e«

ging; maebte taufenb Qrtreicbe unb 6d;erjc um bafTefbc \n\ unb

trenn ibre $enf<$aftj bei ber fte im 2)tenfie flanb, tl)r etroa«

bura) ÜBerfe ober 2Bortc antrat, bann richtete er fogfeieb ir*

genb ein Übet im «panfe an. Hilft, all er irgenb eine Unbill

von beut 9R&b$en erfahren, erzürnte er ft$ gegen baffetbe, unb

gerrig ibr ein jyrib vom Jlopfe bis ju ben gü&en. 511« ba«

SWiibdjen nun wegen be« <£d?aben« gar betrübt war, jlcflte et

ba& ftleib in fötaler SBeifc wieber ber, bag man ibm gar ni$t

anfab, bajj c« juvor alfo jerriffen war. 2)ie £>au«leute, btc

feiner um jeben $ret« loö werben wollten, brachten enblicb, auf

ben föatb tbrer 9?acbbarn, t>a$ 2fläbcben babin, ba$ e« eine«

2agc« über afle ©ebübr a§. Da« erzürnte ben Unfidjtbaren;

unb naebbem et bem ÜKdbcben unb bem «£>au«berrn juvor no$

feine dmvfinblicbfeit $u erfennen gegeben, vertie§ er ba« £au«.

1580 begegnete eben bort einem anbem ^Bürger baffelbe. 23et

tiefem war aueb ein 2^db$en Von etroa 15 3abren, mit bem

ber (Seift e« ju tbun fjatte. dr trieb <5cr;cr$e, richtete aud)

mancbinat großen (Ergaben mit fyxbxefycn von trügen an. (£r

trug Steine }U, unb warf fte vor bem 3immer ^8 fMHl0|enn

nieber; ba§ t>tö «£>au« in krümmet ju geben fd)ten, unb nie*

manb in ibm ftd? feine« Beben! ficfjer bielr. Xic £au«leute

verfugten allerlei, führten mid? fetber, fagt 9Jiengbi, eine«

Jage« in ibr $006, geigten mir ibren (Schaben, unb berietben

fi$ mit mir über bic Mittel, bem Übel ab,ubelfen. 5lber ob*

öleia) Diele ftd? bemühten, gelang c« boa) deinem, ir)n ju
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entfernen; bis baS Wlabtytn baS §auS »erlieg, roorauf 9lüeS

rutyig rourbe. x
)

(SS ift begreiflich, roie ein fortgefefcteS ttertrauti$eS Verteilt«*

nig ju folgen urfprünglic^ jtoeibeutigen, bann entfd)ieben fyer*

oortretenben Sßefen, %uU%t gu einem Verbünbnig ju beftimmten

3toecfen führen fann, baS in folcben gatten feineSroegS bloS

einfettig befielt. Überaus merftoürbig ift fcon biefer ©eite Jene

Wlacfi, t)k, eine ber Seiten, auf bie Sinfcbulbigung eines fot*

d)en (SinoerjicinbniffeS fyin, um bie 2ftitte beS oorigen Safyrfjun*

bertS in Salzburg hingerietet tourbe. Der 53eri$t ifi in einem

(Schreiben enthalten, baS ein Sflitgtteb unb 23orfxanb eines geijt*

liefen DrbenS, unter bem Datum: (Salzburg, am 8. Sftärj 1751,

in tateinif$er (Spraye auSgeflellt; unb baS ttieler ©rünbe roe*

gen, fagt ber itatiänifd?e Herausgeber, an ben eS gerietet roor*

ben, ben »oüfien ©tauben oerbient. 2
) (Sr lägt aber in biefen

Sßorten ft$ über ben galt fcernefymen. Die f$on ,t»or einigen

Monaten »erlangten -ftoti$en über W Einrichtung ber £>ere

fonnten bisher ntebt gegeben roerben; l)a ber $. ©. 91. jie öon

ben halben unb 9li$tern noety nityt erbalten fyatte. 23on $om
prücfgefe^rt, bat id) einen ©e^eimrat^ unfereS gürjien um (Sin*

ftebt in baS Verfahren; er feilte mir jroar ben $ro$eg nidjt

fetbfl mit, fonbern erjagte mir bloS bie species facti, roie fie

baS beigefctyloffene 23tatt enthält (SS rotrb ftd) barauS jeigen,

roie mir fc^eint, bag man barin roeber aü$u leichtgläubig nodEj

ju üoreilig »erfahren .ijt. Den UrtI)etfSfpru$ anfangenb, fo

roirb bie ©a$e in Deutf$tanb mit furjen SBorten abgetan,

bie oljmgefäj)r alfo lauten: 2)a bu beS Verbrechens ber ßauberet

überführt unb eingefiänbig btft, fo oerbammen roir bieb »om

ßeben jum £obe, bag bi$ ber genfer mit bem ©etyroerte (pin*

rietet, unb ben ßeib auf ben ©cbeitcr^aufen fefct.

Die folgenbe (Srjäfytung beS SfjatbejtanbeS tautet nun alfo

:

(SS roar ber 23. Sanuar beS Sa^reS 1749, als man in einer

1) Compcntl. del arte Essocistica del R. P« F. girolamo Menghi

•1601. L. II. p. 469— 471. 2) 3" ^ er ©*rift: Animadvcrsioni

critiche sopra il notturno congresso delle Lammie per modo

de Lcttera indiritte ad un litterato. Venczia, 1751. p. 168.
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04«ttb'CBftf|Mttt |l Mlbütf, Sölgburger (VbietS, wafcr*

nabm: wie bie bort beftnbltdKu (tteontfiänbe ftct; plitylicb auf

eine mtgtofttnflty ©effe ftevegten; tnbev baib bic SBerftenge,

gangen, .yammer u. (. w. , bann trüber <5tt)weinMlauen

,

gelitücfc, maucbmal aud) QlegenflAAbe^ ^tc jnibi'r bort nicfct ge»

fefcen lvnvivn, beruinflogen unb nicberflefet. Ten Ctnen traf ein

.Jammer oon Oben bcrunter; einen Wubcrn cm Jicgelfh'icf , bad

herumflog: jeboeb ftflei fd leicht, bafe, n>a« ir^cnb nicbcrftel,

feine Schwere verloren gu haben lebten, unb batyei feinen 6$neri

eerurfaebte. Nile Williberten fld) Darüber; BHlgtfae mürben üon

rtiircbt ergriffen, tnbem He leicht baebten, et gebe biet auf un-

natürliche Seife |tt. Jlui bie ÜKaa,t> be$ ©d)miebeS, Ramend

Vnna ©Operfn, bk all SHnbtdame bort biente, faßte ladjenb:

bd| üe nicht* fürchte, unb Dag iljr nicfyt« Übels barauä brofje. öd

würben ©etjilidje gerufen/ ba$ #au« $u benebiciren, unb t>on

bei iWicbiMluugen bc$ Scufel« $u befreien; eä war aber fo lange

feine Abhilfe, biö man bic genannte SKagb flehen fyie&. 60»

balb fte au« bem «Jpaufe war, würbe eä wieber rubig. ü)iefe

Hergänge unb neue Bewegungen, bic fid} in einem anbern «jpaufe

ergaben , in bem fte übernachtete ; würben bie ©eraulaffung, ba§

ber JDrtärtcbter (leben ber angefebeneren Bürger über ben ©ad?»

»erhalt etblut vernahm, unb hierauf t>ic gefängliche (5injiel?ung

jener QKagb eornabm.

3$ möchte nicfyt bie ibr gemachten 3"terroi]atorien bis auf«

Jpaar oertbeibigen , ober bebauten, fte fepen bem (Rechte eöflig

gcmäfc; nod? auch, ba§ bau ©efiänbni§ ber 9lngeflagten immer

ben (Stempel ber 2Babrfd?einltd?fett trage. golgenbeS jeboeb

fann, ol?nc
s
Jead?tfycil ber 2Babrbcit, niebt in 9lbrebe gefieUt werben.

9cad?bem bau Berber, wenigfienS ber ^Borflc^t Ijalber, wieber

eon oorne war angcjieüt werben, unb jwar, obne bafj weber

ju SKüQborf noeb $u (Salzburg jemal mit ber gottor aud? nur

wäre gebrofot worben; maebte biefj ivrfc^migte, unb nicht, wie

Einige fälieblicb aufcffreuen, einfältige 2Beib, nad? rieten 9lu«*

flüchten enblicb folgenbeS ©ejiänrnt§: ©ie fep üon einer ?cäbe*

rin an* Jfteumarft (einem ©täbtdKii gwifc^en Öttingen unb

ganb^but) uetfübrt worben, unb babc au$fd?lie&licb ftcb bureb

bie mit $3lut gefebriebenen 2Borte: %<i) bin bein unb bu bifi mein!

(HöxxtC, ftniU. CDJgiUf. iv. V 10



— 146 — .

bem fcenfel Eingegeben. <5ie gefianb ferner, roie fte mit ber

beiligen «&o(iie, bie fte öfter empfangen, nnb fogleicty au8 bem

$cunbe genommen, einen facrilegifcben 2ttigbraudj getrieben; (te

fep mehrmals mit tbrer ße^rerin, ber genannten -ftdljerin, nnb

Anberen burcb be$ SeufelS £ilfe $u nächtlichen Sanken roegge*

fü^rt roorben; unb tyabe einen klumpen Sudtx 0°** empfangen,

ben fte in ber golge in ba% gag einer S3duerin geworfen. !X)a*

burd) fcp e$ gegeben, bag ber ftabm ber 2Jcil$, wel$e ÜMtye

man fldE> beim ©cblagen aucb gegeben, bocb über ein fyalbeS

3a^r lang nie gebuttert fyabt; big bie 23duerin — t)k bieg alles

eiblicty auägefagt — ifyre $uf) oerfaufte, unb eine anbere er*

ftanb; toorauf (te au$ ber TOlcb ber neugefauften, ber Käufer

aber au8 ber ber 3t)rigen otyne ©cbroierigfeit 23utter gemalt

(Snbtid) fte fep, mit £ilfe be$ Teufels, l>k einjige Urfactye oon

ben Bewegungen in ber ©einriebe gewefen.

3$ gehöre nicbt gu benen, bie nur am -[Reuen, öfters jum

^cacbtbeil ber Mafyxfytit, ©efaüen finben; i$ fyabt autb nicbt

ben eilten jugefcbrooren, bie oft bis jum Aberglauben ieictytgldu*

big ftnb. 3$ weig, bag man ben Siebtem aus ben »etfloffe*

neu 3<*Wunberten, oon benen er$d()lt wirb, bag fte häufig auf

blogeS ©eftdnbnig ijin ben Angesagten pm geuer öerurt&eilt,

ein ooreiligeS unb leichtgläubiges 23erfabren in 2)ingen ber Wla*

gie oorwirft. (Es ift mir aucb nic^t unbefannt, bag man bem

3uc!er bie natürliche Sßirffamfeit gufcjjreibt, ben föa&m aufju*

löfen, fo bag feine 23utter barauS gemacht werben fann. Aucj)

benfe iü) nidjt in Abrebe $u (teilen, bag bie nächtlichen £dn$e

unb galten oon Ort ju Ort nicbt immer in ber 2Bal?rt?eit ge*

grünbet ftnb; fonbern befonberS Ui grauen, bureb «£>ilfe ber $t;an*

tafte, ibnen im Xraume oorgefpiegelt roorben; fo bag fte, ertoaebt,

(tetj ni$t mel?r baoon abbringen laffen. 2öie icb jeboeb Aue«,

was unfere Vorgänger getban, toeber billigen, noeb weniger

migbiUigen fann, ol?ne mieb bei mangelnber fidlerer Äunbc ber

Jöermejfenbeit fcfyulbig ju machen; fo ift boej} auefy 3*nen, Uc

fonfi ntebts roiffen, befannt: bag bie öffentlichen ©efefce, unb

baruntcr bie peinliche ©ertcfytSorbnung $arlS beS V, bie 3aube*

rer jum geuer oerbammen; unb bag nur ein 33erftocfter unb

Unfluger baS 2)afe)pn berfelben na$ einer Diel$unbertjdf)rigen
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rubren Dbfetipnj tu ,\rage ftelleu fflnne. 3)a§ ber Öebraucfc

be« ^uifnA, rbnc bd Iltffed ,{iitbiiu, cm 11 ii t> bad anberemal

bie 9)iilebbereituug l.Mi^ovn [fall, nt begreirlhb; b«| aber einem

Deinen Stflftyen eine loicbe Jtraft etiurobne, bafj cä über etn

lalbtl Qafci ein ©ef&&, nntabefffn Otter gereinigt rourbe,

oeibatv, unb biefrJbrAfte fc lange ausübe, I , rcäbrenb

ber 9lnroenbung befl Jucfertf im itfefifo flcwefene, ftub ntljt rer*

taifl werben formte, pitb fein Vernünftiger nigeftebeu. Bm
glaubt: |cne

s

.Va;bt tätige unb Viiftrabrteu bätten rrirflicfy fo oft

ftattgefunbeii, M einfältige Siteiblein er^äblen, fic fenen babei

getreten, ben barf nun für noeb einfältiger halten, a(« fte felber.

allein nvuu oemünftige, über allen ^lveifel erbabene Beugen,

bereit mehrere ntgegeit waren, unb $roar road) unb am Jage,

nach beut Slugenfrbeine auM'agen: bti$ fte in i^rer (Scgenrcart

feren baoougefübrt Sorben, unb fte mit eigenen £änben au8

bem «t>aufe gejagt bätten; trenn nun gegen biefe Autorität be$

Wugenfcbeiiietf Sinei behauptet: bie§ fep niemals gegeben; fo treig

icb, \>w ein Solcher, alä (£tner, ber uuoerfd)ämt unb obne ©runb

9lfle£ nach feinem 2Bohlgcfaüen laugnet, rote man fagt, bie pfn*

loforhn'cbe 3tt$tlUtye oerbient.

Unter ben übrigen febeinen mir audj jene, treibe au8 ber

^eitbeit tinei leeren Schattens ftd? ftubm gerotnnen rooüen,

unb ben citelit Schein ftatt ber SBabrbeit umfafien, tböricfyt unb

warben Hugtt }ti fcblafcn; inbem fte bebaupten: bie genannten

fteben 3**$** Ratten ftdj bei ben roieberbolten Werteren tauften

föuuen, inbem fte geglaubt, baß bie Jammer, unb 3 anQ*n ftd)

obne ÜJienfc^enbaub beiregt, ba9 fte oon it>nen getroffen, unb

bod? niftt ocrle^t rrorben; obfe^on fte einjeln auSgefagt: ba%

fte gefebeu bätten, biefe ^Bewegungen fepen feineSroeg« burd) bie

mebrerroäbnre 2ftagb oeranftaltet rootben, nod) auf eine anbere

al$ eine übernatürliche JBeife. 2)enn mit berfelben Vermeften*

()eit fonnte id? alSbann bebaupten: (Siner, ber befahlen roorben,

fyabe aud? nur, oon feiner <pbantafte fytngeriften, ftd? bte§ einge-

bildet, nie aber bie entreenbeten Xingc befeften; ber Ü)ieb babe

ba« ©erbrechen geträumt, unb bie Beugen bätten fälfehlid) ben

2)iebfiabl nt feben geglaubt.

ÜÖemcrft \u werben terbient, bafj bit baperifc^c Näherin,

10*
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bte ße^rerin ber SWüllborferin , ju *Keumarft eingefangen, mit

j

benfelben UmfMnben eingeftanben , ba§ fie t>ic unfere »erführt

tyabe, unb bafj fte mit i(?r $ir ;[fta#ttdn$en fep gefahren; obfcfcon

beibe feine ^enntni§ oon t&rem gegenfeittgen <£ingeftdnbnt§ fya*

ben fomtten; worauf fte benn aud> enthauptet, unb ber ßetb auf

bem ©Weiterlaufen Verbrannt mutbe. Steffen l?dtte man rooftl

ju ©al^burg 5lnjianb genommen, bie anbere, megen bloßer Über*

etnflimmung be8 (£mgefidnbnif[e8 , $u oerurtfyeilen; roenn ntdjt

t)k ©laubnmrbigfeit ber 3eu9cn f"r ka$ Materielle be8 23erbrc*

^enö eingefianben, unb aßen oernünftigen 3n>eifel befeitigt tydtte;

fo bafj bie 2Bat)t^eit fo roeit flar mar, atö e$ menfc^UcJer Söeife

überhaupt möglich ijt deiner möge bie 2Kagb jebod) für ein*

faltig galten; benn betrugSfjalber rig (te au$ ifyrem ©ebetbudp,

baS (te im ©efdngnifj bei ftd) f?atte, ein 931att IjerauS, rtfcte fidj

ftatt einer geber mit einem £>ol$ t>k <£>aut, unb fd?rieb mit ityrem

231ut: 3$ bin bein unb bu bifi mein! in ber 9lbji$t, glauben

ju machen, als fyabe tl)r ber Teufel, ma$ fie ifjm juoor gege*

ben, $urücfgeftetlt. ©ie trieb W$ fo oerfWmifct, ba§ roenig fehlte,

man tycittt if>r geglaubt. 3lu$ barf ni$t übergangen roetben,

bafj beibe, tit ©aljburgerin unb tk üfteumarfterin , roenigflenS

bem 9lnfd)eine na$, bie 9ln$eige oon bem £obe8urtbeile guten

5Rutl)e8 empfingen; unb beibe erbaten fid) bemütf)ig ben 23eiftanb

geijiiictyer Scanner für i&r beüorfiel)enbe$ (Snbe, unb bie ©tdr*

fung mit ben l?f. ©acramenten. 9lber aud) barin, maä $. ßap*

mann, al« etn>a$ ben #eren gemeinfcfcaftltdjeS, oor tyunbert

unb einigen 3 a^ e« gefdjrieben, aaren fte glet$: bafj jebe oon

i^nen am Sage, efye bte ©träfe »otogen rourbe, einem ber

Slfftftenten flagte, (te roerbe unfd)utbig oerbammt; unb (ftatfj be*

ge&tte, ob (te unter folgen Umjidnben t>it $obe$ffrafe erleiben,

ober bem (Ritter, trenn gleich ofyne Hoffnung auf 93er$eif?ung,

ibre Unfctyulb oerfünben muffe.

Der mitgeteilte 23ericbt erfdjeint auäreic&enb, um eine au*

gemeine S3orfteflung oon bem ßaufe ber Dinge in biefem #anbel

ju machen; ijt aber ni#t umfidnblidE} genug, um ber ©ad?e auf

ben ÖJrunb ju fefyen. 2)afj jene golettis (jier eine oorjüglicfye

S^oüe gefpielt, liegt $u Jage; bie $()atfad[>e felbfi, rodre fie au#

bei tyrem häufigen Sßorfommen, roie mir gefeiten, ni$t metyr al$
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binreidjcnb erhärtet , würbe bier in Sact)en, bie auf lob unb

Beta a.eben, burd) bas anidulute ,{eua.uiH öon (leben autben*

Hf$en 3ea fl
en iH^iifonimcii ervtefen fepiL 64oa bte genahte

©emerfuna. über baG Moment bor ^eweßuna. in ben dürfen,

bie oen jenen Scblouberern ausgeben; Pftttftge beffen ein dement,

tiou ber gtüfen (rituell i^feit, in ber bebeutenbe (Waffen, Jammer

u. !. w. baber Minen, bod) ibre Wacht, gegen alle pbt)fud)en (Mefefce,

i ii ein ßiftxnfttföet SRihimuin |ufattnenfä)n>inbei; gtei<( ad afrfof

baten Stoffe uub Betoegttng, fratt ftei) cinanbet ju frärfen , oiel*

mehr fid) gegenseitig, — würbe bte Sadje a,laublid) machen.

Das Selb, bas tbueu gegtnflbei fhinb, batte ßebenigang, 5ßeife

unb ^boftonoiuie einer .$ere bet alten Wrt. Sie felber batte

barftber ein ooflfränbia,eS, nid)t burd) Drebuna, ber poltet er*

inMMgeael QMlänbnif) gemaa)L Die* (Sefiänbnifj war burd)

bal |eiH auberu SBeibeS in ÜReumarft erbärtet werben; unb

33eibe, obajeid) Dflüia, unabbanaja, fconeinanber, an t)erfd)iebenen

Orten, unb ebne t?orbcria,eS $erfidnbni§ ber ©efrebenben a,c

maebt, waren boefo übereinfiimmenb miteinanber aufgefallen.

Die beiben SBeiber, bie vDceijlerin unb bif Scbülerin, batten

miteinanber nacb altem 93raud) ben Sabbatb befugt; unb ber

SebeuSoerbanb war mit 23lut in ber Formel: 3$ bein unb bu

mein! benebelt werben; worauf bann ajetebfafls nacb alter .£)er*

fömmlidjfett bie ©efd)id)te mit ber 23duerin unb itjrcr Ruty er*

fola,t; bie facrilea,ifd)en £<ora,dna,e mit ber <£>o|tie aber ba& ein*

mal flefnüpftc
S-Berba'ltni& ^u einem bleibenben a,emad)t. 9Iuf ber

einen Seite alfo baS, in jenen rdtbfelfyaften ®eftalten, beranbriu*

genbe (AJeijlerreidi *weibeutia,er ^Irt ; auf ber anbern baS 2öeib

ttertdnnifcten Naturelle«, bie fld) gegenfeitig ibre nad)tlid)e Seite

boten. Da§ jene Qeiftet nad? ibter 9lrt ftd) an bie SRagb ge*

bangt, Weint gewig, benn baS Unwcfen rubte in bem £aufe,

unb borte auf, als fte au« i^m entfernt war; wicberbolte ftd)

aber, wie eS febeint, in jenem, xoo fte gteid) baS erftemal über*

nadjtet. Ob baS 33erbaltni§ aber nun wirflid? ein gegenfeitigeS

2Bed)felöerbdltni§ gewefen, wirft fidj bod) niebt mit flarer güi«

ben^ aus bem ^orliegenben berauS. Sie felber bat eS burd)

ihr frübereS ffiübmen, unb ibr fpatereS ßingefteben als wirflid)

angenommen; fte, ber freilid) baS befie Urtbeil barüber |Ugf»
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fianben, muf* e$ alfo wenigjiens bamal als waf)rf)aft oorbanben

geglaubt ^abcm #ier aber tritt nod) aflerbingS bie 9J?öglt$fett

cineö ©efbftbetrugeS, in $ücfjtcf)t auf bie ST^atfa^e; ober bie

einer ©elbjitdufcbung , in 23e$ug auf bie golgen beS dingejidnb*

nijfeS, in bie TOtte* 2Öie jte fodter i^rc 23erf$reibung betrüge»«

rif$ na$gema$t, fo fonnte bie erjle angeblid) wirfliebe eine

felbjibetrügerifd) gemalte fepn; unb baS gleite 93erf)dltni& $wi*

fdjen ityrem erjten föenommiren unb tbrem fpdteren 23efennen,

bur$ no$ fpdtereS ßdugnen wieber aufgehoben, jiatt finben*

3)tc Sßirflicbfeit eines folgen SerbdttniffeS muß atfo freilief) in

biefem gaüe, als bur$ bie 3)arfiellung niebt erwiefen, auf fl$

berufen bleiben; aber bie 2ftöglicbfeit beffelben liegt $u £age,

2)ie beiben Greife menf$li$er 93erfel)rtbeit unb geifttger 23er*

februng ftnb einanber bis $ur Serübrung nafye gerücft; man fte^t

ni$t ein, was, wenn bie anndbernben 23efirebungen gegenfeitig

ftnb, ibr enblidjeS 3u fammenfKe§en Oerbinbern [oute. 2)ieS 3U*

fammenfliefjen ijt, oon Seite jener oerfebrenben SJMcbte, in un*

jdbügen gaüen, bei ben 23efejfenbeiten erwtrft toorben; bie eben

ntcbtS anbereS ftnb, als baS <Sinbrecben biefer Wl&tyte in ben

$retS beS inbtoibueflen ßebenS; felbjl wo biefeS, im 2ßtl)erfirc*

ben beS SBiüenS gegen folgen öinbrueb, ftd) gef^loffen J>a(t

(SS ijt fein ©runb anzugeben, warum nityt auf ber $etyrfeite,

wenn jener $3ille einfttmmig tfr, oon Seite ber oerfebrten 3^
bioibualttdt, eine fotdje 23erbinbung gefugt, unb biefe bem ©et*

fterfreife geöffnet werben fonnte,

b.

Die (fxercitten ber SSorfcfyule.

2)aS 3<*uberwefen bat, wie wir fetyon gefefyen, feine tyoben

©cbulen unb feine Stationen itn 3&gel einer getoiffen 2)iS*

jiplin gehalten, (Sin analoges 23eif»iel oon bem, was bort oor*

gegangen, gibt bie $ropbßtenfcbule, bie ben 9lufftanb in ben

ßeoennen oorbereitet, unb bie, aus mebr als jweibeutigen Wlo*

tioen Ijeroorgegangen , einen (Schlug gemattet, auf Ut SBeife,

xok bie Sadpe jtcb bort gehaltet, xoo \)k gübrer franf unb frei

(1$ bem 23ßfen Eingegeben, Der griebe oon 1682 war ber
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6aefcc ber (uloinifien in ^ranfrcicfc febr nacfctbcifio, gewefcn;

fcfcaarenwnfe war ^a«< Wolf hfl Stöben uir ftird)f ^iirücf^effbrt.

Die (?ntfd)loiTenfien nutet feinen jjfibrern (alten baber, im fol*

gelben Vtbrc, einen Vufflanb in ^cr Tanpbinc unt In *Bioari*-8

an^eruttet; Hefei aber »öt l'ebr unfltücflid) aufgefallen, unb

bic ftfttptet hatten nach (Benf, na* £oflanb unb 3)eutfc$fanb

ftd) a,cflud)tct, um bött ihrer <5a<$e (jfffe ui furfjcn. ^uricu,

einer ber'Vüvu, hatte 1665« mit bfe Memütbcr bdtjnbereilen, eine

Tcutttua, bei VpÖcafypfe abrieben; worin er ben binnen fünf

Jabren berorficbeuben ©tnrj bet Jtircbe, linb bic fRücffcbr ber

^Reformation in ftranfreid) anfünbigte. £>aä bewirftc t>tc größte

Aufregung unter jenen Golfern, in benen ba8 neue ^rinu'p ge>

wurzelt; unb Mc ,{eid)cn Don efftatifefcen 3"ft^nbcn, bie im (9e>

folge berfefben ba unb bort erfebienen, brachten wabrfd)einlid) bic

Üftaffe bet gefluchteten «Häupter ber (Sonfefflon in ®enf auf ben ®e<

banfeu, biefe ^uftänbe gu orbnen unb ui biänpfiniren, unb fte^u einem

SBunbAgcnoffen in bem wiebcrau8brcd)cnben $rieg $u machen. Ter

Sefiauplafc, ben man für biefc *propbetenfct)u(e fanb, war eine

Ofafttyätte, ^ßepra genannt, im ©ebirge ber Taup^ine , mitten

unter ©albern unb geffen. 3 U tfctem ©orftanb wäblte man

ben Tu £erre, einen ber entfd)icbenften ^rotefianten in jener

©cgenb; ber, ein dinqeborner be8 ßanbeS, in ©efebäften ber

glitte, fcäuftg nad) ©enf binüberfam; roo man unterbeffen einen

9n0f$ufl gebitbet, ber ben Slufjianb betrieb; unb ^roei <Prebiger,

#enrt) unb Herrin, binübergefenbet, um burd) ibre 5$rebigten

ba8 5?otf in Bewegung $u bringen. Tu (serre ließ ftd) nun,

uon feinen ©laubcnSgcnoffen in ber Umgegenb, fünf$cl)n Knaben

anvertrauen, wäfcrenb bic gleite 3 QW &on üJcäbdjen ftd) um

feine grau ber fammette. Tiefen flößte er nun juerfl ben ent*

f$iebenflen £>aß gegen bie $ird)e ein, unb eröffnete ibnen

bann: ©ott habe ir;m feinen ©eifl mitgeteilt, bag er it)n

jebem gebe nad) feinem ©utbeftnben; er aber habe fie au$*

gewäblt, um fte W ^ropbctcn unb Prophetinnen umjubilben;

roenn fte anbei! ftd) bereiten wollten, eine fo große Qtabt in

ber SBeife, roie (#ott fit oorgefebrieben, $u empfanden. Tie

ßinber waren in ifyrer Unfcbulb wittig, unb mußten ftd) nun

einer fkengen TiSjiplin unterwerfen; wobei befonberS regelmäßig
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wieberfetyrenbe gaften, ununterbrod)en burd) brei £age fortge*

fefct, eine «gmuptroüe fpielten; wäbrenb öorlefungen übet bie

3lpocalt)pfe unb ben 2lnti$rijt in $om, unb feinen nafyen <Stur$,

ifjrem ©eifte bte $id?tung na$ biefet (Seite gaben, unb fte mit

ber (Spraye ber <ßropf)eten öertraut matten» Unter biefer 3ud)t

traten nad) unb nad) bd ben meiften 3^Ungen bie (£rfd)einun*

gen be« (Somnambulismus Ijeroor; jte warfen fl$ rücfwärt« an

bie (£rbe, bie 9lugen gefcfcloffen; bie ©egenb ber #er$grube unb

ber $ef)le fdjwott auf, unb jle blieben eine 3*tt lang in biefetn

3ujianbe auffer ftd). 2Bar e« foweit gefommen, bann fd)log

ber SDteijier, feine ßebrjatyre fepen oorüber. (Er oerfammelte bann

bie gan$e ©enoffenfdjaft, fieUte ben 2o$$ufpred)enben in bie

SWitte ber (£>d)aar, unb fagte Ujm: bte 3 e^ feiner 3nfptration

fep nun gefommen; bann fügte er ifyn mit ernjiet unb geheim*

nigooller 3Kiene, bauchte i()m feinen 91tbem in ben 9ftunb> unb

fünbigte ibm an: wie er.jefct ben (Seift ber ^ropbetie empfangen.

2)ie 9lnbern batten fcoU Staunen« ber ©eburt be§ neuen $ro*

p^eten beigewohnt , unb würben öon ber <Sebnfud)t bewegt, balb

aud) i^rcrfcttö $ur gleiten 2Bet^>c ju gelangem -ftac&bem er

5lüe alfo lo«gefpro#en, fanbte er ftc au«, {eben an feinen eige*

nen Ort; tynen einf$drfenb , t>k ®abt ber ^roptjetie wieber

Slnbern ju »erleiden, W fte baju als tauglich befunben, unb

bie bie gleite (5$ule, mt ffe felber, burdjlaufen batten.

Unter ben Jungen 3&gltngen ber *ßropl)etenfd)ule waren be*

fonber« $wei au«gejetd)net: ein junger 9Kenfcb tum 25 3a&ten >

©abriet 91ftier au« bem Orte (£lieu; unb ein junge« £irten*

mäb$en, au« bem 2)orfe ßret, genannt bie fc&öne 3fabeüc. 23etbe

wallten, wäbrenb bie Wnbern ftd) im 2)unfeln gelten, tbrerfeit«

gegen (£nbe be« 3a (>r$ 1688 einen grögem ©d)aupta£; jener

ging nad) 93iöare« hinüber, W anbere nad) ©renoble, gleid)*

zeitig, al« ber <Prin$ üon Oranien nad) ßnglanb überfefcte.

2)a« catoiniftifcbe «Bolf glaubte gern ben <ßropbeten, bie i^m

ben ©ieg feine« ©lauben« oerfünbigten, unb fo entftanb eine

groge Aufregung in jenen ©egenben* 2)ie. 5lufmerffamfeit ber

53ebßrben tterbinberte jebo<$, bag e« in ber $)aupl)ine $u einem

2hiffianb fam; bie <Propf)etin würbe in ©renoble oerbaftet, unb

trat, in ber golge jur (£mjtd)t il)rer 3^^umer gebraut, $ur
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flircbe |Utfi<t. M|tttt h BftHMcM aber, baburd) t»orficbtia,er a,e«

worben, |0(| f! et) ln'6 (Mflieimuiü &UtÜcf, unb weihte \uerft (<

QOM|l $iViti< in'tf 'Urovhetcuamt ein, bann auefc Vli^erf ; unb

flüdjtctc bann, ftll Ml Cktltf« bennceb ruchbar würbe, nad? '^ou«

Her**, Int wilbc, unzugänglich« ©ebttg, unb hielt nun mit ben

^cirobneru uäd'thdK ^nMinmluna/n ab. Vluf ben ^öcr^cd*

gipfeln lu-riammcltc fid) bfll Wolf, je flu 4 - - :>no , manchmal

aact :t -40DO, gleichzeitig m ocridnebcuen Orten ; am Iaa,f,

bei bei fßropfyet anberaumt« SMänncr, grauen, Jlinber. Der

Prophet flanb in ihrer SKitte, an einem erhabenen Orte, unb

eröffnete Ml Wen'ammluua. mit bem lauten SRufe : (Erbarmen! (Sc«

barsten! Dal 8o(f antwortete mit bemfetben Utufc, auf bei)

ftnieea liegen!) , nnb bie ©ergi tonten ihn ^ucücf. 2)ann würbe

ein (Mcbct abgehalten , unb »011 allen Wnwefenbcn ein fßfalm

a.eüina.eu. ftnn erhob ftd? bet 93orfi£cnbc, btc öcrfamutluna,

tbat begleichen, unb, nadjbem jener aufgerufen, bic £änbe

über fein «jpaupt baltcnb: 2öerft eud) rücffina,$ nieber, ebne (9e«

fäbrbc! warfen (leb 9111c rücfltnaö; wabrenb ber Prophet, nad?

9Raa$ga$e, wie ber <5tüqcnben mebr würben, bic 91rme tiefer

finfen lieft. SRai hielt ben Umftanb, ba§ alfo 3 — 4000 $erfonen

manchmal auf ben Würfen ftürjten, obne fid) geibefl ^u tfcun,

für eine (tiabc ber Propheten. 3 n SWirtc ber ßiea,cnbcn fiel nun

ber *ßro^bet felber in ben effratifeben 3ufianb; würbe au? bic*

fem bann oon ben ^unäcbfi um ibn ber lica,enben Sanbibaten *>e$

5kopbeteuamte$ wieber j\u ftd) gebracht; ftna, barauf flu »etffagen

an, unb ajna, bann auf ben am heften Vorbereiteten unter ben

D^eopbtten $u, bauchte ihm in ben üftunb, unb fagte babei:

(Jmpfana.e ben (eiligen (Seift! (£r überließ fofort bem ^ceuetn*

geweihten feine ©teile, ber nun aud) $u prophezeien begann,

unb bic empfangene Gfrcibt weiter utittbeitte. Da§ bic <5a&c

nicht auf ßinbilbung unb jtünfilicbfcit berubte, fonbern in php«

jifeben 3 u ft^n ben wurzelte, bewiefen bie ©ebauber, t>it bie D^ie«

berjiüqenbeu befielen, bie 3)ebnungen unb ©trerfungen in Armen

unb Seinen, bic (So noul (tonen, bie fte febaumen maebten, unb

bie 91nfcbweflungen, bic fle erfuhren. <5ie fagten wohl aueb au«:

baß ber ®cift fid) ihnen mittbeile, wenn fte früber ©cfaflene

auf ben <3cboo§ genommen; unb tiafy er gewöbnltcb bureb bic



— 154 —
Senbe eintrete, bie tbnen wie von @tfen fdjeine. 2)a8 ßanb

fyoittt ft$ bafb mit giftaten bet erjten <5d)ufe bebeeft; ein aflge*

meiner Sluffianb war $u befahren, ber jtd) leicht über ben gan*

jen ©üben, bis $ur ©aScogne hinauf, Verbreiten fonnte. Wlcrn

traf batyer ernfttid)e 9lnftaften; im erfien ©efeetyte jerjtreute flc©

ber SBabn ber aufgeregten: jte fetyen unverwunbbar, , unb fonn*

ten mit bem (Rufe: £artara bie §eere ifyrer ©egner in bie

gfu$t fagen. ÜKebrere anbere ©efetöte folgten, bie bewaffneten

Raufen würben $erjireut, Wflier gefangen unb gerietet, unb t)k

Q3rot>inj atfo beruhigt» gunfen be« 33ranbe8 waren inbeffen au$

na$ ben ßevennen gewebt worben, unb im Satyre 1688 fam e$

$u einem erjien 9lu8bru$e, ber inbeffen balb unterbrücft würbe»

516er im Safer 1702, mit bem 9lu$brud)e be$ (SrbfofgefriegeS,

brad) Ue erfttefte glamme von feuern aus, unb erregte ben

ßevennenfrteg, ben bie ^ropb^ten leiteten* ©ie waren bicr in

wer Stufen ü&ereinanber abgegtiebert. 2)ie unterjte befaßte bie

(Srwecften, bie jröette bie, wel$e ben ©etft burd) ben Obern

erlangt; bie brüte fofdje, weld)e bie SSeiffagung erlangt;

bie vierte jene, welche txt ®abt fdjlecbtbin fyatkn, unb mit

2Seftli$em ni$t ferner befdjäftigt, weber weiffagten, nodj im

9lat\)t fagen. 5lHeö, m8 man $ur 3 eü *> e* 2Kani$äer unb

SBiebertäufer gefefjen, wieberbotte ftd& auf§ 9tae in biefem benf*

würbigen Kriege, ben t>a& 23ergvolf mit grogem 2Kutfee unb

(Sntf^loffenbeit geführt; worin e8 aber audj nur aüju oft mit

faft überlegtem 2tforbe unb ©raufamfeiten jtd) befletft, unb viel*

faltigen £aufd?ungen jur 23eute geworben; woran, wie am 9lu8*

gange be« ganzen Unternebmenö, eben jtd) erwiefen, bag ber

©etjt, bem e8 vertraut, fein guter ©eifl gemefen* J
)

Wlan fann feier fagen: ba$ 93otf jiritt für feine, wenn

aud) irrige Überzeugung, gegen einen ©lauben, ben man ifem

aufgebrungen; unb feine gü^rer, wenn jte au$ argen üttigbraud)

1) Histoire du fanatisme de notre Tems. P. M. De Brueys. A la

Haye, 1755. I. 35. p. 1 — 255. Der SSerfaffec f)at, roaS er in bie*

fem 35ud) berietet, tfjeilS felber mit angefefyeny tljeilS au8 ben Me-

ten beä Parlamenten üon @renob(e, unt> au* ben WuSfagen ber

verhafteten «Propheten, befonber« ber frönen Sfabeau, e* fyer*

genommen.
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mit feiner $3egeirteruno,Mäbigfeit getrieben, n?aren »enigften«

gtftftcntteitl bind) btefrlbe ®$nf* burd)geo.angen, unb |«*rt

felpei Segvifierte gemefetij e(e fie tto iBegeiftetung in ^Infeern

beroorgerufeu. ©o ab« oom Anfang herein bie reine, alG folebe

erfauute irdilerbtigfeit |UH Wrunbe liegt; roo bie Rubrer fid)

bem M'U\tttMit ©ofen, um hinetirillen juoor ffd) hingegeben,

unb nun QU0 ihn fytvoot \n Werfübrcrn unterer rcerben, bte

fie (einem fReit$ gewinnen trollen : bort ifk aueb ber Dämon felbft

zugegen, unb Der gange Ret wirb ein bämonifeber, unt> $eigt ftd>

alfi folget in feinen folgen, ©o ifi e« bei ber ©erfübrung«*

getebidue Der Duigbalena BaftttJ hergegangen, bie fle in tbren

IDenfnutrbigfeiten aiiTgefdnicben > unb bie roir mit ibren eigcn:n

Sorten ertählen wollen, „©eboren im 3 a ^ r WW in holten,

batte id) meine Vllfern ettva im nennten 3 a &rc verloren; würbe

oon einem Tufel bi# gunt zwölften erlogen, unb blieb bann bis

ittti fed^ebnten im £aufc einer ftxau, um ndben $u lernen.

2)amal rourbe in Eouoierö ein tölofier nad) ber JHegel be«

bl. gtttlgtflM angelegt, $u welkem «^eiligen id? immer eine

befonbere Zuneigung ^ attc - 3* wünfebte baber bott aufge*

nommen \\i roerben; l>ic uneinigen oerwenbeten fidj für mieb,

unb id) erbielt bie Slufnaljme. 3* betrat ba$ Älojier in ber

9lbftd)t, iv i o icb auf meine Seele febwören fann, bem «£>crrn

bort in aller *Hufrid)tigfeit $u bienen, unb begann in tiefer 3n*

tention mein 9?ooi$iat. 2öir Ratten aber einen furchtbaren üften*

fd)en, ber un« leitete, ben $riefier Daoib. (£r lad mit un$ ta$

33ud? eine« (£apuciner$ t?om SBiflen @ottee> ; legte aber bieS in

einer gan$ abfonberlicben SSeife au$, roorin unfere *ftor>i$enmei*

fierinnen ibm gan^lid) beifiimmten. Unter bem 93orwanbe, ben

poüfommenen ©eborfam $u erlangen, ber aud) bie fdjwerfien

unb naturroibrigften 2)inge überroinben muffe, führte er greuel-

oofle Dinge ein. (Sr fagte: man muffe bie ©ünbe burd) bie

(cünbe tobten, um auf biefe SBeife jur Unfcbulb unferer erfien

Altern jurücfuifebren, tw oor ibrem gafle niebt bie ®$aam
gefannt. Die unter uuä galten nun für bie beiligften unb tu*

genbbaftejien, bie gan] naefr im &\)ox unb im ©arteu erfebienen,

unb in biefem 3ufianbc Sänge aufführten. 2öir würbe* gewöhnt,

un$ $u betafien; jebe ?lrt unnatürlidper Sünbcn, roie fle ba<?
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£eibentfmm gefannt, $u üben; ba« SBtlb be« ©efreu^igten unb

ba« 9tltar«facrament in alle 2Beife $u mißbrauchen. 3$ fträubte

mieb anfang« gegen biefe 9lbfcbeuti$feiten, unb galt be«toegen

für eine ungeborfame, eigenjfnnige, boffattige unb nnberfpenfiige

$erfon, bie auf ibren <Smn oerfeffen fetj. 911« icb etnfi naeft

bi« junt ©ürtel §ur Kommunion geben follte, {>atte tcb beffen

mieb geweigert, icb mu§te aber nachgeben; al« id) miety mit

bem ftltartuc&e am f(einen ©itter bebeefen tooüte, tourbe mir

biefe« weggezogen, unb al« icb barauf meiner «£>änbe jur 33er*

büllung mieb bebiente, gebot mir 2)aoib, jte $u falten» Qftein

©enuffen machte mir ftete 93omnirfe über alle biefe $)inge; 2)a*

oib fagte: btä fetjen feine (Sünben, unb ein anberer 23eicbtoa*

ter, ben icb »erlangte, tourbe mir niebt gemattet. 3$ trat ba*

ber au« bem Softer au«; unerfahren aber, roie icb roar, natym

icb bie (Stelle einer Pförtnerin be« Softer«, bie man mir anbot;

unb fo blieb icb, meiner 3nbi«cretion gan^licb überlaffen, in bie*

fem 91mte, wenn gleicb auffer bem bloßer , boeb fortbauernb

mit ifym oerbunbem *) 3* war ®nbe %anmx ausgetreten, ju

ßidjtmefj reifte 5)at>tb nacb $ari«, fefyrte bann (Snbe ber gajie

äurücf, unb ftarb am SKontag ber ^eiligen Söocbe. 3n>ifcben

nn« war niebt«, einige ßüflernbeiten ausgenommen, Vorgefallen;

aber vor ber (Reife Jatte er mir ein Äiftcben anvertraut mit bem

Verbote, e« niebt $u offnen, 2)te 9?eugierbe ^atte mieb aber

angetrieben, bie« fein ©e^eig niebt $u aebten; unb icb tyattc ein

Rapier, von ibm mit unbefannter Scbrift gefebrieben, barin ge*

funben, bei feiner föücffebr i(?m aber 9WeS jurücfgegeben, 3*
batte ifyn bann eine fur$e 3eit roä&renb feiner Äranf^ett, roie

e« f$eint, an einem (lp^ilitif$en ©ef#roür, gepflegt; unb an

feinem £obe«tage b«tte er bie« Rapier bem 2Ratburin ^icarb

gegeben, unb ibn ju feinem Dtacbfolger im Softer, in feinem

(Sinne unb ©eiji, ernannt, unb in gebeimer Unterrebung feiner

(Sorge mieb empfoblen. 2)ie« Rapier roar ba« Rapier ber 23la«*

Hernien, ba« immer auf bem Sabbat^ gebraust würbe/'

l) Die anbern <S*roeftern bitten fic befd)ii(bigt: jie feo oon tyiearb

(>tnc)e6ract>t roorben, um fid) freien antritt jum Älofrer }it öffnen,

ml fie I)ier aud) inbirect einjugejlefyen fdjeint.
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„<So \\\u id) im fßfftrtntramte, tptcarb aber ^eiebtoater unb

Ditectot bei Älo|ler#. 3cb n>at ruh Im fdjlerbtere (Anbe bann

pUMi gefata; feine 3nfolenj gegen nud) lmcbft icbncU, unb

wenn id) and) ffetnei nud) 411 enrebreu ivrinobte, id? oermoebte

e& 11 i d> r ; betn ei bieit und) in llettei bot .fcölle feji ,ju dum
fftftf td) ibm meine Bettyc ablegen; aber nadjbcm id) fanm

ana.efana.eu, wollte er uiid) iiidjt Bettel boren; Iflet, traft id?

»liCi^tfi (Ogtl er, fepen feine Siinbcn. (tr a,ab eine leiben*

fd?aftlute Siebe Mt, bie er füi nud? fyefle; bat um (tteoniliebe,

unb begann nud) )d liebfofen. 3$ batte feit biefer 53eid?te feine

oon anberer \Hrt bei ibm; aQe traben biefer facrileflen unb Der*

baiumlid>eu gegittert. Dod? babe id; biefen unfeinen ^riefier

nie tü $ef|eifglBnl geliebt, unb roeijj nidpt, burd? roelefyc

Gewalt er nud) an ftd? flebnnben, unb mid? alfo o,ebunben fle

balten. (Sä ift ein 3 a nimcr, trenn man ben (Seelen nid?t felbfit

bie i2i<abl ibre« SBeidpioaterS überlägt, unb fte an (£inen binbet,

bet fte oerberben fann. 2ftan fannte unfer ©er(jältni§ im Rio*

ficr ; felbft auffen branden Siele barauf, mid? aud bet ©efabr

gu retgen ; man rooüte aber im ftloficr mir feinen anbern 23eid?t*

oater a,efiatten. 2Babr Iffg, tiafc id) felber babet feineöroea,&

tbat, fep eö 93efd?ränftbeit ober £>ana, jum ungebunbenen ßeben,

roa« id? tbuu gefottt (5r »erfolgte mid? immerfort, unb lieg

felbji in einer heftigen Äranfbeit, reo id) oon ©innen unb mel?r

tobt al« lebenbia, roar, nid?t ab oon mir. 3)od) erreichte er,

meine« iöiberjianbc* roea,en, all bie 3 e^ nid?* feinen ganzen

2BiQen mit mit; aufier einmal, roo er franf roar, ober fid? nur

franf freute, unb nun meljr ©eroalt als 3 urc^ en anroenbenb,

meine (Sinfiimmuna, mir abgeroaiui. 2Ba8 man oon einem abn*

lieben Horo,ana,e in ber Jtircbe gefaxt, ift, ©Ott fep Ü>anf! bi$

auf einen Söerfud? oon feiner Seite, una,earünbet. 2)a8 roar

übrigens nid?t ba$ einzige, roa$ er mit mir oorfcatte, meine

dl?re mir $u rauben; nod? ein anbereö roar
1

«, voaä id? niebt

abnete, roeil id? feine IcufelSfünfic niebt fannte. 3" meiner

Äranfl?eit t>atte er ein Rapier, beffen 3nl?alt i# niefet roufjte,

Don mir unterzeichnen laffen. ßinfi gab er am Mtate eine £o>

fite mir in bie £anb, unb meine «£>anb bann brücfenb, ^erbrad?

er fie, bag bie (Etücfe auf bie (Srbe fielen, oben fo rooüte et
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mid) oon bem Söeine trinfen (äffen, ben er naef) Söollenbung be«

ÜTcegopfer« im $eld)e jurücfgelaffen; t»aö i$ ieboety nie tfjat*

(£tnjl faßte et jirmir: 2Jcein «g>er$, i$ erbaue biefe $ir$e, na$

meinem £obe toitfl bu SBunber fe^en ; ftimmfr bu ni$t ein?

3$ fagte ja, o^ne ben ©inn feiner SBorte $u oerfleljen. 3$
tyatte nur ©orge meiner <SI)re toegen; er fürchtete feinetfeit«, i$

möge fetytoanger fepn: barum noitttgte er au$ ein, ba§ t$ toie*

ber in« $loftet ging, roa« feine ©$toiettgfett l?atte, \)a er eine

Summe @elbe« bafür Vergab. 3$ fanb bort nodj immer im

9coöijiat benfelben ©$mu£ tote juoor, obgleich $icatb ni$t ganj

fo frei bei ben Tonnen au«* unb einging, als 3)aoib juoor

getfyan. $aum 15 £age toat i$ bort, fo fudj)te er einen 93ot*

roanb, in ben ©arten ju fommen, too id) mit einigen Tonnen

toat. (Et folgte un«, unb nacfybem er an einen getoiffen Ort

a,efommen, fu$te er eine |>ojlie in einem 23u$e, i>a& er bei

ftcj> fjatte; unb natym bamit einige tropfen 23lute« auf, bie jut

(£rbe gefallen , ba id? mtd) gerabe menjlruirt befanb. (£r toicfelte

fle ein, rief mid) auf ben Jtir$(?of, unb brauste meinen gin*

ger, um fle bann in eine Öffnung nafce hü einem ©traud) %vl

f^teben» (Et l?at mir nie etma« oon ber ©ad)e meitet gerebet;

aber tdj befam eine groge Neigung, immer an biefe ©teile fyin*

juge^en, unb tyabe bort oiele fdjmufcige Verfügungen gehabt, unb

oiel Unreine« geübt * ©päter, idj> glaube balb na# 2lblegung

meine« ©elübbe«, forberte er eine 9lbfd?rtft meiner ^rofeffion;

i$ f$rieb fie, unb er bictirte* 2)ann fagte er, als i$ fle un*

terfdjreiben tooüte, idj muffe jefct mein 3iel in t>a& feinige ein*

fliegen; roenn er oor mir fietbe, muffe idj gleichfalls fierben

motten; menn er oerbammt ober gerettet roerbe, t>a& gleite 2oo«

für mi$ mahlen» 3$ W^ flrogen ©dwedfen be«toegen, unb

na$ oielem Sßibetfhnb gab i$ nur eine äuffere (Einflimmung,

bi«, tote td) glaube, auf ben $unft oon ber 93erbammni§ tyin.

3$ fyatte unterbeffen fortbauernb manche ©emifjen«beängftigung,

unb tooüte bem 93ei$toater ber Traufen im £o«pital, ba& mit

befugten, meine 33eid)tc ablegen. $tcarb, bet e« merfte, eilte

nun, feine %b^6)t au«jufül)ten* (Sine« Sage«, al« er mir bie

Kommunion am ©tttet reifte, berührte er mir mit bem ginget

bie 93rufl burd? ben ©Fleier, unb fagte ftatt ber getoolwltc&en
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äitorte: Xu wirft [oben, rrai> tu barauf begegnet. 3$ ging

auf meinen ^Lifo im (*bor, aber bie Uurube trüb raieft in Im
0\uicu, iro tot) iiud) unter eiuen '.Maulbeerbaum |i|)te. 2)a er»

fcbicu mii eine Mane, bie bie «fcinterfü&l um auf bie .ftnicc, bie

ontvieu aur ^lc vEdMiltoru fcjjfe, unb nun ben furchtbaren diu*

cKu mii PH Um SKunt) foerrte, .al* wenn fle bic (vnuuiunion

autf ibm uebnten wolle. Ob baä geictycben, »ci§ id) nidjt;

bcnit 14 blieb lvobl 01110 Staate ftyen, unfähig, baa Äreu* p
inaoben, ober baJ Stritt ja oerjagen. %\\CMb (ab nuet; an kl»

beni läge, unb al« idf) fügte; ob bat aü bic .fterrlicbfeit fep,

Me icb an biefem tage |H [oben bcfommeu folltc V erroiberte et:

2)u wirft noct) ganj anbere £>ingc ft Ipon ! ^ivci ober brci läge

naebber fagte er:
vDiem £>er$! ivir ipabcu und jefet gefetycn, rriüfx

bu niebt, ba& trir uuä normal fefjcnV 3$ fa fl*
e

i
a > ftum &er*

berbeu meiner (socio. 3» &<t ^ftaebt gegen eilfe, nadjbem id?

fcjjon gefcblafen, Ijörtc icb mid> rote oon einer üJtonnc rufen. 3$
jianb auf, unb ald icfy jur $büre gefommen, oerlor id) bie 53c*

(Innung;, unb füllte mid; an einen Ort getragen, wo neben $i*

carb mobrerc ©eifllicje unb Tonnen waren. (Sr fagte fogleict):

Bietie, babc id> bir ntdjt gefagt, bafj roir nod) (jeute und fefcen

würben? 3$ erwiberte: 3 a ; a ^ er td) glaubte nicfyt, bafj e$

aujferbalb be£ ÄlojierS fepn würbe; and) ifr mir biefe Jöetfamm*

hing unbofannt. (£r fagte: idj fofle mid) barum nietyt fümmern;

unb fo locfte er eine formale Jßeiflimmung ju 9lüem, roaö \)\tx

gefdpeben, unb er inäbefonberc tl?un roürbe, bie einzige form*

li$e, oon mir t;erau$. 3mmer aber rooüte mein ©emiffen ft$

nidpt gan$ bcfcbwicfytigen laffen; <J3icarb wufjtc e8 re$t wofcl,

unb traute mir belegen nie gang, tyat mid) and) nie in feine

©ebeimniffe eingeweiht 9lm Jage na$ jenem Vorgänge ent*

beefte icb 2lüeö bem ^eiebtoater £angloiä; aber roar er be8 ©e*

genfianbe« funbig ober nid;t, er t)at mir nid?t gefagt, üab id)

auf ben Sabbatt; geführt korben, unb lieg midj obne JHatb.

St0l ÜHonate fpäter fagte ic^ it;m oon meinen öfteren 6nt*

fübrungen; roaö um fn leichter ftc^ ausführen lieg, ba man ibm

ben iöcidjtjiubi beö Ätojlerö gegeben, unb Üßicarb, 23erbacftteÄ

roegen, baoon entfernt. 3$ W^ Mb tim (i)eneralbeid?te

oorgenommen, unb )d)ox\ brci Jöiertjjeile baoon abgelegt, ald
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Spicarb bie @acf>e erfuhr, unb mid) an

1
« <5:pra$gitter rufen

lieg» (£r fragte : warum idj fo lauge bei bem ueuen 23etd)toater

Dcrnocitt? 3d) erwiberte: Um eiue allgemeine 23ei<bte abzulegen.

2Bo(?l, faßte er, meine «£>anb berüfcrenb: Ü)u baft angefangen,

wirft aber niebt $u (£nbe fommen! (£r fyatte watyr gerebet, in*

bem er, xoit er mir tyernad) * gefianben , einen 3au&er iwif(Jen

mieb unb ben 23ei$töater gelegt; e$ n>ar, wenn icb anfing, als

fdjüejje biefer mir ben ÜÄunb, unb treibe t>k ©ünben jurücf.

(Er fd?ien mir gegenüber wie gebunben; icb aber, fowte icb ben

23ei$tjiu()l betrat, würbe furebtbar geplagt (ES warf jtd) Käufer*

fctywer auf mi$, wenn icb beginnen wollte; feblug mir ba8 £au:pt

gegen bie SBdnbe, unb warf mid) an ben 33oben. SDRan ^örtc

bie <S$läge, bie iä) erhielt; man fafj mi$ baoon aufgefd?woüen

unb febwarj unb blau, ofyne ju wijfen, wof)er jle famen. 9fo$

ben Kommunionen würbe i# umgefefyrt, \>k güße na$ Oben

gerietet, unb icb fanb mid) jum drbredjen beS ©enommenen

angeregt. 3$ fcbrteb an ben $. 23enebict, ber 23rief aber würbe

mir genommen. 3* ftfyrieb an ben 23ifd?of oon (Soreur; meine

Briefe, bie $um £l)eil no$ »ortyanben, matten erfi im fünf*

ten %afyxt meiner plagen (Einbrucf." x
)

(Srwdgt man biefe fyaaranfträubenbe 23erfüfyrung8gef$id)te,

bie bie ©reignijfe oieler %al)xt in fieb begreift, unb in ber manche

Übergänge wegen Untreue beS ©ebddjtnijfeS ausgefallen fepn

mögen; fo will ber ©raus, ber biefe liefen ber menfdjltdjen

ftatur umlagert, ben ©eijl, ber ju ifynen nieberblicft, wenn er

niebt auf ber gejtcbertejlen Unterlage ruftf, im ©cfywinbel breiten

unb oerwirren. SBenn unter ben ©acramenten tu (Sucbarijite

als baS erjie gelten muß, weil fle als (Effenj unb $ern ber

ganzen £eilanftalt ityrer Sftitte fiefy unterbeut; fo wirb nad) il?r

bie 93riefterweif?e jundd^fi in ber Orbnung folgen; weil jie t)U

SBege unb ben föinnfat bereiten mu§, worin bie Sddje biefeS

unb aller 6acramente fliegen. 2öie es nun aber um bie Sacra*

mente in ber ßicbtfircbe befdjaffen ift; fo um bie drecramente

in ber mitterndcbtlicben beS S)dmonS, in benen bie reelle ©üb*

ftanj beS 6acramentalif$en $u dffenber lügenhafter 91fterwefen(jeit

1) Histoirc de Mngdelaine liavent. p. 1 — 25.
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flcfc umanraubelt. Bl 1(1 llfu Ml tieffte RlgOtion tn bic (*u*

QcurifHi bei Sobbafyl tfattriigelegt* bic batyet cut4 Mi Bpi|i

biefer (vrccraiueutc ball ; iräbieub bi( n&$ftfotgenbl Stelle tu

ber 2icbeu;aM bic ,{aubcnoetlv einnimmt, bic bic SBegC öffnet,

bureb bic bei Blu(( bei ftftttc bei Bell inftaut Sollen im
(Wcircibtc befl •vam, Sßtiefta Hub feine BiAute, nmgewaufeett

•oben in Bevctytc bei D&nurafj feine 3anbeipriefiei unb

^ublerinucu; bann mu[;, obe ihre Vuctfcriruua, gefebiebt, um

bat Rnltond einel ral [tytei SRitte |U brausen , gnetfl it^rc

Bntofobigung oorangefyen; fofort erft, unb |vai Rauben t)ic

volle unb unumirunbeue (vtuinmmung, bor ungezwungene Bei*

tritt ibrcx> Biflenl erfolgt wirb bic Btufnafymc unb fofort bic ^ro*

Ritten |Mn ^rtefrertbume erfolgen. Darauf irar nun ftunädjft

bte lieefc berechnet, bic jene ^rieftet beö Mgrunbe« im 9lom*

|iate eingeführt; bte Rotiftinncn fußten burefy ben inbifferentcn

Ratntftanb in ben entgegeugcfcjjten überleben, unb bie Sünbe

wicht bureb ba$ ©utc befampft, fenbern im (Belbfimorb burd?

ftd> felbfi gerbtet roerben; bamit, nacfybem bic 6$aam, jut

Hüterin gcfejjt, erlofdjen, ber 3 u
fl
an ü &** SMur t>on biefer

Seite offen fiefjc. <Bo roeit mar biefer Xatnb gefommen, a(ö

fßicarb an feine (Stelle eingetreten, (Sr war Pfarrer in TOcö*

nit Sontbain nabe bei ßoumer« gcroefeu , unb galt für einen im

geifttgen Beben tyofy erfahrnen ÜKenfdjen. (£r fyatte aber, rrie

$. (JSprit bu 53o$rogcr, ber ifyn fannte, üon il)m erjä&lt, mit

einer Scctc falfcfyer 3üuminaten in Serbinbuna, gcflanben; unb

reunte dienen, ©ang, JKebe unb att fein $bun io roobt $u be*

berrfdjen, baf man ibn für einen Sngel be8 #immcl$ fpatte

lallen fonnen. Seine ernfie Haltung, bie niebergcfcblagencn

tilgen, ber lange Bart, bie 53läffe feine« ©eftcfyteS; bie TOlbe

feiner 2Borte, benen ftd) anbeguemeub, bie mit ibm rebeten; bie

2Bärme feine« (Eifert, bau ©emeffenc in feineu «panbtungen,

ber Ungefhnnm fetner %bccn bei aüer 3 urücfbaltung, airifdjen«

bureb mit flammenben 28orten oon ©ott ober bem SParabiefe

gebebt; feine Senfgel unb fein beftyauli$et 9tu3brucf, bie lange

Dauer fetner Steffen, iräbrenb rocteben er auffer ftct> erfdnen;

feine lanfgebete mit ©cblucb^en unb tiefem 6$n?eigen unter*

broeben: KHef gab tbm ba8 Knfefeen eine« gro&eu ©otteafreunbe$,

Qöotxti , djrull. 0tf#4t« iv. 2- 11
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unb ooflenbet geiftigen Stoffen; unb er roar bod) nict;t8 als

ein großer <pi)arifäer unb «gjppocrit, ein Sßolf unter ben ©$»eftern

}ene$ Äfofterö. x
) (£r fufyr fort, roo ber Vorgänger e8 gelaffen.

2)a« üRatftfetyn, fagte er, toar urfprüngli$ ba§ 3eict)en ber roa^

ren Unfc&ulb; benn alle <5ünbe ift nid)t im ßeibe, unb in för*

perliften £anbfungen, fonbern in ber Untertreibung menf$ticr)er

$lugbeit. Sßer unterfcbeibet, ift oerfluctjt unb oerbammt, fagt

ber 2Ipoftel; roer bie ©ünbe nid?t ftet)t, f?at aud) feine geübt

benn ber ®eift, innig mit ©Ott oerbunben, fyat feine be*

gangen. 5löe menfcblid)e $lugbeit unb ber irbifdbc SBerftanb,

auä) l>it <Sd?aam muffen bafyer mortiftjirt »erben; nict)t frieden

foll ber ©eift in föeflerionen, -ftadjbenfen unb Unterfctjeiben fei*

ner «gjanblungen; fonbern ßeibenfdpaften unb trbif$e gebfe, ftd)

felbft überlaffenb, Eingeben, ba$ fte ft$burd?einanber aufreiben, unb

bann mit bem 5lbler jur Sonne fliegen.
2
) 5lein SBunber, i>a% jene

23aoent, ein geiftig bef$ränfte8, aber tetbenfd)afttt$ fü^ned

9ftäb$en, in bie gaüftrtcfe btefeS ©nofttferö fiel; brei ober toter

5lnbere, l>k auf ijn get)Ört, t)atten, rote $. (§8prit erjagt, ber

fpäter lange 23ei$toater im Softer toar, ba$ gleite <5cr;icffal; bie

5lnbern rodren if>m aüefammt faum entgangen, t)citten i^n ni$t

^Projcffe nad) (Rom unb $ari$ geführt, unb, nac^bem er uneber*

gefeiert, $ranfReiten ifm ni$t au8 bem 2Bege geräumt. 3
)

<£§ ift ein allgemeine« *ftaturgefe£: bag ©egenfäfce, fo lange

fte ft$ nid?t aufgeben, ftd) nur fdjärfer fpannen. <5o fct)neibet

bie $älte am fcjdrfften ein, trifft fte mit erl?ot)ter Temperatur

im Organ jufammen, roie poptioe $ei$mittel auf negatioe <Bt\m*

mungen am ftdrfften toirfcn. 3n biefem @efe£ tjat ber S3erfü>

rer bei feinem SSerf »erfahren, 2Bie bie ©acramente eine f)ei*

ligenbe $raft beft^en, fo roirb in ben (Srecramentcn eine enti?ei*

ligenbe liegen; t>k leitete im eminenten ©rabe ba, roo biefe

tf?re Söirfung mit ber <5$änbung ber erften ftd) »erbinbet. <5o

1) La, picte affligee ou Discours historiquc et tlieologiquc de la

Posscssion des Religicuses dites de Sainte Elisabeth de Lou-

viers. Par le R. P. Esprit du Bosroger, Provincial des R. R.

PP.*Capucins de la Province de Normandie. A Amsterdam,

1706. p. 42. 2) Ibid. p. 46. 3) Ib. p. 51.
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mifrbrancbtc IX baber ntcrft bfll (Saeramcnt bfl ^eicfytc, um

bttt<( |U biuburch [rat pbriiMvn Bdnbff an^ii f n ü^fcn , mit bc*

neu lolcrc &tagf immer beginnen; he |llc|l }ur Bifttng

feiner Wclufte fühlen, unb bei bei ueioöien ©nminung ber

Ptmt \. B»i B tf fiel) uutt oeifeuueu Lifjt, \l\ organifctyed

Vebeu ui ibm in HCtgtUliföc :)uoyuute braute, Run matte roet»

tcr oorgeidnitten, um bie (Muftimmuiig ibufl SBtlenf |UH MU

KfM Bütte |H erlangen. ,|ueut ivub mit eria)UdKneu Unter*

tduificn mb ^mcibeutigeu (itumiUigungcu, an bei neuen Alircfye

2 heil |Q nehmen, fid) begnügt. Bpittl fönunt er nätyer nun

{{tele, Inten er bunt ibr Bllt, in eine ^ü|ltc gefafet, ein neueö

BteCMlm bittet, bal crecramcntalifd) ftc an ifyu biucet. 3)ar»

auf rotrb bie
v.Hbleguug tbrer (tielübbe, ba& Wnatogon ber tyue*

flenreibe, benufot, um bal Oüeiebc in t)er ßircfye beä 9Ibgrunb$

iljr gujutljcilcn, unb tbt förmliche (Siunuüiguug jur JUerbinbung

auf lob unt) 2fbea abzugewinnen; nur fcor ber ßrmeiterung

berfelbcn, über ben Xob binaufl, tritt bie üftatur erbebenb $uriicf.

SDanm voirb jejjt jur Snitiation in btc ttcfjien äußerten bet

LWicbt tWJtWrftte», unb bie (iucfyarifiie, ba& £eiligfie, mufj

beim Unbeiligfieu büfreieb femt. (£r reicht ftc il?r, unb alö fte ben

Btffen fencblucft, mar ber böte gemb aud) in ftc hineingefahren*

©ie roirb nun beüfcbcnb, unb \)k Jtajje, bie fte fcfcaut, unb bie

in ber gotge als 3ncubuö fte verfolgt, ift bet juerfi ftdj bietenbe

9tu$brucf bc$ neuen a$er(>ältnijjc$, t>a$ fte eingegangen. £ie

(Singcrocifcte roirb nun, jebocfj etfi nadjbcm fte abermals au$*

brücflict) ilprc ßinroilligung gegeben, auf bem ©abbat!) etnge*

füfyrt; reo fte jejjt nocbmal, in bem greife be8 innerlichen ßebcnS,

i^re förmlich, fyeruad? auef; fä)riftli$ betätigte 3 uH^crung bet

rollen (Sinftimmung ju geben Ipat. 3^ren 23unb b;at fte mit bem

Saue* beö Xracben gefcbloffen; jejjt mufj nur noct; gcintfcfyaft

gefegt m erben jroifcfycn il?r unb be£ 2Bcibc8 (Samen. $)arum,

als ftc gurücf ftebt naefy ber ilircfyc, bie fte oerlaffcn, rretl bie

©euYität, ibr ©iinbenbefenntnifj im 23eid>tfiub(e $u macben, in

ibr aufgegangen; ba fiellt ber Wfe ©eift, ber fte oerfübrt, in

feiner ganzen gewonnenen 9Ra$f ftcb jroifctyen fte unb ben $rie*

fier bin. Ü)a$ ^ircblid^c enreift Äramin'e unb (Eonoulftonen in

ber in ftdb umgeirenbeten i^atur, unb ftc roirb mit ©cmalt

11*
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»om <5ünbenbefenntniß abgehalten, unb in ben $futjl jurücf'

gef$leubert.

(So f)at alfo ein eifern 23anb ftd) um t>ie Ungtücffidje ber*

gef$miebet, unb ein bämonifcb magnetifct)er 3 UÖ fett** fte «n

ben, ber als 6tettoertreter be$ böfen getnbeö ttyr gegenüberliegt,

23inbet nun bte einfache -ftaturgetoatt, jene organifct)e <5ti)votxt

unb gegenfeittge 21n$iebung, bte burdj alles ßeben gef?t, im 93i^

talmagnetiöm ben -JRagnetiftrten an ben SDtagnetiftrenben ; alfo

t)a% btefer nur in i^m lebt, feine ©ebanfen benft, unb in bte

gerne l?in benimmt, bis ju einem Qetoiffcn ©rabe na$ feinem

Saiden (1$ betoegt unb t^ut: fo roirb unoergtetcblicb metyr eine

folcjje, burdj tk Wlafyt be$ 2)ämonifd)en oerjiärfte, roett auf

fie geratete, unb in tl?r rour^elnbe magnetifdje üftaturftaft roirfen

muffen. 2Kan fann ni$t fagen: t)k 9lnnafyme einer folgen un*

roiber(ie^lt$en ©eroalt fep mit ber menf$li$en greifet unb ber

moraliföen 3wrec^nung nitöt oerträglicb. 2>enn bte oorgängige

Eingabe biefer greifjett iji \)k burdjauä nötige 33orbebingung,

etye bie SBirffamfeit biefer ^raft eintreten fann; unb felbfi ba iji,

mit ber 3urücfna(?me biefer (Stnfitmmung , bie $ücffel)r unb 23e*

freiung möglich, toenn gleich überaus fdjroer. Wlit ber «Eingabe

beöäöiüenS tritt bafyer fogleid) biefer Rapport in feiner ganzen üKa$t

Ijeroor; bie (Sntfagenbe ifi mit t^r bem fremben ©eijie angetraut, unb

e$ tritt fofort eine geiftige ©ütergemeinfcfyaft jtoifcfjen beiben ein;

eine gemeinfame ©ebanfenprobuction, roo er im 3uftanbe bämo*

nifd)er (Sffiafe als 23ater einlieft, unb fie als Butter ibm gegen*

übertritt. 3)a8 wirb inSbefonbere bei ber S3tfion be8 <5abbati?$

ber gaQ fepn, i>k oon tbm ben erjien Ausgang nimmt; oon t&r

aber bann empfangen, unb in ibr getragen unb gezeitigt in bie

iftaebt hinaus geboren roirb. (§r iji e$ bafyer, ber baö erfiemal

jum <5abbat\) fie gerufen, unb fortbauernb immer ben erjien 2ln*

jiog jum 2öerfe gibt. Unroanbelbar erfctyeint fie baber an feine

^erfon auf if>m gefnüpft; immer finbet fte jtcb in feiner *Käbe,

fpriebt mit i£m, oernimmt, roaö bort gef$ie()t, gteiebfam bur$

feine Vermittlung; ber gan^e 91ct erfctyeint an i(>n gebunben, unb

l?at feinen Sefknb ofjne i^n. 5113 er baf?er gefiorben, roirb fie

nietyt roeiter auf i^n |?ingefüf)rt; fie iji eine SBüttoe, bie flügel*

lo$ gercorben, ni$t aus eigener Wlatyt ferner meljr bat)in gelangen
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tarn. tUlft mettotrbig Hl bornai ai4 bot, voa« fict> mit fei*

nein Cobf |igctfageit Sic ergibt! ntarift) bartberj „^ia er

in bei Vgrak lag« rat 14 Mi treppt hnauf pn QMQetic be«

[affaaU gtMg> fab id) ^imtle (bc« er p feinem l^acfjfof^cr

im Bmtt ernannt) in ben $of eintraten, oft ob er jnr Kapelle

a.ebe, mit einem a.reulid)eu (Wendete. 8*0^4 MUbc bal ^en*

fter, burib bal id) |1 ibm berniebernb, Hol mir ^erbrod>en
; nnb

id) befam einen bänumitTben \Mnfall, inbem id) burd) ben 6k$taf<

faal a.efddovvt, unb gat IM ^u^cricfjtct würbe. Hl id) an bem*

leiben
v

?lbenb in meiner Jefle faft, floate efl aber nun beftia,

am (Mebälfe, nnb id) borte mit beiferer (Stimme rufen: 5Bir ba*

ben untere teilte! (5$ war, wie i(b bemad) borte, eben feine

Trbefltfunbe. Seil er a,eftorben, erfebien mir immer bei Ra$t

bei S$affnet eines mir woblbefannten JKofterS, ben i$ aber

nie auf bem Sabbatb flefeben, unb aud) fonft nid)t fannte. (5r

forberte mid) immer auf, mein *Pic<ub gegebenes öerfprccben

$u lofen, mid) an ben Ort ju witnfd)cn, reo er ftd) bcfänbe,

unb ibm batb babtn nad)$ufofa,en." x
)

c.

üai D & m o n i fd) t unter e e r 5 a r t» e ber $ e t (t g F e 1 1.

?lm rafcbeflen wirb H auf biefer abfd)üffta,en 23abn $um

3iele geben, wenn, me eö bei ber erfien Serfiibruna, flefebeben,

^ur Sinnenlufi ber «jpocbmutb, ^u werben me bie ^lobtrn, bin*

antritt; unb bic ^ermeffenbeit, 5We§ *u waa,en, m$ ptf 23efrie<

bigvng bc$ einen unb beS anbern fuhren fann. 2)a8 ift babet

bie a,ro§e ©efabr, bie ffd) a,leid) an ben 2Iu$a,ana, ber flewobn*

lieben 2eben£wea,e fteflt, unb bie ber oon bort tiefer (Sinbrinflenbe

üor eitlem belieben mu§. Der natürliche 2Bea, tbeitt ftd) nam*

lieb an biefem 9lu$a,ana,e , inbem, wa§ in ibm miteinanber ftd)

burcbflocbten , bort ftd) ooneinanber lööt ; unb oon \)a an ^ei

a,efonberte ffiege, jeber in a,efd)iebener föicbtunq a,eben: beren

einer nad) Buftt&rtl ^um Siebte freist, ber aubere in bie 9cacbt

binunterfübrt. 5Bie c$ nun an ben ßanber* unb 2Bafferfd)eiben

1) Ilistoirc p. 40.
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fcojt einet Heilten (gtböbung ober 93erttefimg be$ 23oben$ abljfingt,

üb bie SBdffer bem Sorben ober bem ©üben, biefem ober jenem

9fleer ^fliegen; fo wirft an biefen großen 2eben$f$eiben ein

Drang ber tieferen Statur, ber jt$ hinter ben £o$mutb flüd)tet,

nnb ber $i£et na$ t>em [Rufe ber #eUtgfeit, baß ber Sßeg nad)

9tbtodrt$ getraut wirb; anfangs im SBafyne, e$ fep ber, toetdjer

naef) SJuftodttS füllte. Statt ber «£>ett* nnb 2td?tfdjtange Jat

bann ber £)tad)e be8 9lbgtunbe$, inbem er ben Sd?n>eif mit bem

5ftunbe fa&t, um t>tö ©eibftbetoußtfepn ft$ belegt; unb in«»

bem er mit feinem fatfdjen, gleijjenben ßi$te t>a$ Snnere, t)tö

et umfititft, erleu<$tet, »ä&nt ber 23en)örte, im ßi$te ber ®ott*

|>ett fetbfi $u toanbeln. 23effptetc werben l)ier am flarjien bie8

unfelige 23erbd(tni§ au8einanberfe£en , unb wir fonnen fein

fcf)fagenbere$ trafen, als jenes, t>a% in ber erjien #älfte be8

fe$$ef)nten 3al?tbunbett$ *n Spanien ftd) ^getragen* Dort lebte

bamat äRagbalena oom $reu$e, gran^isfanerinn im ßlifabet^

flofler oon Sorbooa; geboten 1487 in 9lquifar, 1504 eintretenb

in jene« Softer, unb, nad)bem (le fd^ncü ju großem $ufe ber

#eüigfeit gelangt, 1533 unb normal 1536 unb 39 jur Sbtifjtn

ertragt; 1544 aber oor W 3nqui|ition gebradjt, bie bann ben

$to$eß gegen ffe einleitete.
T
) ©in 3™ge ta bemfelben laßt ft$

übet ben (Ruf, in bem jte geftanben, alfo oetnebmen. „Ü)er gute

geumunb, bejfen fie genog, ma$te mir i^re 23efanntfd)aft wün*

f$en8wertl); inbem 9We8, m$ man mir oon ityr erjagte, meine

23ewunberung ertoc(!te, unb id) alle 2Be(t oon i^rer #ei(igfeit

reben l?örte. 9l\ü)t Mos baS 23olf war biefer Meinung, fonbern

Vit angefebenjlen ßeute: Sarbindle, (Srjbifdjöfe, 23ifcl)öfe, #et*

joge, ©ele^tte, DtbenSmdnner aller 91rt arteten tfe Ijo$. 3$
erfuhr inSbefonbere: wie bet ßatbinaf 9Upf)on$ 9flaurique, eigens

um fte ^u fefyen, oon Seoiüa fyerübergefommen, unb in feinen

Briefen fte feine feljr liebe £od)ter nannte; toie bie 3«<|ui(!toren

tton ßorbooa iljr bie gtögte 9lc$tung bejeigten, unb bet ßatbinal

1) Sföajolllä im 23ud)e ber Dicrum Canicularium, Xit. ©aga, \)&t

tie erfre 9?ad)rid)t über fie mitgeteilt; fpäter fyat 2'lorente in Der

Histoirc critique de 1* inquisition d'Espagne, Tom. II. p. 103,

etroa« umjU'nblicfyere aus ben steten ber 3iiquijition aussogen.
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Ctorignonel, Brangtffanergenera! , bie Weif« ocn föom annarbr,

um |U |H bciiii1)oii unb |R fpreilKu. Vinci) batte icij felbft flc

leben, irie JtOI RtftiOj ^er Rtttttinf befl römifaVn #ofc&, in

Sfitana ftvftfonmui« nm feint Reagierte p befricMgen ; nn*

feu ftaifetti aber, ^to Bemo^lia Cid v, tyotte flc in einem

iiue tohr (lebe Stattet* nnl tat gC&cffeUgftc Befei

auf 0>rben genannt. Tiefer DHef war aufler ibtem 8Ubni| ^ur

(ui mi er uiia., barnir flc ibrer im (Mebet gebenfe, neety nut & et

-yaube unb bem laufbembe tytcl ueugebornen Ißtingeft, fßty*

lipp H, begleitet; p ben Jircefe, bafl fte über freibel ben 6*
gen foreebc. Dtan rebete Ron ibr buret) bie ganje (^brtftenbeit;

bie fßrebiget rübmten |k Rif ben .Mängeln, unt) alle Knbetn bulbig*

teu ibr in gleichet Seife, ebne irgenb einem ßroeifu an ibrern

Betbienfl unb ihrer ßeiltgfeft ffiaum *u geben. Sie roar ber

Otegeuiranb ber ^arteflen Zuneigung a ^ cr 53cict>tt»dter be$ $lo*

fterfl, unb ber fßrotrfngfole be$ DrbenS; unb bic am roeiteften

in grömmigfeit gefdrbett warn, glaubten in i^tcr fcebenSroeife

einen neuen 2öeg gu fernen, um jur Heiligung gu getauten, ©ie

war in ÜBabrbeit freunblici) flehen Jebermann, liebreich mit 23e*

fefteibenbeit, mttfeibig unb eine* fo guten 23eifpiel«, bafj flc je*

bermann antrieb, ©ott $u bienen ; wie benn au$ il)r Umgang

Riefe fßetfonen beflimmte, in ein geifllicx;e8 ßeben einzutreten.

3brc ©ewanbtbeit in 33ebanblung ber ©efcfcäfte war t>abä fo

grog, baf? man oon allen (Seiten ftd) ^ubrangte, um i^ren Vlatf)

gn oernebmen, unb ifyr Softer einet «ftan^lei vergleichbar war."

Rubere beugen, bic baffelbe auSfagten, fpra$cn auet) oon tbren

dfflafen unb ibren 23er$ucfungen; flc brauten iljjre Befffftgnngen

unb bic Botberoerfünbigungen , bic fle gemacht, $ur (Epracfje:

unter Vlnbern, wie ftc bem SRargftiR oon 23iüena ben lob, tbrem

DtbenRgeuetal DnignoneR ben ßarbinalSbut, bem SZoi\\$ grau, I

feine (§efangenfd?aft, unb feine 23ermäl?lung mit ber Königin

SBittwc oon Portugal, ber ©ebwefler Garl V, oorgefagt. 2)a8

Me3 fjatte Jöcranlaflung gegeben, bag man fogar bei ifyren

ßeb^eiten eine Beben0bef<(teibnnfl oon ibr bruefen ließ.

So RKrt c$ äufferlid) um flc befefjaffen, unb nun erflaunc

man über bie Sabprtntfcc beR menfct)licl)en ^er^enS: biefe felbc

erfefpien am 3. 2Kai 1540 in ibrem 5luto ba gc, um i^re SnW
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fcntenj gu oernel)men, na$bem ber ©ecretdr beg ©eri$t$ ben 9Iu8*

$ug il?re$ $ro$e(Te8 oerlefen, au8 bem (1$ folgenbe (Wefultatc in

23e$ug auf i&r inneres geben ergaben. 9J?agbalena fyattt au$*

gefagt: nue ber Ü)dmon in ityrem fünften 3a
(?
re t&r tn ©ejlalt

eines dngels beS Sic^tö erfd)iencn, unb tljr oerfünbet: »ie (Ie

berufen fety, eine große «^eilige gu »erben; gugleidj (ie auffor*

bernb, fofort ein frommes geben gu fuhren. 2)ie (£rfd)einungett

Ratten (1$ in ber golge öfter irieberfyolt. Einmal Ijatte ber

©eiji W ©efialt beS ©efreujigten angenommen, unb fte aufge*

forbert, fld) mit il)m p freudigen; toaS fie mit £ilfe oon hageln

ooflfüljrte, t>k fie in bie dauern eingefcfjlagen. 911$ er fie aber

bann eingelaben, il?m gu folgen, fety (Ie gur (£rbe geflürgt, unb

tyabe gtoei kippen gebrochen, bie bann aber ber ®eifi, immer

in ber ©eflalt beS §errn, toieber gebeilt. 9US fte (leben 3al)re

alt getoefen, tyabe ber 2)dmon, bie £dufd)ung immer toeiter fort*

fe£enb, fie ermuntert, ein no$ ftrengereS geben gu beginnen.

3n grogem (£ifer entbrennenb, fyabt fie baber in einer 9la$t iljr

»dterlid)e8 #au$ in Slquilar oerlaffen, unb ft$ in eine nafye

§6f)le begeben; in ber 9lb(ld)t, bort als (Einjteblerm gu leben.

5lm anbern borgen aber fjabe (Ie, ofyne gu roijfen, nue ifcr ge*

f$el)en, toieber im odterlicfjen $>aufe fld) befunben. (SineS SageS

fjabe ber ©effl, immerfort fld) für ben £errn auSgebenb, fld)

mit il)r oermdfylt, unb bem SBünbniffe gum 3^$cn tf)r gtoei gin*

ger berührt; babei il)r anfünbenb: ber 2Bad)Stl?um ber berühr*

ten »erbe fortan jiorfen; »a« benn aud) alfo erfolgt, unb fie

benimmt, ben Vorfall oielen ßeuten als ein 2Bunber mitzuteilen*

Wlit gtoolf Sauren l)abe fie f$on als eine ^eilige gegolten, unb

um (1$ in biefem $ufe gu befeftigen, oiele gute SBerfe unb

fatfd?e SBunber geübt. Sie batte babei ©efl$te Don ©etfiem,

t)it bie ©efialt oon jenen ^eiligen angenommen, bie fie befon*

ber$ geehrt; fo be$ l?f. «£>ieronpmu$, Ü)ominicu8, grangiSfuS

unb Antonius, (Sie lieg (1$ innrer 5lnroefenfyeit auf bie $niee

nieber, rodtmenb, eS fetyen ^eilige; btSroeilen l?abe (Ie fogar ge*

glaubt, bie bl. Ü)rcieinigfeit unb anbereS 5lu(ferorbentli$e gu

fe^en; unb baS 9We$ fyabt ityt Verlangen nod) gemehrt, als

eine «^eilige gu gelten.

5llö nun biefe (Sttelfeit ooöenbs ^errfd^enb geworben in
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ibxcx Seele, babe bei Www M Hi '« ^ cr WWt finc * W*
fduMieu juua,en RoanH gegeigt; ibr babei MVCXtttMflfe: er feü

einer bei gefallenen (Eerapbe, tnb babe mt ibr W*n feit ihrem

fünften 3abfi }ugefettt Setn iwime n\u Baltan, bei ober

eine* Wefäbrten, ben er baue, ^itbnn. tfr a,ab ibr ui

lieben: bafi, •eW fU frrtrabre, in beut biflbertani Verbültniffe

ut ibm p lieben, (U alle Vuft gerieften fönne, bereu (Mebanfc

ibr 9etfl Wl f«ffe; unb bau H alflbann feine €ad)c feun werbe,

ben Muf bei •Vetlia.feit, ben fle feigen erlangt, wod) weitet au«*

jubreiten. SRagbafettO lieft ftrb bei ^orfcblaa. gefallen, auf bie

Befetlgung{ \}^\\ fle nid)t auf immet a,ebunben fep, wa« 53alban

ebne *lnfianb bewilligte. 04 folcttc nun ein förmliche« SBünN

ni§ mit bem Dämon, worin fle üetfptadj: feinem [Ratbc fid)

binuta,eben. Ben bem 9fua,enblicfe an batte bet föcifi af« 3n*

cubu« ftcb $u ibt Debatten, bi« $u bem aufTera,ericbtlid)en S3efennt*

ni&, ba« fle 1549 in ibrem tieftet ab^ele^t. Ginmal fep et ibt

in ftyvaigeti fd)euf;licfrer (Meftatt erfdjienen; unb atö fle, etfdjtof*

fen barübet, 3efutl ausgerufen, babe ibn ba« in bie ?$lud)t

getrieben. (St fetr abet balb wieber jurücfa,efefyrt, babe if)r leb*

fyaft ibt ÜKi&trauen oora,erücft, fid? bann abet hiebet mit ibt

aufla.eföbnt, al« fle ibm oerfprod)en , ntct>t triebet ju erfdjrecfen,

wenn et ibt in qtcidjer ©efialt erfdjeine; »aö bann in bet %o\c\t

mebrmal a,efd)eben. 211« fle ben $abit angenommen, babt fle,

wenn fle jut Kommunion a,ea,ana,cn, einen (£>cf?rei ausgeflogen,

unb (Sfjiafen for^e^cben, bie ibte SD^ttfc^Tocflern füt wabr a,e*

batten. Ginmal babe man bei folget ©elea,enbcit ibte güge

mit (Stecfnabeln burcfcflocben; fle fyabe woljf ben (Sdpmerj gefüblt,

abet an ftd) a,ebalten, um nid)t auffet [Huf $u fommen. ^Hucfe

babe fle au« gleichem (9runbe fid? mebtmal« in ibtet tyüt a,e*

Freuet, unb an <£>änben, gü&en unb bet (Seite fld? 2Bunben

angebracht. 93iit -£ilfe ibte« ©eifie« babe fle bi«weilen M
jtlofier oerfafjVn, unb itgenb ein» anbete« befugt; bort 9lQe« a,e*

feben , rra« fld) |ngetragettj unb e« bann 2lnbetn etjdblt, um

ibre geheime 2Bei«bett bar;ulea,en. dinmaf fep fle in JKom a,e*

»efen, unb babe bie Kommunion au« ben «£)dnbcn eine« $rie*

fiet« empfanden, bot mit einet töbtlid)en (Sünbe belaben c^errefen.

Unterteilen babe man im Älojicr ibte 5lbtrefent>eit ntcjt trabt*
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genommen; benn ^pittyon fety bort in i&rer ©eflatt für fle ein*

getreten 3b« ® e ifl N*$ if?« siel 3u?ünftige$ &orgefagt: fo

©efangenfd)aft unb £eiratb be$ Königs öon granfrei^ , bie

Kriege ber ßommuneroS unb 9lnbere$; bod) fep nid)t 9lüe$ ein«»

getroffen, tt>a8 er in foldjer SBetfe öerfünbet ©ie veruneinigte

fldj oon 3 e i* &u 3 cü mit ii?m: einmal, alö er ibr eine fc^änN

Itd^c 3umutf)ung gemalt, unb fle t^n abgeliefert, tyaitt er in

feinem 3om fle febr b<>$ ^tnaufgeriffen, unb bann lieber auf

bie (Srbe prücffallen (äffen; fo bag man fle in einem fefyr Übeln

3ufianb in i&re 3eIIe ^urücfgetragen»

3n 33ejug auf bie £äuf$ungen, bur$ bie fle fld) in ben

(Ruf ber §etltgfett $u fe&en geäugt, beukt bie (£r$dbfung be8

9tta}ofu$ mebr auf übernatürliche, nur auf ber oerfe^rten <5i\tt

gefletgerte 3uftänbe; toäbrenb t>k 9tu8$üge, \>k STlorente bei fei*

ner 2öunberf$eu gemalt, efyer eine anfangs betrogene, bann

fetbft betrügenbe, oerfcbmijjte Betrügerin $u »erraten freuten*

3ener oerflebert: an gefltagen b<*be man fle oft in einer §ö()e

von brei unb mebr düen fctytr-ebenb gefe^en. ©o oft fie an ben

georbneten Sagen mit ben anbern Tonnen jur Kommunion ge>

gangen, fyabt bem fyeifenben $rtefter immer eine ber, juoor

forgfältig überzählten £oflien, gefegt, Vit (1$ bann plefct Tillen

fldjtbar in ibrem SDfrmbe oorgefunben. Oft f)abe fle bau 23ilb be8

neugebornen (Srlöferö im 5lrme getragen, e8 mit ityren $f)ränen

übergoffen; unb babei fet) t>a$ #aar ibr bis ju ben gügen ^erab

getoaebfen, unb eben fo allmälig lieber eingef$t»unben, S'Iorente

erjagt entmeber einen anbern Vorgang, ober baffelbe in anberer

SBetfe, inbem er berietet: fte babe, in mi§bräu$tid)er 9luffaf*

fung einer mpfrifc^en 3bee, t)ie Tonnen unb Rubere glauben ge*

ma^t: roie fte am Sage ber 93erfünbigung com ^eiligen ©eifie

ba$ $inb empfangen, unb $u 2öetf)nad)ten e$ ans 2i$t geborem

©te b^be ba« *fteugeborne bann in ibre #aare eingebüßt, t>it

nun, fd)toaq, ane fle juoor gemfen, rotb geworben; \>a8 $inb

aber b<*be fle einige 3 cit barauf oerfaffen. 2Kan rooflte nun

vielfältig bte #aare als Reliquien baben, unb fle gab mebreren

beuten baoon. (£ine8 £age8, als fle mit ben Tonnen im ßfjore

toar, fet; ifyr Dämon in ©eflalt einer Saube gefommen, unb

babe fleb natye an ifyr O&r gefegt ©te fyabt barauf ben
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®cf)roeftcrn gefagt: efl fH bor (eilige Weift, unb Nffc bätton

fld> barauf niebera,civorfeu, nn ihn anzubeten. Sie geftaub:

ciif 3t(u iMuburd) lube fto gtanBeii mad>en fcoflen, fle nehme

feine Ra)9tt1lfl |l fid), nub bc^uü^o ftd) blol mit ber tfurbartftio.

(J$ fi i> vlber fali'di genvfeu; beim bie ctftcn flebeu ^Vibre hin*

burd) babc fto insgeheim 8ttf gegtffeM unb 2itaffcr getarnten*

bariu unterftüfot oou einigen tyl vertrauten Biotinen. Xie traten

riev 3a|TC binbnrd) aber habe fle maud)erlei gegeffon, traft man

ibr \\\ w'dMffen gewußt. Dabei babe fle Rubere berebif, an

gafttagen Steift I* effnt #
ober and) an ftefttagen gn arbeiten,

treil el ttiebt Otrbofen t'en; auefy babc (Ic Solche, mit benon fie

im näberen Bettelte goftanbeu, glauben gemad)t: riete ^rieflet

nnb Wncbe nnterbietten
s

^eifrbläfcrinnen, ofyne (Sott $tt beleih

bigen, weit c$ feine Sfmbe fet), bergtcid)eu in (jaben. Sie gc>

ftaub babei and? biet« anbere fatfdjc Offenbarungen, (£rfd)ei*

Hingen reu Seelen, ßngtfnj 1)ämonen; riete fatfdje SBeijfa*

gnngen, Reifungen unb überhaupt mannigfaltigen 2Kifjbrau$,

ben fle ron ibrem föufc ber $eittgtetl gemacht.

Sie batte ibr Sr-iel aebt unb breigig %t\)Tt lang mit ©lücf

getrieben; \\\U$t würbe ibr Vorgeben, ba§ (Ic nicfyt effe, bie

Kippe, an ber fle febeiterte. ^tnt^c JT(ofterfd)weftern batten

ÜBerbacbt gefaßt, faben fd>ärfer auf, unb entbeeften im legten

3abre ibrefl 2Jorfteberamte$ ben 23etruc^. Sie eröffneten, roa8

fle entbeeft, bem Q3rorin$ia(, bem ©uatbtan unb ben 23eid)t>

rätern; fetner wollte ibren Angaben (Stauben beimeffen, unb 5Idc

erflärten bie 93efd)ulbigung für ©ertäumbung. 5lm £age in*

bejfen, rro e$ gu einer neuen 2öafy( im 5Kofter fam, ftegte bie

spartet ibror (Sennerinnen, unb eine berfetben würbe $ut ?lbtiffln

gewählt. Da« gci'cbab 1542. 23i8 bat)in rraren bie Wtnofen,

bie man ibr ^getragen, unermeßlid) gewefen; unb fle batte bte*

felben $um ^ortbeife be$ 5Uofter8 rerwenbet, ba8 fie beinahe

ron @runb auf neu gebaut, *ftun, ba fle niefjt ferner mebc an

ber Smjje beffolbeu ftanb, rerwenbetc fle, roaft fle empfanden,

nacb ibrem Sßoblgofaöen; rocit Ut ©cber 9lüe8 ifyrem ßtmeffen

überlaifen. 3m fotgenben 3abrc würbe fle inbeffen ernft(icf)

franf; ibr ©ewiffen erwarte, unb fle legte nun, nad) barton

flämrfen, mit Stttnb unb Schrift ein 23efenntniß aller ibrer
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Geübten (Betrügereien cti. Der 93rtef einer £)rben8fc()tvefrer vom

30, %anuai 1544, hex ben Steten, gibt 23ertc^t über \)a$, tva«

bei biefer (Gelegenheit Vorgefallen. Die ärjte Ratten erfldrt:

bag ii)t 3uftanb feiner Hoffnung föaum gebe, unb bag fie fic&

jum Xobe ^u bereiten Ijabe. 211$ ibr 33eicbtvater fieb geigte, um
fie jum Empfange ber ©terbfacramente vorzubereiten, rourbe fie

von einem convufßvifcbett 3ittern ergriffen, beffen §eftigfeit 9We

in ©ebretfen fegte. <5te bat ibn, am folgenben Sage prütf^u*

febren; ba aber an biefem unb bem ndcbflen bie ßonvulfionen

toieberfebrten , btelt ber 23eid)ivater bafür: bag eine übernatür*

liebe Urfadje jum ©runbe liege, unb eroqifirte fie. Die 2Kac&t

beS ^ror^iömö jtrang ben Danton, bureb iljren Wlmb ju reben.

<£r fagte: er fety einer ber ©erapbtm, ibm jur (Seite ftebe ein

©efdbrte, unb mehrere ßegionen geborgten ibm. (Sr befffce

SWagbalena beinahe feit ibrer @eburt, unb fety be8 feflen dnU
fcbfufiTeg, niebt von ibr abjulaffen; tveif fie ibm angebore, unb

er ber Hoffnung lebe, fie mit fid) jur §öHe btnab$ufübren. Der

23eid)tvater verfammelte bann alle $lojterfcbtt>efiern, unb forberte

fie in ©egemvart berfelben $ur Betätigung be§ ©ehrten auf.

@ie erfldrte nun: bag fie feit ibrer ßinbbett mebrere Dämonen

fyetie, unb bag fie biefelben feit ifjrem brei$e&nten 3a£re mit

SBiflen bebalten; in ©emdgl)eit eine« Vertrags, ben (ie mit ibnen

abgefd)!offen , auf t)k Sebingung bin, gum (Rufe ber <£>eiligfeit

$u gelangen. <5ie fügte biefem ©efldnbnig noeb bie (£r$dblung

einer 2Jc*enge einzelner, (£rftaunen erregertber Umftdnbe bin$u.

Der Beicbtvater berichtete, n>a8 Vorgegangen, bem $rooin$ia{

beö örben«; ber vor Sßeibnacbten 1543, mit einigen anbern

DrbenSgltebem, im Äfofier eintraf. Die 3nquifitoren Von (Eor*

bova, \)k von ber (Sacbe unterrichtet tvorben, mieten fieb nun

in bie 9lngelegenbeit, unb bebaupteten: bie Unterfucbung fomme

ibnen auSfcbtieglfd) $u. Der ^rovin^ial batte in^rotfeben fieb in

Sereitfcbaft gefegt, ibr bie ©acrameutc ^u reiben; unb (ie baut

befitmmt, bag fie in ibrer 3c He eine ßrfldrung unterzeichnete,

tvorin fie mebrere ibrer Betrügereien befannte. 9flagbalena er*

bielt nun t>it SBeg^ebrung, unb banfte ©ort, bag fie biefe £anb'

lung obne einen dujferlicben unb auffaüenben 3ufaß ^ a^e voll-

bringen fönnen; ob fie gleicb tmmer jwcifelte, bag ©ort i()r
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(taM$er§igfetJ «weifen »erbe, Tte .ftioflcncbircficrn battcn ftd?

entfrnlt; SRagbafena befanb fid; aiKui mit betfenigai # bic alle

tiefe ttaß&ibe tn fyiea ©riefe aufgezeichnet, unb bie |*iM|e»

blieben i um ^tc |nt legten blung Mttwenbigen Soibeteitiigei

|H trcffi-n. Stil rfieamaU fagte tbr MeJtcanfe: bat |U t
lc^

bid beffei bcfbtbc # faffeetc tin ungemein*! Bertaugen, Spctfe

gu ftd? |l nebmen; unb bal fie tutfäubig, iljt ctroa« ju bringen,

um Ifycei Qungei |u füllen, ill bic Ctyntefto tyi nun einige

IWibruugflmittel angetragen, testen fie mit ftteube ill Beta JU*

nuf^iifcbvcn. VII bei £eia)ftatet fie befugte, wellte fie ibre

s
23eici)te miiublidj fortlegen ; ber JöcictytDatet rüflcte ftet;, fie in

@egenn>art bei V. tytttt iumi Betgtta nteberjufcfyreiben. 9lbcr

9Ragbalena öffnete nur bei sJJiunb, um Med $u mt&ettufen,

Dal fie |HMW antgefagt; weärocgen t>ie beiben ^riefier mi&t>er*

gnftgt Don ibr gingen« Die Sonnen redeten ifyr nun $u, ifyrer

eigenen föube wegen eine aufrichtige 33etd)te $u machen, unt)

fie perfprad) eö ibnen julejjt. Der 23cict)tDater tbat nun, al$

ob et 5lüe entferne; aber fie freuten ftd? fo, t>a§ fie 21tle$ »er*

nebmeii formten, ct)ne pon ber ßranfen gcfefyen $u werben.

SRagbafaM machte nun perfcfyiebene (Srflarungen, ber 23eid?tpa'

ter febrieb fie auf, unt> gewann ifyr t>a& 2krfprect)en ab, oaö

©efebriebene im Beifetyl ber Mlofierfdjwefiern $u unterzeichnen.

Diefe erfebienen fofort; aber wie fte Iperanfamen, fetprten auet;

gUten unb Gonoulfton bei ityr $urücf. Der iöeicfctoater wen*

bete ftet) baber wieber $u ben (SrorjiSmen, ber böfe ©eifi l?ub

abermal an in il?t ju fpreefyen, unb erflärte: wie er nod? immer

ityre *|}crfon beftjje. Snblid; am 24fien Dezember wiebertyolte l)it

ßranfe in (Gegenwart bei $roDtn^ial mit 9fur;e bie Sefenntniffe,

bie fie abgelegt, unb betätigte fie; unb bie abirren ber ^nqui*

fttion üertpafteteu fie fofort, unb führten fte in bie ©efängnifie

bed Dfftjium«.

Den Umfiänben, wie fie Ipier ßMorente au$ ben 5kten, aber

freiließ nur im XnJglge f
mit $orüberger;ung alle« beffen, wa8

ibm unglaublich Porfam, erjagt; fügt ÜJcajolul no$ einige anbere

bimu, bic freilict) ana) feine anbere ©ewälpr, alö eben V\c& fein

ßeignifl baben. föabrenb ber Unterfuc^ung babc ber Dämon,

ber, lieber nac^ einem anberu ^eridjterilattcr, gett)tyttli<l bie
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©efialt eincö SKotyren l?atte, aud) fein äufferlicbeS ©piel feinet

roegS aufgegeben; fep in bei 2ftette, jum (£rjlaunen unb (Int*

fefcen ber Tonnen, in ifyrer ©eflalt jugegen getoefen, unb Ipabe

mancherlei anbete S3erri$iungen für fie übernommen 2)ie ;fton*

nen Ratten barum einen foldjen 9tbfd?eu gegen tfyre - efymalige

#btifjtn gefügt, bag jte, nacf) Untcrfudmng ifyrer ©ad)e, eS burd)

»iele Sitten enblid) ba^in gebraut, fie aus bem bloßer entfernt

ju fetyen, bamit ber ©puf enblid) einmal aufhöre. Um ju be*

urteilen, toieoiet abgefeimter Xrug, ©elbfltdufd)ung unb wirf*

lid) bämonif$e Umfeffenfyeit oon tbrer ©ette ^ter mttgenürft;

toieoiel bie ßeid?tgfäubigfett unb Befangenheit ityrer Umgebung

funjugetban, mügte man $um minbejien bie Slcten felber »or fidj

l?aben; unb aud) mit t^rer 3ujiebung mochte eS fd^toer fetyn,

jebem biefer ÜKomente, bie toafyrfdjeinlid) alle miteinanber $u*

fammengenürft, feine befttmmte ©rän^e abjumarfen. ©ie würbe

übrigen« üerurtfyeilt, aus tbrem Werfer im DrbenStyabite, aber

otyne ©dreier, einen ©trief um ben §als, einen Knebel im

Sftunbe, unb eine brennenbe $eqe in ber #anb, fid) in bie (£a*

Cebrale oon ßorbooa $u oerfügen; reo ein ©djaffot für il)r

9luto t)d ge errietet ioar, um oon biefem aus bie Sorlefung

i^reö Urteils, fo rote bie tyerfommlid) barauf folgenbe ^rebigt

ju »ernennten. 2)aS Urteil lautete batyin: bag fte in einem

Softer ber granjtSfaneffen , aufferbalb ber ©tabt, eingefroren,

bort ben $efl i^ter £age ju »erleben $aU. Son ben Berfamm*

lungen ber ©emeine foüte fle auSgefdjloffen fe$n, unb fein

Stimmrecht in ttyr üben; feinen ©Fleier feilte fte tragen bür*

fen, unb jeben greitag mit ben Sügenben im föefectorium effen,

£)l)ne (Srlaubnig ber Snquifttion folle fie nie mit jemanb ju reben

tragen, i^re 9Witf$u>eftern , ben Beidjtfcatcr unb tl)ren Sorge*

festen ausgenommen; aud) nur erfi nad) Serlauf breier 3a$re

lieber $um Xi\ä) beS £errn geben, eS fcp benn im galle fd?roe*

rer Äranfbeit. £)aS Urteil fctylog, wenn fie au$ nur eine bie*

fer Sorfdjrtften überträte, foüe fte als Üiücffällige , unb als

eine ©old)e, bie ben ^eiligen fatfyoltfcben ©lauben abgefc^o*

ren, betrautet werben.
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II.

pafoniidjc Stift&nfcj in in tat feien- unt 3atibet-

tucfni IViltiiikUn.

B r 1 1 u f t g o ad g c m eine Ü t e r f i d) t.

Der, welcher auf irgeub einem bei ^uüor bezeichneten 2Bege

babin gelangt, baf er mir ben ^rin^ipe beä irurjclbaft 8lfm
angebunbeu, ift tu einen neuen flreia beö SDafepnf eingetreten.

(m bat gleiebfam eine (seelemvanberung vorgenommen, un b in*

bin er in einem neuen (Gebiete fi$ anfäffig macfyt, mufj feine

gaa|« Rattti unb fein SEBefen ben in it)m ^e(tent>en &crt)ältntjjen

naefcarten, unb in einer burcfygreifenben SWetamorpfyofe ftd) um*

m anbelu. Xenu baö neue fßfingfy ergreift it)n in allen Greifen

feiiuS 2)afeon#, in tic e$ nad) unt) naefy eingebrungen; bemei*

ficrt fte fortfdjrettenb mefyr unb mef;r, umfiricft fie enger unb

Wget in allen i(jren ©lieberungen; unb eignet alfo ba$ @an$e

ftettf auSfcfoliefelicber flel? an, c£ nad? feinem eigenen ©efel^c umge*

fialtenb. Stiefc llmgcfialtuug aber fann nid?t beginnen , e« tpabe

bann $uoor ber 2l<iüc bc$ 3ln$ueignenben eingeftimmt, unb bie

(EcbiebniB, bie gefegt t(r jrrifeben tt)n unb ba« feinblidje ^3rtn*

jip , felber aufgehoben. 2)iefe (itnfiimmung fann root)l Don Unten

berauf erfeblicben roerben; fte fann aber and? golge eines freien

ßntfdjluffeö fern, ber fein «£>eil auf biefen ungeroöt)nlici;cn 2Be*

gen fu$t. 3n Reiben gaüen fann e8 ntdjt $u einer feigen, ben

natürlicben 9Wenfa>n auroibernben (Eelbjibefiitnmung femmen,

baben nid)t eigentbümlidjc SInfdjauungen it)r ben 2Beg bereitet.

(S$ mug eine eigene $erfpectioe gelten, t)ie, um ben 2lugenpunft

bc$ dintretenben ber, bie optifcfycn ^Jerbältnijfe btefeS fteicfyeä

irrt; unb roäbrcnb er feine <ßfabc burd?fa)rettet, it)n met)r unb

mefyr oerroirrenb, oon einem Wbgrunb ju bem anbern it)n »er*

fübrt. (£3 muß eine eigene 2Beltbetrad?tung babei eintreten, t>k

fcaö greunblicbe feinbiieb, baf geinblidje freunblia) erfahrnen

maefct; bie bem Qjreuelocllen eine gewinnenbc (Bette anlügt, unb

bie bai ber ?tatur 2Biberjirebenbe ifyr gcnef)m $u machen treiB.

^cillanbe^i^rcädjc tyat ben erficu ©runb ju einer folgen 2öelt*
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anfdjauung gelegt; 2BilIen8üerfe!)rtl)eit l)at jte gepflegt; objectioe

Mmoniföe (^tnflüffe oon bluffen baben ffe geftdrft unb roeiter

geführt; bte (sopl?tfierei be8 menf$li$en ©eifieS tyat ba$ 2Bi<

berfprecbenbe gurec^t gerietet; unb jule^t ifi e$ bafyin gefönt*

men, ba§ bte menf$lt$e ;ftatur in gan^lic^er Umfel?r mit bem

9lllerfeinblicr)jien ftc^> 5U befreunben gelernt. 2)a$ roirb am befien

an ben (selbfibefenntntffen einer (solchen, bie auf btefen 2ßegen

put äufferjien gefommen, ft$ nac&roeifen laffen; Sefenntniffe,

au« benen Ik dffenbe Gatoptrif be$ großen 3auberfpiegel8 ft$

leidet erfennt, bie alfo aud) am füglictjfien un$ in biefe Unter*

fudjung einführen mögen. 2)iefe £}enfnmrbigfetten tyat So^anna

gerp getrieben, ©ebürtig balb nad) ber £>alfte be8 fe$$ebn'

ten 3aWunbert$, in (Bore an ber Sambre, rourbe jte bann

£ßonne im Softer $u ben fd?roar$en Scbroejiern, in ber ©tabt

Sergen im «pennegau, ber Siöcefe oon ßambrap angebörtg.

3m 3 atre 15S4, als fie 25 3 a^e ^ablte, ßubtoig oon Serla*

mont aber dr^bifcjof unb §er$eg oon (£ambrap roar, rourbe an

\f)t gefpürt unb bemerft, roie fie oon böfen ©eijiern befefien unb

eingenommen rodre; unb ber (£r$bifc$of oerorbnete, bafj bie

fitcrjlicben Heilmittel bti i^r angeroenbet roerben follten. 2)er

«ftampf bauerte na&e jroei ^xc; enblid? roarb fie na$ fyartem

SBiberfhnb gan$li$ befreit, unb fdjrieb furj oor^er, in ©emdfj*

fyeit einer 23tfton, ityre ©elbftbefenntnijTe, t)it roir f)ier im 5tuö*»

§uge mitteilen.

3$ toeiß, t>a% ity bur$ meines 23aterS gluc§ bem Teufel

bin übergeben roorben. 3n meinem eierten 3 a£ ce erf^ien er mir

in ©eftalt eine« frönen, jungen ©efellen, begehrte mein Sater

ju fepn; unb roeil er mir äpfel unb 5Bet§brob braute, roiüigte

id? in fein Segelten, unb bielt i^n für meinen roirfli$en Sater.

<5o lange i$ no$ ein jttnb vcax, fjatte id? neben ifjm no$

einen anbern, ber (Sorge trug, bafj id? bie (Streike nic^t em*

pfanb, roenn man mtd? jüdj)tigte. 2)a$ bauerte fo bis $u meinem

jtoölften 3A&re, a?o i$, beS Softer« überbrüffig, in bem man

mid? cqielpen laff&n, $u meiner Butter felprte. Son bort rourbe

\ü) inbeffen balb roieber $u einer ©djneiberin in Sergen oer>

btngt, bamit id) bort ndtyen lernen feilte, too idj benn fafl

meinen freien SBillen l?atte. 9hn fam mein angeblicher Sater
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$u mir, fagenb: ir c

i

I id) ibn all Batet aufgenommen, muffe id?

aud? notbioenbig 'eine* Biflfll leben. Biityfl babe id? Äinbe«*

rrefen getrieben; |e|l aber gebtbte ftd?, ta§ id? lebte, wie et

mtr> ivouen trolle; nnb ir i o alle kennten lobten, KU
gleicb nntt faxten i irollt er nur bie !ßetn

antbnn, bie er mid) 101 Singen 'eben liefe; Billig! td? aber m
bftf, »Ol er ron nur verlang 'ollt id) 3 über unb (Melb

jebeMual babeii , 'oiuel mid) gelüi:ete, nnb oon 3i\-pe nur Iranf,

Ml motu #etj begebret. Nnfang« iretgerte [Q, bann (ic| i$

nud? gegen i(?n ein, unb bewilligte ?Ulet\ feil er baben trollte.

9t*n evidMeu ibrer etil griff cd\iai vor mir, worüber id) mi#

cttra* entlobte, tveil id) ibrer nie mehr al* I eCer :j beifam»

men geleben. Bie ließen nud) nun Rapier mir gebet nebmen,

unb niererfcbreibeu: ba( id) bei -laufe, Dem (£l?rtftentbum unb

allen Zeremonien ber d)riültd?en Äircfre enn'age. iftaebbem id?

bie Btsftyteibllg mit meinem 2Mutc unterzeichnet, matten fle

mid? btefelbe in einem ^omeran^enapfcl »erfd?lingen. £)erfelbe

gebäiutte mid) gar füge $u fepn, bi$ auf bei legten Siffen;

beifeflige Riffen roar aber fo bitter, tag i$
1

$ nid^t gebulben

fonnte. B*l tiefer 3eü an bin id) aQerreegen ber ßird?e grimm

geirefen, bab ein groß ©ranen baoor gebabt, b^c immer fie

$u fiteben unb gl Bleiben geflutt, unb miefc vor ibr ju Htt

bergen ; fonft aber bab td? fletö in aüer Soweit unb allen

Gilbei gelebt.

9U8 id? cttra« älter werben, unb man mir oon bem 6m*

pfang be$ bl. SacramentS $u reben angefangen, roar eS ibnen

auf« l?od?fte ^urrtber ; unb fle peinigten mid? faft, bi$ i$ itjnen

oerbteß: trenn id? baffelbige in meine ©erealt befäme, bamit

nad? iferem JHatb nnb SBiQen ju banbeln. 3 uer tf mußte td? nun

einem oon ibnen meine 3 un 9 c bingeben unb fd?enfen, bamit

id? in ber Beizte oor bem ^ßriejter nichts mebrerS reben möchte,

ald waö fte für gut anfaben. SU id) $um %i)d) be$ £ertn
geben feüte, batten fte mir bie beilige $oftte gar erleibet, unb

einen Slbfcbeu baoor gemalt; ^oä) feilt id? miä) au« falf$em

$eigei unb (*)leißnerei babei balten, mie bie Vifem traten,

unter benen id) lebte. 9iod) unter unb roäbrenb ber Keife aß i$

Diel Suder unb Gonfect, bem bcctyroütbigen 6acrament jur

©errti-, (fcrirtl. <?lpatf. IV. 12
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©d)mad) unb Unei)r. 9118 t$ bann bie #oftie am 5t(tar em*

pfing, bin ify flug« auf bie (Seite getreten; unb weil td), fo lange

td) fte im Sttunbe t)atte, im §a(fe t)art geplagt würbe, t)abe td?

fte t)erau$ genommen, unb in mein £al8tud? eingewtcfelt. 3«

£>au$ fjabe td? fte in ein n>eigeö ßeinentüdplein eingelegt; ob fte

gleich wollten, t$ foüt fte an ein unfaubereS Drt werfen. Sft

würbe mir aber t)erna$ burcj? t)6t)ere $raft oon meinem 9lnge*

ftd?t t)inweggefüt)rt. 3$ *omi * n*$t begreifen, warum bie ßeute

foidjer fcfylecfyten <5afy fooiel 9toeren$ erzeigten unb jte anbe*

teten; niemanb aucb fonnt mir baoon fatten 33eri$t geben.

Wlzin *fta$forf$en erzürnte bie böfen @eifter; jte läfterten aufs

äufferfte bie t)l. ^ojiie, unb t$ mußt tt)nen einen (schein aus*

fettigen: barin xfy biefer lofen, nichtigen Kommunion entfagte,

jufammt bem fallen ©ott am $reu$e. %u$ oerflu^t t$ ba$

Opfer ber Sfteffe, unb »erfpra$: fo oft ia) bte «poftie fär)e

aufgeben, woüe iä), t>a& 5luge auf fte gerietet, (Et)rifto tn$

Slngeftdjt fpeten, unb if?n läftern unb fc$mäf?en. Dagegen ma$t

t# mt$ ant)eifd)ig, fürot)m tt)re ©ötter anzubeten, unb ade

tt)re Zeremonien ju Ratten, 3)ie Vertreibung, mit meinem

33 (ut getrieben, t)aben fte mir in meinen ßeib geftecft; eine

britte 23erfd?reibung , fort unb fort mit tt)nen ju Ratten, aber

behielten fte in it)rer 23erwal?tung auffetr)alb meine« ßeibeS.

Damit war t<$ ganj unb gar oon ber fatt)oltf$en Äirc&e abge*

fonbert, als wäre td? nie barin gewefen, Da e« ftd) tnbeffen

ni$t immer fct)icfte, t)a$ td? bä ber Kommunion bie §oftie au«

bem 2ftunbe nehmen formte; fo oerabrebete id? mit ü?nen, ba§

fle an bemfelben £age alle öon mir au$get)en follten. Denn jte

fonnten bie Saft ber t)l. §oftie niä)t gebulben; fte brücfte fte ju

fet)r, unb fte t)ielten mid? benfetben £ag gar für unrein unb

untüchtig; plagten mid? aber am folgenben nur um fo fjärter.

(5o oft id? $ur $ird?e get)en wollte, mad?ten fte mir au$ bie

©lieber fo fd?wer, als ob td? haften ßifenS nad? mir fcfcleppte,

511« ict) mid? in ben Drben begeben, ^atjte td? it)nen wie«»

ber eine neue 23erf$retbung aufgeri^tct: worin td? tljnen üoüe

©ewalt über ßeib unb Seele einräumte; fd?enfte it)nen bie

bciben frei eigen auf ewig, unb oertraute fte gan$li$ tl?rem

<5#ufc unb <5ct)irm. 6o Ratten fte mid? gleid?fam »erklungen,
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nnb g«B| unb |M in M Penranbelt; unb id) fonut fein flutet

Bnf uetyi thiin, (eb( ganj iMibuit ofmc tfnigc drfenntntS (Met*

M; b#4 lieften l& mul
- 1° ^Ctl^bl inib obne (vrnft ©errieten,

B$M ber Citvit erforbcit. .x\n bei l'i'acbt, ebe id? bie anvibn*

i toben Dtbenlgelübbi abfegte ^ ließen fii mieb ein« Ißrdtefiation

anfietuetben : ba| nein ©elflbnijj nur eine Gpifgelfecfctetei fcpn

follc; flau seinen OJel?or|'am (ftot! unb meinet Dbrigfeit auf}*

geben, gab 14 tbn in ibro vdnbe, mit Ute! ©efallenl bamit

|ü banbeln. 34l fef nun einmal feine Rönne, unb trollt in

Snigteit feine fern; beut |B| Urfitnb übergab id? ibnen bie $W
fc§, bie id) getban. tttJ tonrbe id? je länger, je ocrfel?rter bei

ibnen. Manien mir buMoetlen gute Wcbanfcn, fo plagten fte mief?

mit oiel gottlofeu Dingen* unb id? mußte ihnen nun aud? mein

•v o v i veiicineibeit; bamit fte bte Beitreibung auf ba$ 93er*

fobriebene legen, unb cd bamit regieren fönnten, naef? intern

Botygefaflen,

dlmx fam ein oermalebciter ©etfr ju mir, bet brauet mir

erft auf* bdrtefte, unb Verlangte oon mir: bafj id? tl?m allein

fooiel Sta$t über ßeib unb Seele einräume, alö bte ftnbem alle

miteinauber hatten, dr brachte auefc nod? bret 2lnbere mit, benen

id) gesotten foQte, in meinem £eibe il?re$ (befallend au** unb

cunugeben; bafür perbief} er: mid? alfo rciofylid? mit Äunfi urfb

©efd?ioflicbfeit aiu^ufiatteu , t^ id? 91 üe nieberbiöputiren fönnte,

bie an mid? fänten. 9bin ify war fürroijjtg, unb fydtt bie Äunjl,

roeld?c er mir fafl gro§ unb boc$ ^erauÖfirt<t> , gern gerougt.

9Ilfo lie§ icb mieb überreben, unb cjab beut erfien ber brei bte

Beschreibung über mein ©ebacbtnifj, bem {wetten meinen

23crjlanb, Dem brüten meinen 2Btllen; unb fte brauten fte

alle in micl? jebe au ihren befonbem Drt. <Bo waren mir alle

meine Sinne gebunben, unb id? au$ einem SWenf^en in einen

Teufel ocnvanbelt. Det lofc 33ube brachte mir nun einen an*

bem, ber roar genannt ber 3 au ber; btefer fyattc bie ©ejklt

ttie ein SHüjijeug, faji |a)on unb luftig ju feben. SBcnn id) ta&

in meinen Rauben bielt, fo fab unb rru&te id), roaS id) begehren

fonnt. Xurd? baffelbe hatte id? aud? SBiffenftyaft aller bofen unb

ungerechten Beeren unb Religionen* an allen Orten unb Gnben;

fab and) unb roujjte alle ttyre (ieremonien, unb falfd?e permeinte

12*



— 180 —
©otteSbienfl, tue man überall üht; baoon bann unfägli$ toiel

jn treiben mare. 2)em mußt td> mi$ au$ Überbein oerpflid)*

ten: bag, roenn jebe frühere Obligation fraftloä geworben , bie

feinige, feltfam in fremben unb unbefannten (Ef)arafteren gefärie*

ben, unb fooiel als bie anbern alle begreifenb, »erborgen unb

gültig bleibe. 3(>nt Höte e *n anberer, %xxlt!)xt genannt; ber

tyatte ßäfierer, Reiben unb Saracenen um fl$. (£r frug

midj: toarum id) no$ immer ein ©tütf oom St reu je an mir

trage? 3$ mußte e$ mit greulichem Spelten unb glucken oon

mir tljun; unb fie matten« mtcf> mit güßen treten, unb iti)

mußt bem ^erniedrigen @otte, ber jtet) baran Rängen lajfen, unb

feinem 23lut, allen Slrtifeln be$ ©laubenö unb ben 1)1, €>acra*

menten entfagen. ©ie richteten mir nun 2ftal)l$eiten ju oon aller*

lei ©peifen, unb tä) t)ielt miel) für ba« feligfle üftenfet) auf du
ben; toorin fie benn auet) miel) beflärften, unb roar it)nen ganj

roillig unb bereit.

iiftact) einiger fttit roarfen fte mir oor: iä) l)ätte no$ nie

feine ©nabe oon tt)nen begehrt; iä) foHte begehren, ben $auf

auf il?re Lanier unb Söeife ju empfangen; roaö iä) benn tl)at,

bamit id) ganj unb gar it)r eigen roürbe. Da jogen fie mir

mein ©eroanb au$, falbten mir alle meine ©lieber mit einem

föjiliä)en Öl, roie mict) gebünft, fammt anberm großen ©eprang;

befleibeten mtä) bann roteber mit ganj anbern Kleibern, unb iä)

fang mit it)nen it)re lofe #unb8mette, unb Detflucl)te teufelifd)e

2Öorf. S)a fie auä) fagten: fie Ratten ntc^t ©eroalt, mi$ gar

in i^rem 3)ienfie ju befefiigen, bis iä) miä) aller ©naben per*

äiet)en, t>k iä) oon ber $ircl)e empfangen, mußte td) aud) ba$

©acrament ber gtrmung oerläugnen. 3$ mußte nun auety bie

Kommunion, nact) il)rer 51 rt unb Lanier, au$ it)ren £än*

ben alle Monate empfangen, unb juoor brei £age lang miä)

jeber anbern <5peife enthalten, ausgenommen biejenige, l>ie fte

mir gaben. <5ie nahmen bann einen 23ifien, ber t)atte einen

fet>r lieblichen unb fußen ©efct)macf; mit bem trieben fie oiel

2lffenfpiel unb ©eprängeS. £)a$ traten fie an einem t)ot)en err)a*

benen Ort, fpradjen auc^ ben Segen barüber nact) i^rer 2ftei<»

nung; bann gaben fte mir'S in ben 2ftunb, unb ba8 nannten fie

i^re Kommunion, ©egen bie ct)rijilicl;e Kommunion fpraä)en fie
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böbnii\1>e Väfiortrortr; (4 BWlt« bte bl. •£> o »1 1 c an bie (Srbe trer*

fen, unb |ll be'ivieu; Betf mid) aber ga*J geftiflfat |« eiUu

uern, baf? td) |U lU bab treffet! fönneu. 6i< liefe« mirb aufy

nn ftU HB bl. ltreU|C uebmeu; irb fe|l N |> »berfl auf einen

ftrebemtint, betete barau bic bl Qofiit, unb fagtl nun: trenn

er bann ber reebte, trabte (Mott iräre, fo in ü fit er'« ja erzeigen,

unb fiel) n i et« t fe lieberlirb Ulffei umhieben unb peinigen! unb ba

ttvif? icb trobl, bot H( bfe| Uel mit fonberm Stimm, ;
\cx\\

unb $a| getban iMbe. ^cb (ilenbe bielt biefen frommen 0oU

für arger, ^c\n\ b(f £cbäcber, bie mit ibm gefteogigt roorbeu;

benn e« trollt mir einmal ntebt in ben tfopf, ba§ flef? ein (tiott

alfo foflt an'« fbeaj (aiTeu fcblagen. 911« id? baber cinfr eine

JßtogefflMI mit bem bl. (Sacrament an meinem ßimmer oorüber*

geben [ab, unb nun ba& ^ e l f erblicftc mit ben rieten ßicfytern

unb grofjer ?lnbacbt unb Rtveteng; rounberte id) mid? febr, rote

e« gvge^Ci bcifc fo riet <8olf« ftd) bemübc, ein foletye« Ü)ing $u

begleiten, ba$ mir fo gan$ unb gar ptriber, ja ein ©reuet roar.

Unb id) begann fafi ju lacben unb flu fcfcmäben: (Siebe 2Bunbcr!

trie lagt ft$ berjenige, ben bie Sbrificn anbeten, ron ben Tlcn*

feben baber trafen ; baju fo gar fpöttlid? unb allzeit in ©efhlt

eine« naeften QJJenfcbcn.

©ie fieQten mir unterbeffen burd) ben, ber fld) 3 au kerei

genannt, allerlei lafeln unb Silber auf, unb biefe ifpre ©ötter

festen fte *u afleroberfi mit gro&er O^ererenj unb teuflifdjem ©e*

fang; treld?e$ aber bajumal in meinen Obren gar trobl flang,

unb id) betete bamaf« fein Sagjeit ober ©ebet, bann nad)

ibrem (Eingeben. 2öenn nun biefe ibre @öfcen alfo in tbrer

^errlicbfeit baftanben, matten fte mid) auf t>it erfie Staffel

treten; erbuben barauf ein grofje« ©efcfcöQ unb ©efd)rei; unb

id) rerfprad) ibnen meine Sreue, unb nie feinen anbern ©Ott

anzubeten, at« biejenigen, auf W fte mid) treifen trürben. D^ad)

folgern @elübb umfingen fxe mid) mit grofjen greuben, lobten unb

preifien mid) jum f)öd)jien; in ber Meinung, fte bätten nie eine

Kreatur fo fefl mit ftd) rerfnüpft, al« mid). (Sie richteten mir

aud) öfter« gro&e gefte au«, unb faxten mir: mit roel^er unau«*

fpred)lid)en greube H c mid? au« biefem in jene« ßebeu ftibren

rrürben. 2)en Silbern ber <p eiligen traren fte über \>it
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Waffen gram; unb iti) mugte l)art Bügen, t»enn i$ mein ge*

roölmlidjeS ©ebet, baS fte mid> geteert, oor iftnen verrichtete*

(Sie gelten cm$ fonft gar ftetf unb jlreng auf ijjre <5afcungen;

id) mußt auc$ bfe Übertretungen einem oon ilwen beizten; ba

roarb td) bann o^ne alle 33arm^eqigfeit gebügt; unb einer nadj

bem anbern fam, unb ttyat mir irgenb eine ^3lage an. SBenn

ein gebotener gafttag einfiel, brauten ffe mir gtetfd), unb

nötigten mid), es $u effen; fogar unreine £l)iere fliegen ftc

mir in ben %tib , »enn td) toiber i^r ©ebot banbelte* 9lüe fyofyen

gefttage, ben (£(?rijten greuben^eiten, toaren mir gajttagej

mußt audj allerlei @ebrdu$e oerrid?ten, ben ctyriftlicfoen jirafS

juroiber. $att id? etwa einen nid)t gehalten, bann matten fie

mid) fo ljungrig, bag td) toie mütbig unb rafenb barüber rourbe,

unb bo$ 2löeS, roaS id) geniegen »oute, roiebergeben mugte,

bis fie beS (Spielt genug Ratten. 3" foldjer ferneren 2)ienfi*

barfeit führte id) mein geben; Einern um ben anbern, ber j!$

einen ©ott nannte, mugt i$ einen £ag ober eine 2öod)e um

hit anbere gefyordjen. diner aber blieb aüjeit bü mir, ber

mac&t mir allerlei ßufl, greube unb ^ur^toeil; unb baS gefiel mir

roo^l, unb \ä) roar gutes ÜKutljeS. (£in 5lnberer, ber fid? ben

©eift ber magren gr ei&eit nannte, fyielt fid) gleichfalls nafye

ju mir; unb (!e ftnb etliche 3afyr bamit umgangen, bag fie mid)

gern aus bem bloßer Ratten herausgebracht, tyabenS aber nidjt

oermod)t.

ftun fam (Siner ju mir, ber gab mir ein 23ilb, baS toar

gar rounberlid) pgeric^t, unb fotlt ber rechte ©ott feön, bem

foHt td) opfern unb bienen, unb er foüte *ftinuS feigen. <5ol*

djer 23orfd?lag gefiel mir beffer als iooljl, ba er mir feine Wlafyt

unb ©etoalt, fo er in ber SBelt fyattt, mit prächtigen SBorten

erjagte. 5luf meine (Einwilligung befiehlt er ben 5lnbern, ben

93la£ baju ju bereiten. 3^rer eine ganje (Sdjaar erfcfyten, benen

ify meinen Mb aufopferte, bag fie bamit tbäten aßerbingS nad)

tfjrem ßuft unb SBiUen. 2)er leibige Saubttteufel, beffen idj

mid) hierin bebient, mafylte mir nun einen <paüafi cor burd)

fein ©efpenft 9flir aber roar nid?t anberjt, als ob eS ein tyerr*

lieber, vounberfc^öner Tempel wäre; unb in meinen 9lugen ge*

bauchte mir, eS toctr feine $irdjc mit folgen Tempeln $u tter*
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ofriaVu. Jn Mefcti Tempeln betete 14 ^^n 0(|ei an, ben ich

boch fol b»l an« teuflti'dkr .Umut Hut Wnnviiiina aemacht; Hl
er ill Ivruadi oou ben ^rieuVin burd> Nl Aener leiblftirt

worben. [Run fam (*incr an micl> , ^c^ ild) ben Wluta

nannte, ffegeib: bannt 14 gw hNHmwh wb pfrne £abe1 n

nuifa u1) .ih1U ein tobte«, 'Vuberu ein lebenbia,c« Opfer au* mei<

nein eigenen Mb aufopfern. Übet biefen Btrtrag entfefct ich

mich; Molen ©Ott bei Btvttf wie er firh nannte, batt id) ^u*

IM noch nie gefehlt, BUb fcbhui ihm fein Begeben ab.

brobt er mir fiarf: er wolle mid) oor ber flanken 2ßelt }it (Sriuu»

ben madvu; aud) peinigte* bie Perflucbtcn 33ö|'cwicbte mi* fo

iämmerlid), Nif; ici) trobl jeber^eit ihre« Bittntl Pflegen mu§tc.

Ta fam ein Teufel mit großer 5*ea,lfitunq fcaber, ber ftch iB c ^

[eil nannte, mb bem 14 bfei Opfer foüt aufopfern. Sie fef*

teu ibu mit großer ßbrerbietuna, auf einen berrlicbcu Ibron,

unb Rotteten ibm auf ben Dienfh $)er Slutteufel ftellte mid?

oor ihn, unb forberte t^on mir: ba§ ich ibm au« gutem, freien

SBiflen Wacht Bttb (Gewalt a,ebe, tu meinen fieib hinein $u fab*

ren , unb a\\& bemfelben frei unb una,ebinbcrt ba« Opfer berau«*

zunehmen. $on brei Ibeilen meine« KeibcS fofltc au« jebem

ein <5tiicf c^efefenttten werben, roa« jwar nicht obne granfaae

(Schmerlen a,efcheben fönnte, aber a,ro§e ©nabe unb reiche 93e*

lohnuna, werbe barauf fola/n; benn bie« 2öerf hatte gro&ere

Straft unb Söirfuna,, all KOei, fo ich jemal« a,etban. 3 ch

roürbe bann OJott gleief ro erben, unb (le wollten mid)

barauf noch machen anbeten, an ®ottc$ Statt, ©eejen folebe

höbe öertrojiuna, era,ab ich mich in ihren SBiflen. Sic legten

mich nun auf einen $ifd), barauf ich juoor eine weifte Seinwanb

ausbreiten mitjTcn, um ^^ 53tut aufzufangen; unb nun würbe

mit jämmerlichen meinen Schmerlen ein (Stücf berau«a,e r
cbuitten,

ha« ich im 33lut umfebrte, unb bem 9elea1 ^um Opfer brachte.

Die nächfien ^rrei Za^c würbe baffelbe (Spiel mit mir getrieben.

91$, wie ein fchmer^lich Opfer ba« war, (Ed)mer^n über

(Schmerlen! unb mufjt mich fonjt noch gegen ben beuten au«?

wenbi^ fiellen, al« wäre ich mit einer an^aw &ibe«fchwacbbeit

helaben!

2)a unterteilen oftmal« fromme unb djrtfiliche Beute mir
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M

mürbigltd) com Jjod)I)eiltgen (Sacramente rebeten, gebaut td)

mir: roenn t# beffen ein 3 et# en Men mochte, acut i$
1

$ gleid)

neben meinen anbern ©cttern aud) anbeten. 2)a$ oerbrofj t>it

Teufel, unb fle flraften mid) beötr-egen Ijärtiglid)* (Sie Riegen

mt$ eine «g>oftie nehmen, beren i$ allzeit im Sonata tyatte;

unb i# verfügt mid? bamit an einen Ott oben im £aufe* 9?un

motten, fc&affen unb gebieten nur bir, fagten fle, ba§ bu e8 jefct

in unferm 23eifetyn oerflud)eft unb oerläugneji, unb mit gqoge*

nem Keffer tljm ju Xrofc unb (Spott e$ burd?jted)efi; bann mirft

bu fe^en, roel$ geringe 2Kad)t e8 I?at, unb mie es fd)toäd)er

ifi bann wir. 2)a $og ify mit berflocftem ^erjen mein Keffer

aus, unb fiad) beifeit« in M bod?mürbig (Sacrament 9?ad)

biefem Stidj fing im Slugenblide an ba8 33lut barauS ju

quellen, unb bte Kammer mar erfüllt mit einem gellen ©lanje,

meldjer bie f)l. £ofiie umgab; bie bann roieber an iljren Ort

oerjucft mürbe, mo Ut anbern maren, 2)a mar td) fefyr er*

f$rocfen, befonberS ba bie 2lnroefenben aü^umal mit erfd)recr%

liefern ©ebeul, Ungeftümm unb ßittem fyinroeggeflofcen maren,

unb mid) fjalb tobt atiein jurücfgelaffen, 3$ fing nun an ju

meinen unb ju betrauten, ba% td) tr>al)rli$ oon ben Teufeln

betrogen unb oetfü^rt morben mar; unb als iti) bem 3 e*d?en

erfi redjt nacfygefonnen, trat i$ plefct gar in Jßerjroeiflung. $)a

famen bie Teufel ganj tobenb $u mir, fagten: jte Ratten btö^er

atterbingS mic& betrogen unb »erführt; id? fyatt in ben magren

®ott geflogen, ben fie felber bafür erfennten; tk (Sünbe, bie

i$ begangen, fonne nid?t »ergeben metben; mir bliebe nid?t$

übrig, alß ju t^un, mie 3uba8 getfyan, unb mi$ felber $u er*

Ipenfen. 3)a fle nun audj) brofyten, mein ßeben an ben Jag $u

bringen, oerroiHigte id) mi$, oon i^nen gebenft $u roerben. (Sie

biegen mid) nun, oben auf baö #au8 ju gelten, unb meinen

lebernen ©ürtel felber mir um ben <£>al$ ju legen. 3$ ttjat

e«, unb gab ifcnen alle ©eroalt, mit mir ju fyanbeln na$ iljrem

SBo^lgefaHen. 3^er ng* e ^ne 9r°6 e 3a^/ btc ft$ um mc *ne

(Seele janften; jte Ijoben mid? auf, um mid) $u ertoürgen. 5lber

mie fle e« aud) anfangen motten, e8 aar ilmen unmogticb, ben

©ürtel am #alfe jujujte^en. (Sie fc&rieben baö bem <S$ufce

eine« fobomitifc^en 23alge« $u, ber f)U SWaria 9J?agba(ena, bie

•



— 185 —
mid) btftyeibigtj unb faxten: id) ftfitl micf> bor lofou lluflälberin

nergiefeenl 34 tbat rt !! Waten Bütten* meii mid) gebannte*

id? fetp ftytn baitw tobt Ihn vtctiel |lc und) ^rcultd? p(ag*

ton, unb in Im 8an4 liefen, fo wnum-Mou ^ bod) nie, mid)

|n ti^ton. I er Stotbtftifel fagtl nun \\i mir: id) fotU mit ba«

vi m bie Gurgel (toften 4 bamil »tibi 14 mir (elbfl bii fle*

bübroub Straf antbuu. (Stf mar nur aber nicfyt möajid), folctycfl

411 oolltuina.cn; beim td) fonnt ben Km nid)t nun $a(f< brin*

gen, mic fefl cln gWty« >rd.uvarm mir aud) bftfn flcbnlfen. Xen

(Mrtcl mufu id) ibuen gebt« , unb fic baben ibn bernad) allzeit

bei (id> bcbaltcu.

5<J DetffigfC mut nun mieber binab, mübe, fetyroad?, $er<

ftytagen, unb balb a,erabbrcd)t; mar überaus traurig, unb lug

mir ebne Unterlaß im ftctyfe, BMI id) flefeben; unt) mu&te w
meiner (Erbeluna, mid) uiebcrlcflcn. 2ftan fd)icftc uad? bem ?lqte,

unb c^ab mir Rrgneien; aber mit leiblichen Mitteln mar mir

nicot |U belfen. Q3on berfetbigen tyit laa, mir für unb für im

Ginne , bafj id? a,crn bie ©clecjenbeit gefugt r>dtte , bic 2Babr*

tjett Den bem bocfcmürbiftcn (Eacramente $u ocrnefjmen. 2Beit

id? aber nid)t mein eigen mar, unb feines oon meinen ©liebem

nad? meinem ÜBiüen a,cbraud?en fonnte, oerbinberten (ie mid?,

manu id) für einen ^tieftet fam; unb maefrten, bafc id? firaefd

baö SBiberfpiel fagte > unb allerlei fpijjfinbigc Sachen auf bie

23abn brachte. 33cn ber Seit an, fo oft id? $um t?l. (Sacramente

ging! fttef mid) ein 3iUern un & cm ©d?auber an; unb man

mürbe jutefct ^errabr, mie id? nid?t ein ßeben fül?re, a(8 ein ajau*

bieder ßbrifienmeni'd) unb eine Drbenflperfon tbun foU. Da marb

man }M JHatb im Softer, mid? in einem abfonberlidjen ßinimer

|M enttjalten, unb auf föatl? unb Mittel ju gebenfen, mid? mie*

ber mit ©ott auöjuföbuen. Qoü fonnte man bamal oon 2111cm,

ma8 mit mir üorgegangen, feine Söiffenfcbaft l?aben; unb id?

fütjrtc bag aüerunfelia,ft Ceben, unb beerte nur, mid) in er*

tranfen ober um$ubriua,en, menn ify bic ©efca,enbeit baju gefnnben.

3)ie Älojicrfraucn, bic mid? in bem Übeln Stanbc faben, batren

SRttleiben mit mir, tröfieten mie^ unb fprac^en mir freunblid) \u.

Steine 2Bcrte ^cr^eejen maren fo überaus fiu^ic;, raub unb un*

freunblid;, ba§ fic i^nen unleiblic^ fcfyienen; mu§ten mid? baber
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in meinem 2Befen laffen. 3ftem §err, ber ®r|bif$of, fam in

unfer Softer, unb t$ wollt meine 3u f*u$t P ^m nehmen; fle

oerblenbeten mir aber mein ©efidtf: alfo, bag er mir gar fireng

unb erfc&recHid? fürfam, ©ie geigten mir aud) einfimal ben 5lb*

grunb ber £öüe, fammt ber ©träfe, bie i$ für jebe meiner

©ünben $u leiben fedtte; id) fafe in einer tiefen ©rube nur geuer,

ginfterniß, unleiblidjen ©ejianf, boüifctye 2)ra$en unb <5d)fan*

gen, beren eine id) oerfd)ltngen mußte, »eil id) am fei. ©rün*

bonnerflage bie Kommunion empfangen* 3)a$ 5lHeö Ijaben fle

mir aus tljrer großen S3o8feeit angetan, unb iji biefeS 9lfle8

feine <Pbantafei ober Smacitnation, fonbern roal)rl?aftig alfo ge*

fd)efeen; benn id) n>ei§ unb befenn, baß i$ bie obgefd?riebene ©ünb

alle mit meinem eigenen ßetb unb meinen ©liebern ooübracl)t, tote

id) ergabt f)abe. Slber bie $raft unb 23armfeer$igfett ©otte«,

welker feine Kreaturen in i(?ren Sftötfeen nimmermehr »erläßt, \)<xi

nic&t angefefeen, H§ id) fep gar weit oon ifem abgetrieben; fon*

betn l)at mid) macben nad) «gnlfe trauten unb laufen, unb !)at

mir t>it ^eilige Quarta äRagbalena gefanbt, bie mid) in allen

meinen größten TOtfeen nid)t oerlaffen. Ü)er ju Sob unb &\)t

feab t$ eqdblt, roa8 id? au8 be8 Teufel« 5lnjiiftung für ein

geben geführt; bamit e8 aller SBelt befannt »erbe, toeldje ©nabe

unb «g>ilfe td) oon btefer meiner gürfpred)erin unb 23efd)üfcerin

erlangt. 2)efi"en nefem idg> $u ©e^eugen meinen ©ott unb «£>errn,

bie fromme grau unb aücs bintmltfd)e #eer; auf (Srben aber

ben £od)tt>ütbigjien in ®ott gürjien unb «£>. dräbifdjoffen oon (£am>

brai, unb all feine priejierltdjen 2Kttgel)ilfen ; bann alle meine

ü#itfd)t»ejiem , bie mid) gefefeen feaben.

©o toeit ber eigenfednbige 23eri$t ber Unglücfliefen ; tra«

aber nun im ©erlaufe ber jtrei Safere, wo )te unter getjilid)er

SBefeanblung roar, oorgegangen, festen äufferlid? ooflfommen ju

betätigen, n>a$ jte in ber golge oom 3ufiance $u* 3nneren

berietet. 3n $rügü$feit featte fle im beginn einen gußfall

oor bem (Srgbifcfeof getfean, unb um feinen <5egen gebeten. 5)a

roar ifere Sd?ufcbeilige ifer mit großem ©lanj erfd)ienen, unb

batte ju iferem (Srfc^recfen , unb jum ßntfefcen iferer ©eijier, in

iferem tarnen ben (Segen empfangen. ÜKan featte nun ben

drorjidm über fle au8ge|>rod)en, unb einen biefer iferer ©eifier
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[Rebe nt flehen genötbigt; unb er Kitte in ihrer aller Warnen

gefranbeu: big |M bureb btl DflMftfl biefei -{viligen au$nt<

fahren genftttylgl fepn bütben« I uuu halb bemerfte, baft i>tc

Ära lifo ft0H Glauben« bar unT lebig fe^ # würben (fleiftliebe

rnn (ü^biutiH ihr gefegt« um fte tu ber tfrfenntnift < S> o 1 1 c ^ \\\

unten uttui. Sit aber geigte flrb l^il^üäm^ mit [tritt unb bi«*

Vutivte über jebeu ^imft; unb ber Ct|btftyef ntufue tbr ba«

Stebo mit eigene! ßanb uuterfobretbeu, um fle |i fangen* ibm

einigen (Miauben beintmeijon. 0U würbe uuu oneti in ihren ft(r»#

fteryfltebten untervichtit; bÜ Original ihrer 'Jkofeiftonafcbrift,

M abbauben gefomm.-u, mu&te irieber herhei^efetjafft werben,

unb fio mufuo uuu nun aubernmat fßtofef ablegen. Üftan führte

fte barauf tu allen fttreben unb bei allen Reliquien ber Diecefe

umher, unb babete fie in geweihtem Gaffer, bureb beffen ßraft

unb Bhcfang bann allerlei fcbuöbe unb abfebeuliebe ©acben,

alt ta ftub: ^üfcbel <£>aare, unb oiel flcine Ifyierlein, rcie rauche

SBürm, oon ihr gingen; welcbe« alle« einen feljt großen ©eflanf

oerurfaebt. Um ihre 23o«b?it ju beimpfen, unb bie geinbe m^
ju machen, würbe fle in ein finjier nnb eng ©efängnig gefefct.

£a aber big Übel nur roudj«, würbe fle wieber in« flranfen*

jimmer gebracht, unb bie (Scbwefter 23arbara 2)eruiüer« al« #ü*

terin ihr nigogeben. Dort plagten fte bie böfen ©eifrer wteber

bart, bafi fte oft brei (Etunben in einem fort febrie. ©ie würbe,

?lngeftd)t« ihrer Wärterin, anö bem JBctt in bie Kammer ge*

febloubert, unb mit Kopf, 5Irm ober bem ganzen Seih fo grimmig

gegen ben 23oben geflogen, ba$ man überall tk 9Jcat$eicben fab.

(Sie formte oft tn bieten lagen gar nid^tö offen, unb bann füll*

ten fie ibr ben SKunb mit giftigem Ungeziefer. Einmal rrurbe

fle ntm £ad> gefcbleift, ber näcbfl hinter bem Ätofier hinrinnt,

unb unter bab ©äffet geflogen. 2)te 2Bäiteiin febrie um £ilfe,

unb fie fonnten fte nicht ertränfen; bie TOtfcbweflern jogen fle

bei ßeben tytrcutfc (Sin anbere«mat nutrbc fle au« ibrer Äam»

mer, nim Rentier hinau«, auf ben £of geworfen; bann roieber

in bie höebfien fRfaae bei £aufeö geführt, um fte aueb oon

ba bcrabuijlür^en. Um bem ni begegnen, befcblefc man, fie mit

flaifen Sternen unb <£ triefen auf einen fiarfeu hölzernen Ceffel

ni binben, unb bie Olrmc tbr frcujroeifc in einen &Ü& |n legen;
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aber 5löcö umfonft ©ie $og $e\b, 9lrm unb 93ein be^enb au«

bem 23anb, oljne bag einiger knoten aufgelöst, ober einige«

#ol$ au« feiner ©teile öerrücft wotben wäre; unb würbe bann

um Mitternacht an einen Ort be« ßtofter« f)ingefüfcrt, ber fe^r

enge war, unb ju bem feiten jemanb fyinfommt, wo man nad)

langem ©u$en fie $ule£t gefunben» 3)ann würbe ffe eine 3 eü

lang tböri$t gemalt, bag fte niemanb fannte, unb nur immer

forad): 3$ nM Serben, i$! unb barum weber effen nod) trin*

fen wollte. Darauf erflummte (te gar unb weinte o^ne Untere

lag; $ule£t fonnte fie weber fl£en no$ liegen, fonbern lief wie

eine Unftnnige in ber Kammer nur immer auf unb nieber. 2öemt

ein gafitag einfiel, fonnte fie am £ag juoor feine ©peife ju

jt$ nehmen; bann fam am Sage felb|t ein fo greulicher junger,

bag (te i^r eigen gletfdE) gefreffen l)ätte. Darauf würbe tbr wie*

ber, in Seifepn ber ^riefier, robe« 9ta« gebraut; unb (!e füll*

ten il)r ben s)J2unb mit ftinfenbem 231ut unb faulem gleifd?, bag

niemanb bü iljr aushalten fonnte. 9?un würbe, im ©efolge

einer (Srfc&einung if)rer 6$u^eiligen, wie eine üflauer in ifcrer

Kammer um fle ^er erbaut; t)k bie ©ei(ier oertytnberte, bag fle

nid)t über bie Ttittt be« 3^ot^ ty* flauen fonnten. Salb

erfuhr man in ber 23eid)te oon ityr bie 93erf$retbungen , bie fte

tfynen gemalt, unb bie würben bur$ ben (Sroqiöm i^nen ab*

gebrungen. 33ier$el?n confecrirte «£>ofiien, bie fte naclj unb nad)

auf t)k ©ette gebraut, würben juruefgeliefert ; unb barunter war

bie eine mit einem blutigen 2Kal$eid)en, wo ber ©ti$ burdj*

gegangen. 2lu$ t>a& ©tücf oom $reuje mugte wieber tyerbeigef$afft

werben. ©ie würbe julefct wieber rücffdUig, unb oerfprad) i(>ren

©eiftern auf« Dfaue, nimmermehr oon ifjnen abjulaffen; balb

barauf aber buref? eine neue (Srfd)einung ityrer ©d)uj$eiligen

wieber auf ben regten 2Beg gebracht. 9^un werben bie 23ilN

niffe oon ©über unb ©locfenfpeig auggeliefert, benen fie geopfert

tyattt. 511« man fofort au$ erfahren, voa9 mit bem 2lu«fc{met*

ben eine« ©tücf gleite« au« ifyrem 2zibt oorgegangen, wur*

ben t>k ©eifter barum befdjworen. ©te laugncten anfang«, fagten

bann: ber ©ctyaben ber öcrlefcten werbe töbtlid) fet;n, wenn fie

oon ifyr abliegen. 911« man aber mit bem (£ror$i«m fortfuhr,

würben bie brei ©tiicfe, in ba« £u<$ gewicfelt, an ben tynen
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befiimmtcn Od flohst. Cd ober vrurbe bio |(Nl|C ytaebt mit

lmcrbörtcn (rctmcv^cii geplagt, Ml fU eutiicb Mi Morgen Wi
ibr abliefen.' Cif blieb noeb Nil Werben ÄCl JlMjff franf,

wo in ten legten färbten »M BM unb ftatlH Bletf4 lw l
t>
c

ging, (vtn fafi follfanci Jnftanb, au etlichen Orten i b i c ö td*

be«, hmntf bernacb noeb rta Jaji nfc M B*$ei UI,ur Nclcn

C^atqni fett Sftw MfM Oflfta Mnfctii |c|l bureb &<"

(irorgiöm tueb Ulfe nacb g«H| IM ibr gefebieben. Mur dtaet, ber bd

crflc genwn, Hl bamal BttCffUHl bei ibr übernommen, rcoüte

burebaufl Hiebt »rieben. (*r fagte ibr: »a« fic bidber gerebet

mir getban, fco WH bin* ibn gefebeben; roenn er fic baber

Hüafft, »erbe H ibr |fl merfliebem Spott gebeten, »eil fie,

Kl aü»cg für eine oernüuftige, fcbarffiniu^c $nf*l ^c^citen,

bann niebt metjr ein 2öort au« ficb felbet »erbe reben fönnen.

Da« riibrtc ilpr baö $)cr$, unb befümmerte fic bermaJTen, bag

fic ibrem (Srcrjifien fid? ju gü&eu »arf, ibn bittenb: ifc>r boeb

»enigficn« ben einen ju laffen. 3)a biefer ficb »eigerte, fdjrie

fie unter tiefen ßafyrcn: »a« bittern ©cbeiben« ba« ijt!

ßrfi al« er ibr oerfpracb: bag er, an ber (Stelle be« Vertriebe'

nen, ibr Sttatcr fepn »olle, bem fte bann noeb in ber golge ben

drjbifcbof al« ©rofjoater bcigefcüte, gemattete fte, üa$ auä) er

vertrieben »urbe. 9cun aber »ar bie befreite ju einer reebt

natürlichen, purlautern, fmblicben (Einfalt gcratben ; »ar ganj

un»iffenb werben, ofyne einige (Srfenntnifj ©otte« ober ber ßrea*

turen; fonnt aueb fein anbere« 2Bort reben, bann aUein: öater!

£au«! unb feböne Farial Mit bem $3tlb ber gelteren, t>a&

man iljr reiebte, fpielte fie roie ein $inb mit feiner Docfe, unb

rebete mit if?m. Man mufjtc fie bafyer aueb roie ein Stinb »le*

ber auf« 9ceue in bie ßebre nehmen, unb juerfi fie mit bem

5lreuje«jeicben ficb be^eiebnen lernen. Xurcb ben Segen be«

(Sr^bifcbof« mufjtc ibr bie 3un Ö c roieber gelöst »erben, um ifjr

ben ©ebraueb ber (Spraye aurücfjugeben. 3)af|elbe mu&te mit

aUen ©liebern gefcbefyen, bamit fie roieber fertig gefycn fonnte.

(mii ganje« 3a(?r »ar ibr noeb al« ein ©u&jabr anberaumt, roo

fie, ben äufferlt$cn Angriffen tyrer @eificr au^ejefefct, fdprrere

$ein ju leiben batte. Untcrbcjfen lehrte man fic Briefen lefen

unb beten. 5luf eine tröjllid?e (Srfdjcinung ibrer (Ecbutbeüigcn,
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am 3ali)regtag ber vorigen, geigte tt)r 23erjianb ffd) fd)drfer; unb

jte erhielt nun Unterricht, jum $Deit »om dqbifcOof felbji, im

$ated)i8m be8 % (knijtuS, nid)t obne t>iel 3<wf unb Söiber*

fprud? oon t^ter ©ette. 5)enn einzelne flftücffäfle pellten noeb

immer oon 3«tt p 3«t ftd) ein; in beren einem jte mit gdufien

unb gügen fo grimmig auf ben (Sqbifcfyof jugefabren, ba§ biefer

eben genug ju tt)un Wtt, fein £eben »or tl)r ju erretten» 2118

jte im $ate$i§m an bie ßetyre oon ber (Suc&arijtte fam, toollte

jte ber 2Bal)rl)eit burcbauS feinen ©tauben geben; unb e$ be*

burfte einer eigenen 23ifton, um il)r atle 3weU^ ju benehmen,

öier 2ftonate braute man bann $u, fie im (£f)orgefange ju un*

terriebten, ben fie üoHfommen faßte, 3(jre ßeibe§f$dben, oon

bem Opfer l?er, toaren unterbeffen aud) toieber in ber ©tille fo

bcbenflicl) geworben, bab fie ben 91t$t ßoSpeau, unb einige ber

umblicken UmjMnbe funbige grauen, berufen mugten, ob jte nidjt

einige TOtberung il)r oerfct)affen motten. 2)er föatl), ben biefe

mit bem 9lr$te abgehalten, fiel bal)in au$: ber ©d)aben fep

tobtlid); bie oerorbneten 5lrjneien aber matten tf?r nur neue

ÜKarter; unb ed fam bal)üt, \)a$ man binnen toenig ©tunben

ifyren £ob erroartete, 5lber nacfybem erjt t>ie(e ©tücfe faulen

gleifcfyeö abgegangen, rourbe fie lieber $u il)rem alten SBefen

gebraut. ;ftacbbem noef) mefjrmal bdmonifct)e ©fftafen mit an*

bem l)öt)erer 5lrt geroed)felt, fam enblid) bie ßrife tyeran. ©ie

»erfammelte alle ©etjllt#en um fid), tit il)r bisher beigefianben;

man berief eben fo il?re ^lofierfcbtoejiern, bamit alle il)r mit

il)rem ®tbttz beijidnbig fepn möchten; unb -ftacbmtttagä um bret

U()r begann nun, im S3eifepn i()rer ©ct)u£f)eiligen, ber ©trett.

©ie jagte unb gitterte, unb gebaute jtcb tüte jemanb in t)tn

legten 3u9 e«; rebete 8toif$enburd) mit Ü)ren Reinigern, unb

antwortete auf if?re $eben. 23i$tocilen fd?rte jte auf: Wlarx $er*

retfjt mi$, man geneigt mid)! 3)ann roar jte lieber in f)öd;fie

91ngjt unb ©$mer$en oertieft. 2)arauf rief fie ptö£tid): 9Ict),

toie toirb'ö mir no$ gelten, id) fann'S nimmer erleiben!

Wlan tröflete fte, unb jtärfte jte burd) <8chtU. (Snblid) trat ein

3upfen an ber 3)ecfe ein, unb ein Delirtren, tote einer ©ter<

benben. 3)a man fragte: toa8 jte beginne? erroieberte jle:

£ilfe! legte ji$ bann auf i^r Riffen nieber, blieb eine SBeile
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fülle (legen. unb bcrftampf IKK au^efhitteu. Xic Xbcile ibreG

tteibc*, bic bunt Ginwegfäneibung einiger 6tMe Mntiitsbet

getbeilt nnb nbgeftftbeti geblieben* n\ireu ivubcr au tlprcm na»

täcliiben Orte }ufammengefÜgt, üb $t i b r c E^mcr^cn battcn

tnfgebbtt l le Xnn>efenbei fangen ein f«a woit bict> loben

Bit] de |tigti vielfältige Detle|ingeB, bie |e In Itaiiyf cm*

pfänden, üb lieft bal QtmM üben, tnd ooü Bfnief war; beute

bann ibic lagnMteu, nnb ging mit ben £cbircflcrn la'l Rfff0

torium nun Ra4 tc|i eil. Km r>. Januar 1581 bvitte fU nod) eine

lejjte Hcrnirfunu,, iv o v t n tbr Rotte SRagbatenfl crfdjien, unb fte

gämlicb unb auf immer freigab. £cr Verlauf tourbc nun auf*

gcfdjricbcu ; bal unb bii Ctyrifl bei Sdjtvejicr rourbc bem apo*

iloltfctjcii unb föiuglicbcn yiotar 0*bftieb ton liiere oorgelefen;

in Bcgnrtiart bH drjbifctyofS, bc3 ü)oct. gr. Jöuiffcrct, Offi*

jialä, bfl £ LMiit>crru QJoubtUe, Demant <£>ollo, Üftamfent, Sbor*

fcerrn $u (Et. (Norman, Banaty, (>botbcrrn oon 9inbemie, be$

S3cia)toatcr$ bcö «Slloficr«, ber «Sdjrocfier 2)eruiHcr8, fxübcr föär*

tetin ber Jobanna, jefcigen Slbtifjin, bei befreiten felbji, be$

ftcgtef ßoäpeau, einer ber «Hebammen, unb jule^t einiger alten

Äloftevfiaucn; rocldje 3111c, fo viel an ibxcm SL^etl, bie 2Babx*

tycit beö Qeiefenen als Sngengeugen betätigten; beffen $u Ux*

funbt alfo bei Berufene mit feiner eigenbanbigen llnterfdmft am

6. unb 7. gebruar IflGI bt& 3 n ltament bekräftigte. *)

6i ifi alfo bie duftere 2lutbentiutät in biefer roabxfjaft roun*

berücken ©efebiebte n?ol)t gefiebert; roie aber roirb e$ um bie

innere bcfcbafjen fepn? SDcan wirb fogleidj erroiebern: eine re*

tigiöfe SRonomaute in bejier gorm! 2öenn aber foldje 9J?etbobe

im SBabnfinn ifi, bann bleibt fein SRetfaal übrig, ba& feine

©ebanfenbewegung von ber im regclrecfytefien Öerfianbeögcbraucfy

unterfebeiben fönnc; unb ber Unvexjianb iväre nur eine (Spielart

beä 23erfianbe$. 2Bol?l, tritt) man fortfahren : fo ifi e£ bann ba&

l) 5ÖJf)rbafft unc ^rünc-lidier 2?m"d)f fehr nuinbcrlidjer unb gteidjfam

unerhörter (ScfdjidHcn, fo Rd) iinUinait iu 93ergen, in £cnc$iju,

örjbi^tlnimb* (antraf, mit einer fecfcfcncn uirt betnact) rcifcercrle*

bigtei CtofNrfranen Derfofen. Ivi |rafti$fifnjer (rnact) in £oa>

tcutfd) gebracht. Öecrucft |U Wunctjen bei
s2tDam 33er^, 1589.
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argfiftige, pbantajiifc&e ©etoebe einer oerfcljrobenen ßinbtlbungS*

fraft; na$ bluffen bur$ bie fünfte eine« oerfctylagenen üfta*

turells, gegen abergläubtfd?e unb arglofe, nnb barum unbe^ut*

fame 2ftenf$en geübt, unterjiü£t. Sine fol$e 23orau$fe£ung,

inbem fte, nm eine objectioe £>6lle $u oermeiben, ibre glammen

in tk $erfon überträgt; raubt biefer ba$ (Einzige, roaö ben

erjten ©ünbenfatl im 2Kenf$en entf^ulbigt, unb ibn ber (Erlo»

fung nod) aufbehalten; ba$ er nämticjj burd? bie 23erfüf)rung

eines f$on »orfyanbenen 23öfen gefallen. Snbem fte alfo \)k

moralifdpe 9?atur beS (Sinen oernid?tet, unb (te rettungslos bem

Söerberben Eingibt; mu§ fte ebenfo ben gefunben 5ftenfcbenoer'

fianb 510er, bie biefe eine <ßerfon umgeben, l)ier beS ganzen $(o*

fterS, aller ©eijilic&en, $t$te unb Hebammen, gdnjlicb negtren.

3u3et Sa^re btnbur$ tyaben biefe burd) fte ft$ äffen tafien, ol)ne

irgenb einmal auf ben Söerbacbt eines Betruges $u geraden; ein

23erbacbt, ber fonfl in ber föegel baS (Stfie ifi, roorauf ber

3D?enf$ in folgen gdHen gerate, unb ber aucb »irfli$ in bk*

fem gaöe bei (Steinen ni$t gefeblt Unb fol$e 23erru$tl)eit,

nicbt bloS in ber <5ünbe, fonbern aud) in ber 23ejferung, müfjte

mit folgern 33löbftnn, in allen ben unjäbligen gällen, immer

jufammengetroffen fepn, too man unliebes gefeiten unb erfa^

ren; fo t>ai f$on bie Statur jebem 23ofetüid^t feine 5lnjabl gut*

artiger ©cblati&topfer $um 23orauS $ugetbeilt 2ftan rotrb alfo,

um biefen Jmprobabilitäten un0 2Biberf»rü$en ju entfommen,

eine (Stufe tiefer fyinabftetgen muffen; in jene ®ebidt beS na*

tütlicb benwfjtlofen ßebenS, roo folebe OTät^fet eine toenigfienS

notbbürftige (Srflärung finben; ofyne bag man übrigens genötigt

ijt, mitunterlaufenben $rug unb £äufcbung, bie gan$ unb gar

mit bem »or$ugStt)eife tätigen auf einer ßinie liegen, gän^lid)
i

auszufliegen. 2Bir fefycn alfo in allen biefen Vorgängen eine

Söieberbolung jenes 9lcteS, in bem baS erfie SBeib gefallen,
j

SBie bort baS oerfübrenbe 23öfe als (Solange jt$ t^r objeetioirt;

fo tritt eS ()ier in ber ©eftalt jenes frönen, jungen ©efellen I

ber fpäteren £o$ter entgegen, unb ber glucb bat baS erfte
|

S3anb gebilbet, baS fte mit ibm oerfnüpft. (Sr bietet it)r $pfel,

febon anjufefycn, unb SBeijcnbrob, gut ju effen; er roitl ibr 23a*;

ter feön, fle fott alö $tnb fl$ ju tym galten, ©ie tfi alfo*
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fcfcon beüfebeub in tiefem Vllter; aber biefei ibr Jiiüanb, ftatt

rric bei ben nuMludKu QeMtgen |ttH (
SU »1 n Mir Ion binan^U'

feigen , imt bei ibr |nm 3 n 1 1 1 u a 1 1 1 rik<f(Angtg ; unt) trab*

reut bei xVneu bie (tteaniftänbe bei £j be in ter Camera 0W1
loieadn, IHVbeil bei ibr Tie Obj[eCtC '

i
bOM tbren

flammen beleuchtet, in bei Camera oh fUfl abmalen. IKit

tem |»6Iftf« >ibre ^irecbnnua^ubta. anvorten, öetföteibl fid)

bie (SrroactKne, fetneo BUKeftl }U leben: ein Hcftf Dttg (cid) bar

bei 0etMmg bn Reuigen mit bem (vrlöfer; mir baf bi tiefer

bie Btttetteit unb bei Dom bei Stymetgel üorana,el)t, unb bie

le folgt; biev biefe ooia,cbt, nm bei anbern bann bie Stätte

|H räumen. Der ^uftaub friiberer Uubctvu&tbeit ifi mm aba,c

laufen, bie Ittgei ftnb ibr aufa,etbau; fie tyat bie (£rfenntni§ be8

Ouiten mit bei Btfen erlang. Daö Sitte fielet all Jlircbc i(?r

gegenftbet, bei fie jejjt frei abgefagi; unb fie fyat ein (brauen

m>r ibr, nnb fuc^t fie ju metben unb ju fliegen. 3 n ^cm fte, m
erleid) freier (Sinfiunmuna,, mit bem Samen be£ Dracfyen ben $o*

netangQpfeJ gegeben, fielet feine Jlirdje gcQcnfiänMtd) t>or il?r,

fie füblt einen innern 3 uö un & cmc ©put patzte ju ifyr; benn

jebe böfe Xnlage in t^rem 3""^" ifi l
c b* intern eia,cnt()ümlid)en

Dämon errcaebt, unb er fieljt ifyr nun jicfytbar alö ityx öerfü^

rer a,ea,eniiber, unb fte erlieft tyterfeitl ber BetfJtyrmtg. Die erjie

biefei ^crfübruna,en ifi barauf btna,eric|>tei, bie geinbfcfjaft ^ruifc^en

ivr unb ber Kffaffenen Jlirdpe m mehren, bamit bie greunb*

fdjaft ju ber 9?eua,en>äl?lten fid) jiärfen möa,e. 'Dem Sacrament

ber Seilte gegenüber mufj fte ityr bie 3 un 9 e jur&üge binben;

ba8 (Eacrameut be$ 5tltareö rritt» iljr burd? bie Krämpfe im

#alS verleibet, aller töttc&CHbefud) burd? bie (5d?n?cre in ben

©liebem. 53ci ber ÜJccffe mnjj fte bem ©cfreujicjten inö Hage*

fidpt freien, Beim Eintritt in ben Orben mufj fte ben Dämonen

tfyren ©efyorfam aufgeben , unb iijnen il?r £>er$ üerfcfyretben,

bamit fie ©erealt über £eib unb 6cele erbalten; alfo ba§ fie

fortan Coline in ber ©euoffenfdpaft be$ 91ba,runbS ifi. 3um

3eidjen, ba§ fte bamit in oollfommene Dbebieng getreten, mufj

fie julejjt auc^ SBillc, ÜBetjianb unb ©ebeiebtnig terpfän*

ben, unb ftc^ tbren Tbem, koie bie sJDiaanetijirte bem QÄa^nctt*

firenben, flmi} buujeben. Der Crbcn be3 Slbaniubeö ifi aber

©errtv, (l)riftl. 2ii)ihf. iy. 2. 1 ii
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bcr 3auberorben; ber 3üuberteufel toirb alfo nun ber neuen

$lofterf$rüefter gegenftanblid), unb fte erhalt pm ßo^ne bie ^unfl

be$ böfen ftaubtxS, burd) ein Sßerfyeug fpmboliftrt. Sßeit aber

ba$ falfd)e können auf bem irrigen Sßtffen grünbet, fo §at ftety

biefem 2)dmon ber anbere, ber ber Srrtefyre, betgefeüt; unb

bie 3lugen ftnb ber (Gefallenen nun aufgetfyan, unb fte ijl im

23eftfce aller böfen unb fallen SOBeiö^ett auf (Srben. Um roei*

ter »orjubringen, mu§ fte nun tiefer in bie 27cpfterien be$ 516*

grunbeS ft# einweihen taffen, unb aöe feine (Srecramente »er*

ben i^r gefpenbet 3n fe iner $ud)artfjie fyat ffe ben 2)ä'mon

nun fld) eingegetfiet, unb fte mu§ tfcn als iljren ©ort öeretyren.

23on ben üerfebiebenen ©eiftern unb 2Käd)ten, bie feines 2öe*

fen8 ftnb, ma$en ffe nun mit #ilfe jenes 3auberinfirumente§

tafeln unb 23tlber, einige in ©über ergoffen, anbere aus ©lüden*

fpeife; »afyrfcfycintid) alte ©öfcenbilber, lk man in i&rer ©egenb,

bem ßanbe ber alten fteroier, in ber (£rbe gefunben, unb bkfit

fld) ju t>erfd)affen gemußt, ©ie muß nun anbeten cor itynen,

i()ren JDtenfi fejilidj begeben, unb als ^empelfclaDin allen 2)rucf

ber Dienjlbarfeit ft$ gefallen taffen ; benn ber 2)ämon ber

roabren grei^eit ifi nun gleichfalls bti ifyr eingeteert 5lHe

©reuet beS alten ©öfcenbienjteS muffen nun um fte nueberauftau^en;

3^ i n u ö tyeifjt beider $aracteriftifd) genug ber fDämon, ber fi#

nun ifyr bietet; unb fein 33i!b roirb in einem reiben ©öfcen*

tempet aufgehellt, beffen 53au jebeSmal in ber ßfflafe »or i£r

fielet. (Sie fott nun roerben roie ßiner ber (Slo^im, unb als

©öttin Anbetung erlangen; bafür aber juoor einen £f)ei( beS

3^ren jum Opfer bringen. 2)er Slutteufel ifl babei befonberS

gefc^äftig, benn \>k SBlutfcenen beS alten inbtfd)en ©#w>ai$mS

follen fl$ erneuern; n>ie bie Wiener ber $ali bie ©lieber ityreS

ßeibeS auf ifyren 5lltdren opferten, um fte ae(?nfa$ lieber ju

erlangen, fo foll eS au$ jefct gef^e^em 9luS ben ge&eimflen

feilen i^reö ßeibeö fod fte brei ©tücfe gleifcty jenen ©öfcen

jum Opfer bringen. $f?nlic|)e$, roie bie ^riefier beS 9IttpS unb

ber ßpbele getfyan, roiebertyolt ftd) nun; benn bie Elitäre ber

23aalSprtefter finb roieber aufgerichtet J
) 5lber baS Öufferfie

i) 9Ju6 bem 3ufammenf)ang ergibt jid), baß & bie äufferen ©erual*
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abgvünbiger Pfff—frtttftt ift no^ nuW erreicht; Me Werfunfenc

min; bal -\vilwute, bem |U ttbgcfagt« baffeibe erfahren loffen,

nuMii |Kf fellvv iu1) mftauben. iN'un ftebt ftc an iJiele, aber

kM tritt aiul) Ml (vitaftrorhe ein. £)a« (intimen ob betl QfoeueM,

obue gvetfd irieber tut Ou'ihlu vollbracht, prefit ben Menoffen

(Ücftänbniji bed geübten itfetrugeG au«; fle aber wirb rem

ber Bug*el flu iui *t(jtiffe»i »eil bet ftlud} & c & 2obc& u4> an

ibv a Milien will.
v
itfie aber (vfftattfciK im Reuet nirtyt oerbren*

neu, fo auet) werben |U nicbt ihmu (Stricf erwürgt; bic ftarren

#anbe mögen ba* Keffer nic^t |S1H «jpalfc bringen. 3m ana*

logen galt gelang bal nur bet tehtifiina üon Stutnbelen, als

i'te gleichfalls in t^cr iMfion bei Utotbjiudjt fid) etwefjtcn wollte. T
)

IV im aber fommt mit ber (irife auefy bet llmfetylaa, Ijetan. Citnc

böbere .yütctiu bat in t)er gefcfyttt$en ©tunbe übet ftc gewagt;

tic Otflon bet $ft&e macfyt t)ie Gefallene ooüenbs in flcfy fetyla*

gen ; ftc ftebt ftdj naej ibrer (irlöfung um, unb l)ie $it$e fömmt,

in bet IMbMlty ttom ßtlöfet, btlfreid; ifjt entgegen. (Sofort

beginnt ba£ 28etf il;tet 2Biet>crbcrfictIung , unb lauft, nur in

umgefebrter Widmung, in bemfelben (Stufengange ab, ben ^uüot

ba$ 2öetf itytet 93etbetbni& genommen. 2118 ba& 23öfc il)t gegen*

über tbr objecto geworben, fyat fle felbet an if;m fubjeetio ftc$

gfn|ttcj traiuMormirt. Ü)te ftücffebt mufj mit ber Wuffycbung

btefei IrauSformirung beginnen; wogegen bic otganifcfye föücf*

witfung jtdj in ben Jtrdmpfcn, bem (Sdjieubetn, bem ßntfüfytt'

»erben, bem (Sntwinbcn au8 allen angelegten 33anben, bem

^einbunger, bem Hofe in intern Sftimbe, ftd) $u erfennen gibt.

3n 3abre$fufi wetben butd? ben (SrorjiSm bic böfen @kifkt,

juoot wie butdj eine 2)toucr oon if?t abgefcfyloffen, üolienbS tton

Mrfflitc mann, Mf |U tiefem Drfet jugejoaen nuircen, tat, wie

nidu |U («Ktfeln, eben rcic ttc Drfcr ter s

2Uti)$priefrcr in rer ßf«

|rafc rollführt roarb. Die flaneuce SSunbc eiterte nacrj GrinwartS

fort; cer Uteru* ijr n?abrfct)einlid) fpätcr in jenen faulen fctcifd)«

flüefen abgefonterl »retten. Dtcfcf Umilant nuc^t eine grobe lau

ferjunej fdjon unmftglid); üe felber beruft fiel), a(6 nad) ihrer 23e=

prctnng bic Sßunbc gebellt/ ^u\ tat 3eua,ntjj ifjrer 2öärterin unc

bei {xboattnen.

l) Dien im tiirten 33uc^e p. 445 u. f.

13*
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tfyr getrennt, unb jtnfen in ber gleiten Dränung, in ber fie ifjr

gegenftänblid) getoorben, roieber in t^rc Unben>u§tl?eit jurücf.

3f?re 23erfc()reibungen rcerben ^urücfgegeben, unb gleichzeitig löfen

ftd) bie Organe, Me $uoor gebunben toaren, unb fte erhält bie

#errf$aft über \>k befreiten jurücf. 9US ber unter ben ©ei*

jiern, ber ber (£rjte unter ben Slnbem, SöaterjMe hü if)r »er*

treten, gleichfalls weisen mu§; t>a jtnft jte in ben geizigen ftu*

jtanb eineö tüerjährigen $inbeS jurücf: benn i^re gan$e (£nt*

toicflung ifi: baS SBerf ber ©eijier gewefen; nun biefe oon if?r

getaffen, bricht baS gan^e SBerf in krümmer, <5ie mu§ fid)

nun roieber oon @runb auf neu erbauen; bie 23änber, bie fte

mit ber ^ir$e oerbtnben follen, fc&lingen fiefy attmälig um (te

fjer; unb iijre leiblichen 2Bunben feilen aflmdlig, im 23erf)ältnig,

roie fie aus bem £>eilbrunnen getrunfen. bitten unter abroedj*

felnben bämonif$en unb leeren ßfjlafen bricht enblid) ber le£te

$ampf für (te herein, unter beffen 2öe§cn enblid) iijre oöllige

SBiebergeburt in lit $ir$e jid) ooEbringt*

£>at eö aber alfo in biefem gaEc fify gehaltet, fyat eine be*

fcfyrcmfte dornte in ber (Sinfamfeit i^rer 3eöe einen folgen 3"9ang

$um 5lbgrunb ftd) ju bahnen getoufjt, t>a$, roie in jener £tm*

melsleiter beS alten Patriarchen, bte ©eijler ber #ö()e ju i^m

l?inabgeftiegen , fo ^fer bie Wlafytt beS Unterreic^S auf ben ©ru*

benleitern ju ifyr hinaufjleigenb, in allem ©reuelfcaften mit fyt

oerfefyrt; fo entfielt bie grage: $at ein fol$eS 23erl?ältni6 ni$t

au$ ganje Waffen ergriffen, unb in äfynlicfyer SBeife (le mit ben

liefen ber SBelt oerbunben? £at eS ni$t eine ©attung fol*

$er Naturen gegeben, bie, roie bie Otyabbomanten mit ben 9Äe*

tauen unb Mineralien, bie im <5$oo§e ber drbe fd)lafen, in

einem SBerbanbe fielen, unb fte burd? alle • umljmflenbe Waffen

erfüllen; fo nod? tiefer oorbringenb auej) baS ©eiflerreid) ber

;fta$t, baS hinter biefen Naturgewalten im oerfyüflten 3nnern

ber (Srbe f!d> oerbirgt, erfüllt, unb fid) mit i^m in Rapporte

gefegt? 3ft ein fold[)eS roirflidj ber gaE, unb fpricfyt eine gan$e

föeifje oon £l?atfa$en für bie Realität eines folgen 23erfjält'

niffeS, roirb bann ni$t baS ganje ^eren* unb 3aubertoefen auf

biefem ©runbe rufycn? SBirb, roaS tyier im concreten gaUe mit

einer einzelnen $erfönlid;feit |t$ jugetragen, roenn es alfo
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maffeuweiiV, <\ui eine gange Drbnung nad) biefer (Seite üfreruei'

genbet Wählten, R4 flübtettet, n 1h alle Mi Selrfamteiten bie*

fei tbatfa$ei ooiifommen taten mb rtffdten; unb eine Vcucl>tc

|ftnben# blc btc 6<$tttt< bei •riftel In btefen bunfcln Gebieten

erbellt, bat tt$ PfyttC tu befl Shlffl|fi(|eil ibrer labrrintbii'cben

|C neb p verirren, ;um Uherbltefe ber oerwirrenbeu WerKilt*

a.elaua.tV ft* ijl aflerbiuü* wirflUJ um Mffl racbe alfe be<

fielit, Mb bü -Vereuwefen rttbt ll 2i$abrbeit tui Mffei Unterlage,

unb iff itttv bal anletnanbergt§*gtni ttbbttb beffen, »al wir

bier in ganget unb engrter ^'oneeutratton gefeben. Da8 Reiben*

tbum bat, in feinet greuetooüeu Wuflartung, in biefe [Regionen

binüberger'nbrt ; unb ble €tabien bei Söegcl, ben e« babei bu cd)*

febritteu, tlub btetelben, bie aueb im lieben biefer Jftonnc ffcb

abgemarft. Doravf ifi bal Gbriftentbum in bic SBclt getreten,

unb bat ber Befallenen fteb angenommen* unb ffe in ber*

felben Stufenfolge ^urücfgcfübrt, auf ber aueb biefe Verlorene

bie fiiebetbtingnng erlangt. Die wieberbringenbc $ird)c bat

aber ben fRücffafl ©oteber, bie, ibre gretbeit mifjbraucbcnb, bie

nacb abwärt! fübrenben SBege vorgewogen, niefct ju oetbinbern

oermoebt; bie Rönne ifi eine ber Art gewefen, unb ffe gebort

einem gan|ei Boife an, bal in ben ©ebieten bei 3 rtU& et* fi$

angeftebelt. Um bie gute Segrünbung biefer Angabe in ber

OK äffe oorliegenber Ibatfad)eu nacbjuweifcn, muffen wir oor

2lflem biefe ntye; hfl Huge fäffen, unb jufeben, ob ffe unter*

einauber unb mit ber 3$oraulfefjung im SBiberfprucbe fielen;

ober ob ffe ffigfam mit if?r ju einem 23ilbe ffd? jufammenfcblicgen,

üa$ in feinen wefentlicben 3 l

"

,a
.

cn oa $ überftd^tltcf) unb üorbilb*

lieb Aufgehellte wiebergibt. 2ßir werben babei abermal, je nad)

ber 3neinanberorbnung ber Regionen, ooranfd)reiten; bal vor*

flnbliebe Material nad) bemfelben Ivpul $ufammenfkettenb , ber

aueb in ben boberen Orbnungen bau (Sinjelne p einem ©cfammt*

gangen oerbunben. Dal Raffettfyafte, Üßolflmä&ige roirb ^cibci

*unäcbff uufere Vufmetffamteit beicbaftigen, unb roir werben unl

babei burd) bal Derbe unb Wobt in ber Snffaffttttg uiebt irren

(äffen. Denn bal i<olf greift eben bic ßinbrüefe oolflma&ig cini;

wie ber 2Bijj bei ibm bie gorm bei (Sulenfpiegell angenommen,

fo wirb aueb bal Damonifcbc ffeb in ben mafftoffen geraten ibm
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Bieten, unb feine ßinbilbungsfraft roirb batet nad) tljrer 9lrt

fdjarf $ugreifenb btc Singe gehalten Reifen. 2)ie $()atfa<$en

»erben un$ babet meifi jene gericbttic&en $erfonen liefern, t>k

bei ben 3^nber^rojeffen tfydtig getoefen; in granfreid) aumeifi, roo

man beim Setrieb berfelben nod) befonnen mit einer geroiffen gorm

»erfahren* 2)c ßancre in feinem 23u<f)e über H$ Unroefen im

33a8fenlanbe roirb tyier ben reichen 23orratf> folget drfafyrun*

gen liefern; ffticolauS 9ftemt) in feinem 23u$e Daemonolatreiae

Libri tres. Francof. 1596, ber etma 900 folget $ro$e|fe in

Lotharingen betrieben, roirb fieb biefem jundcDfl anfliegen; unb

biefen werben bann bie englifeben unb f$ottifd)en Records unb

bie teutf$en bieten, au$ 33obin mit feiner Demonomanie jt'dj

beigefetlen. Vereinzeltes aus ben leeren ©tdnben mag bann

bon felber an ber regten ©teile j!# tyin§uftnben.

\l

@pe$ielle 3 u ft^ n ^ e *> eö *>rganifd)en SebenS im

#eren* unb 3auberroefen.

2öie W 6peife als Mittel bem natürlichen ßeben bient;

fo bie £>erenfatbe unb ber 3«ubertranl als goment bem im 3<*u*

berroefen unnatürlich aufgeregten. Über bie üftaturfeite biefer

Anregungsmittel f>at fd)on bie natürliche 9ttagie (id) auSgefyro*

$en; unb roir f)aben bort gefe^en, bag e8 $au!ptfä<$lt<$ W^en
^ mit milebigten ©dften ftnb , unb fotdje , bie man unter bem ®e*

fammtnamen ber narcotifdjen ^ufammenroirft, t>k gemeinbin gu

biefem ©ebrau#e angeroenbet roerben* *) Sßie bie fyöl?ere föe*

gion im 9flenfd)en, t>k über ber mittleren ftd) ergebt, mit ber

fyötyeren Legion ber SSelt, bem Fimmel, im näheren Verfeme fiefyt,

unb oon bort 2lHe8, roaS dtnfyeit iji unb einig, biefer mittleren

jufommt; fo ift bie tiefere, unter bie mittlere fyerabgebrütft, mit

ber unteren Legion ber Sßelt itrt 2Bed)feloer!)dltnig ; unb ta biefe

Söiel&eit iji unb 2Rannigfaltigfeit, fömmt alles ©ereilte, t)on

bort über fieb auffteigenb, in bie 9Kitte unb jur We l)in.

2)ieS Unterjte aber rul)t nun in feiner £iefe auf bem ^flan^en*

1) «8. III. p. 557. w. f.
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haften im WenfriKii, wie bief Sttf bin änderen ^flainenrcidje,

an* ^cui el |4 twtffati Ul1 ^ N n't allen Stttgllgei unb gab

hngei biffd Pf(tM|cn(afken folgest über ihm erbaut. 2)a$

Puffere 9fto«|mrei4 *&** k# M ni |bM|a Btife an bie (Srbe

an, mit» folgt ibr in ibre folarucbe (übebung im £ropif$eB#

Hb ibre Vertiefung im Vlntiuivii unb Wntarctiioben ; in ifjrc

alpiuifdic Vuftigfett unb ibre BafMttt in bei Riebefltngj in

jebeu fteigungflroinfel ihrer (Stellung gegen tad einfallenbe l'id)t,

üb in [ebel Oetfydltnifl |n <Sonuen(age in bei 3abr*;eit; burch

ivehte VerfdMebeuheit bie aröüte ÜKannigfaltiftfeit bor ^robne*

tionen in bleiern (Mebiefe ftd) bebtagt 3)a8 Meid? ber ^flan^en

aber irt ein Meid), M ber (Srblaf beberrfdjt, ber aü t>ic ©einen

an ibre (Sd>lafü\ute, bie ßrbe, §efeffeft bält. 3roar ift el nid)t

bfl eiferne (Steinfcblaf, ber bie 9lfttm unter ibm beinahe re*

gmjIM gebunben bält; felbflftänbige 33eroegung ber (Säfte rec^t

fiel) in ibm, unb über ber gebunbenen £)älfte freist eine anbere

bem £id)t entgegen. 2Bcnn baber aud) btc näcfytiictye Stautet*

beit biefe« ^flan^enfrblaf in bic Sßurjelbaftigfett oertieft; fo roirb

bie (Sonne am Xagc ibn an ber 331attergrüne listen unb erbet*

len, unb bie Sßlütbe loirb roie ein Jraum biefeS ^albfcbfafeS

erfebeinen; unb in feiner Umbegung roirb eine 2lrt beö (Som*

nambulitfnTS, bcfonberS im (Sonnenfcfyein ermeeft
; fo roie aud)

in biefem 3 u fhmb- in ben (Senfttioen ein Mubtment oon böberer

Veroegung erfebeint. %m plaftifcben SRei&t »erben alle biefe

3uftänbe aud), jeber in eigenem $robucte, ftcfy oerförpern; unb

bem beeren, tbiertfeben Scben gegenüber roerben biefe ^robuete

balb alö 9c\ibrung£nüttei, balb aud) als (£rregung$mittel ftd)

oerbaltenb, bie (Signatur be$ «g>albfct)[afeö ober 2)oppelfcblafe$

in ftd) trafen, (?in analog <J3fIan$enbafte« bilbet nämlicb, roie

gefagt, bie (Subffruction, auf ber bteö 2eben rut)t ; unb bureb

feine Vermittlung mu§ ba$ Puffere in ba8 Übergebaute eingeben.

3e nad) ber Verfdncbcnbcit be8 *ftatur$ufianbc$, au8 bem bieS

(Sintretenbe beroorgegangen, roirb eö, r>erfd)iebenartig inö 3"ncrc

aufgenommen, ein analogen biefeS 3 u flan^3 *n baftelbc ein*

tragen; nnb roie etroa ba$ eine $robuct bafyer nur at$ ftytaf«

macbenb roirft, fo rrirb bflfl anbere ben (Schlaf beö Seben« and)

jum «g>albf^taf brechen, (^(eiebroie nun ber oegetabilii'cben (Stoffe
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eine Un$atyl i)i, bcr gunctionen unb Organe beS ßcbenö gleich

falls ein groger {Reicf)tl)um, jeber (Stoff aber fpe$ifif$ auf baS

äugeroanbte Organ feinen (£influ§ übt; fo roirb es aucf), roie

es (Sarbiaca, 9tyf)robiftaca u. f.
ro. gibt, fo au$ üftagnetica ge*

ben, bie, ibre (Simoirfung gegen bie ©anglien fyinricbtenb, in fie

jene Stimmung bineintragen, bie $u biefem 3uftanb erforbert roirb,

2)aS Seben, baS ibrer SBirfung Pd? ausfegt, roirb burcb fte auf

natürlicbem SBege über fid) gebort; unb fann bie Sad)e nun,

roie {eben anbern natürlichen 3uftanb, a^ eine ungeroöfjnltcbe

9ftobalitdt beS Gebens ft$ behauen. Ober jie fann ftd) audj

tn'S etbifdje ßeben eintragen, unb t>a nun in ifjm baS G&rijten*

tl)um biefe natürlidje Steigerung oerfdjmdljt, baS iDdmonifcbe

aber ffe allerbingS in feinen ßalcut aufnimmt; fo roirb baljer

fotcbe SBabl immer nad) biefer Seite ju ausfragen. 2)aS Na*

turmittel roirb in folgen gdflen bann §um 3aubertranf unb jur

#erenfaibe*

3)er, in bem ber £rieb öon Natur flarf ijt, roirb feines

2fyb™bijtacum$ bebürfen; unb rooüte (Siner, etroa in früher

3ugenb, ben Sdjlafenben bamit erroecfen; fo roürbe biefer, ein*

mal aufgemalt, balb baS drioecfungSmittel entbehrlich machen.

(£ben fo roirb eS um bie Mittel, bie in ben -jperenfcblaf einfü^

ren, befdjaffen fetyn. 3(1 eine Anlage, fid) oon felber in ben

fcblafroadjen 3ujianb $u oerfefcen, oon Natur oor^anben, bann

roirb eS ber Salbe ni$t bebürfen* getylt biefe Anlage, roeil

baS Puffere baS Jnnere aHjuplafitfcb umfüllt; bann roirb bod) mit

fortgefejjtem ©ebraud) biefer Salbe, unb M ber öfteren 2öie*

berfebr ber ßofung beiber üoneinanber, gleichfalls ber ©ebraud)

beS Naturreines balb unnötig roerben, 2)arum fdpeint jroifcben

bem 3uftanbe, roo baS Jnbioibuum ber Salbe noeb bebarf, unb

jenem, roo eS über biefe Notbburft hinaus ifi, nod) ein mittlerer

ju liegen, roo eS mefjr auf bie zauberhafte Bereitung anfommt,

als auf bie 53eflanbtbeile felber* 2)e gancre fagt barüber: im

Sabourt fet) man burebgangig beS ©laubenS geroefen: W Salbe

roerbe bereitet mit bem gette oor Empfang ber $aufe ermorbe*

ter Äinber; unb eS fep balper hergebracht geroefen, bajj bie No*

oijen im «£>erenroefen roobl bie bereitete oon ben anbern jlcb

mitteilen laffen; baß aber bie weiter 23orgef$rittenen (te jt$
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felber bereiten muffen, um fte ndmlid) baburd) |m ftinbermorb

^ 11 tränken. 1
) Hei uoeb weiterem Botfötittl ber öingetveibten

nnirbe bann bie (Salbe |ttfe|l gain entbebilut. Xie Unbolbf

rtO 001 llrrrgue, erzählt benelbe Hericbtorftatter, ging al«

ingene alle Warbt |nn (Sabbatb; Bit irb fann teruebern,

fctf (ll BCbei vSdMiuere uod) GäIH batte, ctvr bie
v

JJ("ög,lid)feit,

ftd) ireirbe ^u iviidM'Yii. i euu fle faft befi^foffm allem in ber

Kammer linel ebrenhafteu Vauiefl; nut ^ r waren 420 '2:> .,

gen, rtc beiuabe alle gleichfalls |M Sabbat^ gingen, nur: in

pbcl anberu Jiuimeru fcl gleicben $atfe6 (d)liefen. Drei .

,

gen faxten an*: He fie auf bem (Sabbatb uon l'acua, an ber ftitftc

ton .ftanbatv, bell rodelten unb legten 3uli 1609 mit ibr geroefen.

Uli enriebeite ibnen: nüe fle ja (Befangene wären, unb ihre

\HiuMage baber notbmenbig ein Jrrtbum fepn müfjte; fit waren ja

and) felber in jenen Wäcbten in gefänglichem Hefcfyluffe ^eroefen,

unb bätten feine (Salbe gehabt. 2Bir confrontirten baber bie

Senden unb bie ftngeflagtc miteinanber. (Sin üftäbeben, (ftafiag*

nalbe genannt }ettgt< babei auf bic Wecato: wie pe gcworjnltd? ftc

fclbfl ja ;uin ©abbat!) bringe, unb fle in jener 9kd)t gleichfalls

burd? bie ßnft an jenen Ort getragen, wo fle i^r M ©eoat*

terin jur (Seite geflanben, unb fle gar fyart gef$tagen. Die

Slngeflagte gefranb enblid) bie 33efd?ulbigung alä gegrünbet ein;

bie Klägerin babe \)\\: erläge fi$ juge^Dgcn, weil fle eine $rote,

bie fle ib v }* büten übergeben, felber gefcfylagen f>abe. Griftoüal

t?cn Waralbe, alt 15—10 Jabrc, fügte binju: jum Sofyne ba*

für, ba§ er am Jage juror 2IHe$ ücrratfyen babe, fep er, ob*

gleich wie tic anbern 3 cu üen tjorljer eingcfcfyloffen, bureb bie

Unjolbe SWarijJand tion JartaS $um (Sabbatb geführt worben.

(Sie babe ibn fo boeb in bie ßuft hinauf gefcfywungen, ba$ er

ben Ort be$ ©abbatbS ni$t erfannt. Dort fep er arg miß*

tyanbelt korben, unb babe aud? t)\c Wecato jene ©ajiagnalbe

fdplagen gefeben; we^ii er no$ einzelne Umfldnbe fügte. Die

britte, Wäpitcuetta, fügte bei: fU fep, jugletcj mit bem »origen

3eugen f uon einem, ber fte fonfi auf ben ©abbatb }H rubren

gepflegt, au$ je^t bahtu gebracht roorben, unb habt l>a$ ©leiere

1) Table.m de l' incon>tatuo. Taris, 1 (5 1 3- j). 107.
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mit angefeuert; roa8 beim au$ auf toieberfjolte Auflage -ftecato

oon feuern geftanb. 2)iefelbe bezeugte au$: fte fep in einer

9latf)t gegen <£>anbape gebracht toorben, too man einen flehten

<5Mafy abgehalten, 2)ort fety aud) !Detfail erfdjtenen, ben bie

{ftidjter aus anbern 9lu$fagen fcfjon fannten, bag er bort in ber

Siegel ba8 23ecfen $u tragen gepflegt, in \>a$ jeber 5lm»efenbe

fein Opfer ober feine S3u§e legte; unb au<$ er fag bamalä, in

©emdgljeit einer tl)rer Verfügungen, gleichfalls im ©efdngnig*

3)ie 9?ecato Ijatte i^n angeflagt, unb er fd)lug jie belegen f)art

in ber 23erfammlung, 2)amal befanb fld) nun £err ßaurent be

üIKoiffet, 9lboocat hzi bem Parlament oon 23orbeaur, ber mit

unS anbern in S3atyonne über biefe SBeiber ju ©eridjte fag,

eben in £anbape. Dort famen jtoei grauen ju i|)m, bie tl)m

berichteten: 2>etfail, obgleich im ©efdngnig, fep t>k oor^er*

ge^enbe 9^acf)t in ber öerfammtung geroefen, unb fyabt bort bie

SKecato auf« aüerljdrtefte gefctylagen. 3tt>ei 2Kdb$en oon #an*

batye, nidjt «geren, in ber *ftdl)e be8 Orte« toobnenb, roo ber

©abbatl) abgehalten toorben, Rattert fte an ber (Stimme erfamtt*

Wlan tooüte ber (Sa$e (1$ toieber&olt oerjlc&ern, unb lieg \)it

SKecato üorfüfyren. <Sie roteberlpolte iljr ©efidnbnig, baö fle $u*

oor abgelegt 9ftan lieg au$ ben Setfait oorfüljren, unb ffe

befianb auf ityrer SluSfage oor t&m; jugletdj bet^euernb, toie fte

i^n immer mit ber Opferf^ale gefetjen.
x
) 3m erften gatte fönnte

man eine Übereinfunft ber 3™Öen »ermüden, \)a fte beieinanber

eingef$lo(fen toaren; aber ba$ freitotütge ©eftdnbnig ber 9lnge*

flagten toiberfpricjjt biefer 23ermut^ung. £)a$, toa$ oon 23er*

ba$t no$ jurücfgeblieben, minbert jt$ toieber burcf) bie ©egen*

probe, 2)ic ©cblägerüt oon juoor i(t jefct felber bie ©efdjlagene;

unb bag (le nidjt Unroa|)r()eit gerebet, toirb burd) ba8 3^u8^§

ber beiben grauen, am entlegenen Orte, ber ©cene be« ganzen

#anbe!8, betodfyrt.
2
) 2Ba3 batjer au$ ju ©runbe gelegen, e8

1) Tableau de l'inconstance. Paris, 1613- p. 108 unb 86.

2) 21m anbern Ort erjagt be Sancre : üttaria Sinbart »on @are, 17 $af)re

alt, berichtete itnß: in ber oerffofjenen 9?ad)t fetj ben 15 Beugen, au$

ber Pfarrei ©are, bit ifjrer ©id)erl)eit wegen unter unferer ©tube

beifammen Riefen, tai ^enfrer geöffnet werben; unb fte fetjen in



— 203 —
»irb nicbt Meßer SBabmvife ober it ge»cfen fet>n fönnen

;

efl niufi ein Jiulanb ui allen biei'en Venteu rorbanben gewefen

fern , ui bem fte Wl in einem innern Waurort gefianben; mf
bem fte bann btf 'iHabrbeit KW) btl llbereinfiimmung gefd^i

Hl tu iiHvn Vutfagen gelegen. SDiefei Svftaub ift bter bnrrb bad

fiinfiltcbe
v
JWittel bei (ralhtng nidjt hervorgerufen »erben, ba

fie alleiaiumt ft&tt bafjelbe nicbt vertilgen fennten ; er nm| alfo

in ibneu babituell geivelen fern, unb bftl ifT$, »a8 »ir bier

feftfUllen gewollt.

Tiefer ,{nftanb, ff( er fiinftlid) eber natürlich berttorgebracut,

beginnt nun mit einem <rcblaf, bem bann immer ein (rr»acf;en

folgt; big rt alfo ein feflftyfaf ifi, ber bei ben (Ergriffenen

eintritt. Btl befragten , berietet bc dauere, befonberö bie 9Nk

ria Tinbart von (rare, eb man »acfycnb jnm <5abbatb c^er>eri

fönneV (sie envieberte: bie 2Babrr;ctt fcp, ba§ man nie auf

ben Sabbatb gef?e, man babc bann ^uvor gcfctylafen; »eö»egcn

man benn au$ in bie 5?ir$en gebe, um bort bie *Kä$te burd)*

jmvacfcen, unb alfo bie Wiiäfatyrt px verbinbern. (§3 reiche aber

veflfommen bin, nur ein 9Jugc leidet gefd?loffen $u baben, unb

ben WugenMicf »erbe man bingetragen. 2)enn e$ bebürfe nur

ben 3*1*14** eine« 9htgennicfen$, unb »ic entfernt ber Ort

immer fev, unb läge er in ber £erre neuve ober am (Jnbe ber

28elt, fe jinbe ber 6cbtafenbc ftcb bafyin verfefct. 3bre 2lu8*

fagen beuteten jebod) babin: bafj auf ben üorangebenben 3**

ftanb beß <2d?lafe8 ein anberer beö 2Bacbfetyn$ folge; unb baß

bie (Sntrücfung nun in voüfommen »ackern 3u ftanb, unb nid)t

in ®emäfcbeit einer 3fluU pn / fonbern gan$ unb gar reell erfolge.

$)ie grauen baber, bie, »ie »ir f$on angefübrt, in Sommer*

nadpten bi« n Ubr 9fbenb8 auf ben ©tragen fpinnenb fa§en,

fagten ftd) ben jedesmaligen <5abbat\) an; »ünfdpten fid) feiern*

bar eine gute ?ta$t, gingen bann gu 23ette, unb erbuben f[c^

fpäter, um, jebe in eigener SBeife, ober mebrere in Raufen

einer State »üfl fcldjcn ftraucn, cie de gcroebnlid) geführt, jum

6atbaty gebraut »orben. ^efracjt tarum, aefraneen und s

2t Uc bie

S!>ati"jcr>e; nur Griner lamncte, mit c$ befanb fid) roirflitf?/ baf

ihn fetner eert gtftyftt. i>.
03.
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gefeilt, auszufahren» (Sie faxten mir zugleich : bte 2)ame oon

(£l)antocorena fety in t>er ;ftad)t oom 28. <5ept. 1609 auf kern

©abbat!) getoefen; rnaS biefe aber gerabezu laugnete, weit fle

fi$ bie ganze -ftactyt waef) erhalten. 5)aS mar ndmtidj bie

Söeife aller unferer ©efangenen, ba% fle j!$ alle erjtnntt$e

Wltyt gaben, wa$ zu bleiben; um in uns bie Überzeugung fyer*

»orjubringen, ba§ fte nt^t ausgefahren; weit ffe alle beS ©lau*

benS waren, man fonne mit wac&en ©innen ntdjt entführt

»erben. x
) 2)arum eben flüchteten bie $inber fjaufenwetfe in bie

$ird)en, um bort bie Watytt f$lafloS z
u
^ubringem üftan flel)t,

fo lange eS bem SBiflen gelang, bie 9fotur ju bezwingen, unb

ben (Schlaf zurücfzubrdngen, fonnte audj baS innere (Srwadjen

ntd)t fyeroorireten, baS zut «ftunbgebung beS ganzen 3u f*anbeS

erforbert wirb, ©etang eS aber ber ©ebunbenen, nur auf einen

Stugenblicf ft$ frei zu matten, bann f$tug fte au$ plo^tid^

na$ S^nen zu um, unb baS Snbioibuum rourbe in einem 2Ko*

mente nadj bem Orte feines Verlangens fyin oerzueft. 3)ie $lar*

fyeit beS 9luSbti<fS in biefem 3nftdj)gefyen a^ natürlich, Don ben

Umfiänben unb oon ber görberung beS 3nbioibuumS auf biefen

2Begen abfangen. 2Die bdmonif$en ©ebiete finb überhaupt nid&t

fol$e, in benen bie ßtarljeit t)errfd)t, unb bie ßuftyerfyectioe

toirb in i^nen feine ©eltung tyaben; aber t>k £rübl>eit wirb bo$

grabwetfe abgeftuft fepn. 53ei Anfängern toirb tfe burd) bie *Ka*

turtyeHung mei)r gehört unb oetwirrt erfdjeinen, unb erjl im

gortfdjritte , wie baS innere 9luge ftd) mefyr an t)it $)unfet ge*

wöl)nt, )t$ bem 231icfe me(?r löfen unb oertfyeiten. 2Kerfwürbig

tft barüber eine 9luSfage ber S^nna 2ftid)aeliS hä föemigiuS, 2
)

(Sie lieg jfd) nämlicf) in tfyrem 23erf)öre im Jaljr 1590 toerne^

men: roie t>a% biejentgen, welche auf bem ©abbatl? rodren, mit

nieten iljr re$t natürlich ©eftdjt Ratten; fonbern roie 5lHeS fo

erf$etne, als ob eS burcfyeinanber gewirrt rodre, fo ba§ man

nichts ©teueres unt> ©ewiffeS baran erfefyen fonnte. (SS fep

ganz fo, fegte |te'$in$u, rote wenn man bur$ 2runfen1)eit ober

(Schlaf, ober au$ bur$ gurdjt, baS ©eß$t befctywert finbe;

ober aus irgenb einem anbem ©runbe übel fel?e, ober fonft

1) De Lancrc p. 93. 2) Dacmonolatrciae Lib. III. p. 114.
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burcb Maufelei fidi oerblenbet finbe. Vlucb bunfelc Segriffe, üon

taf<bicbrncii Stauen brx l
•

blungcnbcii in jene«

8uftant, tonraten füjon bot So etjäblt bc SancfC Ml fernen

Beizten: wollten bic Brauen alleia In Bifbe nnb bi ber B*
fdjauuug auf ben Babbafy ubreu, bann legten flc fiel) nur Mf
Hl linfe Brite. SHadjten fic bann nur, bann macbe brt lämon

fte bunt btw SRunb einen bufen inufr w« ftcb geben; in t\m

fte bm lief evblufteu, DMKl (Ulf ben Sabbatb flcfy begäbe,

11 ob flc efl in einem 3riegel laben, bellten flc aber för-

Verlieb bort *ugegeu fern, bann falbten ftc ft# *tt ber Salbe

pon ftiftbetfett Rubere faxten Riebet: füufllic&e (Sfjtafen, rote

jene, cie bic Jnbier bureb taö Girant (^oboba tycroorbringen,

|eigten ihien bic Beftyte ^u loieberboltcnmalcn. 5)ann fü^te

bll Bti| bic baburd) BtM|etoeHten forperlid; an Ort unb Stelle;

erbalre üe aber and) ba noeb manchmal im Zweifel, ob eä ben

£tn gefüllten in t)er SÖabrbeit ober burefy fünften gefcbefjc.
x
)

2Ufo bret 3»tfanbe, einanber im alimaligen gortfdjjtitt beigeorbnet.

2)a$ blo&e ©cftc&t, bureb eine Spiegelung fyeroorgerufen, in

einem bunfeln ©eioölfe, btä por bem beilfebenb geroorbenen in*

neren Rage aufzeigt Xie läufebung in biefem Silbe nähert

fiel) bann ber ÜBabtfycit, inbem eö trie eine 2Öirfli$feÜ f\ü)

gibt; )o jeboeb, ünft no$ ein 3®rifcl an feiner Realität im

Scbauenben übrig bleibt. 2)aö Silb gehaltet bann auf britter

Stufe cnblidj i\> plaftifd? unb greifbar ftd) au$, bajj ber 3Neifel

Perfebioinbet, unb ber 5Infdjauenbc bic Überzeugung oon ber

Kit! lieb fett bei 5Ingefd?autcn erhalt; rocil fein Mittel übrig

bleibt, einen 3 rr lt»ni babei nad)$uroetfen. Übrigens ift p^p#

flologifcb au$ ba* 3 cu ö«i6 wn 2Bid)tigfeit, bau ein (^bemann

bem üH'idjtcr SHemp abgelegt: feine grau roerbc in ber «peren*

na#t por bem greitagc, roenn fte fölafen gegangen, jebeSmal

iiifalt

Seim s3)?enfd)en, boopelgenaturt roie er ift, ein Suffet*

lieber, ber einen innerlichen umfaßt, unb baju noef) betbe

in einen cbem unb einen unteren getbeitt, liegen Pier Per*

febiebene 3 ll tfänbe neben-, in* unb übereinanber. Sinei pon

J) De Lautre \>.
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biefen ftnb ©c&Ufaujtdnbe, wo baö Untere überwiest; $wet

2Ba$$uftdnbe, wo ba$ #ötyere oorfyerrf$enb iji Söon jenen

beiden ift ber eine t)er gewöljntic&e ©$laf, in bem ba§ unten

bominirenbe ßeben, na$ 3nnen gefcfjloffen, einen £rieb tyat, je

nad) geordneten Snteroaflen nad) bluffen lieber au$ feinem

5Bef$Iuffe berooqugeljen. 2)er anbere wirb ber magnettf$e

<5$laf fetyn, ber bem <5$lafwa$en oorangef)t, in weitem

©$lafe ba$ geben, na$ Muffen geföloffen, ben £rteb in |t<#

l?at, in bejftmmter golge naef) Snnen in bie geijligen Legionen

ein$ugelj)en. Um biefe beiben 3u|tdnbe tyer, unb über i^nen fielen

Ixt beiben (£rwac(mngen alfo, bag bie eine dufferücb ben erflen,

t>k anbere innerlid) ben anbern (£>$lafäu|tanb umfaßt, unb bie

Umfaßten als bie »erfüllten $eime erfcfyeinen, aus benen bie

Umfaffenben jld? entwic&ln. Unb $war wirb ber natürliche

(Schlaf in ben g et» ö|) nützen 2öacb$ujtanb übergeben, wo bte

leeren Gräfte wie btö ßeben, ba8 fte entlajfen, jtcf) in bie

du ff er liebe 2Belt oerbreiten. 2)er magnetif$e (schlaf wirb

feinerfeits in ba8 fomnambute ürwa$en übergeben, wo bie*

felben työfyeren Gräfte mit bem Seben, bem fte fid) entwunben,

unb t>a$ jie nun tfyrerfeitS bef>errf$en, fld) in bie innerliche 2Belt

oertiefen. 33eibe SBelten jlnb objeetto, hüt>t ftnb gleid) real; \>k

eine in i^rem Sujferfien bie SBelt ber Oon ber *ftotl?wenbigfeit

befyerrfdjten <5ubftan$en in ftd) begreifenb; bie anbere bie ber in

grei^eit jf# beftimmenben ßaufalitäten befaffenb. -ftad) welker

©ette irgenb eine Snbtoibualitdt nun neige, tydngt oon tfyrer 9ln*

tage, ben Umjtdnben unb bem in tf)r oorwiegenben ßebenötriebe

ah; ob biefer ba$ im (5d)lafe beginnenbe ßeben oorwiegenb ber

dufferen SÖelt jufüfyre, ober ob biefer ©cfylaf, urfprünglicfy ober

jufdüig ^um magnettfc&en beterminirt, in bie innere SSelt erwa$t.

2)a$ gleite 23erl)dltnig, ba8 fyter ju ben beiben *ftaturregionen

|td) bilbet, wirb fi$ nun auef) $u ©Ott bilben fönnen. Der

üftenfd) fann in Jenem jweiartigen «Schlafe ber SBelt, in i^rcr

dujfern ober inneren föcgion, entfdplafen, unb au$ biefem

3)cppelf$lafe bann in ©ott erwacht, nun entweber auf bem

auf fertigen 2öcg ber $irdje, ober auf bem' innerlichen

mt)ftifd)en, wie tk # eiligen eö gehalten, jld) ju i^m er*

fyeben, ©ott ift aber nun btö allerrealfie Söefen, benn er ift
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ber G^tpftl lltl bcffcn, Bit bo töealität erlangt, bic er alfo

felbcv u-ru mufj. (Dill (Snradxn tu 000 Bttfl alfo ein ganj

realer juttaub fern, Kit btc Bill Ml frmMwgti wl tyifc

fadvn, bic ftd) ibm bann aurtbut, mufi dl tili Scfl ber Wea*

lität idMeebtbut cvidvtiteu; ttti ja Unreale^ tn tiefe« ,{uftaub

ftd) mncbr, lana allein oon ber Unoollfoiumcnbcit bei Jnbioi*

buuniJ hein'ihen, bftf ftd) ln [ ^m Whfcfc ^ a * JNiebergcbcn

MM biefent Juftanbe tn bie anoöbnltdK Bett ^cr Grfdjcinungen,

roirb aber ocrglcieuungiMretie, lll eine Ükrfältdjung tiefer ur*

fprüit^liciHMi , alloui uMbrcit Realität, burd) Ml ^eimifdjung bc3

S4|ein! ^ cltcn IhWIJ weil, wer t»ic Dinge in ©Ott fxctpt , fte

nur erfeitut in tbrer !ü$al?rbeit; roer flc aber im SBcltfpicgcl

lrabrnimmt, fte nur erfennt, tüte fte fUf im JHeflere geben.

9lud) bier wirb ei Anlage, Irieb, unb 2öal?l unb ^übrung fepn,

tie beim ^nbioibutini entfdjcibcn, auf reelle (Seite er ftd? f?tn>

lvenbet; ob er pH wuqelbaften 2öabr(?cit an ftd?, ober nur gu

tr?r in ber «£>üllc bc« ©dritte« ftd? galten roiü. 2öa« aber alfo

nad? Oben im ^crbdltnig ju ©Ott gilt, ba& rotrb aud? nac^

Unten gegen ben 2lbgrunb l?in feine ©eltung Ijabcn; unb bie

2Bclt unb ber (5a tan werben bicr bie ©cgenfajje bilben. 5lud?

Ijicr mag nun (Schlafen unb (£nrad?en nad) bem einen, ober

nad? bem anberen biefer ©egenfäjjc, gerietet fepn. Der 9tenf$

fann nämlid? au« bem 2eben«fd?laf in bic äufterlid?e Satan«*

fird?e enoad?cn, bie üt allen ßaftern unb 23erbrcd?cn auf (£rben

ftd? erbaut; unb bann in ber ®emeinfd?aft biefeö Sanbe«, al«

ein ©lieb biefer ®enoftenfd?aft, ftd? füllen. Ober, trenn er

inncrlid? erroaebt, fann er in l>a8 3nnen biefeö [Hcidpeö etnbrin*

gen, unb bi« $u feinem concreten Raupte ftd? oerttefen. 3ft

aber nun ©ott t>a& aüerrealfte SBefen, bann rotrb ber (Satan

ba« aflerunrealfte fepn. Denn ade Realität, bie in il?m ift, l?ai

er oon ©ott, bic Realität feine« <5epn« nämlid?; ade« anbere

bat er oon ftd?: eine (Realität nur britter Orbnung, rocil ftc

al« ein Mo« 9lccibentefle8 auf bem fubftantiellen ©runbe biefe«

il?m gefd?cnften Dafepn« ruljt. Die Realität be« 3 uPanbe« ber

Berftmfett^tit in ihn, unb be« £>aubeln$ in feiner üftad?t, ifk bal?er

gleichfalls nur eine Realität britter ober oierter Drbnung; unb

roäbrenb bic üftatu:oerfunfenl?eit burd? 3ntf?um unb gcble getrübt
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fetyn famt; roirb bicfe fatanif$e burd) ßüge gefalfd)t, unb bur$

(Streben ju f$lecbtem 3^1 bräunt (SS ifi bälget aüerbingS

eine SBa^r^ett unb ein ©efefc in biefem 3ujianb; e$ iji aber nur

bie allgemeine ©efe£li<$fett be$ 2)afepn8, bte jebe 9lu$toeicbung

innerhalb genüffer <S$ranfen fyalt. Die, roel$e ji$ in i^m

fofinben, fyaben in ben 3 au & e *fPt e g e f hinein gefeljen; unb

ju bem ©d)eine, ber aller 2Bafyrf)eit im Sßeltfpiegel fd)on ange*

flogen, iji jefct t>k gefliffentltd)e S3erfct)rt^eit hinzugetreten, bte

fcon ber ßüge auögetyt, unb in il)r tyat baö 23tlb oollenbs ftd)

»eqerrt. 2)a$ iji alfo ber (Somnambulem im 3au^erwefen i

n)atyr, tnfofern feine leere $£>antajlif ü)m jum ©runbe liegt;

untoafyr, infofern e$ ba8 negatioe föetd? ber Soweit unb ber

2üge iji, in bem er als feiner Legion 2öo(mjiätte genommen,

9lu$ f)ier roieber iji ber £rieb in ber Anlage, unb \)k gugung

ber ßebenSumjiänbe entf$eibenb geroefen, unb f?at bem Snbiot*

buum bie (Richtung in bie (Sphäre btefeä ftd^ felbji unfetyenb*

ma$enroollenbett <Sepn$ gegeben.

a.

Da6 9!tta(setd)en t> er £exen unb $exenmänner.

#at aber nun ber £rieb entf$teben unb f!nb tk ßoofe ge*

fallen, tia% ber SBeg na$ -ftiebertoärtS fott eingefctylagen toer*

ben; bann mug beim (Eintritt in biefe S^eic^c eine 5lrt oon offen*

funbiger -ftotiftcation ifyren (Singefeffenen ben gefaßten (Sntf$lu§

oerfünben. 3eber-tyat t>a$ fRetyt, aUeö <Sa$lic{)e, toaS t&m

angehört, feine gan^e drbe, liegcnbeä unb fatyrenbeö ©ut, mit

feinem tarnen, 3 e^en ober. (Bieget ju bezeichnen; bie Wläfytt

ber ginjiermfj »erben bajfelbe föecfyt in 5lnfpruc& nehmen. (Sie

fönnen e$ aber nur an Sollen üben, tk, inbem jie ftd> auö

freiem SBillen unb mit 23orbeba$t in bie ^necfrtfc&aft be8 93öfen

geben, j!$ felbfi jur <5a$e erniebrigen, unb na$bem jie alfo jt$

in bie ßeibeigenfdjaft oerfauft, billig au$ bem übrigen 23eji^

jianb zugerechnet, unb roie l>k ©flauen ber Körner mit bem

(Si^uat be8 §errn bezeichnet werben. 2Bie bafyer in ber 9lpo*

calppfe gefagt toirb: baß bie Slnfyänger beö $f)iere8 ein 3 ei$ en

an ber 6tirne ober ber £anb ju tragen oerbunben fepen, unb
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feinet baubtbiereu föune, unb hrafcn nnb wfaufen, er babe

bann bal Jiutcii bei Styltet; fl »fcb (J in bidcn (ttcbieteu,

iro bie Äpocalppfi in ben tetbftrgeaen ftiiftefniffen fiel) reali*

fnt, U.umi a.leicb beim (vtua,ange in ttre Sßforten mit ben 8ta*

ftyettcnbei aifc gehalten. Mi traben begegnet, nn |U }i nn»

Reiben dp« benen, bie bei Qen*ffenf$afl nirbt angelten;

Üb bUi Jeicben fann bebeeft, ab« niebt obne böl .nc

Mi ibuen genommen Dabei« Dal Reuten aber tvuvbt in

Beinen, nie mebr all etbfengio&a ©teilen bor DbeffUUfy bei

ftAtperi, bie unempflnMüt ftnb, ebne Beben nnb itflut; wäbunb

fte vunbnin uon allen- ©ctten Don lebencem gleifcftc ftcfy umgeben

finben. Sic flub manrbmai an einem rotten ober feb warben

glecfe, »bei einer Vertiefung beö gleifdjcl )U erfennen, mand>

mal aber auefc aiifferlid) unfeiuitlid) ; nnb bann nur burdj SUuut»

niH bef Ortel, »o fie gewöbnlid) angebracht »erben, ober burd)

einen inneren 3l*^inct ber Äunbigen ju finben. 25ot>rt man jic

mit einer lsabel an, bann folgt weber ©cbmerj, nod) audj ir»

genb ein 'Iroyfen ^Mittel; roaö bcibel runb umber fogleicb ein*

tritt, ober and? »enn man tiefer gefotnmen, all jene unempflnN

lieb blntlofen ©teilen liegen« ©olebe taub geworbenen ©teilen

uuterfebeiben ftd) oon betten, t>\c aul irgenb einer jfranf&cit b«'

vorgegangen: tuft biete weit ausgebreitet, gewötynlicb an ben

drtrenutäten liege», ba& gleifd? fi$ erweiebt unb aufloht, unb fte

tu aüeu fällen ft^tbar bleiben; wätyrenb jene oft unjtdjtbar »er>

ben, im gleifcbc fid? »erbeuten, ben ©ebraud) ber Drgane in

{einerlei SBeife bemmen, unb über ben ganzen Körper fict> aul*

breiten fönuen. 3< ^otbaringen Ratten (Einige btefe Signatur

auf ber ©tirne, 5inbere ipinten am jtopfe, an ber £rufi, auf

bem Würfen, an ben Ruften, an ben Singenliebern, auf einer

ber ©cbulteru, unb an ben ge^eimflen Streiten bei ßetbcl. ©ie

batten obne ©ebnterjen fte crbalten, utr ©tuube, all fte oom

(Glauben abtrünnig geworben; unb lk bezeichneten ©teilen wa*

ren fo erflarrt unb blutlol, wie bie ©liebet, bie vom 93lijje

gelloffen ftnb.
x
) 3m fiabourt rpattc man mebr all :iOt)0

alfo 23ejetcbncte gefunben, worunter eine große 2Jn$al?l Jlinber,

1) Kemigius c. V.

©6rtf', djriftl. Wpinr. i\. 2. 14
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bie auf bem <5abbat!j getoefen. *) 93iefen festen e$, a(S Ratten

biefe 3 et$ en au$ e ^ne Befitmmtc auffere gorm: einer flehten

SBolfe, eines ßrötenfugeS, einer «g>afenpfote , einer Spinne,

eines <£JunbeS ober eines ^ferbeljufeS ; toaS Wlaxia bon <5ainS

jeboä) läugnet. 2)aS 3 e^ en / *> a$ *> e 93aulr in ©tabfo auf bem

CHücfen fjatte, war jebod?, na$ bent 3eugnif]e beS UnterfucfjungS*

rid)terS DranuS, in gorm einer fdjroarjen $a£e, baS beim «gun*

einfielen gefühllos roar; trenn man il)m aber oon hinten mit

bem ginger brofyte, ofyne bag er felbji es bemerfen fonnte, bann

fctymerjte eS i(m, bag er in klagen ausbrach 2
) 2)ie <Pa(ub

roar, nad) ber Angabe beS ©aufrebty, an*§aupt, #er$, 23auct),

©cfyenfet, Seinen unb an attbern Drten be^eidjnet; unb 2Karia

üon (5ainS erflarte: ba bie 33e$et$nung öfter fid) rrieberfcote,

unb au$ ben $ang ber 93e$ei$neten in ber ©tynagoge anbeute;

fo ijange bie ©teile, too baS %t\tf)en angebracht roerbe, oon

bem ©reuet ab, ben ber 23e$ei$nete geübt 3
) Über tk 5trt ber

93e$et$nung toareti bie betriebenen 9luSfagen nidjt etnnerfian*

ben; H bie meiften in ber Sugenb &en Stet mitgemacht, unb |i$

nun ntdjt meljr ju erinnern tougten, ob eS bie grauen getoefen,

t)k fte aufgeführt, ober ob ber 2fteifter felber ifynen bie 3?ote

eingebrücft. 23ei ben 3auberern aus ßajiilien fjatte er babet

einer üftabel bon falf$em ©oibe fid) bebient. 4
) ©aufrebty

berichtete: ein eigener Dämon fety bamit beauftragt, ber mit ber

Tratte beS flehten gingerS baS Stifytn aufbrücfe; man betfpüre

t)abti eine Heine SBärme, bie metyr ober roeniger tief tnS gleifd)

einbringe, je flauer ober einbringlid?er ber 5lct ausgefallen. 5
)

•Sftad) 5Inbern roarSbaS §orn, baS bie Ü)ienfte teifrete; unb man

fielet: bag 9We in ber £!)atfa$e ber (5>ignirung miteinanber über*

eintreffen, über 5lrt unb SBeife aber nad) ber fubjeetioen 9Iuf>

fajfung, bem ©rabe il)reS S$auenS, unb nad) ben ^Begriffen,

bie fle oon ber ganzen @ad)e jl$ gemalt, in ityren 3^3'

niften ooneinanber abtreiben.

galten roir uns an biefer $tyatfa$e, fo fe(?en roir l?ier l>k

1) De Lancrc p. 185. 2) Celrio Disquis. magic. L. II. Q. 21.

p. 191. 5) De tribus energumenis in parlibus Belgil. p. 156.

l\) De Lancrc p. 599. 5) Ibid. p. 194.
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lenfeitc bei 6ti|maiifatt*n bargeftettt, Bcnn ba« innere Bü

ben, bie unteiftc Region im iVtuMni, feine« Snnt mir rem

nin htht-fit; bann »ifl el ften bon bei iDüictt tos grilligen

Säbel bahnen befreien* bei Inge*

biungeu, mit» nun umc em Vtcauin litteimnatiun [eine ßettge

(Kontinuität uuteibu\tenb, luut '.Hülfen burd) .ftvaufbut |tti

li tobe fübir. SBenbel ata biefel Beben (üb |si an*

bern Seite, unb einigt ftcb mit ben «vcmi ber 9inftetni§; bann

möeWe el falber # feie ea ben Inneren tob Eingegeben, ft#

in ibu jerfkeut, au blefen geiväbltcu .fterrn fic^> ganj oa<

Heren; bannt, Inbtni jener lob allein in ibm ftegreid) bleibt,

aller innere Aauirf unb ätfiberfvrudj fidj Ibft, unb nun, intern

Stetben enbet, bie ungefttrie lluilerbliitfeit im üNictytfern

beginnt 3» cr tf° u 8 a ^ c al '° feanafwurtrl fid; bas Vcbcn beö

fettigen in btn böberen üebcnlameü, mit lern (teft ber 23unb

geidplojfeu ; bannt er nun rem ibm afftmilirt, nadp 9Iu$roerfung

bed eingebundenen Sbfen mib beö Übels, in feinem £eben fidj

begeiftigen unb höben möge, unb alfo eine lautere, liejt* unb

lebengetränfte Belle im grofecn Drganiöm pulftre. 3m anbern

gnlle wirb Transformation unb Slfftmilatton in cntgegcngefetJter

JKtcbtiing gegeben; Das Sute unb baä fcebenbige roirb au£ge>

roorfeu, baö Sbfe, bie sJUä)t unb ber Zot> aber »erben einge*

fogen; bamit ba£ iieben in ben diäjhömen bcS 2lbgrunbe$ jur

Gonfolibirung, n?ie flc bie liefe gibt, gelangen möge. Die an*

jieigenbcn Bebenlgeifiet baben baljer bort eine neue 23al?n einge«

fcfylagen; las totere ©anglion, baö fte jn umfirömen angefan*

gen, ifi ber Gefiengigte; fünf ÜBrnnncn finb ifyncn geöffnet roor*

ben, cntfprcdjenb ben fünf Üfyoren, burd) bie baS fjölperc ßeben

au^jirömt; unb im 2lu$jlrömen unb im (Einjhömcn bilbet ftd? ein

neuer Kreislauf biefer (Deiner. 1)ic Ballungen unb Jfreifungen

im SMute, lic baö -^acblgefiirn in regelmäfjiger 2Bicbcrfcbr er*

regt, fie baben ft$ an ein anbercä Sefifrn gefnüpft unb an

fircMiebe Venoben fid) gebunbeu; unb DaS glüffige, fairerer

unb minter beiveglid; als bie *tten?engeifter, folgt ibren Sftfe

mungen roeniafteuS in ibren Anfängen bind) 2Mntuna,en. Sei

ben }nn Olbarunb nteberßeigenbeu Bebenlh&ften wirb bal Segen«

tbctl gef$el?en. £erj unb Hütte iji itmen in bie liefe entrücft,

11*
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unb fte fuct)en mit il)m in neuer (Strömung jf$ auszugleiten*

5lbet eS iji ein in ftct) umgefe^rteg #er$; roaS gebenb fepn foüte

in il)m, ifi nef?menb morgen, baS geben nämlicb, unb eS nimmt

aus allem, roaS ftd) ifjm betbünbet; roaS aber nefymenb fetyn

foüte, ber $ob nämtidj, gibt ifyrn rnetmefjr, ofyne fetber baburct)

ju erwärmen. 2)ie alfo in' bie neue 93erbinbung eingegangen,

roerben nur JebenSärmer unb tobreicfycr; unb ta baS ßeben im

23fute burct) raffen Umlauf, in ben Heroen burct) lebenbige

^egfamfeit ftct) jeigt; fo roirb in i^nen ber (Sine unb bie 5lnbere

in ber Transformation in tit Wlatyt, ju ber fte ein <£>er£ ge*

fa§t, geminberr. 3)iefe £ranSformirung wirb aber ni$t Ijier in

ber günfjabl ber Strömungen gefct)el)en; ruelmefyr rote bei ber

©etfetung roirb *eS bie ganje äuffere Oberfläche fepn, über t}k

jene £obeSpunfte »erteilt erfc&einen; aber nidjt roie bort btu*

tenb unb fct)tner$enb, foubern baS 231ut berfagenb unb empfut*

bungStoS. 3ene 23eroegli$feit unb 9Jfact)t über baS untere 2e*

ben, l>ie üabei in ben fjöfjeren efjratifct)en 3u ftän *> en erf$eint,

roirb aud) in benen nieberer Drbnung f!d) geltenb machen. 2)ie

2Karia von ©atnS fagte oor benen, lit it)re ©act)e unterfud)ten,

fcom 19. Wlai bis jum 10. %\\m 1613, adjtje&nmal nad?einan*

ber auS: fte fyabe in ber oor(?ergel)enben -ftactjt in ber ©pnagoge

aufs neue \)k ©ttgmatifatton erlangt. (SS roaren geroöfmlict)

fteben, fünf ober brei Stellen, \)k jte genau bejeic&nete; unb

roenn man ifcrer 2lnroetfung folgte, unb ntct)t biSroeilen aüju tief

eingefahren, fo fanb man bte (Stellen immer leblos unb unblutig,

obgleich bictjt baneben baS 231ut leidet aufquoll. Notare unb

biete ß^ngen roaren t>abü zugegen; auct) brei $rjte waren gegen*

roärttg, bie in §ppotf)efen ftct) erfct)öpften, um Uz (Srfdjemung

ftd) $u erfiären. 2ßie bd ben SBunben ber leeren (Srtafen feine

Eiterung erfct)eint, unb fein eigentlicher (£nt$ünbungSpro$e§ r>er>

lauft; fo ifi auct; baS 3 e^ e" &« tieferen, roeil bem $obe ein*

geprägt, aber runb umfjer oom Sieben umgeben, ntct)t golge

eines folgen ^ro^effeS; Die ©teile ifi nur flein, fein (Siter $eigt

jlct) an \\)x, ober einige gäulnig, unb baS gleifcfy »erwartet biet*

metyr. *) 3" 2otl?ringen fanb man, roie an ben SBunbmalen,

1) De tribus Energumcnis in p. B. p. 121—129.
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bitftotbe bifwedei mit einem feinen •väntcfcen ftbetfagen; |ebo4

obiu- bo( Blut »bei eine geu$tfgfeU |u fyben gewefen.*) (£«

in au$ nur folgerest, n>enn Stada bim Cntnf bebanptet; bei

berbclnng t»er Stigmatifation n i Iheil btjfi$net, ber

im iuhiMi.it 8eguge ja ben geübten 0reuefn fhbt: bei BefN*(it&J

unb Gobnviterei bie bl|tglia)en Dfgane; QünJbt unb i5ü&e

bdH 6oatfeginm; bol -Vaiivt aber 411m Jeiefjen Der ©cnrfjcn*

•[ mit ber Synagoge. -) tft nl be§teiflf<$, ba| ber leb an

|tn Stellen eingebt, 00 bfi Sinti ibren BoOgng gefunben; nnb

e$ wirb eine lil* ober tmlmcbr öinfcfctaaMranfbeit babnrd?

^efborgerufen; eine ?lrt Pen 2Iu$fafc, in ber baö 3nnere ben

ftnmlbetttftoff na$ Inffeil wirft. £>urd) bic Xnfnatyae wirb

nun bei Ineb boflenbl entfettet, baß er frei feinem ©erlangen

folgen mag;

b.

Vcv £ a b b a t (> aU Draic 11 n b c I a a tcr 3 a u b e r e r unb

£eren.

Wfler Srieb, atö ©efammttyeit gefaxt, ift aber nun ein (Som*

Vier Dielet (riebe, bic ade in benfelben fle ^ufammenfaffenben

<$runb eingeben. 3ft alfo t)er £rieb ungemein gegen eine ge*

wijTe reite bingeriefrtet ; bann wirb biefe föicfytung t?on bem

genieinfamen (flrunb berrübren , unb biefer wirb afle jene unter*

geerbneten triebe in biefc Xireeticn cinbrangen. 2)er 3uftanb,

ber burd? bie 2l<irfung biefer £>inüber(enfung bereorgebradjt wer*

ben f
muH baber am betten jtd) erfenneu unb fcfyitbern laffen:

wenn man ber ffleifye na$ bie Dualitäten, in ber nad)einanber

alle biefe triebe in jener föicfctung ftdj funt) geben, erforfc^t

unb barfieüt, unb im gortfcfyritte biefer 2)arfteflung ber Orbnung

folgt, in ber (xiner um ben 9Inbern auö ber gemetnfamen SSur*

^el fid) entwicfelt. £a wir baber gegenwärtig in ber Sphäre

be$ rrganifd)eu £eben3 nnl beftnben, fo werben bie ßebenS*

triebe, bie bier wurzeln, bie nädjjlen ©egenflänbe unserer 8e*

traebtung feun ; unb wir werben $unäd)|t un8 umjufd?auen tjaben,

I) Remigiai c. V. 2) D« tribus Knergum.
f». 155.
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rote jte in biefen infernalen 3ufttmben tf$ Detriten, $u roefdjem

3iele jte jt<§ ^intenfcn, unb roo^u ffc gebunben roerben. JDa

bietet benn nun äuna$fi jener ßebengerljaltungStrieb (!$

bar, ber als £rieb jur (Ernährung gegen ben (Stoff, jur (Selbji*

jeugung beö leiblichen SebenS, jt$ rietet. 2)iefer $riel> getyt,

Nie jeber anbere, §ier gegen ben 9lbgrunb l)in; unb roifl mit

bem ©ebieter beffelben ben erften Anfang einer ©emeinfdjaft be8

ßebenS anfnüpfen. (£r mufj bafjer oon feinem 33robe effen, unb

auö feinem 23e$er trinfen; fcamit, inbem er biefen feinen Suften

in bem roittig fcon if)tn dargereichten bü§t, ein :p!)t)|tfd;e8 93anb

jwifcf)en bem 33robt)ertn unb bem ©efättigten ftd) l?in* unb

tyerüberroebe. 3n biefem 93ert)äUniffe wirb ba^er ber (Satan

(Speifemeijier im § ausmalt berer, bie fl$ $u il?m Ratten, unb

jte »erben bei tt)m ju £if#e get)en. S^act) 3lufrofirtS, in ber

(Stellung ber 27tyj!if$en jum $errn, tritt im gleiten ©ebiete

l>a8 entfpred)enbe 23erfyaltni§ tyeroor. 3aWcn beiben fett ein

fof$e$ 23anb ft$ »eben, unb in ber dud)ariftie ift e$ nun, «50

im natürlich roa$en 3 u f*anbe, Z&zn mit geben, jtd) in biefem

23anb fcerfnüpft 3m 3ufknbe ber S^pjtifc^en iji bh& 23anb nun

gleichfalls, aber metyr in feinen innerlichen 23erl)äftnijfen, auSge*

roitft; unb iji 2#itte be$ ßiebeSmafjleS, i)a& Vit um ifcren 9J?ei*

jler oerbunbenen (Seelen feiern. Ü)te8 SD^afel iji aber ein fpm*

bolifct?eö ; aöe (Steifen jlnb ba^er ft>mboltf$er 9?atur, in jenem

©arten enr>a$fen, erblüht unb. gereift, ber oben über ber 93efie

be8 §immel8 fiet)t; unb mit folgen grüßten Ijaben toir bur<$*

gängig t>k £ifd)e efflatifd)er «^eiligen -bebeeft gefef)en. 2)ie aber,

roelcfje nad) Unten gegen ba& $etd) be$ 2lbgrunbe8 fiel) gerietet,

fyaben bie SBurjel ityreS 2)afet)n8 mit ben 2Bur$eln beS Olabical*

böfen, ba8 bort ftebeft, ju fcerfle$tcit jtd? oorgefefct, (Sie fu$en

alfo naef) einem 23anbe, ba$ ifyre <Subjlan$ mit feiner (Subfianj

ju einigen tjermödjte. 2)aS iji biefelbe gru$t, bie f$on llrbe*

ginnS ein folcpeö 33anb gegeben, unb beren ©enufj einen 9ln*

fang ber £ran$fubjlanjiation im dffenben erroirft. SBeif fie nod)

im fieibe »anbeln, bebarf bie (Sünbe einer leiblichen #ülle, in

ber fte bem £eibli$en fld) bietet; \>k grud?t iji bafyer fpmboli*

f$er Statur, ifyrc geizige (Subflanj mit einem (Scfyeinleibe um*

(?üUt, in bem bie Aneignung burd? baö iljmen jugeroenbete %tbtn

I
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g,e»cbieht. WM lohten ftnid)fen ftnb Niber bie lifdjc in ihren

Biebf6 ^ ob« $affefmaf)Ui Koecft; gnvacijen in jenem (harten,

ber Mc ^ vitcn tyctwtgeificbei, totyrenfe bi< ^eiligen in tcr

/suiiii iHMii Befegnlbaume (ld> ecfieum. Ü)ie ober Mc fludjbcla*

bene gnUty §Cllic#eS| tiiufcn and) (Ml Nm Bc<$Ct bc$ 2üetbcd,

baG auf beut tyOCatyptiftyfn ibiere roll l'dftcruamcn ft^t; unb

ber A 1 1 ct> i|t mit (Lionel nnb iluretnigfeit gefüllt, unb bic 936U

baaiitcbcn fiel) In ibin. Vlud) fk trinfen fld) ben Rauft! tn

bicfem ^ed'cr an; aber cfl tft uid)t bie reine flamme t>er fto

gciileruug, in bei jene crgliiljcn, bic eben baä 2öafTct tcö lelml

getruufeu; [onbem el ift ba« grimme geuer, baö bic .jpöllc in

jcbem \Mtt$ ber t»on littet fbgifctyen 2öcüc gefefict.

^ernebmeu voir bic 3 cl| auiJTc ber (^ingciüeifytcn barüber,

taM boren roir |(f fiel erjagen: üon reiben ©elagen, bic fle

bort au*gerid)tct ftnben; bic Jifc&tüdjcr fdjcincn üon Öolbfioff,

unb bic lafcln fblt mit traten unb hafteten, mit giften unb

Söilbprct auf« reid)tid)fie befcjjt; tretger unb rottet SLBetn fin*

ben jidj im Ubcrfluffc, unb roerben au8 golbenen unb ftibernen

2?cd)crn, ober aud) aus flehten Jlrüglcin getrunfen. (Sic ftfccn

au bieten Xifcfyen, fcon grünen <Ped)tid)tcru erleuchtet, je nad)

©taub unb Vermögen fcölper ober niebriger. 9Jber e8 ifl Der*

bddnig, ba& in biefen ©dachen fein <Sal$, unb aud) burd?f)in

fein 23rob, unb ftatt feinet nur etroa ein 5tud)cn au« £>irfe ju

finben ift 2)a« 6al$ i(l aber ba« aller gdulnig unb 93crroefung,

ber pbu|tfd)en unb fpmbofifd) ber moralifc&cn, geinMictye; alfo

CfyttM bei crbaltenben $rin$ip8, barf mithin an ben ©peife*

tifdjen beä 3 cr^^ rcnbcn nid)t gefunben roerben. 2löe ndf?rcnbe

roie fdttigcnbe 6pcife, auf roeld)er ber (Segen rubt, bat f$on

jenes erfle $rin$ip in feinen Dienft genommen j alfo bleiben bem

anbern nur folcfye, bic roeber jur (Sättigung nod? (Srndfmtng

bienen. 3)at;cr gcl)t aud) roieber bte SütSfage Vieler bar^in:

roenn man nad) ben äufferlid? einlabcnbcn (Epetfen greife, fo

finbc man nid)t$ Solibcö hinter biefem (Scheine; 9We$ fcp nur

2Binb, unb ba8 lölcnbroerf ^cige ftd): inbem bic, roeldjc bd

folgen s3Jtabljeitcn gegeben unb getrunfen ju baben Dermeinen,

nacfymalä ft$ fo hungrig roie bic SBolfc füllen. 3fi eö in fol*

ä)tn gdüen ein lügncrifc^er 6$cin geroefen, ber bie ZfyciU
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ner)menben geäfft, inbem er etwas gar ni$t 3)afer;enbeS trüglidj

$u einem f$einbar 2)afetyenben gemalt; fo roirb eS in anbern

ein folc^e^ fepn, baS ba n?o^I geroefen, aber nun entroefi ober

üeTOeji, 5Me 23enoefung alfo roirb jegt mit bem oerfü&rertfctyen

£rug umfletbet. 2)arum geljen lieber anbere 23ericbte baf)in:

biefe $erenf»eifen fetyen Oon £obtenaaS jugeri$tet; baS gleifd)

gefallener [Rofje, ©drehte, «Jjunbe, $a£en toerbe oerroenbet;

unb barauf beute eben ber Mangel beS <5al$eS, unb ber fabe

©efcfymacf, ber biefen ©peifen eigen fety. üftocl) beffer aber roer*

ben folcbe ©ubfian^en fid) jum S^ecfe eignen, bie irgenb ein

Verbrechen in biefen 3u^an^ gebraut, ober bereu gra§ nur in

einer rotber bie *ftatur ge&enben SBeife gefd)el?en fann. 2ftenf$en*

fletfct) rcirb alfo am tauglid^pen ju folgen ©elagen fepn; oor*

jügfi$ wenn eS, roie etroa h^i ©ebenften, burd) eigenes 93er*

brechen; ober wie bei (Srmorbeten burd) frembe c£$ulb, ober

bie ber ©$maufenben, in ben 3 u ftano oe$ £obeS unb ber 23er*

roefung eingetreten. £)a§ ein folc^er (SannibaliSm bie 231ütfye

biefer 2Kat;te gebilbet, bafür jeugen »tele 5luSfagen folctyer, bie

bergleid)en beigctr>c^nt $u r)aben ftd) gerühmt. 53oqügli$ ftnb

eS, aus leidet begreiflichen ©rünben, tk ßeict)en ungetauft ge*

flor^ener 5tinber; unb in ityrer Ermanglung au$ folcfjer, bie bie

£aufe erlangt, bie l)a als bie größte ßecferfyeife gegolten.

So^anna f^lbabte oon <Siboro, alt fecf^etyn %abxt, fagte au«:

fte fyaht bie Seiten mehrerer fol$er $inber oer$ef?ren fetyen;

unter anbern eines, baS, roie fte fagte, bem Lieutenant 3ean

be ßaffe angehört. Von itym t)alt 2Raria 23afcon baS Dtyr »er*

jc^rt ; bocb roerbe nie ein ganjeS $inb auf bem €>abbatfy einer

Pfarrei aufgegeffen, fonbern Oon eben biefem 5lint>c fety nur ein

SSiertbeil in ©iboro, bie brei anbern Steife in eben fo oiel an>

bem Pfarreien aufgegangen. 5llle Äinber, bereu man ftcfy bemei*

ftern fßnne, roürben alfo auf ben ©abbatty getragen unb bort

oeqefjrt. *) 2)ie 6pifce ber ganzen ©a$e ijl baS (5ict)unter<

einauberfre|Ten, unb baS Verjefyren ber Setzen ber Verdorbenen

aus bem Greife ber Eingeweihten; bie, jtets mit fo fojlbarcr

<5peife genährt, ifjrerfeitS roieber als bie taugliche *ftal)rung für

1) De Lancre p. 196 — 201.
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terfiMitntenbe Nennt mniTen. Jtn 3^bre Kilo ntad'te man

in £ocroa,no in (*afiilicu einer \Miuabl V.nten, Nl aif JJflUl

tniQeflagl innren, ben Vri^efi; U«b M Mi unter Wnbercm

Mi: 3n bei .Wntt, »* H> KngebMget üner 0etbinbm| a,c

fhutvn, getyl man in bie flirolK, unb f$atT( bi< Vttbe an*.

Tem Batet i bei Stattet, Ofeei f*nfl finen Vlna/böriani werbe

bie (vluc ;ua.etbeilt, Den tförrer \\\ öffnen, um bie (itna,en

beiaucsuufbnten , bie bann »lebet eina,eid)arrt würben; bafc Afrttfl

aber werbe Mf bei! (rabbatb a,ebrad>t. Tort gebiete bet Reiftet, bie

l'eidu* ;n fettegen, nnb rvrtbeüe bann bie <st liefe, bleibe etwa«

übria,, fo nebme bei JMnfg bH 6tbfaf$6 c« mit ftd) babin,

unb bereite am folaniben Zagt (einen Jsreunben ein Rcflmabl

bannt. Bai bil Mnocbeu betreffe, fo (Ige man fte in Jöpfe

Ml ;nr fola,enben ?tacbt; irr man fte mit einem befonbern braute

feebc, ba* fic fo meiefy wie JJtuben macbe. 9Iucb forbe man

(rubren oon QKenfcbenfleifcfy, womit man ftd) bis jum (Srbrecfyen

überlabe. 2?ei fleinen JTinbern fangt man lau 23lut au£, burd)

ben Jt(ty)f ober ben lsabel; £crj\, 2una,e unb ßeber gebore bem

iWifier, unb batf Übrige werbe bem ftörttye unb ber Mnigin

bei (Babbatbfi bewabrt. *) 51 ud) Ü)a$pi(couctc flefianb: bnb man

<[\\i bem Sabbatb befonberä bafl $et| im^etaufter $inber fdjäjje.

Ter Satan gettei|( el m fleinc (Stücfe, unb oertbeile biete unter

bie 9lnwefenbcn nad) feinem Vorgefallen. Seattne b
1

9lbabie fe£te

bin^u : an bie, oon benen er treue, ba$ fte ror ©erid?t nie etwaö bc*

fennen feilten.
2
) 6old?e 2lu$a,rabungen unb feiger $inberfrafj fön*

neu in einzelnen gäden in nüchterner 2B:rf(i$feit a,efdKben fcpn

;

auefy rcurbe nact> einem 23erid>te beö 9?. (Eefiac, T)e$cmber 1009, ein

SBeib au$ bem ßabourt burd? 3 eu 3 en überliefen, bie fte einen Übet!

öcn einem Jtinbc am (Spieße batten breiten feben; unb bie Über*

fübrte würbe be$wea,en, fo wie um anbetet Qtfalefijien willen,

jum lobe oerurtbeilt. 3
) 3" ber $ea,el aber wirb, wenn bie

3ntentien ber iterbuubenen auf einen Jobe^fall ber 5lrt per;

bina,crid)iet, bie $QHMmtg \>ä ibnen ftd) fofort im © e f t d? t

begeben. 9ltle btefe «£>erenmab($eiteu finb alfo ttifionarc 2lcte;

unb e$ finb innere, geiftige Speifnngen bamit gemeint. 3 n b*n

i) De Lancre p. 402. 2) dtcnr. p, l<js. 5) Gtcnfc. p. 199.
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fcabet »erbrausten 6peifen ifi ba« eigentlich ©ubfiantielle bte

©ünbe, ber ©reuet unt) bie Unnatur, bie am geijiigen Elemente

l?aften; t>a§ ©innli$e ifi nur £>te fpmboltfdje «£mde, t>ie im

2)ur$gange bur$ ba« SetbXid^e um biefen $ern fid) f$ldgt;

alfo nur i>a$ 3\tfaUi§z, t>a$ bem (Steine unb ber lügenhaften

£dufct;ung unterliegt.

SBer aber nun ©peife igt au« ber #anb be« ©atan«, bie

ju ftd) genommen, jum (Steine »erwartet, unb roer au« feiner

©d)aafe üa& bittere, roilbe SBajJer trinft, ber mo$te auct) atfy*

men in feiner 91tmofp(?dre. 2)enn roie ber 5lufjirebenbe in

©ott lebt unb roebt, unb at^met unb ifi; fo möchte ber nieder*

rodrt« fid) Oerfenfenbe im £)unfifrei« be« Slbgrunbe« leben unb

roeben, unb atfymen unb fepn. 2öie aber nun bie 9?atur t>k ge*

nommene ©peife, burd) bie ßeben«luft ber Sltmofpftdre, in 231ut

$um ©ebenen be« ßeib« umtoanbelt; roie ben 2Kpjitf$en bie

grüßte be« ßeben«, t>it fie gegeffen, im 5(tfjem be« göttlichen

©eifie«, ben fie in ftet) jie^en, geifiig $u geifiigem 231ut gebeten;

fo roirb ben 2)ämonif$en tk 3<wberfpeife, bie fte gegeffen, in

ber ÜKep&üt«, bie fte einatmen, in ein Vergiftetes pfpSifdje«

231ut ji$ roanbete. 2)enn, roie t>k fpe$tfifcr)e ©ubftanj be« (5a*

tan« ba« 23öfe ifi; fo ifi bie bunfie 9lura, bie ifyn umgibt, ber

$ob; ber t>a ni$t eine blo§e 2lbroefentyeit be« geben« ifi, fon»

bern eine ifym roirftid? feinbfelige Wlafyt, bie mit ber feinen

fämpft, unb roirb fte jtegreid), M (Srliegenbe überrodltigt. 2)ie

alfo in fold)er, ni$t geben«», fonbern £obe«tuft atljmen, nelj*

men ben geifitgen £ob in flct) auf; ber Präger biefe« £obe« aber

ifi ein ©ift, M nun felber in 5Btute«gefialt in il?ren 5lbern

freif't, unb nad) unb nadE) ba« geben in itynen ertobtet. 2)er

9lu«brucf be« Kampfe« fcpfcenber, ljeitbringenber Gräfte, mit

eingebrungen feinbfeligen unb oerberblic&en, ifi aber im organt*

fSen geben t>tö gieber unb t>k gieberglutl). 3m inneren geben

roirb bafyer ein analoger fieberhafter 3ufianb tyeroortreten , unb

eine $lut& be« bofen geucr« roirb jl# b\& in ben £>rgani«m

hinein ausbreiten. 23et ben 93efeffenen l)aben roir foldje gofje

bi«roeilen auffdjtagen gefefyen; bei ben Dbfefftonen rofrb fie glei$»

fall« ni$t fehlen, roenn fie au$, roie bort, nur in feltneren

gdöen portritt. 3n ber Siegel roirb ber Söranb innerhalb be«
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gdfMgen QeMctfJ fid> beftCUtra* unb nur m ©dbftoblfdtoirunfl,

al« etirad uacb Muffen 6*M6tftfCtttM#j in ber Wifton ftd) geigen.

tu to%t$fß$ auf .{auberci Vngeffagtcn rtttyltcn: wf tau

(r abbat!? kren ftlammeu tyeitwrgef4ffogciij tu bU ue ftd) hinein*

geworfen, 11 ii l> in benen fle, obne r unb iduten, fethfl

wind) nur an ibren Alcibcru, }U uebmen, gciveilt. Rifl babc

ibnen bannt nuv |K oerüetnm gegebtft* cd fepen bic benignen

•Völlen flammen, bif nm fto ber aufgelobert, lim ibnen ade ^nrdjt

unb ^ejorgntf; &01 ibnen |M beuebmen. T
) fg waren aber t>ic

geiftigeu flammen, bic in ibncn brannten, gib bic alfd im Wc*

jldjtc aui ibnen bcraiuVtrcten. Bic nun t>a3 mpfiifd)c %

guter ?lrt, in ben ftctligen, bafl ftleifd) all ben XrAgei bcö

Ö6fefl im Benffitl rcqeljrt; fo anrt) bafl Reiter bötet (Eigna*

lnr, bei ben llnbolbcu, bgl ftletfd) a(S ben Iräger be« ©uteri

unterböbleu mib confumiren. Xafycr toirb bei beiben ein ©djroin*

ben unb fettge^Ci beö ßeibtidjcn, il bem Mc geijiigc flamme

ftd? ent^ünbet, er[djeinen; aöein tiefet 33ranb roirb bei ben

(Jiuen $um geben, bei ben Zubern $um £obe gelten. 2)iefelbe

GMutfy roirb aber and) in ben anbern ßcbcnStricbcn, bcfonberS

bem ©efd)lcd?t£tricb, brennen; unb ftnb fie nod) grün unb

energifd), (U über alles Wlaw ent^ünben; ober reenn ctrra ba&

Filter (U eingcfcfyldfcrt, fte neuerbingö jum (£rroacr;en bringen.

Ü)tc (5imünbung ifr von %mun I?crau$ gefdjefyen, bte 23efricbi»

gung muß auf bem gleiten 2Bcge fommen. 2>a8 Organ er*

febeint nur mit bem gefammten Organum umgefebrt, unb roirb

alö Objectiüe« aücrbing« in bie Qftitlcibenfcbaft bineingeuMcn;

fpielt aber nur bte jrrette iftoüe, roet( ber einroofyncnbe 23ital*

trieb bic erflc übernommen. 2)iefcr £rteb, einmal entjünber,

fucfyt nun feine ßufi $u büßen; unb finbet ftd? na$ berfelben

(Region getrieben, wo audj juttor ber junger unb ber 2)utfi tt?re

BffriebtgliUg gefugt; $um Wbgrunbc bin, in bem tit %\\$ir\cU

einen «vcerb jeneö mtlfanifcr)cn £eben$feuerS erfennen, vt8 and)

in i^nen gtüfyt. £)er GJcift, bem V\e Tlhiatc ftet» tterbunben,

feil aud) bier föatb unb £ilfe fejaffen; er roirb alfo, roie er

juüor <3veifemeijler gewefen, fo jefct jum .£>urenttirt^c; unb

1) De Lancre p. A05.



— 220 —
roie feine Wlafyt |f$ bort atö ütftondrc auSgetoiefen; fo »erben

feine Orgien oon gleicher Statur etfctyeinen, unb all il?re eigent*

lid)e (Realität nur in geiftigem (Stoffe in jfd) tragen. £>at ndm*

lid) ein fyöfycrer geiftiger ©tnn |t$ oon feinem Organ gelost,

unb überfcfyroebt eS in ber (£fftafe frei; bann fann er erfennen

eine glei$ gelöste ©etftigfeit unb öon il?r erfannt roerben, otyne

bag baS Organ unmittelbar jrotf$entrttt; roaS nur erforberlicty

ifl, roo (SrfennenbeS unb drfannteS in ifym an einen «Sollen

latent gebunben finb, Ü)affelbe roirb nun mit bem unteren Se*

benStrieb gef$eljen, roenn bie nad) 3™en feinem Organe ein*

roolmenbe Äraft ftfy oon ifym gerieben; jte fann bann @let$*

artiges erfennen unb oon il)m erfannt roerben, o^ne unmittelbare

3nnf$enfunft beS Prägers, (SS roirb alfo au$ eine 93i(!on in

biefen {Retd)en geben, bie auf baS @ef$le$tSoetf)dltni& gef)t;

bei ber baS 2eibli$e atlerbingS mtttotrft, bie aber eigentlich in

ber il)m eingegebenen bdmonifc^en Legion |td) erroirft. 2)ieS

23erl?ältnig fann aisbann in W rein geizigen Legionen tyitjüber*

greifen, ober au$ ber £rieb in ben gemifetyten Naturen 23efrie*

bigung fu$en. %m erfien gälte roirb er feinem ergänjenben

©egenfa^e unter ben geiftigen SRddpten jufiteben, unb baS ßeib*

liebe roirb nur einfeitig mit pgejogen* %m anbern gaüe roirb

beiberfeitS baS gelöste 3nnere ftd? begegnen, unb baS #ujferlid)e

aisbann fecunbdr in eine magnetifetje SBec^felioirfung fommen.

3m natürlichen ©cfcf)le#tSbe$ug roirb nun entroeber ber (Segen

ber grucf)tbarfeit, iu einem fyarmonifd) georbneten ßebenSfetm,

ober ber Unfegen ber Unfruc^tbarfett, unb allenfalls eines biS^ar*

monifd) angelegten, unb monjirös ficlj enttoicfelnben götuS an

ben 5lct ftd) fnüpfen. 3 n ber 23ifton aber, roenn baS ©eiftige

in biefem triebe ge^ö^t unb ge$ü$tet, unb in anjieigenber Spm>

bolif alles ST^terifd^e abfhetfenb, . fid? jur Duette rcenbet, »on

ber eS ausgeflogen; unb roie ettoa im ${^ftfd)en W (Srbe mit

ber Sonne, fo mit bem allgemeinen geizigen SebenSqucüe in eine

georbnete mpjiifc&e (Sf)e ftd) üerbinbet; bann roirb bie auSfirö*

menbe @nabc in biefer (£!?e als ©egen ber grucjtbarfeit fld)

offenbaren; unb bie ©eburt roirb eine geiflige fet)n, in ber WluU

ter roie burd) Überfettung nur empfangen, genarrt unb leibtid)

an baS ßid?t geboren. Ü)a$ roirb bann bie mpjiifctye dl?e fetyn,
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»hb ba gUu* i. Mef« SNlMütan« M"«» »ctbcn. £.c ©eburt

*» bann }»« au* eine »*t#i|« ft* «bot Ml ©unbc ,,1 ...

ibr nur Um gewib«, «» «»ehrt ... h« •«*«« »«>«>«

1,111t, nur imm »a* 3a,u.lic.iäbnl.d,fc.t abruft, fflie

ine tnainN« boit at« ©naben fiep eina,ea,cffen , » »ctben

biet bitft 8a|M al« SBeifübrunfleit ff* ttanMunbiren; unb

bt« fla „,c ftanbtnnfl »üb nut bin 3en«mta«act tiefer Saftet in

,brcu, Hcben*an.nb bebeu.cn; tote jene Wete mpff.f*e bti 6m.

pflua.l« d>>« •"* fP»*eW* bc
»
ci*nen ** ®™ *"'

IbUfii« »»* Betrüge«, .renn f.e lebenbig Dem 2Rcn,*en

«niccbiwn fönen, MflffeM einen SebenSfitunt in ibm baben; bt«.

ja mute tut ta« Safe bei bn etften Ubetttetun« im Se.me

Leteat, unb »M> bann ben folgerten a» 8tbf*uU> eingeigt.

$a b« ©abbatp ein »plfcfeff in tiefen m9ftii*en
©ebteten

ifl, fo biflittf» f.*: baf3 aüe <Beti*te von bort bet na«
.

bietet

geite butftan« »olfemdßifl ffnb, unb f.* mit bem
ft
tobffen*-

li4,en «de in l'e.net IM au«f*UcfjU* beldpäfticjen. 2>e Sancte

führt batüber umftäntli*« *u*faäen, t>ic bei bet feomm.lffon

«matfct »neben, an; *on benen »il nut ba« Mgemeine unb

«tnftruetire biet anfupu» wollen, ba« einjelne, 9Btbew>art.ge

mit Cbfcönc übergebenb. Ci beri*tct nämlicb untet »nbetn:

bt« «Kitcben unb geanen »on Saboutt, fJart übet bie »ettamm*

(MH 5ad,e ju ettötben, unb i»l »««epen |n beweinen, batten

Ml öetiajte aüe Umftänbc unb ba« fdjmu|>ia,fte Üetaü mit fol«

«ei Un»eif*ämtbeit unb 2uft ctjäblt, bafj man fl
e|eben, »tl

fit eine t*tc batein g«fe|t, unb ein befonbet«« a3«tönuä«n an



— 222 —
ber SluSeinanberfefcung gefunden, weit fle bie fd)mufcigen Sieb*

fofungen beS 2)dmon$ allem 2lnbern oorge^ogen. (Sie erröteten

ni$t im geringen, welche fcfylüpfrige unb unfaubere grage man

immer an fte richtete; fo baß imfer 2)olmetfd)er im 23aSftfd)en,

ber ein ^riefier war, mel)r ©$aam batte, unfete gragen if)nen

gu überfein, als fle bte 9lnttoort barauf ju geben; unb jtrar

2JMbd?en »on 13—14 3al>ren, fd)neüer als man fragen fonnte.

3DaS galt jebod? nur eben »on ,ben 2Käb$en, bie no$ nid^tö

anbereS fannten als biefe (S$ule; unb in ifyrer Umotjfenljeit glau*

ben motten, fte Ratten eS mit einem ©Ott $u tfyun, unb barum

aud) 9WeS offen f?erauSfagten. Unter itynen fanben fl$ benn

au<$ toof)l fol$e, bie man jum 2lbfd)eu ttor bem ßafler bringen

fonnte; unb bie bann, fooiel fte oetmo$ten, ft<$ anfirengten,

»om Satan foS$ufommen, 3)te alten 3^» D^^ e^er aber hüteten

ftd) loofyt, bie <Sad)e aufoubeefen; unb fefcte man tf)nen mit

(Scharfe beStoegen $u, bann ertrugen fte 5WeS, als Ratten fle

bie bejte (Sad)e gu betrabrem 2Kan mußte jener no$ 2)anf

ttuffen, oon ber üftaria 2)inbarte oon <Sare auSfagte: fle l?abe,

als ber (Satan ft$ mit il)r ju fdjaffen gemalt, ilm gebeten, ifjr

juoor eine anbere ©efialt ju geben; toaS er \\)i benn aud) be*

willigt. 2)iefer $efi oon <S$aam, bie, wie es fcf)eint, unauS*

tilgbar bem 2Kenfcben eingepflanzt, au$ in btefen (Scenen ber

<Projiitution ft$ nidjt gdn$li$ »erbrdngen laßt, aufwerte ft$ aud)

barin: baß, wdfjrenb fonfi 5lUeS öffentlich gefd)al), Vit (Sadje

t>or ben anwefenben Kinbem ftd) burd) eine biefe Sßolfe oerbarg,

bie jwifc^en bem (Satan unb iljnen ftdj erljob* 23ei ber 23er*

fammlung aar eS übrigens wie auf (Erben: l>k (Sctyönften unb

Süngften galten am meifien; bie 91uSge$eid)netfien faßen in präc^*

tiger ßlcibung, an ber (Seite beS SWci^erS »om (Stuhle, unb gal*

ten als bte Königinnen beS (Sabbatf?S. 2Bar batyer baS 9J?af>l

unb ber £an$ geenbet, bann naljm er fte, ober wer ifym fonji

am befien gefiel, Ui (Seite; braute, fte, na$ ber 5luSfage ber

lGjä^rigen 2#argaretbe üon (Sare, auf ein feibneS ÜBette; unb

tfyat nun an itynen na$ feinem 2BofylgcfalIen, je unnatürlicher

unb gottoer^aßter, um fo beffet. 3n jeber 2ufl, am meifien fol*

<$er jügeüofen, aber liegt ein (Stapel, unb ein SBibcrfyafen;

baS bewahrte fi$ benn au$ in biefem gaUe, unb bruefte fi$
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in ben \HnM\igcn Im einet fefyr )>faftif4etl fttifl Ottl/1) Wk
befenneu, ivie and; Wenn» ivrfidMi: ^af^ nutt« ftältcrcö

unb llnlu-blid'cvofl all b€tgtek^CSI Beif WttllC c r ^ a rl? t irerr

unb RtetftM Rttttia Detfltyrtt: |o n itatfgeu

ßavtoel abgerieben, batv p nftffei |wt Rn^i le^cn; a(«

n\uo ho burd) ein langwierige* \Hbtrcibcii unb Jagen iibermiibc

geworben. 6U flauten babei Nie, iric fte gang Hut »tbet ibrou

[cn mit ten (ftcificru müfjten |> M*ffN baben; unb rl (efffc

ibnen nicM, iv t o febr fU fiel» webreu niedren. Xabct feven tie

(Center eifcrfüctytig; feiner leibe, bag ein anberer um bte Ocine

bnble. Ter Ran« ber ftttitta Roteffa, i:>st, fagte babei au«:

Mi, fcfi fte mannbar wovben, unb nun biet CJcifierfpuf um fte

gevtffttj ftc barum opu ben 3brigcn oft unb otel gefcfylagen

werben. 2
) lluoerbeiratbcte werben niebt leiebt gewählt, weil

fouft.bie ©elegeubett, nebenbei einen (Sfyebrucfy ui begeben,

fcblt; fte werben bafyer bis fpäter aufbewahrt. 2Bic 9I(ic ftd)

alfo tljrem Reißet preis ^ebcn mußten, fo au$ roaten fte in

ibm aneinanber angewiefeu. Scanettc b'9lbabic faßte a\\$: wie

fte Rfaltef unb grauen ofyne Unterfcbieb auf bem (Eabbatl? ftd)

tvrmifcbcn gefeiten. 3)er £cufel t^Pe babei baS ßofungSwort

gegeben i
jebc <ßcrfon an bie anbere anweifenb, bic ber *Ratut

unb (ritte am meifien wiberfirebte: bie Softer an ben 23ater,

ben c~obn an bie Qftutter, ht (Ed^wcfier an ben 23ruber, ben

Täufling an bie ißatbe, ba& 53eid?tfinb au ben 23eid?toatcr, ofyne

allen Unterfcbieb beä TOerS ober bcS Berufe«. 3)a3 fep tf?r

felbji unjäMigemal begegnet, ftc, bte auffer bem <5abbatl) ftd?

nie einen ftefjltritt ju (5d)uJbcn fommen laffen; bort aber feit

ibrem brei^e^nten 3 a^rc, auf ©efyei§ bcS Satanä, ofjne Soeben*

fen 5lüeS tfcue, n?aö er gebiete; weil bie Verantwortung bann

auf ifyn falle. (ES fep ein fortbauernber Unflat^, tu bem ftd?

2lQcS wälje; unb cS ift begreiflich, ba$ bier eine 5lrt mituefler

$raris oon allem bem erfeteint, was eine gewiffe Älajfe oon

5*üd?ern tfyeoretifd) auöeinanberfejjt. Übrigen« galt md) ber

Blftfage berfelben 3 cu 3^n ^ aö ©leiere ^icr, nüe vom i^erfe^rc

mit bem Dämon; cö trar nur ilnluft im ©runbe oon 5lücm ju

1) De Lancre p. 224. 2) Rem. Daemouolatreiac L. t. c. VI
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gewinnen; unb bei $emt) befennt $etron, ber «£>irt oon 2)at

fyeim: fo oft er t>ie 5lbral)efe umfangen, fep er gleich an allen

feinen ©liebern erjkrrt; ein 3 eu8n^§/ ba$ *>en nerüoö conoul-

jtoen 3uftanb, in bem t>k 2^eilne§menben jt$ befunben, ooü**

fommen in
1

8 $lare fe£t.

2)a ber 2lct in einer ber -ftaturorbnung toiberfpre^enben

SBeife jt$ begibt, fo fann feine natürliche gtu$t au$ iljm §er*

oorgetyen. Jene Sonette fagte au$ auSbtücfli$ : au$ jenen

33etbinbungen, fep e8 mit bem SMjier ober mit ben anbern 2ln<»

toefenben auf bem (Sabbat^, toerbe feine je gefdjtoängert; eine

WuSfage, ber jebod) anbete miberfpra$en. 93ei genauerem 3U'

fe&eu jebod) entbecft jt$ balb: bag enttoeber üolfSmägige 9lu$*

legung unb Snterpolirung pifc^en lauft; ober bag bieö SBerf

bämonifd) magnetifcfyer 2Ba&foerroanbtf#aft ftd) nur fortfpielt,

oon ber (Empfängnig biö ^ur ©eburt hinüber, 2)a8 erfie finbet

jlatt bti jenem (Glauben, ber am beutlic&fien in einer Sluöfage

bei föemp ftd) auäfptid)t, wo eö §eigt: man nenne Vit ßinber,

bie aus fol$er 23u^lerei entfprdngen, Slbamäfinber. 6ie »ein«»

ten $ag unb Sflufyt, fepen ferner toie 23fet, auSgefogen, un*

gejtalt, jietS hungrig unb mager, unb e$ gebei^e nic^tö an itynen,

ioenn aud) fünf Timmen ttyrer ftd& annä&men. *) 2)a8 finb bie

fogenannten $ielfröpfe, $inber mit ber $(?a$iti$ ober bem (Sre>

tiniöm behaftet; ein ^aturübel, bejfen @runb t)a& 23olf in fol*

$en bämonifdpen 23erl?ältniffen ju finben glaubte. 9lu$gef?enb

oon bem $rinjip: bag äße« Übel burdj baö 23ofe in t)k SBelt

gefommen, oergag biefe Meinung, bie befanntlicj) aud) ßuttyer

tyegte, bag bicfeö Übel einmal oorfyanben, nun nacf) ©efefcen ber

•ftortjtoenbigfeit ft$ reprobu^irt, unb in feinem gefonberten £er*

oortreten feineäioegä jebeömal einer befonbern ßaufalität bebarf,

burd? beren üerfetytteS ßumnrfen e$ fyeröorgegangen. 3n foldjer

5lrt würbe, roie e$, fcfyeint, jener SBaljm gebilbet, ber jum Un*

glütfe, tia8 biefe tyilflofen ©efcfyöpfe btücfte, nun au$ t>it Übel

be8 2Ibfd)eu8 ber 2flenfd)en fügte; toa8 injtoif^en uueberum im

93olfe bur$ ben ©lauben ft$ linbcrte, burcfy fte »erbe t>a& Un*

glütf oom #aufe abgeleitet 23iele biefer Unglü(fli$en jinb

1) Daemonolatr. c. VI.



tabeffen bod i bitfei Btabnl geworben; wie ed benn in

Botbaringen In jener ,{cit &bti$ Bar, bafl bic $ebanuncn h ber

BHOc flc beteiligten. DU anfterc Seife offenbart fl$ h bem,

Hol anbenoattl in tMc(oit Ocfenntniffen über bic ^genannten

(fclbeu oVfl böfen Dinner vorliegt Xa« waren wurmartige

ober entojoifcbc Bebilbe, bic oieie ber »erbafteten grauen bei fofr

iter Megenbetl empfangen |n fraben brannten; unb bie, nacktem

fle bteftlben In febeinbar orbentlicber Scijwangcrfcbaft getragen,

julefot and Vicfot getreten, 00 mau flc bann in bic (£rbc t)crfd)arrt.

$a§ bor trieb, innerlich ju bcrfelben, ja nod) intcnflücrcn dnt-

ßatnmung, aufgeregt, in bor er viuffcrltcf? in ber ^pmp^omanic

fien entjünbet, in ben Crgaueu einen *Pto^cg begrünbet, ber,

fogtetcb in ben bort bcrrfcfycnbcn JRbytbmud cintretenb, in allen

gormeu unb (Emiiptomen einer Scfywangcrfdjaft abläuft, obne

btf ein leiblicher götud üorbanben ift; wirb aud bem früher 33ei*

gebrachten teiefct begreiflich unb ein folget $ro$efj r) a * feine

Kuafogie im 9c\Uurgebiete, Dicfe (5$wangerfd)aft wirb bann

eben fo im ©ebietc ber 93tfion üorrücfcn fönnen, rote pc ifyren

Anfang in ibm genommen; unb fle wirb in gleicher SBeife fld>

auet) in ibm befd?lie§en. SBa« folebe grauen unter biefen Um*

fiänbeu (lifo ton ftd? audgefagt, bad war aud ber ©efd)i$te bed

öorfdjritted biefer geijiigen 6d)wangerfcr;aft hergenommen; cd

roar bad ^afler unnatürlicher 33uf?lcret, bad in ihnen lebenbig

roorben , roeil cd in iljren inneren SebenSgrunb fld) eingefät.

Ü)a5 ibnen (ungetilgte ^at feine Stabien burcfylaufen, mit allen

Siunptomen einer orbentlicfcen (Sd?wanger(cbaft; bic aber in ifet

inneres Beben fällt, ol)ne ba& äufjere anberd ald in ber TOtlei*

benfdjaft gugngieben. Der $ro$e§ mug mit einet dntbinbung

enben, bic aber, roeil bic gtucfyt in ber 3"tudfudception empfan*

gen roorben, aud? in bic innere 2Bclt gefcfccbenb, in ber äufte*

reu nur in ber 93ifion ftefttbar wirb; wedwegen bic 2ludfagen

auf ein 93erf$arrcn t)c9 Mudgebornen lauten. (5d iji übrigend

nt$t notbwenbig, niefct einmal wafyrfdjeinlid), bafj ber ganje

Votgang ol)ne alle äufferlid)e £üHe geblieben. Die greuelbafte

Sntgftnbng ber Gräfte mufjtc aud? ein üutfanifdjed Entbrennen

t>c9 Organcd würfen; unb bied organifd)e ^ro^effc in ifym, wie

bei Scfcffcnen ber entjünblidje 3afianb ber (Singeweibe, tyerüot'

©örceö, cfcrlfil. <3J?oHif. IV- 2. 15
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rufen , beten Umfang unb Statut toir nid)t ju ermejfen oermögen.

(£8 iji eine unfertige $ranfl?eit, bie ba8 Snbioibuum in btefer

Legion ergriffen, unb nun ßoncremente bilben fonnte, nact) 9lrt

bet «j>pbatiben, ^)k etioa in ben eng oerfdjlojjenen Jtammern be$

©e&irnö entfielen, unb in benen üa$ jeitU^e Übel toie feinen 2lb*

lauf, fo au# julefct feine (£rife ftnbet
4

c.

©te £erenpfyoftonomte unfc Der £erengejlanP.

(£in ßeben, t)a$ in folget Sßeife in ©reuetn aller %xt fiel)

Einbringt, toirb benn aud) bie innerliche 3errijfen£eit äufferltct)

in entforect)enber Jßerjerrung auSbrücfen, bte in bem 93olf$ioorte:

tydßlicfj toie eine §ere! ausgebrochen ijt 2)al)in toirb gunac^fx

geboren, n>a$ ber SöolfSglauben über t>a$ Gtjarafterijlifc&e ber

£erenp^jtonomie aufbewahrt 2)ie ßüge biefeö 23ilbe$ muffen

oon folgen ©remplaren abgezogen fepn, bie e$ in biefem gadje

hi$ jur Söirtuojitdt gebraut; unb routben bann, bei ber #drte

be$ menfct)ltct)en §er$en8, überall gefunben unb angetoenbet, too

9lltet, 5ltmuu), (Slenb, 37ft6()anblung im Werfer unb auf ber

golter, bei alten unglücflidjen grauen, bie enttoeber gar nict)t,

ober nur fef)r oberfldctjlict) £§eil genommen, d(?nlicf)e, barauf

beutbare 3^8* tyeroorgerufen, (Sin canonifct)e8 (Sremplar ber

erjfen 9lrt fdjeint aber jene üftecato be$ be ßancre getocfen ju

fepn, oon ber er und Oiel ju erjagen toei§, unb t)\t er un8

alfo betreibt <5ie, beren 9?ame fct)on anagtammatifcr) unb t)ie*

togtyofcifct) auf tyt ©cl)itffal unb tt>re 5lrt beutete, l?atte bte

Statut oon tfytem ©efcfytcdjte auSgefonbert, um einen SDtann au$

it>r ju machen, ober oielmefyr einen §ermapfyrobiten. (Sie fyatte

ndmlict) ganj unb gar ben 5lu8brucf, W Sprache unb V\t «£>al<

tung eine« Spanne«; unb jtoar noct) eine« überaus rofyen, bun*

felgefdrbten unb gebräunten, rote ein SSatbteufel ober SBtlber,

ber nie t>k #oljung unb ba8 offene gelb oerlaffem @ie toat

bdtttg toie ein ©atpr, Ijatte fleine, rtefliegenbe, toilbc Slugen,

mit einem 2Iu$bru<fe oon gerocitdt roie einer roilbenflafce; babei

fo funfelnb unb entfefcltct), bafj bie ßinbet unb 2Jcdbct)en, bte fie

auf ben ©abbatfc gebraut, unb bie roir mit ifct conftontitten,
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ibreu 8U4 nicfct ertragen fonntcn; obgleich fle au« föücffictt für

Inf mit lageftytl btl Snflij, fld) alle Mtyl gab, ibn |« mäfeigen,

unb buul) BAlbiglRtg jeuer natürlichen JZBilbbcit &u einiger SRflbc

|fl fltnuncn. SDfan glaubte beutlid) M ibr |n ctfcimcn, bafe (le

gevobnl gcireicn, tbv viuge rutyen gn (äffen auf jenem furcfytba*

reit Wegen tfanb, naob bellen ftabtlb flc ibren to&tyenben unb

entfestigen *tebrucf |tdj angeeignet. x
) Chic anbere ftclge ber

Meten Ittfl&fUHg Ift bor Werud), ben bie in biefe UNufrerien

(lingeiveibteu, au* ibrem JRnnbc unb ganzen Jtörpcr, oon ft$

geben; bei fiel) oon ba ben ftfeibetn mittbeilt, unb einen pefli*

leiuiahuten Weftanf auf 9lfle, bie itynen uabe fommen, über*

trägt, unb bie Raufet, Biß unb alle benachbarten Orte fo et*

füllt, £<[$ er auf lange fein cnbalt. 3« liefen 2öorten (>at S3rog*

noli ben ;{uflanb ber iDäinonifcben gcfcfyilbcrt; unb bie 9(u3fage

aüer Broqifien fUmmt mit biefem föefultatc überein. 3?i$t blo«

ber finge ftörper ift mit biefem ©cjtanfe inft^irt; jebe einzelne

Ratfonbentng au« ben (sdjleitnbäutcn, ben Vieren u. f. ro. ift

bureb bte gleiche 3nfccttoii bcjcicjnct. 3)em (*)crud)e ber «g)ct*

ligfeit auf ber guten Seite ftel)t fofyin in uofler SBa^r^eit ber

Btffonf b^r Unbciligfett gegenüber; ber fo entfcfyieben ftd) ju er*

fennen gibt, bafj bie älteren barum bte «£>eren Foetentcs, bte

(V>accoguer aber fte Fetillrres genannt. 2
) 2Bie ber 2öofylgeruc{}

ber ^eiligen bei jcber heiligen -panblung, bie fie üben, ftd) gu

mebren i>flc^t
; fo wirb ber ©eftanf ber Unfertigen $u* unb ab*

nebmen mit bem ©rabe ber 23crruc|)tl?eit, ju bem fte £erabge*

funfeu; unb reirb bei jeber ^lufferung berfelben fid) nur concen*

triren. 2Bir £aben jenen 2Bol?lgerud) ber (£r$eugung eine« ättye*

rtfeben Cle« $ugefd)rtebcn, tia$ in bem t>ereinfad?ten 2eben«pro*

§effe, unter ber (Sinroirfung einer fyofycren Beleuchtung, rote bte

Tronic in ber Slütbe, ftd? entroiefeit. Ü)er Ubelgcrudi) roirb t>a*

ber eben fo ber <ßrobuction eine« fiinfenben unb brenjticbten

tbierifeben Die« $ugcf$rieben roerben muffen, ba« in bem be*

priinirten ßeben in ben glammen, bie e« burd?brennen, ftd)

erzeugt; roie bie fdjarfen unb afccnben ober betäubenben Säfte,

unter bera 23ranb ber Sonne, in ben ©iftpflanjen. Sol$e

1) De Lancrc L. II. p. 135. 2) Bodin Dacmonom. p. 5GO.

15*
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gefdjdrfte Stbfonberungen pflegen f$on im gewöhnlichen Seben

jebe 2tu8weicbung oon ber pttli$en Harmonie, t>et fogfetcj) audj

eine *ftatutbifionan$ entfpridpt, gu begleiten; wofür ber gef$drfte

©tnn ber ^eiligen 3eu8n^6 ßibt, bie, wie wir gefeiten, bie

©ünben berjenigen, Me i^nen genaljt, befonberS bie gleif<$e8*

fünben, geroc&en; wdl)renb ber 9lu8bruct jiinfenber «£>o<#*

mutl) bte$ ßafier, bem gemeinen ©inne vernehmlich, $u erfld*

reu f#eint (Sine habituelle 23ertraulicbfeit mit bem 23ofen wirb

ba^er aud) eine fol$e ^tobuetion bleibenb machen, unb fte ba*

bei qualitativ unb quantitativ alfo jieigem, tia% e8 ni$t weiter

eineö befonberö gelten <5inne8 bebarf, um i&r #orl?anbenfetyn

aufyufpüren; fonbern ba§ jie ft$ bem gewöhnlichen SGßa^rne^

mungövermögen f$on aufbrängt. 2Bdl)renb ben ^eiligen ba^er

eine confervative 5lraft eingegeben tfi, tk felbfi burd) ©ebreefc

lid^feit unb ^ranf^eit ^errf^enb bleibt, unb in $ref#aftigfeiten,

bie fonfi unausbleiblich mit Übelgerud) verbunben finb, an ifjnen

ben SBo^lgerucf) erhalt, Ja felbfi nacl) bem £obe (te unverwefen

bewahrt; wirb M ben 2)ämonif$en ein jerjiörenbeS ^rinjtp,

mitten burd) ifyre ©efunbljeit, greifen: alfo t>a% iljr gefunber

Ztib fdjon, wie ein $reb8gefcbwür, fimfenb ifi, bem Zote aber

rafd) unb fc^nell 5luflöfung unb SSerwefung folgen. 3)a$ wirb

im fieben fd)on burd) bie Unreinli^feit angebeutet, in ber e$

Eingebracht werben mufn benn bie 9lu8fagen 23ieler in ibren

93erbören~ l)aben barauf gelautet: ber unreine ©eifi gefiatte i^nen

nid)t, am borgen fiel) ju wafdjen. 2Ran glaubte balper fogar,

tägliches §dnbewaf<$en gebe, vok vor bem 2lu$gefcen fieb in

©otte$ ©djufc befehlen, ©td^er^ett gegen 3^uber; unb Oflugeta

von (£ffem warnt barüber ityren Sftann ernfilt$, gleich vor t(>rem

geuertobe bei föem^ r
)

2.

$erfonlid)e 3ufidnbe beS pf9$ifd[>en, mittleren

2ftenfd)en im «freren* unb 3auberwefen.

2)er Übergang in biefe Legion wirb, vom SebenSgebtete tyer,

bur$ bie (Spfieme freiwilliger Bewegung im £orfo be$ 2ttenf$en

1) Daemonolat. c. X.
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gefdjeben. Tiefer Iff oon Unten Ivianr bureft ba« tteben ^roat

erbaut, i* n t> irirb oou ibm ftMl m feinem ^ertaub erbalten; aber

er ifr bai,u befitmmt, bauwäcblirt) bin pi'n(Di|\bcn ^enfeten

ftll ClAgei |i bienen, tyib all Organ l'id) von ibm trafen

unb beben toben jn laiieu. Jfl ben geiröbuliepcu ^erbältntffen

gegenteilige! Untetotbnnng rubt n nun in| ber Wibcriage l)er

(>ibc fetf; nnb bie Sdnlf, um bie er gefainmelt ift, roirb oon

beu fiammbatteu unteren (vrtrenutäfen geflfityt, aber audj oon

Ort |H Ort Iwcgt. Ritt baö iöcrljältnifj aber aufgehoben,

baburd) bo| bat iuuerlid) Iragenbe bie Worbcrrfd)aft über ba«

äuffere (betragene erbält; bann roirb ba« Tünamifctyc in bem

Organ ornriegenb mäcbtig über bafl äufferlid) Scf)rocrc, Wlate*

rieüe; ei nimmt fld? in fief) felbfi jufammen, unb tiefer ft$ cen*

trireub, bewältigt c$ bic niebcrjiefyenbcn äufferen Gräfte mebr

unb mebr. 3« 0egeifa|e mit bem gemeinen Scfyroerpunft bie*

l'er Strdfle bat ein anberer feiger $unft für bie ©efammtfyeit

ber (vntgegenfämpfenben ftd? gefunben; unb im ßonflicte beiber

fünfte roirb einerfeit« bie ©teile be8 (Srfien metyr na$ *Muf*

roärtS cntrücft, unb anbcrcrfcitS bie Summe ber auf baö ©efyen

unb SBanbdn gefleüten Gräfte oon jener ber ©eflügeltcn über*

Biogen, unb mitten in ber gefiederten 53eroeg(id?feit entrotcfelt

Ad) aud? rootyl bie SWöglicfyfeit ber glugberoegung. 3)a$ roirb

atfo bei jeber 33erinncrung ber gaQ fepn muffen, fep fte in ifyrem

($nb$iele nun aud? gegen bie £öbe, ober gegen ben 9lbgrunb

bingeriebtet; bic entgegcngefefcte üftobalitat roirb nur mit ber

©eräufferung hervortreten , roo im legten gatte la& innerlich

Iragenbe Ion äufferen (betragenen gebunben, unb ber ganje 5(ct

mebr im Befen einer blo§en unteren 9?aturt?erri$tung erfd)eint.

Sin analogen ba^u roirb in ber dufteren üftatur ba ft$ jeigen,

roo mit ber (Srbfdproere eine fjöfjere ober tiefere Sdjjroere, in ber

Sonnen* ober SRonbfdjroerc, ftd) oerbinbet, unl) nun Einigung

ober Gntgegemiurfung biefer Momente erft tit ©efammtroirfung

bebingt. SDiefc Öefammtroirfung roirb bann j. 23. in ber glutf?

unb @bbe bc$ Speeres ftd) offenbaren, unb in ber glutr) roirb

ba? (ubelement, in (Sntbunbenbeit oon ber drbfd)roere, anftei*

genb ftd? ergeben; nid?t blo8 aber ^a, roo bie einroirfenben an»

bem Dflomentevim 3enit£, fenfre^t unb oerneinenb, in ^it <5rN
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fernere eingreifen; fonbern au# an bem um einen 2)ur$meffer

entfernten fünfte, wo (le bo$ f$einbar (le bejaOenb, i£re SBir*

fung burd) bie eigene »erflarfen. 3ft ^^er ber böfe ®ei(i ber

(5>$werpunft ber tym $ugewanbten @ei(ler geworben, bann wirb

bie SBirfung biefer ©ei(ierf$were aud) im ©ebiete ber p^pftfd^en

im 2Kenf$en (i$tbar »erben; er wirb öon if)r jum Steile lo$*

gefettet, wie jener, ber (1$ bem §errn hingegeben. 2lber wenn

biefer bie Befreiung »on jener $raft gewinnt, bamit fie ber

3lu8brutf feiner oberen, inneren Befreiung fep; bann wirb ber

5lnbere Dom Sftatuquge nur loSgeriffen, um in eine fd)ma$ool'

lere «ßnec&tfc&aft ju oerfinfen. SBie bie ßabbalijlen t>tt[ Präger

ober ba8 Organ einer $raft nun t^ren SBagen nennen; fo ijl

ber (Sfiaöwagen ber 2Äty(lifdjen bie tyoljjere 2ßa$t, ber geuer*

wagen ber 2)ämonif$en aber bie tiefere, ber €>atan, ber (le in

fein 0lei# hinüberführt

a. *

Die £erenau$faf)rt.

$ie 2)dmonif$en, im organifdjen ßeben, bur$ tit Statur

be« bort oor (1$ geljenben <ßro$e(fe8, ju fpe$ififd)er Sei^tigfeit

prabtSpontrt, unb bafyer bem ©ef$led)te ber -ftad?t»5gel ange*

§örig, werben aud) burd) bie S3ertl)eilung ber Gräfte im 23ewe*

gungSorgan nod) flärfer in biefe fötdjtung ^ineingebrängt; fo i>a$

aud) ifynen, wie ben 23efeffenen, bie glugbaut be8 inneren Wien*

f$en nid)t fefylt, beren (Schwung ber äuffere bann folgen mu§.

2>iefer Gfyarafter wirb ba^cr für tu gange ©attung be$eid)nenb

fepn, unb was nur irgenb biefe Legion bejlreift, wirb fd)on mit

itym tingirt erfreuten. 2Kan fjat ba&er W 23emerfung gemalt:

ba§ fetbfl: ßinber, bie am ©abbaue einmal 2#eil genommen,

fotd^e Neigung, fdjwebenb ju werben, fdjon (1($ angeeignet

föemty £at barüber ein f(are8, unb gehörig burd) 3 euÜc^ bewies

feneö 93eifptel, t>a& wir feiner SÄerfwürbigfett wegen au$ i|?m

$ter anführen wollen, granjisfa £aquart, bie im %abxt 1587

oor bem @erid)te fianb, Ijatte i^rc £od?ter %ana, alö (le erft

ffeben %afyxt alt gewefen, bem unreinen ©eifle übergeben; bamit

er nur fortan (le ungeplagt (äffen möge. 2)aö fyattt fle fofort
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bem Midjtcr angezeigt, llllt ber locfctcr SUtffafte batte mit bei

Rnttei Rtbi fttottigefttmat jtyiei Jugenb wegen mar fic

«Mafien worben, ald bie Gurtet mit beut ftcuer lu'igcu tnujjtc.

(Eine ebibau Ratttftl hatte fu1> barauf bc« JtinbeG angenom-

men, m e* |W öJottciMurcbt augcbalten, um t§ t*ou bem gott«

Ipfen SBefcu wieber ;ureitt |« bringen, ttfi war fo gut au«ge*

(dalagen, baft man |ttfe}t au et) gän^licl; M Glaubend würbe, e«

bannt ggng unb gar gelungen. Da gefct)at; e$, al3 fle

linc| ft<#t4 jwiuben |tfti SDIAgbcil im Bitte lag, bafc fle plöjj*

lid) über fiel) gefübrt würbe, alä wolle ber (*Jcifi fle mit fld)

fcinnebmen. 2öie ^laubtid? , würbe bied beim aud) wirf lief) fle*

lebeben fern, bätten bic ÜNägbe burd? ityreu *2Iuöruf : «frerr 3cfu,

bclfe! el nidjt oerbinbert. Jffiic ber (Beiß in feinem 2öerfe ftcf)

aljo gehört fab, ließ er feine 23cutc oben *wifc$>cn ben Salfen

bangen, nnb ift bavon gewichen. 2)ad batten aber bie Sftägbc

niebt erbietet, fonbem bic gan$e D^a^barfcijaft bezeugte, was

üorgcfaüen. Denn auf ba& #iffgefd?rei ber üflägbe waren 91 de

t)cr$ugecilt, nnb Ratten, mc alle Dinge gef^affen waren, ju*

gcfe(?cn. Die (Srjhrrung beä ÜKägbleinö, feine jämmerliche Qx»

Haltung, unb t>a$ eö ac$t ganje läge fortbauernb feine (Speife

ju ftd? genommen, immerfort wadjenb unb fdpwcigenb, fcat be*

wiefen, bafj babei feine <Hrgliji mit untergelaufen. x
) (Sben bie

ßrfiarrung, rn ber mau l>tä ßinb gefunben, bezeugt: baß fein

glftab ein ncroöfer gewefen; baft e« im anfalle örtlich r>er*

gueft worben, unb nun über ft$ geführt würbe, fo weit e« ber

Otaum gemattete. 2Ba$ oon Dämonifetyem in ber 6a$e fcpn

moebte, war oon ber früheren Oiicf)tung, bie bie Butter bem

Äinbe gegeben, noef) jurücfgeblieben, unb infofern ^fällig. Der

93ifd)of Don <Pampclona, <ßr. üon ©anboual, erjagt in feiner

@efc$id)te (Earl V, bti ©elegenfjeit eineä £erenpro$ejye«, ber oor

bem f. Staatsrat^ in ftaoarra geführt würbe, folgenbe £f;at'

fadpe. (£r tjabe ftcf) über ben ©runb ber bort oorfommenben

Umjianbc burd) eigenen 5lugcnf$ein überzeugen wollen, unb t*a*

fcer einer alten £ere, au« ber Wlittt ber anbern, ©nabe oer*

fproc&en: wenn fte in feiner ©egenwart ibr 3auberwcrf üben

1) Dacmonolatr. p. 192.
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wolle. 2)te Sttte fjabe ben S3orf$lag angenommen, unb i^re

Salbenfcf)acljtel »erlangt, bie man i£r weggenommen; unb feg

nun, in ©efeflfd)aft be$ EommiffärS unb vieler anberer ^erfonen,

auf einen £f>urm l)inaufgefitegen. Sie !>abe fid) nun bort an

ein genfler gejieüt, unb mit ber Salbe hit flache £anb, bie

ßenbe, bie ©elenfe be$ Ellenbogens, bie untere Seite be8 9lrmS,

bie S$ultcr unb bie linfe Seite eingerieben* Dann tyabe fle

mit flarfer Stimme gerufen: SSifl t)ü jur Stelle? 2We 9lnwe*

fenben Ratten barauf in ber ßuft eine Stimme gehört, bie ge*

fagt: 3a, ba bin i<$! Die 3auberin &abc nun angefangen, am

X^urme ^erabjujieigen, ben $o:pf nad) 9lbwärt$, unb ifyrer

#änbe unb güge na$ $rt ber Eibe$fen fiel) bebienenb. 511$

fle in W Wlittt ber £ofje alfo gelangt, Oabe fle tyren glug in

bie ßuft genommen; unb t>k Slugen ber 91nwefenben folgten tljr,

bis ber £orijont tk gliegenbe oerbarg. 3lHe blieben Doli Er*

fiaunenS über ba$ ©efe^enc jurütf, unb ber Eommiffar lieg be*

fannt ma$en: ber foHe eine bebeutenbe ©elbfumme erhalten, ber

W Entflogene wieber einliefern werbe, üftad) jwet Sagen bra$*

ten bie Ritten bie ©efunbene ein. Der Eommtffär fragte fle:

warum fte ni$t weiter weggeflogen, um fld) ben *fta$forf$ungen

ber fle Suc&enben ju entjietyen? Sie erwieberte: il)r ÜÄeifier

$abt fidj nur baju oerflanben, fle bur$ brei SBegflunben fort*

jufü^ren, unb fle bann auf bem gelbe jurücPgelaffen , wo bie

Wirten fle gefunben. ßlorente erjagt in feiner @ef$i$te ber

3nqui(!tion ben Verlauf biefeS #anbel8, ber mit $eitfd)enfirafe

unb me&rfädrigem ©efdngnig ber barin fcerwitfeften 150 £l?eil'

neunter enbete. Da$ Seifpiel be8 inbif^en 23raminen, ber, nad)

ber 2lu8fage oieler englifdjen 3^9™/ fc&webenb in ber ßuft auf

einem Stocfe gefeffen, erfdjetnt biefer $l)atfa$e tterwanbt.

2Bo bergleid)en fcorfömmt, wirb alfo ni$t burdjauö not^

wenbig auf bämonifc&e Einwirfungen ju fließen fegn ; au<$ an*

bere *ftaturwirfungen fonnen in folgen galten mit eingreifen.

So erjagt föemty auö feinen bieten: 511« einji in ben teutföen

23ogefen, in ber SRtyt fcon «jnmearia, ein mäd)tige$ Unwetter,

mit Donner unb 231ifc, entftanben; Ratten bie Wirten, $um Sdjufce

»or bem ©ewitter, mit bem 93iel)e fid> in bie 2Bätber jurücfge*

jogen. Dort aber Ratten fle plöfcli$ jwei 93auern erblitft, t>k
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oben In bem SBipfel ber 2Vuune gebaugen, Bit im ©emiitbe fo

beflür^t unb irre geioefeu, baft nun beutlict) gefeben, roie Re

nidjt abRcbllicfc, fonberu buref) irgenb einen Junll babin rtctan^t.

Der Juftanb ibrer tfleibung, nil Ck|m| Mctfti al« feiert Re

über ©toef unb Stein gefcbleifl rrorben, crirecfte labeffcfl beu

Verbackt, bämonifdK Qe»a(t babe ff« auf Mc BAnmc gebraut;

unb baö febien ftcb |« bcfMUigoii feH fte , Halbem flc eine Beile

bort geloffen, rodbrenb man nicbt l#l ftttf Re Ipatto , berniebet

fanten, unb oerfcbiiMiiben. Ja bor ftolge oerbaftet, gcRanben

Re ton freien <5 Hufen, roafl bie Wirten auf Re gefugt, (vben

fo waren in ©ettmonJ einft im (Sturme iJrcci, ein c^crcifTcr Wotbar

unb ein Ruberer, Imonttftl genannt, aufi einer Söolfe auf ein

3>acb bcrabgeiiür^t. Der ßrRc batte in biefer &igc gto&c 93c

forgntf; getaffest« Irifl flc beil |ltl (übe berabfommen meßten;

ber Rubere aber batte lacfyeub erroibert: 23erubigc tiä), üftarr!

benn ber, irel$er un« in feiner ©croalt tyat, fann nc$ ein

ÜKebrereS. Unb roirflicfy rourben Re, üon einem 2Birbel ergriffen,

uuoerroeilt ebne 23efd)dbigung auf bie (Srbe ntcbcrgebradjt; roo*

bei ba# ganjc -gmuS fo erbitterte, ba§ cö in feinen ©runbfeRen

erfdjüttert fdjicn. 5)ie (Sinroobnet waren alle cinRimmig in 23e>

^eugung ber UmR5nbe unb beö 2age$, roo ba8 gegeben.

SBieber batte (Sunin, eine SKagiRratäperfon oon ffioncaS, im

Dezember 1586 ©efebafte brausen auf ber 2Biefe beforgt; unb

ba ber .pimmcl R$ fe^r Rürmifd? erroie«, batte er eiligR auf

bic £eimübrt )\fi) begeben. ^Müfclid) b^tte ein 23lifcfcblag fe$8

6id?en um ibn fya au$ ber SBuqel geroorfen, unb eine Rebente,

bie necb Reben geblieben, roie mit brauen jerfefct unb jerriften.

511$ er nun mit iterluji feine« §ute$ nur um fo mebr beim eilte,

fab er oben auf ber (Sictyc ein 2Beib, ba8 bie SBolfe bort abge>

fefct $u baben f$ien. (£t erfannte Re, unb tief tfyt ju: 93tR bu

bic fatale Sftargaretba 2Barma, auf ber alfo, roie i$ jefct fetye,

nidjt obne ©runb ber 23crbacf)t ber 3auberei gebaftet tyat; rote

fömmR bu nun jejjt babin? (Sie barauf: Verberge, roa« bu jefct

gefeben; oon mir foH bir unb ben deinen fünftig ni$t bie min*

bevte Unbill roiberfabren! (5unin befc^roor feine 9Ju$fage oer

bem IHic^tcr, unb 2öarma befräftigte Re bur$ (Bi @eRänbni§,
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otyne Slnwenbung ber göltet, unb im legten Stugenblicfe, l

)

2)elrio erjagt no$ einen vierten gaU als unzweifelhaft gewiß,

gr befanb |i# 1587 in (Salai«, als ^r^er^og Gilbert tue ©tabt

genommen; an ber 23rücfe nad) 23oulogne fytn, ao bie geinbe

(leb befanden, jtanben bie wattonifcben 33orpoftau 3wei &«*

felben fa^en am 9lbenb, hd tyeflem £immel, eine fcbwdrzlt$e

SBolfe beranken; unb Rotten au$ ttyr t>erwirtte (Stimmen er*

tönen, o^ne t>a% man etwas unterf$eiben fonnte. 2)a fte bet

©a$e mißtrauten, fo fd)o§ einer feine Slrfebufe ab; unb nun

fiel au« ber Söolfe $u t^ren gügen ein trunfeneS, nacfteS, ztem*

lid) wohlbeleibtes SBeib üon mittlerem Alter, unb »erwunbet

nieber, t)k fid) ttyöricbt (teilte, unb beinahe nichts fcerüorbracbte,

als: ©inb geinbe ober 23erbünbete fyier umfyer? 2
) 3" jenen

erflen gdüen liegen gericbtltd) bef$worne AuSfagen üor; 2)elrio

beruft fid) auf rneie Augenzeugen; ein ©runb ber Sßabrfyeit muß

in ben Xfyatfatytn gelegen $aben. 3?atürlic5e (Srfldrungen wer«»

ben anbererfeitS fo lange jugelajfen werben muffen, bis )ie als

un$uretdjenb fieb befunben. ©türm unb Unwetter aar, ben lefc>

ten gaU ausgenommen, jebeSmal mit im ©piele. (£S ifi gegen ben

natürlichen Snftinct, bafj bie ßeute bagegen auf ben 93aumen

unb 2)ä$ern ©$u£ gefugt (jaben follten; aber e$ ifi möglieb,

ba% fte ttxva burd? eine SBafferbofe tyinaufgenrirbelt worben, was

eben tbren üerwirrten ©emüt^Sfianb zur golge §atte, unb wegen

ber ©ewaltfamfeit ber ©a$e fie felber auf ben ©lauben braute,

t>a$ eS ein SeufelSwerf gewefen. Sßirb biefc Deutung burd) tit

Umftdnbe abgewiefen, bann txitt W bureb baS ©$webenbwerben

in magnetifejen 3"ft«nben ein; unb erft, trenn baS fonftige

frühere ßeben baju etnfiimmt, wirb bie Annahme bdmonifdjer

(Stnwirfung gerechtfertigt fetjn.

SÖanbelt ber £rieb jum ©djweben gleichzeitig Diele, im

bdmonifeben [Rapport öerbunbene, an, unb finb biefe triebe alle

auf benfelben 3i etyunft in ber gerne, auf ben Ort beS (Bah

batfcS, ^tnßcrtct>tet; bann roirb baburd) fid) bie #erenauSfabrt

bilben; unb eS mug bie ndebfie grage nun entfieben: werben bie

£betlne(?mer biefer Ausfahrt leiblich unb förperli$, in wirflieb

i) Remigius L. I. XXIX. 2) Disq. magic. L. V. Sect. III. p. 696.
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eomotiivr Seroeguug, |U jener Stltfl Einfahren; ober beharren

i v'uiiK-viut an Mrtgei Sttle, ml Mffcringen tic ga^rt In

Pfeei ffi Ifej a 1 1 o bafl fle 4 obue ben Trt |fl räumen, boeb

>itig un autvni entfernten jngegen |KmM Xu* frühen

bat beibe leten ber Wegeuroart eingenommen, Bit um bif Bttt

lia^feit bei cvflcn jn berräbreu, IlMtfactcn angeführt, bte ntc^t

btnritgfagig* ai« aiu^ bei Vint gegriffen* beteiligt werten fön*

neu; fenbern bte eine genauere llnterfuebung n ü

t

Im ^ machen.

911« bie bebeutenbftcn minien im« bier bie beiben erfcEeincu, Nc

ft.
Sartbol. be Spina in t einem Suche angeführt. x

) (Sin au«*

gewidmeter Kqt Bon gerara, bet fid> in biefer ©tabt befonber«

mit ber .ttranf eurflcge ber Vlrmen abgibt, 6ogittUl Sentiu« ge*

naunt, bat mir in ten legten tilgen tu bet aücrauftic^tt^frcn

^abrbaftigfeit golgeube« eqtytt. (b Eabe cor brei 3«!)wn flcb

auf bem t'anbe befunben, um feinen Scjljjungen nad^ufeben,

unb ba fev> er zufällig mit feinem Sauern in ein ©cfpräcE über

tic £eveu geratEcn. Der 21qt ^attc barin behauptet: e« fepen

2lüe« Ginbilbungcn, roa« man batton er^äElc; befonber« aber,

wenn man glaube, bafj fle förocrlicfy ftcE auf bie gat)rt begaben.

Der Sauer aber (ber noch gegenwärtig lebt, unb £bomafinu«

^oflafho« genannt roirb, gebürtig $roar au« bem ©ebiete tton

ÜKiranbula, jefct aber roobnenb in bortiger ©egenb an bem Orte

(Slattica ÜRalaguju' genannt) erroieberte: er fenne einen Sauer,

ber in ber ?täbe roobne, unb ber fetbji mit eigenen klugen, bä

näebtlicEer SBeile, Scanner unb grauen in großer 3 a ^t gefeben,

bie getankt unb allen fiüfien ftcE Eingegeben. 2>cr 91r$t erfiaunte

über biefe (Rebe, unb bat feinen *päa)ter, ben Sauer $u ibm ju

bringen. X)iefer fam, unb, über bie (5ad)e befragt, gab er fof*

genbe $u«funft. öine« 9?acEt«, at« icb brei (Stunben ttor ber

Dämmerung aufgeftanben, um meine DcEfen unb meinen üZÖagen

cuerm ^achter, jur Unterflü^ung in einem ©efe^äfte, $u$ufübren,

unb bamit bi« $u jener ßbene gefommen roar, auf bie er mit

ber #anb himoie«, weil fle nabe lag; fab idb tton ferne ttiele

geuer an tterfebiebenen Orten, roie große Siebter; unb jroifcben

ibnen eine große SWengc oon Männern unb tton grauen, t)ie

1) Ouacstio de Strigibus im II. 58. tii Mallcus malef. p. 208.
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gtei$fam untereinander ffritten, ober auti) miteinanber langten.

9U8 idj aber näfyer tarn, erblicfte \$ in bem tyellen Siebte, ba& bie

geuer um jtdj verbreiteten, me^r bann fed)$taufenb 2Kenfd)en;

unb oahtx Sifcbe ^ugerüjret, an benen 23iele fagen, unb mit offen

unb Srinfen ficb ergoßen; mehrere tanjten unb übten mancherlei

©viele; anbere nahmen ftd) 3)inge heraus, über bie e$ unfcbicf*

lief) ift, fid) umjldnbli^er $u verbreiten. Unter ber Stenge fab

iti) einige mir fd[)on befannte Scanner unb grauen, unb mit

mehreren fyabt td) gerebet. 5lber na$ einer 8tunbe tyuben ft$

5111c, auf ein gerotffeS 3^$™, tn groger (Site roeg, unb fdjtoan*

ben roie in einem Sfobel ba^im 2luf biefeS 3 c*ignig &in änberte

ber 9lr$t feine Meinung, unb tyielt, roa$ er früher für 28al)n

erflart, niebt blo8 für möglich, fonbern audj für in Sßabrbeit

roirfiicb ftd? $utragenb* 2)erfelbe S3crfaffer berichtet: grater <ßau*

lu« von (£a$»an feines OrbenS babe if)m befeuert: roie ein

$riejier, 3- 51nt. von $alavijtni8 , ein etyrentoerttyer SWann, ber

im Orte Gaävant im öeltlin roobntyaft fety, ttym gotgenbeS er*

$äf)(t. Sßenn er Borgens vor ber Dämmerung nacb ©erootyn*

Ijeit aufliefe, um ben ©otteöbienft ju Ratten, ober fonji ein

©efebäft $u üben; fep e8 i^m oft begegnet, bag er eine groge

Stenge Scanner unb grauen in einer benachbarten (Sbene ge<

feben, bie mit Siebtem roie im Spiele umhergelaufen, unb W
er für £eren unb Sauberer in ifyrer SSerfammlung erfannt. 3«

beiben 9tu8fagen (tnb 2Renf$en, Ort unb 3*it unb ©elegenbeit

genau be$ei#net; e$ jinb unverbä'cbtige 3 cuSen > bit )!e gemalt,

unb bie gemalte aufgenommen; man mug i^nen glauben, bag

fie gefeljen fjaben, roaS fie, als von ifjnen geflaut, bezeugen.

5lber i^t 3 cu9ni B bewcifl bod) no$ feineäroegä, bag t)k gefebene

©efcüfcbaft toirf(id) an Ort unb ©teile geroefen. 2ftan l?at nam«

lieb P veriftjiren vergejfen, ob bie <5eber ni$t ba« jtoeite ©e*

flcbt gebabt, unb ob ber gefebaute @abbatf> ni$t in ber 93t(lon

gefeiten roorben. 2)a$ ©eftebt be8 $äd)ter$ von ©lenarj unb

feine« ©obneS, bei Snverneg m ber ©airanbrücfe, i(i au« biefer

Oueüe hervorgegangen» x
) Die ©cbauenben Oaben ein ganje«

£eer gefefyen, ba$ an ibnen vorübergezogen, unb in ber 2Kitte

1) gjtyfW III. 55. p. 345.
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De« ©eflcfcfc« einen irirflictyen Weitet auf ber Strafe, beften

; bie jiehentvn mit ben 9a(omtten anzutreiben fetyienen.

ti biefi hu $eer, \e tonnten |en« Ita!ttaif4en ©eber ein i

hg eiblufeu, obue bafi et bei Jett raumlid) |V0tgen gcroefen

äre.
(Die Rttifagcn &on Jeugeu bei ben gemt Hieben Unter*

Übungen, wie fte im Boifcetgefyen Emgenbe unter Stallen ge*

eben, fönnen }ttni Ibetl eben fo gebeutet werben, ^efanntlid)

t man bie Jtreife int Sitff nm bic Säume ber, ftaftantll

S. , in betten nie ein tfraitt roäcbfi, für •fcerencirfel angefeben.

M bat maiuterlet natüt tiefte (Srflärmigen biefer (üfcfceinunfl

fjefuebt, unter Auberm auf oorbanbenefl 9Kauerrcerf unter tynen

flcfctyloffeu.
v
?l b c r wcnigfien« biefe (Srffärung bat (Strömt (itcogna

al« nichtig befnnben. 3" ßafrelnuooo im 93tccntintfct?en fanb

fld? ein (clever Girfet. Strömt lieg nachgraben; man fanb aber

nicbtfl al& (5rbe, wie an ben Orten baneben. x
)

(ronfi geben no$ vielfältige (Erzählungen um, über foldje

öerfammlungen, bic roirfltct; unb leibhaft, fern oom 53erfet;r ber

Üftenf$cn abgehalten roorben, unb in bie Augenzeugen gufaüig

btneingeratben. Aber aufferbem, ba$ in biefen Seridjten nie

flar erbeut, ob t>a$ @efcbenc nidjt entroeber nur aflju leiblich,

ober ob c$ nidjt ein ©eftdjt geroefen; entbehren aüe biefe 6t*

jäblungen aller äufferli$cn Authentizität, beten c8 bebürfte, um

pe at$ 3 cu ^ cnrciveM c ju^utaffen. 3)a ifi bet Sauet au8 bem

<rabinerlanbe, nafye bei föom, ben Viz grau berebet, fld? ju

falben. (£t roirb fofort unter ben Nußbaum bei Seneoent ge*

fübrt, reo er Stele oerfammclt ftnbet, bie ejfen unb trtnfen unb

luftig leben. (St tf?ut toie bie Anbern; t>a abet bie ungefaljenen

Steifen ibnt nicfjt fd)mecfen, begebt et ju roiebetfyoltenmalen

<Eatj. dt erhält enblict) tia& ©efotbette, unb fagt nun: Laudato

sia Dio pur le venuto questo sale. (Sofort jerfäbrt AUeS,

unb e« üetfetyroinbet ber <Epuf, unb ber Tlann bleibt allein.

<£r mufj mübfelig jt$ na$ #aufe betteln, oerflagt bann feine

grau ncbfl Anbcrn, bie et bort gefeben; fte befennen unb roet*

ben inSgefammt oetbrannt. ©tiüanbu«, bet im I. Su$e feinet

1) Del Palagio de gli Incanti diviso in Libri XXXW . Brescia,

1GU").
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<5$rift De sortilegüs bie ©cf$tcf)te zxityit, nennt feine -Kamen,

unb füljrt feine 3 eu9 e« <ui; ^are aber bie <5a$e aud) son bie*

fer Seite aufg beftc auägemittett, fie roürbe nidjt beroeifen, tx>ad

fte ju beroeifen flct) oorgefefjt. 2)enn ber 93auer roar gefalbt,

untertag alfo aüen ^räjiigien, bie biefen 3 ufan& 8U begleiten

pflegen, 2)ie SSetber, bte ausfahren »outen, pflegten bie Sttän*

ner an i§rer (Seite, burej) 9lnroenbung ber (Salbe, in (Schlaf ju

bringen; um tton iljnen in ityrem Söornetymen ni$t gefrört ju werben.

SBertranba, bie Sarbieröfrau in gorbact), geftanb, roie fte bei

fotdjer ©elegenfyeit ben SDrigen, mit ber befalbten regten #anb,

beim O^r gerupft; roorauf er bann eingefdjtafen. *) ©an$ ba§

®leict)e fommt im SPro$effe ber 3ftubetut oon ßo$e$ bei 23obin

fcor, 2
) ber e$ eine <5ad)e noct) ganj in frif$er Erinnerung

nennt 6te unb ibr SDßann roerben tton 2od)e$ in bie #aiben

»on 23orbeaur, ,fünfoel)n £agreifen roeit, üerfe^t 2)er Oftann

fagt: 2Kein ©Ott, too finb roir? ©ogtetet) jerfireut ftcr) 5ltteö

;

e8 fömmt $um $ro$ejfe, ba$ SBeib befennt 5lfle8 otjne 3Nang.

60 roirb im 3at)re 1525 ein Sftäbdjen au$ bem ^eqogt^um

©poteto, 13 3^™ alt, buret) eine 3«wberm eingeführt; üa$

ÜRäbc&en erflaunt über 5We$, roaö e$ fle^t, unb ruft au8:

Dio benedetto, che chosa e questa? 5lHeö ifl tterf(r)rounben,

am borgen finbet fie ein 23auer im gelbe. £orquemaba im

britten 23u$e feiner ©cfjrift erjd^tt: Ein 3«uberer berebet Einen

jur ÜKitfa^rt, unb biefer rotHigt ein. Er fagt i£n nun hü ber

#anb, unb fte fahren burcr) bie ßuft febr ferne tyin. 2)ort fln^

ben fte ben (Bahbafy oerfammett. £)er Neuling aber verliert bie

©ebulb unb ruft auS: Dios a muy gron de bozes ! ©ogteid)

brietyt ein SBinbroirbet unb ein ©türm fyerein, unb SlfleS roirb

öenoefyt. Er brauet brei %afyxt 3 e^^ &i* « lieber ^ur #et'

matlj fommt. 3)ic 5lflgemein(>eit unb Unbeflimmtbett, mit ber

biefe Erwartungen gefaßt jinb, betoetji, t>a$ fie auf öolfämäfjiger

ßegenbe ruben. IDtefer fagenfyafte Ef?arafter $eigt ftet) nod? beut*

lieber in bem, roa8 SBüfyelm oon S^etobribge oon einer ^Begeben*

t)eit erjagt; bie, als er nodj in Knabenjähren roar, in ber $ro*

»inj »on 3)eir, otynfem con feinem ©eburtäort, vorgefallen.

1) Remigius c. XI. 2) Bodin Dncmon. p. 185.
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Nu« einem Orte, nat)t am öfilicfnn Wlttzt, ta, roo tat berufene

ffiaffer ÖUpe fld) beftubet, batio ein 33auex feinen jtennb im

naben Dorf befuefct, unb irar lief in b ;t niebt ganj niiü>

tauen l'i'utbefl junufgefebrt. Da uenubm fi oom näd;ficu «£)ü*

gel, obnrcrn IOM 2Uege, bin 14 »fl Rieben, blf 6tbmil einer

luftigen (fleffQfctyaft. (>r vrunberic fui), wer fo lief m bor 'JUd)i

M4 lolcbcu Ufa uerfübre; unb ba R in bei Zeitc be£ 'fpiigclS

ein Ihox erblufle, ging er hinein , um }U|ttfe(e|k Gr fanb bort

einen weiten, bcUerleudnetiu Mniim, uub oiele Männer uub

grauen, feie bei einem ÜKable |l Z\\d)c fifcenb. (Sincr ber auf*

roarteubeu (Dienet, als er ibn a I fo in ber Iljüre jrec;enb fat;,

bracfcte ibm einen itfectyer, ten er aitnafytn, aber ben 3nl?alf,

»eil er ibn au^utrinfen 23ebenfen trug, uu8go&; barauf bann ben

Btifytt |n |ld) fteefte, uub ft4) entfernte. (Sä rourbc nun innen

Üärm, um be« 53ed?er$ Bitten; t>k @äfle üerfotgten ir)n, er aber

entrann ibuen ber £reffli$feit feine« Joffes wegen, uub fam

glüefticty in feinem Orte beim. 2)er Sedier, oon unbefannter

SDiaterie, ungeroöbnlicfyer garbc unb abfonbcrlid;er gorm, fam

aii ben älteren #einrict;, ßönig oon ßnglanb; bann an 2)aoib,

ben Örubcr ber Königin, unb lange im fcfyottifdjen (Sdjajj be*

roaljrt, würbe er oor einigen Sauren, wie bic ©age ge&t, bem

JUttig ^einrieb II. ber ir>n ju feben gewünfcfyt, oom fd?ettifcr)en

SBilbelm überfallen. T
) Der £ügel in biefer (Sqäfjlung ift ber

alte iJenuSberg, in len aüjäfyrlict) ba& roilbe £eer eingießt ; ber

93e$er aber ift baä Dlbenburger Irinfljorn, i)a& @raf Otto auf

ber 3^ * er 3 un äftau abgewonnen, bie, au« bem Ofen* ober

Slfenbcrge fyeroorgefyenb, eö tfym geboten, mit einem £runf ge*

füüt, ben er auSgegoffen; ba« «£>orn aber, feinem $ferb bie

froren gebenb, mit ftd) genommen. £)ie teutf$e Sage, na$

Gnglanb binüber oerpflanjt, l?at bort nur örtliche garbung an*

genommen. (Sine anbere SBcnbung nimmt aber btefe (sage rote*"

ber in einer Unterfudjmng, bie föcmp geführt, wo fte rote

eine fcifiortföc öegebenbeit erfdjeint. 3« ßüfcen, am gu&e ber

93ogefen, rourbe im QJcai befi 3ai?re$ 15S9, üon ben ftactybarn

eine 2lrt oon gajlnactyt gefeiert; unb Glaubiuä dt;otep roar mit

1) Herum anglicar. L. I. c. 5S.
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ber 9lati)t jum Orte SBifembatf; baoon jurücfgefet)rt. dt batte

fd)on ben 23erg, ber jmtf$en beiden Orten in ber SKitte lag'

§alb erfttegen; ba roar er, bei fonft geller, ruhiger Suft, »on

einem Sßirbel ergriffen roorben, unb tyatte nun oerrounbert um

(ict) geflaut, roa« roofjl um i^n fjer oorget)e, 2)a fat; er an

einem Orte, abfeüS am Ütanbe be$ gelfenS, fect)$ oerlarote

SBeiber, bte um einen mit »ielen ©über* unb ©olbgefdßen be*

festen £ifct) Ijertanjten, bie §dupter umt)erroerfenb rote SBefef*

fene; bä ifynen auf einem föwargen 0$fen einen 9Kenfci)en

tyaltenb, ber ifyrem treiben jufat;* 911$ er nun, um fl# bie

<5ad)e ndfyer anjufet)en, fo ta fianb, tterlor ff et) 9UIe$ »or fei*

nen klugen. (£r ging alfo »orrodrtö , unb als er fc^on über bie

«g)öt)c be« 23erge8 gefommen, faf) er üon jenen grauen fi$ »er*

folgt, bie immer nocb f$roeigenb bie ^dupter rotegten* 23or

tr)nen roar ber mit f$roarjem ®e|I$te, ber it)n im ©ejtct)te ju

fraßen üftiene ma$te; aber er erroet)rte fi$ feiner mit
,

bem

<5$roerte; fo baft ber SIngretfenbe entrotcfy. 3)ie grauen famen

unterbeffen mit i^rem güfyrer jum brittenmale roieber, unb ßtjotet;,

nun breifter geroorben, ging ndljer, unb erfannte ben 2)ejiberiu8

©arete, bem er bann fein SBort gab, er roerbe ba$ ®efel?ene

öerf$roeigen. (Sin neuer SBirbel ober S^ebel befaßte it)n nun

abermat, unb braute i&n roieber an einen fern gelegenen Ort,

ton bem au8 er enb(r$ feine #eimatf) erreichte. (£r f)attt ba8

beim Ottdjter angegeben. 2)affelbe r)atte nun aber aud) 23arbe>

lina Sareta, eine ber grauen, beinahe mit ben gleiten SBorten

bem $i$ter erjagt, r;inpfejenb: 2)efiberiu$ t)abe l>tö ©$roet*

gen bem 3 eu 9en > um fielen SBeijen unb jroei erroad)fene halber,

abgefauft; au$ fep e8 ni$t roafyr, roie er gefagt, bag man ifjn

angegriffen, roeil er bem £ifd)e ^u fefcr genagt, fonbern roeil er

einen Sedier fielen rooüen. 9JJan jlefyt, ber ganzen <5cene lag

eine <jkioatfa|ina(f)t jum ©runbe; im SBalbeSbunfet abgehalten,

unb 9laä)t unb SBein Ijaben Üa8 Übrige get&an. S)aS befidtigt

audj bie brüte gorm ber 6age, roie (te Joachim Kämmerer

»on Bamberg erjät>It. (£3 ging bti Nafyt ein üflefcger burd)

ein Söälblein; t>a fyoxt er ein ©erdufct) unb ein ©etänj? ge&t

funju, ba oerfctyroinben bie £dnjer, (£r fie&t nun fUbeme 23c*

$er bafxet)en, nimmt fte, unb bringt (ie ber Obrigfeit. £>ie
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liebet nun bic il yaftuno., bew« >iclvn baranf ftebt, lll ,

;>au<

Minnen, famod Änbern, bte flnt aftgegctgl wütbcn, unb ticbtct

|j miteinanba lmm. Dftfl fc riniei riMi Steinfetoenj

;

bie i.utv n'v'ibK, ganbetinnen i
. vu, ul baten! oft}*

nen: »eil [W auf Hnbere befannl (jaben, bie Ibnen betZenfd

m bam, viu^ irniu ü> miteinanbet rvi gettefen Bären, cm^c»

Vilbel bat. Sie (Inb babeim gelegen* in^ beben gefötefen; un*

Bbeffen bat bei Jenfel gewagt* unb bie Beityei ml ibron

inflfen babtn gefübtt, SBen wollte bo<t gcliiften, Sta^tf

m tarnten, uuftciu iWalbc, im Bfo$C, in Aalte Httb Wegen

terei ju baiton unb }u langen? 3fae ittedjet finb ba gefun*

Mi gerben« bevobalben futb fte bo gcivefcn. ^Jüt gleitet £d)lufj*

:ebc iratb ettrau, in einet üotnebmen Stabt m Jeutfcblanb, bic

DMflfeti betrogen, bw fU einen unfcfyulbigeu ©(bluffet ^inc\;

\itnm, ba| feine Xietricbe an einem Ott gefunbeu rcütbcn, wo

ii an 65elD au$ bet Mute gcffoblen. 2)ie 3)iettid)c abet t>attc

bin ein Xnbcret entwürfet, unb ftc gebraucht ^ mclc^eö et Ijer*

:ia(bmalfl befeuuet. 3a cttltcfce, bie bic S^idpter jut 23ifligfeit

inb (tielinbigfeit feilten üetmafyuen, ftnb beu atmen £>eten alfü

infftyig: tw, »ann &et Wann üon feinem 5Beibc $eugt, ffe fep

Ml 9tft$ti ba fU beim Zangl füll v^eircfen fepn, unb bott gefefyen

rütben, nie nl bem Bette, unb tun feinet (Seite fommen, ffe

>ann lagen unb üretten: im 23ette fep ein ©efpenft gelegen, bet

traute Beib abet fep btaußen geaefen. ßiebet, aatum fegtet

ibt c$ bücb niebt um, unb beutet cd ni$t bem Teufel, fonbetn

bem 9Renf$en jun Beften* baß bet tüafyte ßeib im SBette gelc

gel, bet falfd^e brausen geroefeu fep? ©ilt benn bei eu$ nicfyt:

Qa$ man in ^iveifelbaltigen 6a$en aüejeit M TOlbete bem

Ratteren fofl m;tebeu? — Üftan mufj fagen, c8 ift gutet unb

gefunbet 2Renfd)ent>ctftanb in biefen SBotten. Snbeffcn Ratten

Stele bot Verhafteten felbet freiiriflig auögefagt: ffe bätten ifyteS

Ambe« fltffen an ibtet «Statt im iöettc $utücfgelaffen ; anbete

einen Bcfen« ein Sdpaubfhüb , übet audj tyren ©eift felbet als

n diMuiiid) Bebcnfen unt Ohrinnerang i^cn 3auberc9, »o^cr, iva*

ui^ ivtc »ilfdieig fie fey. &efd)rittcn bnnl) ^vgnfUn Sirdjfjeimer

191 Btetnfelben. Öctrucft ju Stra^bura, 158G. p. igt.

•«nt«, ctriilL <3JJp(lif. iv. 2. 16
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©uccubuS. *) Die 3 e^/ ^c folgen Überflug an ©tauben tyatte,

t)ag t)ie roirfli$e profaif$e Sßelt baburä) in ©efabr geriet!),

roie t>ie Mietbare beim jegtgen Unglauben, aufzugellen, !)at

biefe 3(u$fage ofyne ba$ minbefie 23ebenfen ftc& gefallen la)fen*

5lu$ baS, toa$ 23tn$felb,
x
ein roaeferer unt) fe^r poertafftger

üftann, au$ ben STrfertfc&en bieten erjagt, mag toofyl bie ÜKögticfyfett

fold)er totrflidjen Entführungen betod&ren; reid^t aber md)t f)in, um

bie Realität oon berglei$en 23erfammlungen p erwarten. Ein merf*

roürbige« 33eifpiel eines un(i$tbaren ÄmberraubeS fütyrt er $unäcl)ft

an, um \)k 2Jhd)t ni$t roafjwebmbarer Gräfte baran $u betoeifen*

Die ©attin be8 Sodann Epfenfopf, 23ürger8 in SSihnar, 9Kar*

garet^ja genannt, roar mit einem Knaben, Eonrab mit tarnen, nie*

bergefommem Den jiatyl, oor unb na$ i^ter 9Iu8fegnung, oom

2luferftel?ung$fefie biö p bem be8 9lu8gang8 ber 9lpofief, ein

©eift tyx öfter au$ ber SBiege, unb trug if)tt an anbere Orte«

Einmal legte er ibn in8 S5ett ber Oftutter, ein anbereSmal oer*

fteefte er ifyn unter ben (Stufen ber Feuertreppe; bisweilen trug

er ü)n auf ben Speicher ober auf ben Abtritt. Damit bem Knaben

aber t>ahti fein Unglücf roteberfafyre, legte er tljm immer £üdjer

unter, l>k er gleichfalls tyeimud) ben Altern geflogen f)attt.

511« einjt bie Butter ein foldEje« 23ette, tia& ber ©eift in ber

23abftube bmittt Ijatte, jerjiörte, fcfcroollen iljr ©efuf)t unb £dnbe,

fo roeit fie oon ben Kleibern nid)t bttitdt tourben, auf, unb bie

£>aut febdtte ft$ ab. 23i$toeüen roiegte auej) ber ©eift ben $na*

ben, unb er »einte immer, wenn bie Butter il)n in bie SBiege

gelegt, roar aber ganj ruf)ig, f)atte ber ©eift ifjn an einen an*

bem Ort gebraut. 'Der Demant be$ Orts, 20. Spnbner, f$rieb

um 2lbl)ilfe an SBinSfetb, unb biefer rietl) jum ©ebraudje beri

(Bacramentafien. €>ie rourben angeroenbet, unb bie Altern freu-

ten pgleiclj eine SßaflfaOrt an, roorauf bie ©a$e eine 3«tlang

rutyte. 93alb aber fanb man t)k geweiften (5ad)en abgeriffen, unt

ber Unflctytbate begann roieber fein Spiel. 9UIe$ Erjdblte Ijatte auf

93itte beS DecanS ber *Kotar beS Orte« aut^entifc^ aufgezeichnet.
2
)

1) Remigius Lib. I. c. 12. 2) Tractatus de confessionibus ma

leficorum et sagarum. Auct. Pctr. Binsfeldio suffrag. Trcv

Aug. Trcv. 1596. p. 256.
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:i flebt, el n\u Im er nrfebei eine Jona (rvufa,efialten im

I Spiele. Sinlfetb ertäbit Nun weiter. Sa ri. <8eot.

t fru ber 9auei Otityel ml Bongen, In Imh $fa(§ei bei 8*^

Begen fytngei icbtet koorben, bei unter Rnbecen eingeftanbes;

.im IBeibna$ten }mn Cabbaty Mm Streng Don Bongirffb

feite bet SRofel, geführt Botben; fen aber etß na$ bei Änf*

(ifnng bei Berfaminlung bort angelangt La babe er nun au**

genfen: Herrgott, ei m f^on tuti 3n bemfelben Xngenbffcfe

et auf* gelb uiebera.efiiirjt, unb babe um oilf llbr l'uicfotg

an btc Wofel begebe«; In einem Warben über ben (Strom

gefegt, nnb fid> |U Wette gelegt 3m 3abr i.v.n «i I« BW
•utbe eben bort Vtarttn bon Cortingeti verbrannt, bei gelten*

bis: ^ivuual »or er auf ber Otücf febt oom 3abbatb bet ^$el*

Hügel iu reu 93ttf4 aniHUTen morben, ireit er gefagt: ©Ott,

lv i o fommeu lvtr boct) bieber. (Einmal and) fei) er, al£ er in bet

•Ibeuruna. einen Sacf Beigen in ber. 6tabt ciiniofauft , über bic

•ÜXauer mit lammt ben (Erfaufteu binübcta,efubrt morben. Witna

Reifenbehl Oon Solu war, auf bie «pejjenrobtet £aibe, ptl Xku

fammlnng gefaxten; nad) bereu Öcenbigung fte mit bet Softer

in Streit getiety, nnb fle in Oegetvatt bc8 Sol)ne$ abprüa,elte.

: 3)ie Stattet, bif Iod;tet unb bei ©ofyn Ratten va& oöüia, ein*

fhmmia, snggefagf, l
) ÜJÜuit ftebt, biefe 2lu8faa,eu ftnb ganj

autbenttfeb; bie Scutc fpreeben ibte fcoflfommene flbetgengftng

au*; um aber baraii* einen entfd?eibenben Sd)ln§ auf bie baut*

. ajeifltcbe Realität ber 93ora,dna,e ju machen, müßte pftot etmit*

telt feon: ob bat, wa8 fle alö auf ben ©abbatb fola,enb ange*

geben, in einer folgen 2Bitflid?feit Dotgefatten; ober ob fte ed

nicfyt blo* in ber Bifton, ctroa in einem minberen ©rabe ber*

fclben, erlebt?

00 ift alfo , 9Ifle8 roobl betrautet, unter ben für ba$ leib*

lid?e 9lu*fabreu aua,efübrten Ibatfacbcn feine eingige #
t^ic, ftal

fte bemeifen tritt, mirflid) flar unb unlducjbat avfgemittelt bdtte.

91m etnige er^äblte gdüe: roo j. 53. bet tönetöt einer grau, in

Ooftbrucf im Scbilffumpfe, mit oerrenften güjjen a,efunben mürbe,

1) Tractatus de confVssioniluis inalciicorum vi lagAfuni« Auct.

I'ttr. Bintfeldho raffirag, Trcv. Aug. Trcv. 1596« p. 165. u. f.

IG*
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ben biefe feine grau wäfyrenb ber Himmelfahrt tyinabgetoorfen ; bte

bann, t>om (Richter 3. Gulemberg oon Utrecht eingebogen unb oer*

nommen, t>k <Sa$e otyne Umfianbe emgejianb; *.) biefer unb einige

afynü$e Vorgänge fd)einen barauf binpbeuten, ba$ in felteneit

gällen, in golge ber fpejififcben ßeidjttgfeit, in bämonifc&en %u*

ftänben, eben roie btx ben efjiatifcjjen, fol$e $lu$faf?rten gefc^e^en

fönnem 2lber ber Umjtanb, bag bergleid?en bü (£fjhnf$en im

(Sanken nur feiten oorgefommen; unb mel?r no$, ba% fein ein*

$ige$ Söeifpiet ootliegt, n>o eine 2ln$abl berfelben auf folctye

Sßeife, etwa jur geier eine« gemeinfcbaftlicben (SotteSbienjleS,

(leb je jufammengefunben; tyätte bie fttit »orflctytig machen füllen,

mit ifyrem Urteile jurücfyutjalten : ha es burcbauS ni$t glaub*

lieb tjt, bag bem Teufel unb feinen ^räfttgien ein größerer

(Spietraum gemattet fetyn foHte, als ber £err $u nehmen ftd?

felbft bef$eibet <5o bkibt alfo, als tk einige, in ber {Regel

juläfjtge Söetfe, t>k SöorauSfejjung übrig, t)k 9luSfal)rt fep in

ber 23t(Ion gefdjefjen. 2öer in ben 3u f*an& btt (Sfftafe hinein*

getreten, finbet jtcb in eine innerlichere Legion ^ineinoerfe^t, als

bie geroefen, in ber er in natürlichen S3er^ältniffen fieb befunben,

3m leiteten gaUe iji fein geiftigeS 3n« e"/ tm ganzen Umfange

feines leiblichen Muffen, überall gegenwärtig; unb ooQbringt fei*

nen SSillen, mit mefyr ober minberer greifyeit, in biefer ganzen

(Sphäre, 3m flnbern gaüe wirb nun no$ eine ©pfyäre, runb

um biefeS Muffen l?er, in feinen 23ereicb btneinge$ogen , unb

gleidjfam oerleiblic^t unb fubjeettoirt; unb er fyerrfebt, innerhalb

biefeS ifym ^gefallenen UmfreifeS, tüte er $uöor in feinem ßeibe

geberrf$t; wenn au$ ni$t unbebingt, bod) in SBejug auf ge*

ttüjfe Gräfte, £at er ba^er feine 3«tention auf einen getoijfen

^unft hingerietet, ber innerhalb ber il?m alfo neu jugetoaebfe*

nen (Sphäre liegt, bann wirb er geijiig an biefem Orte zugegen

fepn; unb ha er bafür nicf)t, um an bie ©teile ju gelangen,

00m ßeibe ftd^> $u trennen not^ig tyat, weil ber ©egenftanb oiel*

mefyr gleicfyfam p il?m gefommen; fo wirb er aueb biefen ßeib

als eben bort gegenwärtig füllen, unb in geijxiger Dptif roirb

1) Balduinus Ronsseus Epist. Medic. 50. Der Sßerfaffer VOM 3*it»

genoffe fcer Gegebenheit.
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um ibu (ei Uff ^oflfoinmcn ftffe erfcbeiueu, alfl babe er wir Hieb

n Drt iü;
n

Stelle fub hinbegeben, Dei Seit ift unterbeffen an

feine Stätte gefeftet nnb rrfkarrl |uriUfgebfietettj beim er itt, in

feinen ämTeriieben Berty&ftntffen, Dbfed geworben* wie eine«

in fWnte bei intern, bic bii ^.ruMihitfoit nma,eivn. Rfa be*

mit eben irt bol (Srwaebeu rev inneren Weifiiflfeit etfanrt; nnb

beginnt nun, über bem ffininbe pftfflnli<$ei Hlb unri rfön*

r Anffedi^feit, ba« lind böberer .Kräfte, bic ben

Rann beberrfeben, nnb u i ein ton ihn beberrfebt werben. X)a«

ifi, »ic wir junoi gefebtn, bleffAMg bei $afl gemefen in bei

böberen (Jffiafe, »0 bei Weift, ftcb fclbft entriffen, in bte 3u*

nerlicbfeit bei -Venu eintritt. W feto eben fo aueb in ber

bämonpoivn (<fü\ii'e flefdvben, wo bei Weift gttOI unter ftcb tytt«

aba.ebnuft »erben* ober im Ifcgrunt biefelbeu, wenn aneb ne*

gelitten ftfyonentet») in Affenbei ^adibilbuua, ber anfieigettben

pofittoeu finbet, bie nacb Oben übercinanber ftcb erbeben, nacb

Kbm&rtfl aber in ben anbern , niebt rote in ibrem 53ilb unb

©leicbniil, fonbern im rollen QegentfeeUe, bem Unbilb unb bem

Unajeicbnifc, fieb Riegeln, 3n biefei ttetgerrten Unbilbticbfeit

wirb nun and> Witt, 11X11 au8 bem neuen üUerbältniffe fyeröor*

a,ebt, bier alfo bf# 6elpn nnb Wnwefenbfcpn in ber gerne, au8*

abwirft. 3 U bei böberen Sffhtfe 10 biet ©erm nich bloä SBafyr*

beit, fonbern weil e$ in ber 2Bur^el aüer ilöabrbett gefeftiebt,

ifi el wuv^ibaft wabr; motten ade ^eroobntid;e SBafyrbeit erft

ftd? ableitet, $iei aber, weil in ber ßüa,e a,cfcbebenb, ifi e$ in

ber Mge, aber mit bem tollen ©cbein ber ©abrbeit; nnb weil

an einer concreren 2Birflicbfeit baftenb, mit ibrer gangen Üvi*

beug ftcb aufbringend Die alfo craltirte ober rielmebr bepri*

mirte 5?eri'önlictfett wirb fobin, am Orte ibrer 3utention, ftcb ju*

gegen wählen, nnb geißig wirf(td) $ua,ea,en fejpu. Sinb nun

mebrere fclcbe *J}erÜMiticfcfeiten, im 53anbe beffelben JRappottd

*u einer berrfebenben Witte, aneb in ibren 3nicni i pl,cn
t

ctlva

gegen biefeibe Crtltcbfeit bin geeint; bann werben fle audj c^cflen

biefelbe bin ftd) oerfefct ftaben; nnb inbent bte föicbtunii.en ibreS

Stiebend gegen benfelbea *ßunft bin conoera,iren, werben ftc um
benfelben ber tu einem Streife ftd) jufammenftuben, ben mau

ben Sabbatb, ober audj bte Sunaejo^e \\\ nennen pflegt,
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unb ben fie bur$ bie ^luöfa^rt, ben Stet be« «Hufferflc&felbfi'

fe£en$ unb £)abinoerfefcen8 erretten.

2)ie etitifeben 2age beö (5abbatf)8 ftnb ben (Singemeibten

roobl befannt; fte forbern ba^er ftdj untereinanber auf, ben 23e*

fud) ntc^t ju oerfd'umen, werben aueb mobl oon ibren ©eifiern

gemannt. 3n früheren 3^iten tfi au$ nod) t>iel bie föebe fcon bem

£ätm be8 3u9 cS / ^ er ^ üon fe ^ner Königin geführt, an ben £du*

fern ber (Säumigen r>orüberbraufe, unb fie erinnere, fid) an$u*

fdptießen. Sie falben fi# nun ein, wenn fie beffen noeb bebür*

fen, ober roenn e§ ibnen alfo gefällt; t)k aber, rcetdje größere

Übung erlangt, bebürfen beffen in feiner 2Beife; n>ie tuete 23ei*

fpiele an ben Verhafteten gezeigt, unb »tele 3eugenau$fagen

beroäbrt. 2)ie <3aibe nmrbe naeft in ben Körper eingerieben,

biSmeilen au$ auf bie Kleiber gebraut, bie aber auf bem Sab*

bafy nichts bejiotoeniger rein unb nett erfebienen. 2Äaria b'9lä*

pileuete r>on «£>anbane t)atte auf t)k üftariadjo be 2Mere8 ge*

$eugt: menn fte ausfahren motten, ^abe fie mit einem bieten,

gründen SBaffer ftcb §änbe, £üften unb $ntee gefalbt, unb

Vit 3 eugjn nann auflabenb, fie batoon geführt. Oftan fiebt, 3*be

mußte enttoeber in bemfelben 3u ftan^ e ^ er (Sfflafe geroefen fepn,

ober bie Salbung felber ibm febon angehört baben. *) 23i$n>eilen

reicht f$on ein reebt lebhaftes Verlangen $in, um bie 93er*

juefung b^oorjubringen» ßatfyarina be ßanbalbe, 30 3^re alt,

au« ber Pfarrei Ufiarifc, befannte: ba$ ibr, menn fie 5tbenb8

am geuer gefeffen, ein folcbeS Verlangen angeroanbelt, auf ben

Sabbatb $u geben, baß fie in feinem iDinge je eine fo ^efttge

unb unmiberfleblicbe Suft gefügt, als bortmatS, Sie fep bann

immer ju guß babin gegangen, obne \>a% irgenb ein Scblaf,

Traume unb 3öufionen in ibr b^oorgerufen nsorben, ober irgenb

3tr>eifet an ber Realität bc$ ©efebenen in ibr bitten auffommen

fönnen. 2
) 3n ibr mar, roie ftcb leidet erfennt, eine günflige

Anlage bureb lange Übung mobl burebgebübet; eö beburfte nur

eines augenbttcflieben , faum oernebmlicbcn iDurcbgangeä burd)

ben Scblafyufianb, unb fte ertr-aebte innerlicb mit foleber Älar*

t>ett be« ©efebanten, baß, mie fie mit gteieber Schnelle in ben

1) De Lancrc p. HO. 2) Ibid. p. 101.
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3nfianb bei Daonil ftbetging # bic (htnueruua, bei 9efe(enen,

^U-iiiuall* obuc i'iiMl\ueu Übergang* Nff (MeDanfenfreil'e bct

neuen vfrKuY fty amcNn;. |
|

gl fiel) bei

i(jr getilgt« \\t kfatgenl Die eiic mit erfte Sri bei Hilft^ct

aXariii bc Rolbt« 18 Jatyre alt« befalle: nie |k bilneüen« Im

.kimu viiia ii.noi Barbarinnen« §u gnfe uif ben Sabbatb

Eingegangen, Sie fenci Dabei fi geftyntnb }ngef$titten« all

nenn nc geflogen« nnb in einen HngenbliA an Ort nnb Stelle

gigefonmen« Sit bobi bon jcDeamai, nenn fie alfo mit ibren

efiinnen ful) vereint gefnnben« ein nnntotbatel 2Bofyfbec)agin

tyfunben; bemn bei tenfel biibe ben Bitten Derer, bte nur

ein* *bei jncinttl tu bei Derfaminfnttg genefen« alfo feft« ba§

niefct leutt ifgenb ein anberefl Bedangen ober eine Sebnfucjjt

v glet<$ fommc. M Rubere vJliuMaa,eu Dpa Sollen, bic in

biefei Seife |nm Sabbatb Eingegangen* ober oon tbm jurücf*

^cfvLut, bic Äinbet an Der $anb fubrenb, betätigten biefe

nlfunft Sie Baten (td) aller Umftdnbc tbreö (langes be*

roufct, loelcbc Benfe$en ibueu begegnet, roelcbe flc angerufen;

unb bcbauptiten 91He tnögcfammt, Die üoüc Realität unb Röi*

Vcrlidjfeit tbrer gehabten Wn[a)auungen. 2)a3 roar aber nicfyt

etiva Mol in Balfenianfee ber gaü, fonbern aueb aiibenrdrtö.

Sind) bic Vorbartugifctjen grauen oon v43augra behaupteten: ftc

[er eu uniner |H $U&t gegangen; nur nenn fte an ein 2ßafjcr

gcfouinten, batre Der ©eifi ftc iibergefabrcn. 2
) 3tf &« Satan

bter Berge genefen« [o tritt er in Der Regel als ^etturin Der

fabreiibcn ,5aubertoeiber auf. (£r maljnt fte ober länt ftc $ur anbe*

raumtüt Snuibe mabnen; bic etrea Sctylafenben treiben innere

lid) geirecft, unb erblicfen nun ben Rubrer, in 3 0rm ctuc^ ftof»

fe$, ($|'eiS, OdSM'en, 66)»etne4« ißubelö ober 23ocfe«, aud; not)l

eine* Bogefg« Der fte viuf ben ttfttftn nimmt. JBilroetlen bebarf

. offen nicl)t; jeber tekgeniianb, an ben bic Bifion ftdj) haften

fann: ein Steifen ober 23efen, ein Spinnrocfen, eine Heugabel,

gcfeUbl ober ungefalbt, reicht febon fyin. 23i$roeilcn aud> bebüuft

rf fte trobl, fie fenen geflügelt, unb flridjcu über nette B&ubet

Dabei. Bilneilen lotib ber Scheitel nur befalbt; äinbet unter

1) De Lauere p. SO — 90. 2) Homigius L. I. c. XIV.
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ben 9l$fe(n gefaßt, muffen oom aufft^en, unb werben baoon

geführt 23i8toei(en bezeigen mehrere ber im engeren Rapport

23erbunbenen benfelben ©aumer, unb e8 gebt nun mit bem [Rufe:

Oben auf unb nirgenb an! in tk Süfte; *) am liebjlen im

(Hau$e be8 Elementes , M unter Men fetner D^atur naä) auf*

roärts auf ifyrem «geerbe brennt; biöa>eilen jeboä) aucb oon trgenb

einem $reu$toege, ju bem (te (1$ hinbegeben, gäflt unter 2ße*

genö etwa ein 9fagen ein, bann bewirft ber Stuf unter ben

Söetfcben: Haut la coude Quillet! t>ai ba$ £bter mit feinem

©cfcroeife bie ©etragenen gegen ade Durcbnäffung fdmfct.
2
)

Ungemein juroiber iji ben gabrenben baö Kraben beö 2öad)ter8

ber ^ad)t, unb be8 frühen £age$boten; e$ fann ba^er u)nen

ni$t8 geinbfeligereS unb 23erbrießUd)ere3 toiberfabren, alö fein

Stuf, roenn er ben $ur gafyrt ©erüfieten in bie Obren fd)aHt

<£ben fo feinbücb iji tbnen ©locfenlauten, unb I*a8 5luöfprea)en

be$ tarnen« 3efu brid?t gletcbfaüs ben $auber. $eme$roeg8 als

mübelofc aber barf bie 9lu$fabtt betrachtet roerben; benn bie in ibr

Eingeführten ermnben alfo fetyr, als Ratten fte einen weiten,

rauben 2öeg eines Saufet jurücfgelegt; unb Barbara fftagel

mußte oft brei £age naa) folcber flieife ba$ 23ett böten, unb

fonnte auf feinem guße fielen. 3
)

b

Der ©atbaU) a\i f>of beä iavibtv\f$en f>eergefo(ge$.

2)er (sabban) wirb in ber Siegel auf bem 33erge abgebal*

ten, ber in ber ©egenb in weiterer 2)ijianj runb umber (ld)t*

bar iji. Dort iji eine raufte §aibe, obne 3ugang, SBeg unb

SBobnung in ber Stäbe, am liebfien obnfern eine« <5ee8 ober

flteßenbcn 23afferS, $um Orte ber 3u fammenfun f* benimmt,

(geräumiger muffen biefe $lä|je für t)k größeren Söerfammlungen

fetyn; im 23aSfenlanbe war tk größte auf bem 23erg Otbune,

unb rourbe Wquelarre, \>k Söoffbatbe, genannt (Sngere 33erfamm*

1) Die SBa^Fen pflegten ju rufen: Pic suber hoeilhe, en ta la lane

de bouc bien m'arricoueille! 2) De Lancre p. 123.

3) Remigius c. XXII.



hingen werben m engeren irab beuufidKren Orten abgebeten.

ne in bei iVähe Nl Starten, M großen

©fbäuben ober Almten, im 1 rem V.iuiMtt'orr , bem 0*011

aitau- gegenüber, wenn bU Jtit$< tat ber BHtti gebaut Iffc

tMflwetlen Hup e# mnVim nVhenbe Mucfcen unb Kapellen, in

beren *.\\ihe bie Jufammenfuim abgehalten wirb; maucbmal (elbfl

in ihrem Stmcten i wie in ber M. Wetficapclle auf bei Winnie,

ober in ber Stifte oon lorbaefc narfi ^cr ict)tltrf>cu Wufliagea.

Miwrilen werben ei afti Memäuer ftyiii bie Raines verfallener

SMöffer, raf ben Serghöhen ^erirreut; abgelegene ftird)!

ober ümiü ireit um fiitfKue OVgenfranbe, wie im *öa*fenfaube

bte foßcvaaite pOTtagieftfc^c 8aptHe, ^u St. 3^" be ßu$, bie

ben (Ecfriffou a(0 t'emttthurm bient. (£3 ijt babei eine rec^el*

mäßige Crhiung bei ber Wu&waM aller biefer Orte eingebalten.

Tic alleri'ivciefliren Serfammlungen, bei Denen nur bie nädjft»

oerbnnbeuen Ra4fatl zugegen, werten in Den .jpdufern um ibre

ÜJJitte abgehalten; oft, n?te ffd) au$ ber llnterfudwng ergab,

ben (Meridjteu \\\\\\ Xrofce, in ben ©cbauben felber, t>ic bie fötefr'

ter bewohnten. £)tc ber ganzen (flemeinben werben in ir)rer *ftäbe

gefeiert, fo bab eine Pfarrei beren oft mebrere bat; unb nad)

Seenbigung ber einen an biefem Orte, bic Sbeilnebmenben oft

;um anbern hingeben, um eine ^rocite |ä beginnen; ^u ber fid)

bann wieber anbere Xbeilnebmer bin^uftnben. Sanbtage für ganje

^rooiinen werben bann auf ben oorragenben Sergen oereint,

rvo nun Sil bem weiten Sereid? bie ©enojTen ftd? perfammeln. x
)

Der ÜÄeijrer oom Stuhle fyätt barauf, ba$ jeber Oenoffe ftd)

beüanbig |U feiner OHmotTenfcfcaft balte. (£in üfläbdKn, bau in

(Er. 9* wohnte, würbe nadj ber WuSfage oon 19 3eugen nie

auf bem bertigen Sabbatb gefefcen; e8 murjte nad? Sare, ben

Ort feiner Geburt, hinübergehen. 2
) SiSweilen ifi e« auc^ fonft

irgenb ein $egenftanb, ber tic allgemeine 9(ufmerffamfeit eine«

ganzen VanteS nur ftcb ;iebt, unb nun bann auet) für hc gan^e

:nb ben allgemeinen 9huiebungflpunft bilbet. So ifl c8 ber,

oon ben Songcbarbifdjen 3^ten ber, altberübmte Nußbaum oon

Seneoent, um ben bie bona societas 3talien0 fte^ jum (Spiele

1) De Lancre p. 62 — 67. 2) Ibid. p. 91 U. U2.
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fammette; unb fo »erben manche alte Donnereicfoen ju ©abbatl)*

ei$en geworben fepn, 2ftan jtefct, jeber ©egenfianb, oorfred)enb

genug, t>a$ bte 3ntention Vieler fid) bafyin rieten fann, ijl

tauglich ju biefem S^ecfe; am beften, »enn er ber $ird)e an*

gehört, »eil ber gtud) ji$ gern an ben ©egen fegt« Darum

ifl aud) bte gan^e (Statiflif beö infernalen <5abbatl)$ ber fir$lt$en

nadjgebttbet 2Bie bte fir$lid)e Orbnung oon ber l)du$lidt)en

löerfammlung gu ben 23ruberf$aften in Qtapeüen unb 93etl?dufew

ftd) ergebt; mie bann Ut (Simool)nerfd)aft einer ©tabt unb ®e*

genb fldj) in Pfarreien, unb biefe in Decanate fammelr, bie bann

toieber in einen bifcbö fitzen Sprengel jufammenge^en: fo nürb

Uz anttfird)ltd?e ©efellfctyaft in ber gleiten (Stufenfolge abge*

gliebert, in gleid?ertoeife anfteigenben SßerfammlungSorten geeint

Darum flnb benn aud) t)k 3 eüw, auf hit biefe Vereine fallen,

in ber Orbnung be$ ftrcl)lid)en gefkalenberS anberaumt; toie

ben alten 23ad?ifc&en Orgien toal)rfd? einfiel) tk 9ftonbe&p Isafen,

unb il)re öerbinbung mit ben ©omtenjidnben, fid) untergelegt»

2Bie bie dürfen ben greitag, bie 3uben ben (Samjiag, bie (£l)ri*

jien ben (Sonntag feiern, fo l)aben biefe oor Widern ben Don*

uerjiag ftd) geadelt; unb ber <5abbatl) fiel bann in bie 3 e^ um

bie 9ftitternad)t l)er, oon 11 U&r bis l ober 2, am liebften in

fiürmtfdjen ^dcftten. 23i8t»eilen toirb jebod) au$ t>k 9lafyt

oon greitag ju ©amjtag anberaumt» So in granfreid) ; in ßajii*

lien aber, nad) ben 9luäfagen beren oon ßogrogno, finb bret

£age, Montag, 9flitttoocl) unb greitag, ba^u benimmt. J
) Die

Heineren »erben jebod? beinahe in jeber 3?act)t abgehalten; am

(Sonntage aber feiten; roeil man glaubt, bag bem ^axibtx an

biefem Xage feine Äraft entget)e. Mitternacht ifl jebodj aud)

nid)t fd)led)terbing$ au8fd?lie§ltcl) baju benimmt; t>k fpanifd)en

gingen fct)on um neun Ul)r am 9lbenb, blieben bis 2/iitternacbt,

unb oerfcbroanben beim erfien &al)nenfd)rei. ßatbarina oon

•ftaguille l)atte fogar auSgefagt: 1>a% jte am l)eüen Mittage bort

geaefen; toeit fie nad) einer Iftactyttoacbe in ber $ird)e um

11 Ul)r Borgens eingefd)lafen. Sitte biefe fleine geiern, W ffe

in Pfarreien an einzelnen Orten abhielten, nennen jie inbejfen

1) De Lancrc p. 398.
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nur VtmKuteiteu (etbats>, an Ort mit 8 rolle gefeiert. ^X^ec

mal In 3abre, |u Dftetn mit u reu tilgen grofjen Mir*

QegfefUn, »Mi Jim 6pt>tt ihr, nie*, ter gfet*3*l na£*>

bei öoefebaibe angetreten; n n ilf»j Mut ben Bete*, in

; im ßabouti gefallen mute, m Die hietiiobftc aller

abet war bic üon St Johann beu Mnfet, um t>te

©ommerUMiuenireiite ; tun allen antont emo £Ra$t ter gt&|

ftoflöuntg unt Jiia.elUMta.fnt.
|

Bfoflta hur, bei Od I
' ibbatl)d bei ten ÜflorbifcDeu tn

jjra unt in (vlftalc. (vfl trat eine fdjönc Selbe; fr grrfj,

bafj fein (inte taoon abtrieben, (tin geräumige* 0an4 hatte

W fid> eilten Heineren abgefobiofjeuen UBcirplvij^ , ^u tem cutc

gvo-j';e bemahlte fßfortC führte; »0 fte bic £biere, auf tonen ftc

beiheigeutteu, geben liefen. Xio menfctyiictyen (Meftalten, tie

ba§n gebientj abei lobuou an ter Ibüre fo (äuge fcfylafenb gegen

tie Ranft, 3 11 einem grofjen ftivmtt btefeel «gjaufed fiant ein

langer lifcö, woran ftc gu ©afie fingen. Sei tiefem 3immcr

nur ein anbetet ©emacb, notin einige fd^öu aufgepu(jte Letten

flauten. •) 9X*n ftebt, e* ifi ein fd[)»ctifd)ed ßantbaud, fo

praebtooü, alä c$ ftcb bie (sinbiltungMrafr einfacher ßeute ju

teufen oerutoebte ; anbcrirärtfl ifr mitunter aud) üon ©arten unt

fßafläßen bie Rebe. Wie nun, tic alfo Don ibtec itinern 3n*

rciition gertebtet, in temfelbeu iRaume jtd? begegnen; roie ftc im

gehabten Sinnt tie gonge Oiäumlidpfeit, mit aiieu Umjiäuben,

gelten unt Gaffern unt Daumen, crfcfyaueu, unt beim (£rau>

$en aM tbrer Sktgucfting nad? allen Umftänteu genau Sluäfunft

tarüber *u geben Riffen; fo etfenuen fte fld) aud?, infofern ftc

mtteinanter im %Jwnwrte jier)en, gogeufeitig untereinanter. Dar*

um lauten bie $3ericbte über tie groguenj tcr (Eubbatfye alle auf

große SKaffen, bie tort jafammenfoo'men. <5djon bei teu geftai

nioterer Crtnung säblte Katharina Äuffa, auö Betten an l)er

n De Lauere p. 13S. 2) Ibid. p. 598. .">) Translation, au* febrrc-

Mi'*er im hciKinrn ct^c uhb an! bofl£nbtfd>er in teutfebe 3rra*c gc
ti\ui>t cor föntgt. Ferren fenmiflfarfen gcbaftencl ^rotccci übet

bic ratbetfte Jauteun in Com Dorn ÜJHehra unt umblicaonCcn

Orten. Sravcnbad nnb flua.at-ura,, ioto. 4. 25i. i.
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2Kofel, mebr als 500 beifammen, unb ^war weit mebr Sßetber

als Banner. J
) 93ei ben größeren ßufammenfünften fc&d£te man

einmal, auf ber £aibe oon $unberalfe bei $anbape, bie 3^
ber Slnwefenben auf mef)r als 12,000. (£S flrömten fo »tele ßeute

aus allen ©egenben f)tx%\i, l>a$ (Sine, bie bort gewefen, oor

©ert^t auSfagte: eS Ratten fo 93tele ffcb bort gebrangt, als

©terne am £>tmmel glänzten. %anw »on SBanno in ßotbarin*

gen aber fagte: eS fyabe ob ber Stenge ber 9lnwefenben baS

QKenfdjengefcblecbt j?e gebauert. 7
) Wlan ftebt, au$ t)k bämo*

nifd)e ötflon, wdbrenb ffe tiefer in bie 5lbgrünbe ber SMnge

bringt, umfaßt nid?t bloS große Waffen äufferlic^er ©egenjidnbe,

fonbern unterfcbeibet fte aud) bis in'S 23efonberfte hinunter; ifi alfo

fetneSwegS notbwenbig unflar unb oerworren. Wltfyx grauen aber

flnb zugegen als Banner; weil mebr oon bem föwddperen, bewege

liieren, in ber Entartung auf 6innli$feit unb (ftad)fuc&t ge*

fieüten ©efdjlecbte gu biefen 2öegen ^inüberneigen; aus bemfef*

ben ©runbe, warum aud) im ©ünbenfad baS SBeib $uerft

gefallen. (Sin Z\)t\l ber 91nwefenben erfd)eint offen unb unoer*

f$leiert; 2lnbere flnb Jn ©Fleier »erfüllt, unb ben Übrigen

unfenntli#; wie Einige gebeutet, um baS oerfammefte 93olf

glauben ju ma$en, eS fetyen 3Kdd)tige unb (Reiche in ibrer TOtte.

3n 2Babrbeit aber tji eS biefelbe fpmbolifdje 2Beife beS 2luS*

brucfS, bie fx$ bei ben mit bem ^weiten @e(!cbte begabten finbet.

$ie, welche nur unooüfommen im öerbanbe ftnb, ober bie nur

mit 33orbebalt in benfelben eingetreten, erfdjeinen oerfcfcleiert;

»eil ber ©inn gegen fte oerfcbloffen iji. SMefelbe ©pmbolif tritt

au$ in ben bauftgen ÜÄetamorpbofen ber ©ejlalt b^or, roie

jle auf bem ©abbatb benfebt. ^em inneren (Sinne ijt aud)

nur baS Jnnerfte in jebem 2)inge fiebenb unb bleibenb; baS

5(ufferli$e aber, als baS 3ufdaige, in großer 23eweglid)fett

letztem SBecbfet unterworfen. Seannette oon 23efloc, 24 %<ü)u

alt, feit früher Sugenb "auf bem ©abbatb betmifd), er^lte: eS

gebe bort wie auf einem 3al;rmarft &u. 23iele gingen in menfd)*

lieben ©ejialten um; flnbere in £unbe, flauen, (Sfel, föoffe,

©cbweine tranSformirt. 2)o$ fefcte fie ^inju: fle babe nie bie

1) De Lancre p. 398. 2) Remig. L. I. c. XV. De Lancrc p. 134.



SBeiK Mefei Ewnlfifnwtfin irfo^m Umm% writ nur ade bie

rc bort umlaufen fe&en; *» l,:utcn ,u' M lul(1) B*M*
faflev gang Hein, unb »lebet bauicrb^fb gemalt. M Jeanette

Ptbabti abet fagte au«: mit fte Md getreten, all biefe unb

Um lM niuMi Bftlfj ©WA u. f * W venraubcll; iubem fte

bie $4«bi in ouioui Baffti giwafflen, Nl |k h rf»« £°Pf

. gehabt 6k Kuini Nun 1*4 tMWvfrt** ty* *o«g«

ftotm lvtetvr angenommen; unb tal HM ntdjt blo« auf bem

vrabbatb, u>nrern auf rem Wege taljin, unb überall. Sie feyen

babei bingeM.uiMincvu, ran man nur einen grimmer M ifcnen

mein geiebeu. -) WN Jeugen ftimmten übereilt: cd fcy ein

beiiaubige* Arminen unb (»eben; jene flögen auf in bie Buft;

Purere nod) böber bimnuian, irabrenb neefy Slnbere tiefet in«

itlb fid> meberlie[;en. Range flutten ftd) in angesünbete

|HCI ivic iKafcttcn ober 23li|jc; fte fuhren »o&l au$ in SRaf*

jen Nuuni, unb erjagten bei Der ftücffeljr: mtc fk binnen t>en

rerflcjfenen |ttd ober bret (rtunben in lerre neuoe geroefen; wie

fH auf Dem SWaftbaume tiefe« ober jene* ©$iff* gefeffen, c«

aber ntdjt betreten fonnen, weil c« gefegnet fteaefen; bafür aber

bort im lamvetf bann Sturm erregt. Die Striaen Ratten fte

Uc jenfeit« gefeben, unb welche t>on i^ren Öerrcanbtcn, bie

nc-tc-rtfd) tu Kmexifa geroefen, fepeu in tl^rer ©efeflfcjaft geroefen.

Wim ftebt, eö iji ein Heerlager mpt^ifdpen ©cüögel«, bem bie

rafi bei Retcupitytyofe gegeben ifi.

2)er ©abbatl? I?at aud? feine beerben, unb feinen #irten*

jhnb; jene werben t?cn Broten gebilbet, bie Knaben unb bie

(tagen Rubelen &fc« machen bie Wirten, bie fte Ijütcn. 3n bet

^arfcnlefere finb e« bie frejfenben fltyarfefier« : Schlangen, Stop

pionen, Kröten, bie ttbriman, ba« $rin$tp be« Sböfcn, geföaffen.

Oiefialt unb 2trt unb Söefen biefer liiere ift aber fo geartet,

ba§ ber Slbföeu, mit bem fte ben üJJenfd^cn erfüllen, biefem dl

eine 2öarnung für eine innen lauernbc Xücfe erfcfyeint, bie bie

beiben offen aud? burd? bal ©tfl, ba« fte fodpen, tcüfcmmen

rechtfertigen. Ü)ie jlrcte i^rerfeit«, ba Pe ben gangen Apparat

bajn gleichfalls ju bejtjjen fdjcint, bat ^u allen Qtitta ben 33er*

1) De Lancre \>. 129. 2) Ibid. p, 13 i.
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badjt gegen j?$ voafy erhalten. 9lbbe' föouffeau ergabt im jetyn*

ten Slbfcfmitt feiner remed. secretorum: wie er eines biefer

Xfymi in einem ©lafe eingefroren gebalten, mit bem SBorfa^e,

fie in tyrem Werfer fterben ju Xaffen, was er f$on mit einigen

anbern getfyan, (Sinti, als er ben angefirengtefien 23emül?ungen,

bie bte $rote gemalt, um tyerau^ufommen, eine 3^ lang $u*

gefeben; fe^jrte fte fid) plß&ltd) gegen ifm, richtete fl$, inbem

fte in aufferorbentlt$er Söetfe ft$ aufblähte, auf i^ren deinen

in \)ie §ö|?e; unb bließ nun, ofme oon i^rer ©teile ftd) $u be*

wegen, um jtd). £)ie 3orW9 e bltcfte if>n Mn mit klugen, bie

unoermerft gan$ rotl) unb feurig gu werben f^ienen, alfo an,

baß ibn im felben Momente eine <5d)wacbfyeit anwanbelte, bie

ifm in Dtynmadjt flnfen machte. Sin falter ©cbweiß erfolgte,

unb ein 2)urcbfall, fowof)! beS <5tu(?IgangeS, als beS UrineS,

freute fid) ein; unb fein 3u|t<wb aar ber 9lrt, baß bie ©einigen

il?n für tobt unb verloren gelten. x
) 2)te (Srjäfylung beweijl,

wenn aud) ni$t mit <5id)erbeit bie pbt)ftf$e <5d?äbltd?feit beS

£f)iereS, bod? bte nad)tbeittge (Stnwirfung, t)k ber tief einge*

wurzelte ©lauben an feine giftige -ftatur hervorbringt - <5o roirb

es alfo baS taugliche ©tymbol in ben norbifd)en ßanbern fetyn,

um bie in ftd? oerfcbloffene, giftgefd)woflene, über $ücfe brü*

tenbe Wlatyt beS SBöfen unb beS 3<*uberwefenS bamit auSju*

brücfen. SBie Sauben unb fonjlige Söget, ßämmer, #afen,

#irfd)e mit 3 aW ei* ftd? $u ben fettigen gehalten; fo wirb bie

$röte alfo inSbefonbere baS Xfykx ber Untyolben fetyn. (SS wirb

in ber ©tftfü$e ein taugliches 3ngrebienj abgeben, unb als bte

angemeffenfie gorm erfdjeinen, in ber bie £erc ftd) felber meta*

morpljojtrt, ober in t>it ber böfe @eifi fl$ oerfjüllt 2)arum

tat ^k Ä'röte in bem #erenwefen immer eine große Stolle gefpielt

$eter ©rety oon Soufoufe 2
) erjagt fd)on: ein unfeliger ^riefier,

aus ber £)iöcefe ©oiffonS, fyabt eine «£>ere um t>k SBeife befragt,

wie er am em:pftnbltd?fien an feinen geinben ftd) rädjen möge?

D X)e ©t. 2tnbre in feinen, ganj unb gar nid)t au$ 2eid)tfl(ä'ubia,r'eit

l)err>ora,ea,angenen Briefen über tu 3auberei, berichtet p. 84 fctefe

Xfjatfac^e. 2) Syntagm. Jur. univers. P. III. L. 54. c. 15 U. 9.

Said) groiffarb erjagt fcaüou.
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unb bte babe ihn geratben: eine ftröte unter bem Warnen be*

anne* gu taufen, n nl> fle rann rill mffClWf -ft> o fl t c t>cr*

lehren |u lafien. Datonl foQc er fto getieften, unb möge itf ibr

ein Wfl betfiten, bafl ollen leinen fteinben ben loo bringen

weite; u\ie> beim and; gefehlt'. Die (raebe •**&! WtMft nnb

Nl veie bei AUimnien übergeben. Dil war un ^abre l 160

: eben. Datum ftnb el biefc Jhere, r ic bt< beerte befl (gab*

tatyl hlben. Tort weiten |U an einem Bafltf oon bei .Um*

fem gewettet, beneu man baftu eine wei&e Wette übergibt. Die

Übiere ftnb |n rotbeu ober weiften ©ammt gefleibet, babcu eine

fleine (rehile am $atfe, imb bisweilen an ben güfjen, unb

Beigen tagten Oll: fte bätten bic locfytcr bet Xame oon Tlax*

tibeltarena auf beut (Sabbatb mit Pier feiger Sbierc tanken ge*

feben; inbem fle eine fo gefleibet auf ber tinfen (Schulter ^ctra*

gel, eine ungefleibetc auf ber regten, unb $wei c^tetd^c auf ben

Jsäuften, wie ein 3*59 cr ^ c CtopWgel T
) <S>ie tanken auf bem

(rabhitb ttor if)ren ©ebietern ber, unb bringen ibre klagen an,

wenn fle niebt gil gehalten werben. T)a8 ifl bie %byttt be$

(Sabbatbfl; eS flnb vic gämmlein ber bortigen $egligf4&fer.

9lud) ieb bin in 5lrcabicn gewefen, tonnen feine (Eingeweihten

ton ftd? ansagen; unb bie naioc Unfdjutb behauptet nod? in

ÜJiitte be$ crapulöten Gebens ibr dlcfyt, alle ibre 3^tli$feit an

ba$ unliebeiuMrürbigfle aüer Sbiere oerfcfywenbenb.

Wbn nidjt blöd bie in bemfetben $rin$ip Scrbunbenen et*

fennen in ber £Mfion ftd> werfetfettig f unb in ber Statur Med,

Itri in ibren jtreiö gebort; fle flauen aud? in bie ©eiflcrretdje,

mit beren QKäcfyten fle angefnüpft, unb ibre liefen werben tbrem

geböbten ?luge aufgetban. 9liü)t bloö bem böfen 9Iuge aber ifl

bietet 531icf in feine «£>eimatb gewährt, aud) bem guten ifl bet

Slnbticf ber Regtonen niebt oetfagt, wo ba§ 33erberben 2öob*

nung genommen; unb wir werben woljl tbun, bei ibm $uerjl

Rt$frage ^u b a^ c»/ ^^ *$ *on ibnen unb ibren Greifen er*

blieft, ebe bann wir t>it bamonifd)en (Stauungen an und oer*

übergeben (äffen. Herbert, ber 3^itgenoffe be$ b(. 23ernbarb,

um ben tyx eine ganjc SBelt bon 33iftonen ftd? gezeigt, weiß

1) Da Lancre p. 120 U. 151.
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uns bergleidjen oon bem greunbe feiner Sugenb, bem ßinftebler

JDomimcuS, gu erjagten, liefet tyatte früher im (£tfterctenfer*

bloßer ßarregeba bei 2eon gelebt, unb bann »om 2lbte in bie

ßinfamfett entladen, in ber -ftä!)e jener <5tabt in ber 23ergeS*

työtyle gewohnt, bie aflerflrengfie (£nttyaltfamfeit übenb; beinahe

»on allem SBeltoerfefyre abgesoffen, ber 23ef$aulid)feit ffcf}

l^ngebenb; in ©otteSltebe brennenb, unb mit ber (&töe ber Xfyxa*

nen in einer wunberbaren SBeife auSgerüffet @r nun faß einjl

im ©ingang feiner $tyk f ben 23li<f gegen £immcl gerietet,

aufmerffam bem ßi$te eines 6onnenftral?lS bis ju feiner Duelle

folgenb. £)a getraute er plöfclicl) W ©eftatt eines brennenben

$)rad)en, ber in bemfelben (Strafe nieberffeigenb, in jdbem

(Sturze jtd) gegen fein 9tntti£ warf, als treue er ityn »erfdjiingem

dntfefct über t)k (Srfc&etnung , fdjauberte er in |t# jufammen;

rief jum $errn, unb fej^te baS $reujeS$eid?en bem $lnbringenben

entgegen, abgetrieben, öermodjte er nun nichts gegen il)tt, flog

aber bejiänbig um i^n tyer, unb ließ nid?t ab oon i^m. (Sr nun

fdjlog bie Slugen, unb üer^üllte fein @ejtd)t mit ©ewdnbern;

aber baS fyalf i^m nic&ts , benn er fal) bie ©ejialt mit gef$lof*

fenen Slugenliebern, wie M offnen; unb bieS burc&bringenbe,

fubtile Söefen lieg jtdj mit Kleibern ni$t abweifen. Da er nun

fafy, baß er bem 9lnblitf ni$t entgegen fonnte, öffnete er tk

5lugen wieber, unb lieg ftc baS flauen, beffen anbringen er

ni#t oerl)inbern mo$te. üftun famen aber aud) anbere 2)dmo*

nen in ©$langengeffalt, unb fonjiigen Xf)ierftguren, in Raufen

$um 23orf$ein, unb füllten oon Oben bis Unten bie SBofynung

aus. Unter i^nen war fo große 23erf$iebenl)ett ber 2)imenftonen,

fol$e 9lbweid)ung in tfyren (£igenf#aften , unb fol$e «g>dßlid?feit

in ben gormen, baß eS ni$t aussprechen tff, unb oiele waren

babei feuerfarben. 6ie umf$wdrinten tyn wie bie 23ienen, brann*

ten auf wie baS geuer im 3)ornengebüfd), mit jornigen 23ewe*

gungen auf ityn loSfai)renb, unb mit Schlägen iljn angreifend

Stber obgleich (!e feurig erfd)tenen, Ratten (te bod) feineSwegS

bie Wlatyt, einzubrennen. Ü)enn obgleich (te tfyn im Greife um*

flogen, unb in f$neüfter Bewegung an ifcm oorüberftreifenb,

oft an fein 9lntlifc fcfylugen; bebrdngten fte ifyn jwar in alle

Sßetfe, oerfetyrten i£n aber nie mit SBranb, 511S er bann wieber
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iftMl Mi bie l&flte ging* um einigermaffen von bin Bebtange

Mfjuatymen; erfcbienen ibm auc$ bort gM|l Qavfefl ton Da*

moueu, in gioten Staaten bic Enfl bnrcbllrcifeRb, unb oon l>er

(Srbe bil |in viuiuui Will etfftttenb, fta4 Mtfe Paten (o

namnigfaitig abgeftuft, fo fnttybai turd^ ihr nngcneiael H*
;i, 10 gteulict burd) ibre ßägtiebfeit: baj nieufcijlicbe Sinne

3ufammenflu§ Don Ungebeten |u ertragen mebt oer*

ntnty, bätte itMun bic 9Ra$t bei 0tnune(l nl$t beurlauben.

dt tbeilte nur babel bie Benettung Mit: biefe unreinen Weifter

bauen bic geißigen Jsonnen, in benen [U ibm immer in ber gnfl

^ienen, oot ben ftreujeljeicbea nidjt abgelegt ; roobl abet

\cwc, in bic fte fhlj vbautaftifcb nngemanbeit 93 on ba an, bis

\\\m Sage bei l^ieberfcbreiben«, (ab bet SDtann ©Ottel biefe ©e*

lutte in Beutln taa.fäa.lidj; foioobl In Iag,e$lid?t al« in ber

uädMluteu Ainfterni^, bei cjefd? (offenen Bugen eben fo roie bei

offnen. Ibei bet Sedierten unb oie 23efümmcrni§, t>ie et 2lnfana,8

batre, oerlor jlcb gang; fo fcaB et julc^t ntcfyt metyt au« itpneu

maebte, all fepen c« gliea,eu ober anbete« Unßcjtefer. £)enn

aiut bic &i$tgeifiet befugten ibn, unb erfüllten \\)\\ mit ibreit

Iröfiuna,eu; übet ifytc $efialten fyat et jebid) nie, au« 2)i«*

cretion, gegen nie) jid) aue^efproeften. x
) ÜJiefe 2Infcfyauuncjen

fanben ftcu beft&tigt butcb anberc, bie ein :)J?6nd? ton Glaitoaur,

ben Herbert nic&t nennt, roeil et nod? ber ^cit am ßeben roar;

bei aber bort in aüer $eüigfeit 40 Safere $ua,ebrad;t, unb un*

tcr anbern Waben aud? ein fo reße« innere« 5lugc feilte : bafj

|
er mit ibm, an einem fierbenbeu ÜNitbruber, bie Seele roie einen

iHaud? au« bem 9iau$faf|e auäge&en fab, ber bann, alö er

igaiij aufgelegen, in ein tunba,ebaüte« 2Bölfd?en, butdjftcfyticj

unb etiva oom Umfang eine« Scheffel«, oiet bt« fünf (Süen übet

bet gei$e, eine ,}eit lana, fetyroebenb blieb; bi« bie herbeigeeilten

93tübet t>\c Sxequien voüenbet. tiefer nun, fo oft er fdjärferen

Sölicfe« in tic 2uft auffafc, ctblicfte gleicbfaÜ« , mit feinen för*

Verliesen Äugen, bei betlem Sage Staaten dou Xamonen aller*

rrart* umberjheifenb; in folget SHencjc, bcib itpre 3afcl nid?t $u

fdpd^en u\u. Sie etfebienen in mannigfaltigen ©ehalten; eine

1i Berberil de .Alirarulis L. II. c. 1. Divion. lüüO. p. 24u— 2U (J.

Qbirui, 4ritl Wpilif. iy. !• 17
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btefer Ungehalten toar }ebo$ üorljerrf$enb, ;jftad) i^ren förper*

liefen Umrijfen fd)tenen ße ungeheuerliche ÜÄenfc&en ju fepn,

r>on riefenljafter (Statur, f$mar$ tote 9ftol)rett, betoeglict; toie

(Schlangen, »üb rote ßöroen. ©ie Ratten biefe ßöpfe, ungeftalte

23du$e, unb toaren babei öerroac&fen unb työcferigt, mit laugen

uub bünnen «Ralfen; rod^renb 9lrme unb Seine gleichfalls fi$

über alles 9J?aa§ in bie ßdnge bebten. SBenn ftc irgenbroo in

ber fiuft anhielten, bann fonnte er ü)re gormen, ©lieb fcor ©lieb,

beutli<# unterfetyetben; fd^metften fte aber in getoanbter 23eroeg*

li$feit in ityr um, bann falj er nichts öon ü)nen, als Möge

ßarttenfdjatten unb Knäuel oon SBtrbeln* 5ln gellen $agen,

roenn W ©onne in iljrer ganzen $raft t>k ßüfte burd)f$eint,

bann pflegt er biefe ©ejtcjte am bejlen ju fetyen, unb am beut*

liefen ju unterfctyeiben, 911$ er jebo# au$ einji- bis tief in

bie Sfactjt im ©ebete jugebradjt, begannen plö£licl) bie #aare

feines SeibeS, im *fta$tfd?re(fen , (fd) ju fträuben; unb er fa&

Waffen biefer 2)dmonen gebrdnge buref) bie Spüren einbrechen,

unb baS ganje §auS erfüllen; fo tia% fte aüertodrtS angekauft,

an ben 23etenben anfcfylugen. dt bebiente (1$ beS ^reujeS^

jeic^enS unb beS engtif^en ©rugeS, unb trieb t)amit alle bie

ungeftümmen ©dfte aus feinem Oratorium, 3n ber folgenben

9tad?t fcörte er fte roieber mit #eftigfeit an bie ^flauer fd)la*

gen; unb als er aufMiefte, fal> er im genfter dinen, geflügelt

gtetd) einem ©reifen ober (Strauße, fielen, i^m mit feinem 9ln*

fall brduenb, ben er aber in gleicher 2Beife ©erjagte. 1
) — 2)iefe!

9lnf$auungen geizig feinftnniger Scanner ftnb ^ier, rote manj

leicht erfennt, mit berfelben £reue, ©tjlic^tbeit unb ber glet*

d)en garbe unb ^Ijpftonomie tton SDa^aftigfeit mitgeteilt, roici

t)k 93ericf)te eines rftaturforfcfjerS, ber etroa feinen @inn bur$i

ein öorjügli$ licfctftarfeS 2ftifrofco:p gefdjdrft; unb unS nun feint

gemalten Beobachtungen über bie geflügelten Jnfuforien ber ßuft

bie er entbeeft, erjagte. 9J?an fte(?t nid)t, toarum man nui

feinem Berichte allein ©lauben f$enfen, unb ni$t auef) bei

anbern jum ©egenftanbe näherer Unterfuc^ung machen follte

la nichts als baS Ungeroolmli$e ber <5a$e entgegenfte^t.

1) Herberti de Mirac. L. I. c. XIX. p. 2U— 217.
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Jene nun, bic biefei rumgen gefefyc«, battcn ibrc 3"*

irutiiMi urfprüng(i<$ mcbt <\ui biefelbe hingerietet; fle rcar bteV

mehr DON ihnen ahgcuvntet
; i

;

I mit ftflei
s
J>Jt a d: t ilprc«

oimi Oben mitten SBiQenl (H ben *bcn rnigegengeftaiMt,

ui^ fo b.itteu fte 101 ihnen tie älii&t Bfgwlfcn m fi He u.

uMit'itni haben aber mm bteic ibrc Jntention gang in fic

ruft; fte finb mit allen tbren VI ffer teil ihnen nigetbau, mir)

locfcn ffc m\ ftcb beran. Bei tiefen alfo flieben fte niefct; fte,

geflügelt, knie (le finb #
reinen tio in fle Betfnnfmii roobl felber

mt ftd) babitti ihnen btl eigenen glftfel leit)cnb, |U jenen Jtno*

teniMinften auf (yibcn, ivo bal -Dämonifcfyc mit beut Natürlichen

int ivrfhicft, unb iu bei Stoffen bei großen Netjc* bic Rdbei

De« Sinei mir benen bctS Klbetn fld? burd)fremen. Diefer *Mnd*

taug im Weifte , ei ifl bic
v
2tuöfat)rt; ber Ort, tvebin fte gebt,

rt bic Statte tcä Sabbatt)8: jener Miotenpunft, Den bie ftötjk

Igen (rebemeu umfreifen, reo bie ftebclnben, franbi^en ftd) fd)on

3 in gen?3b(t. 3U i^ ncu werten t)ic in bie3 Urei$ Ginfirebenben

IM jenen öctcu Inngcfülprt, unb ntr (gemein fd^aft ber (Eicbler

lugelajTen. 3t rc ©enoffenfefeaft roerben fte nun gleichfalls im

keifte fdpauen; nadj Staatgabe beä £ppu£, ber ber menfc^li^cn

Natur eingelangt erfdjeint, unt) in be^en gormcu er bic ft#

.Metenten jteen faffen mu§; bie guten in fcjöner, innerer £ar*

p*lie, Mc gefallenen in 93crjerrung unb in 2)ifjonang. <2ct)auen

•xir ju, tra« bic gcridptlicfycn VluSfagen über biefe £ppen un$

ijeriebten: rocebfelub, wie begreiflid), iu ber Änffaffung berfelben,

\t nad) ber Srübc ober £elle bc$ Sebauenä. Qftaria be föalbe,

T>ie feit ibrem ^bitten 3a|?te &m ©abbatt) befuetyt, feit fünf

3abren aber ben ©räuel aufgegeben, bezeugte: fte r;abe bort

foa$ crficmal ben Satin in ©efialt ciueä 33aumfiumpfcn gefeben,

ebne Süfje. (Sr festen auf einem Seffel $u ft^cn, mit etroa$,

rra« einem SKenfetjcnantlife gleid? fat), aber roie mit Xunfel

beteeft. i*on ba an abwärts far; fle it)n bcutlicfycr, in germ

leitet ÜRanncS, entroeber oon retber ober fcfcroarjer garbc. x
)

öbnli$ ifi e« ein Stein, ber in ber Glitte beä ^(a^eö flebt,

auf bem ber, ben fle ben £errn ober aud? ben SRetßei nennen,

1» De Lanere Lib. II. p. 125.
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fifct.

x
) heften jener baumartigen ©eftalt, toie einer alten (Sty*

treffe ober (Siebe, Me ber 231ifc getroffen, unt) i>ie ttom SBipfel

l?erab gebörrt, iji e$ nun üorjügti^ bie ©eftalt beS 93ocfeS,

bie er an$unet)men liebt, ßtfebeint er aber in menf$li$er ©e*

flalt, bann gibt er |t$ in gorm eines langen, febwarjen 9Kan>

neS, xotfy unb flammenb toie ein geuer, baS aus bem Ofen

f$lägt, beffen gormen nur jur £dlfte erfreuten $ mit einer ge*

bro$enen, unarticulirten, aber gebtetcrtfdjen , larmenben unb

furchtbaren ©ttmme; oft fo getfyan, t>a% eS feforoer ju unterfebei*

ben, ob eS 2ftenf$, £f)ter ober Saumflamm i(i. (Sr ftfct in

einem ©effel, febeinbar fcergolbet, aber glü^enb; t>k Königin

beS ©abbatf)S, bte er aus ben (Eingetoeifjten jt$ beigelegt, in

aller tytafyt unb §errlicf)feit an feiner <5e\tt. 2WeS um^er,

^erfonen unb ©acben, erfctyeint in einem fallen 2i$te; alle

gormen ins Ungeheure, riefenfjaft ober Der$tt>ergt unb üerfd)oben. 2
)

Jeanette b^^lbabie faf) ifm mit fe#S, biSroeilen a$t Römern,

einem langen ©Streife, unb einem 5>oppelgeftd)te. 3
) SBiStoeilen

ftnb beren jtrei oorfyanben: ein ©rofjmeifter ßeonarb, unb ein

fleinerer, ben t)k SBaSfen Sfteifier 3ean QKuUüt nannten, unb

ben jener, in feiner 21bn>efenljeit, an feiner Stelle fubfiituirte. 4
)

3)ie (gefangenen aus ßogrogno fallen tbn auf einem fc&maqen

©tufyle ftfcenb, fo furchtbar unb abf$eulid), ba% eS ni$t ju be*

fd)reiben iji. (Er tyatte eine $rone oon f$tr-ar$en Römern, ttor*

unter brei fe^r groß, trie eines 23ocfeS, bie anbern fleiner; jaei

am £alfe, eines auf ber ©tirne, roelcbeS ben ganzen <5abbatf)

beleuchtet, mit einem Sichte, ftdrfer als baS beS 9ftonbeS, f($n?d*

$er als (Sonnenlicht ©eine $aare toaren geftrdubt, fein ©e*

fi$t ijx blaß unb üerrcirrt. (Sr bat runbe, grofje, aeitge öffnete

51ugen, glüfjenb babei unb fdjrecflity anjufefjen; einen Siegen*

bart, bie gorm beS #alfeS unb übrigen Körpers übel gebilbet,

fyalb 9J?enf$, fyafb 33ocf; £dnbe unb gü§e menfc^licb gejialtct;

bie ginger ber £dnbe glcid) lang, fpifc julaufenb unb befraüt;

bie güge aie ©dnfefüfje, babei einen (£felSf$tr>eif. 5luf bem

©abbat!) erfd)eint er unter einer 2lrt £fyroni?immeI, oon fetyteebtem

1) De Lancrc L. II. p. 125- 2) Ibid. p. 120. 3) Ibid. p. 131.

4) Ibid. p. 124.
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3eng< ahn In feitfamen gonpen atlflaflHfc Seine (Stimme ifl

|kr<btbar, ab« ebne JMong; wenn n Triebt, ffc i n e&, ad »f

ein SRauftyiei vie(ere; feil Ion raarticnfiitj Jetfei unb fcfcrocr

&erfr\tnblia\ tfr bebanptef jetoeb immer gfftge OraVitft unb

$offabvt, nerbunben mir bei $a(tnng einer mdantylifön fßtt*

fen, bii ften tannei langweilt.

'

I Hon fubr, infeu lirbter,

bii ftcb in ben legten Qtittn fe&i bemityt, Me ^crföniirbfeit bc«

Mnigl ber aaditlAnbif^en Rei<$e tni |i ffbiitern, (jaben niefct?

fftnbetefl in gönn nnt $aft*ng attfgtfovnen, aH tiefe 20n.

aal tem gemeinen Colfc e« flefebaut. 04 nn( rrobi ein

(flntnt tcr ^abrbeit thron btibetfeitigea O'eficbten nnrerlie^en,

ton |tc nur Wettet auigefAfyrt; iinb bie bann mietet cuttere CMünft*

(falgc in ihrer Qaltung möajicfcft mimifet) auöntbriicfen ftrt) bc
mühen. Reben tiefem Kdflet aber finb nod) riefe antcre 3)ä.

mrnen jeter rrbnnna. in bttjBügC |Mgegtn; nnt |mar, roie (Eine,

Me ter höheren angebt**, «n*gef«gt, ber 3abl naefc mefcr als

•oben. (Sic übernebmen bielfiftige ©efebäfte, beefen tie

lifcbe, Waffen alle ftotbburft berbei, bubten mit Bannern unb

SBeibern als SttCCttbe nnt Jncube, finb üflunbfcfcenfcn , tienen

beim Cvfer, oenvanbcln flö) in Zty'icxc, beforgen tie muftfali*

(eben Übnngen auf ben (Eeibbath, nnt ftnb als 53eijlänbe oft

in gor» bon Strafen ben grauen ptgegeben. *) 33ielc oon ben

Vetteren batten biefe ibre ©eifier fleb aufmerffam befebaut, unb

fagten ton ibnen auS: fte bärren ein bnnfeicS, fcr)marjeS 9lnge*

fiebr, riefe 9lua.cn, funfelnb roie glammen; weiten, riefen, afljcit

übelriecbenten ffiacben, mie einen (Ecfcroefelbampf auSatbmenb;

rauebe, behaarte £änbe mit (dürfen Alanen; güge mit c^efpal*

tenen £>ufen, babei in ibrer ©efhtt immer ebne 93crbältni§,

entrreter gn flein ober $u a,ro§, unb fonfl ebne cittc Proportion.

Wieria ©etyora oon 531amroeilcr fab fte biSmetfen ebne 5lepf,

biSreeiten nur mit einem guge. S>iefc ©eifter, ob^leicr) fte na$
anberet Ingafce t>tcle (Epracfccn fennen, reben boct) immer in

ber 2anbe«fpract>; unb au« ibr ftnb aucf> bic Kämen flenom*

men, tie fle führen : Unglücf, SDcacfjleib, geberroif$ :c. im

t) Vttffagffl c:r Wana 3o}*0d ren Stotterte, p. 197—98.
I) '' ,

' tril.u> rru'rgumcnis in partibus Hel^ic. j). 59.
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$eutfd)en; bei ben Romanen aber: maistre persil, Solybois,

Verdelet, Sautebuisson. 9Iber au$ ifyxt (Stimme bat etrcaS

fünfiüd) ©emati&teS; t>tei 3™gen oergli$en fte einem £one, ber

au$ einem gaffe ober einem ^erbrochenen $afen fytvooxtbxit, babei

Hein, feife, tiäpefnb. <5ie finb im beginne gar gütig unb fromm,

nnb richten »ofyl $u ©leidem ab. 2)em Wlaüot rdt& ber

©eine: ßd) ber lotteret, Un$u$t unb jebeS Unre$t8 ju ent*

galten; er fott immer ©ott oor 5lugen tyaben, Sttmofen geben,

jebe 2Bod)e zweimal faften, unb feineö täglichen ©ebeteS nid)t

oergeffen, *) JDiefe ©eflalten jtnb toafyre $ielfro:pfe, oom ©eifle

als 3 ncubu8 mit biefen grauen erzeugt. (Sr fyat i^ren inneren

©inn befruchtet, unb tk toeiblidje Statur ^at bann ben Stoff

jur (Snttoicflung be$ 5teime$ Eingegeben; unb ba l*a& SBöfe unb

lit ßüge nur in SDiö^armonie, Unproportton, 33erf$obenf)eit aller

23er£dltniffe fl$ einteiben fann; fo flnb biefe 9lcepf)aten, %R\&

geburten, (Slben unb bofe Finger, in fc^drfjier golgeri$tigfeit

ber oißondr bilbenben Iftatur, ^eroorgegangem

©ie £utbta,una. Dem 9K e
t
ft e r Dargebracht unb ber Zeigen

um ifyn fter.

Sßar ber (Sabbatl? im erftgefdjilberten 93er^ältnt§ eine ©ar*

füd)e be$ böfen $rinjipe$ unb ber 23enu$berg, n>ot)in ba$ ent*

jünbete ßeben brdngte, um beim ©peifemeijler alö ©ajl ein$u<

feieren, unb auö feinem 23e$er in ßujl ftd) ju berauben; fo

gefyt bie (Scene jefct in ben £l)ronfaat be$ (fteid)8paflafk$ über,

$)er $aifer, ober fein 23eooümd$tigter jlfct unter $rone auf

golbnem ©effet, bie erfieSte ßaiferin ju feiner (Seite; unb bie

(Stdnbe be8 föeictyS erfc^einen, um il;re «Jmlbigung barjubringen,

unb bie 3nt>ejiitur $u erlangen. §ier nun aber tritt ber Söiber«

fprud), ber in bem ganzen $erl)d(tntß liegt, auf« greüfte ^er*

cor, unb ttyut in ber f$neibenbfien Sronie ffd) fitnb. 9luf bem

£(?rone (tyt ein 23ocf ober eine böcfifc&e ©efiatt; benn t>a$ innere

2Befen tritt unb fann (t$ ni$t oerbergen. 2Bie ber SBo&t*

1) Remigius c. VII. IX.
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firniß tu iVMki Ätfcmofpbäre bem f3tviufe bic Statte räumt,

io ||fcc ^itiMtiu-it bei Qitttyfeit B0 bae Maiflofi i?ertfd)t,

fau 11 Den imcfTam ßattuig* BMc rat Majcfiät nid^t

tu* Webe ' iiMi ; ta« Wcanttbctl 0011 VI 11 cm trirb baber btrt

IH Tili Umtfäuben fffttfcett Xic «jpulbta.ii na, wirb alfo aud;

in tbreu iSiu-mcn eine fatcafnfcje probte aller llntcriocrfun^

uiiti r bal -yöbcre lYni; niclto teihMrcuia,cr aber tte Qiagotl iu

Mi UinbcfU SNcnfttatfcil ralbtftta. Der Qtfttgftigltd er*

füllt fict), intern bic •v>ulbia.enbeu Ml Posteriori unb ktteriori

bc« Botftt füllen. (Dal fttttftj bc« SLKenfcbcn ilt aufa,crtcbter,

teilt Rltyl trinft bafl V i elp t , fein O&r ben Xonätber; trät;renb

fetu Kart bie Vuft einatbntct, unb in tic au$a,catbmete ben

©ebanfen im SBort einfcfyreibt. Überaus d^araftctiflifci? ift ber

Botflgcfall M bi>|en (Öcifie« ein ^weites Vlntlijj äiißctbeift,

naefc IIbAsH bin anvenbet; in bic ^acfytreicfye ber $iefe etna,e<

triefen ; mit allen dvcretionäorganen, bic nad) fticberwdrtä öffnen,

nabe eerbutibeu, unb mit allen 2Bea,cn, burd) bic ftd) ba$ ßeben

im Vluörourf reinigt. 2luf bie Sftitte biefeS 9lntlifce8 mirb bet

Äug flcbrücft ; unb ber üüffenbc üerlobt ft$ bamit ewiger Änectjt*

f$aft unter bcm Vlbfotittiöm bc& 23öfen. 5lHe, bic neu eintreten

in ben ÄreiS
; fety eS, bafj fle als Äinber üon ibren füttern

unb üNerwanbtcn in itm einflefür)rt werben; fep e8, bafy fte fdjon

erwaebfen, im einer früber (Sina,eweibten jum erflenmale auf*

geführt werben; muffen bamit beginnen/ üa% fte biefc .gmlbigung

leiten. Sie wieberbott fid) bei 5lQcn in jeber großen geier, bic

mit biefem .gunbfujfe ft$ eröffnet, unb nur bie S3ertrautefien

$um Äuffe beö 2Jc"unbe$ ^utäßt. 3 C^^ dintretenbe naf;t mit

gurd)t unb gUten bem (Stufte, fallt bcm Kriftel $u gügen,

unb umfängt ibm bic Ruften mit IDemutr;; ober Vllle fniecn, ben

SRücfen ibm jugewanbt, r*or ibm nieber, bie «gmnbe nad? hinten

jufammcngclegt, unb bleiben in biefer Stellung, bis er fte auf*

fieben bei§t. x
) Btte* bi? in feiger SBcife bic «gmlbigung gelci*

ftet, babeu einfiimmig befannt: ba§, wenn fte einmal bem Teufel

ftcb ergeben, fein 5lbfommcn mebr ren ibm ift, unb bag ir;t

5lbfaü mit fe^rcerer Straff gcatynbet wirb; weswegen feine je

1) Rcmigius c. XX.
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e$ trage, feiner £t)rannei ftcr) ju cntjfe^en. &r oerfprict)t toot)l

tri Ottern baö @e^entt)et( oon ber S3ergptcbigt be8 (SrtoferS:

*fteiä)tt)um ben Ernten, greube ben betrübten, 2Ract)t ben ©ct)roa*

ct)en, 6ct)önf)eit ben $d§tict)en, SBBiffenfd&aft ben Unroiffenben.

3tber, unb barin tritt t>k ßüge in ber (5aä)e am fct)neibenbjicn

t)eroor; bie (£rfat)rung jeigt: ba§ e8 nict)t$ (SienbereS, $roftto*

fereS, SBerfyagtereö, Unroiffenbere«, ©eptagtereS gibt als bie,

roetä)e alfo jt$ in feine $nect)tfcr)aft gegeben. *ftie ijt eine fct)^

ner geworben, als jle $uoor geroefen , ober einfict)tiger unb lie«

benSroürbiger. 2)a8 ®elb, ba$ er gibt, ifi ein tbealeö, e$ r)at

in ber innern SSelt nur ©ettung; e8 ijt nict)t einmal $apiergelb,

nur ein erlogener ©otbfc&immer, toie ein 3rtti($tf($ein um eine

mobernbe $flan$e, ein 2ftoo$, einen <5ct)erben fdjroebenb, ber

in ber rotrf(ict)en SBeft fogteiä) erbleicht unb fd)roinbet *R\$t

immer fct)etnt e6 bagcgen ibnen gemattet, in gleicher 2Rün$e ir)re

geijiige 23üan$ ju fdbliegen ; benn e$ ftnb treibe unter it)nen

jum (Sinforbern ber 23ugen bejteflt; bie im gemeinen ober eige>

nen 93ortt)eü fle auct) Xüot)l
f

roie au« ben bieten ert)eflt, bei

nüchternem 9J?utt) eintreiben. f£ie $eiä)en faufen überhaupt it)re

23erfet)en mit einem föinbe ober Rammet <\b, ba« bann in gorm

eine« Opfer« bargebrad)t roirb. ©o opferte 2)ejlberiu8 goucant,

iu <5t 2)eobat, jäfjrlicr) in ben «gmnbstagen auf bem SBerge

#upeüa, in ben 93ogefen, etroaS berg(eict)en feinem ©elfte, ba8

aber fct)roar$ fepn mußte. 5Me #rmern geben junge «£>üt)ner, etliche

auct) root)t ifere «£>aare, fleine Söget, ©etb auö ßeber; unb roenn

ffe gar niä)t$ tjaben, auct) toot)( einen §alm, ober fonfi roaS ber ©eijt

beifct)afft; e$ ifi bann fct)on genug, roenn fie nur $u ben geubaflaften

jtet) gutroiüig flnben (äffen. 2Beigert (SineS, fo roirb e8 gegolten

unb gefct>Iagen, faßt in <£ct)roaci)bett, bie $inber jterben it)m,

unb bie Sprung oer fällt T
) (SS ijt gemeine $(age, ba§ ber

9Jteifter immer 23orroanb fuebe, fte roegen Unger)orfam8 ober an*

berer <5ct)ulb unbarmherzig ju (trafen; fo bar) nimmer griebe

M it)m &u flnben. (Sinex roirb bis auf ben £ob gefä)(agen,

weit er fpdt ober gar nict)t in ber 93erfammtung erfct)ienen. (Sin

Ruberer roirb über ber 9ftofef fo lange fd)roebenb ermatten, unb

1) Rcmigius c. XI.
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mir bem (?rfauffii betraut, Hl ei pfiff* bof er einen intern

tuberti ui^ trafen Bolle, Vnbete muffen mit ffrengfi Ctoi*

(fcen bfifku, vreil fle feinen 11 an^oridjtrt ; ort 10 bart,

ihnen beinahe ber \Hthem OOfgety« tenu bfl Jjiicttmctfter

etfetne $&nbe. SHlvetfen Batai |b |ecffa|tj rrooon

Rtfa •ewrfcimi i.vw bie 2Babr.,ei<Jjen »mriet, Oft »erben fte

mit ftraufbeit flcftfclaa,en ; (vuic mnfi ihr eigen
v^icb oerberben,

tPfil fte Wnberc a,efcbont; |fl eine Tritte mi.fi ba« ftttfgelegJt,

|| fte tl an SRattyfal n i et) t anzuführen tfiaurg* an ter eige-

nen
,

vbujäbriaen Softer oollhrinani. Denn ba« iil iffl

unb tbre Met; Hob haben feinere feine Vlbnbuna. auf fiel) geg*

gm, f| euti'cbeibet bai IfOi |Vif$en ihnen. 1
) Überall ah'o bie

bärteile unb tcimvrfre Xteuftbarfeit ; unb in biefem Weiche tet

frilbung, feie fte ei« jetjt |a nennen pflegen, berrfdjt bie eifernde

vauem mir briicfenber Imannei. Darum liefe ein SBeib au«

Biarir, im iPaflfenlanbe, 40 Jafcre alt, ftd) unter (Strömen oon

Ibräucu gfgen bie (Rietet über ben (Sabbatb au«: bie fegen

ajücflid) $u preifen, tic ben (rabbatb nie gefeben, ober ju fet)cn

genuinfebt, Bnb bie ben ü*ou Cp c c c a t , rrie fte ben Satan auf

flafleonifeb nannte, mit Vugen nie crblieft. 2
)

5ßer tun $etrn fiefc tferbinbet, ber möchte ber #crrfcbaft

bei Qualität entrinnen, bereu Irrannet bureb bie <8ünbe in ibn

gefomut, bamit er \}\c Jsreibeit ber Jltnber ©otte« rcieber er*

Inge« 5£er aber jum ©Öfen balt, mu§ bie Freiheit einfejjen,

bie oon jenem ftafle ihm nod) geblieben; unb ber Fatalität, bie

gnttot ibn nur tbeilroeife in ibre 23anben eina,efeblaa,en, trirb et

nun gong in 2eibeia,enfcbaft oerfaüeu. Da« föeid) be« 6abba|(fg

ifl baber ein JJteict; be« unbefcfjrätiftefien unb abfofuteften De«*

Vott«m«, in einem Umfana,, roie ibn fclbfi ber Orient niebt

fennt; mebr noct) al« bn& föeid? *ttimrob«, be« großen 3^0, er«

OSl htm ßufd)itenlanbe. Der roobla,eorbnete Stadt veiü, buret)

bie OTwicbt be« geeinigten Bttten in ben 2ftenfct)en, ba« SBöfe,

ba« in ibnen roobnt, gfigetn unb beberrfcfyen; biefer Staat aber,

im 2*ilb unb ©lete$nt§ ber $Mi au«a,ejialtet, einigt ba« 23öfe

im £anbe feine« Gentrum«, um bamit ^a^ ©ute $u btnben unb

1) Romigiu^ c. XIII. 2) De Lancrc p.
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äu unterbrüden; bag H nur §o$fien$ nod) a($ Mittel gebulbet

roitb , um gu bofem 3»ecfe bin^ufüftren. 93on einem (Steine ber

grei&eit bec ©enoffen fann ba^er in il?m nimmer V\t $ebe fetyn,

fte muffen bem oetfetyrten tyerrfd)enben SBiUen als 2öetf$euge $$
blinb Eingeben; unb biefer, mit tfmen armirt, [galtet unb roal«

tet in biefer Armatur na$ 2Sof)lgefaflem 2)er 2)eS:pot auf bei

©tufyle iji ba^er unbebingter Herr über ßeib unb (Seele feinei

$ne$te. 3toeigefcble<$tig, roie ba$ SBöfe iji, füllt bie ganje

©enojfenfctyaft be$ <5abbafy$ fein #arem, unb er $at feine ga*

ooriten in ifym §u Königen unb Königinnen beö £ag8 gefegt;

fein tapfer mit bem (Stabe roacbt über t)k Orbnung ber 23er*

fammlung; alle Gräfte ber 23erfammelten ftnb il?m gebügelt

unb gebäumt, unb er lenft fte rote ber Leiter btö Sftog, i>a$ ei

bef$ritten. 2öte nun bie «gummelöförper, fötner Ijofyer at$ ber

$nbere, 5tHe aber jute^t ber <Sd)roere gef?or$en; roie hk ©eifier

be$ 23öfen, gegenüber benen be8 ©uten, in i&ren Hierarchien

georbnet fielen; fo tji e$ aud) im ©ebinge ber ^inber ber fRac^t

auf tf)ren Sftatfelbern. 2)ie ^eun^l f)errf$t in biefen Hieran

d)ien, unb fo wirb fte aueb in biefen S3erfammlungen bie tyerrfctyenbe

fepn. So^anneö be 33aulr oon (Stablo, in feinen Sßerfcören

barüber befragt, rote oiele Sogen in ber Umgegenb fepen? nannte

beren neun: (Stablo, ^ufalifc, £rer, £a$gine, Gljer, TtaU

mebty, (Salm, 33aüe
;

jebe fyatte lieber »ergebene Orte berieft*

net, roo fte fid) oerfammeln motten; (Stablo beren oier, roor*

unter föroeff an ber 2Kofel gehörte. *) 9lüe ftnb ftdj einanber

untergeorbnet, roie t)k Hierarchien, au$ beren Seilte ©eijier

ifmen oorfietyen; bie t)öc|)jie aber iji bie Hauptloge, unb M it)r

werben bie S^at^tage, im 3u fammenire^n a^er SBorfiänbe, ab*

gehalten, unb ba$ 23efd?loffene roirb bann ben 5lnbern mitgeteilt

©o wie biefe öttlid) bef$ränfte üfteun^l wieber ein untergeorN

neted ©lieb einer t;61?eren ^eunjatyl gu fer;n fc!)eint, t>a be 93aulr

au$ oon einer weiteren 23erfammfung bei Utrecht rebet, roo er

fieb öfter« btnbegeben; fo iji aud) nad) Slbwart« ber Körper

jeber einzelnen 93erfamm(ung roieber naclj einer anbern 3^*

1) Gesta pontificum Leodiensium. Leodii 1616. Tom. III. p.

596.
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getbcilf, bie Ml Trcijabl *u km fob eint.

:

.i»cln ftnb bem

grvAt au) \ttm StMat}: u ba enten ft^v-n bte, wcidjc bei

DaUll l< s In. i\s/. li.Miimrs IvifjiMI , Illlt l!l/lt JtttCA (S&

ftnb bic cmMitlidKii Jauherer BRb Jaubcnveilvr
,

|t»M| an bcr

i, unter bem 93orfHjc bei birigirenben Seifte! mir ^vrei I

Pjjrni. ' > In }veiten Etftyc nuben Ittfgettttvenc breiter Orb*

nutt^ ibte Stelle, bic ba nur URaleftytfn |icb abgeben; »dbretb

an bin beuten bic Rovigti ftcb vorfammcin, bie mit bem £au$'

bei Satöafyi bef$dftigt ftnb; unb »peil (U mit ftisbem

unb Ri<$teinge»et()ten barin vielfältig ftd> in
sikrfebr renken,

um nul)t oerratben |V werben, oedarot geben. 2
)

4

}Ulc |i(jon in

bet Dtbnnng tbrer Olimiabme Ali ben lifeben; nur ikrbicnftc

um Mc 3»eifc bor SefeUftaft beförbern |H böberem Rang« 3 n

efben Dtbnnng beftycn (fc SMacbt, Sftfci $u tbun, obren unb

werben geehrt 3» Cpttnien war es mebr bie 3w6lf$abl, bic

bort berrutte; »pamvclona war bie £aupt(oa,e, Sarraben i(jt

Horgch-fetcr. Ü)ort (amen bie aufgenommenen mit ifyren 3D^ci-

ftern von jwölf Sabbatben in bcr C^unbe jufammen, unb rrarfen

fleb oor bem ®ro§meifter nieber; hü bcr .jpcimfabit war bie ßuft

uon ben gabrenben gan$ unb gar crfüöt. 3
) 3n ocmfclben $rin*

jip würben aueb bie 3°iten, U na$ ber Drbnung bcr in i^nen

gu übenb^n (Greuel, abgctbeilt. ?ln ben Sonntagen würben nad?

einigen l*0fagCfl bic Orgion unnatürlicher £üfk abgcbalten; am

Xonncrjiag unb Samfiag bic bcr Sozialität unb Sobomiterei;

am 9)Jittwodj unb greitag bic bcr 9!alp(enue unb bcr 2Bcrfc

pl Söcfricbigung bcr föactye; Üftontag unb SienfiagS tk ©ab*

batfye gewöhnlicher ßüfte.

3n ber Stallt brücft ftd) bie £>errfcbaft au« in ber 33ewc

gung, bio fie burd? bie Gräfte, bic ibr ju ©ebote jieben, in ben

ibr Unterworfenen wirft. So lagt ftd? bic 9fta$t ber Sonne

11 Gesta pontificam Lcodicnsium. Tom. III. p« 5f7«

Dcf Oiamc .M.is.n fur ß|j| bei cen gcmtarccn femmt ircM ren

ihnen bcr. OiiccIaiM SRorcl befannte, mit Je cic SartfC neeb in

ihrer Stifte habe. 9Jian fanf üe beim 9?ad)fud)cn , unc ihre ©tiefj

mutter rrfanntc ile a\t cie, treldv ile ihrer tod)tct rcr^cthjn, alt

üe jum crfrcnmal au^efahren. Bemigisi c. Will.

5) De Lancrc p. 'i05.
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t

in ben Slreifungen erfennen, in benen jle bie SBanbelftcrnc um

j!$ fyer bewegt Unter ben 2ftenf$en fann man beS gelbberrn

2Ra$tgebot, in ben tactifdjen Bewegungen beS §eereS, leidet

gewa&ren; unb bie alten 5triegeStdn$e fyaben ben (Srnft in bicfen

(Sootutionen jum dftl?etifd?en @picl gemalt; unb baS gebietenbe

2Bort, in ben ©efang unb bte äßuftf ausgebreitet, lenft barin

ade Bewegungen, fte beutenb unb mit bem 9ftl)r;tt)mu8 fle um*

fd)reibenb, (Sben fo bat ber Naturtrieb, im 23er^dltntffc bet

©efci)(ed)ter, inbem er bie Bewegungen oermattnid)faltigt unb

geregelt, bie -äftoriSfen, ben ganbango, bie (Sarabanben unb

df?ntidje £dnje ^eroorgerufen, 2)er böfe £rteb im 9Dtenfd)en,

wenn er feinen 2fteifter gefunben, unb feiner 2)tenftbarfeit fid)

Eingegeben, wirb nun au$ t>on tijm in befiimmten 3"9cn *>°n

Bewegungen getrieben, t>ie bann in tk gorm eines ^an^eö ge*

bracht, baS 2Bed)feloerfyd(tm§ oon #errfd)aft unb Unterwürfig*

feit fpmboüfd) barfieflen. 3« biefen Sanken wirb ber §err beS

<5abbat(}S IReigenfüfyrer fetm; um tfyn als 2ftitte werben ade

2Birbet jtd) bewegen, unb weil ber $reis als bie ßrnie ber fireng*

jien Unterorbnung erföeint, barum werben ffe am tiebflen in

bie Sftunbung gewenbet ferjn; bie Wlitte aber wirb bie gönnet

unb baS SBort all biefer Reifungen in fid) bestiegen. Sßeil

baS Bofe aber feine Harmonie in fi$ l?at, barum wirb aud)

nur Diffonanj in ber SD^ufif biefeS SßorteS fetyn; ber ©efang

unb baS ©erufe, unb ber Jnffrumenilärm wirb, nad) bem 9luS*

brutf ber £)l)ren$eugen, gar fo wiberwdrtig unb Verworren lauten,

2)tc (Sine blaßt auf einem Stocfe, wie auf einer Duerpfeife;

jene befyanbelt einen tobten föogfdjäbel wie eine 3^r ; nod)

eine 2tnbere fd)lägt mit einem Kolben gegen ben (Sidpbaum, baf*

eS wie Raufen unb ^eertrommet tont. (Sin Blinber, auf einem

jweidfitgen Baume fifcenb, lagt ein Tamburin erbauen; Sa*

jiagnetten werben wieber üon Zubern gcfyanbtyabt; Biotinen

burdpfafyren mit fdjarfen £önen ben ßdrm, unb bie ©eifter mi*

fcfyen i^re geifern, tyofylen Stimmen wie gebdmpfte trompeten

ein: 2tHeS ruft, raufet, braust unb t)eult witb burdjeinanber;

unb baS wüfie ©ctone Hingt wie ber (£(>arioari ber Erbender

bei 9ltbenduS, wenn 3eber unbefümmert um ben 5lnbern fein

eigen ßieb gefungen. Unb nad) all ber Unlufl, bie Ut 9tnwe*
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fenben etwa cinynuben mögen, mfiffen i'tc bem Weifte noefy für btc

fcerilidv 9RufM taufen; unb »ff mb uvut, gnruint mir ©tfcid)e

ii.») i i San* in in feinei td eben [0 bal Ungeteilte

ber griröbnlietvu «i ainoibuuug, eben mil h ein hl Mrunbe

tctfefyrtel Beityditntl rafbcAftni fol Jn Ritte Hut bei Ret
ivriiit lt lub nutt leiht einmii'ciM, euiüKiM au* l'cimm

i'le, »on 3 ftl lu ;i c,t unariiculute Kfoe bruuunenb. Die

©eniMü-u bann tu bie Ranfte* naeft »bei ra<$ hi Oeabei llMn

tcu Qintern |ufe^renb
;

|ebe ibren Dämon an ber Seite, Äße

mit auf ben Raffen gelegten $Anben fidj faffcnb, unb nun unter

ten obfefaften 8en»egiigen ftcb immer gegen bic Sitte brebenb. 2
)

Ra$ reu lutfagen bet (Hngewetyten gib! ei Drei Arten btefei

Sau, i eine nad) bet Bfifl ber ^igeuner, bie im Bfe

bourt, bem 0tfa}lanbe Sranfreictä unb (Epantcnö, ftd? tyäufig

rinben. Der jweite ifi nad? Vlrt ber 23 au cm in Sprüngen;

aber eben \c trie ber innige in bic Diunbe gefycnb. 3» bem brit*

teu fuib bie länger in gcraber Bütte aufgehellt, aber SKann unb

SBetb mit beut Wücfeu gegeneinanber gefeiert; unb nun, inbem

fte ^ueinanber unb voncinanber (id) belegen, in befiimmtcn (£a*

beulen in brutaler Seife ^ufammcnfioBenb. 25i$röeilen roerben

fie jcbod) aud) alfo gefieUt, bciü abrceebi'elnb, ber (£tne t>a& ®e*

ficfyt nacb Stufte n bin, ber Rubere e$ ber TOtte entgegenroenber,

unb |te nun alfo ben Runbtang beginnen. 3
) ittan fictpt , burd?

RMenvenben roirb bic geiröbnlicfye Orbnung ber Dirnen*

fionen umgefebrt; »eil ba$ Unten $um Oben geroorben, roirb

aud) bie biutere Seite als bic oorbere erflärt; unb fo mu§ beim

audT bie (inte all bie (tytenfeite gelten. Die ßotnmiftäre im

SBaäfenlanbe febrieben, bie rüefrcärtS gebogene Haltung ber bor*

tigen JDiäbdKU, bent bäufigen 8efn$e beö Sabbatbö ju. ^rieraö

aber läfu über bie im Sorben Stallend alfo ftd? oerne^men;

„CfterS befehlen flcfy bort Knaben unb ÜJiäbcfycn oon 8— 10— 12

3abren, auf bie lirmabnungen unb t>a& 3uw& cn ber 3nquifÜ*

ren; bie bann, ber Seltfamfeit ber Sacfye rocgen, biörocilen

jd> cen Vuefagcn doi SR. 3^niM« 3ob. 93aim$ nnfc feine!

tei unfc auet) bei Remigiut D. MX. 2) De Lauere p. 121 U.

210. 3) ebene, p. 211.
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roobl geheißen »erben, bte 2dnze aufzuführen, rote fte beim

(Babbatty üblid) (int), ©ie führen eS bann aus, unb beroeifen,

bag fle barin eine übermenfcf)lid)e Äunji be(t£en. 2>iefe £dnje

meinen ndmlicb bartn oon ben menfcbltcben ab, t>ab baS ÜJfdb*

d)en hinter bem [Rücfen beS Cannes jtet) balt, unb mct)t t>or*

rouctS, fonbern rücfrodrtS gefjenb fpringt. 9lm (£nbe, roenn bem

»orftjjenben 2)dmon eine Verbeugung gemalt roirb, neigen fte,

immer ifjm ben dürfen roenbenb, baS §aupt ni$t sorrodrts,

fonbern rücfmättö ; unb beugen eben fo ben gu§ ni$t nad) $ücf*

rodrtS, fonbern nact) VorrodrtS fyin, tfyn ^o$ erfyebenb. CDaS

9tüeS aber roirb mit fol$er ©ra^ie unb Anmutlj) ausgeführt, ba$

eS unmöglich in fur^er 3 e ^t unb in jungem 9ltter gelernt roerben

fann. 2Ber an biefen Angaben zweifelt, ber fann im ©ebiet

oon (£omo ober VreScta fld) leidet bur$ ben 5lugenf$ein über«»

^eugen; aud) felbfi bt" in $ont burd) baS 3 eu9niß ^ eö ^ru*

berS 3» 53- be Viqueria, ^3rior oon Vriren, unb 2lnberer. (SS

rodre ju roünfd)en, einer ber efyrroürbigen ßarbindle möchte

10— 12 biefer Knaben unb 2ftdbdj>en nad) $om führen lajfen;

um ber ©tabt bieS ©cljaufpiel ju geben, unb Vielen ben ©dreier

beS Unglauben^ abzuziehen/' *) ^auana §eißt nun biefer tta*

monifebe Veitstanz bei benen in Velgien; unb bie (£rbe, roo er

getanzt roorben, trifft ber gluct), ba|j ftc ni$t ferner mefyr auf*

grünt 3n feinem Verlaufe roerben ©efdnge gefungen, in roljen

Söeifen unb obfconen 3^^a(tS ; oon %e\t äu 3 e^ unterbrochen

mit Ausrufungen, roie
z*

V. bie oon ßognp riefen: £ar! #ar!

teufet! Teufel! ©pring l)ier, fpring ba! ©piele bort, fpiel fyier!

rodfyrenb unterbeffen Vit 5lnbern im ßtyore ©abbat!)! ©abbatet

riefen. 2)amit ftd? 9lfleS redjt im ©egenfafce mit bem geroöt)n*

liefen Sßeltfauf zeige, muffen bie ßafymen, bie «gnnfenben, \)k

alten Krüppel unb hinfälligen gleichfalls zu9 e9en fe9n ' ^c

bann am Jeid)tejien unb geroanbtejien jld) im £anze jetgeti*
2
)

9laü) einem folgen £anze belujligt bie ©efeüfcjaft ftd) roo()l

auet) in ber Surnfdjule. SDZaria be la $arque »on §anbatye,

alt 19— 20 3a£re, unb mit ifyr mehrere 5lnbere bezeugten: als

1) Sylv. Prieratis de Strigimagia et Daem. mirandis. L. II. c. 1.

2) De Lancre p. 211 U. 212.
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fle eine« Warbt« auf beut iabbathc getreten, (?abc £)omingina

Ratete*a oben auf tun Berg bei Wbuue, ber bod) unt> beeil

au ber (ttränjc Dreier fttaigtei umim, ^aifcfUt unb

Cyanieiii fitbt, mit einer Zubern, beren Nanen fU mil nann*

teu, eine Bette eingegangen, Bei bei fünfte« BptMg aud*

ren tonne? unb fte fcp botan) MM Sitfel bei Bergel bi«

}H Sanbfhccfc, utrifdjeii «franbave unb gontanabie* biuabge*

ivrungcn. Dal traten beinahe jveJ Begftanbeiij unb bic flu*

rermrebte rt tbr nutt glcicbuitbuu; fle fam nur bid pa

rte eine* ber (ytuirrbuer rem ^Mbatye« Sie rerftd;ertcn

Me: fU bätten bal gtt] fiäriid? §tft^c«j fte »raren, ba ber

<5abbatb ftu tfnbe ging, ju ibnen binuutergegangen, unb £o*

miugina babe ibrer getrartet, um bei $uH ber SBette in (Sm*

XM'ang |1 uebmen. 3>a8 fiub (Sprünge, mie ber inbifd?c lff<

Vanuman fte aufuifübrcn pflegte; unb fte fönnen und bei <5oI*

eben nutt befremben, bic üon reeit fyer in einem furjen fteiV

raunt in jebe gerne fld) binbegeben. 2)a« Unbefangene in ber

fluflfage |Htgt aber für bie (Sicfycrtyeit, bie bie anfd;auli$e $(a>

{tyttät ber Giften geträbtt.

$ic gtagc rrirft ftd) auf: ob ein folget Zeigen, im ©eifte

üon einer ©encffenfc&aft fernab gebilbet, bie feiner Üflobulation

ftcl? untenrerfen, DM einem, bei bfti \\vüte @efld)t beftjjt, aud?

gefeben treiben möge? Der folgenbe galt, ben Ren) er*

jäblt, fctyeint bie gragc bcjafycnb ju entfdpeiben. 211$ sJ?icolaa

l'agbernbarb Ml ber ©atminger WtUfit, im 91ugufl 1590, nact)

flffencauria ging, unb am bellen SRtttage läng« bem föanbe

eines Salbei binfdpritt; fa& fle auf bem jut (Seite liegenben

gelbe einen B$oi in bic Krabe tanjenber Scanner unb grauen,

bic ftd? jebod? ben RMra ntfefjrtcn. 51(8 fle fcfyärfcr fnnblicfte,

bemerfre fte unter ben langem treld?e eingcmifdjt, beren gü§e

ifcr rrte Siegenfftfe gehaltet fcfyiencn. §albtobt rot Scfyrecfen,

tief fte ben tarnen SefuS m«, unb betete, bafj fle flehet unb

rcoblbebalten triebet ju it)rer ^eimat^ fommen möge. 372it einem*

male terfdjrranbcn alle lan^cnbeu, einen aufgenommen, ^3eter

©rc-Spctter genannt, ber aud) flucti in bie fittft aufgefahren,

bem aber tn bet ^Xuffat>rt bie Würfle entfiel, mit bem bie SBäcfer

ben Ofen ror bem (£inf$iebcn bc8 23robe$ ju reinigen pflegen.



— 272 —
©ie tl)rerfeit8 rourbe gleichfalls »on einem heftigen Sßinbfiog

ergriffen, ba§ fie faum t>en 9Itl)em $u jiefyen üermodjte; unb al

ftc ju £>aufe angefommen, lag jte brei Sage lang franf ju SSettt

2)a8 ©erebe verbreitete ftd), oon i^ren 23ertoanbten au8, bat

unter ben beuten; unb $eter, bamit er nic^t ben 9lnfd)ein ge*

roinne, als betätige er bur$ fein <5tilIf$roeigen t>k Sßatyrfyeit

ber (Srjdfylung, machte barüber eine heftige $lage beim $i$ter

anhängig; lieg (te aber, um bur$ ben $ro$e§ nid?t grogeren

2öeitlduftigfeiten unb ©efatyren flci? au^ufe^en, toieber fallen.

2)aS mehrte ben 23erba$t gegen il?n, weil man e8 bem böfen

©ewiffen juf$rieb. 'Der (Richter formte ba^er bem Seben, t>a&

er führte, unb feinen (Bitten nur um fo ernftlicfyer nacfy; unb t)a

er l?inrei$enbe Urfa$e fanb, lieg er il)n oerfyaften, unb brachte

iljn ju einem nt$t gan$ wiberwifltgen ©efldnbnig, fo roie jur

Angabe berjenigen, W mit ifym gewefen. Unter biefen waren

23arbel, Johanns *>?$ 6teinme£en (Sl)egattm oon 2)ufa, unb

STiajetta beS ßoren$ (£l?frau eben bort, bie im gebruar unb

Wlax% 1591 feine 2tuSfagen über ben ©abbatl?, unb t>it in ben

£an$ gereiften ©eifler beseitigten. 3U ^rem 3euPtß t* a * nun

nod? eine anbere 23efidtigung (?m$u. 9J?i$ael, ber «£>irt oon

2)ufa, bezeugte; er fep als Pfeifer bei ber <5a$e jugegen ge*

wefen, inbem er einen runben «£>irtenffob an ben ÜRunb gefegt,

unb barauf »ie auf einer pfeife tyerumgefingerk 9US aber jene

*fticolaa jitternb 3efu$ ! ausgerufen, unb ft$ babei mit bem ^reuje

bejei^net; fety er oon bem §ofyen 5lfte ber didje, worauf er ge*

feffen, berabgcfallen, unb bann öom Söinbwirbel erfaßt, unb

auf ben SB eilerang er, wo er gleid? $uoor bie #eerbe gehütet,

£ingefül)rt worben. %ux weiteren 23efidtigung biefer Angaben

fanb man ben Ort, reo ber Zeigen getankt worben, alfo §er*

fiampft, roie eine $eitf$ule, in ber tk *ßferbe ge&en; jtt>if<^en^

bur$ aber ©puren oon 3^ e9 eniS un *> föinbsfügen. 2)iefe blieben

aueb nod? ftd?tbar, als im folgenben £erbfie baS ©tütf mit benu

Pfluge umgeaefert rourbe. 3 cuÖniß 9aDcn ^^et ^lein, CDeftDe*

riuS ferner, unb ©aäpar, ber <5d)neiber, \>k »om föi^ter bar*»

über öernommen würben,

3)er 23efu$ beS ©abbatl)S roirb M benen, t>k tyn einmal

lieb gewonnen, roie baS Dpiumeffen im Orient, eine ßeibenfd?aft,

!



bei fie Pauli BMfci |v werben tvrmögcn. SMobm Xibaffon,

alt 'i:» o.ibro, fagte: bei Cabtaty fcf Ha BofycN 9ftfoMe#,

Hit H gebe mein /ueuben bort, ftfl firb auMrri'ihu [äffe, Wlle,

tu* ihn Ivuiebten, fäubeu *01 lauter Vuft üb Vergnügen bie

geil fc fuiv ba| flf nur mit Bebauen tHMi ibm Kl utcn , unb

immer nn Bedangen in fien n'ibiten, |H ibm }urfl<fjufe$Teu«

Ifartl be la Malbe, eta fe&t feüöne fjran, bU ßbttgenl feit

fünf Labien ibn mebt mebr bel'ucbt, rebete gleichfalls BON ber

(rebniuclu, bie fic babin getrieben; \t ^a|^ wenn |U bO|U ge>

ftrbetl Borben, i% tyi getreten, «I* irani fk gn einer ^oi^§eit

geben (dien. Dal fei? ntdjt MI ber Freiheit unb SnigelaffciU

beit gefommen, bereu man bort geniefee; roie fle benn üon fld?

ansagte, baf; fie nie bort gebublt ober buhlen gefebeu; fon*

bein lveil ber Weift alfo ityr -£)er$ unb ibren 2ßtüen binbc, bag

er faum irgend ein anberefl Bedangen ^ulaffc. *MufTerbem fyicl*

ton bil (»enoffen ben ©abbatb für einen Ort, reo bunberttaufenb

ivunberfame unb unerijortc (Sachen $u fefyen, unb fo mancherlei

betriebene, melobienreicfye 3"ft runicnte ju fyörcn ftnb, bafj fle

bezaubert in einem itbifd)en 'JJarabiefc ficf> ju beflnben glauben. x
)

23ei 0eri$te befragte mau fie oft: roaö ber (Babbatb bod) 2ln*

jiebenbeö für fte babeu fönue, ba aud) nur ba$ ^Inbören fei*

ner ©räuel unb feine« Unflat^ W #aut fd?aubern ma$e?

Sie enrieberte aber ebne Jjetl: fte oernäbmen unb faben alle

btefc ©räuel mit einer oerrouuberlicfyen ßuft unb einem rafenben

©erlangen, babei $u fcpn; ber 3 tr M"c^enrvium Dom Sage jur

üftacfyt, reo fte bie föeife antreten formten, bebünfe fte aö$u

lange; bie (Etunben bis babin fd)lid?en ifyncn unauöfiebltd) lang*

fam bafyin, »erliefen aber bort, im ©enufje fo üieter (Ergojjlid?'

feiten, mit aüm fdmetler (Sile. 5IÜ bie 5lbomination, aüe bie

(Scfyrecfen unb bie Statten gingen fo blifcäbnlid? fd)nell t?or*

über, unb tterfcfyivdnben fo plojjlid), bafj feine Unluft ober

(Ecbmerj $tit flnbe, ftcf) ibrer Seele ober ir)reö Körper« $u be*

meijiern. (So bliebe nickte $urücf, als ba$ ©efübl ber Überra*

Mmng bei fo mel feuern, ba$ auf fie einbringe, tbre *Keu*

gierbe befriebige, unb all tbre (belüfte, fetyen fte üerlicbter ober

1 ) De Lauere p. 13&

QlixxtS, (brifti. «TOpflif. IV. 2- 18
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tad)füd?ttger 9lrt, fatttge* Da§ feiert toaljrticl) greuben übet*

menf$Ii$et SBefen, unb ni$t irbtföer Slbfunft! x
)

3.

*Perfonti$e 3 u ftänbe & e $ q et fit g en 2ftenf$ett im

£eren* unb 3au&e*Nefeiu

3ft ber (Satan auf erfter Stufe SBirtl) unb (Schaffner ge*

roefen, auf feitet jtönig unb unbebingter «g>errf$er; fo roirb er

auf brütet als ©ott, ben fle anbeten, ben ©enojfen gegenüber*

flehen, unb biefe roerben feine $tr$e um ü?n ber $ufammenfe£en.

Der 3toeifel tyat ben 5lbfaü eingeleitet, bie ©innücbfeit $at bem

SBiUen als 9J?otio gebient, fo f)at er feine ßtnftimmung gegeben,

unb ber oerfetyrte ©laube, ber an ber ©teile be8 3NeifeI$ tm

©eijle getourjelt, l?dlt ityn nun feji in ber gerodeten ßntfcbei*

bung. «£>at bie bämonifdje $ird)e ber 9lati)t einmal erji in fol*

$er Sßeife, bur$ freie ©etbjibefttmmung ityrer ©lieber, jt$ ge*

bilbet; bann credit ffe ftd) unb metyrt jtd) auf bte gleite 5lrt,

roie bie 2id)tfir$e, burd) l>it 9lufnabme ber -ftacbfommenfcbaft

ber ^Beigetretenem Die $inber, bie im Serbanbe geboren toer*

ben, aud) anbere, beren bie ©enoffen jt$ bemächtigen, roerben

ibrem @otte bargebractyt; bamit er burd) eine 5(rt oon £aufe

fle in feine religio aufnehme. (£8 bebarf t>a^n eine« getoiffen

$Uu8, unb beftimmter gormein, in benen bie ^lufna^me ge*

fc^iebt; unb aud) barüber ^aben bie gerichtlichen 9lu8fagen un$

feineSroegS im Dunfetn gelaffen, Die oon ßajtflien berichteten

barüber gofgenbeS: 2öenn bie S3erfammlung auf bem Prado del

Cabron, ber 23ocf3toiefe, beifammen; bann boten bie SBeibet

biefe ^inber bem Söceijiet fnicenb bar mit ben SBorten: ©rog<

mächtiger «£>err! ben id) anbete, td) bringe bir biefen neuen

Diener, ber auf immerbar bein 6ftaoe fepn roiH! Der Sfteijlet

oom 6tuble, $um 3 c^ en bt§ DanfeS unb ber 3ufwfc™beit,

erroiebert: $ommt ndfyer ju mir! (Sie nun gebord)enb, rutftifjen

auf ben ^nieen gu ibm, unb bieten i(?m ba$ Stirib, l>a8 er nun

auf ben 9lrm fagt, unb eS bann ber Darbringenben jurücfgibt,

1) De Lancrc p. 208.
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tbr rauft, unb |lf uigleicb enuabnt: Sorge fit feine 3u(\cnb ui

feigen, »eil fein Rei$ ftd) babntfl oetmetyren »erbe« - Xic

Rittet beeilen iut mein, II nbot auf Nm (5abbat& bor

nfnabme barjubtctcn , altf im Mettcflbaufc; fci
I

eint

Ifoigenl 0011 Ijfnen äbgn^Angen # trat ndfi bvns \wttit, brüte

Jafct gewtytl |u »erben, Sil }ttm neunton fyftten fti nun bie -freer*

bat bei 6abbatyl, iinb werben nur jigelaffen, feine Bvnfcet

von ferne |u 'eben. Da Me geiomllfm Bnifflbrten allein mit ihret

freien (Sinfhmmung aufgenommen »erben fönnen, fo ftnb Wufial*

tcu bort mbanben, um ibncu Hefe abzubringen; tiefe Wbgtünbe

\.
siV, wie bei ben groben ber Freimaurer, in bie man ftc

btnciimiwcrfcu Stiele marbt, wenn fic fidj jhäuben, (tfett ab*

gnfagen« ) Die Reibet werben übrigens gcfcblagcn unb gegeV

uit, wenn pf feine Altnbcr bringen; la$ ftc um bei ^riebenö

willen an! aubern Xinfern unb fianbfdjaften we(d)e r)olen; fo

etlicbe in ÜJfrbra jebc S^acbt 15—11 Jtmbcr mit ftd? auf

ben (rabbatb brachten. Die töinbcr oon (SUfbat wu&ten oiet ju

fagen: bon einem weißen (Sngci, welker, roa8 bet Seufcl ifyncn

ju oerridjten aufgegeben, litten auSutfiibrcn verboten r;abc, unb

babei gefügt: beut Unfug fofle niebt lange mcfcr nacbgefefyen werben.

2)e« fcbledjten, aulf$»eifenben Beben! ber £cute wegen fco. bie

Sadjc bildet gebulbet werben; c$ muffe aber jcjjt 9lfle$ offenbar

werben. Tiefer (Engel Ijabe ft$ bisweilen au$ in bie 2r;üre,

uvifeben bie Unbolbeu unb bie altnbcr, gefteüt; unb roenn ffe

ebnfern oon 2Mefula gefommen, Ijabe er bie ßtnber uuücfge*

Kommen, bie ©eiber aber feoen bann bineingegangen. 2
) — 2)ie

tafhltet fahren nun fort: „Söenn bie Äinbcr, nad)bem fic

ba$ neunte 3 a ^r erreicht, unglücf lieber SBcifc, ot)ne baut mit

©ewatt 0011 einem ber Oenoffen genötigt werben ju fetyn, bem

Xcufcl ftd) ergeben; bann werfen fic ftd? oor ibm auf bie (§rbe

liebet. Tiefer, and ben tlugen geucr fprüfycnb / flgt ibnen:

2Ba8 Ocrlangft bu, tri Oft bu einer ber Steinigen werben? ßr

1) De Lancre p. 121. '1) XXMilüttpn gehaltenen ^rctecollä ti ber fcie

MtbetftC SauUxtl. Fol. :>. SRftfl üebt, bei ber, ^^rcl) eigene vrcbulP

minder meerbten Kultur bei Jtinbtr, laf;t fia) he £öllc nid)t auf'

tluin , ebne tap ntc^t ju^lcict) eer $immcl üct> errnet.

18*
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antwortet: %al 2>arauf ber Slnbere: $ömmji bu mit beinern

Dollen SBiüenöentfc^Iuffe ? Antwort abermal 3a! @o tooKe benn

unb tljue, roa$ i$ roitl unb tfyue! darauf fagt bie Königin be8

<5abbatl)$, bie ben ^eopfypten aufführt, ju itym: <5o fpre$e mir

benn mit lauter (stimme nadj: „3$ fcerläugne ©ott juerft, bann

3efuS (£fjrifht8, feinen <5ofm, ben ^eiligen ©eifl, bie 3U^*
frau, bie ^eiligen, l>a8 1)1. $reu$, ben G&rpfam, bie £aufe

nnb ben ©lauben, ben t$ btö^cr gehabt, meine $atf)en,

unb übergebe mid? in allen ©tütfen beiner ©eaalt, unb in

beine #anbe; erfenne aud) feinen anbern @ott , fo ba$ bu mein

©ott btji, unb xä) bein jtne4i4 2>ann roirb tl?m eine $rote

in ifyrem sollen Staate übergeben, unb ber 9ftetjier gebietet, ttyn

anzubeten; unb nun tr-irb auf ben $nieen bie übliche «gmlbigung

mit bem Püffen bargebra$t. 2)ann roirb ifym, mit ben brauen

ber linfen §anb, auf ber ©tirne bie £aufe abgefragt, unb mit

einer fallen ©olbnabel bafür im SBeigen be8 linfen 5luge$,

ober au$ anbern>art$, \)k ©tigmatifation beigebracht; lie alfo

l?ier ber 33ef$neibung im alten 23unbe gleid) ftel?t. 2)ie ©$mer*

jen, bie biefe Operation erregt, »erben bei üor^üglid^ 23egün*

fügten burd) ein $raut gefüllt, M ber QKeifter i^nen angibt 1
)

2)a$ münbltc&e 23erfpre$en roieberfyolt ft$ roofjt in ber golge

f$riftü$. 2)a$ ©elübbe, t>a$ ©aufrebp geleitet, lautete na$

ben bieten feines $Pro$effe$ alfo : Je Louis Gaufredy renonce

a tous les biens, tant spirituels que corporels, qui me
pourroyent estre confere de la part de Dieu, de la vierge

Marie et de tous les sainets de Paradis, pareillement de

mon Patron S. Jean Baptiste , s. Pierre , s. Paul , s. Fran-

cois, et de me donner de Corps et d'ame ä Lucifer icy

present avec tous les biens, que je ferais ä jamais: excepte

la valeur du sacrament pour le regard de ceux qui le re-

cevront. Et ainsi le signe et atteste. 2)er 2)ämon feiner*

feit« üerfprad) il?m nun: burdj l>k $raft feineö Dtfcemö foHe er

alle 9fläb$cn unb grauen, bte er ju befifcen roünfc&e, in %kb

entflammen, wenn ber #au$ bt$ ju i^rer 9?afe bringe, ©ettofyn

liä) fagt er bauembeö ©tücd ju, unenblitye £uji, (Erfüllung jebe

1) De Lancrc p. 599.
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Detfongenl In Mefei Bett, mit n*4 gtltyw ffttdbt In jenem

geben. Dal gefn)te(fl |ebo< rr ^' •bc* |U bat Bafaflenetb

erneuert: auf immer Ibtem neuen ©ebietet tten ju bleiben, nie

jum tfbrifientbum jutütfgnfebten, beton Cabbotb regelmäßig fleb

rtn}tiflnbeii ^o^t bie Bnbetnng baT§ufnpta(ni f nnb bal Rtfaf w&
bie fttrobe bunt Jufiibruna. Ruberer |l mehren unb QUlgttbteiten«

i Reuaufgenommenen wirb bann wohl aurb ne$, |sn

©pr-tte bei duiftlidKii lavfti oino nouo, in einem eigenen* mit

©ftmiife errüllton laufbccfeu , unter mancherlei lächerlichen t

tmoiien gegeben« Stall frei alten Zanfrafyen werben ibnen

neue |ttgetfyet(tj bie ihnen all Mtgll für beu neuen (glauben

gelten, 2u\u M alten Raotenl wirb ibnen ein neuer beige«

legt, Ml Ken Ollen hergenommen, 190 |1e gebftttig ftub, ober

ten foint infdfligen llmtfäuben. So würbe Cnne oon IHooern

an bor Roft4 BatbicapO in tiefet Umtaufe genannt, 9lnbere

wieber anbertf. Sie geloben babei: nie $ut (Sucbariftie $u geben;

ober, wenn fie c$ ja tbun, nur mit ber Intention bem Sacra*

ment |n nahen, um Üflifjbtaitcb mit ibm $u treiben. (Sie »et*

fpreeben : SRatia unt> alle ^eiligen gl Pctunebrcn unb *u febef'

ten, burd) ©ort unb ^urcl) Ibat; ibre Reliquien ju vertreten

unb ^u befreien; bei Sttengeljei$eiil ftd) gu enthalten, unb, reo

e$ etwa plaftifcb auswirft ftcb finben mag, eö $u ^erbrechen

unb }n ^erftoren; eben fo aüc Sacramentalien bc8 2Bcibwafjer8,

be$ geu>eibten Salzes, bie Hetzen ^u meiben; bie Sünben nie

^u befonnen; ibr ÜBerbiiltniH }nn 2>ämon unb ba& ©ebeimnifc

be$ Sabbat^l mit Schweifen $u bebeefen; unb alle ibte Gräfte

unb Oetmögen ihrem neuen (Bebietet ^u weihen, bet ibnen im*

mer gewärtig, allein allen ihren 2Öünf$en entfpreeben, unb nad)

bem lobe fit felia, machen fann. SJftt bet girmuiu] wirb el

nüret eben fo gehalten, wie giftet mit ber Saufe, unb and?

neue ftirmpatben werben ibnen babei gttgegeben. Sie adoben

bann Opfer, um bamit bem ©ebieter a,öttlicbe Oetefytttttg $u

erwetfen. hauche erbieten ftdj, in jebem ÜUtonate ein Jtinb $u

heberen. Anbete machen ftcb anbeifebia,, alle Jajte ein folcbeS

batgubtingen , unb bie unterlanenen Beifiungen mit Stoßen ab*

julöfen. WZ Hufgefb batanf wirb bem 3)ämon etwa ein Stücf

ihres ßleibcs Eingegeben: benn ber 0etfl bet ginßetniB fuebt
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fi$ tton 5111cm einen £I)eil $u oerfä)affen: »on ben geizigen

©ütern ben ©lauben unt) bie latffe, t>on ben förderlichen 33lut,

üon ben üftaturgaben 1>it $inber, unb öon ben ©lücfSgütew Vit*

fen £j)eil be$ bleibe«. Stuf ba$ MeS roirb nun au$ rootyl

ein (£\t> geleitet; ein $rei8 roirb in ben 23oben eingetrieben,

ber 2Keifter fe£t jtä? in feine TOtte, unb ber ßibleiftenbe auffett

tterfpricfyt il)m, ba§ er ba8 5lQe§ getreuliä) leifien trolle* ü)er

ßreiS ijt ba$ ©pmbol ber ®ottU\t unb if?rer £errfa)aft über

alle 2)inge, hu (Srbe aber ber <S$emel ©otteS; unb bur$ Ut

ftymbolif$e dibeSleijtung foH auSgebrücft »erben: ber Gsmpfän*

ger ber 3 u fa 9 e feP *> er $m &immel8 unb ber (Srbe, unb »erbe

als fol$er tton feinen ©etreuen anerfannt -ftun folgt ba$ ©e*

fu$: ben 23ittjietter aus bem 23u$e be$ ßebenS au$$ujfretä}en,

unb bafür if?n in ba$ 33u$ be$ $obe# ein^ufc^reiben, $)a$ ge*

f$iel?t, unb fte geigen nun in ifyrer ganzen Sftatur jtä) umge*

»anbelt; unb hk grauen »erben, um bie 9lu$brücfe be8 Com-

pendium Maleficarum JU brausen: fallaces, proditiosae, lo-

quaces, garrulosae , tenaces, glutinosae, ardentes et luxu-

riosae, leves, rebelles et litigosae, nocivae et periculosae,

comparantur Ursis, Vento, Scorpioni , Leoni, Draconi et

laqueo. J
) 33etna^e mit benfelben Sßorten roirb üa% oben 23ei#

gebraute in bem Urteile, t>a& bie Jnquifttion pou 5loignoni

1592 über eine 9ln$al)l 2lngeflagter ausgebrochen, roieberl)olt:|

Quod vos et vestrum quilibet Deum nostrum, omnium

creatorem et opificem , unum et trinum abnegastis, etimmi-i

tem Diabolum , hostem antiquum humani generis, colui-

stis , vosque illi perpetuo devovistis; et sacratissimo ba-

ptismati, et his qui in eo fuerant susceptores, levantes et

pioparentes, vestraeque parti paradisi, et aeternae haere-

ditatis, quam pro vobis et toto genere humano Dominus

noster Jesus Christus sua morte acquisivit, coram praefatc

Cacodaemone, in humana specie existente, abrenunciastis

1) Compcndium maleficarum per fratrem Franc. M. Guacciui

O. s. Ambrosii ad nemus Mcdiolani compilatum. Mediolani

1626. De pacto expresso et tacito magorum cum Diabolo

c. VII. p. 33— 44.
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Infundentc ips<> rugiente Diabolo denvo a«[mm. quam ac-

(Tpistis. M'slin \<l<> iiiul.ili) iiiuiiilir. in s.'Klo li.i |»l i sm.il i s

fonte robii imposito, itcque aliud oommentitiua nom6o

robii iroponi fictitio baptiimate patti luisiis, el accepiatiei

atijuc in |w:;ims fidei Darnwuii «l.it.ir \ r-J iiiirritunim h

inciiiiim »•! particolara Uli dcdittiai el nl a libro ritM

oi «Iflfii ot obliterari patoi mtndacii eararet, ligna wstra

propria manu, ipso mandante et [obente, in reproborinn

damnatornm , mortiaquc pei petnae , libro nigerrimo ad b'oc

klo appoioittia: el m ad tantam perfidian el impietatem

vns majori viiiculo «1«'\ incirct . notam vcl Stigma ciiililx-f

vcstiiim. vcliili roi su. ic propriac inussil : et illius mandatis

ff joaaii jui rjur.nnln , super eirculo, quod Divinitatis sym-

bolun «"st. in terram icolpto, per vos et qoemltbet vcsirum

stito, vos ohstrinxistis , signo Dorninico et cruce con-

culcato etc. etc. I
)

n.

Ter (Sabbat b tue 5?ird)e c er <3 i ngcrceihtcn.

Karben tu fotdjer 2Bcifc alle ftaben $erfd?nttten treten,

burd) tr riebe Mf au$ ber $ird)e be$ £id)te8 2Iu$a,etretenen mit

ihr n cd) ivrbunben blieben, ftnb ftc nun in bie ber 9?ad)t fjin*

I

übergetreten; werben in ibre 3Rt)fierien cinaareit)t, unb fejjen in

Übung, »a* ibre @a|uina,en gebieten. "Die ©etaa,e flnb auf

erficr ©tnfe raufebenbe Dreien für ben ©enufj geroefen, in

benen bie ($ina.eroeibten ibren (Sinrocttycnbcn befcbmauji. 2luf

jweitet (Stufe baben ftc als <5t)ffiticn ftcb gehaltet, roo tau

gefammte fteetgefoJge, im SBunbc um feinen $etgog ber, am a,c*

meiufameu lifebe ftcb geeist 3efct auf britter (Stufe merben e$

Dpfcrmable, roo tbr ©Ott baä 23rob feinen öcrcbrcrn bricht,

Nftfc ben Äelcfe, naebbem er ben glud) barüber au$a.ei>rod?en,

ben Herbunbeucn barreidu; bamit, nad)bcm fte in biefer Sana

101 feiner 6ubffan] gegeffei, unb nun fte f!$ aneujnenb oon

l) 21ti* ber Pncumatologia von Widjaclis bei £e(rio Disquis. magic
L. v. ieet X\ I. p. 769.
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tyt angeeignet toetben, fte in biefelbe tranSfubfianjtirt , nid)t

mefjr oon if)tn laffen mögen. S)a$ fünbet f$on in ber äufferen

gorm unb §altung biefer ©etage ft$ an. 9lafy £)el $aulr et*

öffnete ftd) ba$ üftafyl jebeSmal mit bet gormel, bie als i>a$

G&tbtt öor £tfd)e galt: En nom de Beizebub nostre grand

maistre, souverain Commandeur et seigneur, noz viandes,

boire et manger soyent garnis et munis pour noz refections,

plaisirs et voluptez! worauf 9We im (£fjore riefen: Ainsi soit

il! 2Bar ba$ ©elag geenbet, bann tourbe gefprotyen: De nostre

refection salutaire prinse et veceue nostre Commandeur

seigneur et maistre Beizebub soit loue
,
gracie et remercie

ä son exaltation et comraun bien! roorauf tüieber ber (£f)or

mit: Ainsi soit il ! einfiel. 3m alten ßiebeSmafyl war e8 ber

Söein, in ber (Rebe oon milb leuä)tenber (Sonne, $um 23tute ber

a$cetif$ burä) ßultur gebügelten (Srbe au$gefod)t; ba8 im 23e*

getation$pro$eg alfo geläutert, im ©ä^tungöpro^effe nod) einmal

oon allen <£>efen gereint, unb nun Unb begeifternb unb erf>ebenb,

als fpmbolifdjer Xrdger be$ f)öf)eren ßebenSgeifteö, ber im £obe

für t>a$ ©efd?le$t oerblutet, galt. 3n biefen unlieblidjen ©e*

lagen aber ifi e$ ber £ranf, ber H rauf$ig unb rafenb mad)t;

entquollen jener (Rebe, bie in ben oulfanifa)en 23oben, unb in

bie 5lf$e irbif$er ©olfaterra gepflanzt Sorben; unb na$ dgpp*

tifd)er Einbeulung ba$ #er$blut ber liefen, ba8, afö jte im roil*

ben $am:pf erlegen, auf bie (Srbe fnngefloffen, aufgefogen; unb

nun füglic^er 9lu8brucf beö im (Sonnenbranbe, au$ ber mit

bem Übel inprägnirten (Srbe, au$fä)lagenben 23öfen ijt. Da« ijt

alfo ber £ranf, ben bau Sßeib auf bem £l?tere ben Golfern im

23e$er barreicbt; au$ bem t)k gürften trinfen, unb in bem bie

23olfer jt$ beraufä)en. SBie jte nun, jiatt ber milben (Speife

früher ßeiten Wi\<$) unb £>onig, ettoa \>k Wlilti) ber <£upl?orbien

jia) jur Üftafytung a>dblen, unb ben §onig, bet t>k Körner, Vit ifyn

im ßaucafuS gefunben, tobfüd)tig mad)te: fo iji ibr 33rob ntc&t

oom reinen, gefunben SSaijen hergenommen; fonbern oon folgern,

ben baö 2Kutterforn , ber S3ranb unb (ftojt getroffen, unb ber

baber $ob unb S3erberben in jtä) befdjloffen l)dlt ©ift unb

Job unb SBertoefung alfo jinb bie (Signatur ber ©ubfianjen, in

benen jtä) t>k (£na)artfite beä (5atan$ vollbringt; unb t>ic nun in
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In inneren MfMftdl aufgenommen, ibu mir bem, p befiVn

tunerung fto gefeiert *Wi thtigen unb tvrbiuben. Die Einigung

ro<( btefei Betti «fcfi 1(1 Sibiebnifl m i
aubern; unb t>cr

Cucbarulie bei -volle, *iim rrtlctimalc im ©ünbenfafle ooübtaebt,

ivrbiubet iu1) bic ^rofauation jener anbrrcit Wucfjariflic , in ben

,\uU't:n bei BebcNbOMBtfl gefeiert, labet bie blaflpbemii'cbeu

Bei, auf bw vrabbathen mit ibr vorgenommen, (im Btü
befanute m;»7, unter rieten Ibrdinen mit) ©eufaern, in einem

öffentlicben Bcfaratntffc 901 einer grofien Wolfflmenge: wie fte,

breif;ig JobtC ludKiuanber, bie in ber oftertictKu Kommunion er*

balteue -vome jebciMnal beimltcb all bem Rata genommen,

mb |U bau mit gifei getreten. Daffelbe batte ein <ßriefter

mit bei oou ibm coufecrirten .ftofric vorgenommen; unb ba er

nun \\m\ Scbeiterbaufen geführt nnirbe, t>orIaiu^te er: bag man

an beut Crte, wo er ba$ getban, unb an beut fein 21$eg t?ot*

iiberfübrte, ein ftteitg erriebten möge. T
)

Die, roelcbe am Dpfermabtc ber 23aalimö Xfyc'ti genom*

men, unb baö eigene ßeben alfo mit bem ibrigen unift^irt, fyaben

eben baburd) aueb pu gcifligen kubieret mit ibnen ft$ getieft

gemalt; unb bie «jpurerei, mit ben "Dämonen auf bem <Sabbatbc

geübt, ift and? ein Dicnjl ber bortigen ©ötterfeier. Die Dar*

briugung be$ Bfatd unb beö Samens bat ber alte sJJ?otocb oon

feinen Anbetern verlangt; bcibeS im SBortfinn eine« $ugleid? b(u*

tigen unb auSfcbireifenbeu DienfieS; ober in Darbringung ber

eigenen OMiebmaiJen unb ber $inber, bie au8 ibm ober and)

in ber ^aturorbnung beroorgegaugen. Die $inber be§ g(eifd)e8,

folgenb auf trüber 9*bn ben 3D?ac^ten , benen flc ftd) ^ßretö

gegeben; oon ben unbaubigen ©eifkrn, bie btö ibnen oerfaflene

Sieben in entgegengefejjten #tid)tungen jerren, unbeilbar in fid)

jerrtffen unb ^crfcfjt; roerben, rote btefe fclbft, in ßuit unb

©djmerj, in SÖabnfinn unb (Ermattung, unb roieber in brunftige

©ier unb lecb^enbeu BUttbJOrft, in *pt?renepe unb töbtlid?e (£r*

ftarrung gettiffen unb getbeür. 2BaS baber ber auSfcbroeifenbjte

2Babnfinn in ber ßuft erftnnen fann; roa£ eine brennenbe (Sinn*

liebfeit <\u$ ibren liefen auftreiben mag; roobin jügeflofe fieiben*

1) Flagcllum Hacrclic. fascinar. Fr. Xic. Jacqucrii. c.VIII. p. 56.
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fdjaften taumetnb ffd) »erirren fönnen; baö #ettfofe, oor bem

fetbfl l)te Statut erföricft: c« toirb 5tae§ bort at* 2)ienjl be$

neuen ©otteß ooflbradjt unb geübt 9lud) bie ausgeladenen

$dn$e ftnb bafjer nun Opfertdn^e; in ümen na^t ber $ob bem

geben, bag er mit ifjm bufyle; in immer engem Greifen fdjttnn*

gen ffe umeinanber, unb toie bie Greife fid) gu einem *fte& burd)*

flehten, ent^ünbet bte gteube toütfjenb fld) am (5d)mer$e. Sßte

ftd) bie £iger unb i>ie ßeoparben %u lieben Pflegen, fo jerfleif^en

ft$ in grimmer ßu(i bie Sftafenben, unb nur im 33(ute mögen

ffdj bie glammen Xöfd^ctt. SBenn bafyer bte Unfcolben, Zuraunen,

2)rutten unb *ftad)tfrauen, bie bunfel brennenbe $e$facM in ben

§dnben, t)k *ftad)t bur$fd)t»eifen , tfyre ©eifier herauf befd)toö*

renb, unb, toenn fte fie gefunben, mit i^ren Zeigen fte umtoe*

ben; toenn geüenbe £6ne bie gerriffenen, ecftgen ßinien il)rer

£dn$e pfammenfyalten, unb alle S3etoegungen in ifcnen fid? gegen

bie Orbnung ber Statur gehalten; roenn l>a$ SBiegen unb ©djnef*

len ber Häupter, rote bei ben Sdjamanen, fte immer tiefer in ben

Taumel reißt : bann gleiten fte Jenen alten $tybeben, roenn biefe

in grauenf(eibern facfeftragenb , fopff$üttelnb, mit rotlbem ©e*

fdjrei burd) bie Serge irren; unb bann gerufen Dom bunfeln,

feieren #owerruf, ftd) um bie TOdre ber pfjrpgifc&en ©ötter*

mutter fammeften; unb nun $um rauf$enben, antreibenben £on

ber gföten, ßtjmbeln unb pfeifen, bie ben rotfben ©aüiamben

begleiteten, in fcbarfen ßabenjen t>k (Srbe dampften; mit ben

Pfriemen unb 3)old)en, bie fie führten, bie 9?aferet im eigenen

23(ute fügten; unb $ufe&t, roenn bie 5)itfjprambe aufs l)öd)fte

angeftiegen, ftd) fefbft entmannten. Ü)er 5trt ift bie $aoana

ber §erenfeier, bie atterbingS bie S^uner ^« mittleren 3*tten

au« bem Orient zugetragen l?aben mögen.

3)a« ift ber eigentliche unb gemeine Ü)ienfi ber 3<utberfird)e

;

roeit biefe aber mitten im (£f)riftentbume erbaut ift, barum finbet

in i^r nod) ein anberer ftatt, ^tm #obne unb $um 6potte be8*

felben eingeführt. 5luf bem (Sabbat^ l;at ndmlidj ber Teufel

feine ©acriftei ber fird)fid)en ßattycbrale angebaut; unb in bte>

fer roirb ein dfftfdjer (£ult gefeiert, oon bem bie 3Mfo*'f$ett

fagen, bag er feierlicher unb f$öner fep, benn ber ftrd?li$e.

2)ie 6<#toebtf$en in 2KoI?ra fagten au$, tote auf 231ofula eine

1
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ftircbc fiänbe, ibrer Dorffircbe ocro.1 irbbar. Rubere Kniffigen

folcber 3**8**' Ml MÄerivarttf ber (SabbatbinefTc bcigercobur,

listen: baf; |U bn-t eine gewannte ftit^e gefeftca* unb

einen Hin in ihr, auf bem ein lfiinon, in ber Wröfie eine«

l»6lf|äbrigen fttnbtt, to&fyrenb bei gangen ^eier nnbewegfM) M
gebalten, unb iiacb ber Beeubiguug berfclben mit allem übrigen

invuuben. Ran benahm B&fyrenl Do^ Dienert eine RnfVf

oru onfhiuneiiteu, untermncM mit OMocfcnflang, bif g(R ttefr

lid) lautete; ohne bafj jebpcl) meber (Worten nod) Jnfhumeute

$u t'eKn Baren, flauten JtvengC fror, bau Riten ihre \Mrme

jerbroeben; lvurbe aber bal ÜCCttg gemacht, bann gefdjab e8

mit böbniülvn Berten bietet ©pracfyeu: In nomine Patrico,

acaoo; Petrica, agora, agora Valentiaj lonanda gonre

gaita goustia! begleitet. 2Beibma([er mar in einer -jpöblung ber

Rauer, am (Eingänge ber flircfjc oorbanben; e8 mar t>ct £arn

Retfterl, unb t)te gan^c ©emeinbe mürbe bamit befprengt.

?lud) eine .Jnerardjie iji eingerichtet, unb rote eine flonigin bc$

Gabbatbfc ftcb oorfinbet, fo aueb ein 23ifd)of, ber burd) eine

Ibiare anlgegtt$netj auf if)tu umgebt; roäl)renb bei feierlichen

Neffen audj Diaeone unb Sttbbiacone $um 23or[c$ein fommen. x
)

Ter Xienft fingt in ber Dic^cl mit einer orbentlid)en 23eid)te

an; aber tu ibr flauen f!a) bie 23üijenben nid^t tbrer bofen 2Berfe,

fonberu tbrer Ritten an; unb bitten beu ÜKciflcr, ber biefe ifyre

SBeicbte oenümmt, beSroegeu um 9lb|olutton. (Er bann, bcn lin*

fen Krni aufbebenb, fpricfyt fte loa, unb gibt ibnen jur 33uge

auf: etira ftleifd) Breitagl ober SainfiaaS in ber gafte, ober

am 23orabenb ber geiertage $u effen, ober fonfi bergleid)en, roaö

ibm beliebt. %$ ber 23ei$tc flcibct ft$ ber 2)amon in <prie*

ftergemäuber, unb lie$t SMeffe. Confiteor unb Alleluja »erben

übergangen; üa$ Übrige »irb au« einem 33u$e bergemurmelt,

btl er in ber ßinfen fyält. 23eim OlYertorium ftfct er nieber,

worauf bie 9(n»efenben mit fcftirarjcn flehen fommen, um an*

jubeten; unb naebbem fte jttternb i^m hie ßinfe gefügt, ibm

Scott, (Eier u. bgt opfern, »el$c Dpfer bie flonigin, if?m gur

1) De Lancrc Tablcau. p. A.'iS— 463. Q\C VCn io^VQ^no WUfttn

nur Ben cuicm KtOTC unter einem Saum cfcer Reifen aur\jenct)tet.
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Seite, in einet ©cpffet mit feinem 23itbniß annimmt 5fud)

®etb wirb geopfert, am Üebften Duattillen, weil biefe fein

$reu$ Oaben; flnb e$ Ctuarten, bie bamit be$ei$net ftnb, bann

getyt er eine 3*ü fang jur «Seite. -ftad) ber Anbetung folgt bie

^rebigt, enttoebet oon ifjm felbjl in 23ocf$geftaft abgebalten,

ober oon einem ^anbetet* 3^ erflcn gafle fyanbelt er getoö^n*

li$ baoon, toie er ityr toastet ®ott fep; unb bie, rce\$e einen

anbern fugten, if?r £eil nicbt ju roirfen »etmodjten. (Sine 5luf^

forberung jur Verfolgung ber Triften f$lie§t ben Vortrag, ber

im anberen galle meift aufforbert $um SBöfeStfjun, Unfdjulbige

anklagen, Sd)ulbigen burdjjubelfen, unb red)t Diele $tnber

bem 2)amon bar$ubringen. ^Darauf roitb in ber ütfeffe fortge*

fahren, 2)er 2)amon ergebt eine fd)toar$e £ofiie, mit feinem

23ilbe, auf ben Römern unter ben SBorten: £a$ ifi mein ßeibl

unb bie ©emeinbe fdüt nieber mit ben Söorten: Aquerra goity,

aquerra beyty! 93ocf oben, 33ocf unten! SDajfelbe toiebetfyolt

fld) mit bem $eldj>e, ben er leert 2)ann umgeben bie 91ntoe*

fenben in gotm eines £>albmonbe$ ben 9Utar; er l?ält ifcnen

eine ^roeite $tebigt, unb communicirt fte bann mit einem Steife

ber £ojlie, unb einem S$lutfe eines übelriec&enben unb abfcbeu*

üti) fdjmecfenben £ranfe$; ber (te äufferlicb in <5c&toei& bringt,

toätyrenb bittere $älte alle ityre Heroen unb ba& Wlaxt in ben

©ebeinen erfiarren mad)t x
)

sRic^t immer iji e$ aber ber Ü)ämon felbfl, ber biefe geier

begebt; bisweilen treten getoeifjte ^riejier an feiner ©teile

ein. 9(u$ bie Söeifye nämlid? f$i£t nidE?t gegen ben <5abbafy,

roie (i$ in ben Unterfu$ungen im ßabourt unb anbertoättS aus*

getoiefen. 3)er (£tfte, bei bem ftd) im 23a8fenlanbe bie Sa$e

tyerauägefMt, war ber Pfarrer oon 2(fcain, ein alter 9Kann,

ber ftd) felbfi angab: toie er oor jtoanjig 3a^ren ber 93erfamm*

(ung beigewohnt, feinem ©Töpfer abgefcfytooten , unb fiatt fei*

ner SBeitye bie beS Satans angenommen; unb toie, obgleich er

ft$ öfter be8 ©täuelS fyabe abtt)un wollen, ber Teufel, ber i£m

l) WuSfagen beren tton Sogrogno. De Lancre p. 400. Die @(eeation

juerfl beim tyarlamentSratb ^aimonb von $8orbeaux, auä ben De*

pojitionen ber ^e^nne SSobeau.
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Mtoegen io \\\\vic[\t, baft ei beiuabe bw Sinnen gefommen, eG

bi\1> boji» gebraeW: b«| er in all bei ,{eit lreber fein Wergeben

in bei Siebte bifviiuit , nori) Vnbetf tm Weicbtfhible batuMi ab»

gemabut. (*r nannte ^erfonen, bie n auf feMi Sabbalb gefeiten;

lräbreub |ttd Jensen erflaiten, irie and; |U il:u bort fle»

loben; n »lebet^olt« Km Befenntnifl bietoal idmitiiot) uot t)en

Rieten nnb feinem Btfttfe, nl befraub Darauf in lobe.

!?iun liefen von allen leiten Unflagen gegen Ml Pfand ein,

Mb |Vf| bei am bofttgjieii
v.Hua,eflaa,teu,

4^etet Bteal, '27 Ja^re

alt, unb BHgaleM b0l f»l, muten t?or Öcridjt gefeilt 3«

fanb ftdj, baf; rov (irfle einer burd> Jauber berufenen Familie

angeböre. (Eieben;ebn Mengen faxten gegen $n aud: rote flc if?n

auf bem Sabbatb ^efeben
;

ja er fyatte, nad) Hefe« Wuöfagcn, in

bei
s

A\icbt jnftOfj ebe er feine erflc {Reffe abgebaltcn, biefc f#on

bort mit großem ^otnpc gefeiert, unb ba& Opfer auf bem ©ab*

batb ivar reichlicher , all fpatcr in ber $ird?c aufgefallen. 23e*

fragt, Barm er früher auf bem ©abbat(>, als in ber Rixfyt

gelefeu, batte er erroibert: el fei) jur Übung gefcfcefyen, bamit

er feine 6ad?e fycruad? um fo beffer machen möge. 9lud? auf

ben Sttgataa bauen 24 3 c"Qcn 5i&nlid)eS gezeugt. Selbe rour*

ben begrabirt unb fyingcricfytct.
x
) &t*tt($e Sluöfagen lagen aud?

gegen Rubere oor. (Sine fcon (5t. 3*an be 2u^ flagte ben ißrie*

fter Jean (Sonbarbibelä an: roie er am Orte Goljanbia, in einer

feieren Weife , bei ber (£leüatton fid) in bie Stellung gebracht,

lab et/ ben töopf na$ SlbivärtS \)ic güjje aber nad> 51ufroärt$

geridptet, fo in ber Suft Qcfc^rrcbt, ba§ bie £änbe, in benen

er bie fdjrcarjc #ofiie gefaßt , fo fyod? ju fieben gefommen, roie

eS bei ben Sßrtefteni in ber $ird?e ju fetin pflege, unb in biefer

Stellung fep er bie 3^* eine« Credo binburd) geblieben. 9laä)

nbetn roar bie £>ofiic bti folgen (Gelegenheiten lüc^t runb,

fonbem breieeft; unb bie ©emeinbe pflegte bei ber drbebung fiatt

bei Befreie! ju rufen: Sdpwarjer SRabz, fdproarjer $abe! -ftacfo

noeb Zubern fyattc ber ^riefier baS @eft$t nidpt gegen ben KU

tar, fonbem gegen bie (^emeinbe hingerietet; unb rcarf bie #ofiie

nac^ ber ßr^ebung an bie (Srbe, unb trat flc mit gü§en. *Pian

1) De Lancre Tabl. p. 425— 51.
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muß in allen biefen SluSfagen einerfeitS \>k (£onfequen$ in ber

*BerfeDrtf)eit benmnbern; anbererfeits flef)t man, baß, wenn in

ber $ird)e $ut Heiligung eine ©emeinfamfeit unb ein Rapport

aller ©liebet burcbetnanber befielt, in bem ftc bur$einanber oer*

warfen ftnb, was in ben mpjiifdjen 3uftdnben jum SBemufjtfetytt

fommt, ein gleidpeS Söerljaltniß in ber ^ir$e beS 23erberbenS

nueberfetyrt Über ben ©rab ber <5d)ulbfyaftigfeit jener 9lnge*

flagten laßt jt$ inbeffen fein Urteil fallen, unb aus ben ^1*
reiben 9luSfagen gegen fte, toirb biefe jtcb MneSmegS mit coller

(sichert) eit ermejfen taffen. 2)enn biefe 2luSfagen ruhten auf ber

23tjion, bie, um mogtid? $u »erben, freiließ (Rapporte forberte,

in benen bie 3 euÖ e^ mit ben 9lngefdjmlbigten oerbunben rcaren*

2)iefe mußten aber ba$u burdj irgenb eine (Scbulb Seranlaffung

gegeben fjaben, bie nun auf {eben gad nur für baS geijitge ©e*

biet alö berriefen betrachtet »erben fonnte, in bem au$ bie 3^*
genauSfage ©eltung fyattt.

b.

3Der gefctyloffene ©abbat!) &er GHertFer.

2We biefe 9?ottjen f!nb aus gerichtlichen SluSfagen, tnetfx

tton ßeuten ber unteren ©tanbe entnommen, t»o fo 9ttan$eS

fiorenb unb oertr-irrenb einwirft; es fonnte bafyer roünfd)enS*

toertl) erfreuten, trenn uns bie etwa in ruhigerer Sage aufge*

fdjriebene 2)enfnmrbtgfeit einer $erfonlid)feit oorldge, bie in fof*

<f)en 93erf?dltniffen geaefen; unb bie biefe £)inge in tl)rem ©ebdetyr*

niJTe jurücfrufenb , ein treues SBilb ityrer gehabten 2Inf$auungen

uns ju entwerfen im (Stanbe wäre, tiefer Sßunfcf) ijt un$

bur$ jene Hftagbafena 25aoent erfüllt, bie in ber berüchtigten

©ef$id)te ber befeffenen Tonnen oon ßouoierS t)k Hauptrolle

gefpielt. (Sie war bur# ityr eigenes Temperament, unb eine

golge fd)le$ter Pfaffen, bie als 23eicbtüdter an ityrem Softer

jianben, oerfüfyrt roorben; tyatte alle ©rduel ber bortigen 9luS*

fdjweifungen mitgemacht, unb als bie golgen baoon in jenen

^anbel ausgebrochen; ba fjatten alle 23efe(fenen auf fte, als t>k

5lnjrifterin, gezeugt; bie bif$öfltd)e 23ebörbe Ijatte bie ttntcrfu*

ä)ung gemalt, baS Parlament bon föouen aber bie (£rfenntni§



— 2H7 —
in bei Sattye viu (leb gef^ges, wtb etat Etbelftittefl ^cfäür ; bic

Battent abetj bei ein gleiche! £d)icftai tawiftot* nod) ttiulrrct*

leu in feinem (tiefäuamf; in .fraft geKiltcu. 3* tiefer Bafi •«
fte ;nv ReVC IJei ibr lafierKithiv Veben gettMeM* unb il)r

SBcicitoater, bei ^rieftet bou DtatfiiMi bca SRaietl, battc fle

baiam beftumnt, eine tat}! (WdMd'te bejfelben, m bei /sorm

lefcter Kit tefiaineutariuter «onrciiioneu, anr^ih^en. (Eie legte

babei bie lejjtc ^eutte «,11m Wrunbe, Mc fie gemacht, alä fle

jiun bemüelviihii tobe u\t rmbereiteu nullte; il)t 33cid)toatet

fcgff uacb, trab fnhie bk Bebet; nnt) fo entftanben biefe Xenf*

fcttbigteiten | bei »iev§ig}d^Tioen Stau JHubig, roie c$ Meint

ftub fle aufrubtig mit allen , {eichen ernfier ReMI auf^efefetieben

;

*M)ti dor ben oetfitmcigenb, »ä! |n itytct Sefeftainig gereichen

mocfcte, BMI INIl ibr in ben ^efcfyulbigungen übertrieben festen,

ahrenenb; unb alfo mit aller bei Irene unt> iUetläfjIgfeit, bie

in i'olcben ^erbdltnifjen oont 3Renf$ei crmartet merben fann, ein

$*ilb ibrer BerJtnmgeii entroerfenb. Über ben flefdptoffencn <BMat\)

il)ter Stanbeggenoffen laßt flc ftd) nun bort p. 23 u. f. alfo oetncljmen.

2Babrcnb meine« ÖJefangnific« in fyieflgct <5tabt bin iä),

auf meine früberen Xnlfagen bin, ton oielcn ßeuten um nähere

SluMunft über ben Sabbatb augegangen roorben. üftein 23eic^t*

tatet aber battc mir verboten, mid? gegen anbete 3ttfcfotb*ea

als bie !ftid)tet barübet gu etfläten; barum fdjuneg id), ein

(Schweigen, bag mit mand)e Xemütbigung oon <Seitt bet unbe*

friebigten Reagierte, bic nun an meine 23efebrung nid)t glauben

trollte, gugegogen« Jcfct, too id) tic (Srlaubnin i?abc, mid? bat*

übet auäjulaffeit, roill ity alle nötige Qludfunft barübet geben;

l) Sic crfcbieneii unter cem Xitel: Histoirc de Magdelainc Bavent,

religicusc du monastcre de saint Louis de Louviers. Avec sa

confession generale et testamentaire, oü eile declarc les abo-

minalions, impietei et sacrilcges, qu'elle a pratique et veu

pratiquer, taut dans ledit monastcre, qu' au sabat, et les

pertonnes qu'elle y l remarquees. Ensemble Karrest donne

conlrc Mathurin l'icard, Thomas Boulle et Ladita Bavent,

tous convaineus du crime de magie. Dediee a Madame la Du-

chefic D'orleant« A Paris chei Jacques lc gcntil. 1052. i.

80 Seiten«
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bamit jeber btc <§d)were metner furchtbaren 93erbred)en erfenne,

unb ben (S>cbau:pla£ berfelben oerabfdjeuen lerne. 5ln mir tjt eS

babei, mit Stufricbtigfeit $u erjagen, was id) gefeljen $u baben

glaube; t>ie ßefer »erben nad) ibrer bejien (£inftd)t in meinem

23ertd)te baS unterfcbeiben, was jte für reell Ratten, oon bem,

was tfynen S^ufion ju fetyn fd)eint. — 9^ie würbe id) anberS,

alö $ur ^acjtjeit entführt, unb nad)bem td) gefcblafen tyatte.

@ewöf)nlid) oor ber Wlettt, bie bei uns um 2Kitternad)t eintrat,

war eS mir einmal, zweimal, bisweilen in längeren unbeftimm*

ten 3Nifd)enräumen , als würbe id) oon einer Spönne gerufen,

3$ fubr aus bem <5d)lafe auf, um §u antworten; unb wenn

id) aufjiebenb jur Zfyuxt meiner 3efle fom, füllte iti) mid) ba*

©on geführt, otyne unterfd)etben ju fönnen, wie unb oon wem;

benn iti) ^atte aüeS 23ewu§tfepn oerloren, bis t$ an bem »er*

wünfd?ten Drte angelangt. Wttin 5lufftel)en gab, wie mein

23ei$toater fymati) bemerfte, bie 23erantaffung ju ber (Sntfül)'

rung; id) backte jebod) bamalS nid)t baran. <5albe ober etwas

SlnbereS fjabe id) aber nie gebraust, eS gefd)ab burd) bie ©e*

walt beS $tcarb; aus mir felbjl, unb triebe mid? aud) baS größte

Verlangen, mi# bort einjuftnben, würbe id) eS nid)t bermögen.

:ftad) einer, anberttyalb, $mi ober brei ©tunben 5lbwefen£eit

fanb id) mid) wieber in meiner fttüt, un& fe9*e mi# hn 23ette.

2)er Drt, wo ber (5abbat() abgehalten würbe, ob in ober aujfer

bem ^tojier, ifl mir unbefannt; id? l)abe baS (Einzelne nid?t mit

l)inreic$enber $larf)eit erfannt, um eine 23ef$reibung baoon

machen ju fönnen; id) würbe batyer bie SBelt anlügen, wollte

i$ eine 3 e^nultÖ baoon entwerfen. 3$ erinnere mid? bloS,

bag ber Drt eber enge als weit gewefen; feine Oifce waren

bort, um (td) nteber^ulaffen, aber eS war tyeü, wegen ber Cid?«

ter, bie wie gacfeln auf bem Altäre jtanben. 2)tc ©cfeflfd?aft,

bie bort ersten, war nid?t ^a^lreicf); nur $riejier unb Tonnen

tyabe id) bort gefefjen, 2öeltüd?e feiten; oieüei^t war eS nid)t

ityr ©abbatb. 3)ie böfen ©eifier waren f)äufig zugegen, in tyalb

menf$lid?er, b^b tf?ierifd?er ©efiatt, bisweilen allein in ber

erften; $icarb, bei bem id? mid) bort immer fanb, bezeichnete

fle mir jebeSmal auSbrütflid). 3$ t)töt fte nie, wie \>k -fton*

nen ju erjagen pflegten, in 33otfSgefialt gefe^en; tyi Dxt voa\



immer nabe am Elitäre; bocty babe icb nie eine ibnen fleleifictc

Hnbetung ivabr genommen, Denn icb M vutar« eiroäbne, 10

|lf$iety et, »eil lviifltclp etil irhi.M bfl u,eive|en, roo bie Jßlio*

In Steffi (aftn; 11 ii t> Mc Mfn Seiftet itanben betoegen tan

Utas fo naiv, iveil ftc ^11 tbrem Bobe gdcfcn touibe; icb aber

ab oielleutt feine Wnbetuna,, bie boib, ine mein ^cicbtoater

aa,tc, Faä biutftc n\u. I ie $0|tU ivar teil murinen flleicb,

)oeb joVien jle nur imniet rötbltcb unb otyne ÜHlb; »0901 id?

irlbeilen fann, »eil man and; bort communicirte. Ran machte

lud; bie (jleoatim, unt icb borte babei furchtbare iblaöybemien

nu^ivvedpcu. Xie Bffff unirbc mit beut Rapier t)er Bfatytye*

nien abgehalten, bal man in tyt al« Canon foroie bei allen

Betyen nnb $fOCefftonen ablaö, unt) taö t>tc furcbtbarjien &er*

oinftynnga ba aUerbetliftfien 2)rcifaltigfeit, be& &!• ^lltardfa*

tfrWfWtf j ber anbeten Sacramcute, unb t>cr (ieremonien ber

iurebe enthielt, unt) in einer mir unbekannten (spraebe gefebrie*

\\\ n\u. Senn man (Belage abhält, roaö jeboeb metneö 2iiif*

enö nur ein* ober jrocimal q c fd; a t) , fo roirb babei iDicnfc^en*

Ieifcb gegeben« 3$ tybt bort aud) eine 2lrt oon föecjijicr ge*

eben, aber aud? in einer mir uubefannten (Schrift getrieben,

ue ber im leftamcmc be$ ^riefierS 2)aoib, t>ic man mir bd

A)cricbte üorgeleöt, am meijicn ju ähneln febien. !J3icarb bat

nir voobi oon einem Betgeityniffe t)er 2Kalcftjicn unt) ber £w
>erleute gcrebet, er ^at mir eä aber nie mitgeteilt. 3)ie 3 u ftii

jat mieb oielfacb um t)ie Statten ber auf bem Sabbatb 9lnroe*

enben gefragt ; aber icb fage in SBabrbeit: man fpriebt biefe

Ronen bort an ben Orten beö Scbrecfenä niebt auö ; man lernt

te alfo t>n niebt fennen, roenn man oon anberroärtd b er ni$t

Öefanntfcbaft mit ibnen b^t; rooju mein abgefcblojfeneä ßeben

:ür feine (Gelegenheit oerfebaffte. 3 eber iji aueb ba mit feinem

:igenen gottlofen £bun fo febr befebaftigt, bafj er auf Wnbere

xentg Siebt ^at ; trenn er niebt mit ibnen, voie icb mit <J3icarb,

in anberer Söcife oerbunben ifi. 51ucb oon bett jur 6teUe ge*

fallenen Weben roeifj icb zeitig SBefdjeib; beim aujfer ben öffent-

lichen Beten roirb nur leije cjcfprocbeu, bed ©ebetmnilfeö mcßciu

3cb bin überhaupt ntebt fo roiffenb in ben ÜKpfterien ber gtnfier*

iub, als man glaubt; biefe meine 6$lift ifi eine *2Xrt ton offner

©örreS, OjruU. SKpilif. iy. 2. ]
(J
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93ei$te, 2lngejtc&tS ber jtircbe ©otteS, $u einiger ©enugtljuung

für bie ©canbak, bie i$ gegeben; unb fle foH nur 2Baf)rf)eü

enthalten, unb ber möglich na$e fommen, bie id) etnfl: oor mei-

nem ^ö^cren 9?i$ter ablegen merbe. 5luffer <picarb, ben i$

aUjeit hei mir gefefyen, unb o^ne ben i$ mtd? nie bort gefun*

ben, Ijabe i$ nodj feinen 93icar 23ouüe erfannt; neben i^nen

mehrere $riefier, beren tarnen iä) nictyt fenne, bei ben bortigen

Zeremonien befctyäftigt; bann no$ oier Tonnen meines ^(ojlerS

:

ßat&arina üom $reu$e, ßattyarina oon ©t. ©enooeoa, (Slifa*

betl) oon ber Sftatioität unb 5tnna 23arre; bie Severe jebod)

fetten, Jöon ben 9lnbern, tie i$ bort oon ©efid)t erbltcft, o^ne

iljre tarnen ju fennen, jfnb mir jtoei befonberS aufgefallen:

(Siner 50— 60 Jafyre ölt, oiolett gefleibet, fc^ar^eS, mit ©rau

gemifcJteS #aar, mittlerer @roße, gefegt, aber übel auf ben

güfjen; unb eine 9lnbere, über bie man micf) immer ausgefragt,

unb oon ber hie Tonnen unter bem (£xox%i$m auSgefagt: eS fep

bie Sftutter gran^isfa ober ©imonette oon $aris, bie ehemalige

Oberin beS $loflerS oon ©t SoutS, bie jtd) bann in bie £aupt*

ftabt jurücfgejogen. ©te tourbe mir aber nie auf bem ©abbatfc

genannt, unb ify fyabe jfe au$ perfönlid) nie gefannt; aünf^e

au$ oon #er$en, fte nie bort gefefyen ju fyaben.

5lHe £anblungen, bie i$ auf bem ©abbatf) Ijabe oerüben

fefyen, jlnb ehrlos ; unb eS iji unmögttd), l>(\$ i$ anberS als

mit ©d)auber ifjrer gebenfe. Die mt$ um baS (Einzelne befra

gen, reiften ni$t, toel$e Cßein fle mir hamit antfyun; mein

33eid)toater felbji l)at mid), ber ©$aam unb 93ernnrrung n?c*

gen, in ber er mi$ immer habei gefeiten, nur um baS 9lofy

bürftigjie befragt, ©o oiel ijt getoifj: bie ^eiligen ©otteS tlwn

große 2)inge; Ue Unfertigen beS Teufels aber geben ifjncn barin

auf ber anbern ©eite nichts nad). ^ie SoSfyeit ber ^riefter,

bie ben ©abbat!) befugen, treibt (le bisweilen, über große §o<

fiten ÜReffc ju lefen, fle bann in ber 2ftitte auS$ufd)neiben, au'

ein in gleicher SBeife ^gerichtetes Pergament $u fitten, unt

bann fle in fd)änbltd)cr 2Beife ju ifyren ßüjien $u gebrauten

S3ei bergteid)en f)abe icf) freilief) nur ein* ober jtoeimal mttge

toirft, unb eS roare beffer, foldje fd?eußli$e ßafter ocrgejfen j)

machen, als fle in Erinnerung ju bringen; roeil icf> aber mein

i
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AJencralbcicbtc bier ablege, tonn 14 fic n icJ>t mit 6ti0f<$»eigeu

ibaod.'ni. »Hu entern (ttrfuibounevitag Kitten fßtcaib unt) BouÜc

>iei ßofiien mitge6ra$t; (U nahmen bem pH m ben Start*

oben bann |#ei anbete jener Pbenetvtynieu 6iuonett< nnb mir,

ulefet reitaiiicbteu ue bte genommenen; baJ , um Nu
!3uub |n ftätfcn. Bind Ratyt, nagten bni fpaptei bei tä*

mng eine Jett lang in fßfocefffon mitgetragen ivorbeu, mtrbc

in (leine! ftccu| ^erbeigefoatyj m bnl mau eine grojjc v> o a i c

11 it Keinen R&ge(u, an ben hinten unb füitn bei batanf be»

iuMutni gigur, befefrigtej ingfettf wnltc jcbeö wn nnl aud)

ie (rotte üenvunbcii. ü* flogen *roci obei bret Blutstropfen

tgl, bic mau [ammcltc, nnb mit bei &oftie rnrbtmbcn ^u $OV
'ermitteln brauste. Dal (peißt ebne ;{wci[cl, ben £>crrn jum

lubeiumaie freudigen; »ie id.) betgleUtyen bann oft, felbfl an

Rollten, bic auf bem Eabbatb gemeint roorben, üben gefeiten,

>bne baß jcbod? anl biefen 9tut gaffen« (Sin ißrieftcr brachte

in|l eine ßojtie auf ben (Sabbatb, um fie $u üerbrenuen; aber

netMnal erfcbteii bor (srlofer felber, unb fctylug ben ^rieflet mit

einen ©U|en, tab nidjtö mefyr oon tym ju flnbcn; bic £>o|iie

tber fubr in t\c &öb;c. 2)ic Dämonen flogen, 2llle8 war in

i3cfh'imutg ; aber bal fiatuirtc Setfyiel machte bo$ feineSroegä

DU Setfanunlnngen ein (falbe. 3$ fal) einen anbem !ßtfeftff

•inen Jleid? mit bem Blute beä «Jkrrn auf ben 3abbat(? tragen.

ix fließ mit einem Reffet hinein, baö gan$ blutig rourbe. (£in

»roeiter tbat eben fo, unb bic (5ubftan$ rourbe gleichfalls ju

Blut; unb als ein brittcr bic 6aci;c ioicberl;oltc, lief e$ aus

Dem überrollen Jlelcbe auf bic (Srbe über. Der £>err in Seglet*

tung bei tyl. Jungfrau unb mehrerer fettigen fam (jerju, unb

jebot ben flicbcubcn Dämonen, ju bleiben. 2)ic ^rieftet rourben

in
v

}lfd?e ttcnranbelt, unb nicfyt ferner mefyr gefefyen; ba& 23lut

aber rourbe mit ber (£rbe gefanuneit unb binreeggenommen.

©enn tiefe Dinge reell alfo vorgegangen, roorüber

td? baä Urtfyctl Zubern anbcimfiellc, fo ftnb tia$ gro§e

Geminationen, unb baneben große 2Bunber; unb meine Über*

jeugung, eon ber reellen Segenmatt bes Btliferfl im fyi. Sacra*

ment, bat \\d) burd? alle tiefe Vorgänge, reo (£rbc unb £elle

ftet in iljrer Bltty gegen il?n rerbuubcn, nur befräftigt. 5ln

11) *
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einem Karfreitag braute eine grau if?r neugeborneS $inb; man

bef$to§, es an ein jtreu$ ju heften* 2)te TOgel rourben bur$

$ojiien getrieben , burct) treibe t)inburcb man e8 annagelte; an*

t)erc *ftagel würben als $rone in baö £aupt gefc&lagen, fo roie

man tt)m aud) bie Seite burct)boli)rte; r)ema$ rourbe e$ ju 2Ra*

leftjien oerroenbet. %mi 2Kenf$en, bie ftd) oieüeict)t au8 *fteu*

gierbe auf ben (Sabbatfy oerirrt, rourben, roeil fie per; weigerten,

an feinen ©ottloftgfeitcn ST^eil gu nehmen, bort gefreujigt unb

getobtet. 5tn einem ©rünbonnerftag i)abt td) bie (£öna in einet

furchtbaren SBeife aufführen feben. ÜRan braute ein ganj gebra*

teneS $inb, unb e« rourbe oon ben 9lnroefenben gegeffen; ify

roeig nidjt mit oollfommener ©erotßfyeit, ob ict) baran £t)eil ge*

nommem 3$ fyabe meinem 53eid)toater gefagt: e$ möge roofjl

alfo geroefen fepn; bodj fd)ien e8 mir, id) t;abe balb abgelaffen,

roeil ba8 gleifd) mir fel?r fab oorfam. SBdfjrenb be$ Wla\)l$ ging

ein 3)ämon um bie £afel, unb fct)rte: ;ftict)t (Siner unter eu$

roirb micb oerratljen! 3$ glaube, fie toieberfyolen bei biefen

SBorten ba& 23erfyre$en, ba$ flc ji# gegeben, einanber nid?t ju

»erraten, fonbern bem teufet getreu $u bleiben. 3)a$ ijl 9We8,

roa$ mir mit ©id)erl?eit oom <5abbafy im ©ebäcfctnig geblieben;

nactybem i# forgfältig in meinem ©erraffen na$geforfct)t, unb

barüber gar oft befragt toorben bin. 9Kan barf nid)t glauben,

l>a% man ein 9ftel)rere$ oon mir erfragen fonne, als ity meinem

23eid?toater gefagt, t)a er mi$ $um £obe oorbereitet. 2)a8 Ut*

tfyeil über t)k Realität biefer £>inge überlajfe id) ber Unterfdjei»

bungöfraft 2lnberer; t>k 3upt§ aber bitte id), toenn (te auf mein

Seugniß föücfftcbt nimmt, nur auf tia& $u achten, roaö tct) mit

<5ict)erl)eit fagen fann. So lange $icarb lebte, rourbe ify übxu

genö immer auf ben (Babbatb geführt. — Sflerfroürbig ifi ir

biefem 23erid)te bie breimaüge Sßteberljolung: roie fte nidjt roijfe

ob alles @efet)ene in ber Realität alfo geroefen, ober ob e$ tt)i

nur alfo gefdjienen; ein S^eifel, bejfen gute 23egrünbung roir an an

berer Stelle erörtern roerben. 2lud? ba$ iji oon Sßtcbtigfett, t>a% fleh

il)ren 93erfd?reibungen, ba, roo (te einen £(?eil ityreö %eibt$, ben be

©et'fi, roie bä ber gerrp, unter großen <5d)mer$en oon i^r ge

nommen, — roaö ^J3tcarb einen gleifd)e$fuoten für t>k TlaU

fljien genannt -— jurücfoerlangt; erji felber rebet, unb bann be:
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Xanion ertoibetu ("ifit; unb eben \c Mi Wcccptation, ibreG auf

8ttb unt) geben anlgefteflteu Becbfetl, bunt ben Rftawtt beif&gt

9iu bei 8et4tty>tet flc biefel Uuflaubei *egeu gefragt, errri*

borte (le: fic pabe Hiebt gemutt* **i |U aorbneben, t>a flc

|nq tmjfci ftii) gewefeu, unb beinahe ik1) (eiber mein getannJ ijabe.

«

Tic Vi t r$(l bei v? a 1 1 a t M.

9U4 Mefeu SufW&ffen über ben Dienfi, wie et auf bem

Babbaty gefeiert irirb, ifl bal* roaö Staria oon (5ain3 übet

bic borttgeu Rituale aulgefagt, nur bic Confegueug bes einmal

a ikk nominell en ?ttB|tj>tf; nub t§ fömmt trent^ barauf an, ob

bei bieten Kulfagen, HMl fefer roofyl fepn fann, bie ßueubrationen

unb (Grübeleien bei 2Bad^ufranbe3, fid) bem bämonifefyen #eu%

feblaf eina.ebilbet; ober ob biniriebernm bie 9lnf$auungcn biefeS

Ctylafet, in ber Sanierung be8 2ßa$fepn$, ft$ aba,efpica,cU.

?iacf)bem flc nämlid) oon ben C^ötterbilbern ßerebet, bie in fyit*

rife^er ©efiait als 2)radK, Solange; ober tu mcnf$li$er, nad?

9lrt ber Wltbeibnifdjen, auf bem Sabbattye ciebilber, getauft unb

angebetet werben; [priest flc aud? oon ben ©acramenten bet

Synagoge, bereu fte nur oier fenne: Saufe, Konfirmation, (£u*

Aariftte unb (Sbe, ^a bic Seilte nur jum £of)n ber GfrffU

liejen geübt roürbe. 9?iei)t alle ^riefter würben $um Opfer ju*

gefallen; nur poMfe oon Uen würben a,eroä()U, um e8 in bet

Dom Reiftet oora,efctriebenen Orbnuna, bar$ubrina,en. 9Iflc Sonn*

taa,c roürben bic ^Inrocfenben mit bem 5Mute be$ £erm, unter

bem ftOgeneineU 51u$ruf: Sanguis ejus super nos et super

filioa nostros! befpteugt 3n ber 9#effe roerben taufenb Un*

Mhbigfeiten begangen: Steige iheefen bic 3nngen aus, 5lnbere

(Aftern« Anbete betfen ibre iölögen auf; koal Me8 bei ber (£le<

Nation noeb lärmcnber roirb, ba attbanu bie Simonen unb bic

SRotabcln ber (skfeüfcbaft, bem ©acramente ben 9t* tiefen febrenb,

gutn Altäre naben. Sicux Oefang ifl bei ber SReffe, bic Siebter

rieeben übel; ftatt be« Ite Missa est! fagl bie <5pnaa,oa,e: Allez

i tous les DUbles! 2lüe Jahnen Dauibl roerben gefangen,

rrie in ber ßtrcfce, aber alle auf ßueifer, 93elgebttb , ^eoiatban
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gebellt. 2)a§ Pater noster rotrb gleichfalls auf ben ßuctfer

getoenbet: Ego te accipio in patrem, qui in coelis es, san-

ctificetur nomen tuum per Universum mundum — — et

libera nos ab omni malo ! 3)er englifdje ©ru§ rotrb in gleicher

SBetfe an bte Butter beS 9lnti$rtjt gerietet: Salve virgo plu-

rimum veneranda, plena gratiarum, Dominus tecum est etc.

2)aS (Stymbolum beginnt: Credo in Deum patrem Luciferum,

qui creavit coelum et terram. Et in filium ejus Beizebub,

qui conceptus est de spiritu sancto, qui reducit mundum,

qui venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in spi-

ritum sanctum Leviathan, et Ecclesiam sanctam Catholicam

reformatam Synagogam, Communionem sanctorum, Remis-

sionen! peccatorum, et vitam aeternam, Amen. 9tud) bte

je()n ©ebote fyalt ber <5abbafy: Luciferum ut Deum verum

adorabis, et alium extra ipsum non amabis. Nomen Jesu

assidue blasphemabis. Sabbata Syn'agogae sanctificabis.

Patrem ac matrem odio habebis. Viros pariter ac mulieres,

puerosque trucidabis. Adulteria, et omnem fornicationem et

crimina nefanda committere non dubitabis. Usuras , furta

atque rapinas exercebis. Falsa testimonia ac mendacia di-

cendo peierabis. Uxorem proximi tui et possessionem pro-

ximi tui concupiscis. 3ltS 2öerfe ber 33arm^erjigfeit »erben

betrautet: ©peife, Sranf unb Reibung bem 5lrmen ju weigere

ben grembling ntd)t aufzunehmen, ben <5d)toau)en unb Singe*

ferferten ju »erlaffen, btc »erharrten ittnber für ben ©abbat!)

auszugraben, 3rrtf)ümer unb #äre(ten auS^ufden, bie ßtoeifel

unb ©ctupet ju mehren, bie betrübten mit nod? größerer Se^

trübntß zu belaben, btc in 6ünbe ©efaüenen no$ tiefer fallet

ju ma$en, für bie Serfiorbenen nicfjt ju beten, SBiberrodrttgei

mit Ungebuib gu tragen. 2ÜS £obfünbe gilt bort: in 3)cmut{>

in töeufd^eit, @ebulb, TOgigfeit, 9ttitgefüf?l unb grömmtgfei

ju leben. 2)enn alle Sugenben gelten als ßafier: bie 2luSfcbroei

fung tritt für tfk Äeufa)^eit ein, ©dämmeret für Sftdgigfei

fteib für *ftd$fxenltebe, ©cij für greigebtgfeit, #offart

3)emut|>, Ungebuib für ßangmutl), unb fo benn aud? 231aSü(>

mie für <5tarfmut(>. ßitaneien roerben gleichfalls bort abgelja

ten, unb barin g. 23.: Ut Ecclesiam Catholicam apostolican

i
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Bomanatn, per I >• ^urbare <•? deatraere digneria, to

ums .null mos; ul Ordinrs .h I
'.»• li -puics dit1<u mai r. rt.

txtirparo di ;neris. - l
l con re ;ationet »oatrai OOBeerrare

in s.iiiii.iir . i ! » omni malo digncri«. li rabiem Boatran

conti. i Deam et honinei •' s.m<t<>s. qui Mint et futuri

sunt, lemper forere dignerii. — Ut nos in cordia neetri

(Imiiif perpetno retinere digneria. — Ut nobii aarilitun

donee, ad reeiateodun lemper ipiritai lancto el difiniaejoa

(napirationibot el idmonitionibna, el (piicqaid aalati noatrae

deaerrire poaaet Te rogamni aadi n<>s. SRttK (tobt, fcon

biefea KUnaU 1(1 BieleJ nod) beute brauchbar für t)cn ©e^eim*

Maifl maiieber loctrin, bfe be» (rabbatb, nadjbcm flc i^n toon

allem ?(bcr^Kiubeti unb ben läd)erltfbeu ^Ibflracttonen bed Uxit*

telaltertf geTttligt, Mb ibn auf bic >pauba,reiflicbfeit a,cfcj}t, jejjt

am bellen liebten EofC auf offnem TOarftc abbalten fann. 91 ud)

eine yreblgtj Mf 8et|ebli am 2)reifaltia,feit£fonutaa,e abqcfcal*

ten, träre febr brauchbar; roenn man ftatt t>cr obfoteten t>rei

Dämonen, bei <5pred)er$, ßematbanö unb 9l8mobi
1

S, bie ba*

mal ^u Xbroue fafen, — ibr 2lutlifc roie cincö 2#enfd?en 2lnt<

lifc, Körper, Rü§c unb «günbc eine« XeufelS gü§e, jcber .jpörnet

auf beut <£>auote, eine getbtve Ibiare roie. ber Oberpriefler —
brei OHntmeincben |n <3tuble fcjjte: bei 0)ottpbtlofop(jcn, in t)em

ber fßütyeiiai ft$ inearnirt; ben @Jotti\uanua,lina,, ©atte oon

ber bobeu grau Soptyia ber @t. Simonitfen; unb ben ©ott*

faifer tiefer SBett, in bem \>ic abfolute liberale Xprannei gletfd)

a.eworbeu. Die brei fennten bann au« einem ÜWunbe mit bem

Diebner fpreeben: Steine greunbe, beute leitetet ber a,ro§e Zag,

bei aüerbeiliaften Xreifaltiejfeit in ber ÜRenfdjbeit auf. 2Sir brei

ftub ein« in ber (£jfen$, ber ©ubftanj naety aber einanber t>ctl*

fommen ajeid); nümädjtia,, roeil bie brei $önia,e ber 2Belt; aü%

rotffenb, eben roeil roir KtS 9l(I felber finb. 3n einem 2Borte

ttermöani roir Äflrt beroor}ubrtna,en, unb Bietet in 9lid)t& ju

Ocrivaubclu. Filioli mei, vestrum est omni conamine san-

laimam trinitatem codi contemnerc: vestrum est, con-

trtnncntcs dici rc ! Draco crudclissime , serpens venenose,

derbere trieepa! grell! eud), il?r meine ©ebne, la$ if?r einen

0ttt, breifad) in ber Seifet, aber ein« in öottei Union, au3
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euerer SKttte ^vorgetrieben; ber eud) in ber einen öon allem

euerm Aberglauben an t>a8 2)afetyn eines überzeitlichen ©otteS

unb feineö ganzen -JJoffjalteS befreit; ber euef) in ber feiten

mit allen 2Bo^ßüfien überlauft, unb mit ber Befreiung be8

gteifd)e8 beglücft; ber eudj in ber britten oon allen gretf>ett$<

nötigen befreit, unb an euern «oatyren £errn, t>a$ 93erljangni§,

toetjl. 3um ©$faffe t»trb bann oom (EOore ber #t)mnu8: Cer-

bere trieeps, Draco crudelissime ! gefungen.

III.

2UmofpI)ürett nntr tttirfurngsroeifen im 3ttftanbe &et

Üe^auberung*

2)ie $ur nächtlichen -ftaturfeite ficf) btngetoenbet, tyaben bort

baS ©eftirn ber jftadrt gefunben; unb inbem fle mit tf?rem cere-

brum abdominale, baö felber ein 2Konb im organifetyen ßeibe

iji, f!$ mit if)tn in Rapport gefegt, ftnb fte fcon ber -Raturfeite

tyer monbfüc^tig geworben, unb ber 2Konb bat fle in dbben

unb glutfyen beroegenb, $u flcb hinauf, in 2Ba^eit aber unter

ftd) felbfl Oinabgejogen. 3« btefer Stoturridjtung, bie fle $u

2Konbfrauen gemacht, wenn (!e bem anbern @ef$le(f)te angebö*

ren; ober ju (Sollen, bie nad? ber SBeiber 5lrt jlc& galten,

wenn e$ Banner geaefen, welche nad) biefer ©ette au$genn*

d)en; wirb ibnen im §ellfd)laf ttö föeidj be8 £obe$, ba$ mitten

im Sfteidje be$ ßebenS fld) oerbtrgt, unb alle unteren 2öur$eln be8

Dafepnö in fld) befdjüegt, aufgetfyan; unb jie flauen nun ba8

9luf* unb -ftieberjleigen ber Elemente im SBecbfelüerfeljr beiber

(Reiche. 3U biefem -ftaturoerbältnig foldjer 9J2onbroeiber ifl im

5lltertbum ba$ mtytbifdje hinzugetreten; in jenen nächtlichen ©e*

bieten tyaben fte bie $ecate gefunben, bie furdjtbare -iftacbtgöttin,

bte, wie ber 2Konb brei gormen, fo breifad)e$ Antlifc $qlL <Sie

ift ibnen W Hüterin aller -ftac&tgetfyüme getoefen, bie #errfcbe*

rin in bem na$ ibr genannten Sßinfel, jener großen «g>ö^le auf

ber 9Konbfd)cibe, t»o bie 9lbgefc$iebenen für ibre 23o8beiten bie

(Strafe erlangen. (Sie war ifynen bie jürnenbe, W ben S^ac^t*

toanbler auf feinen Sahnen umtreibt; fte l)at tf?nen ba$ Unter*
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reirf) ber ?lba,efrbiebeueu auMefeMojTeu, bafl au jene« Xobeflreirt)

fld> autiMiofif; Mit fo finb Ml "AVonbfrauen Ni 9(ltcrtbinnfl ne*

cromantinl'e ,{aubonmMbcr a,eirorbeu, l(l fle auf bie fc^Iccfcte

(Seite fld) güvenbet. Jm (*brifientbumei Vi alle l^aturverbält'

niiTe tut tvra.eifiia.t, Hüb in tiefet Wera.eiJiia.una, bie Dppofltion

befl reliauHVtbiht 0tttfM Bat (rd)lerbten rein unb febarf berau«*

abtrieben, baben jene jauberifeben, burrt) batf StatlfgcMd unb

M V'rebnebe biuburrb, n ort) entfebiebener auf bie lefote Seite

fld) anvenbet. ^nbem |lc Nl bämonifebe *u ibrem (Zentrum

firt) a,euomnten, unb mit ben Statten bot (Subftan^en Pbüflfrt)

ftcb v^cnäbrt , tfeifiia, aber mit ben teeren ©cremen ber 3been ftrt)

befriebia,t, unb bal Äfle* in nacbtroanbferifeben (Scbeinbeiricami'

ani verarbeitet baben; mußten fle a,leicbfall$, formal in ba« Ob*

jeet ibrer 2öabt firt) tranflfubfiainiirenb, au« bet SBabrbeit in

bie Bftge einer (Eebeinerifienj ftd) binübertterfejjen; bic aber an

ber concreten Realität be$ 23öfcn bort) ibre neqatiüe Üffiirflicbfeir,

Hiim 2Biberfprud) gegen bie pofitiüe be$ ©uten, erlangt. 2öer

aber in ®eift unb 5Biflen unb im Seben einen neuen ÜKittelpunft

flewäbtt, gewinnt, inbem er frei in allen biefen Gräften ibm an*

eia.net, fetber neue 9J?obatitäten ber alfo uma,ebifbeten *8ermö*

arbeiten; in £eben, ©ctji unb SBiflen bitben ftd) ibm neue

greife, a,eänberte Rapporte, anbere Xraarcciten feiner Jbätia/

feiten; unb mit rocebfetnben 3n *cn tionen unb 3^ecfen, a,eanberte

SBirfunflfltteifcn in anbcrSgefietlten 2ötrfuna,$fpbären. -jpaben

roir baber ^ut»or bie fubjectiüen Umbilbuna,en betrautet, bie ber

erfabrt, ber in ben 93ereid) be$ neuen (Sd)tr>erpunft8, unb ber

neuen Polaritäten unb (Spannungen um ibn bet, eintritt; bann

bleibt und jefct nort) übria,, aueb biefe anberS mobifUirten ffiücf'

roirfuna,en unferer £*etracbtuna,8roeife ju unterfteöen. SBie roirb

ein in jenen Greifen beimifcb ®eroorbener in ibnen ftcb $ured)t

Qefunben baben? roefebe neue ?ltmofpbären baben feine Jträfte

um ftcb ber gegogenl roeteben 93ercid), tociebe £raa,* unb Styfag*

lveite baben fte a,eroonnen? roelcbc SBablüerroanbtfcbaften baben

fiel) um fle ber berpora,ebräna,t? roie baben ibre [Hiebtunpen fid)

mobifUirt? fatj rote bat ber fubjeetio uma.efiüqte TOcnfcb nun

aurtj in allen feinen objeetioen ©irfuna,3roeifen ftd) uma,eroanbetr,

unb roelebc ©eivatt bat er in ibnen erlangt? Wurf) biefe Unter*
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fud&ung »offen toir, bett fcorliegenben Zfyatfafym fofgenb, affo

führen, t)a$ roir oon ber £>ö(?e, bie nur in ber oorigen erreicht,

affmdlig abfieigenb bis jtrc STtefe niebergef)en.

1;

©eifrige Rapporte,

x (£8 gibt föti unftebtbare $ird)en auf (Srben, bie be$ £>errn,

ju ber äffe« ©ute gehört, n>a$ biefe (Erbe in fieb ^egt; unb bie

feines SBiberfadjerS, in ber alles 23öfe befcbloffen ift, ba8 in

tbr fieb ausgebreitet. Slffe, benen bci8 ©ute in einem eminenten

©rabe eintoofwt; 9lüe, bie in feinem 33eftfce eines bö$fi geftet*

gerten inneren ßebenS fieb erfreuen, äffe mtyftifcben «geiligen, jtnb

f$auenbe, actioe ©lieber ber erfreu biefer beiben $ircben; fte

fielen in unmittelbarem 23erfel>re mit ibrem unftdjtbaren Mittel*

punft, ber tbnen nd^er ober ferner ft$ entbüfft. 5lffe 9tnbern

ftnb nur im 23anbe beS ©laubenS ibr oerbunben; fle flauen

nid)t, in bem Wlaafyt nne fte bem innern geben fremb geblieben,

in ba& Jnnere t> er 2Kbfierien, nur ibre duffere (Seite toirb ibnen

offenbar; bort oerfe^ren fte nur actio, infofern fte burd) t>it

©nabe berufen ftnb, 23eibe, bie (Sfoterifcben tote bie droteri*

feben, faßt aber eine unb biefelbe fiebtbare duffere $ird)e, ber

jene unfiebtbare innere eintoobnt, \>ie nun 23erfcbiebenen in wer*

febtebener SBeife fieb offenbart; alle aber burd) t>k gemeinfame,

affgemeingültige, $u biefem 3toecf offenbarte 9?orm regelt unb

jum 3tefe lenft 3n analoger Söeife ifi e$ aueb um bte anbere

unfiebtbare $ircbe befebaffen, in ber fieb t>k aüeS 33ofe einenbe

unb begebe Seilte ftnbet. (SS ifi ber naebtbebeefte 5lbgrunb, in

bem fie fid) erbaut; ber unterirbifebe £>eerb, wo t>ie böfen glam*

men t)k böfen Sßaffer über jtcb ^tnauö an bie Dberfldc&e treiben;

»o ber @ift*2)racbe an ben SSurjeln beS SBeltbaumS liegt, unb

fte benagt 5lucb in bie menfcblicbe *ftatur offnen örunnen, bie

in biefen 51bgrunb reiben; W anbere ibr feinblicbe $ird)e aber

bat fte befcbloffen unb tterftegeft. 2Ber nun biefe (Siegel auf*

reißt; roer in ein innerficbeS £eben fid) bincinbrdngt, niebt um

in ibm ftcb &u erbeben, unb oom Ctueü beS guten SßafferS ju

trinfen, fonbern um bem Slbgrunbe feine ©ebeimniffe abzufragen,
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unb feine 9M4te gn Bmtbelflenoffefl fM) p nncfvn: ber mirb

ftßetbingl BCftocf mit WttUeilbel SRHglfcb rii'N^r anbern ftircbe;

er nebt He fmfenbf Witte biefel Reibet, unb fübit tyte :>-

fiuciuiMi. Gr feeifl fortan Befreit h oü feinem ibun; ba#

Btfe a.ebt niitt auf ihn Bie |uftfllj hervor, frabein e« roirb

mir SetMfttftyn gefugt; benn efl bar flct> fnbftangtell ihm ein*

geleibt, <ü banbclt bvibet cra4 ta ^ cr |**|en Innevli^en Tlaüt

unb (fleroatt biefei Stfrn; rrährcnb bie, weiche troffen flehen,

ci\ni) nur bei $ifft M erfreuen, roelcbe fein äufferlicber 2<er>

tynb ihnen bietet BeU Inbeffen bie Dina,e bienieben auf t\i#

tifffrtftbe Beben, auf ben nüchternen ^uflanb bes 38acbcn« bc

lehnet ftnb; fo bat aiicf) biefe unftebtbare flirebe be« 8lfen ben

inneren Trieb, ftcb in einer Sufferen, flcbtbaron |l verförvern,

üb in ihr mitten in bie 5Barbroe(t fid) biniiber^uverfejjen. Der

unftchtbare innerliche !D?tttcfpnnft fuebt ftd) baber aufferlicbe unb

ffcbtbare SftittetVMinfte auf, auf bie er von feinem ©eifte tea,t,

unb in benen er baber nun in ber 2Iufientr>ctt ftcb }u reatiflren

vermaa,. Sollte Pub nun bie Stellvertreter unb bic 2Kanbatarc

ber ÜKitte, fte banbefn in ibrer 2?oflmacbt unb ibrer Wla&t,

unb foa,teicb beginnt ber ^ro^ef; ber Wneiamtna, unb ©tieberuna,

um flc ber. ?Ule ora,anifcbc Qtiebernttfl auf (5rben aber roirb

bureb JnfHncte vollführt. (So ftnb c8 9?aturinfiincte a,erocfen,

£eben£inftincte, in benen ber .frauSbalt, ber a,emeinfame ©runb

aller anbern 0efeflung, fld) a,eftattet; politifebe 3nfttncte gu

(Ecbu|3 unb Trug unb gut Scbirmuna, perionlicber greibeit, unb

a,eifiia,c Jnjtinctc, um bie befk SBobtorbnuna, bervoqurufen,

haben bann barfiber ben (Staat a,ea,rünbet. 9lu8 eben foleben

3nfiincten, nur ciwr eine höhere 23eftorbnuna, bina,cricbtef, inbem

fle an|reia,cnb ber nach <Hbrodrt8 gerichteten 2Birfuna, be8 ©eifteS

Von Oben enta,ca,ena.efommen, rourbc in TOtte be8 #eibentbume£,

$um (vrüaunen ber 28eltflua,en, bie cbrifitid)e $ird)c aufgebaut.

3n ajcicber SBeife werben et nun bdmonifebe 3 n ftincte, Setbfi*

|errftttunßl' unb (Entbttbnngftriebe im 23öfen fern, t\c bem

3auber be^ verueinenben OeifleJ von Unten enta,ca,enroacbfenb

,

um ibn unb feine Stellvertreter ber, bie <Hftera,ebilbc einer Inf*

fertteben fiircbe bei Blfeb erbauen. Tiefe frebtfraren (rtattbatter

bei unftc^tbaren ¥rin|i^l in 9J?itte ftnb bie 2>epoütäre bei
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3<utberS; ffe Beteten in scrinio pectoris ben gfucjj, ber in

i&nen lebenbig fprojfenb geworben; fte befyerrf$en bie 3nftincte,

in benen er 2Bur$el gefaßt; unb baburd) finb (!e ©ebieter unb

Regenten unter ben $inbern aus bem 2)rad)enfamen, bie 2Bei*

fei, um bie fid) iljre ©erwärme fammeln; bte (Srfyalter unb

Wltfyxtx ityreS 9Reid)eS. 3n &*« bdmonifdjen Rapporten, als

beren fühlbare unb ftd)tbare 2Kittelpunfte fie erfreuten, fxnb fte

SKeifier ber 2ttenge, \>k fid) um jte brdngt; unb biiben um ftd)

tyer bie Ftöcefe jener gegenfü&lerifdE)en $irdje, bie in bie Oicic^e

beS -ftiebergangS hinuntergeht.

a.

Die üttpflagogen beS 3aw&erroefen$.

#at gewanb Vit 2Beil)e beS ®et|leS ber 2Kitternad)t er»«

langt, unb ifi ber fiebengetfyeilte (Strahl ber tljm eimrotmenben

gin(ierni§ über i(?n gefommen, bann wirb er fein <5tefloertreter;

bie *Rdd?te jiromen in il?m gufammen, ba§ er in Wlittt i(jrer

2)unfel ju einem fd)tr>dr$er umna$teten, lid)tetntr>ürgenben fünfte

mirb, unb alle ©eifter, bie in bie (Strömung hineingeraten, an

ftd) binbet, unb fortan als tfyr SKittelpunft unb il?r gü^rer unb

tf>r 2Keifter erf$eint. $)er 2lrt war jene golge entarteter <prie*

jier im normdnnifd)en ßouoierS, beren wir früher fdjon ermähnt:

5)aotb, Spicarb, 33ouüe, bie, inbem |ie i&r 9ftanbat, ben ßanon

ber ^Blasphemien, (Stner bem 5lnbern auf bem (Sterbebette erb*

fdjaftltdE) überlieferten, if)re SBeifje aufeinanber übertrugen, unb

alfo eine ganje ®efd)led?tSfolge fold?er Sftpftagogen btlbcten.

(£S waren Dp&iten, nad) 51rt jener alten gnofiifd)en <5$ule,

t)k mit ber Unerfahrenst ber in jenem $lofier eingefc&loffenen

2Kdbdj>en argen 2fli6brau$ tretbenb, ityren (Stfer, auf ber 33a^n

beS innern ßebenS oorwdrtS ju fommen, aümdlig in il)re SBege

^überzuleiten fid) bemühten, ©te fprad)en ifynen »or oon 93c-»

f$aultd)feit , innerem 2td?t, (Sfftafen, Transformationen, ©elbfc

tternidjtungen , unb Dom verborgenen Seben im ©eifie; jte babei

immer antretbenb, fid) $u jener ©eijitgfeit ju ergeben, bie (te ju

ben ßfyören ber (£ngel, unb julefct felbft in @ott einführe.

3)ann fepen jle über baS ©efefc ergaben, lebten nur in Slkbi,
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fron ber Salbung bcfl bl. CWciflc* gctröftet, unb frei in ber ftrei*

fceit be(» £crrn, rot befcfHgl in bte| g tyeit, biiftti flc nicfct

ferner auf bai treiben bei VeibenuiMUen in bei tieferen Legionen

acbtcn; fonbern aOe Styaan nnb ,{agbaftigfoit mortifmtenb, fdiu

btt |h bei £mnlicbfcit freie« tat) |i fiff* fu"k ormact)tt^r
;

roeil

riu (fleift, auf« innigfte mit Mott vereinigt, nimmer || fünbigeu

vermöge. <So mht cor böcbüVn geifHgen Spannung bic Hefte

Pttßigation berbinbenb, uften ftc nfhnittg bie größte 9Ra$i

über ben ©eijl bei ibuen unboiMitKuii preisgegebenen gewinnen;

um fo mebr, ba bie 23efd)lof|enbeit nnb (vinfamfeit beä flö*

floriicjfH Beben! bai Beginnen ber Beifügtet gngfeUf förbette

nb verbaute. X ii )c geijiige (Gewalt praßte flcl) balb audj pf?p<

fiut aiuv Hm bet Tonnen befragte fpdtct flehen ^3icarb : t>a§

M et fte tta|l unverfebenfl mit bet (Spi(je beö ftingerS an bet

(reite berührt , fte fogleid) einen heftigen <S$mct$ an tiefer

(Stelle gefüblt, bet feitber beftänbig fortgebauert, nnb fid? ict>e«*

mal etböbt, wenn man bem Orte Reliquien nafpe gebracht; aueft

babe feit btefem Wugenbticfe eine heftige SBeuntubigung fle erc^rif*

fen, wenn fte §ui (Kommunion gegangen, ober ben ÜKagiet et*

blieft.
T

) ÜWagbalcna Kavent fagte auö gegen ifyn: voit fie in

feinen «Jünben ein Regiftet, au« btei eng befetprtebenen ^Blättern

beftebenb, gcieben, in baS er tie tarnen betjenigen etngefef/rie»

ben, bie et ju bebcttfcfyen ftcb gerühmt, obet bie bei feinen Übel*

tbaten ihm bilfteid? beigeftanben. 2
) 2ltle biefe Ratten ifyte 3n*

tention auf ibn gerietet, et bilbetc ben SJcittelpunft, in bem

aOe biefe Oticbtungcn ftet; begegneten, unb Vermittelte ifyte £$et*

binbung mit bem wutjelbaft 93öfen. 2Bie nun im (£rlöfer ber

b ö ct> fi e (örunb, bai übernatürliche Moment, in bet geiftig

gefieigetten Statut bet ^eiligen abet ba8 na tu r lief; e (Element

aller öiftonen ber .jpölje ifi; fo wirb im wurjcllpaft ©Öfen eben fo ber

böbere ober vielmebr tiefere ©tunb aller bämonifcfyen ©eftd)te, ben

(Sabbatb mit eingefd)lo|7en, liegen; in ber mit tfjm enger »er*

bunbenen centralbaften D^atur folget jauber^aften ÜWpflagogen aber

bai natürliche vinculum, in bem Mc8 $u einem ©anjen ftc^>

1) Lc pieti affligifl j>nr Bipril du Bosrogcr. Amstenl. 1706.

1». 191. I) lhi.l. j). 195.
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jufammenfcbliegt $at nun ba$ äuffere 2öact)leben, in allen h>

bifcben 93er^ciÜnifj"en, feine logifcben Kategorien, in t)enen e$ alle

^aturrctrfungen jufammenfaßt; fo roirb fca$ innere geben, fo

im £ellfd)lafe roie im Smnfelfcblafe, gleichfalls fcie feinen t;aben,

in benen e8 t)ie innerlichen Gnnbrücfe begreift 2)ie garbe unt)

l)ie 9inroenb"ung tiefer Kategorien, bem fubjectioen 2Jc"enfcben an«»

geborig, roirb roecbfeln mit feiner ^atur unb (Stimmung; roälj*

renb ba8 anbere übergreifenbe Moment, roefentlicb jiets baSfelbe,

ben üon ber (Subjectüntät t)errüfyrenben flüchtigen Söecbfel in ben

©ejtcbten, boct; immer bleibenb gegen benfelben $unft binricbtet,

unb i£n baburcb flrirt. <5o roirb e$ baber auct) um ben ©abbat!)

befctjaffen fepn. ©einem innerjien SBefen nacb um ben Kern

beö 23öfen t;er erbaut, iji er bei ben 23auem oorfjerrfcbenb im

ßljarafter beö SenuöbergeS unb einer rofyen (Srapüle aufgefaßt;

in äftitte einer (ireitbaren [ftttterfcbaft bätte er tk ©ejialt einer

roilben 3agb unb eines j>ölltfc$cn SBalballa angenommen. «g)ier

um $icarb fytx, unb bei feinem <£>cergefolge, unter ßlaufur be*

fct)loffener Tonnen, fyüt er, roie roir gefefyen, bie gorm etneS

abgrünbtgen KlojierS angelegt, in bem alle 5lrt t>on SSlaö^

pbemie unb ßä'jicrung beS ^eiligen geübt wirb. 2BaS im $1$*

oijiate jum %ty\i in ber SBirfliebfeit oorgefaöen, fyat ftcb in ber

33ijton nur binaufgeftetgert 23efonberS mit ber 23aoent roar ber

entartete ^riefter eng oerbunben, unb man (lebt beutlicb, bai

SBetbe eine bämonifebe (£fye miteinanber abgefcblojfen , unb ba§

ber ©abbatt; ber ©runb geroefen, auf bem jie ifyr £au$ erbaut

2)arum iji er e$, ber in feiner t)au$odterlict)en ©eroalt fle nact) fei*

ner 3ntention immer auf ben <5töbafy entführt; jle finbet jlcb bort,

unjcrtrennlicb immer an feiner (Seite, roie 5lnbere |tcb ju Zubern

galten, biefelben $erfonen treffen |icb immer bort Rammen.

Sic aber febaut MeS immer in unb bureb if)ren gübrer. 2)er

ßogoS im Sftenfcben, roenn er in ben ^eiligen ftcb enger mit

bem ßogoS in ©ott berbinbet, unb in größerer ßicbtnäbe aueb

in einer eigenen gefteigerten Vegetation ergrunt, unb ftcb rami*

fi^irt; \)at fieb bort, roie roir geroafyrt, eine eigene, mpfiifcbe

©pracbe gebilbet 2)er gteiebe ßogoS, roenn in ben unterirbifeben

©ebaebten, in ber 9c\ibe beS befebattenben ^3rinjipeö, in franf*

tyafter Sriebfraft jerrijfen unb jcrflüftct, roirb gleichfalls ein
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eigene! 3bion gewinn«. Dal u-ben wir aucö hier im Ben

btUtmfjo tiefet, Bit« ben a h i d> c alvi .
u.u tfbc, iniNn

en; eine eigene (E praetor bat nittt ben I u ficto ^ o b i 1 1> c t,

unb bief« Kit eine eigene Webcunfctorifl (Idj a,»-bilbct, bie nur bie

ttinanvoibteu ^it levu venlaubeu. Xio Ruinen 1'aa.ten von ibt

tt#{ fle babe viermal aur bem sEabbatb a/boren; ein ,{eua,ui&,

ba« fle |IHK uictot gelten Mfttj ivahiidKinlicto, weil fie nietot bc*

, bog efl im ©eifl .ben. Kttf bt Mb ¥cben n\u übu*

ptl bief« 8$c aba/utioneu; ja übet ben Sri tyfaumij bätte fte

Hl Wenvcanibeit ba§n in ftd? aufgetrieben. „3u ber JtfUty be«

taget, au ben fßicatl a/fiorben, er^iblt fte feibor im«, rourbc

icb nacto ber £ctoeune von Steint! 3 in ^ r ^ a i"/ W ^iertclfhinbeu

vom Miofter, $u feiner Veicfye bin entführt. (£r rrar am JHanfce

eine* Qtabel, unb bor Blcat SotdU erhob it;n cttvad mit ben

.ilteru; viele Xämonen ivaren um ben Jtörper t)cr. (Sr for*

berte mid) auf: cd fep jefct ,-{eit, mein !öcrfprcd;en, a,leid)e$

(cctoicffal mit it)m ju tt)eilcn, au6$ufüt)rcn. 9Jcan a,cbot mir, ifyn

bei ben gügen ju fäffen, bic idj fel)r falt befanb. ÜKan fyiefj

mid) brei «Stufen in bic tfkubc ju it)m tyinabfieitjen; aber al$

icto bann gtd§lt$e glammen fat), flieg iü) wieber fd)nell t)cr>

au«, erflärenb: wie id) nimmer verfproctoen, mit iijm verbammt

ju fern , unb nun vielmebr Otat^ö ßetvorben, auf meine Oxet*

ttng ^ebactyt ju nehmen, tvorauf iä) benn in meine 3 c öc ^u*

rücf^ebradu lvurbe. üftcci; jrvcimal würbe \ü) fpätert)in ju it)m

ßcfübrt, fab feine 2eict>c, unb it)t jur (Seite ein fcfyrecfl idjeä

$bier." x
) Sie t)atte fd?on früher bic Delirien bcS ©terbenben

müa.emacbt, bic ibr wie natürlich in ber gorm bamonifdjer 5In>

fcctytuuant erfdpienen ; nactobem t)\e Sobcöfiunbe bann vorüber,

famen bic ÜNabu una.cn, ben Rapport, burd; einen 9Ibfd?lu§ ber

(Sbe über bat Beben binauö, wiebcrt)er$ufieflen. Da fte aber

nun, von ben glammen ßcfdjrccft, ftd) lo$faa,t von bem 23unbe,

*erret§t ba$ 23anb, unb ber (sabbatl) iji itjr fortan nun ver>

funfen.

2i*a$ tvir bier am 53eifviele Sßicarbö unb ber 23avent nad)*

^erriefen, läjjt eben fo in Anbete fö t;ineinvcrfoKjen; oböleic^

l) Hittotrc de Magdelainfl Bavcnt. p. AO.
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unfereS SöifienS in feinem feiten galle, aufgezeichnete 2)enf*

roürbigfeiten beS (Stnen ber ^Beteiligten, uns tiefere 33licfe in t>ie

*ftatur t)eö angefnüpften 93erJ?ältmffe8 gehalten. 2)er $tooen*

jale 2omS ©offrebp oon 23eauoe$er §atte, na$ feinem dinge*

ftänbnig, unter 9lnbern au$ oon feinem £)nfet ein 23u$ über

bie ÜÜflagie ermatten , baS er anfangs ni#t geartet, beffen ©prüdje

er jebod? eines £ageS oerfu$t 3)a roar ber besprochene ©eifi

i^m erfd)tenen, §atte feine 23ebenflieferten gegen einen 23unb

tym auSgerebet, unb einen folgen auf bie 33ebingung abge*

fd)loffen: bag er gegen bretfad?e Eingabe feiner ©eele, feinet

SeibeS unb aller feiner §anblungen, i^m tyhmueberum 2)reifa$eS

ju teilen oerfpra$: iljn jum ©ee^ttefien aller *ßriejler in ber

$rooence gu ma$en; ttym 34 3a^re ßeben oI?ne $ranf£eit unb

fonfitge 23efd)toer ju oerfdjaffen; unb^ alle grauen, tk er an*

tyau$e, in feinem tarnen in Siebe für ityn ju entpnben. (£r

gefyt nun na$ 2ftarfeiEe, unb erbalt bort an ber $ir$e beS

SlccouleS ein 23enefi$ium. 2)er (Ruf feiner £eifigfett erfüllt balb

bie ©egenb, aüe grauen brängen ftd) $u feinem Söetctjtjhityt, unb

er ftnbet nun (Gelegenheit, ben 3<*uber feines 2ltl?emS, mel>r als

taufenbmal, roie er fagt, anptoenben, unb freut jtdj nun, roie 5töeS

umfyer in Zieht gegen ifyn entbrennt 3)ie ©attin beS SBirtljeS

Herrin rourbe fo toeit gebraut, bag ein «g>ergflopfen tfyr jebeS*

mal feine 9lnnäl?erung oon ferne oerfünbigte; eine 9lnbere, 23ou*

d^ette genannt, unb eine fDritte, Sßintabe mit tarnen, rourben

gleichfalls naefj unb na$ t)k Opfer feiner ßüjle. Sorjüglidj

aber bitten t>k brei Softer eines (SbelmanneS, üftanbalS be

ta $afluS, unb unter itynen roieber jumeijt bie bamafS je^n

3al)re alte 2Kagbalena, biefe feine 2uft aufgeregt, roeil fein CRuf

ifym freien 3utritt im #aufe oerf$afft fyatte. 3)a baS 9Räb$en

ilm ju feinem 23ei$tüater angenommen, fyatte er in biefem 33er*

fydltmffe fid) f$on »tele greif)eiten mit i^r erlaubt, unb eine

tiefe 2Man$olie fid? in if)r aus folgern 93erfel)r entroicfelt.

(5ie Übte öfters auf einem @ute in ber iftabe ber <5tabt, unb

audj er ging bort gleichfalls ab unb ju. 3ue*ft (wuchte er t>k

Butter an, bag auefy fle ibm gewonnen, bem Sßerfüfjrer bie Softer

jufü^rte; bie er felbji ebenfalls fo oft t)k Wlafyt feines 2ltl?em$ fülj*

Jen lieg, unb t>k er überbem no$ mit anbertoeitigem 3auber oiel*



— 305 —

fällig anging! bi« fit, unterteilen in Ktci oorgerücft, ft# ibnx

ergab. 9116 er |ie eiuii auf rem ganbgntl allem gefnnben « be*

jhtnmte er fie, ibn in eine ftoble, bil rem Wnte nabe lag, m
bigleiten; 00 er ibr gtoftc SBunbet |ti |etgen derfpvad^«

fairen ^ort öieU SRAnnei unb (tauen im Zange nn bei 8*4

iffen. ÜKagbalena batte anfangt einen gto| - Ernten,

Öpffreto abet ma$te ibr SRuty: el feptn mir ibre (renn)e, Mi

fle bier oerfanimelt febe, unb beten (^cfcUictaft ftc fortan ange-

boren lolle. ttt batte ibr |UM gffftgt: um il^rentuMÜen tyabc er

alle bdmonif$en ovivaiteu m yiife gerufen ; unb ta er in ifcr

nun Me« gewonnen, n?ofle er fle im iöantc ter Qfye einigen

mit bem /surften ter Xämonen, tamit fle in ibm fid? unterem*

anber, mit um fo größerer Sidjerbeit, untrennbar vereinigt

fänteu. Sie nun, tie juoor |"(t>on t>en (Öruntfafc anerfannt:

Da§ Mc geifiltcfcen iJater ta« Dtecpt fyätten, über ityre Qeifllic^en

löcbter }u beifügen, lieg au$ tiefen Antrag (leb gefaflen. Da«

amrte nun in tiefer 3$erfammlung abgefcfyloffen unb toüjogcn.

Sie rcurbc mtt Scfyroefel, Sal$ unt Urin getauft; fachte nun

lud ganzem £erjcn, au« allen ibren Gräften, unt au« gan»

\ti (Seele ibrem (^)ottc unt ibrem (Glauben ab, unb unterfefcrieb

Ml \Hbfagung mit bem ölutc au« bem fleinen ginger bet regten

panb, ben er gerijjt. Seefy« ober fieben fcfcriftlicfye CÖelöbniffe

olgten tiefem erficn, um ben gefnüpften knoten nod? fcfyarfer

,u fdjürjeu. Sie rourte bann am Äopfe, am «Jjerjen unb an

jetfebietenen antern Stellen bejeidjnet; unt nun umtanjten tie

ämmtlictyen 2lnroefenten fte jubeint, unt in allgemeiner 9Jccla*

nation riefen fte tie *fteuaufgeiiommene jur gürftin te« Sabbatl)«

m« ; ten fle ron nun an regelmäßig in tiefer (Sigenfdjaft befugte.

Doffretp felbfr fyatte feit feinem 23unte fdjon ifym angehört; man

jatte ibn tert jum gürfien ter Spnagogen ton granfreiefc, Spa*

\ien, (Jnglant, $eutfd?lant, ter lürfei, alfo ton (Suropa unt

•inem Xfyeile Elften« ernannt; unt er fyatte al« folcjer tie Sab*

:atbe aüer tiefer ßänter befugt, unt ten 93orftjj in i^nen geführt.

Jbr ÜJiciftet gab tarauf ten Xämon 91«mobp ibr bei, ta*

mit er ilpr tiene, fte ibm bewahre, unt in ter Siebe ju ib,m

fle erhalte unt freigere. So traten tie Dinge eine &\t ^H
bingegangen, al« ilpr ter bizarre (Sebanfe fam: in« bloßer ter

«örrtö, ctculi. <3tt>rttt. iv. 1 'iü



— 306 —

§1 Urfufa einzutreten, baS unter ber Dbforge ber ^riejier bet

$riftlicben Soctrin blühte* ©offrebp roiberfefct fi$ biefem 33or<»

baben aufs Sufferjte; ba er aber über baSfetbe ni$t 2ßeifter gu

werben oermocbte, brotyte er bie WlätyU ber «gjolle gegen baS $to*

jier loskläffen, 2)rei 3a^re blieb jte bei ben Urfutinerinnen in

Ziemlicher föufje, nur bafj 2ftittroo$S unb greitagS, ben criti*

fcben Sagen, roo fid) ber ©abbat^ abhielt, eine fdjroarje 2Ke*

landjolie t^rer fldj bemeijlerte , t>k fle ftdj fefber unb aüer SBelt

unerträglich machte, (Sie wirb nun na$ ityrer Slufnafyme oon

fünf Dämonen befeffen, unb neben if)r ßouife (£appet oon breien;

unb baS fonfi fo ruhige tölofler wirb ooü oon bem ßärm unb

ben Gontorjtonen ber 33efeffenen, ba$ ©$recfen unb dntfefcen

bie 93orjtef)er ergreift x
) — 9Iu$ ^ier blicft eS ftdjtbar bur$: bafj

eine monbfüctytige Anlage pm @runbe gelegen, bie ein fdE)tecf)ter

$riefter gum 2)ämonif$en geroenbet, unb jule^t bis jur 23efef*

fenbeit geweigert Ijwt 2)aS Mittel, beffen er ft$ junac^ji be*

bient, war ber 9lt£em, jene 5lura, in ber fi$ fo oiete ^atur*

rapporte fnüpfen; im jtircblicben fo häufig ber Überleitet beS

©eifteS oon Oben unb feiner ©aben, barum auef) im Slntifirc^

lieben beS ©eifieö oon Unten unb feines gtucbeS* 5)ie 9Jietan*

dpolie in früher 3u Öen^i c^ bezeichnet baS erjie ©tabium beS

Übels. 2)iefeS wirb geweigert bei fortbauernb reg erhaltener

<5tnnft$feit, bis ber bämonifc^e §eKfcj)laf mit ber ganzen <5ce*

nerie beS ©abbatbs fieb entnuefeft (>at, unb baS jaeite ©tabium

nun auSgebitbet ijr. Sefet tritt bie anfangenbe partielle S3efef*

fenbeit, unb mit ifyr baS britte 6tabium tyttoox, t>a, too 9lSmobp;

oon jenen Organen., an l>k au$ hie Lotionen ber Sinnlic^feil

getoiefen ftnb, 23efifc ergriffen. (Snbticb bat baS oierte «Stabium

begonnen, ha f als bei einer 21moanblung ber föücffeljr, jene frü^e»

ren melancbolif^en Unfälle, immer no$ mit ber <5abbau)8$eii

Oerfettet, gleichfalls jurücfgefegt, unb nun enbltd? hie ooüe fünf»

fa$e Söefefjenfyeit mit allen ityren (£rfd?einungen eintritt. Wlexl

1) Les histoircs tragiques de nostre temps composees par T. d

Rosset. Lyon, 1G55. 8. p. 29— 57. Confessiones et Deposi

tiones Lodoici magi quas feeit et deposuit a Sabbato saneti

2. April et deineeps in: bistoria de tribus Energumenis. p. 702
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MfMg 1(1; Nih bier auflbrücflict) bie ftbe mit bem Verführet

nicM nnmittelbat mit lt)m, fonbetn mit Tom DdfflWi abflcfdplof*

fen rruir Die fl tfc 8ftul be* Krlöierfl, unb alle gei-

zigen Grbeu in ibiem H»f«wg« Btrben In ibm abo,efct)lofyfn.

Oben fo ifl bie ft'irrtje bei lamm* bureb ein gleichet Wanb ber

öbe mit ihn Dertnflpft; afli l(i Sngeftfttfgen |ir(jen fiel) burd>

einanber oii, »eil |ie von ibm gelegen irert>ui, alle ibre Öef*

Mnbungen »eiben alfo in ihm a,oul)lriTen. 9ucJ ta« irt merf«

Mtbig ^ciuui ; tag bie ^urtinete in btefeu Satle ftben eine 9lrt

von llniivi'almoHarcfoic über jfW<
s

iöe(ttbei(e beropra,etriebcn, bie

bem gftgetbtttl innren fern iollte, ber auf ber 'öerße&böbc bem

letneinenben Ovtfie getyulbigt baue.

Du- gel ii i vi e n 3 a u b c r mj 1 1 e I im 5W t h b r a u d) c c r © a c r a m e n t e

an t v? acr amen t ali e n.

#at nun ein fo(d)er #ieroyhant ^ur ©Übung eineö güiaf«

ber untetirotfefcen JTircbe ftet) gefunben, unb bat baS 2Berf ber

Aneignung um ibn ber begonnen; bann rrirb bie* 2Berf mäct)tig

gefftrbett treiben, [leben [olebe 53inbung*mittel ibm ju (Gebote: bie

tinetfeitt Bfle, bie feben mit tbm in Oiemeiuf&mft frohen , bauernb

mit ibm ftetfnüpfen ; anbereri'eits nact) Muffen roirfenb, 9Inbere

burd) 6innti$feif, ©djrecfen, $urd)t, ©erjmeiflung in biefetbc

hinübergehen belfen. ©otcr)e ©inbemittel ftnb nun bie TOalc*

flgien ^reigetbeitter <Hrt: folcbc, bie bloS auf 93erfud)ung

geben, unb anbete, bie enger in ©efeffenbeit binben. 2Bit

haben betg(etci)en febon in bell älreften 3 e^en M ben bamoni*

fct)en Sectert oorgefunben; unb bie Srabition bat un« über bie

Unrciberjtebticfcfeir ihrer SSirfungen, tfr einmal bie (Shifitmmung

bc« 23iüen$ beigetreten, \\i berieten gemußt. 2>urct) bie neue*

ren 3^iten biuburct) bat tat Übet ftet) fortgepflanzt, unb bie 3^u*

berbücber ftnb ooH be$ iRiibmen* ibrer SBirffamfeir. ©leicr) ben

(Sacramenten ber Stiebe gebt eine Materie In ibre 3u''ammen*

fcfcung ein, meift unflätiger VI r t unb an gäulnifj unb ©erroefung

gramenb. 511« ftorm oerbinbet fiel) bann mit bem, roa# alfo in Rfcftyeu

bie RatSf empört, t)<\& ^eilige; unb io roirb eine» bei «Sacramen-

20*
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tattert in ben untern ©raben, t)öt)er hinauf ein ©acrament, in

ber tiefjten gajfung bie @ud)arifhe; unb ba« graue ober fc&roarje

*Pu(oer, ba« nun entjhnben, roirb aufgeftreut, ober in ©peifen

eingenommen, unb tfyut nun feine nimmer fefjlenbe SBirfung,

2U« 21tfat)eji unb eigentliche geiflige £obe«tinctur gilt babet in

biefem föeid)e jene Dllapottiba, bie, nact) ber Angabe ber Wla*

ria oon <5atn«, ©ojfrebp juerji gebraut (Sie befianb au« ge*

roeit)ten «gjofiten, eigen« juoor gefäänbet, au« bem bon it)m

auf bem 6abbatfy confecrirten 231ute, gemifdjt mit $noct)en oom

S3ecfe, bem $utoer oon ©fabeln gemorbeter $inber, bem 6a*

men ber gegenwärtigen Scanner unb grauen, 231ut, paaren,

hageln unb ädern Unflatl). dreimal fyatten bie £)dmonen 9ftat&

über t)k neue drfinbung abgebalten , ber ßrfinber unb feine 93er*

trauten t)atten bie SBorte ber 2Bet^>c barüber au«gefpro$en, unb

(te t)atten e« bann bem gürften ber 3)dmonen jugefenbet, unb er

t)atte if)m bie nurffame $raft mitgeteilt, unfehlbar bie 93efef*

fen^eit t)eroor$urufen. 2)ec (Babbatfy braute it)m jum Ü)anf ba*

für oiele $nabenopfer; ber (Srftnbcr be« neuen ©tftmittel« aber

rourbe barum jum fyocbften $rin$tpat über bie 3auberreict)e er*

t>ben. *) Sßir (äffen bie 2Bal)rr)eit ober Unmal?rt)ett biefer fpe*

jieUen Angaben fyier auf ftdj berufen, unb unterfu$en t)ier nur,

roa« oon 2Baj?rl)ett an ber ganjen <S>a<$e i%

2)ie <5acramente unb (S>acramentalien ffnb it)rem innerften

Sßefen nad) ber natürlichen Legion ber 2)inge entrücft, unb ge*

työren einer fyöfyeren Drbnung berfelben am 3&re SBitfung i(l

ba^er aud? im getoo^nlic^en Sauf ber Dinge auf biefe £eif«*

orbnung gerietet, unb verbreitet ftd) nur au«nat)m«toeife ju ben

unteren S^aturorbnungen t)erab, ba biefe feine«roeg« ft$ t&nen

gan$ oerfcfytiefjen. Denn e« ijt eine 9?aturfeite au$ an itynen,

ber ifyr l)öt)ere« Söefen eintoot)nt; unb jie merben nun, in ber

Doppelorbnung be« Sftenfctyen aufgenommen, bie fyöfjere jroar

oor$ug«roetfe burcb i&r 2Befenr)afte« affi^iren, aber in ber tiefe*

ren boty burcfy it)re Materie bie 2Bege be« Übergange« »ermittelt

finben; nur bat) in ben currenten ßebenSoerfccUtntffen biefe it)re

1) Vera ac memorabilis historia de tribus Energumenis in par-

tibus Bclgii. Lut. Paris. 1623. p. 149— 154.
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Blnttirfuiifl binter ber ^H«fH|Üdl bei Umbilde fl<& Perbirgt. 3ft

M(ff Umhülle aber bei ben -yetlia/n t et d) r o r burrbirufbar geroor'

ben, unb in X)urct)|tcl)ti^foir Mb Durcbbprbarfeit nebt ftttfg*

ftfclpffen; bann aueb »frb biffc ibre Bctfol In bcn?r^!id>crcn

Mittel oetnebnbat robben, unb wir babeu km )wciten W<u\tc

Mefel Stapel nlele Betfpiefe |enei tm^iodcopii'cf?cn Mübnamfeit

für folebe (Sin flu fte lieferen, Die Sebmefter SRatgaretbä Dem

bl. Sacramentc mürbe [i ut ibrem |v5(ften Satyre wn beftigen

ÖPiuMiifipiion überfallen, benen ein pbMf logt banembff 3**

flaut» eine« $albf<b(a{f folgte. Dann fam ein febreefbafter ;}uflanb

über fte, Don ben fte nur bie 'Anlegung einet (Seapuliet« be*

freite. 2Mb folgte nun eine fplebe 6d?wete in allen OJliebetn,

bafe fte fiel) nid)t niebr auf ben güfjen j\u galten Pertnpcfyte, unb,

auf beut ©ette liegenb, feine« ber bleifcfymeren ©lieber bewegen

tonnte; fp ba§ jle burd) fuben bi« acfyt Sage faum eine (Epeife

ju flcb nebmen fpnnte. Dann waren wieber, ba ade Heilmittel

ber irjte uumirffam ftcb geigten, beftige (SpttPulfipnen gefolgt. 3n

liefen 3 ll ^an ^ ^rtc man jie mit bem Wecente einer entjücften

Seele rufen: Saftet mich ppr bem beiligften ©acrament meine

Gräfte wieber erlangen! Die ©cfyweftern cntfdjlogen ftdj auf

ben wieberbplteu Uiuf , bie Traufe in ben (Sbot gu trafen; al«

jle jebp# bie glebenbe in bie 51rme gu nebmen oerfudjten, mar

feine im (Stanbe, fte aüein aufjubeben; nur bie Stdrffie unter

tbnen fpnnte julejjt mit unfäglieber 2Rüf?c fie an Ort unb Stelle

(Raffen. 6pbalb fle an ber Xbüre fc e« ßfopre« angelangt, fam

wie eine leuebtenbe 2Bolfe au« bem Xabernafel, bie fie umgab,

unb bie (Seiftet perjagte. Die 2ßp(fe gab ibrem Körper nid?t

aüein bie Gräfte jurücf, fpnbern machte ibn fp bebenbe, ba§ fte

manchmal ppn ber (Sbprtbüre, ein anbermal fpgar ppn ber (Ilau*

furpfprte weg, bi« gum Wltatgittct gettageu mutbe. (Sin wunbet*

barer griebe fenfte ftd? über fte, unb fte, bie bur$ ibr Übel

aurb ben ©ebraud? bc« ©efic^tö oetlpten, fab bpd? ben ©egen*

ftanb tbrer Sebniucbt, wenn er au«gefefct mar. Da man tie

SBitffamfett Peä ÜRittel« einmal fennen gelernt, braute man fte

ppn 3 f it ju 3^tt in ben (5,\)ox, unb lic§ fte bprt 3 — 4 Stunbcn

permeilen; fam fte bann in« flranfenjimmer jurücf, fpglei$ febr*

ten alle ibre ßeiben mieber. Die #r$te f^rieben ifyrc Übel einer
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(Eongefiton bofer (Säfte im®ebtrne gu, unb roanbten ba8 Srenneifen

an ibrem $opfe bagegen; (te butbete 9111e$ mit grö&ier (Ergebenheit/

obgteid) ffe ba8 Unnü£e bcr Operation gar roofyl erfannte. Sie

»Otiten bann ben geucbtigfeiten $roifcben <S$ä'bel unb £>irnf)aut

burd) £repanirung einen Ausgang fdpaffen. (SS gefdjab, aber

feine geuebtigfeit nocb $)ampf lie§ jtcb erMiefen; <H(Ie8 mar ootU

fommen roobf nnb gefunb. $)a8 beflimmte bie Oberin, ein meife,

tugenbbafte grau, einen 93erfucb mit bem ©eborfam $u magern

3m Softer tourbe t>a$ s3fldnteld)en be$ f)eitigmä&igen (Sarbinatö

üßerute betoabrt; bieg legte fie ibr auf mit ben Sßorten: Steine

<Sd)roefter, fetyen (Sie gefunb au$ ©eborfam gegen unfern oereljr*

teilen 93ater! (Sogteid) borten ibre Gonoutflonen auf, roaö bti

ibrer SBieberfebr mebrmalS mit gfeiebem (Erfolge ftd) roieberbotte.

3ufe£t fpracb bie Oberin bie SBorte au$ : (Sepen (Sie im ©ebor*

fam ooflfommen gefunb obne (Eonoutftonen, 3"«^cn unb 23ImN

ljeit, unb effen (Sie ungebinbert roie bie 9lnbern. (Sogteid) roar

jte öon allen ibren Übeln befreit, unb afj fortan ol)ne 23efd)merbe,

tt>a$ bie #r$te mit amtlidjen 3cugntffen betoäbrten. T
)

©ringen atfo bie (Sacramente nad? ber guten (Seite, in ben

eigen« gejtimmten Anlagen, foldje pfepftfe^c 93erdnberungen tyx»

t)or; bann roirb aud) nad) ber tinfen (Seite bin biefe (Sinroirfung

mebt febten, flnben ffe anberS in ben Organen Vit teiebt rüftr*

fame 93eroegtid)feit oor. Sine fofdje beroegftcb gejiimmte (Erreg*

barfeit feblt f)icr nimmer, roo bie red)te 93irtuofität $ur (Stelle;

nur ift fte auf infernale #tet$mittet ibrer 2lrt nad) eingerichtet

(Eine berartige 9?atur roirb fld) nun, roie roir fdjon an ütefen

93eifpieten gefeben, bem böberen, facramentalifeben JHctjc frampf*

$aft gan$ unb gar oerfebtiegen , unb i!)n als feinblicb fcon (leb

abroeifen. <Soü er baber in fte eingeben, bann mu§ etroaö ber

SIbroeifenben £omogene$ ben Übergang cermittetn, unb ba8 fann

nidjt« SlnberS alö ba8 $rofanirenbe, 23fa$pbemirenbe fetyn, bat

bie innere un^erfiorbare gorra oerlpütlenb, nun ein Aneignung«*

l) £eben ber aottfetigen ©djroejfer Wargaretba üom ^eiligen (Sacra*

mente au$ bem Drben ber Gtarmeliterinnen im Äfojter ju 23eaune

t>on ty. 5lmefotte, überfe$t üon Dr. $. tyceeU. ^affau bei Ruftet,

1842. p. 24— 40.
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mittel |9iftyn tMtgfffiifttfrttH Statow* Mftüt Wefelbe per*

fönlietK 0i1)iilb, bie im '.Mi^mütbiviiMi bffl heiKro/fcbaJicncn SM«

Icn umirwfelt, bat [efel aurt) bat ^aerameut mit ihrer 9lbomi*

dii umfaßt; unb inbeu tt mit tiefet crageniaftn QÜbtnofpftäre

in bic bei Bebenlfteifel btnübrv^r» trt , wirb feiqe btteete Mid)*

Isng in bie boil benfebenbe ivrfebrte umanoenbet; unb In bc&

fflbm (Energie, mit Kr c^ fonfi erbebenb wirft, [eben rrit eG

nun ouio bevrimirenbc, and) phrüieb fühlbare SBitfnng üben.

Co begreift fl4 bu%

SSBictfamfeit tiefer *?ir t ton Qaubtxmitttln,

bic am gefunben Beben abgfeitenb, (einclmegl c$ in ben franf*

bafteu ^»'ftanb biiiüberffibren werben; auf bafl fdjon innerlich

ßrfranfenbo aber ihren gtftfen (Anflug üben, unb im ftaöe einer

gewiffen (vnutimmuna, cd tiefet unb tiefer tu t)ie £terwirruna,

bernieber^ieben. 3n vl ^ ni ©criebten über bau 3au^ crtrc
'"cn tji

bäuna, bic 'Hebe von biefen Mitteln; ber ©tauben au ihre üftacfct

ifi auftf tiefjre in biefen gangen (Gebiete gewurzelt, eben fo fefyr

rrie ber an bie tylci&t ber Arzneimittel im 9?atura,ebiete; unb e«

mufc eine, aber freitid) $auberbaftc 2Babrbcit, tu biefer Über^eu*

gung ()e(egen baben. Die gange $rarft rubte auf bem ^rin^ip

ber 9Xanid)äer: unten in ber Xtefe fep bie SBobnuna, be« J^ür*

ften ber ??aci)t, ber, umgeben bort tton feinem 23o(fe an ben

©rängen ber Jstnficrnine, immerfort ftd) mübe, bic ßiritfirablen

be$ ungefebaffenen ßiebte* weg^ufangen, unb bie 2Bortc ®otte&

in geffeln flu leqen. Die einfache ßonfequenj war nun, t)a$

aueb für biefe Emanationen ber ©ottbeit, bte in bie ©efangen*

fdjaft ber dächte ber ftin(rerni§ geratben, eine ©peife unb ein

Iranf gm Erhaltung unb SBcfeftigung bereitet werben mufjte;

unb ba$ n\u jene 3rt"beraning, zugerichtet aus ben ©acramen*

ten unb ©acramcnralien; eben fo rote jene fiicbtjhablen in bit

materielle 9?acfct, fo in ben ©räuet unb ben Abfd)eu unb bte

Ocnoefung, ben ©eifer ber ©ünbe, eingefangen.

©ebr injlructio unb bebeutfam ifi, roa« oon berartigen Dtn*

gen im Älojier oon 2out>ierö Porgefallen. 3n 8°^ c ber bortigen

3rrungen unb Söerwirrungen roaren oiele Tonnen befeffen wor»

ben; man befdjwor fte, unb e« ergab ft$ <*"$ ben 9lu«fagen

ibrer ©eifter, ba§ $icarb feebö perfefctebene Arten beö Saftbert

im Jnnero bc« äiojrer* angewenbet. Der eine roar gufammen*
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gefegt, um bie Tonnen in fieter 3roietrad)t $u ermatten; bet

anbete, um in ibren #er$en eine ungeorbnete Neigung für

$tcarb unb bie 93aoent $u erroeefen; ber brüte, um ibre (Int*

baltfamfeit ju etfdjüttem; ber feierte, um eine innere 91 b*

neigung gegen ©tauben, Hoffnung unb Siebe in ibnen $u

roeefen, unb ©otteSldfierungen bei ibnen berooqurufen; ber

fünfte, um ein 93 erlangen nadj bem ©abbatb unb aller

ÜKagie in ibnen aufzuregen; ber feebfte, um eine Sßeracbtung

unb einen 5lbfd)eu gegen aüe ©acramente in ibnen t)ctr>or*

jubringen. T
) 2Kan fegte nun bie (SrorjiSmen fort, um fle $u

nötigen, bie Orte, roo ffe »erborgen toaren, anzugeben, unb

fle an« £age«li<bt $u forbern. 2>ie $axt ©ebrdngten fanben ftd)

jufegt gelungen, golge $u leijien; unb eine grofje Stenge bei*

gezogener ^erfonen aar 5lugenjeuge, toie jte in it>ren 93er*

fteefen roirfüd) gefunben würben, unb man riebtete autr)entifc^e

93erbaIpro$effe barüber auf. 21m 14. 3um 1643 tourbe, in ®t*

mä§beit ber (grfldrung be« ©etfie« in ber ©cbmefter 3Karia com

bl. ©acramente, ber jtd) Sßutipbar nannte, 2lbenb« jwif^en

7_8 in iljrer Kammer, au« einer £ol$begteitung ber SBänbe,

bie nie geöffnet fd)ien, ber erfte beroorgejogen. Der jtoeite,

ber legte unter ben oben 2lufge$dblten, rourbe am 2ten Juli unter

bem #ocbattare fecb« gug tief unter ber (£rbe au«gefunben.

5lm löten 91benb« fyalb eüf ein britter in ber ©acriflei, au« ber

gteid)en £iefe; unb am I4ten 5lugu(i um ^atb jaolfe im $reu$>

gange $ttufd)en ben »ier Spüren ein vierter* 9lm 5ten (Sept.

ad)t Uf)r Slbenb« folgte ein Wnberer, neun gufj tief unter bem

Pfeiler bc« neuen ©ebdube«, in ©egenwart be« (Srjbiföof*

Don £oufoufe, ju Sage geförbert. SBieber jroei anbere an

ber (Sptjiel* unb (Soangelienfette be« Altäre«, au« einer Jiefe

üon 6— 8 gu§; unb nod? ein jebnter am I5ten Dezember im*

fd)en l unb 2 nad) Mitternacht, im Jnnern be« (£bore«, nabe

bei ber $f)üre; t>on einem Orte fat, ber mebr al« jroölf gu§

£iefe ^attc* (Sin etffter unb ein jtoölfter famen bann noeb am

3ten Januar binju, unb würben au« einer Jiefe t»on mebr al«

7 gu§, gerabe unter bem 93iibe ber \)l Jungfrau in tr>rcr ßapefle,

1) La Piete affligee par le P. Espr. du Bosroger p. 75.
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an ba$ Webt geigen. 9Wan borte nun mir ^emMinberung, bei

Itn biefei jaubenuitteiu, bte Scfeffenra « bie ibren Ort ange*

geben, aucb cbe fit gefunben waren, umflänblieb ft ct> au^fprcrfjcn

:

über ibre >]\\)A\m\\c\\\t[\\i\\K}
i

über bie C^recrationcn , nutet benen

fle llf Nmh vrabbatb wnertigt werben; fle gaben alle ibre 23e*

flanbtbeile an, bie angebrachten Ligaturen mit» Stattet, bie

93iicbftabcu , mit benen fle bezeichnet traten, unb alle fonfltacn

lltnfiänbe, ohne baj flf je in ber flcinflcn Wngabe gcfcblt.

Cbe Üil IM ni groben tngefavgClf # bezeichneten fte irc^enb

eine C teile auf beut 9tbtHj unb gaben an: gcrabe fenfreebt

unter ibr, in einer liefe von 6— 7, 8 — 9 bi« ni 12 ftu&,

1 i c v^ o ber Räuber. 9t(m riebtete fld) barnacb beim (Kraben, unb

fanb ibn immer an ber (Stelle, bie bet (Srorn'Gm angegeben.

Cttc gaben an: einige feren mit ben 23ucbflaben M. P. unb

M. It., ben Ratten $icarbö unb ber 33at>cnt, bezeichnet; fle be*

jeugten, an einer befiimmten (Stelle liege ba8 £eflament oon

Skn>ib unb ^icarb in ber arabeäfen (Sprache be$ (5abbat(>$ auf*

gefchrieben; unb 9JCle$ fanb fleh genau am Orte, ben fle ange*

c^eben. ^ciemanb fonnte bie (Schrift lefen unb oerfleben; bie $roei

Tonnen aber, bie ibre 9Jnrcefenbeit bezeugt, lafen fte nachein*

anber, 2Bort oor 2Bort, unb erflärten fle übereinflimmenb mit*

einanber.

23ei aflen biefen fingen lag bie Scirügtidjfcit febr nafje,

unb eS fällt in bie Bugen: bafe ade biefe (Srgebniffe oollig rrertf?*

to8 flnb, roenbete man nicht aQe Klugheit an, um bie QJcöglid)*

feit eine« 93etrugc$ auönif$lie§en. cSe^en roir $u, roie man e«

bamit gebalten. 1)er nachfle 23erbad)t, ber auffielen mu§te,

roar natürlich: ba§ bie SBefeffenen, bie in bie ©rube fnnabge*

fliegen, um tia$ 93erflecfte an ben £ag $u bringen, e8 felber

mit binabgenpinmen. 2)aS ©erufen auf ifjre Einfalt, (Srnebung

unb ©eroinenbaftigfeit fonnte fyier feine fixere iöürgfcbaft geben;

roeil bafl 5lüeö im $arpri$m ungültig rourbe. 9J?an Jie§ fle ta*

(jer, ebc fte in bie ®rube fliegen, ju größerer (Sicherheit, oon

anbern öerflänbigen, flugen Tonnen, oon guter UrtbcilMraft,

unb ba^u unangefochten oon ben (Seiflern , aufs febarffte burch*

fueben. Wlit iljncn fliegen anbere befonnene ßeute, @eiftlid?c

unb Doctoren in ben ©raben, bie fle fetyarf im 51uge hielten,
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unb ifcnen nie gematteten , ber ©teile nalje $u fommen, wo bie

Amulette »erborgen waren. Qftan pflegte ber ©ucbenben eine

Stange mit einem #acfen in W §anb ju geben; unb 9We muß*

ten, fo weit wie bie (Stange reifte, bem Orte ferne bleiben,

unb ben 3<»uber üon ba mit ber ©pijje beö $acfen8 ju Jage

förberm 2J?ebr nod), ber jRanb be$ ©rabenS war mit anbern

Seuten umjieüt, bie fe^r aufmerffam auf t)k #änbc unb alle

Bewegungen ber 23efe|fenen 5l$t Ratten, unb benen nicfct leidjt

ein geübter 33etrug entgangen wäre, (£$ war förbertid), l>a%

W gtnbungS^eit immer in bie S^acfjt gefallen; benn man jün*

bete nun öiele gacfefn an, tit geborig oertfyeilt, gegenfeitig alle

(Statten an ben SBänben ber ©rube jerftörten; fo baß 9ltte8 in

ooflem Sichte jhnb, n>a^ am Jage nidjt $u erreichen gewefen

wäre* !Der 23tfd)of oon ßoreur, ber überall zugegen, lieg im

entfcfjeibenben Momente überbem l>a8 9ltterbeitigfie über bie #äup*

ter ber beschworenen SBefeffenen in ber ©rube baften; um aucjjy

burd) bie ©djrecfen be$ ©acrifegiumö W Jrüglicfcfeit niebequ'

fdjlagen. 23et aüer biefer 23orftd)t war i>a8 (Srgebniß fietS tiaS*

fetbe: bie 23efeffenen wüßten mit ibrer Sanje bie (Srbe am be*

jeicbneten Orte auf; t>a& Rapier, in ba8 ber 3auber gewicfelt

war, würbe bann burd) eine 5lrt oon ßeudjten in feiner 2öei§e

ftct)tbar; trübte jt$ aber fogleid), wenn oon ber ßuft berührt,

unb würbe fd)mugtg, moberig unb unfcbeinbar. Die 23efeffenen

aber, im Slugenblicfe, wo fte ba& 23erflecftc wahrgenommen,

würben, wie oon einem Donnerfcbfag getroffen, nad) 9?ütfwärt8

niebergeftüqt, fließen nun ein furchtbares ©efcbrei au«, unb

bie ©eifier beulten unb brüllten au8 ibnen me bie 5Bötfe unb

bie Jiger. Da aQe biefe 23orflcf)t$maßregeln, bie man getiom*

men, jebem 3 tr, eife( no$ nW begegneten, fo lange bie Tonnen

in bie ©rube fliegen; fo wedjfelte man beim 3luffu($en ber brei

legten Jaliömane aucb in biefer £>tn(id)t bie 93erfabrung8weife.

Der unter ber ßljortbüre »ergrabene würbe am 15. De$. 1645,

unb jwei anbere in ber ßoretocapeUe am 3. Januar f?eroorge>

$ogen; fo baß bie 33e)e(fene, bem föanbe beö ©rabenS ferne,

mit einer 15 guß langen Stange oon 5luffen bie ©teile jeigte,

wo man bann baä Vergrabene fanb, o()ne ba$ bie gtnberin tf>m

je genagt. Der legte würbe eben fo üon ber SBefcjfenen auffer
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bem (Braten, mit abgrfobrtem (Bentöte, angebeiitet; inbem fle

bie Stallte viti Httei (r teile in he (übe einftieft, unb bann notö

weiter |fl gratet befahl, Bon .', Hl fttl fttil rief He bann: 5?ofti

einen '?lua.enbficf ! ^uleut th.it fte, immer mit ohqrfebrtcm ©e*

te, einen heftigen (5io(; unb (oflfeifl fon ba$ 2Jfaf.fi*, *mct

ftiuger breit DOl ber <riv Uo ibver (rtauge, uim Otlf($efet. Der

SfepHfliSm mußte nun bor füibein ber Ibat'arben treitöeu, unb

Ml loramiffSre, bic oon Seite ber jttaigin unb bei 6taatf<

ratbs, ben ftqbiftöof t»on fconloufe an ber Qpifce, gefenbet rror*

beu, ilellreu ein anth entlieht Jnignifj barüber aufl: mit roetrber

Dor|to)t unb Befonnenftett man in ihrer (Gegenwart vorfahren;

rrie fte bic futöenbc Wonne Jfeiföen fitö riefest, unb mie ba$

beim eriicn ginben mcifie unb unmfebrte *p .1 v»i c r unter ihren

Vttgtn unterbau unb aufgetöjr unb ftömujjig geworben. T
) Unb

tc(b , hro| aller biefer löblichen 23orftci)t, mögen Sctriiaoreien

mit untergelaufen fevm; niebt eben foftöc, in bemufcter Überle*

gung DOfl ben SJtäbrben erfennen unb aufgeführt, fenbern

im 5Jarpri$m unter bem antrieb ber fte beftfcenben ©emaft

begonnen, unb mit bem bort eintretenben ©efebiefe t»rtlbrad)t.

Die (Stimmen riefen bei ber (langen Watöfutöung mehrmals

au£ ben ©efeffeneto : 3$ merbe eueb einen (Strcid) fpiefen!

3tö rerfichere cutö, ibr werbet angeführt! 23ci diner, tk atfo

gerufen, freien ber (üfolg aud) rcirflicb bie SBarnung ^u be*

fiatigen. Sie hatte mit ihrer lifü&igen ®erte einen Ort be^eitö'

net; man fuebte unb fonnte niebtö ftnbcn. 2J?au ftöüttete baber

einen Xbeü ber drbe fror ben gü&en be« 33ifd)of8 au$, um fte

$u burtöfueben; ber CB t f<i> o f hielt bic £änbe ber Sefeffcncn in

ben feinen, ©te meinte: baS ©efudjte fep in biefer drbe, unb

warf flcb barüber ber; nun, nadjbem fte einige Qtit gefuebt,

faben einige ber 5(nrt»cfenben ben 3auber unter ben flehten $tn*

gern ibrer £>anbe, unb meinten: fte babc ihn rüetmebr bctrüglitö

in beu Raufen hineingetragen. 2Jc*an fiebt: SBabrbcit unb 8öge

gründen in tiefen ©ebieten fo nabc ancinanber, ba% fte fid) ge*

genfeitig fStfcfcen unb ttermiftöen, unb eine baarfefjarfe <Scf>ci*

bung beiber beinahe unmöglich roirb. 2öa$ ftdj inbeffen bei allen

1) Bosrogcr p. \)C> — 108.
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biefen 93erfu$en $erau*|iellt, iji ein S^efuttat, ba§ un$ bei

9Wem, roa« vorangegangen, feineäroegS befremben fann. SBie

natürliche (SrregungSmittel an bem, in mittlerer 2)urcbfcbnitt$tem*

peratur gefiimmten Seben, unvemommen vorübergeben, t>a& jarter

föefonirenbe aber aufs ftdrffie rühren; fo tritt) e8 ebenfalls um
bie föeijmittel (oberer 91rt, unb ibr 93erbdltnig $ur böseren ®ei*

fligfeit, in gleidjer SBeife befdjaffen fepn* SBie ber flfi^abbo^

mante affo im ©djooge ber (£tbe bie Metalle unb ©af$e beraub

füblt; fo roobnt bent 23efeffenen bie gtetebe (Srregbarfeit für t)it

3aubermittel ein, an Uz eben fein 3ußanb gefnüpft erfebeint;

unb ba$ wirb un$ alle bie er^lten Vorgänge vollfommen er*

fldrbar machen*

Sie getjttge Ob fc ff ton.

2)er glucb, ber auf bem Raupte ber ^Bevorzugten in ben

nächtlichen Revieren rubt, roirft roie ber ftarre, fitere Söltcf ber

©eblange auf t>k beroegtiebe Statur ber 23ögel; feffetnb, be*

fhicfenb, bannenb, unb bann in (leb jtebenb. dr bilbet atfo

einen SBirbel um fid) tyt, unb roer in biefen ©trubel bineinge*

rdtb, noirb roie ba$ ©cbtff in bem '2Reere$fcblunb umgetrieben

unb bin^bgefcblungen; wobei jene fünfilicben 3aubermittel fub*

ftbiarifcb, roie Magnete, ben 3ug verwarfen unb erböben. Die

gotge be$ ©ebunbenfepnS in biefem 3a "betfreife ifl nun ber 3u*

fianb ber Dbfefjton, in ber bie enggebaltene gaffung ber fRap*

porte aüe öerrotcfelten in eine reelle ©enoffenfebaft verbinbet

Diefer 3uftanb leitet in ber Siegel flcb aümdlig bureb eine ganje

golge von 93tjtonen, (£rfcbeinungen unb fpufbaften Vorgängen,

in vielen 3roifcbenfiufen ein; bie aümdlig junebmenb, enblid)

bie «J>öbe ber öerjaubetung herbeiführen. 2)iefe aümdiige 3^
nabme roar im ßtofier von ßouvier« reebt auffaöenb $u bemerfen.

(£S begann bamit, bag bie ©ebroejier 23arbe be ©t. 3KicbaeI,

mebrmal jur 9?acbt$eit, in ibrer &ttt eine groge 9lnjabl von

gittern angejünbet erblicfte, unb nun balb felbji niebt brei

©dritte gefyen fonnte, obne bag t^r jtnie beftig gegen ben S3oben

geflogen rourbe, MS jie jule^t jur (Srbe fiürjte. ©ing fie unb
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einige Wnbere , bie bcruacfy mit ibr in gleiten 3 lI ftanb famen,

jur (Kommunion; bann fabcn fle bat Witter a/gen bie Äirct;e bin

mit Jacfein erleucbtet, fld) aber t»on allerlei ^bantomen Der*

fofgt, bie, nactbem fte it;r üielc Wngft eingejagt, buretj ben

Scfcornfhin baftM fubreu. Ja gleidjer ;{ut [ab man Sci>ü>

fclu n ii t^ Zbpft in bei ÄÄ$e fallen, ebne t>af; man fte berührt.

Jnr S$»fftt1 Maria bc 8t Rtftla! fam etn Htyantom, in ber

:alt *JlicarbS, um bif Jett MI Sonnenaufgang, fefete flc|>

auf ibr Bettt, unb rebete |U ibr; roäbrenb ein anbereStnal unter

fjrp&em Varm allerlei Werätbe um fte ber umgeworfen rourbe.

MM ^ic Sdjiroficr MI Sanet Laurent fam eS t>on ber gerfe tyer,

unb maebte fte öfter fallen; flieg aber balb bis nint §aupt hin-

auf, (o baö fortan heftige« Jlopfroeb mit t>em Übel im gu§e

»erhielte. 9loü) fiärfer mürbe bie Sdjrcefier 9luna l)e la Uta*

tiiMtc beunruhigt. Sic fat; ein $l?antom in furchtbaren ©efhl*

ten, baS ganje *ftäd?te in ttprer 3 c tte unberoeglid? t?or i^r jlanb;

ging fte irgenbmo l?in, bann eilte eS t»or ityr ^er ; im (Etpore

machte t« itpr allerlei ©aufelroerf r>or, um fte $u belufligen; unb

bebräutc Ri &eftig, als fte bie Sadje ber Oberin entbeefte, bic

ibr rietb/ all ben Sput
1

mit iücradjtung ju betyanbcln. 3 ut 3 e ^/

roo [\c irgenb einen 9Ict ber 2)emutb unb dntfagung ausübte,

entflog bie ©eflalt ; machte aber bei ber föücffebr, roaS gefcfyefyen,

läcfcerlicf;. 2Bäbrenb ber Mcffe fperrte fte ben (Hacken gegen

bie Qkfammelte, unb broljte fte $u terfcfjlingen; fteüte naefte

TOcnfct)en oor ir;r auf, unb fd^lug fte roofyl auej? tyart. dtnmal

unter ber ^räfation erfc^ien it)r ein (Erucifir, Don bem eine

Stimme f?er ftd? als tt;ren ©emafyl erflarte, it?r feinen Scftufc

§ufagte, ben %xm loSmadjte, um fte ju umfangen, unb ifyr nur

©ebcimtpalten ibreS 93erf?altniffeS anempfahl. 2)a fte gar nidjt

antwortete, üerfcfytranb bie ßrfdjeinung enblid? unter grofjem

ßärm. Sie t;ielt gegen biefe 93erfucf;ungen ein neuntägige« ©e*

bet oor ber l?l. 3un{jfrau ab. *Kun erfrier eine überaus lidjN

glänjenbe (Sonne üor il?r, unb bie Stimme führte gleite Sprache

auS ibr tyeroor, gab ifyr fü§e SicbeSroorte, unb forberte fte $ur

Einigung mit bem eroigen £icf;te auf. 3)a fte nietyt einfiimmte,

ft^roteg bie Stimme guetji; bann erlofcf; auet; fpäter ber ©lanj,

als fte baS Äreu$eS$eict;en gegen bie 3üufton gemalt. 2)ie
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(grfc&einung fet)tte balb in bet gorm anbetet 6ct)we(ietn unb

bet Oberin jurürf; wäfyrenb ber gajien fat) fte gleifdjfpetfen im

Überfluß, fpürte überall ben ©etucf; be$ gleifd)e8, unb Mannet

traten babei, bie fte antrieben, jujugteifen. 9l\xn folgten heftige

ßonoulfionen unb (Srjhrrungen, bte (te l?art bebrängten; unb bte

Oberin fanb (te met)tmai an bet (Srbe liegenb, (iart wie §ol$.

Söäfytenb eine« 2)ienfte8 im ßijore würbe tl?t 23remer Dier* bis

fünfmal »on if)t geworfen, otyne bafj (te ben 5ltm bewegte, unb

wätjrenb beß ®ebete$ (te felbji nad} 23orwärt$ niebergeftofjen*

$U$ (te etnfi auffet jt$ gefommen, würben i^te ©anbauen ge*

bunben, ofyne baß -fte ftcj) bewegt; iljre (Reget würbe au8 bem

$rmel geriffen unb weggeworfen, bisweilen bi& übet ben 2lltat;

unb baSfelbe gefctjal? mit intern JRofenfränje. (£in anbereömal

würbe, in ©egenwart bet Oberin, biefe Siegel in bte Seilte be$

geuerS gefcfyleubert; bie Oberin riß fte f$neE wiebet tyetauS, unb

(te fanb ftct) nt$t »eilest, ob (te gleich lange genug in ben glam*

men gelegen. (£in anbereSmat wutben ir)t Reliquien oom £>alfe

geriffen; bie Obetin befefligte (te mit btei knoten im tarnen bet

STrinität, unb bet 23ei$toatet »etbot, (te ferner weg$uteifjen. (5$

gefctjal? nun nidjt mel)t; abet (te würbe t>on ba an öfter an bet

(5ct;nut gewütgt. <5ang fie mit ben 5lnbetn im ßfyore, bann

würbe fte oft eine (Eüe tyoä) erhoben; unb als anbete, um l)a$

ju ttetfyinbetn , bie güße auf bie tfyren festen, füllten fte biefe

feibft gehoben, j&uUfyt fam bet @cifx in bet gotm bet 1)1. 3un 8*

frau, aüe früheren (£rf#einungen befMttgenb, als fepen (te oon

ifjrem <5of)ne ausgegangen, unb babei wteberfyolt 93erf$wiegen*

^eit üon tfyt fotbernb. Sie mußte einiget SBiberfireben überwal*

ttgen, auct; ba« i(?ren Obern p entbetfen; unb itjtet gut^t wegen

wutben ifyt jut ^actjtjett $mi (Scfywefietn bei btennenbet ßampe

betgefeüt» 3)ie Eistet abet wutben ju wiebetfyoltenmalen aus*

geblafen, bte ©etätlje buttfjeinanbetgeworfen, unb an ben 23et*

ten würbe fo lange gerüttelt, bis baS £id)t wieber angejünbet

wat. 33et bet Schweflet 2ftatta oom 1)1. ©eifie wutbe e$ eben

fo gehalten, baSfelbe ßarmen unb SBetfen unb gaüen umgab

fte; brei *Kä$te na$einanbet wutben Steife tot it)t gemalt,

unb fte fyötte bie SBorte: Sinb wir fertig, bann l)aben wir bi(t)

auf bem testen fünfte! 5118 jlc &u 2Beif)na$ten üot bem
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auigefejjten Goetameute Mete, ihr Befcw überbaute, unb ftcfc

bem Vi-rui ftlfOpferte, ton pUHUicb ein (ttraiifen im Metiie übet

fle; gotteififterti^e JJbeen fHegev auf in tbr, Hub fle wagte

niebt in o b r |it) Soctaiiente aufzubieten; benn iio fo( Nif Xinge,

bte bet uumidMidv Stau uioM || eitrigen rmn.ig,. 3» bor fol»

geubeu i'untt füblte fic eine Soweit* bic flct> breimal auf tbr

#aupt legtt; bann fan fic 901 binnen, unb fonnte »«bei fpre«

dou mK( and) fU$ beweget. Darauf erfreuen ihr |t*el
k

.J3ban»

lerne, ttijf* gro|';, bal fid) in einen Stubl fejjte; baö anbete

j»ergbaft, nur eine C^lle borb, bafl ftcb ifyr auf ben ÜXagen

itebeitiefj; beibe lebeten mitcituinber, wie btü gongt «Htcfier, unb

audj (ie uiher tbucn angeböre. (Sie lag unterbejlcn unter ibtem

tttpt unoeri'onuen , unb fonnte ibren gewöhnlichen ^pruefy: f.t

\ 1*1 Wtiin (\uo factum est! nimmer oorbriugen, obgleich bie bei*

im |ti (teil böbucnb bagu aufjorberten. J
)

©ot allem Zubern merfmürbig aber wat, wa« ftd) bei bic*

fer ©clegeubeit mit ber (rebweftet 2ftatia 00m \)L <5actamente

jugetragen, unb rcaä fte felbet aufgezeichnet. Xer Vorgang be*

ganu mit jener $3crübtung an ber £cr$grubc, bie ibr ^teatb,

trie trtr früher angeführt, gemacht. 9U3 icb am 5lbenb nacb

neun Übt ju 53ette gegangen, crjäblt fte, fielen ju bteimalen

fiarfe geuerfunfen ton ber 23übue auf lic söettbeefe, ba$ icb

gro§e gurc^t bcöwcgen batte. 9113 icb mir •Infi bie £i8$iplin

gab, mürbe bie ÖJeifel mir auö bet #anb gertffen, unb in'ä @e*

ftebt geworfen; ein ßiebt mürbe mir auf bem (Speiset auSge*

Hafen, unb icb beim ©ürtcl gefaxt, unb bie treppe t>inabge««

worfen. ©in anbcreömal würbe eine febmere ÜKaffe mir auf tk

(Ecbultern gelegt, ba$ icb ju crfiicfen glaubte; als icb mieb mit

2Kübe jut mürbigen Butter fcbleppte, füblte icb, mie tu ü^affe

auf einer (Stufe ber treppe mit gre&em <5cbaüe nieberjiürjte;

icb ober rourbe jugleid) b^bgeworfen, ba$ au« Üttunb unb *ftafe

mir tau 23lut ^crüorPürjte. 3$ foüte, wenn e$ wiebetfebre,

unerfebreefen fragen: 2Ber bift bu, BQ0 wtflji bu bier, unb war*

um wenbeji bu bieb an mieb? 9113 icb baber wiebet eincö 9?acbt8

um 11 Übt einen oetwottenen fiärm oernabm, fpracb icb &i c

1) Esj>r. du Bosroger. p, luS— 145.
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Sßorte au& (Sine fur$tbare Stimme fagte: 2Keine S$me|ier,

id? babe bir ein ©efceimnig anvertrauen ! 3$ f$w mit (Sni*

fefcen auf; man fam herbeigelaufen, unb §örte no$ ben S$att

eine« Silage«, ben id) erhielt. 5Me folgende *ftad)t fam ber

©eijl in ©efklt einer »erworbenen ^lofterfcbroefier, um bejiimmte

(lebete $um Xroft itjrer Seele btttenb, bie aber ber üBeicbtoater

in ber bedeuten gorm Verbot, einige anbere 9lnba$t$übungen

mir geßattenb. üftadj einigen Xagen fam eine Stimme, roie au$

einem 23ltfce, bie mir banfte für ba8, toa$ i<$ getban; iti) l)ielt

es für tk Stimme ber Seele, bie ict)- befreit, unb faßte eine

gute Meinung oon mir. ÜKefyrere (§rf$einungen in allerlei @e>

jialten, manche fe&r f$recfl)aft, folgten; unb id) rourbe in alle

Söeife geplagt» Einmal mürbe mir meine Unterfdjrift ju einem

Rapiere abgelijiet, baS ein ©laubenäbefenntnig fepn follte; in

ber Zfyat aber, roie man mir fyernad) ju lefen gab, alle erflnn*

lidpen Blasphemien enthielt. Sßteber fam e$ in ©efhlt einer

mir befreunbeten $lojlerfcbn>e|ier ju mir, bie mir nun föofen unb

helfen braute; bann roieber mid? fd?lug, big unb fronte. (SineS

9JacbtS faf) id) einen jungen, naeften 3ftenf#en oor mir fielen;

id? machte baS $reu$e8$eicben bagegen, unb fprengte 2Bei^r»affcr

auS; aber Ik @e(klt ^ö^ntc mi$ nur. 3$ nun, fie für ein

@efpenji ^altenb^aing barauf ju; als id) aber bemerfte, bag

jle nid?t oerf$manl> febrie i$ aus allen Gräften auf» 2)ie roür*

bige Butter fam herbeigelaufen, fragte: roaS mir fep ? i$ aber

fd?rie nur immer, bie ©eftalt feftyaltenb , \)k mid) bis jum $a*

mine fdpleppte, unb mid) babei jmei gug fjod) ertyob. 3$ für$*

Uk mit aus bem jtlofier ba^in geriffen ju »erben, lieg beSroegen

los, unb fiel nun auf bie (Srbe; roo man mt$ fanb, lk £änbe

ooll f^marjer, ins föotbe fd?ielenber, jiinfenber Salbe. 2ftajt

reinigte mid) oon bem Sd;mu£e, unb roarf bann baS $ud) ins

geuer. 2)er 23eid)toater orbnete nun an: bag eine ber älteren

S^roefiem oon &it gu frit ju mir ge^e, um nad^ufefcen, roie

üb mtcb jebeSmal befinbe. Sefcte biefe nun aber einmal auS,

bann fam ber £)ämon in ifcrer ©ejlalt, fcbmeicbelte ftcb in mein

Vertrauen ein; unb ba id) atlmälig einigen ©lauben an t>k tau*

febenben SBorte fagte, unb meine föattyloflgfeit bei ben oielen

(£rf$einungen bem S$einbtlbe flagte, rietf) mir btefeS: nic^t
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ffißgt befl SReiföea mub m>t»Cltfttlltl | »od) Ulf meine C<bern,

Beityvdtet unb Dittctoten \u ivieu; Cftett moSi und) iffCBC

fBffle rubren, ibiu niffl id) nu-m gtft|fl Vertrauen uüetu |ft*

trentvu. oii irätereu ,{uiammeufünfieu lieft t te ©eftalt fld) bann

auf allerlei Vebven ein, bie Nullit biuauMicfeu : bQcI AUi'd) KV

ine veu; ber Qttl habe barum N aiuuuemnu u , uutt um cd

|| einen, fonberu um H Hl bunt) Übernabme fj ncla Rtf*

bauNuiia.eu m iaiiMUd> |M nunten. lamm babe et and) [etucn

»lyoftelu el ivnvieieu, baft fte burd) »Hg» |»l< *Huhäua,li(t)feit

au feine
vJUieimtbeit bei (»elfte* iumnvrana,lirt) anreiben, lernt

[eine irabreu \Hn betet renkten Sotfl im ©elfte unb m bei 2Bat^r*

beit; nur bie gtetWUtfl hätten ben Selb fid) &U einem Sacra*

mente annaobt, taä fie nun anbeteten; ba bod) bie ßöttlicfye

äNajcftät glfif4 unb Dfal vcrabfdpcnc. Sie erflärte ft# bann

mit gleitet ^eftimmtbett gegei ein anbete! i'cbcn; bic fyc&c fep

eine (Siftnbuna, t>er $)?cn|a>n, t)ie ni$t anber« fyienieben Drb>

nuna, }U erbalten anrufet. X)ie trabte £ötle fep üielme&t auf

tibeti in SWitte bet Üttenfcbcn, bort aud? flnbe [\d) ba« $ara*

bie«; e« fep baber eine gto|e Xborbeit, ein ge^enirdrttgeö @ut

einer pbantafttictyen «fteffnuna, bin^u^eben, bic ftd? nie erfülle;

benn bic Seele muffe mit bem l'cibc fterben, inbem fonft ©ott

Untrabrbeit ejerebet, al« et flefagt: Du reitft be« lobe« ftetben.

Jd) triirbc gOM| mannt, unb fachte e« jnle^t meinem 33 e
i
4> t^

oater; unb nun fudpte bic (Srfcbeinuna, biefen in meinet Meinung

$u rerberben, inbem fte eine« SRoigeii in feinet ©eftalt in mei*

iet &\lt etfcfyien, unb mit eine förmliche 2iebe«erfläruncj madpte.

Ritten untet meinem (Sntfejjen barübet fliegen mit bod? triebet

ßrceifel auf, unb id? vertrieb ifyn burd) ba« ^teujeö^eieben.

Die örfdjeinuna, fam eben fc ein anbete«mal in feinet ©cftalt

an« £prad)o,itter, bi« bic 9lnfunft be« rrirflicfyen fte rerttieb.

Ter ökift machte bann mid) glauben: bet 53eid)tratet teiebe mit

in ber <£)pfite bc« Sactamente« jebe«mal ein 3aubetmittel; bem

\um 3 eidjen foQe id) aufmerfen, unb id? werbe fte jebe«mat rot^

i)ejeicbnet finben. 34 M MM trirflid? fd)ärfet jtt, unb erblicfte

an tbr, rrie et e« mit gefagt (£in anbere«mal fcfyienen bie

$oftien mit balba,efd}rrät$t, unb nut bic fefte Überzeugung t»on

ttfttrrt, rtrnll. ^uftit. j\*. 2. »2 |
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ber unbefd)oltenen £ugenb bcö 33eic()toarer$ fonnte mir biefe

SHufton serftören.

ftun nafym bie (£>a$e eine anbete Sßenbung. (Sine« £age8

in ber Morgenfrühe erbeute ein ©lanj, rcie oon einer fommer*

Itd^en 2Rorgenröt(>e, meine Stttz; unb ein fd)ßner Jüngling oon

15— 16 Sauren erf$ien mir in ifcr, ber mtcb anmutig begrü&te,

fagenb: er feg mir $u meinem (5$u£ gefenbet, weit i$ ©nabe

oor ©ott gefunben, bem genehm gewefen, was id) feitber getfyan»

(£r wolle mt$ aber nun metter führen auf feinen 2öegen, unb

Ijabe it)n barum |U mir gefc^icft* Da^u fep nun oor Willem notl)*

wenbig, ba$ id) auf il>n allein üertraue; benn t>k 2ftenfcben, feit

tfjrem gaUe, Ratten Unwtffenfyeit, ©terblicbfeit unb 23iel?üd)feit

in ftcf) gegeffen, unb nun wolle ein 23lmber ben anbern führen»

<Ed)weigen unb ©efyeimniß ifi alfo t>a$ <£t(ie, xoa$ er oon bir

forbert; benn bu mag|i nic^t zweien Ferren bienen, unb roo

©otteS Sftajefiät wirf(am ifi, mug t)k Vernunft be$ 2Kenf$en

jt$ bef^etben. ©age alfo toie bie Butter be$ (£rtöfer$: 3$
bin eine Dtenjimagb be« §errn, mir gefcbetye na$ beinen SBorten!

unb fortan ni$t roeiter beim l?ol?en ^riefier be$ ©efe£e8 ange*,

fragt. £)rei ©tunben bauerte bie Unterrebung, tcf) batte 9We$

wofyt erwogen, unb nichts 23erba$tige$ gefunben; er festen mir

wirftieb mein (5$u£enget §u fepn, unb i$ banfte ©ott in ooüer

greube, t)a i$ an bem £age feine 23erfu$ung fpürte. 91m

folgenben tyanbelte fein ©efprad) oon ber 23or^erbe(iimmung

®otte$; toie er feine 23räute wafyle, unb auf ungewöhnlichen

Söegen ftc füfyre, unb t)dbci ifynen niebt ben fleinjien ©ebanfen

an Untreue gejiatte, hk iä) alfo gleich im (Sntjieben befämpfen

muffe. 2)rei £age nac^einanber rourbe bann oom SBefen ©otte$,

unb oon ber ^atur ber 3D^enf<$en gefprocfyen, t>k nadj bem 33ilbe

ber (£ngel, bte felber Silber ©otteö fetyen, gef^affen, t>k& 33ilb abei

gefebänbet, unb nun mit Unrecht fieb Leiter, QTicifier unb £)octoren

unb treue (£t)rifien nennten; t)a bod? ©ott, wie ßtyrtfiuS gefagt, allein

SBater genannt werben folle, 3" &« fecfyjien (£onferen$ würbe auSge*

legt: rok ©ott t>k (Engel aus feiner (£ffcn$ gefebaffen, bie atfc

gleicher 9?atur mit ifym, au$ in üollfonimcner Union mit fetnei

(5ub(ian^ oerbunben fei;en. Die beiben jundcbjifolgenben oerbrei

teten fiel? über tk 9Jteinung$oerf$ieben&eit unb t)k Uneinigfeil
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rata ben SWenföen; benen Nilnr C-ftott ben eigenen (rrbn gefm«

tvr, um fle 411111 (tteluuiam uirücfuibringen, 9obtiel ffj bald

Überbringet bei (Gebote bei &Qerbd<bften gevefen, unb ba

i rotflig gefunben, feip et In |tc eingegangen, unb habe ut

Ibe ftcb Incatnhrtj batttn felp r n\ ben man ben I

Be(l nenne, luct id> follc mit Webet mieb unten,

)fi nabenben Br&ntigav jn empfange*. Bei bei nun folgenben

hiiebeif.hr ftagti et mi<|: rb ut benn j<tu tntf<b(offen fep, Qtoti

u in i\\li elfter ©ollfonuiieubett unb (vntfaa,una, $U btene», 34 f*

»febrile: n>ie icb barum bie SBed öetlaffen, um 0fti §v Meneng

'eib unb ®eel< fiünben ohne Dorle|aIi l|w |i Dtenflen. (b

obte nueb lamm, unb icb fühlte folcbeu Iroft unb ©erlangen,

fott gefällig |u fepn, bafl t ct> el Potain ertragen mochte, fb

igte nun: (Erlaube mir, bafl icb bein $cx\ berühre, um c£ ^u

teufen, unb el in btefer Steif |1 befefttani. Hilf bieg 2üort

Danbelte eine 9lit Don gurebt mid) an, unb icb legte meine <£)änbc

nf bte ©ruft: SBiffe, lag icb BOC meinem ©ei$fcatet einen

tntf<b(u§ flefaflt, ntemanben, »et cö fepn möa,e, eine ©erübrung

u geftatten! (St fagte: er habe el nur ju meiner Prüfung ge*

bau; icb aber euvieberte: Bettta el Sottet 2Mc ift, fo tbu'l,

Mifl fanu icb el nimmer wollen! 3$ M '
euic Weite med)*

•In, et Wen gornig, jeboeb ebne bvi§ fein 0fang geminbert

Pitbe. St berührte mid), unb fagte i bafj icb unrecht babe, an

mh |u jweifefn« ,juni jcbntenmale fam er leudjtenber all je

i*ot, um mieb, ©ie er fagte, ren meinen Unpoüfommcnbeiten

i reinigen, (£r berftbrte mir btä #et§, aber in aller 3u$t'

nb in mir flieg fein böfer ©ebanfe auf, nur ein ©erlangen,

nut }U lieben; unb icb bielt ibn trirflicb für meinen guten

taget ©et feinem eilften ©efueb fragte er mieb, »al icb babe?

•eil icb einige Unruhe geigte; icb flejianb tbm julejjt, ba$ icb

en gangen Zag in ©erfuebung gewefen, bie 6acbe meinem

^eiebtrater \\\ eröffnen. (Sr tabelte mieb barum, unb fagte:

•üb mir betne Junge, ^ a B icb fle berühre, unb fte beteilige.

tonnte niebt umbin, ihm \u fftgen: bafl mir aüe biefe 8e*

ührungen böcblicb mifmelen; rreil fle mir für einen Öeifl unan*

eneffen icbiencn. St euvieberte: Du mu&t bein (Sigenurtbeil

cd? ftarfer mpittn^iren, benn bu »ittfl nur beinen 2Men, unb

'iL *
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ni$t ben be$ #errn! (So tbue benn, entgegnete id), roa8 ©ot*

teö 2Kajefiät gefallt; er berührte, jebod? erfi nad? einer langen

(Rebe öon ber Untertoürfigfeit unter ©otteS SBiüen, mir bie 3un9A

91m borgen fam er früher alö getoöfynltd) , in »ollem ©lanje

feiner <5$öne, unb rebete über bie ©iorie ber (Beiigen fo anmu*

tfyig, üa% mein #er$ tyingetifjen mar; unb er, nadjbem er mir

£er$ unb klugen berührt, t>k §anb auf bem erften galten mußte,

um mir ©tärfe ju geben. Wlan fanb mi$ roie auffer mir, ben

ganzen Jag fonnte id) mid) faum galten; unb t)a ity mir bar*

über 23ortr>ürfe machte: al$ fudje ity bei bem Men nur mein

23el?agen, unb beSroegen in bie S3renneffeln griff, unb eine fyarre

Disziplin mir gab; billigte er am 9lbenb ooüfommen, rca8 ity

gettyan* (Er fam am borgen jurücf, eine überaus fcfyöne iftofe

in ber «£>anb, t)k er mir bot 9Iber i$ bebecfte mir ba& ©e>

jtdjt, fyn bitknt>: t>a$ er feinen aHju grogen ©lanj milbern

möge, »eil idj ityn nidjt ertragen fonnte. (Er berührte mir 5luge

unb £>er$, i$ nafym t>ie $ofe, unb füfjte fte; er aber fprad) mit

oon ber Unjlerbli^feit ber Seele, unb roie nur ein 2ttenfd? un*

fierbltd) gemefen, roeil ol)ne <5ünbe; inbem bie (Sünbe ben ©etfi

fterblid) ma$e, roie ber %tib eö fep. 3$ freu *e m^ u ^ er a^
biefe (Heben, unb mein beffereä SBiffen oor ben anbern 9J?enfd?en,

unb fdjrteb e$ meinem unau$gefe£ten (Eifer ju, ©ott ju bienen,

5lm 9lbenb fyattt \fy mtct; in meine 3 e^ e ^ur"(fgejogen, unb be-

ute ju ®ott: ba§ er, wenn t>ie ©ejialt mein guter (Engel fep

fte $u meinem $rofle mir jefct erfdpetnen lafjen möge; aber ni$:

gehalten roolle, l>a% id) trüglid) Untergängen roerbe. (Er roai

fogleid) jur ©teüe, unb nad? einigen SBedjfelreben fagte id? $i

tl?m: O bu, ber bu fo gut bifi, unb ben grieben ber ©eeler

roiüfi, eröffne boti) meinem 23etd?toater ober einem anbern met

ner Obern t>a$ Sßerftältniß, i>a& ^roifc^eit und befielt, bamit id,

bie ooüe $u(?e flnbe! (Er erroieberte: bie fdjönjie ®abe, bie ei

mir juroenben fönne, fct; meine gän$lid?e Slbfcfytiegung oon alle
1

©emeinf$aft mit ben 2Kenfd?en. (Er berührte tabei mein £er$

<Sie\)\ fagte er, 1>a& iji ber ©i£ ber 2etbenf$aft; bu aber fü^lf

feine bei ber 23erül?rung, benn iti) reine unb ^eilige 2We8, mi
mir in (Einfalt unb «£>er$en$treue nafyt. 3n ber oierje^nten 3U

fammenfunft fprad) er mir oon ©ott unb bem gall ber (Engel
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ber nur barum fiatta.efunbeu, »eil fle ^^rcf> Dfavgf] an gefügten]

unb Orrttauen In ihrem SBiflen unfMh ud) betoegt; unb baburdj

0H6 ibrer (Billigung mit 00tt, ber fyft$|tal 6eligfettj beraube*

treten; |u ber flc all 3ntc0iQcn§eR 4 Ni < s^tt md>t toi bem

Sti<bt#, fonberu au# bei eigenen (fcffenj ben>orgffufen, oorbe*

fttmmt gewefen. HUei Mel »01 fo febön unb rtnbrtngttit a,e*

fagt, ba| teti et uiaM n>ieber|ugebtn nerntag, ^c(i; blieb mir

immer no<t einige 9eforgni| im $tutergrunbe; fo baft 1$, wenn

er einen ©ftfptuct r/er Irene D0H mir verlangte, ibm immer

enriebeite: ffienn ©Ott alfe iviH! ober: 3* tabe (ftott in ben

tollen ©ffty meine* ßergenl gefe|fl 9m nadjfien Zage war

*<$ bet Kommunion eine große Xrocfenbeit über mid) gefönt*

meu, unb id) flaute fle ibm. (£r fachte : er fyabe ba$ $11 metner

Btftfung, unb um mid) t?on aQem 3 r^l*^ cn ab^u^ieben , über

mi$ rerbviiivU; unb fragte mid) bann breimal mit füget Stimme

nadvinanber: Weine Xocbtei! meine Vielgeliebte! liebfi bu mid)?

3d) üerloi [ebelmal ben (Mebraud) ber Sinne, er mußte burd)

Setübrung mid) triebet |u mir bringen, unb Derfd?wanb bann

mit ben ©orten: *ftod) bret Sage, unb bu wirft in metner

(SSnabc auf immer beteiligt teun. 9?acb ber näcfyfien Kommunion

febrte btefetbe Iraurigfeit unb Xürrc wieber, unb td) $og midj)

fdjneQ in meine fyüc jurücf. Wlcin (Meiji befuebte ba!b mid? rote*

ber, unb maebte mir Vorwürfe über meinen Sdjwacbmutb, mit

beut id) meine Prüfung cr *raa
.
c

i
ntctjtö auf biefer 2öelt laffc ja

obne üftübe ftd) gewinnen. (£nblid) am legten £age, als er

fam unb mid) um ben 3ufanb meineö 3nneren befragte, fachte

id) ibm: und) beunruhige jut Stunbe nid)t$, benn id) fep $ut

t)oüen JJtVtignation in ©otteä 3Btüen gefommen; üb id? gleid),

traö id) and) rornebmen möge, einer ^eirtffen gurcfyt vor mög*

lieber Xäindning nidjt ÜReijier ^u werben vermöge. 5)0$ Der*

i'inecbe leb, wenn ni$t§, B)af @ott juwibet, mir aufflöge, tiefe«

<3cbwetgen. St billigte ba$ bittet, unb fptad) mir binreigenb

oon ben greuben, bie meiner warteten.

Situ Hbenb ließ ber $3eid)toater mid) jum Spradjgitter be*

rufen; i$ ging mit SBiberftreben bin. 9113 id) en'djien, fragte

er mid): roie et um mid) tfebe, unb roa« in mir vorgebe? 34)

antwortete: c$ ftebc gut, unb nur ©utc$ gebe vor in mir! (Er
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nun fetncrfettö : (S8 gel)t alfo bod) etoaS cor in btr , unb id)

null Kiffen, n>a8 cö fety! 3efu$! mein Sater, fagte i&, wenn

etroa§ gtüifc^en ©ott unb mir Vorginge, roäre i$ oerbunben, e3

aufpbeefen! (Sott ja tue ßtnfe nichts öon bem ©uten roiffen,

roaö bie $ed?te tbut St gebot mir nun auf ben ^eiligen ®e*

fyorfam, i^m $u fagen, aafl i$ üer&e&len »oute; unb i<$) fagte:

ni$t8, alö ba§ i$ $u einer Dollen ©leid)gültigfeit gegen alle

Kreatur gefommen. (£r fanb ba8 too^l getfyan, toarnte midj

aber, auf ber £>ut $u fepn; bamit id) nid)t unter bem Sorroanb

be$ @uten ju Sofern herleitet roerbe. 9lber, fagte id), mein

S3ater! ifl ettoaS in meinem Senebmen, roaS ettoa einen 93er*

ba$t ertoeeft? 3* f>
a& c feinen Serbacfyt, toar bie 91ntroorr,

roobt aber gurdjt ttor Setrug; beine Dfcnmadpten na$ ber fjet'

ligen Kommunion, bie Trauer auf beinern ©eftd)te, beine ©djroeig*

famfeit über ben 3 uSan^ ^ eö ©etmffenS, feit 15 £agen ober

brei 5Bod?en, macf)t mtd) glauben, l>a$ etroaS mit bir iji.

Sßatyrlid)! ertoieberte td), feit einiger %eit ä^ e i# m^ D°n

ben 2ftenfd?en $urücf, »eil nur bei ©ott roafyre £röjiung ift;

öon ben 2Renf$en aber nur £>emmni§ fömmt. SBobl! fagte er/

ify glaube bir, meine £od)ter, unb bitte ©ott, ba$ er bt$ bie

2öal?rl?ett erfennen laffe, bamit bu nid)t getäufd?t roerbeji, unb

9UIe$ iu feinem $ul)me enbe! 3$ faf) ^n an, ofyne ein 2öort

ju fagen, benn id) toußte m'd?t, n>a$ id? tljun follte; ba$te

aber in mir: t>a$ iji eine Serfudmng, benn id) l?abe beute nod)

£reue unb 93erf($n)iegen^eit gelobt (Er, als er meine Ungeroifjfyeit

bemerfte, fprad): 3$ fe&e roof)f, bu fcaji mir bo$ etroaS mit*'

jut^eilen! -ftein, fprad? id), td) benfe nur ben 2Borten nadv

bie \ä) oernommen, unb erfyob mt$ $ugleid;, um gu gefyen. 5113:

td) in ber SD^itte beö €prad^tmmer$ roar, blieb i$ fielen, umj

nadjjubenfen, roa$ id? tf)un fotte, dt rief mtd) jurütf: Steine i

£od?ter! id) bitte bid) , fage mir bie 2Bal)tf)eit, war feine 51n*!

rebe; tyafl bu etaa einige gur$t? 3$ furzte niemanb benn

©ott, war meine Antwort, <5o gefye benn l)in, i$ glaube bir!

3Uö i$ nalje an ber Ztyim roar, fe^rte i$ mid) um' gegen i^n,

unb fagte: Sebe mo()(, mein 93ater! (Sr tytnnneberum: 2eb(

»o^l, meine 2:od)ter! 3$ M ^n tmmer an, unb fagte nod;

einmal: ßebe roofjl, mein Sater! id) ge^e jefct. ßr rief niitt
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5 einmal nufuf: Titint Zotytti l#4 c i M WäN Sütt;

fiMimi nabe berju, id) will bir et L: : uabte bem

itter, unb er faßte gelinb ben (r trief, mit bem id) ge*

güitet imv, ii 11 1" fügte mir: J(J ,lIv ^^ »i 1 1 tcf> , bat bl mir ctwaJ

imt ;u ll'ti lou hau; l<t (afff btt| nun uid)t, fijM bn bttl Üi<ort mir

Wigefprotften* unb foflti 14 M noige* md<t Ben binnen o/Imi!

br Derblufft, mir 1'aa.te : ti ifi wabr, mein ffofetl

cd gebt rtwal RnfferotbenttUttl ri' r |ftif$il nur 11U ^ meinem

guten (vn^el. OJott tfoeül nur burd) tbu iMele Oiuaben mit; aber

id) fauu bae> Wie* niebt au$fpre<$en, weil id) Irene uiib <rd)wei<

gen angelobt, unb id) iVnfi ben Iroft feine* Befmftg |« Beitt*

reu furzte. Det Bei$toatef fafte auf tiefe Reltl 3» 2Babr>

beit, meine Icduer! tiefet (ruad ifi ber leitfei felber! (tiu

mgebeuerei Jitteru befiel nüel) am vian^en Sieibc, meine ,'^bnc

fälligen wibereiuanber, t^ id) niefrt reben fonntc. Der Jtteidjt*

rater i'vrait (lebete unb CtOf§itaen über mief), unb mußte }«*

le|u bie loürbi§C Xltttet mir |nm 53eijiaub bcrbeirufen (äffen.

Xao gittern bauerte wcbl eine fyalbe (Stunbe; a(8 eö üorüber,

wollte bei öetei mid) alle 2öorte ber (stuiiimmung unb ^unei*

guna,, bie id) gefproefcen fcaben fönnte, abfcfyworen (äffen. 3$
erwiebeite: wie id) Willem entfage, rraö icfy gegen ©otteä 2BtI*

len gerebet baben fönnte. (ix wollte ftd) aber bamit uid)t yn>

Trieben geben; id) feilte bem Engel ^an^ abfagen, unb ibn für

einen teufet balten; id? aber weigerte mid), an bem Jage weiter

$u geben« man muffe erfl uneben, fcal an ber 2<[<b? fei). 3$
tteu'erad) ibm bald, treu ben weiteren (Srfelg $u berieten. (£r

übergab mid) ber 8d?wefier mit bem Auftrag: mi$ nietyt $u

üerlaffeu , bt« fie nud) }U Bette gebraut. 3*/ «1* id? aüetn

rrar, ünadj mir »Diutb ;u, unb als nun 9lfle$ im Gleiter rubig

geleerten, fam er in feiner Älarbeit; aber mit bem OluSbrucf

eine« fo wütbeubeu fernes, ftll ob er mid? eernid?ten »eilte.

(fr Ktalt mid? untreu, uubanfbar, clenb; tej tttffe niebt, mth

e^e« Unbeil meiner warte; nur Rene unb eine crniie OeI5blifi

grönerer Irene für bie 3uf unft fönne mi($ retten. (|r fab mid)

mit einem biird)briua,enb (lebeocüen Soge an: ^erfprid) mir, rief

er, nur befferc Irene für *bie ^ufnnft, unb i$ »iü bir Deine

©ebred)lie^feit rer^eiben! 3* füblte eine groge 3artlid?feit für



*

— 328 —
tyn, $uglei$ aber eine gurd)t, meine Einwilligung %vl geben,

unb wanbte mid), ofjne $u antworten, auf bie anbete Seite»

(£r aber wenbete mid) fogleid? um, unb fagte: 2Ba« ift ba«, meine

£o#tet? wie bijt bu oeränbert! ©iüji bu nid?t, bag i$ »on

beinern £er$en 23eft£ ergreife? 3* erwieberte: Die« £>er$ ge

l)ört ©ott allein, mid) reut e« niebt, wa« i<$ poor im 93ei$t<

ftufyte getrau. 23ifi bu oon ®ott, bann wirb e« au(b bir genehm

fepn; wittft bu aber allen Söetbacbt mir nehmen, erfebeine cor

bem Seidjtoater am ©praebgitter in beiner ganzen ^tart)eit, unb

entbeefe i(?m, trag bu ju meiner gübrung unternommen. 93iüigt

er 21üe«, unb crflart bieb für einen (Sngel ©otte«, bann Der*

fpred)e id) bir untranbelbare £reue; roenn niebt, bann lag ab

toon mir Unwürbigen. 23ei jebem SBorte, \>tö i<$ fpracb, an*

berte ber 91u«brucf feine« 91ngeftcbt«; er tourbe $utefct wütfcenb,

unb alle gaffung tterlierenb, fagte er: (Slenbe! ijl ltö bie (£v

füQung betne« gefhigen Söerfprecben«? 2Ba« !)aft bu fetter an

mir ©ottoertyagte« bemerft? 3$ M*, i* babe bir gu trief

Siebe« getfyan, bie 5Irpei f?aji bu in ©ift oerwanbelt; no<$ ein*

mal, jwinge mieb niebt, nacb fooiel TObe (Strenge gegen bid)

$u feferen! 3* trar fo ergriffen, bag wenig gefehlt, id) fcättc

eingeftimmr. 2lber t$ fagte: SSenn id? bir audj £reuc t>er-

fpredje, iä) fann ffe nid)t galten; ber 23eicbtoater roirb mieb fra*

gen, unb um Me« in ber SBelt wiü i$ ifen nid?t belügen.

@tb mir nur bein «£>er$, fpra$ er, unb i$ toitl f$on ma$en.

2Kein #er$ gehört ©ott, febrie id? auf; id) roiberfage bir, elen<

ber Betrüger! Sefct fei) t$, bu bift nid)t oon ©ott, unb »er>

aebte beine <5cbmei$elworte unb Drohungen* §a, Unglücfüdje!

mit biefem 2Borte übergebe i$ bidj beinern geinbe, bir jur

©träfe! Damit oerfcfcwanb er. Da« war am 4. Slpril 1642,

©lanj unb £errlid?feit roaren bafyin, unb er fef)rte fortan nur

mit allen <5cbretfen bewaffnet }tt ibr j\urücf.

9?äd?tlicbe $reuj* unb Duerjüge, wirb man fagen, einer

im ©arten ber Siebe ^erumtaumelnben dornte, bie am Jage

burd) ßlaufur unb föegel üom Eingang in t)iz 3aubergärten ft$

au«gef(b(offen fab, unb nun in ber ©tiHe ber 9lacbt ibre« <5cba*

ben« fld? erbolte. Der 33eid>toater war ber £err unb ©ebieter

ber äBacbwelt, bie fte umgab; unb in i^rer $rofa, tyrer 9l«cefe,
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ibren Bfltuttflta \nlb ihren 9efan^en(fe(tffM fic bcffblcffen bielt.

n fte aber in tinfanei 3*tt< ii Mi liwi W Scblafa a/*

funfeu, ball enraebte bie fiitterm in ibr; Nr ausbliebe (Jina,c(

n\u ber .£crr bei neuen Iraunurclt ; fr berührte mit [iiirbtfnbfm

Btlgei ihre febflpferifebe (*inbi(buna,Gfraft, unb tiefe gffat bann

bic ütYi!ebircna,licbcu ©Übet, in teilen üe niirela,te, bit Wtbeu

bvfl iracbcu Jttftäiibc gait| DeTgeffeilb, ©alb vlber bnb fiel; ein

6tteil Jtttfcjen bcibcu JtretfeU, beim ber S
3)J eitler bor 'Jlroi'a unb

bei Reiftet ber $orf!e mochten auf btl 8ÄngC unter etnem larfyc

fid) niebt ivrtraa.cn. Dil Rltkl ber Wonne hatte aufa,cfcbrieen,

bamalfl, all bic Wöttcrniuttcr 9(H bie locbtcr, in ibren ^(am<

men fte reintyenb, anzubrennen tvrfud)t. 3)er ^rofameifzer mar

berb, bei ibrem Ohirtcl gog er bic 2öibcrfhcbenbc in fein $(?leflma

berab. Jin IVtebcrftnfen n>utbc ibr 3niettf uma,ewanbe(t; ber

0eMinl ber mitten <Ed>onbeit tvanbelte ftcfy ifyr fdjrccfbaft in

einen fiircbtbarcn Dämon um; baä ibüüifcfce ü)rama mürbe, ba

fetal ttagtföl Clement ins femifebe uma,efcblaa,en, in eine ba*

rrefe patobif ron fid) felber überfejjt, b. i. fte würbe $ur (Strafe

für ibren gafl befeften; bei anberem Wuflcjana, treire ber ÜKönd)

|m fßbiltfttt werben, wie bie Sauern, bie bie Zatona gelagert,

in ^röfebe fiel? uma,crranbett. — Dal bort fid) Mcä runb unb

geiftreio) an ; aber cd miü mit ber bebcnflicfyen 2Bec^fe(rrirtbfctaft

jrrit'dvn beiben Regionen ftcb nur febteefct vertragen. 2)iefe an*

a,eblidv Iraummclt (Intel naefy Unten unb ntr <5?itt t?cn ber

SBacbtrett jtcb umbaut unb eingefaßt; unb tton ben 9Irabe$fen,

bie fte biirdnieben, wurzelt aüerbingä ein $bci(, in feiner pflan*

genbaften £älfte, in ber üKücfyternbcit, unb nur bie fleflüadten

©eitler in ben iMumenfetcben warfen in ta& umfcblofjene Dieid?

berüber. Tenu feit bie fhrfe, anbringenbe garbe im ^lucje ttyr

etgfagenbel ftarbencomvlcment errrceft; fo fann man annehmen,

lab bic ißbantajte bie Ißrofa beä ßebenä mit t?on 3 nn cn a.ewecf'

tcr Spoefle im Qegenfaf erg&n§t Übel biefe poctifeben Traume

unb 8cbäumc unb ein anberedmal fefyr banbajeiflicb inö ßeben

eingetreten; unb man fann nidjt läucjnen, bci& *J3flan^enbafte ^at

bann in ber Iraumuvlt a.eirur$elt, ba« SBunberbare aber, bal

eben aur'aeblübt, in bic 2Bad?rcelt binau$a,etraa.en. Wi bie 23e*

fenenbeiten im töloficr au$a,ebro$cn, unb ber 9tfo)ff Pon (Süreur
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gr. <pericarb, in einem fed)Sfpdnnigen 2Bagen fid) bal)in tter*

fügte; famen bte befeffenen Tonnen , bie gefd^aunb toie ber 2Binb

übet bte 2)ä#er unb W dauern $u laufen toufcten, unb übet

bte SBaffer einfyergingen, ofyne unter§u(tnfen, i(?m befyenb ent*

gegen, toarfen fid? jtr>ifc^en bte ^ferbe, unb eS gelang ifmen

mebr als einmal, ben 2Bagen aufjubalten. x
) Söar baS ztm

aud? ein £raum, ben t)k Stoffe geträumt? $US im ßbore Sreoiere

unb DrbenSregeln ber ©eplagten umherflogen, ^3ulte unb ©e*

rat^e bei ilprem 9?at)en umgeworfen tourben; als iljjre ©anbalen

jt$ an ibre (Schleier anfingen; als bei nächtlicher SBeile fld)

ein ©erebe Dieler (Stimmen um jfe er^ob; als tk trdumenbe

starte felber bte treppe fyerabgeroorfen tourbe: roaren alle biefe

SBunberbinge etwa Xräume, aus ber £raummelt in bie 2Bad)n>elt

entlaufen? 511S biefelbe 2flarie ein(x, in ©egentoart fcon 3 eu9en/

mit Ungeftüm an einem Maulbeerbaum bis $u ben äufferjien

garten ©ipfeldjien f)tnauflief, unb nun uon 3w eig ju S^eig alfo

roie ein 93ogel ben 33aum umfreijie unb umflog; jlanb ber 23aum,

ber biefe Sßunberftucftt getragen, im offnen 5llojiergarten, ober

in ber 3eHe ber üftonne hinter ber Xraumpforte? 3)er 2öa(?r*

^eit alfo, tie aus bem 2Ba$en in bie angebliche <5$einn>elt

fyinübergefaüen, jieljt fofyin eine anbere gegenüber, tie aus bie*

fer (Bd^einroelt in bie reale ausgetreten; jebe Don beiben l?at

alfo eine 2öur$el ber 2öal?rbeit in ff$, unb jfe ffnb mithin ein*

anber glei$gejMt 5)iefe gleite ©eltung beiber (Sparen, unb

ber üoüfommene ^aralleliSm in ben Sßirfungen, völlig unerflar*

lief? bei ber 23orauSfe£ung, bag l>ie eine nur bie Negation ber

anbern iji; erflart jfd) letdjt, roenn man einen boppelten SBa&r*

tyeitSgrunb, einen innern unb einen dufferen, beiben unterlegt

2)ann entfielt ein ßufianb, ber oon gerotffen überleitenben $er*

fönlicbfeiten, bier ber beS $tcarb, feinen erfien Ausgang nimmt

2)ie ©eneffS beSfetben, unb bie aümältgc 2luSbilbung ber ©pmp*

tome na$ beiben föid)tungen, baben roir im 93otlj)ergel)en*

ben an uns vorübergehen gefefjen. 3ft er au f biefem 2öege ju

fetner |>öfye gelangt, bann enbet er jule^t in Jene Wrt oon

1) £5er 35crict)t über bte (sacfye in ber Histoire eivile et ecclcsia-

stique du Comte D'Evreux. Paris, 1722. c. XLI. p. 381— 587.
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Monfvit, Mi Ml rtimmru |M| bem >ncren beroor bif gel'

ft i vi t Mi'in 1 1 genannt 8 bty-bn Rönnen

bc* Ad Baten In tiefem jin'tanb. ' lltl
'

M **• ^ nl

ftUubeftmfh'n tfououlflonen i
it, in Ballen |t|oMKl|^

UMcfili , ll beu fcltfamfien tfontorfioncii betrogen; btl Htgte I

n\ueu ernannt, fU bei afUttbem tvi rollfonimeuer (suuinr hott \\\

ßnben, nnb nag r r o i bii Dietfiflnbigen faYoritmen bei beftig*

flon Irl mal ihr fßntl metfl nnbemegl unb mbta,. Sic etft&tlen

tinftimmig: eG fep unniö^iict^ , fo freftfge, anbaltenbe, bäurla,

iiMeberfehveube, iud) iluom Bofftbecgange feine 6pni pnrfttf'

(affenbe Anfälle, aul blojen Ratntfr&ften ja erfiaren. öl«

Hl fünf oihvo biuburd) waren bie dffp (ir^rtffenon geprfnigt

am Sage unb gut Ratygeit; gn>ei 3a&te binhtreb traten fte

lväbreub bei örotjifml Fiele Stunben lang im Ruthen, $*W

len, 6$ceien unb in ^ucfnua,en; auffettem fühlten fte bie Bette*

|tttt9 ihrer (^elfter oielfad), alfo ba| fte — 7 £tunben be0

Saget in bei [ebreefbaftefteu Aufregung gevefen: hörte aberbet

Rifafl obet ber (iroqicm auf, unb hatte man faum bie (Etole

meggenommen; bann gftngfü fte baoon, tan^cnb unb (acbenb,

ohne ein gehfyen oon (srmübung , unb ol;ne -Macfyroeben.
J
)

2.

Sßfp$tf$c [Wappotte.

$>ie getfHgen Rapporte oerbinben ^ic ^ßerfonltcbfeiten tu

ihren SRittefyunften uuteretnanber, unb mit ber 2#itte beö SRab'u

ealbö'en; bte pHHtifdjen fe|en bat angefangene 2Betf bann in

beu mittleren 9Renf$en fort. 2)ie ^fpcbe, tiic mit einem @ci*

fita.cn fteb bem Seifte, mit einem Vitalen ber Vitalität eingibt,

bat, obgleich betbe Momente ihr eia,entbümlicfy angeboren, boeb

in ibnen mit ber R-arbe unb 2trt ber beiben {Regionen ftd) tin*

gitt, beuen fte alfl ftcb eingefügt, unb l)ic ftd) ihr bureb flc

eingegeben. Abel gang fte felber, in ibrer fpejijtfcben löefonbcrbcit,

iü fie nur in ihrem mittleren Momente, in bem fte naefc Stoffen,

in jeber 9lrt von freiwillig et Beilegung, ftd) offenbart.

I) Esprit de Rosroger \t. 235 — 250.
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2Bo e$ atfo fur$e unb gebrängte 9lnfd)auung gilt, farnt bicfc

Bewegung als tfyr eigenfier 5luSbrucf genommen werben, unb

als baS 3Kebium, in bem fid) t^r SBefen unb tl)re %xt in reg*

fter unb gebrängtefler gorm eintreibt, unb aus ber ifyre (£igen*

fdjaften unb inneren Begebungen ftd) wieber ableiten (äffen.

3n ber Bewegung äuffert ftcb ber ^ö^cre SBitten, innerhalb einer

gewiffen, eben pfpc^tfcben Begränjung; unb feine #emmniffe

unb Äranfljaftigfeiten füllen fld) i&r an, tme man am $ulfe bie

(Störungen beS pbtyftfd)en SebenS füblt. 2)iefer alfo regionirenbc

SBtüe fielet nun erflenS in einem beflimmten Berbältniß ju fl$,

unb bann in einem anbern jur umgebenben 9fotur unb ifyren

Gräften, t^eüt fld) alfo in einen fubjectioen unb einen

objectioen. 3)a nun tit Bewegung ber SluSbrutf beS ein*

wobnenben Snneren {£, fo wirb au$ fie in eine rein fretwtl*

lige, unb eine tton gemixter 9Irt, eine fogenannte unfrei*

toi lüge f!d) tbeilen; unb oon ben naturgemäßen Berbältniffen

beiber Wirten wirb \>k Wlafyt unb greil)eit beS ©efaatmtwillenS

in biefem ©ebiet abhängig fepn. DaS ben gewö()nlid)en gebend

umfiänben abdquate Berbältniß fann nun gehört werben: ent*

Weber burd? baS eine fubjectioe Moment, inbem bieS einmal

$u oiel für jtd) in 9lnfprud) nimmt, unb fidj gän^lid) oqu aller

unfreiwilligen Bewegung emanjtpiren motzte; ober inbem eS ju

feljr bem anbern fi$ überlägt, fo baß baS Unfreiwillige, aus

feinen Ufmt weidjenb, baS ©an$e $u bemeifiern bro^t (£S tritt

aisbann eine Befeffenfyeit biefeS SßillenS unmittelbar burd) bie

Statur, ober mittelbar burd) ftd) felbfl b^roor; t)k als ein Sßerf

ber <5d)ulb, unb foljin als eine Dbfeffion erlernen wirb.

Ober baS naturgemäße Berfyältniß wirb gefrört burd? baS an*

bere unfreiwillige Moment: baS entroeber, oon pofttioen

Dtaturfräften überwältigt, in baS ©ebiet ber freiwilligen Bewe*

gungen fyinüberbricbt; ober ben negatioen aüjufebr fld) bingcbenb,

ben Stnbrucb biefer Bewegungen fyeroorruft. 3n beiben gäüen

ifl eS eine *Katurbcfeffenbeit, bie, als ein 2öerf ber 9lnfief*

fung, ein Unglütf unb eine $ranff?eit tjt. 2)al?in geboren alfo

bie ©tarrfrämpfe, bie BeitStänje, unb bie Überfpan*

nungen ber SewegungSfp (lerne in allen bitten ber Manien,

weldje meiji jugleic^ mit tieferen *ftaturanfcfyauungen, in ben &um
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fe binweifentfen Ibätigfeiteu, öerbnibei flnb. Süi 1 1 folgen

Infityauungen Mrb aber aueb bei Bftd ln*l fonfl oencbloffene

Setftenety gc^ffRet « Mb ba tbut em peitel ^abäitntfj ber

Renlfrdftc |H ben bwl beimtföen
vJA\idMi fieb

tnnb. Die* OerbAttntl bttbel |K4 •$« nun eniweber in ben

yfrei»iaigen ffitflenlfidften: [enc i'üicbte fpemei^rrn fid> btefer

fte, unb babueu fiel) bur<$ fit biuburcb ben 2Keg |1 ber an*

bern Drbnung fubjeeti» frttoUUger .Hunte, bie fte |a unfreien

binbenb, böieu Jirufen unmittelbar ober in ber IHücfrcirfung ber

gelöfteu, entgegenbringen. (?* wirb bann bie bämonifd?c Ob*

fefflon all ftvaufbeit beroorgebeu; »äbrenb umgifebrt, trenn

ber Inigang von ben freiwilligen SBttkftlh&ften fömmt, nnb

tiefe ben Sftfen bie Viatc ebnen, unb bie iöc^c ibm bereiten,

jene bäinonmte Dfrfefflon eintritt, bie atd iöerfcbulbung tiefet

eingreift JWe erfte Sri ber Dbfefjlon, roenn fte oiele 3nbioibuen

voifinbct, bie in äbnli^er ßage, in befiitnmten Rapporten gegen*

einanber, nnb gu bem anflecfenben bämonifeben ÜNiaäma gefreut

erfebeiueu, wirb fobin über *Müe epibemifcb fid) verbreiten fönnen;

unb biefelbe 0e*att wirb in jenen Rapporten fte ergreifen unb

ciu ibre s)Jittte fefieln. Sie 2lfle »erben alfo, ton ber gleiten

Btfeffenbeit angefteeft, um fte tycx eine eigene (Gruppe btlben;

unb eine bämonifebe ßpibcmie, enger ober weiter ausgebreitet,

roirb ftttbann beroorgeben. (Die anberc 9Irt ber Obfefjton ebenfalls

roenn fte eutiveber an einem 3"bioibuum üon überlegenen Gräf-

ten beroortritt, ba$ fiarf in feinen Rapporten ftcb $um Mittel*

punft einer ganjen (Bpbare $u naben »eifj, beren 5lngebörtge er

bureb biefe Rapporte gewonnen; ober roenn fle fonji gleichzeitig

an mebreren einzelnen $erfönlicbfeiten beigetreten, bie einen

foleben Stern ju bilben vermögen; roirb ebenfalls epibemifcb »er*

ben, unb alfo einen ganzen JtrciS, niebt obne üftttfcbulb 33efef*

jener , beroorrufen fönnen. 2)tefe ßpibemie ber Dbfeffton, in

periönlicber Slnfiecfung ber $ranfen burebeinanber, roirb alfo ben

streiten Qegenftanb unferer 23etracbtung bilben. £em britten

»erben bann bie gaüc gemifebter 5kt unb jir cifelt)aften 28efen$

pcb beiorbnen.
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a.

Die pfpct) ifcfyen ©pmptome ber D&fcffion.

©olct)e Übet werben, wie fiel) teid)t erfennt, pmeifi bort

»orfommen, wo oiele Sßerfonen, unter dfjnlicfyen (Stnflüjfen, glet*

ctjen ßebenöoerrjdltnijfen, in naber 23erübrung miteinander leben;

am meinen, wenn e8 Snbhnbuen weiblichen ®efcr)lect)te8 ftnb,

bie fc&on an ftd? in einem engeren Sftaturoerbanbe als t>k SMän*

ner flehen. 2ßeiblict)e Softer »erben alfo jund^ji bie <5ct)au*

pldjje folget Vorgänge fepn, unb eö fet)lt in ber £l?at nicfyt an

23eifpielen, wo berglcict)en in folgen flöfierticfyen Vereinen ftet)

ereignet Ijatte. Unter biefen gdUen ift befonberS einer, ber üon

oier 23if$öfen unb wer Doctoren ber (Sorbonne genau unb fcfyarf

beobachtet werben; ben ffe bann eben fo f$arf erwogen, unb

in ben t>erfd)iebenen Umjidnben biäcutirt; unb über »eichen,

nadjbem jle bie einzelnen SL&atfa^en buret) oielfacfye 23erfud?e

betätigt, ba§ Sroeifel&tffte ausgetrieben, unb nur M eoibent

©ewiffe beibehalten, ftc bann ben nactjfolgenben flaren unb lid)t*

öollen 23erid)t abgefaßt, ber allen 93erbacf)t oon betrug unb

£dufctjung befeitigenb, ck <5a$e runb unb flar barjieüt. (Sr

lautet aber alfo: 2Btr Unterzeichnete, na$bem wir ben 23erict)t

oernommen, ben uns <5e. bif$öf(id?e ©naben oon ^alonS für

<Saone über bie Vorgänge gemalt, bie in feiner 9lnwcfent;eit

an Meten, tlpeilS geijilictyen, tt;eil$ weltlichen ^erfonen, bie ttom

böfen ©eijte geplagt unb ergriffen fcfjienen, in fturonne jtcj)

^getragen; bamats, a(8 er auf 23efet;l beö Königs, unb im 5luf*

trag üon ©. «£> bem ^rjbifd^of oon 23efancon, öierjetjn STage

lang an Ort unb ©teile bie (SrorjiSmen geleitet; nacfybem er

baju mehrere üon ifym erwdblte ^ßriefier, aUeä *$erfonen groger

grömmigfeit unb großen SßerbienfteS, t)injuge^ogen, unb ibnen

überbem noety #errn 2ftorel, efymalS fidbtifcfyen 91r§t oon S^a*

Ion«, befannt burd? feine 2Btffenf$aft unb (£rfaf)rnng, beigege*

ben; welche benn 51He in bemfelben Urteil über ck <5atf)e

übereingefommen, bie un8 obbefagter £err 23ifd>of unter ben

folgenben ©eficfytäpunften vorgelegt:

^rjtenö, ba& aüe jene Jungfrauen inögefammt, 18 an ber

3af?l, tyeilft weltliche, tyeil* geijilictye, unb o^ne auty nur (Sine
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gifAtwebmen , ibm bie Wabe bei (rrrarbe }u fyaben flefcbic*

neu; inbem Üo bem Vatrm , lvomtt bie (fror^thn, ntdjl Ottl bei»

Rituale, unt no<J »entget na<| Htftaflgei ftbereinfnnft, fic

änderetff, Immei ritbtig geantwortet hibeu. Df! bal au<$

nifd), Mitteilen in gangen fpetioben, einigemal bui<$ f&rtR*

Reben u,i> aulgefpto<ben. (Um unter ibnen, Snno

lru> , genannt öen bei yurifleaNon, M einet rei giften

hrtfdjj |n ibr getebet, bat bf§eHgt: ba| |k ihi fe^i wetyl ivr*

flöhe, ttnb hat bal ®efagtl ihm |um öfterninale tn fran^r

vaaV erfiarr.

citen*, bafi 91 He ober beinahe Hfle gegeigt j rric fte ein

Biffen Hin bal innere, imb bat i^ob eimni§ bor (M c *

bauten, trenn bicfi an fte gerk^tel Baren, befallen; n?a$ ftcb

lefoubetl bei ben inneren geboten geigte, bie Me (Srotgifl^n bei

tiefen Oetegentyeiten ihnen magren, benen fit in bei Regel fety

genau abhorchten, ohne bag bfefe befehle in Sporte ober ira,enb

ein fiuffetel Jetcbcn öberfefct trurben; worüber ber .fterr iöit'cbpf

fclbfl Betriebene 93erfu$e ana.eflellt. Sto unter anbeut an ber

jperfon ber EDenife !ßatifot, 9Rägb bei GeneraÜreütetrantl ton

Rtttonne, an bereu Xämon er im Qhnittbe feinet ffiebanfend baö

Gebot a.ericbtet: (U ibm |U fommen, um ftd> eroqmren |U (äffen,

Sie fan foa,leicb, obwohl ffc in einem entfernten Stabtquattfete

trobnte, nnb faßte: ibr fer geboten trorben, üor ibm fid) ein*

juflnben; ein £etftt$, ber ftd) mebrmal mit ibr trieberbolte.

Beitel in ber fßetfon ber (Bcbroefler 2Kargaretba Janinf, je*

naunt Dom tfinbe oefu, Sterin; bie, als ber (Srcr$i$m jn Ctobe,

ibm ba$ ©ebot fyetfagte, bal er im ©erlauf beleihen bem 2>a*

mon aufgelegt üNccb mebr in ber *ßerfon ber «Juimberte ^or*

tbru, genannt 00m bi. gram, ber er in 9J?ittc ibrer böebflen

Aufregung ben Befehl gegeben, ftd) bot bem b(. (racramente mit

ftutgeßteeften «pänben ber Wnge naefy niebeqnmerren; ein 33c*

fehl, ben fit im Hugenblicfe feiner Raffnng mit einein anffetot*

bentlicben üifer unb mit gtofiei Sfynelle erfüllte. Xie anbeten

ilicben, bie babei |ttgegen gettefen, batten, nacb feinem 39e*

netto, ba alle Zage bal Wleicbe aueb bei ibnen eingetreten, cS

al* bie Seife, fie a/herdien ju machen, in ibre fßrarit mu^c*

nrmmen.
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drittens , ba$ ffe hti »erfc^iebenert ©clegen^eiten $ünf*

tigeS ootfjetgefagt, befonbetS in 23e$ug auf bie 9Jfalefi$ien

unb 3aufo* e i e tt, bk man finben muffe; nid)t bloS an ttetfcfyiebe*

nen Orten be$ ^iofietS, wo man t>enn au$ witflid? fle gefun*

ben; fonbern au<$ im ßetbe anbetet ©d?wejiern, mit benen fte

ni$t poor gerebet, unb bie jxe bann genau $ur ©tunbe, bie

itynen jene benimmt, erbrachen unb oon ff$ gaben» 2M$ weifen

fyaben ffe bem £. 23if$of, unb einigen feinet ©eiftlictyen, fefyt ge*

feinte (Einjelnfyeiten gefagt, in 23e$ug auf tfyt «£>au8wefen, unb

W 3eit feinet CHeife nacj $ati8, bie et fetbet ni$t einmal ge*

äugt; wa8 ffc& benn tyetnad) in 2Bafyri?eit alfo befunben, aber

weber bur$ Gsrtatfjen, nod) au$ ben Umftänben combinitt »et*

ben fonnte.

23ietten8, t>a% fie beinahe Aüe, befonberg auf bet £öl)e

i^tet Aufregung, eine große Abneigung gegen aüc
ty
eil igen

2)tnge, befonberS bie ©actamente bet (Sudjartjiie unb

23uße bezeigt; fo ba§ manchmal be8 heftigen SßtberfianbeS unb

©efdjreieö wegen, bie nut but$ ©ebote an ben 2)ämon gett$*

Ut, niebergefjalten werben fonnten, mehrere (Stunben übet einet

folgen 23ei$te Eingebracht würben. 93ot bet Kommunion wur*

ben ffe oon ßonoulffonen unb fid)tbarli$ unfreiwilligen S3en?c*

gungen überfallen; fo wie fie bie ^eilige §offie empfangen,

fd)rteen unb beulten (te furchtbar auf, unb aalten ffd) an bet

(£rbe; wäfyrenb bie genommene #ofiie immet auf bet €>pi£e bet

ßunge blieb, bie fle na$ bem ©ebote beS droqiffen ^eroor*

ffrecften obet jutücfjogen; otyne jebod) ftci) irgenb eine Unebrer*

bietigfett gegen ba8 1)1 ©actament $u <S#ulben fommen ju (äffen.

2)a8 bauette bisweilen eine Ipalbe ©tunbe, mefyt obet weniger;

war abet enblid? ba$ (Erhaltene oerfcbfucft, bann blieb bie,

welche e$ ju ff$ genommen, fogleid? rufyig, unb o^ne \)k (Srin*

netung beffen, roa$ oorgefaUen. 2)a§ pe weitet bie auffetot*

bentlid)fien Abneigungen unb SButfjanfäüe, bei bet Annäherung

bet [Reliquien bet «^eiligen, gefpürt, bie ffe öfterö etfannt

unb mit tarnen genannt, efye fie biefeibcn gefeiten, unb ofyne

t>a% ffe etroa8 oon ifynen gewußt. $)a& fetnet beinahe Aue, al$

bet ()w. 23ifcbof ifynen einigemal insgeheim, unb ofyne ba§ fie e8

wiffen gefonnt, bie #änbe aufgelegt, ju ctfennen gegeben, voit
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fit c« emonmbon; toben Hc aufgefcbrieen: Wefi 0Mb fcv ibnen

uertrdcj(i<b , fte brMc i'dmw, ||i Bfitben boftcn gebrannt! Xa§

nbltcb anf bet «fcöbe betf (Sror^itfiu*, befonbcrl lräbrenb t>cr

bl.
x SHalpbemten mgein-arbr, unb [o ty&nflgc unb

fttt^tbarc Oerwünfcbungen gegen Wett unb feine billige SUnt*

ba| man fte nnmöglirb obne ©raufen anböten tonnte; t to,

ine }fl oennutbeu, nur 00m SRunbf bei X'äuton* anheben

fo nuf 011.

gftnftent, ba|i all fU gebrangen rourben, bntcj itbema»

1 üil utc Jet eben Mo ^nivefeubeit bei Xämonä )tt bemeifen#

fte golge |a knien (etieneu; unter Ribera btc 9Ragb Xenife

Jßatifot, bie, all bor £>. iötfdjof fic gebctfkn, ben <Pufä be&

regten Xtmel gang ftiu fkben laffcn« ttAtyrenb er am ttnfen

ungoiiert fortftylng; bann bal (Schlagen oon fcer üfinfen auf bie

Rechte btuüber perpflangtj voäljrenb er nun an bet ßtnfen fülle

jlanb; n>al fte ?llleö im 29 eifern mehrerer ©eifttidjen unb beä

Irgtel, bor e$ geprüft unb befiätigt, auf« pitnftlicbfie aud^efü^rt.

Dag btc ©(fcroejiet reu ber Ratification biefetbc ©acbe \wtU

ober breimal au^gefübrt; bie ©ine tote btc Rubere tabei in 00k

ler öki'uiibbett, unb alfo ben ^ut$ anbaltcnb ober loMaffenb,

nacb beut (Gebote be$ (Storjijlen. Xa& bie ©cfyroefiet 2Jcatga*

retba ^anini 00m Jlinbc Jefn bajfetbe erroirft, unb auf t>a$ ©e*

tyei§ be8 8fDt|i|ien ibre Srujr bis $u einer monfhofen £ör)e auf*

getrieben; all er aber unter bem 5treuje$jei<$eii (£infyaft geboten,

fte fogleid) niebergeben machen: unb baS jroar breimal nac^ein*

anbei mit einer erstaunlichen SBirffamfeit, fo rafd> eintretend

rote bal 2Bort. Xa§ bie ©ebroefter £a$ara 91rioer>, genannt oon

ber Kuftrßebnucj, $u einem ber ©eifitietjen gefommen; in i^rer

#anb }iemli(b lange eine töoble in oolier ©lut tragenb, obne

irgenb ein Reuten ber (£mpftnbung beö 23ranbe3 oon ftd} ju

geben; unb [0 meutere anbere 2Birfungen a^nlic^er 9catut, bie

fler; niebt leiebt biet auleinanbetfetyen (äffen.

Getyßen*, bajj fte auf bal bloße ©ebei§ be$ drorjifien

biäroeikn in eine reuuberbate ilnempf inblicbf eit geraten;

unter Xnbera bie renne, bie, at* ber #. SBifdjof bem Xanten

geboten, ifyre Sinne einzubauen, unb ber 2lr$t ibr, bie auöbrücf*

lic$> erflärte, bajj fic ganjtid) fd)mcrjlod fep, eine Stecfnabel

(Börreö, (brifti. Wriwt. IV« -'•
%

2'Z
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unter ben S^agel beS gingers f$ob, ba, m tiefer na$ feiner

SlnSfage jf$ am empfinblicbflen geigt, fofort auSfagte: ba§ jie

nid^t baS geringfte f^üre. 511S man if>r gebot: baS 23lut anju*

galten, würbe t)ie ^ftabel weggezogen, obne t>a§ 23lut folgte»

5luf t>en SBefe^I aber, eS fliegen ju laffen , flog eS fogleicb in

2Kenge; bann wieber anbaltenb, als man baS (SinbaltungSgebot

wieberbolte. £affelbe feierte einige £age fpäter an ber $erfon

ber ©cbwefter oon ber ^nrification trieber, beren £>aut am 5lrme

man oerlefct l)atte burdj eine *Kabel, bie man bis ju tbrem

$o:pfe in t>ie ginger eingetrieben; obne *>a$ ©cbmerj ober 23lut

ficb oerfoüren laffen, unb obne \>a% t>k Scbwefter franf ober

abgefcblagen erf^ien; \)k oielmetyr immer fpracb, unb bte 9lnwe*

fenben aufforberte, geuer unb ßifen anjuwenben, roeit fte oon

5ldem nichts empftnbe, 2)afj Einige unter i^nen, befonberS l>k

©cbwefter oon ber Sßuriftcation, als fte in einer 9laü)t, wo fte,

nacb ber 93erftcberung , hk bie 5lnbern am Sage oortyer bem

(£ror$ifien gegeben, jum ©abbatl? abgeholt werben follte, oerbin>

bert roar, baS Softer gu »erlaffen; jur <5tunbe biefer angeb*

liefen Söerfammlung plö£tid) in eine 5lrt oon ^Betäubung unb

wunberbarer Unempfinblicfyfeit gefallen, bie fünf 2Mertelflunben unb

langer angehalten. 5We i^re Sinne waren gefcblojfen ; fte lag ofjne

Bewegung, ofyne Sprache, unb ofjne ©elbfibewufjtfepn; tk 5lrme

auf ber 23tuji gefreujt, unb fo ftarr, t>a$ eS unmöglich war, fte aus*

einanberjureißen; bie klugen anfangs gef$loffen, unb bann ge«

öffnet, aber unbeweglich fejl gehalten, unb obne ©eboermögen;

wie ft$ ergab, als man mit ben -gjänben an ibr »orüberfubr,

unb fte wie eine tobte ober gänglid) unempfinbltcbe <ßerfon mit

ben Stugenlibem niebt juefte. 9IIS fie oon biefer ßrtafe jurücf-

gefommen, erjetylte jle: wie fte im ©eifle auf bem <5abbatf) ge<

wefen, unb was fte 2ltfeS bort gefe^en.

Siebentens, l>a% fle oft, naebbem mehrere ©tunben mit 23e*

fdjworungen unb GsrorgiSmen Eingebracht werben, aus bem ©runbe

ibreS SÄagcnS gewtffe ftembe Körper, bie fle üttalef igten unb

3aubermittel »ergebener 9lrt gu nennen pflegten, ©tücfe

SBacbS, ßnoeben, £aare tyerauSguwürgen gefebienen; baneben

^tiefet Oon foleber ©röße, — nad) unfetm Urtbeil breiter unb

biefer als ein © liberaler, •— alfo baß eS uns febwer gebaucht,
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fit in uatnrIMw Seife bnub bie tUt)U btnauf getrieben

netten fönnten. (vnbiiet) ba| l I nlfe unter Bttbetv, tuet;

bteiftftnbigefl Brorcllmen unb auffetorbeniU<(eti %ntxtn%w*%tn,

bit<t bw 9hmb einen tebenbes Bwf4 obet eine fttftc an$gc»

fei, ihmi bei Steile etiei %n$ t uul bal man tad ttyiei

fogteitt Detbtannt

bebten*, ba| bte TänuMien, t»cn beneu tio RAbgen flefy

laben, |uni Bittgänge gebrüugt burdj bie (Iror^men,

in bei iwibe bei M. Sactinentel übernatürliche unb über*

|eugenbe Seiten }u geben gef$ienen. ill bei öifcfyof tbnen

bcfoblcn, fron bei Xcnifc aiu\utfabren , unb betn jum 3 c^ cn

eine Ctyetbe |U verbreiten, bic er mit beut ginget bezeichnete,

würbe bic Ctyeibe gebrochen. Tajj bie Scbrcefier .£ntmbcrtbe

Bottyon ficb völlig unb ^an^ltc^ geseilt befanb, am läge ber

Tarftcliung bei Jungfrau 1661 ; unb als 3 ci$ el1 ibter Befreiung

burcu ben ÜKunt) einen cingcfdplagcncn £affr auswarf, worauf

in rorber ©ebrift ber Sftame SWaria'G gcfct)riebctt fianb, unb mer

anbere \Hnfaug£bucbiiaben, bebeutenb (Et. #ubert unb ben feiigen

gran^ fton 6alet. 2>afj bie ©djwcßer, genannt rem bet $uri*

fteatton, MU mehreren Dämonen befreit werben, am Jage be8

bl. 0tego*4 bei Ibaumaturgcn; unb als 3 ei$ en beffen burd? ben

SRlftb ein (Etücf £ud) in einem (iirfel üon Stapfet eon ftet) gegeben,

worauf bei Rani ©reger getrieben flanb; unb t>ag biefelbe,

an beut gleichen Jage ber iarjMung, als 3 e^ en e iner anbern

Befreiung oen mebrem Xämenen, in einem 2lugenblicfe auf ibrer

33iube in großen 2?u$ftaben, tote mit 23lut gefetyrieben, bic

SScrte 3 e 'uS, ÜKaria, 3°fcP& erfd)einen lieg; wäbrenb bie Gror*

Rillen einen HugenblÜ! oorljcr lie 23inbe ganj weig gefe^en.

iWmntcno, bag unter ben heftigen Bewegungen unb

(Stellungen, bie fle wäbrenb beS (£ror$iSm8 gemalt, Einige

fo auff crorbentttc^ gefebienen, bag man urtbeilen mu§te, fie

überjiiegcn bie Äräfte eine« ÜJiäbcbeuS; ja bic Gräfte ber üftatur.

i
bie ©ebwefter 23ortben, als fie gebeigen worben, baS

•cacrament anzubeten, fid> an bic (Srbe geworfen, ftc nur

blöd mit ber ©pijje beS 23aucr)eS über beut 2Jcagcn berübrenb;

ben Stop\ aber, bte güge unb \^k .pänbe, fowie ben Reß beS

ftcrpcrS in bic fiuft gerietet. 2>ag bic ©djweftcr üon ber ÄJifj

22«
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erfleljmng baffetbe geübt, unb biöit>citen ba gelegen, ben Körper

in einen $rei8 eingebogen; fo baß bte gugfotylen ifyx bk (Btirne

berührt. £)ag bie (Sonjiantia unb bie 3)enife bisweilen gefefyen

worben: gegen hit (Srbe geworfen, tüelc^c fle bloS mit bem

©fettet unb ben gügen berührt, ben ganzen übrigen üörper in

ber ßuft, unb bag fle in biefem 3uSan^ umljergewanbelt* 2)ag

2We ober beinahe 9We, wenn fte auf ben ^nteen lagen, bie

5lrme auf bem Sttagen gefreut, fid? na$ [ftücfwärtS gebrefyt;

fo bag W §Öf}e beS £au:pteS mit ben gugfot)len fi$ oerbunben,

ber Wlurib aber bie drbe fügte, unb mit ber 3unge baS $reuje$*

jei^en auf ben Soben einzeichnete. 3)ag Einige, unter 5lnbern

bie ©c&wejler (Eat&arina, im (SroqiSm erfc^ien, ben $opf ju*

rücfgeworfen , tiie klugen offen; fo jebo$, bag, inbem bie $u*

piüe gän$tt$ unter bem obern 5lugenübe fld) »erborgen, man

nur baS SSeigc im 5luge faf), wobei fie wafyrfdjeinlid) baS ©e^
oermögen oerloren fyatte; eine drfdjeinung, t)k furchtbar anju*

fe^en gewefen. 2)ag bie 'Denife, bie jung unb f$wadj> oon 2lnfel?en,

a(§ fte in Aufregung war, mit jmei gtngern ein ©efag oon

einer %xt Marmor, mit SBetljwaffer erfüllt, unb fo fcfywer, bag

jtoei überaus ftatfe 'ßerfonen 9ftül?e Ratten, eS aufgeben, unb

oon feinem guggefiefle $u entfernen, umgefefyrt an bie (Srbe warf;

mit einer ßetcfytigfeit, bie fie etwa hei einem fleinen Steine an*

wenben würbe. 2)ag eS ber (Sinen unb ben 5lnbern öfter in ber

£i£e ifyrer Unfälle gefcfyefjen, baS §aupt an bie Stauer ober

ben S3oben $u fragen; bisweilen mit fo heftigen unb garten

Schlägen, bag fte in ber natürlichen Orbnung ber £>inge fidj

mit 23lutoergiegen ^art Ratten »erleben muffen; bag aber weber

dontujion, nod) S3erwunbung, ober trgenb ein 3 ei$ en ersten.

3el)ntenS, bag alle biefe JUfäb$en oerf$tebnen ©tanbeS

(inb: 2Beltlid?e, ^ootjen, *)3ojiulantinnen, ^rofeffe; weiter junge

unb f$on bejahrte; einige aus ber <5tabt, anbere ni$t; welche

oon guter unb fol$e oon nieberer §erfunft; arme unb reiche;

bag f$on fett &el?n unb mel?r Jahren biefeS Unglücf im Älojler

angefangen^ bag eS faum begreiflich ifl, mt in fo langer Sät

ein 93orl?aben auf 23etrug unb Unterfdjleif, unter fo oielen 2Jc*äb<

$en, oon fo oerfc^iebencr 33efd?affenl)eit unb entgegengefefcten

Sntereffen tyattt unentbeeft bleiben fonnen; bag hei einer fejarfen
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UiitfvmdMiiui uut> genauen H föung | nt Oif$*f nie«

manbt fe$ rt In Rlifktt obei In bei Stobt* gefnnbeiij bcr ibm

gftnßigfie über bie Unföufb mit Eabefloflgfeit,

ba x\ungrraueu, lll bei WeuiluNu, bil Ml ihm in beu (fror»

luven gearbeitet, getebet; nnb ti be|eugt an feinem Sfyeile, baf

||f in tym Aufführung all ereniyianutc, oeibtente niib

fromme sperfonen titonnt: ein 3**gniB< bal er bei Ba(i(eiJ

nb ®eie<(tfgfeit fctuibig |u hrn glaubt

efem Vflein ^in^ugef&gl bal Jeugni§ ^c^ .perni UNorel,

be* Irjtel, bei bei Allein |ugegen gewefen, nnb bei ocrftd)crt:

fctg au« biefe Dinge bie 0xin|en bei Ütotui übcrfieigcn, nnb nur

pom DAnon benühren fönuen; fo glauben rotr, Allel roobl er»

irogen, Nif; alle biefl aufferorbentlidje Hjatfacfyen an jenen 3uug*

franen über bie Kräfte bei nnnicipltcbcu 9tatUl binaudgefyen, unb

nur ront £ämon gcivirft werben fonneu, cer ihre Beibei beftfct

unb umftfct. Da« ift unferc SReÜWlg. (begeben in ^ßariö am

21». oäuner lf»(»-2. Unterzeichnet

f StoiCKl, 8i}btf$of oon louloufe. f 9c"icolafc, 33ifd?of oon

Reiftet« "t <£>einrtdj, 33tfd?of oon ftobiS. f 3<>(>ann , Q.ifr

btfcfcof oon (5balonö für Saone. — granj. Zinnat. IRorct.

— 9tiC9l<ml dornet. — SN. ©ranbtn. - öruber «ß&ü. (e

R9p; alle Doctoren bei 3orbonne. x
)

SRon fiebt, mit roeld?er Umfielt biefe Sieute, 9Iüe$ n?o^(

prüfenb nnb envägenb, oerfa(?ren; unb roir looüen feljen, roer

bte Stinte feaben wirb, ityrem 3 cll ä n ifK |H roiberfpred)cn, unb

achtbare üHänner als •Setniger auszurufen, ober als betrogene,

burd? länget als jebn ^\bxe lang fortgelegte ®aufelfiinfic ber

©en offen einel ÄlojierS, unb feiner miteinoerflanbenen <3piritua*

len getäuf&t, bereu guter üeumunb burrf) baS 3 cu Ön ^6 eincr

gongen ©tabt gefutert ift. 3)ie 93egebcnbeit aber als rra^t oor*

ausgefegt, fo muB/ ba fetner ff$ gefunben, auf bem irgenb ein

n Unter Änbern im ruften 1P a n t c rcr Cause* celebrei p. 278 — 201.

riefe Sammlung, bif im JJabrc 1738, -,ur-cr unt f>ernart, erfdnenen.

reicht fdjen an btc Cinlautiina, rcr SBeftatrfd^cn 3ett, unt fincet üct) in

tiefen Dingen Fctnelvegi mit Scittyglanbtgteit gefe^ftogea ; aber üc

|l ced) ntebt ^r Griten j im ©efentlidjen irvH'nt ju iiMrerfrreckn.
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93erba$t ber 23e$auberung gerufyt, baS Übel alfo im Snnern beS

$(oflerS bur$ unmittelbare Sftitttyeilung , enttoeber gleichzeitig in

«allen, ober aud) in diner ober 9ftefyreren entfianben, unb bann

burd) epibemtfd)e 2lnfiecfung oon (£iner auf bie 9lnbere überge*

gangen fetyn; bis enblid) t>it gan^e ©enoffenfdjaft ergriffen roar.

Da fie auf ben Sabbat!) sogen, fo ift eS eine eigentliche Dbfef*

fton getoefen, bie ffe überfallen; ba aber feine unter i^nen fi$

gefunben, oon ber man in Söa^r^eit fyätte oermuttyen fonnen,

boi% fxe in eigener Serfdjulbung perfi ju bem Übel 93eranlaffung

gegeben; fo ifr eS alfo burd) ein 93erl)angni§ an fte gefommen,

unb eS ifl eine Dbfeffton getoefen, t>k bod) toieber in allen gor*

men einer *ßoffeffton tyeroorgetreten; bie alfo tyier oon einem

$eerbe ber 5lnjiecfung ausgegangen, ber gan§ auffer bem Greife

ber menfd)tid)en Legion gelegen* Solche Dbfefftonen unterfcfyei*

ben ftd), auffer bem ©abbat^, in feinem ber anbern $0äno*

mene oon benen, roel$e t)k ^offeffionen geigen; finb $uglei$

aber, auffer 3'id unb 3ntention, fonft in Mem ben (Symptomen

työtyerer (Sffiafen glei$. 2)ie ®abc ber ©oralen, baS Stauen

ber ©ebanfen eines 51nbern, baS SSerne^men ber 23efef?le beS

(Sror$ifien in toeite gerne, bie ^enntniß ^eiliger 2)inge, ber 6a*

cramente, ber (Reliquien unb SBeifjen, fyier als 91bfd)eu unb

©raufen ftd) auSbrücfenb, bie 2ftad)t beS SßillenS über baS un*

freie ©angltenleben, W ttnütrfe£lid)feit für baS geuer, bie

ScDmer^loflgfeit unb ©efctylofienbeit ber Sinne, baS galten

unb güefjen beS 531uteS nad) Sßiflfür, baS (Siujieljen beS ganzen

SeibeS in bie gorm eines Greifes, ober nadjeinanber in bie

jtoeier ooneinanber geseilter, unb einanber entgegengeioenbeter

£atbfreife: baS 5lüeS fjaben roir mutatis mutandis fdjon bä

ben ^eiligen eben fo gefefyen. Jener ÄreiS, ben bie (Sine gebt!»

\)d, toürbe ftd), Ijdtte eS ber (£ror$ifi gewollt, cbenfotool)! in

ber freisförmigen Strömung ber Gräfte, gegen jeben beliebigen

Ort in ber Sftabünie ^ingetoä^t l?aben; nue ber \)l $eter oon

2Ucantara eS freitoiüig in feinen dfftafcn gegen baS ^lüer^ei^

ligfle geu)an. 5)iefe (Sreigniffe ftnb bur$ t)k unüertoerflictyfien

3eugniffe an ben ^eiligen ertoiefen; fte finb eS Jefct tyier, burd)

gleich unoenoerflicfye 3 cu Öcn > au$ m ^en 23efeffenen; bie X\)uU

fachen erwarten fi$ eben fo gegenfeitig, unb l?ier rote immer mug
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tvr ftufelj fi> iMct au ihm m, iribor Willen -{eugniö
fl
CDcn

bic in" bai- BaWett Iflel bal Ifl in bei Rata* bem es

ftitb mit natürlichen ftt&ften aulgeffyttj o^ 1(1 itei auet über

ho Ratuc, bean bei Sntttli ou bei |4 Mefc Urdffi fnu,

liegt ftiei bie Regit! bei gewöhnlichen l'cbcnd biuauö. vim nach*

Im tebeiut neeb, bal B*nfU$ge(ei bei mit giftigen Rmei be*

pUtyietei OegenfMnbej auf Qtifelei unb Betrag ui beuten.

Soviel ut aQetbiflgl gewiß: bicff Xmgc haben fiel) n td>t fclbfl

getrieben, bei Eenftl bat ftc auch nicht gcfdjricbcn; a(|'o jinb

e* bie Romei gewefen, tu1

rl getban. Sie haben e# aber nicfyt

bei wachen Ruinen, mit bei flbftcbt auf Setrag, fonbern alö

|U ttffei fiel) gewefen, in bet eigentlich negativen bamonifd)en

(Sfjhife vollbracht; in \{)x l;abcn ftc auch baä (Mctyricbenc ver*

fcblucft, \i\\$ aBein audj i Jl einem folgen ijuftanbe moglid) ge*

wci'cn. 111 bei SrargilV nun eine Wrt pofltivcr , antibämonifcher

Gffia'e hervorgerufen, haben a\lc ^Bewegungen ber Negativen,

lifo au$ bic perifialtifctjen Bewegungen ft$ umgefe&tt; unb ftc

mu&teu Bietet von ftcfy geben, roaö fte juvot binuntergefctylungen.

3n allen bieten Vorgängen fleht ber -^eilige $u bem, unter bef>

feit ßkborfam er fi$ gegeben, unb ber Söcfeffene ju bem (Sror*

giften in bcmfelb'en Herbältniffe, in bem ber sDcagnetiftrte ut bem

ÜJiagnetiftrenbeu fiel? beflnbet; nur ba§ bicä 9caturverba(tni§ bort

burd) Steigerung, {>ier buret; Deprcffton, je nad? ber <Pojttivität

ober Regatittit&t ber drponeuten, in eine ^ö^ere ober tiefere

Otegion ber Singe übergegangen. (£8 ift übrigen« merfwürbig,

ba§ bic beugen bicfcS 23organg3, bie an bie leibliche Sluäfafcrt

auf ben Sabbatb glaubten, uir anberaumten Stunbe bie ga(j>

renben bewachen lajjen, unb fte nun als in einer 23ijton befangen

befunben. Die ÜRöglicbfett einer folgen 2lu$fabrt in febr feltencn

fsäüen ift, wie wir gefeben, feineSwegö |U laugten; aber hatten

bie llntcrfucbcnbcn ftch langer als Vieren Jage mit ber Sad;c

abgeben fennen, fie Ritten, wie faum ju jwcifeln, immer nur

bte Bifion gefunbeu.

2Ba« in 2luronne alfo ftd) befunben, hatte auch früher

fchou tu ßouvicrS ftch attlgtttttttit Dort war bie Sd?wefier

bu Saint G*prit von Xagcn befeffen; biefer umwicfelte einüben

Äerper be$ 2J?äbct)en$ in breifadjem ^ng, trie eine Per; rcinbenbe
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(Solange, ittbem er bie 2Ragengegenb am Seibe tote eine Söiebe

na$ einet. (Seite breite, oie güfee na$ ber entgegengefefcten,

ben $opf aber oerlängemb gegen bie (Scbultern, alfo bag fie

ba« 9lnfel)en eine« (Scblangenfnäul« l)atte. £>iefelbe, als fte

einfi mit ber 23aoent confrontirt rourbe, flanb, einen gug brei

<Sd)ul) b°$ gegen M (Spra$gitter au«gefire<ft; ba« ©eji$t

blag, abge$ef?rt, auögebörrt, bie 2tugen tief im ßopfe Itegenb,

roie an einem £obtenfo:pf, roofyl eine Sierteljknbe lang in un*

oeränberter (Stellung, bie 23aoent unoertoanbt mit Sßutb anblitfenb.

dinfi lag fte eine ^albe (Stunbe lang jtnnto« im föefectorium,

unb al« ber 23tfd)of ibrem ©eifi gebot, oon ibr afyulaffen, fiel

fte in feltfame Gtontorftonen. 2Kit einemmale fubr fie roie ein 35Ii£

baoon, in ein jiemlid) ftarfe« gener; ba« @efid)t unb eine £anb

tourbe i^r in bie glübenben Noblen geflogen, unb als man lief,

um fie f)erau«$ujte{)en, fanb man feinen 23ranbf$aben an ibr;

nur einige (S$toär$e unb ettoa« 21fd)e lag auf bem Xfytik be§

®eft$t«, ben bie ©lutb berübrt, roa« fieb leitet roegblafen lieg*

(Sie rourbe im $fofier£ofe mit #eftigfeit rücftoart« auf ben $o:pf

geworfen, obne bag e« tbr fdjabete; fie f(eiterte auf einem alten

£ol$jiücfe eine je^n gug fjofje üftauer binauf, unb lief an ibr b^in

an eine ©teile, mo feine Setter anzubringen mar. $)ie Tonnen

baten fie, jurütfpgeben , roo fte fyerabgebradjt toerben fonne.

(Siner ber (Sror^iften befebroor ibren ©eifl, unb begann fnieenb

ju beten. 25agon fetyrie f)eroor: Sägt bu niebt ah, roerbe id)

ba« 51a« binunterftürjen ! unb roirflicty, er roarf fie bie jebn gug

hinunter auf (Steine unb &\ea,el, obne bag fte im minbeflen fid)

»erlebte. 2)ic (S$roejter 51nna oon (St. Stugufiin feilte nit

Seilte geben, ibr ©eijt ®onfag aber moüte e« gtoei (Stunben

lang nimmer geftatten. 3{)r 23eicbtoater 23o«roger, mübe feiner

#artndtfigfeit, gebot ibm enblicb in lateinif^er (Sprache: fieb

im linfen gug ber 93efeffenen $u bestiegen, unb ibren ©eifi

$um SBerfe frei ju (äffen. (£r roiberfprad) eine (Stunbe lang

auf« t)efttgfie, enbtid) mugte er golge leificn; unb lieg ba« ibm

aufgelegte 3 e^en & e* ©eborfam« oemebmen, inbem er mit jenem

guge im $act an ben 33oben feblug. 2)ic *ftonne beutete nun

obne (Störung, unb ging barauf aud& nrnt $if$c be« #errn;

la fie aber nid)t rougte, roa« fldj eigentlich begeben, fo l)infte
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auf beut liufen gufte, unb fiel cnblty Mrf ^tcfc Seite; fo

ba§ man fie führen mußte. - er wollte nun Wcnfag nidjt

nl feinen öttfred beroor, unb matte Bittet gezwungen Berten,

bei Bul ru<l
J
M tofK»- Wl'i'n jouc s}JJarie Dom IM. Oieifte fedte

|ti Spräfiingf}eit gteio)fattl }ur Cooinnnion geben; litt 2iuu*

Ton lang webne jto) tyr Dagon, trieb fie t u r d» Ml Seilte tu ade

SBiufel ber flirrte; unb [prang enblirt mit tbr auf teu •£> o ci;

-

altar, wo er ®otl läm-rte, unb BOU ben VnttefenbeU Anbetung

filterte. Die (fror^tfien riefen ibin nun ^u: lila inperbia, qua«

\v de Coclo praeeipitarit, detarbel tej <]<• Mt.-ui. Soglctcfy,

tjl Kitte ibu ein Donnerföfftg getroffen « fiel er nieber an bie

Ürre gegen bal (Betäubet, 4 — r» ©dritte rem Elitär. 9lud)

ibu bannten fit barauf in einen gufj, ben fogletd) t>ic Starrfucfyt

ergriff, bamit fle rie (\ommunion in Rufte oollbringen fönne. x
)

Sfle bii Ofefebirten inlgemeiu würben naefj it>teu anfallen,

inbent bal Haupt rücfwärt? gegen bic gerfen gebeugt würbe, in

bie ©ogenform gebraut. 2)te Scljwcfier »on St. ßorcnj, an*

geblicb oom 33ebcmot befeffen, würbe wäl^renb einer Stunbe

2 — :>mal in blef* Roan gebogen; eben fo bie Dom ßrlöfer, fo

ocüfommen, ba§ ber atepf bi$ jum SJüuub hinunter an ben gü&en

lag, ber ^auef) aber ein ooflfommencS ©ewölbe bilbete. (Sin*

mal war fie wie enteret gebrochen, $0]fy>t unb ©cflcbt fingen

ibr nacb hinten bis unter bie Hälfte ber güfje nafce an bic ger*

feu; wie ein Scbnupftud), ba$ man auf ben ginger gelegt, fo

ba§ bic &\tftl $u beiben Seiten fyerunterbeingen. ü)ie Scbwefter

fcttife ron ber Himmelfahrt, ein ganzes 3a^r lang furchtbar

mit jerer ^Irr ron RettfUfifceJu geplagt, würbe mcbrmal in W
%tc\c gebracht, bau fie bie drbc nur mit einer glanfe ber linfen

Seite ober bei 99<fctt$e!'y in einer breite oon etroa pier ^oü

berührte. Der gange übrige Körper roar tu ber ßuft, tit beiben

Sinne auSgcbebnt mit aller (Gewalt, unb na$ föiufwärtS unb

oon Unten nacb Oben gefrümmt; baö H^P* 0^3 na(J ben

Srtultcrn |Utä<fgeu>orfeu, bid nabe an tk ?nerengegenb, rrie

man bie Sirenen \\\ ^eiebnen pflegt; ©eine unb gü§e eben )'o

nacb .pinten geworfen, bis auf bie 23reite pon wer ginger bem

i
) Botroger p. jjo — 281.
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$opfe natye gebogen, otyne bag irgenb ein Xfyeil l>eö alfo »et*

fcbränften Körpers im geringen t)ie (£rbe berührte, ©ie blieb

fo eine Siertelflunbe lang mit oermenbeten, überaus fleinen 5lu#

gen, bis t)er 33ifd)of bem 2>ämon gebot, ab$ulajfen. ©o mü
ber ©eift bie Wlaxia oon ©t. 9?icolau$ oerfyinbern, if)re Seilte

am ©pracbgitter abzulegen» (£r beugt ifjr baf?er, wie fte oor

bem ©ttter ftfct, ba$ «Jmupt §urücf in ben ßbor bis gegen ben

Soben, 3 gug tiefer als bie 33anf; fo bag, ba $ (SSprtt fte

ber ©ctyicflicbfeit megen nur beim ©aume i^jreö ©emanbeS faßte,

fte nur nod) mit ber $älfte ifjrer güge fld) auf ber 33anf er*

bielt; in weiter ©teEung eine herbeigelaufene ©djtoefter fle

beim Raupte aufrichtete, 2)er 23eicbtoater gebot bem ©eijle, fie oor

ibm nieberfnieen %u magern (Sr rief nun, bag man (te ni$t galten

foHe; unb mit einem ©$nmnge, oljne bag fte ft$ babei mit

einem ©liebe I?alf, marf fte fid) jurüc! $u ben gügen be$ 23eid)t'

oaterS, bem fte nun iljre 23eid)te in aller Ofulje ablegte. Oft

fugten ifyre Dämonen nad) bem Sror^m in ben S3runnen ffe

ju erfaufen; unb ffe famen nun tyinab, mit ben ©$ultem ober

bem $opfe an ber einen Stauer jl$ anlegenb, mit ber ©pi$e

be8 einen gugeS an bie entgegengefefcte, unb nun ber ßänge na$

fjinabfalprenb, roie bie ©cbtoefler äKarie oom 1)1 ©eijte alfo

getfyan. Ober ifcr ganzer ßeib f)ing in ber ßuft, unb fte gelten

ftd) mit ben gingern ober 3 e^n am ©emäuer* Ober enblicb,

toie e8 bei ber ©cbtoefter oom $t. ©acramente gebalten nmrbe,

fie fuhren in horizontaler 2age, ofyne irgenbroo gehalten ju fetyn,

f)inab, unb tourben fo fyerau$ge$ogen. Sin anbereämal fniete

bie ©$roefier oom ßrlöfer oor bem (£r$bif$of oon Souloufe, unb

erjagte ifym in aller @emüt()8rufye, toaö in tfyrem 3nnem oor*

gebe. 2)a geriet^ il>r ©eijr 2Ifcbmobat plöj$lidj> in 2Butlj, unb

bog jte rücfmärtö; fo bag ber «ftopf jtoei gtnger weit oom 23o*

ben ftanb, ofyne il?n irgenb ju berühren, ©ie jiüfcte fiä? babei

allein auf bie gcrfe beö regten gugeS; ber linfe gug mar fyod)

in bie fiuft gehoben, bie £anbe ftarr auägeftrecft. ©o blieb ber

Körper eine 3 e^ ^aH au ffer ^cm ©cbwetpunft (leben, röa^reni)

ber 2Kunb unterbeffen ©otteöldfterung auStoürgte. T
)

\) P. Esprit du Bosroger. p. 227— 233.
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©fwcß(id)fcit ber (fleijkr in ber ObfefflOR, ober rcenn

Mn »iQ, tu* 9t4fc(whfuiifl bei pbfebittni, etfand ftd) leKfyt

;n ben fofgeRben BotgfageR, bic ffti eine Ubmrauhrung bes

ftbell jeugen. iJJutipbar, ber tie 2 tiroler t?rm b(. (Sairamcnt

Mtigttie, tagte im inneren (Huu *u (Muttir, bor in I
-

: ire*

Batbri w» ct. 3Rt<$ae1 fein SBefen trieb: Soll icfy uidpt

|« r tr t ii tie iße^e fabren, tie tm beftyefiV Xer Gefragte er*

tffebette: 3a, icb iriil. (>tu vMngcnblicf , unb ^ntirbar mit in

Hc Anbete gefabten; tie 6$ve(Uc irjh bl. Sacrament mar un*

ttjfbeffen gäinlici) frei Don ibrem Xanton, marf flcft foglcid) oor

Hn Zitate Riebet, unb betete rubig ihr Brevier bis \\\ ben ßaubeä.

Schweflet Marbel, tie nnterbeffen bette Xämouen batte,

.rar nahe bei Ibiire irie RR tie (|tbe fcftgenagclt; Me 21rmc

irie jroei (vifenftaugen auSgcffrccft, eben fc ber rechte J? u 6 / ön

Itn feine jeffe mebr ftcbtbar; ber $opf Don unfäglid)er (Scfyroere,

'0 bafi man mit feiner 91nfkenguug ibn Don ber (Srbe ergeben

fonute, an* nur fo tyeti) , tag man bic <5pi£e ber ginger $rot*

icben beibe battc bringen mögen; unb fo blieb (le eine fyalbe

Staube liegen. Unterteilen ^attc bic 9Inbere ibre 93eicbte beim

Btföof abgelegt, alö fU aber nun auefj $ur Kommunion ging,

unb mau ibr eben bic \)\. «£>ofiie auf bic 3un 8 c 8^9*/ fam !ßu<

tiobar rrie ein 23lifc jurücf, unb rief: 3"^ genfer, taä bulb

id) nidjt! mäbrenb id) abroefenb bin, bintergebt man mtd?, unb

läjjt tie vnuitin eommuniciren. 3 n tem 21ugcnbliefe, roo er atfo

rief, regte ftd) tie untere in 3 u cfungcn; unb begann ju beulen

unb $u fetyreien, mic ibr 3)ämon $u tbun pflegte. X)a ber 5lr$t,

nad) tem man gefebieft, ju fpät gefommen; fo glaubte ber 2M*

Ktcf, ten ^utipbar turefy bic 5D^ac^t ber $ird)e $ur SBieberbo*

hing ^ringen gfl müjTen. (£r weigerte jtcb; nad)bem man ibm

aber }iigefd?riecn: Si sit voluntas Dei, fiat! fo geborgte er

entlicb auf ten oierten 9hif, unb tit (Sine mürbe Riebet frei,

bte untere aber torpelt obfetirt. Xa8 bauerte eine 23tcrteljruube

lang, bt$ man ba8 bl. Sacrament auf ben hagelt ber jiarr unb

febrrer RR ber Stbe liegenten Vetteren braute. 9115 man Don

ten ©orten o salaUria hottia! $u ben aubem da robar, for

auxilium! gefommen, begann fic fld) }R regen unb |R belegen.

3m felbcn Wugenbltcfe jiürjte bic Scfyrccfier Dom bl. Sacramente
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am anbern (Snbe be§ (£(>ore8 nicber unter 3ucfungen; fo fd)neü

rote ein gesoffenes 2Bitb im Slufbfifc be$ ©etoef)re8. Diefelbe

Überroanberung roteberljolte ftd^ mehrmals in ©egenroart öon

oielen beuten, roorunter au$ $r$te, bie ttyren 33cttc&t batüber

niebergefdjjrieben, unb bahn bemerft: roie Zfyun unb ßeiben burd)

rjinldnglidje 3roif$en$eit oon bem allgemeinen Xetanuö getrennt

geroefen. Oft brachte ber 2)dmon bei folcjjer XranSfujion, na$

ber Starrheit unb (5ä)töere, eine große <5$miegfamfeit unb un*

oergtei$licf)e ßeicfrtigfeit fyeroor; rote ooir benn mefjrmal ba$

#aupt einer folgen, bk $roet Dämonen fyatte, fo tei$t befan*

ben rote einen Knäuel SBoüe, ben «§>at8 aber fo beroegfid?, ttie

ein Stücf alten 2innen$eucf)eg , unb als l)dtte er feine (Seinen.

3)cr £>dmon felbft fd)rieb bie (5d)roere be8 $opfeö bem Streite

beiber um bie Oberjielle im «Raupte §u. x
)

*Kac() biefen Vorgängen, bk unter frommen Tonnen einge*

treten, roirb e$ ni$t oerrounberlicfy fepn, roenn roir d(?ntid?e

©pmptome in ganzen Waffen be$ SMfeS f?eroorbre$en feigen.

511$ man im Juli 1374 bie 5l»ojietfircbe in 2üttt$ einroeil)te,

famen au8 Dberbeutf$tanb, oom (R^etn unb ber 9J?aa$ f)er,

gan^e ©cjaaren einer rounberfamen ©ecte nacr) 2Iad)en, bann

na$ Utrecht, enblid) nad) ßütticfy herangezogen, beren Crbnung

fofgenbe roar. Männer unb grauen, oom 2)amon befejfen, fyalb

nacft, $rdn$e auf ben Häuptern, jogen einher; unb führten,

fld) einanber bei ben |>dnben faffenb, auf ben ©tragen, in ben

ßircfyen unb ben Käufern, obne fl$ im minbefien ju fcbdmen,

oor ben 3uf$auern £dn$c auf. Sie fprangen babei fyod) in bk

«£>öl)e, unb in ben ßttbern, t>k fte fangen, nannten (le tarnen

oon 2)dmonen, roie griSfeS unb äfynüdje, bie man nie juoor

getjort Sßaren bk £dn$e $u (£nbe, bann tourben fie oon ben

t)eftigjien SBrujtfrdmpfen geplagt; fo bag, roenn it)re greunbe (te

ni$t in ber 9?abelgegenb mit (inncnen £ü$em umgürteten, unb

ben ©urt fd)arf anzogen, fie roütfyenb auffuhren, bag (te fterben

mügten. 2)iefe Raufen fortrollen oom September jum October

ju oielen Saufenben an; benn aus $eutfd)lanb famen immer

mebr Sanier tytnju, unb in ßüttt$ unb ben benachbarten $ro<»

1) P. Esprit du Bosrogcr. p. 222 — 227.
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Magen würben btffc Sfftntbe* unb fo(dK, Mi beSfrauM bei

Sinnen »aren, pltylkt mm Lamm rrgrl en; unb reihten fla?,

ben Ungein bi< ßftnbe reiebeub, auf bei Stelle ihren Kbörcn

cm. DerjMtabftge Beute (afcen ben Qtanb btcl Meinung in

lluiviiTeubeir, bie im (Glauben unb in ben (Geboten WcWct

w\ [euei Qtittn ben-uttc. Dal Bbl! |lbe$ (uebte bie UrMrfye

tu ben Concnbinatipfaffettj btc bie Bejiti nittt reebt getaiftj Mb
itete (f(( befonbetl ut vütticb, gegen ben Sfernl aufmfiebeu,

um bie Efy&tet \n erwürgen, nb ihr Wut m plüribent. 9iber

Bot! wollte ben SRenfctyeu bemonjirircn, Nife i(;m bie laufe,

bunt gute wie tdMeitte Qinbe verheben, gleichviel gelte; barnm

gab er ben Beftyrieftou von Mtttg bie 0abe, folefcc Sefeffene

bureb väubeauflegung Itnb ben (Srorjiäm ftu feilen, bie er an*

bern ^neftern weigerte. 3» ber bortigen ßreu^firctyc batic (Siner,

bei beftellt \\\u, unter ben ©oiteSbicnfi ba« iBcibraud)fa§ im

tyore umbermtragen, btefeö mit ciuemmalc fpafj&aft m fcfcmcn*

fen r bafcei berummtan^en, unb in unbefannten ©orten ja^treid^c

feiebet }U fingen angefangen; unb va er auf alle (Erinnerung

ntcfct Ablief i
war man beö ©laubenö geworben, er gebore jener

Beete an. Sin fßtiefiei forberte ilm auf: üa& öaterunfer unb

bann bal Credo }U beten; er weigerte ftd), beibeö m tfmn, unb

fagte: er glaube an ben leufel. 3)ct ^rieflet legte i^m alfo

bie ©tote um ben «ftalö, fvrad) bie üblichen (Sror$i«men über

ibn, unb befreite ibn fogleid); fo bafj er mit vieler 9lnbad)t bau

I do unb Pater nostcr fyerfagte. Um Merbeiligen batten bie

Janker in «£>ertfiall, faum eine fyalbc ÜKeile von ßüttid?, in

Raffe ftd) verfammelt, unb waren $atfy$ geworben: miteinanber

nad) gftttig \n geben, unb ben ganzen bortigen (£leruö $u er*

morben. Äbet tbr i)iatb würbe m nickte ; beim als fte in ber

Btabt augefommen, nutrben fte burefy fromme Senfe m ben $tte*

ftem geführt, bie üc aber nicfyt verfemten, fonbern von benen

fte Teilung einleiten. Gütige würben in bie üftariencapefle ber

SambertMirdK gebracht, wo ber fßriefta ß. ßcneö ben (Srjien,

unb bann neun Habere mit ber <3tola unb bem Gvangelium:

im anfange war bal Sott, befreite. £a$ ©erücbt verbreitete

ftcb halb, unb baufenweife famen fie nun tyeran, unb würben

in gleicher 2öeife befreit. Slnberc würben in anbere ßira)cn
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geführt, tto guten unb bofen *prieftetn üljne ttntetfcjteb baS

©leic&e mit ifynen gelang, Wlan bebiente ftd) babei eben jenes

(£&angeliumS, fubftbiatifcl) aufy anbetet; befonbetS ao (£f)ttjluS

2)dmonifdje gereift, Wie Recumbentibus undecim unb et

misit Jesus u. bgl. 23ct (Sollen, voo bie 23efteiung fctyaetet

£ielt, legten bte ^rieflet enthebet baS (Sactament bet (Suctya*

tijlie aufs §aupt, obet gaben oot il)nen ben (Segen bamit

Einigen n>utbe get»ei^te8 obet erorjiflrteö SBajfet gu trinfen gege*

ben, übet roenn fte f!ä) tüeigetten, ifynen eingegoffen; aua) bte

geaei^ten ginget untet ben SBotten: exi immunde Spiritus!

u. f. n>. in ben 2ftunb gelegt. 3n bie O^ten nmtbe i^nen ein*

gefptoä^en, unb tnS 91ntli£ geblafen, um bie .fttaft beS getnbeS

in brechen. 3n bet SattipolomauSfitcfye fagte ein 2)dmon bem

Jßtiejiet: et fotte nut ablaffen, et toolle oon felbft abjieljen.

(Sinet fety fd)on bet ^lacfetei ttegen ausgegangen, unb fle t»üt*

ben ntmmet »iebet in einen (£fytifienmenfä)en einfallen. SBdten

bie (£rot$iSmen nicfyt geroefen, wir waten üon ben 51tmen in bie

{Reihen unb 2ftacf)ttgen gefaxten, um bie ßletifet gu oetjagen.

(Sin 9ftdb$en, ftud)tloS üon meldeten $tieftetn betyanbclt, roat

na$ 5(adjen gegangen; unb bet ©eifttiä)e, (Etymon genannt,

tyatte jle bott in Silbe unb (Stole gefleibet, unb jle in ein ®efdß

oon etot$ijfrtem Söaffet bis $um 3ftunbe eingetaucht 5tuf t>it

gtage, tüte lange et im 9JMb$en fep? aat bie Slnttoott: Sxoei

3ajte! 2Bo et getoefen, als fte jut oftetltctyen Kommunion ge*

gangen? 3n ben gu§je^en. 23efd?n>oten, »oute et ins naf)e

<5$lo§ (5$tembotji einfaßten, unb eS gegen 3)iebc betrauten,

©eftagt, ob et benn baS £>otn blafen fönne? fing et an, oot

allen 9lnn>efenben mit gtofjem (Bc&all $u blafen. 2)a man ifjn

au$ ni$t in« 33ab Gatl beS ©togen faxten laffen trollte, fu&t

et enbliä) baoon, na$bem baS 9D?dbd)en eine $of?le üon ft$

gegeben. 911S eS einem ^tieftet ni$t gelang, einen 23efe|fenen

ju befteien, fügte et ben (Stot$iSmen ©ebete unb gajlen bt\f unb

et toutbe foglei$ Reiftet. 60 trat bet 5lnbtang nad) ßüttid)

im Saufe eines 3°^$ S^ß* er nunbette ftä) abet aümdlig, unb

eS »utben an bie 2)teitaufenb leistet obet fc^roetet geseilt, unb

bie fagten: eS ^abc ifynen »d^teub bem ganzen 93etlaufe beS

Übels gebaucht, fte fepen in einem Sttorne S31uteS untetgetauc|>t,
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unb betvegen wären flc fo be-cb gedrungen, R*4 nac*) ^ rc ' &i*

n famen ab unb ^i (tu^elne, unb lruibon leidet iu-ii

ben (sViftlHen befielt, m So ir nrro bii 66$e I** ,',uriieben'

be6 vLU>lfcv< , unt) gum Diubme bei Vümeber (Merufl abge*

maebt; bfl bac^ Übel, batf beionberc Fügungen v^ibäu^t , audj

bureb bic (vinivirfnng böberer UAVntte Bietet beteiligt lrurbe.

Rebeipttbnd batto babei bie Vebve bei Mird;c, bafe bic (ttnabe

niitt befiecfl irirb Don bem unreinen Oef&ge, fobin alfo aüc

banbgretfliebe [Reformation Ibcrbcit fey , fd)la^cnb fid) beträbrt.

öetanlaffung oon bor Ratfttfeiie bet ijl irmbrfcbcinlicb eine

ItJ Oon Seittfanj geivefen, bei feinen €ife i" ben Slbbominal*

fangtten genommen, unb nun gegen bic fßutaonalgangtten ftcb

cntlabeub, jene MttgC erregte; in bei Wucfiritfung aber baß

trampffyafte Seiben gegen bqi ,{roerd?fcll (jin, ba$ nur burd? bie

tinfönürung bet epigafkifeben 0egenb gcltnbcrt treiben fonnte.

Die Depotengintng rrar nad) 9Ibir>art3 gegangen, t>on reo ab*

fcjüfftge Neigung |Wn Dämonifdjcn binübera,el?t; ba$ SBolf (jatte

baber [eine folijitirte 3ntcntion bafyin gerietet, unb fo mar bem

Übel ber (*baraffer t?cn Obfeffbu gefommen; unb üit 2än$e, ju

ben frcmbfltngenbcn ©abbatböliebern mit ben 2)ämonennamen,

rrurben $ur <pat?ana. 3)iifc SBenbung fyattc aber nun au$ mög*

lieb gemalt/ ba$ Übel ron ber ftrdjlicijen Seite f)er anzugreifen,

unb ti ivar glücflid) t^amit gelungen. 3n unferen 3eiten fyättc

mau weniger llmfiänbc gemalt; lk ^oli
(̂

ci ^Jittc bie Janjenben

als SBabniritjige jctfpiengt, unb in bic ftd) 2Biberfejjenben allen*

falls eingebaueu; bie *Kad?gebcnben roären auf bem <5d)ube in

ibre ßcintaty }MTÜtfgefaa$t irorben, unb Ratten bort mit ifcren

gtiltefen jic$ abftuben ober fcerfümmern mögen, 3)ic ^tluff Id*

rung bätte über bie ginfrernifj geftegt, unb ber Beifall aller

greunbe ber Stegenben träre ber (Erpebition ju Zijcii geworben.

1) 9iact) fcer $r}<fy(lM0 \tl Gcsta Pontificum Leodiensium stud. et

iiul. n. D. Jotnnil Clia]»eavilli Tom. III. c. IX. Leodii, J616.

in einzelnen Umfranccn erging au$ lern magnam Chronicon bcl-

gicum, au^ Joanne! Stabnfaut, Cornelius 3antfh'ct unt SOteyer.

Um etc J.cit ber intftanto auet) tic ^rp^füen tcr fpringettOfH $ci*

Nfcn nad) (jd^ternad} im üuveiiiburgii'djcn , bet Öelc^enlnit einer

>!M'cud)e.
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b.

X)a$ pfi)tt)ifd)e (fontagium in ber £)&feffion.

2)tc ßctd&tigfett ber £ran$fu|xon in biefem unb bem oorljer'

geljenben gaüe bringt eS uns nafye, t>a% ein ßontagtum ba fetyn

mu&, »aS ben inneren $ern gtei$fam atftmo&pprifd) umf)üllenb,

bie SBirfung oon (ginetn ptn 9lnbern hinübertragt 2Ber in l>k

bdmonif$en Greife eingebt, erfährt bort eine Transmutation fei?

neS ganzen SSefenS, burd) alle organifdjen Legionen fnnburd);

atfo im glüfjtgen wie im geflen, im -fteroöfen wie in bem bie

Heroen Umfyüttenben ; fofyin au$ in ber 2lura, bie ben 2Renfd)en

unb jebeS einzelne Organ in ü)m auf weithin umgibt, Die 2)ä*

moniflrung ttyeilt ji$ aber nun mit, wie an ben pl^jtfc&en jtör*

pern bie dlectriftrung , 2ftagneti|trung, Erwärmung unb 9lnbereS;

unb W bdmoniftrte 2eibti$feit wirb ein germent, eine £>efe unb

(Sfftgmutter , bte benfelben $ro$e§, an$ bem fte in biefer 5Irt>

hervorgegangen, wtebcr in anbern, fetbffc no# gefunben ^erfon

ti$feiren, alfo um fo leichter in ber fd)on pm $ranfl)aften nei

genben, tyeroorpbringen im Stanbe iji 2)a$ taugliche Sftebium,

in bem biefe ÜJflttttjeüung in t>k gerne gefdjiefyt, wirb barum

eben jene 5lura fcpn, bie bie ganje gdfyrenbe Seiblicijfeit umgibt;

an ifcren S^ftanben in ifjrer SBeife £l)eif nimmt, unb fie in bie

grembe übertragcnb, burdE) biefe t>a& ®lei$artige in ben umfan*

genen ^erföntidjfeiten wecft. 2)iefe 9lura wirb, wie jene, bie

um bie (Bonne l?er p tfyren SSettförpern f)in ben we$felfeitigen

S3erfei?r »ermittelt, oerfcfyiebene Legionen fjaben, bur$ bie «£>ö()e*

reo ober liefere« auf weitere ober nähere Dtjianjen fid) fort*

pflanzt; aber bie Cßrojeffc jenfeitS unb biejfeits, über unb unter

ben 23ermittelnben, werben jebeSmal wie 23orbilblt$eS unb 9fa$

btlblfd^cö fid) »erhalten. $at ba^er in SWittc einer ©enojfen*

fd)aft irgenb jemanb (1$ gefunben, ber cS bis jur 23irtuojitdt in

biefen ©ebieten gebraut; fyat ba& 2)dmonif$e ntd)t etwa blo$

wie im gewöhnlichen Seben, burdj 23ertl)eitung unb im Mögen

5lggregat$ufianbe, gewirft; fonbern tyat es in i§m eingefd)lage

unb gepnbet, fo bag er nun gu einer fetbjijidnbtgen Duelle be

wilben geuerö geworben: bann wirb ein Solcher, fiettoertretenb für

üa$ S3öfe, felbfi wieber jünbenb, ben 23ranb in bte 33erbunbenen

;
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Magen tonnen; nnb Ub# nvidn\ wenn amt räumlid) ibm

ouu* , aber InnetUtt In 8p»J>ot&le ibm ivrbnnben jlcbcn ,
wu>

\-\\ DPU ibm ergxiffen fcetben; uuabiidulicb, iro t)ic Iranömil'

lon lunt bei torigen SRubxil angebt!, ritt and) abftrbtiicb unb

um Botbebaty, »o Nu* Übel bann einer etgenen zufällt.

Binb il ru-iiui) getftlg, nnb motoliW nnb pbrfncb gefunbe Jl*

luxen, (Ulf bei $6(e ibrer VebenMraft, bann intb et aüerbinfl«

nictt Diel ftetmftgen. Jfl el aber ein a.ea,eu auffere (Stnbrücfe

HMpigei be»a(ttet, [ugenbliifrt Ätt«i M ^m in *> en 9Beg

fömmt; obet eine bttl<t JMnfltyJftil entwaffnete, ober foufl bnrd)

lempeiamenl föon jugenefgU Anlöge, bte ibm nabt; ift oot

Allem ein geiftiget, befonbetf ein meralifebe« Wneiamnifl&mittel

fdjon t»orbauben: bann |d)laa.t er rafd) ein, jteljt fold?e ^erfön»

liebfeiten, fte |t# aneianenb, in (einen jtte{6; unb mit tbnen

armirt, fcbaltet unb roaltet er in biefer 2Birfuna,Sfpl?äre na$

2Be&la,efalIen. 3Ba* junädjft bie Äinbet betrifft, fo t)attc man

Deren im 93a6tenlanbe bei jroettaufenb ßefunben, bte ibrer Sluö*

[ige nad) auf bem ©abbat!? Qeroefcn. (Sie Ratten 91Qe befannt:

3)cflc ein 3au^enve^ fl e ^ al) ^ n fübren, bann fabre fte ibnen

.nur mit ber #anb in'« ©cfidU , ober über ben ßopf; gleid?

ftttauf fänben fte fid) bann a,an$ üerrcirrt, unb rote oon ftd?;

te fagten aber niebt, baß bie £änbe befalbt fleroefen. StSroei*

en aud?, betbeuerten fie, gaben bie grauen ibnen einen 2lpfel

^u effen, ober ein Stücf fdproarjen £>irfenbrobe$; fie roürben,

labbern fie a,ea,ef[en, flletct) cjanj roefyrlo«, unb nun fefyle el

lidjt, fte fämen bie folflcnbe ^a$t toieber, fte abjubolen.

•fflürben fie bann aud) in ben Ernten ifyrer Altern unb ©efd?roi*

: ier fefta,ebalten, niemanb vermöge fte ju erroeefen. <5o lautete

)ie einftimmige 9luöfaa,e üon 2— 300 ßtnbern, bie barübet t>er*

lommen rourben. 3°banna bu «£>arb, 56 3 a & re alt, fjatte au8>

gefügt: als fte mit einem berufenen 2Beibe, ßborro^ique genannt,

iuS bet Strebe gegangen, babe biefeö ibt ben 5lrm berübrt, unb

:r fep fogleid) rote tobt geroorben. x
) Gorneiöe 23rolu, 12 3 a & re

alt, beponirte: bafj, ald er einft 1608 in ber gajie $u ©t. 3uan

be £uj geroefen, fer ba& 3au ^ erU)C^ Sparte Martin i^m mit ber

1) De Lancre p. 109-

©örrt5, (ftriai. <3??pflif. IV. 2. 23
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#anb übet baS #aupt gefaxten; fyabt batauf in bet folgen*

ben 9hd)t in $afcengefialt ifm im 23ette, aus bet TOtte oon

jwei anbetn Knaben, herausgenommen; unb tlm na$ ßecoljanba,

b. t. jum otogen ©ee, gefügt, wo bet <5abbafy gehalten wutbe»

2)a jenes Sßetb geflotben, fep et einen 2Konat lang nt$t me&t

Eingegangen; bis ein anbeteS fid) feinet angenommen, unb ifm

wiebet Eingefühlt. <5eitf>et fety et entjaubett tootben, inbem man

jenem SSeibe, baS man aufgefotbert, ftd^ $u rechtfertigen : weif

fte nicfjt weifjeS, fonbetn, roie ade £>eren, rottyeS 231ut fwH
einige tropfen beffelben abgelocht, unb bamit einen ©ürtel be*

ftric&en. 9lu$ im f$webif$en (Slfbale würben bie $inber aus

bem @$lafe gewetft, unb mit ober gegen tfjren SBiüen ba^in

genommen» S3errietl?en jle jemanb, bann würben jfe am folgen*

ben ©abbatty Ijart gef$lagen; 3 e^en baoon waren jebod) feiten

ju entbetfen. $>te Äinber fatyen na$ ber SRMhfo gewo^nlic^

gar f$wa$, bleich unb $erf$lagen aus, unb fonnten am fof*

genben £age flc^ faum erholen, <5ie fugten ftc(> batyer wotyf

öot bem SBegfübten ju retten, unb wenn eS (te ankommen
begann, bann lagen jle ben filtern wotyl auf ben Firmen. 2)iefe

fafjen aud), unb toasten M benfelben ganje *ftä$te bur$; unb

fobalb jte eine ungewöhnlich e 231ei$^it an itynen oermerften, fo

Rüttelten fte biefelben jwar heftig, eS Ipaff «ber nichts, ©ie

befanben bann wotyl autf), ba§ ifyre S3ru(i ganj falt würbe; au$

Ijaben (te itynen etroa ein brennenb ßtd^t in'S £aar geflecft,

eS f?&t aber ni$t gejünbet. %f)t 23onft$fetyn währte bisweilen

eine tyalbe, eine ganje, au$ wotyl jtoei ©tunben; unb wenn bie

$inber roieber ju jt# felbfi famen, ftagten unb weinten fle gati

jämmerlich, baten es au$ ab aufs 2Röglid?jie, fo fle nut fonnten.

2)ieS tyaben jwet alte Scannet oot bem ©ert$te eibli$ erflärt,

unb wollten alle (Singefeffenen oom 2)otfe batübet ju 3eugen

nehmen; benn tyte $inber baffelbe meiftenS 5lüe erfahren Ottern

3ene ©riffe ber 3^uberfrauen waren magnetif^e ©riffe, bie ben;

3ujianb beS ©reifenben in ben Gegriffenen hinübertragen. 2) et

3ufianb war oon ber üftatutfeite \)a ein SftagnetiSm; ein innere«

ßtwacfjen ber ©anglien beS Unterleibes, mit bet @ef$loffenEeit

bet (Sinne, bet ßoncenttation beS ßebenS in jener ©cgenb, unb

ba^er einet (Srtaltung beS ßungenfyjiemeS oetbunben; mc eS



%{Lt* an jenen notbfföen JNnbeMi M flt|fift Da ber sJWagne*

llln aber inajeid) aueb bampuiiit'cr Ol 1 1 aerrefeu, fo mußte upfb*

roenbig. Ter vrabbatb tm DtfUnlfretfl auTu,«lvu.

\Hud) in ntcbnad) anbetet Bciff gib! i nie fplcfoe BOHtt^fb

Inno, bd foell ftd) hwb. £er Datft etner 3d)ircneriu in

Btponnc »10 1605 Äpfel Ulfen, dm |vd tenafenea gtatttty

OuUnta unb SRanbibuto. B&(pmb beti Beilftyen bei&t feine

t#$tei einen bei Apfel an, ren man ibr gcrcidjt; mit fte wirf

rfibalb bon einem SRertenibti ergriffen, bal (ebetaal fogleidj

»iebcrfcbrt, Bie fie bic bilden ftraucn erblictt. (£& befianb in

einer fo berufen ^eircamig bei einen flrmä, ba§ t>et gongt

Aenvr baoon erfetutttert, unb an bic Ctbe geworfen rrurbe; wo*

bei fiel) bic tfiugcr mit folftor Sdntclltgfeit bewegten, ba§ Pein

Birtuol auf irgeub einein 3a{hunmpte e$ ibr in ber 55en>c^(tc^*

fett bätte naebtbun f Pinien. Da« »icbcrljolte ftd? jebe£mal, fo

oft fte ba« äöeib anftdnig würbe, nnb jwar mit fplcfyer £cftig*

feit: ba§, al$ be Kauere, ber cd anfangt für £<erfteüung btelt,

mit npcb gttei Zubern ben 9lrm feft;ubalten, unb bie Bewegung

beffclben ^u biubcrn oerfuebte, ftc c$ unmö^Itc^ fanben; nnb

üiclmebr aüe brei opu ibm auffi beftigiie erfdn'ittert würben. (£g

blieb fein anbere* iViittel, bie £>albtebte wieber ju berufen,

übrig, M bie ©eiber gn entfernen; roorauf ftc, roie ftety bei

breimahger äöieberbolung be$ Betftf$J au£wie£, fpgleict) triebet

$u ftd) fam. J
) 6eitber, 161$, als bcrfelbe beim Parlament

ppn Sotbeaus ben ^Jroje§ eineö 3aupcm $ un^ *>°n t>ier £ercn,

au« 5Impu bei SIcgS, infiruirie, geftanben biefc: wie fte kreiertet

Wirten foldjcr Hranf beireu übertrügen: einmal bie fallenbc Su$t
in roüer SBntb, beftiger al* bie natürliche; unb bann ba$ Übel

£aora genannt. Diel llbel |eige ftd) Don 3 c it 3" $t& in bet

flirebe jene* Orte«; rpp, fp pft eine $ere eintrete, bic cö einem

pber mebreren au8 ber 93crfammlung gegeben, bisweilen »icr^tg

unb mebr fßetfoneu |n beflen anfingen, rpie tic #unbc in ben

lipümpubnäctyren. 93iöwcilen trete t>a$ SÖeflen aber aud? in

ber (Entfernung ber 3^uberwctber ein, rpeil biefe eä nadj tbrem

blgefaücn auet) in bic gerne bcrpprrufen fpunten; bann licfjen

i) De Lancre Talih'au tlc l'inconstance des mauvais anges. p.

'23*
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bte ßranfen ni$t ab, (?e bei tarnen $u rufen. Tlan fety f$on

fo getoofjnt baran, \>a% wenn jemanb in feinem Haufe eine 9ln*

aanblung oon bem Übel üerfpüre, bie ©einigen fogteieb auf bie

©trage liefen; unb roenn fie nun t>k ©erufene bort betrafen,

bieö iljnen ju einem 3eu9n iß biene, i>a$ oft baö dtngejidnbniß

befräftigt fyabt. 2)er §of in 23orbeaur, ber btefe Umjtanbe in

ber 3nftruction be$ 9ft$ter$ oon 91mou gefunben, toollte jtcb ber

©a$e oerfiebern; unb orbnete bal)er $t»ei ßommiffdre, 9Koncin8

unb be ßancre, ab, um bie atfo ^Bezauberten in nähere Unter*

fuebung gu nehmen. 2)ie ©atttn eines Hauptmannes, hit feit

jtoei 3atyren an ber ßapra litt, tourbe in ben ©aal ber £ow>

nette ju ber (Sommiffion gebraut. ©ie ging rutyig in tl?m um*

£er, einige bort aufgehängte Silber betrachtend 9118 man nun

bie ^eren, auf bte (Ie zeugte, otyne t>a% (!e e8 toiffen fonnte,

i^r natye gebraut, fing fte im 2lugenbltcfe, u>o biefe W treppe

bettaten, auf« fyeftigfte gu beflen an; fo ba$ e8 ba8 ganje «g>cm8

bur$fd)allte. 9ftan lieg bie grauen toieber Ut treppen tyerun*

tergefjen, unb rebete ber Äranfen berubigenb ju; fle erroieberte:

fie fyahe feine gur$t; (ie fyattt aud) in ber Xfyat, groß roie fie

n>ar, ein tapfere^, mdnnlt$e$ 5lnfe^en; aber (Ie fonnte bo$

ben 5lbf$eu, in bie üftäbe biefer grauen $u fommen, nid)t be*

fingen. 2)a8 Übel toar ifyx, tote (Ie glaubte, bei einer lieber*

fünft angetfcan toorben, feit ber ffe unfruchtbar geblieben; unb

ba$ er^d()lenb, jtanb fie t>a, bie 5lrme in ber <5äte, unb gegen

bie 23ärmutter bin etwa eine Oalbe 23ierteljhmbe fl$ fheicbenb,

roorauf (te nueber ru^ig rourbe. 2)ie (Sommifflon toieberfjolte ben

23erfu$ noeb jtoeimal mit gleichem Erfolge; ha bie grauen, gour

unb gejenbiu genannt, in lie rftätye famen, äujferte ba8 Übel

(leb beibemal fo heftig, ba$ bie Herren au8 allen ©dien jufam*

menliefen, unb 91Ue felbft 3 eu9en *>eö 33crfud&eö würben. Da8

©efebrei roar fo burc&bringenb, baß man fte ganj au8 bem ©e*

bdube entfernen mußte. *) (£8 fanb ft$ aueb mitunter, \>a$ bie

3aubertoeiber ba8 Übel ftcb untereinanber gegeben (jatten, um

auffer 23etbad)t ju fepn* ©o tourbe bie Söiofone oon ©t. 3^<w
oon ber grancine SBroqueiron angefiagt: auf bem ©abbatl) mit

1) De Lauere Tableau de l'inconstancc des mauvais anges. p. 358.
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im tfomvlotc ^cwcfcn ^u fern, al« man ibr bafjelbe Übel angetban.

6ic aber eurteberte: fit feu unfdjulhg, mit babe t\ifl Übel lric

flc. Hub tu ber Ibat, ftc befaiit einen flnrall auf ^cr flnflagc

kill fo befng, ba| nun fte wegbringen laffon nuifUc. Diefclbe

pflegte babd (ebelmal ran OtrföiebejM |i nennen, bie baga

uutgeirtrft, unter blcfCM aud) ben Jean be la Banne; unb jcbeG'

mal, trenn fte na<i> tbm aur bfc iscitex gebracht rourbc, baue flc

einen neuen InfaH £)icfelbe BttylcitH befauntc aud;: roie

fie bureft tin JhülKi Ml Vapra tinet %tau gegeben, bie aber nur

fmi tage bei tbr angehalten. Dafj and) bei Übertrag nu)

Ibtere, ja telbfl auf fangen gefebetycn fönne, befräftigte fle;

inbeut fte einerfeÜI angab, rrue fte Btyd nieberjiürjen gemacht,

|teitii A'aiitiutti^eu ; anbetetfeitt aber erg&fytte: ade 3aflbtn»<ifrci

ber Ttivete \Hmou, bte befattnt, fepen gehalten, ade. %a\)xt am

feilten tage, )U gleite* 6tunbe eine (£üer (ulnus) börren ju

machen; baburd), t>a§ fle biefelbe brctmal umfreiften, unb auf

ibren am meifien roacfcöbaren Qwtiq et»tl <5afy legten. x
) üftan

fann bat tfefctere bi$ ftu näherer Prüfung auf ftd? berufen laf<

fett; ba£ oorber drjäbltc aber ifr mcrfroürbtg, roetl e8 fdjlagenb

jcigt: baß (Sine, tue in gefpannter (Stimmung eine weit retdjenbe

?lura um ftd) hergezogen, in einem greife folget 53rät>ieponirten

eine analoge Stimmung beroorrufen fann.

Urin ^all, in bem alle Umftänbe roofyl erwogen, unb bie

©cflänbniJTe bet 23ctbciligten $u £tlfe genommen, faum eine

anbere (hflärung als burd? bewußten Übertrag fld) bietet, ift

bie ©efebietyte ber Renata (ränger, bie am @nbe ber erften «Jjälfte

beä porigen 3 a btbunbcrt8 btn ©Weiterlaufen befitegen. (5ie war

nadj bem mit ^erfianb gefdjriebcnen 23eridjt, ben ber ^rämon*

jhatenfer DSwalb £of#ert, ^Mbt be« fllofterS Dberjeü, als *Hu-

genüge gleich nad) ibrem $obe aufgetrieben, unb ber ßatferm

SRaria Ibcrefta jugefenbet, 2
) um 1080 in sJJ?ün$en geboren,

unb ofcne 9ßtffen tbrer Altern fd?on in früher 3"^nb mit oer>

bärtigem 93olfe in ^erfebr, unb fo in mancherlei trabitionell

unter bemfelben umlaufenben 3^"^^rfünflen eingeroeibt roorben.

1) De Lancre Tableau de 1' inconstancc des mauvais anges. p. 360.

2) KtActmdi m borft* 3aubcrbibhotI)ef X\>. III. p. 105.



— 358 —
£urcb ein alte« SBetb nnrerricbte:, battc fie in ibrem ftebenten

Jabre tiefe Stubien fcr)on angefangen; ein Leiter batte bann

im neunten ta^ begonnene SSerf fortgefe£t; unb im eilften unt>

brei^ebnten traten nacb) unb nad) *rcei Offiziere, eine ÜKagb unb

eine oornebme grau btnvagetreten. 23cn ibnen haltt fie man*

cbetlei 3auberfräuter, ror^ügtid? eine SBurjel ocn grc§er Ärtftj

unb ein ftymagefl Üftännletn, tae aber balb rcieber oerfcbrcun*

ben, roabrfcfceinttcb einen Süraun; mancherlei £ali«mane mit

3iffern unb 23ud?iiaben unb SBefc&rrörungen allerlei 9lrt, erbal*

ten, unt) oiele ßünfie erlernt: um burcb ibr 2(nbaucben, burdj

fiarres Slm'c&auen, mit bem $erfa$ea einiger gormein begleitet,

burcb ?tabeljiic&e in befttmmt geformte giguren, burd? Segung

ber trauter unter tie Xbürfcbroefle , ober 2Ktttbeitung t?on cer*

fälfdbten Soeifen, nacb belieben t)ie Seme fran! $u macben, oon

(Sinnen *u bringen, ober fie in bämenifcbe Segnge $u rerfefcen.

$Ran ftebt biet bie *Radbroirfung be« breiB^jäbrigen Äriege«,

beffen furcbtbare Oluflöüing, Versilberung unb Verzweiflung, alle

biefe Irabitionen ber VoSbeit trüberer ^abrbunberte, neuerbtng«

beroorgefucbt, fie roeiter auSgebilber, unb unter allen Stdnben,

oor^ügltcb aber ben unteren unb bem roilben ^riegSoolf au*ge*

breitet. Sie rourbe in Übung biefer fünfte balb oiftonär; rer*

nabm, in tit gerne fcbauenb, roa§ ba unb bort beimlici; oon

ibr gerebet rourbe; fab n& auf bem Sabbatb, mit Snberung

ibreö tarnen« in (Emma Renata, in« fcbwaqe Vucb eutgeü$ric

ben, unb erhielt fieberig ßeben^ja^re gegen ifyxt Slbfcbroerung

jugefagt.

Da« 2ltle$ roar nun eine fcbled)te Vorfcbule gu bem flö>

fierlicben geben, ta$ fie au« 3 rran 3 ^ret Altern, bie unoer*

mögenb waren, gegen 1699 im Älofter Unterteil, ba« tregen feiner

Sftftgtytfa unb Strenge febr geacbtet roar, angetreten, £ätte fte einen

weniger entfdjiebencn Gbarafrer ^ugetbeilt erbalten, unb weniger

£errfcbaft über ftd? felbü befeffen, al« wirflicf; ber gall gewe*

fen; bann bätte bie« >JWi§Derbdltnt§ *u einem fcfmederen Olu«*

brucb rubren muffen. Slber entfcbloffen , roie fie roar, ging fie,

nacbbem fte einmal ibre Partei ergriffen, im Stillen ibre ©ege,

obne ftcfc äuflerlici) etroa« abmerfen $u laffen. Sie unterwarf

ftö aller Strenge ber Di^iplin; roar forgfältig tn Erfüllung
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ibrer CrbenH^iebten, m * *>§tl folbft einen (rebein ton gvfau

mio.fett nin ft(( ber \\i verbreiten; fc ton v^iele fle boef) biclten,

nnb ibre ftlofteri'ebirefreru ftc *nr Subpriorin ernannten; ja fle

Hn ^riiuin erwäblt haben toürben, wenn nirbt eine oft bureb'

bliffenbc Uagufriebenbeii mit ihrem 6tanbe, ein fortbanernber

fflibeniMfle gegfM ihre rivrn, nnb eine anbaltenbe Unmbc

ftfgfj innerlieber *?(nlieaen, Ml fle nur mit halben Worten fnnb

a.ebenb, niemanb triffst! woflte, fle bwon aba,ebalten. Die«

Unbeimliebe in ibrem Btfefcj ;nfammena.enommen mit ber ftnflern

^erütlonenbeit, in ber fte ftcf) von M(\\ abfonberte, beroirftc

benn aneb, baft fte bnreb oiele ^ibxc binbnrct) mit fetner ibrer

IV tnefcw eitern in enteren 93erfebr nnb häberen Uma,ana, (^eforn*

men ; rrvi^ biefe benn roieber oon ber ?(nfiecfuna, mit ibren .Run*

flen (wahrte, bie fte fortbanenb für flcb trieb, bie Kräuter im

£(ofiera.arten Mebenb, nnb wa« ibr fonft febltc, fld) üon Muffen

ber oerfebaffenb. Jn^wifcben fonnte c« niefct fefclen, ibr .$er$

muftte in biefer 9tba,efcbloffenbeit erbittern; ber %xoar\C{ W äuffe*

tet ä>euebelei, bei a.ebeimer Übuna, ara,er fünfte , mu§te, bte 3 er*

riffenbett ibrer ??atur immer fcera.ro'fkrnb, fle mit ©roll nnb #a§

erfüllen. Tiefet mebrte fiel) benn nod) burd) äuffere binjurre*

tenbe Umfiänbe bebentenb; rote al« im 3abr 1~3S btx <ßrobfi

be« tölofter« bie riefen fla&en, mit benen fle flcb, fefcon eba*

rafteriflifd) für ibre (EinneSweife, — felbfi wenn fle auef) nidjr,

wie fte fiüter a,eftanben, mit ibrem $auberwefen jufammen'

binden, — uma,eben, ber fielen Unritbe wea,en au« bem (£on*

oent entfernte. Jbr (flemütb ronrbe baburef), wie e« fcfjetnr,

auf* Reffte erbittert, nnb fle begann üon la an ibre fünfte a,ea,en

biejenia,en gu riebten, bie ibren £a§ flcfc *ua.e$oa,en.

23on biefem SluaenMicfe an war grtebe ltnb fthtbe an« ber

©emeinfefcaft ber (Ecbweftern entwichen; unb ba$ Softer würbe

ber ©cbauplaft ber feltfamften Greianiffe. flflnäcfctlid) erhob

ftcb Xumitft nnb Unritbe in nnb aufferbafb ber 3 eöen; balb

febien e« ben (rcfcwefierri , af« fübren ßutfejen nnb SBagen burd)

ben Stylaffaal; balb borten fte im (harten, unter ben ftenftern

benelben, ein unanröbnlidK« (Mefcrei. 2aa.en fle in ibren ©et*

ten, bann würben fle qebrücft, a,efcbfaa,en, a,e$wicft, unb gewiegt;

fo baß fte fty am 9#ora,en faum rea,en fonnten, unb mebr al«



— 360 —
einmal blaue 2Me baoon trugen; i>a8 9lbfct)lie8en ber 3eû

23efprengen mit Söeibroaffer unb 9lu$fegnen ^alf auf einige $t\t,

nie aber auf l>k Sänge. 5118 einji eine ber jtfofterfrauen, hei

folget Gelegenheit, mit tbrer ©eißel um ftet) genauen, unb

ber Spiagegeiji oon ityr enttoieben, nactjbem fte if?n ^art getroffen

ju tyaben febien, fal? man frühmorgens am 5luge ber Renata

ein blutig 3 e^ en
i

^aS S^at einigen Slrgroobn gegen fte er*

toeefte, aber natürlich ju feiner ©eroi&lpeit führte. 33alb aber

erftanften 5lnbere auf« Ijeftigfie, unb man bemerfte: ta% e$ im*

mer bie befien, unb bem Softer nüfcltcbfien fepen, t)it auf folebe

Söeife plöfclieb, unb roie oon böfem 3^uber getroffen, oon be*

fcbtoerlicben unb fcbmer$ltcben $ranfbeiten befallen rourben.

Söiere nacbeinanber betraf l>it8 <Bti)\d\al innerhalb ber $fofier<

mauern; unb man geroabrte balb, ba% t>a8 Übel ftd) aueb auffer*

balb berfelben, in auffaEenber Sßeife, auf männlicbe unb roeib*

liebe 23erroanbte beö $robfle$ oerbreitete. 23ei fünf anbern

©ebroeftern jeigten ftcb balb ©pmptome anberer 9lrt. ^Begaben

(le ftet) jur 9?ul)e, bann famen fie, obne rotrflieb ju fcblafen,

auffer fieb; unb in biefem 3u#anb b^Ufebenb geworben, faben

fte nun allerlei Jßerfonen, unter biefen aber auet) Renata, oor

ftcb fielen; t)it fie in aller erfinnlicben 5(rt unb Sßeife quälten,

obne bafj fie felbfl fid) ju regen, ju erroetyren, ober aueb nur

auftufebreien oermoebten. 5lm ganzen folgenben $age rourben

fte bann oon innerlichen Sngften gepeinigt, bie befonberö in ber

$ir(t)e fid) mebrten; auö ber fte oft roiber ibren 2Biüen, toie

bureb eine unroiberjieblicbe ©eroalt, herausgetrieben rourben.

©ingen fie ju ßfcore, bann rourbe ifynen abroecbfelnb bie Stimme

genommen, unb roieber bergefteflt, unb if)r ©efang ^toifebenbureb in

ein roibrigeS ©ebeul oerroanbelt; roobei ber #al8 bisweilen bo$

auffcbrootl, unb bann roieber jufammenfiel. 2lHeS baS roar mit

3ittern, $opff$ütteln , ©plagen an «gxlinben unb 23ruft, unb

mancherlei conoulfloifcben ^Bewegungen oerbunben; t>abci mit bem

©efübl, als beroege fieb ein £bier in ityrem ßeibe; große $lein*

mütbigfeit unb oerjweifelte ©ebanfen gefeilten flcb gleicbfaflS

noeb ju biefen Übeln.

2We, bie oon biefem 3 ufanb ergriffen roorben, waren, nacb

bem 3euÖnW^ ber Srjte, früher einer guten ßctbeöbefd^affen^ett

I
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gfttefcn; ibre (Meifrcflfrafte rcaren uugefrfjivädjt, ibr ©anbei

|eigte Art? untabeTbaft. Bebet in etnei luitürhcfccn UrfadK, nocb

in rtnea fretetyaften Bfigentyiel fonntc alfo bor CMrunb bisher

betl unerhörter Btrfungen gefltüfil werben; ober out Sefeffentyetl

unb ;^antM*r Nutte niemanb. Unter ben Xranteti befanb fid> aueb

CAcilia »IMilorini du! \Mmberg, unb au* biefer batte ber Weift

1748 |fl eeben angefangen/ feinen Ratten genannt; rat viel

JNnftigel borfyergefagt; aber ba fte ntebt in fremben ©warben

tob nl<ttl fejl Vluffaflenbe* rebete, nahm man immer nod) fln*

ftanb, auf SBefeffenbetl JU ratben. ÜWan roar ibrer überbem a(6

einer Stoffen, bte erft fett .Kurzem im JHtftft war, niebt gewiß;

unb bafl batte ibr matftye Demütbigung unb barte Prüfung t>on

Seite bei Oberin gugegogen. Renata war babei gleidjfaü* febr

tbättg getreten; fte verfolgte bte ÜPebrangte, auf bie fte einen

#afc geworfen, auf* änfTerfie; unb ba fle t^rcö eiltet« unb 93er*

flaube* liegen bei fielen in einigem Wnfeben ftanb, gab fte ftd?

alle 2Rübe, beuen im Süofttt beizubringen: e$ gebe roeber «jperen

nocb ©efeffene, unb roa& ffcb an dactlia ^eige, fep ein aerficfl»

te$, mit bieten fträflicbcn Unotbnungcn fcermifebte* SBefen. 3n '

jwifeben fonnte boeb aueb wieber niemanb abfeben, roa* bic

Ungliuf liebe gu einem folgen (Spiele treibe; man batte ibr früber,

at* ibre 3»Nnbe ftd) |1 geigen anfingen, freigefteflt, ba$ Stio*

fier |V Verlanen; mit Ibranen in ben klugen l>attc fte ibre 21uf*

nabme erflebt, allen groben batte fte mit 2)emutb unb ©cfyorfam

fld? wiüig btngegeben. Sie fetber, wenn ibr 27c*unb in ibren

Anfällen furchtbare 23la*pbcmtcn rebetc, ober ju tr)rcr SBefebä*

mung bte (Skbeimniffc ibre* $erj\en* auöpfauberte, unb bie furebt*

barften ßonoulftoncn fte burd^ueften; bann wollte fte irofcbem

boeb niemals ftd) bereben (äffen, bafj fte wirflieb befeffen fep;

fte bielt fieb nur für eine Solcbe, bic ibrer (Sünben wegen oon

©ott betroffen unb oerworfen roorben. 3"^ifc^en batte man

boeb |nli|t fieb gut Snwenbnng be* (5ror$i*m* bei ibr entfebfoffen,

bitfei batte audj feine SBirfung nid)t ttcrfeblt; aber bie 3"ftänbe

roaren immer roieber $urücfgcfel>rr, unb man batte bann jebeSmal

bemerft: ba§ Renata ibr fur$ $uüor nafce gefommen, fte ange*

bauebt, einige ©orte ibr jugemurmelt, ober einige ÜBenbungen

gemacht; nnb e* war ibr bann jebcSmal gewefen, at* ob eine
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geuerfugel i§r ben Setb burdjfaljre , worauf bann fogletd) bie

ßonoulffonen fid) lieber eingeteilt. $>a« mußte freilid) 9lrg*

wobn erwecfen; um fo meljr, t)a au$ eine ber franfen ßlofter*

frauen, bie wegen ibre« ©eifie« unb ifyrer au«neljmtenben grom*

migfeit im ßlofter in groger 93erel)rung flanb, auf iljrem £obe«bette

wieberljolt gegen Renata gezeugt» 9lber man naljm immer no<$

9inflanb, ftd) babur$ ju irgenb einer 2Kaagregel gegen fte be*

ftimmen $u laffen; unb orbnete lieber ein allgemeines $ird)en*

gebet im ßonoente an: um oon Oben tyerab §ilfe in ber fcbweren

33ebrdngntg, unb 2id)t in ber bunfeln <5>acbe ju erflehen.

3)ie 9lnbad)t war etwa brei £age fortgefe£t worben; ba

öffnete fld) ber QKunb oon no$ zweien unter ben fünfen, beren

©eifter bisber ftumm gewefen; unb unter ben l)eftigften ßonoul*

ffonen f$rie e« au« i^nen l)eroor: 91$, unfere faxt ift ba, wir

bürfen un« ni$t langer mebr oerbergen; wobei |fe al« (Soldje,

bie baju oon oberer ©ewalt genötbigt fetyen, auf Renata als

Urheberin aller Übel zeugten. 511« man fogleid) ben (größtem

gegen fte anwenbete, befrdftigten f!e baS früher freiwillig ©efagte.

(Sin paar 2öod)en fpdter fingen aueb ^te brei Übrigen ju reben

an, unb alle fed)« bezeugten nun einjiimmig baffelbe; fo bag,

ba $ugleid) bit -ftotljen unb ^Hagen ber 23ebrdngten auf« fyöd)jfc

geweigert würben, unb niemanb mebr an wirflid)er S3efeffen^ett

zweifeln fonnte, allgemeine Trauer im ßfofler entjlanb, ber fetbfi

Renata ftd) dufferlid) nidjt entzog, 2)ic ©eijier liegen inbeffen

niebt ab, auf flc $u jeugen; gaben 3%, ^g unb <5tunbe, Ort

unb ©elegenljeit auf« genauere an, wo fte bort oor öier ober

fe<$«, ba oor $etyn unb eilf Saferen 5trge« gewirft; fo bag enN

lieb boeb t>a^ tdngfl geffriefte -ftefc über ber Unglütflicben jidj

pfammenjieben mugte. 3b*ß Obern Ratten , in loben«wertber

SRu^e unb 2ftdgigung, immer nod) Slnflanb genommen, ibr irgenb

ein ßeib anjut^un; bi« enblid) ber $robfi be« flfofler« ratljfam

fanb, auszuführen, worauf Renata felbjt, au« #ag gegen Sä*

cilia, feit %ai)t unb ^ö gebrungen; inbem er ben 5lbt oon

Oberjeü aufforberte, eine förmliche Unterfucbung ber (E>ad)e ein*

gleiten. 2)iefer fam herüber, oerljörte t>k Äloflerfrauen eiblidj,

unb fanb Renata burd) ibre 5lu«fagen fo otelfdttig graoirt, bag

er nid)t umtyin fonnte, jfe einteilen oom übrigen (Sonoente
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ttyufotabetn. 6ie leiht, über Ml Vorwürfe üerncmmen, batte

bebaitiiit ihre Unfftutb behauptet; Hub ift IM Ml Rtfon»

beruug flehen fte au«gefpro<$en, fcattc fle Hefteten« ^uonr nccb

einmal in ibrc Jelle aeben ;it blfff** um einige WeroifTenG'

unb n tntbalttnbe (reforiften |1 ficb |ü nehmen; n?a6

man ihr natürlid) mebt fteffottetej unb nun bei bei Utitcrfui)un^ bie

>fnbä4>fe, mancberfel Jauberfrfmter, einen gelben fRccf unb

bevajeicben taub. 91t man bei ihrer (vinfperruua, a,eflu7entlid)

Ml ©«Mfeite« bevlvibracbte, beginn ei an« ifjnen berau« er*

bärinltcb ;u beulen unb |U flogen, unb e$ fc^ric au« Einigen

berm: C tbr ivrflucMen (unbi! warum wollt tbr unfer üfteft

(Rftören? Viebelein, — fo nannten fte [Renata, — oerlafTe

UM bog nicbtl Der ^etebtoater be« tflofter« c^ab fld) nun alle

Rabe« Me llinilücf liebe ^u einem aufriebtigen 23efenntuiffe unb

Hur tfebenSbefebtnng JW bringen; unb e$ festen ibm infofern ba*

mit }U gelingen, bafy fle ntcfrt allein ibm auffer ber 23eicbte,

fonberu aueb ben Dbern be« Älofler« gang freiwillig ba$ @e*

ftänbnif? ablegte: fte fep eine 3auberin, habe bie 3°uberei auffer

beut Älojiet erlernt, unb bie fed?S 93efeffenen in ben 3 u ftan&

gebracht, in bem fte ftcb befanben; unb tiaü jmar mit allen ben

llmfiänben, wie e« früher bie Stimmen au« bcnfelben gerebet.

(SS war nun feine Übung ber föeue, feine 2lbfd?wörung unb

Kbfignng, bie Renata nid?t mit allen äuffern 3ei$en ber 3 er'

fnirfebung ben ^hteflern nad)gefpro$en ; babei foldje ©emütb«>

rube )rfgenb, al« babc fle nie irgenb 9lrge« oerübt. 2öar fte

in ber (Sinfamfeit allein, bann fal? man fte auf ben ßnieen öot

bem SrudfUre liegenb, ober ben 9ftofenfran$ abbetenb; fo H%,

barnad? ^u urtbeüen, ein ganzer Umfcfylag in ir>r eingetreten

freien. Slber bie näd)tlid)en plagen an ben Sefeffenen bauerten

fort oer wie nacb, unb Renata war ifjnen babei immer als

SMtbeffetiu ftcbtbar; obgleich unterbeffen eine 2aienf$wefter fte

in tbrem 3immer nidjt au« bem 9luge lte§. 2)te Stimmen trie>

ben mit ibrer rorgeblicfceit 33efebrung nur tt>r ©efpötte, unb

ofrenbarten babei ^aftertbateu , bie fte wäbrenb if?rer (Sinfperrung

ebne Seifepn eine« einigen Menftyen ausgeübt; fo ba% man

wieber an ber Slufricbtigfeit ibrer Sefferung irre würbe; 3 u'°i Tc^

bie ftcb in ber golge burd) tl?t ©cftänbnifj aud) gerechtfertigt.
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23t86et fyattt man Me ganje <5a<fje geheim unb innerhalb ber

ßlofiermauern befcfclojfen gehalten, unb naefc ber Sßeife be8

ftrc^Ud^cn 23erfat)ren$ in folgen gäHen, in ber Hoffnung, e8

»erbe ff$ ein 2Beg auSmttteln, bie Angelegenheit in bet (Stille ju

»ermitteln, jeben öffentlichen <5$ritt unb 3 u^ e^w«Ö &<>n 3 eugen

oermieben. Aber baS ©efd)rei unb ©efceul ber 2)dmonen au«

ben 23efeffenen würbe fo larmenb, l>a$ e$ in ber gangen ©egenb

be$ $lojter$ erhallte; aus Einer berfelben Ratten jte ben be*

fuc&enben Altern ben 3u fta"b $*** Xotyta »erraten, unb

Renata als Urheberin angeflagt; fo bag jt$ balb baS ©erü$t

»on bem, was »orging, aüum^er ausbreitete. SKan naljm nun

$uerjt $u einem neuen 23ei$toater feine 3uflu$t; $ater Naurus

auö bem ©djottenflojter in 2Bür$burg würbe gerufen, ob eS il)m

oietleid&t gelinge, tyx §er$ %u rühren. 3l)re ©eftdnbnijfe, £§rd*

nen unb 3 e^f"trf$ungen matten i(m anfangs glauben, eS fety

itym geglücft; aber neue Vorgänge tm Äiojier, \>k fortbauernben

Anflagen ber S3cfeffencn irrten tyn balb wieber in feiner Meinung.

2>ie Eonfronttrung mit ttyren Anfldgern braute jte gu neuen ®e*

ftdnbntffen fortbauernber üttijfetbat, unb ju wteberljolten ®elöb>

niffen ber 23efferung; wobei fle unter Anberm aufwerte: töte jfe

ferner ni$t mefyr ju f$aben oermöge, wenn fie an einen anbern

Ort gebrac&t mürbe. Wlan jwetfelte an ber 2Babr£eit biefer

Angabe; t>a injtotfd&en \>k nd#tli$e Unruhe nt$t nachäffen

wollte, man oielmetyr einigemal pr ^ac^tjeit mehrere Stimmen

mit Renata reben työrte, unb bann auf einen #ornruf »ie eine

leiste SBolfe oon ifcr aufgefahren; t>a überbem bie (Stimmen

ber 33efeffenen ifjr ben Job brauten, unb einmal fogar mit einem

obngefdfyr ergriffenen 23et(e bie dufferfle Xfyüxt beS DrteS tym
Einfperrung plofclid) eingefcauen würbe, glaubte man auf tfcre

Entfernung aus bem ßlojter eingeben ju muffen. Ttan berief

tete barum an ben gürjtbifd)of bie (Sadje, unb bat um Abfen*

bung einer Eommiffion, bamit biefe Renata »ernennten, unb na$

23efunb il)re öerwa&rung auf <5$lo§ ÜKarienberg anorbnen möge.

ES gef$al?, toie Uc 33ittjteüer gewünfdjt; ber bamalige SBety*

bifdjof mit einigen Begleitern, geijili^en unb weltlichen <Stan*

beS, worunter aud) einige Arjte waren, erfc&ien im tflofter, unb

Heg oor Aüem bie befejfenen Tonnen oorfütyren. Eine rebete
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ibn mit ben Worten an: ( m \rnii in brcflbat, ei non in

I.M. -Ums :• (? tue allere fprang ror ben klugen ber $er»

fammluiig *um jseurter hinauf, Liebte unb lärmte, ftdj babei am

(teigefhnfc haitenb, unb mai bau balb •leb« eben fo flinf

im Jimmer. ©lebet eine \Unbere ergriff ben Weibbifdjof am

tttdt, |*g ibn nad) ftd) Uli beut ,{immer |ti bft ,{eüe, roorin

Renata eingefpent »at; bafhg nabm fie ibren ftantoffel oom

, fcf>luvx anf bal ftängefdjlofi, nnb el öffnete fiety. *)

$)ie (*ommtf|ion $og trieb« ab, nnb bie (Scenen im ftlofkr

gingen abermal ibren Sang« 9lfle (£d)ir»eftern beteten für föe*

ata, bie öefeffenen opferten ibre Dualen für fU auf; unb eine

nad) ber anberu, naefobem bei %&cx *fa furchtbarer Unfall Oor*

angegangen, bielt, getrieben Don ilprem ©eifle, eine 9lnrebc an

fu\ (^ottefl fiangmutb preifenb, aber aud) mit feinem Qotnt fte

bebräuenb; fo baß allen Wnroefenben bie Üfyranen in bie 9tugen

liegen« <5ie allein fianb oerfiocft; befanntc $roar bie Übeltaten,

bie tie ©eifier tfcr porroarfen, behauptete aber $ugteid?: ir>re 3eit

fep no# niebt au«; unb M einfi alle 53efeffenen einfiimmig auf

fie einbringen, um fie jjur 5lufbebung bed <Pacte« unb .£>erau$'

gäbe ber 3 ail ^ crtrur
i
e ^ ü

u nötbigen, lieferte fie roo!)! einige Ärdu*

ter unb ÜflannSbaarc, bie fie fld) nod) im ßerfer $u erhalten

gettut&t, au«; aber eS melbeten fld) $ugleid) aud) trieber Der*

bärtige Vorgänge an. (Snblid) Rotten ifcr t>it ©eifler, a(« fefcte

3eit ber ©nabe, no$ brei Jage anberaumt; al« biefe oorüber

gegangen, fiür^te Renata mit einemmale in ©egenroart ber S3c*

feffenen, rote üom 93lifc getroffen, Por bem 23eid)toater $u23oben;

bü$ biefer fit für tobt fcielt, unb bie ©eitler frofjlocfenb auf*

tjeulten. 6ie fam inbeffen roieber $u ftc$, unb rourbe nun, roä"^

renb man bie 23efeffenen in 2Bürjburg är$tlid)er Pflege übergab,

in tr>eltlid)en Kleibern na$ <Sd)lo§ S^artenberg gebraut, unb

\\)i ^rojefc fofort infiruirt. Ob gab roäfyrenb beffelben fort*

bauernb ade 3 ci$ en c incr toabren 53u§fertigfeit Pon ftd?; aber

bie plagen im Älofier unb bei ben 23efeffenen rooflten bemotyn*

l) 9?aa> münblid)en ^adjrictjten ^ bie ein an Crt unb (Stelle 2(nroefen<

ber qcfammclt, unb £orjt für feine 3auberbitliot(;ef mit^ethettt.

33. V. p. 231.
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geartet nic&t aufhören, ©ie tuurbe immer nodj *fta$t8 gefel)en,

roie fte mit 2lnbem tiefe plagen übte; £>änbe unb angeflehter

ber 2Ktßl?anbelten jeigten am üftorgen l>it ©puren, unb man

fanb mancherlei ©egenfidnbe in ben 6$laffiätten, bie ju bie*

fem 3roecfe oon anbern Orten be$ $lofter$ tyerbeigefcfjleppt toorben*

2)ie 23efeffenen rourben umeinanber butc^ bie (SrorjiSmen befreit,

unb auf$ üfteue roieber befallen; unb bie ©eifter jeugten fort*

bauernb au$ ifynen auf (Renata, (Sie würbe barum ju roieber*

tyottenmalen oer^o;t, unb t>a fte auf tlpren früheren (Singeftänb*

niffen behaute, unb fld^ fortbauemb als ber ßauberei fdjutbig

befannte; rourbe fte enblid) als aller geiftü$en 23orre$te »er*

luflig erflärt, unb fofort ben weltlichen ©erityten übergeben; bie

na$ neuerbingS geführter Unterfudjung fie nad) ben ©efefcen

über Säuberet jum geuer verurteilten; roaS t>k l?ö$fle 33e^orbe

bafyin mitberte, bag fte juüor mit bem <5$roerte hingerietet

roerben folle. Da« Urteil rourbe ben Elften Sänner 1749 öolk

jogen; fotoofyl bei ber 5lnfünbigung als 93oüßrecfung blieb (Re*

nata rul?ig unb gelajfen, unb bie dufferen Seiten ber (Reue

bauerten fort roie juoor; aber bie ©eifter ber 23efeffcnen beuteten

biefe (Rufye anberS, unb fagten babei manche UmjMnbe ber «g>in<»

ricfytung oorauS.

Das ift ber Verlauf btefer rounberfamen @efd)i$te, roie

bie glaubtoürbigflen 3cuSen fte mitgeteilt 9Ran fyat in »ieten

©cfyriften ber 3eit bie Strenge beS Urteils t)art getabelt; aba

man fonnte nid)t umbin, ber (Rufje unb Unparteilichkeit unb

2Renf$li$feit, mit ber man öon allen ©eiten bei ber Untetfu*

d)ung oorgefc&ritten, alle ©ere^tigfeit roiberfabren ju laffen»

3eber 93erfu$ einer Deutung, bie alle bdmontfcfyen (Sintoirfungen

ausfliegen mochte, oerroicfelt in o5Qig unauflösliche ©$toierig*

feiten. Das 3«n^filiegenbe, baS fld) einer folgen Deutung

bietet, bie 23orauSfe£ung einer unoorfä£li$en ©elbfltdufd)ung bti

allen 23 etl; eiligten toiH am roenigjten jum 3iele führen. Sßaren

alle 23efeffenc, $ranfe, Renata, bie Obern unb bie (Ritter,

bie (Srften roafynftnnig , bie Seiten betört; bann mochte faum

ein 9Rerfmal übrig bleiben, an bem man aisbann ben 3u ftan&

unoerrücfter ©efunbfyett fidler erfennen fönnte. (Renata unb bie

33efeffenen waren offenbar in entgegengefefcten 3u fta'nben; tf
e
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Pnb in flcty roiberforefbeuben (ri\i Urningen; unb loa) betätigt

Mf (*ine, wenn in bie (vngc getrieben, immer bie fluGfage ber

Intern; flc geben gegenteilig anfeinanta ein, ml ergänzen fldp

rmaffen »ec$fel»eife, $fl ift aljo eine Wrt oen präfia»

Mittet Harmonie |»if<$en ibven irbären, M cd reicht feine«*

l iMii, einen einfatyen Bafyn|fcin ober etat Jttetbörung in«

Mgeneine dotan#)iife|esj fonberu c£ mi| tfitefBefl be§0a}M*

pm angenommen werben, Mo muten in tot Bcmdnnng ibted

8Befeiu> boeb in ibvcn (^hebern fld> bejaht; unb bei bei grünN

liebfieu Betfttmmung boeb, gleicbfam rmber SBiücn, bem (tyefcjje

Der Harmonie unterworfen bleibt. 3 n n °d? ö r ^6cte Jüerroirrun*

gen ttnfl He Knnatyme einel mit unterlaufenen Befraget bringen.

iHiclner unb Obere ftub über eine folctyc Wnnabtne t;inau$, unb

bei ben anbern Beteiligten wiffen 53crbacbt unb 3^^ niebt,

über Bern fie ftcb nieberlaffen füllen. 3)ie einige 2Köglict?feit

fcimte auf jene (iäcilia beuten, bie bei Renata aU befonberer

©egenfianb i^reö £affea gegenübergefhnben; aber gerabe bei

tiefet jeugt ber ©eift nic^t auf Renata, al$ unmittelbare Ur(?e*

beriu beä ittöfen, ba$ fie ju bulben fyatte; unb oaQ 3 eu Öni B/

roaS \\)xt Obern über ©cfinnung unb Söanbel oon if?r ablegen,

triU fi$ mit einer foldpen Jüorauöfefcung nidpt »ertragen. 9lbcr,

trenn aud? $ugelafj"en, forbert fie weiter, um jur (£rflärung taug»

lieb $u rcerben, bie ^Inna^me eineö bur$ »iele 3al?re fortgefefc*

ten (linüctfiänbniffeS mit ben anbern Söefejfenen, ben $ranfen

unb felbft ben übrigen JUofierfraucn. 21H jene« 2Bütt?en, alle

jene (ionoulftonen traren entweber erlogen, unb bie ^ir^te unb

anbere 3 cua
,
cn blmb; ober fxe fanben wirfliefy in ber üBafjr*

$eit ftcf? begrünbet. (Sollten jle nun 9lüc gegen bie eine iln*

glücflictye mit 9tbftc$)tlict;feit gerietet fepn; fo forbert bie8 vit

£<crau$fefcung eines (sinoerfiänbnijfeä ber ftäbeläfübrerin mit

itjrcn Üöcrfjeugcn, unb eincä überlegten, unb fo lange 3?it unter

fo rielen 2)cenfdjen geheimgehaltenen $lancö, folgerecht fort unb

fort auf ba8 ikrberben eine« DJcenfdpen ^tncjerict;tet ; eine 93er»

rudjtbeit, bie man nur in fcfyr fparfamen gdüen bet mcnfdplic^en

9catur jutrauen fann, unb bie überbeut noety mit ü)rem (5d?lacbt»

v felbft im iöünbnifj geflanben fyaben müfjte; t>a oljne ein

fol$e$ feine sJJiitwirfung ganj unbegreiflich roäre. 6$ fönnte
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alfo l)o<$ften8 ein unbemugter Rapport, nrie jnnfd&en bem, oon

bem l>aö ßontagium ausgegangen, unb ben oon ibm 9lngeftecften

befielen; in weitem gaUe alfo jene ßäcilia als bie unbewußte

SJiittelöperfon baftünbe; gleicbfam als ba8 lebenbige ÜKtaSma,

beffen bie Rubere ftd? bebtent, um bte Slnftecfung allgemein um

jf$ fyer ausjubretten. 9flan ftebt, mie complictrt biefer gaU ge*

roefen, unb roie bei aller 2Kdjugung unb 23orftc^t, hit bei ben

Siebtem obgeroaltet, e$ bod? mobl geratener geroefen, jlatt bet

£obe$ftrafe bte auf ©efangenf$aft bis jum aufboren be8 Übet«,

unb ber 23efebrung au^ufpreeben. 2)te gortbauer be§ Übels im

Softer, todbrenb tbreS ©efängnijfeS auf Sftartenberg, fonnte bie

*ftotbn>enbigfett niebt bereifen, bie Urheberin au$ bem SBege $u

räumen; benn e§ bauerte au$ no$ nad? i^rem $obe eine ge*

räume %tit fymbwxä) fort, unb oerlor jlcb erjl bureb fortgefefcten

(£ror$i$m.

c.

Übergänge ber Dbfeffion in bii Sefeffenfyeit burd) bie bä*

monifdjen (Jptbemien.

2)te Dbfeffion bebarf ber 3n>ifä>enfunft einer ^erfonli^feit,

tk bie Rapporte fnüpft, unb in ber oerneinenben föinbeit ben

bannenben 3aut>er^re^ ^ er Obfebirten runbet 2)ie 23efeffenbeit

bebarf einer folgen Vermittlung niebt; bie negirenbe dtnbeit

f#lägt unmittelbar ein in eine $erfönli$feit, ma^t fie ju ibrer

§ülle, unb bie fporabifö alfo Ergriffene verbreitet in ber Siegel

nid)t roeiter SInflecfung um jicb fyer. 2lber bte« ßinfcblagen

fann aud) gleid)$eitig in oiele 3nbioibuen gegeben, unb biefe

bur$ ifyren 93eruf unb fonjiige ßebenSoerbältniffe etnanber naf>e

gefreut, geratben bann in Rapporte miteinanber, unb ju ber

Mietbaren 2ftitte, bie ganj einen epibemifeben Sbarafter betbem

9Jian begreift leitet, t>a% fold)e 3u^ nl)e r°6 e Söertoanbtfcbaft

mit benen eptbemifdjer Dbfefflonen baben, unb bie Übergänge

jtotfeben bem 91ngetf?anfepn unb bem 5lngeflogenfepn bilben.

3uer(i werben fold)c gäüe jtcb bieten, too $n>ar mobl ber 33er*

ba$t auf eine perfönlic&e Wlitte f?ingebeutet, aber ni<bt$ (Sichere«
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triftet fUt anlgemittelt 60 fagl Btafftal M: 9n 3afw I40l#

m tatf fcn W* fPetti Staffelet, fingen r
|

.irnen t>ad

Itoftei |
tuen oon Queren (Qaeroetentiam) \u bowobnon

r9 |U beftyen an, nnb beffen Stmotynerteieu niei JUbre nnb

Rate lang auf« graul |u peinigen, Ran Mb fle

iu|lg »li fcnnbe bur$ bic Selber laufen, Bögefn gfet<t in I

fliegen, na4 Art bei Manen auf bie BAumi Nettem, nn

;n 3»eigen berabbänani, Mo Stimmen oon mancherlei tyietm

baten, IttebeimnifTc burcbiefoauen, Hüb |ttUnftigf Xina,e

eigen. So oft -y einrieb, Btfttyof oon Camtaty, ob« Vla>

iul Wettetet, Decan an feinet Mirrfw, beibe fromme Männer,

$ gut 8ef($»ötung aufm ad} ton, irufjton fie c« |tt« Koran«,

ab tiefen: Det mit ben «pörnern ijt wieber auf com 2öea,e,

at uiu* }u bebräucn. Iftaci) allerlei ana,emenbeten Mitteln, bie

an überall gnfammengefuebt, mürben ibre Kamen nad) fflom

'braefct, unb Don Wleranbcr VI am ©rünbonucrfiaa, unter bom

te§opfet Detlefen; aber ofync alle 2öirfuug. Johanna tyo*

ttt, bie, wie man bafür bielt, beä Übelö Anfang gewefen,

ar Don thront neunten Jabrc an mit bom 2)amon in r>errrau>

1)cu Herbältniffen, unb biefer flagte,fle im Mloficr an: fte fet)

; 4 mal unwürbig |Ut (vonunuuiou gegangen; weiter Angabe

Ood), weil er ein yiia.net ift ton ftnbegtnu, nidpt $u trauen.

ie würbe nad) Cambraty geführt, unb fiarb im Werfer am

'artinofeü; bie BnbetH würben imd) vierjähriger Sefeficnbeit

i 3unt befreit. %c\). SRotiuet in feiner belcjifctyen S^ronif jum

ibre \vm) beß&tigt biefe Rngafreu, (iugufftgenfe: btä Übel fep

In Sinei auf bie aubern llnfeiuilbta.en übergegangen« Die Ü>ä*

?nen hätten ftefc für (Kugel beö ßtd^teö ausgegeben, bic ber

i.ctatd)ie ber Serapbim angehört, unb fepen $ulejjt burd) ben

|e$ani von (\unbrai> vertrieben worben. @r blatte bie (£ud)a'

jn ben Traufen Eingetragen, unb ben Dämonen bie 33e*

pguug gefejjt: wenn bal nichts als 33rob fep, fo bürfe efi fle

.neGwcgS in ihrem S3eft|je frören; wenn aber ber £eib be«

:rrn , fo mü&ten (ie von ben Befeffeuen weichen.

er, beffen 3eugnif ad Irjt unb s43rctcflant man biet

i feinet £hronif L. W.
«örrt$, rt)ti|U. WpfUf. IV- 2. 24
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gelten laffen wirb, trenn er gleid) lii @$rod($e f)atte, an ben

Teufel $u glauben, f)at au$ fetner (Erfahrung mehrere anbete

gdlle tiefer 2lrt aufgejetc&net. 3m Softer $entorp, in ber ©raf*

fc&aft Wlaxt o!)nfern ron #amm, würben bie eingefd)lojfenett

Tonnen, Slbelidje rote Slnbere, ron einer 23efeffentyeit befallen;

unb bte (Einzelnen in »erf^tebener SBeife, t>k (Einen heftiger, M«

5lnbern müber, gepeinigt. 23et biefer $etf$iebenl)eit aber trat

t>a§> 5lQen gemein: bag, fobalb (Sine oom 5Infaü ergriffen rourbe,

Zugfeid) alle 3lnbern, trenn ffe aud) in gan^lid) getrennten 3^'
tnem jx$ befanben, fo trie fte nur ben ßärm »ernannten, gleia>

fad« mit hineingezogen, unb jämmerlich geklagt tourben. 5Innö

ßemgou trar (Eine ber altern unb roof)l befyeqten ©cfjroeftern,

bte bem 91r$te SBier bie Umjiäube be$ ganzen Übel« beutlitf

au8einanberfe£te, (£$ fing bei t£r, bie dine ber (Erftergriffenet

roar, mit <5c6mer$en im linfen #9po$onbrium an; man ^ieli

(te ron ber (Spilepffe ergriffen, unb fanbte fie na$ bem 5lfofiet

^on^ertic, bamit fte au8 bem @d)dbel be8 §1 GorneltuS trinfe

fte tfyat e$, unb bie Tonnen fagten nun fdlfd?lid), jte befinb

{!# bejfer. 511« jte aber balb heftiger com Übel ^eimgefu$,

rourbe, unb anbere Tonnen gleichfalls jl$ hineingezogen fanbett

rourbe $u einem SBafyrfager gegangen, ber auf bie $ö$tn ber

ßlofierö als Urheberin beS Übel« 3 euPt6 ßö&. ^«n ^a^m H
2368artigfeit ber ©eucbe ju; bie Gonoulflonen rourben mannig

faltiger unb tiefer einfdjneibenb , unb bte (Ergriffenen angetrieben

fid) untereiuanber, unb fo au(§ anbere grembe ju beigen, ju f$la

gen, unb meber$utoerfen
;

{ebod) ofyne roeiteren ©traben, ta (i

ftd? leicht trie gebern rorfamen, unb nun bemerften, bag jii

nidjt i&rer felber OTeificr fepen. SBurben fte oom ©plagen obel

ben anbern ©etraltt^dtigfeiten abgehalten, fo rourben ffe ü

#er$en gebtücft; lieg man jte aber trieber frei, fo füllten jti

mochten fte fld^> au$ redeten ober beigen, feinerlei Übel; fo ba

e8 fc&ien, e$ fety ibnen eine -ftotfyburft geworben, gegen be

eigenen Körper gu trügen. @ab 5lnna fld^ etroa bem ®cbti

l?in, fonnte (te mit nieten ifym mit 9lufmerffamfeit folgen, obe

bie 3unge bafür betregen; plapperte fte aber if?re $oren nur

gebanfenloö £er, bann rourbe ffe feineötregö baran oer^inbert

e$ fam tyx rielme^r oor, al$ roerbe fte babur# erleichtert utt
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friert. Sie fonnte über feine oute ober Baße mit (irnfl

jtybenfen; rt (Mm ibr boini« all fe( üe ftupib hn Seifte, ebne

inn, lliiteiüteibiina, nnb rbue Ihtl.vtl. lebete ein reliajöfer,

ttev^ebenev Rann fle an, bann mürbe fu
% aJeicMam oom Xcu*

barttei ivlgefibotten; rebele fte aber mit biefem, pber einer

bern SBeiNperfon , bon eitein nnb nötigen Sachen, bann

übe iie mraberbar bobntit anfgerityel nnb a,ebpben. Dbßleid)

le pielfad) geplagt mürben, maren fte jebpd) allzumal üon

tem v

?ivwtit, nnb bic Brntyrnng gitfg ir p 1 1 ppn ftatten. 93pu

•r verbreitete fid) bal Übel nun balb and) in bie nabc <5tabt

im m, ntrbt Benige Bfirgei biefet Stab! mit mancherlei <ßta*

I beimfuelvnb. Mtl fte bom Pfarrer bei Drteö in feinem

ininer unterrichtet \^ur^c^ , unb er fie t>tc ^ c b n ©cbpte, ba«

lanbene-bcfcnntntf; ttttb bal OJebet be8 £errn fcerbeten lieg; be*

nnen fte einanber |n fragen, nnb bie Ddmpncn nannten ft#

n mit (cber^baften Tanten, inbem ber (Sine fagte: er Ipcifje

eberiiMict), ber Rubere Plattfuß, ber Dritte föpfenbaum; ber

er, ber im Jlfpfier Jtcntcrp jejjt bie Unbill treibe, nenne ftd)

nnuar. SnUtyt Njtl (Sincr: Der Pfarrer miß und üertrei*

;i; ma$ machen mir benn mm? Darauf crmicbcrtc ber 2In*

rc: 3* rc i tc auf einem fd)»ar$cn xL^ccfe $u jener grau, bie

nannte; [<$ merbe ein lieber ©aft it;r fetm. Der anbete

\te: er »erbe mit bemfelben gubrmcrf $u einer ^toetten ftet)

leben« Selbe, mie Igoren auf (Stuhlen riicflingö flfccnb, fd?ie>

'i nun, »ie Seberbe unb Stimme geigte, an bie angeführten

m binmreiten; ebne bafj fle inbeffen üon ber Stelle gefpmmen

ren. (Ein Dritter, rote in einen 23afl jufammencjemicfelt unb

fdnmengejogen, fubr cjegen bic gcf$l offene $l?üre; unb ba

fc unoerfebenfl geöffnet mürbe, fiel er bie Xreppe binunter,

töüia, uuoerleljt. 3n ^ cin & rtc $ouet bei £>amm famen

idpf^S viele ©efeffene |um 93orf$euL ?hic& in einer anbern

tadpbarten Stabt mürben bie (Sinmofyner vpu ähnlichen 2(n*

nbeütngen unb (ßfaejen ergriffen, vceßmecien viele Unterfu*

na,cn jegen (Stnjclne bort entlauben. T
) 2Bie in biefem galle

—

-

| De [ii'aettigiU Dacmonum aulliorc Dr. "Wiero graviano. Basil.

t. III. i. 9. p. 523 — 3

24*
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bie äufierung ber 23efeffenf)eit oft jatf$en SBoö^cit unb SSife it

ber Wlittt föroebt; fo baS (Eontagium, baS fte ^eroorgebracfjt

jroifctyen einem moralifcfyen unb einem p^ftfdjen. 2)ie ^ö^ir

(Effa oon tarnen rourbe ben Tonnen oom SSafyrfager als t)i(

Urheberin i^rcr Übel genannt; unb fte, ober tf?re Butter unt

fyx SBruber, ober baS 23ilb einer fc^roaqen itafce, erfctyien ifyner

fortan immer im SlnfatL 6ie litt felbji an einem epileptifcbet
m

Übel, gleich ben 5lnbern; nun fagte man aber, fte tyabe es, un

ben 93erba$t oon ft$ abproenben, ftd) felber angetan, ©efangei

gefegt, gejianb fte anfangs auf @ift; laugnete aber fierbenb

etroaS anberS als 23erroünfd?ungen angeroenbet ju tyaben.

SBunberbar mar t)k $lage einer 91n$al?l Tonnen im $lo

fier Söerte in ber ©raff^aft §orn, $)en Anfang berfeiben (ei

tete man bort oon einem armen Sßeibe f?er, baS in ber gajiei

eine Cluarte, etwa brei <Pfunbe €>al$, im Jllofier geliehen, uni

baS ©elieljene naf?e boppelt ju Dfiern jurücfgegeben. 9hm faul

man im ©cblaffaal roeiße ßügeldjen, mit ftudn überzogener

©amen gleid) fel)enb, aber fal^igten ©efdjmacfS; bie jebocf) ni$

gegeffen rourben, unb oon benen man nicfct roußte, roie fte ba

$in gefommeiu 2)ann fyörte man eben bort etroaS feufjenb umfye^

gefyen, roie ein franfer 2Wenf$; l)örte roofyl aud) bisroeilen ein 1

(stimme, mehrere ber 3wngfrauen etnlabenb, aufjufie^en, un

mit i\)t jum geuer $u ge^en, benn fte fep frant <5tanben fl

nun roirflicb auf, um ftc(> bie franfe <5$roefier an$ufel)en, ban

fanben fte niemanb. 2BoHte etroa ©ine oon t(men in baS 9?a$!

gefd)irr if?r SBajfer laffen, bann rourbe eS ityr mit ©eroalt em

riffen, unb baS 23ett mit bem ©elaffenen befubelt. SBiSroeile

rourben fte aus bem Sette auf einige ©dritte fyerauSgesoan

unb unter ben gußfoblen alfo gefielt, bag fte oor übergroßei

ßa$en fierben $u muffen fürchteten, -äftefjreren würben 6tüd

gfetf$ auSgeriffen; oiefen aber t>k 33eine, 5lrme unb baS ®i

fi$t rücfroärts gebre^t. (Einige ber alfo ©epeinigten, obgleti

fte 52 £age lang ni$ts als SRübenbrüfye mit 23rob genommci

roarfen bodj eine föroarje Materie, roie £inte, burd) (Erbrca>

in 9flenge aus ; t)k fo f$arf unb bitter roar, la$ fte Vit #aut ii

SKunbe roegä^te. (Einige rourben über ber 2ftenfd)en ^dupt«

hinausgehoben, unb roieber ^erabgeroorfen, 2)a einfi, als b
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tüten beruhigt uub beilegen IIa Haren, etwa breii,ebn

Ifrennbetc |ugfe!4 bal IMofyet befaßten/ Burben bic Rönnen

nlo« nnb (auitoi uov Eiftye ntebergeworfeu; fb baf mehrere

t oerbrebten Innen int guten bHi toW ba lagen« 8bu lrur^c

bic |
rboben, unb obgleich bic lumefenbeu }um Biber*

nbc Qanb anlegten/ »utbe |U bo$ Met Um Q&iytrt Jtau

«gcriiTcn, nnb bann alfo »lebet betabgefWtjt, bal ftc für tobt

lag. .vernad) fam ftc wie au« tiefem 2rblafe voieber |U fiel?,

b ging untoerlefct um(er. (Einige Baubeiten auf bic ftnben ber

nufnocbeu geftfifet, ohne Don ben Aüf;cn , bie fle, »te In i(;ren

Bibern ganj gel60 #
ua<i>fcMwten, ©ebtau<$ ja machen. Die

nunc besiegen fle Bie flauen, unb freien lieber an ifjncn

Et, obiio frgenb eine Bewegung bc« Körper« ooqunefymen.

k ftfltbigen Stattet bei JBofterJ rourbc, als fle mit ber cbeln

b frommen 9Rargatetb&, OJräftn von 33ur, im ©efpradje be*

Ken mx, ein 6tM Sfeif4 a«s ber ßenbe gerijfcn. <Sie febrie

; oor <Sd)mcr$, ttttb würbe |U 93ettc gebraut; bic 2öunbe

er eiterte |WH Ibeil, uub gttm Steile roar fle fcfyroarj; fle

ibe jeboeb gebellt, 911« einfi jroei ber oerfefyrten Tonnen la*

nb unb better beifammeu fa&cn, uub miteinauber oon ciuer

DMtT)en 5lajje rebeteu, bie eine Otahone bet €tabt, bic Pc

nuten, in einem Jtori oerfdjlofien, in ben Schlaffaal gefenbet;

battc eine brittc ©efunbe ibrer föebc beimlicb jugebört, unb

^erfieberin battc mit ibr unb $irei eber brei Zubern ben

jib unterfuebt, roobei bie $afcc bann baoon gedrungen. Darum

rbe bte grau be« SJialcfictum« angeflagt, unb mit jteben 5tn*

in ben ftertet geworfen. Obgleich 9^a$barn unb 2lrme

ba« 3 cu ^ r, iB fold?er S3arml)crjigfett für bic 23ebürftigen ga*

i, bajj fle fetber barbc; würbe ftc auf bie golter gelegt, fonntc

;r burd) feine harter jum Setenntniffe gebraut werben. <Hl«

Burggraf ityr barauf nad) ber (Bitte ju ejfen anbot, blatte

erflärt: fle fep ju fdpwacb $um effen, Ipattc aber fleb $u Irin*

auGgebctcn. 211« ber Irunf ibr oom Burggrafen foglcid?

icicfct würbe, ergriff fle fein ßleib, unb auf ifm gelehnt, battc

fogleii) ba« geben au«ger)aucbr. üftod? oiel anbere« SBunrer*

.e« roar bort ju fefycn, unb ba« Übel bauertc brei ooüc Jabre,
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unb tourbe $erna$ vertuet. *) (SS aar $ier roatyrfd) einlief)

einer jener ßobolbe mit im ©piefe, ber bieS, aller 2Ba§rf$einli$'

feit na$ unfcfjulbige 2öetb, ins Unglücf gebraut.

2)ie 23rigittinnen hä Tanten rourben gleichfalls vielfältig mit

bdmonif$en plagen $etmgefu$t. Umf>erfyringenb fließen fte

manchmal ein ©eblöcfe unb furchtbare £one auS; jte würben

biön>eitcn in ber $ird)e aus ifjren beftimmten 6t£en getrieben,

unb bie Soleier ibnen abgeriffen; auc& ber ^alö i^nen btSrvei*

ten verf$lojfen, b<\§ fte feine ©peife ju ftd) nehmen fonnten,

2)aS vielfältig roe$felnbe unb tyarte Ungema$ bauerte hü ben

Reiften je^n Sa^re lang. 2)ie Urfa$e rourbe in einer 3ung<

frau gefugt, \)it el?malS in Siebe gegen einen 3üngling entjün»

Itt roar, ben t^te Altern nicf)t in i^re 23erroanbtf$aft Raffen

rootlten* SBie fte nun in großem ßeib beSroegen roar, berebete

jle ber 2)dmon, in ber ©eflalt beS SwtglingS, $um ©elübbt

ins hofier, unb f!c ließ ftcf) einreiben, 3n ben Drben aufge-

nommen, rourbe jle roie von einer Söutlj} ergriffen, unb gab

bitten ein greuelvolles, vielfad) aecOfelnbeS ©djaufpiel. 3^ v

Übel tt)eitte ftcf) nun, roie ein (Sontagium, vielen anbern @$»e<:

fiern mit; lk bann, auf ifcr eigenes ©ejtdnbniß geflutt, fte für

bie Urfa$e all ibreS (SlenbeS geltem 2Kit iljr, t>k Jernad

gefangen unb toeggebra$t tourbe, erzeugte ber ©efangentoärtei

jtoei $inber; fie rourbe barauf entlaffen, unb lebte, mit ben

SBerbadjte beS -üftalcftciumS belaben, fort. 3)tc ©a$e toar eint

geraume &\t »or SBier in Qftarienbaum vorgegangen; er fdjrief

batyer um *fta#ri$t an eine bortige $lojierfrau, unb biefe er

roieberte: e$ fetyen no$ $toei na^e 2l$t$igjdl)rige au« biefer 3*t

prücf, unb von it)nen l?abe fte oft barüber reben gehört. <B\

fagten: um 93ieleS trollten ffe biefeS fetyroeren, von ©ott ver

langten UnglücfS ni$t entbehrt Ijaben; roetl fie gefügt, roel$

©aben ber ©nabe unb Erleuchtung ifynen bavon ju 2^t)eU ge

roorben; roaS ityr ßeben benn au$ betraute. Ttan I)abe bama

Viele gelehrte ßeute befenbet, t)k (1$ bie f$recfliefen (Srfdjetnun

gen genau MxafyUt, unb in i£r 3«ncreS einzubringen, un

#ilfe &u getvd&ren verfugt 3* wetyr wan ober Vertrauen i

1) Wierus de praestigiis Dacmonum. L. III. c. 8. p. 518-

'
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ifcren 9latb gefe|t, um io heftiger fcn ba« Übel geworben. Ta

Kinoit bann bte Rranfen cnbiicb Mi CkUQc ala 0MteJ 5ücrf

ttfannt; auf gaigem $er§eu feinem nucbttgcn Irv< fid> unter*

libenb, unb fict> felbet ganj reiiäugucnb, bätmi |li rm| Stt*

Soft tyl Bfbtn eiugeruttet, RR) nun fcu ra* UM allgemarb

jcrfdjwunbcu. EBiei ff|t bnmi: wie et fclbfi Nitf MCoflor bc*

'uetyt, unb bei einet bei eilten, Mi Ni# OW |e^n 3«$te (auf

jetragen, Wa$fragc gehalten. Sic prie« gleichfalls ©Ott barum,

mb fagte : ba| fle, wenn fcad bitter cG cilaubc, gerne noeb ein»

nal biefelben Tslntbcu bei Unglück über ftd) ergeben (äffen wolle.

rebetc mit ju: bafi, trenn icb je ron bcrgleicbeu üfeibenben

;u Wat^ gebogen werbe, i# bodj ja ben (tror^m nie geftatten

olle. Sine« bie eine folebe üctbcnöfd)»cfier war, würbe, nad?

fem Watte Sinket« tton intern 23ruber mit JRut^cu gefiridpen;

rie Unfinnige nod? ^cute ratzen, alö würbe ber 3)ämon mit

Kutben aufgetrieben, Sic nun, auö 6d)am unb Unwillen,

.e^rte aflmälig ab: ftcrbenb aber fang fte; unb als man fie um

>ie UrfadJc tbreS ©efange« fragte, antwortete fte: weil fte an

brem ewigen «peile niefet jweiflc. (sine Wnbere, lange fct)on oom

Dämon geplagt, unb bem Zote narpe, opferte ftd) in ibrem ©e»

tetf gan| (Sott auf, bafj er mit if?r nad) feinem SBitlen in 3^*

inb fetgfeil tbue, wenn nur fein 9?amc gepriefen werbe; unb

>at babei tbre übrigen 9J?itfd)mcfieru, nact; ibrem Xobe nic^t in

jewobnter 2Beifc ba$ Miserere, fonbem la& Gloria patri ju

Ingen. 1
)

2)er £oflänbcr #oofft, in feinen nieberlänbifdjen ©efcfyicbten,

iefd)rcibt unter bem %atyu 1566 folgenben Vorgang, in bem

IBaifenbaufe t?on Amfrerbam, ben wir au8 anberen Scripten

n einigen Umfiänben nod; ergangen. „Um btefe 3°it plagte ber

wfe ©eiji bie armen SCinber in jener <Stabt bctgejialt mit aller»

>anb Anfechtungen, tag ' i^nen bie ©rillen bat?on, obgleich er

nandpmal t*on ibnen gewichen, fo lange fte lebten, nid?* au$

rem ©cfjirne gingen. 2)er größte Ibeil bcrfelbcn, e8 waren ifyrer

im ftebenjig im §aufe, war mit böfen ©eifietn befeffen, unb

P

1) De Praestigiis Daemonum auth. "SYiero. Lib. IV. cap. 27-

p. hhC).
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würbe auf meiertet Söeife geplagt unb gepeinigt. Sie ffetterten

ö>ie bte $a£en an Södnben unb 2)d$ern hinauf. Sfyte @e|ta>

ter, wenn fle ^ornig ju werben begannen, oetjieflten fte bermaf*

fen tydglicfy unb greulich, bag, wenn man fte anfal), felbft bem

2Kannl)aftefien bie £aare $u 23erge fianben. Oft liefen fte na$

bem SBaffer $u, als »outen (te ftd? erfdufen; aber fobalb fte

an ben (Ranb beffetben famen, blieben fte ftocfftille fielen, unb

faxten: 2)er groge Wlann (fo pflegten fte ©ott ju nennen,) will

eS ni$t $ulaffen. Überhaupt, wenn fte etwas 33ofeS t^un weü*

ten, tximit aber ni$t gu ©taube famen, fagten (te allezeit: bag

eS ber groge 9JJann verböte, ©ie rebeten, nad? bem 5luSbrudfe

ßaurenj föeaals, mit fptelenben 3 ll *tgen, aüer^anb auSldnbifdje

©prägen, welche fte bo$ niemal gelernt; unb wußten, worüber

man ftclj am aUermeijien oerwunberte, $u eqa^len, was man

im felbigen 5lugenblicfe auf bem $at£(?aufe ^anbelle. fHeaal

berichtet barüber: eines ber jtinber fjabe im anfalle, ber 2Baifen*

mittler ßattyarüta ©ereitS, erjagt: ber $atf) fety nod) oerfam*

melt, unb fyabe eben befd)loffen , ifyren ©o^n Johann ßlaeg na$

bem £><iag $u fenben. d« warb befunben, bag eS fo bef$loffen

war. 2)er föatf) fyattt ftd) $war barüber entfefct, unb bie <Sen*

bung jurücfgenommen; aber baS $inb ljatte bod) re$t gefe^en.

3n ifyrer 23efeffenl?eit pflegten bie $inber, befonberS oor etlicher

SBeiber Spüren, erfd)recfli$ $u rafen unb $u toben. <5onberü$

(Sine, -ftamenS 23ametie, war ifmen oerfyagt; welche (te eintet*

liglid) befcbulbigten ,
(te bezaubert $u tyaben, unb gegen bie fte

nun all ifyre 23oStyeit auSgogen; fo bag biefe grauen baoon alle*

jeit oerbdcfytig gehalten, unb für 3^ UDe^nilcn auSgefd)tieen

würben. Diefer 2$erbad)t aber fiel am aüermeiften auf 23ametie,

weil man ifyr ofwebieS (Sdjulb gab, bag (te ttielmal in ber 9?adjt

aus gewefen, it)r ©aufel* ober 3 auDe*fPt e t &u oben. 3 ul)em

war (te auef) manti&cSmal in ber #eiliggeiftS* Kapelle (tafter'

bam war bamalS nod) ber (Regierung nad) fatfyoiifd?) als tobt

unb entpeft, mit weit ooneinanber gefc^lagenen §dnben unb

gügen, auf bem 23oben auSgeftrecft, bor bem TOare gefunben

worben; unb fte fam bann erfi nad) etlichen ©tnnben aus bie*

fer (Sntjücfung, unter tief gegolten ©cufjcrn, wieber gu t&r felber.

23on \\)i pflegten nun gemelbete SBaifen, wenn fte, tüte bie
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flauen, bei bem Tbimne bei alte« flirrbe viuf^cf lettort waren,

unb mit ibreu gingen vinf tvn <r oielaJoctVn lotelteu, mit freuet

Stimme }U fingen: BMl Bitten ron binnen incM M e gg o b 1

1

,

Kl umv Bametie In Jene« ftyen feben, (Mitteilen triefen fle

aud) mit Bingen! auf einen Sßunffl bin, all wollten jlo ton Um*

ßetyenben Me $e*e geigen; r 10 nbei bim frettt4 trr b fl W ct

Inffrengnitg niityl |n fe^en umv, obgleich bi< ftinbei riefen: fie

fetp oben bergugefommenj um tbuen hrgenb ein Veit |ujnftgeftj

lu4 waren fte, man mnfite uiebt warum, auf ben (Edjul^n

Iberaul ergrimmt, ibu jebr übel fdnnäbeub unb fcfyeltenb, unb

einen rezenter -Mudu-n neuuenb; entmeber feiner langen, bagern

Oieftalt wegen, ober weil er ihnen mit biefer Äiuberfoft, ba«

3cbelten |n (topfen, ben i>iuub aufbredwn [äffen. — Ü)ic hinter

i\Wiefeu in einem Saafe beieinauber, unb fo lä§t bic ^Inftecfuug

ftd) leidet begreifen. INl [übt aber and? beutltd) an biefem

gatte: bl{ bil fliigeftecften, »renn fein (tdjtbarer TOittelpunft

vorliegt, von bem ibr Übet aulgegangen, ftcfy einen folgen

fud)en; um ben fte ftd) bann jufammenfcfyliefjen. (S8 begreift

flcb, baß einem SRtttetpunft ber %xt ein bem ibrigen analoger

3utlanb eiuwobnen mufj, unb baS fcf>etnt bei jenem SBeibe ber

gafl gemefen |n fern. Sie batte, wie gefefcrieben ftebt, 23er*

^uefuugen; ob biefe böberer mpjtifcfcer ?(tt, ober bämonifd)et ge*

met'en, ift nidtf auSgemittelt. 2Babrf$einltd> werben bei ifyr,

wenn mir auf ibren bofen iftuf, burd) ifyre nad)tltd?en Ausgänge

berbeigefübrt, ©erntest legen, l>k einen mit ben anbern intern

mittirenb gewed?felt fyaben; wo bic ©efeffenen ftd) bann $u ben

ibnen (vntänedjenben gebalten. 2öte übrigens, in ber böberen

Ofbnung ber Dinge, bie ÜBerbinbungen ftd) in ßiebc unb an^tebenben

3nj!incten bilben; fo in biefer niebeten burd) <£>aj? unb abffonenbe;

t>ic Gbörc finb alfo fcfyeltenbc, gegen iferen (Fborfüfyrer bcn>aff*

nete, unb if?n beftreitenbe.

(itwa« über bunbert %4f)U fpäter tyat im ÜZBaifenfyaufe oon

«$oorn 1670 gang Vlbnltcfocö [id> jugetragen. Tamal rcar in

biefem £aufe eine fetyr große 5Injabl oon $inbern, — foroobl

Jtnaben alö3^abd)en, ältere unb jüngere, boc^ feine? unter $wölf

oabren, unb metji alle oon ber ungejogenflen 2lrt — , etliche

Staate lang mit einer ferneren <ßlage angefallen; worüber biete
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$r$te ju ülafyt gebogen würben, btc ni$i wußten, tr>aö fie aus

ber <5ad)e matten foflten. 2)ie $lage aber bejlanb barin: baß

befagte Äinber unfcerfe^enS unb plöjlicf) jur drbe fielen, unb

fobalb fte alfo oon fld) gefommen, fo frdftig gebogen unb gerif*

fen mürben, t)a% eS nid)t anjufetyen war: wie fie mit ben S3eu

nen trampelten, mit bem Raupte gegen bie (£rbe unb mit ben

2lrmen um fl$ fdjfugen, mit ben Sännen fnirfdjten, unb fyuU

ten unb bellten rote bie «giunbe* 3n etlichen ging ber Unterleib

fo gewaltig auf unb nieber, t>a$ es war, als ob ein lebenbig

@ef$ö:pf barinnen fdße, welches ftd) bewegte; ober als wenn

fleine £onn$en in i&rem Selbe gewägt würben» 2Kan mußte

jte bann mit brei, oier, fünf, ja bisweilen wofyl mit fe$S 2Ken*

f$en galten; wooon ber (Sine baS «gaupt, ivoti Slnbere bie

«jjdnbe faffen, diner auf ben 23einen flfcen, aud) bisweilen wofyl

ein Vierter ben 23au$ niederhalten mußte. SBenn fte fülle la*

gen, waren fte fiarr unb fteif wie «£>ol$; alfo baß, wenn man

fie nur beim «^aupt unb ben güßen anfaßte, man fie tragen

fonnte, wof)in man wollte, olme ba$ fte einige Bewegung

matten. 2)aS bauerte vielmals etliche 6tunben na$etnanber,

aud) woljl in ber *ftacl)t bis gwolf, ein, jwei U&r tytn. Sine,

£rtyn SucaS £od?ter, eine ber ältefien SBaifen im #aufe, befam

bie $lage SKorgenS früf> um atyU, als bie 2ttorgenglocfe für

baS grüfjfiücf erflang. Der Unfall wahrte o^ne einige Unter*

brecfyung bis !fta$mittagS um fcier Ufyr, wo tk ©locfe wieber

jur S3eSper gelautet würbe. 2)ie Äranfe meinte, als fte wieber

ju fld) !am: fte l)abe nur fürje %tit im anfalle gelegen, weil

fie eben t>it 2ftorgenglocfe wieber ju fcoren glaubte. Diefe 3ln>

fade befamen bie $inber meiji, wenn fie Slnbere batton befangen

fallen; aud) wojl, wenn fie jemanben in ber <piage nur mit

ben 3dfwett fnirf^en Porten, ober beulen unb bellen. dtli$e

pflegten batyer wofyt au$ alöbalb wegzulaufen, aber meift immer

oergebenS; eS fety bann, l>a$ fie nal)e bei ber $forte waren,

unb baS #auS »erlaffen fonnten. <Bo befamen eS burd) «gören

unb ©efyen oft fo 93iele, t)ai faum ©ejlnbe genug ju flnben

war, um ifcnen ju Reifen» 3U^ Slnbern fiel eS fie auty fetyr

Ijdufig unb f$icr allzeit in geijllid)ett Übungen, g. 23. unter ber

*ßrebigt, an, woöon fie barum abgehalten werben mußten; bann
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lräbveub ^c« catefbetifcben Unterrichte, lrelcben oon ,-{eit |M faxt

bie ^iebig.:r im $avfl gaben; Ui meifhn aber unter t>\\ ©*'

beten i bU mir lautet Stimme mi bai llntameirtern taftfagfl

würben. 5« crufiliciKr Mit feuriger babei bleff 0e6itC iraren,

je mebr Wotl barin angcflebt würbe, bafe et be$ (Eatan* Ü^adpt

fleuem wolle; |e ftblei battcu el bie ftinber, unb flclei um fo

mebt in tic 'JUage. 3" bt* fc*gw ber Bajtaacjr, faji eine gai}!

H&cQt htubureb, waren bU fttanfen bie nngebunbenften unb oer*

wegenfteu Jtinber; [a fo au^^etaffen , alö ob fle ooii geaetl unb

inneren Btanbel wären. Xie gonge 3*tt übet fonnten fle nicfyt

gebäubigt werben, 911b bie Spiage war in tiefet ,-{cit gleicfyfam

verborgen unb wie aufgeboten, ftein 9Ritte1 wollte ben Jtinbern

belfcn, auffer erfilid) oaö Webet, welcfye^auf (Stunden bet Sttot*

lieber unb Pflegemutter bc$ .gjaufeä tfetd tn allen ^lirdjcn unb

Öerfammfungen, von 5Iücn auffer ben töat&olifcben, gehalten

würbe. Beton oaß man bie Traufen auffet bem £aufc bei an*

betn bürgern wofynen lieg. 5118 ftc fern waten, fpütten ftc

alsbalb 9effentngi unb bie $lagc begann aümälig ft$ $u minbern;

alfo tag fte Me, fpäter ober früher, bavon erlefl mürben; bid

auf jwei Jsrauen£perfonen, bei benen bie anfalle fpater no$ von

3eit }U 3eil wieber fehrten.

£et le^te gall, ben roit §iet nut flüchtig etwafynen wollen,

ifi ber mit ben Jfinbetn in bet 2lnflalt, bie bie 33outignon in

fjtyffel aufgerichtet. 84 waten etwa 50 biefet $inbet, bie in

beut Jnjiitute Unterricht unb Ocrjte^ung geno&en, unb bie <Eacf;c

(einen ftet) wobl anjulaffen; als bie Leiterin erft an einigen $tn*

beru ©puren beö ü)ämonifct)en bemerfte, unb balb ftd) überzeugte,

baß bau Übel butd? ben ganzen «Raufen verbreitet roar. 2)ie

Jlinber matten bem Pfarrer von (Et. (Eauveut ifcte (Singefxänb*

nijfe, unb la taucht triebet bet (Sabbatf) mit feinen ©elagen,

länjen unb allen feinen ßübctlidjfeitcn auf. Ü)iefe 23etfamm#

Jungen vereinigten, naefy ibrer 5lu$fage, ade (E täube: 3unge unb

V(tt# ffleidje unb 2ltmc, (SMe unb Uneble, ^rieficr unb ßaien;

unb lubm babei 3 c^ cr i" ber Orbnung feinen ^pia^ ein, roie

fein Kang in ber SBelt mit fiel) braute, (Sine befannte: ba%

fle oon 3 u Q cnb auf einen ©eiji gehabt, bet mit ibt aufgeroaej'

fen, unb Jag unb $lad)t bei i^r geblieben. 3^re 23cö^cit trat
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$ier Ijauptfäcblicb gegen bie 2fteiflerin felbfi gerietet, über bie

einji eine 23erfammlung oon 25 $erfonen abgehalten werben,

um Mittel p finben, fte au8 bem SBege $u räumen. 3lucb b^
mar obne 3 tr>eife ^ e *ne ©eucbe unter bie 5tinber gefommen; bie

wefentli$en Momente waren oorbanben, wie bei anbern gdßen;

aber bie (Bacbe würbe aus bem ©eftcbtspunfte ber ©cjule ge*

nommen. (£8 waren jene arcabifcjen @$äfer be$ alten ernflern

<Sabbatb$, bie jt$ pfammengetban; unb nun nad) ber 5linber

2lrt, mit fingen prablenb, bie ifjnen unzugänglich waren, fie

na^tbaten unter ficb, fo gut wie fte oermocbtenj etwa wie fte

im ©ptele «gjanbtbierung trieben, ober hinter ber frommet btö

$rieg8werf übten.

Überfdpaut man t>a& ©anje ber ^ter angeführten gdlle, bann

fann e8 ft$ unö ni$t verbergen: bog ber 6abbatb eine gata

Sftorgana ber umgebenben Sßelt ber 2)inge ifl; nur mit bem

ttnterfcbiebe, bag Vit Spiegelung nicbt etwa au§ bem gefien inö

Suftige gefcbief?t, unb barum eine optifcbe $äuf$ung tfl; fon*

bern bag fte au8 bem gretflicb *P(jp(tf$en in baS geijiig $fo*

$ifcbe »or ftd) gebt, alfo eine wirfltd)e Realität in ftcb fyat; fo

bag man in folgen gdHen ba$ ^ß^pflfd^e mit bem gleiten kerbte

aucb t)k gata SRorgana be$ <5abbatb$ nennen formte, 2Bir

baben e8 fcbon an ben Tonnen »on SouoierS gefeben, xok fte

in allen ©reuein jener Scrfammlung geübt würben; bie bann

im ^eüfcblafe nur ber ßaft ber mitwirfenben, aber feineSwegS

abfolut notbwenbigen Materie, entbunben werben burften, um

fogleid) in nacfter geifitger dntbunbenbeit gleicbfam als 2)dmonen

bajujieben. (Sben fo jeigt ftcb, in allen angeführten gdden,

ba8 ßpflifcbe beö 6abbatb« in ben gerunbeten Sßerbinbungen

gemeinfamer Slnjiecfung. 3n 2Kitte ber (Sböre biefer ©enoffen*

fcbaften ftebt bie Scbulb, in it)rer ^erfönlicbfeit, al« ^borage; unb

bie SKttfcbulb oerbinbet um fie f?er 5lflc in ibren Zeigen, unb ein

miggejiimmter Qfi^pt^muö erhalt jie in ibrer förmlichen Unform.

!Daber bie folibarifcbe 93erbinblicbfeit ber alfo 23ebafteten ; würbe

(£tne ber Tonnen oou $entorö oom anfalle ergriffen, bann trat

er fogleid) bei allen 9tnbcrn ein; unb faben bie SBaifen oon 51m*

fierbam (Sine au$ ifjrer 2ttitte ergriffen, bann refonitte fofort bie

gleicbgeftimmte 6aite in itjnen mit. 3)enn alle ©lieber waren
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itttl in beut, wclücu fte \n ibveni SRetfUf flct> genommen, ober

bei fic |v fernen Organen fM) genitylt; nnb \e naien fio an$

einig niteinanber, unb (viuer rüblie (1$ im Xnbetn. 3br s23uub

n\iv a 1
1 o cm SaMftty in B(eif4ie; ei ber nute nur einer Uni*

bei VebemHurbältiiifK, um ibu fogletcfc im (»< k bar^ufiel'

(en; nnb [enc veicfytigfeit, mit ber bie Btgtiffenen au tarnen,

B&unen, B&uben &tnanfffettetten, not ef, bie in ber luifabtt

am Übergänge bev< einen 3nftanbei In ben übern ftanb.
s
-öci

ber DarßeUnng bei etftatiftyn juftanbe, na$ bei ^icfytfeitc bin*

über, babeu nur öelfpteU geteben, uue in ben einfielen Reiten in

Kitt« bei Stnoffenföafren ber Begniften foM>c ^uftauce gleichfalls,

nie bunt geiftige Crantfufiott, auf alle Qttebei beifeibeu über*

gegangen; nnb nie nun alle gönnen nnb Stabe tiefer 3»fMnbe

an ben (Murinen, je uaefy bei Stufe, bie fte erreicht, gu läge

gerieten, $iet nat ein anbetet 9Rtttetyunft, um ben «£>eiin roai

ein anbetet 33unb geföloffen ; unb biefet lub bie Seinen in feine

Melier, WC bie Sttüge feine« 9#oftc8, aber nietyt mit Buft, fon*

betn mit Scfjmeijen geflegelt, jlanben. 2)aö roaien bie ©egen*

bunte, ben ßeetgefolgen beö 2)ämon8 entgegengefefct; unb roenn

tiefe, iv ie in ftentoip, allem einfielt, leligiöfen Z\)\in feinblid),

ben eiteln SBefen unb beut Spotte jugetbau ftd? jeigten; ober

roie in £ooin ben (Sebete abgeneigt, bem 2ftummenfd?an$ aber

bis jut äujjeiften AuSgclaffenbeit l)m ftd? cigeben geigten; fo

Betten bei ben Slnbein bie enrgegengefe^ten Spmpatbien unb

Antipathien (>errf$cn. Ü)ie #Me, bie auf bem Sabbatb bie

tpdmmerline treiben, oeifebcn f)iei bie $obolbe, bie in ba$ £iei*

ben fief? einmengen, ilpren Unfug Deifübien, bie ©eplagten nod?

ärger placfeu, unb bie Seiroinung in alle 2öcifc mebien. 2Bie

bafjer bie ^atuimacrjte bisweilen einbrechen in bie ©efeüfcfyaft,

unb in ben fäculai*, epibetnifcfyen unb enbcmifcfyen $ianfbeiten,

in ibrer ÜJcMtte Wirbel bilben, in benen fte (jerrfeben unb gebie-

ten; fo bie pfpd)ifd?cn ÖJeroaltcn in biefen (Mülben, bie nad)

ber guten ober bofen Seite binübeifcfylagenb, ft$ roieber tbeilen

nad? ber lag* ober ^acfytfeitc hinüber. 2>a§ aber fold)e fceinu

fucfcungen feineSireg« notbroenbig eine 93erfdjulbung jum ©mute

baben, |ei|t am bejlen baS ©eifpiel bet 33iigittinneu in Tanten,

bie, fo lange fte gegen ben Stapel gelecft, i^r Übel gemehrt
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gefeben; unb nur, nacf)bem fie in drgebung ft$ gefügt , e$ in

eine Slfcefe übergeben fa()en, btc, na$bem fie ifyren 3^ecf et*

füllt, oon i^nen genommen tourbe.

3.

Zitate Rapporte.

2)a8 ßeben, ba3 bem 9Werbanbgreifii($fien in ber ©$öpfung

offen fiefct, lägt audj am tjäufigjien bie 23eji£ergreifung $u; unb

bient bal)er am öfteren bem (£rgreifenben , als ber ©runb unb

£rdger, bem e§ ft$ eingibt, unb oon bem aus eö bann, fo oiel

it)m gemattet ifl, ben fonftigen 9J?enfd)en über$ie£t 2)er duftere

©runb be8 ßebenö aber tfi in 23ielf)eit gehalten unb geseilt,

unb ©tele SebenSjiufen ftnb übereinanber fytn georbnet, unb um

befiimmte 93ttalmittelpunfte l)er gegfiebert. 3)te 23efe£ung, fo

bie untDiüfüfjrltc^c, wie bie ttnHfül)rttc[j herbeigeführte, roirb ftd)

bafyer in gleicher SBetfe articultren, unb bann oielfältig geseilt

etfdjeinen fonnen. SBir Ijaben oon biefer 23ielfältigfeit fdjon bei

ber 23cfcffcn^ett gerebet; §ier begegnet fie un§ roieber, unb toir

muffen fie normal unter bem anbern ©eftc&tspunfte erörtern.

$ater 3* % <5urin, ein Wlann tief inneren Sebenö, tyat un$

barüber au$ feiner (Erfahrung einige 23emerfungen aufgezeichnet.

3fyn fyatte fein ^3rootnjtat nad) ßoubun tyinübergefenbet, bag er

ber 23eid)toater ber bortigen befeffencn Tonnen werbe; ju einer

Seit, als bie §auptfcenen be8 bortigen 2)rama'8 fcbon oorüber

roaren. 3n feinem ßeben I
) tyeigt e$ nun tton ber «£>aupt>

perfon unter iljmett, ber Butter 3°6<*nna: e8 waren ba wer

Dämonen, t)k jte befeffen gelten. „Der 23alaam fyatte fid) in

ifcrem Rumore feflgefefct, ttyr Naturell war ber Spielraum, in

bem er wirfte; unb ))a fie uun oon Statur gar Jufitg war, tfjat

er nt$t8 als hoffen reißen; rebete oon (Sffen, Xrtnfen unb

anbern ßufibarfeiten, toaö bann i^r ©emütl) oon aller 3etfntr*

f$ung abjog, unb fie allen göttlichen Dingen abgeneigt machte.

l) Sßunberfameä Seben tti <p. 3. 3- ©urin ber @ef. Sefu; befdjrieben

burcfy $. 9fl. 23oubon, erweitert y, $. 33. a s. Antonio. 9DMnct)en,

1746. p. 790 un& p. 831.
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Der 3facat*l tcttftf uicfcttf, al* twi flcifctylicftcn 2öo&U

lüften unb Unflätci eien. Der Gebern ctb battc fiel) in ben

|0tMigti Ibcil gci^t, ftorf mit itM Stenge k>oa Vtttefttfte'

ningcn nm flcls unb ft>TO<t NU feiner Sadje Sil DOM oorbabeuben

Übclthatcu, Rftfe Mit Iobidilao.cn. Tn Mette, 8e»U'
tban, iMtio ftd) in tat -V o et) m u r b gefegt, unb «ftoffart

unb f r a b l c r c i nnb |) r ä cb t i g t b n n war feine beftäntt^c 93c

fääftigung. (>r gab ibr btlwetfen ein bocfoniütbigcä ffnfetyin,

ftc baber pfOMgtl wie eine \Hbtiiftii ; fte rebete bann mit fioty

aufgerichtetem Haupte ÜHunbcrbiuge; fannte bic fettigen Wätcr, unb

witfUe fie mit gro[;cm Werfianbc nnb cinbringlid)er Sffioblreben*

beit ammieben. 6tf t»

i

elt fid) babei nett in ibrem Slufyug, nnb

botte ein inajcjiätifcbeS Wnfcbcu; wäbrcnb taufenb ©ebwänfe nnb

(>itclfcitcn ibr im Jttyf umgingen. 3& rc ^eifter gaben il?r bi«*

weilen eine größere Scbönbcit, al$ fic tton üftatnr t)atte ; fonberlid)

Vicblutfeit in ibren ©eberben, in ihrer Haltung unb ibren ffle

ben, unb ein uugcwobnlid)c$ ßeuebten unb Strablen ibrer 9Iugen."

%)ic bter unb überall in foleben gäQcn genannten tarnen flnb

conttentionefl, bcjcicbucnb \}\c Softer, bic aud? allein in ben $rei8

ber tief inneritd) bejcicfyncnbcn Benennung faflen. 2)rei biefer

Tämonen ftnb nun bie bret Hauptmächte unb Gewalten t?on ber

böfen (Signatur, benen t>a8 menfcblidje geben ft$ juneigt, 23a*

Kai«! ber tcid)t|innigc (Spötter unb ^poffenretger ; Sfocaron, ber

unflätige 3°tenmad?er; 23ebemotb, ber ^ornige 2öüt^cr unb ttit

reigenbe 23efiie im 9D?enfd)en. Der merte aber, ßeoiatban, ber

tyoffärtige probier, fkigt jwar über biefe unteren Legionen §in*

au$; aber nur ton ben Gräften, bie ityr einwobnen, unb in

benen jte ftd? fietS über (td? felber ju erbeben (hebt, auf iljre

työdjjicn 3i»«fn getragen. ü)er 6i| biefeS ßcbcnS ifi aber nun,

rrte wir wijjen, ba8 ©anglicnfpiiem, in feiner ganzen 5Iuöbret*

tung um gereifte TOttelpunfre I^er^efatnmclt , unb ba8 untere

Hauptcentrum in ba3 oerebnun abdominale gelegt. 2)iefer

^eroenbeerb ift au$ jrcölf ©anglien gebäuft, bie paarweifc, je

nad) ber $beitung in bie rechte unb bie linfe Scifreäbatfte getbeitt,

fofcin feebs $aarc für äße Verrichtungen biefeö ßebend bilben.

£a$ ober jte biefer fcd)8 Sßaare, nad) 9(uf»art3 in bic ßungeiw
ganglien überge^enb, fc^cint bem 23rujl^ unb Sungcnlebcn
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benimmt; ba$ mittlere, inbem e$ fic$ in 2ftü$ unb ßeber oer*

hxcitit, biefen Organen unb ifyrer fpe$ififd)ett 91rt be8 ßebenS

^ugetban; ein unteres ben ©ef$te(f)t$organen unb ifyren

Verrichtungen. 2)ie brei anbern $aare erfahrnen bem 2Kagen,

bem Organe biefer 2lrt ber Sngeftion, fo ®w ber dgejtion im

2)armcanale unb ben Vieren ^gegeben. Über allen biefen

unteren, um eine Sflttte ^er georbneten TOttetpunften, fdjroeben

bann bie «£>er$gangtien, als t>ie normal centrirenbe, naef) Oben

hinaus oermittelnbe Einigung. SBirb irgenb ein ßeben nun bd*

monifcf) ergriffen, bann mug ber (EinfcOlag in jene 2Kitte gef$efyen,

beren ©pjiem bur$ bie fpejiftföe 9lrt be$ (£rgriffenfepn$ am

meinen afft^irt erf$eint. £)crt fyat a(fo, um in ber (Sprache

ber ©rorjijicn %u reben, ber 2)dmon feinen ©ifc; bie ©pfleme,

bie oon biefer 2ftitte abhängen, geraten oon ber *ftaturfeite tyer

in £eüfc(?laf; oon ben ©anglienpaaren au$ aber roirb biefer

oon bem bort tyaufenben <|3rin$ipe bdmoniflrt 23ataam alfo, ber

leictytjtnnige, luftige ^oflfenreiger, $at feinen <Bty in jenem nad?

Oben Eingerichteten ©angtienpaare, unb ben il)m untergeorbneten

gangltöfen ©eflecfyten; M jenen ©fernen bient, in bem ftd) baö

fyelfe, li$te, roarme 21r t er ienblut bereitet, unb ber entfpre*

$enbe 2eben8geijt ab$iel?t; ba% aifo ber <5i& aüeö ©anguinif^en,

Setzten, glüdjtigen, 93ogelartigen im SÄenfc^en iji 2>er 23e*

$emotfj, ber 3«>rngrimmige, ber nur blutige 9ftorbgebanfen benft,

unb mit Sngrimm jebe ©etoalt Idfiert, bie tyn bef$rdnfenb ifjm

entgegentritt; roirb in jenem mittleren $aare einrootynen, unb

$roar junäc^ji im ©anglion, t>a$ bie ßeber be^errf^t. SBie aber

mit ber ßeber, obgleidj im ©egenfa^e jte ergänjenb, ft$ t>k

Wlil% ©erbinbet; fo roirb biefer 3 orneg9 e^. au(?> 8ae * ®citcn

tyaben. 2)em glammenben roirb ein nad) Jnnen greffen*

ber jt$ entgegenfefcen; bem 9ltrabilidren ein in f$roar$er

2JMt$fud)t ©toefenber, in Melancholie ftd) 23er$ef)renber, ber

im 2Ril$ganglion |f$ auSldfjt. 23eibe »erben ba$ ©pftem

be8 f^roar^en 231utc$ unb ber nächtlichen ßebenögeifter im

2ftenfcben beJjerrfctyen. (Enblid) roirb Sfacaron ober Slömobi, in ben

©anglien, tk in ben ©ef$te$t3organen bie Witte bilben,

ben ©tuljt feiner «£>errf$aft aufjieüen, unb öon ba auö ba&

gteif$ be^errf^en; rodJ>renb ßeoiatl)an, ber ©eiji be8 #o$mut()$,
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MM bei $Ct|lttttt< (Uli In ^it

, In'bereu Dtgttlfl befl (*kl)irnÄ tyfau

IbfTWirft, unb im .tyocbmutb lie mt^finbet Bügen roir bieten

oier unreinen Wetfieru nod) ben bei 'Völlerei unb • **

[f&gigfeitj © d) l ein m l v e i Hüb (rd)lccferci bimu, he in

|H biei nod) übrigen Wanajicnpaaren bei* Sebenlfpftemel fyau>

oh ; bann tfi bie vieravrbie bttfei Griffet a,eld}loiIen Ittb aba,e*

mnbet, bte SBe^felf&de flnto enebönt, unb nnferet Betrachtung

:ft bei Beg k>orge§eUtynet Boty gehört bie 9Bitfang0fpb&te bic»

er Sebetllgeifiei cianitltd) nod) ber ^reiten Region bei ÜKenfd)cn

in; »eil fic aber in ber britten rour^elu, unb alfo ibrem unteren

Principe na<$ (bt angeboren, barutn werben ftc am füa,licfyfien

n ibr aba/bauN-lt, unb fönnen al£ ibre (Regenten auet; am füa/

idMlen unl |ii AÜbreru in bieien (Gebieten bieuen.

Stilen inr aber nun bic Drbuuna, unb ba$ 93crfydltni& bie*

er Oainbtiiebe }neiaanbet erwägen; bann ftnbcn roir ben 3 CU *

\unaMrieb, ben ^erflönuben lueb, unb ben au«a,lcid)enben

iebenlttieb M bie eigentti$ nuirjelbaften Gräfte aüeä £eben8.

Dal ^ebeu, einmal gefegt, erbält ftd) burd? einen geregelten

frbaltuna$proK§; ber unter ber gotm eineä perennirenben ©ctbfi*

[tugunglaetel eifd)emt. Xa ^u biefen bic ß^eibeit ber ©efcyled?*

er gebort, ff ut H in biefem Dualem innerlich a,etbcift; unb

e naebbem bat eine ober bftl anberc übertriebt, tritt aüein nad)

lüften bal gefonbette OJefd)tcd)t beroor. iDtefer ftd? fietä ergan*

ptibe Dualtlm würbe nun ron Jnnen berauS fort$eua,en ofyne

Unterlaß, unb ftd) burd) fortbaueruben 9tnfafc mefjrcn olpne dnbe;

rare nutt ein anberer Xuali&m biefem beigeben, ber ba mit

|enem erfien im couträren (Mea.enfajje jiebt. 2)iefer jtreite 2)uali£m

fann fein anberer, ald ber Dualidm be8 XobeS fetm; alä Job

:ben ben 2öibcn\ut be$ geben! bilbenb, unb weil bie« ßeben

;m @efd}led)te fut entzweit, felber ftd? bualiftifd) tbeilenb. Ü)em

oofuio |eugenben Beben irirb alfo ein pofttio ba& geben becjrän*

|enbet £ob gegenüberliegen* ber ftd? burd? actiretnfc^nctbenbe

|Otnige Blutgier auffert; bem weiblicb empfana,enben £eben,

jene negftttoe Seite bc^ <3elbfirernicbtuna,$trieb$, ber ÜRuttcr be8

Zotet, bie ibn nuft (.engt, fonbem ibn empfängt unb a,e*

bärt. Xiefer 5elbfh>etni$ttfttgl' unb jener (Selbfterbaltuna,^

trieb
, ftd) felber frei überladen, irürben aber nun ftd? burdpeinanber
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fetbfl: aufgeben;, rodre ni$t eine britte Straft übet irrten, bie

beibe bel?errfd?enb, betbc in ifyrem 23ejhnb erhalt, fte mäßigt

unb gegeneinander ausgleicht; alfo ba§ au« ifyrer ©egenroirfung

ein $robuct, ber ©efammtbau be« ßeben« fyerüorgefyen fann. CDtefe

erhalte nbe Straft tjt bet innerjien (Einheit unb bem Zentrum be«

geben« etngeroofynt, unb greift in jenen boppelten 2)ualiöm ein ; erhalt

t)k ©lieber eine« jeben gegenetnanber im (Sbenmaaß, bog jte ge*

genfcitig ftd) ergangen; unb orbinirt ben (Einen gegen ben 9lnbern,

bty fte roecbfclfeitig ftd? bef^rdnfen, unb eS alfo $u einem be*

fdjränften ^robucte fommt. 2)iefer breifad) $ufammengefe£te

$ro$e§ tmeberfyolt fl$ nun im organifc&en geben breimat. ^nm

erftenmale in ber unteren Legion, im organifdjen ©ebiete be«

roeifjen, d)plöfen 23lute«, 2)a« geben, fyier feine $fablrour$el

in bie Statur binüberrreibenb, empfangt au« i^r ben Stoff ; ni$t

bto« med)anifd) ifyn $u(affenb, fonbern mit 5luSn?a^I ftd) i&m

offnenb, (£« gibt aber au$ bem Empfangenen oon bem Seinen;

atfo mit biefem ibn belebenb, tobtet e« aber au$, roa« i^m

au«gebtent; inbem ber Eßgier na$ bem 5luf$unefymenben unb ju

Qlfjtmilirenben eine 23futgier gegen ba$ fcfyon aufgenommene ent*

gegentritt; unb inbem beibe ftd) je nad) 9lu«fioßen unb ßmpfan*

gen fpalten, tritt bie 2eben«ein(?eit mdßigenb unb gran^gebenb

ein; unb fo roirb jtoif^en 3ngeflion unb Egeftion, im or*

ganifd)en Softem ber SBurjeln unb SBuqelbldtter auf unterfier

Stufe, bie 5ifjimilation in toeiße« 23lut ooüenbet. 5luf bte jroeite

Stufe fleigert ftd) biefer $ro$e§, im organifdjen £eerbe be«

fdjtoarjen 23 1 u teö, im <Pfortaberfyfieme. Sine neue 9lffinu*

lation roirb fyier oorgenommen, unb Ut TOttelpunfte ber affimi*

lirenben $l)dtigfeitcn flnb in ßeber unb 9#il$ au«gebrücft.

2)a« @rgebni§ be« oorigen $ro$effe« wirb i;ier mit 2Bal)t gefaßt,

unb in ber 90c U§, als bem Organe be« negatioen Erhaltung«*

triebe« ausgebreitet; roafyrenb ber pofitioe in bie geber ftd)

jufammenbrangt. 3 n benfelben Organen aber ifi audj üa& jer*

ftörenbe $rin$ip be« £obe« eingewöhnt; in bem einen, feine in

ftd) felbfi oerfunfene SJcelandjolte, bem tfteidMum be« Stoffifdjen

entgegenfejjenb; in bem anberen burd) feinen oorbrectyenben 3°*'

ne«grimm bie ^robuctioitdt be« pofitioen geben« fyemmenb. 3 n '

bem aber nun ba« £er$, ba« aller Orten im geben iji, burd)



feine 3J?atjt auleirianbertyM unb mit SRoof infratmenffigt; wirb,

naebbem l^ i

<

hon bat (Betftbtete all (**alle aufgeführt, ba«

lingegangene itrlöte w e i f; e Bluti tn Ter Jnümmeniriifiuig ber

altungStrifbe, u\ fcbwarjeS 53 1 u t umgerminbelt. Xif«

tritt foforl in bei brüten Bebenlregton m ben brüten ^rojejj

etu, unb rnuf; in ben Bungen eine brttte Umvanblung erub*

ren , bie el jutn liebten, arteriellen 8fut mnbilbet. Diefen Vum

gen , wie ftc in ein r i i B | e I unb ein artet teil es {taar

iflen, iß namlid) bei bonvlte rnadSm bei JengnngS» unb

bor Oerni$tunQlfrdfte eingegeben; unb inbem bat, <\an^ in ifyrer

iWibe llegenbe $erg, wieber bie betten iJmeiheiten in ftd) unb ^u

(iii) im 3Raa§e unb in rechter Orbnung balt; wirft baS BebfQ

in ibneu fteigernb, erböbeub, unb in eine obere Region fingen*

genb unb miebergebäbrenb; wäbrenb ber Job anbererfeitS baS

HerbraiicMe in einem bem 3 cl, a,ungSacte (£ntgegengcfej}ten, enf*

leibt, beprimirt, unb nad) Stoff wie jhaft e$ ertöbtenb, auötrirft

im ^InSatbmen in bie umgebenben Greife. <£o wirb in biefem

SPrögeffe bafl liebte, »arme, beQgerötbetc 23lut bereitet, bem bie

gange VebenSfrifdu\ unb ber Äeim työfyerer ©ebiltc einwogt,

unb baS ftd) bnrd) alle CebenSorganc ausbreitet. 3 n i&m a^
bie fatbigte Stütze bei Lebensbaume« ftd> , entfaltet ^aben, ber

feinen SBlätterreicbtbum in ber ^weiten [Region aufgetban, wie

er in ber unterteil nur erft in bie (£otulebonen ftd) erfcfcloffen.

Unb waS nun auf folcfce Seife geeint in ftd) oerborgen ben

CrgauiSm aufgebaut, baS gibt ftd? nun, nad) Söffen auSein*

aubergebenb, offen unb obne <£ebl ju erfennen. 1)er unterfle

^Pro^eH tritt in Rapport mit ber Pufferen Statur in bem Prüfen*

:n, ben nad? abwärt« ber ?catur auffijjenben ©ruften beö

CrganiSmS, in benen fid> bem geben bie 9J(!üd? bereitet l?at,

aus ber eS ftd) feinen 33eftanb bereitet; unb xcic im inbifd)en

gernar, ftnb 23rama, Scfytwa, 2Bifd?nu ßebenSfcfyaffner.

a.

Die Dimonifirnna tei 9?abrunj*triebc*.

3m *ttabrungstriebe ftnben ^ic unterften fl^apverte beS hobt*

ren organneben Lebens, mit ben tieferen belebten Naturen, alfo

©on Leben ju Leben binüber flcf> fcerfdjiungen. 2>ic £iebe ift in

25*



— 388 —
i&m als Appetit, betrag atö (Etf cl; er l>at feine ßujl unb Un*

tufi in ber gangen Stufenleiter ber ©efcbmäcfe unb ber Ungefcbmäcfe

ausgelegt; feine iraScibeln triebe liegen in bem 3 D^edetfer, ber

erji baS ßeben tobtet, el)e bann er baS getöbtete umaanbelt;

feine Antipathien offenbaren |tcb in ben AuSfcbetbungen, unb

feine <5pmpatl?ien geben in ben 9lnf$üffen beS afftmilirten ©tof*

feö ftcj) funb. Aue biefe (Elemente fönnen gum (Ertreme l)inauS*

getrieben werben, unb ftnb bann gum UmfcJjlag vorbereitet; roenn

biefer bann im Sntereffe beS mit 23orbeba$t gefugten 23öfen,

unb unter feiner üftütmtfung unb feiner Jncubation gef$ief)t;

bann fann W Obfeffton erfolgen, toie mir gefeljen, bag bit

$6ffef(!on oft gufäflig fid) angegejfen. 3(1 *$ &to ein ©iftge*

ttd$S getoefen, toaS baS toeibenbe Xfyier im üftenfeben, unter

anbern nd^renben Krautern, auf ber Aue gefunben, unb gegen

baS ifcn fein Snjiinct gewahrt; bann ijl es bort bk ßucbarijiie

beS Dämonö, bie er gefugt, auf bte er jfcj) oorbereitet, unb gu

ber er mit Woxbtbafyt gegangen; toäljnenb, baS ßeben gu gewin*

nen, in ber Xfyat aber ben £ob in ft$ aufnebmenb* $)ie über

alle« 9ftaag gefleigerte ßufl wirb, unter ben oerfcfjiebenen trieben

jener Orbnung, guerfi biefen $rogeg einleiten ; unb gu t)tn grücb*

ten, bie f#ön jtnb oon Anfeben unb gut gu effen, wirb guerji

t)k 2ecferl)aftigfeit hinüberführen, <5ie wirb bann ben 3<>™eS*

eifer werfen, bag er jiatt gegen baS Un^eitfame gegen baS -fta^

rungSfrdftige ftd? oernic^tenb raenbet; unb inbem bie gleichfalls

oerfe^rte Antipathie baffelbe ausflögt, toirb nur baS Ungefunbe

afpmiltrt unb ftetycnb aufgenommen« Sin 93eifpiel wirb binrei*

cbenb fepn, um uns ben ganzen Vorgang beutlicb gu magern

Keffer 1
) ergabt eS aus eigener ßrfabrung, freilieb in feiner

oberfldcblicb , toittfürlicb rationalen SBeife; aber bod) umftdnbli$

genug, um uns gu unferem 3roecfe gu bienen.

Sin junger ÜKenfcb, etma 10 Ja^re alt, feieren Begriffs,

geijitg roie forperlicf) nid)t üon befonberer £riebfraft, roar feinen

2Kitfcbüleru auffaHenb geworben: burd) tk feltfamen ©ebdrben,

Augenoerbretyungen unb Krümmungen feines ßeibeS, t)k ftd) an t|?m

geigten, (£r ^atte fle mitten im SBinter reife $irfd?eu fe^cn

i) 3n feiner bejauberren 28elt. 2(mfterfcam, 1693. X\). III. c. IX. P . 67.
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(äffen; unb nacbbem er flc uicrft ihnen angeboten, fic bann fclbct

aufgegeben. Jn ber ftircbc batte er ibnen Ml leeren -fcänbe

buigetneieu, unb bann Weib aufl ben ^Vinfcn genommen, unb

bebanptet: biifi n btel KUH mit 0Ufi etncl bdfen 0dftd tbue,

ben et Setftg nannte. £ie batteu ibn einfl barüber ertappt,

iric et ui tat Sattle einen tfreifl mit treibe gebogen, unb mit

(tlttgen giguren unb ,{ufcru ibn betebriebeu, bie Keffer gefeben.

Inj Befragen: »al bal bedeute 1 batte et lange fiumm unb

flill geftanbeu, nnb mit ben fingen geblinzelt; cnblidj aber ge*

fiaubeu: baf et bcufellvu gebogen, um mit ibm ni reben. (Sben

to , all man ibn gefragt: iric er an bic jtitfdjen unb ba$ 0)e(b

gcfommcnV batte er envtebert, ba§ er cö ibm gegeben. (Gefragt:

iver biefa 8t fe&1 batte er, lieber blin^elub unb oor flcfy ^tn^

febeub, ^eeUebub genannt 3 n c ^n £°# *n ^ cr 2Banb, nad?

bei Cünrtctotl Urtbeil Diel ui flein, um feine «£>anb aufnntef;*

meu, batte er biefe boefy bincingefiecft, unb beim §crau$nel?en

einen Stein mit auSgcriffen. 6d)arfer befragt, erflarte er: bafj

ber ©eifi ibm manchmal erfcfyeinc, balb al# 3un flfrau angenefym ;

ba(b nnbrig all iBocf ; bab e« jum erfienmal in 2eeroarben ge>

(rieben, tot ibm baö (Äelb nun (Spielen gemangelt, unb bafj er

ibm eine $anbf$rift gegeben Die ^orflänbe ber Schule be*

fcbloBen, ibn ton berfelben au$nif$lie§en, unb bie Altern Don

ber sracbe ni unterrichten; bie nun barüber etnd rourben, if;n

ni »pauie ni bebalten. (Sine Sftagb gab am Jage 2l$t auf if?n,

DM er ging unb fianb; jur 9tad?r$cit [erlief er bei feinem 23ru*

ber, ber ein gefcfyetbter üKenfd) roar, unb gan$ tüchtig $u biefer

#ut. Qftau betete in ber $ir$e für i\)\\; bic 2Ragb pflegte ibn

Dor bie ftangel $u fejjen, reo er bem 5luge Dieler teilte roie ber

tßrebiger auögefe^t roar. 3)a faß er bann fleif Dor ftcfy f?infebenb,

oft blimelnb, öfter mit ben gü&en fctyüttelnb, wie ein grierenber,

unb an einem ©ebnenneben leibenb, roie c§ bie (Epileptifdjen $u

baben pflegen ; obne Kay er jebocfy in ber Üirdje je jum gallo

gefommen wäre. 3)ie 3Kagb roufjtc Diel oon ibm ju crjäblcn,

roaä aber nur auf ibrem (Glauben berubte; roeil ber i*ater, bic

Ctttfamfett liebenb, metfi auf feiner Kammer blieb; bie Butter

aber, obgleid) gar ocrfiänbig unb aufmerfenb, mit 2eibc^fd)tt»ad?*

beit i'ebr belaben war. (£r freute gegen Keffer fld? an, als ob
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er ifteu unb ßeib empfdnbe, fagte aber fein #er$ gu bem i^n

öfter Scbeltenben; belegen rebete biefer fortan freunbltcber mit

ibm, unb nabm ifcn einji, mit bem 23orwiffen ber Gütern, auf

einen Spaziergang mit; naebbem er itym püor einige ^afdperei

gefauft, womit, voit er febr wobl fab, fein Vertrauen am leid)*

tefien $u gewinnen war. (Sr erjagte ibm nun auf biefem ©ange:

wie fein ©eiji Serug ibm noeb immer ©efeüfdjaft balte, unb in

mancherlei tSefialt unflebtbar mit ibm rebe; unb er ibm, um

niebt gequält $u werben, noeb manchmal im 236fen $u Sßiöen

fep. dt wolle tbn befidnbig tyinauSlocfen, unb ob er gleich we*

nig ßufl baju gehabt, fep er jeboeb jweimat an befonbern Orten

febr wobl Don i^m gehalten worben: juerfl im #du8cben beim

©algen ju bewarben, t>a$ ftdj bann in einen febonen Saal

tterwanbelt; unb bann in granfen, auf bem erfien Stücf 2Beib*

lanb, baö norbwdrtS com Sßege am Stabtgraben liegt 2)ort

war eine ©rube, bie, auffer in ben fceigejien Sommertagen,

fon(i meifl »oll 2öaffcrö iji; bie wäre bamals plöfcücb auöge*

trocknet worben, unb »oll geuerflammen gewefen. 2)arin fepen

oiele teufet b^rumgeflogen, bie auSgefagt: bafj bie «£>öHe aller*

btngä aud) ein folcbeS geuer batte; fie wü§ten eS. aber unfebdb*

lieb &u macben. (Siner ©efeüfcbaft Don Scannern unb grauen,

bie bort gewefen, fep l)errli$ aufgetragen worben; aueb 2Kuftf,

£anj unb Spiel fep bort gewefen. 9J?an l?abe fycbräifcb bort

gerebet; eine Sprache, bie er fo gut wie feine ÜKutterfpracbe

oerffrlje, aber auffer ber öerfammtung ganj unb gar niebt. dr

nannte bie 9lnwefenben, unter anbern eine grau Don bewarben,

bie f$on in biefem ©eruelje ftanb. 2)e8 S^acbt^, wenn er et*

m$ gefcblafen, laffe if)n fein ®ei(i aufjieben; unb futyre ilju,

eine $öbe entlang, bie er bä Jage niemal fa^e, bafyin. (Sinmat

babe er ibn an ben Seebamm bzi ^arlingen gebraebt, unb tyn

mit bem 3)egen, ben er il)m in bie #anb gegeben, jwei Banner

burcbfiecben laffen. 23effer fragte: ob er benn feines ^ebrätfe^en

'

SBorteS ftd) erinnere? (£r fagte: 2)ocb eine«, alley, l>a& ity

gebraute, wenn teb il)n rufen will. 23effer erwiebertc: t>a$ fep

fein b^brdifcb SBort, unb febrieb ibm auf eine fleine 9J?ünje bie

SBorte: Soer ntmmenin Satan! weid)e r»on mir, Satan! mit ber

5lufforberung: ben Teufel um bie 93ebeutung ber 2Borte $u
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fMgen; unb ftatt ber paar Schillinge, bte er ibm immer &u ge-

In pflegte, Den ibm einen ragatil | rrrelbucaton |ti oerlangen.

(tr braute uuter |itM: bog ei Nc ©wrte bem Benfefl gejeift

unb bei (all ihm gefaxt* fll biegen : er fcüe oen ibm gel

ton DoppHtacateM aber habe er ibm oerfproeften, wenn er nur

tut hinaufgehen motte; bal ober babc er nicht gefonnt unb

gewollt. Beine viitem hatten Stiften gefagt# ba§ er bilvetttn

in Cbumacbt falle, unb bann blel erzähle oou ben Drten, reo

er gewefen. (<r bat, ibn |1 rufen, wenn bttl Hiebet einträte,

unb faub ibn nun einfr v l a 1 1 auf ben ittoben niebergercotfen-, an

ibm [ut iräl^enb; bte \Hugen balb gtt, balb fteif offen baltenb;

ben Seift menl $u|\immengefrümmt, nnb in heftiger ©eroegung.

Darnach tan er fetebet pi jid) , unb begann fcftrräd) lieft flu reben,

gab abee nicht oiel ibefefteib, als baß er beffer rcäre; roufcte aber

hernach (ruter irieber oiel ju erzählen, ßinfi um bie Sommer»

fonneinrenbe, a($ (ein 23rubcr früb am borgen erroaeftte, fal)

er ibn neben tieft im 53ctte; mit gefeftloffcnen Sogen im Scftlafe,

alle Betreuungen beS SWunbcä, ber «£>änbc unb be3 ßeibeS ma»

eftenb, rote (Jiner, ber ta begicrlid) i§t unb trinft. (Sr nannte

t>abci balb ben ?t\imen Serug$, balb eines anbern ©eijreS; unb

begehrte biel unb baö ton bem einen ober bem anbern Saume.

(£r tbat bann roie (Siner, ber ctroaS empfängt unb bartn ein*

beiiu; er lobte baffelbc unb lacfttc, ald roenn e3 ibm wobt

feftmeefe. 3 u ^ f^' ^ er ctn?a® etftalten, ba§ ibm nieftt feftmeefte,

fttalt er feinen GJcifi fteftig, etroa mit ben 2Borten: -ftun betrügt

bu mteft abermal, unb gib(t mir, roooon bu roobl roei§t, t>a%

teft e$ gang unb gar nieftt ftaben rriü ! Damit holte er ci\\8,

unb febhig mit ber flacften #anb fo fräftiglicft, ta$ ein 3eicften

baoe-n an ber ÜHaucr ju feften roar, unb er über bie !Riicfroir>

fnng berfelben balb erroaebte. (srft alö er oon ber Üßabljeit be«

üuftgarren« feftteb, machte er beuttieft bie ©ebärbe be$ Ifat*

jtebenS ber ©eioänrcr, bte er bort erhalten hatte; unb bie er ha*

laffen mu&tc, um mit feinen eigenen Kleibern naeft £ttnfe ;u

geben. (Sr ftanb nun auf, fleibete (teft nnrf lieft an, unb »er*

riefttete fein Bebet Der Öruber fagte bann: Xu irarfr bie

Stacht abrrefenb, roo biji bu boeft geroefen? ßr läugnete ^ucrfi,

unb erzählte nun unter bem Siegel ber S3erfcftmtegenbett: er )cv
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in einem gar frönen ©arten gemefen, ttoU mofytf^metfenber

grüßte, in guter ©efettfebaft u. f. m. Ü)er 33ruber fuc&te il)m

nun atö bem, ma$ er gefe^en, flar $u machen, t>a§ e8 nur

<pt)anta|lett gemefen; et aber roar ni$t ju bereben, oielmel)r

behauptete er: t>er Sßruber l)abe nur fein ©dpeinbitb gefel)en.

(Sr mußte übrigen« große förderliche @ef$meibigfeit fcaben, jtd)

überall burd^uminben. (Sinjt mürbe 23e!fer in fein #au8 geru*

fen, mo er alles #au8gejtnbe in 23ejiür$ung fanb. (£r mar in

einem Momente, ba bie 2Kagb ben föücfen gemanbt, auf bie

©trage gefommen; unb als man ifyn fuc&te, begegnete er ber

QKagb auf ber fRMhfyx oom $u$enbecfer, reo er etmaS gefauft

unb gejault batte. -ftiemanb begriff, mie er &inau8gefommen;

bie Spüren maren inmenbig zugeriegelt, unb bie £oftbüre ein»

gerodet; oorn mar er nid?t gemefen, unb über ben #of niebt

gegangen, i>a$ mußte man» (Sr rooüte nichts fagen, geigte aber

juiefct jmei fefctenbe 3t e9ct *m ^«cbe, um einen 2)a$fpatren

l)er, baburej) fcabe if)n ber ©eijt geführt. 3m #interbaufe mar eine

^eüeroffnung unter einer 93ettjtätte, bie otyne fBett unb ©trol) mit

bloßen Brettern belegt mar, morauf 2— 3 2Baf$fäfter lagen*

2Me Butter fanb ityn im Heller, bie Spüren oerriegelt, unb bie

2Baf$fäffer au i&rer ©teile*

9Kan jtel)t au8 biefem 23eric&te: ba« Naturell, ba« l)ier im

(Spiele mirfte, mar bef(J)ränften ©eifieö; aber oon einer neroö*

fen, frampf&aften , leid)t bemeglicben, beinahe epileptifdjen (£on*

ftitution, bie ilm jebeS (SrtremeS fäDig ma^te* Dabei mar er

förperlid) äufferft fc&miegfam, unb mie feine £anb in bie euge

Öffnung ber Stauer fut)r; fo ber ßeib bureb bie im 2)aä)e,

©ein oorl)errf$enber £rieb mar jene üttafcb&aftigfeit, t)k fid)

fd)on in früher Sugenb bei ben ßtrfcben äufferte, bie 23effer be*

nüfcte; unb bie mieber, als er fetner Slufftcbt in rätbfel&after

SBeife entrann, jum 23orfcDein fömmt. %tnt ßonftitution führte

öftere (Srifen herbei, bie il)n an bie (Srbe marfen; aber in SKitte

ber conouljioen 93emegungen ben £eflfc()laf in ibm meeften. 2)ie

üftobalität biefe« 3uftanbeö mar bureb ben tyerrfdpenben $rieb

beftimmt; ©elage, ©arten mit fojibaren grüßten, t)k t&n füllen

fonnten, maren bie gormen, in benen bie 33i(!on fid? funb t&at.

33ei feinem früheren 9lufentf?alt in ßeemarben mar er maljrföeinltd)
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in Oetbinbtmg mit Beute« gefommen, Mi ber Garbe eine bämo*

tf<f>c fRkttung gegeben; ftentßftenl etfWt öeftet: baft man

Hfangl bou bort bor einen Wann ibm nir -g>u t babc fommen

(offen, bei and) km Rufe gertaubeu, baf; er ton Kraft! febr ge*

plagt roorben; bei abet Riebet bavon ging, Beil er noeb oer*

rrirrtev all bor |nnge 9D?enf4 febien. T)abiirrb ^ o fei) a b efl nun,

ba| bic (Meitcbte ganj bie jorm bei Qklbbattyt'Siftoi annaiv

inen; porherrfebeub in bor Wefialt be« Wclaged ausgeprägt.

Der entartete Rftfcrttngltrieb trar bier ber Kuppler geroefen; er

batte ibn in jene Streife eingeführt, um in ibnen feine 2Wriebi'

gung gu futfcen, nnb fte, in ber (Subfiitution innerlicher (tyenüffc

für bie äuiTerlirben, |U flnbcn. 60 grob flnntid), rote ba$ 33er*

bältnifc in feiner Btttgel geivcfcn, mag e« aueb in feiner 91n$*

bilbung rrenig n her biefe Sphäre ffd> erboben haben; Giften nnb

Bögen nnb roabrfcbeinlicb, roie geroöbnlicb, bin^ugefommen. 9lber

efl ift niebt nötbig, bai ©anje al« einen gcfliffentttcben 93etrug

bc$ Wcnfcben gu perroerfen, roie Keffer in feiner bornitten Söeife

getban; (ftj babei auf bie (£rflärung fiüfcenb, bie er gemalt,

als er fpäter in tic ®efeüfd)aft bet ßababiften aufgenommen ^u

werben geroünfdjt, unb nun auSgefagt: e8 fep 9lfleS nur 2)id)'

tuttg geroefen, unb er babe niemals Seufet gefeben noeb gebort.

2öir finb fotehen ürftärungen mit neuen 33etbeucrungen beö @e*

gentbeite* febon öfter begegnet; fle ftü^cn ftcb auf ben ß^tefpalt

jroifcben ßeib unb Seele, ber in folgen 3"ft^nben beutlid? ber*

portritt, unb c$ nie $u einer oollen unb gefiederten Überzeugung

über bie Retfttftt ober 3bea(itcit ber (Srfcbeinungen fommen lagt.

ct.

Die cümenifdje ^erirrnna tei 9?al)rung«triebe$ nad) Unten.

2)er SrnäbrungStrieb, auf bie organtfd)c D^atur $u feiner

93efriebigung bingeiricfen, bat im oorigen gafle in bic innerfieben

getftigen Gebiete ftcb oerirrt; unb ifi fo in feinem leiblichen die*

matte obne Sättigung geblieben. GS gibt aber noeb eine anbere

Öerimmg biefe* XricbeS, roo berfetbe, fiatt roie bort über tit

naturgemäße Kitte auSntrocicben, unter biefelbc btnabftnft, unb

in ben tieferen, uuerganifeben Weichen feine ©enüge fud?t. Die
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23ert$te über ba$ #erenwefen ftnb »oll oon Vorgängen, fco

Solche, bie man für bezaubert gehalten, ober bte im 3uftanbe

ber Dbfeffton getoefen, oöflig ungenießbare ©egenftdnbe: £aare,

(Steine, &öt$er, 9MaUe in mandjerlei gormen auägetoürgt.

Der 23etrug tyat babei feinen £l?eil gehabt, unb folcfye (£rf$ei*

nungen fünftlidj fyeroorgerufen; aber eö bleiben genug £!)atfactKn

jurücf, bei benen man, bur$ 9lmoenbung aüer 93orjt$t, ben

betrug unmögüd? gemalt ; benen alfo ein üftaturact jum ©runbe

liegen mu§, ber feine (SrHdrung forbert. Me jene ©egenjtdnbe

n>iberfpre$en bem -[ftaturtnfhncte, ber an alle Pforten beö SebenS

bingefefct, unb fte betr>ad?enb, ba$ <5cbdbli$e com Eingänge

abgalten fofl. Diefe Snpincte muffen bafyer entroeber eingefcbld*

fert, ober .burd) einen 6d?etn, ber Vit ©egenfidnbe ifmen al$

eßbar oorgefpiegelt, berücft roorben fetyn. Die ©egenßdnbe er*

[feinen öfters ni#t bfo$ bur$ ifyre ©efebaffen^ett ba$ ßeben

bebrobenb; fonbern aueb burd) gorm unb üftafie, in ben geroöfjn»

Ii$en 93erl?d(tnifTen beö ßebenS, faum ber 3u ^a fTunÖ un *> bt$

Durcbgangeö burd) t)k engen Sßege fdbig. (ES mufj atfo ein

3u(ianb tl?re 9lufnal?me bebingen, in bem biefe SBege jld) roeiter

offnen, unb Gräfte in ibnen |td) funb tfyun, bie biefe Öffnung

ju entringen im @tanbe jtnb; unb bte bann au$ in ber gofge

fle nueber austreiben mögen. Da8 ijTä, maS fld? auö ber ober«

fldcbli^en JBerrat&tuttfl beö als roabr oorauSgefefcten gactum«

ergibt S3etrad)ten toir nun einige £&atfad?en ber 2lrt, tbeilS

um biefe SBa^r^eit $u betätigen, tf?eüS um au« i^nen bte ndfce«

ren Gonfequenjen abzuleiten.

(Sine ber düefien $l)atfad)en biefer ßlaffe, über bie 23eric&te

oorücgen, ijl jene, bie in Styon oorgefaflen. ©aufrieb, 2lbt »on

Slltatuba, in bem ßtben beS ty. $etruS SarantafiuS, l>a& ifcm,

auf ©efcetg beS $apfie$ ßuciuS, bie $bte fcon 6i(ierj unb (Stair«

oaur ju febretben aufgetragen, berietet : 5luf ©d?Io& Sugbunen

fyatte ein frommer 2J?ann eine Softer, bie oon einem SBeib be*

$aubert, an einer oerjtocifelten jtranffjeit litt, unb roeber il?re8

Spanne« ©egennxtrt, nodj aud) feinen Wnblicf ertrug. 3bre

Butter Jjatte belegen einen befannten 3aubercr ju ibr berufen.

Der tjatte bie ©ad?e unterfuhr, fte für oerjaubert crfldrt, Saum^

rinben gerieben, unb trauter, mit SBorten befpro^en, i^r im
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Berber gereift; ^ufr^t auef) ibr einen ^ift in ben 9frm gegeben.

Dil ftrau geiuf; nun fron ibrein llbrl, t»on ba an aber mar eG

all dIi öow Jeit ju fleh aal ihrem $tf|en 9la^efn betau**

brängeu. 6tc litt bann beftige Sehnerven, Ml burrb I

im 91ml, ber niebt renurbte, ihmi einer geheimen ftraft Bibeln

bert>org<triehen würben. üWhr all brei§ig berfefben waren in

foleber ffieife natfcelnanbei betüotgegangen; alfl ein berühmter

Rbt, ben ©aufrieb, »eil er noch bei lieben war, firf) ^u nennen

febeut, befl SBegel jog, unb nuter bem gaftfreieu Dad) be« 8ü
aufgenommen, tu* Alranfe Mb, unb ibr (flenb Dom bebräne^*

teu öatet lieb erzählen ließ. Die (fqäbtung würbe $ur (Btunbe

burob ben ?(ugen\1vin befräftigt, inbem bie groll neuerbina* eine

bei febmcr^lirb fübltc; in flut^em war fte bi« gui Cfruung

Mtgebrungen, unb halb war einige! s$(ut, bann fle felbft erfebienen.

würbe halb weiter üorgefeboben, unb nun ging ein ^aien*

trüber, im (Befolge **$ Wbrcl, ^erju, fafttc bie »orflebenbe, unb

fog fU Mutig heraus, um fie für alle golge^eit als 3eugni§ beS

(Mefcbebeuen |u bewahren. *Det 91bt begab flcb in? föebct, unb

bie 5BunbfteÜe berübrenb, faßte er in ber 2Jc*ad)t beS OMaubenS

|U: fortan rrerbe Bebet (vifen nod) (Stabl ^ier berflorgebeu. (£s

get\tab alfo, aber bie Stafette batte nur gemeebfeft, tretf bie

(Gewalt bei 3aub*** ncd? niebt gan$ gebrochen rrar. @S famen

|rgt nämtieb Heine .jpol^fplitter ober £afte fron Sieben * ober

(Efebenbofv biefer als "Dornen unb um ein kleines langer, fhtt

ber Nabeln beroor; jeboeb waten fte eben fo wenig xok biefe eS

gewefen, fron gleicher ßange. (Sed)$ebn folget waten, im 93er*

laufe eines SabteS Ul,b weniger Monate, fron bem 5Beib gegan*

gen; als enblid) ber beiüge (ßettiiö SatantaftuS, bem bieS Söunbet

aufbebalten war, jur 6teüe fam. Die grau wutbc ibm, wie

et am Wbenb juböt georbnet, frorgefteüt, als et baS 2Ke§ovfer

barbraebte. 3 lir ^tunbc %lty ber ftebcn^ebntc #aft t>on ibr,

ben fror 9lüer Angin ber Saceflan betfrotge^ogen. Die grau

ging Jnt 9et$te bei bem ^eiligen, erbielt bie 2lbfolutiou, unb

narbbem er ihr bie (Sucbarifiie gereicht, biejj er fte rubig (epn;

eS werbe fottan feine Materie irgenb einet 5(rt auf folebe 51>eife

üon ibr geben. i*on allem 3 a "bcr befreit, lebte fte fortan mit

tbrem ÜHannc, gebar ibm J?inber; unb, wie man fügt, nodi> ^u



— 396 —
ber %ät &** 5tbfajTung am Seben, preigt ffe bie SBunberfraft,

t»tc fie $u erfaßten getoürbigt roorben. <ßetru8 be grartneto

$eigt it/r 23ater, gefannt unb geehrt oon allen (Sinroofjnern fei«*

ne« DrtS, ba$ fety ^icr gefagt, atfo enbet ©aufrieb ben 23c*

ric&t, bamit, roenn jemanb 3 tt>etfcl an bem Vorgang t)egt, er

oon bem, roa$ er ni$t glauben roiü, Überzeugung fueften fann. *)

(Seither \)at man d(inlt$e Vorgänge nur aüju häufig ju

beobachten (Gelegenheit gefunben; in einigen gaüen f)at man ba*

hti betrug entbeeft, anbere aber Wiegen eine foletye 2)eutung

burd) tk Umftdnbe üöHtg au«» ©o ber galt, ben 5)r. £ ab

#eer Observ. VIII. anführt. (£in neunjährige« Äinb ^atte, 1625

im 2Kai $u Utrecht, ein ©auerampferbtatt in ben 2#unb genom*

men, t>a$ ifym eine grau geboten, unb barüber fogteieb foldje

©cbmer^en gefügt, bag e« roie tobt Eingefallen» 2)a alle 9tr$net

nic&t f?alf, fo ^attc man e« erorjifirt; unb e« Ijatte nun Nabeln,

@la«, gebern, «gaare, ftäget ausgebrochen; unb man bemerfte:

fo oft jene grau if>m irgenb auf 200 Stritte naljte, e« jebeömal

ärger gequält rourbe. (Sie roar fpäter eingebogen unb oerurtbeilt

roorben, unb fyatte, ben ©trief am #alfe, ftd) al« fdjulbig an

bem Übet be« $inbe« befannt. 3)tcd rourbe nun in ber 272ttte

©eptember« ju Ü)r. «£>eer gebraut, unb blieb einige 2Bo$en bei

ibm; unb er er$ätylt nun fäütyt unb einfad), roa« er in biefer

3eit an ibm bemerft dr fyattt ben $ ÜRobeflu« oon Züttity

befenbet. 511« biefer nod) 50 ©dritte oon ber ©tube ferne roar,

fiel ba« $inb roie tobt l?in; fein 5lt^em roar an ibm $u fpüren,

ginger unb 3 e^en waren fo ineinanber geroicfelt, bag i$ fle

mit ni$t« $u trennen oermoebte. $11$ bie (Eapu$iner ben (Sror*

$i«m ju tefen begannen, bewegte jtd) ba« $inb mit foldjer £ef*

tigfeit, bag fed?« 9lnroefenbe e« nid)t fiill $u galten oermodbten;

i$ felbfi b«tte feinen $opf gefagt, unb füllte, roie er burd) eine

innere (£onoul|ton mit bem ©eniefe immer gegen t>it ©d)ultern

gebogen rourbe. Unterbeffen lief tbm ber Seib über alle üKaagen

tyofy auf, unb auf $efyn ©etyritte roeit roar ein £on an« tbm ju

oernebmen, roie toenn bie ungcfiümmen Sßellen an ba« öorber*

tfyeil eine« ©d)iff« anfragen; unb ba« $inb braefc roieber oon

1) Suriu8 Tom. III. Maj. 18. ö. 23.
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,|eit )U ,{eit Don jenen (Mconiftdubcn an«. Jet) bat bie tfror*

|ijten aul SRitleib, eingu(Kilten. Sic Kitten hm M le^te Boit

gefproßen, ba lag bie Kraute fhii; unb ai* fle baoon gegangen*

Bffheten ml) $dnbe unb gü§c ; fle ftanb kalt auf, nnb afi nnb

franf, unb fptelte, all &dte ni$tl itrgefaflen. Da« lieber*

boltc |ut fo inimer; alft iß aber lab, ba| bU *n#gen>erfe*en

Saßen 0AIU9 taufen waren, änfferte iß meine $veifel gegen

bie Vwvefenbcn« Dal AM rief mm: gveifel nißt baran, ba§

Mefe Dinge anl mir fomtnl baniit ergriff el meine -jpanb,

nnb fübrte fte in leinen $alf. ftißlc, fagte tf, eine Stecfna*

bei ebne Movm, bie gleicu beroorfommen wirb! 3$ fübltc flc

wirflut; alä id? aber baßte, pc reßt feff jwifßen ben Ringern

meiner (inten -vanb in ibrem £al$ gu fäffen, würbe ffe mir mit

©ewalt weggenffen ; bal Jlinb aber bücfte ftd? nun j\um (irbre»

eben, nnb iß befam fle in meine .$anb. 3$ ty
aDC ju anberer

3eii gar oft bie Sptjjen am sJD?agemunbe Qefüt>(t ; unb wenn ffe

nun berauf gefommen, bann meinten 23iele, tit drpetimente an*

ffeüen trollten, ffe fönnten baö (£nbe bet Spifce in ber 2Kitte

ibreS ßalfet fejibalten; aber aü tfyre 2Inffrengung rrurbe jebeS*

mal oereitelt. — £cer feilte, mebr al$ ein 3a|?r fpater, baS tob
mit einet Salbe au$ bcr v .pafeljiaube, bie er bei (Jarrißter ge*

funben; unb bie ©ebeilte Bat brei 3 a
!?
re fpater ooüfommen

wobl, nur ba$ aUjcibrlic^ $ur gaffenjett eine Sßwermutl? fte

anroanbelte. 3ur 3*1* SÖietJ fßeint ba& Übel fic^ epibemifß

am Unterrbein verbreitet $u fyaben; benn man braßte ßm ganje

SBagcn »od Äranfet ber 5Irt naß (£leoe. (5r unterfaßte ffe

drjtliß, fonnte aber nie vor bem (Srbreßen einen ber garten

ßkgenffänbe im Unterleibe füllen.

3n neuerer £t\t fyat ^ßnlißeö mit ber SWatia fcon üftörl

in (Saltern ffß uigetragen; bamalß, roo ber (Streit in ßr ffß

noß nißt auSgeffritten fyatte, mufjte ffe nämliß auß biefe 93er*

fußung befielen. Sie begann am 25. 3UU 183* m^ c ^net un '

natürlichen ttuffigfeit, weiße, tit ßommuniontage ausgenommen,

fonft ununterbroßen bis jur ÜRitte be8 September« fortbauerte.

3n biefem 3uffanbe trieb ffe mancherlei üftarrenßcibung, nannte

auß ibre besten Betonten nißt mclpr mit i^ren Hainen, nagle

mit großer $a\t an ibren eigenen «pänbcn, roie an benen anberer;
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unb »einte, wenn man e8 ifyr oerfagen rooflte» *8on %t'\t $u

3ett rief jte bann mitten in biefem'Sreiben au$: O mein @ott!

D, roa8 iji t>a& für ein (Eienb! $am fle in listen 3 ro ifcr;en'

räumen roieber ju (1$, bann rou&te fte nichts r>on bem, roa$

fte gefaxt unb getljan Ijatte; unb matten ftc ifcre ©efdjaujier

darauf aufmerffam, fo ging ifyx fyöcfyfienS eine bunfie Erinnerung

barüber auf, unt) fte jeigte ft$ barüber äuffetji beftür$t 2)iefe

Aufregung, beren 23rennpunft, roie ba$ 23enagen r>errät&, in

ben ®efled)ten ber 27?agengegenb geroefen; roar nur im ©eleite

einer neuen $(age eingetreten, bie an bemfetben Sage ifyren

Anfang genommen. 2Kan rourbe nämli$ an bem genannten

Sage jum erftenmafe in ü)rem Sftunbe (Stufen ober 6tecfnabeln

unb anbere äfjnlictje 2)inge geroa^r; auf reelle (te roaefer jubt§,

unb bie fte erft nact) langem 23emü^en roieber öon ft$ gab«

£äg(i# roiebertyotte ftet) in furchtbarer Söeife tiefe Erfdpeinung

jtoei* bi$ breimal, unb bauerte b\& jur Quitte (Septembers a$t

lange 2Boct)en fyinburct) fort. d8 famen nadjeinanber ©teefnabetn,

^d^nabeln, fpiratförmig gerounbene 3)räti?e, ©taSfet; erben, SRofa

tyaare, üftäget üon allen (Gattungen jum 23orf$em. 2)a8 Reifte

fam auö bem 2Kunbe, in gotge eines (ied)enben <£>cr;mer$e$, ben

fte in ben (Singeroeiben füllte; roorauf ft$ fofort unter t)eftigen

Krämpfen biefe ©egenftänbe auöroürgten. £)er 23ciä;toater, be*

ftürjt über biefe Vorgänge, fonnte ft$ faum entfliegen, bem

9lugenfct)eine ©tauben bei^umeffen; er metbetevbafyer, roaö ftd)

begeben, bem bamatigen Pfarrer beö DrteS, £errn (Sbert. 2)iefer

f)atte fte früher öfter befugt; if?r 9lnbücf fyatte ifjn nie auf ben

©ebanfen eine« bä ii?r eingetretenen ungeroöfcnlidjen 3 u fian0e$

gebraut. 5118 man ifjm bafyer i>a8 Vorgefallene anmetbete, mußte

er ftd? t)urd^ bie 2fttttl?ei(ung betroffen fügten; unb äufferte, roie

natürlich, feine Steifet an & er 2öat;rt;ett ber feltfamen 3Mnge,

unb roie toor)i irgenb eine Saufejung babei untergelaufen fepn

möge. 2)a in$roifct;en erroiebert rourbe: bafj ä(mlicr)e 3rocif^

aud? früher beim 23eict>toater ftatt gefunben, bafj er aber oor

ber Eoibenj ber Sjatfacjen jurücf^utreten ftd) genötigt fefye;

ging er t)in, um felber Qnnftd?t oou bem Vorgänge ju nehmen,

ßr fanb bie 93ebrängtc in heftigen Krämpfen; fte warf ftet;, roenn

bie (£rife na^te, rücfroartö über bte Riffen tinirnterj unb ba ber



— 390 —
Uinub i&t babei offen flvinb, tonnte man leicH bi« tief in ben

C($(iiub binnufeiiduu. Dei fßfaitei batte nun nioijr alfl einmal

jSeiegenbcit, uMbr^ui'.lMiuMi, wU bie 0egfnfMnbe in ibm herauf*

getrieben # manchmal in bic Dien ffo) jieiicnb, bem Vulnu

ftitoerftanben; unb aiimäu^ ivivr n n c» höluu- QinanfgenrfnQt, \n<

fefct In ben 'JWuno traten | nun bann aic tOU einem &Jinbc ber*

aulgeoebl Burben. Hnfadgl furcbifam, fafuc er balb, auf ba$

3nieben bei ©etcjtoateri, INntb; unb wenn er hiebet einen

folgen 0egenfianb, Latein ^ Xlgel ober -polier erblicfte, griff

er In bin 6$lunb, nnb gog fic tief beraub; fo ba§ jeee üDiöß*

liitfeit irgenb einet tdnf$nng ganj unb gat »egfaflen mufjte.

(£r bcivalrt noeb gpi (etunbe liefe bei Xina,e, bie er alfo and

fiiebt förborn belfeu. x
) 9iid)t blo3 burd? ben SWunb flinken tiefe

Dinge DO« ibr, aud) buva) bie untere, i 2Öca,e; unter ßtofjcn

(rduuerjen würben bie f.tieren Sadjcn, rric fie biefclben in bem

Banbelbialecte nannte, Don it>r aufgetrieben; unb man l?ötte fte,

trenn metaüifd), unten tonenb auffallen. Oben fo ging, berglei*

eben, naebbem fte ben Scbmerj in ber (Seite, ober irgenb wo

fonft gefügt, wenn fie ftd? aufrichtete, and) äufferlid? oon ibr,

als bätten fte \\d) ibr bureb ^u £aut gebrängt. 3^ Tlai be$

3abre« war an ibrem linfen gu§c eine i'äbmung etngetre*

ten, fo ba| fic ibn nidjt 311 bewegen oermodjte. 3m folgenben

September arbeitete [icb cnblic^, burefy lie £>aut be$ 23eine$,

ein mebr ald brei 3°ö langer £kcttnagel oureb, unb ba« (*)licb

gewann fogleid) wieber feine frühere ©elenffamfeif. (Sben fo

trat c3 manchmal ber töücfen bei ben (Schulterblättern ; ein an*

bereflmal aber and? ber $opf, wo fie ficb ben 9lu$gang öffneten.

d3 war babei merfwürbig, bafy bic Stecfnabeln, nia)t rrtc cä

ber gaQ gevefen fepn würbe, wenn fie ton Muffen ^ereinc^ebrac^t

»erben wären, bie Jtöpfe nad? Muffen gewenbet, fcorbrangen;

fonbern bie Spieen Baten berauSgefebtt, fo bafj, tia fte feji

fafjen, unb mau ityrer nur mit ©eroalt l?abl?aft werben fonnte,

11 -?ijct> bem münblttyn 8frfd}te; icn er mir fclht g<nud)t. Sie
etc*, fo iß au dt) alle« $olgcnb( tbcil^ au4 tem SRunte, t^et'M juä

ben SufjeTd^nuugcn iinpcrirerrlid?cr Beugen genommM, beren Ä4f>n

^oftigteil üd) curdjau* nid)l btiircifeln laer.
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ber 23eicbtoater unb 9tnbere fid) oft Mutig öerrounbeten, el)e e8

iljnen gelang, fie heraushieben. 3b* felber tjcrurfa^tcn alle

tiefe f<$arfen unb oerlefcenben ©egenjiänbe fein 93futen, unb liegen

feine eiternbe SBunbe $urücf; auffer roenn man burdj unoorfict)«'

tigeS 2Begnef>men berfelben fte oerlefct Ijatte. SBaren fie aber

enMid^ fortgefdjafft, fo rourbe W ßeibenbe roieber ityrer felbfi

mächtig, unb füllte fict) fefyr erleichtert.

3ugleict) mit biefer (£tf$einung war aueb eine anbere, t>a*

mit naf)e oerroanbte, bie ber fonberbaren ^Belegung bes 23ette8

eingetreten. 51 uf bem ßemtuetje, unter bemfelben auf ber Wla*

tra$e, bem ©trobfaefe fanben fi$ Nabeln, ©trol$alme, 9Mgel,

£aare, ©laäfcberben u» 'f* »; unb faum aar ba8 23ett gerei*

nigt, fo fanben fid), biSroeilen in ©egenroart ber nämlichen $er*

fönen, bie t)k früljerea ©ad)en fortgefebafft fyatten, ganj ätyn*

liebe an berfelben ©teile, unb Ut Reinigung mußte roieberljolt

roerben» ©o lange biefe 23ettbelege um (te rcaren, fanb ftet) bie

ßeibenbe in einer folct)en Aufregung unb ©eijlegoerroirrung, baf}

fte ni$t feiten mit oeqerrtem ©ejicbte, mit funfelnben 5lugen

unb JjerauSgeffrecfter 3un 9e auffebrte: fie rooUe fid) felbfi um*

bringen; fte fet; otjnebieS oerbammt, fie trotte mit ben Scannern

geben, bie ifyr 53ett umfiünben. Unmittelbar barauf ftagte fie

bann roieber über f$mer$lict)e$ ©teeren in ben klugen, im Un*

terleibe, auf ber üörujx; fie beulte unb fd)rte jämmerlich, raufte

ftet) oft ganje «g)dnbe »oll §aare aus, unb tooöte mit ©eroalt

oom üöette jum genfer fyinauSfpringem (S$ iji bemerfenäroertij

:

bag bie üKägbe, roelcbe t>tö 23ett machten, bte ermahnten 23elege

nie fanben; auffer roenn ber SBeic^toater im 3^ui er P9^Öen

mar. tiefer Ijatte , roie natürlich, ade 9lnjialten getroffen, um

fo Oiel e$ immer ti?unlicb, bergletdjen ©egenfianbe, roie fie im

2Iu8fef)ricbt fi$ ju finben pflegen, oon \\)t fern §u balten. 9lUe

grauen, bie i^r nagten, roaren angeroiefen, auf Nabeln, unb

roa8 jie oon bergteieben an fi$ trugen, genaue 5l$t ju fyaben.

5l0e 93orfid)t aber geigte fieb unnü£; bie £)inge fammelten (1$,

roie oon ifyr angezogen, immer um fie fyer. (£ine$ $age8, al$

man eben ba8 33ett roieber reinigte, bub bie ÜRarie plöfclicb ju

gittern an, unb rief bebenb: Dt)! £51) ! Der 23ei<btoater fragte:

roaS e$ gebe? Of), ertoieberte fie, jefct fßmmt ettoaä «fragliches
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unt* ©ro&efl, unt> will tu mein 8cM biunn. Jn ber Ibat fyftfti

mau, ine aufl bfü RttatyiMra ttVOl/ immer H Ml Cirbc

futfcblagenb* bureb bk »ffe*u ibüre gegen bal naiv w l b r

ntc SBeltc |uflap|>erte. Du BeütyiMU* befahl: lirgreif f«

im Ranrai >m, unb teUt M k*l 0>i nc f ft f /
c* Eftsfl ftyn

triebet nut, unb |f|l gebt> Vi l'MviMiiumer! Giue« ber an»

»efenbtn 9RAb$en batte btfl
si)futb, ibm babm nadMugeben,

unb ei fuifingteifen; üb ba fqnl ftcb, ^a9 ti efa €d?eit Ratten

£*f|el getreten, bafl mit sJ)Jeu!cbeubaaten umrotcfelt, abrcedj*

felub »tl Um einen unb beut aubetn Isnbc am &oben auffetyta*

genb, alfo beraugefommen.

ier ^etrbtiMter, btfttfgt übet aüc biefe Vorgänge, formte

iMelfacb: nie ei boeb nugebc, bdfe ^i e ftembattigeu (Megenftänbe

alio au fU fämen, Mb felbjl in titelt ftltyei brängen; fie fonnte

aber feine beftimmte Sluäfiuift darüber geben. <5ie fachte: balb

fdjeinc ibr, alä flinken fle burd) Kit duften, balb trieber burd)

Ken Rnnb in fie ein; auefy fommc iljr biäroeilen üor, al£ reür*

ben fte burd? ein fletneä üKänucfyen gegen bie 23ruft unb ben

£al$ beraufgerrorfen. 9hir btefei (Sin j ige fet; geroifj, unb

baffelbe behauptete fie aud? fpätet nod? lange >\tit binburd): ba§

jebeSmal abfcbeulicbe Männer, rem bunfler (9efialt, fte umgä*

ben, unb tl?r gormen mancherlei genießbarer ©egenftänbe unb

l'ecfereien, Jtafhmica« Sacfroerf unb Confeft rorbielten unb bar»

reichten. %\)i gelüfte bann nad) bem 93orgebaltenen, unb e$

trerbe ilpr reu ben Bannern fofort aufgenötigt; roorauf bann

immer gewaltiges (Etecfyen unb febnetbenbe 6d)mer$en eintraten,

biä au ba& 3 euö hiebet an« bem Körper entfernt fep. üftan

batte bie cjanjc 6a$e, bc$ 9Iuffefyen8 roegen, fo r>iel trie mög*

lid? ju t?erbergen gefugt; fte fam aber bod), menigftenS tbetl*

treue, auä , unb ba$ 23efrembli$e, iraö in bem ganzen Q3or*

gang lag, maebte bie ßcutc argiröbnifc^; fte rieben auf 3 au ber

unb böfe fünfte, unb 23iele, bie ber ©eplagten juoor n?obl (je*

rrcüt, |ogen ftcb ron ibt jutücf. Xarum fagte cine^ jEagd ber

93eicbtr\iter ^u ibr: 2)u jtebft, 3}?arie! trie alle biefe gtffHgtl

<Bacben bie ßeute irren; rrenbe bicb barum loü) im eifrigen ©e*

bete \\i Wott, bafj er bie ^lagf t*cn bir nimmt. Sie terfpracb

in tbuu, rric er gefagt; unb fügte bann nad? einiger fytik t
als

QjörreC-, ctrutl. <3?iO(tif. IV. 2.
%

2fi
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jU um Me Wlittt (Septembers jur % Kommunion gegangen:

2)er #err l)at gefaßt: iä) foUc in einer $ir$e ba8 allgemeine

©ebet für midj galten lajfen, bann würben bie Belege aufhören»

S^nen aber fofl icb in 9lüem jirengen ©eborfam angeloben; bann

fonnen (Sie »erbieten, in Brunft oon ben abfebeulieben 9DRän*

nern irgenb etwa« anzunehmen, unb icb bleibe befreit 33eibe$

gefebab mit bem oorbergefagten (Erfolge, 3)ic $lage roar in*

beffen niebt mit einemmale ganj $u dnbe. 9lo$ lange jammerte

bie Sparte, ba% bte finfiern Männer nod) immer an ityrem 23ette

jlünben, unb i^r abfebeuliebe (Sachen geben wollten, um fle

umzubringen. 9lud) würben tf)r etnji, af$ bureb (Eonoulflonen ber

SKunb tyx aufgefperrt war, in ©egenwart be$ SeicbtoaterS, brei

Nabeln auf einmal in ben offenen (flauen geworfen* 2)er Sin*

wefenbe oernafym l>tö flirren berfelben, unb auf feinen 23efetyl

fpuefte fle t>k Sftarie alfogleid) fyxauS.

5lu$ l)ter finbet wieber glücflid)er SBeife 9löe$ ftd? jufam*

men, mü jur Beurteilung ber (Srfcbeinung notbwenbig ift

9ttan fann mit jenem wanbelnben ^oljftücfe bte (Sacben, gleicb*

fam auf ifyrem Söege, au$ allen Sßinfeln bis ju ibr bin oerfol*

gen; benn e$ jlnb um fU fya gefebäftige Gräfte, bie nacb 5lrt

ber ^obolbe e$ i^r »on allen (Seiten zutragen. 9lber ber 3u*

gang ju iljr iji boeb all bem Unräte gewehrt, bis fte felbfl il?re

S3egierbe hineingeführt 2)aju naben il?r nun bte ftnfiern ©e*

galten, fte bamit oerfuebenb, inbem jte bat (Starre mit bem

(Steine be$ ©entejjbaren , ja be$ locfenben 2öoblgef#matf$ um*

fleiben; fo l>a% e8 niebt ber (Stein, ba$ 2Ketafl tjt, btö, wie

in ber 23erfu#ung be8 £erm, ju 23rob in ifyx umgewanbelt

werben fofl; fonbern, baß if f$on in lügenhafter ©ejlalt be8

23rob« erfebeint, um ftcb ben 3ugang Su $* iu öffnen; wo ed

bann, nad) bem öerfebwinben beö (ScbetneS, wieber in feiner

wahren ©ejialt fieb funb gibt (Sie nun, fcerlocft oon ber (Sin*

nenlujt, fann ber ©egierbe niebt wtberjtefyen ; unb toon ibr fofort

gebunben, gibt jte jenen flnjiern Gräften 2Kacbt über (leb, t(?r

t>a$ Segelte nun aufzunötigen. $)enn e$ b<rt M* 23egierbe,

im ©aumen aufgegangen, unb oon t>a au$ organifcb auf bie

<Sonnengefled)tc als tljren Sörennpunft reflectirt, organifcb bie

gorm eine« magnettf$en, burdj bie Einwilligung unwiber*
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fteblicb geworbenen 3uöe* angenommen; unb bli Mirbtung bie*

ff* 8u
fl
f* rt°bt gegen Wunb unb SRagen mt jene oicficcbte bin.

Die Ou-geuüänbe alio, von ber maguetitebeii in|ie^tmg ergriffen,

ireibeu, irie Km ben völligen bie (*udMtt|lte, in tiefer Mietling

rortgefübit ; unb bfl (le bie Sßfottl bureb b cn Krampf getffnd

(Inben, treiben (io bil In ben Wagen hinunter mit ungercöbn*

itcKv ovirait wie eingeatmet Durdj ben Zugang beä 8tw
bei (Int fie ölfc ln*l innere, rtfl nur h'l relatiü Junere ein»

gebrungen; benn fetbfl bie Seiftet vermögen niebt, räumliche

Segenft&nbe betn Raune |t enthoben, nnb ftc mm ml bem

fljbfolut 3nneren beroor, bem föäumlicfyen, etwa bem Crgauifcben,

hiebet einzutragen. Dort aber angelangt, treten fk in ibrer

eigcntbümlidKü, bem Bebcfl üctberblicben ©cjlalt l^toor; bad

Sterben unb bie Scbmerjen in ben (£ingcwciben beginnen; bamit

aber aneb jugleid) bie (Megeuwirfung bet ÜJebenGfrafte, bie in

Krämpfen unb (£onimlftonen ftd? auffett. 3" bet Xfyätigfeit bie*

[et an ftcb gefteigerten, unb burefy böbete (Sinwitfung gefldtften

Ätäftc, beginnt nun bet entgegengefefcte ^rojefj be$ 2Bieberau3*

ftolenl bei Scfyäblicfyfeit. Die Nabeln flnb, wie ftdj an ben

breien, bie in ( su\i,enwau be$ einen 3 eu9 cn ^ r m *>en 9^^cJ?en

geworfen w erben, au^gewiefen, burd? ben in tf?t aufgegangenen

gttg tote nad) 3nnen gewebt wotben; jefct wetben fle, in bet

llinfebr, burd) ein lebenbigeS abflogen wieber auSgewebt. %m
Bittgänge baben ftc wal?tfd)einlid> bie ©pijjen nad) 21bwärt$

unb nad? (hinwärts gewenbet; im Ausgange werben fte umge*

febrt nad? aufwärt« unb nad? SluäwärtS gerietet fetm. Da bie

©egierbe ifjten Anfang im Inge gefunben, fo tyd e$ bet 21 f*

flirten öfter« gefefcienen, als ^citten fte t^ten (Eingang neben

bem 9JJunbc aueb butd? bie« Dtgan genommen. Det 2Ut$gang

wirb eben fo nidjt bloö an 2Runb unb Darmfanal gebunben

fern ; benn e8 ift eine einwofyncnbe ßebenSfraft, in bet bie fremN

artigen OJegenflänbe getrieben roerben; unb roie biefer ber ganje

Ml burcbbringlicb ift, \C treibt fte aud? ba8 »on ityt (Ergriffene,

in ibrer Strömung, ebne SBiberftanb ^u ftnben, burd? alle Sbcile

be« Beibel gegen bie Dberfläcbe. ginflerc ©eftaiten t^ben al«

Uerfübror ben Ctngang vermittelt; tic auStreibenbe Üftacfct retrb

cbeiuatlo mitituter perfönlid? etfebeinen, in bem fteinen bilfreid^en

kJ0*
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2Kännc&en, t>a$, innen arbeitenb, j!c na$ Slujfen wirft, SBetl

nt#t, burcf) eine medjanifdje ©ewalt, medjanifd) aufgetrieben;

fonbern burd) eine oitale, in einer 9lrt oon ©ecretion, au$gefd)ie*

ben, lajfen Me ©egenftänbe au$ feine Verlegung über Eiterung

jurücf. 2Bie bie §eimgefu$te burd) bie Wlatyt be$ @ef)orfam8

ifyre SBiüenöfraft gefiärft, unb fo ityre Einwilligung ftcfy erfd)wert;

l?ört audj bie ganje Erf$einung auf, wenn glei$ »on 3 C^ P
Seit einige föütffätte wieberfetyren«

fr

Der @eij al$ Vermittler fcer Rapporte ju ben SRetallen. .

2öie fyier bie E&fufl $ur Vermittlerin jwif^en bem warmen

ßeben unb bem jtarren £obe geworben; fo in anberer gorm ein

bem betaue oerwanbterer Effect, ©ei$ unb #abfud)t nämlid).

<5ebr bebeutfam iß oon biefer (Seite, voa$ ftd? mit ber ©ertrub

gifdjer in granffurt an ber Ober jur ^eformation^eit $uge*

tragen, Ü)ie £o$ter eines Cannes, Samens 3ftar£fe gifd)er

oon ßubuS; war fle bü ifjm, wie ber ^rebiger 2tnbrea8 Ebert

©on granffurt guerfl in einem offenen 23riefe befannt gemalt,

im Raupte f$wad> worben; worauf fie ein ^Bürger jener ©tabt,

@eorg oon Äultfd), ju ftcj) genommen, unb i^rcr nadj 9^ot^

burft lang lajfen Pflegen, wo jfe bann jum £f>eil wieber gefunb

worben, ES l?at ftdj> aber biefe if?re ©efunbfyeit balb barauf

wieber gednbert, unb ifi mit ityrem Übel je länger je arger wor*

ben; alfo t>a$ fte mit bem geinbe ber SBa^r^cit befejfen würbe,

unb mancherlei £l)un8 begonnen. Unter 5lnberm, fagt ber tyu<

biger, ifi e$ gefdjefyen: wann tk gebaut Sflagb Einem an ben

föotf, Srmet, 23art ober fonfi ttm& gegriffen, l)at fle aflweg

@elb, btefeS ßanbeS gang unb gäbe, erwif^t; unb ifi flugä oa*

mit jum Üttaute gefahren, baffelbige gefäuet, unb enbftd) einge*

f^lungen, wenn e8 ifyx t>\t ßeute nicfet poor weggenommen;

be$gleid)en nod) oiet bn ben ©urgent f)ier oorfyanben. *ftad)bem

<E>ol$e8 aber oon ifjr oftmal« gefd)ef)en, ifi e$ einem ehrbaren

SRatb angezeigt worben , ber fle in gute öerwarung unb <5orgnu§

f)at nehmen laffen. 2Ba8 fle aber für Söunber getrieben, wäre

wotyl ein fonberli$ 23u$ baoon ju fdjreiben. ©ie £at au$
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Kabeln erwifät, »el<$e ffo geftel unb and) ttlgtfrtffftt. 3**

bnu bat fi o au$ gut oberlftnbtf4 ttntffl o,erebet, rreidjea tbr

oocfo vorhin unbefonnt gemefen; ba fte iud)t anbcr* bin ibrc

ÄUtterfpraebe, uämlid) niävft'd) , rcbeu fuunt, aurb jefot uirbt

gnbert reben Pann. Teuuuci) bin id) ivmrfad)t »otben, a(d

rin fprebigei jut fefbigen 9eil an Ort, nnb bab bett ebnvürbi*

.1011 nnb bocba,clcbrten (*brn Doctor ÜHarbino Vuther, laut bie*

l>r beigelegten (loptt) a.e»itrieben, Mb aebeten, mir in Mcfcc

3ad> feinen »Katb unb gut ^ebünfeu mituitbeilen. Darauf er

mir geantoottet: et »Ate ibm ein fefjam, angebt Tino,, reo

!*m alfo wäre ; unb beflbalb begehrt, ibm ei^enbanbt^ bie %üa\)x>

bett, ob et viiut) reebt ®efb feu, $u fd)rcibeu. ©oldjed bab \ü)

ibm lvicrerum geftyrieben, tau cö fict> nit anberä btelte. Ü)ar*

auf bat er \\i erfeuuen geben; unb unä feinen iftatb mitfletbeilt:

BUf man bte Btagb in bie $tebfg! führen, unb ©Ott für fte

bitten fottt; fo mürbe e£ mit ber fyit beffer um ftc roerben.

lluterbefj itf fte oon einem papiftifdicn Pfaffen befdjrooren roor*

tfeft, in $offnwfg, ben Teufel oon ibr ^u treiben; barüber ftc

oiel @efp5tt# getrieben , unb 6otd)e8 WH oeraefct bat. 2H$

fte aber in bie *ßrebia,t ctefürt roorben , bat ber Xeufel burefy flc

mir!) unter ber Prebigt oftmal« Cücien gefhaft; unb roenn id)

ibm gtb#t, er fußte fd)meia,en, ba bat flc flef$rotca,en , unb tft

alfo bitreb baa gemeine ©ebet ibr geholfen roorben; unb roei§

nun ntcfct, rote ibr a,cfd)ebcn, unb road fte cjetban, ifl aud) nod)

bcuHgel Sag! atibier ein Dienfhnaa,b frifd? unb a,efunb. 2Beld)e8

UeJ funb unb offenbar ifl nit aQcin ju granffurr, fonbern aud?

in ber ganzen Wlaxf unb mel anbern Orten. *)

(Stroa* foater erfdnen fotgenbe Urfunbc über fte unb ibr

Xreiben : Hör aücrmenia,lid) unb jea,lid)em befonberö, trj rotrben,

ftanb« ober roefen« t)ic feinb, fo bt§ unfer öffentlich SefentnuS

feben, boren, ober lefen, befenuen roir ifticfyter unb (Sd?öpjfen ber

i» Der Brief, unterjeia)net am tage Üucia 153s, iir getruef t in einem

fliegenKeti blatte, unter bem Titel: ©un&er*3eitung von einem

Qefcteufel, cm fel)amc
r

, uiMLiuMicrje, cod) trabrbatTtiae ®cfct}icr)t.

.;u Aianffuit an cer rcer cei'ctvlu-n , unfr urfunrlict)* aupacic anno

1538.
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<5tat granffurt an ber Ober, unb ttywt funbt, oermittelft unfer

freuntlic&en bienften beoor, 1>a8 un$ bcr achtbar roirbtg (Irr

ßraSmuS Sllberuö, ^rebicant $u ßuferin, bittli<ben erfu$t, unb

umb ein mafyrbafftige $unbtfd?afft be$ munberbarlicben ©ef(bi<$t8,

fo ffd? tn?r anbertyalb jar ongeuerlidj, mit einet magt alfyie $u

granffurt, bte t>a gufalö mit ber £>anbt gelt ermüfcbr, unb auff-

gefreffen :c, anbelangt Des wir im ber ©ebür, $u fletor ber

martyeit, nic^t gemuji juuerfagcn, unb geben im bife Äunbfc&aft,

tia& obgebad)t munberbarltc() ©efd)id)t unb mtracfel, afoie ju

granffurt fmtb, unb überlaut offenbar unb rucfetbar ifl; ba$ ob*

genanbe magt $ufals tyalben, mobtn fie mit ber £anbt, etwa einem

an dlod, 93arer, SSammeS, £annb, drmel, £au:pt, 23art ober auf

einen 5)tf$, 33antf, £ol$, (Stein, 3(rb, Warner k. mit ber £anb

gegriffen bat, fte gelt tamxt ermüf$t, unb $um maul gefaren, unb

barein gebiffen, ba8 e8 jtoif^en ben &ntn gefnarret bat; unb

au6 bem maul bie mün$ bletfen lajfen, 1>a$ manS epgentlid) ge*

fefcen, nnb bama$ eingefcblucfet, l>a$ fte jtdj oftmals oon einem

f$luc£en im antlifc oerferbt tjat Desgleichen bat (te, beS nafttS

im bett hti irer marterin ligent, oom feberbet, lacfen, betbret,

unb marauff (te gegriffen, gelt ermüföt, unb bamit geraupt,

unb baS maul ool geflecft, baS fle gremli$ baoon geröchelt, baS

(te l)at wollen erliefen, baS man tyat müfen Zityt an^ünben,

unb jr ju §ilf fumen, baS (te gleidj am #als braun unb blam

geferbt gemeft. (£S Ijaben jr au$ bie leut erfilidj, wenn fte

etma ein griff uff irgent ein Dtng getfcan, eilentS bie #anb,

el> fo bie jum maul gebraut, ermüfebt, unb mit ©etoalt jr bie

#anb uffgebrodjen, unb baS gelt baraug genomen, barüber fle

gremlicb gef^rien. <5ie ^at aud? etlichen retli$cn leuten, man*

nen unb treiben baS gelt oon ft$ felbfi, menn fo ein griff ge*

tfyan, oerrei^t, unb pmeilen mit bcr £anbt ba$ ganj maul ool

gelt gefietft, unb im munb hamit geraufetyt, unb mit ben %tnen

baS gelt gemeift. Unb ift aüerlep gangbafftig münj gemeffenn,

als merfifcb grof$cu, Pfenning, ©tetinifebe , üftei&nifc&e, tyoU

nifebe unb 23etyemif#e münj, aud? S3reu(fif(be großen, unb bar*

unber aueb etliche böfe, röte müu^. Unb l)at fünft, menn mann

ffe gefragt, fel^am munberlicbe rebe getriben. Dteö ade« mie

oben oerlaut, unb oiel anberS me^r, mit bem gelt greifen, fl#
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in bor warbeit alfo bco.ebenu, wtc bann Md Veur, aud) WbatÄ#

pcrfiMieu, wbanbcn, bie nrd) ^t ^ odtfl, fo flc üon jr bcfom«-

mon, haben. Ü)cfl |U rtewcr ber warhcir, habe ieb Ibcobalt

2)ürrefrao.cn, bei cri'amcu irol weilcnn Wbatfl |U Vsranf fnr t an

Der Dbei a^rbueter unb giftetet Mißtet, be$ OJcrirbtfl ^nfle^cl

mit uMiKnbott bei S$6ffen anbei auf bieftnn ^rieff adrueft.

Weben Sajutabenbl naß NatiTiutii ehritti \'»no 1388.

ittau ftcht, el fehlt rot baran, baft biefe merfwürbiße &a>

iduMiuiua, in allen ihren llmiiänbeu rein auflflcmittclt Hüb anfge*

febriebeu wäre. Mttf Ctltel muß man, — ba man nid)t tot*

iiffefcen traft« ba| bie ßente bumm a,enua, gemefen, f!d) Oanfefden

rwrmacbeu |l lallen, - alfl f cflcxcflcllr betrachten: bal ©elbflret'

fen, Ml ba* VH er leb 1 liefen bei (Moc^riffoncn. fl&cora, ©abinuS,

ber un inerten bliebe feiner (ateiuifeben (£(eajen eine eigene ibr

gewtbmff bat barin noch einige entfebeibenbe Umftanbc beia,e»

brarbt. 3br babe eine Stimme im Schlafe *ua,crufen: Ster) auf,

bir werben a,ro§e föeißtbiimet a,ea,cbcn werben! <Sie erwacht,

unb ftebt nun, obnfcrn t»on ibrem 93ettc, einen anfefynticbcu

tatft, ber ibr fa^t: 2Btflfi bu meine ©dichte fepn, bann foüfi

bu all meine (Sßäjje aenießen, bie in ber (Srbe verborgen liegen.

6ie babe barauf erwiebert: 2öer bu anä) fer^n maa.fi, bu fcüji

mein fem. Rnn nimmt bie (Srfßcinuna, pföfclicb eine anbere

furebtbare OJeftatt an ; \>a^ Qftäbcben erfßricft t?or ibr unb t>or ber

(ftlutb ber Ingen* unb wirb wütbenb. 3n Letten a,e(ea,t, fac^t

bie Mafenbc: fic werbe bic Stöcke au« bem <5d)oo& ber örbc

ju Sage ferbern ; unb halt nun ben Gütern ©elb unb (Silber t>or,

ba« ftc , wenn biefe e« ibr nicht entreißen, in ibren (£ina,ewctben

beraubt. x
) Diefe bämonifßc (Srfcbcinuna, bat ben 3ujianb,

bor in ber früber bebanbclten macjuetifcben ftnijebitiia,, bie ber

OtganUm unter a,ewiffen llmiiänbeu auf bie SWctadc übt, wur*

jett, entfebieben in ba« bämonifebe ©cbiet Perfekt; bic dinwü*

liamia, aber, bie fte, t>on ber ßufi am 2#etafl bejiimmt, gegebtn,

cntfßctbet, bag e8 feine ^pffeffton, fenbem eine Obfefficn

1) Simonis Majoli astcn<;is, episcop. Vulturancnsis Dicrum ca-

nicularium. Tom. VII. OHY-nbac. a Mocn. (69t* p. 59'i. ?Jlid)

bei ftinceliu* unter tem Jt^tn 1536.
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gewefen. 2)tefe gu(i aber offenbart ftd^> als ©ei$, ber in feiner

ttefften vitalen Sßuqel fdjon eine 9lrt tum 2Bolf8fmnger na$

bem @olbe tji; ber ft$, l?ter burd) tk (Sintrifligung bämoniftrt,

:pf)ipftfc(j bur<$ Sinken be$ £ei§&ungrig belüfteten gu erfennen

gibt 2)te$ Sinken aber iji, im 3ug unb ©egengug, n>e$fe('

feitig, unb fdjon im gemeinhin oorfommenben ©ei$e, trenn er

grünblid) einreibet, lägt jt# eine getriffe gegenfeitige 3ärtlid)'

feit, ^mif^en bem ßiebfcaber unb bem geliebten Metall, bemerfen;

fo bag biefeö ftcb toie tnjlinctartig um tyn $u fammein fdjeint. #ier

im ge&öljten 3"fanbe wirb M bunfle Zeigen $um beutli$en

Sufireben, ba$ @elb fammelt ftd) um ftc, trie bie (Sifenfeile um
t>k $ote be$ 5D?agneten; fie aber, oon if>m bi« gut $()renefte

beraubt, unb mit £aji na$ tbm Imngernb unb bürftenb, oerbirgt

e$ nid)t nad) 5lrt ber Slnbern in Äifien unb Mafien; fonbern

fc&lingt im £>etgf?unger e8 Jerab, um in ityren dingemeiben e8 in

engfter D^d^e $u öerroafjren.

(£8 fjat in allen biefen dtfdjeinungen ein ©abbatl) ber un*

(ebenbigen *ftatur ft$ um ba$ ßeben ber oerfammelt; ein ©pte*

gelbilb jenes anbern, in bem ba% geben felbji ftd) um feine

felbjtgerod&lte, falfdje Wlittt einigt Um einen folgen Spiegel

fabbatf) bleibenb an t>k ^erfon $u fnüpfeu, bebarf e$ eines

fraftigen 9£aturinjiincte8 in ifjr: be8 ©ei$e$ unb ber (Sgbegierbe,

bie SBerfyeuge einer tief einfdmeibenben öerfudmng »erben mögen;

unb wenn biefe nun genagt, dinmiHigung forbern; eben trie e$

aud? beim anberen triebe, ber biefem feinem ©pectrum ju ©runbe

liegt, ber gaü gercefem Erfolgt biefe ßtnjiimmung nicbt, wie

e8 bei ber Cftarie öon Ttotl ber gatt gemefen, bie no$ überbeut

burd) ben ©efyorfam eine Stauer um ftd) f)er erbaut; bann jer*

ftreut ft<$ balb ber 3u fammen^uf, ®ibt aber ber Sßifle bem

23erfud)enben ftd? fyin, wirb er gar alö 23ul?le angenommen, toie

bei ber gifcfyer ber gaü gemefen; bann fommen t>k ÜKetafle, oon

einem magnetifeben 3u
fi

berbeige^ogen, unb geben ftd) auf bie

93rautfabrt, um als Sörantpfenntge bei ber £>oc^eit $u bienen.

Da« 2Ka(?l oon Nabeln, Nägeln, (Beerben, ba« ber 9tfeifter

ben ©einen bietet, ift jcbod? nur ein Wlafyl ber Prüfung für bie

Üfteopfytyten; für t>k Singetreibten trirb, aie toir Qcfetjen, eine

fyöfyere unb geizigere ©peife berettet, W oom 5la8 unb Auswurf
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unb SRfnftbrnfUifc&r, ober bem DM unreinen Bit tntefftgei Tbie*

reit, nllnulia bÜ Jfflfl Je« mit heften, aber nur in Per

gegogenbeit eiaei Btytttenl ftetgt, ml leinen Xmrft KM'cbt nnb

fernen junger ftült f nm bie rivtfe bei Dtaonf ul niebt

pl ben Beben oufgefproffen unb Im virbt gefettfgt; |t< ifi an«

bem fc*be heran«geipacbfev « unb Die
s

.
? i\id>r bat fic gehegt, unb

fte mit 9ift gettAnft, Sal aber »ein Tobe feinen Urfotvng

genommen, fanu ntt&t ln6 Beben a/henb lebenfinbernb ferm ; e«

Met ihn vielmehr bif Baal beffelbeu ^erberben« ein, in bem f«

fleb berettet (*« fanu ramm and) feinen •frnna.or fättia,en, unb

u Ptanb beG Durflcfl löfcbeu, unb baburd) ira,enb eine Ve»

beu«a.eniia.e hervorrufen; beim e« ifi feine Imbe, erfrifebenbe

vUühlc ober eine uäbrenbe .Uraft in ibm. (Sin fena,enb fteuer nl

vielmehr in ihm verborgen, bat nie ajbt, fonbetn immer nur

nehmenb, ben Ringel unb Ü)urfi in bem 93crl)5ftnifj mebrt, mic

c* ihnen |ttt $efrieNa.uua, geboten roirb. Die 2öur$ef be« Jcbe«

aber ifi eine bittere 2öur;el, unb mal au« biefer aufiieflangen,

trirb öon ihr bnrdi unb burd) mit 5Mtterfeit a,etränft; rräbrenb

nur bem Beben bic <Em§e entquellen maa,. 3)arum ifi cUw

(Svene, unajeid? ber reinen lieblichen ßofi ber ©erflarten, un>

a.efcb(ad)t unb lviberi'veniiia., unb ben 9Jcunb mit ©itterfeit erruf*

lenb; entgegen jener Sftfigfeit, von ber bie Zeitigen io Diel ;u

erüblen tviijen. ^luct> ber Sßein ifi biefer ^cabruna, a,feicba.etban;

er ift ntebt au« ber fcnnena.ereiften (5ü§c, burd) Die 3ncubation

ber milben 9BfoM nun beqerfreuenben Xranfe erfdjloffen rvor*

ben; ba« unterirbifd? unflebanbivUe *?euer bat vietmebt bie im

(reKitten geronnene ^itterfeit ^erriffen ; unb fo ifi Me« ^u jenem

Iranfe verlobten, ber einen fd)tveren, trüben, roilba,timmia.en

iHaufcb in ben albern be« Xrinfenben entjünbet. Unb eben roeil

alle Sio\t bier vom lobe ift, unb triebet $um Zebe ^bt; barum

muffen bie ®äjie aueb barin al« be« lobe« «£)ecra,efinbe rld) be*

währen, bafj fie bei tiefen tbveftifc&en SRatfen, flleid) **•

2Uloerfd)lina.er, gegenfeitig ftd> vcrfd)lina,en muffen: iveil, tväb*

renb ba« Beben« von OJefcblecbt $u ©efcbledjt, fxcf> reieber au«*

breitet; ber lob eine riteftvärt« a,ebcnbc, immer mehr ftc$> ein*

ßlingenbe Strömung bittet Unb fo ifi ou, allen tiefen Oifionen

jium OJrunbe Urgent« Jbee: ber £)ämon, al« ber febeinbare
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©peifer, tfi in ber Xfyat t)er uncrfättltd^ (>ungembe (Sffer;

unb betrügt feine ©äjle um ba$ ßeben, ba$ er $u förbern ben

©$ein annimmt.

©te Rapporte ju fcem X^terretc^.

Die Directtonen beö ungetfyüm geworbenen Appetites gefyen,

auf ben eben verfolgten 2Begen, in Ue unorganif^e Statur; unb

bie <5ubjkn$en, ^>k fyt angeboren, folgen bem 3u9 e ' *>en M*

Rapporte angefnüpft, hi$ $um §eerb im entfpre$enben Organe,

oon bem fie ifjren Ausgang nehmen. 9lber aud) in bie lebenbige

©djöpfung finb biefe Appetite Eingerichtet, unb werben flc b\$

jur 2Konfiro(ttät entjünbet, bann fnüpfen fte au$ mit i&r einen

2Becbfetoerfe!)r an; ber burd) feine maaglofe, frauenhafte Über*

treibung einen Ijerenmäßigen ßbarafter f)at. Den Übergang in

bie8 ®thkt madjt jene 5trt oon öiftonen, in benen l>tö S3öfe

fld> in bte ©effolt eines Z\)kxe$ fleibet; unb p bem ßebenS*

freife be8 Dbfebirten ftd) in ein bejlimmteS Söerbältnif* fefct. Da
tritt benn inSbefonbere im engliföen §erenwefen bie (Eigenheit

Ijeroor: l>a$ in ben bortigen 23erlj>ören fyäuftg oon ben fogenann*

ten $au$d&en, im ©efolge ber £eren, t>k JÄebe ift; bie in ©e*

ftalt oon 93ögeln, Maulwürfen u. bgl. fietS in tt)rer 9?äf>e flnb,

unb offenbar, mie bte Kröten im ©üben, oon ber beerbe be$

(5abbatt)ö tbnen jugefommen. Dabei ifi e$ nun merfwürbtg, baß

bie 23er^6rten beinahe einfiimmig oon bem ©äugen $u erjagen

wtffen, ba$ jte biefen iljren ^Begleitern gefiatten muffen. dlifa*

betlj ©tple oon ©toefcrtrtftcr , in ber ©raffc&aft ©ommerfet, be*

fannte, freiwillig otyne golter, im 3a^re 1664 Oor bem dlifyta

«gmnt: i|)r ©eift, bem (!e fi$ oerfc&rieben, fep ^auflg in ber

©eftalt einer öutterfliege iljr erfdjienen ; unb Ijwbe fie laut be$

Verträge«, ben jte mit ibm abgesoffen, alle borgen um oier U&r

in ber grüfie auf bem SBirbel il?re$ «£>aupte$ angefogen; unb e8 fyabt

\\)t fafi welje gettyan, wenn (te ffd> alfo muffen faugen laffen. *)

1) 2hl$jUfl au$ ben Sßerfyören in Glanvils Sadducismus triumphatus.

I. p. 291.
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Rttcf Tiefe NU BittOttltiMI antobt: ftii aurb |U einen oertranten

Went getobt bei ibre ^rurt, o,emein!id) flbenbfl, an t fange

;

rcäbrenb (Sbriftina ftretn NM ^vewham Lurid)tft : wie fte nici)t

milder e!na.ewillia,t, ftob *fle '-> rtuubeu einmal fauant |i faiTeit;

unb ill bei ©Hfl mm tili Sfatgen in 0eßafl eine« nid)tu\^tit

!

^§#fi ben Bftttflg voll^en. (Eie MM bin^u: wie bie* rauant

ihr ntebt geringe £d)inev;eu oerurfadw, unb wie f i e gemein*

H4 in einem Jutta üb ber (Sfftafe fen, wenn |k a,efoa.en

werbe. M Tor JitMmmenbana. biefer (^nebf ituuu^ mit ber von*

aon ifi untt leidet |H oerfennen. 2ttie ba« nerüenertduunte,

frvinfc Veben au bem aei'unben faua.t, um an ibm feine fceerc

anzufüllen ; ?'o friwint efl and) um bie i'ebenäa.eifier ron ber linfcn

(reite betroffen gV fern: bie, obgleich unterblieb, bod) im l'eben

verarmt, bürftia,, wie fte ftnb, ibren Mangel üon anberwart«

ber |l tfß&Rgen fneben. T>ic Mittel fcap wirb ber 2Kenid) nun

bieten, ber bat, weilen fte barben muffen. 3&m ^ann a & er "i^ t

geraubt werben, worüber et alö feine TOtgabe in'« Dafeon gc*

bietet; gelingt e$ bingegen, ben SBeftfeer um feine Einwilligung

\u bernefen , bann t?erfüa.en bie Übertifter nad) (Gefallen über bad

ibnen abgetretene. Ter 2obe$frofi erwärmt ftd) nun am mar*

men tfeben; unb ma$ in ber SBur^et t>on straft gl Äraft gcfcf)iebr,

ba$ f^iegell ftd) im CeiblidKu, auf ba« e« ftd) üon 3""eu ber*

aufl übertrafen. 2$eit nun ba$ ßeben im Glitte ifi, wirb t>a&

Jebren am fieben ftd? als ein 23tutfaugcn p erfennen geben; unb

ber (fteift wirb ntm Jöampnre, bet in mancherlei ©eftalt, gn

befrtmmten critifd)en, nad) ben ^Bewegungen be$ ßcbenö geredet*

ten 3eiten, fömmt, um 2Mut |U nebmen; niebt aber um gfeid)

bem (£rlofer ba« barbenbe ßeben auf? neue ni öetlcbcnbigen.

3n einer bämonifefren (Sfftafe aber fcoübringt ff# biefer Wct; e$

ifi alfo fein äufferer, fonbern ein innerlicher, gegen ba8 ßeben,

unb niebt unmittelbar gegen feine $üQe ttn^eritfitet, bie nur

burd) QKitteibenfdjaft in bie £anblung ftd) bincinge^ogen nnbet.

$)ie Ä'ebrfeite biefer %o\c\c oon (SrfdKinun^en tritt ba ber*

t?or, wo bte 0taw»tte, au« ber effiatifd) geroorbnen leiblichen

1) Sll^infl au* teil ^crl^Prcn in Glanvils Sadducismus triumphntus-

I.
i>. 101 unb 307.
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Iftatur, unmittelbar in'8 nurflidje ££ierreicb geljen, unb nun ba8

Söerbdftntg, ba$ im getrobnlicben geben jatf^en bem Organum

unb ben (gingen» eibetrürmern befielt, in einer jauberbaften

SBeife aucf) auf anbere ^bierclaffen au$bebnen. 2)a$ 3n ftructtofte>

roaö in biefer SBeife vorgefallen, ifi, toa$ am (£nbe be$ XVIIten

3abrbunbert$ in bet Obetpfalg (1$ ereignet fyat %m 30. 9lC0.

1694 b^tte bort ber I2jdbrige <5obn ^b^bor, beS Pfarrers

3* $)öberlin, an ber Äirdje oon 93crol^eim bei 28eiffenburg

am <5anbe, über $opf* unb Stfagemr-eb, M gdn$lid)er Appetit*

lofigfeit, ju flagen angefangen;, bie Butter aber, tu glaubte,

er t?abe ettoa beim (Spielen im ©arten ettoaS <5$dbli$eS ge*

geffen, fyattt ibm ein §au8mittel eingegeben, t>a$ aber am fol*

genben Sage nur (Srbredjen unb ©tublgang, mit bem abgeben

einiger 2öürmer, erroirft. üftan btautytt no$ fed^Ö Sage allere

lei Mittel, um baö (Erbrechen $u füllen; ba aber Dbnmad)ten,

£er$flopfen unb epileptifdje Sangen folgten, fo ^og man ben

$bP^«ö oon Söeiffenburg , Dr. Sßiber, ^u^atbe; ber auf 5Sür*

mer rtetb, unb belmintbagogif$e Mittel oorfcbrieb, mit magen*

fidrfenben unb gegenepileptifcben oerfefct. 9lud) fte tourben einen

2ttonat binburd? fru$tlo8 angetoenbet, unb bie $ranfbeit$fpmptome

mebrten jlcb ; man fejjte baber bie 9lr$neien auö, unb menbete nur

eine Slberlaß an, nad) ber bie Gräfte in ttwtö touebfen, unb

nur ba$ ßrbreeben blieb. 2Biber oerorbnete baber am 5. Januar

.1695 uueber Rillen bagegen, fo roie gegen bie SBürmer; worauf

ber $nabe $um erjienmale einen großen 2Burm in ben ©ingetoei*

ben ju fpüren begann, unb am Tten fo oon ©innen fam, bag

e$ mit ibm $u (§nbe ju geben fdjien. 5118 er aber roieber ju

(!db gefommen, füllte er ba$ «£>au8 mit SBeinen unb klagen,

warf jx$ auö bem 93ette auf eine 53anf, unb mälzte fify auf

ibr, immer rufenb: ber 2Öurm merbe ibn burd) feine $3i(fe

tobten. 2Kan gab if)m allerlei, befonberä $noblau$faft, toor*

auf ber 2öurm ju beigen, unb ber jtnabe ju webflagen aufborte.

3)er 91r$t oerorbnete 91ngemeffeneö , ber SBurm aber fubr toieDer

fort, balb red)ts, balb tinfs $u beißen; unb ber Änabe loäljte (1$

roieber fdjreienb, unb ber ©cbmeq maebte ibn beinahe roütbenb.

3)a8 bauerte fo lange, bi$ jemanb rietb, ba& %\)kx mit Wlilti)

gu beruhigen; e$ ließ nun jtoar ab gu beigen, »urbe aber barum
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Itilteittegf »eggefijüffr SDtM gab fofflrt paffenbe Wetteten,

ihmi betten inbeffen adeln bal MUnrabitun tihnm ttacn Stufenbfui

bn*4 bei Ctn|lgang abtrieb. Do rt r Bn^wcfftfUin bea Rnatai

unanueiu ictnoäebte, irurbe ei unter äqtltebe Vflea,e •< 8

ftntaig gebraut, 00 CfcnetffMbei üb bei Ibfnb ph vrivricum

ibm auf btd tage Rnb< ftaffien; »otanf aber bei Wurm, bi«

|M $nggi*be anfltttgenft, ncnpbiagl «f< Nfttffb ftet eegte,

s
Jiuv buret) ÜJiilcl) fonnte er beffafttgl werben, bei bittern (tte*

trtefen bif; er lrütbenb um flcty; bei (Sntbaltfamfeit oon Speife

Mb CcOttl oenivKutte er ftyweitf Wtbembolen, Sdjrocflcn beö

©eflcfcte«, unb BcJN6tttt)«fA!U. Üflan ßab fo heftige 9lbfü>

tuna.*mittet, bat entirebet bet ftuabe ober bet 2ßurm batattf

ge(K« \u muffen fetten; I8eJ umfonfi. 2Jcan mu§tc ftd? alfo

entfetteten, tbn roieber ben Altern .^UTficf^iifc^icfen.

SdtOll batte iiuterbef|cn ben Xtofitofen ben 23orfd^la^ gemalt,

bein Kramten mit Karvea Üücfycrn gegen ben 2Butm beijujiefyen,

unb b«l beiräbrte fldj : man fonnte tfcn bamit rücfroartä ober fcot*

wärt* treiben unb toefen; er tont manchmal bi$ jum ©cfytunbe

t*or, unb mußte mit (Sffta, üerjaa,t werben. 93on ba an fonnte

ber «Uuabe bie RatytnrigOmittel bei fid) behalten , bie nämlich,

ireldje bem Ibiet beliebten; t}ic anbern rourben Don ifjm $um

3<Munb |ttrA<fgeu>otfen. Ticin holte ba& ©uralten ber mebici*

uneben gacntt&J oon 2iltorf ein; bie, t>a 2lrjneien nid?t Reifen

trollten, eine oon a,efdi)icfter «Jjanb $u madpenbc Section 00t*

fcfylua,; unb ba biefe nidjt annefymtid) f&ien, rourben bie betüfyut*

teilen Olr^te in Ritttbetg, ^lucjSbuta,, gtanffutt, £)ttina,en unb

ber 8cbtoei$ befragt, bereu föatl? aber ganj otjne Söitfuna, blieb.

Bü(l SOOmal im Zcic\z ftiea, ber Siran in t)k $et?le auf; ber

Unterleib fd)rooü babei una,el?euet üon aüetlei Rieten an, bie

man Don 3*tt ju 3?\t auffen füllen fonnte; bie aber immer un*

ten blieben, roäbrenb l>tö eine aQein OttffHeg. Ticin freute bei

Änaben auf ben Äopf, unb lie§ i(?n SWitctybampf einatbmen.

Xer 2öurm, ber Tliiä) nad^ebenb, fam fo roeit berauf, bag et

ben Umiiebenben ficbtbat vourbe, fonnte aber bod) utemal betauä*

gebogen irerben; nur ein Xaufenbfttt rcurbe roieber ausgeworfen.

?Jnr oor bem Manul.iuni album batte baö Übtet einen 5lbfdjen;

fein Xeeoct vertrieb e^ immer anl bem SXagen in bie (iinejetreibe,
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unter otogen ©$mer$en be$ Knaben; t>tc Dauerten, bis es in

ben unterjten ©ebärmen angelangt 911S es aber bort eben jum

Auswurf fommen foUte, flieg e$ auf einmal wieber jum 2ftagen

anf, unb feierte mit einigen fro^li^en Sprüngen feine glücfli^e

(ftücffefyr. (Sben fo empfinblid} aar eS gegen bie #i&e; eine

brennenbe 2Ba$Sferje , bie glamme aus bem Ofen, baS Reiben

mit toarmen $ü$em trieb eS in Ut gluckt; unb eS rollte fo*

gtei<$ in einen klumpen |t$ jufammen, an bem man eine 23ewe*

gung wie oon SBipern fpürte. 23rad)te man ein no$ feigeres

2:u$ nafye, bann flof) eS in einen anbern Söinfet. (Schmoll ber

Unterleib, was täglich öfters gef$af>, bann fonnte ber 6tärffie

ifyn ni$t nieberorütfen; fobalb aber jemanb mit bem ginger ben

$opf beS SBurmeS brütfte, flogen bie anbern, fleinern aUefammt

an einen anbern Ort 2)te [Haute war ifynen fo oer^agt, bag,

wenn ber $nabe baran ro$, jle ag, ober auf ben Unterleib

legte, 5lüe in groger 2But(? unb Bewegung aufgehört würben.

@ben fo oerabf$euten fie fettig, dfftg unb aHeS Söittre; baS

<5üge aber toar itynen überaus angenehm, unb ber ©erud) eines

SftofcfyuSfügelcfyenS machte ben größeren SBurm in einer Söiertet*

flunbe wofyl ^unbertmat auffpringen. (5r lieg inbeffen oon nun

an in feiner SBilbljeit etwas na<$; benn ob er gleicf) alle £age

tnetyr als taufenbmal in bie $e()le aufjxieg, unb bann jebeSmal

burdj <S$lucfen befeitigt werben mugte, wobei auf fyunbert

Schritte baS ©eräufd), baS er machte, ju Ijören war; fo big er

bod) nur, wenn jum 3^« Öere^^ 0Der nur l^t.

*Kun fanb jt$ einer jener SBolfsäqte fun^u, mt bie gacul*

tat fte 9Kebica(ier ju nennen pflegt, ber baS Gittere ju entfernen

ttetl), ©ügeS unb getteS aber empfahl» Wlan folgte feinem

föatlj, unb, war eS auf 5lnwenbung biefer bittet ober burdj

3ufall, 00m 4, bis 26. 2ftär$ gingen folgenbe Zfymt auS bem

üKunbe unb 5tfter beS Knaben, jur öerwunberung aller 3eu9en

ab. üftamlid): 162 gtögere unb Heinere Saufenbfüge, je

^etyn ober jwanjig auf einmal; jwei Motten; ein weiger

SBurm mit f$war$em $opfe, wä&renb ein gtei$er ben üftabel

anbohrte; oier fctynelllaufenbe Söürmer, jeber mit jwanjig

be|ta$elten gügen; oier fjüpfenbc (Schmetterlinge; oier an*

fcere raf$ fld) bewegcnbe rottye, ben grogen 5lmeifen ä^nltd^e
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4

2 b u n f e l f a r b i g e

{Ha n von ocrfcfciebcnei [k; enNicb cm auGge waebfen er

ftäter. l'ticbt villo ^iii^m ^n in Rsttfc aufl, foiiNrn manche

froren am (üaumen ^iim Ciffrlfhtj ml würben bann bureb t»ic

Kaff im! einem mannen I nein- rortgdricbeu. £ie waren aüe

fein lcbluft Hü) fc gemaubt, b*|, wenn man fie nicfyt fogleicfy

fing, flc fall barwn liefen. £ie famen niebt vermifebt, fonbern

ba* (SMeicbartige beifammen |tUi ^orfebein; bic flcuurcu 3 n fcc'

teil waren ihmi Ten 9kl |f##ttH| unb einigen Pleincm iKe^entrür*

ntern , wie mit einem Damme umgeben; unb (Einige oon ibnen

lebten :i, s, bif ri ftgfj wo |U bann oerbungerten. Die

Altern bielten fieubifl ben Mnaben fcfyon befreit; alö ftd? am

iti. Sfftfj ein JiiMfcbenact begab, bet flc auf einen Jauber

fcfylieBen lien. Rli bie anbei n ftilta am 20. 2J("är$ im (harten

fyielten, fanben flc in einem neuen ittogelnefie ein weifjed, mit

rothen gigureu bemalte« Mogelei; ^)ci flc c8 aber jum (£ffen off*

neten, war ber Dotter fcfywarj unb wie mit (Ecfyicfjpulöer befircut.

(Eie warfen e8 beöwegen an ben 3aun / un& rauften ityre #cinbe;

al£ aber nun bie Altern unb 9?acbbarn, ber Stafyeit ber ©ac^e

treten » bequliefen, fiel plöfclidj ein <£>abn tobt barnieber; jwei

Rennen aber würben oon Krämpfen befallen, unb am folgenben

läge fanb mau ben Äreujweg im ©arten mit einem fdjwarjen

^uloer befircut. Jener unjünftige 2lrjt lieg nun ben Unterleib

be8 Knaben mit <J3flafiern belegen, gab itjm unablafftg allerlei

ein , unb lieg ben Saud? einbinben unb nacb Oben brängen.

Ran würben, Don jenem Jage an bis (Snbe 9J?ai, au« bem

tufec be$ Knaben, inbem man fiinfcnbe Dinge t>on Unten,

füfjc aber na$ Oben anroenbete, fcier gröf$e mittlerer 0)rö§e

abgetrieben; beren einer einen Äafet, einen 2ftaiwurm unb

einen grofdj, ber jweite (5 c^ leim, bic anbeut beiben aber

niebts im 2ftagen fyatten. 5113 ber erfte abgegangen, rieben

einige greunbe: ben Jvnaben jur *Ra$t$eit an ben gtfd?weiber

beibringen, wo oielc grefefcc waren; in Hoffnung: ba§, wenn

er no$ mebrerc bei ftety bdttc, biefe tuefleiebt burd) (Bynipatbie

mit taten im leiere berauSgclocft würben. Jtaon war er aber

bem Iei$e nafce gefommen, als fein 23au$ über bie Statten

aufc^woH. Der 2öurm, ber mehrere Sttoctycn nicfjt gebiffen,



— 416 —
begann nun aufy wieber t>a& alte graufame (Spiel, unb (lieg in ben

folgenben £agen wol)l taufenbmal auf; bie gtöf$e im ßeibe be8

Knaben aber antworteten benen aujfen, mit bem gleiten ^oaren

unb berfelben ^Bewegung; fo bag, be$ 2lufrui?r$ in feinem %zibz

wegen, ber $nabe fortan niemal met)r wagte, $ur ^tit, wo t>k

gröfdje foarten, auöjuge^en. Dem Auswurf ber gtöf$e folgten

einige Kröten, bann 21 (£ibe$fen oon »ergebener ©röge;

gröfdj>e wie Broten waren lebhaft oon garbe, unb oon oetf$ie*

benen 5lrten. Die größere fpannenlange ^rote töbtete fogleid)

t>k fleinere mit ityrem «£>au$e, unb füllte wol)l ein ©laö mit

ifyrem <S$leim, ben jte bann wieber oerfdjlang. 23or ber 9lb>»

fonberung aller biefer SL^icre ging ein gieberf^auer oorfyer, bem

ein $i£eln im töa$en folgte. Dann würben t>it Spiere, ber

Sänge nadj», otyne fonberlidjen <5d)mer$ ausgewürgt Die le£te

(Sibere war mit einem <5tücf «£>aut einer anbern tobten bebedt.

$ftan glaubte nun, aud) ber groge 2Burm fep in irgenb

einer SBeife baoon gegangen, 511$ aber ber $nabe, na$ bem

tdgli^en ©ebete, wieber ju 23ette ging, t)tö er feit ^mi £agen

auS gur$t gefreut, unb nun leid)t eingefcfylafen; erlaub er

ft$ plöfcltd), unb rief: e$ fep ifym etwas SBittereä in bie jtefyle

geflojfen, baoon f$wede ifym ber Unterleib; $uglei$ begann ber

SBurm wieber ju wütfyen. Da l>a8 3nfectenneji nun $erji5rt

war, lief er frei unb wie wütljenb auf unb nieber, unb big bd ber

geringfien ^Bewegung beö Knaben aufs i?efttgjie. &b er auSge*

worfen worben unb wiebergefommen, ober bageblieben, mußte

unentfdjieben bleiben* 5118 aber am 6. 3uni greunbe, t)k ben

Knaben befugten, il?m ßonfect brachten, würbe ba& Xfykt ba*

burd? mehrmals in bie Äefyle gelotft; unb erregte tl?m folc&e

23ef$wer, bag er jt$ auf ein Riffen ber S3anf am genfer in

t>k ©onne legte; unb bort, in ber §anb ein <Stütf ßonfect fyal*

tenb, ein wenig auffer fld? geriet!?. DaS X^icr, gelocft b'urdj

bie (Büße, fprang nun fyeroor; ben $lnwefenben f$ien e$ eine

23iper, unb beS Knaben %z\b fiel fogleicfy pfammen. Die «J>au$<

genoffen fugten bie 23iper, eine gan^e @tunbe lang, auf« eif*

rtgfie in allen 2Binfeln, fonnten fle aber nictyt finben. Damit

fle nun nicfyt abermal bem Knaben in ben 2ftunb fc&lüpfe,

befctylog man, ityn in ba$ £>au$ eine« oertrauten ^ac^bar«
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(rfnüberguflü$ten ; »o er ben« am1) id |< Ittffl f^etl unt)

frobiten blieb, Dom ftnaben mntben nnfetbeffen doh einer an»

ifucn tynfon no$ einige (eifmittt] Decf4affc bti beionber«

fecüfam gegen 8Ö|^M M bf*W**> fottenr: ein t, ein

tyultvi |IUH Mäucbevu, eil anbei e« mit einem n, um ben

Rnnb (Utfjnfpüfen , unb ein Minulet. ;{na,leicb würben bfc Mit-

tel bei HQ|fiiftigen Ätjtf* fotfgefe|t< Mb nun n\uf btr Muabe,

ihmu 1: bil 14. oinu, nort) einige 6 cb u bnäa, cl, bic frälftc

|||i 9) i u g e « einer AI 1 1

1

1 , flehen <S tiuf e IM C d) ü ! I
ein,

cuiuc, worunter \mt\ ^leinlicb \\xc\\c, einen Knäuel .ftaare,

6 tfuf e DD e i [i e unb r o t b c (S i c r ( dj a l c n , |Wei «bei», bie

eine mit $aa*€M unuouubcu, ein ©tücf oon einem 9lr jnciflta«,

enMidi \\vci gtogc R&gel (UI& Sei allen biefen 3)ingeB, rcie

bei bem ftbgCMfl bei Ibierc, nuten auflegen bet (iinnetymer ßnc*

bei, ber Sßfdttei von Irommet«beim, unb Biete anbete bot qlaub*

irüibiaueu Veute. Me Oegenßänbe famen einzeln, unter biöroeilen

ginbcntangen Knfhenguqgen ; bic bei ben (Nabeln fo a,roB roaren,

tcifc fie eine überaus fiarfc <J>eiferfcit fyetoorbraebten. 2)et Änabe

fpürtc nun iücfyt£ mcfyt, unb bie Altern befcfylo&en, if?n roiebet

nacb fton! |Q nebmen; legten ibn aber in ein anbete« 3imnier '

unb er ntlief bei einer Uernuubten, bie bie gange 9ca$t bi«

SRotgent fe$0 Ubr über ibn trachte. $ur$ nadpbem fte cinc^e*

Isafen, fam aber bic £<ioer, $um (Entfefcen killet, triebet. 2>a

man breifadje 2) oft 8 bet 9It$nci, unb vielfache« (Stehet anroanbte,

ging fie balb in ber leisten ßffiafe, bie ben febt dtmübeten

anroanbelte, lvieber baoon; naebbem fle $uoot feinen gu§ gebif*

len, lt$ er baoon ju jlcfy fam, unb fcfyteienb in ba« «Stubiet*

simmer be« SBaterfl lief, ben a,efd)roo[lcnen gug ootjeiejenb, unb

um £itft rufenb. dtroa« J^eriaf unb ta& ©alben mit ©cor*

Vieuenöl fteütc ibn balb trieber fyer, fo ba§ bie Altern ibn am

Qmitag in bie Stirbt braebten. 5113 er aber auf ber treppe,

au« bem unteren (Etocfirerf in ba« obere, ftd? befanb, cerfol^te

ibn bie ütyet triebet; fo ba§ et bie Zfyüxc beö obetn 9<mgel

eilig bintet ftcb ^uroarf, unb um $ilfe tief. 3^ctnb, toie et

toat, burfte er babet ben gOft&en Xa# nic^t au« bem Inge $c*

(äffen »erben; »o er bann noeb bie eine bet ©abein am sHbenb

&on u* ö a ^- S^i< -^^^t brachte et im ^aufe be« d. 53ambtucfer,

©örrt-i, (tclfll, SRpaif. iv. 2. 27
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unter ber «gjut ber ©rogmutter unb ftetem ©ebete, rutytg fyin»

3n ber grüfje um 6 Uf?r aber föürte er wieber Die 93i»er in

feinem Seibe, unb man fyörte fte oerne^mltd) $tycn. (Sr würbe

bafyer abermal nad) £>aufe gebraut; bie ©rogmutter, bie jtet$

an feinem 23ette blieb, oerwanbte fein Auge oon il)m, ob fle

etwa ba$ £i)ier beim Ausgang, fef)en möge, Umfonfi, fo wie

aber ein @$laf unb t>k Art (Sfjtafe über ben Knaben gefom*

men, war e8 jum oiertenmale ausgegangen, unb big tt)n fo

tyeftig in bie £anb, bag ba& 23lut bat>on $u fliegen begann.

2)ie Altern f$icften ben Knaben nun, unter ber Dbfjut feiner

©rogmutter, na$ 2Beiffenburg , unb er fefcte bort, unter guter

Pflege, ben ©ebraud) ber Arzneien fort (Er crbracty nod) einige

Heinere gröfdje, unb brei <5tücfe einer Heineren 33 i per, als

ber <5o\)n be8 Apott)efer$ «g>öcf)jletter ityn an ber (Srbe liegenb

gefunben, unb aufgehoben; würbe aber nun, nad?bem nod) im

3uli 1695 in Rotenburg einige §aarbüfd)el abgegangen, oofl*

fommen an %zib unb (Seele gefunb, unb lebte %\xx j&tit ber Ab*

faffung be8 iöeridjts auf bem ©pmnajtum öon «£>eilbronn, ben

©tubien obliegenb.

3n biefer ©efd?i$te graben £anbgreiflict)e 23ejitalitdt unb

m»jiifd)er Aberglauben fo wanbnad)barli$ in einer £fyierfabel

aneinanber, bag eine rationale 3eü &«t ©lauben weber weigern

nod) gewahren fonnte, alfo aufö eifrigfie ftd) bemühte, t)k ganje

<&atf)t burd) Vergeben balbmöglidjjt gu befeitigen, womit e8 it)r

benn au$ ganj wot)t gelungen. 3)a wir ben oielen oerftdnbtgen

ßeuten, bie mit ber ©efd)id)te ju fdjaffen Ratten, ben <S>d)itnof

nid)t ant&un fonnen, ju glauben: bag jie langer M fed?8 Wlo>

nate, oon einem Oerfdjmtfcten 23uben, jid) jum befien galten liegen;

fo muffen wir und fd)on anberwdrtö umfet)en, ben Vorgang mit

fonjx Vernommenem jufammenjufnüpfen , unb ityn un8 baburcfc

einigermaffen begreiflich ju machen. 33et ©elegen^eit ber Viper

erfahren wir, bag ber $nabe bti allen Acten, xoo fte t&ätig eingreift,

unb au«* unb ein^uge^en f$eint, in einer Art oon cfjiatifd)em

(Schlafe war. 2öir muffen »orauSfefcen, bag l)it$ als Anlage f$on in

tf)tn gewefen, unb ber (Eingang aller ber in it)m fyeimifdjen Spiere,

fd)on in einer Anwanblung biefer dfjiafe, gefcfyefyen* S**1 ©arten

ober nahebei war ein gif$weil)er, in unb M bem alle biefe
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Jbicre ftcb ootfonben; bei Jhtabe hatte bei E*g vor bem ?(u«#

brucbe bffl Übel« in ftinet
sJtälv

I , unb u\u trabrfdpcin-

het) an feinen Raube tu bei ftylafWa^en ,;nftanb vorfallen.

KQe |ene Rapporte, t^ i o im Beben fdbei ftyfafen, Baten nun in ihm

enraebt, Mb hatten ihr Spiel begonnen. SBttf bie untcrirbifeben

SRettle In ben Steril bli Mbabbomantcu, bic 9emegnngen ber

ilirnc in bie Svbäre bcö <2terinThhtigen, bic lobten in bic

befl vamvruieb Hffl|irlen eingehen; fc rrar ei hier mit ben

I hieven, in bor 2Birfung6n>#tie bttfei JnfHneft, bei jjafl; fii vouv

Nu nicht blol vernommen, fontern fnblten aud) ibverfeitä ihren

gug, unb leifteteu ihm /"solge. S)a0 |tfgt€ fid) noct>, nadj bem

Öcgcnacte bei VHnniabme, in bem 91 c t e ihre« Wuörourfe«. 9ifle

bie tblete nämlich, fo tvie fte bnrcfy (vrbred;cn an
1

« fiictyt

getreten, liefen mit großer ^eiregtiefyfeit nmher; jeben anbern

SRenföen fliebeub, anfjer ben Knaben, ^u bem fie eine tjeim*

liebe 3iwny>atbie Ratten; nnb ber, roobin er wollte, fle toefen

tonnte, fie angreifen mochte, unb, um fie ju beroabven, in ein

i ©efäp cinfverren buvfre, in bem fte eine 3 c it ^ an 9 wtf SJWdj

ernährt lebten, bann aber mit *Pfcrt»öf?arn ubcrgofjen fratben.

Don bieffl heimlichen (rvmvatbie gebogen, veaven bamal bic

I hieve vaavwene, ober and) nur befruchtete weibliche 3n^it)ibuen,

burd) ben offnen SRtfnb beä Knaben, wie bamal« alle QkfäUfy

tcr in bie rettenbe ^rche eingegangen; hatten in feinem 3nnern

; ftd) angeftebelt, unb in benfelben Snfiincten «£>eimatb$ved)t im

Gebiete ihres #evvn unb Königs gewonnen: ein föecfyt, ba&

ihnen nur bann evft aufgefünbet würbe, als bie ©pmpatbie, buvd?

bie Xtgtteien unb bie Oteactioncn bet Statur, in QJntipatfyie fld^

umgewanbelt. Sie wuvbcn nun, befonbevS in ber Umfebt bet

Veviiialtifcbeu Bewegung, auägewovfen; unb bie golge, in bet

i fie maffenweife, je nad? Wirten gefd?aart, ausgegangen, $eigt bie

golge, in ber fie im 3"" Cfn von Dben nad? Unten ibvc Hefter

fieh gebaut. Xie erfreu, bie gefommen, waven bie (Sibecfcfen,

btefc gewaubten, beweglichen, in (ebe Öffnung leicht cinfd?lüpfen<

ben I hieve; bie baber am tieffteu in ben unteren (Singcwciben

ficb gefeju, unb n& bort fruchtbar gemehrt. 3bnen hatten bie

Ar c ten unb bie ,"\röfd)e ficb angcfdjtofjen, unb in bic näcbfi*

b&b crcn Legionen ber ßingcweibc ft$ eingewöhnt. 2)iefen rearen

27*
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t»te föegenroürmer gefolgt; ein $dfer, ber unfruchtbar ge*

blieben, unb bie 9? a u p e n f et) a a r bitten burct) bie bünrten ©ebarme

. fiä) verbreitet, unb groet »on tt)nen Ratten i^re 2Ketamorpt)ofe

fd)on bejianben, ^nMtc^ ber unteren SKagenpforte jundcbfi t)at*

ten bte jule£t gefommenen, unb bai)er auct) am erjien auägettor*

fenen £aufenbfü§e it)re ttnterfunft gefunben. 3m 'ÜRaajje,

roie ftct) bte 5tnftebler gemehrt, roar ber Unterleib be8 Knaben

angefcbrooüen; \>ie £t)iere felber in it)rem lict)tlofen 2lufentt)alt aber

roaren eben fo aufgebunfen, roie bie ^ftanjen, bie jufdüig in

ber *ftact)t ber Öergtoerfe aufgero ad) fen. 2ftan bemerfte an aüen,

t>a$ fte oon ungeroöt)nlid)er ©roße fetyen, unb bitfe S3dud&c t)at*

ten; roaren fie aber tobt, bann fielen fie fd)nell jufammen, unb

fct)n>anben oertrocfnenb in unbeträchtliche Orefie ein. Die t&ie>

rifd)e 2öarme t)atte bdt)enb fxe geförbert, aber ii)re faltblü*

tige üftatur üjnen jene $ei$barfeit für i)öt)ere SBdrmegrabe ge*

geben, ÜKerfroürbig flnb auct) tie 93emerfungen, t>ie man bei ber

Gelegenheit fonfl über ibren «£>au$t)alt angejieüt: über it)ren 51b*

fct)eu oor bem Marrubium, ber Staute, ber JRübe, bem ^ppericum,

aüem Gittern unb (Bauern; it)re Zieht jur 9fttld) unb allem

<5ü&en, unb bem SBoblgeruct) be$ 2ftofct)u8; merftoürbig aud),

\>a$ (xe alle 93aud)bebetfungen burct)t)örenb, burd) bie gröfd)e im

2öeit)er fiel) fammtüä) aufgeregt gefunben, unb auct) bie (Singe*

fdjloffenen ju fd)reien angefangen. 2)aö eingeborne £aupt be8

£t)terfabbatt)3 , ben ber $nabe bleibenb in feinen (Singeroeiben

oerfammelt t)atte, roar jene 23 i per, t>ie il)r £oflager im 2ftagen

aufgefd)lagen l)atte, »on t)a au8 bie obern $t)eile bet)errfct)te,

unb, roenn fle wollte, ben <5d)langenteib burd) bie 9leict)e unb

Hefter ber unteren £t)iere bet)nte. 3£re #errfd)aft geigte jtet),

roenn man ibr £aupt unfanft berührte; roo bann alle Zfyiexe oor

it)rem 3 0rne un^ ^ cn conüulf!öifd)en 23eroegungen it)reö SeibeS

bie glud)t ergriffen* 9ftan fönnte an tt)rer (Srifienj jroeifeln,

unb glauben: (fe üerbanfe ü)r SDafepn nur ber effiatifd)en 2ln<

fd)auung be$ mit bem fd)maro$ert)aften Seben angefüllten Darm*

canals, ber fxet) nun fd)langenf5rmig in ben inneren ©inn pro*

jiciiren müßte; l)dtte man jle nid)t afl$u beutlict) bamal bei

Slnroenbung ber SBarme in jenem $nduef, unb fonfl gefügt;

unb roaren nicl)t roirflict)e £t)eite, einem <5d)(angenleib anget)örig,



— 421 —
iiüter ftulßtfoubert morben. 3*0(41 abor mar ^mifrtnt ibr nnb

Im efrtatnebeu Jinlanbe be« fluabeu ein Jipamnmibana,, Der

bei ibr Tu* (Gebiete ^cv^ •ftauba.rotfliciKn unb be« UMflcnären üer*

mmte, unb befonberl bie Vngaben über ihren ftnfgavg unb

tttngana. Rflgftrifl niacbto. Denn fto mürbe nie von jemanb mit

rnnlutfoit Rieben unb a,efiinboii, ob man fie flleicfy aflenvärt«

a uro* ffttgfdftißfU gefaxt; Bfrlwege« mau aurf) einen greifet an

i mir fluten (friftenj a,ebea,t, ba fto nie ebne ein leicbte«

iifferfl^ffpn bei Jtnaben jun ©otföein fam, bor bernad) nie*

mal reebt Tut erinnern fonute, ira« ibm ^cfdjcbcn. Wit einmal

glaubte mau flc viefeben )U baben, roie jle mit ibrer gfftgetm

.fälfte au0 bem SRunbe be« Knaben berau^viefcblüvft, unb nur

bureb bat Auftreten ber Umfiebenben a,efd)reefr, }urüffa,ea,ana,en.

(vmtritt unb festtritt mar immer mit einem flaüenbittern We<

fdmiacf im Üftunbe be« Knaben begleitet ; roa« ibreu naben

Jin'ammeubana, mit ibrer Domäne, bem £eberfpfiem, betrieb. 2Bic

e« fcfceint, bat fle ibren Xob balb oor bem Qlue^an^e be« Übel«

gefunben, unb bie au«a,eroorfeneu graamente traben il)r ana,el?ört.

Die abgegangenen unora.amfct)cn (^eanifränbc fct)einen einer fpä>

tern gottt beg Übel« fid) an^ufd) ließen; auf Den 3nciDen$punft

mit bem a,efunbenen (li aber ift nidjt oiel |U fleben , ba er nur

tyifobifö obne roeitere ©erbinbung mit bem ©eßenjranbe fielet.

c i 3ettgtf ng^tr teb uno t i c 35 1 u t g i c r a\4> $ n f n ii p f u n g * *

runFtc bimenifeber Rapporte.
•

ifle äufferlidpe 9eigttng iß, nad) ber ora,anifcr)en Seite fjin,

eine nad) Stoffen tretenbe, in einem anb^rn 3nHrnbuum ffd> fort*

fejjenbe Setbßgeugltng. Die beiben 2ebcnSurfacf)en , bie tätige

unb bie leibente, bie bei tiefer teueren in berfelbcn <Perfönlid>'

feit oereiniat mirfen, oertbeilen fid) bei ber anbern unter bie

beiben OVfcblecfcter; unb inbem alt'o biefe, neben ber (Eelbfyeu»

gmgi bie jebe« für fid? innerlich übt, aud? äufferlid) $u einer

brttten ^euanna, M begegie«^ gebt in ber gortfefcuna, unb 33er*

binbuna, ber ©runbacte tu einem Dritten Wcte, unb in ber (£ini*

auna, ber beiben (Selbfhie^cugten, ein Drittgejeugte« fyeroor, an
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bem jebeS feinen Stntljeit in Stnfprud) nimmt. 3ur orbentlidjen,

naturgemäßen unb fruchtbaren 3 eu9ung roirb ba^er erforbert,

baß ni$t bloö bie beiben <5elb)l$eugungen, in ifyren Gräften unb

Organen, in lebenbiger ©enüge »on (Statten gefyen; fonbern i>ab

aud? barüber IjinauS beS SebenS genug übrig bleibe, um, gleich

falls in feinen gefonberten Gräften unb Organen organif$ f)er*

oortretenb, ben brüten 2lct, mit entfprecjenber Energie ber $raft,

in ber gülle be8 ©toffifdjen ju vollbringen; bamit atfo pr 5luf^

nafyme be$ ©eelifdjen t)a$ britte ßeben in zugehöriger ßeiblictyfeit

ftcb jünben möge. Daju jinb nun bie ©ef$le$ter in einen be*

fonbern Rapport jueinanber gefegt, in bem jle (i$ begegnen,

unb ju bem SBerfe fid) einigen. 2öie aber ber <5elbffyeugung8*

projeß beiberfeitS, nad) Muffen £in, mit einem 2lf(tmtlation$pro$ejye

oerbunben t(t, bur$ ben t>k ßetbltctyfett, au« ftaturjioffen unb

in [Raturfrdften, fid) immer toieber neu unb bod) biefelbe erzeugt

unb gebart, unb fo |!d) in bleibenbem 23efianb erhalt; fo roirb

e$ aud) um bie britte 3 eu9un8 ™ WM* cer beiben befd)affen

fetyn. 2)er, in ber SSec^felroirfung beiber ©efd)led)ter fyeroorge*

gangene ßebenSfeim, eignet fid) ifjm 3«faÖen^cö auö cem mütter*

lidjen Organum an; unb roenn er baburd) einen getr-iffen ©rab

ber 9lu8bilbung erlangt, tritt er an'S £age$tid)t tjeroor, um als

ein felbjiftdnbiger OrganiSm biefelbe Aneignung gegen bie äuffere

Statur ju üben, ©o, inbem immer jebe folgenbe ©eneratton

burd) 3eu9unÖ auS b er »or^erge^enben hervorgegangen, unb

bur$ Aneignung bie anfange ber ßeiblidpfeit in fld) aufgenom*

men; fyat ber erjtgef$affene ßebenöfeim be$ gangen @ef$lecbteg,

immer fdjöofenb aus ber Statur -unb i^r jurücfgebenb, ftd) mef)r

unb mefyr ausgebreitet in ifyr; unb inbem ber tropfen, ber au8

ber £öl)e tyerabgctfyaut, auf biefe Söeife aHmalig gu einem brei*

ten unb rollen (Strome angetroffen; ftnbet ji$ ber gortbeftanb

be8 gefammten, burd) alle &ittn oerbunbenen ©efdjlec&ts, bur$

biefen nie (tocfenben 5Ineignung«progeg, in Wlitte t)cr förderlichen

Statur, gefiebert; toäfyrenb in ber fortbauernben 5lctioirung ber

potentialiter UrbeginneS gefc&affenen ©eelen, au$ fein geiziger

fl<$ erbalt.

2Ba« alfo, auf bem SBege ber üflatur, biefen !eiblid)trbifd)en

SBeftanb ber 9Jtenfd$ett begrünbet t)at, ba$ mußte im Oteic^e
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i^nabe (ich noch einmal UMeberbegebon, um auch Jonen gci<

lltgüberirbncWu <u fiebern unb UMebeiber^uftollen. Da« (hlöfungl*

trcrP bat tiefe Sicherung nur llung begrüntet; unb fettber

i'ebeu wir, in Witte bt? ttf, auf beu natürlichen Or-

ganum, unb hl in tbiu wir flauten Waturruncfi, bie Ml Kbri-

ficufbuiu 6e4N all gegeben maiuMcfot, einen firdj(id;cn Organum
ger-Mmt, unb in biciein einen iMelgitbeiltcu VI c t ber (ttnabc un*

Ifelgtftyj ivirffam, bunt Ton and) er, In 9Wt( bei 2i<anbcll

bletbeub ltnb umranbelbar berfelbl fld> behauptet. (*3 fyat ftcfj

nämlich bureb bic ^ucarnatir-n ein nener fcebenlfcim, in W\ttt

brt geiflig fiedb gerr-orbenen sDienfcbbcit, bcgrüubot; unb t?cn i^m

airtgebenb bat nun fogleicb joner große, alle Reiten umfaffenbe

J)rO}ffl bor ©nabe angefangen. 5)icfcr höhere ^rrsefj ift auch,

glciri) beut natürlichen, ^veigcthcilt; er beginnt mit einer geifHgcn

Jeuguug, nfe ber anberc mit einer natürlichen, unb fefct fld)

eben fp in eine unabläfflge Aneignung fort, gür beibc Acte fteb;r

aber nun bor (vrlöfer, in feiner gctioerbunbenen 9J?enfchheir, jum

gefammten ®cfd)lcchtc im öerbaltniffe bet rturfenben Urfacfje jur

leibenben; ireil \>ot fetner böseren übernatürlichen Einheit ber

Scntalgcgcnfafc gänzlich oerfebtrinbet. Jnbem nämlich betbe @e>

[cblechtcr, al$ ber höheren 23 cfrud) tu na, burch bie (Snabe gleich

bebürftia,, in bafi gleiche SBerbalrniß $u ihm treten; erfebeint bie

Kirche, $u ber fte ftd) oerbunben , all feine 23raut; unb trie fte

mit ibm, in orbcntli$er geifiiger E^, fleh geeint, fleht er all ihr

#aupt unb Eheherr, fte all tk Dornina bem Dominus gegen*

über, Er nun hat Anbeginn!, unb t?on t>a ab burch ben Sauf

ber 9dl binburch, bat in ibm nuebergeborne Sehen, unb f!cb in

ibm, im greife firchlichcr Vitalität eingefügt; fte aber, unb in

ihr alle ihr Angehörigen, i)aben empfangen, unb ju feiner SBir*

fung mitroirfenb bal Empfangene aulerboren. 3)ie Auggeburt

tu aber auch burch einen Afft!milation6yr0$e§ gefebeben; inbem

er, ber fleh Ein^eugcnbc, als aneignenber ßebenlfeim in ihr rrtrf*

fam, au« ihr ^uerft, unb bann Allel, rt>al brausen fidj hennbet,

all aneigenbare !ftatur betrachtenb, c8 roirflid) fiefc angeeignet,

unb fortbauernb aneignet; unb fe ift ' el geflohen, t>a%, inbem

auch hier au* Einem 93ielcl werben, ein neucl ivicbergercrnel

ÜJceHfd)ena,ef$Ie$i in Sftittc bei alten bereergegangen.
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Sieben biefer $ird)e unb iljrem Raupte ergebt ftd) aber

nun i(?r ©egenfafc, t>ic SBiberfirdje, gleidbfaü« unter il)rem

§aupt vereint. 2öie nämlid) aüe8 ©ute in ber menfd)li$en

^atur, ju feinem erjien ©eber unt) fpdteren 2Bteberf?erjielIer, in

einem Olapport t>er ßonfonanz, ©pmpatbie unb ßiebe

jiefyt, bur$ bie eben jener f?öf?ere ßebenöfeim zum (£infd?lage ge*

langt, unb bann, in bem ü)tn 3ugewenbeten ft$ ndfyrenb unb

gebeityenb, zur (Sntnncflung fömmt; fo iji ba8 23öfe in il)r fei*

nem erjien Urheber unb Verbreiter ^geneigt, unb mit ifym in

einem gleichen Rapport öerbunben, ftrebt e8 ibn in ftd) unb ficj

in tf>n aufzunehmen, bamit er ff$ in feinem <Stof[if$en etnfeibe.

2)er $)dmon tritt alfo ju biefer fintieren Statur im 9ftenf$en in

baffelbe 23erf)dltnig, in bem ber (£rlöfer ju ber listen unb bef*

feren ftebt; unb wie biefer, ba8 ßeben ityr einjeugerib, jle jum,

ßeben afftmilirt, fo wirb ber 5lnbere, ba er fein wahres uneben

in ftd? l?at, aud) nur ba8, »a« er bejlfct,: ben £ob ndmlt$,

einju^eugen, unb baö ^ranfljafte unb Sobte nur bem gegebenen

SobeSfeime anzueignen üermogen. (Sr fann batjer auc& für jt$

mit itym nid?t$ Organif(^e8, fl$ felbfl in Harmonie Sefiimmen*

be$, gehalten, eben »eil 2)tffonanj unb Sßiberfprud) fein

eigentümliches SBefcn bilbet; er bebarf alfo für feine <5$ein>

gebilbe eines wafyrfyaften ©ebilbeS, ba& er feinem ßeben ben

2:ob, unb feiner gehaltenen gorm bie ^altungölofe, cabaoerofe Un*

form einpflanze, ©eine 2Biberfir$e bebarf alfo ber $ir$e, bafj

fle an il?r, wenn au$ mcf)t in ifjr, bnrd) U$ ginfiere jur ßr*

fdjeinung fomme, wie bte Sttanfytit am gefunben Seben. liefern

ginjtern im [Rapport »erbunben, jeugt er i!)m ben £obe$feim

nun ein; unb ber (Singefäete wirb nun ber f^fagenbe <Punft,

um ben im (Sin unb 5t u$ alle Aneignung be$ (Vielartigen

gefctyiefyt. 9lu$ l?ier befielt alfo im ÖebenSgebiet ein 6eruatoer*

l?dltm§ jtütfc^en bem £>dmon unb benen, bie mit feinem 3ei$™

flcb bezeichnen. SBeil aber oor ibm, bem creatürlid)en ©eijie,

nicf)t ber ©ef$lec&t$gegenfafc ber 9Kitcreatur oerfdjwinbet; barum

ftetyt er aud) nid)t z« ty^t gleichgetan bem #anpt ber $ir$e,

unbebingt im 23erbältni(fe ber wirfenben zur leibenben Urfa$e; fon>

bem ber wirfenben wirb er leibenb, ber leibenben wirfenb gegen*

über treten, 21uf bieS sBcr^ä'ttnijj wirb fi* ba^er aud? im
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lelfiuVbiote cm ^bt grünben ; ata biefe C*6e ifi eine roilbc

dbc, bie Biberfircbe ifl alfl «onenbine, mcfct al« $entfl

ibreitt •vnm, foubern all SR igt ihtem X U r .tu u o n rerbunben;

imb il ul nutt bei Cegfi |eacl fenutvren Qt\i%m$, mit et auf

^eibtnbuiig IHM! •vuumel it i»l> (übe rubt; loitberii bor ^lud)

vmnoi, feie ei an| rem Dieifh bei Daalta gelegen, bet

mu feinem (flräuel fid) tdKtieitb, and; tribet bie ffaivi aigB

i! fein ©fbenfen ttdgt -Darum aber fann and? biefe ^er«

btiibung nimm« niuttbar fern; ftyftOlget nut Btöetbe*, gebärt

fte bie Jerüöutug, »eil alle iUcriteinuiig nur nimmt, aber tum«

mer etoal )u geben o er mag.

Dal in folget Bcftfe in ben beiben flirren, für atte güU

tig, inuerlid* in ^eiborgeubeit Dettyüttt, unb beefe Vitien füblbar,

äufierlid) in'l geben eingetreten, bdl geigt ftd) in bet ^rt>icfacf?en

tif, jiia aal bet äuffexlicfyteÜ mebr jurücfgenommen , aber

iitneiltcb böfüt enthüllt. Sit allen attbern trieben unb $täf>

IM bat fid) namlicb aud) ber (Sefd)le$tMrieb nact) 3nncn ^urücf*

geireubet, unb tn feinem ßrponenten fld) c^cfletqcrt. 9?act> bet

guten Seite bin ifl biefe Steigerung, jugicieb mit einet ^iebung

rom Ibierncben, unb einet inneren Läuterung fcerbunbeu; fo

ba§i tote bort in bet inneren (EelbüVuguna, baö Beben unb bic

ibm |tiget$eilte £tibli$frf! fxcb üerflären, fo auet; baffelbe £eben,

in feiner (iiitgeburt tn ben mpfitfct;cn £eib bet Jutcfye, feinem

£aui?te nur ÖJuteS unb $3erflarte$ auSgebärr. 3n ^ r flnfiercn

Ratttf aber ift biefe fctyeinbarc Steigerung flehen ben <Hbgrunb

bin geriebtet, in bet Xtyat eine Vertiefung bur$ ba& £f;ietifd?e

Hütet bie ?uitut binab, aus bet nur ba% Verzerrte unb <ßrobt<

giöfe bert»orgebt. 2)a8 Bebest, bad \)a ben ferueflen Organen

eitnrobnt, oon feinem Iraker entbunben, unb nun in fld) felbet

ftd) centrirenb unb jufammennebmenb, fann jejjt, für geiftige

Betastungen omrfänglid? geworben, bort Rapporte anfnüpfen,

aud betten ©etWIrniffe bet brutalfren ?lrt ftd^ entwtcfeln; benen

bie ftnffctt Realität gvai eingefdmninben, bie bafüt abet butd)

?z beftimmte innere ftd? entfdiäbigen. 2Bit bnben oott

tbnen tn ibret Wflgemeinbeit früher febon bei tfMegenbeit be$

8abbarb* geforoeben; eö bleibt und bicr nur übrig, fte in tbrer

onbet^eü nod? |U ertragen, ttu'ofcrn fte oon einer Jnbioibualität
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au8ge£enb, ju jener Allgemeinheit jtcjj ju ergeben jfreben* 2)a

nun fu$en fle, in einem 6c&ein t>eö 3eugung$acte8, bisparate

fätUtti gu bereinigen; unb nun entfielt, inbem entrceber l>a$

bdmonif$e ßeben tfcatig urfa$t in bem leibfamen menfc&li$en,

ober bie$ bte tätige, jenes bte pafftoe föolle übernimmt, ber

SncubuS unb ber 6uccubu8; eine 2ttobalttdt be$ alfo Ad) bd*

monijtrenben £ricbe$, bie lieber epibemifd) anfteefenb jtd) Der*

breiten fann. Ober bie alfo öon i^m angeknüpften Rapporte

fuc&en ft$ feinbfelig in ben natürlichen 3eupng8act $u orangen,

unb ben 9?aturact $u lahmen unb ju hintertreiben; unb fo auf*

fern bie 23er£dltniffe ft$ jerfiorenb Ui bem SKejtelfnüpfen unb

Adern, n>a$ bamit gufammen^dngt

Der 3ncu6tt$ unb ter ©ueeubu*.

2)a8 iftaturpfydnomen, t>a$ fyitx jum ©runbe liegt, unb bie

Anlage bilbet, tft ber Alp, ben nur früher f$on bttxafyttt fyaben.

(£r tji $roeigejtaltig: ein lafienber, bedngjtigenber, binbenber,

Id&menber, unb ein anberer elajtif$er, erpanftoer, lofenber, auf«»

regenber Art: jener oon ben ßungengeflecbten aus tit -fteroen*

tfedttgfett Ijiemmenb unb befdjranfenb; biefer oon bort in tie

©erualorgane, alö ben anbern 23rennpunft §in, biefe £&dtigfett

antreibenb, aufrei^enb, unb fte $u ttermetyrter ^dtigfeit be*

jiimmenb. Daö (inb bie Anfange be$ Übel«, loie alles Statur*

liebe abiapfyorer Statur, unb wie alle $ranfl)eit, fcon einer bem

geben frembartigen, e8 »ernürrenben unb trübenben 2Ka$t Ijer*«

rüfjrenb. £a§ Übel fann ftcb fieigern, bte innere 2)i$&armonie

fann bis ju bem ©rabe fid? oerairren, ba% in ber ©egenmirfung

ein #eflfd)(af entfielt, ber biefe Organe ju feinem OTttelpunfte

Ijat. (£8 trirb bann ein ^pfterifeber (Somnambulem, oon biefem

Zentrum auSgefjenb, beroortreten, in bem, roa$ im gerob^n*

Itcben Alpe oenoirrt, erbunfelt, unb oertoorren erfebeint, jicb in

beftimmte formen fafjt, unb (Spuren ber üftdtye geiziger SWdcbte

febon üerrätl?. @$ trirb nod) nidj>t fc^le^terbing« notfctoenbig

erfebeinen, ba$ ein foldjer 3uPan^ bamonifc^er S'iatur fepn muffe;

aber bie ©efafyr liegt natyc, ba§ er in einen folgen übergebe.
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Ü)enn tad Beben ifr mm nad) tiefer 2eite hinüber poLuifut, e«

teiltet in he grilligen (Gebiete hinüber; efl (jaben \n tbm bert

gültige titappCXtt fid; entbuuben, uub e* fud;t nun in ibnrn,

it c« fid? fälligen möge, ^intet efl nun, trenn ter 2rtcb

fiel) ter bämcnifctKu Sitte ^ugeweutct, eine Stätte, koo tie iljm

euhliegeneu gAWfteit lurteu fönneu ; bann ftytfgt H fie tort

etit, fangt fid) Uli uub wirb nun betmifcb in biefem Meidje, uub

bilbet <u\ (ÜMitiuuitiu mit feiner Sitte. £)ic 5)ämenifirung be«

alfo geileigevteu Irtebetf t)l bann turd) bie eigene (vinfiimmung

hervorgegangen, nnb bie varttate Dbfeffton ifr eigene Ilpar.

r bie bureb innere (Bfbiebntf; bereitete 9latut wirb nur oon

ter fremben 'Diacfyt in Bcfi| genommen; fep e*, tag tiefe ft<§

über f|c berwirft, ober tag fk turdj tie ßtnwirfung einer an*

bevn Ngl beftimmt wirt; tann ifi e$ ^offeifton, tie eine tamo*

nifctK Jiranfbeit \ft, unt bei mangetntcr (Sinfiimmung te8 2öiU

lenfl nietjt jugeredjnet werten fann.

Unter beu ^aMretcfyen X&atfacfccn, tie Vorließen, wollen trit

nur jene auswählen, tie entweber am Übergange tu ten bämo*

ntfeben (Fbarafter liegen, otet gän^lid) in ttjm ausgeprägt tu

Kt einen. 3)a$ erfie war um tie «£>älfte te$ ftebenjefynten 3 3^'

buutert»> ter ^aü, bei einer armen Söittwe in 2?ergamo, ton tet

ter (vrerjiji 93rognoli erjaljlt: wenn fte allein in ifyrem <S($laf*

jimmer fejp, »erbe fte immer turdj ein Steten oieler Stimmen

beängftigt. Xic Ginen faxten: ßagt unS bei iljr fcfytafen! 9In*

tere erwieterten tarauf: (Sie wirt nicfyt beiflimmen, tenn fte

fürchtet ©ott! worauf untere roietcr ba$wifd?en riefen: ©ie wirb

aflertingfl cinfiimmen, unt will fie md?t, tann brausen wir

Gewalt! (£3 freien if?r tann, als befleiße (Sincr il?r 23ett, unt

fo lag fte nun ven größter gurcfyt eingenommen, unt fein Schlaf

fam in ibre klugen. *) 3>a8 war tie Unentfctytctenbeit, unt ter

ftampf; ta« Nabelt befl Söfen unt tie Slbwefcr teffelben burd?

ten öntfdjliiB tefl 2Bi£len*. SBleibt biefer (Sntfölug feji unt

webt begrüntet, tann oermag taö nabente Xämenium nichts

witer i£n, unt leicht wirt tann geholfen. 60 war e8 bei

1) Alfnicncon Disp. II. \n>. ,j.\ p. j.io.
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jenen, oon benen ßofeti x

) ergäbt. 3n tym fam eine grau fei*

neS ©prengelS mit ifyrem Spanne, ©te aar fromm unb guter

©itten, aber feit $ebn 3a&ren to°n einem folgen @ei(i geklagt,

ber il)r <5d)dnblid)e$ eingab, unb hn £ag unb *Kad?t, au$

wenn jle nid&t fetylief, ftd? als 3"cubu$ ju i§r oerfyielt, fo bag,

traS fie litt, feineSwegS ein £raum war. 3n 33e$ug auf tbre

(Sinjtimmung aber mar fie nict)t gu gewinnen, unb blieb uner*

febüttert. 2)er (Srorgijt tfjat nichts, als baS praeeeptum leni-

tivum gegen ben Ü)dmon auS$ufpre$en, unb fie fyatte fortan

$uf)e oor if)m. (§in anbereS 2Beib feiner 33efanntfd?aft mar

gleichfalls ad)t %a$tt lang oon einem folgen oerfuc^t worben;

Ut grau mar greifltdj unb real mit if)m in 93erfel)r; aber aud)

fie l)atte md)t eingefiimmt, oerabf$eute oielme{)r i>a$ Unmefen,

unb fo mürbe au$ jte bureb einen einfachen SBefe^I an if)n be*

freit 3ft aDer e*n SSoblgefaüen an ber §anblung, bann wur*

jelt baS Übel tiefer. 3nt 3af)re 1643 reifte id), erjagt ©rognoli,

auf 23efe^l meiner Obern, an einen Ort, um ein äwanjtgjdfyri'

geS 2Kdb$en, baS oon einem 3ncubuS geplagt mürbe, ju be*

freien, unb ging mit tbrem 23eid?toater ju il?r in bie 2Bo^nung.

$aum fjatten mir baS £auS betreten, als ber 3)dmon, ber eben

im 2öerfe mar, fogleid) ablieg. 3$ *&*& nun ju ifjr, unb jte

legte mir OTeS, was ber 2)dmon mit if?r oorjune^men pflegte,

flar unb beutlid) aus. 2luS biefem üßertctyte begriff td) balb:

bag f!e, obgleich fie laugnete, bem Ddmon bod) eine inbirecte

23eijiimmung gegeben. $)enn menn jte feine üftdfye, bur$ bie (Sr*

meiterung ber affoirten ZfytiU unb ben heftigen 5üfcel füllte,

bann nal)m fie if?re 3 UM* ni$t jum ©ebete; jte rief nidjt

©ott unb bie Snngfrau gu <£>ilfe, ni$t ben (Sngel i^rer $eufd}*

fcett; fonbern fie eilte gleich gu if)rcm 3ünmer, unb legte fid) gu

23ette, bamit alfo ber 23öfe bequemer unb angenehmer fein ©e*

fd)dft Dementen fonnte. 5118 id> baf?er ben 91ct eine« feften

Vertrauens auf ®ott gu ibrer ^Befreiung in il)r gu werfen fud^te,

blieb fie troefen, unb oijne alle $ül)rung; füllte oielmetyr im

#ergen fort unb fort einen 2Biberfprud), bag fie nidjt befreit

werben folle. 3$ »erlieg fie balper, na$bcm i$ guoor ityrem

1) Energumenos dignoscendi et liberandi ratio, p. 117.
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iti'v unb ibren Altern emio/ ^orfcfcriften, ciui Bt|l unb

a 11 r B&nbigiUg Ifrrel Sl&rper« burd n unb ^bbrfdjmuvn,

|uti(fgelaffcR< Am leityeften aber wirb t mmung er»

langt, nimmt bai nabeube Übel bie it eine« geliebten

Weaniftanbe« an. 3" ^efgoma nuirbe im Ja&I 1650 ein junger

Maunnauu, etwa '2-2 >ilne alt, Don einem GttCCttbttl ßeplatft,

bei bettfelben ©toßnoli m trgWtc: öoi mehreren Renaten, al«

er in feinem (ttemacfc im 9ette gelegen, fei) ibm ber Xämon in

|tl 0eflail eine! Metall ffbönen SWäbdKnÖ, ba« et liebe, et*

ütieneu. Ta er, tieft Scftoll erbliifenb, flefobrieeu, (;abc fle

ibm fegfeiet 3tilli\tireia.en geboten, ibn tferftcfKtnb: fle fety ba«

iJiäbeben, unb babe fiel), weil bie SRttttei fit mit <3d)(da,en mifi*

haubelt, anl beut $aufc a,eflücfytet; unb fomme nun, um ben

Beliebten *u feben. (5t felbft rcu&te nun reeijt rr>ol;l, ba$ cS

feine Iberefe niebt \tt), fonbetn irejenb ein .£>au«bdmon; nichts*

befroiveuia.et, nad) einigen Dieben unb Umarmungen, nafym et

ibn in lein 53ett auf. 2)atnacfy fachte ifytn bie ©effolt: fle fep

niefct ba« ÜHäbdpen, fonbetn ein 2)ämon, bet iljn liebe, unb

bann Sog unb Sfladjt ftd) ibm bcia,efeüe. <So bauette c« mefj*

tere Sföonate binbutd), bii ffiott iljn butd) meine 3roifci)enfunft

befteite, unb et 8u6e tbat füt feine (Eiinben. -) 3ft *>i e ßin*

frimmuna, erfolgt, fo pettdtb fic ft$ leid?* butd) bie einttetenbe

ttettttnUa)feit CDemfelben Qrorgiftal erjäblte 1694 eine gtau:

|ebe l'iacbt liea,e bet 3ncubuö il?t bw, übe allerlei Unfldtfjeteten

mit ibt, herleite fte, ©Ott $u läftctn, unb mit tfcm roie mit intern

ÜJiannc $u teben, unb $u plaubetn. Sic routbc übetbem auä)

öfter« au« bem .£>aufe flefübrt, um t>a& ©leiere mit anbetn

Jaubetetn $u üben. 3
) Wlan fiefyt, rr>ie fyier fa^on ba« Übel au«

ben nuteten (Gebieten in bie bieten fid> etboben, bott bie 231a«*

ybemien betüoramifen, unb bann in bie Giften be« Sabbatfj«

uma,efcfclaa,en. oben fo beftimmt gibt btefe (Sinjiimmuna, burd?

äuffere Seiten unb bie tftecfybeit be« ©ene^men« fid) $u ctfennen.

3m 3a£te 1049 feilte i$, erjagt 93toa,nolt, auf 23efel?l be«

I) Hrognoli Manuale Exorcistnrum. Venel 171'i. P. III. c IV.

§• '»• p 197. I) Brognoli Alcxicac. Disp. II. .\r. 168. p. 145.

ö) Brognoli .Manuale Liorcisticum. P. III. c. IV. (32. p. 2S5.
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apoflolifctyen Nuntius eine befeffene grau eror$iftren, bie mid) am

fofgenben £age, an ber £l?üre beS ^lofterS com \)l 93onaoentura,

frefud)te; im ©eroanbe einer £erjianerin beS f?L granciScuS, aber

febr eitel aufgebt, jiemli$ febon unb ettoa 35 3^te alt

2113 id) fie befragte: freiere 5lrt üon <piage ber 2)amon i^r an*

rljue? ertoieberte fte: (ES ftnb ettoa 18 3aD*C/ baß er in gorm

eines frönen 3üna,lingS meinen ßetb mißbraucht; toaS, roie je£t,

fo au$ bei ßeb^eiten meines Cannes gefdjalj, roo er bann einen

(Schlaf über ifjn fdjicfte, unb nun uad) feinem SBoblgefaüen

ttyat 3n *>*« Unterredungen, bie icb mit tym f)abe, treibt er

mid) immer $ur ©otteSldfterung an; bringt mid) audj öfters bei

ndd)tlid?er 2öetle aus bem «$>aufe, um anbern Sauberem bet^u*

liegen, 3$ fing nun an, in ityrem §aufe fte gu eror$tftren;

merfte aber balb, bau fie mit bem 2)amon im ooflfommenen

(£im>erjidnbnifie fep. 2)enn (te braute mir 23otfd)aft oon feiner

(Seite: roenn ity baS Sßetb oon tym befreien »olle, muffe i$

nacb bem alten Rituale romanum, unb mä) bem ilagellum

Daemonum beS 2Rengf)i oerfabren. 3$ müßte oon fym bie

3eid)en beS 2Äalefl$tum8 erfl erfragen, t>k in einem SRenfcben*

fcjdbel niebergelegt todren; unb überbem bie gifebgafle mir »er*

febaffen, ber ber junge £obiaS ffd? bebient, um ben 2)dmon oon

feinem 2ßeibe auszutreiben. 3)te 2lbfl$t, ifjn bamit jum beflen

ju tyaben, mar $u offenbar; er ertoieberte alfo: er fyabe gan$ unb gar

nidjt nötfcig, fid) oom Xeufet unterrichten $u (äffen, roie man if>n

oon gläubigen unb gottanl)dngenben Bannern unb grauen $u

vertreiben fyabe. Sie foüe ibm baber fagen: er, ber ja ein ©eift

fety, unb über ade Speere leicht ausgebe unb fie erfunbe, foEe

jenen gifd) in i^nen ausformen unb auf ben gifebmarft in 23e*

nebig $um Söcrfaufe bringen. 3$ tt°Q e bann, roenn eS mir

re$t unb f$itfli$ febeine, bie Seber nehmen, unb bamit machen,

roaS nacb fatfyolifcbem ©ebraueb angemeffen fdpeine. 2)aS oer*

fcbmifcte Sßeib febroieg Idcbelnb, unb bat mid) nur: (te roieber

ju befugen, roenn fie mieb rufen laffe; unb id^> »erließ fte mit

guten (Ermahnungen jur föeue unb jur (Ergreifung geijilicber

Mittel, um ftcb fcon ber ©etoalt ju befreien, ber fte mit %eib

unb ©eele angehörte. Da fie mid) injtoifc^en jum anbernmale

in baS £au$ eines SKalerS berufen lieg, roo fte rootynte; roarnte
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niui) Mc BRag) Nvs ftatttf Ai nomine*, gjfftlftattfpl Btttt

m ihr: fle fep eine ,|anbeiiu, bie ftfb lalN , Bit) nacft au^ bcM

.yauio Mtg^efü^rt werbe. W3 irt) babet in ihr Jmuner fam,

fragte u1) |ie : $1 fle m ein c it (frmabnunßm naiba.efommen? Sic

antwortete: fei DAlltfl balv ftcb wibeiic^, unb nic^t getrollt,

biefelben befolgt. &0tafti beim ftar |fl erfeunen: bafj

jlc und) Mfgtftttftt, uicbt um BfM Lamm befreit |1 werben,

fonbern uueb It'l i<erbovbni binein }« Rieben. Wbcr fle fpattc

flcb in tbrem Mgen Uiutlv getAnftt| '
I

3n beH unteren (Kraben tft mit Den >{uftanb feine iWfton

oerbuuben, Mi bftl Übel bann wie eine ÜKonomanic bet entfpre*

cbenbeu DtPgOM crfcbeint. Cptfftgei er^iblt: in bMtüj fei)

ein mit biefent Übel (flefcblaa,euer anveien, bet in OfgeWMVt

feinet Betfttl ben Ret mebreremale glitt, unb fid? bureb tbt

©cbeul unb (ttefebrei feine^weaö baran tyabc binbern laffen

;

fcuibern immer nur erwiebert: 2a§ und oon feuern beginnen!

unb ba£ bis jut flän^licben (5tfcjöpfung. sJJ?an fab ntemanb

bet tbm, unb er, barüber befragt, antwortete: bvi§ et gteicbfaöä

uiemanb febe, aber ftd) oon einer unwiberfleblicben ©ewalt ge*

trieben füble! Gin SBcib war babet im 23crbacbte, »eil fle ttyn,

einer ^eleibiauna, wea.cn, bart mit (Scbcltrc orten bebrobt, ba§

fle ibm ben (daraus macben rücfle! 2
) $ritt bie 23i|lon im gort*

febritte ber (£ntwief[una, \}ü\$u, fo geilen ficf? anfangs fobolbar*

Hgc (Srfcbetnungcn. fyvci ©djweficm, ebrlicb unb jüd?tig, b atten

bie (Smvfinbuna,: al« ob etwas jur S^acb^eit auf fle fade, unb

ftc wie eine febroere 33ürbe britefe. 93et 27conbfcbein fam e«

bisweilen irie ein büjiereS ©cbattenbilb beran, fld? fogteieb auf«

2)ecfbett werfenb. 2>aut lie§ fld) bei Sage tüte bei 9cacbt faft

täglicb ein furchtbarem ©epofter fcernebmen; ba$u ein SBerfen

unb ein Carmen, irobei tton ^üt $u ^üt ber fdjrearje Debatten,

felbfl am beüen Rittag, jtcbtbar würbe. dS bauerte ein b^lbeS

3vibt alfo fort, bis fle bie 2öobnung oerIic§cn, unb ^atte gleich

t?ot bem 9tuS$uge noeb einmal ^unebmenb ftd) geweigert. 3
)

1) Alcxicacon Disput. II. Nro. 2SO. p. 151.

2) M.illeus mnlcfic. T. I. P. II. Ou«Test. II. c. 1. p. 271.

Ji 0, äranjt^fi, tcr botlifetje 'preteu*. p. 103—8.
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2luc& Slnbern roirb in folgern ftaüe roof)l bei <5puf ftcbtbar.

©o berichtet §eurn »on jtct) felber: wie er als fleiner Änabe

an ber <e5eite einer fe^r ehrbaren, unbeholfenen Patrone ge*

fctylafen; unb als er nun einmal aus beut Schlafe ertragt, babe

er eine f$roar$e ©eftalt gefefyen, bie ft$ über fte auf baS £)ecf*

Utk ju legen gefctyienen* 2)eS Borgens l)abe fte geflagt: wie

fte ber 9Up gebrücft; er fyabe \i)x aber nichts fagen bürfen, »eil

tyn t>it ©efialt bebraut, wenn er etroaS »errate. x
) 3)arauS

begreift fi$ bie ^Beobachtung, bie man, wie ©prenger anführt,

an oerf$iebenen Orten gemacpt. Wlan fat; namlicb beS 3au^ er^

Söerbäcfjtige, in SBälbern unb gelbern rücfroartS üegenb, unb ben

9lct auSübenb. 3 u ^fet Jabc ein fcbroaqer 2)un(i, in ber Sänge

eines 9ttenf$en, oon itynen ftd) erhoben, unb fer; in ber Suft

^erfloffen. 2)aS Severe fyabt jtcty jebod) feiten begeben; 2
) ein

Umjlanb, ber, ht\ ber nafyeliegenben Üftöglid)feit t)ielfati)er £äu*

fcfyung, 23orfi$t beim Urteil empfiehlt. 5lud) 9ttber fannte in

ber SBafeler 2)iöcefe eine Sungfrau, fromm unb oon fcböner 3!ör*

pergejialt, V\t fein 23ei$t£inb roar; beren 3 e^e un& ©$lafjiätte

ein fol$er ©eift oft. burd) fd^recf(id&c ©efialt, bie er annahm,

unb burcb ßärm, ben er übte, beunruhigte. <5ie fytelt fid? in*

beffen in 9Wem rote eine reine Sungfrau, lieg fogar nidjt einmal

ifyren gug nacft erbltcfen, fd^tief immer angefleibet, unb fo roagte

ber SncubuS i^r ni$t ju nafyen. 3
) Diefe Söifton fteigert ftd)

btSroeilen $u fold)er «£>anbgretflicbfeit, bag eS rootyl, Ui mangeln*

ber (Sinjiimmung , $u einem Kampfe jroifc^en bem Dämon unb

bem «£>eimgefu$ten gebeizt 2)er SBerfaffer ber specimens of

british prose writers, SBarnelt, eqäfylt barüber ein 23eifpicl

aus eigener (Srfafyrung. 93or 50 3a[>ren lebte in einem $)orfe

oon <5omtnerfetfl)ire ein altes Sßeib, baS allgemein als «£ere

galt. 3^ Körper roar trocfen, oom 9Uter gebeugt ging fte auf

Ärütfen einher. 3f>re ©titnme roar \)o\)\, oon einer gefyeimnig*

ooüen, aber tyeuc&lerifdjen geierlictyfeit; oon i^ren klugen ging

ein bur$bringenb, jlecfyenb 2t$t aus, baS ben, ber fte anfafj,

1) Hcurnius Tract. de morbis capit. c. 50. 2) Ibid. P. II. Q. I.

c. Zu p. 187. 3) S. Nidcr Formicarium. Liber de Maleficiis

cap. IX.
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int fcbtrnMgi'amem (rcbrecfeii htlug. SM einemmale würbe ein

jmgei, gefunber, 'ii M Jofac altci Raun, beffettei Crte$,

om Wpt beuugeiiulM; 10 anbaltenb RUt bäiifig, ba| »eine 00
uuMvit bavon angegriffen mürbe* uub h WnuenS- iSfouateu

||ma<$, Nili abgemagert, atti 3 cl* on finc * *
u ( * 1,N' "etgenben

leben* n M katta Beba er, not) einer in Befolgen mar

|n Ni Ornub imeifeffcaft; nur ontutiefKn, mie er mar, nmrbe

r töatbe«, tue .£>erc ivudKiib &U erwarten. Vange wollte c« tym

itefct Kumt gelingen; euNicb trinke fem Cintfcl^luf; Meifier, mit)

r borte nun um l'iitteiuacbt einen leiten, rwrficfctigcu tritt auf

m treppe. ©te tan mm Ruf; bei Bettet, besieg baffelbe, unt>

hängte ftcb bann langiam an (einen ftüfeen hinauf. (£r liefe el

lefctKben, bil üe |u feinen Jtuteen gefommeu, unb mit ganzer

.'afi ftd) auf ibn werfen wollte. Run fafetc er flc mit beiben

pänben beim .paar, unb bielt fl mit frampff?after Starfe fefi;

ugleid) bei im naben Zimmer fdplafcnbcn glittet mrufenb: bafe

ie £i$t berbetbringe. SBtyrenb biefc na$ bem £id?te lief,

impften bie Seiben miteiuanber wütbenb am 23oben; fo lange,

•ii> mit bem elften (Stimmer üon bet Xreppc t>a& 2Beib mit

iberuatürlicber Straft ftd) feinen gaufien entrife, unb wie ein

3li(j ibm au* ben Ingen vcvfctirai^. Seine Stattet fanb ibn

:ebeub, nod) atbemloö fcon ber Wnfirengung, beibc §änbe ootl

jaare baltenb. 911$ er mir, fagt SBarnelt, ben Vorgang er*

äblte, fragte id? ibn neugierig: wo er beim bie £aare ^tn^c*

raebt? 6t etirieberte: (£ä war ungefdpieft üon mir, la^ iä) fle

id?t bebalten; t>ab bättc am befielt bie Sbentität ber Werfen

erriefen. Aber in bem Sturme meiner (Empfindungen liefe i$

ie au bie drbc fallen; unb bie, ber fle angehörten, trug ©orge,

afe (ie mir nie roieber uor Sagen famen. 3* habe fte aber bei

er ©elegenbeit fo mgebeeft, ^a^ flc feiger niefct mebr, um mid?

u plagen, mrucfgefebrt. (5$ iji feltfam, fe|te er binm: ^a^, wäbrenb

i) fte faßte, unb mit ibr rang, ob icb gleid? gewife war, ^^ fte tß

:cn mußte, bod? ibr $Ubem unb ibr gan^eö SBefen wie eine«

lübenben jungen sDiäbd?en$ febien. Xer Üftann, bem bic$ be>

egnet, lebt noefy; er er^äblte mir bie ©aefce mebr al« einmal;

$ tonn taber für bie Söabrbeit ber Sitfung eingeben , mal

un aud? immer oon ber ilrfadpe beuten möge. CDiefe ilrfacfye

(Sjcrrtv, (l)tifll. SJiDftif. IV- 2. '28
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tdrb man, oljne ©efa^r fc^r $u irren, $und$(t in einer 93tflow

beS £anbelnben fu$en fonnen, t>k als eine critif$e in jenen

$am:pf ausgegangen, ber mit bem erjien ßi$tf$immer toidt>, unfc

ben lieber jum SBerDit§tfcpn ©efommenen in ben 3aU4>enmo»

tnenten bte £aare erblicfen lieg, bie fpäter^in bann f^toanben,

Ob aber biefe 23t(ion eine bloS einfeitige, oon if?m ausgeben*

getoefen, ober ob baS Sßeib baran £(?eit genommen, lägt fld£

aus ben angeführten Umfiänben ni$t ermitteln, ba baS $eren«

magige 5luSfelj)en ber grau no<$ ni$tS entleibet

3(1 bie dtnfiimmung unb fofun bte üötttwirfung beS SBiUenj

bei ber ©a^e, bann ifl baS Übel ferner ju feilen* £f?oma*

oon 23rabant I)atte im 23ei$tjtutyfe eine Spönne, t>k fagte: fii

%aU niemal« jugeftimmt; toaS il)n nun fetyr in 93ertounberun(

fegte, roarum (le es bod) gefd)ef)en lajfem dt brang alfo auf*

ernßli(j)fie ein in fie, unb erhielt enblid) baS (Singeflänbnig: baf

fte früher bem ©eifte als bem ßeibe nad), baS 23erberben ir

ftd) aufgenommen, ©ie tourbe nun ernjllitty reuig, unb beiztet

fort unb fort unter oielen ordnen; eS roar aber nun ni$tS jr

erftnnen, toaS fle oon t^rem SncubuS befreien fonnte: ntd)t t)a

$reu$e$$ei$en, SSet(?en unb (Segnungen, ni$t einmal baS feM

Vit (Sngel fd)retfenbe 9lltarSfacrament rooHte ityr #tlfe bringen]

2)aS Übel f$ten nun tl>r jur ©träfe fortjubauern , unb oerlc

ftd) nur na$ oielen ^a\)ttn unb manchem ®zMc. 3n fe ^ncl

Verlaufe ftagte fie einfi, am Jßorabenb oor $fingften, in #er$i

genbufd) einer fromir ©d)toefter, (£f)riftine, tyx Unglücf, bd

tyt ben Wlutf) benehme, jur Kommunion ju gefyen. (£f)riftir

fagte nun ju i£r: ßege biti) rufyig, unb ge&e morgen jum £tf

beS #errn! benn id) toill bein Übel über miety nehmen. ©
nun ging freubig fort, fdplief im grteben, unb flanb am 2Korg(

auf, unb eilte jum ©acramente. ßfjriftine aber nafym, rcaS
|

übernommen, nid)t fyod); als fte aber ju 23ette gegangen, oe

nafym fie beim (Sinfcfcfafen , bag eS in iljrer ©treu unruhig, tt

ein gerfel, (1$ regte unb betoegte. ©ie fhnb alfo unbefori

auf, fud?te baS Ztyitx mit bem föotfen ju oertreiben, unb leg

fi$ bann roieber nieber. ©ie tourbe abermals aufgejagt; u:

ba baS (!$ mehrmals roieber^olte, erfannte (ie enbltd) bte tt

beS üßöfen, unb braute aufier bem 23ette bie ?Raü)t f$laflo$
f|
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fld? bem (sScbctc bingetat] mobei fle aber fp burd? ben 23öfen

geriagt mürbe, ba§ flc berghuteu nie erbuibet. Mm borgen

|mtc fic }U bei Wuberu: ^d) tyttf Wi BW mieber reu nur,

fall nur mir Bcbcttiflcfabr bm ui) ber (Mema(tt|tl bei Bfffv

i)(xo tnttpuutxu m Dal Uifetil || Inbeffcn m4 bo* im cä a(d

ftraufbeit unb $offeffl0fl erifbeint, bt^meilen fp bödartig, bog

•fl obne alle (Itnfhinmuug ben ÜHiberfhebenben |ftV lobe bringt.

|p ^abre 1645 1901 in ^ergomefticben (Mobtete ein 3üngling,

fm etira 2.") ijabreu, fl Mfl einem SRalcflcton angegriffen, bafj

•r lveber ejTen, tnnfen, npcb anbere natürliche Dperatipuen au«*

ibeu tonnte, |a faum |fl atbmen unb gu reben Permpctyte. C£r

am |u BtOgHoti, ber ibn einfeguctej unb ba ba« Dämpnifdpe

ieb bureb maucberlei ^emegungen unb Wufirengungen Periiett;,

$ burd} fircbliite ^orfdmfreu bämpftc. 6r rietb nun bem 3" n Ö'

kg: jut Bei$te unb (Epmmuutpn $u gefyen, unb bann in 53reö*

ia einen berübmten (Jrprjijien, meil er felber bamal« ft$ np<$

Äd)t mit bem (Srprjiäm abgab, auf$ufud)cn. 9Iber biefer, ba er

.<t>
nun al« befeffen erfannt, marf ben $erbad)t, ibm biefelbe

erurfaebt gu baben, auf ein alte« 2öeib, beren Übelropüen er

n^bl fannte. iftad) £aufe aurüefgefefyrt, faßte er baljer feinen

.reunben unb .pau^genpjfen: er fep ppn bem 2Betbe fp übel ju*

(erlebtet; er miffe, t^ fte e« aud? mit Inbetn eben fp gebal*

:n, unb er rrofle fte baljer bei ber 3 n ^uifttipn angeben. Unter*

effen batte er ben <9uperior be« $lp(ier« feine« Orte« gebeten,

a§ er ibn für biefe $laü)t mit einem ifym $uget^anen greunbe

ufnebmen meebte. 2)a« mürbe ibm bemiüigt, aber na$ ber

ierten (Etunbe ber !fta$t, ba er im 3immet ftd) PPÜfpmmen

?ad? beraub, genjler unb $büre pffen ftebenb, fab er jene«

Bcifc tu'« ßimmer fpmmen, ba« 23ett befieigen, unb i(>n beim

'»ali'e mit Rauben faffen, alfp bafj er beinahe ermürgt rrurbc.

• r fuebte fte mit aller ftnrtrengung Ppn ftcö abgalten, mit

:ielen (scbeltmprten fte anfabrenb; unb fp grpjj mar bic ©ematt,

IC er babei anrrenbete, tag feine 23ettftätte bappn $erbrpd?en

.urbe; ma« Me« ber ©efäbrte borte, pfyne jebpd? jemanb ju

:-

1) Tbom, Cantiprat. Boni univers. tlc proprietatibus Apum L. II.

c. LVII. p. XI\ .

28*
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fefcett. Unb e« blieb nt$t bei einemmale; na$ einer falben

©tunbe griff t>te (Srfd)einung tyn im anbern SBette an, too er

Ui feinem greunbe lag, unb fud)te ifjn au« bemfelben f>erau«>

äujie&en. 5lber ber ©efeüe ^ieXt it>n umfaffenb jutfitf, eine gto§e

©eroalt unb Diel Stnjtrengung gegen fein 2Küfcen fpürenb, fonft

aber immer nod) niemanb febenb. Da« föefuftat roar: baß

ber ßopf unb $at* be« UnglücfUd?en fo angefd?rooüen, *a% et

ganjltd? baüon entjieüt roar, unb roie ein Sßafmjinniger jt$ ge*

berbete; mit bem 2Kunbe febdumenb, mit ben gähnen fnirfcbenb,

ftd) gegen ben Soben anfd?lagenb, unb barauf flnnenb, ft$ $er«

abäuftürjen. 5lm borgen erjagte er mir Slüe«, üor »tele*

3eugen; mit rauher unb abgebrochener (Stimme beflagte er fid;

über bie 2Ute, unb fefcte l>in$u: $>a« 2öeib angfiet mid?, unb roiE

ni$t aufhören, bie e« mi$ umgebracht $at. Unb ba« traf eir

um bie neunte 8tunbe beffeiben Sage«, roo er fkrb. 2Kan »oflti

gefeiten baben, feafs jene 2Ute an bem Sage Borgens nid)t ir

geroof?nter 28eife in ber ßtrcfce geroefen; erji am flbenb nad

bem £obe be« (Stenben rourbe fte ftcbtbar. Den 93erba$t fcfcien aud

ber Xob ifjrer Siebte gu betätigen, bie binnen roeniger at« einen

SKonate an einer ungeroöjmticben ßranfbeit ftarb; ein £ob, bei

man einem ÜÄaleflciura auftrieb, »eil fte Jenen Süngling ^eftic

liebte, unb nun, über feinen $ob trauernb, erjdblt ftattc :
e« fer

bur$ einen SBiffen gef$el?en, ben bie Stlte if>m bargereid?t. <5i

feiber »errief ftd): inbem fte l?ernad) bem ©efeüen be« junge:

^anneö, ber Slugenjeuge üon 2tüem geroefen, benfelben So'

anbrdute, roenn er ni$t f*roeige. *) 9Kan ftebt auf jeben ga

an biefem Vorgang, t>a$ ba« Übel auf ber $tyt feiner (Eni

roicflung lebenögefdbrlicb »erben famu

3n 33ejug auf bie Teilung ber Slffection Jat 93rognoli of)n

3»eifel bie befte $tari« in feinem Umfrei« eingefügt. 511«
ty

betiebtet er, 1650 nad) 23ergoma jurücfgefefjrt roar, lieg mio

burd? tfcren «Beidjtoater ein 9Räb#en um meine fcilfe bitten, ba

mir erja&lte: fte roetbe feit einiger 3eit üon einem Sncubu«, i

gorm eine« ©eiftlicben, ben fte liebe, täglid? befugt, unb fönr

Don feiner ©eroaft ftd) feine«roegX befreien; obgleich fte tapft

1) Alexicacon Disp. II. Nro. 503. p. 163.
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ivibcrircbe, unb gtofl BlftV für btcfc Befrtting getbt 3$
nun unten uttcte flc ll flflen Acten bc3 (Glauben« nnb befl 9

trauen! , rietb ihr, ben Jncnbnl burcb äBi Mite« bei Benpfru

icbuna,cu, nnb Spott nnb $obn anzugreifen, 19b fegneti bau

Bhnmet unb totttt auf Dam gebot td), baß in biefem ^im»

nur bei brennenbet 8anpc< h einem anbem Bette, |»ei anbete

Rönnen berfelbcu (*cna,rca,ation, burrb ibr Alter cbnrürbia, unb

reit, babei nnteigagt nnb fr neben v

JJc"utbc8, fid) fo uiebcrlca,tcn,

. iväbrcnb bte (vine fcblief, t>ie \Muberc fnieenb am ^ette

rcacbfe, unb bic DO« Dämm Sepfogtl nun immerfort beebad?«

tete, ob fte einige Belegung im Antlij^, um ben 2ftunb, ober

an ben übrigen Aftipet |eigt ^emerfte fte berajeieben, bann

fofle fte fog(ei$ bie Rubere enveefen, unb bem Dämon im *fta*

meu beg verrn gebieten; bcifc er ton bannen a,ebc, bie üon ifym

©eplaa,te aber QU« bem 53ctte Rieben. Aüe inöa,efammt füllten

bann fnieenb, unb ben Ißfalm bc$ sJDIifererc betenb, fid) bie Di3'

|iplin geben, unb barauf bie Citauei ber bl. 3 un flfrau bcrfaa,en.

Hör ÜDittrernaebt ber erfien 2Bacbc fam ber3ncubufl, unb begann,

unftebtbar ber 2Ba$enben, bic (Ecblafcnbe \u brücfcn; lit ifyrer*

fett! einige Bemegnng mit bem ÜRunbc unb bem Antltfe machte,

unb einen büunen, flaa,cubcn l'aut ron ftcb c\ab. Die SBadjenbc

rrcefte bie (Mefcllin; beibe mtteinauber ergriffen nun furd?tlo$ bic

<5cblafcnbe, um fte au* bem 23ette ju gießen. Aber ber Dämon

bielt fte fraftia, ^urücf; fte $oa,cn ßärfer, üermocfjtcn aber feine«*

Mtgg bie ©enult beä Dämon# j\u überroinben. (£nblid) fiel

tttnet unter ihnen Ka& Oftebot ein, ba& icb il?r c^erat^en ; unb fte

befabl bem Dämon im Manien %e)\i, ba$ er t>on binnen a,el?e!

ßr entflog nun, unb bic brei erfüQten fofort, roa8 icb ibnen

aufgetragen. 51m folgenden %*$?, ba id? ba$ Softer befudjtc,

nnb rernabm, trafl rora,ea,ana,en; munterte id? fte auf, tapfer

am bem Tarnen fort;ufireiten, fca,netc nccbmal ba8 3immer c *n /

.inb gebot bem Dämon, ba$ er ibr nimmermebr $u naben wage.

Rwi lieg er gmat in ber folaenben *ftacbt fid) bliefen, unb er*

'übnte ftcb roobl, bureb bie Ibüre einjufebreiten , boeb aber nid?t

M uim Bette gu geben. Die Geplagte fat? ibn }»at in ber

^erm be« ©eiftliebcn, ben fie liebte; aber fte jagte ibn, ben

Ronen 3cfu anrufenb, leicht in bie glucbt. 3$ meinerfeit«
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toieberbolte am folgenben Sage meine födtt)e, toie juoor. 3«

ber brüten Stocbt (teilte $toar ber ©puf hiebet flcb ein, aber un*

flcbtbar, unb nur einiges leiste ©erdufd) in ber Kammer »er*

fübrenb; bann »erließ er bie ©eplagte gan^lid), unb biefe rourbe

mit ©otte$ £>tlfe »ollfommen befreit. r
) 2)a8 toar obne 3weifel

bie oernünftigfie SBeife ber S3ebanblung. 2)ie dornte batte i^re

ganje Jntention auf ben ©egenfhnb if>rer Siebe hingerietet, unb

er erfebien ibr ein geifliger 93amppr. 3nt Momente be$ Unfalls

rourbe fte gebrücft; bie <Sd)roere , bie fle füllte, übte ftc audj

roieber au8, unb t)k anbern Tonnen nahmen biefe (5d^tt)erc toabr,

als fte bie $ranfe au« bem 23ette gießen toollten. 2)ie 93or*

fdjriften, bie ber (Srorjifi gemalt, nad) gtücten (Seiten toirffam,

tyoben t>tö Übet in ber SBurjel; unb eö oerfebtoanb, nun ftufen*

toeife eine allmdlige ßpfl« mad)enb. ©onji ifi e$ ber tyl Gajetan,

beffen #ilfe in folgen gdden »ielfacb angerufen tt>trb* (£r roar

im ßeben bureb bie allergrößte föeinigfeit ausgezeichnet, unb bul*

Mt ni$t8, roa8 nur ben minbefien (Statten auf biefelbe toerfen

fonnte. Darum ^atte er bte (Sigenfcbaft, bei feinen ßebjciten

roie nacb feinem £obe, roaS flcb bureb Diele 3 eu9en im $ro^e§

auägeroiefen, Solche, bie lange am föetje jur ßufi gelitten, p
befreien, 2lfle, bie ibm ju biefem 3n>ecfe nabe gefommen, be*

feuerten: er fyabe bann ben lieblichen Drangegerud) auSge*

buftet, ber, fld? roeit auSbreitenb, lange angebalten, fDcan bdlt

aber Ik 9lgrumt'$, ibrer 3wtn er9™ne wegen, für ein (Spmbol

ber 3ungfrauf$aft. Darum Vertrieb er aueb tk Dämonen, bie

$u bergleicben antrieben, unb fein geben er^lt baoon otele gdlle.

<5o toar in 23icen$a eine angefebene grau, lk an biefem Übel

litt iftacb einem ftarfen Angriff toar fle bem gaUe nabe gefönt*

men; als ibr ber #eiltge, bem fle au« ganzem £er$en flcb em*

pfoblen, in ßiebt gefleibet, erfriert, unb t>k bofen ©eifler in

©eblangenform Vertrieb. (Sr fcbalt bann bie grau, bie fortan

feine folebe 51nfecbtung mefyr erlitt; nur ba§ fk fpdter einmal

flcb b^fttg angetrieben füt)lte, fein 33ilb, ba« fle ftd) ^um ©ebufce

aufgehängt, anjufpeien. 2
)

1) Alexicac. Disp. II. Nro. 281. p. 152. 2) De s. Cajetano Thienaeo

confessorc. A. S. 7- Aug. p. 260. Mti naefy befcfyroornen SluSfagen
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flufl bem biJberigen BetlOttfe ber Unterfurbung bat fld) et*

geben: Nif; bli Sffeetton bäuftg, MB etati toptf<|en Äranfbeit

ibrcn llriprung nimmt , bie ibrou ©i|j in ben entfprecbenben Or»

gaien gefunben; nnb tuft fic bann, mit »bei obnc Beivfartaifl

bcG Btflenf, &© 3 1 uro |« Stufe bi« )u einer t'ocalbei'eftenbeit

ftcb fteigern fann. 3ft fte auf biefev fünfte angefommeu, btan

wirb etf teinelvegl netbwenbig feun, ba& fle nun ftillilebenb

werbe, unb flrb innerbalb bei (ttränjc ibred Srjiemd befcblie&enb,

niebt über biefefben biuautfuigeben wage, triebt fU aber über

tiefe Wrängen Dot, bann fann bieG in jroiefacber Beifc gefebeben,

bereu eine mebr nacb Junen, bie anbere mebr naefy Soffen gebt,

hieben jenem tfebenflgebietc, baö bem au$ feinem ©eteifc gewi*

ebenen triebe juuäcbft augebört, grämen nod) fonftige J>hfttoncn

beftetben gebentfreifel an; unb über biefc fyinauö biö ^um ©eifie

immer nerb anbete nnb anbere, bic ftd? über baö Beben ergeben,

unb nun aüe in SRitfeibenfcfyaft gejogen werben fönnen. 2)a8

Übel nag baber, au3 feinem Sifcc üorbredjenb, unb im SRe*

greftuS tiefer unb tiefer ftcb einwüblenb, Spfiem naety Spftem

überleben; biö e$ cnblid? in tnnerfier Wlitte bä ben Qeifiiqcn

Gräften angelangt. (£8 wirb bann, nacfybem cö beö ganzen

tenftyen ftd? bemächtigt, ibm feinen (Stempel unb feine garbe

aufbrücfeu; e8 wirb aüe böseren ©ebiete beftelben aU feine eigene

Wliüc fefteln; bem ©anjen alfo feinen bpfterifdpen ßbarafter

aufprägen, unb ftd) mithin in ibm ju einer $rariö unb Dectrin, $u

einem Spjiemc, ja ju einer 2Irt üon qpt>i(ofopr>ic unb gefcblect;t*

lieber sJ)ipjiif ausprägen. Ober, ba ba$ ©ebiet, in bem e8

niftet, nad? Änffen tton äfynticben ßebenägebieten (id) umgeben

finbet, Vit obnebin febon burd? ben ferueüen üftaturrapport mit*

einanber in einem gereiften 23erbanbc flehen; fo wirb ber franf*

baft angeregte Irieb iiberfliefeenb, and) fcom ßeben $um 2eben in

jenem magnetifeben 53anbe überfdjlagenb, aufterlid) progrefftö

ftd) ausbreiten fönneu, unb MeS in einer gereiften (£onfonan$

ibm 3 UQ/rcanbte infl^irenb, eine 2Birfung$fpbare na$ duften

fld) bereiten. So wirb alfo eine ©efd?lecbt$franft)eit entjieben,

bie auf ben unteren (Stufen ben ßbarafter einet Stattttfibell l?at;

auf ben böberen aber als eine fojiate ©efdjledjtöbefeftenbeit er*

fd?eint. ü)urct;gec;en wir beibe gormen be$ Übel« naa^einanber.
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$te erfte l)at bei einet gewiffen 2ftabettf)a ft$ gefunben,

bie im 3a^re 1618 »on einem ebeln unb waefern 2ftann, (Suerj,

auf 93itte feiner grau, einer gletd) frommen Patrone, in fein

£au$ aufgenommen werben; ba fte ftd) einer leeren 93egna*

bigung bis $um Überfliegen, unb bei i^ren öfteren 93eid)ren unb

Kommunionen ^o^erer ßoöfprecbung unb 9Iufforberung rühmte.

2)a8 maebte tbren £>au$toirtf} juerji bebenflieb, ob fte niebt ber

2äufcbung be$ ©atanö unterliege; unb er brang barauf, ba§ fte

ftcb bei einem frommen unb unterrichteten Wann befrage, ©ie

ertoieberte: fte fyabt ba$ f$on »telfä'ltig getban, unb »ergebene

5lntmort erhalten; fyäter jebod) juftimmenb, tyatte fte, um ftd)

biefer 3uN e lieber ju entheben, 15 £age auffer bem £>aufe bei

einem greunbe jugebrac^t -fteuerbingS abermals aufgeforbert,

einen 33tf$of, ber an Jenem Orte ftd) befanb, beStoegen anjuge^en;

fyatte fte enblicb nachgegeben, wat jum 23tfd)ofe gegangen, unb

biefer fyatte ftc an einen ^Dominicaner, einen frommen, et*

fafyrnen, in ber Prüfung ber ©eifter betodbrten 2Kann gewiefen.

©ie aber wollte biefer 2Beifung feine golge leiften; ber $atet

toerbe eine allgemeine 23eid)te oon i^r »erlangen, aücb um (te ju

prüfen, bie Kommunion i\)t auf lange 3*it unterfagen; überbem

fyabe eine innere Stimme i|)r oerboten, $u il?m ju gefyen. (Bit

rebete in ber ßNiftöcngett toieber mancherlei 33erbdcbtige8. ©te

fep obne alle ©ünbe, aueb obne lafjlicbe; ©ott fyöre auf fte in

5lüem, was fte »erlange, ©ie febe baQ 3«nere beö 9ftenfcben;

©ott oerbinbe (leb forperlid) mit if)r, unb fic toerbe oft auffer

ftd) oerjueft. ©ie fagte ibren SBirt^en: fte fßnnten ju bem

©leiten gelangen, entfagten fte nur bem ©eprage beö 23ofen,

mit bem fte geboren werben, unb allem ^odjmutb unb aller

dttelfeit unb 3n?ietracbt. 511$ man ifyr entgegnete: wir tbun ba&

9We$, erwieberte fle : 3br tyabt nod) eine 3)ecfe oor ben klugen,

icb toerbe ©ott bitten, ba$ er fte eud) wegnehme! ©uerj brang

nun nur um fo eifriger barauf, bafj fte pm $ater gebe, mit

bem er $u»or gerebet, unb fte willigte enblicb ein. (£r nabm fte

freunbltcb auf; fte aber aar anfangs etroaö betreten, unb fprad)

niebtö. 3)er <J3ater fagte bann: 3$ b<*be oiel oon euern fette*

nen £ugenben gebort; id) fyoffe bureb eueb ju meinem 23eften

nähere $enntni§ baoon ju erlangen, ©ie aber antwortete: 3$
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bin ritt! (rftnbetin; »nb barauf er: Da* fömmt rrrf>I nur oon

eurer Temutb; td> bom\ ihr treibet mir euere Mnabc niebt Der*

beiden. <rie flnb feiten, Nlfl Mu.iben, meiner 6ftnb(aftigttit

BfgfWi Mate fte; Bub er Bieter: liiere (Iffrafen m^ (^rlcurttun^en,

bie Dureb''cbauuna, bet (Seiftet, bie Worams
fici)t, bafl 9UIe« Ifl

mir »obl befaunt; Wott verleibt niebt berajeteben bi'tVutiant

(Rmf4üi Sie fan nuu ;roet» »bei bfeimol anffei fteb; bet

^atet fiel <u\i bif Sitte« Rift bat O5ott um feine ftilfe, unb

bann fogtf er ibr: felfj bu, bet bu fo enge mit CMott Der*

einig! wirrt, unb feiner gezeitigten UmfafTuna.en ßeniefjefi! Sie

envieberte barauf: Tarin fagfl bu roabr! So fpract) et noefc

bin unb ber, unb erfannte offenbar, bafc fie überaus eitel fet),

Gttftel von fleb baebte, unb naeb Üob unb (Sbre ein maebtiße«

Betlange« batte. (?r faa.te ibr nun: (SS febeint mir bei allem

bem, bafl euere Demutb boeb noeb einen boberen £obn oetbiente;

unb efl Umtut mir billig oot, ba§ attd) ber .ftötpet an bem ©e*

nuffe Ibeil nebme, fo rote e8 bei ÜBtattt unb 23tautia,am ber

ftafl ift. Durcb bte 2Bortc rourbe fte roie auffer fleb gebracht unb

faa.te: Du rebeft bie 5öabrbeit, mein 23atet! unb niemanb bat

noeb barin fo treffenb rote bu a,efyrocben. Der ^ater fragte

bann: ob ibr (flott benn ftcbtbat feg, rote oft unb unter roelrJbcr

Sonn er ftcfc ibr einige. (Sie batte 2öobla,efaflen an biefen die

ben, unb üic^e: fte febe ibten ©ott niebt, füble ibn aber a,at

roobl; freue fteb roobl $roei bt« brei Stunben feiner Umarmun*

a,en , unb a,ab Dinctc ^u fcerfteben, bie ftdb nid)t roobl roieberbo*

len taffen. Der <ßater fachte barauf: W\x träumt manchmal

roobl, td) fomme in ©efeöfebaft üon üieten TOenfc^en ; babt aueb

ibr roobl fold)e Jraumc? Sic antroottete: ^IQerbin^d ! unb a,e>

fcogt: roa8 bann bie ßcutc beifammen matten? antwortete fte

:

(5te beten Sott an, effen unb ttinfen, unb ftnb 3— 4 Stunben

flutet Dina,e. Sie ajna, nun febr oeta,nüa,t oon bannen, unb oet*

finad), bafb roieber ut fornmen. $u «&aufe erzählte fte foctleiefc:

rote biefen babe fte ttoeb feinen a,efunben; flc roofle nie einen

anbern 23eicbtoater, er habe 9lüe$ an ibr a,uta,ebei&cn. ©laubt

mir, fefcte fte bin^u, et roirb nod) üiel oon mit lernen, roaS

niebt in feinen Mcbertt fiebt! benn bet $ater ift eia,entlid> ein

einfältiaa 2Kann, oon niebt großen @eifte$a,aben, bet letebt $u
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betrügen rodre. @ie ging tyetnad) öfter $u tfym f)in, unb lieg

j!cb nun ball) offen gegen ttyn IjerauS: bag fte an einen anbern

©ott, at$ ben S^rtfiengott, unb an eine anbere Jungfrau glaube.

Sie lebe mit Jenem rote 2Rann unb grau, fyatte fte ber SBirtbm

f$on gefagt, unb gegen ben #au8toirtb geduffert: fte beflnbe

ftd) fd)on jebn 3a|)re in biefem <5tanb ber ®nabe. 9118 biefer

geduffert: ba$ aud) er unter biefe Ertodblten einzutreten roünfc&e,

machte fte i$m Eröffnungen, bie tfcn beftimmt Ratten, fte aud

bem «£aufe ju oertoeifen, tydtte ber $ater i^n niebt gebeten,

no<b eine 3^t lang ©ebulb mit i&r ju i)abem ©ie rücfte nun

weiter oor, unb fagte bem «Jjauötoirttye, ber ftd) über ©emüt^ä*

unrube unb Unftd)erbeit auf bem neuen 2öege beflagte: ba et

fo glütflid) angefangen, rootte fte ibm ni$t oerbeblen, ta% er

oor 5lHem ber £aufe unb ber cbriftlic&en Srinität, bem ftoty

mut^, ber Eitelfeit unb ber 3roietrad)t, entfagen muffe. 3)enn

hü ibnen gebe e$ eine ganj anbere 2)reifaltigfeit, bie ber ^ßater

noeb nid)t fenne; unb als fte in ifyrer ©eburtSnadjt für biefe ftd)

erfldrt, fepen t)it Engel be$ §errn ii)r erfd)ienen. <5ie geftanb

aud): bag fte bezeichnet fep; erlitt, roie fte t>k -ftadjte fcblaf*

loa ^ubringenb, f"n f' fe#*' P e^cn ©tunben im ßiebeäioerf mit

tbrem ©ott oerroeüe. 5(nbere greuben, in 23ergletcb mit biefen,

fetyen gan^lid) nichtig, toeil t)k Gräfte ©otteö unerfd)öpflid), unb

feine 2Kad)t jum #er$en bringe. 9lm öorabenb oon Merbeili*

gen fagte fte ungebulbig gu ifjren «gJauSaHrt^en: §dttet ibr in

Seiten getban, roie iä) eud) gelehrt; bann würben rotr beute

9?ad)t, auf einem ber «£auptfefte beä 3atyre8, frö()lid) mitein'

anber fe^n. (Sie ging am 9lbenb früb ju 23ette, unb ba bie

Siebte be$ £aufe$, bie bei ifcr fd)lief, am borgen fagte: 2)u

fagteft, toie bu ^cutc 9la$t jum gefte geben mügteft, unb bifl

boeb niebt au« beinern S3ette gefommen; ertoieberte fte: 2)u bijt

noeb ju jung, um $u begreifen, roie baö gegeben fann. <5ie

erjagte öfters, roie e8 auf ben ©elagen zugebe, unb fprad) oon

brei Orbnungen: bie erjie tooüe nur ©enug unb Einigung mit

©ott, beren fernen 36, alle grauen meift arm unb unoermögenb;

bie zweite begebre Sßiffenföaft, Einftd)t unb 93erftdnbnig; bie

britte $eid)t&ümer, SBütben, El?ren, ©üter, unb *>a$ fetyen

meift angefetyene Seute, bie nur E&rgeij träumen» 9lu$ eine
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3una.frau foi) bort, mit bm JcfuMinbc auf bem <5rboofje; ba8

aber »etbi cvfl naifi 3*t9farofl bc« ^ati^ltfci in feiner (Worte

flcb offenbaren. Wfle waren nun mit Vlbfcbcit gegefl t>iefc Wbo*

Initiationen unb Väficriina.cn erfüllt; aud) ber »Jlatcr batte tu

tana,t, »Ol er anrollt; unb a(« flc baber trieber im Jfleidjtfiuble

tofl iLmh erlebten, beefte er ihr ben Wbannib Ted ^erberben« auf,

tu beut fie in ibrer Wetböritna, tranbette. Sie erfetyraef anfana,Ö,

ttnb würbe wie betäubt; bann finfl |U an \n meinen unb bet

3<mbfici ftcb ainuflaa.cn. Die Bevefttg bauerte aber nur eine

ht)C Jett, bann febrte bie alte itterbärtuna, juriicf, unb flc autß

mit bei BottCM fort: Die (Etunbe meinet ^efebruna, ifi nod?

niitt getommen; btt mirfi aber niebt über mieb $u flauen baben.

3« vauie fagtf fte: wie flc brei bis t>tet Üac\e ©ebenfyeit baben

muffe. Da mau aber niebt länger fte im §aufe bulben rooQte,

r*crtie§ fte cfl; fübrte aber nod) fortbauerub föeben, bic auf 93c*

februna, beuteten. üDa flc jebod) eine 5tnflaa,c fürchtete, befd)lofj

flc, auf ben föatb tbrer greunbe, jurorjufommcn, unb flaute

nun auf ben $ater: ba§ er flc $ur 3 au ^ erei ^ a^ c üerfübren

trollen, fte Gbrtfium ttertäuancn flemaebt, flcf) ^najiffc auf ibte

tfeufebbeit ertaubt, unb ibr ßcweibte «£>ofiten a,ca,ebcn, um 5Jci§>

braud) mit ibnen $u treiben. TOt ibm fcor bem Gonüente con*

frontirt, irieberboltc flc ^rrar anfand it>rc 93efd?ulbia,una,; bann

aber fiel fte plöjjticb ir)m ju 3ü§ cn > befennenb, rrie flc bic Un*

trabrbett gefaßt, unb bie armfcligfk aller Kreaturen fep.
x
)

üöie in biefem gallc eine ejrob bämonifebe 9?t)mpbomanie,

in ber abflcbtlicb fldj $äufcbenben, jur bödmen Uniftcation qo

fiebert trurbe; fo bat ba8 Übel manchmal in entcjectcngcfe^ter

(Kicbtuna, ron Oben nad) Unten fl$ verbreitet. 511« iä), eqäbtt

93roa,noli, 1664 mid? in öenebig auffielt, fam ber ©cncralrifar

eine« SBifc&of« rem gefilanb $u mir, ftcb föatljeS ju crbolen,

bcö folcjenben 93orfafle$ roecjen. 3n einem llftonncnflofier befanb

fiel? eine Coline, ben Soften unb ^bfiinenjien , jebod? nad) ibrem

diantrriflen , febr jufletban. %bxc ßufi unb ßiebc mar überbeut

auf ba« ßefen profaner 23üd?er t>ingericf)tet , bic oon ben Um-

1) Vera ac memorabilis historia de tribus cnergum. Belgii.

j>. 500— 525.
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toanblungen fjanbelten, bie btc (Sirce unb anbete 3auDerf™uen

getoirft; ober bie bie alten ©ötter oorgenommen, tnbem jte 2Ken*

fd)en in Spiere, Söget, ©drangen unb ©eijier umgemanbelt.

(Sine« üftadjt« nun fam ju btefer bte ©eflaft eine« überaus fronen

Süngling«, unb ba ffe nun oeriounbert ifyn anftaunte, fagte er

$u ifcr: SBoüe nt$t fürchten , meine liebjie (5d)t»efier! bijl bu

nidjt jene Spönne, bte bie ga(ie über alle Waagen liebt, unb

Ijafi bu if)r nidjt au« ganzem §er^en bi$ ergeben? 60 tttffe

benn! iti) bin ber Gntgei, gajle genannt, unb fomme ju bir,

um bir $u banfen, unb mit gleicher Siebe ber beinen ju begegnen,

ßinft toar i$ ein $6ntg«fo£n; H id) aber in meinen Jüngling^

jähren, in benen bu aud) je£t nod) jiefcfi, l>a8 gaften feljr ge*

liebt, unb mid) ibm gan$ ergeben; fo fyat mein 53ater, bie« mit

UnmtHen feljenb, mi$ Oart beämegen angelaffen. 3$ a& er/ feine

Sßotfieüungen ni$t ac&tenb, beftanb auf meinem SBiüen; n>e«*

megen er bafjer Oott 3ötne« mid) au« bem §aufe flieg. 9lber

bie ©otter, lit id) oere^rte, unb bte fol$e SBerfiogung migbil*

(igten, nahmen mid) auf, unb »anbellen mid) in einen (Engel

um. Snbem fe mit nun ben tarnen gafie gaben, fügten fle

ben 23or$ug hex: bag td) nad) belieben bie gorm eine« Jung*

ling«, »ie bu mid) (fetyfi, annehmen fann, bag i$ alfo nie altere.

3d) bin überbem mit einer folgen 53etoegli$fett begabt, bag id)

in unnennbar fleiner %tit au$ e ^nem ^«lc ber Seit in ben

anbern mid) begebe, unfld)tbar gefje unb fomme; benen aber,

bie mid) liebhaben, fld?tbar toerbe. 2)a bie ©ötter mir nun an*

gebeutet, bu babefi beine ganje Zkht gegen mid) getoenbet; fomme

id) je£t ju bir, meinen 2)anf ju bringen, M bir ju bleiben, unb

bir in 5lHem nad) beinern 2Bo^(gefaHen ju bienen. S)e«roegen

Ijabe td) fyeute bie gro§e föeife abgemalt; lag mid) ba^er ju

S^adE^t in beinern 93ettlein fcblafen, menn e« bir gefallt; fürd)te

nid)t« in meiner ©efeflfc&aft, benn id) bin ein greunb ber $eufd)*

fytit unb ber (5$aml?aftigfeit. 2)ie *Konne nun, l)öd?ji erfreut

über btefe föebe, unb oon il)r gelotft, na^m ifyn in ifyrem 33ette

auf. ($« ging gut Ut erftc *ftad)t, unb er berührte fte nid)t.

3n ber jmetten aber fing er an, jum 3 e^en ^ et $anfbarfeit

unb ßiebe, |te $u umarmen unb gu füffen; bann lieg er nid)t ab

oon tl?r, bei Sage unb bei ifta$t, unb ermahnte fle, ba«
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©fbeimnift nie ihrem Betyfetfej ober irgenb fonft jenunb ju

eröffnen, (ü bleute ibt ftttfi eifugfle, unt> folgte ibr überall

buicb Älofier unb bureb Warten, al« ein tmur Xtcner nnb

(Welello. (*nNid> im Jofra ir.<i-l, Ni bie gfil bed Jubiläum«

fam, ivurbe bie iUViiue Dil Diene im -Verden ergriffen, nnb ent*

beefte Uli ibrem ^etebtvater, bei fie berebete: bie 6u$c aufjer

ber Betete bem (tteucralviüii beö iüi^tbumd |U eröffnen, bamit

bieier btl Weeigueie amreube, um fie von bem Übel &u befreien,

liefet ton nun ui nur, (idj in ber Sadjc IHatljcd *u ctlpoUn

;

ben ity ibm benu au$ crtbcilte.
J

) 3n tnefem merfnnirbigen

VfiulMogiicben gallc lief bie ungeorbnetc Neigung JHT Safte, mit

ber eben fo aiuMctuveifeubeu |H ben gabeleicn ber eilten, in ein«

nifammen; unb tu bie Wonne nun ttyre Wufmcrffainfeit fortbauernb

Dabin richtete, paftniftiftf fidj bie Verbinbung m jene C£tfct>et*

nuug, bie fie tyatte* unb bie bet bämontfdjen 6eite ber menfeb'

lieben Watur angebötte. Da fie mit ©djönbeit unb 3 uÖen *> ft#

auflgerüflet fanb, fo trat balb ba& britte ftnnlid^e Clement binju,

unb auf gennefenem 28ege routbe nun ein 3ncuDUÖ auö ^em

abfhneuten Äönigäfobne.

^l u f auberem äöege gewinnt baö Übel feine Verbreitung,

irenn e« bie <E$ranfe ber ^erfönlicbfeit butctybticbt, unb nun

etrva über eine ganje ©emeine flct; verbreitet. Der Statur ber

©adje nad? rrirb folebe Dtfufion am baufigften in Wonnenflöjiern

Vorfommen, wo bat Übel felbji am leicbtejten rourjelt; unb nun

im naben 3 u
!
a niincnlebeu, unter ganj gleichartigen (Äinftuffcn, t>it

Verbreitung beä (Singeriffenen burd? ok möglicbfi gleite 6tim*

mung förbert. 3d? fonnte, er$ät;lt 2Uvaro ^elagto, 2
) in einem

folgen Staffel biefe bämonifebe $lage buret; viele Söugen, gute

Ordtbe unb ^rebigten faum ausrotten. Die Dämonen bitten

eine fo große Vertraulicbfeit mit vielen ber Tonnen angeknüpft,

ba§ biefe bn ibrem Slnblicfe niebt ferner met;r erfebraefen; fon*

bem ebne alle gurtet mit ibnen tebeten, unb ftcb von ifynen

angreifen liegen, lrte id> au$ ibrem gericbtlicben Vefenntniffe

vernommen, (iben fo reben anbere £beologen au$ i^rer ptao

1) Alcxicac. Disp. II. Nro. 282- p. 152.

2) L>c Tlancla Ecclesiae L. II. c. 'j5.
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tif$en ßrfatyrung. #at baö Unwefen mebr ben ßtyarafter einer

^ßoffeffion, bann tritt e$ au$ ^ier mefyr fobolbartig fyetüor»

3n £>efftmont bei -Reumagen würben bie Tonnen, wie 2Bper,

ber ßeibarjt oon ßleoe, er^lt, oiele 3^** »on einem ©eijie

geplagt, ber $ur 9ßaä}t$eit, tüte in einem SBinbwitbet, in ben

©eblaffaal jiüqte; unb bann auf ber !&\tf)ti fo Iiebü$ foielte,

t>a% bie Tonnen $um £an$e Ratten »erführt werben fönnen»

2)ann fprang er in #unb8gefialt in i>a% 23ette einer betfelben,

auf bie bafcer ein harter 93erba$t gefallen. ifto$ oiel Saftigeres

war in bemfelben $lofier, Ui ßeb^eiten be$ $p. ^auluS, üorge*

faüen; was ber 23ertc&terjiatter, ba bie betroffenen e$ untere

brücft, nid?t »eröffentlidjen wollte. 3« einem anbern, ni<$t un*

bebeutenben Softer cölnifd^er 2)iocefe, trieb ein äbnli$e$ Un*

wefen feinen ©puf, ba$ a<$t 3a^e in «gmnbögeßalt umging,

unb in bie Unterfleiber ber Tonnen feblüpfte, um bur$ bie

Bewegung berfelben, t>k e§ oerurfacf)te, 3 e^cn unfaubern £rei*

ben$ ju oerratben. *) (£8 iji leicht bergtei^en auf erotifd)en,

fetyr begreiflichen 6puf $u beuten; fernerer aber bann bie

ttieljä'&rige 231inb^eit aller ^icbtinterefjuten ju begreifen; ofyne,

wa$ freiließ wenig foftet, ein ganzes Älofter ju einem 23orbeHe

gu erfidrem 2)ag übrigens bort, wo bie <5a$e mebr in ber

gorm ber Dbfeffion erfebeint, jte t^ren erjlen Utfprung in ber*

gleiten genommen, beweijl H8 SBetfpiet ber -Rönnen oon 9la*

jaretb in Göln, t>a& berfelbe 3 euge erjd^tt. <5ie waren oiele

3abre, fagt ber 5lr$t, oon allerlei £eufet$plagen beunruhigt

worben; atö |tcb mit einemmafe im %at)xt 1564 ein grdutid)

©cbaufpiel unter itynen erbob. 6ie würben an bie (Srbe gemor*

fen, ganj in ber SBeife beS 9lcte8; wdbrenb beffen Verlauf jle

bie 5lu^en immer gefcbloffen gelten, unb jte er(i fytxmti) mit

groger )öef$dmung öffneten. Sin junges ÜKdb$en oon 14 3ab'

ren, ba8 in bem Älofter eingefroren war, tjatte t>k erjie 93er*

antaffung baju gegeben. &k fyatte oft biefe feltfamen (Srfcbet*

nungen in ifyrem 23ettc erfahren, unb war bureb ibr ©eftefer

barüber entbeeft worben; unb obgleich (le (1$ bemühte, ben

6puf mit einer geweiften Stole abjuwefyren, fo fetyrtc er bo$

1) Wierus de praestig. Daemon. Lib. III. c. 8. p. 318.
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öfle 9?ad)t ^irücf. RM batte eine (rcbtrcflcr jti ibr ta'l Bdtf

flelegt, um tbr Mo (irffbcinuna, abtmbren \u b«lfen; aber bie

Wime erfebraef jämmerlich, lvcuu fic beu Värm ^c« (rtreiteft

t»cruabm. 61c lvurbc cnNicb gtlj befeffen unb erbärmlich ton

Ärämpfen geplagt, DfU |C ibreu Vlnf\i[l fcatte, fetyien efl, al«

ob fic in ibvem £eben gebeinmt [cd; unb fclbü vrenn (ic bei

gltd (rinnen |U fern beu Vlnfc^ein hatte, fpradj fic boefc be*

fremMicbe uub unftebeve T&otU aufl, bie an Bet|l9tt{follg gründen.

sD?ebrorc tbaten t% ibv balb micb, iino fo verrann bic
l

4-^ft niebr

nnb mebr ftufj; bef ruber« alä fic ibre iJufluctyt, in ifcrcr großen

9totb, ui unerlaubten Mitteln genommen. 3$ untcrfucfjte biefe

Vorgänge fttl Kt|t im flloftcr am 25. Wlai ir><i5, ta ©cgenroart

ber cbeln uub oerftäubigeu •£)#. Gonflantin Oon l'päferfcn, rrüt*

bißer föatb, unb üttcificr 3°l?anu Slftenan, cfymalä 3)cd?ant Don

dleüc. 3ugegeu »drei auefy: Sttifet Sotyann (S$fi, trefflicher

$)octor ber s}J?cbijin; enblid) mein <5of?n £einrict;, gleichfalls

JDoctor ber Wrjneifunbc unb ber ^tlofopljie. 3$ W W biefer

©clegenbeit fcbrccfliclje 23riefe, bie ba$ junge 2Wäbd;en t^rem

©ufjlen gef$rieben; aber deiner t>on un« 5lüen ^roetfelte aud?

nur einen Wugenblicf, baß fic oon ber 93efeffenen in ityrem 91n*

fade gefdmeben roorben. (£« ergab fid?: ba$ bie Veranlagung

p bem Übel oon einigen auSfcfyrocifenben jungen Seuten tyerge*

fommen, bic, nadj>bcm fie beim 33aüfpiel in ber *ftäbe mit eint*

gen Tonnen einen ßicbcSbanbet eingefäbelt, balb ^ernad^ über

bic dauern gcfiiegen, um fid) it)rcr ©eliebten $u erfreuen. Wlan

Ijattc bie <5aä)c entbeeft, unb ifjnen t)k SBege oerrannt; nun aber

vergiftete ber teufet, ber £aufcnbfünfHer, bie $t)antafie ber

traten, unb gaufeite ibnen bie ©cfialten ifyrer greunbe oor, unb

lte§ fie ba« ganje Spiel r*or aller SBelt 51ugen auffübren. 3$
fanbte Vriefc in

1

« ßfofier, roorin id) ifpnen t)k ganje (5ad?e

auöeinanberlegte, unb bic angemeffenen unb c^rtfllidjen Mittel

ttorfdprieb, rooburd) fie biefer traurigen Iragöbic ein (Snbe ma<

$en fönnten. J
) CDiefer inffruetioe gall bietet *}lüeö bar, tra«

nötbig ifi, um fid? einen flaren begriff com Urfprunge unb ber

Verbreitung bc« Übelö ju machen. 3ener ^inbxu^ in bk Glaufur

1) "NVicrus de praestig. Dacmon. Lib. III. c. 11.
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t)atte Mc babet beteiligten Tonnen ooflfommen mit ber $rari$

bcr <5>act)e befannt gemalt £>em (£inbru$e rourbe gefeuert,

unb bie Ringmauer lieber tyergefrellt; baS Übel aar nun um*

|>egt unb eingefcfyloffen, unb oon Muffen jurücfgeroorfen, frag e$

in ber einfamen 9lbfonberung nad? 3nnen um fi$, unb fefcte ju*

lefct in ber innerlichen 2ebenSf»t;äre ftct) fejt (Es roar nun jum

anbernmale ber (Elaufur entronnen; benn Stauern mögen bie

burcfjgreifenbe Sßirfung in bie gerne, tjier burct) ben entfetteten

£rieb »ermittelt, nict)t tyinbern; unb baS Verbinben ber äuffer*

ticken Singen fann bem 9lufget)en ber innerlichen nic^t roefyren,

(So (reute alfo bie frühere ©emeinfct)aft nur in einem £öt;eren

®zbkt fic^ t;er; roaS fie an greifbarer Realität oerlor, erfefcte

fic|) in einer um fo größeren inten jtoen 3ufamtnenMun3; unb ba

ber 9Ict in einem, ft$ felber ni$t beäugten 3"^nb, erfolgte, fo

f$lief ber 2Bäct;ter ber (5ct)aam, unb er, fonji in'S Verborgene

jurücfgetrieben, mugte jefct offen tyeroortreten. 2)aS Verftänbnig

aber fpinnt in ben S^tfc^enräumen, in einer 5lrt bämonifd^en

VrieftoetibfelS f\ü) fort, ber gleichfalls in ben Unfällen jener Ve*

roußtlojigfeit geführt, ben magnetifct)en Rapport über bie Stauer

ijinüberfpinnt, roo baS ©ebiet ber (StanbeSpflicfyten oon bem beS

Verbotenen, alfo bem S3ofen jtet; fct;eibet, £crt ber Vranb aber

einmal biejfeits biefer £>ege gejünbet, bann junbert er in allen

gleict; vorbereiteten unb gleichejlimmten fort, unb baS Übel roirb

nun mtaSmatifct; ausgebreitet.

Der Stebesjauber unb fcaS ^ejrelfnüpfen.

3)ic Vorgänge im $lofier oon ^ajarett), roo ber SncubuS

bie ©ejialt eines bejiimmten 3Kenf$en angenommen, oon bem

baS Übel urfprüngltct; ausgegangen, leiten in ein ©ebiet t;in*

über, roo ber £rieb fünfilid^er Mittel jlct; bebient, um bie ßuji

an bejiimmten *ßer|onen ju büßen, ober 9lnbern eS unmöglich ju

machen, baS ©leicfye ju üben. 3m gewöhnlichen £eben, roo

jebe $erfönlicl;feit runb unb gefcfylojfen unb begräbt ba(iel;t, unb

2UleS abrceiji, roaS ftd? \\)x mit ©eroalt aufbrängen mochte,

gibt es feine anbern Mittel ber 5lrt, als jene, in benen fi$ bie
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Jnfiinfte \\\ gegenteiliger Mtbte anregen; wo tann, im

(Spiele Beifüget nnt leiblicher EBdbfotnMMbtHboftenj ftd) ber

gegenfeili^c Vneignungtpto|e| pottbtingt Mein ticier Ineb,

ine bal Beben, bal ß<t In ftn rrgie|f, u't nictr einfa<$ei Ra*

titr ; et iMt rr o b 1 ein (fuuadk* in |1<$, ftbet aneb ein WulMcbc«,

nnt dow Betb&ltnifi beibet ^Angi feine Spannnng »bei fein Ufa et*

hifi Tem State iufb ab. (u irobnt viuct), tne bal Beben feitet,

einem organncbeu ttdget ein, nnt aud) tiefet iji in nieige«

Ibeiltev (Mnbeit gefa&l mit gratatit) abgeftuft; nnterfh-lit lieb nad?

Bnffen tiefet etn»ofcnenben Bebenlfraft, nnt überfein Wi 3 Iltc "'

fttät beffelbcn in tatf (vrtenftoe. Xer gange BebenfCOaplei bat

nlfo eine inffete leibliche Seite, in ter firtj bic gefaamte Beben«

bigfeit lKut tiefer Seite }ufammennimmt; unt) tie nacb Muffen

eine begraste, ertenftee 2Birtung6fp(&fe bat , unt eine inner»

hebe, tureb bic bal Bebenbige in ibm mit betn ©eelifdjcn

jufammenbängt, von ibm feine Jlraft terioirt, unt eine be*

ftunmte, innetlul) pfp$if$e i&ufung übt. ÜBirft ta^ Meä, nacb

IRaafgabc bei gewöhnlichen Beben! , in einer geordneten golge

^Mammen; bann rcflcctirt ftet) aud? tet innere 91ct, in jetem tet

Mcicblecbter, im äniTern }»if$en ibnen, unt ter ^ro$e§ läuft

im geiröbnlicben, ortentlid;en ©leife ab. Xiefe Drtnung fann

aber m }wiefa<$et Seife gefiört rrerten: entiveter tureb unge*

ortnete (Jinirirfungen, tie ta$ ®leicbgcnnd)t im orgatüfd? 2eib*

lieben fiören, alfo bat eä im Wicht oter ÜBeniger üorfdjlagent

roirt; oter tureb fold?e, tie \\d) mebr auf tte innerliche geifiige

(Seite trerfen, unt ilpr in -f taö Übergeroicbt $utbcüen. Seite

Eliten roerten nact;einanter ibre (Srmägung finten.

Die SBeife, tureb pbvjtfcbe, alfo aud? auf ta« Seiblidje

unmittelbar rrirfente Mittel, ftd? eine 33rücfe $u einer fremten

^erfönlicbfeit $u bauen, ifi natürlich tte erfte geroefen, roorauf

man verfallen. Xa b^t ftd? tenn batt gefunben, ta§ eö <5uk»

fransen gebe, tie in foleber SBeife fpejififcb anregent auf jene

Crgane irirften, tie Aphiodisiaca ; unt roieter antere, tie eine

teinimirente SBitfong teftyen, alfo jenen entgegengefefct erfebeinen.

3m elften gaüe brennt tie t'eben^flamme fiarfer in tem Organe,

ibre innere gratatire 2tärfe nimmt ju, unt ibre ÜBirfung^fpbvue

erweitert ftcb. Slber tie Widmung tc$ alfo rerfiärften ItiebcS

©örrtS, chrnll. SKprtif. iv. 2. 29
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ge^t tn'3 allgemeine; e$ gibt fein bittet, ibr eine befümmte

Sftcbtung gegen eine befonbere $erfon fyin ju geben, wenn biefe

i£r jt$ m$t in ben 2Beg wirft. 3m anbern gafle wirb ba$

na$ biefer (Seite r>orbre$enbe Seben niebergebalten, unb feine

äufferungen werben gebdmmt, wieber gegen 5lHe unb einen 3^
ben; fo bag alfo aud) bie gemeinte $erfönli$feit nur roie $ufdl*

Ug ji$ mitgetroffen finbet. Da e$ nun einerfeitS auf bie ©e*

winnung, anbererfeitS auf bie S3erfagung be8 gröberen @enujfe$

abgefetyen tji; ba bur# bie unmäßige (Steigerung be$ triebe«

ba$ «gnnreißenbe, t>a$ in ber ©ad)e liegt, beinahe bi8 jur Un*

wiberfiet)li$feit |t# geweigert finbet, unb bie ^efriebigung int

pofttioen gafle nur auf Sofien beö ßebenS gegeben fann, bie

Sd^mung im anbern aber ifym ni$t ju gute fömmt; fo jxnb Me

unausbleiblichen golgen be$ @ebrau$e$ biefer Mittel Erfööpfung,

SBa^njlnn unb Söerjiegen aller ßebenöqueüem 2)ie $qte tyaben

über biefe golgen üielfac&e Erfahrungen gemalt, unb #eer !)at

eine fold)e, bie wir Ijter nur im Vorbeigehen erwähnen wollen»

Einem oierjefjnjätyrigen, burd) ®et?en erfctyöpften unb burjienben

Süngting, tyatte ein, tym befannteS 2ftdb$en, ein foltfeS tybiU

trum in i>a$ 23ier getfyan; als, wie es fagte, oor 5lHem taug*

li$, um t>k OÄübigfeit ju Oeben. Der Süngling fyatte mit ©ier

getrunfen, barauf bie ganje 9lati)t tief gef$lafen; fanb aber am

borgen f!d) oon groger 2Mbe überfallen, bag er faum nad) #aufe

ft# $u fdpleppen ttermo$te, Eine ^dmorr^agie, burd? SMunb

unb Alfter unb £arn, in übergroßer ÜKenge, erfolgte; ßigaturen

©ermodjten ni$t %u tyemmen. 9to fpmpatfyettfdjje Mittel fonnten

ben Slutflug hemmen, ber aber M bem aufgeben berfelben wie*

berfe^rte; fo bag bie ordnen, t>k er weinte, 23lut waren, unb

23lut in ben O^ren fidj abfonberte. 2)a8 frühere Mittel fiiHte

jwar t>a$ SBlut, ber junge Sföenfd) würbe aber meljr unb meljr

entfrdftet; fo bag man il)n jutefct für tobt fytelt, unb als lobten

tyn, in ein $ud) eingenäht, auf <5eitt legte. Er fam aber wie*

ber ju ftd), oerfiel in übergroßen ©d)weig, unb jutefct bil*

bete ft$ eine baumSbitfe Prüfte über ben ganzen Körper,

bie il?n nötigte, fed^ö £age unb 9?ä$te an einer (Stange

ju fielen , bis ber SluSfölag abgetroefnet war, unb baS ßeben
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um folgen ^reifl bte tingebtungenc CE ol;ät (idpfcit rricbcr au«*

gercotfen. '

)

flirdKt 3
) er^ablt: Sil 3Anfltnfl bemerfte, ba&, fo oft et

in leuiem OKiiteu einen Cit, eben \t bureb fefalf 0fAlt* ©te

litt) bie Stifte fetnel B^tfttnM aiuv^utnet, bongte, et

jtbelmal Dom heftigen Bntetgl ^ur Vuil bewegt würbe; fo ba§

c^ fetten, ai* uu ei Bon bei Bttyriafli befallen nnnben. (£0

geutab abet cinft, ba§ er btn Bjwtbefei .^einrieb CtiMmli In

•etttautet Unteuebung, bU feltfanu 6a$e entboeftc. Xiefer, bet

einen Oetba<$t über ben (ttiunb bet Sacfye gefafct, lief} jla) an

beu Oll rubren; unb fant ibn gang mit bem (Satiuium, einet

befonbern Olrt angeborenb, bewarfen. 9c\ici? biefet (Sntbecfunj

nur e£ ibtn leictt, bie llrfacfce be£ heftigen (Epmptomeä fttglU

geben; ba bte !ßflan|C Walute febon aufregt, roenn fie biefelbe

nnr in «Rauben trafen. 2ßit baben oben au8 ben ©efenntnijfen

ber 8ai>ent gefeben, rric tia$ ©letdje it)t begegnet: rrenn fte

in bie Wabe be« Dtteä auf bem ^trdpt)ofc gefommen, reo 5
43i*

tßxb, ibrer ginget flcfy bebienenb, Jtopfen i^ret ÜWenjhuation,

in ber ßofhe auf^efa§t#
begraben. Wlan mag ttjret (SinbilbungS*

traft babei jebe Ütecfcnung balten, abet e$ ergibt fld? aal bem

(Sreignifj unläugbar, ba bafl Vergrabene eben fo, rote oben ba8

(Satrrium gewirft, btefe SBirfung aber feine bitect pbpftfdje fepn

fonnte: bab aud? biet ibte Watut fia) umgefefprt, unb 1>a$, in*

bem ibt 3nnerticbeö ftd) nad? Muffen geroenbet, fte (£rregbarfeit

für Retje erhielt, bie fonfi unoemommen am gewöhnlichen Wien*

fd?en rctübcrvtcbcn. (Sie trat in ein ©ebiet eingetreten, reo

Sympathie unb 91n$ief?ung nt$t im umgefebtten 53etbaltni§ mit

ben Tiftan^en flcbt ; fenbetn roo ftd) bie ©eifler unb bie Dinge,

ebne aQe föücfftcfyt auf bie getne, nut nad? bem Üöeibältniß i&rcr

inneren gtabatioen Spannung Rieben ober flieben. 2öie fctet t>k

täumlicben 3)imenjtonen ofync ^ebeutung ftnb, fo werben bie

pbrüicben Dualitäten an ftefe gleichfalls bie iipren an ftc^ oer*

lieten, unb bleS nod) alä 3eid?en innetet geiftiget Qualitäten

gelten. Ü)ajfelbe wirb in bem tieferen Slreife gefa)er;en, ta, roo bie

1) Hcnricus ah Heer Observ. med. oppido rar. 13. 2) Ars magn.

Luc. et Umbrac P. II. Lib. II. c. 5. p. 61.

29*
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fpmpat&etifcben (Suren i&re ©teile finben; eine Legion, bie trofc

oielfacfyen Aberglaubens, ber ft$ eingemifd)t, bod) ebenfalls einen

©runb unläugbarer SBa^eit in ftd? l?at Alle ^3^iltra in bie*

fem Greife ftnb bafyer fpmbolifdjer Art; fo ba$ bie 9catur nur

t)k äuffere £üUe ^ergibt, t>a& eigentlich innerlich SBirffame aber ben
;

tyo&eren Äern ber <5a$e bilbet. 2)er ©enufj, $u bem biefe fpm*

botifcfyen 23erfnotungen führen, fann bal)er gleichfalls nur fpm*

bolifcfyer Art fepn. dr tr-irb bafyer nur in ber Söijton gefeiten,

bie jl$, aus ifyrer urfprüngttd) bloS Potentialen 33ebeutung, im

muqet(?aft 33öfen ergänzt, unb $u einer bdmonifcjen (1$ realifirt.

SBaS bie poetifdje Sage oon ber grünen $er$e ju erjagen roei§,

bie, angejünbet, bie ©eliebte bur$ 9laü)t unb ^ebel jum ©e*

liebten fü()rt, baS fann nimmer im getr>öl?nlic&en geben an gleifd)

unb Sein gefctyefjen; toolpt aber im ©eifte in oiftonärer ^IpantaS*

magorie, ober in bämonifcOer 2ßirfli$feit. Alle jene gegen ben

Xrieb gerichteten Vincula jie^en bafyer, in lefcter SBirfung, auf

ben <5abbat\) tytn; birect ein Söerfyältntß mit bem ©ebieter l>eö*

felben anfnüpfenb, führen jfe $um §arem beS ©ro&meifterS aller

3ncuben unb (Succuben ein. Snbirect aber nur hit @efd?le$ter,
|

entmeber freujroeife im Ungleichartigen, ober aud) gerabe l?in*

übergreifenb im ©leictyartigen, oerbinbenb, unb bie Einigung

bann nur im mur$ell?aft 23ofen fucfyenb, ge!)t barauS bie 93er*

mifd)ung ber 3au& erer un^ 3au^ er ^nnen *n ^ et ©pnagoge fyer*

oor, *) toobei jene $(?iltra jtoeifeittg angetoenbet, barum au$

in ifyrer Sßirffamfeit f!cj »etboppeft fetyen. 2)er gen>öl?nltd?e

SncubuS unb SuccubuS ift nur ber I>duSlid)e ©abbat!?, unb \)k

$rioatoerel?rung; mie bie Apotfyefe jener fpmbolifctyen ^tiltern

nur bie Orgien biefeS ©emeinfabbatfyS, unter bem <5$u£e ber

Renaten, in ber £>auSfacrijlei beS 3)ämonS, prioatim feiert»

<5ti)on «gneronpmuS erjagt uns im ßeben beS ^eiligen

l) ßtnc SSerbinbung, fcie übrigend bort nid)t mit allju gutem 2Iuge ge*

feljen roirb; benn <x\t 23rognoli jenen manid)äifcl)cn 3auberer, ton

tem mir früher oie( gereber, barum befragte, erNa'rte er: tu Dämonen

fugten tat JU öerf)inbern. At cum Daemonibus misceri, maxi-

mum meritum, insignem virtutem , et opus omni laude dig-

nissimum esse, cum ipsi sint Spiritus angelici, natura nobi-

lissimi et illustrissimi. Alexicac. Disput. III. N. 558. p. 308.
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Dilation bon einem fo(cf)cn gälte: BO ein Viebbaber, auf ben

platt bei JMeftet bei tientäpt, ttnel folgen Bincvfamf fl<^>

bebten t, unb bttl ^uiMvu Nuübcr 991 Viebc rafeub a,etrorben.

Km anbetei Jafl, ben Broanotl t ', gilt iiil über bie J^ort*

diu nie bei ftbetl, »o el einmal gen>ur)ftt Suffölug« 3 n 8*
Rebig »urbe btc flebengebnidbtige lobtet efnefl ftaunnann« fefyr

geliebt Vom Dienet ibrel Watertf, ber, um ihrer $etl |H werben,

etilem 3aibererfl lirb bebiente, ber ftc mit bem DtatefUÜllfl ber

Viebe traf. fing nun ploj}li(J eine« ^(aebttf |U freien au:

|4 irerbe rterbeu , wenn id) nicfyt bei biefetn fitlafen fann.

Tie Vlltevn liefen biu;u, unb ernannten über bie Webe be« ÜNäN

ebene-, bae> fonfl burd) «Sittl'amfeit au^^c^cidjnet irar. 9Iber ber

Dämon, ber ibve Stagb befaf?, mrietb ben Xfyäter, ber foc^lctc^

entflob. \Hin folgenben SRotgen würbe id^ gerufen, unb befragte

Hl Wäbcbeu: ob ei mit a,an$cm 2ßiuen jene 2Borte au«a,e*

fprccbenV SU envieberte: rcie (U unberfebenfl ibr «g>erj in ßtebe

gegen ben Diener entbrannt flefunben; ^bantafte unb dinbilbuua,?*

Kraft fepeti babei getrübt cjemefen , ber Werjtanb umnebelt, ber

SöiQen burefy roieberbclte unb brina,enbc *Hnfprü$e aufgefordert.

Dabei fetp ftc iunerlicb, burd? einen befttgeu Drana, ber ßufi $um

Weiicblaf, and) iriber SBütat, gebttlltgen rcorben; fo ba§ fte fid)

ntebt enthalten fAnnen, jene $Öorte au&jurufen. Sic würbe burd?

ben Wcbraud) geifili$et Witte! gebeut. x
) Die oben angegebene

(SntiiebungGircii'e be$ ganzen 3utfanbc# gibt un$ 91uffd?fu§: warum

mit feiner Sluflbilbung ^ugleicb aud? ^auft^ üerroanbte Spmptome

bümpnifcfcer ©efeffeit^ett beroortreten. ©o j. 53. bie <5d?eu üot

atlem ©eijilicbcn, wie ftd? an jenem 3°b- £tlp<rf# freffl Diener

eine« ^belieben, gegeigt dr batte üon ber üftagb ober Äocbin

feine« .£>errn Sueben , in bie ein foldjeS $biltrum oerbaefen war,

erbalten unb gegeffen. $3ier Sage lang, tterfpürte er nidjtö, am

fünften aber begann er gu beliriren, $u wütben, maneberlei ab*

furbe Dinge $u reben; litt an fortbauernber Scblafloftgfeit; ima*

ginirte, er fep in ber (Gewalt be$ $eufel$, unb fonnte bie

Wnwefenbeit be8 Pfarrer« üom Orte niebt ertragen, bei beffen

1) Alcxicac. Disp. III. El. 65t. p. -"70.



— 454 —
Slnblitf et au« gurdjt in (5cbtoei§ geriet^ x

) (Pen fo fommen,

bei ber ©ran$nacbbarfcbaft ber ©ebietc, bie jauberbaften 9lu8*

toütfc b^uflg oor. 3w 3 a
f?
rc 1589 lebte in ®enua ein 3öng*

ling, ber fonji toofylgeartet, plo£(icb gegen ein Sßeib fo beftig in

ßiebe entbrannte, l>a$ er ©otteS oergeffen, nur biefer feiner

ßeibenfdjaft (1$ Eingab. £>ret Monate lang tourben oerjiofylener

Sßeife @efcbenfe unb ßiebeSbriefe bin* unb herüber gefenbet, bis

enbltcb ber 3ün^ling an einer beftigen Jtranfbett nieberlag. Da
mar e$ nun erftaunlicb, treiben unb tote mannigfaltigen Unflat^

er 9Ingeficbt8 meler 9Inroefenben oon jld) fpic: SBeibSbaare,

(Sterfdjalen, Saumtoolle, §aar* unb ©teefnabeln, TOgelabfcbnitte

unb ^nocbenftücfe, allerlei gragmente oon (Sifen in ni$t gerin'

ger 3 a &l/ ^H eö m^ 231ut oermifebt. dtner ber ©etftltcben, ein

Sefutt, rebete ibm $u: er folle bod) njebt länger oon einem fo

oerberblidjen 2iebe$banbel (leb feffeln laßen'; unb befragte ifm

julefct, ob er ettra oon ifyr #abe unb ÜBrtefe beftfce? dr ge*

ftanb: ba$ er $toar 33riefe empfangen, biefe aber griffen l)aU.

Der ©eiftlicbe mag biefem Sorgeben feinen ©lauben bei, unb

xktfy ben ©einigen, in feinen ©ebränfen *ftacbforfcbung ju fyal*

ten; unb wenn fte ettoaS auf ben 2tebe8lj)anbel 23e$ügltcbe8 oor*

fänben, e8 toegjunefymen. Da biefe @a$e bem Uranien burd)

eine geheime (Stimme befannt geworben, forberte er ben (5$lüffel

be$ 6d)ranfe8 unter fur^tbarem ©efdjrei; unb als er iljn erbal«

ten, braute er benfelben, auf 5lnma^nung berfelben (Stimme, jum

SJfunbe, um ibn ju oerfd)lingen, toenn er nidjt baran oerf)inbert

tootben toare. (Sr legte ibn barauf unter fein $opffiffen, unb

verlor nun feiner 5lugen 2id)t. Die Butter ermabnte i&n, bafj

er bodj jefct, burd) t>it drfabrung geneigt, ben ©cblüffel fjer*

gebe. (£r fuebte barum nacb i&m; ba er ibn aber titd^t fanb,

glaubte er, ba§ er ibm gejbfjlen toorben; unb begann nun nodj

heftiger $u freien unb $u toetyflagen, alö er \)a& ganje 23ett

na$ ibm au$gefud)t 2Ran fyatte unterbeffen ben ©tibranf mit

©etoalt erbro^en, unb ba man jtoei ßtebeSbriefe in i^m gefun*

ben, übergab man fle ben glammen; toorauf er fogleidj ben

1) Grälingius Curat, mcdicinal. Dogmat. hermet. Centur. II.

obs. 44.

I



— 455 —
Mini) feine! Weficbtefl »lebet erhielt, unb ben (Bcblüffel mit

Berounbetuna, oor feinen Wugen liegen fa|i (Sc fing mm an,

fo an Seife nie an (Seele ;u genefen* ml würbe baib |tn| wie*

kl bergefiellt I

(viu ,ViU bet \Mrt, einer narl) ;Jnnen umgefrfolagenen Blf*

giftung bind) ein ^tMltnim, ber eine ^ c r i cb 1 1 i du" Uuterfucbung

erlaubt/ irt jener, bei mit ber Maria (vjil'abctb be Manfain, ber

1

r c v eine* angesehenen Qaufel, ton großer ©djönbeit unb

nml) größerer tylUgfett* um bat Jafrt ,,
'

) -- bttgefaltoL 3brc

Altem bitten fte uir (ibe gezwungen, nacb wenigen 3 a bren aber

rrvir ibv (tili gefiorbeu; Ali Ätjt ^oiret, baue nun eine fceftige

l'eibenutaft auf fte geworfen, unb ibr ein folcfycG *pbiltrum ein*

gegeben. Sie hatte feine BttAlttg emofunben, aber mit (gebeten,

I bväneu unb ©elübben fte niebcrgebalten. $oiret batte nun ein

breite* ibr beizubringen gewußt; allerlei Übel Ratten barauf fte

augewanbelt, unb bie Altern fle genötbtgt, nad) Rottet $u fcfcif*

feu; weil fle ibm aber mißtraute, hatte fte ibn wteber entlaffen.

25a« brachte ben Kfgt t>or 2Butb auffer ffd?; (Jlifabeth aber »er*

fiel nun halb in unnatürliche ßuftanbe. Die eine Hälfte irprcö

Möroer* geigte (l(t im gtifl erharrt, unb obne (Smpffnbung;

wäbrenb bie anbete in fo heftigen Aufregungen fi# befanb, tiafy,

ber 3artbeit ibrer Gonfiitution ungeachtet, üier ber fhufften $er*

fönen fte faum ^u galten oermochten. 9?un fafj man ifjr £aupt

(in ben Käthen be$ Sd?abcl$) ffd? offnen, bann wieber ^um (£r<

fiaunen ber Anwefenben ffcf) fließen; wäfyrenb e$ ein anbereö*

mal in einer monfhöfen SSctfe anfdjwoü. Die <Sa$e machte

Auflegen; ber 51r$t unb feine 2lnf)änger breiteten au8: e$ fepen

alles natürliche SÖirfungen; golden ber öerfdjtagenbeit unb

oerwirrten Jmagination ber Äranfen. 3b« Stfdjof ließ ffe baber

nach 9?anci> bringen; fe$8 ber berühmteren fegte ber Stab!

rrurbeu beigelaben; fb unterfuebten bie 6a$e reiflich, unb gaben

^ulefct einfiimmtg ibr gengntfl babin ab: unter ben oerKhiebenen

3ufäQcn biefer Äranfbeit (eoen reelle, bie nur in einem ber

Rata fremben ?rin$ip i^ren Uriprung nehmen fonnten. Die

1) Francisc. Rcncius in anni illius litcris Romac excusis. S?Ct

Dclrio Disq. mag. Lib. V. c. II. §. 1. p. 951.
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einfubtsoofljien ®eijiliet)en würben nun oom 93ifct)of jugejogen,

unt> mehrere angefebene 23tfeböfe traten bei; ber (5ror$i8m würbe

angewenbet, 2Iüe erf (arten einftimmig: bie ^ranfe fep befeffen öon

ben böfen ©eifiern, unb nur bie 93erwegenbeit fönne biefe 2öabr*

t)eit lä'ugnen. 3n t> e* %^> ft e ^urbe mit folget §eftigfett in

lie §öbe gefcbleubert, ba§ fed)$ ^erfonen jxe faum nieberbalten

fonnten. ©ie fletterte auf ben Zäunten, oon S^eig 8
U S^etg,

mit ber ßeicbtigfeit ber leicbtfügtgjien Xfyku berum. Ttan faf)

Pe, gan$ in bte £uft erboben, (leb in ibr in einer wunberbaren

SBeife umbreben. (Sie erfüllte MeS, was man ibr in italtäni*

feber, teutfeber, latemtfd)er, gttecbifc&et, bebrdifeber ©pra$e

gebot, tr»fc wir febon anberwä'rtS gebort; la$ einen öerfcbloffenen

tateinifeben 93rief, unb gab ben gebier eines aufgeladenen 23uct>

fiabenö an. Unjablige 3 eu 9en toaren bei allen biefen Vorgängen

zugegen. I)er ßarm umber würbe immer groger,W ©eijier ber^ran*

fen fügten fort unb fort auf <ßoiret; biefer maebte enblicb 9lnflalt

jur glucbt, barum lieg ^einrieb II »on ßotbartngen, ein fonji milber

Regent, ibn »erbaften, unb feinen ^rojeg tnjirutren. Wlit grög*

ter öorftebt unb 33efonnenbeit rourbe babei oerfabren. SKagifirate,

bte er au8 granfreieb ftd) erbat, bitbeten mit ben (Sinbeimifcben

ein Tribunal oon 24 Siebtem. Der 9lngeflagte fanb 93ertbei*

biger, ein Doctor ber Geologie febrieb ein 23ucb ju feinen ©un*

jien; eine <ßrin$efftn »ermanbte große (Summen für feine 23e*

freiung, bie Jnfantin ber üftiebertanbe febrieb feinetwegen an ben

^erjog. 2)ie [Hanfatu rourbe niebt gefront: man befebutbigte

jte einer #9pocrifIe, an ber bie fc&arfitnnigjien ©eifier ju ©cban*

ben würben; worauf man aueb i^rc beiben STocfetcr üerbaftete,

unb fte felbji bei Sßaffer unb 23rob einfcblog. 5lüe, bie ftcb ic)ret

annabmen, würben oerleumbet Sin ^3rin§ oon ßotbaringen, bet

93ifcbof war, follte fle tnSgebeim in feinem $aüajt mit ßeefer*

biffen auffuttern. 2öa$ jte ttyat unb fagte, würbe jum S3ßfen

ausgelegt, fte felbji mit jeber 9Irt oon Unwürbigfeit überbauft;

ifyre ©riefe würben erbroeben, unb man febrieb nacb SBofylge*

fallen 2We#, m% gefiel, in (te btnetn. Unbefannte verfolgten

jte mit gelabenen ^ijlolen, würben aber im entfebeibenben 9lu<

genblicfe bureb einen gebeimen ©ebreefen entwaffnet. 5lm borgen

fanb man ©triefleitern an it?rem genjier, unb gugfiapfen im
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(raube, nnfe flc Bnrbe mebrmai oergiftet; cm $reil Don tonfenfe

JHffofcn, fflgiC man, fcf tviu jngefagt, tor fte töNe. TU* RUfte

fto batet r.iud) Statten hüten loffen, Dt< Botfebnng nucbte

tabeffen Aber fle ; bic Sttyanbbtiefe, bie man gegen fle antfirenie,

murren bureh bic genaitjh Unterfn<bnng [ebei $anbfnng ibte«

Bebtnl ttMbcrli\i,t; au.t r u- (vrrnti>mcn, cic r n* $er|Ogtn ttng*

jiciit, »nebe» |ule^l an) Betriet bei (Mftbtfi fortgefefct Xcr

Pro|4 ging robtg feinen 9ang, nnfe narbtvm bic nnterfuttnng

|t thvoin 3iel gefommen, rtunmtcu He i\ Mutter einfHmnrig tnf

bii Eobegfhafe fix $oiret Seine Jsreimbc »ufttcu bte Bofl*

jiebnng gu oerbinbern; ber Sonnerain oerfilgte eine neue Reni*

ftiMi, mit ben gleiten Brfofge, bat llrtbeil mußte an 7. Ityril

n'»-2-2 DoQ^ogen merben, er fkarb, pbne ein , (rieben von Rene ^u

geben, iWicb feine« lobe poflte Sott, |ni Rechtfertigung bet

Mutter, baß bte Anna Bonfety, ^te Senoffin aQ feiner Berbre*

eben, mit aflen nuia,ifrben Betegftfitfen in Ißarig rerbaftet, unb

nacb fRantt) gebraut mürbe. 3n ber JKcuc, bic ftc ergriffen, be*

tonnte ftc ibre *Berbrecben, unb a,ab afle fynqniflt ibrer 3aubermerfe.

CDic Siebter ibrerfeitS, niebt auf ibre Ittlfage bauenb, fMten

alle notbwenbtgen Snformationen an; unb tjcrurtbeiltcn ftc enN

lieb }nn tobe, ber eben fo erbaulieb mar, mic ber be# $oiret

furebtbar. Sichrere, bte mit oJeiciKm Unmefcn fieb abgaben,

mürben bureb ^icjc ^ora.äna.e aba,efcbrecft; manebe Sbtrftnntge

febrten in ben £cboc>B ber 5lircbe jurücf, unb -pof unb 2ibel

belferten ftcb merflieb in tbren ©itten. T
)

2Bic bic Bofttfage übrigen« bic (Sarbc nimmt, jeiaj fld?

auf eine era,öj}(id)e SBcifc in ber fola,enben (Bt)d^(nng. Wliz er*

jäbltc mein Bector, <p. ©tm. ßupitfl, Berfaffet beä Commentar.

in casus reserv. Bergpin. er in Edict. s. Inq. : mie er bret

Bt&nner fcon Bergamo, Vnfy&nger beg in ber gangen Cc-mbarbet

als Magier berücbtiejten (pricfkrS (Simon ejcfannr, \)ic mtteinanber

1) Lc triompbfl dl U rroix cn |l personne de U venernble M.v

rici Elittbeta da la croii de Jesus, fondatricc de 1* Institution

de nnin- -D.nne du refu^c des vierges et fillet penitentet. PäT

M. H<>n.Um grand Arcliidiacre d' Evrcux. £)cr SBcrfftffCf UMr

ein Wann, cer im ©cruetje tcr -^> e 1 1
1
^ T c i t gcflorbcn.
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übereingefommen: com Dämon jeber lOOO ©olbjtütfe ju forbern,

unb babet für 5Iöc insgemein ben ©enufc eines fronen Sföäb$en8.

(Bit riefen bem gemäß ben 2)ämon an, ber iljmen erfctyeinenb,

5töeS jn letficn Oerforad), wenn fte ibm i^rc (Seelen übergaben.

(Sie feilten jebod) $uoor einige £aare beS 9ftäb$enS tyerbei*

fd)affen, unb biefe auf einen Elitär im 2öalbe, bem £aufe beS

2ftdbd)enS natye, legen; reo ffe ifym bann mit Sßeibraud) $u opfern,

unb if>n als ©ott anzubeten Ratten* 6ie oerfcfyrieben ifcre <5ee*

len bem 2)dmon, unb gingen bann in'S £auS beS 2Rdb$enS, jfe

um einige tfjrer «gjaare $u bitten, ©ie weigerte jt$ eine 3^it

lang; tfcat aber bann, als ob (te einwilligte, unb fd)nitt oon ber Jtuf)

im (Stalle einige £aare ab, \>k fie als bie irrigen iljnen übergab.

(Sogleid) bauten fie ben 9Utar, traten SDfeggewdnber an, jünbe*

ten Stofykn im föaudjbecfen, unb cttirten ben Dämon, ber balb

erfctyien, unb t)k taufenb ©olbjiücfe für {eben auf ben Elitär nie*

berlegte. 5lber nun bra$ lk $ul) mit einemmale aus bem

(Stalle, eilte in ben Sßalb; unb mit Römern unb 3ä(>nen ^k

Magier angreifenb, unb mit ben Seinen (te anforingenb, oer*

rounbete fie dtnen um ben 5lnbern, jerjiörte ben Slltar, unb warf

Seudjter unb 2lüe3 um. Die Seute famen ^er^n, fanben bte

SKagier alfo übel $ugerid)tet, unb brauten fie oor ben Snqui*

fitor; ber fie greifen lieg, tf)re <Sa$e unterfu^te, unb fie auf

bie ©aleeren f$icfte. *)

2BaS jule^t baS fteflelfnüpfen betrifft, fo berietet bar*

über 23obm golgenbeS. 511$ ify 1567 ju ißoitierS, auf bem

großen ©ericfttstage beS fönigli$en $rocuratorS, (Subfiitut war,

ba begab fi$
1

S, t>a$ man etliche £eren oor mir oerflagte. 9llS

td) nun mid) wieber ju «£>au$ begeben, unb ben eingejagten

«£>anbel, wie er in ber Xfyat gef^affen war, meiner SBirt^in

auslegte, weldk eine anfef)nlidE)e unb wol)lgea$tete grau war;

ba eqäblte fie Ijergegen, als ein f)od?erfaf>ren 2Beib in ©a$en

fold?er $unfl, im Seifepn beS (SecretdrS 3afob oon 23eauoaiS,

golgenbeS. Einmal, bajj eS wofyl fündig Wirten unb Sßeifen beS

•fteflelfnüofenS gebe; eine, bamit man allein einen (El? mann

1) Alcxicac. Disp. IV. N. 721. p. 427.



- 4M) —

mm cinbaltcn, Nl «fect, Mmit Ml Ah •! •*••*•

mhnNiu fenntc. *« UMie »UM Hü W *« BCfMtf*«,

Da IM M i^eti |Mn Hü b*it«i *« * 11,mbet

ibm Wfl anfTevfte vevbafU iraN. fc* eine anbete »ftf«, Da fte

iubniuilKilnl) cinanrer UM*, *« nvnn ftc ernannt fMid) ma-

0« foüen, M W *#" *** fd)Kl * fn -

BU ,mt *ann

cino „ute ©ff*t*tl <u Jouloufe erzählt *otbeu: tan etn C5>

MM alfe btel »Hfl nutetuaubet ftaubeu, bann aber febone

Riiibei mtteiiiaitb« rqttltttt. 8«*« W* *" *«•' *• man

ton Wann am Icicbteftcn bannt anfbaltcn fenne; ja man fennte

ibn »4 auf eine« Et* «f M S«»*. «*1 • M" ***«*'

»«igflevi f* h*«i Mo Refld bet(M* Mi»««, m bot fteift*

UMtafett griunten baiton. 11 gebe Berte, Mi nur |U« 3«t*<

nicM nun Wcrmifcbcn mfhtcfbar träten; manebe, bei Denen eft

„„mögli* ffP, Ml »ffWArtlfl KV ertrtrfen; anbere, bie nur üor

bei (vbe, niebt nacb ibr für Die ®a#c empfangli* fepen. Ktt*

ei^äblte |le: bat man Den beuten Da« £arnen betfnftpfe« fonne,

»elfte! flc vernagln tieft root>on Dann ibrer tjtcl fterben mü&ten.

Die ermelMe unfere ffitrtbtn erzählte un« au« ade befonDern

Sagen nnD »Wtt, Die tfM
jeDer »ctfnüpfunci geborten; roei«

Jtnfttffytikbl Dod) fo uubeutlt* nnD unoetfiänbli« tjernnieft

waren, Ml| |U trober ein ©tieebe, em Hebräer, Lateiner, nc$

ber neueren Nationen (Sinet bätte ücrfieben fönnen. SttflttW

in fetner aebten ßcloge will, man fott neun änöpfe madjen; ftc

aber witfUc nur »on einem, unD geigte an, üon wa« SeDer unD

welcber gätbe Der tfnüpfnefiel fepn müßte. UnD Dieweil Solche«

im ßanbe «ßoitou febt eingriffen unD gemein worben; bat tm

Sabre 1560 Der peinliche Rtftt« ju Jttott, auf ein blo&e« an-

geben einer innren ^eeb^eiterm , Die ibte 5Ra*barin belegen

»erflagt, bäfi flc ibren Bräutigam »erfnüpft babe; biefelbe m

einen fUftn Iburm geworfen, unb ibr gebrauet, flc ibr Seben

lang nid)t au« Diefem Ü)efängni§ ju cntlaffen, fil babe Dann Den

tetfnüiM'ten Wann entbinden, darauf babe Die (Befangene n*et

läge bernacb Den jungen dbelcutcn entboten, et lieber }tt ttt*

fud?cn. €obalb nun ber Siebter vernommen, batf Die ©etfhicften

De« 3auberbaube« cntleDigt feigen, &at er Die iöinDcrin unD Söfctm
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toieber lebig gelaffen.

T
) &8 liegt auf ber §anb, ba§ aü bet

Ciuarf oon gormein unb Manipulationen, ben jene fünfzig oer*

fcbiebene Sitten Don *fteftelfnüpfen befaßten, über eine gefunbe,

runbe, ungefä&rbete 9fotur ni$t l>a8 minbejie oermo^te. 9Inbe*

rerfeits war t}\e 3 e^ nic^t fo unglaublich bumm unb abertoigig,

ba% fle all ifcren 2Bi£ auf bie 2lu8fnüflung fo oiel oerfcfyiebener

2KetI?oben oertoenbet fcätte, menn aud) gar nicbt« ber ^Ibflc^t

(Sntfpre$enbe8 fyerauSgefommen; unb nicbt furd)tfam genug, um
bie ©ericbtö^öfe mit ifcren klagen gu erfüllen, toenn biefe gar

feinen ©runb gehabt Sflan mug alfo oorau$fe£en: ttab ba8

Übel in jener Seit, &t* no$ ni$t allzulange bie ftpljilitifcben

Übel fyatte entfielen gefeiten, epibemifcb getoefen; worauf audj

ber Utnfhnb in jener (£r$äl?lung beutet: t>ab Siele gar nic^t ober

nur unter bejlimmten Umftänben für bie 23erfnüpfung ftd) em*

pfanglid) gezeigt. 2)a$ toaren tk ©efunben , unb barum Unan*

taftbaren; t>k Ungefunben, roeit häufiger als etwa jefct, gaben

eine Üftenge SBec^felfälle, in benen ber 3 ufaß ein retd^eö gelb

gefunben, fein <5piel $u treiben. 2Bar \>a& Übel bann neroöfer

5lrt, bann fnüpfte e$ Rapporte mit anbern Naturen, etroa ent*

gegengefefcter *Katur, an; t>k, erfannt, unb in eine gebeime *J3ra*

riö aufgenommen, biefe (Bette leidjt oertounbbar matten: fo

ba§ alöbann ba$ Übel, burd) Sranömifjlon unb Übertrag, fl$

leidet fortpflanzte, unb biefe partielle 33efeffenj?eit nur als ein

Sfjetl ber gleichfalls übertragbaren allgemeinen erfaßten.

Die bämonifcfye Blutgier.

2)er 3^ugung§lu(i nalje oertoanbt, unb ibre Äefjrfette bit*

benb, jiefyt bie 9ftorblujt gegenüber; bcitit loecfen einen 33lut*

raufety, ber nur in ber einen au$ bem Unlebenbigen in'S ßeben,

in ber anbern au8 bem ßeben in ben $ob hinübergeht. üßeibe

fonnen alfo in gleicher 2Betfe jerfe^enb in ben 97ienfd?en ein*

fcfynetben; beibe, bi$ ju einem Sujferfien getrieben, werben ifyn

innerlich ju polariflren im ©tanbe fepn; unb wie nun bie alfo

1) Bodinus Daemonoman. L. I. c. 6.
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um bertunmtc $tU ^itammeugebrängteu Iricbe anwarfen in

ihn Bktncllfrvift unb (Energie, trcrben |tl nicbt unb mebr gegen

bie i|t bei (BiQenl raftayfti; unb juieiu, wn bie

Betfe}nng bil |tun Sbrityafkn oorgcbruugen, |Ut feiner Statty

|Onj nur gai entheben; unb mtem fte, in Um UutriNtuvbltcb'

feit, nun ibveu Beibetgenen von (Greuel $u (Mceild btnübertreibeu,

|Hle||l auci> bie DbfeffUn benannten. Bai in biefer Art t)ie

ÖefcHecbUMnitb Idflei fault, babeu im ff eben geiebcn; rcir

baben iiiHt |« betMC&tcn, rcafl bie (Mraufamfeit üermag; unt)

liebem bal tynn bei Ifömobai an un« »orübergegangen,

auci> &*•* &W MtW &** (SvorctSmcn fid; lUebemotb genannt,

untere Kttfmnffanteil |V|ttvenfcejL Xbatfacbcn, bie bie Sta-

tionen biefel Segel be^cicbnen, liefen in ben Denffcbriften ber

3uilijböfe in SRenge oor; fic ftub $u befannt, all ba§ roir nörbifl

bauen, m\b näber barauf eingttlaffen. 2Benn im 3a^t 1676 ein

junge* fdponcö iöeib tton guter Wbfunft, bie ©räftn ton 33rin*

üilliejl, oon foleber äöutb ergriffen irirb; unt) nun fogar, obne

irgeub etilen Omiub beö $affed, Henranbte, greunbe unb t)ü&

Qaulgeflnbc vergiftet, unb felbjl bic £o$pirdler befugt, um bie

Traufen \\i oergtften: bann i|l jener fonfl Dcrfcbloffene 23runnen

in tbrev liefe aufgegangen; unb fle bat nun mit jener falten, un*

aufbaltfamen Öutfc, bie ben Färber ergreift Äenn er 9lücö, read

Bebei bar, enoürgr, um jicb ber ju morben angefangen. 3)et

riefe ybiM"tf$e Öruub, ber biefem SBütben unterliegt, üerrdtb

ficb aueb barin: b<i$ bieö Übel, roenn einmal mit dnrfdpieben*

beit bei einem 3 nbicibuum beroorgerreten, leicht anfteefenb roirb,

unb bie [Raffen ergreift; roie jebermann au$ ber römifeben ©e*

febiebre ficb erinnert, als jene ßpibcmic unter ben römifdjen

grauen graffixt ; bie 23erferfeiuuttb beS Sorben« tyat feinen an*

bern Urfpntng genommen. 3}ian pflegt bergleicben in jejjiger

3eit bur&gäugig in bie groJK ftubrif be« SBabnftnnä unb ber

Hennef tbeir einzuordnen; unb c$ iß nicbt ju laugnen, ba§, info*

fern jebeS Grtrem nur all einer öerrücfung ber getoöbnlict)en

Herbältuiffe betoorgebeu fann, aüerbingS eine SBerrücftbeit ibm

f/m Okunbe liegt. Tie £anblungen aUer, tic au« einer foleben

Heri'dobenbeit beroorgeben, ftub niebr teere Delirien; fte werben

al* jttaffrai cifanut, weil fte mit toüem SBeaufjtfeyn ausgeübt,
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in eine eigene objectioe SÖeft hinüberführen, ber fie angeboren;

eine SBelt, bie gteicty ber, worin (te entfielen, jwar ebenfalls

eine ertreme ift, bte aber aud), wie bie SBirfenben felber, mit

ber gewöfynlicben (tcr) oerbinbet, 3n bte böfe Drbnung Einübet*

greifenb, nehmen (te aber au$ (Sinwitfungen aus btefer auf;

nnb wie (te an (1$ felber, burd) SRicbtung unb 3^1 ^r %>W*

tigfeit, fd)on bämonifd?er Statur erfdjeinen; fo führen (te oon

(Btufc ju (Stufe tiefer ein in bte bämonifdje 2Belt; fo t>a%, was im

23eginne nur eine Überwältigung burd) ben Effect gewefen, am

(Snbe eine Überwältigung burd? ben Dämon wirb. 2)a§ bem alfo

fei;, lägt (i$ fd)on an bem gaüe nacfyweifen, wo bte Attentate,

an einem «^eiligen geübt, burd? bie SBieberoergeltung aufs allere

fd?neüjie jum 3*^ Qcfü&rt. <5o erfd?lä'gt ßeoparbu« ben (£in*

jiebler (Styoarn in ber Bretagne 1024, unb wirb nun fogleict)

oom bofen ©eifl ergriffen. 3roa«^9 3af>r e trrt er fortan untrer,

nacft im SBinter wie im ©ommer. @tbt il?m jemanb ein $leib,

bann geljt er ntd)t oon ber (Stelle, bis er e8 in ©tütfe griffen.

2BoHen ober Sinnen fafert er auf, ^eljwerf jerfe^t er in fleine

©tütfe* x
) 2öa$ in biefem gatte plöfelid) unb jur ©träfe, t^n

auö feiner 23a{m t)inau$werfenb, gegeben, baö wirb in 9Inbern

aümälig fid? ooübringen ; unb ber rafenb geworbene Sftaturinjiinft,

t>a$ ^laturübel, wirb ofyne unterföetbbaren Übergang in l>a$

etljifci) bämonifd?e SBofe jlct) oerlieren.

(Sin fd)lagenbe$ SBetfptel für biefe 5lrt be$ gortfdjritteS , auf

fdjnell nad? abwärts fü^renber 23al?n, iji ©iüe8 be ßaoal, p*

genannt be ffiatj, 2Rarfd?alI oon granfreid?; ber oon ebler

5tbfunft, — ben Käufern oon Saoal, (Roncp, Qftontmorencp, dlaty

unb (£raon, — großen ©runbbejt^ ererbte; biefen nod? burd)

§eiratf) mit ber ßatfyarina oon $l)oner$ mehrte; unb fo gu einem

ber reid)(ien 23e(tfcer be8 ßanbeS geworben, in ben Kriegen

gegen bie (Snglänber in bamaliger 3*it fid? nid)t wenig auäge*

$eid?net. 9ftit jwanjig Sauren feattc er feinen 93ater beerbt,

unb fogteid) mit einer finnlofen 93erfct)wenbung angeloben»

(Sr fyielt fld) eine ©arbe oon 200 üftann $u <J3ferbe; eine Kapelle

oon 25— 30 $erfonen; (£l)orfnaben , 2ftuftfer, Gaplane mußten

1) Vita s. Ehoarni. A. S. 11. Febr. p. 568.



ibm, neben norü etott (••Jen 841 von Bebinfble«! aller Orten

|| ^PfexN folgen, für bte er, rote Tür Rubere, immer offene

|afel buit. [Reiftet ©ilbergcrätbe, fofiban W uber oon (»olN

ii ßebörten biefer tfapelle; eine tragbare Oftfei mußte überall

bem 3^ge folgen; feine (<apläne würben, rote an ben (Satbebra*

len, £e<$anten, Sänget, '.MrclMbiaeoue, <2(fcolafier genannt, unb

(Einer unter ibueu fübrte bei Warnen eine* Bifttffl« Sie rcaren

in Sebarlaefy mit Wrauirerf gef leibet, batten reiche Ojebalte, unl)

er batte mebrmal beim ^abiie um feil ittitra für fte angebalten,

^ugleieb lief; er mit groften ftoftei Scbaufpielc auffübren, ot)et

otehnebr Einteilen, ioie mau fte bamal nannte, in fanb balb

(roKte, bie feine Veirenfcbafteu in alle Seife tagten unb auf*

Rgten; neben Dielen unteren Range! bcfonDcrd ©ilied be <5ille

Hb Roget be ^rigueoille. Um feine enormen NMftbei |U beefen,

muf;te er natürlich feine CÖiuct unter bem 2Bertl? tterfcfyleubern; unt)

ex* würbe tbm feine* geblieben fepn, bäücn fiel; feine ilkrroanbten

niebt ber (racbe angenommen, unt ein Verbot be$ ftönigö au««

getoirft, irgenb eine SBejtyptlg weiter $u üerfaufen, unb ein '-öer*

bot bef Parlamentes an 9löe, irgenb eine ankaufen. (5r in

biefet ^crlegenbeit fuebte «pilfc bei ber ßbpmie, bie ibm ben

Stein bei Seifen oerfebaffen follte; 5lbepten fanben ftd? balb ein

bei lom: febon roar baä Cueefftlber fefi gemacht, aber ba& pbi'

loi'orbii'cfce (ii bracb, ebe beim et ausgebrütet roorben. (St

fuebte nun £ilfe bei bern, ber im Rufe fknb, ber 3 n ^ aDer a^er

verborgenen Stiäfce ^u fepn. 9Iud) baju fanben ft$ Vertraute

bitfei 9Ke$et6 bei ibm ein; ein 5lrjt au8 ^oitou $og feine greife

im 28albc; ber Scfyroarjc roar, roie er faßte , in ©efialt eines

Keovarben an ibm oorübergegangen; bafj er gefdjroiegen, baran

roar eine geble in feinen Wnfialten Scfyulb geroefen. dr rootlte

beimfebren, um grünblicfcer nacb}iifeben; reid? belobnt ^ß et ab,

unb febrte niebt lieber. (Sin glorentiner, gran$ $relati, großer

SUcbomift unb ÜKagier, trat m feine Stelle ein; unb bebiente

ftcr; eine« ^uerpeä and ber 23ibliotl?ef be$ Sföarfc&all«. Später

im ©efängnig gefianb er: roie er metyrmal ben Dämon in ©e*

ftalt eine« jungen ÜHanne« tton 20 3al?ren, ber ftd? £aron

genannt, gefeben; roie er ibm etnfi ein fdjrcaqeä ^ßuloer gege>

ben, mit bem Sefefff, eö bem ÜKatföafl Einzutragen; unb roie
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er iOm ein anbereSmal eine 2ln$al)t ©olbbarren gezeigt, bie aber

fyernad? fl$ nur als Raufen ©anb unb einer gelblidjen (£rbe

befunben. $)er üftatfcfyaH feinerfett« Jatte eine 93erf#reibung

mit feinem Sßlute gemalt, toortn er üerfprad?: bem £)dmon ju

geben Meä, roaS er t?on ibm »erlange, aufgenommen fein ßeben

unb feine (Seele, (£r fyatte ifcn barauf angebetet, ifym Opfer,

Läuterungen, 9tlmofen, unb eine 311 feiner (Sbte georbnete geier

bargebracfyt; unb bit& 2lüe$ bamit bejtegelt, bafj er gleicfy $um

dinjknb ibm ba$ £er$, bie £>anb, bie klugen unb ba& 23lut

eines jttnbeä bargebracfyt. -ftun bemerfte man ein altes SBeib,

ba$ im 2anbe unb ben Laiben umberjfreifte, ftd) an bit fleinen

$inber machte, bie baä Sßiefy fluteten ober bettelnb umliefen, unb

ifynen fcfymeicfyelte, immer aber ba$ ©ejtdjt mit einem febroarjen

Xntyt fyalb bebetft t>ielt. (Sie locfte fle alfo ju bem 6d?loffe be$

Lai§, mo fte fpurloS bann üerf$n>anben. anfangs traren e$

nur 23auernfinber unb £>eimatl?lofe, bie alfo oetfamen; balb

aber, bei n>a$fenber Re$t)üt, famen au$ bk <5tdbtifd)en, bis

x\aä) Nantes hinein, an bie Leifye. 23obtn erjäblt p. 249, mafjr*

f$einli# au§ ben bieten: naeftbem ber 2Bäru>olf acfyt Äinber in

folcfyer Söeife bem teufet gef$la$tet, fyabe er $ule£t aud? per*

fproctyen, ba& neunte, fein eigenes, unb jtrar im 2Kutterleit>e,

burd? Öffnung bejfelben, il)m ein angenehm Opfer, umzubringen»

£)o$ gelangte er nid?t ju einem vertrauten Umgang mit tfym

r»on 5lngeft4>t ju Wngeftcbt, unb er pflegte %u jagen: ber Unbe*

fannte muffe ein gemeiner $erl fepn, bafj er mit ©tanbeäperfo*

nen um^uge^en ft$ f$eüe. 2)iefe Lebe nun, ba$ $reu$e$$ei*

$en, ba$ er ettra beim (Eintritt in bk Greife gemalt; ober

baö @ebet, ba& er allemal gefprodjen, befonberä fein alma re-

demtoris mater; feine 2lnl?änglicbfeit an bk ßapelle, bk ifyn

umgab; ber geheime SBorfafc, ben er begte, bur$ eine $reu$fafyrt

am (Snbe $u büßen, ba& maren bie ©rünbe, bie feine Umgebung

anführte, warum e$ titelt ju einem folgen 23erl)ältni& fommen trolle.

Lat$ ergab (1$ unterbejfen ben fd?dnbli$fien ßüjten, bie bk

(£inbilbung$fraft nur irgenb erbenfen fann; unb fo fyatte bie

Blutgier ftd? in ibm mit biefer 2ujt oerbunben, ba$ bie unglücf*

liefen ©d;lad)topfer feiner Brutalität, nur im Slugenblicfe il?re$

£obe#, einen roafyren Leij für ityn erhielten, unb er au« grimmiger
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fottfejjte, roafl er in bet ©eqweiflung angefangen, (!r felbct

ttbtete mit eigener $anfc fein« unglfitflMtyen (Ec&larbtopfer; ibr

<0efdm't, ibr Wöcbeln, ibre C5oni>utftoncn etgtyten ibn, ber fle

10$ j)u niedren niib }U Derldlgetn fld) mfibte, unb um tiefer

guf) rcc^l in Nr IVäbe ut genie&en, auf bie Sterbenben fidj nie*

tue. jRan fanb Im Iburme oon tfbantpee eine gttge Tonne

roll calcinirter (Äebcinc Don Ämtern, beren 3<W man auf Diesig

[Ue, bie biefet WlotoQWU in feinen glübenben Firmen Derbrannt.

Hb feinem eigenen CMeftänbniffe belief fldj bie 9lttj\abl berer,

bie er alfo bott uub tm CS (Hoffe Wadjecou geopfert, auf bun*

bert ; in ben Abtritten Don ®uje fanb man anbere, eben fo roieber

in Stautet, SBannel; fo bafj man bie ganjc 9ln$abl auf IM
frbätue. Sit Äfle würben ben Dämonen 23arron, Orient, 53el*

|etub, Satan unb ©elial geopfert, roälprenb man i^nen ba8

Officium Dom Ofiertagc abfang. 23alb nad? Oftern, roo er

nenerbingG eine ftabrt nadj bem ^eiligen ßanbe angelobt, aber

gleicb barauf in Nantes mit benfclben Wbominationen fld) bc

fabelt batte; würbe er enblid) auf 23efebl beä £er$og8, mit $re*

lati uub einigen 9lnbern, Derbaftet. 2)ie Älage fübrte ber tyxo*

cureur M ßetgogg, unb ber ^romotor be$ 23ifd)of8 Don üftantcä;

feebs ober [toben gamilienoäter, beren jtinber $um Qftarfebatl

gegangen, unb nidjt roieber utrücfgefebrt , roaren gleichfalls

Nagbar. Ter ^roje§ rourbc im neuen £burme Don Spante«, Dor

bem Jtanjler ber 23tetagne, bem 23ifc^ofc be8 Orte« unb bem

3»qutfUct be$ ßönigteicbS, Jean S^etti, auf «gmrefle, 3^ Detei,

Sobomie u. f. id. gefübtt; Dor $eter Don £opita(, bem $ra*

jtbenten aber, in 93entg auf Meä, roa$ feiner (Eompeten$ an»

geborte, (ix trat biefen gegenüber anfangs febr feef; fagte: et

trolle lieber gebangen fepn an feinem «J>alfe, al$ ben ©eifrlic^en

Rebe fieben, tic alle mit Simonie unb ©ctyänblicfyfeiten ftd?

beflecft. (£r fenne ben ©tauben fo gut rote fte, unb rounbere

fid), tci$ ber <J3räjlbent tbnen geflatte, ftd? mit folgen <pro$effen

nt temengen. (Sr rourbc inbeffen balb gefebmeibiger, unb bie

Gem'oren ber ßirdje matten ibn einen Zfyeil feiner Sctyanbtlja'

ten befennen; bie Rurcbt Dor ber golter tfyat ba« Übrige, dt

rrurbe mit $relati confrontitt, unb bie ©efiänbnifje beroä^rten

fiel?. 9M ber ^taliäncr roieber abgeführt rourbe, fprad? ber

®örrt6, (fcriill. CKoftif. IV. 30
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aWarf^aö unter ordnen unb <5$tud)äen gu itym: ßebe woljt,

gran$, mein greunb! wir »erben un$ in biefer 2öelt nie wie*

berfel)en. 3$ bitte @ott, va$ er bir ©ebulb unb Erfenntnig

gebe. <5ety gewig, bafj, wenn bu gute ©ebutb unb Hoffnung

auf ®ctt tyajt, wir uns in ben großen greuben be$ ^arabiefeS

wieberfefyen werben, 23itte @ott für mi<$, i$ werbe für bid)

beten! 9lm folgenben Sage befannte er in öffentlicher 5lubienj

alle feine 33erbred)en, unb wie er no$ eine un^lbare SKenge

anberer ©reuel begangen; fd)rieb aber 2lüe$ ber f$le$ten ßet*

tung $u, ok er in fetner 3"9enb gehabt, unb bie feine föegel

al$ feinen 2BtHen unb fein Vergnügen gefannt, 9lm 25. Dcto*

ber 1440 würbe il)m fein Urteil oorgelefen, er barauf, bem

23ei$toater übergeben; eine $ro$effton für ifcn, bamit ©Ott ifjm

©ebulb »erteilen möge, abgebalten, unb er bann auf ber 2Rag*

balenenwiefe ben gtammen übergeben; bo$ aber feiner föeue

wegen nadj feinem £obe in geweifter Erbe begraben, J
)

$&nli(#e ©reuel jinb au$ anberwdrts vorgefallen, unb

befonberS bie ßinber finb bie Opfer fol$er <5$euf}lid?feit ge*

worben. 3" Libero 3eit ging bie (Sage im 23ernif$en um,

13 ^inber fetyen in furjem 3 e^taum boxt oerf$wunben. 5)ie

3ufiij würbe batyer aufmerffam, unb Eine, bie man i^rer 93er*

bd$tigfeit wegen eingebogen, befannte: wie fte befonberg unge*

taufte $inber jie^te, fie bann abfo$e, b{& ba$ gteifd) wie eine

©aflerte würbe; au« beren fejierem Steile jte bann i^rc ©alben

bereite, wdtyrenb ber flüffigere M ben Einweisungen biene,

unb vie aufgenommenen fogleidj) tjeflfel)enb macOe. Einer, <5tavt*

lein genannt, aus Soltingen, im ®tbutc oon ßaufanne, geftanb:

vok er in einem $aufe fieben itinber fogar im 9J?utterleibe ge*

tobtet, alfo bafj e$ immer ^um Abortus gebiel?.
2
) Eine grau

au« $(>ann, im Elfag, ma$te Sprengern ba$ Söefenntniß: ftc

l) £ie 2lcten Hl ganjen tyrojefjeä finb in 9?anteä bewahrt, ein 2(u$-

jug auä ifynen in ber F. SBtbliotljeF in tyari* unter Nro. 493.

Histoire de Bretagne composee sur les Titres et les auteurs

originaux par Dom. Gui Alexis Robineau prestre religieux

Benedictin de la Congregation de St. Maure. Tom. I. A Paris,

1707. p. 614— 617. 2) Nider Formicarium Lib. V. c. III.
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bvüv a(f •fcebamme viele ftiuber M lagcalicbt geförbert, fie

bann in bic Vuft erbebenb, bew Dämon bargcbrarbt; barauf abct

ibncit fofjletct eine gto§e fRabel In ben Jtovf gcbrücft, roovou fle

Dann ßffiotbcn, obnc t vi h bic SBnnbe geblutet. Setyen bic 0*
P»tbtnen bann begraben lm-beu, \t l;abc fic btefelben triebet

bei Wacbrgeil au«ßef<bant, flc im Ofen braten (äffen, Darauf

bi! jjleifcb flCfleffen, bal Jsctt aber |ti anberem OJebraucbe auf*

bcuMbvi. Jb« ®ejtönbnt| lautete auf üicrgtft Jlinbcr, bie fie

lifo umgebrartu. (Sine Anbete, bic einfi au« bem Stabttbot

gebenb, jufäütfl ben Ärin eine« alinbcä verloren, tvurbe babureb

entbeeft; unb geflanb nun, bab ftc in äbnlidjer SÖcifc Jtinbet

ebne 3öb^ etmotbet M 9o£ füllet von SHellfctbinßen rpatte,

irie Memv er^äblt, ein etnjabrigcö ßinb, feine einjige greube

unb fein Irou. 3)rci grauen, Wgatbina von ^ittclingcn, 91nna

oen DieUmgeu unb 9Rageta von «froebit, fhblcn ibm biefen fei*

nen fiiebling au* berSötcge; braebten ibn auf einen benachbarten

boben 33erg, bic ®pfe genannt, jünbeten bort ein geuet, legten

bafl tfinb auf bte ©tutf?, unb verbrannten e8 $u <Pulvet. Sie

fammelten nun he Slfcbc mit aüem gleifj, benefcten fie mit bem

Xbaue von bem ©tafc unb ben 9(bren ber gruebt, unb matten

einen leig baraufl, ben fic na$mal$ übet bic SBeinfiöcfc unb

bte Cbübäume fvrengten, um ftc ju verberben. 23ernbarbi8

SÖcib töbtete, $erbieb unb briet tbrcö eigenen ?eibe« gruebt, unb

eben fo würben aueb anbete Seiten ju 9lfd)e gebrannt; unb au$

bem Pulver bereitete man bann einen Sranf, ben man, be8 Übeln

®cfcbmacfe$ wegen, noeb mit anbern <PfIan$enmitteln verfemte.

Skr bavon tranf, bat be« $obc8. 2
) Wlan (lebt bei biefer

fßwjebut, ba§ au« ber verbrannten tbietifeben (Subfianj ^Berliner*

blaufäute ftcb entwirfelte, bic nun an ba$ 5!alt ber 9Ifd)e trat,

unb im Iranf bureb 3 u fäb c entbunben, fogleicb töbtlicb roirfte.

3i Salbenform fonnte biefelbc Subjianj bann aueb roobl febon

bureb 33erübrung töbtlicb trerben. So ^atte man ju ®a$al in

Sßiemont bemerft, ta$, roo eine geroifie 9Inbrogina in anbetet

ßeute Raufet eingetreten , fogleicb ötnfaffen bcrfelben gefiorben.

1) Mallem Maleficanun Tom. I. P. II. Quaest. 1. c. XIII.

2) Rcmigius p. 212.

30*
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(Bit würbe »ertyaftet, unb befannte: wie iljrer 40 an ber 3afyl

eine 93erfd)wörung abgefcljlojfen , unb nun Me Sfyürflinfen be*

falbt, um tue (Sinwobner jierben ju machen. 2)a$ gefd)al> im

3af?re 1536; in ©enua begab jid) baö @lei$e im Safere 1563.

2)a« Softer in g)ffet in ben S^ieberlanbcn , in t>em Sparte

»on <5ain8 lebte, war ooll oon Obfefjionen unb 2Mefi$ien, aber

auf jie aar fein 23erbacbt gefallen; bcnn man fjielt fie für eine

^eilige o^ne ©leiten, bis fie, oon einer gebeimen ÜRadjt ge*

trieben, fid) felbfi als eine 3ai*berin angab, unb nun oom Df<

ficial oon Sournap tjer^aftet würbe. (So ging aber no$ anbert*

fcalb Sa^re ju, bis jie enblicty im Sa^re 1613 bie näheren

©ejidnbnifTe über tfcre Untaten ablegte, bie poörberfi batyin

lauteten: ba% alle ÜMeftjien beö ßtofierS witflid? oon t&r au8*

gegangen. 2)ann machte fie audj über i^jrc Sftorbttyaten ©e*

jtdnbniffe. <5ie befannte: tote jte otele $inber ermorbet, ober

lebenbig auögeweibet, um fie bem Teufel $u opfern. SInbere

fytöt fte erwürgt, bie nod) f^lagenben £erjen nod? Slnberer mit

ben Sännen jermalmt unb gefreffen, befonberS <§ol#er, bie oon

$rijtli$en Altern geboren worben. 93iele biefer $inber, fagte

jie, \)töt td? insgeheim in biefer <5tabt unb ben benachbarten

Orten erwürgt, unb V\t begrabenen bann au8gefd)arrt, unb jte

in unfere nd$t(i$en Serfammlungen getragen, Sielen l>abe id)

alfo ben Job gegeben, ober jie mit ©ift au$ bem Sßege

geräumt, ba8 mir bie Dämonen lieferten; Slnbern $abe i$ bie

£aare auägerijfen, wieber 5lnbern ba$ §erj ober bie (Schlafe

mit einer iftabel burcbbo&rt; weldje würben in ben geuerofen

geworfen, 5lnbere erfauft, no$ 2lnbere am ©piege gebraten, in

köpfen gefotten, in bie Abtritte geworfen, auf brennenbe <5ti)ti*

ter^aufen gelegt, ben Söwen, ©drangen unb anbern wilben

gieren jum graße Eingeworfen. SKanc&e würben bei ben Sei*

nen, mit ben 2Irmen ober am #alfe aufgefangen, Slnbere auc&

bei bem @emd$; Einigen fyabt iti) ben ©djdbel an ber Söanb

eingef$lagen, fie gefdjunben unb mc jum ßinfaljen jerftücft;

wieber Slnbere unter ^reffen gelegt, jie £unben angebunben,

unb alfo jerreißen lajfen; ober jie bem (Srlofer jur <5$mad) an
1

«

$reu$ gegangen, unb ju allem bem bann ber 2öorte mi$ bebient:

3um #ojm be« ©Töpfer« bringe t$ bir, Sucifer unb 23el$ebub,
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unb ber tiHffammtbfü ber Tämoucu ben Bett unb bie «Seele unb

jeßlidKfl (Blieb biefcfl tftnbel bar. T)rr (vqbifrbof von Serbeln,

ber bei Wefen Betenntniffen jugigcn bot, nffdtte: 3« ben fieben*

$ig o.Umch meinet Bebenl baiv 14 Diel gefeben unb gebort, feit

hatyubenten angefangen; aber nicW* babc icb rceber gebort

1*4 netfianbett, n>a6 bicfem |u oerglcicben wäre; Me Detbtec^el

unb Äbominationen btcfel QJcabcbenfl, bor SDforia om 6ainG,

febeinen mir übet 9lQe*, n?afl benfboi ift, binaufyugeben. ')

Öbe wir Ibeil nehmen an biefet Hermunberung, muffen

wir \wox ben (MeftrbUHMuift fefifteflen, unter bem wir biefc IbaN

facben aufgnfafTen baben; bereu flcbtlidje Übertreibung utm näbe*

reu aufleben bie Wuffotberung gibt SWan muß r)orau$fejjen,

bajj bte 3nqnirenten ben 9Reftf4em>etftant c^ebabt, flcb einen

Ibeil biefet Scblacbtottfct nennen $u (äffen, unb bann naebge*

forfebt, ob fie wirfltcb um jene ßeit geftorben; »eil fte fonft

Infi gröblicbfie burrb ein ©ewebe pbanrafhfcber (Jinbtlbungen

|4 bätten berücfcn taffen. (£ine Sln^abl biefet ßinber mar a(fo

bingerafft werben; bie ßaubcrin batte bte ÜBeranlaffung ju tbtem

lobe auf ftcb genommen, unb bte grage ift, welcher 9lntbet(

barau ibr wirf lieb ^ugefproeben werben fann? 3& r Softer b^tte

bie (Staufur, unb fte fennte, $um £obe$bettc unb jum ©rabe bie»

fer tfinber, nur bureb SBirfung in bie gerne in bet Sffiafe ge>

langen, <5ie b^ einen Ztycil bet (beraubten, wie fte gefagt,

ben Soweit, ©drangen unb anbern 23ejiten eorgemorfen. 3b*

ßtoßer erndbrtc aber feinen Xbterjminger; biefe 93efften geborten

alfe ber Menagerie beä @abbatb$ an; bort, reo aueb bie frören

jur ffieibe geben. l>ort waren atfo aud) bte ßrcuje aufgerichtet,

bie 6cbeitcrbaufcn gebauft, unb bte Ofen eingebest, bte ben

Apparat ibtet ©reuel bilbeten; rote fte aueb bort ben «£>errn,

feine Sftutter unb anbete «^eilige, bie ibt erfebtenen, um fie

auf befferen 2öeg $urücf^bringen, gelaflert, mit Unratb fte bc*

werfen, gefcblagen unb felbfi oerrounbet b^t. £>a$ roat atfo

2lüeä in ber Hijton gefebeben; fte ftanb bamalö, rote e8 bte

flngeberigen be« ©abbatb« $u tbun pflegen, ben Ctücfen bem

1) Qiitoria <U' tribui Kncrgumcnis in partibus Belgic. Lutct. J.

p. r> — n.
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(Danton $ugemenbet, ba« #aupt $u unter)! gefegt; mtb ba |ict)

ifjr nun bie logifdje Orbnung ber Segriffe umgemenbet, mußte

fld) ibr auet) ber Sßille gdnjlicb oerfebren; unb inbem bie bdmo*

nifct)en Snflucnjcn in btefe öerfefjrtbeit traten, mürben jene

©reuelgebilbe in t^r Ijeroorgerufen. 3b* SBitlc batte fl$ bejiia*

li|xrt, unb brütete nun ©efhlten, dbnltct) folgen, mie fte ein

2iger, hinter eifemem ©itter etngefd)loffe'n , in feinen träumen

erblitfen mag* (Sr mar firafbar »or bem inneren ü?td)ter, meil

er mit öotter (Einjiimmung hei biefen SBerfen mar; unb er felbjt,

ma« 93erbanpi§ unb bltnber $rteb in ber <5ad)e gemefen, tfx*

oor mit gutem 93emu§tfepn übernommen. Hm bie Zfyat, mit

ber fte allein bem meltlicOen ©eric&t oerftel, mar e« anber« be*

fc&affen. 2)em SBtrfen in Xik gerne ifl aud) ein ©eben in bie

gerne beigefügt; unb jte erfannte ben bem £obe naljen 3ufanb

(Solcher, bie jle ju ityren <Scblad)topfern fid) erfeben. ©egen jte

|>attc fle bie Jntention i^rcö 2Biflen« bingemenbet, um bamit

ben unausbleiblichen $ob, t>a$ 2Berf einer organifeben SKot^men*

bigfeit, in ba« ©ebtet ber greibett tyinüberjuretgen , unb tbn bort

ju tyrem eigenen SBerf ju machen. Obgleich nun foI$e (Storni*

fungen unb Jntentionen, befonber« im Momente be« $obe«, mo

3eber mol)l ^eUfe^ent) mirb, alfo aud) eine entf»red)enbe dm*

pfdngtid)feit (id) beigefeüt, fetne«meg« gan$ gleichgültig ftnb; fo

ifl jebod) in feiner SBeife ju glauben, l>a$ e« ibr nad) tyrer

9lb|id)t bamit gelungen. 2)enn ni$t einmal Üa8 ßtrcblidje mit

in föec&nung genommen, muß fd)on in ber 9?atur ein <5d)u&

gegen foldje Attentate liegen; unb fte mtrb iljr ©eje£ gegen ben

dtobrud) einer folgen freien Sßiflfütyr $u mabren nuffen. <3ie

mar alfo eine 93erbrect)erto im (Reiche be« ©eifie«, ^)k fid)tlfcbe

Zfyat aber entfpracb ntd)t »oflfommen ber 9lb|id)t; meil ba«

Tonnen jict) nict)t gleichmäßig mit bem oerrudjten SBoüen ermei*

tert, unb bie 9lu«füljrung batyer immer hinter bem öorfyaben

jurücfbletben muß. 3^ic&t ber £iefc unb bem Umfang greuel*

»oüjien £fyun« fann alfo tyier unfere öermunberung gelten;

fonbern ber $&renefie, M ju ber bie bdmonifdje (Sfflafe ben im

2Renfd)en fd)lafenben 2Korbtrieb ftetgert unb fc^drft, mirb l?ier

unfer (Srftaunen mit 0ie*t in 2lnf:pruc& nehmen.
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«*.

Die <p j 1 1 n a< tu f i< & < * b « m oa if irre» Seim! natf) Viffffl m n.

Da« Seben, bat In [eill nieberuelvnben BhM buictn ge-

raden, erfd^rt öerÄnbenrngen, bii rl bot June« berau« gewabrt,

pfo bif aurt nafl Bttffen leiblid) jlcfctbar werben. (*« fömmt

fornev m ein anbete! Stafy&tintfl |H ben JebeMfretfeil, bie ib;m

nalvn; Itibetn et in (W oerberblieb, °^ fC au# na# Umftänben

febeiubar beill'am einwirft. öS fnupfeu fld> enbliß au$ neue

Bedungen |wtf$ea ibm unb geioiffen Naturmäcfyten an, auf

bie im- eben \0, wie in jene anbetn Umgefialtungen, nod? einen

©lief fctnroerfen mftffen.

a.

Die bamonifcfye Wctamorpbofe.

3n einem, nad) ber auSeinanbergefejjten 5Beife, burefj bd*

monifebe (Jinroirfungcn zerrütteten ßeben, mu§ aud) notl?roenbig

eine ber Wuroanbtung, bie eS erfahren, entfprectyenbe Söerdnbe*

tuug bet allgemeinen ßeben«^efüt)lö eintreten; roeil e$ im ©elbfi'

ergreifen jcbetmal fo fiel) nimmt, roie e$ ftd? finbet. (SS flnbet

fieb aber burd) jene (Jinroirfung unter Mnbern aud) begrabirt,

unb ton ber böseren «Stufe, bie et juoor eingenommen, auf eine

tiefere beigebracht. 3)er Üttenfd? aber, urfprünglicb £>err ber

tbterifeben Schöpfung, ifc burd? ben gad an fie ndber fyerangerücft,

ityr 2$tami geworben; unb jebeS weitere Niebcrfieigen roirb atfo auf

tiefet gewiefenen Öafyn, guerfi in biefe i^m am näd)(ien fielen*

ben Naturreiche gefcbct;en, unb ber flnfenbc OTienfc^ meljr unb

mebr ben bortigeu Naturberoorbringungen (1$ üeräbnlidjt finben.

31m rafcbcfxen unb grftnbltdtfkn aber wirb biet ©infen burdp jene

bämomfdxn Öerbinbungcn erroirft; mit gleicher ftafebbeit unb

in gteieb tiefem Slbtfurj roirb atfo aud) biefc 23crä()nlicbung er*

folgen; unb \)a& ©emeingefü^I, bie aufgeprägte gorm in fieb

oorfinbenb, roirb fte nir v)tnfcbauung bringen. <5o roirb unt alfo

bie ÜRetamorp^ofe in Jbiergcftalt, bie unt im Naturgebiet als

Äranfbcit, im (befolge einer äbnlicben bureb bie Naturfräfte ge*

roirfteu 3 cr™ttung, begegnet, aud) (jier im bämonifeben wieber*
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fe&ren; al« eine ber gönnen, in benen (!$ bet bamoniföe (Sin*

flug auffert. Um nun bie untetföeibenben $enn$etd)en tiefet

neuen gorm gu gewinnen, muffen mir bie auf fte fpred)enben

£$atfa$en juer(l un$ üor klugen fiellen. 23orübergel)enb an

mannigfaltigem #in* unb £erreben, beffen tyier wie überall in

Stenge oorfyanben, unb alle unreinen 33eri$te fallen lajfenb;

galten wir un8 an jwei £au:ptt£atfad)ett, bie betbe, befonberS

aber bie jweite in ber Orbnung, rein unb flar auSgemittelt, ooll*

fommen tyinretdjenb ftnb, un$ ju orientiren, was wir »on ber

ganzen <5ac&e ju benfen tyaben.

2)en erjien factifdjen 33eri$t enthält t>a$ 23efenntni§, ba8

«Peter SBourgot, genannt ber große $eter unb 2Ri$ael Werbung,

oor bem SnquifttionSrtc&ter unb bem $rior 23om in $oltgni, in

ber 2)iöcefe SSefancon, unb oor oielen 3 eua,en im 3abr 1521,

al$ er auf 27Jaleflgfen angeflagt gewefen, abgelegt; \>a$ SBter x
)

au$ bem Original im 9lu8$uge mitgeteilt. $etru8 fagte au8:

ttie, als oor neunje^n %a\)ten, jur 3eit be$ 3abrmarft$ in $o*

ligni, ber fceftigjie Spiafcregen Vit oon ilpm gehütete beerbe alfo

gerftreut, baß er ni$t gewufjt, wie er fk wieber jufammenfinben

foHe; i&m beim ©u^en be8 93ie^eö brei fdjjwarge (Reiter begeg*

net fetyen. Der ßefcte unter biefen fyabe auf bie grage, wa$ ityn

treibe? na$bem er t&m feine ftotl) geflagt, i&n gutes SKutljS $u

fepn geheißen, unb tbm »erfprod)en : wenn er jld) ibm Eingebe,

wolle er i&m einen 2Kei|ier fc&enfen, ber i&m betyülfltcb fetyn

werbe , ba§ er fortan für feine £eerbe weber oom Sßolf no$

einer anbern 23ejtie, ober fonfl wo|?er, einigen Schaben ju be*

fahren babe. 3ut 93efidtigung beS ©efagten fyabt er i^m ba$

SBieberfinben alles jefct verlorenen 23iefye8, unb barüberfytn no$

@elb oerfprodjen. dt fety \>it SBebingung eingegangen, unb (>abe

nad) 4—5 Jagen am felben Orte ji$ einflnben ju wollen %\x*

gefagt. 3)a ba$ SBiefy wirflieb ft$ gefunben, fety er am britten

Jage au$ gu feinem Leiter jurütfgefe^rt , ber ibn gefragt, ob

er wirflid) (1$ ifym ergeben wolle? 5luf bie grage oon feiner

©eite, wer bann er fety? Oabe er erwiebert: 2)er ^Diener beS

1) De praestig. Dacmonum author. J. Wiero. Basil. 1564. c. V,

p. 524— 29.
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grofjen .JSöflonfürficn ; aber fürebte biet beGroegen ritc^t ! Sic

b vi 1 1 o 1 1 nun Blteinanbet eint Ubeteinfnfl auf Vtftftc be$ C^ b r i
*

(Idtgtanbenl getroffen; worauf er ibm bte forte, frfjirar^e unb

falte .franb |IUÜ Stuffl bargereißt; er aber nun oor ihm

niebergefnieet, unb habe ibn, ber fpäter flct) topfet genannt,

unb ibm allen .fttrcbenbefurl) unterfaßt, al3 .jperrn gegrüßt.

Dies fcp jttei 3a^re fo btugegangen, aber bie ftunft, baG Hieb

|U bebüten, babe man ibm nidjt mitgetbeilt; bloä Ipabc ber Weift,

wie ef gefcbieneu, feiner fld) angenommen, wenn etwa 2BöIfe

j\nm Horfcbein gefommen. Salt) barauf ber $\ü\) ber -g>eerbc

enthoben, babe er ben Werfet oernadjläfflgt, nnb etvoa 8— 9

3abre lang ten tfird?enbienfr wieber mitgcmad)t; bi« \\)n Wl. 93er*

billig bctytl gebraut, bciü Sünbnig auf bic 23ebingung: ba§ tia&

twfpro ebene ©elb angefdjafft werbe, ju erneuen. 5)ic 3 u fam '

menfunft fei» Slbcnbfl in Gfyafict (Ebarlon im SBatbc gefcfce&en;

too Biett Rubere, mit blau brennenben grünen flerjen in bet

£anb, ffd? eingefunben.

(Sineä läge« babe Werbung, ber aud) einen ®eift, ©uide*

min genannt, gebabt, ^u i&m gerebet: wenn er nur tym glaube,

wolle er ibn babin bringen, ba§ er mit beliebiger ©efd?winbig>

feit im Saufe fortfommen fönne. Ü)a er baö, auf ba$ QSerfprc*

d?en neuer ©elbleiftungcn, ftcf> gefallen laffen, fcabe biefer ibn,

naßbem er fl$ naeft ausgesogen, mit einer (Salbe eingerieben,

bie er bei ftd? gehabt; roorauf er fogleicty geglaubt, er fet> in

einen mafyren 2öolf oerroanbelt. (£3 fyabe ifjn gegraut, als er

bie oier 2Bolf8fü§e unb fein 2Bolf8&aar geflaut; aber er fep

nun im ?aufe, f$neQ roie ber 2öinb, bafcin geriffen roorben, unb

ba« babe nur gefc^ejjen fönnen burd) £ilfc feines 2Keifier$, ber

fogleid? jur ©teile gewefen bei folgern gluge; obgleich er ibn

nidpt e&er gefeben, alö nadpbem er bie menfct>lic^e ©eflalt wieber

erlangt. TOic^act, in gleicher üBeife eingefalbt, babe fieb mit

gleid) erwünfefcter ©cfcfcwinbigfeit, ba§ t>a$ 9luge nid?t nad)*

fommen fönnen, fortbewegt. £ätte l>a$ fo ein ober bie anbere

(Stunbe binburd) fortgebauert, bann fep, roenn 2Kid?ael roieber

ftd) unb ibn gefalbt, bie ÜKenfcfccngefialt fön euer, als man batte

benfen foflen, jurücfgefe&rt; bie (Salbe aber tyatten beibe oon

tyren Sfteifiern erbalten. 2Benn er na$ einem folgen Saufe,
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faum ff<$ aufrec&t erljattenb, übet (Srmübung Bei 3fti$ael ge>

flagt; bann b<*be biefer erwiebert: bieg fety SlfleS nichts, unb e$

»erbe frä) bafb oon felber geben, (Sinfr aber, als er nad) bejfen

Anleitung frd) gefalbt, bä&e er einen fedjs* bis ffebenjä^tigen

Knaben mit ben 3<*0nert erfaßt ,. unb umgebracht; t)a er ityn aber

wegen beS ßärmenS unb ©efyeuts babe oertajfen muffen, fety er

ju feinen Leibern $urütfgelaufen , wo er burd) bie anbere $räu*

terfalbe wieber jur menfd&iicben ©efraft gefommen. ©teidjeS

fyabt aud) Wlifyazl oottbrad)t, unb eines £ag$ in SBolfSgefralt

eine grau getobtet, bte (Srbfen einget^an; ber #err oon QLfyuS*

nee fety aber barüber gefommen, unb ba fre au<$ ibn angegriffen,

fetyen f!e nid)t $um Qxotdt gefommen. <S>ie befannten gletd)fafl$

53eibe: wie fre ein oierjäbrigeS QttäbdEjen getobtet, unb es bis

auf ben 9lrm oer$el)rt; bem OTdjael fyaht baS gleifcb töü^>t ge*

fdjmecft, ob er gteid) wenig .gegejfen; feinem 2Kagen aber fyaht

es feineSwegS besagt Einern anbern QKäbdjen Ratten fle baS

93(ut auSgefogen, unb ben #ats oerjebrt; ein adjt* bis neun*

jabrigeS Äinb b<*be $eter erwürgt, weit es ibm früher baS 911*

mofen oerfagt; unb er ^abe nad) ber Xl)at, fogleid) an berfelben

(Stelle, um ©otteS SBiUen baS Sllmofen gebeifdjt. SKidjael fety,

wenn aud) befleibet, in einen 2Bolf öerwanbelt worben, $eter

aber nur naeft; er wiffe aud) ni<$t anzugeben, was aus ben

paaren geworben, wenn er bie üttenfdjengefralt wiebererlangt.

dr b^be frd) aueb mit SBolfrnnen, unb $war mit großer Sufr,

belaufen; bisweilen audj> fep bie öerwanblungSjeit über SBunfd)

unb Erwarten fcjneü vorbeigegangen. <5ie fügten ^ingu: au$ ein

wie afcbgraueS Sßuloer fep ifmen gegeben worben, womit fre ben

linfen 9lrm unb bie #anb gerieben; wooon jebeS Zfykx, baS fle

bamtt beruht, ju ©runbe gegangen.

3)er jweite gatl b«t fr$ no$ flarcr unb befrimmter fcerauS<

gefreut. 3m Sabre 1603 würbe »or bem Parlamente oon 93or*

beaur, unter bem 93orfrfce beS erfreu Sßräftbenten DaffiS, eines

bamats feiner (Smfrdjt unb £üd)tigfeit wegen bur$ ganj gtanf-

reieb berübmten Surifren, ber $rojeg eines folgen SßolfSmen*

f$en, aus ber ütofyt GbataiS, im ßanbe ©uienne, infrruirt;

unb bie Slcten biefeS wotyl geführten ^ro^fteS tyat be ßancre in
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feinem 5Mirfv l
) auflge^ogen; au« meinem *?(u«^u^ bie fofgenbcn

tliuftäube al« rrcfcntlicf) fiel) beratiAfielleu. Ter crbcntlidjc Wirf)«

tet batfe OH Ort unb (riefle, In Torfe Ißaufot, bie erfie

firmlion genutzt; auf ba« (Mcrüdjt bin: roie bort am bellen

£age ein SBolf ein junget fRäbcffen, SRargaret&a ^oirier, an*

gefallen; unb wie ein junget Wenfcto oon 13 11 Jafren, Jean

0Ttntet, bebieuflet bei ^eter ftombaut, ficl> gerübmt: baft et e«

gewefen, bor ffc in 5i<olf«gefralt angegriffen, unb fte oer^ebtt

baben würbe, wenn fie ibu u\A)t mit einem <3tocfe abgetrieben.

Die Änjefliiffene war von breien $tu%t& bie i^eitoerbörte, unb

batte (jeroöbulid) mit (flreniet ba« 3iieb gebütet. Dabei nun

batte et ibr gtnn öftern er^äblt: wie er, nad? belieben fld> in

einen 2Bolf oerwanbelnb, fd?on mehrere .jpunbc unb ^roei ßinber

jerriffen; ba« ^unbefleifcb fer* aber ntc^t fo gut $u effen, roie

ba« bet tfinbet. (S'uu$ Tage« nun, wie fle wiebet bei bet £eetbe

gewefen, habe ftd? ein wilbe« Zfykx über fle bergen? orfen, fle

bei ibrem OJewanbe an bet testen #üfte faffenb, unb e« $et*

tei&enb; worauf fte mit ibrem ©teefen auf baffelbe $ugef$lagen.

Da« Ibiet abet babc batauf 10 — 12 Schritte fld? oon ibt entfernt,

unb wie ein #unb ftd? auf bie «£intetfü&e fejjenb, fte mit einem

wütbenben 331icfe angefeben; alfo ba§ fte Dotier 6d)tecfen baoon

gelaufen. Da« Tbiet feo biefet unb f lein et a(« ein SBolf

gewefen, babe audj einen fleineten $opf gebabt, babet btau*

ne« £aat unb einen fleincn (5$weif. Die btitte 3euaJn > 3 cannc

(fiabotiant, 18 3 ab rc fl ft, berichtete übet manche Sieben, bie et

gefübtt. 91uf bie ftrage, warum et jefct fo febroarj fer;, baDe et

erwiebert: ba« fomme üon bet 2Bolf«baut, bie ibm !ßtent

2aboutant, bet an einet mächtigen Jtette liege, gegeben, unb

ibm babei gefagt: roenn et fle umnebme, fönne et ftei) in

einen SBolf obet jebe« anbete $bict umroanbeln. Da« ^i\bt et

bann aueb oielmal getban, unb fer; jebe«mal beim abnebmen*
ben QTconbc, Montag«, gteitag« unb ©amjiag«, abet nur

eine (Stunbc be« läge«, gegen 51benb obet borgen gelaufen;

ibrer aber fepen neune, oon benen et Einige nannte, bie mit*

einanber liefen.

I) Tableau de l'inconstance p. 252— 326.
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Das fc&ien $inref<$enb, ben 9lngef$ulbigten in £aft $u

bringen; unb in tyr oemommen, geftanb er freiwillig metyr, als

bte 3*ngen auSgefagt. (£r feg ber <5ol)n beS £ageroerferS $eter

©renier, ben er oor brei Monaten oerlaffen, toeil er ifcn tyart

gefctylagen; too er bann in ber ©egenb oon GourtraS t&eils auf

ben 23ettel umhergeirrt, tl)etls im Dienfle oerf$iebner Ferren

geftanben. (Sinfi b<*fo t&n ein junger 9Wenf<#, $eter oom #aufe

Silbatre genannt, auf ber ©trage gefunben, unb t&m gefagt:

im SBalbe oon ©t. 9lnton tootyne ein #err, ber fie ju fpre^en

»erlange. Da er mit tym Eingegangen, Ratten fie ityn fdS?marj

gefleibet, auf f$toar$em (Roffc gefunben; unb ba ffe ifyn ge*

grügt, fety er abgelegen, unb (wbe fie mit einem feljr falten

SWunbe gefügt; itynen bann geboten, fi$ jebeSmal einpfinben,

roenn er na$ i^nen »erlange, unb fep bann baoon geritten.

3)a8 fety öor brei Sauren gef$ef)en, als er 10— 11 Satyre alt

getoefen; unb fie Ratten ityn barauf nocf) breimal gefe^en. (5r

Ipabe fie fein $ferb pufcen laffen, ifjnen ©elb oerfprodjen, unb ein

©las 2öem gereift, too fie bann toieber if)rer SBege gegangem

3uöor fepen fie aber Don itym mit einer 5lrt (Spieß, ben er ge*

fübrt, unter ben «günterbatfen bejet^net toorben; too fi$ au<$

toirfli$ an i&m ein fletneS, runbeS, unempftnbli$eS 3 e^ en / w
gorm eine« (Siegels, fanb. (Sr betätigte bie SluSfage ber 9J?arg.

$oirier als ooflfommen ber SBabr^eit gemäß, unb gefhnb: toie

er bä ben Dörfern be la Doubla einfi in ein §auS gegangen,

unb ein ßinb in ber Sötege, baS er allein gefunben, tinter eine

$alifabe im ©arten getragen; fo oiel als i^m beliebt, baoon

gefreffen, unb ben Cfteft einem SBolfe gelaffen, ber nahebei ge*

mefen. ©o nannte er nod) metyr 5lnbere, mit benen er eben fo

»erfahren; tfynen jebodj t>k Kleiber nidjt jerreifjenb, tote bte

SBölfe tbun, fonbern fie ab^ieljenb. (£r laufe bä abnehmen*

bem ÜKonbe, 1—2 ©tunben am Jage, unb biStoeilen in ber

Stockt; aber au# an $ir$enfeften, am £age oor ^fingfien,

in ber gafien, unb befonberS in ber
v

^eiligen 2Bo$e. Der £err

00m SBalbe gebe ifcm bann jebeSmal, roenn er iljn laufen laffen

toolle, bie SßolfSfcaut unb bie (Salbe, bie er beibe bei ft<$

betoaljjre; unb er ne&me fogleid) bie eine um, unb falbe ft$ mit

ber anbern uatft, $eter be la Xil&aire befi&e gleichfalls eine
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fplctx, unb fle fepen viermal ulteinanbet gefufen ; ot)ne jeboet;

jeniaub KitHvanbet \\\ t&bten. Sein Water, gleiräfafl« ein Bit*

fer , babe ibn utebrmal« <\\\] ben Vauf mitgenommen , unb fle

bitten einmal mjteinanbei ein SWabctyen bei Wrillaut getöbtet

rat ^cneiicn. Ra<$ Den Saufen finde er fiefy Ubx ermübet,

unb $fabl int gü§e Mutig ton Dornen iuit> Difteln ^ertiffen.

Nagel feinet liufen Daumen« rcar bief, unb lang unb

flaueuartia,; er babe ibn auf Befejjl be« £erru üom 2Balbe alfo

warfen (offen muffen. Diefer (äffe tbn ni$t au« bem OJcfidjt,

fo fange er bie 2Bo(f6geßa(t babc; fo roie et, ber 51n qc*

flaute, tbn aber au« ben 91 u gen ücrliere, fomme er

Klebet |ttl
vI)ienfcbengefiatt.— SRan übergab i^n nun jroeien

\Hv;ten gut lluterfucbung, unb bie befanben tfyn im ©eifie ftumpf,

bef$ränft unb iinroifjenb ; babei oon einem f$roar$gaQigten nnb

melancfyotifcben Temperamente; erf(arten jeboct;: t)a$ er na$

tbrer Bteinuftg feineörceg« an ber 2Bolf«franft;eit leibe. 3ugfcict;

battc man auet; bie SBatcr, ber com 21ngeflagten al« gefreffen an*

gegebenen jttnbcr, gelaben, unb mit ifjm confrontirt, unb e« ergab

fi$: bafj fte mit feinen Depofttionen in 93ejug auf 3*it unb Drt,

bie gorm be« SBäbrroolfe«, bie 2Bunben, bie «£>ilfe , t)k bie 9ln*

gehörigen geleifict, bie SBaffen ober (Stöcfe, lic fk babei geführt,

bie Uöorte, mit benen jxe ben Söotf angefd)ricen, bi& ju ben

gertngfien (Sinjelnbeiten übereinfiimmten. dinmal fyatte er au«

breien Äinbern t)a9 $artefic unb fettefie au«geroaf;lt, unb babei

angeführt: roie ber 23ruber be« 93ater« ber brei $inber i(m ba*

oon beroaffnet abgeroetyrt, unb al« er geflogen, ir;m nachgerufen:

je t'arroutteray bien. Die ^inber rourben bem föidjter oor»

gcjkflt, ba« angegriffene unb oerrounbete roar roirfliety t)a& roor;t*

beleibteftc unter ben breien; unb 3*an föouüier, ibr 23ater, fagte

au«: roie ber ©ruber jener Söorte roirftid? ftd) bebient. 2Jcan

ging nod) roeiter, unb lic§ ibn bur# alle Dörfer unb Käufer

fübren, roo er nad) feiner 51u«fage buretygetaufen; unb roie er in

einem berfelbcn ben SWann gefunben, ber jene SBorte au«ge*

fprodjen, erfanntc er i^n fogleidj unter oielen Slnbern, unb

fa§tc tbn beim 2lrm. 51u$ 3Dcarg. ^oirier rourbe (^beigebracht;

er erfannte fie foglcid? unter oier bt« fünf 2Kdbc$en berau«, unb

fte it)rt r;inroieberum, unb jeigte ben 3ufii$beamten unb it;m bie
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noc& nic&t ganj geseilten Söunben an SWunb unb- Ahm. 2lu<$

fein S3ater würbe gehört unb mit tym confrontirt; ber <5otyn

fdjwanfte etwa« in feinen Angaben, af« er i§n faf), nnb man

überzeugte ffd), t>a% (Sfenb unb ©efängniß ifcn jiumpf gemalt.

9lber nad£) einigem 9lu«ru£en bejlanb er auf feiner früheren 2lu«*

fage gegen ityn; t)k au$ barauf ging: feine üftutter fytöt jidj

oon ibm getrennt, weit fte tfyn einfl: güge oon §unben unb

$tnberfyä'nbe fyattt ausbrechen fefyen. 2)ie (Sntftyeibung be« $ar*

lamente« mar fo weife, wie bie gü^rung be« ganzen $ro$ejfe«

mufierfjaft. 2)er £of urteilte: man bürfe ben Knaben, ben ber

2)ämon gegen anbere $inber bewaffnet, ni$t oerloren geben;

um fo metyr, t>a er nad) bem 23eri$te ber ©eiftficjjen, bie jfdj

feiner angenommen, f$on fein §8erbre#en jn oerabf^euen ange*

fangen; maö in öielen tränen ftd? gu ernennen unb t)k $ofy

nnng gebe, ifm ©ott unb einer befferen ßeben«weife wteber gu

gewinnen. (Srwägenb Jebo<$, bajj er ben klugen ber 23ewof)ner

ber SDörfer, wo er feine 23erbre$en ausgeübt, entzogen, unb in

eine Sage gebraut »erben müjfe: bag man einerfeit« eine fo

oerwatyrlo«te, ber ®otte«fur$t entfrembete Statur, ni$t langer

ju furzten tyabe; anbererfett« aber j!$ in ©tanb gefegt finbe, fle

lieber auf bejfere SBege gu bringen, tyat ber SRafy ben 3ean

©renier oerurttyeitt: auf ßeben«jeit in ein Softer ber <Btatt ein*

gefperrt gu werben, um bemfelben alle bie 3*it bienjibar ju fetyn;

babei unter £obe«jfrafe il?m oerbietenb, je fld) oon biefem (£in*

fperrung«orte ju entfernen» ©ein Söater unb $eter, genannt

£ill?aire, würben weiterer Unterfu^ung aufbehalten, na$ -äfto*

nat«frijl jebo# entlajfem

2)ort in feinem ßlojier befugte tf?n nun fpdter 1610 be

ßancre, unb erfuhr oon itym nodj mandje« 23ebeutenbe. (Er war

bamat« ein junger SKenfdj, 20— 21 3^re ^t, oon mittlerer

©röße, etyer Hein für fein 9üter; fcatte wilbe, Heine, tief*

Uegenbe, fdjwarge, wirre 5lugen, beren Gattung geigte:

baß er ftd) feine« früheren 3uftönbcö, oon bem er einige $ennt*

nifj I;atte, fdjämte, unb niemanb in'« ©e|t$t gu flauen wagte.

(Sr fjatte fefyr lange, tyelle, metyr al« gewitynlic& breite,

etwa« gef$ wärmte, unb burd? ba« £erumbeißen mit ben Ztyxt*

ren bef$äbigte unb abgenufcte 3ätyne. <Stm Zeiget waren
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lang, unb einige fcfywar^ bo« bcr 2öuqcl bi« juni linbe, bat*

unter and? bei 'Daumennagel, Don bet ©albfcetl ibm §u bcfdpnei»

bcit iviboten; 11 Ji r> tiefe al|o gef$»Argtefl Baten batet and} wie

baib abgef&liffen, unb fonfl nod; auffetflet»H>itlt$, weil er

bet .ftänbe uaci) \Hit bei fid> bebtent. (it war einiger*

mafien itumpn'inuia., boety niebt fo» b«B ? r barum ftnnlo« gewefen

l, unb ntebt icbnell (Utfgef&frct bätte, xcaü> bic galt! 8418*

Uten, bie ftrb feiner mit Viebe angenommen, \\)m befahlen, <£t

feigte nur wenig OK-ift, nnb fam fdjwct gu ©tanbe mit 2)ingen,

bic nur bloä gciuubcu iPienfcbenocrfianb forberten; wie (iiner,

bet immer bei beu .jpecrbeu uigcbradjt, unb nidjt« t>on ber 2Belt

gcicben. (£r machte fein ©eljcimmB barauö, bafj er ein äBäfjr*

weif getoefen, unb tau er auf Befehl bed 'iöalbtjctrn über ganb

gelaufen; unb meinte nur, bau fei) itjm nidjt fdE^impflid^ , t>a et

aufgebort babe, ein folget $u fcpn. (£r geftanb aber aud? babei

obncftcbl: ba§ er nodj immer eine grojjeüfufi in fi$ fpürc, ba%

glcifd; üon tfinbern ju ejfen; befonberS fep bad Don jungen

ÜHäbd)cn ein ßecfetbijjcn. 2luf bte grage: ob er betgleidjen

wofcl nod) effe, wenn er bürfe? fagte et aufrichtig : 3^! ^ud)

erjäblten bic Ctfeiftlidpcn , wie fte it;n, im Söecjinne feine« 2luf*

cntbalted im ßlofkt, bisweilen bie aufgenommenen (Singeweibe

bet gifd;c octfiotylcn Ratten ter^eljren feigen, (Sr tyatte au$ ba*

mal eine wunberfame gertigfeit, auf allen gieren $u gelten, unb

flleict; ben Spieren übet (Gräben ju fpringen. 2)e £ancre erm*

nerte ftd? babei eine« anbern Knaben Dort 6atnt $a, bet fo

fernen wie ein flietyenber <£>unb gelaufen; ftd) babei fo gefdjwtnb

in festen wu&te, lab man e$ faum bemerfte, unb wie ein SBinb*

fpiel über bic ©reiben fyrang. ©renier Derftctyerte iljm aud?:

wie et eine 2Öolf$t;aut gehabt, bic bet §err i^m im SSalbe Dort.

2)roil&a, im SWatquifat Don gronfac, gegeben, unb bic et auf

bem Ü)acr;e einet (Scheune in feinem Ort Derborgen; bod? Ijabe

et fte tfym nic^t allemal gebraut, wenn et itjn |?abe laufen laffen.

Sem 93ater babc gleichfalls ityrer ft$ bebient, unb er äuflerte

befcwegen, unb weil er tfyn fo übel tyattc aufwachen laffen, groge

Abneigung gegen benfelben; wollte ifyn aud) niemal (eben, ob et

gleich mebrmal $um ßlofiet fam. dagegen r;atte er ein ganj

befonbereöSBo^lgefaüen, SBolfe ju fernen, unb biefe 3"neigung
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mochte xooty gegenfeitig fepn; t>a er in feinen Setzten öfter«

au«gefagt: tüte er immer ben größeren $&eil ber 23eute mitlau*

fenben Söölfen überladen, ©einen £erm oom SBalbe oerab*

freute unb oenoünfdjte er übrigens ju ber %tit, unb fagte öon

bemfelben: roie er il)n im anfange feine« ^lufent^altö im Jtlofter

nodj jioeimal befugt, toa« i(?m großen <5$recfen eingejagt. (Sr

fytöt ttym oiel ©elb oerfproc&en , toenn er it)m roieber bienen

toolle; bo$ fety er balb trneber abgezogen, »eil er $um öftern

ba& $reu$e«$eic(Kn gegen ttyn gemalt; toa« er aud) jefct no$

öfter« ttyue, bamit er ni$t »ieberfetyre. (£r fiarb übrigen« no$

in bemfelben %a\)xe 1610, Anfang« -ftooember, c&rifiliclj unter

ber Dbforge ber ßloflergeijllicljen.

(£« jtnb Iner $toei »on Sugenb auf »ertt>a{>rto«te , unb im

#irtenleben oollenb« oernulberte Naturen, bie ju SBctyraölfen

geroorben. 3*n @inen, unb ttafyrfcf) einlieft aud) im 9lnbern, liegt

f$on t>u 2Bolf«natur »erborgen; i)a& f$toar$gallige, jur ©rau*

famfeit neigenbe Temperament, bie hi$ jum ©tumpfjlnn geftenbe

23efd)ränfung aller ^öfteren ©eifteöfräfte, ba« toilbe 9luge, hit

Suft am SDtfenfc&enfleifctye, hk ©pmpattyie mit ben SBölfen, unb

bie gertigfeit, auf allen Söieren ju getyen, beuten entfd)ieben auf

bie 23orfyerrf$aft einer nnlbreißenben , animalif$en Anlage fyin;

t)k nur eine« geringen 91nfto§e« oon bluffen beburfte, um in ben

SBatyraolf um$uf$lagen. tiefer Slnfiofj fam aber, unb barin

tyaben bie ärjte im jtoeiten galle feine«toeg« geirrt, ni$t au«

ber Statur, fonbern au« bem SBiüen; benn e« iji ber £err fcom

SBalbe, ber ben 3uftan^ Pcrft herbeigeführt, dt tfl au« ber

£ulbigung, bie in il)m bem 3)ämon geleiftet roorben, Oeroorge*

gangen; unb ber £ulbigenbe toirb bur$ ben 5lu§, ber im erjien

galle oon ifym gegeben, im anberen empfangen roirb, itjm in 2)ienfi*

barfeit jugeroanbt, unb bem jum (Spmbol mit bem 2M be$eid)net.

2)er Dämon fielet nun, al« £)bject feine« tl)ierif$en <5ef>en«,

mit *ftotfymenbigfeit in feinem @eflc$t«frei«, unb jtoar in ber

gorm be« fefttr-arjen ©ebieter«, ber feine £eerbe Oon Söäfyr*

roölfen in ba« ßanb entfenbet, unb ben ber (£tne unoermanbt fo

lange Ui fld? fteftt, al« er im 3ufanbe flef) befinbet; toätyrenb

ber 51nbere tfyn roieberflnbet, roenn er bie oorige ©eftalt mieber

angenommen. 2öie in fol$er SBeife im 6tnnenrap:port, fo iji
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btr SBAbttnolf nun aud) •!• Ihte^l bcft SHalbberrn, bor fein

SHofi ibm fhriegelt, au4 In Bifleu bea [eiligen nntetvitflg unb

gebunben; m^ ti Itetbl ibn ^tnail |i Reib* Detbetbeu unb

|Nnbetfra§. Bbet Beben unb Beben |tat aufl in bem falten Rif

fnetuanbet in Rapport gefe|t< ml ef \$ babm4 be» Bafbbenu

ktglicb geworben, bie Bolftnatn im SHenet |u |ebei beliebigen

;{iMt aufzuregen; bafl Vi o gegen bie Renftbeavatm aufftebt, unb

flf wäbrenb bei lauer bei ,«{uftanbe* nteberbält. (i« ifl al'O

ein bämoniidKv, mit Bftiebt^l JctflM>tget«fe»et Betfebt, t>er

ftd? bier }oif<ben beiben eröffnet bat; obuc barum bie gleichzeitig

mit einttetenbe Xtantyaftigfeitj in ber tiefet 3ujlanb pbpft'd) *»b

lital atterbingt Butgeft, auljuftbliefen« 3>iefe 3)oyvelartigfeit

|r Bffectiou geigl ueb eben batan: ba§ rcabrenb bafl taufen

cinerfeiw, a(l lunati^e ftianfbeit, im abnebmenben 2ftonb ge>

fcbicbt, nnb an bie lage^cit fid) bindet; cö anbererfeitä, in

feiner bämonitcbeu Statut, gegen t)aö 5tird;licbe gerietet, aud?

am Bottbenb ber gcfle nnb an tiefen fetbfl gefd?icbt. 9Iud? bie

Salbung in ibrer SBirfung, emerfeitö bureb bie Gräfte ber in

fte cingebenbeu Stoffe ^ anbererfeitö bureb ben 2Biücnöentfcblu§

lebingti geigt fclcbe Xoppclnatur, nnb fcerfnüpft bafpet bie 5lranf*

beit mit ber Bo#beit. 2)ie Salbe ifl jrociartig: bet ©ebraud?

ter einen entfettet bie 2L<olf*natur mit aflen ibren Trieben, unb

ber ©efalbte erfebeint ftd) felbjl in föolfögejlalt, ber Sauf bc>

ginnt mit roilber (bemalt, anbete 2öölfe, oom 3nflinft getrieben,

gefeücn bem ßaufenben ftd) bei, nnb tbeiien ftd) mit ibm in bie 53eute.

2)ie anbete binbe! triebet ba$ folgefettete Zfyin, unb ber triebet*

betgeflcüte QKcnfcb ftnbct ftd? matt unb mübe, mit blutigen (Sr*

trenutäten triebet. 2>ie ©emeinfebaft mit bem ©albberrn, unb

ber ©ebtaud) ber Salbe ifl aber eine ttabitionelle Sacbe. (S$

beflebt fefcon eine ®enoffenfcbaft, in bie ber Neuling fieb aufge*

nommen (tobet; ein früber ibt Slngcborigcr fübtt ibn in bicfelbe

ein, ein Solcher, in bem ber 3 u tf a nb fcfyon babitueü getreten,

unb ber baber ber Salbe faum bebarf. Sic rrürgen aber aueb

tiefe Stynobife, unb ba entflebt bie (tage: ob Mos im ©e<

ftite, »bei in ber Bttfligfeitl 3m erflen fitttc ifl bie SoUu

cibeiq tytel fiaufcnS mit ben (ynrürgungen geriebtücb niebt auä>

gemutet! trerben; im jtreiten aber ifl cd mit Sorgfalt gefd^cben,

©irrt*, ctruli. «?IuiUf. i\ 31
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unb ba$ tftefultat fprid&t entf$eibenb für bie8 3ufaromentreffen,

ba§ &u oft toiebergefetyrt, als bafj man e8 bem 3ufaA e 8uf$rci*

ben fönnte. ©renter lief atfo xoixliiti), ni$t blo8 in ber (£in<

bilbung; ba8 beriefen t>k f^ttar^en, flauenartigen 9?dgel, bie

abgefdjltffenen 3a|)ne, *>er Appetit nacj) 2Kenf$enfleifcl) nod)

ffeben 3a^e Ijernad), als er längjl jn lanfen aufhört dr fiel

au$ nurfiidE) t>k bezeichneten $inber in SBolfggejialt an; bafür

jeugen Vit 5tu8fagen ber angegriffenen, unb mel)r nod? berjeni*

gen, bie be^ugefommen, unb oon benen man oorauäfefcen mu§,

t>a% |fe einen SBolf oon einem 2Kenf$en ju unterfdjeiben nm&ten.

3)ie anbere grage toirb alfo fepn: n>ie t>k unläugbare @a$e ju

erfldren? unb ba mödjte btö mit bem gernfe^en öerbunbene

gernnnrfen fl<$ als bie jund$(i(iegenbe (Srflarung bieten; eine

(Srfldrung, bie inbeffen bur$ t>k Steten toeber gerechtfertigt no$

aud) abgetoiefen wirb. Um fle ndmlid) u)atfd$lid) ju begrün*

ben, müßte eine Beobachtung vorliegen: voo man iljn in ben

3ujianb eintreten, unb fortbauernb al$ -äflenfd) jur ©teile biet*

benb, jugfeid) aber anbertodrts als Sßdtyrtooff gefetyen ; eine foldje

(£rfaf)rung ifi aber tyier in feiner SBeife gegeben, (£$ wirb alft

fixerer fetyn, »or ber £>anb t>k 2öotf$(jaut, fcon ber er beftdn»,

big bis jule£t gerebet, ob fie jidj) gletd) ni#t oorgefunben, af$

babet mittoirfenb anzunehmen, dt^ toar als Süngting fleinet

Statur, als $nabe in feiner SBerfümmerung tt>af?rf$einlic$ no$

jtoergfyafter; unb M feinem ©efcbicf, auf 23ieren ju laufen,

mochte eine umgenommene SBolfStyaut tym leicht baS Slnfefyeti,

etneS SBotfeS geben; um fo mefyr, t)a bte 2öut!) beS 5(nfaII&

unb ber Sctyrecfen ber angefallenen aü^u fc^arf zuzubauen nidji

erlaubten. Die 5lrt biefeS Unfall«, minber mit ben £afcen alfc

mit ben 3^nen ? un^ *>a8 9luSzie£en ber Kleiber, bie abfielen,

ofyne bag bte ßntfleibeten tougten, wie i&nen gef$ai), tterldugneti;

nid)t ben 2ftenfcben, ber feiner £dnbe fid) bebient. (SS fommer

au$ ttntfitcj) im ^ro^effe eines anbern SöätyrroolfS 3 eu 9enau8 '

fagen ttor, ba§ man £dnbe unb güge, na$ 2ftenfcbenart, ar

tym ju erfennen geglaubt. Der dufferen gorm entfprec^enb toai

bann t)k innen in 2Butf? aufgeregte 9Bolf«natur, unb e8 voa\

ber 2)dmon, ber biefcr efjiatifcben SBüt^enben, alö feine« SBert

jeugö jum 23öfe«i»irfen, fl$ bebtente, 60 füj)rt baö £mne&mei
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er TbatMdxn unb bafl Murre Jiieben biet wie überall auf

5put bet regten ffiafcr&fitj Bifytent bal nnbebtngte Bei*

felbft um fte betrügt, bic afljugi ieitytglAnbigfeU

bei um eine burrb ^irtbiim oeifälfetyte gewinnt

<5« liegen Inbeffen ai$ anbete BeifpieU vor, worin

Ol SBolfllaufen »tebei mit ber CaMafylniflon ^ufammenfäiit.

Hn »olf#fA<bttgel SBeib fatbl fieb mit tym 6alb< Stopfe £tfi,

In unt> anberc (Miteber, in Mnwefenbett t^cfl 3Jc\igijirate«

>te« Orte«, bet ibr bafl Vcbcn }Vgefagt, wenn ftc eine l|Jrobc

pet ftunfl bot tbin abfegt« Sie fd£ll Riebet, nnb wirb t>on

nein tiefen Schlaf befallen. iNaeb breien ©tnnbcu erwarbt ftc

äblina, wieber, liebt auf, Httb befragt: wo fte gewefen unter*

?ffen? erwiebert fte: wie fit, in einen Söolf ocrwanbelt, nafcc

-t einer etliche teilen oon bvi entlegenen Stabt, erft ein <5cbaf

nb bann eine ftn$ |ettiffem Ran balt nun 9?aej?fragc an bie*

m Orte, nnb vornimmt: bafj ein folget (Begäbe wirf(td) unter

:r bottigen freetbe gcfct)el)en. T
) tocbfyeimer feinerfeit« erjäblt:

•$ bin einmal mit einem Äirctycnbiencr, meinem fluten greunbe,

\ eine« ganbtogtf £au« gegangen, ber einen SBäfjrwotf, wie

an folctyc Senil nennt, gefangen fytett. 2)en ließ er für und

•mmen, baf wir ©efpräcb mit ibm hielten, unb und erfunbia/

n, wa« c« lofy für ein $ anbei mit ben beuten wäre. 2)er

teufet) geberbete ftd) wie ein Unfinniger, ladpte, Rupfte, als

enn er nicfjt au« einem £fjurme, fonbern üon einem SBobtteben

'.me. ©efannte neben vielem anbern teufetifdjen 33etrug unb

^efpenfl: ba§ er am Ofkrtag *fta$t« babeim bei feinem ©eftnb

är gewefen in 2Bolf«gefiatt; wcl$e« Ort me&r bann jjwanjig

^eil oon bannen war, unb ein glu§ ba^wifeben, zweimal fo

•eit al« ber SRbein für GöQu. SBir fragten: 2Bte famfl bu

.vf« ©affer? 3$ (log batüber. 2Bie famfl bu au« bem ©e*

ngni§? 3* |Og bic ftü&c au« bem (Etocfe, unb flog jum gen*

R btnau«. 2Ba« tfyateji bu bei ben Deinen! 3$ ging umber,

ll befab, wie ftc lägen unb fdjliefen. SBarum febrteft bu

ieber in/« ©eüngnifj? 3$ mußt wobl, mein Reiftet woüt

4 fo baben. föüfymte barauf feinen Reißet fefyr. £)a wir if?m

t) Scnucrtus de morb. occultis pass. 9. c. 5.

31 *
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faßten: t>a$ mare ein bofer Qfleifler, fprad) er: Jlonnt ifyr mit

einen befferen geben, ben mitt i$ annehmen, dt trugt ton

@ott fo öiel als ein SBolf. (£$ mar ein erbärmlidjeS $)ing, ben

ÜJftenfdjen an$ufel)en unb $u Ijören. 2Btr baten unb erhielten«,

i>a$ er I08 marb, fünft fyattt er muffen brennen, ©ott beffere

fol$e (geriete. *)

<5o ift e8 um biefe 33er$errung ber menf$ti$en Statur be*

f$affen, bie in ben angeführten 23eifpie(en f$on abfc&eutidj

genug, ben ©ipfel ber <5$eußü$feit in jenem $eter <5tum(

erreicht, ber gegen Qntbe be$ fe^efynten SalprfyunbertS in S3tb*

bürg, in ber colnifc^en Diocefe, btngeri$tet mürbe, (£r Ijatte na$

ben bieten mefyr als fed)$ei)n Saljre mit einer ©ueeube guge^altett,

unb fcon ifyr einen breiten ©ürtet jum ©efc^enf ermatten, ber,

toenn er i^n anlegte, bie SBirfung fyatte, bafj er fity unb 5Inberr

ein SBolf ju fepn f$ien. 3n biefer ©efhlt tyatte er na$einan>

ber fünftefyn itnaben ermürgt, unb i(>r ©e^irn gefreffen; aud;

jrnei fetner (5$miegert5$ter mürben fcon il)m angefallen, um fti

ju feinem %xa$ ju machen; mätyrenb er feine eigene (Stiefmuttei

unb £o$ter als 23eif$fafertnnen ft$ beigelegt 2
) 2Bir tyabet

eben gefefyen, unb 23oguet betätigt e8: toie aud) Seifpiele tun!

grauen ttorgefommen, lit als ÜEBolfinnen gelaufen; inbeffen bt

greift jtd) leidet, üa% bie Anlage im fur$tfameren ®ef$lecjt»

feineSmegS na$ biefer <5eite Ijmtüberneigt; unb baß e$ batyu

lieber feiner Statur angemeffenere Sfyiertppen ju feiner Qftetamor

pfyofe mafyft. 2)a bietet (1$ benn jund$(i bie$a£e, t>\e$ fdjeue

jag^afte, tütfif$e ®ef$led?t, t>a& mit glü^enbem 5luge t)it 9?a$

burcf)f$leicf>enb , Don 3^* i« 3 e^ m^ feinem f)erenf>aften ©efangi

l) @l)rifrtid) 25ebenFen unb Erinnerung »on 3au^rei »on 91. Serd)

fjeimer oen ©teinfelben. ©trajjburg, 1586. p. 120. 2) Der SBertcbt

auä ben bieten gejogen unb mit 33ilbern erläutert, rourbe bamal'

aU fliegenbeä S3(att in allgemeinen Umlauf gefegt. Delrio Disquis

magic. L. II. Q. XVIII. p. 182. 2Bä'I)rroölfe mürben fonjf nod

gerichtet in @onftanj jur ^ät Äaifer ©t'egmunbS, £)rlean£ 1583,

beim Parlament »on 3ienne$ 1598, ©renoble 1C03 unb an anben

£)rten. ©illeö ©arnier »on £oon, gerichtet 1573 in X5ole, fyatt
|

tfinber, erft in 5Bolf6gefta(t, bann aud) in ber menfdjlidjen angei

fallen. Bodin Demonomaaic p. 255.
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(lf burrbbcult, ber BfaAUbltllgifrafl bar; unb \t tftrfcn irir und

benn mcbt DenDunbent* Renn 0(1 M [etfftrai fo L? ä u fi

^

im Qertnvrfen begegnen. So befcnnen bei fteuty M viele ber

n jauberoi Bet&afreten einbettig: bat* ibenn ffc surret!

Jabrc bem lauuMi treulirt) gebleut, W ihnen bie (Meiralt gebt,

;n (Wfflalt ihmi flauen ober auetj Ben Käufen, <£>cnfd;rccfcn u. f. ro.

ruieb enge 85<$et in eticl vinbern 0anl $u fdp l ü p fe n . Xort

mgefommen , uäbmou fie bau ibre Okjlalt roieber an, unb

ffihten nun auft, roaG fle fld> vorgenommen; rco^it and; lebt*

fc^läv^e geboren, hier aber m (Srroadjfenen burd) GHft geübt,

unb nur an ftinbetn burd? offene (Gewalt; wie beim Barbefittd

Ragel geftanb, in Jta|cngefta(l ein ^int», eS jroifcfccn t)en $fo*

Jen faffcnb, gelobtet §n baben. (Sä fann, bie 2Babrbctt ber

Ebatfa$e vorauflgefefot, ton einet roirflic&eii ilmbiltung ber 2eib*

(iebfeit fo »eilig bier, u>te bei ben 2Öabnvolfen bie iftebe fern;

Mc .Wafceunatur, btc im £eben fyerrfd)enb geroorben, fyerrfdjt auet)

m ten binnen uub im Selbflgefübf, bafj ffc (I<$ a(ö 5la£en

"(bauen, unb bem gemäfj aud) als $a£en toirfen; aber fd)auenb

§ie irirfenb, Beil na et) ber negatioen Seite t)in geweigert, in lit

jenie befl SRaume« übergreifen, ober aud) bie £t)at nur in ber

Intention ooflfüfyren. 60 finb e«, nad? ikrfcbiebenbeit be$ 33e*»

Mifniffefi aud? anberc Ibtcrformen, in bie ftd> ber bäuionifirte

.mb barum iunerlid) beprimirte 3Renf9 üetfe^t : eine 2Irt ton

ceeleiuvanberung, in ber t)a8 begrabirte Selbftberoufjtfeon, nact)

anb nad) abjleigenb, alle Momente ber tt)ierifct)en Schöpfung

Cmrcbrranbert, bie ber 27ienfd), alö £err biefer Schöpfung, gebun*

Pen unb verborgen in ftd) befdjliefjt; unb bie alle umeinanber,

trenn er, ftatt pc gu belpcrrfdjen, f!$ von tynen beberrfeben

ä§t, in ibm errcadjen, unb bann it)n in it)re 5lrt umbilbenb,

a« Regiment in ibm führen. X)cr 2ftcnfcfy fann alfo, nieber*

fteigenb im (Beiße, |U verriebenen 3 C^ C" au* Mefe betriebenen

Ibierlarvcn burct)iranbern. Xa8 ßciblicbe roirb freiließ l^bä in

feiner ftefcenben OJeroalt beharren; aber eö roirb, von bem ber £arvc

eigentbümlidjen tfcierifdjen Irieb bemeijtert unb getrieben, eben

barum and) bie bcrrfdjenbe ^pi?r;fionomie berfeiben in ficb aufragen.

Ii Dacmonolatrciae Libr. tres. p. 2U.
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(Sin 2Kenf$, ber auf foldje SBeife proteuäartig bur$ alle biefe

gönnen bur$gelaufen, unb fte mimifct) auägebrücft, t)at in ifynett

bann feine in (Soweit nact) Unten gebunbene $erfonli$feit ent*

bunben, ba$ fte in it)re (Elemente auäeinanbergefallen; unb fo

ifl er felbfi $u einer 2lrt oon £r;ierfabbatt) geworben, in bie 3ett

ausgebreitet, in beut alle biefe ©efialten, in ber (Einheit ber $er*

fönü$feit fortbauernb äufammenget)alten, fi$ fucceffto aneinanber*

orangen, unb feinen tarnen in ^^tct^icrogtpp^cn au$fpre$en»

SDtefe oifiondre ÜKetamorpt)ofe bleibt nun it)rem SBefen na$

im innerlichen ßebenSfreife befcjjloffen , »eil feine reale Metern*

pfperjofe, burd) alle £l?ierleiber t)inburd), für ben 9ftenfc$en be>

fielet. 9^ur einzelne (Srgüffe ber umgewanbelten (Re^robucttonS*

fraft erreichen manchmal t)k Legion be8 ßeibltd&en, unb geben

nun aud) dufferlid) burdj ungewöhnliche, plajlifc&e ©ebilbe fl$

funb. 2Bir t)aben früher gefefjen, wie manche ^eilige auf mty*

fiifcijem SBege folc&e ©ebilbe im £er$en unb anberwartS tyeroor*

gerufen; l?ier auf ber Slbfette wirb ba$ ©leic&e unter Umfidnben

eintreten muffen, dergleichen t)at $. 23. unter ben Obfebirten

be8 $lofier$ <5t Urfula in ßoubun fi$ gezeigt ßtner ber oier

©eifier ber borttgen Spriorin war am 5. 9^ot>. 1635 üon bem

*p. ©urin genötigt worben, ©or bem ©acramente fldj nieberju*

werfen, unb anzubeten. (£r warf fie bann »or ben gügen be8

(Srorjifien nieber; fie mltft fi$ bort furchtbar, unb umfaßte

mefyrmal feine ßniee, wdfjrenb man in ber jtir$e l>a$ 2Kagnificat

fang. Wlit einemmale fireefte fie bie 2lrme au$, bte nun jufammt

ben «£>dnben erjiarrten; unb auf bie ©taffei be$ 9lltare$ Ijinge*

werfen, unb t>a$ #aupt an t>it güfje ber 23efc&wörenben anler)*

nenb, wenbete fte l>a$ Profit beffelben einigen 5lnwefenben gegen

ba8 genfter t)in ju; unb biefe fat)en nun bte gigur eines $reu$e$

auf ber <Sttme, in bie erfle unb imitt £aut eingebt, au$ ber

ba8 frifct)e unb rotfye 231ut t)eroorbrang. SDa bie anwefenben

$rotefianten fagten: fie fönne bteö 3ei$en in i(?ren ßonoulftonen,

mit einem öerfieeften (Sifen in $reu$e$form, fict) eingeprägt t)a*

ben, m$ bei ber drfiarrung ityrer 5lrme bo$ unmöglich festen;

fo folgte fpdter eine 2öiebert)olung be$ 5lcte$, oor ben Slugen

ber 3 uf$ a uer (angfam fid? gefhltenb. (S8 t)eißt ndmlid) im

Jöerbalprojcffe, an Ort unb Stelle aufgenommen: 9lm 29. 9Joo.
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1635, all i#, 3- Xeniau, (Mg(U)tI R«tJ beim tyräflbium

iHMt 8a Aiecve, *& fprecuratot ber tfommiffion, beigegeben bem

•vniu Gtaatltaty Ts i'auKubemont in Sa$e ber 8rot|ilaieM

tn ber llrfulafirebc DOI Voubuu, mit 3- ^ojat, Wrcffler jener

(*ommijfton, mich begeben; wo %*. (Surin, ben bei •£>. (Srj*

bifefcof bon lourfl in einem ©riefe aufgeforbert batte, ben (iror*

|ila fo ja leiten, bt| er \u einem für bfH cnglifdjen £errn oon

RotttgU erbaulicbcu RefltfOtl führe, — bie ^riortn t>iefcö JHo*

fierä, in OJegeinvart jene* -verm oon s))tontagu, unb ber Ferren

Rittegtei unb <ceaubrd, beibcfl cnglifcfye «jperren, fo roie mefyre*

rer anberer angefeilten Bette ernftlicb crorjiflrte. 911$ er nun

In |ror)iia über bie Jlniecnbc ausfpracb, legte flc ftd) xi\d*

rrärtfl auf ibre Werfen ; unb iubem flc t>cn linfen 2lrm, Xlgefl$i6

aller ^liuoefenben, in bie ßnft bielt, baben roir, mit anbern (Mcgcnrrär*

tigeu, — nämlid) -p. p. Lorano, 23icegerent beö £. p. $oitier$, bie

ß. Iigtot ml 23ad?c(crie Pon ber ©efettfejaft 3efu, <ß. 2uc,

tapu§ixet| jenen cngttfd)en Ferren, «£>. bu greäue, 23ürger pon

l'eubun, unb $. 6nrin8, — auf bem obern Steile bet «£>anb

obbefagter fßrifchl blutige SBucfcfhben ftet) bilben feben, btc jum

tarnen 3°frP!? fl$ äufammcnfefcten. Xarum fyabcn roir, befag*

ter ^recurator be8 Jlonig«, btefen unfern Serbalpro^efj nieber*

getrieben unb unLrjcicbnct, unb ifcn $um 3eugnig ber 2öaf?rl?ett

ton ben Slnroefenben unterzeichnen (äffen, nac^bem ber ©eriebtä*

fcfcreiber \\)n laut Porgelefen. Unter$ei$net Ü)eniau, 3. 3- Surin

Pen ber ©efeüfcfyaft 3du; fce 2ftontagu al« ftugenjeuge, ba$ er

bie 93ud)jiaben be« tarnen« 3ofep(? auf t)k £anb einbrücfen

gefeben; Xtyomaö ßitlegreu. Unter bem Siegel tfi in engltfcber

6pra$e Pon «£>. P. 9J?ontagu gefd)rieben: 3$ ^be bie £anb

ireiB gefehlt, rote mein £alSfragen; plöfclicfy aber, ber ganzen

91ber entlang, tic garbe änbern, unb rotf) roerben; foglci$ aber

ein beutlid?e£ Sffiort erfdjeinen, unb ba& SBort roar 3^fep&. x
)

Rontagn ging balb barauf nac^ Rom, erjagte tert bem $apfte,

aa8 er in üoubun gefe^en, unb Pen 5lnbern gebort; febrte bann

|Hl ^irc^e jurücf, rourbe geifilic^, unb wohnte Pon ba in

1) Crucls effet» de la vengeance du Cardinal de Richelieu, ou

histoire des Diablcs de Loudun. A Amslcrd. 1716. p. 26S — 79.
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granfrcid), too er ben $uf eines gcifiretd^en üflanneS Ijatte. *)

3)ic 9taturfeite biefer (Srfctyeinungen tritt, roie e$ fdjeint, rein

Oeroor in bem gatte, ben 23. £aan beobachtet. 2
) Sine unbe*

fd?oltene, fromme, jtueiunb^toanjiöid^rige SBeibäperfon , metan*

$olifd)ett Temperamente«, würbe am 5tbenb be$ 8. Stob. 1634

oon (Sngbrüjitgfeit, nnb in ber S^ac^t bon €>d)laffu$i befallen;

unb fal? Borgens beim Staffieren jroet blane glecfen in beiben

#änben, toom £anbgelenfe aber bi$ jur Beugung be$ (Süenbo'

gen8 ben 5lrm mit mancherlei Riffen bejeic&net; über ben (£flen*

bogen aber mit 23ud?jtaben, befonberö N B betrieben, unb

ätotfd)enburct} l>a$ $reu$e8$eict>ett eingetragen. 21m folgenben

borgen, nad)bem fte auf einer ^od^eit gewefen, fanben jte ^it

3al)f ber $reu$e, längere unb fürjere, tiefer ober feister einge*

fcfcnttten, bur$ neue am §alfe, ber 23rujr, bis $um Unterleib

l)in gemehrt; unb binnen (leben £agen war bie ganje #aut bom

ftopfe bis jur gerfe bamit bebecft, unb raul) anjufü^len. 2)a$

9Ingeft$t war anfangt unberührt geblieben, bo$ würbe e$ $u*

lefct au$, bodj nur leicht, be$ei$net. 51m n. 9?cb. §atte fte in

ifyrem ©cfylafe gewe()flagt, unb bie §anbe gerungen; man Oatte

fte bal)er getoecft, unb eine -ftabet in beibe £änbe eingebrungen

gefunben; t>k nun fpdter in allerlei ©ejtdpten eine 9Me fpielte,

nebjt einem alten SSetbe, ba$ jte bon if)r forberte, unb fte fcfclug.

(Spater mußten anbere Nabeln au$ tfcren gufjfotylen gebogen wer*

ben, unb fte würbe am 16. *ftoo. auffer ifyrem SBette unter einer

23anf gefunben. Swifc&enburcl) würben ifyr bann, je in ber

brüten, oierten, fe$flen, je^nten üftacljt neue $reuje, bann bie

3ei#en ber Planeten, tfjrer 918pecte, unb bte ber einfachen

$emifd)en Präparate, bie fle alle wofyl fannte, unb mit bcncn

fte fld) ju ifyrem Unterrichte ju befctyäftigen pflegte, aufgebrucft.

2)a8 Übel mtnberte fi$ aümältg b\8 jum 27. 3an. 1635; nur

t>a$, als fle an bicfem £age bei it)rer ^ac^bartn näfyte, auf ber

(Rekten eine Ufofe, auf ber ßinfen ein Kleeblatt, mit ber 3a^röiaI)I

1) Examen et discussion critique de l'histoire des Diables de

Loudun. Par M. de la Menardaye, Pretre. Paris, 17^7. p. 518.

2) Epistol. I. et II. Haiti). Hanii ap. Dan. Sennertum in Appcn-

dice ad. practic. Medic. L. VII. p. 9.
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» (nebt, abet gut sbgebifbel eti'cfcien. Bei bei 3obeeljab!

jeigti ud> ein $ftj mit Pfeilen burdjbrbit, unb bauten ^a«

Bilb eine! listen, mit bei Jnföttft: Rani ! 17. grtwm
batte flc io$mal |tnc befHgti abei faqbaiienibi (*rife, unb rc

na* bann völlig. SWan febritb |»ai bal Abel einem alten ,{iu*

binroibo |tti ben (li ein fUetb a/utenft, ebne ^ vi nan jerrd)

eine (jinlänaUtfce SBffltünbung bei Bttbatyel (lebt; tcruui^ vlber

tie Statu fc r*iel, bann baff Min fld,) nid?t trunbetu, trenn

Abn(t$el in bei bi\ti'mi Cfife ber JDbfcffion, bei bet ^Xudfa^rt

bet Beißet geföietyt

li camcnifirtc Ellen al* ©ift< unb ©cgenqiffquellc.

Bie In ben Reiten bei ftüberen £eibentbum« affer (Stauben

im Ratltaliftiffben gettefen, fo trat audj aÜe SWpfitf eine fta*

turmiMlif unb 9Ragie. SSie man bie concretc unb bod) unircrfafc

©ettbeit nid?t ton ifyrem 2Betfe ju lofen, unb triebet in reebter

SBeife ju terbinben tru&te; fo tat man aud) ba« 9?aturübel

niebt ton ben etbifd? 2?öfen in aller 6$&rfe *u fdKtben getrübt;

rieluubr bal (Sine bureb bal anbete rettrittenb, l?at man beibc

in ajeittet Seife als ?Uturptobucte angenommen. 2)aburd) ift

aud) triebet ber ÜJea.enfaJj ton ©ut unb 335« in llnflatfcett ret*

trittt tretben, unb flott ifjn alß Sollen an ©ott unb bie ge>

fafleue Cfeataf ju fnüpfen, tyat man ibn melmebt untet ®ctt

unb bie mit i(?m »erntende Statut r)albirenb rcttbeilt. <ro bat

man bie gute unb bie böfe ÄffectiüÄ, all trecbfelnbe 3 u ftänbe

eines unb beffelben 2Befen£, betraebten muffen; unb inbem man

fte ettva, in periobiföeni 2Bed?fef, ju rerfdjiebenen 3*iten an ibm

(jetrortteten (äffen, ftnb tic ©öttet beä Slltetifyuml abirecbfelnb

flut unb bö3, milb unb trilb, bef&ttftigt unb erzürnt , fcfclviauib

unb auftiebtenb, tcbtenb unb belebenb, rettrittenb unb entmir*

tenb flcirefen. Xie, irelcfoc nun in muftiffbet SEBeifc ftd? in bet

?iäbe biefei Bittet bielten, ba$ fceergffofge DtbinS g. 23. unb

bet £ulba, traten l
riacbbilber, geformt nad) Qltt bei ^orbilbeS;

e8 trat baS trübe £eet unb üa$ milre; burd) bie Süße fabtenb,

ftötte U nun bie .pcitetfeit be8 ^immelö ju ailbem Crtutme auf,
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unb fanfttgte roieber bcn $ufrul?r, ba§ bie ^eitere ©title roieber*

febrte; e$ fdjlug bie Srnbte unb borrte t>k {Rebe, unb machte

fte triebet aufgrünen, fpeifte unb tränfte mit bem #rnbtefegen;

e$ fanbte bie Pfeile bet ©eueren in bie ßänber, unb feilte roie*

ber fcilfreid) ben ßanbfcbaben, 2)a8 bauerte nod) lange in bie

3eiten be$ (£f)rijientfyum$ hinüber, bt$ e$ biefem gelungen toar,

bie Sbeen ber Waffen ju berichtigen. 2)arum roar no$ lange

an folgen, bie au$ ben ©efeifen be$ geroöljnlicben ßebenS toi*

$en, biefer intermittirenbe (£f)arafter tfyreS 3ujlanbed anerfannt;

jene 3<*uberroeiber, in bie W alten gepen, 5lHrunen unb !Drut*

ten übergegangen, feigen roie jie, je nacfjbem fie tik eine ober

l>k anbere <5e\tt rottoenben, balb «gmlbtnnen, balb bie Unl?olben,

balb gute Mütter, balb aber roieber föaferoeibet. (grjr mit bem

gortfebritte ber Qtit, roie bau @ute ficr) in größerer (Schärfe

rem SBöfen löji, toitb aueb biefe 3ntermitteng aufgehoben; inbem

la$ Sine ausf$lie§itcfj ftdj na$ Oben orbnet, ba$ SBöfe aber

ber £iefe jufdUt. 9ta erjt trüb für biefe ber 23egrtff ber Un*

tyotben ber tyerrfct)enbe, als fol$er, bie ba niemanben Ipotb, fon*

bem ®otie8, ber 2ftenf$en unb aller ©otteSgefcböpfe ab^olbe

unb geborne geinbe jtnb; unb jle toerben nun, nadj bem rollen

begriffe be$ SBorteö, §eren unb §erenmeijier, ©^toaqfünftfer,

©tftföcfce, üttantelfa&ret, 33ocfreuter, SBettermac^er, rftad^ofen

unb 9^a$ttranbrer; unb roieber 9fo$tfrauen, Rebellieren, ©alfler*

roeiber, ©$tmmereögef, STeufelSbu^len, 9flenfd)enbiebinen u* f. to„

9We$ im roeit rorauegenben ßljarafter ber böfen ©eite.

3n$n>ifct)en geljt bie Statur in alle biefe 3uftänbe ein, unb

Statur lagt nic£)t ron ibrer 5lrt. JDiefe 5lrt aber iji immer, roeil

in if)r alle ßrtreme ftcb berühren, rortoättS gebenb, unb jurücf'

fefjrenb, ron einem Sujferjien $um anbern tyin* unb herüber*

o$$tflirenb, gortiräferenb burd) bie ganje £)auer be$ Übel« fyaben

bie, trelcbe ron ifym ergriffen toaren, eben roeil e$ ungenau*

liebe üftaturfräfte in i^nen entbunben, ftd) gebrungen gefeben,

nad) Umftänben biSroeilen einen fyeitfamcn ©ebraucl) ron ifjnen

ju macben. föemp eqäfclt baron ein merfroürbigeS 23eifpieL

511S t>a8 $inb eines feiner greunbe, be8 D^entmeijierö 231pcnjiein

ron £>ampmartin, in ber $ird)e ron ber SKutter roeggelaufen,

unb mit ©rieten fi$ bie 3^tt rertrieb; ging tin alte$ SBeib an
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ibm vorüber, ftrieb ibm i'ebmewfvlnb mit ber #aub iibfr ba«

•V*
vi u v t , ibm alle« Witte niuiMvub, nib ging bann baron.

feoglei$ ftnfte bat .Umb ben I In fia^iid) 3ßeinen

Jfißte, wie it.Mii ui Uiutbc fcp. 511« Mo (Ecbivacfcbeit be« ftkii

neu, bei mau nacb $aufe a,etraa,cn, immer ninabin, urtbeilten

bie Vcute, flf rubre k)OI ber Kltfl ber, bie fd:on [atgt in übelm

fliufe [taub. Tic l'iacbbarn brana.cn bojet in flc, ba& flc flebe,

unb bei Stint Btebet gefnnt macbe. CU roar Billig, unb fo*

balb flc in (eine
s

.\\ibe fam, ftua, fle an, in bei fllcicben 2Bcife,

Pk c« felbev |« cifranfcn. JJi üftunb rourbc blau, unb ein

nun trat vor bcui'elbcn; fr baß bi« ?lumcfenben fld? barüber

entfetten, unb n i et) t anbetf glaubten, bann fie trerbe rafenb

treiben. Da bte Ra$t barüber eingebrochen, weQte (ie burcbauS

mit bein Stinte in einem Bette bleiben; einmal legte fie ibre

aticuviheeften Mu auf baffelbc, bielt i^ten -üJcunb auf ben fei*

neu, tCl cb ftc ben flocfenbcn 9ltbem »lebet antreiben rooQe.

£ic grauen, bie über 9cacbt am 23ettc gemalt, berichteten : rote

man baö Summen rcie einer #orniffe eine 3 c it ^an Ö um bat

$inb gebort. 2)er Jtnabe, ben man verloren a,ea,ebcn, roar am

folgenden uHora.cn frifety unb flefunb; aber baä iöieb im -f)aufe

bafftl meiji erfranft. x
) £a§ bie tfranfbeit mit ber ÜBerübriincj

bei gian begonnen, ba§ |k bann hiebet vom ßinbe auf (ie über*

gegangen, unb ba$ b<\$ $inb nad) einigen ma^netifeben -i?J?anipula*

Honen (leb ßefunb befunben, ftnb brei £batfacben, beren 3 u fant'

mentreffen ficb f$n>etft$ bem 3 u fatt roirb jufebreiben laffen.

Sie ttar alfo, rote eine alte 9lürune, Stacbtfrau unb Sacjfrau

juc^teieb ; rote jene in 23lot$, bie, um eine 23e$auberte ju Reifen,

nacb üftitternaebt eine beilitfc ©eifrmeffc in notre Dame des avdcs

loten ließ; ftd? bann ber £ana,c nacb auf bie $ranfe legte, unb einige

28orte bant murmelte', roorauf bie jiranfe focjleicb a,cfunb rourbe. -)

23ct aücn tiefen £eilun$en erfebeint eine 5?atnrfraft mit*

trirffam, bie burd) mvftifcbe 3"tbat ftd) r>erfiarft ; btflrocüen aber

aueb, nenn in reidjer Vnlage vorbanben, auf bem bloßen Statur*

Bege |nt Cntotcftnttg gelangt; unb bann jene Klaffe von burd?

©eburt berufenen frgten bilbet, bte oon Seit s
u 3rfl auftaueben,

1) Hornig. Daemonolatr. L. III. c. 5. p. 3b'i. 2) Bodin p. 85.
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unb, na$bem fte ein an'8 Söunberbare grdngenbeö £f)un geübt,

entioeber oon ben künftigen unb beu <Poli$eien oerbrdngt »erben,

ober bä nacftlaffenber $raft allmdlig roieber in
1
3 Sunfet ftdj

oerlieren. 2)et Slrt roar j, 23. jener SBalentin ©reatrafS, ber,

geboren um 1628, au8 einem acbtung8tr>ertl?en «£>aufe in Jrlanb,

eine 3^ lang im £eere biente; gegen ba$ 3a^r 1662 aber in

einem Innern 3u faru$ e *ne ©timine oernaljm, bie i^m fagte:

er fonne aud), rote t>k Königin oon ©nglanb, bie ©crofetn bur$

feine 23erü£rung feilen» dr rourbe anfangs oon benen oerlacrjt,

melden er biefe Slufforberung mitteilte; oerfuetyte jeboer) bie

©a$e ^ergDaft, unb fte gelang. (Eine 3ei* lang befd)rdnfte er

ftet) auf biefe« Übel; aber balb mahnte ityn bie ©timme: ftd)

aud? am SBccJfelfteber $u oerfucfyen, ba$ bamalä epibemifd)

l)errfcbte. 91(8 er nun feine «£>anb einer grau auflegte, unb

einen <5pru$ beifügte, n>i$ ba& gieber fogleid), unb bie grau

gena§. üftun erweiterte er ben $rei8 feiner gratis, un^üge
3eugniffe über bie SBttffamfett feiner ^anbauflegung Verbreiteten

feinen [ftubm. 2ftan fing an, ii)n ben Slntidjriji ber tqte ju nen*

nen; Slranfe aller 5lrt freuten feine Unfojlen, um ju tfcm ju

gelangen; roä^renb er, ftd) begnügenb, bie ^fli^ten ber SD^en*

fcbenliebe gu erfüllen, jeben anbern $ol)n oon ber #anb roieö.

*Keben ber Leitung oon ©crofeln, SluSfafc unb giebern jiellte er

©eßcfjt unb ©efcör lieber fytx, unb gab gelähmten ©Hebern

if?re ßebenöfraft juruef. ßegte er feine §anbe ben dpileptifcben

auf, bann füllten iljre ßonouljlonen ftd) fogleidj; gieberbetoe*

gungen Rotten foglcid) auf; (£in:pftnbung unb £f?ätigfeit rourben

roieberbergefteflt, unb t>k $ranfbeit roar für immer aufgehoben.

51n einem £age rourben roofyl an fed^ig ^erfonen auf einmal

alfo tit §dnbe aufgelegt. (§,in 5lugen$euge berietet: mehrere

unter biefen Giranten fepen mit ber faüenben ©u$t behaftet ge>

toefen, unb (Einige unter biefen, oon tfyrem Übel befallen, hätten

in berfelben Stube gelegen; man bttbe i&n Su i^rcr *g>ilfc fyerbei*

gerufen, unb er fcp, anbere $ranfe oerlaffenb, ju if?nen J?in*

geeilt. SBäiprenb bie angegriffenen nun fctydumenb mit bem

2ftunbe, unb ft$ toäl^enb an ber drbe gelegen, Ijabc er mit

feiner «Jjanb ifynen an t)k 23rufi gefct)fagen, unb fogleid) l)abt

tyx Unfall aufgehört, unb jle fepen aufgeftanben , fagenb: ba$
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fle flrb febr rocbl befänbeu. 6etn Werübren trat fcbr einfach :

Mitteilen rM rt baf Pranfi Blieb, bi#»effen fpie et auf ta«»

(Wbe, ei legte feine Jlngei in bal rbr bei Canben, unb fle

würben börenb. M SBitveiten bebtente ei uei> }ut $erfzrflung

•«4 eMbüftet SRittet Wer, nngfeUl feinen abetgldubfgen

Beitgenvffen, bebiente cv fld> feinet j.mbermittel, »bei befenbe*

in- Bttttj Mnbem er ivrarl) nur eine tttl ron fuqem (E

gebetc vor bei SRaniputatfon, unb max nun bie Reifung erfolgt,

bann erinnerte er ben Stranfen: Wott bie Cübre ^u gebeif« (reine

n\umilen ^erebrer fobrieben bie Wunberfraft einem eigenen

Eentyerament feine! DrgnnMM \u, ton ben eine 9irt roobl»

tbätiani ÄHÄfluffel firöme. ($x felbft, Mlftfigtig im 23erou&tfeun

ber $t\t, n\inn er bie Oabe erlangt, unb ber baranffolßenben

Bftfnngen, fuebte fte in einer Straft, bie feinen (fabln einroobne.

er fie befaß, baue er nämlid? bemerft: baß, roenn er ^cf*

HgH «ftovfiveb batte, ba$ 91uflea,en ber «£)änbe voüig roirfunßMoä

roar; bernacb, als er bie Straft a,emonnen, bnrftc er nur bic £anb

ym *>auvte fübreu, uub er roar ^ c b c i 1 1 . 2?on anbern Stranfen pflegte

er }n ffegen : ibr Übel tyringe unb flüchte von Ort $u Ort, fo rote er

bie Sagt feiner ßfabf fabelt, bi$ e£ enblieb ausgetrieben roerbe.

(relbft bie Wuflea.u na, feiner £anbfcbubc roar nitfct roirfuna,ö(o$, fei*

netofgl jeboeb anbetet feiner StleibunaSilücfe. lln^Sblige 3euanifTc

ber Qknefenen, von sj(r}ten unb <ßcrfonen böseren 5iana,e«, betraf*

ten biefe feine #eilftaft; aber er erfubr, rea8 alle ^ruberen unb

Späteren erfahren: Ifteib unb (Siferfucbt erhoben ftd) ^ec^en ben

SRann, ber ÜBunber tbun roofle, nadjbem, roie fie faxten, bie

3eit ber 2£unber lana,ft vorüber; bie 3 un 9 c verlaugnete ba$

ÜngCj ba$ Reiben fev ba$ allein roirffame palliativ gevefen.

Rubere übemabmen feine 23ertl?eibia,una,, man fhitt unb erbiete

fict>, (rtreitfcbnften (fegen ber* unb binüber; ber leb be§ 2öun*

bermanneS uiacfcte jiilejjt bem Disput ein (Snbe, unb man trag bie

berfömmlidje Sorge, bau er fobalb roie mo^tic^ vergeben rouvbe. 2
)

1) 3d) j\ih, wie er cen Singer in r^$ Cf»r eine* fcbr fdjircr £örenten

\t%U, uilfe fotflcid) i-erre er mid), a(ä tet) (ehr (eife mehrere fragen

an ihn nebtete. Stnbbe mirtculooi Conformift. j>. ö-

2) Grettralu A» eounl ot bil Cures. Slubbc miraculous Couformist,
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gtnbet nun fotdje Anlage fld) »or in folgen, bie auf bie

jtetyrfeite ßcf) getoenbet, ober wirb fle burd) bie magifdpe $rari8

hervorgerufen; bann wirb bie tyeübringenbe 2Birfung nur a(8 ber

©egenfa£ ber unfyeitbringenben erfreuten, t>k ba als bie fyerr*

fd?enbe üortrttt, unb t>k anbere nur $u ifcrem SDtenjte fiel) un*

terorbnet. 3)enn Teilung eines (Biegen auS blogem 2Bof)lwoUen

ifi bem ^prinjtpc beS ©ewerfeS gan$ unb gar $uwiber. Ü)arum

ifi es nad) gerichtlichen 9tu3fagen bieföegel: l>a§ feiner gefunbet,

ofyne ba§ meift eine f$werere $ranfljeit auf einen 2tnbern über*

tragen worben; bamit am (Snbe bem SBöfen immer ein ©ewtnn

bleibe, tiefer Übertrag mufj babei jebeSmal auf ben 23efferen

unb ben 2Bi$tigeren gefd)efyen: tton ber grau auf ben Sföann,

fcom älteren auf einen Jüngeren, Dom Körper auf t»k (Seele;

will ber 3 ai*berer e$ anberS galten, bann fömmt er felber in

©efatjr. 2)aS 51Heö toirb fid) fd)werlid) in ber $rari$ unreif

fenber 9J?enfd)en immer fo behauptet tyaben; aber e8 iji bie ein*

fad?e (£onfequen$ be$ $rin$i:pe$: t>a$, wäfyrenb ©ott ein anbereS

Übel barum bulbet, bamit ein gro§ ®ut erlangt werbe; ba8

23öfe bagegen ein fleineS Übet l)ebt, um ein größeres tyerbeiju*

führen. 2)arum gilt es aud) als ein ©efefc in biefer <5pf)dre:

ba§ nur eine burd) S^ber angetane ^ranf^eit au$ burd) $au*

ber, unb $war tton bem, ber fte gewirft, lieber gehoben werben

fann. Um la8 3al)r 170S war e8 in <5$ottlanb übltdj, ba%

fold)e $ranfe bie (SlSpetl) 9tule befanbten, um Reifung Ui tyx

ju ftnben. 2(1$ fte einfl ftdj ju fommen weigerte, bat ber $ranfe

bie (Seinen, fte mit ©ewatt ju nötigen* 5118 fte nun fam, unb

ben §errn bat, bafy er bem (Sieben bie ©cfunbfyeit ^erfieüen

möge, flarb er bod) an bemfelben £age, jebod) erfi nadjbem er

feinen £ob ifyrem Raupte (5d)ulb gegeben. J
) (£in 5lnberer fcatte

feine (5$wägerin mefyrmal ofyne (Srfolg befenbet; er ging nun

felbjt ju tfyr, erfidrenb: er werbe fte brennen laffen, erlange er

Beacher, wonders if not Miracles. Wonders no Miracles

u. s. w. The darher superstitions of Scotland , illustrated

from history and Practice. By John Graham Dal) eil, F. A.

S. E. Edinburgh, 1834. p. 6G.

1) Trial of Elspeth Rule Southern Circuit book.
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feine Wewiubbcit nicht »ifber. Hon ba an nahm er von

I« tag, butc$ ibte teufde1/ mehr nnt netyi in llung

p; [o gtog »Ol ^av^ Bcttttven out biefe, MM und) uiibfini*

lieben, ßeilfrifte* bie ftbttgenl itlgeibJ innben,

traf*, bittet ben 4Micf, burefc .ftänbcauflegcn unb Berityrung,

bureb Nufpucfen, Stfaffei BKb 6a(j u.
f,

n\ BÜMttcn Mittel bie

Srantyeiten nur fulpenbirt, nnt g(ete$fam pm 6#foff gefaaiH

um |tti anbetn ,{at üttbn gcftttfl |n werben; beim überfrag

ber'elben abet ivauberte bil Übel nuncimal turet» eine flanke

tyenfolge oon £i)ieren mb 9Renf$tn, bil cd erlofcfy.

6o tonnten bie ©ifte manchmal in Boffggfauben ^u fyeroifct;

üirfenben ftrjneimittela rverben; ibre einernte Wahu ober aar,

Siecbtbum inb tob |1 bringen, niejt abet .jpeilunfl unb ba$

Veben. I n Jaubcrmanu unb baö 3 ailPcnrcl ^ waren toie ber

Bttyon llrafl; irer in ben Betriff bc« üttaume« tarn, ober rcen

bor Schlaf tn feinem C5d?atten überrafc^te f ber battc flc^ Zot

Hb Bettelten etngeatymtt 3)a8 war in früherer 3eit aQ^e*

meiner (Glaube burefy gat) (Suropa. ^eia,t$ lob, etilen bie

f<bottii"d)en iftecorb«, roarf eine fcfyrocre unb unbefannte Rxant*

betr >\\ii ben Wlctanber gattlie, bet foakict) fcinfcfyroanb in fyef*

tigen 8cinreif;eu, unb ununterbrochenem 93ranbe um la& #er$

bet. Tiefe .ftranfbeit bewerte trobl gvei Üftenate, ff l'ag man

an feinem Vcbcn Deqttrifefte. Mnäcfetlid) etfdjien ifym bie 23ei*

a,i3 in ibtet eigenen (ücftalt, roorauf er bann jebcätnal um #itfe

fcfyrie; am tage abet fam fte $u il)m in gorm eine« $>unbe8,

unb braßte ibn bann oon ©innen. x
) (Sin SBeib fjatte einen

bei ibt cinquattirten cnajifcben Solbaten bebtest: e$ »erbe tlpm

llblcd tviberfabren; foakict) ctftanfte et, unb fcferoijjte ftet) in

ein ober }vei Sagen jn tobt. 2
) Söäbrenb Ü}?ara,aretb Graigie in

bet Benefnng trat, fubt Gbtijltan 2ftarroif mit ber £anb ifjr

übet bie Btnft, unb fte frarb noefy in betfelben 9c\id)t. 3
)

BefonberJ ^abnftnn routbe auf Hefe Seife mitgctbcilt. 3 ean

bälg legt bat Ubcl auf bie Beafci? (canbitanbs, unb fte roirb

1) Tri.it ..r Beigii Tod in Lug Hydrlc 27. May 1608. 2) Dittay

against Christian N\ ilson. Hiv. Just. 5) Trial of Cliristian

Marwil o. Apr. 1645. Hoc. Orfc t -i65. V.
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i»al?nftnnig unb fc|)lafIog, unb burd) tiefen tfcren Sßatyn*

finn jule£t be8 ßebenS beraubt. x
) ßfjrijiian SBilfon §atte ge*

brofyt: ein gemiffer 2ftann fotte nie n>iet)er Steine fahren; unb

biefer verfiel fogteid) in Sßafynjtnn unb in SSutfy, legte jtd) ju

23ette, unb jtanb nie trieber auf, fonbetn jlarb in roenig £agen.

SBa&renb feiner $tanff)eit f$rie er immerfort: jener ßijrifiian

jtelje immer cor if>m in ©efialt einer grauen $a£e. S^nlt$e .

2)inge fommen in Sftenge in ben £erenpro$effen aller Sänber

vor, unb man fielet an itynen: bag ortlid) unb $eitli$ in ben i

S3oIfern f?6$jr erregbare Stimmungen hervorgetreten, bie (Sin*

jelne fyäufig für Anregungen reizbar gemalt, \>k fonfl olme

fic&tbare SBtrfung vorübergehen; unb bag ber allgemeine ©lau*

ben, an bie übergroge 2Ka$t be$ >$a\xUx8, babei al$ ba3 9Ke*

bium gebient, bur$ bk er in bie erfranfenbe *ßerfönli$feit ein*

gefc^lagen. 2)te 23ö8artigfeit ber t)k Äranf^eiten biSpenftrenben

Jnbioibuen armirte bann t)k eigene innerliche Söerberbnig mit

ber $ufferlid)feit ber Elaborate ber ©iftfüc&e; bie auf bem ©ab*

batb bie geijiige <5titt jener ©tftmif$erei pflegte, beren natür*

lid)e Seite in irbif^en Offizinen betrieben nurb. 5)ie babei jum

©runbe tiegenbe 3bee l)at in prägnanterem 91u8brucf in jenen

©efidnbnifTen jtd) au$gefpro$en, roo e$ fyeigt; toenn ber ©ab*

batfc ju (Snbe gefye, roerfe ber £)amon ft<$ in eine glamme, bie

bort lobere, Verbrenne in ifyr ju 91f$e, unb biefe bilbe ben

£>auptbefianbtf)eit ber ©ifte, bie von bortfjer fommen. Der

©runbfafc ifi: la$ natürliche ©ift ijl nur t>k pfypfifdjje ©$ein*

pfle be$ efytfti) 236fen; bie 2lfd)e beö ßetbeS, ben biefcä ange*

nommen, roirb alfo bie ©iftmutter fepn, t>k von feinem innern

SBefen eben fo bur$brungen wirb, roie bie Reliquien ber £et*

ligen im 9?ad)fd)immer i^rer fyöfycrcn ©eijltgfeit aufleuchten. 3n

anberer SBeife ftnb eö tk Kröten be$ ©abbatf)S, bie bieö Urgift

ju liefern fyaben. ©ie werben gegeifelt, jtrifc^en ben 3^ne^

gefagt unb gefcfyiinben, mit ©pinnen unb ©drangen, unb na<^

ber 21u$fage ber *Kecato, mit bem ©amen, 2ftarf unb ber föinbe

be$ ©traute«, auf ba8fif$ ©u^anburra, in ber ©aöcogne aud)

&erenbaum genannt, unb ben 23atermörbern beim drfäufen in

1) Trial of Jean Craig 27. April 1649.
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'fit (Eaif mitgegeben, Betbnnben, nun geftonipffl mt raej IMW
Mtbtannt, BW bann bat Kntrt irnfiame magiffbe CMift ftd) bil*

>et, batf beim (mimuIvhi ftet an bif fttibonn entiricftltc SfnN

viiu o all feinen liäger tnfipft. (tue Wrt ift bi(f iric eine £a(be,

mo anTii r flttfftg. i [e arte ivirb |ttM Serberben ivrl\if;ter tytV

Men gebraust, Mo anbete Met tpftangen unb ««Betreibe gefrrengt.

vin grinel Baffet ivirb gleie^falli tevt beseitet, taö fton bei

>ft bloßen Dcrityrnng bei fcot bringt, nnb ^arllm oon Seite

i, bie feinet fiel) bebmieu, ein Oegengifl puu «jpänbcrcafrfmi

tötbig, nuuiu. '

)

(Sine anbere Armatur betf böfen StOettl bat man in bei

ngife$en 'iMaflif |n (Inben geglaubt. Bin Silb n?irb t?cn 2Bact«

(|ci einet anbetn Sniftanj gebilbet, im Ramen be« Seef*;ebub

jetaiift, unb nun mit Nabeln burcbfiofben, ober im Reitet ge*

6fiet; Aue«, iraö ibm angetban roirb, foü ftd) bann jum Urbilbc

ortvflau^cn. S)al ift fetycn alte ißrarig, bic (Sage fcom £obe

)e$ SReteaget rufet batauf, unb Dmbiuä in ben Werfen t?on

toi Webea:
Dt'Vdvct ibienteti -imulacraqur cerea fingit,

1 t mitemin tonnet in jeeur urget tcus,

Mt bal gange Serfabreu gefebilbert. 27Jan weiß, rcas Soetbjus

m XI. Glitte feiner fefoettifeben 0ef$icl)te t>om Äontg iDuffo

tnb feinen Qtübtmtfattu erjabit; befonberä aber jur 3 e ^t: bet

ßfyfie in Koignou ging bie <5ad)e feljr im ©dproange, unb

Jobann XXII, ber glaubte, t>a$ biefe <pta|iif ftd) gegen feine

ßerfon gciicbtet, bat feine befannte Sülle bagegen erlaffen. 5hiä

)iefet 3 C^ un^ bamit jufammcn^angenb ifi baljer aud) ein $lct

&et 3nquifltion Don Cateaffoue uom 3 a^ r 1328, toorin e$ im

ßiogeffc befl Garmeliten <J3etru« föecorbi im Urteil tpei&t: 2öeil

Mt \u oerfebiebeneu Reiten nacfyeinaubcr fiele unb mannigfaltige

Sefairörungen unb Anrufungen bei 2)amon$ gemalt unb au$*

aei'rrccbeu bau; ireil bu Silber gehaltet unb tfjnen mancherlei

Siftigel tvigemifdjt, aud) baä Slut einer Jlrcte auf eine furebt*

bäte unb febreef liebe Seife ausgesogen, ibnen eingegeben, unb

btcb nun t>ot einer lafel, mit einem 2ud)e ober Seppi<$ bebeeff,

1 1 Do i. .in rc i' 90« IST« i"

$6rrt*, duiftl SttoiUf. IV- 2. 32
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ntebergeworfen ; ifcren 23au$ mit Slut au$ bettlet üftctfe, mit

©peidljel getntfcOt, befprengenb, in ber 3lbft$t, bamit bem £eu*

fei ein Opfer barjubringen» Sßetl bu t>k, in fof$er unb in an*

berer bter nt$t au erwäfynenber 2Beife gewirften Silber, tyeim*

lieb unter ber £f>ürf$wette einiger grauen begrubefi, t)k bu btr»

jur Unjuc^t gewinnen wotttefi, n>te e$ bir benn aud? mit breien

unter i^nen gelungen, unb mit jweten anbern eben fo geglüdft

wäre, wenn bein Drben bt$ titelt an einen anbern Ort oerfefct

fjätte. Söeil, na$bem bu biefe Sßetber erfannt unb ber 2u(l

mit tf)nen gepflegt, bu biefe befagten Silber wieber weggenom*

men unb in ben glug geworfen; unb bann bem Teufel jum Opfer

einen ^aptflon (©olbmünje in jener faxt na$ *>u ^nge) bar*

gebrac&t, unb bie 9lai)t beffelben burd) einen SBinb ober in fon*

jtiger Sßeife gefügt; tabet glaubenb, bie Silber Ratten Ik ßraft,

t>k befagten grauen p* beiner ßiebe gu fingen, ober wenn jie

nidjt jujiimmen wollten, fie bur$ bie 2)ämonen ju peinigen.

Sßeil, nad?bem bu einfl eines btefer Silber an ben Saud) ge*

fragen, Slut gefloffen u. f* w. x
) 2Kan flc^t, e$ iji bon einem

ßiebeSjauber fyier t)k (Rebe, ber ftd) an biefe Silber fnüpfen

follte, unb beffen Umfefyr bann jum £obe8$auber umfdjlägt

SefonberS bie b^anttnifdje ©ef$i$te iji reid) an Vorgängen

biefer Slrt, unb aud) t>k franko jifdje wei§, befonberS jur >$tit

ber föeligtonSfriege, manche ju erjagen. 3)ie droqijien fü>

ren äljnli$e an; (Sprenger $at welche aufgetrieben, 2
) eben fo

ber Slrgt 3acutu$. 3
) 5ltte biefe gdUe aber jlnb ntdjt fo rein

auSgemittelt, unb runb unb !lar mit gern^altung aller £ciufdE?ung,

bargejiettt, üa§ man auf fie ein irgenb üerlä§li$e$ Urteil be*

grünben fönnte. 2>a$ Silb foü eine 51rt oon (Spiegel fepn, ber

bie bösartige gntentton wie in einem Srennpunft fammelt, unb

fle bann auf bat SorgefieHte felbji in ganger 93erberblic$feit

l) 2(u$ ber £anbfd)rift tiefet' 2lcten in ber f. SBibltotljef in <pari$ r-on

<P. Söliinger mitgeteilt. 2) Mall, malefic. P. I. Q. I. c. 12.

3) Prax. Med. mirab. L. III. obs. 159. 3m 3lprü 1677 erfd)ien

ein i3jü'()rige$ 9ftä'bd)en in ©cfyottlanb, man roufjte nid)t roofyer,,

3onet ©ongfaö, bie alles XI)ttn ber 3auberroeiber fal), unb bie Orte

angab, reo fie ifjre Silber »erfreeft; man l)ie(t bafür, fie fyabe bat

jroeite @eficf)t. Mcinorialls from 1638— 1684 by R. Law. p. 130.
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Inüberleitef. Ter (örunbgebaufe tfl alle ber eine* Minorate*,

i beut bic bämeuifdjen Jnflnengen flcb etetgfH] etwa wie ba&

agnetifd inet bic foranambulifltfcben (linfiäffc conccnftiien

lb Bellet fetten foflte. Sie Abel Nei auf gettiefeneni 2l<

villi i Um Arten Den (ibarlatanilm iMn^ctührt , (o trar and; burdj

lefe bimontfeben tfoubenfatoren bei 29eg }l |elei Kit be$ 5Be*

gl unb bot 6t(fefxtduf4MS0 angebahnt.

iiM-i aufgeregten MM \u ben 99atttrtrdftco.

2)ie Qottbetei bat ft# N allcv 8*^ mc <£>crrfc^aft über

.WUurmäitre beigelegt, unb wir baben feitber gefefyen, inner»

alb nvleter Bcfflftafung blefl tfctt Sinfprücbc fld? gerechtfertigt

üben. £ei :\\Uurfreiö, ben ba« pböjifctyc OJefefe befcerrfebr,

uib ber geiftige ftretfl, unter ben $fycbi|'cben fiefjenb, flnb

«eu eiuanber abgefeubert, unb beibe finben nur bureb ba8

Organifcfyc fid? vermittelt. 3nnerbalb biefer Vermittlung geftat*

bte (Energie bei (Beifügen bem Natürlichen nur eine befcfyretnfte

iünrirfung, ba$ binroieberum feinerfeitö burd) fein SDraffenfyafteS

legen bie alUuftörenben Übergriffe be$ ©eifrigen ftd? gefiebert

Übet; ba£ QKaan ivecbfelfeüigen (SinfluffeS wirb ba^er burd)

>a$ r-ermittelnbe Organifebc begränjr. 3n)»if$en |at man ge*

glaubt, tH^üglid) ber i>uftfreit\ tiefer erbumfajfenbe Dcean eine!

listigen i beweglichen, allen ßinbrücfen geöffneten, unb alle

,ui£gleicbenben (Elementes, füge ftd) nod? am erjren folgen 3^
{fangen r»en ber geizigen <5cite tya; unb fyüt fo $u aller 3 e ^t

ran $auberbaft geboten Seben einen ftcrenben dinflufj auf t>\t

#rbmefi>bäre gugeförieben, Xiefer ©lauben ift befonberS, am

linbe be$ XYIten 3abrl?unbert$, in einem fainös geworbenen $re*

pffc }n tage getreten; bamal$, ald ber abgefetymaeft pebantifebe

3afob i>on <3d?ottlaub , Den einer iöanbe ef jratifeber SBeibcr, unter

rtübrung eüteJ (Ecbuliebrerl, in ein ^erenbaftcö Drama im be*

zauberten 23albe revwtcfelt »erben, unb nun felbft perfonltcb lic

llnterfucbung tiefet wunberfamen «franbelä führte. 3" rfnn X*
wanbluug ecn JHemaniif war er mit einer gleite nad) Norwegen

im 3abr i.vjo biuftbcrgefegelt, um feine Mttigtn felber abseien.

32*
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9luf ber #etmfaf)tt $aite, wäfyrenb bie gan^e glotte im günftigen

Sßinbe ba^in fegelte, fein <5$tff allem ©egenwinb, fc>a§ e$ nur

bef$werli$ »orwärts fam; au$ ein 23oot, ba$ Seelen für

bie Königin trug, ging $wtfc&en Settl) unb $ingl?orn im <5turm

ju ©runbe, 5)a$ war nnn MeS ba§ SBerf jener Sßeiber, wie

ftd) nad) ber (Rücffe^r beS Königs entbedte. ©eiflis 2)uncane,

bie beim SBailif ©eaton btente, fyatte feit einiger Seit derlei

Teilungen gemalt, hie ben 23erbad)t ifyreö £errn erregten, ba%

er ple&t il?r bie 2)aumfd>rauben anlegen lieg, wo fte bann ge*

jianb: ha% bie Auren bur$ beS Teufels £>ilfe gef$el>en, unb

nun als 9J?itf$ulbige unb £eren oiele Slnbere angab. <5o: SlgneS

(Sampfon, hie ältejle oon Tillen, 9lgneS £ompfon oon (£bin*

bürgt), bie grau beS @eorg Sftott, ^Barbara iftaper, unb bie

(Supl)emia 2Kaccal$eane, bie Xofytex beS ßorbs Don ßltfftonljall,

eines ber Seifiger beS Sufii^coüegiumö ; Diele anbere grauen

würben gleichfalls oon iljr angegeben, unb au$ Männer, bar*

unter befonberS Doctor gian, fonji 3o(m (£unntngtyam genannt,

©djulmetfier oon ©altpanS in ßowttyian, bei ben 51nbern als

ber ©efyeimfdjreiber beS Teufels geltenb. 9ltle würben »erraffet,

9lgneS (Sampfon aber würbe juerji in #atirmb £oufe oor ben

$önig gebraut. Sie laugnete anfangs 9WeS, würbe aber ge*

foltert, unb gejhnb nun fo abfonberlidje unb wunberbare £>inge,

ha$ 3afob felbft (le für eine ßügnerin erfldrte. <5ie antwortete aber:

eS wäre rnfyt gut, wenn <5e. 9ftajeftat i&ren SBorten ntd^t glau*

ben wolle; jie fep batjer erbötljig, il)m £)inge mitzuteilen, hie

{eben Steffel bei il)m nieberf$lagen würben, 9l\m naljm fle

ben $önig etwas bei ©ette, unb fagte i^m alle SBorte, hie $wi*

f$en ifytn unb ber Königin ju ItySlo in Norwegen in ber £0$'

geitnac^t gefallen, mit allen antworten, hie (£inS bem 5lnbern

gemalt; fo bag @e. 9ttajeftät työcfjlid) erjiaunt war, unb beim

lebenbigen ©otte f$wur, alle Teufel in ber £öHe fönnten ber*

gleichen ni$t erfunben Ijaben, fo fefjr fet) eS in ber SBafyrljeit

gegrünbet; er glaubte fortan nun auf il)re 9luSfagen. ©ie er*

jaulte nuu: wie bie ganje ©enoffenfdjaft bef^toffen , bem $ßnig

auf jener Steife einen oerberblicfjen (Sturm auf bem Speere auf*

juregen. ©atan woEte juerji einen -iftebel aufgießen laffen, bamit

fein @$tff an ber englifc^en ^ü(re (iranbe; ha baö aber ni$t (i^er
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*<$icn, fcjricb Rian, ber Scbuhncificr, 011 bie Marion l'infry,

betübmto -frcre, lt »i t> an bie Vurcm Ml bei E :art;

mb boi fit »\uiuntiui) auf, binnen fünf tagen inj t^cr See mit

.brcm SO?rifier lufammengutreffen * um ben ftbntg gemetafani |n

perbcrben. Km Boratenb 9011 MOertyeHigen trafen fie, ctira 100

»neu ftarf, am beftimmten Dtfe ^Mammen, unb ftbiffteu fid)

pi tu rtaen Siebe ein* InfHg unk gntet SMngt. 9ta4 etaige«

Rteujen erfdjien (Satan, mit* gab ben Robetfl Qfietftfn eine

Rafoe; mit bem Rufe: $otal fette bie iu bie See getnffffeu roer*

\m!, unb bei verlangte Sturm werbe bann feigen, brütet febon

litten fe<bl #eren eine folcbc Xa|e in t>cö 2Bebcr8 «fraufc ße*

auft; )»ei Kitten ben (M'enbafen beä .freerbefc gefaxt, mau

Mtte bal Xbier battfl breimal biird) ben Ring bei <£>afen8 a,e>

;ra.en, ttttb btetapal tß unter ben -beerbe burd)a,etrieben. 8u bie

Mev Deine batte mau ibr bann .ftauptaücber i?on TOenfd^cn fte*

nrnbetti nnb M man fte nad; Mitternacht in bie (See geworfen,

rar and) ba ber Sturm gefommen, ber jeneä ©00t tterfdjlungen.

Hftf t}\c Siebfabrer ibr OJcfdjaft reübraclpt, (anbeten fte Ui bet

Mrc^c Don sJuutb'33arricf in ßcrctbian, tranfen guerfi 2öein

iu8 ibreu Sieben, unb ania^en bann, über bnnbert an ber 3 a^^

paattoetfe ^ur ftirdje, ben Sabbatl? abjubatten. (SJeiüiS 2)un*

muc tankte man, unb fang }ui >£>arfe ben ßaid):

Commer, goe yc brforc, Commcr, gor je

Gif ye "ill not goe before, Commcr, let nie,

giau machte in ber $ird?c ben ßcrcmoniemncifier, Mie§ lie Zfyü*

cen auf unb bie 2id)ter an, rodbrenb ©rett 3D^eiH ben $()ürjiebcr

maebte. Der SXiinon erfetyien als $rebia,er; fein ßctb war bart

irio difen, rrie c3 benen fcfyien, bie tf;n berührten; fein 5lna,eficl)t

r"urdnbar, feine ?Jafe rr>ie ber Schnabel eines 2(bler$, ftraücn

an Rauben unb gftBettj Ate ein ©reif, feine klugen grau unb

brennenb, feine Stimme bebt. (Sr bielt eine (Ermahnung an bie

Olmrefenben, fortan aüeö Üble auszuführen, morauf bann bie

ßulbtgung in ber cjewobnten 2Beife folgte. 2)er ßönia, lief bie

(VciÜi8 Ü)ucane Herführen, ibre Suifage fiimmte auf« ttotlfcm*

meuiie ^Mammen mit bem, tmiö t>ic Sampfon ^cfaqt batte, Ht

SrottuMrcob als eine nuirbia,e, in ibren 9lu«fagen flefefete $Ra*

treue betreibt. Sie mu§te jenen 2ai$ auf ber «parfe ibm
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»orfpiefen ; ber jtönig, ber bei allen 23cr^öten jugegen trat, er*

jlaunte übet tue Übereinfttmmung ber SluSfagen, bie cmcf) in ben

S3cfenntniffcn be8 gian unb aller beten, bie zugegen traten, (1$

gleid) blieb; unb nod) je£t alle englifcfjen (RetnetrerS in 23et*

trunberung fefct, i>a% jte biefelbe als ba8 fc^tocr löSbatfie $tob*

lern in bet $()t(ofopl)te ber fc^ottifc^en ©efd^id^te (sie) etfldren,

2ftan fie$t, eine Sßerfdjtrorung gegen ben $öntg Ijat ftatt gefunben;

bet, trie e8 fdjeint, au$ 23otf>trelI, fpdter felbfi bet 3<utberei

befdjulbigt, ni$t gan$ fremb geblieben. 5lbet ed trat eine mty*

fitfd&e S3etfd;trötung, in bet jaubetfyaften SBeife bet 3eü bettie*

ben, unb ber Dämon fottte als SBettetmac^et bie £au:pttolIe bet

betfefben übernehmen. Da§ 2)tama ftrielte bafjet in ber 93i(ton

|td) burej), unb ba$ 23anb, in bem bte Serfc&trorenen retbun*

ben traten, gab ityten 2lu$fagen jene Übereinftimmung in ben

Umjtdnben; trd^renb ibr £eflfel?en ron bem £bun be$ $ömg8

33efdjeib trußte. 5lber t)k Söijtonen, im geizigen ©ebiete ftdj

betregenb, unb bie getaufte $a£e Ratten an ber £rdg()eit ber

elementaren @$>ate jtdj gebtodjen; US @$iff t>eö $6nig3

trat, toie e8 fdjetnt, in eine örtliche SBinbfttömung hineingerät

n;en, unb US ganje Schaben trar vereitelt 2)ie @ert$te

Ratten, gegen bie ibeale SBelt ber mpfttf^en ßonfpiratton , ben

gangen fcijtreren Separat ber fyanbgreifliclj) realen ©ebiete fyinge*

trenbet; unb ba§ (te bie luftigen <5d)atten mit 3wtgen Mb £>e*

beln ju faffen fugten, bringt eben bie barotfe, itonifä fpöttifc&c

©eltfamfeit in tiefen £anbel. ©ie Ratten übrigens getabe fo

»iel ©tunb unb llngtunb, bie <5a$e füt trafyr ju galten, trie

bie ftü^eten Snquifttoren; benn U$ bie protejhnttfc&e ßiturgie

*n tk 23iffonen eingelegt trorben, fonnte trenig dnbern, 3&r

Urteil erfannte: gian foKte ettrütgt tretben unb rerbrannt, ber

51gne8 @ampfon trntbe ba$ gleite <5d)icffat jugefpto^en.

(£u»bemia ^accal^eane, ein SBeib rrn gtoßet ßntfc&loffenfMt unb

unbdnbiget Seibenfdjaft, bie auf t>ielfa$e ©iftmifd?etei, trie in

gtanfteid) bte 33rtnmllier$ , angeflagt trar, trutfe gleichfalls an

einen jpfatyl gebunben, unb p 2lfdje retbrannt. *)

l) WaA) SBeenttgting beä tyrojeffcS erfcfyien in (Jbinburg: Ncwes from

Scotland, dcclaring the damnable Life of D. Fian, a notable



Jh BfMtfi PutM in Vctbrina.cn finb „feitöfalU folefjc JH*

|ei au| rhum mb BettetSKritycti Bftet m.vfommcu; neifl

abet v i- r u ; t v t c (iit bei- ang< B^abei auf etirige 3ica,ei

tuun I\nte berabanvorT'cii; »ffcel cJ ^vl^^ an gtorvfabefl nie

gefehlt, warum ei uicM |U a,i euerem llnbcil a,cbicbcu. 3)ed)

femmen and) MuflMiK" bei ihm ffi, bie auf Me (Emir binnib*

reu, irfi ti Nl jenem Bettetua^eti jugegangen. Webt al$

jnvibuurcrt 'Vcri'cncn befannten uämlict) flerirbtlicf) : trie |« ge*

iriilon Reiten bfe ,Jauberifc&cn banfemreife jnfanuncufämcn, an

einem SBafJer eber ©eCj am liebften, ftd ctn.ni einer an einem

Ital unb nnbeuifbten Orte Hegt 2>crt nun ancniana.t, fcfylü-

gel fte fl lange mit Mittben, Mc fte rom l^eifi erhielten , in ^a^

Baffet, M ftety ein liefet Tuutf unb üftcbcl barau« ergebe. 3n

Meiern führen fte bann über fld? in bic #i>bc; wo fefort ber

Brobeu ui febnurjen SDclfcn ft$ tterbidjtc, in benen flc mit

bei Weltfern bin* unb ^erfnbren, unb entließ mit #a$el unt)

unter ronnerfrblä^en lieber berunterfamen. 3. ßatme' gu

@crben?eit unb 3ana Dbcrta faxten au$: ba% e8 il)nen nid^t

geträumt, fonbern bt$ fte eä mit ifyren 5Iugen ßefetyen: wie eine

umi(aublidi)e 3^1 au« ibrer fRotte in berßteidjen gemachten 2Bof*

fett, fcfyneüer als ber (SturnmMnb, fyin* unb bera,cfafyren, »ie

wenn ganten in einem biefen SRaucfye fliegen, unb roieber

Sorccrcr, who was burncd Bf Edenbrough in Januarie last

1591; which Doctor was Register to the Devill, that sundrie

times preached at North -Baricke Kirke to a nurnher of noto-

rious Witcbes. A"\"i t Ii tlie true Examinations of the said Doc-

tor and witches, as the uttcred them in the presence of the

scottish King; discovering how they pretendcd to bewitch and

(lrcwnc bis Majcstie in the sea Coming from Dcnmarkc, wilh

such Otber wondcrful Matters, as the lilte hath not hin heard

at anie time. l'ublished aecording to the scottish Gopie.

Printed for William ^^ right. Q\n ?lu&3iig aut> lux bieten cc£

^rejcfM im SKanuiciipt in Fountainhall's Abttract of the justi

eiarj Becord. ttnJ* ncucrcinaS in R. Pitcairn Trials and other

proccading> in .Matters criminal beforc the high court of

.lii^ticiaiv in Scotland, selccted from the Recordl of th 11

COUTt Edinburgh. \. Vol. I. |». |OS<
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»ergeben, Itnterbeffen tyabe es um fte Ijer gedonnert unb er*

febreefftd) gepraffelt. Giertet fagte: roie jte über bem 3. 93e^rt

baber gesoffen , al$ er bie <ßferbe gehütet, unb ber ©etft auf

ifyr 9tni?atten, oon ber «£>öl?e Ijerab, jroet feiner Stoffe mit bem

23ü£ erfragen. 3« &*n ©ebirgen, befonberS erfter gormation,

fiub Seen eigener %xt feine (Seltenheit; nid)t eben großen Um*

fang$, aber unergrünbli$er $tefe, bafjer bunfetgefdrbt oon

2Baf]er, (£$ muffen Klüfte fepn, bie jte erfüllen, bie burefy bie

S3erge bi$ tief tn'3 3™ere ber drbe geriffen ftnb. 3)a8 SBecbfel*

fpiel ber unterirbifd)en Gräfte im 9lbgrunb, unb ber attymofptyd*

rifeben oben in ber §ol)e, flnbet jtcl) batyer bur$ bte in i^nen

enthaltene SBaffetmajfe »ermittelt; fo bag bie 33runnen ber £iefe

mit ben Cataracten be8 «£>immel$ §ter no$ immer in öerbinbung

fielen. (Solche Drtlicbfetten roerben ba^er ^notenpunfte atl?*

mofpl)drifct)er 93eränberungen fepn, bie oon §ier aus bem ©egen*

fampfe ber Gräfte fi$ entroiefetn; l>k ßocaluntterung roirb an

jte gefnüpft etfd)einen, unb jur (Sommerzeit werben t>k ©ebirg*

roetter fity in ben üftebeln biefer (Seen am liebjten brauen. 2)aö Ijat

ber (Sinn beö 23olfe8 langjt erfannt, unb feine (Sage fnüpft oiel*

fad) an fold)e ßoealitdten an. Sttan roei§, roaö ^aufaniaS

oom 23runnen auf bem ßtycduä berietet, ber ber SÖetterfee für

5lrcabien getoefem „3nt 23i$tf)um ©itona ergebt fiel), erjagt

©eroajtuS oon £ite8butp f$on im %&\)u 902, ber 23crg Sa*

öagum, l?eute ßanigou genannt; fein ©ipfel ijt (teil, unb nacb

oielen «Seiten unetjteiglicl). ^Darauf flel)t ein (See mit fcDrodrj*

liebem SSaffer unergrünbfid). 2)ort ijt ber (Sage nad) t)a$ #au8

ber Dämonen, ein roetter ^aüafi mit gefd)fojfenen Spüren, jebod)

(Sc^Iog unb <£mtooi)ner ftnb gleich unjtd)tbar* Söenn jemanb

einen (Stein ober fonjt ettoaö geficö in ben (See roirft, entfielt,

im 3°™* biefer 2)dmonen, fogleid) ein ©türm. (Sicher ijt, ba$

in biefen Sergen etotgeS Unroefen jireitenber Sßinbe jt$ flnbet,

unb feiten ober nie (Stille unb föul)e." 23om 2Jc*ummelfee im

(Scbtoarjtoalb gel)t bie gleite (Sage; fo man einen ober mefyr

(Steine tyineinroirft, trübt fieb ber tyeiterfie «Jrimmet, unb ein Un*

geroitter entfielt, mit <Sd)lojfen unb (Sturmromben. 23on oielen

anbern folgen (Seen roirb ba8 ©letd)e berietet, unb ftc roerben

bafyer rootyl aud? *ftirenbrunnen oom 23olf genannt. 2ftan begreift
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nun, irelebe Bftfntttg |U hl ^eremr-efen baben, bei bem bie

RatUtftÄfte, bie um (U Jei iriifum ftnb, bon bcfoubercm (viuflufj

|4 beuuhien. SDieff AiMiuMi haben, feie villi* ftianfen, bei'cnberä

bic im .\\ imnlMlcin, bei fialeuber in ihren (Wiebern, ber ftc für

|ebe, totjfiglty tlecttiföi Betfoberung in ber Bnfl befontaf

erregbar maßt. 9luf |cnc $e*entagc ftnb obnebiu tytl JltOU

Honen hingerietet; lrill nun über jenen :^(n\ ein Unwetter |U(

brauen, bann bilbet flety über ibnen ein eteetrifeber örtlicher

tfuoteupuuft, vc\\ beni unb |U bem alle tili triften (Strömungen

bei Uvgegenb geben, SDfe Intentionen, fcfyon angeregt, fmbcit

baber in ihnen bif Bege gebahnt, auf benen flc Concentrin ^u

betfefben SRitte hingezogen, bic Bafct beginnen, t)k fle |«n

•Veevb bei beginnenden atLMUofvbärifdjen ikränbcrung füfyrt. Der

8abbatb Iß flffo [e|l ein 2Bettcrfabbatb, unb wirb über jenen

n abgebalten, SRii ßeigenbet elcctrifd)cr Spannung feigen

bil veven im ftcb erbebenben 9lebe! auf; rote bic 93lifce fdpiefjen

unb in ^ter^aef burd)eiuanbcrfafyrcn, fo burd)frcu$cn fle tk ft$

oerbich teubeu ©etvölfc; unb Kommen ftulejjt beim 9ta$faffe ber

(Spannung im SBcttcrfhat;! unb ben (Ed^offen auf bic drbe $u*

rücf : Uel im ®c(td)ic, Üa8 aber in ben D^aturaufflanb fldj bin«»

eingelegt JRktterpropbetcn, baben ftc baS bcDor(ier;cnbc Übel

im Qebietc ber ÜDieteore gtttt oorauS empfunben; ifyre TOtleiben*

[tyaft ifi gediegen unb gefallen mit feiner (Sntnncflung ; fein

23unbcr, ban fle ^ic ftotte Überzeugung l)abcn, ba% fle cd fjer*

beigefügt unb De*tttfa$t fyaben.

IV.

2)ie (M<fcIccbt$ocrf$iebeni)cit, bic, in allen Söorfomuiniffen

be« geiröbulicben Beben* , bis in bic ticfjk 2öur$et tinein if>rc

burebgreifenbe 33ebeutung bat, ifi in ber aufroärtögefycnben 27t>

fiif im Bejuge" }i ($*tt gfagfi$ bebentnngttrt. Der Strabl

feiner Bube fdjcint über Beige rcic in bic S^äler, unb e$ Ifl

fein Unter'cbieb |n bemerfen, a($ ber, ben er felber maebt in

feiner Ba$l Die innere rnenfd)li$c Delation aber ijr barura
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feine&oegS »erntetet unb aufgehoben; jfe bejiel)t fort in SlHem,

a»aS in jenem 23e$uge bem 2Renf(ben angehört, alfo in t>et 23orbe*

reitung $ur 9ütfnaf>me jenes (Strahles, in feiner inneren 23 er*

arbeitung, unb in ber 9luStaffung beS aufgenommenen in

baS geben* 3« btefem 2Wem jeigt jtcb Vit Differenz beS ©e*

f$lecbteS; inbem ber 2ftann -babei mefyr als bie felbftftänbtge

(Einheit, baS SBcib als bie pflegenbe nd^renbe 23ielbeit nrirft;

jener alfo in einer 91tt oon na$btlblt$er ©ubftttution als ber

Sftanbatar, ber 91neigner unb ber SBieberauSflrabler ber empfan*

$enen ©nabe, unb fobin toieber als ber <5$affner, $auSbälter,

Seiter unb (£rleu$ter im irbif$en £au$balt roirft; biefe aber

mefjr als t>k oom ©trabl Eingenommene *ftäbrmutter beS (Singer

ftra&lten, au$ im SluSfhabl eS immerfort umfleibet; mitbin alfo

bem (Stilen gegenüber, als t>k 23etoabrerin , Sammlerin unb

8t$tfaugerin erfc&eint 5lnberS nrirb eS in ber na$ SlbtoärtS

genuteten 27tyftif befd)affen fetyn, too Kreatur ber Kreatur ge*

genüberjiebt; unb alfo oon feinem incommenfurabeln 93erbdltni§

pifc^en unoergtet$It$en ©rogen t>k föebe ift 2)a fann bie

3?a$t fl$ lügenhaft in baS ßtc^t beS £ageS fleiben; baS 23er*

bäftntg, baS jtoif^en ben @ef$ted)tern bejlebt, fann ficfT alfo

au$ auf hk Delation übertragen, t>ic jtoif$en bem 2)ämon unb

ümen btfitfyt; unb biefer Übertrag brücft fid) in ^^^ftfd^er gortncl

aus, jener fann als SncubuS ober als ©uccubuS ben tbm -Waben'

ben jtcb bieten. £ter ifi alfo ein 23erbaltni§ beS Cannes $um

Sööfen benfbar, in bem er als ber §err jugelaffen ifi, biefeS

aber als baS Se^ertfdjte (leb i^m untcrorbnet; toätytenb baS

SBeib überall, nur im 23etbäftnig ber Unterorbnung, jur ©emein*

f$aft jugelajfen wirb. 2)er 2Kann, in fol$er 2öeife gum 2)a>

mon in einen poftttoen 23ejug gefegt, iji eS nod) um fo oiel

metyr bem SBeibe gegenüber; er ift fein ©teüoertrctcr tfym ent*

gegen, unb tritt baber burd)gängtg in ber ^oHe beS 23erfübrerS

m SKitte ber *23erfübrten auf. Denn eben als ein (softer gibt

er aus feiner (Sinfjeit tyitiox, »aS biefe, fd)einbar mittbeilenb,

boeb in ber 2ßafyrbeit aus ber erften (Sinbeit alles Unguten em*

pfangen. 2Ufo oon ibm auSftromenb aber fann es oiele (Smpfan*

genbe affijiren, bie alfo periptyertfcb als 23erfübrte ibn, if)t

Zentrum, umfangen, 2)al)er ber Umfhnb, ba$ mt bie 3ncubi



bänfiger finb a!« bie fftccnM] fl aucf> ber ;|aiibenreiber mebr

ftei> t i 1 1 r c 1 1 ftff Ml Sotlletff^ »nb Nift aljo Tic llberfcbtift: bet

ßertnytogefl figlic^ bie gange Betfatytungfoeife bei Räuber*

geriete befaffm hui,

,;aubenocien, wie wir ef nun in feitief Xuftietinng

tarnen gefeint, iil al
v

titn btttatyet, 9(ne bin ninbejlen

gtreifel btc gienefnoOf] 3 rfetytt, In Me flcb ber mcnfd;lic^e

'[ »edieren fann. iDUfet (Wirt, Nr, rote t^er Bett Mc Ma*

1111 im tri fien, Hei fK$* Mi Prä ini b i |1 fld) fft|tti fo Hl

Gtottbeit am Anfang, am (vnbe, an allen feinen Wrängen, unb

in feiner gangen Snbflanj hernimmt, unb wie er and ibm |M
GklbftbewufMfcpn gefommen, fo audj an ibm nur allein in tonw

felben fiel) cibaiten fann, fo baf; bftl bloße 28eabenfcn beffdben

in ihm ben Sifvinbel beö Bebet regt; biefei alfo begrünbete,

abbängige ©eift tritt biet nidjt etwa mit feilen Mo« uerfönli*

eben 9nmbe, fonbetn mit ben atfofnten Qrunbe alles Senat*

benen, in ben allerfreoelbaftefien 2Biberfprud>. dr befefligt nid^t

etwa, bnreb Anbalten feine« innern belebeubcn 9ttr)emjuge«, fU|

in jenem fdnrtnbclbaften, fetbfimorberifeben föegbcnfen feine«

innerrten geftengfttnnbei; inbem er im 9Übcifim feine geiftige grei*

beit gegffl (JJott wenbenb, fte in Sßa&rbctt gegen fl<$ felber wen*

bei, nnb bnrd) feinen 3 lv cifcl nidjt ibn an fteb aufzubeben fnebt;

fonbem oiclmebr, fooiel tbunlid), (icb an ibm verneint, unb alfo

feinem £ienjie fld) cnrjiefjt. (St Idgc niebt etwa, wie bet eine

<ßantbei«m, ©ort in feinem Süöerfe, alfo allenfalls in maaßfofem

£c\tmntb in ftd? felbfl aufgeben; ober entfließt ftd) aud?,

gleicb beut KflbetU, felbet in Um aufzugeben, um im gleiten

.frodmuttb fld? in ibm al« (Sott roieberjuflnben, unb alfo au«

eigener ÜRa$t bie gefebaffene (Efubftanj in t}k ungefebaffene, ober

binwiebernm gn tranSfubfran^iiren. (£t läßt »ielmebt @ott in

feinem Söefen belieben, unb erbebt ftcb nun in feinem eigenen,

ba« er ibm allein oerbanft, in ftnnlofcm 2lufjranbe gegen ibn.

EDtgn bewaffnet er nun Alle« in ftcb, 'was in ben $etttn jener

elfte*, altergrauen Rebellion in ibn gefommen, unb ba«, tton

foäteren Formationen gcbämvft unb überbaut, nad) Unten in bet

liefe foebt; unb oerfebreibt biefem feine böbere unb befielt Wci*

tnr |n fdnmvflicbcr Jtneeötföaft. 2Bobl bewußt ber itnfraft unb
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D&nma$t, toomit biefer 23unb gefdjlagen ijl, fielet er jtct) na$

anbern 23unbeSgenoffen in ben unjldjtbaren Steigen um; unb

fdE?tiegt fiel) nun bem noef) älteren 5lufjianb an, ber bfe erflge*

fd)affenen ©eijtetrei$e erfc&üttert; fu$t, bte *ftaturf$ranfen but$*

brec&enb, ben 9lbf$aum, ben biefe empörten Oteicfje in golge beS

fi$ entjünbenben Kampfes ausgeflogen, in feinen bunfeln <5i£en

auf; um nt$t ttm an ben, »enn au$ H>afyn(tnnigen §offnun*

gen, eines nod) unentf^iebenen Kampfes, fonbern an ber 93er*

$t»eiflung ber -ftieberlage £()eif ju nehmen. Unb wenn nun no$

eine fol$e ßeljre auf bie bloS t!)eorettf$en ©ebiete ji$ bef$ränfte,

man trürbe fie, als eine geiftige SBerftnfierung, butd) eine über*

aalttgenbe erfkrrenbe 2ftacl)t, als eine 2lrt tton inteüectuellen

©tarrframpf betrauten fönnen. Stber nun bri$t jte au$ in bie

et£ifd)en (§>zhuU ein, au$ in itynen in ber gleiten Umfe§r, bis

$u ifyrem tiefjten ©runbe, baS Oberjie ju untetjt aenbenb. 2)urd)

fünjtticfjeS Überftürjen wirb ber etngef$affene (5d)tterpunft tton

feinem natürlichen ©runb gelofi, unb an jenen unnatürlichen an*

gebunben; unb afleS 5D?oralifc$c verliert in biefer Söenbung feine

urfprüngti$e SBäfyrung. (SS fefct ft$ mit ber göttlichen Dtb*

nung in ben entf$iebenjten Sßtberfprud), unb tx>iH ft$, bur$ ben

£ob alles ßebenS l)tnbur$, ni$t ttxca in einem entgegengefefcten

<5d?öpfungSact, wie im 2ltl)ei$m, in'S üftic()tS tymauSgebäfjren

;

fonbern in eine negatioe (Sriftenj ^ineinbrangen, bie in 3Wem

baS 2Biberfpie( ber pojittoen ijl; unb nue biefe baS abfolute

©efcen in i&rem ©c^ooge tragt, fo baS abfolute Sluffjeben beS

©efefcten, unb ein ©efcen beS Ungefefcten unb Ungefefclidjen in

fld) befdpliegt. Da^er nurb jebe Sugenb in ii)r, in baS entgegen««

gefegte ßafier, ni$t ttroa. bloS tterlarot, fonbern üon 3nnen

heraus burdjbringenb metamorp^ofirt; unb ber ganje SBiUe mit

»oller ©djnellfraft ni$t feinem 3^ele jugewenbet, fonbern (hebt

Don tf)tn tteg feinem SBtberpart entgegen. 3)al)er werben alle

feine ^Bewegungen gegen baS geiftige Sßeltgefejj feinblidj angeljenb,

eS bur$fteu$enb, irrenb unb üertoirrenb, unb mit 91uftufyr unb

£>aß feinen ganzen SBitfungSfreiS crfüüenb. 2)afyer bie grimme

SKorblufr, bie gegen alles ßebenbige fetnbfeüg entyünbet, im 2?lute

bod) nüeber fid) in maaglofer ßufl bcraufdjt, unb eine neue pl)an>

tafttfetye Schöpfung in biefem $auf$ beginnt; bie fie bann in ber
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bämonifcbcn Olcgcnfraft auO ibrcr Mrjien ^otcntialität ju acti*

ihren, aud ibrcr Uraatfy ^u integrtreii , mb ml ibrcr fcbatten*

baffen Utttoefenbcii bleibest
ffl

ctaffflren fid) bcmübt. (*nblicb

ul bat Übel tine <2cucbo, alle GtMblagen bei Beben! nnfttf

jcnb, unb 9111c«, um* auf rtcu'ui ftunbainentc rubt, umfebteibj

viiicn icibiicbcn ©eftanb ciwbüttmib, jenfittenb, in ftetem ttnniaa|c

tto IMfte oetfetyrenb, alle miiberen Kslfonbernngen §n (#ift

uinfc-cbcnb, iinl> bal glfo bereitet! in einer 3)unfifpb5rc au?*

jteftenb, Me bau« weit umber, bin Staunten, aul beut fle auf*

geftiegen, umbütlt, unb ?lflc$, iraö ibr nabt, umfhieft, unb in
1

«

ajcicbe Oetbetben biuübeqiebt. Co ifl ctf um biel Übel befebaf*

feil, bal in feiner gatlgen iUerberblicbfeit in Sftittc ber bürc^er*

lieben unb religuM'en ©cfeQfcbaft ftcb erbeben, unb balb bic gan$c

Bebenlfrafl in tbnen pn Oegemvhfung bcrauögcforbcrt. Xie

Dtbnnng bat atfo gegen biefe letbalc (Störung ftd) bewaffnet;

leben wir ^u, wie fte in bem Kampfe fld? gcbalten, unb erwä*

gel nur }Httftj wie fle jlcfy jum Streit gerüftet.

1.

Die Botbebingungen gerichtlicher Unterfuc^ung.

a.

£i|lorifd)e SBegr ü ntung te« ^ccdjt^öcr fahrend.

5>ic grc§e ctbifcr)c 3nfluen$a fyat, rote wir in ber ©cfd)ic$tc

ibrcr (Sntwicflung gefeben, feiner %tit gefehlt; aber fte tritt, wie

es bei allen coSmifcben Jlranfbeiten ber gaü ifi, alö bie große

«cäcularepibemte, bereit 3cu 8ung, im erficn SünbenfaU gefebeben,

unb bereu (Etufcnaltcr fiü) nacb foleben, 3 aWunberte langen

Söieberfebren meffen, in bie ©efebiebte ein. 3" neuerer 3 C^

bat fk, befouber« in ben Reibungen, bie jwifeben bem Orient

unb bem Occibevl in ben Jlrcu^ügen eingetreten, ftcb ent^ünbet;

unb Don bfl an feben wir fte, im ©cleite großer ©etjicSepi-

b ernten, bie* bie %oxm gleitf>fall8 fäcularifeber <£>äreftcn ange*

nommen, unb im (befolge organifeber <J3cfitlen jen, bie

al$ Tutoren unb Üttactricbtcr oorauf$ieben unb bie 9?ad?but bil*

ben, 8ltO)M burebwanbern. £er beinahe gleichzeitig mächtig
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aufflammenbe 9flani$di$m roar bejtimmt, bag 2Kebtum ju tuet*

bat, in bem fie jtd) betourjeln, unb bcn Waffen mitreiten fonnte.

£rug biefe ßeljjre, bie jtd) f$nett über ben ©üben oerbreitete,

unb raf$ fd^on in ben Sorben einptoanbern angefangen, ben

<5ieg baoon; bann gab ibre £ierard)ie leicht btö än(ferli$e ©e*

rufte tyt, in bem hk geijiige, efoterifctye §ierar$te be$ 3au& ct*

roefenS |t$ nm ben ©e^eimbienfi bereinigen fonnte. 2)a roeefte

bie Söorfetyung in 3nnocen8 III, unb ben beiben großen DrbenS*

jttftem granj unb 2)ominicu8 t)k ÜKdnner, bte ben ©efatyren

ber 3 eit ju flehen \>k 5lraft befaßen. 2)ie Snlc^re rourbe in

ben SUbigenferfrtegen in ityrem großen 28affenpla£e angegriffen

unb befiegt, unb bie beiben Orben benimmt, ba$ ibr abgeroon*

nene gelb ju bebauen unb $u beroa^ren. 2)a8 9fted)t beä $rie*

jlerS, föidjter ju fepn in ©laubenSfacben; ein $e$t, ba$ jtd)

au jenen großen @ert$t8act fnüpft, ben na$ bem ©ünbenfatl

©ott fetbfi mit ben ©dEmlbigen abgehalten, unb t>a$ *>on 9Inbe«

ginn bie Slixfye im (Einzelnen für ft$, im OTgemeinen in

ßoncilien geübt, tourbe nun auf eigene Snquiption^gertc^te

belegirt, unb ben beiben Drben, jumeiji bem, ben ber 61. £)o*

minicuS gegiftet, übergeben. 2Bte bie ST^eocratte fdjon jum

Kriege gegen bie 2Ko6amebaner in ben $empel6e**eN ü>re

eigene föitterfd)aft ^atte ; fo roürbe i()r tton bem ^eiligen je^t eine

fogenannte S6ti(iuömilij jum Kriege gegen bie £>dretifer auf*

gerietet, mit bem $reu$e bejei^net, unb biefetben 3nbulgen$en

roie fte genteßenb; W ©elübbe be8 ©etyorfamS, ber Slrmutty unb

ber e6elt$en jteuf$6cit ablegenb, jum geizigen roie pm ritter*

lieben <5treit auf eigene Sofien gleicb bereit; im lederen jur

Verfügung ber 3nquifltion (!# fteüenb, unb barum gleicbfam

i6re betrete gamitie bilbenb, roie bie eigentlichen gamiliaren

i6re 2Riniitertalen ; fpäter aber, als flc entwaffnet, mit gednber*

ter ßonftitution , in ber Orbnung ber £ertiarier bem ^rebtger*

orben öerbunben. x
) Die Snftitution breitete ji$ tton granfreid)

in bie fpanifctye unb italiföe «£>albinfet, alfo in ben ganjen

|
1) De origine et progressu officii sanetae Inquisitionis. Autore

Ludouico ä Paramo Boroxensi Archidiac. et Canonico Lcgio-

nensi. Matriti 1598. p. 105.
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TOinanthten tP«L 1*4 Dfh nub Mff* unb in eintet*

neu :h\ibiationeu und) In beu gmnanii ' rben au«. Xnrdj

Ig *ntb< Nc fnäbtbatc . bie, bitte |le #
turd> Bemttfr

lnng kl 'iMiulaVu Rubelt, mit Nu afiuaundKu Mobamcbauern

M ivvbtinbeu (mit nun itaH loictyen Betfu<tyel H M'd;ul>

bign, bei ganzen Seltfyeitt |I4 teBetfUri friben würbe, »dienb*

btffettttet; Mb |U ivmub, M#be» estongien Bieg* fofortbie

Jnben unb bie Reflc ber Manien Ml Spanten, fortan n>ad?tc

fie bann über bie (übaltnng bei Meinbeit Der Vebre; ibr [taub

v and) bafl Werictyt gu in ;-{auberfadKU, unb fit ft-ranfreidj

entütieb eine ^ailanieiit>>acte vumu Jaljre ris-2, Wf betrieb bcö

fcgbiftyofi von !ßttü gffatt: ei feilte bie (vrfeuutniB in Räuber*

faoben Im 0>eiftli#en, mit WuSfdjiuß bec Baten, überladen

bleiben.

Mm (Mibe be« brei^ebnteu ^abrlniubertö würbe bie, burd?

teutfebe Äaifer geformte cfyrifilicfyc Ilpeocratie, gtfäxgt, bie ein

balbetf Jabrtaufenb (vuropa beberrfcfyt; »eil bie ^apfte mit i&rcn

(Ecbiriueögten ftd> liic&t (Inges einigen founten. 2)te errege Q3cr*

bürg bevfelben gegen ben DfttB, tat burdjgcbilbete ßefyenreid) im

(eiligen Bunte, ging in bor großen (scbtodjt, bie bie 23lütbe ber

befben Rittetoiben gefre|7en, um l>ic SRitte be« 3 aWunbert$

verloren; btt |JMH anfange be8 oier^ebnten würben btö auf Ry*

peru alle Neuwerte biefer Sntg verloren. Tic (5d)mad> würbe

burd) bie gfti|e (£ljrificn&ctt tief gefügt, l>a$ 5(nfe^en ber <J3äpiic

war bavt »cn'ebrt, ba$ Attentat gegen SBonifaj VIII war möglid)

geworben, unb bie Oberpriefter mußten, für i&ren £beil an ber

(Sdnilb 2Uler, in bie ad^igjäfyrige (Üefangenfdpaft ityreS neuen

&$jtMttOgtf Tsianfreirf)« lunüberwanbern. %\)xc SRitterfdpaft, lit

I einiger, waren bie ©eneffen il?re8 Uuglücfä. 2)er Drben,

in ^erübrung mit allen Uajiern be$ Orients, war bis ^um üttarfe

ten bor (Seuche jerfrcijcn. 5118 33anfbalter unb 2Sed?3lcr ^xou

fd>cn beut Tuen unb bem SBeftcn, unb in bie Verwaltung aller

Vänber »erwicfelt, war er, in jieter Üöeru&rung mit bem ©olbe,

felber ungemein reid) geworben, aber aud) baburd) oielfadj entartet.

So war er all ^rtefter t(\\ fid> emaueipirenben iJücfytigen, $ugleid)

aber in feiner liutartung allen ernüeren Sefennern ber alten ^ebre

»«tagt; $U mächtiger, friegSgeübter, mit feinen CDtcnfrkureii
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eng fcerbunbener 9lbet, ber um jld) greifenben gürflenmadjt ein

6tein beS «Unflcßc^ unb ein <5$re<fen; als ©übe teilet 93anfljalter

ben ftcfj bilbenben ginan$irern ber neueren 3 eü ein ©egenftanb

ber <Stferfu$t unb, in ber 23orauSfe£ung übergroger ©djäfce,

aud) ber ®ier. Sfmen f$rieb man batyer fyauptfäcblid) ben

@runb beS gerben 23erlufieS $u, unb ber allgemeine Umritte ent*

lub jl$ Oauptfac&fid) über iljrem Raupte, ^ogaret, ber Urbeber

beS Attentats in 5lnagni, unb TOatignr;, ber ginan^minijier

SPOilippS beS ©cbönen, übernabmen \)k #nflage; ber $ro$eg

rourbe oor ber Snquifttion ber <ßrebiger unb anberer ÜKon$Sor*

ben geführt: benn er lautete auf 9tyoftaf!e unb 3auDetüje fen>

unb jum erjlenmal faty bie 2öelt baS tragif$e <5d)aufpiel eines

folgen $ro$efTeS in'S ©roge tyin ausgeführt. Die Slnflage ar*

ticulirte ft$ netter: auf 2lbf$roörung beS (£l?rij!entf)umeS burd)

breimaligeS 23efpeien beS ßruciflreS bei ben Sßeiljen; bie 9lnbe*

tung beS 23a:p§ometl? mit ben teu$tenben klugen; ^)k «gmlbigung,

itym burd) bie (Sintoeityenben ganj in ben gormen beS (SabbattyS

bargebra$t; baS ©elübbe auf ©obomie unb baS gegenfeitige fidj

preisgeben ber ©enoffen abgelegt: OTeS fieljenbe £ppen beS

#erenroefenS. SDte golter preßte gleicblautenbe ©ejiänbniffe aus:

fcon drfcOeinung ber rebenben $a£e, ber ba Anbetung bargen

bracht roirb; »on ben Dämonen, W in 2BeibSge|ialt jt$ einge*

funben, unb beren immer je (Siner $u einem 23ruber jicb gefeilt;

com ßinberfrage unb berglet$en. Daß man auf fol$e 9ln*

fdjutbigungen einen $ro$eg gegen ben Orben grünben fonnte,

ru&te auf ber allgemeinen Meinung, bie man »on feiner 33er*

berbnig fcatte. Die ©ejHnbniffe, auf ber golter abgebrungen,

»erben feinem Vernünftigen als 23eroeife gelten. Die Vorgänge

bei ber 9lufnaf)me mögen (1$ auf alte (Symbole grünben, beren

<5$lüffel ber Orben felber ni$t me^r befag. SlnbererfcitS müf*

fen roir baS ©etoiffen ber $i$ter, beS <papfleS unb beS (£on*

citiumS oon 23ienne als bie ©eroäljr Ijinnefymen: bag bie <5ad)e

feineSroegS öollig grunbloS geroefen, unb bag fol$e Dinge oon

einzelnen ©liebern beS OrbenS, oiefletc&t ton einzelnen Sogen,

getrieben roorben. Der ©rogmeijier unb bie mit ifjm ben glam*

mentob jtarben, roiberriefen im entfd)eibenben Slugenblicfe , roaS

{ie früher eingejianben; unb roir fßnnen au$ ttynen für tyre
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rfoncn ben (Glauben mit oerügen. 3 ie furben a(fo roobl

du [bei nnfcbulbig, aber in [eilet foflbaitftten «ftaftnng,

bet bie er jebei großen CotpOfation ß I entheben

föniifii. 2i<a* genwittbätig tm (Betrieb bei 6a$e gen urce

in bei Deutung c El In b< hebte, ber Bttflneinnng*

£abut($ geabnbet: bafl
s

\
l n'i't unb fUnig auf bie Babnng bc«

6foftneiflttl binnen »ieT|tg tagen unb einen 3a$u not bem

.von Muttiiitiibic rtfctyeinen nu|ten; non ben nntet^eettaeten

rfjeugen aber SRatignty unb anbete Binanjbcantej tejjelbcn

c$ angefügt, am (Balgen reu SRontfancon tyt Berbre4en

|i bfi§en bauen. S)et ganfe Rd aber, mit allen Jf^men unb

;{ubebör, unb in aOcn tiefen (vmiriifungen unb iftaebroirfungen,

Iß ein öotjeicben unb ein Ootbitb t)cr bei »eilen meifien nad;*

folgenben •veveinuo^effe.

£ie -Ibeecvatie n\u nun gebrochen, ba* 23unbe$rerbältni§,

in ben alle curopaifeipen 33olfei geftanben, rrar aufgelöfl; bie

|nnoi tbeihreife Bliebet geroefeu, erbeben fieb ^ur rollen Sclbft*

jtänbigfeit, unb bie lanbeäljerrlidjc Tlafyt arbeitete flcb in SWittc

Mi Stationen $ut rollen Unabbangigfett betüot. 3m Übergange

au$ ber rerlaffenen gotm in bie neue hinein entflanb nun eine

geil trüber Jttapfe, loflgebunbenct miteinanber ringenber Gräfte,

bie m firanfreieb bie £etrfcbaft bet teilen« be^etebnen. Da«

ßaubernefen fpielte babet feine fteüe at« Sßcrfjeug in bet

£anb ber iftaebtigen, unb (Hubert »ort 9Jrtoi8 wettte ^biltpp VI

unb feine Königin bannt rerbetben. 2)a in fotebet 2Beife bie

£äupter bet Staaten in bie Sadpe ftd) renricfelt fanben, fonnte

cd biefen in bet neuen Drbnung bet Dinge niebt gefallen, ba§ bie

Beteiligten ror einem geifilicben ©eriebte ibrOtecbtju fueben batten.

6a würbe tic föecbtSerfenntntfj in folgen (Sachen, bie ein frübe*

rer ^atlament^bcfdjlug biefen ©etiebten $ugeroiefen, bureb einen

anbern im Svibte l^OO ibnen triebet abgenommen, unb ben

ßaiengetietten uierfannt; rrobet bem $tocuteut be« Honigs bie

3nfttnction |ttt »}?flicbt gemacht trurbe. <So trat tie Jutiöbic*

tion in bie $&nbe ber Üiecbt&funbigen gegeben, bie fte nun fortan,

freilieb mit fubftbiatifcbet 23et$iebung bet ©eiflltcbfeit, übten.

Die Sa$f fclbct ging nun ibren ©ang, (Satt VI bidt ficb für

bezaubert; e§ trurbe Sitte an ben £öfen, Siectomanten |n baltcn,

«örrtfi, *rirtl. «JÄoilif. IV. 1. 33
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tote 3»erge unb Hofnarren; benen bann roo^l roieber, roenn

ber £err fte nid)t ju fcpgen oermoctyte, ber $ro$e§ gemalt

rourbe, 2)ie Jungfrau oon Orleans mu§te ba§ Unternehmen,

\\)x 93aterlanb gerettet $u tyaben, ben ßnglänbern mit bem ßeben

bellen; weil ber #od)mut£ fi$ ni$t überzeugen fonnte, la$

jte e$ auf anberm 2Bege, at$ bem be8 3au^r§ getfyan. 511«

ber $er$og oon ©utyenne, ber 23ruber ßubroigö XI, ni$t ot)ne

fein SMjfen, Vergiftet roorben; bef^ulbigte ber £er$og »on 23our*

gogne ben $önig beö 23rubermorb8 burd) ©tft, 2Mefi$, %oo8*

legen unb Anrufungen be8 Teufels im offenen 2Kanifejte. ©ine

Jöerorbnung oon 1490 fdjärft nun allen Supijbeamtcn t>k gerid)t>

li$e Verfolgung aller Arten oon 3auDcr e *n
i fa9* *>cm Angeber

ben vierten £l?eü ber (Strafe $u,- unb befielt: bie ©eiftlt$en,

bie in ber Anflöge begriffen fepn fonnten, bem ©eri$t be$ 23i*

fc&ofg ^tnjugeben, 3« (Snglanb berfelbe @ang ber fDinge.

Königin 3°(?a"na »M 1417 auf 3<*uberet »cr^after, f£ie &er*

jogin oon ©(ocejier, ber 3<*uberet e9 e« £einri$ VI angeflagt,

mu§ S3u§e tfyun, ir)re angenagten Agenten aber roerben gegangen.

SRittyarb III flagt in feinem föatfje, bag bie Königin feinen Arm

gan§ börren gemalt. 3^ Kriege ber #dufer g)orf unb ßancafter

flogen bie beiben Parteien gegenfeitig fiel) auf 3auber an. 25alb

erld&t $apfi Snnocenj VIII feine 23uHe (1484), worin er ben

3nquifttoren (Sprenger unb 3nPitor Wlafyt gibt, im ganzen

$(?eingebiete l>ie Sauberer unb £eren ein^ujie^en, fle ju über*

führen, unb bann ju betrafen. (Sine 3 cü *anÖ ?am baburd), in

bortigen ©egenben unb l)öl?er nad) Sorben hinauf, t>k Untere

fuebung in bie <£>dnbe beö (£(eru$; ber balb au8bred?enbe <Pro*

teftantiöm aber braute fte roieber, mefcr ober weniger au8fd?lie§lid),

in lit «fränbe roeltlid)er 23ef)örben, unb bie $ro$ef}form firirte

ft$ balb in fejxer SBeife,

b.

Dreifa erjeä Problem für bie Ärjte/bte 5uriiren unb tit

Z \) e o l o g c n.

(So ifl eine fd)roere <5ad)e, an ©otteS ©teile ft$ ju @c
ri$t ju fefcen, unb über 2ftenf$en ju urteilen, bie eineö 23er*
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keebtnf ongeflagt ftrib, bal fM> jmi H*M ber Bitbtbattetl eifc

liefet, unb t i

i-

t in eine unftebtbafe Bell binübcrgrcift. £ad <Hugc

b«$ Wieblet! idMut ni$i ;u' orgene, fetc 00ttN inge;

Mi Burjetn bei Oetbreeben geben in |em Ä«o)l |nrt(f, bic ben

enfcblitben Sfebfrell umbulit, rräbrcnb alle ibvc 93er}»eigungei

bic »Ufticfce Seil bnt<$Bao)feii, unb bic ©efeflfebafl in ibnm

tanetften SBefianb bebtoben. ©I« babet tte ja ri^tmben Ibaten

Dreien Betten angeboren, \t iviib aueb ibre llnterfudjuug i»et*

jtytötyfg na et? jweten fRiobtnngen auleinanbetgeben; unb cd roirb

inictiäfiiut fepn, botöuf begtfgftebe Botbebingnngen |n erfüllen,

fit mit gutem (flewiffen tbr Werf beginnt Xarübcr alfo

fbben »it juetp und audjulaficn.

$00 Übel ift, feie »it gefeben, ^imddpfl eine Seudpe, eine

beÜig« obei ttelmebt unbeilige Jlraufbeit in itprer böbeun Bat*

pt; tu ihrer leiblichen Ausbreitung aber eine p ^ t b

o

I o ft i fd^ c 21f*

fection, tu beftimmten Gtabien ablaufenb, unb in ibren (irifen

fid) cntoMcfclnb. (£ie mufj alfo ^ufcörberfi au $ biefem ©eftettd'

vunfre betraebtet werben, unb \>a& rrurb bie Sacfce ber jftjte

feiMi. 3eb< Ätanfbeit bat ibre (EiMnptomc, unb btefe jinb, infe

fern alle! fcem orbcntlicftcn Ratntgang 2{udrocicbenbe ctrraö

tBunbetbatei fdjcint, an ft# rounberbar; ein Gbarafter, ber bei

biefem Übel, bad an ber ©rdnje jrreier 2öelten fiebj, unb beibe

burcfyeinanberrübrt, notbrrenbig f(Jatf fyeroortritt. 2>ie erfic grage

ftlfo cntfiebt: inwiefern fönnen fold)c trandcenbentale (Epmptcme

atd Verteile für bad (Singreifen t)öl?erer üKäcbte gelten? Um
grage $u beantrrerten , müfjte alfo bie üftatur innerbalb

ibrer Bringen fcfcarf umfebrieben fetin, unb btefe it?re ©ränjbe*

rid?tigung gut beutlict)en 51nfcf)auung gelangen. (rdpon bad er*

aanifefee fieben, unb mebr nod) bad tiefere geizige, fiub an bie

0rfa)C be« 2)ieffeitd unb bed 3enfcitÄ gefegt; ed ift auf jeben

gaü bad SWebium be* £urcbgangd für aüeö t;5t;cre 2Bunberbare;

read nun tbut cd oen bem (seinigen t>inju? »ad fügt aud fei*

nem geänberten Hcrbaltni§ ^ur umgebenben unb ibm einrrobnen*

bei Kita ftcb bei? £ie 93egringnnj mü&te bafyer niefct blöd

faft Mgcmeinc bin, fonbern befiimmt im SBcfonbcrn gegen bie

beiben Bataten audgcmittelt fern; bamtt bad alfo tSjtlbftt, feiner

felbfi ganj runb unb abgefd;lofjen 23etr>u&tc, feine ©erbältniffe ju

33*
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ben beiben €fy$dren genau $u ermitteln im ©taube wäre; um,

na$bem e8 au$ feine eigene 3U*M abgefonbett,' ba$ SKaaß

bdmonifc&er SnjTuengen ju ermitteln» üftun ift e$ gwar watyr,

bag bie concrete 9lu8wirfung aller geifligen @ubjian$en eine foldje

Ermittlung ni$t unmoglid) ma$t; aber wel$e gortf$ritte !ja<

ben wir in ben fe$8 3<*f?rf>unberten, wo foldje gorf$ungen

bur$ bie brtngenbfien gorberungen natye gelegt waren, gemalt?

wie Odtte man ben #r$ten früherer 3«tten bie 3utnutljung ma*

(Jen fönnen, an bie ßöfung einer folgen Aufgabe ju gelten?

Eine »eitere grage, t)k burd) jie Erlebtgung »erlangte,

war: wet$e 9lrt organifcfcer $ranf£eit liegt fyier jum ©runbe?

23on ber 93efcffen^eit wußte man: eine Wlafyt, jidrfer als t>k

be$ 2Kenf$en, fyat feiner ftd) bemd$tigt; üon feiner objecttoen

(Seite l)er fyat f!e i^n umfponnen, unb tydlt i^n nun, roie »on

einer SBebe umwebt, in t&rem 9lt% gefangen; alfo i>a$ er, ein

©egenftanb f)ö$fier 23ebauerniß, auf 'bie £ilfe feiner Qftitmen*

f$en 9lnfpru$ ^at ES mußte nun ttor Willem auägemittelt

werben: rul)t ba8 #erenwefen in feinem üftaturgrunbe ni$t gleich

falls auf einem folgen -iftaturübel, ba$ erfi fpdter in bie et^tfc^c

Legion übergebt? $at ntdjt ttm jene« Übel, ba8 ber 23efef*

fenfyeit ftdj> unterlegt, in ber anbern 3lffection feine (Stelle blo8

gewedelt, unb unter ben organifdjen Legionen unb ben in

i^nen wirffamen Gräften ntd^t aüenfaü« blo« einen anbern #eerb

jtd) au$erwäl)lt? Die 23efejfen&eit ijl eine $ranf&ett, bie an'8

^eüc 2i$t be8 $age$ jt$ nic&t IjerauS $u treten f$eut; bie

burdjgdngig mit i&r üerbunbene ©$lafloflgfeit fcdlt fogar bie

23efd?attung ber organifdjen 9la$t fern »on tyx. könnte ba$

UnOolbenwefen, am ()dufigflen grauen ergreifenb, ni$t eine

nddptltc&e $ianffceit fepn, eben fo an ben <5$laf gebunben, wie

jene an \>a& 2öa$en? konnte ber 2Kenf$ unter Umfidnben

nid?t jidj ber Um&üüung biefeä <5$laf8 entwinben, unb nun

fefjenb in ber ginflcrniß, fle mit bem eigenen 9lugenli$t erfyel*

len, tck bie £(?iere ber 9lati)t, bie ben *Katurfcf)laf burcftbre*

d)enb, wie lebenbige 9?aturtrdume bie 2)unfell)eit bur$fd)wdtmen?

Den $rjten war ber 3u ftan^/ to *>em iene Söeiber, bie $um

©abbatfj fuhren, jid) befanben, gar wofyl befannt; jle wußten,

baß ein tiefer, jieintyarter ©djtaf fte befangen tyielt, unb lai e$
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iv t r ein ÄIp ft# auf bie (scbfafenben gefegt 5Hie nun, Baten

bie ^oifommniffe betf £abbatbfl uiobt etwa Mf Icdrion biefe«

.iitnrben llbel«, unb war bei gontföaben, bor fron ben flran*

feit aufging« ttm btc Birfatg bor iuf^ireubeu wtbmrfybäre,

(le utn^ab V (Edebe (vrwägungeu Ratten ohne Jweifi-l uir

vitMi inon dtfcnutnifi unb febatfen llnteriebetbiiug befl tbierifrben

iVaa.net itfmfl btngefübrt, unb ber iVatur einen großen Iboil be«

•fbicteg oinbicirt, ba$ bei ber Unfunbe iLrer iVad)t, unb boi

unbegreiflichen 3wei)entigteil bor Srftyefomgetj bie Ibeo

logie befetyen mnftte. Ibet große Cintbecfuugen ftnb, im biötjc*

ligen (Sang bor Dinge, "iebt £a$e abficbtlictyer Überlegung;

fonbern BegftnfHgungen einer böberen iftaebt oerfcfyiebenen ßettefl

fraviam oergönnt. (sie würben in jenen 3fiten ben ^Xrgtcn nid?t

äbrt, unb fo blieb bon (Seiflern bie Verwirrung.

(Die wunberfame ^bantaSmagorie, bie afle Ausgeburten be«

Übettf bezeichnete, mußte unmittelbar $ur (£inbilbung$fraft bin*

überleiten , unb biefe al« einen ber beerbe be$ci$nen, in benen

e£ fld) fefigefefct. Aud? biefe Unterfucf/ung trat <5a$e ber Ärjte

unb ?hturfunbigen. 2öat nidjt ein franff;after 3"fanb benfbar,

bor bie Traufen ergriffen, rote t>ie entfpred)enben triebe in ber

Dfymvbomanic, unb nun in eine wudjernbe <ptafiif ftd) ergoß, bie,

afle oberen triebe ni fld) f?ernieber$ief)enb, of;ne ifyr 3"tbun ben

inneren 3Wenf$en umwanbettc; etwa wie in mannen ßranffjei*

ton bureb (Srantbeme unb Afrergebtlbe ber Organum eine Um*

wanblung erfährt? !Da$ mußte bann jur Unterfud)ung ber Otofle

binüberfütyren, bie bie (SinbifbungSfraft in menfd? ticken Dingen

übernimmt. <Sic iji ba£ mptfnfcje Vermögen im SWenfcJen;

üflrt&e, im gewöhnlichen ©inne, alö tk (ebenbige $tafiif be$

(fcetjieS gefaßt. !Diefe $raft l?atte f$on in früheren Seiten oor ben

$rtfiticben getrauet; bie Slöcfe, W (te bamalä berauSgebilbet,

lagen im Volfflglauben allenthalben ju Jage. @anje 23rocfen

waren ftcbtbar auef) bem <£>erengtauben beigemengt; ein Z^eii

ben'elben f?üig freilieft mit bem tbeologifcjen Elemente biefe«

©lauben« nifammen; ein Jbeil aber war aud? frebtbar buref;

jene SinbilbungSfraft ber plafiifcfcen ÜJcaffe agglomerirt. 93er

2lflem alfo mußte auf ©cbeibung btefer Elemente gebaut werben,

bamit man aueb bicr bie ©age im STcenfctjen oen ber ©efctyic&te
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trenne; unb nidjt fld) arg oergreifenb, atö oerru^te 93o€^eit

ftrafe, toa$ blo8 ber ^3oef!e im 2ttenf$en angehört 5ln folebe

Unterfcbeibung aber tyat faum jeinanb Qebac^t; febr begreiflich,

tteil noeb aüe tiefe @ebiete üermirrt burcbeinanberlagen, unb

man fieb überhaupt ju fefyr getoöfynt, ben ©$alf im 2Kenf$en

otyne meitereS mit bem £dmon ju ibentificiren, unb biefem auä)

nur afl$u oft ofyne Unterfcbieb ba& frühere 5lecfbarotfe Oinjugeben.

So unfcbulbig toaren tk erfftn 3"Cfui(ttoren SeutfcblanbS, Sprenger

unb Snftüor, ba§ fie \>k fpöttifebe 93olf8fage oon bem $l)aflu8*

nefie in oollem (Srnfte nahmen, unb jie mit bebenflid)er 9)Jiene

im 2Kaüeu8 erjdblen.

2US ba8 eigentlich (Styarafterijttfdpe für l>tö Übel gilt bie

freitoiüige Übernahme, fo bafj eö mitbin als Sßerfcbulbung ber

23erantt»ortlid?feit unterliegt. (£8 ifl l\e Sa$e ber 3uriften

unb Soldjer, bie ftcb mit ber etfyifcben Statur be$ 2Kenfcben be*

febäftigen, baö ÜKaa§ biefer SBerfcbulbung auSjuftnben, unb bie

Strafe barnad) abzuwägen. 2)aS 9flaafj »on Scbulb nurb aber

um fo geringer fepn, Je me&r oon ber $ranff)eit in bem Übel

ifi, unb §inn>ieberum. üftan laugnet niebt, obgleid) man e8

aud) feineStoegS für unumgänglid) not&toenbig (jdlt, bafj eine

23erfcbulbung ber geroobnlt$en 23efeffenf>eü vorangegangen; unb

bodj bdlt man biefe felber für ein Unglücf, ba& feinegroegS ber

©träfe unterliegt, konnte ni$t, toie tyier bie $ranft?eit in man*

$en gaüen ber Scbulb als Strafe gefolgt, fo umgefe^rt im

£erenn>efen oft la$ 23öfe erjl im ©efotge ber $ranff)eit gefönt*

men fepn? 9JHe 23erbrecben, bie auf bem Sabbatl? begangen

roerben, folgen bem f$(afäl)nli$en 3uPan^/ *n &em *>ann er ft

bie 23tfton beS Sabbatl)8 felber aufgegangen. 3ft nun, fo mu§<

ten bie Unterfucbenben fid) fagen, niebt aud) bie erfte biefer 23t*

(Ionen aus einem gleichen 3"fan& ^ er 23etdnbung fceroorgegangen

?

alfo bafj aueb bier bie Ulafyt juetfl geroefen, aus beren 2)unfel

(1$. bann erjl tyt ßi$t entwickelt. 3^ SBacben überlebt

unfer 3$ feinen SBillen frei, unb fyanbfyabt tk Söiüfür nadj

feinem SBoblbefinben; bie ooüe 93erantn>ortli$feit laftet baber

auf und für aüe unfere #anbtungen. 3^ Scblafe rutyt biefer

SBiöe, toie ein Sogen, ben man abgefpannt; ber aber, ber ibn

fpannen follte, fann jicb auf ftti) felber faum befinnen. SBdre
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fd nun bie Itttlf ber Äraufbeit, bo| untere crganifdje SWäctte,

ober iWitimnäebte, obet ftu$ geißige In ibr ftberoiegenb roüiben,

mit» nun oicariirenb einträten, unb ton Unten herauf nactäffnib,

bie er'eblafjto (Eebue iiMunten; lrüibe in foldjcm ^alle eine Du*
anhrortlutfeit bem ik'cuuteu aimnuutben fcfttl Der 2i<ifle ifi

im geivöbuiicKu Beben Botyl bewarft« bafl M gefnnbei Stuten

ein foleWr 9Rtftbrau$ uicfyt mit ibm getrieben werben fann.

bei iv i c bei gtei$erveife n>oblbcn\ibrtc (fteifi boef; $ut BenfiA*

beit foumieu nag; ff fiteiut e# aud} uumöglid), tvifj ein i
T(ad)t*

iraubler, in feinem betru&tlofen Jftac&tbun ber Söitflictyfeit, ein*

mal einen SRoib beginge: tvürbe man mit gug baö »crgojjcne

Blut ihmi feinen täuben forbern bürfen?

Da« eigentliche ^erbreeben, ba$ an ben ilnljolben geafynbet

Reiben ü»Ü, i|1: bafj fte ftd? um ben Dämon bcrgefdjaart, unb

in feine Dienfibarfeit cintretenb, baburdj ibm flu Organen ftd?

ergeben, burd) lit er in bie natürliche ©irflidjfeit ber Dinge

einbrechen fann, t)it ir)m fonfi üerfdjlofjen geblieben. Der eigene

lief) (Strafbare erfler Orbnung roirb aber aläbann ber genfer

biefei Beimenge fepn; ibn erreichen aber bie ©eri$te nid?t
; fte

müjyen ft$ alfo an bie 2Berf$euge felber, t>k (Strafbaren ^weiter

Orbnung, balten. Die SBetfe, in ber ber Dämon gu biefen Or*

ganen gefommen, fann aber nun eine üerfeftiebene fepn. <5ie

föuuen mit üoüem Sennifjtfepn, in aller Sefonnenbcit, ftd) il?m

Eingegeben Ijaben; baö roirb ber üftatur ber <Sad?e na<$ als ber

feltenfie gafl eintreten; unb bie fld& in t&m befinben, roerben

ofyne 3roeifet bie (strafbarjtcn fepn, unb bie ganje (Schärfe be8

Befefpf trifft fte mit oofler guge. 5lber ber 2Jceifier fann fte

au# bur$ £ifi ju ftd? hinüber »erführt, er fann fle gepre§t unb

getfoblen haben; er mag fte fidj in feine 2eibcigenfd?aft erfaufen,

ober als (srbfebaft oon geroiffenlofen Altern übernebmen. DaS
begrünbet ßcroiffc ©rabe ber (5$ulb, lic man au$ gelten taffen,

roo man fte erfannt; aber roer mochte fte in aßen gäöen unter*

fdKiben unb ^u läge bringen? Die (Bffaoenroerfe, lic in biefet

S^brif geförbert roerben, ftnb nun roteber oerfd)iebner 21rt.

KbetU flnb fte ganj ibealijiifdjer 9catur, unb befc^ltcßen ftcfc in

bem mpixifdjen Streife, ben bie @enoffenfc&aft erfüllt. 3bre *Muö*

mittlung unb Wbnbung gebort bann oor l>a& gorum be$ inneren
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Siebter«; unb ©Ott fjat oor 9lttem übet jie ©erid)t gu $ecjetu

Ober fle finb über liefen $rei« tyeroorgebroeben, unb ^aben jtcb

ben Sßeg jur SBtrflicbfeit gebahnt. $)ann aber finb jie entwe*

ber lieber im ©ebiete be« menfeblicben Sßillen« befcblojfen ge*

blieben, unb beim beflen Vorfafc ibre 9lbjt(f>t auszuführen , bat

bodj ^um Sßoflen ba$ können gefeblt. £)ann geboren bie, bie

alfo Üble« gefonnen unb gewollt, obne eigentltcb Übeltäter ju

fepn, oor ben IRicbterfiuf)! ber Äirc&e. Ober ba« mpfnfcb ent*

fprungene, im SBtIIen getragene 33öfe, ijt aueb in ber 91u«füb*»

rung an'« ßiebt geboren worben; bann ijt eS aflerbing« ba«

Tribunal be« (Staate«, bem bie 3«r^biction jufömmt. 2)ie QlnU

(Reibung wirb feiner (Scbwtettgfeit unterliegen: ijt mit pbpPfc&en

Mitteln, wie in eigentlichen ©iftmifebereten , ba« <Pb9ftf$e oer^

lefct worben. 2lnber« aber, wenn bte Mittel ber 2lu«fübrung

einen metapf^jtfeben Qifyaxattex geigen; wenn niebt ba$ Umbül*

lenbe, fonbern t)tö unjicbtbare ttmbüöte tbdtig gewirft, drfolgt

freie« (SingejMnbnifj , bann ijt nad) gehöriger 9lu«mitttung ber

Sbatfac&e bie (gntfebetbung wieber obne (Scbwierigfeit. Stitt aber

ßdugnung ein, bann finbet ber bürgerliche Siebter (leb fogleicb in ein

@ebiet getrieben, in bem er ooHig blinb unb obne $fab unb

Leitung ratblo« (leb oerirrt. Sebe 2:^atfad&e ijt gleicbfam ein

lebenbe« ©efebopf, mit ßetb unb (Seele au«gejtattet; unb bie

(Seele ijt rek in 93erjucfung, unb jtebt ü;m feine föebe; jfe beu*

tet nur ftumm auf eine SBelt, in ber er ein grembling ijt, unb

fein 2Kanbat etlofcben. 2Bie W Verbrecben im $>unfel be« ©e*

beimniffe« wurjeln, fo oerlieren j!d) 3cuQen > Beweismittel unb

Sllle« gleicb in'« £ran«cenbente; bem 93erfabren febwinbet fo*»

gleicb aüer fefte 93oben; in ber unbefannten 2Belt fennt ber $ro*

jebirenbe jtcb niebt ferner au«, unb gerät!) in ratblofe Verwirrung.

2)ie grage nacb bem gorum war baber gtetcbfaH« oor 9lflem

oon ben Surtjten in ganjer ©ebdrfe au«jumitteln. gerner war

ü)nen eine ftenntnifj oon ber (Statifiif unb ©efebiebte ber 93er*

breeben im ©rofjen anjumutben. ©anje 3al)tbunberte würben

oon ber gurebt, oor ber allgemeinen Verbreitung biefe« größten

aüer Verbredjen, fyaxt gedngjtigt; unb wenn biefe gurebt ja in

3wifcbenrdumen nacbgelaffen , unb ba« leiebte 231ut bureb (Spott

pcb fiuft ju macben oerfuebt, bann trat ber panifebe (Scbrecfen
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mit ivrmebrter JntcnflLit mm bort Mit bann lvicbcr an anberer

£ teile betoov, unb Ivbr.nigte Ml OJemüfbcr nur um fo fhufcr.

K«| Kibeu aber btf I ' u, $h et glcieft ibr cigentbümlicftcG

fen ifl, Mm 8tff|| WKfflhUüntn, boeft ein r Wolft*

lvcnbigfeit, bem |tc ftct> nictt entheben mögen. W« friede De*

He$en all Vanbviagcu babeu gevtffi ErA|ei unb IRittelpttnfte,

an Mf |U fleft anfnüvNn; in Nun |U Jtterfl glcicftfam fieft rer*

tri babeu, unb burd) bic fit in bic Wcfellfffcaft ciugcbrod>cu,

unb nun in tbr tneber baubenivcife fid) fert^ivflamen mit |1

erbeten nuten. Tic Vttgaty folefter fraget ifl für |ebel Sit*

brechen gemefTeu, geivogcn, Bub ^c^äbtt, inib bie8 Btaafl ifl

burd* b*n (Sefuntyettifhmfc bei Cfodeftt bebingt; and) bic 3"'

ItnjU&t bev^ ftbefl in feinem (*infd>lag Ittto feinet agglomerircnbcn

fang ijl gleicbfaflfl baburd) beflimmt. CDtefe conflantc 3'f^r

ifl freilieft, je naeft ben 3 0ircn l,n ^ ben Orten, einer 93ermcbrung

unb lHuininberuug fäbig; aber bei ber 23efcftaffeubeit ber menfeb*

lieben Ratnt, $roifd)cn 23ö£artigfeit unb ©utartigfeit bin* unb

berüberfebroebenb, boeft in ifjrem Söccftfcl innerbalb befiimmter

©rängen eingcfcblojTen. Die Üttagiflrate unb ©erieftte ftnb nun

aber auf einen $unft geflcflt, reo fie biefc 3 l ffcrri lin & ©rängen,

irettn aueft nur awrerimatiü, erfennen fönnen. Oftebren fiel)

atfo bic BtoAre$en in gemeiner Meinung über alle« 2Jcaa§ bin*

au«, fo trerben fie ber aufgefefcreeften 2?cforgni§ nieftt leieftt

(glauben beimeffen, unb ficft in ifyrem Urteil babureft befangen

[offen. $at aber bie 3^1 Met) auflieft unb unläugbar juge*

nominen, bann »erben fle in bem Übel ben ßbarafter einer

cnbemifrften ober epibemtfeften focialen Äranfbeit erfennen; unb

fieft eber geneigt fluben, bat Ufrerbanbnebmen ber 2lnflccfung

ton ber junebmenben 2lnflecfbarfeit unb DiGpofition ber 9ln*

gejlecften, als oon ber gemebrten $M ber anflecfenben cigent*

lieft Strafbaren abzuleiten. Dann aber ibeilt fteft ba$ 9Jmt be$

Siebter« in ein jroicfacftefl: ein abfcftltefcenbcS gegen bie «JSecrbc

ber «Infleefung geriefttet, unb ein feftü£cnbe£ unb beroabrcnbeS für

bie ber ?lnflecfung ?lu£gefenten ; roa« un« bann, ba e0 nieftt leieftt

obne bic ©eifllicben gefefteben mag, gn biefen binüberfübrt.

Ten Ibeologcn bat eS nämlicft obgelegen, oor Meli über

ben ©rab be$ (Sinfluffeä, ben ber Dämon über bic menfcftliefte
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Vlatvit gewinnen fann, bte [Hinter unb bie $r$te ju Belehren.

2BeId)e ©eroalt beflfct er oon -iftatur, roelc&e bat et ft$ baju

erroorben, unb auf roeld)e fann er ber cbrijtlicben $ird)e gegen*

über 91nfprud) ma$en? 2)a8 jtnb gragen, beren Erörterung

jeber 5Inf(age auf 23ünbni§ mit i^m oorangeben mu§, 2)er erjie

3auberpro$e§ ijt, na$ bem erften (Bünbenfafle, öor bem $t$ter<

ftu&le ©otteä geführt unb entfd)ieben roorben. 2)ie erjtgefcbaffe*

nen <5tamme$f)äupter beö ®efcble$te8 roaren an bem 93runnen

be$ SebenäroafferS Vorübergegangen, unb fcatten aus bem 3a^
berbrunnen getrunfen. 3)er S)racbe b Q^e fte mit ßijt berücft,

unb fte Ratten baö 23ünbnig auf 2)ienfibarfeit mit if)tn abge*

fcbfoffen. 2)a8 Sßeib b«tte ttym juerfl geglaubt: bafj, reo fte

effe, fie bdlfebenb toerbe, unb roie ben Elobim glei$ im

2>urcbfd)auen be8 ©uten unb be8 23öffcn; beiber mächtig,

unb barum mit nieten bem £obe pfltc&tig. 3n^em tf e ba^cr

am Sttfd&e be$ 6abbatb$ oon feiner gru$t gegeffen, fyaüt fte

£>erenroerf getrieben, unb ben ©atten $u bem gleichen 2öerf burd)

SKitcffen gebraut. S^un ftfct ®ott, ber 9lllbnrcbf$auer, $u ©e*

richte, unb bie Snquijttion beginnt 2)ie 91ngeflagten »erben

gefaben, ffe finb felbfl bie 3 eu 9 c« ^rer ©$ulb, benn ba fte

beüfefyenb geroorben, muffen it>re gurebt unb tbre Scbaam laut

Oerfünben, bab fte ba8 23ofe jefct in flcb aufgenommen. 3)cr

2ttann roäfjt t)k (Schult) <mf*l SBeib, biefeö auf ben 2)racben;

ifyrn, atö bem er(ten Urheber, wirb baljer aud) juerfi ba$ Urtfceil

gefproetyen. 2>er g(u$ trifft ibn in SDJitte aüer 2:^iere; niebt

aufredet fod er fleben, fonbern [v$ auf bem 23au$e roäl$en, unb

©taub effen unb Sftober afle Vit £age feines fiebenS. 2)em

33anbe, ba$ er mit bem SBeibe angefnüpft, fott t>it geinbfebaft

$n>ifcben feinem ©amen unb bem tlpren ftc^> entgegenfejjen. 3)tc

gerfe, \>a$ Slufferfte be8 Einen, ift ibm preis gegeben; aber bit*

fer roirb bafür fein 3nnerjie8 unb #öcbjte« jertreten. Ü)em SBeibe

t(i bie 2Kübfaf unb bie SBefye ber ©eburt aufgelaben, unb e$ ijt

in be$ 2ftanne8 3)ienftbarfeit gegeben; biefem aber ein müljfeligeS

ßeben auf ber für ti?n bebornten Erbe, bis er $u ibr, auö ber

er genommen roorben, ^urürfgcfe^rt. <Bo rourbe t>a$ ©eriebt ge^

begt, roie ©Ott allein e8 b^9en fonnte, mit ooüfommener CDurd^*

Wauung be$ ©egenftanbe^; bie ©trafen aber ni$t roie zufällig
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Nmii jnbiiMbuum anfiieonib, foubern bau Bettel feibft mtquei*

|enb; batyci m4 n,cl)t *! ba« SnbMbnnm fl<b MW*^
ftnben bem ganpn Oefdrtetyi inbämenb. Otq war e« bem

lob DttfaQciii bei allen iBetnrtbeilten geurtnfap pieuannl »er*

btlj mit pNI war H uiifct Mo« rem leiblirbcu, fonbern aueb

bem geifligen bingegebcij ben Ratte lumiief) unb ber Biuhe*

fnng< iwnon jener nur ein bf&entamglnoflel $ei$efl IfL

Rauben bic jenen abgelaufen, würbe ein zweite« (Mcridjt

Seil ben rurfübrenbeu OJeiflc, bei einem eontemplatioeu

Stauen in bic (Gegenwart, aueb ein gfei$tttig feitet, ftänbige«

unb BBDerdabcfli^el Bollen |ttf6mnU; fo waren gall unb 23er*

»etfanfl für ibn uuwtberruflicb feflgefieflt. Beil aber ben £<cr>

führten, aul Bett unb (rede »erbunben, ein biecurfloc« Xenfen

eiuwobnt, unb fo aud) ein in gleicher Seife beweglid) 2öoüen

;

barum war bie ©efebiebte jur Grpiation, unter göttltcber ÜHit*

bilfe, ibneu gnget^eilt. 3n ibrem Ablauf t&at bic geinbfcbafr,

gefe|t äwifdjcn be« Üffieibc« ©amen unb tcö Ü)radjcn Samen,

ibre ffiirfung; eS läuterte ftcb ba« 331ut in bem einen ©efc^lec^tc

in bem 9}iaa6e, wie eö im anbern ftcb vergiftete ; benn biefe

Scbetbung war bie Aufgabe ber alten 3<tt. ^ a« erwarte Doli

batte barum Don ben anbern Golfern ftcb auflgefebieben; in ibm

trieb wieber «peffart unb £ppocrifte jur fiinfen, wie 2)cmutb

unb gremmigfeit auf bie föecbte bin. 23ei ibr flanb ©ott, bic

anberc Seite war be« 2)racben Seite; fte aber glaubten ibm

mebr atfl ©oft, weil fte fein Irugbitb für t>a& 33ilb ©otte« bielten.

211« enblicb bie ©cgenfafce ju ibrem einfaebften 91u«brucfe gefönt*

men, al« auf ber einen Seite ©ott (leb in ber 3ncarnation fcer*

borgen» auf ber anbern ber $)racbe ftcb in Dbfeffton oerlarot;

ba war bie Stunbc be« ©eriebt« b^inöebrocben. 51ber bie«mal

febien e«: niebt ber wabre ©ott gebe über ben 93 Öfen unb feinen

Sfabang ju ©eriebte, fenbern umgefebrt; ber £öfe b°tte ba«

©ebing berufen, fein Slnbang faß auf ben fRic^terfiülplen , unb e«

lieg ftcb an, als foQc ber Verworfene über ben öerwerfer Ur*

tbeil fpreeben. 3)ie 23(inben urtbetlten: niebt fte, fenbern (Sr

babe fieb mit 53eef}cbub oerbunben, unb, ein 3 allPCTmann / in

feiner Wlafyt 23unberjcicbcn verübt. Sie »erurtbeilten ibn baber

|ttn lobe, unb fo würbe t>a& 2luto ba ge auf ©otgaiba
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abgehalten. S)ie £ölle Jubelte, Me grauen 23ünbe Don ber Sin*

fen Ratten über bte 33unbeSgeno(fenf$aft oon ber {Redeten gejlegt,

bie alte Söeiffagung aar $u <S$anben morben: benn be8 £)ra*

d)en ©amen $atte beS SBetbeS ©amen ba8 £aupt jertreten; benn

ber @d)langentöbter aar Don ben 2Binbungen ber (Solange felbji

umftricft unb getöbtet morben. 5)a mürben bk SBunber ber 93or*

febung plöfclicb offenbar. $)ie Sünbe, burd) 2Kigbrau$ ber

gretbeit tyeroorgerufen, unb ^mifcben ©ott unb bte Kreatur ein*

tretenb, fyatte auti) (Seele unb 2etb in il)r ttoneinanber abge*

fpalten, unb atfo ben £ob in (fe eingetragen. 2)ie 2Bieber|?er*

fleüung fonnte nur gefcbefjen, tnbem ©Ott bur$ Einigung mit

ber in ber gleiten Verfügung bewahrten Sreatur bie fpaltenbe

<5ünbe ausgeflogen, unb jene nun mit greiljeit in ben £ob

gefjenb, baburd) bte jtotfc^en %tib unb Seete etngebrungene @ünbe

gebügt unb ausgeworfen. 2)er Moment be8 £obe8, ben bie

«g>öHe in ifjrem ©ertöte über ba$ Opfer tterfyangt, war bafyer

ber 9tugenblicf ityrer -ftteberlage ; t>k oermunbete gerfe fyattt nur

ben pf^flfcben £ob herbeigeführt, bie Stuferfietyung aber jer*

fdjmetterte beS 2)ra$en §aupt; bte SBeiffagung mar erfüllt, ber

gcifltge £ob mar für Me abgemenbet, bie fld) jum (Sieger gelten.

Die §anblung mar aber aud) ttorbttbti$ , Uc gange ©efctyicbte

unb ityre S^unf* tit ftd) befdjtiegenb; barum mar in biefer Stuf*

erfiefmng au$ t>ie Vernichtung be8 p^flfdfjen $obe$ am dnbe

ber füfmenben ©efcfyictyte unb ber SBieberfjerjMung aller 2)inge

oorgebtlbet.

Der (5cf)tangentreter fletyt atfo feiger auf bem £>aupt be$

2)rad)en; ber Stein, auf bem feine $trcl)e jlct) erbaut, ifi il)m

aufgemalt; bie TOtte unb t)tö Zentrum feiner $raft ifl i&m

genommen, nur baS äuffertid) liefere, gtet$fam tia& 9lnimafif<$e

iji ibm geblieben; unb er umfcbltngt mit ben Sßinbungen biefer

gebrochenen 5Ratur nod) frampf^aft ben (Stein, um tic (jifiorifdje

(Srpiation ooüenben ju b^fen. Das mugten nun t>k Geologen

cor 9Wem bebenfen: t>am\t tk 3 n ^t(ltion, in ber menf<$lid)e8

©ertcbt als (Stefloertreter ©otteS fag, um über 93erfu$e ber

2BicberberfieHung alter 93unbeSgeno(fenf$aft ju rieten, bem ©e*

richte ©otteS im Anbeginn ftd^ nacbbilbete; unb ni$t bem, in

meinem bie 5tint>er ber SBelt unter ifjrem gürten, über ben
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Rubrer ber fttuber (ttottetf ibre (rentenj gefällt. Der £>änun

bat niefet mebr bU 9Ra$l »t« cbmaltf, ein gan^c* (tfefcfelecfet

flffo |U ivrftriifeu, bog mir euu glnl bie Srftftt bH forterben«

ui t iU\on üermeefete. < s r bot niefet mebt bie Oh malt, gte}C Mfc

fer |U iuftciren, büfi anbete Golfer, um bei !l<iirei'tuug |l rcet?'

reu, baa/gen aufgebotm »erben müfjen. Denn btc Ätn$e mit

allen ibreu fteilflanilaltcn ftebt ibm, \um Ctynf Ml (scfcirm

pti ibreu, entgegen; fte ift fhufer beim er, unb feine (stalte

wirb gebunben Don bei ibren. Rni Sclcfee, Mi fM Umlagen

iumi ibr; (*iu;elne, bie über ibr BMtybtlb ftd) binau« maßen,

Muten ferner feine Suubefrgcnoffen »erben. Älfc m nuten bie

Reben ton ben Janbergencffen, He mie bei 6anb am SWcerc in

ibven S^OOten augemacHen, übertrieben fepn; unb bie i&x\äb<

hingen nen umäbligen tobermerben, bie fte ferübt, auf SQllfUn

»bei Vüge beruhen. Iroiö (Scfeeüeä, ber am »ftofe (Sarlä IX

lauge ben OJaufler gefpielt , 1571 aber auf bem ©reDeplafce bin*

geriebtet mürbe, batte bfi bem Könige, feinen SJcarfcfeällen unb

bem Bbntfral Cifigny feine Setenntnifje auf ben (Eabbatb, feine

CAnge, feine ©iftfücfee unb feine Unjucfet gemaefet, unb mie et

feine fünfte ma (>ilfe eineä fi&eificä mtrfe. (£r &atte, um Ser*

jeifeung |n gereimten, feine üKttfcfeulbigen angegeben, unb bie

{eiefeen, an benen man fte erfenne. Sei ber Unterfudpung fant)

man Diele ber alfo 53e$eicfenetcn. 9Jlan fagte, eö fepen ibrer

1200 gemefen; naefe 5lnbetn fanb man 3000; nad? noefe ftnbern

rrären ber Seioffen 30,000, mebr alö 100,000, ja 300,000 ge*

meen. Die ?cacfclä§igfeit ber Oiicfetcr, flaute man, fyabt bie

3abl )o in
1

« Unermeßliche gemehrt, ba§ eine größere sJD(enge,

bann «Jutren unb «gmrcnmirtbe, bie cferifiliefec SBelt erfüllten,

9}ian ftebt, mie ber panifefee Scfetetfen, jid) ttcn 'stufe gu

Stufe fieigcrub, tiefe 3ifferu uncferijUtcfeer Befürchtungen über*

einanber aufgetbürmt.

Setratfeten mir bie (Einrichtung be$ £au$balt8 in ber vbr>

ft'cben ftatur, bann feben mir bort ein 3lnalcgon t>e8 Xäinoni*

fefeen in ben rermirrenben, bie Harmonie ftcrenben, maa§le3

mirfenben, gemaltiatnen Gräften, bie liefe t?on >$cit $u $t\t t
ctma

unter frembem (vinflufj, auftbun, unb ücm ben ÜKaturgefejjen ftefe

lofyureiBen feteinen, unb nun fliege Anomalien in bem fonft
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tuMQen üftaturgange hervorbringen, Stber foglei<$ tritt aud) bie

£eilfraft t)er Statur Ijeroor; jte überfoinnt Die jtörenben Gräfte,

ebnet unb gleist bie Ungleichheiten au$, unb bie alte Harmonie

roirb balb toieber Sergej! eilt. 2)a8 beroeiji einmal bie Überfegen*

$ett ber erfyaltenben Gräfte, unb bag bie, roetebe oom Übel jlnb,

itjnen untergeorbnet erfreuten; roeStoegen ba& Ungefefc be$ Drb*

nungSlofen »out ©efefc ber Drbnung beberrfebt wirb, unb bafjer

gleichfalls feine ©efefcficbfeit erfjält. Stiebt anberS iji e$ um bie

tnoralifdje Sßelt befebaffen, roo t)k greibeit ber ©eifler Ik 23er*

tyctltniffe comolicirt; roo aber Vit Sßutb ber jtörenben Gräfte,

auf bie ßange, nichts oermag f$on gegen ben jtiflen SBiberfianb

be$ ®uten, unb nod) weniger gegen feine tätige Sujjerung.

3n beiben SBelten jlnb alfo bie jtraftemaffen Oon beiben Seiten

ungleich oertbeitt, unb bie ber (Srfyaltenben überrotegt notbroen*

big; eben roeit bie SSelt auf t>it gortbauer gefleüt erfebeint.

Sollte e$ nun im Cetebe ber ©nabe, feit ben antebiluoianifeben

Seiten, bie untergegangen, anberö (leben? Sollte ©ott in ibnen

fcfyroäcber als ber Dämon fepn? Sollte t>k ®abe oon Oben

im ®uten, ba$ im 3Kenfcben liegt, ein minber bereitroiüigeö

Gsntgegenfommen finben, als bie Verführung, bie oon Unten

tyeraufbringt, im 23öfen jt$ bexeiUt ftefyt. Um t)a$ 23ofe bis $u

feinem äufferflen ©ipfel ber Verneinung hinaufzutreiben, roie e8

ftd) ha ben dingemeibten be$ SaubtxvotftnS finbet, bebarf e8

einer ©enialität in ber Verfebrtbeit, roie eine fofctye in allen

guten Dingen ba$u gehört, um einen mtyfiifcben ^eiligen ju bil*

ben; benn ba$ biege ©eroäfjrenlafien ber argen ober ber guten

Statur in il?nen roirb feineötoegS $um 3kU führen, ©enialttat

aüer 9lrt iji aber nur Sadje oon roenigen; unb e$ ftefyt ni$t

ju glauben, baß bie fcbtoar$e bie roeifje überwiegt, unb \>a$ e8

unoergteieblicb mebr SeufetSbanner unb ©ebannte als ©otteä*

freunbe unb «^eilige gebe; bie Wlittt jmifc^en beiben roirb bann

mit bem getoötynticben «Raufen, febfeebt unb red?t, fld) erfüllen.

ÜDfan tat t>ai ju aüer 3^t gefügt, unb fyat t)it 2Kaffe be8

junebmenben Vöfen bureb ba& Taljen ber legten Seiten ft$ erflart;

roo ber beoorjiefyenbe Untergang burd) eine folebe 3"na()me e ^n *

geleitet roerben muß. 5lber biefe Meinung tyat fl$ na$ Verlauf
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fc> iiMiuiKr SaWtrabertt ifi MreUifl ivnübrt; unb bie Siebter

taten nieM bnoittigt, 0M| bl llg bin || prrcebiren.

QnMids Bic ta^ mpftifttc Beta bei $tM(gen aif ber Un<

Ittfo^c bei einfach mcralifftcn fcblicbfcn Wobtvcrbaltcni im

ge»flbnli<$en geben mbt, nnb baf Jlei ßeroottteteabe nur auf

ein cv In* bereu Stuf« wiebt-rbi'U
; fö wirb tiefet bamonu'dK (ttrcucl

bfaflfl, nur alfl eine tieftti 6tafc bor Beffmfenbeiti ber

Region einel lafiet&aftei Vebeu*, innerhalb bei Stfraiftn ber

@ienvbnliebfe;f, fi$ unterbreiten« Denn wer bic rccfcte ftreibeit

feine! SBiOenf will, luebt fto cutweber in ber quellen baffen greif

bett, b(e oucO bem petfftntUtyen SBtflen bic feinige urfimmglid)

gemattet bot, nnb einigt ibn baber mit biefer feiner Duelle in

0ott Cbcr er fucljt fte, im SHibcrfrrucbc mit ibr, in feinem

Cigemviflen; nnb netgl nun, in notymenbiger (~d)wcrfraft, $um

CiiiÜiMinfte afler Verneinung, )Hn 2)ämon bin. (Scfton im

gewöhnlichen Beben tritt alfo eine Kontinuität be« irbifd? ®uten

mit bem $Uralif<$tn nnb Uberbimmlifcben, nnb eine ©leidje

iflfg SäMecbten, mit bem Unterirbtfcben nnb bem Unterwelt

lieben, ein; unb bem 33unbc, ber mit ©Ott (tä) lebt, lebt ein

ftlberer mit bem Tennen fut entgegen. ?htn gibt e8 in biefem

i;wicfacben ftanbe eine boppelte SBeife ber 9lu$fübrung: entweber

Ne Billigling ifi Dorjugtoeife im tbcoretifeben 2Biüen a,e*

[(beben, ober im practifd)en, naeb Muffen wirffamen. 3°i

erfreu gafle gebt bie (smigung mit ©ctt auf bie Reinigung be«

3nbirubuum$ in ftrf), bie mit bem £>ämon auf bic (Stärfung beö

fallen (vtgcnwiQenfi in feiner Negation. 3m anbern iji eS ber

tbätige, nad) Hüften wirffame ÜZBiüe, ber einerfeit« tk föeini*

auug unb Stärfung, gun ©uten, anbererfeit« tk Verunreinigung

.inb (Energie umt Bflfen erfabren. 3^ lederen gaQe ifr fein

Ibun <3ad?e ber pclitifcbcn ©efeüfcbaft, bic feine (Stnwirfung in

.bren folgen erfahrt , unb ftc burd) 2lnerfenntnt§ ebrt, wenn fte

tum Öuten geben, ober bureb SRevrefjton abwebrt, wenn fle $um

n gerietet (inb. 3m anbern gafle ifi, xoa$ er im 9? ef(bluffe

icine« irtnfdjen #aufe* roübraebt, nttyt <£a$t ber politifcben ©e*

feüfcbaff, bie feineflweg« in biefc feine 93urg einzubringen termag;

firaberi allein ber ftirebe, bic auf ber negativen Seite ibre 3 U *

ction im 33eid)tjiuble übt. @tbt cd nun einen 3u(ianb im
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9tafd)en, ben mtyfttfc&en, in bem biefe 23ünbntffe jt<$ enger

fdjlie&en, roeil er in ein 23erf?dltnifj , glei$fam jtoifdjen £ob unb

geben, oerfefct, tiefer in baS Über* nnb Unterftnnlicfce eingreifen

fann; bann toerben in ii?m biefe Unterfc^icbc fortbewegen* Der

ajtyfiiföe, ber fiefj &u ©ott getoenbet, wirb oor 9Wem fein inne*

reo contemplattoeS £eben, unb burd) biefeS bann aud) fein auf*

fereS, tfjdtigeS, unter ben Söebingungen jene« erfien, geßdtft,

gereinigt unb erweitert tyaben; baS ©egenn)eit aber roirb bei

benen eintreten, t)k ft$ jur anberen <5eitt Eingerichtet. 9lud)~

I)ier roirb alfo ber Unterfdpieb oon (£fotertfd)em unb droterifd)em

oor 5ldem fd)arf feftgefyalten »erben muffen; nur lit (enteren

2Kobalitdten geboren oor baS ©eric^t beS (Staates, ber bie an«»

bern ber $trd)e gu überladen fjat Über ben ©abbatl) unb alle

feine Slbominationen fyaben alfo bie (£riminalgeri$te feine (Srfennt*

nifie ju faden; fo wenig ftc @d?eibungSflagen auf baS Jncubat

unb ©ueeubat annehmen. Dergleichen gehört in ben SBirfungSfreiS

ber $ird?e, bie aber ibrerfeüS feineStoegS i^ren 33ei$tfpiegel mit

ber golter abfragt 3&r auef) fömmt, fooiel eS t&unlid? iji, bie

(Entfärbung p: ob baS im Sßenfdjen liegenbe 236fe, im gege*

benen galle, Einreibt, um bie £(jatfa$e ju erfldren; ober ob

es baju eines auSbrücflttyen 23ünbnijyeS mit bem objeetioen 23o*

fen beburft

SDtfan Dat eS roaljrlid) in biefen <5ad)en ni$t an ;fta(i)for*

jungen fehlen lajfen; aber roir felpen bofy ni$t: ba% man im

ßaufe ber Söorfommniffe t>k ganje SBidptigfeit biefer ißorfra*

gen unb Untermietungen erfannt, unb mit tfjrer ^Beantwortung

aufs Steine gefommen rodre. SDRan mu§ fid? jeboc^ erinnern,

ba$ roir, bie roir bie Vorfallen Reiten unb Erfahrungen fo »ieler

Sa^r^unberte überfein, in einem ganj anberen 93erf)dltniffe ju

ber grage fielen; als jene, bie im beginne aller biefer practi*

fc^en (Sinjtc&t bar, mit einemmale ein SBerf, roie auS bem ©runbe

ber £öfle, oor )i$ aufzeigen unb ertoad?fen fal)en. Die Sßelt

festen burdj biefe Ausgeburt beS 9lbgrunbeS bebrotyt; eS roar,

als tyabe ein <5d?lunb in 2Kitte ber ©efeflfc&aft ji$ aufgetlpan,

ber, inbem er bie ©lüfylaoa einer fd?rccfcnbebecften, unterirbifd?en

£iefe auSroürgte, ju einem 93ulfane ju ermadpfen brofyte, ber

bie ganje ©efellfdjaft unterwühlte, unb ju fi$ ^ernieberjoge.



Um beut Abel ui ivebreu, ireuu c* nod> ,1 n\iuu tu*

©crid^te tyingefenbet; (le tonnten Urea ftfl|ei föntet

jene lliiieiiudwingcii mauubufeii, bU H\i> all fRefuttate MI
Im, [0 ' -iMi u el, au! Ifyren -'uuiiiuhtiiM^iii ergeben mufitiu.

|Ran haito gut reben bon ^l r UnioabucKiuiid:fcit, bat h BUk
als ftbcilegtc Betbre$ei bei bei 6a<$c beteiligt fepenj ba ta«

Inbeitfcn an Ml mauuKuidK f>arefie nerfj in Wllcr <> nnft

lebte. 9Ran foinite bOMtll c* aud) all umvabrtdHinlid) befüu

Ton, bat öielc 9Renf<$en |i folgen grunbttftetyftettj »tbttflnnigen

ttö|en tut befennen »toben j nnb toty bitten $itnbetttaDfenbe

ihicu angefangen* inib ei »at uabe batan getreten, tajj fle

b^ Übergetönt erlangt. Stan batte nnjtytige fveunüige, mdjt

bimb Qualen tt|»ungene ( v̂ iuncniffc, unb tiefe heften bie

|ic|e Betbiettung bei ftbefl auf. £a« beutete freilieft auf eine

l'ciutcubafte KnfieAlttg bin; aber bic .gmubdrrutft ifl gleirtfaQS

eine ftranfbett, füllte man aueft (U etroa geroäftren laffen, unb bet

$nnbe feboueu, »eil fte nieftt (Scftulb an intern Unfall ftnb.

Xiefe Verbreitung ^ bic, wie mau befunben, uicftt blo* »tele 3n>

binibueu In vaumlicften SRebenefnanbetfepn umfaßte; fonbetn aueft

reu (Generation }u ©cneratien crblicft fteft erftreefte , roar )o feftt

im allgemeinen Volksglauben: baß gan$e Orte fleft gefunben,

bereu ßimoebner ein« geworben, iftre SBoftnungen $u üerlaffen,

unb fteft auberMvobin ju begeben; um feiner anbern Urfacfte

ttiQeu, all rcctl bie Dbrigfeit fteft nieftt cntfcftlie§en founte, auf

biefe ?lrt von Verbrechen lieft cinntlaflen. £a$ 23olf fticlt aueft

tvcftl in foUten gäfleu $ur (Bclbfiftilfc flcft berechtigt, uue e$

beim in Ba$n uret folefte 9lngeflagte, bie baä C^erictpt jum Staube

befen r>erurtbeilt batte, fkiuigte; angeblicft, um ben 3 0r" @Jotte$

ton fteft abmioencetr. 2)a$ legte ben ^ieftterii lie Verpflichtung

cini , allen (irnfieö in ber (Eacfte uiatfeben, unb bem Betbeiben

in feinem .Heim \\\ lvebren; bamit cd ntc^t in glammen über ber

ganjen alten Otbnung jui'ammenfcblage. Lambert £anäul er*

l&btt: in einigen, ivabrfcfteinlicft faoojifeften ©egencen fer bie

Venregenbett unb ©UtJ fc ireit gegangen, t^ mebrere ber 93e*

lücbtigten, offen unb oftne -g>cbl ter aller äöelt, ausgerufen,

bajj, rcenu fte einmal einen gro|en SWaiui nun gübrer erbalten

fonnten, fte bann jafclrcicfc unb jlarf genug fepen, baf fte, um

Qbouf', cbrirti. ^oftif. iy. 2. 34
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i^n tterfamuielt, fl$ eine§ offnen Kriege« gegen jeben $önig un*

terroinben motten, unb ba§ fte hoffen bürften, mit £>ilfe iljrer $unji,

fo leicht über iljn ben <Sieg baoon $u tragen, wie i^>n efymalS bie

£unnen, über 6tgebert ben granfenfonig, burd? 3aukerß>erf t>a'

»on getragen, n>ie bei ©regor »on £our$ jt$ ftnbe, *) 2)a$

fpra$ n>al)rf<$einli$ bie 23er^eiflung au8 iljmen über bie 2kr*

folgung, bie fte erbulbeten; aber man ftefjt, toie jte j?$ füllten,

unb wie bie ©eric&te i^nen gegenüber in ber (5$lad?tlinie ftan*

ben, unb feine 3eit Ratten, große Betrachtungen über t)k Statur

tfjrer Aufgabe anbellen.

c.

Die £erenproben in Der <prari$.

Sftan würbe f!$ tyart an ben ©eri$ten oerfünbigen, an

benen nämlic^ , tie in ben befferen ß^iten urteilten, unb hd ben

größeren Korporationen, \>a, voo Religion, SKoral, ©etr-ijfen,

$e$tlicl)feit, Siüigfeit unb 2Kenfd)li$feit nodE) ettoaS galten, toenn

man glaubt: e$ fep burd^in mit ßeid)tjlnn, Unmenfcf)lt$feit unb

gettiffenlofer «g>dttc in biefer <5acfce geurtfyeilt aorbem 2)ie gu>

ten 9ft$ter erfannten ju allen &\ttn toofyt ben ungettHjfen, treu**

lofen 53oben, auf bem fte ju roanbeln Ratten. Überall auf$

(Sichtbare, §anbgreiflid)e angetoiefen, fanben fle ftc^> J)ier in einer

SBelt »on ©fernen, wo btö (Srfennbare nur bie Saroe festen,

hinter ber ftd) ber eigentliche ©egenfianb ber Unterfu$ung uner*

fennbar oerbarg. 2öie an ben Engeln ber alten Malerei, fo

aar an aüen Sljatfadjen ein 9lngeji$t woljl fi$tbar, aber ber

ßeib fd)wanb in eine fliegenbe ©ewanbung tyin, jl$ jebem fejien

©riff ent^iefyenb; unb 9lHe$, ma$ naej) ben 9lnfprüd?en be$ föe<$*

te* in feper *J31aftif auSgewirft fetm follte, löjte fid) i^nen in

eine luftige Unbefttmmtljeit auf. <5elbji im aUerbeflen galle, wo

ein unumwunbeneS, flareS, ganj freiwillige« (Singejlänbniß be8

reuigen iöerbred&erä eintrat, wid) barum ber $weifel n^> &enn

er felber war feiner @a$e nid)t gewiß, unb fdjwanfte häufig

jwifcSen bem 23erbad?te ber Säufcfwng, unb bem ©lauben an bie

1) Laraberti Danaei de sortiariis Dialogus p. 5.
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Realität. ?iur Onnc« ftanb unj»etflH( foft nnb greiflieb nnb nacft

ib Mar: Mi Blauroten, bU bic Senltnj angculnbcr, Kitten »t»

fr pbantaftifge nod) tbcalc jungen ; Ho beleefton unb rer;rh:

Ibnen geboten rontbe, ptyne eine Spul jurütfjulaffen Donna

bcn umi bei ben franj&flftben fpatfatnenten blc erfieu Werbt«*

uftigen bet 3eil biefei M Ml llnterüicuungen M anpe$men#

ib tümlg mit gtojet (Bewlffcn^^ftigfeü unb Retfcetföafl ffe |i

nbe rubren. IWan errennt NM beutücb, u>ie bütl im gottgange

4 baib bunt SnfHnft, baib bureb ftbetfcgimg, eine beftturorti

karte bilbet; n>ie bie (Erben, tiefe ben Wccbtc uiuritt^licfccn

Kegionen ju betteten, nnb bte Unterfucbung über einen gereiften

hinft biuaiuSutrnbeu, immer annimmt; »ie eine betlfame 2Bacb'

tafelt auf bie Übertreibungen unterer ©ertöte ftcb fefifefct, unb

ie ju!e(jt ni$1 leiebt anbete ftStte gugetaffen werben, als jene,

le bureb bie (^mylicaticm mit banbgtciflicbcn fonfligen iüerbrc

en bei Uuterfucbung eine fefte Unterlage bieten. SWan bat feine

rfacbe, bft, wo gcifilicbc Dbergcricbte bie Unterfucbung Ratten,

»tautgufefcen: bafj ftc mit weniger ©ewiffeubaftigfeit oerfabten,

bgletfl bei ibnen bic <5<broicrigfettcn fict) nod) bebeutenb mebr'

n, »eil fte auf ba« %autu ber 2)inge einzugeben bauen, wa8

ie wcltlicben (Sericbtc fo üicl wie möglieb mieben; wobei

im freilieb falfcbc Slnföauungen, über ben inneren 3ufammen*

Mg ber ©acbe, wie bic ÜBilbungöjiufc ber 3 e^ fl e m^ ftd?

raebte, ibren naebtbeiligen (Sinflufj übten, 5We biefe Siebter,

iMJilute wie weltliche, Ratten fiet« tbre angefirengte Slufmcrf*

tmfeit auf btefen 3 ufannucnbang Eingerichtet, unb forfebten,

je« um ibr ©earffen gu berubigen, nad) allen Mitteln unb

legen, bie tu biet 3nncrc fübrten, ober auf bem c8 $u ibnen

raraefam , unb nun ftcb faffeq unb betneifiern lieg. Da tbeo*

niftye gorfebungen ibnen niebt taugten, [o bemübten fte ftd?

aurtiäcblicb um practiföe Kittel, bie gu btefem Sitie fübrten,

nb ton benen fte glaubten, baß (le mit ibtet «£utfe bie 8Bafn>

eit entbeefen würben. Unterwerfen wir bie bauptfacblicbjlen

lef« 2Rittel, bie fte nad) unb nacb angewenbet, näherer Pr-

ägung.

(Sine ber brei eoibenten Rieben, aueb im %a*bifptültfft,

ar bie cinfiimmige Sluäfage tabeüofcr 3cu3 cn - Unbefcbolten

at*
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mug ber 3euge fetyn, unb bie $rdfumtion für ftd) l)aben, bag

ba$ ©ute, oom @ewiffen gehütet, in ifym überwiege; bamit er

fd)n)ören unb befd)woren werben fönne, bie 2öa^r£?eit auSnifagen.

(Solche 3 eu9 en Pnb aber nur p ftnben bei 23erbred)en, t>it in

bie äuffere 2Beit an
4

3 ßtd&t hinausgetreten; bei benen aber, bie

ber inneren Söelt angeboren, beim <5abbatl?, fönnen nur 2Kit*

f$ulbige genommen werben. 2)a mußte e$ alfo im anfange ben

Oitc^tern eine beruhigende Überzeugung gewdfcren, wenn ftc er*

fuhren: bag berfelbe Vorgang, ber ft$ auf ber ©pnagoge $uge*

tragen, im 9ftunbe oon $el)n 3eugw feine SSeftdtigung fanb; tu,

wenn oerl)aftet, miteinanber feine @emetnfd)aft Ratten, ober tk

gar meilenweit »oneinanber wofjnenb, gleichzeitig baffelbe ni$t

fuggerirte 23efetmtnig matten. (SS f$ien ein ooüfommener 23e*

weis ber 2Sal)rl)eit beS ganzen UnwefenS; alle 3 ei*gen fonnten

baS 91uSgefagte ni$t triften, eS fet) bann, bag fte zugegen ge*

wefen; fte Ratten bann ben Vorfall geflaut, unb ibr übereil

ftimmenb 3 cugn^6 nfob bit ^rjd^lung $ur ooflfommenen ®e>

wigt)eit, 2lber man oergag babei, bag aüe Sftitfcbauenben notty*

wenbig auet) 9Ji*ttfd)ulbtge gewefen; bag fte 3111c ben $)dmon ftd)

$um #au:pt ertragt, unb ftd; in feine £>ienftbarfeit begeben»

üftun aber fönnte ber 2)dmon, in eigener $erfon, oor feinem

®erid)te als anflagenber 3 euge gelten. 3)enn oon ben ®eiftern

^räbijiren bte Geologen mit ooHem iRed^te, bag fte in ber 2Bat)l,

bie fte bei ber greifyeitsprobe gemalt, befeftigt ftnb, unb feinem

Sßanbel unterliegen» 2)ie oon ber guten <5t\U ftnb alfo im

©uten befrdftigt, unb fonnen mithin auet) feine ßüge auSfagen.

93on benen auf ber bofen (Seite aber l)eigt eS: fte ftnb SKörber

oom Anbeginn, unb ftnb nie&t beftanben in ber SS^rbeit, benn

bie 2Bat)rtKit ift nid)t in ifynen; wenn fte ßügen reben, bann

reben fte Oon ibrem eignen, benn fte ftnb ßügner unb 93ater ber

ßügen. 5)cr 3)dmon fann alfo wol?l ber 2Bal)rl)eit, wiber feinen

SBiüen, burd) ben 2öiberfprud) 3euÖn^6 g^en; aber er fann ftc

niebt felbft, oI)nc feine Statur aufzugeben, auSfagen; ©ott aber

beberrfd)t unb bcfdjränft jtoar wofjt fein Tonnen, aber er ent*

bdlt ftd), feiner geiftigen grei^ett ©ewalt an$utl?un. 5)ie £ere

aber bat, nad? ber 23orauSfe£ung, jwtfc&en ibrem (Eigenwillen

unb bem feinigen einen $act gefd)loften, bag er mit biefem
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eintiefe In ben l&ten, unb ihn |u allem Sftfen iKufc. 3fcr Sitte

i|1 ftffo rei fttttige, unb ivenn fte 3*ttgni| gibt, rann bat er in

ihr iK^'uflt. &* fa» 11 ^y(X ,udM BH^tdaftN 3<ngnif gebellt

vielmehr mrifitc feim Vnftage ftutfpre$tt»fl Jttl grige baben,

Mit nnv fehl ©egeugntf, auf Bolfpie^nng gefteQt, vir Betnt*

tbeitnng führen. 01 wirb nid)t* geAnbert « tag bei Den Rata*

Btgenbftfte feine Staffage amb raf cer geltet bewährt; benn bie

göltet nag nutt, nie man wohl geglanbt, befl (Bttlofen teint*

gen fron W«ti Siftuft, nnb ben In t bm berrfcfyenbcn fiemba 2öil*

Im ftbetn&ltigen. 9lni wirfiid) Renige unb irahrbaft mit Gtoti

Betf&bnte Hunten, knie bei Ibcoioa, fcannet 1
) rftfttig bemerfr,

rer ben lobe |tt einem folcben 3wflftit |*getaffen »exten. 9Ibcr

n&ren m$ fol$e wCKoaunen gültige gengniffe rorbanben, e$

würbe nicht mebr baianl folgen, ald bie Jeuanicen bewähren

fönnen; ba fte aber fettet burctyauö feine doQc ftbet|eugnug fca*

ben, ob b*#, waö ftc flefeben, SBirfltchfeit ober .Jttufiou 8ewe*

fen, fc fönnen fie aud? nicht ba$ (£rfte mit (Eidjerfyeit bewähren.

Die flbereinfhmmuna, Vieler, bie nicfyt batüber nioor ftteteinge*

fommeu, beweift hier nicfjtö; \)a nach ben ©efefcen beö [Rapport*,

bie jenen Qttitn freilid? unbefannt a,ewefen, biefeS 3 u fammen *

treffen nnr beroäbrt: kab fie miteinanbet in Beifüget ©emeinfehaft

genefett, imb baher um einen TOttclpunft georbnet, in ihm bie*

fette Htjton a,cfeben.

Da man mit a,rö§erer ober geringem 5ltarr)ett ba$ Un$u>

reiebence in tiefet Beneilart fühlte , fo fyat man nach anbem

tut Mttgefefyen« 2Ber oon ber Tarantel ßebiffen worben, ber

febaut wobl öfter in ber Giften il)r 23ilb; weil er burd? feinen

Jnvianb mit ibr oerbunben bleibt. 60 batte man benn and? oft

wahrgenommen: bajj, wenn jene, bie eine Obfeffion berbei^e-

führt |U haben im Hcrbacbte tfancen, bem SRalefljirten genaht,

alle Spnptome feii|e< Übel* ftch oerfchlimmerten; unb ba$ fie,

einmal übet ben Qefltytfreifl feiner SBifion biuaufa/fiiea/n, fid?

bort bletbenb a(d bie eigentlichen fßtagei unb flbeltbätcr }eia.teu.

•frier waren et nicht t>ic infamirten Verbrecher, ^'w gegenfejtig

wteereinanber )tilgten; i'enborn ei waren bie Opfer tbrer ScbanN

l) fbtalo§t Dfcpnt I\ . de Juttitit q». \. Dul». S, Nr. ISl.
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traten, bte burd) btc SIrt, tote fle oon ümen getroffen mürben,

jum £>ellfef)en im $ei$e t>er gtnjternifj gefommen; unb mit gc

fd)ärftem Sluge i^re getnbe nun in ifyrer SBerborgenfyeit felbjt

auSfpürten, 2)tefe 9lrt oon 3 eu9en& ett5 ei8 unterlag niefct bem

dtnmanb, ber t>it vorige gänjti$ untaugüd) machte, unb e8

f$ien nidjtS (£r()eMi$e8 bagegen einjumenben. SSir motten bie

(Srfafyrung barübet befragen, unb mir mätylen einen Vorgang,

ber fl# fernab über Speere, im protejlanttfäen ßanbe, unter

gan^lid) unvorbereiteten ßeuten ^getragen.

3m 3al?re 1692 trug in -fteuengtanb, in ©alem unb 2ln*

bover unb ber ©egenb üon 23ofton, eine gofge von Gegebenheiten

jtdj p, t>k vielen 9ftenfcl)en ba$ geben foftetc. 3a ei 3af?«

Dörfer mar im #aufe eines bortigen (EinmofynerS ©oobmin ein

junget 2ttäb$en, fonft guter 9lrt, in Dbfefjlon verfallen; ßotton

SWattjer tyatte jle in'8 g>au$ aufgenommen, unb einen 23eri$t

barüber befanht gemalt ©ie Oatte auSgefagt: ba§, roenn i&r

ißaroriSm nalje, man ein unffd?tbar Sßferb it)r bringe. (Sie aar

aisbann auf einen ©tuf?l gedrungen, Oatte fi$ in ber (Stellung

eines föeitenben gefegt, unb fing nun an ju (hampeln unb $u

trampeln unb $u gattopiren. ©ie rebete mit unfiefetbaret ©efell*

fd)aft, W mit if)r umtyermanbelte, unb prte auf t&re 9Intmorten.

sRati) jmei ober brei Minuten fc&ien fle |i$ einjubüben: als ob

Jlc an einem mettentlegenen Orte mit ben £eren auf einer 3«*

fammenfunft märe; worauf (le bann fpäter, auf tyrem unftejt*

baren $ferbe, mieber jurütffetyrte, unb nun balb barauf mieber

ju fid? felber fam, unb vom ©abbat!? unb ben ßeuten, bie bort

gemefen, mancherlei erjagte. 2Kan jlef)t: e$ mar eine bämoniftrtc

sftac&tmanblerin, bie if?re Jntention auf ben ©abbatl? hingerietet;

2Katber tyatte mancherlei mit i^r erperimentirt, unb viele 5lugen>

zeugen maren taUi jugegen getoefen. 9hm gefdjaf? e$, l>a$

(£nbe gebruar 1692 verriebene junge $erfonen, bie ber gami*

tic be8 ^rebigerS ^arris in ©alem angehörten, unb nod) etliche

in ber üftacfybarfctyaft, fid) auf eine feltfamc unb ungemotynlidje

9lrt ju gehaben anfingen, ©ie froren in ßödpcr unb unter

©tüble unb S3anfe, matten feltfame unb verjerrte ©ebdrben,

rebeten munberfame ©a$en, unb fielen in ^arortömen mancher*

Xei %xt Wlan tyielt einen Settag ityrentmegen, unb nun nannten
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Mi »Ifo Bfflftirtei Detf<tiet)en€ $<tfoucn, bii , Brie |U fvi^tcn , in

ibreu ^Qrori#nin ibneu Doi Vugen föwtbttn, unb bie cG fepen,

Hc Mc Dtt&ktttei übten, (vin iubianif<J Bett In $<mfe, bie

|MMt einen .Uuiuu gebaefeu, in biedren |u eutrecrVn, not

am meifteu InfiluMtou
; fte mltrbf ge»'d)lagen unb bebrotyt, unb

Mannte nun: ba| ftc Uni $*w fep, inb bog bor Zenfel fh

^ringen wolle, ein 8tt4 |> unterfdjreiben, &a* nacb anderer

inlfOff rotb, oon ^tcmltd>or Xicfe, unb tot gdttge einer (£Qc

!a\ S)if Jabl ber l'etbenbcn n\u unterbeffen auf ^ebn gcjitcgcn;

ber Wugeflagteu aber tvaren nod) x> icl mebr. Knf eine, ^cn;

genannt, warb airtgefagt: baß f bre ©cfialt unten ein 23ud) $um

ilnteifcbretbcn bringe, unb fte beige, ^waefe unb »Arge. 3m
derbere getfaub fte, tafj fto einen gelben 93ogcl babc , unb ein

;"cbwat*ct SRann ibr etroaö in
1

« Ob* ftifcble. (£tn ,ftinb üon

etwa r> Sagten würbe angeflagt: bag litte gequält mürben, wot*

auf cfl nur feine klugen werfe; e8 beige babei bie ©eplagtcn,

bie tit 9tetfma(e feiner fletnen 3^ne fluf ihren Ernten jeifltcn.

In 11. ?lpril war eine öffentliche ©erbörung ttot fed?3 obrig*

feitlicben $etfönen, unb einigen ®cifilic^cn. 2)ie ©eplagten be*

febwerten ftd) über ÜMele, mit febreefliebem ©efdprei unb 3^"*'

fnitfd)en.
s£efonber8 über eine, grau *proctor$, war ba$ ©efd)ret

gar f)eftigj unb alö ibr 9ftann fam, ibr beijuflefccn, würbe aueb

über ibn gcfd?ricen. 2)ie (geplagten fielen bei (Srblicfimg ber

$3cf(agten gewöbnlid) nieber, unb man lieg fte bann h\% 23aterunfet

betc% fuebte aud) nacb -äflaletn; wie mau benn eine« an einem

gennfien 23iöl?o$ gefunben ju babeu glaubte. 2)ie angefochtenen

feilten immer btö 93u$ unterzeichnen, unb bann ßinberung er*

fabren; eine oon ibneu batte burdj ibre <5d)mer$en fta) jut

ilnterfa)rift befiimmen laffen, unb if>r Übel batte abgenommen.

*ttun aber würbe fte, bie früher ©eplagte, eine Klägerin; tnbem

il?r ©efpenfi einer anbem ^erfon erfebten, unb auf Unterlid?*

nung brang. öiner ber alfo oon ibr «jjeitngcfucbtcn beutete einji

auf eine (Stelle, roo fte fiebe; ein Slnberer, ber zugegen, wiewobl

er ntemanb fal?, feblug mit einem [ftappicr babtn, unb nun tief

ber (Geplagte: 3&r fyabt ibr einen Stog an'fl Ättge oerte|3t!

Dil Öefcblagene befannte balb barauf: ba$ fte burd) baö ^ueb

jur faxt getcorben, unb nun bie ü}^agb geplagt; aber labci
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$wet Söunben erhalten, eine am 5tuge, unb eine größere an ber

<5eite, oon ber man bei ber Unterfucbung bie 9?arbe fanb.

3)cn 14ten Wtai 1692 trat ©ir Sßiöiam bie Regierung an;

bte <5a$e nabm eine ernfiere SBenbung, unb bie <£>eren würben

in gejfeln gelegt; worauf man fagte: bie ©eplagten fanben ftd)

beffer, unb würben oon i^rer harter befreit dinen 27conat

fpäter würbe 23ribget 23iö^Dp Eingerichtet , bie iljre Unfcbulb

immerfort behauptete. 2)en I9ten 3uli folgten ityr fünf 9lnbere

im £obe. Rebecca sJcurfe, (Sine unter ii)nen, batte juerjt oon

ben ©efebwornen ba# üfticbtf$ulbtg erhalten; barüber fingen

erjt alle Kläger im ©ericbtäbof, unb bann alle ©eplagten auffer ibm,

ein fo fcbrecflicbeS ©efebrei an, baß alle Slnwefenben barüber

ftd) entfetten. Die ©efebmornen oerfammelten |tcb nun $u reifliche*

rer ^Betrachtung, beren CHefuttat bann l>a$ ©djulbig war.

Sitte fünf oertbetbigten ibre Unfcbulb bis jum legten 51tl?em$uge.

91m l9tcn 5luguji würben abermals fünfe hingerietet, bie alle

<5d)ulb ftanbf)aft läugneten. Unter ifjnen war ein ©etftlicber,

9Jcr. 23urrougb8, ber auf ber Seiter eine fo rüfirenbe töebe, $ur

23ejeugung feiner Unfcbulb, l)ielt, baß 23iele ftcb ber ordnen

nidjt enthalten fonnten. S)te 9lnflager fagten aber: ber fcfywarje

Wlam bictire ü)m, voa& er ju fagen fyaht. Joljn 2öittarb war

ein 2tnbcrer au8 ityrer 3al?l, ^ er früher oiele 91nbere oerfyaftet

tyatte; weil er aber ungeneigt würbe, immer mef)r9lnbere ju greifen,

febrieen jle au$ über ityn. (£r flofy 40 Steilen oon (Salem weg,

würbe aber wieber ergriffen, unb bie im ^ParoriSm wußten $cnau

bie 3 ert> unb fagten: 3*fct iji SBittarb gefangen. 3m (September

gab fieb ©ile$ ßoag felbfi ben £ob, weil er bemerfte: baß bie

©efebwornen deinen frei gaben. 2113 balb barauf a$t Rubere

Eingerichtet würben, wollte ber Darren am Serge niebt reebt

fort; bie angefochtenen fagten: ber Teufel fyalte tyn au f, £aupt*

mann Sllbin faß fünfyefm SBocben im ®efängniß, unb entflog

bann; eben fo <J3l). (Jngliöl? unb feine grau; ityr Vermögen würbe

eingebogen. 3m Oftober würben einige ber 91nflägcr, tk (leb

rübmten, ©eifier $u feben, oon 3- 23aflarb nacb 2tnbooer gebe*

ten, um ibm ju fagen: wer fein SBcib plage» 2)ie Beute fielen

nacb ibrer SBetfe in 93er$ucfung; bann nannten jle t>k ^erfonen,

bie fie ju bem Raupte, unb 9lnbere, bie fle ju ben güßen ber
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(klagten \\[\c\\ iVihen. ^i ad) nnt nacfy rruvteu aud) tort

über 50 $erfonen angef(agt B?äfe<$e wn ben Bcf^ftten bo

rannten ihre 0^tttb# mit rügten 11 m flaute M, ^lo ityre Wu£<

fage beglaubigten. 3ie fltminten tarin mit ten VUuf lagen ter

©eplagtew unt mitetnanbei ftbaetn; gaben bfe fteil bei 9nnbcJ

mit tein Satan« unt üne bet&egenben Utfatyn an; geftanNu,

ivie fte au) Störten tn ter Vuft ;iim Sabbatb gefahren, ivic fie

ton bei 6acr*ntente gemottet, unt in bal ©n<( ft# eingcfd?rtc

ben ; mit geigten fegai bte Bvnben oot, rai tenen ftc tas

53iut ba|n genommen. Sie rebeten babei oon ton Mug#en* tic

fte angezogen, unt jcigten aud) biet tie Setyirärcu; eine 2Öen*

titug ter Sache, tie, roie irir gefeben, tet cnglifcfyen «jpereu*

fältle cigcutbümlid? ifi. Die ^erroirruug rou$8 immer mebt;

»tele Altem glaubten* il>rc hinter fepen «£>ercn, tücle ÜJiannet

hielten ihre Beibei tafüt. S>ff (fcetfierfetyaucr ro litten mefyt,

nnt |U tagten: fie f&$eu tte ©eifler tet (£rmortcten fdjroeben

über benett, tte fte getöttet tpdtten. So faxten fte Dom grictenä*

ticktet 23ratfkeet, tet felbet 30— 40 93ettäd)tige in
1

« ©cfäng*

ni§ gelegt, er b^be tetett neunc umgebracht; et rettete ftd) tur$

tie glucbt. Sin $Uttb rourtc balt geplagt; tte Sefcet fagten:

te8 (Geflüchteten ©tutet reite ibn. liefet nabm tie gluckt,

nnt bei «jjunt rcurte getöttet. (5tn anteret §nnt r)atte ta8

gleicbc Scfyirtfal, roeil fie »om <ßatotiöm befallen rontten, roenn

er fte anfab.

Unterteffen traten unter ten 2ingeflagten aud? 9ftand)e te8

aüerbeften ^eumunts, an teten c&tiftltcfcet ©eftnnung man ntcfpt

|»eifeln fonnte; nnt tie 9Injabl tet 53e($uttigten routte über*

baupt fo grotj, tag man ftci> niefpt einbilten fonnte, tag fte Me
fdniltig fepen. 2lud} tie 93etbcuctungen tet 19 Eingerichteten

Ratten ihre BiftttHg getban. So verfiel man tatauf: ob ta8

@an^e nid?t Satan« 2Berf fep, tet e« ten ©eplagten alfo ein*

bilte? 3)ie ©etfilictjfeit bielt auf Verlangen ter Dbrigfeit eine

vHetfammlung, unt biet würbe i\)i untet antetn tie gtage ÜOU

gelegt: cb ter Satan ntct)t foroobl in ter Oeftaft unfdntlttget

unt gottfeltger $erfonen, flU in ter oon fcbultigen unt gottlotfn

crfctyeinen föitne, um tte turd) ibn 93eängftigten |n bctbereuV

Unt fte gaben ;ur Antwort: tag et e8 t&un mochte. RttH fing
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man an ftd) gu bejtnnen; e$ würben tco^X im Sanner 1693 no<$

26 oerf)ört, aber nur l>rei tterurtfjeilt, unb deiner meljr fytnge*

ttd)ter. 33alb erlangten bk Söerurtfjeiften 2luff$ub ; am 25. 9lprit

befannte jlcb (Einer fd^uibtg , unb bod) fpra$en hk ©ef$wornen

i\)x -ftidjtfdpulbig aus. Unb nun, na$bem ber (Sturm fe$$el)n

Monate gebauert, 19 am ©afgen, (Einer freiwillig geworben,

über 50 fl$ jum #erenwerfe befannt, über 150 no$ in ben

©efangniffen faßen, unb nod) mefyr als 200 in 3lnflageftanb

gefegt waren; na$bem bie S^td^ter , wie bte 23ejien be$ SBolfeS,

bef$rieen waren, fyielt man enblidj inne. 2)ie 91ngeflagten wur*

ben in allen ©efängniffen in grei&eit gefegt, bie gtü$tigen fefyr*

ten jurücf, unb bie föube war wieber fyergeflellt. Tili iljr traten

nun au$ bie $ücfwirfungen ein. 2)a 5lHeö oom §aufe be$

©eijtfic&en Harris ausgegangen, unb er felbji ein jlarfer Eiferer

in ber <3a$e gewefen, fo entzogen jtd) SBtele feiner ©emetnfd)aft,

unb gaben eine $lagf$rift gegen ifyn ein: baß er be$ Teufels

9lnflagen ©tauben beigemeffen. (Er erfannte $war feinen 3rr*

tl)um, aber bie 21nfläger beruhigten ftc& nid)t, US er entfernt

würbe. (Ein gafi* unb 23ußtag würbe ausgetrieben, um bie

©emeine ju füfynen. 5ln il)m ftanb einer ber (Ritter in ibrer

2Kitte auf, unb befannte öffentlich: ba$ er bei ben neuerlich oor*

gefallenen Dingen in fielen <StMzn (1$ »ergangen l?aben fönne,

unb bat bemütfjigfi um 23er$etyung. <Se$S ber angesagten

grauen, bie i(>re 6$ulb etnge(ianben, unterzeichneten eine <5$rift,

worin fte unter 5lnberm erjagten: 2Bir würben §u ben geplagten

$erfonen gebraut, bie, wie fte fagten, Ui unferer Stnfunft in

ibren <ParoriSm gerieten. 3ftr. 23arnerb betete bann, unb un*

fere £änbe würben auf ffe gelegt, unb bie (Ergriffenen fagten

nun: eö würbe ifynen wieber bejfer, unb wir fetten (5>d)ulb an'

iljren plagen; worauf wir fofort gegriffen, unb als ©efangene

x\aä) ©alem gefenbet würben* SBtr, t>k wir unS aber alles

beffen ganj unb gar unfc&ulbtg wußten, waren be8 plofcti^en

Überfallet wegen ungemein befiürjt, erjtaunt unb »erwirrt; t>ai

wir fajl oon unferer Vernunft famem 3)a unfere beften greunbe,

unö in folgern ßujtanbc erblicfenb, glaubten, eS fety fein anber

Mittel, unfer ßeben ju retten; fo überrebeten fte uns, aus Zieht

unb äßitfeib ju befennen, e$ fett 2öal?ri)eit, wa« jene oon uns
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faßte«. Dad waren aber nur ^efeuutnijjc, bic von Einigen und

Mgetarity würben, bc!4 tet: toh ftyen ßeren* unb ftc

UMifiteu ei* •! fcll tHIfttm N ajetebfall*; unb fle »üftten, ta&

ivir cfl ivüfUcn. Beil wir nun faft allen Wi-rftaub, aOc
v

^

nuuft unb alle WeinuthMräfU verloren hatten, nwreu rvtr nietyt

ivrmögnib, von unfcrein ,|ufiaube \n urteilen; unb baö Reifte,

Ml wir faxten, \\\\x nur eine Jufiimmung |tl bciu, »ad fic und

rwrfcinrajjtcn. Waren wir bann bernaefy wieber ein wenig ge*

fant, unb ftc fagteu und, BÜ »tt bcfannt Ratten; bann fagten

wir freilicb »Übet; bafj wir unfcbulbig fepen, unb und von atl

folgen Singen niebt bad ©eringfie befannt wäre. — Ron fann

ntdjt rübreuber unb na$briicflid;cr bic Stimmung Uiqäbliger,

bie in folgen Auflagen oor ©cricfyt (Hebe (rauben, fcfyilbcrn, unb

treffenber barfieQen, wie bic 2Renfd)cn, oft obne 9lrg, ftcf? ibre

SBctbörungen cinanber aufbringen. Die jwölf ©efebwornen un*

tcqeicbnctcn glcicfyfaüd eine (ccfytift, worin fle erflärten: „wie ftc

niefot fäbig gewefen, btc gefycimnifjoollcn £äuf$ereien bet ^ftäcbte

ber ginfiernifc webet $u begreifen, neu) ifyncn ju wiberfieben;

unb wie fle balper beforgten, nebfl SInbern, wiewofyl unwiffent*

li$ unb unoorfäfclid?, ftd? fclbft unb ber ©emeine bie 931utfd?ulb

aufgetaben |U haben. Sie flehten baber $u ©Ott, ba§ er deinem

biefe Sdnilb jurcebnen wolle; 2Iöe aber, bie ftc unbiüig beleih

bigt, bäten fte bcmütfcigfi um 93er$eibung." x
) Dad roar nun

gut unb (obendwertb; aber vk ^ungerichteten waren baburdj

nic^t triebet in'd ßeben jurücfgebracfet.

Die gan^e (Sr^Iung Gilbert anfebaulid), »ic bic guten

£cute in ben bezauberten 2Balb geraten, unb frej in ilpm um

fo inefyr ocrftricft, je weiter fle oorgebrungen. ®ef)en wir tabti

auf bie 5Inft<$t ein, bie man bei ber Uuterfuctung gefaßt: ber

Dämon tyabe. bic Verwirrung angerichtet; fo ftebt man, Ka$ er

babei jweier ©attungen oon Üficnfcben ald feiner SBerfjeuge fld)

bebient. Die (£inen waren bie Geplagten: t)k <5a$e war

n ;Uifjnimena,eftellt au* Cotton MatBer'i remarftable proridencei

1690 not feiner Ilistory of new England 170:: bann N*m Serfc

eine* In§t»!aigCtt, tc* Kaufmann (alef: Morc sonders of ihfl

invisihlc \\"orld. London.
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fein SftutfMUe bei i()nen, wenigjienö |>atte man nie einen $er*

ba$i auf fte geworfen; fte waren tyeüfefyenb, Ratten i^re $a*

roriSmen, würben in i(men beim 9lnblitfe ber 5Inbem nieberge*

worfen, unb it)re 3a^l mehrte ft$ burd) immer Nettere Wlit>

Teilung be$ Übels. Die 9lnbern waren bie ^lagenben. 9luf

tljrer (Seite &atte ba$ Übel, waf)rf$emltd) bei ber Snbianerin im

felben £>aufe beö Harris, feinen Anfang genommen. Wlafytx

f$reibt fpäter, in feiner ©ef$ic(?te von Stfeuengtanb, t)ie ganje

Verwirrung ben tnbianifdjen ^aw * waroö ober 3aurerern V*,

bie ifyre ©eifier unter bte Europäer gefenbet. 3eneö SBeib, bie

in ber £erenfü$e fyanbtljiert, biloete nad) tym bann bie Über*

leitung; unb r>on ifyr ging t>a$ Übel im Verfolge auf bie fietä

ftd) me^renbe 3^1 ber 9tnbern über» Die angeblich #anbelnben

unb bie ßeibenben bilbeten jroei [Heiden; in ifyrer Witte aber

jianb f$eibenb ba$ rotr)c Vud? awifdjcn inne. 2öer untertrieb,

gehörte ben ßrfien, »er jicr) weigerte, ben 9tnbern an; unb wenn

(Siner aus biefen ftd) pr Unterf$rift entfd)loß, trat er, me jene

grau, fogteid) in t>ie anbere 9?eibe über, unb warb gefpenjiifcr).

5luc& auf $inber gcfjt t)a$ Übel über, felbft unter bie $au$tl)iere

verbreitet e$ (icr); ber eine ber beiben «Jmnbe fieüt ftcf) auf t>ie

Seite ber ©erjagten, ber anbere fliegt {\fy ben ^lagern an,

(§3 entfielt nun t>ie grage: $ann eine ber beiben $eii)en gegen

bie anbere ein recfjtSfräftigeS 3 cu9n$ geben, ot)ne fi$ felber

anpflagen? Die ßinfe fonnte nur, wenn ernjiltd? reuig, i^r

3eugntg gegen fid) felber rieten. Die (Rekten, t^ie ©epfagten,

finb ber 23orau$fe£ung gemäß befeffen ; e$ gibt aber fein untrüg*

lid) 3 ei$ en > m bem man bie $of[ef(xon bur$ unmittelbaren

Einfall be8 ©atanS, öon ber Dbfeffton bur$ Vermittlung eine«

Dritten, unterf$etben fonnte. 2öare aber ba$ ßrfie ber gaö,

bann fönnten bie alfo Vefeffenen ntc^t jeugen auf \>ie Wnbern,

baß (ie burd) i^re Vermittlung ben ©atan erlangt; biefe fönnten

vielmehr mit größerer $robabtlität auf ftc 3eugniß geben, \>a%

jie bie (Srjibcfeffencn , vielmehr ben teufet auf fle übertragen

Ratten. 2öcnn aber aud? eine Obfefjion ftatt gefunben, fo wären

jwei gäüe möglich ^ie ßinfe tyatte ber Oiecfyten ben ©atan

$war gefenbet; btefer aber wäre mit bewußter (Stnjiimmung von

©eiten ber Vefenbcten aufgenommen worben. 1)ie (£tncn wären
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bann befeffen »te Mi Zubern, e# nAu nur bei llnterfdncb oon

(fleben unb yfebmen, Bit dm Jncubal Mb Bnccntal tn bfi

ubiit; bie Bewegungen bein Stäben rflbrten von bei Gemein'

•i bdbei bor, unb man b.itto beibc mit bau gleiten Mecfytc

tobtgef<}(ägen , »ic neu bei beibci $nnben gettyan« rter bic

BfcftyetgTeifung gef$a( ebne Bomifitn bot drgiiffeneui bau

Konnten bie 9ngef$uibtgfen troiebeni! ^br febt ben Seufel in

ond> nur in unterer (fleflalt, euer (Glaube tit alfo läufcfyuna,,

liub tuet JnKvuf; Mild). 3» ötten btefen g&fleu roar alfo fein

Detfag auf biefc VluMaant; aller ütotfyeil tont aber auf Seite

be« 936feil| in befielt 3 nJcrcIK Ml beibeu ^tnieu, nie bic brittc,

bie ber Siebter, arbeiteten. Xeun traä bie (Srften betrifft, je

mebr veibaftet würben, eine ntn \t ^rofu'ie ,{abl rource gC^Iafit]

nnb bie Xngefotyenen beflaaK'it fid? immer über üftcue, bie iic

anbeten, nnb mit ber 3^M ^ et $3efcnncnben nabm audj bie

SRengC ber Beföoftenen ofyne (£nbc jn; bte Siebter aber ronrben

immer tiefer in bie Sfatftylllb bitietnflqoflcn. drfl bie @rö§e

bei ftfreU ivecfte ben gefunbeu 23er(lanb $ur ©ea^enroirfuna,, nnb

bic 23erfhicfuna, rourbc nnn offenbar. 2>cr ilmfianb, bcifa bie

Ibiere |Ut SNttleibenfcbaft gebogen würben, oerrätl?: bafj eine

bätnonifebe Slranflpeit in ^roeien formen fyter flrafftrt; unb e$ ifi

au« beut, roa# oorließt, nicfyt auszumachen, wie \}<\$ 93erl?ältni&

ber Scbulb jum llua,liicf in bem Ubcl geroefen. 9Jber t)a$ ifi

g/rotjj, bajj ber ©ala,ett niefct in bte matcria medica folget

Seuchen gehört.

(£ine anbere <ßrobe foüten bie «£>cren$eid)cn cjeben, tit bei

ber 9tnfnabmc auf bent Sabbatb cingebrücft werben. 2)aS £infe

berrfebte babei oor. (SS rourbe in ber Regel ift'l linfe 9lugc

unter 6$metgeu gr.locben; auf einer SBange aufliefet, rourbc e$

bisweilen and) auf bie linfe Schulter c^cfc^Ia^cn, an ben linfen

(Söcnboa/n gegeben, in bic linfe Seite gebiffen, mit bem ©ei«*

fuf in ben linfen <cd?cnfel geigen, burd) einen 6fog in

linfen Stnit angebracht, an ta$ a,leid)c (£d)icubein bis $um

fluten gepfefct, unb auf ben linfen gug gewidmet, bisweilen,

jeboeb feiten, würbe a\\6} tat reebte Suge, Arm, Knie,

ober berfelbe (rcbenfel unb gug gewäblt; baS 3 c^ cn Wfneilen

in bie Unterlippe cingebifien, bisweilen aucr; fcbnterjbaft an baS
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§er§ gefefct, ober audj na<$ bem Sütyter $rotocoHe oon 1628:

ba8 23luetl? an ber ©cbamb genommen, aflba Ut 23c$eicbnete

tyt §erenjet$en empfangen. x
) ganb man nun bteö 3 et$ e tt,

unb ließ e8 burdj $unftoerjiänbtge mit ber ©onbe unterfud)en,

ob bie ©teile blute, unb alle (Smpfinblicfyfeit für ©$merj oer*

toten; bann glaubte man ein unfehlbares bittet ju l)aben, ber

©acfje auf ben ©runb ju fommen. 2Bir fyaben poor in biefen

Saaten baö umgefe^rte Stnalogon be8 fd)mer$li$en 23luten8 ber

©tigmatifation über ben ganzen Körper, ober an einzelnen ©tel*

len, gefetyen, unb bie <£rf$einungen in iOrem ©egenfafce, au$

ber ©egenfdfcli$feit beiber 3uf^^n^ e / uns erftdrt. 2)a$ eine

Seiten fann atfo atlerbingS Don ber 2ßirflic()feit einer bdmoni*

f$en 5lffection 3^ugnt§ geben, tote HS anbere bte eine« leeren

effiatifdjen 3uftanbe8 betraft 9lber ba8 leibliche 3eidjen ifl

nur bie dujfere «£>üüe eine« innerlich ©eelen^aften, t>tö fyitx

getrauet, unb ftd) in i^m einen 2lu$brucf unb einen ßeib gefugt.

3n t>u @eete aber fann ber ©egenfa&, ber ben SBtberforucty in

biefem Mbi hervorbringt, in gan$ »erfc&iebenen Greifen ein*

treten. (£8 fann jundc&fi ber religiöfe fetjn, unb t>a roirb frei*

lid) Üa8 ^eilige unb l>a& 2)dmonif$e ben oerf#iebenen 3 et$™
entfpre$en. 5lber f$on tjier i(i feine ©erodljr, bafj bie oortre*

tenbe unb tk rücftretenbe 23e$eidj>nung ganj notfyroenbig, mit ber

gleichartigen innerlichen Qttobalttdt, oerbunben jtnb. Denn roie

man tootyl eine ©tigmatifation an 2)dmonif$en gefunben, fo

liegt bte 2Kögli#fett aud) ttor: t>a$ Jene bluttofe, partielle Un*

empftnblicljfeit aufy an ^eiligen jxdj jeige; t>a aud) bei ifjnen

bie 3)ürre mit ber (Erhebung roe$fett. 5lber e8 fönnen eben fo

bie beiben 3"ftdnbe im perfönticb eti)ifcf)en Greife, im SBiüen, in

ber (Sinbilbungöfraft, im ®tWtt ber Effecte roed)fe(n. (S8 gibt

in allen biefen Gräften 5lnroanbtungen beä Vorgangs unb be8

McfgangeS; unb roenn biefe flcb an irgenb einer ©teile leiblid)

concentrtren, bann fann bort ein Übertreten berfelben ober eine

ßd^mung eintreten, SBoqüglicfj aber im geben Sgebiete fann ein

folcfjer organifc^er austritt, unb bie tym entgegengefefcte föcouljion

i) Söfone über Mi fwenroefen, 2lnjciger für tfunbe ber teutfdjcn 3Sors

seit. VIII. SalW 1839. p. 124.
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fn1j leicbt begeben. Bffb tumlid) bietet Beta Ml 3ttMffl her*

otf, bnrob auf* ibei niebetttetbeib« vital* obei aneb böberc

fträfte, frb« riMi Kliffen Ivrem hud) Wötf( in »'et neibenbe JlMu
poten§en, In Mbung nnb in Blntuni betfetyt; bim Bhb bal

Vetbiute nur Kttetn, Btf ftn ihm beroegiieb ift, an biefit Ol*

Dilation Ibeil nebiuen. 6(nb ll nun Springfluten , bie eilige*

treten^ baiin &itb ba$ ofganif$ Bewegtf$e Wei (eine geroöbn*

lieben Ufer treten; ll wirb anMueeben an ©teQcn, t>ic ^u^d;

bie Konfiguration bei Seilen, nnb bic ^Ballungen Mb bal 06»

fen bei Vibrationen bei riliifjtgen, befümmt crfd)einen; unb bie

Cberfläcbe wirb mit tfrtraoafaten ober Rttlföfigen ftd) bewerfen,

golgt aber bei Srringünt eine 9tippebbe, ober tritt fie and?

nadj bei Äfftytnntg bei 2ebenl auM'rfyliefUicfy ein; bann wirb

bal Veroegli&e ber rücfjirönienben Vemegung folgen, roie im

SReetttffrnbel bal ©äffet ber einnuirgenben ©eroalt golcje M»

Ret; unb an allen Jlnotenpunften »erben alSbann folcfye Strubel

bei? (SinfcblagS liefen; partielle (Sbben, ein vaeuum dissemina-

tuni; Stellen, bie blutlos unb unempftnblicfy flnb, nnb entroeber

allein für ftd) belieben, ober mit jenen 9lu$fd?ldgen periobifcb

»edjfeln. 2)al roirb roeit letzter noefj in aüen jenen innerlid?

maguctifc&en Snß&nben eifrigen, wo ba8 33eu>egti$e einerfeitä

an 93eroeglid)feit gewinnt, ber SBtbcrfianb be$ gejien abnimmt,

nnb ber 28itle nnb bie Gnnbilbungöfraft größeren (Sinflujj erbalten.

£ier fann c$ gar leicht gegeben, ttab, roa$ in ber Vifton au*

nacfytlid) jt$ begeben, am 3wgc letbltd) unb plafitfd) ausgeprägt

jum Vorfcfyein ttmttt 33or Widern roirb e$ l>aQ 2Juge, Vic mi*

erocoSmtfcbe ÜHieberbolung beö ganzen Organismus, fepn, in

bem biefe fltegenb innerlichen Äffectjonen blcibcnb ft$ priren.

2)ie 3 r^ Inllefortbere ift in ibren Veroegungen gleicbfam ber

ßeben$pul$ biefeä Drgancä; bie Öffnung unb bie <S$lie§ung

ftnb JKiicfgang unb Vorgang, unb bie törötenfü&e unb fonftige

(>Vftaltiingen, bie man an \\)t bemerft, ftnb lk anderen 3 ei$ en

einer eigentbümlid? neroöfen Anlage, bie im eigenen fteebenben

(Venlerblicfe fold)er 5lugen nod) beutlidjer ft$ jeigt. Xaö roirb

alfo au$ auf ade fonftigeu Verneinungen biefel Organe! ftcf;

ausbreiten; ein blofjcr Krampf ivtrb \. 33. bie Slbfonberung ber

Spänen Ijemmen, bie obuebiu bei alten grauen ntc^t bdufig;
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unb fca8 •jfti^ttoeinenfö'nnen wirb im gleiten @rabe ein

trügli$ unb nichtig 3 eidKN für bie Hexerei fetyn, tote bie 3^tter*

mdler. JDag man bafyer im ßabourt metyr al$ 3000 23e§ei$nete

gefunden, bie beinahe 5lde $inber waren, bie auSfagten: ba%

jte auf bcm ©abbatlj) gewefen; bewies nur überhaupt bie frampf*

artige Anlage beö oijtonären 23olfe$, baS jene bamonifd)e Oticf)*

tung genommen, unb baljer aller jener (Einbrüche teid)t fä'fyig war.

2)ie Olic^ter Ratten ein 9ftäb$en gefunben, btö na$ feiner 9ln*

gäbe bie Sauberer auf ben erficn 231icf erfennen sollte. 5lüe au$

23iarir Ratten, fagte fie aus, am ttnfen 5luge ben $rotenfu§;

wa$ benn tit oon bortber (£inge$ogenen aucf? betontem 5lber

t)k (£>ad)e war nid)t ju oerift$iren, voie be ßancre fagt; benn fie

fonnte t)k Säfyen ntcfyi flar oorweifen, tüte fie biefelben für flc&

watyrnafym. x
) 3)er @runb war, weil fie felber fceUfefyenb ge*

wefen, m$ i(;r 3ß«9nig nun für bie #tid)ter unbrauchbar machte;

weit e8 nur in einer Legion galt, in bie fte ni$t einzubringen

oermocfcten; fo ba§ e$ itynen nur als eine <5ac$e be$ ©laubenS

gelten fonnte, 2
)

(Sine anbere £>eren:probe war Ut be« falten 2öaffer$. Ü)ie

ju ^rüfenben würben, ben 2)aumen ber regten §anb an t)it

große 3 e^ e b c$ ^n ^en 8uß e$' ^en ^n^en 2>aumen aber an bie

rechte &\)t gebunben, breimat in'3 Söaffer geworfen; alfo jebod),

ba§ jroci Scanner fie lofe an einem (Seile gelten. SBaren fte

fcfjulbig, bann fdpwammen (te, fo wie ba8 Unterfinfen iljre

Unfd)ulb anbeuten foüte. Um bie Witte be$ fec^je^nten 3af>r£un*

berts rourbe biefe ^rüfungöart in SBejtyfyaten juerfi wieber oer*

fudjt; inbem, roie eö fdjeint, biefe alte SBeife be$ OrbalS, bte

fcfyon bie granfen, ßongobarben, Normannen unb anbere Söolfer

fannten, neuerbingä fjer»orgefu$t unb auf ben gall angeroenbet

rourbe. Sie roar aber feineSwegS auf ©affenlanb befetyranft,

fonbern roar au$ anberwartö üblid). 3" &*n ^ieberlanben, am

föfyetn, in ßottyaringen unb ber Kampagne, überall fommt fie

oor; entroeber unter Autorität ber ©ertöte, ober au$ o^ne fie

1) De Lancre p. 188. 2) Commentarius juridicus, ad L. Stig-

mata, c. de Fabriccnsibus, XII. Scct. distinet. Auth. P. Oster-

manno. V. 1. D. Adv. Colon. 1(329.
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aufgeführt, Uta RotartatGaet oom Jabrc ioiMi befugt: wie

fünf (Benamüe, bll h» BetbOiJtl bei ^anbetet flemefcn , fld? üot

beul Xotflt erboten, bie
l|kolv im Bluffe vEenin, umveit ron

\Huiene, |H befielet), ÖG geifbab in QegeniDtttt Doi niebr al«

50i fDtaf$en. Sie, gröfueutbeiifl magere Beute, febroammen

Wie, BMI fle an^ tbun niocl)ti n ; nur $rcei flinken, ber (fjnc

einmal, unb ber Rubere dreimal unter. *21Ue, t)ie gefebwommen,

würben "un füt Ruberer gebalten; bte JHidjter aber gaben ber

(racbe feine jolgf, unb bte ^efcbolteuen roanberten au«. *) 3"
(Juglanb würbe fte gleicbfaüÄ (jättfig angeroenbet; biö bei ber

Sinuc, bie 1TT2 in 33rcmrooob gebalten würbe, ein JZÖeib er»

trauf; iroraur 'JJarfer, ber ßorb Dbeuicbter, fte fortan unter*

l'agte, »eil he, welche fto übten, fld; einer oorfäjjlidjcn 2Korb*

tbat fcbulbig maebten. Der (Glaube an bie llntrüglicbfeit ber

jßtobe n>ar fo allgemein, bafc bie, meldte fle beflanben, in bet

Kegel it)r ©cßdnbni§ matten, wenn ber 9luägang gegen fle

gezeugt. 3m Kalte binnen, in ber unteren Diöcefe $öln, fat; ein

alte! SBeib, wie jwei grauen, ber SBaffcrprobe auögefefct, oben»

auf fdjwammen. (Sie lief fofort ^um Amtmann, unb liefe nidpt

nad), ibu unb bie anwefenben (Ritter $u bitten, aud? mit ibr

bie fßmk }« üerfueben; weil auet) fte im ©erücbte ber 3^uberei

fer , unb bic£ nun oor aüer 2Öelt als falfcb erweifen wolle.

s))Jan gab ibr cnblid? ©ebör; auf's 2öajfer geworfen, fcfywamm

fte aber oben, nie febr fte fldj mübte, unterzutauchen, ©efragt,

warum fle ibtem eigenen ßeibe fo feinbfelig geroefen? fagte fle:

ber Dämon babe if?r geratben, bie *ßrobe $u befielen, er werbe

fie befreien. Die tlnglücflict;e bätte mit bem Tobt gebü§t, fyätte

fte ibu niebt fl$ felbft im Werfer gegeben. 2
) Dergleichen ©e*

fiänbniffe mu§ten notbwenbig Dritter unb 9ßolf in ber Meinung

üon ber Untrügltcbfeit be« ÜKittclö befidrfen. Darum baue' man

aud? anberwärtS in £>ollanb eine SBagc aufgehellt, roo bie 23er-

bädptigen gewogen rourben; unb trenn ibr ©ewid)t an ein

Minimum t>on 13 — 15 ^funben reifte, rourben fle als ju leidjt

1) Causes celebm T. XI. l'aris. 1738. p. 295. 2) Jacobi Rickii

de Proba U| loqnutor aquae frigidac. Fraucofurti et Li-

&>öxxtl, «Unili. Sfipllit. IV. 2. Ü5
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befunden, unb be$ 3auber8 befc&ulbigt. 2)a8 galten bur$ btc

ßüfte batte wal)rf$einlic& bie 3bee oon groger fpejiftfc&er Seid?*

tigfeit gewecft, unb fo würbe bie <5a#e oon fielen bem 3>dmon

$ugefcl)rieben. 911$ ©criboniuä oon Harburg in £emgo bei einer

folgen $robe im %abxt 1583 zugegen aar, fd)rieb er einen

23rief an ben bortigen Sftagiftrat jnr ^Deutung ber (Sirfd)einung,

worin er fagt: ber <5atan, faejiftfd? leicht gtei$ ber ßuft, mit

ber ©ubfian$ ber itym ©ebunbenen geeint, tijeile tynen feine ne*

gatioe <5$were mit, unb erhalte fie im SBafier fd)wimmenb. x
)

9lber einmal toaren bie #eren in ber föegel ni$t oon ifym be*

fefien; oom 2)ämon lafien aua) bie p^(!f(Jen (iigenfcjjaften ber

@$were unb ber 2ei<$ttgfeit (1$ ni$t prdbi^iren; unb bie föi$*

ter matten burdj bie $robe, t>k otynefjin in ben Kanonen unb

2)ecretalen als abergldubifdj unb ©ott oerfu^enb ben $atf)olifen

»erboten war, ftd) felbfl bdmonifd)er fünfte fc&ulbtg. 2)arum

Ijatte berfelbe (Stfldrer fpdter bie <5a$e oon einem £>affe be$

SßafferS gegen t)k §eren abgeleitet, xoa& benn au$ ßöttig 3a*

fob in feine 2)dmonotogte aufgenommen: weil ndmlicj fold)e

$erfonen im Söaffer t>it £aufe erlangt, unb fle fyt bann fpdter

abgefagt; weswegen benn aud) Oinwieberum ba$ SBaffer fpdter jl$

weigere, fte aufzunehmen. anbete meinten wieber: e$ fei) ©ott, ber

ben fötdjtern unmittelbar, ober bur$ bie bem Elemente oorgefe£ten

©eifier, in i&rem 9lmte feine #ilfe angebeü?en lajfe; wobei aber

l) Diefe GrrPlä'rung, sucrft in einem SSriefe an ben SD^ocjtftrat twn Semgo,

unb bann in einer ©cfyrift: De sagarum Natura et potestate,

deque his recte cognoscendis et puniendis Physiologia G. A.

Scribonii Marpurgcnsis. Marp. 1588. mitgeteilt, erroeefte ifym

großen 2öiberfpruct). £ermann ^einwalb in £e(mjlabt fetyrieb gegen

ifyn eine Exegesis Purgationis sagarum super aquam frigidam;

@tt)tt)id), 2Irjt in SSremen, gab: De sagarum Natura, Arte, viri-

bus. Bremae, 1584. 3m gleichen 3<Jf>re l)ie(t ©oclen eine dlebt

gegen ifyn. @r »ertfyeibigte fid) mit ber Responsio ad examen

ignoti patroni veritatis de Purgatione sagarum p. a. s. Fran-

cofurti, 1590. Darauf folgte aber eine fd)arfe (Jrroiebcrung : Re-

futatio responsionis G. A. Scribonii purgationem sag. p. a. s.

pertinacissimc defendentis ab ignoto patrono veritatis stylo

Scriboniano conscripta. Herbornae, 1591. 2lud) 33in$fe(b, 33obtn,

2Bier u. % erklärten ftd) gegen il;n.
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mir cm Ocbritt weiter btefefl ibrc Diiibctraltiuio, hätte crfparen

Mnnen: wenn ndmlict bie ein« Jeit lang ®<$»immenben binun*

tetgeftftgei »Otben, unb citruufcii wären. Die (vrfdjctnun^ fclbfl

war übrigen* im (Äamcii wobl begrfiubet; bie Wlfcii fannten flc

febou, nacb $$i(o<$arii# , bei ben bet Jauberei oerbäd-tigeu 23c»

nwbnern einer Jnfel bei Sßontstj unb bic -genfer faxten ßcmäfc

ibier (vrfabruua, aiuv ba| bic jenigen, bie fte uim Stoffel flebun*

ben getctgeii) bduflg bureb ibre ungemeine 8ei$tigfeil ftcb auö*

ge^ciitnet. 9Xan weifj, UM0 mrffl ba^u gebort, ben 3Hcnfd>en,

bei utvn von iWuur auf beut Würfen febwimmt, ba^u $u bereü

teu, tk$ er in allen Sagen uid)t miterlebt; unb ber gezwungene

junger unb bie l\\ub, Ktcefe alter grauen, fonnte biefc ^Bereitung

nur aüui leiebt hervorbringen. 2Burbcn flc burd? biefc in eine

innerlichere Region befl ©omnambultSmö fyineingebrängt, bann

waren fte tbeilweife oom ©efejj ber (Schwere loö^efproe^cn

;

Bie man ba$ vielfältig in biefem 3"ft a"^ c bemerft. (Soldjc, bie

ooQenbfl burd) tic 9Jatur fjinburd) in ba8 föcid? ber $nabe ober bcö

glucbcS cingebruugcn, waren aud? ben bort berrfdpenben glutungen

unb (Ibbungcn auSgcfcfct; flc roaren ni 93ögeln be$ £immel$ ober be$

?lbgrunbe$ geworben, unb wäbrenb 3ene als Üagoögel bem Sichte

unb bem ©örtlichen uiflogcn, richteten bic 9lnbcren bem 236fen unb

feinen isinfternifjen ibreit ging entgegen. Die in Dürftigfeit

febon oor ibrem Zobe ber Statur einen ${>eil beffen, xca& fte

von ibr entlehnt, uirücfgegebcn ; bic, roeld?e im ßcbenömagnc*

tiSm febou tbeilweife ihrer gefleht fleb entfettet; bie, welche ©ort

anbaugenb, über baö Srbifdje* hinaufgezogen, ober naä) 9lbraärt8,

bem ©öfen ftcb oerbinbenb, unter baffelbe r)inabgctauä)t; tit

•fteiligen unb bic Unbolbcn roerben in gleicher 2ßcife in biefer

5?robe als fcbulbig befunben. (Sie ifl alfo trüglid) ganj unb

gar, unb man bat cö aud) burd) bic Erfahrung frühe fd)on

befunben: bau Solche, bic in ibr r)ocb aufgefcr)wommen, burä)

fein Glittet $um ®cjianbni6 gebraut roerben fonnten, unb tric*

ber entlaffen werben mufjten.

Da alfo alle btefe groben als unutreid)cnb fler) beroiefen,

bätte etwa bie göltet biefe Uuuilänglicbfeit ergänzt, unb ba$

forgtam bewahrte ®ebeimni9 bem ed ©crbcraaibcn abgewonnen?

2)iau l?at bie^ untrügliche Mittel, jur ßntbeefunci oerfd?arrter

35*
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2Saf>rf>eit$f$dfce, t>on ben [Romern Ijinübergenommen; bie e$,

bei ityrer unmenfdjlidjen 23erad?tung ber ©flauen , nur gegen biefe

2Renf$enclaffe angetoenbet; aber jur ©djanbe ber ßljrijienbett

tyat man bei ber Übernahme auf jebe (Stoffe fle angeroenoet ©ie

tritt ben ©djmerj gegen bie 93erf$n>iegen^eit bewaffnen, unb

fieigert bie $ein, bis fie bie jrdrfjle §artndcfigfeit übernmnben.

3)a$ föefultat ift: ber ©epeinigte wirb jerfefct, $erri)fen, auSge*

renft unb oerfrüppelt; in 23ejug auf bie SBatyrljeit aber bleibt

bie itngenug&eit, wie fic juoor getoefen. SBiro ndmlid) in if)r

nodj mit einiger 33illigfeit »erfahren, bann nurb ba$ SBefenntniß

mie \)tö ßdugnen, in 2Äitte il)rer ©$mer$en auSgefprodjen, mit

glei$müt!)igem ©inne a($ untt>iberfpre$tid?e 2Ba^r^cit fjinge*

nommen. ©ie fyat aber nid?t8 weniger alö biefen ßljarafter ber

Slpobiftif, fonbern lagt t)tö Urteil jtrif^en entgegengefefcten

2Ba§rfd)einliä)feiten gdnjtid) unentfc&ieben. 2)enn ber ©efotterte

iji unföulbtg ober fcfmlbig gemefen. 3m erften gaUe ftemmt er

jid) mit bem ©efü&le feiner Unfdjulb, mit ber ©$eu oor Job

unb ©$anbe, unb in früherer 3eit mit bem ©etyretfen ber brofyen*

ben 23erbammni&, menn er im entf^eibenben Momente ßügen

rebe, gegen Vit auf ifyn anbringenben ©d?mer$en, übernnnbet jte

unb tdugnet befyarrtid); menn er ndmtid? hit übermenfdE)ti$e ge*

jiigfeit bejlfct, ba$ Übermenf$lic(>e gu ertragen, 3m anbetn 8«tte

ijt e8 bad ©efütyl feiner ©$ulb, um Job unb ©$anbe ju ent*

gelten, bie ifjm mit #artnä(figfeit ben äftunb oerfd)Iiefjt; er bleibt

gleichfalls ©ieger in Jenem Kampfe, unb laugnet wie ber (Srfie

getfyan. 2)ie göltet f?at jttei negatioe ©efenntniffe erpregt, t>a$

eine ifi SBa^eit, ba$ anbere ßüge; eö gibt fein 3ei$ en, an

bem man jebeS in feiner 9lrt erfennen möge; beibe muffen als

toafyr genommen merben, unb e$ ift 2ltte$, mie e$ oor ber gof*

ter getoefen, als beibe einfach tyre ©$utb oerneint. Ober um*

gefe^rt: beibe erliegen in ifyrem ©treite, fle »erben oon ber

UnauSfie^lidjfett ber gefdjdrften ©$mer$en übernmnben unb be»

fennen. (SS finb alfo jtoei bejatyenbe 23efenntniffe abgebrungen

»orben, beren eine« falfd), baS anbere mafyr getoefen; l>it aber

toieber in il?rer 2Baf>rl)eit unb gatfd^eit burdj) fein duffereS 3 e**

d)en fl$ erfennen lajfen, unb batyer als ÜBetoeife angenommen,

ein gerechtes unb ein ungerechtes Urzeit begrünben »erben.
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Ifle ^robabilitdten Betben fogat bofAt forerben, ba§ ber <Sdb\iU

Mge, betn in bor Regel etyei bie ungemeine Ätaft, bie |ttn er*

folgreicth-u Maiurf flcbört , ^u Gebote jlebt, burrb Sdltgmeil feine

Scbulb bobeifc; imibronb bor lluffbutbtge , au* ben geivöbnlicben

Raufen bor 3Renfa)en auf (Öcraberoobl betautgenommen, jene

9Ra$l niitt aufzubringen oermag, unb bureb Qefi&nbnifl flcb

oerbevben wirb. (*tf ifl alfo feine Okrcäbr für ba3 örpreftte

;

bie lobeflfurcbt faun feine folrtye geben ; benn fle, alö bad Cnfr

ferntete/ »ttb »eit Don ber (Begentodttigtett bes (5cbmer^e$ über*

KD0gen« Die !ttefd)a[fenbeit ber mcnfcijlic^en Statur fann nod;

weniger eine folebe gewähren; benn flo wirb in eine ßage gc*

braebt, bie über alle (Gcfejjlicbfeit nnb $erbinbli$fcit binauS

Ucgt/ nnb reo nicbtS als ba« ©efefc ber !Kotf)Wcbt gilt. Da«

*}iacö bat febon WugujlinuS f
) bl treffenber 2Beife in biefen 2Bor*

ten fin#geft>toä)ett: „5Birb jemanb auf ßlagc gefoltert, unb, um

*u erfabren, ob er fcbulbig, gepeinigt; bann werben über ben

Unfcbulbigen, eine« nid?t begangenen 23erbre$cn$ wegen, bie bar*

teflcn ©trafen fcerfyangt, nic^t weil man entbeeft, ba§ er fle

begangen, fonbem weil man nietyt wei§, bafj er fte ntd)t be*

gangen. Darum ifl alfo vaü fticbtwiffen beö föicbterd in ber

föegel ba$ Unglücf be8 Scbulblofen. Unb toa« noeb unerträg*

lieber ifl, unb nod) mebt $u beflagen, unb mit unzerlegbaren

Sbranen ju beweinen: oa ber Siebter barum ben 93eflagten fol-

tert, bamit er, nid?t Don ber SBabrbeit unterrichtet, ben Unfcfcul*

bigen niebt tobte; fo gerate; e8 burdj ba$ (Slenb be8 ^ciditwiffenö,

baß er ben (Gefolterten unb ben Unfcbulbigen tobtet, ben er, um

ben Unfcbulbigen ntctyt ju tobten, gefoltert. SBenn er nämltcb

oorjiebt, lieber oa& geben aufzugeben, als langer biefe feinen

|n erbulben; bann roirb er geflogen, er babe begangen, roaS er

lvtrflicb ntebt begangen. 3ft er nun üerurttyeitt unb bingertebtet,

bann rrciö bei Siebter immer no<$ niebt, ob er ben Scfjulbigen

ober ben Unfcbulbigen getöbtet; ben er boeb gefoltert; um btc

löbtung bcö ScbulMofen $u üerbinbern, fo ba§ er alfo, um

ßinfiebt *u erlangen, ben Unfcbulbigen gefoltert; unb, iubem er

obne cic ßinftebt geblieben, ihn getöbtet.'' £ätte man biefe Sorte

1) De CWiUtfl Dei. Lil>. \I\. c. 6.
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nur erwogen, man Ijatte burcb fo triefe 3afyrf)unberte mit ber

Ausübung btefer brutalen Söeife, in bie dtebeimniffe ber <5$ulb

unb Unfdjulb einzubringen, jt$ nid)t gefdjanbet unb befletft

2*

2)te 3rrttyü me t> *>t e 9 u * e Obferoanj unb t>it Un*

menfebli$fetten ber gewöhnlichen <Procebur.

ü)ie 23orbebtngungen waren ni$t erfüllt, unb $um Styeil

au$ niebt erfüllbar; bie Stttttcl, bte 23emei$ti>ümer unb

\>k groben waren $meibeutig, ungewig; oom fejlen 23oben

menfcblic&er 2Birfliebfeit, auf bem oor Slüem btö (Red^t ft$ be*

Raupten mu§, in unsere, pfabtofe, oft pbantafiifcbe Legionen

tyinüberfpielenb, wo nur bie göttliche ©afcung gilt, unb bie bür*

gerlicbe tfteebtäbefiimmung oft feine 51nwenbung finbet. Oftan

fann ftd? leicht in bie Sage gewiffenbafter unb religiöser Siebter

»erfefcen, bie einerfeitg über ein gletcbfam prtn$tpienbafte$, enor*

meö 23erbrecben, t>a$ t>a t>k $eime aller anbem 93erbre$en in

jt$ befcblofj, $u richten Ratten; aber fo wie jte barin tf?ren 23e*

ruf waf)rnai?men, fogleid) in eine Sßilbnig bal)nlo$, grätenlos,

oerworren unb oerwirrenb bineingerietben , wo bie 3Mnge wof)l

in'S ©raue »erlaufenbe ©ejtcbter, aber feine irgenb greiflidje

ßeiber Ratten; rs>o (SineS immerbar in'3 5lnbere in fpielenber

93erwanblung überging; bie £üge in taufenb gormen ber 2Baf)r*

f)eit (leb fletbete, bie mit irrwifebarttgen ©eftatten jie umtan^

ten, i^reö (SrnfieS Rotteten, unb ba& gebegte ®eri$t in ein

<5abbatfygericbt umjuwanbeln fieb alle 2ftül?e gaben. 2Ran jle^t:

ibre UrtbeitSfraft war ben, am bäuftgjten oorfommenben gällen

be8 gewöbnücben &erenwefen8 , febon burebauä in feiner SBeife

gewaebfen. 2Ber t>a$ Suftrog in biefer CMabelreiterei einmal be*

(liegen, ber b^tte gänjlicb fieb ber ^uriöbtetion continentaler

Siebter endogen; er tyatte jicb bucbjiäbtid) über ba8 ©efefc er*

fyoben; xoaQ er tbun unb üben unb wirfen moebte, welcbe 93er*

breeben er immer baufte, alle biefe oerbreeberifebe $baten, fo

lange fte in biefer luftigen Legion beirrten, waren wie 2öinbe8*

weisen; unb wo au$ ein gunfen aud ifjnen nacb Unten ein*



— MI —
flffdjlaflen, bem unfichtbaren Unvruua/ lief; fleh nicht nachfpü'

von; bie vicgenbc 0ete$ttgteM batte nur 2d)aum unb Crattn

itymiegen; eine Vaft, für bie noch (ein 9DIad# « unb ^erricht»

fniem, iud)t einmal eine 29age, geftmben »rar. Die wichter

lifo mufiten ftch ajücfltch fehlen, voar ein einfacher ftall, noch in

ben Vereiche ibrer ^unflbictiou lieanib, bei ihnen anbänflig a,e*

macht; waren etwa greifbare unb tragbare Verbrechen au* biefer

ttanteenbenten Quelle autgeganften, nfib beftätia,te ein un^e*

gtottngenel frefotfligef ©efiänbnif; biefen Urfpruna,. (tin folget

ftafl geborte raun Miläiißbar t?t>r il?rc ©erichtäbarfeit, unb rrar

wobl bie einige Kombination , In bot (1c biefe, mit bem beften

Wewiffen unb mit Btfotg, ausüben motten. (Sie fyatten bann

nur bie Verbrechen felber in ibrer practifdjen ©cite $u conftatt-

reu; in Ve^ua, auf ibren Urfpruna, bie 3" re#nunQ8fäbia,feit unb

©eirte*a,ea,enwart be« (Singefiefyenben fefrjujieöen , unb bann ge*

trofl titä Urttjctl ben ©efejjen a.ema'g au$$ufpred)en. SBerben

biefc Bedingungen mit ©emiffcnfyaftigfeit, 9lufmerffamfeit unb

(Sinftcht erfüllt, bann bilbet (U$ in biefen 2)ingen bie a,utc

Dbfettang.

a.

Die gute unb gefidjerte «Praxis.

(SS feblt nicht, weber an fleiftlichen , noch weltlichen ©e*

richten, an Veifpielcn ber unbefcholtenften &anbr;abuna, ber

©erecbtia,feit in folgen klagen. 2öir mahlen auö tränen nur

eine, ben gatt beS 3)c( Vaulr in ©tablo, feiner runben ©e*

fchloffenbeit wea,en, unb weil ber dichter il?n felbft au« ben

Slcten erzählt. ßf^ipeauPifle^ßanonicuS in ßüttief), berichtet gol*

a,enbeä über biefen JJiechtStjanbel. 3m 3 a ^re IÄM roar ^obaunc*

bei Vaulr, üftitaücb be$ alten unb berühmten ßlofierfl (Stablo,

auf ben Verbacht oon ©iftmifcherei unb anbern Verbrechen t?on

feinem <ßrior eina,eferfert roorben; roaö, als e$ jur $enntni§

be« 9lbte$ unb ^Dminiftrator« beä fllofterS a.efommen, ibn be>

fiimmtc, mich babin \\i fenben. 3$ fat) ben QJJann, ber burch

Wotte* ©nabe ber Tyrannei be$ iDfimonä überbrüffta, geworben,

unb mir unb bem ^3rior, bei ber erfien Unrerreouna, , mit biefen
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ordnen fein ganzes ßeben eröffnete. 9118 et ndmlict) bfe #eer*

ben feiner altern gen>eibet, unb fetjon fein Knabenalter mit ab»

fc^eultc^cn 23erbrect)en befubelr, fyaU er, nact)bem fein fünfzehntes

3at)r t)erbeigefommen, einen alten 97c*ann, im langen unb rote

getjifict)en ©eroanbe, buret) ben SBalb fct)reüen gefetjen, ber it)n

gefragt: ob er ifym bienen unb golge leiflen rooHe? er »erbe jum

ßotjne it;n in bem ©tanbe, ben er felber rodele, ju t)ot)en (£t)ren

bringen, toorauf er bann gleich oerroegen $ugefagt. §emad) fer;

er in anberer unb immer anberer monjirofer gorm ibm erfct)ie*

nen, tyabt iljm auet) $n>et 3 e^en / *>k toir unterfuhren , in bie

©futtern eingebrütft; bann it)n in bie nact)tltct)ett 3wfammen*

fünfte, über otele Orte t)er, Eingetragen; it)m ©ifte oerfct)afft,

roomit er ba$ 93iet> ber Altern unb anberer, unb baju auet)

9Jtenfct)en getöbtet; unb it)n bann auf feine (Stubien nact) 2rier

begleitet. 5luf feinen (Watt) t)abe er bann ben £>abit unb fofort

tfk SBeitjen beö $riefiertt)ume8 angenommen; unb ben $rior

fammt anbern Drben$geifilict)en, um l>a& ^riorat ju geroinnen, buret)

©ift aus bem Sßege geräumt, (Er t)abe aber noct) oiele $t)eil*

nel)mer feiner 93erbreä)en unb 9JJalefi$ien. 2118 id^ barüber bem

<J3rdlaten berichtete, befct)lofj er: über \)&8 5lHe« auf bem föect;t$*

roege erfennen ^u taffen. (£r fanbte bat)er ben efyrto. «£>. 51.

©tregnart ©uffragan, unb micl) mit einem *ftotar abermal nact)

<5tab(o; rotr r>ert)örten it)n über aüe einzelnen 3lrttfel, unb faß*

ten feine 2lu8fagen fdjrtftlict). £>a mir tr-dfyrenb be$ 93ert)orö

bemerften, ba§ ber 2)dmon il)m oiele t)eibnifd)e unb t;äretifct)e

3rrtt)ümer beigebracht; fo unterrichteten roir it)n in ber ßet)re oon

bem einigen unb gebreiten ©otte, oon ben guten unb böfen ©ei»

jlern, ber UnfterblicDfeit, bem fünftigen geben, fo roie in einigen

anbern ©runblet)ren unfere« ©laubenS. 3)cr $rdlat rooflte: bog

man eine genaue Prüfung mit ibm anfalle, bamit, roenn er jur

roat)ren dient gebracht, auf feinen 9lu8fagen befiünbe, — er

flagte aber mef)r als 500 ©enoffen an — , biefe 3 eu9n iffc um

fo größeren ©lauben Ijaben mödpten. ^acl) (£ru>ägung be« 93e*

fenntniffeS unb ber gemachten 9Inflagen orbnete ber $rdlat eine

ßommiffton nact) feinem gürfientt)ume ©tablo ab; inbem er fei*

nem ©uffragan 21. ©tregnart, mir feinem ©eueraloiear, bann

bem <ß. OranuS, ^rocanjler feine« !Rati>eö unb 6ct)5ffen oon
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t'üttieb, fo *U b*m 3- ^olempeter, flboocatcn befl fti«cu«, aüe

©eroalt übertrug: Aber bie gange Xftgetegeltyeil }tt erfennni, m
rtityen, bat Unheil jn DeQ^U(eit; aurb nbfyftgenfatti bic orbent»

liduMi unb Vobou^rtd)ttr , ber 0efc|l unb (Meioobnbeitcn funbig,

benmieben.

3m (befolge beffen begaben wir im* Anfang* 1596 narb

6tablo, in einen ftubnrerfc, ba^ unterwegs in bor rotte ent*

\wc\ gebrochen
; fo bafi wir ;ii [ßfrrbe ben JHeft bei Steife jjurücf»

legen mußten. SBit famen nod) Bin Wbcnb im ftlofter an, unb

befaßten btn 0efnngifcen, ber auf unferen Wru&, obne ibn ju

erroieberu, mit cinoiimnite über baä (£reigni§ mit bem gebrochenen

Sagen (frntfcbulbigungcn beibrachte. SRicbt fein £)ämon, fagte

er, ber ibm nie eine Unbiü angetban, l)abe e« oerfdnilbet; fon*

beru ein auberer Ubelgcftunter tyabc c$ öerübt. ÜJat Wnbrucb

beö folgenben XageS rourbc er über bic Dom gi8cu8 feftge*

flcüten Wrttfcl oernommen unb t>erb6rt, unb blieb bebarrltcb auf

feinem erfreu 23efenntni§, niebt bloß feine ©enoffen augebenb,

fonbern aueb genau bejiimmenb: roelcber ©obalttat fte angebör*

ten; roobin er mit ibnen nacbtlicb entfübrt roorben; roaS man

bort ScrbrccberifcbeÖ geübt, roa$ man jmr dfyxt be« oorftjjenben

2)ämon$ getban ; in roelcber Orbnung bic ©efage abgebaften

roorben, bic 93crmifd?una
r
en erfolgt, unb bic Jöejauberungen oon

Üftenfcbcn, Sieb unb grumten gefebeben. x
) tarnen, (Etanb unb

Uinjiänbe ber angesagten $erfonen roaren babei auf's genauere

benimmt. 2Bir aber, um ben 93efianb feiner Dieben ju prüfen,

unb ber Serläumbung ben TOunb ju fcblte&en, roarteten einige

läge ab, ebe roit ibn roieber befugten; erinnerten ibn bann

feine« £eile$, unb warnten ibn, bajj er beSroegen ftcb bütc,

jemanb fdlfdjlicb anklagen, darauf lafen roir ibm feine 5lu$*

fagen unb 9lnflagen roieber üor, aber in umgefebrtcr unb oer*

roorrener Orbnung; fo ba§ roir, bic er in bie erjie föcibe gefejjt,

etroa unter tic gvette unb brtttc uertbeilten, unb umgefebrt. dr

aber bielt ftcb bann barauf: fo babe er nid^t gefagt, bic Helen

feren nidn riebtig getrieben roorben; fo ocrbielten flcb bic

n Ibetl tti um|länMict)cr tn feinen ?(u*t\iacn Wit^ctheilten irt

weiter oben beigebracht.
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6a$en, worauf er bann feine früheren StuSfagen in ityrer Örb*

nung roieberbolte. 2öir hielten es öfter alfo, benn er fyatte

®eijtlid)e unb ßaien angefragt. <§o fagte er: bte £rierifd)e 23er*

fammlung Ijabe er oft befugt, roo $). SBlaet, furf. Ofotb, bort

als JSaubtxet oerbrannt, ben 93orft£ gehabt; aucb fytöt er an

btefem Ort ein f$öneS unb anmutiges 2JMb(f)en, eine gif$ertn,

jur ©eliebten gehabt, bie tfjn nacf) jeber Serfammlung mit %i*

fc^en bef$enft. ^ac^betn nur all baS b*>$ft SBunberbare oon

if)m oernommen, »erhörten mir ifm nidjtSbeftotoeniger no$ öfter

förmlid), lfm milb bebanbelnb unb t>k Söabrbeit über fein geben

unb feine £anbfungen oon ifmt in aller SBeife erforf^enb; fan*

ben i§n aber in etilem fo bejiänbig unb mit ftcb felber überein*

ftimmenb, t>a$ mir allen SBerbadjt auf 3rrefep feines ©eifteS

ablegten. DranuS, ber je£t, inbem ity biefeS fdjreibe (1616),

76 3a^re a^ ™ groger föüjligfett lebt, unb \ti) felbfl, roir be*

fugten ibn aus d[>rtftlid)er %khe aufferbem nod) oft in bem %m*
mer, roorin er lebte; befrugen ibn oft über 2lfleS, maS mir t()eilS

au« Schriften, tbeils aus feinen 23efenntniffen erfahren. <£r

braute aber immer geroidjtige ©rünbe bei, bie bemiefen, bafj,

roaö er befannt, nt$t burd) trüglicfje bämonif^e (Einbrüche, bloS

in ber dinbilbungSfraft, roie roir oorgaben, ba$ e$ uns matyr*

fcbeinlidj fcty, oorgegangen; fonbern mabrbaft, reell, Otypojlatifd)

unb :perfönli$ i^m begegnet, unb gab babei gemijfe 3et$en an,

bur$ melctye er erfenne, roenn er mirfli$, unb menn bloS in

ber (EinbilbungSfraft ben 93erfammlungen beigewohnt, unb baS

ober jeneö begangen.

5118 roir t>k bieten bem ^ralaten mitgeteilt, unb er t>k 2öi$*

tigfeit ber ©ad)e mebr unb mebr erfannte, befahl er unS: bie

Snjtruction beS ^rojcjfeS gegen bie 5lngeflagten , ®eifttic[)e mie

Saien , ju eröffnen ; maS benn im ganzen Verlaufe biefeS 3a ^rc^
bis pm ^efynten 3anner beS folgenben, mit gleichem gleifje unb

gleicher 9lufmerffamfeit gefctyab, (SS mar unS eingefctyätft: ni$t

ettoa bloS an alte SBeiber unb Männer aus bem SBolfe, fon*

bem au$ gegen bie 9?otabeln beS DrteS, ben (5$ultbeifj, ge?

nannt ^anncrlinf, ©hoffen unb Pfarrer, fotoie einige föeligiofen,

bur* SUter, ©eift, ©elebrfamfeit unb UrtbeilSfraft ausgezeichnet,

#anb anzulegen. 5(m io. Sä'nner 1597, naetybem man bem
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Bcttyftftetli einen Vbbocattfl unb (Smibicufl gegeben, lrurben

ibm, mu »erfammeltetn (Beriete, bie ftiagartifel befl ^ideuö

mgeieten, nebfl bat Satootfeii, bte er fettet barauf genurbt

unb gehalten b^itte; worauf er flar, unimuriinbni unb bcbartlidjj

erflärte unb befannte : bafl er an ben cingeitanbenen Räubereien,

unb ben angesagten ^erfouen, feine Vlnrerung vornehmen, ober

einen Biberruf Unten fönne, ebne 5ai -<>eil feiner Seele in

©cfabr Mi felUMi. Da ber fiitfat* nun bringenb auf baft fällen

befl Urtbeil* gegen ben geftäubigeu Vngeftagten antrug, lrurben,

ber Bi$ttgfefl ber Sacbe wegen, neunmal bie nim (Eprucbc an»

beraumten Termine prorogtrt; unb eben ff oft ber ©djulbigc

auf bte Wefabv feinet bisherigen tfebenö, unter ber .fterrfdjaft

befl leufel*, unb wie er ben allmächtigen ©oft, feinen Dienfi

unb feine Religion mbeljnt, aufmerffam gemalt; er möge fid?

baber wobl porfebeu, nicht burc^ leere unb erlogene 53efenntniffe,

ober falfcbe unb Pcrläumberifdje flnflagen alle Hoffnung beä

«£)eilcS fieb gu rauben, dr fagte abermal unb immer ftdj trieber*

Ijolenb: er fönne an bem früher 93efannteu nichts anbern , ober

obne fiitge unb 2Keineib irgenb etwas wiberrufen. (£r ^offe nur

auf ein barmherzige^ Urtbeil; unb ba8 fcp fein einziges, inbrün*

fiigeS ©erlangen, baß er, nad? 9Ibfcbwörung be8 £eufel8, bem

allmächtigen unb barmberu'gen ©ott lieber üerföbnt, feine ©nabc

erlangen möge. Der SmtbicuS, bamtt un^ufrieben, »erlangte:

tau man bie ©eifrigen oon Diablo, bie, von bem ©ifte

infi^rt, noeb franf nieberliegcn, barüber abhöre. $gibiu$ §ar*

fetanuä, ber <Prior, Mauritius üon Offi, Duirin oon ©euerer,

ßorbeliuö -ifteufforge, unb $aöcaf!u8 ßumburg würben barauf

vernommen, bie aüe bezeugten: rote fte ftd) aflerbingS buret) ba&

©tft, ba$ tbr TOtbruber Del 23au(r, ober feine ©enoffen, an

verfebiebenen Orten be« Softer« gelegt, malefijirt erachteten.

Der ©pnbtcnl trug nun barauf an: nacb ben bieten $u verfab*

reu, unb ben (rcbultigen $u verurtbeilen, auf ber golter vor*

nommen ni werben; bamit ba& ©efiänbnifc über feine TOtfcbul'

bigen babureb bewährt, größere ^eweifeMraft erlangen möge.

Die flufforberung gefebab in ©egenwart be§ ftngeflagten, ber

KM bie ^armber^igfeit be* allmächtigen ©otte« auflebte. Dem
gemäß rrurbe folgenber öcfctyluß gefaßt: 3n ©aefcen 3- »-Mar*,
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(S^nbif ber Slbtet ©tablo, Kläger«, gegen §. 3. 3)et «Baufr,

2Rttgtteb jene« Softer«, auf 3auüete t angesagt, bte oor uns

3- ^apeauoiße, oon <5r. £obeit eigen« abgeorbnetem Eoinmifiar,

noeb anhängig ift; auf ben föatb <5olcber, bie göttlicber unb

menfd)lt$er [Redete funbig, unb benen bie ßage be« $ecbt«b<m*

bei« mitget&ettt werben, wirb befcbloffen unb ausgebrochen

:

23efagter 5tngef$ulbigte foü, efje jur oollen Ertebigung feiner

<5a$e gefebritten wirb, peinlicb befragt, unb burd) bie golter

in weiterem öerbore oernommen werben, ©egeben am 19.

2DMq 1597.

511« t>u$ 2)ecret befannt würbe, oerbreitete flcb, bei ber

Erbitterung oieter ber auf 3auDere * Slngeftagten, üaQ ©erücbt:

toir bitten mit einem oerrücften unb unfinnigen Sftenfcben un«

abgegeben. $)amit wir nun \>ie$ ©erücbt jerfireuen motten,

liegen wir bie Ferren ßubwig oon 93ifet, $rior oon 2Katmebp,

einen 2Kann geprüfter unb erprobter Sßabrbaftigfeit, Hubert oon

Üöerfemont, ©abriet -fteufforge, Verwalter oon <5tablo, SRemx*

giu« Ultrapontanu« , SBilbelm (Rane, *ßobefta oon 2Jcalmebp,

5lbotpb »on föabier, ben ©ebuttbeißen oon 33obeur, $. oon

^cotrfafli, ©ebuttbeifj Oon Eb^ron, fo wie anbere ©eifxtidje,

eble unb geebrte Banner, Offtjiale unb 23orjidnbe, oon benen

aud) Einige ber 3<*uberei oerbdebtig waren, einberufen. 3" i^ter

510er ©egenwart würbe 3- 2M SBaulr nun über bie 33efennt*

niffe unb Staffagen wieberbolt befragt Er antwortete immer

unoeqagt, bebarrlicb unb treffenb auf alle« Vorgelegte; fo ba§

er alle 3 rrt&wmcr unb oerfebrten Erklungen, W wir mit 9lb*

(lebt gemalt batten, fo wie bie Einwürfe ber Söerbdcbtigen, t>k

biefe mit £eftigfeit ibm matten, berichtigte ; unb oon Slflem

guten ©runb angebenb, t)k Meinung oon feiner ©eifteSabwefen*

f>eit gdnjlicb wiberlegte. $)ocb waren bamit bie Söiberfadjer noeb

niebt berubigt, fonbern breiteten au«: wie er $ur 3^ f fc incr

©efangenfebaft an bie #auptleute be la 23ourlotte unb o* ©0*

breotfle, fo reit an 3). be 2Bil« ©riefe getrieben, in benen

2)inge enthalten fepen, bie auf SBabnftnn beuteten: inbem er jie

feine Neffen nenne; unb barin oerfpreebe, alle geinbe be«

fatbolifcben Äonig« bureb feine $unft unb feine ©ebeimnijfe um*

jubringen, unb mebr bergleicben. Über bie« 9lUe« oon un« mit
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(Stuft befragt, ewiebette ei fett urt befepuen: et babe banal

ben tyoteu rat ben ieiirirenbeu gezielt, babd bie Bemanto

uthitt Bpvgevenbet, nnb wn ben Gtntj bei Jefabe bed ftonig«

getebet, bamit et auf bot fktttfe ^er Xborbeit au« bem ©efäng*

m(; befreit »erben möge; auf lrclcber Äuifage et bei btei* unb

viermaligem Verböte immer bebaute. Starbt« b«l Allel in

gericbtlidKv unb bafiMiunlicber SBetfe beeidet u>ar, fagtf et, l(x

bie Acten »tebet Dom Anfange an uneberbolt, unb für bie bet

lateinii'cijen Spiaty llnfuubigen in bie bet Üanbc« überfefct

waren, \\\\\\ öfteren: alle (Mcfianbniffe unb Wnflagen, l?ier nie*

bergefebrieben, feuen burebau« rcabr; unb 5llle«, roa« et batin

twi Jfoftneu attfgefagt, fep in bet ffiabtfjeit getban unb bedangen

merben. Dann »utbe et mit 3. von gtounitte, bem Pfarrer

DOI vrtablo, auf Jauberei angcflagt, conftontirt. 511« 2). Dran,

in tiefen Mecbt^bänbeln überaus erfahren, fld? übet bie catego*

rifeben 2lbläugnungeii beS stattet« verrounberte, benahm ibm in

meinet ©egenroart Del 93aulr alle ©errounberung, inbem et il?m

baS @cbeimni§ bet ©erfä)uüegenbeit bei ben 3auberern auslegte.

(Sin feierlicher (tib werbe batübet in allen 3ufammcn ^ünften au*

jäbrlicb wiebctbolt, unb fep nod? niä)t lange in bet von (Stabfo

abgelegt werben; wobei et jugegen gemefen, unb befagten grou*

nifle gar wotyl etfannt.

sJfuu verlangte bet SpnbicuS vom ®eticbtöl;of: bafj aQe

feine 23orträgc unb Einführungen, unb bie JBefenntnijje beä 9ln*

geflagten mieber verlefen, unb bann bet ßefctere, untet taufung

©otteS, auf (£ibfa)wur unb ewige Söetbammnifj befragt werbe:

ob et bei feinem oft wteberbolten JÖefenntniffe begatte, obet

etwas ©cgentbeiligeS $u bezeugen ^abe, Der 9lngeflagte, naä>

bem man ihm fetetlia) bie (Strafe be$ 2Keineib8 aufgelegt \)&t\t,

antwortete feji: aüe feine iöefenntniffe unb Auflagen fepen burä>

aus wabr, unb et tonne unb wolle niä)t$ bavon $urücfnebmen.

s
3)tit biefet 23e$eugung wollte bet ©pnbicuS ftä) ni$t begnügen,

fonbern trug nun auf bie peinliche gtagc an, um niä)t auf roct*

tetei ©cfiänbnifj, fenbern auf bie ©cwäfyr beS fä)on abgelegten

inqutrirt &n iverben; bamit bie be8 ©erbrechend <5cbulbigen ftcj

nid?t ju betlagen bätten. Der Slngeflagte, als ibm carauf aüeS

23e$eugte wieberboit vorgelefen würbe, beftanb barauf, unter
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(£ibfcf)wur ®ott $um 3eu9en rufenb. (gd würbe nun jur petn*

liefen grage gefct)ritten ; ber 9lngeffagte auf ber göltet bezeugte,

als bie 9trtifet beg gi$cu$ nacfyetnanber it)m oorgebatten würben,

auf ©efatyr feines «gjeiteS unb fetner 93erbatnmntf} : 5lüe unb

3ebe, bk er genannt, fepen bte ©enojfen be$ 3au& er$ flewefen;

er l)abe (te in ben 93erfammlungen gefet)en unb fte erfannt, auet)

mit ibnen aUeS 5luögefagte begangen unb ooltbracf)t. übermal

ernjitid) erinnert, t>a$ er reiflich alles oon if)tn 9lu$gefagte unb

(Singefranbene überlege, unb deinen fd)ulblo$ anflage; nadjbem

man au$ nicfyt oerfaumt, (lebete unb (groqiSmen über ifm aus*

$ufprecl)en , befannte er offen unb fefi: 9We8 ©efagte unb (gut*

gejtanbene fer; hk reine 2Bal?rl)eit, unb deiner fer; üerldumberifd)

unb unbillig angefragt; W$ bezeuge er auf ©otteö be8 5lUmdcr>

tigen 23armfyeqigt
,

eit, ju ber er, nad) Sßiberruf ber bem 2)dmon

gemalten ©elobnijfe, feine 3 uftod)t neunte, unb Vergebung für

feine arme, biöt)er im oer$wetfelten 3u ftano ft$ beftnbenbe, Seele

erwarte. 3 u * c£t würbe ü)m tie Unwaf?rfdjeinlic|)feit einer fo

großen SJienge oon ©enojfen unb 93erbunbenen oorgejieflt; wa8

wir traten, um feine <5id)erbeit §u prüfen, er aber blieb nidjtS*

befioweniger bei feinem 2Borte. !ftad) gemeinfamen ©ebeten unb

neuen (5ror$i8men würbe er abermat aufgeforbert, nid)t$ gegen

bie 2öafjr(jett au^ufagen; unter 25Meberf)olung be8 feierlichen

(ScfywureS blieb er bei feinen ^Bezeugungen unb 3fnflagen, unb

befeuerte: l>a$ er bis jum (£nbe feines ßebenS \>abü bleiben

werbe, -ftadjbem nun alle Slnwefenben einftimmig il)n normal

auf bie golgen beS ÜKeineibÖ unb bie ©efatjren falfd)er anflage

aufmerffam gemalt, unb er $um anberen* unb brittenmale be*

feuert: er fyabt ni$t$ gegen bie angesagten ^erfonen gefagt,

als was er felbjt gefeiten unb gebort; würbe er oon ber gotter

gelöft unb $um £>eerbe geführt, unoerfetyrt in feinen ©liebern,

benn bie golter war nur gelinb gewefen. 9luä) t>k 3 c^en fluf

feinen (Schultern Ratten wir tabn gefefyen, unb mit einer üftabel

|k geprüft, bte wir tief hineingetrieben, ofyne bafj er eS an einem

©etymerj gefüllt 3)a aüeS baS nun alfo fld) begeben, begehrte

ber giScal t)on bem, was gefdjetyen, red)tSfrdftige 5lbfd)rift,

unb erfldrte, nad)bem er fte erhalten: t>a% er oon ü)r nid?t bloS

gegen ben 2lngefd)ulbigten, fonbern aud? gegen jeben 5lnbern
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Öebraucb warben irevbe unb minie, al& Jcu^nif? unb ©runblage

tüv |tb< lliiterfucbung. dir trug ferner barauf an: ben Ibcfla^ten

am bie itebeiite Stunbl be£ ^rctlcn Wpril« »orjulaben, um au«

bem JRunbc De* (Sommiffariu« nnb Mutter« 3). 3. ü. ftbapeau*

oillc lein llrtbeil tu bejter gorm *u oernebmen. Die ittotification

bitfei i'abung bezeugte latanf $enricu6$atfetatiu6, bei (Siedlet,

mit etgenbänbiger llnterfrbnft. Ü)ao ilrtbcit lautete al|o:

eil bu 3. iel Wanlr, ^rtefter unt> Slbtciljerr tu (stablo,

niebt Hol bureb iMele Vlineigeu, ,{eugenau£|ageu 1111D ben öffent*

lieben (jfeaf, loubern aueb bureb ort iviebcrboUeö (yin^cilauDntg

überfübvt bifi, bea glauben unb t>ie iHeligion, ^u bei bu bieb

bei bor Saufe befaunt, niebt Mo« mit bem 4JUxunbc, fonbern aueb

im $Ctgen uub in ber 6cele oerläugnet, bagegen aber bem

Dämon, bem ^etnbe beö iWenf$cngefcbl«$tcd, bid? geroeibt $u

baben; roeü bu ibu bei ben nächtlichen XÜerfammluncjen ber Un-

bclben gu roieberboltenmalen angebetet; au$ mit ifym 33unb unb

OulobntB abgcfeblotleu, um QKaleftHen ju ooübringen, (£t>ren,

t'üfie, iKeiebtbümer unb fonflige aubere irbifebe l&ütet $u erlan*

gen; aueb, bem öunbc jur Öcfraftiguug, feine 3 c^ en au f ben

Scbultern erlangt; weil bu mehreren ©enoffen ber 9lbtei ©tablo,

nämlicb ben «perteu ».UntoniuS oon 6alm, bem J}kior biefe«

tölojlcr«, SPetpetuu«, »jigibtuö ffiarfegiu«, bitten £arfetanu$,

^einrieb be ftabier, üeenarb gronbuiüe, Gorbeltu« 9ceufjorge,

unb anbem 00m fiaienjlanbe, nämüct) 9cico(aa, ber $urücfgelaiJenen

SBittroe ^einrieb« ton $>oufalije, ber grau be£ S&orftanbe« t»eÖ*

fettet Crteä, unb 3- ö - SDcortmon, 23ürger oon ©tablo, bureb

0ift# btö ber Dämon bir gegeben, ben Job öerurfaebt; unb

aufferbem Diele anbere abfdjculicbe ©erbrechen mit bämonifdjcn

©ueeuben, fo toie aud) mit ocrbciratfyeten unb lebigen grauen

oerübt; rocSivegen bu oon atlen Ämtern unb ©raben niebt blo$

abgefejjt, fonbe:n ivirflicb begrabirt unb bem rrcltlicben 21rm

übergeben \u werben, naeb ber Slnorbnung ber heiligen "(Kanonen,

oerbient. 2öir nun, bamit folebe Öerbrecben, unter bem Bou
roanbe beiner miefterlidjen Orbuuug unb beine« ÜJc6ncb$gelübbcS,

niebt ungefiraft bleiben; fonbern bu in biefem Beta eine Strafe

$u einiger Weiiugtbiiung ffti beiue Süllben unb l'after, für bie

(^uttnaebung bei vHrgerntffeS, ben üööfen ein Öetfinel unb ein
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©$re<fen, ben grommen aber $ur Stuferbauung übernehme)!,

©o besiegen wir, bt$ burd) bie« unfer önburttyeit alle« 9lmte«

unb jeber Sßürbe ju entfleiben, einer wirfItcben 2lbfe£ung würbig

ju erfldren, unb btcb bent weltlichen 9Irme $u übergeben; wie

roir nun wtrflicb beiner Sinter unb SBürben bidj entfleiben, bt$

begrabiren, unb bem weltlichen 9lrme übergeben; babei jebodj

bie S^td^tcr unb Wiener ber weltlichen ©ericbt«barfeit erfuctyenb,

bag jte, fotuet btö $ed)t gemattet, Dorn SBtutüergiefjen abfielen

mögen. 3™ ^amen be« 93atcrö, be« ©otyne« unb be« b^9^n

Reifte«. Slmen. ©egeben am 2. Styril 1597 Borgens um 8 U(?r.

üftadj ber SBerlefung biefe« Urtbett« würbe ber $>egrabirte

unb fetner 2Bürbe (Sntfleibete bem Jßrocanjter Dranu« unb bem

gi«cu«ab&ocaten äftolempeter, tk ber tyocbwürbigfle ©uffragan

baju ernannt, übergeben; bie nun mit 3usiel)ung einiger *Kotabetn,

flugen Stoffen unb geehrten ßeute, na$ 2)urcbftcbt unb genauer

Erwägung ber bieten entfärben: 3- 2>el 23autr fofle mit bem

©dpwerte gerietet, bann aber in gemeinter (£rbe auf bem $tr$*

fyofe be« ßfofier« begraben werben. 3)er ©runb ber gemilberten

©träfe aar: weit er fünf %a\)te lang im 'Änflagejianbe gewefen,

unb in biefer 3eit in einem finjiern Werfer eingefperrt, »on 23rob

unb SBaffer gelebt; unb n>a$ noeb metyr iji, bureb feine £j?rd*

nen unb ©eufoer bewiefen, er füfyle {Reue über \>a$ ©ergangene»

311« man ibm, ber fnieenb in ordnen verflog, fein Urteil t>or*

la«, banfte er für bie gemilberte ©träfe; unb bat ben $rior:

ba& t)k Nation, bie beim £obe jebe« $loftergeijitid)en nacb bem

£erfommen üieqig £age lang unter bie Firmen au«getl?eilt würbe,

au$ bei i^m ni$t jurütfgehalten werbe; bamit t>k toten, um

bie S3erjei^ung feiner feieren 93erbre$en, bü ©ott beten

motten. J
)

ÜKan muß fagen, ein fo forgfame«, langmütige«, grünblid)e«,

untätige«, eifrige«, unb bo$ barmherzige« ©erfahren, wdl?renb

e« bem ©eriebte atte (Styre maebt, muß jeben ßweifel an bie burd)

Siebe gemäßigte ©eredptigfeü feine« ganzen 93orfd?reiten« unb fei*

ne« befinitioen Urteil« ganj unb gar entwaffnen, tfein Der*'

1) Gcsta pontificum Leodicnsium. Stud. A. Ind. R. D. Joannis

Chapeauville. Lcodic. 1616. T. III. p. 593— 605.
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Anfüget 3»eifd fennt« Ihn bie StAnMtyteU feiner Rem (ad

finden; bei ;{ufianb fcinci battc ftrf» In |ebei gumN
luiu-it Untttfu$ung ftoQfommeu befriebigenb gcfnnbcn. üKan

om(tc (lifo feinen Vutfagen ftbei lieb mir ton Innerjen 0unb
feinei tyuiblungen MUfonimeimi (ftlauben beirnejfe«. Iu-m rhu

bäniouiuis »eil er Ton Dämon |«m fßrtijtye biefei yanbiungon

gemacht, tio wie geivöbulict) auf SRotb unb Xobticfylag bmau«*

gelaufen, 9Kan f&nnie tagen, ba§ bitfc Untern titelt gebörig

auttyemittelt erfefcienen; abei bei bei (iinfiebt unb (tyiünblidjfnt,

mit bei man im gangen fßtogeB oerfabren, muf) man glauben:

ba|j biefe Iu$ bort niebr gefegt , mit* baö bie gehängte Äftqe

bei Datjieflung wettere Btalfüfftung oerbinbert; rote fii aud)

nidjt erlaubt, oon ben Laboren bei übrigen 9Jngcfd?utbigten

'raueb ju machen. 3)ie Siebter durften alfo nur bie Knuten*

buug bei beiiebenben CMcfejje niadjen, unb ibr @emiffen mochte

bei bem gebrochenen Ihtfyeü ooüfommcn jtcb beruhigen.

Tic Jr r t b ü m t r i in 58 erlaufe bei g e r i d) 1 1 i et) e n Verfahren«
ü o r Ter f i r d) 1 i d? c n II in F e b r.

x£ei Ö»ott iji in aöen gäüen gute«, aufrichtige« ©eriefct $u

ftnben; tretl er, bie (^cree^tigfeit [eiber, tn
1

8 3nnerc »"^ ©an^e

M |a iHidnenbeu bineinfcDaut. Soll etrrmä annälpernb 5lbnltd)e$

bei einem menfdjlic&eii ©ericfyte möglich roerben, bann mu§ ber

Slngefdmlbigte fein oerfd?lo|Tene$ 3 n " ere ÜI>r ben ftidjtern ebne

JHücfbalt öffnen; bamtt biefe, Unflcbtbared roie ©tdtfbare« erfen*

nenb, jebeiu [ein genaue« dlctyt gumefien mögen. So rrar e8

in bem eben erzählten galle: 3M 23aulr bat ben Seinigeu fein

l^ebcimntB ooreutbalten; mit Sorgfalt fyaben fte feine 5Iufrid?«

tigfeit geprüft; gleite Mufmerfiamfeit tyabtn fte ber Unterfucfcung

bc$ Juüanbe^ feiner geißigen Äräfte jugeroenbet, unb baben

rt roobl geocbnel unb beroäbrt gefunben; unb fo blieb ibnen

uidjtä al« bie vHiuoeubiing tjefl ©efefceg übrig. 9Jber berfelbe,

ber bier über ben 3 u ftd"b feinet Juneru, M einzig gültiger

3euge, guten 8ef$etb gegeben, bat ftUglet$ aud) Auflagen $Iu*

berer gemaebt, bereu innere« mit bem feinigeu oenricfelt geivei'en,

©örrt-?, itnill. SKpilif. IV. 2. 36
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unb t>k baburdj an feinem 9ßerbrect)en £t)etf genommen. (Seine

9luSfagen fyat man mit berfelben ©eroijfent)aftigfeit geprüft; ber

3ufianb oon (Reue unb 3etfnM$ung, in bem er ji$ befunben, gab

Gelegenheit, bem ©runb berfelben nad)$ufpüien ; unb bie fd)nelle,

gleictyfam berougtlofe 2öieberr)erjiellung ifjreS innern Sufammentyan*

geS, wenn man il?n gefliffentlicty »erroirrt, $eugte für bie Realität ber

Sßorfiellungen, bie fonft roie fdjroinbenbe träume ineinanber oerlau*

fen rodren. (ES aar offenbar: er felber tyatte Vit gleite Über*

geugung oon ber 2öaf)rf)eit biefer £fyatfacl)en, töte oon bem, roaS

ityn felbfl betraf; bie gleiten ©rünbe, bie für bte ßüibenj ber

(Sinen fpra$en, matten au$ für bie ber anbern (1$ geltenb;

es f$ien unzweifelhaft, biefe 21uSfagen n>aren ooüfommen fo

autOentif$, rote bie, anbern; roenn irgcnb roeldje, fonnte man (te

als geugniffe eines klugen* unb Dtyrengeugen, $u gerichtlichen

23eroeifen brausen, unb barauf f)in weiter procebiren. 2)em t(i

jcbod) m$t alfo, unb gerabe fyier fängt ber mögliche 3^t{)um

hti biefen ^roceburen mit unterzulaufen an. 2)el 93au(r r)atte

in bie gerne gebltcft, unb ben Unfall am 2öagen ber na^enben

fHtc^ter gefetyen, unb fein ©eftetjt mitgeteilt, e^e bann i&n

jemanb oon bem, roaS vorgegangen, unterrichtet, (Er roar alfo

tyeEfeljenb, ade feine SluSfagen ruhten mithin auf 23i|tonen, W
ifym $u £t)eil geworben; rodfjrenb baS, roaS er über ben 3ujtanb

feineö eigenen Saueren berichtete, oorl>errfd)enb auf ffare, lichte

9lnfcl)auungen jid) jurücfbe$og. (Sein nü^tern reflectirenbeS 3$
roar mit feinem mtyfiifcf) <5$auenben in einem gan$ anbern #kp*

port, als biefeS mit ben gleictygefieflten ©paaren anberer jperfon*

lieferten; unb bie inneren geizigen J^dtigfeiten befolgten in

i^ren 2öirfungen gang anbere ©efefce. Södren bie 23i(tonen alle

2öirfli$feiten geroefen, bann fyätten freutet; biefe Unterfctyiebe

an ber allgemeinen ©efe£tid)feit ber Statur jtd) roieber auSge*

glichen, unb bie (Sinl)eit beS gefammten 2Renf$en fyd'tte bie 2)if*

ferenjen in jt$ aufgenommen, (Sr felber r)ielt |te ber Olegel

nad? für rotrflid), unb batte beim Überfein in bie (Sprache beS

geroöfmlicben ßebenS geroijfe 3 e^en ft$ gemerft, an benen er

W roafyrfjaft realen oon benen, t>ie eS nur fd)einbar fetyen, un*

terfc&eiben gu fönnen glaubte. 5lber biefe 3ei$cn roaxen ni$t

untrüglich, fogar ni$t für tyn felber; roie benn Dran feinem
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gtennbe unb IMrio er|S$tte: er trar bcct? manimal ungeroifc,

ob ni(t)t OTe6 inftgefammt bfo* In ber Otfltni flcb |ugerta

(Ja nt dlfc bei biefei bampnifeben öiflon, mit bei Überzeugung

Don lt)ret Jjfbeantcll ober Realität, genau eben fo befebaffen, ine

in bet Ivheren mnindKii um bie (Jrinflcbt ibre« JUerhältnijfel zur

^abrbeit unb
z
ur läufebnng; beten llnflcberbeit »ix an ber

SRada ooh vigveba erfaßten, bie txc[\ ber langen l'elnpbre, unb

Nt etnftefien lusiplin, in bor fit auf bet 93abu itprcd SOorfcörit*

tel fiel) gebalten, boeb manchmal |n>eifet^aft mürbe, ob bie Xäw
febung |!e uutt belieben. $at in biefer 9Irt rpn 53ijioncn ftd)

gar nuttc Verwcrflic&e* gezeigt, baben aüc 3 c i$f" ffit ibre

Vhttbeit fl(J erflätt; ftub fte unläugbar mit bem eingegpffenen

bpberen Siebte Gegleitet ftemefen, t>a$ ben inneren oberen 3 1 «'

fünft, bafl nnterfrbeibenbe getfiige ©emiffen treeft unb febarfr,

ba^ el mit aller (Eicberbeit Irug ppu Sßabrbeit febeibet; bann

gibt, mie mir pben gefehlt; bie 5tircf)e it>rc (£infümmung: fp

joxrt, bap fie ben (Eeber fcibfl verpflichtet balt, bem 3»bato

feinel ©eficbteS, nacb 9J?aa§gabe feiner Überzeugung, ©fauben

betgumeffen ; nötbigt aber Anbete feineämeg« $u gleicher 33eifüm»

mutig, mie fie fplcbe für ibre Bebten fprbert, fpnbern empfteblt

fie nur als glaubbaft, als fubfibiarifebe Unterfiüfung beä ©lau-

ben«, gut ?lufnabmc; bau üftaaf? ber CSinjümntung jebem über»

laffenb, unb nur unbebtngte 23ermerfung abroeifenb. x
) (Eptltc

eG nun um bie bämpnifcbe 23ijtpn anberö befebaffen fepn? Ü)et

Q3aufr batte mit aller ber ©emi§beit, bie in biefem ©ebtete ein*

treten fann, bie Überzeugung Pen ber Realität unb SBabtbcit

bet feinigen; unb ba« ©etid)t mußte biefe Überzeugung, infofern

fte ibu fetfcfx betraf, gelten laffen. 91nber8 aber mar e« befebaf*

fen um ben Ibeil berfelben, in bem anberc reirf liebe Sftenfcben

in ben ftttift, ben (xc umfeblefj, bineingejpgen mürben, £ier

fpnnte feine Überzeugung, gegen bie Verneinung biefer SWenfeben,

flcb niebt geltenb macben; meil fte niebt gebalten waten, feine

SBiftpneh al« untntglicbe 2Babrbeiten binjunebmen. £a« 0e*

riebt alle fpnnte ben, trenn au et) gericbtlicb auf« befte betätigten

Auflagen an« biefer Duelle, befenber« in gragen, wp ppu Befall

1) Styfttt Ib. II. p. 380 — Sd6.

36*
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unb $ob bie föebe war, feine anbete ©eltung einräumen, atö

eine- bloße fubjlbtarifcbe, bie eine Staffage wol>t unterjiüfcen, mit

nieten (te aber begrünben fonnte.

3n ber Zfyat, wa$ jlnb benn ©eftebte 2lnbere$, als (S^auun*

gen in ba$ Snnere ber 2)inge hinein, bie nun fpmbolifcb |td)

barjleüen; weil ba8 bisher gef$aute Puffere jefct nur $üfle unb

9lu$brucf für ba$ neu erreichte unb Ijeroortretenbe 3nnere ift

Ttan fonnte ftc& leidet benfen, bafj eine 2ftagnetifcj)fomnambule

bie SSijxonen beö ©ommerS unb be$ SBinterö fydtte* 2)er üflit*

tefpunft ber erjten würbe bie (Sonne in ber 2öenbe beö (Sommers

fetyn* Von biefer SÄitte würbe jle bie (Ströme be$ Siebtes unb

\)k ber SBä'rme gegen tk (Erbe §ernieberge|?en fe^en ; biefe wür*

ben in i^rer rftd&e bie electrifcben Strömungen in ©ewegung

fefcen, bie nun, mit ben antreibenben oerbunben, bie brei unteren

(Elemente, ßuft, SBaffer unb (Erbe, regen, bog fle ifcrerfeits wie*

ber bie Verborgenen ßebenSfeime weefen, \)k nun an allen $no*

tenpunften ber (Erbe f)eroorbre$em 3nbem nun alle jene dufteren

Bewegungen entfprecfyenbe innere aufregen, unb in ben fliegenb

geworbenen (Strömungen jtd) entfalten, mürbe tyx bann mit

©rüne bie drbe fity bebeefen, unb in Quitte ber alfo auSeinan*

berranfenben Vegetation au<$ ba$ £i}ierreicO fid), Je^ na$ feiner

3eit, auej t^>r balb entwiefetn. $)a8 rodre ein Vilb fc&weüenben,

fliejjenben, wogenben, we^enben, roebenben, flammenben unb

tobernben unb jtraljlenben Sebenö; oon feiner dufferften 3lu$bret*

tung bis jum innerften Srunnquett in näd)fier TOfye ju über««

flauen, aber in allen feinen ©liebern, allen ^flanjen unb $fyicr*

gefriedetem, allen D^aturfrdften unb Vermögen nur in (Symbolen

auSgebrücft 2)ic 2Jc*itte ber jroeiten Vijion mürbe ber winterliche

$ol ber, M ber Sonnenferne eigenfüc&tig in fiü) oerfcljfojfenen,

(Erbe fetyn. Von biefer 2Kitte mürben bie binbenben, erjiarrenben

Gräfte ber 2)imfel()eit unb ber Ädlte tl;ren Ausgang nehmen; fle

mürben, wenn mit greifjeit fdjaltenb, alle tfyierifcfjen unb pflan*

jenJpaften Ausbreitungen mörberifd) bis ju ityren keimen tyin oer*

nieten, unb biefe Meinte bann, in ber erjiarrten (Erbe ftc begra»

benb/ mit (Reif bereifen, mit $agel benageln, unb mit <Sc(?nee

befefcneten; felbjt baS (Element ber ßuft würbe, pgefloS gebun*

ben, ji$ um bie jiarrenben ©ewdffcr jum 2Binterf$lafe nieber*
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legen: beim überall n>Ütbf bU nuguettfcbe straft nur fünften,

unb bif alte ffta<$! uilefot Allel in ihrer LfnlmiiH btf(tlif[Kn.

! Qin< »Jt< ber fomm erflehe Vobenfltraum ber (frbe, in einer

tMiinna. ;nt'ainmengefafif; bafl Wnbere ihr freinerner unt»

eii'cruer tBintftfätaf, in ber tnnerften Burgd frefl lebe« crfüblt.

liefen uatürlid'cn DifttttM verbell \wc\ anbete, im 3 n,,fr f»

be« 8el(rtttd$t6 erfa)<Mt, entwrecbcii muffen. Der ©eher fönnte

ntutia) bte bor renne bor (ftoigfeit uigcricbtete Zagfeite ber

iWnicbeu überbauw, ober einet ibm bcfrciinbeteu OJefeflföaft

inlbefonbfre ! erbtiefen, roie fto mit biefer t^rer OJcittc oerbunben,

ihre betebeuben Hutflfiffe in flrb aufnimmt; rric bie Gräfte unb

Vermögen, von ibnen berührt, je nad? ibten Drbnungen unb

•jMerarcbien, im burebträrmenben «Strable begeifHßt nnb gefyöbt,

flieftenb rrerben : alfo t:a$ alle geifiigen ißulfc fidrfer fdjlagen,

alle (Energien ficf> flärfer fpannen, alle Sugenben, geläutert unb

oerflärt, in ibren SBirfungcn mit greubigfeit ftd? äuffern. !Da$

würbe bie ©tflon eine« übcrtrbtfc^en 6abbatf)8 fepn, auf ben

lichten £>öben ber drbe abgehalten, unb ben inneren 3ufammeu*

fyang afleS ©uten auf ber (£rbe, unb feinen tieften 91u«gang

an* ber Urquelle alle« 6egen8 t>or bie 9lnf$auung füfjtenb.

2Ba$ rrirb nun bie 23ifion beö <5abbatfyö, auf ben mitternächtlich

bunfeln £öben abgehalten, 91nbcre$ bebeuten: als ein ©eftetyt

üon bem inneren geiftigen öerfetjre, ber ^rotfe^en ber 9ta$tfeite

ber Söerbunbencn unb bem rr>ur^ctc)aft Söfcn befiehl, ba& ba burefy

feine (Sinflüfie ade Gräfte biefet Seite bämonifut; fo ba§, inbem

alle (Sigenfucfyten ber föabicalftcn gebunben werben, biefe in jeber

in ber 2Kad)t 9111er roirft. \£)a$ eine fol$e 23erbinbung bei ber

Kontinuität, bie bureb alle ©ebiete beä DafepnS fyerrfebt, be-

ftebt, ifi unzweifelhaft; fyier wirb nur, roa« im gewöhnlichen

geben fld? in llnftdjtbarfeit verbirgt, an
1

« %iä)t $ur Slnfc&auung

gebracht; fo ba$ ba$ gan$c (Sewebe bet jie^enben unb flie^cnben

Ätäfte $u läge tritt. Die gorm be« ganzen ©eflebte« ifi au$

Iner eine fmnbolifcbe; aüe fiafiet treten, je nad) ibren (Gattungen

unb Wirten, in großen Silbern beroor; aüe ibre HerbinbungS»

fäben mit bem &ergeu, ba« in ibnen eitlen fd)lägt, ftnb concreto,

bämonifebe (ßerfönltcbfeitcn; alle 53eitrerfe baben ibre eigentbüm»

liebe 23ebeutfamfeit, unb bie Umfebr aller üerfebrt ftdE> fpiegelnben
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©ejlatten ifl (jmf$enbe8 ©efefc. Die Deutung biefcr (Symbole

tfi, toie Me ber Silber be$ fetten ©eflcbteS, eine <5a$e, l>ie

grege (Sinjtcbt unb (Srfafyrung forbert. Dag bie *Berbrea)en, bie

im ©eftcbte jtd) gezeigt, concret toirf(i$ vorgegangen, ifi feinet

meg$ eine notbtr-enbtge 53ebtngung: benn rt>te ber ©cbauenbe fcibft

burdjtoeg perfönücb bem ©ebiete ber Ztyat ent^ucft erfcbeint; fo

werben aud? feine 23ilber burcbgebenbS nur maffenbaft aufcbrücfen,

vok bk Orbnungen, benen biefe unb jene ^erfon in ibrer gegen*

»artigen ©eftnnung unb ©teflung angehört, im 23erbäftnig ju

ben bebingenben 2öeltmä$ten ju tyanbetn ftdf) getrieben ftnben,

unb unter Umjianben aucb roirflid? ^anbetn. -ftur bie unter*

irbifd)e ©eburt ber Dinge, roie in ber nad) 5lufa>drt« geben*

ben 3St(ton bie über irbifdje, iji bter auSgebrücft; bamit biefe

aber irbifcb roerbe, bebarf e8 be$ 3 utt^ eüu$ britten, gleich*

falls irbifcfyen, Momentes, ba$ bie ©actye erjt $ur befonbern

Xfyat actioirt; roetcbe, roenn jte böfer SBurjet iji, allein cor bie

©erid)te gehört, bie, roenn jte üon ibr abfegen, fogleid? in apo*

calpptifcbe Deutungen jt<$ »edieren. SBie oerfübrertfcb bat?er

in ©ad)en be8 Del 23aulr feine 2lu8fagen geroefen, man jtefyt

nirgenbtoo, bag man t>on ibnen ©ebrau$ gemalt. Unb man

tyat roobt baran getfyan, unb baburä? bie ©efafyr oon ftd) abge*

toenbet, unfd?ulbige8 £lut $u oergiegen.

Dag man in anberen äbnlicben gätlen, roo fogar eine folä?e

aufferlitf) mobl befeftigte Untertage fehlte, ni$t gleite ßlugbeit

betoiefen; fonbern unbebutfam oon einem ungeftümmen (Eifer (leb

binreigen taffen, bat fd?on in älteren 3 e^n t>icl Unbeit ange*

rietet. 2Bir trabten barunter ben $ro$eg in 9hra8, ber im

3ab* 1459 begonnen, inbem roir bie Darfteflung, bie in ben

(Ebronifen be« Du (Slercq aufbehalten ifi, im 9lu8$uge fyier mit*

tbeüen. I
) Die 9cacbricbten finb freiließ nid)t au$ ben 9lcten,

aber boeb roenigflen«, obne #ag unb obne Siebe, au« ben S3or*

fommniffen be« Jage« an Ort unb ©teile niebergefdjrieben. 3"

ber (Statt ßangreö, in 23urgunb, fyatk föobinet be 23aulr au8

2trtoiS, ber fld) für einen Eremiten ausgegeben, mit bem geuertobe

1) Memoires de Sr. Du Clercq. Libr. IV. c. III. p. 137. 3m
Pantheon litcraire p. J. A. C. Buchon. XV. Siecle.
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bte IntUgtu* Mi gegen ihn notlagen, t, unb feine Mud*

(igen hatten bahnt gefastet; ^ielc SRdmin unb grauen
fi

©enoijen Ö< Ibefie, bawaügei örtlicbet Wanten be$ #eren*

»ffmf. Unter Vlnbevn hatte er ein greubeumäbd)fn »on ? rv

Rmtni DfttifeBij unb 3< la Bitten genannt Bbf>6be»9eufbe»fen#,

baraur Nfgeffagfc Dei JaquifUoi in Krvftf# )Mei (i ^rouffart,

b a 1 1 o ba* erfahren, unb |uetfl bie (Dentfclle, unb bann and)

la Bitte,) naebbem ov [einen
v

?lnfeutbalt in nibbelnde erfahren,

verhaften, nnb in bie bti'cböflirben (Befangniffl ciniperten (äffen.

Okate bet 8ifQ>*f*, SP, bn Daniel, 3. Ibieubault, 3.

fßofftoi*» nnb SR. bn .vamcl, benen nod) 3« bu 53oi* ftd) beige*

feilte, hatten bie (üfte niebrinal auf ber göltet oernommen; roo

fte bann ihre Ibetlnabme eiua.efianb, tüte and;, ba§ fte ben %\u

bern Iheil nehmen gefe^^n. Diefct batte oerbaftet fteb tic 3>nge

abuifcbneiben oerfuebt, cd trat ibm jebod) nicfyt gefangen; aber er

routbe, ch er gleich aufaua,$ nicfyt reben fonnte, bod) auf bie

go&ei gekgt) kPD et feine s43cfcnntniffe bann niebetfdjteiben mu&te.

(£t fagte triebet and auf anbete, bie et auf bem Sabbatb a,e*

feben; jroet Banner unb riet gtauen, trotuntet triebet brei

greubenmäbeben. Diefc rourben fofott retljaftet; ba abet bie

<5<ube, bureb bie *Uicnqe ber Angegebenen, roeitauöfebenb ^u

werben febien, waren bie Reiften bet Unterfudjenben bet Wlei*

nuna,: ihr feine gota,e ju geben, unb bie (gefangenen foäuilaffen.

Kbei Steiftet 3- bu 53oiö, 2)e$ant ron unfet grauen in 9na0,

»iberfeftte ftd> biefem ÜBotfölag, unb ber ©ufftagan be« 93tfc&of$,

Grübet 3°^»»/ trat feiner Sfteinung bei. (Sie fingen $ttm ©ta*

fen ron (SMampeS nadj gerönne, bet fofott nacb 9taag biniibet*

fam, unb ben 33icaten gebot, ifyte $flid)t $u tl)un; foufi würben

fte ibin für bie golgen einfielen muffen.

Dem gemä§ routben nun bie 23etbaftetcn triebet auf bie

göltet gelegt , unb fonfl befragt, unb ifote ©efidnbniffe irurben

ron ben ßtearieu na# ßambtar; gefenbet; wo bet Doctei ber

£peoloa,ie, ©iüefl ßatliet, ein ••ijäbtiger vIttanu, einer bet fre»

beutenbjien Stattet bet bamaltvten (^tiftenbeit, al$ Decan an

ber vaiuufircbe, io tote sUl. Nicolai als Ganonicu« lebten; biefe

routben um ibten ftatb u\ bieier Sa$c aitgegittgeil. 3bre s
Jttei*

nuna. fdl babin gegangen feun: bau, wenn bie Verhafteten
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wtberriefen , fle ba8 erjiemat mit ber £obe8fkafe ntcbt befegt

t»erben füllten ; e$ fety benn, fle bdtten 9Korbtbaten begangen,

ober ben ßetb.unfereS £errn mi&braucbt 9Iber SReifter Johann

unb ber Decan bu 95ot8 waren ber Meinung: <Me, bie an ber

SBalbejle £beü genommen, müßten be$ £obe8 fierben; aud) 9ttle,

bie oon ibnem angefragt mürben, menn fle, im gaUe tbreS 9liä)U

gefidnbnifTeö , burd? göltet ober auf anbere SSeife, mit 3— 4

3eugen überwiefen mürben, ©ie gaben fl$ alle 9J?üi?e, biefe

ibre Meinung geltenb gu machen, unb i$ babe ben 2)ecan fetber

fagen boren: ber brüte £f)eil unb mebr oon ber (£()rifienbeit.fet)

oon ber Sßalbefle angefleht; er miffe 23ieleö baoon, voa& er ni$t

fagen fönne, unb menn er e8 au$fpred)en bürfe, würbe man

barüber erfd)retfen. 9lfle, bte barauf angesagt roorben, fepen

mirflicbe ©enoffen, unb bk e$ ni<f)t fetyen, fönnten nicbt ange*

flagt werben. 2Rad)te .man gegen biefe 9lnftd?t ßinfprü(Je, eö

motten nun ©eifltidje ober ßaien fetyn, bie <5old)e8 traten, fo

bie§ e$: man muffe Solche, als ber SBatbefie oerbddjtig, fogfetd)

eingießen» 2)erfetbe fagte aud): mürbe eö babin fommen, bab

Einige ber 6d)ulbigen jum ©d)eiterbaufen gefübrt mürben, bann

fety nid)t $u zweifeln, mie ber £eufet (le baju oerleiten werbe,

t>a% (le in ber £obe$frunbe 9ltte8, wa$ fle befannt unb einge*

flanben, im SBiberruf jurücfndbmen, auf ba% fle fofort pr £öae

oerbammt mürben. 3n allem biefem unterflüjjte ifjn Wt. Sefyau,

23if$of oon ÜBarut, ber ©rofjpönitentiar in (Rom gewefen im

3abre 1450 ; weswegen man benn au$ oon ibm gtaubte, bag

ibm Üfland)e8 befannt geworben« dr batte aud) eine fold?e %mcL*

gination, l>a$, wenn er bie 2ttenfd)en nur anfab, er urteilte

unb auöfagte, ob fte in ber SBalbefle gewefen ober niebt. dr

meinte beäwegen aud): 93tfd)öfe unb felbfl ßarbindle fepen in

ibr gewefen; unb eö fegen ibrer fo gar 93iele, ba&, wenn (le

einen $önig ober bebeutenben gürfien in iljr 3ntereffe gießen

fönnten, fle mdebtig genug fepen, fldj gegen Ut gu erbeben, bie

nid)t unter bie 3brigen geborten, unb ibnen alle Unbill unb

<5d)macb anjutbun. 93eibe fagten au$: fobatb (Siner btefeS «Ber*

bre^cn« angefragt fet), bürfe deiner flcb feiner annebmen; $ei*

ner, fet) eS 93ater, Butter, ©ruber, ©cbwefler, ober welcber

93erwanbte immer, unter ©träfe, felbfi für einen ÜKttfcbulbigen
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ju gelten; aurb bunten Nr bei SBatbefle anfle&örten, wenn fle

ihmi ibvei InMagc erf&bren, fld) bind? bie fttud)t ntdjt bei Un*

tniiulMiiui entheben, ©ic oerbaneMi Niimnohr uocfc einen

neuen Vngeffagten, unb litten bie Wiearien npdj einmal bind)

tcu Wim reu ihm! (BMampel *ur 8efn)(euntytmg be$ $io^ffe«

HKlblUMI.

Die ©tearien oeiuinuielteu babet ade ana,efebencn QMftlU

duMi bei Stabt, fammt Nu berufenden 9lt)t?ocaten , legten ibnen

bif Acten mit allen lerofttionen oon l)en 7 Wna,eflaa,ten poi,

unb i'cbtitten bann, uad^bem t>ie Werfamtnclteii batübet flebött

toorben, *ut (frecutien. Dt« Weiuttbeilteu würbe Nile, bi$ auf

(vuien, bei im Keifet ftcb erbenft, auf ein ©cbaffot c\ebraci?t, unb

bie SBHitra mit bei giftut befl leufelfl ibnen aufcjefefct; bei $ater

k Wiouiiait bielt ben jtmeenben eine <Ptebia,t, unb fefete ibnen

batauf auSeinanber, ira* flc fletban unb oerbrod)cn bätten. Sie

bätten, faßt« er, eine gar bünnc föutbc unb bie gfadje bei £anb

mit bei ©albe ftcfalbt, unb waren bann über Stäbte unb 2Bäl*

ber ^u ibrent Wetfammlunaäott geflogen. Dott Ratten jie reieb*

befe^te 8af«tn, bort ben Dämon in ®e(ia(t be« 93oef$, be«

#unbe$, beä ^M ffcn , bisweilen eine« ÜJicnfdjen ßefunben, ibn

angebetet) unb ibm entweber ibre Seele ober einen £b«il tbreS

Körpers bina,ei]ebcu; unb babei, brennenbe Siebter in ber £anb,

ibm ben Hinteren a.efü§t. Sie fyatten fofott va& (Sruciftr be*

fpieen, unb batauf getreten; unb bei 21bbe la Sitte aar Dabü

bei giibiei afler üfteuanfa,enommenen gemefen. (Sie Ratten $ugleid>

bem Fimmel unb bem girmamente, ©Ott $um «frobne, ben «Jun*

leren genriefen, Unb naebbem fle wobl ge^effen unb ßetrunfen,

irai ^ic fleifcblicbe Senntföung gefolgt, wobei bei Dämon in

SDJannS' unb grauena,efialt mitgewirft; Sobomitetei unb 93efiia*

lität unb alle jiinfenben ßajier, bie ber föebenbe nidpt auSfpre*

d)en wollte, waren babei oerübt wotben. Kröten, mit ber ge*

treibten £oftie a.efpeifi, bann oerbrannt, mit ber KnocbenafcJje

ton ©ebenften oetmiicbt, mit bem 53lute ber üinbet angefeiid)*

tet, unb mtt Kräutern unb anbern (Sargen oom 9Jbbe oeifejjt,

bätten bie Salbe gebilber. Die Kitd)e feu ibnen oeiboten getre*

fen, Betywaffei bätten fic nui untei ben SBorten nebmen bittren :

9Köa,e e« innerem ÜJteifier niebt mi§faHen! Der Dämon prebia,e
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ifmen: e$ gebe fein anbereS geben, als ba$ gegenwärtige; benn

fte Ratten feine ©eete. 5fta$bem er ba$ unb mefyr t^nen oorge*

Ratten, fragte er (Stnett nad) bem 2lnbern, ob bag 5löe$ ni$t alfo

jldj ^getragen? 9We, aud? ber 9lbbe, bejahten eö. Darauf wur*

ben jte a(8 angejieefre ©lieber oon ber $ird)e abgefonbert, unb

bem weltlichen ©eriebte übergeben; unb ifyr Vermögen bem ßan*

benenn, ibr bewegliches ©ut aber bem 23if$of conflö^trt» Die

oier grauen würben in 9lrra8 $um geuertob oerurtbeitt; als jle

aber bie ©enren^ oernatymen, febrteen jle wie Verzweifelte TOetficr

©iöe« glameng, ber gerabe gegenwärtig aar, an: §a, falber

S3errätber! bu fagteji uns, wir foflten nur befennen, was man

unS oorfagte; man werbe uns bann geljen lajfen, unb wir wür*

ben feine anbere 23u§e $u übernehmen baben, als ttxoa eint

SBaüfafcrt , fe$S ober jwölf 6tunben in t>k gerne. Du weijjt,

9tbfd)eulic&er! bag bu unS betrogen, ©ie fagten babei: fte fepen

nie in ber 2Balbefte gewefen; was fie befannt, f)ätte bie göltet

ifcnen abgebrungen, ober bie Vertretungen jene« 9ft. ©itleS

unb 5lnberer Ratten eS tljmen abgelocft, unb biet SlnbereS mel?r.

Da§ fyatf il)nen aber nichts, fte würben jum ©Weiterlaufen ge*

füftrt Glprijtlicf) bereiteten jte jt$ jum £obe oor, behaupteten

aber bis jum legten 9ltbem$uge, ba§ fte ni$t wüßten, was t)it

SBalbeRe feg; wel$e SBorte bann bem Volfe oiel $u benfen

unb ju reben gaben. Dajfelbe tfyat bie Denifeüe in Douap, roo

j!e gerietet rourbe. 9lud) ber 9lbbe*be*:peu*be'fen$ führte tit

gleiten föeben, unb fagte: er jlerbe otyne ©cbulb; feine legten

SBorte aber roaren: Jesus autem transiens per medium illo-

rum ibat. <£r aar 60—70 3a|)re alt, roar ein s3ftater, gerne

gefeiten an oielen Orten, weil er ein ©änger unb ein Dieter roar,

dt Ijatte au# SBaüaben jur (Sfcre ber fceUtgften 3»n9fr^ 9^

ma$t, unb fo roar er Vielen wertl) geworben. <5o oft er aber

ein OeiligeS ßieb getefen, fyatte er am ßnbe immer fein $applein

abgezogen unb gefagt: Wlit Vergunft meines #errn. Da« Ratten

(Einige bezeugt; id) wei§ md)t, was baran geroefen.

©ed)S Banner, worunter bitter Robert le 3^ne, @ou>

oerneur oon 9trraS, unb (leben grauen, worunter wieber mzfy*

rere greubenmäbctyen, würben fofort in 9lrraS oer&aftet. 2lbcr

Die ©a$e verbreitete fid) nun balb aud) anberwdrts ^in. 3«
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Raten! traten auf bie Wulfaflfll in Wrra3 mehrere ajefcfjfani

ittftlio) eina.ctpa.cn; aber ber SBIfdjof lieft fle (off, unb i.n\tc :

:l mit VQen lifo hait.-n; beni et ajanbc niebt, tnft

fle tlvifiit unt) tlum Hunten, val fle faxten. J« iputnan batte

man ajctcbfaius :; i (Jerfonen elnaefperrt; Steiftet Jel

lauuhitc, (Doctor b oloqit, fduieb bei bet ©Hegenbett

eine jptfc (rd'tift übet tic SHalbefic, bif id) abet nicht gefchen.

Gefangenen Mibe« nad> einiger £aft entladen. 3 n

Atta! batte man untcrbefTcu fortgefahren
;

^toei ber ffieiebfren

bet 6taM hatten in bie (ttefdngniffe bc« JPifcbof« wanbern miu»

fen ; enblid) Würbe and) fßaipen be ^cauffprt, ein cMft bitter,

einet bet alten ^annerberren ron 9lrtoid , etn?a 72 ^cibxc alt,

ergriffen« SRau hatte ibn früher gewarnt, er aber batte ^eant*

trottet : unb wenn et taufenb ©tunben entfetnt fei), trütbe et

foinmen, nm fid) |U »erantworten; et fürd)tc batum niebtö.

6t irat nad) ?lrra* a,cfpmmcn; bie ©einigen batten ibn be*»

fd?worcn, wenn et fld> fdjulbig wiffe, mpge et f!d> entfetnen.

dr abet batte ben feierlichen ©etywur gefcbwpren, unb feine

(Seele bet 93erbammni& hingegeben, wenn et wiffe, rra« 2öa(*

beftc fei), unb an ibt Xbeil genommen. $)od) würbe et an bem*

felben lag retbaftet, unb wpötc $um ©rafen t?on (5$tamt)e$

geführt fern; bet ibn abet *;u boren üetmeigerte, unb in bic bi*

festlichen ©cfdngniffe fübren tie§. gacque« ©uifleinaut, fein

(5cfcwagcr, ber gieber butdj <5prüd)e *u feilen pflegte, als et ibn

bott befudjte, würbe gleichfalls atö 9lngef(agter ^urücfgebaltcn.

llnterbeffen aar bet $rp$e§ bteier Banner unb ber bpppelten

Wmabl grauen ppflenbet wprben; auf bem (Sc^affotc würben

ifcre Jbaten ibnen gleichfalls pprgebalten, bie bieSmal in gepflo*

gener ßufl mit bem Dämon befhnben. ^IQe befragt, geiianben

bic SBabrbeit biefer Verwürfe, bis auf Gnne ber grauen, bie

2lfleS läugnete. 3»eij bic immer auf ibrem anfänglichen ©e*

fiänbnifj ebne ffianfen bebattt, würben ;ur (Sinfperrung ivtut*

tbeilt; bie ?lnbern aüe, jum Scheiterhaufen geführt, fiatben,

fo fciel mau feben fpnnte, in cbrijtlicfcer gaffung, abet bebatt*

li$ alle Ibctlnabinc läugnenb. SBieber wutben Vi. oacanetHve,

einet bet reicfcfien Bürger unb ©cb offen von 9Uta6, unb npcr)

jwei anbete . eingebracht. Martin Geruiflc, (Smpfanger ber
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©raff$aft, unb Sßiflaume ße geböte, ein teilet SRann, p$*
teten, unb Würben bom ©rafen bis na$ $ari8 »erfolgt.

Wl. Anton tyatte früber tftö anbringen feiner greunbe, (t$ $u

flutten, eben fo erwiebert, wie ber bitter Oon 33eauffort. Ü)er

©raf batte, $ur 23ernebmung ber neuen (befangenen, bie dorn*

mifjion bur$ neu hinzugefügte ©lieber no$ oerftärft; worunter

SPbiliPP #• & ©aoerifeS, ein ftrenger 9flann in biefen <5ad?en,

(1$ befanb; au$ ber #er$og »on SBurgunb fyatti feinen 23eicf)t'

oater, ben 33ifc&of oon ©alubrtn, einen a<bt$igjäbrigen üftann,

unb 23albuin bitter oon -ftogeüeS, ©ouoerneur oon gerönne,

beigefügt 3loä) jwei Rubere würben nun eingebogen, unb Arraö

würbe baburcfy in ganj granfreicb unb anberwärt$ alfo »errufen,

ba§ t>it $aufleute ifyren (Srebit üerloren, unb niemanb bie $ei*

fenben oon t>a in ben SBitt&S&ö ufern aufnehmen wollte. $ein

2Kenf<$ wagte au$, bie <5tabt ju »erlaffen, aus gurcbt, als

SBalbefter ergrifen ju werben; wie benn aucf) ba$ 23olf, fowie

nur (£iner jicb rübrte, fogleid) i^n ber Sßalbefte befcbulbtgte.

$>ie 23icare matten baber befannt: e$ foße niemanb gurcbt §a*

ben, benn e$ werbe deiner »erbaftet, ber nicbt oon 8—10
3eugen gefeben worben; obgleich man tyernacb erfuhr, bafj e8

wofyl auf 2— 3 gefcbe^em

3)ic 93icarien luben nun bie glüc&tigen ein, jt$ in ^erfon

einjufinben, unb föeb unb Antwort auf bie gegen jie geseilten

Älagepunfte $u geben» Darauf erfdjien Sßilbelm ße gebore, ber

©obn be8 (£inen, mit einem Notare oon <ßari8, in ber grülje

oor %tan $ocbon, einem berfelben, in ber $ird)e, unb appel*

lirte oon ibnen, im tarnen feine« 23ater$. *Rad) gefcbetjener

^rotejiation faßen beibe auf, unb ritten na$ $ari«; wo fein

S3ater jlc& gefänglich gefiellt, um auf bie Älage ber SSicarien ju

antworten. Sie würben aber oon ben ßeuten ber 93icarien er*

eilt, unb gefänglich eingebracht; ein ©cbicffat, ba$ otele ibrer

greunbe mit ifcnen teilten, W oon ibrer Abficbt gewußt, <5ie

würben er(i entladen, nacbbem jie auf ityre Appellation oeqid)tet,

bie ©eflücbteten aber als Sßalbejter ercommunicirt 9Wan fyatte

für ben £. o. ©eauffort unb 2R. Anton nad? AmienS um meb*

rere ßlerifer unb tfyren föatty gefenbet; aber eS fam niemanb,

als Wl. Martin unb ber Jnquifltor oon Sournat); \)k Anbern
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entf$ulbtgttfl fid) mit ityxtm Älter n 11 1» anbcrn llmjiäubcn. ÜWan

fagte aber: bie . bi*bf r unerbört, freiste tbneu fairer unb

bctvnflut; benn eon 100 0tenf$en, in unb aujjer Hrrafl, glaubte

niebt (finer, wie man fügte, Dafj tu Bngeflagtec an bei SBaU

befw* tyeü genommen, unb wirflicb aufgeführt* roa« fic gefaßt.

IMcate »anbten ftcö baber, bem (£rfudjen ber (Befangenen

nininvdKub, an fßbifitypf ^erjog Don löurgunb, nad? Jörüffei,

um Watb, roaG für fU in bet Sadje gü tbun. Diefer entbot

001 bot Untivrfttät 23»en bic bebeutenbjtcn unb berübmtcfien

fiebrer, fc iv i o tut gangen Santa aüumber. 3bncn routben bic

Sßvojeffe ber (viugeftänbigen roie ber s
Jc*icbtgeftebenben üorgclegt;

beiut el gab welche, bie nict)t gejlanbcu, roa$ man aud? tbun

modjte. Bai jte gettrtbeilt, \)ab ify ntdjt gefeben; aber man

fagte: fie fepen febr uneinig gercefen. (Einige tjatten gemeint:

bie SBalbcfle fep ntdjt recü; 91nberc Ratten fle für eine pure

3öu(ton gebalten, unb geurtfjeilt, bie Üeute glaubten nur ju

tbun, roa8 jte mir flieb nidjt üoübräcfyten. 91nbere fagten roieber:

ed fep 21tlc$ Realität; fte träten mit ßeib unb (Seele ein, unb

roer einmal bem geinb jt$ übergeben, gefiatte ibm alle ©e*

»alt über fid). Die 93icare beurlaubten ftet) nun Dom #erjog,

ber ibnen Icifo b'or, feinen erjien «Jjerolben, in ben er alled

Vertrauen fejjte, mitgab, um beim 93erböre jugegen ju fepn.

Denn obgleich t)ie oon $art$ unb anberrcärte fagten: er laffe

bie reiben ßeute »erraffen, um ftd? tfjreö Vermögens $u bemet*

fiern; fo rccütc er boefy genau roifien, roaä an ber (Sacfje fep,

um ba$ ^ötfyige $u verfügen. 51m 14. 91ug. 1460 famen fie

nad? 91rra$ juritcf; unb roa$ audj ber SRatl) ber föedptäüerfia'n*

ttgen gercefen fepn mag, üon ber 3eit an rcurbe Heiner mefjr

auf bie äBalbefte üerbaftet, obgleich nodj Unjäblige angeflagt

rourben; auefy bcbanbelte man bic ©cfangenen beffer, unb bis

$um (September rourben nur 4 SProjeffe entfdjiebcn, unb bem

«&erjog unb feinen iKccptafunbigen in Trüffel vorgelegt. <päptf*

liebe 93uöen, rcranlaBt burd? ben geflüchteten SWartin Gerniöe,

würben unterteilen beigebracht; burdj welche $apjl $iu$ beut

Decan Parlier seit @ambrai?, ©reg. Nicolai, Ganonicu« unb

Ofjkial eben bert, unb ben beteen Stearin uon Knal", ?. bu

$amel unb $)l 3eban It)ieubaut, tau föccpt übertruej, in folgen
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<5acJjen $u erfennen. 3n 2ftante8 würbe um \)ie 3*\t 9loel gerre

üon SlmienS »erbrannt, ber S3teteö auf bte »ott 5lrraö auSgefagt

^attc; unb wie er auf ber 23erfammtung gewefen, wo bcr 23ranb

bet <5tabt fernes befcfyloffen n>orben.

9lm 12. Dctober famen bie Slbgeorbneten »on 53rüffei ju*

rücf, mit itynen ÜR» 9lbrian ßoüin, ^rdjtbent ber Kammer be$

#er$og8 oon SSrüffel in g)pern; »or bem \)k (gefangenen nodj*

mal »erkort würben, 2)ie 23icare oerfammelten nun »iete @eifi*

lid?e unb ßaien, legten il)nen bie bieten oor, unb fprad)en am

22fien baS Urteil über 23eauffort, £acquct, ßarieufr unb Slubrp*

23or un^ügem 23olfe, btö auf $efyn Stunben in bie föunbe

jufammengelaufen, erf^ienen W 31ngeflagten mit ber 2KUra auf

bem @$affote. 2>er 3nquiptor »on ßambraty tyiett nun guetft

23eauffort üor: tüte er, oon böfen SBcibern au« ber ©enoffen*

f$aft berebet, fld) auf bem gefalbten 6tocfe jur SBalbejte fyaht

tragen laffen; reit er bort bem 3)ämon gefjutbigt, aber ifym fiatt

feiner (Seele nur wer £aare feines #aupte$ Eingegeben; bem

91ffen bann bie 9ßfote gefügt, unb eine ungenannte grau erfannt.

*fto$ jweimal fep er in ber Söerfammlung gewefen, unb tyabe

ben Teufel ptebigen gehört: toie t)k 2Kenfdjen ni$t anbere @ee*

len Ratten als l>it Spiere, unb wenn jie gejlorben, 2We8 tobt

fep; unb wie er (1$ oon if?m Ue Rixtyt unb alles $ir$lid)e

fyabe »erbieten laffen. (Sr fragte bann ben 23eflagten: ob nidjrt

5lüeö alfo jtd) »erhalte? worauf biefer laut unb oernet)mli$ 3a!

fagte, unb um 23armf>er$igfeit anfielt. 2)a SBeauffort oljne ÜKitra

war, fo erflärte barauf ber ©prectyenbe bem 23olfe: er Ijabe e8

bem Utnjianbe $u oerbanfen, tia$ er ofcne göltet 3lüe$ eingefian*

ben, unb niemal wiberrufen. £acquet fjatte, wie er bann wei*

ter fortfuhr, metyr als 1 Ornat £l>eil genommen, t>k ©eele Der*

fdprieben, oerfprodjen, nie einen »on ber ©ecte $u oerratfyen,

unb t^äte er eS ja, bur$ bie goltcr gebrungen, eS toor bem

£obe ju wiberrufen. ßarieulr tyatte aufferbem toter tfinber ge*

tobtet, oon benen bie (Salbe bereitet worben, unb bie fd?aben>

brtngenben ^uloer. Gefragt: ob nhjt <MIc$ wa^r fep? fcatte

er erwiebert: 2WeS fcp nichts, was er eben gcrebet; ju bem,

u?a8 er befannt, fcp er bur$ bie gotter gezwungen worben.

#ugnet, ber werte in ber föeil?e, I?atte neun 3^0™ Ö eQcn fl$;
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aber nvlrbe Bpltfl «QU ihm vin^otlvin , et batte immet geläugnet;

unb aueh Mit, al^ mau tbm Wnabo bot, monn or gcftebe, hatte

Btoiebetf: et »iffi bon nichts, unb fenne mcbta. SRam Ijattc

ihn, fek man fogte , mehr ClM i:>mal, manchmal zweimal an

einem tage, auf bie göltet gefegt; man hatte ibn auf ein nabe«

gefflbrt, nur ihm getagt: et folle fcgleicb enthauptet

merbeu, Kenn et nutt geftebe; et batte nur ba* [eben Wefagtc

»ieberbolt. ©ei iWicbueit hatte er ctufl fid> au« bem ©cfäng-

utile ju flirten Detfttdjjt, »dt aber miebet eingeholt morben;

unb ba« rechnete man ibm 0(6 (Edjulb an. iöeauffott tourbe

nun all «väri tifti , Olpofivit unb ©öjjenbiener erflärt, unb bem

gemäß gn ftebcujäbrtgem WcfängniiTc üeturt^eift; foüte jebod) be*

flehet öffentlich auf ben (schultern mit JKutben gefiri^cn merben.

6r foüte fernet 5000 (Molbtbalet, beren 7« eine feine ÜKarf

bilbeteu, in bin ÄlmofenfJad nacb Titeln $um Ariele befiimmt,

unb Heinere Summen an benannte «froäpitälcr unb ^irdjenfa*

brtfen befahlen, lacquet mürbe ju *lOjabrigem ©efängniß, $um

Muthenftreicben unb Heineren Strafgetbern eerurtbeilt. (Sarieulr,

ber febon fruber wegen be« ©lauben« in Unterfucbung gewefen,

unb an bem fein Rieben eou fteuc ftcbtbar geworben, mürbe

bem weltlichen Schwerte Eingegeben. &uguet, ber fein Urtbeil

fniecnb unb meineub eernabm, mürbe ju 'iüjäbriger (Sinfperrung

bei ©äffet unb 5^rob ecrbammi. 2)o$ lief M ©erüebt: er

fett, all ehemaliger Diener be« SBifdjof«, üon ben Söicarien fefjr

begünftigt morben. iUelc jagten: es gebe fo Diele SBalbefier in

ber ßirebe, au ben £öfen ber Sflacbtigen unb anberwartä, baß

c$ ein SBunbcr fer> 9Iu$ glaubte man, ber 9lnttd?rifi fep fdjen

geboren; er »erbe in fiurgept berrfeben, unb ade SBalbefter wür«

ben feinen Anhang hüben. Soft batte man in $ari$, Ernten«,

lournae ©iete, Banner unb SBeiber, beruftet, aber fie mieber

entlajfen, ebne ihnen ein ßeib $u thun. ßarieulr mürbe »er*

bräunt, erflärte aber jueor ade für unfctyulbig, auf bie er

aulgefagt

JDie öicarien festen nun alle bie tu greibeit, bie bürde) t)\t

gelter nicht ;um SBetenntniffe gebraut werben, jwöff an ber

3abl. (Segen 9Qe hatten 3 cu ü c» auSgefagt; fte mürben auf ber

Rottet befragt, Manche fo rft unb bart, baß fte eerfrürpelt
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würben; aber (1c fyatten mit 33e^arr(td^fcit gelaugnet Sic muß*

ten, etye jte befreit mitten, auf bie (Soangelien i&re Unfcbulb

befc^tooren; unb t)abei 4— 5— 7 ehrbare Saugen beibringen, bie

ibren ©tauben an ibre ©cbulblojtgfeit gleicbfallS befdjwuren.

©ie mußten bann no$ bie ©ericbtäfoften begabten, unb würben

meiji au$ ber ©raff$aft verbannt, üftur ber 3nqutj!tor $. le 23rouf*

fart unb tk SStcarien be$ 23tf<bof8 »erfügten biefe gretlaffungen

;

oon ben 5Inbern, \)k bei ben 23erbören waren, nabm deiner

baran Zfytii, ober würbe baju aufgeforbert 9fucb Martin (£or*

niüe, ber ftcb geflüchtet, je£t aber in ben ©efängniffen beS (£r$<

bif$of8 oon 93efancon faß, würbe von ibnen je£t oon ber (£r*

communication freigefprocben, ^>k fie gegen ityn erlaffem din

ßteb, \>a$ man auf ben ©tragen fanb, bebrdute nun bie Urbeber

ber Verfolgung fyaxt 5lm folgenben !6ten Januar 1462 aber

erfcfyien ein ©erhbtäbote be$ Parlamentes oon $ari$ in 2lrra«,

um ju informiren über t>a8 Unrecbt, ba$ bem £. o. 23eauffott,

wie er flagbar eingefommen,% gegeben; toie benn aucb Xacquet

unb 5lnbere beäwegen $lage eingereiht; aud) über t)k $lppeüa*

tion (Erfunbigung einrieben, bie 23eauffort oor feinem 93erböre

an ba$ Parlament gemalt ^ilipp, fein ©obn, tyatte ben 23o*

ten fyerbeigefübrt; beibe gingen nun, mit ben anbern bret 93rü*

bem unb 30 23efreunbeten , wobt bewaffnet ju ben 93icaren,

unb ba biefe au$ gurcbt (leb niebt blicfen ließen, forberte ber

@eri$t$bote bie ©d^üffet jum Werfer; unb \>a ber $erfermeijlet

(xe oertoeigerte, nafym er jte mit ©ewalt, befreite ben £
0. 23eauffort, unb beraumte ben 93tcaren ben 25» gebruar al$

ben £ag, wo jte oor bem Parlamente in ©acben be$ 5lppellan*

ten, ben er mit |t$ na$ $ari« nafym, $u (Rechte ju fieben

bättem 9lm l7ten begaben ftcb Vit 33icare bu £amel unb Xtykü*

bautt nad? $ariö; bie ©acbe würbe aber auögefefct, unb |te

festen wieber £eim. Dort erhielten fte ©riefe üon ifyrem 33t*

f$of in föom, ber befahl: ben &uguet 9lubrp in grei&eit ju

fefcen, was benn au(b gefebab. Wartin ßorniHe febrte aucb

$utücf, ben ber (Srjbifctyof oon S3e|ancon, nacb einigen Unter*»

fuebungen, in greibeit gefejjr. 3m 3»ni r»ux\)c cnblicb ^>u ©a$e

SBeauffort« beim Parlamente ocrbanbelt, unb bei biefer ©elegen*

tyeit fagte Tl. 3. oon $opincourt, SßarlamcntSaboocat unb
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:)i\\-btMviü\iub bei HUgeii* in offen« Situmo, unter Wnberm:

mie, \o ifl man ritten Befangenen megen Btfbefli eingebracht,

liuiii tbm gefagt: nenn et nMty btfenne , Ml man ibm fagft

merbe er' cerbrannt treiben; nur im %aUt offnen OJcftänb*

Riffel werbe man tbn mit rittet flemen ÜUalUabit aMemmen lai|eu.

•Vabe er bann beffett fiel) a/meiant, hv er an] bie Reiter gelegt

treiben, bN er befannt, val min nur meütc. (ix fachte reeiter:

(Ul ber $en DO« Seauffott eingebracht lrcrbcit, unb ftd) gegen

ben Xedjant bu Boil rcrfobircren, baf; er mci;t in bet ^Jalbeflc

anrefeu; feg bieier 001 ibm nicbita.efniet, mit) babc i(;n auf
1

«

iinlänbikifte gebeten: ta\; er befennen mca,e, fonfl fenue ibn nie*

manb OOI bem ,Vuertcbe unb ber Confllcation feine« Beattftgettf

retten. Dal (übatmen für (eine hinter bercea,e ihn allein ju

bieier feiner inftäubia,fn Sitte, bereu (irfüüuua, ibin binnen cier

tagen Ml fttetyeiJ triebet Oetföaffen mürbe. 51(8 er etroiebette:

fcaö er bann falfd) flefdjmereu baben mürbe, ent^egaetc ber

3)ecbaut: er »erbe t^ni bie vUbfolution geben. Ü)abutd? unb

butefy ÜKebrere« habe er bann nt feinen ©ejianbniffen ftc$ be*

Irenen (äffen Spätet fei? et audj öenot^tc^t reotben, an ben

$ef|Og, ben ©tafen 0, (SätamveS, ben 23aiüp cen 2(mien« unb

feinen Lieutenant bebeutenbe »Summen $u begabten, ebne baut

rerurtbeitt j\u femt. 2)a« Parlament ivxatf) ben klaget frei con

ber über tbn cerbangten ©ef%üiflni§firafe, lieg bie bret in Virrad

li cd) i^erbafteten cer feine Scbtanfen führen, unb §ab (!e gleich

faü« frei. Segen eines eierten, 2e gebete, routben 3eu
fl
en a&'

gehört, unb naebbem et ftd) cet beut (Stjbifcfcof con iR^etmö

unb bem 23ifd)cf Den <J3ariS gereinigt, mürbe et gleichfalls in

Jsreibeit v^efefet. Saffelbc gefctyab mit bem Serien bet ©eflüd^*

teten, «potin £eug«.

(£be bie« ftd> ^getragen, rcat bet 2)ed?ant Den 2(tta«,

2Jc. 3- bu Sei«, auf einet Reife nad) Gotbepl, cen einet ®eifie«>

ftanfbeit befallen reerben, unb man tyattt \\)\\ mie cen Sinnen

uad) ^ari« gefübrt. (£r ftanb im Rttfe eine« guten ®eijili$en,

mar neeb jung, unb BieU beftagtett ibn. anbete fagten mieber:

e« fett Strafe (Bottet, meil e« auf feine Ükranlafinng gefcfjeben,

bafj man auf bie SBttftefU ituiuirirt, unb Billige cerbrannt; et

f?atte c« ftd? aueb am meiften angelegen feun ^1K»/ ^it 2Birf lieb feit

Qbötxtö, c&rlftl. <3iprtif. IV. I 37



— 578 —
ber <5a$e nac&äutoeifen. 2)ie bag fagten, glaubten nidjt an bic

ßuftfatyrt in biefer SOBalbefte* £)b er gtei$ roiebet gu ©innen

fam, trat bo$ feine ©t$er£ett babet, unb er mugte (1$ immer

im Sirottte* galten. dnbttd) tourbe er bettlägerig, unb'ba öffnete

jt$ ttym ber^ilörper in bieten SBunben, unb er ipatte oiel $u

leiben. 2Kanc&e fagten babei: er fep ton ben Söalbefiem »er*

giftet ober bezaubert toorben, 3m gebruar 1461 jxarb er hü

ttoflfommenem S3erftanbe, unb na^m fid)er{i$ ein gutes (Snbe.

Unterbeffen £atte man in Surgunb Tt. be %tfyan, ben 23ifcf>of

tton 23arut, in feinem ©eburtSorte oer^aftet; um oon iljm ju

erfahren, toaS i^n eigentlich befiimmt, bie ©a$e mit ber SBal*

befie in 5trra$ anzuregen. Söalb aber fluttete er ft$ au$ biefem

©efängnig, unb tourbe, roie er felbjl fagte, auf eine aunberbare

Söeife gerettet. (£r ging na$ (5t. 3acob in ©allijien, unb

auf ber föücffetyr oon t)a blieb er, als 23ei$toater ber ©attin

$art$ be$ Siebenten, in gtanfrei$ jurütf. Tl. $aille, ber gleich

falls an ber ©a$e 9lntf?eil genommen, jog ficb oon 9lrra8 nad)

JßariS; eben fo ©ifleS glameng ua$ 2)ouap; unb man fagte: i

e$ fep geroefen, roeil man fie 5We ntd)t gern in 5lrra8 faf>.
|

$er $ro$eg jtoifc^en ben Appellanten, ben (£rben be8 £. i

öon 23eauffort unb fammtlidjen wegen 2Balbefie ^rojefjxrten,
,

unb ben 2)efenbenten, bem £er$oge oon 23utgunb, unb fei*

nen geijiüd)en unb weltlichen ©eri$t$bef)5rben, oor bem $ar*

lamente, ging inbeffen feinen ©ang. %m adjten %a\)u ^^nig

Statte VII, im Safere 1491, würbe enbiid? ba$ Urteil gefpro* -

Cl)en, t)ü& entfdjteb: Jam dictos appellatos male et abusive

fecisse, dixisse, incarcerasse, appunctasse, processisse,
|

sentenüasse , et executasse; dictosque appellantes bene ap-

pellasse. (£8 caffirt bann alle biefe $ro$ejfe, fo an ben geiji*
|

lic&en roie weltlichen ©eri$ten geführt werben ; tk 5lcten feilen

jerri(fen werben unb jerfiött, »ernidjtet alle gemalten Sonfi^

cationen, oerurtfyeilt bie 2)efenbenten perfönlid) jur ©cbabtoe*

Gattung, ju ben ^rojegfofien , unb aufferbem in eine ©elbjirafe
|

üon 6500 <parifer Sioreö; oon benen 1500 granfen genommen

»erben fotlen, um eine tägliche ülfteffe auf eroige 3 c^cn / ft* bit
|

(Seelenruhe ber Eingerichteten, in ber Gatljebrate oon 9lrra$ ju

begrünben; anti) ein fteinerneS $reu$ mit einer 3nf$rift foH auf
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bem Rtgtyttf ennttet werben. Den geiftliaVn (Mcricttcn üon

Hnal »ittbe unterlagt, In Muffigen |to|efjen fta) *flet auffer-

ptbentti<9en btatftonen rat gttufajnen Bottetn |n bebienen.

ii,' Ctatei| racbe fcicdU) ^ lir bin RU$tpto|e t?erfüubigt, eine

^rebigt barüber abgebalteu, mit am tage mu[jte alle VU b c i t in

ta Stab! eingeteilt werben.

Sfcn ftebt, biefl Sarbe ift eben fo infiructiü bnrd) i^rc

^rrtbftnier rab SWtJgtiffe, wie bif nötige ed burd) (ttereci)tigfeit,

fllugbeit rab OirüublicMeit gewefen. Um übrigen« ein geregte«

mit» tiid>t übereiltes Urtbeil in ibr j\u füllen, muffe u wir im 3

merfl in bie Qtit mieten, tu ber ftc hergefallen. (Eö war bie

Ritte bei fünrVbntcn 3«|fbimbefti| Neffen Beginn brei Ißäpffc

ngleUb wf ^ C1U Stiele nnb bfri Äoifei auf bem Ibronc ge*

eben; nur äufferer Httlbfttd für bie Scfcwadnmg, Mo t>tc (Einheit

n üirdje nnb Staat, bei muebmenber (Skwalt t)er ^ieltyeit, im

Befolge bei früheren Streitigfeitcu $wifd)en beiben 2Kad?ten er*

abren battc. 3)ie ftrcblicfyc (^in^eit war tu Eignen in bie

Gewalt ber fraii^öfif<i> * polttifci)en gefallen; bie be$ Staate« im

tatfet in bie ber burd) ftetc Übergriffe ffd? immer ffeigernben

Weid)$|ianbfd}aft; bie golge war eine 51uflöfung beS gefammten

\emeinen rab fird?lid?en SBcfenS burd? alle eurcpäifcfyen SRcifyc.

Jn ber Jlircfye bafyer 23cginn ber neueren «Jureften mit SBiflcf

tnb mit <£>u§, unb in beren ®c\ol$e bie «Jjufjttcnfriege. 3" bei

pierarebte bie 3ettfittrag *> cr inneren föunbung unb ©cfc&loffen*

>cit, Sluflebnen ber ©lieber gegeneinanber unb gegen bie (Ein*

)ett; auf ben ßoncilien twn Äcjintj unb üon 23afel bie Prälaten

mb bie unteren ^riefierorbnungen im «£jaber. 9?ad) SBieberauf«

tellung beä CEtu^Iö in föom ftete kämpfe feine« 3tibaber$ »tt

'cm unbänbigen ßanbeöabel. %m (Staate gleite 9lufl5fung be8

Iren geföloffencn JüefonftaateS in feine (Elemente; bie 2anbe£bobcit

m Kampfe nad) £)ben unb nad> Unten, 2Baffengenoffenfcbaften

•er ©leidjgefteüten gegen bie Ipctyer unb bie tiefer (SJefteflien,

lampf be« gaujiredjteS mit beut £anbfrieben, ber alten 2öaffen*

oeife mit ber neuen, aUmaligc gaiijlidjc Sluflöfung ber Central*

ewalt. 3w if* c" (Englanb unb granfretdj inSbefonbere bie

[togen, 3^rbuuberte langen kämpfe um tic (Erbfolge, unb im

Befolge lc]}^ bie großen, bürgerlichen fbiege in beibeu Vebn*

37*
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ftaaten, ber ber weigen unb ber rotten (Hofe in dnglanb, 23ur*

gunbS unb be8 ße^n^errn in granfreid); in beiben (Reihen

julejjt bte @int)eit, mit ben £ubor$ unb ßubwtg XI, fiegretd)

überall; öon ßonbottieri'S, 9lrmagnac$, ßanbsfnetten, fd)war$en

©ölbnern bie 2öelt buret^ogen; fd)nöber grettel, ©ewaltttyätigfeit,

Unma$t ber ©erec&tigfettöpflege f?errf$enb bur$ bie gan$e S^rU

ftenfyeit. 3m ©efolge biefer gdfyrenben 5tuflöfung aller (demente

ber bürgerlichen Drbnung unb ber §errfct)enben 23erwilberung

bann bie größte Unfittlictyfett; bie venus vulgivaga t»or allen

©öttern be8 §etbentf)um$ bte ßrfie auggefd)arrt; alle <Stfött

mit greubenmäbcf)en erfüllt, felbfl bä ber $trd)enoerfammlung

tton ßoftnij beren eine unglaubliche üftenge, in ber @tabt, roo

fle tt)ren <5i& genommen; wie -ftiber er$ä'l?lt, *) ber 9lnwefenl)eit

ber öielen gürjien unb ifjrer ©efolge, fo wie ber $ablrei$en

#anbwerf$leute wegen. 3" täw *>&$ &on gtanfrei$ burc&<

wühlte 3ta^en, ber 5lnjiecfung t>om Ofien §tx o^ne^in am

nac&fien flel)enb, mit gutem 23etfpiel fcorangeljenb; unb aus ber

2Kitte biefeö f$eu§(id)en 23erberben$, als bte ©eigel ber rächen*

ben 9cemefi8, ba8 üenerifc^e Übel (!$ entwicfelnb. 5)a$u nun'

ber @turj be$ grie$ifd)en $aifertf)ume8, bieffeit^ ber Meerenge

eingetreten, hinter ben jiürmenben Dämannen bann enbtidj

®og unb 2ftagog in £imur unb ben Mongolen loSgelaffen; (Su*

ropa, unb ben $fufyl aller ßafler in i£m, mit einer Überflutung

fcom Dfien l?er bebro^enb, unb biefe gtuten fcfyon an ben ©ran»;

gen S3apernö branbenb. <5o fianb e$ bamat um bte europäif$t

©efellf^aft.

SBar e8 bei biefer trojilofen Sage ber 2)inge $u tterwunbern,;

roenn ernfte ®emütt)er auf W Meinung famen: bie SBelt, nun

attergrau geworben unb betagt, getye balbiger Wuflöfung entge»

gen; e$ nafje bie fyit, tton früheren $ro:p£eten, t>k it)re 9lgonic:

im ©cft$te juüorgefc^aut, tterfünbet, unb e3 werbe nun jum

(£nbe neigen. $atte t>a$ ^t)rifient^um fxc&tbar feine Wlafyt oer»

loren, wäfyrenb bie ©ewalt beö SBöfen allerwärt« fiel) gefiärft:

bann war tk j$t\t be8 2lnti$rifi berangefommen, bem iroti j&ti

ten unb eine (jalbe &\t W £errfcl)aft gegeben war, unb bei

1) Formicarium Lib. de malcficis. c. IX.
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bie (reinen Mb unter feinem >irfvn vereinen nnb febaaren foflte.

fir irar ftytl geboren biefd Wiberfacber; alle Jeic^en fetyienen

ieine iWiho |U üftfünben, unb ba« JÜolf glaubte, ine roir ge*

[eben, an feine (flogemvavt. bie fommeiibcn Reiten am

lageM-dM erbliefen iollteu, mimte jefot im (rcbleur bei 9l*ty

fl$ vorbereiten; bort nuifue er btl (reinigen erfenueu, fle in

'eine Regtftei eintragen, Mb fle in aller Werrudjtbeit üben.

kl bei -Voten batte er biel fem Betf angefangen; \>on t)a trat

*x \\\x Wrifhuratie übergegangen; roafl be Rat] in bei Bretagne,

HM Ml 6ab( SiMrlifl m rebottlanb gefibt# Bai nietyt imbefannt

geblieben; Bai in ?loignon in ber sJUhc bei 5lircf;enfüriieu üor*

gegangen, treibe Vebren im Catbfoaflcottegtttii ftd? (Eingang

:erfebafft, Httb nvlebe ritten bttaul beroorgegangen , bie fpdtet

;n Werattbei VI fogar auf ben rtubl erboben roorben: bal 9JüeS

MC fein (fiebeimuifj geblieben; Steiftet 3e(an, 23ifd)of üon

•^arut, batte af$ ©rofcponitentiar cd galt] in ber 9?ä(?c gcfcfycn.

ftein SBitnbcr, baf;, &al früher pon unmittelbaren 23ünbniffen ber

Renföen mit ben 2)ämon umgegangen, roaä ba unb bort umfyerge*

*pnft m ber äüßeflojigfett ber ^cit, Hc ÖOt feinem greoel jitrücftrat,

ba§ el ^ c b C> b t unb gemebrt, in ben beforgten ©cmfitfecrn mit einem*

•male ^iiin SdHecfbilbe ber SBalbefte ober 2Balberie $ufammenfIo§.

gftm 53ifd?ofe tum 23arut gefeilte ftcf) ber iDecbanr, 9)?. 3 a cque8 N
:Boi£, bamalS ein :njäbriger SRann, guten SeumunbS, oon bem

;elbfl jeneS Troblieb fagte: Chascun cuidoit que tu feusses

prophete, — Sage comme un Salomon ou Sibille; — Mais

si du sens quy oneq feust en ta teste, — tu a voulu semer

unc tempeste, — tu beucras ton brassin et brouet; — Et

y seras des premiers ä la feste. — Folie fait quy folie

commet. 2?eibc, bic Hyocafypfe im Saufe ber bamaligen 2Be(t

fiubtercnb, moebten fd&on la*ngfl auf bie Vermittlung einer geriet*

men 23crbinbung eines Ibcilä berfelben mit bem Ü)ämon gera*

tlpen fepn; tu ber ftetl ;nncbmenber Jsretfelmutfy bc3 3 a ^bunbcrt8 ftc

mebr unb mebr befrärfen mußte. 3*6* roar bie QluSfage bei in

?lrtoi$ gebürtigen Mobinet be Stall gefommen, ber auf bie 3)e*

itifefle unb ben Slbbce la 93itte, bie (hfte eine Scbireftcr ber

greube, ber Rubere ein, roie t$ febeint, mebr M luftiger 33ru*

Der, aufgefaßt; unb bM kiBort ©albefte, ba$ ibueu bei ber
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$errf$enben S3erwe$8fung fogfeid) bie 9ftanid)der, bfe 93cre^tcr

be8 2)dmonS, in'ö @ebdd)tntß braute, trat bei ber SBertyaftung ton

ber Demfefle anerfannt werben. 3 e&* Ratten fte bie ©pur gefunben,

l>k j?e nur »erfolgen burften, um iljre 9tnjf$t nur $u fe^r beftdtigt

ju finben. JDaß ber (Sremit wafyrf$einli$ feine 3lu3fage auf ber

golter gemalt, fonnte bei ber 23erel)rung, bie man für bie$ treu*

lofe Snftruraent, l>a$ bte geijili$en ®eri$te nie Ratten anne§*

men foflen, bamals §egte, gan$ unb gar nid)t irren. (£8 würbe

autf) gegen t>k beiben ©efangenen angewenbet; tk Pforte be$

©efjeimniffeS war erbrochen, unb ba8 2/tyjierium ber Iniquität

lag nun aufgebest oor ü)nen t>a, £)aß ein SBeib de folle vie,

wie ber 23ert$terjiatter »on i£r fagt, unb ein leidjtftnniger ®t\p

lieber unb 23dnfelfdnger , »om 23olf$wifc mit bem (Spottnamen

de peu de sens be$ei$net, wenig taugten, um, in einer fo toify

tigen <5a$e auf geben unb £ob, als gunbamentaljeugen ju \)it*

neu, war iijnen ni$t eingefallen. (Stiegen ja 3roeifel *n ^nen

auf, bie golter, aud) gegen anbere Söer^aftete angewenbet, jer*

jireute fle fogfeief). giel 23erbacjt auf baö Snffruntent, bann

traten freiwillige ©ejldnbniffe, entweber burd) 23erfpre$ungen

erfc^lid^en, ober aud), ba bie <5a$e in jener j&tit in ben 3n*

tentionen Vieler liegenb, fidjer nid)t alles ©runbeS entbehrte,

Ijier unb t>a bur$ föeue hervorgerufen, ober aud) burd) bie (Sin*

falt ber 23ebrängten, um fxdj ju retten, herbeigeführt, befd)widj*

tigenb ein; unb fie fanben in bem allgemeinen ©lauben um ftd)

l)er wieber eine Unterjtüfcung. 3)ie Überrafd)ung, ber gemalten

(Sntbedung wegen, war, me e$ fdjien, fo groß, l>a$ fogleitiß

t)a$ gefpenjiifdje 23tlb beä 23unbe8 mit allen feinen ©djretfnifien

oor i^nen ftanb: xoit er ein 2)rittl)eil be8 9Dtafd)engefd)le$t$

befaßte, wie 23ifd)ofe unb ßarbindle i^m angehörten, gürfiett

fonber Steife! aud), unb wie nur ber ülWäc&tige i&m nod> fefjle,

um an ber @pifcc beffelben ade ipidnc be$ SlbgrunbS auSjufü&ren.

2)a $u bem f$le$ten 3™gniß, *>a8 ^e S°^er Öa&' no# bai

ber burd? (ie gepreßten 3^u9en / ^ fo *> er ^öalbefle gewefen,

fam, — ein 3 ßUÖni §> *>a8 feW »enn freiwillig abgelegt, nur einer

23erbad?t auf UnfUtlicfyfeit begrünben fann — ; fo mehrte fld) bii

3rrung, unb e« würbe fejigefieüt : 9Wc müßten fierben, bie burdj

ttier folc&e 3^Ö^t überwiefen waren. 2öer bem ©pfxeme wiber
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fpracb, marbte ^o^ ttfetf fitb folbfl oerbäcbtig; lin *> cö

fl
a **

Mb gletyfattl für bemtefcni ba| memaub angesagt »erben

fenne
, n b.ihe beim ttfftn wirflid; fiel) ütnlbig genuebt; n>e$*

wegen benn anrb bei Bitoflpu4 gfßen frübereä (^iftanbnt§,

HngefUbM bei glömme« gemaert, nichtig um nut&te, weil ber

uon ba^u getrieben, (So cntiricfcltc flcb beim ein (Erfhm

bed CettOfftm't, bot bem nichts bifhbcn fennte, INJ einmal

in feinen Bereich ^cfommoii ; nnb baft in ber Betyfaftg beö

Üüt. 3ebao, ber (Sdjulo ober Unfcfyulb fdjon and ber ^bpfiono*

mie |« erfenneu geglaubt« [einen -J)ebepunft erreichte, kleine

3eil barf fld> gäujiidj 'bei bfc Dieglictyfeit binan*gcfe|}t bebau

feu, felcbcu ^rrnugen anheimzufallen; nnb (eilte bic gegenwär*

tige, im ^ewufui'eon ihrer ^ufgcflävtbeit, folgen Xünfcl f)Cflcn;

fe bürftc man |fe mir an jenen dreimal oerboppelten Sftfafl ber

Jtranfbeit erinnern, ber in unfern Zagen if)t jugefioßen. 2)et

crfle bamalS, als t)ic Jefuiten, $önigtfmörber im triebe be8

8tutet, Oetbeibet oon (ritte nnb ÜTioral burd? il;re CDiö^iplin^

flaattfgefäbrlicfye !öerfd?wörer au8 (Sewobutyeit, SRcifyttyumQtu

raffer auö unerfatttiebem ©ei$ fepn feilten. 3)et Crben wetjj

|l erzählen, wie bie ftr geworbene 3 oee pcr betirenben $ranfen

iljm mitgeipielt; nnb feit bem anfalle will ber fpe$tftfd)e ©eru$

nod? immer nicfyt auä ber ^afc ber 3efttiteilTie$ei weißen.

3um ^weiten nnb brüten ifi ber Unfall in ber Otoolution mie*

bergefebrt, einmal in t)cn Adaptern ber $errorijien, bie i&re

pofitifebe lugeubtogif mit ber ©uillotine bewaffnet t)aben, unb

fubftbiarifct) geuer unb SBaffer ju geifern it>r beigegeben; unb

anbererfeitä in ber entgegeugcfejjten flren 3bee ifyrer (Sd?lad?t*

opfer unb ber heberen Stäube: ba$ 2UIe8 fep fetyen oon lange

fyer oon ben fterbenben Xeinpelberreu i^nen bereitet werben, unb

burd? geheime 0efeflföaften fortgetragen, fa unfern Jagen nur

pun ^lu^bruc^c gefemmen. Unb als enblicj) viertens bie bema*

gegticbeu Umtriebe aufgetaucht, wie weit, glaubt man, bätte

aueb blefc iKanie, bie fetne^wegS verwerfliche Gkünbc vcrwen>

ben famte, geführt, wenn ben Den ibr (Ergriffenen bie gelter

|n Bebet gefianben hätte? Ifle biefc 9rift>iete pigen, wie ge*

Jährlich für bie SReiftyei ifl, am gefährlichen für feiere, ^ic

labei guten Bitten! Unb, foldK Scfyafcgräberei in ber liefe ber
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menfc$li$en ©ebanfenwelt ju treiben, in ber ©ott allein 33e*

f$eib wetg. 3" *>a oortiegenben ©acfje ber SBalbefte ijl e$ ber

erl)attenbe Snflinft gewefen, ber, im Sßtberfprucbe ber Sßicarten

gegen biefe terroriftifd)e ße&re, perft ft$ gettenb machte; aber

bie jlrenge Obferüanj überwanb bamal$ nod) bte tare. 3ene

trat wieber im 2Biberfprud)e ber Domherrn oon föambraty unb

mehrerer 23ifc§öfe l?eroor, fonnte aber gleichfalls gegen ben erfien

(£ifer ftd) ni$t gettenb machen, (srfl: ber föatfy ber $rübli)omme$

be$ «£>er$og$ <Pfcilipp oon 23urgunb in 23rüffet führte einen

SBenbepunft tyerbei. 2)aß bie Unterju$enben aufrichtig gewefen,

btmt$ ber Umftanb: bag fle bie Unterfu$ung, ofyne Unterf$ieb,

auf 9lrme wie auf Oteid?e unb 3ftädjtige ausgebest; ba$ aber

führte au$ fc^neüen Ablauf ber <5a$e gerbet. 2)a$ Parlament

»on $ari§ intereffirte jt$ für bie Angelegenheit. 2)ie breigtg

Sabre, bie ber $ro$eß gebauert, jinb $um großen £l?eit mit ber

perftben, gewalttätigen , aber f^langenflugen Regierung ßub>

wigä XI unb bem <5tur$e be$ «gaufeS 23urgunb, unb bem £obe

(£arl8 oon Lotharingen, erfüllt; Umfiänbe, tk, wie faum ju

jweifeln, auf ben @cmg be8 #£e$t$i)anbel8 ttyren ßinflug Ratten.

5lber rote e8 immer barum gewefen, H& Parlament f)at recf)t

gerietet, unb W *ftemej!8 fyat t)k il)r verfallene <5$ulb einju*

treiben nic^t oerfäumt. 2)enn wie gering bie 3eit in ibren gelben

unb kämpfen au$ immer titö 33lut geartet, 1
) ba8 oergoffene

f$reit $um Fimmel, unb forbert feine ©üljne. ^ic&t Vit @nabe,

bie ben 2ftenf$en in guter ®e(!nnung jum guten 3roecfe füM/

rechtfertigt ifyn allein; wenn er ni$t, in rechter $raft, im

regten 9ftaag gebalten, mitwirft: bann bleibt er iljr oerfyaftet,

unb muß tf?r *8erfäumnig wie Übertreibung büßen, tou bu 33oiö

mit ber 23erbunflung feines ©etftcö ifyi bie (5$ulb bejaht.

I

i) Du (Siercq erjagt unter Wnbevm p. 204: Robert U Seuäne, btt

SBailh; »on SlmienS geroefen, Ijabe roä'brenb feiner Slmtöfü^rung

1900 unb meljr tljzitt Föpfen, tf)ei(S erfaufen (äffen. @$ war bie

3eit ber burgunbifct)sfranjöjifd)cn Kriege, unb ti reichte fct)on bin,

Dajj man tat Snbwibuum einen 2lrminacq nannte, um feinen Xob

berbeijufüfyren.
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Unter [olebem iing,enu|7en Umbevtaeven nact; ber 2üabrbeit

unb bem, »al ftetyteif fty ni ^ IC,cr '•** lvar aud> & cr

Malle. is maldfieamn bcrooigcgaugcn; ein
s
23udj, in feinen 3 l"

tentiouen rem mit nntabe(baft, aber in einem unzuicicienbeu

(Mrunbc tbatiaeblicber (hfabmng aufgefegt; nidjt immer mit gc<

febärfter Urtbcilefiaft buiebgefübrt, unt) barum oft unvorftc^ti^

auf Nl fcbavfe 6ettf binübenviegenb. Da« 53ud) battc inbeffen

faum Jett gebabt, in bie ^bccnmaiTe einzubringen; als baö fedp>

;ebute ^abrbunbcit eingebrochen, unb bei Furor teatonictu eine

neue Mataftropbe unb einen fircj)tid)en 9luffiaub fjcrbeigefüfyrt.

Tic Waffe bemociatifcbei Mräfte unb Wemungcu fyatte feit lange

fcfyon übermä&ig in IcutfoManb (1$ angehäuft, unb rcäfyienb bei

alte (Glauben, Regelt ben ffe (1$ mit 37iad?t erhoben, ibre <5tüfce

an ber (Sinbeit bc$ Äaifcitbumeö unb ben geifiltctyen Surften ge*

funben; battc bic Wufgefranbcnc in ben roeftlicf)en Surften, in

ben 5Iriftocratien, im Söürgerftanbc ber ^etcbSfiä'bte, unb im na$

(Emanzipation fticbenben 93aueinftanb, in ber 23erberbtbeit be$

gltrul unb ber (Sritif ber §umaniften ffd} ausgebreitet. 2)ie

norb (ScfyroadK unb Unbcfeftigte battc, in ben Verwirrungen beä

fließen Kriege« zroifcben ßail V unb gianj I um 3talien, a" bem

ganj Europa Ibeil genommen, ibren ©cfyufc gefunben; lic anbern

güiftenfiiege, 2lbelSfriege, (rtäbtefriege unb 33auernfriegc fyatten

epifobifd? bem großen curopätfefcen stampf ffd) eingefügt; bi& pH

lefct im OieligionSfrieben bic Wittelma$t, jirif^en bei Wobeien

(Sinfccit unb ben unteren ft$ burcfyfrcuzcnben bcmocratifd)cn Selben«

$en, aQen Vortbeil allein baten getragen, unb bic Xerritorialfyebeit

beS ßaiferS cinfacbe unb beS $apfte8 bietfacfyc $rone unter ft$

getbcilt. 3n (Snglanb reai bic ganze 23ciecgung eon bem St*
potiSm beS JuboiS angeregt, auefy gan^ l* feinem .Jnteieffe aus*

gebeutet, unb in ber 2Ibleguug bcö (EhiprematSctbeS battc bic

lecltlicbe Wacht bie «gmlbigung bei geiftlicben eingenommen; reie

im Reiben eine neue Xiniaftie mit bei Opferung ber tfircfce ftcf)

eingefauft. 3" BwmhettJ ftnb c$ gleichfalls tic ber (yinbeit cnN

gcgenfdmpfenben ftidptungcn, bie bei geiftigen Beilegung ffd?
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bemeijiernb, in ben «£>ofparteien ber 23ourbon$ unb bet SBafoiS

iljre Häupter, im 2lbel fyn güfyrer, in ben (Stdbten if?re Dampfer

ftnben, unb nun ben munizipalen 23unb bet «Hugenotten ber

ßigue ber ©uifen entgegenfietlen, unb fo naf)e bie le£te #dlfte be$

3aljrl?unbert$ mit einem 23ürgerfrieg erfüllen, bet enblidj) aud)

bort mit bem (Siege ber (Sintyeit im fHücftritt be8 güfyrerS ber

Sourbonen $ur jtir$e enbet; wäfjrenb gleichzeitig jidj bte kämpfe

im ©efolge be8 9lbfall$ ber -ftieberlanbe flreiten, tk jum (Siege

ber (Sinfyeit auf ber einen (Seite $u bem ber Dppofition in ber anbern

#dlfte führen. 2118 föefultat be$ fdcularen (Streites alfo überall

t>it weltlic&e QftacOt, unb $war in ber gorm ber £erritortall>oi}eit,

flegreid), unb felbfi in ben beiben #albinfeln Stauen unb (Spa*

nien, wo bie Bewegung nafye gan$ wirfungSloS geblieben, bie$

nur burdj $>a& früher gewonnene 93or£errfc§en biefer ÜKacl)t

erwirft.

Der ^rotejiantiöm erfldrte bie alte $ir$e, töie fte tym

gegemtberftanb , für ein Sßerf beö Teufels, unb fyt Oberhaupt

für ben 21nticf)riji, $om aber für btö 2#ter mit ben (xeben

Häuptern. (Satan war alfo ber neuen ßetyre unentbehrlich, ja

feine 2ftad)t, bie im größten Steile ber neueren ©ef$i$te fo

fiegreief) fid) beträft, §atte um ein 23ebeutenbe8 an ©lang unb

Slnfefyen ^genommen; benn er fyattt auef) bie £erritoriall)otyett

im <Süben oon (Suropa ftd) gewonnen. SBdre e8 ber Meinung

ber ©rünber ber 2e(?re nachgegangen, bann wäre bie neue 3 et*

bem 23eifpiele ber alteren gefolgt. 2)ama(, als bau ©ötterge*

fcblectyt be$ 3euö bem btx. Uranionen um (£ljrono$ £er, in ber

$errfcl)aft gefolgt; M würbe (£f)rono8 mit ben Titanen in ben

Tartarus befctyloffen, bamit bie beilegte alte fteit in feinem

©rauen i&ren £obe$fc&laf abhalte. 3)ie in ben ^eiligen trium*

pfyirenbe $trd)e wäre bann ein folcfyer cf)ri(i(ic^er £artaru8 ge*

worben; bie jtrcitenbe aber um if>r £aupt gefammelt, ein (Sab*

batl), bei feuern £age8ti$t auf ben (leben £>ügeln unb im (£l;ore

jeber $ird)e gefeiert. 2lber W 2Ka#t, bie bie (Schiefungen ber

Seiten lenft, war ni$t einoerjtanben mit biefer Doctrin ber

Eiferer, ber Fimmel ber «^eiligen würbe nicljt in bie (Statten

ber Unterwelt oerbannt; bie $ird)e behauptete fldj am SageS*

lichte, unb c$ würbe if)r im Sorben nur eine ©egenfiretye auf
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bie Idbuutjt aufgebaut. 9llfo mufitcn bic 9(na.cbörigcn tiefet

Wegenfirebc ftctj begnügen, alle Ivbere OtyfHl in jener für eine

C&nftynng bei D&monf p rrftfcen, Bit ibm alfo, bor oor tric

uaeb nn ^efj[K aller (Gebiete ber ^efemubeit nnb be& ftcren»

fcefettJ blieb, nun .nid) uoeb überbtn alle ffctftl DOM ifym rein

erbaltcneu brberen ntvfiifcben Regionen einzuräumen. Xabcr

tonnte oon einei StnfieOung bfi $erenyfOgeffef im protefiauti*

loben Atropa gar nicfyt bie Rebe fern; er befam oiclmcbr einen

neuen v?lupebivuug, unb begann im nuicbcrubcn Xrieb fldj aus-

zubreiten. Die Belli bic fkgteH) au* bem Jtamyfe beö $otyv

bunbert* beroorgegangen, lote |U 9lflc8 ber Icrritorialfyobeit

überliefert, batte aueb biefen ^ro^cfj gan) unb gar fäculariftrt;

unb wie fte bie 3 ll fiructton, in Sachen ber .ftärefte, ber ßirebe

au* leidpt begreiflichen ©rünben abgenommen , fo aueb bic 3au '

berfacbeu gan| an bic roeltlid)cn ©cridjtc fyingcroiefen. $)afyer

nun tic Sßarlamentäacte «geintiebs VIII roiber Sefcbroorung,

£ercrei unb 3auberfünfk oom 3aljr 1541 j ber (£lifabetfy wem

3abr 1559 nnb I5f>2, am anfange be$ folgenben 3a^rbunbertö

noeb gefebärft. 3)er 73fic 9kt beö neunten Parlament* ber

Königin Wart« Don Scbottlanb ttcrfyangt bic ÜTobeöfhafe über

3auberei unb 9Iüe, bic fte ju dlafyt jieben; unb nun erbeben

fieb aueb bort bic Ü^ec^tö^cinbcl, bic juoot fcf)r feiten gercefen,

in Ottenge; unb eö jcigt ft$, bafj babei bic 2lu$übcnben gerin*

geren ©tanbeö, in einem Berfyättaifj ber Klientel unb ^atron*

f$aft $u ben ^äebtigern , gefieflt erfahrnen. So bic ^rotejiau*

ten im Sorben; bic ^atfyottfcfyen im Sübcn, bei benen g(etd?faQ3

ber Staat mebr ober weniger geflegt, folgten aümalig bem ge*

gebenen $3eifpicl, unb bic Sa'cularifation be8 ganzen SPiogeffel

erfolgte aueb bei ibnen attm&ttg überall. Ü)ie 23ambergif$e pein>

ti$e .£>a(3gerid)t3orbnung oom %af)tt 1510 unterfebeibet febon

febarf jroifcben bem, roaö in biefen gemifebten Sachen bem geifi*

liefen unb bem weltlichen ©ericfytc augebort; unb im ]3ifteu

Slrtifel oerorbnet fie: bic 3 a uberer, bie Silbern Schaben getban,

wie bie Sttfyt ju verbrennen, über ade Zubern aber bic %uxi>

ften ptyngtetyen; ba ba$ ßafrer ber 3auberci im 9lügemcinen oor

ben wcltlicbcn Siebter gebore. 3)a bie Sftrottftiftye bitfrf OrN
nung fl$ nachgehalten, fo ifl c8 in \\)x babei geblieben; unb fie
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£at nur nod) ba$ Verbot ber 3nquifftion, auf bie 3tu$fage ber

3auberer §tn, metöltc^ fünsugefügt

X)a in fot$er Sßeife bte 3uri§btction ganj ben tt>eltli$en

a^ad^t^abern anheimgefallen, bürfen nur unö au$ ni$t rounbern,

fle perföntic& an ben Unterfu$ungen £l)ett nehmen $u fetyen, be*

fonberS toenn ber 3«uber gegen (!e felber ftdj geroenbet. £>a$

aar befonberS mit 3a^°^ r *m S^tc 1591 ber §aU. Sei jener

feftfamen #erenoerf$tr>örung , bie fid) gegen ttyn gebitbet, fanb

er großen ©efaKen baran, bei allen Unterfu^ungen unb *ßroce*

buren perfönfid) jugegen gu fepn. Die £auptperfon in ber ganzen

®efd)i($te mar (Euningfyam, in ben Slcten gen>öljmlidj> 2). gian

genannt, ein <Sd?uflel?rer, ofynfern oon £ranent; n>ic e8 f#eint,

ein auöfd^eifenber 2ftenf$, aber nue (1$ ergab, ein 9flann fcon

groger ©eetenftärfe unb fefien Heroen. 2)er fnotige ©trief tourbe

iljm $uerft um ben Stopf gelegt, unb er befannte nid)t; gütli$e$

3ureben führte eben fo roenig jum 3^5 bt e fpanifdpen (Stiefel

rourben ple£t i^m angelegt, unb als man nadj breimaligem 3uge

auf ba$ ©eftänbnig brang, oerfagte ok 3un9 e iN *> en 3)ien(l.

(Spater untertrieb er ein 23efenntntg, ttorin er ßdj fdjmfbig

gab, ben Sauvtx gegen ben $6nig getoenbet $u fjaben, unb bie

©canbale feines £eben8 aufbecfte. 3n ^er uädjften ;ftad?t aber

ma#te ber fdjeinbar Reuige einen 93erfu$ $u entfommen, tourbe

$roar toieber eingeholt, öerfudpte aber nun alles früher dinge*

fhnbene ju fäugnen. %atob , in 23etra$t feiner toiberfpenftigen

#artnäcfigfeit, gab felber eine neue golter für i&n an: bie riftä'gel

tourben ifym mit einer 3an9e griffen, unb unter jcben jtoei Nabeln

bi$ ju ben köpfen eingetrieben. 23ei biefen feinen aber pcfte

er ni#t, unb befannte ni$t; ii)m rourben bie ©tiefet toieber an*

gelegt, unb fo ftarf angezogen, bag ok ©eine berieten unb JBIut

unb 2Rarf auSfprüfcte, fo bag ftc auf immer tterftüppelten. 2öie e$

nun mit feinem 23efenntnig immer jugegangen, e8 jiimmte in allen

Umfiänben mit bem ber 91gne« ©ampfon, \>k ©pottiSrooob al8 eine

toürbige, in if?ren 9lu8fagen gefegte Patrone betreibt, unb t)k

fld) felber at$ eine £>ere angegeben.

93on 3anet 93otoman
,
ö ©Weiterlaufen, im %a$tt 1572 bis

jum (£nbe ber föegierungSjeit 3afob
1

S, flnb nod) 35 #erenpro$effe

biö 1625 in ben Records beS @ertd)tSl)ofS aufgezeichnet, unb
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Ml (u^Miitof (ryotiMvoob en.lblt: boft immer ber größte Ibeil

bcÄ BbUeel Ibci bei 3nffam€tton bfefei fta angegangen.

Cflb|l SnOI war fot$et RfafN befrfoultigt tOOlbtn, bie an^cblid)

feinen Sccrctai närrifefy genagt £ er Bort Cberticuter üon

(rcMtKinb, 3. yc»il ^allnntrne, nwx b*l (streifen Met eine

Örfcfcetnnng bei beiitworeneu lämonfl gefiorben; Hüb baoon

Nute Jafob 1599 Becmlaffnttg genommen, tn einet Parlament«*

acte bic gönnen bH «jpereupro^efye* |H regeln. 3» ^ cr ^orrebe

feiner Xämouologic fügt er: fein (ttewijfen babc ibn oerbunben,

btf Bm4 |* febreiben gegen bie ©abueäet <Scot unb 2Bt?er au«

bc« Itafell <5d)ulc. Die SMögtidjfeit bcö £)ur$!d>lüpfenS ber

.Jvren burefy enge Öffnungen venrirft er jebodj, weil bteö mit

ber IraiuMubflantiation bei
4

43viptftcn flufammenbange. 3m feiten

8tt<9i C 7., vlber fagt er: eS b^bc jwat mcl)r (Mefpenjier im ^apfi*

tbume gegeben (wabrfd)einlic$ be$ gcgfeuer$ wegen), wooon man

nad) ber Deformation nichts mebr roiffe; aber bafür fei bie teuf*

iifdjc SD?acbt ber «freren roeit mefyr funb geworben, wel$e8 er

bureb ^ ßrfafyrung in (Skofjbrittanien erweifen fönne. 3 n *> er

Übat nebmen biefe *ßroce(fc nun aud) in öngtanb mit rei§enber

(Ed?ncflc ju. <5o bic bamontfdje Söerfc&roötung gegen (Slifabetb

im 3a fcte 15G0 1
), bie ©rafln oon ßenor 1562, ber *J3rocejj ber

Wke i:>75; ber ber £ercn von SBinbfor, ber 17 ober 18, bie

ju <5t. Dfctb in (Sfier jum geuer oerbammt würben; ber ber

Butter (rtple, ber anbere }H Gambrtbge, ^k ber «£>eren oon

Söarboi« u. o. a.
2
).

2tuf bem kontinente Ratten unterbeffen bie ©ericfyte gteid^

faüd nid)t gefeiert. 3^ anfange be$ 3 a ^ r 6unfcertö roirb ber

5Minbc oon ben quinze vingts in !ßari£ mit noefy einigen Zubern

wegen 3öuberei gebenft, unb ßttgt auf 1 50 ÜJiitgcnojfen. <ßro*

ce§ ber bret SBebrmölfe in SBefancon 1521. 3» S^bre IMG
oierbunbert nad) $etru« Sfyotofanuö in loutoufc oerbrannt; wie

e$ fctyeint, $um (Sinftanbc in bic nad? einigen 3^bren ausbrechen*

ben, unb ben föeji bcö 3^^ r^"»bertö auSfuflenben bürgerlichen

1) De« £crt> STbcrridjter* Cc-cfc'* Giiilcitiina p. I.

2) $. f>ut*infcn# bifrcnfdHT *Z> c r Tu ct> »Ofl bef fKJtcrfi In einem @e--

i'präa) a. b. Gniejl. t-on X^eoD. flrnolfc. Stipiig 17-26. i. i>.
19—58.
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(ReligionSfriege. ^mt immer juneljmenbe Vermehrung t)eö #e*

remt-efenS. 3m Safere 1571 £ob be8 £roi8 (SdjeüeS auf bem

©reüeplafce, unb feine Vefenntniffe über bte 3afef ber ßtnge^

weihten in ©egenwart be$ 9lbmiral$ Golignty. 3)er Sßefertoolf

©arnier am #ofe fcon 2)ole. *ftacfe bem £obe Sari IX M Q3er*

fahren geföätft $roceg be$ 3, ^arüiatcr«. 1582 $toceg be8

bc la 9iue auf -ftejielfnüpfen. Verorbnungen ber (Soncilien bar«»

über unb gegen allen 3^er - J584 tu 14 barauf Slngeflag*

ten öom Parlamente t>im ißaris, bamal in £our8, auf ben 23e*

riefet ber äqte frei gefproefeen *). 3n. 23o8bau, ber freiwillig,

unb ofene alle golter, ttor bem #ofe tton 23orbeaur 1594 ben

(Sabbatfe unb feine Xfeeilnafeme baran befennt» Um biefe &\t,

gegen ba$ (£nbe ber 23ürgerftiege, fagt glortmonb be (Remonb,

$arlament$ratfe an biefem «gofe, war ba$ ßafter ber 3<*uberei fo

gemein geworben in ben elenben 3^1duften, ba$ Vit Parlaments*

gefängnijfe bie ©efangenen ni$t Mc aufnehmen fonnten, noefe

bie (Hinter Seit genug featten, fie ju »erkoren. S^re föicfeter*

flüfele würben täglt$ mit 23lut befletft, unb fie »erliegen ben «£>of

immer mit Trauer unb 23ejiür$ung über t)k f$recfltcfeen unb ent*

fefcltcfcen £)inge, t>it i>it 9tu8fagen ber §eren entfeütlten
2
). 3)a8

23u$ be8 23obin, de magorum Daemonomania 1579, enthalt

einen £feeil ber föefultate biefer unb ber früheren Unterfucfeungem

®letcfe$eitig richtete föemp in 2otfearingen »on 1580—1595, alfo

binnen fünfjefen Sauren, 900; unb feine brei 23ü$er de Dae-

monolatreia geben SHedpenfd^aft fcon bem, wa$ er bei iferen 93er*

Ijören erfahren. Einige %al)xt fpäter tritt bie 2Jäffton be gancre'8

nad) Sabourt im 23a$fenlanbe ein, wo man üiele £aufenbe üom

Übel behaftet gefunbem 3)a8 waren bie golgen ber Verwilbe*

rung eine« 3afyrl?unbert$ , in feiner erjien #dlfte burd) bie (£fer<

fu$t feiner Könige in ben auswärtigen Kriegen, unb in feiner

anbern burdj bie JMtgionSfirettigfeiten mit einer Verfettung

tton a$t SBürgerfriegen, länger als 30 %cfyxe wütfeenb, erfüllt.

SM $rt)tlicfee föom fyatte, unb jwar feineSwegö ofene feine $)lit>

1) Histoire de la magie en France par M. S. Garinet. Paris,

1818. p. 115—155.

a) 3n feinem SSudje com 2lnti#rijt p. 11*. dritte Sluögabe.



fcbulb, in rem crficn btefei Ali lege* eine l|Uüuberung oon ton 9lb*

fouunen bftftlben OMfex eiulwn, bic ehemals bafl (ttcttcftuctbeil

gegen Mi frityeu SEBelttyiarad wflfhwft; Mi wiutbod^cit L\m.

bie Stifte bei Knbern bezeichnet. SRÜ bea ftatboffgilni oon tcr

(Charten Cbicroam, irtc ric Vigue ibn befanute, hatte bfl ( s'al-

otnuMn bei •vugenottcu ui inner gtlgen -jperbbeit gebatert, unb

tbm tte KbMngllSg aller Diotferieu, nnt) fiatt ihrer bil fcebre

oon ber ^räbcftiuation entgegengefefct; unb alles c^ift, ba« in

bei f$ttat|en Rotten unb ihren Xatyreteai ftcb cntioicfclt, hatte

fiel? an tiefen (rtreit, ber jeee Überzeugung auf« tiefftc erfd^üt*

tem mufuc, geengt Da« B*lf, gcüngfiigt, oon ben ^ügcüofen

BMttbern geplünbert, In ftetet üftotb, murin irr an feinem @Hau*

ben, nnt wanbte fleh Heb« flu bem, ber ber «g)err mit (Gebieter

riefer roilbcn Jeiten jn ferm ichien. Stiele ber ba$fifd)en £crcn

beitraten tem re dauere: fte Lutten immer glaubt, ber «^cren*

cultuS fei bie befle Religion; benn W ÜKefie roerbe ja auf bem

Sabbatb mit größerem ^ompe als am Sage gelcfcn, unb c$ fei

ja nichts $ofc$, pc ju befugen. 2)er Satan habe überbem fic

gltuben gemacht: er fei ber roabre @ott, ber Sabbatb aber fein

$trabitt; unb bic greubc, bic man bort genieße, nur ein üor*

läufiges Setzen ber työfccrn greube in jener 2Bclt J
). Üftan

ftebt, fte hatten ftd) nur aus bem (£lcnbc ber roirflid)en ©cgen*

wart in bic ßufi biefer oerfebrten Ctfiafe bincingeflüchtet; ohne

näher über bie golden biefer gluckt na<h$ubenfen. 60 roar ba$

Übel, baS ber greoelmutb ber fcityeren klaffen ausgebreitet, burd)

baS roilbe ÄriegSOolf umbergetragen, im ßlenbc beö $}olfe$ ept*

bemifcb geworben, unb fo trafen cä bie dichter bei ityren Untere

fu$ungen.

3n Teutfchlanb führten unterteilen bic dreigniffe ju ben

gleichen drgcbnifjen. 51m Unterrbcin roar ber Stufjianb ber Jftic

berlanbe gegen bie fpanifc&e $errfc$aft eingetreten. 2)er $rote*

jhntiSm hatte aus granfreid? ft$ binübergeflüchtet, fuchtc nun

oon ba firomaufivärtS über bie gcifilidjen ßurfürfrentbiuiicr fid?

auszubreiten, unb hatte bt}n in (i)ebbarb v>on JUfn ein taugliches

2Öerf$cug gefunben. 21Üe 2anbc runb umher, too ber IMeg

1) De Laucrc p. 12-'i—2ü.
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roütfjetC/ litten cmfö fur$tbarfie unter ber föaublufi ber jirettenben

£eere; ni$t bloö Vit £oflänber erfüllten 5lHe8, roo fte ju fonnten,

mit (Raub unb 23ranb; au$ bte ©panier, bei ber 9luflöfung aller

Disziplin, bur$plünberten bte Gsiffel unb tit *Ka$barf$aft; ba$

23olf erlag beinahe bem dlenb unb ber 9tot\), unb oerroilberte

aufs fur$tbarjle. Die neun^e^n %afyxt btt föegierung^ett be$

^urfürjlen 30^™ V1 Don £rier, waren überbeut, einzig, bte

3a^re 1584 unb 1590 ausgenommen, %a\)tt ^« Unfrudjtbarfeir,

ber Steuerung unb be$ #unger8; ja^üofe Flüchtlinge mehrten

nod) bie iftotfy, unb bte *ßefx fanb jtd) balb fyerju, um aufeu*

räumen. Da$ 23olf war in 23eqwetflung, unb fctyrieb feine ftotl)

unb bie Unfru$tbarfeit ber %afyxt böfen fünften unb bem #e*

renoolfe $u. (£$ fanb in ben Beamten ber 3eit> in benen bte

riftotl? nun audj t>it ©otbgier erwecft, nur aü^u bereitwillige

£ilfe, um biefen feinen ©lauben Sielen üerberblid? ju machen.

Dur$ bie gan^e Diöcefe, alle (Stäbte unb Dörfer, liefen nun, roie

ein 5lugen^euge erjagt, Slnfläger, 3n<?Hiftt° ren, <5d?öffen, (Sd)er*

gen unb £>enfer$fnecf)te um, bie ade 93erbädj>tigen einbogen, unb

fte in großer ÜKengc oerbrannten; benn faum (Stner entrann, ber

einmal angefragt war. 23alb verbreitete ber £errori8m jt$ aucfj

in bie (Stabt £rier, unb oerfdponte balb aud? Vit früheren 23lut*

ri$ter felber nid)t; benn Diebrid) glabe, föector ber Unioerjttar

unb <Stabtf$uttl)ei§, ber eine grofje Stenge jener Unglücfli$en

jum (Scheiterhaufen führen laffen, rourbe 1586 nad) ben Regeln

feines eigenen ©eri$t$üerfal)ren8 oerbrannt. 3N folgten jroet

ÜBürgermetfter unb mehrere (Senatoren unb ©hoffen im £obe.

ßanonifer mehrerer (Stifte, Pfarrer, Sanbbecane Ratten Itö gleite

(Sctytcffal. 3" ä^ei Dörfern waren um bie gleite Qtit nur einjig

jroei grauen übrig geblieben; benn bie Sßutlj be8 Söolfeö unb

ber Sßafmftnn ber föicfyter l?atte jtd) immer nur geweigert; fo

ba§ faum diner übrig blieb, ben nidjt ber 33erba$t getroffen.

Die Notare, bie 5lctuare unb bie Sßirttye bereicherten P$ inbef-

fen, ber genfer ritt roie ein £ofmann auf fyobem $ferbe, in

©olb unb (Silber gefleibet; fein SBeib wetteiferte im $ufce mit

ben 21belt$en. Die $inber ber Verurteilten roanberten au8,

i^re (Mter rourben confiäcirt. &8 begann an 5lcfer«leuten unb

SBinjern ju fehlen; batyer Vit Unfruc&tbarfeit, töauut, meinte
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ihm, tobe k eine itgete Ipefl in Cribiftyntn gtafflit, ober cm

ellciov geint gemütbct, altf t um o (rvürerei, Mo fo Uielf

rar, für beten ttttföntb inandKilot iWapncbciulKtfiMt finacb.

Die Beifügung dauerte Rettete 3abte; rieb bei Botgefe|ten

lübmtoii fui) bei 9Renge 90« S$eitett)anfen, bie (le errietet

Betannnttg mar bie Beige baton: nun murren ©efefce gegen

>al Umvoion gegeben rot aufrührt, unb jejjt eriofcb, mic bei

(bieg beim ftbgavg bei (Selbe*, (0 bet Ungefttna bei .froren*

tiefet. 3n faum (leben 3a(ten, wn 1587—93, tollen aal 20

Dltfetn nafte bei bei Stabl MS ^erfonen netbtatral r
).

3n allein biefen umk bei flnttcbriji aUerbuigö \ux Stelle,

ibg1ei4 iMotioutt mobr in ben Wintern all in ben berichteten ; unt>

ic Um »an benn leicbr |wn Ofauben, er müde wirfiid) unb per*

i'önlid) geboten form 3)ai fübrto »lebet einen neuen 3 tr^nm

in bie Sage ein. CDic <Srpr$ijicii, bot ben bureb 3auDcr berbei*

.^ofübrton DbfeflUmeft, fn"b tbrer bliebt bemugt, famen auf ben

(Betonten: tum tiefet 2ftacbt Oiebraucb ju machen, nm ben 2)ä*

rupu reiber 2öiöen gu uptbigen, ber SBabrbeit 3 cu gn i& äu

leben, unb alfo bie ©e&cimniJTe (eine! ^oic^eö bureb ibn felber

in^ufunbfebaftcn. Jum etjUnmale rourbe, unfcrcS 2Bif[en8,

)anon in bor 6a#e bei ©auflebt? Okbraud) gemaebt. 2Jcagba*

ena rmn Fallit, feine (Beliebte, mar miber feinen ÜffiiQeit, oier*

;ebu 3^bro alt, in! Metfor bor belügen Urfula gegangen, unb

jattc fteb unter ben ©efyprfam bcS <p. föpmiüpn, eines ebetna*

igen Gafoinijien, bogeben. $5a (le barüber in eine Dbfeffion

verfallen, fo mar babureb btc 9cube beö $(pfier$ plcfcticb gefrort;

)enn fünf ber bort meilonben <S$meficrn fanbon balb gteicbfaüS

tcb befeffen. Xaruntcr mar befonbetl (§ine, ibr am metfren $u*

lotban, Bttife Kapelle, aus ber ©raffd)aft Arianen, gleid)*

iflg Don botretifeben Altem, $u 6t. Renty, nafyc jener ©raf*

cbaft, entflammt; ein einfache, frommes, $u bauälieben 9Ir*

»eiten gef$i(ftel QJiäbcben. 3Ragbalena mürbe tauge obne (Er*

olg im Stillen crorjiftrt, bann aber nacb 6t. Baume gebracht,

tnb bort bem Xs
- & Xomvr, einem gtamfctbet, 3)octot bor Zfyce»

\) Geeta Treviroruao integre. 1 it. Wyttenbacb. ei Müller. \u£.

Trcvir. 1839. Volum. III. eap, CCCI. p. ;>5.

®6rrt5, (Vriill. CKpilif. IV. 2. 38
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logte in ßotoen unb ^Dominicaner, $u fortgefefctem ^rcr^i^m über*

geben. 2Kit t^>r aar, um ben £au6i)aft $u führen, ßuife tyinge*

^ogen, bte bamals nod) ntdjjt im 23erba$te ber Dbfeffton gejianben;

roaö jebo$ balb fl$ bur$ £on unb 231tcf »erriet^; rodtyrenb 2ftag*

balena in t^ren anfallen jum öfteren in bte £ofje gehoben rour*

be, um jte bem fyaftenben 33ef$tr>örer ju entreißen. 21m 8ten

2)ejember 1610 nannten fid) bte ©elfter ber ßuife, 33errin ber

23orgefe£te, juerfi, unb bann ©refili unb ©oneillon, feine

Untergebene«» 5lm Sage ber (Empfdngnig Ovaria begann 93errin

eine groge Sobrebe ber I?. 3ungfrau burd) il)ren 2Kunb abjufyat*

ten, fie bamtt bef$!ie§enb: er rebe ntdjt alfo au$ Siebe ju ifcr,

fonbern bur$ (Bereden t>on ©ott gelungen, ber 9lfle$ au$ bem

iiftidjtS fyeroorprufen oermöge. (Satfyarina oon granfreid), eine

efjiatifd)e (Sdjroejier, braute rodfjrenb biefer Jftebe t>k Sftagbalena

^crju; unb nun begann 23errm, al« er fte anftc&tig aurbe, bem

ftdrferen Tiamon, ber in ber 2lm»efenben roofynte, ^ujurufen: Ob
bu gleicf) mein ©ebieter btfi, fo null bodj ein ©rogerer benn bu,

bag tdE> je£t in beiner ©egenroart rebe. 2)a richtete biefer ficjj

roütfjenb in ber 2ttagbafena auf, brüllte roie ein (Stier, unb roarf

ber föebenben ben ©d?ufy an ben $o:pf. Herrin aber fufyr fort,

ityr eine berebte (Srma^nung jur S3uge unb pr 9lbfagung oon

bem 23öfen ju galten, Ixt mit bem 9luSruf fdjlog: SBunber, nie

erfyorteä Söunber, bag ber Teufel felbji (Seelen rettet, unb if)nen

jum 91qt unb SBunbaqt bient! 2ftagbalena, tit in biefer (Scene

Jöerabrebung unb 23etrug erbltcfen mochte, blieb ungerührt; bie 1

5lnroefenben beteten für jte t)k ^falmen, unb l>a$ f$ien tl)ren i

garten ©inn ju beugen. (Sie brad) in ordnen au$, unb oor i

ben 9Inbem nteberjiü'rjenb, erfidrte jie fic^> für eine oerfel;rte unb

unfeltge Kreatur, ^un aar ba$ &i$ gebrochen, unb baS 2öerf

ber 23efef?rung gefyt jefct feinen ©ang. 2krrin betreibt e8 mit

groger einbringenber 23erebfamfeit; unb bie (Sine ber Sefejfenen

legt ber 5lnbern Meö an'$ £>er$, roaö nur irgenb ^ilfretd? fepn

fann, fie ber Wlafyt, ber fte bisher gebient, ju entreigen unb bem

Fimmel roieber $ujufüf?ren. 9118 ber ^riefier beiben Sefeffenen

unter ben SBorten: Ecce agnus Dei, ecec qui tollit Peccata

mundi! bie ßucfyarifjie reifte, fetyrie ber ©eifl au« ber 2ftagbalena:

SBotyl für (Su$ ein ßamm, für und ein brüüenber fioae! 311$
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bei ^riefter ihm befahl, leinen &Oti amubeten, erwiebcrte et:

oOtc biefen Wott, bieten $otl lollte h1) anbeten? 3$
thnc ei'* niebr, idj werbe H uuiuucr tbun, bir |ttn In'H, ^

s'btt*

fta#j bir §un (ofyn, Ratio, nnb r tv , Stagbaiena, Mf bn

motu tMii! Benin rief mm: vi, flenb«, Oetfta<$tet, gieid?

mir! hi ternagfl nityl Ibei SRagbalent* ric bei frewn ui ty*

vom Btftutigau nennen wirb. Stein« fdjrie tcr Rubere, fte ifi

meine ©taut, nnb 14 nnbe ŝ benelfen« So Roberten bie (9ei*

ftcr mit rinanbet; Nr bei Xeoptypttn ober |og mumr ben tfür*

*eren, räd)te ftet) jcbod) an ibr, Inten er von ,
: {eit }U „{eit bie

aflerboftigücn sJ3arortMueu beroorrtef: fte an bic (Erbe warf, bie

wütbenbfieu ttntniflottea in ihr regte, nnb ihre gebeimfien Situ*

ben, bie nur ihre BeifQMttei wn(;ten, burd) ibreu 2Kunb aller

2Belt befaunt machte, bei näcbtl(d)er Seile aber mit 3ncubcn

fte plagte, Benin fuhr unterbeffen in feinem Unterricht in ber

djrifilidjen tfebre fort; bei [eben 2lbfd)nttt bie 2Bat>r^ctt bc8 ©e*

jagten mit einem feierlichen Sdmuir befräftigenb. C£r tyiett i^r

tat, Hil ftc breimal ihrem ©ott abgefaßt, ber nun bofy tt>tet

Seele ftd) erbarme: ß 9Jiagbalcna! tonnten bie Sterne be8

Firmamentes Xanf auSfpredKit, ocrjränben bie Blatter ber 33äume

biefe Weben, hatten bie Steine \>o\\ St. Saume eine Stimme,

fte würben alle ©ott barum greifen; benn beiner Siinben ftnb

tiefe, wie ber Sanb am SReete. 3)aö fyarte £>er$ ber Süubcrin

erweichte ftd) langfant, fte hatte öftere CRücffdüe in Ungebulb nnb

Verzweiflung; fd>recfbare Biftonen augtfeten fte fyart; t>a& bä<

monifd) effhtifeue 2Käbd)en lieg nidjt ab, mit großer Serebfamfeit

immer oon neuem auf fle einzubringen. *Kun befannte fte roiebet

ftd) ror allen <Hnwefcuben, bie weit nnb breit jufammengeftrömt

famen, als eine ber ^ölle würbige Sünberin; nnb legte ftd) t?or

bie Äirdjtbüre, bie 23orübergeheuben bittenb, fte als bie eienbefie

Breatttl mit %\\\;c\\ \\\ treten. Sie gab nun bie 3*id)eu a\\ ihrem

ßeibe an, Don beneu ba3 eine ftcbtbare bei bet Unterfucfyung fief?

bewährte; nnb beim 8r0t}i6u ging eine Slnjabl (Beißet ton ibr

aus, \\\\$ jebod) ihre Cbfemou uicfyt hob; fo wie auefy bei ber

fiuii'e itadj ber Xtttfafrcl ber Ittei unteren Benin ^unicfgcblicben.

3bre plagen fehlten }Btf$tttbnt$ mit erneuter Stärfe |*
rücf, fte würbe tont Xämon in bie £öbe gehoben, fte rcrlor,

38 *
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befonberS wenn jxe $ur 93eid)te gelten wollte, oft ©ejIcOt unb

©el)ör auf mehrere Sage; (Embilbunggfraft unb ©ebäct)tni§ wa*

ren if)r oft gebunben, if)r ganzer Körper fdpwofl bisweilen an;

tf?re9Iugen mürben wie brennenbeßampen, Seqerrungen liefen über

ifyr ^Ingefic&t, unb 15 Sage lang fdpänbete fte 9l$mobee {eben

5lbenb unter bem droqiäm, inbem er bie obfcönften Bewegungen

in tt)r l)eroorrief, wobei fte immer ßubwig ©aufrebp ju feljen

glaubte x
).

SBd^renb biefer 93ertyanblung ^jatte ÜBerrin jum öfteren ge*

jeugt: ßubwig ©aufrebp, an ber $tr$e des Acoules in 9ftar««

feiCCe , fei e8 gewefen, ber bie 2ftagbalena »erführt; er l?abe (te

bie Saufe unb ifyren St)eü am Sßarabiefc abfdpwören madjen; er

t)abe ifyr ben 2)ämon gegeben, unb befi£e i^rc £anbfct)tift. (£r

t)atte baju wie ein 23er$weifelnber gef$rieen, ba$ ber (ebenbige

©ott it)n $u biefem 3eugni§ S^inge, unb f$wur: ba$ 5lHeö, voa$

er gefagt, waljr fei, unb Jjatte barüber einen feierlichen (Sib auf

ba& 2lltar8facrament abgelegt 2)ie ^riejier, bie beffen 3eu9en

gewefen, Ratten ftd? ber ftrctytic&en 93orfd)rift erinnert: breimal

ben fünbigen 23cuber ju warnen, unb liegen ifjn bafyer breimat

ermahnen, dinmal war e8 burd) ben 23ruber granciäcuS münb*

li<$ gefeljelpen; bann fc^riftlicb bur$ einen bringenberen 23rief,

ben jxe als 9lugen* unb D^ren^eugen be$ @<$wur8 ifcm fetyrieben,

unb worin jte ifjm oerfprad)en, wenn er na$ <5t. 23aume fomme,

unb bort in ber ©tifle ftet) befeljre; bann foKten feine ©ünben

»erborgen bleiben, als f?abe er fte im 23ei$tfiuf)le niebergelegt

3m britten Ratten fte bie ßapuciner in 2ftarfeiHe aufgeforbert,

brei ber 3f>rigen mit bem ©uarbian abjuorbnen, unb bie lefcte

drmal)nung in einem ^wetten Briefe an i!)n ju bringen» 2)ie

ßapuciner aber wollten ftd), oljne oortyerige föücffpracfje mit bem

$. sJftid?aeli8, auf biefe ©ac&e nici)t einladen; um fo weniger,

ba ber Dämon au« einer anbern Befeffenen in 5lir gefagt unb

befdjworen: ©aufrebp fei fein 3anberer, unb Sflagbalena fei oon

1) Histo!rc admirable de la Possession et Conversion d'une Peni-

tente conduite ä la S. Baume pour y estre exorcisee Tan 1610

sous 1'authorite du R. P. F. Sebasticn Michaelis. A Douay

Tan 1613. p. 1—111.
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feinem Stoteflj getroffen; »al Benin fogfekb (li eine Wrgiift

be« tfcdfa erftttte, nnb bei •etil Dfagbatena betätigte.

Benin fetnetfettfl Itefi n\t ruh mm Sret|ißen gebieten, fcibft

|ni Belebung bei SAnbfcN nacb SRtrfetfle )u gebet« itnb i'nife

fübite, ba| n vic ein BNnb 901 ihr anhebe; ftc blieb irirfiieb

in feinet Kbwefenbeii frei oon ibm |ntrficf« |ebo<( mit bem (ttc*

fühle bei 64mergef tom TtaUfi^ium. 60 ging er jun ancern,

brüten unb rieften Ofatfc immer frucbtio* bin, nnb bracb be«*

nvgeu in Berofinfönngen aul gegen ihn : weil er alle tauberer

in Bo#beÜ übertreffe, barum fei er ^v^ö .ftaupt aller (gabbatbe.

Cttn Mb 3ubal feien unfebuibig gegen ihn, iinb Mc Dämonen

felbei feien bei SReinnng« t^af; bie 'Volle niebt uireictye, um ibn $u

beflrafen. 0ptt mb allen (nigelu unb .^eiligen babc er abgefagt;

jejjt bebiene ftd? @Jott bejfen, bem er allein nidjt abgefagt, be«

Dämon* nämlict», um ibn gn befebren. Die $t\t ber legten unb

ärgften «ftärefte ici betbeigefümmen ; <\<\n\ granfreict; fei febon

»ort ibr angefteeft. Untetbeffen hatte ikrafreby bod) befcfeloffen,

im Qeleite ^roeier ßapucincr unb be$ 5).
sJJ?icbaeli8 nad? 8i

iBaumc $u geben, unb er fam am Xbenb be8 Sl« Dezembers bert

an. 9Ran nmrbe Math, ibm ben (Sror^iöm Der ßuife j\u über*

(äffen, unb <p. 2fticbaeli$ belegirte ibm bagn feine Autorität.

Benin begann mit einem Sebete, worin er auf
1

« infiänbigfte unb

ber^licbfie ben «£)errn um @nabe für ibn bat; roa8 Ht Qetgen

Bietet betreute, Slnbern aber nicht gefiel, roeld)e glaubten, man

bürfe ibn niebt reben (äffen, unb muffe ibn unterbrechen. (Sr

aber fuhr fort unb fragte feinen (Sror^iften ©aufrebp: 3fi ®°M
allmächtig ober niebt? 'Der Gefragte erroieberte: Diefer ift au*

mächtig. Dann fragte Jener: «gut bie ^iretje bie 2Rad?t, ben

Dämonen $u gebieten 1 (Sr antwortete: jte habe biefe 27?ac^t.

Dann fegte er bie brittc grage: ob bie Dämonen gelungen

»erben föunten, bie SBabrbeit gn fageu, unb ob bie (Ecbwüre

bet Dämonen, in aller gönn unb geierlicbfeit geleitet, gültig feien

ober nUbtl C£r antwortete: fte feien gültig unb ©ott fönne ben

Dämon fingen, bie SBabrbeit gn fagen. öerrin fagte nun:

SKerft roobl auf ba«, roaö er eingejianbeu; p ibm geweitet aber:

60 eror^iftre mieb bann! Sl gefdub, unb am Snbe befdjwur

öerrin ibn auf« Rene, bei W<\i}ic |n entfagen, unb ftd? |n ©Ott
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$u wenben. dt fdjwur bann $um ^eiligen ©acramente: bag

SlHeS wal)r fei, tt>aö et früher gefagt, unb üftagbalena bef$wur

betreibe mit einem iDoppcleibe. 2)ann fagte er nod), man muffe

if)n in @t SSaume bewachen. 3)er Unbeljmtfame tyatte nun jtdj

felbfl gefangen; aber am folgenben borgen bra$ unter ben

©eijilicben bie 2fteinung8oerfcbiebenfyeit au$, bie ftd? früher fd)on

geregt» $ 2Ki$aeli$ unb tk (Sapuciner fc&loffen ben $. $omü*

Ion unb ben £)ominicanerpater granciScuS Dornet oon t()rem

(ftattye au§, unb im Saufe be8 $age$ würbe bem Sedieren gefagt:

er fei Ijoprtig, ungefyorfam, e^rgeijig unb nad) eitlem föubme

jlrebenb, unb fudje in allem biefem nur (?$ felber. 9lnbere ur*

feilten wieber: er fei afl$u leichtgläubig; nod) Slnbere lieber

anbete 5lud& ßuife würbe oeräcbtlicty befyanbelt, unb Jßerrin

fagte an bem Sage jum $ater Sftomillon: fte »erbe einem an*

bem Berufe folgen, unb »erbtene biefe 23ef)anblung niebt 5lud&

gegen $. 2Jft$aelt8 braef) er ba$ ©ctyweigen, t>a$ iljm auferlegt

worben* 2)er Sominicanerpater warf jfcb, in ©egenwart ber

anbern ßapuciner, $u ben güßen be$ <p. 27c*icbaefi$, unb bat um

Ixt (Erlaubnis, in feine ^rooinj jurü(fjuge(>cn, jeboeb niejt mit

ber ganzen 23ef$eibenf)eit: bod) wünfd)te er jtd) aus ber ©acfje

£erau«$u$iel?en, weil ty. 2Kid?aeli8 nid)t auf i(?n fcören wollte,

fonbern meljr auf jene, bie behaupteten: man muffe ben Söerrin

niebt reben laffen; ßuifc fei nid)t befeffen, unb W gan§e <5a$e

f$eine meljr oom Teufel als oon @ott ju fein. 3n ber Unge*

wifjfyeit fufyr man inbeffen fort; am folgenben 9lbenb eroqtjtrte

*ß. 2ftid)aelt$, ©aufrebp entfagte ber 2ftagie, unb Petrin fagte

2tmen. (Spater rief er: 5lbam, wo btfi bu? au8 ber £iefe rufe

$u @ott beinern #erm, unb er wirb bid) erhören! @r oerglid)

tf)n, bie folgenben Sage, t>a ber $ampf in ii?m fortjubauern

febien, einem auf ben £ob ßranfen, ber fein ©ebäcbtniß oerloren.

2lud) fagte er: ber 91ntid)ri)i fei febon geboren, oon einer 3übin

mit einem SncubuS, bie Magier feien feine Vorläufer, unb ©ott

wolle feine jttrebe auf bie beoorftebenben ©efa^ren vorbereiten.

$. 2Kid?aeli8 fieütc unterbeffen 23erfud?e mit ben beiben grauen

an, um fid) unb bie <Parlamentgrätf?e oon 9lir, t>k oon ber

©ad?e ßenntnig genommen, $u überzeugen, ob (ie wirflid) befef*

fen feien, 23errin fagte bei ber ©elegen^eit, ald i&m <5ttüf$w eigen
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aufgelegt \rurbc: F SRicbaelifl, (Wort [Hl mtcb, bu aber binbeit

nud). Oatfrebj ettfagte nntetbeffen felnei fcbnftlirlKn BetMiN
11, Mo (Seiftet aber riefe*: rl fei tym niett (üuft batum,

unb n nuntc mir ben yiuniäer; aufu-n beilig, tauen Mfl t)c«

lliirUitbiV (vi- uKiit bie 8w|i|tal bertig, b*l Tu* Rieben &*>"

ib'ii verlangten; irobi muffe et* *U (li fagten, ber Bratti ber

Atrcbc, btefe aber müf;te audj ibrem Bifatigaa geborgen, bei

ibv bureb ibn Vtcbt |fl geben bcfcfploffon ; fte aber legten i^m

^cbirvigcn (Uli. VII* er (Maufrebu crbltcfte, fing er an nt bellen,

irie bei -villi i> in ber Wabe bei Sttolfefc, unb ffmbigtc tbm an:

iveiin binnen aebt Sagen feine ernftliebe Sefcbrung niebt erfolge,

werbe er |> \Mfcbe verbrannt werben. Sie fagen, ^uife fei in

bor ISinbilbungMraft ^eluint'cn ; aber bie (Srbe müßte fte ücrfcblin*

gen, mb tbr niüfitet fte bell flammen überleben, träte fte nietyt

befeiTen, unb battc fte auf bev %bxci\ bie fielen (5d)roüre gc*

leiftet. (Sr weigerte ftcb unterbeffen immer in einer fremden (Epracbe

fß reben, 9üü woüc e« nid)t, er rooüe feine 3 e^en fl^en;

beilll tvenn er etueu (fcgfttgel nacb feiner unf icb tbaren ©eflalt

fenbe, würben fte fagen: cö fei ber Teufel, wenn aber nacb ber

f icb tbaren, werbe c$ betten, eä fei ein 9J?enf$. 21m Sten

3anner fauten enblicb einige ber U3ornebmeren Don Sföarfeiüe

nacb £t. Kanute, nm ©aufrebp in tbre 6tat>t j\uriicf$ufübren.

3)em Herrin würbe (rebweigen auferlegt, ben Dominicaner MeS,

ira$ er aufgefebriebeu, mit ©ewalt binweggenommen, unb er

felbfi auf einige <Stunben cerbaftet; 9lüe3 fknb auf gegen ifjn,

unb er erfubr (rpottreben, £obn, Demütigung überall, wobin

er ftcb wenbete; unb man brobte fogar, 91fle$, rraö gefebeben,

bureb bie (5pnobc unb ben Sifcbof t>on 9J?arfeiQe a(8 uiebtig unb

ungefebeben etf Liren p (äffen
x
). Sei näberer llnterfucbung

jeboeb, bie eintrat, weil l>a& Parlament W <5ü<bt an ftd? ge<

\i\}c\\, überzeugte man ftcb von ber wirflieben 23efc(yeutjeit ber

grauen, unb bie kaviere würben utrüefgegeben.

ffiaS alfo Kilo in 6t. Saume ftcb angefangen, ba8 fejjtc

ftcb 1619 tu ben Wtcberlanbcn fort. Dort rraren, in einem neu*

gegrünbeteu Srtgittenflofrcr, bie brei Tonnen ftranciäca 33 oU

1) Histoire admirablc p« 111—334.
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finefia, (Satfyarina gourner, unb Verona Sw&^ta in

bie Obfeffton verfallen; unb auf ba$ ©efud) be$ 23ifd)of8 bcr

3)iöcefe fjatte bcr ^rotun^ia! ber Dominicaner benfelben $p.

Dompt $u ifyrem @ror$tjten bejMt, bem ein TOnorit $ %.

WifyatliS al§ ©e&üfe betgegeben mürbe, ©te Verfügten fi$ an

Ort unb ©teile; anfangs roaren bie ©eijier rebellifd), mürben

aber julefct bedungen, unb jeugten etnftimmig auf 2flarta oon

©ain8 als Urheberin be$ 2ftalefi$eg. SSernommen laugnete fte 5lHeö;

ta aber ber @eift ber (Sinen entbeefte: i>a% fle bie 3 e^cn b c$

2)dmon$ trage, geftanb fte unb gab felbfl t)k Orte biefer &itytn

an. 9Infang8 mußte jte ju biefen ©efidnbnijTen burd) ben (£ror*

$i8m gelungen merben, balb aber tfjat fle eö freimiHtg. Sieben

ben breien litten aud) bie 5lnbern allefammt im Softer mancherlei

23ef$m erben, unb oon allen biefen Übeln mar fte Uz erfte Urheberin

gemefen; ttofc be§ ungemeinen $ufe$ ber £>etligfeit, in bem fte

geftanben, mar boef) balb ber 23erba$t auf jte gefallen; fte mar

eingefperrt morben, l)atte aber bamals nichts eingeflanben* 3efct

entbeefte fte, i>a% fie e8 bureb ein boppelteS 2Kalefi$ ermirft, um

baburd) bie junge Stiftung ju ^erfrören, (Sie gejianb nod) un>

$dl?lige anbere 23erbre$en biefer 9lrt; audj mie t>k (Srorjijten

ityr feiert längft motyl befannt gemefen, tnbem fie biefelben in

©t 23aume gefeiten, motyin ityr Danton 9lftarotlj fie getragen.

SBir l)aben früher fd)on angeführt, meiere 5lu8fagen l>it$ refolute,

oor feinem ©reuel jurücftretenbe 2Betb gemalt; unb mie fie

felbjt bie £immlifd)en ju mtfjbanbeln ftd) nidjt gefreut 2ßd^

renb fle fort unb fort immer neue 23efenntni(fe, ben auf fte inqui*

rirenben Dämonen ber Obfebtrten, machte, befugte fte, na$ ityrer

Eingabe, ofyne Unterbrechung ben ©abbatl); unb braute immer

neue 3ei$en mit, bie bie gemachte Unterfudjung jebeSmat be*

mdfyrte, Untet SInberm fing fie aud) an, oom 9lntid?rift $u reben,

morin bie Drei anbern Dämonen iljr bet)ilfli$ maren. SRifyt

burefy Cannes 3 u^un fe * er *ri eu flt fonbern burefc ben Ddmon;

ibm gleich an 33o8&ett fyabt bie (Srbe nie eine Kreatur erzeugt

(£r gel)t burd? bie ßüfte unb wirft Beteuert unb SBunber. 2Karia

be ©atnS fennt i^n unb l)at ibn in ber ©pnagoge, mo er bie

$aufe erlangt, gefe^en. 3efct ifi er in ben $ttabenjal)ren; gebo*

reu in 23abt;lon, in (Sa^arnaum im Sanbe Subda exogen, mirb
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er cinft BN ^ennalem oit^ Mf gOH|< Bett beberrfeben. *Bor

feinen btei§W*n Jabt« ab« foO ei ni$l in feinet gongen

beutung erfa-ut werben; tan weuia litt btfi Jfttyft betrieben,

unb ^ablretcbe $erotbe nffbeti not ihm ^efge^en. Beefyebub bat

ibn aü feinen Sotyn eifiärt, unb |U nennen ihn S$tpfei $inu

nrfl unb bei Bebe, aud) tbrtfhtt, Jtftnig unb SRefflai. 0mu
ftety bat ibm DM Betnfinegtfn Mc lanfe ertbeilt, ÜKagbalena

fpatnb unb SXaria be fltainf waren feine ^atben. Dti

feinet SRuttei bengen |le ble ftuie anf Nun Sabbatb, unb fagen

\\r etc., nnfe (le folgt in Range unmittelbar anf bie giirften bet

DänuMieu. Sie nAtjfl fiel) in aller ^uMtitution, beißt aber bed)

iMume bei Sebönbeit. 9lu geiertagen n>irb er nint Sabbatb ge*

bradu; bort, fagtl Statte j bat er mid) gefüjjt unb umarmt unb

gefaxt: id) fei überaus febou, babe ein f$one8 ßMaöbaar, mit

liebenswürbige unb gldngenbe Singen; i^ou bem 2lflem fpracb er

nie Hn enraebfener ÜWann. öfele werben ihm anbanden, wenn

er ftcb funb gibt, unb Wt$, n?aö in ber 9lpocalppfe pon ibm

gefebrieben (lebt, wirb fid) erfüllen. 2Ba3 je^t inSgebeim bei

ben Zauberern get'dnebt, wirb bann offen gefebeben; nicbtS wirb

ibm unmöglich fcpn, unb bic Seinen werben ibn baber aümäcbtig

glauben. Sein 3eid)en wirb bie ©cftalt eine« 23ocfe8 fepn; bei

ben öornebmeren anf bie Stirn gebrücfr, bei ben (Geringeren auf

bie £anb. 5luf ben Sabbatb bringen fie ibm, jur geier feine«

©eburtStageS, m\ in ber Gpipbanie bem «£>erm, ibre ©aben

bar unb bulbigen ibm babei, unb ber gürft ber üftagier feiert

ben Jag mit brei Steffen. (Sin balbcö 3 a b r &<>* fcfilCl ©eburt,

im 3 a brc 1609, aber würbe ber üftagbalena ein Jlnabc geboren;

üon ©aufrebp nacb ber SKeinnng ber Steiften erzeugt, bamit

er ber Vorläufer be$ Slntidmjl werbe; fein Warne fei Slbocucp:

unb ftyfaet unb lieblicher als er felber werbe er im Orient mit

ibm etgogen. 3S frie 3^tt abgelaufen, bann wirb biefer gegen

bie Äirdje ftcb erbeben; mebr werben an ibn glauben, als an

ßbrijiuS geglaubt; bie Silben werben in tbm ibreu SDtefflal feben;

er wirb alle hartem ber «pelle auf bie (£rbc verpflanzen , unb

gegen bie 8 brüten anwenbeu; ade fd?on feil lauge erlogenen

#ärefteu werben lieber aufleben, unb Wem wirb fallen. Statt

ber jerflörten Üirdjen wirb er ftcb neue Sonagogen erbauen, unb
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fle werben fein 23ilb bort ef)ren, rote itytt fetber, unb iljm QLfyxx*

flenfinber opfern; er aber roirb in$ger)eim ben ßu^ifer anbeten,

ber gelöfl roirb in biefer 3 e^^ ™ *> er atte ^after als Sugenben

gelten, unb als folä)e öon ben Magiern geprebigt roerben.

3etd)en unb SBunber roirb er üben, bie lobten aufroeefen, bie

5?ranfen feilen; feine Silber roerben roie ßebenbe reben, t>tele

Sfldrttyrer aber roerben in biefen 3*tten ifjr ßeben vertieren. 30m

ju Gütern unb 2öd$tern unb ©efellfc^aftern aber ^at 9Karia tton

<5ain$ jroei Knaben geboren, unb bie dornte <5imona jroei anbere;

fle flnb flarf roie (Samfon, md$tig unb ebel ttor aßen anbern. I
)

3)te ©imona, fcon ber tyier bie (Rebe, roie t>it <5ain8, in

ber 6tabt ßtUe geboren , roar mit x\)t m'8 bortige 23rigittenflofler

eingetreten; ibr eine Mithelferin in allen itjren 9lnf$ldgen unb

Umtrieben, $atte fle au$ mit i&r gleichzeitig beffen fler) angefragt

2)a fle noeb ^ooi^in roar, fyatte man beSroegen ifyr ben §abit

genommen; aber rodfjrenb be$ %a\)te$, t)a man fle im Werfer

be$ 93ifd^ofeö eingefperrt gehalten, ^atte fle nichts befannt. <5ie

rourbe bann auf 5lnt)alten ifjrer Altern unb S3erroanbten ent*

laffen, unb roar nad) 23alencienne§ gegangen; roo fte als 2Kagb

fld) »erbingte, unb baburd) i^ren Stufenttyalt Men üoHig öerbor*

gen fcieli. (Siner üon Stile Ijatte fl$ bort in fle »erliebt, unb

trug if)r feine £anb an; fle roilligte ein, tia fle aber bajn bie

(StnroiUigung ber altern beburfte, ging er &in, fle einholen;

mit bem Verbote jebod) t>on if?rer <5t\tz, ttyren 5lufenthalt je*

manb ju entbeefen. (£r tyielt aber fein @e^eimni§ nicr)t bei fld),

burd) t>it grauen rourbe e« ru$bar; tyat. 2)omptiu8, bem üiet

baran gelegen roar, fle gleichfalls über biefe Sachen $u toerne^

men, beroirfte it)rc Verhaftung. %m 29. 3tttt 1013 fam er, im

©eleite jroeier tym beigegebenen Gommijfarien unb ber ütfaria

be ©ainö, nad> Valencienneö; roo fle bie SSerfjaftete befugten,

bie aber 2We8 laugnete. 2Karia beflanb inbeffen auf ibrer 5tn*

flage; roenn biefe feine 3auberin fep, gebe e« feine in ber 2Bclt.

6ie rourbe mit i&r confrontirt; ba fle aber immer auf ibrer

Verneinung beflanb, fdjlug Ovaria fcor: bie Vefeffenen ju £ilfe

1) Vera ac memorabilis historia de tribus Encrgumenis in par-

tibus Bclgii. p. 1 — 154.
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ffmtte bte Ceuftl niiN. Tuten mr.N.n ber^iuerufcii,

unb nun begann baffetbe Spiel, rote in @t. iüaume. Veoiatban

n>rad> ml bei 9etona mb bei Stark ml) furi)tc |U |uw Se*

ftanbnifi ^u bringen, fotterte and) bie (iommifiarien auf, feie

Boltec aujuwcnbeu; aber obgleich bie ^ rn Befeflhwn rtnel SRwu

bee auf fle |eugteu, (U blieb nnerftyftttett Rode gab nun bie

Stelleu tbi\ leu mit Xtnte an; fte fdjric unterteffeu immer

?ld) unb Betyl »ttl (U glaubte* unteri'iicbt gu treiben; aber n>ä*

tev uurftid) [onbtrt, |eigteu bto angegebenen Stelen ftd) blut *

unb gefftbQol. Da fte einwarf: M ftc eben felbfi eine Stelle

geprüft, KT Bist geßoffeu, fagtl Stälta* bequgerufen : 9?od)

beute iWtefct bau bn tn ber StyUQgOge ein 3*i4*n an ^ cr 'franb

erbalten; fte gab Mo Stelle an, unb man befanb fte atd ein

folget, Siege, berebte Slpofhopbcn an bfo 33otl?aftctc folgen

nnn; aber (Eimona würbe uidH baoon gertibrt. (sie fagte: fte

wijfe ftd? bej|en ntdjt fcfyulbig, \va& man oon ihr verlange;

SWaria erwieberte, fo fei) c$ tyl auety gewefen, ctft als fte bie

gttrgeu bejabt, feu ibr (s>ebäcttni§ juriicfgefefyrt. (Etmona ant>

wertete: fte werbe niebt 3a fagen, bis fte bie Äenntnifj beffen

babe, roafl fte bejaben foüc ; ade ifcre [Reben erfduenen il)r je£t

roie Ürauine. Darauf SRaria: fo fer) e$ ibr aud? oft oorgefom*

men; aber ber $ater Ijabc fte bann geflogt: ob ifyre 3 ci$ cn

gleichfalls 3fl"fl°ncn fetytnl Ataxia tcrfitdjtc noeft otele QJctttel

an ibr, fte befannte ftd? felbfi als bie arg fte <5ünberin; man

braute Simona in eine $ird)e, unb befcfywor fte um 2}cittcr<

nadjt, ber Staube be3 (SabbatbS; bie ©eitler rebeten mit fytnein,

unb oerfcfywuren jid) boeb; (Simona blieb unbeweglich 51m jcU

genben läge berichtete 2ftaria: t)k <5tunbe beS Sabbatyl

auf Üftorgcnß brei Ubr oerfcfyobett roorben; fte feren beibe bort

gewefen, unb (rimona babc brei 3 ei& cl1 mitgebracht. Sic fan-

den ftcf), genau nad? irprer Eingabe, am (Ulfen 5lrm. (Sine ber

(Sncrgumenen febwur nun einen feierlichen (§ib: bafj |U eine

Zauberin Uw unb nun würben ibr biefetbeu brei fragen orr*

gelegt, wie bem Saufrebp. Sie bejahte aüe, behauptete aber

beef;: bie Befeffeui tobe nid)t bie SBaljrbcit in BegUg auf fte,

unb fagte uilefet: fte werbe nicfyt ferner mefyr ben C^eiftetn Xut*
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roort geben; Nenn fte au8gef$n)a£t, würben j?e oon fetber

fcbtoeigen. 2)ie 2)dmonen bringen nun auf bte ©cbroeigenbe

ein, freuen ibr üor: roa$ @ott für fte getfyan, tote afle ^eiligen

be8 $immelö (1$ für fte oertoenbet; toie tbre «gjeräenSfydrtigfett,

alle biefe ©nabe oon ftcb ju flogen, baS -üftaag tbrer ©ünben

unenbücb gekauft, unb ffe ooflenbs, beim beoorftc&enben Untere

gang ber 2Be(t, ju einem $inbe beö 23erberben8 ma$e. 3)a8

febien enblttf) ttjren barten ©hin ju bredjen, unb fte \)\xb ju

meinen an. 5löe 9lnt»efenben rebeten ibr $u, fte teetnte ^efttger;

ber ^Dominicaner fefcte il)r baö ©acrament auf$ £>aupt, unb

immer roeinenb rief fte au$: 3$ werbe ntebt mefyr nein fagen,

icb fage niebt meljr nein! 2)er 3)dmon trat na^er $u tl?r §in,

unb fagte: 2)er eroige 23ater nimmt biefy auf, ber ©o()n bittet

für bid), bag er bi$ aufnebme, alle ^eiligen oerbinben ttyr

gießen, ©ie, ganj aufgelöjl in 2Bebf(agen, fagte: 3$ &in eine

3auberin, roafjrfyaftig tcb bin eine fold)e. 2>er Ddmon fpracb

bureb ben 2ftunb ber Verona: 23ei biefem ©ott, ber t>k (gnget

gefebaffen unb un$ oerroorfen, toillfi bu laugnen, bag icr) VßecU

$ebub, ber gürfl ber 5)ämonen, bin, ber bid) fo oft be^eiebnet?

©ie erroieberte: 3$ fenne bieb, id) fage e8 mit Mißfallen, ©otteS

Wlafyt jtoingt mieb ba$u. *Kun folgen ber fReit)e nacb bie 23e*

fenntniffe, roobei bie 2)dmonen ber 93efeffenen ibr bitfreieb ftnb,

unb ibr ©ebdc&tnig auffrtfe^en; boeb fagte jte am peiten Sage

febon, als man fragte: ob fte beharre? 3* ü>aÖ e ntdjt ju rot*

berfpreeben, aber roenn tcb einfxtmme, bann roill mir 5ldeö toie

ein £raum erfreuten; unb e8 fömmt mir fcor, at$ roenn tcb

ßüge rebe. ©ie gab jtoifcbenburcb felber 3etd)en an $xm ßeibe

an, betätigte hie Angaben ber Slnbern oon ber 2Kobalitdt be$

©abbatfyä, oon ber ©eburt be$ 2lnticbriji$; tbeilte ^rebigten

mit, \>k ber 23eef$ebub bort gehalten; maebte mit ber ©ainS

ßenfuren ber 2)octrinen 23in8felbS, unb beriebtigte bie Angaben

biefer ©ainä, toobei triebet bie 2)dmonen balfcn, unb ©itnona

unb 2Karia tateinifebe ßoblieber pr (Sl)re ©otteö fangen. 23alb

Jebocb roiberrief ©imona 9löeS, roaS (te auägefagt unb einge*

fianben, $unft für $un!t. f
)

1) Hist. tr. Energ. p. 15^— 2^l8.
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gofgl nun ben Bonfc alier biefei fcttfaven CieignifTe, bann

gfanbl ntn in |enc SibpflenWfe fict Perfekt: bei Dovfnicanet

tl&gJ bie Racfol oor, kltiam ivruthna.eu fiel) tio B*ge, ed

i'ctoint Mel unten begaffen, feie tf oben übet bei Bete be*

[fen ift, bei Sunfetyeil ubit rfn§ig nnt allein bie Sonne;

S&nfenftettungen , BtMei< Tbfunte, Scbiöjfer, SHenfdjcnbiltcr

unb Ibiero/fialten unb yalmeui'djirme, Med bat Sttl ben Iropf*

[lein fld? ^entulge&i&et; alle SWabrbett ftebt mit Mge, alle Büge

wie Batyttyeil auli ben bie innere benübrenbe Seele iß ni$t

jngege*« S)ie grauen, Me auf Mefen Gcbauplaft fldj bewegen,

wenn man niefct, nad) ber bi$f?cr beliebten SBeife, fie für ben

Kbföanm Don i\Md)t*irürbia.feit, biejenfgen aber, bie mit ibnen

|i tbnu batten, aüc tilgefamntf für au$a,efud?tc Iröofc erflären

reiü, fetten irirfltd) befeffen. Bai juerft bie SWagbalena $alub

betrifft, fo bewief bei Betfolg ber ©efd?i$te t>om 11. 3änner

abirärtfl, IM bal Parlament üon 9Iir ftdj ber <5act)e annahm,

tiefe ibre Befeffentyeit Der ^Präfibcnt bu 23atr, bie föättye

Iboron unb <5ca,ntran, SalaS unb Xr)om affin ber *pre*

cureur, bie bernfenften gnttften ibrcr3cit, biegte gonteine,

Üfterinbol, ©raffi, bie Anatomen unb Chirurgen 23 on

Xtmpi unb fronet, juc^lctd^ Untt>crfitdtöprcfcfToren , ©etfc

Itct>c in a,rofcer 3 aM> serfc&icbcnen Drben an^eborig , $u abroet*

djenben SReinnngen in biefer ©adje neigenb, Ratten ibren 3"fianb

unterfudjt, unb roaren 9Ifle jule^t barin übereinkommen: tia$

bie (Srf$cinuna,en, bie man an it)r erblicfe, über Ik Gräfte ber

Statur binauSgingen. 3t)r etßen roar befonberS ber merfroürbia,e

©egenfafc an ibrem ©elptrne, bag man in ifyren <J3arori$men, an

ber oorberen Hälfte beffelben, unter (Simrirfuna, be$ 93eel$cbub,

ivabrfd)einli$ bei ntd?t ooflenbeter 23erroad)funa, ber (Sdjmbel*

uätbe, bal große ©ebirn com?ulfimfct) ftd) benagen füblte; eine

Belegung, bie fogteta) fic& füllte , rote tic drorjifien ibrem SM*

mon auf bie geil ehfl üflifercre t)it Sluäfabrt geboren; roäbrenb

eine aUidpc Bewegung an ben ßeoiatban fta) fnüpfenb, in gfei*

ct)er SBeife, nad) ibrem GJebot, btö Heine ©ebirn aufregte unb

nneber füllte.
J
) Die ßuife nun, roie gefaßt, ein fiifleS, ftomme$,

U Bie iah aud? allütcrall ten (Saufrctp cor fid? , fdn S5ÜD trid) niefct
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einfältiges unb untoijfenbeS Wlabfytn, bte früher fyugonottifd)

roar; alfo roenigfienS in iljjrer 3 u9en *> ni$t bie $orurtf)eile

eingefogen ljatte, bie man ben $at()oltfd)en geroöbnlid) auftreibt,

roar in ben magifd)en $retS biefer 23efeffenen bineingeratfjen,

unb baburcb in einem geringeren @rabe benn fte befeffen roorben.

3br ©eiji, ber jt$ felber nacl) ber Sßeife ber 2)ämonen, jt$

roitlfübrlicb tarnen beizulegen, S3errin nannte, roar alfo fdjrod*

0er als ber 2)dmon ber 2Kagbalena, 23eel$ebub; er, ber tton

il?m ©ebunbene, alfo bem SBtnber im $ange untergeorbnet 9lber

biefer Unterf^ieb fonnte bur# ben Untetfcbieb jtd) ausgleiten,

ba$ ber (stärfere, burd) bie <8>cbu{b ber 23efe(fenen, in fte ein*

gefeiert; ber <5$tMdjere aber ber f^ulblofen 9lnbern gefenbet

roar* 2)iefe fonnte alfo an @ott ftd) roenben, tia% biefer i&n

mit ©tdrfe $um Kampfe mit bem Übermächtigen bewaffne. 3«

i^ren fetten Snteroaüen mochte ifcr toobl jum öftern ber ©ebanfe

gefommen fepn: auf biefem 2Bege bie greunbin ®ott roieber gu ge*

»innen, um bann, inbem 2)ämon gegen Ddmon ftd) bewaffnete, au$

tfyre Letten gebrochen ju feben./ SBie aber, roaS in ber ©fjtafe ge*

fcbie^t, im 3ufianbe beS 2Bad)enS roieber $ur Erinnerung fömmt;

fo roirb aud) aus ber 28acbroelt, ernjt unb tief ©ebacbteS, in ben

efftatifcben ßujianb mit bineingreifen, unb bort angelegtes (!*

in i^m »olljiefeen/ 31>r £>dmon, fcom EroqiSm gebunben, erljob

ficb alfo gegen ben 2)ämon ber Sftagbalena, roie ti)r SBiUe bem

ber 2lnbem gegenüber|tanb. 2)a§ aber bie güfcrung biefeS $am*

feS ni$t burcf) ityren Söitlen in feiner greibett, fonbern bur<$

bie ibr eintoo^nenbe bämonifcbe 9?otbtoenbigfeit geleitet rourbe,

beffen roar fte (t$ roobl betrugt; unb ber 3u ftanl) $u* ©eroif*

fenS, Ui allen biefen Vorgängen, l)at eben t>k fte in ber bämo*

nifd)en (Sfftafe aroingenbe 2Kad?t mit ibrem SKunbe ausgebrochen,

inbem fte gefagt: 2Bie formtet if)r <prie|ter biefer ffebenfacb

SWeineibtgen bie Kommunion reiben, rodre jte nt$t bcfeffcn?

<5ie rodre roafyrlid? roürbig, flebenfa$en glammentob ju leiben.

tton ihr, wie bat ber Sarantcl, bie jenen franjö(ifd)en ©ofbaten

gebiffen; bie Ghfctjeinunfl ecrfcbroanb erjt nad) üiefen Gxorjiämen

unb bem ©ebraud) ber ©acramente.
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€>o euhriofelte ftds ba ibr (vreqift barauf eittgegatge*, bie (Ead;c

in bei uadnienMeienen Bdff bM ^u ihrem (Snbe fort.

0d ben Botgiltgei in rslanberu irar rl berielbe, nur in

/sinnt uma.efebrte JaO. Jene ÜJtaria be S.iind irar in fteef*

beit Hü) JfeWflinutb ^c^ (ttebaufen«, titaniüber \Hrt unb BHTgffj

gtl ivebl feftlbig, bie gTOfc ^rau ber St. 2imeniften ibrer Jrit

Dorjtiftefleit. Sie n\u bi*4 feltfame BAgung in |esef neu ge»

gsinbete Äleftcr btiieina,eratben, nnb batte e« balb in Mc SMd
ibrer Raaffol nin^etuebeueu NatUC bineina,erifyen. Wnfana,« batte

fte ei mit bei (eifigteil eerfnebt; t\a biefe Rote aber ibrem

SBefcn f($le<$l gufagte, mnföfageilb auf« Dämonifcbe fidp Der*

legt, Hüb faß lnujUeu ibre Wttidnrefrern ibre üftacfyt eniDfinben.

Hflc waren in bie jseffel ibre« überlegenen bdmenifeben ©eifte«

vieratben ; alle waren t)er Obfcfficn , nur grabmeife eerfebieben

n ad) ben ^erfönlicbfeiten, anheimgefallen; reebei jene (Stmena

Deurlet ibr, rrie e« fd)cint, befenber« nabe geftanben. Die

Bittgänge Don 6t Saume, bic [Radjricbtcn Den bem ^rtnjen

bei Sabbatb« unb ber ©eburt be« <Hnttcbriji« befebäftigten ba*

mal« aüe ©eifler; unb ba fie aller *ßl)antafien ftd? bemeifrerr,

würben ftc aueb in ben JUoftet laut, in bem ber <2abbatf)

grafftrte. Die (Sdjrecfen, bie im ©efefgc biefer ßinbilbungen

brauten, meßten bedj) bei ber fenfi gurcfytlefen ibre 23irfung

niebt Derfeblen; bie unwiflfübrlidjen, plejjlid) auffieigenben Tlo*

tive, bie in biefem 3 u ftanb fcaufig |inb, traten ba« 3brige; unb

Pe batte all Urheberin ber Übel, bie las ^lejier brücften, ftcb

befanut; ebne in anbertfyalbjäljriger (Sinferferung fenfl ein 2?e*

fenntnitf weiter ftcb ablecfen eber abbringen ju lajjen. ßrfi

nad? Verlauf biefer 3*it tjattc berfelbe gunfe, ber in ber Baffe

ge^ünbet, aueb bie (Jnergumenen, befenber« tic 3mberta Verena,

anfgetegt; unb al« ber Damen au« tfyr t)k 3 ei$en Derratben,

bie ber bämenifebe 3 u f*an b in ibr tyerDergerufen ; ta war ibr

Jrejj gebreeben, ber @rer^i«m über fte fyatte beigewirft, unb fie

fyatte aüe ©efenntniffe gemaebt, unb fyalf nun felber reieber Bft*

bere \\i bem (Mleieben ju beftimmen. Die (Eimena Deurlet bet

ftcb ibr gttt reduen Stunbe, unb e« bub ftcb ^ivifcben ben beiben

graue« ein StCMpf, trelcbe hc (Erdrfere ff9, unb bie anbere |fl

bemetfiern unb |H btnben eermefle. Die (5ine roar in ber BÖß»
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tfyetbigung rootyl geübt, bte anbete aber im Angriffe bod) ener*

gif$er unb fcbnellfräftiger. ßange baucrte ba^er ber 2öedj>fet*

fampf, enblicb jog bie Slngreifenbe bie anbete in ifyren magifdjen

$rei$ binein; fte roetfte ibr f$lafenbe8 ©eroiffen, rührte ibre in

(Schlaf gebrachte Erinnerung auf, unb betmrfte burcb hie Über*

tegentyeit ber üon ibr auägebenben Rapporte: ha% baö, roa$ jie

fettber für Traume unb 3üu(ion $u galten (icb berebet, 2Birf*

licjjfeit beft£e; fo ha$ fte, bie früher 9We8 geldugnet f)atte, jefct

an ben 3beengang ker Siegerin gebunben, 2We$ bemalte, roa8

biefe früher barüber mitgeteilt; jebocb, roie immer hei folgen

©elegentyeiten, mit $ücffallen in ben alten ©lauben.

2)er erfie @runb biefer ganzen Verfettung feltfamer 93or«>

fommnifie lag in ber Meinung be8 Eror$ijien £)ompt: eö fep

tl)unlicb, ben Teufel in ben SBcfeffenen auf ben ßeu$ter §u fefcen,

unb ifjn jum 3 eu9en & er 2SaW>eit fcor ©ertcbt unb überall $u

machen. Er äugte re$t roobl, bag ber §err tton il)m gefagt:

er n>ar ein 2Körber t»on Anbeginn, unb fyat in ber 2Bat)rt)ett

nid)t gejianben, roeil feine SBa^r^ett in tym i(i; trenn er ßüge

rebet, bann rebet er t»on bem ©einen, nrnl er ein ßügner tfi

unb 23ater ber ßüge. Er urteilte aber: roenn affo feine 2öat?r*

fyeit in ibm iji, bann mu§ fte in ibn gelegt »erben. 2>a8 fann

aber nur burcb ben allmächtigen ©ott gef#el)en, unb burd? hie

Vermittlung ber Strebe, hie bie Wlatyt !)at, ben 2)dmonen ju

gebieten. 2)ie $ir$e befcbtoöre alfo in feinem tarnen ben 2)d*

mon, burd) ben 2Kunb ber 23efeffenen bie SBafyrbeit ju reben;

unb er felber befrdftige bie auSgefagte 2BaljrI?eit mit einem

©cbtrur, in allen gormen gültig, unb ber fcorgefefcte 3roecf finbet

ficb erreicht. Er fcergag aber babei juerfi: ha$ ber £err felber,

ber bamalS no$ jugleicb bie ^ircbe roar, baS 3 euPtß ^ er ® e'

feffenen toon ®erafa, hie \\)n als ben 6ol)n be$ aüerfyöcbfien

©otteä grü§ten, nicbt angenommen; t>a% er jte feineStregS, als

feine *ßropbeten tton ber ^erneinenben ©eite, in alle SBett ge*

fenbet, um hie& ibr 3 cu9n i& auszubreiten; fonbern ha% er biefe

ganje SBolfe in ber bdmomfcben ßegion in bie #eerbe fyineinge*

bannt, reo bann hie 2öcüen beö <5ee
1

$ i^r 3 e«gnig r>erfd)tangen.

5II8 bie ©ottbeit alle gefebaffenen ©eifier, Doüfommen mobl über

it?re 23ertydltniffe unterrichtet, in bie 2age gefefct, tyre grei^eit $u
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beiräbieu, Kit fle tbncn ^nuteu ibrnn v~d)öpfer unt> ftcfc felber

bie frei« Baty gemattet. 3{>t*i ein (teil bat Um gevätlf) unb

biefc babeu babuiet) tbieiu Willen tu- volle gcct^eÜ be* (Otiten

gewonnen, li'tu anbei I bat ft$ leitet gefüllt uno intea

ibw State fiel) ttennent }vif$en fte mit o>ott gefegt #
ftub fie,

tyre gcetyetl iviiuieub, in tu- Änta)t($afi De* ©Öfen gefallen*

u tutetet üe gemefen* nur ßftan tft oerootfen Rotten,

Satan ut alfe cm SRÖxtei Dan viubea,iuu, unb gitai bat er mit

beut celbfimorb angefangen, inbem et (ia) aud beut fceben

bei B I Ci^etl tu jenen e um a, e n lob geflitzt, ber eben bte 8ep

iverfuna, Ift ienn ta er bat ibm angeftyqffeiK veeon nidjt ^u

iH'mtcbten oermocfyt, fo iß ibm and} alle tiefem cina,efd)affene

ftraft geblieben, nnb bie bat er oernemenb flehen feinen Urheber

bma,eivenbet; ba aber bie ikrnetnuug befi (£)ctia,erooUten bet

Wruub ber Bttge ift, fo uiub aud) bie £ijp al* ibren ikter i(?n

erfennen; unb er lügt oermöa,e feiner 2ik|enbeit, burd) eine innere

Rofywitigfeit ba$u getauften Wott achtet tiefe iftotbroenbia/

fett, bie ftd) W feinen in ber ätturjel »erberbten 2ßtÜen fnüpft,

unb feine iBtÜfnbr lenft; wie bie Wotttjeit ibn nic^t $ur erfien !&abl

geg*«*gen, [0 (Ugtngt ©te tbn aud? nicfyt in ben golden, bte and

ber gefdjebenen Süabl beroora,ea,ana,e

n

\ nur in feinem können
ftnbet er ft$ befdnauft, unb muß trüber Eitlen mttnürfen jur

Wusfübruna, M Etilen* ber ^reoibenj. Sie nötigt ibn alfe

aud? nidpt, roioer feine 9catur bie ÜBabrbcit ju reben; unb roenn

auf jener ittefdjränfung bie QKadrt be$ (S:ror$i$m8 rulpt, fo reirb

fein feiger bte £fige bejhmmen fönnen, bie 2i$abrbett au$$ureben.

Äein (Ecfynwr nurb audp bci% Wuegefprodpene al$ folcfce bewäbren

mögen; benn wie bie 5pred?enbe nur ftd? felber in ben Porten

au*gcfpro$en, fo fdjroört fte aueft nur bei jta) felber, unb bei

itjter
44}erfönltcbfeit, bte feinen (glauben bat SOtan (tonte fa-

chen: tan, ba ber 6d?t»ur burd? ben SWunb ber befejjenen (>rea*

tur eufebiebt, Wott uiebt julaffcn fonne, ba$ biefe jitm falfcfcen

6d)irur gendt^igt werbe. ?lber fte tyat in Wabrbeit nid?t falfd}

geiebworen; benn rote ber Weift au| ibr gerebet, fo bat er aud)

ml ibr ben Sit abgelegt; fte felber aber bat bte rollfominene

Überzeugung OOB ber ?ioiLurenha
i
feit, bie fie ergriffen, unb fte

jum CBetfgeug ftd) geteilten, Ter (vvorjift, ber alio auf betn

Qiöuti, ctmli. (Jit)ihf. iv. 2. \\\)
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©runbe eines folgen (SroraiSmS unb ©cbtoureS fortbaut, tyat fetbet

ba§ Suftrog be8 $erentbumS befttegen , unb wirb »on iljm über

§öf)en unb Slbgrünbe bingerijfen. 2)ie &fjiatifd)e ftnbet in ifyrem

$Parori8m, in allen ityren trieben unb Neigungen ftcb bämoni*

ftrt ; unb $u ben $eben, bie fie aus bem gonbe oeö bejl£enben

©eifieö nimmt, fügt fte roo^I audj anbere au$ bem eigenen]

I)in$u, ofjne t>abti tfyrer ooflfommen felbft mächtig ju fepm 3Kan

iDcig fdjon, roie nafye in ben fomnambulen 3uftönben, befonbetö
J

benen oon ber finftetn ©attung, bie Süge ber 3öaf)rtyeit fiefycJ

2ßtr fyaben früher ausgelegt, tüte melfad) felbft bei ben fyötyeren I

fircpdj (£ffiattf$en, bie in ber flrengen 2)t$$i:plm il)rer 23etcbt*

»ärer gehalten tourben, 3nm, 9en M ergeben, unb aus nafye*,

tiegenben, falfd)en Duellen roilbe SBäffer felbji bem clarifxjirten

Sßiüen $uftrömen, unb mie, befonber« in ben unteren ©raben,

ber unbe^utfame güfyrer ein <5:piel toilber <ßl)antajiereien , befon*

berö bei ben grauen, werben fann. 2)iefe 2Köglid)fett ber £au*

fctyung mel)rt ficb, bzi ben bämonifcb (Sfjhtifcfyen , bis in'« Un*

enblicfye. ©ie fielen ^u ir)ren (torjtjien in bemfelben SBerfjältnifj,

»ie jene ju ifyren güfjrern; Hz (Sinen finb unter bie ÜKa$t be8

©efjorfamS gegeben, bie 9Inbem ftnb in 3)ienfibarfeit ityren ©e*

bietern fyorig* #eflfef)enb finb beibe, unb lefen bie ©ebanfen

be$ @ebieter8 fetyon in i&rer 2Berffiätte ; aber roenn bort 3rrt^um

unb geißle hie 9lu8u>ei$ung bebingt, fo ift e8 fyier hit £üge, t)it förmlid)

nad? ©flaoenart (i$ empört <So (tnb im oorliegenben gaüe bie Qxox*

giften, mit bem gabelmerf oom 9lnttd)rifr, förmlich betrogen toorbem

2Bie, al« ©rünber ber $ird?e, eine concrete göttlid) menfcblid)e

$erfönli$feit, in ber 3ncarnation, am anfange ber ©ef$i$te

(letyt: fo am dnbe berfetben eine gleich concrete, bämonifcb menfcfy

lid)e, mit einer 2trt oon falfdjer Sncarnation, bie äffenbe be$ 5lnti

($rtji, ber ta ba& SBerf be8 drfien oernic^ten mochte. Söie

nun (£ljrijiu$ in ber $ir$e, als in feinen fieib flcb ausbreitend

burd? alle ©efd)icfyte gefyt, unb am (£nbe mieber (iegrcicb in

concreter ^erfönltcjfeit erfctyeint; fo ifi aud? ber 5lntid?ri(! am

Anfang fc^on geroefen, roirb in SlHem, maö bur$ bie gan^l

©efc^icbte 5lntic^rifilic5eg , in 2)octrin unb (Bähung unb geben««

äufferung, gefcbiebt, immer wieber auf$ 9^euc geboren; ocrfuc^i

unb oerfütyrt, fdmpft unb toiberflreitet, Pegt unb erliegt, bis ei
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am tfnbc ber Icige ^iirn tobten entidKibenben flampf in Kon*

eretbeit firt> tulammniuunmr. Iieieu bi'tiHiwteu Vlniidjrnt ibrer

geil babeu bie Alanen in ibiev (tfftafe geloben; ta* ivar bie

Babtbeil ni ih 1 1 n Oh-juMcn. Süden fie aber bat Gegenteil

pon bem SBcrfr itni'erci ^antbeiften, — bie ^ t n com roten 8(t1

m bei allgemein biftcrifcbcu || ocrflücbttgcu fudjen — , ausgeübt;

unb tbvnicttc* bargen bed allgemeinen vHnticbnft m einem per»

fönlidHii |ni Soncvetioi gebracht; unb biefen nun UM fid? felbfi,

an tbve ©abbatbe, uno ibre mrMnjdjeu (Geburten au« bem jmubat

gefnüpft, Ate jene ^biloiorben an ibre £cfynlen nnt) (Lotterien, baben

fie vü^eu ju jenem gabetoetfe auagefpenuen, ba« un$ in ibren &n#*

lagen m iterivunbernug fe|jt vsebeu feit e4 un£ näbet an, bann jtn*

bei nur, mit rt au* bem vetubtum ber \Mpocalrpfc, ergänzt burd? bie

(loangclien, beroorgegangen. ^eue batte beu (A)runbtppuö ber(9efklt

bei Gtgen$liffo4 bergegeben, unb ba er nun in Willem buS l&iberfpiel

Pen ßbriftu« fcon follre; fo mußten t>ic 2lnbern bie gorm in fldj be*

fcblie&en, um in befhmmten 3&6*n ftn un ^ felnc Umgebung auf*

jufajjen.
4

X)a« koai nun in feiner plaftifdjen ^ollfübrung ba&

Bfelt ber (Sfjtattfdjen; aber read biefer jum Gkunbe liegt, ^lan

unb Slufrifj, fam ibuen »on aubenvartä fjer. (l£ ift roabrfdmn*

lid? ber Dominicaner geroefen , ber fdjon eingeweiht in ben ganzen

obeenfreiS Den (5t. Sbaume, jene apocalppttfcfyen unb eoange*

lil'cbcn ©tubien gemalt, dr nun fianb in ber QRitte ad biefer

^eteffenen; ber (£ror$iöm chatte iljn mit benfelben in ben engten

geizigen ÜJcrfebr Perfekt; alfo bafc fte um it>n t)et feinen ganjen

3beenfrei$ abfpiegelten; nicfyt etroa felber unbewegt, unb. nur reflec*

tirenb, wie fie e$ aufgenommen, fonbern lebenbig t*on ibm be»

fruchtet, unb im 3^3™ eingeftofft, e$ roieber au^gebärenb.

Btl alfo in il?m blöd fubjeetio al$ @ebanfenmacr/t beflanb, btä

objectioirte ftd) in ibnen; e$ rourbc gleid?fam mit gletfd? unb ©eile

1 angetban, unb nun banbgreiflid) ibm Pon ben grauen auSgeboren.

SltleS bau begab ftd? otjne bewußte« 3*ty** wn 1^" cc Gtitt unb

Pen ibrer Seite« in einer nactytbebecfrcn, unb für bie !ffia$wclt be*

1 »ufjtlofen Legion. *tf on grobem betrüge fonnte nid?t bie iKebe fepn,

' eine iiBabrbeit lag aud> im (ftan^en ; ber betrug aber irar lAwct
1 au^umitrelu unb ab^iu'onberu, iveil bei ber prätfabilivren Harmonie
1 beiber Greife jeber Gebaute in jebem gactum feine ^ertätigung fanb,

au*
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unb bei ber 23erougtloftgfett beö ganjen 3^nbe§ jebeS dufferc

^rüfungSmittel feinen SDienjt üerfagte. (£,$ mar gan$ fo, roie

mit ben miffenfd?aftli$en ©pftemen unferer £age; bie 2Kett)obe

be$ gortf$ritteö, matl?emati|$ ober logtfd?, ijt untabelljaft, bie

(Sebanfen ftnb auf« befie unter ft$ verfettet; jeber ©d?ritt na$

iBortoartS finbet auf« ooüfommenjie burcfy bie oorfyergefyenben

jt$ gerechtfertigt, unb bod) ftnb alle föefuttale fatf$, roeil t)k

23orau$fefcungen fatfcf) getoefen; unb man tyatte nun ooüfommen

f$ulgere$t ein falf$e$ gacit auäcalcuürr. 2Bte bie 3uben, oiel*

fa$ jtd? täufcfyenb, oft getränt, i^re 9Jiefjta$ibee fcp in biefem

ober jenem 3nbioibuum concret geworben; fo fjatte man in bet

fallen 33orau$fefcung, bie 9lntimeffta$tbee muffe jefct jur (£on*

cretion gelangen, ba$ ganje ßabpruiti? aufgebaut. Srrfal aar

batyer aud) hk ganje gru$t, bk man gewonnen; ber oerfünbete

9lntt$rtfi blieb aus, obgteid? er in ber ©efcfyicfyte ber ganjen

3eit grafftrte; unb e$ geigte jtd) abermal, bafj man t>k ganje

(5t;mboltf biefer ßuftänbe, fte grob menf$li$ beutenb, gcmsKdj

mifjoerjknben. ©lücfücf) no$, ba%, fo tuet man fefjen fann,

feiner ber 23etf>eÜigten ben |>ermeneutif$en Srrtfyum mit bem

ßeben bügen mußte.

^äfjer ober ferner mit biefen Vorgängen oerbunben toar

2ltte8, toaö um jene 3 e^ auf 1°l$e ©egenjlänbe 23e$ügti$e$

oorgefaüen; nod? 25 Satyre fpäter, in ber @ef$i$te oon ßou*

tuerS, roufjten Ik ©eiffrr baoon p reben. 5(1« bort Qttattyurin

^Picarb, im Satyre 1642, eine« f$mäl?lid)en $obe$ gejlorben; tyatte

er fi$, na$bem er einen *fta$fo!ger gleiten ©elictyterS befleflt,

in ber $ir$e am ©itter beS *ftonnendi)ore$ begraben laffen. 3e^t

rourben beinahe aüe Tonnen ber ©enojfenfctyaft befeffen; fo t>a%

pe, oon ba an, in
1
S oierte 3a^r hinein, in einen 3uftanb &**

äöutf? unb bämontf$en SBafynjlnneS hineingerieten, ber ifynen

bie greifet unb ben '©ebraudjj ber Vernunft gan$U$ raubte.

2flan t)atte faum ben Körper an feinen Ort Eingelegt, alö 5lUe,

feine aufgenommen, in 2Butl> gerieten, in furchtbare« ©cftyrei

ausbrachen, unb unter entfestigen (Sontorflonen gegen ben 23er?

florbenen in bie fcfyänbücijflen unb fctyntufctgften SBorte, gegen

Religion unb 6acramente in jebe 9lrt oon £äfierung ausbrachen.

£)er ©upplementarbeicfytoater bes itlofterS £atte f$on früher,

:
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noch bei Arbeiten $ieatfei, etaen Beriet w Bttmj ^ericarb,

bof pou (fpreur, ritten rrobhneinenhcn n tt t^ frommen v
JJc\inn,

o.emarbr; wrt Wefei (kHA Heb perfftnlfct In bal Sttoflet per

Nm SRortneti :; mal ihre ®enetatbef<$te abgenommen, unb

borin einen Ebeil ber Wahrheit emhren. Vernünftige Stoffe

giftigen, bio et *n ibtet Sicherung getroffen, maren bie Sofge

blefel Defto$l vV'u^m\mi ; ober 'Jjicorb hotte hie Reuigen Hiebet

abmenhia, \\\ machen anrnfn, unb He hatten eine nette (Sofien*

fnna ihm autgefteflt Jejf, nach beut lobe, rourbe abermol be*

richtet, unb er Pont glitt atthcrnmal, nm tfinfiebt pou ber (Sache

ja nehmen. 6t hatte Stiel im an"fHen Wufjianbc a,efunben, bo#

gftltfte Wörter mit Wcfcbrei , (Kranen unb ^er^veiflitna, erfüllt.

(vr lief; bell (?ror;i$m anwenden, unb 91tlc febrieen auf: fle faben

fßtcatbft (^abooer in her (vipefle, oon Pier £)ämonen gefrageir,

unb |ett^tetl nun für feine Qauhtttt, für fein 91nfeben auf bem

©abhatb; fein Körper fep bie roahre 53e^auberuna, für bal Softer,

unb an $eftung feb nicht ^u beuten, bis n roea,a,cbracbt morben.

(roniiia,e ($rfunbia,una,en unb bie 9lulfaa,e ber 23apent febienen

ha*? föleicbo $11 hefiätivien. üftan hefcblo^ baber bie (Sntfernuna,

ber deiche au« ber Kirche; fic mürbe, nad) Porbera,ea,ana,ener

(Srcommunication , hei D?acht^eit aulflefcbarrt, unb, um bie <Saä)e,

ber (vhre bei ©tanbel rpea.cn, gu perbera,en, in ^>ie #öh(e Pon

(Stornier gebtadjt, unb bort in einen tburmboben 91b^runb

bineina,eroorfen. Die ©elfter ber Sefeffenen febrieen inbeffen

:

rote fing man ftcb bünfe, bie @ad)c roerbe t)ocb an ba$ Siebt bei

$agel fommeu ; benn (flottes Watbfcblufc laffc Pon ber 53tinbbeit

ber 9J?eufcben ftcb niebt hcjiimmen. >\m\ Monate blieb bie <£a&t

perbora.cn; nun ging ein bunfleS ©erücbt, in ber $öMe Pon

(Stolniet fep erroal niebt ^ebener, Einher hatten im Qtbantnbe

etJMl Una,emobnlicbe$ bewerft; man mar enbtid? binaba,eftiea,en,

unb hatte ^iccix^ a,efunbcn unb erfannt. Ü)ie Q3erroanbten befl Wl.in*

ncl hatten ftcb nun ber ©ad)e angenommen, unb bie ©eridjtc

ftcb bineina,etea,t. Die ©eitler hatten eben io etnftimmia, , roie

gegen $tcatb, fo auet) gegen \)k Kavent ftcb erflärt: fte habe

ben Xeiuel juetft In'l fytot aebraebt; werbe bie Übetrbätcrin

oerjaat , bann erft föttne bem öaufo .pettuna, roerben. Vlfle itc\*

ten bie atviultchtteu Dingi oon ihr anlj 56 fünfte, pon betten
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fie jebo$ in tf)tett ü>enfn>ürbtqfeiten »tele fhnbfjaft leugnet,

aud) meutere ifyrer eigenen früheren 9lu8fagen wiberruft. 2)a8

(Snbe aar, \)a% ber 93ifd?of, na$bem fte jutoot auf bie (Stigma*

tifation unterfudjt worben, fte $u entfcfjfeiern gebot; fie foüte

babet ifyn ßeben^jett im ©efängniffe ^bringen, mtb breimal in

jeber 2öocbe faflen bei SÖajfer unb 23rob. Da$ Urtbeil würbe

ausgeführt, unb fie in ein unterirbifd) ©efangniß eingefyerrt*

<5ie flagt ni$t gegen bie Unbitt beS UrtbeilS, obgleid) man e$

gefällt, otyne fie eigentlich $u f)ören; wof)l aber gegen W £ctrte,

ba% man il?r im ©efängniß jeben anbern 33etcbtoater, als ben

$önitenttar beS SBifdjofS, fcerfagt; gegen ben fte eine unüberwinb*

lid)e Abneigung batte. <£ine ftnftere 93er$weiflung bemeifierte fid)

baber ibrer balb, in tbrer fünf %a\)xt bauernben dinfamfeit..

2Ktt einem rofiigen Keffer, baS fte bort gefunben, gab fte fiefy

©tid)e in ben 9lrm, um bie 93enen gu treffen; fud)te fid) bann

bie ©urgel ab^ufebneiben, unb flieg e$ fidj &ule£t in ben 33aucb

big jum «£>efte, oier ©tunben in ber SBunbe eö erfyaltenb, unb

e$ oon 3 e *t ju 3 e^ umbrebenb. SlfleS umfonfi, fte gena§ oon

be-n SBunben, wie oon einem frebSarttgen ©efd?tt>üre, ba$ ftd)

ibr an ber 23ruft angefefct. Drei Sage fpäter $errteb fie ©laS,

unb nabm e8 löffelwetfe, jeber anbern ^afyrung fid) entfyaltenb

;

fie brad) oiel 23lut au«, fiel oft in Ol)nmad)t, überlebte aber

gleichfalls ben oer^weifelten 93erfud). günfmal nad?einanber be*

Ijarrte fie in biefer ifyrer DeSparatton, jebeSmal fieben £age lang,

ofjne irgenb eine -iftatjrung $u fid) $u nehmen; würbe babei »ier*

mal mit großen feinen oon $r$ten unb (SDirurgen unterfudjt;

fie tyatti babei SlnwanMungen ber aüerbefttgflen 2Butlj> gegen ben

£>errn, i&rer Reiben wegen; rief bie Dämonen $ur fRafyt auf,

l)atte aber babei in ibrem allergrößten 3 orne *>ie trofilicfye (gr*

fd?einung eine« (SngelS; fiel bann wieber in i(?re 23erjweiflung

jurücf, frag (Spinnen, unb &ielt tfyre ^Äenfiruation an fid);

»oute fd)on 5lrfenif nebmen, ben fie fid) $u oerfd)affcn gewußt,

als wieber eine (Srfcbetnung fie baran fyinberte; unb Ijatte jwi*

fetyenburd) mit ben 3ubringlic()fetten ber ro(>en ßeute gu fampfen,

bie fie bewahren, (5o räd)te fid? ^ie frühere ©ottlofigfeit an ibr.

Die öerwanbten beS ausgegrabenen <picarb waren unterbeffen

bei ber Regierung flagbar geworben; ber Staatsrat^ f>atte bie



— Gl* —
Untm'ucbiiua. kl RORgeil IH M Parlament con JNoiwn

HeipUfeit. Dir* battc Um bafl Bcbei unl fü&t»Wi brc

Linien infi'tmirt, bie B*ttgen ivrnominen, un t> Die £>$u(b ber

(vinen nnb bie £itMilblefia.fett ber Wnbmi crfouut. (vnbe Wi^uft

hihi lvnrbe tM>> Urtbeil ^ef&flt« iroburrt) 'JJuatb, Boutf nnb tie

8tiMn1 fttt bor Saifbccci bei vraail»*a,ium* nnb andrer a,reuc(<

baftei 5ücrbred>cn ftbctwtffftl, hei tritt jcbnlbia. erf lart mm\n.

9kMb fofltc a.eiaMoirt IM verbrannt, SJoule .ubeiift unb \>er*

brannt; bte BabeÜ foütc ii #aft adelten werben biö ^ur (int

l'cbeibuna. ber über bif Vuttc, eine ÜNitaua,eflaa,tc, an(jana,ia, flo

maobten llnten'ucbuna,. Die etilen Urtluüo truibeu au*a,efübrt,

Mb bie Dicton min mit m bie flammen anvotfeu; übet bic

ttotll aber nnbet flcb fein weitere* Urtbeil oot. Die (ivoc^i«*

men traten ebenfalls bt$
v

?lnfanc\ 1440 fottftfetyt roorben, unb

bauen cnNicb bie iöefteiiina, ftnnrft. Det £ifet>of jiarb über |
.1

flntftena.una, unb bem iktbtnffe *).

^einabc ajeicb^citta, mit btefet @cfd?id)tc in ber ftotmanbic

bat in ^oubun, einet f (einen <5tabt, bie ^>u ^romn^en Xo\\>

taine, ^citou nnb ?lnjon Don einanbet (Reibet, obne je pi

einer betreiben gehört \\\ baben, eine anbete bodpft metftoütbigc

fiefo ;ua,etraaen. Dort toat Urban OJtanbiet etftet <pfartet ber

GttJbt }« (5t. '.ßetet, unb übetbem ßapitulat am Stifte ^uin beil.

^rcu^e. (£t roat einet bei (£bataftete, bie überall, roo fte ueb

finben mögen, oon bet Statut ftum §ettfcben benimmt etfdjeineu

;

benn mit atof?em latente oetbanb et eine gleite (Enetgie bc$

ffiillen*, nnb eine reiche flbet bc$ Gebens n>at bei ifym einer

H Gteßaft einrcobnenb. (£t trat ein anSge^eicbnetet ^rebiaa-,

1) Histoire ci\ilr et ecclestastique du Comte D'evreu*. Paris,

172* 1 • XLII. j>. 381—387. Histöire de llagclelaiae Ilavent

l>.
41—80. lieber bic e.ict)c crfdjicnen i'onfr licet): Herit veritalde

de ce ojui i*esl passe aux i'xoicismes de plusieun Religieusei

de l.i ville de Louvierea par le GauflYe. 8. Paris, L643< — I"»

pietc eftligee par lc R. S. Ksj>rit de Hosroger Capuein.

Roe m, ni:,2. - Bsameta de le Etossestiofa des Religieoaea de

1 • — Fleponse au dil eiameii. — Censure de la Rep.

Delciisc de l.i verite j>ar Jean le Hret«>u. — Apologie de

r.mteur de l'cxamen. 1643« 1-
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muffte im gefet(fd)aft(i$en Sßerfebt mit ©emanbtbeit unb Seicbtig*

fett ft# au$*ubrücfen; ein fefter unb cittbringltcber ©eijl gab in

allen feinen Sufferungen jtd) funb: fo mürbe et balb ein ^ä'no*

men in ber f(einen <5tabt. 9lber ibm feblte ber religiofe unb

etbif<f)e ©runb, über bem biefe Anlagen ffd? entmicfeln fonnten.

diu gro&er #ang pr SBoQuft mar ibm als Suflabe mitgegeben,

unb er lieg ftd) balb fcon ibm bemeiftern. <5ed)$ig unbefc&oltene

Beugen baben in feinem fpä'teren <ßrocejfe über alle bie (£f)brü$e,

Jncefte, (Sacrilegien unb bte anbern ©ottloftgfeiten , bie er in

feiner Strebe, in ber Uläht be$ (BacramenteS, obne Unterfd?ieb

ber £ag$$eit, $u jeber ©tunbe unb in jebem 9lugenblic!e üerübt,

redjtsfrdftige 3eugniffe abgelegt. JDa er biefe ßicen$ üor feinem

©emtffen beföönigen moüte, fd)rieb er eine 9lbbanblung gegen

ben Zölibat, txt man neben allerlei obfconen ©ebiebten bei Un*

terfutfmng feiner Rapiere fanb. 3)ie altern, beren £öd)ter, unb

l>u Männer, beren grauen er entehrte, mürben mütbenb gegen

ibn; unb er menbete nun, fiatt irgenb etmaS 93erf6bnltdJ)eö $u

tbun, t>it aan$e febneibenbe (Schärfe feine« (£barafter$ gegen fte.

2)ic $lage ber 93erte£ten mürbe bei feinem 23tfdjof in <Poitier$

eingegeben , er im ©efolge berfelben toerl)aftet, unb in bem Urteile

beö Offyialate« com britten Sänner 1630 auf fünf 3abre intcr*

Ulixt in ber ÜDiöcefe, auf immer aber in Soubun* (Sr appellirte

an ben (grjbifcbof t)on 25ourbeaur, ber ibn freifpracb; jeboeb mit

bem föatbe, feine SBeneftftien umptaufften. dr aber jiatt beffen

tyielt feinen (£in$ug in ßoubun, mit einem ßorbeerreiS in ben

#änben; trieb fein gewonnenes $ed)t bis auf ben äujferjten

$unft binauS, bielt feinen geinten überall W falte (Spijje be8

#obn$ entgegen, unb tterroitfelte fle na$ einanber in #änbel

unb $ro$effe aller 5lrt. <5o mürbe er ber £tyrann be$ OrteS,

©egenftanb ber gur$t unb be$ <5$retfenS für bie <5c&ma$en

unb eine« unt>erfobn(id)en #aife8 für bie ©tarfen x
)- SBä'fjrenb

l) 9(Ue$ nad) Wnqabe feines fpäteren 93ertl)eibiger$ 9/ubin in feinen

Cruels elfets de la Vengeance du cardinal de Richelieu, ou

histoire des Diables de Loudun de la Possession des reli-

gieuses Ursulines et de la condamnation d'Urbain Grandier,

eure de la meme ville. A Amsterdam, 1716. p. 1—23.
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bic StotboKf^m In fot^ei 16m obqcnrtat maren, unb Wide

fttnt ÄirÄ« n!4l befutfeten, botten bie n fftt ibti J

tei a/nomincu. ypiibuu »« in fffnei n früheren

flrieo.en ibr ©afffntfajj p
, unb r r Gaftfiniften, ric

{eit bort lrohntcn, urtbcilten ntebt ohne (Mrunr- : (Mranbier

gehöre in IttHerflft llbeneuauna ibttt Äffte an, mit* nur bor

unocrmciblieh brolvnbe 'Jlcrlufr ''einer 5*encfUien batte ihn ah,

i jpl ihnen überzutreten. (Sic nahmen baber ohne 93ebenfen

gartet für ihn; freilieb in Reiten, rro ihre Gonfcffion genn,*

lieb erlebe" ^n^ Wirbelieu mit ?lfla.eroaft berrfehte, gefährliche

5*Hnbe«gcuofTen. (So ftanhen bie Tinge um ihn her im orbent*

lieben Vaufe ber ©fit; fie hatten aber aiieb noch eine anbete

(reite. Jebet ÜWenfcb bot eine ffeiftffle 3?irfung«fi>bärc um fieb,

bie aber nur in ben innern greifen ffd) ausbreitet, im ge*

möbnlichen Vehen aber, in bie Suffetf (Sphäre be« 2eben« auf*

genommen, mir/ oon ihr umhüllt, auch nur bureb f!e unb in ihr

fteb geltenb marbt. 5Birb aber jene« Jnetnanberfaflen theilmeife

aufgehoben; tritt, ohne ba§ fie gänzfieb t»on cinanber laffen, boeb

eine (Scbicbnift hervor, unb ein Übertreten be« Jnnerlieben über

ba« ^lufTcr liebe, fen e« im (fieben ober Nehmen; bann entrrinben

aueb bie intenfioen SBirfungen fleb ben ertentwen, unb e« cnt<

roiefeln fieb geiftige JHaworte au« ben früheren rhrflfeben ^m^
fcatbien unb Antipathien, (tyranbiet, trojenb auf feine perfönfiebe

Überlegenheit, gefiebert gegen bie Abneigungen feiner föfauben«*

flenoffen bureb bie Steigungen ihrer (Segnet, ämjertieb, roie eS

febien, unantaftbat, foQte boeb bem goofe alle« .jpocbmutb« niebt

entgehen, unb bie Kernel!« harrte feiner auf biefen naebthebeeften

Soeben. din ßloftet be« bamaf« noeb neuen Orben« ber Itrfu*

linerinnen mar feit IftM in ßoubun erriebtet rrorben. Wienern StfäN

(ben, alle \>o\\ guten Familien, abcliebe unb unabefiebe, inSgefammt

unbefcboltenen Beton*, hatten in einem #aufe ficb zufammen*

getbau ; unb Trifteten, unter ber Leitung eine« Director«, hei ihrer

Armuth ben 23efranb ihrer ©enofienfebaft, butcb ein ^enfionat,

ba« fte angelegt. Die (Sacben roaren in ben gemöhnlicben (fce*

leifen in biefem begiuuenben ßloiier fortgegangen , af« ber T\*

rector ftarb ; (firanbier, im 23orfcblage zur Nachfolge, mürbe ton

ber rherin oenrorfen, unb an feiner Statt ÜWipnon, einer feiner
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©egner, oon beut ßonoent gewä&tt $)a8 Softer war etwas

früher burcb nächtlichen <5puf, wie bie ©egner jagten, burd)

ben ü^ut^miüen einiger Tonnen, beunruhigt werben. 3^t be*

gannen bebenflic&e 3 ei$en t>in^u§utreten f bie man im Urforung

für ©tymptone weibticber $ranfl?ett tyielt, unb in ber <5üüt $u

befeitigen fucbte. Die 3 c^en mehrten ftcb, unb würben immer

un$weibeuttger; man mußte bie $r$te entlaffen, unb dror^ifien

$u $ilfe nehmen, fünfte ©erücbte burcbflogen $uerfi ^)k (Btabt;

balb würbe bie ganje Sßafyrfjett befannt: oier^eljm Tonnen geigten

im Älofler ftcb befeffen ; bie Seute nahmen il)re itinber prücf, unb

wäbrenb nun Mangel unb 9lotfy bä ben Tonnen einfette, galten

fk ben (Sinen als ©otctye, tk ©ott »ertaffen, ben 51nbern at$

Närrinnen unb l^fierifcbe 3Si(tondre. 2)a$ ©iegef, mit bem bie

nä$tli<$e 2Belt gesoffen tft, war ibnen aufgebrochen; ba§ erfie,

waö fte bort gewahrten, war ber 9D?agnet, nad) bem feit lange

ber fleine Ort in #a§ unb SHebe $u wenben fl$ gewohnt 3br

negatio bämonifeber 3u ftanb fucbte nadj einem ©egenftanb um*

ber, an bem er ftcb ergangen fonnte; unb fanb itm an ®ranbier,

ben terapule, $)od)mutb unb §typocrifte in engen Rapport mit

ü)nen gebraut. 2)ie @efcblecbt$oer£ältntffe, bie am Slage fteunb*

lieb ^ber feinblicb bie weibliche <StaU $u iljmt in 23e$ug gebraut,

batten aueb fyier bureb t)k 9lafyt überleiteub gewirft* üftonate lang

fallen ibn bie dornten allnächtlich an ifyrem 23ette, unaufhörlich t(?ncn

23öfe$ jumutbenb; ü)re 5lu6fagen erhielten glauben, als man

fab, wie fte tro& tbrer bittern Slrmutf) unbefcbolten blieben, unb

alle Siebten ibreS ©tanbefi mit (§tfer unb ©enauigfeit erfüllten.

3m (£ror$i$m nannten if?n t)k @etfter einfiimmig, $>a$ er fte in

Obfefjlon gebunben, 3" bte 9Jfctffe oon Eeibenfcbaften, ^k ftfy

in ber <5tabt angehäuft, war nun bec jünbenbe gunfen (nneinge*

fabren. $on ben «£>er$en verbreitete ftcb ber 33ranb fcbnell in t>k

$ö»fe, 2llleö naj)m für unb gegen Partei; ©ranbier unb feine

näberen 2tnl;änger blieben begretfltcbcr SBeife ni$t müftfg, unb

große ©äfyrung begann ftcb in ber fleinen <5tabt $u regen.

511« ber f. föatt), Saubarbemont, nacb Eoubun gefommen, um

ben öefeblug, ber alle gelungen im 3"nern $u fcbleifen gebot,

au ber bortigen iöurg auszuführen; fanb er bie gan$e ©tabt in

biefer fjeftigflen Aufregung, bie fein Auftrag nur nodj gemehrt.



93ei ^er JHücffebr nad?ti ei feinen SBetMty barnber an bfn .^tönift

Vubwto. Wlli unb btefH trna ihn, untrr bem lebten ' -über

it. 1 1 vi h ? , aif ben 3ariibictii>nen bor Umgebung brei^ebn b<r

vobttebuVn unb vi« flen Wicbtct flct au^mräblen, unb mit

ihiun in bei Sa<$c &bne Ippel ru ontfcboiben.

GtG %*UM, »le bfi ftfoifl geboten battr, unb (Öranbiet

würbe OOClänflp tvrbaftet. 3« >o(cben Wiiflnobmoiiericbten [od

btc (ßolttif gemeinfatf mit bem Worbtc <u Merirbte ftljen. Da*

IH »bei ßb(e SBunbftgenoffenföaft, mo bei eine ber Oerbftibeten

ben 8tfönft>igten gwat vortritt, bor anbere aber im Warnen be$

(ftan^en fmertmib, nie 6taat$raifon in btc (Scbatc (ea,t. Jn

ten , wo biefi ^olitif niebt gattj oon ©emiffen unb ©ittlicbfett

ficb ematniinrt, wirb fxe ben ?Htcf)tcrn niebt jumutben, gegen ibre

tbittgiggtiig bei Skbufblofei l̂v fcbulbia, gu erflären; aber fte

wirb bod) immer, in zweifelhaften ftaücn, wo ba$ Urtbett febwanft,

fubftbiarifcb eiigigteifen feinen <Hnfianb nehmen, unb ber (Bcbafe

ben 9(ufl»'cblaa. aeben. ©ranbicr$ (Barbe mar eine $arteifacbc

geworben, unb bk& hatte eben bie 93eranlafTuna, a,ea,ebcn, im

(Berichte fix Owa.enmtrfuna, jene« S3ünbnt§ eintreten *u laijen.

3e mebr nun feine Sßartei rcaajrte, um fr mebr mu§te fic bie

Wacbt be£ volitifcben Elemente« mebren. 3)a$ ©ewiffen ber

Siebter raub feine ^erubiauna. barin, bar}, xok ftcb batb era,ab,

©ranbierfl (raebe t>om *Mnfana, herein etbifcf) eine a,äiu(icb t>er*

torenc a,ewefen; unb ber <J3rote§, in ben a.emobn(td)en bürgerlichen

formen «lefübrt, ^u feinem 23erberben ausgeben mußte. <5o nahm

alfo bie Unterfucbuna. auf Räuber ba(b eine bcbenflicbe SBenbuua, für

ihn, unb e8 mar oorau^ufeben, barj e$ $u böfem ?{u$a,ana, inb*

ren müjTe. 2Bie febr inbeffen btc unterliegenbe Partei t)a& Ur*

tbeil gefcbolten, bie ftecbtlicbfeit ber brei^ebn SRifytex bat fte

niebt *u ücrbdcfctt^en a,ewaa,t; fte fmt ifcncn nur afl^u a,ro§c

2eicbta,tanbia,feit ooraeworfen : ein Vorwurf, in einem flemiffen

6innc, aber anberS a(« er bier gemeint war, niebt c^an^ unge«

atrünbet.

Der Somniff&t Öabrurbemont begann bamit, bie De^ofttio'

neu ber Sengen }U mnebmen; barunter aueb bie, welche man

oorber oru thront $ei£tti{j wea.a,efebrecft. 2>te Sefeffenai würben

in .jpäufcrn abaefonbert, unb bann in ibren rubi^en 3illei ter*
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Dort; bie (Reben, bte |te mdbrenb ityrer $arori8men, bte ber

(£ror$i8m, fcom 33tfc&of oon <ßoitter8 ausgebrochen, jebeSmat

herbeiführte, vorbrachten, foüten nur als 3nbt$ten für bte »eitere

Unterfudjung gelten. 3f)r ganzes Seben mürbe in bte fcfxarffte

Unterfud)ung genommen, nie betraf man t>k 9(u8fagen oon 20

Jnbiotbuen auf einem 5Biberfprudj. 2)rittbatb 9Konate fortge*

fester (SrorjiSm battt mit (Soibenj auSgemiefen, t>a$ fte mirf(id)

im 3ufianbe ber Dbfeffton jid) befanben; benn (te Ratten alle 3 ei*

eben, bie W $trd)e forbert, um ba8 Urtbeil bariiber p beflimmen.

'

3n 23ejug auf t)tö 33er(ianbni§ ber Sprachen jieüte §. 2)e Saunaty

be S^iHi, ber lange in 9lmerifa gewohnt, ba8 3eu
fl
n i§ öu$ : &aß

er mit ben 93efeffenen in ber Sprache einiger eingebornen ©ramme

biefeS SanbeS gerebet; \>a% fte ganj angemeffen barauf geant*

mottet, ibm aucr) mehrere Sachen entbeeft, bie ffer) bort begeben.

Einige (Sbetleute au8 ber *ftormanbie bezeugten: ba% jte ber

©cbmefter Glara oon @a$ittt) in türfifdjer, fpanifeber unb itatie*

nifeber <5pracbe gragen gefreut, unb ba§ ffe ibnen befriebigenb

geantwortet. £. t>. -iftiSmeS, 3)octor ber (Sorbonne, einer ber

9ltmofen:pfIeger be« ßarbtnats üon 2t)on, t)atte feine gragen

in beutfct)er unb griecr)ifcber ©pracbe gejieflt; *ß. Signier, <5u*

perior ber Dratorianer, eben fo, einen ganzen *ftacbmittag bin*

burd), in ber legten (Sprache: beibe roaren ooflfommen befriebigt

morben. $)er 93ifd)of oon SftSmeS t)atte ber <5cr)mefter ßtara

auf grieebifeb geboten: ifyren ©dreier $u beben unb \>a& ©itter

ju füffen; (le Ijaite get)orct)t, unb noä) oiel 9lnbere$ getban, fo

ba$ er fagte: man muffe ein £bor rfber ein 5ltbeiji fer)n, um

niebt an it)re ©efeffenb.eit $u glauben. 2)ie $r$te befragten ffe

gteicbfaüö über gttecl)ifcbe, nur ben ^unbigen befannte 5(u8brücfe

tbrer 2BtjTenfct)aft, unb erhielten beutlid)e 2lu$funft. (£ben fo

befolgten W Ergriffenen ©ebote, bte nur innerttcr) ibnen aufge*

geben mürben. 2)er $rior oon SD^atüegatö machte einen folgen

93erfuct); er fagte bem ßanonicuä gernaifon in
1

8 Obr: mie er roolle,

ba§ bie 53efeffene im üttiffate, ba$ am ©ttter tag, ben ginger

auf ben Anfang ber s
JDReffe ber r). 3ungfrau , unb bie SBorte:

Salva, saneta parens , lege. 3)er (Srorjijt, #. o. Lorano, ber

uicr)t8 oon btefen SBorten gebort, gebot nun: ber 3ntention be«

^rtotS golge &u leifien. (Sie fiel in fiarfe 3"#ungen, fPra$



ftMytntlftl wnntc ben tßttar, ben (Ic nia)t fand Ronen;

11 11 r^ fügte, uacb iricDeiboltcu * r, bat ÜRtffale, (agenb:

td) will bell«, nur nun Die flugeu abircnt ent , legi! lic

ginget auf bat g**|i >"> am ttingang bief« äXcffe, ü^fan uabm

Bexbafytf&tl nfcei biefen Botgang auf. Äto -p. o. SRiUictel

fntccuD beim Bmjiftsi bei Scbwefter Claia betete, fragt« uu

btefe: ob er ein da profandis ffti feine ojattm betel »ftfl al*

letbingt bei Bad war. Set Scfywefler Bnifc tum Rogaiej be>

jeugte betSRatqiltl De laÜKotbe: Dafc fic ibm Den ,{uftanD ictnce

flkHrtffeni aufgebellt $atei Surin, teilen &*abrl>artig£tit Die bef*

ttgjien Regnet nie |n oeiDäctyngen gewagt, bezeugt: wie jotyanna,

Die Oberin, ibm mel bunDertmal btc getyeimften Dinge enthüllt, unD

auc ein ^neilcv feine* Otbend cm innere^ U)ebot an Den Xamon ge*

rietet, Dann cd eben fo inncrlia) burd; cm jroette* wiDerrujen, unD

fo bi* juin fiebernen tym, unD nun rief et : obediat ad meatem. Die

ittefeffene wicDerboiie Da* (S:tp^cbütenc unD fagte Dann: aber Der

£err will nicfyt, unD fo fufyr fte fort mit allen fetyfen nacbeinan*

Der; worauf fte Dann beim fiebenten enDlid; fagte: fo laßt une

Dann Die* audfütyren, wobei er flehen geblieben! (£ben fo (amen

fte auf Die (Gebote Der (Sror$ifien aus fernen Räumen fyerju. Sie

überrollten Diefe Dura; Die fct^neüeu antworten, Die fie auf Die

fcfywerften tJpeologifctyen gragen über Die (£)naDe, Die 2lnf$auung

GUntcd, Die (sngel unD Die ^ncarnation, unD jwar in Den 21u2m

Drücfen Der Scfyule, gaben. (Sie flauten in Die gerne, roie fie

ine innere Der Seeleu blieften; unD wal?renD Die Oberin ^ol;anna

Dem $. Surin, nact; feinem 3 cu ä n i&/ bie tektyeininiffe aud; Der*

iemgen, Deren gülprung er an feinem früheren 91ufeut(jalt$oxt

Ptaxenueä im Samtonge übernommen, entDecfte; machte Der ^3ar*

lamentörati? Der Bretagne, ftetioleft, gleichfalls eine für fein

üfeben entfctyeibenbc (irfatyrung von tiefer $abc. Xiefer
s

JJteufct>

roar oerfnnfen in alle üajier, otyne alle Religion unD allen tejlau»

ben; ein wütbcnDer 9itt?ei|i unD fo rabiaten Iroipcö, Dan er,

trenn ein Üjcwittcr am «pimmel aufflicg, Die ÜKünDung Der

^iftoleu gegen tbn nebtet c, unD, al$ emft Der 33HJ in fem

3immer fcfylug, er, oon geuer unD glammen umgeben,

lvabreub alle feine Seite um £armber$igfeit icbuceu, allem

fta) in Spott unD £o(m ergofj. 5111 fem Sinnen war
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immerfort nur barauf gerietet, 23öfe$ p ti)un, unb no$ SBöfcreö

als alle $lnbem; unb er war einmal SBiHenö geworben, unter

ben dürfen ein 9Jtaf?omebaner $u werben, nur bamit er (belegen*

tyeit fydtte, ben Triften aEen erbenfliefen (Stäben pjufugen.

2Bie all fein (Binnen unb £ra#ten nur auf ©reuel unb ßafier

gerietet war, fo fam er auä) nact) ßoubun ju folgern %itl un°

(£nbe; furj, man mochte woi)l, naa) <Surin'3 5lu$brucfe, faum

einen oer$wetfelteren unb tajxer^aftern 9Jienfa)en, alö tiefen, ge*

fefjen i)aben. ©leict) bei feinet 9lnfunft ergofj er feinen ©pott

über W Tonnen, unb erfldrte jte fammt unb fonberS für tf)öria)t»

5lber ©ott weifj bte ©acfjen ju feinem Ski $u führen, unb ret*

Utt biefen leibeigenen be$ ©atanS eben burä) iljn felber. ©leiä)

bü ber etflen J8efä)wörung, wo er zugegen aar, fagten ii)m bie

SBefeffenen feine t)eimlict)fien ©aä)en, tit niemanb wiffen tonnte,

al$ er felber; fo bafj er auf$ aüer{?öa)fte betroffen war, (£r fam

jum jweitenmale jurücf, unb würbe nun fo bewegt unb in (t$

umgefefyrt, bafj er furchtbare 23uge wirfte, unb fortan ein ^eitigeö

geben führte. 2)ic ©eijier geßanben, bafj eö t)U t)eilige Sungfrau

gewefen, bie it)n it)ren £>dnben entriffen. (£r oerfaufte feine ©teile,

würbe fodter ^ßriefter, unb oerwanbelte fein §au8 in ein «pofpital r
).

2>ie^r als fündig $r$te nact)einanber erfldrten in auttyentifctyen

2$erbalpro$effen, t>a$ ba$, wa$ bie iöefejfenen leiblich übten, alle

Gräfte ber -ftatur überfteige. 2luf baS ©ebot ber dror$ijten gin*

gen jte fogleict), ofyne bag ifyr <ßul$ ftct) im ©eringjten änberte,

in bie fyeftigften (£oM>ul|t£nen über; ba& ®eftct)t würbe furcht?

bar an$ufct)auen ; t>k 3™ge tra * fd^arj, bia\ t)axt, unb mit

^ujieln befefct, au$ bem äRunbe, ofyne bafj jte tik& am beutlict)en

6prect)en t)inberte. <5te fiüfcten ftct) allein auf ben 23au$, leg?

ten bie #anbfldd)en an ben oerbret)ten Firmen auf bie gufjfofylen

ober warfen ben $o:pf an bte g*rfen ^urücf, unb liefen alfo fcl)nell unb

ütel untrer. 6ie toasten fortbauernb, unb fafteten manchmal

ununterbrochen 5—6 £age; otme bafj e$ tyrer ©efunbt)eit nact)tt)eiiig

war, oiclmefyr tit ber (5ä)wdct)eren nur befeftigt fä)ien. 6ie fc^tiefen

oft plöt^ttct) ein; in ber granciäca gilaftreau t)örte man bann bet

l) Da6 2eben <p. ©itrin'ö üoii D. Sßoubon, %\)t\[ III. 45. p. 727-31.

SBon Äciiolc« crijlirt eine fcoppclte 2ebenßbefct}reibung.



- (V2.T —

fefiflefcbloffenem StttBbft r t c 1 o (Stimmen fiel) *anfen, weldje oon

tbiuMi reDeu fWU, Stil F*t fcVfawl Die ttlifoi lancbarD

ui ihren (üMJiMilfiiMion , Die ,\nne uaa) Doea, Den Äopf nart)

Abwärt« au cincni ©tuble ober ftcnficr ohne ©lüjje ftcb halten.

Oberin Johanna blieb, nacb einem üerl (Je, einmal

§VC1 JUB über Der <^ broebeub. Ü)cr Satire nacb ltea,enD,

milden fte, ohne Die mtiiDeüe demeging oon ibrer (reite, roie

ÜMlDiaulen aufgehoben. öieU mürben bteajam, ine ein SMct*

greifen, Daft man fte in jeDe gönn einbeulen fonnte, bif fic

Dann behielten. Rubere jirecfren linfä unb recfytä Die iöcinc alfo

aiuVtnanDei , baö ibr Perineum Den Soften berührte; Der Körper

gerate aufsei uttet, Die «ftänbe gefaltet 53et Der Oberin trat

Die (viitfernuna, befl einen %nbt& t>on Dem anDern, in biefer

StcfllUfi ftebeu ftitB, cbajeicb fte nur wer ftuü bod? mar. l

)

2lnt «.). 'Mai 1616 fam QKonfteur, Der Jöruber bed ßönia,«,

naefy VouDuu, um ftd)
k

-Hora,dna,c anheben, Die (o incl aufleben

in gtag ftranfreicfy machten. &m folflenDcn 2aa,c bea,ab er ftd?

in btc Süidbc hm ©t. Un'ula, reo (Slifabctl? £4andjarb ^ur (£om*

munion a,ebeu foüte. ©ie mar ton fedjS (Deificrn befejfen, üon

Denen einer, <Mtfarct genannt, balb ftd? rca,te, unb nun vom (fror*

giften befebmoren, fte balb in ßcnoulftoncn faücn madjte; fö ba$

fte, juefcnb unD fiel) mäl^cnb, |U Den 9&$en De$ ^riefkrä frod?,

Der ibr Da« bl. ©acrament auf Die Sippen legte, Dem 3)ämou

ju^leid) gebietenb : nicbt& Uncbrcrbictige« Dachen öorjunebmen,

cDer au eb nur Die £ofiie irantb $u befeuchten. 1)ic SBefeffene

mürbe foa,leicb an Den öoben fleroorfen, Dreimal naefy JHücfmärt^

n 9?ad) ben SJtanufcrtpteu t-on %\ ©urin, einem andern in ber <Bi=

tlmthef oon v?t. Wartin bc£ dlump*, einem brttten bei ben min-

brrn Stöbern; bem (Frorji^m bei (Bcbroeftcr üFlandurb, nnluetcn

Bcrtfth>rojf#Mi Der £fr|t< unb anderer luge*}*Ofen ; bann doh gl

Drucf ten £jdun: La DemonQOiiaie de Loudunj la veritable

Relation de la eonduite au procis <lc Grandicrj admirablc

changemenl <lo yje d'uii ieune advocat a la Rieche 1634 j Be«

lation de cc (juo s'cst patti aus exorci^nu'-i <!»• Louduu i

u. m. a. ©leic^artiae im feu4)Ugc in Eiamen ei Discusiton prl-

tique <lc rhlftoire dei Diablea de Loudibi. p. \ . M. la Wc-

nnrd.iAc. Paris, 1717- p. Jll7-.'r
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umgebogen, bag jte ben 93oben mit ben gügen unb ber -ftafen*

fpi£e berührte; wobei es ben 5lnfcf?ein tyatte, als roolle fte bie

£ofiie an ber (£rbe reiben, inbem fte ibr big auf <]3apierbicfe t>a*

mit natyte. 511S t)er (Eroqift t)ie 2lu$füi?rung bura) fein roieber*

tyolteS Söerbot tyeinmte, richtete ber Ddmon baS 2ftdbcben mieber

auf, unb büe$ bie £ojiie an r t>ic man auf feinen Sippen erblicfte;

bea)egt roie ein 33aumblatt im Suftjuge, unb jaif^en ben Sippen

oS$tl!irenb. 9US ber (Srorjiji nun ben 23eel$ebub befcbroor, i(jr

in'S 2lntli£ aufzeigen, fcbrooll ber &als aufferorbentticb an,

rourbe tyaxt, unb man füllte ein (Schlagen in ifym. <5o rourbe

einer ityrer ©eifier nacb bem anbern befcbrooren, ficb ftct/tbar ju

machen, unb jeber getyorcfyte, baS ©eficbt in einer itym eigenen

Söeife in'S ©räulictje üer^ie^enb; roobei 9ljiarot, unter ber linfen

9lcbfet(?öi)le, eine groge ©efcbmulft mit heftigem ©oblagen, jur

Sßerrounberung beS Seibar^teS beS ^rinjen, erroirfte, (Sr flieg

bann, burd) ben ßrorjijien oon bort oeririeben, ityr in'S ©eftdjit,

unb tief* Ut §ojiie auf t>k ^atene faden; roo man (te, bei ge*

nauer llnterfucbung burcl? ben ginger beS ßror^iften, ganj trocfen

befanb. Die Sippen ber 23efeffenen roaren aucb in ber SE^at fo

auSgeborrt, bag fte ftd? abflauen, unb bie §aut ganj roeig

erfcbien. Der &ror$iji rieb nun ifyre 3<*!?ne mit einem £u$e ab,

unb braute bie £>ojtte an einen ber obern $eif?e, roo (te, nur mit

einem Steile i^rcö UmfreifeS ben 3 a^n berütyrenb, mieber lange

Rängen blieb; trofc ber Ijeftigjien ßrfcbütterungen beS ganzen Sei*

beS, ber feltfamjlen ßontorftonen beS 2ttunbeS, unb eines f?ef*

tigen iölafenS, baS ber (*)ei(i tyeroorrtef. (ES mürbe itjr nun

geboten, bie ©eftalten ju oerfdjlucfen , roaS fofort gefdjal?. Der

(Sror$iji bat nun ben Setbarjt, felbji ben 2Kunb beS ^dbctyenS

ju unterfucben, um nad^ufetjen, ob bie #ojite nod? oortyanben

fei). (Er tbat eS, inbem er mit ben gingern lang« bem 3<*&n*

fleifct) bis jum ©cblunbe fufyr, unb überzeugte jtcb alfo, bag im

Sftunbe nictjts oor^anben. 9Jian lieg nun baS ORübctyen Gaffer

trinfen, unb unterfuctyte bann no$ einmal ifyren ÜKunb. 5luf

baS ®ebot, baS jefct ber (Eror$iji an Sljlarotl) richtete: bie ^oftie

prücf^bringen, faf? man fte unmittelbar barauf an ber 3unÖcn*

(pi^e. Diefclbe $robc rourbe noety |U>eimaJ wieberfyolt. Der

^rinj mar gleichfalls 5lugeujeuge ber meinen, oben angeführten
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beiuungen, Hit Kit bovfttfl ein umilinblicbeä, autbentifcfce«

,leuguti'i, bcflüinnib mit ben Borten: Rom Gatten Bit <i«-

d< i-
.

Ihn- h'oiluant, oertifiooi «•?<-. unter beut 11. Mal

1606 BMifrctigen (affin« |

c Ki^tei fiMiiitcu unter biefei liuifunbcn ber 2öabrbeit

ber Obfefpon ihren (Glauben niebt ivrfagen; fto bereiteten auet)

firoMid) tut gu ibrnn Wiclmramte ernfilidj t»cr, unb prüften

10 tagi lang bm^Pto§<§; 0tanbiei mürbe mit ben Seiten con»

froutirt, unb biefe beftauben auf ibren ^ludfa^en. (tr fcinerieitd

Magnete Rfltf, ottc genahten \Huid)ulbignna,cn fepen Sägen ober

ßiubilbuugen, unb er babe nie mit Räuber fiel) abgegeben. C£r

tutiiMcfelte babei bie fteftigfett feine« Gbarafter^, unb benahm

fld) im gangen Sanfl beö .£>anbeld mit faltem Glitte unb grefeer

^efonuenbeit unb 0>eijie£gegemvart. Ü)a er btc 2Öabrbeit bet

^efenenbeit bei Tonnen läugnete, )o forberte man if)n auf: ben

(£ror
t
«;i«m felbfi ju fübren. Der Öifdjof üon ^oitierS gab ibm

(Mlaubnife unb ^utborität; er legte tic Stole an, lit SBcfeffenen

würben in ben (Ebor ber $trd?e gebraut, unb nun begann eine

furchtbare ©cene. 6r fing ben ßror^iäm mit ber ©etyroefter

(£at!?arina, ber Unwijycnbften trn Sitten, an, bie er latcinifd)

befefowor. Me Zubern würben aber nun jugleid) ergriffen, unb

begannen flu beulen unb ju febreten. ©cbwefier (itara war bie

lauteile Don 9lQeu, unb ging irö auf ibn; er ließ baber ab t?on

jener, unb • weubete fld? gegen fte, tic aber, ebne auf ibn ju

aebten, rerfebrteS 3 eu 9 burd?einanber rebete. Ü)ie Oberin fubr

bajwifcben, er riebtetc nun wieber bie $ebe an fxe, batte aber jut?or

gefagt: weil fte Latein terfiebe, werbe er gried)ifd? flu ibr fprecfyen.

3bm mar banal bie Antwort geworben: 2)u bifi fcblau, benn

bu weifet gar wcbl, bafe cd bie erfle 23ebingung be$ ^acteö tft,

niebt grieebifeb flu reben; er batte mit Dtecbt erwiebert: O pul-

chra illusio. c^regia evasio ! %cfyt würbe ibmgefagt: er möge

grieebifd? befcfymören, bod) fluider auffebreiben , ma$ er flu fagen

gebenfe. vHber bie
v

£efeffenen fielen aufö *fteue in ©utb, wü*

tbeten unb beulten, befamen Gontmlftonen, befcbulbigten ibn be$

l) Relation da ce qui s'cst paaa4 aus Exoreitmei deLoudna, a>

praaeaca da IL Gaatoa da irance. Poittartj 1637.

Gjbrrr$, rtuiili. WqM. IV- 2. .
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3auberS, unb erboten ft$, i()m Den £al$ ju brechen, roenn

man ee genauen roolle; rcaS aber, rote natürlich, Me dror$ifien

bemmten. (sr [eiber blieb in all t>em 2drmen rufcig unt> befon*

nen, faf) bie Sefeffenen feften 2luge* an, fpra$ ron fetner

©dmlblojtgfeit, unb bat nur unerfahrenen: man möge bie 2)d*

monen gereäl)ren lafjen, il?m ben «pale $u brechen, ober nur ein

3et$en an l>it Stinte $u machen, roenn er rotrflio) fdimlbig

fep; bod) bürfe feine ber Sefejfenen ilm habä berühren. 2)ie

($ror$tjien brauten bte iSütfyenben roieber jur Diufye, unb nun

lies man eine .ftolplpfanne perbeibringen, um oier ÜBerfc^reibun

gen ©ranbierS, bie bie 23efeffenen eingeliefert, $u oerbrennen.

£a$ gefa^ap, nun aber roieberfyolte jt$ ^ Porige (scene in

oerboppelter <5tdrfe; lit 23errotrrung rourbe unbejcbreiblia), t>a&

©efd?rei fo burdpbringenb, tit «paltung fo fa)recfbar, la% t>it

&erfammlung, bie «§eiligfeit be$ DrtS in (£J?ren, für einen roalj*

ren «Sabbat^ gelten fonnte. Unerfüllten, unb otyne ^errcun*

berung $u duffern, blieb allem ©ranbier; ob itym gleid? \)it

Jobenben alle feine Sünben »erhielten, bie er f?inroieberum laug*

nete, babei bem Satan abfagenb unb fprecbenb: er fep, itym ju

Xrcfc, boa) ein (Jljrifi, unb mef>r no$ ein ^riejier; roobei er

mitunter au$ $ugleia) mit bem anroefenben 23olfe «£>pmnen fang.

2)aS ging fo fort, tie gurie gegen um mehrte fld> oon 3 eü hn

3eit, unb er rodre jerriflen rocrben, garten bie anroefenben e$

ni$t oerljinbert, unb i^jn au$ ber Äircfce gebraut. 2ftan fcatte

an bem Jage alle 2Rü£e, bie Tonnen roieber ju beruhigen. J
)

Üftan barf fta) ni$t rounbern über biefen rabiaten 2lufm£r

unb biefen lumulr ber £öllenmä$te in ber menf$li$en ??atur.

©ranbier, ein nacb Muffen lebenskräftiger, nadj Snnen bem

lobe moralifa) oerfaüener TOenfct) , unroürbig, roie er al$ $rie*

fier immerhin fepn mochte; trat, mit aller ©ercalt unb Autorität

ber 5lir$e auögerüftet, ben 2)ämonifa)en entgegen, um fte ju

befctyroören. 2)ie Tonnen, alä fold?e ifcrerfeitä gleichfalls ber

&ira)e ndtyer ange^örig, in ityren freien 3 e i*en unbefd?oltenen

'

1) Cruels Effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu. 1695.

9?actj einem gleichseitigen aTCanufcriptc, roie 2luhn, cer 2Jcrfa|fcr

tiefes 5ßud)c«, p. 118 faßt.
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tecüpalM^i fiiiii\ gutartige RafrtiB, ^tt

, t^* t»cüe fubjfcttoe

Öefübl ber, MM aucb nüebtern bämruiuteu Weiüriefunfl be#

ÜXauuc* in ftcb batten, ueiiMbiueu nun ta£ ©OTl bei . dö*

nutg uufl jetnem i'iunbo. 91 im. eben, wie wenn ein

Iiop'eu i in glübrrtb gefct?mp^ene& ÄupT'et fällt; tbr

[ imonifctel mufete ftd? im ötimn erbeb <n, unb furebt*

eplobtten. Nbet ber game BttgMCj founte auf Die 2pur

t)ct ganzen JUtung rubren, unb begretfheb uueben: ba& biet

entgegenginge erbäten, ^tc ficb mimncr tn-rfianben, in (5 cnflict

gefonunen; unb bafe baber Meine ,{eugntB geben fennte gegen

bie Rubere, (tfranbiet »Ol feiner ^erbreeben unb ber Unbalt*

barfeit feine* inneren (ikunbe* fid) ivcbl bewußt; ba jebe <sünbe

mit bem Xämon rerfcbltngt, i'o mußte et ficb, ^tieftet ivte et

war, aiLi mit ibm verwirrt unb rerwicfelt Wiffen. ?lber feine

Sünbeu waren profanier Statut, in wacbet Überlegung began*

gen, unb fc irat ba^ iöanb and? gleicbet $irt; abet ren eigent*

Itcben ^auberfünben ttußte er (ig frei, unb bielt e* ntdjt für

möglieb, baß eine folefoe ibm etwiefen werbe. Xabet feine Aalt*

blütigfeit unb ^efonuenbeit, bie nun bie rbefcbulbigungen ber

Tonnen für ein iöerf bet Vüge unb ber lücfe leinet getnbe et*

flären mußte. Die ^efejfenen ibrerfett* wußten allet abfidpt*

Ud?en Xrüglictfctt fid? frei ; fte febauten, vet* fte au*frracben,

mit rcüer, fubjeetiret Überzeugung feinet Üöabrbeit; benn bie

mnerlidje ©cite be* ÜNanne* war tbrem 3»neren *iigefel?rt, unb

fie lafen ba* 3 eu 4m & nur ap ' ^ a8 fi e cctt aufgefebrteben fanben.

Xie Erradje abet, in bet e* ftd? getrieben fanb, war eine

frmbclifcbe, bte fte lefenb nur in bie gewöbnltcbe 3U überfein

batten. Xie iöerfcblingungen, in bie et mit bem Xanten auf

feinem 3Beg getatben, fübrteu abet unmittelbat, auf tbten S*
gen, in ibr eigene« Jnnerc jurücf; benn berfelbe Xämon batte

aud? fte, nur in mujhfcbet Seife, ergriffen unb retwicfclt; unb

biefelben rbaliifd?en (Ermbole, bie, bäufig in jenem fptaj

mfomntenb , bie i^erbinbung in ibren 2lnfcbauungen auebrücf*

ten, febrten aud? für bie anbern Reuige ;urücf, unb fie beuteten

fie tn ibrer mritn'cben Spracbe. Unb wie et nun feincrfeit* ibre

flnfctulbigungen, nacb bem Wortlaut fie nebmenb, unbegrünbet

fanb, unb bafyer au« rettuebtet !8c*bett ennptingenb fte erflärte;

40*
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fo migoerflanben bie 9lnbern toieber bie$ fein ßäugnen, unb er*

ftaunten unb roaren empört über t)ie ©d)amfo(tgfeit, bic ju

»emetnen roagte, roa$ itynen fo flar unt) ofen bi$ jum #anb*

greiflidjen oor klugen lag. ©o oerroirrte jtä) tue ©ati)e bei

jebem ©dritte oorroartö immer tiefer unt) tiefer, bi$ jur Unent*

roirrbarfeit ; unt> ben $iä)tern roar e8 nid)t gujumut^cn, über

ben geizigen §ori$ont ber 3*tt MnauS, allein in'8 3ttnere tiefer

SBerroitftungen l?inein$ufd)auen. ©ie Ratten bk 2öal>l: entroeber

ein ganjeä Äfofter fammt 5töen, bk an ber #anblung ^^eil

genommen, at# 2ttitfä)ulbige etneS argen, teufelifcfyen £ruge$

ju erftären; ober ben ©inen, beffen Übeln ©runb (te gar roofyl

fannten ; fd?ulbig $u finben. • SBenn bie Tonnen ifjn , ben fie

naä) tfyrer Betreuerung nie gefefjen, gleid) bei ber erfien (£on*

frontation erfannt; bann fonnten fte niä)t roiffen, ba§ bie«

allenfalls au$ natürlichem £ellfel?en ftcb erflären (äffe. ©ie

Ratten nod) feine Erfahrungen, bajj bk (Eonoulffonen , bie bei

Nennung feinet tarnen« bk Dbfebirten ergriffen, fein bünbigeS

3eugni§ für feine objeetioe ©ä)ulb ablegten. SBenn einer ber

©eifier ber Oberin 3°^aima bk ©teilen oon fünf 3 e^cn an

feinem ßeibe angegeben; unb nun adjt #r$te, gefenbet fte an

ifym auSjufinben, nur jroei, ba& eine an ber ©ä)utter, ba$ an*

bere am ©crotum toirflid) gefunben $u fjaben glaubten, — roeil bk

D^abel, bort baumäbief eingetrieben, nur jtumpfen ©d)mer$ ber*

oorgerufen, unb fein 231ut gefolgt — ; fo fonnten fte niä)t roiffen,

bafj aud? biefe 3 eid? en, felbft roenn fle un^roeibeutig oort)anben,

in bk 3rre führten, 2)aä 3u fammen *refferi einer -ftarbe an fei*

nem Zäunten, mit einigen Blutstropfen auf einer beigebrachten

93erfd)reibung, gab jeber ^Deutung freien ©pielraum. Die [Ri$*

ter, $um lefctenmal oerfammett, urteilten 5lüe einfiimmig: Avons

declare, et declarons ledit Urbain Grandier atteint et con-

vaineu du crime de Magie, Malefices et Posession arriyee

par son fait, es personnes d'aucunes religieuses Ursulines

de cette ville de Loudun et autres seculiers; ensemble des

autres cas et crimes resultans d'icely. DbgletÖ) fein ^eu*

tige«, aud) grünbliä) fati)olifdS>e$, ©erid)t in biefem gaUe ben

gleiten 2lu$fprud) tbun toürbe; fann man bod? bem Bericht*

erfiatter ooüfommenen ©tauben beimeffen, roenn er in ber
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ReUtiofl rentable |». u tagt: (U Kitten bei ibtem ilrtbeil eine

luMlfiMiimi'iic (.Meniigtbuung in ihrem (ttewtfun gefühlt. ÖOT

MI vun u1ptiuu\ foflte tt4 noch üblicher Seife« Ulf bte Wolter

gebracht werben, um feint ^itticbulbigcn \\i entbeefeu. (&r l ä u
^

-

RCtc aber völlig, ba& M bergleicbcu babe; and) mitten tu barta

fßdn tagte er um: er feo fem Rauherer, fonji habe er in UÜabr*

beit giöfkre Verbrechen al* btcfl oerfcbulbet.
fcJUd man tbu fragte:

welche Verbrechen? erwteberte er: folctyc, bie von mcnfchltcher

Owbrecblicbfeit herrühren; ^ingttfe||enb ; e« würbe ibn mebr gefofiet

haben, tiefe ut befennen, M jene*, beffen man tbu befcbulbige. 2Ud

mau tbu |um lobe bereiten wollte, verfaßte er fld? jebem ,
:{u*

Hund), unb jttefj bad Otruciflr weg, baö man ihm barreiebte.

Sc befiteg er ben Scheiterhaufen; man baue ihm bewilligt, bajj

er utiHH- , ebe bie flammen ibn verehrten, erwürgt werben foüte

;

aber tiefe batten ben ©trief ergriffen, ehe ber genfer bamit ju

©taube fam. 60 fiel er in bie glammen, bie ben Unglücflicfeeu

erbarmungslos verehrten; tbu, ber nicht ben Xrofl eineö reinen

©ewtffeuS hatte, unb bie Iröftungen ber Religion üerfcfyinä^te,

weil er ftch oon ihr oerlaffen glaubte. 2Bic er in ben ©cgenfafc

urildjen unbezähmbarer ©innlicbfeit unb ben Pflichten feine«

©tanbed binetugeratben; io war er im ©efolgc baoon in ben

anbern ninfdjen innerer unb aujjerer 2Belt gefallen, ber ibn bann

tu ben britten äußerlichen ^wifeben 5tatbolifen unb Hugenotten »er*

wicfelt; unb er würbe nun griffen, tubem bte gegenetnanbergebeuben

Söirbcl, bie ibn ergriffen, auSeinanber fuhren. X)ie 3^iiflenojfcn fan<

ben bau Urtbeil ber Siebter nicht ungerecht; erfi fünfzig 3abrc

fpätcr, nachbem dichter unb 3*ugen längft gefiorben, fchrieb 9tubtn,

ein auSgewanberter .Jmgenott, fein Such, ©ranbier aar hier al&

Opfer be$ mächtigen Richelieu gefallen, gegen ben er augeblich

eine ©ature gefchviebeu ; ^aubarbemont war *a& 2öerf$eug beä

ÜRtnijier*, Eignen unb Dane: waren bie verruchten ©aufler,

bte bie Tonnen |U ihren fünften abgerichtet; ber ©ifdjof reu

Ißoitierä unb Wie, bie fonji an ber ©adj>c Ipetl genommen,

waren etuverriauben; alle Zubern, Wonjteur unb ba# (Bericht

an ber ©vifce, fd)wad)e leichtgläubige >ßinfel; alle* ba# mit

feefetn i'iuthe, ohne weitere Gewähr ber Ibatfacbcn bingertellt,

unb raifonnirenb mit gre§er gettitger ©chärfe burchgefoebten.



— 630 —
mar bie <ßrotefiatiott be8 regierenben auSfcbliegticben 93erfianbe8,

gegen ba§ eben fo ercfuRoe innere ©cbauen tyingericbtet; bie

rationalen 3 e^en / ^ie nun f°Wer!» ließen fein anbereS Sßort

auffommen in biefer <Sacbe, unb e$ batte für j!e fein 93eroenben

Ui ber Söeife, mie biefer ibr SBortfübrer fle gefreut *).

SD?tt bem £ob ©ranbierS mar übrigens Ut <Sa<$e mit ben

Dbfefftonen im Äfofter feineSmegS abc^et^an; fie bauerten nod?

fange nad) biefer ßataftrofcbe fort in all ityrer £efttgfeit. Der

9lct mar $u febr tragifd)er 5^atur gemefen, af$ i>a% bie Umge*

bung, bie baran Sbeif genommen, ftcb gan$ ber $beifnal)me an

biefem ßbarafter bätte entheben fönnen. Darum ging ein un*

beimfieber ©eiji unter ibnen um, febfagenb pr {Werten unb $ur

ginfen, roa« ibm begegnete, Der Lieutnant civil $oui8 ßbauoet

batte im $ro*e§, fcor$ügfi$ im beginne ber (£ror$i$men, bie

Partei ©ranbierö ergriffen,' unb eine ber 93efeffenen fyattt fpater

aueb if?n ber 3 auberet angesagt. Der ©ebreefen mar nun fein

Dämon geworben, unb er fam in einen 3u ftanb, t>a% man feit"

ber ibn nie roieber ooflfommen bei (Sinnen gefeben. 2
) Der

ßbirurg 9ftanouri, ber ben 2lngef(agten auf bie ©tigmatifation

mit ber ©onbe unterfudjt, ging nacb feinem £obe einfl: in ber

ftaebt nacb $>aufe, unb fubr nun mit einemmafe prücP: 9Td)

©ranbier! ma« roiHjl bu oon mir? Die grenefte Ite§ nidjt t>on

ibm bis ju feinem £obe, ber nacb wenigen $agen erfolgte,

$ater ßaetanj, einer ber (Srorjtfien , filmte, maljrenb er mit bem

l) Das S5ud) »on 2a gj?cnarb«t?e / ba$ icb üon ber biefaen 23ibliotbef

oor mir babe, geborte ebmafä £errn oon üflurr in 9?ürnbera. 9Iu1

bem Sitef, roo Ui bem tarnen be$ SßcrfafTerS feine Duafiftcatiei

pretre jfebt, bat er eigenbänbia, Anc beia,efd)rieben; bann brücft er

anberroä'rtä a,feid)faU6 eiflenbänbia, fid> aufi : Bref de la Mönardaye

est un vrai äne. Über bem Titelfupfer be$ 33ud)e$ tton Wubin,

roo Saubarbemont in 9Jiitfe ber 5Kid)ter frebt, bat er beigefdjrieben:

Ce coquin est Laubardemont. L'auteur avoit asscz peu de

sens pour croire la Posession, ober c'est un coquin, qui de-

fendoit la posession, Pömmt gfeidbfaUä eor. ©o weit mar eä

am @nbe be« ooriflen 3a f>rbtinbcrtä gekommen, ba% felbfr bk 93iUi*

geren ben ©lanben an 25efeffenbeit für ^infelbaftictfctt ober ©d)ef*

merei erwarten. 2) Crucls effets p. 209.
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ffrorjiflm beschäftigt nur, &ttfffl actionen auf firb einwir-

feu; rerlor halb bol (Heftet, &•• Mebärätnift, Nwi lriebrr bie

iiniMui ; litt nun o« freigBtft , Im lrif^cr an !Herni(hnna,fn

hn (Wirte; erfranfti ^(tiitfaQl meniae Zage nach bem Tobe

BtanbUilj nnb funk, uaHbtm er ^roftc bämrnifche ftafh^tmu

gM üherfhmben. gftltf Jahre ftfäter ftarh an bem gleichen Übel

$, Traiuiiiilln^, ein beiliamänia.er SRaffll« 9(lle$, rra* *uror

burob |Wcl Job« in Vonbuu um ihn her vora,ea,aua,en, hatte fich

an ihm trieberbolt; ohne tun e$ ihn innertief) ^u erfdnittern

vermocht, unb efl lieft and) fväter nicht ah rem ihm. 3» W'f-

ficn ffedte er vrebiani ; ba mürbe bor Sumuft fo ara,, bafc er

nicht Büßte, hervorzutreten; fein Beichtvater hefchrrot nun ben

Dämon, ihn frei |U (atTen ; foflfeiri) beftiea, er bie Äan^el nnb

Vrebia.te )ttn letztenmal hinreifumb für alle feine 3 lI rfaer; er^

mit her legten Dftrag rvief) 1*1 Dämon von ihm, nnb ergriff

einen anmefenben 93ruber. <?l(Ie (Schrecfen ber «jpofle, bie in

jenem (Streite lo£a,efaffen roaren , roährenb atle menfehtichen ßei=»

beufebaften ffc umtobten, mußten auf innerliche ©emütber ftfon

an fleh eine ^erflörenbe SBirfuna, üben; aber ber $arteia.eift, ver*

a,effcnb, ba\; greuitbe unb fteinbe biefe @ ; nmirfuna, a,feicbmä&iQ

erfabreu, unb bap er eben ben flanken 9lct für ein (Spiel menfefi*

ticher ^erruebtbeit erflärt, erlaubte nun unbebenffich an bie volle

SBabrheit, um ba$ 2Berf ber Vera,ettenben 9?emeft« barin \\x er*

fennen. T
) 9Iuf jeben ftafl hat ^)k %btt einer foleben öercieftuna,

feine Wnroenbuna, auf ben *ßater <5urin, ber erfi vier Monate

nadj ($ranbier$ £obe nach 2oubun fam. 23atb fah auch er fleh bort

mit ben ©eifiern ber Johanna in jene früher flefcbilbcrte 2Bech*

fehvirfuua, verfefet; fo ba§ einfr, in ^eejenmart be$ 93ifcbof3 von

ftiömeS, einer berfelhen, roätrenb be« ($ror$i$m$, au8 bem 91n*

fleftcht ber BefeiTencn heftig ihn hebrohte; bann vlöfclicb bort

Vericfcrranb, bafür aber burch Drucf auf ber 93ruft unb (Sprach*

tofta,feit (!<t in ihm offenharte. 23on bort burch firchliche Mittel

rrieber vertrieben, erfchien er neuerbina,* auf bem ©eichte ber Oberin

in aü feiner (ftreuliebfeit; roährenb ber <ßater bann feinerfeitS roieber

Rai fc(e, rvii ^ubtn feinem Gliche über ihn ren p. 317 - :r,7

beibringt, unb bann ba« barauf fot^enbe 9rjtfonn<mcnt bi* y. Ml.
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fld) gan$ frei fanb. £a$ wieberbolte j!# an einem borgen

wobl bis jum adjtenmale; er mürbe toie »on einem ^ßfeit ge*

troffen, plofclid) an bte (Srbe geworfen, fo t>ai er auffdjrie, unb

man t£n mit bem (Sacramente' an ben (Stellen berühren mußte,

»o er ben 2)amon füllte, um ibn wieber frei ju machen. Über

feinen inneren 3uftanb babei Ijat ber ßeibenbe, in einem Briefe

an feinen DrbenSbruber $. 2)atifcbi in kernte«, unter bem

3. 2Kai 1635, in einer fe£r merfwürbtgen Sßeife ft$ auSge*

fproeben. 2>ort fagt er unter Slnberm: 3$ fönn bir nidjt au$*

legen, wa$ wäbrenb biefer &it in mir oorgebt, unb wie biefer

@eifi mit bem meinigen fid? eint, obne meiner (Seele roeber ibr

©ewußtfepn, nod? ibre greibeit $u nebmen; mdbrenb er ft$ tod)

mt mein anbereS 3$ ßcritt, gleicbfam al$ fyätte i$ gtüct (See*

len, beren eine be8 ©ebraudjS ibrer Organe beraubt tjt, unb

nun fity in ber gerne baltenb, bem treiben ber anbern $ufiebt

2)ie beiben ©eijler (ireiten auf bemfelben ßampfplafc, bem $ßr>

per, miteinanber, unb t>ic «Seele ifl roie geseilt, in bem (£tnen

teuflifd)en (Sinbrüdfen offen, im 5lnbern i&ren eigenen 93ewegun*

gen, ober folgen, bie oon ©ott fommen, Eingegeben. 3n *>tm*

fetben 9Iugenblitfe füble id) einen großen grieben unter @otte8

SBobfgefaüen, unb begreife sugteidE) ni$t bie wüt&enbe 5lbnet*

gung gegen ibn, bie einen Ungeftümm beroorruft, uiicb fcoa itym

ju trennen; jum drjlaunen 9111er, bie e$ feben. ©leid)$eitig

übernimmt mid) große greube unb ÜKilbe, unb bann roieber eine

Xraurigfeit, bie ft<b in klagen unb in einem ©efdjreie offenba*

ret, toie bie 2)dmonen c« oerfübren. 3$ We unb befürchte

ben (Stanb ber löerbammniß, unb fpüre jene frembe (Seele, bie

mir bie meinige f$eint, »on ber Verzweiflung roie mit (Spifcen

burdjbobrt; wdbrenb bie anbere, guten Vertrauens oofl, fold?er

(Smpfinbungen fpottet, unb in aller greibeit ben tterwünfebt, ber

fie ^crioorruft 3n Sßabrbett, i$ erfenne, baß jene« (Sdjreien,

l>a8 con meinem 9ttunbe ausgebt/ gleichmäßig oon btefen beiben

(Seelen feinen Ausgang nimmt, unb bin in 93erfegenbeit, ju entfd)ei*

ben, ob e8 bie greubigfeit ift, bie e$ berfcorftößt, ober W ungemeine

SButb, bie mieb erfällt. 2)a* ^ittnn, ba« mid? ergreift, wenn t>a$

bl. (Sacrament mir genabt wirb, t)at f wie mir fdE)eint, eben fo

fetyr feinen Urfprung in bem 9lbf$eu t?or feiner Sßdbe, t>k mir
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unerträfllid) ifi, feto in einer bereiteten unb fanften (Sbrerbietuiu^

;

ohne bftfl ifi) eutiotKitVn »bei gebieten fönnte, ba& efl mefyt bafc

(miio ober bad Rubere lväie. SBtfl idj auf ben eintrieb ber

(vnieu ben sJA'unb mit bem Aliens be$eid)Ufu, ^lebt et anbete

mit aulVr \mu nur ben Wrm jurücf, unb ttmd)t mid) ben gUu

gfl mit ben ^lbnen raffen, unb ibu mit ilButb anbeigen. Ju

tolciKii Stürmen mibe ifi? ba# (AJcbet allzeit am (einteilen ;
roälv

renb ber Veib ftcb au ber (Übe toinbet, unb bie Diener ber Jliretye

ui mir ivte |fl einem leufel reben, unb Sfnctyc flehen mid) aud*

fpreeben. 3^ tonn bir bie ftteube nidjt fdjilbetn, bie i<b fühle,

in foldjet Art ein leufel ni fettn? nidjt bind) 2luffianb gegtfl

Sott) iLMibevn burd) bie (Valanutdt, bie mir aufridjtia, ben 3«'

ftanb geigt, In beu bie ©ünbc tnid) oerfefct; unb inbem icb bie

au£a,efprod)euen i^rivünfdjuna.cn auf mid) begebe, fanu meine

Seele ftd) ia i(?r 9Jid)tä vertiefen. 2öenn t)k anbern Sefeffencn

mid) in biefem 3 ll !ianb feben , bann iji e$ eine greubc, roal)r<

junebmen, wie fte jubeln, unb toie bie Dämonen jld) luftig

machen über mid), fpredjenb: Wrjt, belle bid) nun felbft! befreite

bod) jefct bie ßanjel, e$ wäre toofjl fc^ön , bid? prebia,en $u f)ö*

reu, naebbem bu alfo an ber (Srbe bid? getränt. — üftein 3nftanb

ifi fp, bafj »entg gang freie «panblungen mir übria, bleiben. 2öiQ id)

reben, Derfagt mir bie Spradje; in ber 2Reffe mufj i$ plöfclid)

innebalteu ; am lifcfye fanu id) ben 23iffen ni#t $u S^unre brin*

a,en; in ber 23eid)te entfallen mir plöjjlid) alle (Bünben, unb id)

füble, ba& ber leufel in mir aug* unb eingebt, mie in feinem

•£>aufe. SBacbe id) auf, ifi er jur Stelle; Me id?, bemea,t er

ben ©ebanfen nad) belieben; beginnt ba& £et$ ftd) in ©Ott gu

öffnen, bann füllt er e8 mit 9Buu); er fd?ldfett mid) ein, trenn

id) iva&en möchte, unb burd? ben üftunb meinet 93efeffenen

rüf)tnt er ftd? öffentlich: er fep meinet ÜReifter, rooa,ea,en id)

ntcfct« eimrenben fanu. 3^ei Dämonen treiben e$ alfo mit mir,

ber eine ift ßeoiatban, ber 2Biberpart beö bl. ©etjieS, unb bie

Operationen biefe« fatfeben ^ßaracletS ftnb gang ba$ ©egentbett

von beneu bei rcabreu; fte bringen eine Irofrloft^feit beroor, bie

DU1 nicH beidueiben fann; er ifi ba& .J)aupt ber 9anbc aüer Xä^

monen, bie hier biefe feltfamiie aller ©acben mitten, unb lrir babeu

bier utajeicb ba^ |totabie4 unb bie -pölle bei einauber, unb tic biegen
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Tonnen jtnb in einem ©imte wabre ttrfuta'«, in einem anbern

aber arger atö bie in ©cbmufc, 931a«pbemien unb SButbanfdflen

öerforenjlen. — $iefe« merfwürbige ©elbjlbefenntniß eine« Wlan*

ne« , ber fieberlicb nie ein unwabre« 2öort über feine 3unge brin*

gen wollte, erfebeint in oietfacber $in(!$t infftuetio unb großer

23ead)tung würbig. dinmat ternt e« uns biefen 3uftanb innerer

3erfefcung be« untbeifbaren 3<b$ int 9Wenf$en fennen, ba« in

feiner beeren bewußten <g>alftc toor t»te nacb im ßid)te ber

@nabe wanbelt; wäbrenb bie untere, tiefer mit bem ßeibe »er*

wtcfeite anbere (Seite, in ber Sefcbattung be« ndcbtlicben $rin*

$tye« liegt, unb überall ba« (£ntgegengefe£te wollenb, unb $um

Vollbringen treibenb, boeb oon bem fd)auenben fybfyextn al« fein

anbere« 3$ erfannt wirb. 3we i*en$ fc™gt t>a$ 3*Uflni§ ben

anbern, über bie Sßtrflicbfeit be« Übet« ber Tonnen, bie in ben*

felben nur nod) bober gefteigerten 3uft^ben waren, »ollenb«

l>a$ (Siegel ber ©ewißbeit auf. 2öa« enblicb in foleber SBeife

ibm gegeben; wa« fpdter nod) jtt>ö(f Sa^re lang niebt oon ibm

abließ ; wa« ibn einft im <Parort«m au« bem genfter feine«

Orben«baufe« fübrte, atfo l>a% er ein Sein brad), unb fpäter

er(i oon ibm abließ, fo baß er nod) lange rubig ein beiligmäßige«

geben fübrte; tt)a« ben anbern beiben ßroqiflen begegnet: e« jeigt

un« 9We« t>k ©efabren, bie fld) mit ber ^anbbabung be« (gror*

$i«m« oerbunbetj finben. 5Iubin jlebt niebt« barin, al« t)a% ber

Teufel, ben fte an bie SBanb gemalt, ibnen sulefct wirffid) erfd)ienen.

93on granfreid) geben wir abermal« nad) dngtanb btnüber,

unb ba fagt «gmtebinfon: e« fei ba« Sanb, wo bie ©djrecfen be«

#erenpro$effe« am wenigfien gefüblt worben, unb am frü&eften

aufgebort (£« ift fein wabre« 2Bort an biefer 93ebauptung,

Weber in 23e$ug auf bie früheren, nod) bie gegenwärtigen Seiten

be« Stufjianbe«. Unter bem 20. gebruar 1647 fd)rieb Powell

an (Sbuarb (Spencer: „feit bem beginne biefer unnatürltd)en Kriege

bemdbren Sßolfen oon 3 eufl™ ben 23e(ianb be« 3auberwefen«

;

benn in bem furzen 3^itraum oon $wei %a\)ten würben nabe brei*

bunbert £eren cor ©eriebt gejieHt, unb meijt 91He binflertdjtet,

unb ba« jwar allein in (Stfer unb ©uffolf. 6d)ottlanb wimmelt

oon ibnen jefct mebr wie je, unb 7 $erfon#n üon ben befferen

©tauben werben tdglid) tyingericbtet." £a« lange Parlament
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fanbte in -fcottfin« einen rinnen <?pnrer in« Mb hinau«, ber

ficb einer ftwiflf&fii (Stofce, fle au«oifl"ben, rühmte, unb in einem

JöStf dfletn ffAMfl an ^' n Balflcn braute, (tterröbnlid) bebiente

er ficb I iffftyfübe. Witt anbere Weife war, bie armen,

alten, aebreMiebru Weiber, fp in ibren Wliebern qebunben, baß

bie flaute Bafl ihre« Rfttyfrl (Ulf beut (rifefleifd) ruhte, in bic

Witte eine« Stattet! '11 (Stunben ^u fefeen; bi« fie e« bei Un*

terbreebuna be« SMnfumlaiif« nftty mehr an«*ubaften oermoebten,

ltnb befannten, Aal fte bann ba« geben foflcte. Wnbere würben

ttier bi« fünf Ta^e unb färbte anhaftenb fcbfaflo« erbalten, bi«

fte in eine
v

?lrt oon bewnfctlofem, balboiffpuären 3 1 'ftrtnb famen, nnb

nun Tiuae erzählten, beren fle bernacb im rubren 3 l'ft\™b ffrb

nimmermehr erinnerten. 2)iefe groben waren neben ihrer

Ohanfamfeit niebt oernünftia,er, af« jene, bie bie Jnbier in 53en<

flaten au«aefnnben. 3Wffff* cm & flewiffen SBaume« werben,

jeber mit ajeteboiet tarnen ber grauen be« 3)orfe« , oon *woff

Jahren, aufmärt«, befebrieben, unb am üftora,en in ba« 5BafTer

gepflanzt; welcher 3m\c\ bann binnen 4 unb einer halben Stunbe

geweift, a.ibt 3™ a
.
n i&/ bafi er einer «jpere angehört. Ober fleinc

in lud) eiuaewicfette unb eben fo bezeichnete Portionen föei«,

werben in bie Raufen ber meinen *Mmeifen a.efea,t; bie, beren

ffiei« ttcr^ebrt worben, bat bann ba« ßauberfpoS a,e*oa,en. dnb*

tid) bei gampentirbt wirb Del tropfenweife auf 2öaffer a,ea,offen,

wäbrenb bie tarnen narb cinanber genannt werben; ber <&<baU

ten eine« 2öeibe« auf bem SBaffer be^etdjnet e« bann als fdntt»

big x
). Da« Unwefen jene« «jpopfin« bauerte fo lana,e, bi« ibn

einer ber 91na,efebeneren be« ganbe« fetber ber SBafferprobe unter*

werfen ließ, unb t>a er oben auf febwamm, mußte er mit

bem geben büßen. 3- ®re9 *n fe *ncr 9Ju«a,abe be« «frubibra« be*

richtet: er habe eine gifte oon 3000 a,efer)en, bie in foldjet ffieife

wäbrenb ber ^errfebaft be« langen Parlamente« ihr geben ver-

loren. Storgägtift ganca«bire, im Sorben oon (Snfllanb, mar al«

baö §erentanb berufen, unb ber 33etrüa,et Sftobinfon batte bort

fein Spiel getrieben. Otogen (5nbc be« Jahrbunfrert«, erft unter

bem fflitfteramt oon #olt, begann bie £eftia,feit ber fJtrfrißimg

]) Supplement t<> tbe works of Str William Jones, vol. IL p. 7
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nad^ulaffen. $ie 3eu$wffe Ö eÖen ^ e M« 9ftunntng$, in intern

$ro$ejfe oon 1694/ waren fetyr peremtorifcfc; er aber wußte bie

3urp ju beftimmen, t>a% (te, ^um erftenmale feit lange tyer, ba$

*tttcfjtfc()ulbig ausgebrochen. 3 e&n anbere ä&nltcbe $ro$effe, bie

»on 1694— 1701 cor tfjm geführt würben, Ratten ben gleiten

Ausgang. 3m gaüe mit ber Wlcnfyam,, 171 1 unter ^omell,

fpraef) hk 3^9 wieber ii)r ©djmlbig au8; normal oom Ober*

ric&ter befragt: ob iljr Verbiet barauf getye, t>a$ bte Veflagte

mit bem teufet in ©eftalt einet ßafce oerfebrt, aar bie Antwort:

2Bir finben (te bejfen fcfyulbig. ©te würbe aber begnabigt. %m 3a£te

1716 würben bie £icfe$ unb tfyre neunjährige £o$ter nod? geteuft,

weil fie ji$ bem teufet oerfcfyrieben, unb einen ©türm erregt.

ÜKit ifcnen enbet bie lange föeifye ber Verurteilten; benn 1736

würbe baö ^önalgefefc gegen 3«nberei äurücfgenommen, unb batyin

einfetylagenbe Vergeben würben mit ©efängntg unb oranger betraft.

2Kan fann S3arrington ©lauben beimeiTen, wenn er in feinen

Vemerfungen $um soften (Statntt £einrid) VI bie ganje 3al?t ber

feit jenem ©tatute, balb oor bem Veginne ber Deformation bi&

jur 5lufbebung, in (Snglanb £tngericbteten auf 30,000 angibt;

biefelbe 3a^l, bie man für bie burd? bte 3nqui(ttion, etwa in

bemfelben 3eitraum, aber im ganzen Vereine ityrer SWacbt, alfo

bem ganjen romamfd)en ©üben, unb in bie neue Sßelt hinüber

Eingerichteten angibt, t>k fpanifcjen 3"*>en unb 9RuI?ameba*

ner inbegriffen. 2Kan ftetyt: ©eijilidjfc, Dieter unb \>a% Votf,

au8 bem bie 3urp genommen würbe, 5lQe waren in i&rcm Urteil

ooüfommen einoerjianben; ber £>erene:pib ernte entgegen ljatte fldj

eine anbere in ber gertdjtlicben $rariö eingefallen, bie aüe

Urtbeiläfraft tnffyirt; unb man weiß nicf)t, wetdje oon betben

©eueren baö lanböerberblidjjie Übel gewefen.

2)a8 wirb befonberä in £eutf$lanb in unb na# bem breif*

|igjdl)rigen Kriege fiebtbar. 2)er föuin be$ ßanbeS in biefer un*

feiigen Seit war otjne Wlaaft unb ©rdnjen; t)tö gefammte Volt

war oerwilbert, $u ©runbe gerietet unb beöperat,; ©lauben unb

Vertrauen in bie Votfel?ung war erlogen, bie Unwiifenbeit

aber allgemein, ©o fudjte man benn £ülfe hd ben 9JJäd)ten,

bie bie #eirfcbaft ber 3«t $u führen febienen; unb mit ben ßa>

(lern unb ©reuein, bie im ©efolge ber £eere gingen, jogen au$
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alle biNfett tfftnfte um. 60 ivai bic ^auberprartl lant>cdüblid^^

anbmfettt »Ol iMutocrgtffien ein (Bcberjfpicl geroorben, vJWcn-

f$enleben abei toottootyftU; rat Hm Birtuftfltifl Im jebet Wu

ihmi (üeiralttbätigfctt batte ftcb ball) auflgebilbct. Alle bicfe get»

Hgfeiten vurben bena nun balb aurb auf t>cu ^auberprp^efj ange»

amtbet; nnb ^nieten bin CtaatfacHmcH Hüb ^c^ (Edjladjtcn lie*

fetten benn aueb bic (Mencbte ben .peren tbre (Scfclarbtcn, blutig

umo bic anbete 9U« bei fftfefl vorübergegangen, Ratten t>ic

gfitfftfl gröBtcutbeil* mibcfc^ränfte Icrritotialbobeit baoon ge*

(tagen; unb el batte |ene4 mobetne ©erbältnifj noifdjcn ibnen

Mb beut Stoffe ftd) cntRHcfelt, inbem fic ftd> ton ibm gelöM, unb

mit ibtet gtagti$ abfiracten VlHft umfleibet, ftd? feod) übet

ibm aufgefteflt. SMc golgl biefet Stellung in excelsis rcat bie

(Snbfiitntion bor Beamten, bt« felbfi in jene ©cfd?äfte hinein,

btf nitor gätijltcb pcrfonltd? ^etrefen ; roorauS benn triebet eine

flänjltcbc 3lolinutg Dcr Sofien, eine oöllige Sntfrembung 00m

eigentlichen ©ange biefet Ojefcbäfte, eine oöüige Unabbängigfeit

beter, t)ic mit ibnen fid? belaben, innerhalb i^red Steife«, unb

balb ein tücfjid?tlpfe$ befpotifebed 2öalten, nad? Unten btücfenb,

nodj) Oben fetoil, um bic s)J?ad?t für if?te Einbuße butd? götm*

lid?feit $u ent|d?äbigen, fleb enttoicfelte. 60 waren bie föegic

rungen befictlt, an bie ba$ ©efebrei roegen beö £ercnunfug$ ftd)

richtete. NUeS dlenb ber Seit, aüe 9cotl? M ©olf«, alle 3er*

tüttung be$ 2anbe$, bic ÜRenfdjcn Ratten e$ felber ftdj bereitet;

ifyte fd)lcd)ten 2eibcnfd?aftcn, iljt Abfall oon Religion unb ©itt*

lid?feit unb oon ftd; felber, fte Ijatten ben 3^uper f e ffe t m^ Un*

beil unb Abomination erfüllt, biß er überfocfyte, unb t)a& öetbet*

ben bie ßaubetföctye felbfi ergriff. 3 e &* foüten 2lüe$ bie unglücf<

lieben £erenroeiber angerichtet baben; rca$ felbfi bie 9catur, ben

9Jcenfd?en e$ nacfctbuenb, mitunter SeltfameS unb 93erberblid?e8 ju

läge gebraut, c$ vrar Aüc$ ibr Söerf. ©ei ber allgemeinen

©erroilbctung unb bem toben Aberglauben, ber an bie (Stelle be$

©lauben* getreten, nuitbe jebe OJnfcfyulbigung begierig aufgefaßt;

SSoäbeit, fteib, SJcijjgunft, 23ctläumbung$fucbt griffen mit gteu*

ben nad? ber 53eute; unb fe cttrud?«, roaS mit einem (Cetebe t>a

obet bort angefangen, balb $u einem ©efefctei, bif übet aüe

2anbc ging ; unb erreichte julcjjt aud? bic gütftcn in ber »g>öbe
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iljrer Slbjiraction* „9llfo (>ei&t e«: 2>iefe $eft, oit 2anb unb ßeute

oerbtrbt, mujj mit aller (Schärfe ausgerottet »erben. 2>ie fHtc^tcr

unb (Rätbe »erben fofort angemiefen, gegen tia$ 3auDer9 et$me^
$u procebiten. £)amit tyaben ok gürjxen nun l>a& %t)it get&an, ber

$reb« roirb je£t au«gef$nitten, allem Schaben be« ©atan«oolfe«

»irb gewehrt, fte ftnb u)rem Berufe nacjjgefommen, unb tyaben

ü)ren (Stfer gezeigt, ©otte« (Sfcie $u fcfcüfcen, unb gegen feine

geinbe mit geuer unb ©trief gu roütben* ©ie tyaben u)r ©eioif*

fen nun entlafiet, unb bie 23erantrcortung auf bie ©djultern ber

Beamten gen>äl$t; oon i&rer §ö^e fjinab fönnen jte ni$t ndfyer

jufetyen, ob 9#enf$litibfett, ©erec&tigfeit unb 23iüigfett im 23er*

fahren malte. 3)ie Sufiigbeamten aber jtnb iijrerfeit« nid?t ge*

meint, bie Jöerantmortung auf ifyre ©futtern ju nebmen; mögen

mofyl mitunter Unf$ulbige bluten, ba« fümmert un« ni$t, ba«

iji ©a#e be« gürten, er fyat fein ©emiffen, unb muß toiffen,

maö ifem obliegt, roenn er un« brdngt; er mag $ufel)en, an un«

iji e«, ju gel?orc(?en/'

„2)ie $i$ter foüen alfo nun beginnen; ü)nen fehlen aber

alle Snbijien unb 23emetfe, felbjl gemiffermaßen bie 93erbred?er.

©ie roijfen alfo ben Anfang niejt ju finben, unb jögern eine

SBeile, ©ie roerben $um erfien, jaeiten unb britten 2Kale ge*

mafcnt. 2)ie ßeute freien: i|?re ßdgigfeit tyabe gute ©rünbe.

Daffelbe roirb ben gürjlen meig gemalt; gegen biefe angujiogen

aber iji in £eutf$lanb eine fernere ©ad?e; benn toa« fte t^un,

ift mofylgetfyan, alfo glaubt bie ©erotlität ber &iL ©ie fügen

jt$ alfo äulefct, nadjbem (ie einen Anfang am gaben ft$ ge*

fc&nitten; ober menn j!e no$ langer anfielen, mirb ein auger*

orbentlityer (£ommijTär eigen« ju ber ©a$e abgeorbnet; ein un*

erfahrener Neuling etwa, beffen plumpe« Ungefaßte! aber al« (Sifer

für bie @ere$tigfeit gilt, unb ben ber $rei« oon 4—5 Zfyahx auf

ben Äopf, unb anbere -ftebenoorttyeile nod) meiter jum Sßerfe an*

eifern. 2)a« SBort eine« 23efe(fenen, ober eine boshafte iftebe gegen

irgenb ein alte« SBetb aürb ifjnen jugetragen; mit ü)r wirb alfo

angefangen. Unterbeffen nad? bem bloßen ©erebe fann man bo$ fei*

nen ^ßrojeg beginnen. Sllfo mirb auf il?r »ergangene« geben gefpdljt,

unb e« mügte übel jugefyen, fdnbe ba« nid)t mit übelm ßeumunb

fl$ behaftet; benn fte ^at ettoa allerlei 5lrg (1$ ju ©dEjulben fommen
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laffcu, unb H »1«> W> Ntti (Hü ftW IM ftM tö fte cnblid?

bt* jmm üuellluuiui aller Übel üorgebrungen. Ober tlpt fceben

u\ir nntaßetyaft, |U nt ofl mr ftiity gegangen not au ben

vraaameuteu; Dal ifi ein oben |o ivrcd^cuD ^nfeifiain feie t>a$

Dtcige; benn Meieren pfleget} Mb »U uian »eitf, bintei Schein*

bciltgfeiten |U oerbergen. (£8 »irb alfo geboten, bie mit Wecfyt

DacMk^tigf m oerbnfteu. 2)abei ergeben ftcfy »über neue £eu

eben, bie auf ibre Sdmlbbarfeit btnbcutcn. Sie jcigt fid? babei

eüra nänilid) fnrcbtiam nut> crfdjrocfcn, »eil fie fcfyon ir>cig, n?cldpc

grauiamc SKadet ibr bcoorfiefyt: baö ijt ein gan$ gc»tffc& ;{etct;cn

tbrer SträfUdjfeit; beim bal Ök»ifjen fla^t fie ber ^erbrcctyeii

an. Ober fte |eigl ftcfy uuerfetyroefen, unb auf ityre Unfdmlb üer*

traueub: abcrmal ein trcfflidp ^nDi^ium; beim ed ifi t>ie 9lrt ber

«jperen, eiferue Stune ju geigen, unb ficty für gan$ unb gar un*

fcfyulbig ausgeben. Um »eitere groben ctnjufammeln, »erben

eigene Spürer autfgefeubet; meifi gottlofe üieutc, benen eä faum

mißlingen fann, irgenb etiuaö au&$ufinben, »a$ auf 3^uber ftcf;

beuten lagt; um fo leichter, »enn fte ber (befangenen fdpon übel

»öden. 9lm\ »irb gefaxt: flarfc 3nbi$ien lagen oor. (Sie »irb

alfo in« Hervor genommen; fein ^ertljeibiget »irb it;r geftattet,

beim e$ »irb gefagt: t^r ikrbrecfyen fei ein (Srjeptionalfall; unb

e$ flnben ftc^> auefy ntdpt leicfyt foidje, hie hie 23ertt)eibigung

übernehmen mögen, »eil fogleid; ber '-üerbacfyt ftd? an biefelben

fyangt; wie benn aud) Me, bie teben »ollen m ber Sad?e, unb

ben itticfyter $ur Jöe^utfamfeit ermahnen, gar leicht al& «peren*

patrone oerrufen »erben. Sie »irb alfo oorgefüfyrt, unb bie

Snbijicn »erben ifyr oorgelefen. SBenn fte ftd? nun oollfommen

oon it)nen reinigt, unb gegen 9lüe ftd? rechtfertigt, hau fyilft fle

ganj unb gar nietyt«, hie Auflagen bleiben alle in ifyrer straft;

fle »irb nur in ben Äerfer jurücfgeführt, um bort nätyer ju

überlegen: ob fte objiinat bleiben »iü; benn fie ift immer ob*

ftinat, »enn fte ftcfy oon ber ^Inflagc $u reinigen fucfyt. 3)a« ift

alfo ein neue« 3 n ^iitum; benn fte »äre nimmer fo berebt, »enn

fte ni$t eine «pere »äre. (iin anberer Jag »irb ibr baber an»

beraumt, unb bat fie »irflid; ftd? bebaut unb ift bartnäcfig ge*

blieben, bann »irb baä 2)ecrct ber golter it?r nctifl^irt."

„So nnvb nun tau fd?»ad?e, fraftlofe äüetb biefem ^ölli*
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fd)en 2Berf$euge <ßrei$ gegeben; nad)bem pfcor bte forgfälttgfte

*Ka<#fu<$ung am ganjen ßeibe »Drangegangen, ob fle nid^jt etroa

ein geheimes 3auDerm^^ 9 egen ben <5$mer$ bei fid) füljre.

Unb biefe ©djmerjen, f!e roären unerträglich, roenn fte au$ nnt

eine batbe Sötertelfiunbe, ja aud? nur bte £älfte biefe« 3 e^rau*

me« bauerten; unb nun wirb, trofc bem Verbote oon *ßa:pfi $aul

beut brüten, bie fttit ber no$ gefdjärften über eine fyatbe ©tunbe

auögebe^nt; ja bte göltet nurb un$ureid)enb erflctrr, n>enn fle ni$t

eine ©tunbe bauert. 2)ie Slflerfiärfften l)aben befannt: bie *ßein

fei fo übergrog, ba% fle, um loSjufommen, oljne 3lnftanb tk aU

lerdrgjten 23erbred)en befennen »ürben, felbfi auf ©efafyr ityre«

fünftigen £>eile« bin. 2ttand)e, bie t>k Überzeugung fyaben, fte

feien etoig unb unrettbar üerloren, wenn fle unf$ulbig $u folgern

ßafler (1$ befennten, fämpfen lange gegen ben ungeheuren

©d)mer$, unterliegen aber bod? jule&t; unb oerfaflen bann im

Werfer in bie größte 33etrübni§ unb $er$tt)eiflung, roeil niemanb

tft, ber fle aufrichtet unb troftet. 93tele »erben babur$ getöbtet,

5lnbere auf ßeben«$eit oerfrüppelt; 23iele rourben fo jerriffeu unb

^erfleifc&t, t>a% ber genfer ni$t wagte, bei ber Einrichtung t)k

Schultern oor bem 93olfe ju entblößen; manche auf bem 2Bege

jum ©erictyte Eingerichtet »erben mußten, bamit fle nicbt pfam*

menbrad)en. Wlit bem, roa« fle eine gelinbe, ober oietmebr feine

göltet nennen, mirb angefangen; eine ge$ä(?nte eiferne treffe

roirb über bie (Schienbeine gelegt, unb ba« gieifc^ bi$ jum 5luö*

fprüfcen be« 231ute8 bamit platt gebrücft. Die ©epeinigte be*

fennt nun ettoa gleich oon oorn herein; unb bann ifi fte oon

föe$t«toegen »erloren. Ober fie läugnet; bann roirb tk Tortur

toieberfyolt, unb jroeifac^, breifad), oierfad) gefd)ctrft, bi$ ifcre

#artnäcfigfeit übenounben ifi. SGBo^l unterfagen t)k ®efefce bte

Sßieberbofung auf bie alten 3nbi$ien ; aber ba tyat man bie 9lu«<*

fünft gefunben, bie 3eit ber goltcr etwa auf fünf öiertelftunben

ju befiimmen, unb biefe bann unter brei Jage $u »erteilen. 3«

ben feinen wirb bie Ungtücflicbe f$atf beobachtet: rodlet fte tk

klugen, bann roirb geurtbeilt: ©el)t! fle fuebt ttyren 93u^len; bleu

ben tk 5lugen aber ftarr geöffnet, bann beißt
1

«: fle bat i(?n ge*

funben! (scbtoeigt fle, bann ift e« ba« maleficium Taciturnita-

tis; laufen 3u^unÖeu *>ut$ ^re ®cflcf)t«mu«feln, bann nürb
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gefagt: flc (mbc geladt; bring! llMI im übergn

be« 6(bmerj\e6 einen Sctylaj über Die Unglätflicfce, bann iu

rdMi.r Abei allen ,|iveiui bev&bttj i

bat man, D>al mau trollte; fttrbi n\, bann bat - ;; in ibi

ben Qall gebrochen, baftil fein fc)e(eiinni| mebt rfnitonunen

möge, unt (lc »hb uun unter teilt Wallen rendnurt.

iKnttei muffen }U tem Wmtc, bol flf md)t hl bei ausüben
I

neu, anterer SBetfgeagl , ter genfer, fid) becieneu; ein n

Wolf, roll WoM'ett n«b frerfcnUtfrttgfett, tem fid) nun bie IS»

glftfflityn spretf gegeben nuten. 'Sie regeln bal gange 0efd

unt rübieu et mit ibur granfamen Roheit; fic frage«! treiben

Ol, bringen^ trüben mit »Übet Stimme, idjaifen bie feinen

na<t belieben. Sic fefen eine (*bre barein, taf; feine ibiem

Ungeftümnie »iberftanben.; unt tte, ireUte bann }n tiefem Ruf

gelangt »erben noi allen Kabern aufgefn<$t unb bernenbet Änf

feineu DiitidHiltigen [oll Halft ben 0efe£e namentliet) inqnirirl

weiten, tiefe Reiniger aber fe$en tarüber fleb binaufc; fdpon bei

bei Borbereitung Reiben bte Sdplacbtovfer ermuntert, bie oter

jene ;u nennen, bie idjou öfter rorgifoinmen: ffc türften fidj

niebt idKiieu unt gittern Ratye folgen, bann irertc aud) gelinb

rerfabren. Denn fte balten e# für eine <Ed)anbc ibrer Stnnfr,

eine« fcfyiradjen SBeibel nidjt SWeijier $u Derben; tarum aud?

plagen üe in alle Seife tie Werbafteten, febon anffer bei Roller,

turd? teil Uuratb bei Alerfer, groft unb «£>i^e ; bis fle entltd?

ei mutet unt gebrochen $u faifcbeu Sefenntntffen fid? ter Heben,

ote ibneu, ine gefagt, |n»ot in ben 2)iunb gelegt ivoiten. 55 ei

ten 0eifili$en, foQte man teufen, müfjten tie ttnglntffctigen bo$

Benignen! eine 3 u fl u^t nuten, greiltcfy foüten bie Obern nur

nulte, fcomme Veute ton gutem Urteil unt geprüfter Mlugbeir,

rrafcrbaft rem ©etfte ter Religion bmcfctrungeue Männer fen*

ten, tie nun aud? ten (5> e t ft ter i)ienid)en ju prüfen, unt tte

©ebeimntiTe bei $erge*4 )n ergr&nben Riffen. ?iber folefce

lrürten Benig uun übrigen Serfatyrea paffen; man bätte nnbe*

aueme Weolwtter in ter Rtye, tenen tie 3nf(fnttdt bei ganzen

$roteffel uiebt entgegen ttaste. X)ergleia)en aifo »erben au

untauglich ron Dielen Renditen entfernt, nur ftuinni\te, be :

nnerfa^rene (liferti »erben gern gefeben; fte, tie fogleid? ror»

GJtfrreS, cfcrirtl. SÄprtif. i\\ 2. 4l
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auSfefcen: bie ©d)ulb unterliege feinem Steifet, barum oor 211*

lern nun auf (Singefiänbniß bringen ; all il?r Semü^en babin rieb*

ten, bog fte ftd? ftöulbig geben ; bur$ ^roeibeutige 23erfpre$ungen

fte $u tauften fu$en, unb ber leiblichen golter in folget SBeife

nur noct) eine geifiige beigefeilen, bie oft bis an ben Iftanb beS

©$etter£aufenS fortgefefct roirb. ©o oon allen Seiten befiürmt,

Oom ©$mer$e griffen, rotrb ber Unglütfli$en ein ©efiänbntß

abgepreßt; toorauf fle bann felbfi »erloren tfl, unb in ber (Regel

9lnbere, t>u auf gleichem Söege $um gleiten %kk geführt roerben,

na$ fi$ in'S Serberben jtelpt; roeit bie, bie ftcb felber nid)t retten

fann, au$ 2Inberer nicbt oerfctyont. (Stirbt fte aber ni$t auf ber

gotter, unb befennt aud? nid)t, ttafy man fle, o^ne neue^nbijien, bo$

nicbt roeiter ju peinigen, nocb au$ gu Derbrennen toagt; bann toirb

fle in nod? engerer #aft rooljt ein ganjeS 3«^ gemaltem 2)enn fte

roollen in if)rem btinben (£ifer Opfer Ijaben, unb galten es jtd? für

eine ©$anbe, roenn fle afljuleicbt loölajfen; baS würbe i^nen eine

übte üftadjrebe machen. (SS roirb fo lange nacOgeforfdEjt, bis neueju*

bieten gefunben ftnb ; bann roirb $um Überfluß tooljl aud? ber (£ror$iSm

über fte gefprodjen, unb fte an einen anbern Ort gebraut, um

baS SWatef^ium beS ©tiÜfc&toeigenS ju brechen; (ie roirb bann

aufs *fteue gefoltert, unb enblicb bocb ben glammen übergeben,

roo il?r lejjter «Schrei baS 3 eugniß b ß* golter feineStoegS entfräftet."

3n folcfyer Söeife fyaben tit Dinge in ber, bem 30ja'l)rigeu

Kriege oorangefyenben, in feinem Serlaufe ftd? immer työfyer frei*

gernben, unb naä) ifym no$ lange na$f?altenben 93erroilberung,

bei ben ©engten ftd? gehaltet, ©o fyattt gegen 1616 ber §er*

jog ju Sßürtemberg baS #erenbrennen in ben ©labten: 2)om*

fiatt, ©unbelflngen, ßoroenberg unb Saityingen angefangen, unb

t>it fRatye Ratten befonbere Sirtifet gefaßt, roorauf t>ie Beamten

nur tnquiriren burften. 2ttan fyattt bit 23rogrutl) oon ©eres*

fyeim, t)k man aller $eren Butter nannte, eingefangen, bei ber

©elegcnbeit: als fte einer $inbbettertn in
1

S 9lngeficbt gcfyaud)t,

t>k atsbalb ftocflabm geworben, bis ber 2Kann ber Traufen tk

Urheberin beS Übels fo lange gefd)lagen, baß fte ifyr toieber bat

Reifen muffen, ©ie rourbe nun in 93ai^ingcn oom Unteroogt

oerfjaftet, unb bat felber: baß man ityx SRefyt il?r antfjun folle,

roetl fle baS £ejenroerf feit unfürbenflic&en 3 etten getrieben, ©ie
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habe \c biete Minber umg< fUff uutt er^blen (afte;

00(1 vi!« bte ioo, Botuntei btei, bii ihr eigen angebfttt

fetyen »lebet aufgegraben', gefotten, gefoty, l^eifi n, |Si

liet* unb Qtrenfunf) gebraugl werben; hn pfeifen aber

fepen bie Rnod dein |U pfeifen gegeben ttbtbeu. 3b*cn

eigenen Sobn bab( flc ein Bett unb jmei ftinbet umgebracht;

Ib« jween SR&nnet t Jabte lang ettabtui nnb |le entließ

letftbtet; Ibte Qutetel mil Ibten Sntylen fei uuenblid) W
»efen. u.

j
I Ibliib« Bettet babe fic Kit 40 Rubren,

ßergogtbuni Bürtembetg auf etlicbc Sftetfoegl bem fteuebri*

entlang, (erootgetufen, anf welcbe-m Berg aüjäbrlicfy fünf-

mal bei Sabbati abgehalten »erbe; »obet afljeit an bie 1500,

Ann« unb fRettbe, 3^nge nnb Mite, unb barunter au$ *#or*

nehme, beifammen fe$en, Sie fagte au<$: wenn bie $ereu

nuiu Bäten , würben bie würtembergifeben Untertbanen fein 2Baf*

fei innren, nnb tut fiebentcn ^wbre bat 3 elb nidjt bauen bürfen:

and) ibr Stüfbengeföitt würbe niebt ferner mefyr Üben, fonbern

filbern fern. Sie gab afg Unarte, baf$ fo Biete grauen ber

Betfftbtung anheimfielen, lic 2KiBbanbluna.cn berfelben bureb tbre

offenen SR&nnet an; beutete ben Mietern aueb bte fyitytn,

woran man fic erfenne. 2Kan [übt, ta% 2Beib war eine in'«

3aubenoefen bineiugerathene Siftmiftbetin, bte ttyr fcbrccflicbes

Snbe fteb felbfl bereitet; aber fte gab nun bem unbebutfamen

(Eifer bic ßetanlaffuug, in gleicher Beife gegen )abltei$e Un-

fcbulbige \\i wütben. Se waren im 9?i*tbum 2öür$burg gleid?*

|eitig öier Beibet in ben Reffet eines $aglebner$, ivabrfctniiu

lieb hlfebt natürlicher Seife, hineingefahren, unb batten feinen

Bein OUggefoffta. Xie gelter ttcrwanbelte fte balb in £ei;eu*

weiber, nnb ennefue auö ibnen aud) bau weitere 0eugui|: in

ber iMerel;he?er Jchnt fercu uidit 60 ^erfeuen, bie über fteben

3abre alt, bei Jauberd unerfahren geblieben. 93en tiefen wun

ben aft btei, bann wteber fünf Rubere, am 4. Juni barauf jebn,

;\veen SRännet unb aebt Beibet* am II. 3unt abermals brei

Männer unb elf Beibet eingebogen unb 5lÜe verbrannt; carauf

triebet -2«') Xubete gfeübfaßg verhaftet, unb guetfl erwürgt, unb

bann ben flammen übergeben. £a bie Ktttfage ber ^ruberen

bureb bie Spdteten immer beftätigt, unb alfe bie grojje Sngaty

11 *
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ber ©$ulbigen befannt rourbe, oerorbnete Seine gürfilt<§e ©na*

ben, unb t)en Beamten mürbe anbefohlen: tyinfüro aüe 2öo$en,

auf Dienfiag, auffer wenn fyot)e gejte einfallen, einen 93ranb $u

tbun; unb jebeSmal 25 ober 20, ober jum aEerroenigllen, unb

roentger nid)t, als 15 auf einmal, einjufefcen unb $u oerbrennen;

unb fol$e$ motten 3^r g. ©naben bur$ ba« gan$e 33i$tl?umb

continuiren unb forttreiben. 3U biefem (Snb finb aüe 3wtgrafen

gen ©erolfct)ofen betrieben toorben, unb il)nen rourbe angezeigt

unb ernftlidj befohlen: t>a$ £erenbrennen anzufangen, unb i^nen

ba$ 93er$etct)nig berjenigen, auf melcbe in tfjrer 3 f^ befannt

roorben, jugejieHt. ü)iefe fyaben benn fo oiele SBunberbinge au$*

gefagt, bag e$ fl$ nt$t fd)retben unb ber 3ugenb &<>* biz £>$'

ren bringen lagt. Ü)ie SBirt^in jum <S$manen (?at befannt:

bag jte oielen $?enf$en »ergeben, unb gemeiniglt$ ben ©piel»

leuten 5Safcen jiatt ©tocfftfcb, 2ftäug unb $a£en oor üööget ju

freffen gegeben. (Eine «£>ebamm tjat befannt: bag fie in bie 470

^inber umgebra$t, barunter 22 it)r oermanbt gemefen. (Sin

9Uter fagte unb befannte: roenn er innerhalb breien Sagen nt$t

märe gefangen morben, fo motte er 5lQeö 25 Steilen im UmfreiS

üermüfkt unb mit £agel unb $iefelfcein »erberbt fyaben. ©ie

trieben« fo arg, bog felbfi ber Teufel unter fie getreten, unb e$

itynen untetfogt; roeil btö fein O^etd? minbere, unb hie ßeute, im

©Jücfe übermütig, im Unglütf fid) gu ©Ott befehlen. $>a fie

aber bod) ntd?t abliegen, tjat er (Einige fafl bi« auf ben £ob

gefd?lagen, unb alfo tractirt, bag fte fi$ eine geraume 3*ü nic&t

burften fe&en laffen; moburd? auet) 23iele »erraten, unb in'8

^erenregijier eingetragen morben 1
). üftan ße&t, 2Betterfdjaben

unb 5tint>etfterben fyat mit ber golter, einigem #ettfefyeu unb eint*

ger 23o8l?eit jtd) oerbunben, um fo oiele ßeute in
1

« Unglücf ju

Iringen. (Solche 23ränbe mögen bort eine jiemlic^e %üt ange*

l) 3«fO £exenjeitunjj, feie (Jrjre au6 bem SBidtfyumb Sßiirjburg: rote

ber 35ifd)of tai £erenbrennen im $rancfenlanbe angefangen; unb

wie er baöfelbe forttreiben unb fca$ llngejiffcr gengfid) ausrotten

will. 3Die Sinter auf bem £erjogtl)um üfijürtemberg: wie ber t>erfcoa

in untcrfajieblidjen (Blatten tat £erenbrennen aud) anflef<w0en.

©ebrueft ju Tübingen, 1616.
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(u!l ii, Kenn in
I ftcfy eil

r, bii ben h,-27 bti Jebruat n>-2«>, binnen p ren nnb

|vei SRotdtfBi In 19 folgen 81 , i.»; an

bräunt Borten. Dei grtteti Heil ftnb alte Beibei unt fremde,

irabriebeinlici) Ivintatbloie Veute; ober a u ci^ fttnbei finben ftd)

bttuntet Don |»Mf, ettf, je$n nnb nenn 3a(ten; bieten Biccu

ciei ber -v^uiMf ird)o , jvel ftnaben non nngefefyenen /V.miiien,

l&ei Sftftnfein bei Senator! Stfftyenburg, ein Minbel WUMjtu,

unb (Nobel ^abelin, bal fünfte 9Mb$en in SBätjbutg. —
9Ril ben Steiften »trb el beföaffen geinefen fern, »l< nil be*

neu, non ireld.vu (George SWacfemie er^ablt: 9Jl£ id) einem 0e*

ti$te mfaf;, ging icb, um einige Beibei naber }ü befragen, bie

aeucbtltcb ibre vrdjulb gcflanbcu bauen. (Sine unter ibuett, eine

einfältige (Kreatur, tagte mir: fte babe nicfyt geftanbeu, roeil fte

ftyttlbig fep, fonbetn »eil fte arm t?on ibrer Arbeit leben muffe;

jejjt aber, all $en verrufen, «JumgerS fterben roerbe. 1)enn *ftte«

maub roerbe fte fortan aufnebmen, ober tbr ^u offen geben; man

rrerbe fte melmebr fd)lagen unb £unbe auf fte fyefcen. Ü)arum

babe fte geivünfdjt, tobt $u fern; babei »einte fte bitterlich, unb

rief fnieenb (Üott $um 3 cu
fi
n i& ^ er 533abr^cit beffen , roa« fte

gefproeben, an r
).

ro roar H burd? bie brittifcfycn JReidbe befebaffen, fo butefc

gaitj I)eutfcblanb; eine blutige (Reifet roar übet btefe ßänber ge*

icb»ungen , arger benn ber febroarje Zoh graffttte biefe Sanbplage

m SDMtte ber furdptbarften Sürgerfuege; unb roäbrenb tu*

Ocbroert bie QHännet frag, rourben lic flammen gegen bie

grauen aulgefeftbet Ü)aö (Sitotme, über aÜeS 9J?aa§ «ftinaufl*

gebenbe bei Übel*, mußte enblicb eine föüefnnrfung berbeifübren.

Die jut Betgmeiflnng geängftete dlutux in ben 6$fa$topfetn

batte fd)on fettet eine folebe eingeleitet. Bine 3e^an
fl

bitten

bie Bereinigten nur ibteö ©letzen angegeben; unb fo roar

baä Seilet , irenn el einmal in einem Dotfe ober einer (rtabt

ge;ünbet, in ber gangen Cfaffe umhergelaufen, unb Sine batte

©tele in*! Betbetbei binabge^ogeu. Balb aber waren Orimm

unb 3° rn in^ Me Sr&itterung bei S$ntet|e! böbet geftiegen,

1 > Cl I Lau. Tit. \
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utib l&attc $ulefct bie Siebter feibft, bte ofynebm, eben burcb bte

efftatifcbe (Seite tiefe? <Scf)mer$e8 unb jeber anbern Setbenfcbaft,

mit i&nen in bie engten Rapporte gefommen, ergriffen; unb ffe :

würben genannt, ja auf gürjten felbjt, gleichzeitig oon 93ielen,

als ©enojfen be8 <£abbatb$, 3 eu9n tß abgelegt. 3efct ^ar ba8

rechte Mittel auSgefunben; iljre 91u$fage mufjte ©eltung b<*beu,

benn für fte fprac^en biefelben S^c^en, bie au$ für t>ie 9tnbern I

gültig waren; bte Übereinftimmung unter SWebreren war burcb
]

bie Rapporte leicht gegeben; unb für bie gelter galt fein oer* 1

fd)ieben Wlaafy unb ©ewiebt. (So mufjte alfo ben (Rittern ber I

^rojeg gemalt werben, tt)ie ben 5lngef(agten; unb bie gormen I

biefeS ^ßrogeffcö trugen bann (Sorge, ba$ ber 91ngeflagte nimmer
]

entrann. (So wenbeten benn bie glammen flcb noeb grimmiger gegen
|

bie, welche ftc feiger auSgefenbet; wie, in ber 3?tt be8 £errori$m$
]

unferer Sage, biefelbe ©uiQotine alle bie na$ einanber folgenben J

<Scbid)ten ber Parteien, eine immer auf i>a$ ricbterlicbe ©ebeifj ber I

anbern, aufgefreflen. $)ie armen SBetber Ratten ityren IRic&tern •

nur ben Q3fab ju ben (Scbeiterbaufen getreten, auf benen fle tbnen 1

balb naebwanberten; mitunter au$ an ifyrer (Seite bie 23eid)t*
j

oäter, t>it feine 23armber$igfeit gefüllt. Unb man benfe ftcb nur]

bie legten 9tugenblicfe biefer (Scblacbtopfer jweiter Orbnung, bte <

jefct bie Überzeugung in ber #anb Ratten, i>a$ jte falfdp gerieb*
j

tet; ba§ jle unzählige (Scblacbtopfer obne (Scbulb oerborben, unb
J

nun bie ewige ©ereebtigfeit auf ityren SSegen jte ereilt, unb fle 1

felbjt, ilmen $ut <Sübne, bem gleiten $obe bingegeben.

^Dergleichen Vorgänge mußten 23ebenfen erregen , unb bie

Siebter „auffiebtig machen; e$ beburfte nurnoeb eines üftanneS, ber, I

— roaä bie (Sdjaar ber 23eicbtoäter ober «Jjofprebiger niebt gefonnt,

ober nid)t gewollt, ober niebt gewagt— , aueb ben gürfien bie klugen I

über ben wahren (Staub ber Sacbe öffnete. (Sin foleber ijt imSefuiten
]

<S»ee aufgejianben , unb er ift ein SBobltbater ber 9J?enfd;beit
j

bamit geworben, unb bat niebt eine, fonbern eine jebnfacbe 23ür*|

gerfrone ftcb bamit oerbient. (£r lebte in s)J?itte all ber ©reitel,

unb bat wabrfcbeinlicb jene frdnfifcben Traube gefeben. (Sein 5

#er$ blutete im abliefe folgen UnbettS, unb er febrieb btej

Cantio criminalis, bie 1631 *um erftenmal gebrueft erfcbien.j

<Sd)on Ratten Ue bejfercn Geologen ber ^ext
fl
ea

,
cn ^a* ^er'l
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rahm in1) v(i\iii|M( nii,

|
renMuuber bfH 'Hpft*,

batte im feinet tbeoloßit (Dhp i de Juttitit qa«< Dob. 5.

d 133) feine ferneren Bcbcnten hmb i, nur' öor($l

l«i OSiUbc gcma<bt, bb ben ,i'Mn bei I 'ii ihn

Wl Beübtoatei Dielet bei Qingeitftyetei [Kitte - befte

^nbcir, Dom uMbrcn Staub ber So [rf)t m nehmen,

anb Ibergengtc fid> h vi i h : r a f? oon fflnfgig Befurfyeiften mebt

»l'uit, |a bietteitl town |»d ffbutbig lerm. Rnn ftfticb et, pbne

ftenftbcnfnrcfy rab gcwlffenfofc ,{aahaftia,fcit, fei« 8n4fi a »&

bem mit oben bte Sctyilberung bei Berfatreni im 9Jufyua,e mit*

aetbeüt, »ofin n bic gtfege Jntqntt&t btefet IBfttyerd aufbeeft.

Damit trat ei OOt bte rtiutfen, ibnen auMca,enb: bte bte JKtttter

biet tin Oerfafyren rurdi befi&nbtgel Sebfftngtoerben oon oben

entföttlbigteu; ivie btl ober eine febtrere @kipii7en«!acbc nidjt

allein ffti ibre Watbe unb Bttt)tb&ter, fonbern aud) für ftc felbet

«'en ; inb tote ftc
sMle belmegen einft vor ben bobereu SRicfyter

Mccbeni'cbaft bapon |n geben bätten. 6te mpri?ten bte 2beolpa.cn

bar&bet befragen, nnb bte würben ifynen 2iu$funft a,cben: bat

mau mit ^icnfcbenMut niebt fur^roeiten bürfe, unb ÜDJenfcfcen*

baurter bürfe man uidjt (eU$tfinnig Bte $ea,clflpjje binroerfen,

irie el ji|3t bie «perennebter ftd) erlaubten, bic auf baö teicbtefie

(vVradu fpajcicb |ll Wolter eilten, unb felbfi fplcbe, für bie ^rpm*

migteit unb ein tabellefeg Beben ^euanif; abfegten, auf ibr pein*

lieb befragten« SHt Me muffen cinfl $um föidjteriiuble ber

flhnigfett, fagt er, unb menn bprt jebc« unnüfce SBprt oerantivor*

tet »erben muß, was wirb mit fplcben blutigen Xbaten ge*

i'djebenV 1
) Dal blieb niebt obne (Sinbrucf ; man ocrlor bte fytotu

ftebr, bafi man mit btefer gangen Btntjnfty auf outen SBegen ge(e;

unb ba man etft reebt jufab, entbeefte man ba£ ©reulid)e tu ber

$a$e. Httuätig erlofcbeu nun bie (Ecbeiterbainen; bie 23e*

»egnng ging vom ÜRain unb SRbeine au*, unb verbreitete jt&

balb über gan| Teutfrblanb. Ter, oon ben ftc jnetfl ben itr*

fptung genommen, batte ntebt ben ßobn ber ffielt ermattet; aber

fle liefl eg fit uicbt nebmen, ibre 6$ttlbtg!eti ab;unibreu. 8t

halte ben C v :\\a bureb feinen (vifer gut Mircbe ;unufbefebrt.

I) C tlo rimiaeJii |» 188. Wb. \\1\.
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Die #ttbe8beimer geinbe ber Äirdje batten ifyn bafeer, als et

auf bem 2Öege juat Orte roar, um bett ©otteSbienji abbauen,

rote bte grfefen ben beiügen 23ontfaä, überfallen iajfen; unb er

batte fünf bebeutenbe SBunben nm $opf, unb $roei anbere am

(Hücfen baoon getragen , aber nichts befto weniger bis $um «fun*

jtnfen ben $ird)enbienji abgebatten. (ginige %abxt barauf, 1635,

fiarb er im £rierifcr)en, im 44fien %abxt fein«* 9Uter*. S^acb

ibm muß jebod) unter ben ^roteftanten 2). 3- 9Ä. SRepfött,

Director beS ©pmnafiumS p Gtoburg, rübmltd) genannt werben.

3ur 3«ü 2KarimüianS 1. ftbrieb er: (£brtft(id)e (Erinnerung an

gewaltige {Regenten unb geroiffenfyafte ^räbicanten, rote baS ab*

fdjeuücbe fiafter ber §ereret mit (£rnji auszurotten, aber in SBer*

folgung beffetbigen auf ^anjetn unb in ©eri$tS^dufern fefyr be*

fd)eibenlid) gu banbefn fep. <£s ifl nur eine Sparapfyrafe beS

23ud?eS oon ©pee; aber er fyatte oon 3ugenb auf mehnal gefeben,

roie man in ben protejlantifcben @erid>ten »erfubr; roie man ben

©efangenen feinen ©#taf gemattete unb mit fpi£en Stapeln jxe

aufwerte, wenn f!e bie klugen fdjtoffen; roie man ifynen nur

©peifen, mit £eringSlacfe gefallen, reichte, aber feinen tropfen

Sßaffer ibnen vergönnte. (£r fyatte gefefyen, roie, nad) feinem

SluSDrucf, bk genfer unb Reiniger ben foftbaren 2eib beS sJDta*

feben fo geringe arteten, ibn fd?anbfjaftig oerfieflten unb $er*

trümmerten; bk ©lieber oon einanber treibenb, bk klugen au«

bem Raupte ^toingenb, bk güffe oon ben ©djienbemen rei§enb,

bie ©elenfe au« ben ©pannabem betoegenb, bte ©cbulterfdjeiben

aus ber ©cbaufel fyebenb, bie Bibern jum 9InfdE}roeüen bringenb;

bie Unglücfttcben balb in bie «£>öbe $errenb, unb roieber an ben

S3oben roerfenb, unb baS Unterfte ju oberjl fefyrenb. <Sr fab,

roie £aber, 9?etb, 3°™/ 3 a"t flfterreben, DbrenMafen geroöbn*

ltdt> ben erjien 9lnla§ jur 9lnflage gaben; mit Durren unb 5Rum*

mein beginnenb, unb bann öffentlich biefe ober jene auf 3«uberei

anflagenb. Dann Ijörte er: roie bie ^räbicanten berangejogen fa*

men, blinbe Eiferer, bie deines fronten, ibre ^rebigten mit feu*

rigen 53lifceu anluben, beroorbreebenb in eigenem £irnroabn unb

fhijjigem £rofc, unb fetyreienb nad? Letten unb 23anben, nad)

Sbünnen unb ßödjern, nad) <jpofj unb ©trob, $aud) unb geuer,

*puloer unb ©d>toefe(; nun roalmenb, baS J>et§e ben ©prueb beS
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n befolge«: BffVtf &0I id) bin fanftntiif(Mfl ,
u"k

n>n Verden bcniütbto.. Statt 'ab fr bie 9Ra(< mit rifen

neu Vänbcn v^rctfcn, unb In bei boiniKbiMi flflel £üuben

otnc tili Def4eiben$et1 oetfrbren; er war
.

»ie ba* arme

ÜJplf auf ibv Webctp M-eHaaen, aavtti'ctt, }ftf(tran^ft « |CP

;mt, leiquetW* |entffd| oerotflet, nerberbl im) »eröbet

wnrbc; Bie bei tittetfänn tftglio) burd> btc Straften »olterte,

Hb bo$ bei träten ftünbltd; mehr würben; äfft bau bte tbü*

nna,m1vn SBMbei mdt hinreichen n ürren, ff« 9CU ^n ocrbrcnncn.

Dal Stiel hat eben, Rftt au6) ihm tjr. fein 4>CT| entbrannt,

unb er hat fein Bei Iber bie Urheber autgerufen, 60 iaffet

cud) min .vct'cn, ibr Mntge, unb (äffet eint listigen, tbr Micbtet

mftttbeu! all ibr SI6nige« Kurilen nnb Regenten! ibr Jcntojafen,

tbr Seiftyer, tbr 3Rafefl|f(tuibet , genfer, peiniget! ibr mii&t

bcnnaicinii Re<$enf4afl geben nou Jebeni 2Borte, ba* ba a,ebo'

ten: }n faben, gu geißeln nnb föpfen nnb brennen; t)on jebem

£obuc, mit welchem ibr bet armen (Bereinigten gemottet; ton

jober I braue, bie fte auäcjcweint, ton jebem Kröpfen, ben fte

ausgeblutet! 6p rief ber waefere Wann in feinet dnttüfiuna,

ciu* , nnb aueb feine 2Botte waren aui biefei Gelte nid?t fruebt*

Id« an^crebet. 511$ baber im Beginge befl achtzehnten 3abr*

tyunbertl , oon Ibomaftu* abwärts, bie föattonaliften eingetroffen,

war Vfiel länart abgetban. 3^ r Berbfeirfl ift nur, baft fte ber

aü^uarofieu 8eidita.laubia.fcit in biefem Gebiete (Ecbranfen gc»"cjjt;

bafür bracb nun g&ng(t4er Unglauben ein. Huf ber Jenne, wor-

auf bfefe nmbera,etfamvfr, wncK fein ($ra8ba(m mebr, webet

$raut no& Uufraut; nnb fte würbe nun t^ic IWeitfdjuIe, auf bei

fte ftd> im Streilfauf übten, nnb gm Stllftbc nod) üben.

;;.

8 e r b ä 1 1 u t p ber St t r d) e \ u b e m Unfug b e $ «£ c r e n *

projefie*.

Die Ding« batten in foleber Seife fteb gefügt« bap, wenn

ba« £vrcnwei'en felber, - in feinem furchtbaren (hilft, nnb betn,

HMl »oit Fahlheit in ibm a/weien -
, *Hl einer ajeuelooflen 93er*

februna Ter meni'cfclutcii Ratttl berrpra,ca,ana,en , bie Art, in bei

man ibm |n fieuem rennest, weil mit faltem fHttte Mtgettt,
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beinahe noä) greuefooüer gemefen: alfo bag t>a& 23öfe gewonnen

(Spiel tyatte, unb wo t>ic Opfer if?m entgingen, reitt)licbe (Int*

fcbä'bigung an [Rittern unb an £>enfern gefunben. Unb e$ war

burebgängig niebt 2öuu) unb 3°™ unt) ©rimm unb ©raufamfeit,

bie ein fo(d)eS öerfabren eingegeben; oielmefjr ein blinber, un*

betyutfamer nnb maagfofer (Sifer l)atte e$ urfprüngücb fyeroorge*

rufen; unb bie ©efüfjflojtgfeit ber Sftenfcben, mit gäfftgfeit,

@teid)güitigfeit unb 3nbifferen$ üerbunben, Ratten c§ bann weitet

fortgeführt, unb MS auf bie ©pifce Eingetrieben. Derfelbe un*

oerfonnene difer tjatte autf), otyntange auoor, bie religtöfen 23ewe*

gungen fyeroorgerufen; biefelbe ßäfflgfeit unb ©leid)güttigfeit

aber, na$ bem Söobtgefaüen ber Regenten, bie religiöfen Über*

geugungen fieb oorf$reiben, dnbern, abermals unb nim brüten*

-male anbere unb immer anbere ftd) aufbringen laffen. 1)iefelbe

ga()rlafftgfeit fjatte 2lfleS, »a« bem OKenfc&en in ber @efeflfd)aft

wertl? fepn fofl, 93aterlanb, greift, SBerfajfung, (Sinfceit, alte

(Bitte unb Erinnerung, beinahe t>k <5pra$e $ret§ gegeben; unb

jenen 3u ftan *> gan^tieber 2lufI6fung herbeigeführt, in bem bie

Golfer $um ©efpötte ibrer S^a^barn würben» 2ÜS ein ®efül)l

fold)er €>cbmacb plefct boeb nvoafyt, t>a ^at man ben ©runb

öon ftd) ab, unb auf gönnen unb gnfittuttonen tytnüberniwäl$en

gefugt; jte für t>a& verantwortlich macbenb, xoa$ man felbfi

gefünbtgt. 2)a$ ifl fo ber SRenftyen 51rt; jie wijfen reebt wotyl,

wa« bie Religion bebeutet, lernten au$ bie (hangelten, unb

oerfieben reebt gut gu reben oon ber Siebe, bie ba$ Triften*

tbum oon if>nen forbert; bie <ßrari8 jebod) wiffen fle oon folgen

JranScenbenjen frei $u aalten. 2luf ben Sweatern ergoßen |fe

jt$ an ben tragifcfyen kämpfen i^rer gelben mit bem <5$icffal,

unb laffen fieb mit aufmerffamer [Rührung große 2Borte unb

©runbfa&e einboctriniren , unb ibre ^ofa'8, auf einem guge

nteberfnieenb, ben Jnrannen groge' (Reben oon ©tol§ unb gret*

beit galten; jebod) unter fitüfebweigenber Übereinfunft ftcb felbji

bie grögte ©eroilität nicht übel ni nehmen, unb etuanber wed)*

felfeitig bie geringe Ungebübr (eiebt j\u vergeben, ©o benn fofl*

ten aueb bier auSfcblteg(id) bie gürflen unb ibre tprannifeben

©efefce einfielen für bie gemeinfamc <5ä)ulb; oornamlicb aber

ifi eS bie (Religion gewefen, bie \>a$ ganje Scanbai angerichtet.
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Die $ipt.tj befont \ loben baa Signal ge*

n, unb bfi Jnquifltion if) nun aufgegangen, »I« rifti bett*

bttngtlg« Vöirui, indviib, ireini Hilmar Vbei |

pen [Int ri ni •, bie 0efe|c el mebt a,em

fontx . pt< iimu fio vir • bal ubi i an*

Baten alletbingl ftbcrflflfdQ blutig, na4

Weifte |ei haben in biefem (Beiße aneb rcr-bl

bic Joltei aufgenommen; aber ftc baben fte, all ein m fra-

gil» nnb pericnl ist, foigfAfttg nm|iuni; ble Renf<btn bagegen

.in Bonoanbe bei Vulnabmefafll, bic Umbeanna,

niebetgeriflen, nnb flnt nun gegen Stutnn nnt Ztutnetinnen in

ibici iuilaimben\vii dritten. »Jlu« Com Brunnen

H tfl alfo biefc fßro|ebform niebt aufgeflogen;

fonbern anl bev boebmfitbigen nnb ^erjagten Dinge, bem menfö'

(igen •wivn, bat |le fM) btngugefunben, KoQ »eniget bat bii

Religion bei ihr mitgettiift, ober bie Stixty bic lortnrmeifiet

gebungen, nnb nun bitrcb bie Ißfyfie ibnen ibre £<cflniadu and«

gefteüt Oetabe unter ben 9lua,en ber ^ßä'pfk reütbete bal Übel

am gelinbeften; el bat, lote mit flefeben, (djen 3abrbunterte

901 3 ^ VI begonnen; alle Golfer bieffeits ber Alpen nnb

|enf< neu baoon angefleht; bog Söcrfabren aber bat an

Otaufamteii |ugenommen, im ^erbaltniß, n>te e# bei birecten

Sinioittiuig bei Stille ]i(\) entgog; nnb bat gerabe feine änfferfie

e erreicht, all jene Golfer euftoebet entfebieben Oon ibr ab*

gefallen, obei boeb |nm KbfaH geneigt Die fßfyße mußten

Rott] oon einer fo bocbriMcbtia.en <Sadbc nebmen, an bie bie Bit*

fer glaubten« nnb batten bie Jnqnifttoren a,ea,en bafl Übel anffgefei$et

3fne Stalle oon 3nnocen^ ircQte nur bie für bie Rbeingegenbeu,

100 t\i£ Übel neuetbingl fld) ausbreitet, aufgehellte Sebfcbe

in ibrem SBitfttnglfreife gegen (sinfprueb f$ufeen, nnb betätigte

ibr Medn: befferob, oerbaftenb nnb flrafenb eingmoirfen; ibnen

babei geßatieub, gelobe nm ben erflen Ibeil biefel Hmtel an«*

gttüben, in allen ^farrfireben ibtel OeMetel bal ©ort 0ottd

bem ' anzulegen, fo oft el beffen bebnrfte, nnb allel ;]wcd>

bientiityc jnm Unterrichte beffelben nacb ibrem (Bntbinfen bot*

jufebten, SEBal aneb fie in ©dnräcbe, bnrd) jn riet nnb $u

loenigj nnb im 3rrtbnm gefünbigj Laben mbgCUJ bie ^ereettt«
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gung ba$u lag roentgflen« ntct)t in bem SRanbate, ba« flc ertyal*

ten t)atten. 2Ran mufj oielmebr aud) Ijter ben $dpjiett baö

3eugni§ geben, t>a% fte burdjgängig mäfjigenb unb milbetnb »er*

fahren, unb bem ©etfie ber 3 e*ten bebutfam nacbgefyenb, bte

gewonnene (Einfielt immer in eine beffete ^ßrariö einzutragen

fid? bemühten.

2)ie8 93erl)ältni§ ber $tr$e ju bem ganzen Unroefen lägt

am be|ien au« ber 3nfiruction für tit ^ßro^effc in ©a$en ber

«£>eren, 3auberer unb -äftaleftfer, bie 1657 in ber Drucferei ber

apojiolifcfyen Kammer in 31cm erf$ien, ftcb nacjroetfen. 3m
Eingänge Ijeigt e«: 2)ie dtfafyrung, tie große Sebrmeifierin in

allen fingen, bat offenbar gemalt: . rote bie fd?roetjien 3rrt^ü^

mer im $ro$e§üerfabren gegen ba« #erentoefen, jum *ftacbtbeil

ber ©ete$tigfett unb ber angesagten grauen begangen roerben;

fo t>a% man in ber ©eneralcongregation ber ijeiligen, romifdjen

unb allgemeinen 3nquijltton gegen t>k l?äretifd?e 93erfebrtl)eit,

feit lange fcbon bemerft: toie faum je einmal ein $ro$e§ ber 5Trt

regelmäßig unb in ber $e$t«form geführt tootben. d« fyat ßc$

barum gar oft tk *Kotfjtoenbigfeit ergeben, (td) gegen oiele SRity

ter tabefnb au«$uf:ptedjen über t>k ungerechten 23crattonen, 3n*

quiflttonen, (Einferferungen , unb gar mancherlei böfe unb unan*

gemejfene 93erfaf)rung«roeifen in ber güljrung ber ^ro^ejfe; über

unbefugte« öernebmen ber SBeflagten, unb Auflegung unmenfd?*

lieber Torturen; roobutd? e« benn gefommen, t)a% übe"rau« Diele

ungerechte Xobe«urtl)eile ober Übergaben an ben weltlichen 9ltm

erfolgt. 3Mele liebtet fyaben, roie bie gleite (Erfahrung au«*

geitoiefen, fid? fo leichtfertig unb leichtgläubig gezeigt: ba% jle,

auf ben letdjteften 2krbad?t«grunb i?in, irgenb ein SBeib für eine

#ere gebalten; unb nun e« an niebt« fehlen lafiVn, um einet

folgen ungefragten , aueb bureb unerlaubte SRttteJ-, ein ©eftänN

ni§ ab$upre(fen, t>a& untoa!?tfcbeinlicb, rcanbelbar unb reiben

fpred?enb, toie c« tji, toenig ober feinen (glauben oerbient

2)af)er, bamit bie (fitster fortan oorflc&ttger fernen in ber pb<
rung folget ^ro^effe, follen flc ba« ftacbfolgenbe immer oor

51ugen galten unb betrauten. 2)ie ©cbrtft laßt nun umftänbltcj

über ben ©egenftanb fleb au«, bürden au« oerftänbigem, b\U

tigern, fcben«erfa(>rnem @efi$t«punft tyn betraetytenb. (Ein
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ßonptintfyuni ^l
,

v iwtewei tu, fagl fit, bafj fte glauben: man

föiuu iiutt Moi jur ^i:.nii!Ü:r;i, trübem logar and) |ft| Bf*
bartling, |o |tti %oUt\ utieiten, wenn audj fein oorpm delicti

eine! SRalejtyiuml vor tauben ku. i icte« 3Ralefl§tttni oral

aber 001 Villi m leeHUcb beirabrt ooiltegui, unb ba ift e« feine«*

»cgi biuiiM>eub, »fe Bitte glauben, ba| bei Xafcftttte franf

gegolten, ober aud) gefiotben; freil AUanfbeit unb lob uid?t

notfcioenbig aul beut SDIaUfl^Uaa folgen. Stil größtem ^letfce

muffen ba&ei uioor bie Affttc ber ftranten befrag! *etben, ob

ho Stranfl ttt nnb lob für natürlich fallen 1 fle muffen ben ga*

gen Betlauf In einem Bctbafytogeffe au«füinitd; nicberfcfyreiben,

bamit im Ratte ibrer lluerfabreubeit ein befjerer 'Hrjt tfyr Urtbeil

coutiolliriii fiMine. 'Die $autgenoffen bei .Uranfen foüen anfiel*

bcui über ben Urfpruug uiib Verlauf ber ftranfbeit oernommeu

werben; bannt man ibre llifagcn mit benen ber £r§te üerftlei*

, unb nun ber iHutter au* 9Jüem fict; ein begrünbei Urtbeil

btlben tonne, (ibe bann ein
s

Jtid?ter bie Berfyaftttttg befieblf,

muß er \W00i aüe 3nbi$ien gegen bie 53eflagte rooipl erroogen

babeu, unb nicfyt ehra, bureb bie Klagen bc« angeblid; SHefd^ä*

bigten unb ber ©einigen, gu übereilter Hetbaftung ftdp verleiten

(äffen; ohne bajj irgenb ein wabtfdMnltdKr Qnmb oorltegt, ber

bie Sngeflagte nir Übeltbat ocrlettct. SBirb fte aber aufliefe

oerbäugt, bann fefcaue ber Dritter, in Reifen ober einem tü&*

(igen ctelloertreter, Boty ju, roa« ftd; 'öejüglicfeeS in ifcrem

#aui'e DOtflnbet; aber nicfct bloö auf lab, roa« fte auflagt,

Oxücfftcbt uebmenb, fonbetn aud? auf £old?e«, roa« fle rechtfertigen

fan u. dt nebme babei uni\utetifd?e ^eugen
i
u -pilf«/ f^ltefec

aber bie angeblid) Befö&btgten unb bie 3^iö ei1 au«. (£r urtbeile

nidjt oorfcfyueü: Dl tu ©efäfjen, (Salben, fßnfoet u. bgl. feren

beut $cremoefen angebörig; fonbern laffe ba« $efunbeue etft

ton Jtunbigen forgfältig unterfucfeeii. Bringen bie Kugefc&rigen

be« grauten Tutge, bie fte im s£etre gefunben, bann ^alte er

fte uid?t übereilt für ba£ corpus delicti; e« fanu leicfct fern,

ba( UKW fle nur unterfebobeu, um tbn $u gewinnen, getan.

Soft fönnen beim £ettmad;en letebt alfo ineinanbergeirtrrt

weiten, baf febr uatüilicb foldjc für 9ta(eft|ien ausgegebene

3nfammenfe|n*gen entfielen, <Hu$ Kabeln ftub überaü in
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2Kenge, n>o grauen zugegen; man barf ftd) bafyer md)t »unbern,

roenn etwa jufäütg »tele fld) beifammen finden. S$on bag 9lu8*

werfen folget Nabeln btx Dbfebirten fann jur 33orftdj)t mahnen.

Sötele (Sjoqiflen jinb getoofynt, unoorftcbtig ben tarnen ju be*

fragen: üb er bur$ ein Sflaleftjium feinen Eingang gefunben,

unb wer baffelbe getoirft? 2)ie Antwort faßt oom 93ater ber

ßüge bann bejafyenb unb anflagenb aus, unb barauf toirb fofort

bisweilen ber $ro$eg gegen t>it (benannten gegrünbet; bie 1)1. (£on*

gregation l?at aber in folgen gaflen immer (Sroqtjien unb dilti)*

Ux t)axt gefabelt 33ielc $i$ter büben ftcb ein: barum, bag

jemanb obfebirt jt$ geige, fep er aud? maleftjirt; unb feaben

barauf ungerechte $ro$effe gegen bie ^erfonen, bie bem Dbfe*

birten feinblicfy, ober fonfl angezeigt flnb, erbaut. 2)a$ ift aber

bur$au$ nuberftnnigi benn »er fann e§ läugnen, bag ber 3)ä*

uton, burd? 3u^affung ofjne 2Kaleft$, ben ßetb eines 2ftenf$en

plagen fonne? Sftögen alfo bie $i$ter fxti) oor btefem gaüffrief

fjüten; aud) oor jenem, ben tfcnen fatfd;e, betrügetifd)e Obfebirte

legen. 2)ie 0ftd?ter foflen ftti) nid)t leidet ^ergeben, ©emalt an

einer £e$e ober einer ÜMeficantin auf ba$ bloße ©efetyrei I)tn

auszuüben; obgleich fonfl ber (Ruf Don groger SBtcbtigfeit i%

3)enn bei bem gemeinen #ag gegen biefe ©attung oon ßeuten

flnb 5lüe leitet geneigt, gegen j!e aufzuliegen, unb bei geringem

Einlaß fold)e8 ©efdjrei ju ergeben; befonberS wenn t>a$ 2Beib

nod; ba$u alt unb Ijäglicty i(t (Darum foU fein »erlag barauf

fepn, unb ber 9l\ti)Ut feinem Urfprunge erfl nadtforfcfyen. dx

fott immer $ücfftd)t barauf nehmen, bag ba$ weibliche ©efd)led?t

abergläubifd? tjt, unb allerlei fünften, befonberS in SiebeSan*

gelegensten, ergeben; bag alfo barauö, bag dine bergleidjcn

geübt, unb <5prü$e gefprod)en, um 2Ralcftyien ju feilen, ober

ben SBiüen &u binben, feineätoegö fogleid? folgt: bag fte eine

förmliche #e$e tft; »eil bergleic^en ntd;t not&roenbig mit 9lpo*

ftafte (id? üerbunben finbet Der [Ritter foH alfo nid?t ba$

blo8 2Kögltd)c fogleid) als mxtiify oorauSfefcen, unb fld) für

berechtigt galten, ni^ts ju unterlagen, um, auf aüerbingS un*

erlaubte Übungen bor 9lrt bin, ein SBefenntuiß oon Singen ju

ergingen, an bie fte oteflei$t nie gebaut. Die Siebter bürfen

ba^er nic^t gejtatten, bag ein barauff)in oertyafteteS 2Beib mit



jentaub t>en 9lujTen, eber flnb
v

reu in

untereinanbci Wenietnfdjafl babenj »eil rul» bei SRetnuRg flnb:

,saitd)etf in €ii (bat bei i}*fUfl< "> |T M * u l**9*Hi
'

M, in bet Hoffnung« unhr frei }« »erben. Bt< feilen aurt»

ute rrUmbrii : baf; iluo Vitra, »bei »II N KT , ibiuii <uratbeu.

W$i \u im derbere |U f«g*n Kitten; reeil bie nnia, era,e*

beu, ba| bic Betbev, biwj bergtetytn 3areben get&nf$r,

bfffcnnt, »a# |lc jnoei rU gttr&nat Xnffei ben Betftbre |Mkn

bli Rt$tei leiht mit Ibnen f i d > nie ftbet Mc 6a$c rinlaffen.

Betin Berbitt barf Kf>nen nityl in ben 9Rvnb gefegt i fetibern

,' teilen niir befrag! Reiben: ob tu- ben 0wnb ibret Beruetymnng

Bijfen »bei bermntbenl loeUtye geinbe fle babeu, unb reelcfce

llnad'e *ur Js-ruiLMdMft ffe gegeben 1 ine fle ibr geben geführt,

)v\c nut bei 6acramenten el gehalten, »er ibr Beittyftater ge«

treten V unb vibnlutes, read einen (rd)(u§ auf ibr ^erbalten

gemattet Dann feinten fle im 9lüa,enteinen beftagt »erben: cb

ue etwa* 9ov Jaubcr iviffcn V £&agnen fle, bann nag allmälia,

einfluten, »ai nen bergtei$en in ben bieten botliegt; jebed)

mit 8ecf$»eigung ber Kamen ber 3 c uflen. Befynrren ftc anf

bem B&ugnen, bann maej naety Beenbignug bei infetmaioriftyen

Ifcegeffea jn ben 3 CU ^° U ^°* offenjtoen übergegangen »erben.

Der gilcttl mitB flu btefem (Snbe beflimmte fünfte artieultren;

Wbfdjrift baren feü ben 8e!fagteu mita,etheilt, nnb ibnen ein

t*ngli$ei Kboecat ingegeben »erben; ex officio, rennt fte au*

Qtrmutb eber fenfl feinen angenommen; Überbein feQ auefc bte nö*

tbta.i\-{eitfrtfi ibnen gemattet »erben. 3ft and) biefet Ibetf be* fßre*

geffe* abgelaufen, bann lvirb ibnen Slbfcfciift bec Sangen (Hieben,

unb eine neue jtifl )ur Bertyeibigttng befrimmr. Jü aud? btefe

oernommen »orben, bann berufen \}ic föid?ter eine Berfantmtung

reu Retytfnnbigen ; tbnen »irb ber gange $re$eß Beriefen, »te*

ber mir SBerftfpoeigUUg ber Kamen ber 3cua,eu; unb reenu btefe

in ibrem llrtbeile ntebt einfHmmig flnb, ober trenn es eine fdnrere

6acbe tft, entuvber in SegUg Olf bae Berfae$en eber auf bie

Serien, feQ |ni Sorte ntebt flcfdmtten reerben, ebe mau bie

betitle Kongregation befragt/ ber baber eme getreue (^erte l

bereiten !ßi §ngefenbet irerbeu mn(. Senn H aber ben

Rittern unb ihrer Berfammfnng f^etnen foflte: mau fenne
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fofort bei brtngenben 3n&W*n ftur Nottür oorfcfyreiten , fotlen fte

nidjt auf M $erbrect)en im ($in$elnen befragt »erben; fonbern

oortyer foü man ibnen normal bie erhobenen 3nbijicn oorlegen,

unb auf ber göltet felbjx »erben jie nur auf bk 2Bal?ri?eit im

ungemeinen, in 23ejug auf ba$ Vorgelegte, befragt, gangen fte

an ju gefielen, bann barf im »eiteren Verlauf ttjnen ni$t$

in ben 2Kunb gelegt »erben; fonbern nur tu Söorte ii?re$ 3euö*

nifieS »erben niebergefdjrieben, unb tit 2öal?rt;ett im ©anjen

»irb itynen bann »eiter abgefragt. Die golter barf nicfyt oon

ber jerreigenben 2lrt fein (©quaffo), nid)t mit angebrachten ©e*

wictjten ober ©töcfen an ben güßen peinigen, auä) nicfyt mit

©triefen $ufammenf$nüren. Die 9tid?tet foHen nictyt leidet bie

SBieber^olung berfelben oerfügen, aufter in ben aüerfctjwerfien

©adjen, unb nad) eingebogener Billigung ber £1. Kongregation.

Ü)ie grauen fotten ni$t am £eibe gefroren, auä) fein ©ewiefct

auf angebliche 3 e^ en 8e* e8* »«ben, »enn fte j. 33. feine

Sutanen oergiejjen. Ü)ie golter foH nie langer als eine ©tunbe

fortgefefct »erben, unb nur in ben allerfctjwerften gäüen unb ben

bringenbfien3n*>Wen au biefe2)auer reiben, unb bie Verhängte aud?

in ben bieten angegeben »erben. 3m 8a^ e grauen aud? bie 5lpo*

ftafte, unb iljre 9lnwefent;eit beim <Babbatl) befanui Ratten, foüen

bie (Richter «Borge tragen, tajj bie ©eftänbigeu, o^ne alle Sin*

bldferei, ijjnen erjagen: »ie fie im anfange ba$u gefommen; fte

fotten über #eit unb Umftänbe ftd? unterrichten, bamit man baran

erfennen fönne, ob itjr Vefenntnig »at;r|d)ciniict; fei). %m gaUe

fte ber Verification fähige £$atfac&cn angeben, foüen bie föict;ter

allen gleig an»enben, tiefe wirflict) $u oerifi^iren; weil, würben

fie faifct> befunben, auet) i>a$ söefeimtnifj enthaftet wäre, als

ein fold?e$, baä buret) bie golter, ein ttüglid)e$ Mittel, ober

burd; ©uggefiion oon irgenbwot)er, ober burd) itngebulb üba
t

t>it (£inferferung etwa eingegeben worben; wobei t>ic fötaler

ftd) burct)auö ni$t befangen laffen bürfen burd) l>a&, voaQ (le

etwa bei ben ©cfyrififteüern über bie Materie gelcfen. #aben

foldje SBeibcr aber audj autt;entifcf) befaunt, unb üftitfctyulbige

genannt, fo foll gegen tic ©cnannten, auf i&tc 2lu$*

fage j}tn, niemal projebirt werben; weil %M burd;

3Uufton gefdjeijen konnte, unb bie (Seredjttgfeit nict;t forbert,
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mau p|U Rttf$ntbtge, gcfeten In bei 3flu|1cn, oorfebrcite.

2>a$ ganje Betfabten bei Widm-r foO genan in Mi bieten ein»

geflogen werben; bannt man, beim gefen berfelbcn ^ c* immer

ivürNgeu fönue. Biell Wtrbtor pflegen alfl ©elegcnbetKMirfacbe

nun Vtojeffc feine anbete all bal 0etfi<(t anjngeben; fortan

ftlti fio btefen Jrrtbum meibeu, unb yerfonen nnb llmflänbe,

bie etf iLmiou |H Dbten gebraßt, anheben, unb Kflei aufzeichnen,

ebne tiBiß |n übergeben. Jtinbei »eilen oft in ben Bettes

NÜ ibreu Pflegerinnen erbrücft; bie Mieter mögen genan ^u*

febeu, ob mau niebt, um bcrgleicfoen |n ocrbeimlicben, tn befiUMU

lern gaQc angegeben: bie $e*e babe fie nmgebiMtt 3n aüen

biefen fProgeffen tollen bie ton bot bl. langtegatfon üorgficbrie*

benen taten nie Übertritten »vetben; unb im %aüi ber Slrmutb

boben bt« Siebter fid) oor jeber uiujerecbten (Srpreffung |n büten."

2)iefc 3nffruction, bic tt>ir niebt etwa mit ftuSroabl, fonbern in

ibtem ganzen Umfang mitgctbeilt, marbt bet Kammer aüe ßbte;

e« ift reiner, gefunber SDcenfciKnoerftanb, eine umfiebtige unb

einfic^tt^c $rariö, üftenfeblidpfeit, SMÜigfeit unb 23armbcr$igfeit

in ibr; jur 93efebamung ber golterfneebte, bie baS greueloofle

Unroefcn angerichtet unb auögcfübrt. (Sie mußte notbroenbig

bem barbarifeben 9caturaliäin ber ©eriebte ein (Snbc macben, unb

baS ©erfabren rrneber in einen erbentlicben <Pro$efjgang hinüber*

führen ; ber jroar nod) immer niebt gegen aüen 3 tr^um fdjüjjr,

aber ibn beeb feltener unb ttor ©oft fceranttrortlicber maebt.

Ü)ie ^ter üorgefebriebene $rari$ roar biefelbe, bie, mebr alä an*

bertbalb 3a f? rf?unbcrte früber, bic roaefern Siebter be« £el 33aulr

febon befolgt; in ibr alfo iji bie Slnflcbt ber fltrdjc t>on ber

(Sacbe auögebrücft.

9lud) im Einzelnen fyabcn bie ©ciftlicfcen, bie in ibrem Sinne

inb nacb ber sJHü&e ber ßebre gebanbelt, ibr Serfabren nacb

äbulieben ©runbfajjen eingerichtet. Sit haben begriffen: bab eS

überall mebr auf bic Qeffetttng unb ben Unterricht ber Unglücf'

lieben anfomme, al$ auf ba$ Eingreifen eine« blutigen lerro*

riäinS; ber nur tiaü trübe, rei|enbe Sbier im SKenfcben auf

ba$ Seile befct, um e« ju jerreiB.n. £aö la&t febon an ber

SBeife fid) erfennen, wie tyatei Surin bie Obfebirten im Äloflcr

Don Sioubun bebautet. (£r bat tyicx niebt bie Schärfe be«

(üötxti, clitull. ^pilif. iv. -'• 4*2



— 658 —
(Schwertes fcorgefefjrt, nicbt einmal »om drorjtSm $at er §äu*

ftgen ®ebrau$ gemalt; benn er oerflanb: baß »or 9lllem er

felber, mit feiner Sßerfon, für bie i&m anbefohlenen einfielen

muffe. dr wanbte f\ä) bafyer guerfl: im tnfiänbigen ®tUt an

©Ott unb feine «^eiligen, bie Jungfrau an ber ©pifce, bag oon

bort tym #ilfe fommen möge; unb er Ijielt ft$, wäfyrenb ber

2)auer oon sielen 3^ren, unaufhörlich in biefer ©ebetSoer*

binbung. Unb W ©elfter fetyrieen auf in ben 23efeffenen: bag

bieS ber SBeg fet), um fle ju quälen unb ju ©runb gu richten*

3n bie gleite 23erbinbung $og er nun au$ balb bie obfebirte

3of)anna hinein; unb inbem aud) jte betyarrlid) in t$r fld) gu

behaupten lernte, rourbe fdjon baburef) allein, oljne (SrorjiSm,

einer if?rer ©eifler auszufahren genötigt dr urteilte ferner:

bag ber £auptgrunb ber 23erbinbung beS 2Kenf$en mit bem

IDämott in ben <5ünben unb böfen ©ewotynfyeiten be$ (£rfien

läge; um fo me&r, je tiefer biefe gewurzelt wären; alfo bag in

bem 2ftaage, wie bie ©ünbe mefjr in einer (Seele fety, um fo

rnelmefcr ber Teufel in i^r grünbe unb triumptyire. £>arum muffe

man oor 511Iem fiel) bemühen, biefen $au:ptgrunb auszurotten,

unb babur$ bie Gräfte beS 2)ämonS ju fdjwädjen. 2)aS be*

lannten benn audjj bie ©elfter, inbem fte abermal riefen: 2Btr

ijaben metyr nt$t, als was und \)it fiafter ber 2#enf(jjen geben;

werben biefe ausgerottet, bann muffen wir unterliegen, unb »on

Rinnen fahren» (Sr ubtt bie 3<>f)anna ba^er beftänbig im Kampfe

mit biefen tf)ren böfen Neigungen ber oerberbten Statur; ty*

ren gbrtgang barin bezeugten balb bie ©eifter, \>k ttym bro^

ten, roeil er eine ganj neue äßeife aufbringe, unb ft$ ju aller

golgfamfeit erboten, wenn man nur bamit ablaffen wolle; benn

es fep baS grögte Unheil für fle auf (Srben, eine abgetöbtete

<Perfon ju beftfcen, beren leibeigene fte wären, ftatt fle in i&ren

Übeln Neigungen ju beljerrfc&em <5ie ^attc no$ oier ©eifter,

unb $. <5urin machte ben Entwurf, {eben in feiner eigenen

33urg anzugreifen. 2)en (Sinen, ber fte ju allen hoffen, unb

ben 5Inbern, ber fte ju aüen 2Bol) Hüften trieb; beibe be^mte

er bamit, bag er tl)r ben ©eift einer ernftli$ fitengen 23ugfer<

tigfeit einflößte, <5ie fd&Iicf alfo auf ber garten drbe, machte

f$ier fein geuer an, geigelte ft# beS £age$ breimal auf«



fäVmfte, trug (Mlinum unb rill Hefte um beu Veib, faflote bei-

naio Immer, entbleit fict> aller B ,

ttc fic Kette, af mit»

unter aud) l'iaud?eS, »•• fll M ib

i

tMifcbrräcbe ^u be*

längen f$ien, Datumf grtfl et av4 bie Buben Seiftet cm, bie

im b l d> m 1 1 b igtornia.cn J belle ud> g-Me^t, unb befämpftc fle

mit ^erbemü tbigung unb OJcbulb. Senn fte nun bafyer-

prangte im Zutrieb tluer Seiftet; bann lieft er Dura) Settedente

fte nieivnreifen, fte mit (Otogen AÜften treten, unb ibr auf ben

UM unb fd)lagen. (Sr fd)icfte fte gm (Sdurcfict flöa)in mit ber

Bitte: ibr eine Disziplin j\u geben, »as tiefe bann gang cinfäl*

tig oerrtebtete. (£r mad)tc fte 5ffentfi<$ flu £d)anbcn, »ofiir fte

ibm bann immer banfte, itnb ibn bat, jebermäunltd) alle i^re

Sftnben )n fügen, bie fto In einer (*Jcncralbeia)tc iljm gebeichtet.

Da fte baS ton ibm niebt erbalten fonnte, fagte fte bül i^ren

SNitfebroejiern fclbft ibre größten itnb bcfd)ämenb|ien Sünben

auö, machte aud) ein Qefftbbe, eine yaienfd>»efier flu »erben.

Cben fo befämpftc er bie natürliche Jrägbcit in ibr, tyatte Nebt

auf alle ibre (behüben, SBorte unb 28crfe; töbtetc barin 9lfle8

ab, roaS er afi unreebt oermerfte, in jeglicbem Don bem ©runbfajje

auSgcbenb: ba& bie ^effcruug bei Seelen mct)r ein 2öerf ber

Salbung bei b(. ©cifteS unb beS ©ebeteS fep, als ber SBiffcn*

fdjaft. Die Reiftet ließen im ©erlaufe ber ganzen ^recebur ibre

Ungebulb unb ifyren Unwillen bliefen: bafj fte gelungen fepen,

an einem Orte nt t>cr»cilen, »o ibnen feine üftabrung unb fein

^lafc mebr übrig geblieben. Der 3n>ecP aber »urbe naä) 2öunfc$

erreicht; bie Dämonen fubren na$einanbei aus, jeber (stirne

ober «£>anb mit bem tarnen eines bi(freia)en £e-ligen ober einem

töreu^c be^eiebnenb. *) — Die anfüge Sberapie bei Jäters \\\\x,

»ie man ftebt, niebt eine palliative ober fumptomatnd)e; fonbern

eine grünblirbe, bie auf bie SKurjel bei Übels ging, unb fte

auSrcarf unb ertöbtete. (ES war nun freilieb niebt bie Satfe

ber Siebter, auf folgen Stegen flu geben; aber fte mußten bie

itgtftagten; bind) bie baju Berufenen, ^iror auf ibnen geleiten

(offen; unb geigten fie fid) bort unoerbefferlicb unb unbeilbar,

i) speuten »traberfantel tetei lottfelfgcn
(ü. $ R >?urm.

SJtfintyen, 1746. i>. 786«—ii*.

42*



— 660 —
bann erfi roar e$ an tt)nen, bte ©efeflföaft r>on (Sollen git be>

freien.

Sftan flebt, bie bWe (Sinbett in ber $ircbe, unb erleucbtete

(Einzelne, ^aben im ©etfte ber gef;re gebanbett. Aber laugnen

laßt e$ nun freiließ (1$ feineSroegS, ^)a baS Übel ju einem grof*

fen ßanbübel geworben; bajj eS aueb einer großen, über bie an*

geflecften fianbeStfceile gebenben ^npitution bebnrft fyatte, um
ber fo roett verbreiteten Anftecfung roirffam $u begegnen. Smmer

fyat bie Strebe folgen ©acularpfagen, bureb dergleichen Snjittu*

tionen, ©rängen $u geben geroußt; unb eS i(i auf ben erfien

23licf befrembtieb, haft »on ibrer (Seite ^er nicbtS ber Art in
1

S

©roße birtauS gegeben. Als im oorbergebenben 3 e^ter ber

2flanicbdiSm, in ber ©ittenlofigfeit beS 3abrt)unbertö in einer

bebrobltcben SBeife SBurjel faßte; ba festen bp^btgeifierte

Scanner, DominicuS unb gran^iScuS oon Afftft, ü)m t£>re Orben

entgegen: ber (Sine, t>ie geifitge Dfrtterfcbaft ber $reujt)eere bil*

benb; ber Anoere jutn Unterrichte beS mißleiteten SBolfeS auS>

gefenbet. 2)aS SBorbaben gelang nacb SBunfcb; ber ©iftfebroamm,

ber aus ber gdulniß b^orgercaebfen, »urbe ausgetilgt; Vit bei*

ben Orben aber überlebten bie ©efabr, gegen bie fle auSgcrüfiet

roaren. 2)er 2KanicbdiSm, (leb in ftd) fammefnb, unb gerabe auf

fein gifttgfieS $rin$iö ftd? $urücf$iebenb, batte flcb in S^acbt unb

©ebeimniß gebullt; unb roar $roar ber Sagfeite ber SWenfcbb^it

babureb entrücft, ^atte aber bafür um fo mebr ibre 9?acbtfeite

infi$irt, unb bort ben ganzen Apparat beS «^eren* unb 3auber*

roefenS aufgelegt, in bem er flcb fortan oerioren. X»te 3 n ft^tu*

tionen, t>k in ber früheren eroterifeben (Seite tt)n befdmpft, muß*

ten ibm jefct aueb in biefe efoterifebe 93erbüüung folgen, unb

ben auffen begonnenen (Streit nun aueb in biefen innerlichen

©ebieten fortfejjen. 3ae ifacbeS roar babei &u tfmn: einmal ber

roeiteren Ausbreitung beS Übels bureb befferen Unterriebt ju

roebren; unb bann baS Ausgebreitete bureb febiefliebe Mittel, als

beren tefcteS aueb ^)ie nacb ber ©ereebtigfeit oertbeilte (Strafe erfebien,

rcieber auszurotten. 2)ie beiben Orben mußten in baS SBerf fieb tbei*

(en: bie minberen S3rüber, in bie angefieeften ßanbjtricbe eilenb

ober babtn berufen, mußten unauSgefefct 2Kifftonen bilben, bie baS

arme, unter bie güße getretene, unroiffenbe, verleitete 93olf belehrten,
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unb Mtt -{iol unb Gnbe bc« 2Uege«, b^ BW« Mo* »" *>«

ttutanrtntt eine! belferen eingcf^lagei^ »erfltebigtev« Cii mußten

e« abuebenb com Iruge ber ilHabrbcil »lebet gewinnen, unb

Ml fretlettetCfl Strafte, Ml fict> bot Abgang eine« würbigen

Stgenftanbei n ben nnwfttMgen gegangen* |i beutätttgeu

uMiTnt. SBat ba« Abel In fofttei Beffe bureb Mgtafcen bei 8»
flftlTe ifrlirt, unb auf beftimmte Organe

|
urücf^etrieben 5 bann

moebte bor anbete Orbcn, ber bor $feMfCfj bte getfiltcbe ©e*

ricbt«barfeit übet biefe nun überfebaubar unb beberrfebbar gemor*

bette $eecb< M Deibetfettl übemebmen; unb bte afeetifebe £ef*

ferttng, Bettung unb «freilung ber lobtwunben ftd) |vn Berufe

macbeu. ©tet« in folcbcr SÖeife bte religiö«moralifcbe 3 n ff ,l *n ä
a >

in ben merfwürbigjkn (Sremplaren »or Augen, fonntc e« bem

Orben bei einiger Aufmerffamfeit ntebt febmer werben, in
1

« 3n '

ncrfie berfelben tipqubringen, it?rc Statut unb ifyr 2öefen ju

burebfebauen , unb in feiner Xrabition mufjte in folebet

SBeife ftcb eine 2Jc\i(fe tton Übatfadjen fammeln, t>\e biefe d>rift->

lieben fßrieffo eben fo gu einftebtigeu Ärzten be« getjitgen Übel«

machten, wie bie be« Altertbum« $u beilfunbigen 5Xr^ten pbpfx*

feber Übel auf einem äbnlicben 2Bege ftcb erboben. sißa« al«

töbtlicb getroffen unb unteilbar fleb ermie«, t>a& fonnte bann

bem treulichen Arme übergeben werben; aber aueb bier noeb

legten bie gewonnenen ßinfiebten ben Angebörigen be« Orben«

bie 93erpflicbtung auf, al« 3" r^f) c ber Siebter unb 93ert|}eibiger

bet Angesagten aufzutreten; unb roo noeb ein ©trat}! bet £>off<

nung oorbanben, t>a^ Äuj|er(ic t>on ben Unglücflicben abgalten.

Obne 3 lp cifcl rräre bann jener ©cbanbflecf in bie ©efebiebte

Dielet Holfer niebt gefommen, unb bie beiben Orben bitten ben

3wccf ibrer ©tiftung erfi ganj erfüllt. Aber (Korporationen, wie

einzelne 3nbit?ibiien, ruben gern auf ben ßorbeern, bie fte einmal

ftcb erfhitten. 6« mu§te biefem Eintreten in eine neue gorm

ibre« Berufe«, aueb eine neue ^ttetamorpbofe ibrer eigenen gorm,

oorangeben; ba^u beburfte e« einer neuen ©eneratton eben io

gottbegeifterter ND?änner, wie ibre (Stifter e« gewefen. Aber tit

Seiten fetten alt geworben; bie Strafte, bie früber gewirft, wa*

ren oerftegt, bte 5*egcifierung war er faltet. £:e teilte, veie bie

Stircfyc fle gebraust, traten ni$t (jeroorj bie BMta waren au«
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ber grogen ®ef$i$te ausgetreten, unb jebeS richtete jfd) tydu$*

lid) ein; bte grogen, früher allumfaffenben Snfiitutionen verfielen

baljer aflmdfig, unb jebeS 23ol£ war feinem SBeltoerjhnbe (>in*

gegeben*

<5o Ijaben alfo bie 2)inge fidE) gefügt, ntdjt, wie fie gefoflt, fon*

betn wie (!e eben gefonnt; in bem jdmmerltcf) jerrtffenen 2)eutfdj*

lanb aud) in jämmerlicbfier SBetfe; unb bie tyx ßeben auf ben

©Weiterlaufen eingebügt, jtnb eben fo bie <Sc^(a(^topfer ber

f$le$ten Orbnung geworben; wie fpäter jene £aufenbe, bie auf

ben ©$Ia$tfelbern ber gremben oerblutet, um febnoben Mam-
mon i!)nen tton ben gü&rern oerfauft. 2)ie Ungeredjtigfeit, bie

i&nen wiberfaljren, man mug ba8 Vertrauen jur §ofyeren 2öelt*

orbnung fcegen, bag jfe bort wieber iljre Ausgleichung gefunben;

&ier in ber unteren jtnb ffe wenigftenS ni$t ganj unnüfc gefror*

ben, wenn au# bie drwerbnig um wohlfeileren $rei$ jlcb tyätte

gewinnen lajfen. 2öie plump unb ungefebitft man audj> immer

»erfahren mochte, bie (Srfatyrung fonnte ntdjt ganj verloren

getyen; bie £batfacben ^aben ftd) gekauft, unb e8 iji bem ©eifte

möglich geworben, jte ju orbnen unb ju burctyfcbauen ; alfo bag

ber 3uftairt> ^ar 8U ^a9e ^egt 5ftan fennt beffer ben Umfang

ber Mittel, über bie bie Statur gebietet; man tjt tiefer in bie

geheime Sßerfjtdtte eingebrungen, wo tt?re Gräfte SBunberfameS

wirfen, bat nidjt ferner ©djrecfen unb 23ejiür$ung erregt 2ßan

fennt ba$ SBefen jener näctytticben 2Kenfcf)en beffer, bie am

£age trdumenb umgeben, weil bie alte SRafyt mit allen iljren

©c^eufalen unb Ungetümen in bie 2)unfel^eiten il?re8 Sempera*

menteä fid) eingewohnt, unb bort nun gmjtereS brütet, bat man

aber nid)t ferner me^r für tobeSwürbig tydlt. Wlan unterfdjeibet bie,

welche mit bem S3öfen jld) oerjirtcft, unb nun (Schaben angeri$'

tet, fcon benen, bie (t$ ber Übeltat enthalten; fd?on (£arf ber

©roge gebot, bie ßrjien wofyl ju ftrafen, bie Zubern aber bem

JBifdjof ju übergeben, bamtt er (te befefyre. Qttan würbe in üor*

fommenben gdQen biefem 33eifpiele folgen, unb bie föücffefjr be$

UnwefenS iji alfo auf immerbar unmöglich geworben. 2lber wie

man bie Sicfytfeite ber menfeblicben 9^atur in ben ^eiligen ju er*

fenneK ©elegentyett gefunben, fo ijat man (uer aud) bie Äetyrfeite

erfannt; jebem (Btrafylenpunfte bort gegenüber (>at man audj
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einen ftnrtenyunft bei 9tft$t in tl'r gefimbon: t»a« (Sine ^eugt

für bafl Vlnbeve, wie Nu* (vine bafl anbete beeft. 60 Iuben aQe

(JrfdKtnuna.cn ihvr Bt(Qe« nun mit tbr bie Wercäbr a,efunben;

mit* ?i nt nicbt (taget nötbia., mit ffytbtt, AlAgMuMf$et Dermau
beruna, |lc aimulauncn, unb über tic (Mcbfibr DOI ibnen $u er»

ntHicfen; ober mtt ^letdnr rattonaliflifcber Sttaubität fle ^u »er*

ueiuen, mib bafül nMberfinuia, M ;{eua,ni6 RU|i(Uget Ibatfadjcn

ityniveifen. Die gange [Region 10 alfo, na$ IJwt irbifd?cn (Seite

bin, In ben Rtei« unfercr (Stfennrnifj aufgenommen, unb fann

und fortan bebet brücfen 11 od) bcänajttgen; roeil aud) felbfi ba&

Zcanlcenbente in tiefen Brftyeitraugen In biefer feiner erfennba*

ren Seite feineren,« ben (Meieren unfere« (5)eifie8 ft<$) ent$ie(>t,

Damit ift aber bem Übel and; für bie 3 l^«nft ber Stapel auö*

geriffen, ba§ e8, wenn etwa neuerbinga in üftaffe auftau$cnb,

ju einer furchtbaren Södffl bei 33 Öfen werben fönnte. 6«
fann un8 nimmer imponiren unb bcrücfen; benn trenn ed aud?

bet 53oöbcit gelänge, feiner als eine« 3nfirumente8, $ur Durc&'

fefcung ibrer 2lnfprüd)e fid) ju betneifkrn; c« fönnte t&r ni$t

gelingen, bamit fi$ ber Waffen auf bie Dauer ju bemeiftern.

Die ßird)e aber, inbem fie wie burd) bie ibr anvertraute Wlafyt,

fo nun aud) burd) ibre (Srfenntnifj unb Durd)fd?auung bem geinbe

entgegen träte unb ibn ooüfommen betodttt^te , mürbe nur bie

©elegent)eit nnben, ftd) an if?m ju öerberrlid?en.
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3m brüten 93anbe p. 421 tfefyt bie @efcrjid)te »on bem £irten ju

9J?atef in £l)üringen an unrechter ©feile; benn ffe gehört in tat Kapitel

ber trüglictyen Dbfeffton. Diejer £irt roar nämlid) ein 33etrüger, roie Der

SKagiftrat pon Nürnberg entbecfte. ©ie ©efcrjicbte n>ar im 9ERanufcript

am rechten Orte eingefügt, in Der Drucferei aber tpar ein aufgelegte*

'Papierfragment perloren gegangen, unb man fanbte belegen bem 33er*

faffer ttn batben 35ogen. Diefer, anberroärtä befdjäftigt , getpabrte \>t\i

3ufaU nid)t, unb lief tic (5rjät)lung an unrealer ©teile einfdjalten.
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