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2)ie S3cjie^utigen ber bdmonifc^en Söclt im StUge.*

meinen ju ben gemifc^ten Staturen.

^g gef)t eine fiettge Kontinuität tux^ alle 9tei(^e be« @ef(^af*

fenen, Sei'eS jie^t mit S^bem in 93erbinbung, unb einigt fic^

mit i^m, iji ein 23anb üür|)anben, ba§ jie unter |i^ »erbinbet. 3fl

ba^et ber SO'Jenfc^ in [einet au3 5lC(em jufammengefe^ten 5ßcr[on*

Ii(^feit au(^ not^wenbig mit 5illem in Serfe^rj bann ifi ein

(Bol^tx i^m auc^ mit ber bdmonifc^en SBelt aufget^an, unb la^

23ofe, ta?i in i^m ifi, bilbet alsbann ta§ 23anb, ta^ mit ber*

fetben i^n oerfnü^jft. 2)ie SSerbtnbung fann aber nun in jn)ie#

fac^er 5lrt gebunben ujerben: entroeber bie Snitiatioe ge^t üom

2Ken[($en auS; er fuc^t bie SKäc^tc jener SBelt an |t(^ ju jie^en,

unb gebraucht fi(^ beS i^m angefiammten 53öfen, um jte fic^ ia^

mit ju gen^innen; er nimmt ajfo freimitlig i^re ^ne(^tf(^aft auf

fi^, unb bamit bereitet fic^ baS ganje ß^ubermefen. Ober

umgefe^rt, bie ^nitiatiöe nimm.t ii)ren Urfprung üon jenen Tlaä)»

ten; jic erfe^en fic^ ben SO'Jenfc^en aU i^te S3eute, entweber

»eil \)aS i^nen cinao^nenbe Sofe mit bem ©einigen langji fc^on

jufammengeflojfen; ober auc^ lüeit f)ü^erc 3ufa|fungcn eine 3^^^

lang i^nen ©eaalt über i^n gegeben. 2Bie ber 5B<(i^ ein[d)(ägt

in ben ßeiter, ber in feinen 2Sirfnng8frei§ getreten; fo f^Iagen

jie alfo ein in bie i^nen gecpcte Statur, bur^btingen fie unb

öerä^ntt(|en in ben gormen jxe fic^ felber, unb f^Iagen alfo felbjl
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bie SBiberfircfcenbe in i^rc %t^cl 5tI[o begibt e§ f!c^ in ber

Söef Offenheit, üon ber ^ter junä^fi bie ötebe iji.

2)ic erfic unb nac^fie grage, bie fic^ ^itx aufgibt, ifi m^
ber 30?obalitat b""cS a?erbaItnijTeS ber beiben ©lieber, bie in biefe

i)on Oben ^erab gefc^Iungene 23erbinbung eingeben, bie beS

2)dmon§ namlicl) mit bem ü)?enfd[)en. 2)ie J^eologen ^oben

fc^on in älteren 3fiten einen treffenben 2lu§bru(f bafitr gefunben;

jie fagen: ber ^eilige ®eiji fet) au8 bem 9}ienfc^en ausgegangen,

unb ber (Satan bafür in i^n eingefei)rt. 63 ifi namltd^ eine ber

©runble^ren beö ß^rifient^umS, tia^ ber ^eilige ®d\t im SRen*

fc^en, rcie in feinem Stempel, »o^ne; dt, tk ^raft in ber

.glöbe, bie aüeS Untere überf(|)aebt, unb Ien!t unb orbnet; (Sr,

ber Einiger, ber aüe§ Oute in eine ^ß^ere (Einheit jufammenfa^t,

unb ber ^txt\)dkx, ber bie ^o^ere SBegnabigung bem 2;ieferen

gufü^rt, unb bemfelben fte aneignenb, bur(^ 23eibe8 bie §ei*

ligung ttirft. ginbet aber biefer ^ö^ere ©eijl, ber 2)?affe beö

SSofen iregen, feine Statte, in bie er einf4)(agen mcge, unb tritt

er alfo airfUcb jurütf, ober üerpllt fic^ auc^ bIo8 fd[)einbar;

bann tritt, ta cg gaifc^en gut unb bo8 feine recbte 9J?itte giebt,

bie Tlci6)t be§ 2)ämon8 an [einer ©teile ein. 3)iefer überfc^jaebt

bann bcn, meieren er jic^ angeeignet, unb ben er nun in ber

3n)ingburg feiner Tlaä)t befc^Ioffen ^ält, fe^rt in i^m bie

Orbnung ber Statur aie ber ©nabe um, unb lenft ^QeS übelem

3iele entgegen. 3" ^^^ üorgefunbene 33öfe bie ^raft feineS

Eigenen ergiegenb, fc^aeüt er eS an, t)a^ e§, au§ allen feinen

Ufern tretenb, bie ^erfönüc^feit überflutet. 2)ie i^m no^ fe^*

Icnbe concentri[(^e Sf^ic^tung auf eine falfc^e unb böfe (Sin|)eit

tragt er in feine ß^rjlreuung ein; ben %ln<^ aber, ber i^n felbji

getroffen, unb ber, Don i^m loieber auSge^enb, 5lQeS in ben

2Birfung8frei§ beS SöerberbenS jie^t, t^eilt er in üielgefärbten

6trablungen bem oon ibm Sefeffenen mit, unb inbem er fein

inneres bamit burc^bringt, eraeist er [\ä) in 5tnem nad^ 3Kßg*

lic^feit at§ ber @nt|) eiliger unb 23erberber. ^i<i)t, ta^ ber

SteUoertreter btefelbe @en)alt bätte, ttie ber, für welchen er

eingetreten; er ifl nur eine ßreatur, bie mit i^rem fic^ felbjl ge*

gebenen Ttaa^ beS 23öfen feineSweg« an bie gütte be§ ©uten

^inanrei(|t, hk bem Schöpfer, ober oietme^r bem Orbner ber
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©c^ppfung einwp&nt. !l)icfe güde Ijat ftc^ t^om Tlm\6)en ab*

jie^enb nur in ft^ felber befc^Ioffen; unb an i^rc ©teile Ij et fiel;

jene anbete ®eaaü gefegt, bie, beS ®uten gänjUc^ leer, ben

ajiangel mit bem Scttlermantel be§ Sofen becft, unb nun eine

2^ad)t lügt, bic in Söa^r^eit nic^t üor^anbeu ift. 3ene t)cl)ere

orbnenbe ©emalt aber ijl nur bie anbete Seite bet (Bä)'ö*

:pfcnbcn, wie i^t SBetf ta§ fottgefe^te ©^rpfunggroetf ijt;

unb tele nun ber SBerfmeijlet, bet a(8 Schöpfer ganj unb gar

unb in allen feinen 2}tomenten [ein Söetf gcfc^ajfen, i^m auc^

in allen feinen Elementen but^ unb bur(^ gegenrcattig ifi; fo

witb au(^ tdS ötbnenbe unb ^eiligenbc ®efe^ beS Otbnetö, in

allen feinen 3Womenten wirffam, e8 bis in feine innerfie Siefen

^in bur^fc^Iagen, unb feinet ©ercalt nnrb feine ©ränje gefegt

fepn, als bie, n)el($e fle ftc^ felber fe^t. Unter ben itbifc^en

ßteatuten abet ^at jebe auf i^r 3)afet)n glei(^e§ 9te(^t, »ie tk

anbere; reo ta^ bet einen gilt, ^at t>a9 bet anbern feine ®e(*

tung; benn eine f(^lie§t bie anbete au«, feine fann alfo lit

anbere in aßen i^ten 2)?omenten butc^btingen. 2)er ©teil*

Vertreter mxtt alfo jwar fc^einbar, t)on ber gleiten Statte auS

in t»ern)anbter SSirffamfeit, über biefelben Gräfte unb Organe

al« feine 2Betfjeuge gcbietenb; aber er wirft wie eine cteatür*

li^e SDJac^t, ber übern)ettticf)en nur nac^aljnienb, feineStregS

e« aber i^r nac^t^uenb. 2)enn feine ©ewalt \)i\t ni(i)t bie

©ränjen, bie er i^r felbfl: ju geben beliebt; fonbern nimmt Ut

be« Ttaa^c^ innerer ^ntenjttat, bie i^r beim Eintritt inS 2)a*

fel)n gegeben worben; unb biefc felbfl no($ hti i\)xn 5tuöübung

in anbere ©c^ranfen eingef^tojfen, bie bie 2tu§artung not^wcnbig

machte, unb bie ta^ |)eU be6 ©anjen oetiangt.

SBenn aber nun au^ ber @eifi ßon Oben ^Qem, fetbji bem

(Satan, jietS gegenwärtig jlel)t, unb biefe ^lUgegenwart für ben gan*

Jen Umfang beS gefc^affenen 6et}n8 jletS gültig ijl; fo wirb er

mit jener anbern 3^äf)e unb ©egenwärtigfeit, bie im JReic^e ber

©nabe gilt, wie bem 23ßfen gänjlic^ fremb, fo aüern 5tnbern,

baS ta. freien SBiüen ^at, na^e ober ferne fielen, je nai$ eige»-

ner SBa^I unb freiem SSelieben. 23etmoge jenet erften ^iQgegenwart

ifl ber (5(^D^)fer jietS in feinem @ef(^D^)fe; berfelbe gaben, ber

ben ®ei|i mit feinem ©ebanfen pfammenbinbet, einigt auc^ ben
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^ertjorbtingct teS !I)afe^n§ mit bcm hervorgebrachten; imb

tieS, tueil üon guter Duelle auögeflojTen, ift gut, »te in tiefem

feinem 5Iu8gange, fo in ber anerf^affenen SBefen^eit, wenn e8

aü^ t)iefc im 2J?i§brau$e feiner grei^eit »ergiftet. 2)ie jweitc

®egenn)cirtigfeit iji aber nic^t glei^ biefer tjon Statur, fte ifl

t)ur^ tie SSa^I; unt) tiefe 2öaI;I, üon g^ei^eit ju grei^eit

ge^enl), ri($tet ftd^ nici&t na^ tem ®uten, baS obne Unterfd^ieb

im SBcfen alleS ©efc^affenen ifi; fonbern nac^ jenem, ta& bic

grei^eit be§ SBiüenS au§ biefem 2Befen hervorgerufen; ta^ alfo

ein 93erfc^iebeneg ifi für SSerf^iebene na^ ber 5trt i^reS 2Bi(*

lenggebrauc^eö. 2)arum fann ber ©eifi too^I pIo^Hc^ einfaHenb

jtc^ einer ^erfonIi(^feit bemeifiern, unb fie mit einemmale mit

feiner Heiligung buri^bringen; in ber 9?egel aber n)irb er all*

mälig na^en, unb fein Eintritt »irb, no;^ ©tabien abget^eüt,

gef(!)e^en. 5Iuf ber erflen biefer ©tufen wirb er auffer ber $er««

fonlic^feit, unb i^r ncc^ objcctiü gegenüberfie^enb, gtei(^fam fei*

nen 5tnfaU ma^cn. (58 ifl ein eroterifc^e« 93er^ältni§, tai

ftc^ alsbann gebilbet; ber @eifi ^at t>a§ ^tneignungöwert crfl

aufferlii^ begonnen; bie, ttelc^c er in feinen ,^rei§ gejogen,

fle{)en i^m jugeaenbet, me ber Seib ber aufferen Statur; topn

5(uSn)drt8 na^ ßinwärt« ijl alle SBirfung auf fte gerichtet, um

bamit ftc^ ben Betritt in i^r S^nereg anjuba^nen. -^at bieS

93er|)altni^ feine ^nt gebauert, unb bis ju einem gewiffen @rabe

ber 2Ba^Iüeraanbtf(^aft bingcfü|)rt, bann erfi erfolgt ber eigent»

lic^e Einfall; la^ ©efiirn ifi »om äufferen geifiigen ^immel

in ben inneren jurütfgegangen, unb breitet nun üon 3""^" "«c&

5tuffen feine begnabigenben (£traf)len aus, ö)ie e8 in entgegen*

gefegter alle 0tabiationen ber 2iebc einigt. (Sin efoterifc^eS

23er^dltni§ ^at ficf) alfo je^t jtoifc^en bem begnabigcnben" (Seifte

unb ben 53egnabigten feftgefieüt; er ifi fortan felbfi i^r bö^ereS

3nnen, unb \)at fte in ber öiicbtung üou 3""^" ju 5(uffen ftd^

jugeirenbet, unb alle Strahlungen unb 3^e|)ungf« erfolgen nun

in ber gleichen (Ri^tung. <5o ifi alfo, wie bort am *Pfingfitage

mit ben 51pöfieln, eine »abre (Sinigung ber gottli^en ?$reibeit

mit ber menfc^li^en erfolgt; jwar in freier Unterorbnung be«

3;ieferen unter 'i)a§ -gjo^ere, \^^o^ o^ne Beeinträchtigung ber

(Sinen burc^ bic ?lnbere, inbem S^be in i^rem 23eflanb be^arrt,



3n ä^nlidber, unb to^ im ticfficn ©runbe ^anj berf(|iebc=»

ner SBcifc, ifi e8 nun au4> um ba« nähere .23er^ältui§ beö 2)a*

nionS jur menfc|)Iic6cn ^er[ontt(^feit teflcQt. 93on jener etftcn

5trt ber ©cgcntnartigfeit fann bei i^m nimmer bie Stiebe fcpn, in

bem Sinne, une fie jlatt finbet beim ^oberen (Seijie. 3^i(t)t a(8

®(^üpfer ift er mit bem realen ©runbe ibrc« 2öe[en8 Berbun«

ben; als SB erb erb er ifl er nur bem bofcn, an fi^ ni^tigcn,

unb nur in ber öerfe^rten Oti^tung »irfü^en ©ruube gegen*

niiirttg: benn aÜeS Sofe ifi nur bie 5Inöbreitung feineiS [Reiches,

er fe^t ftd^ fort in baffelbe ^inau3, unb er jle^t i^m befiänbig

na^e. <Bo ^at er batjer jtuvir aUevbingS Stnnjo^nung in aOem

23c[en, isa^ gefc^iebt; bie jebrc^, vodl t>a^ 235fe ein ^rjeugni§

ber (Sreatur felber ij^, nic^t iDeiter ge^t, al§ creatürli^e 23er^d(t*

nijfe reichen. 5lber neben biefer bebingten ©egenadrtigfeit lauft

bie anbere bin, bie in einer SBa^Ioertoanbtfc^aft grünbet, tie.

öom üerfe^rten grunbargen SSiüen jum infljirteu 5(nbcrn \)\n^

überreicht. S3on Statur felber im 5Irgen liegenb, ^at er 23or*

liebe für aüeS 5(rge; er neigt ^n ^enen am meiften über, in

benen er bie größte Uebereinj^immung mit feinem SBefen flnbct;

fie fuc^t er jtd^ anzueignen, unb in i^nen fein Sfteic^ ju gtünben.

ds finbet alfo auä) in feinem ©ebiete aüerbingS eine SBa^I,

unb in ibr tai ©egent^eil ber Segnabigung jiatt; aber ni(^t

üon gteif}eit ju grfi£)eit, »telme^r öon ber 3;prannci jur ^nec^t*

\^a^t ge()enK %uä) I)ier fann ber Ginbruc^ ^tö^tj^ fepn; öfter

aber »irb er in aümviliger 5Innä^erung gcfd^e|)en. ?iuf erjier

(Stufe rücft ta§ böfe ^Prinjip, li^i§ bem SJtenfc^en jtrar immer

na^e jtel^t, aber f\<^ in Unfit^tbarfeit üer^nüt, if)m äujferlic|) in

feinen ©efii^tsfreis ein. @3 ge^t auf ben SOJenfc^en an, unb

mac^t in mani^ertei 2Sirfungen fic^ bemerflic^, unb [uc^t mit

5lüem i()n ju bemeiftern, i)at i^n aber noc^ tt)irili(^ nii^t be*

meifiert. 6S jtei^t aU ein jur ^üt no^ grembeS i|)m entgegen,

unb fuc^t nur bur^ 5l[ftmiIdtion beS ©leic^artigen ben Suti^ttt

ft($ ju if)m ju babnen; jur 3eit «''^ gebort ber aI[o ©olijitirte

ber Orbnung ber jugeaanbten Orte im großen Oteii^ beS

53ofen an, beffen SKitte bIo8 na^ 5tuf[en mit biefen auc^ bIo8

äufferlic^ ßrt»at)(ten fi(^ umjiellt. 2)a8 SBöfe ifl alfo noc^ nic^t

ins geben, ic§ inftjirenb,' eingebrungen; eS fiel)t n?ie ein e§
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bel)roE)ent)e§ ©ift i^m gegenübet, ba§ burc^ bie ins innere

ge^enben 3"9<^"9^ ^^" ©ingatig fuc^t. Tlan nennt bieg 23er*

^ältni^ ber beibcn Tla<i)k Circumsessio, bie Umfeffen^eit.

5ji aber crji biefe Stufe juriicfgelegt, unb |)abeii bie beibeu ©lie»

ber beffelbcn fxä) barin gefallen unb aneinanber geaß^nt, bann

erfolgt ein neuer 5lnfatt be§ 33ofen ; eS -brangt fic^ ni^t bIo§ in

bie (5i(^tbatfeit ^erauS, fonbern je^t fetbfi in ta^ ®e^enbc ^in*

ein; e« übt nic^t Uo§ ©enjalt, fonbern c8 gewinnt fie öon 3nnen

J^erauS im 5lreife, in ben eS eingebrungen; e8 ergreift taS

Seben, unb e8 üergiftenb mit bem einü)oI;nenben @ifte, f)at eg

jt(^ bajTelbe, mt bie (Solange i^re SSeutc, erfi »a^rbaft affimilirt.

2)ieg anbere ©tabium nennt man nun Possessio, bie 23efef*

fen{)eit. (g§ i|i übrigens feineöaegS notbn)enbig, ta^ Seibe

miteinanber unb nac^einanber eintreten; mt xoit gefe^en, ba§ bie

2e|te :plD^Ii(^ o^ne tk (Srjie ^erüorge^t, fo fann aud^ bie Um*

feffenbeit vorhergegangen fepn, o^ne bie Sefelfen^eit im ©efolgc

na^ ftc^ ju sieben.

I.

Die lümfeffcnljnt als öa« erfte ötaöium ber 3l3efeffenl)eit

3ebe natürliche ©eucbe, bie irgenbao jum 5(u8bru^ fommt,

^at im Umfreife ber noc^ Unöerfebrten , unter benen fte einfc^la*

g'cn fott, il;re befitmmten 5(ffinitäten , in benen jte ^6) ju biefem

ober jenem l^ingejogen flnbet, unb tk [u l^inaieberum in it)ren

SBirfungSfreiS ^ineinjiei)t. 68 \\t, als fet)en unter ben Äinbern

be§ ßeben§ bie ii)r gegeben unb jugejd^It; tk ^inber it)reS JobeS

werben foüen. S)iefe ^aben eine ®aite in j!c^, bie fogleii^ ju

toibriren beginnt, fobalb ber ©runbton, bem pe jugcfiimmt er*

fd^einen, ertönt; bem JHufe, ber üon 5{uf[en an fte gefommen,

antwortet eine innere Stimme, tk bei feinem erjien (Srflingen

aufgewacht: ^ier bin icb! unb t)k 5lntwortenben »erben fofort

tejeii^net, unb inS 33u(^ beS 2:obe8 eingetragen. ®o wie alfo

ta^ Uebcl am ©efic^tsfreife erfc^eint, regt e8 fic^ in 3lIIen, bie

gu ben <Seinigen gehören; bie Sebenö^srojejfe , bie juüor i^ren

orbentIi(|en ®ang genommen, werben gejiört; benn eine änjTerc

fiet« wac^fenbe Tla6)t ^at gewattfam in fte eingegriffen. ®c^wa(|>
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juerjl: imb mt necEifc^ [picienb fampft ein falf(^e§ Seben mit

tem inneren wahren, tk (Strömungen werben unmerfbar au§

ibrem Sette ^inauägebrangt, 5lraft um 51'raft mirb gebunben ober

aufgejiört, bie 23erri(^tungen n^erben aümciüg gefälf($t, bic ße*

ben^jablen üerwirrt, bie ©lei^ungen gejiott. 2)ie Harmonie wirb

fofptt getrübt, ber 9J?en[(^ jum fommenben Hebel vorbereitet, bie üor«

gefunbene 2)i§pt)fition gehegt, unb baS richtig gejä^itc, gemef*

fene unb gen)cgene gefunbe Seben in haS S^aoS unb bie 23ern)irrung

beS Ungejafjlten, Ungemcffenen unb Ungezogenen ber Äranf^eit

^erabgejlimmt. 2)ann erji folgt ber 6in[($(ag ber ^ranf^eit; au§

i^rer na^itbebecften 50?itte fenbet fte i^re Sli^e au8, gegen ?lüe

Eingerichtet, bie für jte reif gcn:>orbett. 9^un ba^in, nun bortbin

jucft ber Strahl, nnb »ecft überaß biefelbe Umna^tung, au8

ber er [etbfi ^erüorgegangen, unb ?tüe irerben jte nun in bie

(Sippfcbaft ber ©eucbe förmtii^ aufgenommen. 2)ie 5tnftecf ung

ifi je^t gefcbe^en, hk Seuche t)at fic^ eingeteibt» @ie ^at auf*

gehört, üU ein b(o§ auffen fiet)enbeg ^lügemeineS i^re SebenS*

fp^cire ju überfc^aeben; fie ijt in i^r concret geworben, unb wie

fte je^t SKenfc^ ifi unter ben SDZenfc^en, fo binbet fie alle« 23ie(*

getbeilte in i^nen, unb fte felber untereinanber, in i^r 9fieic^ ju*

fammen; in bem i^r Ungefe^ bominirt, unb in bejfen Wtitk j!e

nii^t waltet, wot)t aber fc^altet. ©oöiel aber immer ber Sli^e

ausgingen, bie S^ac^t, ber fle entfiiegen, wirb babur^ nic^it ge=«

lichtet; l^e erbunfelt üielme^r wo^I no(^ tiefer, unb fenbet i^re

23ranbpfeile mit jleigenber ©cbnelle unb Energie, (Srji wenn

attmalig hu 3«^^ berjcnigen, bie bie 5ln(age in ftc^ fjaben, üon

i^r befruchtet ju werben, unb itjre 5lrt be« 2obeS il)r ju gebären,

flc() etfc^öpft, fe^rt bie auSqueüenbe ginfiernt§ in jt(^ felbji p*
rücf, unb fc^winbet aümalig in einen bunfeln^unft sufammen,

ber naä) einigen ^ffulgurationen gleichfalls in ftc^ jufammenjlnft»

2)ie4^ilfc^e ©ojietdt, in ber ©emeinfc^aft beS UebelS erbaut, iji

nun aufgelöst; biefeS 2:obeSreicE ifi aufge|)oben, bie ©eu^e ifl

»erf^wunben, wie fie gefommen, nac^bem fte pwor bie mit

bem T 23ejeic|)neten mit flc^ ba^in genommen. <Bo ifi eS unter

unfern fingen mit ber (Spolera ergangen, unb fo ergefjt eS

unter öerfc^iebenen, me^r ober wenigen förper^aften ober ^ö^er

gefieigerten 23eränberungen , mit allen dpibemien.
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1.

2)tc Umfcffcn^eit burc^ bie Äobolbe.

SBIr nehmen ^ter einftmeilen tie Einleitung be« SSofen, »on

i^rct natütli^en «Seite betrachtet, d8 eine moralifd^c 6eu(^e;

unb ta ttitb ber ^roje^, ber bic üorgefunbene Einlage in allmdli:»

ger Steigerung bis jur auSgebilbeten 2)i8porttion für bie eigentliche

5lnfic(fung |)inauftreibt , mit Sii^t bie Umfeffen^eit genannt»

2Bie e§ um bie Seuche felbfi befd}affen fe^; ob fic einen [acu*

larifc^en ß^arafter an jtc^ tragenb, i^re gorm unb ©ejlalt inec^*

feit, je m^ ber (Smpfängtic^feit ber Seiten unb ber SJJenfc^en;

nun biefe, nun jene {Region me^r affljirenb; nun einen berb

materieQen, bann »ieber einen geijiigercn ß^arafter an ftd^ tra*

genb, tci§ lajfen mi i)ux gdnjU^ aujfer 5l^t. SBir ^aben eS

toor ber ^anb nur mit ben allgemeinen 23er^dttniffen ber ^ranf*

^cit felbfi ju t^un, unb tu beginnt tid^ erfic Stabium ber*

fclben mit bem erfien 5Iufgange beS umfe^enben UebelS. 2)a8

23ofe |)at bie entfpred^enbc (Smpfanglic^feit öorgefunben, ober

\i^ bereitet, unb tiitt nun fetber jtcötbar ober fühlbar in bie

gebenSfp^dre ein. SBirfungen erfc^einen, bie ni4>t in biefet

Spbäre i^ren Urfprung b^ben, weil fie ttiberanüig unb gegen

ta^ Seben ange^enb erfolgen; bie auc^ nic^t au§ ber umgebenben

Statur allein erflärbar finb, wni fie t^eilmeife ein beflimmteS,

über bic Statur ^inauöIiegenbeS ^kl »erfolgen; alfo aUcin »on

einer moralif^en p^eren ober tieferen Statur i^ren 5Iu§gang

nehmen muffen. 3)ie erften 5lnfdnge finb oft nur leife Biegungen

eines folc^en übernatürlichen ^rinjt)3S, f^einbar inbifferent, unb

uur allmälig au8 einer 5lrt üon S3ertraulic^feit in 23oSartigfeit

übergebenb, unb bamit etjl: ben eigentlicben 3^^^^ ent^üüenb.

2)ergtei$en 5tnfdnge f^tie§en ft(^ alSbann an jeneS Äobolbwefen

an, oon bem wir früher gerebet, unb beffcn inS 23öfe t)inüber»'

fpielenben siufferungen air entfc|)ieben fc^on bem bdmcnifc^en

Söefen jugejd^It. ©o crjd^It Srognoli ^) einen folc^en gall,

ben »ir ^ier i^m nac^erjd^Ien wollen; nur um ben gaben, ben

1) Alexicacon Disput. II. Nro. A29. p. 234.
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wir bort fallen laffen, ^ter »iebcr anjufnüpfen. 1654 fam ju

mir m^ Sergamo, um meinen fR<xt{) ju ^oren, bet <5o^n eines

©rafen im S3eltlin, ^riefier unb beiber JRec^te 2)oftor* @r er*

jd^Ue mir: feit jaei Sa^i^s" o,x\^zn i^n aünäi^tüc^ bic 2)dmonen

mit (Steinen an, unb Berfü()rten i>a^ci [olc^en Sdrm, ta^ er

ireber in feinem ©c^Iojfc, ja ni^t einmal im ganjen J^alc

ao^ncn fönne. @inji famen jwei gutmiüige ©eifitic^c ju i^m,

bic f\d) rüt)mten: »ie jle feine gurc^t üor 2)amonen Regten, unb

barum mit i^m über 9^a^t in feinem ßininier bleiben acuten.

3)cr 53ebr5ngte wiüigte gerne ein. 5lber fle^e lal ijor QJiitter*

na^t begann groger Sdrm unb ein 53eben ber @rbe; bann n-^ur*

ben rauc^enbe (Steine gen?orfen, foroo^I auf ben jungen Tlann,

n)ic auf tit (Sei|^Ii(^en, bie oon folc^er gutc^it ergriffen »aren,

ba§ fic »eb^r ju reben, no(^ ftc^ in i^rem SBettc ju rühren »er»

mochten, ßiner ton i^nen irurbe au8 (Sc^reden öom lieber

befallen; ber 5tnbere trug einen 23aui$f[u§ batoon, unb fie f(^dm*

ten ftc^ fo fe^r, ia^ jxe mit bem grü^ejien, obnc ben Söirtb ju

begrüben, baüon gingen unb i^re 9?eife fortfe^ten, 2Ba8 bem

Pfarrer ©^upart in ber ©raffc^aft ^o^enlo^e tm^ aä)t ^a\)u

I)inbur(^ begegnet, l^at glei(^fan§ unüerfennbar ein »oraiegenb

bösartiges, nur gejügelteS 33?oment in fvS). gajt taglic^ unb

ndc^tli4> n)urbc mit fpi|gef($drften S^ejfern na^ if)m gejielt unb

geworfen; m^t einmal, fonbern »ielmal würben i^m unb feiner

grau Strirfe um bie %ü%t unb ben -§al§ geirorfen, bie i^n »o^I

erwürgt ptten, wenn i^n W jwei bagu befieHten 2Bd(^ter nic^t

aufgewecft. ^i^t einmat, fonbern öicimal würbe t>a§ -^auS in

^eüc flammen gefegt. S3iele taufenb (Steine ton 10—15 $funb

würben mit einer ©ewalt, als waren |te auS 5\!anonen abge*

fc^offen, naä) allen Steilen feines ßeibS geworfen, o^ne i^n

jeboc^ ju »erleben, ^n Oegenwart »on me^r als l^unbert 3"*

f(^auern würben i^m unb feiner grau me^r benn 50 SSatfen*

f(^(dgc gegeben, unb baS ßjfen i^m alfo öergiftet, l>a^ er jt6

erbrechen mugte. 2)ie 35Idtter [einer S3ibel würben mit 2)inte

übergojfen ober auSgeriffen; bie Äiri^enorbnungen unb baS ©c*

fangbu(i^ gleichfalls jerfe^t, unb i^m öor tk gü§c geworfen;

unb als er auf einen greitag :prebigen woHen, würben \\)m alle

babei nöt^igen 23ü(^er baoongetragen, feine ^erücfen weg*
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genommen, unb an [einen beitien JRocfen fanb jid) ber eine %tx*

mel auSgerilfen. 2)ic *|3erücfc fanl) er ^ernac^ auf tem Äopfc

feiner grau, c^ne ju iBilfen, »er j!e barauf gefegt. 5l(S fle nun

S3eibe in groger 5tngft unb 23efiürjung auf i^re ^niee gefallen,

©Ott um |){Ife angerufen, unb bem Teufel in @otte8 unb S^rtjli

9?amcn befohlen, aUeS bei <B^itt (gebrachte »ieber ^erjujieHen:

famen nod^ bejfelben 5tbenb§ aQe verlornen (Sachen mit größtem

Ungejlümm unb ©eprajfet burt^ bie 2uft in tit ©tubenfenfier

l()ineingef(ogen. S'iid^töbeftoraeniger aber l)at ber ©^recfenögeifi

i|)n nac^ toie üor angetafiet, fo ba§ folcbe fatanifc^e Eingriffe

taS einemal weniger, ta§ anberemat me^r bis inS acbte ^ai)t

angehalten, unb er bie ganje 3eit über ni^t eine SKinute feines

Seben« ft(^er gercefen. 33ei folcben Umjiänben b^t er feinen

anbern 5tu5meg geirugt, als ju @ott unb bet S3orbitte feiner

getreuen 2u\)öxti feine 3uftu4)t ju nehmen, bie er jum oftern auf

ber Äanjel ganj »e^mütbig angefleht, feinetbalben ju @ott ju

beten. 5tucb f)at er ni(^t unterlaffen, ouf »obImeinenbeS 23er*

orbnen ber -gierren ?lerjte, mit antimagicis unb 3'iu&erpuIoern ju

rdu^jern; »elcbeS aber niemals etwas geholfen, aujfer einmal,

ta feine grau übernatürlicbe 3abnf(^merjen gebabt, unb, wie man

meinte, burc^ -gtilfe biefeS ^uloerS aüer^anb SDtaterie öon <^otj.

Stein, ®(aS, 9J?enf(^en* unb fRo^l)aax auS ben aufgebroi^enen

23acfen ^erauSgejogen. 23ei fo geftalten (5a(^en ^aben bie \)Cl^

jtgen 3^f"iten unb Sarmeliter gar übel üon i^m geurtbeilt, unb

bel^aupten wollen: ber lutberifcbe ©lauben wdre ni^t ber recbte,

weil fogar ber Sieufet über i^re ^rebiger fol^e ^a6)t t)ättt.

2)ocb ^at ibn baS 5tIIeS fo wenig abgefc^recft, unb wie fonji

23ielc angerat^en, ibn üermodjt, fein orbentUdbeS 5lmt nieberju*

legen; ta^ er ficb üie(mel)r feines SaufbunbeS fiünblic^ erinnernb,

©Ott aufs we^mütbigfie erfucbt, i^n oon biefem Uebel ju be*

freien; ber benn au^ foI(^em gießen unb SIenbe jule^t im üä)Un

3a|)re ein (Snbe gema(|t. !Da§ hei biefen 23orfäQen ber ßeucbter,

üom %{^ä)t ()eruntergeworfen, am 23oben fortbrannte, unb ju*

febenbs oon Ort ju Ort ficb fetbfi fortrücfte; ^a^ eS gar oft*

mats ben 2;ifcb nebjt ben barauf gefegten ©peifen um*, unb ben

®e|fel mä) ibm geworfen; ta^ eS t^n mit S^abeln gefiocben,

unb fafi tdgUc^ graufam gebijfen, atfo, bag man ben 93i§ wie
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üon fpi^en ü)Jaufejci^ncn no^ eine ganjc ©tunbc [pater toaf)r*

nehmen fonnen: ta§ 5t(Ie§ tft ber ^lobotbc 5trt, bie aber in bem

juöor aUiitgetfjeilten jt^tlic^ jum 2)ämoni[(^en ^inüberneigt !Die

ganje (Srjäblung gewinnt aber einen entf^lebenen S^arafter üon

5tut^entijität, bur^) bic überall ^eröorleu^tenbc SBa^r^aftigfeit

be§ ü}2annc§, ber jule^t al8 erfier ©uperintenbent, unb aU er

baö 9teftorat an ber Uniöcrfitat ®ie§en befleibete, im ^aljxt

1730 pIc^Hd^ gefiorben, unb biefe Umftanbe au§ feinem ßebenS*

laufe feinen 3ii^'>i^ßictt in bie geber bictirt; motei er ju fagen

pftegte, ta^ ein ganjer goliant ni{^t jurei^enb ü?äre, 5lIIe8,

aas i^m in biefer ^dt begegnet wäre, ju faffen. ^)

2)ie SSerfuc^ungcn als golgen ber Umfeffen^eit.

!Dic 93 erfu(jungen, bie wir an anberer (Stelle <ih<^ti}ant>dt,

jinb gleichfalls Umfeffen^eiten, tit jur 23efe|fen^eit |)inüberfübren

fonnen. Um au^ \)iti an ta§ bort 93eigebrac^te bie weitere

5luSeinanberfe^ung anjufc^Iießen , führen wir in ^ürje an, )Xia9

ta^ ßeben ber granjisfanernonne ü)?aria G^rucifira über bic

5tnfe4)tungen, bic fte lange ß^it erfuhr, unS erjä^It. ®o oft

bei i^r bie ©tunbc jur Kommunion l^eranna^te, würbe fte in

aüen ibren ©liebern gebunben, unb ftanb vok ein 23i(b üon

Ttaimßx, Oft fc^on am 2^orgen eineS folcben SageS füblte fic

i^re .§)anb ergriffen, in ein 2Baffergefd§ eingetaucht, unb bann

ju bem mit ©ewalt aufgerijfenen äJZunbe ^ingefü^rt, um bur^

einen oerfci}Iucften tropfen tk jum Smpfange beS (SacramenteS

not^ige 9?üc^tern^eit ju huä)cn, iBaffelbe gefc^a^ i^r oft mit

einer Srobfrumme. 3t)te ^uno^e würbe häufig alfo gebunben,

\>a^ fte biefelbe ju ©otteS 8obe nic^t gebrauchten fonnte; fo ta^

wenn fte laut jn beten oerfuc^te, fle biefelbe wie in difen ge*

legt füllte, unb fic in feiner Söeifc ju bewegen üermodE)te.

(Sie erfiarrte ebenfalls fogteii^, wenn fte in i^ren anbern furcht»-

baren SSerfu^ungen ben 3^amen S^fu anrufen m^t^, ^m

1) 5fiact) btefen feinen Cictatcn xn ber Siffertation beä G. P. Ver-

poorten: DeDaemonum existentia et oper. Gedani, 1779. p. 2k,



— 14 —
Seiii^tjlu^Ic fonnte j!c fein SBort e|et ^etüorbringen, bis bet

^riefier turi^ ßrorciSmen. i^re Bunflß freigema(^t. ^\vü 3a()re

lang war |!e t>e§ ®ebrau($e§ ter unteren (Srtremitdten beraubt,

unt) ttiu§te ibre 3eit unben^egU^ auf einem Seifet fl^enb ju^^

bringen. 33anl) fie nun ben geinb bur(| ba§ ^öbere ©ebot, bann

würbe fie geloöt, jletite fi(^ ouf i^re gü§e, unb fonnte geben.

9?acb furjer ^üt aber füllte fie ft(^ auf i^ren ©effet gemattfam

U)tcber jurücfgebrücf t , unb voax im alten Sujicinb. (Enblicb na^m

fte ii)re 3ufiu<^t l^"^ aüer^eiUgfien Jungfrau, unb er^ob fi^ nun

mit einemmale gebeilt, unb ging au6) üon ta an ungej^ort.

2)ie 33etenbe »urbe oft in bie ^b^t gehoben, baß jie mit gan<»

jcm ©eai^te an ben Soben anf^Iug; ber 5lnteenben mürbe oft

t>a^ §au:pt mit ©ewalt jurütfgebogen , ta^ e§ an bie ©(^ultern

anf4)(ug, unb bann lieber mit .^eftigfeit an bie 23rnjl gebrücft;

Boaö ji(^ fo oft mieber^olte, ta^ jtcb baS §aupt oom ßeibe ju

trennen festen. 33ign)eilen würben ibre 5trme jurücfgebre^t, ta^ i^re

2^uöfeln wie auf ber golter mit großem ©cbmerjc reißen ju

mülfen fc^ienen; oft fü{)Ite fte i^r @e|t(^t, i^ren 5lrm ober au(^

ben ganjen Körper wie jmifc^en jwei Steinen gefcblagen, mit

foI(|en ^peinen, baß niemanb baoon eine SSorfleQung ^aben mag,

unb Vie befonberS bann unerträglich loarcn, wenn i|jrc ßingeweibe

wie öon unfii^tbaren «g)änben geriffcn würben. 6in bis jum

^o^jlen Orabe ber (Srregbarfeit gefieigerteS S^erteenf^jiem ifi ^ier

ber ^aä)t be§ ißöfen aufgetf)an, unb biefem ift gejiattet, fi^

beffelben wie beS Eigenen jut ^Reinigung beffen, bem eö ange«

^ort, ju bebienen.

^[ä)t bloS auf tik eigentUd^en .g>ei(igen befc^rdnfen fic^

ober fol^e Eingriffe, fte treten au^ fc^on liti ben unteren ©ra*

ben -innerer (Steigerung ein. 9115 ein OrbenSbruber in 33oIogna

öor bem 5l(tare no($ bie ßomplete betete, würbe er beim guß

gefaßt, unb in bie TlitU ber Äirdje gejogen. 9IIS er f(^rie, lie*

fen rac^r atS 30'S3rüber jufammen, bie in öerf(^icbenen SBin*

fein ber ^irc^e gebetet bitten; bie, ta fie fa^en, wie er gejogen

würbe, o^ne ta^ ein 3ie|)ßn^ß': ju etblidfen, ftcb anfirengten,

i^n jurüdjfbalten , aber e§ nic^t ücrmoc^ten. 6e^r erf(|rocfen,

befprengten fte ibn ba^er mit 2Beif)wa|fer, aber aucb t>a§ ^alf

mä)t; (Siner au8 ben kletteren, ber f!(^ i^m fcfl angelangt,
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öjutbe totelme^r felber mit bem ©ejogenen fortgcfi^teppt. Tlit

»ielcr Tlü^t ivurbe er cnblic^ an ben Slltat beS ^t. S^icolau«

gebracht, t>oxt beichtete er bem ^. ^Japnalb irgenb eine »er*

f(|)n)tegene ©ünbe, unö ü>urt)e nun befreit. ^) 3"^^ 3'^it, d8 kr

Sc^olafler »on Äoln, Olioeru«, ba§ .Kreuj in Belgien predigte,

ü)ar t)ort, aie mir unfer Wönä) 23ern^arl), fein ©efd^rte im

^rebigtaftite, erjcit)(te, ein 2)^dl»(^en, gebürtig üon 5JJiöelIe8, fe^r

religiös, unl) auf il)r ©elübbe ber ^ungfraufc^aft fe^r fiolj.

2)er 2)amon neibete i^r fol^je 2:ugenb, unb i^r in ©ejialt eineö

ftttfam onfe^nlic^en, njo^Igefleibeten ÜJJenfc^en erfc^einenb , fuc^tc

er jic mit liebli^en SSorten ju bereben, unb bie greuben ber

(S^e unb bie ßeere beS jungfräulichen Stanbeö \\)i auSjuIegen,

2)a8 2)?vibc^en, i^n mä)t fennenb, enriberte: iä) bin nic^t «Sin»'

ne§, einen 2Äann ju nehmen; bem -^errn ju lieb ^ah^ i^ ber

6f)e abgefagt. 2)a ber greier aber nic^t abließ, unb i^r überall

Idfiig tturbe, fing fie, bie 1>cl ü5u§te, ta^ eS üicie fc^onere, rei*

^ere unb eblerc Jungfrauen gebe, benn jle felber, an, auf ben

:p^antaflif($en 2ieb^aber 23erbac^t ju werfen; fo ta^ fie i^m fagte:

©uter ^err, n^er ober üjo^er fepb i^r, tia^ i\)x foIc^eS 23erlan*

gen ju mir traget? 2)a er nun, um flc^i nic^t ju üerrat^en,

fiocfte; t)a§ 9)Jäb(|)en aber eben bestiegen prfer in i|)n brang,

fo faf) er [x6) jule^t gejaungen, ju befennen, er fep ber Sieufel.

(Sie erfi^racf barüber aufS ^eftigfie, unb fagte: »ie, tiü toerlangjl

eine fleif^Iic^e Q\)t, bie toö) beiner dlatnt gdnjtii^ n)iberfpri<^t?

®r aber entgegnete: willige bu nur ein, i<i) wiü. mä)t^ anbereS,

benn beine ßinjiimmung. !Darauf t>a§ 3}2db(|cn: in jeber Söeifc

wiberfage iä) bir! unb fomit oertrieb fie il)n mit bem .EreujeS*

gelegen. <5ie ging nun ju einem ^riejier, um beS bofen ©ei)te§

S^ac^fieHungen i^m ju offenbaren; ber i^r alle not^ige Sele^*

rung gab, wie fie fi^ ju »erhalten J)aU, 2)er 3)ämon aber lieg

mä) ber Seichte feineSiregö gdnjlic^ öon i^r al>; rebete aber

fortan nur oon ferne mit tbr, unb plagte j!e in alle SBeife; fo

bag er j. SB. Unflat^ in i|)re' ©(^üjTel bra(^te, wenn fie a§,

weswegen man einige grauen p i^rer §ut i^r beigab. 3«
wel(^em §aufe fte fi^ nun immer befanb, bort gab ber 2)dmon

1) Acta ampliora scti Dominici Conf. CXXII. p. 259.
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5(ntn)ort auf bte Dieben, bic man an i^n richtete. (Sr ti)urbe öon

5Itten gehört, »cm SDtabc^cn aüein aber gefeiten, unb »ar ein

fold^er ©d^alfSgeifi , ba§ er bie ©ünben aücr '5tnttefenben auf*

becfte, i^re Safter i^nen üorwarf, unb fein SSerge^en i^m unbe*

fannt blieb, auffer jene, bie bic SBeic^te jugebecft. di gab auä)

anbere Seaeife feiner 33ö§artigfeit üon ftc^. ^ot^ unb serbro*

(^ene Jöpfe üoll Tli^ go§ er über hk 3ufaoiinenIaufenben aug»

Einige fagten ju i^m: ^ennji bu, o 2)cimon, wo^I auc& tai

@cbet be§ .g)errn? 5t(§ er ern)iberte: er fennc e§ ao^I! for*

berte man i^n auf, e§ fjerjufagen, unb er begann nun: Pater

nostei', qui es in coelis, nomen tuum, fiat voluntas et in

terra, panem nostruin quotidianes da nobis hodie, sed libera

nos a malo. 9^a(^bem er fo öiele Ueberfpringungen unb S3ar*

bariSmen gemacht, fagte er lac^enb: fe^t, fo pf(egt i^r ü^aien

euer ®^hd ju »errichten! %u6) über ^a§ ©laubenSbefenntniß

befragt, fagte er: mt er e§ gut unb auf§ 23efie fenne, unb er

fing eä gleich mit ben SBorten an: Credo Deum, patrem

omnipotentem. 5I(S einige i^m fagten: 3)u mu§t fpre(|en: Credo

in Deum. 5tbcr, obglei^ einige ©ele^rte, bie gugegen toaren,

unb bie Sßebeutung beS 5tccufatio§ in Deum gegen ben JDatiö

Deo erfannten, — Deum credit et contremiscit sed non

diiigit — barauf berauben, ^a^ er olfo fage, fonnte er ))f>^

nic^t baju gebraut n)erben. iDen englifc^en ®ru§ fonnte er

aber gar nic^t einmal anfangen, o-a^tfc^einli^ wegen ber <^o^e

ber ©e^eimniffe ber Sncarnatton; obgleich er üorgab, t>a^ er t^n

»iffe. Gefragt: warum er eine fo feigere Stimme l^abe? er»i*

berte er: weil \6) immer brenne« 2)a8 2Ädb(^en fagte auä): fo

oft er ju mir !ommt, trägt er Sorge, t>a^ i^ feinen dlMeti

ni(^t fe^e; barum ging er au(^, wenn er üon i^r wi^, immer

rücfwdrtS ab. Um bie Urfa^e befragt, crwiberte er: fo oft wir

©eifier m^ S(Jienf(^enförper annehmen, i^aben wir bo(|) feinen

Otücfen. 3" ^^^ ^^^^ ^^S |)aufeS wo|)nte ein 5D?ann, ber ben

befagten 2)amon gern get)ört ^tU; aber it)m ju na^en ftc^

fürchtete, einiger ®4)änb(ic^feiten wegen, bereu er fid^ fc^ulbig

wugte. (Sr ging alfo jur 33ei(^te, unb befannte afle; behielt

aber bo^ ben SBittcn fortjufunbigen bei. Sicher nun gcmaj^t

be§ SefenntniffeS wegen, ging er ju bem .^»aufc. 5lbcr al8 et
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nur eben feine ©^mellc betreten, unb ^ineingefe^en, fc^ric ber

2)amon Don Oben an« ber Snft: greunb, fomm ^er, na^e nur

^erju, bn I)aft gemi^lic^ bic^ wo\)i angemeißt! Unb fogleic^ er*

jS^Ue er Dor allen 5Inn}e[enben aQe [eine, tt>enn au^ gebeizte*

ten, [c^ma^ü(^en ©ünben ^er; i^n alfo ((^änbenb, iia^ er ^^
in ben 5(ufgang ber <3onne gen3Ünf(|t. Jiraurig unb burc^ bie

Slnflage be,§ ©ewilfcnS in jx^ fc^Iagenb, ging er nun, um feine

S3ei(^te ju wieber^olcn; unb u^eil er fortan 33effcrung ernjilic^

P(^ vorgenommen, fagte er üon «^erjen |te ©ott unb bem jprie*

fter ju, 2)iefer fpra(^ barauf §u i^m: 9^un fe^re inä ^au§ ju*

xMf er mxt bic^ ni^it noc^ einmal befc^iämen. %l§ er bort

eintrat, fagte Siner ber bort ^^»erumft^enben jum 2)ämon: ®ie^

ba beinen greunb, ber abermal bic^ befugen fömmt! dx fragte:

2öer ilTS? SJJan fagte: S^ner, bem bu neulich fo fc^änbtic^e

Safier »orgeroorfcn. 2)er 2)ämon eririberte: 3^ ^at>e t^m nichts

üorgeaorfen, unb fenne nichts SBofeS öo« i^m. 3)ie, ü^elc^e

üon ber 53eic^te nichts äugten: backten, ber Teufel l)cihi. bama(§

gelogen, unb fo entrann er ber aHergrö^ten S3ef(^ämung, 3«
bemfelben .g>aufe fag au(^ bei ben 5tnbern eine 3)Zatrone, Ue ein

junge« SiJMbctjen, na(^ ber 2ßeife ber ^UtUx, unter bem Tlan^

tel ^ielt; ba«, inbem eS ben Sdmon mit dwa^ gereift ^atte,

i^n jum 5tu«ruf brachte: 2)u gtaubjt ao^I, bein ^inb unter bem

ÜJJantel fei) eine ^^^i^öf^^ii? ^«^e bir, bu ^aft j!c f(^Ie(^t ge««

ptet! 51(8 bie grau fagte: 2)u Iüg|l:, eraiberte er: 3<l löge

nii^t, ttiEfi bu mir nid^t glauben, fo frage bie ^Jetronetle, bie

iDirb bir 5tlle« fagen. 2)iefe ö)u§te ndmli(^ um iia^ S^un be§

9}?äbc^en«. 5l(« bie SUJutter baS ^orte, jiie^ jte bie Zo^Ux oon

f\ä): 2Sei(^e üon mir, bu Unflätige; nimmer fotlji bu einen 2;^eit

meine« ®ute« erben! ;l)iefe, if)rer 'Z{)at »o^Ibeau^t, ging ^eu*

Jenb baoon, ben 2;eufel einen Sügner ^eigenb. Salb jeboc^, in

i^rem (Seaijfen gerübrt, ging j!e ju einem ^riejler, i|)re ®(^ulb

befennenb, unb getreulich für t)k ^uinnft SSefferung jufagenb»

<3ie fef)rte nun jur SOiutter jurucf, tu noö) an i^rem Orte fag,

unb fagte toeinenj) p i^r: 2)u ^afi übel getrau, ta^ bu mic^

atfo bef(^amt, unb üon bir getrieben, um biefe« 2)dmon« »egen,

ber ein ßügner iji, gleic|)n3ie fein 23ater, 2)ie Sliutter fagte bar*

auf pm 2)ämon: (Sag on, In SBöfen)i(^t, warum ^aji tn meine

©öctcS, cI)ti(H. 5)?o(UE. IV. 2
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Zo^tn foI(^en 93erbred^en§ gcjie^en? @r erttibert: SBaS ^abc

, i^ benn 23üfe§ »on teiner Soc^ter gerebct? (Sie ifi gut unb

rein, ic^ trei§ ni(|)t8 ScfeS i^on i()r, no(^ ^ab i(^ e8 gefagt!

Uub fo ipurbe t)a^ ^at^tn tniebcr ju ©naben aufgenommen.^)

5tm ^dufigflen fommen berglei(^en (lr[($ einungen in Älo*

jiern t)or, befonberS wenn ua^ Qeitm großer eingeriffener Sicenj

anbete eintreten, voo bei lieber buri^ irgenb eine 9fieformation

^errf^enb geworbener jirtcter Obferoanj, neuerbingS bie Orbnung

l^ergefieöt werben. (S§ liegt no^e, t)a^ in foI(^en gdtten ber

S^ut^wiüe unb bie Sofit)eit ©injetner, tk i^re Stuggelaffen^eit

ungern befc^ränft fe^cn, im ©piete iji; mä) mag ,^erglei(^en

t»o^( man(^mal mit untergelaufen fepn; aber bie Söorgänge Uf)"

ren ju oft jurücE, unb j^e entl)a(ten ju ^auflg Umjidnbe, bie

über bie Gräfte (Sinjelner ^inauöge^en, al8 tm^ man glauben

fönnte, ta^ bie <Baä)c: immer einen fold^en betrüg(i(^en Urfprung

gehabt. 5tu(^ mu§ man üorauäfe^en, tta^ bie ^Reformatoren auf

bie 23orgänge um fte ^er boc^ glei4)fall« ein aufmerffameS 5tuge

gerichtet; t)ü^ ber 23erba(^t auf 23etrug ber am nd^flen licgenbe

gewefen, unb \>a^ er bei ber ^enntni§ ber 2)Jenf(^en, bie fte

umgaben, fogtei(|) feinen befiimmten ^unft gehabt, an bem er

l^aften mochte. @inb ba^er üieUeic^t auc| (Sinjelne in i^rer (Sin«

falt mitunter in foli^er SBeife ^intergangen aorben, fo ifl fi^wer

gu glauben, tia^ e§ bei Men ber gaU gewefen; fc^werer no$,

la^ 5llle, bie auf i^rer (Seite gefianben, in glei^er Sßeifc fic^

in bie 23et^orung I)aben üerroicfeln, unb bon eingebilbeten

(S^reden fi^ ^aben einfc^üc^tern laffen. SBir wollen ^ier einige

i) Caesarius Heisterbac. L. III. d. Confession. CVI. p. loS—lio.

X)it 9Ji5g(icl)feit iji ntd)t atjuleugnen, baf l)ier SBaudjrebncrei ben

®ta^tflatfd) nur au^gcfprcdien I)abe; nac^ ten Umfränteii jetod)

jum niinbeilcn eben fo mal)rfcl)eiitlic^, fca^ f^ier tit\c (Btir^mt mit

^el(fe{)en »erfcunten gcmefen. ©onfcerbar ift fcer Umjlanb, fca§ bie

töfen ©eitler nur eine Sßorterfeite unb feine 'l)intere I)abcn follen,

mit 5[JJofc§ ©Ott umiiefebrt nur pon ber JKücffeite gefeben. di

fd^eint mit ber eigcntbümlidjen Öptif cineö gemiffen ©rabeä unte-

rer asifion 'swf^i"nienjul)ä'ngen / t>x ik Tiin^t fTd) nur malerifd)

pvojiciiren.
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hex auffatlenbjlen SScifpiele fotc^et ^IHamirungen !ir(|Iic^cr

®enoffen[(|)afteu tm Seri(^teifiattern nad^erjat)Ien»

3(^ ^abe, fa^t 9^ibet, au§ tm S5end)te beS ®uibo, ^PriorS

t>ou 3^iiii^t^i^^'»ii' un^ 9?cformator§ imferS OrbenS in ber 5pro#

üinj Oflfranfen, eines gcleljrten 2J2aiine§, goIgenbeS oer#

nommen. 51(8 bie§ ^lofiet im öorigen ^ai)xc tcformirt tt)urbe,

fing ber bofc ©eifl an, offenbar bie SBo^nficitte ber ©eifilicben

ju be[)elli{|en, jerbrac^ bie ?5f"iiei^/ fiürjtc t)a§ ®erät()e um,

IHk iia§ 23anb ber gaffcr, fd)nitt bie ©locfenfeife ah unb trug

fie baton; er f^Iug \)Ci§ ßpmbalum, ha^ man [onjl nur am Jage,

um jum 2;if4) unb jur ©Dilation ju rufen, ju fc^Iagen ipflegte,

jur S^a^tjeit; unb beunruhigte in folc^er SBeife. bie 33rüber,

tidi^ er manche baDon beinat)e n^a^nrai^ig machte. 2)enn Ui

%ao,t tto^ntc er in ben untern ^iö^oi^^^n ^e^ ÄlofierS, bei 9^ac^t

aber im 2)t)rmitorium; unb jwar ft^ erf(^recfenb , ta^ feiner ber

S3rüber wagte, allein buri^S ^(oj^er ju ge^en, SineS 2;age8

griff er einen S^oüijen, etwa 24 ^(i\)Xi alt, an unb jerri§ feine

Kleiber an jaolf Orten; babei ©puren üon brauen bort jurücf*

laffenb, inie ein ailbeS Z\)kx be8 SBalbeö. 3« ^^^ SSigilie ber

Dctai^e üon Gpip^ania erf(^ien er tuieber bemfelben ^oüijen, in

ber ^orm eineS überaus f^rrarjen ^ater§, fprec^enb: üjenn bu

ben OrbenSl^abit nic^t auSjie^jl, n^erbe i($ am britten S^age bic^ er*

morben. 51(8 ber junge SWannbaS^örte, begann er mit lauter (Stimme

im S^amen be8#^errn i^n ju befc^iiroren. 2)er !Dämon griff ben

i^m SBiberfagenben barauf an, biefer »ert^eibigte |t(^; bie 93rü*

ber famen |>erjugelaufen, unb fanben in ber 3ette, bon t>em

Kampfe Seiber, %i\^, ^ült, ^ett unb aüeS übrige ©erät^e

umgeworfen. Sie trugen nun ben 5lt^em(ofen, bamit er |t(|)

erholen möge, jum geuer. (Sofort raubte ber Unjt^tbare i^n

aufs S^eue au§ ben -^dnben ber SBrüber, warf i()n in bie geuer*

flamme, unb erhielt fein -§aupt lange in TlitU ber g(ammem

2)ie 53rüber entriffen i^n wieber ber ©efa^r, §u »erbrennen, mit

groger ä)iü()e, unb- trugen i^n in bie ^ir(^e jum ^oc^altar;

wo ber @ei|i ben Siegenben jum anbernmale i^ren ^dnben ent*

rig, mit ^eftigfeit burd; ben 6^or i^n fc^(eifte, unb fo ^art

i^n »erfe^rte, t)a^, als er enbti^ öon i^m ablief, alle SBrubcr

2*



— 20 —
i^n für tobt ^ietten. <Ste »enbeten |t(^ nun mit ©ebctcn für

J>en 23erfiorbenen an bie Jungfrau unb öiele «^eilige; jute^t au(^

an unfern i)l 93ater 2)0minicu§, bcm ju S^ren'baS Älojter re*

formirt irorbcn a?ar, unb barum öom 3)amon fo üiel ju4eiben

i^atte. 2)er -^eilige etf^ien fofort über bcm 5t(tar, in gorm

eines 2}ianneg tüo^l anjufc^auen unb im -^abite beS OrbenS.

2)et aber, ben man tobt geglaubt, unb ber in ben 5lrmen einiger

Srüber tag, begann nun im @efi(^te |t(^ aufju^eitern; unb ft(^

ben .^änben ber SSrüber entroinbenb, gegen ben 5t(tar ^in auf*

juri(^tcn, um ju (Sott unb bem ^eiligen p beten. 2)er 2)ämon

aber fing unterbeffen m oom Orte auszulaufen, unb bann bie

ücrf^iebenen Offijinen beS -gjaufeS mit 2ärm bur(^juü>üt^en, bo§

man ^ttc glauben foüen, ade «Sc^miebc ber Umgegenb fe^en

bort oerfammelt. Unb, voa§ no^ üeraunbernSmert^er gewefen,

fobatb ber Sruber, ben man tobt geglaubt, mif bem aüer^jeüig*

jlcn ©acramente üerfe^en »orben, aurbe foI(^e ^raft i^m ein*

gegojfen, ta^ er in allen feinen ©liebem fogteic^ bie aUerüoII*

fommcnjte ©efunb^eit iDieber erbielt, Unterbeffen bro^te an bie^^

fem Xage ber Ui(. 2)amon mit gro§em ©efc^rei: er »erbe nim*

mer »on biefem -^aufe ablaffen, baS er fo lange ßeit al8 fein

gigent^um befeffcn. 5lber bie 23rüber, mobi ttiffenb, er fei) ein

ßügner unb SSater ber ßüge, Ue,gen nic^t ah üon ber begonnenen

Oieformation ; ob fte gleich »on biefen unb anbern plagen fo

bebcdngt »würben , ba9 fte bie ^ä6)tt beinahe Jc^IafloS ^ubxa^^

ten, ta ber 2)ämon ni(^t aufi)orte, i^nen SBofeS anjutbun.

2)enn fpäter no(^ jerfiorte er ben 9J?anteI eines ^oüijen; warf

einem Saienbruber, ber in ber ^üc^e biente, mit ©emalt ein

re(^t f^ioneS 58n(^, in bem bie ^oren eingcfc^rieben waren, in

ben fiebenben ^oc^topf, unb jerfiortc eS ganj unb gar; unb t)a*

mit lie§ er bann enbltc^ ah, unb geftattete, ta^ bie Srüber als

emfige Vtmeifen auf verborgenen unb offenen 2Begen »anbelten.

— Tlan wirb genöt|)tgt fepn, biefen ganjen Seric^t in Tla^t

als gänjtid; fabelhaft ju oerwerfen, \)a baS S3orauSfe^en eines

23etrugeS, bei 2)ingen, bie am \)tUm.Za%t, in ber ^irc^e ober

im 23eifet)n ber ganjen Oenoffenfdjaft oorgefaüen, unftatt^aft

i|t; foIc|)em 23ernjerfen aber fte^t bie 5l($tbarfeit beS SOJanneS,
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ber bcn S^orfall crja^It, unb t>e8 3ß"9cn, auf ben er |!(| bc»»

ruft, im 2öege. ^)

68 finb, crja^It berfelbe 23eri(^terflatter,2) faum je^n ^^^J^c

»ergangen, feit in 9^ürnkrg ein ^loftcr unferS OrbenS, §u

(5t. (5at|)arina genannt, reformirt »urbe burc^ eilf fromme (Sc^me;«

jiern, bie man öon einem juüor reformirten Orte genommen.

5lIIe ®(|)wejlertt in biefem ^(ojier »aren aber ber 0?eformation

abgeneigt, unb Ratten gar üiele in ber ©tabt, bic mit ihnen

einfiimmig aaren. %i§ ba^er t}a§ ^(ofier mä) ber Cieformation

gefc^Ioffen, unb ta$ wiberfpenjiige iä)n>a^e ®t^^Uä)t in'8 ^od)

be§ ©e^orfamS gebracht irar; fanb fld^ im ^lojier ein 2)dmon

ein, ber jund(^jl bur^ nächtlichen, ungctro^nlic^en Särm einige

ber Spönnen bebrangte. 5118 mir bie S^ac^ric^t baüon jugefom*

men, rebete i^ i^nen ju: wie f!c nic^t glauben foHten, ta^

berglei(|)en üon 2)ämonen fomme, fonbern »on S^tatten unb TtHu"

fen, ober oon ®(^n)äc^e beS |)aupte§; weil ic^ ben 23erba(^t

i)Cittt, e8 lagen (Sinbilbungen ber SBeiber i^ier jum ©runbe.

3n ber folgenben ^la^t tarn aber ber ©eijl »ieber, unb brüdtc

eine ber iriberfpenfiigen ©c^aejiern, i^ glaube bie ©acrijfanin,

bie jur Tletk lauten iDoüte, alfo, ta^ man glaubte, fie »erbe

an bem Za%t jterben. 3"te^t beunruhigte ber 2)ämDn, fotoo^I

bei 2;age al8 jur S^at^tjeit, ta^ ^(ofter alfo, ^a^ man aUm6)U

lief) bie 9ftei^e um 2Bac&en ber 5lfo|ierfrauen fe^en mußte, \oeit

feine allein me^^r ein^erjuge^en iragte. ^a§ leicht beajegli^c

®efc^{e($t »ar barüber ganj aujfer ft^ geratben; fo ta^ i^

felbjl nic^t me^r »u§te, waS mit i^nen anzufangen, ^ä) be*

fa^ jeber einjeln »ie allen inSgefamrat, fi(^ bem ©ebete f)insu*

geben, unb ermahnte jur @ebulb unb jum SSertrauen auf ©ott.

2)ie 23o8^eit beS ©torenfrieb, obgleich f!e tahd Einiges ge*

wann, — benn (Sine unb bie 5{hbere fagte: febt, aU wir ben

breiten unb alten 2Beg geiranbert, ifi unS bergleic^en ni(^t gcs»

f^e^en, — fo berlor |!e t>oä) mebr, al8 e§ i^r eintrug. 2)enn

bie ^al8j!arrigen fc^recfte ta^ ?P()anta§ma alfo, ^a^ fte alle

Saaten i^reS ßebenS bei(^teten, bie alte SSeife unb ^(eibung

1) ^RibcrÖ Formicarium in V Llbros divisum, Duaci 1602.

2) ebent). Lib. V p. 544 — 45.
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aBIegtctt, unb neue m^ ber OrbenSregel annal^men, mt> ju

einem neuen geben ft^ entfc^Iogen» 5lt8 ber 2)dmon ba8 ge*

wahrte, Iie§ er ab unb toetlor ftc^.

"
ÜJian barf ft(^ um [o weniger irunbern, wenn berglei^cn

an reltgißfen ©enojfenf^aften gef^ie^t; 'ta felbjl ganjc SSölfet

in ben Seiten heftiger 5(ufregung ber ßeibenfc^aften unb großer

23etjtt)eiflung in äf)nü(i;er SBeife ergriffen n)orben» ®o erja^It

6a§par (Bä)ü^ in feiner ®ef(^i(^te $reu§enS^): 5118 1247 bie

^Pomefanen, nac^ i^rem ^IbfaHe Dom 6^rijlent|)um , burc^ bie

OrbenSbrüber eine blutige S^ieberlage erlitten, in ber li,000 ber

S^rigen gefallen; fleflten fid) bei ibnen ©eijier ein, bie mit if)ren

2Beibern ju^ielten; üjcrüber S3iele, ta [\t i^nen ni^t« angaben

moä)Un, f(^ier unfinnig ü)urben, unb i^re SBeiber felbjl ermor«

beten» 3)arauf nahmen bie ®ei|ler fogar menfc^Iic^e ©ejinlt an,

gingen um^er, warfen' 2)iefen in§ geuer, 3enen in6 2Bajfer,

etli^ej fingen jte an t)it Saume in ben SBdIbern, unb hielten

^in unb lieber f(^re(f(ic^ ^au§. , 2)ie ©epiagten ge^en barum

t^ren Oberpriefier, ben Primaten, an, unb biefer fagt i()nen:

bie $Iage fomme Bon i^ren eigenen ©ottern, benen fte treulos

geworben, unb werbe nur auft)oren, wenn fie p i^nen gurütf*

fe^rten. Sit üerf^iworen fi6) nun, tu neuen Ferren mit ibrem

©otte aus bem ßanbe ju treiben, unb feinen (E^rifien leben ju

kjTen, würben aber barüber jule^t Mt bertiigt

3»

Uebergang ber Umfeffen^eit in hit 23efeffen^eit.

SiSweilen fnüpft fic^ bie Umfeffen^eit an eine gewiffe na*

türlic^e 5tnlage im 9J?enf(^en, tk i^n für bcimonifc^e 9J?ac^te

affijirbar mac^t; fie ifi bann eine 5trt »on 23orfranfl;eit, bie

Iei(^t in bie ^auptfranf^eit ^inüberfc^iagt <Bo jeigt ft(^ mancb*

mal im ©efolge großer @emüt^8bewegungen jene örtliche ©nt*

rücfung, üon ber wir juoor in ber natürli^cn 93Jagie gerebet,

unb eS entwitfeln jic^ ialti Umjlanbe, bie einen bam onif(|>en

ß^aratter ju tragen fdpeinen; bann gef)ort tk drf^einung fc^on

1) Histor. f. 25.
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Hefer 5(rt öon Umfefen^eit an, unb binbet jene ^atux'o n\)älU

ntfle mit tiefer Oiegion jufammcn. 2Bir ^viben einen fc[}r autl;en*

tifc^en Seric^t über einen Sorgang ber 5ltt in ber !2)ti)cefe »on

©enf, ben wir ba^er ^ier aufnehmen sollen. 3« l'tef^^ 2)io*

cefe liegt namli($ bie Pfarrei SBegenette, imb in bicfc tarn im

Ttai beS ^a^xe§ 1471 3)tamert, 23if(^of i?on |)ebron, al8 er

auf @eJ)ei§ beS *papjie8 bie SuriSbiction beS 55if(^of8 »on ©enf

»ifttirte, um ßinft^t ju nehmen üon bem, i»a§ |t^ mit einem

bort ein^eimif(^en JKäbc^en ^Perroneta ober ^etroniüa jugetragen»

Heber 'i)a^ (Refultat biefer Unterfui^ung f)at er fpäter an 5papjt

^aul ben ßtt^eiten einen jiemlic^ langen Srief, gef(^rieben, nnb

böju einen iDialog in üierjig fragen gefügt, öon üjelc^en beiben

@cf)riften taS golgenbe ein 5tu§jug ifi.

^erroneta war ein fatoopif(^e§ DJJäb^en, jaei unb ju)anjig

3a^re alt, ^übfc^ unb iro^I gebilbet. ^^i ^attc ein berufener

Sauberer ber ©egenb lange nad)gefiellt; f^e aber ^atte ibn ab^

gewiefen, unb mit föinwittigung i^rer filtern einen ehrbaren

Süngling §um ©atten jt(|) genommen. 2lber am ^ocbjeittage

:^attc fte, ü)te man glaubt, burd^ Zxn^ böfer ^unfl, einen %h^

f(^eu gegen i^ten ©atten gefaxt, ben jte früher geliebt; unb

barauf mar eine ungemeine 2;rauer na(|gefoIgt, fo ta^ |!e nic^t

bloß ben ©atten, fonbern alle 9)Jenf^en flo^. Um. f!e einiger*

majfen aufjumuntern , luben ba^er tbre (Sdjttiegerältern am

27|ien W\x^ 1471 jle in if)x SDorf, jirei Steilen baüon auf einem

23erge, unb baten fte be§ raupen SBegeS U)egen, <5^u^e anju*

legen. ®te aber erwiberte mit einem in i^rer ©egenb üblichen

@prU(^e: Dieu ne soignera mes souHers si je les mettrai.

®ie jog fte iebo(^ an, unb mt fte jum ^u§e be§ 23erge§ gefom«

men, fa^ fie ermübet nteber, unb bat bie 5Inbern, üoranjugeben,

fte werbe nac^ furger Oiu^c tbnen^fotgen» ®ie folgte auc^ »irf*

Ii(^, im 5(nj^eigen aber, »on tiefer Sraurigfeit befallen, bog fie

na^e bei bem 2)orfe au8 bem SBege; unb nun burc^ bie gelfen

irrenb, fam fte bi§ jum ©ipfel be§ SergcS, wo f!e auffer bem

©efl^tSfreife ber S^^^igen -bie Opinbel ^eröorjog , unb ju fpinnen

begann. ®ie fc^Iief balb ein, unb f($itef 'oon JRorgcn« bi§ i^ur

5lbenbbammerung; wdbrenb beffen bie 5^rigen, ni(^t wenig ^t^'

forgt um fte, fiä) jule^t berebeten, fte fep üom gu^c be§ geifcn«

V
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toieber ^ctmgefc^rt. 5tl8 bic 2)unfel^eit hereinbrach tcurtc jte

felbfl aber üon einem großen, ((^»arjen ^unbe gcwecft, bei

beffen - 5tnbli(fe erf^rocfen fte tie ^ungfran öon 2aufanne unb

ben ^I. ßlaubiuS um ^ilfe rief. 2)er .g)unb aber, bie SSorber*

füge in i^re ©(^ultern geft^Iagen, trug fic über 8tr(f unb

(Stein, über Ssälber unb gtüjfe an eine beinahe unzugängliche

©tefle, mitten jtt)i[(|)en jtpei'gelfenrei^en, unb in einen ^fu^I

öon SBajfer, in bem ber Oiegen unb (Schnee »on ben §o^en ju*

fammenf(o§. T)ie @(^ube würben i^r jugleic^ mit ber ^aut beS

einen gu§e§ abgezogen, unb fo würbe fic allein gelajfen. 23ierjig

Sage blieb fie in biefer Sage, obnc <5:peife unb ebne Sranf unb

©(^laf; bis jum -gjalfe im SBaffer, mit ben Ellenbogen mübfatn

in ibm fi(^ aufrecht cr^attenb. aSi^meilen, aenn 9^orbttinb eintrat,

jDurbe jte öom Eife an ben geifcn geheftet, unb hd Jfjauwetter toon

ben SBürmern bebrängt, bie |te müi)fam mit ber §anb abhielt; fo

iia^ jte i^r nur unten bie gü§e, ben rechten 5trm unb Vit redete

S5rufi benagten. @ie war tabti tooHfommen hd (Sinnen, unb e8

f(|)merjte fie nur, ta^ j^e ibr ©elübbe na^ Saufanne mä)t lofen,

unb i)0. Oftern na^te, nicbt gum ©acramente ge^en fonnte.

9lber öon Oben gejlärft, überließ jie fi(| fejien ©laubenS unb

unerf^ütterlic^er Hoffnung ber ^l ^m%^xa\i unb bem \)l dlan»

biu§; betete üiet, unb na^m, wenn ibr barüber bie ^\in%t am

©aumen flebte, nur üon 3eit ju S^it einiges SBajfer in ben

OÄunb. (Süßer (Sang ber S3ogeI trojlete jie babei; ^afen liefen

um^er, felbji ein ja^mer Söolf erfreute fte. 2)ie Sb^igen,

als j!e beimgefe^rt, i>k 33ermißte ni^t gefunben, Ratten überatt

9?ac^frage na^ i^r gebalten, mit IWenfc^en unb |)unben afler*

wärtS i)a§ ©ebirg bur^ju(^enb; unb einer ber ^unbe war jur

(Stelle gefommen, wo jte gefejfen, unb ^atk bie (Spinbel bort

gefunben. ßnbli(^ war man oft au($ in i^re ^a^t »orgebrun*

gen, unb l)atk öielmal na^ i^r gerufen; jte aber bötte, mit

ibrer 2agc üergnügt, ben SRufenben feine 3tntwort gegeben,

deswegen waren tk (Su^enben wieber ^eimgefebrt, wäbnenb:

jte f)übt an jtd^ felber .^anb angelegt, ober bie wilben Spiere

j^ätten jie gefrcjfen. ßnblicb am 4ten JDJai Ratten (Sinige,

öon i^rer 5trbeit nad; «^aufe febrenb, unb o^nfern üon ibr üor*

über ge^enb, eine teife SBe^flage t>ernommen, unb aus ber
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©timme auf ein ausgefegtes 5tinb übet einen üerinten SBanbe=i

ret gefc^lojfen; »eil aber bie 3^ac^t ^erangefömmen, bic Unter:«

fu(|ung auf ben anbern Sag oerf($oben. 5Im SD^orgen alfo gtn«

gen fte mit bieten 5(nbern, n?orunter and) ^crroneta'S (Satte unb

<3(|rDiegerüater , an benfelben Ort, unb f)orten biefelbe Stimme.

Sänge fu4)ten jte Vergebens, bis enblic^ (Siner, feder als bie

5tnbern, ju i|)rem ©teinlager bringt, ®ie airb nun erfannt,

banft ©Ott für i^re Errettung, »itl aber fein anbereS SBort

reben, bis ber ^riefier i^re S5ei^te gebort, unb i\)x baS 5lbenb*

ma\)i gereicht. 2)er Pfarrer »irb auf brei 5Kei(en 2BegS {)er*

beigerufen, unb fie wirb üerfe^en. 3^un banft fie ©ott auf's

9^eue, erjä£)It ibre ©ef^i(^te, »ie jte jtc^ begeben; jeigt i^re

angefreffenen gü§e, ücn benen ein Olieb f^on abgefallen, unb

bittet bann, fte nacö ^aufe §u bringen. |^it SWüfje irirb jte

über bie gelfen fjinabgefc^afft; an if^ren Schultern erfd^einen tk

Starben ton ben ilraUen beS ^unbeS; ücn gDtt(ic|)en 2)ingen

fpric^t f!e alfo, la^ man beutlt($ ju fe^en glaubte, ttte fie ü?d^*

renb ber 40 S^age ^ot)eren Unterricht genojfen. 2)er 35ifc^of »on

.^ebron fa^ fte am iTten Ttai auf t^rem Sager, ging felbfi mit

unfaglic^er 3}iü&e ju bem Orte, n?o fie bie lange 3^^^ gelegen,

unb lieB t>k Steine, pben unb brüben, pifc^en benen fte ge*

legen, mit jwei eingegrabenen ^reujen bejeic()nen. Sie fetbf!,

anfangs bur^ Si^genmitc^, bann mit fefierer ©peife gelabt,

erhielt i^re Gräfte lieber, na(|)bem fie noc^ einige ^ct)in

öerloren. ^)

grircigt man alle bie angeführten Umfianbe Bei biefem 5öcr*

gang, bann erfennt man leicht, 'i>;i% ber 23i[(^of fie einfa^ mh
ungefc^mücft erjat^It, tt)ie er fie auS bem üJJunbe ber ßeibenben

unb ber 5tnberen, tk babei eingegriffen, erfahren. 2)er Seric^t

ber Set^eiligten, abgefegt, na(})bem fie baS ©acrament genom*

men, tragt glei(^falls ben g^arafter ber SBa^rljeit unb 5tufri^«

tigfeit an ft^; unb ttenn er tbeila^eife t^iel SBunberbareS unb

fairer begreifliches an ftc^ ^at, fo ijl eS an unS, bajfetbe unS

jure^tjutegen. 6ine tiefe Sirauer hatk fte befangen; eS n^arcn

bie (Schatten beS 2;obeS, bie fte umpflt, unb benen immer bie

1) Miracula s. Claudii episcop. Äbbev. A. S. 6. Juni. p. 668.
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i)ämoni[^cn Ttä^tt m\)t jie^en. Umfonji l^atte flc auf bct

SergeS^o^e Vu ginfierniffc ju jcrjlteuen (jefu(|t; bte S^ac^t ^attc

j!e immer nul)x berbtc^tet, unb flc traten jule^t {l;rer 2Jieifier

geirorben. 2)er ©t^Iaf, ter üon 2)'?orgen bis jum 5lbenb ge*

bauert, trat ber StuSbrutf ber :p[t)(^if(|) organif(^en S^ac^t, bic

in i^r Sßcfen eingebrungen. (Sie eraac^te nun ^eUfe^enb, unb

fa^ bie Tta6)t, bie ben 2;obe§f(^Iaf über j!e gefenbet, in ber

©efialt be§ f^injarjeu' |)unbeS, ber in i[)re (S($ultern fraQte.

ßntfe^t barüber, rief flc bie |)D^eren 2)?äc^tc ftc^ ju -^ilfe; fle,

beren 9f?egion jugleic^ mit ber beS 23ofen je^t i^r aufgegangen.

• 2)er 3)rang ber (Strömung be§ 23ofen, in bie jle l^ineingeratljen,

unb be§ (5c^re(fen§, bie fte üon ber ^o^e be« gelfenS abge^o*

ben, jiellte ft^ i^r in gorm beS @etrageniDerbcn§ bur(^ ben

^unb über Reifen ui|j^ 2BäIber üor. ^n fpejiflfci)er 2ei(^tigfeit,

tt)ie fie biefe3»fi*Jnbeju begleiten pffegt n)urbejtein bengetfeniregen

getragen; bie S^ac^tmanblerin üerlor bie (Sc^u^e, unb bie ^aut be§

einen gu§e8 njurbe i^r abgelöst. SBie lange |Ie auf folc^e SBeife

in ben ©ebirgen geirrt, :^at jtc too\)l felber n\ä)t gewußt, unb

e§ iji olfo m6)t me^r auszumachen. 3"^^^* f^nl^ f^ß j^(^ 5^)1^»

f(|en nat)c unjuganglicben gelfen in bem SBaffer^fui)!. 6S muß

eine gelfenfpaltc gcn>efen fe^n, in ber bie SBaffer fic^ angefam*

melt; benn Ratten jieile Söänbe e§ ni(^t öer^inbert, eS mtt

nic^t ju begreifen, njarum jie fl^ nic^t herausgeholfen. 1)k

(Spalte muß nur üon mäßiger Siefe geaefen fet)n, fonfi würbe

baS 3^a^cn ber §afen unb beS 2BoIfeS bi^t an fle ^eran fiä)

mä)t begreifen laffen. (Sinen 2;^eil i^rer fpejiflf^en fiei^tigfeit

muß fte, o^nerac^tet i^rer rütfgefeierten 33efonnen^eit, erhalten

l^aben; fonjl wäre unerflärbar, txi^ jte fo lange auf ik ßüen*

bogen gefiü^t im 2Ba|Ter fc^webenb fi(^ erhalten, ^aben aber

^k böfen Wii^k unb i^re 93er|lricfungen fle in biefen 3"|i«"b

gebracht; fo treten bafür bie guten nun an^ ^elfenb ^inju, unb

ibre auf jeben gall lange anbattenbft griftung o^ne ©peifc unb

o^ne (S($Iaf, unter bem SSenagen ber SSürmer im SBajfer, iji

bur^ i^re (Sorge nur erflarlic^, unb jum E^eil aud^ ibre 5Iuf*

I finbung unb i^rc g^iettung burc^ bie ^^i^tge«; ö^fo ^^^ ftß jule^t

mit ©inbüßnng einiger ©lieber i^rcS ßeibeS üon ben 2)?a(ibten

beS Unterreic^S [\^ abgefauft. (So, o^ne ^a^ wir genot^igt
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tßatm, tm^ freches, info(ente§ 91bläugnen bet 2Ba^rf)eit,

^em 23erfiant)c unb ber (S^re tüchtiger ^tugenjcugen ju na^c ju

treten, crflärt jlc^ uns t)er ganje SSorgang als ein (Sreigni^,

baS am crjien Eintritt beS SKenfc^en in bic l)cimonif($e Sphäre

liegt, unb ber Umfelfen^eit angel)ört. 3()rc (Sntfü()tung über

(Btod unb Stein bis in ben SBafTerpfu^l bincin, unb if)r 93er#

»eilen bort unter fo ungeac^nlic^en 23erba(tniJTen, aar eine 5(rt

J3on Srife i^reS UebetS, unb i^at »a^rfd^eintic^ ben (Eintritt ber

eigentlichen 23efef]"en^eit öon i|)r abgehalten.

SBenn alfo biefer gall »om eigentlichen Uebel abgeführt, fo

gibt eS bagegen anbere, bic unmittelbar ju bemfetben hinüber*

leiten. SBir wollen einen biefer gätle, oor toielen anbern befon*

berS merfaürbig, ^ier aufnehmen, ßinen iDa^r^aft »unberfa*

men, ja erfiaunli(|en Jßorgang, wahrer als wa^r, Ib^be ic^ ju

I>ef(^reiben mir oorgenommen, fo l^ebt ^ieronpmuS »on 9?aboc^io ^)

1) Stcfer |)teroni)muö war ein untcrrid.)tetcr unb frommer DJZann.

SSincenj ®imiuö in feinem a5eräetct)ni|Te ber au'^gejeic^neten 5Dian=

ncr 6er (Kongregation »on 25a(umbrofa fagt »on i(}m pag. 131:

Hier. Radiolensis Prior abbatialis sancti Donati in Vincla, inter

scriptores Valumbrosanos valde celebris, scripsit in priniis

vitam b. Mariae v., erga quam tenerrimae devotionis affectu

erat inflammatus; deinde Miracula s. Joannis Gualberti, et

opus hoc dedicavit magnifico Laurentio Medices, cui extitit

ipse singulariter acceptus; praeterea tractatus edidit super

gestis aliquorum beatorum, super tribus votis soleninibus,

super gradibus Lumilitatis^ et super virtute patientiae, epi-

stolae autem ab eo datae, et aliae sacrae elucubrationes fue-

runt fere innumerabiles. Ne momento quidem teniporis Vi-

sus est unquam otiari, quia ihio semper actu fuit occupatus

in aliquo laudabili exercTlio ve! legende,- vel scribendo, vel

orando. Praeter horas canonicas bis in Die recitabat offi-

cium virginis Deiparae, semel in Die officium defunctorum,

Psalmos graduales et Poenitentiales cum Litaniis et prccibus.

Ultra consuetas religionis Quadragcsimas et jejunia, etiam

aliis superadditis abstinentiis carnem macerabat, sicut et

frexjuentibus flagellationibus. (5r erjaf^It fcfort ten exbaiu

lidjen Job, beti er geftorben. Qin fo gen)iiTenf)after, ^eilig=

mäßiger S[Rann wirb fein ©eruiffen ntcl)t mit gcfüjTentfid) crfonne^

nen Siigen fcelaben; unb ^dtte er eö getfjan, 5fJiemanb fjätte i^m
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baS britte 35u^ feiner 2Bunbert^aten i)e8 ^I. So^atmeS ©uatbcrt

an; aber ic^ fann als S^UQ^n für meine ßrjdt)Iung äffe ßonüen*

tuaten beS ^lofierg üon Söatumbrofa , fdmmtlic^e SSrüber unt)

öiele ?lnt>ere, t^eil§ bürgerlid^en, t{)eilS geijlli(^en StanbeS auf*

fü()ren, wenn fle in 3ö^^if^I Ö^SOÖ^^ »erben foffte, ^m Sa^re

1475 unter bem 5tbte granjigfu« «JtUoüit^a fam au8 ber (BtaU

<Ban SJ^iniato al 2;ebeSco, j^trifc^en glorenj unb $ifa gelegen,

2). Soönne^ ^ß S3Dn*9ftomani§, ein angefe^ener ©ac^aaltcr

jene« OrteS, mit feiner fe(^je|)njährigen 2;o(^ter unb einigen

anbern Segleitern, ©eifilic^en unb Söeltüc^en, mitten im SBin*

ter, unter grofi unb 6($nee, bleich unb ^atbtobt, nac^ unferem

®t. ajJaria * Älojier in Jöalumbrofa, unb erjd^Ite in Oegenirart

beinahe affer (Sonuentualen fein Unglüd, ba§ ber 2)dmon i^m

bereitet, unb ba8 i^n ^ergetrieben, in folgenber SBeife,

S3or fünf SDJonaten fagen eine« SageS öiele Junge SWabc^en

guten ©tanbeS, ü)ie eS <Bitk ift, fpinnenb, na^e bei meinem

|>aufe, unb biefe meine %oä)Ux f(^aute auS bem genjter auf jtc

^erab. 1)a »arf ber Teufel, um Streit ju jiiften, üon ber

Seite meiner %Dä)kt ^er, einen ni$t ffeinen Stein unter fte;

fo ia^ äffe erjürnt auffprangen unb meine STod^ter unter 2)ro^*

ircrten ^art anliegen. 2)ie Sai^e fam balb ben filtern ju

O^ren, bie nun anä) fi^eltenb ^erjuliefen unb auc^ mi(^ an*

f^ulbigten, »eil ebne mein SBiffeu bie Soc^ter bergleic^en nic^t

»agen »ürbe. 9Kit 2)?ü|)e gelang eS mir, |ie einigermaffen ju

bef($»i(^tigen , toä) gingen jle mir mit ben SBaffen brduenb fort.

5Iffein mit ber Zoä)Ux, ging ic^ fte nun beS 23organg8 »egen

an; fte aber tdugnete, i>a^ ft je mit Steinen auf bie äJZdbc^en,

bie fte »ie Sc&»efiern liebe, geworfen; iä) uuterfagte i^r iebocb,

ft^ fünftig, »enn bie ÜJJdbcf)en »ieber jugegen fet)en, am gen*

fler fe^en ju laffen, unb fte »erfprac^ ju ge^orc^en. 5tm anbern

2;age »urbe (Sineö ber ^inber »ieber mit einem Steine fo ^art

geglaubt, unb er wäre, ta aüe beugen, eine ganje ©tabt, noc^

bei Sebeii waren, feiner ©cbamlofigfeit übcrfül)rt, t?or aller Seit

gefdjäntet morfccn , unb Sorenjo l) jttc nimmer bie 3ueignung fcineS

Sügcnbuc^eö angenommen. Sie ^rjä'l)lung ijl Ijier, wie fie ^apt-

brod) aii5 icm Autographum in Sloreni abgefdjrieben, mit SBeg»

fd)ncibung aller unnü^cn rl)etorifcl)cn 3utl)at.
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ücrwunbet, ba§ ber Saber gerufen werben mu§te, um bie SBunbc

gu öerbinbcn. 9^un liefen bie SOiänncr mit gcjogenen 6(^tter*

tcrn i^erju, rufenb: ^erauS \i)x, bie i^t beS Sobeö fepb! 2)ie

SWeinigen »erfc^Iieöen fofort bie SSotbett^üren, meine greunbe

unb 23en»anbten firomen gleid^faHS bur^ bie ^intett^üre mit ju

^ilfe, unb ^cittc ic^ ni(^t abgemeiert, bie 2Äeineu Ratten an bem

Sage übele Xi)at üoEbrac^t. üßait fommen bie ©birren, tk

Raufen jerjlreuen ^6), unb gute ^tutt »ertragen bie ©a^e

gaifd^en uns.

5c^ meinerfeitö, üon bem Uebel, tia§ fo unöermut^et mid^

getroffen, tief bewegt, unb unöermögenb, ju ergrünben, wolier

c8 mit gefommen, unb öjaS e§ no(|) bringen möge, befc^Ic^/

but4> bie 3}?einigen göttliche ^ilfe anflehen ju laffen. 2)a nun

9llle, jebet in [einet 2Beife, jum ^etrn unb feiner 2}2uttet i^dufig

beteten, gefc^a^ e8, t>a% auc^ biefe meine %oci)ttx, ju biefem

S^ecfe in i^r 3iQiQier ge^enb, ein alteS SBeib erblicfte, \)a§ tik

{Re(f)te jaif(|en ben .^ijfen unb ber SBange ^altenb, auf bem

23ette lag. 5Infang8 jagte fie, la§ unbefannte ©efi(^t erblicfenb;

bann \i^x\tt fte, glaubenb, eS fe^ Siner ber §au8genoffen, aei*

Ut cor. 2)a \)oh ^k ©efialt ta§ ^au^t auf unb fagte, |te mit

ailbem 5tuge anf^iauenb, mit t)onif(|)et (Stimme: ©ie^ ju, »aS

bu t^ujl, unb 0)0 bu bi(^ ^inbegibjl! <Bk, nun entfe^t, ft^rie:

j^eilige ^ungfi^^u! unb fonnte, ju un§ jurütfgefe^rt, r»or gur(^t

jiarr, faum beri(|)ten, ujaS fte gefe^en. ^6), bie (5a(^e für eine

Jäuf^iung ber ßinbilbungöfraft ^altenb, rebete i^t ju, ni(^tS

barauf ju geben; fte aber bejianb barauf, eS fep 5tneS irafjr unb

U)irfli(^. 3(^ nuft, um i^r ju SBiüen ju fei;n, ging hinein, be*

fc^aute ta§ 23ett unb 5tKe§ forgfaltig; fonnte aber fein alteS

SBeib erblicfen. 2)arum rebete i^, felber unf!(^er, meinen Soi^*

tern ju, fxä) nic^t erft^retfen §u laffen, unb ging aufS Otat^^au«

meinen ©efc^äften nac^. 23alb barauf ü5ar meine jüngere Zoä)"

tet in l)aS 3it«oiet gegangen, unb ia fte baS SBeib in bet gleis»

^en ©tettung erbli(ft, lief fte, nic^t wenig entfe^t, ju ber an;«

bem jurücf»

5{IS ic^ m^ .g)aufe jurüdfgefe^rt, unb bei mir überlegte,

was ta^ SlQe« boc^ fepn möge, geriet^ tc^ auf bie 23etmut|)ung,

c8 fönne too^I beS Teufels SBerf fepn, unb ging fofort ju einem
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©eifili(^cn in tti nai)m ^trc^e, unb eröffnete t^m bie <Ba^t

insgeheim. :l)iefer gebot fogIe{(^ bem ^ir^enbiener, SBei^iraffer

unb ta§ 23u^ ber (Srorstgmen bereit jn galten, unb ging mit

mir. ^ad^bem luir un§ juüor mit bem Beic^en be§ SreujeS 6e*

jeic^net, betreten wir bie Kammer unerf(^rocfen ; ^aS SBaffer

n^irb auSgefprengt, mit (Safj unb ©ebeten gereinigt; bann ge^cn

wh in Orbnung ju bem. Sette, unb ber ^Priefier [pri(^t: ^m
9^amen beS 23ater§, beS ©o^neS unb be8 ^eiligen ©eifieS be*

fd^möre i^ bic^, toenn bu, ein böfer ®ei|i, biefe ©tube ben^o^nfJ,

mir ju fagen, i»a§ bu bege^rfi unb aaS bu fuc^ji? Äaum ^atte

ber ^riefier tk SBortc auSgefproc^en, ta üerne^men ö)ir eine

fiagenbe (Stimme: SBe^, l^elft ber ßlenben! ic^ üermag ni^t

langer foI(|)e 5pein ju ertragen! SSie fonnen toir bir belfen?

fpri^t ber ^riefler. SBenn 3^r, ern^ibert Uz Stimme, für mi(|i

gregorianifcf;e 33Zeffen mit ben Obfequien ber lobten abgaltet.

6S fep! antwortet ber ©eifilic^e; aber bu ge^e, too i>u ^inge*

:()öril:, bamit ben 2) ein igen fein (B^attn aiberfa^re! 2)ic

(Stimme l)atk närali(^ gefagt, fle fe^ bie (Seele ber »erflorbenen

SUJutter meines 23ater§. 2)er ^Priejler gebot, baS 5tEe§ mit 5tn*

i)a6)t im 9^amen üon ^t[ü^ fö^rijiuS ju üoUbringen.

ß§ »urbe 5lIIe§, »ie üerfpro(^en, fo ausgeführt, 9tl8 wir

aber eines 9^ac^tS in tiefem Schlafe lagen, würben ttir aufS

JJieue in bicfer SBeife in <Bä)U(icn gefegt. 2)er 2)ämon njecfte

meine Softer, unb aU biefe jt($ fd^neU ber 1^1. 3u"9fi^öu em*

pfa^I, fi$Iug er i^r heftig auf bie 2Bangen, unb fagte: !Du l^an*

beljl in beiner, ni^t in meiner 2Beife, SBie lange »irji bu noc^

meine ©ebulb mißbrauchen? <^offjl tu, ta^ n^erbe bir no^

langer gefiattet fepn? ^it meinem SBiUen wirjl: bu bergleic^en

nimmermehr öorne^men. ^i^, burc^ ben 2;on ber (Stimme

tt)ac^ gen)orben, fprang anS bem S3ettc, jünbete mir £i(^t an,

unb ging ju bem 2;^eile beS ^ütc^, too taS 30?ab(^en tag*

33Jeine SToc^ter! fagte i(^, roaS treibji bu? 2Barum »einjl: bu?

(Sie ^atte mir noc^ ni(^t gcantnjortet, als ber 2)ämon jum un*

teren 2;^eil beS ^etteS ging, unb meinen Knaben, ber bort

fd^Iief, ü)ürgte. ^ö) lief fc^nefl bem SBeinenben ju §ilfe ; nac^bem

ic^ mi(^ perjl, bann ben Knaben mit bem Bfi^l^^^" ^^^ ^reujeS

bejeic^net, fagte iä) bem 2)ämon unerf(|rocfen : SBaruin, o 23ofe*
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tßi^t, t^uji bu ^tet ben ganj llnfc^ulbigen foI(^e§ ßeib an?

ga^re |)tn^ Ungetreuer, ^trger, 23erma(et)cttet in tic <^ö(lc, t>k

tu ücrMent l)afi! ^oi^ \)aUt ic^ ni^t tiefe SBorte auSgcfpro*

c^en, at§ i(|) tiie ZoiS)tn flagen f)ürte: 23ater, ju.^ilfe, jn <^iife!

t)er Slenfel ivitt mic^ wieber ermürgen. 3c^ ii^Ö a^fo ^ei^ ^^t^t*

nen, unb lief ju i^r, jxe wie i^n bejei^ncnb, bem Teufel brDi)enb

mit ©Ott unb aflen -gjciligen, (Sr, baburc^ nur tüüt^enber ge*

worben, wenbet fii^ ivieber jum Knaben; i(^ eile t)a\)m, er jur

ZDä)Ux, ic^ i^m nac^; er meber an ben Knaben, unb ic^ wie*

ber biefem ju §ilfe. 2ßa8 [oU id) lange reben; ba ic^ in ber

9^ot^ nii^t tt)u§te, wa^ beginnen unb wo^in mi^ »enbcn, weit

mir, meiner ©ünben wegen, weber ber ^err nod) t)k 1)1 ^ung,'

frau ^ilfe brachte, bie ©attin aber ni(|t ju .^aufe war, fc^rie

id) überlaut: S^a^bar^ilfe, 3^a($barn [(^neü ju ^itfe!

5luf meinen JRuf eilen bie ©erufenen ^erju, unter i^nen

au(^ biefer ©eifi(i(^e, ber ^ier, mit un§ gefommen, jugegen iji;

benn i^m a^nete UebelS ber früheren S3ef($wßrungen wegen,

2)a fte bie 2;^üre gef^Ioffen fanben, ic^ aber meiner ^inber

wegen mic^ ni(^t ju entfernen wagte, fo öerfu^tc ein Z^di bie

2;^üren mit -Rebeln unb ©egenfiemmen au8 i^ren 21ngeln ju

reißen; ein %\)c\i jlieg auf ßeitern p ben genfiern hinauf, unb

balb würbe \)a§ -ftauS mit 2)iannern unb grauen aüer 5trt er*

fünt» 5t[IeS fragt mi(|), wie mir ba§ gefommen? warum anber^,

aU meiner (Sünben wegen, iji tk 5tHtwort; erbarmt @u(^ mei*

neit, benn ©otteS ^mt iji über mirl S)a t)a§ ^au^ ni^t 5tlte

faßt, puft [xd) »iel Jßolf« um^er; eö wirb JHel)en« aüer 3trt,

bie ganje ©tabt wirb aufgeregt, unb e§ fommen balb nod^ ^rie*

jier unb ©eijllic^e aüer 5trt ^erju, unb bie nun, ^a jte mic^ in

S^räncn fanben, ^eben ju beten an, unb in «^»pmnen unb ^fal*

men mir .^ilfe unb Zxo^ ju erflehen, ta^ S3oIf auffen aber ^d)iu^t

fid) tbnen an. <Bo wadjen fie einen 2;£)eit ber Ulad)t bei mir,

l)a id) fic aber enblic^ ermübet fe^e, entlaffe i^ |!e mit üielem2)anfe;

nur einige ber ®eifi(i$en bleiben jurücf, bi§ jur SO^orgenrotlje

bie ©cbete fortfe^enb, o^ne ixi^ e§ i^nen gelungen wäre, ben

2)ämon ju entfernen, ^d), mid) 'con @ott ganj öerlaffen glau*

benb, blieb forgenüoll jurüif unb würbe üon meinen ©ebanfen

^in^ unb lergejogen; \)n war e§ meine Zod)tit, bie mir 2;roji
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einfprac^, unb mic^ burc^ i^re 6rge6en{)eit in ®oüe§ SBiden fo

aufrichtete , baß iä) n^ickr SWut^ fa§te, unt> mi^ nic^t ganj

rat^lo^ ^ielt, ta i^ ba§ 2)?cib($en miä) fo ermuntern ^orte»

34> entließ ba^er aUe ©eifilic^en, biefen ^ier ^tnmefenben auS*

genommen, ber mir in aKen meinen S^ot^en beigejianben«

5118 i^ fte entfallen unb mi(^ normal ber i)L ^xm^^xau

empfohlen, erwartete ic^ in S^rauer, toa§ loeiter fxä) begeben

»erbe; aU mit einemmale meine 2;D(^ter brei »ieber^olte ©c^Idge

auf bie 2ßangen erhielt, ^c^ "«b bie 2)^utter, tk unterbejfen

I)eimgcfe^rt; mt prjten Seibc, aufS fj^merjlid^jle bewegt, ju

©oben; VwZoä)kx aber, unoermogenb, fol^e SO^arter langer

ju ertragen, flo^, ju einem Silbe ber \)L Jungfrau, ta^ im

^aufe ^ing, unb jic^ an bie 5örujl f($Iagenb, betete fle, bie

^aare fliegenb, auS tieffier 23ruji: SBenn bu mic^ öerlcijfe|i,

feiige ^unsfi^^"' ^^^^^ ^^^^ ^^ "^^^ wo^in mic^ wenben»

2)arum fie^e i^ bi^ bur^ S^fußt beinen Ool^n an, bu woüejl

mi(^ ni(|t ganj oerwerfen! ßr^orfi bu mi^, o Tiiltc^t, bann

tnei^e i^ mi^ bir unb beinern SDienjie ganj unb gar. SBunber*

bar! oon t>a an gefi^a^ e§, ta^ fte ni^tä me^r für^tete, öor

ni^tS erfc^rad uub in allen jpeinen unüberwinblic^ unb uner*

f^ütterli^ blieb.

Till würben tk SBortc fehlen , wenn i^ 2ine8 erjd^Ien

foHte, rx>a^ ber STeufel gegen ta§ 2)?db^en unternommen; barum

nur (Einiges, wa^ mir wichtiger fd^eint. 5118 bie ^a^t wieber

angebrochen, unb ber 2)ämon mi(^ im ®(^Iafe glaubte, war er

wieber gefommen, um bie SToc^ter ju iplagen; i^ aber ^attc i^n

gefpürt, unb jie mit bem ^reuje^seic^en bewahrt. 3ornig bar*

über, jog er nun bie ©tollen beö ^dk^ an fi^ mit aller

Äraft; ic^ bagegen jie^e fie ju mir, babei immer bie ^I. 3ung*

frau ju ^ilfe rufenb. %i^Um ber Streit in foli^er SBeife ben

größten S^eil ber ^aü)t gebauert, würbe er enblic^ burc^ .g)ilfe

ber 5tngerufenen überwunben, unb jog nun wüt^enb in ben un*

tern ST^eit be§ ^aufeS, jerbrac^ bort biete ©efäße, öffnete

2;^üren uub Mafien, babei McQ mit ßdrm unb ©epolter erfül*

lenb; fo \)ü^ wir ben S^ieji ber 9^ac^t jitternb unb in ®(^rc(fen

pbrac^ten, O ©ott! wie oft Ijat er ^erna(| biefe meine
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Sod^ter auf tk SBangen gef^Iagen, unb i»ie oft ^aben ttir uns

ÜBeibc im ©ebete abgemübet.

2Bo^I fünfmal \)at et jtc in miferer ®egcnt»art, um i^r

I)en Zo\> ju geben, njcggeriffen , unb fie, t)ie immerfort rief:

Sungfrau SKaria, bilf wir unt) rette mi(^! bur(^ tie Suft baüon

getragen. WStlä) ein jammertJoüeS ©c^anfpict voax eS für bie

@in»o^ner ber (Stabt, fie alfo in ben ßüften, un8 (älenbe aber

wie 2Babna)i^ige i^r nacheilen ju fe^en, unb ben ^errn unb

feine S^uttcr um ^ilfe rufen ju ^oren, ^^ übergebe, wie

bie ÜÄutter bei folc^en ©elegen^eiten [x6) gebalten, mt flc bic

©tragen mit i^ren klagen erfüöt, unb aJiütter unb S^c^ter jum

SBeinen unb jammern aufforberte. 3^ur t)a§ mü \6) erwähnen:

toie ber 2)ämon, als er bie ^ilferufenbe mit aUer ©eaalt nic^t

bie 2;reppe b^rab ju brdngen üermo($te, jürnenb unb entbrannt

jte in ber ^IKitte faffenb, burcb bie ßüftc fie baüon getragen, fte

anfa^renb: 93erru^te, je^t »iU i^ ?I(Ien jum Seifpiel ti^ üer«»

berben! 2öie njagji bu'S, bu, ein SO?db($en, mir wie ein Tlann

^n wiberfie^en
;

glaube mir, au bein unb ber 2)einigen SSeten

wirb bi^ nicbt retten. 6ie nun ju i^m: 2)einc 2)ro^ungen, bu

aUer 3:eufel Slrgjier, fi^recfen m\^ ni^t; aanble bid) in alle

©efialten, unternimm, »aS bu öermagji, mit beS ^errn unb

feiner 2JJutter ^ilfe ift mir \>a§ 5ia ein 2Bicbt! SBie jte alfo

miteinanber firitten, trug fie ber Dämon auf einen Srunnen

auffer bem <^aufe, um t!e öon t)a mit aQer ©eaalt gegen bie

ßrbe ju werfen. 2)a |^e aber, jiarf bnr^ ©otteS ^ilfe', nichts

fürchtete, »enbete er fic^ jur Siji unb fagte: SBirf bic^ hinunter,

bu ^aji ni^tS ju für^ten! Sbujl bu'S, bann mx\t bu fortan

fi(^er fe^n. ^^ t^u'S mä)t unb nimmer, erwibertc jte; tahn

bie Jungfrau fürt unb fort ju ^ilfe rufenb. 5tEe8 war jufam*

mcngelaufen, 2}?dnner unb grauen, 5l[Ie ta§ Unerborte anjtau*

nenby unb entfe^t über bie ©raufamfeit be§ STeufelg unb ben

5Kut^ be« 3Jidb(^en«; 5lIIe erfc^üttert über ben 5lnblitf ber TluU

ter unb ber weiblichen Sßerwanbtcn, bie bie ^aare gelöst, mit

9^dge(n f\6) bie SBangen gerfra^ten, mit gdujien ftcb bie Srüjl

f^Iugen,' unb mit ^(agen unb Reuten bie- ßuft erfüllten, l)a^

bie ©tragen wiber^aüten. 3)ie SRuttcr befonberS f(^rie balb

jur Jod^ter auf, balb pm 2)dmon, unb bot ft^ i^m an, ha^

©orteä , cf)ti(ll. ?K9(nf. iv. 3
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er auf jte aUeS Unheil lege; bann toenbete j!c ftc^ »ieber jum

aSoIEe, befünber§ ju ben SJJüttern , ta^ fie mit i^r nieberfnieten

unb ©Ott um |)tlfe anflehten, ißaö [ofort 5tfle traten. O mein

©Ott! fogteic^ prjtc bie Soc^ter jur SÄutter, unb trojiete bie

.^albtobtc mit frö^Iii^em 5lngeftc^t: ßa§, liebe 2/2utter, bie gurtet,

l^öre auf ju weinen ; ^icr bin ic^, beine Zoä)kx, fürchte bi(^

ni(|)t üor bem Sieufelöfpuf, ic^ bitte, ^u meinji üietteic^t, i(^

»ütbe gepeinigt unb geplagt, mit nieten; i^ bin öielme^r mit

einer lieblichen, unauS[pre(|Ii(^en 6ü§e erfüllt: benn immer ijl

bie 3uf(ud^t aller betrübten bei mir jugegen, f)ilft mir, unb

fpri^t mir Tlutl) ein unb S3e^arrü(|feit; fo fagt jte, geit)innt

man ben ^immel. 2)iefc SBorte üjaren ben 2tnaefenben eine

greube unb eine Jßerwunberung, unb fie gingen getroji üon bannen.

^aum iraren trir inbeffen fro^lic^ im .^aufe' angelangt,

als »ir fc^on neue Hebet ju erbulben Ratten. 2Bät;renb bie

2;o(^ter uns erjä^Ite, wie eS fic^ jugetragen, unb wir 5t(Ie mit

i^r ein Erbarmen f)atten, griff ber 2)dmon, wüt^enber benn ge#

wobnlic^, meine 2;oc[;ter jumeifl, bann aber m^ mic^ an, bie

gü§e unb ben ganzen Körper peinigenb; wie eS benen gefc^ie^t,

bie mit feurigen B^ns^n gefniffen werben» 2)enn mir würben nun

bie Seine, bann bie .^niee, unb wieber SSruji unb SBange grau*

fam mit 30^"^« oi>e^ brauen jerriffen; o^ne bag i^ fe^en

fonnte, öon wo eS mir fäme. 5llS \6) beSwegen, pr \)l 3u"Ö*

frau meine 3wf^ii<^t ne^menb, ju i^r betete, ri§ mir ber 2;eufel

baS $ßu^ mit ©ewalt au« t)cn Rauben, lofc^te bie angejünbe*

ten Sampen unb ^erjen au«, warf Äijien unb 5lajien unb allen

.^auörat^ um, gerri^, jerfe^te unb jerbrac^ 5tIIe8; fo ^a^ i^

me^r als ^unbert @o(bjl:ü(fe ausgeben mugte, um t)a§ SlüeS wie*

ber einzurichten» 3t>i^i^i9 w^« i^ieS fein SBüt^en, rief ic^ au§:

^ä) warum f)a|i bu in ber großen 6tabt mic^ allein jum ^itk

beiner 93erfoIgungen genommen? ©ag an, xoa^ wiQfi bu üon

mir unb meiner Zoä)kx, xoa^ üerlangjl: bu? Söenn eS ni^t un*

rec^t ifi, unb geleijiet werben fann, bann foll e§ gef^e^en, fage

nur, wa^ wiflji bu? fJliä)t§ anbereS will i6), war bie 5Int*

wort, benn biefe beine Zo^kx, ^Darauf \ä): 3)a jte ein @e*

f(|)öpf ©otteS iji, fann i^ unb. wiH fie bir nic^t geben, dx

nun wieber: Tiix genügt, wenn jie nur nic^t 9?onne wirb. S'^
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nun, fclinb üor ©c^rnerj, rufe meine ^Tod^ter M Seite: ßiebfle

%o^ki\ bu [Xi\)\t, ö)ie i^ Me§ üerfiK^t, unb überall i>m Mx*
gcren gejogen; fo erfiiQe fcenn l)u, iraS er i^erlangt, ob er öiel:«

Ui^t üon bir la&t. 68 »ar ja fein (Sciübbc, mit bem tu t>\^

üerpfli(^tet, nur eine anbac^tige 5tufmaIIung. 2)arauf meine

Zo(t)kx: ^atk iä) eS mit ni($t fo feji üorgcnommen, unb jiritte

bie ^I. Jungfrau x\\d}t für mi^ gegen ben SSofen, id) fönnte üiel*

leicht biefer (Sc|)ulb erliegen; aber mic^ üerfd)(inge e^er bie 6rbe,

al§ ic^, -^err, üon bir laffe; Im »irfl mic^ erhalten unb be*

freien, baS i|i mein ^le^en! @o fpre4)enb, »arf fle fic^ öot bem

23ilbe ber ^I. ^i^nöfi^^u nieber unb jerflog in S^ranen. 2)ar*

über ergrimmte nun ber 23ofe, unb jerrig i^r juerfi taB Sinnen^»

^cmb auf bem 2eibe, bann Uc woücm Sefleibung, enblic^ ta^

tfctbene Oberfteib, wie eS eraac^fene 3:öc^ter ju tragen ipfiegen,

5tlle8 jerfe^enb, jerfireuenb unb t^erje^renb ; unb ta fie alfo bei*

na^e nadft t)a fianb, fing er an, i^r bie -g)aare öom Raupte ju

reigen. 6ie fc^rie: SSater, bringe mir ein Äletb, bebecfe meine

S^adftbeit; ^eilige ^uttQfwu, fomme mir ju^ilfe! ^^, beinahe

üon ©innen, lief na(| einem bleibe, unb ^ieg bann einen 23art*

fc^erer ^erbeifommen, ber i^r blonbeä ^aar, iDie i^r eS nun

fe^t, abf(^or.

%is ta^ Meg »oIIbra(^t aar, gaB iä) mi^ in« ®ebet:

O 5l[lmä(^tiger, fc^aue bo^ enblic^ auf un8 ^erab in biefer @e#

fa^r, unb, »enn mx eSöerbienen, gib un§ -^ilfe, ober bo(^ ^^^

Sob! mx beten nur, bu woKefl unferen Reiben ein Q,\\t)i machen,

2)agegen nun meine Siot^ter unablaffig bemüht, ju trojien, ju

ermahnen, ju flehen, M^ iä) nic^t alfo aufjürne; i^ fonnte

ni(|t umbin, bem ^errn unb feiner 90?utter 2)anf §u fagen, ta^

er mir eine folc^e ^To^ter jur 3uflu(i)t unb jum Srofi gegeben;

unb ^orte nic^t auf, mi(^ über i^ren unglaublichen Tlut\) unb

i^re nic^t ju ermübenbc ©tdrfe ju üeraunbern. ÜJteine grcunbe

riet^en mir, fte in ein Älojicr ju geben; i6) folgte i^rem 9?at^e

unb l^pffte, ber ^err »erbe barum ein dnbe machen. 5tber e8

fam ganj anberö , al§ i(^ gebälgt. 2)er 2)dmon, »üt^enb barum,

la% iä) mein 23erfpre(^en ni($t gehalten, machte, obgleich un*

fl^tbar, öftere unb feinbli(^e Stngriffe auf bie JRonnen; raubte,

»aS i^nen jur grijiung i^reS ärmli(|en ßebenS gegeben toar,

3 *
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f^anbete aüeS -^eilige, lieg ttg^renb beS ©otteöbienfieS :^oIIi[c&e

(Stimmen ^oten, unb tf)at i^uen allc§ etftnnlic^e SSßfe an. 2)ie

!)^onncn jagten; fle trauten, befonberS bei tlla^t, »eber bem

Orte, no(^ \iä) felber unteretnanber; unb als jlc, aic fie er*

jd^tten, gar mit gaufien geft^Iagen würben, üerloren jtc allen

SO^ntf;, unb folgten jule^t bem Ötat^e ber filteren, bie Xocbter

mir jurücfjufenben« 9^un fu^r ber 2)dmDn, ber n^d^renb fünf

3D?onaten un§ beinahe auf« 5teu§erjie gebradjt, in jte |)inein;

unb fte fing an ju »üt^cn, p rennen, t^orii^t ju tf)un, tai

ganje ^auS ju burt^fliegen , un§ alle feinblic^ anzufallen; \ä)

aber, meine ©attin, aüe meine Softer, »ir begannen, ta un§

^jebe anbere -^ilfe fehlte, laut aufjuf(^reien. 2)ie Ula0)ham, bar*

über erfc^rocfen, eilten abermal ^erju, ergriffen mit Siji unb ©c«

»alt meine S^oi^ter, banben i^r bie ^dnbe auf ben JRücfen, unb

hielten fle, bie üor SButl; f^äumte, alfo fefi. ^^t fonnt (Su(^

leicht benfen, S3dter, ü)ie mir §erj unb Tlntl) unb (Sinn ge»

jianben; i^ \)SitU mir fx^tx ben 2ob gegeben, n^enn meine

greunbe e§ ni^t ge^inbert. SBo^in foüte ic^ mi^^ aenben, n^en

anflehen, reo ^ilfe fu(^en? 2)a u)e^flagte aber bie Zo^f

Ux, n)arf ftc^ an bie ßrbe, unb fc^tug ta^ ^aupt gegen

ben Soben, bis bie SöJdgbe fle »egbrai^ten unb ju Sette legten;

bie ^oi^ter unb bie anbern grauen, »eil ber 2)amon »üt^enber

würbe, füllten baS ^auS mit ^^nimergef^rei. 93on allen Seiten

liefen bie ^tnk jufammen; ber Seufel warf 5ltten, bie nagten,

burc^ ben 2)?unb beS 2J2äbc^enS i^re Saj^er unb (Sünben üor;

unb ta er feines fc^onte, gingen. fie na^ unb nac^ blag unb

befc^ämt bar>on. !t)aS ©erü(|t fam jule^t and? an ben ^obefta

ber ©tabt, er fam gleichfalls; er wdre beffer ausgeblieben, benn

er unb bie Begleiter würben gar übel üom 3)dmon empfangen.

®nk ßeute riet^en mir nun, jte na^ glorenj.gu ben

öieliquien ber ^eiligen ju führen. ^^ folgte i^rem diat\)t, aber

o^ne (Srfolg* SBie i^ nun barüber tief hdxnbt ber 23erjweif[ung

na^e war, fagte mir jcmanb: SBifljl bu beine 2;o$ter gerettet,

fe^en? 3*^ ö^iö/ unb eS tfi mein einjigeS 23erlangen. 2So^l,

fo fü^re fie fobalb wie möglich na^ 6t. ÜJiaria öon 23alum#

brofa, ob eS gleich SBinterSmitte ifi; bort i)at no(^ niemanb

fru^^tloS um ^ilfc gefie|)r. ^^ war ol;ne 23ebenfen willig, unb
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fo ^öBen \m in ©ottcS Spanien Me JReifc angetreten. Unter

Söcgö ifl überatt öiel 23p(f8 um un§ ^er jufammengelaufen ; unb

c0 aar merfroürbig, ju [e^en, ivie baS 2}iau(t^ier, baö jtc trägt,

äeir bor 2)amon aiberjlanb , nur tnxä) beflvinbigc ®^ete unb

23ef(^n)orun9en beS ^ier auaefenben $riejter§ öorwartS getrieben

werben fonnte. Unb fo finb wir benn l^icr angelangt, unb I)of*

fen öon (Suern ©ebeten unfer ^eil. <Bo rebete er, unb bie um

ibn n^aren, bejldtigten, voai er gefagt. ^ä) felbji," fagt ber

Serfajfer, war ^nigt, wie ba§ S^JauIt^ier, fo wie eö unfer ©ebiet

betreten, üom SDamon fo fej^gejictlt würbe, la^, obglci^ 23ielc

e8 mit prügeln unb (Stoden f(^Iugen, e8 nic^t einen Stritt

üon ber Stelle maci()tc; unb a{§ man pe beöwegen ^erunterge*

tjoben ücrmoc^ten 2JieIe ber Unfrigeu fie nic^t ju tragen. 2)a

\>uQ innen angefagt würbe, ging einer ber 23rüber mit bem

.Kreujc be§ ^l. ^o^anne§ ©ualbert :^erau3, b&f(^wor fie, unb fie

würbe nun jum ©rabe be§ -^eiligen getragen.

Sofort begannen bie ©tick unb ßrorciömen, aber um«

fonfl; ber 2)amon gab feine 5tntwort, unb e§ mu§te, ta ber

5ibenb I)erbeigefommen, abgelaffen werben. 5tm folgenben 2;age

aber, ta bie ©eiftli^en, nac^ abgehaltener SKeffe, mit bem ?lrm

be§ .^eiligen aufS 9^eue jum SBerfe fc^ritten, üermo^te er nic^t

langer feine ©ewalt ju ertragen; man prte i^n in einem

SBinfel ber ßapette flagenbe 2;öne ausflogen; unb als man nun

ben 5trm auf tü^ ^aupt beS 9Äab(^en§ legte, gab eg, weit ber

2)amon abwefenb, nun Seiten üoüfommener JBefinnung; fo ba§

5ttte, befonberS ber SSater, cor greube in 2;^ränen ausbrachen»

5lm ü}2ittage aber, als baS Tlat6)ir[, baS bie vorige ^aä)t mä)t

fc^Iafen gefonnt, jtc^ ein wenig bem Schlafe überlieg, fu^r eS

mit einem Schreie ouf, weil er wiebergefe^rt, eS würgte. 5l(IeS

lief f)erju; ber IDecan fenbet einen ^riefier jur SSefc^worung;

biefer f^reitet jum 2Ber!e, ber 2)ämon wiberfie^t; ber *priefier

lägt enbli(^ ab, nac^bem er juüor 5lIIe ermabnt, ben Tlnt^

nic^it jtnfen gu laffen, unb'ju fortbauernbem ©ebete jte ermuntert,

'ßnblic^ am britten Za%t, als üon neuem ber ?trm beS ^eiligen

l^erbeigebrad^t würbe, unb wir auf bem SBege fangen, fu^r ber

IDämon, o^ne i^n abzuwarten, wiber SBiüen murrenb auS.

^m war baS 2?Jäb(|en wa^r^aft frei; eS würbe befc^foffen, baffelbe
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jur Seichte ju führen. .^leroiit)mu« felber na^m i^m bicfe feine

23ei(|te ah, unterfu(^te genau aü fein 2;^un, unb nur feine

grömmigfeit, 2)emut^ unb Ergebenheit rü^menb, fe^t er ^inju:

(S§ lüürbe unbegreiflich fepn, tia^ ber 2)ämon foIc^ieJUJa^t über

fte gebabt; »enn man nidbt toü^te, ba§ @ott jene, bie er liebt,

jü(^tigt unb firaft. 6ie blieben no(^ anbert^alb Jage- bei un§,

unb fe|)rten bann banfbar unb fro^Iic^ »ieber ^eira.

IL

iPie ßffeffenljeit imlr il)i: ci9entl)ümUd)e5 tDffen.

^ttt freie ^erfonlic^feit, in ibrem innerjien ^ern ein« unb

einig, ijl in biefer ©inbeit ftdb felber untergejleUt; ba« SSiele

unb 9)?annigfaltige in ibr aber ifi biefer einigenben 2)titte über*

gefieUt, unb wirb »on i^r getragen unb beberrf^t. 2)aS Über*

gej^eflte ifi nun aber in ©egenfa^e get^eilt, bie gegenfeitig ftcb

bef(|ränfen unb ergänzen; Sefcbrdnfung unb (Srgdnjung aber

fommt ibm öom Untergefiellten, gegenfa^Iofen Einen. 2)ie§ alfo,

baS erjie 3(^, ifl beS'onbern 3(^S üollfommen ntdc^tig; baS

Don ibm 53e^errf(^te überfi^rcebenb, IßSt unb binbet e§ nacfj

SBoblgefaflen Vit in i^m bef(|)loffenen ©egenfd^e, unb duffcrt

f!(^ bur(^ fle nacb eigener ©elbftbejiimmung. E§ befi^t ft(^ mit*

:()in felbjl ganj unb gar, unb tia§ 5tnbere inirb bon ibm befejfen,

unb biefe ©elbfibefeffenbeit macbt la§ 2Befen aller grei^eit au6.

2)ie fo geartete ^erfünli($!eit ijt aber nun au(b ju 9(nberem,

unb jirar äunä(^jt ju ©Ott in 23erbd(tniffe gejleHt. 23ün @ott,

ber fte au§ bem 91i(|tfet)n in§ ©epn berüorgerufen, ^at fte ibr

erfieS 3cbr ^<^^ untergefieüte Eine erlangt; er ifi alfo ber

i|)m ft^ unterfieHenbe @runb aller Einheit in i^m, unb infofern

feinem Merinner^en nacb Snnen gefieüt. JBon \^m ifl ibr aber

au(|> ibr jaeiteS 3^/ ^^^ übergefieKte 53iele geworben; er

ifi if)r alfo au(^ ber felbfi gegenfa^tofe @runb alleS ©egenfa^e«

in if)m; alfo infofern als ba« über allen ©egenfa^ ^inauSgebenbe,

i^n aber in ftcb befaffenb, i^r naä) 5luffen gefieflt. ^a^ ber

aJJacbtüoIIfommen^eit ftünbe er alfo il)r innerli(^er, bann i^r

innerfier 5lern, unb i^r ciufferlit^er als i^re dufferfie Entfaltung;
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mxc mithin t^r »a^rileS unb eigcnjteS @rfl:e8 unb i()r anbe«

res 3<^' ®iß fk^"^^ »i^t i^rem (Stjlen feinem (Erjien fic^ übergc*

ftellt, unb mit i^rem 3öJßiten feinem Baretten eingegeben; er

fönnte nac^ 2öoI;IgefaIIen bie (Sin[;eit in ibr bejiimmcn unb ben

©cgenfa^ burc^ |!e ober auc^ in ft(^ felber; er fönnte, i()rer

mäd^tig, jtc ganj unb gar befl^en. 5tber er ^vit in fo((^e SBeife

fid^ nur jur forperIi(i^en Statur gefieflt; bie geifiige aber als eine

greie ftc^ gegenübergefieüt, unb baburc^ \i)t entgegen bur(^

eigenen freien 6ntf(^Iu§ jene feine SOiacbtüonfommen^eit be*

f4)ränft. ^i)un erjien ©runb lofenb üon bem feinigen, ^at er

i^n ba^er auf flc^ felbjl; unb feine eigene ©ffenj gefegt; unb eben

fo if)ren jweiten fonbernb üon bem, aaS feines SKefenS iji, i)at

er i^H auf jenen erjien erbaut, unb an biefen i^n gei»iefen»

$)ie freie ^erfönli($feit jie^t atfo, um unb um begränjt unb ah

gef(^l£)ffen, i^m felber gegenüber; fie ^at »o^I tk S^er^ftic^*

tung, mit i^ren ©rünben auf jene pf^eren ©rünbe ^6) ju fe^en,

feineSwegS aber eine unabmenbbare 3^ot^igung; jtc »irb um

freie Untern) erfung angefprod^en, feineSaegS aber baju ge»»

jtüungcm 9^ur üon ber förperlic^en 9?atur alfo fann man fagen,

j!e »erbe üon @ott befeffen, üon ber freien unb geifiigen aber

fagt man: ©ott unb ber göttliche @eijl falle in fie ein, unb

fc^alte nur, n^enn aufgenommen, bort wie in feinem ßigent^ume»

S'Jeben unb in bem S3er^attnijye ber rein, wenn auc^ ni(|)t

abjiract geijiigen, unb ber forperti^en Statur ju @ott, oermogc

bejfen er 23eiben, nur in »erfi^iebener SBeife, guglei(^ unter unb

übergejieUt erfc^eint; tritt au^ ein 5tnt»ereS, baS'beiber ^faturen

jueinanber, ^eroor, unb eS entjie^t nun junä(^ji bie ?$rage: tote

biefeS fi^ gejialte? 5ln ft(^, unb abgefeiert üon jenem erjien

-SSer^ältnijfe betrachtet, jinb jte einanber als ©ubjtanjen nur bei*

georbnet, feineSmegS aber in ben Sejug ber ))rinsipiellen Unter*

orbnung jueinanber gefegt. 2)enn jebe |)at eine eigene fubjlan*

jiaic (Sin|5eit in jt^, beren (Sine, bie ber förperli(|en Statur,

bur^ bie S^ot^menbigfett mit ©ott üerbunben ifi; »d^renb

bie ber5lnbern, rein geijiigen, in grei^eit i^m gegenüberjie^t.

ßine »o^nt nun nic^t fubjianjial ber Stnbern ein, ober fann

tt(^ i^r in folget SBeife einao^nenb machen: benn foKte ctrca

in foI(|er SBeife bie geijiige (Einheit ber förderlichen eingegeben
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fe^n, bann tonitit i^re grei^eit t)ic D^aturnot^aenbicifeit auf^e*

Jen, »oöon feine @pur im Söeltatt ^ä) üeträt^; follte aber bie

forpetttc^c gar tn geijiigen in foic^er QBeife ft(^ untetfieaen,

bann aürbc ^inmieberum i^re D^ot^menbigfeit bie ?^rei^eit ber

UebergejleHten aufbeben, biefe [o^in in i^rer ^tgenbeit üernicbten.

Äeine biefer (Sin^eiten fann alfo bie anberc befi^cn unb biefe

anbere befeffen n^erben: benn bie eine, ber ta§ ©eft^en »e*

fentUc^ iji, fann bieS i^r SBefen ni(|t mit 23efe|fenl)eit »ertau*

f(^en; unb t)k anbere, beren SBefen Sefejfenbeit iji, fann ni(^t

jum 23efi^en gelangen, ginbet aber in biefer SBeife fein fub*

fianjialeS (Sintro^nen beiber ©in^eiten ineinanber, unb fein in*

tenftoeS 23e^errf(ten ber einen bur^ bie anbere üon ^nn^n
^erau« jiatt; fo fann boc^ aUerbing« ein äuffcreS ©in^reifen ber

einen in bie anbere, unb eine ertenfiüe ©emaltigung berfelben

burc^einanber eintreten, in ber f^e 23eibe ju einem großen @an*

Jen |!(^ toerfnüpfen. 3)ie in ber größeren 2}?annigfaltigfeit unb

ber prferen Spannung ber ©egenfa^e, bie fte befaßt, mädbti*

gere geijiige (Jin^eit, fann t>mä) biefe ©egenfä^e bie in ben

irrigen ©c^wäc^ere ergreifen, bemeifiern unb befi^en. 2)er

S3orf^ritt ber Unterirerfung an taS Stujfere ft^ fnüpfcnb, »irb

babei üon 5Iujfen na^ ^nnen gef(^ef)en; e§ »irb ein fucceffiüeS

Einbringen fepn, ba§ bie (Sin^eit in i^ren Stufferli^feiten uub

5lccibenjien voo^i befiimmen fann, aber \^x eigentliches inneres

Sßefen unangegriffen lagt; alfo auc^ weber t>k S^ot^wenbigfeit

bur(^ bie grei^eit, no6) |)ina»ieberum biefe burc^ jene aufgebt.

5(n |t$ betrachtet fann alfo, auS eigener anerfc^ciffener ÜÄac^t

ber rein geifiigen Statur, ein foIc^eS SSeft^ergreifen ber fßrper*

liefen i)on 5luffen herein gefc^e^en, unb ber S3efejfene muß ftc^

bann bie ©efe^e ber SSefi^ergreifenben gefallen laffen.

5tnber§ mobifijiren ft(^ biefe 23ejie|)ungen, betrachtet man

beibe Ser^altnijfe, ^aQ bösere unD taS untere gegenfeitige, nic^t

gefonbert üon einanber, fonbern in unb mit einanber unb eineä

burdd t)([§ anbere bebingt. 2)a t^eilt fic^ fogleic^ taS ^dö)

ber reiiten ©eifier in jirei 9?eic^e, gefc^ieben je na^ ber SBeife,

in ber biefe ©eifier t>a§ erfie biefer S3er^altniffe genommen unb

fejlgejletlt. ®ie ^aben nämlic^ oon ber göttgema^rten grei^eit

einen guten Oebrauc^ gemacht, unb, ju @ott getrenbet, in
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freier 5tneignung f!c^ i^m geeint, unb Me 2)?affe biefer 2Bo{)I^

befianbenen ^at bann baS IRei^ ber guten ©eifler gegrünbet.

Ober fte ^aben »on biefer feI6en gr^i^eit einen Übeln @ebrnuc|>

gemalt, ^aben t^pn ®ott fld^ abgewenbet, in freiem 5lbfal(

^d) ron i^m gelöst, unb fid) auf ftc^ felber [c^enb, fo in ber

Tia^t ber 5ibgcfatlenen t)a9 fRei(^ ber bofcn 2)5monen

aufgerichtet. 2)ie 2lrt ber gcfifleüung biefeS erjlen aSer^äitnijTeS

muß nun entfc^iebenen Ginfluß auf bie SBeife bc8 jtreiten üben.^

2)ie guten ©eiiler, i)k fi^ mit @ott üerbunben, ^aben in ber

tüiQigen Unterwerfung, ber fogleic^ eine überformenbe 2?eg^ifii*

gung üon Oben ^erab entgegengefommen, t)a§ @e^eimni§ auS*

gefunben, ben 3^^n9 ^^^ 3^aturnot|)rcenbigfeit in hk grcibeit

jleigernb, bie ßinbeit beiber Staturen in jic^ ju einigen unb ju

öerbinben. 2Sie fte ba^er alle !Dinge je^t in i^rer göttli^en

SBurjet burc^ bie üifionäre 5(n[^auung in ®ott feben, fo au^

tierrf^en fie in ®ott unb feiner QJia^t, an ber er i()nen i|)ren

5tntbeil gegönnt. SBie er at« (S^öpfer ber Statur [lä) unter*

fieüt, unb gugleid; i^rer ganjen güüe f!(^ überfieüt; fo \)at er

f!e als Sc^nSträger biefer feiner .^errf^aft 9?aturgebieten unter*

gefieüt unb übergeficHt, unb fie be^errfcben biefe ©ebiete nun

öon Snnett ^erau« als feine SJJanbatdrc t|i"t)er intenftoen Tlaä)t

ber Einheit, unb jugtei^ au^ öermöge ibrer fanctionirten Ttai^U

öoHfommenpeit in ber ertenftoen beS ganjen ^n^^iltS il)rer gei*

fügen, nun im ©uten befefligten i)?atur. 5Inber8 if^ eS aber mit

ben !Ddmonen ergangen. ®ie ^aben ©ott abfagenb auf il)re

eigene SIÄitte [\i) gefieüt, unb i^re (äigenfucbt ju i^rem ®ott

gemacht. 5Il|o ton ber bö^fien (Einheit unb Mt)dt ablaffenb,

cntbebren fte i|)rer Siragfraft n?ie i^rer Haltung unb Raffung;

inbem fte obnmä(^tig üerfuc^en, fte mit ft^ ju uniftjiren, ^aben

fte ber SJiöglic^feit entfagt, ftcb mit i^r ju unifijiren, unb in

i^r wie ju fc^auen, fo ju ^errfdben. ©ie ftnb alfo auf i^re

eigene, i^nen anerf(^affene unb i^nen no(^ immer gebliebene

Äraft jutü(fgebracht, unb fönnen in if)r ©ebietst^eile ber 9?atur/

ni^t jujar in jener intenftoen ^raft »on ^nmn nacb 5tuffen be*

^err[d;en, fonbern nur in ber ertenfioen üon 5luffen na$ 3nnen

ft(^ gewinnen. Unb »ie fie biefe ©ebietst^eile,
. foöiel an i^nen

ifi, üon ber ib"nen wiberficfjenben göttü(j^n Orbnung löfen, unb
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mit fcem S^atutubel jie iiiftjiren; fo ijl'btefcS S^aturübel aller

5trt üorjugSmeife auc^ i^r ©i^ unb itjr 3ftet(^.

3trif(^en beiDe Orbnimgen, bie ber reingeifiicjen unb ber

materiellen ^Jtaturen, tritt aber eine britte, bie ber aus beiben

gemifc^ten ein, bie atfo aUe auS (Seele unb ßeib jufammenge*

festen, in ftc^ organif^ geglieberten Sreaturen in jtd^ begreift.

2öa§ bie guten ©eifter burc^ 5tf|tmiIation in freier Untenrerfung

m^ 2tufn)cirtS in i^rer SBeife ju erreichen gefirebt; aaS bie

^Dämonen crtro^en geacHt, ta§ ^at ^ier naä) 5tbr»drtg ©ott

atö @(^ppfer auf bem Slaturmege wie öorbiIbIi(|) angelegt, fo

ausgeführt. 6r \)at namlici^ bie S'laturnot^menbigfeit in tk gei*

jJige greibeit einfübrenb, bie ntaterieüe (Sinbeit ber geijiigen un*

tergejlellt, unb in gleicher 2Beife aui^ mit bem getbeilten ®egen*

fa^e ber einen ben ber anbern umfaßt. SBieberum ])Oit er bie

geiftige greibeit in bie 9?aturnct^n)enbigfeit eingetragen, unb tk

geijiige (Sinbcit ber forperlicben unter*, unb biefe ibr übergejient,

unb ben ©egenfa^ in ber k^teren üon bem ber erfien umfaffen

lajfen. SBeil aber feldbe entgegengefe^te 2Birfung8weife, an bem*

felben gleichartigen 2^enf(^en angewenbet, fxä) gegenfoitig auf*

geboben t)ahtn njürbe; barum l)Cit bie fcbaffenbe @ott|)eit ben

ÜJJenfc^cn jireiartig auSgef(Raffen: einen S^aturmenfcben einem

©eiftigen beigefeüenb, unb ta beibe einträchtig jufammenn>irfen

foüen, beibe burdb einen 2)ritten üermittelnb, ber bie getrennten

9?ic|)tungen jufammenbdit, 23on Unten berauf unterteilt ^6)

nun bem einen bie (Sinbeit materieller ®ub|tanj, unb hk gel*

jtige, üon ibr getragen, füblt jidb infofern auc^ beberrfcbt.

SIber gleicbjeitig finbet oon Oben b^mieber tk ßinbeit geifiiger

6ub|ianj ber materiellen ft^ übergefieHt, unb beberrfcbt ibrer*

feit« biefe mit überlegener Tla6)t ^nttm aber fo ertenfioe toic

intenfioe ^errfc^aft, »on oerfcbiebenen Intentionen auSgebenb,

in entgegengefe^ten (Strebungen ujirfenb |t^ im 2)ritten begegnen,

unb in einer 2(quation auSgegli^en werben, tonnte biefe 5tug*

gteic^ung in allen ibren guncitionen nur in einer 2)oppeIg(iebe*

rung oerfc^iebener ^otenjen gefcbeben ; bie »on Oben berab unb

öon Unten berauf, fti^ entgegenjie^enb, in einer brüten mittle*

reu fcbirebenben ficb »erbunben flnben. 2)ie alfo ©eorbnete ^at

ibr Schöpfer nun innerhalb beftimmter ©ranjen eingelegt, unb
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dfo M^ Unten öon bet materiellen, na;!? Oben öon ber rein*

geifiigen fte abgef^toffen» 3« f^<^ f^^ber aber I)at er ben gei^»

ftigen SfJienfi^en in baS 23er^altni9 ber grei^eit, ben Ieiblid[)en

in tai einer gefieigerten S^ct^menbigfeit gefegt; fo ba§ er be=»

freienb jngleic^ unb jaingenb, bie 5tuö[5^nung S3eiber ibnen an*

gejtnnt; bic jte nur in i£)m bteibenb finben mögen. 3"bem er

aeiter, nadE> bem i^nen einn)o|>nenben ©egenfa^e ton ®eiji unb

Statur, alfo fte getl;eilt, tü% bie Übermadjt be8 ®eiileg auf bie

eine <Bäk, bie ber 9Zatur auf bie anbere Eingefallen; ^at er

auc^ ben Oegenfa^ beS Oefc^IecbteS btefer Orbnung f)injugefiigt.

Unb »eil in i^r 3eWic^e8 mit JRaumlii^em im fltegenb 2?ea)egten

j!^ öerbinbet, ^at bie Sr^aUung i^reS SejianbeS an bic ^tn*

gung [\ä) gefnüpft.

3Ufo nun jiri[($en t>k teingeijiige unb bie materielle Orb*

nung gcjlellt, entjlel;t hd biefcr britten gemif^ten bie anbere

^rage, »ie |!e in <^in|ic^t auf 23 efi^ ergreifen unb Sefef*

fenmerben ju jenen anbern beiben jlc^ üer^dlt? 2öag juüor*

berjl: bie p^pftfc^e S^aturorbnung betrifft, fo ijl t>k gemifc^te ^er*

fonlic^feit mit i^rer eigenen 9^atutfeite ba^in gerichtet, unb jene

erf(^eint biefer untergefteKt. 2)em |t(^ Unterjleüenben rßol)nt aber

nun bie 6inf)eit ein, unb pgleid^ bie güüe ber ©egenfä^e; unb

bic (Sin^eit ift buri^ bie Äraft »erbunben mit ber giiQe. !l)em

libergeftellten unb ©etragenen an ber S^atuifeite ber ^erfon*

lic^feit i|1 g(eid;fall8 mit ber öin^eit au(^ tk güüe, jugleic|) mit

ber jic binbcnbcn ^raft, eingegeben, ßin^eit unb güllc unb

^raft an ftd) aber jrnb bloge 5tbj!ractionen ; an ber Tla^t ber

2)inge unb ben i^nen jugerpenbeten Seiblic^feiten finb bie beiben

9Biberfptü($e ieberjeit burc^ ta§ 53anb geeint; unb jte unterfc^ei*

ben jtd; in folc^e, in benen tk ßin^eit mit ber Äraft, ober tk

güüe mit bem S3ermögen für bie Äraft überwiegt; ober auc§

^titt jt(^ in einem gemiffen ©leii^gemic^te galten. 3nn?ißfei^tt

nun bic S^aturorbnung mirfücj^ ber gemifditen Orbnung fic^ un*

terficllt, fann biefe m6) üon jener befejfen ttjcrben. ®ie n^irb

eS aber, inwiefern bie S'Jaturfubjianjen jeneS mittlere ©teic^*'

geü)i(^t bur(|bre(^cn, unb enttoeber na^ ber Seite ber (Sin^eif

unb ber öon i()r bebingten ^raft, ober auf (Seite beö jioffif4)en

uttb beS bebingungöfd^igen Vermögens ^inüberneigen. ^m erfien
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t^aHc {|l baS 23efefTentt)eri)en golge einet ^)f)t)f![(^cn 2)t)namif,

urib get)ort pr tiatürli^en 9J?agie, t)te »tr im üorigen Sanbc

be^cinbelt ^aben.' 3i« cinbern gaKc ift eö ?5oIc;e me^r einer

^^VPfc^en 5ltotnifiif; t)aS Sefi^enbe ijt Heilmittel ober ®ift, je

nai^bem eS fi4> auf bic gute ober bofe Seite n^enbet, unb biefe

Sefeffen^eit gebort me^r ber ^eitfunbc am ?lber bie S^aturfeite

ber ^er[ön(i(t)feit \)cit neben biefem materiellen ©runbe noc^

einen anbern, unb faüt in i^m einer ^o^eren Orbnung ber

2)ingc ju. ®ie mx\> ndmtic^, »ie m^ 5Iufen »on ber forper*

li^en 9?atur, fo mä) Snnen anä) getragen »on ber i^r ein:»

ao^nenben eigentbümlt(^en geifitgen Statur. 3)iefe 9'latur ober

ijl bo^er gejieQt aU bic anbere; unb ber i^r jugefel)rten Seite

untergefteüt, i)b^t jte ba^er biefe ju i^rer eigenen I)o^eren Orb*

nung {)inauf.' 23on biefer Unterflellung ^er i|l ba^er biefe geliet*

gerte Orbnung über bie materielle Orbnung ^inauSgerücft; unb

wie fic üom anbern ®efi($ttSpunfte aM öcn biefer befcjfen aer*

ben fann, fo mag fie ^inaieberum »on biefem ^er jte bcft^en

unb be^errfc^en. S3on i^m ()erüor fann ndmlic^ gteid^faüs ber

3ufianb beg ©leicbgeaic^teö, in bem bie in ^raft airffame

@in^eit mit ber öermogenreic^cn gülle, im orbentlic^ gefunben

SBo^Ibeflnben abgcirogen ijl, gdogt n^erben nac^ ber einen Seite

in bie überaiegenbe energifc^e (Sinf)eit, ober ta^ Übermaa§ ber

ttuc^ernben gülle. @ibt nun, im ßufianbe jeneS ©leic^gemic^*

teS, bie libermat^t beS ßebenS über bie äujfere Statur fc^on in

ber 5tneignung ber 9ifa^rung§mittel an bajfelbe fi6) funb; bann

»irb bie§ no(^ me^r hd jenen »italen 3ci^f^^"ngen ber gatt

fc^n muffen.

23et überwiegenbcr energifc^er öitaler Sin^eit iDirb biefe ben

9^atur*(|nergien jt($ unterfl:ellen unb über fie gebieten, wie wir"

an üielen 23eifpie(en im oorigen SBanbe fc^on gcfel)en. S3ei üer*

tretenber oitatcr güHe beä ©egenfa^eS wirb biefer eben fo bie

p^pjtf^e guQe umfajfen unb bejn?ingen; unb t>k fldrfj^en Stoffe

werben neutralijtrt, »ic auc^ baoon bie ^eitfunbe iMele S3e{*

fpiele aufgcfieüt. 2)ie Statur ifi in beiben gäüen bcfeffen bur^

hai 2eben; wie umgefel^rt jubor ta^ Seben in bie SSefeffen^eit

ber aufferen Statur gerat^en. 93eibe 5lrten ber oitalen 23efeffen?

fceit flnb, bei ber jweiget^eilten ^atm beS SDlenfc^en, »erträgUi^
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miteinanber, unb bebingen einanbet gcgenfeitig; fo ta^ ber Se«

feffcne auc^ eben beSmegen SSejt^cr ifi, »ic ein üon einem äJiiaöma

;5nfijirtcr wteber tntijtreub, felbfi m^ Umjlanben auf ben, ber

i^n angefiecft, mxUn fann.

yiaä) ber gciftigen ©eite ^in aber tragt bie, au8 jroeien in

eins öerbunbene ^Jerfönlic^feit, i^ren geijiigcn Ä'ern, in tiefiler

23erbprgen^eit auf flc^ fclbcr rul;enb, uub allein üon @ott ge#

tragen, in fi(^; hkkt aber bie gegen[ä^(i(|c ^üüt, tk biefen

^ern umf(^Iie§t, nac^ Oben bar ber Otbnung reiner ©eifier.

Obglei^ nun an^ na^ biefer (Seite in ber güQe öoQfommen

abgefc^IojTen; erfc|)eint fie 'tod) i^rer ©inirirfung in gleicher

SBeife aufget^an; aic W -il^aturfeite ber ßi^tmirfung ber för*

^)erli^en Statur ftc^ cffnet. dö ift aber bieg reine ©eifierrei^,

je na(^ gut unb bö§ get^eilt, in ein öteic^ ber lichten ®eifl:er

nnb ein anberc§ ber 2)ämt)nen; unb ö?ie nun, in ber ah^^u

genben Orbnung aücS @ef(^affenen, überatt tiaä -^öbere bem

lieferen untergejieEt erf($eint; fo jinb au(^ \)m bie beiben ^ö^e*

ren 9?ei(|e ber geifiigen «Seite gemif(^ter ^perfonlic^feiten un*

tergefieüt. 6ic fielen baber in einem geaiffen 23erfe^re mit bie*

fen ^erfenü^feiten; ein ^txh[)x, ben na^ ber guten (Seite ^in

bie 9teIigion in i^rer eroteri)($en (Seite »ermittelt; in ber ent*

gegengefe^ten aber ibr ©egent^eil. 2)iefe 93erbinbung, bie im

gaöe be§ ©leii^gemic^tS ber ©egenfd^e ju einer im Klampfe

milben Kräftigung füt)rt, fann in ber 5Iuf^ebung biefer ^iempe«

ratur unter bej^immten Umfiänben in eine engere (äinung au§*

f^IageU; bie am (änbe in ein SSeji^ergreifen übergebt, t>a^ üon

(Seite beS ^c^eren, ber guten ober ber bofen ©eijier, gef^ie^t,

SBeit aber bie ©eijier nic|)t in it>ren ßin^eiten fic^ einanber un*

terjleEen, ba biefe, aU x\)x ®e^eimni§ unb ta^ ®e^eimni§ i^reS-

©otteS, fi^ in i^r SnnerjieS oerbergen, fonbern in i^ren ©egen*

fd^en, »ie berühren, fo auc^ orbnen unb rii^ten; fo wirb taS"

felbe auc^ hä biefen SSefi^ergreifungen fi($ bewahren müjfen.

2Bie alfo bie 'guten ©eifier feine Tiaä)t oon 3""^« berauS bur^

Sinbung ber SBidenSfrei^eit üben, rco^i aber üon bluffen herein,

bad- Tonnen unb taS 2)?ogen bebingen unb lenfen; fo n)ir^

es aucb um W üon ben 2)dmonen geroirftc 23efe|fenbeit bef(|)afä=

fen fe^n. (Sie jinb ni^t in einer ^ppojlafe aufgenommen, itroa



— 46 —
i»ie in bcr ^ncarnation bie ©ott^eit in ber 2)?en[(|^eU. !Dann

würbe entmeber bie (Bubjtanj beö 2)ämpn§ ben 2}ien[c^en, ober

bie bcS 2Jienf(^en ben 3)dmon tragen: aber jeber i^at juüor bie

eigene, unb wie ber 2)Jenfc^ bie feine ni(^t aufgibt, fo au^ wirb

ber 2)anion ber feinigen ni(t)t entfagen. Sie finb au(^ ni(^t mie

^Iccibenjen in i^rer Subfianj, jreil beibe gleiche ©ubfianjialität

befi^en, nod^ auä) wie Steile im @anjen; benn fie f(^Ue§en

fic^ gegenfeitig untereinanber auä. 2)er 3)amDn fann alfo nie

fnbjianjiell ber ©eele einwohnen; benn feine (Sffenj ijl: gefonbert

oon ber i^ren. ©eine greibeit !ann nii^t einbrecben in bie eineS

önbern geijiigen SBefenS; nur mit feiner ÜJiac^t fann er einbrin*

gen in ben UmfreiS be§ 23ermögcn§ einer anbern geifiigen 9^a*

tur, unb aümälig i^n erobern, ober tnxä) iplo^li^en Überfall

gewinnen, ober au^ feine freiwittige Unterwerfung binne^oien.

Tonnen aber bie in 2Bürbe ober Unwürbe l)bf)txm ©eijier tk

tieferen gemifcbten Staturen auc^ befi^en, fo fonnen |ie hoä),

wie wir bei materiellen *]3otenjen e« gefe^en, in SBabrbeit unb

eigentlich mä)t befeffen werben. 2)enn in jenem IBerfe^re ber

S^aturfeite mit bem SJJaterieüen war ta^ 9^atür(i(^e im geben

ge^D^t bur(^ taS it)m einwo^nenbe ©eijiige; unb burö^ biefe

.^öbung würbe eben bie Sejwingung üollbrac^t, unb lia§ SSe»»

fejfenwerben eingeleitet, 23eim 23erfef)re ber geijiigen Seite mit

bem ©eijierreic^e aber fann bie SSerbinbung mit bem 9^atürli4)en

mä)t bie gleite SBirfung üben. 6ben weil e8 ta^ Untere iji,

wirft eS nieberjie^enb unb beprimirenb, unb fann alfo fein 53e*

fi^ergreifen beS .^ß^eren begrünben. ^ier alfo tritt feineSwegS

wie bort ein folc^e« SBc(|feIt)er^Itni^ ein; ta§ ^o^ere fann

baö 2:iefere nur befi^en, nic^t aber oon i^m befeffen werben;

unb wo ein ba^in 2)eutenbe8 ftc^ jeigt, ifl ta^ 33erbaltni§ nur

f(|einbar, unb ber ®(^ein ju befiimmtem ^voedt angenommen.

SBobnt aber au^) bei folc^en bamonif(^en Sefi^ergreifun«"

gen, üon benen ^m junä(^|i bie ötebe iji, ber 2)ämon nic^t

fubftan^ieU bem Sefejfenen ein; bann i|i fein ©inge^en in \i)n

bo^ nic^t ein bIo§ »irtualeS, fo ta^ er bloS auffer unb neben

ibm fet)enb i'bn lenfte unb bejtimmte. 2)enn alsbann würbe jwt*

fi^en 23efeffenen unb fonfi in ©ottloftgfeit bem 2)ämon 23efreun«»

beten fein Unterf(^ieb befielen. !Der 2)amon iji niii^t oon ber
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gjyenj bct ©eclc, fann olfo nt(^t mit t^t in ein« jufammen»'

fliegen, dt fann ftc aber auc^ ni^t an8 i^rer UnterfieKung,

in ter fte baS Seiblic^e trägt unb befaßt, üerbrdngen; bcnn atö*

bann wäre tie men[(|)tic^e Statur aufgegeben, unt) an i{)re ©tefle

in bem SSefeffenen nur eine 3uf^Qiinc"f^^u"9 eingetreten, in ber

ber 2)ämpn al§ Suppositum bem 2eibe ftcf; untcrfiellte, unb i^n

als feine |)üfle angenommen, ds mu§ alfo ein mittleres SSer»

^dltnig jn?tf(^en ber bloö »irtualen 9?d^e unb ber ^Qinianenj be*

fielen, t)(i^ bloS realifirbar ifi, wenn er ftc^ mit ber @eelc in

ben Seft^ beS 3}Jenf(^en t^eilt; alfo jmar, ta^ tcd^renb bie

Seele üon ^nmn ^erauS allen i^ren 23ermogen fl(^ unterfteHt,

er üon 5tuffen herein [i^ i^nen ju unterfteüen mü^t; unb wenn

eS mit biefem Einbringen i^m U§ ju einem gemiffen ^unft ge*

lungen, ticiS S3efe|fenfel}n eintritt. SBie bann bie €eele auSmir*

fenb ober einmirfenb ftc^ jum 5tu§gangSpunfte unb ©trebepunfte

i^reS 2Birfen8 mac^t; fo flrebt er bie gleiten SSermogen ju be*

^errf(|)en, unb ft^ felbfi i^nen aU Einfang unb ©nbjiel i^reS

JbunS ju fe^en, unb üicarirenb an il^rer ©teile ft(^ unterju*

f(|ieben, \a ber birecten JRic^tung ber Gräfte eine üerfe^rtc ent»-

gegenwerfenb. SBie tk 23ett)eger in bem automatifc^ S3ewegten,

alfo jtnb biefe ÜJidc^te ba^er in ben Körpern, unb juglei(|) boc^

auffer i^nen; etwa wie bie 3^atur im OrganiSm ijl:, wenn fie

im ^It^emjuge t>a^ ßungenfpftem, ober in ber peri|ialtif(^en 23e*

wegung bie ßingeweibe, mit ben inneren ßebenöfrdften ^ä) in

bie'SSirfung t^eilenb, bewegt; unb me^r no(^ wenn biefe SSer*-

ri(^tungen franf^aft, auf bie eine ©eite ^in june^menb, üerdn*

bert werben. 5)enn wie btc ©eele als geifiige (Einheit überall

3ugang ^at, fo au^ ber !Ddmon nic^t minber; mt fte in biefer

einigen Einheit nic^t t^eilbar iji, fo auc^ er nic^t in ber feinen.

5tber wie Jeber üon 33eiben ^ä) in feine ©egenfd^e öffnet, fo

mögen fle auc^ fid^ ineinanber offnen, unb wec^felfeitig burc^

ßwang ober (Sntgegenfommen pr @emeinf(J)aft gelangen. 2Bie

bie ©eele in i^rer leiblichen Unterfieüung ganj im Oanjen unb

ganj in jebem Sfjeile ifi, unb barum wo^I eine ÜJiitte im OrganiSm

:^at, feineSwegS aber einen ©i^ in i|)m; fo iji ber 2)dmon in

jener SSefejfen^eit ganj im ©anjen unb ganj in jebem 2;^eilc;

er ^at alfo feinen ©i^ in'i|>m, ob er glei(^ eine TiitU auffer
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i^m ^atf toon ber au8 er tie' ßircumferenj t)e§ SBefeffenen ju i)er

feinen mac^t. Sefeffen^eit ijl dfo eine 5ltt üon ganerb[(^aft«

Ii(^er 9)?ei)r^err!^aft in tn ©emeinfc^aft t)er ©üter; eine @e*

nojfenfi^aft, bie ba^er feineSmegS auf bie 6Io9e Bmeijaf)! |!c^

bef^ränft, fonbern in jeber 3a^I jtdj abfc^Iiegcn fann. Unb

bie 23crbinbung, ü3ie jte alfo im Ouantttatiüen ü)e^felt, ifi eben

\o qualitatiü bem @rabe mä) be§ 2Be(|)[c(8 fdbig; benn ber

gortfc^ritt in ber Orbnung beS JBofen üerfiricft me^r unb me^r,

unb inbem biefe bie grei^eit binbenb \>a§ ^eraugf(^re{ten I)inbert,

finb unenblic^e ®rabe ber a3erf(^üngung unb ber loferen ober

innigeren @emein[(^aft benfbar. SBie enge |!e aber immer fep,

^a^ 23üfe, tia§ auä biefer S3erbinbung ^erüorgegangen, fann

bem Sefeffenen nic^t jugerec()net »erben; eS fäüt i^m nur jur

Safi, aenn er allein unb frei eS ^eröorgerufen. Ueber bie SBeife

aber nun, irie biefer ^infc^Iag ge[(^iebt, barüber finbet in ben

Suchern ber Offenbarungen ber bl. -^ilbegarbiS fic^ eine S3iflon,

in ber fie fiä) barüber ju unterrichten gefu(|)t. (SS würbe i^r in

berfetben eine geaijfe SBefejfene gejeigt, unb fie fa^ biefc ijon

einer ®cf)n)cirje unb einem jufammengebaüten teufelifc^en 9?au(^e

umgeben unb befc^attet, ber auc^ bie ganje finnli(^e 6eite il)rer

Vernünftigen Seele befing, unb i^r mä)t gefiattete, in »oHer,

freier ©eijiigfeit ju at^men. ©8 »ar, »ie »enn ber «Schatten

eine§ ÜJJenfc^en ober irgenb eineS anbern 2)inge§, ober ein aufs»

jieigenber Dualm, ba§ i^m ©egenüberfie^enbe umt)üllt unb burc|)*

jie^t; flc ^atte ba^er i^re gefunbcn ©inne unb SBirfungötreifen

öerloren, unb fi^rie oft unfcöicflic^ auf, unb ti)at beSgteic^en.

„3nbem id^ nun, fagt jte, barüber nac^bac^te unb erforfc^en

aoUte, ttie unb in welcher 2Beife bie teuflifc^e gorm (ta^ SBort

^tcr für ©ubjianj gebraucht) in bie SDtenfc^en eingebe, fa^ ic^

unb er{){elt jur Sinttrort: t)a^ ber Teufel in feiner 0orm, »ic er

ifi, feineSrcegS in ben 2)?enf(f)en eingebe; fonbern i^n mit bem

^^atttn unb 9tau(^e feiner (5(^»drje bef(|)attc unb bebecfe.

2)enn ginge feine gorm ein in ben SJJenfi^en, bann irürbc fc^nell

ber 23erbanb feiner ©lieber aufgelegt; unb jtrar fc^neüer al8

bie (Spreu oom SBinbe jerfireut mirb. 3)arum gejlattet i^m @ott

mä)t, tci^ er eingebe in ben 3)?enf(^en mit feiner t^orm. 5iber

mit bem Obengenannten i^n bur^gie^enb, öermirrt er i^n in
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llnf(^itf(t(^feit unb SBalinftnn, tüüt^et ait§ Um mit Sdjletaorten

wie aus einem ^^enfier ^erüor, urib beiregt [eine ©lieber üon bluffen,

ob er glci^ in i^nen feiner gorm md) feineSwegS jugegen ifi;

reobci [eine ®cele unterbeffen n^ic betciubt in ber Unrotffen^eit

beffen tji, aaö H^ ?$(ei[c^ in ber 3ii''if'^»'"jeit beginnt."

Ttan Pe^t, |!e ^attt t>a§ «Problem in rechter SBcife aufgefaßt,

unb bie [4)arfe ßöfung »ar i^r gejeigt Sorben, ^ann ber 2)a*

mon mit feiner ©ubftanj eingeben in bie ©ubfianj beS 2)?en*

fc^en? ])attt fie gefragt, unb bie 5tnti»ort aar: er fann eS nic^t;

benn Ut ^o^ere unb barum jiärfere Sffenj, toenn öon ber ao^ittc

auSge^enb, »ürbe in i^rer geinblt($feit ^a§ Sanb, in bem alle

©lieber mit ber niebercn unb barum fi^wäi^eren (Sffenj öerbun*

ben ftnb, aufiöfen. (Sr überfc[)attet alfo mit biefer feiner feinb*

fetigcn Äraft bloS biefc ©lieber, unb bur^gie§t fte mit feinen

ginfierniffen
;

juglei(^ tik ftnnlic^e Seite ber Seele bemeifiernb,

unb oon i^ren Organen Sef^^ ergreifenb. (Sr .loo^nt alfo nic^t

in feiner ©ubfianj ber Subjtanj ber Seele, fonbern nur in fei*

nen 2ittributen benen ber if)rigen ein; ganj übereinjiimmenb mit

ber ßc^re ber 2;^eologen, unb aeber bie Obsessio mit ber Pos-

sessio oeraec^felnb, no(^ weniger eine bloge Circumsessio jla*

tuirenb; fonbern bloS bie fubjianjielle 2)ur(^bringung auSfc^Iie^enK

1.

S3eranlaffenbe Urfad^en jum 5luSbru($e ber eigent*

ti^en Sefeffen^eit oon Seite beS 58efeffenen.

(S8 fep nun eine Umfejfen^eit üorangegangen, ober ta^ IBe*

fejfenfepn fep ^(op(^ unb mit einem S(^Iage o^ne |t(^tbare

23j/rbereitung eingetreten; e§ muffen üeranlajfenbe ©rünbe auc^

im ^nbioibüum gelegen b^iben, Ik bie§ Uebel über bajfelbe bet*

eingefüi)rt. 2)iefe ©rünbe ftnb jundc^fi fol^e, bie feiner natür*

liefen Sefc^affen^eit anget)ijren, unb babtn gebort üor 5iDem t>a^

Temperament, ta^ oon ber geifiigeir wie ber materiellen

Seite bebingt, m6) beiben Seiten bie 2BiberIage aller (Rapporte

bilbet, tk einer fol(|)en bebürfen, um i^ren (Stnf^Iag in fte ju

1) Vita s. Hildeg. L. III. c. 20.

©öcrcä, cöcilll. ^r)HiL IV.
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ma^en. 2)ü§ S^etnperament, immet; in ber S3ierjä:^t Qemifc^t,

bejetc^net nämlid;, je mä) t>en (Jonfonanjen ober 2)if[onanjen,

l)te [eine @runt)ja^Ien miteinander bilden, tu ©runfcric^tung t»er

organifc^Iebenbigen Statur. 23ier ^iefer @runbmi[(^ungen, but^

ba^ Uebergeiri^t je einer ber toier ©runbja^Ien hervorgerufen,

^at man mit eigenen 9?amen bejei^net; unb biefe jief)en nun

im ©ebiete ber organifi^en Statur, einerfeitS ben 2:emperamen*

ten ber ip^pfifc^en, bie man mit ben 9^amen ber (Elemente ju

benennen :pflegt; anbererfeitS ben Temperamenten ber geifiigen

23elt, bie glei^fam \i)xe Elemente bilben, entgegen. (58 ifi nun

bur(^ bie Einrichtung ber 3)inge [elbji georbnet, ta^ itaS ©leic^e

bem ©(eichen entgegenjlrebt, unb taS- 5l|yonircnbe ineinanberflingt,

@o^at man am ®ef(|le4)t ber SSögel erfannt,' iia^ e§ aie bie

2uft aEe (Elemente, fo au^ afle 2:emperamentc in f\^ bef(^Iie§t;

alfo jebDd^, ta^ %üz bie f^^^^^ung beS [anguinifc^en in jicj^

tragen. 2)ie p|)t)flf($en 9ftapporte, bie biefem ©ef^Iec^te fl(^

bereiten, tragen nun aber alle bie Signatur ber ßuft an fi^;

oon ber 2uft getragen Uht e8 ein ßeben ber ßuft, unb bieS Seben

^at in i^m feine Organe fic^ bereitet, in benen e§ ftc^ ausläßt,

unb an benen l^inaieberum ta^ Element fx6) anblaffen fann.

2)a« ©efc^te^t mit alfo oom Element ber Suft befeffen, wie

e§ ^intrieberum t>a^ Element beji^t; bie ganje ibfonomie feines

ßebenS iji auf biefe Sefeffen^eit eingerid^tet, unb bie anbern

Elemente: geuer, SBaffer, Erbe nehmen baran nur S^eil, inwie*

fern fte bur^ mand)erlei 9^aturoperationen mit bem ^errfc^cnben

Elemente oerbunben finb. Eben fo ift e§ in ben gifc^en, bei

benen ba§ p^Icgmatif($e Slemperament üoraiegt, unb i^r 23cr*

I)d(tni§ ju bem SBaffer bejlellt; in bem ber in i^nen ^errf(^en*

ben Sftid^tung eine »erroaubte 9?aturri(^tung entgegenfömmt, unb

gegenfeitige 23e|t^ergreifung möglid^ mai^t. IDiefe Semiperamente

ber »erfci^iebenen brganifc^en üid^t, bie fi(^ im ü)?enf($en wie*

ber ju einer f)D^eren Orbnung einigen, erlangen bur^ ben ^n»

tritt beö greigeij^igen in i^m no(|> eine anbere, ^ö^ere Steige*

rung, in b^r fie ben Einftüffen ber ^ö^eren, reingeijtigen E(e*

mente geofnet inerben. 5luf bem ©runbe biefer Empfanglid^feit

nnrb nun üon ©eifl ju ©eiji ta§ ^n\a^mU ftc^ fuc^en, unb

in Eoncorbanj ^egenfcitig [\6) berbtnben; unb fo wirb olfo
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ein burc^ ba8 2;emperament vermitteltes JBefi^ergreifen möglich

»erben.

2)ie STemperamentc , in i^rcr SBurjel groge Signaturen bet

organifc^en Statur üorjlellenb, ^)i>a\kn ji^ in if)rer SBirfungS*

tt>ei[e ttieber je na^ ©egenfä^en, tk bie iRid^tung biefer 2Bir«>

fangen bedingen; bie ein[(|)neibenbe (Energie, mit ber biefe ®pat*

tung in i^nen ge[c^ie|)t, airb aber nun aud; bic tiefe gejiigfeit

unb ©i^ier^eit ber Oia:p^)orte bebingen, bie »on t)a i{)ren 5(uSs

gang nehmen* Unter ben üerfc^iebenen Temperamenten aber ifi

\)k (Spaltung am tiefjten in baS m et an (^oIif(|) e eingefc^nit*

ten, unb bie§ erfc^eint in ben [(^cirfj^en ©egenfa^en hinauf* unb

^inunterf^manfenb, ^ieS ^Temperament l^at nämlic^ toie ber

2)?onb eine finflere (Seite, mit ber e8 in ^a6)t unb 3)unfel^eit

^inüberrei(^t, in f(|)ü)arjen ©ebilben flc^ erge^enb; unb eine

anbcre ^elle, mit ber eS ta^ ßid^t fu(S^t, unb in ^eiteren f&iU

bungen jtc^ erfreut, ^ein anbereS ijt folc^en SBe(^feI§ »on Süll

unb Unluji, greubigfeit unb Srauer, frö^Iif^en 5(uf(euc^ten8 unb

fc^merjli^er 93er^ünung empfänglich, al« eben biefe«; feines l^at

eine foli^e weite (Scata ber Uebergänge oon -^eiterfeit ju grauen*

üüUer Sef^attung, unb aUe biefe 3ujiänbe ^ahcn jugleii^ intenjtö

bic tiefjie nac^ 5lbn)ärt§ gefe^rte innere 23egrünbung, tok er*

tenito m^ ^(ufroartS bie weitejle StuSbreitung. 2)iefem [erließt

bann junac^jl \)a§ ä)oUxi\^i ft($ an. 31^ i^neS »orjugS*

weife im ©egenfa^e beS lichten unb be§ b unfein aU (Stim*

mung unb als Haltung get^eilt; fo ifi biefeS me|)r in bem beS

f^euerS berSBinter* ober ©ommerfonne, je nac^ Spannung ober

9'iad^Iaffung, beS bittern grojieS ober grimmer, afleS »erje^renber

Sof)e gefc^ieben» @S ftnb bauptfa(|Ii(|) bie oorioärtS anf^rei*

tenben ober jurücfge^enben 5lffecte, bie l^ier üon ber ®(^iebni^

ergriffen werben; bie Energie nimmt entweber fi(^ jur 6rpIof!on

jufammen, ober wirb jurütfgebenb in ft(^ eingebrängt; unb weit

auf ein bejiimmteS 3ißt gerichtet, erfc^eint |te ba^er in beiben

gäHen, jwar intenfio in großer Spannung unb gaffung, ertenjtö

ober bef^ränfter als bie fiitte Sättigung beS erjien 2;empera*

menteS. @nger noc^ jie^t bie Sphäre ber ©rf^Iie^barfcit im

fanguinif^en Temperament fi(^ jufammen. 2Bie bie Süfte

lei^t im etectrifc^en Oegenfa^e fi4> treuen, leicht aber anä)

4*
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tt)iet>er jur Seru^igung gelangen; fo iji auä) i>k§ 2;emperament

lei^t jerfe^bav, unb'tsie 3c^K^u"gcn ^aben eben i)egtt)egen bei

gro^et crtcnftüer Ausbreitung eine üer^ä(tni§mä§tg geringe 3"*

tenfttdt; tie ©türme fönnen ba|)er, ü)ie leidet erregt, fo auc^

ü)iet)er beru|)igt unb ouiSgegli^en ujerbem ßnblic^ mit bann

baS pblegmatifc^e Temperament fi^) an bie le^te ©teile orb*

nen; benn eben ireit e8 alö ber 5{uSbrutf gefättigter S^eutralität

erfc^eint, n^trb e§ i^rem ©egenfa^e,, ber ©et^eilt^eit in (Segen*

fd^cn, am fernjien jieben. ^artnäcfig in feiner iöeru^igung be*

I)arrenb, wirb e§ am- bauernbfien jeber jcrfe^cnbcn ^^ütfregung

j!c^ entjief)en; unb wenn ja in biefelbe ^ineingeriffen, »erben

bie ©egenfä^e, in bie eS ftd; üert^eilt, trag unb enge unb in

i'pren SBirfung^freifen beengt erfc|)einen; atfo ta^ e8 in biefer

(Sigen[(t)aft am anbern ßnbe bcm melanc^olifc^en Slemperamente

gegenüberliegt. 5Bie aber nun ta^ in ©lei^gültigfeit in fic^

bef^Ioffene ßifen ber S^abel bur(| ü)?agnetifirung au8 jt(^ ^er*

»brbric^t, unb nun in feinen ©cgenfä^en ben ßrbmagnetiSm er*

greifenb, ibn beft^t unb ^iniineberum üon i^m befeffen irirb; fo

auG^ iji e§ um bie inbifferente Statur beS Ti^n\^tn unb i^r

23erbältni§ jum ©eijlerreic^ befieHt. 68 befielen ju)if(^en allen

2;em:peramentcn iener Statur unb biefem Oieid^e geiciffe 5(nmu*

tf)ungen, bereu ^Pflege bie religiofe 2)iöjiplin übernommen. 5tber

biefe !I)eutungen in bie i3erf(I)Ioffene Olegion f)inüber »erben erji

bejiimmte Otic^tungen, in bie geöpete 9tegion einf(5^Iagenb, »enn

t>a§ Xi'utenbe felbji in ftc^ geöffnet »orben, »enn i>a§ Sempe*

rament ft(i> ipolarijtrt, unb mit feinen ^Polarfirebungen bie ent*

fprec^enben geiftigen aufnebmen unb »erarbeiten fann. 2)a§ in*

tenfio »ie ertenfto am »eitejien auff4)Iiepare (Element »irb aud^

am tauglic||ien ju biefem ßwsecfe fepn; baöjenige, »aS am grünb*

li^jien befi^en unb in S3efi^ genommen »erben fann. 5t(§ ©ol*

^eS alfo »trb »or 5i[(em i>a& mcIanc^oIif(|)e fi(^ geltenb machen,

»af)reub ta§ :p^Iegmatif(^e am »enigjien biefer gd^igfeit fi(^

erfreut; tk anbern aber je nac^ i^rer golge ftd^ in bie ÜJJitte

orbnen. 2)a nun tia^ melanc^olifc^c in fc^drffier 5tuS»ei(^ung

j»if(^en bem Ii4>ten Zai}z unb ber finfiern ^a&)t in feinen $^a*

fen ^In* unb I;erüberf(|)»aiift, unb baburc^ ben fiimbolifc^en

9^aturau§brucE für jenen ©cgenfa^, ber ta^ ©eijierrei^ in ein
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8?cid& bct guten nnt t»er bofon ©eifter [(Reibet, bilbet; fo er*

fd()eint in iljm aud[) bic ©runbbebinvjunc^ gegeben, mit melcf^er

ber morati[c()e ©egenfa^ nur anbinbeu barf, um bie ^erfönli^*

feit ber ©inirirfung »on beiben 0ieic^en t)er cmpfanglid) ju

machen. iTaS meIan(^oIi[(^e unb junäd)|i md) \\)m anä) ^a§

c&oIerifc|)e 2;emperamcnt, beibe in ibrer finftern, grimmen Seite, ijl

dfo baS Temperament ber 53efe|fenbeit für bie Damcnen; eben tt)ie

jic audb ben jugangli(^jlen 2Ötrfung§frei8 in iljrer \\ä)ter[, mit*

ben |)d(fte für tk Outen büben, ^) 2)arum werben mä) ben

23emerfungen ber 5trjte me^r grauen at§ ÜJJanner befeffen; treit

jene me^r jum melanc^olif^en Siemperamente ftc^ neigen. <^dufig

^at man ba^er aud) bemerft, tn^ tiefe 2?JeIan(^oIien in 5Befef*

fen^eiten übert^egangen, wie eS j. 35. beim Knaben, beffen balb*

jährige iBefeffenbeit ^ortbolt befc^rieben, ber gatt gen)efen.

Umgefe^rt »trb nad^ ber Befreiung nom 2)dmon ber 23efreite

^dufig melanc^olifc^, ober 5D^cnbfii($tigfeit tritt al§ eine milbere

• 9lrt oon ^iaturbefeffen^eit an bie ©teile ber etbif^^n ein.

1) Die älteren Sii^te unb 2:()colo(]en, turd}aii? in tcr (5praci)e ber

§umci-alpatho(ociie rebenb, brü-cfen fciefe 5Ba()rI)eit ettüci/ ftM'e (Jor«

neliiiö a Sapibe in feinem ß'ommentar jum Surf) ber Röntge L. I.

c. 16 mit ben 5öorten Clll^ : Daemon utilur constitutione cor-

poris morhidi imprimis melancholica. Nullus enim humor

quam melancliolicus opportunius est Diabolo, ut ^homincs

vexet. Quare Diabolus, qui agit per causas naturales, ma-

xime utitur humore^melancholico. ß^hrpfolToniU^S, ber Überf)aiipt

bie 5(Jie(ancl)o(ic tai ^at beä leufelS nennt, fogt bagegen allge-

meiner: Quia Daemon, quoscunque supcrat, per moerorem

superat, eum si auferas, nihil a Daemone laedi quisquam

polest. Avicenna pr. tert. sen., I. Tract. IV. c. 18. führt bagC:

gen an: Quibusdam medicis visum est, quod melancliolia con-

tingat a Daemonio, sed nos non curamus cum phjsicam do-

cemus, si illud contingat a Daemonio aut non contingat,

postquam dicimus, si contingat a Daemonio, sufficit nobis,

ut convertat complexionem ad Cboleram nigram, et sit causa-

ejus proxima ipsa cholera, deinde sit causa illius Cholerae

Daemonium aut non Daemonium non curamus. ©emeinlnn

tt)irb allen <]prDpl)eten ta?> mefan(l)clifc!)e Xemperament jugefdiricben;

«nbererfeitä aber rcerben bie ©panier, weil fie t?or()crrfcl)enb biefeä

Temperamentes finb, ^inber ber S'nficrniffe genannt.
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3erfe|itii9 beö Xemperariienteö tutdj bic Slffecte unb
Set ^ent'c^af teil.

3fi c§ aber nun bk ©egenfä^tic^feit beS SicmiperamenteS,

bie pr SSefejfen^eit bisponirt; bann wirb 5tIIe§, n)a§ biefe ©e*

genfä^c üjetft unb f($arft, alfo bie ganje golge jerfe^enber 5lf*

fecte unb ßeibenfc^aften biefe 2)iSpofltion üerme:^ren unb üon

ber Seite beS ÜJJenf^cn l^er wirflii^e SSefeffen^eit ermirfen.

(5(^on bie übermäßige greube unb Suji mag foId)e SSirfung

üben. ®o erjdf)U im geben beS ^L 5lmbroftu8 üon <5ena 2)ino

öon 0to|ta: feine 23ern)anbte (Secc^a fei) befeffen n?orben, al§ jte

bei einer -^oc^jeit im JReigen tanjte, unb baju ein ^njltument,

»a^rfc^einlic^ bie ßajiagnetten , rührte. SeuroarbiS üon S^abburg

fpielte mit ®Ia§ringen; i^r Wtam, ungehalten barüber, n.^ünf(^t

i^r ben ^ieufel an, unb jte wirb befeffen. ^) ©d^neHer noä) »er*

ben Kummer, {Rot^ unb @orge, unb in i^rem ©efolge aUe bic

ßeibenf($aften , bic jic ju toecfen Pflegen, biefe SBirfung üben.

®o erjä^It |)ieront}mu§ üon JRaggioIo in feinem SSeric^tc, ben

er über bie SBunber, bie ber ^{. ©natbert in Jöalumbrofa an

ben SSefejfenen gemirft, aufgejei(|)net, p. 399: c8 fei; ein un*

gemein großer, fiarfer ü)?enfc^/ mit ftruppigem 23arte, jerjauS*

tem ^aare, aüetn an fenen Ort gefommen. 5tnfang8 ö?urbe er

für einen Sporen gehalten; er erja|)(te aber balb fein Unglücf,

t)CiS in biefen 3"li^i«^ i^^ üerfe^t. 2)er 5lrieg in ber JRomagna

^atk fein 23erm5gen i^m genommen; ni4)t bloS bie ^rjeugnijfe be§

5(c!er§ waren aufgegangen, au(^ taS 23ic^ war i|)m weggetrieben,

t)ai §au§ obgebrannt worben, unb man l)atk bic ^cirtejien

5lrieg§jieuern i^m aufgelegt, fo ta^ er tief öerf{|ulbet würbe,

©eine ©laubiger ließen i^n in t>tn Werfer führen, voo er in

ginjierniß unb Iraner ^ai)tt ^inbra^te. ^ein 2)?enf^ erbarmte

ftc^ feiner, fein 2;ro|i fam in feine ©eele. 2)a ergriff ben Un*

glütflic^en mit einemmate ein bitterer ©rimm, fein 3''^^^ ^^^'

flammte jl^ balb pr SBut^; er »erflu(|te ta§ ß^riflent^um,

raf'tc gegen feine äJtitgefangenen, unb forbertc tk TIcl^U öon

1) Vita s. Erminaldi Abb. et Martyr. A. S. 6. Jan. p. 345.
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Dbcn unb Unten :^erau§, tic ^efi bc« SSerberbenS auf fein

|»aupt ju fd;Ieut)erm 3)ie 5tnn?e[enl)en urt^eilen: er fei) üom

2;eufel befeffen, unb fagen e3 bem @efüngni§n)ärter an. !Dlefer

aber \)aU c8 anfangs für eine ßijl:, um loS^ufcminen; überjeugt

|!(^ aber boc^ jule^t öon ber 2BaI;rbeit ber ©ac^c, unb gibt i^n

frei. (Sr ge^t nun m^ 93alumbrüfa , ura bort .f)ilfe ju finben;

unb hitttt, bort angelangt,, ta^ man i^n in bic 5tir(|c bringen

ttoHe. 9t(§ mau i^m feinen 2Bitten getf)an, fangt ber 2)amon

in i^m an, (5prac|)e ju gewinnen, unb fc^reit: 55i§{)er bin i^

milbe gegen bic^ geirefen, fortan aber aerbe [^ unnac^fic^tig

gegen ti^ Hnbanfbaren üerfa|)renl Tlntt auf i^r 5lIIe, bte il)x

onmefenb fcpb, an wen id^ meine 2öo{;Itbaten »erfc^wenbet.

9^un :peinigte er i^n alfo ^art, la^ 5ine, bic jugegen waren, au8

©(^recfen bie gluckt ergriffen. (Sr würbe fpciter barauf wieber mit

©ewalt in bie Äirc^e gebrai^t, unb mit bem (SrorjiSm angegangen;

wüt^etc aber fogleid; aufS ^eftigfie, ri§ fic^ Io§, unb flo^ ^in*

au8 ju einer (Sic^e. 5tl§ er ermattet unter i^r fi(^ niebergefe^t,

rebete i^m ber !Dämon mit milben, fü§en SBorten ju: ja wieber

na^ |)aufe ju geben; e§ erbarme ibn feiner, ta^ er $(age unb

S^ot^ auffuc^e, ta er ba^eim frobIi(^ unb mit ©emac^e leben

fonne. 6r aber wie« ben 3ufpi^^c^ßttben ah, unb nun :peinigtc

i^n biefer wieber auf§ b^rtefie. 2)er 23ebrängte ruft taufenbmal

ben 9'Jamen ^t\n unb feiner WutUx an; jule^t liegt er in S^brd*

nen unb in @($wei§ gebabet atbemloS am 23oben. ßr wirb

abermal in hk ^ir(^e getragen, unb bort wiebcr ju ftc^ getom^»

men, weint unb wef)flagt er in l^erjjerreigenber SBeife; ^a(t f!d^

iebo(!^ noä) größerer (Strafe wertb. 2)a alle S5ef(^wörungen

nicbt anfi^Iagen woßen, befc^Iie^t ber 5lbt, ibn bis jur ®ene*

fung im Älojier gu behalten. Unter fortgefe^ten ©ebeten unb

(Sro'rjiSmen bleibt ^i^l^wä auf biefe Söeife brei 9J?onate im ^{o#

fier, aufs f(ei§igiie ber .g>anbarbeit obüegenb. 2)er 2)amon will

ibn oft im ^oxn erwürgen, ücrmag eS aber ni^t, unb wenbet

^6) barum jur Sijt. 3)a ber Unglücflicbe einji ermübet unter

einem ^irfc^baum |t|t, wecft er in ibm bie Sufi p ben grüßten,

iia^ er ben 33aum befieigt, um biefe ßufi ju bü§en. 9^un nimmt

ber IDdmon wieber taS SBort, unb rebet ibm juerjl mit guten

SBorten ju, iia^ er jlc^ betunterwerfe, dt weigert ji(^, ben
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0iat^ ju befolgen; ber ©etdufc^te' nun uotl 2önt^ ruft: 5e^t

aber [oUji bu mir ju ©runbe ge^en, 93ofei»ic^t! ü)iit aller ©e#

»alt »tu id^ tic^ binunterfc^teubern. 2)er SBcfeffene umfaßt nun

ben 33aum, unt) ruft ju aüen ^eiligen; ber 2)dmon aber fc^reit

wüt^enb bajtrifc^en: ^c^t wirft bu üerberben, oiir »erben mit*

einanber jur ^Me fat)ren; barum f($tt)etgc nur, bu S^augenic^tS

!

@o jireiten jte miteinanber, ta^ alle ^örer jt(^ entfe^en; bcr

2)ämon aber »irb julc^t befiegt, unb Ia§t i^n elenb am SSaume

]^ängenb jurütf ; mü^fam airb er mit 8eitern l^erabgebrac^t. 3)er

5tbt gebietet tf;m nun, t>ai^ er fortan üom Älojter ^ä) nimmer

ferne, unb nie ot)ne ^Begleitung eines ?tnbern an bie 5lrbeit gei^e*

dt t^citf ttie i^m ge^ei^en »orben, unb arbeitete m6) einiger

3eit mit fielen 5tnbern im ©arten, am gelfen 5Rifion(^iaria ge*

nannt, mit ßmftgfeit. SBie aber bie ©efä^rten anberaärts

befc^dftigt »aren, erfte^t er feine ©etegenbeit, unb eilt f^nel*

len Kaufes auf bie ^ö^e beS f^^IfenS; unb ^ier beginnt berfetbe

nur no(^ härtere Äam:pf jwifd^en ibm unb bem 2)ämon, ber ta

»oUte, ta% er fI4) üom ^o^en Steine ^^ernieberraerfe. @r aber

»iberfianb aufg fräftigfte, unb aurbc, »ie ber ®aut)irt unten

beutlic^ fab, oft rü(f»ärt§ geflogen; er fcbrie fur(|tbar auf,

bajü)if(^en ^bxk man ben !I;(imon »teber entfe^ii^ rufen. MeS
eilte |)erju, aber niemanb »agte ftc^ ber ®efal;r loegcn in bie

S^ä^e. !l)er ^ampf ermattet jule^t, unb er »trb abermal ge*

rettet. !Der ?tbt ruft nun bie Oeijtltc^en no^malS jur^irc^e,

benn ein breitdgigeS ®ebet iji ju feiner (Rettung unb Befreiung

angeorbnet. ^\)i gießen ifl nic^t fruchtlos, unb 3"fi"S airb

nic^t bIo8 üorüberge^enb, fonbern für immer com 2)dmon be*

freit, unb fe^rt mit feinen 23erttianbten , bie it)n gu fucben gcfom*

men, @ott 2)anf fagenb, ^eim. — 2^an fte^t, in biefem gälte

J^atte bie übermdgige 9^ot^ jute^t bie 9?atur in einem tiefen 9ti§

get^eitt; eine bunfle, f^irarj umnad)tcte ^^dlfte batte ft$ öon

ber anbern, in bcr nod} ein S^iefi beg Ci^tS geblieben, abgelöst,

unb in fie ^atte la^ iDdmonifc^e feinen (Sinfc^Iag gemacht.

9^un mußte f!cb ein ^ampf jmifc^en ben beiben Staturen ergeben,

in bem attein jener ^i^^cfpatt »ieber auSgeglid^en »erben mochte.

2)ie beiben Stimmen, bie 23e»egungen nad; 5tb»drtg unb nac^

3lufn)drt8 auf bem 23aume, t)U naä) 9?u(fivdrtS unb m6) S3or»drtS
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am Reifen, ttJaren juglei(^ Spmptom unb ßrtfe jener tntetmit*

tirenlJen moralifc^en gieberbewepng, ^in unb jurücf j^wifc^eu

kiben ©citen oöcillirenb; bie ©cbete unb ßrorjt^men Ralfen beut

c^uten Steile, m\> fo H)utt)c tiefer jule^t ftegreic^, unt) mit ber

legten Srife trat bie -Leitung ein.

2Ba8 ^ier ©orgennott; unl) grimmer ^oxn get^an, ^at

in anbern gdüen ttt ^a§ getoitft. 3n Der ©tabt ©elpt im

3^eapülitani[($en lebte ein SJJann, ^acoh genannt, beffen grau

foI(^en <g)a§ gegen i^n gefaxt, H^ fie »om erjien Sage i^rer

93er^eirat^ung an, aeit gefehlt, Daß jtc ^inDer erzeugt Ratten,

e§ miteinander ni(^t auöjuljalten »ermo(^ten. SBoEte ber ®atte

Der grau naf)c fommen, Dann irurbe jte toon [olc^er 2But^ unb

fo überaus großem ©rimm erfüüt, baß fie lieber, atS tl)n ju

butben, jic^ jum genjier ^inau^geflürjt ^citte. 511« man bieS

einem ©eifilic()en erjä^Ite, ber im ^aufe eingefe^rt, »ollte er,

»eil er ber ©ac^e nur fc|)n?er ©lauben beimeffen fonnte, eine

$rüb^^ anjieflen. dx ließ ben Ttaxin im inneren beS ^aufeS fic^

iierjlecfen, unb nac^bem bie grau §u i^m gefommen, befragte er

fie bann um bie Urfac^e etne§ fo großen <^affe6, ben fte auf

ben Tlawn geworfen, ©ie nun, na(^bem fie juerfl ibr unglücf*

li^cS ©c^icffal beflagt, enriberte: fte' fonne gar feinen ©runb

ber ©a($e angeben; fet) ber SD^ann abaefenb, bann werbe fie

i^on folc^er Siebe unb fo großem 23erlangen na^ i^m bewegt,

t)(i^ fie e§ nic^t auSfprec^en fonne. 2Bofle er aber, um fie ju

fef)en unb mit ibr ju reben, i^r ua^e fommen; bann erf(^eine

er plö^tic^ in i^rer ©inbilbungöfraft mit folgen -g>äßlt(|feiten,

©(^anblii^feiten unb ltngebeuer(i(^feiten angetban, t)a^ fie lieber

ben Zeh al§ i^n ju ertragen fic^ entfc^Iießen fönne; wobei ibre

ganje ©eele, afle i^re ©eifier unb Gräfte gegen ibn, wie gegen

ein ©(^eufal unb 23erberben, im 5lufru^r geric|)tet fepen. Entferne

er ft(^ bann, fo werbe fie fog(ei($ wieber üom beftigfien 33er;»

fangen na^ i^m entjünbet. S)er ^riejier wollte bie SBa^r^eit

biefer i^rer SBorte auf eine ^robe fieHen, unb üerabrebete mit

mebreren grauen, bie um fie waren: t>a^ fte biefelbe mit einem

fiarfen ©tritfe, ^dnbe unb giiße über'« ^reuj, an bie S3ett*

Hatte binben iüollten, bamit ber Ttann o^ne SSiberfianb freien

3utritt ju i^r ^aben möge. 2)em @eifilic|)en war nämlic^ ber
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93crba{|t aufgcjliegen ; fte fteüe [xä) nur fo an, um ttgcnb ein

geheimes ©ebrec^en ju oetbergen. 2)ie ?^rau ließ c8 anS ^tx^

langen na(^ {{)rem 39?anne gefc^e^en, worauf fte bann auf i^re

55itte ben Tlann ju i^r liegen. (So irie er aber eintrat, war

feine gurie i^r an (Sntfep(^feit vergleichbar, unb fein rei§enbe8

S^ier wüt^ete glei(|) i^r; ber (Schaum trat i^r au8 bem 2J?unbe,

jie Mx\ä)k mit ben ^a^ntxi, verbreite bie 5tugen, unb i^r gan*

jer ßeib fi^iien üott 2:eufe{ ju fepn. 2)ie grauen, tk jugegen

waren, erjätilten: S3auc^ unb 2J?agengegenb fepen öon ben

©triefen eingefc^nitten gewefen, unb tk ganje ^aut wie mit

©eifeln gefc^Iagen. 2)ie S!But|> lieg nic^t na(^, bi§ ber Wtam
ermübet öon bem Streite, unb ou§ 9J?itIeib mit i^r, ablieg,

ßrfi nac^ brei ^a^xtn löste ein ß^uberweib, ta9 i^rc (S^e mit

3acob ungern gefe^en, ben ß^uber wieber, ben fte, wie man

glaubte, auf fte gelegt; unb nun erfi fonnte biefer fte gewinnen,

unb Ulk fortan mit i^r in ^^riebe unb ßinigfeit. ^)

3n abweic^enber unb boc| wieber ä^nlic^er SBeife 'i^at bie*

felbe ®ef(^i(^te in ber S^ormanbie ftc^ jugetragen. Tlat^üti^

Don @ngian war bort bem ^Kaufmann 9^icoIau8 jur (S^e gegeben.

®ie aber würbe in ber ^o^jeitnac^t wie wüt^enb , fradic unb

big i^n alfo, bag er auf bie gluckt ft{^ geben mugte. (Er ücr«»

reift barauf mä) ^^oitou, unb fe^rt nac^ vier SBoc^en jurücf.

!Die Siitern feiern ein neues ®elag
; fte aber entfc|)Iäft am 5lbenb,

als fie aber erwacht, t()ut i^r "Da^ ^erj we^, xodl fle wenig

greube an ber 0tü(ffe^r beS ©atten ^at, Sk gci^t nun in ben

©arten hinter bem |)aufe, unb bort bünft eS i^r, als ^ore fie

bie (Stimme ßieler Seute unter grogem ßdrm. (Siner auS bem

-Raufen get)t auf fie loS, fagt fte bei ber ^e^Ie, unb brücft fie

fiarf pfammen. ©ie will fd^reien, unb bemerft nun einen 3wei*

ten, ber i|>r bie fjtnger in ben SD'Junb legt; unb fie oerliert fo»«

fort ben @ebrau(^ ber 3unge unb ber güge. ^i^x ®atk tagt

fie nun fuc^en , unb man finbet fte balb tobt an ber (Srbc liegen.

93on ta an fommen bämonif(^e ^arort)Smen jweimal am S^age,

2)?orgen8 unb 5lbenbS. 2)ie SlÜern laffen fte an geweifte Orte

tragen , jule^t aud^ ju ben ^Reliquien beS \)l ^ilbeüert ju ©ornea

1) S. B. Codronchus de morbis maleficis L. III. c. 8.
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an ber ^'J^ta, !l)ort xoix'p am ^immclfabttstage eine 2Äeffe üBet

f!c gdefen, 6et i)et jie in if)rem Settc gegcnn3ättig i% ®e(\cn

5l6enb, als i)tc ©tunbe it)re8 Einfalls fömmt, üetfammeln |t^

t)ie @eijili(^en um fie; Icfen tk (Söangelien übet fte, befprengen

jle mit 2öeif)irajTer, legen ba« ^tjangelienbu^ ibr auf baS <^aupt,

Die <StüU um ben ^al§, uub geben bie Sleliquien i^r §u füffen.

(Sic fßmmt üon jidb; i{)re ©lieber werben jiarr, ol8 waren jte

eifern, unb fie wirb wie eine 2;obte. ^l)x erf(^eint bie ^ungficau

unb fprid^t: 2Jtat^ilbi§, m§ madiji bu? ^errtn, idj bin fel)r

geängfiet! ifi bie 2(ntwort. g-ürd^te r\\d)t, meine SToc^ter,

bu wirfi balb befreit werben! wirb i^r erwibert. ^errin, fott

\ä) benn üon meinem Übel genefen? ^a, aüerbingS! 2Ber

bi|i benn tu, o ^errin? 3*^ ^^^ ^i<^ ÜÄutter be§ ^ingebornen;

in Änrjem follfl bu befreit werben; bifl bu gefunb, bann Ia§

ben 5lltar be§ l^eil -^ilbeöert beräuc[)ern, unb ben meinen!

3)arauf üerf^wanb iia§ ©efic^t. 2)et ^I. |)ilbet)ert fßmmt nun

gleichfalls ^erju; bie 9tcliquien werben i^r aufgelegt, unb bie

3unge wirb i^r gelöst. ^) 2)ie 5tufregung in jener ^n^t war

bie erfie 23eranlaffung gewefen; bie (Sorge öor ber SBieber^oIung

ma^te fie ^ellfet)enb; unb bie Sefeffen^eit , tk wirflic^ fie er*

griff, fam an fie bur^ baS ©timmorgan unb 3unge -unb Äe^Ie;

jte üerlor ft(^ burd^ eine cntgegengefe^te 23ifton unb bie ü^öfung

ber Drgane in. i^rem ©efolge. @ben fo ifi eS mit bem ISlat)»

c^en öon 93itorri)ein gewefen, baS wiber SBillen öerl^eirat^et

war, unb nun burc^auS mä)t mit bem Spanne, ben man ibm

aufgebrungen, leben woüte. 2)a bie 3^i^i9^n i^ic niin ben Zoti

anbräuten, wenn jte jic^ bem' 2)?anne nic^t unterwerfe, jürnte

fie fo I)eftig auf, ta^ jte bem 3)ämon jt^ übergab. 2)iefer na^m

^ä) nun ber ®tvoaÜ über jte an, unb fie begann bur^ üiele

9^d(^te unb 2;age unjtat umberjufc^weifen. 5llS tk S^i^iQ^n ^^^

jur Sei(^te riet|)en, antwortete jte mit -^obngeläd^ter, (Sie würbe

pm ©rabe ber f)I. ÖJofa nacb 23iterbo geführt; bort bat fte, i^r

einen 2:runt p reichen. Sine ber Spönnen gab i^r SBajJer »on

ben 9teliquien. 5tlS jie eS getrunfen, fagte fte: 3cb will hdä)^

ten bei ben Srübern beS OrbenS, bem biefe -^eilige angehört»

1) A. S. 27. Maii p. 715.
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<Bk t^at e§, würbe frei unt> i^rem ©atten jurücfgegeben. *)

SBag ^ier ber ^a^ 'coUhxaä)t, ba§ ^at aud^ meber in anbern

gäCen getäufc^te ßiebe ertrirft ©in SDtann üon^oppi irar in

heftiger ^khc entbrannt; unb ba er nun, tßeti bie ©ettebte einen

3tnbern gefjeirat^et, nic^t ju' feinem 3»erfe ju fommen öermoi^te,

^atte ibn hk ^eftigjie JRaferei ergriffen, in ber er flc^ me^rmal

bem teufet übergeben. (SS voax aber ber 3^1* ^i» S3erbre(|)er

in Letten aufgc^enft üjorben, ber in 23erjttieiflung jt^ unb fein

geben bem STeufel gettei^t, unb unter ben entfe^tic^jien 33Iaö*

))^emien gefiorben. Sein Ä'örper war ba^er, beS abfi^recfenben

23eifpiel§ »egen, am ©algen geblieben, unb i^n \)atk jener

2Böt{)enbe jufällig im 23orbeige^en erblicft; fc^aarj, ^albüernjefen,

mit SBürmern unb mit ©(^immel bebedt. 3uötei(^ glaubte er

ein pfeifen üom ©atgen f)er ju »erneuen, unb barüber Ijatte

ein ßntfc^en i^n ergriffen, »ie er ein foI(|)e§ fein ganjeS ßeben

|)inburd^ noä) ni(^t gefüllt. 6r mar niebergefiiirjt , unb »urbe

alfoglei^ befeffcn. SBftt^enb lief er nun, auf feinem 2Bege

5lüeg, n5a§ i^m begegnete, nieberrei^enb, gegen ^oppi jurücf.

äJZübfam unb mit 23orf!^t würbe er umringt, unb gefejfelt bis

ju einem Äreujwegc Eingebracht. 2)a bort tk gü^rer cttoa^

auSrubten, unb ibn, eine§ üorgef^ü^ten 53ebürfniffeS wegen,

bei ©eite ge{)en liegen, entfprang er i^nen wieber; unb nun

*Wic' ein wütbenber Sär auf 5l(Ie, t)k \\)n üerfotgten, ficb wer*

fcnb; mit (Steinen, unb prügeln fic^ erwe^renb, fonnte er nur

naä) 23er(auf einiger 2;age mit Sijl gefangen werben, ^aä) ^a«

lumbrofa ^lingebrac^t, unb mit bem 5irm beS ^I. ©ualbert, ober

feinem ^reuj bef(^woren, ging ber 2)amon auS üon ibm; fe^rte

aber, fo wie fie mit bem ßrorjiSm auf|)Drten, fogIei(^ jurücf*

9^ur nac^ »ierfiünbigem 0ilngen würbe er enblic^ befreit. ^)

SBieber auc^ i|t eS bie 23itterfeit beS ©emüt^S gewefen, tk im

(Streite mit einem anbern 2Beibe, be§ ßieb^aber« wegen, f\^

angefe^t, bie eine 5lnbere befefen gemaäjt. 3)

5U§ eines ber mäc|)tigjien 3etfe^ungSmitteI, bie jur S3efejTen=»

1) Append. ad miracula s. Rosae virginis. 8.

2) Hieronymus von Raggiolo, p. 392.

3) Vit. s. Isidori, 4. April, p. 363.
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^eit führen fßnnen, \)at bann enMId^ anä) |!c^ bic ßiferfuc^t

gezeigt, »nb Srognolt ^) l)at barüber auä eigener 6rlebni§ eine

merfnjürbige Zi)at\a^t aufgejeic^net._ ^m ^a\)K 1618 am

4. September ü5urbe mir, fagt er, ju 23enebig im <Bt Sonaüen*

tura§f(piler, Sarti)oIomau§ be Sonfpüanniö üon Saflro granfo,

einer <Bt(itt ber S^rebifaner Xiiojefe, üorgefü^rt. (Sr jaulte 32

3a^re, ein einfciUigcr unb bI5ber ÜJtenfcp (idiota), in beffen ficib

ber 2)amon Setjebub eingegangen nnir; jener nämlic^, ber, iric

er [etbji [agte, üon bem (5atana§ ober ßucifer, bem giirften ber

2;eufel, i^m Born 5lnbeginnc [einer ©eburt bejiimmt »ar, um
i^n ju üerfuc^en unb jum 235fen ju »erleiten. S^ac^bem er ju

feiner 23erfül)rung mant^erlei böfe ^ünfle angeraenbet ^atte, o^ne

1)^% er ibn baburc^ ju f(|)a)eren, ober an^ nur ju einigen Uiä)*

tcn ©ünben bringen fonnte; bien)eil er ein guter aufrichtiger

2)?enf(^ luar, ber ®ott fürchtete unb bie ^eiligen Sacramente ofterg

gebrauchte; fo bef(|(o§ er i^n enbtic^ mit ber Siferfuc^jt gegen

feine grau ju quaten. @r na^m olfo bie ©elegen^eit beS 5]3fing|i*

fejieS tta^r, unb ta ber Wlcw^ä), üom 2Beine ^alb berauf^t,

einji in fein -^ou§ eintrat, erf(^ien i^m ber 23erfuc|)er unter ber

©ejialt eines unbefannten Jünglings, ber im Schlafzimmer Wi

feiner grau, bie neben it)rem 23ette fag, »eilte, unb fie ju um*

armen feiern !l)er 2)?enfc^, über biefen ?lnbli(f üon ^oxn ergrif*

fen unb üott (Sntrüjiung , jog fein Sc^njert, unb ti)at bamit

gegen fie einen (Streich, um f!e ju tobten. 2)er Jüngling um*

fa§t^e i^n ober, unb ^inbertc i^n an bem 2Äorbe; feine grau

aber erl)ielt nur eine f^aere SBunbe in bie ^anb, unb fo*

glei^ üerfc^manb jener Jüngling. !Der erjürnte Ttam, in ber

SJZeinung, ber Jüngling fei) bie Sireppe ^inab entflogen, folgte

i^m mit bem gejücften Sc^merte, um ibn umjubringen» 511« er

aber unten an bie 2;reppe fam, fanb er bort ben ©ruber feiner

grau, mit bem er mehrere Streitereien über bie S(^mejler anfing,

»eil jle i^m bie et)eli(^e 2;reue nic^t be»a()rt Ijätte. ^^Mx hat,

bierüber fe|r »ermunbert, er möge i^m ^lüeS genau erjat)Ien;

na^bem er i^n angehört, ui»b ^a »ebcr er felbj^, nocf) fonfi

1) Brogn. Manuale Exorcistarum ac ParocLorum. Venet. 1714.

p. 33.
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jemanb ben flie^enfeen SünötinQ gefe^en l^attc, öon fcem bet

SJiann bel^auptete, er ^abe [einer grau beigttoo^nt; unb ba biefe

felbfi, ungered)ter Söeife öert»unbet, unter ©eufjern unb 2;^rd*

nen (Sott jum 3^"9ßi^ i^^^^i^ Unfd^ulb anrief; fo glaubten bie

S3ern)anbten unb greunbe, man Hiüffe ben gangen ßärm ber

2:runten^eit juf^reiben. 2)er Bartholomäus fonnte f{(^ /aber

^iemit ni^t jufrieben geben
; fonbern begann [ofort üon ßiferfuc^t

gegen feine ©ema^lin benagt ju werben. (Er njurbe nun in [et*

nem 2eibe unb ben ©^enfeln gewaltig gequält unb geplagt, alö

ob ein 2Binb ober eine ÜJ^enge 5tmeifen i^m im Körper um*

liefen, unb aUe ^noc^el unb ©elenfe i^m gebunben fepen; fo

t>ci^ er faum für feine unb feiner grau unb Äinber JRa^rung

forgen fonnte. (Snblic^ am 30. 5lugufi entbecfte fx6) ber Urheber

beS ganjen Übels, inbem bie ©efialt einer großen TlMt in

feinen 2)?unb einftog; worauf er fogIei(^ an SBa^nfinn unb

heftiger ^^renefte §u leiben begann, unb fo in 2But^ gerietb,

ta^ er ftc^ oon.ber -^ö^e binabgej^ür^t ^atte, wdre er nic^t oon

feinen SSerwanbten ge^inbert worben. 51IS er baf)er in ber

©t. (SaloatorSfapetle, Vit in bem ©arten jene« ÄlofierS [te^

oor mir erfc^ien, in ©egenwart [eineS älteren SruberS unb

eines anberen ßanbSmanneS; [o begann fogleii^ ber 2)ämDn mit

jitternber ©timme Hxä) ben SRunb biefeS SBefeffenen alfo in

grimmer (Sprache §u fprec^en: ^0) werbe ge^en auS feinem

Seibe, wenn bu eS fo beftc^Ifi, weil ic^ ni(^t länger bleiben

fannl 2)a iä) bie 23ereitwiEigfeit beS alten geinbeS wa^rnal^m,

gebot i^ i^m: ni(^t ^erauSjuge^en, bis ic^ eS i^m befohlen

^ätte. 2)arauf oerbot i^ ii)m. ju fprec^en, unb ben 2Jienf(^en

trgenbwie §u beläjiigen, no^ feine inneren ober äufferen Sinne

baran ju oer^inbern, la^ er mir nict)t ^lüeS, waS i^m begegnet

wäre, genau unb beutli^ erjä^lte. hierauf berichtete er mir,

feiner ©inne unb 5ßerftanbeSfräfte wo^l mäd^tig, atteS Obige

flar unb beutli^. 3^a^bem i^ eS gel)ört, befahl i^ bem 2)ä*

mon im 9^amen ^t\vi: ta^ H afle feine öerbred^en entbetfe, unb

jlc^ ber ^m%t beS Sefeffenen baju bebiene, aber weber fein

@e^ör no^ feine anberen äufferen ober inneren ©inneShäfte

^inbere; bamit ber Sefeffene felbjl unb bie übrigen (Segenwär*

tigen SllleS !lar unb beutlt(^ ^ören, unb bie Unfc^ulb ber grau
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erfennen fönnten. ©o tx^ai)\k ber S)dmon nun alle§ Obige,

unb fagte: bie gwu fei) rein uiib unfc^ulbig, unb ber SKann

gut unl) geredet. !Darauf fügte er ^inju : 2)o i^ auf mau^erlei

Söeifeu MefeS 2}iänu(^cu befiürmte, unb nic^t mit i^m fertig

irerl)en fonnte, mixte: \(i) ßon anbern 2)amonen d« ein 5pinfel

auSgefpottet unb au§ge(}D^nt; oorjuglic^ aber ujurbe iä) »on

ßujifer, bem gürjien, ^art gef^olten al8 trag unb faul 2)a^er

I^abe ic^ bie ©eftalt jenes ^""QiingS angenommen, um il}u mit

(iiferfuc^t ju fc^lagen, unb jn^ifc^en i^m uub feiner grau Streit

p fiiften unb ^a^ ju naf)ren. 2)a aber ber 50tann feine grau

tcbten WüQte, ^inberte iä) i^n baran; weit mir bieS ©ott alfo

gebot unb mir ni(|)t jutajTen moüte, i^m fo großes Übel §u*

jufügen. Damals aber, als ic^ i^m auS ben 5tugen fc^wanb,

bin i^ in feinen 3}Junb eingegangen, unb })aht t^m atte bic

2)rangfate, tk er in biefem 5ßierrelia^re erbulbet, jugefügt. J)a

ic^ aber nic^t langer f)eimli4) bleiben fonnte, bin id) in ©ejialt

einer,großen gliege in feine ^e^Ie geioaltfam eingebrungen, unb

])aU i^n ju tobten üerfu^t; iraS mir au^ gelungen »dre, ^dttc

eS ©Ott mä)t oer|)inbert. (Sr fagte überbieS: er fei} einer au§

ber legten Steige ber ßngel, 33eljebub genannt; nic^t aU gürji

ber 2)ämonen, fonbern beS 5Imte8 -aegen, \)a§ er öerri(^te; weil

er it)m »on ßucifer bejlimmt war, um i^n §ur ®ünbe ju Der*

füfjren. 2)enn 93eljebub ^ei&t ein Ttann ber fliegen, ta^ i%

ber fünbigenben ©eelen, bie ben toaljren Srdutigam (E^rijiuS

oerlajfen ^aben. j2Da id^ i^m enbli(^ gebot, ju fagen: ob er in

ben 3)?enf^en eingegangen fep, bur(^ 3^"^^^^^' tiai)m gefi^itft?

fo antojortete er: S^ein! SBarum biji bu alfo, fagte iä), ge*

fommen, biefen Einfältigen unb Firmen ju plagen? dx ant*

»ortete: 2öeil e§ mir fo gefiel! SBorauf \^: SBo^er bieS SBo^I*

gefallen? Unb er »ieber: 23on meinem Sötüen, Unb enblic^

faf) er f\^ gejtoungen, §u fagen: ta^ er bur(^ feine S3o§^eit

unb feinen bofen SBillen Übelt^unö balber eingegangen war»

9118 er mein @ihtt vernommen: im 3?amen 3efu ben 2eib ju

»erlaffen, fo voi^ er unoerjüglic^ , unb ber gute Tlann fe^rte

ganj frö^Iic^, frei üon ber 2;prannei be§ 2)ämon§ unb ber ©i*

ferfu^t gegen feine grau, mit feinen £anbSleuten in bie |)ei*

mat^ jurü(!.
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b.

^PDfariftrungberXemperamentcbitrdjüitalc^intüirfiingen.

^[ä)t bIo8 im ©ebietc ber 2Iffecte aber fönnen bie ^Pforten

beS 3"SflnS^ ^en bämonif^en 2)?a(t)tcn aufgct^art werben; noc|)

anbete offnen j!^ btcfen ©eiralten, t>üx6) bie ftc ifjren Eingang

galten mögen. 2Bei( aUe 9fiegionen be§ DrganiSmg, irie unter

ftc^, fo mit allen »celtlii^en unb überzeitlichen ©trebtingen im

2Be(^febert)a(tni§ öerbunben ftnb; barum fann iebe ftc^ allen

erf^Iie§en, ober au(^ üon i^nen burc^brod^en »erben; in jeber

atfo tann ein 93erfel)r jn)if($en bcn S3erbunbenen jt(^ anfnüpfen.

5iIfo ü)te ba§ mittlere ©ebiet- bisher in einer folgen (Sr#

f(^Iie§ung beachtet »orben, fo mag eine folc^e an^ bei bem un*

terfien ßebenSgebiete fiatt finbcn; unb ^ier fann ebenfomo^I

teie bort eine flaffenbe SBunbe entfielen, burd^ Vii: ber ßinf^tag

beS Sofen gef(^te^t. iDenn 5t[Ieö, wa§ biefe ®eite bebeutenb

»erlebt; maS bie ©egenfa^e, bie in ber 2;emperatur beS 2eben§

üerbunben ftnb, auSeinanberbrängt, ta§ öffnet bem auffen lauern*

ben 33erberben ben 3"^^^^^;.""^ inbem tS^ta^ !]3^pfif($e aümaltg

unb fiufenroeife in iiaS (St^ifi^e einführt, fann e§ eine üeran*

tajfenbe Urfac^e jur Söefejfen^eit üjerben. 0Jein p^t)|!f(^e äuffere

5Potenjen, wie jte drtafen roecfen, fonnen ba^er, njenn fie tief

einfc^neibenb in§ fieben greifen, unter bem 3uti:itte beftimmter

moralifcber ©elegeutjeitSurfa^en, eben fo im Umfc^fag biefer

i^rer SBirfmigen eine bamonifc^e Ergriffenheit ^eröorrufen.

S^iber ^) in feinem 23uc^e tjat un§ barüber ein auffallenbeS 33ei*

fpiel aufberoa^rt. ßr fagt nämlic^ bort: 5lu§ bem 53eri(|)te

^. Äaltl)fen§, beS ^erfajferS ber J^eologie unb 3"^uifttfr5,

befiatigt bucc^ lia§ 3ßUÖ"i6 ^^^ 23ruber§ ^Irnolb al8 5tugenjeu*

gen, \;iaht i^ folgenben 23eri(^t: ^m ^erjogenbufc^er Ätofier

unfereS OtbenS war ein Jüngling »on etwa 13 3«^^ßi^/ ^en

feine ^illtern jur fünfttgen ^Profeg ebenbort vorbereiten liegen.

IDiefer ^atte, wie er fpäter erjii^Ue, ben ©arten beS 5!(ofier§

betreten; bort auf einem S3Iatte ber um^er wac^fenben ^Pflanjen

etwas SBeigeS ^aifgen gefe^en, unb »on ber 2u|i Ijingerijfen,

l) Formicarium L. III. c. 1. p. 183.
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bieg 5BIatt abi^ebro(^en, unb o^nc n^ettere S3orflc^t c8 gefaut unb

t>erf(^(u(t't. 6t bev^anu nun irä^renb bcr ^Inbac^tSübungen eine

febr beüPte §altun(^ anjunebmen. 2)ie SSrübet aaren S^UQ^"/

rrie er oerjücft »utbe, ben ®ebrau(^ feinet äulferen Sinne »er*

lor, unb bann nacb beten (Rilcffebr guteö ßatcin rebete, iia^ er

früber ni(^t gefannt. 5iu§irenbig iru^te er üiele biblif^e ®tel*

len betjufagen, tk ibm gteii^fadS »otber unbcfannt gen^cfen.

(St fannte bie ftanjöfifcbe ©pta^e, beten et juüot ganjlicb un*

funbig gcirefen; üetfidjette, munberbare ©eficb^'^ itn -§)inimel ju

feben; unb einige Offenbarungen e;itbünenb, fagte er allerlei

©taunenSroertbeS auS. (Sinige grauen, befonbet« folcbe, bie

balb glauben unb leichten Sinne« finb, \)ieUeii bafüt: bet bei*

lige ©eifi fep biet jugegen, a>o bocb nut bet Xiämon im Spiele

ttat. !I)ie SStüber aber, bie jupor ben Jüngling al8 gar ju' xß\)

unb ungebilbct gefannt, beuteten fxä) bie Sacbe anberS. (Bk

brachten ibni ta^ Sacrament ber 6u($arifiie, unb erfann»

ten an bem @rauen,ba§ er batüber empfanb, bie ^Inme*

fenbeit beS IDdmong. Obgenannter SSruber 5Itnolb, ein »a^r*

^aft glaubiget 33efoIger feinet OtbenStegel, erotjifirte ibn bar*

auf; notbigte ben 2)amon, 9tebe ju lieben, bie Urfa4)en fei*

neS (Eintrittes aufjubetfen, unb ben 8eib beS (Sienben, nai^bem

et ein beuttic^eS ßeicben feines 5tu§fabren8 gegeben, ju »er*

laffen, 2)er Jüngling aber mai nun njieber xo\), tcie er juüor

geroefen; unb gibt öon ber 5tnn)efenbeit beS !l)dmon8 ^er no(^

je^t einen ungen>obnU^en 5tnbti(f. 2)enn er ^at etixaS Unange*

nebmeS unb ©rduIic^eS in feinem SBefen, unb ifi fo jiumpf im

©eifie, ta^ e8 jn^eifelbaft erfc^eint, ob er bie ben (Seifificben

unentbe^rli(be 33ilbung fic^ ju Perfcbaffen im Stanbc fet)n airb.

— 2Ba§ nun \}a^ 2Bei§e geroefen, ta§ auf ben 33Idttern gejian*

ben, ifi ni(^t auöjumitteln; n)a^rf($einli(^ aar e8 ha^ ^robuct

» itgenb eines ^nfecteS. SBo eS abet immer ^ergefommen, eS

aar nut bie p^pfif(^e ®eIegen|)eitSutfad;e; eS ^at ben ^öngling

in feinem 2eben jetfe^t, unb bet bcimonifc^en (Sinroitfung »on

bott ^et eine Stücfe gebaut. 2)a§ biefe abet n^irfUd) nun eine

^Pforte an ifjm gefunben, bing ücn anbetn Umfiänben ab, bie

bet 23tubet Qlrnolb in bet 23eic^te erfahren, unb bie ber Sdmon

i^m cntbecft.

QJörteS, cftti(U. S)H>(Uf. IV. 5
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(Schott Mc bloßen ©rtretne üon 2)ur|i ober ^ungtr jtnl) in

manchen gätten ^intei^enl) gemefen, um eine folc^e Borbereitenbe

Sofung ju ermirfen. ^ad) gerneP) bütfiete jemanb heftig in

i)et ^aä)t, l^ant) auS bein Schlafe auf, unt>- ba er nichts ju

trinfen fanb, ^at aaljrfc^einlii^ baä i^m begegnenbe Übel i^n er*

griffen. (Er fü()Ite fi(^ fogleic^ wie in t)er ^e^te gewürgt, unb fofort

befejfen, erbticfte er fortan üon einem großen, überaus f($aarjen

^unbe fii^ angebellt; aie er taS Mt§ m^ feiner 2Bieber^er*

lieüung erja^Ite. Tlanä)^ urt^eilten nad^ ^ul«, ^i^e, belegter

3unge, ©c^Iafloftgfeit unb ^rrefei^n, er belirire blo8. (S8 iji

merfiDÜrbig bei biefem ?^alle, bag, inbem ta^ heftige 23ertan*

gen nacb bem SBajfer ben Jßerlangenben :poIariflrt, t>k bamo*

nif(^c SBirfung gerabe im ©c^Iunbe, an bem er fic^ getrürgt

gefüllt, i^ren ßinfc^Iagöpunft genommen» 2)a§ Übel ru^te

atfo in feinem ^^pflf4)en (Srunbe auf berfetben innern ßerfe^ung,

»te f!e ta^ SBijt^gift im 2öafferf(^euen airft; ging alfo mit bie^

fer im ©runbe auf biefelbe SBurjel jutüd 2Bie man oft be*

mer!t, \>a^ ber 9?ianget an SBaifer eben jene ^t)brop^obie er*

»ecft, bie jum 5lbf(^eu oor allem glüfflgen nnb einer conoul*

fioen (Srfc^ütterung beS ©c^Iunbe« fübrt; fo ^atte ^ier ta^ bef'

tige 2)ringen beS DurjieS mä) bem (Elemente bie gleii^c SBir*

fung |)eroorgerufcn. 68 aar nun auc^ merfioürbig genug:

baß eben »ie ber SBafferfc^eue oft bie (Sejialt cineS ^unbeS in

bem »erfaßten (Elemente fte^t; fo auc^ ^ier »ieber bie ©ejlalt

eine§ fc^irarjen .^»unbeS erf4)ien, in ber bie eingetretene bamo*

nif^e 5lnjie(fung jt^ :perfonifijirte. 23ieaeic^t auc^ wai e8 mit

i^m_bef(^affen, wie mit jenem SBafferfc^euen, ber 5llle, bie i^n

ju feben gefommen, fc|on oon ferne roc^, unb |te aUefammt

mit S3or* unb ßwnßinen nannte, e()e jemanb i^rer anfic^tig ge*

worben. ^) 5lber nic^t bloS ta^ unbefriebigte ^Berlangen fü()rt

jU folcbem Srtreme, au^ tai befriebigte i)at man öfter ju i^m

treiben gefel}en. ©n Sauer in ber @egenb oon (5en8 ^attc

feinen ®o^n jum ©au^irten gemacht, unb einfi in ber Tiox%en>

frü^e ben ©c^Iafenben ermetfenb, i^n auf Vit SBeibe ^inauö*

gefenbet. 2)erl^nabe, oom ^eftigjlen 2)uril ergriffen, aar fc^neü

1) De abditis rerum causis. L. II. 2) Boreil. Centur. III. obs. 68.



— 67 —
jum (Simet geeilt, iinb ^atk, »on innerer ^i^e tjeftig angc«i

trieben, t)a§ SBaffcr I)afiig ^inabgef(i)(ucft. @oglei$ n?ar er be*

[offen lüorticn, [o ba§ man ibn binben mugte, 6r aurbe am

©rabe beS ^I. ©ermanuiS irieber frei, ^) ^n manctjen gäüen

tüirJ) auc^ bic SBefeffenbeit, in dufferlic^ [onft unfdjulbtgen 2)in»

gen, eingegoffen, ß^^i SBeiber in 33e(gifn, bie (Sine üert)eira«

tbet, bie 5lnbere 23egbtne, gingen im Orte JHaamöbonc, roo fle

aobnten, auf einer ©trage ba^er. ©ine batte einen Gipfel,

nabm \i)t 3)ieffer, jerfctinitt ibn in jttiei 2:^ei(e, gab einen ber

©efeüin, unb be{)ielt ben anbern für fic^.- 2öie fle nun fo im

©e^en öon eiteln 2)ingen rebetcn, »crjebrten fie hk (Stiicfe, unb

a§en in ibnen, na^ 5luga)ei§ ber Sefc^rcorung, Ik (gtfte eine

breifa^e, bie 5Inbere eine boppelte Sefejfenbcit [xd) an, unb

»urben in ibr febr ^art geplagt. 2)ie ©acbe i)atk eine 3^it

lang fortgebauert; la macbte enblicb ber 2)ämpn ber (Srjlen ber

ÜJiutter berfelben ein @efiänbni§: ibre Joc^ter babe jwar ta^

Unglücf ni(it Perbient, e8 fep i\)x aber jum abfcbrecfenben Sei*

fpiele für bie bortigen (S^rijien geft-mmen, unb fie trerbe mit

it)rer ©efcQin ienfeitS ber ©ctietbe bur^) eine [i^marje 9?onnc

lieber befreit rcerben. <5ie errdtb; mit ber fcbroarjen ^onm
fep bie beiHge 5tmelberga gemeint, unb perlobt jlc^ ju tbr. ®ie

ge^en nun Seibe in aller 6tiüe eintrd^tig na^ Seimfi jur

-g)ei(igen. SBie |te ber ^ixä)t na^en, fangt bie Sine Don gebei*

men !l)ingen ju reben an; bie 5lnbere aber tttirb im ©egentbeile

brei Sage lang jiumm. ®ie muffen nun mit ©emglt in ein

(gc^iff gebracht rrerben, um über \>k (Scbelbe ju fabren; unb

fec^S Scanner müjfen fie in bie (JapeUe unter ©(freien unb Um*

ft($f(^Iagen f^Ieppen. 2)ie Stumme fing nun au^ ju reben

an; Seiber Körper aber f(i)tt)DÜen auf, ba§ i^r ^al§ bicfer

»urbe, als ibr Äopf, 2)er (SrorjiSm m^m feinen ßauf; jur

neunten ©tunbe lagen 93eibe unberoegtic^ , ben ü)?unb geßffnet

»ie bei einer drtafe. ©ine ©tunbe fpdter flanben fie auf, unb

banften ber ^eiligen für i^re 33efreiung. 2)icg Qef^)«^ im 3^'

bruat beS ^a\)xt§ 1327.2)

1) Vita s. Germani , c. IV. 46.

2) Miracul. Amalberg. virg. Acta sanctorum 10. Juli. p. 109.

5*
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5lörpcrn($e SÄig^anblungen, iniriefern ftc in biefe

Spfiemc eingreifen^ bringen ao^I oft bie gleid^e ßnbrrirfung ^erüor.

5)em ^[Rcib^en Bon ßeaenberg in ©c^Ieften, genannt SOJagbalena,

Zo(i)ki be§ ©eorg lieber üon ©iebenei^, aar, al8 fte jnjölf

Sa^re alt geworben, im ^a\)xe 1G05 ber SSater in ber Srunfen*

i)eit im 23ober ertrunfen, bic SÄutter aber balb barauf eineS

plö^tid^en SobeS gefiorben. ^i)xt üerorbneten 23ormünber \}aU

ten fic barauf in eine ©raupenmü^Ie in ber ©tabt, reo jte noc^

einen (grbfatt ju forbern ^atte, ju ii;rer ^Alimentation Eingegeben.

2)ort würbe fie nun aufS gräulic^jie miBbanbelt. SBenn fie beim

Spinnen nidjt bie i^r aufgegebene SWenge be8 ©efpinnj^eö ein*

lieferte, »urbe fie oft f^recfltc^ U9 aufS 93lut, bie ^(eiber

über bem ,^opfe jufammengebunben, mit Stützen geftric^en.

®anje S^dc^te ^inburc^ aurbe fie allein in ein finftere« ^od^

üerf^Ioffen, fc^recflic^ üerftn^t, unb mit
, unerhörter Sprannei

bei)anbelt; worüber fie in eine groge gurc^t unb ^(einmüt^ig*

feit, unb ein an^altenbeS 3ittern gerat|)en. 3)ie mig^anbelte 9?a*

tur brad^ enbli^) unter ber SD^affe ber auf fie gelegten ßafi, unb

fie rturbe um ßic^tmeg jeneS ^a^xt§ ^cr befeffen. 2)en ©onn*

tag üor Jenem Jage, unter ber <^oEenmegprebigt, alg aüeS anbere

23oIf in ber Äir(^e gewefen, fam ein fc^warjer 23ogeI burc^ l)k

flaffenbe 2;^ür ju if)r in bie ©tube geffogen; fut)r it)r. anfdng*

Ii(^ an ben §al«, barnad^ unter bcn 5trm, wo er fofort üer#

fi^munben; worüber fie au8 gurdJjt unb ©ntfe^en eine 0\)nma^t

angewanbelt. 'Darauf folgte einige Jage ^inburc^ ein gro§eS

ßrbrecben, unb ein unerhörtes «gc^Iucfen, fo laut wie tai ©freien

ber ÜJiü^trdber, ba§ man über t)iet ^dufer hinüber e§ »ernommen.

S)arauf würbe fte befeffen mit aüen S^i^^u ber entf^iebenfien

Sefeffenbeit. ^)

®ro§e unb bebeutenbe ^^ranf^etten, tk etwa einge*

treten, führen ebenfalls mitunter jum gleiten ^ick. ßatbarina

©omnoata würbe jweimal öon ber ipejl befallen, unb beibemal

1) Daemonomania. Überauö fct)recf(id)e .^iflorta ton einem befcffencn

jiDolfjd'fjrigen 5nri9fran?(ein ju Scmcnbercj in ©d)(t'ficn turd) M. To-

biam Seilerum, tcr d)rift(ic^en Äircl)en unb ©djufen fccr fatjfers

lidjen ®tab Sercenbcrg, in feinem 95ater(anb, Pastorem unb

Inspeciorem. SBittciiberg bei 3Jcl)ariaö Sdjurcr 1605 im Slnfange.
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tinxä) Vit ^eüicjc SfJofalia in ^ct ^b^U bei Palermo geseilt.

9?un aber »urbc f!c befeffen, unb jrrar in f!ebcnfv-i(^er S3efef*

fen^eit. ^) @tn 55aucr au8 bcm S^urgau lag lange ftanf auf

bcm Sette; ^^lo^tici; würbe er befeffen, fprang auf, ergriff einen

^rügel, unb ging bamit auf feine grau Io§. 3)ic ßeute famen

^crju unb wunberteu fic^, al8 fie ben, wel(^en fte lange aU

U\)m gefannt, alfo n)üt|)eu fat)en. (Sr »urbe auf bem @rabc

(St. ®ebbarb§ in ^cter8|)aufen bei (Sonfianj toieber geseilt. ^)

23or allen anbern aber erf(^eint tciQ epilep*if(i)e Übel geeignet,

um ben 3""^^^ i^ bämonifc^en ßntjünbungen ^crjugeben. ßpi*

leptifcic fe^en oft, nac^ ®almutt)i'« 3) Beobachtungen, t»or ober

mä) i^ren ^aroriSmen ©efpcnfier, j. 23. einen |)unb ober einen

fÄmarj^en SD'ienf^en; jtnb alfo fd^on überbauet in ber Stimmung

pm .^eüfe^en im Slügemeinen, unb, ta biefe Stimmung über*

^aupt mit a^Zonbfürfjtigfeit jufammen^ängt, inSbefonbere ju bem

na^ ber finficren (Seite ^in. ^i)xt frampf^aftc, conoulftondre

(Stimmung ooHenbet ^ann, aaS nac& biefer (Seite ^in fi^ ange*

fangen. Oft ijl e8 fcf)on ebne befonbere jiorenbe 6intt>irfung

bie Uo^t Einlage, bie taS Übel f)erbeigefü^rt. (So lebten im

3a^re 1600 in 5!J?utina in ber Sombarbei oier ©c^reeftern; jung,

ebel, ehrbar, unb f($on jur 2)?annbarfeit ermac^fen. ^ine irar

ba^er aucb oerbeirat^ct, unb bauflc mit einer 5lnbern ibr üer*

ttanbten jufammen. 5lfle Ratten nun biefe unglücfücbe Einlage,

unb njaren eine ganje 9iei[)e üon 3^t)ren ^inbur^ aufS erbarm*

licbjie üon ben unreinen ©etjiern angefochten. SBurben f!e üon

Äranf^eiten befallen, bann waren e§ immer folc^e, bereu 9^atur

bie ?lerjte ni(|t p ergrünben üermocf)ten. 9^un würben fie an

^o^e Orte getragen, um »on bo- ^erabgefiürjt ju werben; bann

in ben entlegenjien 3ioiwern beS ^aufe§ eingefct)Io|fen. 2)ie

Kleiber würben i^nen jerfc^nitten, bie ^aare auSeinanber gerif*

fen, ber ßeib öerwunbet; mit Sebenögefabr würben fie an bie

@rbc gefcblagen, unb fo mi§£)anbc(t, ^a^ t)k .g)auggenojfen oft,

wenn jte ben ßdrm oerna^mcn, i^nen ju .^ilfe eilten. 5ln fi(^

guter, unjlraftid^er (Sitte, ehrbar unb wohlerwogen, waren |!e

1) Appendix miraculor. s. Rosaliae virginis c. IV. 86.

2) Vita s. Gebhardi ep. et conf. A. S. 27. August, p. 122.

3) Centur. 3. observ. 41.
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t)ßä) gebrungen, Unaniidnbigfeiten, ^oUn, 93Ia8p^emien unb

ein furdjtbareS ©e^eul auSpl^o^en. 9^ur mit ben geiüaltigjlen

5Infirengungen fonnten |!e jum 23eten gelangen, unt) ©otteS

SBort ju ^oren ober ju rebeit bewogen »erben. S3or Mem
beim ajJcJTeopfer jugegen jn fepn, n?ar i^nen überaus [(^a>er unb

unerträglich; benn hk ^Dämonen »arfen j!c nieber an bi^ (Srbe,

unb ließen jtc in tt)abnjtnnige§ ©(freien ausbrechen. SBoüten

fle jur 25ei(fcte ge^en, bann faben jte |ic^ genßtbigt, bie BwnS^n

|)erau8jufire(fen, jum ^ot)n unb ©potte beS ©acramenteS unb

beS ^riefierö. Dbgtcic^ bie ÜJJc^rja^I »on i^nen ©ott 3u"S*

fraufcbaft gelobt, entbrannten fie boc^ immer in unbänbiger Suj^.

2)er Ser^eiratbeten fünbetcn bie 2)ämonen, ju ibrem unfäglid^en

©cbmerje, ben 3;ob ii)re8 oierjebnmonatlicben <Sobne§, ben jtc

felbji herbeigeführt, auf ben Jag an, ao er »irflicb erfolgte.

Sie fuäjten -^tlfe bei ber 5ltr(be; ©ebete, Opfer, S!Bei()maffer,

Oteliquien, (SrorciSmen, SJQeS njurbe angerrenbet, unb SldeS

umfonji. gromme unb finge ^^riejler Rotten i^rer ftc^ angcnom*

men; fie gingen nad^ ßoreto unb anbern ^oc^berü^mten Orten,

aü i()r Tivii)in aber jeigte ftcb frudjtloS unb üergeblicb. ßnblic^

erbielten fie burc^ bie 23ermittlung be§ 1)1 Sö^aj Befreiung.

2)er (Rector b^itte einfl ta^ S3ilb beS ^eiligen inögebeim an tk

SBanb ibreS 3^"^^'^^^ Ö^^ängt. ©ogleicb erbuben bie !I)ämonen

ein »ilbeS ©e^eut, ben .^eiligen nun einen ©la^fopf, nun ein

.^infbein, bann mieber einen Scheelen fcbettenb. 2)a8 führte auf

bie Spur, unb bie 93ebrdngten tribmeten ficb nun nur um fo

eifriger bem 'Dienfle be§ ©efc^oltenen. 51(8 ^, 5tugufJin 93iüabo

öon 9tom mä) Timm gefommen, um ju prebigen, brai^te er

^Reliquien beS ^eiligen mit, unb fieHte auc^ ftc inSgebeim im

3immer ber ©cb^ej^ern auf. 9^iun beulten bie 2)amonen no(^

jiärfer benn juoor, unb üerfunbeten jugtei^, üon mo fie gefom*

men, unb wer jie gebracht, ©ie fu|)ren nun na($einanber au8,

f(^reienb: 5öo ifl beine ©emalt, o Sucifer! ta ein bIo§e8 iöilb

biefeS ^riefierS unS ßertreibt, unb bu nicbt ju wiberjle^en »er*

magfl? ßioei üotle Tlonak jebo^ ^atte ber Äampf gebauert,

bis ber ©ieg errungen war, ^)

1) Gloria sancti Ignci.tii posthuma, p. 98— 106. A. S. 31. Julii.



— 71 —
6ben \x>til ber 2)?onl) mit jenen unteren <Sl}flentcn, in benen

fül^c bämonifc^ franf^aften Einlagen irurjeln, in einer [o tmä^*

greifenbcn S3erbinbung jie^t; erfc^einen jlc a\x&) in i^ren ^/(ujTe*

rungen fo oft unt) fo nafje an ben 2Becb[eI beS SrMrabanten

gcfnüpft. @c^on 6!obron($u§, nnb neben H)m w^ 5tnbere, ^aben

bie Semerfung gemacht: ta^ mel)rere SDamoniafifc^e bei getriffen

^^afcn beS 9J?onbeS prfer gepeinigt »erben, al3 ju anberer

3eit. Sc^on in ben 2;agen be§ Sif(^of8 ©ermanuS n^ar ein

23efe|fencr, ber mit bem SBa^St^um be§ 2)?onbeS feine 5tnfdtte

^atte, unb bann jebeSmal niebergetüorfen »urbe. 2)cr SBifc^of

Ia§t i^n in ber ^aö)t hü ftc^ einf^Iiegen, unb nun »errate ber

2)ämon feine 5tnn?efen^eit, unb gibt felbfi ^dt unb (Gelegenheit

an, »0 er in früfjer 3"9fttb in ben Unf(!^ulbigen gefabren, ber

fofort feine .^eilung erlangt.^) (So n^ar um i^n bef(^affen, mc
um jenes 2J?ab4)en> \v>tlii)tS baiS ganje ^ai)x ^inburc^ jeben

SWonat, mit 5tbna^me be§ 2)?onbeS, fein ?lugenli(|)t Derlor, unb

mit ber 3una^me feines ßic^teS allincilig ta^ verlorne »iebcr

ert)ielt. ©ie würbe geseilt am (Srabe beS ^l *Peter ©onjalej. 2)

68 waren baber wc^l auc^ 2)?onbenmonate, an bereu erjlem

Sage jene ?lnbere befejfen würbe, unb nac^ brei^ig S^^^^ei^ flin

©rabe be§ ^eil QtugujiinianuS bie ©efunb^eit wieber erhielt, 3)

©olc^e 'SBirfung fann man nun feineSwegS unmittelbar einem

bdmonif(^en (Sinfluffe be§ ©efiirnS jufc^reiben; benn fein ®e*

ftirn iji au§ ber .^anb beS ©cbopferS mit bämonifc^em (Gepräge

ausgegangen, unb feines ^at für ft(^ felber ©eltung in ber mo*

rauften SBelt 5tber in ber Orbnung ber SBeltförper fie^t ber

ÜÄonb in gleichem 33erf)dltniffe unter ber ßrbc, eine tiefere 9te*

gion benn tk if)rige in fx(i) erfütlenb; wie tk ®onne, einer

^o^eren ange^orig, |!c^ über fie erbebt. 3« ber 0|bnung geijiig

organifc^er ^ierar^ien cntfprti^t nun eben fo eine bösere, im

©einigen wurjelnbe, ber folarifc^cn; eine mittlere im 9^ieber*

jieigen ber irbifd^en; eine unterfie, inS geben ficb auSbreitenb,

ber lunarifci^en Statur. (SS iji nun aber awä) Soncorbanj jwifc^jen

bem ftc^ öntfpre(^enben, unb wenn ba^er im ßeben, in feinem

1) Vita s. Germani episcop. Autissiod. A. S. 31. Jul. c. II. 73.

2) Act. Sanct. 15. April, p. 399. 3) A. S. 18. April, p. 615.
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gcfunben 3"^^"^^/ ^^^ Sc^aingungen tm^ bie ?P^afen bc8

SKonbeS aufgeregt, in§ 3"nei^e ber großen SSitalbeiregungen |tc|)

öerbergcn; bann treten jte bagegen in allen franf^aften Buf^^n*

ben nac^ bluffen öor. 5Itfo »ortretenb aber bieten fie 5lngrijfS#

:punfte, mie für ben ßinfc^Iag pbpfifct'et Sc^dblii^feiten, fo

au^ in if)rem 9Äebium für bie föintrirfung bdmontf^er ^otenjen

bar, tk bann ber mebr ober weniger ©eoffneten, at« mebr ober

uiinber tü(^tiger SBerfjeuge, ftc^ bebienen. 2Bie ba^er jebe co§*

mif^c Äranf^eit mit junebmenbem äJionbe njüc^öt, ba§ ^eil»

mittel alfo mit abnet)menbem bann am lei^itefien toirffam ange«

wenbet »erben muß ; fo n)irb e8 eben atfo um bic bämoniafifc^c

Äranfbeit bef(^affen fepn. SBenn hci§ Übel mit bem fieigcnbeu

©efiirne junimmt, bann »irb bic ^ilfe mit bem jlnfenben ben

günjligfien S^t^Punft finben.

©ei|ltge ©inwirfungenalö Söfer unb 3«i'fe§er.

5lber ntc^t bloS bic unteren (Et)fleme fonncn ben unbeit*

bringenben ÜÄä(t)ten eine ^45forte offnen; bie§ fann eben fo in

ben oberen gef(^e^en. §ier ifl 5lfle§ ein 6e^en, ©(^auen, 33er#

nebmen, ein !Denfen unb ein S'iiflÖ^niic^n' ®o lange 3cbeS bort

im gemobntic^en ©eleife gebt, bat baS Ungen?ö^n(i^e feinen

ßutritt. 6inb aber bie ©cbleußen über t)a§ ®thi\\)xl\^t im 8e*

"ben aufget^an; |tnb bie 2)amme, bie ta^ über tia^ 3)Zittetmaa§

.g)inauögebenbc abgehalten, gar eingeriffen: bann fiürjt 5llleö ju,

»aS juüor abgemiefen n^orben; unb bie überflutt)ete Statur mx\>

gum 33efi^tbum einer ^o^ercn SBelt binjugef^Iagen, »ie jlc in

anbern gdQen al« ibte :iiomdne üon ber Statur in Slnfprud^

genommen »irb» !Dur(^ biefe Oiegion ber menfc^Iic^en *|3erfün*

li^feit ge^t alfo gleichfalls ein 5tuS* unb Eingang in biefe

Oleic^c; unb Ginbruc^e üon i^nen herüber fönnen bur^ fte in

bie menf^Ii(^c ^atnx gefc^e()en. ©cbon ta^' hlo9 :p^t)fifc^c

©c^auen, wenn eä unter gettJiffen Umfidnben mit moralifcben

23ejiebungen unb einer gemijfen Einlage fi^ tterbinbet, fann @ele:»

gen^eitSurfa(^c werben, burd^ bie bie <Bä)xmh nicbergerijfen

wirb, bie beibc Oiegionen üon einanber trennt. @o beridjtet
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^roS^ct baS folgenbc (5reigni§, t)ci9 ftd) ju feiner ßcit in ßar*

t^ago begeben,"' «nb beffen S^UÖ^" ^i^ SBürcjer biefer ©tabt ße*

wefen. (Sine S^nf'^^U/ atabifc^er 5lbfunft, jur 2)ienerin ®otte§

cingcfletbet, ^atte, be§ SabeS |lc^ bebieneiib, ein bort aufgeficH*

teS S3ilb ber SiebeSgottin mit itnfeufc^em Sinne angefdjaut, fic^

i^m, e8 aber mit fi($ t)erglei(^enb ; unb fofort l?atte ber, ber

gleich einem brndcnben fiöroen umgebt, gefunben, wen er ge[u(|it;

unb f!e ^atte ft^ ju einem <^aufe beS 2)cimon5 bereitet. (Sr

^atte ftc^ ibt in ber Äeble fefigefr^t, unb inbem er ftebenjiig

Sage unb S^dcbte lang njeber ©peife noc^ auc^ Sranf buri^Iieg,

^attc er alfo feinem @efä§e ein langwierige« gaj^en bereitet.

!Die Stttern, ta i^nen gulc^t t)a§ Tlbel unertrdg(i(|> fc^ien, unb

i!e beffelben burc^ geifilicf)e ^i(fe Ttd^ex ju werben Refften,

batten |t(^ mit ber Softer an einen ^riejier gewenbet, unb tbm

5lQe8, wie e8 ficb begeben, getreulieb aufgelegt. !Da8 2^db(^en

gefianb jugleidE), jebeömat um 2)?itterna(bt eri'c^eine ibr ein S3o*

gel, ber it)x, fie wiffe ui(bt voaS, in ben 2)?unb gtege.

@§ war bamatS ein SBunbcr Tillen, Vit bie Jungfrau erblicften,

wie fein 3^i4>fn fo ^«ngen gafienS an i^r ju feben; wie feine

©d)wä^e, fein Übelfepn, feine SSldfCe an ibr ju finben war,

unb fie üielmebr wohlbeleibt, unb im 2eben^flnffigen gefrdftigt

.

erf^ien. 2)a ber ^riejier nun alfo ^urcb ben *Miigenfcbetn laS

Unglaublicbe , baS man umgefragen, wabr befunben, würbe er

9tatbe8: ta^ SDZdbcben einem grauenflofJer, in bem t)k ^Reliquien.

beä f)L «StepbanS bewabrt würben, unb bem QSorgefe^ten beS*

felben ju empfeblen. ^ier nun, fagte |!e, fep ibr aüein am

erfien Sage ber 23oget erfcbienen, unb \)abt f^e gefcbolten: t>a^

|te Weber bur(^ -junger nocb burcb !l)urjt genot^igt, ftd) an

biefen Ort begeben, wo ibr ju na^en ibm nic^t gejiattct fet).

©ie blieb barauf, Weber effenb noä) trinfenb, jwei 2)?onate in

biefem illofier. (S§ gefc^ab aber, als ber fünfje^nte (Sonntag

l^erbeigefommen, unb ber ^Priejier mit unS in bie Strebe gegan*

gen, um in ber 2^orgenfrübe nacb gewobnter 2Beifc ta^ Tie^t

Opfer barjubringen: ta% ber 93orgefe^te la^ Ttäh(S)in jum 511*

tare fübrte, bie fo einberfc^ritt unb ein fo(($e8 5(uöfeben ^atte,

wie SBeibe; ju b^^fn Pflegen, wenn fie gefdttigt unb ^ocbgerötbet

öon ©elagen unb bem ©enujfe beS SBeineS fi(^ ergeben. SSic
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fc j!(^ aber nun öor bem 5lltarc nieberwarf, bciregte fte tmä)

\l)x klagen unb S^tufen ade 9tnrr)e[enben jum <ScHfjen unb 2Bei*

nen, »obur^ benn ha^ ^olt betrogen warb, @ott anjufle{)en;

c8 ^atU namüä) fc^on unter ber SJ^enge ein unf^icflic^eS Tim^

ren fiä) erhoben. 5118 fte ba^er m^ 23ecnbigung ber ÜÄejfe

unter 5lnbern eine fleine, öom ^riefier' geträn fte ^artifel, nom

ßeibe beS ^errn emipfing, fonnte jte eine ^albe <3tunbe lang fte

mö)t ^inunterfc^Iucfen; weil ber noc^ nic^t »on i^r gewichen,

üon ttm ber 5tpofieI [agt: 2Ba8 ^at SbrifiuS mit 23e(ial ge*

mein? unb i^^ieber: ^\)t fönnt nic^t ben Äelc^ be§ ^errn trinfen,

unb ben ber 2)ämonen; i^r fonnt ni(^t juglei($ 2:^eil ^abcn am

2;i[cbe be§ .|)errn unb an bem beS I^ämonö! 2Baf)renb baber

ber ^Pttefler ibr -^aupt l)ult, bamit fte taS ^eilige nicbt »ieber

auömerfe, gab ein 2)iaconu8 ben üiatl): ta^ ber ^riefier ben

beilbringenben Äe((^ an ibrc Äeble f^altt. <Bo mt ta^ gef^eben,

mu§te ber 3)dmon ben Ort, ben er bi§ber befeffen, bem (Srtöfer

räumen; unb ta§ 2)?äb(ben fc^ric nun unter fiobpreifungen beS

.^eilanbS auf, ttie [it ta^ ©acrament, t)a§ fte im 2)?unbe l)klt,

jc^t berabgefcblungen. 9^un entftanb groger ^\xhd, iinn erboben

ficb 5Iu8rufe ju ©otteS ^ohe, bag er alfo na(^ 23erlauf üon

jmei unb acbtjig Stagen, nacb 5tuStreibung be8 2;eufel8, bic

Jungfrau oon feiner ®en)alt befreit. ^)

23i§tt3eilen fe^t hei fol^er ©elegenbeit bie 5tnf(|auung un«»

mittelbar in tk S3irton ftcb um, bie bann tbre geaiefenen got*

gen b'it. ^m ^a\)xt 1664, er^dblt Srognoli, »ar ein 2>2äbcben

in 23enebig, 14 Sabre alt, guter unb reicher Siltern Äinb; bie,

aU fte einfi ibr SSilb im großen ©pieget be§ ^'^nmerS gefeben,

unb 2BobIgefaIIen an ibrer ©cbonbeit gebabt, öfter ju biefem

©enuffe roieber fam. 2)a geroabrte fte einfi im Spiegel aucb t>a^

a3ilb eines fcbonen S^nglingS, ber ta§ ibrige umfing unb eS

fügte; unb ta. fie aucb an biefer ^BorfteHung ein groge« SBobI*

gefallen jeigte, eropete ficb ibi^ ju^^^t bie ®ef!alt: er fep ber

Oberfie ber ©ötter, ber ibr in ßtebe jugetban fep. SBoüe f!e

aber ibm gefallen, bann muffe fte gtauben: e« fep fein anberer

1) Prosper de dim. tempor. c. 6. p. 900.
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i
©Ott als et, ba^er au^ länget ni(^t an (5&rijlum glauben; auc^

muffe fte ben übtigen ©laubenSfa^en entfagcn, maS |le benn

auc& o^ne weitete Übetlegung einging. Untetl)ejfen fcböpfte i^tc

SJJuttet, eine finge unb ftomme gtau , 33etbacbt übet tbt öfteteS

lange« SSetroeilen üot bem ©piegel, unb bie SBotte, »omit fte

if)n anmurmeüe; beftagte fie ba^et batum. 3)aS 9)idb(^en,

rbglei^ eS bem 2)ämon 23etfc^n)iegenbeit jugefagt, fonnte boc^

bie (Sac^e ni(^t an f!(^ |)alten, unb entbccfte bet 2Äuttet 5t(le8;

' wegfegen biefe fle beftig tabelte, ben ©piegel »ot ibt oetbatg,

unb fte etma^nte, f!($ fetnet ni($t mebt betgleit^en ju etlaubem

3^un abet fiel ta§ ü)täb($en in foI(!)eS ßeib unb fol^c 3;rauet,

ba§ eS 2:ag unb 9^a^t untet S^btanen unb SSeinen jubtac^te,

unb webet fc^Iief, noc^ a§, fagenb: eS ^aht ben ©lauben »et*

Idugnet, glaube nii$t mebt an @ott, fep ganj in beS 2)dmon8

Tla6)t, unb ibm bleibe nichts alö bie ^öüe. gteunbe unb 3Set*

iranbte famen \)ex^u; einige fagten: e§ fepen melanc^olifc^e

gcuc^tigfeiten, anbete tietben auf 9Jtuttetbefc^n?etben, 5IIfo

irutbe ju einem 5ttjte bie 3"ff"<^t genommen, untet benen üon

23enebig Uiä)t bet etfie unb üotjügIi(t)fie etfcbien. 2)iefet wen*

bete tiele Heilmittel an, Iic§ n?iebetbo(t jut SIbet, gebot bet

5ltanfen bie gtD§te Sntbaltfamfeit üon allet -«Speife. 5ine8 abet

rcai umfonft; ta§ ü)^db(^en tiattt ju bem innerlichen peiniget

nur einen duffetlic^en genommen, bet fie fo weit beruntetbtacbte,

^a^ fie in i^tem 23ette fic^ faum mebt bewegen fonnte. 3)a in*

bcffen bet 2ltjt tu feinet JKetbobe immet fottfa^ten wollte, fo

riet^ i^t SBeic^itoatet enbü^ ibrem 93ater, bo^ et micb betufe.

^i) wat faum ju H)x gefommen, alö iä) micb öon bet 2Birffam*

feit be§ !l)ämon2S in tbt übetjeugte; unb Iie§ babet ben 5lrjt

ttiffen, ta^ et wenigflenS 5— 6 2:age ficb gebutbe, bi« icb meine

löetticbtung angetreten. 3^ lie^ fie nun mit ttefflic^et Opeifc

unb gutem SBeine fldtfen; am folgenben 2;age gebot \6) •ii)x,

com 23ettc aufjufieben; am btitten i)u^ id) fte jut ^fatt#

üt^e geben, tk nabe bei ibtem |)aufe fianb, unb ficb mit ben

©actamenten bet SBeicbt unb Kommunion erquicfen; am toietten

unb ben folgenben Sagen ft(^ mit |)anbatbeit abgeben. Za^üä)

mu^tc fie babei bem ©ebet obliegen, bie 5lcte beS ©laubenS,

bet Hoffnung unb bet ^kht erwecfen. 5tm feeböten 2;age fam
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bcr ?Irjt, bcm icf» bann, fo »ie i^ren 5l(tern unb SSerwanbtcn,

!praftif(^ betuieS, bag j!c befefTen fe^, unb dfo mit getj^Ii^en

unb ni($t forperlic^en 2)?{tte(n ju be^anbeln unb ju fiärfen. Der

Slrjt lieHtc dfo feine 23efu(^c ein, tc^ aber fe^te meine 93erri^*

tung fort; burc^ bie Übung religiofer 9Icte, bic .^auftgfeit ber

©acramente, burc^ glei($e ^anblungen ibrer iöermanbten, bann

burc^ öfteres ©trafen be§ 3)amon§, unb 23ef(^n)orungen unb

®ibdt im 9^amen be§ «^errn, bie ic^ bäuftg aieber^olte; enb*

lic^ burcö eine bejianbige 5Iufmerffamfeit ibrer 5i(tern, bie fic

fortbauernb antrieben, txii oon mir S3orgef($riebene genau ju

erfüüen, burc^ t)a^ 5lIIe8 »urbe i^re @efunbf)eit üoüfommen

toieberbergefieüt. ^)

Oft ifi c8 ba§ ©cbauen irgenb einer ® efialt, entrceber bur^

fubjectiocS .^eQfe^en ober objectioeS (Sinfaüen bcic^orgerufen, ba6

aU 23erantaffung bie 23efeffenbeit ernjirft. 5l(S ber beilige 9?ori>

bert, ©rünber ber ^rdmonfiratenfer, im ^lofter S3ioar8 ber 2)iD*

cefe üon ©oiffonS ftcb befanb, um it)m einen '2Ibt ju befieHen,

trar bti feinem Eintritt ber 2)amon in einen üJJann beS OrtS

gefabren. ©iefer ijatte ttie getrobnlic^ auf feinen 5t(fer ft^ be^»

geben, unb ba er burfienb ju einer naben Duelle bingegangen,

unb an ibr nun ju trinfen ftcb niebergebücft, bdte er einen

furchtbar gräulicf)en ©Ratten im SBaffer gefeben, 5118 er er*

fcbrocfen baoor jurü(fgefabren, unb ficb aufricbtete, fa^ er bic

©ejlait n)ie eineS großen 2)?anne§, ber ibn fragte: aer er fcp?

6in ©rauen b^tte ibn bei ber f^rage überlaufen; ber, »elcper

jte getban, »ar aber fofort oerfcbmunben; in ben ^orer aber

»ar oon bem 5Iugenb(icfe an ber 3)amon gefabren, 2)enn ta^,

toaö ibm juoor objectio gegenüber gefianben, b^tte |i(^ mit ibm

geeinigt, unb ber 6(batten ibn umbüüt. üt fing fogleic^ ju

ttütben an. ©8 roax ÜJZittag, ol8 ta9 gefd^ben, unb am 5lbenb

battc man ibn nat)e bei bemfelben Ort gefunben, unb i^n in

gefyel gelegt. (Sr n^urbe oor ben .g>eiligen gebracbt, 'unb al8

biefer ibn aufmerffam angefeben, oerjianb er: ba§ c8 eine ßifi

be8 SBöfen fep, um i^n ju f^änben unb Der^a§t ju mad^en

l) Brognoli Alexicacon. Disput. II. n. 261. p. 139.
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au^ an bicfcm Orte.^) — 3m ßeben bc« ^I. 5tmbrofIu8 tton

Oiena er^ä^It einer; 2)cminiE genannt: üjie feine ©(^roefier einjl:

jur Dueüe, im ®(^o§e fceS S^aleS öon 9Jiouton, gegangen, unb

bort einen überaus f(^i»arjen Odiatten ge[et)en. 5118 fte [ofort

mit bem Äreujeöjeic^cn fi(^ bejeic^nen »oüen, ]:)aht fte eS ni($t

gefonnt, no(^ au(^ ben S^amcn ber ^l. Jungfrau anSjufprectien

üermo(^t; t.\hü I;abe ein ^riefeln, üon ben gügen jum Raupte

^inauflaufenb, [ni) gezeigt. 2t,l8 |!e i^r SBafjec gefc^iopft, i)abt

fte jl(^ an tk Srbe niebergefe^t , unb wie öerrücft ju lachen an*

gefangen, ©ie ^abe barauf ben ^I. 5tmbroftu8 nennen unb

anrufen reoüen, fey nun aber noc^ heftiger gepeinigt »orben*

^ad) §aufe jurücfgefe^rt, ^abe fie fic^ bann an bie ßtbe ge#

»orfen, unb n^üt^enb um fic^ gef^Iagen, unb fo jwei Jage

o^ne ju ejfen unb ju trinfen in SBut^ gelegen. ^) 2)a8 ^riefeln,

öon ben gügen jum Raupte laufenb, betüieS, t>a% bie bdmo*

nifc^c ^nfi^ii^unQ ^"n Unten herauf gefommen. 2)enn ber f^aarjc

(Schatten im SBaffer aar eine 9^aturform, bie bie eintretenbe

SO^ac^t angenommen; al8 natürli($fier 2Beg be8 Eintritts' aber

bot fiä) if)r jene 23erbinbung om nä^fien bar, bie bur(^ bie

gü§c jn)if4)en ber mittleren Otegion be8 Tlin\ii)cx[ unb ber auf*

feren 9^atur [xä) fnüpft.

2Ba§ ^ier als unf5rmlid;er ©(Ratten erfc^ienen, t)at [\6) im

erj^en 23eifpiele fc^on in gorm eines ü)ienf(^en formirt, unb

nimmt tto^I au^ anbere @ej!alten an. @emö^nli($ finb eS

Spiere, unter beren Umhüllung ta^ 5S6fe natjt, unb tk jur

23ifion bie gorm ^ergeben. Oo j. SB. 93öget: (Sulen jumeifi unb

glebcrmäufe, ober fonjl fo((i)e, welche ton fc^njarjem ©efleber,

au^ tto^I üon fabelhafter t)arpi;enarttger ©efialt. 5lm ^äuflg*

fien ijt eö ein f^icarjer -^unb, 53o(f ober SSoIf, bie bie Um*

pQe liefern, ^m Seben beS 1^1. 5lnfe(mu8 ton Ganterburp ijl:

1) Vita beati Norberti. c. XIII. A. S. p. 843.

2) Summarium V'irtutum et Aliracula S. Ambrosii Senensis.

Edita a S. Recupero Aretino fil. convers. s. Dominici de

Siena es manuscript. ejusd. conv. A. S. 20- Marl. c. XIX.

p. 220 — 233. Die ®(^rift ifr meijt aiiö ben bieten gleich nac^ 1318

gcfdjrieben.
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aufge[(^tieben: mt einmal in feiner 5lbtei üon 93e(f ein ^onc^

franf gemefen, unb erbatmli^ ju fc^reien angefangen; z§ \)kU

ten i^n jtrei groge SBolfe in i^ren stauen, btjfen i^n mit i^rcn

3a()nen in t)ie ©urgel, unb aollten i^n eraürgen. 2)er ßrjbi*

f(i^of machte baS Ä'reu^eöjeic^en über i^n, unt) ber ^ranfe be*

fam fogIei{^ feine 9fiul;e lüieber. 2;ritt bte menf4)Uc^e gorm

^erüor, bann iji eg meiji bie ©eftalt eineö f(^n)arjen ÜJio^ren,

in ber fle fic^ bietet ®o fammelte in 9tiebUngen ein ÜJZäbcfcen

mit i^ren 9JJägben 9J?enti)e im 2BaIbe, ta glaubte fte pIo^Uc^

einen nacften Tlot}xm auö bem Söalbe fommenb ju fe^en, ber

fte bei bem .^aare fa§te, unb in ben 2öalb ^ineinf^Ieppte, ®ic

ruft ben ^(. Ulrich um §ilfe an, unb bie ©efialt mu§ nun »on

i^r ablaffen. 5(m erjten S^age bemerft fie feine üble golge, am

jaeiten rebet jie irre, am britten rcirb fie befeffen. 3"^« @rabe

beS ^I. Ulric^ geführt, foH fie am 5lbenb tk Äir^e üerlaffen;

fie aber »erbtrgt t>a^ ^aupt unter bem 5lltartuc^e, ertlärenb:

S3on t)ier ge^e i6) nic^it, bis i^ bie S3armberjigfeit be§ ^eiligen

erfahren ! ®ogIei(^ ging ber 2)amon »on i^r auS. ^) 6in

Jüngling auS ber a3orfl:abt ®t. ^uli^n in Sßle^ ^ütet bei ^aii)t

bie SBeinberge, unb ftet)t in ber 9^ä^e SD'iänner, bie mit brennen*

ben gadeln ftreiten. ßr gc^t fecf binju, wirb aber »on foI(^em

©c^recfen befaüen , ta^ er ,finnIo8 jur (Erbe jiürjt, unb befeffen

nur am ®rabe be§ \)L ©igebert wieber frei n^irb.^) 2Ba§ bie

2;biergejia(tcn betrifft, fo finb bie 23eifpiele ni^t fetten, üon ber

3eit ber Sinftebler hinauf bi§ in unfere 2;age. (SineS ber 5lrt

erjci^lt Srcgnoli im 5iIericacon. 3m ^ai)x^ 1665, alö ic^ in

einem Orte im 23reöcianif4)en bie gaftenprebigt ^ielt, aurbe ein

SOiäbc^en, 12 ^a\)xi alt, ju mir gebracht, bie in ©egenmart

i^rer üWutter erjä^Ite: ta^, öl« fle Por jmei 5IÄonaten in einem

SBalbe .g)otj gefammelt, ein f&marjer .g)unb üon ungemeiner

@rö§e i^r ßorgefommen, ber mit ben 23crberfügen fie umarmt;

worüber fie erfc^rotfen jur ßrbe gej^ürjt, fo ta^ fte ^ernac^ mit

aO^ü^e i^r |)auö wieber erreicht. 33on lia an f)(iht fte immer

1) De s. Udalrico episcopo et conf. 4. Jul. p. 133.

2) Histor. Translationis et Miracul. s. Sigeberti. A. S. 2. Febr.

p. 239.
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«bei jtc^ befunben, unt> fep bisweilen jinnloS jufammengcbroc^en.

Srognoli mad&te jm^or bie ^robc i^rer ^^efeiJen^eit, bereitete jle

bann au[8 befic öor, unt) befahl julf^^t bem IDcimon, üon i^r

ju weichen, ßr flo^ in betfelben ©eftalt eineS ^unbeS, in bet

er gefommen njar; twie jle fclbfi mit gteube anzeigte, inbem fie

rief: 3)a flicht er, iia f[ief)t er, ber §unb, ber mid^ unterbrüdt

l)atkl aber branden »or ber Z\)me. fiebt er niicb anf(^auenb.

3(^ aber fa§te ibre JRedbte, ftdrfte jie im ©laubeu unb 33er*

trauen, unb gebot i\)t: ta^ fte [elbfi bem 3)ämon [eine Obn*

maä)t Bormerfe, unb ibm befeble, ft(^ öoHenbö ju entfernen,

unb f!e nie aieber ju beunrubigen, »aS benn an6) ge[4)a^;

n)orauf fle mit i^rer 2/tutter freubig nacb -^aufe febrte.

Siötoeilen fmb e§ bIo§e gefpenfiifcbe förfcbeinungcn,

mit über obne ©runb, tie folcbe SBirfung üben. 60 aar in 3tc*

genöburg ein ©cbufier, ©igebert genannt, ber bur(^ foIc^e @in*

bilbungen fo gedngjiigt Xüax, t>a^ er Sag unb S^acbt feine

9?ube i)cim, bi« er 9)?cncb in <St. ßmmeran würbe. 9^un liegen

jene ^Infec^itungen §n)ar na^, aber er mochte bie 5lrmut^ ber

Tlbnä^e n\ä)t ertragen; legte baber ben «^abit »ieber ah, unb

tii)xk jum .^»anbmerfe jurütf. 9^un aber »urbe er befeffen, unb

nur bur^ bie 3a>i[(^enfunft beö ^eiligen mit ÜKübe H3ieber|)er*

gefieüt. ^) Oft unter ber (Jinwirfung nai^tbeiliger Umjiänbe be*

barf eS folc^er ßinwirfung ni^t einmal; eine gügung fi^einbar

jufdüiger äufferer 3^^^^" unb S3ilber erwecft f^on 23efeffen^eit.

3m ^a^u 164S !am ©tepban be ßonüerS »on Sefara, ein

©lafer, 33 3a^re alt, ju mir, fagt 23rognoIi, unb erjablte: ald

er im ^wni b. % mit jweien feiner ©efellen in ber 2öerf|idtte

geitiefen, f)ahc einer berfelben mit Sio^e einen ItreiS auf bie

@rbe gejei(|)net, worin er Ijann einen Äo))f, mit einem fleinen

mit gebern gejierten -g)ute öorgejiettt; wdbrenb bejfen \)aht ber

anberc einige unbefannte SBorte ^ergemurm^It. IDarauf ^abe er,

(5tept)an, wie üon einer fremben ©ewalt gebogen unb gejwun*

gen, gleicb falls bie gigur feines Ä'opfeS in bie 9Jiitte beS (Sir*

felS gefegt; worauf bann bie ©efeßen i^m SBein p trinfen

1) Miraculi scti Eramerani episcop. mart. A. S. 22. Septembr.

p. 500.
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gegeben, Siaum ^abe er tiefen gettunfen, ta fe^en alle feine

ßtngeireibe beilegt Sorben, unb gepeinigt, als irürben f!e üon

^unben jerriffen. dr fing nun an ju n^üt^en, fc^Iug mit gäu*

fien fein -§)aupt, lief, aüe SJJenfc^en fc^euenb, irie »on gutien

getrieben, bin unb ber, flo^ auf 5 ^dlm 2öeg§ üon ber 6tabt;

t)a er aber einen Tlaxin mit gejogencm ©cbaerte fa^, ber i^n

ermorben aollte, fe^rte er lieber nac^ ^aufe jurücE, bort 5{[Ie8

umfe^renb unb »ernjirrenb. (Sin 5trjt begann i^n nun aU SBa^n*

finnigen ju bebanbeln, purgirte aufS ^eftigjle, lieg jur 5lber,

fe^te junge Rauben i^m aufS -^aupt; unb alö er i^m unter an*

bern auc^ eine 2)?ebtjin a\x§ 33ipernfette gegeben, tu f(^ien eS

bem Äranfen, er b^be ben ganjen .Körper mit 23ipern unb

©cblangen erfüQt, bie ade feine ©lieber jerflcif^ten, 5lQe8 balf

aber im »efentlid^en ni4>t§. 2)a er inbeffen lichte 3i^if<^en#

räume IjatU, rrorin er feinen 3uii^n^ erfannte, aurbe er ju

mir gebracht. 3^ nun, nad^ gemachter Sßorbereitung, gebot

bem !Ddmon, ftcb ju offenbaren, ttenn er jugegen fep. 2)a fing

er an mit großem ©efcbrei flc^ atS ben Urbeber beS ganjen ÜbelS

anjuflagen. 933eil eS bamalS nic^t bie 3eit erlaubte, befieüte

i(^ i^n auf ben folgenben Jag juriicf; unb aU er nun mit fei»

nen greunben unb 23ertDanbten fam, tourbe er mit ©otteS^ilfe

in ©egeuttart be8 % 23icariu8 beS ^lojter« befreit, ßr ^atte

jt»ar, aeit er fcbmacben ©laubenS war, bie folgenben Sage-

einige 51nfe(btungen üom 2)dmon; neu gefidrft unb gefegnet

tourbe er tnju)ifc^en batb ganjli^ befreit. ^)

SKancbmal t»irb ber Seufel fo lange an bie SBanb gematt,

bis er enblicb felbft erfc^eint. 6« b^t fl^, eridi)(t ber 5Pfarr#

^err^on $ei)bing§felbt, in biefem ^a\)xt 1589 jugetragen, bog

<^an8 ®4>mibt, ein 53ürger8fobn in meiner Pfarre, feijieS ^U
terS bei neunjebn 3^^!^^«^ S" (Ei^fidbt beim 3}ieijier S3rofien

als (S($mibtgefeüc oerbingt, unb üon biefem mit feinen 332itge*

feüen SBoüff üon 5laan, in 93o^men gelegen, nac^ ^ngolfiabt,

um bafelbjl ßifen einjufaufen, üerfenbet »orben. 511« fie im

iI)orfe iöucbfenbam jum SBeine eingefebrt, ba i)at ber SBoflff fei»

ncm SDJitgefeEen angezeigt: mt er eine gcroiffe unb berod^rte

1) Alexicacon DIsp. III. Nr. 589. p. 339.
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j^unfi für ^aucn unb ©teilen bcftjje; fo er folc^e 6ec|el)ret ju

lernen, fo n^oüt er i^m btefelbe nütt^cilcn. dx Ile§ auc^ nun

Mefe Äunfi mit einem 5Ke[fer auf [eine ^anb bur(^ ben ^JJitge*

feüen probieren, nsel^er ®tic^ ibm flan^ unb gar nichts gefdjabet.

(Sr ^at nun ein jauberif4> 33üc^Iein ^erauSgejoc^cn, unb ^anfen

fot^eS ju lefen gegeben; unb ta fic nun jum !®eiterge^en ()in*

au3 auf3 gelb gefommen, Ijot .^ranS in foI(|)era empfangenen

Sü^Iein ju lefen angefangen. QUö er eine fleine 2BeiIe barin

gelefen, ^at i^m SBoüff befo()Ien, über jtc^ unb in bie ^öbe ju

fef)en, unb »ie er tiai getrau, bat er ira^rgenommen: \)a^ i^nen

$ßeiben ein jiemlic^eS ÄriegSöoIf, über bie 20 gerüfieter ^erfo*

nen, bei einer (Steinmauer entgegen jogen. ^anS ^at at^balb

t)a§ 3^"^^^^"^^^^" ö"f ^i^ ^^^^ geworfen, iraS SöoQffen, feinen

©efeüen, \c\)i öerbrojfen, ber tuS 23uc^Iein toieber aufgeboben,

unb etli($c ^eikn barin jurutfgelefen, roorauf »on @tunb an

ta§ gefammelte Äriegö»oIf entwichen unb ßerfc^munben. ®ic

fet)rten barauf, nacb »oüjogcnem ©ef^dft, jum ü}?ei|ler jurürf,

unb arbeiteten miteinanber, unb ©c^mibt \ä)mb unterbeffen

la§ 3^uberbü(^Iein ob, 6r befragte feinen Ocfeüen über ben

(Sinn man^er SBorte, bie il)m unüerjidnblt($ geblieben; ber ahti

ttoüte i^m ni(|>tä erflaren, biä er bei ^oc^fier 2;rcu unb ©lau*

ben gelobt, bie ^unfi ju treiben; wag ^anS benn jule^t auc^

jugefagt. 2)er SBoüff unterrit^tete if)n nun: trie er SKorgenS

frü^e, ben linfen gu§ öorne, in beg Teufels S^amen au8 bem

23ette fleigen, unb 2— 3 ©efe^c be§ S3üc^Iein§ lefen muffe;

wel(^er Unteraeifung ^anS au8 großer gur^t ni4)t na^fom*

men »ollen, fonbern fein SSüc^iIein ^eimliit in bie (Si^miebeffc

geworfen. 2)arüber iji fein ©efeH febr jornig aorben, ^at i^n

einmal mit einem (Sc^mieb^ammer gefc^Iagen, i^n au^ einmal

mit einem fpanif(^en 2)oIc^e burc^ fein SBammS unb ^emb ge?

|io(^en; auf welche Uneinigfeit ^anS ni^lt langer beim SJieifiet

bleiben tootten, fonbern na<i) feiner ^eimat^ feinen 2Beg »ieber

angenommen. Unterwegs hd ber ©ilbermü^Ie, in ber S^a^e üon

Onoljbac^, ift i^m ber bofe geinb in ber ©efialt beS (S^miebfne^tS

SBoüff erfc^ienen; ^at \f)m mit ernfilic^en SBorten »erboten, nic^t ju

feinen greunben ju ge^en, :^at i^m üü6) ©elb angeboten; la er taS

aber nic^t annehmen wollen, ])at er t^n im SBalbe fo irre geführt,

©örreS, cbriill. CD^pdif. iv. 6
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t)a^ er ^um brittenmalc jur ©ilbermü^Ie wteber fommen; wobei ber

(5clmüet)fnc(^t i^mt einen H^^enen ©tritf, um jtc^ taran ju er#

^enfen, »otßejeii^t. ^an§ fam nun mä) ^eptingSfelbt jurücf,

uni) üerbbte fic^ tott mit ber 33arbara Otabin üon SBet^eim bei

öi(^fial)t, irel(^e ober balb erfranfte, unb Jiobeg öerfu^r. 5II§

nun '^anS j^ur Erlangung fetner, für i^re 93erpf[egung auögeleg*

ten Unfojien, ju i^rem SSater S)?artin SHaben üerreifen wollen,

^at i^n urplö^li($ eine fc^were ßeiböfranfijeit beS ^erjenS unb

^opfme^etagS angefaüen; welche ^ranfbeit ibm Ijeftig jugefe^t,

fo t>a^ er ft(^ üerfeben laffen unb ein orbentlii^eö S^ejiament ge»«

ma(^t. 5II§ er ba§ ©acrament am üierten Slag empfangen, ^at

eine aubere ganj erf(^recfü(^e Äranf|>eit ibn angejlo^en ; alfo,

ta^ er ju unterfc|iebIi(Sen Briten, bei 3;ag unb hei ^a6it,

me^rmal bcn Seib aufgebäumt, getobt, unb ganj ^arte <5tD^

um fein -^erj unb feine Sruji empfunben; wo ibm bann ber

bofc geinb in ©efiatt beS ©efellen SBoflff erfcbien, i^m t>a9

33ü^Iein gezeigt, julc^t nac^ feinem ^al8 gegriffen, unb fl(^

greuli(^ gegen ibn mit ben ©eberben gezeigt, melc^er (Streit eine

öiertel ober t)albe 6tunbe , ober langer jebeSmat a,tm\)xt ßtn

anbereSmal ri§ er bie im 3i^ttier ^ängenbe SBet)r an |i(|), unb

t^at, aU ob er ibn ermorben wollte; bann fleibete er ibn in

feine 5lleiber, gab i^m tk SBe^r in bic ^anb, unb l^at i^n bie

Stiegen binabgefü^rt, wo man mit Tin^z ibn wieber ju 23ette

brachte. 3)er .Kranfe fin^ nun au^ an, einen f(^onen ßnget

neben bem bofen geinbe p fe^en, unb fagte, ber (Srfic ^abc

ibm befot)Ien: t)a^ oberfie SBipftein »on einem 23irnbaum unb

üon einem SBeinfiotf ju nebmen, unb ctrca^ »on einer 23ergamebc

bur^einanber ju jerfcbneiben, unb ibm einzugeben; fo werbe i)a&

.Supferwaffer be§ bofen geinbeS abgetrieben, fonjl muffe et öer*

berben. ©eine greunbe fübrten t><i§ au§, oii aber baffelbigc iivi>aS

an ibm gewirft, ta^ xoni^ man nidbt ju fagen. 2)ic atfo be*

gonnene SSefeffenbeit aber bauertc ungejtort fort, hi& ber Sror*

jiSmuS gegen taQ Übet angewenbet würbe, ^) — 2)a§ S3udb

1) 9BaI)ii)affti\K unb crfd^röcflictje ®c^i)id)i, njcldje jic^ nculidjer ^iit

im I589(lcu '^aijvc mit einem Jiniflen Ijonttiverfö-- iinb ©djmiebtö--

gefellen, ^anfen (Schmitt genannt, zugetragen. Surc^ M. Joannem
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f)attt btc ßinbilbungSfraft bc8 iuitgeii SWenfd)en juetjl: crt)i^t,

t>k fcämonifc^cn Sßorfc^riften üutn ©ebtaud) bcffelben mußten bcn

inneren Streit jucrji enrecfen; t>ie morberifc^cn ^In^riffe Ratten

ibn auf bie ©efa^ren beS neuen SBegeS aufmerffam gemacht;

in ben Umberirrungen im SBafbe bei ber (Silbermüble bitten bic

3rrfa(e feine« geben« [lä) fpmbrlifcb abgebilbet. 5II§ je^t eine

ßiebfcbaft ^injugefommen, bie ber Zoi» getrennt, bcf rci^ bic

gebroi^ene 9^atur; Vit !DeIirien ber Äranfbeit, bie nun eingetrc*

ten,* waren bdmonifd[)er 5lrt, unb bic frühere Umfejfenbeit »ar in

eine förmliche Sefejfen^eit übergegangen.

93i«meilcn ^at ein bloßer ©c^erj \)in%miii)t, bicfc ^erttor*

jurufen. <Bo irurbc jum bt. ^etruS @alata, ßinftebler bei 2ln*

i\ßä)ia in ©prien ein befeffener ^oä) gebracht. 5lfS ber «^eilige

ben 2)amon befragte, wie er ©ewalt über biefe (Sreatur erlangt?

crjäf)Itc ber golgcnbe«. ^n ^eüppolis crfranftc ber J^err tu*

feS SJicnfc^cn; tk ©attin fa§ an feinem Settc, tk ÜJidgbc be§

Kaufes aber erjä^ften ft(^ ta^ Seben ber 9)?Dn($c, bic in 5In*

tiocbia ^aujien, unb ürn i^rer Tiai^t über bic 2)dmonen. 2)ic

ajiäbc^en nun, leic^tftnnig, n?ie fte flnb, Ratten ft(^ ein @piet

erbaut: fte felber machten bie 58efeffenen; ben Tlen^ii^m l^atten

flc in ein 3i^S^nfett gefleibet, t)a% er fte aU 3Wön(^ befc^aore,

511« ba« gefc^ab , fianb icf) üor ber 2;^ürc, ^unb ta mir baS

©epra^tc öon ben Qj^oncben jutciber »ar, »odtc id) ben 53er*

fu(^ machen, toic e« fiebe um biefe Tla^t 2)arum Iie§ iä) bic

2Rägbc, unb fu^r in biefen, um ju öerfu($en, tüie e« bie TUnä)'t

anfangen würben, um mki) auszutreiben. ^^ Ijabc c« nun ge^»

lernt, unb bebarf feiner anbern 6rfa|)rung; auf bcin @e^ci§

werbe i^ o^ne 33erjug ausfahren. ^)

©d)tiabe{n, Ingolstadiensem. Bavarum, berjett 'Pfarrbcrrn 511 ^e»;«

fcingöfelbt, unb @. SDJarium Bavarum ©t'attfc^reibcr allba. ©ebr.

äu 2Btrsburg turd) |). »on 2(ct). 4. ©. i — 8.

1) De scto. Pctro Galata, auclor. Tlicodorcto episcopo Eccies.

hlstor. L. IV. c. 25. A. S. l. Febr. p. 95.

6*
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2.

SScranlaffenbe Urfac^cn öon Seite t)er bämonifi^en
2Ää(^te.

!Dte SSefefen^eit ifi ein enger 9iapport ber bamonifc^en SBelt

mit t>er menf($Ii(!^en Statur; ein infernaler SO'Jagnetigm, ter bte

le^tere in vertraute ©emeinfc^aft mit ber erfien üerfe^t. 2Bic

ein (Somet, aenn ettca bie Sphäre [einer SBirffamfeit f!(^ er#

weitert, ober er in größere 9^ä^c an tk @rbe fömmt, in einen

[ol(^en na^ieren Otapport mit bem SBeUförper üerfe^t würbe, ber

lei^t auf bie üble Seite überf^itagen fonnte; fo »irb au(^ eine

moralifci^e Tla(^t, rok be§ ^immelS, [o be§ Unterreii^eS, bur^

gleiche föraeiterung i^rer (Sphäre, ober bie inteHectuaten SSeae*

gungen biefer [Region beftimmt, in folc^e Stapporte ju ber gei*

jligen 9^atur be8 SDJenf^en fommen, tk im legieren gafle bie

93e[ef[en^eit begrünben. 3)a ju foI(^em 23er|)dltni§ aber not^*

toenbig gwei ©lieber gehören, fo voitt), ta mx im 23origen er*

loogen ^aben, aaS oon (Buk ber menf^Iic^en ^atur biefem

a^iapporte entgegen fommt, je^t junac^fi folgen, aaS oon Seite

beS iDämonS mit jener jufammenaitft. 2)er 2)dmon ifi eine

ÜKac^t, oon ber eS bei ^oh 41 ]^ei§t: ^eine Tia^t auf ber

ganzen (Srbe ifl ju öergteic^en ber ©eaalt beSjenigen, ber

gemacht ijt, ta^ er niemanb für(^te; ber alleS (Erhabene fie^t,

unb ber Äonig über alle So^ne beS .^oc^mut^S ij^. SBenn e§

attein üon i^m ab{)tnge, »ürbe er hk ganje ßrbe, ja aUe (Srea*

tur, in jenen Oiapport hineinreiten; unb alfo ben ^immel ju

fe'inem ®i|e, bie (srbe aber jum Schemel feiner güge ma^en.

!Da8 eingegangene 23er^Itni§ aber, würbe er, na^ ber Ttaa^»

lofigfeit feiner Statur im Sofen, über aUe ©rdnjen ^inauStrei*

ben; unb bie Reinigungen unb iptagen fo lange Raufen, bis er

tk SBelt jur .^olle umgef^affen. 9^un aber ifl e« in ber SBirf*

lic^feit ber !Dingc feineSmegS alfo befteüt; weber ^at feine 9J?ad^t

jene ertenftoe 5luSbreitung, noö) auc^ jene intenfioe SBirfungö*

weife je erlangt. 9^ur oer^d(tni§mdgig SBenige gerat^en in jene

engeren 9iapporte mit i^m; ber @rab feiner (Einwirfung auf fte

erf^int begrdnjt, unb i^m mag wo^t auä) öoEig gefieuert
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»erben. 6r fann a(fo feincSacgS jtc^ oianj imb gar l»em t^m

einwofjnenben bofen 2;rieb t)inc|ebcn; beim er ^at ßinen über

f^c^, ber, inbem er an i^m felbji bie Qeijiige greifjeit, [ofern fte

öon i^m ))rdbijirt »erben fann, aä)kt, boc^ if)rem ÜJJi^brauc^e

(Sc^ranfen fe^enb, bcn 5IuSbrü($en bcr argen Statur '^aa^ gibt,

unb fte ju [einen ^ß^eren 3^^^^" leitet. !Da§ JReic^ be§ S35fen

iji alfo jwar nic^t t)a§ üitiä) biefcS p&eren ^errn unb Wtd^

|ier§; aber jencS wirb überwältigt gehalten üon biefem: eS ifi

gleidjfam baS vacuum, in bem biefeS in feinen Strebungen ^^
bewegt, unb in ber S^egation beS ©uten burc^ la^ S3üfc an

ber Oegenfirebung etfl; feine ©rdnje erhält. 3ft «^ ö^^i'^ ^^^

ber SBurjel be§ S3ofen nic^t gefiattet, i^re ganje triebhaft §u

entwicCeln; bann iji c§ anü) ber !j3erfoniftjirung bejfelben ni(^t

erlaubt, aüe feine Sütfe, fo in ber 23ilbung jeneS ^Rapporte«,

wie in feiner .^anbf)abung, auszuüben; j!e üermag nur fo üiel,

als i^r öon Oben l^er jugclajfen i|i. !DaS ndcbfle 2)?oment, ürn

bem ^ier bie 9itt)e ifl, mu9 alfo freiließ ha^ bämonifc^e fepn,

taS in ben Oiapport eingebt; aber weil bieS, als oon 3'iatur

§um 5irg|ien Eingetrieben, an ftc^ nur aufS 5tuffer|ie, 2Äaa§*

lofe in biefer feiner SBirfung ge^t, Tlaa^ unb ©ränje aber erfi

öon jener ^o^cren S^ac^t erbdit; barum wirb fie e§ im innere«

fien ©runbe fepn, üon ber ^ier bie 0iebe ift. 68 fragt ftd^ alfo

nac^ bem ©rabe Eö{)erer, göttlicher ßutaffung in biefen 2)ingen,

in welchem 2)taa§e bie ^o^ere ^roüibenj ben Sinbruc^ be§

fRt\6)§ ber 2:iefe in W menfc^(i($e Statur gefiattet; unb wie in

23ejug auf Urfa^e unb SBirfung bie Unerforfc^ticiEfeit i^reS diat^^

fd^IujfeS, auf bie wir un8 batb Eingetrieben finben, bem mcnfd^*

lieben SSerjidnbni^ wenigjienS einigermaffen nd^er gerücft wer»

ben möge.

a.

Sie 9?aci)tt>irfungen Deß |)eibentf)umeg.

2)a bie 2J?ogIi(^feit be§ 9ftapporte8 an ben ©unbenfaü jtcE

fnüpft, fo wirb im 5lQgemeinen um biefen \)ix unb in feiner

S^S^e bie SBirfU($Eeit beffelben E«ufi3cr, unb ber gefügte Ui
ber großen Übermalt be0 23ßfen einf^neibenber unb intenf!öer
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gci»e[en fe^n, unb bie ßutaffung alfo einen ttjeiteten ®:pielraum

t^m gefiattet ^aben müjfen. 2)a aber nun bte ©rlöfung biejeni*

gen, bic l^inber beS ^oxnt^ unb ^nec^te ber ©ünbe geirefcn,

üon ber ü)iad)t ber ginjiernifye befreit, unb, nai^bem f!e bic

^anbfd)rift ber 2)ienfibarfeit anS ^reuj geheftet, t>it befreiten

in« Sfieic^ ber ßiebe eingeführt; fo folgt, ta^ um bie 3eiten ber

^ncarnation ^er, nadg) einer lej^ten 5lnjirengung , bie Tlaä)t ber

finflern ©ewalten me^r gebrechen »orben, unb ber Umfang unb

bie ^ntenfltät ibrer S^iapporte ficb geminbert ^at 2)af]'elbe airb

no^ ie|t überall b^r gatt fepn muffen, wo ta^ d^rijient^um

in Tiittt beS -gjeibentbumeS jum 3)ur(^bru(^ fömmt. SBie ta*

^er ßpriüuS im fec^Sten 23u(öe gegen ben 5^aifer 3"Iian gefagt:

feit (S^rifiuS in ber 2Be(t aufgeleuchtet, ifi ta^ 3)ämonif(^e in

i^r niebergegangen; fo bezeugen ade 2)?iffiondre einfiimmig: mit

ber 5tnfpf(anjung beö ÄreujeS unb ber 6infü|)rung be§ eucba#

rifiifc^en Opfer« in ben Säubern beä ^eibentbumeS, ftc mochten

ber alten ober ber neuen SBelt anget)oren, fep bie Tia^t beS

2)dmon8 bebeutenb gebrocben werben. 3)er ^ürjung feine« 5lr*

me« fcbeinen auii) bort tbeilmeife le^te unb groge 5in|irengungen

feiner Tlaä^t öorangegangen ju fepn. 3" 23ungo in Sapan war,

wie bie 2)?ifjIonare erjäblen, im S^^^^ß 1^65 eine gamitie, fc^on

feit bunbert 3^()i^^« befeffen; unb ^aS Übel erbte ftcb, wie eine

gamilienfranf^eit, üon @c\<i)kä)t ju ©efc^lec^t. 2)er ^auSüa*

ter ^atte fein ganjeS 23ermogen jur 23efdnftigung ber ©otter

aufgewenbet, aber \)a§ Übel ^attc üielmebr, fivitt aufju^oren,

jugenommen. 6in brei§igidbriger 'Bo^n war fo befeffen, t)ci^ er

web^r SSater noc^ S^utter erfannte, unb fünfjel)n 2;age ^inburd^

feine (Speife ju ftd) nabm; nac^ 5lblauf ,berfelben befu(|ite i^n

einer ber SSdter ber ©efeüfdbaft 3efu, unb gebot i^m: ben 9^amcn

be« ^ngel« Tl\d)(id au«jufpre(^cn. 511« er ben 9?amen nannte,

fing er an, öon einem fiarfen 3ittern burcbf^üttelt ju werben,

unb bie ©lieber in einer ben 5lnwefenben f(|)re(!^aften SBeife ju

bewegen. 9lac^bem er aber ben 23ater, ben ®o|)n unb ben l^ei*

ligen ©eijl angerufen, würbe er mit einemmale üom 2)dmon frei.

«Seine ©i^wefier würbe wenige STage barauf »om 3)dmon ergrif*

fen, ber au^ in i^r rebete. ^n gewiffen 3citen, wenn fte bic

^Prebigt im ^lofier gehört, wollte \it ben c^ri|}li(|)en ©lauben
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anneljmen; m\)h j!c aber i)em Saufbecfen, unb begann ^ä) öor*

laufig mit ^cm 5ltcnjcöjci(l)en ju bejeic^nen, bann fing fle jn

jlittern an, unt) »urbc heftig erfc^üttert. 2)er i^r jugegebenc

S3ater betete eifrig; fle fdbfi firengte ft(^ an, ben 9^amen ^efu

ober beS (SrjengelS auSjufpre^en; aber bcr Ttmt) njurbe i^r

nur um fo me^t gef(^Io|fen unb jugebrütft. (Inbti(t) brac^ fie

in ein Singen a\i§, be6 ^"^»'JteS: Jföenn mx Xaca unb 5tmiba,

®rünber ber japauifc^en (Btctc , »ermerfcn, bann bleibt feiner

übrig gum anbeten; eS fep mii)t§, wa9 getabelt ju »erben oer«

biene an i^nen, unb me^r bergtei^en. SineS SageS bieü ber

23ater, in Oegentüart üieler S^rifien, ben ®otte«bienji ah, bei

bem aucb bie SSefefTene- jugegen war. ^c[6) 33eenbigung bejfel*

ben fragte er fte,, n?tc fie fic^ befinbe? 5tufd 23e|le! aar bie

5lntn3ort, 51U er jie ober nun ben 9'iamen 9J?i(^ael8 (iu§fpre#

c^en f)ie§, begann fte mieber ju gittern unb mit ben ß*^^"*^" i'i

fnirf(|)en ;. babei fagte ieboi^ ber 2)dmon: er n^üüe auSfabren;

weit er aber fc^on feit fo oielen 3»^^^^" ^iß gamilie beft^e,

oerlaffe er fte nur ungern. SBieber gc^eigen, jenen 9^amen auö*

gufpre(|)en, antioortet fie: ta^ fep i^r überaus fc^mer, unb ba*

bei in 2;^ränen unb SBe^ftagen auSbrecbenb, rief fie: ^^ ü)ei§

ni(^t, was anfangen, unb njo^in mic^ ivenben! 2)ie d^rijien

begaben ftc^ nun alle in§ ®dtt, unb na^bem bieö eine jiem*

li^ lange ^dt angetjatten, Iie§ enbli(^ ber !Damon oon feiner

33eute; fie aber begehrte fogtei^ ju trinfen. 51I§ man fie erin*

nerte: ^efu^ unb SiJiaria anjurufen, fprad) fte bie beiben S^ameu

mit folc^er ®ü§e auö , ta^ bie Stntpefenben bie (Stimme eine«

(SngelS ju ^ören glaubten.^)

' b.

Sie ©ewalt ber 95crroünfd)ii n g.

2)ie Tlad^t, bie aber in fotd^er SBeife HS 33ofe in feinen

©^raufen |)dlt, mirb auc^ ni(^t gejiatten, ba§ e§ o^ne einen

tiefer eingebenben ©runb, ben e§ felber nic^t fennt, ber aber

in i^ren gügungen bef(^toffen xü^t, feine ^Rapporte anfnüpft.

1) Delrio disquis. magic. L. VI. c. IL p. 980.
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5m 5Ittgemeinen aber »irb fte nic^t allju oft zugeben, baß bei

folc^en, bie burc^ eine :p^pjtf(^e ^olariftrung , unb infofern buri^

ein Unglü(f, in bie Umfreife biefer ^Rapporte treten, bie SSefef*

fen^eit ganjlic^ o^ne ibr Bii^^wn erfolge. 1)er Tltn\^ »irb

alöbann, trenn auc|> nur fc^einbar, burc^ tk gormel, bie td

feine (Sinjiimmung ouöbrücft, unb ben 2)dmon ju bem näheren

SSerbaltniffc ermäc]|)tigt, enttr^eber fclbj^ ober in ber $erfon beffen

auSgefprcd^en, ber re^tmäßige ©cwalt über i^n ^at, eine 5trt

toon ßiniciUigung jur 5lbfd)lie§ung beS (Rapporte^ abgegeben

j^aben. ^n ben nieifien fallen, bie mt juoor angeführt, ^at

eine fold^e 23ere(^tigung öon feiner Seite bejianben ; er ^at iim

2)ämon ju ^ilfe gerufen, ober jic^ i^m felber oermünfc^t. «Sonfl

auä) finb bie gäüe ni(^t feiten, »o eine folc^e auf ben 2)ämon

gebenbe 5Bern)ünf(^ung i^re SBirfung anggeübt. (Sin ÜJidbc^en

pon neun Sauren, ber man in einer Äranfbeit \)k |)aare abge#

fc^nitten, fa^ na(^, ob |le i^r etma »ieber gen^acbfen, unb al8

f!e t>a^ ni(^t alfo befanb, rief j!e: 3)er 2;eufet foH mir btefc

^aare boten! !Da {le beSioegen »on ben S^i^igen gefabelt n)urbe,

n3ieberI)oIte jle bie 23ern)ün[4)ung, unb fo jum brittenmale: !Der

S^eufel i^ole bie .^aaie unb aud) mi^! ©ie tourbe fogIei(|> be«

fejfen unb fprang mit folc^er ©(Anette unb ßei(^tigfeit fort, o^nc

ben 23oben gu berühren, unb tdrmte in fo((^er SBeife, t>a^ eS

5inen ein ©raufen n^ar. <Bit aurbe fpdter burc^ ben ^I. 9?ico*

Iau8 üon 2;oIentino gereift. ^) <Bi^n f)at bie üor^ergef)enbc

^ranf^eit bie (Erfüllung ber 23erü)ünfc^ung moglid^ gema(^t;

aber in biefer felbfi liegt gteic^faü« eine große 5lraft, bie [\6)

unter gctoiffen Umj!dnbcn nur ftc^tbar realiflrt, in anbern in ben

allgemeinen Sauf ber !Dinge fi^ üerliert. din furchtbares Seifpiet

»on biefer maä)t erjdblt ber hl 5lugufiinu§, t^eif« felbjt 5tu*

genjeuge, tt)ei(S nad; bem fdtxiä)k, ben i^m einer ber baoon

©etroffenen gemad)t. 3" Sdfarea in ß^appabojien ao^nte eine

ui^t unangefe^ene gamilie, au« ber 2??utter unb j!eben ©o^nen

unb brei S^ocbtern befie^enb. 93on jenen f)alte ber -Siltejie ber

aJZutter folt^e Unbid jugefügt, ta^ er fogar -^anb an fie ju

legen ft^ nic^t gefc^eut; unb bie 5tnbern Ratten eS, ol^ne ein

1) Vita s. Nicol. Tolentinatis. A. S. 10. Sept. p. 711.
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SBort ju fagcn, mit angefe^en. 5)ie Tlnttn aber, auf« 3:icfftc

I)al)ur^ ßeftdnft; I)atte bef(^Iof[en, ^urc^ 23etü)ünf*ung i^n ju

fltafen. SBie jic nun na(^ bem .^afenenfc^rei be^iregen jum

Saufbecfen gegangen, aar i^r jemanl) in ber ©ejialt it)re8 On*

felS begegnet; ber, nac^bem er if)ren SSorfa^ erfahren, fle in

ibrem ^oint lei^t berebet, ta^ jte alle .Ktnber üermünf^c. 6ic

war nun Eingegangen, ^attc mit fliegenben paaren unb cnt*

blö§ten 23rüfien baS Saufbetfen umfa§t, unb üon ©ott befon*

ber§ ta^ erbeten: t)a^ ibre Äinber unj^dt auf Grben allen Tl^xi*

fcbcn ein abfc^recfenb S5ei|'piel n^ürben. 2)ie iRa(^e voai i^rem

gießen balb gefolgt; ben dltejten ©ruber ^atte juerji ein Settern

ergriffen, unb bie anbern 5t[Ie in ber Orbnung, aie fie geboren,

waren bann gleic^faüö ton berfelben (Strafe befallen. 511« bie

SPiutter aber biefe folgen i^rer 23ern)ünfcf?ungen erblitfte, fonntc

jte i|)re ©ewilfenSbilfe unb ben ©(^impf üot ben ^OZenfdien niäit

ertragen, unb braute jt$ mit bem (Stri(f um§ geben. iDie ganje

gamilie, wie »on ben gurien gejagt, jer|!reute [\6) fofort in alle

2öelt. 2)er ß^eitältejie erhielt feine ©efunbbeit erjl fpdt in 9ta*

üenna bei bem ^U SaurentiuS wieber, 2)er fec^Stc in ber Orb^

nung, ^auIuS, ber biefen Seri^t gemac^it, nai^bem er fruc^t*

lo« in S^^^iß" unb 5Ifrifa bei ben ^eiligen um ^Befreiung ge*

fte^t, würbe enblicf) mit feiner (Sc^wejicr ipaKabia an ben beif.

5tugujlin bur(f) ein ©eft^t gewiefen; unb beibe würben, in feiner

©egenwart cor allem 23oIf, bur(^ ben ^I. ©tepbanu« nac^einan^«

ber gefunb, nacfibem fie §uöor ftnnloS niebergejtürjt. "^j S)a§

ein df)nli^er %{u^ unmittelbar jur 35efejfenbeit bingefübrt, bar*

über b^t im. pvipjKic^en ^rojeffe bei ber Sanonifation be§ bl. ^t>o

XrecenfiS, ber l20|ie S^WQ^^ öom Orte 2)anguernano gebürtig,

jwanjig Sa^re alt, unb gleicbfaüS ^oo genannt, ein B^ufln^Ö

abgelegt. Sine§ 5lbenb« fep feine Tlixtkx gegen i^n in W SBortc

Quögebrc^en: 23ifi bu berjenige, ber mic^ »er ben beuten ge*

frf)dnbet ^at? 2)arauf fep jte niebergefniet, ^alt ibre 33rü^e

entblööt unb ausgerufen: 3^^ S^be bir meinen gluc^, unb ben

ber Srüfte, bie bu gefogen, unb ber ßingeweibe, bie bic^

1) De Civil. Dei. Lib. XXII. c. 8 unD Sermones de Diversis.

Sermo 31.
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getragen! 2Ba8 iä) für JHec^te übet bic^ ^abe unl> ^aben fann,

unb aas ic^ an bir geboren, ba§ gebe unb überlaffe iä) 51Qe«

bem 2;eufel! dt fet) barauf niebergejiürjt, t»ie ergänjenb ein

anberer ^m%e, ^o^am ^ottetaeüt, erja^It, fo ta^ er i^n für

tobt gehalten; iinb als man i^n aufS äiett gelegt, b^be er an*

gefangen, befeffen ju »erben, unb gefc^rien, aie ein ÜJJenfc^,

ber üon ©innen gefornmen: SWorber, icb ge^c nicbt mit (§,n0),

ipeil <Bt ^vo mi(^ öert^eibigt! 2)abei \^ab^ er fo geaütbet,

\)a^ faum »ter 2)^enf^en i^n p galten üermoi^t. 2)er erfie

ßeuge fa^rt bann weiter fort, jenen ?lu§ruf erlauternb: er ^aU
im 55ette über jtc^ jtrei 2)dmonen gefeben, groß »ie 2;bürme/

fc^roarj unb fur^tbar üon ©efic^t, ©ejialt unb übrigem 3ube*

^or, ganj jiegenartig gejialtet. 2)ie Ratten i^n ju freffen ft^

bemüht, rufenb: 2)u biji unfer; benn beine 99?utter i)at 6icb un8

übergeben! 2)a fei) i^m ber t)ei(ige ^oo erfc^ienen, unb i)i\hi

fi^enb auf feinem Sette gefagt: gürcbte tiä) nic^t, toeil bu an

meinem ©rabe getrefen, unb meinen 9^amen trägfi; barum fommc

icb, um ti6) j^i retten! 2)eine ü)?utter fonnte bidb nicbt bcm

Teufel übergeben, benn jie t)atte fein dte6)t auf bicb; nicbt irei*

ter ging bieS 9tec^t, als ta^ bcS ®acfcS auf bie gru^it, tk

er befaßt. Tiit JageSanbruc^ bai er ben 23ater unb ben ^o^«

2)oIiga, t)a% jte ibn jum ®rabe beS ^eiligen nad^ Jrecora

brauten. 5tlS biefe i^n bQt)in führten, ging er bei ber 3Bo^*

nung ber SD^utter vorbei; unb alS er i^re dUi)t füllte, regte [i^

in ibm ber ©eiji aufS 9'ieue. 1)er 23ater ^teß |te beSmegen ju*

rütfgeben, unb nun ^örte fogIei(^ bie ^ptage auf. 2)a fte beim

©rabe angelangt, würbe fr aufS b^ftigfie ergriffen, wie poor,

unb ta§ bauerte bis jum 5tbenb. 2)a Iie§ ibn ber 33ater ben

(Stein über bem ©rabe füjfen, unb fogleic^ füblte er ficb befreit

unb entf^Iief. ®r blieb nod^ ttvoa neun 2;age in Xrecora unb

ging bann genefen wieber ^eim.

1) Proces«. de vita et miraculis s. Yvonjs. A. S. 19. Maii c. 16.

p. 572.
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t)ic SSerfünbtgiingen t?om Dämon aus^cjcljciib, unb roicbcr

jit i()m jurücf fül)rcn t.

!l)a« SBort bcr Jßerirünf^iing ifl in allen biefen ^äücn nur

bet ^uSbrucE unb bic ©viucticn beS früher fc^ou bejianbcnen

9?apport8; unb 1)^ tragifc^cn geierli($feit, mit bet e8 auSge*

[proben »orben, ifi fogleic^ bic ©rfüQung gefolgt, unb ^at mit

bemfelben S^arafter bramatif^eu (ätnjie§ ftc^ umfleibet. 5Ba8

aber jenen 9?a=))pott cigentli^ gebilbet ^atte, toar bie iöerfu<»

c^ung üon ber einen, unb bie S3erfünbigung üon bet anbern

(Seite, unb bie er^ß^tc Scnfonanj, bie biefe mit bem ©eifler*

rei^e n5erft. (Stnet ber ^irc^enoäter l)at gefagt: feber 5(ffect

\)abt fein befonbere§ 3)amontum; j[ebe 23er|unbigung, Uz fxd) an

\\)n fnüpft, »irb ba^er jene« 2)ämonium, unb binaieberum biefe«

jenen au^ rühren unb bewegen; bic 5lfonanjen ober üiclme^r

SDiffonanjen »erben babur($ gegenfeitig eraedt, unb bic ru^en*

ben Sf^apporte alfo in- S^citigfeit ßerfe^t, bie nun unter geaiffen

Umfianben jur Sefeffen^eit fic^ fieigern fönnen. !l)ic ©ünbc

alfo ijt in ber Spiegel ta§ ctgentU^e unb xca\)xt 33anb, in bem

biefe 23er^ä(tnife fic^ fnüpfen; unb in biefem (Sinne fagt ber

t)L 5Iugufitn: !I)ie feinbti^c Tlaä)t gewaltigt unb unterjocht

niemanb,' auffer bur^ tk ©emeinfctiaft beS S3ergeben«; unb

ttteber: !Dte 2)dmonen fonnen niemanb befi^en, aujfer ben,

»eichen ftc juoor betrügerif^ bintergangen. ^) 2B;e nabe aber

aucb fä)on dufferlic^ taS bämonifc^e JReicb mit bem 9tei4)c ber

(Sünbe üerbunben, unb mt leitet bie 2)iffonanjen auä einem in

ta^ anbere binüberreic^en, jeigt jt(^ an einem S3eifpiel, t)a9

5l(eranber ab 'Mleranbro ^) erjäbtt, unb ta^ al8 eine n?e(tbefannte

<Ba&)t ju feiner 3eit 9^omi in (Srjiaunen gefegt. 3« ®abii wat

ein Jüngling, geringer ^erfunft, babei iäbjornig unb unoerfon*

neu, bejfen (Sitten milb unb beffen ßeben lajlerbaft gcwefen. 6r

^otte mit feinem 93ater auf« aQer^eftigfie gebabert, unb mar

na^ einem folc^en über bic SD^aaßen erbitterten (Streite, tt>ie »on

1) De.Civitate Dei X. c. 22. unb IV. c. 32.

2) Genial. Dier. L. IV. c. 19.
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ben gurten aufgctrieBen, tiac^ 5tnrufung beS 'Xjamcni, bem er

[i^ ganj Eingegeben, btinb unb tratinflnntg öor SSut^, üon

jenem Orte ausgegangen; unb toar mä) diom geeilt, in ber

2lbf!(^t, f!c^ an feinem 23ater p »ergreifen. 2)a er auf ber

Cfieife ft^ befanb, begegnete er bem !Ddmon, in ber ©ejiatt eine«

TlQn^ä)en graufamlicfeen 5Ingeft^t8, mit jerjauStem 23art unb

^aare, mit abgetragenen, fc^mu^igen ©emänbern befleibet. ®ie

gingen eine Söeile miteinanber, unb nun. fragte ber ^injugefom*

mene ben ^önglinS/ ben er unruhigen unb forgIi(^en ©emüt^eS

fa^: ao^in er alfo traurig ge^e? 2)iefer erroiberte: wk er ©treit

mit bem 93ater gehabt, unb ta^ er beSaegen eine Unt^at fl(^

öorgenommen l)abc. 3)er gragenbe eraiberte nun: auc^ er fep

ton einer ä()nlid;en Urfac^e aufgetrieben ttorben, unb ge^e mit

bemfelben 5tnfdblag um; jte »oüten ba^er i^reS SBege^ mitein«

anber gießen, unb miteinanber ifjre Unbill ra^en. <Bk fuhren

nun Ein, unb ta fte mit einbre^enber S^a^t in eine <Stabt

famen, fe^rten fte im nä(Ej!en 2BirtE§EöuS ein, »urben Pom

SBirt^e in ein gemeinfameS 3iiiinier gemiefen, unb gingen halt

in SBette. 2)a fle alfo beieinanber fc^Iiefen, unb jenes greulii^c

Unget^üm ben Jüngling im ©c^Iafe begraben fa^, fa§te er mit

cinemmate i^n bei ber 5?eI)Ic, um ibn ju erttürgen. 2)a8 njürbe

i^m aud^ gelungen fe^n, aenn ber 5lnbere nic^t barüber eraac^t,

©Ott um Seijianb unb ^ilfe angerufen \)atk; »orauf bann ber

©rimmige mit folc^em ßärm unb Ungejiümm au8 bem Bi^oific

gefahren, ta^ er, wie man fagt, 25a(fen unb 2)ecfe eingefiürjt,

unb bie ^ka,d jerbrod)en. Tlan fann, obne biefer (Srjdblung

irgenb ©eiralt anjutbun, »orauSfe^en: tk unf)eimli(^e ©ejialt

fe^ ein 23efe|fener gemefen, unb nic^t ein ^u^aü, fonbern tk

innere (Eoncorbanj beS S3öfen l)<:iht \\)n bem anbern in ben 2Beg

geführt. 3" tkk^ ßoncorbanj f(})Io§en jte nun auc^ äufferlicE

jenes 5Biinbniö ah, in bem ber ^J^ngling juüor mit bem ein?

woEnenben 2)ämon f!(^ üerbunben. 51(8 fle nun im 33eifammen*

f{EIafen in bie ndc^lie S^d^e gefommen, foüte ta^ ©efcEIojfenc

jlcE öoübringen, unb in eine förmliche SBefeffen^eit beS (Sinen

burcE ben 21nbern ausgeben; xoa§, ha ber Mh wcä) im 2Begc

l^anb, burcE bie 2;öbtung beffelben üolljogen titerben foflte. ^aä)

alter Se^re ber ^ebrder mac()t aber jebe 33erfnnbigung einen
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üerle^enben SinbrucE in ®ott, bcr rcieber gefü^nt unb flefecilt

irerben mu§. ^ehc ©ünbe aber gebort bcm Steige bc8 Söfen

an, bur^ bicS alfo irirb jener ßinbrucf gcf^e&cn; unb fo Iä§t

©Ott au^ unter Umflänben, üon biefer Seite ^er, bie Reifung

ertoirfen; intriefern er ben JRap^jorten, bie bie ßiniüitfung ge*

wirft, i^ren Sauf gej^attet. SBic ber -^immel unb bie Elemente

in feinem 2)ienj!e breiten, fo au^ bie ©eij^er; uub er feubct

nac^ bem TOfien 5J3faIm ben UnmiQen feine« ^oxmS au6) bur^

bie bofen (Sngel.

2)ie Sergeben, bie am ^aufigfien in foI($er SBeife gejlraft

werben, jtnb ba^er jene, t>k gegen ©Ott felbfi öerübt werben.

(Bo berietet SöprianuS ^): üiete fcpen ju feiner 3eit befeffen wor*

ben, bie »om ©lauben abgefallen; la biefe ta§ ßid^t ni(^t ge*

»out, führte biefer 5Ibfc^eu jte ganj natürlich in Oiapporte mit

bem ©eijle bcr ginfierni§. 2)erfelbe fügt ^inju: ÜJ^änner unb

grauen fepen üon biefem Übel befaüen worben, weil jte o^ne

gehörige 23orbereitung bur^ Sei(^te unb 9ieue, ju bem Sifc^e

beS ^errn ^injugegangen. — din ^^riejler, ^ober Äorpergefialt,

würbe auS JRomanbtoIa befeffen nac^ SSahimbrofa gebraut, unb

bort bef(^woren. 23om ßrorcijien gefragt: wie er fo üerwegen

gewefen, in (Sijrijii ^riefier ju fa|)ren? erwibertc er: 5tuf ©ot*

teS ©e^eig ^abe i^ biefen ergriffen, ^altc i^n unb werbe i^n

|)alten, bis er fein üerbienteS (Snbe genommen. 5tl§ ber Se*

f^worer barauf befianb, ta^ er ausfahre, unb bem ^1. ©eific

JRaum laffe, rief er: 3^ ^^^ "ic^t ^^^ ^^^^ nic^t; benn biefer

iji burc^ ©otteS 3"tiilTung mein! 2Bie wagii bu SSermalebeiter

ta^ ju fagen; ifi er nic^t @otte§ ®ef(^öpf unb ein 5ßriefier beS

$errn? 68 wirb fii^ auöweifen, erwiberte ber 2)ämDn. 2)a

ber ©eifilic^e unterbeffen mit ben Slnbern fortfu()r, i^n ju be*

brangen, bra^ er enb(i(^ bonnernb in bie SBorte aui: SBarum

betet i^r unb plagt mi(^ alfo unnü^? 3)iefer mu§ untergef)en,

benn er ^at einen SDienfc^en umgebrai^t, unb bie gottli^en

©acramente gotte§(afierIi(^ mit unjerfnirfc^tem -^erjen, o^nc

S3ei(^te unb ßoSfprec^ung , 5tnbern ju reii^en, unb fte felbfi p
nehmen jt(i> nic^t gef(^eut. 5i[Ie3 war erf^rocfen unb entfe^t,

1) Sermo de Lapsis aUÖ Ruadra. L. 4. c. 7.
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man aanbtc inbejfcn noä) burc^ ntet)rerc Za^t aVit 3Rn^t an

i^n; am dritten mu§te \i)n ter 5tbt ter Obferüanj gemag ent*

lajfen. (5o irte er taS ^(ojiergebiet geräumt, aarf i^n im !Dä*

mon an bte 6rbe, unb erirürgte t^n mit unnennbarer ^ein. ^^3

23Ia§p^emie an einem tahti lügenhaften unb btebifctien ajiüöer

airb eben [o gejiraft; at§ er aber beffereS geben angelobt, toirb

er mäi) bret 2:agen befreit. 2) 3^m aar c8 ergangen, ttic bem

5IIeranber unb bem ^pmenäuö, bic ber 5(po|teI bem !t)dmon

übergeben. Solche, bie an ^eiligen ^ü) üerfunbigt, ^aben

tt)o^I anä) ta^ gleicbe ©c^irffal getf)eilt. ®o »irb ©eilana, bic

^erjogin üon granfcn, befejfen, beS a^orbeS wegen, ben j!c

bem ^(. Äilian bereitet. (Segen ben ^I. (Samfon I)atten jwei

Tlbn^t, feines ^lofierS 23rüber, jl^ öerfc^rcoren, unb ber 6ine

in bem gereidbten Äräutermein ibn ju vergiften gefuc^t; 5118 ber»

5lnbere, nod^ »erhärteter benn er, am näc^fien «Sonntage bic

(Sommunion au§ ber ^anb beS .^eiligen genommen, aar in

bemfelben 5lugenblicfe ber Dämon in if)n gefahren; fo ta^ er

erblei(^enb, jitternb unb ^in unb ^er geriffen, jur 6rbc jiurjt,

bie Kleiber fi(J) »om ßeibe reißt, unb mit ben 3^^"^" 1^4) i'te

2ippen jerflcifc^t. 2)er -^eilige trauerte über fein Unglürf , betete

ju ©Ott um feine Befreiung, aei^te Oel, mifc^tc eS mit 2öaf*

fer, unb fanbte c8 i^m ^in, um e8 ju fofien. ©ogIei(^ fiel er

au§ ben ^änben ber i^n .^ultenben auf ben 0iü(fen, unb lag

brei ©tunben lang glei(^ einem @terbenben. 2)ann tarn er mcf

ber ju fx6) , unb t^at 23u§e. 3) 2)ic 23erfagung eine« 5lImofen§,

in beS ^ö|)eren S^amen begef)rt, ijl biöaeilen fo gea^nbet »orben.

SJJii^ael üon gontarabie in Spanien ^attc einem SSettler, ber

im $Ramen ©otteS utib ®t. g)oo'8 um ein 5lImofen flehte, in

bic ^anb gefpien; fofort war er reüttienb pr 6rbe geflürjt,

unb f($rie: wie ^00 unb feine ©efeHen in wei§en Kleibern i^n

fc^Iügen. 4) (Sben fo war ein Jopfer au§ Gancelli bart gegen

bie 5lrmen, unb trieb jte mit ©dielten unb (5c()lägen »on feinem

^aufe fort, dx warb befejfen, unb aufS ^eftigfic gepeinigt.

SSefc^woren, fuc^te ber !l)ämon i^n ju erwürgen; ta er t>a§

1) Hieronymus Radiolensis, p. 388. 2) @6enb. p. 412.

3) A. S. 28. Julii, p. 528. 4) A. S. 19. Mali, c. 16. p. 572.
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abn nt^t »crmot^tc, fu^r er julc^t au«. 5lbcr fo finbet bcr

5lranfc jl(^ ermattet unb erfc^opft, bafj er in t)ie ßüge greift,

Ulli» man faum ^dt \)at, ibn auSjufegnen. i)

Oft i|i e8 unter ben ßafiern ber ^oc^mut^,' ber ermirft,

ta^ ber ^önig aller ber Sß^ne beS ^o(^mut()§ in bem, ber i^m

fro^nt, feinen <B\^ erforen. 2)ann ifi eö »ieber W Sujt, ein

anberegmal ber 9^eib unb bic Ü^Ziggunj^, tu einen n>oPerei*

teten (5i^ ibm bieten. 2Bie c8 in biefcm gaüe ber gleic^gefiimmtc

2)amon ij^, ber mit ©olc^en in ben JKapport üerfdüt; fo i|i eS

ber be§ ©eijeS, ber bie ©einigen ergreift. 23on 5lrejjx) ge^en

öier 93rüber nad^ SSalumbrofa, ber (Sine befeffen, tk 5tnbern

fd^einbar gefunb. SBa^renb bem 23eten unb 23efc^aören ge^t

ber Se^te IjinauS, um feine Slot^burft p »errichten, unb fangt

aujfen ju aüt^en an. @r »irb mit 2}Jü^e eingefangen, unb in

bie Äirt^c juiücfgebrac^t. 9?un fangt ber britte ©ruber gleich*

fall§' ju jittern an, unb wirb, ta. bie ^dä)tn beutlic^ ftnb,

foglei^ ergriffen unb fejigemac^t. 2)er bierte fann nun au(^

ben 6rorci«mu§ ni^t »ertragen, rci§t ftc^ (08, unb »dre cnt*

rönnen, t^ättt jemanb ni^t flügli(^ bie R'\i6}t\)uxt ücrfc^Iojfem

Sr jleUt ft^ nun aber feinerfeitö mit gejogenem ®c^n)erte an

bie SBanb; S3iele »oüen i()n angreifen, 2Inbere ratzen ju TliU

berem; ber 9tbt gebietet, i^n ju laffen, bi« man mit ben Slnbern

fertig »erbe. 2)er 2)amon be§ ßrfien, »citer fort bef(^n)oren,

erfidrt nun: tk 33iere Ratten fic^ betrügtic^ baö ®ut eine§ 5tn*

bem angeeignet, unb hielten e« fortbauernb ben rechten ßrben

bor; er »eic^e nic^t, bis jte i^r 23erge^en befannt, unb t>a9

®ut herausgegeben, ober S3ürgen bafür gefiellt. 2)ie 5lnn)efenä=

ben be§ OrteS gaben ß^up^^/ ^^^ ^^^ tt)ot)I alfo fepn möge;

bie ©ac^e würbe genauer auSgemittelt, ber ^riej^er ging tbnen

mit S3orn)ürfen ju ßeibe. ®ie gaben i^r 2Bort, ba§ Unredjt ju

erfe^en; würben nun nac^einanber befreit, unb befferten für bie

ßufunft \\)t geben. 2) dm Tlä'i)ä)tn, bon' ben Stltern »obl er»«

jogcn, gut unb fromm, wirb befeffen. 5(nfang8 ifi Ik 53efeffcn*

^eit nur Ui^t; fie betet unb faftet babei, S3alb aber werben

i^rc 5lugen wilb, i^re 2Bangen Wa§, ber ÜJJunb übelriec^enb,

1) Hieron. Radiolens. p. 420. 2) (Sfceniiaf. p. 394.
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unb i^r 3"fi^"^ ^^^'^ "uti Tillen funb. (Sic ttirb an benfetbcn

Ott gebracht, itnb i^r 2)ämoH ^alt flc^ anfangs fiiE; bei fort*

gefettet Sefc&roörung aber ^eftct bic 23efc^n)orne ein feuetflam*

menb 5Iuge auf bie ilt^tn, unb ber @eijl fpric^t nun au« i^r:

SSeru) Offene, elenbe 5lÜe! bie i^r biefe eure einzige 2:o(i)ter lange

gepeinigt ^abt, unb jule^t gar üerberben wollt. Safier^afte ! gebt

jurücE, mag i^r ^eimli(^ entreenbet ^abt, bann njerbe id) üon

Rinnen geben; fonjl wirb alleS Seten, unb würbe e§ auc^ ein

ganjeö ^a^r fortgefe^t, unnü^ fepn. 2)ie 5Ingerufenen jogern

eine SBeite, unb f(^auen einanber an; jule^t ftegt hk «Sc^aam,

unb jte geben burc^ garbe unb ©eberbe fiä) fc^ulbig. 2)er ^rie*

fier unterfuc^t mit 23orflc^t; ber 2)amon fä^rt inbeffen fort, ber

^euc^elei fle anjuflagen. Sie fc^tagen bie ?lugen nieber, jletjen

nun unbeweglich; unb irren bann wieber in ber (Sapette um^er;

enblic^ befennen jle i^re S^ulb. 2)er ©ämon fä^rt nun au«,

unb ba« 2Jiabc^en liegt lange wie tobt an ber (Srbe. ^) Offener

2)iebila^I, am mcifien ^irc^enraub, befonber« gar üon ^rie*

flern ausgeübt, wirb ba^er ebenfaü« in folc^er SBeife ^eimgefuc^t»

5m Seben be« 9lbte« dut^pmiu« erjä^It ^Paulu«, ein üon ber

33efejfen^eit geseilter Tibnä), wie biefe an i^n gefommen. 5tl«

er iDiacon im .^(ofier geworben, f)CLhe ber @eij, etwa« ju be*

jt^en, i^n angewanbelt; unb er fep 9tat^« geworben, einige ber

^eiligen ®efa§e fi^ anzueignen. (Sr I)abe beöwegen bie ©d^lüf*

fei öom 5lltare genommen, unb ben S3orfa^ ausgeführt; fet;

barauf mit einigen 5Brübern jum 9^ac^te|fen gegangen, unb IjaU

bann, mit 2Bein wo|)Igetränft, jtc^ niebergelegt. 2)a Ratten i^n

in ber Jrunfen^eit böfe Oebanfen angewanbelt; er t)abc flc^

i^nen Eingegeben, unb e« fei} i^m gewefen, al« ob ein 2Beib

bei it)m liege. 2)a fep e« wie eine bunfie, finjiere SBoIfe ^er*

angefommen, unb ta^ fep ber !Dämon gewefen, ber i^n in 33ef!^

genommen, unb üon ta an i^n lange gef4)Iagen ^citte. 3"^
©rabe be« .^eiligen geführt, betet er, ju fi^ gefommen; um

SlJitterna^t |tef)t er f!(^ an einen wnnberfamen Ort großer

©c^öne »erjucft; fü^It aber feinem Raupte eine fc^warjc Äapuje

aufgefegt, inwenbig jiatt bcr»2ßoüe mit 2)ornen gefüttert, bie

1) Hieronym. Rad. p. 405.
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i^n ^art üerfeftren, unb ibm faum ju at^meu erlauben. (Bt. (Su*

t()pmiuS crfc^eint i^m nun, unb ttiift i(itn feine ©ünbc öor;

na^bcm et bem 3urnenben Scffcrung gelobt, reifet er i()m Mc

^apuje mit ©eiralt »om Äopfe, tie foglei^ bie ©efiatt in bic

eines 9J?o^rcn aanbelt, ben bet C>ei(ii]e in einen ©4)tnnb ju

feinen gfifeen »irft. 6s war eine 5ttt geifligen 5lu§fc|;Iaö§, in ben

taS Sofe critif(|> fi0 gefammelt, ber ^ier \)a^ 33ilb ber Äa'pujc

geflaüet ^alte. ^) ßbenbort »irb ein Pfarrer au8 6t. 3"^^«^

eingebra^t. !Der 2)vimon, um ben Orunb feiner Sefeffen^eit

gefragt, crwibert: lange fep biefem ©ünber ^ingcfe^en lüorben;

nun aber, t>a er in <St. SWaria ^om einen S^laub begangen, fet)

er i^m nic(>t al§ ^riejier, fonbcrn al8 1)kh übergeben. 'S)k

<Baä)t ttirb alfo bcfunben, lEbi'e er gefagt; unb a(« er getobt,

jurücfjugeben, waS er fii^ trügti^ angeeignet, »irb et befreit,

unb iu\)t nun bleich, öjie er gefommen, aieber beim. 2)

%uä) bie 9(ffectc fe^ren ^iet jurücf, nic^t infofern ftc jer»

rei§enb, fonbern al8 ßajler binbenb »irfen. Unter aüen Seiben*

f(t)aften fc^eint bet 3örn, al^ baS am fc^neOflen eingreifenbe,

unb am engfien üermicfeinbc unter biefen SSdqbern fic^ ju er»

aeifen. 2)et im ^oxm SBüt^enbe iji an fic^ fc^on eine 5lrt »on

befeffenen iKenfc^en; ber 51ffect \)at ibn ergriffen unb bemeijiert,

mt ber 2)dmon ben gemaltigt, ü5el(^en er befi^t; 23ernunft

unb Seele finb jurürfgebrängt, unb ber tohentt ®ei|i ^errf(^t

in i[)rem ^aufe. -^äufig jtnb baber bie Seifpiete folc^er, tk in

Tlitk ber Qiufferungen i^rer ß^rnmüt^igfeit, unb mä^renb beS

Streite« unb beS ^anU§, ben jie jur golge ge^jabt, in Sefef*

fenbeit gefallen. -^anS ©eijfelbre^t, SBürger ju Spalt, ^at

ftcb jum jiceitenmalc mit ber ^Ipoücnia au8 Seutterö^aufen, im

Süarggrafftbum Sranbenburg gelegen, üerbeiratbet, unb ein ^a\)x

lang t^atten fie ru^ig miteinanber ge^oufi; bann ober ^atte ber

leibigc ßbeteufel c8 babin gebracht, ta^ jmifc^en i()nen bei Zn%

unb bei ^Jlaä)t »iel 3^"^^"^; -^abernS, ©rimmenS, 5teifen8 unb

1) Vitä Scti. Euthym. magni Abbat. 20. Januar, p. 324.

2) Hieron. Radiol. p. 402.

Q36rre5, cl)riril. tO^yfiif. IV. 7



— 98 —
S^agenS geivcfen. 6inj^ im ^a\)x 1582 aar tn Ttann tto^t he*

ieä)t an^eim fommen, unb ^attc feinem ©ebrau^ nac^ mit feiner

Hausfrauen ju janfen, unb übel ju f^aoren angefangen; treiben

,au(^ foIc^eS, ü)ie bie S^ac^barn hörten, fafl t>k ganjc 9?ac^t

lang. 5tm 9J?orgen fommt bie 5lpoIIonia jur 5tnna, i^rcr 3^ac^»

barin, unb fpric^t: Siebe 5Iuna, \)aht i^r ni($t gehört, iraS mein

SKann ^eint bie ganje dla^t abermal für ein Unjuc^t unb (S(|anb

gefü^jrt? 5a, fpric^t biefe, ic^ unb mein ÜJtann ^aben eö leiber

ju vcD^i ge|)ort, »aS für ein Äa^engetön unb @otte8laj!ern i^r

miteinanber getrieben; bie ganje ^a(^barf(^aft iji unfelig, wo

man fo un(^rijiUc^ lebt. 3)arauf fangt 5lpoIIonia im grimmigen

3orne an unb fprlc^t: ßi mü mir bann unfcr Herrgott üon

biefem heftigen Tlann nit b^Ifcn, fo rooHt' i(^, bcr Seufel fdmc

unb ^iitfe mir oon i|)m. 51(3 fte barauf beffelben 5lbenbS ta^

^eimget)enbe 23ie^, wie gebräud^Iic^ meifcn »iü; fommen jwei

S36gel, wie ©(^rcalben, i>a ioii) ber ß^it fei"ß ^^§^ S" ßanbe,

unb fliegen i^r um ben Äopf be^um gef(^irinb. (S^e fte fi(^

nun rec^t unter ber Äu^ umjie^t, jie^t ein langer 2)fann neben

i^r, unb fpri^t ibr ju: %ä), meine liebe ^tpel! wie f)ab iä) ein

SWitleiben mit bir, bo§ e3 bir atfo übel gebt; bifl fo ^art unb

armfelig, l^aji au^ einen foli^en orgen, bofen ÜJJann, ber tiö)

fo übel ^alt, üermeint auä) er raoüc 5lEe8 t>ertf)un, bamit Wt
^txmä) ni^t« übrig bleibt. 2:^u einS, unb folg unb fag mir

ju, t)a% bu mein »oUefi fet)n; fo geb iä) bir mein Sreue brauf,

ta^ iä) bic^ in biefer (Stunb an ein folcb ^errtic^, lufiig Ort

ttitt führen: ta. bu für unb für ni^tä benn dffen, Srinfen,

(Singen, «Springen, Janjen, unb in 6umma foI($e gute Za^

^aben foüjl, bergteic^en bu bein 2eben lang nie gefeben no^

gebort. 2)ann e8 um baS i^immelreic^ ni(^t alfo, »ie beine

jpfaffen baoon fagen, bef^affen iji; \6) mü. e8 bir oiel anberS

weifen. 5luf biefeS gibt taS armfetig ü)?enf(f) au§ unbebac^tem

fDlut^ i^m feine ^anb, ergibt ficb, unb fagt i^m ju, fie wolle

fein werben, ^m 51ugenbli(fe wirb fie leibhaftig oon \\)m he»

feffen. 2)a bie 9?a(^barn julaufen, legt fle flc^ oor ber J^üre

in eine Äotblacbe, in ber 2)'ieinung, ficb ju ertränfen; unb a(8

man fie in§ ^auS bringt, fc^reit fie: O Ia§t mi(^ ge^en! fe^t
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i^t nit, me föfiltc^ ic^ lebe; ta^ i^ mä)i9 berni für unb füt

effc, trinfe, f^Jting, tanj unb gut ßeben ^ab. ')

Über^jaupt aber tfl bei QÜen fiaftetn bie SBefteiung ^äuflg

an bie 23ejTerung üon benfelben gcfnfipft; unb ta^ Übel febrt

mieber, aenn biefe fld^ üetfäumt. 2)er Stfctiof 5l(tmann in ipaf*

fau feilte in [olc^er SBeife einen befejfenen SIerifer; fagtc ibnt

aber babei öotauS: ba§ rcenn er lieber in ta^ ßajier öerfaüe,

aegen bef)cn er befejfen »orben, auc^ bic @trafe abermat übet

i^n fommen »erbe. (Er gebietet ibm beSroegeU; im Äloficr mit

ben Srübern ein bejfereS ßeben jn füf)ren. (spater bitten bic

SBrüber ben 23if4)of, ta^ er i^n jum ^riefier weibe; biefer aber

eriribert: tn^ e« ibm nic^t gebei^en »erbe. 3"^^^^ jebo4> gibt

er ben JBrübern nac§, unb »eibt i^n n.MrfIic|); fügt jcboc^ aber«

mal bie Tarnung bei: er fterbe ©otteö fc^rctflic^em Urtbeil

ni^t entgeben, »enn er baS ßajler nic^t einließe. (Einige ^a\)xe

^ütct ber ©etrarnte ftii) ujo^i; nac^ beren 23etlaufe öerfäQt et

aber »ieber in baffelbe ßdfler, unb mxh fogleic^ befeffen. 3)et

^eilige erbarmt jtcb [einer, unb befreit ibn abermal, jum brit*

tenmal i^n n^arnenb. 2)er SDiondj, gereinigt, entbalt f\d) eine

3eit lang. 5I(S aber ber Sifcbof geflorben mar, gibt er »iebet

|ic^ ber 6ünbe ^in. 9^un nimmt ber unreine ©eifi fieben an*

bere, bie ärger ftnb benn er; fte fa()ren ein in itjn, peinigen

i^n Sag unb ^aä)t, unb not^igen i^n, feine ©cbanbe felbfl Bot

aller Söelt auSjurufen. dx mxl> gefejfelt, enblii^ jtcat burc^

bie ©ebete ber Srüber befreit; ftirbt aber am btitten Jage mit

aEen -Heilmitteln ber ^ixö)t öerfe()en. =)

6§ ftnb aber nic^t immer fc^mere 23erge^en, tk atfo ge*

jiraft »erben; oft ftnb e8 nur leiste unb oerbältni§mä§ig fo

unbebeutenbe, t>a^ bie 3bee ber ©cbulb ganjlic^ t5erf(^n)inbet.

SOZeijr noi^,^ ®ol^e ^at man ao^I üon bet SSefeffen^eit ergriffen

1) erfcl)röcf(icl)e ganj »abrbafftige @e;'dt)id)t, reclclje ftd) mit ber 21poU

lonia, Ijanfen @ei^(brect)tö, SSürgerd ju ©palt im (59ct)rrd'tter J8if=

t[)umb f)auäfrauen, »erlaufen (;at. Surd) M. Sixtum Agricolam,

Canonicum novi Collcgii S. Nicolai uni D, Georg Witmerum,

Can. vet. Colleg. S. Emerani ju ©palt. SnaolftaM 1584. 4.

P. 1 — 7.

2) Vita b. Altniannlj Episc. confess. A. S. 8. August, p. 383.
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Qcfc^en, btc ßanj unl> gar feiner 3"i^2^nw"9 f^^iö fint; irte

jroei* ober breifä^rigc Äinber pm SBeifpief. 2öiII man ^m bic

®(^ulb fej! galten, fo mü§te man bie folibatifc^e SSerbinbUi^*

feit aller, bic einem @efc^Ie(|te angel)oren, ju ^ilfe ne()men.

^k ©enerationen eine§ ©efc^Ied^teS fiet)ßren eben fo jufammen,

toie feine feitlic^en Söerbreitunflen; trie biefc feinen räumlichen

Sej^anb auSmad^en, fo bie anbern feinen jeitlic^en; ber Äeim

\)cit fic^ nur bort fo, unb ta »ieber anber« entfaltet. @ibt eS

nun Sünben be8 ®ef4)Iec^te§ , an feine 9tntaflen gefnüpft; fo

^at ta^ ©cfc^Iec^t au^ in allen feinen ©Hebern für fic einju*

flehen. Die 6ünben ber 5Ütern »erben ba^er an ben ^inbern

geragt; unb auß bie ©emeinfc^aft be« <^aufe§, unb trieber

bie politifcö gefettfc^aftlic^e, begrünbet eine anbere 5Irt foUbari*

f(^er 93erbinblic^feit, t^k ber .^erten mit ben ^ned^ten, unb bie

ber Obern mit ben Untertbanen. 2Bie e8 aber nun gefommen,

ba§, toic im ßeben beS ÜJZartprerS 3^"^' ^) erja^ft »irb, a(8

bic 2/2utter bem com gieber befallenen ©o^ne jte^rmal ben

23ec^er jum trinfen ^ingereic^it; biefer aber ungefiümm i^n immer

aufs 9?eue üon t^r geforbert, f!e bann in ber Ungebutb i\)\\ lax»

rei^enb, ibm ben 2)ämon angctt>ünf^t, unb er fofort befejfen

geworben; aic eS gefd^ie^t, la^ 5linber f^on oom üKutterleibe

l)er oon bem Übel angeflecft erfc^einen, unb ein ganjeS ßeben

öon i^m jcrrüttet unb ücrtDÜfiet fe^en, alfo ta^ fle m\)t ju

2:bieren, al8 ju 9J(enfc^en ermai^fen: baS p beurt^eilen, liegt

auffer bem Greife menfc^IidEier UrtbeilSfraft, bie einen aüju f(ei*

nen Jb^it ber ©jifienj beS 3n^ioibuum8 überf^aut, um barauS

gormein für bic ganje Sebenöfolge abjujie^en. 63 ifi mt bei

jebem anbern Übet, lai oft über bem Raupte beS ganjli(|) ©cbutb*

lofen [\^ ^auft; o^ne la^ man erratben fönnte, ju irelcbem

3ielc e8 ^infübrt, unb ao W 5lu8fo(;nung jirifd^en S3erbienfi

unb ilbd ju fu4)en fep. !Der Segriff ber ©c^ulb reicf)t ba^er

nur in gegebenen gäQen, unb bei offenbarer 33oT(age berfelben

ou8; tto fie ba{)er nic^t beutlic^ auSgefproc^en jur 6teflc ijl:,

gebührt eS ftcb, ben ©runb in einer ^o^eren gügung jur 23erei=«

tung unb ^Reinigung bcS ©etroffenen aufjufu(|en. Q.S ifl folc^e

1) Surius. 25. 3Iail,
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güijunß, ba§ bie 9?aturmia8men, übergrcifenb in baS Seben,

epil)emi|"c()c ^tanf^citen bilden; unb fetneöiregS unb not^irentig

liegt tiefem Übergreifen immer eine ©c^ulb jum ©ruube. Sben fo

wirb ba« Umfid)greifen ber 9fiappprte auS ber ©eifierwelt gteic^faü«

too^I jugetaffen, um ^o^erc (Snbjtrecfe, als bie blü§e ©träfe ju

errei(^en. 2Bie bic böfe 6eitc biefcr SBelt, nur jur Kräftigung

bet 0Ü8 Statut unb ©eijl unb überbem au8 ©ut unb S3o8 @e*

mifc^ten, jugelaffen ifi; fo »irb eS auc^ bei einzelnen ßinbrü^en

jener in biefc ber gall fcpn muffen. SBie ba^er tk SSerfuc^uns'

gen beö !Dämon8 ber 5l§cefe ange^joren; fo ni^t minber, »enn

auc^ in felteneren gaüen, bic Sefeffen^eit. Sbr9fofiomu§ , in

feinen Suchern i?on ber 23orfe^ung, erfennt biefe au^ barin:

t)Q^ ^eilige ÜJienfi^en bi«n?eilen »om 2)ämon befeffen »orben;

bic, fo lange fic in ©ünben f!(^ m\^kn, unb Saficrn jl^ ^in*

gaben, üon feiner SBibermartigfeit f!c& angefochten fa^en; aomit

er benn auc^ einen geroiffen S^eoboruS, ber felbfi in bie 23efef*

fen^eit l^ineingerat^en, trofiet. 2)avum crflebtc ein ßinfiebler

öon ©Ott, ta^ fein Äörper einige Ttonatt lang com !Damon

gepeinigt werbe, um baburc^ ber ©efafjr ber 6ünbc be§ ^o($*

mut^S auöjuweic^en. (Sr n)u§tc, baS Übel ^afte nic^t immer

auf »ergangener unb irirfli^ »oübrat^ter ©ünbc, fonbern e8

»erbe irobl auc^ jugelaffen, um fünftigen ju begegnen. ^)

2)a^er fmb Seifpiele üor^anben, ta^ ber fc^on gehobene 3"!^^"^

ber Sefe{Tent)eit burc^ JRefignation tt>ieber ^ergefieüt würbe, trenn

bie Befreiung aU unjuträglic^ flc^ ern>iefen. 2)ic (Sc^aefler

23cnebicta »on ^^forenj aar früher bem SBefen ber SBelt ergc*

ben, unb ibren ©elüfien nachgegangen; fte hü^tt babur(^, l)a^

ber böfe ©eifi fte |)eftig plagte, ©ic tro^nte aber ber !l)omini*

fanerfirc^c nal)e, unb al8 ber ^l. 2)ominicu8 ba^in gefommen,

ttar fte eine ber Srfien, bic er jum 3"f^^9e^<^n bra(^te. 2)ar*

auf ÜJiitleiben mit i^rer ^lage fü^lenb, erhielt er bur4> fein ©e*

betb, bo§ ber Sofe üon i^r ablie§; fo ta^ fte, bic fonfi nur

einzelne SEagc unbeunrut)igt blieb, über ^a^reöfrifl ftc^ ganj uu*

angefochten füllte. SBie fte aber öon ben plagen beS 2dbi9

1) Petri Tbyraei novisli de Daemoniacis Liber unus. Coloniae

Agrippin. 1594. p. 62—70-
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jtc^ befreit fa^, fanb jte |1(^ an t»er (Seele toerfuc^t; benn tic

5lrjnei DeS ßeibea gebie^ i^r jut Ätanfbcit ber ©eele; fle »urbc

lau im 2)ienjie ©otteS, unb »aic »teber flärfer toon i^ren Süflen

angefügten. 2)a ftc bieg bem ©otteSmanne ftagte, unb biefer

bemetfte, wie tk SBo^It^at i\)x jum 23erberben auSjufc^Iagen

brobc, fragte er jle freunblic^: ob ftc jum früf)eren Suft^nbe ju*

rü(fgeführt ju »erben »unfc^e? 2)a |!e bieS bem SßiUen ®oU

te8 unb ber 3)t§cretion beS <g>eüigen überließ, fagte er: <3o »erbe

ic^ bann, o %o6)Uxl @ott bitten, ta^ bir gefc^ebe, »aS beinem

^eile am jutrdgtic^ften ift. 60 gefc^a^ eS, ba§ na(^ ni^t öie^

Icn Sagen ber böfe ®eifi »ieber ©eaalt über ben ßeib ber 2)2agb

beS ^errn befam, bamit i^rc ©eelc gerettet »ürbe, unb bie

Reinigung, bie früher (Strafe ber S^ulb gemefen, i^r jum

Heilmittel »erbe unb jur güHe beS 23erbienjle8. ^)

3.

2)a8 gemeffene a3er^ä(tni§ be§ 2)dmon8 jur $erfon

in ber Sefeffenbeit

2Berben bie Sefeffenbeiten ni(^t burc^ ben Sufflß ^erauS*

ge»ürfc(t, fonbern ftnb e8 iproüibenjieHe 3«fafT«n9en ju beftimm*

ten 3»ecfen gej!attet; bann »irb bie julajfenbe aj?a4)t aucb ta9

23erbdltni§ beS SBefi^cnben jum SSefcffenen f(^on 5lnbeginn8 ge*

regelt b^ben, unb auä) bieS 23erbä(tni§ »irb feineS»eg8 bem

Obngefdbr überlaffen geblieben fepn. !Diefe S'legulirung »irb

aber juerjl bie !Dauer beS Übel« anorbnen, jle »irb j»eiten8 tk

3abt unb brittenS ben ©rab ber SSeft^enben fej^jleHen unb be*

flimmern Unter breifac^em ©eflc^tspunfte »erben »ir alfo bieö

SSerbdltniB ju betra^lten ^aben.

1) ©0 erjdf)(t tk ®a(be ein Ü6er allen 3>f«ifc( crijatener Bt'ugc: Con-

stantinus Urbivetanus in Actis s. Dominici. N. 35. linb mit il)m

Humbcrtus. Sie (Srjdljfung tii Alanus Rupensis ifr nur eine

ttjeiterc <Parap()rafe tiefeö SBeric^teä.
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a.

Daö Waa^ ber 3cit.

3« bet 9?egcl iji bie 23e[effent)eit eine acute bdmonif^e

^ranf^eit, bie i^re ©tabien bur^Iduft, i^re Grifen mac^t, unb

bann nac^ einem bejiimmten 3^'tüetlaufe enbet. 3" feltneren

gäden Itlio^, tefonberS la, too jte a(8 ein 2^ei( ber 5t8cefe jut

{Reinigung be« Sefejfenen biencn foH, nimmt fte einen (^roni*

fi^en ß^atafter an, unb üerlängett |t(^ auf fiebenöjeit. 6inc

l^üc^fl merfmütbige Sefejyent)eit ber 5lrt, bie üon ben frü^efien

Sauren ber ^inb^eit an bis ganj nabe an ben Zct gebauert,

jeigt uns bie dufio^io in ^at>M. 2)en S3erlauf i^reS bielbe«

brängten ßebcnö, na^ ber (Sc^ilbetung, bie i^r 23eic^toater

©aliccirio baüon gemacht, t^eilen toir ba^er ^ier im 5tu8jugc

mit, mil e5 alle JKobaütdten biefeS furchtbaren Übels in feiner

ganzen (gntaidflung mit 51nf(^auli(^!eit «n8 f(^ilbert.

3m fünfzehnten 3<i^i^^unbert , alS no$ nic^t bie Gtaufut

in ben grauenf(5jl:ern eingeführt war, ^errfc^te noc^ in manchen

berfelben gro§e grei^eit, bie biSnjeilen in 3ügeflojtgfeit auS#

geartet. So voai e§ anä) um t>ciS 23enebictinettIojler ton

6t. iproSbocimo in ^abua bef^affen, ao j!^ im ^a\)xt 1443

eine 9?onne, 9)?agbalena (äaüakabo, au8 einem anbern ^(ojler

gleichen OrbenS in ber 9?äbe üon Sierra ti ©emola einfanb;

»a^rft^einlic^, um in ben freien Sitten au^ it)rem Vergnügen

na(^juge^en. ©ie ma^tt bort Sefanntf(|aft mit einem jungen

2)?anne, f(|)5n »on ©efialt, aber geringer .^»erfunft, üerborbener

(Bitten, babei in ber @§e lebenb, Sartoiomco SBeQini genannt;

ber balb fo mcit mit i^r fam, ba§ {le jlc^ fc^njanger ton i^m

füblte. ®ie, befiürjt über bie (gntbetfung, t^eiltc f!c einer an*

bern ^onne mit, bie i^r 33ertrauen ht\a^; unb ergriff ben 5Iu8«

toeg, ft(^ franf anju|ieQen, unb ficb in bemfelben 5lIojier einju*

f^(ie§en; bis i^re ^Q\t gefommen, unb j!e im größten @ebeim#

nig, taS jcbo^) feines für'S 5l(oiler aar, mit einer SToc^ter

nieberfam. 3ur ßrfenntni§ i^reS ge^ItrittS gefommen, unb i^r

SSerbrec^en bereuenb, aar fte barauf nac^ ©emola jurücfgcfe^rt,

unb brachte i^rc übrigen Sage in ST^ranen unb JHeumut^ ju.
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<Bo erMidtc ta§ 5linl) be§ @acrilegium8 unb be§ ß^e6ru(^8 taS

SageSltc^t, im 3a^r 1444, a(g ^tetro 3)onato aSifc^of toon

*Pal)ua irar. 6S aurbc feinem SSnter jugefenbet, ber i^m in

bcr Saufe ben 9?amen ßucretin beilegte, unb eS einer S'Jä^ramme

jum (Saugen übergab. 6ie blieb bei biefer bi§ inS öierte ^a^r,

unb febrtc bann jum 93ater jurücf; nun ein QJ'Zabc^en üon über*

aus anmutl^iger ©eitalt, ungemein ^übfc^ unb lieblicb, unb fcbon

in fo jungen 3^bren groge 6infi(^t unb Urttieilöfraft öerratlienb;

»eötuegen ber 93atcr fte mit großer 3ciitti<^feit aufnahm. 3^tcbt

alfo bie Stiefmutter, ber fte eine lebenbige Erinnerung an bic

Unbill ibreS Spanne« war, unb bie fte barum |>a§te, unb mit

übelm ^ugc onfa^. 6§ bauerte ba^er ni^t lange, unb bie Siebe

beS 93ater8 »erfe^rtc fic^ in ^a§, In folgenber 93cranlajfung.

68 entbetftc fic^ nämlii^ burc!^ gen^iffc furi^tbare unb erfcbretf«

lic^e Spmptome, bie baS ganje $au§ in a3ern)irrung brachten,

iplö^lic^, tüi 5linb fe^ befef|en. ^\)x 23eic^tüater bejei(^nete bie*

fen i^ren 3w|^onb fpater mit bem 9?amen ber S^piti^iJtion ; ein

Sluöbrucf, ber öielbeutig ifj. (S8 fc^eint, aenn man bie Spmp*

tome bicfcS ibrt§ Übelö erwagt, bag fte infofern ni(^t ganj »oflgültig

befeffen geroefen: weil, wenn ber ©eifi aui^ ibre ©lieber be*

»egte, unb fte !Dinge, bie fle felber ni($t ttoHte, öpübringen

lie§, unb fie bisweilen bnrcb bie ßüfte fübrtc; er i^r bo^ ben

'©ebraucb i\)xex 93ernunft, unb bie innere Übung ber Sugenben

nicbt ju t)inbern üermocbte: alfo la^ f!e in QJJitte ber ^eftigfien

5lnfe(^tungen bic (Seele in ©ott gefamtnelt be^arrte, unb fi(^

innerlicb in üerbienfiooQen bieten übte. (Sr jog f^ babei, ob*

gleich com vierten 3^bte big ju i^rem Sobe fte ^art bebrangenb,

bocb in langen 3"'if^<^t^'f^"'^f" bon ibr jurücf; ftcb »>erbergenb

unb i^r 3<-'it lajfcnb, in aü^m ®uten fiä) ju befcjügen. ^i^x

23ater nun, ftatt taS Übel be8 unfcbulbigen 5tinbe8 al§ bie

(Strafe feineS 93erbre(^en§ ju betrachten, empfanb bie 9^ä(jc

eines fo unbequemen ©afleS übel; unb fing on, ^a9 Äinb mit"

Slbf^eu ^ betrachten, unb einen $a§ auf bajfelbe ju werfen,

ber in ber golge bis jur 23ut^ f!cb fJcigerte. SDurc^ ben ©c*

braud) ber übltdien drorji^men ber ^ix6)t befiimmte man ben

geinb, jicb ju entfernen; fo glaubten »enigfienS bic ^J^auSgenof*

fen, bie taS 5?inb ru^ig ber gtommigfeit flc^ Eingeben faben.
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5lbcr jlc betrogen fic^, ber SBiberfac^et ^attc nur W 93erfa^*

riingSitteife gednbert; er lieg fle in intern inneren J^un Qetuvi^'

ren, brachte e8 aber, ob in i^r Imö) feine 2}?a($t über i^,rc

©lieber, ober burc^ SBirfung auf 5lnbere, baljin, ba^ jte biSwei*

len fcf)n3er ge|)or(^te, unb in i^ren 5tntn?otten tro^ig, unb gegen

bie t,Hitte 33e^anblung ber ©tiefmutter empfinbüc^ fc^ien. 2)er

93ater aurbc babur^ gegen bie Joc^ter ncä) me^r eingenommen,

unb c§ fam balb ba^in, ta^ er i^ren 5tnbli(f nic^t ertragen

fonnte. ©eine grau ftimmte ein, unb nun begannen fte t>ai

5linb fo arg ju mi§^anbe(n, ba§ eS oft bem 2:obe m\)t fam.

©ie n>urbe fort unb fort gefc^olten, graufam gefdjlagen, fc^Iecbt

geflcibet, no(^ fc^te^ter genährt; mu§te be« 9^ot^bürftigften ent*

beeren, unb i^rer felbfl fi^ fcbämenb, ton ben ^auSgcnoffen

üerfofgt unb »era^itet, n>n§te jte ni^t ö5o^in anbcrS fi^ aen*

ben, aU in ©e^eim ju @ott, in bejfen ^änbe fte ji^ ganj

übergab.

3)a8 ^inb »ar je^t fieben Sabre alt gen^orben, furc^tfam

»on 9?atur, üon 0,11 feinem Unglütf gebrodjen; babei aber fo

gotteöfürc^tig unb fromm, tc^^ eS ibm gewig nimmer in ben

©inn gcfommen, auf irgenb eine ©eroalttbat gegen einen 2J?en*

fcben, am n)enigj^en gegen feinen 93ater, ju flnnen, ober gar jte

auSjufübren, Unb bo(^ gab ber ©atan biefem ein: bie Soc^ter,

aufgebra(^t über feine S9?i§bflnb(ungen, unb unfabig, langer fic

ju ertragen, fteHe i^m na^ bem Seben, unb' aotle it)n mit ®ift

aus bem SBcge räumen. 2)ie ßtnbilbung bemeifterte jtc^ beö

SD?anne8 alfo, ta^ er, obnebin öernunftlo« in feinen 5lu§brü*

c^en, befcb(ü§, ibr juüorjufommen unb fte felber um jubringen.

ßr b^tte ben ©ebanfen au^ auSgefübrt, »enn ber, n)flcber ibm

benfelben eingegeben, eS feinem ^n^ei^flTß "i^t jutraglicber ge*

funben, feinen (5ntf(^(u§ babin ^u leiten: t>a% er 9tatbe8 n^urbe,

einen fo »erbauten ©egenjlanb ficb auS ben 5Iugen ju rücfen,

unb bie Zoä)kx einem Älofter jur ^rjiebung bitijugeben. ÄeineS

tonnte ju biefem ^xoedt bienlicber fepn, al8 ta^ oon ©t. fproä*

bocimo, voo fte geboren worben. ©einer 53erberbtbeit m^(n
fonnte feineS geeigneter fet)n, um ©itte unb ©eftnnung bcS Äin*

beS am ft^nellfien ju »erberben; unb eS aar faum moglicb/ "^(i^

c8 ber ?lnfie(fung beS böfen 23eifpielg entgehe. 2)er S3ater
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fäumte ni(^t, btc 2tuöfunft ju ergreifen, unb erfüllte er bamit

bie 5Ibf!^t beS 2)amon8; fo mugtc biefer »ieber ®otte§ tsügun*

gen erfüQen, ber bic Unbitt, bie bie ®e6re(|Ii(^feit ber Tlnttn

bem ^(ofier jugefügt ^atte, burc^ bie <g)eiligfeit ber Softer trie#

ber gut machen aoQte* ßucretia irurbe alfo jenen 3^onnen ^in*

gegeben, aber e8 fleLnic^t au§, aie man erwartet ^atte; benn

©Ott batte fiä) ber S3crla|yenen angenommen, unb man fa^ balb,

»ie fte, bie Unreiffie ton 5tQen, bie 33erfiänbigjie unb ©efe^tejie

üon 5tüen njurbe. «Sie, bie üon D?atur ftö^Ii^, geifirei(^, leb*

^aft unb babet einne^menb.oor ben 5lnbern gemefen, aar fo ein*

gebogen unb be^utfam, t>a^ man jte nie über ber geringjlen Stuf*

ferung irgenb einer 5luSgeIaffen^eit betraf; fonbern, jurütfgejogen

in bie (StiQc unb (Sinfam!eit, ^ielt jte jtc^ im Oebete in ©ott

gefammelt. Den ^I. ^ieronpmuS, ben ßöangelifien Suca«, cor

5lIIen bie \)l Jungfrau, ^atte fie ju it)ren ©(^ü^ern [i^ ermd^It,

unb roax fo bie SBemunberung unb ta^ 93orbilb ber aufgelösten

©efeUf^aft geworben. 9^eun ^a^xt ^atte W^ if)i geben alfo

fortgebauert, unb ber bofe ©eifi b^tte fte in aH ibrem Verlauf

in feiner 933eife belajligt; nur einige ß^i'^ß" %(ibcn »on ^eit ju

3eit feine fortbauernbe ^Jid^e ju erfennen. 9^un aber fiarb im

3abrc 1460 bie bie^erigc 5lbtiff!n öon <Bt ^rogbocimo. 2)et

bamalige ©ifc^iof ^ac. ^tno glaubte bie ©elegenbeit benü^en ju

muffen, um t>a^ Älofier jur urfprüngli(^en Obferoanj jurücfju*

fübren, unb Iie§ ben 3^onnen bebeuten: t>a^ fte. ftcb ber 2Ba^I

einer neuen 5tbtif|in ju enthalten Ratten, bis er bic alten Orb*

nungen über bie innere 3"^* unter ibnen lieber Jb^rgej^ellt.

!Die Spönnen, f(^on bie S^amen öon Obferoanj unb ^u<i)t unb

{Reform oerabfcbeuenb, würben barüber wütbenb, unb üerUe§en

ade miteinanber Idrmenb ta^ 5l(o|ler; ibnen folgten alle i^re

3öglinge, ßucretia ausgenommen, tk allein jurücfgeblieben.

2)er SBifcfjof üerpflanjte nun au8 bem ^(ofier öon Santa Tla^

tia befla 3D?ifericorbia eine gute 5lnja^I ©c^mel^ern nac^ bem

öerlajfenen binüber, fügte i^nen S^ooijen bei, unb fe^te ibnen

bie Suftina Saj^ua, eine pabuanif4)e (Sble, unb eine ©^wefter

öon geprüfter ®ute unb 2Beiö^eit, als Slbtifjin öor, bamit |te

im alten Älofler ein neueS grünben mocbten. Tlit ibnen fc^rten

in bie 2/Zauern SJid^igfeit, (äingejogen^eit, ©tiflfi^meigen , bie
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"Übung l»e8 @ihdt9 unb ttS ^falmengefangeS, unb bie toolle

?IuSübung bet Siegel beö ^I, SenebictuS ein. ßucretia, bie

bQ§ 5llleö ^5c^Ii(^ freute, fa§te nun ben ©ebanfen, |!cf) in bieS

Älofler aufnehmen ju laffen, unb brockte jule^t bic8 i^r 9Ser*

langen bei ben Spönnen an. 2)iefc ober nahmen i^rc bemüt^ige

^itte mit groger Ädite auf. 2)enn obgleich jte nichts an i^r ju

tabeln fanben; fo war e8 to^ bie ©c^anbe, bie it)rc SB'iutter

über baS ^(ojler gebracht, unb ber ©ebanfe, aie c8 unmoglii^

fcp, ba§ jte, mitten in ber ?Iufli)fung bejfclben auferjcgen, üon

feinen geilem feilte unangeflecft geblieben fep, iraö flc i^r

abgeneigt machte. (Sic. f)ielten i^re grömmigfeit für einen äuffer«-

liefen ©c^ein, unb au^ bie 5lbti[fin neigte anfangs ba^in; jebo^

julc^t in i^rer ^lug^eit bebenfenb: ta^ e8 ungerecht fep, t>k

unf^ulbige S^oc^ter bie ©ünbe i^rer 5i(tern bü§en ju lajfen,

unb in (Srmägung jie^enb, ta^ f!e Ui ber gluckt 5IIler aüein im

^(ofier geblieben; gab fie jule^t i^ren inftanbigen Sitten nac^, unb

überlieg 5lIIeS bem ^rmeffen beS 23i[^ofS, ber nac^ reiflicher

6rn?5gung für bie 5lufnabmc jiimmte, ßucretia öjurbe bafjer,

mit geringem 2öüf)Igefaflen ber 5Inbern, am 15. 3^«"^^ 1461

mit bem -gjabit be§ l)t 23enebict befleibet, unb na^m in C^iücf*

ft(^t auf i^ren «Sc^u^^eiligen -giieronpmuS ben S^amcn ßujio^io

an. 51(8 bei ber ©elegen^eit ber ^riejier im Segriffe war, i^r

bie Kommunion ju reichen, entfiel tit \){. ^o^k feinen ^dnben;

tt>a8 jwar ein bloger ^ü^a\i »ar, bei ber Stimmung ber (Sc^rce*

fiern aber einen Übeln (Sinbrucf jum 9lac|)t^eUe ber 3^euaufge*

nommenen machte.
^

2)er büfe ©eijl:, ber feit^er nur feiten unb in ©e^etm bei

i^r |t($ bfltte üerne^men laffen, fa^ fid^ nun in feiner ©rmar*

tung getäuf(^t, unb bef(^Io§: jl(^ je^t fühlbar ju machen, um

mit ©eaalt ju gewinnen, rcaS er nic^t in @üte ju erreichen

üermo($te; unb tk gegenwärtig gegen jte b^rrf^enbe Stimmung

ju benü^en, um fie entmeber au8 bem ^lofier ju treiben, ober

öerjmeifeln ju machen. 3" biefem ^mä^ begann er, in ber

©ewalt, bie er über i^re ©lieber übk, fie in einige fleinere

äujfere 93erfe^en, entmeber gegen t>a^ ®efe^ bc§ ©(^roeigenS,

ber Siebe, ober beS ©e^orfamS faüen ju machen. !Dic anbern

(Sc^mefletn , bie 3«"9cn tiefer S3erge^en waren, bie frü^jer ntc(>t
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borgefommen, jtoeifelten nun ntc^t: fic f)aU bieder mit 5l6f!(^t

ein beffere« betragen ge^euc^elt, »aS jlc nun m6) (Streichung

ifjre« 3irecfe8 aufgegeben. (Sie [a^en in aUem Übiigen fte jaar

niuftcrt)aft ürr ttic nac^, bielten aber i)a8 Slüe« für blogc,

.^ppocrille, um fcie innere Entartung i^reS -^erjenS ju bebecfen»

®ie »eificl julf^t in feiere S3era^tung, ba§ «HOe fte miebeii?

unb feine f!e if)re8 »eitern Umgangs trürbigte. SBar eö barin

bem !Ddmon mit feinem ^[an gelungen, fo öerlor er aber in*

nerlic^ nur um fo me^r. ßuflDd)io »on -^erjen bemütbig, banftc

©Ott für 5iaeS; fc^rieb bie SUiigac^tung i^ren gebtern ju, Uf

fannte ^^ f^ulbig öor @ott, öor ibrer Oberin, unb im Seicht*

jiuble; unb genjann fo üor bem ^Ingefic^t be« -gterrn, »a« jie

»or bcn SKenfcben ücrtor* ^Darüber rcutbc ber bofe ©eiji nun

n?ütbenb, unb befc^(o§ fie mit ber ©emalt anzugreifen« dinigc

ßeicben gingen bem beoorfiebenben 5tuSbru(^c üoran. @inen"

Tlcmt üor bem ge^c beS bf- •^ierotipmuS fanb ßujiocbio fi^ unge*

mein aufgeregt unb unruhig , unb in ibrem 5tntli^ jeigte ji^ ein

trüb öern^irrter, brob^nber 5luöbru(f, ben man nic^t ju beuten

ttufete; ber aber taS^ ganje ^mS in Unruhe erhielt. {Rur ber

S3ei(^töater, ^ietro 6alicario, ber feit ^urjem eingetreten n^ar,

erfannte, wa« beüorj^anb; bereitete fte [eiber t>m6) aufricbtenbe

SBorte auf ben Einfall üor, unb unterrichtete bie 51btiff!n »on

bem, iraS ft($ ereignen n?ürbe. 5(u^ ben 3?onnen beutete er

ta^ Äommenbe an, unb fte aurbcn babur^ nur um fo me^r

üeririrrt, unb gegen ßufiocbio aufgebracbt; benn eä fc^ien ibnen

unerträglich, um ibrentbalben einen @eifl beS 5tbgrunbe8 in

i^rem |)aufe mit aflen feinen ©(^recfen ju beherbergen. (Statt

baber SJiitleiben für fle ju füblen, n>urbe fte ibnen nod) ein

größerer 5lbf(^eu, benn juvor; unb fte »erbai^tcn e8 ber 5lbtiffin

aufä ^^öcbfle, ta^ fie ibnen gegen ibren SBiflen ta^ befeffene

3Jiabcben aufgenommen. 6uflo(^io inbeffen n^ar guten 2J?utbe?,

unb tooU Vertrauen auf (Sott, ta^ er im Kampfe i^r Reifer

fepn irürbe; unb fo ging baS gef! beg l)L .^ieron^uS rubig

unb ebne irgenb eine ©torung üorüber. 5l5er am folgenben

Jage mar e8, als fprdnge mit etnemmate eine üerborgene unter*

irbif(be 5Ktne im ^(ofler. 68 entftanb ein fo furcbtbareS ®e*

ib\c tüxä) ta^ ganjc ^au8, tia^ man abna()m: ber Xmon, ber
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ftdj) fo lange tsetborgen gebaUen, fep Je^t in ^cnferSgeflalt, in

SJiitte eines fur(^tbaren 5Ipparat8 toon Sc^rccfen unt) ©rauen,

angelangt. 2)a§ beulen unfe^ ©efc^rei bet unglüd^^jen 23e[ef*

fenen erfüütc bie ßuft. ^ie 5tugen »erbtest, bie ^aarc gejiraubt,

nun bie 3ä^ne fletfi^enb, bann mit i{)ncn in S^oQ^eit flappernb,

baS ©efic^t mit aüedei garben überlaufen, i»anb f!e ftc^ nun

ttie eine Solange, unb ptaQte in bie ^o\)t, »ie ein gcberbafl.

2)a§ ganje ^auS fam in 23errrirrung, unb »utbc mit 3;umult

erfüllt; bie Spönnen liefen beftürjt burc^einanber, einige üerflecften

jtc^ erf^recft, anbere tobten au§ 23erbru§. ßtli^e unter i^nen

würben 9?at^eS, öon ferne ber Unglüdlic^en in einer ^Inmanb*

lung üon 3}iit(eibcn jujufi^auen: fte aber lief mit einem ^Keffer,

ta^ \\)x jufättig in bie l^dnbe gefaflen, mit ©rimrn auf jie US,

jagte jte in bie gluckt, unb würbe bann oon einer 53anf fejlge*

f)a(ten, auf ber fte jiarr unb unbewegli(^ fi^en blieb. Der 23eic^t*

üatcr fam |)erju, unb mit pricjierlicbem ©ebot jwang er bcn

böfen ©eifl jur (Rebe. 6r bcfannte wiber SBiöen: 6t. -gjiero*

npmuS i)(iht i^n mitten in feiner 2But^ geffffelt, unb an jene

S3anf gebunben, ta^ er ft($ ni(^t weiter ju rühren üermoc^t.

3n ber J^at, bort weilte bie S^nsfrau ru^ig unb unbeweglid^

eine lange ^dt l)inburc^; unb man wanbte unterbejjen ben

(SrorjiSm an, um ben 2)amon ju üertreiben. 5lber er würbe

nur um fo wüt^enber baburc^, in folc^er 2Beife, ta^ man rat^*

fam fanb, um Unglücf ju üerbüten, bie 33efeffene ju feffeln unb

an einer ©aule anjubinben. ®ie jlanb olfo an ben Stein ge*

bunben oiele Sage, unb e8 ifi ni^t ju fagen, waS fie in biefer

3eit üon \[)xtm Verfolger ju leiben ^atte. 9?un jerri^ er i^r

<BtM öor (Stücf bie ßingetreibe, ^)ber würgte fte; bisweilen

f^Iug er fte fo ^art, ta^ fte unter bem Schauer »on Scblagen

»on jt^ fam, unb fierbeu ju muffen glaubte. 3)ie Ung(ücf(!c^e

feuf^te, aber unter ifjre ©eufjer mifc^ten ft(^ furchtbare ©c^reie,

bie ber 2)ämon burc^ i^ren 2)iunb auö]Jie^. Äein 2Bort ber

Ungebulb entfuhr \t)x; wenn f!e ju reben üermoc^te, loljte unb

prie^ fte ®ott, unb banfte t()m für bie Reiben, l)ic er ibr jufenbe.

2)er 2)dmon, ber nun fa^, ta^ er, fiatt fie ^nx Serjweiflung

gu führen, i^r fietS nur tk ®elegent)eit jur 5lufferung immer

^o^erer Sugenb, unb jur Sinfammlung üon Jöerbienfien ^erbei*
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führte, bef^tog etiMic^: i^t auf einige 3eit 9tu^c ju lofTen, unl)

bafur aieber einen anbern 2Beg gu i^rem 23eri)erben einjufi^Iagem

ßuj}o(^io war aieber jur Übung i^rer Älofierpflic^ten ju*

rü(fgefe^rt; eS ttoUte i^r aber nic^t gelingen, im <g)erjen ibrer

SO^itfcbroeftern bie ÜJ^einung auöjutilgen, bie fle öon i^r gefaxt:

fie fep eine boSartige 3^uberin, bie unter ber ^üüe einer erto*

genen grömmigfeit i^re 23erru^t^eit beife. 2)ie 5tbtif|tn begann

ju etfranfen, ni^t an einem gen)o^nIi($en Übel, fonbern einem

fo feltfamen unb ungemobnli^en, la^ ^k 5{rjtc, voit [ebr fte

forfc^en wollten, tüeber 5(rt no(^ Ui:fa(^e ergrünben fonnten.

!Da ta& Übel immer juna{)m, unb bie Äranfe langfam fic^ üer*

je^rte, fo begann ein ©erebe in bem Älofier: bie ^ranf^eit fep

golgc einer Se^erung. SOJan fanb in einem SBinfel beS -KlojlerS

2)inge, bie auf bergleic^en 23ejug jn \)aUx[ ipftegen, unb ber

S3erba(^t n)urbe nun gur ©en)i^beit erhoben. 2)a8 23etbrec^en

einmal au^gefunben, fojlete e8 feine 'SRü\)t,,tm Sfjdter ju ent<»

becfen. Mer 5lugcn aenbeten ft^ auf bie ßujiocbio, a{8 allein

gu einer folcfcen Z\)at aufgelegt» 2)ie 5lrme rcurbe nun, aic in

einem ^luffianb ber ©emeinc, unge^ort in einen bunfeln Reifer

beS ^lo|l:erg eingefd^loffcn, unb man fpra^ baüon: jte mülfe

at« facrilege .^ere unb 2)ioiberin an ben ©algen. 2)cr 84>u^*

^err beS ^(ofierg, ein 9)?ann üon 5lbel, aber geringem 23erjianbe,

billigte t>a§ ©efcbe^ene tooUfommen; au(^ ber 23i[c^of bie§ eS

gut, unb orbnete übetbem, man füllte i^r nur SBaffer unb 5Brol)

reichen, jeben britten Sag aber fte ganjlic^ o^ne aüe S^a^rung

laljen. 3« furjer 3eit lief bie ^a6)xiä)t bur(|) bie Stabt: bie

gute unb fromme (äuj^oc^io fep eine ^ere geworben, i^abe i^rer

Stbtiffin mit 3iiu&eic no(^ bem 2eben gefirebt; befinbc ^6) je^t,

einer ftrengen Unterfu^ung verfallen, im Werfer, unb foHte fol*

^en Übelt^ätern jum SBeifpiel {;ingeri^tet werben. 2)a8 23olf

brängte fld^ ba^er in .Raufen ju bem ^lofier, unb f(^rie voiU

t^enb: man folle bie e^rtofe ^ere bem geuer übergeben, unb

bie unipürbige 3^u6erin lebenbig öerbrennen. 2)ie Spönnen, bie

fle bewachten, i^re ärgjien geinbinnen, forgten bafür, ^a^ if)x

bie« 5llleS ju O^ren fam. 2)ie Unglücflic^e war in einem 3Äeer

Don Sitterfeit, in äufferfier Seben^gefa^r; alle 2Belt gegen fic^,

im engen, greulic|)en Werfer, bei fparlic^er 9^at)rung, »on i^rcn
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Hüterinnen immer tnit SSorwürfen überhäuft; unb fo, aböemercjett

am Körper, bebrängt in tn <BceU, Slßen üet|)Qßt, üon Mm
üerlaffeu, Uaä)U fie in tiefer Trauer i^re Sage ^in. 2)aju fc^te

i^r ber ÜDämon nod^ übetbem mit feinen (Singebungcn ju: HDu

fie^fi nun, wo^in lu mit beiner t^ötic^len grooit^iöf^it 9^"

fommen! SBaS ^afl tu noc^ ju |)cffen in tiefem Älojler, gc*

f(^änl)et, üerabfc^eut, »erfllgt »on 5lücn? 2öie incl bejfer fiünte

e8 um Mc^, folgtefl tu meinem Oiat^e, unl) bebientefl t>i^ mei*

ner -^ilfe? 3^^ njürbe bic^ balb auS biefem fdjmu^igen Werfer

jie^en, unb bi(^ bie fü§e gruci^t ber grci^eit genießen lajfen»

Offne nun enblic^ einmal bie 5iugen, unb »oüe nic^t in 3:{)ori'

:^eit beine 2agc ijerbringen, unb bie 231üt^c beiner 3u9f"b fol*'

(^em ßlenbe Eingeben! |)aji bu noä) ni^t begriffen, ta^ ®ctt

beiner nicbt gebenft, tci^ er bic^ ganj unb gar meinen ^änbcn

übergeben? 3)u bijl mein, unb m,u§t mein bleiben auf ewige

3eiten; Ute, flage, feufje, 5i(le8 iji »erloren; bu trirfl feine

©nabe ui4)t geirinnen; er l)at ti<S) teraorfen, unb jur ^öQc

bidb üerbammt! 6ie triberjlanb, aber nic^t o^ne gro§e 5lngjlen;

benn @ptt üerbarg bie <^ilfe, bie er \\)i leij^ete, üor i^ren ^lu*

gen; fo ta^ i^r immer ber 3'^fifet hütb, ob fte nic^t öon i^m

üerlaffen fep, unb alfo in einer befianbigen 5igonic fortlebte,

©ie fonnte inbeffcn n>k ^bra^am fagen: Contra spem in spem

credidit; bie (Sinfamfeit unb (Stille beS Äerfer§ gab i^rem 23e*

bürfni§ 23orf^ub, unb fte braute ben ganjen Sag im ©ebetc

ju« ®ie hat oft, t>a^ man i^r \)a9 Sretier geflatten möge; Ik

(Strenge ber Spönnen n^eigerte i^r aber immer i^re 23itte. ©ic

mu§te ft(^ ba^er begnügen, jene ^[atmen, bie jie auSroenbig

toufete, t)erjubeten. !Da »ar e8 benn i^re ©emo^n^eit, jene

fünf, beren ?infang§bud^jlaben ben Dramen ber 1)1. Jungfrau ju*

fammenfc^en: t)Ci§ Magnificat, Ad dominum cum tribularer,

Retiibue servo tue, Judica me Deus, Ad te levavi oculos

meos, immer aieberbott abjubeten, aaS fle bie Jlrone ju nennen

ipftegte. S^^eni ^falm fügte fte eine 5lntifone mit benfelben ^In*-

fangSbu^jlaben bei: Missus est; Assumpta estrRubum quem

viderat Moyses; In odorem; Ave Maria. (Sie fc^to^ mit

bcm Oebete: Interveniat pro nobis quaesumus. (So lebte

jic unter großen @(|)merjen in i^rem Werfer, irie bie einfame
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Zanbs. in i^rcm S'Jefle; immer weincnb unb feufjenb, aber nic^t

au8 Ungebult), fontern au8 Siebe; n30^I gejiört Dom 2)dmon,

ber aber auf bte !Dauer nici)t8 gegen fte üermoc^te.

3^r 23ei(^tüater unterbeJTcn, ber i^re inner jie (Seele fannte,

fonnte fic^ ni^t überzeugen, ta^ fie mitii^ fo(($e ^anblungen,

wie W i^r »orgemorfenen, ftc^ ju (Sc^ulben fommen lajfen.

68 fc^ien i^m, bic Spönnen Ratten ft(^ me^r burc^ bie ßeiben*

fc^aft, als burc^ gerechten Sifer in i^rer SBe^anblung befiimmen

laffen: ba man auf jebcn galt üor i^rer !iBer^aftung bie 2:bat*

fac^e in iRu^c unb mit reiflicher (ä-.:n)ägung ^ätte fefifieüen

muffen. 6r begann baber mit bem Jöerfuc^e, ben unoerfobn*

liefen Spönnen ein ©efü^I öon 33illigfeit gegen Ik arme 23er*

haftete einjuf[ö§en. ßr gab \\)mn ju bebenfen, »ie lei^t })it

5lnjeigen fepen, auf i)ie fie ibre Sefc^ulbigung grünbeten; wie

übereilt unb unred^t eS genjefen, fte »or aller Unterfu^ung in

ben Werfer ju wierfen, unb mit 53eifeitfe^ung aller SSorfi^riften

ber SBiüigfeit unb 2ieht, bie felbft hd geregter 33efirafung ben

.^a§ »erbieten, fie mit folc^er ©raufamfeit ju mi§t)anbeln. 't)it

Spönnen änberten aber »eber i^rc 2}ieinung, noc^ i^r 23enef)men;

jte bilbeten öielme^r fic^ ein: fte i)aht anä) i^ren S3eid)tüater

be^ert, unb nahmen baüon S3eranlaffung, fte auc^ mit biefem

neuen 23erbred)en ju belafien. 2)er Seic^tüater Iie§ inbeffen

nic^t nac^ mit feinen 23orfie(Iungen. duflot^io felber ^atte öfter

baS 23erlangen geäuffert, um ßi(^t unb JRat^ für i^r ©ewiffen

ju erlangen, it)n einmal ju fe^en; bie Spönnen aber Ratten e8

tbr immer abgefc^iagen. 6nblic^ jebo(^ gaben fie na^, aber

nic^t au« bem ©ruube, um bamit irgenb einigen Jrofl i^r ju*

juroenben; fonbern in ber .g>Dffnung, ber Seic^töater »erbe burc^

bie Unterrebung felbft ent^^aubert »erben, unb itjnen beitreten,

woran itjnen »iel gelegen aar. 2)er2)ämon, ber f!e befa§, ^atte

benfelben 2Bunfc^, unb na^m, al8 ber Sei^toater firf) jur Un«

terrebung einfanb, bie ©elegen^eit »abr, i^n ou^äj^ufübren. S3on

ber ©eroalt, bie er über ibre ©lieber ^atte, ®ebrau(^ mactenb,

bewegte er i^re Sippen, unb üe§ fte in ©egenwart meljrerer 9?on«

ricn fagen: fie fei) »irfli^» >f^ulbig beS if)r vorgeworfenen 33er*

brec^enS, unb \}abt e8 begangen au8 ^a§ gegen bie 5lbtiffin,

unb ouS a^iac^e, weil biefe bamalö fte an bie ©äule \)abi anbinben
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laffen. ®te ^abe ba^er jii einem fiatfen 3^»^^!^/ ^^^ "^^^ |!c^er*

jien TlHtd, um ben ©tveic^ au«jufüljrcn, iljrc 3"fluc^t genom*

men; unb felp, wie fie ^injufe^te, »o|)l unterri^tet »orbcn in

biefen bdmonifc^en ^ünjien, jur 3fit fcer früheren 9?onnen, bie

barin 9}?eifier[c^aft Befeffen. 2)a8 5lüe§ fagte bcr 3)amon burc^

i^ren 9J?unb, aber in einer fo natürlichen SBeife, ta^ fein S3er*

bac^t auffommen fonntc, f!e ^abe e8 nt^t aü8 flc^ unb intern

befien SBijJen gefproc^en. 2)ic iRonnen triump|)irten laut über

bieS freiwillige ©efidubni^, liaS jle üon ben ©emiffenSüorwürfen

über i^r SSene^men befreite; ber 55ei(|töatcr, ber m(i)ti weniger

erwartet \)atU, war erjlaunt unb üerwirrt, 93alb jebt)^ üon

feiner 23e|!ürjung jurütfgefommen, erwog er bei flc^: wie ber

©eiji, ber bie llnglücflid^e beft^e, gar wo^I fd()ig fei), burc^

i^ren Tinnt Sügc ju reben; unb bef(^Io^ nun, taS ®ebeimni§

aufjuflären. dx hat baber bie Spönnen nod^mal um bie 23ergün*

jiigung, jte am folgenben S^age fe^en ju bürfen; biefe !^atten

feinen 5lnjianb, feine 53itte i^m §u bewiüigen. Gujlo^io war

febr erfreut; ibn fo balb wieberjufef)en; jc^t aber bob er bie 3u*

fammenfunft mit ßrorjiSmen an, unb erwitfte baburc^, ta^ bie

Jungfrau ou§ ft^ felber fpra^, unb nic^t ber 2)amon au§ ibr.

@r ^attc nun ben 2:rojt, eine (Spradje ju üernebmen, febr »er*

fcbieben üon ber am üorigen Jage. Sie rebete wie immer mit

großer Demut^, erflarte fi^ i^rer @ünben wegen ber gri3§ten

©trafen würbig; rca^ aber ta§ angcfc^ulbigtc 23erbre(^en betraf,

fo fagte jte mit atter Offenberjigfeit: j!e fep unfcbulbig, unb ^abe

es mö)t einmal in ©ebanfen öoübra^t. S)er SBeic^toater oer*

wenbete fic^ nun mit um fo größerem ßifer für bie Unft^ulb ber

Jungfrau; er machte taS ©ewiffen ber Spönnen für hk 3Wi§*

^aublungen üerantwortlic^ , bie fie übten, unb bro^te i^nen mit

ber ©träfe ©otteS. 5ÜIe8 umfonfi. 6ie üerboppetten nur noc^

i^re Strenge gegen bie (5c|uIbIo[e, unb gejlatteten ferner nic^t

mebr, t>a^ er fle febe. 5I(§ fie einfi gefe^en würbe, wie fie an

einem genfier eine Spönne, mit gefalteten ^dnben, um ben 93ci*

tianb i^reS ©ebeteS hat, liegen jte i)a^ genjier alfo f(^Iie§en,

bag |le ft$ fortan ni^t baran feben laffen fonnte. 2)em Seicht*

üater blieb nichts übrig, al8 |!e in feinem ©ebete @ott ju

©ötteö, cI)ri(U. 5)ii)(lif. iv. 8
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ctti:pfe|)Ien , iiamit er bie SSerfoIgenben erleuchten möge, unb

Stnbere ju ber gleichen §ilf(eijiung aufjuforbern.

2)ie 5i6ti[fin, bie üon i^rem Übel einigetmajTen ju genefen

begann, ^atte unterbeffen eine 5trt »on ®ejt(^t, worin i^r öor*

fam, als werbe t|)r gefagt: e8 fei) ni(^t ©otteS SBille, bie ©ac^e

bet ©ujioc^io weiter ju unterfu(^en; fc^utbig ober unf(^utbig,

fep f!e boc^ fi(^er üom ©eijl: gehalten unb gebunben, unb e§

^ieme fxä) ni(^t, ba§ jte länger im ^(ojier bleibe, wo jte fo

»iele S3erwirrung angerichtet. <3ie möge ba^er burc^ eine fluge

unb unparteiifc^e ^erfon, in öUer Tliltit unb (Sanfte, jte bejiim*

men lajfcn, i^rem 9^ä^|ien nic^t langer eine Urfac{)e jum 5lrger«

ni§ ju geben, unb freiwillig abzutreten. 2)ie 5lbtiffin ^egte !ei*

nen 33erbac^t gegen biefe Eingebung, bie o^ne^in ba§ IJIügfie

ju rat|)en fc^ien, toa^ in ber ®ac^e getrau werben fonnte; t^eiltc

i^rem Sruber, granceSco tz Sajjara, einem bur^ ©eburt unb

^enntniB auSgejeicbneten 2)?anne, iiah^i tnxä) bie Sreffü^feit

feiner ©eftnnung taS Vertrauen oller 30?enf^en gewinnenb, i^re

©ebanfen mit, unb bat i^n, mit ber 6u|io(|)to §u reben, unb

Pc nac^ i^xtxi 5tbf!^ten ju bejiimmen. granceöco ging jur SSer*

hafteten, unb rebete in fotc^er Sßeifc mit i()r, ba§ ni^tS atS

fein aSerlangen na^ i|)rem geijllic^en unb zeitlichen |)eil, unb

ber JRu^e beS ^toflerS burc^Ieuc^tete. 6r führte i^r bie

^arte ßage, in ber f!e jlc^ befanb, ju ©emüt^e; wie i^re 9^ot^

fc^on grü§ fep, aber noc^ größere bei ber Unerbitttic^feit ber

S'ionnen ibrer warte. 2)a fte üon einem böfen @eifie nun ein*

mat jlc^ befeffen finbe, fet) e§ ni^t üerjtdnbig, taS ^lojier in

ber bejianbigen 5tufregüng unb allen ben ©c^recfnijfen ju er^al*

ten, bie mit einem iDämonium im ^aufe üerbunben fepen.

3)arum fe^ eS wo^I fonber B^d^^l ©otteS SBiUe, baß jte las

Älofier üerlaffe; unb felbfi tk 5tn|!o§e, bie fie im flöflerlici^en

®tanb gefunben, fe^en beifen ein B^i^^i^* ®iß f^^e übrigens

für i^re 3wf""ft fßi"^ ®orgc tragen, er fclber ne^me e§ auf

f!^, bem ©erebe Aber ibr angebliches Serbrec^en ein (Snbe ju

ma^en, unb eine 5tuS|iattung unb einen ©atten für fte auSju*

flnben; baß jie bann gebü^renb leben, unb ©Ott in 9tube bienen

fonne. ®ie fep noci) nic^t iiux^ bie 23anbc beS ©elübbS gebun*

ben, unb fönne alfo über einen ßntfc^tuß nic^t fc^wanfen, ber
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mä)t bloS erlaubt, fonbcrn, mt i^m fc^einc, not^wenbtg fc^,

ßufioc^o irartetc in 0tu^c, bi« er geendet; bann banfte f!c i^m

aufö tüarmjie für ben 5tntf)cil, bcn er an i^r genommen, unb

ber nur au§ einem gro^müt^igen unb mitleibigen -^erjen fommen

fßnnen. 5tber benft ni^t, [e^te fie ^inju, t>a^ i^ \o unglücfli($

fep, als i>k SBelt »on mir ju glauben [d;eint 2J?eine plagen

ftnb nur 2iebeöjei(^en meines I)inimlif4)en 33rautigamS, unb iä)

bin fo üergnügt mit i()nen, ta^ i^ jic gegen fein ©lücf ber ßrbc

öertaufc^en mochte, ®el)en ba^er meine S^ot^cn immerhin gro§,

unb mögen ffe aac^fen, fo ßiet fie »otlen, \)(i^ befummert mid^

nic^t. 5IIS ©Ott gum geijilt^en Seben mi^ gerufen , i)at er mic^

ni(^t ju einem bequemen unb ruhigen ©emac^e eingelaben. SBenn

i^ meinen SBeg mit 2)ürnen befireut gefunben, fo iji mir tai

ein S^ic^e"/ '^^^ ^^ burc^ biefe ®tra§e mic^ jum ^immel fü^#

ren nnH; bie ja auc^ ber 2öeg ifi, auf bem ^t\n9 Sf)rifiu8 ^in*

gegangen. a??eine Ü^Jitfc^üjeflern fe^en micj^ mit öbelem 5tugc

an, iä) ü)ei§ eS; eS ift mir leib, unb bie ©c^ulb iji ganj auf

meiner «Seite. ^Keiner geiler ftnb üicie; i^ ^o^e fie ju bejfern,

unb jte »erben ji(^ mir öerfo^nen. ^^ ü)ei§, \)a^ iä) ber ©e*

meine jur ßafl bin, inbcm ber 3)dmon, ber mi^ peinigt, ben

5tnbern ein ©(^recfen ifi; aber »ie ic^ mi(|) gewogne, feine

Reinigungen ju ertragen, fo »erben fte feine ©c^recfen öera^ten

lernen; unb i>a eS auf jeben gall ni(|t in meiner Tlaä)t ^t\)t,

mi^ ju befreien, fo boffe iä), jte »erben ein SDlitleiben mit mir

fübien. <Bo fprac^ tk Jungfrau, fo beantwortete fie W 93or*

lieHungen ibreS liebeooüen. fRatbgeberS, ber fic^ fo febr ibrer

angenommen. (Sr »ar febr batoon erfiaunt, lobte i^re gefiigfeit,

unb bejlärfte jie, auf ibrem frommen 23or^aben ju bejieben,

ßinen fpäteren 23orf(^Iag, ta^ ^lojier ju änbern, »ieS fie

glei(^fatl8 üon ber ^anb; »o fte im Ungtücf geboren werben,

bort »oHe fie au^ enben.

2)ie 3^onnen ibrerfeitS, atS fie toerna^men, »aS üorgefaHen,

weit gefeblt, ibren 50?ut^ ju bewunbern, würben fo erjürnt,

^a^ fie im 23egriffe waren, fie mit ©ewalt ^erauSpwerfen, voai

jebocb t)k 5ibtifftn, gemäßigter unb gere(^ter atS tik 5lnbern,

üerbinberte. 2)er Seic^toater aber, ben bie 5tbtiffin üotlfommen

öon Mtm, was oorgefallen, unterri{|>tet :^atte, \)klt eS für feine

8*
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$flidf)t, btc aufgegebenen öerfu^c, bie Spönnen jur Vernunft

ju bringen, lieber anjufnüpfen. Tlit i^m einigte ft^ bie 2aj*

jara, bic in golgc ber Unterredung eine groge ü)?einung üon bct

6ujio(^io gefaxt; unb Sßetbc bur(^ Überrebuug, 9}or»ürfc, 5tn*

bro^en gottliclier 0iac^e, ermirften fo öiel: irn^ bie S'tonnen,

unüermögenb, fo öielen 5tngriffen länger ju biberfie^en , infofern

nachgaben, txi^' fic fagten: t)a tk ©efangene mit Sinfiimraung

beS 93if(^of5 üerbaftet roorben, fo woHe e8 fi(^ nic^t gejiemen,

fte o|)ne feine ßinaiüigung ju entlaffen. 2)a§ n)aii;jaber nur ein

elenber Jöoraanb, um Ut (Sae^e in bie ßdnge p jieben; benn

ber Söif^of ^atk fii^ wegen ber in ber (2tabt ^errfc^enben 5In#

jletfung an einen fernen Ort begeben, unb war nic^t Iei(^t ju

fpre^ien. 2)er Seic^toater aber na()m bie 93erant»ortung gegen

ibn auf ^^, unb betrieb bie (Sac^e mit fol^em @ifer, ba§ du*

fio(^io na^ breimonattic^er 6infperrung entlaffen würbe. 3)ie

Spönnen aber, bie nur wiber SBiüen fie befreit, Ratten georbnet:

ba§ j^e in einem ber ^ranfenjimmer fortbauernb eingefc^toffen

bleibe; fie i)atU aber wenigfienS ben %xo\t gewonnen, ta^ f!e

nun in ber 3^a^e ber anbern Bitten in einer gellen Stube, unb

nic^t in einem bunfeln ßot^e, [i^ befanb. 2)er 2)dmon aber

nabm feine 0ia(^e, unb ba if)re (Seele i^m unbejwingli(^ war,

wenbetc er |i^ wieber gegen i^ren ßeib, mit no(f) ärgerer 2ßut^,

bann juttor. 2)a§ erfie ^tiö)cn, ^a§ er gab, war ein furc^tba*

res Oetofe in i^rer Kammer. 3^re Hüterin fuc^te auf ben

Särm mit ©ewatt in i^r 3immer einjubringen, unb rief i^r mit

tarnen; aber fic fonnte weber antworten, no^ bie S^üre offnen,

2)ie 9?onne lief ba^er erfc^rocfen ju einem {(einen genfter, ^a«

ijon oben in tit 5^ammer ging, unb fa^ öon ta bie .Kleiber ber

Jungfrau an ber (Srbe jerfireut; aber |ie felbji fonnte j!e nic^t

entbecfen. <Bk rief ba^er bie Spönnen jufammen; biefe brachen

bie S^üre auf, unb man fanb tk drbarmungSwürbige nacft,

faum me^r at^menb, in einem SBinfel, braun unb blau befon*

berS um t)k ^t\)U unterlaufen, ta^ man fa^, wie eS auf i^r

Seben abgefe^en gewefen. @ic würbe wieber ju fic& gebrad^t;

la^ war aber nur ein 23orfpieI beffen, voa§ i\)x SBiberfa^er i^r

bereitet f)atk, 2)er Sei^toater erflartc ft(^ unterbeffcn fort*

bauernb fo jiarf gegen WS jwcite ©efängni^, bü§ bie 9?onnen
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enMt(^ etwa« t^un mußten, um t^n ju beftiebigen. 68 war

um t)\t 3fit eine Saienf^aefier etfranft, mt man glaubte, an

ber (^euc^e, bie bie ©tabt üenrüjlete. Äeine bet Slnberen xooUU

Ui 5^ranfenpflcge auf fl(^ ue'^men; bie Spönnen übertrugen jlc

bcr (in^oä)io, in ber -Hoffnung, jle »erbe hingerafft iwrben.

<5ie na^m bie Siebeöpflic^t wittig auf jlc^, unb fa^ jld^ wie in

einem britten ©efängni§ üon ber @emeinf(^aft abgefperrt; biente

aber ber Äranfen bienfibcpijfen bei 2;age, wie jur 9?a($tjeit.

9^ur ber 2)amon, ber |te me^r wie je beldjiiäte, erf(|re(fte tk

5tranfe, tia^ fie me^r Schaben 'al8 2;rofl an i^rem Üiienjie batte»

Umeinanber batten jle mit i^ren Übeln ju fämpfen , ^o(^ Ralfen

|ic [lä), fo gut fie fonnten; bis jule^t eine anbere gutmüt^ige

ßaienfc^wefler, Sufrafia, ifjnen ju ^ilfe fam, jum großen Zxo^t

ber (Sujioci^io. S)ie Äranfe gena§ jule^t, unb man erfannte,

ta^ e8 mä)t tk ^eji gewefen. Xk Spönnen waren barüber in

SSerlegen^eit; fte Ratten feinen S3orwanb ju einem neuen @e*

fängnig, unb wottten jie to6) nid^t in i^rer ©efeflfd^aft leiben»

(Sk gaben i^r ba^er jwar bie grei^eit, aber mit fotc^en ^t^

fc^ränfungen, \>a^ f!e faum einen @enu^ baüon ^atk, (Bk

burfte ni(|)t/jum ßbore geben, unb beim ®otte§bienjie f!(^ in

ber ^ixä)t blicfen laffcn, ni(^t am ©pracbgitter crfc^einen, no^

nacb 5tu8wdrtS in einigem 23erfe^re flehen ^^ ober mit jemanb üon

i^ren feinen reben. begegneten fte i^r ja jufäflig, bann f(^lu*

gen fte Vu 2tugen nieber, ober wenbeten t()r öerac^tlic^ ben

JRürfen. 9^iemaub na^tc i^r, niemanb fpra(^ ein 2Bort ju i^r,

als 0^ man burc^ fte üergiftet ju werben in ©efafir fie^e. 6ie

war ber 5tbf(|)eu unb bie S3erwünf(|)ung ^ftter.

Unter aücn Unbilben, bie ©ufio^io üon i^ren ^lofierfc^wc*

ftern ju leiben ^atte, war i^rcm ^erjcn ber frdnfenbj1:e ber 93or*

wurf: f!c fei) nicj^t wirflii^ befejfen, fonbern fieUe ft^ nur fo,

um 9?titleiben ju erregen. 2)er 5)dmon f(^ten e8 inbeffen auf

ft^ ju nehmen, bie ®a(^e eöibent ju matten, unb fein <B^\a^U

Opfer üon biefem S3erba(i^te ju befreien, ^^xt ^Peinigungen wur*

ben fo fur(^tbar, unb jugtet^ fo feltfam, unb fo fe|)r über atte

menfc^Ii(|>e üKa^t ^inauS ge^enb, i)a% e§ ni(|t me^r moglid^

blieb, an 33erjlettung ju benfen, unb bie Spönnen befennen mug=*

ten, fte fep in ber ©ewalt eines böfen ©ei^eS. <Bk würbe in

\
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trgenb ein entferntes 3i"^wer entfü()tt, i^rer bleibet Beraubt,

unt» bort mit einer ©eifel üon ©triefen, mit f(|arfen fupfernen

®:pi^en ktre^rt, gegeifelt, ober i^r ba8 %U\\^ mit 9)?ejjern

gerfe^t. Dann aurbe jte »ieber an ter ßrDe bis jur Pforte

gefc^Iep^t, atS foKte fte bur^ biefetbe aus bem Ä(o|l:er ^inauS*

geworfen icerben; barauf aieber ^oc^ öon ber 6rbe gehoben,

unb fenfrec^t faflen gelajfen, iia^ eS ein SBunber roar, wenn

t^re ©ebeine nic^t jerf($mettert »urben. Oft würben i^r ©in*

f^nitte in bie ^aut beS ^alfeS gema4)t, oft bie 23Iutabern ge«

öffnet mit großem 23Iut»ergie§en, ta^ fu in tobtIi($e Df)nmcL6}*

ten fiel. Sin anbereSmal würbe fie eng mit ©triefen umwitfelt,

ober in ein rau^eS ßilicium eingefci)Iagen , ta^ i\)x große ©i^mer«

jen unb 5tbf(^eu üerurfa(^te. 6in anbereömal würbe i^r ber

5lopf l^eftig pfammengepreßt, ober jle mit eisfaltem SBaffer

übergoffen, unb jte bann mit feuchten Ju^ern beberft, unb ge*

notbigt, bie geuzte auf bem .^aupt ju bulben, obglei^ f(^nei*

benbe ©^merjen folgten. 2)rei*, toiermat beS SageS mußte jle

große ©cfäße mit faltem SBajfer leeren, befonberS 2«orgen§,

wenn fle au§ bem SBette auffianb, bIo8 bamit fte ben SUJagen

fl(^ üerberbe; bisweilen war babei ^alt jugemif(^t, ober girniß,

ober 5tnbereS, toaS f(^dbli(^ ober ecfel^aft war. Einmal würbe

fe genotbigt, einen ©(|wamm, mit bem jiinfenbj!en Di gefüllt,

JU öerf(!)Iu(fen, ber ibr nadb 2IuSfage ber 5irjte ben 2;ob ^ätte

bringen fönnen. 23eim Sffen bewegte i|)r ber ©eiji ben 9J?agen,

t>a^ er 2ltle§ wieber auSjuwerfen [xä) genotbigt fab; wobei oft

23Iut mit ber ©peife fic^ mifcbte. ^aM immer ©(^merjen im

ganjen Körper; balb fcbien eS if)r, als würbe jte lebenbig tm

geuer öerbrannt, batb mit ©^eermejTern ©tücE »or ©tü(f jcr*

f(^nitten, batb als würben aUe ibre @ebeine jerbrocfeft. ßineS

3:ageS trug jte ber ®eifl auf einen ^oben 23alfen beS 2)a(beS,

unb brobte, fie in bie STiefe ^inabjuwerfeu, wenn jte ibm i^re

©eele ni^t bingebe. 2)ie Spönnen inSgefammt, erfd^rocfen über

baS furchtbare ©cbaufpiet, fc^rieen laut auf, unb riefen alle

^eiligen beS ^immels an. 2)er S3eicbtöater, ber gtücfli^erweife

jugegen war, banb mit SrorjiSmen ben ^oxn beS 2)racben, unb

notbigte tt)n, bie Jungfrau obne S3erle^ung wieber ^erabjubrin*

gen; jte allein war in fo großer ©efa^r »oüfommeu befonnen
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geblieben, ©in önbereSmal fct^Iep^tc jte l>er 2)amott in ten (la^

:pitdfdial, t)er[(^to§ fic bort, unb öffnete itjt bann btc 5tbern,

t)a^ fie mi S(ut oergoß. ©ie rief ju i|)tcn ©c^u^^eiltgen; et

aber bra(^ in fnr^tbare 23Iaöp^emien gegen biefe au8; ©ott

unb i^nen jum STro^e rcerbe er i^rc ©eele geirinnen. 5taum

auögerebet, begann er furchtbar aufju^eulen, als njürbc er üon

unfii^tbarer ^anb gefc^Iagen; unb crflartc bem 23eid^toater, ber

auf ben 2drm herbeigeeilt, unb i^n ju reben gwang, tik @etd='

fierten Ratten i^n gejü^tigt. Seit ber ^zit machte x\)x bIo§er

JRame i^n fc^on gittern, ßinji fiieg er t^r in ®cgenü)art be«*

felben Seic^toatcrS ein ÜJieffer in bie SDJitte ber ©ruft, unb off*

nete eine fol^e 2Bunbe, iia^ ein ©trom S3Iute8 ^erüorbrang.

@r bebro^te fle babei, er werbe bie SBunbc alfo erweitern, bi«

i^r ^erj fi(^tbar geworben. SBo^I! fagte bie Jungfrau unoerjagt,

wirb mein §erj ju fe^en fcpn, fo foHfi l)U. mir auf bie Sruji ben

^eitigfien 9^amen ^t^n§ fi^reiben. 2)er iBeic^toater billigte bieg,

unb §wang i|;n, bie <Sa(|c auszuführen; n>ci9 ftdf) benn Izi

ibrem 2;obe fanb, al8 man ben Körper wuf(^, unb auf ber lin*

fen <3eite ber 23ru|l, jum (Srfiauneu ber Spönnen, ben 9^amen

fanb. Oc^orc^te ber 2)ämon in biefem unb Dielen anbern gaüen

bem :prie|!crli(^en ©ebot, fo wollte er bo(^ feine golge leijien,

wenn er if}m befahl: ben ^or^cr ber armen (Kreatur ein für alle*

mal ju oerlajfen; wa^rf(^etnli(| weil @ott nic^t wollte, ta^

ber 6rorji§m in biefem %aUt feine ^raft bewähre. @ie felber

fa^ im 2)dmon nur ben 5(u§fü^rer feines SBiüenS, f(|)rieb 5tfleö

if)ren ®ünben ju, unb betete ni^t um ta^ önbe i^rer ßeiben,

nur um ©tdrfe, f!e ju ertragen.

(sie trug ba^er mit bemfclben ©Iei(^mut^ W graufamen

Eingriffe i^reS !DdmonS, wie bie no(^ brücfenberen \\)ux Ttit»

f(|wejiern. ©ie i^rerfeit« ^attc nur Unarten, ©rob^eitcn unb

23ef(^impfungen ju erbulben, liebte bie j!e aWig^anbelnben bage*

gen, e^rtc unb achtete |!e um fo me^r als i^re S3orgefe^ten,

unb ließ feine ©elegen^eit öorüberge^en, i^nen ju bienen; ol>^

gteic^ ber 3)dmcn nic^t nat^Ueß, fic ju irgenb einem 5(cte beS

«paffes unb ber ^mipflnblic^feit gu reijen. ©ie aber entfi^ulbigtc

MeS, na^m 5lIIeS jum 23e|ien, unb erwies ben Spönnen jeben

93eweiS »on ßiebe, ^oc^ac^tung, unb ber ^erjli^ften 3uneigung,
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als ^tte f!c »Ott t^nen ni(|)t8 al5 ®ütt^aUn unb 53eQÜnfitgun*

gen cnH)fangcn. (Ein foIc^eS ertauTi^eS unb tugenb^aftcS 5Be#

nehmen, üon i^r toter ^alJ^e lang fortgefe^t, mugte to^ auf bie

Sänge ßinbrucf auf bie Spönnen matten. <Sie fingen an, eine bejfere

9J?einung üon i^r ju faffen, begannen juerfi mit 2)2it(eiben , bann

mit SBo^IttJoKen f!e anjufe^en, unb fameu am dnbe auf ben

©ebanfen: {te Ratten jie bo(^ mi§toer|!anbcn, unb allju übet

be^anbelt. 5(n i^rer S5cfe|fen^eit voax nic^t langer ju sireifetn;

fle tl)aUn ba^jer Tta\\6)t^, aaS ju i^rem STrojie gerei(ten fonnte,

unb liegen f!e in bie ^irc^c ber ^l ^n^ina jum ®rabe beS

1^1. ßucaS, i^reS ©i^u^eitigcn, bringen. Sie tf)at bort i|)r

®thd, unb erhielt einige (Erleichterung ; ber 2)ämon, ber fte innerti^

an ben Seiten »ie mit einem ©triefe gebunbett ju galten fc^ien,

mugte fie löfen; auc^ ^orte ta^ (Erbrechen mä) bem (Slfen auf,

aber jte »urbe barum nic^t befreit. !I>ie jur (Erfenntnig gefom*

menen S'Jonnen gaben eine entfc^eibenbere $robe i^rer glütflic^en

©innegänberung, inbem fle bie llberglüif(i(^e jur feierli^en 5tb#

legung be§ OrbenSgelübbeS juließen. Sie banfte ©ott unb i^nen

bafür aufs innigfie, unb bereitete f!c^ aufS bejie jum großen

9lcte öor. 2tm 25. Tlax^ 1465 erfc^ien bie neue S3raut bfS

.^errn, nun 21 3o|)re alt, in ber ^irc^e; mit bem ?luSbrutf

eines SngelS im ©cflc^te legte fte fnieenb üor ber ?lbtif|tn i^r

(Selübbc ab; eine^ gef4)riebene gormel in ber -^anb, bie man,

mit ibrer Unterfc^rift öerfe^en, noc^ im ^lofler aufbeaa^rt*

Sie firebte öon t>a an na^ nod^ größerer SoHfommen^eit benn

jutjor, unb ttar i^rc grßmmigteit früher ein S3eifpiel für baS

ganje ^(ojier gemefen, fo tt>urbe fle ie|;t feine 23eirunberung unb

fein iRü\)m. Sie »enbete aU i^re ^tit auf ta^ (Sebet, bie SBe*

tra^tung unb geijlltc^e 23üd^er, erfc^ien nie im Sprac^jimmer,

unb fprad^ fe(b|t mit i^ren 5l(ofierf(^mejietn nur baS atternot^*

bürftigfie. Selbfl bie Stieferei, bie fte mit einem großen ^unji*

gef(^i(fe bisher ah unb ju getrieben, ^atte fle als unnü^en

3eitDerlufi aufgegeben. 2)er 2)dmon peinigte fle no^ fort jeben

2;ag in allerlei SBeife; bocb Wi*^ fle üon (Sott erhalten, t>a^

er fle »abrenb beS ÄircbenbienileS ni(^t beunrubigen burfte; unb

fo war jle immer bie Srjie im (S^ore, unb bte ße^te, tk l^n

öerlieg. 5lIfo fic^ ^altenb, ^atte fle baS 23|ie ßebenSjc^r errei(^t,
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unb e« tau^U t>m Spönnen an l)er 3eit, i^t nac^ bamaligct

(BitU in ben ÄIßfiern, ben [(^warjen ©c^Icier jujut^eilen. 2)a

jie bei it)rer großen ©(^wäc^e unb 5lbmagening fü^teten, jie

üor ber 3eit ju üerlieren, \o [oütc fic i^n au8 t)cr ^anb beS

93eid)toater§ im SBettc liegenb empfangen. %m 14. ®ept. 1467

auf ^teujer|55[)ung8tag erhielt f.e, ju i^rem großen geij!Ii(^en

Zxü% ben Idngft ßrroünfc^ten, unb mit if)m neuen ^eiligen (Eifer.

Unb ttunbcrbar! jte gefunbete fogteii!^ alfo [e^r, ta^ fic im

(Staube njar, fe(^8 2;age fpater in ber Äirc^c ben 2lct in fcicr*

lid^er SBeife irieber^olen ju fßnnen. ®o toax (Sufio(^io, bic

frühere ^ere, Sobtfc^Iägerin , bie Dtu^Iofe, al8 folc^e »erfolgt,

öcrabf^eut, burc^ tiz ganje ®tabt \?errufen; je^t tk (S^re be8

Äfojierö, l)a§ S3orbiIb ber 3^onnen, bur(^ bie ®tabt atS ^eilige

öerebrt, unb i^re Sej^anbigfcit in ben Verfolgungen {)oc^gepriefen.

<Bo ifi eS um ta§ Urt^eil ber Sßelt bef^affen. ®ic fetber blieb

fxä) in aüem biefcm 2Be(^feI immer gtei^. 2)a8 ?luge gen)D|)n*

lieber 33efe|fenen :pf(egt trübe p fepn, bic ©tirne finfier, Ut

Haltung f^ief unb bro^enb; |!e voax immer Reiter, unter ben

bdrtejten ©c^merjen immer (dc^elnb, unb in i^rer ^e^t einge«»

f($Io|Ten, fang fle ©otteS 2ob mit fol^er ®ü§e unb 2iebIi(^Eeit,

ta^ jte ben ®ei|i Einriß, unb bie Spönnen jic für einen ßngel

beS ^arabiefeö hielten. 51(8 bamal« in Senebig ta^ 23eilagcr

ber Katharina (Sornara mit S^cob, ^onig üon ßppern, in aller

erflnnlic^en $ra(^t gefeiert aurbe, unb 5ltle8 nur baüon fprac^,

fagte (Suftoc^io: 3^ tt»ürbe meine <Sc^merjen unb feinen nic^t

um atle biefe $ra^t öertaufc^cn. Sie »ar jule^t fo »eit ge*

fommen, ha^ if)r !I)amon U)x lieb geworben aar, unb fie fid^

fürchtete, i^n ju oeriieren; bIo8 weil er jte immer in ber 1)tf

mut^ erhielt. 5l(Ie i()re ©ebanfen njaren fo rein, ta^, mä) bem

3eugniffe i^reS 23eic^toater§ , nie ein leichter ^clu6) biefe 9tein*

^eit getrübt; ni^t b(o8 i^r ^Betragen »ar üoll ber ^u6)t unb

Singejogen^eit, fonbern [c^on ber ^lußbruiJ ibreS ©eftc^teS machte

biefen (Sinbrucf, unb fte trar aufmerffam auf 5ine§, »aS biefe

Unf(|)ulb ju irren feermoi^t ^dtte. ©ic a§ nur einmal beS 2a*

geS bie jircngc 9'lot^bi^rft , unb fajiete jaeimal in ber 2öo(^e

ganjti(^.

ßujioc^io toax je^t 23 ^a\)xt alt getDorben, unb bur^ i^re
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bßfianbtgcn Seiben in einen folc^en B^fi^ttb öerfe^t, ber t^r nur

me^r furje ßebenSbauer üerfprad^. <3ie aar ungemein abgcraa*

gert, unb i^re Gräfte waren fo abgefallen, ta^ fie faum reben,

unb mit Tln\)t auf ben gü§en ft(^ erhalten tonnte. !Durc^ ben

bejianbigen 23lutüerlu|l, ben ber 2)ämon i^r üerurfac^te, n>ar

i^r 23Iut wie SBafer geicorben, unfähig, i^re Gräfte ju erfe^en;

unb büc^ lebte [le no^ jirei ^a^xt ^inbnrc^, bie eine beftanbigc

23orbereitung jum 2obe waren. 3" oü biefer 3eit fn^r ber IDämon

fort, fte ju peinigen, unb Iie§ fte jeben Jag D^nmci(^tig in einem

Slutfee ((^toimmenb jurücf» (5r fu(^tc babei oft in großer SBut^

in eine 5lrterie einjufcbneiben; aber fte entf(^Iüpfte auf ©otteS

23eran|ialtung i^m immer, ©ie i|)rerfeit8 flüchtete nun um fo

eifriger jum ©ebete; unb um barin ni^t gejiort ju werben, na^m

fte auffer ber gaien[(!)we|ier (Sufrafta, bie i^r beij^anb, feine

weiteren 23efuc^e an. 2)a in i^rem legten Sebenöfa^re fünf

9?onnen jiarben, fo raffte jte f!(^ tro^ ii)ux (Bä)m6)t jufammen,

bamit jte bei if)rem 2;obe jugegen fe»; um, wie fle fagte, üon

i^nen fierben ju lernen. !Der 3)dmon feinerfeitS, ber fte balb

auf immer fi(^ entgegen fa^, wenbete au feine Gräfte an, um

jie no(^ jule^t ju öerberben. 6S gelang i^m, felbji i^rem ^Beic^t^^

öatcr eine fot(^e 5lbneigung gegen jte einjufIo§en, ta^ er nur

feiten ju i^r ging, mit SBiberwiHen fte anprte, unb i^r nur

in wenigen unb garten SSorten antwortete. 2)a^ ging ibr un*

glaubli^ na^e in einer ^tit, Xßo jte feine§ SBeijtanbeS befonbcrö

notf)ig ^atte, unb i^n lieber nie oon i|)rer (Seite weisen gefc^cn

^ätte. gern baoon aber, in Ungebulb unb 23erjweif[ung gu oer#

faüen, übertieg jte [i^ ©otteg SBitlen, bem j!e bie Unbitt ftagte.

(Sie fanb anä) tdt ta§ ©e^eimni^, i^ren 93ei(^tüater, wenn

fie feiner beburfte, tro^ aH feine« SBiberjirebenS ^erbeifommen

ju mai^en. Sie htktt bann ndmlii^, bie <Baä)t ber ^t. 3»ns*

frau anempfeblenb, bunbertmal ben englif^en ®ru§; unb ber

Sei^toater füllte in fl(^, na^ feiner 5luSfage, eine foI(|e ®e*

walt, bie ibn ju ibr trieb, t)Ci^ er nic^t ju wiberjle^en öermoc^te.

2)aS war jum crjlenmal Ui einer fe^r bringenben 5tngelegen^eit

gelungen, unb gelang in ber f^olge immer. Der 2)amon, fo in

feiner ^Ibftc^t getäuf(^t, mi)m wieber feine 3"Pu4>t a«^ ©ewatt,

fc^lug jle no(^ ärger, ots juoor, unb fuc^te ben legten Clefl
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i^re« 25Iutc§ »ottenbS ju Uergtegen. 5tber al8 t>a8 gcji SWa=«

rid flficinigung gefommen, eilf Zag^t toor intern Jobc, mu^tc

er ablajfcn öon feiner 28ut^; unb obgleich er iio(^ üietfac^ j!e

bebrobtc, war er wie ein -^Junb an ber Äette, unb burfte gegen

jie feine ©ertatt anwenden. 2)0^ gab er barum bie Einfälle

auf i^re ©eele feineömegS auf. (Sieben 2;age öor i^rcm ^in^

gange na^m fte bie le^te SBegfieuer, unb »ar burc^ bie greubc

barüber fo gefräftigt, t)a^ fte tro^ i^rer äulferj^en Sc^mdc^e,

jum ^D4)|ien ßrjlaunen aller ©^»ejlern, bie -^anbhing in ber

Äirc^e »errichten fonnte, ©ie »ar bann ju i^rem ©c^merjcnö*-

lager jurücfgefe^rt, unb in fügem ©efprdd^ mit ©ott begriffen;

als \ fic :plö^li(^ in i^rer ^^antafte taufenb Silber öon 3;änjen,

gejlcn, §o(^jeiten unb noc^ f(^limmeren 2)ingen, an bie jic in

i^rem ganjen £eben mä)t o,et>aä)t, erblicfte. (Sie öerjlanb fo*

gtei(^, wo ber 6trei{$ bergefommcn , unb öerla(i)te ben geinb,

ber i^r, ber (Sterbenben, 3:^orf)eiten öorgegaufelt, bie fie in ben

2;agen i^rer ^ugenb unb ^raft öerabfd^eut ^atte. ®ie machte

i^re treue (Sufrafta, barauf aufmerffam, »aS gefc^e^en, unb wie

felbfl ber Ster&enbe woä) am Otanbe beS ©rabeS öon ber (Sinn*

lii^feit angefo(^ten werben fonne; aber ©Dtt werbe an6) ilE)n

bann nic^t »erlaffen. 2)er Zaa, na^te unterbeffen, ben jte felber

al§ i^ren SobeStag befiimmt; ben 5lbenb jubor, ber auf einen

(Sonntag fiel, machte jlc mit großer 3«^f"i^f(^"ng i^i^c If^te

Seilte, unb bat bann i^re wert^e ©ufrafta, fte in biefer Ie|;ten

^aä)t ni(^t JU »erlaffem 3" ^^^ ®tiüe biefer ^a^t , wä^renb

fte im S^nimer ber ^ranfen wa^te, ^orte fte plo^lic^ ein feit*

fame« ©erduf^; wie wenn ein 9J?enf($ mit -^cinben unb gü§en

an ben SSanben ^inauffietterte , unb burc^ bie !Dctfe baüon wollte,

(Sie na^m bie @ac^c alfo: ber 2)äinon ^ahe t)a bie 3)icnerin

©ütteS t?erlaffen; auc^ ber 23ei(^tl^ater öerflanb ben S3organg

in biefer SBeife, unb ta^ ganje Äloflcr trat ibnen bei. 2)ie

5lranfc lag feit^er mit Weiterem unb fro^Iic^em ®ef!cbt, t)a% e3

eine greube war, fte nur ju fe^en, unb fpra(| allein no^ t)6n

ber ^^erriic^feit be« ^arabiefeS. 5lm folgenben 2)?orgen, ta

fte ta^ ^eranna^en i^re« 2;obe§ füllte, ließ fte bie 5(btifftn mit

aUcn Spönnen ju ftc^ bitten; banfte i^nen für alle bie Siebe, bie

fte an i^r geübt; hat fxt um S3crjei()ung für HS bofe S3eifpiel,
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baS |!e i^nen gegeben, unb bie S3er»irrung, bie flc burc^ i^te

(Bä)Xoaä)in unter t^nen angeri^tet; unb fagte i^nen ßebewo^I in fo

liebeöoüen unb jarten SBorten, ta^ au§ 5lflet 5tugen bie Z^xa^

nen jiürjten. 2)arauf tegte fle anfiänbig bie <§)änbe über tk

SBruft, unb at^mete in i^rer ©egcnaart ben legten 5tt^enijug»

Slber fo Ictfc war i^x 5tu§at()men, unb i^r 5(ntli^ blieb fo frß^*

Itdb unb fo Idc^elnb, ta^ niemanb i^ren Übergang inne tturbc,

unb man i^n nur erjl fpat gewahrte, ©ie enbete in fotc^er

SBeife i^re STagc am 13. ^^ebruar 1469, im 25fl:en ^a^xe i^reS

5llter3. @anj ^abua njar oott ber S^rauer unb ooH ber 9flebe

über if)re ^eiligfeit, unb eilte p ber 2ei^e, bie im SSo^Igeru^

buftete. <3ie mürbe im ^Ireujgange be§ ^(ofler« begraben. 5im

löten -5?ooember 1472 würbe fie in ©egenwart öieler 3^wgen

er()oben, unb man fanb il^re Sei^c noc^ oollfommen unüerfel)rt>

bie bann in ber ^irc^e 1475 in einem 2)?armo\;,monumcnte bei*

gefegt würbe, ßwei 2)Jonate na(^ jener ^rbebung im S^nuar

1473 entfprang ^Jlo^tic^ eine Duelle in ber Öffnung i^re« ®ra^

be8, bie noc^ jur ©tunbe fliegt, unb vielfältig ^eitfräftig [i^

erwieö.

b.

' Da6 Tlaa^ ttv ^a\)l einn)o{)nenl)cr Dämonen.

SBie bie S^it ber ßinwo^nung gemeffen ift unb abgegränjt;

fo ijl au(| ber Umfang be§ 9tapporteS in 53ejug auf bie ^ai)i

ber 93erbunbenen georbnet unb bcjitmmt. !Denn neben ber ein*

fa(^en 23erbinbung fommt auc(> bie Wle^x^a^ nic^t feiten üor;

unb bieS S3or!ommen grünbet |t(^ jule^t auf ben 93organg in

ben ßoangelien, wo bie f^rage nac^ bem S^amen bie dr*

wiberung gefunbeh: Itnfer 9^ame i|i Segion. 2)ie Tlai^t

nun, bie bie ©tröme beS 6egen§ unb jeglic^eS @uten.

fliegen Id§t, unb fle wieber an^äft na(^ 2Bo|)IgcfoQen , ben

drgüffen beö 53ofen aber g(ei(^fa(l8 i^ren ßauf gejiattet, unb |tc

binbet nac^ ibrem ©ntbeflnbcn: wirb in aflen 93efi^ungen auc^

biefc 3«^t orbiniren unb einri(!b^en nac^ ben 93er^altniffen unb

Umjianben ber ^ßerfonli^feit. SSBte bie 9?atur georbnet ifl mä)

:p^t)ft[(^en Gräften, unb nac^ bem 3}Zaa§e ber i^nen einwo^nenben
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Energien; ttic i^rc Hierarchien, bie efcctrif^c, He magnetifc^e,

i)ie be« ßi(^teS unb ber 2Bärme, ber (^emif^ien Gräfte, ftc& ö^i^*

bern unb |lc^ untergtiebcrn, unb ju einem t)ielget^ci(ten Organiöm

aUe njieber f!d^ jufammen t^un; fo ijl: eS nic^t minber befc^affen

um bie geifüge SBelt. 5tuc^ f!e t^eilt jtc^ nac^ innerl{(|)en «^räf»

ten, unb Je m6) i^ren 5lrten unb Energien in gut unb bö§; in

Hierarchien, bie wieber na^ ^n^en fld^ fc^eiben mä) bcmfelben

mobifljirten ©efe^e, in bem fte na^ 5lu|fen fiä) »oneinauber ge*

fc^ieben ^aben; ie nai^ welchen bann ta^ ©anje in eine güüe

foI(|)er ©lieberungen jerfaüt. 2Beit aber in ber S'Jatur feine

^erfontic^feiten jxnb, nur 5I(Igemein^eiten, fo ober alfo tempe*

rirt; fo beliebt in i^r bie ©lieberung nur in einer äJZannigfaltig»

feit fo ober anberS gefteHter ©egenfä^e, gehalten unb befaßt

öon einer (Einheit, bie i^nen 2;i;pu§ unb (S^arafterijlif gibt. 2)a

aber in ber geifiigen SBelt t)k inbioibuelle, concrete ^erfönli(^feit

5tu8gang unb 5lnfang unb 5ine§ ijl;, bie 5IIIgemein^eit aber nur

^injutritt; fo »erben in i^ren ^kiax6)itr[ auc^ biefe 5per[önli(^*

feiten in i^rer Übereinjiimmung benfelben SBert^ unb d^arafteri*

fiift^e Seflimmung geben; bie Stügemein^eit aber »irb toie eine

frei geujci^Ite gorm ber S3erbinbung nur Einzutreten. 6ine folc^e

®enof[enf(^aft in allen i|)ren ^iujTerungen wirb ba^er jä^Ien nac^

ben ©liebem, bie in i^r enthalten ftnb;- unb ber fpmbolifc^e

5tu§bru(f Segion wirb am treffenbjien biefe i^xe 3ufammenfe^ung

bejeic^nen. 23erf[e^ten ^6) nun, wie e8 in ber Sefeffen^eit ge*

fcbie^t, bie o^rfi^iebenen {Regionen ber ©eifieraelt, tk ber ux»

fprünglic^ einfachen mit ber gemifc^ten; bann fann tu 93erbia*

bung in üerf(|)iebener SBeife gef^e^en. ßntmeber e8 gefeüt f!(^

jum inten|!oen {Rapporte bie numerif^e (Sin^eit beS bämonif^en

9tei($e8 mit ber gleichen ßin^eit beS gemif^ten, ein Ttin\^

n)irb üon einer bdmonifc^en Tta6)t befeffen; ober e§ %Citkt unb

üerbinbet jt(^ eine geifiige ©enoffenf^aft toieler ^nbioibuen au8

jenen bdmonifc^en 9fiei(^en, einem Snbiöibuum beS gemif($ten,

t>a§ innere ober duffere 5Ijfonanjen in bie (Sphäre i^rer ^tnjie^un*

gen unb ^pmpat^ien ^inejn gefü|>rt. Dann ifi ber 9)?enf(^ oon

einer ßegion befejfen, unb bie ^a^l mißt fiä) bann nacb t)er

©runbformel be§ ©efe^e«, ta^ in biefer ©enojfenf^aft ^errf^enb

ifi. Ober eine folc^e ©enoffenfci^aft ber ^ö^ern ©p^dre, ober
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au(^ ein ^Kbiöibuum btnbct f!c^ an eine ® enoffenfc^aft tn
tieferen, an eine fotc^e, bie in irgenl) einem ^jinjipe gefeUfc^aft*

li^er 93crbinbung ju einem ©anjen öerbunben ifi. 2)ie§ ©anje

in feiner ©anj^eit, ober bo(^ in feinen affonirenben ©liebem,

erfc^eint alöbann üon ber i^m glei^^gejümmten 2;otalitdt einer

bamonifc|)en ^ierarc^ie, ober auc^ na^ Umjlänben üon einem

©liebe bejfelben, befefen. ©olc^c Jßer^ältnijfe geiftiger %xt ent*

fpre(|)en benen p^pfifc^er 5)latur bei ^emif(^en 23erbinbungen, in

benen Elemente in öerfc|)iebenen SKajJen jur 2)ur(^bringung [i^

üerbinben; ober au(^ im Söeltraum, wo STrabantenfpl^eme üon

i^rem ^Planeten befeffen werben, »ie fle i^n bef!^en; ober auc^

(Sternhaufen flc^ burc^einanber ober aui^ cinjcine 9Jtaf[en jie^en.

2)a§ »erben bie S3erbd(tnif|e fepn, beren 23ilbung mogtic^ iji,

aenn taS ßegion in feinem SBortoerjianbe genommen wirb. (S§

fann aber au(^ im bilbli(|> fpmbolifd^en (Sinn genommen öjerben,

föo jebe concrete geiftige 6inf)eit, »eit fie jugleic^ eine ganje

gütle üon Gräften in ftc^ befaßt, juglei(|i al« eine ßegion ge*

nommen njerben fann; alfo ta^ ber in allen feinen geifiigen (Ki(^»

tungen üon bemfelben 2)ämon 23efejfene, ober aud? ber üon bie#

fem feinem ©eifi in allen 9ti(^tungen bejfelben ©ebunbcne, ol8

ein öon einer Segion (Ergriffener bejeic^net toerben fann.

2)iefer 9^ame fömmt übrigens au^ in fpäteren S3e|t^ungen

wo^I öfter fior. 3« ber Stabt iI)?abriIef(^o8 im ßrjbist^um

SToIebo in ©panien, aar ein 2Beib, Ttaxia ©arcia, 43 3a|)rc

att, befejjen irorben, als |!e eine ^omeranje gegeffen, bie i^r

ein anbereS SBeib gegeben. (Sie »urbe ^eftig öon ben böfen

©eijiern fteben ^a\)xe. lang geplagt, unb auS alt biefer ßeit ^attt

jte feine Erinnerung all beffen, aaS fie in i^rem Verlauf ge^an#

belt batte. ^f^t »ar in biefem 3eitraum eine SToc^ter geboren,

bie bei \\)xa Befreiung üier Sabre alt geworben, bie jie aber

gar nic^t erfannte. 5tu(|) eine jtoeite, bie mit bem Eintritt beS

Übels eitf Sa^re alt gewefen, war beim Enbe bejfelben jum

isten gefommen, unb i^rem @ebä(^tniß ooflig entwai^fen. Unters»

beffen war i^r 3"!^«"^ ^^^^^ eigenen IDJanne, fo wie ibren

33efannten ganjti(^ »erborgen geblieben. 3)enn i|)rc ©eijier biel*

ten fic^ atfo ^eimlic^, ba§ jie nie ein Ungefc^icP begangen, au(^

imEf)e|ianb unb ber Äinbererjie^ung fici^ na^ ©ebüi^r »erhalten;
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nur i)a§ fie im kaufen unb S3erfaufcn fic^ gicmlit^ bctrügtic^

jetgtc, aucf; flc^ uieljtercr ©efdjäfte angenommen, aU i^r ju=»

fiunb, mit merfU(|em ©c^aben i^rer ©ütcr. SWan fam enMi(^

i)arauf, i)a§ e§ ni^t mit reiften 2)tngen bei i^r ^uge^e; ^ielt

fie aber anfangs für eine 3«u6crin ober UnI)oIbe. ßr|i ber ^ries^

^er ©arjia, ber fie ju befc^^ören angefangen, entbecfte: iia^ fie

»irfU(^ befejfen fe^, unb brachte e8 ba^in, ta^ man ben $ater

ßubirig be 2;orre »on ber @cfellf4>aft S^f" J« i^i^er Befreiung

berief. Oobatb biefer fic^ . anS SBerf gcmadjt, entbecften ji(^

fogtei^ bie unjweibeutigfien ^nä)in ber Sefejfen^eit. SBic gc<»

tto^nIi($ um ben 9^amen befragt, criDiberte ber ©eifi: er fe^

3t8mobeug; Sucifer l^abe i^n als ^aupt ber anbern, gefenbet, beren-

eine ganjc ßegion fep, unb bie unter fiebeu Unterführern

pnben. 3)er ßrorjiSm ging nun feinen ©ang, unb (Sonntag

am Hten Oftober be§ ^a^xc8 1609 fam eS, unter grogem ^n»

lauf beS SSoIfeS, pr Befreiung» 2)en ©eijlern irurbe geboten,

ta^ j^c ein ^di^tn i^reS StuSgangS gaben. ®ie fagten: »ie

jtc beS SagS jiiöor in ber (Btatt 2)oSbarrioS, eine Tlük öon

Occagna liegenb, aus bem ^aufe ber (Sc^raejler beS ^aterS

a 2;orre, bon einer Sirupe mit rot^em unb fd^marjem Seber über*

jogen, einige geringe ©elbmünjen mitgenommen; »eit bie ©c^toe*

jier, als fie nac^ bem ©elbe fuc^enb, eS ni(^t gefunben, in ber

Ungebulb gefagt: 2öeit ii)t nic^t ju finben fepb, fo fü^r eu(^

ber Seufel ^in! 3)iefe S^ünjen nun foHten i^r ^d^cn fepn.

2)a nun ber drorjifi i^nen gebot, baS @elb,prü(fjugeben; fing

baS 2Beib an, ben ^alS über fi^ ju retfen, ri§ baS aWauI auf

ttie pm ßrbre($en, unb fpte W SRünjen auS. 5tiS ber ^ater

^ernac^ burc^ 2)oSbarrioS gebogen, ^at er in feiner ©^aefter

^auS öernommen; t>a^ 5lIIeS aa^r fei), »jaS bie ©eifier öori=

gegeben. 23on brei bis ac^t U^r am 5lbenb ^at ber (Erorjijt, baS

1)1 ©acrament in einer (Sapfel üor^altenb, i^nen an^altenb mit

bem (SrorjiSm jugefe^t. 2)aS 2!Scib aber mit iDeit aufgeriffenem

S^unbe, mit aufgeblafenen 9^üjiern, feurigen 5lugen, grduli^en

93eteegungen unb ©eberben, unb großem SBüti^en aller ©lieber,

fpic eine l^albe 23iertel|!unbe aneinanber 2)amonen auS» ße^tlic^

ifi jtoar bie ilranfe ru^ig njorben, i^re 5lugen aber blieben auf*

gefperrt; iraS ein 3ei(^en i»ar, t>a^ nod& ni^t aUc Seufet
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gcai(|en. 9'leue SrorjtSmen brachten au(^ j!e tn Seiveguttg,

unb ber le^te 9teft fu^t nun 9leict)faII§ au8. 2)ag SBcib lag

eine ßeit lang auSgejlrecft an ber 6rbe, als fe^ Pe gejiorben;

jlanb bann aber auf, unb aar nun »ieber |)ergej!eflt. ') —
2)aö bic ©enefenbc eine SSiertelfiunbe lang Sieufel auSgefpien,

mu§, mt ft(^ üon felbji »erficht , fpmbolifc^ genommen werben.

IDenn bie 93efreinng ift in einem anbern Sfieic^e, bem geifiigen,

üor ftc^ gegangen, unb ber Äöt:per t)üt nur bie Ieibli(^e ©eberbc

p bem unft($tbaren S3organge gemacht. 2)a§ oftmalige 5tn[e^en

biefer Pantomime foll jur 23ejtatigung ber 9tngabe üon ber S3iel*

Ijeit ber unmittelbar anaefenben ©eijier bienen ; aber man begreift,

ia^ bie (Srf^einung au^ no(|) einer anbern 5luglegung fäbig i%

(Sonjl tüec^felt bie 3^^l ^^^ angcbli^ einnjo^nenben 2)q*

monen gar öielfattig, unb »ir führen barüber bie folgenben un8

oorgefommenen gdüe an. 6in SBeib auS S^eimfi in ben 9^ieber*

lanben n)irb »on gwei !Damonen befreit, ^n bemfelben ^a\)xt

genefen bie jtoei belgifc^en grauen in ötaamöbonc eben bort; beren

bic Sine jioei, bie 5tnbere brei 2)amünen in jenem 5(pfel einge#

geffen»2) gin SBcib auS 93oIaterra ifl oon brei Dämonen

befejfen; fo mt einer ausgebt, erhalt fle üer^altnigmd^ig an

93ernunft unb Gräften »ieber. 5l(« ber 2e|te ausgefahren, ifl

fte ganj gefunb. 3m 3a^re 1217 würbe 93erta ^atona in ©enua

geboren, in ^aüia erjogen, »on brei 2)dmonen befeffen. IDiefe

f(^rieen oft, ber eine: 3^ ^ei§e 2:raImo ober 3:rat)egIpno; ber

anbere: 3c^ f)ei§e ßapicio; ber britte: 3^ (Sarincio ober 6ar*

üiccio. 3) ©ruber SajaruS, Wönä) im ^(ojier be« ^l (SucufaS,

o^nioeit 23arceEona, »ieber üon jweien, t>k fic^ ^ut unb 3enab

nennen. "*) 2)ie Spönne oon S^urfia bagegen wirb fieben S^^re l^in*

burc^ oon brei unreinen ©eijiern geplagt. 5) (Eat^arina ©oranoata.

1) drfc^röcf (id)e boc^ mijtlja^U @efd)ic^t, tu ild) in ber ©pantft^en

©tabt, 9Jiatrtlc[d)og genannt, mit einer cci-r)e»)rat[)eten 2Beibgperfon

jugetnigen, tU 7 3are bcfcfTcn geircft, unb burd) <p. 2. be Zerrt

erlebigt worben. @ebr, ju SJiündjen 1608. 4to. 2) Miracula

s. Amalbergae. p. 109. U. 111. 3) Miracula s. Raymundi.

c. II. 21. 4) De scto. Cucufate Marlyre A. S. 25. Jul, p. 157.

5) Mirac. s. Ubaldi a Stephan. Crenionensi visu propr. et aud.

praesent. cogaita A. S. Append. ad diem XVI. Maii p. 782.
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i^on fleben Hfen ©cijiern befeffen, wirb aber bur(^ bie bciligc

Öiofalta befreit. I) 3nt S^^i^f 16*1 fommen jirei ^pilgerinncn

aii^ granfretd) in bie "Dominifanerfircbe in 2ucina, unb fnieen juerji

vor bcm ©acramente , bann öor bcm 3JItare ber bL 3unc[frau

fpn bem ötofenfranje, julc^t üor bem Orabe beö Sifdjrf^ 5tu#

gufiinuö nieber. Dort beginnt aber nun bie 3ö"9ere, bie nie

ein 3^'<5^n ber SBefcffenbeit gegeben, jt($ ju tcinben unb üon

Sonöulfionen ergriffen ju a»erben, ta^ bie ©eifilic^en leicbt it)ren

3inlanb erfennen. (Siner unter biefen, bcm hk ©orge für bie

2?efeffenen übertragen iji, nimmt ftct) ber (5a(^e an; unb e3 ent*

bccft ft^ balb, ^a^ aä)t Dämonen ibr einwohnen. 5118 fte

burcb ben ^eiligen befcbrooren, auöfabren muffen, geben vier

jum 3^i^c" i^i^f^ 5Iu§fa^rt in einer Srjmünje; einer fabrt in einem

Änauel |)aare, ben bie SBefeffene »on fii$ gegeben; ber fedb^te

irie ein Dampf mit ^eftigfeit t»on ibrem 2)?unbe auS, aie au8 einem

Cfen, unb gerabe binauf an bie Öffnung beS ®(a8fenfier8 in

ber (Sapeüe, in ©egenmart aller 3u^*<Juer. Die beiben legten

fubren au§, a(§ fte jur Srbe nieberfiürjte. 2) @in 2)?ann üon

5|3erufta fömmt jum ^eiligen UbalbuS unb wirb jur öerirunbe*

rung be§ 23oIfe8 öon jrßolf Dämonen befreit. 3) @|n 2BaIfer

trurbe 1326 in ^eimji befreit, bem füufje!)n Dämonen ein»

a^obnten. '^) diu ?iJ?ann au§ (Safiro aar »on fieben^e^n Da*

monen befeffen, unb feine ^Befreunbete fübrten i^n jum Orato*

rtum be§ i)l 2Bi(t)eIm. <Sie fc^rieen jugleic^ ben -f)ei(igen um
Erbarmen an, unb e§ fuhren bann fünfje^n ber ®ei)ler ani

in ©egenaart aller 5tntrefenben. 3tt»et aber waren ni(^t au8*

gefabren, unb al8 ber Äranfe in ber <^eimat^ aieber angelangt,

i-Hnnigten fie ibn aufö 9?eue rcieber furchtbar. 6r »urbe ba()er

[cbnell jum anbernmale jutücfgebracht, ai\^ t)on biefen beiben

befreit, unb banfte bem ^eiligen auf ßebenöjeit. ^) 55art^oIomäuS

t^on 23aUo[Ia »trb »on bieten jungen ßeuten na^ Salumbrofa

1) Miracula sctae. Rosallae virg. c. HI. 34. 2) De heato Augu-

stino episcop. A. S. 3. Aug. p. 290. 3) Miracul. s übaldi.

Ä. S. app. ad XVI. Maii. p. 782. ss. 4) Mirac. s. Amal-

bergae p. ill. 5) Vit. s. Guilielmi Eremitae A. S. 10. Febr.

p. 470.

©örreg, t^rifll. SKi)flif. iv. 9
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gebraut, benn et ifl üon öc^tunb^wanjig ©eiflern befeflfen,

bie aus einem ü)?unbe üerf(^icbene Stimmen mit »ec^fetnber

23ei»egung öon fic& c^eben; nun fdjcrj^aft, nun fc^rccfli^ anju*

^orcn; fo ba§ man ein ganje« 23oIf ju »erne^men fltaubt (Siner ber

©eifllic^en um ben anbern wirb ^ingefenbet, unb |te »e(^[e(n,

wenn einer in bem Kampfe ermübet. 6nbli(^ beginnen bie 93e*

brangten ju weichen; einer nac^ bem anbern fu^r baüon. ^\)u

S^amcn »urben aUe aufgef(^rieben unb hinterlegt; in ben Äriegö*

jeiten gingen fie ücrioren. ^) @ine grau üon ^riminium aar toon

b reinig 2)amoneu befeffen, bereu gebietenbeS Oberhaupt fo

toertraulic^ mit 3^bem, ber i^n fragte, rebete, bog et auf jebe

grage o^ne ^e^l 5{nta?ort gab. %l§ man i^n bal)er anging:

irelc^eS SDiittel am befien jur 5tu§treibung ber 2)dmoneu biene?

craiberte er: 2)ie S3ci(^te, rceil fie bur(|) tk Sünbe juerji jum

S5eft^ gelangten. !l)a8 SBeib beichtete föfort unb »urbe befreit. 2)

!Petru8 2)ominici üon ^Pratoüec^io aar pei S^^^e befeffen, unb

aurbe leicht befreit; ta et abct feine überaus f(^Ie(^te ßebenS*

weife ^ernac^ nic^t änberte, fonbern nur neue Safier ben alten

beifügte, fe^rte berfelbc 1)amon mit 47 anbern ju ibm jurüd

;

unb bie ipeinigten i^n atfo, ha^ aüeS SSolf, um i^n ju fe^en,

aus 6täbten unb 2)Drfern jufammenlief. ©efejTelt »urbe et

wieber nac^ S3atumbtofa gebta4)t> unb bie Tlör^^^ rü|len ft(^

jum Kampfe., ßs ijl wunberbar, bie bieten ©eijiet in einem

Seibe ju pren, ü)ie fie in üerf^iebenen (Sprachen reben, unb

feltfame ©eberben in bemfelben Körper ^erürrtufen; aUt

ßeugen befennen, t)ü^ fte berglei^en nie erprt. dt gelobe

fortan eine beffere 2ebenSü)eife! fagt ber ?5"t)rer; et gelobt, unb

jte fahren, jebct einen eigenen 2;on üon fid; gebenb, baoon. 3)

$aula oon ßant^iana ifi oon brcitaufenb 2)ämonen befeffen,

unb barum meijl unfinnig. ®ie wirb oon allen, einen auSge*

nommcn, ber jurütfbleibt, befreit. 5llS ber gütfi berfelben be*

f^n)oren rcurbe, erfc^eint er i^r bie ganjc ^ci^t jid;tbar, fc^rccft

Pc, unb fagt: ta^ fte nie geseilt werbe, ßr ermuntert tahti

bie i^m Unterworfenen jur Sejidnbigfeit, auü) i^nen bie 3"f«9ß

1) Hier. Rad. p. 415. 2) Miracul. s. Ubaldi.

3) Hieronym. Badiolens. p. 415.
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mad)cnt>, tci^ jtc nie üettrieben u)ür^e^. ^) 23icle Jaufcnbc »er*

bcn oU an^e^ebcn, 400,000 in runbet Sa\)i bei tter Glifabet^

Stnbreä, tcn bencn fte beim b(. Ubalbuö binnen fccbtS Sachen

befreit »orben. 2) 23ei ter ^}Inna <S*u(t(crbäurin in 2Bien, bie

im %\i^xt 15S3 befeffen ircrben, folltcn e§ I2,ü52 gemefen fcpn,

bie rrttenunnfe auöfiibren. 3)

dripdgt man aüe Umjlanbe bei tiefen gaöen, bann erc|ibt

[\ä), 1)a^ fein flt^erer SeriaB iji auf aUe biefe eingaben; eben

ireil fte tom QJtunbe ber Süge ihren 5(u§c|ang nebmen. 2)a8

i/iennen ber l^iamen gibt ben ^a^kn nicbt Ik minbefie ®en?af)r,

»eil eS eine rein ttiHfübrlic&c ©adJe iftj bie ©eitlerjiimmen

nennen S^amen ber, ganj nac^ SBobfgefaQen, »eil e§ ganj in

ibrem belieben jle^t, üjeldje fte »äblen unb ftd) beilev3en wollen.

2)ie öerf^iebenen Jone, Saute, bie auS berfclben 5^eble fom*

men, unb \)a9 innere ©etümmel, aie öon einem großen <&eere,

mögen gteicbfaöS nic^t ju einem entfc^eibenben Seireife bienen.

2)enn biei'elbe Tla6)t, bie gegen ben SBiöen be§ 3"t^^^^i^3 'i><^9

(Spraciorgan beiregt, fann biefe SBeroegung auä) o^ne fein 3«*

t(jun öielfättig mobifi^iren, 'i)^^ e8 in t»ie(en 3""9^n fptic^t, bie

baber feineSojegS für bie ©etbeilt^eit be§ bemegenben »prinjipS

ein gültig 32U9niB geben. 2)a§ rucfrreife 23oranf($reitenbe in ber

^Befreiung ifl gleich fa US ni(^t entf^eibenb; benn e§ fann aüer»

bingS in einer quantitaticen 2}?ebrbeit ber 5tu^getriebcnen feinen

Itrfprung nebmen; e3 fann aber auc^ »on einem qualitatioen

attmviligen gortfc^ritte ber ßrife ^errübren. 6tira§ triftiger

fc^einen bte 23eaeife, \:)k fiä) auf ben drorjiSm grünben; »enn

barin nam(i(^ ben Sc^eibenben aufgelegt mit, jebegmaf ein

3eid)en ibrer ^U0faf)rt anzugeben. 23eronica Steiner, §an§

(Steinern »on ßeibni^ tjinterlaffcne Joc^ter, bamal im ©c^Iojfc

(Starenberg in Öjierreic^ unter ber ßnnS, bd ben ^. ü. Xm§,
voax bort im ^a^t 1574 unöerfe^ener (Sa^en, frif4)er unb

1) Miracula s. Übaldi A. S. app. ad. XVI. 3Iaii. 2) Qbcnt.

3) ^i)ri)](tct)e Grinnerung bei; tcr |)iilcricn ccn jüncift tcfdjcbenev

(JrfeCi^unii einer 3uncffraiicn, tie mit I2,6rj2 Jcufeln befeiTen ^e--

rcefen. ©cpreM^t ju sSien tmij ©. ©euerer S. J. @eCr. ju 2n*

goljlatt, 1584, 4.

9*
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gcfunbet SBeife »on »ielen ©eiftern befeffen »orfcen; tocl(|e§

man au8 üielen unfebibaten 3et(^en Iei(^tti(^ f)at.abnebmen fcnnen.

2)ie beiben 6c^Io§^erren lüanbten ft^) te«megen an ben $rot)tnjiat

i)er S^fuitf" ^^ SBien, ber i^nen ben e^ro). 3« 3^» 33rabantinu8

als {ärorjifien mitgab, !Der ^rorjiSm trieb jiierji üiet ber ein*

»o^nenben unter [o großem ©cjlanfe au§, ta^ eine ber anire*

fenben 9J?ägbe be§ S^IoffeS baüon ftnnloS nieberfiürjte. 5lbet

eS jeigten ftc|) batb Spuren, ta^ iia§ Ttat>ä}tn no^ feineSmegS

befreit fep. 2)er grorjiöm würbe baber am folgenben 2:age fort*

gefegt, unb ben ©eijlern tcurbe aufgegeben: fo oft öiner au8*

fabre, ein 2id)t au« jutöfcben, 9^un entjianb unfdglic^er

S^iumor unb ©epolter in ber SO^agb; fte »urbe auf« erfct)rö(f*

Ii(^fie gepeinigt, 5lngefl($t, <^als unb Sruji aurben unmenfc^*

Ii(^ aufgeblafen, alle ©lieber gerecft unb gejlretft, unb fie »urbe

tneinanber gebogen unb geflochten vok eine ^ugel; au6) »erging

i^r ta?i ©ebor unb ©eficbt. ^"nerfjalb je^n Otunben fubren

l)k ©elfter alle nad^einanber au§, über bie brei§ig an ber ^a[)l.

3um ^e\ä)tn i^rcr 5(ugfa^rt aber würben hk angejünbeten ^er*

Jen, beren eine ber ^riefter, bic anbere aber ^crr gerbinanbu«

Pon Saris, jiemlic^ langer Statur, fern Pen ber 5Befef[enen in

ber ^b\)e f)ielt, Pon einem jeben ber 5tuöfaf)renben mit einem

liarfen ^ia§ auSgeblafen; wobei jeber ber ü)Jagb eine fp((|)c

I8e"^e binterlieg, ta^ fie attweg mu§te wie eine S^obte in O^n*

macbt Einfallen. ®onberIi(^ ber ße^te fperrte fic^ gar lange,

e^c er bie ©tätte räumte. Si^^^^^^ ^^ f^^ Ö^fii^ ^''^ fö^f S^iän*

ncrn gehalten war, griff er boc^ in giftigem ^oxnt mä) bem

5lltartu^; ri9 bamit Mt§ Pom 5lltare, fammt bem Sorporale

unb jugef4)Iojfencn ®efa§, barinnen ta^ ^oc^würbige 6acrament

war; fprang bann etli^e Spannen ^od^ Pon ber @rbe, fprang

aufs (Sorporale unb tratS mit ^5"^^"- ^tfo unb mit folgern

Urtaub m\)m ber ßc^te feinen 5lbfd)ieb, warf baju noc^ jwei

Steine, einen in bie (Sapeüe, ben anbern in ben ^of beS S(^(of#

feS, j[ebo(^ ebne 23erle^ung einige« 33ien[cben. 2)i.e 9Kagb aber

fiel in Obnmacbt Por bem 5lltare, unb tag aW^a eine gute ^üt

wie eine Xobte, ^)

1) Äurje «nfc roarijafftige |)i(loria, »on einer Swndffraunjcn, roelc^c



— 133 —

c.

Die Orabc bcr beft^enten ©cijler.

!X){c 9I61^ufungen ber ©eifier »erben ntc^t but^ 2)imen*

flonen beSiRaumS gemefTen; beim fle jlnb ganj unb gar inten*

fiüer Statur. 6ben fo werben bic Otapporte, wie in ber 33efef*

fen^eit, nic^t burd^ 9iäumti(^feiten bejltmmt, fonbcrn qualitativ

burc^ \)k innere SBa^Ioermanbtfc^aft bebingt; n^obei ta^ 5ß6fc

auf ber bamonifc^cn (Seite a\§ ancignenbe 93ermittlung bient.

!Der ^D()ere !Dämon jle^t alfo bem 23erruc^ten nä^er, als ber

öom unteren {Range bem 5lbiap^oren ; unb jener airb baf)er

Iei(J)ter in ben enger SSermanbtcn einfc^Iagen fönnen, al§ biefer,

ber i^m ber Orbnung nac^ jmar nä()er gerürft er[(^eint, in ber

fiinie ber eigentlli^en (Sippfc|)aft aber i^m ferner fie^t. Darum

ifi in ben 23efef[enbeiten fo oft Ik (Rebe üon ben \)b\)mn $o*

tcnjcn auf ber bamDnifcf)en Stufenleiter, bie, ber (Srbe, wie e8

fc^etnen foHte, fo fern entrü^t, feinen fiärferen (Stnf(u§, al8

üvoa Uc ©ejiirne auf biefelbc üben. 50?an mu§ inbeffen auc^

^ier bebenfen, ta^ alle biefe eingaben auf bem 3^"gnifTe beS

einujo^nenben ©eifieS ru^en, beffen 3^"9"i§ ""i^ fi"^ f^^^ ^ß*

bingte ©ültigfeit ^at. 2Bir laffcn un§ baber ^ier nicbt umfianb«"

ti(^ auf alle biefe, ftc^er jum gro§ten Zi^tik lügenhafte 5lnga*

ben ein, ta jte im 23erlaufc beS Vierte« obnebin jum Jbeit ®r*

ttabnung finben »erben. S'Jur eine Seite ber 23efeffenbeiten rocU

len voll bi^t näber un8 betrachten, biejenige ncimli(^: n)o als

baS eine ®(ieb beS eingegangenen (Rapportes nic^t ber Ddmon

felbjl, fonbern ein 5lbgefc^iebener erfc^eint. ß"'^ ©eijler^ierar*

ä)k gepren ndm(i(^ au(^ bie abgefc^tebenen ©eifier ber 23er*

fiorbenen, unb auc^ t!c fönnen, tr»tc voix früher bcmerft, in

öerbinbung mit ben ßebenben gerat^en. Da aucb j^e jtc^ auf

bie gute unb Vit bofe Seite orbnen, fo fonnen nac^ jn?eien

Seiten ^in folcibe SSer^ältniffe befie^)en. DaS ganje ©efpenfier*

mit ctt(ict) unb brei§ig bijfen ©eiftern (eibtjafftig befeffen , unb in

ber ®ct)lo§--(Jape(ti su Starnberci in Sepfein üielcr oom 2lce( , unb

anöer c()rlic^en 2eut genebi^tlid) baoon erlöbi^it roorben. @ebr. iW

Mün^iti bei) ^21D. 33er3. 4.



— 134 —
ttefen ru^t auf i^nen; unb wirb, na($ ber bunMn 0tt(^tung

l^in, in feinen 5lnfangen d§ bie Umfeifen^eit üon biefer ?trt öon

©eifiern etf(^einen. 68 liegt aber nun fein innerer SBiberfpruc^

in ber 5lnna^me: ha^ bie JRa^jporte mä) jrctfc^en i^nen unb

lebenben 2)Jenf(^en inniger unb näi)er öjerben fönnen, unb t>a^

fle bann ^a§ 23erbä(tni§ ber 5(uJTerIic^feit mit bem ber 3nner*

li^feit üeraec^feln. Sie treten bann bem 3)2enfc^en nä^cr; ein

9^a(i^bilb be§ 33ejuge8, ber jwifi^en ber ©eele unb bem ^tih^

beS aJienfc^en befie^^t, gejlaltet fic^ je^t jtt)ifc&en biefen ©eifiern

unb berafetbcn Seibe. 2)er @runb, in bem jene öerbinbung gefnüpft

wirb, ifl ber ßebenSgrunb ; ta^ Sanb ber Einigung aber liegt in^

ber Scncorbanj be§ ßebenbigen, im ßufatnmenf^Iagen beS 23öfen.

60 fann atfo öon biefer Seite eine 23efeffeni)eit eintreten, ü5enn

ber aJienf(^ felbji jum ©efpenfierbaufe »irb, in bem ©eifier bofcr

5lrt i^ren @puf »erführen. ®oI0e 33efeffen^eiten fommen in

ben alten fatiiolifc^en 23eric^ten nicbt fetten oor; in ben prote^i

ftantif^cn aber fo baufig/ ^a^ fle bort, :paraQcI gegenüber

ber entfpre(J)enben 55ef($ranft^eit auf ber guten <Bdte, beinahe

bie üor^crrfi^enbe ju fepn fc^eint. 2öir n^ollen einige ber bebeu*

tenbfien fat^oIi[($en 23eri(^te über folc^e SSefi^ungen ^ier bei*

bringen.

^^ilippina, {Rönne im Älofier ®t. 2ucta ju ®t. ©eneften

in ber ü^iarf 5tncona, würbe fo befejfen: ta^ jie öernunftlog,

aller ®^aam unb aller Erinnerung a6getf)an, oft tk 2)dmonen

unb namentlii^ ben 93eltal, bann btn 30^01«^ üon 5i§culum,

0lepnatb üon 23runefort unb önbere S3erfiorbene anrief, ©cfi^t,

,g)änbe unb gü§e »urben i^r üerjerrt, bie 5tugen rollten , fie

ging auf ^anben unb gü§en. ©iet legte fie an bie glattefien

5ß?auern, unb fte blieben bort unbemegftc^ fangen, nic^t anberö,

dig ob fie auf flachem 23oben lagen.. (3ic rebete unanjiänbigc

SSorte, iva§ fie nie juoor gu tl}un gewobnt gemefen, unb übte

öiel ^nbete§, einer Spönne UngesiemenbeS. ©ie üerlobte ftc^

enbti(^ bem 1)1. 9^icoIau8 üon Solentino, unb jrurbe burc^ i^n

^eit. SBelc^c 53en)anbtni§ e8 um bieö i^r ?lnrufen ber 23erf}or*

benen I)atte, wirb im anberen galle ber ©aümbecca Sßiffanucci

au8 93iffe, in ber 2)iocefe öon «Spoleto, f(ar. 2)iefe rief in

gleitet SBeife ben ©cauro Olapnalbi au8 ^oggio, ben S^icotetta
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aus ^atcrno, unb jn^ci 5tnl)ere an, tk jic in feiner SBeifc gc*

fannt; !i3eute t)er atterfdjled^teficn 5ttt, uub bie man auf l)cm

©Weiterlaufen Eingerichtet; fagte babei, jtc fe^ öon i^nen be*

feffen, unb brachte üiel Une^rbareS unb ©c^anbü^eS öor. 2)a

fte eines 2;agcS frei üon biefen ©eifiern n^ar, üerlobte flc |t(|i

gu einer SBaüfa^rt jum ^I. 9^icoIauS; eilte bann ^in, lag eine

flla6)t an feinem Orabe, unb rourbc nun befreit. 5lud) Jota

aus Tloüo in ber Tlaxt 5lncona fa^ bie gleti^faüS l^ingeric^*

teten 2IIarbo unb STraüerfo, in ber ©ejialt üerbrannter ^unbe,

unb rebete unfaubere 2)inge. ^) (Sine Sefejfene tt»irb öor ben

^1. granj üon ^mla gebracht, ta^ er ben 2)ämon befc^roore.

3)er -^eilige f^reitet jum 2Berte; ber Dvimon aber aiberfle^t,

unb fagt: er fei; ber ©eijt eineS SBeibeS, baS cor jtranjig 3*^^'

ren gejlcrben, jur 3cit beS -^erjogS ^o^ann üon ^tnjou, um

1400 eta?a. ©ie aber mar ein berüchtigtes SBeib in jener ^nt,

unb l^atte ein übleS iibm geführt. 2)er -gjeilige aber fagte:

2Barum ^ajl bu beine ©unben nic^t gebeichtet, bann aäreji bu

je^t nic^t üera?orfen. 6r fu'^r mit ber Sefc^worung fort, unb

bie ©epiagtc irurbe befreit. 2) ßin 9J?dbct)en auS ber ©tabt 5|3on*

cini, bie ©^mejter beS ^riefterS ©imon üon S'laoejjanno , »ar

tefejfen, unb ber 2)ämon gab fi(^ für bie ©eele eines SWanneS,

SOturjanti genannt, auS, ber im ©pielc ermorbet »orben; unb

t)k ßeute, bie |!c brad^ten, glaubten eS alle. !Der !2)dmon er*

!(drt jute^t, er iwerbe ausfahren, wenn für bie ©eele beS ßr*

morbetcn @^btU unb SWeffen gehalten »erben; eS gef^a^, unb

"bk 23efef|ene wirb frei. 3) 2)er 3)dmon eines befeffenen 2Beibe8

üon ^ontenuooo fagt auS: er fe^ bie ©eele eines ©enueferS

S3e(tram. 23efc&n)oren öon tm ^riejiern, rief er bann: SBenn

biefe ^ier anwefenben Silduber mein 23erraögen, baS fle geraubt,

meinen ©o^nen jutücfgeben, werbe ic^ an meinen Ort fa|)ren;

wenn ni^t, Witt i^, wenn je^t auc^ ausgetrieben, mit meinen

©efetten wieberfe^ren, unb i^ncn noc^ StrgereS ant^un. !Da fie

fi^ widig jeigen, feinen SBorten golge ju leifien, Iä§t er einen

©(^reibtr fommen; unb nun bictirt er i^m bie ganje 5tngelegen*

1) Gloria posthuma s. Nicolai Tolentinatis. §. XXV. 385— 89.

2) Act. sanct. 1, April, p. 144. 3) Hieronym. Rad. p. 41ö.
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|eit, unb 5ttte§, aaS jtc betrifft: ©ac^en, SBerfc, ©läuBigct

unb ©c^ulben, 5lQe§ jum 3ß"9"i§ ber 2Ba^r{)eit, in bie gebet.

3)aju bejiimmt et, ü)a§ et ben ©ö^nen, ma« ber ^itc^e, tcaS

ben 5lnbern ^interlaffen luiü. 5It8 baS ^IQe« ooUenbet iji, »et*

fc^minbet et mte ein JRauc^. 3^net Seitcam trat ndralic^ ein

Slrc^itect geirefen, unb b'^ttc fi^ jut ®ommet§jeit üiel ®elb et*

tbotben; ^ö[ei»ic^te üon ^ontenuooo Ratten fxä) taS gemetft,

H)m aufge(auett, unb i^n im SBalbe etfc^ lagen unb bcgtaben.

2)a ^atte Hc^ begeben, »a§ roh etjatjlt, unb »a8 fteili^ no(^

eine oerfd^iebene 2)eutung ju(ä§t. ^)

(S§ jie^t nic^t aüju oetld^Iic^ um aße biefe (Strahlungen.

ßö fann eine abgefeimte I2ijt beö 23efcffenen fepn, um ju gen^if*

fen ßw^fcfen ju gelangen, 63 fann abet auc^ im beft^enben ©eifle

feinen erjien Utfptung nebmen; übet beibe miteinanbet fönnen

ftc^ in bie ü?üge tbeilen. ^m ©ebiete, »o allein bie 23ctneinung

gilt, ifl feine «Sic^erbeit, aucb felbfi ba nic^t, »o .eine 23efc^n)ö#

rung jut SSeja^ung öetbinbet; aeil hk S3efd^a)örung gegen bie

9^atur nut bis ju einem gewiffen fünfte getrieben aetben mag,

unb »eil bet 23cttbebalte gat üiele flnb. @at b^ufig finb baber

betgleicben eingaben enthebet üon [elbet im 23erfplge in 2Binb

aufgegangen, übet baben aH gdnjlii^ unwabr |i(b etaiefen.

gierte ÜJiamot erjäblt üom ^aufe einet gerrif[en Saplant, in

Sonfüttent^ui^'Sßienne, noo 1458 eyi Oeiji ftcb füt bie @eele

eines Sßerjiorbenen ausgegeben, gefcufjt, gemeint, geflagt, babet

©ebete unb SBaüfabtten angeotbnet, jtfif^cnbutib üiet SBabt*

^afteS auöfagenb. @nb(i(^ fagte/ibm einet bet ^Inmefenben: @o
bu müftf ta^ man bit glaube, bete ta^ Miserere mei Deus!

2)a fagte bet ®eiji, et fönne nid;t; tk Umjlebenben fpotteten

nun [einer, unb et entflob mit 2Butb. !DaffeIbe gef^ab bet

S^icole 5lubctiS, gebürtig üüu Setnon, beten ©efcbicbte bet ^ax:>

lamentStatb 33att^elemi} gage gefcbtiebem '3)kUt etjdblt batin:

n)ic ibt, als jle am ©tabe ibteS 23atetS gebetet, aucb ein ®ei|i,

»tc bet beS SBetjlotbeneri, auS bem (Stabe ^etaufgejliegen, unb

ibt gefagt: n?ie »iele 9J?e|Ten fie lefen, unb treibe SßaUfa^tten

f^e aufteilen folle. Sie i)CLht baS 5IIIeS auSgeticbtet, abet bet

1) Hieronym. Rad. p. 416.
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©eifl babe fic üor »ic nac^ ge^fa^t, unb jule^t i^r gefianben,

er fcp ein 2)ämon. ^^i^ipp SBürffcU^ üon (Eoln, a^Jonc^ in

bet ^Tlbtii 5lned)tenftetn, einfoc^ unb fromm, würbe ijon einem

©eiftc, ber ft<^ für einen feit lancje gejiorbenen 2)?ann ausgab,

öielfdltig unb jämmtrlic^, um la§ %\l)i 1550, gepta(\t. 23alb

aurbe er unter bie 3)e(fe binaufi^erilfen, balb burci) bi^tfiebcn*

be8 ®eba(fe über bie ©lorfen beS ^(Djierg gebrängt, bdb ptö^*

lic^ über bie ÜJJaucr geführt. 6r »urbc biön>ei(en gcfunben,

ben ßeib auf einen SBeiber bingeroorfen , ta^ ^aupt aber an

bie Srbe (ebnenb. (Snbltc^ gab ber ®cifi ben (Srunb ber «piagc

an: er fe)) ber 5lbt 3Watbia8 »on 3)üren, feit fo fielen Sabren

fc^on begraben, unb niüffe barum nocb 5|3einen leiben, weil er

bai bort aufgebängte 2^arienbi(b in« Sejfere ummablen laffen,

ben SUJabler i?on D^euS aber ni*t, na^ 93erba(tni§ angemanbtet

SD^übC/ unb feinen 5lu8gaben gemä§ gelübnt, ber flcb barum autb

ein £eib angetban. 2)a8 befanb f!(^ als n?abr, aber ber ®eifi

fe^te binju: er fonne cinjig nur erlogt werben, wenn ber ©e*

platte na(^ Girier unb 5Ia(^en waüfabrte, unb bret 5Dtejfen ju

ßbten ber Srinitat, ber bl» S^ugfrau unb ber Oe^eiten gelefen

würben. 1)ie SMner 2beoIogen waren atlc ber SJieinung: bcm

SSillen beS ©eijieS muffe entfprodien werben, unb bie Srüber

beS ÄlofierS »erlangten baffetbe üom Prälaten ©erarb ©treilgc.

2)er aber war anberer 2)?etnung: man muffe auf ben ßrlofer

allein öertrauen, unb be« iDämonS betrügli($e ilünfie gering

bauen. St foQtc baber taS nd(tftemal bem ©eijle fagen: er

fe^ ijicbt fein eigener -^err, fonbern ftebc unter einem fremben

SBiQen, fonne baber auS ü)?angel an ü)?ittetn feinen 2!Bünf($en

nicbt entfpre(^en. 9I(§ er W^ auSgertcbtet, erwibe^te ber ®ei)l:

er foQe e§ ben Obern fagen. 2)a ber %bt b«n ®eiji atfo auf

feiner 9)?einung bebarren , ben Ttbnä) aber nii^t mit ber notbi*

gen Energie ibm gegenüber befieben fab, brobte er biefem auf«

ernjilicbfie mit b^^tten ®eifelfc6(agen. 9^un blieb ber ®eift au8,

unb wenbete jt(^ anberwärts bin« ^) — 2tf8 Srognoli im 3abrc

1667 in S3enebig gewefen, um bort eine 53efeffene ju erorjiftren,

tief ber 2)amon au§ bem 2)?unbe ber Ergriffenen: er fep bie

l) De praestig. Daemon. A. Wier. c. 27. p. 469.



— 138 —
©ecte etne§ 23ctj!or6enen i?on 5tbel, beit er mit 9^amen nannte;

unb jitr ^oÜc üerbammt, tcett er ben 5trbeit8leuten if)ren ßo^n

öorentl^alten; bie 5trmen »erachtet, feine (Sd^ulben nt(|)t beja|)It,

©Ott geldjlert unb allerlei anbere ©ünben begangen, luegen

rcziä^n er in einen 2)amon üeraanbelt, je^t tai SBeib befi^e.

(gg jeigte ft(|) inbejfcn balb, bag 5lIIeS nur gefc^e^en, um i^ren

©atten unb einige SJnbere irre gu führen. ^)

111.

Wit Sijmptomc öcr i3ffcfffnl)fit in "öen üfi*fd)ieöenfn

6i)ftfmfn.

2öir ^aben ba§ ^lllgemeinjle über bie Sefeffen^eit unb über

bie S3?obaIitat i^reS (Eintritte biö^er üerbanbelt; je^t aber, too

ü)ir jur ©pmptomatif übergeben, muffen atr berfelben eine nähere

Unterfuc^ung über bie bejiimmtere grage toorauS fenben: too unb

in ttelc^e Sftegionen ber ^erfönlic^feit, unb in »eli^e @9|ieme

beS SebenS gefc^iebt ber (Sinfctjlag ber böfen Tlaä^t, unb »ie

unb burc^ tt)c(c^e Gräfte f^lie^t ftc^ bie ißerbinbung? 3n einem

bunfelbebc(ftcn ©ebiete, toon bem wir fo »enig »iffen, müJTen

ttir in SSeantmortung biefer grage f($on mit einer 93or|ieIIung8*

»eife unö begnügen, bie einerfeit« ben gegebenen 2:^atfac^en ber

(Srfa^rung, nic^t aiberfpric^t ; anbererfettö mit bem, toaS bie

S^eologie fejigefieüt, nicftt im ©egenfa^e fle&t; unb enbli^ aud^

mit ber ^^^enfolge einer gefunbcn ^^ilofop^ie |i$ in ®in*

flang fieUt.

5iae§ ©eifiige, weil bem ^orperlid^en übergefieflt, i|i eben

beöaegen auc^ über alle« Oiaumtic&e I)inau§; e« befa§t ben

9laum in ficf), unb wirb Bon i^m umfaßt; überall, felbfi räum*

lo«, i^m gegenwärtig, unb barum p feinen Steilen in bemfet*

ben 23er^d(tnifTe wie jum ©anjen fte^cnb. 5lIfo bem 9?aum^

It^en an ft(^ gegenüber .|t(^ üerf)altenb, jie|)t e8 ber Orbnung,

bie in i^m ^errfc^t, unb ber Unterorbnung feineSwegö gleid^*

giltig gegenüber; e8 erfennt fic an, wie e« fie mit begrünben

l) Alexicacon Disput. II. Nro. 362.
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Pft, unt) mai^t fca« |)5&ftc unb ®efleigcrt|le, t)ö« 2;tcftnnerile

jum fünfte feines ßinfc^Uig«; rber üielntc^r »o e§ unmittelbar

> in (^anjer güQc unb eiiienjier ©ubfianj einfc^Uigt, bort rcitb bcr

©iVfoIpunft unb ta^ innerfie ©e^eimnig be« Zentrum« jener

Orbnung. 93on ^a au§ flibt e§ fld^ bann ber übrigen rdum"

liefen Ausbreitung ein, ifjrer 23e[onberbeit mit ber [einigen jtc^

einfügenb, unb fle bnr^bringcnb; unb alfo jum 5iuffer|len bur(^='

f^Kigenb, unb über bajfelbe ^inauSgebenb, umfaßt unb bcfc^üe§t

c8 fobin ta§ ®an^e. ^n ber innerlii^jlen ßcbenömitte tritt alfo

t>a^ geiftig ©ubfianjicüe beroor, unb nun feine ©p^ärc in bie

fötper{i(i)e AuSbebnung eraeiternb, trobnt e§ ben untergeorbnei»

' ten 2)Zomenten berfelbcn mit feinen ?lccibcnjien ein; fo tia^ alfo

bie (2ub(^anj ganj im Oanjen, unb »ieber ganj in jebem JbeilC;

t>o6) in jebem biefcr Z^ixk in anbcrer 2Beife iji; unb mit tbter

intenfioen unb grabatiöen 2lbftufung in bcr quantitativen ©lie*

beiung beS 5?örperlicben enthalten i|!. (5o nun tüo^nt bie Oeele

in i^rem ßeibe, i^n in ftcb auf^ebenb, unb ü)icbcr bis ju einem

geaiffen fünfte in i^m aufgebobcn, unb alfo "iia^ im ©runbe

jweielementig get^eifte SBcfen jufammenfe^cnb.

3fi bie <SeeIc aber affo mit bem ßeibc, ta^ »cfenbaft (Sine

unb nur fl(^ J^^eiienbe, mit bem »efen^aft ©ejiüeiten unb nur

©eeinten, öerbunben; bann entfie£)t tk grage na^ ben straften,

bie biefc 93erbinbung ttirfen. !Denn Gräfte muffen eS ja fepn, bie

aüetn ta^ iDiSparatc ju einigen üermogen. iDiefe 5üräfte »er*

ben, ta bie ^o^ere initiative 2;f)ätigfeit auf (Seite beS ^o^eren

©runbeS ifl, auc^ ifjre ^ßbcre, öorjugSaeife actiße SBurjel

im f)o^eren ©runbe, alfo in ber ®eele ^aben. ®oQ aber biefeS

t^dtige SWoment in i^r für bie SSerbinbung irirffam werben,

banniuu§ i^m im jireiten nieberen, öorjugSnseife pafjtoen ®runb,

eine anbere, eine Semeglic^feit, ßmpfanglic^feit, ein S3erm5*

gen entfpredben , taS a(g jmeiter ®runb jenem crficn ft^ an*

fügt, üon ibm bur($brungcn i^n ergdnjt, i^m bie not^ige güQe

gibt, unb alfo iia^ geben confiituirt. 5IuS bem t^dtigen Tlommt

im ^inen, unb au6 bem gebunbenen 6toffifd?en im ©ejweitcn

in 2)ur^brungen^eit gemif4>t, ftnb alfo Ut Ärdftc, bie bie 23er«

einigung rcirfen, 6S tritt aber bie ©eele, nac^ jener Orbnung

ber ^Ibfiufung breifac^ gegliebert in ben Seibj unb btefer fömmt
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in gleicher 5t6fiufung, breigegliebert i^t entgegen. SDie Seele,

md) 3nnen üon 3been tnid)ftxa\)lt , na^ 5(u|Ten im 23 or*

fieUunggöermogen t)ie geifttgen (SInbrüdPe fic^ aneignent),

unt) nun ©egebeneS rcie (Sm^fangeneS in bet ©ebanfenbemegung

in lebendigem Umfc^irung ^altenb, begegnet ben entfprec^enben

neroofen ©ebilben beö ÖeibeS, unb einigt mit i^nen ftc^ in ber

erfien unb t)ö(^jien Orbnung. 2)ann folgt ouf jojeiter (Stufe

bte (Seele al§ SBillen «fraft, m6) 5lbit)att8 in felbjifidnbigen

23etregungen ftc^ üon 3nnen ju bluffen rffenbnrenb, ober in un#

»iüfü^rlic^en öon 5Juf[en ju_3nnen befilmmt; in ber SÄttte jmi*

fc^en 23e|ltmmtbeit unb Unbe|iimmt|)eit i^re bejiimmte Haltung

in ben 2Btrbe(n ber Seroegung, unb ibren Selbfibefl^ in 5D^itte

ber 23erinnerung unb Seraufferung fuc^enb, unb tw^ SeibUd^e

in ben , jufagenben neroöfen unb muSfuIöfen ©ebitben beroegen^;

unb !)ier roiib bie jmeite 23erbtnbung abgefc^Ioffen. @nbli(|>

auf brttter Stufe t)k €ecie al^ ßebenöfraft; nac^ bluffen

ipvobuctiü jeugenb, nad^ ^nmn t)a§ 5tuffere afftmtlirenb ; in ber

ajJitte jidf> felber im 5ln[c^Iagen beS ©toffifcben in gleichem 93e*

fianb crbaltenb, unb ben Söeiregungen ta^ jiete @letc^maa9 ah"

gemtnnenb, unb gegenüber im ßeibüi^en bie ©anglien unb

Umtaufipfieme be^errfcbenb. ßt^i'*^^" beiben 2)?omenten wirb

auf brittcr Stufe t>k britte 23crbinbung abgefc^loffen.

ßs folgt nun, t(i% ber breifacbcn Ißerbtnbnng ber brei 2)op#

^)elgrünbe and) eine breifac^e ^raft entfürec^en rniiffe. !Da§ erjle

5paar »irb alfo buri^ Gräfte Perbunben »erben muffen, bie i()re

felbfiflänbige, pojitioe unb tbatige 2Bur^et in ber {)o^eren (Seban*

fenregion ber Seele ^aben , unb üon ha an^ nac^ ber entj'pre:»

(^enben leiblid^en 9tegion ^ö^erer ©ebilbe, unb ber i^nen ein»

»obnenben Gräfte t)tnüberge^en; njo fie m ben bort eiuljeimi«

fc^cn gejireiten Vermögen 3"^'^^^ ""^ güQung finben. 2)tefe

Gräfte finb alfo geijiige Ärdfte in i^rem ^ö^eren Ucfprling;

i|)r Jrieb" aber ge^t auf bie |)o^eren D^eröeuüermogen unb ben

Stoff in i^nen; unb inbera jte in btefelbcn fi(^ ergießen, unb

fle felber lieber in ftc^ aufnebmen, crl^alten l)kic in i^nen ©in*

^eit unb Sejiimmung, aie fte an ibnen SicI^eit, garbe, 53eto#

nung unb gefcbiebene SBirfungSrceife. \£)aS anbere ^aar n?irb

aieber eine gleite Stufenorbnung üon 5lraften pget^eilt ermatten.
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Einige vmt einenbc SBiUenS* unb S3cacgung§ftäftc, bic

ibren erfieu Urfpriing in tem jiretten «Secleiigebiete finben, fc^Ia*

gen hinüber in l)a8 jtreite leibliche ©ebict; unb t)Dn ben na6)

ßinanirtö gemenbetcn 23etmogen bc8 bortigen S'ietöenniuöfelfp*

jlemeS aufgenommen, erbaltcn f!e ^ier im Stoffe i^re ^(ajiif,

unb i^ten betben 3»^ölf' 3bte ©tromung, inefentlid) beiregenb,

gc^t atfo in bie 93Jajfe beS Semegüc^en; unb biefe burd^bringenb,

unb in fic^ fclber jte jur-ßin^eit bringenb, werben jtc aug bem

(Einen, taB ein 93ielc8 geworben, unb bem 23ielen, taS in bic

(Sin^eit junlcfgegangen, ju üieicinigen mec^anif(i)en Ä'rdften

gebunben, bie bic S3ereinigung btefer S^iegionen wirfen. ßnblic^

auf ber britten Stufe werben 33italfräfte eintreten, bie i^re

SBurjel au8 ber Sinbeit ber (Seele ^.erleiten; unb öon ta au3*

gebenb, tk 23ielbeit ber ßebenSöermogen im britten leib(id)en

Sptleme, bem gangliöfen Umlauföfpjleme auffuc^en. %u6) biefe

Gräfte erhalten i^re ©ebiegen^eit au8 bem Serei^e beS get()eil*

ten ßebenS, geben feiner ©efonbert^eit aber ^inwieberum i£)re

Einigung, unb aüen 23erri(|)tungen i^re gorm unb ibr (Snbjiel,

unb t^eilen in i^rer üieleinigen Oefialtung bem ganjen geben

feine .^altung mit. Sie mirfen auf uuter|ier Stufe bie ©inlei?

bung be§ britten Seelif^en in ben britten unb untern OrganiSm,

unb »ollenben alfo bie SSerbinbung ber ganzen Seele mit bem

ganzen ßeibe, bie burc^ bret {Regionen fic^ ßert^eilt. 2Ba§ aber

bie eigent(id)e 23erfnüpfung ber beiben ©rünbe in biefen Ärdfteri

wirft, ta^ iji ber britte ©runb, ber als taS» befrdftigenbe 23anb

eben bie ®igent)eit ^at, überall baä eine SJJoment in ta§ anberc

einjufü^ren; ein 53anb, ta§ an fic^ einig unb unjert^eiit, bo(^

mit ber in jtc^ gteidpfaüS einigen Seele in bie bret öiegionen

f\6) oerjweigt, unb alfo bie 93erbinbung wirft,

3n ber 9tet^e biefer brei üerbinbenben SWittelfrvifte ifi nun

bie golge ber 23ewegung8fräfte, bie ber intertnebiäfen fRegion

beö 9Kenf(^en ang^^crt, biejenige, bie eitlen it)re SI)arafterifiif

gibt; biejenige, t)k \}a al§ Äern ber ganjcn Orbnung aüer bie«

fer 23erbinbung«frdfte fi(^ unterlegt, unb in ber tia§ ganje 2Bc*

fen berfelben befc^Ioffen ru^t. 2)enn t>a^ -Einigen in Sc^iebnig

gefc^ief)t in gofge eine« bewußten ober unbewußten SBiQenSacteS;

jebcr foli^e 5tct aUx »oUfü^rt fic^ in einer SSewegung, einer
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gcijiigen unb einer leiblichen; ein @egeneinant)er6eiregen ifi atfo

t)ie aefentUc^e 33ebingung t>er SBitffamfeit öII tiefer Gräfte; t)ic

bettegenben ffnb atfo i^rer Quer toefen^after ilern, unt bte 2Bur#

jel, aus ber fte [x^ entfalten, ©beii in t^rer (Stgenfc^aft al8

freie unb ^albgebunbene Gräfte, tcirfen |!e auc^ tüieber ats foI($c

auf bie Gräfte ber ^o^eren unb ber unteren Sfiegion; fte unter*

einanber in (5c^iebnt§ auSeinanbet^al'tenb, unb wieber fte ju=

fammenfnüpfenb; atfo ba& fte um ft^l at8 i^re Ttiüc bie ganje

geglieberte Orbnung be« toielget^eittcn 53anbeÖ jufammenfe^en.

2)a8 jeigt ftc^ am beutlic^flcn in 3eu8"ng unb im Jobe,

bem 5lnfang unb bem (Snbe eines folc^en 23ermitt(ungSprocejTeg,

ü)0 ein inbioibueüeg ßeben ein* unb austritt in ta^ Icbenbigc

2)afet)n. 2)er erjle Slnfang ifi ein SBiüenSact, ber mc[)r ober

tt>eniger frei, bie @efc^(e(^ter gegeneinanbertreibt. ^n i^m tre*

ten nun jene mittleren bemegenben Gräfte juerfi inS ®pie(, unb

|!e »irfen in gegenfeitiger Durc^bringung juerfi bie (Einigung.

2)iefe aber würbe an jli^ no(^ unfruchtbar fcpn, träte nic^t t»on

ibr auSgebenb eine anbere !l)ur0bringung ber tieferen 23ttalfrafte
^

^erüor, bie, ans glüfftge gebunben, |i^ in ibm naä) ibren ®e*

fe^en mifd^en unb einigen, unb nun ben plajlifc^eu ßebenöfeim

bilben. 5tber au(^ biefer würbe ber eigentlichen i)'ö\)txm felbfl*

bewußten ^erfonlic^feit ermangeln, träte nic^t, mit ben anbeVn

beiben ftc^ »erbinbenb, ein britter 5tct ^in^u. ^at ndmiicb im

erfien baS SSewegenbe tia§ 23eweg(ic^e ergriffen unb bemeifiert;

^at im anbern eben fo' \)a^ Sebenbige bem lebenSfäbigen Stoff

fl(^ eingelebt: bann muß noc^ ber ©eiji biefen Stoff er*

fennen; er muß ibn in feinem Snnerj^en bur^f^auen, unb

ibm ju fünftiger fortgefe^ter ©cbauung ftc^ eingeben, ^aben

bie brei 5lcte in unb mit einanber ^6) roHbracbt, bann iji eS jur

einleibung einer 6eele tu einem neuen ^nbiPituum gebieben ; unb
'

biefeS löst ft^ aümalig ab, ßon aller ber Befangenheit, in ber

es urfprünglicb befc^lojfen ru^t. SSeim Sobe, am (Snbe beS \)m

begonnenen ^rocejfeS, gefc^ie^t baS ©egentl)cit. Der Sob ifi

ein ©Reiben beS SSerbunbenen , unb erfolgt, frei ober unfrei,

burc^ bie 2;^atigfeit bewegenber Gräfte, bie baS Sanb auflofen,

baS juöor bie ©rünbe miteinanber üerbunben get)alten. 5lber

mit bct ßofung biefeS einenben 23anbeS bur^ biefe Gräfte wäre
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e8 ncä) m^t gct^an; auä) bie 23üalfraftc, bic jl^ pöorin bcn

©toff hineingelegt, unb ifjm unb feinen Greiften jic^ eingegeben,

fte bann in fic^ aufne^menb, muffen erfl »on einanber laffen; t)a9

23anb »itater SBa^beriranbtfc^aft, t)a^ fte mitemanber »erbuni»

ben ^ielt, mu§ ba^er gleidjfaüs getrennt werben, bamit 2eib unb

2eben öon einanber ablaffen wogen» @nblic^ mu§ auc^ ber <5pie*

gel, in ben bic (Seele ^ineinblicfenb fl(^ erfennt; jener Spiegel,

ber beim ^Beginne ber ^erfonIi4)feit i^r öorge^alten »orben,

n)ieber entfernt werben; bem urfprüngti^en örfennungSacte mu§

ein 5Ict be§ ®i{^fe(bftüerliercu§ unb be§ <5eIb)loergefTeng feinet

leiblichen 23er^dltniffe entgegentreten: unb bann erfi iji l>k ganje

2;tennung burc^ aüe \\)xc TlommU »oübrai^t.

(5ü ifl eS um bie (Sinleibung ber 6eele tu ta^ %k\i<S),

i^ren gortbeftanb in biefeni Sejuge, unb i^re SÖieberlofnng »on

bct eingegangenen 3?erbinbung bef($affen. ^e^t aber gef)t bie

^Betrachtung ju bem anbern 5tcte über, ber ©egenjlanb unfercr

gegenwärtigen Unterfu^ung ift 93iit einer alfo in jtc^, auS

jweien ©rünben im 2)ritten, geeinten ^erfonfic^feit fott ta^ per*

fßnlic^ geworbene, Süfe wieber geeinigt werben. 2)urc^ eine %it

üon ©uperfötation mußte ber urfprüngli^e 3f"g"ng^pi'''ceg ftc^

noc^mal wieber^olen, unb berfelbe 2eib mußte im ©efotge beS*

fdben me^r al« eine ©eele bergen» 2)aS aber mag nicbt fepn:

benn einmal ber 2)amon, ber uic^t ben gemifi^ten Naturen an*

geprt, ^at fein natürliches Sanb, t>a§ mit einem wirflic^ leib*

liefen i^n üerbanbe; weil eine foIcf)e S3erbinbung ibn fogleic^ in

bie Orbnung biefer gemifc^ten Staturen einführen würbe. (Sollten

c§ aber bie Seelen fc^on SSerj^orbener fei;n, fo wirb bie natür»

lic^e (Sinleibnng auc^ nur auf bem SBege ber 3^"gung gefc^e^en

mögen; unb es wiberfpric^t bem natürlichen Saufe ber iDinge

eben fo fe^r, jwei (Seelen im öoUen 23eft^e eineä fieibeS ju wif*

fen, als einer 6eele bie ^errfcbaft über mehrere Seiber einju»

räumen; ha felbji bei S3erwa^fungen ber ßeiber eine boppettc

$erfonIi(^feit öor^anben ift. 6S fann alfo feine natür(ic|)e Sin*

leibung fein, hie. ^ier üorge^t; eine foI(|)e, bie in ben ©efe^en

ber ©(^opfung gegrünbet wäre. 6S mu§ ba^er eine fünji*

Ii(^e fepn, bie fi^i in biefe Schöpfung hineingetragen. SSaS

aber als oügemein burc^greifenbeS ^omtnt in biefe (S^öpfung
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eingetragen n^orben, iji Vit <5c^ulb unb bie ®ünbe gewefen.

31I§ ba§ 235fe in bie menfc^Iic^e Statur gefontmen, i<i au(^ ta^

fjJiebium be§ ßinfc^IagS be« petfönlic^ SBöfen in i^r ^erüorgc*

gangen; ju feiner Äraft, \>k aber an ftd[) im 9tei(^e gemifc^ter

Staturen ni^tS üermag, »eit bort urfprüngtic^ ba§ cntfprec^cnbe

93ermögen i^r abgegangen, iji nun mit ber Oc^ulb bieS 23ermö*

gen airflii^ ^injugetreten. 2)enn ik ^mim^ ifi je^t eine Snt*

jmeiung unb eine 3fi^^iff^n^^it gen)orben, unb W ^raft yat

nun, wo jie i^ren gu§ ^infe^c. ©oüiel ßon biefer «Uuflofung

in t)a^ ©ejmeite eingegangen, foöiel Organe ^at je^t biefc ^raft

erlangt; 'jte greift nun in baffelbe ein, unb »ernjicfelt fic^ mit

i^m ju einem pfammengefc^ten Dritten. SBeit aber ta^ Sofe

feinem SBefen naö) nichtig, in feinem Streben aber üerfebrt unb

ttibermärtig ijl; barum airb tia^ geben, ta^ au8 biefer 23erbin*

bung ^eröorgegangen, au^ nur ein Scheinleben fepn. 5lt8

fein eigentli^eS 2Befen n)ot)nt ber Sob i()m ein, unb in feiner

gfii^tung flaut biefer aüe Strömungen beS guten 2eben6 jurücf,

unb fui^t in bie üerfef)rte JRidjtung fie ju bringen. 2)ie 93er*

binbung, in ber Unnatur gef(^e^en, i|i ba^er au^ eine unna*

türüc^e; burc^ eine ^injeugung beS SobeS t)eroorgerufen, tritt

ber (Sinleibung, bie in ber ©eburt in§ 9teid) ber Statur, in ber

SBiebergeburt in« 9tei(^ ber ®nabe hinein gef*ie^t, biefe !Dä*

moniftrung als eine (sinleibung, pbpfifcö in ta^ 9?ei$ ber Unna«

tur, beS 93erberben8 unb be« pi)t)rtfc^en ÜbelS, pfi}*if(^ al« eine

5lufna^me in ben ^reiS be« gluc^eö unb ber 23ern)erfung, cnt«

gegen. 23eibe 5trten be8 SBefi^fianbeS fmb fiä) ao^I aüerbingS

entgegengefe^t , fxe fc^Iic§en aber feineSroegS einanber au§, unb

fönnen barum gar ojo^I nebeneinanber beilegen»

!Diefe 93erbinbung mu§ ft(^ aber nun in bem breigenjirften

33anb öoübringen. 3)ie 2)cimonirirung ifi eine ^anblung, bie

bem ett)if^en Ocbietc üorjugömeife angebi^rt; ta^ ÜJJebium ber

Sünbe, in bem bie 5lneignung gef(!)iet)t, ifi t)or 5lÜem biefer

9^atur juget^eitt. 3)enn im SBiden oorjüglic^ »irb fte genjirft,

ber SBille aber, fo ber eigene, mt ber frembe, bebingt »or

5lQem bie 93emegung§frafte; tk fo ober fo üon ber ^ntfntion

geaenbet in biefer ober jener JRi(^tung gelten. 3m ettjifc^cn

©cbtetc alfo beginnt bie Einigung be« 2)dmonS mit ber i^r
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jugctt)enl)eten ^erfonlidSifeit, unb ton t)et ct^ifc^en Stegion beS*

felbcn ge^en juna4)jl t>ie .Gräfte au8, benen bann au8 ber ent*

fpre^enben JRegion beS ßebenS bcr fünb^afte Jricb entgegen

fotnmt. 23om bamonifc^cn SBiüen, in bie Präger bc8 perfönlic^

menf^Iic^en SBiüen« nnb in bie 23erm5gen betreiben hinüber,

»itb alfo baö erfic SBanb geflochten, in bem jl^ bie 23ereini*

gung ju airfen beginnt. Oben ober, n?eil bie 23erbinbung ni(^t

bcm aa^en S^agmenfc^en angehört, fonbern bcm S^ac^tmenf^ien;

aei[ fie in tl)rem Urfptung bie golge einet Olnjlecfiing ijt, in

i^rem 23erlaufe aber eine ^tanf^eit motalifc^et 9'iatut, unb an

i^rem 6(^Iuf[e anä) na<S) 5lrt ber Äranf^eit mit einet ßtife

cnbet: batum tt>itb bet @inf(^Iag nic&t in ben, bet ^errf($oft beö

lichten SO?en[(^en unterworfenen Organifim, fonbern in ben

nd(^tli^en gefc^eben; ttie bet babei inS (Spiet gefegte SBiUen

auc^ bet gebunbenc, unfreie, in ber Änec^tfc^aft ber @ünbe lic*

genbe SBille iji. 3" ^^^ SBiüenöorganen, infofern fie unter ber

^errfc|)aft ber unfreiwilligen, tieferen SebenSfpj^eme liegen, ge*

^6)iebt alfo biefer erjie dinf^Iag; organifcl) mithin in tik ©ongiien*

fVJieme, benen biefe SSetrici^tung jufommt. 9tun aber ^aben »it

früher au§gemitte(t: ta^ im ganzen (Somplere biefer (Spfieme

tk eigentli^e 9}litte beS ©anjen in bie ©ipfel be« fptnpa*

t^ifc^en 6l)flcmeS falle, ta§ in feiner ganjen 5tu8breitung

ben ®efä§en ber 9}?u8felf9fteme, alfo üon ber 9^aturfeite ^er,

biefem (Spjiemc fetber angebort, unb ta^ feinen O^eitelpunft in

ben obern .^aläfnoten ^at. 2)a^inein unb in bie juge^öri*

gen Organe gefc^ie^t alfo in ber {Reget ber erfic (Eintritt, unb

ber ganjc 5tct, ber nun fotgt, l)at au(^ bie ganje (Signatur bie*

fer (Spjieme. !Denn baS üor altem ß^ara!terifiif(^e ber Sefef*

fen^eit ifi ein maa^tofeS SBüt^en; ein gegen tai ruhige @ben*

maa^ be« ©uten anfdmpfenbeS unb ft^ baumenbeä inneres 5tuf#

lehnen; furj eine iI)ämoniftrung ber 5Beiregunggfrafte. 2)iefe

^rvifte nämlic^, böS in i^rer bdmonifc^en SBurjet, wie in i^rer

menf(^(ic^ perföntic^en, ^aben in jener ibrc Spannung, in bie*

fer i^re güQung ertangt; unb über ta§ ^aa^ ^inauS gefpannt,

ttirfen jie jugteic^ mit unbegränjter 2Bu(|)t.

2)a8 ft)mpat^if(^e <B))^m ifl aber nun fetbft im Drgani«m

ein mitttereS auSgteic^enbeS, la^ jwifc^en einem ^ö^eren unb

®öcte§, cötiftl. fSlodü. IV. 10
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einem tieferen gefient, mit i^nen jufammen bie ganje 2;otaIität

beS nächtlichen 9J?enf(^en jufammenfe^t. 2)er ©ipfelpunft, bie

2/tittc nnb jugleic^ ^oc^fie ^otenj in biefem ©pjieme, airb ba^er

gwifi^en ben beiben 3)Zitten jener anbern liegen, bie ^ier i^re

Einigung gefunbcn, Unb jttar airb nai^ 5ibö5ärt5, and bem

fprapat^if^en (Sentrnm unb ben na^e liegenben 0ieröen, t)a§

^crjgeflec^te feinen 5luSgang nehmen; ta^ felber lieber

tiefer abiüdrtS jtc^ in bie ßungengefle(|)te unb in bie 51 b*

bominalgeflec^te t()eilt, bie in bie ©erualgefle^te mit

Überwuc^t be« ßinen ober beS 5tnbern ft(^ »ieber einigen. ^a§

wirb dfo bie jtreite tiefere QJ'iitte biefer ®eite beS 2eben§ fep;

bie üon Ohtn ^erab in jener mittleren, üon i^r umfc^Ioffen,

ru^t, unb üon Unten herauf wieber fte umf(^Iie§t, 23enn dfo

bie frembe SO^ac^t, bie ia öom 23ofen ifi, in jenes SO'Jittlere erfi

eingebrungen, unb üon bem il)i gleic^gejiimmten Söfen, tai jie

bort üorgefunben, SeP^ ergriffen; bann bri(|)t jie tjon bort^er

au«, unb |t^ oerfenfenb in biefe junäc^filiegenbe (Region, fu(^t

jie glei(^faa§ i^rer 5U?itte fic^ iu bemeijlern. 3{l eS juoor bie

mittlere ^otenj jener Tiaä)t gewefen, bie in bem ergreifenben,

an jic^ reißenben SBiüenSacte, beS mittleren Tltn]ä)tn jic^ be*

mac^tigt; bann ifl e« je^t tk untere, bie in gleid)er 2Beife burc^

einen ßebenSact, mt er bort ein^eimifc^ ifi, in bem Unteren

|t(^ eintto^nt. Dort oben iji cö }>a^ moratifc^ Sofe unb @ünb*

^afte, ttie e§ bort ©ettung i}at, unb in bem, burc^ energif^

anfämpfenbe, fpannenbe ober im 3'ia^Ia^ jurücftretenbe ßeiben*

fc^aften, »erfe|)rten SBiüen murjett, ta^ aU aneignenbeS 3}tia«ma

biente. ^ier n^irb bieg JDtiaSma plajiifc^er Statur fet)n muffen;

ber in ßuft unb Unlufi gefcilfc^te, an bie 3D^aterie gefnüpfte, unb

öon i^r au§ ß5ieber befiimmte STrieb airb ba^cr als aneignen«

beS 23anb erfc^ieinen. 2)ie in fol^er SBeife eingetretene Tla^t

loirb flc^ bort ju incarniren fuc^en, fobiel i^r geftattet ifi; unb

H jic in baS etgentli^e Zentrum nid^t einzubringen üermag, fo

wirb fie burc^ baS it)r ^tffonirenbe, üon bem 3*tetrdd^tigen auS,

fomeit fi^ einzuwühlen fuc^en, al8 eS irgenb i^r gelingen njitt.

3nbem fte \\)xt 5?raft mit bem in ber ©ünbe i|>r nerroanbten

menfc^Ii(|)en 33ermogen eint, gibt fie biefem eine i^m fe^lenbe

übermenf^li^e ©eaalt jum SSofen; aä^rcnb fle felbfl mit ber
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:plaj!ifc^cn güttung, bie fic erlangt, ben \\)t [onji fe^Icnbcn bi*

tecten ßinflu§ auf menfd^lic^e 5lnge(egcn^citen erlangt; alle jene

cntbunbene ©emalt ju i^rem ^vocät lenft, unb nun aQe 2)ii§*

töne bem ^nft^^ut^^nt entlocEcnb, frcmben SBerf^euge« jiatt be«

eigenen mangeinben (i^ bebient.

2)affe(bc fpmpat^ifdje ©pjiem ge^t aber nac^ 5lufa?ärt« in

ein britteS (Softem über, tn^ im alle ©anglten beS Oe^ir*

neS in [\ä) begreift, unb mit ben ®efä§en biefe« ©epirneS ^ule^t

in ben 5Ibernfranj am ©runbe beS Organs jurüdge^t, öon ha

aus aber in bie ©ro§* unb ^1 ein ge^trngef leckte unb ta^

bcS mittleren ©e^irneö |t(^ auSeinanberbreitet. 2)a8 ifl: bie

britte 3"ft^"S ^fS 2ebenS, bie ber mittleren fxä) entringenb, unb

»icber fie befajfenb, jt(^ über bie beiben anbern fe^t; bem erjien

ßebenSgrunbe, in ber 5tu8n3ei(^ung üon bem eigenen, eben fo

jt^ annäbernb; aie bie jweite in ben unteren ©pflemen bem

jiretten ßebenSgrunbe na^t, unb ftc^ tu i^n üertieft. 2)ie bämo#

nifc^e @er»alt, aie jte ba^er ^ier an biefer Leitung ausgetreten

in ben unteren ßebenögrunb; fo airb fte in glei^er Söeife buri^

bie 23erbinbuug8gUeber, bie in bieS britte (2t)j^em ^tnübertaufen,

auc^ ju biefem fic^ ben B^Ö^nS ba{)nen. 2Bie nun auf ber guten

Seite td ber ©ttgmatifation bie ßtgriffen^eit ber brei Spfteme

fl4> alfo §u erfennen gibt, ha^ ta^ unterfie, in feiner jiarfiten

ßentrirung im §erjen, au^ in ber einen (Seiteniüunbe [\ä)

cffenbart; ha$ mittlere im Du ab rate ber SSunbmale an |)än*

ben unb 3ü§en fic^ bejei^net finbet; ta^ britte enblii^ burc^ bie

Ärone an ber (Stirne feine eigene freiSformige ©efialt nai^

9iu§en tragt, fo benn airb eS au^ ^ier befc^affen fepn. !Die

unterjie bamouifi^c 9tegion ^at fxä) bem unteren ©pfieme ein*

gegeben; bur^ eine Sobeömunbe ^at ber 2)ämon fic^ cingeiDÜ^tt,

unb all fein 2;()un unb S^reiben in biefem ©ebiete ge^t üon einem

*Punfte aus, unb fübrt ju einem feieren jurücE, ©eine mittlere

^raft unb Tlaä)t aber t)at f\ä) ber mittleren beS SO^enfc^en ge*

feüt; jie ^at |tc^ ju bem (Snbe üon Oben ^u Unten in jmei,

unb oben ttieber feitlic^ in gleicher SBeife, unb fo unten toieber

»on .^ inten ju 23orn get^eilt; unb ifl atfo burc^ üierfa^e

SKunbc eingebrungen, bie njieber na(^ allen Seiten in ber brit*

ten 2)imenjton fld^ burc^ibrungen, <Bo wirb benn an^ att fein

10*
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Zi)m unl) feine 2!Bitffamfeit in biefen Oiic^tungen, gegeneinanbet

unb auöeinanber unb nac^einanber, burc^ biefe Ttalt jum Jöer*

bcrben ausgeben; in freüler SBiafü^r aUe jene Oiic^tungen über«'

f($tt)ebcnb, unb eine um bie anbere binbenb unb entfettenb.

3e^t nun gibt jtc^ auc^ t>it ^öc^jie 9tegion ber oberjlen beS

SDtenfc^en ein; in bem Guabrate ber üorigen ©tufe i|i eine ber

JRic^tungen eine centrale, jlrablenbe geworben, bie anbere fenf*

rec^t barauf gefegt eine brec^enbe; unb inbem nun eine mit ber

anbern ^^ »erbunben, ifi barau§ ber ^reiS ^erüorgegangen.

ßingejiraf)It alfo i|i biefe ^otenj beS 3)dmonS, unb firablt »ie*

ber au«; aber inbem [k im geifiigen 93ermögen beS 2?ienf(^en

bie geijlige ©ünbe beS .^oc^mut^S üorgefunben, \)at bie anbere

(Richtung [xä) üeririrrt unb öerfe^rt; unb beibe üerbinben jtd^

bann jur fa{f($en Ärei^bemegung, bie ber rechten ber SBabr^eit

in 5tllem juwiber ifi, unb im tieffien ©runbe i^r n)iber{irebt.

!I)a8 9)?iaSma, baS in biefer ®p{)are bie SSerbinbung wirft, iji

ba^er gleicher geifiiger Statur, fira^Ienb unb W falfc^e 5Bre(|)ung

wirfenb; im (5tra|)(en aber fiatt ju beleu(^ten, üerftnflernb , unb

im Sre($en nur bie 5J?omcnte biefer ginfierni§ entfaltenb.

Unb alfo ^at ber 2)ämon ta& ^x{t>i^^mt im geraifc^ten

@eifierreii$ erlangt, inbem er ft^ mit feinen brei Snficinjen ben

entfpre^enben beS gestern eingegeben. 3« ^t^ fleifiige benft

er ba^er ©ebanfen ein, tik nic&t ibr angeboren unb t)oä) in it)r

aurjeln , weil er felbft SSaterftelle bei i^nen öertreten ; wd^renb

ber menf^Iicbe ©ebanfenfreiS, bie ßinfaat aufnebmenb, TluU

terftelle bei i^r »erfe^en, unb f!e empfangenb, nd^renb, jeiti*

genb unb auägebärenb, ficb JRec^te auf jte erworben. 3" ^i«

SBittenSfpbd'ft^ ö)itft er^anblungcn ein, beren wirfenbe Urfa^e

er alfo felbfi gewefen, beren 2?2ittcl aber i^m üon ber menf(^li($en

Statur geboten werben; alfo ta^ hti einem gleichen 23er^d(tni§

bie 3"i^ß^"""9 ^^^ i^^^ ange|)ort, tk 5tnfprüc^e biefer SOJa*

ternitdt aber ber anbern jufallen. 6nbli(^ inS geben bilbet er

einen faifcben 5lfterorgantöm ein, ber in etilem ben Umrif*

fen be§ SBabrcn folgt; ben biefer jwar in f!c^ vok in einer

23ärmutter getragen, ben er aber i^m gehegt unb i^m auSgebo*

ren; bamtt er in bem, xoa9 8ieif(^ ifl üon feinem gleifc^e unb

Sein üon feinem Seine, eine Überleitung finbe, burc^ bie er mit
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bem rechten ßebeu t?erfe^ren unb e5 üermitrcn möge. 2)nr^

ba8 5IIIe8 ifi unfcrcr 23etra$tung bet 2Bcg gemcfen, unb i^rc

(Stationen ftnb un8 abgemarft; »it bütfen nur bic öorllegenben

J^atfac^en eraagcn, unb |lc Dcrbinbenb jufantmenfnüpfen, um

uns ein flareS S3ilb beS ganjen 3"ti'^"^eS »orjufü^ren. %o\%m

wir ba^er bcm ©c^ema in feiner brcigct^eiUen ©Ueberung.

1.

!X)ie Symptome bet Sefeffcn^eit im mittleren

6 9 ji e m c.

3n biefem ®t)fieme liegen bi« öin* unb SluSgangäpfcrten,

burc^ welche bie bamonifc^c Ttaä}t in bcr Ißegct bem 9J?en[$en

na^t. 2)ena wie j. 23. an bie .f>änbe bie iWitt^etlung be§ @e*

genS gcbunben ifl, unb Vu ^rtremitäten jic^ feinet (Strömung

offnen; fo au(^ liebf ber glu(^ in bemfelben 23ette ^injuge^en,

^dlt alfo burc^ bie gleichen 2;^ore feinen dinjug xok feine

5lu8fa&rt. ®e^t ba^er ätßa eine Umfeffenljeit in eine sBefeifen*

^eit über, bann wirb ber Übergang in biefem (S^fiem erfolgen.

©0 erjd^It 23obin^) »on ©amuel, bem ^wolfidbrigen ©o^n beS

SanbeS^errn im !Dotfe ajiautelet bei ßaon, ber um 1578/ einen

Ttonat na^ bem Sobe feiner JKutter, üon einem ©eijie ergrif*

fett mürbe, ber ben Knaben fe^r übel mi§^anbe(te, ibm (5(^tdge

%ab, bisweilen in i^n fu^r, unb wenn man i^m benfelben ne^^»

men wollte, ibn mit ©eroait an ji(^ ri§. 2)er SSater woUte

aber, ber Sonfefjion wegen, ju ber er fi^ befannte, i^n nic^t

erorjif!ten lalfen. 3)a8 bei (Gelegenheit beS SinfabrenS gebrauchte

SBort: an f\^ reiben, beutet barauf bin:- ta^ ber (Singang in

bieS ©pfiem mit einer gewaltfam bem SBiberfianbe entgegenftre*

benben, jucfenben ^Bewegung gefc^e^en. ®o wirb ein 33?db0en,

in ber 9^ac^t auf ibrem Söette liegenb, ^Iop(^ ^erauSgerifj'en,

«nb über ben ^of geworfen. 5tm SD^orgen, aU einige Seute jur

dueüe geben, um SBaffer ju fi^opfen, ftnben fie ta§ Tläh6)tn

an i^r jt^enb, unb mit offenen 5tugcn, ni^tS ^orenb, no(^ rebcnb.

(Sic blieb lange in biefem ßi^l^^n^^/ t)iS fte beim beiUgen

1) Des Sorciers. L. III. p. 382.
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^rocopiu« Teilung fanb, ^) 2)ie 1651 befejTenc 5Inna ^enfcericf

üon Srüffel mit, »enn |!c [(^lafcn tritt, bei ben paaren au«

bem SSett gejcgeti, um in ben Äanat genjorfen ju werben. 2)

3n df)nl{(^cr 2Beife war eS bef^affen um ein SUJäb^en in ^ei*

ligen, bie leii^tftnnig in i^ren religiofen ©runbfa^en ba{)in Ubk.

@ie lag im ^ai^xt J5S8 auf i^remSctte, be^ert, »ie man i^ren

3ufianb ftc^ auS(egte. 2)e§ ®ebrau(!>e8 atter i^rer Sinne rcat

f!e beraubt, geborloS, gefi4)t(o§, unfdijig einen gu§ ju bewei»

gen, me^r einem ^lo^e at§ einem 2)^enfc^en ä^nli(i^» (Sie

f(|)dumte oft mit bem 2J?unbe, fnirf^te mit ben S^'it'nen/ unb

^atte tagli^ ac^t hi§ je^n epile^Jtifc^e ^nfdtte. 2)abei würbe

f!c in bic üerborgenjicn SBinfel be8 ^aufeS hineingetragen; nun

in ben unterflen, bann auf ben oberften 3;^eil beffelben. 2)ann

ttieber würbe fte ^inauS in ben ©arten gef(^Ieppt; nac^ langem

®u(i^en fanb man f!e fpra(!^Io8 an einem Saume fangen, ober

mit »erbre^tem <^atfe beinahe erwürgt in ben Seeten liegen,

ober einen Ungeheuern Stein auf ber SSrufi, mit gef{|)Ißffenem

SOlunbc unb jugejogenen 9?a[enlö(^ern bem 2:obe uabe» 3)ic

%ltnn nahmen i^re 3ufl"(^t ju ben S3rubern üon |)eüigenftabt«

!X)iefc ftettten öffentliche ©ebete an; ta^ ^au8 warb auSgefeg*

net, ©ructfire würben überatt aufgesaugt, bie ^ranfe warb mit

Slmuletten unb (Reliquien bebangen, bie ganje gamilie legte jic^

eine breitägige gafic auf. 5lber ?Iüe§ war umfonji; ber geinb

öerbarg |Ic^ eine ^dt lang wie erf(!)ro(fen im SBinfel, ^plo^Iic^

aber brac^ er wieber \)zi\>ox, wüti)enber benn je. ®r 1^ic§ ta§

SBei^waffer um, jerfe^tc bie <g)eiligenbilber, ri§ fic^ t>u JHeliquicn

mit Ungefiümm »on ber 55ru|t, unb gab i|)re 5lapfeln, nac^bem

er fie einige 3;age jurücfbebalten, fpottenb jurücf, entweber (eer

ober mit 2}?i|i gefüttt, jule^t aud^ bie a^lcliquicn felbfl; furj,

f(^altete unb wirtbfc^aftete atfo im .^aufe ^erum, ta^ e8 ein

©reuet gu fe^en war» ®ie würbe enblic^ auf Unfojlen beS ®c<»

nateg auf ben <^ülfer«berg gebracht. 2)ort im Sic^öfctbe fjattc

©t, S3onifaj iia§ 23ilb be§ ©tuffo niebergeworfen; Sari ber

1) Vit. s. Procopii abb. Conf. A. S. 4. Julii. p. 148.

'i) Mirac. s. Adriani Mart. A. S. 8. Sept. p. 251. Bort baö

^fiotflrialinjlrument unter bem 2. 5un. i65i.
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®ro§c ober l>a8 5lreuj, ÖaS -^eijjo in feinen <B^\a^kn gegen

bie ©ac^fcn üotgetragen, aufgerichtet, unb t)ic Kapelle barum

^ülferSberg genannt» 3)ürt erfi njurbe fie üollfommen befreit. ^)

3n Mefem galle ging bie natürliche Äranf^eit, in fucceffioer ^o{(^i,

in Umfejfenbeit unb 23efejfen^eit über,- unb ber SSorgang lag

^alfo ganj unb gar in ber 0tegion beS (Eingangs bur^ biefe

Pforte. 2)ic ©ebunbenl^eit in allen ©innen unb Organen, mit

epUeptif(^en Sucfu^Ö^i^ irec^felnb, ifi bie natürliche Unterlage

beS ganjen Übels. 5tuS biefem ©runbe ^ertoor bilbet f\ä) nun

jener ß^fian^ leichter Sewegti^feit unb burc^grcifenber SBirfung

in bie gerne, roie er aU weiter üorgefc^ritteneS ©tabium |t^

bereitet. 2)ie religiöfe ©efinnung beS Tlatä)m§, öerbunben mit

ben 33iobaIitäten ber Gegebenheiten, t)k jl^ ereignen, ta^ 2)?a*

litiofe, t)a9 in i^nen liegt: ta§ 5(IIe§ beutet ba^in, t>a% balb

eine Umfeffen^eit ^injugetreten; »d^renb ta^ SSer^alten, alS

geijiigc ^ilfe nac^gefuc^t tturbe, unb bie fpater folgenbe 33«=»

freiung für ben Übergang in bie Sefefen^eit ßeugni^ geben.

iDie ^ranf^eit aber »ar bur($|)in eine ^ranf^eit beS 23e»egung8*

fpl^emeS; in biefem alfo gingen jene Übergänge cor, unb i)CL§

S3ßfe aar burc^ bie bortigen 3"9änge an ^\z ^erfoniid^feit

herangetreten.

5t^nli(^e 20Ji§^anb(ungen fommen in biefen Oebieten, im

23erlaufe ber 3u|^5nbe, bie jwif^en Umfejfen^eit unb 23efejfen*

^eit mitten inne fi^weben, öfters üor. 5t(8 ber \)l SafariuS,

auf feiner Umreife im 23i8t^um 5IrIeS, m6) ßuco gefommen;

brachte i^m eine Ttatxom, @u^eria genannt, i^re ^ienjimagb,

bie ben 2)ämon ^atte, ben bie 23auern 2)iana ju nennen pfle*

gen, unb ber fie beinalje atle S^ac^te fc^Iug. Oft »urbe fte

jtt)if(|)en jwei SSJiannern in bie ^irc^e geführt, um bort ju blei*

ben-; bann aber »urbe j!e insgeheim alfo innerlich geplagt, 'ta^

tbte ^lage fort unb fort gebort würbe. 3)er SSiograp^ beS ^ei«

ligen aar felbji jugegen, fa^ bie Striemen ber (Schlage, bie jte

einige Sage juöor über JRücfen unb ©c^ultern erhalten; bajiri*

fiiben aber bie frifi^eren ©puren beren öon gcfiern, unb tit i^r

in ber öori^erge^enben 3^ac^t geworben. 5t(« man fie üor ben

1) Analecta Bonifaciana. A. S. Die 5. Junii. c. VII. p. 500.
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23tfc^of brachte, »utfce i^r 5lugc öerroirrt; flc toanbte t^r ®e*

jlc^t ab, unüermBgenb i^m in ba§ [eine jn flauen. (5t legte

i^t bic ^anb auf, gab i^t ben ®egen, unl) gebot i^r, ft(^ jur

9^a(^tjeit mit geweiftem Öle ju falben. ®ie »utbc fofort

öon intern Übel befreit.^) dö ifl mit folc^cn, tr>ie mit bencn,

bie auf ber guten Seite, in ber nächtlichen 93ifion, ettßa Unfraut

unb S^ieffeln im SBeinbcrg ber Sihä)t auSgereutct, unb am Ttox»

gen baüon bie 3'ieffelfii$e an ben Rauben tragen; ober bic bei

ber ©eifelung beö (SrIoferS jugegen gemefen, unb im ©efolgc

ber tiefen (Sinbrücfc, bie jlc erlangt, mit blutigen (Striemen be*

Itdt erfc^einen» !Die tbeilnebmenbe 9?atur conformirt |t^ bcm

23ilbe, ta^ fle fic^ gegenüber erblicft; unb ^rägt e3 nic^t bIo8

öorüberget)enb in ibrem 5Iuge, fonbern bleibenb in ibrem ganjen

£eibe auS. 3)em Sofen gegenüber mu§ fic, »enn jic »iberjlre*

benb ni(^t 2;beU nehmen »iü, fi(^ gefallen laffen, ta^ baS 23ilb

ibr mit ©emalt aufgeprägt werbe; HS SBerfjeug aber iji mieber

bic eigene bamonijtrte S'Jatur, bie geleitet öon ber i^r jur 3eit

unbejmingti^en 9Kacbt, ml^t i^rer fiü) bemeijlert, gegen ^ä)

felber bie ©eifet fc^toingt.

2)a§ übrigens in biefem ©ebiete ^anb unb gu§ für 6in*

gang unb 2tuSgang ibre bejiimmte S3ebeutung baben, ergibt \iä)

aus ben folgenben Z\)at\aä)n\ , bie »ir aufgezeichnet finben. diu

5?nabe, ac^t '^Oi\)Xt alt, \^ik\tt ben 2)ämon in ber ^anb. dr

fa^ i^n als einen fc^ioarjen Sperling nac^ biefer ^anb juflie*

gen, fic^ auf biefelbe fe^en, unb fle bewegen. S^ai^bem er elenb

jteben STage am ©rabe ber ^1. 5it^anafla gefeffen, würbe er enb^*

Ii(^ befreit. ^) SBaS ber Änabe bier in ber 93i|lon geflaut,

brücfte fein 23crbaltni§ jur bamonifc^en a3?acbt auS, bie i^n er*

griffen» :i>ie ^anb bilbete bie 93ermitt(ung jwifi^en i^m unb

biefer QJJacbt, wie jwifcben bem ^riefler unb ber ©ottbeit, wenn

er i^ren (Segen erf[ebt. SBie bie 2aubc als baS (Spmbol beS

bie ©nabe unb ben (Segen fpenbenben ©eij^eS erf^eint; fo f)ier

ber fc^warje (Sperling, ber t)^ bie ©nabe in feinem rduberifcbcn

(Sinne naf^enb entjie^t, unb in feinem ^/iacbtgefleber fle abforbirt

1) Vita s. Caesarii. A. S- 27. Aug. p. 79.

2) Vita s. Athanasiae viduae. A. S. 14. Aug. p. 174.
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unb ücrtircjt» St fliegt nac^ jener ^ant), fe^t |1^ auf jic, unb

bewegt fie md) einer {Ri^tung, roül)[n fte ni^t »itt; bamit

anbeutenb, ^a^ e§ feine fegnenbe $anb, fonbern bie ^anb beS

gluc^eS, bie in feinem 2)ienjle jlc^ öffnet unb befc^tie^t. SBir

^aben früher fc^on gefagt, ta^ in nii}jlif(^er 53ebeutung bie gü^c

als 5tbleitung§ >> unb OleinigungSorgane gelten. 2)aifelbe wirb.

un3 au(^ f)ier auf ber ©egenfeite im 2eben beS ^I. 23enno öou

ÜJteiffen befiattigt. 6ine SöefejTene üon ^renjenborf »itb ju fei»-

nem ©rabe I)ingebra(^t, unb to. ber 2)amon feinem Srorjiöm

weisen wiü, irixb i^r jute^t feine Safel angelegt, unb fein

^irtenfiab i^r in bie §anb gegeben. !Da rief ber Ddmon: ^(^t

tiTS 3eit, tü^ iä) ausfahre; ic^ »itt aber meiner SBtrtbin ein

3ei(^en jutücflaffen, iia% ftc meiner immerbar gebenfen foll!

2)a8 eine if)rer ©^ienbeine öfnete |t(^ fofort, unb er fu^r bur(^

bie Öffnung au8. 2)ie SBunbc n>ar aber t\xx6) fein SD^ittel, taS

bie «Mr^neifunbe bot, ju feilen, unb no(^ offen, aU ta§ Sebcn

gef(|rieben würbe. ^)

aSeränberungen in ber Energie tti SBetDcgungöfpilcmeö

burd) Die SSefeffentjcit.

SBenn irgenb eine bewegende ^raft einem i^r jugebilbeten

Organe einioobnt, bann wirb taQ 2)^oment ber Semegung einer*

feü§ bur(^ ta^ Tlaa^ biefer ^raft in i^rer freien Siufferung,

anbererfeitö bur(|) bie güüe, innere S^ac^i^altigfeit unb bie Sroi»

rofttät beS DrganeS bebingt erfi^einen. 1)u ^taft ij^ gleic^fam

ta^ mit ber 5tction ßrfüdenbe, ta^ Organ ba§ fie gaffenbe,

i^r ben ^laj^ifc^en 5lu§brucf (Sebenbe; ta& (Srfüate, 1)aS Tlo^

ment ibrer ©tärfe unb 3"tenfitat, wirb alfo öon bem reiften

23erba(tniffe ber Äraft ju if)rer B^fTung abfangen. 3" ^cic^'

lic^e Äraft bei enger Haltung, unb ju ärmliche Äraft hei

weitet, werben beibe i^reS ^mä§ »erfeblen, unb geringere

SBirfung ^eroorrufen; nur t>a9 rechte S3erbä(tnig wirb mö) t<i9

rechte 6benmaa§ mit gleidjgewogener Energie üerbinben. 3)a8

1) Vit. Sancti, A. S. 16. Jun. c. V. 6'2.
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wirb, tpenn, ö5ic bei ter SJerbinfeung ber 6eele mit bem Seibe,

Äraft unb Präger einer unb berfelben Orbnung ber IDinge ange*

^orig, eine einfache 23erbinbung erjter Orbnung bilben, ^l&er

bie SefejTen^eit iji eine S3erbinbung jmeiter Orbnnng; benn ta^

einfach 3ufammenge[e^te i)at, fein^rfeitg lieber alg Safe bienenb,

mit einem Überft^uffe getfiiger Äräftigfeit ju einem neuen, jttie*

fa(^ jnfammengefe^ten ^robucte, ft(^ üerbunben; taS, m\l tai

^^injugetretene biefer böseren Orbnung angehört, [elbfi in [einer

©teflung biefer Orbnung entgegen fi6) gefieigert finbet. 2)ie

Sapacität be§ erjien SiragerS, bie in ber erfien 23erbinbung üoK*

fommen gefdttigt üjorben, ^at gegen i>a& 3"'eiteintretenbe aufS

9^eue ju bangem angefangen; unb inbem ta§ @efe| ber 93ori*

gen in 93ejug auf t>a§ Serbäitnig üon ^raft unb güüe auf«

9?eue [i^ geltenb macbt, entj^ebt au3 ber Sßerbinbung bc§ Z\)a^

tigen mit bem ßeibenbrücfmirfenben eine neue Sättigung, unb

eine fie begleitenbe 5tction, bie ibre eigene dnergie unb einen

eigenen Tlaa^^ab i^rer intenftoen (Starte bat. oben weil ber

eine f^actor, »enn au(^ in moraIif(^er ©^a^ung tief beprimirt,

bocb in ber 3^aturorbnung ber strafte eine gejieigerte SBürbe,

unb biefer entfprecbenbe Energie ber Spannung beft^t; mu§

f(bon t)(i§ aus beiben |)erüorgebenbe iprobuct, bie 5tction, bie

cntfpre($enbe natürlt(^e (Steigerung erfahren b<iben, wenn fte

au(b i^xtt moraIif(^en iDepreffton unb ber »erfebrten S^iicbtung

wegen unter ta^ etbifcbe Sbenmaa^ binf^bgefunfen. 6S fann

aber bie neubinjugefommene bamonifi^e ^raft, i^renßo'fcE »er*

folgenb, entroeber jur menfcblicben ^taft Einzutreten, in ibrer

5Iction fie j!arfen unb erweitern; unb e§ werben alsbann SBir*

fungen b^^öorgeben, bie i>a^ gewobniicbe Waa^ menf(^Ii(ber

Seiftiingen um ein 23ebeutenbe§ überßeigen, unb burcb ib^c un*

gemeine (Snergte unb ^ntenfttät ficb auöjeicbnen. 51ber weil t>a9

innere @benmaa§, aüe ©dnftigung unb et^if(^e SBürbe fe^tt,

barum werben bie 5lctionen aüe wilber, tobenber, wütbenber

9lrt; jerrijfener unb jerrei§enber, ungebänbigter 3^atur erf^einen.

!5)a |ic ferner ibren 5luögang üon einer argen, »erfe^rten, bem

SBofen jugewenbeten ^raft nehmen, werben fte in i^rer (Ri(^tung

biefelbe SBenbung einf^Iagen. S^ur bem 23üfen unb 5IIlem, toaS

jum 33ofen fü^rt, werben |Ie in birectcr, gcrabläufiger [Ricbtung
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juttirfen; öon aüem Outen ober, inSbcfonberc bem ^eiligen,

mitten jlc in rücfläufic^er mit aUer ®en?alt atfü^ten. (58 fann

aber au($ bicfelbe ^taft, tiefem if^rcm ^kk entgegengc^enb, ftd)

glei(i)fam [ubjectio t)et menfc^Iic^en Äraft entgegenfteüen, |Ie in

i^ren Srägetn unb üeraujfernben 23ermogcn^eiten umtüicfelnl),

bef^ranfenb, engenb, unb i^re Millionen but(^ bie eigenen ^em*

menb unb itrenb. 68 »erben bann SSinbungen einjelner Seelen*

frdfte ober auc^ ibrer ganjcn unjert^cilten Äraft, unb gteic^*

fam knoten in i^ren Prägern \)tx\}ox^t\)t\\; gleichfalls »lieber

burc^ unmötimrte ^Ic^ti(|feit, Ungeftümm unb fctjneUe, voi^*

feinbe, launenhafte ©eaaltfamfeit in biefer Hemmung au8ge*

jei(|net. 3)iefe Sinbnngen aber werben , bei ber Umgefe^rt^eit

aUer Ölleitungen, bann eintreten, n^enn bte ^Perfonlic&feit, au8

bejferem eintrieb irgenb einem ©uten jujufireben, Steigung jeigt,

ober ftc^ in Bewegung fc^t; unb »ieber, »enn fie, üon bem

23ßfen abgetrieben, fx6) öon i^m jn fernen fuc^t.

3a^Irei(^e Z^at^a^tn liefern bie 35elege für beibc gdlle»

(S($on in älteren ß^iten war 2}?ar|tta8, in bem ©ebiete öon

Serufalem geboren, ein fo überaus fiarfer Tlann, ta^ er fünf*

je^n ©treffet ©etreibe lange unb »eitbin trug, ör, oon arger

§Befe|fent)eit beimgefu(^t, litt aeber Letten no($ gugfc^eüen;

noc^ lieö er jtc^ bur($ (Si^Ioffer ber 2:^üren bef(^Iie§en. SSieler

9^afen unb O^ren l^atte er abgebiffen; jenen bie JBeinc, biefen

l)a§ ©enicf gebrochen, unb einen foId)en ©c^retfen in 5inen, fei*

ner 2But^ aegen, ^eroorgebrac^t, l)a^ er mit 5?etten unb ©triefen

belaben, unb üon SSielen, bie ibn na^ entgegengefe^ten JRi^*

tungen jerrten, »ie ein ailber ©tier in8 ^(ojier be8 ßinftebler?

^ilarion geführt üjurbe. 5118 ibn bie Srüber erblicften, jeigten

jte erfcbrocfen, — benn er war oon ungef)eurer ©roge — bie

@rf(ijeinung bem ^eiligen an. 2)iefer nun rübrtt jtc^ nii^t, aic

er fa§; unb gebot, it)n ju ibm ^in ju jie^en, bann aber tion

feinen geffetn \\)n ju lofen. 5II8 er frei 1)0. jlanb, fagte er ju

it>m: 9^eige bein ^aupt unb fomme! !Der Sefeffene fing nun

an ju gittern, unb beugte ben S^acfen, ni^t einmal aufjufe^en

»agenb; um, nae^bem er alle8 2oben abgelegt, t>k gü§e beS

©i^enben ju füjfen. !l)er 2)dmon, befc^n^oren unb geängfligt^
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fu^t am ftetenten Sage au?. ') 5tn§ ®taB be« ^I. Sif($of§

UrSmar airb etit anderer 93efefTcncr Eingebracht, ter [o fiarf

iji, ba§ er faum tux^ ?^e|yeln gehalten werben fann. 2)enn

aUe <5trt(fe, mit benen man i()n gebunben, jerrei§t er f(|nell;

ja e8 l^at baS Slnfe^en, ta^, »enn e§ i^m etwa eingefallen, eine

tief bewurzelte 6i(^e auSjureigen, |!e-t|)m nic^t ju wiberfte^en

im ®tanbe fet)n würbe, ^n bitten, bic t^n erblicfen, regt ber

5lu§bru(f feines 5tntli^e8 etwas üon bem ©rauen, baS ber furcbt*

bare Stnblicf feines Sewo^nerS erregen würbe, ßr wirb in

^itk ber ^irc^e an eine ©äute angefettet, unb wdijt ^ä) nun

an i^r umljer; niemanb aber wagt, i()m ju na^en. 2) sßor ben

^I. 23incentiuS gerreriuS wirb ein, feit jleben ^a\)xm befeflfeneS

3D?db^en, öon acbt SDJännern gebunben, gef(^(eppt; f^reienb,

ber ®(|aum auS Tlnnt unb S^afe fließenb, unb in öielen ^ax^

ben wec^felnb; babei bie üielfattigjien ^Bewegungen -beS ^opfeS

unb aüer ©lieber: fo ta^ 5tIIe, bie jugegen waren, ein 23i(b

bcS Teufels, unb ni^t einen ÜÄenfc^en ju erblicfen glauben.

23incenj gebietet i^r juerfi ^iü^^; i^r 8eib wirb fofort unbewegt

li^r unb fie blitft i^n mit fc^iefem 9luge an. Später wirb |!e

befreit. 3) ^m '^a^xi 1.394 würbe eine 33efeiiene aus glorcnj

in tk bortige (Reparetafirc^e gebracht, um burc^ baS in t^r üer*

wa{)rte ^aupt beS Sifc^ofS Seno^iu^ geseilt ju werben, ßwolf

üJfdnner brachten jte ^erbeigefi^Ieppt. 3" ^er @acri|iet bemü^*

ten fi(^ fec^je^n ÜJJenfc^en, fte auf bie Äniee ju bringen. Sie

lt>atten ii)re -gjaare in üier Z^eik getbeilt, unb jeber ^atte wieber

eine 5tbti)eilung gefaxt; aber, je me^r fte jogen, um fo jirammer

unb lldtfer fianb fte aufregt. SilS man baS ^aupt brachte,

würbe fte öoEenbS wüt^enb; unb ri§ fiä) loS, 5tIIe, bie fte ^iet*

ten, aber jur 6rbe nieber. ®ie würbe .inbeffen wieber einiger*

majfen gebdnbigt, ta^ man i|>r baS |>aupt auflegen fonnte.

(5og(ei(^ war j!e wie ein Samm, legte fl^ an bie ßrbe wie jum

Schlafe, unb erwachte gefunb unb ^eit. Tlt\)x als ^unbert

3eugen waren babei jugegen. "*) 3u %xe^o würbe ein fc^on

1) |)feron^mitö in feinem Seben. 2) A. S. I8. April, p. 569.

3) Vita s. Vincent. Ferrer. 5. April, p. 505.

4) Vita s. Zenobii episcop. florent. A. S. 25. Mail. p.;57.
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altes 2Beib öon folc^em S)dmon befefTen, l>a§ f!e, felbji toenn

i^r tie ^änbe auf tieu 9iücfen gebunbcn traten, taum üon jirolf

l)et ©tilrf^en bejmungen metben fonnte. 2)?an tjielt Oiat^, ob

mon )te burc^ ÜJJenfc^en iiac^ 23oIumbro[a bringen, ot)er auf

einem jlaifeu OJoffe fte ^infübren foüte, 3JZan erfannte baS

Se^te al8 bnS JRat^famjle; m\)ltt ba« ficitfi^c a)fau(tf)ter ber

©egenb au§, unb fte »urbe mit ©triefen baranf gebunben. S^un

aber bebtente [\^ ber 2)ämon feiner .^roft, unb begann flc

unb baS 2;^ier alfo ju reißen unb ju erfcbüttern, t>a^ aenn

ni(|)t bie f)albe ©tabt jugelaufen, unb tk fidrffien 3ring<»

lingc herbeigeeilt wären, um fie fc^ncQ abjuue^men, ber !l)ämon

fle unb t>a§ Z\)m ua(^ S^^'^ßiBwnö öller ©triefe ju 93oben gelegt

^aben rcürbe. ©(^»roeigen unb Trauer begannen jf^t überall, benn

man wußte nidjt, waS anzufangen in biefer ©a(^e. ßnbli^

bewegte bie Unerbßrtl;eit beö gaüeö, unb t)a§ 5tnfe|)eu ber ga*

milie, ber bie grau angehörte, tk jungen 2cute, jujugreifen.

ffflit Letten gcbunben, würbe fie batb öon if)nen gefcbleift, balb

wieber getragen; ein ^Priefier ging im ©eleite, um tux6) ©ebete

ben IDämon immerfort ju fc^wäc^en, wenn er ungcberbig würbe.

2)ie ganje ©tabt wirb mit Särm unb Jumult erfüQt, unb in

ber weiten Sanbf^aft, xoo ber 3uö bur^ge^t, lauft atleS 23oIf

jufammen; in ber 2^itte be§ >g)aufen§ tk Sefeffene felbji, blaß,

abgemagert, bie 5tugen jiarrenb, ber 9lnblicf f($recfli(^, ptti*

f^eS ©e^eul mit SBe^eflagen abwec^felnb. ©o wirb jie an

Ort unb ©teöe gebraut, unb am nd(|jien 2)?orgen obnc SSerjug

jum SBerf gefc^ritten. 31IS ber ^rietlcr mit bem Äreuje unb

geweiften ©alj beginnt, iji bie S5efejfene flill unb milb, ta^

öiele ber 5tnwefenben fte f^cn al« geseilt betrai^ten. 2)er

^rieftet aber, beffer erfahren, ^tlt bie 5Sef^wörung an, unb

nun f^reit er au8 il;r ^erüor: Saß ah, ^riefier, laß ab! 2)er

^riefler fä^rt fort; ber 2)amon wiberflrebt unb will nii^t oon

bannen fahren, (sin heftiger ^ampf beginnt. 2)arüber wirb eö

öier U^r 9^a(^mittag§ ; ta§ SBeib ifi tobtmübe, denb, faum

no(^ ben 5lt()cm jie^enb. 2)er ^Jriefier b«tt einen ?tugenbli(f

inne, ber 2(bt aber üerfammelt ?tlle jum ©ebetc. 2)er 5lrm be«

'g>eiUgen wirb nun ^erbeigebra^t; faum öermag bie ÜJtaffe ber

jungen ßeute US SBeib ju galten, (^nbli^ ifi Me Ätaft beS
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2)cimon8 9ebro(^en; er erfläxt, augfatjicen ju aoüen, unb baS

SBeib aitb nun befreit. ^)

SBteber i»ar einer auf ber Überfahrt t»on SSrittanien na^

Siele befeffen tt>orben, unb er »üt^ete gegen 5lüe fo unertrdg*

Ii(^, bag fte i^n jule^t ergriffen, unb in eine Oc^fen^aut, bie

bie dritten ^ubifac nennen, einfc^Iugen, unb jte mit ©triefen

umbanben. dx fubr fort in ber ^aut alfo ju mt\)tn, txa^ in

njunberfamer 2Beife an ben 5trmen, wo W ©triefe i^n umfa§*

ten, ®ef^tt?üljl:e wie ^ü^nereier gro§ |1(^ zeigten» 2)?an trug

ibn tro^ feines ©trdubenS nac^ Siele in bie Äirc^e ber |>eiligen

SöalburgiS, unb legte i^n auf ben Stufen be« ?tltare8 nieber,

dl wüt^ete wa^renb beS ©otteSbienjieS fort; bei ber Sompletc

würbe er ruhiger, unb lag fliUe big jur erfien ©tunbe be§ an*

bern SageS. 5tlS nun bie SWeffe über i^n gelefen war, gab

man i^m ben ßeib beS -^errn, unb er fanb ft^) befreit. ^)

5t(8 bie 9fieliquien beS fettigen ^racorbiuS in ßoröep eingefe^rt,

jiromte üiel 23oIfe8 mit feinen Traufen ^erju. Unter i^nen würbe

au^ ein Sefeffener gebunben üon 9(mbianum gebracht. Tlan

nimmt i^n »om Darren, unb jwanjig jiarfe SJJänner woQen i^n

in bie ,^ir^e nötbigen. 5Iber all i^re 5tnfirengung ijl üerloren;

brangen fle auf i^n, bann wiberfe^te er fic^. deinen ©(^ritt

wirb er üorwärt§ gebra(^t; 5(Qe triefen im ©(j[)wei§e, er allein

gibt fein 3^ic^^" ^«^^ 5trbeit unb »on 9Jiü^e; unb bo^i ^atte

er wä^renb üier SBoc^en weber 6:peife noc^ Sranf ju jt(^ ge*

nommen. !Dte geier beS -^eiligen war in biefer S^ac^t, unb ber

5tbenb würbe gtei^fatt« feierlich begangen. 2)er ßajiellan war

jugegen, mit öielen feiner 3Kön4)e. 5t(§ er fa^, waS torging,

rief er feinen Oolbaten: -^elft! benn ic^ fe^e äßunber, ©iner

uberwinbet S3iele. <Bo brängen jle gefammter ^raft ben Sßcfef*

fenen enblic^ in bie ^ir(^e, al§ im ß^ore baS Stefponforium beö

t)I. ^räcorbiuS gefungen wirb. 23or bem 5lltare brü(fen fic it)n,

er mag wollen ober ni(|>t', pr 6rbe; unb i^n unter ben gii^en

nieber^altenb, muntern fte i^n auf, ®ott unb ben ^eiligen

1) Hieronym. Radiolensis. p. 392.

2) Miracula s. Walburg. Tielae facta ex musco Antuerpien. um

baö 3a()r lOOO. A. S. 25. Februar, p. 547.
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anjutufen. 9ll8 et einige 3eit alfo gelegen, unb e^e bas ^to

fponforium gecnbet, bittet et [einen SStuDet um eine Äetje; pe

wirb i^m gegeben, unb et fofott jum ©atge beö ^eiligen geführt,

2)ott fc^Iäft et balb ein, etirac^t unb bittet um Speife. TUn
btingt i^m au8 bem 9tefeftotium 23tpb unb Söein; et i§t unb

ttinft, unb entfc^läft abetmat, unb liegt fo bie ganje %\^t

untet bem <Satge ; am folgenben ÜJiotgen ijl et gefunb, ^) 3m
Seben be« bl. -^ppatiuS fommt ein Sefeljenet öot, folget (Statfe,

i>a^ jebn SJtännet if)n nic^t ju bänbigen öetmoc^ten. dinft at«

bie ^lon^i. in if)tem ?[Rittagg[(^Iafe liegen, etgteift et eine

SBanf, um fte bamit alle inSgefammt tobt ju fc^Iagen. ©lücf*

lii^etmeife etaac^tc (Sinet untet ben <3c^Iafcnben, unb ben

fe(^8unbbtei§igen gelang eS mit 2)?ü^e, feinet 2)^eijiet ju »et*

ben, unb i^n ju binben; einem fofiete eS feinen ginget. 2)

2Ba8 in allen biefen gäHen com ganjen SeroegungSfpjieme

gilt, ^at eben fo fe^t öon einzelnen 2;^ei(en feine ©eltung. (3o

iritb ein ftebenfci^tigeö , befejfeneS S3Zab(^en nac^ 93a(umbtofa

gebta(|)t, unb bott bef($rüOten. (5o gto§ abet xoax bie ©eaalt

feines 2)amon8 im Äoipfe, ba§ e§ wa^tenb be« (SrotjiSmS un*

gereute Steine mit i^m wegtucfte; jugleic^ aUe SDtdnnet, bie

auf bem ©tabe fa§en, bamit e§ nid)t etma enttinnen möge,

na^ oetf(^iebencn (Seiten ^etuntetaatf; unb bann J^etauSjiütjte,

bto^enbe 23(icfe um [\ä) aerfenb, bie 5tugen geuet fpeienb, bie

^aate gefitdubt, bet 2Äunb f(^dumenb, bie 23tuji jettiffen, unb

je^t (ginjelne, nun ^IQe inägemein jum Kampfe IjetauSfotbetnb.

2)ic jungen Seute jagten Me miteinanbet, unb befe^ten nut bie

S^üte. 2)et ^tiefiet, ^iet bet 23eti(^tet^attet felbet, machte

nun mit bem ^ittme be« ^eiligen ta^ ^xmi übet jte, unb fte

öDutbe ettraS tu^iget. 51I§ man batauf gum englifc^en @tu§e

lautete, fu^t beim ctjien @{o(fenf^tage bet 3)ämon mit einem

ungc^euetn ©c^tei au8. 3) ^m S^^te, 1455 ttutbe 5lnton ®Iaö

befeffen ju ben Oteliquien ttx f)t. 9tofa oon S3itetbo gebtad[)t;

et toutbe aufS ^o^fle buic^ jie bedngjiigt, unb fonnte buti^

1) Vita et Transl. s. Praecordii presb. Ä. S. 1. Februar, p. 198.

2) Vit. s. Hypatii. c. VII. p. 53.

3) Hieronymus Radiolens. p. 413.
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feine @c»att baju gebracht t»ett)en, ben Scib ju fe^en, ober üon

bcm SBaffer ju trinfen, ta« i^n berührt. Tlan öffnete i()m bic

3ät)ne mit einem ®tocfe, bicEer al8 ein Ringer; et bi§ i^n brei*

mal mit !2ei(^tig!eit in ©tücfe, immer rufenb: Sße^e unS ! wir

0e|)en in ben 5(bgrunb. ^) <Bo lourbe bei ^ierom oon Olabiola

eine SSefeffene, bie nad[> 23a(umbrofa follte, üom SDtauIt^iere

^erabgcboben; »erbig ft^ aber in ben <B6)t\td beS ^ebenben

dfo fejl, ^ci^ 23eibe bur(^ feine menf^Iic^e ©emalt lieber üon

einanber geloöt toerben mochten. 9^ur tnxä) la§ ^reujeSjei(fyen

fonntc fie »ieber weggebracht werben.

93ei ben ^ier erjäblten ©reigniffen werben bie 8, 10, 12,

18, 20, 36 ÜJZdnner in ibrer golge feineSweg« ein genaue^

23er^(tni§ in ber Stufenleiter ber Energien abzugeben bienen

fönnen. 23ei fotc^en tumuttuarifdjen 6cenen :pflegt ßiner oiel*

mel)r ben ?tnbern ju binbern, unb in 9J?itte ber 23erwirrung

binben wo|)I bie angewenbeten Gräfte fi^ wec^felweife. 5lber

atl ber ßcirm, ber ganje Ottfc^aften in Bewegung bringt, tfi

bo(^ feineöwegS auS blogem 2l?utt)wiQen ausgegangen; bie ßeute

baben wo^I gefüllt, ta^ l)ux eine ungewöbnlic^e Äraft im

©piele fe^; unb wenn fie mitunter ju i^rcr SSefdmpfung mebr

^ilfe, als wobi fireng nöt^ig gewefen, aufgeboten; fo ^at ^o^

bie üerfc^iebene ©röge beS 5lufgebote3 3^U9ttt§ gegeben, \>a^

l>a& ©efübl in üerf(i()iebenen gälten ein üerfcbiebeneS ' gewefen,

unb t>a^ ein 2Äebr ober 9J?inber babei fiatt gefunben, fDer 2Bi*

berjianb, ben fte erfahren, ^at gleichfalls feinen @runb nic^t

in gewöhnlichen SebenSoer^dltniffen gefunben; eS ijl baS -^obere,

^eiüge gewefen, ^aS ibn be^^fiegeben; t>k ^ir^e unb 5lIIeS,

was mit i^r in ferner ober näherer S3ejiebung geflanben, ^at

ibn beroorgerufen. ©egen fte war in allen gdQen biefer gro§e

Äraftaufwanb l^ingeric^tet, unb bie Tla^t, bie i^n ^eroorgeru*

fen, war alfo in allen i^ren Sejirebungen ber Tiaä)t, bie oon

i^r ben 3tuSgang nimmt, entgegengefe^t unb feinblic^ »on ibr

abgewenbet. öS war alfo eine Störung ber 9^aturoert)dItniffe,

in allen biefen gdllen burcb eine Urfac^e ^erüorgebracbt, bie in

entgegengefe^ter Stiftung mit jener wirfte, bie bei ben tir^lic^en

1) Miracula s. Rosae vIrgin. A. S. 4. Sept. p. 136.
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eine folc&e gemirft; t&rcn 5lranfReiten , bic burc^auS ß^rtfcn

jitr I)ö^eren ©enefung jtnb, treten tiefe, bie i)a qI«' ßrifen jum

Jobe unl) i^um 23erbcrbcn gelten muffen, entgegeh. SBci^renb

Me 6ffiatif4)en baf)ct bie Elitäre umfc^weben, öon einer inneren

3ugfraft gegen t)a§ ^IderbciUgfte gelenft, ummüt^en bie wintern

Diefe ®teüe; ireil eine abtreibente ^raft für fte ücn bort i^ren

^luögang nimmt, bie im umgefebrten 23erba(tniffe ber 3)iftanjen

ivac^fenb, nur unter angeftrengtejier ©egeuirirfung äufferer Gräfte

Me ?tnuä&erung gejiattet. Um biefer 51bjiD§ung ein 3}?aa§ ju

geben, unb eine ©ranje i^r ju fe^en, »erben bie Sefejfenen in

ber Otegel an eine ber ©äulcn, bie auf ben gunbamenten auf*

fi^enb, bie Gewölbe ber Äirdje tragen, angebunben; bamit fic^

cinä) t)ier eri^eife, t>a^ bie ^Pforten ber ^oüe fie ni^t ju er*

[c^üttcrn im (5tanbe ftnb. 2J?aba(bert »on Orleans, alfo befef*

(en, n?urbe bem gemä§ in geffel gefc^fagen; jerri§ aber bie 23in*

bung, tit \\)n nic^t ju galten üermoc^te, lief in bie Itirc^e beS

bl. 23enebict unb roütbete in ibr umber; in Sprüngen ^d) über*

fi^Iagenb, unb in üielfac^cn Sontorfionen ben Seib auSrenfenb.

(är airb jule^t aufgegriffen, an Ik Säule ber Äir^e angebun*

ben, unb ber ßrorjiöm irirb gegen i|)n angercenbet. ßr tobt

unb tnüt^et nun ärger aU juoor, benn ber 9^ame beS 2)ämon§,

ber if)n befeffen ^ä(t, ijt £egion. 6r »äfjt unb »irbelt \iä) in

ben mannigfalttgjien SSercegungen um bie ©äule ^er. 2)ie jiär*

ferc Tlaä}t ber ^irc^e aber üermag er nicbt ju erfiüttern, benn

bie ^eiligen fämpfen mit ben !l)ämonen. ß§ ging mie hd jenem

@ejt($te iPeterS, beS ^riorS in ^ü^i^/ i^e^ ini ^a^ 1136 gc*

florben, unb ber in ber Sf|lafe (Sngel fa^, ^altenb tie Äreujeg*

fa^ne. !l)ie 2)ämonen aber famen l^eran, unb n^arfen geuerlan*

jcn naä) i\)utn unb it)rem Jänner. !Die ßngel aber fanbten

ibnen »ieber 2ic^tpfeile jn, Vic jene f(ammenben @ef(^o§e au8*

löfd^ten. ^) (5o erging eS benn au^ ^ier, unb ber JBefejfene

würbe befreit. ^)

2)iefelbe 3Ka(^t, bie aber alfo üom ©uten üh» unb jum

Sofen antreibt, fann auc^ ttieber t)^^ 5tnfireben jum @uten,

1) A. S. 23. Jiinii. p. 613-

2) Miracul. s, Benedict!. L. I. c. III. 13. A. S. 20. Mart.

©öcreS, cDriftl. ^KpHif. iv." 11
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»ic ba§ 5ib|iteben üom 93öfen binben, unt> alfo ben 5lufgang

alles SBefferen in ber ^erfonlic^feit ^emmen, unb baburc^ ii)xt

Überlegenheit funb t[)un. 3m 3a^re 1327 wnrbe eine Sefeffene

in 2;eimfi bei ber \)l ^Imalberga cie^eiit 3)a fte nac^ öierjiQ

Sagen n^ieber |)eimfef)ren trollte, ging fte in bie Sapeüe ber

^eiligen, um ju beten. 5ll8 fte aber mä) 23eenbigung beS ®e#

MtS jum Siuögang über t)u Seemeile trat, fiel fie pr @rbe

»ic ein «Stein; alle ibre ©lieber mürben gebunben, unb fte lag

liumm mit gefc^Ioffenen 5tugen aU eine 2:obte. S^ac^bem fte lieber

gefunb »orben, üerlobte jte |id), ber 1)1 5lmalberga ju bienen

auf ßebenSjeit; unb an i()rem ®rabe fi^enb, bie Opfer ber grem?

ben ju empfangen, ©ie aurbe inö ^a\\^ ber 23egbinen aufge<=

nommen, unb SSiele waren ^ernad) 5tugenjeugen: ta^, fo oft

j!c in i^rem <^erjen ben ©ebanfen fa§te, mieber ^eimjufel)ren,

jle iebeömal fogIei(^ jur förbe fiel, unb lange, al8 b^tte fie ben

legten 5(tbemjug auSgeat^met, unbeweglich lag; alfo i>a^ oier

jiarfe ÜÄänner au§ Seimfi jte aufp^eben nic^t im ©tanbe waren.

2)a§ begab ft(^ wo^t fecbjig* unb me^rmal; fo oft |te an bie

9iü(ffe^r backte, wirb fie in aüen ibren ©liebern gej!raft, fo

ober, wie fie JReue \)atU, wieber gebeilt. (S§ gefci)ab wobl mit*

unter, \)a^ jte jwei Sage unb S^äc^te nic^t aug ber ^apefle

fonnte, wenn i^x |)erj üerl)drtet war, unb fie mit (Sigenfinn auf

ber gefaxten 3^ee bejlanb. ^{)xc Tlütkx bezeugte Oor ißielen:

t)a^ fie biefe i^re S^ocbter in ber Sufl^n^ init ^tib unb (Seele ber

^t. 5tmalberga geweift. 9}ian fte^t ^ier W Äe^rfeite ber t>a»

monifdben Söirfung, auf biefe felbji aufgefegt. Sie war befeffen

gewefen, unb bie Danfbarfeit batte ju bem ©elübbe jte oerpflic^*

tet, ta» tmö) hci^ Oor^erge^enbc ber ü??utter jwiefac^e 23er*

binbli(^feit erhielt. 5tuf ben 23rucb be« SSerfprecbenS war atfo

t^eilweife 9lMki)X beö früheren 3»!^«"^^^ Ö^fe^t, unb |te ber

in i^m ^errfd^enben ÜJZacbt jurücfgegeben, bie wiber ibren 3BiI*

len bie p^ere gügung nur »olljog. ^n eigenem ^ntereffe ober

wirfte biefe Tla6)t bei jenem ^riefier, ber im ial)xc 1660 bie

.^ilfe 23rognoIi'§ na(^gefu(^t. 6r war namlicb immerbar am

2)?effelefen oer^inbert, boburc^, bog er jebeämol feine ^^ontofie

l) Miracula Amalbergae virgin. A. S. 10. Julii. p. 109.
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getrübt, ben Äopf bef(^»crt unl> -^änbc unb 5lrmc fo f($aac^

iinb ficif bcfanb, t)a^ er nur mit größter 2)?übc bie geweifte ^o*

jlic uub ben Ä\e(c^ ju erbeben fic^ im (Stanbe fanb. Äaum b^tte

Srognoli mit feinen (Srmabnungen angefangen, aU bet'3)dmt)n

ju fd;reicn anbub: er n^oüe ben ^riefler umbringen! 6r erbob ju*

gleicb bie gäujle gegen ben Sprecbenben, wagte jebßi^ ni^t,

ihn ju berübrcn; noc^ aucb fonnte er bem ^riefier felbfi, ob*

g(eict) er ibn mit bem ©ürtel, mit bem er umgürtet aar, ju

irürgen fu^te, irgenb etira^ angaben, ßr mu^te auf Srog*

noli'S ©ebct »or bem ^rooinjial unb bem ganjcn ßonüente nie*

betfnien, t)a§ ^aupt an bie ßrbc beugen, ben ©ürtel weglegen,

unb enblic^ ben Sefeffenen üerlaffen, o\)m i^n weiter ju beun*

rubigen. i) 2)ie f. ^umitiana be Sergio fa§te ber ©eii'i oft bei

ber ^eble, al8 ob er biefelbe erwürgen woEte; ta e§ aber ta^

mit ni(^t gelang, banb er t^r ^dnbe unb gü^e, fo ta^ e§ fc^ien,

fie fei) in 93Iei gefteibet, unb fte weber aufjujieben, no(^ au$ fl(^

ju bewegen »ermoc^te. ©elang e§ ber ©epiagten no(^ juoor,

ficb mit bem ^reuje ju bejeic^nen, bann trieb fie ben Eingriff

üh; wenn ni^t, mu§te fte in aller ©ebulb |tcb ©otteS gügung

übcriajfen. ^) 3^ ben norblicben Steilen ©ngtanbö war ein

armfetiger SJtann, ber, weil er ben 2)ru(f ber 5lrmutb nicbt

mit ©leic^mutf) ju ertragen wußte, bem teufet bie -^anb gebo*

'

ten, unb ibm ^ulbigung geleifiet t)atk, B^^f^t jebo^ feine

Übelt^at einfe^enb, fam ibn öteue an; unb ba er jemanben feine

Sage entbetft unb feinen 93orfa^ mitget^eitt, erfcbien ibm ber

2)dmon in ber i^m befannten ©ejialt, warf i|)m feinen S3errat^

t»or, unb bro^te ibm mit ber ^ärtefien ßücb^isung, wenn er

jemals wicber berg(ei4>en [\ä) in Sinn fommen laJTe. 2)er

ÜJienf(^ aber, t>a er wahrgenommen, ta^ ber geinb bie ©eban*

fen feines -^erjenS feine8weg§ erfenne, wenn er fte ni(^t bur(^

irgenb ein SBort ober ein 3^^^^" Ji^*'"^ fu"^ gegeben; »er^eblte

eine ^üt lang ben 23orfa^ ber 0?eue, ben er gefaßt, unb begab

ftcb bann in ber ©title auf ben 2Beg jum \)l Ulric^, ber in

^aleSburg, breißig äJieilen öon ^rcefier, ein einfteblerif(|e8 2eben

1) Alexicac. Disput. III. Nro. 584. p. 335.

2) A. S. 19. Maii. p. 391.

11*
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fü()rte. (Sr irar bis jum gurt^ beS g{ü§c^en§, baS bei §aIeS*

bürg üoriibetrinnt, gefßmtnen; al§ i^n in 2)?itte beS SBafferS ber

Teufel ereilte, unb jornentbrannt unb bie ^dnbe an \i)n legenb,

i^n anfubr: 2Ba8 i|i8, 23errätf)er, ba§ bu bit üorgenommen?

2)u benffl n)o{}I unferen 23unb ju nickte p machen, aber ta^

foH bir nic^t gelingen! bu mußt mir ben 2)oppe(Derrat|), la bu

einmal ©ott abgefagt, unb mir nun gleic^faüö abfagen aifljl,

büßen, weil id) tiä) je^t elenbiglic^ erfäufen aill! !Der 2;eufe(

faßte i^n [ofort, ta^ er tneber üorn^cirtS ju gcpen, xwd^ auc^

auf irgenb eine Seite auöjuaeic^cn üermoc^te. SBä^renb f\ä)

^a?: nun im glulfc begab, batte bcr ^ann ©otteö, Ulricuö, taS

5lEe8 im ®eij!e fe^enb, einen l^riefier, 23rit^erif, ju ftc^ geru*

fen, unb i^m gefagt: 6ile, nimm ein ^reuj unb SBeibaaffer,

unb ge^e ^inauS ju bem ä)?anne,- ben ber Sieufet braußen im

gurt^e gebunbcn ^alt, befprenge i^n mit bem 2Beibr»affer, unb

fü^re i^n ju mir! iDiefer ging ^inauS, unb fanb ben Ttann

mitten im SBajfer, [o feji gebannt, ta^ er ftc^ nic^t bewegen

fonnte. @r befprengte i^n mit bem gefegneten SBaffer, ta^ ber

9tauber tit gluckt na^m, unb er nun ben befreiten jum ®oU
teömanne führen fonnte. 2)er Jeufel aber folgte con ferne,

unb faßte beS 2^anneS Sinfe; biefer fd^rie ben «^eiligen an, ber

nun feine Otec^te ergriff. 2)er 2;eufel jog mit aller Tlaä)t,

Ulrich aber mit ber einen fefi^altenb, fprengte mit ber anbern

bem geinbe SBei^aaffer in§ 5lnt(i^, unb vertrieb i^n fo au8

feiner ^e\ie. 2)er 2)?ann aber, reumüt^ig, unb eine gute 23eicbte

ablegenb, fa^ ben ßeib be6 il)m bargereic^ten .^errn in gieifcbeS*

gefialt. ©efragt, ob er a]x§ ganjem -perjen glaube? fagte er:

^d) glaube, ^err! n^eit \6) ben ßeib unb i>a& 23Iut meines

^errn in beinen .^dnben, cbgleic^ fünbig unb elenb, fe^e.

©Ott fep 2)ant!' ern)iberte U(ri0; fo (aß unS benn beten, \)a^

bu n>ürbig fepeji, i^n in gemo^nlic^er ©ejialt ju empfangen.

6S gef^a^, unb er entließ i^n fofort im @Iauben gefrdftigt. ^)

Man fie^t, vok juöor eine ßntbunben^eit afler strafte fiatt*

1) De beat. Ulrico s. Ulfrido prcshyt. ereniita in Anglia in

Manuscr. Rubeae vallis. A. S. 20. Februar, p. 228. Ulric^

jlart» im ^a\)ice ii54.
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gefunden, unb eine ßeiraltfamc (Steigerung bcrfclben über ölle«

^y!fliU^ ^inauS, fo i|i I)ier eine ©ebunben^eit berfeiben eingetre*

ten, bie f!e alle ober boc^ einzelne berfelben fejl gejieUt.

b.

Qualitatiüe SSeranberungcn in ben JBen)egun(]öf»<!emen.

2Berben bie @pfteme, bie bem 2BiIIen bienen, in ber S5e*

feffenbeit in [ol(^er Söeife buri^ bie quantitative «Steigerung ber

^raft überreijt, unb in ^ö(^fier Spannung gebalten, ober aucb

gebunben unb im 5ttpme geläbmt; bann airb au^ eine quaüta*

tioe 33eränberung in ibren 23errict)tungen eintreten muffen, in

benen fte ber einaob^enben ,^raft gerecht ju werben ftd? befireben.

!Der raoratifcb frantbaften ßinn^irfung ttirb au6) eine pbpRf^

franfbafte IRücfirirfung entfprccben, unb t>a§ gefiorte innere ®ben*

maa§ ber Sßemegungen wirb au(^ na^ 5luffen \)m, tbeilS bur(|)

tit 23erjerrung be§ OrganeS, t|)ei(g bie Störung aüer feiner

Functionen unb ibrc Übertreibung, fti^ oerratben. 2)er nä^fte

9lu6bru(f ,foI($er Übertreibung aber finb Krämpfe unb Gonoul*

ftonen, in benen ta^ au8 feinem ®(eic^geir»lcbte b^^viuögebrdngte

Softem nacb bem 23erIorenen ringt, ober au(^ mit blinben .Kräf*

ten nac^ böfen 3'^^'^^^ firebt. 2)a^er f!nb fo(d)e frampfbaftc

(Srfcbütterungen beS, üon- ber inneren oulfanifcfien geuerfraft

burc^mü^Iten ÜJJuSfelfpftemeS, ein nacbfieö, baufig eintretenbe«

3eic^en ber 23efejfenbeit. SefonberS jeneS S3erba(tni§ in bem*

felben, ta^ oon Oben ju Unten bioflei^icbtetr im 3"fi^ttbe be«

SBo^IfepnS am forgfaltigj^en gebütet wirb; weil baran jeber 33or*

jug ber befferen , na^ 5(uftoärt§ gerichteten unb fcbauenben

menf(^Ii(^en 9^atur gefniipft erfcbeint, jeigt babei am baufigj^en

ftcb oerfe^rt. (Srfcbeint namlicb in ber gefunben Orbnung ber

2)inge, bort, wo bie böseren (Einfliijfe an ben 9)ienfcben treten,

aucb feine ^o^e,,ber ft^ alöbann, ben tieferen SiUlu^nj^i^ ?U/

feine 2;iefe unterbreitet; fo bat bie§ mtt bem ©inirobnen ber

bamonif(^en ^raft je^t jtcb umgefebrt. ^ene ^6be b^it ber 2)dmon

oon ibrer SD^itte ah> unb jl^ entgegengewenbet; ba aber bie Siefe

fein Sbeil ifi, unb ber räumlicbfpmbolifc^e 5tu«bru(f feine« @e*

genfa^eS gegen ta^ ©ute, l)aS bie ^ö^e ^dlt; barum 'gilt fie
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i^m als taS Oben, unb er fu(^t biefe Umfe^r i>n SSetbältnijfc

in 5lIIem barjufieHen. SDa^er ha^ Streben ber 23efeffenen, biefe

normale SteQung einzunehmen; baburd|), ta^ fre ta^ ^aupt

gegen ben ^Ibgrunb l)in9eric^tet, mit bem fie im ^aroriSm im

nac^fien S^tapporte fielen, bie gü§e aber gegen ben Fimmel bin*

ttcnben; um unter bie gerfen ju bringen, traS i^nen aU t><i§

liefere gilt. ®o tk Sefeffene, bie noä) fe^t in 9tcm unter bem

drorjiSm liegt. (So oft i^r 5tnfatt beginnt, legt fie jtcf) auf ben

9tü(fen, bie Seine na^ 5IufQ)ärt8 fe^renb. ^JlJJe^rmal ift e§

gefd^e^en, ha^ fte ganj fieilre^t ftc^ alfo aufgertc^itet; fo ba§

fie binten aüein auf bem S^acfentoirbet ober bem ©(Reitet auf*

fi^enb, mit ben Seinen ben 'g)immel tritt, unb alfo ta^ @runb*

üerbä(tni§ ganjtic^ umfe^rt. Ttan ^at ibr beSaegen 55einfleiber

onlegen muffen, roeil ft(^ bei i^r eine ßrfc^einung nicbt gezeigt,

t>u voo\){ früher unter ä(;nli(ben 23er|)ältniffen eingetreten. 5)er

^l. ^aulinuö im ftebenten 3^ataIitio be§ t)l gelir oon yioia, ta,

voo er oon bem Sefeffenen rebet, ber bei bem @rabe beS $ei*

Itgen oor allem 23o(fe oom bofen (Seifte ergriffen, mit umgefebr*

tem Seibe bie gü§e nac^ 5tufn)drtö gefebrt, fagt ncimllc^: 3Ba8

am meifien bemunbernörcert^ geaefen, unb oon ber S'Jä^e beS

.^eiligen gezeugt, bie Kleiber fepen ni^t jurücfgefuüen ; bei ber

Umfef)r ber ©lieber batten fie ibnen rec^t unb fefl gefeffen, unb

ptten ben Körper üerbüHt. ll)afyelbe berichtet ©eoeruS im brit*

ten 2)iaIog über ta^ geben beS l^L ÜÄartinuS. Oaligero erja^It

oon ber @ufiocbio: am ^reujeSfefi l)aht ber 2)amon bie 5|3artifel,

bie f!e trug, i^r oom ^alfe genommen, fie auf ben 5IItar ge*

jiellt, bteimal ficb oor i^r niebergeroorfen, babei nac^ feiner

SSeife ben Scheitel beS ^aupteö an tk @rbe fe^enb. ^)

SBaS nun aber ertoirft biefe gänjU(|e unb ooHige Umfe^r

beS ©runbüerbältniffeS ber {Ricbtungen, burcb bie t>ci^ Um*

f(|)Iagen aüer anbern bebingt erfc^etnt? Obne Sß'eife^ ^^^^

c8 tk S3erdnberung in ben (Scb^erpunften fepn, an bie aflc

Semegung unb (Strömung gefnüpft erfcbeint, 3" ^^^ natürli*

6)tn (Srbenlauf gibt eS jtoei folcber (Scbroerpunfte, beren einer

im 3nnern ber förbe ru^t, aa^renb ber anbere tn*S ^nmxt ber

1) Manu. Päd. p. 57.
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(Sonne ft($ t>crbirgt; t>on bem SBec^fcIfpiel btefer fünfte, an

bie fi^ au(ti in legtet Snflanj t)ie Strahlungen ber jtc^ auSbrei*

tcnben Jlrafte fnüpfen, »erben aUc hit Semegunflen unb Um*

(aufe unb ©c^manfungen ber magnetifc^en unb electrifd)en Ä'rafte,

ber (Erleuchtungen unb (Srirärmungen, ber ©c^rcerfräfte unb ber

g(iet)frdfte julc^t geregelt; unb la^ ©erabläuflgc unb taS IRücf*

läufige, unb bie Übergänge au8 einem in baö anbere werben

baburc^ bebingt. (Sben [o gibt eS jwei folc^er ©c^reetpunfte

im organifc^en Seben, W jugteic^ in bie Tlitk ber (Strahlungen

gejient erfcfceinen: einer, ber inS Snnerjle beS ©anglien^

fpftemeS ft^ befcblie§t; unb ein anberer, ber feine @teQc im

©e^irn unb ber 3?iitte beS ^ oberen 9^eroenft)fieme§ ge*

funben. ßo'M'^^" beiben ipunften fpielt nun baS geben auf unb

nieber in aQen feinen Äreifungen unb Sßemegungen; üom Haren

2)enfen bis jum traumenben 23rüten, htiticS a(8 23italacte genom*

men; üom felbf}mä4)tigen Seaegen jum nac^tojanbelnben 53e*

»egtmerben; üon ber, n^enn auä) bunfel, über fi(^ felbji üer*

fidnbigten S3italbeaegung„ ju ber, bie biefeS 23erjiänbniffe§ ganj*

Ii(^ ermangelnb, auf gemiefenem 2Bege blinb ein^ergefübrt ö?irb

Slüe bie (Sbbungen unb g(utbungen, bie in alle biefe öeaegun*

gen eingeben, unb in i^ren Übergängen an^ i^re SBenbepunfte,

fc^Uefecn, im Greife be§ unteren ßebenä, in ben 2öe(^fel jü3if($en

(Sdjlaf unb Sßac^en fic^ jufammen, in benen taS m^ 5tbmärt8

gcwenbete, unb ta^ m6) 5Iufn?ärt§ geri($tete geben i^ren 23i*

talauSbrutf gefunben. %n t>k Übergänge fieflen ftc^ nun au^

lik 23eränberungen ber großen ßebenSbemegung, im 9?ieber|leigen

unb im 5tuf|ieigen, im {Rücfgang unb im S3organge; inbem, aaS

aus 2;ag jur ^a^t nac|) 33orn)ärtS nieberge^t, unb rücfmärtS

»ieber aufjieigt auS ber ^aä)t jum 2:age, fic^ in bie umgc^

fe^rte 9ii^tung fe^t: !Da8 Spiel ber inneren organifc&en 33e#

noegungen erfc^eint babei mit bem (Spiele ber äufferen pbpftfc^en

öerfettet; fo jwar, ta^ beibe inner|)alb eines gemijTen SSerbans-

beS fie^enb, in ber 9^aturorbnung in einem gleic^mäBigen 5lb*

lauf erfolgen ; alfo jeboc^, ta^ iia^ freiere ©efc^öpf bis ju einem

gen^ijfen ^Punfte ^in, »on biefer natürlichen Orbnung ^^ loSjufagen

öermag» 5tber baffelbe ©efc^öpf ifi noc^ mit einer moralifc^en

Orbnung ber 3)inge uerbunben, unb in btefelbe eingeflo^jten;
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unb i»ic bort bie p^^|tf(^e 9'iotf)»enbtgfeit mit jener x>W
|lf(|>en i^n jufammen^alt; fo iji e3 ^ter eine moralifc^e, tu

if)n an bie geijiige fettet. %nä) biefe SBeltorbnung \)at jroei

(5(^n>erpunfte, ben einen mit ber ^ülle aKe§ @uten erfüüt,

ben anbern leer beS @nten unb bet 23erfe^rtf)eit be§ 23öfen

^üoH; jener fpmbolifc^ bur(^ bie SBitfung nac^ 5lufirart« auöge«

briicft; biefer eben fo burc^ bie nieberjie^enbe SBirfung nac^

5tbmärt8 \)m ^6) funb gcbenb. 2)a8 jn^eit^eilige SBcfen be§

99?en[^en i)at im gaüe au^ biefe ßn'f^igft^ei^t^eit in ftcf) aufge*

nommen; ju bem ^o^eren geifiigen ©^merpunft ^at nun au($

ber tiefere fi^ hinzugefügt; bie 0tap3portc ge^en au8 bem ®ei#

jierreic^e unb in baffetbe jurücf in entgegengefe^ten Ciii^tungen;

bie 3)oppelben)egungen ber ©eiflertcelt ju oerfc^ieb^nem ßnb*

jiele^aben au6) in bie menfc^Ii^e Statur ftci^ ^inübercerpfianjt,

unb m^ ber SBiberfprud^ iji bei i^r eingefe^rt ©eiftig -unb

moratifc^ fann alfo ber ÜJienfcb bem einen ober bem anbern

S^ojerpunfte jufireben; unb biefe SSerfc^ieben^eit feines «Stre*

benS brütft fl^ hiS in feine ßebenSoer^ältniffe hinunter, in fie

wie in eine duffere ^ütle fi(^ einfleibenb, in einer 5trt öon le*

benbiger ©pmbolif auS; inbem ber 9fi^pt^mu§ unb bie ..^armonie

biefer 23eaegungen ber innern (Sonfefjlon ft(f) na^bilbet unb con#

formirt. 3" bem 5(u|fer|ien biefer 3uftänbe, ber.dfjiafe unb ber

23efeffen^eit , wirb biefe (Spmboüf au^ am fpre^enbften, unb

in ben befiimmtefien Sippen ausgeprägt erf(i)einen, unb ttt 9Bi*

berfpru^ ber Strömungen airb in flarjier unb unaiberfprec^*

Ii(^jler 2Beife |t(^ funb geben.

9Bir fonnen nun jroar eine folc^e Umfe^rung ber @trö*

mungen nur an i^ren @pmptomen, nic&t aber in fic^ fetbji,

bur^ innere S8eobact)tung an ben Sefeffenen, nac^weifen, »eil

fol(^e Erfahrungen mangeln; ü)o^I aber fömmt un8 in 23ejug auf

\)CL§ organifc^e 9Ser^äItni§ ju ben Sefeffenen fetber, bie glanbirür*

bige münbU(^e ^luöfage eineS noc^ lebenben SJfanncS entgegen,

ber, ein ©eijilic^er, fein ganjeS Ziben lang oiet in biefem ®e*

biete fl(^ »erfuc^t, unb ein aufmerffameö 5luge auf bie babei

|i(^ ergebenben (Srfc^einungen gerichtet, ^n früher Sug^^'b haut

bei i^m ein 5lu§f(^Iag an ben ^änben ^^ cingefieüt, unb i^n

ju falten glupdbern bejiimmt. 511« er eine« Za^t^ alfo eben



— 169 —
im ?5(ufTc jt* befanb, entjüntetc |i(^ ^to^tic^ bie ®$tac^t bei

ßant>ö&ut um tf)n Ijcr. 3)ie golge beS ©cferetfen«, bet i^n bc8*

iDcgen übcrna()m, mar ein :pIo^lti$e§ 3"i^ötftJ^eten bc8 5luäf^{ag§.

Sdt\)tt xoax ein mertlic^eä llbelbcflnben ibm geblieben, imb et

bemerfte balb: t>a^ biefeS jebeSmal in ber S^dbe fon Sefeffenen,

ober [onji ©ebunbenen uub S^rüben, um ein SDletflic^eS fic^

mebtte. (gS iji jeboc^ ni(^t immer bic moraUf^c Statur, bie

babei bejümmenb n)irft, bäufig üielmebr bie pbpf^f^f. @o fonntc

er bie ^c[i)t eineS ®eiji(i($en, ben er al8 fromm unb religio«

fannte, bocb bur^auS unb in feiner SBeife ertragen; aabrenb

5Inbere ibm tto^I tbaten, »enn er in ibrc Slä^c fam, »ic bieS

befonberS bei bem verjiorbenen 23ifcbof 6ai(er ber gall geircfen.

Xritt ein nac^tbeiliger @tnflu§ in ber 9^ä^e eineS ^nbioibaumS

ein, bann fünbigt er ftd^ meifi burd) ein 3^^^^^ ^^ linf^n ?^"§e

an; unb üon lia auö bitbet ftc^ bann aümälig eine na($ 5tuf*

irärtS gebenbe Strömung anS, bie, am ÜfiüdPgrat^ ^inauflaufenb,

am bintern ,Kopfe (mit ben 23ertebra(en) binQ^bt; jt4) bann nacb

33orn)ärt8 rcenbenb, unb bogenförmig über bie *JIugenbraunen ^in*

^iebenb, unb t>orn an ber ©tirne »on beiben ©eiten über ber 3tafen=«

ipurjel bie betben (Seitenjmeige vereinigt, 2)ie 5tugen n)erben

bann trüb, rotb unb gefcbaoüen; unb eS gebt ein brennenber

©cbmerj üon beiben ©eiten burc^ tk munbben^egenben 9'ierüen

gegen bie Oberlippe unb bie 9J?u8feIn ber Umgegenb, fo tä^

er faum reben fann. Oft gef^ie^t bie (äinftromung an ber

^erjgrube, unb fe^t ^ä) bann nacb ^tufmartS fort; bi^meilen

unmittelbar ju beiben Seiten an bie ®4)Iafen, tro jtrei Öffnun*

gen ju fepn f($einen. (Sine Sauerin unter feiner Obforge, bie

f\ä) ein Sab »erorbnet, würbe, na^bem bieg gut gemirft, ju

Sette gebraut, unb befam fofort tk I)eftigfien Krämpfe bei bum*

pfer gingenommenbeit be§ ^opfeS. Sie üerorbnete, ibr ein

Stütf ^ntenfieifcb auf ben Äopf ju legen. 68 gefcbab; über

D^acbt erbolte fie ft(^, ta^ ^(eif(^ aber war ganj trocfen unb

runjli^t; in'S SBajfer gelegt ober aurbe e8 fcbicarj, unb eine

blutige, fc^roarje, eiterartige SD?aterie ging batjon au8. @r batte

f\^ lia^ gemerft, unb brauchte ta^ (Sntenfieifcb fortan als iPiit*

te(, jtcb gegen bie nac^tbeiligen dinftüJTe ju jtcbern. 6in Stücf

in ßeinwanb geriefelt, unb auf bie .^erjgrube gelegt, fcb^^te
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i^n öoKfotnmcn; al8 eine trübfinnlgc SSauerin, fd^marjgelbet

garbe tarn, um i^m i^re 9?ot^ um einen üetfiotbenen 6o^n, ben

fxe i?ert)ammt glaubte, ju flauen. ^Uä) ibret (Entfernung be*

mcrfte er einen »on feinem ßeibe auffietgeuben ©ejlanf; e§ aar

baö gfeifc^, ba§ im SBaffer ganj fc^rcarj irurbe, @r brauchte

e8 fortan öfter, unb ging bamit o^ne allen S^ac^tbeit überall

^in. 5llte üorgefc^Iagene ^Imulette auS S3ipern^aut [(feinen ibm

au8 bem gleichen ©runbe »irffam. 3"Stt>ifd)en mehrte flc^ je*

toä) fein Übel, tici er mehrere ^ai^xe großen Überlauf {)atte.

@§ fc^ien i^m, aU irerbe be§ eingefogeuen SSöfen mebr unb me^r,

unb als ^dufc baffelbe flc^ im Unterleibe. 23on ba au8 bilbete

e6 fort unb fort «Strömungen, bie »on Unten aufj^cigenb gegen

ben ^o:pf Eingingen, biefen einnabmen, bie Gräfte banben unb

betäubten, bie klugen auftrieben, bie Sßangen gegen ben äRunb

f)in anft^rcellen machten, unb i^m großes 9tei§en unb 2Bebt^un

t»erurfa(^ten. S^^f^oi^^ öjenn er bie S^Jefj'e ju lefen anfing,

bilbete ft^l biefc 2lrt üon (Strömung, unb er fpürte folcben SBi*

berfianb, bag er faum bie angefangene ju üoQenben üermo^te.

3)a§ bauerte hi^ jur SBanblung, unb nun trat bie entgegen*

gefegte Strömung ein. 2Benn er communicirte, ^atte biefe flc^

toüfommen auSgebübet; fie ging nac^ 5tbircirt§, bie anjleigenbe

23eaegung aurbe niebergebrücft, unb bie ^eiterfeit fe^rte jurüdf»

!Daffelbe bemetfte er bei ben Sacramentatien. 2Benn er bie

Stirue mit 2Beiba»ajfer bejeicbnete, bilbeten fic^ an i^r bie bo*

genförmigen Strömungen, bie, öon ben 5tugen gegen bie Seiten

]|)inlaufenb, burcb ba§ Otücfenmarf niebergingen, unb bie hinauf*

firebenben glei(^fall§ ^inabbrütften. SDeSmegen eignete er fic^

fortan bie ©eao^nbeit an, 5tÜe§, tta§ er ju fi^ nabm, jutor

ju fegnen. 68 fam fo üjeit, ta^ er allen S3erfe^r mit S3efef*

fenen öon feinen Obern fvi) »erbieten laffen mu^te; ja ^a^

er nic^t einmal baüon reben fonnte, of)ne bie Strömungen fo?

glei(i) anzuregen. (Sr glaubte nun gegen bie 2)^affe angekaufter

Unreinigfeiten auc^ PbPfifc&ß 2)ättel brausen ju muffen. So

ging er auf fünf SBo^en in ein Sc^mcfelbab ; e8 famen ftarfe

5lu8f(i)Iäge an ben ßenben unb ben §ü§cn, unb e8 neigte nun

aümälig 5llle8 jum 23effern. 3)ie Scfemerjen um ben SDJunb »er*

f(^n)anben, unb bie grei^eit ber {Rebe jieflte |!c^ aieber ^er;
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bic ©trcmungen nac& 5lufnsirt§ flccften , unb bet SBiberfianb bei

ber ÜJicffe t^crfcbr»anb. 3m franfcn Bufti^nb [a^ er babei 9?a^t8

lläufigc Silber, \)htt ©plagen, Älopfen, j'Jnifletn, traS beim

Äreuje^jeic^en tetfcbiranb ; nun irar au6 ba§ geai^en, unb

cS fnmen nur i^on 3^^^ 5I1 3^^^ f^fi"^ Öftücffäüe.

3ft aber nun baS gunbamentalüer^ältnig erfi einmat um*

gcfe^rt, bann »erben mit il;m alle anbern in bic S3ern)irrung

l^incingejogen, unb biefelbe Umfebr airb an aüen bemerfbar

»erben. (So ijl im6) cbriillicber 5Inf^auung t>k re^te Seite,

juie bic f)Dbere, fo au^) bie »ürbigcre, unb mit i^r »erben ta»

i)n alle 53ejei(^nungen im 9^amen beS ^^errn gcmai^t; »abrenb

bie ßinfc, bcm Unteren entfprecbenb, a(8 ba§ minber ßbrenoolle

crfcbeint. 3)ie ßinfe bejeic^net ba^er in biefer 5Infi^t t;i§ menf^*

lic^c Slenb; tie 9te^te bie fünftige ^errlicbfeit; jene baber \>ai

gegenwärtige Seben unb feine Übel »ie feine 2^üben unb

Äümmernijfe, biefe t>a^ jenfeitige fünftige, üon ber S^ptb be*

freite, unb bie böseren @üter biefe« 3ufianbeg; »eStregen bcnn

auö) in ben ßcangelien bie 3?er»orfenen auf bie linfe Seite ge*

ttiefen, bie 5{u§eriräblten aber auf bie re^te gecrbnet »erben.

2)ie linfe Seite bebeutet ba^er bie ginfierni§ unb ben 3uiianb,

in bem »ir Äinber beS 3orneS unb beS gIu(|)eS ge»efen; bie

fReä)U aber ta^ Si^t unb ben 3uftvinb, in bem »ir Minber

©otteS unb ©egenfianb feiner ßiebe unb ßrbarmungen
ge»orben. SBie baber ber (Sriöfer üom ^immet jur 6rbe gej!ie*

gen, unb üon ben ^utieu ju ben Reiben übergegangen, um unS

aus ben ginjierniffen jum 2i(5t ju führen; fo »enben »ir ba^cr

beim Äreuje^jeic^en bie ^anb erfi üon ber JRec^ten jur ßinfen,

unb bann gegen bie ^e6)k jurücf, um bie SSoübringung biefeS

2Berfe8 burc^ ben i)l ®eifi bamit au8jubrü(fen. 2)ie Sremonifcbe

Spnobe, unter ^aifer ^einri(^ II im S^bre 1005 abgebalten,

bat bem entfprecbenb aut^ georbnet: bei feierlichen SOJeffen, »ie

baS Srob jur Öftesten, alfo ben 5!el(^ jur Sinfen ^u fieQen,

unb fo aucb beibeS barjurei^en. i) 3)erfetbe 23orrang ber JRecbtcn

üor ber Sinfen ifi ibr in ber Spmbclif alter IRe^tögebrciuc^e

eingeräumt. 5ln ben altrömif^en ©eridbten »ar ben Scftagten

1) Sochius de Synodo Tremonensi 1715.
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mit intern ^fnaaltc bic ©teile pr ^inUn bc8 0?tc^ter§ atigctotc*

fen; ißä^renb ber 5lnf(dger, a(8 ber juer|i 3^9'^^ifß"^«/ bie $Re^te

^iett; was üon ©old^en, bte ba beffer anjuftagen at§ ju tiex^

t^eibigen gemußt, [agen gema(^t: f!e Ratten übet eine gute

Siedete, aber eine fc^ma^c 2mfe ju gebieten. (Sben fo

»utbc im ©ac^fenrec^te bic re(^tlic^e Ergreifung beS Sigcn*

t^um«, eine« 9toffe« j. 18., bamit üolljogen: bog ber (Srgrei*

fenbe mit feinem rechten gu§ auf ben linfen be§ 5pferbeS trat,

mit ber Sinfen i^m aber an fein re(^teS O^r gegriffen. 5In ben

|)anben, üon beten ^anb^after Sb^t überhaupt ta§ 2Bort

^anblung aufgefommen, uub an i^ren man(^erlei ^anbge««

betben unfe ^anbgetbaten ijt biefet ©egenfa^ Don 9te(^tg

unb Stnf« am meifien erjlc^tlic^. 2öie bie lange unb bie für je

^anb überhaupt ben^ Übertrag au8 ber ^erne ober in ber 9^dbe,

bic auSgefirecfte bie ^niai^z unb ©elobung überbauet, bie

gefammte -gianb eine ©efammtbele^nung, bie tobte ^anb

^a^ unn)iberrufli^e ßigentbum, bie febenbe bie 5lnnabme

einer (S^enfung, ber .^anbfcbub fogar tik Sßerpfdnbung an*

beutet; fo ifl e§ inSbefonbere bie re^te .^anb, bie bei allen

biefen ©eberben tbdtig ifi. ®ie leijiet bie Übergabe mit <^anb

unb §a(m, ober bem (Srbrafen; fte gelobt bie SBeben; jie treifet

ein unb jiimmt p burc^ QÄiteinmerfung. ®ie letjlet ben Schaut

mit aufgebobenem ?$inget; jte gelobt bem [Richtet bie ^(age

im ®eri(^te, forbert burc^ i^ren ^anbf^u^ jum 3>^fif^i"Pf^

auf; fte leifiet ben ^anbfc|)lag bei ^auf unb 23erfauf; jie »cü*

bringt bie grettajfung be« ^ncdjteö, fübrt bie S3en?eife in

:peinUcben Sachen, unb ^at bie ©otteSurtbeile au«gefü()rt. Un*

ter ben gingern ,ber .^anb tritt aber nun lieber, mk unter ben

3e^en beS gu§eg, ber gteid^e ©egenfa^ l)a)aDX, Unb jmar ijl

ber 2)aum felbfi mieber bie §anb ber.^anb, bie obne i(>n nicbtS

ju banbbaben üermag; ber SBobenfinger, weit Soeben ober SBetten,

bie mit IDupmen unb mit SJiunbe gemacht njerben. (St ifl eä,

ber ta tnxä) aufri^ten unb nieberbtücfeu freifpricbt unb ber*

bammt, ber \)a^ 2)aumflegel ben Urfunben aufbrütft; ber \)a?>

©runbmaag gibt, unb felbjl: ta^ größte ©ic^ergelb b^^^« ^^

barum bie (Sbtc bc8 2?ianne§, iji fetber aieber ber die^tt

in biefet untetgeorbneten ©lieberung. 'Der «Heine ginget ober,
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I)er auf ber anbeten Seite biefe ©lieberung fc^Iie§t, ber nac^

bem 2)aum tai \)H)^t Söe^r^elb I)at; er ber Ot^rflnger fle*

nannt, — beS O^re«, in bem nac^ atter 9(n[c^aimng t)ü^ ®c*

bäc^tni§ tro^nt, — er bafecr ber SBeiffagcr au8 jenem ©ei^e,

ber in ber Siefe im @cbä^tni9 ber 3)in9c n)ot)nt; er ijl ber

ßinfe in biefer Drbnung» 3N jundc^ji liegt ber ©olbfinger

ober 9?ing* unb ^eilbringenbe 5lrjnetfinger , tt>ie am 2)aumen

ber 3pigefinger; beibe in i^rer 23ebeutung abhängig üon biefer

i()rer (Stellung. 3" ^ei^ 33iitte ^üer enblic^ ber 2)?ittelfinger, ber

©pötter unb ber 5trge; ba^er im 233ef)rgelbe nur bem 9?agel be«

2)aumenS gteict)gefie[lt. ^) 5ln tk^ alfo burc^gefüf)rte 23et|)ält*

nt§ fnüpft [xä) bann enbli(^ au(^ tia^ Don 93orn unb hinten;

ha in ber ^ir(^e, »or ©eric^te, in ber ©^lac^t unb im Um*

gange bic öotberfeite überall bem Sted^tS, bie Wintere, bem ßinfS

entfpri(^t; foaie e§ au(^ lieber mit ben 2B,eItgegenben jufam»

men^ängt; benn, fagt ber \)t SlmbroftuS: In mysteinis primum

renunciamus ei, qul in occidente est,' nobisque morimur cum

peccatis , et sic-versi ad orientem
,
pactum inimus cum sola

justitiae, et^ei nos scrvituros esse promittimus. ^)

93eibe S^er^ältniffe, bur^ ta?' erjle funbamentale bebingt, fe^ren

jic^ mit it)m in ber S5efef[en^eit nun um; unb mie bie Steigung, flc^,

ta§ Oberjle p Unterji gefe^rt, aufpfteüen, überwiegt, n)irb

anä) t>a§ JRec^te jum Sinfen, unb ta^ ^orn jum -hinten, unb

l^inmieberum. 2Bir ^aben oben oon bem Knaben f(^on gebort,

ber ben lI)amon in ber |)anb gehabt; m^ ber er als fc^marjer

Sperling ^ergeflogen, unb auf bie er fl(^ gefegt unb f!e bewegt,

6§ ift aber bort nic^t bemerft, aelc|)eS biefe -^anb, ob bie teilte

ober bie linfe, gemefen. 5(ber im ßeben beS ^1/ 2öul|lan8 3)

toitb berichtet: diner fet) üor feinem ©rabe erfc^ienen, hei bem

ber 2)ämon burd^ ben fleinen ^^inger ber recl[>ten <g)anb au8*

unb eingegangen, unb ber tuxö) Serü^rung be§ ©argeS beS

^eiligen f)eil geworben. @8 aar l)ier bie Sinfe, in biefer üiici)»

tung ber {Ra(|)tfeite ber ^anb, beten ber 2)dinon, fl^ bemächtigt,

1) 2lbl)anb(un9 »on ben Ringern, bcren IBerridjtungen unb fpmbolifci^er

Seiieutung. Seipsig unb ^ifenac^ 1757,

2) S. Ambros. in C. 6. bcö ^'Prop()eten 5lnioö. 3) A. S. 19. Jan.
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bie er jur ßi(^tfe{te in feinem JRei^ gemat^t, unb ft^ jur ©in*

gangöpforte, unb ber angeeignete öjeijfagt nun bofen Oiat^. oben

[o jeigt ber SBec^fel be§ .g)inten mit 23ürn jt(^ in bem 33efeffenen,

ben ber l)U ^JrocolpiuS gebeilt. (Sr »ar ber SKann eineS ßbeln,

unb rcar alfo ergriffen, ba§ er n^eber jle^en np($ fi^en, ober

get)en, unb in feiner 9Beife ru|)en fonnte. (Sr ttturbe in bie

^iiäi)t be§ .^eiligen gebrac|)t, unb breitete beim Eintreten bie

5irme wie jum fliegen au§. !Dabei gieng er mit furchtbarem

©efc^rei jietö rücfrcärtö, unb lief alfo o|)ne JRafi t>a unb bort

^erum. 5tm 3<J^i^9ßbä(^tni|fe be§ ^eiligen ujo^nte er ber QJiejfe

bei, betete an feinem ©rabe unb n^urbe bann fogIei(^ befreit. ^)

3n jener allgemeinen Umfeljr, bie bie Ergriffenen öon ber^irc^e,

oom 5t(tare, üon bem bort bet»a|)rten ©acramente ahf unb rücf*

n)ärt§ treibt, aar auä) i^m bie 93erfebrung beg ßnbjielö aH

feiner Bewegungen gefommen; bieg »ar hinter i^n getreten, unb ber

2öec^[el |)atte in feiner JRücfläufigfeit [xd) funb gegeben. Serbinben

ft(^ bie beiben alfo umgefebrten SBeiregungen, W jugteic^ ber 2)iS*

:pofltion beS SBiUenö entzogen unb ber 9^aturnotbirenbigfeit an*

beimgefaüen; bann entjie^t baburc^ bie ^reiölinie, in bercn

gorm bie unwillfü^rtii^ geworbene 33emcgung alöbann tjeroortritt.

©0 erfi^ien eine aUt grau auS (3. aJiaria ^rimeta in Ißatum*

brofa fo wütbenb, iia% fie faum ju balten war. 2)ie Gräfte

i^reö 2)ämon8 wu(|fen unter bem (Srorjiöm e^er, als iia^ fie

abgenommen ^tten; fo ba§ bie ü)ionc^e erfc^rocfen oon i^r aiif

liefen. 3^un wirb fie oom 2)amon im Greife um^ergetrieben,

unb iintcr furchtbarem ©ebeul unüergleicblicb bewegt. 2)er 5lbt

gibt nun einem ber S3rüber,ben SSefebl, nic^t abjulajfen, bis

ber unfaubere @ei|l ausgetrieben, ©efc^worer unb Sef(^worene

ermüben in glei($er SBeife, enblici^ mu§ ber 3)ämon weichen. ^)

^k nä^jie golge einer foI(^en ganjlic^en Umfe^r atter SSejiel^un*

gen, bie ben alfo 23erfe^rten in gdnjlic^en SBiberfpruc^ mit ber

Statur ber 2)inge öerfe^t, finb conoulfiüifc^e 51nftrengung'en beS

®l}fiemS, t^eilS im Ueberreije, tf)eilS in ber 9fiudwirfung ^erüor*

1) Vita s. Procopii abb. Confess. A. S. 4 Julii. p. 147.

2) •f)ironpmu6 »on Kaggiolo. p. 4io.
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gerufen. 2){e furd^tbarften Krämpfe unb 3"<fun9^" laufen t)cit)cr

tuxd) l)cn ganjen OrganiSnt, unl) t)a§ gcfamrate ®i}j!em finbet in

allen feinen ©(ieberun-gen bi§ ju feinem ticffien ©tunbe ft(^ auf*

gemübtt. ©o erjä^It S^obiaS ©eiler Don ber a)iagba(ena Cieber,

bie 1605 ju Seroenburg in ©ac^fen in bic 23efeffen^eit geratben:

jle fep bisweilen »ie ein 23aE ober 33a9fnaul jufammengemitfelt

werben, ta^ f^e ta§ §aupt bei ben Änieen get)abt, fein ^lieb

geregt; unb fei) alfo rcunberbarlii^er unb unauöfprecbli4>er SBeifc

in bcr ^obc um^ergeirorfen Sorben. Siönjeilen l)abt bie fte be*

fi^enbe aj?a(|)t jte auf bie ^i\)tn gej^cHt, unb bann plö^Itc^ über*

rücfS jte auf ben ^opf unb ta§ 5tngeficbt gefiürjt; alfo, ta^ ber

(Hücfen in gcrm eine§ 23ogenS bo^^ geblieben, ^ann aber fe^

fie »ieber auf ben Oiücfen gejieüt »orben, t)a^ fte 5lrme unb

23eine, wie eine j^ufammengeffocbtene SBiete, oft eine ^albe, oft

eine ganje ©tunbe in lie -^o^e gehalten, vod6)t alSbann fein

9Kenf(|> öoneinanber reiben mögen. 93alb ^at fte i^r bie 5tugen

gro§ ttie ^ü^nereier üot ben Äopf getrieben, balb bie ganjc ©e*

jialt bis jur 2)e(fe ^in anögeretft. SBieber ^at fte gro^e ©tütfe

mit ben B^'i^'"^" ^^^ ber SBanb gebiffen. 3)ann nsurbe i^r ta§

5lngePci)t, balb nac^ ber rechten unb bann lieber nac^ ber lin*

fen (Seite, auf ben öificfen gen?anbt; ber ^opf ^in unb ^er ge«

fc^kgen, unb i^r tu 3""S<^/ fc^^^'^S ii'iß eine ^o^U, einen

«Spannen lang, für ben Tlnxit f)erau§gefire(ft. 23efonberS wenn

flc ben 9^amen 3efug nennen foKte, n^urbe fte fd;recf(i4) ju 23oben

gefiürjt; fobalb aber ta^ @ebet au8 geirefen, unb man »on weit*

Ii(^en ^if^orien gerebet, ^at ftcb ber 5tufru^r alSbalb geenbet;

unb ^at ber Satan babei »on ^nta§, ^itatuö, ^erobeS, gaufi

unb ©cotuS gefagt: fte fepen feine befien ^reunbe, unb er fep

au(^ taUi gen)efen. Oft würbe ibr bic ßunge fo fefi an bie

3ä^ne gebrücft, als ob fte angenagelt n)äre;'fo ta^ fte mit fei«

nem 3"l^i^"^ente {)at bewegt werben fonnen. (Sie ^at oft eine

gute SBeile mit aufgefperrtem TlunU, mit bem f!e wie ein ^unb

auf* unb jugefd^nappt, unb mit einem fc^re(f(i(^en @eft(^t ft^en

muffen, unb ftc^ babei fldglic^ in bie 5lrme gebiffen. Obwohl
alfo ber unglücffiiftenbe 3:aufenbtünfi{er fafi alle Xage, t>on ßicbt*

me§ bis auf «Himmelfahrt, etwas 9^eueS ^erPorbra(|te, barüber
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flc^ 3et>ermann ^o(|Iic^ öeraunterte; fo ^at er to^ fonbcrlid^

Dorn 25. 5lpril bis jum 7. Tlai in öffentlicher Äir($ent)erfamm*

lung, in üiel ^unbert *|3erfonen ©egenwq^tigfeit, baS golgcnbe

faji täglich üerübt» 2Benn bag SKdaiMein üor t)em ^o^en 5lüare

ibre ^änbe im ®ebet aufgeben fcütc, fo Ijat er ibr btefelbcn

iplo^tic^ aufs attergrimmigjle jufammengefcbIpfTen, unt) aufS aüer*

l^dvtejie aneinanber gebrütft; t)a§ fte ganj abfdjeultc^ fc^n)arj

roie ein JBranb, unb ^art irie Ota^t unb ©ifen, fi^ anfeben

lajfen; ta^ |ie au(^ feine SDtannöperfon, mt heftig fid) auc^

i|)rer üiel bemüi)t, »oneinanber bringen, ja auc^ feinen ginger

^at bewegen fönnen. ^piß^tic^ ^at er fte n)ieberum oon einan*

ber geriffen, unb i^r bie 5Irme in erbarmlid^er unb unauSfpred[)*

lieber SBeife jufammengebref}t unb gennmben, ta^ fte mä) n>ie'

ein Sranb auSgefeben. Oft ^at er fte, alfo jnfammengefc^Ioffen

unb fcbretfli^ oerbre^t, auf eine unb bie anljere Seite gef^Iagen; oft

eine \)a{bt ober ganje (Stunbe ^o(^ über baS -^aupt empor, wun*

berbarli^ jufammengefiocbten, fie auSgefiretft; unb obwobi »ielc

$Kanner nerfuc^t, biefelben ^erabjubeugeu, bat e§ boc^ aU un*

möglich |!c^ erliefen, t>a fte ganj erftarrt gewefen. Oleic^erge*

fialt ^at er ibr auä) mit ben 23einen gebäret, unb fte aufö ^dr#

tefle unb peinüc^fie jufaramengennmben, ta^ fte aeber ge^en no(^

f^e^en mögen. Oft ^at er i^r beibe !Daumen freujweife über«

einanber geft^rdnft, unb fle fo fefi bei einer baiben <Btm^e an

ben ÜRunb gcbrücft, t>a^ fte nirgenb 5ttbem l)olen fonnen. 2)2an

^at glei^fallS üerfu^t, fte hinweg ju reiben; aber e8 ifi umfonfi

genjefen. Unter folc^en ipiagen ifi ba§ 2^dgb[ein gemeinlic^

fpra(^(o§, jebo^ {)ürenb unb ganj üerfidnbig geirefen, unb l^at

ft^ t)or großen ©^merjen aufS elenbefte gebdrbet. 2Benn fte

nun mit fo f^recflicben, über ben Äopf jufammengeflo^tenen

^dnben unb 2lrmen, für bem ^o^en ?t(tar, auf einem ®tu^I ge*

feffen, ober auS ber Äir^en getragen n^orben ifi, fo ^aben allen

3uf(|auern barüber bie ^^att f\ä) aufgerichtet; iji m^ oft ju

^aufe nocb eine ^atbe ©tunbc alfo gefeffen, e^e fle wieberum

jure^t fommen, ta. fie bann über gro§e ©d^merjen aufS erbarm»

lic^fie gettinfelt unb gette^flagt. Oft bat ber 2)dmon bur(^ i^rc

gebaHete ^anb überlaut aie burc^ eine wo^lfUngenbe Drommete
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gcblafen; oft taut unb |)p^nifc^ eine gonje ©tunbe o^nc 5tuf^oren

aus i^r gelacht, ba§ man e« über üiele |)äu[er get)ört. ^)

2Bie tiefer, fo auc^ ijl eS unjäljligeu ^Inbercu ergangen.

<Bo üjar ein Süugting con 2}2ontcfaucon befejfen iDorben, unb

man ^citte i^n an allen t)eingen Orten fruchtlos um^ergefiKjrt.

@r fam enblit^ au^ nad^ ©orjia bei TIq^, tro bie 9ieliquien

beS \)l ©orgoniuS aufbeira[;rt würben, ^r blieb bort fleben

Sage unb 9^dc3^tc, unter aüti)enbem ©(freien unb Xobm, • 23ot

©Ott ^attc er feine ©d^eu in ber ^ir(^e fo aenig »ic anber*

adrts; beim ©otteöbienjl nal)m baS ©efi^rei nur ju, unb t>a&

ßa^netnirfc^en, ®(^tagen, 23ei§cn unb 3<^tf(eif(^en, unb er fpucfte

babei bie 5i(tvue an. 5ln bie ßrbe geworfen, fe^rtc er ben 23o*

ben ber Äir^e fo fräftig mit ben ^dnben, als fepen fle öon

Stein. (Sr^ob er fi^ im Stnfalle , bann raurbe er gebrochen, ge*

wunben unb jufammengeaicfeit »ie ein 5Iat; fo ta^ man oft

feinen ©cjjeitel. bem Hinteren anfangen fa^. dS »ar ein dr*

barmen, anjufe^en, wie er üon allen gurien beS böfen geinbeS

erfüllt, alle feinen fic^ felbji antl)at, unb bo{^ feine füllte. 5tm

fiebenten Siage würbe er enbli(|i befreit. !l)a er naä) ber ÜJiejfe

in ber ^ir(|e um^erfc^weifte, fam er enblic^ jum ®i^e be8 5lb#

te§; wo nac^ ber ©ewo^n^eit eine fleinc ©ilberfrone mit einer

^erje ^erab^ing. 3)iefe ergriffner, ri9 bie ©ilberfette burc^, jer*

brücfte fte jwifi^en feinen <^änben, al8 fep fle »on 23lei; unb

warf jte unter feine gü§c, bis jle t|)m entriffen würbe, ©ogleic^

war er befreit unb füllte nun bie 6(^merjen, t>k fein Uebel

über i^n. gebraut, aufS ^eftigße; nwQ fi^ an ben klagen, bie

er auSjlieö, ju erfennen gab. 2) 3um 5lbte ßnneca, ber ijom

3a^re 1038 bis 1057 bem Älojier Onnia, o^nfern üon SÖrioieSca

1) Daemonomania iiberauö fc^rccfltc^e ^tjlorta öon einem befeffcnen

jn5D(fjäl)rigen 5u"9f''J'">ff<tt ju Sercenberg in ©ct)(efien, n)e(ct)e ber

. »crmalcbevtc, Set»erfprii^eribe, ©c^fangcnfopffic^te gc^antteuffet in

biefem ifjo (auffenben iü05 '^Ci\)t ton Stcbtme^ biö auf f)tmnielfaf)rt

au8 ©otteä 2Ser()en9nwg (eibl)afftt3 befefifen. 5n Drucf »erfertigt

tlird) M. Tobiam Seilerurn P. L. Caesar, ber ^rijl(icl)en Äirdien

unb ©cl)u(en ber faiferlidjen ©tabt Le^venberg pastorem unb

Inspectorem. SSittenberg bei ©djnrer 1605. 4. 35 -(5.

2) Transl. et Mirac. s. Gorgonii M, A. S. 9. Sept. p. 350.

®ö«e5, d)riftl. 33?oilif. iv. 12
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am lße|!cafluffc in ?l(tca|iilien üorgejianben, roitti ein Sefcffe*

-ner, 2;intot^euS genannt, gebraut, ben ber ®ei|l brangt, immer*

fort t>a9 .^aupt an bie Söanb ju flogen; n?obur(^ leben^gefd^r*

I{(^e SBnnben entfielen, in beren ditct SBurmer fxä) erzeugen,

ßnneca mac^t ba§ ^reuje8jei(^en über i^n, unb ber ®eifi aei^t

nic^t b(o§ üon i^m mit 2ßut^; fonbern bie Söunben {)eilen ju*

glei(^ o^ne Starben. ^) SBieber ijl taS SBeib üon ^Puppium,

tia§ befeffen ju ben ^Reliquien ber ^. ^u^n^ unb ßlemenS in

S3oIaterra gebra(^t wirb. 23ei bem ßinttitte peinigt jle ber 2)a*

mon »or allem Söolfe fiärfer benn je jutior, ^\)xt ^aau, vok

tt)enn fte auSeinanber fliegen »outen, jiräuben fi$; ber ÜJZunb

üerjerrt |i(^ in alle 2öei[e, ba§ ©enicC iji mt gebro^en, unb

taS ^aupt macfelt barum ^in unb ^er. 5U§ ber Sif^of ^inju*

fam, ben bie Ä'ranfe nic^t fannte, ruft fle: bort fommt ber 23i*

fc^of! 2)a§ S3oIf fa^ aufmerffam 5(IIem ju, aaS er üorna^m;

hal^ ii)at bie SSefeffene, al8 ob fie lue, unb tu «g)eiligen ®otk§

öere^re; bann rief fte i^nen lieber ®($eItn)orte ju, ober I)ö^nte

fie mit fpottif(^en (Reben. (Silf Sage blieb ta§ 2öeib »ielgeplagt

bort jurücf; t)a bie ÜJionc^e aber immerfort beteten, mu§tc ber

23üfe jule^t öon i^m n)eic^en. ^)

2)er 9^aturgrunb, auf bem alle biefe Siifl^i^'^ß ru^en, irirb

ein jcrrütteteS 9^erüenfpflem fepn. 31^ ^i^^ ©pftem in feinem

innern ©leic^geai^te, üon ber objectioen ©eitc ^er, wo^I erbaut,

unb ttirb e8 in biefem @Ieic^gea)t(^te aller feiner Gräfte »o^l

erhalten; bann gleicht e§ einem n)o{)Ibemafieten , gut gebauten

unb geftauten unb bemannten ©c^tffe; eS ge^orc^t bem SBillen

beffen, ber am 9tuber fi^t. 3fi aber taS ©Iei(^ge»i(!)t gefiört,

finb bie Gräfte au§ i^rer gegenfeitigen Haltung ^erauSgeriffen,

fc^tranft 5lIIe§ unfi($er um tk |)a(tenbe (Säule ^er, ifi ber SSau

ein SBracf geworben; bann treibt er leitungSloS auf offenem

SWeer einher, eine 23eute ber fremben Ä'rdfte, bie feiner fic^ be*

mächtigen vooHm. IDaS fonnen nun ^^aturmäc^te fepn, unb fic

»erben bann einen folgen OrganiSm, ber fie aneignen foüte, fic^i

1) Vit. s. Enneconis abb, Onnicens. A. S. 1. Junii. p. 116.

2) Mirac. tirca annum 1140. conscripta ex ed. Augustini Floren-

tini Gamaldulens. A. S. 5. Junii. p. 444.
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felber aneignen, unb ben bc()err[c^en, bcr über fic ^etrfcjfjen foKtc.

3^n alfo affimüirenb, werben itc i^n bcm ©efe^e ber 9^ot^*

n)enbt9fcit unterwerfen; t>a9 aber ben ©cgenfa^ t)on gut unb

hö§, göttlich unb profan nic^t fennt. Sritt aber in ben (5.rf(^ei*

nungen biefer ©egenfa^ beutlic^ bcivox, bann ifi eS ein 3^i4>fi^

t)a^ nic()t S^aturma^te, fonbern bamonifd^e beS 3ß"ötteten flc^

bemeijlert; unb bag fie inöbefonberc feine ißemegungöfiifieme bä«

monifirt, unb in i^re €p^are ^inübergejogcu. 2)er Übergang

iji beutlid^ in ,einem gaüe ju erfennen, ben gernelinS un§ auf*

gejei^net. (Ein Sönö^ins litt on einem Übel, baS i^m üon 3eit

ju 3t'it nun ben rechten, bann wieber ben linfen 5lrm, bisweilen

nur einen ginger, conüutfiö bewegte; nun ta§ eine, bann wie*

ber t>aS anbere S3ein, unb abermals ben öinmpf fo f)eftig burc^*

gucfte, ba§ üier a^iänncr \i)n faum ju Ijalten üernioc^ten. 2)a8

.^aupt blieb unterbeffen ru^ig, ^\iiiQ,s. unb 9tebe waren frei, ber

©eifi unb aüe «Sinne waren in 33iitte beS 5lnfall§ unangegriffem

Zä%ü^ ^atte er minbejienS je^n fol^er ^Infaöe, in ben 3^i*

fc^enraumen war er gefunb, aber erf($öpft. 2)ie ©eijieSfrei^eit

miiBte ben ©ebanfen an 6pile:pjte entfernen, unb man f4)Iü§ ta»

^er auf 23er[e^rung beS JRücfenmarfeS bei unangegriffenem ©e*

^irn. Tian gab 6ft)jiiere, ^Purganjen, ©c^ropffcpfe, 53ä|)ungen,

(Einreibungen, $f(a|ier, erjt jum 3e'^t()2ilfn/ bann jum «Stärfen,

an ben 9^erDenurfprüngen. 2)a ta§ 5tEeS wenig {)atf, würben

burc^ 23dber ^eftige (Sc^wei^e erregt, bann auc^ 2)ampfbabet

unb Duapacbecocte angewenbet; 5lIIe§ umfonji, weil wir, fagt

ber {Referent, weit ijon ber wahren Urfa^e abgefommen waren.

2)enn im britten SDJonate öerrietb fi^ ber 3)amon baburc^, tia^

ber Traufe griec^ifi^, la^ er nic^t üerflanb, unb Iateinif(|> ju

reben anfing. 6r machte fi^ über bie Slrjte luj^ig, barum, td^

er jte auf falf(|)c SBege gefül)rt; fo fe^r, t>a^ fle i^m bure^ it)re

5trjneien beinahe ben ©arauS gemalt Rotten» ®o oft ber 93a*

ter be« Traufen feinen 6o^n befuci}te, fc^rie biefer fc^on auf,

wenn er nur öon weitem na'^te: galtet i\)n auf, la^t ii)n m6)t

^erju, ober ne^mt i^m bo(^ wenigfienS bie ^ette öom 3^a(fen!

2)er S^a^enbc, Otitter '»eines franjoftf^en OrbenS, trug nämlic^

an ibm ta^ Silb beS (SngelS DJii^ael. SBurbe üon ctvoaS

^irc^tic^em ober ^eiligem cor i^m gefproc^en, f^auberte er

12*
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pfammen. 93eftagt, »er er fe^? unb wie unb bur^ wejfen

©emalt er fol^eS übe? antwortete er: innen [epen »tele SBo^*

nungen, in benen er jic^ öerberge, unb üon bereu einer er jur.

anbern aanbere!^) Tlau fie^t, ba§ burc^ brei 50'Jonate bau*

ernbe Übel, unb ta§ S^un ber ^rjte im Verlaufe biefer 3fi^

Ratten i^m W äuffere ^I}ßji[^e 2Igcefe gegeben, ju ber t>iettei^t

no^ eine innere ftc^ gefeilt. 3^un war er gehörig üorbereitet,

unb baä organifc^e Übel ^atte i^n je^t in bie ©ppre beg mora*

Iif(^en eingeführt; ton bem innerlii^ ß^^f^^ten, unb mit fei*

nen ßrtremen in bie Oeiflerwelt ^inübergreifenben, ^atte eine

.Tlaä)t biefeö ©ebieteS SSefi^ ergriffen, bie benn in ber 9tcget

ben Ergriffenen i^x eigenes ®e:prage aufpbrücfen ipflegt. 2)er

5lu«brucf be§ ©eftd^teS erl)ält bann jene gurc^tbarfeit, bie ben

(5(^auenben ein ©raucn erwccft. 5lIIe 3öge »erjerren jt(^,, bie

51ugen treten üor, bie ßunge f(|)ü5ellt an, unb »irb mit einem

unglaublichen 5{ufrei§en beS 5DJunbe§ weit auSgefirecft; ein wü*

t^enb ©eldc^ter erfc^aHt, öon einer Stimme begleitet, bie bem

2)onner vergleichbar ifi. 2)er ganje ÄiJrper üerliert feine natür*

lic^e 53ef(^affen^eit, unb wirb' von (Starrfuc^t ergriffen unb üon

(Sonoulfionen erfc^üttert, unb bie ©lieber werben bei 5luf{)ebung

üUeS innern SBiberfianbeS jufammengefloc^ten, als blo§ leibfame

Organe; wä^renb j!e ein anbereSmat fo ^art ftnb, als ob fic

üon Eifen gufammengefc^miebet wären.

Sine gro§e ©elenftgfeit unb gügfamteit, bem ^roedt ber

33efcffen^eit entfprec^jenb , ifi häufig mit folc^en Stimmungen beS

©VftemS üerbunben. !5)em 6. ©aloator be §orta würbe eine 25e*

feffene in Letten jugef(^le:ppt; ibre gü^rer aber fonnten e§ mit

feiner ©ewalt über f!e erhalten, ta^ jie bicfelbe in bie ^irc^e

gebrdngt Ratten. Sd^renb fte beSwegen mit aller 51njirengung

|tc^ bemüht, |)atten tk !I)dmonen alle 55anben jerrijfen; unb bie

gleic|)fatlS jerrijfenen Kleiber in ben -^dnben ber 9J?dnner jurüif(af*

fenb, bie SSefeffene baüon geführt. 2Äan fudbte fie überall mit glei§,

fonnte f!e aber nirgenbwo aufflnben. Xier -^eilige fam enblic^

^inju, unb man fagte i^m an, tßai ft(^ begeben; er aber beu*

tete ben S3etroffenen, ta^ (te unter einem großen Raufen Sau^olg

l) Fernelius de abditis rerum causis. L. II. cap. 0.
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»erborgen liege. 2)ic ßeute fonntcit jtc^ ^^vocxü^ überrebcn, t)a§

jlc unter l>ie Tla^t -^ol^e« gefc^Iüpft fepn fonntc, bic nirgenl)

einen 3"g^"g öffnete; entfc^Io^en fic^ ba^jer nur mit SBiberfire^

ben, taS tiicle ©e^ofj ü)egjuräumen. 6ie ge^i>r(^ten j;ebo(^ ju*

le^t, fanben jie natft jaifc^en jn?ei -^oljern Uegent), unb fagten

i^r, wie i^nen ge^ci§en »orben: grater ©alüator bcfiet)It bir,

ba§ hl ju i^m fommefl! unb jroar im Dramen ber aUerfeligjlen

Jungfrau. ®fe ge^orc^tc foglei^; bie 2eute fleibeten bie (§,x[U

b(ö§tc nun an, unb brad^ten jte üor t^n. iDie Oeifier »urben

unter einem furchtbaren Sarm in ber ßuft nun ausgetrieben, bie

befreite aber u-^ar ungemein \ä)vciaä), unb einer Jiobten ä^nlidjer,

benn einer Sebenben. dt gab i^r ju effen, unb ftc fanb ^6)

bann »oüfommen irieber i^ergeflellt. ^) 2)iefelbe Siegfamfeit unb

©c^miegfamfeit be§ 2)Ju8fcl[pjieme§, tk ^a bewirft, t)(i^ einjelne

Steile btffelben n?ie fügfamc 9tutben j^ufammengewunben werben

fönnen, gibt fi(^ au^ |ier ju erfennen; unb »ic jte in manchen

gälten bie ganje Oefialt auSrecfbar mac^t, ta^ fie biö binauf

jur iDetfe reicht ; fo maä)t jie biefelbe auc^ folc^en engen Öffnun*

gen gerecht, ta^ fie in biefelben f($Iüpfen mögen. !Die gleiche

gügfamfeit unb ©c^miegfamfeit aber verbreitet fxä) oon ta nun

auc^ auf ben ganjen ß^arafter, unb gibt it)m jene S3er|ie(ftbeit

unb |)eu(|elei, bie auf SBegcn unb auf Umwegen ju i^rem ^kU
ju gelangen wei§. Giner, ber »on ^trejjo nac^ 23aIumbrofa ge*

fübrt würbe, tbat bort ganj leife, jiettte fl^ ermübet, unb f(^Ii(^

f(^wa(^ unb fraftio« einher. 2)arüber war enbtic^ bie 9^ac^t

eingebrochen, unb er machte nun of)ne S3erweilen ji^ auf

Ik güge, unb lief mit jenem befttgen bamonifc^en ßaufe hiS jum

^rno. 2)ort wifl nun ber 2)amon it)n bereben, ta^ er |t^ in§

Söaffer jiürje. gr wiberjie^t iubeffen, unb ruft bie ^l. ^unS"

frau jur ^ilfe. 3)er 2)ämon wiE i^n würgen, mu§ i^n aber

jule^t- üerlaffen, unb er wirb beil gefunben. 2) <5)er eintrieb,

|tc^ felber auf fol^e Steife ben 2;ob ju geben, fommt überbauet

gar fjaufig üor. Gin SKäbc^en ton ^eruftum wiE fi(^ in geuer

unb Söaffer we'rfen, |)at ?lbf(^eu üor bem Äreuje, unb leibet

ni(|t, ta^ man i^r e8 ma(|e. <Sie wirb üom ^1. 5igibiu§, bem

1) A. S. 18. Martii. p. 683. 2) Hieronym. Radiol. p. 403.
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Timotikn, ge^etlf ) SSowino üon ®eni(o bejeugtc, tote er

einjl mit einem CD'Jdbc^en jum §oIjma(^en in ben Söalb gegangen.

2)a§ ^JSKäb^en ^abe mit ^nbern ju jungen unt) ju f(^erjen an*

gefangen, fep aber tarüber befejfen ö5ort)em Tlit einemmale

l)ciU jte ndmli^ ju jlammeln begonnen, bann bie ©pra(^e

ganj öerloren. 5t(8 fte an ein SBaffer gefommen, \)aht j!e |i^

in baffelbe werfen wollen; baüon jurürfge^alten, babe |!c furcht«

bar fl(^ üerbrebt. 3^^^ ®ef!(|t fe^ babei erbleicht, unb fie fe^

falt wie eine STobtc geworben, ^cble unb Unterleib fepett i^r

in wunberbarer SBetfe aufgefc^woüen ; ein furchtbare« ©e^eul

|)abe fle tahti ausgeflogen, unb auS offenem ü)?unbe bie üer*

Idngertc S^nge f)erüorgefire(!t. SO?it bem ^reujeSjeic^en beim

1)1. 5lmbro|tu8 bejeic^net, unb bem ^eiligen empfoblen, würbe

|!c befreit. 2) ßin 23efe|fener, mit ©ewalt jum ©rabe beS

J)l DuirinuS in S^egernfee gebrängt, reigt ftc^ Io§, unb fliebt

in bie 5l(pcn. 23ei ben Wirten in i£)ren (5ennt)ütten umfjerir*

renb, fe^t er ftc^ an§ geuer, um bie erfiarrteu ©lieber ju er«=

warmen. Tlit einemmale wirft er ftc^ in bie SJJitte ber glam*

men, unb wirb ni(^t ebne fi^were S3erle^ung beS JlorperS f)^x*

auSgejogen. 6r aber ifi nun frei, unb erjd^It: er |)abe ben

.^eiligen uieberjieigen gefe^en, worauf ber Ddmon fic^ in§ geucr

gejlürjt. 3) ßin ^nabe, 3^cot)inuS öon ^erufa, war befeffen,

unb warf ftc^ nun oerjweifelt inS geuer; fc^Iug ft(^ bann an bie

(grbe, 6i§ an ben Steinen ficb bie 3^^"^ öuS, jerfleifi^tc fein

^aupt fürchterlich, t>a^ ber 2eib mit S5Iut überrennen war.

5tu§ üerjerrtem SO?unbe ftretfte er bie 3unge weit üor, unb fonnte

Ik ©lieber fo pfammenwicfeln , ta^ oft bie gerfe an feinem

^alfe fa§, ^tii^n Za<^ ^atk er einen jwiefac^en StnfaCl ber

5lrt, unb jwei ^cnk fonnten i^n babei am 5tbreigen feiner ^let*

ber ni^t toer^inbern. 53erü|)mte 5J[rjte würben jugejogen, üer#

motzten aber nichts über ta^ Übel. @nblic|> wenbete fein 23ater

©uibotati jl(^ on bie 23erbienjie ber ^I. Slara, legte i^n öott

©laubenS auf iijr ©rab, unb er warb fogleic^ befreit."*)

1) Vit. s. Egidii. A. S. 23. April, p. 244. 2) MIracul. s. Am-

brosii sencns. c. XIX. p. 220. 3) Acta s. Quirini Martyris.

A. S. 25. 9)tarj p. 552. 4) Vit. s. Clarae virginis. A. S.

12. Aug. c. VII. 56 — 58. p. 766.
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Dft tt)irl> tiefe (Energie be« 9J?u8feIfpficme8 üon ten 93efef*

fenen miPrauc^t, um, wie jener Äimbe »on *perufa Qct^an,

jlc^ ju wunben unl) tübtli(^ ju »erfe^rcn. 23on bet ßufioc^io

berichtet (Saligario unter ^Inkrm: „Obf(^on biefer böfe @eifi

flc jum öfteren üerwunbet ^atte, fona^m er toti) kfonber« ein*

mal, als fie in ber Kammer eingef(^Io|fen irar, ein JPJejfer, unb

traf i^jr blogeS %ki^ä) über bem <^erjen ^eftig bamit, unb fdjiug

fic jü)ei# ober breimal tie (Stunbe, fo ta^ fie unerträgtic^en

©c^merj empfanb ; unb fie foI(^er Dual an jenem 2;^eile faji mä)t

geirad^fen »ar. Sie empfat)! ficb ba^er mit ganjem <^erjen üor bem

ßrucifire bem ^errn, unb für bieSmal mii) bie ©ewalt beö

2;eufel«."i) %Uc§, waö bie Sefeffenen im ^paroriSm t^un unb

üorneI)men, wirb mit Stecht bem Oeijie, ber |!e beft^t, jugefc^rieben.

6r rebet mit i^rem 33Junbe, bewegt i^re ©lieber, unb treibt jte

an, in geuer ober SBaffer jtc^ ju werfen, ^ier alfo war auc^

bie Unglücflic^e eS felber, bie aU 2Berfjeug einer anbern Tla^t,

bie fie nid[)t bemeijtern fonnte, taS ÜJJeffer gegen fic^ felbji ge*

fü^rt, unb |i(^ na|)eju eine 2:obeSwunbe beigebrac^it» SBaS

Pe felbfi babei buufel leitete, mochte mitunter auä) ein aufjiei«

genber ©ebanfe fepn, ta^ fie babei jum SBerfjeug ber ©träfe

für ben Dämon biene. !l)iefer, erjcUiIt ©atigario weiter, |iie§

oft f(^re(flic^e glücke an«, unb t^at auc^ ^ier, wie überall, taS

©(^limmjie, was er nur fonnte. {Run gefiel eS ber göttlichen

@üte im gortfci^ritte ber ^tit, oieHeiilt jur ßr^ebung unb 23e*

fräftigling it)re8 ©laubenS, biefen gtuc^er ju jügeln. (So alfo,

la biefer 3)amon unter 5tnberm einmal in groger 2But^ war,

unb jic^ bemühte, großes Uebel ju t^un, unb i^r gieifc^ ju jer*

f(|nciben, weil er eingefc^Ioffen war in ber ^apitetfiubc beS ^lo»

fierS, bie man mit (5(i^lüf|eln oerf(^Iiegen fonnte; fo ^attc er bort

oieleS SSIut oergoffen. ^lo^Iic^ fing er an ju fc^reien unb auf«*

jubrüHen unb ju beulen mit fc^recflic^er Stimme, als ob er

fc^re(f(i(| gequält würbe. Unb bieS gefc^a^, wie er befannte,

bamit er für bie glücke gefiraft werbe, bie er öfter ausgeflogen

^atte. Unb baS bewies fiä) auä) fpäter gar wof)I, inbem er

l) Gh'ol. Saligario memorie della beata Eustochio. p. 73.
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üon tcL an »eit febater unb furc^tfamer tDutbe, unb nicfjt me!^r

ju flu(^cn »agtc. ^) S3eim 5tnfange einer folgen S^i^ffeifc^ung

»utbe jie SfnfangS gercö^nli^ narft entfleibet, nac&bem juerjl

baS ©capulier unb 23rujltu(^ it)t entriffen irotben; nnb i^re

^e^Ie mutbe t^r gebunben, a(§ ob jte lirangulirt werben foHte.

©0 aurbc eS bei jenem 23organge gehalten, al8 man auf ein

Mngen?ö^nIi(^eS ©epoltcr, ta^ im 5l(ofier üernommcn irnrbe, |!e

überall fn(|)te, unb enblic^ im öerfc^Ioffenen ßinimer, ^aS man

burc^ einen (Scfjlojfermeifier öffnen laffen mu^te, fajl: tovt unb

erbroffelt, narft in einem SBinfel fanb« @§ »ar i^ier auf if)re

(Srmorbung abgefe^en; ta eS i^rem ©eij^e aber bamit nii^t ge#

lungen, fo ^atte er ju jenen Ciudlereien [eine 3uPu<^t genom*

men, unb ^atte it)r %U[\ä) ju jerfi^neitien angefangen; voa§ i\)x

benn bis ju i^rem Jobe eine lang njd^renbe SOiortification be*

reitete. ^) SSefonberg im 5lnfange biefer 23erfuc^ung, »o e« if)n

r\o6) bebünfte, ta^ er groge Wta^t über |Ie babe, fagte er

:praf)Ierif(^ jum 23eic^toater: bog er um jeben $reig i^re ©eelc

^aben n)erbe, worauf biefer erwiberte: wie f!e S^rifiuS angef)ore,

ber fte mit feinem fojibaren 5ßlut erlöst \)aht. Einmal fang er

bieS Zk^ au^ in ber Kammer, unb fing bann f!e graufam an

ju qudlen; unb \ä) glaube, \)a^ er fie bamalä in ben 5trm

f^nitt, unb ibr fe^r bie S3ru{i üerwunbete. ©§ war fo arg,

ta^ Sujio^io bamalS mit lauter Stimme fc^rie; fo tü% iä)

nic^t glaube, fie \)aht jemals fo gef^rieen, obglei^ fte fonfl un*

jäbligemal oerwunbet worben. Einmal in ber ^apiteljlubc mit

i^r eiiigefc^loffen, wollte er i^r tit 5lber beS 5IrmS mit einem

fc^neibenben 3"fi^"ttie"^ (^ifiarola) auffcbneiben. Tlit größter

SBut^ firengte er ft(^ an, unter öielem Slutoergiegen iik 5tber

ju jerfcbneiben; er fonnte fie aber nicbt befc^dbigen, weit jie

i^m immer entwi^), fo oft er ha^ SEerfjeug aufhob. 6r fc^rie

babei, als würbe er beftig gef(tilagen; unb bejeigte ftcE) feit^er

furc^tfamer in bcm SBcrfe, unb-öerfud^te eS, fortan nie me^r,

in eine 5lber einjufctineiben, ober an einer töbtlic^en (Stelle jie

ju wunben. 'ü)?an^raat aud^, wenn er eine 2Bei(e gefc|)nitten.

1) Girol., Saligario memorie della beata Eustochio. p. 33.

2) Sbenb. p. 75.
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mt> große ©c^nietjen ücrutfai^t ^atte, f}5rtc er :ptop($ auf,

f!(^ f^eucnl), l)ie 93erwunl)ung , ireiter ju treibe^., llbcr^aupt

»urbe feine flolje ^ü^n^eit i^oii Sag ju Sag immer niebr gc»

§ügelt, uiib er befannte einjimal felbfl: bcr Ücufel gtei($e ben

»ütbigen ^unben, bie ungebunben bellen unb beiden unb groß

Übel t^un moi^ten, aber bemüt^ig jurürf weisen, u^enn jte mit

ber Äette ber 9)^i$t unferS |)errn gefcffclt, einen ®trei(^ öon

i^r erhalten. %xo^ allem bem aber blieb bo(^ fein Sag fi'ir jtc

anä) fortan obne 5!)?arter. ßangc ^t\t unb bcfonberS am (Snlre

fing er an, unb fla($ fic jwei ober brei ©tunben lang; fo jwar,

t)a^ er i^r gemeinigli(^ ben Sag jioei ober brei 23e(^er 5BIut8

entjog. ©ie ^atte jebo^ babei B^it, »iele ®tbctc ju fpred^en»

93om 5lb»ent aber bi8 gur 93igilie oon ü^arid ^Reinigung entjog

er i^r gemo^nti^ jeben britten Sag S3(ut, unb ixcax einige

male jeben Sag. SBeil jte aber fc^on fe^r gef^aäc^t war,

unb gfei^fam me^r tobt al6 lebenbig, fo »ar ^a$ 231ut ni(|>t

fe^r xoti). SJenn e§ »ar i^r nur febr wenig natürliche SSdrme

geblieben, no^ weniger fonnte fie ©peife ju jtc^ ne{)men. Um
fo wunberbarer crf^ien eS aber, wie er biefem ßeibe fo »iete

glüffigfeit en^tjie^en fonnen; befonber« ba er bieS burc^ fo oicle

Sa^re fortgefe^t ^atte. ß§ f(^ien, ^<\^ be§ SluteS fo oiel ge*

wefen, "baS ber S35fe im SSerlauf ibreS 2ebenS i^r entzogen, ba§,

wäre e8 afleS miteinanber oereinigt worbcn, e8 o^ne 3'^eiM

reicblic^ ein 23ab ^att^ bilben fönnen, um fie ganj barin ju

waf(^en. ^lüein id^ glaube gern, t>ü^ e§ ein ^al> ifjrer (Seele

war. ©otteS ®üte woüte jeboc^, ta^ biefe Duäierei mit bem

gefie oon Tlaxia Oteinigung i^x dnbe fanb; inbem er baburcj»

anbeuten wollte, tü^ jte nun ^inldngti(^ gereinigt unb geläutert

fcü. Unb fie war, ic^ glaube e§, rein wie Ärpjlall in feinem

@oIbe, wie wir beffen oiele 3eugni|fe gefeben b^ben. 6§ war

ja bie 3ett, ta^ anü) bie ®eele ber ®ujio(^io im Sempel beS

9tubme§ ber ©ott^eit foüte bargeboten werben-, unb ha^ fie mit

bem geregten ©imeon fagen fonnte: Nunc dimittis Domine

servam tuam in pace, quia viderunt ocull mei salutem tuam!

®eit jenem Sage ^orte er gdnjli^ auf, if)r ?$(eifc^ ju. jerf(^neiben. ^)

1) Saligario T. I. p. 78.
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Übrigens tnaren biefe ^atoriSmen, geü)o^nIi(^ gegen f!d^ fetbjl

gerichtet, toä) fetneSwegS ganj ungefdf)rlid^ für bie Umgebung.

2)er 95et(^tüater erjaf)It barüber: „ßur 3«it, als ©ujiocbio no($

öon Seben unb gut bei Ieiblic{;en Gräften mar, ge[(|a^ e8: ba§ bet

bofe ®ei|i in i^r f!c^ fur^tbar erjürnte, unb ein Mt\\n jur

.^anb na^m, unb mit großer 2But^ fc^reienb t]xiä)Q Ä(oj^er

ging; [o ta^ alle 3?onnen cor gur^t erbebten, unb |t(|) p^*
tetcn, fo gut jte fonnten. 2)a icb mi^ bort mit bem 23ei^t*

^5ren befcbaftigt fanb, unb ß^uQ^ biefer SobeSangjl »ar; irurbe

ic^ gebeten, jujufe^en, ob f!c^ et»a eine 5tb^ilfe fanbe» ^ä)

aber war [eiber, beS !S^ärmen§ unb <5(^reien§ wegen, nic^t obne

groge gurcl;t. ^aä^tem i^ mi4> aber wo^t gefammelt ^atte,

unb ni^t ü)u§te, iraS \6) öor ber -^anb 23effere§ tbun fönntc;

ging ic^ in bie 5lir(^e, unb em!pfa^t mic^ üor bem ©acramentc

beS ßeibeS unfer§ ^errn 3e[n Sbrijii fo gut iä) fonntc, unb er*

gab raic^ in biefer Oiatb^oftgfeit bem SBtüen U^ -^errn. ^a^

bem ©ebete ging ic^ auS ber \^irc^e na(^ bem Älojler, wo bie*

fer böfe ©eifl war; unb fobolb berfelbc mi^ anftc^tig würbe,

fing er an, mir entgegen ju ge^en, unb rief mir mit großer

5lübnbeit ju: ®e^e fort, mac^ tiä) baüon, ^oltron! ^^ fniete

fogleic^ auf ben 23oben nieber unb fagte: Äomm bu ju mir,

unb üoübringe ben SBitten ©otteSi 2)arauf fam ber wütbige

Teufel mir ni(^t mebr entgegen, ja er ging üielme^r rücfwart«.

5ll§ iä) nun fab, t)a^ feine 9But^ gebrochen war, unb er, ju

©Rauben gemacht, baüon fiob, er^ob \^ micb unb fagte: 2)u

^afi ni(^t ben Tlnt^ gehabt, ju fommen, unb mir nac^ beiner

böfen 5lbjl^t Übel ju tbun; ta x^ bic^ boc^ erwartet, bamit bu

mir antbatefi, v^aS bu na^ bem SBitten ©otteS fonntefl. Da'

bu jeboc^ fliebeft, fo mag x^ bir nic^t nacbge^en; aber in ber

^raft ©otteS befehle i^ bir, t>a^ bu als ein S5ef(^amter mir in

bie Rix6)t folgefi. hierauf nun gc^e i^ in bie ^ii^e, ber

2)ämon aber mit bem 9}?elTer hinter mir brein. Unb iia. er bort

ni(^t weit üon mir jianb, fo warf er mit einem großen (Stein

naä) mir, unb traf mi(^ am Seine; H^ aber öerurfac^te mir

nic^t t)en geringjlen Scbmerj, unb ic^ mad^te mir ganj unb gar

nic^t« barau«/' ^Im fiebt bier Uxä)t, bie SBürfe beS 2)cimon8

j!nb, mt bie ber Äobolbe; j!e fahren Io8 mit großer SBut^ unb
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©etoalt, fmb aber in i^rer Söirffamfcit gebunden, unb faUen

ftoftloS üor i^rem ^k\t nieder.

c.

Das fcämonii'cijc fliegen.

2)urc^ bic gaiijc Statur %t\)t ein ©efc^ , in bem alle tieferen

©egenfä^e gebunben, unb nun, »enn auc^ in abroei^enbet

SBeife, bo(|i bemfelben ^ö^eren 3^^^^ entgegcngefü^rt »erben.

SBenn <Btr[m unb ÜJJonb über einem ipunfte beS frei bemeg^

liefen 2)?eere§ jle^en, bann ge^orc^t ta^ Clement bem 3^9^ ber

^immel^förper; unb fieigt mit SBiütgfeit ibnen entgegen» 2lm

entgegengefc^ten (Snbe bc8 drbburc^mtjferS foüte; auf ben erfien

5tnbli(f, tcc^i ta§ ©egent^eil erfolgen; bie SBaffer müßten,

gegen i^ren ©runb gejogen, jurücftreten an ber Oberfla(^e. (S§

erfolgt aber in jenem ©efe^e ta§ ©egent^eil, inbem fte fc^ein*

bar fiä) fernen üon bem ©eflirne, ge^ort^en jle boc^ in 2Ba^r*

^eit nur bem triebe, i^m ju na^en, unb eS entfielen glut^en

an beiben ßnben beS ^Dur^mefferS ; »ie a\x6) jwei 6bben an

ben (Snben eines auf i^n fenfre^t gefieüten 5tnbern ftc^ bilben»

2)iefe (Sinerlei^eit im JRefnItate be§ ©egenfa^e« gebt, »ie tnir

gefeben, bur^ aUe (Sbbungen unb glutbungen be§ 2BeItatl8; jte

finbet fi(^ anä) in ben ßrganifdE)en 9^ei4)en lieber. ^Beginnt bie

©onne mit 2;ageg 5tnbru(^ über ben ^crijont biefer SfJei^c [xä)

ju ergeben, bann fangen bie ®dfte in ben ^ffanjen an, mit

befcbteunigter 33ett»egung aufjujieigen. 2)ie 23en)egung8frcifte im

S^ier eraacben eben fo, unb eS er'^ebt fic^ au« feiner liegenben

Stellung; unb bem inneren Siriebe folgenb, ber jletS jum Sichte

ge^t, bemegt e§, »on i^m geleitet unb i^m nad&jleigenb , t>a fein

Oben nad) 2?orne gerietet jte^t, jic^ über bie ßrbe ^in; ber

S3ogeI aber, üon nocb beaeglicberen (Strömungen ergriffen, fliegt

auf njie bie jieigenbe glut, unb folgt wie jte bem bal)nn?eifen*

ben ®e|iirne. Tlan foüte nun benfen, bie S^acbt, bie juglei($

mit bem ©c^Iafc über alle biefc öteic^e jtc^i ausbreitet, fü^rc

auc^ in i^rem ganjen Umfang ta^ ©egent^eil aller biefer dr*

fc^einungen l^erbei; mit i|)rem ©inbruc^e beginne in bem ^flan*

jenrei(|)e bie 23emegung, bie in bie SBurjel ge^t, unb ftc^ bort
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in bic (Srbc vertiert; itnb e&cn fo üjerbe baS gefattimte S^ier*

reic^ in feinem ^erjpunfte gefammelt, um bort in jlc^ befehle [«

fen ber (Ru^e ft^ ^injugeben. ©o Ia§t e§ au(^ in SBa^j^eit

äujferli(^ ^ä) an, ober mitten in biefer ßinfe^r beginnen bic

9^a(^tblumen i^re fronen ju offnen, unb buftenb i^re ©erüc^c

auSjuftrßmen. 2)ie S^ac^tt^iere aanbern, unb ta^ 9?acbtgeooget

burc^fiteift tk erbunfelte 2uftn?üjte. 3n «Dritte be« 9?aturf^IafS

ftnb jtc bie SBa^en, unb üoübringen o^ne t>a^ @e|!itn, ü)a8

bie 5lnbern unter feinem ßinflu§ miün. ®inb fle aber barum

entbunben biefer feiner ^nf^u^nj unb -allein i^xn eigenen felbjt*

ftdnbigen SBirffamfeit Eingegeben? SO^it S^i^ten! üielme^r ^at

ber Eot)ere (linf[u§ nur in anberer SBeifc, am anbern fünfte

be§ (Sinfc|Iag§ jte getroffen; unb fte eraecfenb unb be^errft^enb

in berfelbcn 0ii4)tung, treibt er jte anS if)rer befonbern 2Sirf*

famfeit ^erüor; inbem fle in fc^einbar entgegengefe^ter 2;bätigfeit

SBerfe ber ^a6)t erairfenb, boc^ in 2Ba[;rbeit' feine SBerfe,

SBerfe be§ SageS tbun» 6« ifi toie im ©ebietc eine« anbern

©egenfa^eS, bem in ber moralifc^en SBelt. 2)er ©ute empfangt

bic birecten (Sinpffc ber ^o^jeren Tla^t, unb U)irft in i^rer

Strömung jum ^ick; ber 23ofc, inbem er. feiner eigenen i?er>=

fehrten SBiUenSric^tung folgt, erbätt jic inbirect al§ fold^e, bic

'Oa bef(^rdnfenb feinem Z\)m erji 9flaum unb ©rgnje geben; unb

nun fc^einbar feinem ^Kipu^fe folgenb, mug er boc^ üjieber

bem Eü^ercn 3nip"^f^ ge^or^en, ber ju feinem negatioen

SBertjCug i^n gemalt, um au^ wiber SSiden baS ©ute bur(^

ta^ üon i^m »oübrai^tc SBofe ju forbern unb ju fidrfen.

2)affelbe tüirb nun auc^ in bem greife ber gaU fet)n, bcn

wir Eier betreten. ®tnb bie efjiatifcEen .gteüigen tk 2;ageblu=

men, allein im <5onnenIt(^te ber ©nabc gebei^enb; j!nb ftc bic

ßugöogel be« beflen ßicEtbimmcTs, bie burdE i^r ßeben bem E^be*

ren magnetif^en ^n%t folgenb, i^ren g(ug üoübringen: bonn

j!nb i^nen gegenüber bic SefejTenen, bic S'ia^itblumcn, bic

ibrcllbelgerücEe, bem 2öoblgeru0 ber anbern gegenüber, ^ai\f

^en; fie fmb bie S^ac^tttanbler in ber et^ifcEen ^^infiernig,

bie SBerfe be§ JageS nad; ?Irt ber ^ac^t »ottbringen; fte finb

bic Stai^tooget, bie bie 3)unfeU;eit bur(^irren, mit bem fpar*

famen 5tugenIicEt bic üerEüHte crEeüenb. 2)arum j!nb mx M
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i^nen \^ori ben meijicn ©rfd^einungcn begegnet, Me wir anä)

bei ben 6ffiatif(^en gcfunben: nur ^a%, irabrenb bei biefen ^lücS

ein li^teS, Weiteres unb jnm ©Uten geridjtcteS SBefen \)at; bei

ben anbern txi^ ©rcuel^aftc, ginjicre, S3erjentc auS ber diiä)*

tung jum 5trgen |i^ entn>icfe(t.

3u bem, aa§ 23eibe in fo(($er 2öeife gemeinfam bciben,

gctjort benu nun auä) taS ?^(iegen, ta^ f\ä) in ütelen %ätlcn in

allen 5lbjiufungen »cn ©c^neüfraft unb Energie gezeigt. 2)er

Sertc^te barüber jtnb gar mancherlei, unb fte [(^ilbern un8 ben

SSorgang in gar manchen ^tbj^ufungen feiner S^i^^nfttat. SBenn

jte j. 23. üün bem Scfeffenen au§ ßafiro berichten: als er im

Oratorium beS ßinjtebterS SBil^elm angefommen, fjätten btc

2)ämonen alfo gewütbet, ta^ fte ibn »ic einen öogel buri^ bie

SeQe fliegen, unb wie einen <^irf^ im 2BaIbe laufen gemacht; ')

bann fann man ha biefer Srjd^Iung aüenfaüö einen bilblicben

5tuSbrucf üorauSfe^en. 2Benn eö ferner am anbern Orte ^ei§t:

bic 9^onne Äunigunbi«, bie X6ä)kx ^Dietmar«, be§ 9tttterS üon

@urf, mit bem 23einamen 23iel, fet) befejfen worben; unb unter

anbern ^plagen, bie n^egen i^rer Unja^I nic^t aße angeführt

üjerben fonnten, ^ahz jte anc^ tk getroffen: la^ man fte oft im

fc^neüften Saufe mt eine ^a^e über bie Sac^er beS ^(ofierS

laufen gcfeben;^) bann i^ bamit aüerbing« eine bem fliegen

nat)c liegenbe 23einegti($feit, feineSmegä aber bieS felber ange*

beutet. ®ben fo ^at eS mit ber 6ufio(|)io üon $abua fl^) öer*

:^alten, beren ßntfü^rung auf ben gir^ beS ^(ofierg ©aligario

^mit biefen SKorten erjviblt: „5Jtun fiel eS biefem böfen ©etfic

eines SageS ein, ©c^meji^r Suftoi^io auf ein fe^r I)o^eS ®e?

balfe ju führen, ßr fagte aber nii^t ju i^r, roie ©atanaS ber

S^erfü^rer ju (5^rijiu§ gefagt; obfc^on er fonfl- ni^t unterließ,

jte, n)ie er fonnte, mit aücn S3crfu(bungen ju »erfud^en. iDa*

mals »ielmebr bejtanb feine 33erfu(^ung barin: ba§ |ie einmil*

lige, i^m i^re Seele ju geben, weil er, wenn jte treigere, jie

bon bort ^erabjlurjen werbe. Unb e8 war in ber Zl)at ein

groger 5(bgrunb, ber jic^ unter biefen 23a(fen öffnete; fo jwar,

1) Vit. s. Guilielmi Eremitae. A. S. 10. Febr. p. 470.

2) Vit. et Translat. s. Domitiani Ducis. A. S. 5. Febr. p. 703.
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l>a§ t(^, ber bic ®efal;r [a^, gitterte, unb t)aä)te: bag, tt>cntt

ein SDJabc^en oon fol^er ^ö^e .herabfalle, tk %m^t fd^on ^ini»

reiche, jic ju tobten. Unb ba fagte iä), unb no(^ gegenaattig

befenne ic^ bajfelbe: t)a^ i^ um feinen 5]ßreid auf ein fo I)o^e§

©ebälfe j!eigen mö^tc. (S§ f(|)eint aber, ba^ Oott, obgleich er

juüe§, ba§ feine eraä^Ite ©eete alfo üerfuc^t aütbe, i^r bo0

in ber großen 9^ot^ p ^ilfe fam. 2)er böfe ©eiji fonntc i^t

nie objlegen, unb bra(|)te, ju Oc^anben gemacht, jte irieber

^inab, unb tk^ t^ot er ßfter§ borten mt anberwcirtS; fo ta^

er unjvibligemal fie in bie größten ©efa^ren bra(^te/' ^) !Da§

9tfleS lägt |t(^ inbeffen an(^ aUenfaU« bnrd) eine ungemeine

^errfc^aft über einen f^miegfamen Körper erflüren, .SSenn aber

ü>eiter im 2eben beS ^1. S^eobor berichtet mit: aU er nac^

©erma am ^^lujfe ©angariuS gefommen, unb im naben Tlu^i

la^ DJJarienfeft gefeiert, ^abt an ber 2:büre ber ^irc^e eine feit

lange b^i^. 23efeffene, ^xtm genannt, gefianben, <Bk nun fe^

ibm entgegengejiürjt, unb j)a1)t ü)n angeheult, weit ber 2)amon

burc^ bie 5tnn?efenbeit beS ^eiligen ftc^ gemartert gefüllt; baS

S3otf aber babe ju i^m geflel)t, 'i}a^ er beS SBeibeS fl(^ erbarme.

Untcrbcffen aber fei; ta^ 2Beib »on ber 6rbe gehoben, unb mit

gebunbenen -g)änben bur^ bie Suft, unter bem @ef(i;rei ber !Da*

monen, ju ben ©aüerien (Cancellos usque) geführt »orbem

S^eobor ^aht jte barauf beim -^aar ergriffen, ben @ei|i auSge*

fcbolten, unb ibm geboten, au^jugeben, ü?a8 er bann b^ulenb

getrau. ^) 2Benn man biefe (Srjäbtung nd^er ermdgt, bann

flnbet man ben jd^en anfteigenben Sauf, bort bei ber Spönne

^unigunbiS, auf einer n^iberfle^enben Unterlage üorgenommen, ^ier

'fcbon in eine freie 23eaegung bur^ bie Suft umgemanbelt; bie

ein wabreS gliegen ifi, n?enn fte fd^on l^m nicbt biefen 9Zamcn

tragt, .^(ar unb unumaunben aber ijl: tk ®a(|e im Seben

ber ^I. ßlara auggefprocben. ^Ileranbra »on graito, in ber IDio«'

cefe Perugia, iji üon einem bösartigen ®eij!e befeffeu. 2)iefer

ma^t j!e in bem ©eflippe, ta§ bort am Ufer beS ?^(uffe§ flc^

ergebt, gtei(^ einem 23ogeI fliegen. (Sie mod^te Iei(^t am jar*

1) S!J?anufcr. in '^atua. p. 37.

2) Vit. ^. Theodori. A. S. 22. April, p. 47.
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tejien Steige eines 5Saum8, ber am Siberiirome überging, ^in^-

abficttern, mä) auf bemfelben fpielenb fi(^ [(^auteln. ®ie ^atte

babei ben ®tbxauä) ber linfen ©eite üetloren, unl) i^te <§aiib

»ar wie contract, i^rer ®ünl»en wegen. 6ie irenbete fi(^ an

bie 'gjeilige, «nb nac^bem fte biefe if)re ©ünben bereut, wirb

ibre Seite gefunb, bie §anb mieber auögejirecft, unb ber 2)dmon

auggetrieben. ^) §ier erfc^eint biefelbc fpejififc^e geic^tigfeit,

ttie hn ben 6ffl:ati[cl^en , erwirft tux6) bic 23erbinbung mit einer

ipfpc^if^en $otenj, bic bic ©efe^c ber ©ebnere nic^t anerfennt,

unb ba^er W ©ubfianj, mit ber fte ftc^ geeinigt, in la§ ©e*

biet einer ganj anbern nieberjie^enben (Scbujcrfraft einfüijrt.

!Der ßinf^tag ifi in »otliegenbem gaUc, na^ bamonifc^er ^xt,

ttat)rf^einli(^ in bic linfe Seite' gefcbeben; biefc i^ ba^er gänj«

lieb bem SBiüen entjogen worben, unb gebunben öon ber frcm*

ben ©eanitt, alfo t)a^ fie gelabmt er[(^icn, unb bic '^anb ju#

rücfgejogen. 2)ic 23eiregung§frcifte f)aben baber in bie rechte

©eitc fiä) jurücfgebogen, biefe gtei^fam mit 23en)egli(b!eit unb

Erregung übertabenb. 2)a nun in ber feitlicben ^(|fe bie reifte

Seite bem Oben an ber ^ö^enae^fe entfpric^t; fo ^aben jene

Jlrdftc, alle in biefer 9iicbtung airffam, jugleic^ au(^ nac^

Oben hinaus gejirebt; wo^er jt^ bann jene fpejififc^e 2ei(^tig«

feit entjpitfelt. (§,§ i^ übrigens ber 9?aj$tDogeI, ber in aüen

biefen gdücn ft^ geregt, unb eine Sefeffene, bie foI(^e ßeic^tig«

feit an ft^ erfahren, ^at t^rem 33ei(^toater gefagt: eS fei; i^ir

gewefen , als \)aht fte auf glebermauSpgeln ft(^ erI)oben. -)

2)ie anfieigeube Serregung, bic in biefen 93orfümmniifen er*

f4>eint, wie fte im legten gaüe einer einfeitigen Sinbung jur

Seite tritt; f)CLt in anbern eine abjieigenbe |!^ beigefeHt, bie

i^r »orbergegangen , unb ber jte nun gteic^fam als eine frampf*

^afte JRütfmirfung folgt. 2)er 2Bec|)feI ifi befonberS im gaUc

eines ÜJJab^enS üon ^efflniano in 23aIumbrofa leicht bemerfbar

gett>efen. 2)aS 2)^äb(^en roax bort in garten Krämpfen befangen,

unb trurbc abaec^felnb nun in bie ^öijt gefc^Ieubert, unb bann

»ieber niebergeaorfen ; bic aber, bie fie hielten, t^eilten oft biefen

1) Vita s. Clarae virginis. A. S. 12. Aug. c. VII. 56—58. p. 766.

2) 5(ug münfclic^er (5r5ä()(iin9.
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SBec^fel üon S(n|ietgen unb 9^teberfiürjen> ©efianf ging tabei

au8 intern f^dumenben S^unbe; btc Sippen üerjog jie oft mit

bämonif(^er ©emalt, gegen ben .giinterfopf; bic 5tugen brannten

glü^enb, jte n)ar wie ba8 Unget^üm eines SPienfc^en anjufet)en.

!Die ^riejlcr ermübeten in biefem Kampfe, unb gingen baüon;

|)ö^nif^ Ia(|)te i^nen ber !Dämon m^. ßrfi gegen SO^ittag greift

enblic^ einer ber SSrüber bie <5a(^e ftäftiger an; ber 2)ämon,

nun gef(|n)d.:$t, fagt 5lbfa^rt ju, unb fdf)rt enblic^ aud) mxU

ü<{) baüon. I) 3)er ©c^ufier ©igebert in S^tegenSburg , ben man

befeffen im (5f)ore üon ®t. (Smmeran in 9fiegenSburg an bie

<5dute fefigefettet, [prang bort, wd^renb bic 23rüber für i^n be#

teten, batb mit großem @ef4)rci um fie ^erum, balb aurbe er

rücf(ing§ geicorfen. ßule^t ^ie(t i^n ber 2)dmon fo lange in

ber 2»ft f^irebenb, big bie ©ebete erhört würben; »o er bann

plö^ti^ ju 23oben nieberfanf. ^) 3^m ©rabe be« 1)1 SBil^elm

im Älojtcr ©uiüon fommt au8 ©aKijien eine ©panierin, bie

gleichfalls ber ^eilige ©eift öerlaffen, unb fie nun bem bofen b^n*

gegeben, ©ie wirb geriffen, an bie förbc geworfen, in ©prün*

gen jur §o^e getrieben, unb au§ i^r wieber ^crabgcworfen

;

9l(IeS unter grimmigem ßä^nefletfcben. !I)ie 5tnwefenben f(^(ep*

pen fte jum ©rabe beö ^eiligen, ber 2)dmon aber mac^t fie fo

f(f)wer, t)a^ fi^ wie ein 53anm auf feiner 2SurjeI öMig unbc«

weg(i(^ flebt. 3»^f^t enblic^ bi« anS @rab geriffen, »erfiummt

fte plö^Iic^, bricht jufammcn, unb ifi nun befreit. 3) 2)iefer

gatt erf^eint no(^ baburi^ befonberS merfwürbig, ta^ er neben

ben beiben dufferjten $tuSwei(^ungSpunften au(^ bie mittlere

©ieic^erlinie beftimmt, 2)te[e ?inie ging burc^ ben S^f^^inb, v>o

fte unbeweglich wie in bie ®rbe gewurjelt ftanb. '^) 3" beiben

©eiten jogen bann bie ©c^wingungöbogen üon Oben nac^ Unten

jlc^ bin; alfo la^ fte einmal jur .^o^e gefc^Ieubert, unb bann

wieber unter jenen ©tant) an bie (Srbe geworfen würbe. 3)ie

_j»

l) Hieron. Radiolensis. p. 406- 2) Mirac. -s. Emmerani. A. S.

22- Sept. p. 506. 3) V^t. s. Willelmi montis GlUoncnsis.

A. S. 28. Maii. p. 823. 4) T)Ci\)\n gcljört Unn aud), Jt*aö (Balu

gario vom er|lcii einfalle crjaljlt, fccn fcie (JuRocJjio im ^(ofter er--

fal)rcn, mo, nac^Dem (ie lange mit ^em ÜJIeffcr uml;erdCH5Ütl)et, fie

su(c§t unbetDegli^ an tu fSant geljcftet werben.
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(Sc^tringuncien, bic aber ^ier i'»on 5luft»art8 nac^ 5lbr»drt8 unb

»ieber jurücfgegangen, ^aben bei bem äüäbi^en üon 2ea»enberg

eine ^orijontale Otic^tung angenommen. ,/Jia(^l)em namU(^ ber

i^m einixo^nenbe ®eijl, na^ ©eilerS Seric^t, mit Ärd^en,

Sagen, ßäjietn lange aflertei ^ojlcn getrieben, unb fte öiel ^tn

unb ^er ge[4)üttert, ^at er am Sten SD?arj in ®egen»art i[;re8

5lrjte8 Job. ^ober jle 1$oä) empor in tie §ü|)c gefüi;rt, unb jie

, an eine -^aSpe geflogen, t)a§ if)r baö SBIut über ben ^opf ge*

rönnen, nnb aUeS ann^efenbe 23oIf auf bie ^niee gefallen, unb

um (Sriöfung ju bcm atlgeiraltigen S^Iangentreter gefc^rieen.

5ilö barauf ein (S(^»arjfünfller fte befuc^t, unb i^r gefagt: ber

2)ämon fep i^r in ben ßeib gezaubert; tk ^rebiger fonnten ibn

bur(^ ®ebet ni^t auftreiben, e§ muffe irieber bur$ B'iuberei

gefc^e^en, ^c^t ber ®atan fcl(^e6 jum 23e^elfe feiner ©eroalt an*

gejogen, unb jte ^ernac^ niel f4)redli(^er benn juüor gepeinigt.

2)a \)at er |!c oft pIo^U(^ auf ben Äopf geftürjt, oft banieber

geworfen, unb mit bcm 2)?unbe f(^äumcnb gemalt, a(8 f)dtte

jie bie ^infattenbe ®eu4>e. 5tm l5ten, iGten unb I7ten 2}idrj

^at er jte mit großer ©eroalt gar f)inroeg reiben rooüen, t>a^ jie

öon Dielen ^perfonen faum ^at fonnen erhalten roerben. Einmal

^at jie plo^Iic^ i^r (5c^urjtu(^ ergriffen in fi^ncüer (Sile, eS roie

einen 6tri(f gebre^t, überaus funjireic^ ein O^r baran gemacht,

es p(5^li(^ um ben <§al8 gelegt, unb fo fcji jugejogen, ha^ eS

wenig gemangelt, la^ jie ni^t umfommen. (Snblid^ am 24jien

Si^arj, als man jie in eine anbere 2Bo^nung gebracht, ^at ber

SBofe in ber neuen Verberge auc^ ein neu <5pectacul angefangen,

unb fie, unter bem SJiagnificat auf 3D?arid SSerfünbigung in ber

Stillt, in eines 23ornebmen üon 5lbel unb »ieler ehrbaren Sür«

ger ©egenrodrtigfeit, na^ langen Tumulten roie eine große

©lotfe roeitleufftig in ber ^of)e ^in unb ^er gef^roenft." 5tbroec^*

felnb auf unb nieber gefc^roungen in ber einen ^(^fenric^tung,

roar jte bann in ber |)ö^e befejligt roorben; unb nun ^atte ein

anbereS (Sd)roingen in einer anbern 5ic^fe, ber feitlic^en, ober

ber üon 23orn ju <g)inten angefangen, baS |ier treffenb mit bem

23ilbe einer gefc^roungenen ©locfe bejei^net roirb, unb o^ne

3n>eifel ~ nic^t jufaüig mit bem SJiagnificat in ber Äirc^c ju*

fammentraf.

@örceS/ c^rifU. SJiQfiif. iv. 13
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!Die ©(^wingungSbogen bei biefen SSemegutigen werben in

üerfc^iebenen gällen öetfc^ieben angegeben. (Sine 93efef[ene njirb

jum ®tabe beS ^I. UrSmar gebracht 2)ie ©eijlli^en ber ^irc^e

fe^en fte in geirei|)teS SBalJer, unb beginnen ben ßrorjiSmuö

über |!e auSjufprec^en. 5tber unter i^ren ^dnben irirb fie :pI6^*

lic^ au8 bem SBaffer in iik ^'6\)t geriffen, fo tia^ fie f($nell bei

ben gerfen ergriffen, nur mit großer Tln^t wieber ^erabgejogcn

wirb. Sie erhalt jule^t if)re -^eitung. ^) Daffelbc ifi ber gaü

mit ben jtrolf 53efeffenen in ^ariö, bie man ber ^eiligen @eno*

öeüa üorgefü^rt; unb hd benen t>a§ gleichmäßige ^erüortreten ber

6rf(^einung auf bie ®k\6)\)tit ber 2Birfungen ber gleiten Ur*

fac^e ^inbeutet. 51(8 jte über t>k ©(^aar ber §ergebra(t)ten

betet, ergeben fdmmtlic()e SSefeffene, öon einem inneren geuer

getrieben, tüie fpringenb [\ä) bi§ pr 2)ecfe be§ 3iß'0^ß^^; f"

jwar, boß tueber ibre -^dnbe taS ©etäfel, nocb i^re güße bie

6rbe berühren; unb fte alfo, jura (Sc^retfen ber 5tnaefenben, in

ber leeren ü^uft fc^aebenb fangen; mit ben Firmen fie bur(|)fa^*

renb, unb unter großem ©e^eute über i()re feinen flagenb.

9^a(^bem bie .^eilige bur^ i>a§ ^reujeöjeid^en |!e geIo8t, fenbet

p biefetbe-n in bie Äirc^c beS i)l ^m\);)[m§; jte eilen f)in, unb

werben bort befreit. 2) 23erta 9^atona, in ®enua geboren, war

im ^(i\)xt 1217 befejfen worben, unb würbe in i^ren Einfällen

balb fed;S (Sllen ^oc^ in bie ßuft geworfen, bann wieber wie

eine Sei(^e an bie ßrbe gef(^(eubeit. 3) (im Spönne üon S^urfia

würbe jteben Sa^rc üon brei bofen Oeifiern ge:plagt, bie fie bi««

weilen breißig (SUen ^0^ in bie Süfte warfen, unb bann wieber

im 53runnen beS ^(ojierS fie ju ertränfen fuc^ten. S^ac^tbem

man fie an öiele Orte, berühmt burcb 5lu5treibung ber 2)amo#

neu, otjne Erfolg gebra(|)t, würben ibre SSerwanbten enblic^

JRat^S, fte jum ^l Ubalb ju fütjren. ©ogteic^ fc^rieen tu 2)5*

monen auf: fie wollten nic^t in bie S^ci^e beS ^eiligen; mii

p in ber ganjen 2Öett feinen größeren geinb Ratten, als eben

1) A. S. 18. April, p. 566. 2) Vit. s. Genovevae virgin. A. S.

3. Jan. p. 145. 3) Vita s. Raymundi Palmarii conf. A. S.

28. Julii p. 650. unt) fcte Authentica iljrcr Sefreiuii^ in ben

Mirac. s. Raymundi c. II. 21.
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\i)n. (Sic ober würbe jur' Öieifc flcnöt^igt, unb al8 fte na^

S^urfmum flcfommeu, fuhren bie 2)amonen mit fttpgem ©elätme

au8. 5US man fic nun aber airflic^ tor ben \)\. Ubalb brachte,

würben bort ade ©ebräucfte mit ibr vorgenommen, bur^ tk

man bie 5Intt)efen^cit ber 2)ämonen erforfc^t; ba aber feine ©pur

ibrer S'ia&c ficb jeigte, fe^rte ftc mii 2)anf wieber ^eim, ^)

®ben fo wirb ein Oolbat in tk ^irc^e wegen [einer Sefeffen^eit

geführt, bort jur 2)e(fe herauf* unb wieber ^inabgefc^Ieubert. ^j

2)ic gro^e 23eweg(ic^fcit be§ eigentlichen ÜÄittelpunfteS ber 23e*

feffenbeit, ber ^ier hinter ber Äe^Ic jld^ finbet, unb üon ba auS

ben 3u|^^n^ ^^^^ ^ie anberen Organe üerbreitet, wirft bur^ ab^

we(^[elnbe8 9^ieberfenfen gegen ben gewobnlit^en ©(^werpunft

l^iu, unb burc^ SBieberer^eben gegen t>a§ §aupt hinauf, biefcn

2Bec|)feI ber Sewegungen.

3)er merfwürbigfie biefer gade ifi ber, welcher im Seben

beS 1^1. 9ZicoIau§ »on Jotentino ftcö aufgejei(|)net finbet. ^m
^al)xt 1469 begab fiö) in 9?imini in ber Oiomagna ein @reig*

nag, baS, ber ganzen Stabt befannt, 5IIIe mit drjlaunen erfüllte,

bie 5Iugenjeugen bejfelben waren; mit biefen SBorten beginnt

5tmbrofiu8 öon ®iena ben Serii^t, ben er über benfelben auf'

behalten. 3« biefem ^a\)Xi würbe nämlic^, erjä^It er weiter,

S3ruber 9tap^aet ber Seutfc^e, unferem ßrcmitenorben beS ^I. 5Iu*

gujiinu§ ange^orig, ber aber noc^ nic^t bie 2Bei{)e erhalten, unb

in ber Stütze beS ^w^S^ins^fl^^^^^ fianb, r^on einem unreinen

©eifle, ber i^n in 55efi^ genommen, mit unerflcirbaren plagen

^eimgefuc^t. 'Die anbern 23rüber befprengten ign ba^er mit

2Bei^waf[er; er wiberjlianb i^nen aber, unb fagte: 2öa8 [ott mir

boci^ biefeä ßon eu(^ geweibte, uub fo oft auf miä) gegoffene

SBaffer Reifen! @ä finb ja f^on gwanjig unb me^r Sage feit

feiner SBei^ung toerfloffen, unb if)r wißt, e§ foüte jeben ®onn#

tag neu geweift werben! 2)a er fo gar arg geplagt war, er«

laubte l^nt ber ^^rior au§ 2RitIeiben, bamit er wenigfienö einige

fRu^e genieße, tia^ er bei \\)m im Öette f4?Ivife; weit ber Dämon,

1) Miracula s. übaldi. Stcph. Crcmonensis. appendix ad Dlem

XVI. Maii. A. S. T. VII. p. 782. U. f.

2) Mirac. s. Rudesindi Ep. Dumiensis. A. S. 1. Martii. p. 112.

13 *
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»ic [\6) auSgewiefen, in feiner ©egenaart feine 2}Za$t über i^n

^atk. 9?un aber f(o:pfte e8 an t)ie Sbüre, unb tief mit einer

nachgemachten 2Wenf(|)enjlimme: ©elobt fep ©ott, e^rmürbiger

^rior! an I)er S^üre »artet jemanb beiner, ge^e boc^ ^erauS

§u i^m ! ©ing er ^bann fort, bann fiel er über ben ßwi^ücfge«

laffenen ^er, unb üerfu^r mit i^m waä) feinem belieben; waS

benn aud^ bie 2}iut^ma§ung befrdftigte, bie man über i^n ge*

fa§t. Salb mai^te taS aüt^enbe, unerhörte 2oben unb t>aS

unglaublich jlarfe ©efc^rei bie (5a(^e üoQenbS offenbar; barum

tt)urbe er, auf 33efe^t beö ^riorS, um unb um mit fiarfen .Eetten

unb fefien ©triden in einem eigenen 3^1""^^^ fejlgebunben. 5lber

er jerrig <Bix\d unb oielfa^ boppclt öerf(^Iungene fetten mit

größter ßeic^ttgfeit, unb n:urbe baju, fo oft er jt(^ aßein

fanb, auf§ ^drtefte gefc^Iagen; fo \)a^ er faum me^r taS Seben

hel)idt (Sie f(^Iep))ten i^n »o|)I auö} auf einen Salfen beS

©($Iaffaol8, unb bann üon einem jum anbern ©iebet beö <^au*

feS im gef($ü)inbeilen Saufe tnxä) bie 2üfte; fo ba§ eS ein

Söunber anjufeben aar. 2)er ^rior Iie§ i^n ba^er mit fefiern

Letten in einem bunfeln Werfer bef(^Iie§en; er ging aber mit

2eic^tigfeit burc^ bie Sifengitter unb f(einen Öffnungen, bie fonfl

im getüö^nli^en Saufe ber 2)inge für einen menfc^Ii^en ^ör^jer

üöQig unburcf)gangli(|) ttaren.

2)aS alles jieigerte iK[§ 2)JitIeiben beS $rior8 mit bem Un*

glüdlic^en nur no(^ f)o^er, unb er gebot um feinetmiüen früher

als gen^o^nli^), unb lange oor SDZitterna(^t bie grü^mette anju*

läuten; benn man ^atk bemerft, ta^ bie 2)ämonen mit t^m

©c^Iag ber ©locfe bie 9Jia(^t oerloren, i^n ju angfiigen, unb

i^n ttie juoor ju peinigen. 2)a8 gelang einige S^ä^te ^inburd^

na<i) SBunfc^e, balb aber famen tit 2)amonen bem 51ugcnblidfe

ber 2)2{tterna(|it juoor, führten i^n auf bie -^ö^e beS Sl^urmS

l^inauf, festen i^n auf bie ©locfe, bie man ju lauten \)atte,

unb befefiigten i^n auf i^r im mit einem fc^weren ©emic^te. 5t(S

nun ber 6acrifl:an fam, unb mit Tla6)t bie ©lotfe gog, um tie

Tlcttt ben Srübern anjubeuten; luoUte t>a§ (Seif auf feine 2Beife

fi(^ nieberjie^en, unb bie ©(ocfe nic^t lauten laffcn. 2)ie 23rü*

ber famen |)erju, unb legten fclber mit ^anb ön; aber fle üer*

mod^ten e§ eben fo menig, bie ©loife ju bewegen, ©o lief man



— 197 —
benn auf t»en 23obcn ber ^irit)c, um j^u fc^auen, tuaS bic .f)em*

mung »erurfac^c; unb fa^ nun ben bcfcffencn S3ruber butc^ baS

genjlcr beS S^urmeS ^o^ oben ^erntebct[e{)en, unb einmal über

t)a§ anbete laut aufladen. SBa^rlic^! rief er ben ©acrijlan an:

bu bifl fe^r ffug geacfen, ta^ bu nic^t gteic^ ^eraufgefcmmen,

nm nac^jufe^en, aa§ ber Bewegung beS ©locfenfeilS im SBege

fie^c. !Denn ic^ ^atte bi^ tjon biefer ^o^t burc^ ta§ genjier

f)erabgefiürjt, unb bicf), tom ^fiimmel bis jur 6rbe ^erab, einen

tücfitigen (Sprung machen lajfen. 2)cnn bu njoütefl jur 2)?orgcn*

mette läuten, unb bo(^ ifi noc^ nic^t bie 3fit jum ßauten ^cr*

beigefommen.

Tlcl)imal faf) man il)n alfo bur(^ bic fiüfte fül)ren, unb

geö55^nli(|) 5tbcnb§, n^enn bic !£)ämonen i^n fo zugerichtet, ta^

er faum mel)r ben 5lt^em jie^en fonntc, n^urbe er alfo ^albtobt

auf t>a§ !Dac^ beS 2)ormitürium§ gefd^Ieppt; im 2lngeft(|)tc beö

S3o(fe8 üon O^imini, t)a§ ft(i> barum ^er üerfammelte. ^n ge*

peinigte Jüngling gab au(^ biSaeiten fo triefe ^p[)Ien anS bem

SD?unbc, 5ltlen jum ßntfe^en, üon fic^, t^a^ man einen fe^r

großen Äeffel bamit mtc füKcn fonnen. 3"^^^* »urbe er noc|>

einmal auf ben S^urm |)inaufgetragen, auf tk ^o(^jie 3inn«

beffelben gefegt, unb er foütc nun üon tci mit aUcr ©emalt

I)erabgej^ürjt »erben. 2)ie 23rüber unb taS üerfammelte 23oIf,

bic unten au8 bem Älofier bem ©treit jufa^en, riefen i^m ein*

jlimmig ju: t)a^ er
f!(|> bem ^I. 9?icoIau§ »on SToIentino, ber in

jener ©tabt l)o6) üere^rt n>irb, anempfehle, ©ogleid^ fam i^m

|)ilfc üon Oben; bic 3""9^/ i"^*>i^ ^^i unft^tbarem S5anbe ge*

bunben, »urbc entfeffelt, fo ^a^ er reben fonnte; unb er rief

nun mit lauter Stimme : ^»eitiger S'iicolau«, ^ilf mir, jie^e mir

bei! <Bo%Uid) aar e8, als fei; i^m ein -g>ebel (Baculum) jiri*

f($en bie .g)anbe gegeben, fic^tbar gldnjenb; fo iia% %üe aufS

flarjic t^n erblicften; ber 'g)ei(ige führte i^n »ie mit ^änben

l^inob in bie ^iri^e, wo er ^albtobt toor ttm 9(Itare beS gron*

leic^namS in bie 2Borte : Te deum laudamus ! ausbrach, »orauf

bic Srüber antworteten: Te Dominum confitemur.

<Bo erjd^It 5tmbroftu« im 2eben beS ^I. 9?icoIau8, ta§ er

in italienifc^er ©pra^c gef(^rieben; unb OarbinuS nac^ il^m,

in ber lateinif^ien Überfe^ung, bie er batjon gemalt, unb fe^t
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am (Snbe ^nx Sefraftipncj i^xn SBa^r^afttgfett ^inju: 2)cr eftr*

toürbige 5trcangelu§ »ort 9timini, ber 3eit ^Prtor jenes ^(pfierS,

fep noc^ am 2eben, ^abe ober wegen ber (Sc^recfbarfett jeneS

SSorgangcS fo gealtert, ta^ jo^anjig Sa^re [einem geben bem

5tu8feben nac^ jngelegt f^ienen. 2)iefer bejeuge bte SBa^r^ett

beS Srjä^Iten no(^ jur ©tunbe, er aber, ber (Srjd^Ier, gebe

gleic^faüö in fetn.em ^rijl(ic!^en ©eaiffen 3cugni§: ba§ er biefen

©eijili(^en fenne, 5fter8 mit i^m in ©efeüfc^aft getrefen; unb

me^r alö einmal ans feinem ü)?unbe üernommen, toa^ er mit

eigenen klugen ge[et)en. 2)er $rior l)aht eS auc^ anf *Perga*

ment in 5BiIbern jeic^nen laffen, unb jeige eS ^^ttm [(^riftlic^

aufgefegt üor; [o mt benn an^ bie ganje ©tabt Oiimini eS

bur^ i^r offenfnnbig 3'^"Ö"^& befräftige, ta e§ 5l[Ien fl(^tbar

»erlaufen. 5luc^ ß^cconiuS im ßeben beS ^eiligen, S^^eil II.

S. 3, erid()It ben 23organg, unb fügt ^inju: üon Jenem klugen*

bU(fe ber .^erabfü()rung an fep ber Sefeffene befreit geblieben« ^)

2.

2)ie 23efeffen^eit im unteren 93italft)flemc.

SBenn bie feinblic^e ©eijlerma4)t auc^ in ber JRegel ben

mittleren 2)?enf($en juerji angef)t, unb in biefen 9ftegionen Sßo^'

üung bei i£)m nimmt; fo befct)rdnft ftc |i^ iebod^ feineSmegS

auf biefe ©ebiete, fonbern fte firebt, foöiel eS i^r gegeben ifi,

auc^ bie anbern ju erfüüen; bamit jlc felbfi, in ßinigfeit brei*

get^eitt, mit bem in feiner ^inljeit breiget^eiüen 2?Jenf(^en in

aüen ÜJtjomenten fic^ »erbinbe. ^at jie ba^er im Oieic^ ber

SKitte jl^ er|i gefejlet, |^t |te für i^re 93dnber in bem bort

cinao^nenben 23ofen einen tauglichen Ornnb gefunben; bann

roirft ft(^ taS njefen^aft 33ofe, tia§ i^re Statur ausmacht , in

baffelbe ein, unb nne ein ©c^iff burc^ feinen 9tnfer ben SlKeereS*

beben ^alt, unb »on i^m gehalten trirb, fo finben bie beiben

Sfla^uren ^ä) nun »erfioc^ten unb üerfettet; jebe jie^t unb nnrb

gebogen, unb ber Einfang ber Einigung ifi gefc^eben. 5tber ta»

mit ifl ber (SinigungSact no^ feineömegS öoüenbct; ber 2?ienfd^,

ber bur^ bie ©ünbe |!c^ §u beS 93ofen ^nec|)t gemacht, ober

1) Glor^a posthuma s. Nicolai Tolcntiivatis. 10. Septcmb. p. 719.
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titx i^m fonfl tm6) ^o^cre güguncjen eine ^t\t lang f!(^ ^ingc*

ßcben findet, ijt in baS JRei^ beS 23öfen erjl eingetreten. 3)a8

3o(^ böffelben i|t i^m nun aufgelegt, ba« ^nl'igenat ^at ei^ oüer*

bingS in [einem diää) erworben; unb ber conöulftuifc^e Buf^^^b

feines S3ett)egung8fpflemeg , in bem er SBerfe nbt, bie ntc^t feine

SBerfe jlnb, fonbern ^anbtungen eines 5lnbern, ber in it)m

»irft unb t^ut; ijl nur baS äuffere 23ilb feines inneren 3ufianbeS

geworben, in bem er feine grei^eit üerloren, um in einer fremben,

tt)rannif(|)en ©ewalt ein ©c^einbilb üon i^r aieb^r ju flnben. 5tber

tai ijl nur erjl eine 23erbinbung, tk üon SötHen ju SBillcn

gef)t; unb in ber ber ©tarfere ben ®(^roä($eren ergreift, i^n binbet

unb im JRei^te ber (Sroberung i^n unterjo^t. 5tber biefe Äne(^t#

fc^aft, wenn fie oorbergegangen, leitet erji eine anbere ein, bie

üon ßeben gu fieben reicht, unb bie taS fc^aad^ere Seben mit

bem überlegenen jlärferen üerfettet. ^i^t bloS ber SBiQe ber

bofen Tta^t mochte namlic^, in ber S3öSartigteit untergeorbne*

tet tnenfc^Iic^er SBillenSfrdfte, ein fRd6) |I(^ grünben, in bem

er fc^altet m^ 9Bo^IgefatIen, nac^bem er alle biefe 93eflei taten

an ji(^ geriffen. 5lud[) ta^ biefer Tta&)t einioo^ncnbe ßeben l^at

einen folgen Xrieb, unb mcx^k in angefi^affener ^raft ni(^t

bloS leben in f\ä), unb fl^ reiprobucirenb jietS wiebergebdren";

fonbern e§ mo^te au^ leben in 5Inbern, alfo ta^ eS jletS jeu*

genb in if)nen würbe, unb f!e taS oon i^m ©ejeugte gebdrenb

ans JageSli^t forberten. dS l)at alfo ben %xuh in ft(^, einen

gebenSfreiS um ft(^ ^n ju bilben, in beffen TlitU baS eigene

geben als baS Sentralleben feine Stellung ^dtte. 2)urc^ bie if)m

eintüo^nenbe Äraft motzte eS bann bie i^m gegebenen befonbe*

ren Sni'töibualitdten anjie^en ; baS biSbarmonif(^e @ute in i^nen

auSfonbern, baS 23ofe aber behalten unb iieigern, unb bie alfo

affimilirten SebenSfreife ^erip^erifc^ um [i6) \)n fieHen; unb in

i^rer Sliitte bann :pulftrenb baS ©efammtleben orbnen ober un*

orbnen na^ SBo^Igefallen. (SS wdre alöbann eine 5lrt öon 3«*

carnation beS bofen ^rincipS üoHbrai^t, unb bem -g>erjen »er*

gleii^bar jidube eS in Tlitk biefeS gro§en SebenSfreifeS. 35ie

Snbioibuen, bie eS fi^ angeeignet, umftdnben i^re ßebenSquette/

aus i^t fc^öpfenb, waS fie i^nen abgenommen; f!e bilbeten fei*

ncn ^auS^alt, in bem cS m^ SBo^Igefallen wirt^f(^aftete ; eS
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aBer ^etrfc^tc bort in ber ganjen Unbebingt^eit bcS 9?aturgc*

fe^eS, burc^ feinen Schlag alle untergeorbneten ^ulfationen len«

fenb unb bebingenb. 9?i(^t bIo§ alfo 2BiIIe fiänbc, bem JWec^te

ber ©eiralt |!4> refignirenb, biefem ffitüen ge^or(^enb gegenüber;

fonbern eine anbere, »eit innigere 23erbinbung ^dtte fic^ gebilbet.

(Sin jlarfereS geben ^atte mit rei^enber ©ewalt imb bem <^eiß«

Ibunger, ben biefe ©eroalt ju n?e(fen pflegt, ba§ fc^trac^erc an

fic^ gerijfen; bieS adrc ©peifc geworben bem molfs^ungerigen

triebe; unb er, bie gebotene ergreifenb unb in fi^ üerarbei*

tenb, bätte fte ft(^ affimilirt, unb ju feinem ßeibe fie jugebilbet;

in beffen ^aupte^bann tai ^Princip felber feine Statte ft(^ gewdblt,

Don bort au8 ta^ ©anje überall burc^br<ngenb, unb aüer Orten

i^m gegenwärtig.

2)er IDdmon gebort ni(^t, wie f(^on gefagt, ber Orbnung

ber gemifc^ten S'laturen an. Sr f)at wobt eine @pt)are beS ße*

benS, unb eine ibr entfprec^enbe ßebenöfraft; benn nur ®otte8

©epn ifl ein @epn an ftcb, f^Iec^tbin fletig o^ne atleS S^i^t*

fepn; \Qt)t ßreatur aber mu§ ftc^, in ber ibr ongefc^affenen 2e*

benSfraft, fictö jn)if(^en ©epn unb 9?i(|)tfet)n fc^webenb galten,

unb bie (5$öpfung8tbat, »on ber er^aUenben ©ottt)eit getragen,

nac^t^un in einem SelbfterbattungSactc. 5lber baju mit 93ital*

frdften au8gerü|iet, feblt biefen ^rdften in ben bdmonif(^en ^a>

turen bocb jene *p(afiijitdt, bie, ben gemifc^ten eigen |Ie fd^ig

macbt,vin bie 9)kterie einzugreifen, unb |lc ju einem Seibe ju

gejlalten. 2)er SDdmon fann alfo nicbt au8 eigenem SSermogen

einen wahren Seib annehmen, unb bamit im diti^e organifd^er

g^aturen na^ «Mrt biefeS Cfiei($e8 um jtc^ wirfen. Gr bebarf,

um bie« ju fonnen, beS 3ß'if<^fntritteö eine« 2eben§ gemif^ter

9{rt, td^ mit bem feinigen ftcb üerbinbet, unb nun üermittelnb

jwifcben \\)in unb bie äuffere 9?atur eintritt, unb feinen 33crfe^r

mit ibr bebingt. 2)amit aber fein Seben mit biefem gemifc^ten

fx6) einigen fßnne, mu§ eine Harmonie jaifc^en beiben be|!et)en,

bie nun auc^ t)ier bur(^ tia^ 23ofc, ober au(^ bie 3ul^iflung im

©efolge feines Einbringens gebilbet airb. 3)ajfelbe 23ofe, taS

im ©ünbenfaU einbringenb, baS ßeben unb feinen 2eib im Sobc

lösbar öoneinanber gemacbt, t)at an(^ bie 9K6gIic^feit |)erbeige*

fü^rt, t>a9 alfo trennbar ©emorbne mit ber bdmonifc^en SOlac^t
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ju einigen. Itienn baS (SJTen bcr ücrtotcnen %xuä)t, bte ber

3)ämcn dargereicht, hat ta^ ßeben »ergiftcnb jene ©lei^ftim^'

migfcit mit bem 93ergifter hervorgerufen. Die ©erlange ^at e8

mit ibxem ^a^nt angefioc^en, unb ^at e« [ct)Iangen^aft gemacht;

unb in bem Tlaa^c, »ie eS ber Schlange ^Irt an fi^ genom*

men, i|i e§ bem ^oberen men[c^Ii($en ©eprage entfunfen. 5Ilfo

aber jtnfenb in ft(^ fetber, \^at e« ben ßeib, ber ju aller S^i*

[ein äujjerer 5lu§brucf ifi, auc^ biefem feinem gefunfenen 3ufiiinb

nacbgebilbet; e8 \)(it, mit feinen infijirten :plafiif(^en Gräften

auf benfelben »irfenb, if)n nac^ feinem 23ilbe unb feinem ®ki^*

ni§ f(|Iangen^aft gemalt. 2)a8 2Befen ber S^tangennatur

aber concentrirt ^^ in ibrera ®ifte; eS iji ta^ (|arafterijii[c^e

@rjeugni§ biefer Statur: ta^ ni(^t dma in i^r ta^ fcbon franfe

ßeben bem Zot gebart; fonbern tiaS gcfuube, im i>oIlfommenen

(Sinffang fetner 23erri^tungen bilbet bieö @rjeugni§, ta^ ibm

felbfl unb 5lnbern ben Zoh bereitet. 2)er ©i§ alfo, »ic er taS

Seben ju einem Srutcfen be§ 2:t)be8 gemacht, fo ^at er e8 au^

leibli^ ©ifte auöbrütenb gemotzt; eine ßigenfc^aft, bie, »eil

fte i[)m nic^t natürli^ angefc^affen atorben, einen ÄranfbeitSju»-

fianb in i^m bilbet. ^n biefe ©iftqueüe, bie bamals im ^nner*

fien beS ßeben§ aufgegangen, fcblagt nun in ber SBefeffenbeit ber

!I)dmon ein; inbem fein ßeben 'baS in i^r auSge^enbe Seben an

ftc^ rei§t, id)vciUt e8 alle jene infijirten plafiifcben Gräfte in

i^rer Energie; ha^ bie bofen Srunnen in ber ßeiblic^feit jiärfer

flie§en, unb t)k ©iftjlrome in breiterem unb tieferem 23ette ge^en.

2)er Dämon, ft(^ eintebenb in bie bofen SebenStriebe, leibt ft(^

ein in biefen ©iften; er gewinnt t>mä) 93ermttt(ung be§ 8eben§,

baS, i^m tragbaft geworben, eine ©eburt naä) be§ SSaterS 5trt

JU Sage forbert, einen Körper, in bem er inbirect njie in bem

©einen lebt unb airft. Sefejfenbeit ijl alfo na* bluffen eine

^ranf^eit, unb jirar in einfai^fter gorm eine ©(^langen*

franf^eit. 3^1^ SWiaSma ifi baS @ift, H& überge^enb in«

2eibli(|)e, l)m, voo 5{IIe8 lebenbig ifi, lüieber giftjeugenbeS ®e*

f(^längel hervorbringt, t>a§ [\ä) nun eben fo ju einem bdmoni^»

fc^en OrganiSm üerfc^Iingt, mt bie lebenbige giber um taS

gefunbc Seben jum naturgema§en 2tiht ft(^ »erbunben. Unb

biefer bämongegebene ©c^Iangenleib iji bem anbern gottgegebenen
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eingefügt, unb iro^nt i^m ein, i^n jugleic^ burc^mo'^nenl).' 2)er

burc^aol^nte i|i ber reine 2eib, in bem @ott unb fein ©eifi i^re

SBerfe ttirfen; ber in biefen eingebrungene ober iji ber unreine

£eib, bog SBerfjeug beS 2)amßn8, in bem et mittelbar ftc^ ein*

gefteifc^t. Ttan f)at bemerft, ta^ Unreinigfeiten aller 2(rt; Orte,

ao gäutni§ unb 23er»efung ^errfc^en, n)o ta^ S3erberben mit

leifem dritte fc^Ieii^t, unb Äranf^eit8mia§men aUer 5lrt in <Bvim»

:pfen ^^ bereiten; ao^I au^ folc^e, tto l>a§ geuer mit entbUn*

benem ©rimme raSt, in einem beftimmten JHapporte mit bamo#

nifc^en 3T?d(^ten jle^en. <Bo ifl e8 auc^ bie leibliche Unreine,

an ber bie Sefeffen^eit haftet: ?tlle§, »aS in ber Tti^^ung beS

SeibeS auS bem fci^arf gemeffenen Ttaa^t \x>t[ä)t, »a8 al§ Un*

flat^ ft{^ üom Sefjeren fonbert, aaS bur^ 5iuf[ofung unb gaul*

ni§ bie entmic^ene «Harmonie anbeutet, t)a§ airb auc^ aU ber*

gcnbc -^ütte bem S3ofen bienen. %n§ biefem hexnttt er |t^ jenen

©c^Iangenleib, ber biSttJeilen fogar jur inneren 2Baf)rne^mung

fömmt. <Bo inurbe jum ^l 5turentiu8 ein SBeib gebracht öon

ßtaubiopolis, tk einen 2)ämon ^attt in ©c^Iangengefialt; tit

borum nur jifi^te, unb mä)t ju reben üermo(|jte. 2)er --fieilige

betete brei 2;age lang für jte, in feiner ^cUt eingef4)IofTen; un*

terbeffen begann ber 2)ra^e ju reben, unb 23ern?ünfc^ungen über

i^n ouSjugieBen; i»arf bann t)Q§ SBeib an ben SSoben, unb

fu^r au8. ^) 5tu(^ nac^ ©ormea bei 9D?e^ njurbe ein 23efe|fener

jum ©rabe beS i)L ©orgoniuS geführt, ber 2;ag unb S^ac^t

nichts t^at, als jifc^en gleicb einer ®(^Iange. 2)

©oII aber auf biefe SBeife Vit bdmonifc^e Tta6)t an ben

33ienf(|)en treten, fo fann bieS üon 5Iuffen herein, ober üon 3n*

nen ^erauS gefc^e^en. gür jene 9trt beS Eintritts offnen f!(^

bie beiben Pforten, burc|) bie au(^ ber äuffere :p^pflfc^e Stoff

in bie ßeiblic^feit eintritt, bie Pforte ber untern ^ingctoeibe,

burc^ bie ber D^a^runggfioff it)r jufßmmt, unb für« ^fpc|)ifd^c

inöbefonbere ta^ cöliafifc^e ©anglienfpjiem; unb bann

bie Obern (Singeaeibe, unb bie Sungen, burc^ tk bie

SebenSluft i^ren 3utritt |5at, unb tk ßungengefte{|)te, bur^

1) De s. Auxentio presb. Archimandrita. A. S. 14. Febr. p. 773.

2) Translatio et Mirac. s. Gorgonü. A. S. 9. Sept. p. 350.
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Vit ba8 cinwo^nenbe ^ofitiöe ßc&en affljtrt tvirb. SBit ^aben

f^on 5Ut3or gefe^en, wie auf beiben ©trafen ba« SSetberben üph

Stuffeii eingebrochen, unb butc^ fic ^inbur(^ ben 3"9""9 P ^^^

gefammfen Umlauffpfieme jic^ geöffnet. 5tber e§ gibt no^

Die jireite me^t innerliche SBBeife, auf wdä)t bie 5Injiccfung ge*

f(^e^en fann. ^at, jte nämlic^ ben mittleren SJJenfc^cn burc^

bie ©pmpat^ic be§ 33ßfen erfi ergriffen, unb in ben bortigen

9iegionen f!(^ fefigefe^t; bann fann fle öon ta anS auc^ in bie

tieferen ftc^ üerfenfen. 2)enn, waö öon Sitalem ij^ in ber ein*

getretenen fremben Tta(^t, fann, »on i^rer 2BitIenSfp^ärc aii8*

ge^enb, nieberjieigen, unb nun fi^ eintt?ü^ten in ta§ if)m tnt^»

fprec^enbe ^thtn beS (Ergriffenen; unb bann »on ^tin^n ^erauS

bie ßebenSmitte umfpinnenb, unb bie $erjgef[e(^te ergreifenb,

bis in jene beiben jufül)renben ©pficnte, Sungen unb Q:ingeü)eibc

unb i^re S3erbinbung in ben ©efc^Iec^tSmerfjeugen , fic^ nieber*

fenfen. 2)er erjie (SinfaH ifi bann burc^S fpmpat^if^e ®pfiem

gefc^e^en, unb bie Sefeffen^eit, in^ i^rer tiefjien «g^altung unb

ßoncentration, bejie^t ftc^ auf bie'SDiittc biefeS SpftemeS unb

feinen ©ipfelpunft, ber mit ben .g)aIöfnoten jufammenfänt. 2)a*

ber ifl eineS ber jle^enbjien ©pmptome biefer 5(rt üon 23efejfen*

^eit, ^a9 6rgriffenfet)n biefer ©egcnb, taS j!e jum 2)iittelpunfte

»on Krämpfen mac^t, bie befonberS auf ^e^Ifopf unb

(5(^Iunbfo:pf ge^en, unb bie man t)a^ SBörgen beS DdmonS

ju nennen :pf[egt. 2)a§ 2)?abc^en t)on ^eiligen jiabt, baS auf

bie Sdume beS ©arten« entfü|)rt tturbe, lag oft mit üerbre^*

tem -^alfe, beinahe eraürgt, im ©rafe. i) 5tn ben beiben bei*

giften Seg^inen, bie bie Sefeffen^eit an einem 5(pfet angegef*

fen, fc^moüen bie Körper auf, alfo ba§ i^r |)al§ bieder wmte
al§ ber ^opf. 2)er ^riefier in Sieimji legte ber einen bie ©tole

um ben ^alS unb fagte: ©o ge^t benn auS »on biefem ©efä§I

S)ie 3)amonen rufen nun: Der SBeg iji unS ju enge! 2)er

^Priefter nimmt W 6toIe »eg, unb »on ben beiben !I)ämonen

gc^t foglei^ einer t»eg. 2) gine Sefejlene, jum f)I. Ubalb ge*

bracht, mü oerjweifelnb mit biefer ©tole f!(^ erwürgen; tk

1) Analecta Bonifaciana. A. S. 5. Junii. p. 501.

2) Miracul. Amalbergae virg. 10. Julii. p. 109.
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2)5monen flcigen i\)i in tie ^e!)Ie; ter ^rieftet eilt ^erjit, unb

feine §anb an ben -^alS legenb , befc^trort er fie unb bie 55e=»

fc^iDornen fahren auS. 5lnajiaf!a üom ®(|)lofye Bologna iil in

jieter ©efa^r, erttürgt ju »erben, ta ber 2)ämDn fte immer bei

ber Ä'e^Ie fa^t. 2)er 2lbt Id§t i^r ben ^atS mit ber @toIc um*

winben. @o oft baS gefc^a^, ge^t ber 2)dmon in bie unteren

2;^eile ober in bie ßingeiüeibe, bi8»eilen in bie ßrtremitdten

hinunter; fo wie fle »egget^an tDirb, aber in bie Äe^Ie jurücf.

2)er eintüo^nenbe ©eijt, burc^ ben ßrorjiSm balb aufS Stufferjie

gebraut, tl^ut, »a8 er fann unb vermag. 6r mac^t i^r bie

^e^Ie fc^aeHeU; fo ^a^ fie mit blutunterlaufenem 5tuge, jiin*

fenbem 5lt^em, trocfenen, blajfen ßippen, balb wie eine ®ter*

benbc liegt, unb alle 'Unmefenben für baS <^eil i^rer ©eele beten.

^nbli(^ nai^ langer 2?tarter wirb fte aber boc^ befreit. ^) 'I)er

beiregti^e 3WitteIpunft ber 23efe|fen|)eit wirb ^lex bur^ bie 23e*

f(^n)orung öerrücft. Urfprünglic^ ^at er um bie 2Äitte be§ ft)m*

:pat^if(^en SpjiemeS, in jenen knoten erfler Orbnung, am 5tn*

fange beffelben, feinen ®i^ ge^cibt; nun in golge ber 35e^anb#

lung lauft er an ber S^eroenleitung, bie mit biefem fünfte in

SSerbinbung fte^t, nac^ 5tbn)ärt8; balb bur$ ben ©timmneröcn

in bie (Singeroeibe ju ben coliafif^en ©anglien ^in; bann an

ber 5lu8breitung be§ fpmpatfiifi^ett S^ertten U^ ju ben ßrtremi*

taten hinunter. Tl'it bem 9^ac^Ia§ ge^t er lieber in bie Äe^Ic

jurütf; üon ta auc^ »o^t m^ 5lufnudrt8 wirfenb, unb bur(|

ben fünften S^ertoen felbjl ta^ 5luge ergreifenb, unb e8 mit 23Iut

unterlaufen mac^enb. 2)iefe anfieigenbe ^Bewegung, im ©egen*

fa^c mit ber bur(^ ben 6rorjiSm beprimirten, nieberfieigenben,

fann, too biefe ©egenairfung feblt, wie fie felbfi ^ier bie 2Ina*

fiafla an ben JRanb beS ©rabeä geführt; fo in ber ?trt, wie eS

jenem ^riefier oon JRomanbioIa ergangen, »on bem »ir früher

gebort, auf ber ^ö^e beS Krampfes ben Sob ber 6r»ürgung

bemirfen.

SBaS nun j)kx im 23erlaufc beS Übel« gef^e^en, unb al8

cö auf feine $o^e gefiiegen, gum (Snbe neigte; t)aS fann aud^

in feinem beginne eintreten. !Der erjle Stnfc^Iag fann auc^ toon

l) Hieronytn. Radiol. p. 414.
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Unten herauf erfolgen; ber IDämon fann eingcgeffen ttct*

I)en ober eingetrunfen, oter aud^ eingeat^met, unb bie

ber .JBcrric^tung angetjörigen 9?erocn, bie ©ingeweibc unb ßun*

gengefled^tc l^aben alöbann tic ^nUitnno, gebilbet. 2)a§ ßeben

f)at »ermittelnb geioirft; unb e§ ifi alSbann ein plajiif^eS

50iiaöma, ta§, cinerfeitS bcm befeffenen ßebcn, anbererfeitS

bcr beft^enben Ttaü)t üenranbt, bie 5lnjiecfung ^eroorgerufen.

®inb einmal biefe beiben 5ierücnfp|ieme ergriffen, unb ^at ber

ju^eiget^eilte Sßefi^ fi(^ fefigej^ellt; bann verbreitet bie (Ergriffen*

:^eit ftd^ leitet bis ju i^rer gemeinfamen SJiittc im $erjgef[e4)te

^in, unb ber ßuleiter wirb alöbann au^ bier ber ©timmneroc
fepn. 3i^ ^'^^ »0" Unten aufjieigenbe Übet fo a»eit gefommen,

bann mag e8 »o^t auä) in fein jireiteS ©tabium übergeben,

unb an ber 9?eri)enleitung ^inlaufenb, bie öon bicfem <^erjge*

flecbte in bie oberen lenfenben 5)^ittelpunfte bc8 fümpat^ifc^en

©pfiemeg ge^t, au^ bieg ergreifen; unb, inbem SBiüen ju 2BtI*

len »on ber objectioen (Seite f)er fic^ fugt, auc^ t>a§ Sefejfen*

»erben btefer jtoeiten Ctegion fi^ i?otIbringen. ®a§ airb alfo

bie umgefe^rte Söeife be§ (Einfalls fepn, jener entgegen, »o

bie 23efe|fenbeit üon biefem ©ebiete ^er i^ren 5(uSgang ^enom*

men; ber (Singang tm<i) eine ber ^Pforten beS S8etoegungSfpj!e*

meS, bie 9trme ober bie %\\^t, gefc^eben; bie fpmpatt)if(^en

S^erüen, bie mit ben Sen^egungSneroen jufammenge^en, bie 3"*

lettung bebinget; ta§ obfectio greiaiüige »ermittclnb geroirft,

unb eS nun ein me($anif^e§ 9)Zia8ma geaefen, taS tia.

fiatt ber regelred^ten Sen?egung bie regellofe, »übe, content*

ftöif^e bcröorgerufen, unb bann auf bem angegebenen 2Bege nie*

berfleigenb, über ben ganjen ßeben^freiS
f\^

ausgebreitet. 2)ic

äufferlic^ ^eroortretenbe 2Birfung in aUen biefen (5p|iemen trirb,

im erjlen ü?ie im anbcrn gallc, biefelbe femi, unb auc^ biefelbe

bleiben, »enn beibe 5trten beS ßiufcbtagS fici vereinigt; unb

inbem ta§ SSöfe burc^ bie mittleren unb bie unteren Pforten ju*

glei^ eingebt, beibe <5pfieme, ju benen fte binfübren, gleicbjei*

tig ergriffen »erben. !Die 2Bege, auf benen unfere ^Betrachtung

ju ge^en I)at, fmb i\)x ba^er auf jeben gaU bur^)' ben 23au beS

Organismus unb baS S3er^äItniB ber (Spfieme oorgejei^net.

®ie loirb beginnen mit ben ßinflüJTen, bie bie 33efeifen^eit auf
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feie unteren 6pfieme \)at; tüitb bann Ü6erge|)en ju jenen, bie jic

auf bie 5tt^mung«fpfieme äujTert; unb ate beibe na^ bluffen in

ben ©efc^Iet^täfpjiemen, m^ Snnen aber im |>erjen auf ber

^o^e beS UmlauffpfiemeS fi(^ einigen; fo airb bie ^rtoägung

lOuc^ ju biefen Einigungen unb ben einflüjfen auf Umlauf unb

JJieprobuction fi^ ju rcenben ^aben.

a.

SiniDirFung ber Scfeffenfjeit auf iit affimilirenben

Organe.

2)a, voo t)k inneren ßebenSjlromungen, öom ^erjen unb fei»

neu ®ef[e(^ten geleitet unb gelenft, in Tl'itk ber äufferen 3^a*

turjiromungen in jtc^ gemenbet jurücfgeben, unb baburc^ bem

inbiüibuetlcn Seben feine auffere ©rdnje geben; bort nac^ ber

^lafitf^en «Seite ju, unb nac^ 5l6n}ärtS ^inauS, ^aben biefe Or*

gane ibre ©teile, ^nbem [xt in ber Überlegenheit ber 5BitaIitdt

eingreifen in bie S^aturfirömungJn, unb einen 2;^ei( berfelben

üon ibrer p^pfifc^en Tlittt ah^, bem eigenen organifc^en Sentrum

aber juwenben; fü()ren fte jugteic^ bie in i^nen beaegten 6fe*

mente in bi«-2^a|Te beS Dom geben bemeijierten ©toffeS ein,

aä^renb fic anbere, bie ii)m gebient, irieber auömerfen; unb er#

airfen in folc^er SBeife bie (Steigerung unb 5tneignung beS

Unorganif^en an tia§ Drganifc|)e, unb mieber bie ©ntmert^ung

unb 5(bt^uung be§ Organifc^en in ta^ Unorganift^e ^tnau3,

^^ ein fo((|e8 Seben nun aber toon ber 55efeffen^eit ergriffen,

bann wirb eS in aQen feinen S3erri4)tungen inS SBUbe, Ttaa^^

lofe ^tnauä jcrriffen; alfo ha^ e§ über alle natürliche 23e«

gränjung »orgreifenb, geaaütbätig jiorenb in ben Dt^pt^muS ber

S^aturt^ätigfeiten einbri^t, SlüeS ju [\^ ^inüberjiebenb; unb

bafur im Ulaä^ia^ fic^ entmeber bem (Sinfpielen biefer ST^atig*

feiten ganj üerfagt, ober au(^ gefiatten mu|, '^a^ bie eigene

fiebenöfraft »on ber äufferen 9^aturfraft überfiut^et, fte nii^t

ferner ju bämmen öermag. Söenn bie in biefer 9tegion ge*

fc^e^enbe 5tnc!gnung alfo in einem füllen Slnfpülen beS Giemen*

tenmeereö Dor ft(^ gc^t; in einem tactmä^ig geregelten diu unb

5tu§, jtoif^en beffen Wulfen ta^ ßeben fc^aebenb i^e^t, wie
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Itte ©cgcnicart jwifi^cn 3"f«nft unb Serc^an^ien^cit; bann {)at

|t(^ fe^t ein 5ltle§ toerf^Iingcnber unb wieber auömürgenber ©c^Iunb

auögetieft, in beffen Sicfen [xä) nun tk 2öirbel ftürjen; unb

aus ber fte, naä) einem ^nte^^^otle bcr JRu^e unb Serfc^Ioffen*

^eit, jt(^ atebet emporringen. (§.§ ijl im gefunben 3u|ianb ta»

leichte ©d^mingen ber feuchten ßebenSaarme, bie, öorge^enb unb

aieber jurücfgenommen, ben ganzen $roce§ in einer 5Irt ton

23ebrütung üoUbringt; je^t aber ftnb grimme geuerflammen ent*

bunben, bie ta^ 2Berf nac^ il)rer üulcanifc^en 5trt ^^erri^iten»

3)enn bie (Stoffe jlnb »ic [c^irerflüffigeS TlüaU gen?orben, tai

p feiner 23cinbigung ^ot)en geuerSgrab öerlangi; unb bei ber 5lu«*

f($eibung lieber felbji erfiarrenb, anum{)er ßrftarrung wirft.

5t(Ie 23erri(^tungen biefer ßebenSfp^arc finben ftd^ ba^er junäc^fi

quantitativ entmeber gefleigert unb gemeiert, ober geminbert unb

beprimirt; alfo iia^ fie entweber t)a§ ^ormalmaa^ beS ßeben«

überfieigen, ober unter baffelbe flnfcn; unb in ber JReget ah"

ttec^fetnb fieigenb unb jinfenb, boc^ wieber in ä/iitte be§

Unmaa^eS, aiber SBiQen Tlaa^ ju galten ftc^ gebrungen finben.

5tber an6) quaütatiüe SSeranberungen werben im ©efolge biefer

quantitativen ge^en. 2)ie ©egenfä^e, von ber eingebrungenen

©ewalt weiter auSeinanber getrieben, begrünben ftc^ in i^ren

^Polaritäten tiefer; gewinnen mit biefer Siefe au^ an dufferer

SiuSbreitung , unb prägen fo|)in ftc^ f^ärfer anS; wä^renb fte

ans ber 2;emperatur beS ßebenS auStretenb, in biefer i^rer ^luS*

weid^ung franfbafte ©rfc^einungen »on mancherlei 2lrt barbieten.

5tuc|> biefe (Region in aflen i^rer Functionen mu§ |tc^ alfo jer*

rijfen, carricirt, inS iSBilbc unb Ungebänbigte hinaufgetrieben

jeigcn; unb alfo werben wir in ben Z\)at\a^^n fte erblitfen.

SBaS junäcbfi bie (Steigerung ber Function na^ ber Duan^

tität beS ^tufgenommenen betrifft, fo liegt barüber f4)on eine

fe^r alte S^atfac^e üor, bie in ber SBüfie fic^ begeben, 3"^^

\)l Tlacaxiu^ würbe ein Änabe |)ingebra(^t, bei bem bie Se*

fejfen^eit babur(^ ft(^ äufferte, tn% er tägli^ brei ®ej!er 23rob

ouffra§, unb einen (Simer SBaffer baju tranf; worauf benn alleS

3u|I(^genommene wie in einem innern geuer verbrannt würbe,

unb in !Dun|i unb 2)ampf »erwanbelt, in 9fiü(pfen unb 5luf*

flogen wieber wegging. 2)er -gieitige »erjagte ben gra^teufel,
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unb erlaubte bem ©ereilten fertan brei *Pfunbe taglid^. i) 5t(§

ic^, erjä^tt 23rognoIi, im 2^^xt 1665 in SSenebi^ mi(^ befaut),

tüar bort ein Änabe, ber tootn SöoIfS^unger atfo befejfen war,

bQ§, übgtei^ er com ajiorgcn bis jum 5tbenb oI;ne 5lu[^oren

a§, er bo(^ niemat (jefdttigt iDcrben fonnte, fonbern fortbauernb

abmagerte. 2). I^J^illip S3rafiuS erjä^Ite mir ten %aU in ®c*

gcnmart feiner ,5i[Itern unb 23erö)anbten. ^ä) unterri($tetc biefe

im ©tauben unb 23ertrauen auf ©ott, unb bie mir üon ber

Äir(^e übertragene ü)ia^t; unb befabi nun bem 'S)mon, ben

Knaben nic^t ferner me^r mit -junger beinijufuctien, 3)arauf

fagte iä) bem ann)efenben Stlterüater: t>a^ er an ben Knaben

bie grage flette, ob er je^t jüngere ober nic^t? 2)er ^nabc

antwortete fogleic^: 9^ein! 2)arauf gebot i6) in tateinifc^er

(Sprache bem 2)cimon, tia^ er »teber ben Knaben mit -gjunger

:plage! 2)iefer nun »ieber auf italiänifc^ befragt, antwortete,

wie ic^ juoor geboten I)atte. 2)iefe ©ebote unb fragen, nega*

tiü unb pofttiü, toieberbolte i<S) jteben* bis ge^nmal; unb ber

Itnabe antwortete iebcömal ri(|tig, wie ber SBefe^l eS mit |!c^

braute. 3ule^t gebot iü) bem 2)dmon, ta^ er gar feine ®to#

rung in bem Knaben weiter hervorbringe, ber barauf mit ©ot*

teS <^ilfe gänjli^ wieber^ergejleUt würbe, ^) 2)er 1)1 *|3au*

linuS 3) erjd^It eben fo üon einem SSefeffenen, ber ni(^t bloS

gro§e 9JJabIjeiten »erfc^tang, fonbern au^ t)k ^ü\)ntx ber Um*

wo^nenbeu ftabt, fte fogtei^ jerri§, unb mit gebern u\ib Mem
jte ro^ üerfc^Iang. 3)ie ßabaöer ber 2;obten waren' üor feinem

unerfdttlt(^en gra§ nic^t fic^er; ^r benagte bie ^no^en, unb

entriß bie ötücfbleibfel öerrecfter 2:^iere ben ^unben. 2)er ^I. gelir

üon 3?oIa befreit it)n »on feinem Übet. 2)en ©runb folc^ier

23orfommen^eiten :pflegt mau gewö^nli(^ in .einer natürlichen

Äranf^eit aufjufuc|)en, unb biefelbe mit bem tarnen beä SöoIfS»»

junger« ju belegen. (S« ifi au(^ feinem 3weifel unterworfen,

ta^ biefem Übel wie aüen anbern öon ber 9^aturfeite eine folc^c

^ranf^eit jum ©runbe liegt. 2)ie erjdf)Iten gdüe aber, wo fie

bem gebietenben l^ö^eren Söorte ge^orc^t, jeigen, ba§ fie auc^

1) Lausiac. c. 31. 2) Alexlcacon Disp. II. N. 273. p. 146.

3) In Natal. c. VI. s. Felic. Nolensis.
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noc^ eine anbete 6eite ^aben. Mc9, i»a8 au« ben (^emefTe*

ncn Greifen ber S^aturorbnung gegen bie C^rtreme |1(^ fetnt,

brdngt im ©Uten ober 93ö[en bem Oeijlerreic^e ju; [o wie ^in*

tt)ieberum, »aS tiefet in bie« JReid) einbringt, bic ©leifen

icnet Ovbnung üerld§t. 2)enn, ö)o bie Statut aufsott, in i^ten

duffetfien ßrttemen, ijl l)a^ eigentiii^c SBefen bc8 ®ei)lettei(^e8

am näc|)f}en; baS am fetnfien jenem fünfte ile()t, »o i>k ®t»

genfö^e unten in t^x. Jiefe f!d& betü^ren. 2)arum Ratten bie

crjd^Iten gälle i^te 9?atur[eite, üon bet auS auf (le gemirft n?ct<

bcn mcc^te; f!e Ratten abet au(^ i^te .f)6^e, in \iix f!e bem

fitd^Iic^en ®tht>ii unterlagen, unb bie Teilung nun butc^ ben

3urü(fttitt beS geijiigen Oteid^g etfolgtc.

3)ie qualitatiöen Anbetungen, l\t im ©efolge einer feieren

v]uantitatiüen «Steigerung ge^en, fünbigen jt($ fcton babur^ an:

lio^^ bic getjo^te j^reggier nic^t blc« auf ben Ärei« gemo()n{i(i^et

5?a|)rungömittel fid^ befc^rdnft, fonbern über biefen ^inau§, 5l0eS

ebne Untetfcbieb auffu^t, »aS fte ju befriebigen üerfptic^t.

3ene flttü^en ©c^tanfen, V\t oon je ben (EannibatiSm üerab»

fd?euungSn)ütbig gemacht, mögen leidet, tt5enigjien§ im ©elüfic,

am erfien faden, ^m ©ebietc üon JRouen, im Orte SSarent^tt,

tt>ar ein 93efeffenet, fo geartet: 'ba^ er unctfdttli(^ aUe gebotene

©peife nic^t etma a§, fonbern t^ierif(^ öerf^Iang, unb julc^t

auc^ grau unb ^inbet auffteffen aotlte. ®r »urbc enbli^ am

©rabe bet ^I. :5ungfrau 5lujlreberta geseilt. ^) äunäf^i^ f^Qe«

bann jene Hemmungen, bic bic 3iatut felbji bet 6§(ujl gefegt;

inbem jtc cor bem ©enujfe bet »on gdulnig unb 33er»efung er*

grtffenen Spcife bur^ ben (äcfel »arnt. ^m 3at)re 1662, beti(^*

tet 23tognoli, it>at in 23enebig eine junge SBittree, bic befeffen

feine anbete 6peifc a§, a(« faule @ier; unb jaar täglich mebt

als jtebenjig an bet 3«^^« 2)ie S^abtung abet gebiet i^t »o^(,

unb jtc autbe babei bicf unb fett. 5118 man jle üot m\^ bra(^te,

fdbrt er weitet fott, gebot i(^ bem !X)dmon, abjulaffen »on ber

SBirfung, bie er in biefem auf fte übte; unb jle fing fogtei^

an, nic^t ferner me^r faule ßier, fonbern bic in i^rer gamilie

übliche ©peife ju genießen, unb toutbe fortan üon i^rem Übet

l) Mirac. Austrebcrtae virginis. p. 428.

@ötreö, cl)ti(ll. «3Jo(liE. iv. 14
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frei. ^) Salb erweitert ^ä) ter Umfang beS SrtcbeS itpc^

me^r, unb erfirecft fic^ auf ^llleS, traS nur irgenb be»eg{i(^ unb

öerfc^lingbar ifi. 3»^ S^it ßoleta'8 irar in einem Älojier eine

6^ü3e|ier befeffen, bie biömeiien üon ber SBut^ alfo ergriffen

würbe, iia^ fic »eber gebunben, no(|> gehalten werben fonnte.

6ie a§ unb tranf bann, wa8 i^r in bie -^dnbe fiel: ganje (Sier,

gro§e 6tücfe ^olj unb ©teine, 9^u§fc^alen, $t^«"t"en* wnl»

Äirfc^ferne; unb jwar n'i^t in f(einer 9Jienge, fonbern ganje

^anbe »oü. 2) ^m 3a^re 1635 würbe ein 9J?ann, au8 ber

IDiöcefe üon Sergamö, üon feiner grau üor 93rognoIi gebraut.

(Sr war am ganjen geibc abgemagert unb bla§, unb üon man«

(^erlei ©(^merjen im SD^agen unb anbern Steilen beS ^or^erS

gepeinigt. 2)ie grau erjäblte i^m nun: i^r Tlann woHe feine

jur ßrnä^rung taugliche 6peife ju ft(^ nehmen, fonbern nur

(Srbc unb Äo^Ien; unb fo Ijabe er im Saufe eines 5D?onat8 einen

großen Äorb Äo^len aufgeje^rt. (Sr felber betätigte biefe 5ln«

gaben, ^injufc^enb: er finbe me()r 2öo^Igefc&macf an ben Äo^#

len unb ber 6rbe, als an ben auSgefu(t)te|ien ©peifen. Tlit

©otteS -§>ilfc würbe au(^ er üon biefer $Iage beS bofen geinbeS

befreit. ^) !Der D^a^rungStrieb ijl in aüen biefen SSeifpielen wü«

t^enb worben, unb nac^bem er bie ©c^ranfen bur(^bro^en, bie

i^m in ber Söeltorbnung gefegt worben, irrt er wie ein SBitb*

fang in aüen 3^aturrei(^en um, bamit er f!(^ 23efriebigung fud^e.

©ntgegengefe^t bem 3ufianbe, in bem eine folc^e ungemef*

fenc gre§gier ben 2Jienf(^en ergriffen, iji jener onberc, worin er

mebr ober minber üerfc^Ioffen, aflem 3utritt ber D^a^rung |id&

üerfagt.- !Der3ug jurSpeife ifi in jener erfien 5Iffection ein wilber,

üerje^renber S^aturtrieb geworben; ein 2;rieb, ber ni^t ferner

me^r unter ßenfung beS SBiUenS jle()t, fonbern ber ben SBiüen

^inreigt ju bem ^rfirebten, unb biefeS |)inwieberum ju if)m; in

jener magnetifc^ binbenben 9?aturfraft, bie nac^ i^ren eigenen

©efe^en wirft, unb bie aufgelegten ber SBiüfü^r üerai^tet unb

burc^bric^t. 3)a8 SBerfjeug iji ^ier pm Senfenben geworben,

ber genfer hingegen i^m gegenüber SBerfjeug; ber untergeorbnete

1) Alexicac. Disp. II. N. 273. 2) Vita b. Coletae. A. S. 6. Martii.

p. 576. 3) Alexic. Disp. IL N. 273.
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*Proje§ aber, in bem ta^ fonji paffioe fi(^ au8 ber Statur cic*

gänjt, jc^t i;um .^auptactc, bem bie SBiQcnöQctc aU jufdflige

SZebenacte bienen. (S§ fann aber nun begreiflich auc^ ha^ @e*

gent^eit eintreten; baö in ber gefunben Orbnung in bienjlbaret

2:^5tigfeit gügfame fann auc^ in wiberfpenjliger Srag^eit fic^

ju emanjipiren üerfud^en; e5 fann jenem ^rojcjje fx6) me\)x ober

minbcr ganj üerfagen, unb ftc(> gegen jebe (Srgänjung Ijartnädfig

gar üerf(^(if§en, um auf biefc SBeife fic^ ber Ijö^eten 2)ienpbar*

feit ju entjie^en. 3)em Übermaa§e in bem erfien galle mirb

alfo }f^t ein ü)2angel, la^ entgcgengefe^tc ßrtrem, entfprec^cn;

unb bie Seiblic^feit airb fic^, bur(^ bic Sefeffen^eit alfo franf«"

^aft affijirt, mebr ober weniger bur(^ Sperrung biefer 9?atur*

Pforte ifoliren. SDiefe 3foUrung beginnt mit jenem f4)euen glie^en

Quer gefeüfc^aftlic^en S3erbinbung, unb bem Verbergen in Jöer^»

jiecfen; i»a§ dufferlic^ nur bie golge eine« bijarren (Sntfc^IuffeS

fc^eint. 6in ÜJJann oon ©aubinum im 8ergomef!f^en erjä^It

bem 2}?inoriten 23rognoli: er fep jaei ^ci\)xt lang Pom 2)dmon

mit mancherlei plagen an feinem Seibe ^eimgefuc^t »orben; unb

er \)aht befonberö i^n gebrungen, bie @efeClf4)aft ber ÜJJenfc^en

ju f(iel)en, unb in bie SBilbni§ fl(^ ju Perbergen. 6r fep ta^

l^er im 9^opember 1665 bei nad^tlic^er SBeilc auS feinem ^aufe

entflogen, unb ^abe in einer -^o^Ie, im SBalbe Pon ©aubinum,

ftc^ perborgen. 2)ort fep er ben SOienfc^en fern fec^je^n 2;age

oljne ade 6peife geblieben, unb \)abt in all biefer ßeit nut gaei*

mal ein wenig SBaffer im ©runbe einer Sijierne getrunfen, in

bie er ^n bunfler S^ac^tjeit ^ineingejiiegen; t>atd auf allen 33ie«<

ren, na^ 2trt ber 2;^iere, bur^ bie SBdlber ge^enb, bei 2;age

aber immer in ber ^ö^le bleibenb. Snbli(|> ^ahz er mit ©otteS

^ilfe fiä) wieber als einen SO^enfc^en ju erfennen angefangen;

V er i)a\)t ju beten begonnen, barauf fein <^au8 wieber aufgefuc^t,

unb bort gegeffen gleich ben 5lnbern. ^m ^a\)xt 1667 aber lief

er wieber tnx^ bie SBalber um, blieb 24 Jage o^ne (Speifc

unb Xranf Perborgen, würbe bann in einer §ö^le Pon feinen

©ß^nen gefunben, unb Por 23rognoli geführt. S3on biefem im

©lauben unb SSertranen auf ©ott gefidrft, würbe er, nac^bem

t)a& ©ebot beö 3tu8gang§ an ben 2)ämon ergangen, pon feiner

14*
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2;prannei befreit. ^) ^m S3erlaufe bet Sefeffen^eit mit foli^e

(Snt^altunQ ßon ©peifen oft in petiobif(|)er SBieberfe^r geregelt.

(Satfjarina ©omnoata würbe üon i^ren fleben 2)dmonen alfo

gehalten, ©ic üer^inberten biefelbe oft jt»ei. »ier, ja biStreilen

fogar jteben S^agc ^inbur(|), irgenb eine Speife ju ftd^) ju ne^*

men; unb aenn jte l)aSi 9?e^men ja juliegen, geftatteten fte if)t

öfter« nic^t, baS ©enommenc bei ft^ ju bebauten. 2) ein an«

berer 23efejfener airb in bie 5lit(^e beS i)l ©enebict in Orleans

gebracht, ©eine garbe war bleich, bie 5(ugen waren blutrot^

unterlaufen, unb fc^offen wilbe Slicfe; fein ganje« ?lnfeben er*

»ctfte ©raufen, ©ein 2)amon gejiattete i^m nic^t, Srob ju

effen m^ ber üJZenfc^en 5trt; unb er war gewohnt, brei Jiage

obnc aüe ©peife jujubringen. (Sinfa(|ie5 SBaffer tranf er bis*

weilen, erorjijtrteS na^m er nur gejwungen an, babei f(^reienb

unb bie ©lieber üerbre^enb. ?$leif^ frag er bisweilen mit ®ier,

aber mü) 5lrt ber .^unbe. SBa^renb ^ier fc^on ein periobifc^er

SBe^fel, jwif(^en btefer graggier unb ber 53erf^Iü|fcn^eit, ju ge*

wahren, erinnert t>a§ erorjiftrtc SBajyer an ta9 magnetiftrte,

baS bie ©(^lafwac^en aEein üertrogen. !D{c am langfien bau*

ernbe (Sntbaltung oon 70 Sagen an bem 2Jidb(^en, ta^ in ben

SSäbern ^6) bie Sefeffen^eit geholt, ifl bie, öon ber ^roSper

5lquitanuS erjd^lt. 5^einc Ölbmagerung war an i^r m6) fo lan*

ger 3^^^ ju fef)en, weil bie ©rnd^rung auf ^ö^cren bdmonifcben

SBegen bur(^ ben SSogel gefc^a^, ber i^r um JPJitterna^t unbe*

fannte ©peife bra(^te.

©inb bie SSerrid^tungen ber Drgane in fol^er Sßeife nac^

i^rem Umfange fo bebeutenb gemehrt ober geminbert, bann wer*

ben fte au^ in i^rer Dualitdt »erbd(tni§md§ig affijirt erfc^einen.

3uerfi |tnb in biefe Drgane üielfa^e SKuSfelactionen üerfloc^ten,

unb 5lpparate unwiüfü^rlic^er Tiu^tdn finben fi^ bur^ ben gan*

j'en IDarmfanal i^nen jugegeben. 5lüe freiwilligen SJZuSfeln

ober flnb nun, wie wir gefe^en, me^r ober minber in tk @e*

watt ber fremben Tlaä^t gegeben, infofern unfreiwillige

geworben, unb wirfen in biefer 2)ienfibarfett nun mit conöul*

1) Alexicacon Dlsp. II. Nro. 274.

2) Miracul. s. Rosaliae virg. A. S. 4. Sept. c. III. 34.
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flpif(^er .^»efttgfcit. 9?t^t blo« bic n)infü^r(i($cn abn |!nb in

foli^er SBeife cntbunben ber perfonli^cn «g)errf^aft, unb gebun«

ben öon ber frcmben; baffelbe ijt aucö mit ben unaiflfü^rlidEien

ber gafl. ©ie alle finb im gcfunben 3"fl«nb als untergcotbnctc

©liebet in ben cf)auöi)alt beS ßeben« eingetreten; |!e jlnb an

eine befiimmte Otbnung unb an ein geregeltes Temperament ge*

bunben, unb mit gemäßigter (Energie ju einem befiimmten 3iele

Eingerichtet. 2)aS ^lUeS ^at jt^) je^t geänbert; benn ber ßcbenS*

bauS^alt ifi ber ^auS^alt eineS anberen geworben; an bic Stelle

ber Orbnung ifl Unorbnung eingetreten, unb baS Temperament ifi

aflgemeiner 2J?aa§(ofigfeit gewiesen; bie Energien ftnb loSgelaf*

fen über Tla^t rber unter t>a§ 9^ormaImaa§ eingehalten, enb*

lieb flöß ifJ'^c [Richtungen finb umgefebrt. .!Denn g(ei($n)ic in ben

aiafü()rli(^en Spjiemen aüt Senbcnjen ^^ umgemenbet, an bic

©teQc beS Oben la9 Unten, an bie üon Oiec^tS ober 93orn

las ßinfS unb t>aS hinten eingetreten; fo toirb eS au^ im

©pfieme biefer unteren 2J?uSfeIgebiIbe fepn. ^n natürli(^er Orb*

nung »itb j. 33. bie perifialtifc^e 23en?egung im obern Steile bcS

SIpparat«, in gemäßigter »on ber (Bpeife bebingter ^Bewegung,

gegen ben 2)?agen gerichtet fepn; im unteren Zt)tik aber »on

t^m ah für bie ßgef^ion m^ bluffen ge^en. ^n ber Sefejfen*

^eit aber roirb bic regeüofe, unumfc^riebenc Seaegung, üon bem

äufferen fte fonfl bebingenben ©egenjianbe abgelöst, in biefen

Oitc^tungen ftc^ umfe^ren, toic unb »eil baS ganjc 2)^uSfeIfpfiem

^ä) umgefebrt; unb entmeber ijn ganj ungeregelte Krämpfe jid^

auflofen, ober aenn jufammenge^altcn, »enigjienS in einer gegen

bie S'Jaturorbnung gen)enbeten iRi^tung ber perijiaUifc^en ^me^
guug ablaufen. 5tfectionen biefer 5Irt ftnb in foli^er SBeife hei

ben Sefeffencn biSaeilen f(^on im ©c^Iunbfpflcm bcmcrft. Sei

bem 2)?cib(Een bon ßeaenberg fing ber ganjc 3u|i<in^ ^^^ mtm
großen Srcdben unb unerhörten S^Iutfen an, fo laut wie baS

(Schreien ber SRü^Iraber, baS man über toict .g>5ufer gebort. ^)

3)ie fogcnannte Et)fierif(|)e 5lugel ifi gleichfalls ein hd ber S3c*

feffen^cit oft bemerfteS ^^cinomen« (im 2)?dbc|)en auS bem

%\)aU üon ßalepino ^attc alle ©lieber bcS 5?orperS gebunben

1) Daemonomania per T. Seilerum B. 3.
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unb öerjiticft. 2)aS ©cfü^t einet ^uget irar im ÜÄagenmunbe,

bie balt) jur 5le^Ie auffileg, balö rciefeer jum 2)?agen nieberflteg;

ba« 5lntli^ war gelb unt) af(^fatben, babei ©cbmerj unb ©c^irerc

im Äopfe. ©te i)attt üiele ^rjneien ß^ne Erfolg genommen,

»crriettj ©puren ber 5Be|'e|Ten()eit, unb tüurbe öon SrognoU burc^

Segnungen gebeilt ^) 2)a|felbe gef(^a|) einem 2)^anne im glei*

c^en '^a\}xe. 5Iu^ er fübltc bie ^uget im 2Äagenmunbe; jubem

9^ierenfct)merjen, unb heftige Krämpfe im Unterleibe. 2)abei [pürte

er oft einen überaus falten SBinb bur^ ben 2eib ^inge^en unb

»iebetfe^ren; befonberS wenn er in ber 5lir(i)e, um ju beten,

öermcilte. ßrmübet baburi^, begehrte er jule^t ein .§>eilmittel

üon einem Iei(^tfinnigen unb unflugen ^albarjt, ber i^m juerjt

Gratiola, unb, ba btefe ni^t Reifen aoüte', Catapuiia in fo un*

geheurer 2)ofi§ gab, t':i^ ni^t bto« bie bofen, [onbern ^ugteic^

alle guten ©äfte, mit 23Iut unb gett üerbunben, brei Sage ^in*

burc^ fortgingen, unb er jlc^ für ein Äinb beS SobeS ^ieü.

©eine gute Statur I)alf i^m inbejfen balb wieber ju 5^räften,

aber^mit i^nen fam au^ baS Übel im 3D?agen »ieber unb ber

Krampf. (Sr ging nun ju SSrognoü, biefer wenbete feine Tlittd

an; bie Äuget unb bie IDünfle flogen cor bcm ÄreujeSjeicben,

nun in biefen, bann in Jenen 2;f)eil be§ ÄorperS; je^t in ben

S3au^, ü)o bann bie Krämpfe jidrfer würben, unb bann wieber

in bie Spieren, in benen nun ber rei^enbe ©(^merj juna^m;

barauf in bie ©(^ultern. Snbli(^ bur(^ fortgefe^te ©egnungen

unb ten ©ebrauc^ ber ©acramentc erhielt er feine ©efunb^eit

ttieber. 2) Der ©timmnerüc mit feinen ©eflecbten an ben

©(^lunb erfc[)eint bei biefen ®rf(^einungen affijirt. 2)a \>k

aJiuSfeln |ic^ iit freiSförmige unb longitubinale tl)üUn,

fo wirb ber S^rampf in ben einen, um eine ©leid^erlinie in ber

2/litte ^er, üorwartS unb rücfwdrt« attmälig in feinen streifen

anwacbfen, unb biefe nun fic^ üereinenb, bie $ro|ection, unb fobfu

baö ©efammtgefü^I einer Äugel bettoorbringen, bie burc^ einen glei*

(^en 5Jrampf an ben anbern, ben longitubinaten, ^inlaufenb, fic^ wie

üon Unten nad^Oben unb in berUmfe^r wieber jurüdf bewegt. 3)icfe

gefpenjiif^c Äuget wirb baS ©urrogat ber ©peife in aflen jenen

1) Alexicacon. Vol. II. Nro. 429. 2) Ibid. Nro. 430.
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gSlIcn fep, reo l)a« Orcjan ber 5tnna^mc einer »irfHc^en ^ä)

oerf(^Itegt. 2)ic |)pfierif(^e Äuget mxt> ta^et au(^ aQerbing«

qI8 ein ©pmptom anberer Äranf|)eiten , aI8 bet SefejTen^eit,

erf(i^eincn, wo bann bie 5trjneifunbe cinjugreifen ^at. ©o em*

:pfanb ein 93?dbc^en ben ^eftigflen ©c^merj im 50?agen unb im

^o^jfe, mit 3ufi>nimenjie^utig beS ^crjen« ui|b be§ a^^agenmun*

be« üerbunben; unb e8 fd^ien i^r, at3 fleigc bie 5tugel immer

auf unb nieber. >Der 2tppetit n^ar ganj üerf^njunben, fle fonnte

nur mit großer ©c^aierigfeit 6petfe ju jl(^ nehmen, unb tag*

lic^ ttu(^8 i^re QJiagerfeit, 5t5je^rung, (5c^tt)ä(^e unb SJie*

Ian(^oIie. 2)er 9^amen ^cfw^ »on örognoli über jlc angerufen,

unb taS' ÄreujeS^eic^eU; ^oben tk <S{|merjen beS Raupte« unb

be8 a^agenS, unb matten |!e ^eit unb Reiter; aber am folgen*

ben Sage fe^rten tU Übet toieber jurücf, e8 trat ein je^renbea

gieber ein, unb bic8 gieber blieb. 3)urc^ angemejfene Slrjneien

unb 93(ut(a|fung »urbe biefe $pfierif($e, al8 jte auf S3rognoIi*8

diat\) ju einem 5trjte i^re 3ufl"ö[)t genommen, »ottfommen gc*

^eilt. ^) 6ben fo tfl c8 um ite Stimmung beS »om 2)?agen

abmartS ge^enben 2;t)eile5 beö 93erbauung§apparate8 befc^affen,

ber bur(^gdngig in Unotbnung i|i, unb an öfterer 93erfiopfung

leibet; »ä^renb e8 wie ein f(^t»ereS ©eiüic^t auf biefem Zf)zil

ber (^ingeweibe lafiet. ^) ©roge ©c^merjen begleiten babei "."^

burc^gdngig biefen 3"fiiii^^/ f" ^fl§ ^iß Äranfen barüber ein

©efc^rei ergeben. 2)er befeffcne ^nabe, ben Äort^olt bc^an*

bette, füllte gegen t>aS ßnbc be8 ^aroriSmuS immer in ben

(Singeweiben ipiage unb $ein, al8 ob er mit 9^abeln gefiod^en

würbe. 33efonber8 um bie ^erjgrube jeigt |t^ t)a§ üiei^tn mit

5tnf^aeIIen öerbunben; benn bie coIiafifd[)en ©anglien finb e8,

bie befonberS afftjirt crfc^einen, unb fetber üerfe^rt au0 eine

geaaltfame Umfe^r beS ganjen <Spf!em8 begrünben.

©oI(^e wefentlic^e S3erdnberung in ben 23erri(|tungen mug

nun auc^ einen gro§en Hinflug auf bie SOJobatitdt biefer 23erric^*

tungen üben. Sefonber« tfl e8 ber ®p eichet, ber ^ier eine

1) Alexicac. Vol. II. N. 424. p. 217. 2) Bapt. Codronchü phil. et

medici Imolensis de Morbis vencficis et veneficiis. L. IV.

Venetiis, 1595. p. 150.
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bcbeutentc öeränberung erfährt, 2)aS ©(^langencjift ijl felber

eine 5trt t>eS Speichels; ^ier, tüo ber 3"fi«nb fo na^e an ta^

©c^Iangen^afte flrdnjt, »irl) au(|) aieber ber ©pei^el bem

©(^(angengifte nd^er fommen. 6incn ©d^aura üor bem SUZunbe,

jDtc bei tBÜt^enbcn ^unbcn, ^at man bei üielen S&efejfenen be*

merft. 2)em f^on erira^nten befejfenen 2Ääb(^en, baS man üor

ben ^t. S3inccntiu8 getteriuS gebraut, - flog ber ©(|)Qum au8

5Wunb unb 9^afc, unb n)e(^[e(te in öielen gaiben. ^) 2)te8 gar*

benfpiel jeigt beutlic^ , n3el(^e 23erdnberung t>a^ ^bgefonberte

erfahren. 3)a8 9Jiäbc^en öon fiemenburg ^at oft benen/ bie ge*

betet unb gefungen, in« 5(ngefi(^t gefpieen, unb ifl i\)x ©peid)el

dU ein ßi« fa(t geojefen. 5lm lO. 2^drj 1605, al« aUeS 23ol£

in ber 5lirc^e ^crjtic^ ju @ott gefc^rieen, [prüfte bic ©efejjene

in großem ©rimm unter bem ©ebete etmaS aic ^rctengerecf

üuö gegen ben 5lltar. 2)arauf n?arb ta^ SJJdgbtein fe^r f^iroac^,

öjeinte, t)nh feine .g>anbe auf, unb ^a(f ^erjtic^ um drlöfung

feufjen unb beten. 2) 2)er eiöfalte ©peic^el jeigt, \)(i^ bie 5Ib«

fonbetung in ber ©ebunben^eit be« OrganS gef^e^en; ö5abrenb

tcc 5luöbrutf 5lrotengcre(f , »erbunben mit ber örrod^nung gro§en

©rimme« beim 5lu#n)erfen, barauf ju beuten f^eint: la^ ^ier

bie 5lbfonberung im ©egent^eil in gejleigerter SBut^ gefi^eben,

unb ein fd^IeimigteS, eiterartige« ^robuct ^eröorgerufen; fo ta^

felbfl an biefer ©ecretion ber »eit eingeriffene ©egenfa^ aller

Functionen fic^tbar n?irb. 3)agegen »irb ein 5(nberer jum

f)l UbalbuS gebracht, ber fünf 2}Jonatc jlumm gemefen; er er*

^ält bie ©pra^c n)ieber, mirb aber, nac^ ^aufe gefommen,

neuerbing« fiumm, 2)a§ aieber^olt ^d) fe^ömal nac^einanber,

crji jum jlebenten Tlak wirb er ganj frei. (SS aar aber nun

merfipürbig, ba§, fo lange er jlumm gemefen, er nie auSge*

fpieen, »eil bie 2)dmonen ben ©peic^iel öerjeljrt. 3) 2)er 5lnfaü,

ber bei ber 93efeffenen in JRom immer jur gleichen ©tunbe fic^

cinjlcüt, enbet bei ibt iebeSraal mit einem tiefen ©c^tafe; wor*

auf [ie beim ©rma^en öielen fiintenben ©^leim, meifl gttci

1) Vita s. Vincent. T. A. S. 5. April, p. 505. 2) Daemonomania

ö. T. Seiler. C. unb D. 3) Miracula s. Ubaldi. a Sleph. cre-

mon'ensis. A. S. app. ad Diem XVI. Maii. T. VII. p. 782 U. f.
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©c^üffeln üod, auSbti^t, unt) bann mct>tt Reiter unt) wo^U

au§!'ct)cnl) ifl. ^) 31^ übric^en« SBoIfS^unger einßetrctcn, unb

^at bem ü?eben unbejmingbarc, ©egenftanbe ber Aneignung gebo*

tcn, bann müiJen biefc fld^ auf irgcnb einem SBegc ben ^\i9*

gang fuc^en. 2)a^er bic ÜD^engc folget ©egenfidnbe, bie an

Orten, i»o bte Sefretung eingetreten, jum 5Ingebenfen aufge*'

^dngt ju »erben pflegen, ^n Ttüii fanb ftc^ am ®rabe be3

^I. ßecntiuS Tlaxia 3f()cnbet t)Dn 9)?enjingen ein, bte offene

©efi^trüre an ben gü§en battc, au8 bencn <Btxof) unb 5(bn*

lic^eS ^erau8fc^n?drte. Sat|)arina TlMn öon 3"9 9^''^ ^^^^

bort einen ©tein öon jtc^, neun $funb fd^mer, unb ein 6tücf ücn

einer Svige, einen falben gu§ lang unb eine ^Palme breit; 2)i*

menfioncn folc^er ®xö^t , bö§ man jte »ielen S^ufl^"' ^is IH^'

gen »aren, faum glauben mag. föinet anbern, fünfje^n 3^^te

alten Sefeffcnen, famen gif^f^uppen au8 ben Singen, Äirf^en*

blattet u. f. »,; au5 bem 9?ac^en aber 33 SSacfileine, baruntet

einige »on einem falben, anbere öon einem ganjen *Pfunbe. ^)

SBie öiel ober mie »enig 23etrug babei im (äinjelnen tieUeic^t

mit untergelaufen, bic ßrfc^einungen geboren einem greife an,

ben rcir ^ier nur im Jßorbeige^en berühren aoßen; beffen nähere

Untcrfu^ung unS aber im ndc^jien 33u(^e ft4> aufbringen wirb,

b.

StnitiirFung ber S5eferfent)ett auf lic 2u ngenfpfteme.

9?i(^t leicht tt)irb bic 93efe|fen^eit, ifl |!c einmal in bic un*

terjten ©ebietc beS ßcbenS eingebrungen, bIo§ auf bie cöliafif^en

©angtien j^c^ bef^ränfen ; anjieigenb im nerüöfen ©ebiete, unb

tahti beS gmeiget^jeilten niebctfleigenben (£timmnert>en al8 2et*

ter« JT(^ bebienenb; airb jte inS Sungcnfpflem einbringen, taS

üot allen anbern mit bem S3erbauuiiggfpfiem in näc^fier (5pm*

pat^ie »erbunben ijl.. 6ie »irb bann auc^ liu^ <Epfiem unb

bie bamit jundc^ji üetbunbenen Organe ergreifen, unb alle,

Don ber bem einiDo^nenben ßeben fremben Tlad^t gebunben,

werben burc^ jie au8 bem Ot^pt^mu« ber i^nen eigent^üm»

1) ?lu« münfclic^er (!rjd'^(ung. 2) A. S. 15. Septembr. p. -237.
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liefen 93erric^tungen unb Bewegungen herausgetrieben; «nb nun,

tnbem f!c einen ungen?6^nli(^ übertriebenen ober gebunbenen an*

nehmen, befeffen. ^ntüiefern bann, bei biefer 9lrt oon 93e[ef*

fentjeit, t)a& ^^ulmondre üorwiegt; inwiefern t>a§ Zf)\n ber ßuft

im 9}?en[^en f!(t) öorjugSmeifc »om Übel ergriffen jcigt, fagt

man: ber Tltn^ä) trage ben 2)äraon in ber Srujl; me
mStxMüä) oon einem Söng^ing iprabij^irt »irb, ber jum ©rabe

beS ^eiligen Ubalbu§ in ©ugubium gefommen, unb bort !©e*

freiung erlangt. ^) ^n folc^en gdQen »erben bann bie 2{t()mung§*

aerfjeuge entireber gebunben, ta^ bie 93erri(^tung , ber jte bie*

neu, fiocft, unb bie bamit üerbunbenc Semegung gehemmt er#

fcbeint; wobei bann Krämpfe beö 3o'e'^gfette8, angi^Ii4)e8

®(^naufen unb 2Bürgen, unb üoQige llnierbre(^ung beS 5ttbmen8

mit ber ©pncope üerbunben, eintreten. Ober tu ergreifenbe

Tta^t jieigert bie 23erri^tung über alle SSJJenfur ^inauS, unb

gefa^rbet lieber burc^ bie übermäßige Energie, mit ber fte üor

f!(^ ge^t, ta^ ßeben. 2)ie 23erri(^tung aber foH bie Serbin*

bung biefeS 2eben8 mit bem ßuftfreife »ermitteln; baS 23elebenbe,

^ofitioe in ber 5lt^mofpf)dre fott an taS belebungSfd^ige 9?ega*

tiüe, baS bie 23erbauung«organc jugefü^rt, antreten; unb bafur

ta9 burc^ ben Verlauf beS 23ita(projejfe§ ©etobtete, in ben all*

geraeinen S3ebalter beS (Elementes jurütfge^en. Belebung unb

Oieinigung, (Sinleibung unb ßntleibung be§ Stoffes aber tterbcn

gehemmt, ni^t bloS bur^ jene Sinbung, fonbern au^ tm^
bie maa§(ofe dntbinbung. ^idt ber SBoIfS^unger in ben 6in*

geweiben eine glei^ ^eiße @ier mä) bem belebenbcn Elemente

in benßungcn; me^rt jugleic^ ber ^rojeß beS grimmen Zott^,

ber an bie (Steüe beS SebenSprojeffcS eingetreten, bie SD^Jaffe beS

©etöbteten jugleicb mit ber be« ^Iffimilirten; bann be*

ginnt au^ in ben ?ungen eine üer^ältnißmäfeige, ungebänbigte

5tction. Statt ber feu(^ten, mitben 2eben8n3drme fc^Idgt al8*

bann ba§ grimme, bofe geuer in t)erjet)renber ßobe auf; eine

5lrt »italen 23u(caniSmu8 entjünbet fic^ in ben Organen; unb

bie Bruft airb jum Srater, au8 bem bie freffenben flammen

fieigen, öon bem auSgefonberten ©toffe, wie üon ((^wargcm,/

j) Miracul. s. Ubaldi. A. S. append. 16. Maii. p. 782.
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t\ä}tm (Rauc^, umfüllt. @ine ^jofttiüc Z\)<ii^aS)t über eine

fol^c öutcanif(^c <g)efti9feit finben irir aufgejeic^nct. 51(8 bct

])l 5lper, 33ifc^of unb 23efennet, in 6ba(on8 für (Saone trat,

fa^ er einen befejfenen Söns^ing, au8 beffeu SKunbc, tüaS ju

crjd^Ien graut, ttie auS einem ®(üt)ofen, ©c^irefelflammen

^erüorgingcn. 5II8 ber SSefejfene ben 5Bif(^of üon aeitcm ^er»

beifominen fa^, begann er ju iDÜt^en, unb »aö i^m nabe fam,

mit ben 3<^^n^ii anzufallen. 51IIe8 23oIf flob, ber IBefeffene aber

lief f^neUen ßaufe« auf ben 55i[(^of ju. 2){efer trarf jtc^ aber

furchtlos ifjm mit bem Äreuj entgegen, unb gebot, mit erhobener

(Rechte, i^m ju fielen. 5lber al8 ber geuerbampf ta^ 9lntli^

beS «^eiligen berührte, unb ber SBüt^enbe mit weit aufgetiffencm

Tlauk 5U beiden brobte, bejei(^nete er ben JRa^en mit bem

ÄreujeSjei^ien. 2)er 2)amon, bem baburc^ auf biefem SBege au#ju*

ge^en nic^t gefiattet »ar, ging nun in einem 23auc^f(uffe baüon. ^)

3n ©c^roefelflammen ifi |ier bie entjünbete So^e aufgegan»*

gen, unb e8 iji ju üermutben, ta^ ber ©erucb unb bie blaue

garbc als folc^e jie erfennen laffen. ©^mefel, ber rät^felbafte

c^eraifc^e Stoff, erfc^eint bur(^gdngig aU Präger ber grimmen

geuerSmac^t; al8 folc^er ifi er bei allen feuerfpeienben 23ergcn

tbatig; al8 folc^er jeigt er fic^ in bem t()ierifc^en $auöt)alt bem

unteren nac^tbebecften ßeben jtoar nic()t abgeneigt, bem \)bl)exm

Suftleben aber feinblic^ unb töbtiicb. (S§ iji baber ^emifcber

5luSbrucf unb ©pmbol l>a§ 3)ämonif($en, unb üorjüglicbeS Tic*

bium, in bem biefe§ neben ber gdulni§ unb 33ertDefung [x^

airffam geigt. 6r nun fü()rt un8 auf 'bk ©erü(|)e, bie in ber

S3efeffen^eit jur @ntt»icf(ung gelangen. 3)er ®eru(^ ifi unter

ben Sinnen am nd(^fien mit bem ßungenftjftemc »erbunben;

ni(^t allein »eil bie ©erüc^e ber £uft ju ii)rer Verbreitung unb

3D?ittbeiIung bebürfen, fonbern »eil im Ieibli(fcen ^au§balt bie

@erü($e j»ar unten i^rc 23a|i8 im SSerbauungSapparate, i^rc

cigcntlid^e 33Iütbe aber erfi in ben fiungen erbalten. 3fi ober

nun öon biefer Seite, mt »ir anbermärtS gefeben, bie ^eilig*

feit mit 2Bo^Igeru($ bejeii^uet; bann mug bie aSermüliung,

1) Vita s. Apri episc. confess. A. S. 15. Septemhr. p. 68. 9?a(^

fcem »on Salmet unö SWartene (»crauggegefcenen SiKanufcriptc.
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bie alle Sefeffen^cit inS ßeben bringt, not^tDenbig burd^ Übel*

gerud^ unb ©ejianf, tüobei ber @(^irefel triebet [eine

JRoUe fpielt, fic^ ju erfennen geben. X)iefer Übelgeru^ ijl ein

fo bleibenbeS 9J?erfmaI beS Sul^^nbe«, Dag, tt)enn anbete

3ei^cn oerfflgen, bie Äunbigen oft noc^ an ibm bic gott*

bauet beS (Stgtiffenfe^nS »afjrnebmen. 5t(S bet ^I. S'iotbett im

Äloftet Don 23ioati8, in ber !Di6cefe ©oifTonS, fiä) befanb, »utbc

i^m ein SSefeffenet gebtac^t, t>tn et fofott ju befc^rcöten begann.

2)a8 SBerf [cbien ju gebei^en , bcnn et ^attc i|in ber \)l. 3ung*

ftau, bet bie Äit(^e geweift war, auf« eifrigjie empfoblen, unb

bet Scfeffene begann orbent(i(^ unb gefc^eibt ju reben. 3)a bieg

bie Umftebenben gewahrten, banften jle ©ott, \>a^ ber <§>ei(ige>

üon bet weiten SReifc ermübet, einige 5(ugenblicfe ausrufen fonnte»

ßt abet, bet bie Unter[(^eibung bet ©eijlet ^atte, ta et, nä^et

i^injufe^enb, »on bet 9?afe beS ^tanfen ben jiinfenb|ien ®etuc^

ausgeben füllte, fagte: 68 ifl ni^t alfo, »ie i^t meint, bet

böfe ©eijl ifi feineSmegS ausgegangen, et üetbitgt fi^ nut im

®(^ilfe, unb tebet be^utfam, bamit et but^ ©otteä Tlaii)t nid^t

au8c|etrieben »erbe! 5lbet biefet ifl ni($t o£)ne Urfai^e bet feinb*

tid^en Tlaä^t ^ingegeb,en; beten »it füt i^n, morgen »itb tiiel*

leicht ©Ott feinet ft(^ erbarmen. (58 gefc^a^, toie et gefagt;

al8 fle fortgegangen, aütbete er arger, benn juoor; am folgen*

ben 2)Jotgen feilte i^n bet f)eilige ÜJJann. ^) SBie bie ju S3e*

fi^enben im 5lugenbli(fe be8 SefeffenmetbenS biSroeiten oon einem

[linfenben 5lt^em ftc^ angeae^t füllten, reo bann bie SBut^ fo*

%U\6) einttat;^) fo atbmen jie bann in bet gotgc benfelben

®etu(^ au8, bet jte angefiecft. 3)iefet »itb fi(^ begteifiid^

jebeSmat jut ^iit bet 5lnfaQe if)te8 Übel« meßten. 3t(8 tit

Spönnen in Äentor:p befeffen i»utben, ttaten i^te SInfaQe atltag*

Ii0 ein; manchmal no(^ ßftet, unb bauetten ©tunben lang.

2!Ba[)tenb biefet ^atoriSmen, unb eine ^t'xt lang ^etnac^, ging

bet jtinfenbjle 5(tt)em au8 i^rem ÜJJunbe. 3) 9f?i(^t bIo8 im M»
gemeinen abet ttitt folc^et Übelgetuc^ bei ben SSefeifenen ein;

1) Vita s. Norbert!, c. XIII. p. 843.

^ 2) Mirac. s. Urbani. A. S. 25. Mail. p. 22.

3) Wierus de praestigiis Daemonum. c. IX. p. 324.



— 221 —
au($ einjetnc Steile, bcfonberS trenn fic an örtli^ien Übeln

Uitin, löfcn in foI(|)en @ejlanf jic^ auf. 6in Tlann fcmmt

in feiner 33cfeffen^eit, beipi ^I. UbalbuS ^ilfc fuc^enb, mä) ,'

(Sugubium. @t ^at am gu§e t)a§ Übel Formica genannt, «nb

bic SBunben an tiefem Steile ftnl) fo fiinfcnb, t)a§ (5tepf)an, ber

5]3riefier, in freier ßuft ibn mit abgereenbetem ©eft^te befi^rooren

mu§. ^) Sil folget ©ej^anf in ber 9fieget aber auc^ mit ber

33efe{fen^eit »erbunben, fo ifl boc^ ber liBobfgerucI) feineSroegS

fic^ereS 321^^^" ber .§)ei(igfeit, fonbern fann nur 33erfudi)ung fepn.

5((S ber f. 3''i-^'in ©eneval beS ^rebigerorben« in Bologna »ar,

übergoß i^n ber S3erfn^er mit folc^em SBo^Igeruc^c, ta^ er

»or 5tnbern bic |)änbe öerbarg; fürc^tcnb, in ben ®exuä) bet

^eiligfeit ju fommen, beren er |i(^ nii^t bemu§t mar. SErug er

ben ^ilä), bann ging foI4>e 6ü§e üon i^m au8, ba§ l)ai ganjc

5l(oficr erjlaunt aar über bie ßieblic^feit. 5lber ber ©eifl ber

SBabrbeit bulbete nic^t ben 2;rug; benn als er eine« Sageg bet

ber geier ber 3?2ejfe ben 5|3falm: Judica Dominus nocentes me,

§ur 9tbnje^r aller 23erfu(^ungen ^erfagtc; würbe all fein Tiatt '

wie üon ®otk§ @eifl burc^gojTen, unb er erfannte nun, ta^

jener ®eruc^ ein Srug beS geinbeS fe^, um i^n jur ßitdfeit ju

bringen. S3on ta an Ijorte jener trügerif(|)e Sßo^Igeru^ auf.

2)a8 ^at er felber aufgef^rieben, unb ben S^oüijen in ©egen*

wart feines 2ebenSbcf(^reiberS erjä^It. 2)

5lm ndclfien unb engjien üerbunben mit bem 5tt^mungS<

apparate erf(^einen ber 5le^Ifopf unb bic ©prac^tterf*

jcuge, wobei ber ©timmnerije wieber bic 3"l£itung bewirft»

SBir fajfen l^itt üon i^ren Functionen junä^fl bic unteren 23e«»

jie^ungen auf, bic ben unwiüfü()rUd;en am na^jien angrdnjen,

barum am leic^tejien in bic ©cwalt ber fremben Ttaä)t geratben.

2)a nun fe|)en wir, wie jebem Zi)\m feine eigene ©timme jugetbeilt

worben , bic als ber 5luSbru(f feiner innerlt^en 3^atur erfc^eint.

9ln bicfc ba^er mit JRot^wenbigfeit gebunben, wirb |tc mit ben

SSeränberungen unb inneren ^Bewegungen, bic ftc aufregen,

1) Mirac. s. Übaldi. a Stepli. Cremonensi visu proprio et auditu

praes. cognita usque ad Ann. 1519. A. S. T. VII. p. 782 U. f.

2) Vita b. Jordani gen. Praedic. c. V. 39.



— 222 —
batum flä) mobuliren muffen; unb bur^ bcn Umfang biefer ÜRo«

bulationen babet auc^ ben Umfang biefer 9^atur anbeuten unb

meffen. äöirb nun aber eine ^ö^ere Statur, bie bie Sippen aüer

tieferen ber ^otenj nac^ in fic^ befa§t, üon dner fremben Tla<i)t

ergriffen, ber c8 gefdQt, biefe Sppen ju realiflren, unb tai 9^a*

tured irgenb eine« Spiere«, ta^ nur im allgemein 2/Jenf(^(i(^en

unb i^m untergeorbnet ftc^ realifttt, für fic^ felbfl ju acttDircn,

unb bieS ü?icnfcbli($e in feiner f^igur ju offenbaren; bann wirb

au(^ bie bominante Sonart biefeö S^iereS in ber Äe^Ie ^crr»

fi^enb werben, unb in biefer njirb tu umgeiranbeUe 9?atur fi(^

nun ju toerne^men geben. 2)ur(^Iäu[t aber, in ber 2)eprimirung

beS ^ö^eren, Ut 2JZetamorpbo[e üerf^iebene S^iergefc^lec^ter

;

eine 5lrt üon ©eelenrtanberung burc^ bie 9^aturrei(^e ^inbur(^

ab^attenb, bie me^r unb me^r nieberfieigt, je fiaifer bie Sbaraf«

teriflif beS ßogaritbm« ber 23efeffen^eit ifl, unb in ber Befreiung

mit ber (Rücffe^r in tk menfc^lic^e Statur enbet; bann »irb bie

Stimme eben fo bie ganje (Stufenleiter ber J^üettöne bur^jlau*

fen, in »elcfie tk menfd?Iic^e Sprache [\<i) aufgelöst, unb auS

ber |!c ]|)ernac|> fi(^ aieber jufammenfe^t. 5lu^ biefer 5lugbrucE

begönnern ift an bie 5ltbmung«njerfjeugc gefettet; »eil in i|)nen,

aic aQe§ tiefer unten eingelegte, fo au(^ biefe 2?2etamotp^ofe

jur 23oQenbung, unb fomit au^ jur <Selbfioffenbarung fömmt»

65 fe^lt in ben $Beri(^ten über tk Sefeffen^eiten ni^t an Z^aU

fachen, bie jur ©eftätigung beS ©efagten bienen. din SBefef*

fener aar, feiner SBilb^eit üjegen, mit eifernen Letten an einen

iPfa^I gebunben, unb rebete mit fo üicien (Stimmen, t)a^ eS

fc^ien, aU fprd($e ein ganjeS ^eer au8 feinem 2)2unbe. 9118

ber \)l SBuIfian i()m na^te, gitterte er an aüen ©liebern, fnirfcljte

mit ben ß^N^"/ unb f4)äumte» 2)er -^eilige aber betet über

i^n, unb er »irb befreit, i) (So würbe ein ü)?dbc^en au8 {Rom,

ebel unb reid^, im ©arten lufiwanbelnb , plö^iic^ befeffen. ©ie

wirb in Letten in bie ^eter§fir(^e gebracht, unb bie 2)ämonen

geben nun, wie in einem Orgelwerfe, ötelfa(|e Jone üon [id):

nun jifc^ienb, nun taS ^enUn ber ^unbe, baS 93I6(fen ber

(Sc^aafe, bann ^^^ ©ejwitfc^er ber SSögel, unb taS Srüllen

1) Vit. s. Wulstani episc. A. S. 19. Jan. p. 247.
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toilbet 2;^icre nac&a'^menb. 6in ^eiliger 5D^ann xät^ bcn 93er*

»anbten jut SBaüfa^rt mü) ©panten, in Me Äir^e be« 23c*

fenner« ©aubentiuS in S^oüaria. ©ie leijien golgc, unb baS

" JWäb^jen wirb gleici) beim Eintritte befreit. ^ 3"°^ ¥' Ulric^,

'bem Senebictiner ton 6(ügnp, im ©cbicarjroalbe lebenb, gegen

„ßnbe beS XI. ^^^i^fjunbertö, würbe ein ©efeffener geführt, unb

et las bie aÄejfe für i^n. 2Ba^renb er an bem Elitäre jianb,

gab ber 2)amon folc^e S^onc üon ftc^, al8 ob ganjc beerben

üon öefiien in ber Äirc^e ßerfammelt waren. ^) 5tl§ man bei

, bcn ^eftigfien .Krämpfen unb ßu^u^Ö^" ^^^ 2}2äbcben8 üon ße*

toenburg über jle gebetet unb gefungen, ließen Stimmen au8

i^rem ßeibe fi^ üerne^men: balb wie ein Raufen junge Äa^en,

balb wie junge ^unbe, bie ^d) untereinanber biffen; bann »ar

e8 »ieber »ie ta^ Kraben eine« -^atjnS; bann toSten aiebcr

gro§e unb fleine Stimmen bur^einanber, aie in einer aunber*

baren •^afenjagb. 2)aS 2lQe8 aber gefcbab jeberjeit bei offenem

SÄunbe, obne afle Seaegung ber ßippen unb ber 3ungc. 6in

anbereSmal, am 9ten TUr^, ^at fie ben 2)?unb »eit aufge*»

fperrt, unb nun fjat e« eine \)albc ©tunbe lang ^ell unb laut

au8 ibr gefc^rieen. 5lm llten unb I2ten aber, a(« ein Grucifir

ju <§)anben geaefen, |)at eS mit ©rimm, wie eine« 25men unb

Sdren, auS i^r berüor gewütet unb gebrüQt. 3) «lue biefe STone

atS 6elbjilauter bilben fl4> »on Unten herauf im Äe^Ifopf, unb

flc ftnb nur ber 5tu8brucf ber augenblicklichen 3nnerli(^feit be«

©ef^öpfeS; tai Sluelaffen ber Stimmungen feine« Sempera*

mente«, unb feiner eben je^t ^errfc^enben ßeibenfc^aft.

Saö SrcjriffeiifeDn beö Umtaufdfpjlemeg.

^Dringt tu 93efeffen^eit oon Unten auf uo^ weiter gegen

t>k JÜZitte öor; ober ^at |!e öon Dben ^erab, öon ben ^ö^en

bed fpmpat^ifc^en SpjiemeS, nieberfieigenb, fogleii^ be« <g>erj#

1) Vit. s. Gaudentii episc. A. S. 22. Jan. p. 421. 2) Vit. s. üdal-

riei Conf. ord. s. Bened. auctor. anonym, mont. de Cella

suppari. A. S. 10. Jul. p. 162. 3) Daemonomania ». T. Seiler.

Wittenb. 1605. B. u. C.
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gefled^te« ftc^ bcmetjiert, um öon- ba au8 in bic unteren ®^|iemc

ftc^ QuSjubreiten; bann »irb taS iSl)|iem beS Umlauf« in [einer

2BurjeI angegriffen, unb an<S) biefer ßompler üon Organen fin*

bet jic^ in bic 3}iitleibenf(^aft ^ineingejogen. iDa bie ©trömun«

gen burc^ bie unteren unb bie oberen (Singemeibe nur untergc*

orbnete ©lieber jener gro§en Strömung ftnb, fo nehmen |te

infofern, im erjien aie im anbern gade, 2;^eil an ber SSefeffen*

^eit; unb nur ber Unterfc^ieb befielt, \:>a^ ber .g>auptf!^ unb bie

ü)iitte beS Übels ein anberer gemorben, unb je^t gegen Ut innerjie

Xiefe beS 2eben8 [i^ eingetuü^It. 2)arum finbet bur(^gangig in

folc^en 23efeffenbeiten ta^ ^erj felber fl^ affljirt. 2)ie (Srgrif*

fenen füllen ©tic^c ober einen fiec^enben (gd^merj an biefem

Organe; -^erjflo^jfen unb eine unregelmäßige frampf^afte Seme«

gung feiner 2ÄuöfeIn beuten bic (Sinfluffc einer ©emalt an, bie

feiner fi(^ ju bemeijtern, unb auc^ an i^m aUt naturgemäßen

öiic^tungen in i^rem 2)ienfie umjufe^ren \iä) bemüht. Sßiefe

fpüren eine 3uf<^nimenjiebung in \\)m, als ob c8 befiaubig gc*

f4)(agen unb jerriffen »ürbe; ü5a8 bie Oeaaltfamfeit ber frem*

ben @tnn)irfung oerrdt^, bic e8 umgriffen ^alt, unb mit aller

5tnfirengung auf unnatürlichem SBegc ft^ ben B^gang babnt.

6ln an^altenbeg ftumpfeS -gjcrjwe^ pflegt »enigftenS fi(^ bann

ju jeigen, aenn t>k SBirfung gebunben ijl, unb me^r bic 2lrt

einer ©uc^t an fl^ tragt. Öftere 0£)nmac^ten pflegen gleich*

falls ben Eintritt biefeS 3"fi^n^f^ i^ bejeic^nen, ') 2)a8 ganjc

UmlaufSfpjiem finbet nun balb, iugleic() mit biefem feinem TliU

telpunfte, (!(i) angegriffen. SBie aber ta^ (Zentrum au8 ben muS*

futöfen 2:^ei(en unb ben 9?eroengef[e(|)ten fic^ jufammenfe^t, fo

jeigt berfelbe ©egenfa^ ftc^ in ber ganzen .5luöbreitung beS <2p*

fiemeS. 3« S^erüen mit i^ren gangliofen Jöerbinbungen,

unb in5tberngemcbe mit i^ren ^oberen Einigungen ge*

t^eiit; t^eilt fii$ auc^ ber Umtauf in einen unteren plafiifcben

beS 23(uteS, unb einen ^o^eren ber Syierüengeifler burc^i tai

gefammte gangliofe (5p|tem; jmei Semegungen, bie alfo innig

miteinanber üerf[oc^ten ftnb, baß bic ueroBfc Settcgung, bic

plajiif^ic ber 51bern überall »erfolgenb, bis in i^rc innerfien

1) Codronch. de morbis veneficis. p. 150 — 58.
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Jtefen brln^f, unb biefc ^inrülebcrum flc^ et^ebcnb, in bie ütiefen

bet ncrt»o|'en Söcrbiubunijeu fid) verbreitet. 33eibe Seaegungen

»erben a\\o glei($jeitig ergriffen, iinb bic 9ii($tung ber Stro*

mungen in i^nen mirb, mc »ir e§ juoor am 5)iuöfelf9)!emc

gcfebcn, unb i»ic mt e§ in ben unteren SSitalapparaten aieber*

fefjrenb gefunbcn, unigeivenbet; bamit fie auc^ aufferlic^ bie gro§e

niDrallfd^c lltnfe^r aflet Söejlcebungen bebeuteu unb i^r eine p^p*

flfc^c Unterlage geben. Sefonber« t>a^ Öer^(tnl§ öon Oben,

wo tci§ -^erj feine ©teile Ijat, jum Unten, in ben ^aar*

gcfd§cn, jeigt fid) angegriffen. 2)a8 ganje ©pflem ifl im na*

türüc^en S3efianbe in feinem 23erbaltniffe jum -^erjen feji gebun*

ben, unb j;ebc Seroegung in ibm 'oon biefer SJiitte au8 geregelt.

Sögt |t^ aber biefe 33inbung baburc^, tia^ ta^ !Perlpberifct)e t>cii

ilbergewicbt erlangt; foll taS geborenen, wa8 ba ju ^mid^tn

bie SSeftimmung i)üt: bann \Ht f!c^ and) baS 9^acbbaitigß/ ^^^ in

ftrengem Otbptbmu« gebunben, in biefer fiebenSorbnung liegt; t><i9

23ielberrtf4)c fübrt ben 2Bed^feI ^erbei, unb SlQeiJ wirb »anbet*

bar unb un|tc|)er in fol^em ^auäb<^tt. 2)aber ta^ ßaunenbafte,

Ungeroiffe unb Sage in aüen Sebenöoerric^tungen im 3^1^^"^«

ber 35efeffenbeit. 2)aber bie fc^mere (Srfennbarfeit ber franfb^f»

ten Übel, bie biefen 3"!^*^"^ ä" begleiten pflegen; fo ta^ bic

geübtejlen 5irjte fcbmanfenb werben, unb nichts ©ewijfeS au8*

jufagen wagen. 2)aber tia& 33erfagen ber angewenbeten QJiittet,

bie, weit gefehlt, ta^ jte üortbeilbaft wirfen foQten, baS Übel

öielmebt ücrjJärfen unb bösartiger machen. (Segen ben SSerlauf

natürlicher Äranfbeiten, tk mit geringen ©pmptomen beginnenb,

aClmälig an 6tdrfe wacbfen, tritt glei^ anfangt ta& Übel, obne

fic^tbare ^tanfbeit^urfacbc, mit ben fcbwerj^en ©pmptomen ein.

JJiimmt e§ aucb periobifc^en Sbatafter an, fo werben bo^ fei*

ten bie ißerioben eingebalten; unb burcb '^'^^ Unbejlimmte geben

jie eben al8 pfpi^ifc^e unb übernatürliche ^ranf^eiten fi4> ju

crfennen. ^)

2)er etfie IJibptbinuS in ber Slufferung ber inneren SebenS*

t^dtigfeit tritt in bem SBec^fel jwifdjen (Schlaf unb 2Ba(^en

^er»or. 2)iefer 2öe(^fel l)at feinen tiefjien ©runb in iener (£trö*

1) Codronch. de morbis veneficls. p. 150 — 58.

©ÖrtcS, cbtitli. fOJt)(lif. iv. 15
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«lung ber ßebenSgcijier, tic t)ic gangliöfen ©^fierae l)ur(|) fluttet,

unb ber 2)owelfeitigfeit biefer ©pfieme; inbem |ie naä) ber einen

6eite ber 2i(^tp(ftc beö l^öberen CrganiämS jugefe^rt erfc^et*

nen, unb nun in i^rer SBeife bie SBetfe bcö S^agmenf^icn »ir*

fen; mit ber anbern aber ber bunfeln «^alfte jugeaenbet, im 2)ienjle

beS 9?a(^tmenfc^en airffam ft^ »erhalten. 2)er 2Be(^[eI biefer

SSeroeguugen i|i nun im orbcntIi(i)cn 3^aturgange »o^t geregelt,

iebem 3"^^"^^ ^^ f^i" 3Kaa§ jugemeffen, bem <Bä)ia\t feine

2;iefe befiimmt, unb bem SBac^en feine SBeite unb •fjeüe; bie

OSjitlation ifi ba^er mc bie be§ ^enbulS in i^ren 91u8a)ei#

(jungen gemäßigt, unb bie ©ränjen biefer ^tuömei^iung finb feft

bejiimmt. SBie nun aber in aüer ^ranf^eit bie§ ^armonifc^e

S3eri)ältni§ fic^ j^ört, fo au(^ in ber Sefeffenf)eit, bie, al8 eine

in ber 2öurje( :p[pc^if(^e ^vanf^eit, »orjugSaeife biefe {)5^eren

ScbenSbcmegungen ftört unb irrt. 2öie an ben förbpolen ber

3a^re§tag, in ©ommer unb SBinter get^eilt, mit bem Siage ber

5t(^fenbre|)ung jufammenfäüt, unb nun nur bie trinterlange ^aä)t

ber fommerlangen -^eüe gegcnüberjie()t; fo im DrganiSm bie

^o^ere fiebenöbettegung, mit ber ©onne auf* unb nieberfleigenb,

ber täglichen um bie ßebenSac^fe. 23on biefem, atfo in« SBeitc

hinaufgetriebenen a3er^ältni§, airb nun au(^ taQ innerli(|)e

Tlaa% feiner ©lieber ^inmeggenommen; ber ©c^Iaf wirb »ie

bauernber, fo an6) tiefer unb bem Jobc ä^nlic^er; t)a& 2Ba<$en

aber wirb eben fo erweiterter, burc^bringenber, »erje^renber,

unb bie ganje Semegung conoulfioifd^ üon einem ©ipfelpunfte

jum anbern ^iniiberfc^wanfenb. SBie ba|)er ein fol^er 3"!^^"^

beS OrganiSmö f!(^, aB beinahe not^menbige go(ge, ber Sefejfen*

^eit beigefellt; fo fann er, »enn au§ anbern Urfac^ien entjtan*

ben, auä) »ieber jur SSefeffen^eit prabi8))oniren. ^m ^a\)xt 1657,

aU 23rognoIi j!(|i in Sergoma befanb, lebte bort ein ü^abt^en

üon jiebenje^n ^a^xtn, t>a9 ein fo tiefer 6$Iaf befallen batte,

ta^ e« ein ganje« Sf^bt ^ang, 2:ag unb ^aä)t unauf^orlicb,

fortf^Iief. (Es fonnte nur fcbwer au§ biefem 3u|ianbc ber 2e*

t^argie crwecft werben, bejeigte bann jur ©peife feine Sufi, unb

mo(i^te nur gezwungen welche ju [\^ nehmen. Obglei^ bie«

Übet nur eine p^pfifc^e Äranf^eit ju fepn fd)ien, fo erfanntc

boc^ Jörognoli balb bie eigentliche 9^atur beffelben. !Denn er
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nuid^te ben i^erfuc^, ber üorauiSt^efe^ten bämonifc^en ©eivalt in

tiet -iWiac^t bct Ä'iic^e ju gcbideii: baö 2}fäbc^eu nun fcftlafen

unb bnnn mieber ertsacben ju niadjen; unb bie for it)m 5lnteenbe

cntf(^lief nun unb lüac^tc auf, wie er geboten battc. 0ia(^bem

. et biefc Überzeugung erft gewonnen, unterrichtete er bie alfo

tond) @rba(tene im ©laubon uiib 93crtrauen auf ©ott, unb fte

»urbe balb gan^Iic^ n)iebcr{)ergefiellt. ^) (Eben fo bdufig aber

ifl bie 6c^Iaf(ofigfeit bei Den 23efejycnen, i^on ber mir nur ein

S3eifpicl ^ier era^dt)nen ivoüen. (Sin 2s""9^i"S i-^on Orbitcüo

»ar üom »üt^enbjien 2)dnum befeffen, fo ta^ er ftumm unb

fc^Iafloö immer mit bem Schwerte fiö) ermorben »odte. ßw^^

Sa^re unb fieben 3)^onate ^attc bie Sefeffen^eit gebauert, unb

er mar ba^in gefommen: ba§ er bie SBelt umgcreanbelt unb

»eruiertet, \xä) felber aber für unjlerblic^ ^iclt. (Sr rcurbe am

©rabe beS ßinfieblcrg SBiltjelm befreit. -) 2)cr äßabn ber Un*

•fierbUc^feit t)ing n)abrfc^ein(i£^ mit ber ©(^(afloftgfeit jufam*

men; ein fiete« SBac^en o^ne ©c^Iaf f)arte i^n auf ein geben

c^ne Zot) geführt,

2)aö anbere, »obur^ ber Äampf ber TiitU mit bem Um*

fang, unb bie (£ntn)icflung ber (Segenfä^e auö biefem .Kampfe,

flc^ offenbaren, ifl bie unnatürliche Störung in ber ßntroicflung

ber t^ierifc|)en SBärme, bie t>a ber :p^i)ftf^e 5tu«bru(f beS ein*

wo^nenben ßebenS unb feineS innern (SebeitjenS ij^; fo n)ie t>a&

^croorbredjen ber Strömungen, bie fi(^ in i^m belegen, ^m
redeten 3"l<intmenflange aüer SSitalfunctionen ifl: aii^ biefe 5Jluf*

ferung, Sluöbrucf folc^ier Harmonie, gebunben, geregelt unb ab»

gemeffen. (S§ ifl ein DoQer, breiter ©trom o^ne ÜJiangei unb

Übermaa§, ber in feinem 23ette gebt, o^nc überzutreten ober

auszubleiben; burd^ bieö jiete ©ic^gleid^bleiben in rechter Sät«

tigung, ta§ SBo^Ibe^agen unb ben gleid;md&igen 9fti)9t^mu§ beS

ßebenS offenbarenb. SBirb aber bieS ßebcn Jener 2)oppeI^err*

fc^aft bienflbar; »erben bie beiben Strömungen, bie t)ö^ere unb

bie untere, fonji ineinanber unb miteinanber ^inflie§enb, gefpat*

ten öoneinanber; »irb jebe, in |lc^ eccentrifc^ geworben, ber

1) Alexicacon Disput. II. Nro. 287. p. 155

2) Snt iibin iii ^eiligen.

15*
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Söiittc entbunten unb batur(^ gewaltfam au« i^rem OeIciS ge»

trieben; bann jiort ft(^ a\x6) fogIei(^ bic SBo^Iortnung in ber

SBarmejirömung. (SS treten bann ^n^^i^ö'^öß ^^^ ^mtxmi^^omn

in i^rem SSerkufe ein, ber maa^Iofen Eruption über^eftigen

fiebenöfeuer« folgt eine 9te[orption, bie bie Ädite beS 2;obeg in

bie 5tbern gie§t; je fc^neüer aber ber SBec^fel unb je weiter ah

fie|)enb bie (Srtreme, um fo franfer iji baS 2eben an biefer über*

natürlichen 5lranf^eit, bie aUeS (Sbenmaag jerjiort. 2)arum ifi

eS ein ^äuflg bei ben SBefeffenen üorfommenbe« ©pmptom, t>a^

jte in biefem 5lugenbli(fc ein überaus falteS 2Be^en ßon ben

obern 2;^eiten bis in bie liefen beS Unterleibes hineingehen füb*

len; bann ifi eS i^nen wieber, als ob ein 2)unji, wie üon einer

feigen geuerflamme geregt, fie bur(^jie^e; alfo jwar, ta^ biefe

5lffectionen fc^neU üerfc^teinben unb »ieberfe^ren , unb fomit ber

©lü^fommer ber afrifanifc^en 3ßüfie in i()ncn mit bem ißolar*

Winter in öfteren Snterüatlen wec^felt. ^) 2)ie ©egenfä^e »er*

t^eilen [iH) wof)I auä) auf bie öerfcbiebenen ©lieber. 6inc 33e#

fejfenc üon ^erujxum, erjä^It ©tep^an üon (Sremona, als fle

eine SBeile in ber Äirc^c beS ^I. UbalbuS ge^anben, wirb ein*

mal unb wieber jnm anbernmal auS i^r getrieben; jte t^ut ^ä)

aber ©ewalt an, unb fe^rt immer wieber prücf. 511S enbli^

ber $rie|ier baS Gloria in excelsis intonirt, fi^reien bie 2)a*

monen, 2Bir jtnb gcfc^Iagcn! SSefc^woren wirb fte nun binnen

einer ©tunbe frei, unb fagt: eS l^abe i\}x »tele ^ci^xt l)inburd^

bebünft, als wenn f!e ein geuer im ßeibe i)CLht, to^ fep eS i^r

nie eingefallen, 35ttmonen bei ^^ ju »ermut^en. =) !X)ie gü§e,

baS gro§c 9ieinigungSorgan beS mittleren SUJenfdjen, f^einen

babei am pufigflen affijirt. 5111e Spönnen üom ,^lojler ^entorp,

bie an jener großen Sefejfen^eit 5tnt^eil genommen, |)atten neben

ungewiß um^erfireifenben ©d^merjen baS ©efü^l: als würben

i^re unteren gnßpdc^en mit Reißern SBafer gebrüht, eben wie

bie 9^onnen üon SBertet an ben ©oblen gefi^elt würben. 3) 2)a*

gegen litt eine iöefeffene an ÜÄagen* unb .g>erjweb, unb bie

güße waren il)t babei fo falt, ta% f!e i^r 6iS ju fcpn f(t)ienen.

1) Codronchus, j). 154. 2) Miracula s. übalcli. App. ad Diem

XVI. Mail. p. 782. 3) De praestig. Daemon. c. 9. p. 324.
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23eim ^I. Itbalbu« Derlcr jtc bie ctfien, aber in bcn gu§cn ru*

motten [o t^iele 2)amonen fort, ta^ fic noc^ fünfjetjn Sage t>ci

bleiben mu^te, !Dtc 9tn?getriebenen regten bnrc^ furchtbare 23e*

i»egungen, bie |!c ^erDorbrac^ten, ba« (Staunen ber 5tn»efenben. ')

Sernarbina Joannes \)atk eiSfatte %ü^c, bie nt(^t ju ermärmen

iparen; biSttjeiten litt ftc brei 2;age lang unerträgliche ®(^mer*

;^cn an ibnen. S3efc^n?orcn gingen tcigli^ »ielc !l)amonen »on

\\)i, beren niebrere rebeten , befpnbcrS ber Rubrer öon ibnen allen. ^)

3)er brittc ^luSbrucf beS inneren 2eben8 im ©üfleme ijl im

Kreisläufe ber glüfflgfeit gegeben, unb a\x6) i)ui mit) im 5in*

lauf unb im 9{blauf berfelbe tief einf^neibenbe ©egenfa^ fi^

jcigen. 23erfc^iebene 5Irten üon giebtrn äuffern fic^ ba^er ju*

erjl, bie burc|) i^re launenhafte Unregelma§igfeit ben 5(rjten

viel jn f^Jflffen macben. 3)ie Söeaegungen j^otfen plo^Iicb, nac^*

bem fie eben mit rei§enber Oc^neüigfeit einbergefa()ren; bie gotge

ifl 5tbfan atter Kräfte, OWattigfeit unb ßrfc^opfung, fc^on glei^

im beginne be5 Übel«. @in 3»"Sling ffl"^ P S3rognoIi, ber

feit fünfje^n Sagen »on buttern Kopfaef) geplagt »urbe; aEc

Steife feines Körpers »aren gebunben, ein leichtes %khn nagte

an i^m; fo gro§e ä)?attigteit ^atte \\)n befallen, ta^ er faum

ju geben üermocbte, unb ein beinabe täglicher 53(ut»erlufi au8

ber 9^afc mehrte feine 6cbn)a4)e. 2)ie ^rjte Ratten mancberlei

obnc allen Erfolg oerfu(^t; SSrognoIi aber erfannte an ber Se*

fc^affenbeit unb garbe beS ©eftcbteS unb an anbern St\ä)tn,

bag 2)ämonif4ieS ^itt trr^anben. 2)aS ettoieS fi(^, als er ben

ßrorjiSmuS angemenbet. dr legte jule^t i()m bie ^dnbe auf,

unb gebot bem 2)amon , auSjufabren. ®ogIei(|> füllte ber Kranfe

aus bem recbten Oi)xe einen pfeifenben 2Binb ausgeben, unb er

toax öollfommen aieber ^ergefleflt. 5) Sin ©pmptom, baS burcb

biefe Störungen im Kreisläufe |auptfädblid^ ^erocrgerufen »irb,

i|t baS plö^Iicbe ^Infcbaeüen unb SBieberjufammenfaüen ber 23e*

fejfenen. 3m Klojier beS 2lbteS 53ait|>inuS (auf ber 3nfel Sona

in 6cbottIanb), ber in biefer SBürbe bem ^I. ßolumba nac^ge*

folgt, öjurbc ein QJiöncb befejfen. 2)er 5lbt brachte baS Opfer

1) Stephan. Cremonensis am angef. iDrte. 2) Qbcttt,

3) Alexicacon Vol. II. Nro. 431. p. 209.
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für i&tt bar, ließ ben 23efeffentn bann gebnnbcn in bic ^iri^c

bringen, unb fragte ben 2)ämDn: burd) meieren %l)z\i er in i^n

gefommen? 2)utc^ bic SD^entagra bin id) in it)n gefommen,

n^ar bie dripit^crung. ÜJ^entagra aber ^eißt im S^^M^en ber

grbfreiS, unb gilt ^ier metapt)oril'c^ für ben Unterleib; burc^

ben alfo, unter S3ermittlung ber gdnlniß unb 33erirefung, aar

bie 5lnjletfung an i^n gefcmnien. 2Bobl! entgegnete ber 5lbt,

im Dramen l:>c^ .^errn ge^e benn auS auf bemfelbcn 2Begc, bur(^

ben tu ^erangefommen! So gefcöa^ alfo, mt er geboten; unb

e8 xoax n?unberbar, ba§ bur^ feinen 5lbgang tai Sfeifd^, tai

burcö bie bampni|'c|)c 2iufbla[ung ^oc^gefc^iroHen war, je^t ent*

teert, alfo jufammenfiel, ta^ nur bie ^aut noc^ auf ben Äno*

ä)tn lag, ^) 2Bir h<xhin fc^on an ben beiben 23eg^inen in-5BeU

gien, bic jur t)f. 5lmalberga gepilgert, gefeben: n>ic fie atfo

aufgef^iroüen, tia^ ibr ^alS bicfer al8 ber Ä'ppf geworben. ^)

(Sben fo n?ur?e 23erta 5Jiatora »on ©enua in ber 23efeffen^eit

atfo aufgetrieben, la^ jte bie ©eftalt eineS gaffe§ b^itte. 3)

(Sine babin gebotii^.c Srfc^einung aber t)at ju aUer ^dt bie

«Jlufmerffamfeit ber Seobac^ter auf fic^ gebogen; ta^ ber 33efef*

fenbeit cigentbümlicbe beroeglicbc (Srantbem, n>enn man e«

aifo nennen barf. äöir njotten juetj^ tk Slbatfa^en barüber

pren. !l)er 2)iacon Sgittrorb ourbe einji jur Ü}?effe be§ (Srj*

bifc^ofg ßanfranc gerufen, unb al3 er nac^ bem ®ebä beS

^errn wie gen)obnl{(^ bie ^43atenc bem 23ii'(|of reichte, fab er

cor ftd) ba§ 5lntli^ furchtbarer, böfer ©eifier. Über bie Tlaa^tn

barum erf(i)rotfen, umfaßte er mit beiben 5lrmen ben 5l(tar, unb

fc^ric mit furchtbarer Stimme: Christus vincit! Christus regnat!

9t[Ie« erf^ridt, unb er wirb in ta^ 3i'«oi^i^ ^^^ 5Bif(^of8 gebracht.

^a6) ber 2}ieffe wirb er, ge£)atten t?on öielen Scannern, öor

ben (grjbilc^of unb tit Srüber gefubrt, unb gemeinfc^aftlicb über

i^n gebetet. @r fömmt mieber ju ©innen, unb wirb nun, um

feinen 2)anf barjubringen, »on Sanfranc unb bem (Sapitel ^um

@rabe 2)untian§ gebrad^t. dt bleibt ben Qan^tn 2:ag wopl bd

1) Vita s. Baethinaci. A. S. 9. Juni. p. 237-

2) Mirac. s. Ainalb. A. S. 10. Juli. p. 109.

3) Mirac. s. Raymundi c. II. 21. A. S. 28. Juli. p. 656.
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ft$, unb öcrmeitt unter ben S3rut)eru, t»ic 5tae über Mc Tlaa^tn

lufiig unb erfreut flnb. 5Iber gegen 9Ibenl>, al8 man bic Som*

^)(ctc betete, liürjte er plo^Iic^ über ben l^rior <^einri(^ ^er, um
^anb a\\ i^n j^u legen. 2)tefer jeboc^ fa§te i^n fräftig, unb er

würbe in ben ©(^laffnal gebracht, unb 3ener ivactite bei i^m.

Um ÜJJitterna(|)t er^ob er »üt^enbe§ ®e[(^ret, ta^ 5ltte au8 ben

SSetten (prangen, unb ben SBüt^jcnben §u 2)unjian'« Orab ^in*

fc^Iepptcn. dx mutzet aber bor«' »ie juDor, bla^p^emirt ß^rijlu«

unb feine 2)iener, unb Ia§t nic()t ah, hi§ ber 2;ag anbri(^t. @r

wirb nun üiele 2;age lang gebunben gehalten, unb tjom 1)mon
|>art gepeinigt. S§ »ar ein Erbarmen, gu fe()en, mc er im

Sette lag gefejTelt, feiner felbft nic^t mächtig; unb bier ti^ar eS,

ao man ben Dämon faf) in feinem ßeibe, ^a unb bort umt)er*

laufen; bog e« f(^ien, batb rnoKe er nac^ Oben, balb na^

Unten fliegen. 5(18 Einige ber Umfie^enben gegen ben Umfieri-

irrenben bie <^anb erhoben, unb babei franjofifcl gueinanber

fagten: »ie er einer ^a^z gleich fic^ bemege, lallte er, obgIei(|)

ber «Sprache ganj unfunbig, unb fagte in berfelben: 9^i(^t »ic

eine Äa^c, fonbern mie ein Äa^c^en! @r würbe fpäter befreit. ^)

@ben fo fam eine SSefeffene §um (RupertSflofler bei Singen, um
burc^ bie ^I. ^ilbegarb Befreiung ju gewinnen. ®ie grüßte bei

i^rer 5tufunft ben ^riefier mit feinem bort unbefannten 2)oppeI*

namen .g»einrid^ {Rori(^, unb würbe balb gelöst, oben biefer

fRoiiä) erjd^It nun: in ben ©liebern ber (Srorjif!rten fei) ber

2)ämon in ©efialt einer großen 9Äau8 erfdbienen; unb afö man

t)k ^aaxc ber ^eiligen aufgelegt, fic^tbar oon einem ©liebe jum

anbern geflogen; f(|warj mt eine ^oble i)o.U fie gebunfelt.

ßnbli(|), lange aifo ge^e^t, fe^ et im Stauche aufgegangen. 2)

Slucb 30?aiolu8 fa^ in einem Sefeffenen ben 2)ämon unter ber

äujTerfien §aut in ©efialt einer Tlau§, t)a unb bort ^inlaufenb.

Salb oerbarg er fl(^ im ^nn^^i^en be§ 33au(^eS, unb üerfdiiwanb

gdnjlic^ au8 ben 5lugen; plö^lic^aber fprang er wieber f)erüor,

unter ben porofen Steilen ber SSrufi ober ber «Stirne jum a3or^

1) Liber miraculorum s. DunstanI liac^ fcer 2(uggabe UOn Mabillon.

A. S. Mali. T. VII. p. 813.

2) A. S. 17. Sept. p. 697— 700.
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f^ctn fommenb. ^) 23on fcem IKafcc^cn ju ßeaenfcutg erja^It

©eilet 2): „SBenn man ^er^Iit^ um Srlofung für ftc ju bem

©cblanqcntrcter flefcbrtcen, ifl i()r bcr Satan balb [Awarj me
eine ^o^(e auf bie B""^^' ^^^^ '" ^^^ 0{)ren, balb in bie 5lu*

gen gefcffen, unb f)at biefelben gcliatten unb gehemmt, unb taS

jtDar ju rcieberboüenmalen, am 6., 7., S., 9., 10. 9J?ätj.

Salb bat er fie [djfafenb, balb aber »ieber Reifer gemad^t, ba§

j!c ^Ic^Iic^ fein SBort reben fönnen; balb f!c fcbrerflic^ ju SBoben

geflürjt, befcnberS n?enn Pe ben afler^eiligften 9hmen ^e\n nen#

nen foDen. 2öieber am Sonntag Reminiscere, al§ ta^ anroc*

fenbe 23olf abermal gebetet, fo I)at ibr ber S^eufel auf ber

3ungc, — bann fie ben Tlüiib offen gehalten — »ic ein f^warj

9)?du«lein ober Saubftofi^lein hä einer Jßierteljiunbe umber gc*

tan^t, unb ijl oft bis an bie !2ippen gefommen. 2f^tli(^ ijl et

tticberum hinunter in ben ßeib gefprungen, welches oicl eljrbare

SBürget unb Bürgerinnen augenfd^eintic^ gefe^en, Unb ifl benf»

ttürbig, t^a^, n?enn i^r ber Satan alfo auf ber Bunge ober in

ben Obten gefcjfen, unb fie felbjl babin greifen n)olIen, ^at er

fie in l>k ginger gebiffen, haiß fte clenbtglic^ gefcbrieen; trelc^c

»unberbarc Soc^ilein ooin SSiffe Siele mit 93errounberung gefe^en.

5lm 11. 5lptil ^at er it)r bie ^nr\Q,t gehemmt, ben SJJunb eine

SSiertelfiunbe lang aufgefpertt erhalten, bie 5lugen fc^recfli^ für

ben Äopf getrieben, unb i^r eine 23eule am -f)alfe »ic einen

grogen 5Ipfel aufgefc^weHt, fo fic^ fletS bcaegt. 2)a^in ^at

fie, fprac^loS liegenb, mit bem Ringer gejeigt, unb oor Sctimer«

jen ftd^ flägli^ geberbet, »elcbeS eine ^albc ©tunbc gen>äbret.

511« tia^ 3D?ägblein ein toenig Ctu^c erlangte, ttarb fte gefragt:

»ic i^r benn gef^e^e, »enn ber Satan fo munberfeltfamen

Speftafel mit i()r anfange? !Darauf gab fie jur 5lntn)ort: er

ff^e erfilicb bie brauen in beibe Seiten, jerfra^e fie im ßeibe

bi« auf« 23lut, — aie fte bann oft flareS 53lut ausgeworfen, —
aisbann friect)e er »ie ein falt ßaubfrofc^lein an ben ^alS, auf

bie Bunflß/ in bie Singen, O^ren unb anbere ©liebmaffen, unb

1) Simonis Majoli Astensis, cpisc. Valturariens. Dierum Cani-

cularium. Tomi VII. Offenb. ad Moen. 1691. Collect. III. de

Sagis, p. 395. 2) Daemonomania R, IV. C. il. D.
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pcintcjc j!c fo iämmerlic^." 3" abnlic^et SBeifc ftor c8 um eine

Sefcffenc befieöt, t)ic vox tcn ^I. 91lbinuö flobrac^t irurbe. Der

lEidmon [ammeltc ftc^ in ®efia(t einer Slutblafe auf bem 5{uge;

ber -^eilige bejeid^net ^aS %\i%t mit bem Äreujeöjeic^en, baju

fpre^enb: 2Ba« bu nicbt ciegeben, [oüil bu aucf) nicijt acc^nefjmen!

9^un öffnet fic^ ta^ ©efc^iaür, ta^ 23Iut fliegt Uingfam, unb

^a^ 2)?äbcbcn mirb gefunb. ^) 5tnna S^riftina Ottin, bie Schnei*

ber8to(iter »on Öfetingen, batte auf ber einen Seite unter bem

Äinn n?o^l 3— 400 fleine Änöflein beieinanber, bie fte bi§ in

ben Sacfen binauftrciben fonnte; auc^ jtnb ibr biefc feltfamett

3)ingc ben ganjen Äopf ausgelaufen, unb herumgefahren wie

Cluefttlber. -)

2)a8 5l(Ie8 erf(^eint auf ben erfien SBIicf nun abentbeuerlicb,

näber befeben aber iji e8 ber jirengflen 2Bal)rbeit gemd§. !Die

Sefcffen^eit ift eine ipfpc^ifc^e Äranf^eit, baburc^ ^erbeigefübrt,

ta^, gteic^iric t>a^ ®ute im 5)?enf(^en, menn gepflegt unb ge*

jieigert, \\)n in ^Rapporte mit bem ^rincip be8 ©uten in ber

objectiuen SBelt üetfcbtingt; ^ier ba8 236 fe an fl^ ober in ^oberer

Oiücfiritfung i^n mit einer 5ltt üon ^Jtotbaenbigfeit in folc^c

^Rapporte mit bem ^rincip beS 5ßofen üeraicfelt. 2)iefe 9?ap«

poite baben nun einen 2^eil feineS SBefenS umfponnen, unb ibn

bem ^Principe bienj^bar gemalt; unb ba neben biefem Sbeile

ici§ Sn^i'^i^uum feiner felbji mächtig geblieben, fo ift atfo bie

2)cppelberrfcbaft eingetreten, bie biefen 3"^^'^"^' mefentli^ ä)a*

rafterifut. 33eibe Ferren nun, jeber im Äreife feiner ^errfifcaft

gebietenb, »irfen aber im Körper in ber gleichen geijligen 2!Beife;

nur mit bem Unterf^iebe, ta^ ber eine 9^aturgemä§e8 in ber

Otbnung beS ßebenS, ber anbere S^aturroibrigeS in ber 23eririr*

rung beffelben irirft. 2)a8 geijlerartig SBeaeglicbe, (Scfeneöe,

rafc^ burd) ben ganjen Körper ©djiagenbe, ta^ ?IIIgegeni»dr«

tige im ganjen Umfang beffelbcn, ifi beiben nafje gemein; unb

bie regelrechten ßebenöfunctionen bur^ ben eineu, unb bie regel*

»ibrigen beS anbern werben irenigften« mit berfelben unmeparen

1) Vita s. Albini episcop. Andegaviens. A. S. 1. Mart. p. 59-

2) Die mit &cma\t untergebrücfte 2Ba()rf)eit unH aufgebecftc 25oöf)eit

tii leufeB. 5[Ranufcr. M. i97. in lier Ijief. SentralbiHiotfjcf.



— 234 ^
3cit unb (Rautnioficjfeit ^erücrgerufen. 2)er eigene, öom frem*

i)eu affijittc ®eifi, iji nur in feinem Steife t)a8 (Ste|)enbe, @t*

füüenbe, SIeibenbe; t>aS, an bem ble S3ercinl)erung gef(^ie^t

Der affijircntc aber, fcaS in tie JRu^e (SinDringenbe, um fcen

fe|ien 5lngelpunft fK^ unruhig 23en>egente, ijl, i»a§ t)a t>ie 18er*

änberungen ^eröorbringt, unb fi^ 'oabei an bie ©c^ranfen bet

2)?aterie nur leidit gebunben jeigt. «Se^t er f\6) nun in folc^c

SBirffamfeit, bann mirb ta^ (Sinroobnen biefeS bejt^enben @ei#

jlc8 bem ©efübl be§ 23e[effenen jum 2^eil baburc^ offenbar, ta^

er benfelben noie eine befeelte ^erfönlici^feit leicht, unb f^nell unb

unaufi]e^alten ben Körper burc^roanbeln fü^lt 5ine 5]3bäncmene,

bie an un8 vorübergegangen, beaeifen biefe SSeaegti^feit !Da8

SBe^en, taS nun glübmarm unb bann ttieber falt tote @i8 öom

Raupte ju ben gü§en, unb n^ieber jnrücf pm |)aupte gebt, i|i

biefcr 5lrt, unb jeugt für bie (Scbneüigfeit, mit ber biefe Tlcia»

fiafen oon Statten geben, 3" ^olc^t biefer rafd^cn 2Äobilitdt

liegt e« im SBiUen be« $riejier8, irenn er ben SSefeffenen tk

|)änbe auflegt, unb bie ©rorjiSmen baju fpric^t, biefe 55ewe*

gungen nac^ feinem SBo^Igefaüen ^eroorjurufen unb ju befc^roic^*

ttgen. gur^t unb ßittern ergreift bann ben ^ranfen, unb un*

ge»öbnlt4)e drf^einungen aerben in oerfcbiebenen Steilen ^er*

öorgerufen. 2)ru(f unb '6c^ioere jeigen fic^ bann im Äopfe,

ober werben lieber jcrjlreut; ta^ 5lnt(l^ wirb mit feuriger Otöt^e

pto^Iic^ übergoffen, »enn bie 58efejfenbeit |i(^ ba()in geworfen;

bie klugen werben oerjerrt, »enn jte nun bieS Organ ergreift;

ber Körper »iib in (Sonoulftonen erfc^üttert, ober ftarr unb

jieif, ba§ er oon feiner ©etoalt gebeugt »erben mag, menn tai

Übel ftc^ auf i^n wirft. SSiöweilen fiürjen bie Äranfen wie tobt

barnteber, wenn jene leidet bewegli^e 2Iura nun l)a9 ^aupt ein*

nimmt; auf ta^ ©ebot be§ *Prte|ier§ aber ergeben fte beim 3u*

rücfgang berfelben fi^nett jtc^ wieber, fo wie \}a^übz au(^ ben,

au8 biefer Duette ^erfommenben ©c^merj jertE)eiIt. 2)er 5lbfatt

atter greifte unb bie plo^üc^e (Srt)ebung berfelben, 5lbmagerung

unb 9lnfcbweflen fmb gteii^en Urfprung«. 2)ag bie üon ben

^rieftern berüi)rten Steile fcbneü in (3i$wei§ jerflie^en, flnb

drfc^einungen, bie jic^ au3 berfelben Duette ableiten. 6nblid^

bag 5t meifen laufen, jene jitternbe Bewegung unter ber |>aut,
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als »ürbc bcr ganjc ieih öon 6(^aaren biefer Zinkte burc^tau»

fen, ^at tiefe ßet(t)tigfeit t>er OrtSoerdnberunc^ ebenfalls j;uin

©runtie; n)cSi»ec|en eö fi($ aud) bn .^i}poctonbrit'4)en tüicbcrs

finbet, iro bie fieitungSfäbigfeit übermäßig fK^ gefleic<ert ^at,

unb bie bi^iretlcn burc^ bic Sfiücfenfaule biö ju ben gü§en ein

jlriec^en unb 23ei§fn irie »on btefen 3"fcct^n fühlen. Unmtt*

telbat an bieS Ir^te ^bancmen fdjlic§t nun aud) ta$ t^orliec^enbe

f!(^ an. Stimmt ndmlic^ ta§ unbejiimmte SBeben unb 3'ttern

bcr Dterücn in ben ^bcrn Äörper an, bann n^irb e§ bort fidjt*

bar in ber ©efialt jene« flücbtii^en ßrantbem«. 23ei bcr Umfebr,

bic im Umlaufipfiemc eingetreten, fire^t namlid) ta& Untere in

ben Haargefäßen nac^ ber Obmacbt über ta^ befcbranfenbe

^obere, baS im $erjen rufet. 2)icS Untere fu^t nun, ftcb fei*

ber genug, ein ^crj im engeren greife berauöjutreiben; unb bnS

ifl eben taS ßrantbem, t>a^ als falfdbeS ^erj im ©ebiete aal*

tet, tüS eS in feinen Hinflug binetngejogen. 2)ie8 fatfcbe, gc*

fpenfiigc ^erj fann bei »eiter 5luSbreitung feiner (Spbäre

größeren ober geringeren UmfangS fepn, unb ij^ im erjlen gade

ttic eine Seule; ober bei feiner großen SJZobilitüt mt ein beleb*

ter Körper, ein Saubfrofc^, eine 2)?au8 ober ein ^a^cben anju*

feben. (SS ijl im ß^'ÜQ'^a'fbe t>a§ , roaS bic bpjlerifcbe Äugel im

©(^lunbe ifl, t»o fie nur auf* unb nieberfieigenb in getriefenen

SBegcn gebt, ^m anbern gafle jinb ber 231äScben mebrere, bie

nun ba nun bort, auf ber3unge, im 2lugc beroorbrectien; mancfe*

mal unjciblige, gleicb fleinem ^orianberfaamen, tk jtcbtbaren

5Imeifen beS Saufen«, bie ftd^ plö^li^ feigen, unb ebenfo f^nell

ttieber oerfc^trinben. 5lu§ iferer ^a[){ aber, n^ie man getban,

auf bie 3^^t ^^^ einwobnenben iDamonen ju fd^ließen, ifi eben

fo trügli(^, al8 aenn man auS ben oielfac^en SBirfungen, tk

eine unb biefelbe (Seele in iferem ßeibc n?irft, auf eine 23ielbeit

öon (Seelen fc^ließen »oute. Die (S^irärjc ber ^ufieln beutet

übrigeng barauf bin, \)a% t>a§ untere 5lbern[pftem, l)a^ ber SSlut*

abern, am meifien affijirt erfcbeint.

2Bie im «|)erjen naä) ^nmn ft(^ bie unteren (Epfieme eini*

gen, fo nacb bluffen in ben (SefcblecbtS Organen; mit ber Über*

toüä)t be« ndbrenben ©pfiemeS jebo^ für ^a^ loeiblic^e ©efc^lec^t,
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beS 9tt^mung8f9jicme8 aber für tag männliche, ^tud^ biefe Organe

werben in ber 23efeffen^eit ergriffen, enttrebet in ber 2)?it(eiben*

fc^aft mit ben anbern i^nen öerbunbenen; ober inbem jte [cgar,

in ber ^inreigenben Oercalt beS i^nen cinnjo^nenben SiriebeS,

jur ^Pforte beS Eingang« »erben, burc^ bie bie 5lnfie(fung fömmt,

wnb »on »0 au9, al8 ibrem Oi^c, f!e |Id[) »eiter um^er au8*

breitet. *Mu(^ bter fann |te ^ä) burcfe Haltung ober Steigerung,

in ber dtea^ü beibe umeinanber abreec^felnb, duffern, unb t>k bis

jum ^öc^jien ®rabe gejieigertc @ef4)Ie(^tgraferci ttirb bann

mit ber ^mpotenj abroec^feln. 2)a8 näbere SSer^attnig ju ben

Sefeffenen, befonberS n)eiblic^en ©efc^lec^teS, t}at baber au(|

üon biefer 6eite feine ©efa^ren. ®o würbe, üon 5llperna unb

bem S3erg gatuc^io ^er, ein ÜJidb^jen, Sifa genannt, nad^

93a(umbrofa f)ingebra(^t. 2)er 2)ätnon, »orlduftg befc^rooren,

ttiH nic^t weichen; barüber fäüt grimme ^älte nnb flarfeS

©(^neewetter ein, alfo ba§ ^|!e ni(^t mit ibr »leber ^eimfebren

fönnen. 2)er 9Ibt aber nimmt bie betrübten gajlfrei im Älofi«

auf, unb üerfpri(^t alle ^ilfe. 6in ^riejter erbäit ben 5iuftrag,

tdgli($ mit bem ^rorjiSm fortjufa^ren. !Der Seufel rut)t inbeffen

ntc^t, unb mac^t ftc^ balb an bie 53rüber, balb an bie ^ne^tc,

um |te ju »erführen. 68 gelingt i^m, einen ber 93 rüb er ju üer*

leiten, t)a^ er ndc^tlicber SBeile t>it ßifa befuc^e; er »oüe i^m

baju bie Älofierpforte öffnen. Um ü)?itterna(|t finbet er airfUc^

bie 2^ürc offen, üon beren 6(^(u§ jutjor ber ^rior bei ber tag«

lieben 33ifttation fic^ üerficfeert batte. 5(ber foId^eS ©raufen be*

fdQt i^n an i^r, \)a^ er jurücf gur ^ix^t dit, fi(^ mit bem

5lreuje bejei^net, unb bafür am anbern 2:agc ben ^o^n t>t9

Teufels ertragen mu§. !Den 93ater faßt fie barauf bei berÄe^Ie,

unb irill i^n erwürgen; mit ber 6toIc umwunben, wirb j!e

jeboc^ wieber ru^ig. 2)arauf verleitet ber 2)dmon einen ber

Jtnec^tte, ta^ er nd(^tli(^ ju ibr einjufieigen toerfuc^t; aber aud^

i^n wirft ber ©(^recfen üon ber Leiter. Snbll^ tritt 3^^auwet=

tcr ein; ber 3)dmon wirb nun noc^mal ernfilic^ befc^woren, unb

mu§ enblic^ weichen. ®ie fe^ren nun mit greuben ^eim; aber

na^ brei SJZonaten wirb j!e öon bemfelben 3)dmon wicber be*

feffen. 33ef(^woren, flagt tiefet ber Siltern geheime S3erge^cn
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an; f!c bcfenncn, unb fic »irb nun er^ auf immer frei. ') !Dic

©d^JDrtngerfc^aft [4)ü^t übrigens nidjt gegen bic 35e[effen^eit. 5l(ö

ber ^I. 5lurentiu8 in ^onilautinopel jum ^Jaflajl ging, begegnete

i^m mit gelöstem ^aare ein (^»njangere« 2Beib, au« weiter

ber 2)ämon \i)n anfc^rie: O ber ®ei»a(t, bie 5lurentiu8 mir

ant^ntl Snjanjig M^^ ^^9 ^^ »erborgen in biefer Kreatur;

je^t fa^rt er aie ein ©^mert ba^er, unb f^neibet unb reißt

mi(^ mit ®en)alt üon \i)x. 2)er -g^eilige gibt feinem Stoffe bic

©porn; ber 2)dmon aber folgt i^m in groger ^ajl:, rufenb:

SBarum jieljfi bu nn6) , ii'^ werbe auöfa^ren! 2)« ftc^ nun üiet

S3oIfeS um i^u fammelte, betete er meinenb um i^re 23e*

freiung, unb jie njurbe gereinigt öon i^rem Übel, i^re gru^t

aber blieb unöcrfe^rt. =) SBenn I;ier t>a§ Äinb unberührt ge*

blieben, fo ifi bieS jebo^ teineSaeg« immer ber gaü. 2)er

l)L Senebict, ju einem fc^r angefe^enen SJtann berufen, fanb

feine ©attin unb ben ©ofjn, ben fte furj juüor geboren, befef*

fen, unb beibe auf« ^eftigfie gepeinigt. 6r befreite bie eine wie

ben anbern. 3) 5lnbererfeit§ »urbe auc^ ttieber ein breijd^rigeS

^inb bcm ^I. 5Iurentiu§ gebracht, befeffen unb l}a§ ^Ingefic^t

rücfnjcirtS gebre^t. 2)er -^eilige l)au^t ii)m inö ©eftc^t, na4)bem

er juoor ben Umfte^enben erflärt: S^ic^t feiner 6ünben »egen

ifl bieS ^inb bem S3öfen Eingegeben, fonbern um unfertwiden,

unb unferer 23efef)rung wegen. '*)

2)ie 6tigmatifation beS (Sfj!atif(^cn bilbet fic^ bur^ bie

gcEoi)tc $(ajiif beä, burc^ bie 23ermittlung ber ßinbübungSfraft,

ben ^ö^eren ^tt^^ntionen juganglic^ier geworbenen UmtaufSft)*

jiemeS. 2)iefe Sebingungen i^rcö ^erüortrittS finben |tc^ au^

in ber S5efeffcnf)eit', nur ta^ eS f)icr tiefer naci^ 9^ieberwdrt8

ge|)enbe Intentionen fepn werben, bie üon i|)nen ©ebrauc^ ju

machen t)aben. 9^nn fann eS an jtc^ nic^t in ber Intention ber

äJZäc^te »on ber bofen Dbferoanj liegen, biefe @rf^einung, bie

i^nen öer^agt fep mu^, ernjilid^ ^eroorjurufen. 6§ fann alfo

1) Hieronymus Badiolcns. p. 407. 2) De s. Auxentio presb.

Archimandrita. A. S. 14. Febr. p. 771. 3) De s. Benedicto

Commentar. praev. A. S. 21. Martii. p. 275. 4) De s. Au-

xentio. p. 773.
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nur bon einem betruglic^en S^ac^bilbe, einer 5lrt »on burleSfer

ßavifirung, tie JKebe fepn, um bie <Baä)t [elbfi in SSerruf ju

bringen, ©puren üon 23erfu(^en ber 5lrt jeigen fic^ in tie*

fem Greife manc^ierlei, unter benen ai§ \>ah merfirürbigflc ^er*

üoxftiä)t, maö ©aligariö »on ber Suj^ocfeio erja^It. för beginnt

bamit, ta^ er i^r äJcrfenfen, in i^ren freien 5lugenbii(fen, in bte

Seiben beS ^errn, unb t^re tiefftnnige 5Betrad;)tung berfclben »on

3ugenb auf ung fc&ilbert; eine S3ertiefung, bie [c^on, mie eS

fc^einen foüte, ^inreic^tc, bie ßtfc^einung auf bem ^o^eren

SBege t)eröorjurufem „%i§ ffe noä) ein jungeg «ÖJäbc^en mx,
fing fie fd^on an, ft«^ an ben 2eibenöbilbern (Sbriili j^u erquiden.

@o ging f!e oft mä) einer ^irc^e, ©t. ^o^. Sopttfia; bort

war on ber SDiauer ein 23ilb gemalt: ß^rifiuS in ber 2)ornen*

frone, mit bem ^Purpurrorf, bem n^eigen Ttaiüii unb bem JHo^r

in ber ötec^ten. ©ie fa^ bie§ S3i(b btelmal an, unb begann

immer me&r ^nbac^t bagegen ju empflnben, unb bei ft($ uad^*

jubenfen, »eld) ein 2)?p|ierium bieö fet): ba§ ein folciber ^err

ber ganjen 2öelt unb von{}xtx ®ott, »or feinem 23olfe alfo »oute

um unfereS ^eileö tt)illen erniebrigt »erben, ©ie trug bieS

33ilb »on ta an üiele 3a^re in ber SBetra^tung mit flc^ um,

unb febrte oft jurücf, eS aufS S'Jeue anjufeben. ©o lernte fie

»on frü^ an ftc^ mit bem ^ebeimni§ üon S^f" ©c^mac^ unb

erlittenem Unrecht »crtraut ju ma(^cn, unb i^r ganjeö ßeben

lang befanb fie fic^ in folc^en Übungen, ©o I;atte |ie in i^ren

jarten 3<J^i^en; unb noci) in ber SBelt lebenb, f4)on begonnen,

unb bann biefe grömmigfeit in bem ^(ojler nur no(^ eifriger ge*

trieben. ^) 2)ort waren t£)re 5Iiiba(^töübungen unb Setrac^*

tungen über ta§ ©acrament ber ^affton unfereS ßrloferS toiel«

fadj; aber man fann nidjt ^fflHct'eg fagen, unb noc^ t)iel me^r

»ar beffen, loaS iä) ni^t in (Srfa^rung bringen fonnte. ^nbem

j!e jeben Sag balb an bie tiefe ^erbemütbigung beö <^errn, balb

on feine gro§e 5lrmut|), balb an feine unfd^d^barc ßicbe unb

SSarmberjtgfeit ba^te, bcf^dmte fie [\<i) unb befidrfte fid; ju*

glei($; fonberlidb ta {le fic^ alfo f)eimgefu(^t ü)u§te, unb mit

i^rem Selbe in bie ^anb be« 33ofen Eingegeben, t>a^ jte nld^t

1) Memoria deila b. E. T. I. p. 73.
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in i^rer »oöen grti^eit »ar. 3« ip^^f" (iro§cn Sebränctniffen

lüurbc i^r na^c gelegt, ba§ tiefer ^cn gcfagt: ü}?cine ®ee(e i|i

betrübt bis in ben Sob! unb \x>k er »erfolgt würbe, unb gcpei#

nigt, unb gebunben, unb in bic §anbc feiner graufamen Ären*

jiger gegeben, ^m ©efü^l i^rer eigenen 6d)iräc^e barfjte fie

immer an il^n; »a^renb fle befiiinbig ©djmerjen am Äopfe em*

Vfanb, erinnerte fie ji^, ma gro§ bic üon ber ^rone mit ben

fc^arfen 3)ornen geroefen fepn -mußten. @o würbe fle balb auf

bie eine, balb auf bic anberc SBeife bewegt, in i[)rem -^erjcn

t)a§ SJJpficrium ber örlofung ju tragen. Seffer al8 i(J) ju fdjrei*

ben wüßte, fannjl: bu e8 f^on je cineS na^ bem -anbern benfen.

Unb in biefer Setracitung machte bie 2iebe, bie fte ju 6brijluS l^ntU,

ta^ fic mit mc^r ©ebulb va^ eigene ßeiben ertrug. Söenn fte febr

jerfc^mettert war unb gemartert, pflegte fie ju rufen mit grc§em

ßrfeufjen: O ^err 3e[u, ©ebulb unb ©tdrfe! unb fold^c ober

ä^nlic*>c SBorte wieber^oltc fte oft. 2)a^er e§ mir unmöglich

fd^eint, it)rc großen 2}?artern §u erjagten, aber au^ i^re überaus

große ©tanb^aftigfeit;. eine ®nabc, bie fie tt)rer 23etra(^tung

beS ßeibenS ^t\n, unb toorjügfic^ feine§ OcbetS am Ölbergc

üerbanfte. 3^ erinnere mic^ ba^er au*, ba§ ®ott ^uließ, t>a^

fie bie SBunbe an ber (Seite empfanb, auS ber bie

giammc ber ßiebc ^erüorge^t." ^) ©elig jene, bie im -^erjen

bie SBunbmale unfereS ^errn tragen, unb befidnbig im ©efü^le

ber gru^t beS .^reujeS fle^jen!

(5o war fle vorbereitet auf gutem SBege, unb man fle^t:

jie war eine öon benen, Id ml^en bie ©tigmatifation, fc^on

geifiig jugegen, nur einer biSponirenben llrfa(^e wartete, um

auc^ Uibiiä) ^erüorjutreten. ?tber ber ®ang i[)rer inneren Snt*

Wicflung war mobifijirt bur^ einen anbern ®eijl, ber i^r ein*

wohnte. SBenn bei ben gewöhnlichen (Sffiatifc^en bie Statur

fetbfl:, in Zl)ii{na^mc, @(^merj unb 2eib aufgelöst, \i)Mn W
fünf SBIutpforten öffnet, ober in ber ©etfelung bur^ bie ganje

Oberfläche fie üer^au^t; bann übernahm h^i i^r junäc^jt er,

ber SBiberfac^er, bie 9toIIe beS ipeintgerS, ber burc^ i^re -^anb

jie wirflic^ geifelte. ®o erjd^lt ©aligario: „6ie ^atte auc^ ein

1) Memoria della b. E. T. I. p. 51.
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©tücf üon ber ®dulc, an bct 6f)rifiu8 gcgeifelt irorben; unb

fle ern)dtmte ftc^ [e^r in ber Betrachtung [olc^er ©caufamfdt,

bte unfet ^err, ber ungemejfenen 2lebe iregen, bic er ju un8

trug, .erlitt. 2)er großen 2lnbac^t unb beftaubigen ^Betrachtung

jußlebe, tu btefeüKagb jur bitteren ©eifetung trug, glaube id^,

^at ®ott jugelajjen, t)a^ fie btefelbc auf geu?ljTe 5(rt leiblich

empfcinbe, üjte ftc btefetbe innerlicf) ertrug. 2)arum gefc^ab e«,

ta^ ber 23ofe fte in eine Kammer ein|c^Io§, nacft entfleibete,

unb fte nun wäbrenb einiger Stunben aufö ^drtej^e gcifelte, fo

ha^ man bie ©treic^e üon bluffen ^örte. Unb obf(t)on bic

©c^roejiern gro§e8 2«it(eib Ijatten, fonnten fie ibr bocii nic^t ju

^ilfc fommen. Unb fo fe^r würbe ftc gegeifelt, ba§ fie j^ar!

blutete, unb grc^c S^merjen empfanb. 2)arauf fagte fte @ott

bafür 2)anf mit jufriebengejlefltem ©emüttje, unb gab t>k ©eifel

i^rcm geiflüc^en 23ater. Sie bejianb auö jieben ©triefen, unb

an febem berfelben »arcn au§ .^olj einige knoten, unb noc^

waren bie Sßlutfpuren fic^tbar an i^r, obgleich i^r 23Iut wegen

b^r baufigen 23ergie§ung wenig JRot^c ^atte." 5lber no^ 5lnbe«'

res t^at ber ©eiji, fi(^tlic^ in ber Intention trüglic^e Ttcik

^crüorjurufen; unb e8 iji fe^r merfwürbig, voa§ ©aligario im

weiteren S3erlaufc feines SBeric^tö erjä^lt. (Sr fagt nvimli(^

bort ^): „1)a^er ließ bie göttliche ®üte ju, ta^ biefer bßfe ®eiji

i^t »ier 9^abetn cinfefiete, eine in jebe ^anb, unb eine anbere

in jcben guß. Sie trug Ik^ Reiben jeben greitag, unb eS

währte lange ^dt, o^ne ta^ eS einen greitag ausblieb; aber

wenn ber 5lbenb fam, jog er fte ^erauS. S^boc^ blieb einmal

eine prücf, bie, wie eS fc^lien, nic^t ^erauSge^en fonnte. 2)a#

^er bann, als ber Sei^itüater an einem ber folgenben Sage

bort im Älojier war, biefer bofe ©eifi fagte: er l)abt nichts ta^

gegen, wenn er fie ^erauSjöge, 2)er ^ßriefier »erwunberte fid^

barüber, unb üerfu^tc eS mit ber ?Jabel; aber eS fd[)ien, als

fep biefelbe eingefleifc^t, unb fonnc ni(^t ^erauSge^en. Da^er

na^m er ben Schleier ber dufloc^io, eS war ein fc^warjer, mit

bem fie juerjl: bei ber *Profeg war befleibet werben; unb fo wie

er nun ben gu§ bamit nur berührt ^atte, in bem bie 9^abet

1) Memoria T. IL p. 4.
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haftete, fonntc er bie S^abel U\6)t ^etau^jieben, jum Sob ®otk9

unb ber feiigen (äujioc^to." — 3)et 3n.^ie[p^'i(t/ ber in ifjr SBefen

eingebrungen, ^at jlc^ in biefen Srfc^cinungen in üoQem äJiaaße

funb gegeben. 3" i^ren guten ©tunben b^^te iljr guter ©eifl

bie ®e^n[u($t nac^ bem ßeiben bis ju bcm ^unft gejieigert, lia^

j?e, wie i^r üöeicbtoater glaubt; bie 6$merjen ber ©eitentnunbe,

unb dfo aucb njafjrfcbeinlici? bie ber anbern füllte. 9?un aber

famen i|)re bcfen ©tunbeu, unb jn)ar gcrabe am bßöartigjien

an ben gceitagen, voo auc^ bie @ffiati[(^en auf ber .^ß^e if)rer

©c^merjen j^eben. ^n ibren 5JJarori8mcn mürbe bie ©acbe nun

au(^ ben bofen 2Beg getrieben; ber freitüiUige Job be§ gßtt*

Ii(^en S3orbi(be§ fpüte ft^ im D^adbbilbe in einer *2(rt auSein*

anbergejogenen ©elbfimorbS fpiegcin. !l)a^er airb ber 2)oIcb in

bie 33ruj^ gefiü§en, um bie ©eitenaunbe, unb baburi^ bem ßeben

einen 2öeg beS 9Iu8gangö ju eroffnen. !Da^er hk ©eifelung

unb bie öielen S3IutoerIuj^e, unter benen bie ßebenSflüfjtgfeit in

ben SIbern fo oerarmte, bag fte faum eine Oiot^e bcnsa^rte,

2)a^er ber SSorgang mit ben S'Jabeln, um tk SBunbmale an

Rauben unb gü§en tünfili^ ^ertjorjurufen. (Sie felber ^at, ge*

trieben üom Ungej^ümm i^rc6 inreobnenben ©eifieS, in i^ren

5tnfaüen biefe 9^abeln an jenen ©teilen eingetrieben; alfo ta^

fie im ^noc^en hafteten, unb fic^ bort üon einem inneren ^u^t

alfo gefejlet fanben, ta^ ber 23eic|)toater fie, bie na^ bem 23or*

übergange beS 5parori§m§ am ?lbenb ftcfi üon felber lösten, m6)t

auSjujie^en üermoi^te, bis eine anbere ilraft bie bamonife^e ge*

brocken. 2)erfelbe Hngeliümm, ber fte hineingetrieben, ^atte fie au(^

fejlgel)alten ; baS ^reujeSjei(^en ^atte bie ßofung jt(^erer noc^

als ber beigebrachte ©(^leier bewirft. 2)ie bämonifc^e Süge

mu§ auc^ ^ier iniber Söitlen ber ^ö^eren 2Ba^rI)eit ein 3^"9'

ni§ geben.

3.

2)ie SSefeffen^eit im ^iJ^eren D^cröenfpjieme.

SBie bie bejl^enbe Tta^t, ^at fie juerji in ben mittleren

©pjlemen eingefc^tagen, üon t)a auS in bie unteren ft(| üerfenfen,

unb bie tieferen ©anglienfpfleme in baS (Srgriffenfe^n üerfiricfen

656rreS, cl}i:i(H. 5Jli)(lif. iv. 16
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mag; fo o.n6) tarn fte anfteigenb ju ben ^o^cren 3^erbenft)fiemett

ftc^ ergeben, unb auSge^enb Dorn untern 9?eroenfranje be§ ®e*

^irne§, feine ©anglien ergreifen, unb tmä) fte haB ganje Organ

umfajfen unb bcmeijiern. ßS fann jtrar tüo^I gef(^e^en, ta^

ta^ Sejt^ergreifen burc^ 'alle bret ^Regionen gleichzeitig erfolgt;

aber glei^rcie na^ ber Oiegel in ben üerfc^iebnen gaEen

bte eine ober bie anbere üorjuggmeifc affljirt erf(^eint; fo wirb

eS aui^ ao^I |i(^ fügen, ta^' bie meijlaffijirte- aud) bie erfiaf*

fijirte ijl; unb e§ liegt alsbann im ©ebiete ber SJioglid^feit, tia^

laQ f)6t)ere 3'ier»enfi)|l;em auci) taS juerjl: geopete gewefen, unb

ba§ ber (Einfall ber fremben ^a^t hnx^ btefe Pforte gef(^e^en»

S)ie 6ünbe, bie atöbann ben 3«Ö^».3 ba^nt, unb als iiaQ einenbe

23anb erf(|)eint, wirb bann glei^faöö bem bortigen ©ebiete be«

©eijieS angehören; eS n^irb bie 6ünbe beS ^odjmut^S fepn.

SBie ta§ jioläe 5tnjieigen beS 2Wenf{^engeijie§, »enn eS auf feine^

Organe iDirft, unb biefe |t^ überficigen unb in biefer i^rer 93er*

fiiegen^eit fx^ befejiigen unb tjer^drten mac^t, bie meiften 2J?a*

nten trirft; fo njirb bajjelbe, wenn mebr in bie geizigen

9?egionen getwenbet, unb bie ©rcinje burc^brec^enb, bie üon ber

leiblichen eö trennt, jenfeitS berfelben eine ©emalt antreff^,

ber e8 üerfäüt; unb bie c§ aiun toon ber :pfi)(^if(^en Seite

\)tx eben fo btnbet, ivie eS in ber 2JJanie öon ber organif(^en

l^er jic^ gcbunben finbet. 2)a§ ber |)o(^mut& be§ 2Biffen8 33e#

feffen^eiten fol^er 5lrt hervorgerufen, barüber liegen tJielfciltigc

ßeugniffe üor. (i§ mxh crjci^lt: wie diner, ber üiele 2Biffen*

fc^aften befejfen, feiner ^enntnig ftd& überhoben, unb nun hc*

feffen^ aorben» 2Ba§ man au(^ immer getban, um i^n ju

befreien, moi^te ui(^t jum ^kU führen; erfi aU er all ta^

SBijfen üergejfen, ba§ ben ^o^^iüt^ in i|)m angeregt, erfolgte

Sefung. ß8 ifi nic^t nct^ig, ta^ ^ahci taS 53en)u§tfei)n beS

gereiftem 5llter§ bem ©elbjtgefül^l großen Umfang unb 3"^^It

gebe; bie fdj)drfere Spannung mag ben ü)Jangel ber ^a^u babei

gar noo^l erfe^en. 2tlS xä) , erjä^lt SSrognoli,^) 1647 mt^ in

9tom auffielt, fam ein ^nabe üon ctma aä)t Sauren mit feinem

drjie^er, einem Orben§gei|ilic^en, ba^in, bie ic^ beibe wo^l

1) Alexicac. Disput. II. Nro. 267. p. 142.
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gcfannt. 3)er kirnte I;attc X^efcn aufgcfictlt, worin bie ganjc '

$(3t(o[pvMe imb 2:^colonic be? I)t. StjomaS ent£)a(teu war, tic

er t)em damaligen $apfie ^nn'^cenj X. jugeeignpt; unb öert^eü

Mi3te fte in ber 2)?incriMiiir(^e r»cr öielen Sarbinälen, S3if^i)fen,

Prälaten, ^^fjeologen, Orbenöleiitcn unb ßii^^'^^rn au8 aUcn

(itänben. 9lüe betrachteten ben Knaben aU ein unerhörtes

SBdtwunber, m^ SBeenbigung be,r 3)efcnrion erbielt er öon

t)ielen Sarbinalen reiche @efd)enfe, unb terlieg nun mit feinem

ßc^rmeiflcr t)k ®tabt 5Rom, ^06) geehrt unb gefeiert. Seibc

gingen bann nüteinanber waä) 2oreto, unb 'ba nun au(^ bort

met)rerc ^ralaten in bie gro^e ^ir^r |!e einführen wollten, be*

merftc man perji: ^a^ ber Änabe weber ta^ SBei^waffer na^m,

noc^ beim (Eintritte mit bem ^reüje ft(^ bezeichnete. Tim ging

inbeffen üorwartS; al§ bie 5(nwcfcnbcn aber nun ben Knaben in

\)ü§ ^au§ ber 1)1 Jungfrau bringen wollten, hxa^ ber 3)amon

mit einemmate t;eroor, unb gab mit großem' ©efc^rei fi(^ al§

ben 3"I)^^2i^ unb, Sefi^er beS ,(lintretenben ju erfennen. 2)er

£el)rmei|ier entflog, unb ftürjte, ^a bie 2)iener ber ^nquifttion

ibn auffuvöten, fi(^ fetbjl oon einem ^o^en 2:^urm ^ernieber.

2)er ^mhe aber, bem !Dämon abfagenb, oerlor feine ganje ein*

gegoffenc SBiffenfc^aft; unb wieber auf feine alte Unwiffenbeit

jurücfgebracht, befferte er fein ßeben unter ber Leitung eines ta^

tboIif(^en unb frommen ße^rmeijlerS, in ein Älofier eingef(|(o|fen.

2)iefe tragif(|)e ©efc^ic^te eines 2BunberfinbeS iji eine treffenbe

SBarnung gegen atle übertreibenbe, auf ben b(o§en S^ein ge*

jleüte ßrjiebung, wie unfere ^tit in einer fo((^n |i(^ gar wol^t

gefällt. Um bergleic^ien geletjrte 3}?on|!rofitäten tmö) eine 5trt

geijiiger 2)Jaj^ung ^eroorjubringen, mußten 'alle üJiotioe ber 6i*

telfeit unb beS g^rgeijeS angefpornt, unb ade no(^ f^tafenben

ßeibenfc^aften beS Knaben in bämonifc^er Übertreibung gefpannt

werben. 5tls eS nun jur StuSfieHung ber preiSwürbigen Tlap

inteüigenj gefommen, unb aUe 5tnwefenben tia^ prodiglum,

nac^ ber SBeife ber SBelt, maa§(oS bewunberten unb rühmten,

ba würbe biefe «Spannung uatüiiit^ aufS 5lufferjie ^inauSgetrie*

ben, unb aüe bamonifc^en Elemente fammelten ^ä) in eine 53e#

feffen^eit ßom 2)amon ber ©ele^rfamfeit. 2)iefer aber, ber

befanntlit^ ein 2)dmott beS ^etteIjl;oIse§ unb beS itinfenben

16*
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^o^mvLt^S ifl, mag nimmer t»ot ttx -^eiligfeit ter bemüt^igjlcn

(Einfalt befielen, ^n fcer'^irc^e t)et 2^ineroa ^atte et qc*

:pra()It in allen garben beS ^fauen[(^ö)e{fe8, nnb 23ejt^ üon

tcm Knaben genommen; in bem m^a^tn ^dü§ä)tn öonßoreto

würben alle ©piegel i^m geblendet; baS fünjilic^ gebaute SBerf,

l>er S^urm falfc^er ©ele^rfamfeit, brac^ jufammen, ^a^bem

ber 9J?eifier, ber i^n aufgebaut, juüor üon feiner ^o^e jic^ ^er*

obgefiürjt, unb ber 5lnabe irurbe »ieber, toaS er juüor geaefen.

!Da§ bie 93efi^na^me burc^ bie |)o^eren ®p|!eme gefc^e^en,

f^eint glei(^ im erjien beginne bur4> bie SKobalitat be§ (Ein*

fc^IagS, unb feine SBirfnngen in i^nen [x^ §u üerrat^en. ^m
2eben beS ^^k^ 2öalaric^ toirb erjd^U: ein f(^marjer S3ogel

\)aU einem ben ^o:pf mit ben glügeln gef(|)Iagen, unb er fe^

befejTen aorben, unb über ®to(f unb Stein eint)ergeirrt. 5118

ber Sefejfene gum 23et^au8 beS .^eiligen gefommen, )^aht ber

2)ämDn, um feinen 9^amen befragt, fic^ allegorifc^ 9iuncineüu8

genannt," weil er bie ©eelen burc^ 2)ifieln unb 2)'ornen treibe.

SBeitcr befragt: aarum er fiet« bie 5iugen f^Iiege? l)ahe er er*

iribert: 3c^ Hebe tk gin|ierni§, ^affe aber ^a^ ßic^t! Unter

großem ©ejianf würbe ber ©e^e^te befreit.^) 2)aS 2Inf(^tagen

be« 23ogeI§ an ta§ -^aupt fc^ien ^ier fpmbolifc^ ia^ (Sinbringen

be8 Unflaten ©eifieS in biefe JRegion ber 5j3erfonIi(^feit beS 6r*

griffenen ju bejeid^nen; eben wie ber gleiche S3cgel bem SD'idb*

d^en üon fiewenburg juerji an ben ^aH fliegenb, unb barna^

unter bem %me ^ä) öerbergenb, ba^in beutet: ta^ bie Pforte

beS Einganges bei i^m in ben mittleren ©pfiemen fxä) geöffnet.

SBiebcr aor im anbern galle in ein SUJdb^en ber !l)amt)n, gu*

glei(^ mit einer bofen ®ünbe, eingefa()ren, unb fu^r ni(i^t e^er

wieber au8, bi§ f^e am ©rabe be§ (Sinfiebler« SBil^elm bie

©ünbe gebeichtet ^(itU,> 23alb aber, aU baS S^dbc^en baüon

gegangen, fa!^ einer ber SBrüber ben iDdmon, in ©efialt eines

wibrigen ©ei er 8, wieber ouf fle juftiegen, unb bann in einen

überaus bünfeln dlauä) üerwanbelt, bur(^ bie 3^afe aufS S^eue

in bie UnglütfU^e etnfliegen. ©ie eilte nun mit SBe^fiage in

1) Mirac. s. Walarici abb. A. S. 1. Apr. p. 26.
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bic Äir^e jurücF, unb irutbe bort jum jweitenmolc frei.') ^at

aber in biefer ober aiiberer SBeife bie Scfeffcn^eit ta^ -^auipt

ergriffen, bann gibt fle an^ bnrc^ man^erlei äujfere Seiten «"

i^m ftd^ funb. 3" ^en S^ronifen ijt aufgef^rieben: im ^al)xt

1544 [ey ju ^^ajfel in Reffen ein 2öeib geaefen, aelc^eg ben

f^re(ftilgen Ärieg in 2)eutf(^Ianb prop^ejeit ^at, unb t>ai 23oIf

jur 23ii§e ermahnet. ®o i^r nun jemanb aufs ^awpt gegriffen,

wenn fie ber ©eiji gerü^ret, f)at man eigentlii^ gefüllt: aie

f!(^ ta^ ©e^irn im Raupte beleget ^at, unb |)at fic^ ringS

umgemanbt. !5)a8 aar cnt^uftafiifc^e Segeiflerung, unb bie

mit ben ßungen unb bem 5It^emjuge üerbunbene Seaegung beS

©e^irneS ^atte ^iS) »on i^r affijirt gezeigt. 3)affelbe tcirb nun

Ui ber Sefejfen^eit eintreten. SBerben 2)dmonif(^e erorjijtrt,

bann füllen bie 5Inaefenben, aenn fle bie |)änbe auf i^r -f^aupt

legen, biefeS überaus falt aie (Si8; e§ ttirb babei f^aer unb

anfc^aeüenb, W inneren Sappen »erben jufammengejogen , unb

»ie üon einem <S^mxt getroffen. 3" einem Ä(o|ier ber 2iio*

cefe Sergamo aar eine Spönne, bie üon i^rem l6ten ^al^xc an,

voo fte ^rofeffion getrau, bis jum 32fien fortbauernb geplagt

tturbe. (SS fam if)r bisweilen öor, als werbe i^r ^aupt in

jirei 2;^ei(e getrennt, unb als würbe bie ©eI)irnma|Tc jerriffen,

unb bann wieber fo jufammengebrücPt, ba§ j!e ben 5tt^em 'ju^

toerlieren f^ien. ®aS war bie frampf^afte oSciUatorif^e (Seiten*

bewegung beS ©e^irnS, bie jt(^ balb auä) b,en übrigen Organen

mitget^eitt. 2)enn auc^ bie (Singeweibe würben i^r fo gerijfen,

t)a^ fte in gewaltiges ©c^reien ausbrechen mu§te. 2)ann fc^ien

eS i£)r wieber, als würben (»on 5IufwdrtS ju SlbwartS) bie

9?erüen öon %Ui\^ unb Sein getrennt. Oft würbe i^r -^erj

unb ßeber wie aufs ^eftigjie angebrannt, fle an allen ©elenfen

oon bem unauSjie^Iic^flen 0?ei§en gepeinigt, ber Unterleib auf*

gebtafen, unb tu ©epiagte üon fo öielen 2;ormenten in atlen

©liebern i^reS ßeibeS ^eimgefuc^t, ta^ eS ii^r unmöglich f^ien,

was fte litt , mit SBorten auSjubrücfen. 2)ie Strjte Ratten im

Saufe ber 15 ^<i^xe: 5tIIeS hti i^r angewenbet: 3:rdnte, ^Pillen,

5lberläjfc, (Rduc^erungen , (Salben, SBdber, ^flafier, Slpjiiere;

l) Vit. s. Guilielmi Erem. A. S. 10. Febr. p. 469.
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eine3 tt)C(^[eIte mit bem anbern ab, QttteS umfonjl:. 3)ic ^ciortn

i^te§ ^lü'iletS unb \i)t 33ci(^tüatct Ratten enbli(^ an IBrognoIi

ft(|^ge»enbet, unb f!e mute fo üoüliänbig t»on biefem geseilt,

la% [le in bem ganj na^en 5lböente ju fatien, bem (5()ote jut

2:09* unb 9^a(^tjeit beijumo^nen, unb bem ©ebete, glei($ ben

5lnbern, obzuliegen im Stanbe roax,,^) iDie innere 5luftegung

be8 ^ö^eren 9^er:üenfpfleme6 Berfünbigt fi(^ in folgen gciüen au^

batb bur^ auffere S^ic^^n» 2)a§ 5intli^ ü)irb bann ao^I mit 9fiöt^e

übergoffen unb in feuriger ^i^e ent^ünbet, unb bie-5trterien beS

^al[e§ fütjlt man bei (Einigen heftig [(plagen, unb jte [feinen

wie »on einem ^iütxn ergriffen. 2)em befeffenen Knaben, ben

^ort&olt be^anbelte, aar im 5tnfange feines ^paroriSmS ta^

@e|ic^t ^06) gerottet; bic 23e'nen aber ü)aren bunfelblau unb

aufgelaufen, ü3ie wenn jemanb einen Einfall beg- gieberS mit ge*

njaltigem grofie ^at. S3atb aber würbe wie in einem 2)'?Dmente

. bie Wj>tttt üerdnbert, unb ber ^ranfe er|)ielt feine natürliche

garbe wieber. ^)

!Da3 furchtbare, ben ©d^iauenben (Sc^rccfen erregenbe ®e*

fiä)t, t>a^ ftc^ im^ 5tnfaüe einfieüt, ber ©i^aum öor bem SSJJuube,

unb baö ^ünbifc^e 5lug|iretfen ber fc^warjen, gefc^woEenen unb

üerbref)ten S^inS^/ ^^^ mtm Ungeheuern ?lufreiffen be§ 2)?unbe§

üerbunben, führen un§ ju ben Jöeränberungen hinüber, bie im

©pra^organe ji^ begeben. (§,§ treten näm(i(^ au^ in bie*

fem bie, in allen Organen üorfommenben f(^arfen quantitattüen

(Jontrafie, öon ber l;ö(t)fien fram^f^aften ©pannung beS DrganeS

big jur ganjti(|en SSerfc^Iojfen^eit beffelben ein. <Bo würbe im

3a^re 1131 jur ^t. %at^a au§ ©pracuS eine JBefejfene, 23ona

genannt, |)ingebra^t, bie wä^renb ber 3)2effe alfo wüt^ete unb

fd^rie, ta^ i^re ©timme ben Zojx ber Orgel, unb ben ©efang

ber im (S^cre ©ingenben wie ein 2)onner überf4)rie, unb bie

ganje ^ir^e in SSerwirrung fe^te; fo ba^ deiner in 9lu^c

beten moc(;te. ©ic würbe enbii^ am anbern Sage unter

ber ^räfatton Beim öereinten ©ebetc ber ganjen ©emeine

1) Alcxicacon Vol. II. Disput. II. Nro. 386. p. 200. 2) E. H.

Hinclielii ordo et nietüodus cognoscendi et curandl energu-

mcnos. Franc, et Lips, 1689. p. 57.

9
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befreit.'^) gtanjisfa bagcgen, bic ©attin eiueS .^crrn ßon 3oiU),

bie 1449 befejyen irorben, ^attc l>ie ^^^alftc ber 3""9C n*^ af'ÖC*

biffen, unl) flanb mand)mal brei Slagc unb 9^^01(1)16 o^ne atlc

fRett, iinb obne ein einjtgeS 2Bort I)erüorjubtinflen. -) S3ei[pielc

üorübergc^enbet ober bleibenbcr ©tumm^cit fommen gleii^fafl«

fo f)dutlg üor, t>ci% man ba»on ben befi^cnbcn ©eijl bcn jium*

men ©cifi genannt. 2)aS hieben ge[(^ie^t babei oft mit ^o^Iet

nnb unterbrücfter ©timme; [o ^a^ n)a^renb bc§ Verlaufes tit

SÖeiregung mc^r in ber S3rufi aU im 9J2unbe ge[e{)en »irb,

naä) %xt, wk e3 bei ber ©au^rebnerei ^ß) jeigt, ido gteidg?

falls eine bunne, aber ttio^l »erne^mli^e Stimme fi6) im 3n*

nern ber ©pra^organc bilbet. (So ü)urbc um l56ö eine grau

t>on 23ernin in ßaon eror^ifirt. ®ie jog bic 3«nge hi§ jum

©i^Iunbfopfc jurüd, unb boc^ fprac^ ber ©eifl; mit großer 23e*

rebfamfeit au8 i^r. !Die Stimme, alfo gebunben unb befreit,

ttirb aber aud^ innerli^ qualitatio jerfe^t. <Bo in manchen gdt«

len in eine männliche unb eine aeibltc^e. 5t(8 bie 0ieli*

quien ber bl. IJJrot^uS unb ^t;acint^u8 in ©eligenfiabt beigefe^t

»urben, fam eine Sefejfene üon Salbrabefiet -^erju. 3^^ ^5mon
be[(^n)oren, lie^ fiä) mit bem $rie|ler in umjiänblicf)e ©efpräc^e

über ftd^ unb feinen gaU, über bie beiben SDJartprer, unb über

il)xm Zot, bti bem er jugegen genjefen, unb anbere iBinge ein.

3ule^ i^tod), als er t>on ben (Srorjiömen gebrdngt aurbe,

^gte er jum 2Beibe: (£|)e \6) ausfahre, »iE i^, unfelige« ^eihl

QÜe bcine ©ebeine^erbrec^en unb jerf^mettern, bamit bu einen

2)enfjettel unfereS ß^ffliniii^ntcbenS ^abeji. 3)a-nun taQ SBetb,

feiner Of)nmac^t beoju^t, mit bemüt^iger ©timme ju ben |)ei*

ligen.um .g>ilfe fiepte, gebot er i^r, bür^ i^ren SKunb mit ^drte

unb tro^iger SButf) ^erauSfaf)renb, ©tiüfc^weigen. ßS n)ar t>aUi,

berichten lik 5tugenjeugen, lounbeibar anju^ßren: toie ber un*

reine ©eifi in fo berfc^iebener SB^ife auS t^r rebete, unb nun

eine männliche, bann lieber eine weiblii^'e Stimme fo gut

au8brü(fte, ta^ jioei auf« f)eftigjie miteinanber ju saufen, unb

1) St. Agathae miracula descripta a Blanclino monacho, Itt aU

^lugenjcuge jugegen geroefeu. A. S. 5. Februar, p. 643.

2) 3Iirac. s. Rosae virg. c. II. 32. A. S. 4. Sept. p. 449-
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jlc^ mit ©(^eltmorten anjuge^en fi^ienen, mil in bcr Z^at jttci

öerf^i'el'cne SBitleu im Streite traren. (Sie »urbe befreit.^)

Öfter noc^ iji eS bie et^ifcö religiofe (Spaltung, l>ie in betben

(Stimmen jic^ offenbart, ©o aar jur 3e't bei IRto'« in einet

Der (Stäbte -gjennegau'S eine Spönne; bie man für befejfen ^ictt,

imb jum SSorgefe^ten beS OrbenS hxcL^k, bamit ftc erorjiftrt

iuerbe. ;i)ie (Sac^e jog fi(^ in bie ßänge, unb fie fing aümälig

in oerf^iebenen Stimmen jn reben an, beren eine jdrter ftc^

für unferen ^errn auSgab, bie anbere gröbere für ben

3)amon. !l)ie le^tere j!ie§ gottlofe ©^anbli^feiten au8, tra^*

renb bie erjie 9J?anc^e8 rebete, voaS jur grömmigfeit anzutreiben

f(^ien; fo ba§ felbjt »on (SoI(^en, benen e§ ^ß(^j! unjiemli^

war, geglaubt würbe, ber .^err unb ber S^eufel rebe ahn>e6)>

felnb aus i^r. ®o ging bie (Sa^e tJoÜ Slrug§ unb ®efat)r i^ren

®ang; unb eS fam enblii^ fo weit, ta^ tia^ SBeib in feierli(^er

^anblung, al§ ob S^rifiu« au8 t^r rebenb fep, baS unblutige

Opfer, mit .g)erfagung ber SBorte be§ (5anon§, ju confecriren

jt(^ unterfing; unb nun and; fromme, aber entwebcr ununter*

richtete ober unbefonnene ßeute ^ä) fanben, bie ta^ oon biefer

^Prieflerin, aber nid^t na(^ ber Orbnung ÜJielc^iifebec^S , geweifte

Opferbrob, als ben wahren ßeib beS ^errn empfingen, unb ibn

unter 23ortragung »on gacfeln auf ben 5t(tar brachten, unb bort

oere^rten. Unb tioii) waren ^ier jwel SKerfjeii^en beS 35etrugeS:

einmal ta^ f:e befejfen war, unb bann bo§ fle beS männlichen

unb prieflerlic^en 5(mte8 |t(^ unterfangen. =) 23{Swcilen reben

beibe «Stimmen in üerfc^iebenen (Sprayen. <Bo würbe, als ber

^l. 23ern^arb jum jweitenmale in 3Wailanb [nS) befanb, eine

23efe|fene oor i^n gebracht, bie balb italianif^, balb fpanifd^

rebete. 5!J?an ^orte jwei Stimmen auS i^r b^tüor, o^ne ba§

ft(^ bejiimmt l^ätte entfc^eiben tajfen, ßl cS jwei feigen, bie re*

beten, ober nur eine abwed^felnb in biefer unb jener ^nni^e.

2)ie ^ranfe, bie jugleic^ an 5?rampfen in ben gü§en litt, fprang,

als fxe bem -^eiligen na^e fam, mit größter ©(^neüigfeit auf

bie 23anf, worauf er fa§. 5tlS man f!e bort weggenommen, unb

1) Do s. Protho et Hyacintho. A. S. 11. Sept. p. 751.

2) Disquis. magic. L. IV. c. I. p. 517.
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fte befrackt: »a« ta§ gefeilt? fagtc f!e: tn \\)t etntro^nenbc

@eifl treibe fie ju foI(i;cr ^tnflrciigimcj , fo ^a§ fie flaIop:piren^c

^ferfcc eint)oIc, unb o^ne einige .^ilfc fl(^ auf i|)ren 9?ücfen

fc^iuinge! (sie iriitbe »or aüem 33plfe in ber 5fir(^c auf« ^ef*

ligfte gepeinigt, jule^t aber öom f)I. Sern^arb gvinjtic^ geseilt.

5Ba8 bann ben 3"fiß"^ ^^^ ©iunorgane betrifft, fo pflegt

im ^aroriöm f)äuflg biefelbc ©ef^Icjfenbnt berfelben einzutreten,

»te ftc in ber (Sffiafe jiatt flnbet. 23crta S^atona au§ ®enua,

bie im ^a\^xt 1217 befeffen werben, n)urbe t)on itjren ©eijlern

auf« iämmcr(i(^fic geplagt; fo ba§ fie, fein 3t'i(|en ber 95en)e=»

gung unb S3efinnung ton fic^ gebenb, oft für tobt gef)alten

würbe. SO?an betjanbeltc |^c bann oft, mic man iro^I f)äuflg

ben Sfflatifd^en get^an: man f(^ob i^r ®(|)ilf unb 9?abeln ^vou

fd^en bie «Ringer unb bie [Rägel; man übergo§ i^r baS ©efic^t

mit ^ci§em SBajfer unb gef(^moIjenem SBac^fe, unb jte gab bei

allem fein ßebenSjei^en von fic^. 93iele gelehrte Seutc famen

gu i^r, bie i^r 23erfe borfangen, genannt öom \)l 2)?auritiu8,

bie bie 2)ämonen austreiben. foHten mä) tum ©lauben ber ^dt

®ie fang Me9 getreulich na(^, aber ganjti(^ o\)m SBtrfung.

(Sie tüurbe bei atten 9te(iquien ber ^eiligen um^ergefuf)rt; SlüeS

o^ne ßrfolg. (Snblic^, al8 jte an ta^ ®rab be« ^t 9flapmunb

in $abia fam, unb faum an i^m niebergefnieet, beulten bie

!l)ämonen au« i^r ^eröor: 23erwün fester Sia^munb! »ir fahren

au« an ben bofen Ort. ^) Oft finb e« nur einzelne (Sinne, bie ^

alfo getjalten werben. 3)a« -2)?äb(^cn in ^eiligenjtabt, taS im

$arori«m balag, be« ©ebraud^e« afler feiner ©lieber beraubt,

mebr einem ^lo^e al« einem ?!Jienfc^en äl)nltc^, babci mit bem

Tlnntc fc^äumenb unb mit ben 3^^"^" fnirfc^enb, war jugleit^

geborlo« unb be« ®efld()te« beraubt. ^) Sin bcfeffener Jüngling

üon ®iena fommt nac^ 23a(umbrofa, ber jugteid^ la^m, fiumm

unb taub war, abet fobatb er nur in bie ^apeüe gebracht wor*

ben, bie 3unge ju ©(^eltworten gegen bie ^eiligen gar wo^t

ju brau(^en wu§te. 3) ©o in unjä^Iig toiel anbern gäüen. 2)ie

1) Vita s. Raymundi Palmarii conf. A. S. 28. Jul. p. 656.

2) Analecta Bonifaciana. A. S. 5. Jun. c. VIII. p. 500.

3) |)ieron9mud »on SKaggiolo. p. 4ii.
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5higcnlieber finb babei Einigen fo öerfiri(ft, ta^ fu biefelbeu

faum ju öffnen Vermögen ; bie ^tugen aber fo ßlanjenb unb tranS*

:parent, wie bie ber Serco^tt^efen; fc^einen auc^ biStrcilen ©e*

jialten unb 2BöIf(|eu ju fe^en, 3)te ganje <^aut, ober toü)

njenigjienS bie be8 ©ejic^teS, i|^ babei mit gelber ober Zitronen*

färbe übergoffen. ^) !l)er Sefeffenen 91. 6. Ottin in Öhringen

l)at man um ^flngjien eine 2Iber geöffnet, barauf ifi fte citf

2;agc fpra(^Io8 gelegen. 9t{^t Sag 'cor (Simon ^\xt)a f^at man

bie 5lberlaö tüieberbolt, t>a fonnte fle »ieber fünf Vierteljahre

fein SBort reben; bann mutbc fie btinb eilf Sage lang, unb

t)a§ febrte öfter 3 — 4 Sage lang jurüd ^)

©inb in foI(^er SBcifc bie Organe ber ißefeffenen affijirt,

unb in ungen?ö^nlic^er SBeife ju ben natürlii^en 2)ingen gefleüt;

fo mu§ ber ßnfianb not^ntenbig an^ auf bie inneren 23errid^*

tungen feinen (Sinf(u§ üben. 2Bir faffai biefe 23erri(^tungen unter

einem breifa^ oerfc^iebenen ©eft^tgpunfte jufammen: suerjt »on

ben 23eranberungen ber 5lufferung aüer innern Gräfte in ber

©prac^e rebenb; bann ju ben @inflüf[en auf bie ©innc^*

Wahrnehmung überge^enb; enblic^ mit ber ßinmirfung auf

bie geifiigcn gdbtgfßiten unb bie ct^if(^ religiöfen

23ejte^ungcn bie Setra(^tung enbenb. 2)ic beiben erfien ^hr>

tbeilungen gehören freili^ ber mittleren :pfp(^if(|)en Oiegion beS

ÜJlenfc^en an, unb I)atten bort, jtreng genommen, oer^anbelt

n)erben foüen. 2)a aber bie Organe, üonbenen bort bie 9tebe

iji, ©ränjorgane ftnb, unb naä) ben Umfidnben binüber unb

• herüber gejogen werben mögen; fo {)aben wir, ber Öconomie be«

(Stoffes wegen, bieömat nac^ 9lufwärt§ fte georbnet,

\

a.

Slöiifungen iev 58cfeffeii{)eit auf tic (Spradje.

3)er gdnjli(^en ®ef(|Iojfen^eit bifS ötebcorganS, »te fie in

mani^en gdüen eintritt, cntfpri(^t in anbern eine übergewö^n*

Ii(^e Öffnung beffelbcn; alfo ^i\^ bie i^m unb ben c« leitenben

1) Codronchus de venef. f. 151. 2) 5[RanU|'Clipt auö im ». WiOU

Wmn 5f?act)(af. (Jcntrdbibt. M. i97.,p. 7.
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Organen einwohnenden Ätafte f\ä) olfo gefieigert flnben, l)a9

fic t>ai Ungemeine wirfenb, tie ®abe t)er Sprachen ju be*

fi^en [c^cincn. !i)iefe ©abe aber ifi, wie n)ir fc^on auf fccr

guten Seite gefe^en, ^roiefac^er 5(rt: bie f)äuflgere, bie ftcb an

bie mitüerbunl'enen geifligen Gräfte fnüpft, unb i^nen t)ic

öerfiänbni^ fremder (Sprayen mitt^eilt; unb bie feltencr

üürfommenbe, bie juglei^ au^ liu eigentlichen Sprac^orgauc in

ben Ärei§ ber ßr^obung jiebt, unb i^nen bie gä^igfeit mittbeilt,

in fremben, «nbefannten (Sprachen fi<i) mit ©elaufigfeit

auSjubrücf en. (S§ ^at au^ ju unferer 3cit, fagt ein (Sd)rift:*

fteUer über biefen ©egenfianb, ein ©eifili^er mir erjäbü: ta^,

als er ben bofen ©eifJ, ber auS einem befeffcnen S^cigblein rebete,

griecbif^/ bebräif^ unb biSaeiten Iateini[c|) angerebet, berfetbe

i^m aüejeit in teutfd)er <Spra($e ri(!}t{g barauf geantwortet. 5t{§

befagtcr ©eiflüc^er i^n nun barüber anging: t)a% er, ber fo fing*

wi^ig unb'Doriüilfenb fepn wolle, i^m boc^ nun nicbt mit einet

einzigen Slntwort in aug(dnbif(^er ober frember Sprache ju be*

gegnen wiJTe, ^at ber @eiji barauf biefe 5tntwort üerfc^t: 9?arr!

t>k Oeifier »erfie^en alle Sprachen, aber aüe reben fte biefelbe

ni(^t; welches ftd; au(^ alfo befunben. !Denn trenn er bisweilen

mit anbern anwefenben ©ele^rten ürüaS lateinifc^ gebiScurirt,

^at ber ©eifi 5t[IeS Derjianben , unb XDa§ \\)n betroffen, ju kntiä)

heantxooxkt. Unterbeffen gibt eS bo(^ gIei(!^wo^t üiele ©eifter,

W ou8 ben SSefeffenen frembe <5pra$en reben. Unb ein fol^er

^at im ^a\)i 1673 ju 23urt^ub,e im Stifte Sreraen, wie 2).

ZI), SSart^oIini auS einem (2(^reiben be§ ©tabipfipftfuS be§

OrteS, 3), % ß. |)annemann, berichtet, fic^ ^iJren laffen; unb

jwar aus einem in 23eft^ genommenen jungen (Solbaten üon

a^tjei[)n Sauren» JBiefer ^atte ftc^ jwei S^^i^e juöor bem Satan

mit eigenem S3(ut üerfd^rieben , unb auf üier ^a^re fi^ i^m ju^»

geeignet; unb er rebete fc^ier fein yerne^mlic^eS, articuIirteS

ober rcc^it beglieberteS JBort, baS man ^ätte öerfle^en fonnen.

SBenn er aber bisweilen etwas re(^t auSbrücfte unb üerflänblidb

auSfprac^, [o antwortete er jebem in fol^er Sprache, ^virin

man i^n anrebete; eS mochte gicid) franjofif^, lateinifc^ über

eine anbere Spra(^e fet}n. SBenn biefer junge Tlam anfing ju

toben, fonnten i^n faum bier ber allerjiarfjlen Tlmna f)aUt\u
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2Be§ö)egcn ein ^a^otat ben 9fiat^ gegeben, man foHe t^m ^dnbe

unb güge mit i^inbenbaji binben. 2Bie foI(^e§ gef(|)e^en, ^at et

j»ar bie .^anbe unb gü§e fiiöe gehalten, aber |)ierna(^fi bcn

Äopf an t)k dtbe ge[(^Iagen. ?I(8 auc^ biefer mit berfelben

9?inbe umgeben ar, ijt ü)er enblic^ ru^ig geworben. 23eibe

galle unterf^eiben bejiimmt jwifc^en ben beiben gormen ber

©prad^gabe. 2)ie ©eifier üerfiel^en alle (Sprachen, ba§ ^ei§t:

»enn Oeifl mit ©eifl in unmittelbare SBerü^rung fömmt, bann

belaufeten f!e, bie Überlegneren, ben ©ebanfen in [einem Hrfprunge

;

|Ie erfajjen bie ^ä) immer glei(|e Operation ber SBortbilbung

felber, unb nic^t \)k befonbere sufSttige @pra(^form, in bie ^6}

ber @ebanfe einreibet, um fi^ ben auffaffenben Organen glei^*

gefieüter ®eij1:er gemif(^ter Orbnung mitjut^eilen. 2)amit eine

folc^e entfpre(|enbc Itmfleibung, auc^ für anbere »erne^mlic^,

gef(|)e^en fonne, bebarf eS in ben 5lffljirten no^ einer eigenen

Steigerung beS 9fiebeorgane§, ta^ bie SBorte auSfpric^t; alfo

jaar, ta^ biefe 23eräufferung aucb im ?0?ebium eines fremben

3biomeS gefc^e^en mag. (SamerariuS berichtet, ta^ ein ©eijl in

einem S3efeffenen, a\^ er grie^ifc^ reben aoüte, üon anaefenben

©ele^rten wegen ber Sarbarei feiner Sprache ausgelacht worben.

2)arauf ^a\}t er [\ä) entfi^ulbigt, fagenb: er wiffe wo^t, ta^ er

^n bem 5lccente einen ^el)kx begangen; bie ©d^ulb fei) aber

nic^t fein, fonbern be§ gar ju tolpif^ien SBeibcS, beren 3w"öe

ftc^ fo übel ju berfelben Sprache bequemen laffe, taj^ er faum

barait etroa^ grembeS reben fonne. S3orauSgefe^t, ta% (>ier

fein 33etrug ftatt gefunben; fo ifl babei ber Unterfc^ieb jttifc^en

bem innern SBiffen, unb ber gäbigfeit, lia§ ©eau§te gu öer^«

Suffern, unb ta§ SBiberftreben beS OrganeS gegen ben aiffenben

©eiji, aufs genauefte auSgefpro(^en. 23i8»eilen jebo^ ifi eS eben

bie frant^afte ^ffection beS OrganeS felber, bie taS JReben

»er^inbert. 5llS tk Spönnen üon Äentorp befeffcn »erben, fonn*

ten fte beim einfalle beS Übels auc| fein SBort hervorbringen;

boc^ waren fte ganj bei Oinne, f)orten 2llleS, unb üetflanben

tk Umfle^enben ; nur wegen ßonüulfionen ber 3"n9ß ^n^ innetu

2:(>eile öermoc^ten fle ni(|t ju reben, ^) Stnna »on ßemgo aber,

l) Wier. de pracstigiis Daemon. c. IX. p, 324.
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eine unter i^nen, »enn |!e im ^aroriSm fprac^, öerjiant) flc^

[eiber, fo lange fle rebete, öoUfommen a^o^I; unb eS »ar i^r

babei, aU »erbe ibr bie JRebe üon einem 5tnt)ern eingegeben:

^atte fte aber geenbct, bann entfielen alle ge[pro(^enen SBortc

i^rem ©ebä^tni^. SBicberboIte i^r aber jemanb anberS, voa9

j!e gerebet, bann erinnerte f!e f!c^ jwar voo\)l, ta^ fle btefe

hieben geführt ^atte; aber f!e ^dtte auS ©c^aam lieber gewünfc^t,

t)a^ fle üerfcbwtegen geblieben ü5ären. Sin 5tnberer ^atte ibr in*

nerli4> bie SBorte eingegeben, unb fie brücften f!($ auc^ al8

\ol6)t, bie it)r üon anberSao gefommen, iJjtem ®ebä^tni§ ein,

unb nic^t a(§ felb|igeba(^te. 2)ie§ ®ebä(|)tni§ mu^te ba^er and)

öcn 5tn|fen baburc^, ta^ ein 5(nberer fte i^r lieber oorfagte,

aufgcfrifc^t »erben, um aufS 9^euc fle in einen d|)nti(^en 3ufianb

§u öerfe^en, »ie ber »ar, al§ fie biefelben juerjl in ber ©rinne*

rung aufgefaßt, l)amit bie aufgefaßten »ieber jurücfgerufen »erben

fonnten. ?tnbere ^aben in ben li(^ten 3i^i[4'^i^if»iutnen »erftc^ert:

fle »ernä^jmen jirar Ik Stimme beö 2)amon§ in i^ren Sprach*

»erfjeugen, fonnten ahst ben 'Inhalt ni$t Derjie^en, »ie folc^e,

benen ber ©eifi gehalten fep. ?luc^ 5tnbere befragt, »aS fle ge#

t^an ober gerebet Ratten? befannten: alle Erinnerung fep ibnen

bingef(^»unben, fo lange ber ©eifi im .Raupte geirefen. ^) 9^ac^

biefer i^ier 5lu§fage fpri(^t alfo in biefem galle bie gefd[)ü)oIIene,

»orgetriebene ^nn<^t, nic^t bie 23egriffe be§ Äranfen, fonbern bie

be§ 3)dmon8 auS; tabu oft einer bera Traufen frembartigen,

unbefannten ©pra^e ftc& bebienenb, tit ta^ O^r bann »ieber,

»enn üon 5lnbcrn gerebet, üerjie^t.

[

(Bä)on in alteren ^tittn l)at man biefe Eigenheit ber 25e*

fejfenen gefannt. 23ei ^ieront)mu§, im ßeben be§ paldfiinifc^en

Eremiten 'g)i(arion, »irb üon einem Sanbibaten be« ^aifer§ Eon*

fianj 23eric^t erjlattet, ber au8 granfen in ©ermanien gebürtig,

f4lon »on ben frü^efien 3^t)ren ^er üom 2)dmon befeffen »orben.

Er »urbe in @a^a ju Filarien geführt, unb legte i^m nun in

fprif^er unb grie(|if(!^er (Spraye, bie ber SBefeffene bo(^ niemals

1) Godronchus de venef. f. 156.
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(^etetnt, bie bielfai^c Urfac^e bcr Sefejfen^eit au§. 3)cr ^eilige

ÜJianii eripifeette l)arauf: Wiä) fümmett ni(^t, wie bu hinein*

gefommen; fonbern i^ befel)Ie bir, ba9 bu auö9ef)efi im 9^amen

unfcreS ^errtt 3e[u§ fö|)riftu§! ^PfelluS erjä^It: 3$ ^^ittc einen

altern 23ruber, ber ein SBeib genommen, l)a§, fonfi untabel^aft,

nur äujferj^ f^tioer iiieberfam, unb bann iebeSmal mit atlerki

Wirten \)on ^ranf{)eiten befallen n)urbe. (Sinfi an einer [olc^en

nieberlicgenb, belirirte fie über bie 2)Jaa§en; unb inbem fic i()r

^leib jerri§, murmelte |xc allerlei in einer fremben Sprache,

»on ber bie hti if)r Sturoefenben nichts üerjianben. 5lIIe, bie

zugegen waren, jagten beSmegen um fie; unb niemanb wu^tc

ein WüUi, um ber üerjweifelten ^rant^eit ju begegnen. (Einige

grauen bra(^ten inbeffcn einen fremben SJtenft^en ^erju, einen

©raufopf, ^oc^beja^rt; f^warj, ücrbrannt unb runjtic^t üon

.^aut; ber im 5tnfange mit gejogenem «S^wert beim Sette

jiet)enb, j!e in feiner ÜJanbeSfprac^e, bem 5(rmenif(^en, be*

breite, unb i^r üiele ©(^eümorte gab, !Da§ SBeib aber ant*

»ortete i^m in berfelben <Sprad;e; am 5Infange mit Äübn^eit,

unb inbem bie (Ereiferte bann au8 bem Sette jieigenb, fein

(Sd^elten berb ermiberte. 2)er 23arbar wieber^olte aber nun feine

23efc^irörungen, unb breite, wie nom ^oxm übernommen, jlc

ju fc^lagen, !l)a fügte lia§ 2Beib fic^ auS guttat; jitternb re#

bete fie bemüt^ige 2Borte, unb würbe balb i^om Schlafe über*

nommen. 2Bir aber jiaunten alle, nid^t über i()re SBut^, fon*

bern weil wir fie armenif^ reben fjorten; fie, bie nie einen 5lr#

mcnier au(^ nur gebort, unb aujfer bem ^ette unb bept ©pinn*

rocfen nichts üer^anb, . 2)a fte wieber ju fi($ gefommen, fragten

wir j!e, m^ i^r begegnet, unb ob fie tia§ SSorgefaücne wa^r*

genommen unb im (Sebäc^tni§ behalten i)alH^ Sie erwibertc:

fie iiabz ein bamonifc^eS (Sefpenfi gefe^en, einen ©chatten, einem

SBeibc glei^, mit im SBinbe fliegenbem ^aare, taS mit Unge*

jlümm auf fie loSgefommen. 5luö ßntfe^en barüber fep fie aufS

S3ett jurüifgefuufen , unb i^aht üon 5lIIem, xca§ fi($ feitber ju*

getragen, feine weitere Erinnerung. ®ie rcbete alfc, unb würbe

Pon i^rer Äranft)eit befreit. ^) (Eben fo wirb ju ben (Reliquien

l) De operatione Daemonum. p. Kfl — 106.
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ber SJJartvrer 9JJarcentnu8 unb $etru§, in Ttiii)i^tm im Oben*

iralbe, ein fet^je^nfdfjrit^cS QJiäbd^en, qu8 .^ec(\flet im S^it^agaue^

|)ingebra(^t; unb ber 3)aftion, ber fi(^ SBiggo nennt, [priest

lateinifd; mit bem ^riejler. (i,i voat bamals bic ^cit ßubn)ig§,

beS @o^ne§ (5avl5 be§ ©rogen, unb bic 2BeIt mit bcn ©tteit*

t)änbeln feiner @o^ne erfüllt. 2)er 'Dämon erjdt)It nun in fei^

nen Sieben: iric er felbjl: ^'^^^-ftet tia^ diei^ ber granfen »er*

wüfien ^elfe; unb jmar ber S3o8^eiten n->egen, bie in allen ®tän*

ben |)errf(^en, unb W er eine um bic anbere aufjä^tt. 3)a8

ü)Zäb(^en nnrb ^eil, ücriiert aber nun bic ga^igfeit, lateinifcf;

ju reben. "^)

©eitler fommen ä^nli^c S)?elbungen in 9JJengc üor. ^m
3a^rc 1326 fanb [lä) in ber ^apeüc b^r % ^Imalberga ein

SBatfer ein, ber nic^t einmal lefen gelernt; aber fo gut lateinifi^

rebetc,' ta^ faum einige ßlerifer i^m gu antworten üermo(|)ten.

33efreit an jenem Orte, oerlor er na(^ feiner ^erfietlung ta^

SSermogen, bic Sprache ju reben,^) 3ut ^dt beä Zf)oim§ »on

93i(lanoüa aar ein QÄäbc^en lange in einem jaeifel^aften Qw"

ftanbe, o^ne ta^ bic ©eifilic^en auSmacben fonnten, ob \)aS,

was fte bewege, göttlichen ober bämonifcben Urfprung§ fei;,

©ic würbe jur QÄeffe be§ 3« ^« ®alai;e geführt, ber 9?ector ber

Unioerfitcit öon 93alentia war, ein frommer unb gelehrter 2l?ann,

ber t^r bic Seichte abna^^m unb fte prüfte; aber er fonnte nic^t

auf§ S^ieine fommen. 6o ^ielt i^r ©eift fid) lange Perborgen.

dxitli^ als fic auf tbeologifi^c %xaq,tn lateinif(^ antwortete,

f(|ßpfte man ern|lli($en 2Serba(^t; ta fte, ro^ unb einfältig, bic

gelehrte Sprache nii^t im minbefien fannte. ©ic würbe ba^er

befc^woren, unb nun la^te ber ©cifi 9((Ie anS, unb plagte ba§

2J?ab(^en aufS idmmerli(^jlc. 2;^oma§ las nun bie SKeffe über

fic, unb fte würbe befreit, o^nc ta^ eine ©pur beS früheren 3u*

jianbeS i^r jurücfgeblieben. 3) (Sbcn fo ^örte man bie befeffenc

ßatfjarina ©omnoata, bie gdnjlic^ Ungele^rte, öfter lateinifc^

l) Translatio ss. Marcellini et Pctri. A. S. 2. Jun. p. 194. Die

©djrift ift ton (l9tnl)arö gefd^ricbai. 2> Mirac Amalb, viwg.

A. S. 10. Julü. p. 111. 3) Vit. s. Thom, a Villanova Arch.

Valont. A. S. 18. Sept. p. 859.



-- 256 —
unb örie(^i[($ reben. ^) 3n ©iena iji ein Ttat^^n bon aä)t

3af)ren befejfen, unb tebet in tatetnifc^er Sprache, bie fte ntc^t

fennt; fle xoixt burc^ tk ^I. ßat^arina befreit. 2) 5luö ber

35. 9'itcDlaa üon 2aon rebete ber ©cijt correct mit bem Sif(|)ofe

ber 2)iöcefe lateinifc^, unb antwortete if)m in biefer Sprache

fertig auf 5lQe8 , aaä er i^m üor^ielt, ober i^m befaßt. 3) 1)(i9

3eugni§ 2)^eIan^ton'ö über bie Sefeffene, bie ben beöorjie^enben

5lrieg in ©a(^fen mit ben 3Borten: f^gai äväyy.ij im tiiq yTjg,

xai ogi-a) cv rro laro tovtco »or^erfagte, iji befannt. SSißroeilen

ijl e« roo^l auc^ eine 9^ebe, bie bie 5lnme[enben nic^t t?erjle^en,

beren innerer 3»f<^oiQifn^ang feboc^ barauf [tt>lie§en ld§t, ta^

jie einer in fic^ »oüfommen auggeglieberten (Sprache angehört.

3m ^(ofier ßSron aar um 11 52 ein Tlbn^ ^iö^^i^ in 9J?ittc

ber Sßrüber befeffen «jotben; er f($ric mit furchtbarer (Stimme auf,

lieg ft^ faum toon Seelen balten, unb irurbe enbtic^ mit großer

Tlü\)t fortgebra^t; unb ta man ibn im 33ette fejigebunben,

mübte er flc^, feine unb Ma, bie i^m nagten, ©lieber mit ben

3at)nen ju jerrei§cn. 6r rebete aber nic^t in feiner 9}?utter*

fpra^e, fonbern in einer neuen, bie feiner ber ^tnmefenbcn »er*

fianb; bie grei^eit aber, mit ber er fpra^, unb in ununterbro*

ebenem giufTe geglieberte Dteben o^ne 5lnjlo§ üon ft^ gab,

ma(^te e§ i£)nen unjn:'eifel|)aft, ta^ er airfii^ in einer befiimm*

ten 6pra(^e fi(^ üernebmen laffe.^ 1 Einige Otunben gingen ben

SSrübern in JKat^Icfigfeit ^in, bis e§ einem unter i^nen einfiel,

bie SBirffamfett einiger ^Reliquien öom i){. Sern^arb an i()m ju

üerfuc^en. Äaum voax ber 23orfc^(ag au^gefiibrt, rief ber ®eifi

in teutfi^er ©pra^e mit grä§Iic^er «Stimme auS bem Sefeffenen:

2!Beg! weg! gort mit Sßernf)arb! S[öe{)e, »ie iä)von ifi S3ern*

^arb mir geworben, wie brücfenb unb wie unerträglich! ^Darauf

entfianb ein furjeS ®(t)weigen, na^ beffen 23erlaufe ber 23ruber

bie klugen auffd^Iug, unb wie au« einem tiefen S^tafe erwa*

c^enb, jic^ über baS^UmfieI)en ber 35rüber, unb no^ me^r über

fein ©efeffeltfepn öerwunberte; unb ta er feine« 3)inge§, üon

1) Mirac. s. Rosaliae virg. A. S. 4. Sept. c. III. p. 34. 2) Vit.

s. Catharinae. P. II. c. 13. 3) Apologia N. de Borre pro

Exorcistis et Energumenis. p. 69.
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Mim, tü08 i^m j^iicieficgen, fiä) erinnerte, befc^ämt fragte:

ira« l»a§ 5lIIe8 bebeuten [oüe? 23on ba an batte er bie öorigc

©efunbbeit ir»teber gewonnen. ^) Xie ©p'^^n^i^i'be ber ^eiligen

ijl bi«in)ci(cn mit biefer iWebefertigfeit bcr 5Be[cffcnen in SBec^fel*

üerfebr gcfommen, (5o aurbe ein S^oüije 2B. SucutneQa in

JourS befcflen, unb ber bt- S^^nji ^^ $uuta gerufen. Xiefer

gebt mit bem ^. Sponet, bem Orbenggeneral, ju bem ^ranfen;

unb we(e Beugen böten ibn nun, bcr aüer SBijfenfcbaft unfun*

big ijl, eine 6tunbe lang ßatein unb mancberlei unbcfanntc

©pracben rcben, unb ben ^eiligen, ibrÄ gleicbfadS unfunbig,

it)m antit>orten. "Der geibenbe »irb barauf befreit. ^)

Wan mag in einzelnen gäüen bier Jäufcbung üorauöfe^en,

o^ne ficb jebocb ber (loibenj gebciufter Jbatfacben, bereu 3^^^^

no^ leicbt gemebrt »erben mö^te, entjieben ju fönnen. ßinet

bcr entfi^cibenbjien gcitte jebocb, ber bie SO^iögUcbfeit foldber Jäu*

f(^ungen gänj;Ilcb, burcb bie Umjtdnbc unb bie 5lufmerffamfeit

ber Seobacbtcr, aug;;ufcb(ie§en [cbeint, i|l ber, aelcber mit ber

9?anfeing 1020 in 9^ancp jti$ jugetragen. ©ie n)ar ein Tiä'b^

(^en gro§er 3;ugenb, ©tifterin beS OrbenS Ppu ber Suf^ut^t,

benimmt, um folcbe aufjunebmen, tk jut*or ein ärgerlicbeö Seben

gefübrt. ipicbarb, ber lotbaringifdje geibarjt, b^t 1622 bie

©ef^idbte biefer 33ef-effenbeit gefcbrieben; ba fte, nacbbem am

2. ©fpt. 1619 bie porläufigen 23ef^u)orungen in JRamiremont waren

angefangen n^orben, nacb 3?anc9 gebracht rourbe, reo nun 5lüeS

unter [einen ..klugen fi^ begab. 2)er 33if^of üon Joul, ^orcelet,

^atte ben ©taat§ratb unb 2)octor ber S^beoloflie 93iarbin, einen

3efuiten unb einen ßapuciner für fle alö ©rorjiften bej^eüt.

SBäbrenb be§ 23crlaufe8 ber Qrorji^men fanben fajl oüe OrbcnS*

geiftlicben »on 9^ancp ah unb ju fid? ein; obgebacbter^^^iBif^of

»on Zoül, ber SBcibbifcbof t»on ©tra§burg, ©ancp, ebemaliger

franjöfifctier ©efanbter in (Sonjlantinopet, ßarl »pn ßotbringen

SBifcbof »on 33erbun, unb jmei eigenS abgeorbnete iBoctoren

ber ©orbonne ju ^ariS. 3)ie Sedieren befc^auren jte oft

1) Godefridus in Act. s. Bernhardi bei Manriquez Ann. Cisterc.

T. II. p. 208.

2) Vit. Franc, de Paula. A. S. 2. April, p. 156.

©otteä, d)ri(U. Si5?o(Uf. iv. 17
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^ebrdif^, grte$if(^ unb lateinifc^; fic aber, pbglel^ jie fotifi

nur fümmerlt* ta§ 2atetnif(^e lefen fonnte, antwortete auf aUc

i^rc fragen aufS S^iic^tiglie. g)err üon ©tarlap, ber tamal«

al8 au^gejeiijnet in ber Äenntni§ t)cr ^ebräi[4>en <5pra(^e galt,

bezeugte fc^riftlic^: ba§, »enn er nur bie Sefjen bewegt, unb

bic b^brdi[(|>en SBorte gar nic^t einmal auSgefproc^en, bie *ilnt*

»ort nichts bejio weniger erfolgt; wobei noc^ oiel anbere Z\)aU

fachen für i^re Sefeffen^eit gezeugt. 5t(§ auc^ §. ©arnier,

2)octor ber Sorbonne, ibr 23erfd^iebeneg in ^ebräifc^er 6pra^e

befahl, antwortete jte tuf 5lüe8 ric^itig, tß^ nur in franjoftf^er

(Sprache; benn fagte ber2)amon: barauf feo er übereingefommen,

bloS bie ßanbeöfprac^e ju reben. %l^ ©arnier weiter in ibn

bringen woUtt, fagte er: 3^^^ ct^^ ni^t genug, ta^ ic^ bir

jeige, io) üerfte^e 511Ie§, wa« bu fagfl? 5ilg ©arnier i&n fo*

fort auf griec^if^ anrebete, unb auö Unac^tfamfeit in ber 33eu*

gung eineS 2Borte§ irrte, fpra^ ber bofe ©eifi: 2)u b^fi geirrt!

5tl8 ber (5pre4)enbe nun auf griec^ifi^ »erlangte: er foüe feinen

geiler genauer angeben, erwiberte ber @eiji: @ep jufrieben, ta^

iä) bir jeige, bu b^befi gefehlt, unb »erlange ni(i)tö weiter.

5118 ©arnier barauf ibm griec^if^ befahl, er foüe fc^weigen,

antwortete er: 2)u wiüfl, i^ foU f^weigen, ic^ aber will ni^t

f^weigen! 51(3 ber iDomf(^otajitcu8 Ttitiot öon 2;oul ibm auf

griec^ifc^ nieberjufi^en befabl, war bie ©rwiberung: 3^^ ^i^

nii^t fi^en! 9)?ibot fagte barauf noc^ einmal griectiifc^: ©i^e

auf ben 58oben unb gel)or(^e! 5l(§ er nun bemerfte, ber bofe

©eijl wolle bie ^erfon mit ©ewalt jur (Srbe werfen, befahl er

ibra griec^ifc^: er foüe e§ fdnftiglicb tbun! unb er geborc^te.

2)arauf fagte ÜÄibot: ©trecfe ben recbten gug au8!- S^acbbem

er iiü$ ©ebotene getban, befahl er ibm:^ ber 23e[ejTer-en am Änie

einen grofi betoorjubringen, unb bie ßeibenbc erfldrte fogleicb:

jte leibe großen grofl am Änie. 9118 ber anbere 2)octor ber Sor^»

bonne, SP^ince, ein ^reuj oor i^m in ber -^anb bielt, fprai^ er

ftiü oor jt(^, boc^ einigen 5lnwefenben oernebmlic^, auf grie«

^ifcb: ©ib mir biefe« Äreuj! 5118 jener nun auf beutli(^e

SBiebetbolung ber SBorte brang, fagte er: 3^ n^iÖ^ ^»^^ 9>^^^'

c^ifcb wieberbolen, unb fagte nun auf franjofifcb: Donnez moi,

auf grie^ifcb aber: biefeS Äreuj. ^. Gilbert, ber ßapuciner.
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gebot i^m nun griec^ifc^: jut e^re ber j!eben g^^ew^en Tlaxxa

mit ber Bunge flebenmal ein Äteuj auf ben ©oben ju machen.

dt t^at [clc^eS brcimal mit t>cr Bl^nil^/ u"^ jweimal mit bet

S^afe. 5luf bic SEict)ert)p(ung beö (SeboteS ge^ot(^te er; eben

fo, als e8 batauf binlautete: bag et bem SSifc^of üon Xoul tte

gü§e füfft\ 51(8 ^. Gilbert eine ßufl an i^m bemerfte, t)en

SBeibirafTetfeffel umjuftogcn, gebot er \\)m: ru^ig äßeibmaffer ju

nehmen, unb er t()at eö. 2)ann gebot er i^m: ben 2öcibfe||el

bem ßommanbanten ber 6tabt ju bringen. 5116 barauf ber

©eijl bcmcrftc: in biefer Sprache ju befc^rcoren, iji nic^t ber

23rau^; fagtc $. Gilbert: 2)u l;ajl un« baruber feine ©efe^c

öorjufc^reiben; bie Äirc^e bagegen ^at bie SO^ac^t, bir in jeber

(Sprache na^ ©efaüen p gebieten. 2)ie ©efcffcne ergriff nun

ben Äcffct, unb brachte t^n juerfl bem ^ater ©uarbian ber (Ja*

puciner, bann ßticö, bem ^tinjen oon ßott)aringen, ben ©rafen

öon 33rione, (Remomoitt, ta 23aur unb anbern Slnmefenben.

5il§ C\ ,$i4)arb ibm balb f)ebräifcl); l)a\b gried)i|ci) [agte: er foüe

^aupt unb 5(ugen ber Sefeffencn gefunb ma^en, eraiberte er

f(^netl: SBir teufet finb wa^rlic^ an biefem i^rem B^l^^itt^ß

nidit'fc^ulb, fonbern i^r .^aupt ift oofler geuct)tigfeiten, unb ^aS

fommt oon ber 23efc^affenbeit ibrer llatur f)er.

!Der crfie (Srorjijl S3iarb{n fragte nun Iateinif(^: übi cen--

sebaris, quando mane oriebaris ? (5r ermiberte: Unter ben

©erapbim. 5lIS er fagte: Pro signo exhibe nobis patibulum

fratris Cephae ! mad^te er mit übereinanbergelegten 5lrmen ein

5lnbrea§freuj. 5luf bie 2Borte: Applica carpum carpo! fc^te

er eine ^aufl auf bie anbere. Move tarsum tarso, et metar-

sum metarso ! erbob er bie gvl^e freujweiS übereinanber. Excita

in CJfIcaneo qualitatern congregantem hetlierogenea ! fagte

bie Sefcffene: fte fü^le in ben gerfen einen fe^r gro§en grofi.

5tuf bie SBorte: Exhibe nobis labarum Venetorum! mad^te

er ta^ .^reuje§jei(^en. Exhibe nobis videntem Deum bene

precantem nepotibus ex salvatore Aegypti! legte er bie 5lrmc

freujroei« übereinanber, wie ber $atriarc|) ^acoh getrau, al8

er (|pt)raim unb SiTfanaffe gefegnet. 5tuf bie SBorte: Exhibe

crucem conterebrantem stipiti ! jeigte er taS umgefe^rte ^reug

beS ^I. 5|3etru8. 511« ^. 23iarbin au§ Unac^tfamfeit fagte: Per

,17*
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eum qui adversus te praeliavit! Iie§ i^m bei ©eifi mä)t ^t'lt,

ben geiler ju üetbeffern, [onbern [agte: O Sfel! ftatt prae-

liatus est. (Sr antwortete eben [o auf 5IIle8, rcaS man it)m

in italidnifcfcer ober teutfc^er (5pracf)e fagte» 5l{g man ibm ge*

bot: Sume encolpium ejus, qui hodie functus est officid

ejus, de quo cecinit Psaltes: pro patribus tuis nati sunt

tibi filii! ^ing er bin, unb ergriff iia§ 53rufifreuj 6ric^8, beS

5J3rinjen oon Lotharingen, ber felbigen Za% für ben franfen St=»

f^of üon Sloul baS bif(^of[t^e ^oc^amt gefungen, unb iik l)tU

ligen SBeibungen ert()eiU batte. Sr offenbarte babei bie geheim*

i^en ©ebanfen, unb üerfianb bie QBorte, bie man einanber inS

D\)i fagte; fo 'i)a^ man fie natürti(i)er 2Beife nic^t, böten fonnte.

dt erflärte: er aiffe ben Sn^^lt ^^8 befc^aulic^en ©ebeteS, ta^

ein frommer ^riefier öor bem ^ocbmürbigen Oacrament üerricb^

tet ^atte. 5l(§ man i^m ^alb lateinifc^, \^aih itaüänifc^ fagte:

Adi scholastram seniorem, et osculai'e pedes ejus, la cui

scarpa ha pui di sugero! ging er ju >^. ©. 3uiQet, (B(i)oici»

jier beS Stifte« 6t. @eorg, ber in ber Xbat älter al8 ^. S3iar*

bin iDar, unb wegen Äürje be§ rechten gugeS einen mit !pan#

toffel^olj erbebten @cbub, italianifc^ sugero genannt, trug.

för ge^or^te ben 6rorjijie||'ni(^t bIo§ auf ta^ SBort, fonbern

fogar auf bie bloge Bewegung ber ßefjen; aud^ wenn fie tit .g)anb

ober ein 33u^ üor ben Tlmt) f)ielten. Sinem proteftantif4)en

(Snglänber, ber i^m fagte: 3"!^ $robc, ta^ bu .biefe ^erfon

mabr^aft befi^ejt, nenne mir ben SDieifier, ber mid^ e^ebejfen

fiitfen gelehrt, antwortete er: 2BtI(>eIm! ^)

5tu(^ ber 2)dmon in bem a3Jäb(!)en üon gewenburg fing mit

©eitern wunberbarlic^e ©efprcic^e an, unb fagte unter 5lnberm

einmal: er fonne aüe ©pracben, inbianifc^, perftantfc^, arjjibif^,

f^rifc^; ^ebraif(^, grie^if(^, dbqlbdifcb, türfifc^, mo«con)itif($,

f)ungerifcb, lateinifc^, ^i^panifc^, italidnifc^, franjöfifcb, pol*

nifc^, bo^mifc^, ^ocb* unb nieberteutfc^. (Sr mactite tabd ein

langes ©erebe in einer unbefanntcn ®pra($e baber, unb fragte

t>abti: SBaS ifi bieS für eine (Sprache? 51(8 i^m nid^t geant*

1) Die Beugniffc aller SHnnJcfenben jinb am Qnti tem SScric^tc tti

Dr. «pic^art) beigefügt.
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wertet tturbe, l)at et mit gro§om ©efpottc gef(i^riecn: ^a, Ija,

^a! eö ifl inManifc^. ^at auc^ ben an ber SBanb angefc^rie*

benen Znt au« ber 5BibeI ba^er gelefen; ba l)o(^ baS SJiät^blein

feinen Söuct)fiaben gefannt. Unb a!8 et mit bem ©piu^ ^w^a

bebtäut üjorben: Increpet le Deus Satana! ^at et geant*

ÜJOrtet: Quid mihi lecum !
I)

!Det ®aht, in fremben 3"nö^n J" reben, fügt biSroeilcn

bie ©abe beS ©cfange« jtc^ bei, bie alsbann na^ bet 5trt

bet TUä)t, bie unter [olc^en Umjiänben bie ^errfd^aft füi)rt,

mit einer 5lrt oon fpöttifcber i^citerfeit begleitet ijt. @in alteS SBetb

üom Serge 2JJiQiaro, im (Sofcntinifc^en ©ebiete, fam nac^ 33a*

lumbrofa, unb umr t»on einem fin^genben 3)ämon befejfen.

gr fang ben englifc^en ®ru§, ^prie eleifon, biömeilen bie $fat*

men; fo ha^ e8 fc^ien, e§ fep t>u <BnU eineö *Ptiefier§ in f!e

gcfabren, aaS alle ^tnaefenben jum 8a(^en brachte. 2Benn ber

^tiefter i^m biöiceilen ©(^rceigen gebot, unb jum 5tuöfa^ren

ibn befc^tDor, fagtc er lac^enb: ^(^ »erbe ge^en, wenn i^r

mi(^ noct) ein menig bie 5lntip^on ober biefen unb jenen ^falm,

fingen laffet; i^r n?ürbet feben, irie ic^ e8 eu(^ SIQen barin ju*

Port^un irürbe. !l)ann fing er, o^nc auf bie 5Intn)ort ju aar*

ten, in geaoi)nter SBcife gar licblid^ ju fingen an. l^ie (Sacbc

würbe auf bie Sdnge ben @eiftü(t)en läfiig; barum befahl ber

!Decan bem ^riefler, bem ©ingen ein 6nbe ju mad^en. !Diefer

ging nun ernfilic^ auf ben fpßttl|c^en Sdnger ein; unb fo fu()r

er benn fingcnb, unb o^rie bie 5lltc ju »erleben, ja fogar eini*

germaa^en (S^erj treibenb, baüon, unb ha^ 2Beib banfte bem

^eiligen für feine 33efreiung. ^) SBäf)renb ber ^Prebigt beS

^1. 23incenj gerreriuö war einer ber 3u^orer befefen irorben.

(Sr fing mit einem großen Schreie an, bann begann er ju tanjcn

unb JU fingen; weiter lachte unb weinte er abwcc()felnb
, beulte

fofcrt nac^ ber 2öö(fe 5Irt, fiel barauf wie tobt- jur ßrbe,

f(^äumte, wieber auffief)enb, au8 Tlünb unb JRafe, unb macbte

i)iel anbere wunberfame ^Bewegungen. 33incenj, tks fc^auenb,

gebot bem 23olfe {Ru^e; bann, ju bem 2)ämon \i^ wenbenb, rief

er: SSermalebeiter, t»erfiumme unb rü^re bi(^ nic|)t, hi§ id) tiit

1) Daemonomania c. D. 2. 2) Hieronym. Radiolens. p. 388.
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^rebigt gcenbet. !Der 93efeffene j!anb \oo^k\^ tu^fg unb unBc*

ttegdc^, [ab it)n, fo lange er rebete, jlarr an, unb »erfc^Iang

aüe feine SBorte. 51(8 bie Ißrebigt ju 6nbe ging, fc^te bag

treiben fic^ lieber fort. 23incenj ge^t ju if)m, unb befc&irört

i^n, t>a^ er fage, tnie er ^ergefommen! ÜDicfcr ^ielt eine ^ure

in feinem -^aufe, ijl bie Sririberung, bie beiner .^eilfaraen 6r*

ma^nungen »egen ft(|) bcfefjrt, unb i^n üerfaffen; barum l)a^t

er bic^ unb 5ine, bie bir folgen, rebet bir Übicö na^, unb ifi

nur ^ier, um etroaS auf bt^ ju finben! Xarum la§ rai(^ ge*

»ä()ren, hiS i^ tiä) gerächt l)aht, 2)er -^eilige aber befreit

i^n, ber eine (5tunbc mt tobt an ber (Srbe liegt. ^) 2)em @e*

fange fügt fi^ iro^I aui^ in einzelnen gäücn, »ic Ijier ber

Sanj, fo tu orgiafiifc^ gefioigerte ©eberbe bet. 5II8 ber ^I. 8i*

ctnin§ in ^tnjou prebigte, warb ein 2Bcib befeffen, bur^br<ic^

mit njüt^ienben 2onen unb »abufinnigen ©eberben bie 23oIf8*

laufen; bur^ l>k ^ird^e fc^meifenb, ubk fie bie tt)eatra*

Iif(^e Pantomime, unb bra(^te burc^ i^re SBorte, »ie

j!e üon Setrunfenen auöjugeben pflegen, t)aS ißolf jum 2ac^en.

(Bieben £)amonen würben burc^ ben .^eiligen oon i^r auöge=»

trieben* 2) 5iu(^ jener ^riejier au8 O^omanbiola, t)on bem

früf)er tk {Rebe »ar, würbe fo graufam geplagt, ta^ er nie,

»eber hti 2:age noc^ hd ber yia^t, diü\)t |atte. 2Bo er auc^

fe^n mochte, au^ mitten im SBaffer, »arf er f!c& an ben So*

ben; ©peife na^m er bisweilen nur tanjenb ju fxä), unb mu§te

immer, bie ^änbe auf ben 9fiücfen gebunben, gebalten »erben. 3)

@in merfroürbige§ 23eifpiel einer foI(^en ®aht beS ®efan«

geS |at befonberS in einem gatte f!c^ gfjeigt, »o bie SefcjTen*

beit mit ber (Sfjiafe in einer critifc^en SBeife gewc^felt \)at

^etruS 2)?onocu(u8, %ht öon ßlairoaur, b«tte im Sabre 1180

.^pmbert, 5lbt oon ©upperab, einen gelehrten unb frommen

9)?ann, f\^ fubjlituirt; bamit er an feiner (Statt bie (5;i|lercienfer:=

^lojier in Spanien öifttire. 5II§ biefer auf feiner Steife in Tlo*

rerola ongclangt, aar er 5lugenjeuge ber folgenbeu Gegebenheit

1) Vit. s. Vinccntii Ferrer. A. S. 5. April. ,p. 505.

2) Vit. s. Licinii episcop. A. S. 13. Februar, p. 684.

3) Hieron. Radiol. p. 388.
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geworben. !l)ort i^düc mmViä) einen ^ünfl^ing öon eblet ©eburt,

aber einfälticj oon Statur, ununterrtct)tet unb barum unrotffenb, m^
bem ÜTobe foineS 33atetä ber @ebanfen angemanbelt: t)a et ju*

öot bic SBaffen getragen, j;e^t bie SBelt ju üerlajfen, unb er

^atte beöroegen in jeneS Jl(o|ler fic^ begeben, !Dic Peinigen

][>aUen i^n aber »ieber Don bort mit ®en?a(t cntfübrt, unb ibn

ein ^a\)i lang in engem löerma^r gebalten; al8 fte ibn aber

ttieber loSgelaffen; voax er in jencS Älofler jum anbcrnmate ge*

flüchtet. Tlan b^ttc ibn ttiüig aufgenommen, unb jum ^robe*

jabr jugelaffen, unb brei 9}?onate lebte er bort in (Einfalt unb

Unf4)utb, als ibm goIgenbeS begegnete.

X>a er eines S^ad^tS ber 2??ette beiaobnte, unb i^n ein

grieren angcfommen, b^tte er ben ^l)ox nerlaffen, um fein Ober*

üeib anzulegen; ta er e8 aber ni^t gefunben, war er anbercm

©ef4)äfte na{$gegangen; l)atk a'ber ouf feinem SBege babin baS

©eaanb öor feinen gü§en liegenb gefunben. 2)aber e8 auf^e^

benb unb beim 2i(^te eö betrac^tcnb, i)atU er eS aU t>a^ feinige

erfannt; unb mc er nun |)inging, e8 ju feinem 23ette jurücfju*

ttagcn, ^örte er eine Stimme binter flcb fagen: SKeinfl bu, bu

werbeji an biefem Orte bleiben fönncn? SBo bu gebft unb fiebfl,

babin werbe icb bi^ unablafflg »erfolgen, bis \^ t)iä) üon ^in*

neu oertrieben l^aht. Über bie {Rebe erfd[)racf ber ^ot>'q, ta^

er am ganjen 2eibc gitterte, unb ging mit großer gurcbt jum

ß^ore jurutf. §lm 2)?orgen erja^Ite er, aaS »orgefaden, bem

3loDijenmei|ier unb feinem 5(bte; bie aber trojieten ibn, fo gut

flc fonnten, unb gebac^ten nacb^er ber <Ba^c mä)t weiter, wie

au(|> ber ^öngling felber.

^ad) breien 2Bocben famen ibm aber 23erfu(^ungen , bie,

weil er fie üerfc^wieg, immer fiarfer würben. 68 gebicb fo

weit bamit, ta^ er, auf giucbt benfenb, eines 2;age6, als tie

23tüber na^ bem ßjfen jur 9tubc gegangen, ben ©cblaffaal »er*

tie§, unb ju einem ^aufe ging, baS in einiger Entfernung »on

ber 5tblei [\ä) befanb. 2)ort aber würbe er Oom !Dämon ergriffen,

unb fam üon ©innen; mä) furjer ^tit jeboc^ »on i^m »er*

laffen, erhielt er bie 33ej!nnung wieber. @r geba($te nun bei

fxd): ta^ er bocb nic^t wo^l getban, alfo baS Älofier ju toerlaffen;

ging baber jurücf, unb fam jum S^ore, als man bie 23eSper
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fang. !I)ie aber, tk i^n gefu(^t ()atten, unb ^glaubt, er felp

baoon gegangen, iraren bei feiner (Srfc^einung erfreut, unb

fc^rciegen. 3n ber fotgenben 9Zac^t, a(8 bie 5lnbern fd)(iefen,

fam ibm rcieberum bie böfc 5lnrranblung, fortjugefjen; er fonntc

aber meber bie Jbüre finben, no^) ben 3"9ö"9 P feinem 23ette.

2)arum trieb er bie ganjc 9?a^t ftc^ um, bis e« am 2)?orgen

jur 2)iette lautete. 2)a mürbe er lieber aufö beftigfie tom 2)d*

mrn ergriffen, unb al8 bie 33rüber ibn in bem 3u|iöttbc fanbeit,

»ic ein SBabnfinniger in bie 5!ranfenfiube getragen. 2)a er

bort nun fortbauernb geijieSabroefenb blieb, erfcfeien i^m ein

Tionä), ber früber guten SeumunbS unb ^Qen lieb gemefen,

abtx jung gejlorben. ßr bie§ 9fiobericb, unb rcar, al8 er noc^

hd ?eben, au($ bem 5lbte -^pmbert aobf befannt. SDiefer nun

i"agte ju bem S^oi^tjen: 1)\i bafi übel getban, 33ruber gerbinanb!

t)a^ bu, trie ber ^unb ju feinem ©efpieenen, fo ju ben ßocfun«

gen ber SBelt jurücffebren aolltejt; barum njurbeji bu »om Seu»

fei alfo gepeinigt, unb airfi eS r\cä) mebr werben! 5ll§ bu

,

gejogen üon ben !Dämonen, au8 bem ©c^Iaffaal geben troütefl;

\>a fianb ber (Sngel 'bir entgegen, unb tk Xbuxe üerfcblic§enb,

weigerte er bir ben 5tu8ganfl. ßap bic^ aber üor ben 5lltar

be§ \)l Sernarb tragen, unb bitte: ta^ man bir iiai ©capuUer

beS 5lbte8 *Petru8 gebe, ta^ Sruber OcriuS au8 *}tc^tung für

bie ^eiligfeit eine« fotc^en 2>ianne8, wobt gefaltet in einem

Äorbc ein gef(^ (offen bat; laffe e8 bir anlegen, unb bu wirfi

gegen bie Einfettungen beS 3)dmon8 »ob! gefid)ert fet)n.

511« gerbinanb roieber, wie au§ einem, ©cblafe erwacbt, ju

|t(^ gefommen, erjablte er, waS er gefeben, bem ?Ibte, unb bat

um tci^ ©capulier beS 5lbte8 ^eter. ©ruber OcriuS, barum

angegangen, tdugnete, ta^ er berglei(^en befl^e; bie Srüber

aber, in feiner Elbroefenbeit hn ibm nacbfuc^enb, fanben eS in

ber ©efcbaffenbeit, wie gefagt. ^emt ^etruS war aber bei fei.-

nem 2eben ein Ttann ßon großer ^^eiligfeit gewefen, ber bie

SBunbcrgabe befejfen,^'unb im ©eifie ber SBeiffaguug ber finber*

lofen Königin üon Spanien einen @obn üorbergefagt, wk EIHc

im Älofier wußten. !Der 9?ooij würbe nun bamit befleibet, wie

ibm gefagt worben, cor ben Elitär beö bl« Sernarb getragen.

SBie er bort nun alfo lag in ©egenwart ^pmbertS unb ber
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Sßrüber; ba Porten ttir, erjä^It bet @rftc, brei ücrfc^iebenc unb

ganj ungloi^e ©timmen mS ibm ertönen, an benen mi Ieid)t

etfanntcn, mann er feiner mächtig bei j^d) rcax, ober in bcr

(Sfjlafc in ©efeüic^aft ^ß^erer ©eifier ftc^ befanb, ober wenn

i^n ber 2)ätnon peini^^te. 6r lag aber üicr Sage ^inbur(^ a(fo,

unb fab; aie bie Dämonen ju ibm famen. (är rief bann jit*

ternb: ^e^t fommen fte, jr^t bringen jte ju jenem genfler, ju

biefer ober jener Sbüre t)erein, um mid? ju plagen! (är jog

atöbann ba§ ©capulier enge um Srufl unb .§)alS, unb t)[i{{ [id)

fort unb fort in furchtbarem ©efcbrei unb entfe^licfcer 5tngfi.

5111 bie ^dt biefer ^(age über fc^aumte unb fnirfc^te er; unb

inbem er fid), jämmerlich anjufeben, in ben beftigflen Krämpfen

babin unb b(^rtbin umroarf, gingen bie gräulidjften ©otteöld*

flerungen au8 feinem üJiunbe. 2Bir aber, Erbarmen mit ibm

tragenb, liefen ibm ben 2J2anteI beS \)U 53ernarb bringen, ber

im Älofter oerroabrt irurbe; er, raf^ nacf) ibm greifenb, fuc^te,

ftc^ in ibn büQenb, SSruji unb |)a(8 bamit in aüe SSeife j^u

üerwabren, 2)arauf liegen mx ein Äreuj b^i^jutragen, njortn

ein 2:beil »om n)af)ren %eujeöbo(j eingefaßt n?ar; ta^ xdix ofterS

in ben üJiunb be6 l^eibcnben bis jum ©cfclunbe bin oerfenften,

um ben 2)amon bamit aufzutreiben. @r aber, ben 2)Junb ge*

öffnet unb bie ^ähnt auSeinanber, nseigerte [\ä) feiner, als tudrc

eS ein glübenb ßifen, unb f^rie bajmifcben aütbenb: SBarum

aoüt i^r mi(^ auS' meinem §)aufe »erjagen? !l)enn biefer ijl:

mein; er bat ftcfi mir ganj unb gar bingegeben! SBarum ifi

euer rauber^unb b^arigtet 53ernbarb mir'alfo auffd^ig? (Seinet*

wegen »erbe icb ftcöerlicb nic^t auSfabren! 2Bir aber, ber

(Schrift folgenb, tk fagt: ^IQeS ifi bem ©laubigen mög(i(^! be#

fianben bebarrlic^ auf unferem Sorbaben, i^n auszutreiben, bis

er enblid) bcftegt in bie SBorte auSbrad): 3Q3otIt ibr, t)a% id)

auSfabre? 2Barum »erft ibr mi($ auS biefer meiner 2Bobnung?

2)urcb aelcben 5iBeg foü i^ ausgeben, ben binteren ober ben

üorberen? SBir ern)iberten: 2Beber burd) ben einen nocb ben

anbern; benn wir looUcn ni^t, t>Ci^ bu ettoaS UngejiemenbeS

bir t)or unS erlaubft, ober ©otteS ©efcbopf irgenb oeile^ejt.

3ule^t ließ er überiounben oon ibm ab innerlicb, dufTerlic^ aber

peinigten i^n fomo^l ber, welcher ausgegangen, als bie anbern,
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mit toielen ©(^Idgen unb 2}lattern; fo bag beä Allagens bei i^m

fein (Snbe »ar.

51(8 btc 2)amonen enblic^ ganj öon i^tn geiri^en, geriet^

er auffct jt(^; unb »ie er in 23erjucfung [o ta. tag, famen S5ru#

ber {Hoberid^ unb ^err ^eter ju i^m, unb fü[)rten if)n; alfo

f(^ien eg i\)m, mie er fpdter befannte, in eine ^i^t »oü großen

©lanjcS. 2)ort famen i?iele 2)iön(^e jufammen, unb üiete an*

bere 23eri!orbcne, um ben ®otte§bienfl ju feiern. 2)er 9^ooij

in feiner ßfjlafe aar nun ebenfaO§, fo »iel t»ir au8 feinem

©ingen Dcrfianben, unter i[)nen. 2Ba8 un8 bie ©ac^e glaub*

lic^ mad^te, mar tk Überzeugung, bie mi Ratten: t>a^ er c\)nt

aüe ^enntniö ber (Schrift aar, auffer einem aenig ©püabiren,

baS er in ber 3ugenb gelernt; unb ta^ jirar fo fc^irac^, bag

er mit einem (gtrob^^ini auf eine Oplbe nac^ ber anbern beu*

tenb, fie faum miteinanber ju üerbinben ttu§te. 6r mar ndm*

Viä) jur 3eit noc^ . in feinem ^robejabr. ©ie fangen aber bort

bie Tle^t, trie im ^ifiercienferorben übüd) , feierlicb unb ernft,

unb alle 3nter\)aIIc beobacbtenb; unb mit i^nen auc^ ber Sei*

bcnbe, beffen Stimme mi allein tjernabfien. 3"i«''^9':ic eleifon

fang ber 6:^or ae^felmeife, unb ber *Jioöij fpra(^ eg fo oft,

al8 im Gbote erforberlic^ geaefen. 2)iefe SIReffe fonnte, mt

aüe 5tntt)efcnben bezeugten, fetner in biefcm ^lofter fingen, auffer

benn ein ©acrijtan beS OrteS, !]3etru8 I)ei genannt; xoa§ \)a*

bur($ an i^n gefommen, ta^ er beim ^iuebelfen, aenn er un*

befd)dftigt n>ar, bie SJ^effe ber Sungfi^^" 2Äaria fang, unb fo

gleic^fam ju ibtem ßa^jetlane aurbe. ?flaä) bem Äi)rie eleifon i

fagte ber 9Zooije bie JRefponS Gloria in excelsis Deo, unb' ta

er au8 aüju großer ©cbad($e ni^t fingen fonnte, fagte et in

feiner ©pra(^e: Sruber 9fioberi(^, |)err ^eter, fingt ibr! SBic

er aber bie 23ruft lieber frei fübtte, ^ub er aieber ju fingen

an, unb ta^ ttieber^olte fi^ mebrmalS. 9^ad) bem ®iom fam

bie JRefponö: Et cum spiritu tuo , unb fo fpra^ er ein 3^^^^

re(^t, unb aie ft^ gebübrte; unb U» 5lüe8 fo langfam, ta^

man fteben ^falmen bdtte fingen fonnen. 93ei bem, ma« ber

«Priefier unb ber 2)iener ju fingen Ratten, fc^mieg er; mit bem

anberen fiel er jur regten 3eit ein, unb bei bem ^lüen tag er

fortrüd^renb in ber föfflafe. S^ac^bem bie JDieffe ju ©übe aar.
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fangen fle btc 93e§pcr bcr ^I. Jungfrau: Dixit Dominus, «nb

bie anbern *Pl"a(men abrocc^fclnl) bajmifc^en,
~ immer mö) ber

5trt ber (Eiilercienfet eine groge $au[e mac^enb. 3""^ magni-

ficat fang er eine 5lntip^onc, bie mir no^ nie gebort, aber er

»iebet^olte ftc fo oft, bi§ wir un8 i^ren ^n\)a{t unb bie Sing*

weife gcmetft. ©ie lautete aber: Sancta Maria! non est tibi

similis orta in universo mundo, inter mulieres florens ut

rosa, flagrans utLilium; ora pro nobis sancta Dei genitrix,

Alleluja. 3n biefem ßbore öertrat ^etruS 5lbtc8 = Stelle, mar

aber <2t, 2?ernf)arb jugegen, bann ttat er al§ ^rtor ein. Unter

ben 5lnbern mar auc^ (Stepf)an, Stf^of üon 3^niora, ber ben

©cgen erbielt; ma§ mir neben bem ß^ugniffe beö 5iocijen anH)

barauS abnahmen, ta^ biefer mä) ber 33eSper bie 9iefpon«

fprad) : Deus meus, sperantem in te deprecabilis esto.

2)ie[er Stephan mar Don großer grömmigfett, liebte babei ben

ßiflercienferorben fe^r, befonberg aber ßlairöaur. ßr t^eilte

"bie 2)?effen au§, ju ben (Sinen fagenb: ^^i fingt für bie 33ru*

ber, t>k noä) im gfeif^e fireiten; i^r für bie 23erflorbenen; i^r

5lnbern üom ^1. ©eifie, unb bu S3ruber' $eter öon ®ott unb

öon ber \)L Tlma; allen ?(nbern gab er in gtei(|)er SBeifc

ifjren Jbeil.

ytad) ber ißeenbigung beS ©efangeS traten SSruber 9tobe#

ric^ unb ^err 5Peter ber 5tbt ju bem 9?ooijen, marfen ifjm feine

Übertretung öor, unb fagten i^m: i^retmegen fep t>a^ 5(IIeS jur

(Strafe über i()n »erlangt. 6ie hielten i^m üor: mie er o^ne

@rlaubni§ mit einem ber 23rüber, ^o^^ntte^ B^^'^ta genannt,

gefprod^en, unb i^n feiner g(u($t megen um 9?at^ gefragt; mie

er noc^ mit einem anbern (SIerifer biefe gluckt üerabrebet, au§

ben öorrät^en ber ^ranfenanfialt i^m' allerlei ju effen jugetra*

gen, unb felbfi bur^ ben 93aumgarten manbelnb fict) Sipfel ab'

gebrochen. 2)er 3^omj geflanb ta§ ?Iüe8 mit leifer Stimme,

unb ber 5tbt *Peter gebot barauf, ta^ er bie 2)iSjip(in erbatte.

!Der Sün'gling ermiberte: ®anj re^t, gern mill \^ fie Ijinne^men!

@r ri(^tete fi^ fofort auf, entfteibete f!^ mit 5tnf}anb hi^ jum

@ürtel, unb nun auf ben ^nieen liegenb, unb ft^ an i>k 23rufi

fc^Iagenb, fagte er tn feiner Sprache: Mea culpa, mea culpa!

tc^ mill m\^ beffern; maS er bi« ju fünf unb jmanjig mal
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ü)teber|)o(te. 2Bir fc^Ioßen barau«, ta^ er fov »tele ©treidle er«

galten, al§ oft er |ic^ an tie ^^rufi ^efcfetagcn; unb e8 aar

5lEen ein SBunbec ju fc^auen, mc ber S^euling, ber jur ß^tt

noc^ feine 2)i§^ip(in geben ober empfangen gefeben, fo anjiänbig

ft(^ entbI59t; noc^ mebr, ha^ er gdnjU(^ unrriffenb unb ©angeg

unerfabren, ^falmen, bie er nie gelernt, [o gef(^icft unb rocbt*

lautenb ju fingen tt>ujte. 5tl§ er barauf lieber etroaS ju fic^

gcfomraen, fragten irir i^n: wie i^m ber ^I. 33ernbatb unb ber

5lbt ^etruö unb bie ^Inbern erf^iienen? (Er erroiberte: Sern*

barbö ^Mngeftcbt ifi fo beöen ©lanjeS, ta^ ibn ni'emanb anju*

fi^auen im ©tanbe ifi. 5Iu(^ bie 5lnbern ftnb glänjenb unb

leucfetenb, unb tragen golbene fronen auf bem Raupte, Unter

i^nen aar au(^ feiner 2luöfage nac^ ein S^ooije, ber im ^tobe*

jabr gejiorben; ben ber 5lbt oon (Superab bei ber S3tfttation beS

^(ofierS feiner 3'^^'ib unb Äleinbeit aegcn au?i bem Otben

^atte entfernen moüen, ber aber auf ben 23orfpnicl^ beS 5lbte8

unb ber 33rüber feiner grommigfeit aegcn beibetjalten, furj bar»

auf bie bobcre ^rone erlangt. SBir fragten ibn au^), ob 23ru*

ber JHoberic^ gleic^faüö eine golbene .Krone trage, unb er be»

ja^te eS.

2)a8 bauerte üier 2:age fo fort, ba§ er ba tag o^ne ju effen

no(^ ju trinfen; abaec^jfelnb Pon ben 2)ämonen gepeinigt, unb

aieber in ©efellf^aft ber .^eiligen, in leuc^tenbem .^aufe ben

©otteöbienfi mitfeiernb, unb abae^felnb aieber M fid;, erjä^*

lenb, tt)a§ er gefefjen. Siebenmal nac^einanber erhielt er bie

Di^jiplin; als bie 2)ämonen i^n t>a^ ftebentemal beinahe lebloS

Pertaffen, ba fiocfte ber 5ltbem in ber 53ruji, unb er Pcrjiummte;

fo t)a^ irir, in bei Überjeugung, er fep ju feinem (Snbe gefom*

men, it)m t)k le^te Ölung geben, unb ta^ 23rett anfc^tagen

Ue§en. X)er (Sonpent »erfaramelte fi^ fofort, unb fang, fein

(Snbe ern3attenb, ju brei üerfc^iebenenmaten bie ßitauei unb bie

jtebeu^-^fiilmen, unb bie SSrüber gingen barauf j^ur din\)c,

Unterbeffen famen 23ruber (Roberic^, unb .^err ^eter ber 5tbt

unb ber t){. Sernarb, unb ermahnten i^n fc^eltenb, tn^ er fein

geben beffere, unb oor bem Stücffaüe fI0 Ijüte. (Sr barauf:

SBenn i^ je au8 biefem Äloftcr fdjeibe, möge ber 2)amon in

vxiä) fahren, bie ^büt mic^ oerfc^Ungen, unb glu4) fott mic^
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treffen, ob \ä) effe, trinfc, n^ciä)i ober fc^Iafe, tief)e ober ft^c.

«Sotdjer 2)iiiqc Oerma§ er fid) in nnfcrer ©ecientoart !I)arauf

fachte bcr ?{bt q3ctru8: !Der \}l Scruarb bcfieblt, ba§ bu bic

2)l^jtp(tn nebmcfi! 2)er S^ooij^ eririberte: ^a! i^r [ebt, mie

bart i^ barniebertiec|e, unb faum mir ber 5ltbeni bleibt, unb nun

no(^ baö! 2BeiI ibr aber fo moflt, fo bin icb n^idic^. 6r rieb'

tete ficb nun auf, [o gut er fonnte; unb ficb na($ geroo^ntcr

2Beife entbl6§enb, fagtc er 25mal: Mea culpa, ic^ roerbc mid)

bfffern. Tl\t ber 2)i^ji>lin »irb bann auf 33efebt be§ ht ^Ber*

narb eingebalten. -g)terauf fagte ^cxx *Potru^: iBereite tiä) nun,

hei ber 2)Jefi"e al8 ©ubbiacon ju miniftrircn ! !l)er 9?0Dij erroi*

berte: ^^b fann aber bie Gpiftel nicbt lefen! 3*^ merbe bicb fte

lefen lebren, criribcrte ber ^bt 3)arauf irieber jener: @8 ge*

fd)fbe, wie. ibr n^cüt. 2)arauf auf^ er ftcb, trocfnete ftcb ah,

»erbüQte \>a§ -^aupt, jog bie 5t(be an, unb üoKjog ta§ 5tmt

eines Oubbiacon«. 91I§ aber bie ßoüecte gcfprocben irurbe,

fagte er beni 2lbt: Spre($t mir bie ßpifiel »or; ^iclt ibm

nun tia§ Obr bin, unb laufcbte; unb laS fte bann fo, al§ fep

er ooQfomtnen unterrii^tet. 51(0 er nun in unferer ©egenroart

ben ßetb beä -^errn empfangen, Oerfdjiucfte er ben Empfangenen«

3u(e^t antn^ottete er auf ha^ Ite, Missa est! mit Deo gratias,

fiel nun in einen fü^en Sd^laf, unb mürbe, al§ er baraug er*

machte, al§ gefunb befunben, jum SHu^me beS S^amenS ^(\vi,

ber ©Ott ijl in ©migfeit. ^)

b.

(Störungen ber i^ernebmenbcn ©ittnc.

/

3u 9tapner non $ifa mürbe einjl eine 33efeffene oon @an*

galenbe gebracbt, bie brei ©eifter ^atU, beren einer ein fium*

mer mar, unb mitten in ber (Rebe if)ren glu§ plö^licb unter*

bra(Sb, alfo ta^ jte nic^t einmal bie kippen ju bemegen oermocbte.

3bt braute jemanb, ber mit ber ^ecromantie befanut mar,

Qtterlei 3^i<^Ptt, bie feinen 23u(bfiaben ä^nlic^ fa^en, unb for^

l) Manriquez Annal, Cisterciensiiim. Ann. Chr. 1180. Tom. III.

c. 2 et 3. p. 89. ,
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bertc jtc auf, bic 33uc^jiaben ju lefen. «Sogleit^ Ia§ flc biefel*

ben Dor allen 5tnn)c[euben, unter bencn au^ ber S3eric^terflatter

fic^ befanb, mit grö§ter ©(Quelle ah; [o baß jte bei feinem 3^^"

c&en anfiieg, üb [ie gleich au8 bem 23oIfe, unt) eine bloße 23ciue*

tin irar, I) 2)ie[er SSorgang, int>em er unö bie ©ebunben»

^eit beä ©prac^organeS, üerbunben mit ber ©c^drfung

unb tieferen ©inbringungöfraft beS 5luge§, j^eigt, fü^tt un§

tmä) eben biefe üerftdrfte ©e^fraft au8 bcm ©ebiete ber jtc^

üerdujfernben 9iebefrdfte in t>ai ber fic^ cinbilbenbcn,

f^auenben unb »erne^menben Ä'räfte unb Vermögen über;

unb e§ liegt un§ ob, auc^ ^ier un8 umjufeben, a>cl($e SScrdn*

berungen in biefen SfJegionen burc^ Ik Sefcffent)eit toor fic^ geben.

2)aS tiefere Einbringen beS gefteigerten ©inneS tt»irb junäc^fi

aber in t)ie ©ebiete ge^en, bie bem angel}ören, ber ficb ber

2)Zac^t über ben Sefejfenen unternnmben. 2Bir t)ahtn fc^on ge«

fe^en, »ie iia§ Übel bdufig bamit beginnt, ta^ biefe JKacbt

unter irgenb einer ©ejiatt bem Ergriffenen ftc^itbar UMrb; unb

\)a§ bauert alöbann bie ganje ^nt ber Eingenommenheit ^in*

burc^. 3)ie ©efialt, unter ber fte etfi^cint, ift mk bei aller

menf^Iic^en SBabrne^mung, ein 3uf^"^iif"g^ff^tf^ «"§ einem

objectiüen unb einem fubjcctioen Elemente. !Da§ cbjectit?e fann

feiner Statur nad^ ireci)feln; weil tia§ 23ofe, obgteicb einer

2BurjeI angebötig, bocb burc^ ben ganjen Umfreiö ber gcf^affcnen

ll)inge fic^ üerjaeigenb, unb in jebem befonbern QJZomctite jebem

f\ä) aneignenb, in ibm befonbere ©efialt annehmen mag. 2)aö

fubjectiße muß gleicbfaü« aieber nac^ ben »erfcbiebenen gäüen ein

93erf4)iebene8 feim; eben üjeil ber 3"!^^"^ "i^^^ ctroa ein natur*

gemäßer ijl, bei bcm man »orauSfe^en muß, baß ein bleibenbeS

unb j^ebenbeS 23et^a(tniß jwifc^en bem auffviffenben Sinn unb

feinem Object bejie^t. S3telme^r ifi e§ ein franf^after, unna*

türlicf)er 3uii'ini>/ '^^^^ «üß ©ebiete beö !DafepnS, alfo au(^ tik

eben biefcö auffaffenben SSermogenS »errcirrt unb nertücft; wo
tnxä) benn tk Raffung eine anbere unb immer anbere »erben

muß. SDiefe Serfc^ieben^eit ber gorm I)at im Seben unb ben

9Serfu(^ungen ber Reuigen fc^on üietfac^ fiel funb gegeben; unb

1) Vit. s. Rayneri. c. VI. p. 'i72.
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t)a8 ©pmbotifc^e in biefen formen tritt babci überall ^eröor.

„2)er (Satan, »cnn er berücfen mü, jagt ta^t 2)?a|oIu8, ')

nimmt üiele ©efialten an; nur Me Jaubc unb ba§ ßamm, gtaubt

man, [e^ ibm »erboten. 3)ie gorm t)er ßi^S^ unt) beS 23orfe§

fommt gar häufig in t)en 93erfuc^ungen »or; meil ba« geiic unb

^od;tnüt^{ge 2;&tere finb. SÜJid er üertraulic^ tf)un, nimmt er

bie i^i\iait eines .giunbeö ober einer ^a^e an; ifl [eine 5lbfl$t,

ßinen irgenbmo Einzubringen, er[($eint er in 9ftojyeö*®ejiaIt; ijt

bnr^ eine dnge irgenbrco einjuge^en, al§ giebermauö, Wtan^

ober 2)Jarber. SBId er eine (Rebe ^emmen ober fie verbergen,

[ummt er alö fliege bem ©ejiorten, traS er n^itt, in'ö O^r,

©f^t er ft(^ öor, gegen Spiere unb ÜKenfd^en ju iDÜt^en, er*

f^cint er a(8 2BoIf; »ill er fd;recfen unb ücrwirren, al§ von»

t^enber ^a^n bem ^ad}omiuö, ül8 ®eier bem 9iomuaIbug, alö

guc^S bem Filarien, a(g §unb bem 2)unfian, a(§ ©erlange

bem Seonarb üon (Sorbep, al8 2)rac^e ber ä)?argarett)a unb bem

gcrbinanb ©onfalüo, ©rafen »on ßajliiten, unb feiner SBittroe

Jl^eobora; al8 (änget ber ^uliöna. SBeil ju aüem biefen nun

tk ü??cnf^engefiaU auä) taugt, jetgt au0) ftc fi^ alö -^üOe;

obgleich nictit überall in glet(t>er 2Bei[e. ©o bem 5tbte (Robert

als aufgefc^ürjter 25auer mit langen, nacften Seinen, auf bem

(Würfen einen ^orb, üor ber 23rufi ein ^o(j mit ©trirfem 2)em

9Jiarimu8 üon (R^egio al§ (Schiffer im getanbeten Schiffe, bem

(SiMgriuö aU ein feuc^enber Sterifer, bem SJiacartu« einmat al8

(Schnitter, bann al§ 5lrjneienbereiter, bem S^atbanaelatö Sfelö»

treiber, bem 5lpeIIeg al§ fc^oneS, gepu^teS, üerfü^rerifc^eö Söeib*

(Sr ifi jebo^ bann jebeSmal mitten bur^) bie Umbüüung ju er*

fennen; benn ta bie Kreatur nac^ @ottc§ 53i(b gefc^affen vooxf

ben, fo fann bie ^öt^fie Serunjlaltung biefeö 23i(be§ feinen üott»

fomraenen Seib annebmen. (är iji ba^er entroeber f^roarj, un*

fauber, fiinfenb, furchtbar, ober tod) rcentgftenS erbunfelnb;

babei f)ä§(ic^en 5Ingcjtc^t«, mit ' fc^nabelartig gebogener ober

^jlatter 9^afe, üerj^ciften, flammenben klugen, fraüenben |)änben

unb gü§en, bie Seine t)aarig, oft eineS ober txiS anbere labm*

2)ie ganje Statur ijl: nie iproportionirt unb wo^jlgejtattet, fonbern

1) Dierum caniculariu'm. T. VII. 1691. p. 406.
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immer in ettraS ungeac^nlic^, unb bie innere Unfc^öne öer*

rat^enb. 2)arum ge{)t au6) feine orbentn($e 9fiebe »on btefem

23ilbe aus, fonbern nur eine ber menfc^lic^en ä^nltc^e ertont in

ber 2uft; wie aenn fte auf einem 3n|^i^umente nachgemacht

würbe; ober vok ^o^Ie (Steine biefe Stimme »iebergeben.

ßifcfeenb, liSpelnb, üernjirrt, bunfel, [(^roac^ mlb unfräftig tönt jte

n)ic au§ einem gajfe ober einem ©ererben ^ercipr." <Bo bie 23ifion,

5il§ [päter tü§> flöfterli^e geben blü()te, n^aren manche glbte unb

ü)fönc^e ^ellfe^enb, unb mai^ten @.rfai)rungen »on mancherlei

5lrt in biefen ©ebieten, bie fte benn bei i^ren 3uf'3mmenfünften

bisweilen [xd) mitgetbeilt. (SSfariug ^at einen J^cil [oId)er ®e*

ftc^te in [einem 23uc^e aufgefc^rieben. (2o ^atte ber ?Ibt ^er«

mann »on ®t. 2)^aria, ein frommer, ernfier 2Äann, um bie

®ahe, 2)ämonen ju fe^en, gebetet, unb [eine 33itte n^ar ibm

geaä^rt aoiben. 9^un [a^ er fle im ^reöbpterium [eine« 5llo*

fierS, aüen 5lnbern unftc^tbar, mit ben Tlbni)ei\ öerfebren.

33alb aar e§ bie ©efialt eine« oierecften 93auer8, mit breiter

23rufi, [pi^en Schultern, furjem <^al[e, iia^ ^aax an ber Stirn

geic^oren, [onfi in 53orfl:en ^erab^ängenb, ber oor einem ber

JD^ön^e [tanb. !Dann lieber voai eS bie gigur eine« garren*

aebelS, ber einen 5lnbern flörenb unaebelte; ober mehrere [an*

ben ftd) jufammen, bie aeiberartig mit [c^marjen (Scbletern QU«

ben aSänben tamen, unb ftc^ ju ben heftigen, raürrt[4)en unb

faulen 9J?önc^en hielten. 6in anbereSmal Ratten fie fiä) »or*

jüglic^ ^dufig eingefunben; [logen, ha bie Tlbn^c im Sing-en,

(Ebor gegen 6i)or, f\^ »errcirrt, üon einem ju bem anbern;

5iae8 au[regenb unb üoüenb« turbirenb, unb bann in 2)racben*

gefialt baüonfliegenb. ©ie Ratten bunfle Körper, unb i^r ®e*

ft^t gli4) bem ti[en, ta^ man glübenb au« bem gener ge*

nommen. Öfter« [a^ er fte in ber fleinften ©cftalt im ß-bore

umberlaufen; biSmeilen in furchtbarer ffiei[e gunfcn n)er[enb,

ta^ er Sd^aben [ür ft^ oon bie[cn ©eftd^tcn be[rirc^tet. 3n

einer ^eiligen Oeifimeffe bat er baber ®ott, bie ®abt lieber

pon i^m ju nehmen; unb er [a^ nun ben !DämDn in gorm eine«

überau« glänjenben 5luge«, etnsa einer gauft gro§, an bm
SlUe« iu leben [c^ien, gleic^[am al« ob e« [agen iroüc:

3e|t betraute mi^ noc^ einmal au[merf[am, benn bu »irfl
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"

mt^ ni(^t me^r »ieberfe^en! {Run üerfc^toanben fortan tU 6r»

fcl)einungen aflmdUg. ^) 2)ic 23er^ä(tni{Te be« 5lbtc« ju feinen

Untergebenen, unb bie |tttlt(|)en öejie^ungen tiefet ju ihrem

Öeben«berufe, baS gefammte innere geben beö 5^(ofier8 in feinem

inneren ^öijeren 3ufanimen^ange, malte f!(^ bcm ©c^auenben

in allen biefen plajiifc^en SSilbern, t)k oor bem ^Jac^tmenf^en

in i^m aufgefliegen. SBie er fetbji aber mit bem guten,

Ieud[)tenben 5luge biefc Silber f4)aute; fo blitfte au8 i^nen,

bie \>a in innerem fieben lebten, t>a§ böfc 5Iuge itjn t)inmieberum

an, al« ta^ gute mit bem fc^ü^enben 5tugenliebe jl^ bebecfte,

unb ber {Ra^tmenfc^ nun in bie SBirf{id)feit erroac^te.

^Begreiflich iji bie Sprache, bie biefe S3itbet reben, eine

[i^mbolifd^e unb »ec^felt nad^ ben 3^1^^"/ i" txmn jte j^c^ at*

ticulirt. 3)arum nimmt j. 33. in ben früberen Briten, »o bie

Erinnerungen an t>a^ ^eibcntbum noi^ in frifcbem 5ingebenfen-

leben, baS 336fe oft bie formen feiner ©ötter an. (So erfc^ien

e8 nad) bem ßeugniffe beS ©eoeru« ©ulpitiu« häufig bem \)l 9J?at*

ttnuS; unb felbji ber ^I. 9?ai)na(bu8, ber 1225 gejlorben, fa^

e§ no(^ in ben gormen be« ^^n^, ber S3enu8, be§ Tlncm,

33a^u§ unb at« ^ebe, ©ottin ber 3u9^"^- ^) 2)ie ©pralle,

bie e8 rebet, ae^felt mit ben ^nbioibuen; |le iji tiefflnniger;'

großartiger, umfaffenber hd benen, bie eineS böseren ©inneS'

f!nb; greif[ic()er unb grobii^er unb maffioer, gleicbfam eine 5ltt

oon 33o(f8biaIect bei folc^en, bie ibren Sinn ni(^t auf fo ^o^e«

gej^eüt. ®anj »oIf«mä§ig iji j. 23. bie Erjäbtung, bie oom

5IItoater ^IpetleS umgegangen. (Sr war feines ©en^erfö ein

@(^mieb, unb als er einji jur yjot^burft ber 23tüber ttwaS

fcfimiebete, fam ber 2;eufcl in ber ©efiatt eines SBeibS ju i^m,

um i^n ju »erfübren. Sr na^m foglei^ ta^ glü^enbe ßifen mit

ben |)änben auS bem geuer, unb fut)r bamit bem 93öfen alfo'

in« 5tngeft(^t, ta^ alle SBrüber tai ©efc^rei in t^ren ß^tlen

(>5rten. 3) 3)ic gröblichen ßurrentbegriffe »om teufet geböten

1) Illustrium miraculorum el histof. memorab. Libr. Xll. a Cae-

sario Heisterbaccnsi conscripti L. V. c. 5. aud) c. 48.

2) Vit. s. Raynaldi episcop. Nucerini. A. S. 9. Febr. c. II. 19.

3) Lausiaca. c. 60.

QiöntS, (i)t\fii. 5Jli)(1if. i.V. 18
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ba^cr btefcr (Spprc f^ion in ben frü^ejicn S^i^^n ft"« 5(m

(Sterbebette ber ©ottlofen ^il)t er mit einem feurigen -patfcn,

fcl^Idgt i^n in« «^erj, peinigt ben ©tcrbenben f(^re(fli(^, unb

reigt entüä) bic oerbammte Seele ^inauS; i»df)renb bie ber

grommen, menn |!c ben £eib ft{^ ju üerlaffen f^eut, bur(^ «^im*

melötönc berauSgelocft, unb bann üom ßngel 2)ti(^ael weiter

befßrbert ü)irb. ; SBieber auä) fommen bie Seufel in ©efialt

fol^Ifc^marjer, erf(^recf(i^er {Heiter, mit feurigen «Stäben in

•^dnben, auf feurigen Otoffen cor hai ©terbbauS geritten; jiei*

gen. -ab, unb . öerri(^ten i^r ©efc^äft. ^) SSiSmeilen rebet bic

9?atur felber btefe ©pracbe mit, unb orbnet i^rc Elemente ju ^ro*

buctcn, bie man gleicbfadS fpmbolifc^e nennen fönnte. (So aüein

Iä§t ftcb ndmli^ eine n)unberfame S^ac^ric^t beuten, bie unS bic

5inna(en ber ^ijiercienfer aufbehalten. Um t)a& ^al)x 1124,

erjdbten biefe ndmti(^, trat 5lc^arb aU ^Dt^i^ in taS com

\)l 33ernarb geleitete Stairöaur ein; ben man ber »ielen Ädm:pfe

mit bem 2)dmon »egen, bie er beflanben, bem ^l. 5lntoniu8

bcm ®,ro§en dergleichen fonnte. öinjl xcat er i^m erfc^ienen,

unb er ^att^ einen fßrmii(^en gaujifampf, n?ie auf ber ^a*

Idftra, mit i^m abgebalten. d^ gab üon beiben (Seiten ^dufigc

®.cbtdgc unb Söunben; bi« ber 9^ot)ij enblicb ü)ieijier murbc,

unb ben 5Ingreifer aie mit jerf^mettertcm Raupte niebermarf.

5tt8 ber Sieger nun ben 33efiegten beim -^aar umfc^Ieifte, blieb

i^m ein J^eil beS jerf^metterten ®(^äbel§ mit ben fleifc^igten

S3ebc(fungen in ber gaufi; unb e§ verbreitete j!d^ fogleic^ t>on

ben auSgeriffenen 2;t;eilen ein fo unertrdglicber ©efianf, ba§ er

über ade menf(^li^e SKögiicbfeit ^inauöjugeben fc^ien. 6r ujarf

ben Änoc^en nun mit ©raufen unb unter 23ertt)ünf(^ungen Don

^ä); ber -^ingefc^teuberte aber »erfc^iranb, Iie§ jebod^ bic ©pu*

rcn feiner Unfauberfeit tief eingeprägt jurücf. 3)enn ein ganjeS

3a^r lang ging üon ber -^anb, in ber er ibn gefaßt, ein folc^er

©ejianf a\xi, t)a% er o^nc .^erjenöbeflommentjeit fie faum jum

S^iunbc ober jur 9lafc fiibren fonnte. -) Die ^üEe beS Spmbol«
'

1) Seben fcer 31ltcatcr. VI. 35. III. 14. 15. 2) Manriquez Cister-

ciens. Annal. T. I. Lugd. 1642. p- 155. Der 58«ricl)t ijl aui

bem 3eii8ni(fe eineä alten @ei|llict)en in €(airüauy, ber e8 t^eilö

felbfl gefeljen, tljetlö mi 2lc^arl»'S Saunte »ernommen, geft^öpft.
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ifl |icr bie IjSalajlra, unb ber Streit tt^ ©uten mit bem Sßfeii

fämpft jtc^ in i^ren Siegeln itnb #c[e^cn au8. 2)a§ Söfc ep

liegt jet[(^mettett üon ben gaufifi^Iägen be« tapfern Ääm:pfer8,

bem ber Ätnnbacfen beS Seftegten in ben gaiiflen bleibt, unb

mit it)m ber 5Iuöbru(f feiner ©tarfe. 2Bie er allein ben geinb

gef(ä^aut, fo au(^ ^at er bie Sropbäe allein gefeijen; unb, »ie

man öorauSfe^en mu^, fein anberer ber ©ruber. 2)enn aU er

mit 5tbf(i)eu fle aeggeworfen, ifi fle aud^ feinem 93(i(f ent*

fc^ttunben. 5lu^ bie 9'iatur beS (Btreitenben i)at aber an bem

Kampfe J^eil genommen; bie flreitenbe .§>anb, tie in S3erü^rung

mit bem 23öfen gefommen, bat öon \\)m t>it 9lnfte(fung erfab*

rcn; benn au(^ er ^at bctti 2)racben jwar ben ^opf jertreten,

aber biefer bat juüor in bie gerfe ibn gejioc^en. !Die golge

ber 3"ffctit>n ijt aber ber ©efianf geroefen, in bem nun, aaS

üorgegangen, au$ jur Äenntni^ ber 5tnberen gefommen; unb

ber ©efianf i)at ^a\)xt lang gebanert, »eil er für ben 5Itbteten

ein {ReinigungSproje§ gercefen, t>m^ ben er bc8 nocb inbariren*

ben 93ßfen j?cb entlebigt.

5n aüen ^ier anfgejablten gatten ifi ^a^ gute 5tuge im

(S^auenben geaefen, unb f)at \)a^ bofe ftc^ gegenüber ange«

fcbaut. ?lber baS bßfe 5tuge fann aucb in ben 2)fenfcben f!(^

üerfe^en; bann fcbaut er tik 2)inge burc^ feine Übermittlung an,

unb »aS er in ibnen fc^aut, rnirb junä4)ji ba§ ibm gleichartige

Songeniak fepn. 2)enn icb fcbaue nur t)aS, üon beffen ©leieren

icb felber in mir l)abt; t>a^ aber, üon bem ni^t^ in mir iji, gebt

unoernommen an mir ücrüber. ^m SBec^fel beS guten mit bem

bofen 5luge wirb baber eine totale Umfebr erfolgen; inbem, »a8

bem einen ein 5tbf(^eu geaefen, im anbern mit SBoblgefaüen

üernommen »irb. 2)ie ^eriobc beS Überganges, im 5lnfange ber

Sefeffenbeit, iji baber oft mit einer gdnjlicben Um|iürjung ber ge*

»otinten SSabrnebmungSroeife im <5inn begleitet, »ie man an gauj^en

ßettaltern beS Überganges eine folcbe fcb»inbelerregenbe Umfebr

beS ganjen SSorftetlungSoermogen« unb ber Urtbeilöfraft bemerft.

23rognoIi bat barüber ein fc^Iagenbeö 33eifpiel an einem 23efef*

fenen gefefjen. ^aSqualinuS be SonbettiS a ßeneta, »ierjig 3^^^^

alt, fam im ^ahi 1649, am erflen 2)cjember, ju mir in Sre*

öifo, fprec^enb: er pflege üiel 5lu§erorbentIi(^e§ gegen feinen

18*
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SBiQen ju t^un, unb biet Ungetüo^ntic^eg ju fe^en» Sn^^^fon»

bete erf^eine i^m oft bic tunfle S^ac^t wie ter ^eüe 2;ag; beS?

wegen öetlie§ er ^äuflg um ÜJJitternailt fein |)au«, unb rannte

in ber Statt l)m unb ^er. 6r war ein ßanbbauer, unb ta

[(^ien e8 if)m: wenn er ©etreib auf ben 5I(fcr fdte, al* fjabe er

bic ^anb oott ©(^langen, unb fireue unb werfe j!e mä) aücn

Seiten au8. SBenn er in bie Äat^ebrale ge^en wollte, fo festen

j^e i^m öon ber ©pi^e bis jum Soben ganj öoU ©taub, unb

mit fo biegten gebern angefüllt, ttd^ baöon feine Slugcn f!c^ alfo

fünten, ta^ er nic^t in bie Äirc^c fonnte. SBeil er jeboc^ in

feinem ©eiji erfannte, bie§ fep Sdufi^ung; fo t^at er ftc^ @e*

walt an, unb bezeichnete ft(^ mit bem Äreuje; worauf bann

fogteic^ bie 3^ut»erei üerfdjwanb , unb er in bie Äir($e treten

tonnte. SBenn er an einem großen Äreuje, ta^ öor ber Äirc^c

6t, granjiöfi fie^t, vorüberging; fo fc^ien i^m, aU ob ta^

Äreuj feines SSagenö , auS bem ber 9^agel wic^, herausfallen

woQte. iDann f(^Iug er ta^ Älreuj mit einem Jammer ober

©teine, in ber SDleinung, ben S^agel in bem SBagen ju befe*

jiigen. 5Ket)rereg 5lnberc fa^ er öfter«, mmii^ immer 6ine8

für la9 5inbcrc; fo la^ er, barum fc^eu, fti$ nun bier, nun

bort öerbarg; je^t bie ©efettfc^aft ber 9J?enf(^en flo^, unb an*

bereS ber 5irt t(jat, wobur(^ er bei Tillen für einen J^oren galt.

2)a« (Srwd^nte wie aucb ?lnbere8 fonfi ^at mir feine grau erjd^It,

mit bem 3ufa^^- ^^^ iN ^i^Ö fe*jebn ^a^x^ ununterbrochen

gefc^eben fet). 'iHuf biefeö bin wollte iä) wiffen, ob berlei 3^«'

berpoffen üom !Ddmon auger ober in bem SWenfc^en felbfi »er*

übt würben? <Bo gebot i^ bann bem 2)dmon im S^amen 3efu,

ba§ er fl(^, wenn er in bem ßeibe biefeö JDianneS wo^ne,

offenbare. Unb fo ])cit fi(^ benn ber alte gcinb fogtcic^ ^erüor»

getban, inbem er ben 3JJenfc^en torquirte unb in ©c^recfen fe^te.

©ogleicb aber gebot ic^ i^m: üon ber Dudlerei abjulaffen, unb

i^m feinen ©cbaben jujufügen! hierauf unterrichtete icb ben

SKenfc^en im ©tauben, unb ta^ er fein 23ertrauen auf ®ott

fe^en muffe; bann über bie ©ewalt, bie mir jur 5tu8treibung

ber Teufel üon ®ott unb ber Äird)e verlieben fei). 2)ann er*

mahnte ic^ iijn: er möge unterbeffen \iä) burc^ @ih(t üorberei*

ten, unb na^ einigen (Stunben wieberfe^ren. 5118 er nun jur
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fccjitmmten 3cü wiebergefe^rt, — jucjcgcn »arcn bic RR. PP.

5lnfoniu8 a Saboro, bet Duatbian beö Sonüent«, 53crnatbu8

^rnctu«, ber 93icar, unb !?(gibiu« a 3}2e(o, bet ßectot ber i). %\)(o*

loglc, ^rebigcr an ber 5^at^ebtale, unb Sonfultor be8 ^. Of*

flcium« öon Jreüifo — erjd^Ite i^nen ber eraä()ntc $a8qua*

linuö aüeS Obige. 9^a(i)bem er nun abermals unterrichtet, unb

jum 23ertrauen auf ®ctt unb jur 93erabfc^euung beS (Satan«

ermuntert »orben, begann i^, bcm 2)amon [c^arfe 93oriüürfc

ju ma^en; ber mir barauf burd^ bcn SSefejfenen bro^te, micf>

mit puj!en anjugreifen. (Sr »ermoci^te jebüc^ bic 2)ro^ung nic^t

auSjufübren , [cnbern nacb einigen furjen Quälereien, unb nac^*

bcm er i^n einigemal auf bic 6rbc geworfen unb ^erumgejcrrt,

»urbc er jum «Austritt burc^ ein im S^amen 3cfu an i^n gc*

richtete« @ebot gezwungen. <5o fe^rte biefer 5!J?enf(^ ganj fro^Iic]^,

unb ©Ott für feine Befreiung banfenb, in Vit ^eimat^ jurücP. i)

^at taS bßfc 5tugc aber nur erfl in feiner ©teile j!^ ge*

fefiet, bann buri^fc^aut eS au8 bem 35efefTenen 5tIIe8, icaS i^m

na^t, unb meig ta^ 33ofe au8 feinem tieffien öerjtecPe ^erauS*

jufübifn, unb ta^ (Srfannte jubelnb ju begrüßen. 2)ic merf*

aürbigjle ßrjd^Iung öon foI(^en 6(!^auungen ber Sefejfenen, l)at

^ieronpmu« öon JRaboc^io, in feinem Scripte über bic 5Intonia

öon ©t. ©aubenj, un« aufbebalten. ®ie »ar bic ^i^U beS

5tbte8 23artboIomdu8 »on gtorcnj, unb üon einem 2)dmon bt*

feffen, ber nic^t bulbete, t)a^ man f!e nac^ irgenb einem Orte

führte, tto ibm ©efabr brobte. 2)enn fo »ie irgenb eine« §ei*

ligen nur errrdbnt aurbc, begann er ju rcütben unb um ^^ ju

f^Iagen, fo \>a^ man ablajTcn mußte. (5S gefc^ab einjl aber,

baß ibr 25ruber, ber 5(bt ju ©t. SKaria iia 23ontana, |!e be*

fu(^te; unb la er jle in S^rdnen fanb, i^r Tlüt\) jufpracb, unb

ibr rict|), ftc^ öon ganjem <^erjen ber 1)1. Jungfrau ju em*

Pfeilen. @ogtei(^ begann ber Ddmon f!e ju reißen unb an bic

©rbc ju roetfen, D^icolau« aber jic ju befd^roören; unb ba eS

ibm jule^t gelang, jle mieber ju berubigen, traten flc mitein*

anber bic JReifc nacb öalumbrofa an. 2Bd^rcnb ber gabrt

1) Manuale Exorcistarum ac Parochorum auctore R. P. Candido

Brognoli. Venetiis, 1714. p. 37.
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wut^etc bei: 2)amon gegen fcaS 50?db^en, bro^te i^m ben 2^ob,

wenn e§ einen O^ritt weiter ge^e; fc^md^te auf ®ott unb alle

^eiligen, unb Iie§ i^r niä)t 9tu^e noi^ JRali. 2)ie mit i^t wo*

ren, nabmen bann t^re S^fluc^t ^um ©ebete, unb ber 3otn beS

Olafenben war iplo^lic^ entwaffnet, 511« fte big auf 200 Schritte

bem Ätojier na^e gefommen, firengte ber !Dämon feine äujferften

Gräfte an; 9^icoIau8 fdmpfte gegen i^n mit ©ebeten; je jldr-fer

jener \ä)xu, um fo gewaltiger brangen ber Wion^ unb bie 2lnbern

auf i^n an; unb fle üerfuc^ten babei bie ©trdubenbe fortjujie^en,

ober wie eS fomme, fortzutragen. 2)a eS bamit ni^t gelingen

wollte, unb ^t in ben bic^tefien Raufen ber 23rüber unb anbern

ßeute, bie über bem ungewö^nli(|)en ßdrm jufammengekufen,

j^c^ rettete, fanbte ber 5Ibt einen Tlbnä) mit bem Äreuj be«

bl. 3o^cinneS hinüber. 5t(8 biefer berangefommen, fanfen bem

!l)dmon in folc^er S3eife bie Gräfte, ta^, 'ba er juüor mit

bem wüt^enbfien ©ef^ret ber ganjen 2Äa|fe junger ßeute un*

beweglich wiberjtanben, er fortan feinen 2aut üon ft(^ gegeben,

unb ta^ ÜJidbc^en nun gehoben unb jum @rabe beS ^eiligen

getragen werben fonnte. 2)ie 55ef(^wörungen begannen, aber

fo ber 2)dmon wie ta^ ÜJJäbcben blieben fiuram. 2)arum wirb

bie 33efe|fene jum |>og:pij jurücfgetragen ; a\§ aber bie ^(ofier*

gtotfe am 5lbenb jum englifc^en @ru§e Idutet, unb bie Jrdger

i^re Sali, um beten ju fonnen, nieberfe^en, fd^rt ber 2)dmon

aus. !Da ein au8 bem SBalbe rü(ffel)renber JBruber bort ein

fur^tbareg ©ebcul üernommen l^aben Witt, wirb bie <Baä)e

glaubhafter; 3tIIe freuen ftcb, toben ©ott unb bie ^eiligen, unb

jie^en mit ber ©enefenen wieber ^eim.

«aber naä) furjer 2ßeile fu^r berfelbc ober ein anbetet 2)d«

mon wieber in fte, wütbenber unb graufamer benn juüor. 2)ie

ganje gamilie nun in Trauer, bie 9Kutter oor ben 5tnbern, bie

2;ag unb 9?acbt ta§ ^auS mit i^ren klagen erfüüt. SBie jle aber

einfi alfo flagenb bie Zo^Ui in i^re 5trme fc^Iiegt, wirb jle öon

biefer angefallen unb jur (Srbe niebergeworfen, allen ^auöge*

noffen ein fur(^tbare§ ©cbaufpiel. 9^icolauS trojiet fo gut er

üermag, unb am folgenben 2Äorgen wirb mit i^r ju ®t. <BaU

öiuSmünjler, lOOO Schritte öon glorenj abliegenb, bingejogen;

ba S3alumbrofa burd) tiefen @^nee unjugdngli(^ geworben. 93ei
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®t, @alttiu8, »0 flc &a« ^aiipt beS fet. ^o^annc« SBatbert

ocrwa^ren, fammett |1(& ci^cic^ ütel 33oIf§ ju -Raufen, m\> ba«

freut ben Teufel ungemein; benn er tjofft leic&t ein Unzeit an*

rieten ju fönnen. 2)ie Sefc^worungen nc|)men am Sage nac^

bcr 5tnfunft i^ren 5lnfang; flbn inbem bic Tlbn^t if)m jufe^cn,

Iä§t ber 2)dmon menige ungefi^olten. 3)em einen wirft er einen

Jrunfenbolb, bem anbcrn einen SBüftling, bem britten einen

©leiSner ju; atte ^eiligen werben juglei^ gefc()mä^t; QÜer

@(^impf unb ade ©c^anbe/ bk ^ö) erbenfen unb in Sorte

faffen laffen, werben auSgefpieen, @§ bauchte ba^er bem 5lbte

rätblic^er, bie Sefc^worung insgeheim, o^ne SSeifepn be6 ^oU

fe§, üorne^men ju lajfen. ®ic würbe ba^er in taä befc^Ioffenc

^eiligt^um gebracht; nun aber fing ber Ddraon ju lachen unb

ju'f^erjen an, t^at jart unb leife mit ben SJJanc^en, gab weiche

unb milbe hieben; berührte jenem leife tik ^änbe, jireic^elte ben

anberu; nannte ade mit 6c^mei^elnamen; furj er tbat Mti,

xoa^ irgenb böfe Suji im <^erjen ber jungen ^riejier entjünben,

unb if)re ©inbilbungöfraft üerlocfen unb beftecfen fonnte. iX)a e«

i^m nicbt bamit gelingen woüte, ent^üüte er ta^ Wählen

fc^aamlo«; unb unterlieg feine irgenb erbenftic&e ©c^dnbli^feit,

bur^ bie er ju bef(|)mu^eu hoffen fonnte. IDaS würbe bem

5lbte, wie [xä) begreift, jule^t bebenflii^; unb er gebot, bic

<Baä)t wieber am -^oc^altare öorjune^men, mit fRe^t urt^eilenb:

e8 fe^ beffer, bem 33oIfe Unjiemlic^eö ju Igoren ju geben, al8

t)it ©celen feiner Tibnä)t in ©efabr ju fe^cn.

2)a nun auf biefe SBeifc »on betben Seiten mit 5Injiren*

gung gefämpft würbe, unb wieber üiel 23oIfS julief, lieg ber

Seufel niemanb ungefc^dnbet; befonber« folc^e, bie ftc^ au§ 9^eu*

gierbc na^e ^erjubrdngten, famen übet ah. 2)er (Sine ^atte einen

2)ieb, ber 3tnbere einen ß^ebred[)er, ber 2)ritte einen ^urenbuben

^injunebmen; jebem würben (Sünben unb ßajier üor allem 93oIfc

QufgebecCt. 2)arum »erloren |t($ ajiele, üon i^rem ©ewiffen ge#

ftraft, mit @^aam bebecft, unb mit bem SSorfa^, nicbt wieber

JU fe^ren, in ber (Stitte. Sticht bIo8 bie ^tatt, fonbern ta^

gan^e ßaub um^er würbe balb aufgeregt; weit unb breit lief

2ineS jufammen, um j!cb baö Unerbörte anjufc^auen. %n^ \>it

93orne^mcren ber ©tabt fanben fi^ bewogen, gleichfalls ^inju»
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(^c^en, unb ba« üermc^rtc nocß bcn 3ulfluf; ^^^^ ti>ö fle gingen,

f(^to§ |?c^ i^nen ba« 23oIf in Raufen an. ?lter ÜKan^en üon

bicfcn gereute bcr gatjrt; benn 93iele hatte, ebc fte, noc^ bic i^itc&e

betreten, ber 2)anion mit i^ren 9^amen angerufen: bic (Einen

SBuc^crer, bie ?lnbcrn ©c^iSmatifcr , bie ^Dritten Ungläubige ge*

((Rotten; unb aU f!e ihm nd^er gefommen, fie auf« ^arteflc

angetaffen, unb f!e mit ®*elten bur^ bie Äirc^e unb weiter

binau« öerfolgt. %u6) ber Onfel be« TläHcnS, ber ?tbt 93ar*

tboIomduS Bon (San ^Irinite, ber nidbt rccbt traute, wollte |!(ib

'bie ®a($e prüfen, dt bat baber ben ibm fett lange befreunbe*

ten *Sbt, grauj^ ^ÜoMita »on Salumbrofa, um feine Äapujjc, flei*

bete f!cb in ben ^aUt , unb ging nun mit ntebcrgefcblagencn

Slugen unb fangfamen OcbreitenS, ein 5lnbcrer bann jutoor, jur

5?irdbe. dr batte ibre (ScbweKe no6) nidbt nui^t, al8 ber

5)dmon mit beller Stimme f^rie: Waä)t ^Ia|, macbt ^la^!

ba fömmt ein guter Tlam; im ®ef!cbt unb in ber |)attung unb

feinen SWienen tbut er wie ein geiftlid^er iKann; aber feine

©ittcn jeigen ganj ein ^nbereS: fe^t er fömmt, um un8 ju

toerfucben unb jum ©cfpotte ju macben! 5laum b^tte er auSge*

rebet, a(8 ber ^ht tangfam burcb bie 5lircbe gewanbelt fam;

ber 2)dmon erfannte ibn fogleicb, unb fagtc böbnenb: ßcgc ab,

^attx, bieS ©ewanb! bie Äalpujs^e, bie bu trägft, ift nicbt bie

beine. 2)u .^eucbler, warum \)a^ bu lieber bie auffere ©eflalt,

üU ben innern Sinn gewanbelt? 3)u bac^tefi wobt mit bem

2)?abcbett, unb nicbt mit mir ju tbun ju baben! 9?un bifl bu,

wie öerbient, in beine eigenen ©klingen gefallen; ta bu bie

offenbarlicbfte <Sacbe nicbt bir anjuf^auen, fonbern ju ücrfucben

ausgegangen! 93etroffcn bra* ber 5lbt in 2;branen auä, unb

na(bbem er bic S^i^te bem 5lbte unb ben ©einigen auf« ange*

tegenfle em^jfobten, ging er traurig unb befcbämt ju feinem

Äloficr jurüdf.

5tn einem öorjügtic^ feierlichen (Sonntage, als befonber«

biete SÄenf^en in ber Äircbe jufammengeftromt, hattt ber 2)5«

mon mebr at« je juöor gegen fle gewütbet, unb jeben nennenb,

ibm jugteidb bie ?aftcr auSgctegt, bcnen er ergeben fei). 2)arum

\)atttn bie SJZeifien, f!(b fetbfi migtrauenb, ji* »ertaufen, unb

nur SBenigc waren in ber ^ircbe jurücfgebtieben. Da« ^attc
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bcn ÜÄad^tigcn in ber <Bta\)t, Vu, »ic bie abelic^en -fetten

pflegen, i^rerfeitS gleic^faflö, »a8 ma^r ifl, für erlogen ju ^d*

tcn, unb e« in aUe SBetfe ju »erachten unb ju oerlac^en affec*

tirten, eine günfligc ®elegen()eit gebünft, jujufe^en, unb fte

Ratten \i6) jur 5!ir(^e begeben. !Da battc ber IDdmon lautet

aU gettöbnli(| aufgerufen: 5{uf, it)r Tlbn^tl ge^t biefen ent*

gegen; galtet jle ao^t in (S^ren, bic bis jum legten fünfte

unfere Sfiegel beobachten! !Da ber 3)ämon biefen SBorten noc^

anberc böfe 2Borte binjufügte, nahmen jene ©ürger, ®(^ltm#

mere« fürctjtenb, 5In|tanb, weiter toorjugeben; fonbern üon i^rem

©eaiJTen gejlraft, febrten fte burcfi bie anbere Pforte jürnenb

unb »ütbenb in bie ©tabt prürf. 5l(§ inbeffen Einige oon

ibnen, nad^bem fie bur(^ bie Seichte i^r ©emiffen gereinigt,

fpater »ieberfebrten ; fa^ fle ber 2)ämon mit mifbem 5luge an,

fannte f!c aber nic^t mebr; ob man ibn gleich barauf aufmerf*

fam ma^tc, ba§ fle ju jenen ge()ort, bie er früber fo fe^r

gefcbottcn.

2)a in foldber SBeife in «San <Ba\m »iele Sage in unnü^er

Semü^ung aufgegangen, inbem ber !Ddmon, ber immer auSj^u*

fabren t)erfpra(^, in ber Sbat nur immer »ütbenber würbe;

fcbien eS ratbfam, bie Sefeffenc nad) <5t. Ovaria @erüorum bin*

überjufübren, ob etwa bie f)l Jungfrau ibr bort |)ilfe ange*

beiben (äffe. Sie mürbe unter SBtberfireben beS 2)ämon8 mit

©ewalt ba^in gebrad^t, wabrenb eine unglaublicbe 9Jienge 3SoI*

fe« aüer ©tdnbe, ©eijllic^e unb SBettlicbe, 5tbeli(^e unb Un*

abelicbe, f!e umfiromte; 5lIIe ju @ott unb jur Jungfrau im

©cbetc flebenb, ta^ ber Unglürflicben ©enefung werbe üon ibrem

Übel. 2)ie ©ebete blieben nic^t unerbort, benn ebe fle nocb bie

Äircbe betreten, »icb ber 2)ämon, o^ne ein 3^^^^" S« geben,

auf eine 3eit oon ibr. !Da f!e wäbrenb i^rer ©efeffen^eit immer

traurig, bteicb, betrübt, bie 5tugen nieberf(^Iug, wenn \)it @e*

walt beS !Dämon8 fie nid^t auftrieb, war fie je^t, wie ibr 55ru*

ber ben 55eri(bterj^atter oerfl(^erte, als fte tk ^ircbe bdiat,

plo^licb beiter unb froblicb; fab ^üe mit gldnjenben 5lugen an,

unb bat pe, ftcb ferne ju bitten. X)ann ging fle jum retc^gc*

fcbmürften 5l(tar ber \)l Jungfrau, unb banfte ibr mit gefalteten

.g>dnben au« ganzem 'g>erjen, fic^ i^r jugleicb getobenb; unb
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nac^bem fte ben 2Ittar gefügt, ht^ah ftc f!(^ ju ttn Sangen,

bie juglei(^ mit allen 5tnaefenben in lautet 2ob ber belfenbcn

Jungfrau ausbrachen. 3)a^ S3oIf jerjtreute |!(S^ fofott, unb tit

Äranfe eilte mit bcn übrigen fro^Ii(|> ()eim.

^aum Ratten inbeffen bie 3ie^enben auf jwei^unbert ©abritte

j!cb entfernt, a(« ber 3)dmon »iber 23er^offen lieber in fie

fu^r, unb »üt^enbcr äl« juüor, mi-t ben SBorten fte ju 33oben

warf: SBie fannji bu 93erru(^te, mid^ in ^eilige Orte notl^i*

genb, mir fo unerträgliche Dual bereiten? @in 5lnberer ober

eine 9lnbere wirb fic^ bann beS ©leieren unterfangen, wenn ic^

an bir nic&t allen 9??enf(|en ein 2)enfjeid^en auffieüe, 2)amit

»äljte er fle t)in unb ^er, auf bie graufamfie SBeife j!e jer*

reigenb. (Sine allgemeine 2BeI)fIagc hiaä) unter ben S^^ig^n

au§; aWauIt^iertreiber, Gramer, tk jur ©tabt eilten, Slüeg

fammelte |tc^ um fie ^er; ber 23ruber 9?icotauö fianb mit gefal*

teten Rauben, nun jum ^immel aufblicfenb, nun rat^IoS um^er*

irrenb. Snblic^ ftet i^m ein, aieber na^ (San (Saloio mit i^r

^inüberjujiefjen. 5113 fie bort anlangten, aaren fte ben 9J?onc^en

jugtei^ gur S3ern)unberung unb jum (Srfiaunen. 2)ie 53ef(t)n)orung

aurbe auf ben folgenben Sag, roo taS geji beS ^I. 2;^oma8 ge*

feiert würbe, üerfd^oben, 5lm frühen 9J?orgen biefeS SageS ging

ber 23orgefc^te ber SIerifer, in ^Begleitung oieler ^riejier, ent*

»eber au^ 2)?it(eiben ober öorfid^tgiüeife , mit oielen Öieüquien

jur Sefeffenen ^in. 3)a er alfo jum 5l(tare, wo ber 3)ämon

bef(^moren »urbe, mit bem gefüllten Se^älter öorfctjritt, fa^

i^n juerfl ber IDämon mit fc^recfiic^en 5Iugcn an; bann fagte er

fpottenb: !Der forgt auci^ me^r für fein 5luSfe^en, al8 für fei«

nen @ei|i! SBa« aiaj! bu mit allen biefen 9teliquien? Tttin^

bu mi^ bamit ju f^retfcn unb ju öertreiben? ^u irrfi bi(^

grobli^; ^afi bu bergleic|)en bir üorgenommen, bann laffe ob

bei Seiten! 9?i(^t ic^, erroiberte jener, fonbern ©otteS 9J2ac^t,

burcb bie 33erbien|ic ber .g>eiligen, t»irb feine 2Äagb befreien.

iDcr 93orgefe^te ließ noc^ anbere 9fteliguien t)crbeibringen; ber

2)dmon befianb barauf, ta^ er mit ben Änoc|)en oon bannen

ge^e"; unb »ie flc alfo eine lange 6tunbc firitten, unb ber 33or*

gefegte bemerfte, t)a^ er ni^t jum ^kU fomme, unb tk @t*

mutier be« S3oIfe« unb ber SKond^e.me^r jum Sachen als jur
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93erü)unl)erung neige, bcfc^Io^ er, bcn 2)amon auf fcie ^robe

ju fieflcn, unb rief: 3^^ bef^jaöre tiii) im Spanten 3cfu unb

ber 3u"öf'Cflw Ü^Jaria, wenn bu ber iDcimon rcirflicb bi|l, wie

beine bofen (Sitten bic^ »errat^en, fagc mir, roem biefe JReü*

<|uien angeboren? (Sr jeigtc i^m nun eine, unb ber 2)ämon

rief: 2)em ißaurenjiuS, eine anbere bem ©tep^anuö; unb fo

nannte er äfle nac^ ber Otei^e bei i^ren 9?amen, unb bie Ur*

funben, tit bei mehreren |10 befanben, bezeugten, t)a^ er ma^t

gerebet, !Die *Hntt>e[enben , erjiaunt barübcr, breiteten bie @ac^c

aus in ber (Stabt.

9'iun jogen öiele ber 23orne^mern au8 ber @tabt, unter

i^nen ber -^erjog toon ßebalia, nac^ ©an ©aloio; ganje (Sc^aa*

rcn folgten i^nen, unb ni(|)t bloS tk Äird^e, fonbern überbera

afle 3u95"9'-' l^ ^^^ njurben balb gefüllt. 2)er 2)amon innen

aar nic^t mü§ig, (Einige ber ^ommenben ju fc^änben, Sinbere

au^ju^ß^nen; t)a^ mehrte nur bie Suji, ndber ju fommen, unb

fomit ben 3ubrang; benn eS voax me^r 33oIf« bamal« in ©an

©alüio, bann in gtorenj. 2)a 5lüe hinein aodten, |>ob flc^ ein

fur(^tbare8 ©c^aufpiel in ber 5lir(^e. Darüber mürbe ber S)d*

mon ungemein freubig, tief ^in unb ^er, frif(^te 93ürger unb

^bnä)t auf, ben Raufen ni^t ju »eichen, unb fc^recfte nun

biefen, bonn alle miteinanbcr burc^ <B6)nmi unb belegten Un*

gefiümm. 5lnfang§ |i:i^ten bie 2tnbringenben , bie juüorberji

waren; bann ©c^retfen unb 2)ro^ungen ber SBürger ni^t a^f

tenb, prjten jie in SJiaffe weiter üor. 3)a bie Dorne SBiber*

jianb leifien, bie binten aber na<i^brangen , föramt eS balb jum

|)anbgemenge. <Bi^on Ratten jwei 23ebiente ^oxm§ ödII gegen»

einanber bie ©(^werter gebogen, unb e« gelang nur mit Ttü{)t

ben Umjie^enben, fie auSeinanberjubringen. 2)er 'Dämon unter*

beffeu war SBunber wie lebenbig, lujiig, unb wu§te »or greube

j!(^ ni(^t ju fajfen. 5lber mit <^ilfc ber Surger würbe er, wie

fcbr er wiberj!rebte, in tu ©acrijtei gebrangt; unb tia biefe ge*

[(S^Ioffen würbe, unb bie 9?eugierbe feine weitere Sefriebigung

fanb, terlief ^^ tit Tl^nc^^ aümätig; unb bie ©beln unb bie

Sürger fe^rten jitternb, unb ben gatt beg 2Ääb(^enS öietfa^ be*

rebenb, in bie @tabt juriitf.

Der 5lbt »on SSalumbrofa ging nun mit bem üon ©an
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<3a(t)io ju fRat\)t, was bei bcr ©efa^t, bte folc^ct 3u^''^öng

üerutfa(^te, ju tl)un fe^; unb jie würben einig, man müjfc ta9

ÜÄäb(i)en na^ 93aIumbrofa, ober, wenn bte6 bic ©ttenge be«

SBinterS nic^t gefiatte, na^ §aufe fenben. 9lIIe jiimmten ein;

nur ber 2)dmon, ber flc^ üon bort ^er hai 23erberben bro^en

fa^, jiimmte nid^t ein, unb bro^te: 2Benn i^ au^ mi^ auf

einige ^tit entferne, foll meine iptagerin |!(^ mit nickten befreit

glauben. 3)em 2)idbciben famen bie ^brauen in bie klugen; i^re

?lngeb5rigen tröfteten |le, fo gut jte oermoc^ten; unb \o »urbe

am folgenben 2Äorgen bie 9leife angetreten. !Da8 2)Zäbcben foHtc

ein 2JtauIt^ier bejieigen, e« »urbc aber jur drbe geworfen unb

jammerlii^ bß^uJug^^^fTe"- ^Dagegen wenbete ber ^bt nun 23e*

fcbwörungen an, unb atS baburcb bie 5!raft beS 2)dmon8 gebro*

eben war, würbe fie glü(fli(^ auf ^a^ %\)\n gebracht, unb jwci

®eifili(^e ibr mitgegeben, bie 9^icoIau8 jule^t glei(bfall8 be*

gleitete. 5lber eS war nicbt auSjufprec^en , welche SSefd^wer j!e

auf ber JReife ju bulben battcn; obne Sefcbwörung fonntc jle

Weber ©peife nocb 2;ranf ju jicb nebmen; unb als f!e bem Silo*

|ier nabe gefommen, fofietc eS mebr Ttii^t, fie um taufenb

®(^ritte üorwärtS ju bringen, al8 juöor jebntaufenb »erurfa^t

Ratten. SBie jle enblic^ angelangt, war mit einemmale ber 2)5*

mon nacbgiebig unb bemüt^ig, unb lie§ ta^ JDJdb^en mit nie*

bergefcblagenen klugen mit bem Jlreujc ^^ bejeicbnen, t)a§ 93ater

unfer unb anbere ©ebete mit folt^er 5lnba^t beten, ta^ Mt
barüber iiaunten. !Die ©rfabmen {(toä) urtf)eilten: man burfe

bem !Ddmon nidbt [o leicbtlii^ trauen , unb juDor mit bem 5lreujc

unb ben 0leltquien bie <Ba6)t prüfen. 5lIIe fielen bem fRatf^t

bei, unb al§ e8 jum Kampfe fam, trat auf einmal ber hinter*

Ujiigc mit all feiner ^raft beroor. 5l(« man t>a^ entftobene

9Ädbcben wieber eingefangen, jeigte er, ba man ®t. ^o^ann«

?trm betbeigebrac^t, mit 6cbreien, Clet§en, S^mdben unb g(u*

(^en ^ä) wütbenb, wie nie jupor. (Dagegen fdmpften bie ©eiji*

li^cn nun mit atter Äraft; nicbt bic beftigfte Ädlte, nocb bie

lange 5lrbeit tonnte fie abbauen, bis jule^t ber 2)dmon mit

gcbrocbenen Ärdften ju wieberboltenmalen fc^ric: ba§ er ben

«Pla^ räumen woüte, unb bann oor 3otn t>erflummte. ÜÄan
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j)uU ba^cr für xat^^am, mit ber 93ef^aotung bieSmal oufju*

|)6rcn, unb fling jum $o«pij jurücf.

3n ber folgcnben SBei^nacfct ^attc baS üJiäbc^en ein ©eftc^t,

in bem i^r ber ^I. S'^^i'""^^ et[(^ien mit Äteuj unb Äappe,

»ic et gemalt wirb; unb al8 bie ^ranfe i^n um Teilung flehte,

fagte er i^r: eben barum fcp er gefenbet, ma(i)te bann ba§ 5^reuj

über fie, unb üerfc^manb. ®ie fanb ji^ nun befreit, unb e«

^ub [\6) große greube unter ben 3^rigen, bie aber balb in

Trauer »eraanbelt tourbe. !Denn faum Ijatte bo§ JKdbc^en ju

erjaulen aufgel;5rt, aU i^m plo^Iic^ wie einer Sobtfranfen bie

5lugen bunfeüen, unb inbem ftc jur 6rbe jlürjte, im (Rücftritte

beS S3Iute8 bie ßeben8n)drme jugleic^ mit bem 5lt^em ftodtc, fo

ba§ 33iele jtc tobt erflärten. ^\)x 23ruber brad^ barüber in bit*

tere S^ränen auS; i^n tröfieten aber Ik ^unbigeren bamit, bag

Ja in ©egenaart be« ^errn ta^ ®Ieict)e bem Knaben gefc^etjen,

ben ber Dämon in« geuer gefio§en. 2)übur4> einigermajfen bc*

tu^igt, brachten f!e, tk (B6it'mtot>k immer im 5tuge baltenb,

ben Oiefi ber S^ac^t fcfelafloö ju; unb al« bie ©locfc in ber

SKorgenfrübe jur SRejJe lautete, [(^lug fie, »ie au8 tiefem

©c^Iaf erwacbenb, juerjl bie 5lugen auf, unb begann bann na^

unb na(^ bie ©lieber ju regen. !Die 5tnmefenben erf^ratfen

juerfi, bann übernabm |!e bie greube, unb fte lobten ®ott, bie

Jungfrau unb ben |)eiligen, ber fle alfo befreit. !Da8 2Ädb(^en

crbob fidb balb, unb fprac^, atS jie ju Gräften gcfommen, ein

2)anfgebet, aie ic^ eS nie juüor »on einem SBeibe gebort: au8»

legenb aüe 2Bo^Üi)aten, bie i^r »on Oben ^erab in i^rer 9^ot^

ju 2:^eil geworben^ bie fie ben ©ütern ber SBelt üorjiebe; weil

Pe babur(^ im ©tauben unb in ber -gjoffnung befrdftigt, größere

Siebe ju ®ott, beffere 6rfenntni§ ibrer felbji, 5Befejiigung in

ber ©ebulb, größere 2^ac^t über afle bofe 2uji unb !Demüt^i*

gung aEe§ ^ocbmutI)S gewonnen. <3ie banfte barauf un8 5l(len

für baS, »aS air an i^r getrau, unb fe^rte mit ben S^i^iS^n

»ieber nacb -^aufe jurücf.

Äann ein S3efejTener tia^ S3ofc in leiblicher Umhüllung ge*

a)al)ren, bann airb er au4> c8 in feiner concreten $erf6nti(t)feit

anfc^auen fönnen; unb ber !l)ämon felber totrb |i(|> ibm fo aenig

»ie ben ^eUfe^enben Zeitigen verbergen fßnnen, 2)a^er fe^ren
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^iet junä^fl bic 2£)ietge|iaUeti : ßßttc, 23ar, ®($Iangc, 2)ra(^c,

@tict, ^unt), SBoIf, Äa^c, .^a^n, JRabe, @cier, ^äujlein,

gUegc, Spinne unb ^rßte ot>er dibec^fe jutücf: ?llle8 nur bie

Sppen einer reid^en fpmbolif^en (Sprache, um bie üielfeitige

Statur beS SSofen bamit hiitüii) auöjubrütfen. !Die ©c^miebs*

toä)Ux, bie im 3a^r 1559 auf ber platte bei 3o«c^itn**2:^fli

befeifen würbe, voax ber ©egenjlanb großen SSoIfSjutaufä, befon*

ber« al8 um Ofiern ber 3)amon Söunberfame« auS ibr ju reben

anfing. Öfters erf(^ien er ibr in ber ©efialt eine« Äufufö ober

eines 0laben unb anberer SSogel; wobei ibr ©pracborgan fpm*

patbifcb fo affijirt würbe, ta% eS jebeSmal bie Stimme biefer

33DgeI üoHfommen nacbma^te. ^) 23i§»ei(en ringt bei biefer

?irt »on ©(^auungen iia^ ©efialtlofe no(^ mit ber gorm. (Sine

grau üon Seneüent wirb ber SBefeffenbeit öerbd(^tig, unb ein

^riefier befragt |te: »aS jie benn gefeben? 5btc (Srwiberung

i|i: e§ erfc^eine i^r etwaS ®($»arje6, ta^i fte wie mit ber

einen -g)anb hei ben paaren faffc, unb mit ber anbern an flc

woüe, unb fte ju oerfc^lingen brobe. 2)ann aber fet) ittoa9

JBeigeS gefommen, unb l)aS Sc^warje fet) üon ibr gewic^ien. 2)

3n ber Otegel aber ifi eS aucb ^ier bie carfitirte unb brutalifirte

menfcblicibc ®efialt, unter ber baS S3ofe ^^ offenbart. SBenn

tia9 9J?äbc^en üon gewenburg ein wenig Otu^e gehabt, unb man

fle gefragt: wie eS ibr gebe? \)at fle »on allem 33erlaufe nichts

gewußt, unb etlichemal geantwortet: e§ bebünfe f!e, aU fiünben

etlii^e f($warje -genfer ta, bie wollten fte auf^enfen, wenn man

aber bete, fo müßten fie weichen. 5lm 12. 5lpril ^at fle gegen

5lbenb einen großen, langen, f^warjen 2Jiann üor bcm Sette

fielen fe^en, welker i^r ein langes SWeffer brachte, mit ber

@rmat)nung: fte fofle ft(^ bamit ben ^alS abj^e^en! 5lm ^oU

genben ^^age fam ein 5lnberer mit einem 2)oIcbe, ber fagte: er

fep nicbt ber gefirige, fonbern 6iner üon beffen !Dienern. 3)

*Paula üon ßantbiana ifi üon üielen I)dmonen befeffen, unb wirb

üon aßen befreit, ben ausgenommen, ber baS .^aupt ber anbern

1) Fincelius unter lern angegebnen ^a\)ti. 2) Miracul. s. Ambrosü

Senens. A. S. 20. Marl. c. XIX. p. 220—223. 3) Daemo-

nomania von Seiler. G. D. 2.
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gcwefen. 5tt8 aber au^ i)ie[cr befc^tooren wirb, etfc^cint er t^t

j!(^tbar i)ic ganje S^ac^t, fc^retft bie 3«9fnbe, unb »itt fte be*

reben, ta^ jle nie ^eil ju lüerbcu ^offeu bürfe. BuS^ci*^ ermun*'

tert er bie ibm unten»orfencn !Damonen jur Jßejicinbigteit, ibnen

bet^euernb, ta^ j^e nie vertrieben »erben füllten. ^) 2)a8 3Äab*

^cn öon ^erujlum, t>a^ jiet« |tc() inS geuer unb in« SBaffer

ju werfen üerfuc^t, ftebt in fteben* unb jebnmaltgen 5tnfäIIen

ben !Dämon taglidb. ^) 2)ie menfcblic^e ©efJalt iji übrigen« eben

fo fpmbolif^ wie bie t^ierifc^e; auc^ f!e erfc^opft nic^t bie ganje

2Befen()eit beS 23ßfen. Säfariuö üon .^eiflerbac^ erjafjlt barüber

baS golgenbe. 5t{§ üor jwolf ^^^^en ber 5lbt 9Bitf)eIm t>on

®t. 3lgatt)a, einem ßijiercienferflojier in ber 2)iocefe Süttic^,

nadb (Sberba^ ging, n)üf)in jenes ^au8 gehört, fagte er in

ßoln ju feinem Begleiter, einem aJiönc^c, unb ju 5tbDlp^, einem

23ruber feines ^(ojierS: ^^ möchte gern ein 2Berf ber 93arm*

^erjigfeit üben, unb jene 33efe|fenc, bie ©c^wefier unfereS 8aien»

bruber« »on ^berbac^, befugen, bamit biefer bann bur(^ un§

i^r JBeflnben erfal^re. <Ste führten au§, was ber 5lbt öorge*

fcblagcn, unb b«tten eine Unterrebung mit ber S3efeffenen, auf

:tk teir fpätcr jurüdfommen »erben. 5118 fte j!(^ »teber ent*

fernen mottten, baten fowobt ber ^bn6) al§ ber Saienbruber

ben 5lbt: er möge bem 5)dmon gebieten, ta^ er ibnen in feiner

natürlidEjen gorm fic^ jeige! 3)er 3lbt ermieberte: 2)aS bünft

mir ni^t »obl getfjan; begnügt mä) mit bem, wag wir \i)m

^eute angefonnen! ©ie aber bejianben auf ibrer jl>ieinung, unb

inbem fie fiarfer in ibn brangcn, Iie§ er enblii^ ^ä) überreben,

unb fagte: 3^ befeble bir in ber Ttaä)t beS ^errn, t>a^ bu in

beiner natürlicben ©eflatt unS erfc^einen mögejl! 2)er 2)ämonN

erwibcrte: SBoUt i^r benn wirflic^ nic^t ablaffen, bis i^r mid^

in meiner natürlichen ©ejialt gefeben? unb al« ber 5lbt erwi*

bcrte: 2Bir wollen ni(^t ablaffen! begann taä 2Beib öor i^ren

3lugen aufjufc^weüen , unb nac^ 5(rt eines ^burmeS in bie ^b\)t

ju wacbfen; bie fingen fingen an geuer ju fprüben, unb mi^

5lrt eine« ©lü^ofenS 9ia\xä) auSjujIogen. 2)er Wönä), als et

1) Miracul. s. Ubaldi Appenaix ad D, XVI. Mail. p. 782 U. f.

2) Vita s. Aegidii 'minor. A. S. 23. April, p. M4.
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ba8 fa^, fiel üor @^recPen ntebcr; bet ßaienbruber fam öon

©innen, unfc t)em 5lbte ttiürbe eS eben fo ergangen fet)n, »drc

er nic^t fiarftnüt^iger geaefen, unb ^dtte ni4t in @{(e tem !Dd*

mon geboten, feine frütjere gorm ttteber anjunet)men. SBifljt

bu meinen SBorten feinen ©lauben beimeffen, fe^t ^ier Sdfariu«

^insu, fo befrage ftc felber; |!e leben nod) §IIIe, foBiel ic^ n)ei§,

unb flnb religiofe geute; jte »erben bir bie reine 2öa^rbcit

fagen! 2)er !l)ämon aber ge^or^enb, unb t)a9 SBeib jur frübe«

ren ©ejiatt jurücffübrenb, fagfe jum ^bte: 9^ie baft bu ein t^ö«

ric^ter @ebot geboten; mijfe für gen)i§, ba§, wenn bu beute

an ben göttlichen QJipfterien nicbt %\)n{ genommen, feiner öon

eu^ irgenb jemanten üerrat^en b^tte, maS i(^ beute mit eu(^

gebanbett ^abe! ©laubji bu, e^ fonne irgenb ein ÜJJenfcb mi(^

fe^en, unb boS geben b^ben? 2)ie ßeute, bie unten aaren,

Ratten inbejfen ben ßdrm ge^rt; unb atS j!e bet^aufgejiiegen, bie

SBeiben ^albtobt gefunben, unb mit SSaffer fie »ieber ju ^6)

bringenb, fie binabgetragen. 2)cr 2)ämon fügte nun jum 5Ibte:

2Bo gebfi bu ^in? ^uf bie drmibetuUg: nac^ ßberbacb, rief

er: 3<^ ^i" ^eute in ©uerbacb gewefen, unb ^abe gut bort gc*

^aufi, alfo tronifdt) auf ben 9?amen anfpielenb: benn e§ war

furj nac^ ber Sei*/ »"> ^ie ßaienbrüber gegen ben Orben |t(^

aufgelel)nt.

Stiebt bloS ber (Sinn beS ©eflcbteS toirb übrigens hei ber

33efejfenbeit in fot(|)er 2Beife affljirt, bie anbern ©inne unter*

liegen äbnli(^en ©törungen. ©d)recfenbe ©timmen üon 3""^"

unb bluffen, üon gerne unb S^afje, manche 5trten feltfamen ®tf

raufte«, ein iJeteS ©cbreiten unb ©eben, ßacben ober ©eufjen

irren taS ®ebi)r, aabrenb furcbtbarer ©ejianf bie 9tafe füHt.

2)a8 ©emeingefübl jeigt f!(^ gleidberacife »ielfdltig geirrt. S8

bebunft bie geibenben, al8 würben jte an« bem 35ettc gejogen,

ober ein ?tnberer lege ^ä) ju i^nen; jle ttürben üerbrannt, bie

^aaxt würben i^nen abgefcboren, fie würben mit prügeln ge*

f(^(agen, üon ber .^öbe hinuntergeworfen, unb in bie SBinfct

gebrangt, unb öfter ereignet fic^ wirflidb etwa« bem 5ibnti(^c«

um i!e, Sei aflen biefen ßrfc^einungen gilt e8 al« allgemeine«

9?aturgefe^: welcbe Wlaä)t in ben ^rei« be« geben« eingefc^Ia*

gen , bie ge^t a\x^ jebe«mat bei ber Söieberfe^r be« ^aroriSm«,
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wie bie Siarantel beim ©ebiffenen, am ©ePc^tSfrci« bcS ßeiben*

ben auf; unb t>n ÄretS i^ret 2Ba{)rne^mbarfeit ge^t bigireilen

hi9 jur untctjien vlajiif($en ©pbäte, bec be8 ©emeingefü^lS,

hinunter. <Bo fa^te bie f. ^umiliana t>t 6erö)i8 bcr 2)ämon

oft bei ber ^e^Ie, at8 ob et jie eriourgen iDoüte. 2)a er ba*

mit aber feinen SBiflen nidjt ^aben fonnte, fo banb er at^bann

i()rc ^änbe unb %u^t; atfo, t>a% eS fd^iien, fie fep in 23Iei geflei*

bet, unb ni(^t aufjufle^en ober flc^ ju beugen oermocbte. @elang

e« i^r, fl(|) nod^ jutoor mit bem Äreuje ju bejeic^nen, bann

öertrieb fie bamit ben geinb; menn ni4)t, mu§tc fie fic^ @otte8

gügung überladen. !X)er !l)dmon erf^ien ibt einfl in ©efialt

eine« großen 2)ra(^en, mit fcbrecf(idE)en klugen fie anfetjenb; fo

td^ fie in i^re ^^Ut flo^. ®ie befd^njor tt)n jule^t, unb et

betfietc nun; üe§ aber einen gewaltigen ©efianf in biefet i^rct

3efle jutücf. 9^ac^ einigen Jagen fam bet Dämon mieber, unb

brachte eine ©erlange mit, fßtperbaft unb fut(|)tbar anjufdjauen.

JDiefc aar immer bei i£)ren ©ebeten jugegen, bcr ©c^meif an

ifjren gü§en, ber 9fJac^en bei il)rem -Raupte; fo ta^ fte großen

®d[)rc(fen unb 5lbf$eu baran {)atte, unb nic^t beten nod) fc^Ia*

fcn fonnte. (So oft fie fid^ nieberlegte, loanb fie baber immer

bie Sücber um ibte gü§e, unb banb fie mit einem 23anbe fejt;

bamit bie ®($(ange nicbt burcbf($Iüpfen, unb irgenbroo i^ren

bloßen ßeib berübten möge. (Sie trug bie SBefc^mer lange mit

großer ©ebulb; enbli^ fagte fie unroillig ju bem 2)racben: ^^
gebiete bir !l)ämon im S^amen meines geliebten S^fu, rofle bi^

jufammen! 6ogIeic^ toüte bie ©cblange, ben (Schweif an ben

Äopf legenb, fic^ jufammen. (Sie aber, mit beiben -^dnben bie

©ercunbene ergreifenb, trug fie an baS ^enfiet it)reg J^urme^,

nnb aarf |!e unter ben SSorten: ®ebe beiner SBege, unb taffc

fortan ab oon mir, benn bu bijl mir o^ne S^u^en! |)erau8, unb

fie oerfcbroanb. ^) Der gefirctfte Drache, ^anpt an -gjaupt,

ben (S^weif an ben gü^en, fieUte baS früber einmo^nenbe, nun

aber it>r objectio geirorbene 23öfe unb (Sünb^afte bar; geiDunben,

ben (Si^meif am -^aupt, bie ifotirte, ju ft(^ felbji jurücfge»

fe^rte (Sünbe, tk fie nun oon ^ä) entfernen mochte.

1) A. S. 19. Mail. p. 591.

®ör«6, d)ri(!I. (Wpdif. iv. 19
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einfliiffe auf bic geijligen Gräfte.

2Benn i)er <Bim\ in folc^er SBeife balb in ftc^ gefc^lojfen

xn^t, halt ttieber für Ungettö^nlic^eS geöffnet jie^t; fo ifi au(^

trieber junäd^ji bie an i^n fi<i) fnü))fent)e Erinnerung beffen,

mag bic Ergriffenen in ben Einfällen get(>an , gebac^t unb gerebet

^aben, nur [c^irac^, unb in ben lichten 3ß)ifc^enräumen beinahe ganj

ertofc^en. 5lnbererfeit8 er[d[)eint bie Sinbilbung§!raft ouc^

i^rerfeitS öielfa^ getrübt unb öerairrt. S3on (otc^er S3er»ir*

rung liegen ja^Ireti^e Seifpiele öor. 2)er ^I. 3'?orbert ^attc in

^remontre feine Heine ^^eerbe gefammelt, fie unterrid^tet, i^ncn

eine 0iegel gegeben, eine 5lirc&e erbaut, 23orge[e^te über fie ge*

orbnet, if)nen ben grieben anempfof)Ien , unb aar bann nac^

feiner 2Beife ausgegangen, um au6) anberaärtg HS SBort ®ot#

teS ju üerfünbigen. ©eine 5tbmefcn]^eit benü^te aber nun ber

SBiberfat^er, um bie neue ©emeinbe aufjujlören unb ju »er*

wirren, ©(^recfen fam über fie, ^tiantaSmen ftiegen üor Söielen

ber SSrüber auf: al8 fdmen i^re geinbe, bie fie in ber 2BeIt ju«

rütfgeloffen , bewaffnet ju 9?o§ unb ju gu§, um fte anzugreifen.

'I)k Erfc^rocfenen festen |t^ jur 2Be^r , f&Iugen mit prügeln

um fx6) , unb warfen mit Steinen. 2)ianc|)e fämpften 2Jfann

gegen 9Äann; e8»f(^ien, al8 ob fie SBunben gaben unb em*

^fingen, erfd^Iügen unb erfc^kgen würben. %U anbete Srüber

^erjugelaufen famen, unb i^nen jurebeten: warum fie hß^ alfo

wüt^ig fetjen? wollten fie fi($ nic^t bebeuten lajfen; unb ta bie

^inpgefommenen bie ^^antoämen mit bem ÄreujeSjeic^cn al*

trieben, Derfolgten bie 23et^6rten bie SBeid^enben mit Eifer, rie*

fen i^nen IjerauSforbernbe SSorte nac^, unb gelangten nur au*

mäiig wieber jur Söefinnung. Einige, »om ®tac|)el beö ßädjer»

lieben getroffen, oerlie§en barauf bic ©efeüfc^aft. IDcr ©eifi

be« SBiberfpruc^eS aber lie§ barum m6)t ah üon bcnen,'bie ju*

rütfgeblieben. Unter i^nen waren ßeute aller S'iationen unb aller

®»rad^en: 9ibelic^e unb Unabeli(i;e, 9ieicbe unb 5trme, 5llte

unb SunflC; Slugc unb Einfältige ober Unwijfenbe. Unter ben

ße^teren fianb je^t Einer auf, ber 2)anielö SBeiffagungen ber

öicr unb ber fteben -^örner crflÄrte, unb com 2inti(|>rifi üiel
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iHeben« ma(^te. 3)te[er würbe plo^Ii^ üon einet heftigen J?ranf*

l^eit bcfaflen, unb fxng nun an: @to9e8 öon f!c^, ©togeteS noc^

»on ben umjle^enben iBrübern, bie j^iir legten Ölung fic^ um
i^n »erfammelt Ratten, ju reben. 33on ftd^ fagte et: et metbe

am 5Ibenb entacbet mit ben Engeln im ^tmmel, obet mit ben

JBrübern im (5^ore~ flehen. S3on ben 5Inbern [agte et: et I)abe

biefen in bct (Sfjiafe jut ©wigteit berufen, jenen in bet ©elig*

feit gefe^en; bet 6ine »etbe $apfi roetben, bet 5lnbere 23or*

jlanb bieler 23räber. 2)arauf ((Riefte er jtc^ an, als ob et ben

legten 5It^em auSatbmen roetbe; unb tia er alfo eine ©tunbe

etwa an ber ^tbe gelegen, jianb er plo^Iic^ beim ßauten bct

23ei'pergIo(!e auf, unb ging fc^neüen ©c^ritteö mit ben 5{nbern

jum Gbote. S3alb trat nun ein 3'''^^^^''^ <*" ffi"^ (Steüe, bet

j!d^ bie 5tpocaIt)p[e ju beuten unterfing, unb einen ber ^rioten

berebete, l>a^ ibn bie anberen als ben 23oten \)bl)txet SBeiffa»

gungen böten füllten; wa« nur einige ber SBeifern f)intertrieben.

3'lun i^iftete ber böfe geinb ^a§ jwifdjen i^m unb bem früheren

^ropbeten, ta^ jte etnanbet fjdtten umbtingen mögen; unb bat*

auf würbe ber <Bo\)n eineS ber Eingetretenen befeffen. S'iun war

guter 9?at^ tbeuer, l>a S^orbert nod^ immer abwefenb wor; einji*

»eilen Jeboc^ f(^Io§en jte ben Sefejfenen ein. 2)a nun ber ^riot

jut 9^a($tjeit ju ibm ging, begann bet Sefc^Iojfene, bet i^n

ni(^t fe^en fonnte, t>on 3nnen ^etau§ ju fc^teien: Da fömmt

bct 9)?ei|iet; »erwünfc^t fei; er! ®(^lie§t t>k Zi^iiu fejl unb

f^neü! 2)er ^riot ttat ein unb fagte: <Bpx\ä), vocl§ tebcjt bu?

gtage mö)t, xßa^ \ä) rebe, unb waS ic^ fep; auf feines werbe

\6) bir 5lntwort geben! SBeic^e nur fo fc^neü, wie bu gefom*

men, fonfi wirfi bu übel gef^dnbct »on mir ge^en! 2)er ^rior

befc^wor ibn nun in ber SD^ac^t beS §errn, ju-fagen, wer et

i| fep? unb je^t fc^rie ber 2)ämon: SBe^c mir! ia>t\)t mir! waS

foK iä) beginnen? 3^ t)in berfelbe, ber in bem 3D?dbct)en Pon

3'iiüeQe8 »or beinern SKeifier S^orbert, bem weisen -^unbe, ge?

wefen; t>erf(ud^t fep tk ®tunbe, wo et geboren werben!, 3)et

$rior, nun feiner <5a4)e ftc^er, berief ben ganjen Sonüent; unb

I

5tIIe einfiimmig orbneten gafien unb ©ebetc an, weihten SBaffer

in tauglichen @efä§en, unb jogen nun in'^rojcff!on jum Orte

^in, wo bet 2)ämon fxä) befanb. liefet fing feinetfeitS nun

19*
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aud& ju »üt^en an, unb tief überlaut: 2)ie Unfern foflen jum

Streite fommen; mir jlnb gro§ an 3^^^ jermalmen jte me tit

SWü^Ijieine l)a8 ©ctreibe, unl) tilflen fte ganj au§! %li ber

*Prior anttDottete: 3)a8 magfi t)u öoUbringen, fö bu bie ®eü>a(t

baju bafi öon ©Ott! menbetc er jtc^ gegen i^n, unb bie |)änbe

auSjIretfenb , aU i»enn er i^m tk Äteiber jerrei§en wontc,

fpra^ er: QJ^einji bu, bu fepeft ber ÜÄeifler üon biefen? S^ein!

unb babei beutete er mit bem f^inger auf ta§ Äreuj , t)a^ ein

Änabc trug; biefer ijl ber aUieijier, ni(^t aber bu; um beinet*

bitten rü^re i(^ mic^ ni(^t, aber biefer iji'ö, ber mi4) peinigt!

2)er 93efeffene mürbe nun üon feinen 23anben geloöt; lia er aber

öon üielen ber Umfie^enben faum gehalten mürbe, fagte einer

ber lungeren (SIerifer, ganj bem ©e^orfam ergeben: SButbe

mir'8 beim ^eiligen ©e^orfam befohlen, bann mürbe i^ ibn,

ni^it mit meinen ^änben, fonbern in feiner Tla^t unb ©tdrfe

Ratten. 2118 man t^n nun beim ®e|)Drfam mirflic^ »erpflic^tet

^atte, unb bie 2inbern meggegangen; ^ielt er i^n allein, unb

führte i^n jum gemeinten SBalfer. 3)er 2)ämon, bei feinem

5tnbticE, gitterte mie ein 5^inb üor ber Siut^e; er mürbe binein*

gefegt, unb bie 6rorji§men mürben über i^n gelefen. 5lQe mun*

berten ^^ über tk bofen hieben, tk er führte, ^a^ öieler

2lbmübung beS Unglücf(i(^en trat ber ©ebräiigte enblic^ auf bie

meit auSgeftredte ßu^Qß/ i" ©ejialt eines fc^marjen Zornes »or,

unb rief bon ta: ©ebt! t>a bin ic^, aber um euretmiüen merbe

icf> ^eute ni^t ausgeben! 3)a il)m geantmortet mürbe: 2)u biji

ein fiügner, unb ^afi üon 5Infang berein in ber SSa^r^eit ni(^t

bejianben! ging er über eine fleine SBeife im S^aUc beS fiin*

fenbfien ©efianfeS au3. Der Äranfe jtarrte jufammen, unb

genas (angfom. ^) Ttan fübU au« biefer (Srjäblung kicbt tk

2Bat)rbaftigfeit ber S^batfai^en, jugleic^ aber au6) ben Urfprung

beS Übels ^erauS. 2)er -fjeilige batte an jenem Orte ßeute aller

©tänbe, Silter, ©emütbsbefc^affenbeiten unb geijiiger @infl(^t

um [\6) ^er gefammelt; unb biefe ßeute maren, mie bie bama*

lige ^t\t fle ibm ju geben öermo^te, unb mie flc bie SBelt er*

jogen, ro^ aber frdftig, »on fiarfen 2eibenfcbaften unb »ermil*

1) Vita s. Norberti. c. XI. p. 838.
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betten 2^rteBen, in aU i^rem 2;^uu auf bie @ci»alt gc|ieUt. !Det

^eilige ^atte mit feinet Segeifletung |!e etgtiffen, unb in eine

anbete 2eben8ba(>n fie ^tnübetgelenft; abet et b^tte ben an'8

Unmaa§ @cn)of)nten ni^t ben ©inn füt Ttaa% unb Oetflanbige

23ef(^tanfung, felbfl im ©uten, einflögen fonnen. 51(8 bct et*

fabtne ßenfet baljet oon i^nen geroiAen, ta begann biefet Ungc*

pmm f!(^ funb ju geben; jie ttieben bie 5l8cefe gegen f!(^, mt

fit juüot bie ©eroalt gegen 5tnbetc getic^tet. 2)ie Statut in ben

^efttgjten, alfo au8 ibten ©c^tanfen gettieben, »utbe babet

öetmittt jut ©aufletin, unb fo begannen ibte ®(^eingefe(^te.

93ei 2lnbetn b«ttc tai Übel in bie geifiigen JHegionen fl(^ ge*

»otfen; jte »utben beHf^ben^/ unb tcie aucb jie bet 2)i8ctetion

cntbebtten, eta5U(^fen au8 ibnen falfc^e ^topbeten; unb bie

2Beijfagungen beS fDaniel unb bet 5tpocaIppfe routben bie Sum*

melplä^c, auf benen fte i^tc ^b^^ntome oetfolgten, unb e8 ju

etbeblicbem ^ocbmutb btac^ten. ' 2Bo abet ^odbmut^ unb ®e*

»alttbättgfeit f!($ eingeniftet, ta jinb bie ©(blünbe, bie in«

fRdä) be8 23ofen bi"«&ei^fü&'^en, weit aufgetiffen; fein ßtnfi

fcbiägt ein in bie, in ibten ©aufeleien betbotte unb |!(^ felbji

übetfleigenbc Statut. Sie 23efeffenbeit ifl nun eingetteten, unb

läuft ab, mit aüen ben Symptomen begleitet, bie notbroenbige

golgen tbteö etjien UtfptungS jtnb.

3Bie nun mitten in all biefet 23et»ittung bet Sefeffene,

but(^ bie ü^auetn feine« Äetfet« ^inbutcb, ta^ Stäben be8

^tiotS gefüllt; fo »o^nt ?Iüen inSgemein, bie in biefem ^n*

fianb ftnb, ein fol^e« gef(^ätfte8 ©c^auen in bie getne ein.

5118 e8 mit bem Übel be8 SDtdbcben« »on gettenbutg am roeitc*

jien gefommen, autbe ©eifet fajt täglich ju i^t betufen; feine

?lnfunft abet »utbe iebeömal, fobalb et nut pm -giaufe au8»

gegangen, »on bet 93efeffenen f(^on jum üotau8 angefünbigt. i)

5118 biefeibe einmal in bet ^it^e aat, unb ein ©cbalf untet

bem SSoIfe, ein gifcbftdmet, einen 23eutel mit neun S^baletn

cntroenbet, fcbtie fte mit einemmate: 2)iebe! 2)iebe! ©ie nannte

au(^ in bet golgc feinen Stamen, unb bet 2)dmon fagte: et

^abc bem 2)tenf(^en eingegeben, ^a& ®elb ju |ie^Ien. 5tu^

1) Seil. Daemonomania. c. i.
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unjü(|tigc SSctteln ^at et oft in ber grogcn ^trci^etiücrfammlung

mit: -g)ure! •g)ure! angefc^rieen, *) 5llÖ einji ber ^l ©ermanuS

an einen gtu§ getommen, unb fein ©c^iff toxi öorgefunben,

f^reit ein Sefeffenct: ©ermanuS ifl am gluJTe, unb fann o^ne

©c^iff ni(^t über. ÜJJan fenbet i^m auf fein 2Bort ein @c&iff

entgegen. 2)amit jufammen^ängenb iji, »aS bemfelben -^eiligen

ein anbereSmal begegnet. (Sin guter 2Rann, ^^unariu« genannt,

unb beim Strarium^angefieEt, fommt, um itjn ju befuc^en; »er*

liert aber bei ber OlücEfe^r nape an ber Stobt einen ©acf

mit ®elb, ben ein Sefeffener finbet. 3)er ÜJiann nun bittet

ben ^eiligen flehentlich, i^m baS Verlorene lieber ju »er*

f(^affen; unb ber SSif^of, befannt mit bem ©(^auen ber 53e*

fcffenen, befieblt, ba er eine 3^^^ lang umfonfi na(i)gefotf(^t,

i^m einen berfelben ju bringen. 3"f^fli9 ^ft ^^^ -^erbeigefübrte

ber ginber. Der S3if(^of befragt i^n ernftlic^> ta er um bic

©ac^e aijfen muffe. Der S3efejfene läugnet. 9^un Id^t er t^n

in bie ^irc^e führen, unb airft ftcö bort jum ®ehüc cor attem

©olfe nieber. ©ogteic^) ö)irb ber Unfelige^erregt, unb bie ^ircfie

füttt fi(& mit feinem ©efc^rei; »ie mit glaramen umgeben; ruft

er jum ^riejier, unb befennt feine ©(|ulb. Daö ©efunbenc airb

^erbeigebrac^t, unb ber 3)ieb befreit. ^) 3« ©iena »irb ein ^lato

d^en t)on a6)t Sauren befeffen, rebet Iateinif(^, antwcrtct auf

bie tiefften f^ragen, unb entbetft bie ©ünben unb bie »erborgen*

jtcn Oe^eimnijfe ber 932enf(^en. ©ie mirb burt^ baö ©ebet

i^rer ßanbSmännin, ber f)I. föat^arina, befreit. %H biefc aber

jlc^ entfernt, fe^rt ber Dämon noc^mal jurütf, unb jte mu§

h\& jur üierten ©tunbe ber Ulaä^t mit i^m ringen, ßr bro^t

immer mieber in jie ^ineinjufa^ren; jle crflärt ft(^ aillig unb

ergeben, menn (Sott alfo über |!c befi^Ioffen. 9^un ijt er burc^

i^re Demut^ überaunben, »erliert beinahe alle feine strafte,

unb mac^t nur in ber 5^e^Ic be« ü)?abcben« nod^ Beengungen

unb ^luffc^mellungen. Die -^eilige mac^t nur ta^ 5?reuie8jei4)en

über i!e, unb W 53efe|fen^cit oerf^nrinbet. 3) SBie 5iae8, maS

1) Seil. Daemonomania. c. 3- 2) Vita s. German. episcop. An-

tisidor. A. S. 31. Jul. p. 205. 3) Vit. s. Catharinae. P. 11.^

c. 13.



— 295 —
mit bcm ©eiflc ber ßügc trgcnbfcie jufammcn^angt, ifl au^ all

bieö ©Äaueit iebod^ unjuüerldffig unb oft trügcnb. @iner biefer

©eijiet lugt in folc^er SBeife beim 5(u8fa^rcn: bic früt)et »on

i()m SScfeflenc aerbc in brcicn Jagen jierben. @« Qcfc^ie^t nic^t,

unb bie 2Beiffagung beflnbet fic^ al8 Säufc^ung. i) 3)a c8 ber

®ei)i bcr ßüge aar, ber ^ict gerebet; fo aar e8 in ber ßon«

fcquenj beS !|3rinjipeö, ba§ er in ber SBa^tficit nic^t befianben.

2)ieö fein ^rinjip ^at am »numwunbenften in bem galle mit

bem äJZdbc^en, ^utith genannt, im ©ebietc »on ßucca f!c^ au8*

gefprrc^en. 2)ie ^JKtern Ratten fle einem jungen 2Jtannc oerlobt,

«nb biefer ^atte eineö 2:agc6 üon ibr öctiangt: ba§ jie ibm ju

3Biflen feo, beffen aber ha^ Ti&t^m |i(^ geweigert. 3)a fic

nun, um bie SBäfc^c ju fpülen, ausgegangen, fagte ber junge

ÜJZann im gro§en ^oxm ju ibr: <Bo gebe benn unter ©otte«

Jöeraünfcbung, unb ber Teufel fep mit bir! !Da8 2??db^en

ging na(b biefen SBorten jum ^(uffe, unb »ar über |le fo fe^r

erfi^rocPen, ta^ ber SBiberfac^er fogIei(|> baoon ©elegenbeit nabm,

fic anzugeben; benn tn ©efiatt einer furchtbar fräc^jenben Äräbe

nabm er 23eji^ üon ber ß^gcnben. 6r i)k{t eine 3eit lang ftcb

in i\)x »erborgen; ber üKann aber na^ ber <^o(^jeit bicit f^e für

ücrrücft, ireit fie 5lIIe8, »aS er bejaht, »erneinte,

alles öon ibm Verneinte bagegen bejabte. 2)arum

fanbte er jte, aU eine i^m unnü^e grau, ibren 5((tern jurütf.

S'iun begann ber 2)ämon, [xä) funb gebenb, fie aufS bärteflc ju

peinigen. üKan aurbc baber 9iat^eg, fte jum 1)1. ^otduS ju

führen. 2)er 2)dmon aber rief: 3)iefer ^potduS »irb mi(^ nie

austreiben; benn bcr ?lC(md(^tige \)at bieS allein bem i)l ^n^n^

aufbeaabrt. Gefragt um S'Jamen unb ©efcbdft, nannte er f!(b

bcn gefangenen -^üter ber gröfcbe. 3um 2em:pel ^er bl- 3"*

fiuS unb ßlemenS gebraut, fianb fie 2;ag unb D^acbt oor bem

. 5tltare; unb man fab, aie in bunfier ^ta^t ein feuriger ^nabe

aus i^rem iDJunbe ausging, unb na^bem er ben 5t(tar beS 33e*

fenncrS umaanbelt, ju ibr ftcb jurüdbegab. ®ic würbe am

brei^igflen 2;age frei. ^) 3)aS Verneinen beS poj^tio ©efe^ten.

1) A. S. 22. April, p. 50. 2) Mirac. circa annum 1140 conscripta

ex, e. Augustini Florentini Camaldulens. A. S. 5. Juni. p. 444.
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unb ba« S5ej[a^en bc8 ncgatio |!d^ 5luf^ebenbcn ift nun bct |cn*

fc^enbe ®tunb in biefem ganjen ©ebiete; unb e« ergibt f!c^

Iei(^t, toie [e^r e« ftc^ felbet »iberfpric^t, oon biefem ©runbe

bie 2Babrbeit ju erfot[(^en; felbji trenn er juüor burc|) SSefi^aßi

rung gebunben airb, fie auSjufprec^en. 2)er[elbe 5lbt SBil^elm

üon ®t. 5lgat^a, ber ben 2)ämon berauSgeforbert, ficb in feiner

natürlichen ©ejlalt erblicfen ju lajfen, bot oucb nacb foli^er Se*

fc^tußrung ibn um ben (Staub ber <5eelen gefiorbener Srüber

tbeitä in (Sberbacb, t^eil« in ®t. ^^at\)a befragt. (Sr bat ibm

nun ^uiliä), biö ju einjelnen Umftcinben bin^b, bie tu 55efef*

fenc, bie j!e alle nicbt fannte, unmoglicb reifen fonnte, 5tufifunft

über fle gegeben; üon benen, bie in ber ©lorie, üon anbern,

bie nocb in ben feinen fepen; fo t>a^ ber ?lbt erflaunte, eben

wie über fo manches 9lnbere, worüber j!c ibn unterricbtete.

2Bie trüglicb unb unjuoerlafflg inbeffen bieg 5I[IeS fep, liegt

ftar p Sage. 51I§ er bem ßaienbruber auf fein ^Befragen: ob

er nidbtS ibm (Srfprie§Ii^e« ju fagen wijfe? erwiberte: er t)aht

gejtern jwolf Pfennige, bem 5(bte unbewußt, in einem Xu^t

bei flcb üerftecft; unb er b^bc früber in ber tbeuern ^nt oom

©etreibe beS Ä'iojler«, obne Sriaubniß, ben Firmen bingegeben,

fe^ alfo ein 2)ieb ! bann wirb auf bergleicben nodb eber einiger

aSerlag fep, weil ^m eine Sontrole möglieb ifi. ^) ©onft wirb

e« jicb uns bei anberer Oelegenbeit ergeben, wie gefab^Iicb ^^

fe^, beim ßügcngeific nacb 2Ba^r^eit Umfrage p b^lten.

IV.

Wit 6efreiun0.

!t)ie 93efefTen^eit ifi eine SSinbung ber gemifcbten Statur be«

2Äenf$en, bur(^ ta» wurjelbaft centrirtc 23ßfe, taS in einer

ungemifcbt geifiigen 9?atur f!cb inbioibualiflrt. 2)ie !l)oppelnatur

beS 53efe|fenen wirb babct üon ber beft^enben in mpfiifcber 2Beifc

überfcbattet; @ei|i wirb an ©eijl burc^ ta^ 23anb ber ©ünb*
baftigfeit gefettet; ber «Scbatten ber ®ünbc aber, in bie

leiblt^e Statur bineinfallenb , ifi ta^ ^^^fifc^e Übel, baS

l) Caesarius Heist. Mirac. L. XII. de Daemonib. p. 363-
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naü^ 5Ju|fen ttctcnb unfern ©innen bie gef^e^cnc Seji^na^mß

»erfünbet. 2öic ©ebanfe mit ©cbanfc, bct bamonifc^e mit

bem men[^Uc^cn, in ber eintretenben ©rfltiffen^eit be« ©eijle«

Pc^ uufreimiQig öerbünbet, unb nun eben [o unfteimittig nad^

Sauten unb STönen im äufferen Organe fui^t, in benen bie mon*

jirßfc Einigung ^ä) üerfünben fann; fo ge^t ©eiji mit ®eijl,

ber böfe anficcfenbe mit bem anjlecEbaren jufammen, unb eine

:pfpc()ifct)e "ilnjiecfung mirb baburc^ ^eröorgerufen, ta^ ber Wer*

giftenbe im vergifteten lebt unb ^inwieberum ; unb biefc 2eben8*

gemeinf^aft fuc^t nun in ben Organen gleichfalls nac& einem

duffern 5lu§bru(f, in bem jie ^^ offenbaren fonne. 2^iefer *au«=

brud ifl nun bie p^pfifc^e Äranf^eit, bie eben fo not()n)en*

big ber :pfi}^if(^en ajfociirt erfc^eint, »ie ber ßeib mit ber

©celc jufammen ^dlt. Sie iji bie unausbleibliche golge ber

bur(| bie 23etbinbung gefiorten ßebenSorbnung; ettta »ie ta^

ungcmä§igte *Mufgeben beS ßebenSprojeffeö im 2lt^cm in bie

at^embare SebenSluft, eine Sntjünbung be« Organe« jur golge

t)at, in ber ta& Organ »on feiner bominirenben ^otenj aa^rs'

^aft befeffen wirb. Soll nun bie fiofung üon btefer franf^aften

dingenommen^cit erfolgen, bann mu§ juerji jene geijiige @üter*

gemeinfc^aft ber beiben Tta^U aufgehoben fet)n; tia^ ^06) ge#

brocben, t>a§ bie eine ber anbern aufgelegt, unb ber Quoten

gcloöt, in bem ftc betbc ineinanbet fxii) geairrt; unb i|i e8 erfi

bamtt gelungen, bann mit in ber allmäligen SBieber^erfieüung

ber 9?aturorbnung auc^ bie p^pflf^e Äranfbeit (Srife unb |)ei*

lung finben. !l>ie gegenfeitige 33efangen^eit jaeier ®ei|ier ld§t f!c^

aber in jmiefa^er 2Beife Ißfen ; einmal inbem man ben ^Befangenen,

bann aber au^ ben SSefangenben btefer 93erbinbung entjie^t.

2)er ^Befangene »irb entjogen bur^ ü}?e|)rung be« ®uten unb

9J?inberung beS23ofen, tit in feine Statur p^ t^eilen; ein SBerf,

baö einfeitig betrieben, unter ben @inflü|fen beS Sefi^ergreifer«,

feine großen ©d^mierigfeiten ^at. 2)ie anbere 2Beife ttirb bur^

bie 5lbbaltung unb bie Entfernung beS Scfangenben auS ber

©enoffenfc^aft erairft, »0 bann ber 93efeffcne ft^ felber jurütf*

gegeben ift. 3)a8 aber fann nun ni^t burd^ Steigerung beS

©Uten unb ^Jiieberbrücfung beS 23öfen im 33efi^enben ge*

f(^e^en; weil er, aller birecten öinroirfung entrürft, feiner
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Seffcrung fä^ifi crf(!^eint. 9lber feine Occmjation ift nur tmä)

3ulaffung eines ?Inbern gefc^e^en, ber p^er ijl benn er, unb

bcr über i^n gebietet. 2)iefer ^obere mu§ ba^er in'8 9D?itteI

treten unb i^n nöt()i9en ju bem, roa« er ayö eigenem SBiüen

nimmer t^un würbe. 3)ie« fein ©intreten aber mu§ foüicitirt

werben bur(^ eine anbere eng mit t^m öerbunbene ©enojfen*

fc^aft, bic alfo i^rer 9'iatur m^ aflen folc^en ©enoffenfc^aften

mit bem 93ö[en, gezwungenen wie freiwiEigen, feinbltc^ gegen*

über ftebt. !^a« wirb alfo bie Äir^e fe^n, ber bie Tla6)t

gegeben iji, in ^^nrufung feine« S'iamenS, burii bcn ©ebrauc^

ibrcr ßö'^'ttÖ^n^it^e^' ""^ ^"^^ ^i^ ?lnwenbung beS ßrorjiSmS,

ben ©tarfen ju notbigen, abjuIajTen, unb bie gefcbloffene S3er*

binbung aufjubeben. 2)er ?lbfcblu§ biefcr ^öerbinbung würbe

inbeffen nur jugelajfen aU ©träfe unb jur SSefferung; beibeS

f!nb alfo bie S5ebingungen ber S3ejt^nabme gewefen, unb |!e

baben bem Sefi^enben eine ?trt üon {Recbt auf ben 93efeffenen

eingeräumt, baS wie alleS Oiecbt geebrt fepn will. 3)em fircb'

Hd^en, üon bem {RabicalbSfen entfettenbcn 9?itu§, muß jtcb

ba^er au^ bie etbifcb religißfe Entfettung öon bem 23o*

fcn ber ®ünbe beigefeüen; bamit, inbem alfo ber 23efi|;enbe t»on

bem Sefeffenen, unb biefer binwieberum öon Jenem ficb fernt,

eine ganjlic^e (5(|)eibung beiber mit ®IM unb Erfolg j!(^ üor*

bereite. 91ber ein 3)ritte8 ifi nocb im SSefelfcnen betoorgetreten.

2)urcb bie Serbinbung mit bem 335fen ifi auc^ ta» S3öfe fjerr*

f(^enb geworben, bis jum 2eib hinunter; benn eine ganjc ®e*

ncration beS 5lrgen ^at fiä) im ^n^i^i^'uuQ' i^iß incarnirt, unb

taS Seben in ibm au8 allen feinen gugen (lerauSgetriebcn.

Tlaa%\o& geworben, bewegt e§ ftcb nun in allen Ertremen beS

2)efecteg unb beS ÜberfluffeS; bie Spannungen unb 9?acblajfun*

gen in ibrem Übermaagc füt)ren feüfame @t)mptome berauf, unb

bie bäraoniftrte Seiblic^feit fcbwebt jwifcben Statur unb Unter<=

natur in einer Übeln SOlitte. Eine unbeilige Äranf^cit bat

jle ergriffen , unb fie mübct ficb ah im unnü^en Itampfe hc§ ein*

gepflanjten SebenSmaaßeS mit bem angeflogenen Unmaag. 3)a*

mit bie Befreiung ber ^dmpfenben erfolge, mug aucb bie 3Burjel

beS Übel« üernic^tet werben, unb ta& wirb glei^faflS bie <Ba6)t

ber Ätr^e fet)n. 2)a ein un^ eil ig er ^rojeg ft(^ angejünbet,
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fo tnu§ ein ^eiliger bicfcm jtc^ cntge^cnfe^dn , um bcm Ui'

üorflebrad)ten Übel j^u begegnen. 2)cr ®egen'ptoje§ »irb aber

eine bcp^jelte ©eitc böben; mit ber einen wirb er bem einge^»

brungenen SÄia^ma beS Unbeiligen ficb entgegenwenben, unb e?

ju fernen nnb au^juroerfen fic^ bemühen. Tlit ber anberen

©eite »itb e§ bem Sefferen in ber menf(^Ii(^en Statur begegnen,

unb jie nnn reinigenb, böbenb unb ^eiligenb mit Äraft an^*

ruften; bamit ibre -gjcilfraft mit in ben (streit eingebe, unb

ben ?{u«n)urf öon 3nnen berau« beairfen ^äU^ 3« unjä^Ilgen

gatten i|i e§ ber 5lir^e gelungen, auf biefem SBege allein Jtum

ßiele ju gelangen; benn ifi erfl ber ©runb beä Übel« weggc*

räumt,' bann »erben bie rü(fbteibenben Symptome nicbt raebr

weiter irren, t»eil flc ft(^ balb »on fclb^ öertieren. 5lber bie

unbeitigc Äranfbeit, bie ^ier in i^rem unbeiligen ü)?omente be*

fämpft wirb, i|t in ibrem anberen to^ aud^ eben eine 5£ranf*

^eit, ein Übel, wurjelnb in ber ßeiblic^fcit. 911« folc^e bat j!e

ibrc Stniage unb 3)i«pof!tton, ibre ©elegenbeitöurfacbe, unb na^

gefcbebener Vorbereitung ibren 5tuSbrud^, »enn biefe eingetreten,

©ie bält bann itjren Verlauf burcb ib^e ©tabien, begleitet mit

©pmiptomen, bie nac^ biefem ©tufengange »ec^feln; unb inbem

in 3"t«^öiittenj ober anbaltenbem gortft^rittc biefe ©pmptome

ann)a^fen, errei(^t j^e enblicb ibte 5Icme, »o bie S3eireguflg,

wenn flc nic^t mit bem Jobe enbct, jurücfjugeben beginnt. @§

treten nun bie (Jrifen unb \>k ganje golge biefer (Rücfft^rittc

ein, 5tIIe§ na^ befiimmten ^ai)Un unb ^\^cm abgemejfen; wor*

auf bann bie Oieconüaleöcenj mit i|>ren 9^acb»eben unb 2)urcb'

brüllen in'ä erneute ßeben eintritt. 9tlS eine folcbe Äranfbeit

fann tk 23efeffenbeit aucb üom 5trjte betracbtet, ertt5ogen unb

be^anbelt werben. ^oUk er allein tk Teilung für fi^ felbcr

unternehmen, fo-^ie^e ta§ bie ©^mptomc, feineSweg« aber ben

@runb ber Äranf^eit in \)k SSe^anblung Rieben, (58 liegt aber

fein 2Biberfpru(Sb barin, wenn er, bem SBerfe ber Ä'ir^e fol*

genb, au(^ feinerfeit« t^ut, aa« feine« 5tmte« ifi, unb ben ^eil^

mittetn ber ^ir(^e, iik auf bie ©eele »irfen, tk Heilmittel

feiner 5lun|}, bie auf ben Seib geben, beigefeüt; »obei er nur

auf ben burc^gängigen ^arafleli«m ber 2Bi|fenfc^aft mit bem

^ixä)\\ä}tn ju a^ten ^ot. 2)ie Äirc^e, bie gar njo^I bie Doippel*
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ttatut beS 95Jenfc^tid()cn im ^anjen Greife i^ret SBirffamfcit er«

fennt, unb et)rt «nb achtet, mit) i^m babei feineSmcg« ^inbcr*

lic^ fepn; fonbern jle mxt>, tnbem ftc bie ©(^ranfen bct Äunfi

gcaa^rt, i()r ^ilfretc^eg ßntgegenfommen innerhalb berfelben eben*

faU8 achten unb e^ren. 2öcnn alfo auc^ aobl wie ein 9(rjt

allein eine eigentli(i()c Sefcffen^ett burc^ Brechmittel unb bct*

gleichen geseilt, — etma nur ein Übel, ta^ bafür genommen

»orben; ober au(^ »o^I nur jle felbfl in ibren erfien unbefiimmten

5lnfangen; — fo airb bagegen fein Seifianb, ben er bem $rie*

jier leijiet, feinegweg« ju öera^ten [e^n; unb bie breifa($e ^ilfe

in bem brcifac^ complijirten Übel angeaenbet, noirb am [c^neü*

tlen jum ^ith fübren,

(BoU nun bie ^yjlaä)t bcr ^ir(^e auf biefe ©ebietc j!ci^ er*

firecfen, bann müjfen au^ i^re Sinflüffe in biefelben b^nüber*

reiciien; bie S3efe|fenen muffen au(^ aujTerboIb ber ©pbfitc tbteS

ÜWai^tgebraucbeS, bo(^ in fol^er ©teflung ibr gegenüber fleben,

ba§ in i^rer -Gattung fc^on t)a^ Untergeorbnetfei)n be§ alfo @e*

flellten ju 2:agc tritt, unb bie geijiigen {Rapporte , \)k \)a befieben,

für bie geifiige ^eilfraft ber^errin 3^"9tti§ geben. 2)ie ^Betrachtung

biefer 0lapporte airb baber ha§ (Stjie fe^n, mo8 unfere 5tufmerf*

famfeit je^t in 5tnfpru(^ nimmt; als baS 3"''ßite, ta^ wir p er*

wagen b^ben, wirb bann tk burtb biefe S3ejüge begrünbete, unb

bur^ bie ?tu8fübrung ibrer öoümac^t berbeigefübrte airflicbe

S3cfreiung in allen ibren mannigfaltigen formen jenem ftcb ^tU

gefcüen. SBcit aber bie 9'Jatur aucb mit eingebt an ibrem Jb^t^c

in i)ai .^ei(gef(baft, unb bie Teilung in ibrer 5trt burdb ßirifen

flcb ermirft unb befefligt; fo wirb bie Erwägung biefer p^\)^\^en

Seite be« göfungSacteS jum britten un8 befc^äftigen, unb fo^in

aucb unfer üorgefe^teS SBerf jum Snbe bringen.

Da« ^eilige in ber Äir^e unb taS Unbeiligc in bcr

Sefeffenbeit in ibrem »ecbfetfeitigen 23erb51tni§.

3cb »itt geinbfcbaft fe^en äö>if(^cn beinern ©aamen unb be«

SBcibe« ©aamen; bu ttirji i^r in bie gcrfc Mcn, jle aber wirb

bir ben Äopf jertrcten! ?tuf biefen SBorten unb in ber 5?raft
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let ®ub|litution ru^t, ttic alle Tta^t bcr Äit(^e, fo ouc^ bct

gcfammte SBec^felüerte^r i^rer ^tnge^origen in allen i^ren ®e*

f(^Ie^tern, unb ber 3uöe>^'i»^^^tt beS 2)ra(^en in ben irrigen.

®8 befielt bauetnbe geinbfi^aft jmifc^en beiben Tlä6)kn, aber

bic Erfolge finb ungtei^ auSgetbeilt. SBie ^art ber Äampf [e^n

möge, nur bie äu§eriie getfe, ber J^eil, ber ungehärtet im

2)rac^enblut, unb alfo o|)ne 3iii^^c()""nö geblieben, bie blogc

ßeiblic^feit, iji al8 »eraunbbar feinen Eingriffen ausgefegt ge*

blieben; ad^renb an i^m felber ba« ^aupt, ta^ innerfte geijligc

gunbament, ba, voo bie 33erbammni§ an bie 3"^e{^n"n9 ft^

gelängt, ben ©erlägen beS ©egner« ausgefegt erfc^eint, unb

jule^t jerfcbmettert »trb. 2)urc^ atte SBejie^ungen ^inburc|) er*

^retft fi^ bie« S3er^ältni§; bie Äirc^e ©otteS erf^eint in allen

on bie obere 'Steüe bingefc^t, unb aieber jur Ote^ten unb an

bie öorbere .g)anb; ad^renb bie Äirc^e beö 2)dmon8 i^r na^

Unten, unb an bie linfe Seite georbnet ifi, unb i^r nac^treten

mu§ in !Dien|ibarfeit. 2)a8 Unterjie unb S^iebrigfie, tai ger*

fen^afte ber ßinen fie^t alfo mit bem <^öc^jten unb Oberjien,

bem .g)aupt^aften ber 5lnbern in ßonflict. Sie erfdjeint in

ber SSurg i^re« innerjien ßebenS, bur(^ i^re Slujfenmerfe vod\)1

gefd)irmt; anbi^enb an ber anbern ba§ ©ebeimniß i^rer ©(^ad^e

offen unb f^u^loS ju 2;age liegt; unb nur ta& ßuf^QiQC/ ^luf«

ferlic^c [\ä) im Innern verbirgt, unb eineö unfruchtbaren ©c^u^eS

genießt. !Die dufferfle ßinfe ^tntt »irb ba^er ber ganjen 5^raft

ber JRe^ten an biefer geaadjfen fepn; unb fo bie Äe^rfeite ber

einen ber 2lnt(i^feite ber anbern ooüfommenen Objianb l)ahm*

2)enn »o^I ^aben tit gefallenen ©eifier urfprünglic^ über ber

@enoffenf(^aft ber gemif($ten Staturen gcfianben; inbem, v>a9

über ^06) unb S^ieber jonfc^en ibnen entf^ieben, bie größere

ober geringere 9^ä()e an ®ott, ober üielme|)r ©otteS an i^nen,

gewefen. 5118 |!e aber jum gall gcfommen, ^at i^nen bie ©ott*

^eit biefe i^re ^a^e entzogen; unb in bie gerne oon i^m au8*

geaicben, ^at bie ^oüe i^ren Ort unter bem Ort bcr ^ix6)t

gefunben. Diefe nun, als fi r e i t e n b e 5? i r c^ e , fdmpft ben Äampf

mit Satan unb feinem Eingang; bem auc^, aenn fc^ion jum

!I)ienfi gepreßt, bie 23efeffenen angeboren. (Kreatur ber (Jrea*

tur gegenüber, brdngen fic^ bie Sc^iaaren; bie einen mögen bei
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dtnflüjfc au8 ber Jicfe fl^ erfreuen, t)ie anbete fic^t fcafür

unter ©otteS @^u^e, bem jene i^rc SBafen nur entmenbet;

fein 2Bunber, wenn fle in ber iJoQen Tta^t beg @uten, beS

9ie(|)te8 unb ber 2Ba^r&eit, immer jute^t fiegreic^ fireitet. 2)ie

5tuggänge beg Kampfes liegen aber fc^on in i^ren 5tnfdngen

öer^üüt, unb entmidfeln |!^ in ber ganjen gotge i^reS S3erlaufe8

nur au8 ben erjigelegten keimen. 2öie [et)r a\]o in biefem S3er*

laufe ber Zxoi^ bcS ©ofen jld^ aufbäumen mag; an ber ©tirnc

mit bem S^i^^^n ber 23ermerfung gejeic^net, unb mit ber %i)»

nung be§ Untergang« erfüQt, ifi Unrt4)er^eit unb %üt(S()t fein

2;^eil; e8 jle^t ^ö) genöt^igt, bie Überlegenheit ber fteggemo^n*

ten ©egnerin immer tt)ieber inUi^t anjuerfennen , unb mu§ bei

ieber ©etegen^eit ben fioljen S^acfen öor feiner 2)?eifierin beugen,

geinbfc^aft gegen bie Äirc^e unb alleS ^ird^lid^e, baneben aber

au^ eine geheime (Sc^eu cor i()r unb 5inem, aag ju i^r in

einiger Sejie^ung ^tbt, bilbcn atfo »on biefer (Seite ben 6^a=

rafter ber 23efejfen^eit in allen i^ren ©tabien.

a.

DicSc^eu ber Sefeffenen üor aJfem Äirc^lidjcn.

2)ie ßrfa^rung })at ^inlänglic^ie 23elege an W §anb gege*

Ben, burc^ bie ^d) biefer fd^eue^ag üon aflen Seiten bewährt.

®8 ifl: ein 3^^^^^"/ ^n ^^^ i"ö" ^i^ 5Befefenen ju erfennen

:pf[egt, bag fie t>aS 5lntli^ eines *]}rie|ier6 faum ^u betrachten,

noc^ e8 mit ben 5iugen ju firiren im ©tanbe finb; unb aenn

ein folget ttvoa bie ^änbe i()nen aufgelegt, bann bat man ^dujxg

bemerft, ta^ bie atfo bebetften 2;t)eile in <Z6)voc\^ jerftojfen.

2)te 33efejfenen :pflegen ju crjd^Ien: wie |!e an ©onntagen unb

geiertagen , befonberö ü)dt)renb beS @otteSbienfl:eg , am meiflen

unb am ^drtejien geplagt jtnb; benn »aö ben .^eiligen ju grö§e*

rer ©lorifijirung gerei(|)t, mu§ i^nen jur 3^ot^ unb ^ein au8*

f^tagen. ^) 5lIIer ©otteSbienfi iji ibnen ba^er ein @rduel, unb

fle eraje^ren fid^ bejfelben, fo »iel jte irgenb nur »ermögen.

(Eat^arina ©omnoata tourbe üon fieben !I)dmonen befeffen, unb

1) 2eben ©t. ^tkvi M aJJartprerö. A. S. April, p. 7i8.
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eilte fotc^e %m6)t ii)x eingejagt, baß fie in ©turm^ unb @d^nee*

nää)Un flu« Dem 33ette flüchten mu§te. ©hit in ^JOiengc wutte

tahei au8 üerfc^iebenen Steilen i^reS Äorper« tetöorgettieben.

3^1 vSo&n »urbe if)r üom 5(rm gerijfen, unb gegen bie (Srbe ge*

f^iagen; auc& i&rer ^e^le ü)urbe biSnjeiten ©emalt anget^an,

um fie ju erwürgen. S3ei i^r nun »iberfe^ten fldj) bie 2)cimonen

aufs Ijeftigjie, menn jTc bem ©otteSbienfi beiao^nen »ollte; pc

machten if)r bie «^Djüe, unb baju aü6) t)k 5tngela be 2;obero,

mit ber fie öierjel)n ^a\)xt in aller greunbfc^aft gelebt, üer^a§t. ^)

Die 5l(oflerf(^»efier, bie jur ß^it 6oIeta*ö befeffen n)urbe, lag

biörceilcn jtrei big brei S^age [(^njeigenb auf it)rem 23ette, fiarr

, an aüen ii)ren ©liebem, n)ie ein trctfner @tocf; fo ta^ man

i^re ©liebmaffen leichter brechen al« beugen mochte. ^f)i 5iÄunb

war babei fo fur(i)tbar aufgeriffen, t>a% man ein 33rob i)ätte ein*

fc^ieben fonnen; i^re klugen »aren ebcnfaüg fc^eu§Iic^ gro§ ge*

' öffnet: unb fo lag fte t)a o^ne 9tebe unb Seflnnung, aeber

cffenb noc^ trinfenb, unb fein S^\6)tn üon |i(^ gebenb, aU eine

iammerooKe unb flnjiere ^lage; wobei fie jweier Stimmen jlc^

- ju bebienen fcf)ien. Siöweilen ergriff j!e bann »ieber bie 2ßut^,

unb fie beugte (Sifen wie bie 9tut^e eineS grünen 23aume8; t)a^

jwifc^en in einer ^oben, ganj unmenfc^Ii(^en Stimme f(i^retenb.

iBiSwetlen jiieg biefc i^re öiaferei fo \)oiS), ta^ fte in ibr wie

ein unocrnünftigeS 2;bter oon Sinnen fam, unb nun 23(ut auö

beu klugen, ben SBangen, ben O^ren, au« bcm S(^abel unb

aEen ©liebern i^re§ SeibeS »on fic^ gab, ta^ e§ ein ©räuet

- anjufeben war. Sie" war babei Weber burc^ 2öeil^waffer, noc^

lü^ Jlreuse§jei($en , tioc^ ein über fte gef^rod^eneS @ebet ju

jiiQen. 3)a« gereichte nun ju großer 33ef^wer, bei 2age wie

jur 3ta(^tjeit, für bie onbern Sc^wejiern; benn fie mu§te manc^*

mal üon fe(!^8 ober me^r, bisweilen »on 5tllen ge|)alten werben,

weil j!c fonj^ fld^ unb 51nbern nic^t wieber gut ju macbenben

Sd^aben t£)at. Unb e8 war nun wunberbar an i^r, ta^ ein

ganje« 3a^r lang biefe SBut^ immer jur ßeit be« ©otte«*
Sien fie« unb ber QÄeffe eintrat, Denn wenn jte oon ber

Komplet bi« jur JWette geru|)t i)atk, würbe fte barauf fo fur(|)tbar

1) Miracul. s. Rosalinae. c. III. 34.
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gerilfen, t)a§ tmmcr a3iele jum galten bei \\)x bleiben mu§ten.

6bcn fo muBte fic üom ßduten i)er $rim bis jum @nJ)e t)er

ÜÄejfe, unb überhaupt ju allen canonifdben 3^^*^" gehalten wer*

ben, ob |ie gleich gebunben mar; iraS bann bie 5lnbern glei(^*

falls oon bcr Äir(^e abhielt, unb i!e jut S3erjaeiflung braute.

Snblidi) gab ®ott ben (5(|?n)ef}ern bie Erinnerung an bie bamals

ferne Soleta ein; |le f4)rieben ibr MeS, unb baten jie um i^ren

23eijlanb unb i^r @ebet. Sic willigte ein, unb foglei(^ na^m

bie Ärant^eit ab , unb bie Sefejfene würbe balb ganj ^ergefiellt. ^)

2Ba« flc^ ^ier auf ben ©otteSbienji unb bie ^irc^enfeier

im 5lllgemeinen bejie^t, l^at aucb für aüe J^eile berfelben

©eltung. 2)ie 23efe|fenen fahren üor allem Vorbringen beiliger

3)ingc, wenn fte genot^igt werben, bicfelben anju^oren, jurücC;

unb fuc^en ba« i^nen ^einlic^c in aller SBeife üon |t^ abju*

galten. 93eim 5lnbli(fe ber (Sacramentalien blaSpbemiren jte auf«

Ijeftig^e; eben fo wenn i^nen etwa bie SBorte in'S O^r gefagt

werben: Deum, qui te genuit, dei^eliquisti, et oblitus es

Doraini creatoris tui ! Äort^olten ^) erj;a^lte »on bem be[ef#

fenen Knaben, ben er beoba^tet, welken 5lbf^eu er gehabt

oor ®ott unb gottli^en 3)ingen, unb wie er bie« oielfältig an

ben Sag gelegt. „2)enn er nannte ni($t ^irc^e, Äanjef ober

bergleicben jum @otte«bienjie geborige ^Ba^tw beim rechten S^a*

men, fonbern brau($te baju unptige Umf(^reibungen; \<x er gab

äuweilen ©ott unb S^rifio felbjien fc^anbli^e 2itel, 2)ag ®e*

bet unb ber (^rifili(^e ©efang war i^m febr juwiber. ^Ibfonber*

li^ aber fonnte er ni(^t leiben, ba§ bie fleinen Äinbercben ein*

jiimmten, unb fagte einfimalS: er befu(^e un§ wobt juweilen

xe>a9> fleißiger, ta ni^t bie ®oren (fo pflegen fleine unerwac^*

fene Äinber in nieberfä^jifc^er ©pra^e toerä(^tli(^ geheißen ju

werben) i^m aüjutoiel in ben 0(>ren pipeten, ober beteten unb

fangen. ®e^r terbrie^licb fiel feinem 23ejt^er au(^, wenn i^m

öorgetjalten würbe: \>0i^ ber befeffene Änabe im ^l. Saufbnnbe

i^m unb feinem SBefen unb feinen SBerfeu entfagt ^ätte. 3a

öon ber Soufe wollte unb mochte er gar ni^tö ^oren. @lei(^'

1) Vit. b. Coletae. A. S. 6. Mart. p. 576.

2) Tractat. theolog. germ. 2. li.
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faU8 fiel ii)m fe^r rviberltc^, ba man ©otteS Mmac^t !priefc;

unb ^ergevjen ii)n, l>en ©atan, »erachtete, aU einen ot)nmac^#

tigcn Oeifi, ber auffer ©otteS 23et^dngni§ unb 3"t^fl^'^ nichts

öetmoc^te. ©Icic^roie aber göttli^e uub geijilic^e ®a^en i^m

ein ©rciuet waren; alfo ijatte er ^ini^egeu an i»cItU(^en fiebern,

Qottlofen Sieben, garjligen ^oUi\, ärgerlichen 6:prü(^at)rten bie

grßgejie ©rgo^ung, unb mact)te jl^ bamit [e^r lufiig." (Sben fo

»erhielt j!4> ^uc^ ein Seteffener, ber in hk ^rebigt be« ^I. ^e*

tibert, @rjbif4)of8 üon ßoln, gebra(^t lüorbcn. 2)ie *j}rebigt

^anbelte öom galle beS erficn 9)?enfc^en; unb bie 9?ieberlagen

be§ !l)ämonö, bie ber -^eilige I)ererjaf)Ite; machten ben 53efef*

fenen irüt^enb, 2)er (Srjbifc^of f)bxt t>a§ ©efdjrei; üon TliU

leiben übernommen, fammelt er fi(^ im ©emütbe, bri^t in

2;f>rdnen auS, unb erjafjtt abermals unb nochmals t)k 9?ieber*

läge be« bofen geinbeS. !Der S3efe|fene beruhigt fiä) nun fl^t*

lid^ barüber, bittet halt, i^m tk Letten abjune^mcn, unb iji

genefen. ') SSiele fonnen fein .^eiligenbitb anfeben, ot)ne ba§

e8 ßontouljtonen in i^nen »ecft; aa^renb bie ©ibel auf baö

<^aupt gelegt, bei 5tnbern Krämpfe vocdt. @(^cn bie äujfere

5lircbe, öon ©tein erbaut, ifi ibnen, aie »ir fd^on an üielen

23eifpielen gefe^en, ein 5tbfc^eu; fle fonnen i^re 2uft nic()t üer*

tragen, unb werben j^e in i^re S^a^e gebrad^t, nimmt ber SBi*

berjianb im birecten S3er^d(tni|fe ber 2lnnd^erung ju, ßnbU(^ mit

5Infirengung in'5 innere ^ineingebrängt, »ieber^olt j!c^ an ibnen

baffelbe <5piel; inbem öom 5lltarc eine abjio^enbe ^raft auöjuge^en

[c^eint, bereu ©tdrfe wieber im umgefef)rten 23erbdltniffe mit

ben iDifiangen jie^t; wä^renb wir an ben ^eiligen gefe^en, tia^

^k ^kf)Ua^t, bie oon bort au8get)t, im 33erbättniffe mit ber

5Ibna^me ber Entfernung wä(^jt. 2)er (Sentralpunft bieferglie^*

unb ßie^frdfte ifi aber nun ta^ «Sacrament, ta^ ber 5tltar in

fi^ bef(^Iie§t. ©ein btoßeS ßrfc^einen unb fein 23orübergang

wecft in ben 33efejfenen ta^ fidrffie SBiber^reben i^rer innerjien

Statur, 2)a8 93Jdb(^en t»on neun 3^&^^n, tiaü in %ol^t einer

23erwünf(^ung, weil man ibm tk ^aare abgefc^nitten, befeffen

worben, jeigte biefen innern 5lbf(^eu. 5tlS tmi SlltarSfacrament

1) Vit. s. Heribert! archiep. Colon. A. S. 16. Mart. p. 483.

&ättti, üixm. SKodiE. IV. 20
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üor feinem ^aufe öorübergetragen »urbc, ireigerte e8 fi^, taS*

felbc anzubeten. 9^ur mit ©emalt fotinte jie baju gebracht »er*

bcn, e« au(^ nur anjufc^auen; unÖ fpottete bann, fo lange e§

i^r im ©ejt^te blieb, barüber, unb jitecfte tk ^uni^t gegen

baffelbe ^erou«. Sie gaben i^r SSrob, im Dramen be« ^I. 9^is

colau« üon 2:oIentino gemeint, jie aber fpie e8 au«. ÜÄan legte

i^r no(^maI mit ©eiiMlt baS Srob in ben 2^unb, unb ta jie

cS jum anbernmale auögefpieen, legte jemanb eS in'ö SBajfer,

unb fd^üttete nun S3eibe^3 in ben mit ©emalt geöffneten Sftad^en,

®ie fa§ foglei«^ rutjig unb würbe gefunb, ^)

b.

Die Säuerung alleö Äirc^(tci)en in ber -RiirfroJrFuttg.

!Die öer^inberung aller gottcSbienfilic^en |)anb(ung iji ju*

gleich mit bem 5tuf|ieigen gotteSldfierltc^er ©ebanfen, auc^ miber

SBiden, öerbunben; bie ft^ alöbann eben fo wiUentoS burc^

Söorte äuffern. 2)ie SSefeffenen flagen oft: mie fte inaenbig

eine Stimme borten, bte i^nen balb bieS, balb jene« juraune;

unb i^nen mancherlei ju t^un unb ju reben anrat^e. ®ic fla*

gen: berglei(^en ©ebanfen famen i^nen obne ibr 3ut(>un, unb

würben i^nen wie oon einem innerlichen Sprecher unb 2)ollmet*

f(^er aufgebrungen. (Einige »er|t4)erten aud^: in i^rem 3J?unbe

fep (Einer, ber 9lllem wiberfpräc^e, waS ber 3)iener ber Äirc^e

i^nen prebete» 2Bir [a^en Sinen, fagt |>en(fel, ber, fo oft il)m

@ebete anbefo|)len, ober wenn i^m oorgebetet mürbe, fecflic^

fagte: ^6) fann nic^t beten, benn ber Teufel miber[pri(^t allem

bem, maS gefagt wirb, in meinem 9}2unbe. -) @o war eine

Spönne in einem 6ifiercienfer«5llDfier, bie ber geinb, als er fte

guten 23orfQ^e§, aber furc^tfam erfannte, in Äleinmut|) jur 93er*

jweiflung ju treiben unternahm, dt gab \\)x ba^er gotteSldjier*

li^e unb unreine (Sebanfen ein, alfo ta^ fie ben ©touben »er*

1) Gloria posthuma s. Nicolai Tolentinatis. A. S. 10. Sept. p. 711.

2) CI. Henr. Hencltelii ordo et metliodus cognoscendi et curandi

energumenos seu a stygio daeinone obsessos. Francof. et Li-

psiae, 1Ö89. p. 39-
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lorcn ju ^aben warnte, eine ^nt lang mit grogen @(^merjen

jwar triberjtanl); bann aber, njeil f!e flc^ niemanb eröffnete,

»irflic^ in äJerjireiflung fiel, ©ie fonntc nun wefeer me^r beten,

no^ mo(^te fie beichten; unb rcenn f!e übcrrebet ober burcf)

2)ro^n)orte gej^ungcn, ft(^ ja baju üerfianb, fonnte jie nic^t

buju gebraut metben, S3erjei^ung öon ®ott ju erflehen; alfo

ba§ jte ben 2eib beS ^errn nic^t empfangen, ober bei ben ®a*

cramenten ber Äirc^e jugegen fei)n fonnte« (Sie aoüte j^c^ me|)r

aU einmal felbj! umbringen, oüeS ®ute war if)r oer^aßt, unb

ber Teufel fprad^ üiel ©otteSläfierlic^eS au8 i^rem iDiunbe,

(Sie aurbe jur 2J?aria üon Oigue^ gefüf)rt, unb biefe in ibrer

^erjenSgüte ber UnglücfU^en fiÄ erbarmenb, na^m jle XDci){

auf; ftc nic^t bloS in ibrer ^cUt, fonbern im 3"«^^!^«^ i^^ß^

^^erjcnS bergcnb. 5]ber obgleich |te »iel für bie 33ebrdngte be*

tete, aoUte ber 23öfe bo(^ ni^t oon ibr weichen. 2)a gab jte

fi(^ in eine oierjigtagige gajie, um tk ^artnärfigfeit beö geinbeS

ju brechen, nur jmei* ober breimat in ber ^oi^t Einiges ju ftc^

ne^mcnb. 5tm 6nbe ber 3eit mußte ber bofe ©eiji ablajfen oon

ber Jungfrau, unb oor 39?aria erfc^einenb, ^atte er ta§ 5ln*

fe^en, a(8 l)aht er alle feine ^ingemeibe »on jtc^ gegeben, unb

jte nun jtcb felber aufgelaben: ein jti^tbareS 33ilb feines 3"^«"*

beS im Unit(^tbaren. @r flebte um (Erbarmen, unb gejtanb: er

fep genotbigt, aüeS ba§ ju t^un, voa§ fie i^m auflegen toerbe.

Sie berietb ^ä) mit i^ren greunben, aa§ ju beginnen? ßiner

rietb i^r, i^n in bie SBüjie ju treiben, ein 5tnberer trug auf bie

^olle an. ®ie t^at ha§ Se^tere; er fu£)r mit «beulen ^inab,

unb jie oernabm eine gro§e Seroegung unter ben «^ötlengeijiern,

als fct) ein gürji ju ibnen binabgefa^ren; bie ^unsf^^«" fl^e^^

war geseilt. ^) il)iefer 2)ämou, ber ^ier, t)a§ ^nn^^l^ß ä« äujferji

gefe^rt, gejtanben, unb feine 6inge»eibe im 5lrm getragen; iji

nun o^ne S'^^if^t ein großer SriticuS unb Sreget gemefen, unb

»ürbe feine Äunji unter bem Seifattrufen jeber glei^gejiimmten

3eit ausüben. (Sr ^at, »eil bie ©eijler alle (5prac|)en miffen, bie

briQantejie pbilologifcbe ©elebrfamfeit befeffen; bie ^eiligen «Scbrtf*

ten, unb 5llleS, »aS firi^lii^ unb liturgif(^ bamit jufammen^ängt,

l) Vit. s. Mariae Oignacensis. p. 044-

20*
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fennt er, ein f(^arfer 9?üger', gar wo^I; aber er ^at bic falte

©pi^e beS ^o^neS dagegen ^ingemenbet; unb au{^ jle [ucbt er

in |tc^ felber umjufe^ren, bamit i)a& ^nntxfiz in itjr jum 5tuf*

ferfien »erbe, unb ha§ Obere jtc& na(^ Unten fe^re, bamit eä

werbe gleich i^m gettjan, unb pafelic^ ft^ i^m anlege. — 3"i«

©rabe beS S3ifc^of§ Urömar wirb eine Sefeffene aus glei^jer

©c^ulc gebradbt, unb fte erfüüt bte ^irc^e mit if)rem ©ebelle

unb \\)xcm 3if<^ftt unb Srüüen. 2)ie ßitanei wirb über |te ge*

betet; ber 23orbetenbe, burci^ ibr ®ef(^rei üermirrt, fiatt ju beten:

Per adventum tuum libera nos Domine! httctl Per nativita-

tem tuam libera nos Domine ! 2)a fi^reit bie Sefejfenc auf:

2)u lügil unb ^aji übel gefproc^en. ^) 5tuf bie Söefeffene in

0tom üben tit Äirc^engefdnge eine große SBirfung auö; üor aEen

anbern aber befonberS ta^ Magnificat, mit beffen ^Beginn [ogleic^

bie grüßte Sßutb eintritt; bie bann im ?lu§bru(f unb ber ®c#

barbe, me^r ober weniger im ©rimm [\^ fc^arfenb, genau bem

SBe^fel beS 3nNItS folgt. !l)ie !Dro^ung, eS ju beginnen, ifi

ba^er ein ^auptbanbigungSmittel geworben, um jte in ibren

^aroriömen einigermaffen ju bejdbmen. @ben fo große SBIr*

fung bringt taS erjie Kapitel im ßöangelium beS ^t. S^^anneS:

„3tn ?tnfange war ta§ SBort" bei^öor. ©ewobnlic^ fpricf>t i^r

ßrorjiji eg ibr in lateinifcber Sprache üor, unb mit bem erjien

SBorte beginnt bann gleicb i()^ ©rimm. dinji aber na^m er

jiatt ber vulgata ben griecbif(^en 2;ert, unb e8 jeigten fi(^ bie

gieicben (Srfcbeinungen. Tlit 5lbftc|)t aber überging er einmal

im beriefen einen 23erö, fogleic^ üom vierten jum fec^Sten über*

fpringenb. 2)a lachte jte ganj üergnügt, unb fagte: 2)aS ifi

red^t, bu ^aft ben fünften 23crS übergangen. ^) — (S8 gefällt i^m

XDo\)i awä) einmal, jtc^ mit feiner Sibelfcfiigfeit gu jieren; unb

felbji baS ^o^e ßieb, natürlich) in bem tieferen ©inne, ben bie

neuere (Sregefe aUein anerfennt, bat i^m baju feine !r)ien|ie lei*

jien muffen. 3» ^^^ ^I- S^otbert, ber 1126 drjbif(^of in

ÜJZagbeburg war, würbe, als er eben in S^ioigeüa fidf) befanb,

ein jwanjigiä^rigeS befejfeneö 2}2äb(j^en »on i^rem Söater (>in*

1) Vit. s. Ursmari. A. S. 18. April, p. 566.

2) 2(uö miinblic^em Seric^t M t>. 35i|'cl)of6 »on Sic^ftatt.
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gebracht, ^ag er wcnigficn« f!e fe()e unb flc anrüste. 93iel SSoI*

fc« fammcUc ^ä), nnb ber ^eilifle ht\ä)lo^, i^rc Befreiung ju

»erfüllen. Tlit 5llbe unb Stole befleibet, begann er ben (Sror*

jiSm, unb Iq8 »tele (Söangelien über beS QJiäbc^enS ^ouipte.

2)er 2)ämon aber fagte fpottenb: 3)a8 ©eleier ^aht ic^ fc^on

oft genug gehört, unb »eber um beinetmiüen , noä) aller biefer

iregen, bie bier oerfammelt jtnb, irerbe iä) beute »on biefer

lajfen: benn aarum foüte ic^'ö? !I)ie ©dulen ber Äircije jinb

ja gefallen! 5II8 aber S^orbert fortfuhr; rief er: 2)u ü5irji

nichts ausrichten, bu t)a^ m\6) no^ ni(^t bur4> tüS leuc^tenbe

55Iut ber 2J2artt>rer bef^acren! 3)ann I)ub er an, um mit fei*

ner 2öiffenfc^aft grü§ ju tbun, ba§ b^^e ßieb »om 5lnfange bis

jum 6nbe burc^ ben 9J?unb be« Ü)2ab($en8 ju fingen; barauf eä

üpn SBort ju SBorte icieberbolenb, überfe^te er eS bi§ jum (änbc

in bie romanifc^e Sprai^e, unb pieber^oüe e8 nocbmalS in ber

teutfc^en; ta t>a^ Tläii6)tn bcc^, \o lange e8 gefunb gemefen,

nichts als ben ^falter geternt. ^) 3Jiit fo grünbli(^en {)erme*

neutifÄen unb linguijiifc^en ^enntniffen auSgerüjlet, übt ber

alte 2)?eifier nun bie ^ot>e (Jritif unb ipeinlic^e ^alögeric^töorb*

nung über ben alten 5tberglauben beS (Sbtifient^umeö auS. Unb

wie feilte er ni($t? ifi er ja boc^ alter a(« bie ©c^dbelfidtte,

unb ^at geclpgifc^ ßieHei^t jte au8 ben ffidffern entfielen fe^en?

3ii er ni(^t babei geujefen, als fte bie @^n?drmerei gefreujigt

Ijabcn; unb ^at er in bem flügeren 3tomer nic^t abgemabnt,

»eil er gar voo\){ geiru^t, bie iDumm^eit »erbe auS bem fc^mdb*

liefen %o\> eine 5tpotbeofe ju bereiten roijfen! SHter iji er ja

au^, als ber ganje Stammbaum bis jum Äonig 2)at)ib jurüdf,

unb aetter bis auf 5lbrabam, unb ben 5tIIercrften unb bie (Srfle

jurü(f , bie er mit Siji berüdt; »ic er mit bem ^bumder auc^ über

bie Jbct'bijee gelabert. Bo , t»iel üerfuc^t unb öiel geprüft, unb

in allen ^ünjien ber 2)octrin gar too\)l erfahren, ifi er ber alte

geiriegte ^olemifer gegen alle bogmatifc^e Jßermegen^eit beS

$optioen; ja biefe ^olemif felber ifi bem in ft(^ geroüten 2)ra*

(^en mit ben leu^tenben klugen incarnirt. Obgleich) felber @ei|i,

1) Vit. 8. Norbert! auctore canonico premonstratensi coaevo.

A. S. 6. Junii. c. VlII. p. 834.
^
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ift « t)oä) atteS ©^ttituatiSmö ct»igcr SBiberfac^cr; unb batf

jic^ nimmer fc^euen, fein lebentierf^Iingenb 9^ ein an baS im*

mer fic^ r»tebergebd^renbe 3^ P ff^ew- ^on [olc^et 5Infe(^*

tung, bie er um aüe SBeja{)ung in ber ®ef4)id^te treibt, ftub

bie Sü^er ber ^ugniJTe, befonberö bei ben Sefejfenen, tooü;

unb eö airb faum not^ig fe^n, ein weiteres 93eifpiel anjufü^ren.

3u bem aWabc^en, ta^ 1559 auf ber platte bei ^pa^imSt^at

befeffen »orben, famen bie 5]ßriefier unb lut^erifc^en ^Pfarrer,

bie beö Orts um^er gcirefen, in SWengc ^in; unb ^aben mit

i^r ®pra(|) get)alten, beren ^^ötit^eni fte 5lntn)ort gegeben, »enn

|te iji gefragt worben. So finb awä) alle feine 5tntn)orten, tk

ber 2;eufel m^ ber Jungfrauen gegeben, fe^r fpottifd^ unb bob'

nif^ ge»e§t; unb nsenn man »on S^riflo J^fu ibn gefragt l)at,

fo ifi er toon ©tunb an auf einen anbern Soffen gefommen,

bamit er üermainet, bie frommen mit feinen gabeln üon ibrcm

Ferren Jefu ß^^rifio auf einen anbern SBeg ju bringen; ta^ e8

ni^t gut ijt, fo fpottti^ ju f(^reiben. Sieben bem ^obne laufen

bann wobt aucb mitunter JDinge, bie einen ^umorijiifcben 9tnf(ug

^aben. ßinem Ttanm, ßüaS 'g>irfc^, ber aUe ^aä)t hd i^r

gewefen, unb i^r üorgebetet, ifi er gar febr ge^ag gemefen; unb

»enn er ju feinem -^aufe beraub ifi gangen, \)<it er gewußt,

t)a^ er fommen »irt, unb bat gefaget: Äcmmft bu ©dbelm

@Iia§, unb aillt mi(^ abermat ^5einigen? fannfi bu nicbt babeim

bleiben, unb beineg Dinge« »arten, unb mi(|) unge:peinigt laffen?

2)arauf ifi i^m ber fromme aWann nji^^ber mit ®otk§ SBort be*

gegnet, rco er bann lange getobt unb gewütet, ta^ er über ett*

li(^e ©äffen ifi getiort »orben. ä^it biefem SDf^anne fpielt fl(^

nun eines SageS eine faufiifcbe ®cene; im ©eftcbt Bon bem

^alb mit bämonifc^ Jnf^jii^^ett gefe^en. 3)er bofc ©eifi fpricbt

ju ibm: (S(ia8, t^u einen Steigen, einen 2)anj mit mir!

2)arauf antwortet i^m 6Iia8: !Du Sä)dm, bu ge^orefi nid[)t

unter bie Ü/Jenfcben, mit i^nen ju banden, banje in ta^ ^oflifcbe

geucr! 2)arauf ber böfe ©eifi geantwortet: ©o ge|)e binweg,

bu wirfi einen feinen SDanj fe^en! ^at barauf angefangen gu

:pfeifen, ifi eine Äa^ jur ©tuben herein, unb ein -g>unb unter

bem SDifd^ ^erfür gelaufen, unb ^aben einen langen 2)anj mit*

cinanber getrau; barnat^ bie Äa^ wieber ^inauS, unb ber ^unb
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auä) wicbcr ^6) »erlaufen. Unb fofc^er feljamer SBoffcn me^r

i)at er tticl geriffen unb angeric^t; irie er ai\6), als man i{)n be*

fragt, \vo\)m er auszufahren gebcnfe, ermtbert: 3" ^ic 5]3luber*

liofen! bic bamal nomlic^ im ©(^rounge gingen. ^)

SBenn bie ^erfon beö S3e[eff^ien jum Organe bient, burc^

»eld^eö foic^ie JHebcn |ic^ »eräuffern; fo ifl cä nidE)t not^wenbig;

tia^ iolä)t ^cr[5nli(|>fcitcn, ju tjoüer S^ieife gelangt, unb au§ eigenem

geijitgen SSermogen neue 2Bu(|t ^injufügenb, iia^ gefc^mungene

6c^n>ert ber ße^re noc^ fd[)ärfer einf^neiben machen. 6ie finb

eben nur bie ^njl^^utn^»^^/ ^"f ^^nen ber einao^nenbe @ei|i

feine eigenen Sompofitionen vorträgt; o^ne t>CL^ bic ®aite, in

i^ren eigenen 2tccorben üon ^nn^n ^erauS f(|)wingenb, felbfi mit

einfdüt in feinen Jert. 5iu(^ unreife Äinber mögen bat)er gu

biefem 2Berfe bienen; um fo e^er, tia üon i^ncn minber ju be*

fahren, t)a^ fle bie Sonceptionen beS ü)?eifierS bur(^ i^re eigenen

.^eröorbringungen ju jioren ^6) angetrieben finben. ©in merf*

»ürbigeS Seifpiet ber 2lrt foE ^ier, grD§tent()ei(S mit ben SBor*

ten beS ©eijilic^en erjdf)It, ber babei t|)atig geirefen, feine ©tette

finben. „%m 25. Tlai 1836 erfu(^te mic^ bie ß^frau be« @(^u*

jier granj in ßo^r, i^ren franfen, jtoolfja^rigen Knaben ^atoh,

§u bem erlimaligen Empfange ber i).^. ©acramente ber SSuge unb

beS 5lltar8 üorjubereiten. 5luä ben an bie, in |i4)tbaren Äum*

mer üerfenftc ä)?utter, gefleüten fragen entnahm \ä): ta^ bem

Äinbe, »el(^e8 fc^on üom 2— 3ten ßebenSjabre an mit ®cro*

p^eln ju fdmpfen f)atU, rcoju fpdter .ßnoc^enfranf^eiten ^inju*

getreten, aujfer bem not^bürftigjlen, »on ben armen, aber c^rifi*

lic^ frommen Siltern i^m ert^eilten 0teIigion§unterri(|ite, aUe

anbern, in ben 33erei(| be§ ünblid^en 5llter8 get)5renben Äennt*

niffe, j. S. ßefen, ©(^reiben, JRe^nen, burc^auö abgingen.

9^ie fonnte ber ^nabe eine öfjentlii^c (Schule befuc^en, nie beä

23erfe^r8 mit anbern ^linbern fi(^ erfreuen; ber 5t(tern fleine

(Stube, 050 t>a^ 2luge ber SUJutter voa^U, aar beS kleinen ganje

SBelt. 5lm 2)^orgen be« 26. Wai befu($tc i^ jum erjlenmale

ben J^naben, beffen faufte ©efic^tsbilbung etroa^ ungemein ?ln*

jie^enbeS bot, unb ber lauterjien Unf(|>ulb treues Stbbilb aar.

1) @o crjäfjU SinceltuÄ bie ©ac^e unter jenem 3«^re.
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6in fc^aai^eS fRotf) lag auf ber bicnbcnb ö)ei§cn ^aut, baS

5tugc aar fcelcnüon; eine tiefe SBe^mut^ gab f!c^ in bem gan*

jen SBcfen beS Stteinen funb, ba§ in einem üon ^t\t ju ^dt

»teber^oUen (Seufjen ft^ üerriet^. 93on tiefem Sage, hii jum

SRittage t>e8 etfien 3u»t, fe^te i^ nun ben ücrbeteitenben Un*

ttxxi^t fort, unb jtrar mit bem ßrfolge: ta^ i6), »eil mir

93erjug ni^t rät^Iic^ festen, ben SÄittag tt^ i. ^mi für bic

Seilte, unb ben grü^morgen beS gronIei(^namöfefte8 jum (Sm*

:pfange ber erfien b/l Kommunion beS Knaben befiimmte. S3ei

meiner ?lnfunft am SDJittage beö ijlen fanb ic^ ta^ ^inb leieren*

bta§, bie 5lugen rot^ geweint, unb fein ganjeS Söefen im 3""

ftanbe ber unterfennbar ^ö(^fien inneren 5tufregung. ^i^nlii^

gefiimmt festen mir bie am Settc beS iliubeS jie^esibe 9)?utter,

bie alöbatb begann: O ^atohl fage \)o^ 5lIIeg, et)e bu noc^

bei^tefi, bem -^errn Saplan, worüber bu fo lange unb fo oft

gemeint! ^ä) f)ie§ bie ÜJJutter abtreten; faum aber »ar icb mit

bem Knaben allein, fo begann er am ganjen Jlorper ju jittern.

2)a8 ®cfi6)t ücrjog jld^l auf unerhörte SBeifc, öon ben ^ugcn

war aujfer bem SBeigen nichts ft($tbar, SiSfdIte war über ta§

.g>aupt unb tik ©lieber auSgegojfen. ^Iciä) ^ßerlauf einer Ijalben

93iertel|iunbe, wd^renb ml6)n ^ci^ O^r beS ^inbeS jeber 3u*

f:pra(^e üerf^lojfen f^icn, loSte [\6) ba§ innere ßeib in reic^*

\iif)t 2;^ränen; W SBdrrae fe()rte jurücf unb jieigerte fi(^ balb

in gieber^i^e. ^(^t begann tc^ »on @ott ju fprec()en; allein

faum \;iattt {6) begonnen, fprac^ fc^tuc^jenb ber kleine: 2t(^, an

©Ott barf ic^ ni^t benfen! Unb warum ni(^t? @r fi^wieg.

Sßlxt aüer Siebe hat iä) if)n nun, mir 5llle§, vcaS ibn beun*

ru^igte, möge eS mä) fe^n voa^ e« wolle, mitjut^eilen, ^ä)

weiß cS, begann er entü^ unb nac& langem 33itten, @olt iji

ein ©eifl, — aber in wel(|)cn ^d§lic^en ©eflalten mu§ iä) i^n

feben, unb wenn icb i^n aläbann febe, ta ruft jemanb: (Reiß

bem <^ünb(^en ba (ein fol^eö befanb flc^ in bem 3ii"i"eO ^^n

®(^wanj beraub, unb fcblag i^n beinem lieben Herrgott tüd)tig

um'« TlauU SBcnn ic^ meinen Jöater anfe^e, wirb auö i^m

ein fcbwarjeS, grunjenbeS Schwein; unb meine Tluün fann id^

an meinem 93ette oft üor gurc^t nid)t leiben: benn jie fommt

mir öot, wie eine gro§e, entfe^lic^c Ärotc; unb au^ wenn @ie
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fommcn, gittere ic^, feenn ®ic fc^cn »laiKi^mat au8 wie ein

^mt>, In beigen ttiü! ^ann begann ber Änabe mit einem^

mde ttie ganj »eranbert unb gefröftigt, unb fajl mit mdnnlid^er

Stimme, in eine mit aüen nur ben!baren obfcönen Silbern an*

gefüllte ©c^mdl^rebc über bie SKenfc^raetbung ^t^n, unb bie

Sungfraufc^aft 5Kar{a'§ fic^ ju ergießen; nannte baS Missale

Romanum (eigene SBorte beS ^tnbe«) ta» $8udE) beS flut^rcür*

bigjien 93etruge8 (mi^ überfiel ©rauen unb tk ^öc^jie 5lngjt,

unb iä) hditt o^nc Unterlag); ladete über l)a^ angebliche -^err*

gottöfleif^ unb 23Iut, ba§ jtc^ in befferer Dualität in glöben

unb SBanjen, al§ in bcn 5lelcf)en befänbe, bie man lieber einem

anberen gewiffen ßvoiät juaenben foüte. ^(^t faßte mic^ — in

welcher 5lufregung taS Äinb fi(|> befanb, ijl ni4)t ju f^ilbern —
ber ^nabe frampf^aft mit beiben -^änben, unb rief in feiner

gemöbniicben (Stimme: ®ott, n?enn bu auf meine ©ebanfen

jteljfi, unb ni(^t auf mein ^erj, fo bin ic^ öerbammt! 2)iefe8

SBort be§ ^iubeS ^iett i6) nun fefi; jeigte it)m, wie au6) bie

.^»eiiigen äbniicbe ßeiben, Ut man 93erfu(|ungen nenne, ertragen

mußten, unb mie ber ©ott^eilanb felbj^ ijcrfuc^t »urbe. ^ö)

^ob ©eifpiete au? bem ßeben üerfcbiebener .^eiligen ^erüor, unb

beruhigte laS ^inb, baS \6) an jie, al§ unfere greunbe unb

gürfprec^er, binaie«, ungemein. S8ei 3efu S3erfu(5ungSgcf($icf)te

bemerfte ber ^nabe: 5lc^, naä) ber S3erfu^ung ^^f" famcn

ßnget unb bienten i^m; wenn iif) ober fage: SBeit^e! — fo

bleibt er fielen, unb lacbt. 3c& öerfcbob nun bie S3ei(^te beS

Änaben auf ©onnabenb ben 4. 3u"i/ unb »erließ i^n in einem

beruhigten 3ujianb, unb mit bem SSerfpreci^en, an ben folgenben

Ziagen bis jum 5ten ta^ i)L ÜJJeßopfer für ibn barbringen, unb

ibn babei täglich befugen ju aollen. 5lm aten unb 3ten n)ar ber

Änabe ganj rubigen ©emüt^e?, hdek mit mir in ungeujobn*

lieber 5lnbacbt, empfing eben fo am 4ten ta^ % 33ußfacrament,

unb am ÜÄorgen beS 5ten, al8 am (Sonntage in ber Oftaoe beö

bl. gronleii^namöfejleS, jum erjienmal bie \)l. Kommunion. 3c^

fab bei biefer ©elegen^eit bie 5lugen toon 2)?ännern in S^ranen

gebabet, »elc^c ber Söorwurf leicbtcr ßrregbarfeit eben ni^t

treffen mocbte; unb fc^ttebt auc^ t)a^, icb mochte fagen, über*

irbif(^e 23ilb beS Knaben in jenem ^o(^^eiligen 5lugenbli(fe meiner
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(Seele lebcnbig »or; [o bedauere i^ für ^tnbere, ba§ mir t>k

Äunji US TlakxS nicöt üertte^en iji. 5lra 2Äittage U^uä)tt i(^

bcn Knaben »ieber. O mt ruo^l iji mir! rebete er mic^ an;

2ine«, aaS mic^ quälte unb fcörecfte, üerfc^iüinbet mir mie ein

S^ebel. SBd^renb bicfer ruhige unb in @ott ergebene ®emüt^8/

fianb fortbauerle, na^m unterbejfen tk 5lranf^eit immer ju.

93ün S^it P 3^it reichte i6) bein ^ranfen bie ^I. Kommunion.

5Im 9. <Se:ptember trat i^ eine furje Serienreife auf öierjel^n

2;oge an. 9^ac^ meiner 9tücffebr empfing i<i) einen !Danfe8grug

meines lieben kleinen, ben er mit fierbenber Sippe mir üermad^t

hatk. Äomm, mein Äinb! mag ber göttlid;e ^inberfreunb bem

fleinen, überaus fanft entfc^Iummerten 9)?arti;rer in bem großen

51ugenblicfe ber Umgeburt entgegengerufen ^aben; bein ifi taS

|)immelrei(^ !" Tian mit fagen, i)a§ fepen t>k »eitauSgejoge*

neu SDeürien eineS langfam bat)infierbenben ßebenS geaefen.

2lber eS iji etma« öon a)?et^obe in biefem Sßa^nftnne beS 5lna*

ben gemefen: bie SD^et^obe einer auf ben ^opf gejieHten 23er*

nunft, bie ba ba^t, aaS {le lieben foUte, unb oer^öbnt, »aS

f!e ju e^ren ^ätte; unb nun t()re (Rebeübungen über einen Z^xt

abhält, toie man i^n je^t nur aQju oft üon ben 2)ac^ern »et*

^anbeln \)bxt

S'iicit immer jeboc^ be[(i^ränfen bie Serien biefer unter*

irbifc^en ^irc^e fl(t> auf folc^e 2;erte; in «nbeaac^ten 5lugen*

blicfen, ober aenn eine ^obere SDtac^t j!e jtringt, legen fie, n^enn

au(^ ujiberwitlig, anberc ao^otiüe ben 5la§fü^rungen jum ©runbe.

ßdfariuS erjäb^t barüber: 5ll§ in ber Äirc^c jum ^I. !Peter in

Soln eine SSefeffene jämmerli^ toom 2)dmon gepeinigt n)urbe,

gefc^a^ eS, iiü^ eine anbere .Sefeffene binjufam. ©ogleic^ be*

gann eine gegen bie anbere aufjufic^en, unb fie überhäuften jic^

unter bem allergrö§ten ©efc^rei mit folc^en ©c^elttoorten: t)a^

mi 5lIIe, tt)ie n)ir anmefenb n>aren, unS barüber erfiaunten.

(Sin 2)ämon rief bem anbern ju: Sienber! jrarum bifi bu, bem

ßucifer jujiimmenb, atfo au8 ber ©lorie ber ©migfeit gefiürjt?

2)arauf ber anbere: SBarum ^afl bu eS eben fo gef)alten? 5l(S

er aber barauf einige SBorte, bie Oteue auSjubrücfen fc^ienen,

^injufe^te, fiel ber anbere ibm ein: ©^»eige! biefe (Reue fommt

ju fpät, bu fannfi ni^t me^r jurücf. (Sin anberer, ben man
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früher gefragt: !D5mon! wa« irürbefl tu t^m, um ju ber

©nabe, in i)er tu geteefen, aieber ju gelangen? ^atte ermitett:

3c^ wollte lieber mit einer betrov^enen <5eelc jum 5Ibgrunl) fa^»

ren, als jum -^immel jurücffe^ren ! Unb a(5 man über biefc

SBorte ftc^ geaunbert, [agte er: ®o gro§ ijl meine 33oSbeit,

ba§ ic^ nichts com ®uten nsptten fann. 5tn ben in ©t. ^etcr

^atte man biefelbc ^^rage geri4)tet, unb biefer f)atte ganj anbern

!8ef(^eib gegeben. 2Barc eine (Säule Pcn gtü^enbem 6ifen, mit

6(^ecrmeffern unb (Stac&eln bebccft, t»cn ber @rbc bis jum

.^immel aufgerichtet; fo moüte \^, ai\^ n?enn iä) ein leibfameS

gleifi^ batte, bis jum iüngjien Sage mic^ an ibr auf* unb nie*

berjie^en laffen, tonnte \^ jur Olorie jurücffe^ren , in ber \ä)

jutjor geicefen. 2)a bie ^Priejier |t4) ferner an ben 2)amon in

ber 33efe|fenen »on ber platte gemacht unb gefragt ^aben,

— wobei au(^ ber Pfarrer itilian 9tebentn)ji gewefen, fammt

etlichen 23ürgern, bie jtreen Sag nor SrinitatiS babin gereist

flnb — üon wem er bo^ ba^ergefc^iift fcp werben? bot er ge«

fagt: eS ha\ii if)n ber bod^fle ®ott ba^in gefi^irft, ben ßeib ju

freujigen, ju peinigen, ju martern unb ju :plagen; aber gtei^i*

woI)I über bie (Seele |)abe er nic^t tk geringfie ÜÄac^t. ?tu(j&

foUc ben Scuten bamit angezeigt werben, t>a% fle üon ber $of*

fa^rt, bem SBuc^er, ^^'^ejfen unb (Saufen foöten abjieben. 2öie*

wo^I eS wtber mein (Recbt iji, alfo ju reben; aber @ott ^at eS

mir befohlen , a(fo ju reben; unb am jüngfien Sage wei§M(^

wof)I, t)a% \6) »iel metjr ©eeten ^aben werbe, benn ®ott. ^)

3)a biefe Sieben immer mit gefpaltener ^uno^t faüen, unb ^roti

(Stimmen reben, bereu ©rdnjen ineinanberlaufen; fo ta^ man

nie wei§, wo bie befonnene Überlegung enbet, unb bie ©ngc*

bung anfangt; fo fonnen alle foldje Srgüffe, wenn f!e mä)t

tiuiä) befonbere Umfianbe Sejlättigung erlangen, nur fe|)r mä^i*

gen ©tauben in 5tnfpruc^ nehmen.

1) Stnceliu« am öngef. Drte.
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Die <polcmif ber SBefeffcncn.

9^t(|)t üiel anbet« roirb e8 um bic confefPonetlc ^Polemif

tcf(^Qffen fe^n, bie btSmcilen von bem ü)?unbe befeffener Son*

troüetSprebiger ausgegangen. 2)en 12. 9}?ärj ^at ber Satan,

aus bem SDlunbe beS lut^erifc^en 9)?db(^enS öon Seaenburg, bei

einer falben ©tunbe lang ^eü unb laut berauSgefc^riecn, unb

fonberltc^ wegen ber Sabinijten öiel fd^retflic^ !l)ing ausgeflogen.

2(IS i{>m nun miberfproc^en unb geantwortet würbe: S^ein, f!e

werben no^ ©uge t^unl bat er auf feinen öitben befjarrt, unb

gef^roc^en: ^^xe <^erjcn fe^n üerflocft, fle fönnen nii^t! ^)

gdüt eine ^Polemit ber 9ttt in Briten, in benen ber ©ecten*

geifl mit Ttaä)t fic^ regt, bann bat ber 2)dmon gewonnen

®pieL (Seine ßontroöerfen blafen bic glammen ju lichter 2o^e

an, unb um i^n ^er ^cbt [\ä) eine 2ßinbSbraut ber 8e{benf(|)aften,

wie üon 3^'^ S" B^it bie ©efc^ic^te folc^er aufgejei($net. 2)ie

ganje Umgebung ber iöefeffenen wirb nüchternen SKut^eS in W
üBefeffen^eit btneingejogen, am bdraonifc^en treiben hütit fic^

ber re^te entfpred^enbc .^intergrunb mit aüem ßubebor ber

(Scenerie, unb ber 2)(imon in 2)?itte freut ftct) beS woblgelun*

genen 2)rama'S. ®o gef^a^ eS, als unter ber ^Regierung

datl IX. in granfrei(^, alfo auf ber ^o^e ber ©ectenwutb in

biefem 2anbe, ein junges SBetb aus ber ©tabt 33ert)in§,

15— 16 Sa^re alt, S^icola 5lubrp genannt, (Srfc^einungen eines

©efpenfleS ^atte, baS ficb für ii^ren ©rogöater ausgab, unb

für bie 0lu^e feiner Seele äJJeffen unb ©ebete »on i^r »erlangte.

95atb würbe bie alfo beunruhigte öon bem ©eifie an anbere

Orte entrücft, unb baS gefc^ab manchmal 5tngeflc^tS unb in

2Äitte berer, bie fle bewachten. ÜKan jweifelte nun ntcbt län*

ger, eS fep ein bßfer ©eifi, ber bieS »errichtete; wo»on man

inbeffen fte felbfi. nur fci^wer ju überzeugen üermo^te. 2)er

33if(^of »on 2aon gab baber a3onmacbt, i^n ju befc^wören; unb

orbnete, l)a^ über ben Sßerlauf aut{)entifc^e 23erbaIprojeffe »on

9'lotaren aufgenommen würben, !Die (SrorjiSmen bauerten me^r

l) Seiler Daemonom.
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dS txd SO?onate, unb conjiatirtcn »oüfonimcn bie SSefeffcn^eit.

3)ie arme ©eptagtc würbe viuö ben ^anben üon 9— 10 Ttnu

fc^en geriffcu, bie jtc^ aUe aJiü^c gaben, j^e jurücfj^u&alten ; uiib

am legten Sai^e fonnten fec^jeljn bamit faum ju Stanbe fommen.

SBenn jte an ber Srbe lag, er^ob jie fx<i) al[o gerabe auögc*

jiretft wie eine 93UbfduIe auf l^re gü§e, o^ne ta^ i^re 2Ba(^tcr

jle ju ^inbern üermoc^ten. Sic rebete in mehreren ®pra(^en,

entbecfte bie »erborgenfien @a(^en, »erfünbete Dinge in bemfel*

ben QÄomente, »o jte, unb jmar oft an [e^r entlegenen Orten,

üorgingen» S3ielen entbetfte jie if)ren ©eiüiffenöfianb, jiie§ gleich*

jeitig brei »erf^iebene Stimmen auS, unb mä^renb fie bie Bunftc

einen falben gu§ berßorjiretfte, fpra(^ jte toä) obne aUe 23e»

f(^tDer; furj fie aar eine bämoniftrte ©omnambüle. 9^a(^bem

ber ©rorjiSm einige 3t-'it in 93erüinö gebauert, lie^ ber 58if(iof

jte m6) Saon bringen; unb fc^te fte auf eine f)o^e 53ü^ne,

bie er in ber iDomfird)e ^attc errichten lafen. 2)a8 -^erbei*

jiromen beS 23oIfeg »ar fo gro§, ta^ man biSraeilen lO— 12,000

^Perfonen bort beifammcn fa^. 33iele famen au§ ber grembe;

bie gürfien unb anbere @ro§e, hu ni(^t felbji jugegen fepn

fonnten, fanbten SSeüoKmä^tigte ba&in, bie i^nen 58eri(^t er*

iiatten foüten. S)er ipdpjilic^e 'JtuntiuS, unb ©efanbte beS 513ar*

lamenteö mie »on ber fjo^en ®($ule in ^ariS, waren gleicher*

weife jugegen, 3)ie <5aÄen gingen i^ren ®ang, ber 3)amon

aber gab im ganjen 93erlauf, bur(^ ben (SrorjiSm befiimmt, fo

üiele 3^^9nifT^ "^^^ fat^olif^cn 2Ba^rbeit unb ber 9fiealitdt ber

@uc^arijiie, fowie ber gal!'cbi)eit beS SabiniSmS, i>a% bie (5al*

öinijien, jiatt gegen bie ©iaubwürbigfeit be5 Sejeugenben $ro*

teftation einjulecjen, in ber .^i^e i^reS ^oxmS aüe |)altung »er*

loren. (Si^on wd^renb ber (SrorjiSm in 23erüin§ »or f!^ ging,

platten fie auf einer Oieife nac^ 9^otre 3)ame be ßiejTe, hk man

jte machen lajfen, einen gewattt^atigen Eingriff auf i^x ßeben unb

ha^ beö 23ef(^a)örenben gemacht. 3u 2aon, wo fte bie (Stärf*

ften an 3^ibl waren, waren jle noä) ^i^iger, unb bro^ten mebr»

mal mit einem allgemeinen 5Iufjlanb. ®te fc^ü(^terten ben 93i*

f^of unb ben SO^agijirat alfo ein, ta^ man bie 93ü^nc wieber

ahbxa^i, unb bie ^rojefjion unterlieg, bie man üor ben (Sror*

jiömen gewötjnii^ abju^alten pflegte. 9^un fpielte ber 2)dmon
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I)en ©toljcn, trotte tem Sifd^of unb ^o^ntc i^n. 2lnt)erer[eit§

l^atten bie ßabinifien über ben 2)iaQi|itat öetmod^t, ba§ man Vit

SSefeffene, jur belferen Unter[u(|)ung ber(5a(J'c, in ein ®efdngni§

fperrte. 2)ort befc^ulbigte man nun anbererfeitS ben 5lrjt ßarller,

einen ßalöinijien: er l^aht einflmalS, »ci^renb fie in einer i^rer

ßonoulftonen gelegen, i^r ein ^Puloer in ben SD^unb geworfen,

ta& jte »ä^renb bem Einfall bei fi«^ bet)iett, nac^ bemfelben aber

auswarf, unb t>a§' man als baS ärgfie ®ift befanb. 2)iefe

Vorgänge beflimmten, bie ^rojeffion wieber !)erjufienen, unb bie

23übne wieber aufjurid^ten. 9^un ma(^ten bie Salüinifien eine

falfc^e Orbonnanj be« ^. ü. 2}iontmorenct) befannt, burc^ wel^e

alle fernere 53ef(^irörung »erboten würbe; mit bem 23efe^I an bie

SSeamten be§ .l^onigS, über t>[t SSoQjiebung ju wachen» DJian

fieljte alfo noi^mal tk ^rojefftonen ein; ber Sjämon fro^Iocfte

obermat, entbecfte feboc^ baneben bem 33ifd&of tk ganje Sifi mit

bem 23efe^I; nannte auc^ ?(üe, bie an ber 9)?9{liflfation Z\)tH

genommen; unb geftanb, wie er burc^ bie ©c^wdc^e beS Si#

ff^ofg, ber auf bie SOienfc^en me^r gebort, benn auf ben SBil*

len ©otteS, wieber ^dt gewonnen. 6r l)atk babei offentti^

erfldrt: er bleibe nur wiber SBiüen im ,^5r:per biefeS SBeibeS,

in ben er bloß auf ®otte§ ®e^ei§ eingegangen, unb jwar, um

entweber bie Saloinijten ju befe^ren ober ju »erhärten; unb e§

fep ^art für i^n, alfo gegen fl(^ felbji ju reben, 2)aS Kapitel

fleHte ba^er bem 53ifc^of üor: eS fc^eine rat^fam, bie ^rojeffion

unb bie SSefc^iwörung jweimat am Sage üorjune^men, um ta§

a3oIf ju größerer Slnbac^t ju erwecfen. 2)er *pra(at willigte ein,

unb 5l(leS gefc^a^ nun mit noc^) größerer gciertic^feit, unb mit

no($ jiärferer 5tut^enti^ität benn juoor. 2)er 3)ämon gab no(|)

öfter Dor, feine gtiji fep üerlangert worben: einmal weil ber

SBifc^of nid)t gebeid^tet; ein anbereSmal weit er nir^t beim

(Sror^iSm nüchtern gewefen; jum brittenmal weil ni^t i)a^ ganje

Kapitel unb aUe 3?e^orben, fowic bie ©eri^töberren unb übrii»

gen SSeamten be« ÄlonigS tahd jugegen gewefen. 2)a« 5lflc8

fagte er unter taufenb glücken gegen bie Äirc^e, ben SSif^of

unb bie ©ciftlic^feit; unb eerwünfi^te babei Ik ©tunbe, in ber

er in ben ilör:per bicfer ^Petfon eingegangen, fönbli^ fam bie

le^te 6rife ^eran, alle SBelt war eines Nachmittags üerfammctt,
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unb bcr 33ifc^of f)\ib tie legten Scfc^aörungen an, wobei fi(^

öicl SBunberbarc« begab. 6t »oute mit bet \)l (Sui^arijlie ben

ßippen bet Sefeffenen na^cn, ba fa&te bct 2)amon einiget*

mafyen feinen 5ltm; tiö abet \>a^ SBeib au8 ben ^änben üon

fec^je^n ^etfonen, bie jie \)u\kn, unb ^ub ftc übet fic^. ^a6)

Dielem Sötbetjlanbe ging et enb(i(^ an« oon ibt, unb üe§ |te

gebeilt, unb butcbbtnngen üon 2)anfbatfeit übet ©otte« @ütc

jutücf. Untet bem ©eldutc aüet ©locfen »utbe ein Te Deum

gefungen; eö irat aügemeinet ^ubet untet ben ^atbolif^en, unb

neun S^agc na^einanbet autben JDanfptojeflioncn abgebattem

Ttan jliftete eine 3abte«mejfe, bie iebeömal am 8. gebtuat ge«

l^alten autbe; unb bet ganjc 23otgang vomU in SaStelief um

ben ßbo^ berum öotgejieüt, wo fte »ot bet 9fiet)oIution no^) 5«

(eben gemefcn. 2)et $tinj ö. ßcnbe, bet eben bamatS übetge*

tteten, Iie§, »on Einigen feinet ®ecte angettieben, bie 5tubi^

unb ben ßanonicnö b'föfpinoiS, bet bie ganje ^tit, wo bie

Gtotjiömen gebauett, ni^t t?on ibr gerri($en, öot |i^ btingen.

dl üetbotte jte, jeben füt f\ä), ju ttiebet^oüenmalen; »enbete

!Dtü^ungen unb 93et[pte(^ungen an, unb bot 5(Qe8 auf: ni6)t

um ju entbecfen, ob ein 33ettug in ibnen fep, fonbetn um ftc

beffen, e§ fojie »aö eS motte, ju bejücbtigen. dt ging fo weit,

bem ßanonicuö gro§e SBütben ju üerfpte(^en, wenn et ben

©lauben »ec^feln »ottc. 5tbet et gcnjann nichts übet Scute,

bie ©otteS .^ilfe unb bie Tla^t feinet Äir(^e fo na^e gefübtt;

bie gefiigfeit beS ®eiji(i(^en unb bie naiüe 5lufti(^tigfeit beS

2)Mbc^en§, mußten ibm nut bie SBabtbeit bet ^batfacbe bewd^*

ten, bie i^m unangenebm mat, unb et entlieg fle babet. 3)o(^

gebot et, in einet neuen ^tnmanblung bofen SBtttenS, bie Qtubtp

§u üetbaften, unb et bef^Io§ fte in einem feinet ©efängniffe;

bis ibte ^iitetn gegen biefc Ungetecbtigfeit ,^Iage beim ^5nig

dati IX. eingegeben, »otauf j^e bann auf S3efebl beS ÄönigS

in gtei^eit gefegt aetben mußte. S3iele Sabinifien Ratten un*

tetbejfen {tcb betel)tt, beten ©efc^Ie^t nod^ i)tuU befiebt. 2tucb

glotimonb bc Ciaimonb wat untet biefet 3^^^/ unb ^at bie @e=»

f(^i(btc in feinem 33u^ übet bie ^atefie befdjtieben. 5115 bet

Äönig fpdtet 2aon befuc^te, ließ et ftd^ einen 35eti(bt übet ben

SSotgang com 2)ecan bet Sat^ebtale, bet ein 5{ugenjeuge öon
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5lIIem gewefen, ablegen, unb gebet, bic ®efc^i:^tc offenfunMg

ju ina(^en. @te würbe unter ®ut^ei§ung ber Sorbonne juetfi

in franjöfifc|)er Sprache, bann in lateinifcbcr, fpanift^er, ita*

Itenifc^er unb teutfc^er befannt gemacht. 2)ie IRefcripte *p{u§ V.

unb ©regorS XIII. würben beigefügt, unb ber S3if(^of üon ßaon

lieg noc^ einen furjen 5iu8jug befannt machen. 2)ie 5lut^enti*

jität ber ©ac^e ma^te großen ßinbrndf, aber ber ganatlöm ber

balb fotgenben 33ürgerfriege üerai[(^te biefen lieber, unb brac^ite

ben SSorgang in 23erge|fen^eit. ^) S8 »ar, ha ade «gtoffnung

toerioren gegangen, bie ®a(^e fic^ burc^ ^faffentrug ju erflären,

einer ber gade, bie man na^ alter ©emo^n^eit mögtii^ji balb

jic^ au8 bem ©inne [(plagen mußte.

dtwaQ febater iji e§ in bem norbif^en ^Polenlanbe hei ä^n»

Ii(^er ©elegen'^eit jugegangen. 3" Ofirop irurbe bort 1627 eine

eble, aber mit all ben ^\)xzn calüinifc^e %xan, befejfen; fo ba§

jle, bie aufCer i|)rer 2^utter[prad^e feine onbere gelernt, in la*

teinifd}er, teutfc^er, rufflfc^er gefragt, in ber gleichen antroor*

tete; ©e^eimeS ofenfunbig machte; 2)inge, bie jic^ ferne bega*

ben, aufbecfte, unb Gräfte meit über i^r ®t\ä)kä)t ^inauS äulferte»

2)ie (Salüinifd^en hielten diat^, irie fie ju befreien; ta aber fei*

ner ficb an bie ©act)e wagte, mirbe man einjiimmig: bie Sofung

ben bortigen ^ßfui^^n P überlaffen, 3)a man ben 9tector bc8

(Soüegiumö beöwegen anging, befragte biefer |le juerji: ob fic

bie grau wirf (id^ unb wat)r^aft für befejfen hielten? unb 5lIIe

bejahten nun bie grage einjiimmig. ßr »anbte {Ic^ nun an ben,

XDilä)in er al8 ben cntfc^iebenjien (SalDinijien fannte, unb ber

gefagt: er wofle lieber in einen -^unb ober eine ©au, al8 in

einen ^apijlen tranSformirt werben, unb fagte ju itjm: ^\)i, bie

i^r bie ©ebräud&e ber 5tircl;e für 2tberglauben, ben ßrorjiSra

1) Histoire de l'heresie. L. II. c. 12. p. 140. Die flcgennjd'rttge

(5rääl)(un9 ift aui fcer ©djrift: Le tresor et entiere Histoire de

la triomphante victoire du corps de Dieu, recueillie des

Oeuvres et actes publics, prescntee au Pape, au roi, au Chan-

celier de France, et au premier president. A Paris chez

Chesnau 1578. 4. unb ftllbet jlct) im Examen et Discussion cri-

tique de T histoire des Diables de Loudun par M. de la Me-

nardaye. Paris, 1747. p. 134 — 143.



— 321 —
aber für SBal^nflnn galtet, me fbmmVS, baß i^r \(^t eure 3«*

flud^t ju ihnen ne^mt? 3fi'g ©lanben ofcer ?iot^? SBenöet

eu^ an eure ^räbicantcn; ge^t ju euern !J3rieftern, bie mögen

e8 juetji üerfu^en; mx moüen l)ann folgen, unl) [e^en, wer om

meiilen üermag. SBaS bte ^raMcanten betrifft, mar bie 5lnt»

»ort, fo ^abcn fie ni(^t bie Sim\t, ^efcffene Dur^ l)en ßrorjigm

ju feilen; gelingt q8 aber ben Södtern nac^ SBunfcb, bann rcer«

ben wir ben romif^en ©lauben mit anberem Oluge a(« h\^\)n

betrauten. !Die Äranfe wirb nun befuc^t; alö ber IRector fle mit

2Beif)waffer befprengt, unb einige {Reliquien feinet OrbenS in«*

geheim an jte gelegt, begann fle ju jittern, ftc^ auöjurenfen

unb aufjuf4)reien : fie werbe bur^ bie ©ebeine »on ^gnatiuS ge*

peinigt. Der IHcctor lie^ nun &alt>in'§ ^njlttutionen tjerbeibrin*

gen, mit einigen anbern gleichartigen 33ü^ern, unb j!e ibr üor»

|)alten; bie Äranfc nabm fie wiber Erwarten ber anwefenben

Galoinifien wunberfam freubig auf, unb ergo^te ft^ an ibnen.

5IIö aber ber (Rectcr insgeheim lai 33ilb beS bl. Sgnaj in fle

gelegt, unb fle nun abermals bingereidjt; flob |tc wütbenb unb

beulenb tior i^m, unb gezwungen, bie Urfac^e anjugeben, rief

fxe: SBeil bu ta^ 33ilb bineingeworfen. 2)a.§ überraf4)te bie

Umfiebenben gewattig, fo ta^ @iner, unfähig, länger an fic^ ju

galten, rief: SSortreflicb öerfiebt i()r $api|ien euä) mit bem

3;eufel, unb i^r fü^rt i^n gcma^ Übereinfunft wo^in i^r wollt!

3)iefc Deutung beg S3orfaIl8 mdk ben @ifer eine« ber anwe*

fenben 23ater, t>a^ er fagte: SBotjl, ic^ hktt eu(^ eine billige

5llternatiöe! iä) werbe ©ott bitten, iia^ wenn bie ße^re wabr

ifl, ju ber ibr euc^ befennt, bicfer Ddmon in mtc^ übergebe unb

mi^ peinige in feiner SButb; ba§ ober, wenn bie fatbolifc^e

bie wat)re unb re^ite, er in eucb fa^rc, unb eu^ aucb nur eine

©tunbe peinige. Siefeö Schweigen folgte, feiner ^atte ben

2Rut^, in bie ^ebingung einjugeben; fle bitten nur ben JRector,

wenn er fönne, bie ^Befreiung b^i^beijufübren. Diefer fagt nun

ben ©einen breitagige gajie, 5lImofen, Diöjiplinen unb anbere

5Inbacbt8werfc an. Äam unterbeffen einer ber ^äter jur Äran*

fen, bann wütbete ber Dämon immer; famen bie Zubern, bann

na^m er fic freubig unb fröblic^ auf, nannte f!e überaus wert^e

greunbe, fc^alt über tk ^efuiten, erjd^lte: wie er f(|)on einmal

©örccS, cbrifil. SOlydi!. iv- 21
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an i^rcm (SoHegium geucr angelegt, unb in il^rc @ema(|er ein*

gebrungcn, um i^nen Übels jnjufügen. 5lm beflimmten Sage

airb ba« SBeib gebunben in bte ^irc^e bei; Societdt öor ben

5l(tat ber bl. ^unsfi^flu unb ttS 1)1 ^o^na^ gejteüt, unb erfüQte

mit feinem ©ebröüe ^ai ja^Iteicb anaefenbc S3oIf mit ©c^recfen,

\)a9 eine barauffotgenbc ^rebigt be« 3tectot8 bann ju Sbränen

rübrte. 2)er !Ddmon, befragt: wie er in fte gefommen? erwi*

bert: 2)ur^ 3^"^^^^' ^i^ ^^ i^ entfernen? 2)ur(^ bte \)l ^unS'

frau unb ben i)l 3pöj. 2)ie ßrorjiömen beginnen, unb bo5

Jßolf mirb aufgefotbert , mit feinem @ebete t>aS begonnene SBcrf

ju unterlaufen. 9^un rei§t ber !l)ämpn t>ai SBeib geaaltfam auS

ben -f)dnben ber ^altenben, fi^Idgt eS an ben 23oben, unb läßt

e« bann befreit unb gebeut jurücf. X)ie ©enefene »irb aeinenb

üor t>at ©acrament gebracht, unb fc^mcrt ibrcn ©lauben ab. ^)

Tlan flcbt offenbar, ta^ bie Sabinijicn lim gegen bie ^^fuiten

ben ^ürjeren gejogcn, t»eil fie tk <Bä)voa^t gebebt, mit i^nen

fid) auf bie gleicbe SaftS, bie 5tnna^me ber ßrifienj beS Ztvi*

fe(§, ju fk'ljen. -§)atten fte gteicb ben fpateren (Hatioij^alijten ftc^

einen Tlütl) gefaxt, unb frifcbireg biefen ®runb negirt; Ik ganje

(Sa^e i)ättt ibneu jlc^ in ein ©piet boppelter SBablüermanbt*

f^aft oerroanbelt. ßalüinomanic unb S^fuitopbobie b^t*

ten im 5lnfange bcflanben, t)a9 voai beS SBeibeS ganjeS Übel, ta&

fpäter inSalüinopbobie unb^^fuitomanie »ermanbelt aor*

ben, »a8 bie angebliche Teilung bilbete. 511Ö bie SBüdber Salöin'ö

bie l)z\itx^ Stimmung hervorriefen, "DaS ttar ber normale 3"'

jianb ber (Saloinomanie; bie florte ber 3efuit, inbem er feine

9te(iquien unb Silber einfc^rodrjte; wo bann bie erfien jefui»

topbt'bifc^en SSerregungen eine falfc^e Galoinopbobie er»

jeugtcn. 2)er S^fuit, ber bie SBette bot, auf bie ©efabr ^in,

tü^ er felber caloiniflifct» t^ue, bie ^(nrcefenben jefuitifcib

tbun ju macben, »u§re, a>a§ er ooifcblug; bie 5tnbern aber

gleid^faüö, iia% jte nic^t barauf eingingen. 2)ie «^eitetfeit fe^rte

gurücf, unb mit ibr ber normale 3ufianb; immer aber nur wie*

ber bur^ ha^ Ula\)cn eines OrbcnSgUebeS gehört. 3)ie ^luölie*

ferung ber Äranfen führte enblii^ W (Srife ^erbei; ta^ JRei^en

1) Gloria postbum. s. Ignatü. P. II. p. 210— 14.
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unb ©c^kflcn be§ ÄopfeS an bcn Sobcn fe^rt bic Otbnung ber

3been in iljm gänjli(^ um; bic falfc^c ßabinop^obic wirb je^t^

in eine »a^re umgetranbelt, unb nun jeigt [\<i) bie S^fu^^O'

manie, unb ta§ Sßeib tnirb [ofort fat^olif^. <Bo cttlart jt(^

bic ©ac^e glei^ unb eben, ohne auf unjuläfflge ^ppot^efen [\ä)

einjulaljen. 2Blr inbeffen, nic^t gemo&nt, im bämonifc^en IReic^e

ber ßüge uu8 m^ 2Ba^r^eit umsufe^en, unb eraagenb, ba§ \)m

nur ein einfeitiger Seric^t vorliegt, ber am fern entlegenen Orte,

unb bei ber 5Inonpmität fämmtli($er 2;f)eilne^mer, auc^ ni(^t »ei*

tet üerifijirt irerben mochte, laffen bie burc^gangige SBabrbeit

ber Sa^e auf fic^ beru^en^ dben fo legen toir feine SiBic^tig*

feit auf ben folgenben S3eri$t, ben @tap^i(u§ über einen S3er*

fud^ Sutber« in biefem ®thktt obgelegt. SBer ßut^erS @runb#

fä^e in biefem ®chkk feunt, unb feine innere Unftc^erf)eit auf

ber ßaufbabn, tk er aU (Reformator betreten, bei bcm wirb ber

ganje 93organg an |ic^ nic^t^ Unrra^rfd^einlic^eS |)aben; nur

hei ber IDeutung feiner ®emütb§bea»egung, in bie niemanb ^in*

cingefc^aut, mochte bie 5(bneigung gegen ben 3D?ann ibren Sin*

fluÖ üben, unb bie 2Beife befiimmen. <5tap^i(u8 in feiner 5int»

»ort an S^^f^b .©(^mibelin, p. 404, berichtet ndmli(^ goIgenbeS:

3d) erinnere mi^ noc^ U)o[)I eineS befeffenen S)?äbcben8 au§

SD^eijfen, ^a& im ^^{)u 1545 na^ Wittenberg ju ßutber gebracht

tturbe; bamit er fie, a>ie ein anberer Slia§, üon ibrem 3)dmo<»

nium befreie. Obgleich aber nun ßutijer anfangt biefem »ic^*

tigen unb umnbernSroertben SBerfe fi^ febr abgeneigt jeigte,

Iie§ er ^ule^t bodb t>a§ ÜJ^d^^e^ in ben S^or ber *Pfarrfir(^e

ßon SCBittenberg führen; unb begann bort öor mef)reren 2)octoren

mtb getebrtcn 2euten (worunter auc^ i^, bamalS ein junger

SKagifier, mi(^ befanb) ben iDdmon ju bef(^moren unb ju ercr*

jiflren; bieö jebo^ nac^ feiner 2Beife, unb nid)t in jener, bic

bei ben Äatbolifen angenommen unb gebrauc^Iii^ ifl. D^acbbem

er aber ben !Ddmon lange bef^moren l)atte, »oQte biefer boc^

feineSroeg« golge leiften; fonbern trieb feinerfeitS ßutbern alfo

in bie 6nge, ba§ biefer fobalb »ie möglich au8 bem (Sborc

ju entfommen tt)iQen§ würbe. 5lber aaS gefcba^? 2)er hoi*

^afte 2)ämon ^ielt bie ^büren beö S^orS fo mobi befc^toffen,

la^ biefe meber »on innen uo^ öon aujfen geöffnet werben

21 *
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tonnten. 3)a8 brac&tc aber ßut^ern nur jioc^ in gro§erc SScr*

legen^eit, fo t)a§ er \ä)on nac^ len genftern jtc^ umfa^, ^offenfe,

er fönne burcö fte baöon fommen. 5lber bie cifernen ©itter

»oUten eS ni(^t gefiatten, unb fo fa^ er |ic^ genot^igt, mit un8

Slnbcrit eine 3eit(ang eingefc^Ioffen ju »erroeiten; bis unS burc^

baS ©egitter üom ^üfier eine 5Irt gereicht, unb mir, als einem

jungen Tlanm, übergeben tturbe, bamit i^ burc^ fte bie 2;^ür

eröffne, iraS ic^ jule^t benn auc^ bemirfte. Unterbeffen war e8

»unberbar anjufel)en, aie ßut^er öon Slngfi ergriffen auf unb

nieber lief, unb gteic^ einem <B^a^ in ©eburtSme^en |ic^ balb

bo», balb bort()in aanbte, ^)

SBaö in ber ßrjä^lung üou ben föatöinijien in Ojlrop mit

bem 55ilbe beS ^I. S^naj |t^ jugetragcn, t)a§ mxt anä) üon

ben 33ilbern anberer ^eiligen erjdfjit. 3" ^er ©räfin ÜJJaria

»on GafieUi oerbarg fic^ bie 53efe|fen^eit unter mancherlei 9^er*

üenübeln; ein ©ilb beS l)U S^fcp^ »on (Supertino, ba« fie ge*

fauft, entbecfte i(jr enbli^» ibren wahren 3"fi^^tt^- ®o ^ft P«

eg anfab, febrten i^re Einfälle jurücf, unb bauerten tk ganje

9^a^t, wenn fie eS bei ftcb bcbielt. 5118 man eS i^r, »abrenb

t!e fpielte, insgeheim, o^ne ta^ fic e8 bemerfte, na^e brachte;

füllte jie fü((^eS ^erjme^, wie nie in i^rem ganjen ßeben.

23alb begann i^r ®eiji in SBorten unb 2:baten jtc^ ju regen,

unb jte tDurbc üon \\)m an bie 6rbc geworfen; gebot i|)m bann

aber au(^ i^rerfeits mieber, jie in 9tu^e i^ren ^eiligen »ere^ren ju

laffen; wo er feinerfeitS wieber bem ©ebot ge^or4)te, unb fie nun,

Dor bem Silbe niebergeworfen, i^r 5lnliegen »ortrug. 9J?it <^ilfe be8

S3ilbe« würbe jic jule^t befreit. *) SJian fte^t, al8 bie Äranfe

i^re Intention ernjilic^ auf t)a^ SBilb Ijingeric^tet, geft^a^ bie

(5(|)eibung in i|)r; inbem auä) bie ^n^fn^ion^" entgegengefe^ter

5lrt gleichfalls in einem inbiöibueQen ÜJiittelpunft ftc^ fammel*

ten, unb nun baS Übel, in feinen inneren SBiberfprüc^en auS*

gebilbet, na^bem eS feinen orbentIic()en Verlauf genommen, jur

(Srlebigung fam. (Sben fo wobnt ben 23efeffenen, gkic^ voit ben (Sf*

jtatifc^en, |)äuflg ein fo gef^ärfter 6inn für baS |)eiUgc ein, ta^

1) Daffcfbe I)at SB. Cinbanu« Dialog 3. c. i. Dubitant. unl» Srcfcen«

t>ac^ CoUation. L. 7. c. 40. 2) Vita A. S. 18. Sept. p. 1053.
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f!c bic {Reliquien ctfennen; begreiflich mit bcm Unterfd^iebc, ba§

ttd^renb jene wn i()nen fic^ angej^ogen füllen, bicfe »on i^nen

abge|lo§en, 5lbf(teu erfabrcn. 3)ie Sefeffene üon (Sangalenbi,

bic ju S'tapnet »on $ifa gebracht rcutbc, nannfe aöc 9fie(iquien,

bic man auf i^r ^aupt legte, hei 9^amen; genau fo, aic f^e in

bcm ^Pergamente aufgefc^rieben »aren. ^) 3Wan \)at baber bc

mcrft: ba§ in Äircben, voo öiele fo((^cr 9?e(iquien bcfc^Iojfen

aerben, bie iöefeffenen, fo mie f^e ben 23oben berfelben betreten,

ücrjucft rocrbcn, unb Der ©eifl au8 i^nen fic^ äuffert. ßr fagtc:

wegen ber ^eiltgfeit berer, tk in ber Si\ii)t lägen, fep if)m feine 9?ubc

gegönnt. SD'ian ^at bie« baber mobi auc^ mitunter al« ein TliU

tet benu^t, »enn er fic^ »erborgen, i^n au§ feinem SSerftecf an'8

Sageölicbt berüorjujiebcn. ^) Die .^»etligen im ßeben, bei i^rem

burc^fcbauenbcn 23ücfe, erfennen übrigen« kiä^t ben inneren 3"*

fianb ber SSefeffenen mit aQen i^n begleitenben Umfiänben; oft

lange juüor, e^c er »irflicb na^ 5(uf|en ^eroorgetrcten. ^ilbncr

ifi ^räfect be« .^onigS ßpfrieb; ber »ar ein frommer 93iann

unb mit bem hl Gutbbert, fpater 23if(^of üon 8inbi«farn, gut

befreunbet. Seine ©attin, gleicbfaQS ein fromme« 2Beib, airb

befeffen, unb ber @atte bittet ben ^eiligen um einen ^riefter

für jie. !Der ^eilige, ber im ©eific ibren 3»li^inb erfennt, unb

glei(^fall5 n)ei§, la^ ber ^Betrübte nur au« 6djaam ibn felbet

ni^t gebeten, ge^t in ^erfon mit ibm ju feinem .^aufe. Da er un*

tcrmeg« feine SSermirrung bemerft, troflet er i^n, fo )oul er nur

immer üermag: er aijfe, \)a^ fle befeffen fe^; fold^em Übel fepen

nicbt b(o« bie 33ofen auögefe^t, fonbern auc^, nac^ bem ge()eimen

(Hatbfcbluffe ©otteS, bie Unfc^ulbigen; fle werbe i^nen getjeilt

cntgegenfommen. Unb e« gefcbab alfo, benn ber böfe @eifl

fonntc ben i}l @eifl, beffen Sut()bert ooH aar, nicbt au«^aüen,

unb »ar bei feiner 5tnnä^erung ausgefahren. 2)ie grau fam

ibncn ba^er, fle begrü§enb, entgegen, unb führte ta» (Roß be«

^eiligen am ^aumt ein in i^r |)au«. 3) ßben fo, a(« 9?icetiu8,

ber Sif^of »on ßvo"/ tm Sbore ijl, fängt ein Diacon taS

1) Vit. c. VI. p. 272. 2) Vit. s. Erardi episcop. A, S. 8. Ja-

nuar, p. 541. 3) Vita s. Cuthberti episcop. Lindisfarn. A. S.

20. Mart. c. V. 23. p. 105,
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Responsoriura ju jinc^cit an. Der Sif^of rief i^m ju: Oc^actge!

fc^meige auf bct ©teile! !Dcr böfc geint) fott nimmer ju fingen

fic^ unterließen! Der ©eftrafte fd^aeigt ft^gleicß; ber ^eilige

aber ruft \\)n öor jl(^. Sagte ic^ bir ni($t, fo rebet er ißn an,

bu foHeji nic^t »agen, bie ^\xä)t ®otte§ ju betreten! wie Ijaji

bu meinem 93erbot juwiber bi^ beffen bo^ unterfangen fönncn?

5l[le Sinwefenben flaunten über biefe SBorte, aeil fie öom Dia»

CDU nichts Üble« außten. ^(o^Iicß aber ßeult ber Dämon in

i()m auf, unb flagt bie *Peinen, bic ber <g>eilige tßm beairfe.

Denn er »ar eö, ber juüor gefungen, unb ber <g)eiligc ])aüe

if)n gar woßl erfannt. Der 23ifcßof legt bem Sefelfenen nun

bfc ^änbe auf, unb befreit ißn oon feinem Übel. ^)

2.

Die ßöfung bur^ bic 5tir^e.

Sejießt, i»ie toir gefeben, ein 23erß5Itni§ ber Sefeffcnen ju

ber 5lircbe, bann wirb auc^, na^ bem aögemeinen Oefe^e ber

SBecbfelmirfung , ein 23erbä(tni§ ber ^ir^c ju ben ©efeffencn

begrünbet fep. Diefe SBecbfelroirfung rubt auf ber 5(ntipatbte,

bie jn)if^en bciben JReicben unb ben in tbnen gebietenben 2)?äcb*

ten beficbt. Die eine rufjt auf ber 6rbe, unb f^öpft bei jeber

Serüßrung auS ben 2;iefen, in \\)x unb unter ißr, neue Äroft,

unb tränft f!^ mit bem 2Ba|fer au§ bem bofen Srunnen;

ttdbrenb bic anbere bem ^immel aufgefieHt erf^eint, mit ißm

in flctem (Sontactc ju bleiben fic& bcmübt, unb auS ibm unb

bem in ibm flicgenben SrunnqucH beS guten SBafferS

jiet'? ibr ßeben öcrjüngt unb erneut. Da« 936fe ifl nun üerroe*

gen, tro^ig unb ungejiümm, aber c8 entbebrt aüer innern (Bu

cßerbeit; tt)äbrenb baS (§)uh gebaltcn, ma§ig unb feiner felbfl

gei»i§, einer geftcberten JRube {icb erfreut, 3'" 5tbf(icu, ben

bic Sefeffenen ücr ber 5lir(^e unb allem ^ircßlic^en b^iben, ifl

baßer bic ®(^cu ha» berrfcßenbc (Clement, bic, inbem fie mit

bem ab!praQenben Ungeflümmc |ic^ öerbinbet, crfi jum 5tbf(ibcu

üjirb, welcher tüilber ©cbärbe jurücftritt cor bem 33erßa§ten, liai

"l) Vit. s. Nicetii Lugdunensis episc. A. S. 2. April, p. 97.
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et gern öcrnic^ten möd^te, beni (^e^enübet er aber alle feine

iD()nmac^t ffi^tr. ^m cntfptcc^cnbcn @efü^( ter ^ircfec aber

ifl ^aö ^Ibmenben cor fctm feint>It(^en ^rinjipe t)a8 ^ert*

fd^cnbe; ni(t)t aus Sui^<*t, »eil feine fotcbe f!c berührt,

nodE) auc^ im ^Ibpratle t)eS 5(nlauf«; fonberii im lebenbic^en Se*

»u§tfet)n beö unüereinbaren 2Biberfpruc^8, bem bann balb l>a9

©icbfelbjijufammennebmcn ^Ingefic^t« bcS Oieinbofen ^ä) bei*

Qefeöt, unb nun ta^ SSefiteben eiaecft, baS Unerträ(^Ii(^e ju

befämpfen unb üon jtd) abjumeifen. gurc^tfam, aßet Ungebdr*

biflfeit jum Zxc^e, naf)t babcr bet ©efeffenc ber ^it^e; rubig

im SSemuitfepn ^oberer ^ilfe unb »ettrauenb nimmt ibrerfeits tit

Äircfie ta^ 9^aben auf; baS @efübl ber fieberen, enblid^en 9?ieber*

läge auf ber einen Seite, entfpricbt ber ®erci§beit enblicben Siegel

auf ber onbern. ^ömmt eS nun wirfli^) jum Kampfe, bann

wirb im ungleichen ©treite baS Sene|)mcn ber ©treitenben na^

biefem oerfcbieberien SSerbältnilfe ^d) richten. 2)ie Äirc^e bc^

trachtet ben böfen geinb, ben fle ^n befdmpfen bat, alä ben

ttiiben 9?duber, ber in ibre -^eerbe eingebrochen , unb ben Un*

bemebrten bavon getragen; unb fo tritt fie, in ber Überzeugung

öon ibrem dic<i)k, unb in bem ganjen ©efüble ibrer Überlegen*

^cit, bem mit ber 33eute baüon diienben in ben SBcg, unb greift

\\)n an mit allen 5KitteIn, bie i^r ju ©ebote fteben. 2)er 9?äu*

ber felber aber fiebt ftc|) auf bie 93ert^eibigung feines (Raubes

jurücfgetrorfen , unb po^t nur fo lange auf feine Äraft, hi& ber

@rnji ibm nabt. 3)er diudi^aU, ben er in bem flnbet, ber i^n

gefenbet, »ermag nic^t ju befielen gegen ben, beffen bie ^irc^e

jtc^er iji; unb fo U3irb jule^t immer bie 26fung folgen, airb ber

©treit mit ^raft gefüi)rt, unb ifl: t>a^ Übel burd^ böseren üiat^)^

f^tu§ nicbt mit Unbeilbarfeit belegt, ^k Äircbe iji baber, »o^I

gemut^et ju aller ^dt, biefem i|)rcm geinbc angriffSmeife cntgc*

gengegangen; unb n?ie bei ibrer ©rünbung t^k Äraft ber ßöfung

i^r mitgetbeilt rcorben, fo iji bie 5luSübung biefer entbinbenben

a??acbt, in i^ren erjlen 3eiten fcbon, einem befonberen fircblic^en

9lmt üerbunben gcirefcn. ©c^on Sö^^S' ber ©cbüler ber ^tpoftel,

gebcntt ber (Srorjiflen in ber fircblicben Sioiterfotgc. 3uj!inu8

in feinem 2)ialoge fagt: 2)ie Äraft beS Spaniens (i\)x\^i fürcijten

tk (Dämonen unb gittern; ju biefer ©tunbe nocb burc^ ii)n
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bcf(!&tDorcn, t^un fie, mag i&nen aufc^elegt unb befolgten üJttb.

SrenauS aber: l)ie tra&ren 30^9^'^ beS (Srlöfer« üben, burd) bic

öon i&m empfangene ©nabe, an ben anbern ^JJenfc^en SBobI»

traten jeber 5Irt. 2)enn ßtUc^c treiben fo ^eaig unb »a^r^af*

tig 2)amonen au8, ba§ oft bie 93efreiten ben (glauben beSmegen

annebmen, nnb fortan in i^m bebarren. Jertutitanuö, OrigeneS,

(SpptianuS unb ßactantiu« betätigen baS ©leic^e. 2)er ^a))fi

Sotne(iu3 in feinem SBriefe an gabiuä öon 5(ntio$ia (Euseb.

h. e. L. VI. c. 3. 7- 1i\. 27. 35.) fü^rt an: tcie in ber r6mi#

f^en Äir(^e 52 (Srorjiften unb ßectoren nebft ben 2;t)url)ütern

angefteüt fepen. ^a8 römif^e (Sonciltum unter €p(öefter, la^

bon ßaobicea, \>a9 britte cartbaginenfifc^e, nennt ben (ärorjiflen,

roie au($ ^ieronpmu^ im 33riefe an SituS, c. 3. 3" bem t>on

Saobicea ift fefigefe^t: t)a% feiner, ber nicbt üom 23ifd^ofe bic

Slßeibe erlangt, in ben Äircben ober Käufern erori;ifiren fofl.

Damit fein Aberglauben in ben Srorjiöm |t£^ einfcbleic^e, fott

nac^ bem Bierten oon Sartbaga, (Jan. 7, ber ©rorjifi au8 ber

^anb be6 33ifcbof8 ein SBucb erbalten, worin bie (SrorjiSmen

aufgefc^rieben ftnb; wobei ber barreii^enbe 93if($of fpric^t: 9^imm

bin bie« 23uc^, unb brütfe eS bem (Sebdc^tnig ein, unb ^abc

bic ©ewalt, bic .^dnbe aufjutegen auf ben 23efejfenen ober bie

Äatecbumenen! — 'X)ie5 23u(^ liegt nun, »ic ni(^t ju jweifeln,

in allen wefentli^en ^ßunften bem 2;^eite beS römifcben IRituatö

^um (S^unbc, taQ btc oerfcbiebenen in foI(^en gäQen üblicben

ßrorjiSmen in [\6) befagt.

©ie SD^a^t ber ^eili^tn.

3n 5lu§übung ber ibr übertragenen ®e»alt bebient t)U

5ltrcbe ft(^ aber im Sinjelnen aller ber geifllicben Heilmittel, bic

i^ren ^anben antoertraut rrorben; alfo jundd^fi ber Sacra*

mentc. 2Bir baben eben gefeben, bo§ t>aS mdcbttgfie ßöfungö»

mittel, ber (SrorjiSm, an bic ^riefte rwei^c gefnüpft erfcbeint.

3ener ©eijl, ber in bem ©acramentc ber girmung über aüc

(5)enoffcn ber großen ©emeinfcbaft f!(|> ergie§t, ^at in bem ber

^ricfiermeilje bcfonbcrö über ben ^duptcrn ber ©emei^ten j!c^
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gcfammclt; fein SBunbcr, ba§ er, bcr gto§c ßSfct, nun aud^

in btefcm ^ciüt burc^ feine Organe ^inburci^ lofcnl) wirft.

2)a8 ermeifl f!c^ nun jufSrberfl an Den § eiligen, ben öon

Oben ^erab gemeinten ^^rieftern ber Äirdjenorbnung ; üor

benen, »ie eS trejfenb oben ber Serfaffer oon Gutbbcrf« 2eben

auSgebrüJt, »eil f!e gottlii^en ©eifleS ootl flnb, bie bßfen ©ei*

jier m6)t beigeben mögen. 2)ie ®ac^c i|i am einfacöften in bem

folgenben ©efprdcbe auSgebrücft, i>a9 ber f)l ?5art^eniu8, ber,

p feiner 3^^^ ^^^ gro§er SBunbertbater berübmt, unter (5on^

flantin lebte, mit bem ©eifle eineS Sefeffenen geführt, unb tai

in feinem Seben ficj> aufgefcferieben finbet. ^) 3" ibnt, bem 33t*

f(^of von fiampfacu«, roirb nämtic^ ßiner gebracht, ber fdbon

feit lange, obne eS ju wijfen, einen unreinen ®eifl batte. 2)er

sodann, als er ben ^eiligen fab, grü§te ibn; ^artbeniuS aber

crfannte ben 3)ämon in i^m, unb grü§te mä)t »ieber. CDiefer

baburc^ beflürjt, fagt jnm ^eiligen: 2ßeil mi(^ »erlangte, bi(^

ju feben, barum l)abe ic^ bic^ gfgtü§t; warum grü§efi benn bu

ni(^t ttieber? 5^artbeniu5 erwiberte: 3)u bafl m\ä) gefe^en, »aS

nun weiter? 3)cr !D5mon: 3^ h<^^^ bic^ gefe^en unb erfannt.

^PartbeniuS: ^a\t bu mic^ wirflic^ gefeben unb erfannt, fo gebe

alsbalb au« com ®efd)öpfc ©otteS! 2)amon: 3fi taS Mz»,
la^ bu micb au« meiner SBobnung treibfi? 3* bitte tid), la^t

mir eine grif! baju! ^artbeniu«: 3ft'ö fc^on lange ber, ta^ bu

|>ier beine SBobnung bafi? 2)5mon: S3on 3"9fnb auf, unb nie

l^at mic^ jcmanb erfannt, auffer benn bu in biefem 5lugenb(icPc;

bu brängfl mic^ ^erau«, wie idb febe, unb wobtn gebietefl bu

mir ju fahren? ^artbeniu«: 3c^ nenne bir einen Ort, wo^in

bu fabren magji! "Dämon: ©icber wirft bu mir fagen, fa^r in

bie ®($weine! (5prid)t barauf ber ^eilige: Tl\t 9?ic^ten! i^

gebe bir einen 3D?enfc^en, unb gefJatte bir ben 3utritt, ta^ bu

in ibm wobnefi. ^i^t aber fa^re au«! (Sagt ber !Damon: 3n
SBabrbeit, tbufl bu ba«, ober fagft bu'« nur, um mi^ beraufl*

jubringen? ßrwibert ber -g>ci(ige: 3cb fage bir in 2Ba{)rbeit,

mir ifi ein 2}ienf(ib in 93ereitf($aft, in bem bu wohnen fannfl,

1) ©ein geben gefc^n'eben »on feinem Seitgenoffen ^rtdpinu«. A. S.

7. Febr. p. 29.
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fa^re nur au8 o^m öerjug! 2)et iDamon, überrebet, fagtc:

SBü^Ian! fo fübtc bein 23erfpre^en au8. 2)et <^ei(ige pffnetc

nun ben 9Äunb unb fagte: ®ie|), i(^ bin ber ÜKenfc^, trete ein

unb ttobne in mir! 2)er 2)amon, bon bcm SBotte t»te burc^

geuerflammen getroffen , fc^rie auf: SBe^e mir! nac^bem ic^ fo

lange in biefem @efä§ gen)oI)nt, ld§t bu nic^t ah, mi(^ ju oer*

folgen; wie foll iä) nun in ta^ <^auS ©otteS einfahren? SSon

euc^ (E^rijlen ge^t fein »a^re« 2Bort auS. ^Darauf fu^r ber

!Ddmon auögebenb in »iifte, unjugänglic^e Orte; ber Ttann aber

fanb fid^ befreit, unb lobte (Sott unb feinen 2)tener. — Oft ijt c8

tie ^äi)c beS .^eiligen unb fein ©ebct, t>a9 bie Befreiung wirft.

3n bem ^rojejfe ber :pdpfi(i^en Gommiffton, im ^a^xt 1330,

im 29ften nac^ bem 2:obe be« hl ^oo, jpriefierS an ber ^irc^c

Bon JourS, in biefer 6tabt geführt, erjdtjlt ber t)unbertfie

3euöc, öor^cr g)oo'3 3)iener, gotgcnbe«: ©ein «g)err \)aht \\)n

cinfl ju einem !Ddmonif(^en, 3lian oon 2;rejueteur, gefenbet, mit

bem 5Iuftrag, ben ßeibenben ju ibm ju bringen. 2)iefer, bcn

man fonfl gefeffelt unb eingefi^loffen gehalten, f)ahe j!(^ friebli(^

führen laffen; unb al« er nun oor ^^oo in ber Äir(^c oon ßo*

^anec gej^anben, b^be biefer ibn gefragt: oh er ben Jeufel b^be?

3)ie 5tntn)ort fep 3^' geaefen; er plage ibn oft, unb rcbe mit

i^m. 2)ann b^be ^oo i^n jur S3eicbt geführt, unb i^n bemac^

in ©egenmart be§ 3«"Ö^tt gefragt: ob ber !Ddmon feitber mit

il^m gerebet? worauf er ertoibert: StQerbingS! er b^be ibm ge*

bro^t, unb ibm gefagt: 2Barum b^ifi bu micb bergefübrt? 2öe()e

bir auf bie nd^fie 9^acbt! webe bir! bu foüf! etwa« erfabren,

weil bu mic^ b^^^gefcbleppt! 2)arauf babc g)öo erwibert: Sr

lügt, benn ni(^t bu wirji eS bü§en, fonbern er felber! 2)u foüfl

bei mir eifen, unb in meinem -^aufe bie 9^a(^t über bleiben.

(Sr i)ahi if)m barauf ein 23ett ju madien befob'ien in feinem

©cblafjimmer, bann in ©egenwart ieS S^uqtn Sett unb

^au8 mit 2BeibwaJTer befprcngt, unb ta& ßoangelium beö

^I. 3obanne« unb anbcre ©ebete gefpro^en. 2)arauf ^abe er

ben Sefeffenen jur S^iube geben ^ei§en, aber felbfl bie ganje

S^acbt im ®ihctt jugebracbt. 5lm 2)?orgen h^^ht er ben Sefef*

fenen gefragt: wie ibm bie ^aä)t gcwcfen? unb ber iöcfragte

barauf erwibert: 5lufS S3efle; feit brei Sauren tfi e8 mir feine
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!Rai)t fo gut geworben. 2)öo: ^at bcr 3)amon fett^er no^

mit bir gerebet? !Det 93cfcpnc: 9^ein! toielme^r er ifi üon mir ge*

»ic^en. Darauf 2)do: ©o banfe benn @ott, n>ic i^ aud) t^un

werbe; fe^rc ju beinern «^aufe, i^aUt bi^ gut, ge^c gern jur

Tti^t unb jur ^rebigt, gebe 5t(mo[en, fep rei^tfc^affen unb

|)a(te bte ©ebote ber Äir(^e, bamit ber 'I)dmpn nic^t wiebcrfe^re,

unb bir ärger mitfpiele, benn juüor! (Sin anberer ^zngi, ^amo,

ber bamal anc^ bei 2)do gebient, fagt ta^ ©leicfee au8. ^) — Der

®eifl, ber aber alfo bic ^ai)t ber ^eiligen f^cuenb, i^r üü9^

weicht, mag benn bo^ nic^t, »ic e« fc^;int, bag biefe fic^ einen

©c^erj über biefe feine gluckt erlauben. Der ?tbt @t. (iUutl)^^

iiu8 war auf ber JReife in einem 9?onnenf (öfter eingefebrt, xoo

ein Änabe alle 9^a^t Dom Dämon gei^iuigt würbe. Die 9^on*

nen baten i^n, ben 5lnaben biefe ülai)t bei jt(^ ju bebalten, unb

ber 5tbt wiQigtc gerne ein. 5lm SO'iorgen fragten bie Spönnen:

ob b'er Änabe i^m ctroaS angetban? unb l)a er it)nen fagte, »ic

er ru^ig ftdb ge()aUen, erjdblten fte i^m erft: wie eS um ibn

flanb, unb baten ibn, ben Änaben mit in fein Jllofier ju nebmen.

Q,x nimmt ibn mit, unb ber ©eloSte hkibt befreit. Ulaii) gerau*

mcr 3«it aber würbe ber 5lbt über bie ^Befreiung aEju beiter,

unb fagte üor ben Srübern: Der Jeufel bat mit jenen <5(bwc*

flern nur feinen <Spott getrieben, üor ben Sßrübern wagt er fi^

ni4>t an ibn. <5ogIei(^ würbe ber 5lnabe wieber befcffen, unb

nur burc^ bie gafle unb ta^ @ebet aller 23rüber geseilt. ^)

23iöwei(eh ifi bie unmittelbare IRäbe be§ ^eiligen ni($t

üonnöt^en, fein ®ebct wirft in ferne SBcite. Der b(- Ul'ricb

befreite in folcber SBeifc ein befeffencS SBeib, al8 er au8 De*

mutb fi(^ geweigert b^tte, bie Sefc^wörung oorjune^men. 6r

betete aber für fic, als fle auf ber .g>eimreife begriffen war, unb

fie würbe fofort befreit. 3) @iu anbereSmal jeboc^ wirb e8 fclbfl

ben «^eiligen nic^t leicht, bie ?tu8treibung ju bewerfjicüigen.

Das befeffene ü^tdbc^en »pn S^ioigefla, bn« öor bem ^I. S^orbert

1) Proc. de vit. et mirac. s. Tvonis. A. S. 19. Mali. p. 559.

2) A. S. itl vit. unb Greg. magn. Dialog. L. III. c. 33. 3) Vit.

üdalrici confcssor. ord. s. Benedict! auctore anonymo mon.

de Cella in sylva nigra monacho suppar. A. S. 10. Jul. p. 164.
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ba8 f)o^t ßicb cjefun^^en, fpottetc feiner fort unb fort. 2)er Wtann

®ottc8 lieg flc^ inbeffen babur(^ in feiner SBeife bej^immcn, in feinem

©emü^en abjufaffen, unb fubr fort, bem unreinen ©eifie ju gebieten,

bom ©efc^öpfe Ootte« p aeicben. 2)er 2)amon baburc^ gebrangt,

tief nun au8: SBiüft bu, bog ic^ üon ^ier ausgebe, fo gejiatte,

t>a^ i^ in biefen Tlönä^ einfahre, ber bort jur Seite jiebt, unb

ben er tahti mit ülamen nannte. S^orbert aber fagte jum 23oIfe:

.^ört, »a« er fagt, unb merft auf bie 33o8beit beS 2)ämon«,

ber, um ben !Diener ©otteS ju laflern, i^n a(§ einen biefct

^(age aürbigen Sünbei- ju beft^en Verlangt. 5tber nebmt baran

fein 5(rgerni§; ta^ ifl eben feine 5trgliftigfeit, bag er ben ©uten

triberfagt, unb fle, fo üiel er fann, ju lafiern fu(^t. iDarauf

begann er nocb fiärfer auf ben böfen geinb anjubringen, bet

aber fagte: 2öa8 n)i(lft bu bo(^? 3)einetn)egen, unb um feineö

5tnbern »iöen, roerbe i^ beute au^fabren. ®ieb! wenn icb nur

rufe, bann roerben bie ©c^marjen in ©cbaaren mir ju *'g)ilfc

fommen. (iia, auf jum Kriege! (Sia, jum 5triegc! jo^t foüen biefc

S3ogen unb ©ei»clbe über eu(^ jufammenjlürjen! 2tuf biefc

SBortc gab \)a9 23olf jtc^ auf tk gluckt, ber ^riejier aber hikh

furchtlos unb unerfcbrocfen an feiner ®teQe. !I)arauf legte bie

SSefeffenc ^anb an feine @toIa, um \i)n bamit ju erwürgen; tci

aber bie ^tnwefenben fte baran binbern »oQten, fagte er: ^a^t

f!e, b«t j!e üon ©ott baj^u bie ©ewalt, bann mag |ic tbun mä)

ibrem SBoblgefaüen! 5tuf biefc SBortc jog jtc betroffen bie

^anbc freitriüig jurücf. 3)a unterbeffen ber größte Jb^il ^^^

2:age8 »erlaufen, würbe Slorbert JRatbeS, f!e in erorjiftrteS

SBaffer ju fe^en, unb eö würbe alfo auSgefübrt. 2)a jic blonb

war, fürchtete ber ^riejier: t)k ^aare möchten 93eranlajfung

werben, ta^ ber 2)ämon ©ewalt über fte ht\)HÜe, unb Iic§ f!c

barum abf(|)eeren. ^Darüber würbe ber 2)ämon wütbenb, unb

rief: grcmbling aus granfreici), ^rembling au§ granfreidjl wa9

f)aht \6) bir angetban, warum läffefi bu micb ni4>t in a^iube?

9tllc Übel unb afleS Unglücf über beinen Äopf, ta^ tu mi^ alfo

:peinigeji! 68 war unterbeffen 5lbenb geworben, unb ba 9^or*

bert fab, tm^ ber 2)ämon no(ib immer nic^t ausgefahren, bte§

er, cinigermajfen betrübt, fic bem 33ater jurücfjugeben. SD^orgcn

in ber grü^c fodte er jlc iebo^ wieber in bie ÜÄeffc führen;
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et felbji abet~entf(eibetc fid^ bcr 5I(bc unb bct onbcrn ^Keibung.

9118 bet 2)ämon ba« fa^, fing er an, in bie ^änbe ju flatf4>en,

unb tief: ^a! ^a! ^a! nun maä)^ bu'S gut; ben ganjen Jag

^afi bu noä) nichts unternommen, aaö mir [o »o^l gefaQen.

5)et Jag ifi ^in, unb bu ^aft ri(i)tig ganj unb gar nichts auS*

gerietet! 9'Jorbert, unruiUig barüber, ging nac^ -^aufe, unb

nabm ftc^ fefl toi, nic^t ebet ©peife ju ^d) ju nebmen, bi«

bie Seibenbe geseilt »arc; unb fo brac^Ue er ben Oieji beS SCaged

unb bie S^acbt o^ne 6peife ju. ^(3 ber folgenbc Sag angc*

btO(^en, beteitete et j!c^, bie 2Äeffe abju^alten; ^aS aJiäbcben

aurbc aieber herbeigeführt, unb t)a9 S3ülf lief neuerbingö ^erju,

um 3uf^auer beS Kampfe« jwifc^cn bem 5priefier unb bem 2)ä*

mon JU fepn. 6r gebot fofort jaeien SSrübern, bie Sefeffene

o^nfern beS 2iltare8 fefiju^alten; unb al8 er jum ßoangeltum

gefommen, autbe fic jum 5l(tare felbjl gebra^jt, unb mehrere

ßoangelien würben über i^r ^aupt gelefen. 2)er 2)ämon lachte

ttieber batübet, unb als bet ^riefier nun balb bie «^ofiie \)ob,

rief et: ®e^t, »ie et fein ©ottc^en (Deiculum) jmif(|en ben

^dnben ^dlt! 2)a grauste eS ben ^riefier beS <^errn, unb |t(^

in ber 5lraft be8 ©eijieS faffenb, begann er in feinem ©ebete

ben 2)ämon anzugreifen, unb i^n ju peinigen. IDiefet nun t<x*

tmä) geängjiet, rief bur^ ben 3D?unb beS SKdb^enö: 3^
brenne! \6) brenne! SBiebet fc^tie biefet 3JJunb: 3^1 fierbe!

icb fierbe! Bui" brittenmal fpra(|> e8 ^eroor mit lautem Oefc^irei

unb oft tßieberljolt: 30 ^^^ au8get)en! i^ aitt ausgeben! ent««

laffe mic()! Slber bie beiben SBrüber hielten fte frdftig, ber böfe

©eifi jebo^ lie§ fi4> nic^t galten; tk (Spur eine« übermäßig

fiinfenben .g)arne8 jurücf(affenb , rig et [lü) Io8, unb Perließ tai

©efd^z "(»ai et befeffen. ©ie abet fiürjte jufammen, aurbc in

taS ^au8 i^reS 23ater8 jurücfgebracht, na^m barauf ©peife

ju f\0), unb »at balb üollig gefunb. ^) 2)iefet SSeric^t, in gro§et

9tufric^tigfeit unb 9^aioitdt bem Vorgänge folgenb, unb ben 2;ro^

beS jule^t 23eflegten bis ju feinem ©ipfelpunfte ^in auöbrücfenb,

!ann uns bejfer als irgenb eine anberc 5luSeinanberfe^ung belehren,

1) Vita s. Norbert! auctor. can. Praemonst. coaevo. A. S. 6. Jun,

c. VIII. p. 834.
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was in jenen 5lctcn eigcntltcl» üorge^t jaifc^en t)cn jireltenben

^arteten, unb mt wenig tie 5Inna^mc burc^gangiget 3ßu|tonen

i^re 6r[(^einungen ju beuten Mnreic^enb ifl.

SBie l)m ber 2)amon bie ßtnrüitfung beS ^eiligen, in ber

öoflen ßoncentration feines SBefenS gegen i^n Eingerichtet, buti^

ben S^merjenSruf: 3^^ brenne, \6) brenne! auSgebrücft; fo

flagten bort üor ber t)(. ©enoöeüa üon ^ariS bie S3efe{fenen

über ben 33ranb, ben jtc bei 5luflegung ber ^^inger ber ^eiligen

erlitten. 2Ba8 bie \)l (Eat^arina »on ®enua gefagt: 2)enen

im JReinigungeorte »erbe H^ milbc unb weiche ßt(^t, in bem in

ßiebe bie ©ott^eit flc^ ergießt, im ©efü^te i^rer Unwürbigfeit

jur brennenben glamme, in ber j!e ftc^ flärten unb reinten; bc«

wahrte jic^ an biefen SSefeffenen, benen glei(t)fan§ bie jarten

Strömungen ^ö^ercn SidjteS, bie ber ^eiligen entquollen, ju

fengenbem geuer würben. 6in anbereSmal umflie§en biefe (Stros-

mungen wo^t tic Ergriffenen in i^rcr urfprüngli^en SBlilbe unb

ßiebltc|)feit, aber eben biefe iji bann bem einiro|)nenben SSofen

unerträglich. S'^^^""« SDJoretta in 23enebig, üielfac^ »on ben

böfen ©eifiern ju Sofern angetrieben, wirb burc^ ben angerufe*

nen \)\. (Sajetan öon i^nen befreit. 5l(ä ber ße^te, ^ul^er ge*

nannt, t>on i^r geflogen, fagte er im glie^en au8: er fönnc

nic^t langer ben Orangegeruc^ ertragen, ben ber ©erufene au8<»

bufte. 2) SiSweilen mu§, felbfi öon (Seite ber ^eiligen, eine

burc^bringenberc ©tromung angewenbet werben, um ta9 ge*

fc^Iungene 93anb ju löfen. So ^eilt ber *ybt Enneca im itlofter

Onnia, o^nfern öon SrietoieSca in 5l(tcajlllien, einen Sefcffe*

nen, inbem er ibm in ben Tlnnt \}a\i6)t. 3) 6in 5tct innerer

ßntfagung unb ©elbfibefjerrfc^ung, ber toorauögegangen, befor#

bert oft ungemein baS begonnene 2Betf. 511« ber 1)1 5llbertu8

üom Sarmelitenorben na^ ^ela reifite, fanb er bort bie Zoä^tn

einer angefe^enen grau befeffen, unb ging auf Sitte ber 2?futter

JU itjr Einein. So wie er ber Sefejfenen nat)te, fu^t biefe auf,

unb gab o^m SJerweilen i^m einen ©c^Iag auf bie SBange;

1) Vit. s. Genovevae virgin. A. S. 3. Jan. p. 140.

2) Gloria postlium. s. Cajetani. A. S. 7. Aug. p. 304.

8) Vit. s. Enneconis abb. Ouniensis, A. S. 1. Juni. p. 11&.
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worauf bet •^eilige \\)x bie anbete ^inreic^te, Bittenb: ba§ jle

au(^ auf biefe fc^Iage. 2)a f)ub ber 2)amon, ücriüint burd) bieS

23enc^men, ju ae^flagen an; 5llbettu8 aber fagtc: !Dein (2(^5»

pfer, ber bid^ beineö ^odjmut^« liegen auS-bem ^arabtefe gc»

jagt, treibe bi^ au(^ auS bcm Körper bicfer Unfdjulbigen! 2)a

begann ba8 2)idb(^en ju jittern, unb als 2l(bettug nun rief:

ga^re au8, Oatan, in ß^tijli 3^amen! ging er o^ne alle 23er*

le^ung boüon. ^) 2)ie 2)emut^ be8 ^eiligen I)atte ben ^oc^*

müt^igen übermunben, aie bie (Snt^altfamfeit eines anbern, ben,

ber jeben Bügel Ju brechen treibt. 3)er
f.

3o^i»nneö »on ®a*

lerno batte ben Eingriff eines gegen i^n in Suft entbrannten

SöeibeS fiegrci^ bcflauben. 2)a gefc^ab eS, tai^ ein 2)ämon

lange umfonfl be[(^iDDren, enblicb rief: SBaS mübt ibr eu(^ fo

longe frucbtloS? S^b »c'^bc nimmer öon ^ier ausgeben, bis

ber fommt, ber im geuer gejlanben, unb nicbt öerbrannt! Tlan

fann ben SBorten na^, unb fonnte ni^t erfinnen, »aS fie be*

beuteten; man bejianb baber barauf, ta^ er fogc, wer bamit

gemeint fep? 3)a nannte er enbltcb unter großem @ef($rei ben

^rior ber ^rebtger, SD^an fanbte nacb ibin; er weigerte f!^

anfangs, bem IRufe golge ju leijien; enbli(b burc^ ötelfäÜigeS

SSitten betrogen, fam er i)tx^\i, unb ber @ei|l: fubr auS. ^) 23iS*

»eilen »irft eine äuffere 23en>egung, im regten 5tugenblicfe an»

gemenbet, entfcpeibenb. 2)eS \)l granj üon ^aula fpottet ber

3)dmon in einem befeffenen 2)?dbcben. 2)er -^eilige, als todre

er jornig, faßt plc^Ii^ baS 3J?dbcben beim ^aare; unb befieblt

bem ©eijie enti'4^Iojyen, o^ne 23erjug auSjufabren. Ulm leifiet

er golge, baS 2Jidbcben aber bleibt tuie tobt jurücf. 3) 3}Jan

bemerft bei 6terbenben, ^a^ menn ber Zot> jogert, et im 5lu*

gcnblicfe, wo |ie etroa, ibre Ätaft jufammennebmenb, eine le^te

S5en)egung macben, o^nc 23erjug eintritt. ®o fcbeint eS in fol*

eben gdüen mit ber Sefeffenbeit eine dbnli^e 23eioanbtni§ ju

^aben; tik Sofung nabe beoorjie^enb, tritt ein, fo njie irgenb

-^ine folcbe :pIo^iicbe 5tnjitengung ^erootgetufen aorben. Gin

1) Vit s. Alberti siculi. A, S. 7. Aug. c. II. p, 229.

2) Vit. s. Joannis Salernitani. A. S. 10. Sept. p. 633.

3) A. S. 2. April, p. 113.
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anbercSmd ^at hingegen boS jut JHu^e Binbenbc ©ebot geholfen.

2)et ^I. 2;t)cobor banb fo einen S)ämon, ber nic^t ausfahren

acute, but(^ ben 23efe^(: t)a^ ber Sefeffene nic^t »on bet (gteüe

bürfc, [o lange bi« er ge^or4)t! 3c^ ge^e au«, ruft nun bet

©ebunbene, bu I)iener @otte§! benn iä) fann biefe Ü^Zarter nic^t

ertragen. 5!omm unb löfe mi^, unb iä) rcerbe »on Rinnen fa^*

ren, benn ic^ rcitl nic^t länger ge:peintgt i'fpn! 2)er |>eilige

weigert jlc^, ber 2)dmon bittet; S^cobor benimmt i^m aüe 5lraft

unb er fä^rt au«. ') !Dic ^1. ßat^arina öon 6iena ^at in \oU

ä^en gäüen wie überatt in itjrer einfachen unb refoluten SBeifc

»erfahren, 3« 9?pcca trurbe einfl eine Scfeffene cor fie gebracht,

al« jie eben bie ^t\)\>t jmeier geinbe ju [cijlic^ten im SSegriffe

war. Da jte nun, um tai 2BerE ju ooüenben, ftc^ entfernen

mu§, fagt fte jur Sefejfenen: '3)amit bu nid)t ba« SSerf be«

gtieben«, ba« ic^ öor^abe, fiorji; fo lege bein .g)aupt in ben

©c^cü§ biefeS (SinfiebterS, ber jufäüig jugegen mat, unb »arte,

bis i4> wieberfebre! 2)ie Sefeffene geborc^te, unb Sat^arina

ging. 2)er 3)ämon aber fcbrie immerfort: SBarum balut i^r

mi4) bi"- 2a§t micb ßon binnen, benn i^ werbe afl^ufebr ge*

:peinigt! !I)ie 2lnn)efenben erroibern: Söarum gebfi bu nic^t, bie

2;büre iji ja offen? ^ä) !ann ni(^t, iji bie (Sriciberung, benn

bie 23ermatebeite bat mi(^ gebunben. 51(8 er gefragt »tri), n^er

c8 fep, ber ibn gebunben? »itt er fie nicbt nennen, immer nur

aU feine geinbin fie bejei(^nenb. ©ie fagten bann, nur um fie jura

©^njeigen ju bringen: ©tide, fie fömmt! 6r barauf: %ä) maS,

no(^ nicbt, f^e iji ta unb bort! 51(8 fte fragen, roaS fie benn bort

macbe? ermibert er: 6ti»a8, ta9 mir fc^tedbt gefäüt, mä) ibrer

9(rt unb SBeife. 2)arauf aurbe aieber ärgeres ©efcbrei; tai

SBeib jeboc^ regte ni^Jt taS ^aupt oon ber ©teQe. S^ad? eini«

gem 23erjuge rief eS au8 i^m b^rauS: 3e^t fommt Vit 23erma*

lebeite! 5luf tit grage: äo jle fep? fprtcbt bie ©timme: ^ic^t

mebr bort, fonbern t>al — je^t ifl fie bort, — »eiterbin nun

an biefer ©teüe, — je^t gebt fie jur Jbüre ein. Unb e8 be»

fanb ficb a(fo. 51(8 fie in bie ©tube fam, fcbrie ber @ei|l fic

an: SBarum bafi bu mi(^ ^ier fo lang ge^aiten? @ie entgegen:

1) Vit. 8. Theod. A. S. 22. April, p. 51.
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<Bo fle^e auf, ©(enbcr! fat)rc c^nc IBcracilcn au8; Ia§ ob »on

bcm ©efc^öpf unfere« ^errn, unb iraqe e8 iiid^t ferner, iN ju

fc^afeen! Darauf »erldfet bcr ©eifl jmar bic übrigen Otieber

ibreS fieibeö, in ber Äeblc aber regt er furi^tbare ©erregungen

unb ^n|cbn?e[Iungen. Sat^arina bcjeidjnet jte mit bem .SlreujeSo

jcic^en, unb bie Äranfe n>irb QänjUc(> ^crgejieQt. ')

b.

Die 9Jlacl)t ^er <Pricftcr ^urd) bett ^jorsiöm, bie Sacra»

V mente unb bieSacramentalien. /

!Die Äirdbe, ber bie fpejifi[4)e (Sabe ber ^eiligen ni^t überall

unb jeberjeit m6) SBiÜfü^r ju @ebote fiebt, |>at nun i^re ^rie*

jler mit bem drorjigm au^gcrüflet, unb t^nen alle i^re geifjtic^en

Heilmittel* jur S3erfügung gefieQt; bamit f!e, ton ibnen nac^

befiem ©rmcffen ©ebraucb macbenb, tk 23efreiung ber ßnergu»

menen ern^irfen mögen, ©eben in ber aüererfien Äir^e »ur*

ben, xok mi gefeben, biefe ÜJiittet angeroenbet; ber (Srorjiöm

üjurbe über bie ^Befefiienen, — nicbt in ^riDat^dnifern au§ 23e*

forgni§, nic^t in ber Äir^c auS ©bi^furc^t, fonbern unter freiem

^immel, — ou8gefpro(^en; ber S^amen beö 2)ämon§ erfrogt,

ein 3^i<^^" ^^^ 5lu^gange8 begehrt, unb tm ganjen S3erlaufe

ber Se^anblung tturben aüe ©peifen, bie ber Seibenbe ju |td|>

naf)m, g(ei(bfaQ8 burc^ eine eigene gormel, bic ta9 r5mif(^e

0ittua(e enthalt, erorjif!rt. @ben fo mar bic fubjibiarifc^e SP^it*

jujie^ung bei (Sacramentalien glei^ifaüS feit unfürbenfli(t>en ^d*

ten im ©ebrauc^. SSom Sif^ofe Ur^maruS, ber im ftebenten

3a^r^unbert lebte, bericbtet fein 2eben«befc^reiber {Rait^ertuS:

ju feiner ^ät fep eine Spönne im ÜJJalbobienfer Älofier befeffen

unb heftig gepeinigt aorben, unb ber Sifc^of \)ahc fte beSmegen

»or fic^ führen lajfen. %U fte üot \\)m gefianben, ^ah^ er »er*

ttawenb, nic()t auf feine fonbern auf ©otteS Äraft, auS bem

S3u(^e ben (|rori;i«m über i^r ^aupt gelefen. 2)ann ^aht er

mit gemeintem 6le i^r ÜJiunb, 9^afe unb 5Iugen gefalbt, unb

ber unreine ©eifi fep fofort öon i^r gemi^en. 3^ac^ ber 23e*

1) Vit. s. Catharin. P. II, c. 13.

©örteä, cDrifil. SJlpftif. iv. 22
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freiung \>a Jungfrau tcar jebod^ bei 5lllen, bie i^r na^e lianbcn,

eine gewilJe %üxä)t jurücfgeblieben, bie bie 3^ät)e be§ <Satan8 in

i|)rer 93ruji ^erüorgerufeu. Um auc^ biefe ju beruhigen, gebot

ber sodann ©otte^: i^m SBaffer unb ©alj ju bringen, unb nac^*

bem er fie gefegnet, gebot er mit bem gefegneten SBoffer alle

Orte be§ Äio|ier§ ju befptengcn; unb [o tntm^ nun aüe gur^t

mit i^rem Urheber, bem 2)dmon/ üon Irinnen. ^) %nä) OlbelinuS

befreite bie 33c[effene OSburg mit ben gen?o^nIic^en gormein,

SBeit)n5a|fer unb bem ^teujegjei(i!en; unb SJJautiliuS, ber 3^^^*

genoffe beS i)l ÜJJartinu« oon 2;our8, ^atte früher fc^on m^
gortunatug ben ßrorji^m angeioenbet. ^) 2)ie[er ßrorjiöm wirft

nic^t in ber ^raft be§ 2Borte§, bie nichtig ijl; ni^t in ber be§

®^re(^enben, t>a feine Tlaii)t auf ßrben großer iji, aU bie beg

©eifieö, gegen ben ^6) bie 9tebe richtet; fonbern burd^ bie Ttai^t

bejfen, ber fommen wirb, ju richten bie Sebenbigeu" unb bie

lobten. !Da{)er enben tk ßrorjiSmcn inSgefammt mit biefer

i^ormel; »ä^renb anbere ©ebetc gemeinhin mit ber anbcrn: Per

Christum Dominum nostrum etc. gef($(cffen Werben. 3)a§ l)at

felbfi ber 30?unb einer 23e[effenen auSgefagt, üon ber ßäfariuS

erjd^It. 2Äir i;at, fagt er, @erarb oon ^leiffe erjä^lt: nac^

©igeberg [ep ein, S3ielen wo^IbefanntcS, befeffeneS 2Beib, ibrer

ßofung wegen ^ingefommen, bie man im Oratorium beS 1)1. Tiu

&)<xtl über mancherlei ausgefragt. Unter anbern fep auc^ tie.

JRebe auf ben in ter <^ölle gebunbenen Sucifer gefommen, unb

la ^abt ber 2)amon bur^ ben SKunb be§ SBeibeS ge]>vo4)en:

2;f)oren! mit welchen Letten glaubt ii)x meinen äJJeifier im 5lb*

grunbe gebunben, mit eifernen? Äcineöweg«: brei Söorte |!nb

in bie fiille 23erborgen^eit ber 9Jie{fe gefegt, burd^ biefe ifi er

gebunben. 5118 einige ber anwefenben 23ruber bie 2Borte wiffen

Wollten, weigerte er fic^, ober wagte nid^t, fte auöjufprec^en;

fonbern fagte: SStingt mir ta^ Suc^, unb ic^ werbe fte euc^

jeigen. ^<x§ Ttifiak würbe i^m gebracht, unb oerfd[){offen bar«

gereicht; er öffnete e8, unb traf mit bem erfien ©riff ben red(>*

ten ßanon, unb fe^te ben Ringer auf i>k ©teile, wo e§ Ijeigt:

Per ipsum, et cum ipso et in ipso, bamit bie ^ö(||fte !Drei«

1) Surius T. II. 18. April. 2) Vit. s. Maurilii. c. 10.
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cinigfeit bejct(^nenb. ^a& finb, fagte et darauf, bie brei SBottc,

bur^ irclcl)c mein ÜJieijlct gebunben ift. 2)a8 erbaute bie an*

wefenben ÄloliergeijlU^en Ijöc^lic^, »eil fie baS SBeib aU gdnj»

li^ ungebilbet fannten, unb ta§ ©eaic^t bcr Sl^orte üerfianben,

bie ta auSfagten: burc^ ben 23nter mit bem ©o^ne unb im ^ei*

ligen ©eijie fep ber ©tarfe gebunben, unb feine Tla6)t gebro*

^en worben. 23eim (gebrauche bicfet ©en^alt, bie im @rot*

jiSm bie ©eifier binbet, t»enn f!e in Ungebunbent)eit in ©ebiete

^inübci[(^r»eifen, xdo fte ni(f)t Eingeboren; unb fte loöt, »enn

fic felbet |i(^ bort jum 23ern)ei(en gebunben, ao ni(^t i^te Statte

iji; gilt ba^er bie öiegel, bie f^on 51ntoniu8 in ber SBüjle fei*

nen ©(^ülern o.U bie bejle 2Baffe gegen tk argen ©eifier anem*

ipfo^ien: ungefcilfc^ter ©taube an @ott, unb ein reiner unb un*

befd^oltener 2Banbet üor feinem ^Ingcjic^tl O^ne bie Überjeu*

gung beS ©laubenS, bie mit bem recbten Reifer ftc^ fietS in

S3erbinbung balt, aürbe beffen .^ilfe nicbt einmat ein Organ öor*

finben, in bem fte ftc^ Ui^t offenbaren fßnnte; unb bie Sefcfjiro««

rung Don bem ©(aubentofen auSgefproc^en, mü^te jum leeren

©cbatte werben, ber m6)tS üermag. Tiit einem unreinen unb

beftetften Sebenötranbel aber bem 33öfen ju na^en, ber auc^ big

ju einem gemiffen fünfte ^in ein 'f)erjen§funbiger ifl, unb in§

bebetfte '^nnm fc^aut, mbä)U ni4)t rdt^lii^ fepn, unb fann Ui^t

jur SBef($ämung fceS S3eri»egcnen auöfcblagen, ©inem Solchen, ber

\\)n befc^morcn, fagt ber 3)ämon: ®cbe ^in, wo bu ^inge^örjl, bu

^euc^ter, unb gib bie gif(|)e, bie bu gefio^Ien, unb in jenem

SBinfet »erborgen, bem (Schaffner jurütf! 2)iefcr roar jugegen,

lort bie ÜBorte, unb finbet bie gifc^e an ber bejei^neten ©teile 2);

»ie am anbern Orte ber ^a^n jtd) finbet, beffen iDiebjla^I ber

©eiji einer ^Sefejfenen bem i^n befc^aörenben 2)iacon öorgecoorfen.

(Srnfi unb SBürbc »erben in ber Se^anblung eineS ernfien @e*

genfianbe« gleic^faü« geforbert »erben. Obgleich ber 3>ämon feli»

ber im SDJunbe ber S3efeffenen oft »i^ig ifl, unb feinem ^o^ne

fetbfl ta^ SBürbigfie ni(^t entgebt; fo mag er boc^ nic^t leiben,

ba§ man in untoürbiger, maffto fpöttif^er unb grober Söeife

1) Caesar. Heisterb. bist. mcm. Libri XII. p. 337— 40.

2) |)icronpmu4 »on Stabbiol. p. 419.

22*
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i^m begegne. 2Äan erjd^Ue f!c^ barübet jur ^tit ^ittfi unb

beS 23aöler SünctliumS ein ab)'c()re(fenbe8 23ei|>iel, ba^ in einem

dbinn Älojiet »orgefaüen. 2)ort mar ein 23tuber, fattfam

fpa^b'^ft ini ßeben, aber bur(^ bie ®abii, bie 2)ämonen au8ju*

treiben, überaus berühmt. 2)a biefer einfi bort einen biefer

©eifier in einem Sefejfenen bai^t bebrängte, bat ber ©eäng«

fietc i^n enblic^ um einen Ort, wo er ^infabren möge. 3)er

S3ruber, barüber erfreut, fagte: ga^re in meine 6(oafe! 2)er

2)ämon fu^r atfo au8; aU aber in ber folgenben ^a6)t ber

23ruber ein 9?aturbebütfni§ befricbigen njoUte, peinigte itjn ber

3)dmon na^e beim 5lbtritt in fot4)er 2öei[e, ba^ er mit SJiü^e

t)a^ geben üor i^m rettete. ^) (Sin anberer, ber bem ©eifie in

einer Sefefenen üon <3iena im 23efcbtt>ßren grobe 6(^eIt»orte

gegeben, wirb Dafür oon ibm aufS aüerbeftigjie jurecbtgetoiefen,

unb feine 5Jiarr|)eit i^m aufgelegt, dt fliegt, feiner Sdbulb be*

»u§t; unb t>a ein anberer, ber an feine @teüe getreten, bef4)ei*

ben rebet, rcirb er bafür gelobt. -) 2)arum, »eil entaeber bie

(Srforberniffe oon Seiten beS (Srorjifien fehlen, ober bie 23orbe*

bingungen üon Seite beö Sefc^morenen; — inbcm entojeber t>aS

Übel als ein unheilbares ju anberem ^voedt oerbängt ü5orben,

ober eine falf(^e geifiigc 2)iatetif bie SBirfungen ber Heilmittel

hintertreibt; — jie^t tk -Teilung fii^ oft S«^!'^ ^inau^/ ober tritt

tto^I, obgleidb in feltenen gallen, gar nic^t ein. (Sine geaijfe

5lbnung folcber Unteilbarkeit f(^eint alsbann ben Traufen ein?

jumobnen. @in ©eaürjframer üon glorenj trurbe in einem fol*

(^en gaüe, jur ^ät beS 5lbteS Vernarb, m^ Salumbrofa ge*

bradbt. UnterwegenS mit ÜJiü^e fortgefc^teppt, fagt er loiber*

jirebenb: Sa§t micf), unb jiebt midb nic^t babtn! ni(^t§ oon bem,

JoaS ii)x toünf(^t, wirb bort gefc^e^en; i^r werbet oielme^r mit

größerer S^raurigfeit jur ©tabt jurücffe^ren, als ibt nun jum

Älojier eilt! ®pät in ber S^ac^t famcn fte, na(i^ aüer OÄü^fal

beS SageS, im ^(ofier an, unb würben i»oI)I aufgenommen.

SBeil aber ber :I)dmon ben ^ranfen ju peinigen nic^t aufhörte,

unb immer fcbrie: er werbe i^m balb ben ©arauS maciben, riefen

tk anwefenben 23rüber auS SKitleiben ben 2)ecan ^erbei. 2)iefer

1) Nider im Formicarium. 2) ijieron. ». 9iaMiiol. p. 417.
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tarn, lieg i>ci9 Äreuj bcS ^I. 3of)annf8 ©ualteriu« ^crbetbtingen,

iinb begrab jlc& unterbeffen fnieenfe jum ©ebetc. (Sf)c aber bic

Oefenbcten mit bem ilteuje jurücffamen, mixte ber SBefeffenc

elenb erroürgt. ^)

2)cm ©rorjificn aber jie^t nun noc^ aujfer ben Sefd^n)5*

rungen unb ©acramentalien auä) ber ®ebrau(^ aller anbern ftrd&:«

lid^cn Heilmittel ju ©ebote. 2)aücn »irb unter allen S3uge

unb ©eid^te aI5 eines ber frdftigjien [xä) bewähren. 3fi t)ic

@ünbc ba« groBe 23inculum, in bem bie (Seiner unb tit gc*

mif^ten Staturen, tk ju ibr ftc^ galten, gebunben »erben; bann

wirb bie 5lufIofung biefeS 23anbeS awä) am erflen eine @c^iebni§

herbeiführen muffen, ^at baber ber ßrorjiSm in ber 2;aufe f^on

taS allgemeine 33anb, tci§ bie allgemeine ®(|)ulb gehoben, jer*

rijfen, unb bie in i^m ©ebunbenen befreit; bann a»irb 58ei^tc

unb Su§e taS ßoncrete unb Engere, ta^ in ber Sßefejfen^eit

eingetreten, jerreiffen, unb ben Sefreitcn ber Jiprannei be§ böfen

$rinjip8 entreißen. 2)ie 5tu8fagen beS ©eifieS in ben ÜBefejfenen

befidtigen bkie SBirffamfeit. -Der 3)dmon in ber grau öon 5tri*

minium, bie cor ben l)L UbalbuS in ßugubio gebracht würbe,

»or gar gcfprdd^ig; unb man bcnu^te feine 9tebfeligfeit, um
über biefc gragen Otuffc^lüffe üon i^m ju erlangen. 5118 man

ft(^ ba^er bei i^m erfunbigte, n?etc^e8 Tiitkl am bejien jut

5tu8treibung ber 2)dmonen bicne? erroibertc er ol^ne .f)e()I: 2)i?.

f8ii^te, votU tu ©eifier burc^ bie <5ünbc urfprünglic^ jum

Sefl^ gelangten. Tlan voanbtt tas angegebene Tlitkl foforjt-,

gegen i^n felber an; baä SBeib bei^tete unb würbe befreit.*)

dben ba^in wirb ein anberer SBefejfener gebracEjt, unb förmlich

befc^moren. 2)a ber @eift f!4) gar nic^t rü^rt, urtf)eilt ber SBe*

fc^roörenbe, ©teip^an toon Sremona, er i)abt eine öerborgene

©ünbe, in ber er |t(^ verberge. Sr brang ba^er fo lange auf

i^n ein, bi« er befannte, ao er fobann befreit raurbe. 6ine

3)ritte würbe Eingebracht, unb jur Seichte befiimmt. 5t(8 ^t

biefc abgelegt, unb er im 23erlaufe ber Sefc^worung merfte,

ta^ ber 3)dmon nur ben Ort in i^r n)e(|)fele, o|)ne auSiiufa^ren

;

1) ^ieron. t. -Kabbiof. p. 387. 2) Mirac. s. Ubaldi. A. S. Append.

ad Diem XVI. Maii. T. VII. p. 782.
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fc^fo§ er tütebcr auf bic ^emmnt§ einet" fotc^cn ©ünbc, unb

fu(|>te i^r btefetbe abzufragen. 5t5er fo oft |te jur 23ei4)te ging,

trat ber @eij^ i^r in tk Sie^U, ta% fle bie ©ünbe ni(^t auS*

jufprec^en üermo^te. dr befd^tüor nun ben !Damon, ba§ er

t)aS ©acrament nic^t ferner ^inbere. SBenn er bann eine 3cit

lang ru^te, flagte taS ^nb; fo »ie fie aieber befennen aoüte,

fe^rte bie ^piage jurüd. ßnbli($ nai^bem ta^ ©piel lange alfo

fortgebauert, Iie§ ber @ei|l ah, unb hai 2öeib beichtete tk

Oünbe. 5lber fle voat immer noc^ ni(^t genefcn, 'i)a ber 53e<

f(|)n)orene bartnäcfig blieb. «Stephan atfo riet^ auf eine no^

anbere 93erf)eimlt(^ung, unb fuc^te tk Äranfe jur neuen Seilte

ju bringen, nat^ einer anbern «Sünbe for[(^enb. 5lber ba5 SBeib

begann heftig ju weinen; unb toaS er au($ t^un mochte, fie jur

23efenntni^ ju bringen, e« aoHte i^m nic^t gelingen, unb er

mu§tc jie entlaffen. SBieber ein neunjähriges 9J?ab(^en üjurbe

auf bie S3ef^t»örung öon ibren ©etflcrn befreit, bis auf einen,

ber immerfort oon ber 23tuft jum 2)?unbe flieg, unb roieber jur

SSrujt jurücfging. %nä) fle »irb jur 23ei(i)te genommen, unb

naä) i^r wirb bie ßeibenbc frei; ba jte aber m^ 15 2;agen wie*

ber in biefelbc ®ünbe jurörfgefaüen, wirb jie au^ wieber aufS

9teuc befejfen. ?(^nltc^e8 ifl [cpon in früheren ^nkn oorgefaüen.

1)ie 5(btiffln 5lt^ana|ta befreit eine Spönne, inbem fie biefelbe

jum Sei4)tfiuble fenbet; unb ®t. ^tnulp^uS, 33if(^of üon (5oif*

fonS, löst einen, üon bcm bie bofen ©eijier 23eft^ genommen,

al« er ungebänbigter Otac^eluji ft(^ t)ingegeben, ^) unb fo in

Diel anbern ^äüm.

2)?an glaubt beim ©ebrauc^e biefer %xt oon Heilmittel bie

S3emerfung gema($t ju ^aben: \>a^ wenn bem ®eijie ta9 S3er*

utogen einrcobnt, ben inneren fünbigen 3uf^^"b ber i^m 9?a^en*

ben ju erfennen, biefe 5tnf(^auung fi4) öerliert, fo wie ber

3)ur(^fc^autc felbji im 93ei(^tjiu^le ft(^ oon ber ajJafcl ber 6ünbe

üoQig reinigt, wo bie Erinnerung baran alöbann fogar im f4)auenben

@eifl erlif(^t. SafariuS erja^U barüber einige« auö ber Unterrebung:

als SBil^elm, 5Ibt Oon 6t. 5lgat^a, mit einem ßaicnbruber ju jener

23efeifenen in Solu gegangen, unb ber Sediere i^ren ®eifi aufgeforbert

:

1) Lisiardus in Vila s. Arnulphi. c. 24-
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ö)cnn er etwa« i?pn i^m tt)iffe, tua« feiner (Seele fiS^äblid^ fe^n fonne,

c8 t^m cJ)m ^c\)\ p entbecfen; ba crrribert ber ®eiß: !Du ^ajt

üor ganj ^urjem o^ne SBiffen teincö 5lbte« jwolf Pfennige,

»on jener grau in Utrecht; bei bir »erborgen. (SS war alfo ges^

fc^e^en, i»ie Der Sruber felbft gefagt; er Utk gebaut, wenn

ber 5lbt i^n etwa irgendwo ^infenbe, woHe er be« ®elbe8 ju

feinen 5IuSgaben ftc^ bebienen. 9II8 er weiter fragte: SBeigt

bu fcnfl r\o6) etwas? ^a, bu bifl ein 2)ieb! benn al8 bte treuere

3eit gewefen, \)a^ bu »om ©etreibe be§ ÄlofterS unb 5tnberem

ben Firmen bingegeben. 2)er Srnber fagte barauf: ^^ \)c(bc

ni^t gewußt, ^a^ SBerfc ber Sarm^rtjigfeit eine «Sünbe fepen.

®^ra(^ ber !Damon: (58 war fünb^aft, benn bu l^nttefi e8 o^ne

(Stiaubniß get^an, unb |aji eS feit^er nie oorgemurmelt; benn

ein ©emurmel pflegte er bie SSeicbte ju nennen. 25er 93ruber

ging nun junr 9lbt hinunter, unb i^m insgeheim, rs^a$ ber @ei|l/

i^m vorgeworfen, in bemüt|)iger Seichte eropenb, erhielt er

bafür feine 23u§e aufgelegt. Dann fe^rte er jur 23efejlenen ju*

rücf, unb nun ben ©eiji auf« 9?eue befragenb, ob er eine ®unbc

»on i^m wiiTe, erhielt er jur ^Intwort: 33ei meinem ©erii^te,

i^ wei§ ni(^t§ üon bir; benn im 5lugenbli(fe , wo bu bie ^niee

jum 2?iurmeln gebeugt, ^a^ bu mir alleS früber ©ewußte weg*

genommen. ^) 6ben fo war e« um ben 2)iacon ögelworb befieüt,

ber mitten in ber 9)Zeffe, an ber Seite be« 6rjbif(^of§ ßanfranc,

befeffen worben. 9^a^tc biefem diner, ber irgenb eine f4)wcre

©ünbc, bie er ni(^t gebeid^tet, auf bem ©ewiffen ^atte; bann

warf er ibm bie§ fein 23ergeben öor, unb jubelte, la^ er i^m

in ber ewigen ^ein gefeilt feyn würbe. 53ei(^teten aber foI(|)e

nun, unb fameu barauf rokttx öor i^n; bann bltcfte er jte f(|)ief

an, fanntc f!e nic^t me^r wie jui?or, wunberte ^ä), wer jle

fepen, wo^er jte fämen, womit fte fic^ fo fernen gereinigt Ratten?

@r fragte bann wobl: waS flc^ bo^ begeben, t>ai^ j!e fo f^nett

gcanbert, if)m g5njtid[) entfrembet worben? unb beflagte e8 wü*

t^enb, unb t5or 3orn f^äumenb. ^) Tlan fte;()t, i)a§ Sofe f)attc

ein ÜÄebium jwifj^en ibm unb bem, ber e§ in fl^) aufgenommen,

1) Illuslrjum mirac. et histor. memorab. Libri XII.

2) A. S. Mail. T. VII. p. 813.
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gcbilbet, unb eS i^m, wie ba« Öl ha^ ^a^ier, gtetc^fam tnx^^

ft^tiger gemacht; bie Unbur(^fl(^ttgfeit aber fe^rtc nad^ ber 6nt*

fetnung be« Älätenben jurürf.

5118 üorgügtic^eS Heilmittel aber ^at, aller (Sactamente

ctfieS, bic (Su^ariilie, befonberS mit bem 3Jif§o^)fer »erbunben,

j!c^ geltenb gemacht. 2)ie mpftif($e ©emeinfc^aft; bie jirii'^en

bem Sefejfenen unb bem @eifi beS SSßfen ft(^ geftiüpft, fann

nimmer befielen cor jener ^öfjeren, bie ber ßeib beS ^errn jai*

[eben ©Ott unb bem gefübnten Sü'ienfcben gebunben. 3"^ 5lbte

9Iurentiu8 »urbe beffen Schüler Saftliu«, — fo übel ücn jenem

Oeijie jugeri(^tet, ta^ er, am ganjen ßeibc gebrochen unb gc^«

((plagen, auf einem «Darren gefüt)rt merben mu§te, — bingebra(^t.

2)er 5tbt gebot i^ra fogleidb aufjufte^en, ben njürbigen ßeib unb

taS lebenbigmac^enbe S3(ut unfereS ^errn ^eiü9 (SbrifiuS ju f!(^

gu nebmen, unb bann fogleic^ nac^ feinem Otte jurücfjufebrcn.

6r t^at alfo, unb blieb fortan unoerfebtt. ^) 5118 ber hl 23ern^arb

tu a^Jailanb fid) befanb, tourbe in ber 5(mbrojlu8fir(^e eine grau

ßor ibn gebra(|)t, bie feit öielen 3^^)^^" befeffen, tabti blinb

unb taub, mit ben ß^^n^n fnirfc^te; jubcm bie B^nS^ einem

(SIepbantenrüffel gleich ^ervorjlrccfenb, unb au8 fur^tbar »er*

gogenem ©eftcbt einen jiinfenben 5ltbem au8^aud)enb, einem Un»

geheuer ä^nUcber mar, bann einem 2Beibe. ©ernbarb lieg fte öor

ben 5lltar fübren; fte aber miberfianb aufg ^eftigl^e, unb e8 fam

ba^in, bag pe ben 5lbt felbji mit gü§en trat. (Sr trug \)a9,

oljnc irgenb eine Ungebulb ju jeigen; betete ju @ott, unb brai^te

bann tiai 2l2e§opfer bar. ®o oft er im Verlaufe bejfelben bie

^oflie fegnete, bejeic|)netc er, gegen ba« SBeib ftcb »enbenb,

auc^ biefeS mit bem .Slreuje; unb fo üielmat bieä gefc^ab/ »ü*

tbete ta^ 2Beib no^ (jeftiger. 9?acb bem Oebet be8 «^errn legte

er feinen Seib auf W ^atcne, unb biefc auf baS ^aupt beS

SBeibeS fe^enb, fpracb er: 3"Sf9f" ^^ K^t' ^" unreiner @eiji!

bcin JRi(^ter, jugegen ber f)5(^fle ^err; je^t roiberftebe, fo bu

fannfi! dx ijl jugegen, ber bereit für unfer -g)eit ju leiben, ge*

fagt: 9^un toirb ber gürfi biefer 2BeIt ausgeworfen! 3" ber

furi^tbaren ©emalt biefer 3[)2aie|iät gebiete ic^ bir baljer, bu

l) Vita 8. Auxentii. 14. Febr.
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flnji^rcr ®ci|i! l)a§ bu au«ge^cfl au8 tiefet feinet 2)?agb, unb

t^t fortan nimmerme^t ju m\)i\\ n^ageft. 2)et ©eifl, unüer*

mcgenb, langer ju »eilen, unb boc^ mit SBiberfireben golge tei*

fienb, ri§ fte nun |)eftifier, bann juoor. S3ern^arb aber »ar ^um

5Iltare gcfebrt, ()atte bie ^rfiie gebrochen, unb al8 er bem Tii*

nißrirenben ben griebcn gab, bamit biefer \f)n bem 93oIfc mit'

t^eile, »urbe biefer gtiebe unb bie üoüfommene Teilung au4>

bem SBeibe ju 2:^eilc, unb bie 3""9ß trat in ben 3D?unb jurücf.

Die ©ereilte warf fi^ ju ben gü§en beS -^eiligen; '^uhd unb

greubenruf Verbreitete jlct) bur(3(> bie ilird^e, unb bie ©locfen

tßurben gelautet.^) 5l^nli4>eS \)at 1490 in bem 5l(oiler oon

Ouetc^ in ^Belgien fK^ begeben. Um bet Sünben einer Spönne

»egcn voax bort ^a9 ganje Älojiet mit SSefejfen^eit gefd^Iagen

ttorben. ^et iDecan ßambrap, ein frommer unb gelehrter ÜJJann,

ttar enblic^ mit anbcrn Srorjifien babin gefommen. 5^a^bem

bie Kommunion üorübet, i)attt ber @ei|i, bie ^oflic ni<^t ertra*

genb, ein fpottifc^ SBort oom 23rob gerebet. 33on aeld^en;

23robe fpric|)fl bu, Unfeliger? ^atte barauf ber 2)ecan ermibert.

2Benn eö nict)tS ijl al8 23rob, bleibe in biefem befejfenen Äor*

))et; ifi eS aber, trie t»ir ma^r^aft glauben, ber ^tih unfereg

^ertn 3e|u8 Sbrifiu«, unfereS ßrlöferS, fo gebiete id^, ta^ bu

f^nell au« biefem Körper flie£)e|i, unb fortan ni^t »agjt, i^m

bie minbefte 33ef(^n)er ju machen! Äaum ^atte er t)a§ gefagt,

fing bie Sefejfene mit einemmale, wie oom 33anbc einer großen

93ef(^n)er gelöst, an aufjuat^men, unb mit lauter (Stimme ^i\n9

anjurufen; aa3 benn in gtei^er SSeifc bie 5lnbern eben fo tba*

ten, im 23er^dltni§, me j!e oom !l)5mon befreit »urben. 2) 3)a

WS <g)eilmittel als ein ^eroif(|e§ mand^mal plo^Iic^ feine SBir*

fung auffert, unb al51>ann bie große ©racerbation beS Übels oor*

anjuge^en :pflegt; fo ifi eine äufere 23orfic^t tahn geboten, be*

fonberS »erben jiarfe ^aUentt 5lrme nic^t überflüfjlg fepn. ^\im

1)1. Ulricf), bem 23enebictinet, bet auS Slugnp in ben ©(^marj»

»alb binübergefommen, wirb ein Sefejfener geführt, ber, »5^«

tenb er baS QJießopfer für i^n barbringt, mit ben €timmen allet

1) Vit. s. Bernhard. Lib. II. c. 3.

2) Molinetus ia chron. belgicis ad h. A.
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Z^itxi tk Ä{r4e erfüllt. S^^em 93erfu(^e; i^n na^er ^um 5Iftar

gu bringen, »iberflanb er mit foli^er ^eftigfeit, &a§ man beut*

lid^ fa^, wie er ein tiefe« ©rauen, fo öor bem ÜJJannc OotteS,

at8 üor ber ^l ^ojiie i^ath. ?II8 biejentgen, bie i^n hielten,

fc^on ermübeten, tarn i^nen ber e^rwürbigc Suno ju -^itfe, ber

mit bem |>eiligen üon (Elugnp ^erübergewanbert. ®r fieKtc ben

SBiberf^)en|!igen am 5Ittare auf, unb inbem er i^m mit @ewalt

ben Tlnnt) eröffnete, machte er eS mögtic^, i^m bie Suc^arifiie

ju rcid^en. ^m 5tugenbli(fc, »o ber 23efe|fene fle erbauen, ri§

er f!^, t»ie ein irüt^enber Sötte, ber nac^ gefprengten ^^effeln

aus ber ®rube fpringt, au8 ben ^Snben ber .^altenben Io8,

wie »on entfe^ti(^em SBabnjtnne getrieben; unb er ^dttc f!(^,

Ware Suno ibm ni(i)t nachgelaufen, unb feiner mit ?tnwenbung

aller ©ewalt Ttd^n geworben, öom ?tb|!urje beS gelfenS ^er=»

niebergeworfen. SBie er aber atfo gefialten, wie fejigebannt, an

feinem Orte fianb, würbe burc^ ^Bberc ®nabe unb baS ®thet

be8 ^eiligen ber geinb üon ibm getrieben; unb er würbe, feiner

Sinne mächtig, wieber gefunb. 3ener Suno, ein wabr^aftiger

unb gerechter IKann, gab 3^«9tti§ über biefe« SBunber. ^)

!£)ie (Reliquien ber |)eifigcn 'i)at man gleichfalls in unjaf)*

ligen gätten afS .^eiimittet für ta^ Übel befunben. 6tn ©eijt,

ber bem tnS Übel wirfenben ©eifle juwiber iji, ^at fo tangc in

biefen Überreften eineS früfieren ®ott Eingegebenen ßeben« ge*

wo^nt, 'i)a^ bie 5Katerie, bie feine 9?aEe erfahren, einen fatalen

@eru^ ber .g>ei(igfeit baüon angenommen, ber feine geifiigc 5It*

mofpbdre l^at, in ber er fidb oerbreitet, unb nun bem gef($arf*

ten Organe beS Unbeiligen ftcb mittbeilt. 3n unjd^tigen gaüen

^abcn alfo fo((^c 9fiefie wie plajlifcbe unb greifbare drorjiSmen

gewirft, unb bie Befreiung f)crbeigefii^rt. SBir ^aben fc^on ge*

5ört, wie fo oft Sefeffenc bie 9?eliquien U\i)t erfannt, unb bie'

(Srfannten ibrer ^etfunft na^ bei^eid)net. (S« ift ^nS in jenem

gelobten Sinuc gefcbeben, ber ben ßfflatifcben einwobnt, unb au{^

bie 2)dmontf(^en, inwiefern er gegen t)a§ S^itli^c ft(^ ^inwenbet,

öon jenen Überreflen au8 in« ßeben ber ^^eiligen, wenn au^ nur

trüb, Einüberbliden Iä§t. <Bo erja^It j. 23. ber !Dämon au« einer

1) Vita s. Udalrici. A. S. 10. Jul. p. 162.
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Scfcjfenctt eine Un^t ©efcijicbtc tjcm S3(iite bc8 U. 2^auru«,

beten Slßabt^cit freili* babingejlcüt bleiben muß; ^) unb ein ar[a

betet »eiffagt bem 1)1 Siiobett a Safa !Dei üiet künftige« üon

feinem 5^(oflet, 2) !Datum au^ bringen bie {Reliquien, fogleic^

ctfannt/ f^on bei bet etflen 5lnn5^ctung eine bcangjügenbe

SBirfung bett^ot. 51(3 ©ruber ßaj^aru«, Tlonü) im Ä'Ioj^et be«

Ibl. (SucufaS, nabc bei S3QrceIIona, aH^u großer Spi^nmüt^igfeit

wegen, befejfen werben , legte man i^m bie ^Reliquien jweier

.^eiligen auf bie 23ruf1:. ^a beulten feine beiben 2)ämonen: bie

©ebeine lägen wie 53etge auf ibnen; bet, bem bie einen ange»»

Ibotten, bfiö^ (5u<ufaä, bet (Sigenct bc8 anbern felp OetJetuS.

!I)ic 2)?6n(be wollten tu <3cbweigenben Sügen jlrafen ; abet jle bes»

^atrten auf ibrer 9lebc. 3) !l)erfelbe (Sinn, ber in jener Sefcjfenen,

als jte ju bem ^aufe gefommen, in bem bet ^(. Stemit ©imeon

jt(^ »erborgen, ibn erfpürt, unb j!e mit lautet Stimme ^tixM

23etfte(f ausrufen ma^et; atfo baß er jule^t gefunben, ftc be*

freit, 4) bat 5bnli$et SBeifc Stgriffene oucb in jenen JReflen bie

@put bet .^eiligfeit entbe(fen laffen. B^^^t^"^ f^n^ "utt bie 25e*

ridbtc üon butdb fie bewitften Teilungen. 93iele Pub im SSet*

laufe biefe« 33u(^e§ un8 fcbon begegnet, unb wir wollen biet

nut nocb einige bet auffaHenbjten 33eifpie{e nnfübten. 5118 i(3^

in biefem 3^^^^ ^^^ unfetem ^riot im S'Jonnenffoftet p (Stubft

mi(^ aufbtett, wat ein 2)?äb(^cn furj öorber burd) bie SBirfung

ber 9fteliquien unb bie ©ebete ber 9?onnen befreit werben. 2)ie

Oberin beS Ä(o|ier§, eine ftomme *Perfon, erjäbtte un§: eineS

2;age8, atS fle aufS b^ftigfte gepeinigt worben, \)aU ein fronis'

met ^riefter, um fie ju prüfen, baS Sacfcben mit ben 2)ornen

üon ber Ärone unfereS |)errn, auS ber golbnen 2afel obnc i^t

SBijfen bfi^^nSöiettommen, «nb l)aht e8 mit üetfdbloffenet ^anb'

übet bem Raupte bet 53efe|fenen gebaften. !Da f!e nun ein m'xii)^

tigeS ®ef(i)tet beSwegen erbeben, bitten bie Umftebenben, bie

ni^tS baeon gewußt, barüber tterwunbert, gefagt: 2ßa8 f{$retfi

bu, ©atan, waS baji bu? 2)a babe et gefagt: 2)a8, wa^ auf

1) Inventio s. Mauri. A. S. 27. Julii. p. 366. 2) A. S- 24. April.

p. 32. 3) De s. Cucupbate Marl. A. S. 25. Julii. p. 157.

4) Vit. s. Simeonis Erem. A. S. 26. Julii. p. 330.
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bcm -Raupte bcS 9IIIcr^5(^fien gewefcn, engt unb ^iä)t mein

«^aupt, unb t&r fragt no(^, maS fc^reifl bu? ^) 3m 3a^rc

^394 ü)utbe jene SBefeffenc mä) gforenj in bic v^irc^e bcr ()I. gfte*»

paxata in berfelben ®tabt gebracht, too man ba« ^aupt bc8

% 93tf(^of8 3f"obiu8 be»a|)rte. @e(^je|)n SDicinner hielten ftc

bei i^ter ^aatfle(^te nieber, üermoc^ten e« aber faum; unb fie

fianb in i^rer ^itU aufrecht. Tlan brad^tc ba§ ^aiipt gerbet;

al8 man i^r aber bamit na^te, »urbe fte gan,^ »üt^enb, unb

r{§ jic^ fo8, 5lIIe aber jur grbc nieber. Oie tcurbe inbeffen

ttieber einigermaßen gebanbigt, i>a% man \f)t ta^ ^aupt wirf*

\{^ auflegen fonnte. ©ogltid^ war fte nun teie ein Samm,

legte ^ä) an bie ßrbe, »ie jum ®(^tafe; unb f(^üef, al8 man

|ic jugebecft, »irflic^ ein. 9?a(^ geraumer 3eit ermac^te fte ge*

funb unb l)exU Tle^t als ^unbert 3ewgfi^ »aren tatzi jugegen. ^)

SBieber toar eine grau, früber ehrbar unb febr geebrt, befejfen

werben, unb blieb in biefem 3ufi^nb |!ebenjebn 3^bte obne -^ilfe,

Sie fa§ am Jage ber (Srbebung ber ^l öiofaUa rubig hei einem

auf ber (5tra§e crri^teten 5I(tare, neugierig feine 3ter betracbtenb.

Unterbejfen nabte bcr feierli(^e 3"g' unb al§ nun bie ^abe mit

ben 9f?eliquien an ben 5Infang jener Straße fam, unb ebe fle

nocb fonjl ein Tttniä) gefeben, tbat jle einen (Sprung in ti^

ßuft mit einem ®(^rei, »arf ibren SDiantel ab, unb bic ^aarc

flraubten auf ibrem Raupte. 3)a ibre Seaeguug immer aucbS,

fam c8 balb jum 6cbintpfen, unb jic rief: Sta Canis! sta Canis!

9J((IeS mit folcber 5tufregung unb b^ftiget ©emalt, ia^ fte üon

fünf ^JDJdnncrn ni^t gebalten »erben fonnte. 5lber i^r !Ddmon

fonnte iiic 5Inndberung ber ö^eliquien nicbt ertragen; fonbern

nacbbem er bie febt bicfe unb fcbmarje 3u"Ö^ "^^it ^erauSgc*

ftrecft, flo^ er, nocb ebe bie ^atie ganj in feiner 9?dbe ange*

fommen. 3) Oelbfl SBajfer, ba« über biefen (Reliquien gefianben,

befreite bie (Sat^arina ©omnoata üon ibrcr eben fo heftigen Sc*

feffen^eit, toic fte felbfi unb jtoei anbere 3cugen eiblicb auSgefagt. '^)

1) Histor. memorab. Caesarii. L. V. c. XIV. p. 340, 2) Vita

s. Zenobii episc, florent. A. S. 25- Mail. p. 57 — 58- 3) Appen-

dix Miracul. s. Rosaliae virgin. A. S. 4. Septemb. c. IV. 86.

4) Ibid. c. III. 34.



— 349 —
iDenn ni^t bIo8 bic ^Reliquien unmittelbar, fonbern felbfi an^,

»a« nur in 23erü()rung mit ifjnen, ober ben ^eiligen [etbfi, voa\)*

tcnb i(>rc8 2eben8 gemefen, übt fol^je Ijeilfrdftige Söttfung au«.

©0 »utbe eine rei^e ÜJiatrone in granfen, befefjen, »on fünf

aSifc^öfen erorjiftrt. 2)er 2)ämün, in bie (Inge gebracht, fcbric

enblic^ auf au« \\)i: 5tuf euer ©ebot werbe ic^ nimmer ausgeben,

»enn nic^t etwa«, aa« bem ^I. Uixiä) angeprt, bier jur ©teUe

i|i! 2)a er biefe SBorte immer unb immer roieber^olte, befcblo^

man enblic^, ©efanbte nac^ 5tug8burg ju fenben, um |t^ ba«

33erlangte ju eerfcbaffen. 8118 fic barüber ein« geworben, [c|)rie

e« au« ber S3efef[eneu auf: SBe^e mir! ^ier in ber iRä^e ifi ein

^riefier, ber ta^ Numerale i)at, haS bem Sifc^of ange|)ört;

jugleicl) nannte er ben 23eji^er, gejtoungen miber feinen SBillen,

unb ben Ort, voo er f!^ aufbielt. 2)er ^riefier würbe gerufen,

unb al« er mit bem 2;u^ gefommen, fc^rie e« wieber auf:

SBe^e! we^! nun fömmt ta^ 2ucb! Sr war fofort fc^reienb

unb we^flagenb auögefatjren, Der Sifc^of Ulric^, an ^of fa|)#

rcnb, war jur Äirc^e be«. bortigen Ort« gefommen, ^atte ftc^

eine SWeffe lefen laffenj unb \)a fte fein Numerale bort befa^en,

^atte er i^nen ba« feinige gurüdgelaffem ^) 5t(« ber 2)iacon

©gelworb eine S^itlang in ber S3efeffent)eit geblieben, bie i^n in

ber ajiejfe be« (Srjbif^of« ßanfranc überfallen, gef(|a^ e«: \)a^

man eine neue Äirc^e baute. 2)er Ort, wo ber ^I. Dunjian

unb ßlfep lagen, mu^te abgeriffen, unb bie ^Reliquien be« <^ei«

ligcn foüten anberwdrt« ^in öerfe^t werben. 2)a« gef(^a^ mit

großer geierli(^feit; ber äöütbenbe, in feinem Sette fefigebun*

ben, würbe in bie 2;^üre, burc^ bie man bie ©ebeine trug, ge*

fe^t; oerfü^rte, al« jte naf)eten, ein furchtbare« ©efc^rei;

unb er^ob |i(^, mit bem 23ette baüoneilenb, um bie S^ä^e ju

fliegen, bie er oerabfc^eute. dt würbe wieber eingebracht, unb

ot« bie 9leliquien beigefe^t waren, auf« 9^eue fejigebunben. 511«

nun ber ßonüent beim offen fa§, weilte einer ber 5l(tern, 6Ib*

win, bei i^m, ber »on ^^ö^nb auf ben t)L 2)unfian ^od^ öer*

e^rte. 2)iefen erbarmte ber Buj^^ii'^ be« ©e^Iagten, unb er

na^m ba« Äreuj, U§ ber S3ater bei feinen £ebjeiten jic^ ^atte

1) A. S. 4. Julii. p. 128.
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öortragen laffen, unl) legte eS auf i^n, imUi rufenb: Care Do-

mine, sancte Dunstane miserere! SBunt)erbat! bei 2)ämon

flo^ ot)ne 23erjug; Der Ätanfe, gcnefen, banfte mit Sutanen;

bie ^erjutommenben Stüber fanben i|)n in füßem ©c^Iafe ru^enb,

unb bantten üoü (SrfiaunenS (Sott. 2)er ©enefene lebte no(^

»iele S^^i^ß unter i(jnen gefunb, unb bie 23egeben{)eit trirftc

fe^r ^filfam jur SBiebev^erj^cüung ber feit bem SDänenein*

faüe im ^(ofier Äantmor ganjlic^ aufgelösten 2)iöjiplin. ^)

fieoarbiö in 9'iab6urg njar befejfen aorben; erorjijttt fagt ber

2)amon: duer ©epiauber ma^t mir nichts, bem ßtminolbu«

bin iä) aufbenja^tt! ^iiemanb fennt ben (benannten, bis JRu*

:pert üon 9fiegen§burg ben gragenben beutet, »er er fep. <Bk

tüiib nun na^ ^rüfeningen auf ta^ @rab beS -^eiligen ge»

bracht, entf^Idft unter 5tc|> unb SSe^, unb »irb befreit. ?luf

ber .^eimreife aber fagt ber !l)ämon: Ob ic^ gleich ni(^t an

bi(^ fann, »erb' iü) bo(^ nic^t weit öon bir bleiben. ^l)xt S3e*

freunbete tnbeffen üergejfen ber emipfangencn SBo^Ü^at; unb an*

jtatt ©Ott burc^ SSefanntmac^ung beg 23orgegangcnen bie ß^re

ju geben, toer|)eimli^en |te üielme^r ta^ 23orgefaIIene. Tlit

cinemmate fe^rt batjer ber IDämon in jie jurücf, fc^timmer bann

juüor. 68 rief nun au8 i^r ^erau§: 2öa6 t^r »erbergen »oUt,

»erbe ic^ ber SBelt funb tbun! Slac^bem fle nun fic^ gebemu*

t^igt ^atte, wirb fie »ieber befreit. ^)

3n einem Epigramme fagt ber 2)ic^ter befanntti(^: Drei

2)inge cor allen ftnb mir üerbrü§li^: ^a§ Äreuj unb STabaf

unb SBanjen. 2BaS jirei 2)inge in biefem 3;ernar betrifft, ben

3;abaE unb bie SBanjen, fo |!nb unS bie ^t'tofpnfraften beS Ttti*

fter« ber 2;iefe in SSejug auf feine 5loerftou für biefc @egcn*

Itdnbe freiließ unbefannt. SBol)l gebt eine 6age: er fonne ben

@eru^ ber Oiofen ni^t ertragen, unb fein Sefeffener möge baju

gebracht »erben, ta^ er an einem S^ofengarten t)orüberge|)c.

6ben fo ifl befannt, ta^ in ber ©eifierpbarmajie ber ®4i»efet

unter bie specifica ge|)ort, mit bem man als 9?äu^erung8mittel

1) Liber Miraculor. s. Dunstani mi) tev Slllögabe öon Mabillon.

A. S. Mali. T. VII. p. 813.

2) Vit. s. Erminoldi. Abb. et Mart. A. S. 6. Jan. p. 345.
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ba« Söfe befdm^ft. 2Benn l)ui bie 2tnjügli($feit t)e8 .^eilmit««

telö einen SBinf auf ben ©ruub biefeic Slutipat^ie angeben fönnte;

[o mit e« fceilic^ f^»»'^':/ eine" anbern, at6 aiebec mpj^ifc^en

©runb für t>te Otofe aufzufinden. 5lbcr im btitten fünfte, im

^reuje ndmlic^, begegnet fid; bei* 5lbfd^eu bed a}ieiflet8 bei

2)ic|>tfunft mit bem bcö infernalen ^rofaifien, njabrfcj^einUc^ burc^

ein fd^erjb^Jfieö Ot)ngefä^r, 2)ie rcunberbare 5)J?a4)t biefeö 3ei'

c^enö , unb feine tief eingreifenbe 33ebeutung, bezeugt un8 närnlic^

bei jebem 6(^ritte, fo bie Statur inie bie ©efdjic^te. 2Bie ndm*

li(|> überall gemijje ©runbjablen bem ®en)immet ber >ia\)Un un*

tergelegt eifc|)einen; fo iji ta§ ^nä)in al8 eine ber ©runbformen

bet QJianuigfaltigfeit atter gormation untergebreitet; burc^greift

olfo ta§ ganje Unioerfum, bie Statur beö aJienfc^en unb otte§

menf(|)lidje Sbun; fo|)in alfo auc^ bie ganjc @efc^i(^te. SBeil

aUt in fülc^er SBeife alle Orbnung unb alle§ @leic^maa§ ber

Gräfte, in i^rer 5lbfiufung unb in i^rem 2öec^felüer^ältni§, an

biefeS B^ic^e» gea)iefen iji; barum begreift jtc^ bie 5lbneigung

beS SBerfweijierö ber Unorbnung, ber im Unmaag unb im »ec^i*

felfeitigen Äampf ber Gräfte fein ÜJiebium flnbet; alfo biefe«

3ei4)en unb biefen 5lugbru(f aüeS ßbengemö^igten feiner Statur

nac^ Raffen mu§, ®eit o.ha in eben biefem Beiden ber Zot

unb bie ®ünbe überaunben aorbcn; feit bie -g>t)lle, bie allein

über biefem ^e\d)cn |i(|) nic^t erbaut, fonbern »on i^m umfc^rie*

ben unb einge()egt aorben unb befd^rdnft, erlegen; ^at ft(^ einer*

feit« i^r bitterer @rimm gegen baffelbe angejunbet, anbererfeitS

erf(t)eint e« übetoü, reo e§ fxc^ jeigt, eben al« ta^ 23efc^rdn*

fenbe, ben 5luS'ürü4)en biefeö ©rimmeS SBe^renbe, alle« 23ofe

S3ejireitenbe, unb fobiu al§ ha^ ßbfenbe unb Jöefreienbe öon fei*

ner 9J?ac^t unfc ©eiralt. Darum jtnb fc^on bie altejien rcie bie

jüngjien £ebeuögef4)i(^ten ber ^eiligen erfüllt üon iBereeifen bie*

fer ^a^t be« ^reujes^eic^eng. ^Ue 5lirc^enodter alfo: (Sppria*

nuö, Origeneö, SactantiuS, ^Itbanoftuä, (Tregor üon ^tajianj,

(Sbtpfojiomug , ßprilluS, ^pffenuS, -^ieronpmu«, 5luguftinuS,

2:ijeoboretuS , ©regoiiuS, ^aben eö ba^er übereinjiimmenb in

biefer «^infic^t gepriefen; unb eine Unjat)l öon «^eiligen, unter

bcnen nur einige ber dlteren ^ier genannt fepn follen: üWemigiu«,

S3ibej!u8, Slurentiu«, Sllbinu«, ©uibertuö, Saluppanu«, 3^üceta0,
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dutpc^iu«, Tlacan\i8, S^eobotu« 5tt(^imQnbrita, ©obcfrtbu«,

WlmmüQ, ^lißiug, ü)?aurUiu3, ©aOuS unt) ja^üofe ?lnbere,

^aben unter [einem Jänner jene (Sinbtü($e fcet nac^itbebecften

Unterwelt, t)ie unter unbef^runfter .^errfc^aft beS geinbeS ber

Dberirelt fte^t, jurürfgetrieben. Sbm [erliegen bann jundc^fi in

SBirffamfeit ^ä) an atte S^aturelemente, infofern tit SBeibc ber

Äir^e fte in i^ren ^rei« ^ineingejogen; alfo taS SB äff er ju*

näc^fi, aie eS entroeber anjä^rlic^ einmal an ber 23tc|i(ie »on

Ofiern unb ^fingfien, jum Saufroajfer , ober an jebem Sonntage

jum geaö^nlictien SBei^maffer geaei^t t»irb. 2)ann »eiter t>a€

Ol, t)a^ für bie le^te Ölung feine SBei^e erbalten, unb taS

m0) fbeta f(^on einer befeffcnen 9^onne geholfen; nac^bem fte

im @ef!(^t gefe^en, t>a% e8 in ferner ©tabt ein ÜJcäbc^en, lai

mit i^r im gleichen gatte gewefen, befreit, ßnblic^ aag auä}

üon fefien ©egenflänben folc^e SBeitje erlangt, bie eben allein,

ober »ielmebr @ott in i^r, ^ilfrei^ ftc^ ermeist. ^nU1i,t votx*

ben, t>a bAfe SBerfe in ber 0tegel tik ßßfung üon bem guten

©eifie, unb tit SSerbinbung mit bem bofen, gemirft; alle 5lrten

guter SBerfe eben fo ^ä) ^ilfreic^ seigen, um ^inmieberum t>k

Sofung oom böfen, unb tik SBieberoerbinbung mit bem guten

©eijie ju ermtrfen.

lauteten bei ber ^(nnjenbung beä (Jjorxiömö.

3li eine ^t\t über t)aS SBefen ber ^eiligfeit unb ber oft

bamit Derbunbenen Sfjiafe, fo mt über t)a§ ber SBefeffen^eit unb

bamit üeröjanbter 3u|i'3nbe, ju bem 33erfiänbniffe gelangt: l)a^

fle in bem erj^en ben ginger ber ©ott^eit erfennt, bie ben 23e*

gnabigten über fic^ jie^t; in bem anbern ein SBcrf beS 3)5««

mon«, ber ben |)ingegebenen unter fic^ ju gie()en fx^ mü^t; bann

fann t)a9 richtige 23erfiänbni§ in i^r in jwiefa(^er SBeife geirrt

unb gefiort »erben. (Sntroeber jtc räumt bem Dämon einen

allju großen 51nt^eil Ui aüen irbifc^en Dingen ein; fie lä§t i^n,

t>a 5llle8 mit «Sünbe bur(|)n)a(^fen, au^ in 5111em jugegen fepn,

unb bag ©Ute umj^ricfenb, 5111eg fälfc^en unb inftjiren; fie jd^lt

^nbli(^ auä) tai ^W\^^ '^^^^ ^^"^ weitere« ju feinem Z\)eU,
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unb Ia§t ifjii »on bort au8 uubef4>rdnft bic itbif^e SBelt bc»

^etrfc^cn. Ober flc mtnbert biefen feinen 5lnl|)eil aüju fe^r; fle

bef^tänft ben JltceiS [einer äBirfung immer enger unb enger, bis

jic iljn julf^t ganj unb gar au8geu>oifen, unb i'elbjl feine ßri*

^enj in B^^ifei äi^^f» 2)a8 ®rftc ift in ben früheren Seiten,

befonberS im -^erenroefen ber gall gerrefen; t>a^ 5lnbere ifi in

ber Ötücfroirfung gegen bieS ßrtrcm fpäter hervorgetreten, unb

in unferen Jagen ju feinem 5tufferj^en gelangt. 2)ie etfie 3^'

rung bdmoniftrt baS S^bifc^e ganj unb gar, erflärt menigjienS

bie unteren Otdume ber ©cböpfung al8 Jßor^aUen ber |)dIIc,

nimmt alle natürli(^en Äranf^eiten für SSefeffenbeiten , entmür*

bigt bie Äitc^e in i^rer conferoatioen 2}ia(^t, mu§ in ber ßon*

fequenj felbji baö -Speilige mit bem B^^eif^l beflecfen, unb ju*

le^t folgered^t, mt e8 in ber innerfien 6ecte beS 2lianict)äiSm8

gefcbeben, mit ber göttlicben ißere^rung beS böfen !]3rinjipe6

cnben. 2)ie anbere 5lu«a)eicbung ifolirt bie pb9Pl(t)e 9'iatur in

2Äitte ber gefammten Schöpfung; unb inbem |te jeben Uierfe^r

mit ^ß^eren ©ebieten laugnet, erflärt jle bie «^eiligfeit als eine

5lrt pofitiDer 23efe)fenbeit, bie ©efeffen^eit als negatioe -heilig»

feit unb 33errü(fi^eit; beibe fobin für S^aturübel, burcb ben <^ang

jum ßrtreme in bie regelrechte neutrale 3^aturorbnung ^ineingc»

treten; beibeS ba^er als ,Kcanf()eit in ben 23ereic^ ber miffen*

f(^aftlicben ^eilfunbe faüenb; bie Äirc^e aber, als -Negerin beS

ganjen UnmefenS, felbfi ber |)ilfe ber 2)üctrin gu itjrer Srlöfung

bebürftig. 2)tefe Äirc^e i^rerfeitS, SlüeS in rechtem a^aa^c ne(>*

menb, ^at auä) i^re IDiitte, »on ber au8 fie bic 2)tnge fte^t;

ober nicbt jene untere, fonbern bie ^o^ere, bie 5ltleS in (^ott

erblicft, unb baber Don bem 5luf* unb 9^ieberf(^a)anfen jener

Errungen jicb befreit. 3^rc Organe aber, IKenfcben, wie jle

ade fiub, ^aben ao^l auc^ menfcbli^ geirrt; unb roenn fle in

früheren ^dttn m6) ber einen ©eite ^in au8gea)i0en, \)ahtn

jie in fpäteren nur ju oft auf bie entgegengefe^te hingeneigt,

2)er Umfcboung, oon ben 5ltjten beginnenb, an fic^ Pon fcbär*

ferer S^aturbeobac^tung ausgegangen, ^at fc^on im 5lnfange beS

porigen 3^»^i^^unbertS angeloben, unb barum lobenSn)ert|) im

Urfprung, bocb balb ju bem grobjien ä)?aterialiSm f!(^ Per»

jieinert. Soleti, ein aatferer unb in Slllem gemäßigter aiÄann,

©ötreS, tötißl. QRpftif. iv. 23
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i)ejfcn $rari« in l)ie erjic ^alfte biefeS S^tt^^^unie gefallen, I)at

flc^ batüber f(^on mit S^aioitat f^Iagenl) auSgefproc^en. „^ommt

etwa, fagt er, ein 9Ji ab 4) en, unt flagt über ein Übel, baö

man fonji bcn 3öuberfün|ien jugcfdjrieben, bann mi\> eS ^art

angelaffen. 2)ie§ 2)?äl)^en taugt nimmer für ein Älofier, e8 ifi eine

Äopfbdngerin; man mu§ einen 2Äann i^m fuc^en, e8 mu§ ^eira*

t^en; e8 ifl baS melanc&ülifd[)e @eblüt, baö mülfen Strjte unb Söunb*

ärjte i^m abjapfen ! Äömmt eine üerbcirat^etegraumit ber«

gleichen ^erbei, bann ^et§t'8: SBaS »irb'S fepn? bie ^Iferfuc^t

icirb fte plagen, bic (Sinbilbnng tcirb inä 33Iut i^r fahren, unb e8

[c^roarj unb ^i^ig machen > t)a^ bie melan^olifc^en ©tiüen i^r

baüon auffieigen. 2ä§t eine SBittroe auf bergleic^en ftc^ betre*

ten, bann airb ibr jur 2tntt»ort: SBaS 2)ämon! ^eirat^e jie

wieber, unb jle mirb fi^ voDi)i befinben! '3)a§ ifi, aaö i^r

fe()^t, air ^aben e« i^r fc^on oft gefagt! 6ine SBittme ifl feine

2;urteltaube, bie einfam f^^ gramen foü; f!e ifi jung, nic^t mi§*

gefialt, fie foll unb barf nic^t unüermd^lt bleiben; fte mu§ ba^er

einen anbern fic^ auffuc^en, ber fie, über ben S3erlufi beS öori*

gen ^alb üerrücft unb aüju melan^oli[(|) geworben, tröfiet. 2)iefc

melan(^oltf(^en <5äfte muffen aber üor 2löem entfernt werben,

man mag einiget S3lut abjapfen! <Bd Ue. 5trjte! @e^t aber

nun etwa ein Sefeffener ba^in, voo i^m oon JRet^tgaegen unb

um ber 2iebe aiüen ^ilfe »erben feilte, jum ©eifilidjen, unb

flagt ifam feine 3^otb, bann ifi er eben rec|)t angefommen. dt

»irb mit ben SBorten angefahren: @e^ ^in, bu bifi eingebrann*

ter ^^or! SBaS Seufel, n?a« Jßefeffen^eit ! feit ß^rifii Seiten

ftnb fie abgefommen. Schlag bir bie ßinbilbungen au8 bem

®inn, unb bu bifi geseilt. (Sin folc^er fodte bo(^ pm minbefien

bem ^lagenben craibern: ©e^e ^in, ©^aefier ober Sruber,

fuc^e bir einen anbern erfahrneren unb unterrichteten ^riefier!

benn ic^ bin ni(t)t barauf eingeri(t)tet, fol4)en ßetbenben ju ^el*

fen, nocb weniger fie ju befreien. O ßiebe, »ie feljr ^aben

iJciner »ergeffen bie ©ö^jne ber 3Äenf(^en! bamit idb ni(^t fage

bie SbrifinSfreunbe. 2)ie ü)?utter ber Ungere4)tigfeit ifi bie Un*

aiffen^eit. SBäre bie .^ilfefu(^enbe öerrücft, i^r müßtet fte liebe*

öoUer aufnehmen; nun ifi fie e8 nic^t, \\)x aber fe^t eö öorauö,
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offenbar Öur^ Eingebung beS JeufciS!"») (So bicfct in ^ta*

lien 311 jener 3eit; jf^t nac^ Jßerlauf me^r al« eineS Sa^J'^^un*

t)ert«, merlien auc^ bei unö in d^nlicber Söeife ©efc^Iagene, »om

3J2aterta(i«ra nur aÜju bduflg in gleid^er ?trt befc^ieben, unb

muffen i^r Übel, ba« ibnen ntemanb glauben mü, in ber ©title

Deririnben.

(Damit aber nun ber ^riejter, inbem er tk le^tere flippe

Dcrmeibet; nic^t an ber anbern f^eitere, unb bem gefunben

932enfcbenr»er|ianbe pm -fjo^ne, mi^ac^tenb auc^ ta&, aaS »on

SBa^rbeit in jener 2tnjt(^t ber 3)inge iji, ein Opfer ber 2eict>t*

gläubigfeit aerbe, W ben 2)amon fuc^t, mo er ni(^t gu finben;

wirb er »or 5lttem »on bem airflicben SSefeffenfepn be« St^biDi*

buumS ft(ft gu überzeugen baben. «^duflg erfcbeint ha& Übel wer*

laröt, unter 3^er»enübel man^erlei ?lrt oerbüQt, tk ben inne*

ren »erjiccEten @runb oft bem geübtejien 5luge oerbergen. 2)a

tk ^agicpb'^bic baS ©tunbfpmptom beS Sufi^n^ß^ ^^> \o i»itb

für bie (Sntbecfung ber eigentücben 23ea)anbtni§ ber ©acbe aucb

taS -^eilige bienen muffen; inbem e8 bem oerborgenen geinb ent*

gegentretenb; in ber 5lufregung feiner feinbfeligen ^nfitncte, i^n

^^ fetber in feiner 5inmefen^eit oerratben ma^it. 2)er oorläu*

flge Exorcismus probativus mit baber in folgen gäHen am

tcicbteften jum 3*^^^ führen, unb ba8 bunfelbebecfte S^errain

juerft erneuen. (Sine italiänif(^e gürfiin »urbc 1609 befejTen.

diu \)aibi§ ^a\)i b^Jtte jte an unbefannter Äranfbeit gerie(J)t,

bie Vk 5i[rjtc ber ®aüe jufi^rteben. SBocben unb SWonate lag

|ie finn(o8, unberoeglicb, fiumm, unb f^ien bie SInmefenben

ni(^t ju fennen; jte a^ nic^t burtib Diele Jage, fpie »ieber au«,

a>a8 jte fcbon in ben ajiunb gebra4>t; IraftloS, einem ßeicbnam

gleicb, fubr ^t bocb mütbenb auf, »enn ibr jemanb nabte; unb

batte ftcb felbfi berabgefiürjt, »enn man fie nic^t beroa^t. 2)aö

bra(^te bie 5irjte enblic^ auf bie S3ermutbung ber 23efe|Tenbeit;

i^r SSerbacbt »urbe-bera «^erjog mitgetbeüt, unb biefer gebot,

jte ju erorjijlren. S'iun Oerrietben j!cb bie 2)dmonen, fagenb:

jie Mtten in Unja^I bort ®i^ genommen, bielten ben ganjen

1) Energumenos dignoscendi et liberandi Ratio. Auetore Stepb.

Coleti presbyt. Alestino. Verona, 1746. p. 118— 123.

23*
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Scib beflritft, um i^n ju ücrbctben, unb wären no^c am ^itl

geaefcn, wenn ber oet^a§te 9?ame f!e nid^t genot^igt, fi^ ju

t)crtat()en. Sic »urbe nun ittioa^ bejfer unb umgänglic^jer, unb

nabm ©peife, obgleich wenig, ju |!(^, wenn biefc juöor gefeg*

net war; wo jle btefelbc bann leicht »on ungewei^ter ju unter»

((Reiben oermoc^te. 3){c 33ef(^worungen begannen; bie 3)amo*

nen, auf tiaS ©e^ei^ ^eröorjutreten auf bie ^nngt ober in bie

Oü§e, ge^or4)ten, unb gaben ^ü^tn i^rer S(u«fa(>rt. 9^ur ber

mdc^tigfie unter i^rien jögerte unb fu^r erjt naä) 20tägigem

Kampfe au8 in einer ©ejialt, ta^ noc^ bie Erinnerung ®rau*

fen crwedt, ^) dine anbere öorlaufige Operation wirb babin

gerietet fepn, jundd^fl bie 2;duf{^ungen ber gröberen 5trten be«

33etruge8 aufjubetfen. 3« tmm ©ebiete, wo bie bIo§e 23ernei*

nung tk 2;befe fc^t, unb bie 2BabrI)eit nur al8 üerneinte 93er*

neinung einigen 3wö^"9 W\ i|i «uc^ i^be 5lrt be« Sruge«, ber

taS gleiche ®efe^ aucb in ben Ärei« beS ^anbelnS übertragt,

ganj in ber Orbnung. 2)ie größte SSorficbt ifi alfo anjuwenben,

um jeben Schritte« auf biefem ungetreuen 93oben flcb juüor ju

ücrftcbcrn. 2)ag foldbe, bie o^nc üon ^t^nen anberS a(S ton

ibrem böfen SBiUen affljirt ju fepn, ^^ in bie äujferen gormen

ber S5efe|fenbeit einftubiert; unb nun in i^nen gaufelnb bie 23e*

fejfenen fpielen, wirb bie ^auflgfie gorm fepn, in ber biefe Slrt

\>i9 Jrugeö fl^ barbietet. 2)afür |tnb bie praecepta probativa

bei ben (Srorjifien üblic^; inbem jle, obne na^l Muffen irgenb

etwas öon bem, voaS in i^rem Innern oorge^t, fl<i) merfen ju

laffen, gewijfe 23orfcibriften unb ©ebote an benfelben richten,

bie biefer nun ju üoüjie^en hat, obgletcb |te in 2Bort unb iRebe

jt(^ nid^t auöge[pro4ien. 3)ie S^icbterfütlung be« Oebote« wirb

fogteicb ben grobem SBetrug aufbecfen; aber gegen ben feineren,

ber auf einem entiricCelten , aber natürlii^en ^cflfe^en ru^t, wirb

freilicb ber S3erfucb nodb feineSwegS entf(^eibenb fepn. 3)ann

ifl, ta bie 93erbinbung eine« folcben 3ufianbe8 mit ber ßügc unb

f^Iei^ten ?lbft(^t fc^on an fl4> bämonifcber Statur erfc^eint, bie

1) Der au« naf)c Itegcnbcn ©riinben nur im alläemeinjlen gehaltene

SBeric^t über biefen SBorgang findet |1(^ im gloria posthum. s. Ig-

natii. P. VI. p. 266—68.
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(Sac^e ftei(i4> bi* on bie ©ranjlinle Eingetrieben, wo fubjectiüc

23efeffenEeit unb bie eigentli^ie objectiöe ineinanber übergeben,

unb e8 bann freiließ jcbeömal [c^wet ju entfctjeiben iji: ob bic

eigene verteufelte 9'iatur tit beffere bef!^t, ober ob ein objectiücr

©eiji no4) al8 SunbeÄgenoffe angetreten, d« iji bann bie größte

SSorftc^t, unb fc^arfe Beobachtung aller üorfommenben Umflänbe,

üonnöt()en, um ben, ber auf fo ungeaiffen bornenootten SBegen

ge^t, oor fc^ireren S^^i^ungen ju bemabren.

5lm gefäbrlid^ften für ben Srorjiflen aber wirb e§ fe^n,

bem ©eifie, bei au« ber Stimme ber SBefeffenen fpricbt, fep

c8 ber eigene ober fremb binjugetretene, ©lauben beijumejfen,

unb bur(^ ibn entmeber im SBerfe ber Teilung, ober fonjt in

feinem Sene^men ftc^ befiimmen ju lajfen. SBir ^aben f^on

gefeben, toie gefabrli^ e0 für bic gü^rer Solcher ifi, W auf

guten SBegen geben, ftatt fte na^ einer fejlen unb Pipern 9?orm

mit (Sntf^iebenbeit ju teiten, fi(^ oon ibnen leiten ju laffen,

unb ber fc^meren 2)eutung ibrer inneren ©pmboUf fld) unoor*

|l(^tig (jinjugeben. 2)a8 Schiff tduft bann auf munberbaren

SBegen in ber ^xxt um; benn taS (Steuer, baS t)a lenfen foütc,

»irb üon ben 2Binben felbfi gelenft, unb fpringt mit i^rera

SBe^fel um. 5lber mit folc^er 9^autif gar in tai flippenooQe,

fietS aufgeregte, unjut)crla§ige unb treulofe ÜÄeer, t>a§ »om

0letd) be« SageS bis jum jReic^e ber ^aä)t binjie^t, ^6) binein*

jumagen, if! eine Serroegenbeit, bie oft jum 23erberben gefübrt.

Tlanä)t9 ber 2trt ifi aufgefc^irieben, StnbereS, maS oorgefaflen,

bat man lieber ber Sergeffenfjeit ju überlajfen oorgejogen; mit

Unrc^t, ba jeber S^'^tbum belebrenb i|t für bie, »elcbe auf

gleichen SBegen ge^en. 5II5 ic^, erjd^It 33rognoIi, 1665 im

Orte Socalei, ber 2)i6cefe öon 53re8cia, bie gafienprebigt ^ielt,

na^m ein Pfarrer ju mir feine 3uflu»^t; öiit i^m ein unoere^e«

lid^teS, befejfene« 2Beib »on etaa brei§ig 3<ibren, bie er lange

erorjifirt. (Sr erjdtjite: hci%, al« er ben 2)ämon gefragt, menn

er ausfahren »erbe, unb burcb welche ä)?ittel? l)ahz bicfer ibm

geantwortet: juerfl muffe \)mä) forperIi(|te 2trjneien ber ßeib

»obl gereinigt »erben; na^ Otegeln, bie er felbji bem ßror*

jifien angeben »erbe. 2)er ^Pfarrer ma§ bem Willem mit gro§er

greube ©lauben bei, unb f^rieb alle 2)?itte( nieber, bic bet
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!t)5mcn i^m anc^ab. Um nun |t(^cr ju fepn, jefgte et |!c einem

5(rjte, bet f!e belobte unb gut^ie§; mobutc^ ber Pfarrer gefietft,

mit um fo größerer greubc tagtdgüi^ ben ßrotjigm fortfe^te,

butc^ ben er alSbann jebegmal feine tägliche S3orIefung unb 3"*

ftruction erhielt, unb alfo jiatt eineS Pfarrer« jum fie^rling beS

2;cufelS jic^, mai^te. ^aö) langen unb icteber^olten 23e[(|n)5*

rungen fagte biefer enblic^: er fonne nic^t au8 bem Selbe biefeS

2Beibe8 ausfahren, »enn nii^t neun ©^orjilien ben (SrorjiSm

au«fpr5(i^em 2)er Pfarrer voax ba^er [c^on mit bem SBeibe

ju Einigen Eingegangen/ aber bie Stimme |)attc nun »ie*

ber gefagt: W neun mußten gleichzeitig ben @rorji«m au8*

fprec^en. 2Äan fiet)t, ber 5!Kann ^atte öon einer bamonifirten

Somnambule fi* tduf(^en lajfen; Srognoli fc^alt i^n ba^cr »e*

gen feiner aflju großen Untt)ijfenEeit unb !2ei(|)tgläubigfeit, unb

berebete i^n, fünftig fiti^ nid^t mel^r ber ßeitung be§ ^gofen ^in*

jugeben. ^) 2)erfelbe erjd^It »eiterbin: öin Srorjijt, ein febr

guter 3Kann, erorjiprte ju unferer 3eit einfi eine ©efeffene. 2)a

er aber im ©erlaufe ber SSe^anblung ben 2)ämon me^rmal ge*<

beten: bie ©tunbe, ben Za^ unb ben Ort feines 2!Bei(^en§ funb

ju geben, fo fagte biefer enbli^ (als adre er gejroungen): S^acf)

einem 3Jionat, um tk 30?ittagSiiunbe, in jener ^trc^e! 51(8 nun an

biefem Zao, eine 2)?affe 5BolfeS jufammcn gefommen mar, fo

öerla(||te ber 3)dmon, nac^ »ielem ©eldrm, ©epolter unb ®e*

t)eut ben (Srorjifien , unb üer^o^nte i^n ; inbem er atte feine natür*

ticken unb moralifc^en geiler \t)m ßffentli(^ tiox^uü, »aS biefer

gebutbig ertrug. Söieberum gebot i^m ber drorjiji, unb »erfuhr

babei peremptorifc^ : ha^ er i^m über bie «Stunbe, ben Sag unb

ben Ort feines 2Bei(^enS tk SBa^r^eit befcnne. 2)er bofe ©eift

f^ob bie 3eit »ieber fjinauS, unb fcbmur: H^ er nac^ fo oiet

2;agen, unb an bem unb bem Orte »eichen »erbe! 2)ie§ »er*

fpra(^ er mebrmal, unb fübrte ben ©rorjijien 'an tetfc^iebene

Orte; er ^elt aber feine 33erfprecEen immer nad^ feiner SBeife,

unb »erlabte unb oerbö^ntc ben ßeic^tgldubigen. (Snbtic^ fagte er

mit großem @ebeul: er fonne feinen 5lu8tritt nic^t langer auf*

(Rieben; eS fep i^m jcboc^ ni(^t m5gU(^, abjujte^cn, »enn bet

1) Alexicac. vol. II. Disput. II. p. 388.
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(Srotj^tfl ni^t mit bet 33efeffencn unb einem ©cfolge oon ^m^t

frauen, bie ßitanci bet |'clic|ften 3"n9f'ffl« flJigenb, nac^ Steöcia

ginge, baS »on bcm 2)orfe, roo bet ßrorjijl motjntC; ofjngefd^t

jwanjig iTZiöien entfernt i|l Ratten |!e bieg beoba^tet, fo würbe

er, aenn au(^ gegen feinen SBiüen, üor bem 33i(l)e ber ÜRutter

bcr ©naben weichen, beren Kapelle ft(t> in jener ©tabt flnbet,

mit 2Bei^gef(^enfen bereichert, unb mit imjä^lbaren aufgebanges«

nen Jafetn auSgefc^mücft. 2)er gutmütbige ßrorjtfi, alfo üon

bem Jeufel aufö befic unterrichtet, macj^te ^6) naä) geboriger

Vorbereitung auf ben äßeg mit ber Sefeffcnen; ju ber ficl^ ha{\), bie

fiangenjeitc auf ber ©trage ju öerfcbcuc^en, einige i^rer ßiebbabet

binjufanben, bie nad^ be« Teufels ©e^eig \)a^ iob ber b^i^iäftcn

Jungfrau fangen. 'Mlö 5([le8 üor bem 53i(bc angefommen, tbat bet-

3)ämon, aU ob er gemaitig gepeinigt würbe; brac^ aber pl6^(i(^

in ein ©elcic^ter au8, unb übergog ben armen ßrorjiflen mit

^obnreben, t>a% er, mit ©cj^impf bebecft, ^ol), unb fortan bem

23cfcbn>ören entfagte. ^)

23or etilem b«t ber Srorjifi jtc^ »obt Ju böten, befonber«

ben anflagenben ^^(uSfagen be« !l)dmon8 au« bem 2Jiunbe ti^t

SSefeffenen, trgenb einigen ©tauben beijumejfen. 3m -g>erenn)efen

©erben wir auf 23eifpie(e ber traurigften Errungen fio§en, tk

aus ber 2)?i§ad)tung biefer JRegel b^i^^'^'^öfÖfl^gen; bi^i^ moQen

wir nur einige %CLUt anfübren, wo bie ücrjianbige 2)iScretion,

unb t)k geprüfte (Srfabrung fluger förorjijien, ben Eintritt be8

Übele Perbinbert b^ben. 1665 b^t im iBergameflfcben ein fatt*

fam unwiffenber Srorjift ben 3)amon in einem befeffenen ÜJZdb*

(ben gefragt: wie fein 3^ame fep? unb biefer b^tte 'btn 9^amen

beS nocb lebenben ^Pfarrer« ber Pfarrei, in ber fte lebten, ges»

nannt. SBeiter befragt: ob er aQein bort jugegen? b^itte er aud^

bie 33iutter beS Pfarrer« mit 9Zaraen, alö bem 2)iäbd[)en einwob*

nenb, genannt. 2)er (Srorjifi woUtc jlcb nun Pon ber SBabrbeit

ber <Sa^e überzeugen, unb befaßt ben filtern be5 SOidbcbenS:

in feiner ©egenwart bie 3^^^^" be0 9)?a(eflcium8 in einen Äe|fel

p tbun, unb barunter fo Piel -g)olj anjujünben, ta^ ni^t hio^

bie ©egenjidnbe, fonbern ber Reffet beinabc mit Perbrannte,

1) Brogaoli man. Exorcist. p. 121>
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babci öud& einige 2Borte ^ertnurmelnb« ^8 gefc^a^ aber nun,

t)a% ber ^Pfarrer unb feine SKutter erfranften; unb nun galt cö

für gen)i§, bie (5a(^e »erhalte jl(^, wie bie ©efejfene gefagt.

3)er Pfarrer aber, na($bem er »ieber gefunb geworben, »er*

flagtc ben (Srorjiften al8 einen S3erldumber; unb reinigte ^ü)

ttä^renb ber 3Re§feier »on ber i^m unb feiner SWutter jugefüg*

ten Unbiü; ber Srorj^ifl aber »urbe öom S^ti^ter jur ©träfe

öcrurt^eilt. ^) (Sin aOlabd^en üon (Sfta, brei (Stunben üon ^a^

bua,' guter Sitte unb anjidnbiger 5tuffü5rung, fam a(8 befeffen

ju mir, meine |)ilfc fuc^enb; alfo beginnt (Soteti. 2)er !I)dmon

plagte jic oft, unb brad^te fie üon ©innen; er fprac^ bann unb

antwortete, unb würgte furchtbare 23(a«!p^emien gegen ©ott, btc

1^1. 3ungfröu unb bie ^eiligen au8. ^mx^ gab er babei bem

QÄdbc^en innerti^ ein: wer bie 3flwberin fe^, bie ibn in ibt

etngef(!^lD|fen ^a\k, unb ibr bie Seiben bereite, ßr nannte ibr

oft bie f^rau; ging biefe an i^rem .g>aufe öorüber, bann peinigte

er |!e bdrter; »ieberbotte babei abermals ibren 9^amen, unb be#

tbeuerte: ba§ j^e nabe fe^, unb wie fle in ^ema^^eit i^re«

$acte8 üon ibm »erlangt, ba§ er fte ^jlage. (S8 ging eben fo,

wenn bie 23efeffenc üor ber ^ütte ber grau oorüberging. 3)a

taS aüe J^age ärger unb ber 5t(ten befc^werlit^er würbe, rebete

unb b^nbettc au(^ f!e jule^t, unb rechtfertigte f\6) alfo: ba§ ber

3)dmon, ber 93ater ber ßüge, ber Sügc überführt würbe, unb

fortan fein Blieben mebr öon ftcb gab, t>a9 feine Unwabrbeit

befidtigen fonnte. (Sr rebete nun ni(^t ferner mebr öon ibr, fo

ha% aöer öerbacbt fcbwanb. ©ie würbe befreit unb lebte, als

icb bie« nieberfcbrieb, 3" folt^en gdQen mu§ ber (ärorjift bie

93efejfene unb bie Sb^gen bebeuten: ta^ bem 23ater ber ßüge

nimmer ©tauben beijumejfen, weit er nur immer Söfe« anju»

ric|f)ten fuc^t unb Unfraut auSjufireuen ; aber fein ^n^^reffe \)at,

einen feiner wirflix^ ©etreuen ju öerratben. Unflug »or 5lQem,

wenn er ben 3)dmon felbfl inguirirt. 3)er 2)dmon ifl ni(^t ge*

balten p antworten, unb bie SBabrbeit ju befennen. ^)

3lu(^ j!^ fetber bat ber (Srorjifi in aufmerffamcr ^ut ju

1) Brognoli Alexicac. Vol. II. Disput. I. Nro. 185.

2) Energumenos dignoscendi et lib. ratio, p. 163 — 167.
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galten, bamit bct mi)t SSctfuc^ct nit^t eine 93(o§e an i(>m

flnbc, tmä) bic et fld) bcn 3"9«"fl i" iN f^^^«i^ ^''^"t- ^"^

Slüem f!nb c8 bic jinnlidjen 5!nreijungcn, btc er oft if)ncn in ben

SBeg wirft, um ftc barüber jum gad ju brinc^en, unb i^r 93or&aben

TÜcfgängIg ju machen. 2Bir »oüen bic 5lrt, ttic Srognoli über

biefe ©efabren ^^ dujfert, in feinen SBorten \)kx anführen,

ünde, cum utplurimum mulieres juvenculae et adolescentulae

pulchrae ac venustae hujusmodi vexationibus daemoniacis

afficiantur, tunc daemon astutlssimus data occasione magis

magisque suos tendit laqueos, suaque expandit retia, ut in

nassam incautos trahat Exorclstas. Ideoque tales mulier-

culas vexare incipit in collo; nee cessat a tali vexatione,

donec exorcista suis sacratis manibus oleo saero Collum

inungat: daemon e collo velut fulgur fugit ad peetus, et

illud torquet. Iterum necesse est, ad daeraonem fugandum,

Exorcista manibus suis peetus oleo liniat. Sed ecce re-

pente ut ventus validissimus daemon sub mammilla se abscon-

dit, et vexat; quam denuo oportet, Exorcista manibus tan-

gat, et ungat, devote tamen et honeste. Hinc statim fugit,

ac recedens se recipit ad matricem, et eam acriter torquet.

Tunc exorcista castitatis amator renuit illas tangere partes;

sed clamal adolescentula , ac suppliciter rogat, ut tangat;

quia necessitas urget, cito ungendi et liniendi, quia dolor

nimis cruciat et urit, affirmans nullum in tantis poenis aliud

sentire levamen, quam ex tactu ipsius manuum sacerdo-

talium. Quare bonus Exorcista, charitate ductus, ac pie-

tate impulsus, tangit partes illas verecundas, ungit et Unit

cum maxima tamen verecundia. Sed ecce fellicularius Dae-

mon interim
,
qui adolescentulam torquebat, ex tali manuum

contactu magnum ei atFert oblectamentum, et dirum durum-

que angorem in carnalem mutat ardorem , ac simul in tan-

gente Veneris faces accendens, non cessat, donec ex unc-

tione eos trabat ad conjunctionem. Quod hoc nostro aevo

nonnullis Exorcistis , etiam animarum Parochis , in quadara

Lombardiae Dioecesi nimio suo damno, totius populi scan-

dalo, artis exorcistae infamia, et cbristianae religionis ig-

nominia, evenisse in comperto est; qui etiam poenas tanto
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Seelen debitas solvere coacti sunt. ') 'JUlS SBeiflpiel baju füt)tt

er golgenbe« an. ®in ^ralat üon ausgezeichneter gtömmigfeit

\)at mit erjaf)It: ba§ er in feiner ^ugenb in einer <3tabt ber

Sombarbei (mit 5lbftd)t öerfc^meige x6) beiber S^amcn) mc^rmal

jugegen aar, töd^renb ein @rorji|t ein üon t)em Teufel befejfe*

neS ü)?äb(i^en erorjiftrte. 9^ac^bem er Den Jeufel me^rmal gc*

fragt ^atte: burc^ welche ^erfon unb roelcöen ^eiligen er ju

vertreiben fep, unb üon wem er am meiften bebrangt rcutbc?

nac^bem »ieber^otte S5efc^ro5rungen , peremptorifc^e -^anblungen

unb üiele ^Peinigungen gegen ben Steufel üorauSgegangen (mic

ndmlic^ ber ßrorjiji glaubte), fo gefianb biefer enbli(^, obfc^on

gejroungen (»ie er ^^ mmü^ fieflte), mä) feiner SBeifc bie

SBa^rbeit, unb fagte mit großem ©e^eul: niemanb fep i^m me^r

jumiber, aU ein gereiffer junger ßlerifer, ber ben (Srorjifien gc*

ao^nU(^ begleitete; unb öon feinem anbern ÜÄenfdben ober ^ei*

ligen fonne er ausgetrieben werben, aU bur(^ biefen, feiner

Steinzeit unb Einfalt megen. <^iebutc^ aufgemuntert, na^m ber

ßrorjijl ins fünftige, fo oft er einen Sefeffenen erorjifirte, ben

SIetifer mit; bem er gebot: ta^ er fetbfi feine Jöefe^Ie an ben

2;eufel richte, ober wenn er ni&t pgegen mar, fo brobte er

biefem: er werbe jenen jungen 3Wann |)erbeirufen, ^örtc er ni^t

auf ju Viagen. 'iHuf fol^e 2)robung ^in er^ob bann ber Dämon

grog ©eldrm, flagenb immer: wie er burc^ jenen ÜÄenf^en aflju

^art gequält werbe, beffen ©eboten er ba^er au(| jiets bie genaufte

golgc leifiete. 2)arum baten bie 5(ltern ber ^Befeffenen infidn*

bigjt ben ßlerifer: er möge bie S5efejfene tdglidb befucben, ta

ber Teufel feinem 5lnbern al« ibm geborc^ien wolle. 2)iefer er*

mi& P^ febr fleißig in foic^em SBerfe ber SSarm^erjigfeit,

befucbte täglich bie Sefejfene, unb blieb mit i^r allein in ibrem

(Scblafgemac^. 28er ^tte au^ je etwa« S^limmeS argwöbnen

fi)nncn? 9^i(^töl)e|toweniger aber, nacbbem er bur($ feine ©ebetc

ft(^ ben Seufel unterworfen unb i^n mit ber gugje^e fej! gebuuben,

lieg er unb lai aJiäbc^en ^(^ felbji jur jlnnlic^en 2BobIIuji

reiben; ^k 3ügel ber ÜJZdgigfett unb (Snt^altfamfeit entfielen i^m,

unb er wohnte i^t fleif(^li(|) bei. Einige OJJonate ^inbur^j beging

l) Brognoli manuale Exorcistarum P. I. c. III. §. 1. p. 139.
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er bicfc ®ünbc tagilxS), obft^on bct Scufcl ßffcnttic^ uot bcm

^rorjiften unb ben *}((tern ber 33efeffenen unb ben übrigen SlutS«

fteunben f(i'tie: jener ®eifi(i(^c fe^e ibm aüju^art ju, unb quäle

it)n ju fe^r; »obet er fortbauernb i^n al§ einen reinen unb feu*

f($en, einfältigen unb ^eiligen 5Wenf(i)en »erfünbete, !Der 6Ie*

rifer erjät)Ite biefeS einigen feiner ?!}?itf(^ü(er, unb munterte |!c

baju auf, ta^ auä) jte ber Sefeffenen Ibäten gleid; ibm; ha

nichts boüon ju bcfiir(|>ten , voeil er ben 2;eufcl an ber gugje^c

gebunben hätte; fo t)a% er f!e in i^rer SBo^dufl nicfjt mürbe bin"

bern,. ober einigen <3^aben i&nen jufügen fönnen. 2)iefe ieboc^

weigerten jtcb, eine foI(^e Sfiuc^IoPgfeit ju beget)en, unb eroff*

neten bic ©ac^e ben 5t(tern ber Sefejfenen. !Der ßlerifer würbe

barauf gejtcungen, bie feinem SSerbrec^en angemeffene ©träfe ju

bü§en. 3)u magfi olfo rx>ü\)i, o guter ßrorjifi! ben Seufel fragen:

t»on »elc^er ^crfon ober burc^ »eldjen Zeitigen er muffe qu8^

getrieben »erben, unb wer i^m me^r 53ebrang ant()ue? er wirb

bir gern (Kittel unb SBcgc angeben, bamit bu um fo f^neüer

in ben gaöflricf gcrät^jt, unb oon ibm binabgerijfen »irjl.

Stifo fpridjt »arnenb Srognoli, ber biefe, wie ou8 bem 3)eca*

meron entlebnte @ef(^i(^tc, in ber tit Süfiern^eit ber 9?atur

ganj einträchtig mit ben 3'^^^^" beS 3)ämon« ge^t, al8 eine

»irf(i(t> öorgefatlenc erlebt. ^)

Übrigen« fofl ber (Srorjifl and) burcb aUt anbcrc 9?ebcn beö

3)ämon8 in feinem SBerfe |t4> ni(^t irren laffen. dt fagt oft:

e^e bann er ausgebe, merbe er Ut SSefeffene erwürgen, unb aüe

\\)xt ©ebeinc gerfcömettern. .g)age(f^Iag brobt er p erregen, unb

SBirbelwinbe, unb fübrt ju bem (Snbe wo^I folc^e gaufel()aftc

(Srfc^einungen im kleinen ^erbei; ober benu^t eben eintretenbc

S'iaturereigntjye , um feinen SBorten ©tauben ju oerfc^affen. 60
^ub ft(^ am 30fieu Tlax^ 1605 um tu 23efeffene üon ßöroenburg

jur S^ac^tjeit ein über alle 50?affen fc^recfli^ Ungemitter; gen*

flcr unb Zi)VLun flogen im Sturmwinb auf; innen war ein

23Ii^en unb |)euten unb ©aufen, la^ bie SBäc^ter ni($t gewu§t,

wo au8 unb ein, unb etü4>e ©tunben jum genfier binauö

1) Manuale Exorcist. p. 121.
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überlaut gefunden: @ott ber öatcr n)o^n un8 bei! 9lu« tiefet

fRotf) f(^ret ic^ ju bir! Mein ju bir .^err ^^f" S^tiji! unb

mebr berg(etc^en. Unb obgleich ber Pfarrer i^nen, ganj m\)e,

über bie ©tra§c tlinübcr, J^rofi jugef^rieen, unb jte ju jiatfgtdu»

bigcm, ^immelbur^bringenben ©ebet »ermahnt, ^aben f!e ifjn

boc^ ni(t)t ^oren mögen. !Da8 5D?ägb(ein iji unterbejjen fletS

auf* unb nieber*, ^in* unb fjergemorfen worben, unb bie SBd(|)#

ter baben fiä) bebünfen lajTen, al8 ob fie in ber ßuft fd^roebctc.

—

93i«n)ei(en fagt ber 3)attion: jur (Sommer" unb ^erbfljeit bürfc

man i()n nic^t austreiben, bamit er (Saaten unb SSBeinberge

nic^t Derberbe. SBiebcr fagt er geraberceg: er »erbe ni^t aud*

fabren; er fep \>a^ Äreuj be« 55efe|Tenen, unb e« fe^ ©otteS

SBiÖe nic^t, \>a^ biefeS weggenommen werbe. !Da§ Sanb, tai

ifjn binbe, fep untöslid), unb fo »erborgen, t>ci$ e« ni^jt gefun*

ben werben möge. SBürbc er ja oertriebcn, »erbe er (gc^lim*

mere fenben, bann er felber; nic^t beunru()igt aber, wolle er

weiter nic^t bef(^wer(i(^ faüen. Mt^ leere SBortc im SKunbe

ber Äranfen, auf bie weiter nic^t ju achten. ^)

@ine feltfame 5trt üon Befreiung ^at Sdfariu« in fetner

f^on oft erwähnten ©c^rift unS aufbehalten. 2)er 5tbt üon

S'tuinburg, einem reichen ßtfiercienfer*^{o|ler in (5a(^fen, l)at,

fagt er, un8 bie folgenbe anmut^ige ®i\6)iä)te oon ber Teilung

einer bortigen Sefeffenen erjat)U. Sei un« lebt, fagte ber 5lbt,

ein fe()r frommer iRitter, Gilbert genannt, mit bem Seinamen

©cot^art. 2)iefcr oor feiner Sefe^rung war fo rüflig, unb

unter ber {Ritterfc^aft fo berühmt, ta^ beinahe ade (Ibetn unfc*

re« ßanbeS um bie SBette i^n mit ibren ©aben, 9iojfen unb

fojtbaren Äteibern, um it)n |i(^ ju gewinnen, ehrten, ginfi al8

ein jwoIfjdbrigeS 9Rdbc^en, eine« ÄriegSmann« Socbter, in einer

5lirc()e erorjifirt würbe, f^rie |!e mit einemmale lac^enb ouf:

®e^t, ba fommt mein greunb, mein greunb fömmt! 511« man

fragte: wer fomme? fagte flc: 3^r werbet i^n wobi fe^en! <Bi't

rebete oon jenem Olitter, ber bamal no6) ferne üon ber 5lir^e

war; aber je me^r er nabte, befio lujiiger würbe jle. 311« er

wirtli^ jur X^üre gefommen, jianb fie auf oor i^m, tlatfc^te

1)' Coleti Energum. dign. et lib. ratio.
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mit fcen ^dnben, gtügte i^n bann, unb rief: 2)a8 tfl mein

gteunb, ma^t t^m ^la^, Ia§t i^n Ijetan! ßt war aber mit

öcrbtdmten ^purpurfleibern angetban, unb al« et nun in ibte

fRäl}e gefommen, fragte: 23in iä) benn bcin greunb? antroortetc

ber 2)äinon bur^ ben 2Äunb beS 9J2äb4)en8: ^a, unb j»ar

mein befler, benn bu ti)u|t mir ?tüe3 ju SBillen! 3)er (Rittet

»urbc über biefe SBorte etroa« betreten, fa§te ji^ jebocIE), unb

fagtc Iäd[)elnb: 3)u Ddmon btji ein JRarr unb ein Z\)ox; »arfi

bu gefc^eibt, bann jogeji bu mit un« auf bie Jurniere, wo SD'ien*

f(^en niebergelegt unb getöbtet werben; jtatt bejfen aber peinigjl

bu tieS 9R5bc^en, M9 ni^tS öetbroc|en l)at. !Der 2)ämon er*

ttiberte: SBiQfi bu, ta^ 16) mit bir gebe, fo erlaube mir, tKi%

\6) in beinen ßeib einfahre! 2)er {Ritter antmortete: Tlit 9^i(^*

ten follji bu in micb fahren! 1)n 2)ämon barauf: <5o geflatte,

tQ% \ä) ouf beinem <5attel fi^e! 3)a ber iRitter auc^ ta§ »ei*

gerte, »erlangte er eine OteQe irgenbmo auf bem ^ferbe, bem

3aume, aa« 5l(Ie8 i^m üerfagt aurbe. 2)arauf fagte ber 2)d«

mon: 3cb f<inn ni(|)t p guge laufen; ttiQfi bu, ta^ id) mit

bir gebe, mu§t bu mir eine ©tefle in beiner iRdbe einrdumen!

3)er {Ritter, ben e§ beS 9Rdb(^h8 erbarmte, fagte barauf:

SBinjt bu öon jenem ÄInbe ablaffen, fo voiü ic^ bir einen S'Pf^t

meine« 2)?ante(8 überlajfen, auf bie Sebingung bin, ba§ bu in

feinem Dinge mir (Scbaben btingefi, unb nur fo lange bei mir

bleibeji, al8 iä) bie furniere befu4)e; menn i$ aber onbern

©inneS »erbe, bann foaji bu otjue aflen SBiberfpru(t) ablajfen

öon mir. 2)er Jeufel fcbrour ibm nun, ibn nic^t ju f(^dbigen,

fonbern i^n ju förbern in allen feinen 2)tngen; fubr au8 bem

9Rdb4)en, unb nabm, burc^ eine njunberfame 23emegung fl(^

»erratbenb, in einem ^i^U^ beS lIRantel« feinen ^la^, 93on

bem 5lugenbli(fe au(^8 foIcbeS ©lücf in aßen Surnieren bem

JRitter ju, t)a^ feine San je 3^^^"/ ben er rooQte, niebermarf,

unb er 3eben gefangen machte, ben er fangen mo(^te; mit bem

©ebenben ging ber 2)dmon, unb bem JRebenben antwortete er.

Setete er etwas Idnger in ber ^ir^e, bann fagte berfelbe:

^eute murmelfi bu aber au^ allju lange! Segnete er ftcb mit

SBei^wajfer, fagte er »ieber: ®ib 5l$t, ta^ bu mic|) mci)t be»

fpri^efi! worauf benn ber Oiitter crwiberte: SBenn ein Sro^jfen
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ti^ berührte, »ütbe e§ aiber meinen SBitten fe^n! 9'la^ zinU

get 3ßit ruurbe barauf baS 5lreuj ge4)rebigt, unt) ber JÄitter

ging in bie Äirc^e, um ta^ Äteuj ju nehmen. 2)a fu<^te ber

2)dmon ibn abjubalten, unb fragte: 2Ba« toitlfl: bu benn ^ier?

2)er ötitter ontmortete: ®ott »id iä) fortan bienen, unb bir ab»

fagen; n)ei(|)e alfo »on mir! 2)er 2)dmon eraiberte: 2Ba« ^at

bir an mir mißfallen? nie ^abe i^ ti6) »erlebt, üielmebr t>i^

geforbert immerbar, unb but(|) mic^ btfi bu über alleS Tlaa^

berübmt gemorben! 2)o(^ fann ic| nur bei bir bleiben, fo lange

es bir gefaüt; baS \)aU icb bir toerfproc^en unb gefc^moren, al8

i(^ 1>a& ÜJidbc^en »erlieg. 2)arauf • ber S^iitter:. ^c^ nebme jc^t

iia§ Äreuj an, unb t)a^ bu fogteic^ unb auf D^immermieberfe^ren

mid^ öerlaifeji, barauf befcb^bre i^ h'iä) im S'iamen be§ ®e*

freujigten! 2)er Seufet üerlie§ ibn nun; er aber ging mit bem

Äreuj bejei^net über ÜÄeer, unb febrte, na(^bem er bort jmei

^abre lang bem §etrn gebient, jurüdf, unb baute ^ernac^ ein

großes, überrei(^ botirteS ^ofpital für grembe unb ^ilgrime;

benn er ^atte, nac^ bem 3«"9ni^ F"^* Slbte«, mebr al8 300

WlUxt ©ilberS (Sinfommen. ^n biefem ^ofpitale nun bient er

nod) ^eute, mit feiner ©attin im Orbenöbabit, ben ©liebern

Sbi^ifti; aüen ©eijilic^en, befonber« benen unfere« Orben«, ein

gefdQigcr Pfleger, benen er mitunter mobt fcberjroeife ju fagen

^jflegt: ^\)x Ferren 5lbte unb ibr Won^c fet)b nicbt heilig; »ir

gUitter aber, bie air un8 mit furnieren abgeben, |^nb cg; benn

bte 2)dmonen geborenen un«, unb geleiten unS obnc alle Unge«

bü^r; unb air treiben jie öon ben 2Kenf(|)en au8. ^) 2)iefe @e#

((Siebte bat gleicb beim erfien 5lnbli(f.ben Stjarafter einer fagen^

haften Segenbe, unb lieSt ji(b »ie ein in ^rofa aufgelßöteö

©ebi(^t. 2)er Oiitter Gilbert (Scotbart aar ein in feinet ^tit

^ocbberü^mter (Ritter, auf aüen furnieren ber ©cbrecfen feiner

@egner, beren feiner üor ibm beflebt, unb bie aüe ben ^retS

ibm lajfen muffen. Diefe ß^re gilt aber nur oor ber 2Belt, ber

Ätr^c ifi baö ganje S^urnieraefen ein 5lrgerniB; benn wo ÜÄorb

unb notb^afte Oeroalt geübt werben, fann ber ©atan nicbt ferne

fepn; unb bem gefrdnften ©tolj ber ©egner leuchtet balb ein,

1) Caesarius illust. Miracul. Lib. X. c XI. p. 755.
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ba§ tiefer i^m jum (Steg gctjolfcn. ll)cr JRittcr iji inbejfen ein

unbefd^oltener, ehrenhafter SDiann, unb ber Teufel nur in golge

feinet ä)?itleibend uub oertragSojcife an i^n gcfommen. SBie er

im Jurnierroefen fclber nur in ber Sircumfeffion jugegcn iji, fo

Ijat er ba^er nur ben dufeertlen Saum feine« (SetüanbeS i^m

eingeräumt, unb ber S3ertrag fann jeben Sag gefünbet njerben.

dl fünbet mirflic^ am 3:age, »o er ta^ Äreuj genommen, bü^t

für taS, toaS fünb()aft an ber ©ac^e geaefen, burc^ ja)eiidl)ri='

gen 2)ien|l:, ben er ber (£a(^e be§ ^errn leifiet, unb loSt jic^

üoQig burc^ ben 53au beS .g)ofpitaIe«. @o lautet ber ®ang,

ber alfo ganj unb gar mpt^ifc^ ifi. 5lber biefe ÜKpt^e ifi au(^

jugleic^ eine ^ifiorifc^e Söa^rbeit. ^as 3f"9"iB ^^^ ^^teS Don

S^uinburg unb fomit feine« ^(of^er« ift aufgerufen, ju einer 3eit,

reo ber <^elb ber gabel noc^ am 2eben geaefen. 2)ie ®ac^e iji

erjäblt nic^t al8 2)ic^tung, fonbern alö QSorgang, ber [\ä) unter

ben 5tugen ber 3^"9^" begeben; bie SSefejJene ^at in einer ber

bortigen Äirc^en unter bem förorjiöm gelegen; ber Öiitter i|t ju

i^r gefommen, ^ot i^ren @ei|i üertragSmeife übernommen; jte

aurbe befreit, unb fein unerhörte« Jurnierglürf fc^reibt ftd>

^auptfd^Iid^ Bon biefem Sage ^er. ß« iji meUbefannt, ta^ er

bann na4> bem ^eiligen ßanbe gegangen; offenfunbig, }>a^ er,

rucfgefel)rt, t)a^ -gjafpital gebaut, unb bog er bort mit ber ®at»

tin ben ^ilgrimen unb ben ©etfilic^en bient. Snblid^ um bem

©anjen ben ^ijiorifc^en Sf)arafter üottenbS aufjubriitfen: er fei»

ber glaubt an bie SBa^rbeit beö ©rjdblten, unb aieberbolt c8

in feinen aefentllc^fien Söiomenten »ot ben ®eifili(^en, bie i^n

befui^en. SKptbe unb ^ifiorie burc^bringen fic^ mitbin fo »oll*

fommen in biefer (Srjdblung, ba§ eine bie anbcre becft; unb

baffelbe Jbema jugteic^ mptbifc^ unb bij^orif^ nac^ ber S3er*

fd[)ieben^eit ber ©ejlc^töpunfte erfc^einen fann. <Bo o^ngefd|)r

ttirb e« aud^ um bie (Erjdblung ber ©oangelien bcfc^affen fepn,

in benen oucb tu SBa^rbeit mit ber SOlptbe eben fo ununter»

fd[)eibbar fic^ üerbunben, ü)ie bie beiben Staturen in i()rem ®c*

genfianbe; baburc^ eben i^ren .^oberen Urfprung bemdbrenb, au8

bem jebeSmal eine foI(^e üöüige 2)ur(^bringung aller fotc^er fonfi

gefd^iebenen SKomente tjerüorgeben mu§. 2)iej;enigen alfo, bie in

ganj anberer 3lbfi(^t t)a& SDipt^ifc^e in ben (jeiligen 23u(^ern
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ausgelegt, ^aben babur(i& eben ba« beflc 3^up^§ für tiefe

i^re i)b^m 5lbfunft gegeben, unb mibet Stilen bie SBa^r^eit

bejeugen Reifen, bie it)re fto^e 23otf(^aft an ®eiji unb ©emüt^

gug(ei(^ aufgelichtet.

3.

2)ie Slaturfcite bet Teilung.

3)ie S3efe|fen()eit i|i alfo, mie wir üielfältig gefe()en, atter*

bing« eine ü)^ptbe; aber al8 folc^e ni^t baS ßrjeugni§ fabu*

litenbet föinbilbungfifraft, fonbern gotge eines \)ß\)extn ©angeö

bet 2)inge, ber in ben geaobniicben ßauf berfelben ein[(^neibenb,

butct) gegenfeitigc 9^iebetung unb (ix\)b\)ünQ^ ein jufammengefe^te«

Drittes bilbet; in bem ber ®runb einer SBa^r^eit ftc^) [o tn'8

Überf(^menglic^c binaufgetrieben flnbet, ta^ er ganj baS 5tnfe^en

einer freien, ttiüfübrlicben 33ebanblung geminnt. 2)ie 33efe|fen*

beit iji au6) eine ®age, aber *ün ber grogen btfit>rif4)en 5lrt,

bet ber eine l)b\)ne @efdE)i4)tc in bie gemeine niebertauc^t; unb

inbem nun ber Äern b^i^fömmticber Söa^rbeit üon ber umfajfen*

beren ^ö^ntn abforbirt unb aufgelöst mirb, baburd) ein neue«

Drittes entfielt, in bem bie gemeine ^ijiorifd^e SBabr^eit no^ ganj

entbalten i% aber bur^ ben S3ejug auf ben großen inneren 3"*

fammenbang ber Dinge getjobt. Die ©a^ie wirb nun jaar Z\)at'

facben ber ©rf^einungSmelt erjd^Ien; aber nic^t mt eine auS ber

anbern jicb entatcfelt, fonbern n>ie fie über biefe golge binauS

einer tjöberen föinbeit entfpringen, unb als gacta einer l)bi)eun

Orbnung ber Dinge angeboren. @ben fo ifi nun aucb bie Se*

fejfenbeit eine Äranfbeit, aber obgleich berb unb ^anbgreifli(^

in i^ren ©pmptomen unb ßrfcbeinungen, in ber innerfien SBur*

jet bo^ übernatürlicber, mpfiifcber, metapb9f^f<^er, tranScen*

benter 2lrt; faßbar baber nacb ber einen Seite, nacb ber anbern

ober immer lieber entfcblüpfenb ;
ju jaulen, unb ju »ägen unb

ju mejfen irobl in i^ren finnlicben ä^iomenten, aber in i^rcr

SBurjel immer lieber bem Tlaa^, ber ^a\)i unb bem ©eaicbte

fic^ entjie^enb. Denn »ie in mancben ^ranfbeiten bie 0iatur

baS geben angefiecft, unb taS ^n^^itU naturaliflrenb, in ben

S!ebenSproje& ben öerwirrenbcn 9^aturproje^ eingetragen; fo ^at
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in bcr Sefeffen^cit eine Ordnung ber 3)inge, mä) bet Sreation

ange^örig, aber ber p^pfifc^en {Ratur enttütft, eine ^nfection

ins ßcben imb bie mit i^m öetbunl)enen 93etrid^tnngen ^ineinge*

tragen; unb ßebenäproje^ unb concret geifiiger ^roje§ »erben

nun geirrt unb »ermirrt, burc^ jenen ^ö^eren, ber einer oberen

SBelt eigent^ümlid^, nac^ eigenen ©efe^en oor jlc^ ge^t; unb

ber jc^t übermä^tig tk Orbnung bed Unteren fiört, unb in

i|)ren geregelten Sauf eine fc^einbar fabelhafte SBiüfü^r eintragt.

(S5 ift atfo eine Äranf^eit eigener 5trt, in i^rem eroterifdben

Elemente ojo^l noc^ ju faffen unb barjujleHen ; in it)rem efote*

rifc^en aber ber ärjtlic^en gaffung mie Se^anblung gleich fe(>r

»iberfie^enb; »ie bie geuerfugeln be8 .g)immel8, nac^ bem @:r»

lof^en ibreS inneren ßeben«, in ben 5leroIit^en jwar einen flei*

nigten 9'iieberfcblag bilben, bei i^ren Sebjeiten aber ganj etrraS

anbereg olS fitegenbe Steine gemefen. ©olc^e ^ranfbeiten f!nb

aber ju aller 3^^^ bie SJerjtreiflung ber 5trjte gemefen. 2)enn

wä^renb fie mit ber einen p(aftif(|)en Seite fi(^ ibnen locfenb bieten,

unb i^re §ilfe in "ilnfpruc^ nehmen; fpotten fle mit ber anbern,

bie über i^nen in einem i^nen unjugänglic^en ®tbkU jiet)t, ad

i^reS 2;bun8, unb machen aü i^re ^raris ju ©c^anben. ^\)mn

mirb ju 3Äutbe, al8 Ratten fie bie 6ur ber franfen SSßgel beä

^immel« in i^rem (Elemente unternommen, unb aoQten mit

Stduc^erungen unb ©erüd^en oon ber Siefe herauf fie ermirfen.

2)er fpottenbe ßac^ooget, ber biömeilen fogar au8 ber p^pfifcben

Statur ironifc^ fie anfingt, iDenn fte fiatt ju ©ebilfen ber ^eil*

frafte ber Statur ju i^ren 2:prannen |i(^ aufroerfen; lac^t i^nen

bann oon Oben Ijernieber auf bie forgenbelabene Stirn, ob

jle gleich fccfen Sinnes an bie -Teilung gegangen, unb au8

allen 2BinteIn pfeift ta^ JRo^r: SJiiba«, bu ^afl gfelöo^ren!

5ltfo finben jie fic^ gebrungen, bem SBerfe einer |)oberen ^eil*

orbnung nur beizutreten, unb ibren ^Dienern, unb biefe jtcb, bei=»

jugefeüen. ß8 wirb ba^er, um biefe 33erbinbung ju rec^itferti«

gen, not^ig fepn, ^ier jute^t au(^ biefe S^aturfeite ber Leitung

be« Übels unS ju befc^auen.

I

®6treS, (btlill. SOltjftif. IV. 24
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t>\t SDJetamorpl^ofen, ejraierbationen,5ntei-mittenäen unD

«JKetaflafen iti Ubelö, befonber« in Der 9tdi;c beö

5iac8 2cben, ba« aefcntlic^ Sinlcit iji, unb alle 2eiMi^«

feit, bie eben [o aefen^aft Siel^eit tji, etfc^eincn alfo miteinan*

ber »erbunben: ba§ ba8 ßeben, Don ^nmn ^erauS unb oon Oben

herunter, bie ßetblic^feit in |t^ befaßt unb be|)enf(^t; bie ßeib*

li^feit aber, üon 5(uffen herein unb üon Unten hinauf, lüiebct

i)a§ ßeben in \i6) begreift unb bebingt. 3n biefcm Söec^felöer»

^ältniö »itb alfo ba« geben, nac^ ber einen Seite, ber gettjeil»

ten Seiblic^feit üon feiner dinljeit, geben; na(|> ber anbern aber,

Don biefer felben 2eiblic^feit, getrennte SStel^eit empfangen.

SBeil nun alfo bort Sin^eit in ber 33ielf)eif, bier Stel^eit in ber

ßinbeit fic^ gegenüberliegen, beiberfeitS iebo(b bie ßin^eit, ob»

gleich in öerf^iebener SBeife, ^errfdjenb ifi; fo »irb im dbd»

rafter biefer .^errf^aft, eine boppelte Orbnung t)armonifc|> in

eine,®in^eit gefügter, oietfaltiger Sefonberfjeiten betßorge^en;

jaei Orbnungen, bie in gegenfeitiger 2)urd)biingung ineinanber*

gefügt erfcbeinen. 2)a8 SSer^dltniß ber Äranfbeit ju biefem alfo

^^ gliebernben leiblichen ßeben i|i nun ein ä^nltc^eS. ^k Äranf#

^eit an fic^ ifi S^^iftrac^t, bie ba alle ßin^eit unb Orbnung

fliegt; eben aeil fie eine falfc^e, i^r feinblic^e unb gegen fte

empörte ©c^eineinbeit in |1(^ ^at, bie ft(^ on ber »a^ren er»^

gänjen möct)te. Sritt ba^er biefe Unorbnung in ben S3ereicl^

ber Orbnung beS IeibU(^en ßebenS ein, bann bilbet fi(^ lieber

ein Q^ntic^e« S3erbältnig au8: bie Orbnung in ibrcr -Harmonie

befaßt unb be^errf^t bie Unorbnung in ibrer 2)i|fonanj unb

ßroietracbt; anbererfeitS befa§t aber unb beberrfc^t bie ^xdk»

tracbt lieber jene Orbnung, unb eö entjie^t nun ein Ä\impf,

ber ben QSerlauf ber Äranf^eit bilbet, unb bamit enbet: ta^ ent»

Weber bie »a^re ßin^eit bie falf(^c auöirirft ober bänbigt, ober

Don ibr ausgeworfen ober gebdnbigt wirb ; wo bann ©efunbbeit

ober STob ben ßauf beS ©türme« enben. stampf jweier WlÄi^te

um jwei ^äii)eii, haS ber Harmonie unb ber 3)i«barmo<'

nie, gefc^aart im 33eginnj unter allen 2öe(|felfäIIen beS ©iegeö
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ttx einen unb ttx anbern |!c^ fortjie^cnb, jule^t mit bcm

5luön)urf biefer ober Jener enbenb, roirb ba^er taS aügc*

meinfie <2pmptom ber 5lnn)cfen^eit einer Äranf^eit fepn; unb

ein Übel, bn« mit bicfem ß^arafjer |tc^ öerfünbet, ttirb ben

Äranf^eiten jugercc^net »erben muffen. 0?un ftnb, wenn bei

irgenb einer ^refe^afti^teit, hd ber Sefefjen^eit jroei ÜJiäc^te,

bic i^r S3anner ii; SD'iitte beö 2eben^3 aufgeri^itet. Um jebe i^

ein ^cer fireitenber 9^aturfräfte ^ergefammelt; tai eine, bie Un«

orbnung befireitenb, mu§ felber ttxoa& üon tn gorm ber Unorb*

nung an ftcö nebmen; mie taS anbete, um ber Orbnung Obftanb

ju galten, a>ibex SBiüen ber Orbnung ^ä) in etrca fügen mn§,

3)aö ßnbjtel ber Sefirebungeti i|i beiberfeitS entgegengefe^ter 5trt,

unb bie Tiittd, bie ju i^m führen, in bem gleichen ©egenfa^ ge*

fc^ieben; unb auf Zo^ unb ?eben gebt ber «Streit. 23on aüem

bem ^aben mi im Ißerlaufe ber bi8t)erigen Unterfu(^ung üdH*

fommene Überzeugung erlangt; tk Sefeffen^eit öon ber »italen

Seite ^er tn'S 5luge gefaxt, iji alfo unbejmeifelt eine ,^ran!t)eit,

unb ^at als folc^e ibren SSerlauf in befiimmten ©tabien. 5II8

Äranf^eit aber nun betrat^tet, tcirb biefe, gieid^aie fte nac^ ber

23erfc^iebenbeit beS 6infe^(ag« ^ä) in üerfd&iebene gormen flei-

bet; \o auc^ in ibrem Jßerlaufe babur^, \>a^ jeitli(^ unb bxtiii^'

eine biefer gormen in bie anbere übergebt ober überfpringt, if)re

9J?etamorüf)ofen unb ü)ietaflafen jcigen. 2)a« gefunbe leibli^ic

ßeben, ein geglieberteS unb untergcglieberteS iI)oppeIganje8, wirb

ao^I jur 5lranf^eit infi^irt; tia^ ^n^^^mniie aber ijt in feiner

3errüttung gleichfalls abgeftuft. Über einem urfprünglic^ »abr*

^aften, gefcbaffenen @runbe erbaut, ^at e8 fortbauernb bie SBa^r*

beit beS ®et)n« in fi^; unb loenrt au(^ bie Orbnung feiner fal*

fc^en ©inbett eine nic^t ntinber falfc^c na^gedffte ijt, fo ^at flc

bo(^ bic duffere ©lieberung ber n)af)ren, unb fucbt auf i^rc

i^often eben in ber 23efeffen^eit gleicbfaQS ju einem 2)oppelgan*

gen fic^ ju ergdnjen. 33eibe Orbnungen, bic wa^rc unb bic

falfd^e, im ^ufeinanbetfto§en, fönnen alfo in i^ren oerfct)tebenen

©lieberungen, mit ber einen ober ber anbern oorjugSrceife, fi^

berühren; fie fonnen jum 9?ingen miteinanber bei biefem ober

jenem ©liebe ftc^ erfaffen, unb jene ober biefe 23ertettung be*

nac|)barter ©lieber in ben Äampf Ijineinjie^en. 2)iefer ttirb bann

24*
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jedesmal eine anbete ^orm geainncn, unb eine anbete 5trt beS

23etlauf8 barbieten. iDaö ^aben »it gieic^faüS im Setfolgc ber

gegeniDärtigen Unterfut^ung »ielfaltig gefe^en; inbem »ir ben

^ toorliegenben S^atfa^en nac^ge^enb, biefe formalen 23erf(^ieben{)ei#

ten be§ Übel« in i^jrer ganjcn SDtannigfaltigfeit betrachtet ^aben.

(Sin Übel aber, tai na(^ ben Umfianben, ober nad^ eigenem

belieben, ta ober bort in ben OrganiSm einfc^Iagen fann; mag

auc^ nac^ ben Umftdnben, ober nac^ 33elieben, in feinem 33er*

laufe, nac^ georbneten ober ungeorbneten ^nteroaüen, fic^ ju*

rücfjie^en, unb au6) ao^I fcbeinbar |i^ beruhigen, um bann

mit erneuerter ®e»att tjeröorjubredEien. 2)ie «Symptome fonnen

atfo fepn, t)ü% ber 3"ftö"^ 9^"S "^^^ ^" ^^" ^^"^^ normalen

©efunb^eit granjt; unb nun wo^I oft ben 5llügeren f(^on tau*

f(^enb, nur bur^ bie grünbUc^fie 2)iagnofe vielgeprüfter drfa^*

rung ^ä) erfennt; unb öfter in ber iDiüination eine« inneren 3"*

jiinfteg, manchmal jeboc^) auc^ burc^ äuffere, flacherer 5Iuffaf*

fung gdnjli^» ßerfc^ainbenbe 3^^*^^" f^^ offenbart. !Die nad^

folc^en 3nt^^*'<ittfn ber 23eru^igung alöbann eintretenbe ßrajer*

bation cnttaufc^t bie Hintergangenen nur aflju f($nell üon i^rem

3rrt^ume; wenn er nic^t gar ibnen ober bem ^ranfen a)efent==

Ii(^e 9^ac^t^ei(e bereitet ^at. 3« foit^er SBeife aar e§ bem

Orbenögeneral 3t>i^^^ti ^^^ ßi"^^ 23efeffenen ergangen, ben er

befreit. (Sr ^atte unüotft($ttg gteic^faü« auf eine foI(|e SSeffe*

rung getraut; unb ber Sefeffene ^atte i^n mit einem Sfiajitmejfer

am -§alfe töbtli^, an ben ^^ingern bis jur ßä^mung »ennunbet.

- dr, ber S3erle^te, rourbe inbeffcn am britten 2age, inbem er

|ic^ mit ber jnseiten 5lbn)af(^ung beS Äel(|)eö in ber 2^e|fe, bie

er tag, bejlric^, aieber f^nell gel)eilt. ^)

2)iefelbe SD^ac^t, t)\t alfo ^a9 Duantitatiüe i^re« SinfaüS

fo ober anberS bebingt, fann nun a\x6) , inbem fic qualitatio

©ruppen unb SJJajfen gteid^artiger ©pmptomc jufammenfagt,

unb in if)rem ©egenfa^e biefe ©ruppen [lä) einanber gegenüber*

flellenb , gleic^faflö im jeitli^en aSerlaufe ber Äranf^eit mit itjnen

ttec^felt; biefem it)rem 33ertaufe einen eigent^ümli(^, in regel»

mäßiger ober unregetmä§iger golge, jic^ abmanbetnben S^arafter

1) Cantipratanus de Apibus. Lib. IX.
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geben. @o entfielt ^a« fctitte (^arafterifiifc^e ^d^tn ber Ärant*

Reiten im ße&enSgebiete, bie Sntermittenj nämtic^; öon bet

f(^on etnjelne ißeifpiele un8 begegnet, anbete leicht in ben @e*

fc|)ic()ten ber Sefeffenen gefunben »erben. XSine TlatxoM, 33ag<

gia öon %iouni, war biömeilen milb, fdjerjtc, fagte angenehme,

öerjHnbigc, la^enetregenbe 2)inge, aüen 5lnn?efenben jut gteube

unb 23eir»unberung; bann aber, befonber« n3enn jle erorjijitt

würbe, er^ob jie ^ä) mit gurc^tbarfeit, , unb mar [o greulij|),

ba§ greulicher nichts gebac^t merben mocbte. 5118 ibr 2)dmon

mit ©eaatt angegangen aurbe, gab er itjt folcbe <5tarfe; ta^

jle, bie @o{)len auf ben 5tltartrltt jin^enb, jebn ber jiärffien

jungen ßeutc ferne bielt, fte balb üormartS rei§enb, balb rücf='

mdrt« brdngenb; babet greuebollc 2öorte gegen bie -§)ei(igen mit

erfcbre(fliebem ©efl^t auSfpeient). ßnblic^ aufS ^drtejie gebtdngt,

fubr ber 2)dmon auS ber |)atbtobten au8. oben fo war ber

©emürjfrdmer »on ?$lorenj, ber, »ic mir gefe^en, fein @nbc in

SSalumbrofa genommen, bi8n>eiten fdjerj^aft, bann mieber ernji,

unb brachte ein anbereSmat »ieber erf(^re(fli(^e SBorte üor. ^)

Oben babin rourbe einer au8 Öigurien, [cbon öorgerücften 5llter8,

unb aenn bei gefunbem Sujicmbe, ein ernfier unb gefegter 33iann,

bingebracbt, unb bie 2)dmonen fprac^en au8 feinem 2)iunbe in

öerfcbiebenen Stimmen. 6r rebete man(^mal ^rn|ie8 , bann

tcieber Z\)mä)k§ unb ßeicbtfertigeS ; biöroeilen voax er boftic^,

bann »ieber grob unb bdurifcb. 23eim Seten unb SBefcb^oren

mürbe er oft mütbenb, fo la^ er in Letten faum öon üielen

jiarfen ÜJidnnern gebalten merben fonnte. 3)ann mürbe er mie*

ber menfcblicb, fiiü unb fanft; fo ta^ bie 5lnmefenben beinahe

alle glaubten: er fe^ obne @(^merj unb 5ltanfbeit, unb bebürfe

feines meitern ^eiloerfabrenS. 2)enn er lie§ fi(^ \)a^ Äreuj auf

bie ©ttrnc jeic^nen, betete taS 93aterunfer unb ben englif(|)en

@ru§; felbji mebrere ©eifilic^en glaubten i^n beSmegen genefen,

unb nur bie Srfa^renjien marnten. 68 jeigte flcb balb, l)a^ fie

xt^t bitten; benn als 5ltte eine« SD^orgenS mit bem fefien dnt*

f(^lu§, ni^t abjulajTen, bis bie 5tu8tteibung ooClenbet fep, nocb*

mal« an« SBccf gingen, fc^tieen bie 2)dmonen auf: fte mottten

l) Hieronym. Radiol. p. 387-
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«nb Umkn mä)t ausfahren, würben fle mä) no$ fo fe^r gc*

peinigt! ©ie mußten inbeffen bo^ f\6) beugen, unb fuhren mit

mancherlei unb ^oüifc^cn (stimmen au^, txi^ ni^t ein 33?enfc^,

fonbern ein ganjeS Solf ju tebcn fc^ien. i)

'Das öiertc fpm^fomatifctic Ätanf^eitiSjeic^en ifl weiter benn

btc SO^etajlafe. 2)aS ßeben in feinet leiblichen 5tuöbreitung

ifi ^aS SUiebium, in bcm tie Äranf^eit wirft, unb in bem jle

fi^ bewegt. SBie {le'inun ibren Eintritt öorjugSweife in biefer

ober jener ötegion beS 2J2ebiura8 machen fann; fö wirb Pc aucb,

wenn |ie einmal in bajfelbe eingcbrungen, öon einem 6pfleme

jum anbern übergebenb, biefeS ober jeneS abwe^felnb in ibrcn

»er[4)iebenen ©tabien jura ^ittelpunfte beö Übel« ju machen

ücrmogen. 2Bir b^ben früher fc^on gefeben: wie fie in bem

2;beile/ ben fte in folget SBeij'e pm beerbe gemacht, unge*

wobnti(^e Bewegungen unb $aI))itationen wirft. 2Birb iia§

.^aupt ber »orjugöweife ergriffene Sbeil, bann ftnb eö fur$t*

bare unb fcbrecflicbe Traume, greu{i(|e ©efpenjie, bie bcunrubigen;

93i{tonen jieigcn au§ bem 5tbgrunb auf, um ben @eiji mit ibrem

Dualm ju »erfinftern, unb Schwere unb 2)rucf im Organe jet*

gen^ t>a^ tia^ 23erberben in fein ^nnci^eS eingefc^rt. ' 3)ie 23er*

jerrungen beS ©ejlc^te«, bie 93erbre^ungen ber 5(ugen, ta^

SBürgen in ber ^eble, taS unwiüfübriicbe ©ebrüöe, beuten barauf,

ixi^ ta^ Übet im aümäügcn S'lieberfieigen, entweber bem -^erjen

na^t, um eS in Krämpfen ju bewegen; ober jum SWagen unb ben

ßingeweiben beS Unterleibes nieberfieigt, um aucb fie in ibrer SBeife

in Sonoulftoncn ju erfcbüttern unb ju jcrreißen. !Dtefc SKetajiafen

baben, wie wir gleicbfaüä gefeben, fogar bem 5luge ftc^ bemerfbar

gemacht; benn man l)at oielfaitig bemerft, \)a^ t>aS Übel, einer

befeelten ©acbe gleicbenb, ben 5t6rper in aUen feinen ©liebe*

rungen burd^wanbert; wdbrenb ein falteS ober beiße« SBeben,

unb tia^ ©efübi beS 5lmeifen(aufen8 bem (Ergriffenen felbji bieg

SBanbern oerne^mlicb ma(^t. 5lber mebr nocb biefe 23ewegli(^*

!eit beS ÜKittelipunftcS ber Kalamität erfcbeint an' bie gebraucbten

<g)eilmittel gcfnü^jft; unb i^rc SBirffamfeit ijl: eben buri^ biefe

Tla6)t ber 2)i8iücation f^on htnoä\)iU (Sine, tic t>a früher felbcr

1) Hieronym. Badiol. p. 391>
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in ollet Unf^ull» Äranf^citcn befc^ttotcn, alfo eine ncroöfc 5tn«

läge ^attc, airb julc^t l'elbfl ftanf, unb bcr Söefeffen^eit »er*

l)d(^tig. ©ie mit) nun erorjijirt, unb bie 2)äaioncn fangen an

in i^r aufjufc^reien : fie getjore i^ncn, <St. Ubalb (roo^jin man

flc gcbra^Jt) fümmere fie nic^t im geringjlen! 2)ie ^ranfe,

barum »erjweifelnb, mü mit ber angelegten Stolc ^ä) etroüt*

gen, unb bie 2)ämonen (ieigen i^r ba()er fogleic^ in bie Äe^tc.

Der ^tiejier eilt öerju, unb bie ^anb an i^ten ^alS legenb,

befc^trßrt er fte aufS 9?eue, unb befreit |!c öon bem Übel. @in

neuniä(>rig«8 2}täbc^en, l>a^ üiele ©eifler batte, bef4>tt)oren, »er*

liert, aie 6tepban »on Sremona cbenbort erjä^It, aQe i^re

®äjie bis auf einen, ber »on ber SSruji jum ÜJiunbe jieigt, unb

rcicber jur 23rufi jurürffe^rt. 3^"ßi^ 3Kann, ber am Ou§c ta§

Übel, Formica genannt, ^atk, wirb befc^moren. il)ie iDdmonen

beaegen ft^ admcilig üon bcn SBunben aufwärts mit üielem

(Schmerje, bis fte enbli^) pm JKunbe ausgeben; je mebr \i)xtt

aber täglich ausgegangen, um fo beffer »irb er, unb genefl ju*

le^t, obne eine anbere ^Irjnei, binnen einem 2Jionat ganjiic^.

^a6) bem SBefen ber Urfac^e beS Übels, bie als eine concrete

^erfönli^feit erf^eint, tajfen biefe 3Ketaj^afen ^^ aujfer bem

23ereid) beS Traufen in anbere Snbiöibuen l^inüber »erfolgen,

bie bur^ irgenb ein SSanb mit tem ©efejfenen »erbunben ftnb.

2)ieS 23anb iji j. S. baS ber 23(ut8Peri»anbtfcbaft. ®o aurbe

eine SefeJTene jum @robe beS Sifc^ofS OiubefuinbuS gebrad)*,

unb bort befreit, ©ogleit^ aber mirb ibre ©c^rcefier nun befef»

fen, unb bann bur^ bcn ©rorjiSm ebenfalls befreit.^) 23iS«

»eilen ift eS bie 5Ibnbung einer Sdflerrebe gemefen, tit biefe

3J?etafiafe berbeigefübrt. . *üm Sage nac^ bem Jobe $apfl

£eo'S IX., beS ^eiligen, fömmt eine ^Befejfene in bie ^Ipojielfirc^e.

2)er @ci|1 rübmt auS iljr ben ^eiligen, unb »erfünbet: ta^ er

burcb i^n b^ute an biefer SteEe ausfahren muffe. @in SSeib,

baS eben jugegen mar, fagt nun: 2lm Sage, »o ^apft Seo

S^cufel austreibt, »erbe i& Königin; unb Sitte, bie er mit bem

(5d[>merte umgebradjt, aieber üom Zot) erujecfen. ©oglei^i »irb

l) Mirac. 3. Rudesindi ep. Dumiensis. A. S. 1. Mart. p. 113.
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btc Sefcffene frei, fie aber an i^rer <Btatt befeJTcn. ^) 53i8mei*

len ftnb eg bofe Äünjie, Vit bie Leitung jum Überc^ange bilben.

Sluö 5Inctfa mürbe jemanb befcjfen. Siner, 3^"''bio genannt,

23ruber eine« ©eijilic^en üon 23aIumbrofa , ber, aU ber Sericbt«

crfiatter ((^rieb, noc^ lebte, Um £)insu; unb ging auf 23tttc ber

©erroanbten be8 SBefeffenen ju einem bösartigen, »errufenen

ßaubcrer ber ©egenb, um üiath ju fucben. Slngelangt miteiri*

anbcr in 3SaIumbrofa, fa§en fte jufammen, ber Sefeffene unb

3anobio; jener ermübet, fc^Iummerte, baS ^aupt jaifc^en ben

Änieen, auf einige 5tugcnblicfe ein, er»a(^te aber balb unb rief:

©Ott fe9 !Danf! i^ bin \)nil ^anobio aber, jiatt feiner öon

bemfelben !l)amon bcfeffen, fing an ju roüt^en, fo ba§ er faum

gebalten »erben fonnte. 5llleg lief ^erju; üermunbert unb ht'

treten fragte man ben IDamon; roic e« taxait t)ergegangen? 5Iuf

®otte8 3uta|Tung ifi e§ gefc^e^en! xoax hk Sriüiberung. 2){e

©eiftlic^en fpra^en nun über \t)n bie ©ebete unb 33ef($tt)örungen,

unb er »urbe nai^ großer ^lage erji gegen ben folgenben 2Äor*

gen »ieber gefunb. ^)

S3i8meilen »iü e5 ba« 3lnfe^en getoinnen, al§ ob bie ®e*

legen^eit na^eliegenbe§ S3ofe auSjuüben, abjief)enb airfe; unb

ben bejl^enben @eiji bef^dftigenb unb glei(^fam neutralillrenb,

eine folc^e 9)?etaftafe ^eroorbringe. 911« bamal, in ber 9lbtt>e*

fen^eit beS bl S^orbert, jene 3^^w"9^ii u^b bamonif(^en @rf(^ei»

noingen unter feinen unbefejiigten *|3rämonfiratenfern »orgefatlen;

eilte ber ®eifi, ber bie Sßrüber fo febr geangftet, nac^bem er

bei ber Einfalt ber unberührt ©ebliebenen feine n>eitere ©tattc

für feine 33erfübrung gefunben, leitet unb bemeglicb, »ie er ifi,

nai^ Utrecbt, ao bamals ber •g»eitige fi(^ aufbielt; unb fu^r in

einen ber ßeutc ein, bie ber bortigen gürten einem bienten.

3um 3^^^<^^ffftß ö3ar namlid? au8 ber ©egenb oiel 93otf§ ju*

fammengefommen, atS 9^orbert in ber .g)auptfir*e bie %mt
beging; bort üjurbe nun ber 9)Jann befeffen, unb fonnte unter

großem SBüt^cn unb ©db^eien faum gebunben merben. 9?ac^

Seenbigung ber 3Jieffe mürbe ber ©cfeffelte ba^er, unter 3uruf

1) A. S. 19. April de S. Leone, p. 659-

2) Hieronymus Badiol. p. 393.
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be« aSoIfeS, Da« Scuflc U9 Äampfe« fepn wollte, üor bcn ^eü

ligen öicbrac^t; unb biefet begann, an{^etf)an, »ic er mit ben

))tiefierli(^cn Kleibern xoai, ben (Streit oJjne 23erjug; nic^t a^*

tenb beS 3ureben8 ber ©ruber, bie aeflen feiner örmübung

5tuf[(^ub ber .^anblung oerlanflten. (£r begann ben @rorji«m;

ba er aber baS erorjifirte (golj bem ilronfen in ben SDJunb legte,

fpie biefer eö i^tn mit Ungejiümm in« ©ef^c^t unb in bie 5lugen,

fagenb: 3)u! bu ^aj^ gerat^en, mic^ inS SBaffer ju bringen, ba*

mit icb in ibm mit garten ©eifeln ju tobte gefc^tagen werbe.

5lber bu mübft bic^ umfonft, beinc @ei[elf(^ldge treffen mic^ nic^t,

beine 2)ro{)ungen fc^recfen mi^ nic^t, ber 2ob ift mir feine

*P(age, unb feine SSanben binben mid^ mit Slid^ten! 2ßic aber

alfo 33oIf unb (5(eru8 ibn umfianben, begann er taS arge geben

93ieler, i^re (S^ebrüi^c unb Hurereien auSjuIegen, unb wa«

burcb bie Seilte ni^t bebecft mar, tnxä) fein böfeS 9JJant offen*

!unbig ju machen; fo baß MeS bie glu(^t ergriff, unb nur

SBenige bei 9?orbert jurücfbliebcn. 2)a inbejfen ber Sag jum

6nbe neigte, jwangen i^n biefe nac^ <&aufe; bamit er einige

5Ru^e genieße, unb bie gefc^wdc^te Äraft burc^ einige ßabung

wieber^erfteüe. 5118 er nun mit ben Srübern beim 5Ibenbbrobc

fa§, würbe i^m gemelbet: ber 5lranfe jie^e ru^ig unb gelöst

t)on feinem Übel cor bem 5l(tare, unb bitte um Sßerjeibung we*

gen beffen, voa^ er get^an unb gerebet. ®ie banften 5ttte @ott,

weil er an biefem Jage unb am folgenben SJJorgen öottfommen

geseilt fcöien. (S8 beflanb aber bamal« jwif(^en ben Sürgern

ber @tabt ein tobtli^er ^a%; 9'iorbert war ber Vermittler, unb

nad^bem er ben ganjen folgenben 2;ag am ^rieben gearbeitet,

unb mit ®otte8 ©nabe OTeö wieber jur 9Ju^e unb jur Sintrac^t

gebracht; fubr foglei^ ber 3)ämon, ben er au8 tbrem ^erjeu

üertrieben, wieber in ben Unglüdli^en, ber geseilt fc^ien, unb

foglei^ wieber ju wütben anfing. 5llö er auö ber Äir(^e ging,

melbeten ibm ta^ bie Seinen; er aber erwiberte: ^o^ mag er

jur 3fit öon feinem Reiniger nic^t befreit werben, weil ibm bieS

feiner ©ünben wegen wibcrfabren; benn er war ein beamteter

eines Orte«, unb bem ^lager naü) 23erbien{Je überantwortet

worben. ©ebutbet eu(^ ba^er noci) einige Sage, ^at er gebügt

burc^ bie plagen, bie er erleibet, bann wirb ber 3)ämon leichter
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auSjutteiben fepn! 2)tci Sage überlief et t^n nun feinem $et*

nigcr, bann {)etlte er i^n, ba§ er aoMbf()atten ttieber ^eim*

fe^rte. ^) d« liegt eine merfroürbigc Sebeurung in biefem ^In*

tagoni«m ber 5lufregung groger, Ieibenf(^QftIi(|) belegter 2)?ii|fen

unb ßtnjelner, bie bamontfc^ ergriffen finb; ein ©egenfa^, ber

öfter, als man glaubt, in ber ©efc^ic^te ttieberfebren mag.

|>at trgenb eine grogc geibenfcbaft beS -^affeS, ber (Srbit*

terung, beS ^oxm9 unb ber IRac^fuc^t groger ü)?enfc^enma|fen

fic^ bemeillert; bann ^at fte eben an biefer 2)?ajTc, wie geuer*

flammen an bem ^Brennbaren, fi^ me^renb unb ftetgernb, bic

ObjectiDität in ben Ergriffenen alfo öormiegenb gemacht, tia^

f!c aie baS Element ber 8uft im SturmeSroeben, fic^ oon einem

©eii^c erregt unb getrieben flnben, üon bem man nic^t tt?ei§,

toon ttannen er fömmt, unb wobin feine Sßege geben. güb«n

biefe SBege aber jn fc^Iimmem 3^^^^/ i^ ^^^^ ""^ 3Rorb unb

allen Sf^afereien be§ Sürgerfriegeg; bann urtbeilt man mit IHecbt:

e8 fep ein bofer @eifl, ber folc^er im Übermaagc objectit) Oeroor*

benen ficb bemeijiert, unb tai ^inretgenbc, Unmiberftebüdb^

SBiUenlofe, grembmac^tige, t)a§ in ben .^anblungen liegt, xq^U

fertigt biefe 5lnnabme. (äS ijl bann eine 5trt öon coüectiöer 23e*

feffenbeit, bie folt^er Tla^tn f!c^ bemeifiert, unb f!e ju -^anb*

lungen treibt, bereu ßutedbnung oon bem Ttaa^t ber Sefonnen»

beit unb greimiöigfeit abbängt, mit ber fie einem folgen 3"'

ftanbe ficb bing^g^ben. Snfft nun bie n)irfli(^ bamonifcie Sefef*

fenbeit eines Einjetnen, mit einem foli^en 3uflanbe ber 2)inge

um tbn bet, jufammen; bann fann |l^ leicbt jwifcben fo Der*

tfanbten 3"^'^"^^" ein SBe^fefoerbaltnig begrünben; etwa mie

man ein folc^eö sn)if(^en feuerfpeienben SSergen unb ber 9^äbe

beS SKeereS, fo »ie ber Spannungen, tiz e§ im (Scbooge ber

Erbe aecft, bemerft. 2Bie ber Krater bann nur ber ^eerb ifi,

bur(^ ben biefe Spannungen ficb entlaben; fo wirb ber 53efeffene

auc^, ben leibenfcbaftllc^en ^Bewegungen gegenüber, fidb i" fin

23erba(tni§ beS alternatioen' SBeAfelg ju ibnen ff^cn fönnen;

alfo tc[^ ber ©eijl, ber in ibm arbeitet, ibn ju »erlaffen fc^eint,

aenn bic ÜÄaffen in ber größten «Aufregung fl(^ beflnben; unb

1) Vit. s. Norberti. c. XI. p. 838.
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umgefe^rt, aenn biefc «OtajTen rut)en, wielicr ber (ginjcinc j^arfct

oon ifjm ergriffen wirD. 6inc fotc^c üJiajfe wirb atsbann ju t^m

in baS 23er^ä(tni6 treten, in bem bie ©ercjafcnet Oduc ju jenem

aSefeffenen geflanben, ber befreit »orben, al8 bie üom ©türm

bc8 ©eijle« ergriffenen S&ierc f!(i in ben ®ee Qejiürit.

2iae biefc aJietaflafen unb Übertrage beuten auf bie Seweg*

It^feit be8 Übel« ^in, tai an ta9 üJJebium einer befonbercn

*Perf5n(i^fcit gebunben, innerhalb ber 5lu«breitung , bie jtc mit

i^rer 3nbioibuaIitat erfüüt, fc^altet; unb über bicfelbe ^inau«

unter Umjlänben überfc(?Iägt. 2)iefc S3e»egti(^feit ifi bat)er au(^

biömeilen fo gro§ geworben, unb t)a» Übel fo flö^tiger Statur,

ta^ eben fein fltegenbeg unb überfpringenbeS SBefen, inbem e6

ftd) bem (Srnft entzogen, ber Teilung gro^e ©c^roierigfeiten in

ben SBeg gelegt. 2)ie <B(i^t fc^eint in fo((^en gaüen leicht ab*

getfjan, nac^ einigen ßrorjiSmen ijt f^einbar ta§ Sßerf üofl*

cnbet unb ber 5IuSgang gef(f)e^en; ober ber fc^neüe 9?nrffaII

bcmeiil, ta% e8 bamit nur @(^erj geroefen, unb biefer 9iücffan

»ieberbolt |t(^ alöbann jum oftern. 2)er @eiji, ber frieden

©puf treibt, gibt ft(^ bann aU menfc^(i(^ geftnnt, für Jeben

®inbru(f rübrbar, unb leichten 9^aturefleg mit fentimentater gär*

bung au«; nur bie Äreujc, fagt er, unb ba« Setgemurmel möge

er Tiic^t leiben, unb get)e ba^er lieber gleich» öon bannen, wo er

fol^er aSerbriegtic^feit unb Sangaeiligfeit begegne. 2)er % 1)o*

minicu«, ber biefe SBeife wa^rfc^einli(^ fc^on au§ ber Srfabrung

fannte, ^atte batjer ben 3tu5r»eg gefunben: ba§ er biefe flüchtigen

©eifier fo lange gebunben ^ielt, bis f!e bie SJiartprer, bereu

©ebeinc in ber Ätrdje ruhten, al8 ©aranten gefieüt, t)a% jte

nic^t mt\)x jurücffe^ren würben; nun erfi in etroaS febat get»or*

ben, bürfen flc ausfahren, i) SiSroeilen tritt folc^e a3ewegU(|)*

feit jwif^en tjerfc^iebenen 5Perf5nU^feiten ein: alfo ta^, »eil

biefe tnxä) ein geheime« ©anb unter fl(^ »erbunben ftnb , in

toc^felnber »^HuSfa^rt unb Sinfa^rt, \)it ßöfung beS ßinen mit

bcm 33efeffenwerben beS 2lnbern jufammenfaQt. IKan f)at a\9'

bann ao^I ben bur^ bie (Sinfabrt SSebro^ten mit ben ^eilmit*

teln ber 5^ir(^e ju f(^ü^en f!(^ bemüht. 5118 bie 0tcIiquien be«

l) Vit. s. Dominici conf. A. S. 4. Aug. p. 408.
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% 9llcranbet ins 2;^ur9au gebracht aerben; fßmmt eine Sc»

feffenc ba^in. 2)er 2)amon, befc^moren, fagt: er werbe iüo^I

außfa^ren, ober auf @ebing: ba§ er in ein anbereö @efä§ ein*

fa^re, in Otbmar namliä), ben er nannte. 2)a biefer in ber

S^ä^e »obnte, lie§ i^n ber *priejier »arnen, \)a% er fein @c*

»iJTen burc^ tk Seichte reine; bamit er nic^t etwa burc^ feine

(Sc^ulb bem bofen geinb ju X\)eik »erbe. @r t^at e8, entging

baburc^ feiner 5trgliji, unb ber ^ranfe würbe befreit, o^ne ta^

e« auf feine Unfoften gef(^e^en wäre. ^)

b.

Sie (Jrifen ber Äranfl)ett.

3ii nun unter jwecEmdgiger Sebanblung ta^ Übel bur^

afle feine anjieigenben ©tabien ^inburd^gelaufen, unb fte^t enb*

\\6) auf feiner <g»obe; bann tritt, wenn eS ^u glücf(i(^em 5lu8#

gang fommt, enbli(^ bie (Srife ein; in ber ta^ falfc^e (Schein*

leben getöbtet wirb, tai wabre, öon i^m unterbrütfte 2eben aber

jum 2)urcbbru(^ unb jur SBiebergeburt gelangt. 3)iefe ßrife ber

ßntfcbeibung , bie auf bie Sabn nad^ fRidjt^ binüber unb nad^

33orwärtS unb nacb 5lufwärt§ fübrt, ifl jener anbern Srife ent*

gegengetreten, in ber taS Übet ber juDor f(^einbar gefunben

9'Jatur jt(^ mitgetfjeilt, unb biefe juerfi auf \)k 23abn üon 2inf5

binüber unb nacb 9lü(fwart8 unb ?iieberwdrt8 gebrängt. SBie

ber Stiger ben töbtlic^en Sprung auf feine 23eute maä)t, fo

l)atk baS 23ßfe fi^ über bie i^m bingegebene Statur ^ergeworfen.

2)aS üom 5Infprung bis in feine 'Siefe aufgeregte ßeben batte

mit feinen ©turmwetlen, ten immer befonnen waltenben ©eifi,

bcbecft unb »crbüüt; eine ?trt üon 93ewu§tIo}!gfeit war in ben

meifien beobachteten gaQen eingetreten; unter ben ©cbatten ber

S^acbt unb ber iDunfelbeit war bie ©uperfßtation beö 2eben8 mit

bem feinbli^en ^tinjip gefcbebcn; unb bie (Spmvtome, bie in

33i|ton ober ^Bewegung unb S3itatitat jlcb jeigten, erfd^ienen in

ibren 2)?obaIitdtcn abbdngig üon ber ©teHung beS organifd^en

©pfiemeS, in bem ber 5lnfprung öor flcb flegangen. 2)enn in

1) A. S. 4. Febr. p. 513.
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toeli^e 6p^dre ba« bßfc ^tinjip üorjuQ8»etfc fc^ gcaorfen,

barin ^atte e« au(l) juerfi flc^ ju »erforpern unb ju incatnircn

öerfud^t. @o ^atte e8, einen falfc^en Üebenöproje^ beginnenb,

im 33Iute, wie in ben i^m öeraanbten S'ierwenöeiftern, aUe« ba«

gefugt, aaS i^m tetrcanbt unb congeniat, bem flefunben ßeben

aber al« franf^aft, »erborben unb aufgelöst gegenüberfiel)!; unb

Qleic^eraeife be« Jßeraorrencn, 3f"ü^t^ten in ben 23italfrä[ten

|i4) bemeijiernb, unb burc^ fie ben böfen Stoff öerarbeitenb, unb

naä) feinen ©efe^en i^n. pr 6arricatur beS Seben« Derunfialtenb,

ji^ barauS juetji einen Körper im Körper gebaut; ein

©(^langengebilbe, ta§ ben gefunben ßeib in aüen feinen

©ebilben bur^jie^t unb umjiridt, unb mit i^m in einen Äampf

auf Sob unb ßeben fi^ »erfe^t. 2öar ba« ^rtnjip aber me^r

im mittleren Gebiete, bem beä autonomen 2Jienf(^en, eingef(^la*

gen; bann ^at e3 oorjugSmeife bort auc^ feinen 2^i§bilbung8«

ptoje§ angefangen; bie t)armonifc^en @efe^c lebenbiger Sebenä*

frdftc in 'S)iS\)axmomi unb SBiberfpru^ jerrei^enb, ^at eö ein

falf(^eö 23e»egung§ft)j^em in SOiitte be§ freifpielenben

9^aturgemä§en betöorgerufen; in bem nic^t aie in biefem bie

(Segenfä^c ju einer freien, fraftigen «^eröorbringung für ben

guten 2öiIIen, in fruchtbarem 3ufammenf4)Iagen ^ti) öerbinben;

fonbern Xßo f!c jerrijfen unb gegeneinanbergefebrt ficb aütbenb

anfeinben, unb nun in i^rer milben Ungefc^Iac^t^eit nur bem

bofen SBiQen bieuen. Sine S^imaira b«t ^ann über jenem

unteren Srugleibe fl(^ erbaut, unb iji jum S^räger be« eingefetjr«

ten feinblicben SBiüenömomentS geworben. 31^ <Jber enbUd^ ber

5lnfatl »orjügU(^ in ta^ ^bl)m, geij^ige ©ebiet gef(|)eben; bann

^at audb bort bie ^ütte beS 2;burmbau'§ ftd^ aufgef(^tagcn ; in

ÜWitte beS JrägerS ruhiger milbflarer 2Beltanf4)auung, ^at t>a9

^rinjip f^c^ einen anbern für feine üerjerrtcn unb aiberfprec^en*

ben Intuitionen ^erüorgerufen; unter SSiftonen unb im «g^eEbun*

!et furchtbar au« bem 5lbgrunb bampfenber ©ejüc^te, iji bie

Empfängnis biefe« neuen geijiigen geibeS, beS^feuboge^irn«,

gef(^c^en; im 5lampfe aller empörten geifiigen 5lrafte iji bie

grut^t gejeitigt »orben, unb e« fliegt bo8 fipmpbatifc^e

©eüögel auf, t)ai mit feinem pejiilenjialif(^en ^au(^e tit

^eiterfeit ber ^ö^eren S^iegionen trübt, unb mit ^mid |!e umjie^t.
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2)ic brciget^eiltc ^inleibung ifi nun erfolgt, unb, bic Äranf^eit

in i^rer Statur nur mobifljitt, je noc^ bem t>or^errf(^enben öle*

mente btefer 2)reüeibigfeit, »erlauft i^rc gegebenen SDiomcnte

burc^flürmenb; unb Don ber erjlen 6.rife, bie fte geboren, ber

anbern entgegen, bie |ie tobten unb üom gefunben Mh unb 2c*

ben fc^eiben foH. ©ie, bie t)a ift ber Äampf be« guten unb beS

bofen ßebenS, mirb bafjer, rotii feine entf(|eibung anber« atS

aus ber ^öc^ften (äntjünbung ber 6treitenben ausgeben fann,

in biefem ßo'ifc^enwumc jletö »a^fenb pne^men; h\9 f!e enb*

lic^ i^r ^öc^fte« erreicht, unb ta^ unterbrücfte fieben, in ber

Jöerbinbung mit ©ott tinxä) Vit Äirc^e gehalten, unb oou i^m

gefrei ftigt unb ge^ö()t, ben Sieg erlangt. 2)iefer Sieg aber »irb

nid)t« anbereS fepn, alö bie ßofung beffen burc^ bie jmeitc (Srifc,

»a« in erjier |i^ gebunben; unb tk SBinbung beffen, n5aS flc^

bort gelobt. 2)iefe ^IbfaKöcrife rairb alfo taS ©egent^eil ber

erflen SlnfaüScrife fepn; unb mu§ ba^cr, eben fo »ie biefc t>m&)

alle bie oerfc^iiebencn Sfiegionen fi^reiten, bur^ bie bie erjte

burc^gegangen. 3e ^^^ ber 23erf(^ieben^eit be« galleS »irb

bann bie gntfc^eibung balb mebr in biefer, balb in jener ^erbei*

geführt; aobei alöbann bie anbern, in jene erfie aufgegangen,

in bem entf^eibenben Ttomtntt untergeorbnet mitjutoirfen ^aben.

3n biefem 33oranfc^reiten öerfolgen wir ba^er ^ter bie dntmitf*

lung btefer ßrifen!

Sebenßcrlfcn.

2)ie untere Sd^tangengeburt, ein ^oo^l}\)t beS 5lb*

grunbcS, ber mit feinem SReroen^eerbe in ben ©anglienfpflemen

»urjelt, mit feiner äufferen ßeiblic^feit aber toom •g>er^en au8

burc^ bic ©efä§e in aüe 93italf9flemc.,fl(^ »erjmeigt; fie ifl jc^t

ber ©emalt ber lofenben ^aä)t erlegen. 2)er a(tc giuc^: <Bit

toirb bir ben Äopf jertreten! ift im fpcjieüen gaüe in (SrfüQung

gegangen; bie 2)rac^engeburt ift getroffen unb getöbtet; ber ßaba*

oer jie^t ^d) aber ncc^ in feinen ©liebern turc^ aüe SebenS?

regionen |)in. 3)er ^eilung«projc§ wirb ba^cr nic^t ooHenbet

fepn, bis ^a^ fieben au^ biefcS S^ac^laffcS, ber »om alten



— 383 —
%mt)t geblieben, ebenfalls SÄeijicr gcirotben; bi« c8 bie Seilte

aieber ouSgefto^en, mit ber e8 ^d) no4> ju [c^Ieppen ^at, S8

aitb fic^ ba^er in jid^ jufammenne^ment), baS, aaö nictit [eiueö

3ei(^en8 ijl, i^ax^ unb befiimmt umfc^reiben, fc|)eiben öon bem

©einen; unb inbem cö baS alfo gefammelte geinbfelige mit aller

TU<i)t ber [ecernirenben Äräfte angreift, rairb eö i^m jule^t gc*

lingen, ta^ Überaattigte auöjujDcifen; e^e bie ÜJiac^t ber SSer«

»efung in ibm |i4> geltenb gemaö^t, unb feine eigene grifc^c

angegriffen unb getöbtet ^at. föjn groger 5tuöf(^eibung0proje§.

mirb al|o bie näc^fie golge beS 6ieg8 fepn muffen; eine ©ecre*

tion atter jener ftanf^aften 5Jiaterie, üüer jener ©toffe, bie Dpm

Übel fiub; unb fle »irb nur burcb aüe bie 5lu6füt)rungöa)egc

gefc^eben fönnen, bie bem geben jur (Reinigung geöffnet aorben.

!Da iji bann ber nac^j^e, ber jicb bietet, unb burc^ ben au^

bie meifien Gtifen ber geaöbnUcben S^aturfranfbeiten gefc^e^en,

ber ber unteren 23 ege; fie Die nac^ 5lbnjärt8 fu^renb, f4)on

einen fpmbolifdjen 23ejug ju ber Siefe ^abcn, in ber ade biefe

Übel aurjeln. 23iele örfabrungen fpre(^en bafür entf^eibenb.

Sm iebm ber bl. ßt^clbreba mirb folgenber gatt erjablt. (Einji

aar ein junger Wonä), dbtrin mit 9?amen, »äbrenb ber 6om*

^)Iete :plo^licb befeffen morben; fo t)a^ mehrere, bie i^n ergriffen,

ibn faum §u banbigen üermoc^ten. 2)er 5lbt gebot, it)n tjor taS

®rab ber ^eiligen ju bringen, unb unter fieten ©ebeten ber

©ruber i^n boxt hk 9^acbt über jurücfjubalten, ßö gefcbab/ o^ie

er geboten b^tte, unb tk S^ad^t »urbe unter SBütben, 23ei§en,

©togen, 2:reten, Säumen unb ©cbimpfen üon ©eite beS Äran*

fen bingebracbt. ®egen SJiorgen fc^Iief er enbli(^ ein, unb aU
er errcacbte, fagte er: »ie er ftcb nun gefunb füble, nur :peinigc

i^n ein 2)urcbfaQ, bem er ben 5tu«gang gejiatten müjfe. ßr

tturbe nun jum 5Ibtritte gebracht, unb erfubr bort einen folc^en

2)urcblauf, al8 ob feine ßingemeibe ftcb lofen foüten; unb eä

ging »on bem 5lu«geirorfenen ein folc^er ©efianf au8, bag bie

Suft »eitum unerträgllcb aar, unb ber ©eftanf juna^m in bem

aO'iaagc, aie ber SDuiijl ft(^ burd) aüe 2Binfel Verbreitete. 2)ie

Unreinigfeit unb 51uf[ö|ung erfc^ien nicbt geringer, als bie 2öut^,

bie it)n juöor ergriffen; unb e§ lieg ft4) on, alg ob ber 2)ämon

fic^ ganj in Äot^ aufgelöst ^ätte. !2)er junge Tlbnd^ aber aar
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üßHig ^eil; unb fiauntc, als man i^m erjd^Ite, tra« begegnet

»ar. ^) !Da8 üor^etrfc^enbe Ttomtnt in tiefem Übelgetuc^ ijl

babei iebeSmal ber ©(^mefelgefianf, ber auc^ bie ^ebfe unb ben

ÜRunb erfüllt, unb ftd^ »on ha auS in bic SBeite ßerbreitet.

2)cr ©c^roefel bilbet befanntlic^ einen 23efianbt[)eit beS mcnft^*

li^en J?orper8; mit Tlaa^ in ber 3ufainwenfe|ung ein nü^ticfee«

Sebenöferment confiituirenb, ü5irb er im Unmaage einen 53u(*

faniSm begrünben, ber bic Ärdfte oeranrrt unb bie ®tüffe oer«

je^rt, unb alfo ber Sefeffen^eit einen 3"i^ber bereitet, ben bicfc

balb ju entjünben, unb um folc^e (Sntjünbung bauernber ju

mad^en, ^a^ Unmaa§ »iebet ju mehren aei§. 9^i(^t bIo§ auf

bem 2Bege ber fejtcren ©ecretion, fonbern eben fo mobl au(^

auf bem ber Spieren unb ber -^arnaertjeuge bereitet f!c&

aber W ßrife; unb mir finb im SBerlaufe ber Unterfuc^ung fc^on

auf einen %aü ber 5trt gefto§en, mo tk 5luSfc^eibung beS aller*

fiinfenbften $arne§ bie (Sntfd^eibung betbeigefü^rt. 6ben »eil

bie geucbte baS SP^ebium ifi, in bem ba8 £eben aüe feine pla*

jiif(^en Gräfte dujfert, unb ju 2:age fü^rt, aa« eS jur ©eftalt*

m§ bringt; mirb in ibr aucb am lei^teften a\it 5Iufbebung bie*

fer @ejtaUni§, unb l)a§ 5tu8fto§en beffen, i»a« ^nac^ foI(^em

23ernic^tung8projeffe übrig geblieben, erfolgen fonnen. 2)a »er*

ben bann bie 3^ieren, al8 baju befiimmt, f(^on im geaßijnlicben

2eben jur Klärung unb Erweiterung be« glüfftgen ju bienen, in

bem e8 gemirft, i^re 2)ienfie bieten; unb ta^ Urium unb ber

^^ogp^or, ber, inSbefonbere wo^t au(^ ein goment ber 23c*

feffen^eit, in einem befiimmten S3ejuge ju ben ©erualorganen

fie^t, werben babei i^re JRoüe fpielen. Dieben ben 9'iieren aber

»irb nun bie ©ecretion auf ber ganjen <§)autoberfIä(^e, bic

in ben Spieren nur »ie in einer Ttiüt |i^ jufammengejogen, unb

in biefer ©ebrdngt^eit nun jener 5luSbreitung in ber JranSpi*

ration antagonifiifc^ gegenüberfieWt, gleichfalls 2Bege be« 5lu8*

gang« öffnen, unb mancbe ßrifc »iib n)o{)I fonber ßo'ßifßl in

biefer 9Ri4)tung ber ©ntf^eibung entgegengereift fepn. <Bd ge*

läufig aber ftnb biefe unteren 2Bege einer gerciffen 5lrt »on

©eifler, ta^ eS au(^ ben Erorjiflen geläufig »orben , auf gema(i^te

1) A. S. 23. Junii. p. 542.



— 385 —
5lnfrage ^in, fie l)ut(^f)iu auf fcicfen SBeg ju aeifcn. 3utti

<B. ©alöator l»e -^orta trutbe ein Sefeffenet gebracht, unb tn

iDamon Imä) JBef^iröruiigen balb in bie (Sngc getrieben. (St

»erlangt nun, ba§ ibm erlaubt fep, burc^ 2)iunb, 9^a[e ober

5lugen auöjuge^en. Äeinc« üon Tillen, erroibert ber ^eilige

2)?ann, fonbern, wie bir gebührt, [oüfi bu burc^ W f(^mu^rg«

fien Z\)e\U bcinen Oiücfjug nebmen! ©ogleic^ fdfjrt er au«, mit

foI(^em knalle, ta^ eö mie 2)onnet im ©eroolbc »iberbaHte. ^)

eben fo, a(« ber SWönc^ im Äloftcr be« 5Ibt8 »ait^inu«, auf

Sona in (Scbottlanb, befeffen n?orben; läßt er i^n gebunben in

bie ^ixä)t bringen, unb fragt ben ©eiji; burc^ »elcben %\)(\l

er in i^n gefommen? !Dur4> bie SOJentagra bin ic^ in i()n

gefommen, mar bie ©rroiberung. 9J?entagra aber I)ei§t im ^xU

f^en ßrbfreiä, unb mit biefem 9?amen bezeichnete er metap^o»

rif^ ben unteren, tieferen '^ienfc^en. 2)er 5tbt entgegnete: ^m
S^amen t)t§ ^errn gefje au8 auf bemfelben SBege, auf bem bu

in Ibn bereingefpmmen! unb e§ gefcfcab, mie er gebot, unb bet

^0^ 5tufgefc^mo(lene mürbe babei fo entleert, ta% bie ^aut nur

no(^ auf ben Äno($en lag. 2) 2)cr \)L 3Sincenj gerreriuö meijt

ben (Seift eine« SRdbc^enö, baS befeffen morben, alö eS unter

bem 93ette ^n\%z gemefen, mie ber 33ater bie SDJutter ermotben

moüen, benfelben 2Beg; er ge^t ibn unter großem (Sefdjrei unb

einem unleibtic^en ©eftanfe. 3)

9?i^t blo8 mä) 5lbmärt8 füf)ren aber bie 5Iu§gdngc; ba

bei ber allgemeinen Umfe[)r aüer organifc^en ©runbüerbältnijyc,

au6) bie im ©ebiete unmiüfü^rü^ mttffamer strafte geltenben,

feineömegS unberührt bleiben, alfo inSbefonbere bie periftalttf^e

Semegung gern eine \o\ii)t Umfe^r erfährt; fo mirb au^ bie

(Srife üfterö fi(i) nac^ biefer <geite merfeu, unb tie (Sntfc^eibung

tmä) einen 5Iuörcurf, in biefer {Ri^tung fjerau«, b^tbeifü^ren.

3ener befeffene Sc^ufter in Sftegenäburg, üon bem früfjer \ä)on

bie JHebe gemefen, mar bort an bie ©dule im Stjore feftgebun*

ben morben; unb manb ftcfe an ibr oieIfa(^, unb mürbe lange

f(^mebenb gehalten in ber 8uft. 2)ann fanf er plo^lld^ auf ben

1) A. S. 18. Mart. p. 671. 2) Acta s. Bathenaei. 9. Junii. p. 237.

3) Vit. s. Vincent. Ferrer. A. S. 5. April, p. 505.

©örteS, djriftl. SJloftiE. IV. 25
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23ot)en, unb "begann «un S3Iut mit Sitcr p erbrc(^en, alfo

i)a§ baS ^flafier fc^recflic^ bomit befutelt aar» Tlit einem«

male na^m bann bet auSfa^renbe @eift aüen Unrat^ mit jt(|>

^inn)eg, auf bem SBege, in bem er »on bannen ging. ') (Eben

fo ifi im ßeben be§ 1^1. S^icetuS, beö SSifc^ofS, aufgefc^rieben

:

tpie er einmal ßor ber Äir^t^üre beä ^L 9Jiariminu8 brei S3e<«

feffene angetroffen, bie in tjeftiger iöeaegung balagen unb [erliefen.

3)et ^eilige 5Kann madjte bad Äreuj über fie; flc erwachten,

fingen f(J)recflic^ a« f^teien an unb heftig ju fpeien, unb waren

öoüfommen gebeilt. SKerfaürbig ifi babei, iia^ folcbe 5Iu8a)ürfe

aus bem 2Ragen, üon tief fc^aarjer garbe, unb ^äuflg al« fefic

Soncremente erfc^einenb, oft ganj ta^ 5ln[e^en Don Äo^len bo»

ben, unb bie Sßericbtc über bie Söfung üon 23cfe|fenen finb t5on

»on Angaben über folc^e ßicctionen. @o fpett ein 93efe|fener

öor bem @rabe ber i)l ^xan^i^ta üon 9iom brei Äoblen aus,

unb ifi »ottfommen gef)eilt. =) 3m geben be§ ^I. 2)omintcu8 ttirb

erjäbü: Ita^ einft am jmeiten gafienfonntag in ber ^rebigt eine

23efe|fene, bie jieben unreine ©eifier ^atte, ftcb erhoben, unb

mit großem ®ef(^rei ben ^rebiger angerufen: €(^elm! 6^elm!

©{^elm! Hxö) beinen Jrug ^a|i bu nun ^ier üiere, bie mir ange*

Porten, mir abgejio^Ien; f^e waren mein, unb bu ^afl mir fie

genommen, bu <Bä)dm\ ©c^ireige, fc^reeige! erwiberte ber

^eilige befonnen. 5Ic^! bu »irfi un8 ^ier n\6)t austreiben, rief

ber 2)amon; benn unfer ftnb Jöiele, unb bieS SBeib ^ier ge*

^ört uns an! 5ltle beulten nun bie 5lrt unb SBeife ^erau«, wie

fie S3efi^ ergriffen. 2)a§ 23oIf lärmte, unb al3 ber «^eilige bie

23erfammtung in alfo gro§er ^Bewegung fa^, ma^te er H9
ÄreujeSjeic^en, unb fagtc: ^m S'tamen Sbrifit befehle \(^ euc^,

ba§ it)r ausgebt, o^ne ba« SBeib ju »erleben! ©oglei^ würbe

jle furchtbar gerijfen, unb nac()bem fie einen .g)aufen Noblen

auSgebrocben, folgte eine fold^e SKenge 33IuteS, ta^ fte tobt

fc^ien. Sie fianb jeboc^ na^ einiger 3eit auf, unb fanb |i(^

gauj geseilt. 3) 5lnbreaS öon 9iaggioIo wirb befeffen, unb befreit,

1) Miracul. s. Emmerani episcop. mart. A. S. 22. Sept. p. 506.

2) A. S. Franciscae Roman. 9. Mart. p. 99.

3) Acta ampliora s. Dominici Conf. c. VIII. p. 98.
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unb jum Qn^ernmaIc befejfcn. 3n 93aIumbrofa oon -^ieron^mu«

befc^njoren, gibt er fdbroarje Äoblen üon f!c^, unb ifi geseilt.

5l(Ie8 läuft binju, um ju [eben, coai flc^ begeben; 5lflc »er*

»unbern ficb/ »ober bic Noblen gefommen fcpn tnöcbten, ba er

mö) feiner 5lu8fage nie baüon gegeffen. ') föine 5lnberc ^Qt

eben fo om @rabc beS bl. 8^a"i gebranen|l8 einen fcbirarjen

5lu8n)urf, roie ,^obIe, auSgefpieen, unb rourbe bann gebeilt bc

funben. ^) ©olcbe 21uön?ürfe fonnen nun aüerbingS öon frübcr

in ber SButb »erfcblungenen ©egenftänben Ijerrübren, unb bie

a3erft(^erung beS JRaggioIenferS: ta% er nie Äoblen ju öerfpet:»

fen gercobnt gemefen, möcbte ftcilidb »pn geringem @en?icbtc fepn.

^atte ja bod) awd) baS 2)?äbcben ton ®t. ©aubenj, taS in

®. <3aIüio bef(^n)oren würbe, mie öiele ber glaubbafteften ©eifi«

li^en bejeugteu, 3^^"^' «^aare, unb 5tnbere§ bergleic^en oon |lc^

gegeben; obne ba§ fte ftcb ÜHecbenfcbaft geben fönnen, wie biefc

©egenfiänbe, bie ficb in ibrem QJZagcn nid;t erjeugt f)oben fonn*

ten, in fle gefommen, 3ni"'if<^fn ^^^^ folcbe (Stfldrung feine«*

roegS für ade gade roeber auSreicbenb, noc^ aucb notbmenbig

erfcbeinen» 3" 51ffectionen, voo bie (Srife burcb ta^ ßrbrecben ein*

getreten, werben befonber« Seber unb ül^itj mit im (Spiele fepn.

Seibc Organe finb ^eerbe, wo im Organismus unter ^nberem

befonberä auc^ ber Äo^lenfloff, ju ben 3»^^^^« beS bebend

»erarbeitet, unb in ber ©alle ausgeworfen wirb. 2Bie nun bie

(gcbwdrjc beS malpigbifc^en 9Je^e8 bei ben 9^egern, vok bie ^aut*

weife ober 35tdune unb 9totbe ber anbern S^iacen, b^uptfäc^Iidb

mit bem ßeberfpfieme gufammenbdngt; wie anbererfeitS in man»

(^erlei tranfbaften Übeln bie ®aüe jum concreten -^arjfleine er*

bdrtet; fo fann e§ bei ber unerhörten 5lufrcgung, bie in folcben

|$äQen in jenen (Bßftemen ^crrfcbt, gar Ui6)t baju fommen: ba§

biefe, als 3cw9"i§ ^^^^^ Slnwefen^eit, ungcwobnlicbe ©ebilbe in

ben Organen ^erüorruft; bie, bur^ ©djwdrjc unb gefiigfeit cor

ben gewobnlicben auSgejei($net, beim 51uSwurfe, wie bie SD'Jeteor*

jteinc in ber 2uft, 3eu9ni§ »o« ber üJiac^t ber Ärdfte geben, bie

jlc ^ertjorgerufen.

2)a§ fol^c Sr^effe bilbenber Gräfte biefer 5trt üon ^erbor*

l) Hicronym. Badiolens. p. 414. 2) A. S. April, p. 990.

25*
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fetingungcn jum ©tunbc liegen, ergibt |!^ au8 öeraanbten %aU

Ich; wo ds ^ßrobuct teS ^Projeffeö eine 5Itt inö Jtjierifc^e ^in*

übetfpietenber (54>eingebilbe jt{^ jetgt. 2)ie bieten i)et (Srorjijien

enthalten manche Seric^te über folc^e Srjeugniffc. 5IIg ber

^1. i^ugo einfl bie ßofung einer Sefeffen^eit erwitfte, »utben

brei IReiptilien, toie Ädfer, auögemorfen. ^) (Sin irüt^enbeS

2Beib gibt unter bem ©ebete beS ^1. ^ugo üon 6(ugnD, neben

meiern S3Iute, ein SReptit, »ic eine ^orniffe gefialtet, t)on fic^.

^ugo Ia§t baS S^ier üor |i^ bringen, unt> inS gcuer werfen; l)a§

2öeib aber ift geseilt. ^) (Sin anbereö 2ßeib würbe na^ gloriacum

pm l^t. 23enebict gebracht, unb in ber inneren (Srppta befc^rooren.

<Sie gab bei ber ßofung brei Ääfer, mit grüner ©aClc bcgiei»

tet, in ein @rjgefag üon ficb; fo ta^ man ben gatt ber 9^ieber*

liürjenben bcutU^ borte. 9?adb biefer (Srife fanb fie fic^ fofort

üoüfommen gereinigt. 3) ^tn ^at)xe 1449 würbe granjiöfa, bie

(Sattin be8 ^errn üon Soup, befejfen; fo ^a^ fie fic^ tii .^dlfte

ber 3w"9^ abbiß, unb mancbmal brei 2;ag unb 3^ädbtc o^ne

Unterlaß baflanb, obne ein 2Bort bei^öorjubringen. »Sic würbe

burc^ eine (Srfc^einung ber ^1.. JRofa öon 33iterbo frei. 2)er 2)ä*

mon ging in ber ©efiait eineS üierfü§igen Ungeheuer«

üon ibr, fiel auf bie (Srbe, unb entflob. '^) Tlan pflegt folc^c

(Srfcbeinungen, wo jle |t^ geigen, gemeinhin bur(^ SSerufen auf

bie ^p^antajte ber 5Inwefenben, unb auf W Seicbtgidubigfeit ber

3eiten abjuweifen; unb eö ij^ ni(^t ju Idngnen, ):)a^ beibe hn

5lßem, maii al8 regelwibrig au§ ber S^aturorbnung betauötritt,

gern jtc^ einjumifcben pflegen, unb alfo beim Urt^eil in S3etradbt

gejogen werben muffen. 5Iber tu begleitenben Umfidnbe |!nb

bier folc^er 5Irt, ta^ man mit biefem Setufe nicbt ju ibrer dx»

fldrung ganj auäreidbt. 2)er -fieiligc üon (Siugnp Id§t ta§ au«*

gewürgte ^ornißartige (Reptil üor ^ä) bringen, unb bann in8

geuer werfen. 2)ie ausgeworfenen ^dfer im anbern gaüe f4)la*

gen beutlic^ üernebmbar im (Srjgefdge auf, wie ber Pfenning

am ©c^ilbe ber ©c^a^ung ja^lenben griefcn. 2)aö ftnb plajlifc^c

1) Vit. s. Hugonis Bened. A. S. 20. April, p. 769. 2) Vit. s. Hug,

A. S. 30. April, p. 741. 3) Miracul. s. Benedict. L. II. p. II.

4) Mirac. s. Bosae virginis. c. II. p. 32. A. S. 4. Sept. p. 449>
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3ci(ien, W j!(^ nic^t weg^)^anta|iren laffcn, fonbetn auf einen

concreten 23ejlanb t>ti OluSciemorfenen beuten. 9^ur im Ic^tauf*

geführten gatle, mo tu «Teilung twxä) eincßtfc^etnung ber ^eU

ligen fid) üoQbrac^te, war ta^ ?tu«)'(^eiben be« ©eijieö, fein

S^teberfaüen , unb fein 93c;rfc^roinbcn n)ot)l auc^ @egcnj!anb einer

SSifion ber SBefeff^nen, unb bic ^anbgreiflic^e @en)a|)t feljite. II)iefen

gaU atfo ausgenommen, finb eg fonfl ©ebitbe ber unteren 9^a*

turreic^e, rco überhaupt ^orm unb Unform no(^ na^c aneinan*

ber granjeu; unb nun bie (Sinbilbung^fraft ber ßiif^^^^^ben,

ta feine nähere Unterfud^ung gemalt wirb, Ici^t \)a§ geljlenbe

ergänjt, um ein tcirflid) tt)ierif(^e8 (Srjeugni§ oor ft(^ ju fe^en.

2tnbererfeit8 ttdren bann bie gdöe abjufonbern, voo, mie im »o*

rigen gaüe, ein 23erfcfelingen mirflic^er J^iere biefer ©attung

bem 5(u8n>ütgen »orangegangen, unb adbrenb ibrer 5(nn)efen*

^eit im Organiäm benen ber 33efefl[enl)eit ä^nelnbc ^^anomenc

Iieröorgerufen. iKan fennt 5BeifpleIe foldjer 5lrt in nic^t gerin*

ger B'^t»!' aelcbe jeigen, n?ic feltfam ^ier ber ^ü^aü mxft

//3tn %^hxc 1549 jinb, erjablt gtnceliuS unter biefem ^a^u, in

Ungarn jenfeitS bem SWatfte ^i\<i)a, beim glujfe 3:^et)fa, in totei»

ter 2)?enf(^en ßeibe Ottern unb (Jibe^fen, nac^ ibrer redeten

5lrt geirac^fen; baoon eine folc^e $ein, Dual unb 3Äarter ent*

fianben, ba^ fte »or ©(^imerjen ni(^t gen)u§ty noo ein unb au§,

atfo ta^ |le jur (Srben gefallen. Unb roenn fic an ber (Sonnen

gelegen, ftnb bie Ottern unb dibec^fen im .^alfc eine« Jbeil«

^erfür fommen, unb atSbalb rcieber er^inber gefroc^en, unb bic

3Äenf($en alfo gemartert unb gefranft, txi^ fie barüber gejlorben;

unb ob man g(ei(| »iel unb mancherlei 51rjnei üerfui^t, bat boc^

in bem gallc nic^t« Reifen fonnen. 5)ie Kalamität war fo gro§,

ta^ bie ®a^e fagcnbaft geworben, unb man erjabltc: alö bic

^Bauern in eine« ßbelmanneS «Sd^eune ta^ ©trob aüum »oll

junger Ottern gefunben, unb barum, um t>a9 ©epcbte ju »ertil*

gen, geuer angelegt; t)abt ein (54>langenbaupt oben an^ bem (5c^o*

ber be« Strome«, ta^ ni(^t breijnen wollen, ^erauögerecft, unb

in menfc^lic^er ©prac^e gerebet: ßaffet ah »on eurem Unter*

nebmen! im geuer werbet i^r un8 ni$t oerbrennen, benn wir

jtnb ni^t oon un8 felbji gewac^fen, fonbern eine ©träfe »on

©Ott um euerer ©ünben willen! 2Benn. biefer fagen^aftc @eifi
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ölfo, bic ©ac&c in feinet SBeife uef)menl), fte bargefieHt; fo mu§

bo^ ein @runb ber 2öaf)t^eit in i^r gemefen fepn, unb biefer

toaii \>a^ bie X{)kxt »egen i^ter ^auflgfeit, t»a^r[c^einli^ aB

55tut, in ben ÜJ^unb bet unüorftc&tig [c^lafenben SSauetn hinein»

gefc^Iüpft, unb bort gegen t>H 2)auunggfrdfte [i6) ju [(^ü^en

geteuft SBerben [old^e %c[üt, auf bie »ir fpäter lieber jutütf*

fommen »erben, bei jenen S8efeffen|)eiten auSgcfc^ieben ; bann

bleiben jene no(^ aüein jurücf, voo tuxä) ba8 SBirfen ber hi6

jum äujferflen örtrcm gcfpannten ßebenöfrdfte , in ben ßingemei*

ben 9lbfonberungen ftd^ gebilbet, bie einen Schein organifc^er,

ipflanjenljafter unb t^ierifi^er ©ebilbe an |!(^ getragen; unb fo

lange fie mit bem ßeben in S3erbinbung jianben, in einem glei«

(^en Schein beS Seben« jic^ behauptet; ber enttoei^t, fo wie

f!e mit i^m au§er 23ejiebung treten; mie Ja aii6) ba« Slut in

ben Stbern fein fpejifif4)e8 geben ^at, unb, üon ibnen auSgefc^ie*

ben, fog(ei(^ im J^obe erfiarrt unb gerinnt. 2)ie burdbgangige

33erIogenbeit beS ganjen 3uft<Jnbeg fann an^, pflanjenbafte unb

tbierif(^c 2lftergcbilbe, au« bem geben betöorlügen, r»ie ber ©eiji

in i^m ja g(ei(|faüS ungeheure Jruggebilbc lügt, ^oä) ein an*^

berer SBeg iji ber critifc^) auSfc^eibenben ÜÄaterie burc^ tu ßun*

gen, unb bie mit i^nen in 93erbinbung fie^enben organifcben

ßompkre aufgetban. 2)ie ßungen jtnb Organe, ba^in gefegt,

»0 t)a9 inbioibueHe innerli(|)e geben mit bem äujferen S^aturleben

in ber 2ltbmofpbäre jufammengränjt; wie t>k (Singeweibe an ber

auberen Segränjung biefeS gebend burcb taQ untere ^rbbafte

iieben. 2Birb babcr l)m ber 93erfebr bur(|> baS im glüffigen

geloötc geftc »ermittelt; fo mirb er bort burd) baS in 8uft unb

2)ampf gebunbene lebenanregenbc gcuerelement üermittelt. 2lud^

bic Verrichtungen, bie biefen S3erfebt bebingen, »erben in ber

SSefejfenbeit auf« f)ocbfie gefpannt; unb »ic ta^ geuer auf ber

6||e burc^ tai ©ebläfe ben t)bd)^cn ®rab üon beiB^unfli^iSei^

®(^drfc erlangt, in ber eS allen 23rennjloff fc^neü unb unter

raf^er 2Bdrmeentt»icC(ung oerjebtt; fo mitb auc^ bur(^ bie 5If*

fection ber ^Projeg in ben gungen gej^eigert »erben, bis jum

äujferjien @rabe ber ßntjünbung; unb in ber 23ru|i l)at ein

ßrater [\ä) geöffnet, ber in feinem @ct)oo§e bie ©dbtungen unb

ben 5tufru^r ber jütncnben Elemente bef4>IieBt. ^Bereitet unb



— 391 —
toä)t flcf) ba^cr bic ßtifc in bicfem -^eetbc, bann toitb bic @nt'

[Reibung auü) in [einen formen etfolqen muffen; c8 wirb ^üc«

jule^t in eine fötuptton auSfle^en, in bet l)ie lang geängflete

Statut in jener, mit 2aDactgu§ begleiteten, !Dampf* unb geuet*

faule fi<i) 2uft ma^t. Solche önt|'4)eibungen ^at man nun

gteic^fall« häufig bü ben Söfungen bemerft. SBäbrenb ein fur(^t*

bare« ^lufl'io^en ben Unterleib erfc^iittette, ein bcü^enb beißet

©c^aum bem SWunb entquoll, unb ia^ ^aupt mit gefiräubtem

^aate fi(^ conüuljiDiic^ fc^langenattig um^ergemorfen, bat man

ben Oeifi in 2)ampf unb JHauc^, einem ncbelbaften ©rauen au«

inneriiet 23tufi betüot, auöfapten [eben; unb bem 3)ampfe er*

[(^eint bonn bet [pejijtfc^e ©c^rocfelgerucb »ieber beigc[ent.

So würbe ju <BL SD^arimin in 3;rier eine 47 Sa^re lang Sc
[effene befreit, unb t>on i^r gebt ein fo unreiner @ei|i, ta^ bic

2tnme[enben förcbten, et möge bic Äir(i)e in 23ranb ftecfen; ta''

bei finbet ein ©ejianf über alle Übelgerücbe ftcb ein, [o ba§ 5l(Ie

glaubten, barüber beS 2obc« ju trerbeiu ^) Sine i8e[effene, bie

jener ba9eri[(^c erorjificcnbe ©eij^li^e bebanbelt, battc jule^t

[elbji ben Xag i^rer Befreiung befiimmt, unb auf bic (Stunbc

jicb ein 23ab georbnet. Ttan batte fte in baö 23erorbnete gc*

bracht, unb al« nun Vit juöor bejeicbnete Stunbc na^te, Ratten

bic beftigfien (Jonöufftonen |te ergriffen; alfo ba§ |ie jule^t ate

leblos bagelegen. ÜÄit einemmale marf fte t>a§ ^aupt jurücP,

nocb heftigere Stampfe benn juöor jucften über i^r 5lngef!(^t;

aüc 3"Se öerjerrten jtcb, |!e öffnete aeit ben SJJunb, unb ein

©^»efelbampf ging auä öon i()r, unb erfüllte ta^ ganjc

^au8. Sic »urbe nun gefunb, lebt no(^ jur ©tunbe, ifi ^ett*

[ebenb unb n)irb in all i^rem 2;|>un öon Oben ()erab geleitet,

geführt, geflraft; meöroegen |te in i^rem ^auSbalt unb i^rem

übrigen SBefen mit ®i(|>erbeit, unb oi^nc ade« (S^toanfen öoran*

(^reitet. ^) 23i8n)eilen ifl bcr (Rauc^ mit Slutergüjfen begleitet,

bie ^auflg auS ber 9^afe fiurjen. 3"tti ®rabc beö l)L Ulricb

»irb eine S3e[effene gebracht, ^m ©ebete mirb fic üom Schlaf

1) Vita s. Max. per anonym. Sanmaximianensem. Saec. VIII.

Ex manuscr. Parisiensi s. Victoris. A. S. 29. Maii. p. 29.

2) 5?ac^ münblic^cr örjaljlung.
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Befallen, unb ötet 33(ut qef)t ooii t^rer 9?afe au8, (Srwai^t,

aill fie auffc^reten, aber i^re ©tinimc mirb öon einem g^^eimen

iSc^nierj jurütfgei^alten. 2)a8 33o(f lauft ju, »nb man ^It fie

für fletbenb; aber plo^ttc^ jetgt fie |td^ öon aQem geijiigen unb

fßrpetli($en Übel befreit, ') il)er D^otar ©tgiSmunb be @erabo

fagt eiblic^ auö: »ie er na^ 5luffinbung ber 3iif(|i^ift in ber

^bt)k ber f)L S^lofatia bei ^atcrmp, in 23eglfitung ber 23efef*

fenen ©igiömunba ©ptneüi, Pe bcfu4>t, unb aie bort ber 2)0«

minicaner 3- 23aptifta be ßingua @ro(fa jte befc^moren. (Sie

fe^ in (^olge biefeö ©rorjiömS befreit loorben, inbem toerfcbtebene

bßfe ©eifler, in S^ropfen S31ute«, üon i^r gegangen; bie auf

bie 6rbe gefoüen, unb in bemfelben 5lugenblicfe Derf^wunben;

worauf jte felbfi irie tobt jur (5rbe gefiürjt. 2) ^n biefem gade fc^ieint

ta^ ganje Umlauffpjlem beS 23IuteS in bie 2)Jit(eiben|4iaft ge*

jogen; t>ie Srife feat f^c^ auf ber .^ß^e ba^er in \\)m gebilbet,

unb bur^) ^Bfutüertufl jl($ üoöenbet. 6ine foI($e, bie burd^ einen

55(utf^a>ei§ fic^ entf($ieben, aürbe ba^er nic^t im minbefien

befremblic^ i(X)n; unb ta, gleichwie in ben Spieren tk Secre*

tion be« glüfftgen, bie auf ber innern Oberpc^e ber tieferen

^ingeroeibe gefc^ie^t, ftc^ »ie in einer 2^itte jufammengejogen,

fo bie Sungc in bemfelben 23erbä(tniffe ju bem (Spfieme ber

^Transpiration auf ber dujferen |)autoberf[d^e jiebt; fo ü?irb

eine »on ibnen au8gef)enbe (Sntfcfeeibung burd) ben (Sc^n^ei^ eben

fo (jdufig eintreten muffen, wie burc^ .§>arn unb !Dur(^faQ.

2Bir ^aben bei ©elegenbeit be§ 9InfaQe8 ber ^ranf^eit ge*

feben, \>a% ber (SrfranEung«proje§ fi(^ häufig in piafiif^er ©ejialt

objectitoirt; inbem tk ®ej!a(t irgenb eine« J^iereS ftcbt(i(^ in

taS 3nnei^c einjugeljen, unb fortan bort bleibenbc (Statte ju

nef)men f(^eint. 3)ie 26fung wirb alfo eben fo |)duftg burc^

ben 5tu8gang einer foI(^en ®efia(tung bejeic^nct fep; unb

biefe gorm ber ßrife ifl un8 fcbon in ben unteren Spflemen

begegnet, voo na(^ ber Statur berfelben unb i^rer ©teüung in

ber Stufenleiter ber 3)inge, e« alöbann meiji 9teptilien unb

Ädfer, aobl avi^ B^'op^Pten gewefen, bie bie gorm jur 6r*

1) Vit. 8. Udalrici episc. et conf. A. S. 4. Julii. p. 84.

2) De 8. Rosalia virgine. A. S. 4. Sept. §. XXVI. p. 275.
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fcfieinun^ ^ergeflebcn. ^m ßungenfpjiem wirb t>a9 ®(eid^c fld^

iDiebet iei(^fn muffen, unt) ^ier roctben e« ölöbann, ber Scbcu*

tunfl biefcS ©pftcmeö gemä^, 235 gel [eun, unb gepgette ^n*

fecten; unb jwar inöbefonbere 23cgel, bie bet ^aä)t angeboten,

unter beten gorm ber ®eifi tntmiä)t. 5lu^ barüber f!nb mand)c

©tfabrungen aufgejei(|)net. S6)on bei ben Umfcffen^eiten, bic

noc^ ni^t hi^ jur »oüfornmenen 23efeffen^eit jlc^ au8gebi(bet,

baben babin beutcnbe (Srfcfceinungen flc^ gfsetgt. 5tlbij!a 3^cobi

würbe fünf 2Boc()en lang gepeinigt, unb e§ f4>ien i^r all bie

3cit, wenn fic ju 23ettc geben rooüte, alS »erbe bieö immer

ta^ unterfie ju obetfl geworfen. ®ie betete ba^er immer jum

^eiligen S^icotauö »on ^ofentino, baft er fie befreie. 6injl, d8

jlc auf bem Sette fa^, fam eine 2Beii)e herangeflogen, bie f!c[>

mit gro§em Ödrm auf ben unteren 2^eil beffelben fe^te. ®ie

rief jum ^eiligen, V\c SBeibe flog baoon, unb fte war fortan

befreit. ^ 23on einem bcfeffenen Knaben , über bejfen ^aupt

ber \)U IReguIuS ^di ®ibit beS |)errn unb t>a^ ©pmbolum be*

tete, fu^r ber ®eifl auö in ber ©ej^alt einer giebermau«. ?)

SBieber befreit ber ^I. ^rocopiuS in ^rag einen Sefejfenen, ber

unreine @eiji fliegt in ©eftalt eine« überaus fc^marjen 23 o*

gel8 batoon, unb fe^t ftcb auf taS ^ir(^enbacb. 511« ber ^ei«-

ligc fortbetet, fällt er auf bie @rbc ()inab, unb bnfUt in öiele

©tücfe. 3) 3n bie Äirc^e beä 5lbte8 Senebict mirb ein wütbcn*

ber 33efcjfener gebraut, bleicber garbe, bie fingen blutrot^,

bur(^ feine »üben SSlicfe ©raufen erregenb. SBd^renb ber ÜÄejfe,

bie über i^n abgebalten würbe, fiel er nad) ßefung beS ßöan*

geliumS in @(^Iaf, unb einer ber 33rüber fo^ brei f^Hegen au8

feinem SD^funbe baconfliegen. !Der Äranfe würbe nun rubiger,

unb genas balb ganj. 4) ^m Orte Senua in S3elgien war ein

SBeib, @ep(a genannt, üon einer ßegion 2)dmonen befeffen, wie

flcib am Snbe bewäijtte. 2)enn man ^atte f!e bei tocrfd^iebenen

1) Glor. posthuma s. Nicolai Tolentinalis. §. XXV. p. 385— 90.

2) Vit. s. Reguli episcopi. A. S. 30. Martii. p. 822. 3) Vita

s. Procopii abb. conf. A. S. 4. Julii. p. 142- 4) Miracul.

s. Benedicti abbatis. comment. jjraevius. A. S. 2i. Mart.

L. I. c. III. 13.
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^eiü^tn um^ergefö^rt, unb julc^t aurbc |!e m^ 2BinMofcn
jum ^I. ?anboa(t) gebracht, a^an fe^tc bie ©trdubcnbe bott in

bcn SBeibmafferfefliet; fle f4)tie aüt^enb auj, jmtfctienbut^ ben

S^amen be§ .^eKtgen anrufenb, unb auö i^rem ÜÄunbe ging ju*

le^t ein ©c^roatm öon gliegen au«, i) 3n aüen biefen gäU
Icn wirb nirgenbao au«btü(fli(^ gefagt, l)a^ aüt ^Inmefenben

ben ®eifl in jener ®e|la(t ausgeben gefe^en; fonbern e8 wirb

ber Sefejfene felbft, ober ber i^n befreienbe .g>eiligc gemcfen

fepn, ber in einem ®ejtc&te W ßofung in btefer gotm gefc^aut;

»ie ja au(^ bei ber 23inbung ber ©ebunbene e§ aUeiti geroefen,

ber bie binbenbe 9Ra$t in ber 33ifton in irgenb einer S^ier*

ober anbern ©eflalt gefc^aut. 3n einem ber auffaüenbfien gdöe

biefer 5Irt, ben tk 5lcten ber 93erfe^ung be§ ^l 23eba|i erjd^*

len, fc^eint e« jebo(^ eine anbere Scroanbtnig ju b^ben, unb

ttir müifen ba^er fcbon einige 5lugenblicfe bei i^m oerroeilen.

5l(S nacb t)em Zott Äart beS Labien, beim ^inbruc^e ber

9'Jormannen, bie ^Reliquien be« i)\, SSebaji mä) SeauüaiS ge^«

flüchtet würben; begab |i(^ in biefer ®tabt ta^ fofgenbe (Sreig*

ni§, baS @eij!Ii(^e unb 2BeIt(id[)e, aüeS glaubroürbi^c SO^dnner,

als aal^r^afte 5tugenjeugen ben flücbtenben SBrübcrn bericbteten.

(Ein 3"n9ti"9' 3)iener eines SanonicuS beS OtteS, auSfc^aei*

fenb unb lüberlii^, war eines bebeutenben löerge^enS toegen

oft t)on feinem <^errn gefiraft Sorben; ta er tit§ aber nic^t

geachtet, batie iik ©a(^e, jute^t ru($bar geworben , ii)m eine

öffentliche ^Ibnbnng jugejogen. 3" ^^^ gi^o^en, aber unfrucbt«

baren Jiraurigfeit, tk \\)n barüber angemanbelt, ^atte ber 2)d*

mon ©elegenbeit gefunben, ^^ feiner ju bemcifiern, unb feine

Sruftpbfe init einer Unja^I ber ©einigen angefüllt. 6r aurbc

gebunben jum 332ünfler beS ^(. SÄartprerS ßucian gebracht; ber

S3if^of ^rmenfrieb lieg ibn bort bei oerfammeltem SieruS be*

fcbroören, unb ^a bieS nicibt fruchten moflte, t)a& 2aufbecfen

mit geweiftem SBaffer füüen, unb gebot nun bcn Sefeffenen

barin unterzutauchen. 5ilS man aber jur 5lu8fü^rung .^anb

anlegte, flanb er wie ein gel« in äJieereSjtnrm ; unb bie beiben

gü§e auf bie 9fidnber beS SedPenS aufgejlemmt, war er fefi unb

1) Vita s. Landoaldi et soc. A. S. 19- Mart. p. 39.
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unbeweglich, »ie cingewurjclt; fo ta^ tt tuxä) Uint ^n^tttno^un^,

feine Älugtjeit unt) feine Wlad^t aud) nur üon ber Stelle getücft

t»ctl)en fonnte. 2)a man eine lange 3eit ^n i^m ficl^ abgemüht,

tief er ^o^nenl) ben Sif(^of an: 2Ba8 jitebft bu unnü^, fennfl

bu nic^t unfetc Tlaä)t unb ©eroalt? 3^ bin jener, ben S^fn*

um feinen 9?amen g^f'^^?.*' ""^ ^^^ f^^ iN ßegion genannt;

bcnn unfer |tnb S3iele in Einern gefammelt; öielfac^ iji barum

meine ÜJJac^t, unb burd^ olle 935Ifer get^eiü, beren Sprachen

mir ba^er aUe befannt flnb. ßa§t 3"^^" fommen, tic gemein*

^in in öielen Sprachen ju reben »ijfen, bann mögt i^r e« oer*

fudben! 2Äan rief »irflic^ 3uben in bie 5tirc^c, f!e rebe*

ten \\)n in öerfc^iebenen Sprayen an, unb er gab in aUen

leicht unb fertig 2lntn)ort. 3)arauf fagte er prat)tenb: ^eute

bin iä) in (Sonfiantinopel geaefen, unb \)abt eine unglaubliche

S^ieberlagc im 93olfc angerichtet. Unb fteb! auf beiner SBeibe

^abe i6) jroifc^en beinen unb beS ©rafen Seuten 3n'ieti^ac^t ge*

fdet, jte roollen eben ^6) erttürgen; unb eg icare aobl bejfer,

^injueilen, al8 biet ftcb unnü^ abjumüben. 2)cr 23i[cbof fanbte

bin; man befonb 5llleS, »ic er gefagt; aber bie Sintrad^t war

balb bei^sei^efl^-

3)a unterbeffen ber 5tbenb ^erbeigefommen, gingen tiu 33er*

fammelten au8 berÄirc^e betrübt nacb -gtaufe; ber 23if4)of aber gebot,

ben Äranfen in ber Äirci^e einjufc|)lie§en, ob e« etroa @ott gefaüc,

ibn bur^ bie S3erbien|ie beS ^eiligen ju befreien. 3)a er aber

einige Sage bort öera)eilt, aurbe einem frommen 30?anne im

Schlafe offenbart: bag man ibn in bie nabe Äirc^e be« ^l. S3e*

bajiuS ju bringen \)aht, ber üon ©ott mit ber -Teilung beehrt

fep. !Die iöeraanbtcn, biefer Eröffnung ©lauben beimeffenb,

brad^ten ibn ju jener Äirc^e. 9118 er bort angefommen, aütbetc

ber Dämon ungeojö^nlic^ fiarf in il)m; unb er ri^ jt^ lo«, unb

mit einem Sprunge aujfer ber Äir^e, roarf er ft^ mit einer

folc^ien 2Buci)t gegen bie @rbe, ta^ biefe unter i^m ju erbeben

fehlen. IDarauf flo§ oiel SBluteS au8 feinem ü)?unbe, bem al8*

bann fcb^arje ©alle mit großem ©taufe folgte. 2)ann fab man,

voai nie unb ju feiner 3eit erbört morben unb gefe^en: au8 fei*

nem IJiunbe gingen fable glebermaufe b^röor, in folc^er

3a^t, l>(i^ fein 33ienenfc^a)arm bic^ter fctjmdrmt; fo i^a^ jte um
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t^n |ec bcn Fimmel üerflnficrnb, b(e ßuft ctfüaten, unb eine

lange 3eit {)inbur(^ nur t^re 'B^mx^t über t^m erfc^ien* !l)er

ÜÄenfc^ aber lag H lebtog, [o bag bte Seinen i^n für tobt

hielten; unb ta er lange fein 3ei(^en öon ft(^ gab, i^n in bie

Äirc^e brachten, unb bie ^requien über ibn abgalten Iic§en,

Um bie vierte ^aä)tvoaä)i aber begann Der Äorper fid^ ju regen,

unb bie .^anb au^ bem ©arge ^eroorjufirecfen. 2)ie IKutter

eilte ^erju, unb fragte i^n: ob er noii) lebe? (Sr ermiberte: 34>

lebe unb »erbe leben; auf taii ®tbd beä -^eiligen bin id^ be*

freit! (Sr begehrte barauf ju trinfen unb tranf, er^ob |ic& bann

burc^auS gefunb unb fri[(^, unb fehlte, bem ^errn unb feinem

^eiligen, mit ber Tlafjt beö jukufenben S3oIfeö, 2ob flngenb,

ttieber ^eim. ^)

2)er 93eri(^terftatter tfl bei biefcm SSorgangc jmar ein ^ÜU
gcnojfe, gibt flc^ jeboi^ feineöwegö für einen 5tugenjeugen ber

Gegebenheit an. ©laubaürbige, e^ren^afte Scanner, bie juge*

gen, ^aben e8 bcn 23iübern beri(^tet; unb ber, ber eS nieber*

gefc^rieben, bat e8 t)iettei(^t au« jmeiter ^anb. %üö) ber 9?ame

beö ^ünglingö ifi ni4)t genannt; um bie äujferc 2tut^entijitdt ber

©efc^tcbte rcirb eö nic^t jum befien fieben. S^ifung unb in*

nerer 3ufammen^ang rechtfertigen inbeffen feineöiregS ben 23er*

bac^t, ba§ fie ganj unb gar galfc^eö unb |t^ 2Btberfprec^enbc8

auSgefagt. 'I)k ©efc^ic^te »on bem ©eilte im (Soangelium, ber

fi^ ßeglon genannt, liegt babei jum @runbe. 2)iefe ©efc^i^tc

ttirb ^ier auS bem rechten ©efi^tspunfte genommen: Unfer finb

SSielc in 6inem gefammelt; benn öielfac^ ifl meine '>3taä)t,

unb bur(^ aUe 23olfer getbelü, beren 6pra4)en mir barum in«*

gefammt befannt ftnb, fö8 ijl:, »ie e§ biet au«gefpro4>en n>lrb:

bei geifiigen -^ierarcbien aerben bie ©Heber alfo mitelnanber

geeint, ba§ jebe« berfelben in aüen anbern, unb aüe biefe an*

^ern wieber in ibm finb; »ie ©ferne In ein Sternfpflem »er*

bunben, einer auä bem anbern Ieu(i)ten, unb bie Signaturen

otler in jebem liegen. 2)er beji^enbe ©eifl, roenn auc^ einig

1) Historla translationis s. V'edasti BcUovacens. auctore mo-

nacho coaevo ex Manuscr. Vcdastino et duplic. Antver-

piensi. A. S. 6. Febr. p. 810.
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unb inbibibueU an \iä), f)at in tie^n feiner (Sin^eit tcä) ttieber

feine ganje .^lerar^ie c^etraflen; unb ein fc^itflic^eS 93ilb biefe«

S3er^ältniffe8 mar bie ©prat^gabC/ bie er erprobt, 2)urc^ afle

S35Ifer auSget^eilt, be^errfc^tc er aud^'ben ganjen Ärcia i^re«

SBiffen«, unb afle W 2Jiebten, in benen tu^ SBiffen bei »er*

f(^iebnen in üerf4)iebner ffieifc fi(^ funb gegeben; unb ttic nun

afle get^eilten (Strahlen biefeS ilBtffen« in ibm jufammengingen,

fo au^ fonnte er au8 feiner (Sinfjeit ^erüor »ieber in afle Zi)ü»

hingen ^inauögeben, unb fo^in bie folfc^e SBeiöbeit eineS ^ittn

in eigener Sprache reben, unb burd^ afle Kategorien jic »er*

mittein. 3)iefer 3"fi^i"^ ber 2)inge mochte nun anä) bei bet

2öfung, in ben 9D?obalitaten ber bort ^eroortretenben ßrfc^etnun»

gen, jt^ »erratben, unb ber (Sine im 5tuSgange in eine 93id^eit

ftc^ entfalten; unb inbem jebe befonbere 0iic^tung eigene, inbiöi*

buefle t^ierif^e gorm annahm, taS (Einjelne als ein (Spflem,

als eine 5lrt üon JHatten* ober gtebermauöfonig in tk (Srfc^ei*

nung treten. !Der üorliegenbe gafl war in jeber -^infic^t febr

bebeutenb, unb aufS tieffie einf(^neibenb unb ertrem; aie bie

©pmptome beS 9lu§gang§, ta^ SBerfen an bie Srbe, ber Jölut*

üerlufi unb tai 5Iuön)ürgen ber fcbioarjen ©afle mit großem

©efianf, unb jule^t noc^ bie lange Semu^tloflgfeit, mit ®e*

ftcbten »erbunben, beutllc^ ju erfennen geben. SBtr tonnen ben

23erl(^terjlattern alfo fc^on ©tauben f(|)enfen, »enn fie berieb*

ten: ein fc^rcarjer, auf geraume 3^1^ ^i^ 2"ft öerflnfiernber

2)ampf unb Oualm fep »on ibm ausgegangen, unb ^abe ibn

üer^üflt. 2)a§ in biefer 9?a(^t manche« 6eltfame unb Un^jeim*

li^e fic^ geregt, fönnen mir au§ ber «Seltfamfeit unb Un^eim*

lic^feit beS 3uft^''"be§ unS leii^t begreifli(|) machen. Ob aber

bie f^orm eineS ©(^roarmeS fahler glebermdufe mirflicb bie gorm

gemefen, in ber e8 beutlicb jtc^ gefialtet, muffen mir auf fi(^ berufen

laffen; meil fein 5lugenjeuge, ftcb auf bie 5(nerfenntni§ beS aü»

gemeinen SBa|)rbeitügefü^I« berufenb, einfielt für bie SBabr^eit

ber Jbatfai^e; unb mir fcbon au8 üielfältiger (Srfabrung miffen,

mie f^nefl in gdüen ber Überlieferung ta^ ©agenbafte fl(^ ein*

mif(^t, unb bie S93abrbeit jrear nicbt öerfälfcbt, aber fie unter

einen ®ejicbt«punft fleflt, »on bem au8 fie in ibrer 5luf[ofung

unb 2)eutung ganj anber«, als bie bloS fc^tic^te (Srjä()Iung eine«
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93orgong8 be^anbelt werben mu§. 3n bicfem, t»tc in bcm öor*

le^tcrjä^Iten gafle, müjTen mi ba^er unfer Urt&eU auf fo lange

fuSpenbtren, biö etma ä^nlic^e gätte n)icberfel;)rcn, unb fdjätferc

unb bejiimmtere Beobachtung julaffen.

ß-

0ei|ltge Sntfc^eibungen.

!l)a8 93ifionarc, ba« in biefen SSorgangen liegt, leitet un8

ins anbete, ^^o^ere ©ebtet hinüber, wo bie Sntf^cibung einer

innerü(^eren JHegion »on Gräften unb 93erm5gen angehört. .g>at

ber 23o|e feinen ©injug öorjüglid) burc^ jene ^Pforten gehalten,

tu au§ ber inbiöibuellen ©eijiigfeit be§ ü)?enfc^en in bie ©eijler*

aclt t)inübetfüt)ren; bann wirb aud^ ber Ausgang in biefer Oli(i^*

tung gef^e|)en, unb tk ßtife wirb geifiiger 5lrt fepn muffen,

unb im geifiigen Greife cor fic^ ge^en. (S« aar aber nun \>ai

bofe ^rinjip, ba§ in concteter gorm eine« ^n^iöibuumS eingc*

gangen, na^bem tai ®utc juüor abgelaffen; je^t foll lad (Sin*

gebrungene auggef^ieben üjerben, ta^ ebeoor ©efc^iebene aber

bafur irieberfebren. 33eibe8 im ©eifie [\ä) DoQbtingenb, airb

aber nun au^ in ben formen beö ©eifleS jur 5lnfc^auung unb

jum SSeau^tfepn fommen. !Dic fritifd[>e 5lu8fcbeibung be« jur

(Reife gefommenen Äranf^eitSfioffeS, ta§ (Sr(6f(^en be« falf^en

fiebenö, l)a§ in 50^itte be« tt)abren ficb entjünbet, »irb babcr

in einem geifiigen 5lcte gefc^ebcn; in bem, aic in aUem @eiflt«

gen, (Subfirat unb ^anblung unb ^Probuct ber ^anblung in einS

aufgeben, ^n gleicher SBeife »irb auc^ ba« SBiebereintreten

beffen, mag im Seginne ber ßebenSoerle^ung au«gef(|)ieben , \(^t

aber bei ber SBiebet^erjieüung flc^ »ieber um feine üKitte fam»

melt, ebenfatt« in einem folcben 5lcte jur S3orfteOung gelangen.

:^a« 5luäf(^eibenbe aber ifi ein perfonlic^er 5luöflu§ be« l^rinji»

pc8 Don ber bofen ©attung unb ber linfen (Seite; ber anfc^auenbe

5tct »irb alfo biefen jum ©egenfianbc ^aben, unb a(8 eine öi*

fion beS »eic^enben 5lrgen erf^ieinen muffen. 2)a8 5tntretcnbe

wirb ein gleicher 2iuöflu§ be§ @uten öon ber regten ©eite, ein

^ö^erer ©eifi ober ein ^eiliger fepn, ber in bie S3i|ion

eintritt, unb im SRamcn bc8 ©eiflcö »on Oben bie Befreiung



wirft, unb btc öcrflnjiernben ©cjlc^te öcttrcibt. SSefeffcn^cit unb

löefrciung actben ba^et »ie @ift unb (Segengift jueinanbet

jte^en; unb ber 2)Zenfc^ aitb frei, inbem eine neue ßinfirömung

Ijö^eren geifiigen ßebenS bie »erfirirfte Äraft in i^m befreit, unb

baö ongefiecfte ^ranfl)afte nun entweihen uiu§. 2)ie ©ef^ic^ten

ber .^eiligen ftnb tooU üon SSeifpielen fol^er Teilungen, unb e8

wirb ni(^t nßl^ig fepn, au8 i^neu meitläufigc Einführungen ju

machen. 9?ur im SBorbeige^en »oQen mir ^ier einiger wenigen

erwähnen, bamit m6) biefer Seite ber ®ac^e [\)x9iiä)t ju 3:^eilc

werbe. (Sin ÜÄäbc^en au8 ©ena würbe befeffen, unb jur Äiri^e

be8 t)eiligen 5lmbro|^u8 gebracht. 2)ort entfc^Iief fie balb, unb

^attc nun ein @efic!)t: worin fte ben ^eiligen erblidte, ber mit

einer ^rone üon (Engeln umfaßt, auf f!e jufam, unb fte au8

einer 93ü(^fe, bie er trug, falbte. ^nn^ 9ef(^Q^ biefe (Salbung

an ber großen 3«^^/ ^fl"" <*" ^ß^ linfen ©eite an »erfc^iebenen

©teüen; am falbenben ginger aber ^atte ber |>eilige einen (Ring

mit einem ebkn (Steine, worin oiele ©ngel ju fe^en, bie bie

^änbe er^ebenb, eifrig ju @ott beteten. 2)aS 5lugc aber fal«

benb, trieb er au8 i^m einen fc|)warjen 2)amon, ber mit ®e*

fianf bur^ bie Äircbenfenjier entflog; einen anbern aber au8

ber 3un9ß' öJ^ ^^ falbenb fie berübrte. ^) föiner anbern 23efe|fenen

erfc^eint bie ^l. ^atrina im ©ejlcbte, unb reicht i^r einen 23e(^er

SBaffer bar. |)aji bu getrunfen, bann bifi bu ^eil! alfo lauten

bie SBorte, bie beu bargerei(^ten Sranf begleiten, unb i^r ge*

f^iebt, wie i^r gefagt worben. *) (Sin 3Kann mittlerer ^a\)tt

jtanb lange am @rabe beS ^l, 93enebift. SüJit einemmale f^rie

er auf, wie ßiner, ber heftig gefc^Iagen wirb, unb fi-«l rütflingö

auf bie 6rbe. (Sr würbe nun gelöst, unb fagte auS: wie er in

bem 5lugenbli(fe feines 5tuffc^reien8 einen e^rwürbigen 3J2ann

gefe^en, ber üon (Sonnenaufgang ^er in bie 33afilica eingetreten,

unb mit bem ilrummjiab i^n anS ^aupt gef4>Iagen, worauf er

benn fogleicb niebergeftürjt. @8 war bem ^eiligen felbjl auc^

hti feinem ßeben f^on gefc^ie^en, ta^ er mit einem ^anbfc^lagc

einen Sefeffenen geljeilt. 3) (So fc^taft ein anberer Sefeffener

1) Miracula s. Ambrosii Senensis. c. XIX. p. 220— 233.

2) A. S. 25. Aug. p. 234. 3) Miracul. s. Benedicti. L. V. 29.
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am ©rabc be« ^t 5tbte8 SBalt^er ein; nun fommt bct ^eilige

mit einem ^Dritten im ©efolge ber i)l Jungfrau, bejei(^net ben

©d^Iafenben mit bcm ^reuje, unb biefet flnbet fic^ üollfommen

aieber f)ergefient. ')

Srifcn in ben mittrercn Stegionen.

@nbli4) u)itb in britter ^n^tan^ bie Srifc au^) im mittleren

ü)2en[c^en fic^ bereiten fönnen, unb tu %oxm, in ber alöbann

bic ^tuSllo^ung gef^ie^t, ttirb nun jene fepn, bie biefer

Sicgion al8 eigent^ümli(^ erfc^eint. @8 liegt aber in biefem

©ebiete üom äujferen unb unteren 3Äenf(^en, baö autonomifc^

^ä) felbfl, burc^ ben ^ß^eren unb inneren SBoüenben, jur SSewe*

gung befiimmeiibe SD^uöfelfpftem; unb in biefem alfo »erben ju*

nä^fl bie (Srfcfjeinungen ju 3:age treten, bie im @efo(ge einer

folgen G^rife ge^en. 3"tf""9^n/ Ärvimpfe unb (Sonüulfionen'

aber jtnb in biefem ©pfiemc bie 5iuffetungen, buri^ bic e«, »enn

in feinem 53efianbe angegriffen, feine 9ftii(fi»irfung äuffert; ber

ganje 6.ompIer aüer jener conculfiDen ^^änomene, roie fte tk

S^aturanjirengungen bei ber ^Befreiung ju begleiten pflegen, gebort

baber biefem SO^omente an. ^uä) biefe ftnb fo ^dufig üorfom*

menb unb fo »o^l befannt, ta^ e8 feiner ndberen 2Infü^rung

ju bebürfen fc^eint. ©c^on bie geaaltfamen unb roütbenben,

mit ber 5lnnäberung an bie Befreiung immer heftiger aerbenben

5lnf}rengungen gegen ^lüeS, voai la heilig if}, gehören al« üor*

bereitenbe (Srf^einungen babin. 3)iefe f^eigern biöroeilen ft^ auf

eine folc^e |)D^e, ta^ ber ^ranfe, »ie ein loggefc^ offen er ^feil

üon ber ©ebne fliegt; fo in einem plö^It^en Ungefiümme »om

2l(tare aeit »eggefc^neüt »irb. ©o mürbe eines Kaufmann«

2;o(^ter au8 9Jiinbelburg befeffen. Sefc^rroren erfldtt ibr @etfl:

er »erbe nur auf ta& ®ebei§ beS ^I. Ulrich auöfabrcn. ©ic

»irb nun jum ©rabe ^ingefübrt, bort aber auS ben ^vinben

ber ^Qltenben geriffen, unb auf brei ©cbi^itte »oui ©rabe »eg*

gefc^leubert. 2Jiit ®e»alt »ieber Eingebracht, bringen furcht*

1) Vit. s. Waltherii Abbat. A. S. 3. Aug. p. 290.



— 401 —
bare 5lrämpfc mit »unbcrbaten ©timmen begleitet, i^r ^aupt

geiraltfam gegen ibre S3ruji, allen 5lnn>efenben ein erf(^re(fli(^e8

©c^aufpiel; ttx 2)ämon aber fa^rt nun au8, fle gelöst jurücf*

laffcnb. ^) 23i8meilen tji eS eine allgemeine 5lu8bebnung beS

ganjen ©pfiemeö, bie bie 5Iu8fabrt anbeutet unb bejeic^net, unb

eben fo MS 2lu§f(^eiben beS ftemben @eifle§ üerfünbet; mie bic

5Iu«[c^eibung ber (Seele uon bem 2eibe bur^ eine äfjnlit^c 5lu8a

be^nung ft(^ funb gibt, ^a^ ©t. ßmmeran in 9tegen§burg

njurbe ein Sefeffenet, ©ejlitiub genannt, Eingebracht. 5l(S bie

ßrorjigmen über i^n auSgefpro(^en würben, fa^ man i^n tjot

feiner Befreiung in allen ©ebeinen unb 2JJu8feIn auSgeredt tt5cr*

ben; bann fc^Iug :pIo^Ii(^ 5ltte§ »ieber in feine genjD^nlic^e ®e*

jialt jufammcn. 3)ie 5lna)efenben faben beinahe in bemfelben

SOJomentc i^n aller feiner ^raft beraubt, unb in ibr mit einem*

male »ieber ^ergelieflt. -) 3)a8 aner^eftigjle ^Inaerfen an bie

Srbe, alfo ta^ ber 33oben brobnte, b^ben air im ÜÄomente ber

ßrife fc^on bei jenem JBefeffenen gefeben, ben ber ^l 23eba|i

gcljeilt; anbere |tnb in biefem 51ugenblicfe f^mebenb aorben, unb

bie Befreiung ifl im ÜÄomente beS 3ui;ö(fftnfen8 eingetreten.

5tnna ß^rij^ina Öttin, bie im ^a^t 1728 in Öhringen im ^c^en*

lobif^en bcfeffen worben, würbe nacb fecbs ^Ci\)un erfi befreit.

511« ibre (Srife na^te, begann f!e am ganzen ?eibe ju jittern; pe

erl^ielt üon ^nnen J)ixauS ©töge, als oh ein fiarfeö ßrbre(^en

fle überfallen wolle; ii}xe 5lugen ^ielt j!e feji gef^lojfen, ta^ man

mit feiner ©ewalt fte eröffnen mochte, unb jiretfte babei eine

lange, fcbwarje 3""S^ i^^ ^^^^ ^inauS. ®ie würbe nun jiarf

in bie ^ö^e geworfen, t)a^ xi)x ^opf oben an bie 2)iEen alfo

angeflogen, ba^ etwa« öom 2}?auerwerf herabgefallen. S3on ber

•^ö^e fiel fie bann wieber fo fiarf auf i^re SSettlabe jurücC, t>a^

biefe unten über bie Ciuere iji entjwet gebrocben. 5lbenbS jwi*

f^en 4— 5 U\)x war bieS greulicbe SBerfen angegangen, unb

nac^bem eS geenbet, lag f!e bis lO ober n U^r t)a, oljne eini*

geS S3ewu§tfepn; man ^orte fein ©i^naufen an i^r, man f^rie

i^r in bie O^ren, man gab i^r riecbenbe ©ac^en; oUeS umfonji,

1) De s. ülrico episcopo et confess. A. S. 4. Juli. p. 84.

2) Miracula s. Emmeran. episc. A. S. 22. Sept. p. 501.

©ötreS, (bxWV. SKt)|lif. iv. 26
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|!c f(^ien gänjlic^ tobt ju fepn. ßnbli^ um ii U^r »urbc Pe

butc^ ta§ 33eten unb ©freien ber Seutc ermecft, erinnerte fl(^

feiner ®ac^e, bic mit i^r gef^cfjcn, aar aber üoHfommen be*

freit. ^) 2)a8 S^a^cn ber ^Reliquien üon ^eiligen pflegt am

fc^ncülien folc^e gematttge ßrplofionen ber SKuSfelfraft ^eröor*

jurufen. <Bo prjte eine 23e[effcne, al« ber 6arg beS ^l du»

bocinuS an i^r üorübergetragcn ttutbe, unter ©(^impfen über

i()n ^er, unb würbe in bemfelben ÜJJomente befreit. ^) SBieber

wirb ein Unglücflieber, -^elnuS genannt, jiumm unb taub, unb

baju befejfen. ($r ifi pgegen bei ber Sr|)ebung ber ©ebeine beä

^I. ©ermanuS. @r irill breimal in bie Äir(|)e, unb »irb brei#

mat bur(|> eine ^erfon c^rn)ürbigen 5tnfe^enS jurücfgeaiefen.

Das brittemat »irb er öon einem noc^ jidrferen ^ntpulö ergrif*

fen, unb an bie 6rbe ^ingejiürjt. 5tu8 ÜJtunb, 9^afe unb O^ren

bricht i^m ta^ Slut in SOiajfe i^erauS, unb er ifi öon bem %n»

genblicfe an gefunb. 3) gin befejfener ^nabe lauft eines SaufeS

in bie Äir(^e, auf ta& @rab beS ^l S3if(^ofS 9iubef!nbu8,

wirft |t(^ barauf, fdüt in Schlaf unb wirb gefunb. '^) 2)erglei*

(|)en begibt [\ä), tuenn t)a^ Übel me^r na(^ bluffen f!c& entfc^ei*

t)d; oft aber toirb ber ^ampf mc^r im ^""^'^'^ auSgefämpft,

unb bie förifc erfolgt auc^ innerli(|> im SBiüen, im ©efolge

eines fc^weren 9ftingenS ber wilb empörten Gräfte. Die bofen,

burc^ bie 9^dfje beS ^rinjipeS, in bem fie »urjeln, gefrciftigt,

treiben biefen Äampf mit ben @uten bis auf bie dufferjie ®pi^e

^in, bis na^e an ben JHanb ber dufferjlen 23erj»eif(ung ; unb ber

?iuSgang ber 6.rife bdngt bann baoon ab, welchem ber (5trei#

tenben ber ©icg ju Steile wirb. 2Bir ^aben frü|)er^in einen

folcben furchtbaren Äampf an jenem Scfejfenen gefe^jen, ber,

nac^ 23aIumbrofa gebrai^t, bort oon feinem ©eifie einmal auf

bie ^o^e beS SSaumeS geführt, unb bann baS anberemat an

1) SBei-tc^t beö <pofTamenticrer^ Sacob SDtülIer p. 18 in im 3Kanu.'

fcriptc: Die mit ©cwalt untcibrücfte SBafjrljeit unD aufgetccfte

SBoöIjcit beö !Jeufe(ö. 1734. ^\i]. (Jentralbibliotljef. M. i97.

2) Vit. Sanc. A. S. 31. Jul. p. 314. 3) Miracul. s. Germani.

A. S. 31. Jul. p. 276. 4) Mirac. s. Rudesindi episc. Dumien-

sis. A. S, 1. Marl. p. 112.
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bcn JWanb beS geifcn« ^Ingebrängt, bort biefcn 93erjwetflung8fam^f

fäm^jfen mu^ @r(ag er, bann jiürjte er üon ber ^ö^c t)erab,

unb ber Job »ar fein 2^cil; mit bem <BicQ,t beS S3ejfcren cnt*

[c^ieb bie (Srtfe für bie ©enefitng. ©leieren Äampf I)atte an

ben Ufern be« 5lrno ber S3efe{fenc üon 5lrej^o ju fäm^)fen. 3)er

®eifi aid i^n bereben, ba§ er fi6) inS SQBajfer jlürje; er aber

ruft bie ^t. ^unöf"^^« i« "^ilfC; unb ber 2)amon niu§ ablaiTcn

üon i^m, unb er wirb ^eil gefunben. !Derfe(be Oeiji rat^ einer

grau, erfi bur^ (Singebungen im .^erjen, bann in 23if!oncn,

^ä) jur S3u^e tt)rer ©ünben ju erfaufen. (Sie lei^t t^m ein

wiüigcS ©ebor; aber inbem fle ausgebt, um ben gefaxten @nt*

fcbtu§ in 93ofljug ju fe^en, bittet fle im SSorbeige^en in ber

Äir(^e beS % 5Intoniuö öon ^abua um Erleuchtung; fte warb

i^r JU Z\)nl, unb taS SBeib iji gerettet. ^) 3" öieten gäHen

beS @elb|imorbe8 , bie man je^t gemcin{)in einer 3)ionomanie

jujufcbreiben pflegt, mo($te e8 auf ä^nUc^e SBeife im inneren

93erlauf ergeben; e« ift ber 5tu§f(|)Iag eines foldben Kampfe« auf

geben ober %o\) gefiritten, in bem W flegenbe Äraft entfc^eibet.

»

c.

Die ©egcnprote für tte üodbracb te |)eilung.

3n aöcn anbern ^ranf()eiten, auffer ber 93efeffen^eit, — eben

»eil fte btoS animalifd^er, ober oegetabiIif(^er, ober au(^ no($

tiefer materieller Statur erf^einen, — iji fein oernünftiger, ber

3ure($nung fähiger ©eijl: oor^anben, ber beö in iljncn »irffamen

Scheinlebens ftc^ bemeijlert, unb nun eine tief einf(^neibenbe

2)uplicitdt in aüe 93er^ä(tuiffe bineingetragen batte. 3^ber Äranfe

ifi mo^t jroeileibig, mit 5lnf(angen einer gleichen 5t^eilung in ben

^D^eren S3er^)dltnt|fen ; aber ta^ finb mef)r Sirübungen unb ^x*

rungen in ber einen unb felben 9^atur, burc^ ha^ falfcbe ßeben

in 2)titte be« (5^einorganiSm§ beroorgerufen; unb ifi biefe tau*

ft^enbe Sitatität entwicben, bann entlebigt fic^ taS erfrifc^te unb

»a^re ßeben, beS in i^n eingebrungenen SabaocrS, wieber auf

allen 2öegen, tu i^m offen fielen. Um bie Sefejfenfjeit aber

1) Miracula s. Antonü de Padua. A. S. 13. Jan. p. 736.

26*
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^at c8 eine anbete Sewanbtnig. 6« ijl eine ^f^c^tfc^e ^ranf*»

^eit; ein Oeifi, jwar fc(b|t in S^^i^iJ^S unb Schein unb argem

SBiüen befangen, ^at j!c& beS i^m üeraanbten Stugleben« be*

md(|tigt, unb in i^m eine »abre ©inleibung unb föingeifJigung

oollbrac^t. !Der SSefeffenc ijt nun ni(^t b(o8 jaeitebig, er iji

audb bis ju einem geaijfen fünfte ^in jmeimiülg unb jtoeigei*

fiig, unb ein 2eben iji wiber ta^ anbete; ein SBille fdmpft mit

bem anbern, unb ein ©eiji i|i bewaffnet gegen ben anbetn. !l)et

@etji ftet)t ba^er na^ 5tu|fen 0tebe, unb ber SBiUe reagitt; baS

Seben aber öerdujTert ftc^ in eigent^ümltd^ bur^ betbe mobi*

fljirten ^rfc^einungen. ^roai benft biefer ®eijl im fremben Or»

gane, er f^)ri(^t mit frember 3unS^/ ^^ ö^itt unb bewegt jic^ in

bem @9iieme, einem anbern jum Organe gebaut; er lebt enbü(|>

im gepaarten ßebenöfpjieme ; aber e8 |inb in innerjier SBurjel

boc^ feine Gräfte, in benen er t>a9 Wi§ vollbringt; unb ibm

üerttanbte JDiebien, bie i^m ben Übergang bereiten. iDiefe ^cx»

fc^ieben^eit, wie j!e auf ben ganjen 2auf ber ^ranf^eit unb W
23e^anb(ung berfelben i^ren dinfluß übt, fo auc^ wirb jte in

ben ßrifen i^re (Einwirfung äuffern, 2)iefe ßrifen werben ndm*

lid^ eine boppelte Seite ^aben: inbem fie einerfeitS wob^ auf

bie 93erni^tung beS falfd^en SebenS, unb ber mit ibm üerbunbe*

nen Gräfte, fo wie auf bie 5luöfü^rung beS üon il)m üerlaffenen

franf^aften ©toffeS ge^en; anbererfeits aber audb auf bie 2;ran8*

poption beS ©eijieS, ber in i^m gewirft. !DaS fiebenSfpectrum

gewobnti(^er Äranf^eit lägt, außer ben ßontagien, feine foI(|e

35erfe^ung p; benn eS ijt not^wenbig an bie 5lnwefenbeit beö

wahren gebend gebunben, unb ^at entfernt üon ibm feinen wahren

Sejtanb in |ic^. 3n ber Sefejfen^eit iji aber ein befiimmt ^ofttioeS

oor^anben, t>a& au^ aujfer ber Einigung fottbejteljt; alfo auc^

immer als ein <5etbjtfldnbigeS fic^ be()anbeln Id§t. @§ ift ba^er

unter ben ßrorjijten <5itte geworben, eS at§ foIcbeS nc^menb,

pr ©egenprobe glücf(i(^ üoübrac^ter Befreiung, ibm ju gebieten:

ta^ e8 als ^ti^tn ber 2tu8fabrt |ic^ dufferlid) üernebmtic^ mac^e;

unb oft au^ bat ber üerbrdngte ®ei|i eine 5lrt üon @enugtl)uung

in ber ^eruorrufung eine« foI(|en ^ü^tn^ gefu(^t.

68 feblt nic^t an 33eifpieten, in benen bieS fecbfie ©^mp*

tom beS 3"|i«ttbe8 jic^ funbbar mac^t. 2)er % granj üon ipaula
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^attc einen S3efeffcncn bei feinem ^lofterbaue anj^ejiellt, unb ber

@eiji, ber in i^m »üt^ete, trieb bort greutid[>en Unfug. 2)a

fagte ber -^eilige eine« SEagcS ju i^m: 3(^ xo\ü, H^ bu noci^

^eute aus bem ßeibe beS 5lrmen fa^rej!! Um bic 9)?ittag«jeit

fü^rt er i()n nun jur ^ix6)t, unb begann i^n ju bef^aören.

3)ie Tta6)t beS 2)ämon§ t»urbe balb gebrochen, unb er jeigte

fl(^ jur 5IuSfa^rt aitlig. 2)er -^eilige fragte i^n nun: SBie

aber aiüfi bu e§ anfangen, ba§ bu baüonfßmmfl, o|)ne irgenb

einen (Schaben anjuri^ten? 2)arauf erwiberte ber 3)amon: er

»oHe wie ein 2Binb ausgeben! granj erlaubt e« mit bem ^t^

bing, baö er ji(^ üor (Schaben I)üte. ^nbem er nun ausgebt,

wirb ein großer SBinb unb ein SSli^cn, \>a% alle genjler ber

^ir^e erfc^üttert werben, unb bie Äirc^e felber htU. 2)er 5trme

blieb Äie tobt liegen. ^) d« fc^eint bei fotc^en 93organgen bis*

»eilen ta& 33oraugwtffen einer nabenben 9^aturerf(^einung pm
©runb ju tiegen, bie bie ?tu§fa^rt bann jum SÄomente wä^It.

(So würbe ein SBeib au8 ßigurien in 93aIumbrofa befcbworen,

unb jule^t ber SDdmon, al§ er j!d^ jur QtuSfa^rt anf(|)icfte, be*

fragt: welche« ^t\ä)tn feiner 51u8fa^rt er ju ^interlaffen benfe?

3(^ werbe, erwiberte er, in einem 23Ii^e üom S^orben ^er auf

jenen 23aum bei ber ^ir^e fahren, unb i^n jerfc^mettern! 3Äan

^arrte nun be3 StuSgangS, unb e§ gefc^a^ alfo, wie er gefagt.

Die ßuft war flar unb ^ett, unb e« fc^ien |t(^ mä)t jur örfül^

lung anjulajfen; aber ber 2)cimon blieb bei feiner 2)ro^ung.

Tiit einemmale würbe üon 9?orben l^er eine biegte, fc^warje

SBoIfe in tk @egenb gewebt; unb im 5tugenbü(!e beS 9luSgang8

fu^c ein jucfenber Sli^ au« biefer SBoIfe, bie ben 93aum auf§

^eftigfie erfi^ütternb, ibn jerfc^metterte. 2)er bürre ©tamm würbe

jum 5tnbenfen an bie 23egeben^eit erhalten, unb ^ieron^muS

toon 0iaggiolo fa^ i^n no(^ in früherer S^i^- ^) ®i" 3Wdb(^en

»on 2tf|tji, 23ert^a genannt, würbe, weil befeffen, mit ©ewalt

jur Äir^e beS bl, 9^uflnu§ gefi^Ieppt. 511« jte befreit würbe,

entfianb ein @(^att, al§ ob Steine oon ber SÄauer fielen; ein

Ungefiömm prallte babei fo heftig gegen bie S^büren ber Älirc^e

1) Acta s. Franc, d. P. A. S. 2. April, p. 142.

2) Mirac. 12. Jul. p. 385.
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an, t)<i% c8 fd^ien, j!c würben jerbtoc^en unl) ju ©oben gcflürjt.

3uötei^ er^ob (td^ ein SBinbjug wie üon einem ©türme, fo I)a§

aüc Campen in ber Stix^t erlofi^en; j!e flammten jebocb ^^^

furjer ^t\t lieber üon felber auf. ^) ÜBiSroeUen ^at e« bei einem

blü§en Oetöfe fein SSemenben. @o als beim ^l Ufricb jwei

SBfiber, bie eine auS S3obingen, tk anbere au5 <£ilemba(|),

befreit würben, er^ob ^ä) ein unerbortet Oc^all oben im @e*

tafel ber ^ir(^e; unb ein anbereSmal ging eben bort ber ©eifi

in ber gorm eineö fur^tbaren Sße^enS au8. ^) 9^id^t immer

gc^t e8 jebo^ babei o^ne ©cbafeen ah. ^um @rabe be«

1)1 SBilbelm im 5l(ojier ©uiflon wirb ein befeffener ^tatianer in

«Letten ^Ingefc^Ieppt. 2)er 2)dmon, lange befc^moren, will ni^t

öon bannen; cnblicb mu§ er weichen, fagt aber ben SKonc^en

öorauö: er »erbe ifjnen einen (Schaben anrichten. 23eim 5lu«*

fahren ge^t er tnxd) ein fcböneS genfier, unb brid^t eS ganj in

(Stücfe; aäbrenb juglei(^ eine ftlberne ©(^elle im ©ewolbe, bie

©t. SBil^elm babin ge|!iftet, erfc^üttert unb auögeriffen wirb,

eben »ie eine electrifc^e Strömung getrau ^)ah^n würbe. 2)er

Sefefj'ene fiürjt au6) jum ®^lafe nieber, unb fiebt ^eil roiebcr

auf. 3) 5lm @rabc beS t)I. 23ononiuö würbe eine grau befreit;

ein großes ©epolter entjianb, bie filberne ^rone, bie über ben

5lltar beS ^eiligen ^erab^ing, würbe gefcblagen; man ^örte unb

fab ^k ®(^Iäge, obne ta^ man ben erblidte, ber fle tbat. 2)ie

5lrone würbe in wunberfamer SBeife jufammengebrücft, bocb aber

nicbt ganj jerrijfen. '^) S3igweilen tji bog 5tu«Iof(^en cineS ßidb*

teS taS Blieben. ®o würbe jum ©rabc beS feiigen ©crüiten

3oa(^im eine Sefeffene gebracbt. ^fii ©eiji, gebrdngt, fagte: et

werbe taS ßicbt auSlofcben, unb tai^ SBeib eine @tunbc lang

tobt nieberwerfen ! ^lo^Iicb, al8 er üon bannen ging, \)bitc

man bie ganje Äir^e brobnen, a(§ ob fle in ibren ©runbüeflen

erf(^üttert würbe; unb ta^ 2Beib fiürjte jur @rbe nieber, m6)*

bem bie glamme erlofcben war. ^) Sine grau üon ^illa war

1) Mirac. 8. Rufini episc. A. S. 11. Aug. p. 821. 2) A. S. 4. Jul.

p. 133— 134. 3) Vit. s. Willelmi mon. Gillonensis. A. S.

28. Mail. p. 823. 4) Miracul. s. Bononii Presbyt. A. S.

30. Aug. p. 633. 5) A. S. 16. April, p. 463.
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befeffcn, ba§ faum ^m\U f?c galten fonntcn. 2)er 2)amon in

x\)t befragt: \vn er fe^? eraiberte: fötnet öon t)encn, bie au8

bem <^immel auScieroorfen finb. 2)rei Jiagc öor bem t^efic beii

^I. 2ImbroftuS befragt: irann er ausfahren aerbe? bob er brei

ginger in bie ^o^e. Ob haii brei Sa^re feigen? 9^ein. 2)rct

Sage? ^a. 3"^^ @rabe beS |)eitigen gebracht, fing er an ju

fpeien, unb bie Siebter anSjulofi^en, unb fu^r bann au8. ^)

@in ©locf^en mu§ mit feinem ©^aüe mitunter bie 5Iu8fabrt

»erfünben. <Bo bei bem Ungar, ber in *pifa befejfen aorben.

9llS er fünf 2;age ^inburcb befc^woren werben, nal)t bie 5Iu8*

fa^rt. ©ein ®eifi, um ta^ B^i^^n berfetben befragt, ermibert:

3^r roerbet eS 5inc ^ßren! Q3alb fing beS ©locfcben in ber

i^apeQe ju lauten an, obne ha^ femanb am ©triefe jog. ^) 6in

anbermal mu§ bagegen fein ßaut üerflummen. (Sin 93efe|fener

ttirb jum @rabe beS ^I. 5tnbrea8 ©aüeranuS gebracht. 2)er

3)ämon, ^erauSgenßt^igt, fagt: SBenigjienS foüen bie ©locfen

bei meiner 5lu8fa^rt nit^t jum 3^1^^^" beS SBunberö geläutet

»erben! benn i(^ »erbe ben .jQoIjfcbaengel ber ©locfe brechen.

5118 er ausfuhr, »urbe ber ©(^»engel airflic^ gebrod[)en. 3)

6ben fo würben im flanbrif(^en ^eimji, bei ber bl Stmalberga,

im 3at>re 1327 jwei 2)amonen au§ einem jungen SBeibe getrie«

ben; bei il)rer 5Iu«fabrt brac^ ber 5!Io:ppeI ber ©locfe ber ^tu

tigen in ber ÜÄittc, aU bcitte ibn ein SDlenfc^ mit ben 3^^"^"

in jwei (Stütfc gebiffen; wie er nocb in neuerer 3^1* S" fcbauen

gcwefen. ^) Siöweiten galten ftcb bie 3ßi<^^" in größerer 3^ä^c

an ben 33efeffenen felber. %m Orabe ber fjl. gina nimmt ber

®cifi auöfabrenb ta^ 23aret eineS ber 2tnwefenben mit ba^in,

unb jerbric^t bie £ampe in ber ^ix6)e. ^n Simulien wieberbolt

pc^ \>a§ ße^te; ta§ Öl am «Boben i|i aber nx^t flüfftg fett,

fonbern fej^; alfo wieber, ats ^dtte ein electrifd^eS gluibum eS

bur(^fabrcn unb oribirt. ^) !Der 2>ämon in ber 5I(ten tton 5trejjo,

bie m^ SSalumbrofa gebracht werben, wirb gtei(|)faQ8 aufge*

1) Mirac. s. Ambrosii Senens. c. XIX. p. 220- 2) Hieronym.

Rad. p. 410. 3) Vita b. Andr. de Galleranis. A. S. 19- Martii.

p. 57. 4) Mirac. Amalb. virg. A. S. 10. Julii. p. 109. 5) A.

S. 12. Mart. p. 239— 40.
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foibcrt, ein B^ttifien üon ^^ ju geben. @r atttigt ein, unb c8

gefdüt i^m, bajfetbc ouf t)ie ^erfon ber 53efeffenen felber ju bc*

f(^rdnfen. 3^r »irb ein (BM öom gu^c geriffen, unb über

bie ßinfriebigung, bie bie Äapellc auf einer (Seite einf(|iIo§,

:^inübergeaorfen; unb bann fu^r er wie ein 0tau(^ auS beut

2/Junbe ber 5t(ten (angfam unb admalig in bie -^5^e. ^) ^ai

ße^tere n^ieber^oUe j!c^ auc& 1611 an ben beiben ^ilgrimen,

bie in ber 2)ominicanerfird^e »on ßucina, üor bem @rabe bc8

SSif^of« 5lugufiinu§, Befreiung erhielten, ^iner ber ©eijler ging

ats ein 3)anipf mit ^eftigfeit auö i^rem SÄunbe, wie einem

brennenben Ofen, ^eroor, unb in ©egenaart aller 3uf(^(twc^

an bie Öffnung be? ©laSfenfier« in ber ÄalpeHe: ein ^ii^m,

t>a^ er m^ über einen gemiffen (Som^Ier ^^pfif^er Greifte ge<

bot, bie er SBe^ufS ber 23ef!^ung ^ä) angeeignet ^atte. ^) 5ll8

ber ®(^ujier üon JRegenSburg ta& ^flafier oon ©t. (Smmeran

mit 23Iut unb föiter fc^recflic^ befubelt f)atte, nal^m ber auSfa^*

renbe ©eifl iplo^Iid^ atten Unf[at^ mit |lc^ bint»eg, jum ®iai^

fenjier hinauf, ta^ er pm B^i^^^" ber 5luSfa^rt jerbra^ unb

bann üerfc^aanb. 3) ^n feltenen gälten ^at bie ^tuSfa^rt too\)l

auc^ einen fomifcl^ j^umorijiifc^en 5tnfiric^ angenommen, ©o
wirb eine 2)?atrone au8 ber iRomagna in 23aIumbrofa bef(^»oren.

9tai$ langem Äam^fe fagt ber weid^enbe 2)ämon bem *Priejier,

ber ein 3^^*^^" »erlangt: 3)er (Sfet eine« 33auer8, ber bort ben

gelfen ^inuntevge|)enb un8 nat)t, wirb baS »erlangte ^ä^tn

geben. 3<^ werbe feine gü§e fo fejl an ben S3oben heften, t>a^

[\)n niemanb, o^ne ta^ er ben ßifenbefdiilag gurücflagt, lo^n^

reiben im ©taube fepn wirb. 5118 bieö ben 5Inwcfenben tdc^er*

li(^ unb unpajfenb fc^ien, fam ber 23auer fc^on ^ilfe fuc^enb in

bie Kapelle, unb erjä^Ite: mt fein 6fel weber burc^ ©(^Idge,

noc^ burd^ ©ewalt öon ber ©teile ju bringen fep. 2)er Sefef*

fene fa^ i^n eine S^it lonS ^^^ üerwunbert an, bann fagte er

lac^enb: Ertaube greunb S3auer, t>a^ iä) beinen @fet mir jum

ßetc^en meiner gluckt wd^Ie! 2)u wirft an i^m ni^tS al8 bie

1) Hieronym. Radiol. p. 398 aud) p. 406. 2) De b. Augustino

episc. A. S. 3. Aug. p. 290. 3) Miracul. s. Emmeran. episc.

A. S. 22. Sept. p. 506.
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Sifen öcrlieren, fonfl ttirb er mit bir utiüerfc^rt bie iReifc üoü* «

bringen. Ttit biefcn S33ortcn fuf)r er ^eulenb üon bannen. !l)cr

93auer, auf ta9 ©e^ßrte üertrauenb, ging mit einigen ber ^n*

aefenben jum (Sfel ^in, erwartenb: er irerbc i^n no(^ an alter

©teile flnben; er ireibete aber fern baöon, unb ber 23auer pric8

bic ^L 3""0fi^öu, ta er alfo mit nacften .^ufen i^n gefunben. ^)

9(uc^ magnetifi^e Äünjle übt alfo ber alte 9J?ei|ier.

2)a8 |!nb bie njefentüc^jien ©pmptome, bie man bei ber

Befreiung wahrgenommen. !Die ^ranfen fctber fiürjen in i^r

jufammen, unb ticgen wie entfeelt; nur ba§ ein 5lt^emjug üon

3eit ju 3cit ^<^^ in i^ncn noc^ »etlenbe ßeben öerrätl). ©inb

jie »ieber einigermaaßen jur ©e|tnnung gelangt, bann fc^auen

|!e ft^ üermunbert unb betroffen um, aiffen nic^t, reo fie ftnb,

»tt§ bie ütelen ßeute, bie ©eifilic^en, bic brennenben Siebter,

ber ganjc 5lp^arat, ber fte umgibt, bebeuten. 2)ie ^öc^jle ßra*

cerbation i|)re8 Übels, unb aüer baffelbe begteitenbcn Srfc^cinun*

gen in ben ^eftigjien 5lnfaQen, b«t fie in bie 9^ä^e ber gntfc^ei*

bung geführt. 2Bic nun bie 3'Jatur i^re SBerfe im 2)unfel beS

©c^IafeS wirft, fo liebt e8 tk ©nabe gleii^faüS, bie 3^rigen

aujfer ber SBejlnnung unb i^r »erborgen ^erüorjubringen, unb

jene 33e»u6tIoftgfeit ifi burc^gängig bie Sebingung beS Eintritt«

it)rer SBirffamfeit. 2)abei ge|($ie^t e8 bisweilen, bag bie SBan^-

ben, mit benen man juöor bic SBüt^enben gebunben, üon fetber

abfallen, unb als nun entbehrlich bcfeitigt werben, ©teognena,

ein SBeib, war fünf SBo^en lang wüt^enb, fo ta^ |!e i^rem

S5ruber ein ®tü(f gleifc^ auS ber ©eite gebijfen. Sic blieb üier

2:age gebunben alfo wüt^enb »or bem ©rabc bcS bt 2)öo; im

SKoment ber (Srife fielen ibr bie geffet üon 5trmen unb Rauben.

(Sie fc^Ie^^te |i(^ nun mit annocb gebunbencn gügen naber anS

®rab, unb wie fie eine SBeite gefianben, fielen i^r aucb bie geffel

üon ben gügen, unb fie war üoüfommen wieber ^ergefieüt. ^)

1) Hieronym. Rad. p. 416. Qt unterfc^eitiet fccn 58eric^t üon einem

anbeten, rcorin tev dfel, auf bem ein SSefeffener geritten, an einem

aSaume aufge{)d'n9t gefunben wirb, burc^ tie gingabe, ta^ er ben

legten nur burc^ |)örenfagen ber Seute erhalten. 2) Proc. de vita

et mirac. s. Yvonis. A. S. 19. Maii. c. XVI. p. 572.
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@ine aügemetnc 3fi^WflÖcn^eit am ganjen Scibc ijl ^duflg ba«

SRa(^gefü^(, l»«« bie ^Befreiten einige S^it ^inburc^ nic^t üerlaf*

[en m\i; obgleich f!e ©pcife ju j!c^ nehmen, um tii^ erfc^opften

5lräftc »ieber aufzurichten. Oft tfi übrigens erfl nat^ langem

.^arren ber äÄcment einer fold^en Befreiung ^erangefommen.

(SonjIantinuS au8 ben S^^ermo^jplen war befeffen aorben; er

vo\it\)tk fur^tbar, unb neben bem SBütben »ar feine Seele mit

f($re(f^aften S3ilbern unb mit gin|ierni{fen erfüllt, dt war jum

®rabe be§ ^L ßucag beS ^önQeten gegangen, unb blieb bort,

%a% unb yia6)t ftc^enb, »einenb, betenb, mit bem Öle bet

2;br5nen fl(^ falbenb. !X)ie .^eilung üerjijgerte |t(S^ »on Sag j^u

Sag, feiner Oeele jum S^u^en; er, immer jiarf im ©tauben,

nii^tS, ü5a8 Äleinmutb öerrietb/ fagenb ober t^uenb, ja nicl[>t

einmal benfenb. ^<xi)xe gingen barüber \)ix[, enblidb erhielt er

jugteic^ bie Befreiung unb grogeS ©eelenbeil. SSiSmeilen nac^

öoflbra^ter Teilung treten S^ac^franfbeiten ein. Sin 3Äabc^en

üon (Sita bi Safleüo, ta^ nacb 23aIumbrofa befejfcn gefommen,

ttirb m^ ber ^Befreiung am ganjen geibe mit ©efc^müren be*

becft. ©cbioarjc ©aüe quoll ibr au§ überall, unb tk ^aare

fielen buri^ bie Tta6)t ber Äranfbeit au8, alfo \)a^ fle Vitien ein

SÄitleiben toar. ^a^ mehreren ^^bi^en erlangte fte jebodb ibre

öorige ©efunb^eit lieber, nur bag eine 23ldjfe unb glecfen im

@efi(^t i^r blieben. *) 2)ie p^t)flf(^c ©rifc im ?lugenbli(fe ber

Befreiung »ar unooüjlcinbig geblieben; t)a9 bdmonifcbe ^atao

ücrofe mu§te bur(^ jene S'Ja^igefcbaüre erfl auSgefdbieben werben,

el^e @efunb|)eit eintreten fonnte. 23i8»eilen werfen bicfe D^adb*

franfbeiten ^^ in tk geifiigen ©ebiete, unb duffern f!cb bort

in ^aüucinationen mancherlei 5trt. ^m ^a^xt 1666 war in

23ergoma eine grau üon 2lbel, bie lange befeffen, S3iele8 ju er*

bulben batte, aber jule^t burc^ lBrognoIi'§ ^ilfe befreit, if)m

erjd^Ite: ta^, obgleich ibi^ bdmonifcbe« Übet je^t aufbore, fle

bocb mit folcben 9tac^weben geplagt fep. 2öcnn |!e ndmiicb im

^aufe ober aujfer^alb bejfelben berumge^e, bebünfe e§ i^r immer,

e§ gingen fünf bis fec^S grauen, i^r ganj gleich, eine bicJbt

1) Vita 8. Lucae junior. Thaumaturgi. A. S. 7. Febr. p. 100.

2) Hieronym. Rad. p. 393.
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na^ bet anbern hinter i\)x, als fe^en |!e aneinanbet gebunkn.

SBoflc j^c bann, flc^ m6) diMmxtS aenbenb, biefelbcn ^ä) be*

fcbauen, bann j5gen |Ie fi^ jutü(f, unb aürben i^r »erborgen. O
SD^an b'Jt flu^ »^obl bemerft, t>a^ ein unheimlicher (^puf in

ber ^i\\)t, Xßo bie 5lu^treibung gefc^e^en, jurücfgeblieben. <So

^atte ber 5ibt Dtobcrt »on öbrac^ einen ©eifi in bie 2Büfle ge*

bannt, unb jerflie§enb war ber ©ebannte bo^in gefc^n^unben

;

^attc aber folc^eS ©rauen hinter j!c^ jurütfgclafen , bag bie

0lop »üt^enb würben, unb nun fc3^dumenb unb mit ben <^ufen

fc^arrenb faum beruhigt »erben fonnten. *) ^^ bie SSefejfen^eit

aber nur jur ^purification be§ 3"^i^i^uuoi^ pgflflJTen, bann roi*

berjie^t jie freilii^ jebem angewenbeten Heilmittel, üerfd^minbet

aber julc^t üon felbfi o|)ne irgenb ein auffaUenb (Spmptom. ®o
^at e8 mit ber 6u|io(^io ftc^ begeben. 3^^: 23eicbtüater erjdblt

öon i^r: als f!e noc^ jung gercefen, f)abc it)re blübenbe garbe

tia^ einao^nenbe frif(|)e ßeben angebeutet; binnen jteben 3^^^^^"

aber [ep f^e burct) bie t)arten 2eiben unb S3erfoIgungen, bie i^r

ber geinb bereitet, alfo bleicb unb fc^wacb geworben, ta^ f!e

jum ©eben eines ©totfeS fic^ bebienen mu§te, unb to^ bei

jebem jlebenten 6(^ritte ber 2tt^em i^r entging. iDa^er gef^a^

es, t>a^ ber SBide ©otteS mit tt\i>a 25 ^^i^^^^n ibren ßebenSlauf

enbete. <B^on einen 9Jionat üor ibrem Eingänge »urbe ber

®eiji, ber f!e ht\ci^, unb wenigjienS an jebem 2;age einmal fl4>

gejetgt, f^eu; er fiieg gteii^fam in i^r ^inab, unb traute jtdb

nidbt me^r ju fpre(|)en; lie^ jicb bann aber feit bem gefte oon

9)iarid Steinigung, wo er in i^r g(eif(^ einjuf(^neiben aufborte,

ni^t me^r nacb SluSwärtS blitfen. Sieben Sage üor t^rem

6nbe \ä)kn er it>r jebo^ no(^ 3;ag unb S^ac^t folc^e SBitterfeit

ton ®cbmerjen ju bereiten, ^a^ jte jtcb ni(^t entbalten fonnte,

[^recfli(^ ju we^flagen; [o ta^ |!e jtc^ felbfi über baS augerorbent*

liebe ©efc^rci oeraunberte, unb bie Umjiebenben beSwegen um

23erjei^ung bat. 3"^^^^ ö^* 1^^ ^iß ^^- (Kommunion empfangen,

bat fle bie ©cbwejler 6up^raj!a infidnbig, fle in ber barauf fol*

genben 3^a(|)t ni(|t ju »erlaffen. 5llS ^k mitternd^tli(|)e (Stunbe

1) Alcxicacon Disp. II. Nr. 283. p. 153.

2) Vit. s. Roberti abb. angl. A. S. 7. Junii. p. 48.
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^erattöefommcn, glaubte btcfe üiele 2)inge ju gema^rcn. Unter

anbern festen eS t^r: al« gc^e etwa« na(| ber SBeife einet

menfc^Iic^en ßteatur in eine (ä(fe ber Kammer, jieige bann jur

2)e(fe hinauf, unb eile über ben obern S3oben baoon. 3c& H^^^

bafür, fe^t ber S3eicbtöater ^inju, ta^ bieS ber bofe S3er[u^cr

t»ar, ber fte fo lange ß^it gepeinigt ^atte; unb in jener ©tunbc

wollte ©Ott ju erfennen geben, »ie er i^n ju S(|anben gemacbt,

olfo ta^ er nichts mef)r über jie oermoc[)te. 2)aS befräftigte au^

bie ^eiterfeit unb %xbi)ii^U\t im ©efü^Ie göttlicher 2;rDJiung,

bie oon ta an jie ni(^t me^r oerIie§; obgleich man fein SBort

me^r oon i^r üernal)m, fo tag fte boc^ mit i^ren ^eiteren 5tugen

ba, aie erfüüt üon ber größten greubigfeit, als ge^e fie jum

^o(^jeitfe|ie be« enjigen geben«. Sllfo jiarb bie 53efreite, ^)

1) Saligerio T. I. p. 105 unb 112. T. II. p. 4.



3m SSetlage i^on @. 3. 3)?an5 tn OfegcnSbiirg
tjt erf^tenen unb buvc^ alle SSud;^anbiungen §u beji'c^en

:

^t^itf für t^coIogi[d|)e ßiteratur. 3n S3erbint)ung mit
mehreren ©eletjrten herausgegeben ton Dr. 3. 3. 2) 5 Hin*
ger, Dr. 3). ^aneberg, Dr. 3. 23. ^erb, Dr. g. X.
JRcitbmapr, Dr. Tt. ©taMbaur, 5profcfforen ter t^eot.

gafultdt ter Uniüerjttdt 2Jiün(^en. Sa^tQ- 1842. ig .g)eft gr. 8.

Jöelinp. ^rei« für 9 9)tonat«^efte 6 p. ober 3 Jtjlr. 16 gr.

ajorftcljenteö 2lrct)u) bat (ic^ jur Aufgabe gefegt, über fcie (ir\i)iu

nungen Der übcologie in il)rem ganjen Umfange, lomcl)! ber fatl)oli =

fc^en, a(ö aud) ber pro tefranttfc^cn (ttenigjlenö in i()rcn befceutenD^

jlen ^eijlungen) Der tnld'nbi|'cl)en, mit Der nic^t=Deutfc^cn, fortlaufenben

SSeric^t iu erflatten. — 2ibl)anDlungen unD 2Iuffa'§e finb jwar »on
fcem 'Plane tiefer 3£itfd)i"ift anögefc^loffen ; Doc^ rcirD eö nidjt an @e(e=

genl^eit fel)(en, auc^ in Der \)orl)errfcl)enD Iiterartfcl) = fritifct)en ©eftalt Deä

^latteö n)id)tige ©egenjlänDe, nac^ 2lrt Der englifc^en Reviews, auö*

fübrlic^er ju befpredjen. — dine fat l)oli)'cl)--tl)eologi fd) e 3eitfol)rift,

reelc^e Den Sefer mit Der t^eologifc^en unD religiijfen l^iteratur in ibrcm
ganjen Umfange in laufenDer SBefanntfd)aft erhielte, unD Den großen,

immer tiefer in Die ©egenroart eingreifenDen Ädmpfen unD Seiregungen

auf Dicfem ©ebiete alö bcfonnene, f(ar unD rul)ig beurtljeilence ^ert^t«

erfiattcrin folgte, rcar biöljer »on SStelen »ermißt. — Die |)crauö =

geber unD ajiitarbeiter Diefer Seitfdjrift begen Daö aSereuftfepn, Daf

fie in Der allen gemeinfamen fatt)olifci)en ©eftnnung, in Der gdnjlic^en

2(btt)efenl)Ctt aller '^Jarteiircecfe unD @9)lemöintere|Ten , unD in il^rem fe=

(ten 25orfa^e, Die uralte, fic^ jletS gleict) blcibenDe fatbolifcbe 3Bal)rI)eit

al4 einjigen Scitjlern gelten ju laffen, — einen fe(len <Punft Der SBerei«

nigung befi^en unD il^ren Sefern eine fidlere moralifdje Sürgfc^aft Dar-

bieten. 211« treue ©oljne Der Äirc^e, fud^en unD erjlreben (te nid)tg, al6

Die ßl}re ©otteö, Daö SSobl feiner ^irc^e unD Daß Ijieburd) beDingte,

unD Diefed IjinrcieDerum DeDingenDe ©ebeil^en grünDlic^er ti)eologif^er

2Biffenfd)aft.

Sdbrlic^ crfc^einen 12 ^efte; in Diefem ^aljtc iebodj nur 9, Da mit
Dem 5Konate 2lpril begonnen reurDe.

^uguedtte, 51. 35., bie erhabenen öorjüge 2J2artcn«.
Ober 33etra(^tungen auf bie achttägige geier ber |>auptfe|ie

ber aüerfeligjien Sunöf^^öu. dla6) bem granjöf. bearbeitet

unb mit einer gefcbid^tli^en Einleitung biefer gejte »erme^rt

»on P. Ä, ^c^t 2 23be. SlÄit einem (Sta^ljtic^e. gr. 12.

3 fl. 12 fr. ob. 1 2;^lr. 22 gr.

Der SSerfaflfer ijl Durd) feine frül)ern SBerfc: „Daß betrachtete
@»angelium" unD „Daß apojtolifc^e ^<xl)x" ju fefjr befannt, ali

baf »Ptr }ur (5mpfel}lung Deß »orftcljenDen SBerfeß etreaö anäufiiljren brau»

d)cn; nur bemerfen rcir, Da^ Diefe Feine blo^e Ueberfe^ung x{t, fonDern

ti ijl »on Seite Deö ^c<ijm. 4>eraußgeberß bei Den Betrachtungen eine

furje nad) Den bert)dl}rterten 2lltertl}umöforfd)ern bearbeitete gefd^ic^tlidje

DarflcUung Deö Urfprungö, Der Sßerbreitung unD allgemeinen ßinfüljrung

ber |)auptfe(ie 5!Jtarienß beigegeben, unD tütr erfuc^en Daljer, Diefe 2(uö»

gäbe nic^t mit einer anDern ju »ernjedjfeln. — Der ^reiö »on 1212

Drurffeiten i|l ge»pi§ fcl)r billig.

fffla^a^, %, ©efc^ic^te ber franjofif^en JReöoIutton.
3n'S Deutfc^e überf. üon 2B. ©euerer. 2Kit 23orrebe unb

aufäßen begleitet üon Dr. © ^Pftcr* 2 S3b^en. gr. .12.

SSelinp. 2 fl. 42 fr. ober 1 2:^lr. 16 gr.
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Dbrcol)! ttv D^ame beö 95erf. in Deutfc^lanb, nod) rcenig befannt,

unb an Oefc^ic^tcn tct franjöfildjen JKecolution fein 9[Rangel i^, fo bat
(id) boct) tiie ajerlag4bucl)f)an6lun9 in bem @efijl)(e tci bringenden Sebürfi
niffe« eine« SScrfeö, in rccldjem nidjt blof bie ©nticicfelung bei großen
Drama'ö »on bem ©tanbpunfte ber SRonardjie »nb jeitge^
mafen -Keform, fonbern aiidj bie Darflellung iljrer golgen anregenb
unb biinbig entl)a(ten i(l, jur |)erauögabe biefer Ueberfe^ung entfc^lojyen.

t)ie 9]orrcbe beä bem grö^crn 'Publifum bereitö bcfannten ^evaui--
geberö fann fci)on ten übcrjeiigenfen 35en5eiö liefern, wie feljr tai Un-
ternef)men burd) bcn gcgennjartigen ©tantpunft ber @cfd^icl)te ber 3feü0=

lution geredjtfertigt rcirb. ÜBorurtbeilöfreie 2efer, »Deiche fid) belel)ren
unb nidjt aui ber ©efc^ic^te blöd SScftdtigungen »orgcfa^ter SJJieinungen

xiel)cn rcolien, weiten in reidjem SOfiafe neue unb gegrünbete tljat»

fachen unb 2ln[c^auungen barauö Rieben. S^iSbefonbere aber biirfte ei

Sebrern, erjiebern unb ber (tubirenben 2u9enb empfoblen
tperben, für njclc^c ber ^v. |)erau6geber bie Ueberfe^ung mit be»
fonbern, tiefeingcl)enben 3ufJ6en unD 21 bl)anb lungcn per*

]e{)en i)<\t. ÜJiignet'ö ©efc^ic^te ber ytecolution bürfte burd) ÜKajad'
tiefere unb umfic^tige Sebanblungörccife aui ien -fänben ber Sugenö
»erbringt lüerben.

i^aft* eingelegt öon Dr. d. i^et^* Ir iöD. U ^eft. gt. 8.

aJelinp. ^PreiS fuc I 33b. öon 3 -heften 3 fl. ob. i Z\)k, 18 gt.

Sßon bieicr ^eitfd)vift beab|td)tigt ber ^err |)erauögeber — obne
lic^ jebod) nn bethinmte griflen binben ju rcoUcn, bcren Sinbaltung boc^

pon fo mand)en 3ufJüigfeiten abhängen würbe — jabrlic^ einen, au«
brei |)cften befrebcnben, SSanb erfd^einen ju laflfen. örweiterung
unb 'Pflege ber SBiiTcnfc^Jft/ Slnregung beö ©tubiumS tei Äirc^enred)te«

bei ten Äirdjcnoorftebern, 5'(ad)n5ei6 beö innigen 3ufamnienl)angeö jtüts

fd)en j?ird)enred)t unb 'Palloral unb ber D^JotbitJenbigfeit, bie le^tere ^Biffen«

fc^aft auf bie gunbamente ber erjlern ju bauen, bieö finb im 2iUgemei»

nen ixe 2Iufgaben biefer ßfitfc^rift, in beren Fortgänge man jic^ ber

Unterllü^ung burd? ^Beitrage »on Xbeologen unt 3uri|^«n um fo webr
»erfid)ert };)a\Un barf, ald bie |)onorarbebingungen jTc^ ben, bei ben ber«

malen befiebenben bebeutenberen juriftifdjen 3«itfc^riften üb(id)en, gleich»

jlellen. — @d)on »on bem näd)|len ^efte an wirb ber -f)err ^erauögeber
eine eigne -Kubrif für SKecenfionen unb 2(njeigen »on @rfd)einungen ber

einfdjldgigen Siteratur, für Sinfragcn, [Rotiäen unt OJac^roeifungen, bie

fic^ hauptfdd)lid) auf taö praFtifd)e @efd)dftöleben tei Äird)enoDrfteberö,

eingeriffene 50?i§brduc^e unb Sorruptelen K. beäieben, erijffnen; ree^botb

man bauptfddjlid) tie |)errn "Pfarrer im 3"tereffe ber SSiifenfdjaft unÖ
ter canoni)d)en |)altung ber beutfdjen Äird)cnbi6ciplin erfuc^t, bei ents

fiebenben 2ln(iän"len unt 3n52if«ln rücfjtc^tlid) ibrer 21mtßfübruug fid) an
die 9^ebaction biefer 3«itf(^rift ju »»enben unb foldjergeftalt eine ijffents

liebe Erörterung unb Sefpredjung berfelben ju »eranlajfen. — ^Beitrage,

2Jnfragen ic. finb cntroeber an ben |)errn t)erau6geber ober an iie SSer^

lagöbucbbanblung einjufenten.

^n^alt t'eS elften $efte$. L Dad gaflengebot unb feine Did<

ciplin in ber alten unb beutigen Äird)e. Sine (Erläuterung teö Cecre»

talentifcld de observatione jejuniorum, III. 46. (3Som Herausgeber.) J?

.

— II. ü)taterialien ju einem Sriminalrecbte ber @ei|llid)cn. (3Scm |)er«
^

auÄgebcr.) ßrjlcö gragment. — 111. Erläuterung einiger rcicbtigeren,

bie Si)erit)altnng ber beilig«n ©acramente betreffenben Äirdjengcfe^e. c95om
|)erauögcber.) Qr\te grage. — IV. J)cr ©eifilicbe im türgerlid)en JKec^t«--

»erfebr. (SJorn |)erauSgeber.) Grfie grage. — V. 5Ke»ifion ber lljtom
über bie ^Promulgation ber Äircbengcfe^e. (SSom |)erauö9eber.)
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