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t) r r e ^ e

© le Dorliegenben Beiben 5lbt^cihingen beä in'erten ^-Banbeä

bev SiJ?i;fttf runbcn uub t^e[d)Itef^en biefen ^'.^ctl beä gvopeit

33autfS; bev, in bcr ft(^t&aven unb ()anbg,retf(i(|en ©vbc

funbamentirt, tn bfc jiüet iinftcttOavcu OJegtonen bcvfelben

^anbgreifll^feit '^inübevgel)t. 3)aä SKev! mujte ba^er in

bret grD§e Sttt^eifungcn fiä) aiiäeinanbevgltebevn. 2)(e

eine Begriff in fi6) eben jene ©vunbfeften, fid}cr unb n3oI)f-

gefügt in bie irbifi^e S^iatur 'hineingelegt; unb biefer ,5!()eit

ifi: bie ^^vfiologie bei* 9)h)ftif. 3)er jtveite ift fenev

.5^f}eil beS ®aue§, ber üBev biefem fejlen ©runbe, in jene

^f^egion ftc^ er^eBt, bie ^'max üßer ber @rbe, in ©e^ug

auf ffiurgel unb Uvf^)rung, ifi, aber bod) t n i^r, infofern

fie fi(^ in ^rbifc^em funb gibt unb offenbart; unb biefc

5Ibt^eifung \Dirb bie .^agiotogie ber 9)h;flif, innerT)aIb

beä Umfreifeä ber fireitenben ilirc^e, in \i^ begreifen,

C^nblid) im'rb ber britte ^ijdi in jene Ovcgionen fi^ i^er*

fenfen, bie ^toar unter ber irbifc^en 9?ntur fid; auätiefen,

aber obgteid; in ber S^oUt griinbenb, \)oä) im 5(ufftetgeu

an ber (Srbe fic^ offenbavenb auC^breiten; unb ^ier iinrb
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IV 93otrebc

bie D ä m n 1 g i c bei' a)Z^ilif ft^ auäfegen. 2)ic früf)c*

ten 93dnbc iuaten ber (Sntiüicflung bcr bciben evfteti Oe«

fitmmt; je^t ^at au(^ bte britte bte i^vigc cjcfunben; fomit

ijl bicfei' 5;^etl beä 33auä gefc^Ioffeu, unb ivtr mögen auf

ber §ö^e ben (Stvau§ auff^ecfen.

5)a§ SGßevf ergebt fit^ an ber (BteHe, ii^o feitber bev

©^erOinberg ber Teilten S^i^^^w^'oevtc gefianben; eben tote

ja aud) bay ^reuj, fein ^^ortnlb, auf ber (Sc&dbelflätte

ber alten 3ctt fid) erhoben. 2)te Stelle f)at nämlt^ bte*

fen 3^^i^^unberten unr^ettutt^ gebünft; benn eS gingen

bort ©eifter um, bie fte in i^ren @ef(|äftcn irrten. 5tIfD

tourbe bie ©tdtte üon ber ^oli^ei alä ber Ort l)e,^ei(l)net,

Wo aüer Unrat^ aljgelaben iuerben mo^te; unb ba bie

Seiten be§ Unratp Diel erzeugten, unb in ber SSetoegung

Diele ,R'rüge in S^erBen gingen, fo Raufte fid) bie 3}(affe

be§ 3"getragenen t)erg(;o(^; unb man beruhigte fid) bamft:

Die ©eijier fe^en too^I §ugebe(ft, unb bie Sufl toerbe iijmn

Derge^en, ]xä) unter bcr ^?afl §u rühren. 3(ber bie ©etfier

gefien burd) Seifen unb burc^ krümmer
5 fte toaren immer

oben, toie fleißig bie Kärrner jugefü^rt; e3 tooltte ben

3:Dbtengrä6ern nic^t gelingen, bur(^ 33eftattung fit ju

Bannen. Dcun aber laffen in (Bewerten unb Schutt unb

llnvat^ ftd) nid;t bie ©runbfteine na^f)altig legen. Stlfo

mufjte ber Drt juDor gefdubert werben, unb al§ baö gc*

fd)et)en, fie^ ba! e§ fanb ftd) bie ganje ©runbiage beä

Sft^erfeS, \)o&) über bie (Erbe fd^on f)inau^3gefüf)rt; ben Die*

len Schutt fiatten bie (Smfigen nur angefafjren, weil bie

SSurg ber 2(ufflärung ju bebrot)[ic^ fd}ien. Sie Otebe

iDurbe babei in Umlauf gefegt: e§ ptteu einjl falfc^^e

9)?nnstocrfftätten bort beftanben, bie ijabe man Dcrfitüttcn

muffen. 2)ie (Singefeffenen, bie c3 beffer f)atki\ iDtffcn

foHen, liefen bie gabel fic^ gefallen, unb geii>öf)nten ]id),
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bem £)rte nur mit SSorjtc^t ^u na^en, unb gUubtea alU

näd)t\\6) noc^ ben (2d)fag ber ^cimmer '^u v^erne^men.

5)er (5:^n-e^er beö ©egenivärtigen, ber einigen Otefpect ^at

i^ov bem n)iffen|c^aftftd;en ^nftinfte ber (Scfculen biefet

3eit, auf alle i^re §o^cren Intentionen aber gar nic^tg

gibt, unb if>re 2Ba^r:^aftigfeit unb ©laubtrürbigfeit in

fofd^en ^Dingen gan^ l^eriinrft, f^at \[^ bur(^ biefen ^ann,

ben bie gefebrte (S^recf^aftigfeit auf ben Drt gelegt, nic^t

abhalten Inffen, auf i^n locv^ugeben, unb baS 29erf bev

9tbräumung §u beginnen. 3tuf ben gefunbenen Unterbau

ijat er bann fortgebaut; inbem iljm bie ii^acferflen !2eute

aller Briten i^d bem SEerfe f)il]xd(i)( §anb geleiflet, f}at

er im QSertaufe iveniger '^a^xi e§ ju bem -^unft geführt,

tric eS gegeniinirtig i^or 5(ugen ^ii'ht. (§ben ber S?erruf

ber (Baä)e: unb bie geheime ©eifierf^eu, bie ben (Segen*

flnnb umfing, ^at bie 5irbeitenben bor bem ßwbrange ge*

f^irmt. 2)ie ©inen ti^ollten niä)t ^infe^en, bie 3(nbern

la6)tcn bö^nifd) ber S^borbeit ber S(^a|5grdber, bie 2^rit*

ten, iH^m eigentlichen lieber, ireil fie immer im ©c^urj*

feile unb mit ber ^eüe ge^en, riefen: ^a^t fte wüfjUn

,

bie Unfritifc^en, unb im rDmifd)fatbDlifcf)en «Sinne na^

Sunbern graben; finben fte feine, bann iüerben fie biüig

auggeta^t; ]lD§en fte aber auf toelc^e, bann ^aben fic

nur bie 9?e\Deife ber nnd(^t^ett ifirer .^irc^e §u ^Tage gc*

forbert! 5([fo iji bie Qtrbeit öor aller SBeft, ungefiort

"oon aller 2Beft, i>on (Statten gegangen; irä^rcnb ba§ @c*

brcinge auf bem großen 9)?arfte fonfl nit^t lefi^t etii^aö

@rünblid;e3 ,5ur 0?eife gebei^en iä^t, f)at ber ©otteöfriebe

unb bie ^ülU ber dinfamfeit an biefer Stätte gereift;

jebf§ tonnte mit ruhigem ©ernac^ bebanbcft irerben, jebeö

fein 0?ec^t erbalten, bur(^ feine (5inf).n-acl;e geirrt unb

\iern?trrt; unb fo ijl baö 3Berf allmälig aufgejiiegen h\§
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§u feinem %ix^ ^inauf, iinb trägt unb f(^üi^t ft(^ feU-er,

iinb S^^tbbaugev mag an feinen ^unbamenten nun bie

Sahnt ft'^ au§bei§en. 5)enn eS tft ein ^ofhi^rf be3 ^a^

t^Dli.^iSmö, wcf^cä bie, bie es bert^eibigen fotlten, öer*

laffeu f)aten, unb bem S?evfatfe Eingegeben. 3f§t tft e§

neu befejligt unb tro^Ibeiva'^vt; benn e§ ru^t feft auf

feinem, ^^elfcngrunb, unb mag jebem Eingriff trogen.

5)reifa^ ift, lr»ie f^on gefagt, baä äBevf angelegt:

ein 3^^iff^^S/ f^l^ «"^ ^dI)[ gefügt, unb in allen 9}civ

f:prüngcn ft(^ gegenfeitig ft^ernb; ein Übetivbifc^eg,

5(ne§ übevf^auenb unb te6errfd;enb; unb ein Unter*

irbifc^eö, feine geheimen (S^recfen bem Sid)tOaren un*

terbreitenb,* alle brei ftc^ untereinanber becfenb, f^ü^enb

unb ben:ät)renb. 3^rei DoUe, runbe, in ft^ gefd;[offene

^Disziplinen inbuctiijer 2Biffenf(i)aft finb I)ier au|=

gebaut; jebe mit einer t:^atfd(^Ii^en Unterlage, tüie faum

irgenb eine anberc i^rer fid) erfreut. 2ßa§ pi-^örberfl bie

^>Ei)ftDfogie ber ^hftit betrifft, fo ift biefe Unterlage bie

gleite, bie ftd) an^ bcn 9Jaturn3iffenf(^aften unterlegt.

^§ finb t)ier bie 5(r§te unb bie S'^aturforf^er, bie ft^ aU

bie C^jaranten ber ibr anget)ürigcn ^batfacben bieten; unb

irenn Jjon ber gauj^en f^üUc be8 9'?aturreid;tf)umä nur

(Sinigeö, unb biefeS nicbt U§ ju feinem tnner|len ©runbe,

ermittelt i\l, fo rü^rt baä üon ber übergreifenben, fc^mer

5ugängfi4>en ^ahix be§ ©egenjlanbeS ^er, unb bie 3n*

buction hat bin ,5um minbeften bie ©eiri^^beit aller mebt^

,5intfcben SBiffenfcbaft, unb n^irb tciglid) bufd) bie fort:*

fc[)reitenbe ^^ergeiftigung aller ^^^vfif i^erftärft. Uni>er=

gleicblicb beffer erfc^eint bie ^nbuction ber bagiolcgifd^en

3)?i;ftif gefefiet. 2)ie .^batfacbe erir>cid}ft nänilic^ ^ier auf

bem ©luntc ber frommften, gottbegeiftertilen, mafellofeften,

Iügefreie|len ^nbiütbuen; fic lüirb i?on ibnen felbft burd)bin
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in einem burc^f^nuenben , t>Dn etftifc^er ^rü^uni] mbglid^fi

geHavtert unb umfaffenben ©etfle aufgefaßt: ftc iinvb

äiiffcvlt^ beträ^rt buvd) BfUö^n, bi'e ftc^ in bev günfti'g^

ften Stellung finben, fie öon bluffen nad) Snnen ^u

bur^fc^auen, Wit fte felbj^ toicber bur(^ fie i^on Snnen

nad) 3(uffeu bur(^f(^aut ircrben. (Bit ftnb alfo, irte f«^on

ükv^au^t bur^ i^ren 33eruf nnb t)uv^ t^re ©tcüung

barauf gctüiefen, 2©af)rl)eit §ufud)en, uiib 3Baf)V^eit rtuä=*

^ufagen. SDer ©riinb beä ^ejeugten, bi'e .^etligfeit

be§ b(c 3;^atfa^e iprobu^irenben ^nbilnbuumg, tuirb nac^

bem S^obe beffelOen noc^ ütjev^in in ben Söunbevn, bte c§

übt, beiüä^rt, unb biefe ©eiüd^r bann bon ber 5iUtovttat

bei" ^irc^e conf^attvt, bie alfo gleic^faris ba§ fnncvfic 'gun*

bament bet bezeugten SBa^rl^ett fanctionirt. 3ßel(^e3 an=

bete factum im ganzen ©ebtete ber »IBtf[enfc()aft> ba§

bur^ baä (Sotteöbeiüu^tfetjn unb bag Si^aturbemu^tfe^n

geh3äf)rte (Selbj^beiru^tfei^n , ben @rnnb alter \uiffenf(^aft=

It(^en ©ctDi^^eit, (twa aufgenommen, mag mit ber ©e*

linier biefeä :^iftorifcf)en ^actumö fict) iierg[e{d)en ? ^n

ber 5DämDnologte ber SD^i^fiif fdttt i^Mwx biefe @eiDcU)r,

bie i^eitigfeit beS bie 3:(iatfac^en 5Darbietenben, in ber 9?egel

t)tnioeg; aber an i^re (Stede tritt nun eine etbifc^e S(?otf)tt)en*

btgfeit, bie eben fo gut ein fefieä ®efe| f)at, aU bie :p^v)ftf(^e

in ben 5f?aturp^nomenen; unb alfo i^ren (Srjeugniffen

btefelbe <3i(^er^eit, iuie biefe, geirä^rt. 2)ie 3^vung fann

in beiben ^äüm nur in ber Qluffaffung liegen, unb ba

bürgen toieber btefelben glaubiüürbtgen ,, grübten ^mqtn,

bie in ben Otegionen jener :^eifigen 3D?vftif 3fugnt§ abge*

legt; unb i^nen gefeüen nod), i^re ©eii^ä^r i>erftärfenb,

bie herangerufenen ^(r^te unb bie 3urt|^fn ft(^ htu SBenn

ba!)er auc^ bte ©tc^er^eit biefer Crbnung von ^f|atfad)en

fcineämeg§ an bie ber anbern retct)t, fo liegt if)re ©arantie
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bod) in bev ^iüe. jiinfc^en iener, bte bie ;p^i;ftotov3{f(^*

nn;ftlfct)en in Slnfpruc^ nehmen, unb jener, bte ber ^agio*

Iogif(^en gebührt.

@o tfl eS um bte S^^atfci^en im 5tGgemeinen tefietlt;

iuag aber nun tnöbefonbeve bte gemalte Stuöhja^l auä

bev 9)2affc bev üorltcgenben betrifft, fo ^aben iüir bei

ben erjlen beiben ^jtä^i^Itnen f(^on bai^on gerebet; unb

wix bürfen (;ier nur hä ber bämonologif(^en beni f(^on

©efagten baä Sfiötf)ige beifügen» SSas guerft bie 33efeffen*

f)tit betrifft, fo "^aben wix, um bie ^(ut^entijttät ber ge*

n3äf)ftcn SScif^iefe, ber im ^öf^eren ®dn?k güfttgen, fo

nal)e al§ mögli^ ^u bringen, jene öorjugöireife benu^t,

bie l^on ben (^üangelien an bur^ bie gan§e ®(\d)i^t( ber

^eiligen ^äufig t)Drfommen. 2)ie 5(tmof:pf)äre, bie einen

,§eiligen umgibt, buri^bringt unb be^tuingt ben 2)unfl»'

frciö ber Sügc, unb bie 5£)unfcl^eiten beä ftnfteren ^reifeä,

ber ft^ um ben S3efeffenen l^crge^ogen, unb berfelbe @rab

i^on (Si^er'^eit, auf ben baS gan^e Seben be§ ^eiligen

9}?anneä 3(nf^rud) ma^t, gebt aud) auf bie§ fein integ*

rirenbeä 3)Joment über. 3uni ^mciten ^ben jene Drte,

t»o no^ ein aufbehaltener 9?efi eincä foI(^en ^eiligen, eine

Oieliquie j. 33., ben SSerfel^r mit i^m ttermittelt, unb

©(paaren bon ^re^^aften um eine foI<^e Stätte ftd) fam*

mein, eine reiche ^rariä herbeigeführt, in ber fi(^ nun

eine Der^ältni§mä§ig bebeutenbe SDkffe i?on S^^atfai^en an*

gefanimelt. 2ßir nennen babei baö 6amaIbuIenferf[ofler

SSafumbrofa, eine f)albe ,5!agreife i^on gtoren^, ^uerji.

3)er :^eilige SÖalbert, ber Seitgenoffe ©regorä VII, ber

©rünber beS £)rben§, :^atte bort ber beitigcn Jungfrau

ein Oratorium gebaut, ^n feinem ^dnn f)Attt ix, aU

ein flerbenber ^Mnä) ^axt i^on einem ®c\id)t beä ^ämon5

geängfligt iüorben, biefeS mit einem ^reu§e, baö er bem
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(SterBenben au§ ber ^anb genommen, l'»ertri'e6en. 2)a3

,^rcu5 fiattcn bte SJtöuc^e bort aufbcitmf)vt, iinb e^S bicnte

batb, um bte S3efeffenen bamtt ju iprüfen, oh fie iDivflic^

bänronif^ fei;cn. 8:|?ater f)atit ft^ au^ ber 3(rm, ber

bnä (Srucifir ftegrcfd) geführt, entbecft; unb öon ba nn

irurbe bi'c 3J?arienftr^e bon 9SaInm(n-ofa für ganj 3^00=

cuna eine 3uf^u<i/t^'l^^'i^ff für bte SBefeffencn; ja Ijts ju

ben ©rängen ?5r<^nfrei(^y ^fn ftromten fu in 3}Jenge p.

5Dte -Reifungen mehrten fic^ , unb fett bem 3^1^^^ '450

f)atten bte S3orgänge aucl} einen (Boldjen gefunben, ber

fte fc^riftUc^ aufgefaßt. 3Der Qhiffcrberung t>e3 9)?ebt5der3

!^aurentiu§, ber an £)rt unb ©ter(e gemefen, entf^u'ec^enb,

^attc .'QierDni;mu§ üon SfJaggt'olo, ein t^ättger unb feftr

frommer S^cann, au^3 bem, \t»a^ er bort l-^orgefunben, yoit

gtautiDÜrbigen alten beuten erfahren , unb felbf^ niit etge*

nen Qtugen gefe^en, ac^t^e^n 33üc^er Ü6er bte bdmontfc^en

i^Qetlungen ^ufammengefc^rteten. Bo gro§ tDar aber baS

SSertrauen, beffeu ber ^eiftgc Drt unb fein ©rünber ge*

no^en, ba§, tt>ie er 35. XVII tertd)tet, l>Io§ au§ ber

@egenb ßett'ca tn 5!o§cana unb ben @etteten untrer, jeben

9}?Dnat, bie beä tfefen 2Btnter^3 auägcnoiumen, 3— 4 S3e*

feffene, i^^^^tuen unb 3)Mnner, unb ?eute jeben (Stanbeö,

famen, um 33efretung gu fucf)en5 unb Ratten fte biefc

faum erlangt, tr>teber öon 9?euangefommenen crfe^t trurben.

2)ag @raO beö f)f. ßajetanuä in SRea^d ir»ar eben fo bc*

rü^mt, alä ^ilfreid) für bte am 5£)ämDn Traufen; UMirbe

balur bis in bte letzte B^it "bduftg i)on (2oId>en bcfu(J>t,

bte QUfeä umfier mit ihrem (Sefjeut unb bem 2BeI)f[agen

i()rer gebrangten ©eifler erjültten, unb alle SlVtnbe mit

(Steinen, 9?äge[n, Jpaarfnäueln unb äfinli^em llnrat^,

afä .^ro^j^äen ber Siege beä Seifigen, bebängten. 2)ie

D^efle beS ^f. Ubatbuö, ber llfiO gcflorben, fiitb in
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@uBtn'o begraben, xinb öoit bet (Stunbe feinet S^obe»

an ttS fit bie neuefien Sitten tvuvben bte ^efeffene» an

feinem @rabe befreit; manche fc^on, iüäfirenb fte ben

S3erg beilegen. 2)fc n^unbevfamen Teilungen, bie fic^

bovt ln§ gum ^af^r 1519 begeben, l^at ©te^^an l'>on

(Sremona, ber au^ ein 23u^ über ben (l,ror§t^3m öerfoBt,

unb :|3erfönlic^ ifin bort nbte, auä bem eigenen 5(ugen*

fd)ein, unb bem, \va^ er öon 3(nh3efenben gebort, ge*

fcf)rteben. 5(m Orabe be§ [)eiligen i^eontiuS in 33?uri

tüurben glei{^fa(lä 93iefc befreit; in S^einfl in 53elgien

eben fo m\ bem ber i)L -5tma(bcrga, bie 772 geflorben;

ber Jpflf^^^^^'f^fl i»i (5'ic^^^felb , wo ber ^I. Sonifaj baö

SSifb be§ ©tnffo niebergeirorfen, 6arl ber ©ro^e aber

ba^3 .^ren^, ba§ ^^ei^^o in feinen 'B^laäjUn gegen bie

<Ba^]m vorgetragen, aufgerichtet, iimr in 3)2ittelt)eutf(^*

lanb gleichfalls babur^ berübmt. 9(n allen biefen Drten

fio§ eine reid)C Dueüe ber (^rfa^tung ; bie 5^em^elannalen

Taffen bie ^eilige ^ranf^eit in atlen t^ren formen un§

erblicfen ; unb ba§ (Sinnige , timä an t^nen auSgej^edt irer*

ben mag, ift , ba§ fie bioS bie gefc^ef^enen Teilungen

aufbe^rabrt, bie ^dde i^on örtlicher Unbeilbarfeit aber

metft mit (Stiüfc^Müeigen übergeben.

5ltte biefe Zf)atia(^m maren burc^ glaubhafte 33e^

Dbad)ter geivdbrt, aber unter ibnen fef>It eä no^ an fol-

(^en , bie biefe i^re @etüär)r anä) burc^ bie ^erfönlicbfcit

gefunben, an ber fie fic^ gezeigt» 5)er Raufen geii^obn*

Ii(^er ^efeffenen ijl üon ber Übermalt einer lügenhaften

@eiralt iierfiritft; gegen bie dm, trenig in ftc^ befc=

ftigte ^erfönlic^feit, nur fc^n^ac^ reagirt. Um biefen Übel=

flanb 5u ^eben, mu§te ein f4)t»er gu l^ereinbarenber @e*

genfa^ öon ^^iilic^Uit unb ^efeffenl)eit in berfelben ^^erfon

nerbunben ferjn; eine 3Serbinbung, bie aber, (hm beS
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inneren 2ßiberf^ru^e^> iDcgen, nur feiten öorfommen iiM'rb.

dTcan mei^; ba^ einige ber 5(todter in ber Söüfie, in

fofi^er SBetfe SWÖ^«^^^ ^eitignid^tg iinb tefeffen gemefen;

aber lieber ftnb 2)en!it»ürbigfetten über i^ren inneren 3^-

flanb i?on t^nen aufgejei(|net, noi^ au^ ^ahcn «Scfc^e,

ble t^ntn na^e ftanben, fol^e aufbehalten. Unter aflen

t^etttgen, bie bie iBoIIanbijlen aufgenommen, tt.nrb baffelbe

nur i^on ber f. (Sutlo(^to in ^^abua berichtet j o^ne ba§

man bort jebo^ ndf)ere Umfidnbe lion i^r erfährt, ^er-

narbtnuä ©carbontnä, ber bortige ßanonicuä, bat in

feiner @^rift: De antiquitate urbis Patavü. Basileae,

1560. iwax iimildnbficber Don if)r gerebet, aber bod) un*

befriebigenb, unb um 9f?d^ere§ über fte ju erfahren, niu^

man in ibren Sebeiiöbetcf)retbungen fic^ umfe§en, bie bieä*

feit§ ber ^{\>m faum irgenbtvo ju ftnben fei;n mögen»

^fjx ^eben, l?on Mi^ad 5(ug. 5lbac, bem .^!^eatiner, er^

fc^ien 1666; baS üom 5tuguftino (Siberti in SSenebig

1672 unb 1674; ein britteä i^on ©iufe^jlpe (Baiio in ber

uenetiantfi^en 5(u3gabe non 1739. Sßor allem gut unb fd}ün,

im clafftfcben ^tnndnifd) gefc^rieben, iji bie Vita, virtü e

miracoli dclla beata Eustochio veigine Padovana mo-

naca professa dell' ordine Benedittino nel monasterio

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

dara della comp, di Gesu. Roma, 1705. Gefari tiat in

feinen Fiore di storia ecclesiastica ragionamenti di

A. C. Torino, 1856. einen ^lutrjug baraniö befannt ge*

maitt. ^lüe be^ic^en fic^ auf eine frühere beä 33aroccio,

ber i^on 1488— 1507 33ifd)of üon $abua tuar, unb §u*

fe|t mit biefem auf eine gemeinfame Cuede, bie 5luf5etc^=

nungen i^reö 33eict)tl^aterä (Saligario. Q^on i^m bezeugen

feine S^itgenoffen : ©irolamo ©afigario ivav ein cjelebrter

unb frommer ^riefter i>on ^^^abiia, ber ni^t lange nacb
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tljrem .^obe ba§ Sebfn ber Eingegangenen, in ^orm einc§

llntervi'd;te§ für eine nnbere SfJonne, m einfachem <Sti^te

fc^rieb. (Sr mar tvo()I untevvtc^tet üon 5tüem, ii:a§ tag*

liä) mit if)x i^orftel,* benn fte yertavg nichts öov t^m.

5tfle ftnb einfttmmig, ba^ er gelehrt genng it^ar, um in

<Sa^en bes (Seffleö nt^t feiert getäuf^t ju ttjerben^ ^in*

längli(^ ffug, um üom ©c&etne ft^ nid)t befielen ju

laffen^ :^{nreid)enben 8(^nrfftnn befi^enb, um bte falf^e

5'ugenb ni^t mit ber n3af)ren ^u t^erired)feln ; unb irenn

fein anbereg 3<Jwgni^ me^r iun-f)anben, ivürbe feine (Schrift

für it)n f))re(^en. ßr Bet^euert: fic mit aller Sßa^v^eit

unb @enauigfeit gef^riekn ju "^aben, unb beruft ft^

jebeömal auf baä, luaä er mit 3(ugen gefe^en, unb mit

^änben berührt, i)orüberge()etib an 3(nberem, n?aä er nur

auö bem ^örenfagen t^ernommen. (5r iini§te übrigens,

bap er Ungeiuö^nli^eS ju fagen ^a\)t, unb warnt bic

S'^onnen: fic^ baburc^ ni^t irren ^u laffen. De cio non

mi ciiro, perche io non parlo con increduli, ne con

Eretici. Mi basta in questo la testimonianza della

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

non desidero, que laude alla verita increata, ^d

alle anime utilita.

2)ieö 9y?anufcript fotlte in ber S3ibIiot^ef l>on 8t.

^ro§bocimo in ^abua aufbetrabrt trerben, unb e3 bort

cinjufe^en, mar einer ber ©rünbe, bie im v^erbfi IS40

mic^ beilimmten, über bie 5(f:pen ^u gef)en. 3(ber @t.

^43roäbDcimD mar unter ber fran^ofifc^en ^errfc^aft auf*

geboben irortien; bie 9?efte ber (Suiloc^io f^attc man in ein

anbereS meibttd)eä ^I"o]ler ber @tabt gebracht; unb eß

mar mögli^, ba§ auc^ bie Süi^er mitgemanbert. 5(ber

auf SSefragen im ber Oberin ber 9(n]lalt ergab fi(^, ba§

feine bort iiorfjanben; unb über baö, ma>3 au8 i^ncn
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getüovben, trußtc man feine Qluöfunft ^u geBen. S3et

iiunterev (Srfunbigung hjurbe bie S3ibfiotf)ef bei* (Sat^ebvafe

aU ber £)rt üejci^net, an ben bfc "^lid^er aügeltefevt

ii^orbenj unb 13afb fegte man bovt bcm 9?aii)fvagenben

3([(eö mit freunbli'c^er ^erettiindtgfeit öor, traS fi^ frgenb

tiorgefunben. @3 tej^anb aber in folgenben 9)ianufcripten:

I. diu ^n'rgamentljanb in ff. 4° yom % 1465. Kai.

Jun. in alt italiänifc^er (S^ra(^e geft^vieten, unter bem

3^itel : Jesus Maria Hieronymus s. P. Presbyter ad

Eustochium monialem arreptltiam et ad ceteras so-

rores. '^m Eingänge ^et^t eS: Dilecta fiola, tu me

ha domandato et tu desidero de intendere alguna

cosa utile del judicio finale. 5)te3 S3ege^ren fei;, fo

fä()vt er bann fort, gerecht, nnb in feiner SBeife feine

(Srfüttung ot^^un^eifen, unb er beruft ftd) babci auf baä

Urt^eil be§ f)[. 23ernarb über ben ©egenflanb. ^v gef)t

bann im erilen S^beile über ju bem S^reiben ber spiriti

maligni, tüobei er bie ^rfa[)rungen unb ©ebanfen beö

^[. 5(ntDniuö über fie auöeinanberfe^tj verbreitet fld; bann

über bie diversi inganni del Demonio, iDeiter über le

arme de li Demone, unb fon ben SBaffen beä @ebete§

ben bämonifi^en ^rfc^einungen gegenüber, '^ann Iä§t er

iiäi) über bie Angeli unb spiriti boni unb i^re ^ilfrei^e

aBirfung au§. 5Die jhjeite ^(bt^eilung f^ri^t bann um*

ftänbfic^ Dom jüngften @ericf)t, öon @og unb 9)?agog,

bem Q(nti(^rifl unb bem übrigen apDcah;))tif(^en ßiibef^or.

3)ie britte i^anbett üon ber SS^eifc: \im man hii @otte8

Urt^eil im ?eben fic^ beruhigen, unb mit ©cbulb baä

\)on i^m 2ßer()ängte binnef^men foü. 2)ie S^rift, ob fie

g(ci(^ ber (Suftod)io nic|t meiter er\t^df)nt, wax boc^ offene

bar bur^ jU veranlagt. (Sie ii^ar furj §uoor gefiorben,

uno if^re (St^icffale Tratten im ^lofter inel 92a^benfen
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crtt3e(ft; xmb bfe Spönnen mo(^ten f^iüer tjegrcffeu fonnen,

tote eö bo(^ gefommen, ba§ eine fo fd^ulblofe, reine, ja

'^etlfge ^^erfönltc|fei't fo "Ratten t^ügungen erlegen; unb

ber ^3eici)toater be§ ^foflerS mü^t f\6) nun, t:^nen bte

Sac^e auszulegen. 3)a3 33uc^ ift in ber etnfact)en (©^rat^e

ber bamaligen ^üt gefd)rteben, unb man erfennt an t^m

leicht, ba§ baö oben angeführte Urt^etl ber Sfitgenoffen

über feinen 35erfaffer üoüfommen gegrünbet geiuefen. 2(m

@nbe finb mehrere S3Iätter abgerif["en. II. ^in $erga*

mentmanufcript i;on anberer ^anb in £)ctai\ bie 95erfu(^un:=

gen i^er^anbelnb , unb h^ie fie fe^r nü^Iic^ unb nöt^ig

gum .fpeile be§ 3}ienf^en feöen; luieber an bte (Suflot^io

unb bie 9Jonnen gerii^tet; fic^ öfter auf t^r !?e6en in*

^ie^enb, aber nic^t Don if)m ^nbelnb, unb am (Snbc

gleichfalls befect. III. ^iii britter 33anb, ber benfefben

©egenjlanb Don ber SSerfuc^ung fortfe|enb, bie begonnene

5;^eobijee öottenbet, unb aud; ^dufig auf baä 33u(^ ^ob

jtd) i)^kf^t (Eä i\t ein ftarfer £luartbanb, auf ^a^ier

gef^rieben, an bie (Sd}n)ejlern (2d)ofailica unb Q^eronica

gerietet, unb am ßnbe mit 1491 XIV. Calend. Novembr.

be^ei^net; alfo iuie DieIIei(^t au(^ H, iiid)t Don ©aligario,

ber um biefe ^nt f(^tuerlic^ me^r am Seben getnefen,

ßnbltt^ ein inerter 33anb in ^olio auf Pergament, bie

Miracoll dell beat. Eustoch., tuie fte an if)rem @rabe

tdgfic^ fi^ begeben, Don 1472—1487 entT)aItenb, unb

mit 9^otarunterf(^rift beglaubigt. 3n aüen biefen 33ü*

^ern ^atte §mar bie ^ufio^io 3[5evan(affung gegeben;

auf fie unb i^r gefd)riebeneä Seben wirb tn if)nen öfter

angefpieit, bieS $eben felber aber ift nic^t unter i^nen.

2)a nun »eitere S'iac^forfc^ung frud)tIoS ftc^ erwieö, ba

ber 3«fianb ber no(^ Dor^anbenen 3i)Zanufcri^te, unb bie

tl^eitiueife Berfiörung, bie fte erfahren, nur Don bem
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S5anbalt§m l^ctrii^ren fonnte, bem fte M bct 5t«fHebung

be§ .^lof^erä ausgefegt geivefen, fo fag bct @(^fu^ na^e:

ba^ biefer nic^t mit einem Zi^dk beS (Sefui^ten ftt^ 6e*

begnügt, fonbevn e§ gan§ iternit^tet, unb babuvc^ jebe

ireitere ^'^acbfrage abgefc^nitten ^atte.

©0 flanbeu bie (Saiden , nU bcr OJefevent -ju anbern

Sroecfeii nac^ ©enebig Binüber gegangen. 2)a^in f(^rietj

t^m nun baiX) ber SiMiot^efar am (Seminarinm i^on ^a*

bua, <§. SSalentinetTi, beffeii ()ilfreid)e 5reunb[id)fcit in

3t(Iem er banfbar aufä 3(üevOcile rühmen nui§: eine 5(6*

fcl)rift beä fraglichen 3}tanufcri^teä ffaht mit anbern bejüg«

liefen ^aipieren jtc^ [eitler anf bev I)if(^üfli(i)en ^anjlei

gefunben; unb biefe fe^ anf bie f^o^ere S3elt»ifligung bem

9tücffef)venben geöffnet, ^ä wax Uav, ba man üon ©ei*

ten ber ©tfc^ofe §u öerfi^iebenen Bitten i^re (Sancnifation

betrieben, bap biefe 9}?anufcrtpte bamaB, aU man ben

nötl)igen 5(!p:parat gefammelt, in baä bifd^ofUd^e 5lr(^il">

gefommen. JBei ber 5(nfunft an Dvt nnb <BkUi öffnete

@e. bifc^ofli^e @naben mit berettiindiger ©efciüigfeit ben

Sugang , unb eö fanb ftc^ bort sundc^fl bag i^crloren ge=

glaubte lieben i>cn SSarcccio unter bem 3:itel: Vita della

beata Eustochio composto in latin per il multo Rev.

Padre Monsignor Pietro Baroccio, vescovo padiiano

et tradotta in volgare da Daniele Villa Doctor legista

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

ven. Abadessa del Monast. de scto Prosdocimo, nel

Anno 1547. 5. Apr. in fec^3 eng unb fe^^r unfeferli(^

gef(i)riebenen Duartbldttern; unb eine anbere etiraä ab^

iüeic^enbe Oiecenfton in 7 4 Si^lioblättern, iuieber aU ton

Sarojjo homo dottissimo et de santa vita l^errü^renb,

angegeben. £)aneben fanb fid): Catalogo de memorie

antiche et moderne manuscr. et a stampa int. alla
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b. Eustochio nel Monasterio de S. Prosdocimo^ unb

bnvtn itiaren ade bfe 3)^inufcrt:pte eingetragen, bie tüft oten

alö auf bev iBibliot^ef bev ßat^ebrate tcftnblt^ aufgejei'^*

net, mit beni Unterfi^ieb, ba§ §ti>if(^en Nr. I unr» 11 in

bi'efeni Sßerjei<^nt§ ein nti^t me()r öor^anbenes in Detail*

format jid; einreihte, del jiied° Autore Gliolamo Sali-

gario , in cui trattasi destesamente della vita et morte

prez. de B. Eustochio. 5Die6 9)?anufcriV'>t iDar alfo ver-

loren; Don i^ni aber Oefanb ftc^, neben einer ^nj^ructton

für ben (Sanonifations^ro^ep, einem (Suta^ten beS ^ffniten

S3utta i'^anxc über ben @egcn|lanb, unb ber ßorrefpon^

beng; bfe fc^on geit>e(^feU irorben, eine 3(5f^rift in flein

^olio auf ^a:^ter in jiüei 3;^eifen, unter bem 3^ttet:

Memorie della b. Eustochio paduana , scritte da Gi-

rolamo Saligario Sacerd. Päd. Confes. et Copia tratta

fedelmente dcll' antico originale manuscritto, che si

conservava nell Archivio del Monast. de S. Pros-

docimo. @ö \]i im a[t:pabuanif(()en S^iafect, ber felbfl

ben heutigen (lingebornen bieiueilen fc^n^er öerftänblic^ ifl,

fünft aber leferlic^ gefc^rteben; unb am (24)Iuffe beö ^tüei*

ten ,^.f>ei(eä, ber, f^tticicf)er a\ä ber erfie, nur 34 (Seiten

f^at, ift bte 9?oti^ eingetragen: In fine del manoscritto

leggesi 147 7 septimo Idus Decembris, unb ettt^aä

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

Padoa, 1478. 2)?an fa^, fc^on SSaroccio, ber 3ftU]fnoffe

beä SSerfafferö, fjattc barauä gefc^öpft, unb bie fpätercn

$?eben§be[(^reiber :^atten fi^ baran gehalten. D^ur ein=

seine 3;^atfac^en, bie aber gerabe für bie ^hjfiif i^on ber

größten ^ebcutung tnaren, Ratten ]u übergangen. (Sie

iüurben fofort ausgesogen, unb finben ]id) im 3'erte

tiefer unten an gehöriger <BkU( aufgenommen.
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©0 toar für bic 5(ut^enttsität ber 3!6atfac^en in ber

®ef$t(^te ber IBefeffen^eitcn lüo^I i^orgefovgtf e§ galt nun

fofort, au(^ für bie beä ^eren* unb Saw^^ettüefenä ein

glet(^ üevldffigc§ 9)ktertal Ijei'sufcfiaffen, SGBer fic^ atjer

eintgermaffen in biefem ©ebfete umgefet)en, \mi^, tuie eS

bort burcJ^gdngfg um ben (Srfa:^rungägrunb bef^affen i^*'

6ä fe^^It feineätoegS in ber currenten Literatur an folgern

Stoffe; aber e§ ifl, alä f)äüt baö .^erenöolf felbji in

^a^enform fic^ barüber ^crgema^t, unb i^n ger^auöt unb

alfo öeriDorren, ba^ ben fraufen ^ndul niemanb me^r

auäeinanber^uttjtrren oermag. Sagen^afteä, ^egenbenmdf*

jtgeS, SRatürlic^eä unb 2)dmonff^e§ laufen in ben beut-

f^en ^Dingen alfo bur^einanber, ba§ niemanb fie §u

fc^eiben im ©tanbe iftj bie ßrsd^Iungen mögen \vaf}x \qn,

aber ni^tä ifl getrau, um blefe 2Ba{)r^eit au^ dufferli^

§u betod^ren. ©elbfi bie 5tcten ber ^eren:projeffe liefern

f^Ie(|te 5luöbeute; M ber $?überlic^feit be3 ganzen 93er^

fa^reng, meiji nur ein §in» unb ^erreben beS aufgereg*

ten aSoIfeä, jum 5t^eil ©eltfameä beri^tenb, bag aber

nirgenbtüo grünbti(^ Derfolgt unb auägemtttelt luirb ; bann

bie unjuöerldfftgen 93efenntniffe ber jum ^obe auf ber

Wolter ©edngfitgten, bie ßine ber Unglücflii^en ber 5tn*

bern bom a)?unbe nimmt 5 unb fo nur ein unb baffelbe

monotone @erebe fi(^ immer luieber^olenb, unb §u

feinem 9?efultate fü^renb. SSon nit^t Diel größerem Söert^e

finb bie S3eitrdge, bie dnglanb in biefer (Sac^e un§ ge*

liefert; ba bort bie ganje ^ro^efform barauf gerichtet mar,

bie Überzeugung ber ©ef^mornen ^u beflimmen, bie aber

§um borauä eingenommen/ ein tiefcreö (Einbringen nic^t

»erlangte. 5(nber8 jebo^ in t^ranfrelc^. 5Die3 93oIf, ein

ijormiegenb meffenbeg unb ^d^Ienbeä unb tüdgenbeä SL^er*

fianbeäöolf, ^at öon je in aüen 2)ingen eine befonbere
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5(iifmevffanifett auf bte f^ovm gerichtet, unb e§ tn t^t

liberaü p SScbcutenbem gebraut 5D{e l^o^^eren ©eric^te,

bie $)}arlamentc, ^atjen l^icr ber ^rojeffe fid^ angenommen *,

an ffugen, öerpnbtgen, menf(^enfunbigen Suvtfien, bic

liOer bfe 3^rabtt(on einer -DfJei^tgerfa^rung t)on Sa^r^un*

bevten getoten, Ijat eä t^nen nie gefehlt; ber ©d;(enbrian

^at §u i^ren ©i^ungen nidjt Iei(^t ben Sugang ft(^ ge*

fca:^nt, unb fte :^aBen idn ^litkl i^erfäumt, in einer fo

r^eriüicfeften (Bat^e fi^ 2i^t §u berf(^affen, unb i^rc

(S^vüc^e ju motiinren. 2)er bortige ßleruä ^at bcm

@runb ber <Ba^t s\imr ©tauben Ijeigemeffen , aber eben

jener (StammeSgeift ^at ni(bt geftattet, \)a^ er t^m ]i^

blinb ()ingegeben, atlen ^inmürfen beä (Scepti^ismä ft^

i)erf^lie§enb. 2)arum ^ben fte bort §u aller ^tit, mit

berfelben OJegf^ett be§ (Stnneä, bte ber Sfcationafgeifl je^t

ben :|3^t)fif^en SBiffenf^aften jugetoenbet, Uoha^ki, unb

in bemfelben (Sc^avfftnne wie gegenii^drtig mit bem @e*

genflanbe er^ertmenttrt, unb bie ^Jefultate in aut^entif^er

^orm bann f)interlegt. 3(u^ bie 5(r§te finb ni^t ^urürf-

geblieben, man erfennt bur(^^in, tüie S^eifel unb bic

(Süibenj beg 3(ugenf(^eineg in ifinen gefäm:pft, unb tote

fte jule^t ben ^efunb mit @etoiffen^aftig!eit unb in befier

t^orm 9?e(^ten§ niebergef(^rieben. (So iinrb un§ atfo ^ier

ein 3[)2ateria[ geboten, baä bur(^ eine breifa^e Prüfung

boHfommen befugter, unb, ein jeber in feinem ®tbitU,

au§ge§ei(^neter 9)?erfcr burc^gegangen, unb unter bem

©tem^el bicfer SBarbeine eine Doüfommene ©laubtDurbtg*

feit unb @emd:^r erlangt. 2)ie 9ieigung, bie i'iberbem

t»on je in biefem 5^oIfe gefegen, 2)enfa^ürbigfetten über

baö ^i\)m ber dinjelnen auf^ufc^reiben, ^at 3}ie^rere be=

j!immt, bie mit ber (Sacbe üeriincfeft iuaren, fofi^e ©(^rtf*

ten ber 9?eue ober ber Stbireifung unä gu ^interfajfen;
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fonber Stüeifel ben 5(ctenflücfcn crfter Drbniing Ijetjujä^len,

iücil ftc öon ben 3??eiPet^ei[igten unb ^eflunterri^teten

^errü^ren. SSdh bort alfo :^abcn lütr buv^gängi'g bie

^^atfac^en hergenommen, bie bfefem gtoeiten ZijdU ^u

©runbe liegen
5

jie lüerben für fi^ felOer fpvet^en, unb

toenn jte irren, fo irren fte m jenem ^nt^unt, ber atfer

menfc^Ii(^en 2ötffenf(^aft anpngt, unb 'otn au^ \di>^

bie breifa(^e Gontrole nid)t a6§uf(^eiben i^erniag.

(Sin (Stojf ber 3(rt ^at ]6)on felber ben ^riel3 in

fx^, in teflimmte formen fxö) p orbnen; tuie bie (Sle=»

mentc beS SBafferö in ber ^uft Bei ftitter Suft i^on felber

in bie 8(^nee(ÜD(fe ftc^ einigen. 2)ie ^nbuction nämli^

iji eä, bie fte ergreift, unb nac^ einem Bef^immten for*

malen @efe|e ber SGBa^lDeriranbtfc^aft pe in ein @an§e§

gufammenfügtj baä naä) einem Bejlimmten ©^ematiäm,
glei(^fam in Strahlungen unb Unterflra^Iungen, ft$

gegliebert §eigt. 2)ie md)]it Bvage i]l: ^a^ njelc^em

^ormalgefe^ tin'rb biefer S^ematism gegliebert fei;n?

£)i)nt 3tt?eifel na^ bemfelben, in bem auc^ bie menfc^*

li^e ^erfönli^feit gehalten toirb, £)enn an ber menfc^==

liefen ^erfönh'c^feit finb alle btefe ^^atfa^en erf^ienen;

fie ift ber aSoben, auä bem jte ^erl^orgeii^a^fen; 3tüe mit*

^in, al§ ein ßom^jler Betrachtet, ftnben ft(^ in i^r i^er*

Bunben, in einer @efe^md§igfeit, bie alle i^re 5(ufferungen

Be^errfc^t. 3)a fte felBji nun in :2eiB unb (Seele Qdi)dlt

erfc^eint, unb in einem 5Dritten auä SSeiben luieber pr
©in^eit öerBunben, unb biefe felBe ©runbglieberung au^

in aüen i^r aufgefegten Untergeorbneten fic^ n?ieber^oIt;

fo tvirb bag @efe| , in bem fte 5(Ue mitcinanber t)erBun=

ben finb, an^ bie auä i^nen ]^eri^orgen)a(|fcnen %f)at]a^

(^en in ein natürli^eS <St)fiem öerBinben. <Bo ^at bie

Snbuction in biefem 23u$e, bur^ bie ©eBiete aHer brei

**2
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Sß{ffcnfc6aftcn ^inburc^ , öerfa^ren. 3m ctflen S3anbe f)ai

fic :^)^i;fiDlDgif(^ ben natürli4)en ©(^emati'äm ber menf(^=

It(^en ^erfonli^feit aufgejteUt, unb biefen bann buv^) bie

Beiben anbern @e6(ete ^inburi^getragen. Um i^n ^at ber

S3ilbungötr(eb in ben Z^atia6)m [ogleic^ fetn S^nel Ije*

gönnen 5 ein emftgeö (Stten unb 5Dur(^etnanberfa'^ren i)at

[\ä) uni^erivetlt erhoben; benn jcbe ^at uneingetüiefen f^re

©tetle gefugt, unb erfl, na^bem fie bte re^te gefunben,

in f^r geruht, .^ünillic^ ifl nic^t§ gef($e'^en, um fie §u*

t»Dr ^ujuric^ten unb einzufügen, fte f)aUn öon felber ft^

angelegt, unb beflatigen unb i^ert^eibigen nun fic^ gegen*

fettig, parallel in bret ©etneten :^at fi^ ba§ gleiche S^id

iüieber^olt; otjen i^ eä nur ba§ "^ellflra^Ienbe et^if^e

unb überet^ifi^e 2i^t geirefen, unten ba§ bunfet*

j^ra^fenbe unteret:^tf^e, bie gehaltet; tvie in ber fSfliüt

baä S^aturli^t, iüorauf biefe (Effloreä^enjen ft^ Be§ie:^en.

5(t(e brei tefrdftigen einanber gegenfeitig, unb evfl nac^*

bem eö oben mit ber ^^ormation gelungen, ifi eä möglich

geiüorben, bie amor^j^if^e Sprung unb Sßirrung ber tit*

feren ju enttüirren, unb glei^faüä ju ovbnen unb mit

beflimmten i^inien ^u umfc^reiljen. So finb alfo bie brci

Greife, ber :|3^i;fifc^e, ber meta^'>^i)fif(^e unb ber

f)\)^opf)\)\i}ä)c, runb unb ii3o:^I a^Bgefc^toffen , unb bte

brei formalen 2Biffenf(|aften, in i^nen l^eimif^, geben

3eugni§ für einanber; unb ba nun ein jcbeS in i^nen

feine Stelle gefunben, fo jeugt eä anä) für ^ä) unb feine

ganje Umgebung, unb iüirb l^inlineberum öon i^r bezeugt.

3m ganzen Umfange be§ alfo ©eorbneten i^ nic^tö, It>a8

ein öerfldnbiger 9)Jenfc^ fi(^ 5U glauben fc^dmen bürfte;

h>o^I aber iudre gef(if|"entIi(^eS SSerf(^fie^en gegen bie ßöi*

ben§ ber SBa^r^eit, unb bie ®en)d^r uni^eriüerfüc^er Beu*

gen eine atter S^aam bare JBerfloiJung.
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5£)te Snbuctfon, an biefem fünfte angelangt, finbet

aber bort eine neue 5(ufgabe, bie fte ju löfen f)at, fott

fte anberö fi^ DoUenben. 2)te £)rbnung unb f^re @efe|*

liä)Mt, unb jum %f)di bie SBeoba^tung felOer, jxnb hi^^

f)tx burc^auö formaler S^Jatur genjefen, unb fie beuten

ba^er auf ein innere^ SBefcn^afteä jurücf, baä t^nen

jum ©runbe liegt, unb baä erfl gefunben, unb au§ bem

baä gormale erj! abgeleitet unb entivicfelt njerben muf,

e^e bann bie ^iffenf^aft ft(^ l»oIIfü^rt. 5)iefer fub*

jlanj teile @runb in Willem i\i nun Don ber S^Jatur ber

(Einheit, bie fi^ in ber 3)2annigfaltigfeit ber formen
na^ aüen (Seiten ^in entfaltet 5 in einem ©efe^e, baä

gemif(^ter ^iatur, fubflantialer unb formaler, in

einem britten gebunben erf^eint. 2)iefe (Einheiten

in ben SSiffenfc^aften muffen juüörberft gefuc^t werben,

unb juglei^ bie i^nen in^arirenben ©efe^e ber @nt*

faltung. 3n ber ^^i^fiologie ijt bie ©in^^eit bie ^atux^
ein^eit, unb baö @efe§ ba§ £)rganif^e, in bem

baä Seben fi(^ Derfcf)Iie^t. ^n ber ^agiologie ifl bie

^infjdt (Sott, unb baS @efe§ bie 9f?orm, in ber er im

9iei^ ber @nabe fi(^ bem 3)?enf(^en offenbart, ^n

ber ^Dämonologie ifl bie (Einheit in ber ^erfönlic^feit beä

hjurjel^aft ^bfcn geborgen, unb baS @efe§ biefer

(Einheit t^at f\d) funb in ber 9}?obaIität, inie eö im

Olei^e beä ?5Iuc^eä ft^ manifeftirt. 2)er bisherigen

Slnal^fiä fügt :^ier alfo eine (S^nt^efiä ft^ Ui, unb

biefe ifi im erjien Greife jmar ))^itofD:^^ifc^er 5(rt,

in ben beiben anbern aber bur^auä t^eoIogif(^cr.

Sie !ann ni(^t umgangen irerben; benn bie 3{nali;fe

mu§ eben in i^r bie ßin^eit gegeben finben, ber fle fic^

einfügt, bamit fte fic^ öolffü^re^ unb biefe ©in^eit fann

ftc^ ni^t ber gegebenen ü)?annigfaltigfeit gerecht entfalten.
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unb alfo bte (S^nt^efe Dottenben, o^ne m ber 2(nalt>[c

bic ©treBe^unfte i^rer cvf(^Ite§enben Otic^tungcn angegc*

l>en SU finben; [o ba§ alfo 33c{be ft(| gegenfcitig öorauä«

fe|en, iinb dine bte (Sontrole ber 5(nbern bilbet 3fi cä

baf)er in ber formalen äBiffenf(^aft bie ^eotai^tung unb

ber ii3tffenf(^aftlt^e @etfl gemefen, ber bte ^nbuctton

geleitet^ fo i^ c§, \Denigfien3 tn ^\mm ber brei greife,

je^t baä 2)ogma unb bte ^irc^e, bie in ber @t)nt^efe

Rettung unb Urt^etl übernehmen. 3)tc ^frt^e ijl öon

je bie gro^e 9}?ei|lertn in aller (Si;nt^eftö geii^efen, i^r

Heibt ein 2ßerf, tüfe biefeä, gu affer ^dt untertüorfen;

bamft fie !^rüfe, oh ber in i^m trirfenbe fijnf^etifc^e @eijl

äc^t unb xi^t i^erfal^ren; unb fo grog ifi bie Stc^tung,

bie fein Sßerfaffer i^or biefein i^rem ®ü\t geti^onncn, bng,

feI0ft tüenn i^r Urt^^eil ihm au^ auf ber <BuUt niä)t

einleuchten ii^oUte, er i^m bo(| unbebenflid; beiju^^flic^ten,

fi(^ beflimmt fü^^Ien ivürbe. 2)ie ^(nal^fe in bem S3u(^c

^t^t unb fallt atjer mit biefer S^ntl^efe.

(SS fe^lt noc^ eine vierte 2)iäcivrin, um bcn

ganzen iüiffenfc^aftlic^en £)rganiäm ^u i^oüenben. ^n

ben breien er|1en ifl e0 ber menf^gctoorbene Sogo§, ber

aia bie :^od;fte Qin^üt fie^t: perfl über ber ^^^fio^

logie, alä ber, m^ beffen ^ilbe bie ^J^atur auSge*

fd^affen tüorben; über ber § agiolog ie, alö fo\ä)n, in

bem bie göttlt^e unb bie menf(|Iic^e 9^atur ge*

einigt finb, unb ber nun bie feiner Sy?enf(I)^eit analoge

^erfönli^feit be§ ^eiligen afjimitirenb an ftd) jie^t, unb

fi(^ aneignet ; über ber 2) d m o n o I o g i e enbf i(^ , alä bic

^}aä)t, bie bie ^iatur be3 5)ämon, in if)reiu an fic^ gu*

ten ®ei^n auägefc^affen , unb felbfl bem, n?a3 ^öfeä

öon feiner 9[5erfe§rtf)ett auSgc^t, feine ©rangen fc^cnb,

eä in feiner innern, ivenn au(^ abnormen ®cfe^Ii«i)feit,
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13egtdn§t5 itnb bie SßerBinbungen beffelten mit ben {jcmifc^*

tcn S'Jaiuren julaffenb bulbet, unb nac^ SBo^fgefallen

trennt unb fc^etbet. Üßev bfefe (Einheit ftinnu§ aber liegt

no^ etnc ^ö^cre, bie ber ^rtnttät, in bie ber Sogoä

felljji atg ein 9i)?oment eingebt, in ber göttlichen 3Befen*

^tii. ^üx fic f)at bie ganje ^^oipfung nur bie 33ebeii*

tung eineä gottli^en @ebanfen§; bie ^ode verbirgt

ftc^ in ben 5(b-grunb i^reö eigenen <3ei;n§, unb ber ^im*
niel ^ai nur iBebeutung, wül er jenen Oebanfen am

öDtlfornmenfien auöbrücft. ^ie Dämonologie irirb alfo

^ier Don ber ^agiolcgie gcinjli^ gel3unben unb überirun*

ben; unb eine i^ö^ere ^^i;fioIogie befaßt fic in göttlicher

$^i)p. Durd; ben Soqo§ it»irb bem menfc^Ii^en ©eifte

biefe :^ö^ere ^in^eit üon ferne vaufget^an unb ber SSeg

SU i^r gezeigt; unb in i()r ge^t bie anal^tifc^e unb bie

f^nt^etif^e ©ebanfenbeiuegung glei^faüS in ein§ ^ufammen.

3)iefe t>ierte ^öc^fie 3)J^fiif fle^t alfo uter ben brei 5tn*

bem
5 fte i]i in ber ^inen, bie 3lnbere i\i um fte ^er,

bie 2)ritte ift tief unter i^r. <Sie fte^t alfo in at>gefon*

berter ßinfamfeit für ft(^; bie Bejle ber 5(nbern berührt

nur i^ren äujerften (Baum, unb fte i^ eBen burc^ ben

Sogo§ fc^on in bcrfelben. 2)ie brei bifben alfo ein ali*

gef(^ro[fene§ ©anje für ft^, unb fte lieber gleic^ern^eife,

unb bo^ tüieber jenem ft(^ !eine§aieg3 gan§ entjie^enb.

2)arum betrauten \mv, nun bie .^^rifogie 5U i^rcm (5^Iu§

gefommen, baä SSerf in \xä) gerunbet unb aOgef^Ioffen,

unb ererben, na^bem anbere nöt^ige SSorartJeiten geenbet

ftnb, toenn un§ bann ijergbnnt i\i, gunt ©egenflanb ^\u

rücf§ufe^ren, au(^ ben <S^3uren jener ^öf^eren nac^gc^enb,

fte gleic^fattg in eine ©efammtanf^ouung ju faffen un3

bemühen, ©infimeilen galten ti?ir mit ben brei JDiöci^

:plinen baö 2öerf gefc^Ioffen unb lu^llenbet; ba§ 5(nbere,
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bcffen angcmefnjle ©runbltnien f(^on in ber (Smicttung

^um (Sufo enthalten, fonntc auf bcm ©tiinbe jener 2)rei*

^eit Tet^t au(^ aüenfariä ein 5(nbeter i?ot{enben, nnb eä

ff^tt, au^ in neueren Seiten, ni^t an gum 3;^ei[ f(^ä^*

'baren SSorarbeiten. 2)ag SSoIfenbete j^etlt ftc^ nun bem

Urt^etf Ijitt, feinem 33efugten fi^ ent^ie^enb, bem ^tid)»

ten unb 33efangenen aber ft(^ t>erfc^I{e§enb , unb im ein*

hjo^nenben ^eben nja^fenb unb gebei^enb.

3J?ün(^eii/ pr 9?a(^tgleid^e 1842.

3, (5 Ö r r e 0*
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Die gScfcffen^eit. @. 1— 412.

Die $8cjief)un9en bcr td'monifc^en SBelt im SlUgemeinen ju bcn gemifc^

ten ^atunn. @. 3 — 8.

I. Die Umfefrenf)eit ali iai er|le ©taliium ber a3efefi'enl)eit. @. 8— 9.

2(u6brucl) unö SSerlauf natürlidjer ©eueren. @. 8— 9.

1. Die Umfef7enf)ett tuti) bie Äobolbe. ^lUgemeine aSerfjd'ltniffe ber

Äranfbeit. ©. 10. Seifpiel an bem ©oljne eine* ©rafen im SBelt-

lin, @. 11, unb bem "Pfarrer ©c^upart in ber Oraffc^aft ^oljenlo^e.

©. 11 — 13.

2. Die aßerfu(t)ungen ali golgen ber UmfefTenbeit. ^infec^tungen ber

granji«fanernonne 9!Karia ^ruciftra, ©. i3. 14, beS Srben«bru--

ber« in SSologna, ©. 14, be4 5Käbcl)enö con ^müti unb anberer.

©. 15 — 18. f)äa^ii SSorfommen fold)er ©rfctjeinungen in

Älijftern. ©. 18. a5ericl)t lei ©uibo, ^ricti »on Bamberati.

©. 19—21. aßorgang im Älofter ju ©. (Jatljarina in ^fcürnberg.

@. 21. @e(b(l ganje SSölfer »erben »on folc^en einfallen ergriffen.

©. 22.

3. Übergang ber Umfeffenijeit in bie SBefeffen^eit. «jJatürlidje Stniage

für' bämonifc^e SOtä'djte. ©. 22. Dag faöopifdje 9Käbd)en »Perro^

neta. ©. 23 — 27. Die Joc^ter be« ©adjnjalterä D. 3oanned be

35on » Siomani« »on ©an Wimato a\ iebeßco. ©. 27 — 38.
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II. Sie 25efejfen()cit unb i\)v eigentl)ümlicl)eä SBefen. ®. 38—49.

1. SSeranlaffenbe Urfac^en jum 2luöbrucl)e ter eigentlichen Sefeffenfjcit

»on ®cite te§ 5Befefi"enen. Die lemperamente. @. 49 — 52. T)ai

nielanc^olifct)e unb nad) iljm baö cl)c(ei-if(^e Temperament befonbcrö

günfiig für tid'monifc^c SSefefyenlieit. @. 52 u. 53.

a. 3erfefeun9 ee6 Xemperamenteö burd) bie Sljfecte unb Seibenfc^aften.

SiSpofitionen, bie jur S5efeffenf)eit führen fönncn. ©. 54.

Sreube unb Sujl. ©. 54. Äummcr unb ©orge. @. 54. aBei=

fpiet, er^äijlt »on ^ieroniinuiS »on cKaggioto. ®. 54— 57.

S)a^. @. 57. Sie grau bc4 9?eapo{itanerS SaFot. ©. 57. 58.

Sie ©attin bcö Äaiifmanncö ^fticotaiiö auS ber 9?ormanbte.

@. 58-60. Siebe. ©. 60. (Jiferfuc^t. ©. 6i. S5artI)o(omauS

bc SSonfoiiannid »on €ajiro Sraiifo- ©• 6i— 63.

b. 'Polariflrung ber Xemperameute bmd) iMtale ßinjtjirfungcn.

9?cin p()i)fifc^e aiiffere 'Potenjen fönnen, wie üe ©tfrafcn rcirfen,

efcenfo eine bdmonifd)e ßrgriffenl)eit Ijerperrufen. ®. M. Ser

Süngling im |)erjogenbiird)er Älofter. ©. 64 u. 65. 2Birfungen

»Ott Surp ober -f)iinger, ©. ßO — 68, Fi.nper(ict)er 3iJti^I)anb-

lungen. @. 68. SaS S!Jiatc^cn >?on Semenfcerg in ©djlcften.

@. 68. ÄranFfjeiten. ß'atljarina ©omnoata u. a. ©. 68. 69.

SaS epileptifc^e Übel »orjüglict) ju bd'monifcijen (5inflü|Ten ge^

neigt. ©. 69. SWerFreürbigeö SSeifpicl an »icr ©d^rccflern ju

ajtutina in ber Somtarbei. ©. 69. 70. ©influ^ beö 9!)?Dnbeg.

©. 71. 72.

c. ©eijligc dinrcirFungen a\i Söfer m\li Serfe^er. ©d)on ba^ blofc

plipUfc^e ©c^auen Fann jerfei^cnb njirFcn. ©. 72— 74. Sie

2(nfcbauung fe^t jlc^ bisweilen in eine 95i(Ion um, tit bann iljre

Solgen ()at. ©. 74—76. £5ft \)at tai ©c^auen irgenb einer

©ejlalt bie SBefeffen^eit Ijeri^orgerufen. ©. 76— 79. @efla(ten,

unter benen tai 23öfe ftc^ ju jeigen pflegt. ©. 77. Oft «rirFen

gefpenflifdje drfdjeinungeu bie SBefeffenijeit. ©. 79— 80. Sen

!Ieufe( foü man nic^t an bie SBanb malen. ©. 80. SO?erFnjür=

bige S8egebenl)eit mit cimm ©cl)mibgcre(len 3ol)^'nn ©(^mibt.

©. 80— 83. Snblic^ Ijat biörccilen ein ©^erj iit S3cfef[enl)eit

Ijerüorgerufen. ©. 83.

2. SSeranlaffenbe Urfac^en pon ©eite ber bänionifc^en SUJd'dIjte. @. 84

unb 85.

a. Sie ^fJac^rcirFungen bed |)eibentl)umg. SiJJinberung ber SQtadjt

beö Sdnionö burc^ ütufpfianjung bcö Äreujeö in ben ^eibnifc^cn

Sdnbern. ©. 85—87.
b. Sie ©ewalt ber ^Berwünfc^ung. ©c^recflitbeS 23eifpiel an einer
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Familie ju ^öfarea in Sappabocien. ®. 88 u. 89. Beuflcn-

augfage bei Der ^anonifatioii tei f)eif. ^x^o. @. 89 u. 90.

c. Die SScrfünfcigungen com Dämon au^gebenb u»ö lüieber äu

il)m äurijcffef)renl'. 3Seriuct)un9 üon ber einen, SSerfüntigung

»on fer anderen ©eite. ©. 91—93. 2(m ^d'ufigjlen reerten

tie $8crge()en gegen ©Ott felbft mit 35efcffenf)eit gejiraft, @. 93,

ebenfo fcie gegen bie |)eili9en. @. 94. £)ft ijl e^ fcaö Sajier beä

|)Oc^mutf}S, Iier 2ujl, fceö 9?eibeö, ber ^EKi^gunjl, beS (Seiseö,

baö alfo gealjntet rcti-b. ®. 95. 96. 2li!cl) Siebfral)!, am mcifren

Ätrc^enraub, wirb in biefcr SSeife (jcimgcfudjt, ©. 90 u. 97;

ferner tit 2Iffecte, befonberS ber 3orn. ©. 97. Sie ©attin fcc5

Sodann ©eiffefbrec^t »on ©palt. @. 97 — 99. Sie Befreiung

»on bem Übel Fnüpft jtc^ oft an iic Sefferung. ©. 99. %uäi

leichte SSergeben fönnen fo bedraft rcerben. ©. 99- Sie fofiba^:

rir*e 35erbinb(id)feit aller ju einem ©efdjledjte gehörigen. ©. loo.

^n<i) lut dtvüijünq böserer 3rt)ecfe, ntd)t jur ©träfe, rcirb bie

Sefeffenl)eit jugelaffen. ©. lOi. 102.

3. Sag gemeffenc SSerbältnif beS Dämonö jur "iperfon in ber Sefeifen'

beit. ©. 102.

a. X)a6 S[Raaf ber 3eit. 2ebenögef(^ic^.te ber Quftciijio in ^iXim.

©. 103—124.

b. t)aä Tia^^ ber 3a()l etnn)of)nenber Dämonen, ^eitn ber ein=

fachen 3Serbinbung fömnit nicl)t fetten tie 9Jief)rial)l »or.

©. 124—126. ÜKaria ©arcia auö 5Kafcritefd30§ in ©panien.

©. 126— 128. aSerft^iebene 2(ngaben über bie 3«^! ^er einiüof)-

nenben Dämonen. ©. 128— 132.

c. Die ©rabc bcr befi^enben ©eijler. 5(ucl) tk ©eijler ber 95er=

fiorbenen Fönnen mit ttn Sebenben in Sßerbinbung geratljen.

©. 133—138.

III. Die ©pmptome ber SBefeifenl;eit in tcn »erf^iebenen ©pjlemen.

©. 138 — 149.

1. Die ©ijmptome ber S5efeffenl)eit im mittleren ©pjleme. ©. 149—153.

a. 3Seränberungen in ber (Energie ici Setuegung^fpllemeö burc^

bie a5efeffenl)eit. Sntmeber bie bämonifdje Äraft tritt jur mcnfc^-

lidjen Äraft binju unfc tiefe reirb erweitert, ober jene Äraft

tritt ber menfd)lict)en Ijemmenb entgegen. @. 153— 155. 35et=

fpiele für ben erjien %A\i, ©. 155 — I6i, für ben jrceiten gall,

©. 162—165.

b. üualitatiüc SSeränberiingen in ben SSercegungöf^emen. Um=

fef)r ber ©runboerbältniffc ber -Xicfjtungen »on Oben nac^ Unten,

©. 165. 166, burct) bie 25eränberung ber ©cbroerpunfte »eran--

(aft, ©. 166, beren e6 roie im natürlichen örbenlauf auc^ jreei
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im or^anifdjen Seben unb im @etiete ber gciftiäen 2Beft qibt.

©, 166 — 168. ©pmptome biefer Umfe^rung ber ©trijmungen.

@. 168 — 171. ^ud) an ben 9Serl)ä(tniff«n »on 9(e(l)tö unb Sinf«,

Bon 3Sorn unb .f)tnten trirb eine SSeränberung temcrfbar.

©. 171 — 174. 35oiTan3 bev rechten ©eite, ber redeten |)anb;

SSebeutung ber ginger. @. 172. 173. 35eifpie( folc^er UmPe^-

rung. ®. 174 — i78. 5fiaturgrunb biefer 3ui^Jnbe ein äcrrüN

teteS ^fJenDenftjftem, beffcn jld) bamonifd)e ÜJtdci^tc bemei(!ern.

@. 178—180. ©rofe ©etenfigfeit unb IBiegfamfeit beS 5JJu^--

Pelft)(!emcö bei biefen Suflanben, ©. i80 — 182, »cm Dämon

oft ju t(jbt(icl)cn SSerwunbungen mi^raud)!. ®. 183. S5erid)t

»Ott ber |'e(. ^uftocftio. ®. 183 — 187.

c. Das bd'mcnifd)e fliegen, ©riinbe, tCvirum tie Sefeffenen mit

tcn efftatifd)en neben ben meiflen ßrfc^einungen aud) ia^ %{k=

gen gemein l)aben. ©. 187 — 189. 35cii'pie(e. ©. 189— 191.

Der anfreigenben Seipegung gefeilt jld) biön>ei(en eine abfleigenbe

bei. <B. 191 — 193. 3luc^ eine f)ori5onta(e •Kid)tung Fömmt

Bor. @. 193. SSerfc^iebene ®c^«t)ingung4bogcn. ©. 194. 195.

SOierfrcörbigeS Seifpiel an bem ^luguftinerbruber 9<apf)ael ju

SRimini in ber cÄomagna. ©. 195 — 198.

•i. Die S5efeiTen()eit im untern Sßitalfpfleme. Die erfie 33erbinbung,

tit Bon SBillen ju SSillcn geljt, leitet eine nod) engere, bie öon

2eben ju Seben reicht, ein. ©. 198 — 200. 5!Jiögltd)feit unb 2Be»

fen biefer 35erbinbung. ©. 200 - 202. @ie Fann am Wenfdjen

Bon Muffen Ijerein ober Bon 5»"^" h^vaui gefdjeljen. (S. 202— 206.

a. SiniBirfung ber 23efeffenl)eit auf bie afjTmilirenben Organe.

(Steigerung ber Functionen biefer Organe, @. 206. 207, rücf*

fic^t(id) ber Quantität. (2. 207. Der fogenannte 2BolföI)unger,

®. 208. 209, in beffen ©efolge unbebingter (5ebraud? aller

©toffe ju Otaljrunggmitteln. ®. 209. 210. Der 'Sre^gier ent=

gegengefe^te 3uitanbe. @. 2ie. 211. 2ljfectionen ber affimiliren«

ben Organe in i^rer Dualität. @. 212. 213. Die fogenannte

^pilerifc^e Äugel. ®. 213 — 215. ^influf ber 35eränberung iic'

fer Functionen auf bie 5[Roba(ität biefer 95eirid)tungen, ©. 215,

inöbefonbcre über bie 33eränberung beö ©peidjelö @. 215-217.

b. Sinwirfung ber SSefeffen^eit auf bie Sungenfpjleme. Oebunben^

beit ober übermäßige Steigerung ber Functionen ber Slt^mungd»

reerfjeuge. @. 217— 219. ©d)iBefel, alö 2Iuöbrucf unb ©pm-

bot tii Dämonifc^en. ©. 219. Übelgerud), ali bleibenbcg

SKerfmal ber SBefeffenbcit. ©. 220 u. 221. (5rregtl)eit ber

©pradjorgane. ©.221—223.
c. Daö (Jrgriffenfepn beö Umlauföfpftemcd. 2Jffectionen Ui |)erjen6.
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@. 223 — 225. liefet ®cl)taf rtec^fefnb mit anljaltcnber @ct)laf=

lojigfeit. ®. 225— 227. Steigerung ober Sßerminbcrung ter

t^ierifc^en 2öä'rme. (5. 227— 229. Sluffallente Unregclmdftg;

feiten teö 58(utumtaufe. ©. 229. 230. T>ai tev S5efcflFenf)eit

eigent^üm(id)c berseglicbe (Jjrantbem. ®. 230 — 235. drgriffens

I)eit ber ©efc^Iedjtö« Organe. ©. 235 — 237. Sie @tigmati=

fation ber 23efeffenen. (S. 237 — 241.

3. Die SSefeffenbeit im ^öf^eren O^erücnfpftcme. Sie ©ünbe fceä |)0c^-

mut^d, afö ein ©runb biefer SSefeiTen^eit, @. 241. 242; inäbefonbere

ber ^odjmutb beö SSiffenö. ©. 242— 244. ©etebrte S[Ronilra.

@. 243. Der Einfall ber bd'monifcijen JRac^t im l)D()eren ^fJerüen«

fpjtemc. ©. 244— 246. Sßerdnberungen ber ©pradjorganc. ©. 246

— 249. Der ©innorgane. ®. 249. 250.

a. SSirfungen ber 58efeffenl)cit auf tie ®prad)e. Die Oabc ber

©prac^en. ©. 250— 252. 35cr)länbni^ aller ©prägen üon ben

©eiftern. ©. 252. 253. ^JJerFnjürbige SBeifpiele »on ©prac^=

Fcnntni^ unter ben SBefeffenen. ©. 252— 257. Beobachtungen

an bem 5!JJäbc^en 3<anfeing »on Df?ancp. @. 257— 260. 2lu^

bie @abe bei ©cfangeö unb ber t()eatralifct)en 'Pantomime fügt

fid) biömeilen an ik @abe ber ©pradien. ©. 261. 262. ©er

^Jloöijc gcrbinanb im Äfofler SiJIorerota in ©panfen. ©. 262—269.

b. ©tijrungen ber »erneljmenben ©inne. 35crdnberungcn in ben

9?egionen ber |id) einbilbcnben, fc^auenbcn unb ferne()menben

Ärdfte. ©. 269. 270. @efla(ten, unter benen tie bd'monifcJ)e

SiJiac^t jTcijtbar roirb. ©. 270 — 275. Da6 ©djauen ber S5e=

feffcnen burc^ baö bd'moni|d}e ?Iuge unb baburc^ ^rfennen alleö

SBöfen, lai ibnen naf)t. ©. 275— 277. 5)[Jlerft»ürbiger Bericht

tei |)ieront)muö »on 3fabocl)to über tie 5Intonia »on ®t. &aü'

bcnj. ©. 277— 285. ©e(b|l aud) bic concretc «perfönlic^feit

bc6 Ddmonö flnb tk SSefejTenen ju crfeniien fdljig. ©. 285—288.

©tj)rungen onberer ©inne, auJTer bem be« ©eilest*. ©. 288. 289.

c. (JinflüJTe auf bie geijligen 5lrdftc. ©d)tt5ad)e (Erinnerung an

jene ©tijrungen ber ©inne unb SSerwirrung ber (Jinbilbungö-

fraft. @. 290. SBeifpiel an ber ©emeinbe beä l)ei(. 3f?orbert in

"Premontrc. ©. 290— 293. Dag gefc^drfte ©djauen in tk

?erne, @. 293. 294, boc^ Odufig trüglic^. ©. 295. 296.

IV. Die Befreiung. Die pf«)d)ifc^e Äranf^eit, in beren ©efolge bic

pbpfifc^e i(l, mu^ juerfl ge()Oben feijn, um bie Sijfung »on ber k^=

tern ju beitsirfen. ©. 296. 297. 35on ber erjlern ()eilt bie Äirc^c,

bie anbere i|l bem ^rjte ju überlaffen. ©. 298 — 300.

1. Dag ^eilige in ber Äirc^c unb tai Unl)€ilige in ber SBefeffen^cit in

\\)tem wedjfelfeitigen Sßert)dltnif. ©. 300— 302.
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a. Die ©^eu ber SBcfeffenen tov allem Äirdjlic^en. ©. 302—306r

b. Sie Sdjlerung aUe« Ätrdjlic^en in ter SKücfroirfung. Siufiferung

gotteöiäjledic^er ©cbanfeii. @. 306 — 311. ©elbfl unreife 5?in-

fcer werben »on bem Dämon jum SBerfe biefet Säperung mif=

brauet. 33eifpte(. @. 311 — 314.

c. Die 'poiemif ber SSefeffenen. Deren SifjnlidjFeit mit ber confef*

itonellen <polemif. @. 316. SSorjüglic^e ©td'rfe berfelben ju

ber 3eit beö ijerrfc^enben ©ectengeifieö. SSeifpiel mi ber die-

gierunggjeit (Jarld IX in granfreic^. ©. 316— 320. Die cal-

»inifc^c Sföu äu Ojlroi; in 'Pokn. ©. 320— 323. SSeric^t beö

©tapb^luö »on einem 3!Käbc^en in 5JJciffen. ©. 323— 324.

@efd)ä'rfter ©inn ber Dämohifcl)en für iai |)ei(ige. ©. 324—326.

2. Die Söfung biir^ tie Äirc^e. ©. 326 — 328.

a. Die 3[Rad)t ber .t)eiligen. 35or i()nen, bie »oU beS göttlid)en

©eijleS ftnb, Fann tk Tl^iit beö Dämonö ntd^t beilcf)en. ©. 328.

329. ©efprd'd) beö ()ei(igcn <partl)eniuö mit bem @ei|le cineö 95e-

feffenen. ©. 329. 330. ©efbjl tk Tiähc ber |)eiligen iji oft

nsirPfam. ©. 330. 331. 5a fogar in ferne SOBeitc Fann i()r

©ebet tt)irFen. ©, 331. Dcc^ biörceilen iil bie Slußtreihung

felbjl ben |)ei(igen fcl)tt)ierig. SBeifpiel »om I)eiligen 9iorbert.

©. 331 — 334. Slnberc mcrFwiirbige SBeifpiele »on ber SDtac^t

ber |)eiligen. ©. 334 — 337.

b. aJJadjt ber fpricjler burct) ben (JyorciSm, bie ©acramente unb

bie ©acramentalien. Mnreenbnng biefer SKittel feit unfürbenF--

licl}en 3eiten. ©. 337. Der Gxorci^m allein rcirFfam burd) bie

3[Rad)t e!)rijli. ©. 338. ^JJotfjwenbigFeit eincÄ reinen Sffianbelö,

feften ©lautend unb {;oI)er SSörbc bei bem ©cbraudje biefer

©ewalt. ©. 339—341. Ticbm ben SSefc^wörungen ijl eineö ber

Frdftigjlen |)ei(mittet bie SBußc unb bie ^ciAit, ©. 341 — 344,

bann tk dudjarifiie unb ia^ 3[Rc^opfer, ©. 344 — 346; ferner

bie -Keliquien ber |)eiligen, ©. 346 — 350, cnblid) tai Äreuj.

©. 350— 352. 51ud) 3en3eil)tcg SSaffer, Die unb bie Übung

guter SBerFe. ©. 352.

c. lauteten bei ber Slnwenbung beö (S^orciöm^. ^em Ddmon iji

bei alten irbif^en Dingen weber ein ju grofer 5lntl)eil einjuräu^

men, nod) biefer ju gering ju adjten. @. 352—355. 9tot()n3en.-

bigFeit, fid) »or Willem üon bem reirflic^en Sefeffenfepn ju übcr=

jeugen. @. 355— 357. aSorjüglid) ju »ermeiben i|t Ik £eicl)t«

gld'ubigFeit an ik läufferungen ber bdmonift^en ©ci(Ier. ©. 357

—360. Dod) <xuij auf Hd) felbjt l)at ber (5xorci)l wol}t ju adjtcn,

um bem Ddmon Feine SBliJ^e ju geben, ©. 360— 363; ferner

foU er fid^ in feinem 2BerFe burd) tk Sieben beö fcöfen ©eific«
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nid)t irre madjen laflTcn. ©.363.364. ©dtfamc ÜTrt ber SBcfreiung

eines StRdCc^cnS burc^ ten -Hitter 3((6ert ©cotljart. ©.364—368.

3. Sie 5j?aturfeite ber t)«ilw"ä- ©• 368. 369.

a. Die 5[R e tarn orpl) Ofen, (Exacerbationen, 3nf«ri'i'rtcn5fn unb SJJc^

tajiafen beö Übe(§, befonberß in ber 5^a()e beö ^(uögangS.

@. 370— 380.

b. ©ie drifcn ber Äranffjeit. ©. 380— 382.

a. Scbenßcrifen. Sluäfci^eibung ber franF^aften SUiatericn iinb

böfen ©toffe mi beii 5Befeffenen. ©. 382. 383. 95erfd)iebene

Sluöfü^rungöraege. ©. 383— 386. 3(ugfonberuna auffallenber

©egenftd'nbe auö ben Sefefifenen. ©. 386— 394. 9}Jerfn?ür«

bige S5egebenf)cit ben SJcten ber SSerfe^uni^ beS I;etl. 35ebafl

nad) SSeauüaiö entnommen. ©. 394— 398.

ß. ©einige gntfc^cibungen. Sie Entfernung tci Sämonifdjen,

iai fid) üorjüglid) in ber inbiöibueUeri ©eifligfeit beS SKenfdjen

feftgefe^t l)at, mu^ biir^ eine ©inftrömung f)ij^eren geiftigen

Sebenö gefd)e()en. @. 398 — 400.

y. ^rifen in tun mittleren Diegionen. Sie SJudjlo^ung beiJ Üfefg

jeigt fidj l)ier in 5?rämpfen, ^ucfnngen unb (S^onculftonen.

©. 400— 403.

c. Sie ©egenprobc für bie i^oU6rad)te .f)ei(ung. 5iuf|"erlid) »ernel)m=

Iid)c Seiten ber 2lnöfal)rt. ©. 403— 405. SSinbe, 35(i|e,

©etöfe, Ülußlöfc^en ber £id)ter, 5uit5ei(en ber ©c^all eine» @((jcf=

c^enö u. a. m. @. 405—409. Snftanb ber SSefreiten im 2tugen'

blicfe nad) ber ^Befreiung. @. 409— 4io. 9?iic^FranfI)eiten tre«

ten biömeilen ein, @. 410. 41 1, nur bann nic^t, wenn ik

93efeffenf)eit nur jur fJJurification beS 5nbi»ibuum6 jugefaffen rear.

Sie fe(. duftoc^io. ©. 4ii. 412.
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tiai ^e]ren= unb 3auf'crn)cfen. ®. 1— 663.

Übergänge »on ber unfreiwilligen S5efefl"enl)eit jur rcillfiiOrfic^en ^n«

fniipfung mit bem S3öfcn. ©. 1— 12. Srjle 3lnfängc eine« foldjcn

Überganges. <Peter Sßernarbi »on 5(r€ia. ®. 4. ©er 510'Jönc^ unb

tai 2Beib »on Salcia. ®. 6. 3auber unb ©egenjaubcr. Amulette.

@. 7. t)ic freie |)ingabe a\i ©egenfa^ dufiferer @ebunbenl)eit.

©. 8— 12.

1. drjle Urfprünge be« bdmonifc^en Sauberreefen«. Die Eingabe an iai

Ddmonifc^e im 3»iuberit)eren a\i Äe^rfeite ber gd'njlic^en |)ingabc Iti

Sßefenö an tai ©öttlidje. ©. 12— 14.

1. Urfprünge in ber Doctrin. <B. 14.

a. Der 5)Kanicl)di«m aU ber feciale ©runb bed ^aubermefend. 3ln=

nafyme einer ©ubftantialität beö Sijfen — ein bcm firc^Iic^en

Jüiberfpredjcnbeö ©runb.fprinjip tii 9JJanicl)d'iöm. ©. 14— 16.

5nt)alt biefer Sefjre. ®. 16 — 18. aScrbdltni^ iti 5nl)a(tö tit^

fer 2el)re jur firc^Iic^en. @. 19. 20. ^JiDbificationcn berfelben

in ber 2(u«bi(bung »erfc^iebener (Secten. ©. 20— 23. 33cr=

breitung bicfer £c(}re burc^ tai 35crfprc(^en »on SBunberFräften.

©. 23. Die SOJeinung »on ber Sffiunbermac^t biefer Äirc^e
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fprt^t fi(^ in ©agen au», ö. 23— 29. Scr 3au6crFrci« unb

beffeti SBebcutung. @. 29. 30. SRerftüürbicie (SrjäMung SSrogs

noii'ö ttuö bem iTteii 3>J')r^u"^«ff ^on einem @e(el)rteii aui

Stauen. @. 31—43. ©rflärung ber Umfunbe biefer (Srjd'ljlung

auö bem S[Rani(^di6m. ®. 43—50.

b. ©inrcirfungen tti '^ütini\)um?i auf baö B^iuberroefen. 2:Nlniub

unb Äabbalal). (5. 50—52. Zie natürliche SlJJagie unb lai

3aubent5efen auc^ im 2ubcnt()umc tefannt. ®. 52 — 55, Die

Hoffnung auf ben fommcnbcn Srlöfer. 33ar S^bcct)e6a unb SKab^

batl)ai jenjp. ®. 55. 56. Unterbrücfung unb QSerfofgung ber

Suben unb !)eftige 3feaction »on ©citc ber Unterbnicften.

@. 56— 60. Die (Sagen unb (Jrjdfjiungen »om Äinbermorbe

ber Suben. ©. 60— 63. Die @efd)ic{)te tcS Änaben ©imon

üon 5;rient um b. % 1472. (5. 63 — 66. Der 5Jiorb an bem

Änaben ©ebajlian ??oi>ello ücn Sergamo. ©. 66 — 68. (5in-

reirfung ber bdmonifctjen 5XRad)t bei biei'en JBorgängen. @. 68.

Der ©laube an lii StJuberfrdfte ber 3w^«n. @. 69 — 73. Der

^ahc ©ebec^iaö, ber 9tabbi Sec^tef, ber cKabbi (Jfjanina u. a.

@. 69. 70.

c. (Jtnflüflfe bcd SiäeunernscfenS. SSanberungen ber 3i9funer,

©. 73 — 75, i^r (Jbarafter. @. 76. Sa 35al)i, tit fluni! au8

ber |)anb roa^rjufagcn. @. 77. 78. SKas »on ihrer 3*iuberfunjl

iu galten. @. 78 — 80.

2. 9?atüriid)e Diöpofition für tai ^jexen» unb 3aubcrtt)eren. ©. 80. 81.

a. Die 3tiu&ff= "nfc ^eycnfiict)tigfeit. ©. 81. Die 2In(age laju

»orjugöroeife im ©anglienfpjteme rourjelnb. @. 82—84. ®on»

nenfuct)t unb SRonbfuc^t. @. 85. 86. (Jrficre »orjüglid) bem

männlidjen, (entere bem n)eiblid)en @efct)(ec^te eigen. ©. 86. 87.

SBorjugöroeife 3Infnüpfung bed |)exenwefen6 an tU 5!)?onbfu(^t.

@. 88.

b. ©iberifc^e dinreirFungcn auf bie 9?aturan(age unb epibcmifc^e

2lu6brüc()e. ©onne unb S'Jonb im O^aturglauben tci ^JUtertbumS

ali Xrä'ger unb Quelle beS ©uten unb Söfen. ©. 88— 90.

Darauf bejüglic^e Tir}t\}cn. ©. 90— 92. Daö (J()ri(tentl)um

im Kampfe gegen ben !J?aturbien(l, ©. 92 — 95, enblic^er ©ieg

beS €f)ri|lentl)umS, ©. 95— 98; bagegen allmäligc (Sntroirflung

ber Sbee »on einem ©atanörei^e in ben unteren SSolföclaffen.

©. 98. 99.

c. Dad enbemifdje (Jinroirfen nac^ ttn irbifc^en Drtli^Feiten. T)ai

3aubern)efen öorjüglid) ia, roo tai |)eibcntl?um am Id'ngjlen jic^

erhalten. @. 100. X)k franjöfifc^en 2llpen unb "Pyrenäen.
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@. 100. Das Sä'tibd)en gabourt. ©. 101 — 105. Da« Sauber»

»efen in ©panien. @. 105. 106. Sic Daupbine unö bie bc»

nac^barten £ant)er(Tiicl)e. ®. 106 - 109. Diefen Sanbern ijl

baö Übel coti Offen, ron S^alien ber, jugefommen. ©. iio.

5nquifttion auf |)exentpcfen in ber Diöcefe (lomo, ©. 110—112,

im Xljalc 5Jte|"olcine. ©. 112 — 115. Sluöbreitung tii ÜbtH

nad) ©icilien, Xeutfd:)lanb, ©aocpen, bie teutfct)e ©djroetj,

©fferreid), 35öl;men, ©canbinaoien u. a. Cdnbcrn. ®. 115—117.

©er Orient alä ber crfle 2(u6|lral)(un36punft beS ^aübitme^eni.

©. 117.

d. Äranfbafte ©teigerung ber Einlage »on Snneit l)eraüi. ©te

aSürgeröfamilie ju 5?ögc im I5anifcl)en. ©. 1I8 — 127.

95erid)t über bic 3 35riibcr S^fob , Sacib, Sn'ebrid) auö 3ff()ein»

bifd)ofgl)eim im Sabifcben. ©. 128— 136. Diefe Einlage fanit

aiid) fünfflid) burd) O^aturreije bercorgerufen roerben. ©. 136.

137, |)ieronpmuS »on "piacenja. ©. 137. 138.

3. Daö dntgegenFommcn imb baS Sntgcgcngcbcn tei OJJenfc^en unb

beö 2?öien. ®. 140.

a. Da« (Jntgegenfommcn ber ©eifier. Slbermal bie Äobolbe. @. 140.

Deren Sifte unb ©cftmeidjelfien, ©. 140. 141, ibr 3lnPnüpfen

mit 2Ratd)cn. @. 142. SSorfälle in Bologna. @. i43. Die

wegen 3auberei in 5Jiitte beö »origen Sabrbunbertd ju ©afjburg

bingericbtcte Dienftmagb. ©. 144 — 148. SSemerfungen l)Uv=

über. <S. 149. 150.

b. Die ^xercitien ber SSorfcfjufe. Die "JJropbetenfd^ule im ©ebirgc

ber Daupbine, ben 9Jufilanb in ben depennen 1688 üorbereitenb.

©. 150 — 154. Die 2[5erfübrung6gefd)ict)te ber 9KagbaIcna SBa^

pent. ©. 155 — 162. SlUmilige SBerbinbung mit itm SBöfen.

©. 162. 163. Die y)ingabe ber greibeit alö SSorbebingung ber

2ßirffjmfeit bamoni|cl)er Äraftc. <S. 164 u. 165.

c. Daö Dämonifdje unter ber Sarpe ber |)ei(igFeit. ©. 165. Die

granjigfancrnonne IRagbalena pom Äreuje im eiifabetbffofler

JU Sorbopa. ©. 166 — 174.

II. «perfönlic^e 3u(länbe ber in iai ^exen* unb Bauberrcefen SScrjlricfteit.

©. 175.

aSoridufige aUgemeine Überfielt. Da« (Eintreten in einen neuen

Äreid beö Dafepiiö. ©. 175. ©elb(tbefenntni(Te ber Dftonne 5o-

banna gcrp im Älofter ju ben fcftrparjen ©cbreeflern in ber ©tabt

Sergen im |)ennegau. ©. 176— i9L SSeurtbcilung unb SSeri«

fication ber angefübrten ibatumjldnbe. ©. 191 — 196.
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1. ©pecietle 3uftä'nt)c tti organifdjen tibtni im ^exen« unb S^^^fV'

mUn. Die |)erenfalbc unD ber SJUb^rtranf. @. i98 — aoo.

Snnere 2ln(age, ftd) in teil |'c^(afit)act)en 3uftjnb ju >?erfe§en, macfct

fciefed 9?aturmtttel entbe()r(ict). (g. 200— 203. 3uftjnb beS f«U*

fc^laf«. @. 203 — 205. Der geit5Ö()nlict5e unb ber magnetifctie @ct)laf

— i^m gegenüber M gen)öl)nlic^e unb t;ii fomnambule @rn?act)en.

@. 206.

a. Dag 5[Ra(5eid)en ber .f)exen unb |)exenmdnner. .J^feine unem«

pfinblidje ©teilen an ber Oberfla'd^e be6 Äorperd. ®. 208— 2io.

Die ©egenfeite ber ©tigmatifation I)ier bargejtelit. ©. 210—213.

b. Der ©abbati) a\i Orgie unb @e(ag ber S^ubfr^r nnh |)exen.

SBefriebigung bed £ebenöerha(tung^triebed. Die i)crcnmab(jeiten

unb 35efd)affenl)eit ber ©peifen unb ©etranfe auf bem ^iXin>

fabbatl). ©. 213 — 218. Der @cfct)le*t*tiieb unb beffen Se«

friecigung auf bem t>fXk'iii"abbatl). ©. 218 — 224. Z)ic @lben

ober bofen Dinger. ©. 225.

c. Die |)exenp!)pftonomie unb ber ^exengeftanP. ©. 226—228.

2. 'Perf(>n(icl)e Suftd'nCe beö pfi)cl)ifct)en , mittleren ^Rcnfcften im |)exens

unb 3>iubertpefen. Die SScränfcrung beö getftigen ©c^roerpunfte^

in feiner älufferung auf bm pl)i;üfct)en. ©. 228 — 230.

a. Die ^exenauöf.ibrt. granji^fa |)aquart unb i()re Iod)ter 2^na.

©. 230. Grjdblung tti Sifcbofö Pen 'Pamp^luna ^v. pon ©an«

bopa(. ©. 231. 232. 2(uct) Untcrrcirfungen nii)gen bei foldjen

2?orfa'lIen mit eingreifen. ©. 232 — 234. Die ^ragc, ob lic

^beilncbmer am ©abbatt) bie 5lu4faf)rt förperlid) ober geijlig

»oUbringen. ©. 234 — 237. ©agen unb (Ir^äblungen oon foI=

(l)en fahrten. ©. 237 — 244. ^ritiP biefer ^angaben. -Kefultat

bic geizige ^nnjefenljeit an bem Orte beö ^exenfabbatbö. ©. 244

— 246. SRittel, um biefe Sßeräucfung beroorjubrmgen. ©eitc

246 — 248.

b. Der ©abbatb ali ^of teS jauberifdjen ^eergefolgeg. iDrt unb

3eit ber 3urjmmenFunft. ©. 248 — 251. grequenj ber ©ab-

batbe. ©. 251. 252. Transformationen. ©, 253. |)eerCen

auf bem ©abbatb oon Äroten gebilCet. ©. 253 — 255. 2lud)

tai gute 3luge Pann in jene bämonifd)eii -Kegionen fcl)juen.

©. 255 — 258. 2(u«fagen über bie perfd)iebenen ©ejtalten iU
©atan«. ©. 259 — 262.

fi. Die t)ulbigung ttm SSJJeijler bargebract)t unb ber JKeigen um
H)n ber. Der .f)ultigung«act. ©. 262—265. Der Deöpotifim

im -Rci^e be« ©abbatb^. ©. 265—267. Der 3?eigen auf bem

*** 2
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®ab6at[). ®. 267 — 271. Sicfer ^Reigen «5ir& auc^ öon 'Per*

fönen, fcie tag jroeite ©c(icJ)t haben, gefeben. ©. 271. 272.

Ba4 fef)nfüc^tige Verlangen nac^ bem SBefudje fceä ©abbat!)«.

©. 272 — 274.

3. fJJerfönlidje 3u(lante fce« geifltgen 9)?enfd)en im $eyen- unb 3aufcer=

rcefen. gcriti Ccr 5lufnal)nie in iai bämonifcbe 3?ei(^. ©. 274

— 277. Darbringuiig ber Äintcr auf fccm ©abbatf). @. 275. Sib=

(ic^e Sßerfprecben bei ber 2iufnat)me. ©. 276 — 278.

a. Der ©abbati) bte Äird)e ber ßingeiüeiljten. Die bdmonifdjen

Opfermai)lc. ©. 279— 281. Die ©abbat^mefe, ber ©abbat'p.

CUUUÖ. ©. 282 — 286.

b. Der gefc^loffene ©abbatf> ber ^(erifer. SSeric^t ber 5?onne ÜKag-

balena 5ßa»ent. ©. 286— 293.

c. Die Siturgie beg ©abbatfjiJ. ©. 293— 296.

III. 2Jtmogpf)dren unb SBirfungcweifen im Suftanbe ber SScrjauberung.

©. 296 — 298.

i. ©eijltge 3f{apportc. ©. 298— 300.

a. Die 5!Jt9(iagogen tei Sauberroefen«. ©. 300— 307. ©ie finb bie

95ermitt(er mit bem njurjelf)aft SBöfen. ©. 300— 301. Die

«Pricfter DaiMb, <picarb, SSouUc. ©. 300. £oui6 ©offrebp »on

aSeauoeper. ©. 304— 306.

b. Die geiiligen 3J"bermitteI im Wi^braud) ber ©acramente unb

©acramentalien. ©. 307 — 316. *l)bpüfd)e QSeränberungen burc^

ien ©ebraucf) ber heiligen ©acramente ^eröorgerufen. ©. 308

— 310. (Sntgegcngefe^t Fann ter 5[Ritbraucl) ber ©acramente folc^e

3Serd'nberungen »virfen. @. 310. 3ii. Die SSorgdnge im Ä(o»

fier Souiooiö. ©. 3ii — 3i6.

c. Die geijiige Dbfefüon. 3Serfuc^e jur Einleitung be* 3uflanbe5

ber aSejauberung. ©. 316. Die ©c^ttjefter SBarbe be ©t. Tiü

t^ael u. a, ©. 3i6. Die ©djraejler 2lnna be la 9?atioite.

©. 317— 319. ErjdMung ber ©d)rt)ej!er SRaria com ^eiligen

©acramente. ©. 3i9 — 329. Seteuc^tung biefer (lrjdl;lung.

®. 329 — 331.

2. «Pfp^ifc^e ^Rapporte. ©. 331 — 333.

a. Die pfpcl)ifd}en ©ijmpteme ber Cbfefjton. 2Seib(id)c Älöfrcr aii

häufige ©c^aupfd^e biefer Übel. ©. 334. 2(uthentifd)er aSeridjt

abgejiattet »on SSifc^öfen unb @elel)rten ber ©orbonne über ben

3u|lanb ber Tonnen im Älojler ju Mujronne. ©. 334 — 341.

aSetrac^tungen hierüber. ©. 34i — 343. Die ©c^roePer tu
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©alnt öSprit in Souolerö. ©.343 — 345. ©ewaltfamc SBeugung

fcer Ofcfetirtcn nac^ ihren Einfällen. ©. 345. 346. Die SBerceg*

lic^feit ber ©eijler in icv Cbfeffion. @. 347—348. 5" ganjen

35oIfömafren jeigen (ic^ fcld)e ©pmptome. ®. 348— 352.

b. Ca« pf»)<^ifc^e ^ontagium in tn- Obfef(ton. Daö SRetium fcer

5Jiittl)ci(ung in tic gerne. ©. 352. SSorsügfic^ n5irffam an

Dem jugenMic^en Sllter. @. 353. 354. Sie hinter im fc^njc»

&ii"cl)en eiföale. ©. 354. Die 5[Rittf)eitung tei Übe(ö jeigt (ic^

auf oerfc^icfcenc SBeifen. ©. 355. 356. Daö Übc(, bie Sapra

genannt. ©.355— 357. SJierfroürbige 5:()atfacl)e ber fcercu^ten

Übertragung fceS (Jontagiumö in ber ©efc^idjte ber ^Renate

©änger. ©. 357— 366. Semerfungen (hierüber. ©. 366— 368.

c. Übergänge ber Obfeffion in bk $BefeffenI)eit burd) tie^ bd'monif^en

(Jpibemien. ©. 368. Sie Älofrerfraucn üon iliucrc^j. @. 369.

3Sorgänge im 5f?onnenF(ofler ^entorp, ©. 370— 372, im Ätofler

5Bcrtc. ©. 372—374. ^pfagen ber 93rigittinnen bei Santen.

©. 374. 375. SBegebenOeit im 2BaifenI)aufe ju 2(mfterbam,

©. 375 — 377, im 2BaifenI)aufe ju |>oorn, ©. 377— 379; bie

Äinber in einer ^rjieljungöanftalt ju -KtjfTel. ©. 379. 380. 25e^

merfungen. ©. 380 — 382.

3. aSitale Siapporte, ©. 382 — 387.

a. Die Dämonifirung tci «Kaf^rungdtriebeö. ©. 387. Srjdfjlung

SBecferg »on einem jungen nafcbbaften SKenfdjen. ©. 388—393.

a. Die bamonifc^e SSerirrung bcö 9?aI)runggtricbeS nad) Unten.

Sßefriebigung beö 5fia()rungötriebe6 au3 iin unorganifc^en

3?eict)en. ©. 393— 394. iBerid^t ©aufrieb«, Slbteo »on 3(1-

tatuba, über ein QJIäbc^en auf bcm ©djIoiTe 2ugbunen.

©. 394— 396. (5riä[)(ung beö Dr. |)eer »on einem bcjauber«

ten neunjd()rigen Äinbe. ©. 396. 397. SSorfall aui ber neu»

ern 3eit mit ber 5Raria ». TIM in (Jaltern. (i832.) ©. 397

— 402. 25eurt()eilung biefer (Jrfc^einungen, 3crftörung biefcr

aSerfuc^ungen burc^ tie Äraft iei SSillen-J. ©. 402— 404.

ß. Der ®eia a(ö Sßermittler ber ^iapporte ju ben 3!KetaUen.

©. 404. Die ©ertrub gifct)er ju granffurt an ber Ober.

©. 404 — 407. 2(uc^ jur 2BirffamPeit biefer SSerfudjungen i|t

bie Eingabe beö 2SilIenö ber SÖerfuc^ten nijtbig. ©. 407—410.

y. Die 5Happorte ju bem 2;l)ierreid). SSijIonen, in benen ber

SBöfe fic^ in ik Xf)iergejlalt fleibet. ©. 4io. Das ©äugen

biefer JljiergefiaUen. ©. 4io. 4ii. Daö $er{)öltni^ äroifdjen

bem Organiöm unb tin ßingeroeibeiDÜrmern auf eine jauber«
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^aftc 9Beife auf aiibere Il)iercfaffen auS9e^cbnt. Sertcbt au*

fccm I7ten S^brbunfert über 3:beobor, ben ®o()n tei "Pfarrer*

Döberlein coti 23eroliI}eim bei SSeifenburq. @. 412— 421.

b. Der 3eu9un9örrieb unb tu 23Iutgicr aU Sinfnüpfungös'Punfte

bamonifd^er 3f{apporte.' ®. 421—426.

a. Der 5»cu'>"^ u"^ ^«f ©uccubuS. Der 9(fp. @. 426.

Die Dd'monifirung beö gefieiqerteii Jriebc* gebt burc^ tit

tigern (Jinflimmuiig f)er»or unb baö Dd'monium »ermag nid^ti

gegen ben feilen ^ntfcblug. ©. 426—429. Diefe $in(lim=

mung tt)irb am leict)tcflen erlangt, njcnn tai Übel bie ©ejlalt

eine* geliebten ©e^^enftanbc^ annimmt. ®. 429. S5eifpiel

an bcm jungen 5laufmanne »on Sergamo. @. 429. Die

erfolgte ©injlimmung »erraff) (ic^ burd) 25ertrau(ict)feit. 95eis

fpiele. ©.429 — 431. ^obolbartige Srfct)einungen beim J)in»

jutreten ber aSifion. @. 431 — 434. ©djmere Reifung tti

Übelö nad) erfolgter (5inflimmung be* 2öilIenS, @. 434. 435,

aud) obne foldie ijl baS Übel oft febr bijäartig. @. 435. 436.

|)eilung ber ^Ijfection. @. 436 — 438. 3>t>eierlci gormen bc*

Übel«. ©. 439. Seifpiele. @. 440— 445. Daö Übel »er»

breitet fid) wcbl über eine ganje ©emeine, ®. 445, befonber*

über D^Jonncnfloiler. @. 445. 446. SSorgange im Älojler üon

9?ajaretb in Söln. @. 446—448.

/3. Der Siebegjauber unb tai ^fteflelfnüpfen. ©. 448. 3n>iefac^e

©torung ber Crbnung burcb Sintüirfung auf tu leibliche ober

auf bie gci)^ige ©eite. ©. 449. Die '^Ipbrobidaca unb beren

Sßirfungen. ©. 449. 450. Die fpmbolifd)en <Pb''tra. ©. 451.

452. Die iTJabrige '5;oct)ter cineö 5faufmanneö in SSenebig.

©. 452. ©pmptome bämonifdjer SefefiTcnbeit unb jauberbafte

2luSn)ürfe in foId)cn ^vdllen. ©. 453. 454. Sine nac^ innen

um(iefd)lagene aSergiftung burc^ ein 'Pbütrum an ber 9)?aria

Slifabetba be JKanfain. ©. 455—457. Die Weinung be«

SßolfeS über ben Siebegjauber in einer aSolPgfage auögefproc^en.

©. 457. 458. aSom 9ieilelfnüpfen. ©. 458 — 460.

y. Die bdmonifd)e Slutgier; bie Äebrfcite ber 3eu9"ngSlu(l unb

mit ibr »ermaabt. ©. 460. 461. Oilleö be 2acal jugenannt

be 3fiaij, ajiarfdiaU ocn SranPreid). ©. 4ii2 — 466. 3lnber«

Seifpicle. ©. 466 — 468. SRarie t>on ©ainö. ©. 468—470.

c. Die "Palingenefie beg bd'mcniitrten Sebeng nad) 3(ujTen bin- ©. 471.

a. Die bänionifd)e 9Jictamorpbofe. ©. 47i. Die aSerd'nberung

beö allgemeinen 2ebeng^@efüblcä. ®. 47i. Die Jöolf^mens

fc^en "Peter SBourgot unb SRic^ael aSerbung in "Poligni, Diö»
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cefe SBefancon. @. 472—474. ©et SBä^rroolf ^ean @re*

nier. @. 474 — 480. Seurtbeüung. ©. 480 — 483. Die

SUtctamorpbofe in cerfdjicbenen Xl)ier9eflalten. ©. 484. 485.

Die Umbildung gefd^ie^t nic^t in ber 2eiblict)feit, fonCern in

ber Sßifion. ©. 485. 486. (Jrgiiffe umgctüanbeUer SKeprobuc

tionöfraft im £eib(ic^en. @. 486-489.

j3. Dag bdmonifirte geben a\i @ift= unb ©egengiftquellc. @. 489

— 491. Die »on bem Übel Ergriffenen febcn fic^ bigrocilen

gebrungen, »on ber in ibnen entbunfcenen Ü^aturPraft einen

l^eidamen ©ebrauc^ ju mact)cn. @. 490 — 491. (Jntrticflung

ber |)ei(ung»fraft obne nipftifcl)e 3utbJt. Die SSolfäärjte.

©. 491. aSalcntin ©reatiafd auö Jrianb. ©. 492. 493.

Die burdj magi|'ct)c 'Prayiä Ijerioorgcrufcne bcübringenbe $ffiir5

fung ifl nur ber ©egenfa^ ber unljeilbringenben. ©. 494

— 497. Die magifc^e «piajlif. @. 497— 499.

y. 33e}üge beö jauberbaft aufgeregten gebend SU t'^n 9?aturfrdften.

Der ©(aubc an ben (5influ§ tci ^auberme^ini auf tu 2It»

moöpbj're. ©. 499. ©onberbarer ^Projef unter Äönig Jcfob

öon @d)ott(anb. @. 499 — 502. Daö @turm= unb 5ßetter»

machen, @. 503, voai baoon ju f)alten. ©. 504. 505.

IV. Der ^exenprojef. 3?e*tfertigung tk]ii 3(u§bru(fö. @. 505—507.

Daö S'iubern'^r«"/ eine grauelPoUe Jrrleljre, alö Doctrin betrachtet.

@. 507— 509.

1. Die aSorbebingungen gericfctfidjer llnterfud)ung,

a. |)iftorifd)e SSegrünbung bei 9tecl)tgüerfaf)ren4. ©. 509. — 3«-

quifitionögeridjte. @. 510. Der ^Projef gegen bie Xempeibers

ren ali 95orbi(b ber meijlen nact)foIgfnben |)exenprojeffe.

@. 511. 512. tbeiltüeifer Übergang ber ^uriöbiction in bie

|)ä'nbe ber $Kec^täfunbigcn aüi ben |)änben bcö Sleruö. ©. 513. 514.

b. Dreifadjeö <Prob(em für tit ^(rjte, Swiflen unb Ideologen.

@. 514. Dad Übel, ali eine ©eudje betrautet, ijl ben ^ifrjten

ju übertiiffen, ©. 5i5 — 5i8, wegen ber freinjiUigen Übernahme

aber tritt eine 95erfct)u{bung unb Sßerantitortlic^feit ein — bie

©pbä're ber 3nril^^n- ©• 518 — 521. Der SGBirfungöfrei«

ber Äird^e unb ber Xbeologen. ®. 521—530.

c. Die |)exenproben in ber "^raxiö. ©. 530. Quaiification ber

Beugen. @. 53i. 532. Die 25erfcl)limmerung beö Ubeiö ber

SOtaleficirten gegenüber benen, bie tk ObfefjTon bernorgerufen.

®. 533. Segebenbeiten in 5Reueng(anb, @a(em , ^nboper unb

in ber Oegenb pon SBojlon um b. 3. 1692. @. 534— 541.
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-fjexenjeic^en. @. 541 — 544. Si^fiffonbcre fcie <J)ro5e bcS falten

?Saf[erö. @. 544— 547. Sie Wolter. ©. 547 — 550.

2. Die Srrtijümer, fcte gute Ofcfei'CJnj unl) bie Unmenfd)(ic^feiten &er

getoö^ntid^en ^rojebur. @. 550. 551.

a. Die gute unb gefilterte <Pra.ri§. @. 551. SBeifpiel ber unbc«

fcftoUenften ^anbfjabung ter ©erec^tigfeit im galle beö Del

aSauly itt ©tablo. ©. 551 — 560.

b. Die Sfrtfnimer im SSerlaufe iei geri^tlic^eti SSerfa^ren^ tox

ber ftrc!)lid?en Umfeljr. 23eurt()eilung be8 obigen ^aüeö. SBe^

bredjen, fcie in fcer SSifion fici) jeigen, gefjen nic^t notbwenfcig

jDirfiid) concret öor \ii). @. 561—566. (5in ^J'J/ in n)eld)em

man unbef)Utfam projefcirte; fcer "Proje^ in SIrraö ». 5- 1^59.

@. 566— 584.

c. Der|)exenpro5ef in unli nac^ fcer -Keformationäjeit. Der Malleus

maleficarum. ©. 585. ©d'cuiarifation tcS |)exenpro5e(fe^.

@. 586 — 588. <13erfön(ic^cö 2;l)ci(nchmen ber ÜKa'djtigen an fcen

|)exenpro5eiTen. 3^»fob I. pon öngfanb. ®. 588. |)exenprojeffe

in dnglanfc, @. 588. 589, in Sranfretc^, ©. 589 — 591, in

teutfcblanfc. @. 589—591. Der ©laube an Die ©eburt tei

ÜIntid)ri(lg. @. 593. ?0^agfca(ena p. <PaIub im Äiofter @t. ?8aume

unfc Suife dapelle. ®. 593 - 599. Die Spönnen granji^fa

SBoUinefta, datfjarina gourner unfc <perona Sm^^^rta in einem

SSrigittiner-Älofter in fcen DfJiefcerlanfcen. ©.599 — 607. Zäu»

fcbungcn ber (Jrorjiilen in fcem ©tauben an fcie Slnfunft tei

3lntic^ri|lö. ©. 607— 612. 5[Rit im obigen perroanbte 35or»

gange aus fcer ©efdjic^te pon 2ou»ierö (1642) in fcer ^fJormanfcie.

©. 612—615. |)öc^rt merfroürbige 25cgebenf)eit in Soubun an

ber ©ranje fcer 'Propinjen Jouraine, "Poitou unb Stnjou.

©. 615 — 634. 3a^f ber |)eienproäcfTe in Sngtanb. @. 634

— 636. ^exenprojep in leutfdjlanb in unb nad) bem sojä^rigeif

5?riege, ©. 636—646. Der S^fuite ©pee madjt auf bie ©räuel

bicfer "Projeffe jucrjt aufmcrffatn, ©. 646. 647, uad) il}m ber

TJroteilant D. 3. Söt. SKepfart, Director beS ©pmnanum« in

<Joburg. ©. 648. 2tuf()ören ber fjerenproäeflfe. ©. 649.

3. 35erl)ä(tniB ber Äirc^e ju bem Unfug beS 'p^JfenprojefTe*. ©.649—663.
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Übergänge öon bcr unfrciwiUigcn 33efeffcnbeit jur

»illfu^rHc^en ^Infnüpfung mit t)em äiöfen.

*^et SBefeffene ifi meift icibct SBillen unb gegen feine ^b^^t

in bie enge ®emein[(^aft mit fccm ^tinjip ber 33ofen gerat^cn,

bie feinen 3"^^"^ herbeigeführt; unb fein 23e|ireben ifi ba^in

gerichtet, ba§ ta§ 5Banb, ha^ biefen 93erfe^r »ermittelt, \>(il^<i

moglictifi irieber ^errilfen »erbe. SSie aber nun in allem 2??en[($*

ticken eine boppelte Seite feines SBefenS ^erüortritt, in beren

einer er gehabt »erben fann, »vi^renb er in ber anbern ^at unb

ergreift; fo »itb biefe 2)oppeIfeitigfeit fic^ awS) l^ier beaä^rcm

3ll t>aQ maaglofe Sefejfenfepn örn einer tt)rannif($en Tlaä}t bem

®tgenn)i(leu an6) juaiber, unb tm^ feine plagen pein(icf); fo

f^meid^elt i^m bagegen ber ©ebaufc beS ©elb|tbefi^en§, unb bcr

Jöertrautbeit mit einer ©ewalt, tk nun ben ©ebieter fc^etnbar

ebrenb unb if)m gebori^enb, ibre un^eilbringenbc 2Birfung gegen

5lnbere »enbet. 6in folc^eö 33erbäUni§ i^ alfo bie Äe^rfeitc

beS anbern, unb »ä^renb biefe« burc^ einen plö^(i(^en (Sinfaü,

unb get»alttbätig, trie im (Raube, gebilbet »irb, gemattet jeneS

einen freien 5lbfc^Iu§, inbem ber 5ib[cblie§enbe mit einer getDijfen

23efonnen^eit bem (Raufc^e fic^ Eingibt, unb nun, nai^bem er

einen UntermerfungSact gema(^t, üon ber 9)iac^t, ber er ge^ul*

bigt, ba§ -Eingegebene mit wucberbaften B^nfen t»ermef)rt jurü(f

»erlangt. 2)ie 5lnfange eines foI(^en Jßer^ltniffeö finben manchmal
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^ä) f(|)on mitten im 2;umulte einer 23e[efTen^eit. 6§ iji ndm*

l\6) iDo^I manc&mal üorgcfommen, ba§ bic 23e[ejfenen, entmeber

f(^on oon felber argen ä)?ut^eg, ofeer ermübet burc^ bie *<piagen,

tk jle crleiben muffen, bem i^nen einmobnenben unb jte tpran*

nifd) be&err[(^enben ©eifie in 5lQcm ^u SBitlen werben, unb i^m

gotgc leijien; njoburc^ nun jaar bie 5piage aufbort, bie ßinirit*

Itgenben aber fofort ©enoffen unb ÜÄitbelfer bti SSoübringung

öieler Hnt^aten werben. 9(ufferbent aber beuten no^ man^erlei

Umfidnbe, bte bei ben 33ef!^ungen forfommen, in ein ©ebiet

hinüber, reo 2)inge, bie \)m unter ber gorm aiUenlofer 9?ot^*

»enbigfeit ablaufen, mit bewußter Überlegung herbeigeführt njur*

ben; fo ta^ eS ben 5ln[(^ein gen)innt: a(§ feü bie Sefeffenbeit

felbji entaeber ta^ fünf!Ii(^e 2Berf abftd^t(i(^er Überlegung, ober

bod^ »ie im (Sntfle^en fo im 23er(aufe fortbauernb mit ben SBerf«

meifiern in einem befiimmten S3ejuge. <Bo ifi $eter S3ernarbi

üon 5trcia beftig befeffen; er beigt nad) S^afen unb Obren, unb

f)eult, ta^ -f)ügel unb Serge um SSalumbrofa n^ieber^aüen. 5118

man ben ^rorjiöm angemenbet, wirb fein Oeifi rebenb unb er#

jdblt: mie er, burc^ 3^1^^^^ gebunben, ni(^t eber ficb loSainben

fonne, hi& biefer ßöuber unter [einer Z^mt weggenommen worben.

2)ic ÜJiönc^e meffen aber biefen 0?eben feinen ©tauben bei, unb

fahren fort in ber 23ef(^tDörung. S)er 23efeffene wirb nun ganj

wütbenb, unb mit wilbem, brennenben 5tuge ruft er au8:

O Äreuj! o 3}iarter! wa§ mu§ i^ bulben; wofür, ibr Sofe*

wicbter, ta^ oiele 53eten, woju tai 6ingen unb ÜJJüben! ^^t

wi§t ja wobl, voa§ id) juoor gefagt. (Einige üon benen, hit i^n

ins 6^(ojter Eingebracht, meinten nun: man muffe wegnebmen,

wag ficb etwa bort üorflnbe; tk 9)?ön(^e aber oerbinberten, ta^

man jum SBcrfe fc^ritt, bamit e8 nic^t f(^eine, al§ bitten ftc

bem 2:eufel ©lauben beigemeffen, ober er fcp nacb ßöfung beS

3auberö erfi gewicben. (Sie fabren barum rubig unb unbefüm*

mert im Srorjiöm fort; er aber rei§t ft(^ nun Io8 au8 ben ^dn*

ben ber <g)altenben, wirb oom iDdmon an ^k Srbe geworfen,

unb wie nie juüor gepeinigt. 2)a§ bauerte eine äSeile alfo fort,

enbli(^ fubr ber 2)ämon, ermübet unb ju fernerem Söiberfianb

unfdbig, au§. 5Iber eö war ber SKübe wertb/ fagt .^»teronvmu«,

ju ^oren, welche ©timmen er, aucb nod^ ^ernac^ im ^eiligt^um
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iimbertrrcnb, üon |t$ gab; c8 b^ttc mir unglaubli^ gefc^ienen,

waren e§ ni(^t glaubmütbtge ^erfonen gewefen, tie als Stugen^«

jeugen mir 5öert4)t über 5lIIe8 abgejiattet. (Bolä) ein ßärm unD

5tufrubr unt ein Erbeben begleitete t)ie 5tu§fabrt, ba^ man

meinte, ^ir(^e unb 5?(ofier gingen ju ©runbe. |>eimgefe^rt m^
glorenj unterfuc^ten bie ßeute, be§ 23erbpt§ im ^(ofter nic^i

a6)Uni), was unter ber (Scbmeüe lag; unb fanben ein jufam*

mengefc^IageneS, mit ©eibenfaben umtDunbeneS Zn^, unb barin

ein ©tütf Änoc^en eines üerftorbenen ÄinbeS, grauenbaar, ^aut

»on einem (Sfelöfüüen , mit einigen 3^i^fn unb Sbarafteren be*

f^irieben, n)a8 fte fofort 5tQeg bem ^euer übergaben. ^) Tian

flebt, e« liegt biefem Serti^te bie uralte 3^ee üom 3flu&er unb

bem ©egenjauber jum ©runbe. 2Ba§ tk ginger ber IDactpIen,

Unbeil brütenb, jur linfen (Btik gebunben Ratten, ha§ lösten

bie 'ginger ber regten roieber, ®Iü(f bereitenb, unb ®(üc! unb

UnglücC bielt ficj) bie 2öaage. 60 waren eS ^ier 3^^'^^"/

2ßorte, gormcin, unb bie {Reliquien eineS ^inbeS, bie bie 5Be*

feffenbeit gefnüpft; beS geuerS 3J?a(^t fotlte aber als (Segen*

gauber bie gefnüpfte roieber entfiricfen. !Dic Äirc^e ifi, »ie

biüig, nidjt auf biefe ße^rc eingegangen; fte bat ben (SrorjiSm

unb it)re -^iife nic^t a(8 einen ©egenfa^ beS 3^uberS, mit ibm

in gleicher ßbene tiegenb, betrachten wollen; frnbern als baS

.^obere, über 3*1"^^^ unb ©egenjauber liegenb, weil wurjelnb

in ©Ott; unb tnbem fie nun ungeirrt auf gewiefenem SBege Dor*

angefcbritten , b^t f^ß ^^n einen burc^brocben, unb ben anbern

entbebrli^ gemacht.

5i[bntid)eS ifi au^ mitunter in anbern gallen porgefommen.

ßine grau üon Saicia ifi am 33prabenb Pon ÜJiaria ©Änee be«

feffcn werben. ÜJian b^t tk ßeibenbe nacb 33aliimbrofa gebracht,

unb ^ieronpmuS öon 9iaggtolo bat f!e fetber bort befd)woren;

ibr iDämon bleibt aber lange ftumm. 3)a fömmt ein frember

Ttbnd), ber S^ecromantie gar wobi funbig, jufdQig binju, unb

bittet, ber ©efeffenen etwas in'S Obr fagen ju bürfen. @S wirb

ibm gejiattet, unb er bringt feine 9iebe an. «Sogleicb blicft ibn

1) Hieronym. Ratliol. p. 38fi. Dag 31tle4 »ar jur Seit 2Ibt SScr«

narfcö gefd)cl)en, fccr 1422 gcftorben.
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i)er !Damon bro^enb an, unb hxiä)t in tu SBortc au8: .^cu(|>Icr

unb @Iei§ner, nic^t Sruber, [onbern SSerberbcr! mt toagft bu

am ^eiligen Orte ben mit bcfer ^unji ju jaingen, ben ©Ott

nocb nt(^t gejiDungen? (So i»ütbe auf bet 6leüe bicb gereuen,

trenn, aaö bu auf ber 23rufi trcigfi, bein SBerf aare. 3)cr

Tlonä) eraiberte: 2)eine Tro^ngen fürchte i^ mä)t\ 2)er 2)5*

mon forberte if)u nun fötmltc^ ^erauS, unb Ut ^lugforberung lautete

auf bie 5t(pen ober fonfi, a>o{)in e« immer i^m gefalle; tu »trfi

^Peruftiim ni^t erreid^en, o^ne meine SDtac^t gefüblt p baben!

5113 ber Wonä) auf ber Oieifc ba^in am petufinifc^en 8ee an*

gefommen njar, fe^te et ftc^ ermübet unter einem Ölbaum am

Ufer beS 2Bajfer8 ^in. ^n ilurjem fiteg ein fcfcmarjer 2)ampf

unb Dualm auö ben SBeEen auf, umbüHte i^n ganj mit 3^ac^t

unb ©efianf, unb erbub ficb bann in bie Suft. S)er Tlbwä) fiarb,

ü)a^rfc^ einlief cor ©c^recfen, in iperufium. i) 2)a8 SBort, lai

er bcm 2Beib in'3 O^r gerebet, ifi »a^rfcbeinlic^ bie gormef

geaefen: Exi Daemon quia Ephimolei tibi praecipiunt!

3)enn nac^ necromantiicbcr Srabition baben biefe 2l5orte bie Äraft,

iik SSefeffcnbeit üon ber faQenben @u(^t unterf($eibenb , bcilfrdf*

ttg auf fte einj;ua*irfen. gäüt ber ©efeiTene, bat er bie gormel

öernommen, pbnmdcfctig nieber, erbebt aber nacb einiger 3^^*

f\d) aieber, unb fagt auö: roai feinbin fo eben jic^ Eingetragen,

2Babrbafteö unb Unbefannteö öerfünbenb, bann feil er befreit

fepn; begibt fic^ aber nidjtS bergleicb^n, bann ifl8 bie faflenbc

<5ucbt, tu ibn jerrüttet. 2)a§ alfo xoax ber ©egenjauber, oon

bem ber SKoncb iDabrfcbeinlid) (5)ebrau(fc macben »PÜte, bejfen

5inn>enbung aber fo übel für ibn aufigefcblagen, n^dl ber 3)ämon

bie ©emali ber SKäcbte, burc^ bie er ibn bejmingen njoflcn,

ni(^t anerfannte. ßin anberciSmal |tnb e8 5tmulcttc gettefen, an

bie ber ^^lubcr, »cire eS auc^ nur in ber 93ieinung ber ©ebun*

benen gefdbeben, flc^ gefuüöft; nacb bereu Entfernung bann bie

2ofung leicbter oon Statten gegangen. (Sin atteS 2öeib, ta^

mau nacb 23a(umbrofa gebracht, irurbe bort b^ii^t gepeinigt;

bisweilen brac^ fte jeboc^ in (S^erj unb 2a(^en auS, u^obei f!e

bann ta^ (Srebo unb fonjiige ©efdnge, ua^ 5trt ber ipriefier,

l) Hieronym. Rad. p. 412.
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nt($t übel fang. ^nU^t ruft ber &art bebrdngte 2)amon au8 i^t

lierüor: SBenn ntcfit, maS ite unter bem Äleib öerbirgt, iregge*

nommen mx\), fanu i^ ni^t auöfa^reu. ß« wirb gefunben,

unb aüt ÜJ25n(^c fa^cn e8 mit 5tugen; e§ aar ein 51mulett mit

mancherlei 3^^'^'^"' Suc^fiaben unb SBorten in ben Sötnfcin k*
jei^inet, in 2Ba(^8 geit'gt «nb mit 23änbern umitjunben. Unter

ben SBortcn mar auc^ ®og unb SD^agog, t)a& 2;etragrammaton

5lbDnai unb <Babaot\), (|g »urbe üerbrannt, unb ber 2)cimon

fu^r mit großem (Scf)aQe au8. S§ ttar ni^t @og unb 3[??agog,

bie i^n gebunben hielten; aber e§ war aüer 28a|)rfc^einlic^feit

nac& bie flre ^nt^ntion, bie taß SBeib, in ber 5tufregung aller

Gräfte, barauf Eingerichtet, unb tk nun ben knoten bilbetc,

tiüxd) ben fte mit ibrem Übel unb feinem Url)e6er fortiDci^renb

öcrn>irrt unb oerbunben blieb. ^) SBieber mä) ge^en t>k 5tu8*

fagcn beS jum ^tebefie^en gebrauten ©eijieS bisweilen auf 23er*

binbungen, bie er mit ^Dritten gehabt, im ©efolge bercn eben

fein 23erbdltni§ ju ben S3efe|fenen berüorgegangen; 5tuöfagen,

auf bie freiließ) nic^t me^r ©emii^t gelegt werben barf, als ber

3)eponirenbe üerbient. ®o wirb ein SDldbc^en au8 Sitta be (5a*

jtello befejfen. Siämciten iji e§ gan§ fiiU unb ru^ig, bann will

c« mit bem ©(tiwerte ^ä) umbringen, unb greift 5tnberc mit

9'JägeIn unb 3^^'"^" on. !Der 'Dämon, befragt, fagt gule^t a\xQ:

ein ^riefier hahc ßiebe ju bem ü)^dbd;en gefaxt; weil fie aber

nic^t auf feine 3»^^i"9^i<$fßit gebort, Ijabe er ibn befc^woren,

bie 2Biberfpenfiige i^m ju gewinnen. SBeit aber aud^ biefe Äunjie

nichts gefruchtet, fep er jürnenb in fte gefahren, ^abe fte aber

gar wo^I gehalten, fo ^a^ er fogar fetbft mit i^r jur ^ir(^e ge*

gangen. 3utn *yuSgange gebrängt, wiü er, t)a^ ber ^tielier,

ber i^n gebunben, juijor i^n aud) wieber löfe. 5ilS man ibm fein

Serlangen weigert, fä^tt er jule^t bod^ au8. *) 2)arum wirb ber 5ber*

fuc^ fot(^ett 3öu^erS felber wobt au(^ bisweilen mit SSefeffen^eit

gejiraft. Oo erging c8 einem SBeibe, ta^ ftc^ bem 3^iuber erge*

ben, unb nun befeffen jum ^I. ©anbolp^ gebracht wirb. 2)er

®eifi, befragt, fpric^t: 3* bin ber 2)ämon, unb burc^ arge

^unji biefer ^lenben bef(^woren, in fle gefafjren. <3o fa^re

1) Hieronym. Rad. p. 410. 2) dbcnb. p. 392.
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bann, errotbert ber ^riejter, unter ^Cii)ndmx\ä)tn , ©c^äumen

unb fur4)ibaren Stimmen mieber au8! !Da8 ^oit ^axtt be8

ßrfolgeö, unb eS begibt ftc^ aüeS, mie er gefagt. ^)

2Bir finben burc^ Ueit ^Inflänge unö ali'o in ein ganj neue«

gelb hinüber ßerfe^t. ^m öorigen ©ebiete mar burcfcau« i>a^

Objectiüe Dor()errfc^enb geirorben; eine äujfere Tlaü^t haut mit

tprannifi^er ©emalt be§ 2}Jeni'($en ft^ bemeiftert, unb ibn, ebne

t>a^ er aiberfte^en gefonnt, ^u ibrem .Knecht gemac^i. ^ie ^atte

t^n baber au^ ergriffen bei jener <5eite feine« 3Befen§, voo er

felbfi objectiö au^ im DbjectiDcn grütibet; bei jener SSur^el fei*

ne§ 2)afepn§, bie in bie 23iel^eit ber bafepenben 2)inge, geifiiger

ober materieller %xt, ^inübergcbt, unb bur^i bie er a(§ ein ©lieb

be« gefc^affenen 5108 in feine Jotatität aufgenommen, Jbeil

nimmt an feinen Seroegungen, tebt in feinem Seben, mitbanbelt

in feinen .^anMungen, unb feine ©ebanfen mitbenft, in bie

grD§eren 3^9^ ^^^ Äreifungen ber üBeltfrdfte bineingefc^lungen.

!Diefe Seite ifi baber in ibrem unteren (Elemente ber, in jn?cien

9lic^tungen na^ Muffen gemenbete ßebenöfretö, ber 2^eil (jat

an ber ftrömenbcn Guelle be§ 51ülebetiö; e§ ifi ber Sompler feiner

tieferen 3"l^ittcte, benen dujfere ^tctioitäten unb 5lnregungen cnt*

fprecben. (S§ ift bann bie Oiicbtung feiner ilBillengfpbäre, bie

na(^ 5(uffen unb nai^ Unten bin tenbirenb, 23eftimmungen Don

bort annimmt, unb in @efe^ unb iHbptNu* ber S^otbmenbigfcit

ft(^ fügt, um an bera immer ©leicben einen 2Bibert)alt ju finben,

an bem fie ibre ^o^ere Selbjifivinbigfeit auölatfen fann. ®*

tritt enbUc^ jene Denfmeife |)eroor, bie burt^ iiaS ©egebenc

gebunben, fi(^ geiflig bemegt flnbet, aie bie 5{tbmofp^dre oon

ben regelmäßigen ^^b^e^jlromungen, unb bie im SÖcltraume au§*

gegoßne 2Bärme Don ben Serübrungcn be§ ßicbtc^; unb bie aucb

ibrerfeitö irieber bem ©eifie eine fefte, gefiederte Unterlage gibt,

bie er ju ergreifen unb ju befiimmcn Dermag. '^ieie 2lrt beS

mogtitien (äi*griffeufeiin§ burc^ alle ©ebiete gebort ^ur 9?atur*

anläge i>c§i 2Jienfc^en; ee iji ta^, voa§ Statur an ibm felber ifi,

bie eine, mit feinem SBefcn, al8 einer auS jmei in cinS öerbun*

benen ^erfönlic^feit, ^ufammenbangenbe Seite feine« Dafepn«.

1) V. s. Gandolphi conf. A. S. 17. Sept. p. 711.
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3nbem abtt nun in liefen S^aturc^runb ber ©runb beS wutjel«

^aft S3p[en eingetreten, unb biefer als 9'^atur f{($ gerirenb, na(^

il)rer 5lrt Don biefer ®eite beS men[ct)(i^en 2öefen§ Seft^ er*

griffen, mä) feiner SBeife aber nun aüt ®efe^md§igfeit be«

Siiatürlii^en bur(^ ntaa§(o[e 2Bi0fü^r aufgehoben, unb jum 6r*

trein »er.^crrt, iji barauö bie ißefejfent)eit beroorgegangen. 2)ie

23e|t^ergreifung ober ift im ©anglienfpjiem gefc^e^en, unb jmar

in jener |)dlfte beffelben, bie üom einaobnenben ©eifle abgewen*

bet, ben objectioen @inf(üffen me|)r geßffnet fteljt, unb ba^et

ben 9flb9t^inu§ beö Seben«, huxä) ben ^ulgfc^lag ber Statur ge*

tegeü, in atle Biegungen beS ^"»ci^n hineinträgt. T>ie ÜÄetvv

raorp^ofe beS Übelö, bvaö bur(^ bie Einbringung beS 23öfen

in ben Serfe^r mit ber Statur cntjianben, t)aben wir im iöiS*

^erigen in i^rer ganjen dntroicflung »erfolgt unb aufgelegt.

3e^t aber menbet bie anbere Seite be§ !Dafepn§, Ut fubjectioe,

unterer ^Betrachtung ft^ entgegen, jene (Seite, in ber ber 9Jien[(^

in SDiitte beä iirömenben Saufö ber !l)inge er felber iji; eine be*

fonbere concrete ^erfonliftfeit, mit grei^eit anget^an, unb mit

S3en)u§tfcpn flcb fetbfi unb bi§ ju einem geioiffen @rabe ^in

au^ ta^ Stuffere be^errfcbt. ^mt duffere Seite fonnte unter*

»orfen unb erobert werben; taS bofe ^rinjip fonnte, icenn

c8 \{)m gejiattet ijl:, in i^r Raufen n)ie in feinem ©tgent^ume;

Die onbere oon i^r umfangene aber hlkh unbezwingbar, fie fonnte

nid^t, aeil in ®ott geborgen, üom 5(rgcn genommen werben

unb erfliegen. 9^ur wenn bie freie ßuftimmung be§ ^ertn unb

®ebieter§ i;injugefpmmen, wirb anä) fte in ßus^^ö^i^^ßi^ ^'^^

fRa^enben aufgetban. 2)iefe 3ufiimmung wirb im innerjien Sen«

trum geifiiger (Selbilmeifung gefc^eben müjfen; H wo tia^ felbji*

eigene, oon Oben gefrdftigte inteHectueüc Sic^t ibm bie SBege

unb bie ©trafen erfi beleucbtet, bie bie 9^aturnot£)wenbigfeit ge*

ba^nt, unb tk je^t tai S3ofe i^m bi« in ben 5lbgrunb tjinein

geöffnet i}at. !Die Z\)at wirb bann öoüjie^en muffen, waS tk

tteifenbe SSernunft bef(^Io|fen \)at; bamit ber 33e|'(tilu§ im ßeben

reale«, plaftif($e§ '2)afepn gewinne, unb fomit wirfticb werbe.

5luf biefer Seite bdmonifc^en 2Bec^fefoerf)öItniffe§, jwifc^en bem

SKenfc^en unb bem ©runbargen, fann a(fo oon feiner (Srobe*

rung unb ©ewaltigung be« erjlern bur^ ben legten; nur üon
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einer Ü b e r 1 1 ft u n g unb einem 33 u n b e im @cfo(ge berfelben

W JRebe fel)n. !t)er 9J?en[dö mu§ jtc^ ftei Eingeben Dem ^tm
jip beö 23p[en, unb ibm felbit t)it SBeije anbahnen, barait eS

hi^ jum innerften @ebeimni§ feines 2BiC(en§ unb [einer »eifenben

SBeiS^citöftäfte bringen möge. (5r mu§ ai\o t>on 3nnen ^erauö

i^m entgegengeben, unb bie ^fabe [neben, auf benen er, burcb

ta9 i^n umfriebigenbe ©e^ege burcl)bre(^enb, p bem ©enoffen

gelangen fann, beffcn ®emeinf(|>a[t er iüün[(^t. 3lQer mpfii[{^e

23erfebr mit übjectiöen 50?äcbten fann aber aflein tinä) bie un*

tere, bem flaren 23ercu§t[ei;n entrücfte Statur, al[o bnrcb t)a§

@anglien[p|iem ge[cbe^en. ^m gaüe ber ^^e[effenbeit n>ar ta^

hb\e ^rinjip auf ben SBegen, l)k anS biefem ©pftem in t)a^

S^atutganje binüberfübren, auf bem 2öege beS äicr^angniffe«,

in baffelbe eingebrnngen, unb ta§ Seben fanb [!^ üon i^m um*

firicft. ^i^t aber fommt ber innere fvetc OKenf^ mit »oüem

Sercu^tfepn ibm entgegen; er [eiber \ä)iu^i ibm bie Z\)oxc beö

Eingangs auf, bamit er ^errfc^e ni^t bloö über bie S'iatur in

ibm, fonbern anc^ über ben innern, freien, gciiligen SBtQen. .DieS

Öffnen fonnte nur üon 3nnen berauö auf jenen 2Begen ge[cbeben,

tu au§ bem befiimmcnben freien 3?2en[cben in ben unfrei beftimm*

ten binüberfübren; jene 2Bege, bie aucö ber ®ei|^ j. 5ß. in fei*

ner $8eberr[^ung ber 5Jffecte unb !2eibenf(|)aften, ber Sfiegnlirung

aüer unfreimiQigen Bewegungen, unb ber 2)tSjipIiniruug aüeS

beffen, wag im !Denfen blo§ gegeben iji, ju ge^en ^at. 3)ie g
©ränjüefien jaif^en bem innern unb äuffern 9Jfen[^cn mußten

al[o juerjl er[($lpffen werben, unb üon i^nen au§ bann auii^

jene, bie jur ©ranjbut^ beö Slujtern gegen tk 9iatur errichtet

»erben; bann erji fonnte ber 3»9«l^lTe"^ feinen triumpbirenben

ßinjug galten, unb er ijt bann ber ©ebieter beffen, ber freiroil*

lig ibm aU Untertban jtcb bingegeOen auf ©ebing: t>a^ er an

Wla^t unb ^raft 5ltle3, maö er ibm ausgeliefert, öeijlarft burcb

bie 2)Jacbt be§ S5anbe8, com Empfänger jurücferbalte, ^uf

ben Sebingungen beö 2JertragcS rubt nun tai ganje 3^ut)er*

unb ^»erenwefen in aU [einer S[Baf)rbeit unb [einen 3:au[(^un*

gen, bie @egen[eite ber Se[e[[enbeit, tk wir nun noc^ jum

©egenfianbe un[erer nähern Unter[ucimng machen muffen.

3n ber 5tuSeinanber[e^ung bie[eS ©egenfianbeS, bie taS
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gegcniDcirttgc 23u^ erfüllt, mit jum (Srjien jtc^ bem ©etftc bic

SBeifc ticten, in ber bie 3utaff"ung gefc&tebt, unb bie 5Irt, in

ber bie SBege gebabnt unb bie $fabe geebnet werben, auf benen

laä feinbli^e ^rin^ip feinen ßin^ug bä(t, fowie bie SSorberei*

tungcn, bie ber ^ulbigung »orange^en. ;Xa8 wirb ber Ocgen*

fianb beä erften 2Ibfd)nittS fepn. ^ü Ixt Unteroserfung geft^eben,

ift im Sfteic^e be§ Sofen babur(^ ein neuer 2?ürger onfaffig voon

ben, unb bat bort ta§ 3"bigenat erlangt; bann entmicfelt taS

neue Sßerbaltni^ eigentbümli^e Schiebungen burd) aEe Oebietc

beg 2)afeünS binburcb. !Denn ber 5tufgencmmene ift nun qu§

ber geroöbnltAen 5RatHrorbnung berauSgetreten, unb bat einer

übernatürlichen |t(^ a\§ ein untcrgeorbnete« (Silitb gefügt, ^ort

im JReid^c bc8 S3ofen ift fein 2Be(i)feIterfebr mit ber Umgrän^ung

ein anberer geworben, unb er mu§ ben geanberten 58e^iebungen

fi(^ entfpre(^enb suftimraen, unb alfo in ber neuen Umgebung

ftc^ jurecbt ju finben fucben. ©ein ganjeS 2Befen erfvibrt baber

bur{^ alle 3Komente tt^ !Dafcpn8 eine bur^greifenbe 58eränbe#

rung, unb btefe Umftimmungen werben tt>ir in ^weiter 5lbtbei*

lung i^u »erfolgen i)aben. 3ft ^^ ^^^"^ i^un jur öollen '2tneignung

gebieben, bann babcn ^ugteid) bie SSablöerwanbtf^aften ju bem

®Iei(i)artigen, bie "Jibftogungen beS Ungleicbartigen ft* gebilbet;

benn ein unb baffelbe Sanb umfc^lingt bie 53ürger beffclben

©taatS, unb fc^eibet fte üon ben J^eitnebmern anbercr ®enof*

fenfcbaften. Sieben bem feinbfeligen 93erbaltni§ ju ber ^ir(^e

beftebt baber nun au^ ein anbereS, ta§ einer viewiffen Soncorbanj

jum (Rei^e ber 33efeffenen, taQ in bem S3erbdltni§ ^ugewanbter

Orte j^u bem eigentli(^en ßentralrei^ be§ 23öfen ftebt. 2)ur^

biefe gcgenfeitigc Sage unb Sejie^ung bilben ftcb 5Wif(^en beiben

nun ebenfalls wieber gewijfe überleitenbe 53änber unb ©emein*

fc^aften, in benen fte gegenfeitig ftcb ergangen, unb erft ein xcä)>

tc8 gefc^lofteneS @anje bilben mögen. 5lucb biefe Einigungen

unb ©cbiebnifte beiber Sfleic^e üerbienen näfjere Seac^tung, unb

fte foH ihnen in ber britten 5lbtbeilung biefeS 23uÄeg werben,

ßnblid) wirb ba« S3erbaltni§ biefeS Oieid}cS ju ^ir(^e unb

©taat, \Da& beibe getban, um, ft(^ felbft befefttgenb unb me^renb,

bo8 feinbli^e 9it\ä) ju minbern unb aufjulofen; wie beibe bie

ganje (Srf^ieinung begriffen unb be^anbelt fjaben, ben 33orwurf
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einer eigenen (Stwagung bilben, unb bie üiettc ?lbtf)ei(ung mx'b

^^ bamit befajTen.

(Srfte lirfprünge tiejj Dämonifdjcn Bauberuiffens.

3ni 3ö"&e'^i»ff^" ifi ^i^ ^e^rfeite beS mi)j!tfc&en S3er^alt*

niffeS, in bem bie ^eiligen jur ^irc^e unb ifjrem ©rünber fielen,

auggebrücft. 2)er erfie Schritt jur ^eiligfeit tfi bie gänjlid^e

|)ingabe feinet SBcfenö an jene« @ut, ta^ über bie Statur bin*

au8 entrücfr, |ie eben barum bei i^rem ^nnerjien unb Jieffien

ergreifen unb erfüllen mag. Tlit biefer feiner ganzen Statur i^m

ji<^ entgegenroenbenb ; mirb ber ange^enbe -^eilige ben freien »ie

ben gebunbenen 2)?enfc^en in |t(^: alle 5trdfte, über bie er frei

biSponiren fann, aie jene, tk jum Z\)t{\ eine 2)iSpof!tion über

i^n ^aben, bem ©egenftanbe feines ^^tcM Eingeben; unb biefer

wirb tia§ ©ebotene ^innebmen, unb öon bem dinen nac^ bem

5lnbern 23ejt^ ergreifen. !Dic erfle ber beiben -Eingaben unb ibre

5lcceptation mirb, bem natürlidjen ßaufe ber 2)inge unb ber

9^atur be« 5tcteö gema§, bie erjle in ber Otbnung fepn muffen.

2)enn im 23erfebre ber ©ottbeit mit ben 2Jienfc^en ijt ber, ber

gottli(^en grei^eit mit ber menfcbltc&en, aeit t>a§ S3ormiegenbfie

unb SBürbigfie; bie 23ejiebung jener abfolut freien ©ottlicbfeit

ju bem, ü)a8 irgenb ber 3?otbn)enbigfeit im 9Jienfd^en unterliegt,

aber nur jmeiter unb tieferer Orbnung. 'Der 2)'2enf(f) mu§ alfo, im

innerfien ©e^eimni^ feine« »ernunfterleuc^teten 2Bitten8, ben @nt=»

f(!blu§ ju jener Eingabe gemalt ^aben, unb ta^ freie Opfer

angenommen fepn, ebe na^ üorbergegangenen Prüfungen unb

Läuterungen au(^ ber untere, i?itale SJienfc^ in ta§ mpjlifdje 93er*

bältnig bineingejogen n?irb; ein ©tabium, t>aS ftcb bann in ber

©fjiafe offenbart. (Sin mk flarem 23en)u§tfeyn geführte« beiligeö

ßeben jlebt bal)er mit biefer ßfjlafe, menn auc^ nicbt in einem

not^aenbigen, boc^ in einem b^ufig eintretenben ^erbanbe; baS

Sine fübrt in ber 9tegel, menn aucb nicbt immer, ju bem 9tn*

bem, unb nur feiten ober faum jemal airb ber umgefebrte SBeg

eingehalten. Um t>a^ 3<tuber»efen aber wirb e8 anberS bef(^affen
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fe^n. 2)a8 ®ute in ®ott i^ burc^au« fubfiatijtencr Statur, unb

öon ber 5lrt ewiger ©ubjtanj an ftcf), unb barum burc^ jtc^ unb

öon ft(^. 2)a« Sofe aber, bis in feine tieffic SBurjel hinunter,

ifi ni($t [ubfianjialer 5trt, fönbern nur bie S^bären^ einer ge<»

fcbaffenen ©ubfianj, in biefer bur($ eigene 23er[c^u(buiig b^^öor*

gegangen. 3i^ ^en SSe^fel creatürli^er ©egenfa^e bineingejo*

gen, jlebt e§ baber feineSn^egS, mie l)a§ @ute in @ott, in einem

freien 23erbo(tni6 ju ber i^m na^enben Greatur, t>k öor 5tüem

au(^ ba« gi^eie in bem @ute al8 bag i^r junä(|)|l SSerrcanbte fn^t.

SSielmebr felbfi in ^metxaä)t, jmif^en ber angefcbaffenen grei*

^eit unb ber ©ebunbenbeit beS b^^^f^^Q^t^rat^ten Söfen öerfiritft,

fübtt au^ ta^ Zl)\in bejfelben nicbt jur ©inbeit in (Sinigfeit bin^

fonbern mu§ im ©egenfa^ getrennter 3uftanbe jerfatten. Unter

Umjiänbcn fann baber t)a^ ©ebunbene im Söfen, eben in ber 2)^acbt

beS burcb bie ganje corrumpirte ®d^5pfung reicbenben 33anbe§,

^ö) auf t>a§ ©ebunbene in ber menfc^lic^en D^atur bino^etfen,

an feinem freien ganjli(b üorüberge^enb; unb inbem eS baffelbe

gewaltfam an ^ä) reifet, a>irb eben ber 3ui^*i"^ ^^"^ 33efe|fenbeit

ficb betauSmerfen, ber für |t(^ befiebt, unb feineSmegS auS einer

3uftimmung beS menf^Iicbcn SSiüenS ^erüorgegangen. 5lber eä

fann aucb, n>enn bie freie D^atur ibm freirrillig entgegenfommt,

inbem fte auS eigenem eintriebe ben ßntfcblufe gefaxt, au8 ber

©emeinfcbaft ber ^eiligen auStretenb, in bie ber Unbeiligen über*

jugeben, ^ä) biefe -Eingabe gefaücn lajfen; unb inbem ber 93er'

trag auf ©eben unb 9^e^men gefcblojfen »irb, mag aucb ßi«

freier 93unb jur Unfreibeit stuif^en ben (Eontrabirenben befielen.

2)iefer 33unb ifi baber üon bem anbern gdnjlic^ loSgerifen, jeber

^at eigenen Urfprung; inbem ber eine OorjugSmeife üom »urjel*

baft S5ßfen, ber anberc üom 2Äenf(ben ausgebt; jeber ^at feinen

gortgang in ibm eigenen S^teröallen, feiner fü^rt unmittelbar

ju bem anbern, |!e f^einen »ielme^r öoneinanber abjufübren;

beibe enben jebocb in bie Sfftafe, tk vok in Intention unb dnb*

jtel, fo an<i) in ibrer ganjen (5ucceff!on, in jebem eine befonbere

ijt. 3)er Unterfc^ieb im Urfprung, auf ben ^ter unfer Olbfeben

gerichtet ifi, bleibt alfo jund^fi fefibefieben. ^at bie 23efefTen*

^eit ben S^i^'Ö^tt in einer objectipen ÜJZacbt genommen, unb er*

fc^eint alfo me^r als ein ßeiben unb eine bdmonif^e Sei ben*
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f(^aft beä QJJenfc^en; tann wirb ba§ S^u^^^^ö^efcn ben feinigcn

in einer burc^ ©elbfientfc^lie^ung gefaßten, mit S3e^arrlic^feit

üerfolöten freien Zi)at ^aben müjfen, unt) dfo als ein bamoni*

f^eS <^anbetn, unb eine 93erfettung [olc^er ^anblungen erfc^einen.

2öie ba^er bie SSefeffen^cit als Äranf^eit anä) it)ren 5tu«gang

in ben unteren ©pfiemen genommen, unb »ie j!e in i^rer (Ent*

mdf(ung |te bis in bie ^ö^eren unb bie ^oc^jlen jtc^ fortfe^t; fo

a>irb t)a^ ^auhtxroc\cn üon biefen p(|jlen feinen ^luö^ang nehmen,

unb tt)ir n)erben üon ta au§ in bie tieferen unb tk tieffien fle

»erfolgen müjfen. 2)ie grage ijl nun: SBoran mit eS |^4) i«

biefem 5luSgang fnüpfen, unb welche Umfiänbe »erben i^m ben

SBeg bereiten? '3)k in ber ge[ellf(^aftli4)en Umgebung f)err*

fc^enbe 2)octrin wirb biefe Bereitung juerji beginnen, bie natür*

lid^e Einlage wirb taS angefangene 2öerE fortführen, unb bie

eigene inbiüibueHe S3erfe^rt^eit beS SßiüenS wirb eS jule^t

öottenben.

1.

Urfprünge in bet 2)octrtn.

a.

T)iv 5JJani^ä'iöm aU fccr feciale ©riinfc E>eö3auberttiefenö.

2)er SO^enfi^ wirb bur^ feine innerfle Statur ba^in getrie*

ben, um txi^ Oute |t(^ p fammeln, unb inbem in i^m einer

fi(^ jum anbern I)dlt, um baffelbe ^er feine ©enoffenfc^aften

unb Einigungen jn bilben. 9^un fe^en wir i^n aber in allen

feinen bdmonifc^en 23erbinbungen bem @uten ben 9iü(fen jufe^*

reu, unb nac^bem er t)a§ Sofe ^^ jum 2)?ittelpunfte genom»»

men, in ibm unb um baffelbe ^er, einen neuen 23unb abf(^Ue§en,

unb bamit alfo feinem eigenjien Srieb cntfagen. 3" ^^^'^^ ^^^^

Unvernünftigem pflegt aber ber 2Äenf(^ ft^ nimmer ju entfc^Iief*

fen; benn t<i^ ^oberc geijiige wie ct^if(^e ©ewiffen forbert 9?e*

^enfc^aft üon feinem 2:^un, unb er muß ibm wenigjlenS f(|)ein«=

bare ©rünbe unb ^rinjipien entgegenbalten, um fein eccentri*

feiges treiben mit einem ©(Steine beS 9te(^te8 unb ber (Ion*

fequenj ju üerpllcn. 2)em wiberfinnigen (Sntf(^Iuffc , in bem



— 15 —
fetii 5tu§trttt au§ bet natürlichen Otbnung unb fein (Eintritt in

tit unnatürli^e tturj^elt, mu§ er eine 2;^eorie jum ©runbe U^

gen, tk, t)a§ öerbviltni^ umfebrent), tk Unnatur jur Statur

maä)t uub ^inmieberuni; bamit fein Söerf als einfache ßonfe*

quenj bc8 ©runb^rinjip« erf(i^eine. (Bo\ä)t Unterlage fjat fol*

^em beginnen nun ju aller Seit ber 2^ani(|)aiSm gegeben,

von mt f(f)on in ber ^iftüri[(^en (Sntmicflung ber magifc^en $ra*

its berührt, unb ^ier nun weiter ausführen unb in§ (Sinjelne

nac^aeifen müiJen.

Sie Äir(^e ^at p aller 3«^^ öf8 einfachen ©runb afler

SBa^r^eit bic ße^re feftgef)alten : t}a^ @ute fep allein H§ aa^r*

^aft ©ubftanjiale; ^a9 23ofe aber, bic <Subjian§ beS cttig ®u*

ten ni^it beru^renb, fep in hk urfprünglic^ gute gef(^affenc

XSubjlanj burd) @elbjiDerf(^uIbung nur al8 5tccibenj gefommen,

bie üon bem ©ubjtanjiellen, bem fie in^drire, nur getragen werbe,

unb in \f)m if)re ©ublianjialität erlange. 'X>a§ 33öfc in allem

50?enf^(ic^en »iberflrebt ba^er wo^I aüem @uten, benai^t^eiligt

e« unb ^emmt eS in feinen 5tufferungen; aber aU ^nbarenj öer*

mag c§ ba§ eigentlich ©ubjianjieHe im ^erne ücn ^tuffen nid^t anju*

tafien; biefe§ bleibt in 2J2itte aüeS Sofen unoerfe^rt, wie ta§ ©efa^

ben 3n^alt, ben e8 bef($Iie§t, nii^t beflecft. 25ei ber bur^gangigen

2;^ei(ung atleS ^'^bifc^en i|i ber Äirc^e ba^er nur ta^ ®ute, @efe^

unb D^orm unb 33Jaa§ unb iRegel, unb bie S3er^ättnif|e unter ben

©ütern baben allein eine t)ö^at (Realität in jti^; ^a^ 33öfe aber,

im 3ufänigen wirfenb, iji 5(u§na^me unb Unmaa§, unb e§ ifi

feine felbfiftanbigc SBefen^eit in i^m. 5tlfo urt^eiienb, mag fte,

obgleich feine unoerfo^nli($e ©egnerin, boc^ wieber milb gegen

feine Präger fepn, wnb fo jeber gewattfamen S^^^^e^Bung ber

menf(^(iif)en Statur unb ber menfc^Iic^en Snjiitutionen begegnen.

2)arum erfennt jte au(^ eine ^ö^ere, wa^rljaft fubjtanjiale SR^*

ftif an, in ber baS @ute im üJJenfc^en mit bem ewig ©uten

nä^er fic^ ju einigen jirebt; jte iji i^r W allein wefen^afte, weil

fle t>ai SBefen ber 2)inge au8 ber gülle tranfenb, au§ ber fte

i^ren Urfprung genommen, fte wirflic^ in flc^ \)b\)t unb me^rt.

5llle onbere iKpftif ifi i^r, weil im ßufäUigen jtc^ bef^lie^enb,

eine SJJpfitf beS lügnerif(^en @($eine8; unb jene, bie ftc^ jum SBöfen

^ält, mu§ i^r aUer inneren wa^r^aften (Realität an fic^, wenn auc^
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rnet mit jt(^, ßänjtic^ entbehren; »eil jlc naä) einer Seite ^in |!d^

ju ergdnjen fuc^t, bie i^r nichts §u bieten oermag; i^r »ielme^r no{^

nimmt unt) bint)et, aaä jte reitflic^ t»on anbetSmD^et bejt^t.

3)ie[et £e^re gegenübet ^at nun ber ÜJJanic^äiöm bie [eine

aufgebaut. 5tl8 erfier ©runbfa^ unterlegt fic^ ber 5tuSfpru(^:

2)a« 23o[e ifi feineöaegS 5tccibenj, fonbern mit bem ©uten

üon gleicher (Subfianjialitdt; benn gut unb bo«, roenn fc^on

in ber Otic^tung fl(^ entgegengefe^t, ftnb ho^ beibe gleich aefen^

^aft; weil ta^ eine nic^t burc^ ^aü)ia%, ?lbfall ober 33er[c^ut*

bung beS anbern f)erüorgegangen. 2)er ©egenfa^, ber jte ent*

jweit, gebt ba^er bi§ in bie inner jle SBurjel atteS 2)a[epng, bis

in bie emige ©ubfianj jurücf, unb [elbji bie ©ottbeit finbet ^6)

in ibm getbeilt. 3« l'cr (^rtfilicben gorm, bie l)k ße^re in ber

cbrifili(^en 3eit angenommen, ifl baber alle« 93efiebeube, ttie

nic^t oon einem @otte gefc^affen, fo audj nic^t einem unter*«

ttorfen; fonbern eS gibt jmci confubfianttale ^rinjipien, ben

©Ott beS Siebte« unb ben &ott ber ginfierniffc, taS gute

unb la§ bofe ^tinjip, beren eine§, ber allma^ittge ö)ott, allein

la§ Unfic^tbare unb Unf örperlic^e gef^affen, aä^renb

ba« anbere, Sucifer, baö Sichtbare unb körperliche oon

ßaigfeit b^töorgerufen. ^) ^voti alfo nacb i^ren ©cbopfern

in innerjier ©ubjianj getrennte Cl^aturen jinb beflebenb; eine

gute ber unförperli(^en, eine bofe ber förperlicben 3)inge; unb

biefe tiefinnerjie Spaltung, t)k alfo aüe gcf^affene !Dinge

t^eilt, rcirb aud^ im Wlc\\\ä)tn mieberfe^rcn; unb er wirb mit

ber j!(^tbaren unb leiblichen ^älfte feines SBefcnS ber böfen

Statur unb i^rem ©(^öpfer angeboren, mit ber inneren, unftcbt*

baren aber oUein ber guten unb i^rem «^erüorbringer, ber ni^tS

1) SJJit fcem Unterfdjicbe jcfccct), ba§ tie italtänifd)e ©d)ule, bie ton

S^oncorito in ber Sombarbet genannt, bem guten ©otte auc^ bie

Srfdjafung ber »icr Elemente beigelegt, aui bcncn bann ber @ei(l

ber ginfierni^ aUciJreaturen in iljrer 9irt gebilbet, ali'o bie 5Dtaterie

unb Scrm unter beitc tbeilenb; n)äl)renb bie pro>Jcnca(e (adjulc ttn

SSagncleö unb bie langiieboFcr ber ^llbigenfer rccber bie ©c^öpfung

Bon SKaterie, nod) tu gcrm ber (ic^tbarcn SBelt bem guten ©ottc

beigelegt. Muratori antiquitat. Italic, medii acvi. Tom. V.

Dissertatio LX. p. 94.
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23ergang(i(|e« fc^aft. 2)ic ©ünbc ifl t)a^er f(i^on Utiieginnö

feineSmegö ein *|3rol)uct beS freien 'Söillenö geaefen, unb ^at

alö (Srbfünbe bann |!(^ fortgepflanzt; fie aieber^olt au(^ je^t

fiö) feine^iüeg^ in einer fotc^en freien «^anblung: fonbern jie

iji ta^ SSerf be« ©otteS ber ginj^ernt^. (So gibt fein anbere«

SBcrf, ta§ er übt, alö biefe ®ünbe, unb e3 tann feine ©ünbe

auf @rben gef4)e^en, bie nic^t im ^immel gefc^e^en; benn bie

^büt ifi jum ^immel geworben, im 5lugenblitfe, too i^r ©c*

bieter jum ©ottc f\^ erhoben. (SS gibt alfo feine 9teue waä)

begangener ©ünbc, ta^ Übel ber ©träfe ijt gtei^lfaüs nic^t

Dorn guten @otte, unb bie ©eelen roerben ni^t üerurt^eilt ber

©ünbc wegen; e8 gibt alfo feine ewige SSerbammni^ ober 5lb*

i bü^ung im Oieinigungöorte. !I)enn ber gute ©ott belebt nur,

i tobtet aber in feiner Söeife; nur ber 53öfe tobtet unb belebt bie

I

5lörper, unb ®ott, ber ba bie 6)nabe jut^eilt, räc^t auc^ nid^t

bie Übelt^at burc^ bofen ober guten ßo^n; tai ©trafrectit fömmt

ba^er fcincömegö ber wahren Äirc^e ju. äßie ba^er 5lbam ber

etjie iDienf4) nic^t üon @ott gewefen, fo werben auc^ nic^t fort»

bauernb für bie 3eugung neue ©eelen üon ©ott gefc^affen unb

eingegoffen; benu bie 3^UÖ"«Ö U^^^^ iji »om SSofen, bie ^\)t

alfo oenrerflicl) ; oermerfltd) ber &ihxa\i6) beS %ki\^t§, als beS

Unreinen jum Lebensunterhalte; unb bie 5luferjie^ung beS ßeibeö

i|i unjuldfftg, weil ber ßeib bem bofen ^rinjipe angehört. SBie

alfo ©Ott unb 3^atur unb OJJcnfc^ burc^ bie ße^re unheilbar jer»

riffen finb, fo ni(^t minber auc^) bie ©efc^ic^lte unb ber ganje

^i|iorif(t)e 33erlauf ber 3)inge. Die alte 3eit »or (E()rifluö ^at

nämlt(^ im 5lrgen gelegen, 9)?ofe« war öom 23öfen, unb fein

©efe^ n\ä)t ül8 tai eine« ^^rop^eten gut; ber 23ater, ber gute

©Ott, ^at nic^t ju ben alten Patriarchen gerebet, er ^at 3«rael

nic^t aus ^igppten geführt, unb bie SSefi^neibung geboten; ba«

alte Sefiament ifl überhaupt ni^t oon @ott; t)a& alle« ifi oom

gürjlen ber ginjierni^ georbnet worben. jlein ^eil fann bal)er

öon i^m ausgeben, unb oor (S^rifii (Srfc^einung finb feine guten

aWenf^cn gewefen, unb felbft bie alten SBäter ni(^t gerettet

worben. 511« aber S^rifiu« gefommen, ber nic^t @ott, aber

mii) nic^t wahrer ÜJienfc^ gewefen, ber feinen ßeib nic^t öom

Fimmel, aber auc^ nic^t oon ber 2Äutter, bie fein wa^re« 2öeib

Gjötteä, (Drifil. Ü)lo(lif. IV. 2. 2
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flcwcfcn, genommen; bet förpcrlic^ nic^t gcgeffen unb ni^t am

Ärcuje im g(eif(^ gelitten, nic^t wa^r^aft gefiotben; ni^t auf*

erflanben »om Xobe unb jum Unterreic^ ^inabgcfa^ren, unb jum

.g>immel gejliegen; eben tneil er nur einen p()anta|lif(^en 8eib

gehabt, »ie Qud) St^^aine^ ^^^ 2;äufer, ber »om Söfen ge»

aefen: al9 biefer ^eilbringer unb ^etianb gefommen, t)a f)abt

er jtrar nic^t unfcre ^önalität auf ftc^ genommen; aber 't>(i&

^eil ju airfcn fep bur(^ i^n möglich geirorben, unb ber ^eilige

©eifl fönne bur^ 51uflegung ber ^änbe gegeben »erben, nic^t

aber burc^ tk 3o^anneifc(je Jaufe, bie nichtig unb o^ne SBir*

fung ff 9. 9^id^tig fep au^ liaS^ ©acrament beS 5lltar«, nichtig

bie 23ei(^te unb bie 6albung mit Ci. 3" bie aa^re gottgc»

gtünbctc Äirc^e fßnnten fortan nic^t @utc unb 23ßfe juglei^ ein*

ge^en; benn baS SSofe fc^eibe unb trenne fogleic^ oon ibr. 2)ic

matftiale, jlc^tbarc Äirc^e fönne aber nic^t oom ©uten fepn,

»eil fie al3 eine au« gut unb bßS gemtfc^te erfdjeine, unb ta^

fünbige Hieben ber ßlerifer notbaenbig ibr 2Berf beflccfe. 3" ^«^

toabrcn ^ix6)t bütften aber feine [d^Iec^ten 5prie|ier unb 2)iacone

gefunben »erben, unb fein 23o[er büife ber bifd^oflt^en SBürbc

jlcb unterfangen. ^\)x \\t nic^t gefiattet, ein gefonbert Gigcn*

t^um, nur ein ©emeingut bürfc fie bcft^en. (Sic barf tk 23öfen

nic^t »erfolgen, fic fann m6)t ercommunijiren, nicbt eigene 6onfti*

tutionen machen; gebetet unb gefungcn foQ in i^r nur la& ®ebet

be« ^errn »erben, bie Jobtenfeier mit i^ren ©ebeten aber ifl

üom flbel; üom ©ofen au(^ bie 5In»enbung jeber ©e»alt unb

lai 5lnrufen be« firafenben 5IrmcS ber ©erec^tigfeit non i()ret

Seite, »eil ber Tl(\\\ii) immer no^ befebrbar ifi. 2)er (5ibf4)»ut

ij^ übrigens in ibr ju meiben; 5llmofen foü nur ben Outen gc«»

geben »erben; nur »er ibr angehört, fann gerettet »erben, t>a9

fann aber feincöroegS tuxä) ben bloßen ©lauben ge[c()e^en. ^)

1) ytaij ten Sluäjiisjcn, bie 5Jiuratoii am angeführten Trte abgebrucft,

unb bie er aui ben SJianiifcripten lii 'JJcrcgiinu« "Prifcian üter iU

Slntiquitä'ten »on gerrara; aui einem anbern, tAi ©rcgoriuö etwa

im laten 5al)rl)unberte gegen bie 5!JZanicl)äcr gefdjriebcn; unb einem

britten, ii\^ SQlagifler @. »on Scrgamo gegen tk ^atharer unb

^afiigicr au«gel)cn laffen, bie alle in ber Slmfcrofianifc^en SBibliotljef

öufbenja^rt tterben, gemacht.
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SBctracbten mx ben 3n&oU btcfct Se^rc in i^rem 93cr]^5It*

niffe jur firc^lic^en un8 genauer, bann etfennen mx: tü% beibe

Don einem unb bemfelben ©runbe, ber 5lnerfenntni§ eineS jnjie*

fachen ©efe^eS im 9)?enfc^en, be§ ©efe^eS im ®eific unb im

gleifcfee, i^ren 5Iu^Qang netjmen. 5lbet bic Äirc^e, inbem jle

bieS 2)oppc(gefe^ al8 unabroeiöbat gelten Iä§t, erfennt in ber

einen -g)alfte beffelben feine^icegS ba« ®efe^ ber getfligen Sub*

jlaiij al5 folcfcer, in ber onbern ta^ ber förperli^en; um bann,

inbem fie ba8 eine auf ta^ gute, tai anbere auf \ia^ böfe ^rin*

jip jurücffTibrt, ben !Dua(igm ber beiben ju einem unüberirinbi«

(i^en ju ma^en, unb i^n alfo in bic endige «Subjianj hinüber.«

jufctieben. 2)a« ®efe^ beS ^leif4)eö ifl i^r üieime^r in beiben

©ebieten, be« ©eifieS roie beö gleifdjeö, beg gefallenen nämlich,

jeltenb; n>d^renb taS @efc^ be6 ©eifteS gleid^faUS in beiben

'eine ©eltung ^at, aber roic ftc au5 ber ^anb i^reS <5c^öpfer8

?erüorgegangen, unb fo n^cit fie tro^ beS gaDeS nc^ in bicfem

i^ufianb ftcb erbalten b'^l'fn» 2)abiirc^ »irb bei 2)ualiöm olS

nn bifiotifc^er, im ©ebietc beö 5lccibenteQen fic^ bef(^Iie§en;

i^cil aber bie 23er^dltni§^licber üon ber 5lrt fubflanjialcr ^cci*

)entien ftnb, barum »ermag in biefer ße^rc tai @efc^ be8 ®ei*

hö nicfct au8 eigener Tlad)t fjcroor ta^ ®eff^ be« glcifc^eö ju

)ejn?ingen, unb feine ^errfcbaft n^iebcr ju erringen. 2Bcl)l aber

nog i^r bag mit ^ilfe beS ^ö^eren ®5ttlic^en, t<i9 bei feiner

inwanbelbatfeit t>on bem ®egenfa^e ntdbt berührt airb, gelin*

Kn ; unb il?r SSeflreben ijt babin gcri(^tet, mit Tliile unb 9^ac^*

ic^t bog Unabroenbbare in aüem SJienfc^lic^en ertragenb, ben

iufirärtS flrebcnben S^rieb ju »erfen, unb me^r unb mebr ju

räftigen, unb baburc^ tcL^ nieberjleigenbe -^eil ber (Srlöfung

ibcr bie ©trebenben bin^bjujte^en. 2)ie anbere Cebre aber l)at

'cn ©egenfo^ gefeftct, inbem ftc i^n unter bie fictitbaren fcrper*

ic^en 3)ingc unb bie unftct)tbaren geizigen öertt>eilt, unb beibe

lun an ben ncc^ böseren ber beiben ®5tter, beS ßid^teö unb

)er ginfternife, gereiefen. 2)er 2)?enfc^, ber in ber Ä'trctie jtrar

n jroei 9iaturen Icbcnb, bie aber beibe be« ^errn fmb, unb nur

n feiner franfbaften Ausartung ben 5lnfect)tungen beS getnbeS

leöffaet fielet, bient nur einem ©ebieter; njä^renb er in ber

Jrile^re unter boppelter ^crrfc^aft fie^t, mit bem ßcibe ben
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Ttm^n l>cr giniierniB ange^öretib, mit beut Oeific aber bem

^errn be« 2i(^te8 jugeaenbet. ^i Qefjöict alfo mit SJiot^isen»

bigteit jaeien Äitc^en an, unb finbet ft^ aufgeforbert, in eine

jtDtefa^e ©enoffenfc^aft einzutreten; beten bie eine fein 23o[e§ in

fx^ bulbet, bie anbete eben (o baä @ute auSaitft, unb fetne

öon ftc^ balt, unb bie nun beibe fl(^ in i^m begesnen, in fo

enget ^d^e , nur tmä) m pfatttge Sanb bc« fiebenS fejlge.

galten, ©eine Haltung unb fein ©^id'l'al »itb nun üon bem

äiet^altniB, in t)a§ bie beiben ^tinjipieu jueinanber j^c^ gefegt,

abhängig fepn- ^aben biefe in bie beiben ^emi[pb«en fi(^ gc*

t^citt, unb ft^en ftieblic^ nebenetnanbet, bann iritb auc^ in i^m

gtiebe [epn; et ^at mit bem ßeibe U§ ^nbigenat im JReic^e ber

ginjietni&, unb t^ut 2Berfe bet ginfietni§; mit bem ©eifie (ihtx

ijt er 5lborigenet im aiei(|e beS ßic^tS unb übt 2i(^ti»erfe au8;

unb bie beiben Übungen mögen, wie fte fonnen, miteinanber

jic^ üetttagen. ©inb beibe 2}lac^te abet nun im Kampfe, rcitt

eine bie anbete untetjo^ien, bann ifi au^ i^m nt^t gefiattet,

patteilüS ju bleiben; unb eS fommt nun batauf an, »o^in [ein

äßefen i^n tteibt mit Übetiüuc^t. 31^ ^er ©eifi but^ bie SKac^t

be« a3et^dngniffeS bet fidtfete, bann aenbet et fi* na^ bet

Oitdjtung bin, ao bet jidtfete 3uö i^i" ^etfommt; et ttitt mit«

bie ©tteitet be8 ßi^tS, aitb einet bet ßat^aten, bie bie IRein^

^eit [u^en. 5lbet et mu^ bann üot «UUem ben Z\)d{ ßucifetS

in ftc^ befdmpfen, unb i^n bis jut S3etni(^tung f^tagen, bamit

er ein »ütbtger 5^ämpfer aetbe; unb »itb alfo ju einet falf(^en,

übeifc^iBengUc^en, auf ©elbj^oetntdjtung auSge^enben Tl))^\l

^ingetticben. Obet et fü^lt, m umgefe^rt, but(^ biefelbe

ma6)t bc8 SSet^dngniffeS, Ui %um jidifer fep bann bei ®ei|t;

unb in biefem gaüe Id&t et untet bie bunfeln $cete ftc^ ein*

f^teiben, unb l^teitet ibre Ädmpfe mit. ^n beiben gdüen ifi ei

im Xienjie eines abfoluten unb errigen ^ettn; boit obet biei

mtb fein ©tteit abet icbeSmal gegen bie fi(^tbate 5lird^e au<

(Stben geti(^tet fepn; bott »egen it)ret itbifc^en geißlet, l)W

wegen beS ®uten, roaS in unb an ibr i|t.

2)ie Striezte ^atte, wie wit in bet ^ijiotifc^en 2)ai|ieaun|

gefe^en, lange ben Djien butc^irüt^et, als bie etfien ©putei

i^tet gSerpflanjung nac^ bem SBefien am 5lnfange be« eilftei
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Sa^r^unbcttS im ®(^IoJTe SDJontfort, ber 2)ißcefc öon 5tjii, jum

23or[c^cin famcn, unb ftc bort if)te Ttaxit^xn gefunbcn» @ie

^atte bann burc^ bte folgenbcn betben 3^^^^""^ßi^te im ©tiüen

f!(^ tüeiter ausgebreitet, unb aar nun am 2Infange beS brei*

je^nten in fünfjebn üerf(^iebenen @ecten, bur^ ben größeren

2;^cil St'Jlif"^ wn^ ^ßö gönnen romanif^en ©übenS; auögefc^Ia«

gen, unb ^atte au($ ben 2Beg jum germanifi^en 9'iorben ftc^

IM babnen geäugt. 2)er Statur ber @a(^e na^ mu^te in aüen

biefen Oecten bie JRicbtung ibrer ^Ingeborigen nac^ jtreien ©ei*

tcn auSeinanberge^en, unb ber ©egenfa^ »ieber in ber britten

mittleren feine 5luSgtetcbung fu(^en. Die burcb Einlage, 9?i(^^

tung unb ^Berufung jic^ für baS gute $rinjip entfcbieben, oer*

folgten biefe i^re JRii^tung mit ber ganjen einfeitig fpiritualifii*

f(^en 9lbgejogenbeit beS ©pjlemö, einer mö) Umfiänben b^rben

unb fproben ?lfcefe jic^ ^ingebenb, ober wenigflenS eine jloifdbe

©ittenrein^eit befennenb, bie jte berecbtigte, bie S3erberbni|fe in

ber Äircbe onjugreifen, unb auf jie \)m bie Äircbe als ein SBerf

ber g'"ft^i^ni§ anjutlagen. (Sic bilben baber bie nac^ 5(uJTen

^erüortretenbe (Seite ber (Secte, woburcb fi^ üorjüglicb fi($ ^ai

SSertrauen beS 93oIfeS gen^ann; unb fo febr »ar biefe (Sitten*

firenge alS ibr betüorjiccbenbeS Äennjetc^en attgcmein anerfannt,

ta^ man jebe fold^c rücfficbtiofe; übertriebene (Strenge mit bem

9'Jamen ^atalia, üon bem 9^amen ber ®ecte ^atalini, ju be*

nennen :pf(egte, unb in bem (Streite, ben jur 3fit ©regorS VII

5tria(b in äJJailanb gegen bie beweibten, jimoniafifcben ^riejier

an^ub, biefe fein S3eginnen eine unerhörte, f(ucbn?ürbige ^Pataüa

nannten. ^) 2)er aber, gegen ben biefe ^erbe geri^ltet war,

ücrior nicbtS bei ber 6a(^c; i^n entf(|äbigte bie S3erberbni§ ber

3eit, bie ^eter 2)amiani in ben wenigen SBorten gef($i(bert:

Periit pudor, honestas evanuit, Religio cecidit, et veluti

facto agmine omnium sanetarum A'irtutum turba procul

abscessit. 3" 5!J?itte biefer 2lufIofung fanb ber SBiberfa(^er

nun Sefenner in 2J?engc, bie, auf iia^ ©pftem geftü^t, unb burc^

feine Orunbfa^e üoüfommen baju berechtigt, für bcjfer bicücn,

p i^m ju galten, unb ju feiner (Sac^e jicb p befennen. SBie

1) Landulphus Senensis. L. III. c. 2 Ultb 7.
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jebcS $rinjtt> nun aber bic 2)Zenf(^cn nic^t ru^cn 15§t, Vi9 f!e

c8 in üüQfommcncr ©ntroicflung aüet feinet folgen unb 27?omcnte

rcalifitt; fo bilbete fic^ unter i^ren ^änben auc^ hai iRä^ ber

gin|lerni§ jn einem üoflfommenen ©atanöteic^e au8, bem fit

ben UntermerfungSeib geieiflet, in bem fie bann htS 2IpofloIat8

jic^ angenommen, unb baS fie burcö SJZiflionen ju öerbceiten (iiS)

angelegen fepn liefen. SBenn inbeifen bie, welche auf bet anbern

©eite hielten, c5 für tat^fam befanben, mit i^ret ßebte (jeröor*

jutreten; fo trieb i>a9 3"tereffe ber 8a^e, bic fie führten , unb

lie llnübera)inbli(ifeit bet anS ©etcifTen gefnüpften (Sc^aam, tk

5lnbcrn in ta^ 2)unfel unb bie ginflerni§ jurürf , bet ftc ja eben

bienten. SBäbrenb bic (Sinen öffentlich eiferten, gingen bic 5ln*

bem baber bintet ben ©c^Icier gebeimer SJerbinbungen jurücf,

bic in SBalbern unb -^öblen unb auf Sergefiboben ibrc bunfeln

3J?pi}erieu feierten. 23eibc bienten äufferjlen JRicbtungen, inbem

jlc auf bet einen <Seitc tiai ®efe^ be« gicifcbe« nicbt sügeln

unb beberrfcben wollten in ^raft einet b^bern Tla<i)t, fonbern

cö ju läugnen o'bn au8 eigenet aJfacbtooQfommenbeit ju jerflö«

reu ficb oorgefe^t; auf bet anbern aber gleicberrceifc tai ®efe^

bc8 ©eifle« ju oerni^ten unb auszurotten ficb angelegen fepn

liegen. (Segen folcbc ertreme JWicbtungen empört ficb aber burcb*

bin ber gefunbc 6inn ber 9)?enf(ben, unb überlädt ibrc 23erfoU

gung nur ben SBenigen, bic ben 23eruf baju in ficb füblen. ^ie

Siixä)t be« nacften ßicbtcS unb bic bet ginflerni§ bilbeten babct

nur ÜRiiioritaten in SKittc ber ©ecte; bic groge Ttafit fucijtc

na^ einer gemäßigten 2?itte, bic i^r ta& 2eben unb ßebenlaffcn

gcfiattete. 5luf bem ^oberen SBegc ber Äircbe, burc^ W \)b\)txt

Tliüt fonntc t)a9 nicbt gefcbeben; bem wiberfianb tai ©pflem,

ta^ ft^ eben gänjUcb mit ibr in Söibcrfprudtj Perfekt. 6« blieb

alfo nicbts übrig, al8 inncrbalb bfjjelben, burcb eine »ecbfcl*

feitigc Temperatur ber beiben Siufferfien, eine 5lrt pon mec^ani*

fdber SD^ittc im ©Icicbgemi^tc ber 6trebungen ju geroinnen, bic,

inbem fie bie 3"Cfnöenienjcn ber Srtremc abbielt, ein ßeben in

tubtget SBeltflugbeit abgemeffen, unb einen bequemem (Spicu*

rat^m, ber bem ißöfen »o^I opfert, aber feine ©enüffe au« ben

geifiigen ©cbieten noc^ ju erbeben »eiß, ftcb bereitete. 6inet

fotcben 2Jiitte, in mancherlei Scbattirungen ficb barjleflenb, \)at in
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biefcc burcJ^tjrcifcnben ^ärefte be8 SD?itteIaUcr8, bic cntfc^ieben

grogte JDJe^rbett i^tet 23efenncr, befonbctS ber ^o(>ercn ©tSnbc

angehört; rrä^rcnb btc aeit geringere 3^^^ |t(^ nur auf t>ie hd*

ben äufferfien ©pi^en geftedt, unb bie ßinen nun ben ^albjä^*

rigen ^ptolartag, bic 5lnbern bic gleich lange Utaä)t ju i^rem

Stnt()eil jt4) Eingenommen.

Unter biefen öerfc^icbenen Orbnungen ber ^i^^^^^i^f^ ^abcn

toir Eier ben 9?ad^tgei|^ern üorjugSroeife ju folgen; obgleich biefe

im 23anbe be« gemeinfamen SpjiemS mit benen, bie ftcE jum

ßic^te \)\e\Un, tod) irieber eng üerbunben, aud) aufferlicE in

i^ren ©(ieberungen mit ibnen jufammenEingen. SBoQten jle nun

i^te ü)2i||lon«n)erfe mit (Jrfolg betreiben, bann mußten f!c üor

stetem mit bem gewinnenben ©cEimmcr beS SBunberbaren, unb

bem üiefoerfpre^enben 3^11^^^ gro§er Gräfte, über tit fie oer*

fügten, ftc^ ju umgeben »iffen. 6ie i)abcn biefen 3^^uber »abr*

fc^einücE in ben magifc^en Äünfien unb 2;rabitionen gefunben,

bie |lc aus bem Orient mitgebra(Et, unb in beren 5Iuöübung fte

überall als SBefi^er gro§er ©ebetmniiTe crf^einen. SBir baben

fc^on bei ©elegcnbeit ber Secte, bie im Sterben !DeutfcEIanbS

gciDirft, angeführt, waS man bort t»on ibrer SBunbergabe ge*

glaubt. SäfariuS \)at barüber ein anbcreS Seifpiel angefübrt,

baS bic QJJeinung ber 3fit Don SBunberma^t, unb baS SSerbdltä"

ni§ berfelben gur fircblicE^n, bejlimmt auSfprii^t. ^üi ^ät, fagt

er, als bie .g>drefie ber 5t(bigenfer fic^ juerfi funb ju geben an*

gefangen, »irften einige »on ber böfen 5lrt, bur^ bie Tlaä)t

beS Teufels gcfräftigt, gca»i|ye SBunber unb 3^^^?"/ ^i^ ^^^^

btoS bic ^ärefie befefiigten, fonbern auc^ »ielc ©laubige »er*

fübrten. <Sie roanbelten unter 5lnbcrm auf bem 2Öaffer, unb

fanfen nic^t unter. 51(8 bieS ein ißriefier, guten ©laubenS unb

teligiöfer ©eflnnung, roabrnabm, unb nun überlegte, ba§ »a^re

3ci(Een mit einer falfc^en Sebre nicbt befleben föniiten, trug er

in einer S3ücbfc ben 8eib beS .^crrn an ben 0(u§, voo biefe mit

i^rcn Gräften cor bem 23olE gro^tbaten, unb fpracb laut »ot

allen Stnroefenben: 3^ bef(^njöre bi(^, Satan, bei bem, ben ic^

Eier in ^änben trage, t)a^ bu ablaffefi i)kx an biefem glujfe

jur öerfeErung biefeS 23otfeS, folgen ©puf gu üben! ^a^
biefen SBorten, als tit ^xiki)Xit fortfubren, »ic juDor auf üen
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SSeücn ju ge^cn, »arf ber ^riefier, bal)ur(|> ücririrtt, bcn 2ei6

bc§ .g>errn in bic %{üt\). SBunbetbare ^IRcL^t beS ©ebietctS über

bic Elemente! im QJiomcntc, wo ta^ 6acrament bie SBellen be*

rührte, roi^i ber Srug ber 2Ba^rI)eit; bie falfc^en ^^eiligcn, »ie

33Iei jum 5(bgrunb ftnfenb, ertranfen, bic 2?ü(^[e aber »urbc

öon ben (Sngeln ireggenommen. 2)er ^riejler, taS ^IQeS fe^cnb,

freute ft(^ jwar über baS SBunber, iJjn f^merjte aber ber öer»

luji beS ©acramentS; er braute bie ganje Ula^t in ©ebet unb

©eufjen ju, unb fanb am SKorgen baS 23erIornc mit ber Süc^fc

auf bcm 5IItare. 2)a8 ift un« in berfelben ^dt erjdblt irorben. ^)

2)cr Seri^terjiatter fü^rt feinen ©emabrSmann, feinen Ort unb

feinen 9^amen an; er l)at e§ alfo au8 ber (Sage genommen, bic

aber eben bic SKeinung ber ^dt auSfpri^t. X)a« ©leic^c tritt

in einer anbern (SVjäblung ^eröor, tit fein ß^itgencffe ßanti*

pratanuS aufbeaa^rt. 211« Tt, Sonrab in Seutf^Ianb gegen bic

.^dretifer prebigte, »o er au^ ben älZartyrertob geworben, f^attt

einer berfelben, n?ie \6^ »on SSruber ßonrab, bem 2)pminifaner*

*PromnjiaI in 2:eutf(f)Ianb, »ernommen, üon ben 2)dmonen »er*

fübrt, einen 23ruber beffelbcn OrbenS ber ^drejlc gen)innen

aollen. 5118 er aber ben heftigen 93?iberfianb beffelben geaaMc,

faßte er ju ibm: 2)u bift febr ^artndcfig in beinern ©laubcn,

üon bem bu \e\)oib nur burcb bie (Schrift Sinigeg aeifet; »oü*

tcjl bu aber mir ©lauben beimejfen, fo n?ürbe icb bir Sbriftu«,

feine SD^utter unb bie .§)ei(igen bur(^ ben 5tugenfcßein felber

geigen. 2)er 23ruber abnete eine Üdufc^ung bc8 !Ddmon8, »eil

er aber öerfuc^en »oute, »a« an ber @a(^e fep, fagte er: ^d)

würbe mit ©runb bir ©lauben beimejfen, wenn bu taS üollfü^*

rcn fcnntejl, 2)er ^dretifer freute ftd) barüber, unb befitmmte

bem 23ruber einen Jag; biefer aber nabm ta^ ©acramcnt beS

ilörperS (Ebrif^i beimlicb unter feinem Q}2antel mit. 2)er ^dre*

tifer fübrtc nun ben ©ruber in bie .^obtc eine« 23erge8, in einen

geräumigen, li^tgldnjenben ^allafi. 5II8 |^e in« '^mtxe be«

®d){Dffc8 eintraten, fa^en fte in ibm Jbronen gefegt, »ic öom

reinjlen ©olbc, auf bencn ein lic^tumflojfener Äcnig fa§, unb

eine Königin mit fjeiterer ©c^one angetban; ju i^rer Seite

1) Caesarius memorab. Lib. IX. c. 12.
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(5tü^(c bcr ^(teflen, Mc al« Patriarchen unb 5lpojlcI in Ttittt

ber ßngcl jtc umgaben; 9tIIe8 leuc^tenb, ba§ c5 ni(^t8 weniger

al« bdmonifi^ f(^ien. 5II§ bcr (Sinfü^renbe fte erbli(fte, betete

er, auf fein ^Ingeftc^t fallenb^ jte an. !2)er Sruber aber flanb

unberoegü^, erfiaunt über baS ©t^aufpiet, ta9 ibm öor 5tugen

ftanb. 3)a »enbete ft(i) ber ^äretifer ju ibm, unb fagte: SBarum

betefi bu ben ©otteöfcbn, ben bu por bir |!ebfi, ni(|t an? Sritt

^erju, unb emijfange, ibm bulbigenb, au8 feinem 2)?unbe bic

©ebeimnijfe unfereS ®Iauben§! 2)a ging ber 55ruber nä^cr

^inju, jog \>it Sapfel Ijeröor, unb bot |!e bet Königin, bie auf

bem 2:&rone fa§, fpre^enb: Sijt bu »irflic^ bic 5^ßnigin unb

2Äuttcr Sbtifii, f^eb i>ci beinen ®obn ! erfennfl bu biefen an, bann

»erbe \^ anä) \)\6) aU feine 2)?utter erfennen. Unter biefen

SBorten t)erf^n?anb aber t>a9 ganje ©efjpenjl, unb na$ bem

grlöfc^en be« ©lanjeg verbreiteten ft(^ fo bi(ite f^injlerniffe,

ba§ ber Sruber mit feinem gübrer mübfam ben Ausgang er*

reidjte. 2)er ^aretifer aber, erfcirocfen über t>k aunberbare

ßifi be§ 2)dmon§, febrte jum ©lauben jurü(f. i) ^06) üolt8*

mäßiger wirb bic ßrjdblung in ber f^orm, in ber ^icu8 üon

33iiranbula =) f!e un§ aufberoabrt. ^n ben r^ätif(^en 5tlpen

»ar t>cr etwa jroolf 3^^"" ein frommer ^Priefler, ber, berufen,

um einen Äranfen mit bem Sacrament ber 6u(^arijiie ju »er*

feben, ta ber 2Beg ttcit mar, ein $ferb befiieg, unb na^bem

er bie ßapfel mit bem ©acramente um ben ^a(« gelängt, feines

SBege« babineilte. 5l(« er eine SBeitc bingeritten, begegnet ibm

jcmanb, ber ibn einlabet, 00m $ferbe abjufieigen, um in feinem

®e(eite ^engt eines rounberbaren ©(JaufpieleS ju »erben. 2)cr

Pfarrer, au« S^eugierbe, leiftet unflug ber 9Iufforberung ?5oIgc,

unb aar faum üom ^ferbe abgcfiiegen, a\9 er ^6) mit bem

©efdbrten burcfi \)k 2üfte geführt fübüe. 9^a(^ einer fteinen

SBeile jianben jte auf bem ©ipfel eine« überaus ^oben 23erge8,

in einer aeiten, überaus lieblichen 6bene, mit ben bö^ften

SBdumen eingefaßt, unb üon fur^tbaren Reifen eingef(^Iojfen.

Unter ben 33aumen flnben fte fKatgen gefc^lungen unb (Spiele

man(^erlei ^rt, 3;if^c mit Vo^li^tn <Speifen bcfe^t; flc borten

I) Lib. I. c. 23. Apum. 2) P. d. M. de Strigibus.
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Jone unb ©cfdngc aller ßicbltc^feit öoH; was nur baS Ocmüt^

crflo^en unb baS ^crj erfreuen fonntc, voai in Überfluß jur

©teüe. !Der einfache, gute ®e\^üä)t, erfiaunt über ben uner*

»arteten 5lnbli(f, unb öor 23ern)unberung ni(^t ju fprecben noc^

fld^ ju rühren »agenb, fianb ba »ie betäubt unb öcn Sinnen.

2)ann fagte ber ©efa^rte, ber i()n hergebracht: ob er nic^t bic

onroefenbc ^lonigin öere()ren; unb mit einer ®ah^ jte befu(^cn

»öde? Diefe fa§ auf einem ^o^en J^ronc, mit fßntgtic^em

©c^murfe angetban; afle ^Intrcfenben nobten i^r, je jreei rbct

üier in bejler Orbnung cor i^r ftc^ nieberroerfenb, unb i^r untet

2)arbringung oon @cf4)enfen bulbtgcnb. 2)er @eifl(t(^e, al8 et

flc alfo im @(anje il^rer ^errli(^feit, üon QSielen umgeben, »a^r*

nabm, glaubte: c8 fep bie 2JJutter beS <g)errn, bie Königin beS

.g)immel8 unb ber 6rbe; unb ^atte feine 5lbnung, ta^ irgenb

ctmaS 2)amonif(^e8 babinter »erborgen fep. 23ei fic^ felber über*

legenb, maS er ibr al8 ®abc üerebren fülle, backte er: nicbt«

fonne er if)r ßiebereS unb 5tngene^mere5 barbringen, al8 ben

ßeib i^reS ©obneS. (Sr ging alfo ^erju, unb inbem er i^x ju

gü§en fiel, nabm er bie ßapfel mit bem ©acrament, bie er um

ben <^al8 gelangt batte, unb legte f!e in ben ®cboo§ beö SBeibeö.

SBunberbar! 5inc« fcb^anb fogleict) babin. 2)er Tlann, betrof*

fen barüber, erfannte nun, wie er üon falfdben SBunberjeic^en

beflricPt reorben; unb ta er fi^ im ©rauen bitter SBälber ücr««

laffen fa^, rief er (Sott jitternb um ^ilfe an, ba§ er au8 folc^en

©efabren ibn erretten möge. 9?ac^bem er lange auf 5lbn)egcn

unb in SBäibern umbergeirrt, fanb er enblic^ einen <g)trten, ber

i^n belebrtc, ba§ er teo(j{ ^unbert iKeilen üon bem Orte fep,

ö)o er bic (Sucbariflic ^injutragen gemünft^t. UtiMÜ) feinem

SSo^norte jurücfgefe^rt, gab er bie ©acbe beim SWagt|lratc an.

!Die 53egebenbeit ^at aber unter ber 9?egierung 5taifer aJiarimi*

tianS fic^ jugetragen.

2)a8 alte 93erbaltni§ beS ^eibent^um« jum ßbtiftent^um,

je^t auf taS ber ^drefie jum wahren ©lauben übertragen, liegt

allen biefen ©agen jum ©runbe, unb man flefjt j. 35. jene

früljerc, üom alten griefenfonigc JRabbob, ber feinen Sßefebret

na^ bem glan^reic^en SBal^aüa gefüljrt, nja3 aber unter bem

5lreujeSieic^en be8 fö()rijlen oerfi^wunben, beutli^) bur^f4)iramcrn.



— 27 —
SBcnn aber fcl(^e ©ajjcn in i^ren einjctnen Umflanben Quä) a(8

SBerfeber jutbuenl>en@tnbilbunc}§!caft etf($etnen, fo liegt ein böserer

©tuni) bet SBatjt^eit toc^ in ibncn, unb eine bösere Äraft bat bet

ipoctifcben bei ibrem SilbungSmerf ftc^ beigefedt; alfo ba§ eine

gunbamentalibec, in ibter umfaffenben unb adgemeinen SBabtbeit,

bie 3"f^Qiflfeit bet Umfiänbe bc^errfcbt unb tragt. (Sine [otc^e 3bee,

eben »eil fie eine uniüerfaie i^, gebort and) ber uniüerfalen

5^rQft beS 3D?enfcbengei|le8 on; unb bat öielfacb al8 folcbe an

Jbatfa^en unb Srfabrungen |t(b geprüft, tie , inbem fie aecb*

felfeitig untereinanber ft^ erläutert unb berichtigt baben, jule^t 2lIIe

auf bie SöefJätigung unb ©eroabr ber gemeinfamcn ^^et binaug*

gelaufen; bie baber immer jurücfgeblieben, nacbbem bie (Srfabrungen

längfl ber 33ergejfen^eit anbeimgefaüen; unb in ber bie ®agc

nun frei »altenb nacb Umiiänben l>a9 SBefonbere »ieber folge-«

rc(bt entroicfelt. !Dlefc 3bee ifi ^ier bie Überzeugung Don ben

magifcben Gräften ber «^arefic, wie früber üon benen beS ^ei«

bentbumS; bie aber cor ber ^raft ber SBabr^eit, bie notbigen*

fad« in SSunbern au8 ber Strebe fi^b ergießt, nimmer befielen

fann. 2)ic SBunbergabe ber falfcben Sebre aber dujfert fx<i) \)itt

baburdi>, t>a^ jie, trügerif^ ta^ JBofe mit erborgtem ®(anj um*

ffeibenb, eS al8 ein ©ute8 erfcbeinen Iä§t; ein Jrug, ber bann

tjor bem 9^a()en ber 933abrbeit jergebt. Sie fann aber auä) in

onberer SBeife jlcb ju erfenncn geben, inbem |te bieS SSöfc in

feinem (Sraucn unb feiner gur^tbarfeit begeben Iä§t, e8 aber

als eine jwar f(^recfencrregenbe, aber burd) fie gebunbene SKacbt

toorfübrt. 5tu8 biefer SBeife ifi bann ein anbereS ©efcblecbt üon

(Sagen ausgegangen, t>aS über bie Gitationen be« DämonS »or

ben Äreiö be« {Recromanten unb feine S3erbäUniffe ju ibm fic^

ausbreitet; eine ©agenwurjel, bie in fielen keimen auSgef4>Ia«

gen, unb bie mit bem f)iftorif(|)en in öielfältigen 33erfcblingungen

P(b Ocrbinbet. ®o erjäblt ßäfariuS: ein iRltter, ber öon ber

SBirflicbfeit ber 2)amonen ficb nicbt überjeugen gefonnt, b^be

einen SIerifer, ber in ber 9^ccromantie fet)r berufen war, in*

fldnbig gebeten, ta^ er ibm »elcbe jeigen möge. iDIefer, nac^*

bem er i^n febr abgemahnt, \)^bt ibn gule^t, nacb erlangter

©i^er()eit für jeben gaü, um SÄittagSjeit an einen Scbeiberoeg

gefüljrt 2)ort ^abe er mit bem ©c^merte einen Ärei« um i(>n
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gcjogcn, «nb t^n barauf aufmerffam gemacht: ba§ et nic^t in feiner

Slbojefen^eit mit bem Äreuje ^6) bejeic^ne, nichts ben forbetn*

bcn ©eijlern gebe ober öerfprec^e, unb lieber burcE) ©(i^retfen

noc^ 3"fPi^uc& befiimmt, auä) nur ein ©lieb feine« ßeibeä au8

bem 5?teife bringe, ireil er fonfl bc8 JobeS fep; barauf war er

baoongegangen. 2)cr iRitter ^ath eine 3^1* lang im Greife ge*

feffen, ta fa{) er bie ÜberfÄmemmung öieler SBajfer gegen ^^
anbringen; er ^orte baS ©türmen toütbenber SBinbe, bann trie*

ber i)a8 CÖrunjen üieter @aue; »aS i^n aber 5löe8 nid)t ju

f(^re(fen oermo(^te. Salb fab er aber im naben SBalbe eine

graueniooffe ©efiatt, aie eine« SJlenf^en ©cbatten, über tit

35äume ^er auf f!(^ jufommen, unb üerjtanb, tia^ e« ber Xeufel

fe^. 2)ie ®eflatt blieb am 5^reife flehen, unb fragte tbn, »aS

er ttjoüe? Sie aar aber einem großen, überaus fcbirarjen

JKanne, mit gleiifarbigem bleibe angetban, ju öergteic^en, unb

fo H§lic^, ta^ ber S^iitter fie nicbt anjufeben üermoc^te. 6r

fagtc inbejfen jum Äommenben: 2)u fommfi mir re^t, benn i^

f)abc bicb ju fe^en »erlangt. — SBoju tai"^ — ^ä) bäht biel

üon bir gebort. — SBa8 baji bu gebort? — ^iel 336feö, wenig

Oute«! — !Der ©c^marje barauf: Oft urt^eilen bic ÜÄenfc^en

o^ne ®runb, ungereimt I)abe i^ niemanb no(I) »erlebt; frage

beinen SD'Jeifler barum, ber mein greunb i|i, ob iä) ibm je ein

ßeib angetban; i$ t^ue, »aä i^m gefallt, unb er geborest mir

in 5ltlcm. 2)er 9litter bagegen: 2!Bo »arji bu, al8 iä) bi(^ ge*

rufen? !Die 5tntirort barauf: 3cb »ar fo aeit jenfeitö be«

(WeereS, al« oon ^ier O^aum bis jum ÜJteere ifi; barum wirb

e8 billig fe^n, ta% bu mir in etmaS meine Tliif^t lo^nfl. 9^un

begebrt er juerfi feinen ^Kantet, auf feine SBeigerung bann ben

©ürtet, bann ein ©cbaaf öon ber ^eerbc, jule^t ben ^abn fei*

nc8 ^ofe«, bamit er i^m üorfrä^e. Da er ibm aber ?t[Ie« »ei*

gerte, firecftc er ben 5lrm mä) i^m au8; alfo ta^ ber ölitter,

auffc^rcienb ,
jurücfpraHte ; worauf ber 9J?eifler berjulief, unb ba«

©efpenfl öcrfc^minben macbte. ßin QInberer, ber bei bemfelben

SO^eij^er jl^ ben 2)dmon jeigen laffen, war nic^t fo g(ü(f(i^.

dl ließ ficb f^rerfen, würbe au« bem Greife gejogen, unb atfo

zugerichtet, ba§ er am britten Jage jiarb. 3" ^iner britten ®agc

finb e« fc^wäbifc^e unb ba^erifc^e ©tubenten, tk in Jolebo ben



— 29 —
23erfö(| wagen. 23or t)cm greife erfc^cinen Mc ©eijler in ©e*

jialt bewaffneter Ätiegerfc^aaren , fcie Äriegöfpiele fptelen, unb

mit ßanjen unt) ©c^aetten fte au8 i^ter Sic^et^eit ju [(^tecfen

fu(^en. 2)ann öen»anl)eln fie |ic^ in fc^ßne a^idbc^en, tiie aUe

Äünjie ter S3erfü|)rung üben, um jxe ^erauSjulocfen. ©ie be*

liefen inbeffen aUe »o^I, nur einer lägt f\0) »erleiten, einen

ginger t)em iRinge, ten i|)m eine tiefer Sirenen bietet, barju*

reichen; er wirb barum ^erauggejogen unb öer[(^n)inbet. 2)ie

©tubenten aber, bcfonberö bie 93apern, ein grimmig S3olf, be*

bro^en ben Tiü^tx mit bem SEobe, wenn er ben ©eraubten ni4>t

aieber jurütfliefere. ßntfe^t barüber, oeranflaltet biefer einen

9^iat^ ber ^Dämonen über ben %aü.; worin biefe einig werben,

ben ©eraubten jurücfjugeben. ^) 3)te biefen ßrjd^iungen jum

©runbe unterliegenbe ^l>u ijl aber nun folgenbe. ©lei^jwie bie

Äir^e beS ^errn il)re 23e[effen^eiten unb Umfeffenbeiten jur

Oteintgung t^rer (Singefeffenen fennt, wobei im |)ell[e^en ber

SSejl^enbe ober Umjt^enbe gej"(|aut wirb; fo ^at bie Äir(^e ber

ginflerni§, jur föinweibung unb gorberung ber S^^tigf«/ glei^*

faüS biefe 3ufianbe, unb fie werben butc^ bie fc^warje Äunfi

I)eröorgerufen. 2)ie 5?irc^e beS Sii^teS t)d(t in folc^en gäüen

aber bie dtngefeffenen i^re« 0iei(!^eS in einem Greife eingef^Ioffen,

ben ber umlagernbe ober au{^ leiblicb eingebrungene ©eiji nic^t

ju überfc|reiten wagt; eS fep benn, bie menf^üc^e grei^eit

bre^e felber über ben ÄreiS ^eroor, ober ^ulbige i^m, wenn

ou(^ mit bem fleinj^en S^eil beS ^\)Xin, ©leicbermaffen ^dlt

üü^ in jenem anbern 23er^dltniö bie Sd)warjfunfi ben 3^ren

eingelegt in bem Greife, ben be« ©c^werteS ©:pi^e gejogen; er

beftimmt bie ©rdnjen ber 5It()mofp^dre, bie tm äTdenfcben um*

gibt, unb bie ber @eifi ber gtnfiernig nic^t ju burc^bre^en

wagt; »on Snnen be^^^uS fomme i^m benn 23ollma(^t ju, wie

üon 3nnen ^erauS au6) burcb ta^ Jtreujeöjeid[)en, im mdi^tigen

Sann ber 5^trcbe, ftcb bag ganje SBerf jerjtort. 2)ie ©age, biefe

3bee burc^fü^renb, achtet babei ni(^t, ob bei einjelnen Xbat*

fachen Setrug unb fcenifc^e fünfte mitgewirft; benn ber 2;rug

liegt auf ber ßinic beS ganjen Unternehmens, ßdfariu« ieboc(>

1) Caesar. Histor. meinorab. L. V. c. 1. 2. 3. 4.
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f)at jene Scripte jugteic^ a\iä) a\9 ^ifiorif^c mitget^eitt. ®c

nennt alö beS 30"^«^^ 2)?ei|ter ben Glerifet ^Ijilipp, ber in

jenen ^dUn fe^t berufen geroefcn; ben er felbfl gefannt, unb

t>er rccnigc ^a^xe juüor, a\§ er gef^rieben, aie man glaubte,

auf Slnjltften feineS greunbed unb ÜJZeijicrS getcbtet wotbcn.

6r nennt bei ber erften ben JRittet ^etnric^, au8 6(^(p§ Ralfen»

fiein gebürtig, 3}?unbfdjcnf beS (SäfariuS unferöOrbenS unb bamald

5lbt üon *43rümm, au8 bejfen 2)2unbe er ben -Hergang Dernommcn.

(St »ar feit jenem 9lbent^euer, nac^ 23erlujl feiner natürlichen

garbe, immer blaö geblieben, unb aud> er roar Dor nid^t langer

3eit gefiorben. 23ei ber jtpeiten ^atte berfclbe ^^ilipp mitge»

toirft, unb tia^ |)au8 beS Ö)et6btetcn ^attc SBalram Don ßu^elm*

bürg mit 6onfi*cation belegt. 2)ie britte ©efc^ictjte Ijatte i^m

fein OrbenSgcnofle ©obf4)alE bon S3olmunflein crjäblt, unb er

^atte fie jenem ^bilipp abgefragt, ber fie aäljrenb feineS 5luf*

cntbalteS in 2:ülcbo erlebt ^abcn ttoüte. ^ler mug alfo ein

®runb ber SBa^r^eit »erborgen liegen, unb 2ßcper, ta, n>o et

in feinem SSuc^e De praesiiglls Daemonum L. 11. c. 5. üon

genjijfen magifc^en ©c^riften rebet, fübrt un« auf i^rc 6pur.

@t berichtet ndmli(^ auS i^nen: bic 93orf(^rift fep, wenn bet

Ärciö gejcgen, mfilfe ber 9?eopbpt in i^m in einem befidnbigen

SBirbet »on Oficn m6) SBeften ^in umgeben, bis er, üon einem

(»c^tpinbel ergriffen, nieberflürje; ao ben ßiegenben bann bie @f»

jiafc ergreife, Knb ber i^m erf^eineu werbe, ber i^m weiteren

5luff($lu§ gibt. !l)a8 ifi bie alte ^rariS, nne wir gefeben, bie

ber ©i^amanen in Sibirien; bic ber norbamerifanifdjen 3nbianct

in i^ren SBdlbcrn, bie an einem um ben -^alS gebrebten <5tri(fe

ft(^ um einen (Stocf bcrrr>irbeln, wobei 5llleS auf einem ted^ni*

fc^en ^anbgriffc im 5lppf|c^leubern beruht. 2)er 5lun|lerfabrnc

wirb bann ^ellfe^enb, unb auf bämonifcben SSegen begegnen

i^m bämonifc^e aJidc^te. !Da5 trabttioneHc @e^eimni§ ging in

ber Bolgejcit »erloren, unb bloS ta^ (Sagenbaftc blieb jurücf.

(i<i beflanben alfo 2:rabitionen bdmonifct)cr Äünjie in biefet

5lir(i)e, bic befonberS bei ben 3nitiiiJit>"f" angewenbet würben.

!Da« ^rinjip, auf beffen Dramen bie ßinweibung gefdjab, mußte

babei, fcp eö plafliid) unb fceni!^ für ben SBacbenben, ober

bilblic^ für ben ^cHfe^cnben, jur Slnfc^auung gelangen; unb t>a
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bot ^ä) bic gorm be8 23ocfc«, bic fc^on im alten 2)icn|tc bcr

2J2enbe(ier jene bcbeutente Sioüt gefpielt, in beiben gaücn aÜ

bic tauQÜdjfle. SBit ^aben fc^on früfjet auö ben älteren ^üUn

einzelne 2^atfa(^en angeführt, bic auf berglet(^cn Ijinbcuten,

2)a§ aber bic <2>aä)t felbjt in ben fpdtetcn 3«^i^t)unbertcn [i^

nic^t ganj üerloren, bemeiji tk folgenbc metfirütbigc ®c[($i(^te,

i>U 23rognoU aB funbiget S^H^ i" feinen Schriften unö auf-

behalten. Um bic 2J2ittc beö ftebenje^nten 3ö^f^unbert8 lebte

im nßrbüc^en Italien ein 33iann, beiber fRiä^tt funbig, unb bem

(gtubium ber ^failofop^ie ergeben; baju mit einet einbringenben

(5di)drfc beS ©eifted auSgerüfict, unb barum begierig, in bic

tieferen ©ebeimniffc ber 2)ingc einzubringen. 6r ^atte fic^) fort*

gefegtem Umgang mit gelehrten, aber irrgläubigen beuten, SÖJa*

giern unb SWenfc^en äljnlidiien @eli(^terö, I)ingegeben; bie ibn

in ibre Äünjie unb 2)octrinen einaei^teU; unb ibn mit i^ren

böfen ©itten anjlecften. @r, ber nun, ma§ er tbeoretif^ erlernt,

auä) practifcb ausüben njoßte, um bamit feine ßüjie ju befrie«

bigen, voa9 it)m o^ne bämonifc|)e -^ilfe nic^t gelingen moütc;

liefe fic^ üon ibnen bi"^fifee»/ |i(^ bem, bor fte gemährte, unb

feinem 1)ienfle ^ingugeben, unb 5lnbere aieber feinerfeitS ju bie*

fem 3)ienjle ju üerfübren. 2)aS S3er^ältni§ ^atte fc^on eine

gute ?injabl ^(i^it fortgebauert, aU er 1647 eine« 9?acbt8 üon

bem, welchem er fi(^ ergeben, fo arg mi§^anbelt unb beina^ie

crn>ürgt würbe, la^ er, t>a au(^ feine ü)iutter ju ®ott beöme*

gen im lebete gefleht ^atte, wenn au(^ »iber SBiöen, f\<i) ju

©Ott jurücfjuroenben, unb feine ^ilfe aufrufen flc^ entfc^lo§»

2;beil8 auf ßucat^en feiner ^llteriy t^eitS bur^ ben 3i'fpt"d[>

be« ^. (SaroluS oon 23elitri, 23icariu8 beö ^l. Offiiium« in

2;arDi«, öoüenbs befiimmt, begab er jtcb, olö in einen fiebern

Ott, in ba« ^au« beS OffijiumS ju Jenem 23icar, mie ju einem

^rcunbc. ßr foütc nun bort jur Seilte ge^en, unb baju »urbe

ein frommer unb einfic^töoollcr ST^eologe geiräblt; ber, ta er

iljn nod) feineöroegS binlanglic^ Dorbereitet gcfunben, ficb aüe

SWülje gab, tai no(^ geblenbe burcb feinen ßiifpi^ut^ \)tfoox^u»

rufen, unb fein ©ealffcn in gebü^renber 2Beifc ju erforf^ien.

5lber jie^ ba! mit einemmale fing fein böfer Oeifi ivieber an,

[x6) aller feiner 6inne ju bemächtigen, unb au5 feinem 2Kunbe
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aieber^olt ju tufen: ^^, \6) bin bct (Satan; i^, i^ bin Ut*

fe« 2Jien[c^en ^zxi unl) SSejt^er; er, et t)arf ni^t unb fann

ni^t fein ®ünl)enbefenntm§ ablegen, unt) iä) gejiatte e8 nimmer!

Jöermöge beS Söünbniife«, ta^ er mit mir abgefc^lofCen , iji et

mit üerpflic^tet unb gebort mir; et ^at mir feierlich üerfproc^cn,

mir in eitlem ju ge^orc^en, nie eine orbentlic(?e 23ei(|te abju*

legen, noi^ jemals üon mir übjulajl'en. !Der ©eijllic^e erf^ratf

anfangs üor biefer Oiebe, bann aber, im ^errn gejlarft, fragte

er ben JRebenben: aaS er ^ier aoEe? 2)a ermiberte ber 5ln*

ftifter aüeS Übelö: 2)iefer aj?enfc|) ift ber fc^lec^tefie 2augeni(^t«,

ber lange mit S^^^töubigen umgegangen, no^ je^t »iele i^ret

SBiK^er bejl^t, unb ju attem SSofen fi(^ jlctö bereit finbet; ba*

mit et nun ni4)t fo üiel 6(^le($teö ßoUbringt, als feine S'iieber*

trä(|tigfeit unb 53oSl)eit i^n antreiben, barum bleibe ic^ ^ier,

um i^n ju bewachen. iDieS unb bevglcic^en fagte ber üerfc^la*

genc SBdd^ter, ber i^n in ben 5lbgrunb aller ßafler gefiürjt

batte, unb i^n nun »or größerem Übel ju behüten fic^ rü|)mtc,

.g>orte aber ber ^tiejier auf ju reben »on 2)ingen, bie fein

(Seelenheil betrafen, unb wenbete fic^ ju gleichgültigen; bann

borte bie (Stimme auc^ foglei4) auf, au8 \i)m ju fprec^en, unb

^inberte i|)n nic^t im ©ebraucbe feiner ©inne unb ikrmogen,

5llS er aber »ieber ein anbereömal it)n mit ßrorjiSmen bef^mor,

feine S3eid^te nicbt länger ju binbern; t)a bxaä) ber Ti^n\<S) in

ein ujütljenbeS ©eläc^ter auS, unb griff mit 2Jiiene, 3}?unb unb

gduilen ben ßrorjilten an, ibn üerfpottenb unb ^öbnenb; fo ta^

er ganj unb gar ma^nai^ig erf^ien. 2ie§ ber ®ei|lli(^e jum

anbernmale ah, bann fl:ellte au^ er feine 9lafereien, unb fein

©eläc^ter, unb feine (Sc^eltmorte ein, unb rebete ju ibm ernfl

unb mit reiflicher ßrn^ägung, n?ie ein gelebrter unb finget

DJtann; babei bet^euernb: n)ie er auS »ollem -^erjen aüe Untbat

öermünf^be. ®o aber, »ic er mit bem 3Kunbe, ber bieS ge*

fprocben, biefen Unikaten entfagen, jie facramentalif^) in ber

SSeicbte befennen, ober W ©efeücn unb SKitf^ulbigen feiner

fiajter angeben moüte, füllte er fogleicb fein ^^erj gebunben unb

gepreßt; vorauf er bann mit gro§tct ©eaalt unb ^eftigfeit auf*

fu^t, unb jum ©elä^ter unb ©efpötte mit einer Tlüä)t, ber

et nic^t ju ujibetjie^en oermocbte , angetrieben würbe. (Sr gcjtanb/
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ta§ e8 innerlich i^n befiimme unb ^inreige, ben ^ricfier, bei

t^m 23uBe anriet^, ju öerQ(^ten, ju ^ö^'nen unb ^erabjuttürbi*

gen; unb mö)t9 er[(^eine tl)m bann erfreulicher unb ergo^Iic^er,

aU alle Oteligiofen unb ®e{^ü6)t, aUe geijJli($e SBei^en, 23er*

ri^tungen, ©ebrau(|)e unb (Saremonien gering ju :&aUen, ju öer*

^5()nen unb unter W Bü§e ju treten. 2)aS %t^^cii) niäjt etwa

bIo8 einmal, fonbern fo oft er ju irgenb einem SIcte, beif feiner

(Seele nü^Uc^ fcßn fonnte, befiimmt n)urbe; befonbcrS ta, al8

er üom ^tiej^er überrebet, feine Sttfpnier Dor bem 23icar ber ^n*

quifttion abfc^aoren foHte. 1)<x brai^ er mit einemmale in« ^eftigjte

«g)o^ngeIäc^ter au§, unb obgtei^» er ®en?a(t mit ©en^alt abju*

treiben, unb fnieenb ju f^reiben unb gute 5tcte ^ertorjubringen

fi^ bemühte, fam boc^ ni(^t§ ju ©taube; er aurbe mit einem*

mafe Dom 2)ämon überwältigt, »arf taS Tintenfaß um, unb

entflot), mit gro§em Ungefiümme ft(^ Io§rei§enb. SSer fann ^^
erwehren, bieg 5lQeS üom böfen ©eijie abzuleiten, ber oon Oiel*

jdbriger böfer Oewobn^eit unterjiü^t, 5llle8 anaenbete, um fein

0te(^t auf biefen feinen Qln^anger ju behaupten. 9^ic^t ta^ er

i^n in feinem Seibe befcffen b^^tte, if)n plagenb unb peinigenb

gleicb ben Sefejfenen, obne feine SJJad^t auf i^re «Seele au8*

jubreiten. 6r toar oieImef)r, wie bei aüen 3auberern unb Übel*

ttjätern, ibm nur immer gegentt>ärtig, aU 3nbaber feiner <5eelc

wie feine« ßeibeS, unb »irfte n«^ ben Umj^änben; nun in fei*

nem £eibe fein §erj binbenb, jufammenjiebenb, erroeiternb, unb

ju oicien oft entgegengefe^ten fieibenf^aften eS erregenb; bann

aieber feine Sit\)k, 9Äunb, 3""9ß/ 5Iugen, Sippen unb bic

übrigen ©lieber beS Körper« Oiclfac^) beteegenb; unb abn^ec^felnb

feine inneren fenfitioen Vermögen burc^ üerfcbiebene Objecte

affljirenb, »ie e8 ifjm jutraglic^ bünfte, unb bamit er i^n auf

immer in feiner Untert^änigfeit balte.

2)a iä), erjä^lt nun 5p. 23rognoIi,^) in bemfelben 2a\)xt

1) (5ant>itu6 Srognoli »on Sergamo war ^Ofiinorit »on fccr (tricten

Öbferüanj, "^ircttger unb Sector fcer 2:^eo(ogie, ein in jenen 0e=

bieten »erfud)tcr 5Rann; Ijatte 0e(egen()eit, in -Kern, SSenetig,

SOtidUant, feiner SBaterftabt unb anfcergtüo »ieJe SSefcffene ju fetjen,

tai !Il)un ber 5;f)eo(ogen unb ber Sirjte babei ju beobachten, unb

®örrea, (tum. fKt)(]if. ly. 2. 3
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üon 0?om naä) Sergamo fommenb, in einem Ort einfe^rte, nur

»enig üon ber ©tabt entfernt, Ik jener 2)?agier bewohnte;

würbe mir üon bem e^raürbigen ^. ^orfianb biefer reformirten

^roöinj unb bem ®eiji(ic^en, i?on bem ic^ eben ^erebet, juge*

rebet, ben befagten öiec^t^gele^rten, ben bie geifilic^en Sror*

jifien üom 2)dmon befeffen, t>k Slrjte aber at« aabnmi^ig er#

fidrten, meiner ®orge empfo^^Ien fepn p laffen. 3)a er nun ju

mir gebracht »orben, fing ic^ juerfi an, mit ibm allein üon

mancherlei iDingen ju reben, unb erfannte an feinen 9?cben unb

5lnttrorten balb, \)a% er nic^t tboriiit unb toon ©innen fet),'ä)ie

bie 5i[rjte fagten; fonbern fe^r gcfunben S3erftanbc§, gelehrt, im

©eijie aufgelegt unb fc^arffinnig. 9?un aber im Seifepn jenes

®eifili(^en, unb eineS abelic^en fWec^t^funbigen, feines greun*

beS, fing ic^ an, ben 2)dmon mit (SrorjiSmcn ju befc^roören.

9i(ber ber 23ef(^ü?orne »urbe nic^t, n^ie e§ bei SBefcffenen ju ge*

f4)et)cn ;pf(egt, burctj bie ^efc^roörungen gepeinigt; fonbern er

ergo§ fi^ in ©eld^ter, unb txohk mir mit feinen j^dufien. 2)a

ic^ bie« gefe^en, unb mic^ beS SSimbniffeS erinnerte, luiS er mit

bcm 3)ämon abgefctitoffen, unb i»ie er i^m nun fc^on bur^ a^t

3a^re gebient, unb bem 3^"t^crtrefen ergeben geirefen fei;, ^ielt

ic^ für not^ig, anbere ÜÄittel anjuirenben. 2)a^er, t£>ei(S ücn

i^m felber aufgeforbert, t^eil« burc^ bie 93ittcn feine« greunbe«,

beS anbern 9flc(^t§funbigen, fo wie ber @eifJ(i(|)en, beflimmt, i^n

nd^er unter meine Sluffic^t ju nehmen; ging id) ju bem Orte,

tüD er felbjl »o^nte, lie^ mir vom ^. ^"^luif^tor t)ie nötbigc

©emalt über i^n übertragen, unb gebot nun nac^ 5lnrufung ber

göttlichen <^ilfe, im bortigen ^(o^cr, in ©cgenmart unfereS

e^ruj. iproüinjial«, eincS ^. iDcfinitorS, unb beS ©efdtjrten

jenes 9)JanncS, im 9^amen unfereS §errn ben Dämonen: t)n^

ia er t)icr nun oft 3ett5af)rte, tcif amifct)cn beitcn cft ©rdnjflreitig-

fdtcn unb ©cbiett^übcrgriffe crfotj^tcn, fdjricb er barüber, um jebcn

in feinen ©pielraum etnjuiteifen, fein *Jl(exicaccn, hoc est de

Maleficiis, ac nioribus maleficis cognoscendis, Tom. I. et II. ,

Veneiiis, 171^- k. DaS 58uc^ ijl mit Um(id)t unb 9)ia§igung ge» ||

fdiriebe»; er beherrfdit ben gröpten 21>ei( ber bamalicjen Literatur

über jenen ©egenflanb, unb berichtet, in ben gdllen, bie er fclbjl

gefeiten, nic^tö a\i bie !lb*»tfacl)c, reie er fie gcfunben.
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f!e in feiner SBeife I^ie äulfcren ol)er inneren 5^rafte unb S3ers=

mögen beä 3}Zen[c^en hemmten, mir frei unb o&ne -^inbernig

auf afle grogen ju antmorten. ^^ fragte it)n nun, auS »el*

c^em ©runbe er fic^ an unfern Otben geaenbet, unb befonberS

mi(^ berufen lajfen, unb wa& er üon mir »erlange? (Sr erai*

berte nun: !Damit \^ erfahre, ob iä) üon einem maleficium

gebunben, ober befeffen bin, ober an »etc^er Äranf^eit

fonji i<i) leibe. ^^ fül)(e ncimlii^ mein <^erj gebunben unb ju*

fammengepregt gegen einen Jüngling, ta^ ic^ faum aufat^men

fann; unb boc^ aoüte i^ ni^t in ßiebe gegen i^n entbrennen;

la§ aber, t»ermutf)e \6), fommt öon einem maleficium ^er.

SBenn bu a([o ^erau§bringji, ba§ tciQ Übel barin feinen Urfprung

^at; bann bitte ic^, t)ü^ bu bur^ beine Heilmittel meine ©e*

funb^eit wieber ^erjieüejl» !Da ic^ au« btefer IRebe erfannte,

t)a% er nic^t ©ott ju Siebe, unb au8 Seib \\)n beleibigt ju ^aben;

fonbern »ie ein anberer 5tntio^u§, um bie ©eifel üon feinem

geibe abjutrenben, com 2)ämon abjulajfen 2Biüen§ aar, fagte

ic^ i^m: 3^ bet^euere bir mit aller ©eaigbeit, bie ein 2)iener

ß^rifti unb ber Äirc^e t)aben fann: ta^, aenn bu üon einem

maleficium getroffen bifi, bir -Teilung »erben foll, auf folgcnbc

brei 23ebingungen : (Srjienä, bu mu§t mir ge^ori^en in 5lüem,

aaS ic^ bir gebieten tterbe, geifilic^ ober leiblic^. 3^eiten8,

bu mu§t mir aüe ©ebanfen, 2Borte unb SBeife beineS ßebenS,

fo oiet t^unli(^, unb befonberS oon ber 3^it ber, ttio bu tiö)

mit 3'^'fgläubigen eingelaffen, unb mit ben Dämonen bi{^ abge*

geben, bis auf biefe ©tunbe eroffnen. 2)ritteng, in muBt ben

©rünben unb 5tutoritdten, bie \6) anführe, um ti^ üon ber

eoangeltf^en SBa^r^eit ju überzeugen, ©e^or geben; unb wenn

bir etn?a8 bagegen einfallt, mir baffelbe mitti^eilen, bamit i^

beine S^P^if^I ^ofen fann. 2)a8 5lüeö oerfprai^ er in ©egen*

tt5art ber OeijlUc^en unb beS öiec^töfunbigen auf« feierIi(J^fie ju

erfüllen.

3)amit er nun nic^t lieber in fein @elä(|ter au8bre(|)e, unb

mi(^ üer^o^ne, gebot iä) i^m auf ber «Stelle, ben folgenben

SBibcrruf abzulegen: „^S) N. N. Ijabe erfahren, ta^ fo oft i^

einen, meinem ^eile juträglic^en 5(ct oorne^men ttiü, \^ mit

äujferj^er ©eiralt jum ©eld^ter angetrieben, unb alfo alle

3*



— 36 —
meinem itih unb meiner ©eele nü^Ii^en Heilmittel üon mir p
weifen genöt^igt werbe. 3)arum erfidre id) fjier auf t)en ^nieen

üor ©Ott, meinem <5c^o:pfer unb (Sriofer, unb oor tir, mein getfi*

Ii($er 23ater, auS ganjem -^er^en unl) au8 ganjer ®eele unb

aus üUen meinen Ä'raften: t)a^f wenn iä) üon biefem 5tugen*

blicfe an lac^e, ober irgenb einen 5tct üorne^ime, ber |>o^n unb

S3era($tung auSbrüdfen foll, iä) alöbann lachen will 23eeljebub,

bem gürfien ber 2)ämonen, (fo ^ieg ber, bem er fl(^ geweift)

jum ©efpötte unb jum -^o^n, fo mk aQen feinen 2tn^dngern;

barum ta^^ fte au8 .g>o(^mut^ oon i^rem ®ottt abgelaffen, unb,

fic|) ewiger Strafe ^ingcbenb, feiner oergejfen l^aben. ^^ wiü

gleich erweife au^ la^en ou§ greube barüber, ta^ ©ott mir in

ber unenbli(^en güHe feiner Sarm^erjigfeit unb ©fite alle meine

©ünben »ergeben, bic, fo oft ic^ lac^e, \ä) iebcSraal au8 gan*

jem 'g)erjen oerwünfc^e; weil eS ißeleibigungen meines ©ott

®(t)ßpferd unb (SrloferS ftnb, ben ic^ über 5llleS lieben mu§.

2)arum i^r Teufel oerleitet, bewegt unb treibt m\6) nacb 53e*

lieben jum ©clä(|)ter an; eS foH na^ meiner Intention immer

euc^ jum -Ipobn, unb meiner 6eele jum ^eil gef(^e^en!" ^aä)"

bem t)a^ 5lüeS oon unS alfo eingerichtet werben, fanb fi(|) mit

einemmale ta^ ©eläci^ter in Trauer oerwanbelt. gortan,

wenn oon ^eilfamen Sachen bie 9tebe war, la($te er nun nim*

mermet)r; aber er fc^ien oom tiefflen (S^merje unb ber fc^wdr*

jeften 3Jtelan4)olie befangen. 2)eSwegen bat ic^ bie Übrigen,

uns ju oerlaffen, fo tia^ iii) attein mit i^m gurücfblieb, unb be*

fragte i^n nun über 5lüeS, toa^ er getrieben ^atte, unb rca^

i^m begegnet war: über ti\§ 23ünbni6, t>a§ er mit bem !I)dmon

abgefi^loffen; über ba§ 33efenntni§, tia^ er i^m geleiflet; feine

23erfpreci)ungen, ©pieögefeüen ; über bie 33ü(^er ber ^i^^Ö^Äu»

bigen; feinen SJJeifier ^dmmerlein; über feine 5lnwefenbeit auf

bem Sahhati), unb 5ine«, \va^ bort oon ben 30"^^'^^'^"/ ^f"

<^eren unb 2)dmonen getrieben wirb; bie greuben unb bie ^err*

lic^feiten, bie er 00m !Ddmon erlangt; enblit^ über 2llIeS, maS

wd^renb ber a6}t ^ai)xt, bie er i^m gebient, oorgefaüen; weld^cS

inSgefammt er mir, obgleich mit einiger ©c^wicrigfeit, erjd^ltc.

@r fagte: vok er ein ^ü\)x juoor, e^e er ftd^ bem Ddraon

»erbunben, oielen Umgang mit 3«iit)erern unb SJJaleficanten
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Qt^aU, unter bcncn ßut|)craner, (Salöiniflcn, SBiebet*

täufcr, 2)?ani^det, jumeifi aber 9lt^ei|ien gemefen; unb

wie er nun j!c^ auf ta& ©tübium i^rer Sü^er unb ;2el)ren

»erlegt. !Dann erji fep er baju gefommen, ©ott abjufagen; unb

nun f)aht er f!(| vorbereitet gefunden , alle« S^öt^ige für baö

bdmonifc^e 23efenntni§ ju letflen. SD^it ber 5tufna^me aber, be*

richtete er, [ep eS alfo jugegangen. 2)er 5Ict babe im 3. 1638,

in einer <^6^Ie beS genuefifc^en ©ebirgeS, fxd} begeben; )x>o*

^in er mit neun anbern ü)?agiern gereift, im ©eleite aUer ^ä*

retifer, mit benen er bamalS, feiner ©tubien »egen, in einer ge*

»iffen (5tabt geroeilt. S^a^bem jte am bejei^neten Orte ange*

fommen, Ratten fte ben 2)ämon bort in menfc^Iicber ©cfiatt, auf

einem (Steine ft^enb, gefunben; mit feuerfprü^enbem 5tuge, einem

23o(f8bart, «Römern, flauenbänbig, ftietfü§ig; mit Reiferer, bün*

ner, aber fur(J)tbarer Stimme. Sei feinem 5lnblitfe fepen 5tIIe

mit i^ren angejunbeten ^pecbfatfeln, bie f!e in .^anben getragen,

niebergefiürjt, unb Ratten ibre (Sf)rerbietung i^m erliefen, inbem

|te i^m ben -^intern gefügt. 2)ann fep ber erjic 2Jtagier au§

i^rem Greife aufgejianben , unb \)abt in 2^itte ber anbern, bie

auf ben ^nieen geblieben, bem Si^enben aufgelegt: »ie er

einen neuen S^coijen ibm jufübre, einen gelehrten 2)octor hiitct

(Re^te, pglei(^ »o^t unterrichteter Jbeolog, ben er ibm t)ier

üorjielle, unb ben er ibn unter tu ©einigen aufjunet)men bitte.

Erfreut barüber, erroiberte ber gürfi ber ginflerni§: tia% ber

^top\)[t feine SBünf^e ibm ücrjulegen ^abe. ör entgegnete nun:

SKein Söunfcb gebt ba^in, tia^ bu einen (5^a^ unb bie 2Beife,

ibn ju ergeben, mir anjeigefi; au(^ feine SIenbung ober fonjtigc

2;au[cbung babei gegen mid^ anmenbeft, fonbern roa^rbafteS ®oll>

unb Silber mir üerfc^afffi. 2)ann foüft bu mi^ bie 5Üunft U\)'

ren, unfic^tbar ba^in ju ge^en unb ju aanbeln, rool)in meine

2u|i unb 53egierbe trachtet. SBeiter foHen bie 2)ämpnen, bie ic^

rufe, [16) nic^t weigern, meinen SBünf^en ju entfpred^en, unb

auf« fc^neüfte überatt mi^ Einbringen, »o^in i^ »ünfcbe, unb

5lIIeS leijien, voa9 i^ üon ifjnen verlange. !Der 2)amon fagte

barauf: ta^ ?((Ie« fet> ein ßeic^te«, wenn er juoor ®ott abfage,

unb auf« fejiefie glaube, e« gebe feinen anbern ®ott, al8 i^n,

ben 2)dmon; ben übrigen ©laubenSartifeln, «Sacramenten unb
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©acramcntalien cntfage; alle Mc ^dt feines ßebenS 9fieIigiofe

unb @ei|lU(|>e gering ^alte unb Deri;ö^ne; afle geiftüd^en S3er*

tic^tungen at§ nichtig anfe^e, nie jur Seichte ge^enb, iinb bicfc

23ei4)te fetbjl al8 eine (Srfiubung ber ^riefier, um bie (Sinfdl*

tigen ju berütfen, betrac^tenb. 2)er S^oöij üerfprac^ 5tIIeS genau

ju befolgen, baS ßrjie aufgenommen. !l)a§ eS feinen anbern

©Ott als ben 2)amon gebe, n)itec[ptic^t meiner S3ernunft, bic

baS ©egent^eil mir anbefiehlt. Da na^m ber üorne^mfie ber

2)?agier, ber unter i^nen als eine 5lrt fon 5Bif($of galt, bic

23ermitt(ung über jlct», fl(^ an ben 9^euling mit ben SBorten

»enbenb; äÖenn bu nic^t giei^ mir glauben aiüfi, eS gebe fei*

nen ®ott als ben Dämon, fo glaube minbefienS: eS gebe jt»ei

©Otter, einen, ben ®c|)opfer ber unfic^tboren unb gei*

i^igen Dinge; ben anbern, ben Ddmon, ©rünber

altes körperlichen unb Sichtbaren. Da eraiCcrte ber

S^üüij: Dem fann ic^ leic^tlic^ ©tauben beimcjfen. ©o njurbe

nun ber -^err, bie \)l '^m^^^xau, bie (Summe aüer ©laubenS*

artifel, ©acramente, geifilit^en Verrichtungen unb Saremonien

üerldngnet; unb bem Dämon, na^ wieber^ottem Äujfe, bie

Streue üerfproc^en, baS 23efenntni§ abgelegt; unb über baS 5lIIe8

eine «^anbfefte Pon beS 9}ZagierS eigener ^anb gefc^rieben unb

befiegelt. 6r erhielt nun »om gürfien ber Dämonen einen

HÄartinet ober SO'iartinell ftc^ beigegeben, ta^ er überall

if)m jur |)anb fe^. Diefer nun in ©emeinfc^aft mit ben Tlax*

tineüen ber anbern 2??agier, führte it)nen einen prä^tigen 2öa»

gen, Pon »ier »eigen Ä'ameelen gejogen, Por; ben bie fämmt*

lic^c magif^e ©efeEfc^aft beflteg, unb nun aufS fc^neüfic Por

(Sonnenuntergang jur Stabt, bie j!e beü?obnten, gebracht »urbe.

Das 5tIleS erjäl)(te er nidjt im Sc^erj, fonbern im Pollen (Srnjie

;

^injufc^enb, er \)ah^ eS früher bem ebrmürbigen S^^iuifitot, Por

bellen 2;ribunal er erfc|iienen, too^I au(|> mit bem ÜJiunbe, aber

nic^t mit bem -^erjen mitgetbeilt: 5llIeS in ©emä^beit beffen,

ü)aS ^Petrus Pon 5tba no in feinen ©Triften jurücfgetajfen.

Übrigens fep er bereit, alle biefe ^rrt^ümer auS PoUer Über*

jeugung abjufc^moren. ^)

1) Alexicacon T. I. Disput. III, §. IV. p. 291. Der i)Ht crroa()nte
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dt crja^Ite bann »eiter: er fep üon ben ^amonm na(^

(Sngtanb, granfceicf», Seutfc^tanb geführt aorben, unb ^alt in

Orient, Sergoma, S3riren, ißerona unb in ttelen anbern (Stabs»

ten, suglei(^ mit anbern ß^u^^i^ßi^n/ bie ß^f^ßinienfünfte befu(^t,

unb auc^ ta& tüteber aUen drnfieS. ^) Jßoüfommen bei (Sinnen

fagte er mir aui^: SBir SKagier unb 9^ecromanten, trenn wir

ju folc^en nächtlichen ßufammenfünften n\ä)t un8 ju begeben

Suji ^aben, bann Ic^rt un8 unfere Äunfl, gercilfe necromantifc^c

greife, unter .^ermurmeiung einiger SBorte, ju entwerfen,

einige 2)amonen anjurufen, unb i^rem «Raupte geirilfe ?]nbetun*

gen barjubringen; bann werben »ir ber 5lnn3efenf)eit bort unb

ber bamit oerbunbenen 2^ü^en enthoben, unb ber 2)ämon tritt

für un§ ein. <Bo ^aht ic^ felbfl eS oft ge^alkn, inbcm iä)

in meinem ßit^Q^^^ ^iß Greife machte, unb taQ Übrige ^in*

jufügte; bo(^ l)ahe. i(^ ju anbern ß^iten auc^ ben <5abbat^, bei*

na^e in allen (Stäbten beS S3enetianifc^en, befugt. ^) 2)ie 2Bei*

ber aber unb bie 9)?agier niebern JRangeS, ta jie bie ^o^erc

2[Bif[en[c^aft nic^t befi^en, |lnb ge{)alten, hti allen Jßerfamm*

lungen ju erfc^einen; aenn fie feine ^inrei(|)enbc, ira^r^aft ab^

baltenbc Urfa(^e üorjubringcn i^aben. Um t>k britte ©tunbe ber

9la(^t finben bie SO^artineEen fic^ ein, bann muffen auc^ i^re

(Sc^ü^Iinge jugegen fe^n. 2)ie; »eic^e ju fpät ober gar nic^t

fommen, werben bort, reo jtc finb, mit Äranf^eiten gefc^Iagen,

unb ni^t bIo§ tk 9?ac^t ber geier ^inburd^, fonbern auc^ bie

folgenben Jage an Seib unb (Seele gelplagt: fo t>a^ i^nen 5tlle§,

tt)a8 fie treiben, unter ben Rauben ju nit^ite roirb; bis f!e cib»«

lic^ t>erfprec^en, fünftig aufmerffamer ju fepn. ^) Um ni^t be«"

fannt ju loerben, erf^einen befonber§ bie 23orne^mercn unb

9iei($en mit einer ßaröe, einem 3^e^e ober einem (Schleier be#

becft, was er bur^ »ieber^olte 5tu8fage bejidttigte. 5Iu^ mur*

ben |!e au§ bemfelben ©runbe ni^t mit i^ren Eigennamen auf*

5!}?artinettiiä, Ttixtintüui ober aud) SWagiflcdii» tfl fceFatintftcf) ber

bämonifcbe @*u|9eijl ber ^aubcnt, il)v güljrcr, 5ln(eiter unb ©c--

^ilfe SU allem Söfen.

1) Alexicacon T. l. Disput. III. '§. IV. p. 385. 2) (J&cnb. Disp. II.

p. 175. 5) QHni. Disp. III. 554. T. I. p. 311.
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gerufen; fonbern mit i)cn 9'iamen i^rer ^etmatlit^en Orte, ober

and) frember, mit 3"^^^ ^i"^^ anbern Ortsnamens, j. 23. 23re8*

cia aus 23enebig, ^alattolum ücn 2Rai(anb, wenn mehrere bem*

felben Orte angehörten. ^) 2Ba§ man üon ben ^ec()facfe(n bei

biefen geften, üon ben Opfern, bie jeber bringe, u, bgl. mc^r

erjcit)Ie, baS bejiatigte er 5t(leS ouS ber ßrfa^rung, unb be*

fragt: ttaS bcnn er jum Opfer j^euere? eraibertc er: 2)a8

23Iut üon menj^ruirten f^rauen, baS ibm bie 3^uberinnen feines

Ortes lieferten, unb baS bem 2)dmon befonberS angenehm ju

fet)n fcbeine. di fügte feinju: ber gebietenbe 3)ämon ber Stabt,

»0 er »ebne, bei§e Seel^ebub; unb babe 30,000 auf alleS Söofc

erpichter ^vimonen unter feiner ^errfc^aft. ^h^ felber aber fep,

üermögc feiner magif^en Einlieft, in feiner SBiQfü^r oolle ^crr*

fc^aft über bie 2)ämonen gegeben; unb er fonne bur^ einen

JHing, ober irgenb ein anbereS ^nf^'^ument, fie binben, unb ju

feinen ßi^^^fen fie gebraueben; er aber möge öon i^nen meber

gebraucht nocb gejmungen aerben. ^) !Denn 5t(Ie, rrclc^e bie

2)?agie mirfli^ inne b^ben, tonnten, in ber Tlaä)t biefer 2Bif«

fenfcbaft, iik 2)ämonen herbeirufen, bdnbigen, fie ficb ju SBiden

ma^en, unb fte in S^iinge, ©efäße unb berg(ei(^en einfi^Iiefeen.

2)a iä) it)m, fagt Srognoli, bie Jboitjeit biefer (Sinbilbung auS*

einanberfe^te, eririberte er eines SageS: er aolle mir einen

SSemeiS feiner Ttnäit ablegen, unb bur^i feine necromantifc^en

Greife bie 30,000 2)ämonen aufrufen, bie i^m bienten» 3<^

meinerfeitS entgegnete: 3^ o^erbe mi(^ bafür am folgenben Jage,

mit ©otteS §ilfe, in beffen unb beS S^amenS ^t\n ÜJJacbt bewahren,

bem ^inrei(t)enbe ©enjalt unb SBirffamfeit gegeben fep, um attc

2)dmonen in bie gluckt gu fcblagen. ßr aobnte bamalS im

.g>aufe ber 3"QuiPti''"' gerabe unter bem SBobnjimmer beS 3"*

quifttorS, 6arl öon 23elitri. ^n ber barauffolgenben 9^a^t

^orte nun biefer, fo roie einer feiner greunbe auS bem ßaicn»

fianbe in bem 3ioi^c^/ ^^ ber SRagier j^cb allein befunben,

öiel JRebenS ber !Dämonen; baS öon einer großen öerfammelten

SDlenge ^erjufommen f^ien, worin aüe burdjeinanber fcbriecn, im

3orne wüt^eten, ®ott Idfierten, unb ^^ rühmten: tt5ie f!c mir

1) Alexicacon Disp. III. 556. T. I. p. 306. 2) Gbent. 573. p. 527.
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ben ©atair« machen toütbcn; »a« f!c anä) jweimat in jenct

S^ac^t oerfuc^ten, jebo^ iebeSmal burc^ eine gur($t, bie über

p tarn, oon meWr B^Qe abgetrieben rcurben. 2)ur^ biefen

Särm unb baS ©ef^rei, baS fie oerfü^rten, würbe ber ^nqui'

jlto« unb fein ©efd^rtc mit großem <Bä)uäm erfüttt; unb beibe

Boagten ni(^t, jur Jpre be8 ßinioter« ^injugeben, in bem ber

^JJagier »obnte; bi§ icb betju Um, unb auf bie gßttlicbe |)ilfe

üertrauenb; ta^ Bin'oie'^ betrat, unb ibm baburc^ bie Obnmac^t

unb (Bü)voä6)z ber 2)amonen ju ©emüt^e fubrte. iDaffelbe be*

tbeuerte mir auc^ fein erroa^fcncr 23ruber, ber mir erjä^lte:

mt er fo gar oft bie Stimme »ieler JRebenben »ernommen, oh*

glei^ ber Äranfc aüein im ßinimer ober im (Stalle feine« -^aufeS

gewefen, bie unter ^o^ngetacbter @ott gelafiert; »a« i()m iebeSmat

ben größten ©c^recfen üerurfac^t. ^) Derfelbe, ein ernftbafter

3J?enfc^, bet^euerte au^: la^ ber 33ruber beinahe in jeber ^a^t

ge{)ort roorben, wie er furchtbare 23{a8p()emien gegen ®ott au8*

gefioßen, unb i^n üerlac^t unb ge^o^nt; maS er felber, al8

ic^ i^n t)erna(^ barum befragte, eingefianb, ^injufe^enb: er jioge

fie im inneren ©rimme au8, aufgeregt burc^ bie heftige ßeiben*

fäjaft, bie fein ^erj gegen jenen ^ünQ^inS erfülle, unb au8 ber

er nur burc^ foI($c ^luSbrüc^e {tc^ ^erauSjun?inben öermoge. *)

5III bergieic^en führte bann unmittelbar jum 5tt^ei8m ^in, ju

bem mehrere ber ü)?agier, mit benen er täglichen Umgang ^atte,

na^ feiner Eingabe ficb befannten. 3)

2)aS 5llle8 unb fein ganjeg übrige« 53ene^men ließ »enig

Hoffnung ju feiner ^Befreiung übrig, ^^ ^atte i^m einen Sag

bejiimmt, too er jur HJJejfe fommen, unb ben 5tnfang ju einer

facramentalifc^en Seilte machen foüe. dx öerfprac^ QlQe«; aber

ber 3)ämon bra(i)te eine ©tarrfuc^t unb 23etäubung in feinen

5^örper, ta^ e« i^m f^ien, al« fep berfelbe falt, ^art unb erb*

^aft; fo ta^ er au8 feinem 23ette ^ä) nic^t ju rubren üermo^te.

9^ac^ jwei Sagen befugte ic^ i^n, ibm 23or»ürfe beSmegen

ma^enb, ta^ er jur bejiimmten ©tunbe ni^t gefommen. dt

erwiberte: öntfc^ulbige mic^, benn i^ fann nic^t au« bem Sette

1) Alexicacon Dlsp. III. 520. T. I. p. 299. 2) Ibid. 564.

3) Ibid. 565. p. 523.
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auffielen, no(!^ mic^ üon ber OteHe bei»cgcn; toä) bin i^ üct*

gnugt unD jufrieben, unb ßerfpüre feinertct 5trt öon Oc^merj.

2)a i(^ batauf ben 2)ämt)nen befahl, i()n nic^t ju ^inbern; jianb

er fofort auf, unb ging ju unferem ^(ofter. 2lber als er feine

(Sünben bei(^ten irollte, aar auc^ ni(^t tai attergeringfie 3et*

(^en üon ©^merj unb 3»Pc^Öf('fn ^n i^m ju »erfpüren; aaö

jld) im ßanfe be§ ü??onat§ öfter mieberbolte. (Sr jeigte fi^

mebrmat bereit, feine S5eicl[)te abbiegen, unb fagte: feine SSer*

ge^en reuten i^n im -^erjen, ob er gleich feinen äujferen <Bä)mzx^

funb ju geben im ©tanbe fep. 5iber faum voai er niebergcfniet,

fc^ien e§, al8 fep bie ganje ^anblung, bie er »errichtete, üoüig

leer unb ganj »ernunftloS; unb er fagte: er fep feiner Sobfünbe

flc^ beö)u§t. ^aä) faum begonnener Befragung ftanb er f(^on

auf, fageuD: er erinnere fi^ gar feine« 33ergeben§. Oft, wenn

i(^ burc^ ^eilfame Ermahnungen i^n jur SBei(|)te oorberetten

woHtc, brac^ er fogleid^ bie (Rebe ah, unb ging baoon, als ob

i^n jemanb eitig abgerufen; loaS er au(^ öfter bei bem 3n^wt*

fltor tf)at. 5tIS ic^ ibn erinnerte, fiä) ber teuflif^en ä^agie,

ber 5tnrufung ber ©eifler, unb anberer berglei(i)en 23erbrec^en

anjuflagen, antwortete er: er fönne barüber ficb nid^t auflagen,

weil tuS eine trefflid^e, ^eilige, feine« 2:abelS würbige ©ad^c

fep; er l}aht ein reine? ©ewiffen, oon feinem 23erbre(|)en beflecft,

no^ oon irgenb einem ßafier gefc^änbet; unb MtS, »aS er

beginne, fei; erlaubt unb rec^t unb ^eilig. ^atk er baber aud^

einen S3orfa^ jur (Reue gemacht, bann würbe tic @a^e immer

oom 2)amon jum ©egentbeil gewenbet; rctii fein iöorfa^ nie auf

©Ott, fonbern auf bie Stbwenbung be« leibli^en Übet«, mit bem

er fic^ gefcblagen füllte, gegangen. !Da§ fagte er mir öfter mit

ben 2Borten: 3^^ ^^^ "^^t ^^^ ^^^f ^^^ ^" ^u^cb bie Seichte

mein ©ewiffen reinen foflfi; benn wir ÜJiagier unb 9Zccromanten

jlnb aüe ftcber unfere« ^tii§, unb bebürfen nic^t ber ^iiä)te;

weit bie Sontrition für unS ^inreic^enb ifl, wie un« ^etruS öon

5tbano in feinen ©Triften kbrt. 3^^ »erlange baf)er nur öon

bir, t^a^ bu oon bem maleficium mic^ befreiefi, wenn etwa ein

foIc^eS mic^ getroffen. <Bo bejog er 5llle§ bIo8 auf feine leib*

lic^e ©efunb^eit, unb eö fam fein SSerlangen in i^m auf, für
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feine geifiige ju forgen. ^) Um üon i)er tonf^ieit, bte i^n

nieber^ielt, jlc^ ju feilen; wurl)e er, nat^bem t(^ einen Tiomt

lang uiicö mit i^m abgegeben, üon bem ^n^uifttor für tieSmal

nacö ^au^ entlaffen. Ttit ber ^una^me biefer ^ranf^eit «oute

er, an aller Reifung üerjiüeifelnb , j!c^ felbfi entleiben. 2)a et

baS 33ette, auf bem er kg, nicftt üerlalfen fonnte, rief er bie

5ln»efenben unauft)i)rli^ on: ®M mir ein ©c^roert ober einen

2)oI^, roomit i(^ mic^ fd^nell au8 bem 2Bege räumen fann!

5Ba§ jogere i^ langer, ic^ bebarf nur eines Stricfe«, um mic^

aufzufangen. <Bo toitt e§ mein ^Patron, bem ic& mi(^ gan^ unb

gar übergeben unb geweift l)aht; bem ic^ mit ßeib unb Seele,

üermöge be« gefc^Ioffenen ^ünbniffeS, üon bem i6) mi(^ ni^t

loöfagen fann, angebßre! 2)erg(ei$en Oieben brad^te er ofterg

üor, unb mürbe bie ©ac^e au(^ ausgeführt ^aben, wenn nic|)t

jemanb i^n Za»^ unb ^a^t im 5tuge gehalten ^dtte; aie mir

ein mütbiger ^riejier, ber i^n bamalS öfter fa^, bezeugte. 2)

3m ^ai^xt 1667, 19 ^a\)xt fpater, als fein Sn(^ in S3enebig

gebrucft werben foHte, fragte Srognoli bei einem anbern ^rie*

jter, ber fein ßanbSmann war, nad^, ch er no(3^ am Seben fe^?

unb biefer ertriberte: ^6) glaube ja, aber id^ Ijabe i^n lange

nic&t mef)r gefe^en; weil er feit S^^ren fc^on in Letten gebunben,

nacft, über unb über behaart, unb ganjlic^ jinnloS, liegt. Denn

ta er eine« SiageS mit einigen feiner ©efetten, auf[er ber Stabt,

um Vit iDdmonen i^erbeijurufen , feine necromantif^jen Greife

machte, unb eS in Einigem gegen feine .ßunji oerfa^; fianben

bie ©eijler gegen i()n auf, unb f(^(ugen ibn mit *j3rügeln alfo

am ganjen ßeibe, befonberS aber am ^opfe, t>a^ er ^albtott

öon feinen ©efä^rten faum baoongebrac^t werben fonnte; oon

welchen Schlagen er bann gänjüc^ ben ©ebrauc^ ber 23ernunft

üerloren, unb ftnnlofer a(S ein 2:^ier geworben. ®o war i^m

gefcbe^en, voai \ä) i^m oielmal oorgefagt, als ic^ i^n gebeten

unb befc^woren, jur gefunben S3ernunft wieber jurücfjufe^ren. 3)

SBenn man bieS greuelooUe ®emif(^ oon SBa^nflnn, S3e*

feffen^eit unb SSejauberung, üon l^oHifc^em .^umor unb <§o^n

1) Alexicacon Disput. III. de maleficis p. 315. 2) Ibid. p. 316.

5) Ib. Disput. I. 147. p. 71.
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unb ^xomt fc^drfer jtc& betrachtet; bann fielet man beutli(!^ bie

gaben böfen SrugeS, arger Xt\x\ti§tm^c , unb »über, jügcKofcr

ßeibenfc^aften burt^Ieuc^ten, au§ benen ein bdmonifc^ fteüel^afi»

teS 2^un biefe tragifi^e ®ef($i(^te jufammengetoebt. ©ie fciUt

in bie legten 3^iten beS brei^igiaf)rigen Krieges, in bem eine

entfepc()e Jöeratlberung, beinahe ber ganjen europdifc^en ©efell*

fc^aft, ^ä) bemetfiert, unb baS 5iuffer|ie »on S3erru(^tbeit unb

5lbomination b^t^orgerufen ^atte, beren ÜJJiaSmen bann bie jü*

geüofen ^eere aüernjärtS um^ergetragen. 2)a war e« benn au(^

biefer geteerte !Doctor beiber Oie(|te, unb grünblic^ unterrt(^tetc

J^eolog, bejfen jic^ bie peflartige ^nfluenja bemd(btigt, unb ben

jle in jener ^ö\)k bei ®enua in i^re 50?9)lerien eingeweiht,

©ein Umgang waren ß^"^^'^^^ ""^ ÜJJaleficanten , aUianic^der,

SBiebertdufer, ^rotejianten, üor Willem aber 5lt^eiften gewefen.

Unter biefen waren o^ne 3>^eifel ade bie ?5ragen ^ö^erer Orb*

nung, bie bie ^iit bewegten, öer^anbelt werben, unb Ratten

ouf gctbeilten SBegen ing Ungewiffe ^inauS gefüfjrt. 2)er 5pro*

teftantiSmu« f)(kttt juerjl ben 3>»fif^^ aufgewecft, unb i^n burc^

ade ©rabe, bis jum ^eibnifc()en ^ant^eiSm, unb enblicb jur ©elbfi*

öernicbtung im ^ItfjeiSm, burd^gefü^rt. 2)ie 2Biebertdufer bitten

t^rerfeitS auf tk m^jiifc^en SBege ^ingewiefen, um jur SBa^r*

tjeit in biefen 3)ingcn ju gelangen; bie 5J?ateficanten rubmten

j!c^ einer ^rariS, bie in einer anbern SBelt at§ ber cbrifilic^en

grünbetc; bie 9J?ani(^der üerfpra4)en biefe nac^tbebetfte Söelt

aufjuf(^Iie§en, unb fo würbe \)k 9ieife nac^ ber gcnuePfc^en

^oble angetreten. !l)ag bie 9Kanid^der e8 gewefen, tk bd ber

5lbfcbw5rung beS SbrifiengotteS, unb ber barauffolgenben ^luf«

nabme in bie ©enojTenfc^aft bc8 bofen ^rinjipeS, bie .gjauptrollc

gefpielt, ergibt |i^ fc^on au8 ben 5tnjeigen einer georbneten

^ierarc^ie, bie au8 bem ganjen 5lctc ^erüorleu^lten. (S8 waren

neun 5Dtagier, b. i. ÜÄani^der, bie bei ber ^anblung jugegen/

^e^facfeln in ^dnben trugen. ^\)x t?erborgene8 -^aupt erfcbeint

in ber <g>5^Ie in SOienf^engejlalt, aber in ber ßarüe be§ SodfS

oon ü)icnbe8. ©ic fiurjen nieber öor ibm, in gew5^nti(bcr

SBeife mit bem ^u9 a posteriori i^m ^ulbigcnb. Stur ber (Srfic

unter ibnen, i^r Sifcbof, jiebt in SWitte ber Änieenben bann

auf, unb fü^rt ben ^oüijen öor. 2)ie 9Kani(^der, al« fte in
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Stallen jl(^ ausgebreitet, Ratten unter einer ööllig t)ur(^9ebilt)e*

ten ^ierarc^ie fic^ ju[ammenge[(^(ojTen, unb geordnet. 5tu8 bem

^rojcjye t^rer 5tnge^5rigen, Den Die ^nquifition gegen ßnbe öeS

Dreizehnten 3^^^^un^ei^tS in getrara geführt, erbeut: Da§ Die

©ecte Dur(^ Da8 getrarejtfc^e, 3)Jantuani[(^e, 93eroneft[^e, Ser*

gomati[(^e, 23icentinifd[)e bis \\a^ 9?omanDioIa ^in, in allen

^auptotten 23ifc()ßfe i^atte, Deren mehrere genannt merDen, Daju

an6) Sifttatoten, Duäjioren unD Soten. ^) 2)ur(^ Den (Sifer

Der 3nqui|ition, unD Die ^reujjüge in granfreic^, aurDe Der 23unD

am 5tnfange De§ öierje^nten S^^^i^^un^ei^tS gebrochen, aber ni(^t

ausgerottet. Die 2;rümmer Berlie§en DaS Za^ciii^t, unD jogen

|t^ in Die 2)unfel^eit, Die o^ne^in i^r (Clement gcroefen; unD

mx fe^en fte je^t fo fpat no(|, in Der alten ^eiligen 9^eunja^t

i^rer |)äupter, in jener «^o^Ie, eine geheime Sarbonaria, jlc^ jur

Slufnabme vereinigen

S3or Dem ®i^e DeS SÜ^eiflerS erörtert fiö) nun Die grage

nac^ Den S5eDingungen DeS 23ertrageS. !DaS S3erlangen DeS ^tuf*

june^menDen ge^t auf <B<i)CL^t, Unf!($tbarfeit, IDienfibarfeit Der

2)amonen naä) feinem 2Binf. !Der ÜJieijier oom gelfen fagt ju,

auf Die 23eDingung öon feiner <5eite ^in: Da§ Der ßingensei^te

©Ott unD feiner Rix6)t entfage, unD aufS fefiejie glaube, eS

gebe feinen anDern @ott. Denn i^n. Den 2)ämon. Xa§ rührte

nun unmittelbar on jene, früher gtrif^jen Den ©enojfen üer^an«

Delte ?$rage, an. !l)ie auSf(^(ie§Ii(^e ©ott^cit Deö iDdmonS tti*

Derfpre(^e feiner Vernunft, eraiDert, DeS 5ßefenntniffeS flc^ mei*

geruD, Der ^omi. ^m ©runDe fonnte Diefe ße^re Dem Tlanu

(^diöm nic^t n^o^I g^efallen, aeil fie auf ßaugnung aUeS (Spiri*

tualiflifc^en beruhte, unD balD auc^ Den ©atan felbft in feinem

2)afcpn beDrofjen mu§te. 2)er Obermagier, Der al8 23tfc^of un*

ter Den 5{nDern galt, trat Datjer üermittelnD üor; unD ob er %Uxö)

fetber ju jener ße^re ft(^ befennt, gefiattet er i^m nac^ SBo^I*

gefallen eS ju galten, aenn er nur Die 3<i'ci^^it DeS göttlichen

SBefenS: eines unfic^tbaren , DaS Die geijiigen 2)inge; unD eines

anDern, DaS Die fic^tbaren, forderlichen !Dinge gefc^affen, ernj^*

ti(^ anerfenne. SeiDeS iji aber manic^difc^e ?e^rc, wie j!e

1) Murator. antiq. S. medii acvi. T. V. p. 95.
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^fellu« in bcr legten .^d(ftc beö etlften 3«^^^un^ert§, bei ben

@u4)tten ober ßnt^ufiajien, einer mani(|äi[c^en ®ecte in 2:()ra«

jien, gefunben. !Diefe nahmen, m(s) feinem 23eric^t, einen

S3ater unb ja? ei ®ö^ne aU ^rinjipien. Dem 93ater überliegen

jie bie 9fiegierung be§ Überzeitlichen; »on ben ©ß^nen aber bem

jüngeren bie .|>err[(^aft beS ^immlif^en, bem älteren

bie ber Unteriüelt. liefern breifac^en ©runbe gemd§ t^eitten

|!e jtc^ nun n^ieber breifa^. (Einige wenbeten ben beiben ®p^*

nen jugleic^ göttliche S3ere^rung ju; »eil [xt, obgicii^ öfters

nic^t jufammenflimmenb, bo4> beffelbcn 33ater« 5linber fepen,

unb einjl lieber jn ©naben aufgenommen n^erben »ürben. 5lnberc

»ere^rten ben 3ü"ft^'^fn nur aI3 ben .f)errn ber ^o^eren 9?cgion,

o^ne |ebo(^ bem filteren feine @^re ju entjie^en; tk |ie i^m,

aus gurcfet üor feiner 2Kac^t ju fc^aben, nid)t weigerten. 2)ie

aber unter i(jnen e§ jur ^o(^j^en ©ottlojigfiit gebraut, entfagen

ganj bem Dienjle jenes «^immlifc^en, unb rccnben ade i^re 23er*

c^rung bem %iUxn ju; ben fie ©atauati unb ben ßrftgcbornen,

bem 23ater entfrembet, nennen, unb als ben Urheber ber *]3f(an*

jen, 3;biere unb aOcr jnfammengefc^ten Körper, babei aüeS 33er#

berbenS unb aüer Entartung, anerfcnnen. Um i^u befonberS

^od^ ju e^ren, fagcn f!e bem §immlifcfjen oüe Unbiü: er fet)

bem SBruber neibifcf), unb »erfolge i^n, ber \)a§ ^xtiiä)t voü\)l

regiere, mit bem bitterfien ^ajfe, (Srbbeben, ^agelfc^Iag unb

|)ungerSnüt^ erregenb; weswegen fie, unter üüen anbern 23er*

wünfc^ungen, au^ jenes f4)cinbli(^e 5lnat[)em gegen ibn auS*

fVre(^en. ^) Diefer ©atanafi war benn auc^ bei ber 2Bei()e in

ber -^ö^ie jugegen; wieoiel baoon gaufclt)aft gcwefen, wieviel

öon ttabitioneO überlieferter, magifc^ itiftonärcr *PrariS barin ein*

gegangen, Ia§t |!(| auS bem Seri^te ni4)t ermitteln. %n6)

^feüuS erja^It: bie Dämonen üerfprac^en @olb, S3eft^t^ümer

unb (S^ren, waS fte boci) 5llleS nic^t ju leijlen wüßten. Den

(Eingeweihten mai^ten fic oft mand[)erlei ^b^ntaSmate, unb fen*

rige ßi^iterfd^einuugen üor, bie fte J^coptien ober gottIi(^e 23i*

fönen ju nennen fi^ erfrechten; unb bie ju erlangen fte aflcS

1) Mich. Pselli de O^jeratione Daemonum Dialogus edit. Gilbert!

Gaulmini. Kiloni, 1688. p. 7 — 19.
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©c^dnMic^e unt) Slbfc^eulic^c bur^mat^en müßten, dt [priest

bann öon ben fefien unb flüfffgcn 6rcrementen beS 2Äenf4)en,

bic fte p f(^me(fen üerbunben fepen; aeü baS bie 3)dmonen

i^nen günfiig unb geneigt mac^e. @t legt bann t^r ge|)eirae8

Opfer aus. 2Iin 5lbenb beS SageS, »o »ir unfere« ^errn 2ei*

ben feiern, würben jte in ein ^an^ gebracht; »o bann aUe hti

erbfc^enen 2i(^tern o^ne Unterf(^teb miteinanber \i<i) »ermifc^ten.

9^ac^ 23erlauf üon neun Tlonakn fämen fte bann tßieber am

gleichen Ort jufammen. 93ier Stage na^ ber ©eburt njürben

iik ^inber öon ben 9}tiittern genommen, ibnen aücS 23(ut ah"

gejapft, unb |Ie no(5 tebenb auf einem (5(^eiter|)aufen üer#

brannt; t>i\§ 23Iut aerbe bann mit ber Slf^ie gemif^t, unb ta^

mit infljirten fte nun ©peife unb Sranf, unb t>aS fep i^re

Kommunion, ®ie glauben: baburc^ irürben bie, unferer (Seele

eingeprägten (Bpmbola, abgetrieben unb auSgelöfc^t, ta^ bie 2)a*

monen Buß'^nö ä« ^^^ flnbcn. ^) 51(1 ibr 2;^un unb Zxaä)kn fep

ndmti(^ ba^in geri(^tet, ba§ bie SDämonen t^nen fi6)that »ürben.

(Späterhin rebet er au(^ t?on Solchen unter i^nen, bie einen

prop^etifc^en @ei|i befä§en. (Siner unter biefen ^ahc einfi in

einer öerfammlung ber <5einen, üon i^m felber rebenb, gefagt:

2Bi{fet, ein 3Äann wirb gegen unS auSgefenbet werben, ber un*

fern ©lauben »erfolgt, unb bie. ©ebrduc^e beffelben niebertegt!

2)er wirb, »ie oiele 5lnbere, fo auc^ mit^ in geffeln I)alten;

ittoä), mt fe^r er jt4> mü^en mag, mic^ »on \)m gebunben

m^ 23pjans ju bringen, eS wirb i^m nic^t bamit gelingen, dt

befc^rieb mic|) babei aufS genauejie m^ Tlmit, 5t(eibung unb

9Iüem; unb t)a& ju einer ßeit, wo \ä) tit SSorjtdbte oon 23l}janj

nic^t einmal hinter mir ^atte. 5118 i(^ i()n nun wirflic^ gefan*

gen ^atk, unb i^n befragte: wo^er er feine 2Beipgung8gabc

^dtte? wollte er anfangs ^^ nic^t barauf einladen; fagte aber

jule^t, gezwungen, [xä) auS^ufprec|)en : er ^abe feine Äünjie oon

einem umf^weifenben Sibper gelernt. 2)iefer, erjdbtte er, führte

mic^ bei nächtlicher Söeile auf einen Serg, lie§ mic^ üon einem

Äraute fofien, fpudfte mir bann in ben 2}?unb, befalbte mir bie

1) Psellus p. 29. Ibidem p. 53— 37. Da4 ber grcuel^afte SEJ^i^brauc^

ber 3Borte: nisi comedcritis carnem filii hominis.
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5tugen mit einer Salbe, unb Iie§ mic^ eine SKengc üon 2)ämo*

nen fe^en, unter benen \^ einen erblitftc, ber in ©ejtalt eines

Oiaben auf mic^ jugeflogen tarn, unl) mir bur(5 ben ÜJiunb

in bie dingeaeibe einbtang. 23on ta an, big auf ben heutigen

2;ag, fonnte iä) in bie 3uf""ft [trauen, fo oft unb in aüen

2)ingen, wo eS meinem 2idmon gefiel. 3^ur an ben^reuj* unb

ben ßeibenStagen, unb bem Jage ber 5Iuferfie^ung, mü er mir

niemals, au^ aenn i^ eS »ünfc^e, irgenb tivoa^ offenbaren.

511« aber einer ber 2Jianner einem Don i^nen einen (Schlag auf

ben Tlmf) gab, fagte er i^m: !Du mx^ für biefen einen (Sd^ilag

gar treuer beja^Ien! bu aber, jtc^ gegen mic^ aenbenb, airfi

an beinem ßeibe öiel Unglücf ju ertragen baben! benn t)[t !Dd*

monen, bereu 2)ien|l bu umgejturjt, finb bir fe^r ge^äfftg; unb

^aben bir ©efa^ren bereitet, benen bu ni^lt entgegen irirjt, aenn

bic^ ni^t eine ^o^ere Tla<i)t als bie i^re öon i^nen befreit.

Unb 5lIIeS würbe, »ie er öorgefagt, unb i^ na^m beinahe ben

%o\> in ben üielen ©efa^ren, bie mic^ umgaben, auS benen xoi*

ber ßrmarten ber örlöfer mic^ befreite. ^)

2)te 23ege ber 5lbominatton, auf benen man im tiefen

Orient ta^ ßreframent ber <^üüe, unter ©ünbe unb 2;obf(|)(ag,

ju bereiten »u^te, unb baS 93rob beS 5Ibgrunb8, tai ben, ber

üon i^m gefofiet, bem Unterreic^ aneignet, unb i^n, »ie »ir

anbermdrtS gebort, nimmer genefen Id§t: biefe SBege waren

au(^ in ber -^atbinfel beS SSefien angebahnt; bie Jiefe batte in

ber <5peife i^ren ©eifer auSgef(^dumt, unb ber unglücfli^e Tta*

nidjder ^atte an i^rem 3;if4> gefeffen. 3^un batte ber ©lamm

beS ©Uten, ber im ÜJienf^en grünt, ni(|t ttroa wie üom gro|i

getroffen, ben grünen Slatterfc^mucf abgeworfen; t>a§ Seil ^atte

ni(^t etwa bie 5ijie an il)m ^erabge^auen, unb ben Stamm fei*

ber bis jum Soben abgefürjt: ber jurücfgebliebenc ©tocf i)CLttt

bann no^ immer neue (Sprojfen ju treiben oermoc^t. 9^ein, bie

le^te SBurjel beS 23effern war auSgeriffen, ber le^te lebenbe Äeim

1) Psell. p. 89—98. Durct) bie 'Pflanjc, ta» Spiicfcn lIn^ tai (BaU

bin ber klugen, tie nad) tcm ©lauten tc^ 3l(tcrthuiii* ein SBölF^

djcn in ftd) liaften, tai fcaß ©c^aucn iii ©ctftiäen ccrhintert,

«vurte er l)eUrc^enb gemacht.
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Qetßfctct; bie ^ö^eten ©pmbole voaxtn alle erIof(^en, unb ju ber

grauenvollen Stacht beö 2;üDeö, t>ie je^t eingebrochen, Ratten Mc

2)ämonen freien S^^^it^i ""^ ^^^ ®^^^ ^^^ SSofen, bie üer[(|iüt*

tet unten in ber S^iefe lag, fonnte f\6) nun frei cntmitfeln. di

mar nun ni(^t befeffen in ber SBeife, »ie man gemeinhin bie

23efeffen^eit ju nel)men pflegt, in unfreiaiüiger 33er|iri(fung mit

ber feinblic^en iDiac^t, ba^er im Seibe blo« gebunben; fonbern

bie <5eele tjatte in »oUer ^öefonnen^eit ftct) tjingegeben, unb üon

i^r auö »urbe erji ber ßeib mit i^rem »ollen 3ßi|fen unb 2Bil*

len eingenommen. 2)er S3ogel ber ginjierni§ ioar burc^ feinen

i^m geöffneten üJiunb in bie liefen feines ^erjenS l)inabgefa^*

ren, unb bort bie firäfli($e Steigung für jenen Jüngling fc^on

üorflnbenb, ^atte er ^ä) an fte geheftet, unb fte jum SJättel^

punfte feines ganjen SBefenS gemacht. So aar er felber e8 ge*

»efen, ber ta^ 3)ialefij geübt, ttäf)renb fein 23erbac^t auf Zubern

fortrcäbrenb haftete; mie er au^, inbem er bie 2)ämonen ju be*

jt^en glaubte, ßon ibnen befeffen würbe. @ben »eil eine Umfe^r

feines ganjen SBefenS erfolgt, voax feine 5l^nung feineS 3^*

fianbeS i^m geblieben; tneil fein ©egenjianb, nic^t einmal me^r

bie ©ott^eit, i^m »or^anben, an bem er burc^ 33erglei(^ung

jtct) jure4)t gu finben »ermoc^t. 2)er ©runb feineS 3^11^^^^^^*

erf(t)ien i^m gut unb re^t, benn er glaubte jt(^ üoQfommen

orientirt ju finben; feines ^eileS aar er in ibm gen)i§. (Sin

fleiner ^aft nur jiortc fein ®(ücf, bie üorauSgefe^te SSerjaube*

rung mit bem 3ün9^i"9/ «" ^i^ ^^ ^üe 2Bibert>rü(^e, in bie

feine üerfebrte 2age ibn mit ber richtigen Orbnung ber 2)inge

öerrcicfelte, anjufnüpfen flc^ bemühte, 2Benn bei ndc^tlicber

SBeile ein 5lbgrunb in i^m bem anbern rief, unb ^unbert <Büm^

men S3laSpbemien rebeten, unb i^re SSerjmeiflung auSmüt^eten;

bann fanb er in i^rem ®rimme eine (£rleidi)terung feiner ftam*

menben Seibenf($aft, unb irä^nte: biefe bahi barin nur jl4)

ausgeblutet. 2)ie ©ebunben^eit feineS SeibeS, trenn ber 5lrjt

itjm na^te, bie grimmige ^oi)x\Uä)^, tk üon i^m erf(^otl, unb

bie Trauer, bie i^n befiel: eS aar 5ltleS, aie er au§te, golge

feines eigenen 3:()unS; feine SBiüfübr aber ^alte baju nur bie

SBec^felfdfle hergegeben; eine anbere Wtaä)t, bie in feinen SBil*

len nur ft^ felber fortgefe^t, ^atte bie SBa^l getroffen» 5tn

©ötreS, cDriftl. SKpdif. iv. 2. 4
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biefe Tlaä)t toax er mit ^ejfeln bet S^ot^menbigfctt gcbunben,

unb biefe 3'lt)t^i»enbigfeit aar nic^t 5Iu§bru(f einer, im @efe^ ber

Orbnung, in Siebe binbenben 2)?ac^t; fonbern einer, im ^voie*

[palte ber Ungefe^Uc^feit, ^affenb jerjlorenben ©en>alt, bie ibn ju

aüem 23öfen jwang. <Bd voai er ber aabre Sanon eines 3"'

jianbeS, ber fortan öfter un8 begegnen U)irb; eineS 3w|i*^"be8,

ber i^n mit Widern in innige 33erbinbung brai^te, »aS irgenb

236fe§ auf @rben gef^a^. (Sr befu(J)tc ba^er alle (Bal)hat\)e ber

©enojfen, t)aht\ jebo^, mit ber Ungebunben^eit eineS \)bi)tun

3)iagnaten be« 9tei$§, na^ feinem SSobIgefatten ab* unb ju*

gebenb, mt e8 ibm beliebte. <Bo mar eS fein Sßunber, ta^

SSrognoli'g Tlü\)tn an einem Sbarafter fc^eiterten, in bem bie

SBecnunfi eine SBiberoernunft, ba« ©emiffen ein Ungerrijfen, ber

ganje ®eifi ein ^Ibermi^ geworben, ©ein @nbe, bei bem, »ie

ju glauben, feine ©enoffen mitgemirft, ij^ bafjer au^, beim gänj*

Iicl[)en Srblinben be§ legten ©eijieöfunfenS, ber 5luögang einer

rei§enben Sejlie gemefen, bie an ber Äette fic() auögenjüt^et.

b.

(Jintrirfunijen tci SufccntfjumÄ auf öaö B^mberwefen.

2)ie3uben, mitten in bie Sbrijienbeit jerjlreut, unb fo »iete

Sci^rbunberte lang fte burÄ»a(^fenD unb tljeilmeife übertruc^ernb,

mu§ten notbti^enbig, tro^ beö «^affeS, ber fo lange auf ibnen

gelafiet, in allen ©ebieten einen (jiftorifc^en Sinflu§ üben; unb

fo fonnte auc^ ta^, »aS bi^r ünfcre 5(ufmerffamfeit in Slnfpru^

genommen, ibrer (äinroitfung am »enigfien ftcb entjie^en. 2bal*

mub unb 5labbalab b^^ttcn @in* unb 5lu8bau eines jmiefac^en

©eifierreicbeS üoüfübrt: bem ^arabiefe gegenüber, tai in

fteben Stufen, jebe unter bie ^ut eine« dngels gefieHt, über*

einanber ftcb erbebt, Ratten fte eine -^ölle auögetieft, pprami*

benformig m^ banteif^cr SBeife bergejieüt, öon fteben geuer*

firomen burc^braufi, unb üon eben fo öielen Engeln beS 23er*.

berbenS geijütbet. 5iaer biefer ©atanim ober 2Biberfacber,

©dbebim ober 23ern?ü|ier, ©eirim ober gur^tbaren -^aupt,

ber Inbegriff aller fingern Gräfte »ar ibnen 6'maäl, ber 6a*

tan f4>te4>t^in; beffen <Bä)c^ina ober a)eibli(^er Z^di fiilit^
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ober bie ©(^longc 6ei§t; unb %ü.e inSgefammt fuc^ten nur SScrs*

bctben aUum auöjubrcttcn, unb bcn 3"!^^^^^ ^^^ S^aoS aieber

jurüifjufü^rcn. ®'moäI, ber ftembe ©Ott, mar ein ^nec^t beS

|>o(^it9ebenebeiten; ba er aber fl(^ felbft jum ®otte gemacht ^at,

toirb biefer ben ©efadenen einfi ^inmegfc^affen unb ganj üertil*

gen ben unfldt^tgen Äne^t. ^) 2Bte e§ nun aber Stufen gibt

in ber ^eiligen Seite, [o au^ auf ber unreinen; unb mie bort

ÜJiann unb 2Beib al8 ein« entfialten ftnb, fo auc^ ^ier; unb

(5'madlS ©attin mar bie Schlange; ^) unb öon bem Sage an,

»0 bicfe bofe ©erlange, bie ber 2;ob i^ ber SBelt, ben 5lbam

überrebete, befam jte bie |)errfc^aft über i^n, bi^ ber Äönig

9}?af(^ia(^ tömmt. 3) 2)enn burc^ \)a^ ®ift, ta^ ^t auf i^n ge*

fc^Ieubert, ^at ber ©atan einen befiänbigen Eingriff auf ben

äÄenfcben gemonnen. @ro§ ijl: ba^er bie üon (^ott bem Satan

gugelajfene Tiai^t über bie 2öelt; bie Satanim mo^nen bei bem

ÜÄenfc^en unb neben i^m, unb (potten feiner; unb i^r IDic^ten

ifi, i^m SBofcS ju tljun, unb jtc fielen feinem 23lute nai^. "*)

9?i(|t bIo8 ju benen jief)t ber Satan aber ftc^ ^in, bie frein)tl*

lig ft(^ ibm ergeben; fonbern er oerfolgt auct) bie grommen, unb

jlört ibr SBo^lfepn bur^ ben 9iuaä) 3;^ejfa|it^, ben SSerruir*

rungögeifi ober bie 23efejfen^eit. !l)er SDienf^, in ael(^en bann

ein folc^er bßfer @ei|i eingefebrt, 5lIIeö, aa§ er t^ut unb fpric^t,

t^ut er t)ui<i) bie Eingebung beö bofen ©eijieö, ber in i^m ifi. So
mar au(^ bie Schlange bei ber (H)aM\): 5lt(eö, maS jle getf)an

unb gcfprodpen, fam öon S'madl. ^) 3" ^^^ Stabt gerrara

mar eine jübif^e grau alfo befeffen; |le fiel in Betäubung, unb

eine Stimme ging au« i^rer ^eble, unb i^re Sippen maren o^ne

93emegung, unb bie Stimme fprad[). ^) ^n ben ßciten be«

ßoria^ mar eine SBittme, in bie ein fRrnd) eingegangen, unb

^at i^r auJTerorbentlit^e 2)rangfale angett)an. 2)ie QÄenf^jen

1) ©obar c^i Zhtia- Fol. 277. 2öir »erroeifen auf 9Jto(itorö Darfiel=

lang ber jübifcljen 9Kagte im brittcii SSanbe (einer 'Pl^ilofopljie ber

@efct)ic^te, unb führen aui bem ^In^ang überfe^tcr ©tcüen fjter

nur an, mai in unmittelbarem SSejuge ju unferm ©egcnpanbe jtef)t.

2) TÖJ'brafd) 3?abbot F. i48. 3) @o[)ar Sffiaieral) F. 114. unb

©. 58erefcl)it^ F. 52. 4) ^Kifdjmatl) gf)attm F. 118. 5) "Pirfe t5on

JKabbi eiiefer 13. 3Ibf(^n. 6) «JJifdjmatb eijaiim F. 107.

4*



-- 52 —
gingen p \^x i)m, unb fpra^en mit i^r, unb erhielten 5tntaort,

auf was fte fragten. '3)k iöerrcanbten ber grau famen ju 2o*

ria^, unb flehten i^n, ba§ er ben 9iua(^ au8 ber grau treiben

möct)te. goria^ fanbte feinen ®(|)üler 9t. ß^aiim 33ital, unb

gab i^m geroiffe peilige 9^amen mit, unb fagte i^m, welche 3«*

tention er babei ju beoba^ten i)o.ht. 5lu(^ befaßt er i^m, ta^

er über ben fRuaä) ben fleinen unb großen 23ann auSfprec^en,

unb benfelben mit ©emalt heraustreiben foUe. 5118 9t. Stjaiim

jur grau fam, roenbete |ie i^r (Seft^t öon ibm ab. ®pra(^

9t. S^aiim: 2ßarum fe^refi bu t>\ä) l)erum? gab ber 9tuad^ gur

5tntn)ort: 3^ f«"" ^»1^ ^^^^ in^ 5tngef!c^t fc^auen. 2)a befaßt

9t. a3ital: er muffe fi^) ^erumn)enben, »elc^e« au^ fogteic^

gefc^a^. (Sr fragte nun ben @eifi: »er er fep? worauf biefer

bann fein früheres üerbre(^erif(^e§ ßeben erjd^Ite. för fep e^c*

mal« ein 3"^^ geujefen, unb fdbmebe fc^on feit fünf unb jmanjig

^a^ren in ber SBelt ^erum, »on brei Engeln beS 33erberben8

o^ne Unterlaß öerfclgt. SSital fragte weiter: aer i^m bie dv
Iaubni§ gegeben, in Ut grau ju fahren? fprac^ ber iRwaä): ^^
war im ^au8, al8 bie grau be§ äJtorgen« aufjianb, unb gcuer

f(^(agen woüto. 2)a ber ßunber nic^t fing, würbe f!e ärgerlich,

unb "warf ta^ geuerjeug im 3^^"^ ^"^ ^^n -Rauben unb fprac^:

@e^e jum' Satan! 23on biefem 2öort Satan i)abi i^ bie 6r*

taubniß befommen, in fie einjufabren. Obwo(jl hk grau gefün*

bigt t)at bur^ bie (Sünbe beS Unglaubens, unb glaubte nic^t

an ben 5lu8jug au8 5tg9pten; fo t)at bo^ ber 9tuac^ feine ®e*

legen^eit gel^abt, in fte einjufaljren, als hi^ fte im ^oint er*

wä^nt ^at ben Spanien Satan. ^)

2Bie aber ber gute 2)ien|i auf 9teinigung unb .gyeiligung unb

aSicber^erlicUung ber urfprüngli^en Harmonie geri(^tet i|i; fo

i^m entgegen ein bofer, auf ta^ Unreine, ginfiere gerichtet, ber

ü}ti§flang jener Harmonie, 2)iefer bämonif(|)e 2)ienf^ jie^t auf

feiner <^ö{)e, wenn ber 9)tenf(^ mit »oüem SBiüen feine Seele

in einem förmlichen 23unbe beut Satan überliefert; einen per*

fßnlic^en Umgang mit i^m unb feinen ?tnl)ängern V^flegt; ju be*

jiimmten ^nkn burd^ 2;dnje, ©elage unb anbere 5tu§f(^weifungen

1) emeP \)a ^ukd) Fol. 17.
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fiä) mit i^nen ergoßt, unb nun er unb ber @atan |!c^ »c(^fel*

fettig ju 2)tenjie fielen. 2)enn befannt iji eS, ba§ alle 3au*

berer unb 3flwt)erinnen eine 33ebtngni§ ma^en mit bem <3c^eb,

unb i^rc Oeele i^m überliefern. ^) 3" ^^n 3«ut)erbüc^ern öon

5If(^nibai flnben mx: ta^ biejenigen, fo 3''i't)erei machen ttoHen,

flc^ ^infieüen follen hti einem brennenben 8idE)te, ober an einen

Ort, wo bie Älip^atb ben ©(Ratten beS SÄenfcben fe&en fonnen.

@ie foflen fagen 3Borte, bie georbnet jtnb für jene 3fl"&f^ßi/

unb fotten rufen W Unreinen mit i()ren unreinen S^amen; unb

foHen t|)ren ©chatten bejiimnren für biejenigen, fo fle gerufen;

unb foüen fagen, ^ü% fie ft^ in i^ren SBiüen orbnen p i^rem

2)ienjle. 6in folc^er Tltn^^ ge^t berauä au8 ber ^errfcfiaft

©otteS, unb gibt feinen ©eiji ber unreinen «Seite ^in. Unb bd

ben 3flu^fi^ö'orten , bie er auöfpric^t, inbem er t>k unreinen @ei#

jier ju feinem ©platten einlabct, jeigen fic^ jmei 9iud^in; unb

bie orbnen ftt^ in feinem ©(Ratten, in ©efiait oon 2)?enf(^en,

unb ftnb entbaüen barin, unb ttjeiten i^m bie 2)inge mit, um

33öfeS ju tbun, jumeilen awä) um @ute^ auSjufübren. 2) ©0
ifl bie Orbnung ber böfen Seite. SKan rid^tet für fic einen

2;if(^ ein, mit ©peifen unb ©etränfen unb 3^ubern}erfen, unb

ma^t JHauc^ »or bem Zi^(t). 'i)ann oerfammeln fti^ aüe un»

reine 9ftu(^in, unb mci<i)tn befannt, voaS bie 3öuberer njünft^en. 3)

Slüe Wirten oon 3flut)erei in ber SBclt ftnb aber oetbunben, unb

ge^en beroor oon ber alten Solange, fo ba ifi ber unreine

©eifl:; baber aüe 3aiibereien ber 2BeIt ©(^(angenfünjle ^ei§en. 4)

SÄancibe 3öuberer oerwanbeln ficb aucb in bie ©eftalt oon Zi^w

ren unb fc^aben bem ÜJienf^en; ober burc^Iaufen in furjer 3eit

gro^e ©tretfen. ^) 33ei ibnen bebient man fic^ wobt au^ äulfe*

rer ÜJiittel, befonberS ber (Salben au8 geaijfen Krautern unb

Ölen, ö) 6S gibt aucb SBeiber, bie einen 23unb mit ben ®cbe*

bim ^aben, unb ju gewiffen 3fitcn mit benfelben jufammenfom*

men, mit i^nen tanjen, unb biefen ©eifiern beimobnen, bie i^nen

als 23ßcPe erfcfieinen. 3" »ielen «Staaten »erben fol^e grauen

1) ?y?ifcl)matf) (5()aiim Fol. 134. 2) ©obar Kjaöriaf) F. 43. 3) @o--

t)ar aSalaf F. i93. 4) ©o^ar 9[Jiciiifcl)Iac^ F. 175. 5) Sfiifc^mati)

Sbaüm F. 134. 6) dbitit, F. 133.
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gctobtct; benn oBt»ot)t i^t Q^erbrecben in fetner äujferen, fon*

bern nur in einer innern, imaginären ^anbiung befielt, [o i|i tit

2:obeäfirafe boc^ re^t, lueil jte fi$ bem @atan ganj ergeben

^aben. ^) 5lu(^ gef^iebt e8 wobl: ba§ wenn ber 2JJann träumt,

fommen »eibticbe JRucbin ju ibm, unb reijen ft(3& mit ibm, wnb

er^i^en ^ä) »on ibm, unb gebaren nacbber. 9luf gleite 2Beife

fommen männliche 9?u(^in ju beu grauen, unb fc^mängern fte,

ta^ fie 9tu(^in jeugen. ^) @ro§ ijt aud) bie ^raft be« bßfen

5luge§. Denn jle berrf($t über eine <BaiS)t, bie gef(i^iebt mit

^omp unb ©eraufcib, felbjl roenn biefelbe burc^ ein SBunber

^erüorgebra(^t i% 3) 2)ic JRuc^in geboren übrigens nic^t aUe

bcn bobereri Orbnungen an; e« gibt auc^ @Iementargei|!er , unb

jwar [oI(^c, bie au§ bem geuerelemente begeben, unjlcbtbar, aber

jum ©Uten geneigt, bie ©atcmanber heS 2)?ittelalter8 ; unb

anbere au8 geuer unb Suft gebilbet, hie ©^I^btbcn in jener

Orbnung, unjicbtbar gleidjfaü«, unb »eife unb gut. !Die britte

(Slaffe beliebt auS geuer, ?uft unb 2Saffer, ben ©innen jumei*

len fübibar, \\)x ßeben ijl pflanjUc^er 5trt, bie Unbinen ber mitt»

leren 3^iti enblid^ bie vierte Orbnung, in benen ncdb ein (Stoff

ton Srbe biujutritt, f!($tbar unb mineratif(^er Statur, mit ben

üorigen jur Seite beö 6'maäl geborenb. <5ie aEe »obncn in

ben obern, tnnern Greifen ber Elemente, unb »iflTen bie na^c

3ufunft; ibre S^abrung ifi ta^ 3tau(^werf, womit man ibnen

rau(|ert; nadb ber geinbeit ibreS ßlementarleibeS rietet f!^

au^ ber ®rab ibre« geifiigen JRangeS. '^) — 5tu§ allen biefen

5tnfübrungen, bie öom 9tnfange be« XVlIten ^obrbunbertS ah

»ärtS, bis ju ben älteren 3^^^^" be« ®o^ar, ^inabreic^en, ergibt

ft(^: wie aujfer ben' 23efe|fenbeiten auä) tai ganje 3fluber* unb

^erenmefen, bie gefammte [(^auenbe unb wirfenbe f($»arje 9Äa*

gie, las 3nc"bat unb taS ©uccubat, unb ebenfo bie natürlicbc

3)?agic ben 3uben öollfommen befannt gewefen; unb lia^ aUe

biefe fcbmarjen Äünfie, öcüig analog benen, bie im (S^rijlent^ume

^crrfc^ten, ^ä) cntmicfelt ^aben; wag freilid^ öon ber ©emetn*

1) 9?tfcl)matf) (Ibaii'n Fol. 122. 2) ©o^ar 35'refdjit^ F. 54.

3) 33'c^at F. 114. 4) OJifdjmat^ eijatim F. 118.



— 55 —
^amteit bct 2BurjeI ^errüfjrt, aber au^ für bic fortbaucrnbe

S3erü^rung Beibcr 3ß"9"i6 Ö^^t.

2>aS 93Dlf ber ^uttn tft aber i>er 5tnlage nac^ üor öielen

anbern ein tnpfitfc^e« S3oIf gewefen; unb biefe 2tnlage ^at eben

Qüä) feinen JRuf, jum ermä^Iten 93oIfe in ber atten 3eit/ entfc^et*

ben be^fen. ®oI(^e 5lnlage ^at eS mögli^ gemacht, bieS 23oIf

ans ber Äne^tfcbaft in eine eroberte ^eimatb einzuführen, unb

c8 bort fo üiele S^b^bunberte, unter tbeofratifc^en gormen, »er*

bunben ju erbalten ; unb t)it ganjc ©efdpicbte biefeS S^ieicbeS, unb

felbji fein @turj in STob unb ®rau3, im ©eü>ü^Ie aller ßeiben«

f^aften, gibt 3eugni§ »on biefer mpjiifcben öoHbtutigen 2lber,

bie mitten burcb feine fonjüge ^erbe unb -^alsjlarrigfeit burcb*

ge^t, 5lber aucb na(^bem MS ©eri^t eingetreten, unb bie 3^a*

tion j^erlireut, \)ax ft^ biefe (Seite i^reS ©tammdbarafterS ntcbt

öerbunfelt; unb ifi befonber« jebeSmat bann beroorgetreten, mnn
ibre Hoffnung auf einen fommenben ßrlofer it)r ganjeS ©emüt^

in feinem 3nnerjien bewegt. 5tl8 jener ©ternenfo^n, S3ar 6l^o*

^tha, jum erfienmale jene .g)offnung in ibnen geroedt unb ge*

taufcbt, ta f^Iug bie 33egeifterung für ibren neuen ^onig in

Ü6)ttn flammen auf, bie nur burcb ein ärgeres 33Iutbab, bcnn

jenes , ^a^ S^ituS unter ibnen angertd^tet, gelöf(^t »erben fonnten.

3m ^a^xt 432 »ar jener anbere 2ÄofeS in ber ^n\t\ Sreta auf*

getreten, unb b^tte oerfünbet: er fet) jum jmeitenmate auf bie

(Srbe gefanbt, um 3^^^^^ »ieber in taS 2anb feiner S3atcr,

trocfnen gu§eS burcb bie get^eilten 2)?eereSfIutben, binjufübren.

2)aS öolf, üon 23egeifierung ergriffen, üerlie§ feine ©eroerbe,

üerfcbenfte fein (Sigentbum, folgte feinem gübrer an ta§ ÜÄeereS*

ufer; unb bort auf feine 5lufforberung , im ©lauben nicbt gu

»anfen, ftürjten Ocbaarcn »on ber ^ß^e \)txah f!cb inS 2Jteer,

unb würben oon ben SBeUen oerfcblungen. @S fe^ ein dim^
üon ber ftnftern <BnU, einer ber 2)amonen beS (5'maäl gewefen,

ber fle üerfübrt; fo erflarten bie Überlebenben flcb bie ßalami*

tat, bie fte getroffen. ^) Um ade Stnbern war eS eben fo ge*

tban, unb als nocb, am 5tnfange beS XVIIten S^b^^bunbertS^

<5abbatbaij 3ßö>9 ^^ Orient it(^ für ben 6o()n 2)aoibS unb ben

1) Socrates L. VII. c. 36.
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längftettoatteten @rI6[er QuSßegebcti, ba üettünbctc t^n D^attiait

Bon ®a}^a, bet ^eüfe^enb Qeirorben, üeti^angene 3)inge auSfa*

flenb, t)on benen er auf natütlid^em SBeije nii^tS »tjTen fonntc;

fc^autc (Sefic^te, unb tDeijTacitc üoii ber 3wf"nft- 33alb ^m>

ben in ©amarta, ^tbrianopel, SEjeffatonic^, Äonfiantino^el unb

an melen anbern Orten ^rop^eten unb ^ro^^etinnen auf; 2)?dn*

ner, SBciber, 3ünilli"(l^ unb 2)Jdbc&en, ja fetbfi Äinber tourben

üom ^jrop^etif^en @eifl ergriffen. ®ie fanfen ^tö^tic^ n^ie eipi*

Ieptif(^ p 23oben, befamen f)eftige ßonüulftonen, unb üerfünbe*

ten in biefem 31^11^"^' fo»of)I in ^ebräifc^er aU aramäifc^er

Sprache, »on benen fie juüor fein SBort »erjianben, aunbcrbarc

unb aufferorbentlic^e, forro^I Idugfioergangene als auc^ fünftige

3)inge. 3ebe folc^e ^rop^ej^eiung f(^Io§ mit ben SBorten: 'Bab*

bat^ai ^ewt) ifi ber aabre 2)?efPa8, au8 bem ^aufc 2)at)ib8,

bcm ^rone unb ?Rdä) gegeben iji! ©elbfl ber 2Biberfo^er *Pe*

c^ina, ben er gefunben, unb bem er »orgefagt: er »erbe eS noc^

erleben, ba§ feine eigenen Söc^ter für ibn jeugen »ürben, mu§te

tk (Erfüllung beS SBorteS erleben. 2)enn a\^ biefer einjl in feine

SBo^nung fe^rte, fanb er feine beiben Socbter fejilic^ gefc^mücft;

unb fle rebeten in ben beiben (Spracben, bie fle nie Derflanben,

»on bem neuen 2Äeff!aS. %nä) a)ZofeS ®erml, ein ^oc^geac^te*

ter, berjianbiger 2)?ann, ber fein abgefagter geinb gemefen, fanb

auf einmal jlcö angetrieben, bie ßeute jur 23u^e aufjuma^nen,

»eil bie ßrlofung 3^^^<=^^ ^^^^ ©abbatbai na^e; unb i^m

»urbe juglei^ bie ®aht, jebem 2)?enf($en bie begangenen (5ün*

ben üon ber (Stirue ^erabjulefen. ©raufam fanb au biefe Se*

geijierung fi6) gule^t betrogen, al« ber 2)?effia8 jum SslamiSm

überging. ^)

!DieS heftige, entjünblid^e, unb aenn einmal entflammt,

lange nac^brennenbe 23olf, ^atte nun, nadE)bem e§ feine li)iftorif(^c

S3e|iimmung oerfannt, unb tk ßofung beS i^m aufgegebenen

Problem« »erfe^lt, ta^ (Sd^icffal: gum brittenmal in bie ©efan*

genf(^aft ber 23olfer fd) gegeben ju fe^en; bieSmal, bamit e«,

1) "P. Seer ©efchic^te, Sebren unb ^[Reinungen alfer bcflanbenen unb

nod) be(le[)enben religiöfen ©eften ber ^üten unb ber ©eljeimlebre

ober Äabbalal). SSrünn 1823. H. 35. p. 280 u. f.
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um ben 5Iu«brucf tei ^a^fteS Snnocenj III ju gebrauchen, aU

ber lebenbige S^ufl^ bc§ iDabrcn d^rijlUc^en ©laubenS, unter i^nen

fein ßeben fübre. 3" Seutfi^Ianb galten jtc al§ ^ammerfne^tc

be« Cfie{($e§, über bic ber Äaifer öerfügte; fo glet(ieraetfe in

ben anbern Äonip.rei^en beg c^rijllic^en OccibentS. 2)ic mäi^*

tigen 93afatlen affjumal h(yttm ^ä) in baö unfetige 23oIf get^eitt,

unb j!c als börig , naä) ber (Strenge be§ SucbftabenS , alleS :per*

f5nli(5en, fa(JIicben unb Obligationenrec^t« entfleibet, ju ibrer

iI)omäne binjugefctlagen. 2)?o(6ten nun bie ^apfie, nament*

li^ in älterer ^dt, ^nnocenj II unb III, 5lteranber III, @re*

gor IX, jur 2J?tIbe antreiben; meßten bie 23if(^6fe gegen un*

menf(^Iici)e ©eaafttbaten fte in @^u^ nehmen; unb bie @t)no#

ben ibre 33erb5Itniffe ju ben Sbriflen regeln: ffe bienten ^arte-

2)ien|ibarfeit, unb in jebem ^a^xt fci^arfte immer lieber ber

^a% ficö aufs D^eue gegen fte, wenn bic geier ber ßeibenStage

ttieberfebrte, unb t>a§ Ieid)t jum llbermutb geneigte Sßolf P^
S5Ia8pf)emien gegen bie ©ebeimniffe erlaubte, ober man fle mit*^

unter ouc^ »obl bei ibm üorauSfe^te. 2)en Unterbrücften jur

(Sntfcbabigung »aren bie JRei^tbümer ber ßbnjtenbeit ibnen ju*

getbeilt, felbjl bie Äir^enfcbä^e rcaren ni(|)t aufgenommen; ber

Sag foüte tommen, ao taS gemeinte ®oIb öon feinen .^ütern

eigenbanbig ibnen überliefert aurbe. 2)ie 9Iu8fübrung ber 93er*

beißung n^ar an ben magnetifÄen ^nq, ber jaifc^en bem 2Jie*

iaUe unb bem acbten @eij bejiebt, unb an bie nücbterne 23er*

fi^lagenbeit unb (Smjtgfeit biefeö 3D?enfd)enfcbIag§ gefnüpft. @o
gelang e« ibnen jeberjeit, j^cb beS größten JbeileS ber umlaufenben

©elbmajfe ju bemeifiern, unb fie ü)ucberten mit ibr ju jeit* unb

Ianbe8übli(^en ungebeuern ^rojenten fort. 2)ie greube am ftetS

juncbmenben 23eft^ erlei^terte taS (Scbitffal ber ©ebrürften.

2)ie 9)ia(^tigen jroar, für bereu {Hecbnung |!e ^um Zi)iil miU

tt5U(^erten unb erwarben, f(^ü^ten fte; t>a^ SSoIf aber, ta^ j»ie*

fo(f) Don ben -Ferren unb ben Änecbtcn ft^ auSgefogen füblte,

entbrannte mebr unb mebr im @rimme gegen bie 2Bu^erfünf}c;

überbem au& in 9^eib unb SD^ißgunfi, gegen ben ileigenben SBobl*

fianb, ber ft^ flets mebrenben grcmblinge, tit n?ie ©itmarojcr«

pfianjen ben einbeimififien Stamm umranften unb auSfogen.

2)ur(b Söienfc^enalter gog taS Unwetter langfam ^ä) jufammen.
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einzelne ?lu8brüc^e fünbigten ßon ^tit ju B^it bte na^enbc Sa*

tafirop^e an; enMi(^ al§ bie ^teujjüge baS SSoIf in W tiefte

innere Qlufrcgung festen, ta hxa^ bie SBinbSbraut mit gutie

lo«. 2Bie S3Ii^ fu^r bie Serfcigung plö^Iic^ auf baS bera ißcr«

berben gettei^te S3oIf ^ernieber; in granftei^, (Spanien, dng*

lanb, Italien, ben ^i&ein hinauf, bie 2)pnau hinunter, in SBö()«

men unb Ungarn jianben, roic in gemeinfamer Serabrebung, bie

ÜÄajfen auf gegen bie Unglücf (icfien ; unb JRaub, SSranb unb

SpfJorb ttüt^eten gegen fte allüberall, ^m brittifc^en §)ürf ermor*

beten etiraS fpäter i^rer 500, bie fic^ aufS 6c^Io§ gep(^tet,

i^re SBeiber unb Äinbet, unb »erbrannten jt(^ mit bei Surg;

ber niebere 5lbel um^er, ber i^nen fc^ulbete, Iie§ in ber Äat^c*

brale alle 23erf($reibungen, ein Sranbcpfer bem -^errn, in JRauc^

aufgeben. ^) @ie aurben überall »erjagt, aber ü)?itleiben unb

i^t ©olb öffnete i^nen balb mieber bie S^ore; ßubmig VII in

granfrei^ bulbete jte auf« 9^eue, unb !Petru8 venerabilis, ber

t»on 1122 h\§ 57 ^dht in Stugnp geroefen, ein bebeutcnber 3JJann

in [einer 3fit' ber ben Jbalmub gar »obl fannte, unb ben

^oran in (Spanien batte überfe^en lajfen, fonnte biefen Äönig »ieber

aufforbern, ibre JReicbtbümer gegen bie Tla6)t ber «Saracenen ein*

jufe^en. „SBaS icfi ju bir, o Äönig, »on ben ^uben rebe, fagt ber 5tbt,

iji 5lIIen toobl funb. ^iä)t Dom emjigen Sau beS 33oben8, ni^t

üon gefe^Iic^em 2)ien|l im Kriege, nid^t üon irgenb einer e^r*

baren unb nü^Iic^en 53efct)dftigung füllen fic^ ibre Scheunen mit

grüc^ten, i^re ÄeHer mit SBein, ibre <Sä(fe mit (Selb, ibre

^ijlen mit @oIb unb ©über; fonbern aüein öon bem, roaö fie

ben Sbrijien mit 3;rug abgewinnen, aaS fle ben IDieben um

f(ble(^ten ^rei8 abfaufen. SBenn ber Otauber irgenbroo eine

cbrijili^e Äircbe erbriebt, rrenn er frecb ßeuc^ter, ^rüge, JRaucb*

fäjfer, felbji i>a§ beilige Äreuj ober tk gen?eibten belebe baoon

tragt; bann »ermeibet er bie ©b^ifien, fud)t aber bie 3uben auf,

unb bei ibnen tterbammli($er (Si*erbeit genie§enb, i^at er ni(^t

blo« feine JRaubböbtß in ib^e^ 9)?itte, fonbern ocrfauft \>aS ber

^eiligen ^ircbe ©efioblene ber ©pnagoge beS ©atanaö, 2)ic

®efd§e, bie ben 8eib unb t)a9 23lut S^rifii geborgen, liefert er

1) M. Paris p. 111. W. Heming p. 518.
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bcnen au8, bic biefen fieib get5btct, unb fein 23Iut tjcrgolfen;

bie bamalS bem unter ben Otetblid^cn SBanbeInben alle Unbill

ongetban, unb nun ben in bet 9}?aje|idt ber ©ottbeit ©i^enbcn

nic^t aufboren , mit i^ren SSIaSpbßoiien ju »erfolgen. 5[ucb felbji

biefc beitigen ®efä§e, bie jte, wie ebemalS tk Sbalbäer bie

ibrigen, bewabren, bleiben barum, oh fle gleicb feine (Smpfln*

bung baben, bocb nicbt »on ber UnbiH frei; unb j!e »erben, aic

\6) oft oon glaubbaften ÜJZännern öernomnten, ju einem ®e*

braucbe »erwenbet, ben ju benfen f(^on ein ©reuel ift, unb eine

?lbomination, ibn auSjufpre^en. ?lber nocb ni(ibt genug! !l)amit

fol^ f(^anbli!^er JRaub unb ber jübif^e gebier gejti^ert fepn

möge, ift ein alteS, »abrbaft bdmonifc^e« ®efe^, t5on ^rifiüc^en

prjien ausgegangen: ta% wenn ein firc^IicbeS ©erat^e, unb

»aS nocb f^Iimmer, ein beiügcS ®efa§ hzi einem 3uben gefun*

ben »irb, er aeber gebalten fepn foüe, ben Ätr^enraub jurütf*

jugeben, no^ ben nicbtSttürbigen JRduber j^u oerrat|)en." ^)

!Da8 traren brennenbe SBorte, 2Borte beS (S^impfeS für bie

QJJdcbtigen ber 3eit, bie, ttic SBilbelm II üon (Sngtanb, üon jü*

bifcben 93dtern ®oIb binnobmen, um i^re ©obne, bic ßbnftcn

»erben »oHten, mit !Drobungen unb Überrebungen abjufc^recfen;

flammenbc SBorte, bie in allen |>erjen erglübenb, bie ^Barbarei,

mit ber bie Seibenfcbaft bann in jener ^dt ücrfubr, erfidren,

wenn au(^ nimmer re^tfertigen.

2)er 2;ba(mub erjdblt bem 53oIfe 3^i^«fl- ^^^ f(^te§enben

Siebter, bie aflndcbtiicb »on ben (Sternen fallen, f!nb bie J^rd*

nen, bie ßlobim tdglid) jweimal über tk @efangenf(i)aft feine«

SSoIfeS weint; an jebem 2)?orgen brüllt er au§ bem gleid^jen

®runbe loaengleicb auf, lia9 girmament mit ben gü§en fiam*

pfenb. SBie eine 2;urteUaube gibt er an jebem Sage einen Silage*

laut »on ^6), mit bem «Raupte aiegenb, unb SBebe! rufenb,

SBebe über m\6)\ bag i6 mein .f>au« jur SBüjle gemacbt, meinen

Jempel gebro^en unb »erbrannt, unb meine ©obne unter bic

1) Epistola XXXVI. illustri ac magnifico principl, Domino Lu-

dovico, glorioso regi Francorum frater Petrus Cluniacensiurn

Abbas, im »tcrten 35ud)e feiner gefammelten SBriefe in ber Bi-

bliotheca Cluniac. Lutet. 1614. Vol. I. p. 865.
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Söffet jerflreut. Sin öolf, bag in fcld^er SBcife aH feinen

@toIj mit in feine StnteDrigung ^inübergenommen, unb fein 8eib

barüber in ben <Bä)OD^ feines OotteS niebergelegt, mu^te über

bie 9J?i§^anbIungen unb ben <^obn, ben eä erfuhr, aufä alletä»

tiefjte ergrimmen, unb in ben ©t^irefelfelbern feiner ßeibenfc^aft

fl(^ eine heftige 9teaction entjünben. 3BebrIo§ unb beö 50tut()e8

längji cntmo^nt, »ie bie 3"^^" ^^ in ibrer 2)ienftbarfeit ge*

ortet, fonnte biefe bei i^nen ntcbt rffen, 5Iuge gegen 5tuge fl(^

erbeben; fte mu§te gebeime SBege mablen, um gefabrloS ftcberer

ju treffen. 3)arum üöu biefer ^eit an bie (Sagen öon ißergif*

tung ber Srunnen unb ber f[ie§enben SBäffer; t>k ©agen Dom

©acramentenraub, um am ©teÖDertreter be§ ©efreu^igten ben

3orn ju füllen; barum enblic^, um bie »erbauten 2)ränger in

ber ^erjtiefe ju treffen, ta^ Sinfangcn ibrer Äinbcr, um jtc

jum (Racbeopfer barjubringen. 3)aö dltejle 23eifpiel eineS fol*

4)en 9?aube8 f^ieint ta§ beS Knaben SBilbelm »on ^otvoiii) ju

fepn, ben bie englifc^en 3"^^" im ^at)i 1144, im neunten 3a^re

Äönig (Stephans, alfo entfübrt, unb in ber !paff!on8mocbe grau*

fam bingeric^tet; ^) benen bann, ein 3?otbiIb, bie fran^öfifc^en

im ^a\^xt 1171 folgten, wo f^e jur öflerlifben 3^'^ gleicbfaUS

einen Knaben in SBtefi« bingeopfert, unb beörregen com Orafen

S^beobalb bem geuer übergeben «urben; ^) unb im ^ai)it 1179,

njo bie üon $ari8 ben i^naben JKicbarb üon ^^cutoife freu*

gigten. 3) ^tn ^Ci\)xt llSl erfcboü tcieber t>ic Äunbe oon (Sng*

lanb berüber: tk ^uten bätten e« mit bem Änaben ^ohtit in

®t. Sbmunb eben fo gebalten, aie luio unter .g)einri^ mit bem

üon ©loöernia; ber gro^e 5luffianb ii89 n>ar bie golge baüon.

3n allen biefen gdtten liegt aber feine förmliche Unterfu^ung

öor; bie (Srmorbeten rcurben »om ^olfe al8 |)eitige oerebrt, unb

bie SBunber, bie ibre JWeliquien übten, bienten jur ©eaäb»^ für

1) Chronic. Jornallens. usque ad annum 1200 perdiictuni, sub

hoc anno. S^ap^rai^c^ b*it feine iegcnCe aber nur au^ fer @agc

gefdjricbcn. Ä. S. XXV. Mart. p. 588. 2) Robertus de Tor-

neio in appendice ad Sigebertum anno 1171- 5) Guilielm.

Armorici in gest. Philippi August! ad h. annum. Srilbcr

Stöbert ©aguin fc^rieb feine Se^enfce. A. S. XXV. Mart. p. 593.
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2lIIe§, aa« bie @age erjd^Üe: eine ©arantie, bic aber ni(^t in

allen gdflen unix)it)er[pte(^Ii(| tcar, ba ba« 23olf feine (Srregung

mit ^ereingebra(^t; unb biefe ao^I auä) jutteilen SBunber bei

JRejien öon SKenfc^en ^eroorgerufen , über bie bie ^^iiuifttion in

ber golge ta^ Serbammungöurtijeil auöfprec^en muffen. 3)ie

^ofleute erjaulten nun, bei ber Äronung ^^ilipp 5tugufi8, bem

jungen ^onig in i^rem 8ei(^tjtnn: ju feineö 33ater8 3eiten ^dt«

ten bie 3ut>en in ^ariS afljä^rlici^ einen Knaben, mt bieSmoI

ben Öiobert Bon ^ontoife, jum |>o^n ber S^riften ^tngecpfert;

unb f!e aurben barauf über ganj %xanhe\6) üer|)aftet, ben Sfjri*

jien, ibren ©c^ulbnern, jeglidje ®(^ulb erlajfen; unb 1182 bann

l'dmmtli^ auö bem 9^et^ Derbannt, unb i^re liegenbe ^abt bem

^önig juerfannt; ein S3e|'(^lu§, ber aber 119S »ieber jurücfge*

nommen aurbe, roeil man mit ßeibaefen gefüllt, t>a^ man baS

^u^n, baö bie golbenen (Sier gelegt, getobiet. 2)ie S^ben ^at»

ten i^rerfeitS biefer t^drte bafür lieber in Srienne bamit entgeg*

net: ta^ fxe einen St)iifien, be« 2;obfc^Iag§ bef4)ulbigt, unb einen

infobenten 23auer, ben i^nen bie bortige ©rdfin auggeliefert,

mit 2)ornen gefrönt, mit ©tocfen bur^ ben Ort gefc^Iagen, unb

bann aufgebenft; mae i^rer nun 82 mit bem geuertobe bügen

mußten. 23on M an getjen bie Änabenmorbe wieber burc^ ben

2auf beS ganjen Xlllten S^^^^unbertö foi^t. 5tl§ -^einrtc^ III

in Snglanb tk S^ben burc^ [eine örpreffungeu jum ^iiujjerfien

gebra(^t, ta^ jte felbft mit i^rem @ute auöjutranbern »erlangt,

brachte i^re Erbitterung im ^a\)i 1255 tai 5lttentat »on 2in*

coln ^eroor. igie l)atten, wie tit S^ronifen beö ßanbeS erjd^«

len, ben neunjährigen Änabert -^ugo, üon ben Äinberfpielen in

bag ^au8 beS ^opinu« entführt, bort i^n 26 Sage auSge^un»

gert unb gegeifelt, i^m bie S^afenflügel aufgeri^t, bie -Oberlippe

abgefc|)nitten , unb bie ^a\)m eingefc^lagen; bann am ganjen

fieibe mit 9^abeln i^n burcl)fiüc^en, unb jule^t mit einer ßanjen*

rounbe i^n getobtet. Tlan Ijatte bie 8ei4)e ou8 einem 33runnen

^eröorgejogen, ja^lrei^e SSunber Ratten ben S3erbad^t auf bie

3uben üerfidrft, jte aurben eingebogen. ^o^anneS üon ßeffinan

führte ben ^roje^, unb t>a man i^rem Oberrabiner ^opinuS

®i(^er()eit beS 2ebenS jugefagt, t)atU er 5lüe§ eingejianben. (ix

würbe nid^tS befioweniger Dom ^Pferbe ju tobt gefd^leift, 18 er*
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litten fpdter in ßonbon benfelben Sob/ ünb bic 60 übrigen ent*

gingen tem gleichen <B^\d\al nur tvn^ bie SSertrenbung ber

2)ominifaner unb 9fii^arb«, beS ©ruber« beS Äonig«. ^) ?lm

Oi^einc Ijatten jie im ^a^t 1287 in Obertnefel beS ujä^rigen

Jünglings SBerner jtc^ bemeifiert, al8 er im Äeller eine« ber

irrigen (Srbe »egf(^affte; fie Ratten i^n, ben Äopf ju unterfi, auf«

ge{)ängt, um ber ^o^it, bie er öor ber 5irbeit genommen, jic^

ju bemeifiern. 2)a ta^ aber ni^t gelungen, f)atten fie i^n nac^

mand^erlei 2Jiartern getßbtet, unb fern öom Orte in bie 3)ornen

geojorfen. ObgIei(^ Äaifer Oiubolpb; unb bur^ i^n ber @rj*

bifc^of öon ü}iainj, ber ^uben fl^ angenommen; er^ob ber 5lbcl

öon ©c^maben, fc|)on aufgeregt tmä) einen anbern ÜJiorb, ben

j!e 1271 an einem fiebenjäbrigen Süidb^en in ^forjbeim geübt, ^)

|l(^ mit JKa^t gegen jtc, unb mehrere Jaufenbe oerloren \\)x

ßeben. 3) grüner \6)Dn 1256 ^atte 5^aifer griebrii^ II eine

förmli^e Unterfuc^ung über bie aieberbolte Älage auf ÜÄorb

angeorbnet, aber jie ^atte ju feinem 9?efultate geführt.

3)er ÜÄa^ometaniSm , in feinem ©runbe ein, bi§ jur böc^*

fien 5lbjlra(ftion hinaufgetriebene«, ber aufgegebenen SOlefftaSibee

entfteibete« ^u^^ntbum, batte oon feinem Urfprung an in geaif*

fen fpmpatbetifc^en Sejiebungen ju i^m gejianben. 3uben bat*

ten mit nejlorianifc^en ^dretifern bei ^bfaffung be« ÄoranS mit*

gemirft; ^uben l^atkn fd^on oor bem !J}ropbeten unter ben 3**

maeliten Oteic^e gegrüubet, unb nur ungern \^aüt biefer ber '^Ut

cntfagt, biefe gutroiUig ju gewinnen, unb nur miber SBiüen flc

mit SBaffengeaalt bejtcungen. 3" Spanien \)atU man feit ber

Eroberung burcb bie ©aracenen fte immerfort be« (Sinoerfidnb*

niffe« mit bem geinb ber (Sbtifienbeit befc^ulbigt. ^m 3abr 1321

»oute man in granfreid^ 23riefe gefunben ^ahcn, aorin ber

Äönig ton ©ranaba bem 3uben Oamfon berietet: er habt brei

©aumtbieve mit 9?ei(^tbümern unb ©iften belaben, um bie SBdf*

fer bamit ju öergiften, unb ibnen bem jum ßobnc jugef^moren,

1) Sie ganje @ac^e umfld'nMtd) crjdblt in Rerum anglicarum Scrip-

torum velerum T. I. Oxoniae 1684. p. 344— 546. 2) Canti-

pratanus Lib. II. Apum mirac. c. 29. 3) ©eine Sc^enCe A. S.

19. April, p. 697 U. f.
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f!c in'« gelobte ßanl) jurürfjufü^ren. 5tl8 nun 1348 baS große

(Sterben tuxä) ganj 6uro:pa begonnen, unb nur W 3uben »er*

fc^onte, festen biefer 5lrgtto^n ft(^ ju bejidtigen; unb eine fur^t»

bare SSerfoIgung hxaä) nun lieber gegen tit auS, bie, n?ie man

glaubte, ber S^rifienbeit ben Sob gef(^n)oren. 5tl8 fpdter in

(Spanien baS IReic^ beS S^^^tnö enbete, würben baber an6)

ttieber bie ^uben in [einen «Sturj oern)i(feIt. Ula^ ber Tlitk

beS xyten ^a^rbunbertS aurbe ruchbar: in ^iöpaliS [ep eine

jübifcbe ^ropaganba, ben (i\)i\^ti\ gegenüber, aufgetban; unb

in gebeimen 3"f«D^'ii^J^f"'^ft^n »ürben in SKitte ber 5lpofiaten

furd^tbare 23Ia8pbß°ii^" auöge|iü§en. ßS würben basier 1482 jwei

Snquijttoren jur Unterfucbung ber ®a(^e ba^in gefenbet. ^\)xtm

ßbicte, taQ ben Übergetretenen 40 2:age ^dt jur Otücffebr an*

beraumte, leijieten 17,000 berfelben golge; bie 5lnbern würben

aufgefucbt, unb mußten t^eilS mit bem 2eben büßen, t^eifö

eingefertert in ©äcfen Süße tbun. 5liS aber ©ranaba ge*

faüen; als bie Seforgnijye oor bem Umgreifen beö 23oIfeS

immer fidrfer würben; al8 ^^ben im Orte Sa ©uarbia

t>a^ (Sacrament ber ßucbarijiie gejio^Ien, unb baran greoei oer*

übt; als jie ein gejio^teneS Äinb anS ^reuj gefcblogen babcn

foHten; ta erging im ^a\)x 1492 ba3 ©biet: aUe 3uben Ratten

unter Jobeöftrafe binnen brei 3}ionaten Spanien gu räumen; ibre

^aht motten fte oerfaufen unb mit ji^) nef)men. 6in unge*

beurer ©(^recEen fiel auf fte, unb ju |)unberttau[enben jogen jie

na£^ 51frifa, ®rie(benlanb, Olomania, 5igppten unb S3abplonien

binüber; anbere flüc^jteten nacb Portugal, granfreicb, Stauen,

2;eutf(3^Ianb ; oiele gingen babei im (5(|ipru^ ober bur(^

(Seeräuber ju ©runbe: eS war eine Kalamität, größer, als bie,

welcbe j!c jur ßett beS 2;ituS unb >g)abrian erfahren, unb t>u

felbft taS 9J?itleiben ber ©brijien gegen jle erweckte.

3n bem ^a^if)m'biit, ta^ oon 1394, wo au^ Sari VI |te

abermals auS granfreicb auggetrieben, bis ju biefer Satafirop^e

üerfloß, finben wir nun aucb wieber neuerbingS bie Äinbermorbc

mit Tla^t auftauchen, unb t^^t burcb geri(^tli^e Unterfu^ung

einen mebr urfunblicben ßb^rafter annehmen. 5(uSgejei^net

barunter oor oielen anbern ifi bie ®i\^\6)tt beS 5!naben @i*

mon, ber im ^a^i 1472 in Orient oon armen filtern geboren,
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im ^a\)u 1475 unter ben ^dnben ber ^nUn [einen %ot ge*

funben. 2luf t)cn eintrieb beS alten JUioDfe«, ber im 9lufe fianb,

ein ©e^er, 3;ag unb ©tunbe ber ßufunft beS aJicfftaS ju fennen,,

Ratten i^re Silteften, S^obiaS, 5lngclu8 unb (Samuel, in beffen

.^aufe bie ©pnagoge mar, befc^loffen, jum Ojierfefie einen

(S^rifienfnaben ju opfern. 3)a ibre 5lne(^te aber ben angefon*

neuen IRaub cineö <SoId[)en weigern, übernimmt itjn enblii^ 2:o*

biaS, bellen ärjtlic|)er 23eruf bie bej^e ©elegen^eit gibt, ben 5tuf*

trag auszuführen. 2)er ^nabe mirb eingebracht, eine S^itlang

in ber ©pnagoge »erborgen, unb am befitmmten 2ag auf« grau*

famjle ermorbet. 3)ie 2ei(^e toirb üon ben 9J?örbern einige ßeit

oerjietft, tia bie Stltern t)a& Äinb aüeraarts mit bewaffneter

2}lannfc|)aft fu(^en; unb enblid^, l)a bie ©efa^r Ui bem er#

»achten 23erbac^t adjuna^e brangt, bann in t)a§ na^e oorbei*

flie§enbe SBaffer geworfen, unb ber gunb bann bei ber 23et)ßrbe

beclarirt. 2)er ^Bifc^of orbnet bie genauefte Unterfud^ung an;

ber ©c^uüt)ei§ ^''^nneS unb ber ^räfect 3ocob be ©poro »erben

nlö Sfii^ter befiimmt; biefe berufen 5lrc^angelu8 SBalbuin oonirient,

Tlatl). Siberinuö oon ÜBreöcia, S^r. be gatiS Don Jurlac^, aöe

Strjte unb S^irurgen, um über ben 25efunb ber Seiche, unb i^re

SBunben ju berichten, unb ber Seri(^t fc^arft tk 23erbac^tgrünbe.

2)ie 3uben »erben eingebogen, fte erroätjlen fic^ W berufenfien

JRe^tSfunbigen auf ber Uniüerfttdt *Pabua ju it)ren S3ert^eibi*

gern; i^re ^uöfagen aiberfprec^en fi(^, bie goüer erjroingt enb*

tic^ ta^ ooDe ®efiänbni§, ta^, mit ben Umfianben »oQfommen

übereinfitmmenb gefunben, — inbem man j. 23. auc^ bie oerborgenc

glafc^e mit bem aufgefangenen Slute cntberfte, — nun bie gertd^t»

Ii(^e 33erurtt)eilung ber überaiefenen Jl^ater, tit 5öcrtreibung

ber 3uben au8 Orient, unb tk SSermanblung ber ©pnagoge in

eine Äapelle be« »unbertbätigen -^ingemorbeten jur golge ^at.

3)a8 Siüe« berichtet ber 5trjt Tl. 3;tberinu« in einer autbentifc^cn

3ufc5rift an Senat unb Söürgcr oon Sreöcia. ^) !Die Z^at »ar

in ber 9^ad)t be« 23. ü?icirj gefc^c^en, ta^ Urtbeil »urbc am

21. 3uni ODÜjogen; in ber breimonatltcben S^^ifc^fnjeit lief ber

9tuf, Hxä) ganj Italien. 5lm 22. ?lpril lieg ber 2)oge oon

1) Act. Sanct. XXIV. Martil. p. /»95 u. f.
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Jöenebig, ^. Tlocmco, baS 2)?anbat ausgeben: e« fep glaub*

Ü6), ü»ic t>a8 @erü($t öon einem burc^ tu Suben ermotbeten

Knaben nur ju geaiffen 3ii>e<fen etfunben fep; er aber »oUe,_^

ta^ bie 3uben ungeirrt unb f!^er in feinen ßanbcn wohnen

[outen; er »erbiete alfo, irgenb d\r>a^ in i^ren öer^ältnijTen ju

änbern, unb untcrfage ben 5|3rebigern unb anbern ßeuten, ta9

23oIE gegen |!c aufzuregen. ^) 2)a8 mar o^ne ^mi^tl »ürbig,

biHig unb üerftdnbig; al3 aber untetbeffen ber ^roje§ feinen

gortgang genommen, unb ju bem angeführten Siiefultat geführt;

ta \}atU ein jtoeiter Sef(^Iu§ üom 12, ?tugu|i beffelben ^a\)xt9

jeneö Urtbeil jurücfgenommen, taS Umtragen ber 23ilber be«

SWartprerS gefiattet, ben ißrebigern erlaubt, bie Z\)at auf ber

Äanjet ju üer^anbeln, aber au^ je^t no(^ i^nen unterfagt, ta§

S3olf gegen bie ^üttn aufzuregen; »eil tk, »eli^e feine ®(^ulb

Ratten, anä) üon ber (Strafe nicbt getroffen »erben fonnten. ^)

Unter bem 24. ®ept. fjotte ber 2J2agifirat öon Orient einen, im

5tr(^io oon ®t. granjiScu« de vinea no^ Dorflnblic^en 23rief,

über ben 23organg nac^ 23enebig gefc^rieben, »orin er bie ®a^e
ganj überetnfiimmenb mit 3;iberianug erjdbtt, unb unter 5tnberem

fagt: „»ie bie JRicbter, obgIei(^ fte ber Moxt> tief ergriffen, unb

f!e ben 8ug unb 2:rug ber 3wt>ßn^ i()tc ßifi, ibren |)a§ gegen

bie ^irc^e, unb bie oerfübrerifc^e SJJa^t ibreS ©olbeS gar »obl

crfannt, boc^ fo gemäßigt, in fo((^em Srnfie unb foI(^er 2JiiIbe

mit ibnen »erfahren, ta%, »er bie 5Icten burdbtaufe, jle »obl

eber aüj^ugroßer 9?a(^f!cbt unb aJZilbberjigfeit, ats ber ^drte on»

flagen »erbe. 2)ie golter J)a^t ibnen freiließ jule^t bie SBabr*

^eit abgebrungen; aber nai^bem JobiaS §uerfi befannt, bitten

5iae, »ie au8 einem ajiunbe, bie ®a(|e je nac^ Ort, 3eit, Um*
jiduben unb benen, tiz gegen»ärtig ge»efen, befidtigt. 68 fep

'^

übrigen« ntcbt ta& erfiemal, ta^ bergleicben fic^ jugetragen.

1) Diefe unb bie junäcftjl fotgenben, nod) gä'njltc^ unfccnü|ten, UrFun«

ben aüi ber ©c^rift: De Cultu sancti Simonis pueri Triden-

tini, et martyris apud Veteres in ber Greta sacra sive de

episcopis utriusque Ritus graeci et latini in Insula Venet.

1755. 3m 2In()ange 5 fleinere Schriften beä 35erf. Slaminiuö (Jor--

neliu«, (Senator in QJenebig. X)te erjle Urfunbe p. 63.

a) ßbenb. p. 67.

(Bötvti, cl)rl|U. OTpdif. IV. 2. 5
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Seit SO'Jenfi^cngebenfcn l^abe baffelbc ^^ in ©^c^et am JR^ctnc

begeben, eben fo in 2)ortmunt) in SBeflp^aten, in S^afttic^t im

^erjogt^um ©eibern. ^m Orte 2)utfc^, jt»if(^en dlln iinb

Stachen, fet)en jttei Knaben atfo bingeopfert töorben; jöjei an*

bere in ber «Stabt Wenigen in (3(})»aben; in Oberbapern in

9lmberg einer, im ipfäljifc^en ^lljep ein anberer, in ßnbigcn in

ber ajiarfgraffc^aft 23aben jtrei, beren 5({rern gleit^faH« ermor*

tit »orben; neuerbingS no^ ^aht tit ganjc ^btifien^eit erfa()*

ren, aaS in ©ijilien fic^ jugetragen/' ^) 3)a bie ftc^ meßten*

ben SBunbet unterbeffen ben 2)ien|i beö ßrmorbeten immer »ei*

ter ausgebreitet, \)attt ein SBreoe be§ ^apfleS ®irtu8 IV t)om

10. October 1475 biefe S3eatification unterfagt, bis bie gehörige

Unterfu(^ung öor bem päp|!Iid[)en ©tuble, bem bie (Sntfc^eibung

allein angehöre, erfolgt; babei bie 3uben in ben ®4)u^ ber

Äird^e nc^menb; unb ber !Doge ^atte biefem 23reöc in feinem

®ebutt ^olgc ju leifien geboten. Tltt)uu 6arbtnd(e unb anbete

^ralaten würben barauf al§ ßommijfarien jur Unterfuc^ung ber

iProje§acten ernannt; unb nac^bem biefe ben ganzen «g)anbel

rcifli(^ geprüft, erfolgte am 20. 3«"^ ^478 bie poflfommene

?tpprobation beS ganjen Oiec^tSgangS al8 untabelbaft; unb bie

23ere^rung mürbe nun frei gegeben, obgleich feine 23reöe barüber

mc^r üorbanben. *)

günf ^a\)xt waren feit biefer ÜJJorbgefc^ic^te im benac^bat*

ten J^ribentinifc^en faum »ergangen; ta f)atte ber (Senat üon

23enebig ©elegeu^eit, in feinem eigenen 9)ia(^tbeteic^e in 5por*

tubuffaleto, ber ^roüinj griaul, bie drfabrung ju madben: bo§

bie ©agen, bie früber über bergleicben im 53oIfc umgegangen,

feineSroegS ungegrünbet gewefen. 3)ie 3uben ©erüabeuS unb

3Kot)feS bitten ben S^f'^t), ben (£obn beS Simon übn 65In,

unb einen anbern ©leic^namigen angegangen: ibnen jur öfter*

liefen 3ßit einen Knaben ju »erfc^affen; unb bie btitten, bem

2Intrag golge letfienb, in Slreüifo ben ©ebafiian 9^oDeUo pon

23ergamo, einen ftebenjd^rigen armen Knaben, gefunben, unb

ibn hnttiet, iijnen nacb ^ortubufaleto ju folgen; xdo bann auf

©runbonnerfiag |te 51lle gemeinfam i^n getßbtet üDie J^atet

1) Greta sacra Stn^ang p. 71— 76. 2) dbcni. p. 78— 85.
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mürben m^ S3enebtg gebracht, ber ^roje§ »urbe in aller gorm

{Rechtens öefü£)tt, unb bic Übermiefenen bann auf bem 3Karcu«*

plQ^e, jmtf^en ben beiben ©äulen, öerbrannt. ^) fRaii) anbern

fünf Sauren, am 5. 5lpril 1485, erlitt in 3Äaro|iifa, im 33icen*

tinifc^en ©ebiet, ber Änabe ßorenj benfelben Slob; unb bie 3u*

ben njurben beSaegen auf emige 3^^* öuS biefem ©ebiet oer*

trieben. %n§ bem Orient erfc^oH nun bie 5lunbe: jle Ratten im

^ontu« »on ben (Seeräubern einen c^rijilic^en Stlaöen gefauft,

unb i^n gefreujigt; unb in ßreta ^atte ber ©pnbicuö @rabo*

nicu« barauf injiruirt, ba§ bie bortigen jum ^o^ne ßämmer an«

^reuj gef^Iagen. ^) Um bic gleiche ßeit, im 3a^r i486, wur^

ben, nac^ ben ßijronifen in 9?egengburg, fec^« ^inber in fol*

^er SBeife ^ingeopfert. 3m 3a^r 1540 ttirb in ©oppenfelb ber

öierjä^rige Änabe äJiic^ael, nac^ 0iaberö Bavaria sancta III. 23.,

ju Ofiern in Reilingen gefc^Iac^tet ; »ä^renb im ^a\)i 1579 au8

Sitbauen berid^tet aurbe, trie ein Änabe ©innai, unb ein Tlab^

ii)tn ^Ufabetf), beibe llebenja^rig, im Orte ^unie Don bem 3u*

ben 3£>ö^tm ©inerloüicj, mit 3"|iii"niung ber 5lnbern, i^r ßebcn

oerloren. 3) ^m ^al)xt 1650 noc^ fiel gu Sabona in S3ö^men

am 11. 9Jiärj,ber öierjdbrige Änabe ü)?att^ia«, bem gerbinanb III

ein !l)enfmal erbauen Ite§. Seither bat bie ®a^e |i(^ üerloren,

bis f!e in unfern Sagen in 2)ama8fu8 »ieber aufgetaucht}, eine

era)ünf(|)te öielegen^eit für bie ßeitungen unb ^''ui^natC/ um ben

©egenj^anb mit geaobnter %[a<!i)t)^^t unb ©eic^tigfeit, unter 9In*

»enbung üblicher ^biof^nmengerei, ju befc^roa^en, unb bann

aU für immer abget^an ju befeitigcn. 3"^ S3oIf8ben)u§tfeßn aber

Ratten biefe 9)torbgef(^i4)ten fo tief jt(^ eingeprägt, ta^ fie ein

©egenjianb beö SSolfSgefangS geirorben, unb ber @ang, be*

ginnenb:

The rain rins doun through Mirry-land toune,

Sae dois it doune the Pa:

Sae dois the lads of ]\1irri-Iand toune^

Quhan they play at the ba' u. f. m.

1) ©a4 Urtljeil bei ^(amintuS ^ornefiiiä in jener (sc^rift p. 101 — 104.

2) Sbenb. p. 106. 3) H. Winlt Kocalowitx in miscellan. eccle-

siasticis Lituaniae, c. 1.

5*
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tfl ein Oicfl bicfcr 93oIf«l>i(i&tung , in ber SKirrpIanb tounc ao^r*

f4)einli4> ^Kailanb, ber ^a aber ben $o bejeic^net. ^
3n aüen biefen gegenfeitig fic^ ^erauSforbernben SBüt^e*

reien, ben »olfSmä^igen ber G^rifien gegen bie 3"ben, unb ben

|)pänenartigen 5Rütft»irfungen bicfer gegen jene geübt, aar bie

2;a^e be8 reigenben Zhuit§, ta^ in ber SBrujt be« 3[^en[c^en

f(^Iäft, nur ftc^tbar geworben; bie ^ctte Ijatte bur^ [einen

Stt^em nur ©reuel auSgebampft, unb baS 2)ämonifc^e »ar fi^t*

bar in bie 2BeU getreten, 2)ie ©inbilbungSfraft ber 23oIfer,

burc^ bie oft erträumte, oft aber ^anbgreiflic^e dlcL\)i beS gre*

öel8, in fieter 5lufregung erhalten, gewöhnte jic^, cor bem Un«

gc^euerften ni(^t jurücfjutreten ; unb brütete nun, baburc^ in

i(>rem innerjien ®runb »ergtftet, fort über ben 5tbominationen,

mit benen fle oertraut geaorben. 9Iuf biefem SBege jinb bie

^Blasphemien, an allem ^Jeüigen geübt, bie greuelooüen ü}ii§^anb*

lungen gegen ta^ geraubte ^eiügfie gerichtet; bie SWorbt^aten an

Ätnbern, unter ben empotenbfien Umftdnben ausgeführt, in ben

(Sabbatb eingebrungen; 2)inge, bie aQjuoft oorfommen, al« iia^

fit ni(^t im franft)aften 3"ft'i"be ber föinbilbungSfraft einer in*

fijirten ^tit i^re natürliche SBurjel ftnben fottten. 5tn tit öfter

tticberfe^renben Sagen t»on 93ergiftung ber 23runnen fnüpften

jl^ bann bie, Don ber ©ewalt ber @iftmif4)er, auc^ über tk an»

bem Elemente, »on ber 2öettcrma(i)erei, unb ber Ser^cerung

beS ^flanjenreicöeg. ÜJian aei§, meldte Ttad)t bie 3"ben bem

@(^cm ^amp^oraf^) beigelegt: er [erliefet nic^t bloö tiaS 2Bort

beS iKenfc^en auf, fonbern ma^t unten bie 6timme ber Spiere

Derjidnbli^) / oben bie 9tebe ber bienenben ßngel unb ber 3)5«

moneu beS ?lbgrunbe8; ma^t bie SBeit ber Oebanfen jugänglid^,

unb ßfnet ben 23Iicf in bie 3ufunft. 2Ber tai SBort ju banb*

^aben aü§te, fönnte eine neue SBelt erfc^affen; ü)2ofe8 ^at in

i^m feine SBunber gemirft, bie ^Jropbeten baben in ibm gemeiS*

fagt, felbfi 3^f"/ ^^^ ^^ »o« ^e^pfc^a in Sigppten gelernt, ^at

in i^m SBunberfame« ^eroorgebracbt. dS befaßte m<i)t bloS,

roie ber 9^amen ^^^oö^/ ©otteS ßffenj in fic(>, fonbern juglei(^

auc^ feine ^lUmac^t, «UHaiifentjeit, SBa^r^eit, ©erecptigfeit, 2ÄiIbe

1) Beliques of ancient english Poetry. 1790. Vol. I. p, 30.
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unb Sarm^cr^tgfcit; c8 jianb am Slnc^atigc be8 Jcm^el« öon

3crufalem auf ben Stein (^efc^riebcn, ben 3^fot> mit £)I gefalbt;

im Stande bc§ JiempetS jur 9iömcrjcit aber ifi eS mit bcm

©teine ocrtoren ciegangen; unb bic fpatercn 3uben ^abcn Sm*
rogate flÄ erfunben, unb ibre <Saa^i »ei§ gar 5öieIeS ju rübmcn,

»a« ibre 9tabbinen mit ibnen au8gcti(i)tet. 68 iji ta§ Spmbot

bcr böberen SWüftif unb ^topbctengabe, wie jtc im frübercn 38*

racl beftanben, aber mit bet erften @efangenf(^aft jutürfgetretcn,

unb mit bem beginne be§ S^rifientbiim« jtcb ganj üerloren; »o

bann trügl{($e§ 3Wcnf(i)entbun unb argeS ^aul>tx)x>ext an ibrer

©teile eingetreten. Slüe 3^^^^ ber bamonifcben 5l8cefc baben

babet unter bcn ^n'bzn frobiicb geblübt: tie Sraumbeuterei, bic

gfJabbomantie, tai ßooSojerfen unb ß^itfienbeuten, bic ^mx, bic

5ti}roIcgie, bic 5lmulette, bic Xerapbim'« unb bic S'Jecromantie.

9Ifle8 ^at p jeber ^dt feine ipflcgc in ibrer ÜJ?itte gefunben,

unb no(^ beute bereiten im Oriente bie Subentreiber ben grauen

beS |>arem§ bic ßiebeStranfe. 2)ie ®agc »rm jübifcben gaufl

gebt baber luxäi ade S^b^^bunberte ber neuen S^i^tectnung bin*

bur(^. 1>er 9?abbi 3- ©c^eba rübmt |t(b fcbon im (Bobar: »tc

er üiet ^unftreicbeS üom !D5mon gelernt, ein Umftanb, »oüon

er anä} feinen Säumen erlangt. 5>fr ^ntt (5ebe(^ia8, ber jur

3eit ßubmigS beS frommen lebte, laut ftcb, erjäbfen bic ©bto*

nifen, üorgefe^t: bic 3D?enfcben öom 2)afepn ber (SIcmentargeifler,

»ic bic Sabbalab jle ausgelegt, ju überzeugen, dr gebot i^ncn

baber, flcb in ©icbtbarfcit ju jeigen. ®ie tbaten c8 in aüet

^racbt, unb man fab in ben ßüften ein »unberbareS Ocbaufpiel.

2Befen in mcnf^ti(^er ©eftalt j^eigten f!cb, n^ie in (3c^Ia($torbnung

aufgefteüt, nun in guter .g)altung ft(^ in Sercegung fe^enb, nun

aicber unter SBaffen rubig jiebenb, ober unter :prä(^tigen @c*

jclten lagernb. 33i8n:tei(en batten ftc in ßuftfcbiffen \>on munbcr*

barem 23aue flcb cingef(^ifft, unb bie glottc fegelte nun, üon

milben 2Btnben getrieben, burd) tit SSIäue. ^) 2)a8 »ar bic*

fclbc ßrf^einung, bic man fo oft auä) anberroartS, j. 55. in

ben f(^ottif(ien ^ocblanben, gefeben. <Bo erjdblt z. 33. SBalfer:

301 3^^!^ 1686 aaren burcb l'ie Tiomtt ^mi unb 3"ii ^oi»

1) Collin de Plancy Dictionnaire infernal. T. I. p. 91.
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jüglici^ ötelc Seutc an ber ßtcffföortfd^re, jwei 2Äc{Ien untct ?«*

narf, am ßl^be üerfammelt; bic fallen 93aumc «nb ben SSobcn

mit Äap^jcn, ^üten, ©(^merten unb SBaffen bcbecft. Seaaff*

nctc jogcn in Orbnung nac^ ber SBafferfeite, eine ©cbaar be*

gegncte ber anbern; |te gingen burc^einanber j!d^ freujenb, unb

fielen bann nieber unb »erfc^manben , unb wintere traten bann

an i^re ®tefle. 3<^ %^H f^^^^^ ^^^^ 9^a(|)mittage nac^einanber

^in, unb fo üiel i^ fe()en fonnte, fam unter ben Jöerfammelten

auf jttei, bie fatjen, immer einer, ber nic^t fa^; unb ob ic^

gleich felbfi nichts erblitfte, fo fonnten t)oä) 5lIIe, hk in meinem

gaüe »aren, bie gur(^t unb ben ©cjrerfen ber @e{)enben ni(!^t

öerfennen. 23ei mir jlanb einer, ber i'pxa^: 6tn ^arf öerbamm*

ter ^ercn urtb 3'^ut>erer, bie baS jweite Oejtc^t ^abcn; ber

2;eufet reitet j!e, ta& fe^ iä)\ Tlit einemmatc aber ging eine

üßnigc 93eränberung aller feiner ©eftdbtSjüge Dor, unb folc^c

gurc^t unb 3ittern beflet t^n, wie bei irgenb einer ber SBcib3*

Icutc, bie ic^ bort gefe^en; unb ber 5tuöruf folgte: O ibr 9tIIe,

btc t^r nic&t« febt, urt^eitt ni^t; benn i(^ fagc eud^, e8 ift

aüeS »abr^aft, unb etilen erfennbar, tit ni($t flotfblinb |!nb!

3)ic ©ebenben befcbrieben unterbejfen ta^ 5lu8fe^en ber @efcbü||e,

i^re ßänge unb i^r Safiber; tk <S(ibi»ertgriffe , oh f!e fc^mal

ober brciecft, ober mit ^oc^Iänbtfc^en ©ttcbblättern oerfeben ma*

ren, fo »ic bie B'Pfßf ^^^ fcbtoarjcn ober blauen Äappen. Unb

^lüe, bie berglei(iben faben, erblicften, wobin f!c immer fet)en

modelten, überall eine Äap^e unb ein ©dbmert im SBege. ^(i)

f)abe mi(^ biSber umfonjl bemübt, einen @runb für biefen legten

Umfianb auSjuftnben. ^) SBaS flcb bier in ©cbottlanb begeben,

ifl baffelbe, aa« ein S^^^töufenb früber in granfreic^ fiä) ju*

getragen; bter mar nur ber (Sabbalifie @ebecbia« jur «Stefle, ber

ben ©e^enben ibr ©eflcbt au8 ben ©lementargeijiern ber jübifdben

2)octrtn erfidrte; unb ta9 öolf fnüpfte bie <Baä)t fogleid^ an

SKagonia, unb t>k Suftfcbiffc biefeS mpt^ifc^en Sanbe«, an,

bie mit longobarbif^em S^üUx<'®i^k feine Strnten ibm öer^

1) Memorials j or the memorable things that feit out within tliis

island of Britein from 1658 to 1684. by the Rev. Mr. Robert

Law. Edinburgh, 1818. Preparatory Notice. p. XG.
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barben. ^) 2)iefer fetbc ©ebed^iaö aber tsar ber jubifii^e gaufl

bct catotinQtf(^en 3«tt, unb JtitbcmiuS erjablt üon t^m: er f)abt

einen ÜÄenfc^en in bie ßuft geirorfen, in ©tücfe jetfc^nitten, unb

ibn bann »iebet ganj unb ^eil ^ergefiellt; anö) öor allen 3u*

((dauern einen SBagen ^cu mit ^o^ unb 2^ann oerf^Iungen.

5tm dnbe be8 XIII. 3a^t^unbertS »urbe ber 9iabbi S^t^i^O ßin

großer Sabbalifl feiner ^tit, an ben ftan^öflfc^en .^of gerufen.

3)ie 3uben üere^rten i^n al8 einen -^eiligen, tk ^arifer aber

freuten ifjn aU einen ß^^berer. Ttan fagte: er arbeite allnac^t*

lic^ beim ©d^eine einer unau«lßfcblic|)en Sampe; ta§ 33oIf fam*

mcite jtc^ bei feinem -^aufe, um fein ßauberaerf ju jiören. 3)a

f(^Iug er mit einem großen Jammer auf einen 9^agel; fogleic^

öffnete ftc^ bie @rbe, unb öerf^Iang bie ßubringti^en. -) 2)a8

brücft bie 9J?einung beS SSoIfeS üon ben 3auberfrdften ber 3uben

aus, tit au(^ bie fofgenben Sab^^^u^berte jt(^ gleicb geblieben.

3)er 9labbi Sbanina batte, aie er fagte, oon einem ältlichen

ÜÄanne eine J^rote um 80 glorin in jirei (Silbergefä§en ange*

fauft, oon ber er taS @efe^ IRoPä, bie 70 ©prad^en ber ^bU
fer, fo ttie ber 23ogeI unb öierfüßigen Jibiere gelernt. 5tu(^

3- Äarro batte jum Otubium ber ÜJJifcbnab eineö ©eifieS fiä) ge*

braucht. 9labbi (S(ia8 öon 2Borm8, 3faac ^ünerfänger, 0iabbi

fieoi au8 SOiäbren, S^apbtbali 2oben au8 granffurt unb 5lnbere

toaren fpciter al3 große ßauberer berufen; in (Sejialt eines Sim^

ben, eines 5lbIerS, eineS 0iaben batte ber ®eifi in bie gebeimc

2Biffenfcbaft jie eingeweiht. Oft waren baber au(^ bie 3uben in

9J?a|Tc ber ©cbioarjfunfl oerbä^tig aorben; iener Sbanina »urbc

baber lebenbig üerbrannt; in ^tScalon aber an einem 2;age

80 Subentoeiber üon ©imeon ben Si^eta)) wegen jauberbafter

Oiftmifcberet gebenft; S^bütingen aber üertrieb bie 3uben, eben

auf bie 5tnt(age beS ß^iiberwefenS bin. 3) !X)a bie (S,abbalat) fo

großes 5tnfeben genoß, war eS natürlicb, i>a^ bie 3uben fi(b ibr mit

allem ßifer binQ^S^ben; befonberS aber mußte \)k ©ebrdngniß,

1) aSercjf. SKpjliP III. 53. p. 47. 2) Histoire de la magie en France

p. Mr. Jules Garinet. A Paris, 1818. p. 75. 3) Dissertation.

VI. de Studio magico Judaeorum. Auct. J. G. Thoinae Da-

mensis saxo. Vitembergae. 25efonber4 bie brltte in ber 3teif)C.
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btc |!c in \tnn S^it erfuhren, j!c ju i^rer t)ämonif(|en Seite

()inüberfü(>ren. ©elang eö it^mn, im ©eifierteic^c SSunbeSgenof*

[en ju gewinnen, bann fonnten fte leicht t)er brücfenben Über*

legen^eit tet ß^rijien ein 6nl)e machen , unb JRac^e für bie Tii%*

^anblungen, bie |ie üon i^nen ju bulben Ratten, ne()men; ni^Jt

p gebenfen ber verborgenen ©c^cl^e, über bie foldbe ©eifler*

fürjien geboten, ffta^ ber Überlieferung be« 6obar ^atte ber

?tbler fcbon bem 5lonig ©atomon bie beiben gefallenen (Sngcl

jugefü^rt; bie unten im tiefen 5lbgrunb ß^u^^^ei getrieben, unb

f!e 3eben (ebren, ber nac^ ibr S3erlangen trägt; unb er ^atte

üerborgener 2)inge gar oiele oon i^nen erfahren. Opfer, bem

©'rnaäl bargebrac^t, bo§ er t>Ci^ erira^Ite 93oIE am Za%z ber

S3er[ö^nung nicbt oor @ott oerflage, maren obne^tn fcbon

übticb. ^) 2)ie Einlage ju jeber 5trt oon gfftafe »ar, mie wir

gefe^en, glei(i^faü8 in b^b^m @rabe bei jenem 93oIfe; feine ^tx^

fireuung über ade SBelttbeile brachte e8 in Serübrung mit allen

SBrennpunften ber 3fluberfun|i, befonber« unter ben Sarajenen,

unb öor 5lIIem im afrifanifcben ^^orbaefien, unter ben Ttax>

ro(^eifen. 2)ie SBunbc erlittener Übel brannte immerfort, bie

2lu«übung fo monier Untbat in ber Oegenairfung tie§ oor

nichts erf^recPen; bürfen mir un8 oeraunbern, ba§ bie fcbaarjc

5lunjl in jener 3eit unter biefem 23olfe jablreii^e Pfleger gefun*

ben, unb baß bie Literatur ber 3auberbü$er f!cb befonber^ an

bie 3uben fnüipft? S^ben aber waren bamalS W @eneralpä(^»'

ter ber f^wifllfn- ^^^^ (Sinfünfte, ^büt unb «Steuern gingen burcb

jübifc^c ^änbe; fle waren bie SBecböter, bei benen alle S^dcb*

tigen borgten; oft SSeamte, um biefem i^rem ®ef(bäfte D^adbbrucf

JU geben, unb im JBeitreiben burcb eigeuc diic!l)tt gefcbü^t. 0rü^c

fc^on Ratten flc anö) be« drjtli(ben 23erufe8 ftcb bemeifiert, unb

ttä^renb biefer ibren S3IicE in bie Statur ber Dinge fcbarfte,

mehrte er au^ i^ren ^influ§ auf Vit d^rifllt^e ©efellfcbaft. ^)

1) IBurtorff 3ubenfd)u(c c. 26. p. 537-38.

2) Qi ftnfcct <id) «in SSrtef auö ber SOiitte t)cö XVten 5al)r()unbcrt8 j>or,

worin ter, an n3efcl)en bcrfelbe gerichtet ifl, gebeten wirb, fic^ beim

©oge unb bem Senat von aSenebig babin ju loerttenbcn, ta^ bie

2lu«übun9 drätlicber %xwi unter ben Sbiiften, ibren ärgflen
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Unter Umjidnben (S^aarjfunjJIcr unb 5t(d&9mi|ien füt ^ä), mu
bcn ftc c8 awii), mt gegen, fo auc^ mitunter für bie S^riften

gemefen fepn, bie o^nc^in in t^rer ©eiflerle^rc auf [c^on befann*

tcm 23oben flc^ befanbcn; unb fo \)at benn an^ \>a9 ^ubent^um

einen ao^Igefponnenen gaben jum 3^ubergen>ebe jener ^ditv.

tiergegeben; aie awä) bie SBeber jübifc^e 3ci<^nung im Sottet

bem (Stuhle untergelegt.

c.

^Inffüffc ici Bigeuuernjefenö.

Um ba« ^a\)i 1417, jur ^tit i^aifer ©iegmunbS, wanbertc

ein S3o(f, etma 3000 Äßpfe jiarf, in bie ü)?oIbau ein; bort bd

©jefaoa jtc^ anftebelnb, unb balb bur0 9^a(^jiebenbe üetfiarft,

über bie SBaüac^ei, Siebenbürgen unb Ungarn flcb auöbreitenb;

unb ber Äönig gemattete i^nen balb in gcfcbriebenen Briefen

ta& ^e6)t, |i^ um bie foniglic^en Stabte unb in ben fönigfi*

(!^en ^Domänen nieberjulajfen. ©ie nannten ^ä) felber 3inca(o,

abgefürjt in ber ÜJJe^rjabt ßaleö, fc^marjc SPiZänner; ober

(&i)ai, auö) IRomano; mitunter audE> »obl ®inte, bamit auf

3nbien beutenb, uon ao^er fle eingemanbert. ^) X)iefe Eingabe

fanb ibrc 23e|idtigung in ber <Bpxa^t, bie f!e rebeten, bem 9io*

manp, baS feinen @runb au« ber ©amScriba genommen, unb üielc

perfif(^e, fIaoif(^e unb neugrie(t)if(^e SBurj^eln jtc^ angeeignet;

toaS bie ©ngidnber bann jur S'iac^forfdjung in 3nbien nac^ bem

Stamme, toon bem bieg 23olf abgef^Iagen toorben, t)inge(eitet;

im ©efolge xßtid^n fle, in ben norbinbifc^en Öergen cinbeimifc^e

Slboriginer, al8 bie gefugte SBur^el erfannt. 3)ie gremblinge

i^rerfeit« erfidrten bamalS: jundc^fl fepen jlc au« ^(eindgppten

ober a^ali eingewanbert, loo fte juoor geaobnt, bi« ein Ootte«*

feinten jugeflanben, jurficfgenommen werbe. ^Ingefüfjrt twirb ba-

bei, ber diabbi 5ÜIo9feö, ber 2lrjt, fjabe auf feinem Xobbette ben

©einigen geflanbcn, wie er mit feiner Äunfl 1500 (Jfjriften auf»

geopfert, unb (ie aufgeforbert, ein &lt\iiti ju tf)un. Greta sacra

2InI)an9 p. 108.

1) 3n gorli rcurbe biefe Sluöfagc gemaAt bei Muratori script. Ber.

Italicar. T. XIX. p. 890.
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getid^t fle »ort ta oettrtcben. (§,m $I)acao bc8 ßanbeS ^abe

nämU(^ afle 23ßl(cr ber 993elt beftegt, unb jule^t in [einem Über*

mvitf), ®ott felbft unb fein ^imralifc^e« .^eer, jum .Kampfe ^erauS*

geforbert. ®ott aber, ber 5tu8forberung ftc^ roeigernb, f)ahi

\\)n ju firafen, in eineö Sergeö ©eite eine meite ^b\)k aufgc*

tl)an, unb ein ©turmainb bann ben ip^arao mit feinem ^eet

in biefen 5tbgrunb bineingeirel)!, ber barauf über \i)m. fl^ jugc*

fciblofTen. 2Ber nun in ber So^^nniSnac^t bem Serge nabe,

^ßre ben Äönig mit feinem -^eere immer fingen unb tönen. 2)a

aber alfo ber ^batao »erfc^muhben , fepen alle Könige unb 2361*

fer, \)k juüor feinem üiei^ gebortet, gegen baffclbc aufgcflan*

ben; unb Ratten t>a§ rcebriofe 33otf leicht beftegt, unb tk Se*

flegten auggetrieben, unb über atte SBelt jerjireut. 3)a fepen

benn aucb |te aufgetrieben »orben, unb fie nannten ft(^ beö*

toegen ^f)ai, ta§ 93oIf »on &t}al; ober aucb in Ungarn ^^a*

raob 9^epef, 33oIf beS ^barao. ^) (Sie geborten [obin bem aü*

t^enben ^cere an, unb waren im (befolge beS übermütbigen 2lfen*

fönigS <5efojiri8; als ®ott aber ben ^oc^enben geftürjt, unb in ben

äg9ptif(^en -^örfllberg i^n eingefcbloffcn, als fein Dienji ben alten

^eibnif($en gejlürjt, ta |inb ftc üettrieben »orben, unb ber alte

2;annenbeufer ifi nad^ 9tom gen^anbert, um beim ^apfic |!(^ bic

5lbfoIution örn feinen Oünben einju^olen. ®ie waren alfo in

golgc eines JReligionSfampfeS »on ibrer alten 2öof)nfiättc »er*

brdngt; unb errodgt man, ta^ ibnen nocb einige bunfle Segriffe

öon ber ©eelenwanberung mitten in i^rer religiofcn ©leicbgüt*

tigfcit geblieben, eine Sebre, bie jicb allein im 23ubbbaiSm ftnbet;

fo modbten bie gro§en Äriegc ber Subbbaiften mit ben Sra^mancn

leicbt bie S3eranlaffung ju ibrer 23ertreibung gewcfen fepn. ^)

S3on ber inbifcben erjlen ^cimat^ auS waren jte bann »a^r*

fcbcinlicb über ^erjten gejogen, wo gerbuffi im eilften 3abrbun=»

bert ibrer fcbon erwdbnt; unb waren bann in Äleinagppten,

wa^rfc^einlicb baS 2)elta,3) f:pdtcrc .^iffo'S eingewanbert, unb

1) The Zincalij or an account of the Gipsies of Spain By George

Borrow. 2 Vol. 8. London 1841. 2) The Zincali I. p. 229.

3) 9Id)niet IV" in tet Ärteg^crFIärimg »on 1652 nennt fi(^ Äönig »on

&to^= unb Älctnäppten. ©rellmann Jjijlorifc^cr aJerfuc^ über bie

3igeuner, p. 258.
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liattcn 3lf!en öictlei^t auf bemfctbcn 2Scg burc^jogen, bcn in

bcr Urjett bic ^n^i^ti^i^ eingehalten, btc, na(!& bet Sljironif be8

SufebiuS, in baS ^Rillanb eingewanbert. 3)ott »o^nen f!e unter

bem Spanien bet ®baf!e noc^ ^eute, unb ^aben »on ba burdb

S^otbafrifa f!(^ auöi^ebreitet; ?eo ber 5tfnfaner f^eint ibret un*

ter htm 9?amcn ber 3in9flner, al8 ißlünberer ber ßaraüanen üon

SlgabeS na* Sornu ju erwäbnen; unb bie 2)ar*93uf(^i*^at§

ober ©cbicffalbenter in Tlaxocco , bie eine eichene ®pra^e, üer#

fcbieben oom ®(^i(bub unb bem 5trabif(^en, fprec^en, geboren

roobi glei^faü« i^rer SBurjel an. dben fo |tnb M ibrem 3)ur(^*

juge burcf) 5tfien überall Raufen jurücfgeblieben ; unb n^dbrenb

bort tu ganje 5trt unb Sitte man^er ©tdrame, ber 2urt j. 25.,

an üe erinnern, baben ©(^rodrmc öon ibnen oieflei^t über ^Iftra*

(iban norbnjärtg ^ä} gea5enbet, unb in a^iu^Ianb |t(^ ausgebreitet.

S3on 5tg^pten au8 baben bann bie gtüge biefer ßuö^ÖQff' über

Serien unb Äleinaüen, ibre SBanberfc^aft nacb bem britten SBelt*

tbeil angetreten. Über bcn SoSpbot: gebenb, baben f^e juerfl im

bt)jantinif(|)en 9?eicb fid) ausgebreitet; baS ganj;e «^amuSgebirge

toon ölbpboS hii ^bilippopolis bat oon ibnen ben 9?amen

Sfdbengbe Salfan erlangt; unb üon ba au8 b^ben jte Bulgarien

erfüllt, au§ ibrer Serübrung mit ben bortigen SSotferfcbaften

wabrfc^einlicb bie gri e cb i f(^ en , flaoifc^en unb loalacbifc^en 2Bur*

jeln in ibre (Sprache aufnebmenb. 9?acbbem fte in Ungarn bann

t)om Äaifer ©iegmunb einen (SelettSbrief erlangt, unb bamit gan^

2;eutfcblanb bis jur 5)Zorbfec bin burcbjogen, ging eine 5tbtbei*

lung über SSobmen unb bie ©cbmeij im ^cil)xt 1422 mirfltc^ nacb

9lom, um taS ©leicbe üom ^Papjie für btc ganje ßbrijfenbeit

ju erlangen. !Da fie, mie eS fcbeint, »enigficnS nicbt äbge»

aiefen »urben; fo galten jie oon ta an als fotd^e, benen ber

^apji felbjt jtebenjabrige ^tfgcrfcbaft jur 23u6e aufgelegt; würben

tahii als arme SBanberSleute gefdbont unb gcebrt, unb oerbrciteten

|!(^ oon ba über alle Sauber Suropa'S, bis nadb Spanien biuüber;

»0 jle oon allen ben 33ölfern, bie jte allmditg burcbjogen, bie

3^amen 3Kobren, ^(einägpptier, 23obmen unb Deutfcbe fübren, unb

öon 2;ataren, Werfern, ßilijiern unb S^ubiern abgeleitet »erben. ^)

1) SSorrottJ: The Zincali. I. p. 176.
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diu ttüü, unflätig 93otf, atfo erf^ienen biefe 3i9euncr bcn

S^rontffc^tcibern jcnet 3^it, auf Scutc unb 9la8 au8(^e^cnb, »ic

btc {Rauboogel; unb auc^ barin bem ©efd^lecibt bet ßuftbctöo^*

ncr öerwanbt, baß j!c aU ifcr ©innen nur auf ben nac^fien Slu*

gcnblicC gerichtet, in ifjm allein aufgeben. (Sic jcigten ft(|) ba^et

ju allct 3eit unjlät, Iei{^tf!nnig unb beroeglic^ bi« in i^r 2Wic*

nenfpict, in aU if)rem 2^^un »ic ßuft unb SBafTer unbefldnbtg;

bei großer ?5fi<i^^Jt ^"c^ na^ ben Umfiänben toKfütin, frict^enb

öor Jcber Überlegenheit, graufam unb rachgierig ben ©c^mäc^ern

gegenüber, treulo« jubem, unb jä^jornig, jänfifdb, eitet unb

prabterifc^ über allen SSegriff; babei jur gaul^eit, 93oIIerei unb

|eber 5trt üon SBobüuf} binneigenb. 93iel ©efcbicC, ®ei|l unb

gdbigfeit aber ift ibnen jugetbeit; üorjügticb jeboc^ babin gc*

richtet, burcb finnreicbe ©cblaubeit ade SSuöno, bie nic^t ibrc«

SBIuteS f!nb, unb bie jle mit ererbtem .g>affe töbtlic^ anfeinbcn,

i^u überlifien unb ju fcbäbigen. SKufifalifcbe 5tnlage inSbefon*

bcre i|l: nicbt feiten unter ibnen; eine gemijfe 5!unftfertigfeit ju«

bem im betreiben ber wenigen ©emerbe, bie j!e üben, baö 6i*

fenfdbmteben j. S.; aber noc^ größere 93etrüglid^feit im fRo%'

taufc^en, unb in jeber 5lrt beS !Dieb|iab(8. i) @o waren bicfc

(Stämme, bie jtcb bei ibrer 5tnfunft mit einem glei^faH« agp^*

tifcben SBortc 9?oma, in i^rer ©prad^e .g>au8üdter, nannten,

öon allen anbern 236(fern burcb ben eigenen fiarren unb gtim*

menben ßi^tgtanj ibreS 5Iuge8 auSgejeicbnet; unb fo ftnb j!e

bis ju biefer (Stunbe buri^ üier ^^^tbunbcrte feit ibrer dinwan*

berung unüerdnbert geblieben. ^\)t epbemere.S 2)afe9n, im blof*

fen 5tugenblitfc befc^Ioffen , unb mit ibm forgloS ba^inrinncnb,

^at nie eine ernfibafte religißfe ^"bn in ibnen auffommen lajfen;

obne ©tauben, obnc ©ebräuc^c unb ebne Srabition ^aben fle

überall |!cb i« ber ^Religion be8 ßanbeS befannt, voo fle gewohnt,

obne weiter mit i^rer 5tu«übung fl(^ in Unfoflen ju fe^en. 6ben

fo ifl e« um ibrc Sauberfunjt beftettt. 51(5 f!c bei ibrer 5lnfunft

Europa burc^wanberten, unb nocb gajlfrci aufgenommen, in unb

bei ben ©ebenem unb ©tdbeln, in ber dU\)t brennbarer ^att*

rien öiclfdltig geuer jünbeten, unb nii^t« al8 bie angelegte

1) ©reUmann a. m. O.
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Tlattxit in i^m öerbrannte; fc^riebcn flc bic8 bct fonberbaren

natürlichen Äroft ber geueraurjcl ju, bie in Äleinägppten auf

einem |)o^en 23erge aad^fe, unb beten |!e jd^rUc^ eine gro§e

SD^enge öon bort erhielten. ^) 3)o« aar eines ber (Elemente tk*

fcr Äunjt, bie |te au« bcm Orient mitgebracht; anbcre ^aben fit

öon ben SBegen, auf benen jte ^ingejogen, aufgelefen; unb aie

iljre 6ptac^e auf fol^e SBeife Diele frembc äöurjeln fidi) ange?

eignet, fo ftnb auc^ biefe 3'^u^c'^o'u^jct" S" ^ei« ®totfe itjreS

SBilfcnö unb können« gefammelt »orben. 5il8 i^nen fo auf

biefen i^ren glügen unb Sn%tn ber SJJagneteifenflein üorgefom»

men, ^at i^re finbifd^ie Sinbilbungöftaft batin ein ©pmbol i^re«

2)iebö|lnne§, ber ©ef^Iec^tSanjie^ung, unb ber (Spürfraft nac^

üerborgenen ®(|d^en gefe^enj unb er f)<xt i()rer alfo fid) bemei*

llert, ba§ fie i^m, ben fie 23ar?2a^i nennen, aüe SBunber»

frdftc beigelegt; unb öon bem, ber einen folc^en S^aliSman ht*

P^t, glauben: er ^abt öon ©ta^I unb 23Iet, 2Ba|fer unb geuer

ni^tS ju befürchten; ber S^ob l)aht feine ÜÄac^t über i^n, er

mac^e itjn unjt^tbar »or feinen 23erfoIgern, unb er eigne jtcfi

auf« Sefic ju ßiebeStrdnfen, ®anj ä^nlic^e ©igenfc^aften fc^rie*

ben fle aber au^ ben ©oangelien ju, al8 23crron) eine Über*

fe^ung berfelben in i§re (Spraye unter i^nen »erbreitete, bie flc

fogleic^ ol« einen f^ü^enben S^^ühtx auf i^ren 2)iebg3Ügen Ui

fi^ führten, Sitte« tia^, »a« unfer 23oIf »irflic^ glaubt, i)at

c8 öon euc^ gelernt, fagte ein alter SiS^""«!^ i" ©teilmann: unb

in ber 3:^at bie (Sprühe, bie fte laben, um ta^ S3Iut p fiit»

len; unb jene, bereu jte fic^ an jebem SWotgen bebienen, um

ftc| fe|l ju ma^en, finb ni^t in i^tet, fonbetn in ber beutfc^en

(Sprache aufgefaßt, dben fo iji i^nen unterlegen« t>\t Sefannt*

fc^aft mit bem böfen 5iuge angeflogen, auf bie fle ein gro§e«

SSertrauen |aben. 2)a§ Unglücf in einem ^aufe ao^ne, voo ein

ungetaufte« Äinb jt^ finbe, @Iücf aber an jeben 2ag fiä) |cfte,

ber mit bem 2)urc^gange burc| bie ^farrfitc^e beginne; folc^e

SKeinung bemeifi fc^on burdb i^ren bloßen ^n^alt ben c^rifitic^en

Urfprung. 9^ur \i)xt SBa^rfagerei au« ber ^anb, an t)a& burc^*

1) Magiologia. ^f)ri(l(ic^e SSarnung für fcem, Ülberglaubcn unb ^m--

bcrei con 25. 3(nf)orn, "Pfarrer ju Sifc^offjeü. Safel, 1674. p. 399.
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bringcnfec 9lugc i^rer %tavitn ^ä) fnüpfcnb, fonji übet auf !cinctt

tieferen @runb in i^rem SBcfen fugenb, f^eint i^r eigene« SBerf ju

fepn. Sa Sßa^i ^ei§t biefc Äunfl, bie fte über t)ie ganje 2öeÜ

berühmt gemacht, unb bie in ben <^dnben ber 3Wdb(^en ben

fünftigen ßieb^aber, ber grauen bie ^inber, in benen ber filtern

becorjie^enbe reiche ßrbfc()aften lieSt. ^offano Saro aber,

ber gtoge ^fiff, fott bie ßrbgeijier burc^ tk Tta6^t be« ®pru*

(^eö not^igen, tdngjl »erfc^arrte ©c^a^e ^erauSjugeben; jener

3Jiagnet gegen ein @tü(f <Btal}i, auS bem ^acEcn be« ^odE>ge*

ric^t« gef(t)miebet, wirft gIei(t)faE8 mit; unb fo raffinirt crf4)eint

biefe &ucnta ober Äunjl, ta^ nac^ bem 5lu«brucf eineS ber

föingemei^ten, felbji ber 93engui ßango, ber la^me Teufel

ober 5i§mobeu§, nichts ^injujufe^en »ügte. ^)

5lu« bem ^ier 5tngefü^rten Id§t ^ä) leicht beurt^eilen, »a«

üon ber SDieinung berjenigen ju i^aütn, bie baS ganje ^eren»

wefen für ein SBerf ber betrügerifc^en (Juenta biefeS 33oIfe«

fjalten. SQBenn (Eine ber ßingemeibten beö Sunbe« ^k 9^eo:p^9*

tin im bunfeln SBalbe unter bie ßic^e bringt, unb tbr einen

f4)mu(fen 2)dmon jufüt)rt; biefer aber be« bdglic^en SßeibeS fii^

weigert, »eil bie Ji^upplerin eine ^un^t unb ©^one i^m juju*

führen angelobt; wenn anbere 5tu8fagen uon JKeitern rebcn,

bie fc^warj gefleibet, auf f^warjen Otoffen ben grauen begegnet,

^ä) ibre Ounfi erbeten, unb nadjbem fte einwidigenb allen <^ei*

ligen abgefct)moren, bann mit einem @elbe fte bejablen, baö aber

bernacl) in ©ererben fic^ Derwanbelt: wenn wir berglei(^en ^duflg

in ben ^rotocoQen lefen, fo flingt ta§ 5llle8 freili^ fe^r menfd^*

Ii(i^, feinem ©attungS^jarafter na^, in ber 5lrt aber jigeunerif^.

2)er ^ang beS SSolfeS jum fd^Iauen 23etrug, ber fi^ befonberS

in ben Sto^tdufc^erfünfien duffert; feine JReigung jur SBo^ufl,

jte fc^Iagen überall in foIcl[>en 93orgdngen burc[). SlüerbingS fann

nichts bem ®abbat() nd^er fommen, al8 ta^ <5(^aufpiel, tai

eine 3i9^w"cr^orbe bietet, wenn fie ndcttli^) im SBalbeSbunfcI

um i^rc geuer Verlagert, unb bie glammcn mit ben jerriffenen

33aumf(^atten fdm^fenb, eine ^erentjaftc SBeIeu(Sbtung über ben

©c|)aupta^ ausbreiten; wenn S^dnner unb grauen bort i^ren

i) Borrow Vol. I. p. 232.
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JRaub auslegen, i^re Janjc tanjen, unb ba« gefallene Jöie^

auff^mau^en, aä^renb i^re ^auptteute eine 5ltt öon ^tifette

aufrecht galten. 2)ie SBirfung mu§te befonberS in früheren S^i'

ten bebeutenb fe^n, wo baS SBefen beS 23oIfeS no^ unbefannt

geaefen, unb nun 23auernroeiber ber Umgegenb in biefcn ÄreiS

eingefübrt, bur(^ ^rdjligien, bie i^nen auf ii)rcn ^u%in befannt

geworben; bcn ß'J'^'Jß'^ beä ©ewetfeö bienfibat gemacl[)t werben

foKten. (S8 iji nic^t ju Idugnen, ba§ berg(ei(|)en oielmat üor*

gefallen feipn fann; ta% aber in ben ga^IIofen gäüen, wo i>a^

^erenwefen ^ä) aufget^jan, immer 3i9fU"cr pgegen gewefcn

fe^n foQten, um Vn 2Äafc^inerie fpielen ju laffen, würbe eine

t^bxi^tt 93orauSfe^ung fepu, unb f(|)on nimmer mit bem unjldten,

flu(|)tigen @eijie biefeS 23olfe8 f\ö) »ertragen. Unter bcn man»

d^ertei Urfa(^en, bie biefe ^ifiorifc^e (lr[c()einung ^eroorgerufen,

^at ba^er wo^I au(| gelegentlich biefe mit eingefpielt; feine««

wegS aber, au(^ nur üon ferne, irgenb eine au8f(^Iie§Ii(^e SBir«

fung ausgeübt. ®e^r unglei(^ ben 3"^^"^ ^^W^ Oteifegefdbrten

über t)k @rbc bin, I)at i^r bejianblofer ®inn [x^ wo^t nie ernji*

Ii(^ in bie 5tbgrünbe beS ßou^erwefen« öertieft; nur roaS i^nen

auf ibren 3ügcn 3®fcfbien(icbeS barin begegnet, ^aben jtc mit

S3e^enbigfeit aufjufaffen gewu§t, unb nac^ i^ren 5lbftdbten e8

oerwcnbet. 2)ie 5lufferli(|)feiten ber ganjen 2)iSjiplin, bie ®au*

feüaf^e, ^aben fie ba^er ftcb angeeignet; unb wd^renb, toa^

bie ^üttn gur ganjen Oii^tung beigewirft, meijien« auf bie

^o^eren ©tdnbe berechnet gewefen, ^aben |ie ibrerfeitS mit ben

Unteren, bem fianboolf inSbefonbere, aug bem S3ecber gefpielt.

!Die 5lu|fer(icbfeiten beS ©abbatbs mögen baber aucb wobi »on

i^nen genommen fepn: bie Sic^teffecte ibrer Sagerjidtten in ber

SBatbeinfamfeit ; bie Ungebunbenljeit unb tk grellen 6ontra|ie,

bie jwif^en ber wilben 5^atur unb ber 23efanntf(^aft mit ben

ißoüturen be« mobernen ßebenS fxä) aufwerfen; bie ßöfl^I^'^ffö''

feit, bie ibre ßebenSweife mit ^6) fü()rt: t>aS 5lIIe8 mochte fo

oft in ber Sßirflicbfeit ber ^inbilbungSfraft fi^ eingeprägt \)a»

ben, ta^ eS enbli(^ in ben S3ijtoKen be« SaUatl)^ wieberfe^rte,

2)er a3erba(^t beS ^inberfte^lenS ^atU halt j!c^ gegen jie er^o«

ben, bem balb ein anberer au($ canibalifcber 5ippetite fi^) bd^

gefeilte; fein Sßunber, wenn auc^ biefer 23erbac^t ^^ an bie
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Unfauberfeiten i()rer Äüc^e heftete, unb nun auc^ ber 5^inl>crfta§

auf bem ®abbat|> gratTtttc. ®ic tanjen benfetbcn laSciüen Zawi,

in t)em aud^ t>ie 5tgt)pt{erinnen auSgejeictinet |Inb, unb bcn flc

nac^ ©ininburne in Oponien SRaßuenbop nennen; er ifi, »ie

»ir baöon burc^ auSbrücflic^c ß^upiffe belehrt »erben, ein S3ot«

bilb ber (5abbatl)tänje geaefen. ^uc^ f^on 5lmulete unb 3aubct*

»utjcin ^aben i^rc üioüt Ui bem ganjen Unwefen gefpielt.

S^re grauen fod^en Siebegtrdnfe au^ ber SBurjel bc« guten

§errn (la raiz del buen Baron); it)re 3[Jiänner b^ben ben

^xao, ein ^ulüer ober bergkic^en, in bie -beerben ausgeworfen,

bamit baS S3ieb erfranfe, unb jie l)txr\a^, binjug^tuf^"/ ^*

»ieber beiden mögen, ober bamit ta^ ©efaüene ibnen jur 33eute

»erbe. ^) SBenn ibre grauen mit bem Übeln 5tuge erfranfen macben

(querelar nasula);^) »enu t>it ÜJio^ren in Stfrifa oon ben

3)ar*S3uf(bi*gaI glauben, fie wüßten einen »ei§en SWann in

einen S'Jeger ju oertoanbeln; 3) wenn fie felbji inSgemein ber

3auberfunji jtcb rühmen: fo bleibt e« ungemig, ob fie in biefen

iDingen aU ße^rcr ober fie^rlingc ficb gebalten; »abrfcbeinlicb

jinb fie beibe« in i^rem Ärei« gewcfen, unb (jaben alfo jur »ei*

teren 5tu«breitung biefer 5j}rari8 ta^ ^W%^ beigetragen.

2.

S^atürü^e 2)i8pofition für haS ^eren* unb

3öu^crtt>efen.

Der SOJenfdb »irb in bic ®ef(bi(^te hineingeboren, jeber (Sin»

jelne btfft jie an feinem X\}di au«»irfen , »irb aber binaieberum

»on \i)i au«ge»ir!t. !Dic Säuberet ifi atfo aucb eine gefcbicbt*

Ucbc ^erüorbringung, unb »ir b^ben im 93orbergebenben bic ^i*

fiorifcben ßinpffe, bie bei i^rer ßrjeugung mitge»ir!t, crmogen

unb ausgelegt. 5tber bie inbirecte gefdjicbtUcbe ütücfioirfung fe^t

eine birectc SBirfung üorau«; in ber @ef(bicbte fann nicbt« fepn,

toaö ni^t oorber ober gleicbjeitig in ben ^n^iöi^"^" gp»efcn,

bie nur üon ibr empfangen, »aö fie juoor in fie gelegt. 2)ad

jweite ISDioment, in bem alle« 3«"^^'^*»^^ grünbet, »irb alfo

1) Borrow Vol. I. p. 314—330. 2) Qbitit. p. 146. 3) Qbi. p. 120.
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btcfe« autonome fe^n, Hi üom 3n^iöi^"um ausgebt, infofern

Diefe« aUe§ ®ef(^t(^ttic^e beMngt. !DaS SnMoibuum aber iji in

berfelben ^erfönli(^feit jweigeformtf au« ßeib mt> Seele in eins

üerbunbcn. 2)ie ^Betrachtung biefe« TlomenM wirb baber j»et

Seiten ^aben: inwiefern |!e öom ßeiblic^en unb feinem einwobnenben

gebunbenen ßeben i^ren 5{u§gang ju uebmen, unb bann jum ©eifii*

gen unb greifeelifc|)en überjugeben ftc^ angeiriefen finbet. 2)ie ge*

gennjdrtige 5lbt^eilung foH baber ber Unterfu(^ung ber leiblicben

Einlage, unb ben mit ibr üerfnüpften jeitlicben unb örtlichen 33er*

bältniffen bienen; bitfolgenbe aber bic ^rmägung be« ©eifiigen,

unb aa« mit bemfelben im ßufammen^ange fie^t, j!(^ jur ?Iuf*

gäbe machen.

Die Sauber» un? ^eyenfüc^tigfeit,

3tt8 ber 5lu«jug in bie ©efi^ic^te juerfi begonnen, t>a »or

bie @rbe, mit aßen i^ren irbifi^en 9ti(^tungen unb 2;enbenjen,

als O^aupla^ unb JRennbabn ben 3if(>fnben angettiefen; bie

bäraonif^e SBelt aber ^atte eine forgenbe SSorfebung in bemfel-

ben 5tugenblicfe üer|)üllt, als bie ^obere Oeijierirelt bem ®efal#

lenen ficb entzogen: beibe foflten in i^rer fortgefe^ten (Sinn^ir*

fung auf bie SBanbernben, nur unter ber ^Mt irbifc^er 93er«<

^ältnijfe, unb irbifcb befcbränfter Gräfte, ibncn na^en; unb ^itfe

ober 23erfu(^ung, bamit \>k Partei nicbt allju ungleicb »erbe,

nur in ber Sinbung unb ^üüe beS irbifc^en SD^ebiumS an fle

treten. !DaS iji ber geaöbnli^e 2auf ber SSelt; bie 5lbgrünbe,

über bie ber üJJenfcb binaanbelt, finb im @cboo§e ber 2;iefe be»

fc^Ioffen unb oerjlegelt; na^ ?iufn>ärtS reicht ber gebunbene 23(i(f

ao^l bis in bie ©ternenrdume, aber nicbt über biefe binauS in

bie ©eifiertiefen. 5lIfo auf baS if)m ©leic^artlgc angeaiefen, ^at

er üor 5lflem ju forgen, \)a^ er burcb eigene S^ulb nicbt falle;

bie 5lnfe(^tungen öon Unten »erben bann gegen ben 5Iufred[)ten

ni^tS vermögen, weil ber böbere <Scbu^ jle gegen t)k 2Beigern*

ben gebunben ^dtt. (Se^cn wir aber nun, \>a^ ßinjelne ober

ganje SKajfen aus bem SSSege weichen, unb an bic üerfcbtojfene

^iforte ipocben, um bei ben ungetpmen Schatten beS 5tbgrunbS

©ömö, tfetifti. SKpftif. IV. 2. 6
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^ilfe fxä) ju fu^en: bann mu§ in i^nen etü)a§ on bct gemo^n*

liefen Ordnung ber 2)ingc ft(^ üerrürft unb üerf^oben ^aben;

ein bunfel einfaUenbet ©c^Iagfc^atten mu§ bie «^eiterfeit beS ße*

ben§ in i^nen getrübt unb umnac^tet ^aben; ülfo ba§, jmifc^en

ben ginjierniffen jener nd(^tlic()en ?iinä)^ unb ben eigenen inne*

ten, eine geaifje (Spmpat^ie befielt, unb in i^r Gräfte ermad^en,

bie mit benen beS ?tbgrunb8 in einem gcaiffen Otapporte fielen.

(Srfolgt biefe 33e[c^attung junä^ft im 2eiblt(|en, bann tuirb |!e,

l^abitueü geworben, eine franf^afte Einlage bilben, bie oom @e*

ao^nIi(^en ob, bem Ungenjo^nlic^en |i($ jutj^nbet; eine Sbiofpn*

frajte, bie an ber Sitterfeit 2Bc{)Igefaaen finbet, an bem Un*

ergö^U(^en ein (Srgö^en, unb [o an6) ple^t am ©ofen ein

Se^agen. 2)ie[e Einlage wirb aber al8 Äranfbeit im Seben wur*

jcin, unb feinem Organe; unb jwar üorjugSaeife am Central*

Organe biefcS ßebenS, am ©anglienfpfieme, unb in i^m langfam

gu einer eigenen ®u(^t fic^ au§bilben.

2118 wir im erflen biefer mpliifcben Sudler üon ber organi«

fc^en innern ©lieberung beä ßeibeS fprac^en, unb üon ben ®trß^

mungen, bie aUe biefe 5ibglieberungen unter ftc^ oerbinben; ^a*

ben wir auc^ üon ber 5trticutation biefeS ©angtienfpfiemS ge^an^»

bett, unb eS ^at |t(^ un8 bort in eine breifacbe Organengruppc

abget^eilt. 2)ie crjie, fein ^opft^cil, fnüpft fx^ an bie 23er*

breitungen be§ fpmpat^ifc^en Spj^emö, bie, üon feinen obern

^alöfnoten auSge^enb, an ben ßarotiben unb SSertebralen ^in*

auflaufen, mit i^nen im 9tbernfranj jufammenge^en, unb

üon ta, als ber eigentümlichen 9Jiitte eine« gefonberten, unb

bocb in ben allgemeinen aufgebenben ^reiölaufö, buri^ taS ganje

Oe^irn feine 5ibern belegen, ©einen ^weiten ober 9iumpft^eil

bilben bie 24—30 bur(^ i^re Gommiffuren üerbunbenen ©ang*

lieu, bie ein jtoeiteS fpmpat^if^eö 9?ücfenmarf an ber SBirbel*

faule hinunterlaufen, unb mit i^ren ^^erüenentfenbungen bie

5lbern beS ganjen Jorfo ücrfe^en. ©eine britte ©lieberung

brangt bann enblic^ in ben ® ingew ei bet^ eil, iaS ©e^irn

beS Unterleibes, unb tk fogenannten ^albmonbförmigen

©anglien, ft(^ jufammen. 3" bie 9lunbe um bajfelbe ^erge*

jlettt ftnb: 2«agen, ßeber, 3WiIj, q3ancrea8, {Rieren, ^oben unb

2)armcanal nac^ Sibwärt«; ßunge unb S^pmuö mit (Bä)lmt>
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unb fiuftro^tc unb bcm 3i»ergfen m^ 5lufn)5tt8 ^in. 3« öHc

fenbet bie« untere ©e^irn feine {l^etüen au8, bie befonberS bie

(EapiflargefdBe fdmmtlic^er Organe mit einem 3^e^ umaeben, ta^

iid^ perip^erifc^e auSeinanbergefaltete ©anglion bilbet, unb ben

fpejifl[(|)en 5Iu8fc^eibungen bient; »ä^renb bie mit i^m üerbun*

benen beiben umfc^aeifenben bie zugehörigen ÜJZuSfeln belegen.

SBie bat)et biefe Singemeibe in jtDoIf Drganen gegtiebert jtnb, fo

»irb au(| td^ juge^örige ©e^irn in jttolf ©anglien |t(^ t^eilen,

W tmä) dommijfuren unter j^c^ oerbunben, eine jufammenmir*

fenbe ü)iQjfe btiben; fo jrrar, ba§ jebeS für ^ä), unb boc^ wie*

ber aüe inSgefammt, jebeS ber genannten Organe mit feinen

9Zerüenau8fira^Iungen t»erfe|)en. 3)ie ^oc^fie ©lieberung be§ ©p*

jicmeS im Raupte ifl alfo, fr eis formig unb f r an j artig in

i^rem centralen ©runbe, angelegt; ^k unterfie in ben 2;iefen

ber (Singeaeibe, auS ber 23iel()eit gefonberter QJiittelpunfte, pla*

fiif(^ in eine gebrungene ß^entratmaffe geeint; aä^renb

bie üerbinbenbe mittlere, bie untergeorbneten Sentralgangtien oon

Oben na(^ Unten, in eine nieberjteigenbe £inie, unb in einen

©trang jufammenbinbet. 9^un ijt im ßeben nirgenbs tobte

JHu^e unb jlarre Srägbeit, überall Strömung unb JBeujegung;

unb aüermdrts mu^ übermdttigenbeS ?$Iie§en ta^ 6inje(ne be*

jwingenb innerhalb feiner ©rdnjen b^^lten. 5tu(^ im ganjen 69*

ftemc wirb alfo eine folc^e flie§enbe Strömung otjue Unterbre*

ä)\ix[% umgeben; unb biefe airb je na^ breifa^er 9)iobaIitdt

get{)eilt erfc^einen. ^m Raupte mit> \)k (Strömung in ibrem

innerfien ©runbe freisförmig ftc^ jufammenfc^lie^en; »ie

bie meifien Strömungen im ©ebimfpjiem \a a\i^ im JRinge

ge^en. 3)ie im Innern ber Singeroeibe airb, üon unb ju einem

gebrungenen Zentrum, je nac^ brei aufeinanber fenfrec^ten ^ren

maffenbaft gefc^e^en. 2)ie britte enbli(^ airb IdngS ber

SBirbelfdute hinunter gerablinigt, öon ber er^en jur jweiten

nieberfteigen, unb oon biefer wieber ju jener aufjlcigen; atfo

abn)e(^felnb fiä) niebern unb ^öben, ta^ Obere in'3 Untere »er*

fenfen, unb ^inroieberum baS Unten mä) Oben fieigern. 9l(Ie

brei üerbinben jt(^ bann in eine unb biefelbe große Strömung

beS 2eben«agenö in biefem 9?eroenfp|leme , tk auf iJjrer -g)öbe

bem Kreisläufe beS SluteS unten in ber Xiefe entfpri^t. ^ebeS

6*
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©anglion in biefem grogen j^reife ^at bann [einen untergeotl)*

neten Ätei« abgef^lojfen, in bcm eS, üon feinem Zentrum au«,

t)ur(^ feine S^etöen feine :pertp|)eri[(^e QtuSbreitung be^errfc^t.

5ine fol^e untergeordneten SBirbel gefonterter 2;^ätigfeiten, tie

jic^ alfo bilden, werben bann lieber Don ben brei größeren 2[Bir#

bcin, bem franjartigen , bem plafiif($ um bie SilbungSac^fen ^er

»irffamen, unb bem bur^bringenb auf* unb nieberoöciüirenben,

umfaßt, unb alle im gefunben B"!^«"^ innertjalb i^rer ©rdnjen

bef(|)Io|fen gehalten; bie 5lu8glei(t)ung ber bteifac^ üerfd^iebenen

ßebenSbeaegungen felbet aber ifj ber eingepflanzten conferüatioen

Tlüä)t beS Sebenö felbjl anvertraut. SSie aber bem -^erjen bie

SfleguUrung ber gefammten ÄreiSbettegung be§ S3luteö obliegt;

fo fc^eint ta& ^erjganglion mä) jum ^üter über bie 5lquilibri#

rung biefer üerfc^iebenen Seaegungen gefegt. 2)ie8 ©anglion

ifi ba^er in i^rer aEer ü?Jitte ba^in» georbnet, voo fie in i^ren

innerfien StuSgangSpunften in tie. größte 9^d^e aneinanber ge*

rücft erf(^einen; na^e in bie <§)alfte ber 2)ijian§ beö 5lbernfranje8

üom cöliafifc^en ©anglion, unb brei nerüofe 5tuS|ira^lungen üer»

btnben e§ mit beiben, unb juglei(|> mit bem britten jte üerfnü»

pfenben 2)iittelgliebe. 2)a8 ganje ©pfiem ifi aber nun »ieber

ben böf)eren ©pfiemen eingegeben, unb »irb, aenn in feinen

©lieberungen afficirt, biefe mieber felbji in feine ^Iffectionen ^in*

einrieben, unb feine Strömungen in t)k irrigen ^inüberfpielen.

Unb jir>ar wirb ein folc|)er Sßerfe^r jn^if^en ben ßingemeibe*

ganglien unb bem 2:beile beS OiücfenmarfeS unb @el)irn8, bie

bem Seben bienen, be^e^en; ein anberer jirif4)en bem mittleren

fpmpatbifc^en ©pfieme unb bem üon beiben, »aS in ber aiH*

tübrlic^en Bewegung wirft; baS britte ©pjlem enblic^) mit bem

|>aupte, inwiefern e8 geifitge 23erri(^tungen ootlbringt.

5Iu§ feieren Derfc^iebenartigen in «paltung gefaxten ®tro*

mungen, burc^ bie mannigfalttgen ©lieberungen beS Sebenöfv*

fiemeS auögegojfen, fe^t t>it gro§e ßebenSbewegung fi(^ jufam*

men; unb \tt)c^, maS in feinem Umfreife wirb unb jt^J ereignet,

erf(|eint in feinem Urfprunge baran gewiefen. 2)er SBecbfel

jwifc^en ©cblaf unb 2öa(^en erfi^eint inSbefonbere burc^ tk

fenfrei^t auf* unb nieberfieigenbe herbeigeführt; unb wenn nun

im erften 3u|ianbe bie unterfie Äreifung jur ^errfc^enben geworben,
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wenn baS SeBcn allcö in feine S^atutein^eit ^tneitigefc^Iungen;

bann »irb biefe 33ef(^Ioffenbeit 2)ur(^gang«punft in einen anbe*

Ten 3"ft'J"^' ^^^ ®^^ mmüä) üom ©omnambuligm gerebet,

^aben mx eine jwiefa^e 5trt beS SBac^fepnS be§ ®9fieme§ un*

terft^ieben: in beten einer e« in bie äujfere ^^^fifc^e SBelt ^in*

übergreift unb tjernimmt unb wirft, unb feine 9Serri(|tung übt;

wä^renb e§ in ber oijbern in bie ©eifieraclt f!c^ öffnet. 5tu8

ber erfien 2Bac^meIt in bie jtteite, unb qu8 biefer gurutf in

jene, ge^t ober ber Übergang bur(^ ben Sufianb be§ ©d^IafS

^inburc^; unb wir ^aben bann ferner ausgelegt, aie bie allmä'

lig, bur(^ bie breifa(^e Orbnung fpmpatbifc^er S3e»egung, forti»

f^reitenbc innere Srirac^ung beS (3t)fteme8 Ut Stufen unb

@rabe magnetifc^er Sr^obung bis jum ^eHfe^en hinauf bejei^net.

Qlber bie <Bci6)t fann auä) no^ au8 einem anbern ©efic^tS*

!pun!te betrachtet »erben. Obgleich bie gan^e 2eben8bet»e*

gung irbif(^cr Statur erfc^eint, fo brücEt ber %f)tii biefer Sewe*

gung im Umfreife be§ (ScbdbclS boc^ »ieber t)a9 folarifc^e

(Stement in ibr au8; ber anbere im ißereic^ ber unteren (Singe*

»eibe ta^ (unarifd^e; unb nur in mittlerer <Bpl)äxt ftnbet ta^

eigentlicb fern^aft irbtfc^e ftcb auSgefpro^en. SBitbet nun tcii leiste

Überfcblagen ber SebenSbemegung im ^IHgemeincn, auS bem auf*

feren SBac^en in taS innere, überbauet nacib ber 9?aturfeite bin,

bie Einlage ju magnetifc^ fomnambulen 3"^5n^^"5 f'' ö)irb biefe

ßei^tigfeit, befonberS an bie obere SewegungSart im ^aupt gc*

fnüpft, bie Einlage ju einem fonnenbaften ßebenSmagnetiSm be*

grünben; an tk untere in ben Singemeiben aber |t^ legenb,

eine monb^afte magnetifcbe 3)iSpo|!tiDn ^erüorrufen. Xiie Sonne

aber ifi bie 2eu^te beS 3;agc8, 2icbt unb SBärme, t)it beiben

größten S^aturgüter, auSftrablenb; bie 5|3ropbeten be« alten 9^a*

turbicnl^eS, beren innere« gegen bie 5lraft be« @e|iirne8 f!(^

aufgef(^fo|fen , erfannten ti$ al8 Äinber be« ^elio«, 5tbfom*

men be« firaf)Ienben 5tpol(o'8; unb üon ibrer Segeijierung

bur(^ ibn jtcb S^iecbnung battenb, bef^rieben f!e ben Sßeg, ben

fein weilfagenber Strahl t?on ber ^crjgrube bi« jum Orafcl

fpre(ienben 2JJunb genommen. !I)er SJfonb aber ifi bie ßeu^te

ber dla^t; n>a8 biefe in ibrem (5cboo§ befcbtiegt, entbüHt er

jum 3;^eile mit feinem entlehnten ßicbt; bie ^ü^te unb bie geuc^tc
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iii baS 93Jebium, in bem feine SBirfung j!^ am liebjien offenbart.

2)ie alfo, in t>enen bie unterfie 23italben?egung t>en Jrieb in pd^

^at, in bie nä^tlic^e Sefc^Ioffen^eit biefeS ©efiitne« jtc^ ju »er*

fenfen, nannten fi^ 2)^onbSftnbcr, in feinen Sinftüjfen SBeiS*

fagung auöfpre(^enb. 3)ie milbe (Sonne »irb aber eine jüt*

nenbc, »enn fte i^rc ©üter burd^ \)a^ Übermaa§ jcrfiörenb

ma^t; unb bie »o^lt^ätige 5trtemiS airb eine grimmige,

»enn i^re Segnungen auf gtei(^e SBeife in @ifte ft^ umwanbeln.

2)ie ^elioSfeber etfier Drbnung »anbeln fic^ bann gleichfalls

um, unb bie SBo^It^ater »erben Jßcrberber; »dbrenb bie

öon ber ?tttemiS 23egeifterten, je^t »on ber 3ürnenben in 9fta*

ferei üerfe^t, at§ tk @e|)ilfen ber ^ecate in näc^tli4)en gin*

jternilfen oerfebren. 2Bie tit milbe (Sonne aber nun rei4>Iic^

gebenb, \\)x 3orn aber entjünbenb, entftammenb unb oerje^renb

ijt, ibre Statur mitbin jum mannlicben, trie im cijolerifcbcn

^Temperamente binüberaeiji; ber 9)?onb bagegen in ber guten

(Stimmung empfangenb, b^Q^nb, bewabrenb, unb in fanftem

2i(bte jeitigenb, in feiner finj^ern aber aUeS ndcbtlic^e ©rauen

entfeffelnb, er^arrenb, unb aüe« ßeben binbenb wirft; in biefer

feiner SBirfung alfo loeibli^ reit im melan^olif^en Sempera*

mente toedbfelnb fi^ »erbält: fo »irb c8 au(^ um ben 2)oppeI'

cbor ber üon ibnen Segeifierten befcbaffen fepn, 2)ic (Son*

nenfucbt nun, in ber bie ^etioSbiener firablenb leuchten,

unb bann »ieber fengenb im grimmen geuer brennen; wirb üor*

bcrrfcbenb tk ®acbe be8 männlichen ©efcblec^teS fepn, unb l>a§

(^olerifcbe Temperament jur organif(^en Unterlage b^ben. 2)ie

2)tonbfu(^t, bie wie ber Ttont in feinen ^bafcn, jaifcben

ßi^t unb ©dbatten, fo j»if(^en 2eib unb greube ac^jfelt,

»irb überttiegenb im »eiblic^en Ocf^Iecbt ft(^ finben, unb an

ben SBecbfel beS melancbolifcben ^Temperamentes ficb binben.

2BaS biet im ^hturfreife befcbloffen roirft, taS »irb in bie

cacobdmonif^en ober ögatbobämonifcben Greife eingeführt; tocnn

ttie bort baS ©pftem fiatt in t>ie 5tujTerli(bfeit in tit ^nnerlic^*

feit ber pbpPfcben Statur eraacbt, fo in tic Snnerlic^feit ber

®ei|iern)elt f!c^ öffnet; unb nun jiatt ber Dtatuifrvifte bofe ober

gute ©eifier ftcb mit ibm in iRapport oerfe^en. !Der Übergang,

bur(^ mani^erlei 9}2ittetfiufen eingeleitet, tritt fc^on beutli^ im
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niögnetifc^cn ©omnambulism Ijetüor; wenn baS untere ßeöen,

Dom Spiele mit ben S^aturfrciften ablaiTent», in öie tieferen, i^m

öerwanbteren Greife l)e8 ©eifterreic^eS |t(^ öerliert; mt nun l>te

in gut unb 658 get^eilte 2)oppeInatut aüet menfc^Iic^en ^Triebe,

nacheinander ober QleiAjeitig, t)a§ .^omogene in liefen Greifen

anjie^enb, baS .gieterogene abfio^enb, in 3"fiänl)e gerdt^, bie

f^ieinbar aüe 3si<^ß" ^^^^^ ^o^eren ßfjiafe, unb bann teiei«

ber einer anfangenben Sefcffen^eit an jl^ tragen. 2)ajyelbe ifl

fd^on in alter ^tit ber g^tl mit i^ren S'iaturbegeifierten genjefen;

unb »ä^renb in ben befferen 2?2pjierien, bie |te geleitet unb ein*

geführt, ein |5^erer, oerebeinber (5traf)I f)ineingeleuc(>tet, ^aben

bie f^Ie(|iteren in i^ren ©reuetn ganj unb gar bämonifc^en

ß^arafter angenommen. 3)a8 ^Damonif^e nun, in biefe Statur*

jupanbe einbrec^enb, finbet in i^nen eine 5tnlagc »or, bie fol*

^en ßinbru^ begünjiigt; ms auä) ta^ Q3e{fere, »enn burc^ |te

gcforbert, ben Betritt erleichtert finbet, 9^un »erhalten jt»ar

©onne unb üJ^onb, unb \o auc^ ©onnenfuc^t unb SD^onbfuc^t

im Seben flc^ jwar feine3aieg§ ouSf4)lie§Ii(^, wie ^eilfam unb

übel im $^pfif(^en, unb no^ weniger wie gut unb böS

im St^if(^en; aber fie jlellen jtc^ loä^ ju ben 6inbre(^enben

in öerf(^iebner SBeife. 2)aS SJionb^afte, im SBeltraum jü5eimal

gebunbeU; üon ber 6rbe unb ber ®onne, ^at alfo ta^ ©ebun*

beutterben al« aefentlic^eö SDierfmal an ^^, unb fann ba^er öom

objectio 33üfen, »ie Dom @uten leichter bemeifiert »erben. 2)a§

©onnenbafte in ben IHdumen aber »oraiegenb binbenb, unb bem

untergeorbnet nur lieber gebunben, fügt fi^ fc^aicriger in ein

©ebunbenaerben, roie e8 auc^ in ben Doppelflernen nur aujfer

ber JRegel einem ©leic^artigen ftc^ beigefeüt; »d^renb ta^ ^la*

netarif^c o^ne eine folc^e 3»o'^bnung nic^t befielen fann. 2)ie

SJiontifuc^t ttirb alfo leichter bemeifiert, t)a^ fte, in tk $^afen

öon Ii(|t unb bmifel fc^on an ft(^ get^eilt, nun auc^ lei($ter

in bie üon gut unb bo8 [lä) t^eilt, unb gule^t in einer ober ber

anbern ^ä) ftrirt; adbrenb bie ©onnenfuc^t, nic^t fo leicht jer*

fe^bar, ber a^ac^t beS Objectioen gro§eren SBiberfianb entge*

genfe^t. 2)a8 untere (Singeireibeleben, an ta§ tk eine f!^

fnüpft, ifl babei, mt ber unteren nai^tbebecften Statur, fo

burc^ fie auä) bem geifligen Unterrei^e nd^er gcrücEt; ad^renb
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baS ©Aftern, an bem bie antexe haftet, biefen Oiegioncn entfern*

tex, i)en ^ö^eren p^t)f![(^en nä^er tritt; fo tag aud^ bie geifltgeii

baS f^n)ä(^cr Jrennenbe acnigjlenS leichter burc^f^Iagen. 5tu3

bem gleichen ©runbe, warum im ^^pjtf^jen ba^er ÜÄonbflut^cn

unb a^topbebben großer finb, a\^ bie gleichartigen folarifc^en 23c*

tt>egungen beS ßtementeö; ^at e8 in alten 3fiten me^r begeifierte

SO^onbfraucn gegeben al« ©onnenfeber; me^r t()effalif(^e ^auhtx»

tteiber, als 3^u^f'^Qiänn^^ 5 unb in neueren 3ßi^en mebr aeib*

i\ä)t ^eüfe^enbe als männliche, unb barum au(^ me^r ^eren*

unb 3flnbera)eiber, als 3^ubermdnner. 2)er @runb liegt

in ben ^Raturöer^dltniffen ber ©efc^lec^ter, burc^ tk metanc^o*

lifc^en unb c^olerifc^en ^Temperamente, in benen i()re iDifferenj

am fc^ärfjien ^erüortritt, auSgefprcc^en ; unb [o ergibt [lä) benn:

»ie eS jugegangen, ba§ biefer Unterfc^ieb ber p^j^ftfc^en Sin*

tage, je na6) ber (Serualbifferenj, aucb in ta9 ^aühexxi>e\tn

fi(^ ^ineingebilbet; inbem taS ^erenwefen fl(^ üorjügIic|> an t>it

SOionbfut^t angcfnüpft, wie anä) Vic Sefeffen^eit bort einen ge*

beiblic^en 23oben öorgefunben; n)d|)renb bie 3'?aturunter(age beö

männli^en 3aubern)e[en8 baffelbe lieber in einer fonnenfüdjtigen

5tntage aurjeln gemacht. Unbefc^abetber tooüen moralifc^en greitjeit

ber ©ef^Ie^ter, an bie f!c^ ba£)er auä^ bie üollig gleiche 3«'

rec^nung fnüpft, bisponirt boc^ tiic Statur, \)at einmal bie 2Ba^l

entfc()icben, bie 5luSfü^rung me^r jur gorm ber einen ober ber

anbern Seite ^in, unb bie üKobalitdt »irb bann aieber bui4>

ben eingefctilagencn 2Bcg bebingt.

®it5erlfct)e (5in «5 irf ungen auf iii 9?atiiran(agc un^ epi»

bemifcbe ^Uiöbriidje,

3m S^aturglauben beS 5lltertbumeS waren eS befonberS

Sonne unb ÜJJonb, bie bie 2Birbe( im fRcic^e ber nad) hinwärts

unb aufwärts gel^enben 3"fiincte regten; fie waren tit SBeifel,

um bie fiä) bie [c^wärmenben 23ienenflüge jufammenfanbcn. !Dic

®onne, M^ gro§e ßic^t beS 2;age8, war auc^ in ber anSge^jen*

ben Belebung SBurjel ber SBerfe, bie mit Sefonnen^eit flc^ am

Xage vollbringen; wie ta^ fleinc ßi^Jt ber S^ac^t in bie pla*
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^ifc^cn 2Betfe bcr Ulaä)tm\t feinen ginflu^ uhk, ^lax um*

fd^ticbene 9^aturi»c[en , unb al§ [olc^ie »irfenb in biefen befon*

nencn ßuftanben, »aren fte hingegen mt)jiif(^e Tlä^k, in ben

unbemu^ten, natür(i(i^ efjiatifc^en, burc^ itjre SBirfung |!c felbct

werfenb unb anrcgenb; unb ba üor Widern bic grauen am ^au«

flgflen unb teid[>te|}en in biefe 3uf^5nbe gerat^en, fo aar eS neben

bem Stpoüo ^elioS befonberS bie i^nen am näc^flen jugettanbte

ßuna, bie öot 5tIIem biefe m^fttfi^c Sßirfung übte, unb f!e um

fl(^ fc^aarte, in ben (Rührungen unb Bewegungen, bie fle in

i^ncn b^^öorbra^te. ®ie war eben bie ßilit^ bet Hebräer, tit

Petrin ber Dunfel^eit; bie ?trtemi8 beS tieferen Orients, bic

5t(ilat ber Slraber unb bie 9J?eIitta ber 5Ijfprier ; tk jweige^örnte

^f(^at über 23ubajti8 ber 5(gt)pticr; bie 3)iana, früher ^am, bic

2Äutter beS verborgenen gebend , unb at§ 2;rioia tk ©ottin ber

SBege, bie i^r ©efolge über SBdIber unb ©ebirge fü^rt, fo^in

bie norbif^e -^olba über bic|>öben reitenb; i^r reigten unb tanj*

ten bie It)bifd^en 5Kdb($en auf bem 2:moIu§, unb bie fpartani*

f^en Sunöf'^'^ucn führten ben (Jarga auf öor i^r. @ie aar

über bic ganje Srbc ^in bie -^errin beS meiblic^en Seben«, jlc

be^erf(^te alle in ibm flut^enben ßebenSaajfer; unb in i^r »ar

baS gro§e -^erj ber Statur bargefieüt, bur$ tiaS fle 5ine ^in«

bur(^pulf!rten , unb üon bem au§ fie bann erji fic^ in« einzelne

inbioibueUe ÜJJenfc^enberj ergoffen, unb c6 fietS im allgemeinen

93crbanbe mit ber 9?aturmitte erhielten. Sieben i\)x »ar bann

jener |)eIiog, bie Duelle aller \)b^exm S^erüengeifJer , gleidi)fam

©euforium unb gemeinfamc 3'Jert)enmttte beS 5lttS; me^r ju ben

ÜJJdnnern neigenb, unter benen inSbefonberc bie itonige aU (Son*

nengeborne galten. (Sie waren »on Oben mpfiifd^ angefirablt, bamit

fle txi^ Smpfangene bann »ieber, aU menfc^(i(^e ^eliaben, auf

bie Untergebenen firaf^Iten, unb in fjo^eren 3wf^dnben bie 3^erüen*

fpfieme eben fo, wie ienc 51tlmutter me^r baS 5lbernge»ebe, in

bielfditigen {Rührungen bewegten.

3n jenem 9'iaturglauben ging aber m^ ber SBiberfpruc^ oon

gut unb bös in tk »erborgenen Orünbe be§ 51II8 jurücf, unb

t^cilte flä) allen 2Befen mit, bie i^ren liefen entfliegen. 23eibe3

waren S^^ßiflß beffelben, ber 9^aturein^eit einiüo^nenben ßeben«,

t)a§ in i^nen flc^ nur in üerfc^iebenen 9ii(|)tungen gefpatten,
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au{^ aUenfatls |!(^ aus i^nen »iebcr^ctjiellcn fonnte. 2)cr

Ortmm lag alfo neben ber SDfJilbc, bie gurc^tbatfeit aar jut

i^reunblic^feit gefeilt, ta^ geben ju bem %oU, ^Itgmut^ fanb

f?(^ leicht mit @üte üerbunben, unb ^eiterfeit war mit ©rauen

geeint. 3)erfelbe ^elioS, ber mit feinem ßic^tregen bie ganjc

(Irbc jur 2;^dtigfeit »ecft, fenbete and) tk ©tftpfeilc ber ®eu*

d)en aus. 2)ie ©ottin ber 9^ac^t, bic güfirerin i^reS ©efoIgeS

über beS ^immelö <g)ü^en, unb burd^ ber (Srbe 2;iefen; aie ber

2)Zonb ^(f) flets jtt)ifc^en Sic^t unb Sßefc^attung t^eilt, fo f^ei*

bet jte ft(^ in tie milb fc()einenbe Serecpnt^ia, bic ben Tläo

naion burc^eilt, unb bie grauenüolle ^ecate beS bunfeln Unter*

rcic^S, mit att feinen ©c^recfen anget^an; »ie au^ bic drnbte*

fpenbenbe ßcrcS, bie bem ßic^t erf(^Iojfenc ßrbmutter, bic

unterirbifc^e S^oc^ter unb bie Königin beS ®(^attenrei(|)8 bic ^Pcr««

fep^one geboren. 2)iefe Spaltung fe^tc ftc^ nun auä) in bic

magnetifc^ mit ibnen in (Sporen üerbunbenen Sod^ter ber ßrbc

fort; unb ü)ie 2;ag unb Ula^t, (Sommer unb SBinter, Saat unb

5ttnbte immer »e^feln auf biefer öielfpaltigen @rbe, fo »irb

auc^ taS ßeben ber ^i^bifc^en in biefen 2Be(^fel ^ineingejogen;

unb ben geierc^ören ber 3c'c!Jo'f^'^in folgen immer bie ber (5r*

bauerin, unb ber ßimer ge^t fo immer bie 0iei^c um gur Siefc,

unb fa^rt lieber jur ^obe auf. !Die 9)?pfierien, bic taS @e*

f^Iec^t baber bem ßeben unb ben frud^tgebenben 9?aturgottbeiten

feierte, fpalteten ^^ alfo um bie 3[Jiitterna^t ^n, je mä) Za^»
naä)t unb Ula^ttaq; benn aa« feimen foU, mu§ juoor un*

terge^en, unb begraben loetben, »a8 jur 5luferfle^ung gelangen

»in. 2)ie ©e^eimniffe ber 3crjicrung in aller 3eusun9/ öeijiiger

teie pb^f^fc^er, bübeten ba^er ben ©egcnfianb be« einen |)alb*

d[)or§; bie 3eugung in aller 3etjlörung ben beS anbern, unb beibc

tbaten Pcb bur^) 5tQeS funb, raoran im ditiä)t ber (Stfdbeinung

beibc Diic^tungen fi^ offenbarten. <Bo geben bic grauencborc,

bic im romanif^en ©üben, no$ in ben crfien c^ri|ili4>en 3ßiten,

um tk 3^acbtfönigin , i^re ^errin, gefammelt »aren, ganj bie

Statur ibrer gü^rerin jurütf. ®ie l^aUrn bn nac^tticber SBeitc

unter i^rem ißorfi^e biefe ibre öerfammlungen , um 9?at^ ju

fcbtagen über bic <B^i<$\ak ber S^ac^treicbe; bic 2ÄinifleriaIen

ber .^errin »urben bort crlefen, SSerge^en gca^nbet, unb gor*
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bernbcS toaxt l>ort reic^Iic^ gelohnt; beim ©clage war baitn bic

SD^eijierin bic milb unb ^ulbteic^ burc^ bie nd^tUc^c Äüf)lc

flra^Ienbe. Zxat t>a8 ©efolge bann, ton \\)x geführt, an ber

3a^rcSf(^eibc ben großen 3ug bur^ bie S33o^nungen bet Tttn»

fd^en an; bann »ar e8 baS ®piel ber 3)iana, unb bet guten

ü^ütter, ba§ f!(^ fpielt; eS ftnb bie guten unb »eifen

grauen, bie fic^ in i^m belegen; auc^ »o^I bie guten 2)inge

genannt. 3)ie ÜJJenfc^en [perren if)nen ,Kü(^e unb Äeüer auf,

unb |!e fofien üon bem alfo bargebrad^ten Opfer, o^nc eS ju

minbern; unb geben bagegen 3«^i^e^f^uc^tbarfeit unb ©egen unb

2Bo^tgebei^en. 3)enn 5lbunbantia ober (Satia ^eißt ii)re ^errin,

unb »0 fte ge^t, entfproSt ^k ^üüt ber guten 2)inge ibren

©^ritten. Äe^rt jlc aber bie anbere Seite öor, airb fic bic

3ürnenbe, bie ©rimmentbrannte, bie JücPif^e unb bie <Bä)a*

benbe: bann aenbet ft(^ au^ i^r .^eergefolge um; bie bunflc

9^ac^tfeite tritt ^erüor, bie 6rbe wirb mit Unfrui^tbarfeit gcfc^Ia*

gen, tai ^au8 mit Unfegen, t>it Äinber toelfen ^in unb baS

Seben oerge^t. 5tm ü^ionbtifc^e, ber neben bem ©onnen*
tifd^c ber alten 5itt)iDpen jie^t, ^atte bie milbc ©ßttin tit

2)ürftigen getränft unb gefpeist; je^t fpenbet bie ^affenbc

t>a8 ®ift beS colc^ifc^t^effalifc^en B^u^^i^^ auö. 9^«n breiten

bie Ungetüme ber alten 3^ac^t über bie 3fl8enben i^r bunfele«

©efieber au3. ©elbji bic ©(^ön^eit wirb jum rei^enbcn J^iere

umgcn^anbelt. ßamia, tk 2o(|ter beS alten Sei unb bet

gibia, im (5c^recFen«Ianbe ?tfrifa, gewinnt bie 3^eigung be« Olpm*

pierS, unb er bringt jte nac^ Stauen, wo bie i^r glei(^be*

nannte ©tabt gebaut wirb, ^mo tobtet au8 Siferfuc^t alle i^rc

©eburten, unb Pc au8 3^eib unb SBut^ bringt bann aieber alle

©eburten anberer grauen um. 9^un jieljen bic ßamien, ber

©^recfen ber ^inber, au8; fte, bie in jebe ©a$c, in 23ögel,

<^unbe, ÜJiäufc, felbji fliegen fic^ tteraanbeln mögen; jur ftnn*

li^cn ßufl jugfei^ unb jur ©raufamfeit geneigt, unb jene, bie fte

üerjcbren wollen, jubor jur 23run|t entjünbenb. 'I)k Zo^Ux \entx

erjien ßamia aber war bie afrifanif(^e ^eüfe^enbe ©ibpllc, bie

ültc ©aga, oon sagire, fc^arf bur^fc^aucn; bie 5(^nfrau afler

beren, bie tit ©e^eimniffe beS Unterreic^S ergrünbenb, fte ju

Jage forbern ; wä()renb bie Striges ber ßateiner bic Äinberwiegen
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umfliegen, unb t>a9 93Iut bet ©^lafenben auffaugen, unb i^te

ßingcttetbe jerfleif^cn. 2)iefen ©c^rcden, bic üon ©üben ^er*

aufgewogen, jie^en anbete entgegen, bie «om 9^orben i^ren 5tu«'

gang gebatten. ^m ?fid^ ber «^olba gilt, toit wir fd>on ge*

fe^en, biefetbe Spaltung; ifi j!e ^olb geftimmt, bann ^eitert fic^

au^ i^r ^eergefolge auf. Sie Reifen ber 2l?eiflerin bie ^^aben

fipinnen, au8 benen über ?lu unb ^elb liit Segetation f!c^ totht;

jte Reifen i^r im tiefen 55runnen bie Äinber bewahren, unb jle

ans 2;age8li(^t fßrbern; fie füllen bie Älrüge mit 5D?et^ unb

SBein. SBirb ber Sinn ber ©öttin aber in Unbolbfcligfeit ber*

fc^rt, bann au(^ »erben bie^olben um fie ber in Unbotbe

umgewanbelt; ber f^aben auf bem 9tocfen ö3irb jaufenb beririrrt,

bie grui^t mit 2)ürre unb 23ranb gef(^Iagen; Stürme bur^<

toben bie fiille Suft; bie Hebammen »erben ^inberrauberinnen,

unb üben ben ^inberfrag; junger unb Ttanqd fe^ren fiatt be«

0lei(^tbum8 ein.

3e^t fam aber baS Sbtifientbum in bie 2BeIt, unb brachte

früher vorbereitete ßcbre jur allgemeinen ©eltung. !l)ie 3bec

ber ©ottbeit aurbe ats ifaS^ abfolut ®ute fefige^alten ; gänjlic^

unvereinbar mit jeber 5lrt beS S56fen, unb burc^ feine Serü^*

rung ju befielen. 5tn bic Sünbe gefnüpft, »urben bagegen l)k

Urfprünge biefe3 93ofen in ben SBiüen ber oernünftigen Sreatur

gelegt; bie nun, je nac^bem fie in Oottä^nlic^feit fic^ frei ge«

galten, ober im 5lbfatl fle in jtcb aufgenommen, f!cb nac^ jmet

Seiten bin getbeilt, — bie üernunftlofc, alfo aucb in ibter Un*

jure^nunggfdbigfeit, nur be« Übel« burc^ SKitt^eilung, nic^t beS

33ofen burc^ Serfünbigung, fähige p^pj^f^c D^atur jmifc^en fl(^

in bie 2?Jitte nebmenb, — unb über i^r unb unter i^r bie gc*

m\\ä)tt menf($ti^c, be§ 5lbfall8 aic ber Einigung fäbige Statur,

ftc^ tbt juorbnenb. S3or biefer ßebre mußten nun bie 2)?äcbte,

bie früher bie ?arüe ber S^aturformen , »ic bie äpt)ptifcl[)en

©Otter bic Jbiergefialten , angelegt, ft(^ entlaroen. Ratten |!c

frütjer fic^ für ©ctter auggegeben, beren SBcfenbeit an ibnen

in gut unb bö8 ^^ offenbarte; fo mußten f!e je^t al« bämoni*

f^e Tlää)tt crfc^cinen, bie trügerifcb ^'^^ SBefen ber ©ottbeit

ufurpirenb, ©otteSraub geübt. Ttit ifinen fanfen nun alle i^rc

S3ere^rer unb 23efenner, tk fte unter ben ü^enfc^cn gefunbcn,
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unt> in teren ©cnolfenf^iaften, i^re fdlf(^Ii(^ göttlichen Staturen,

in gut mit» bös ft(^ oetIeiblt(^t tjatten^ auf biefelbe (Stufe ber

23er»erflt(^feit hinunter; e8 aar öom Übel, aaS alfo in argem

2;rug, im 5tuffiant)e be« @ef(^öpfe3 gegen feinen (Schöpfer, fic^

gefialtet batte; unb mu§te babet in 5Iupfung jerfaüen, um einer

belferen 23ilbung ^la^ ju machen. 6ine merfroürbig fprec()enbe

?Inbeutung, wie man, Dom 5lnfange ber neueren 3eit bis in'8

fpdtere SDJittelalter, über bieö 23er^ä(tni§ gebockt; flnbet fi$ im

Seben beS \)l 2;aurinu«, beö 23if(^of3 Don ßoreur, in ber frü^e*

fien ^eriobe beS bortigen S^rijlenttjumS. 2)iefer ^atU im fanum

ber 2)iana ben bort bie 3'ia(^tgöttin fpielenben 2)ämon gebannt.

2)er @ei|i, »eil er bem ^eiligen atflige golge geleifiet, »irb

nic^t jur .^öUe entfenbet; fonbern feine «Strafe airb i^m m bem*

felben ®thUH juget^eilt, ao er juüor ge^errf(|)t. @r mu§ fortan

in mannigfaltigen gorraen erfc^einen, o^ne jemanb ein £eib an*

jut^un; »om 23olfe bort um^er ©obelin genannt, öon jener ^eit

an bis ^eute, in ü)iitte beS jaölften Sabrbunbert«, vos> ta^ ße*

ben gef(^rieben aurbe. ^) '3)a^ 23oIf ^atte öielfdltige Srfa^run*

gen über \)a9 Zi^nn ber fogenannten Äobolbe gemacht; taS jiDei»

beutige, gutmüt^ig bösartig gemif^te SBefen, tik l)\^xt\^e 3«'

t()unlicbfeit berfelben, öerbunben mit ne(fi[c|)em SWut^wiU unb

böfer Jücfe, in biefen geijierartigen 3'iaturen, ^atte fein ^aä)f

benfen gen^ecftj unb bie grage na^ i^rem Urfprunge unb i^ren

Jöcr^dltniffen raar vielfältig aufgenjorfen aorben. !Da ^atte bie

^infübrung be« (5t)ri|ient^umS enblic^) bieg 9^Q(^forf(^en auf

eine ©pur gebracht; ber ^eilige ü)iann ^atte tk alte <^eirin ber

fRa6)t aufgeboten, unb biefe ^atte feiner 23efcb»örung o^ne 2Bi*

berjianb golge geleijiet. IDie S'iaturmadbt, auf ben i^r einwog*

nenben @eifi jurürfgefütjrt, airb nun jum ©eifierfpuf, ber, loo

er jUDor bie .^errf^aft gefül)rt, je^t jur 2)ien|ibarfeit berabge»

funfen; unb um {(einen ßö'ci^gfo^n bie ©efcbdfte beS ^auSbaltä

treiben ^ilft. 3^un fpric^t auö) ber ber ©pnobe oon 5lnci}ra ju*

gefcbriebene (Sanon oon ben öerbrec^erif^en grauen, bie rücf*

»drts jum (Satan gemenbet, unb burd? bie 2:duf(^ungen ber

2)dmonen »erfübrt, in ben 2öa(>n gefaflen, fie ritten in (Sc^aaren

1) Vit. s. Taurini. A. S. 11. Aug. p. 657.
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auf Sefiien, tm ^ccrgefolge ber l^eibnifc^cn 3)tana, bur$ Me

©tiüe bcr Ula^t, über »eite 9?äume, ju befiimmtcn ^Rdc^tcn

jum 2)ienfic ber ^ertin aufgerufen. 2)enn e§ jtnl) je^t 2)dmo*

uen, in SSeiber üeraanbelt, bie mit Der e^mal§ gut genannten

^errin gejogen, nun aber bie Sarüen ber nachbarlichen grauen Dot*

nebmenb, tk unterbejfen in i^ren SBetten fc^Iafen, »ie ber ^I. ®cr*

uianuS bie (probe gemalt. 2)ie ©efeUfd^aft ber ^ai^tfrauen ifi

je^t, felbji wo fte ®ute8 bringt, ein S3unb ber ßaubermeibet

geworben, bie ta& ©ute gu bofem ^roed miprauc^enb, bem

(Schöpfer feine d^re nehmen, unb fie ben gefallenen ©eifiern

ptüenben. 2)ie -^olba, in beren 2)ienfte fte im S'iorben ^inge*

jogen, iji eine Un^olbin geworben; ein D^ame, n^omit Uc ©prai^e

au^ ben Teufel benennt. ^f)xe .g>eerge[eninnen ^aben an ber glei#

(^en SSerteanblung 2;t>eil genommen; tit weife 5ltrune ifl ein

trügli^ 3öut5ern)eib geworben, bie alte ^Iftne eine ^ere. ®ie

jie^en je^t burc^ bie |)äufer, jünben Sobtenlic^ter an, unb aiffen

nur Äinber ju fleblen, bie auf i^ren ©elagen, na^ bem @e^ei§

ber -^errin, entweber jerrijfen unb gefref[en, ober in einer ^tn*

wanblung oon Erbarmen jur SBiege jurücfgetragen »erben; peii«

nigen bie ©c^lafenben in aüe 933eife, unb üben jegli^e 5lrt be8

^ßfen au«. IDurc^ bie grie^ifc^en ßanbe jie^en nun bie ©el*

Ionen burc^, fte, bie burc^ oerfc^Iojfene 2;^üren eingeben, unb

bringen unüerfe^enS bie Äinber um; wie eine foIc[)e noc^ in Sp*

Sanj ben neugebornen Äaifer 3}?auritiuS, nac^ Eingabe feinet

SOiutter, jum öftern au8 bem ßiö^o^fi^ getragen, aber itjm nic!jt8

anju^aben oermod)t. ^) 3" Stalien fmb bie alten Matres unb

Matronae je^t SRa^ca'« geworben; bie alten geen ober gaten

aber, benen bie neapolitanifcjien grauen bie Xifc^e bccften, ba*

mit fle bie Äinber bewahrten, unb ta^ -g)au8 rein erhielten, ^)

finb täufc^enbe ^"geifiet; unb biefe Rieben gefcijaart um bie ent*

thronte ^errin, in S'^lanb bie Königin 3)?ab genannt, in Sre8*

cia auc^ la 2)onna bei ©iuco, in ber fogenannten Jregenba 3)

1) S^naj »on donilcmtincpel in feinem Sefcen M M. larrafiu« bei

©ur. T. I, 25. ^ebr. 2) Lorenzo Anania de Natura Daemo-

num L. III. c. 15. 5) Jaco Passavanli lo specchio della

Vera peniteaza. Milan. 1808. Vol. II. p. 228.
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jum ^exen^Ia^c. 3)enn, fagt SSart^oIomduS be (Spina; ^) au8

i)en Sefenntniffen ber 3te^enben »ilfen n>tic amtli(^: t)a§ f!c,

e^e Pe |!(^ jur nd(^tli^en S^it einfalben, juüot ben Sdrm ber

«Petrin, t)it mit ber großen ©c^aar ber 3ut)etnben üotüberjieljt,

erwarten; bann erji legen auc^ |!e flc^ bie ©albe auf, um bem

.Raufen ft(^ anjuf^Iießen; bi8 fte ^IQe ju bem befiimmten Ort

gelangen. 2)iefer Ort ift für S^^^iß« ^«''^ ^^^^^ ^^^ 3^u§baum

üon Seneöent, bort, wo ber alte ßongobarbenbaum mit bem

golbenen 2)ra(|)en gejlanbenj in %xanfmä) la croce d'el Pa-

sticcio, in anbern Sdnbern aieber anbere: überall aber finb eS

jene ^Id^e, an benen bie alten f)eibnifc^en ©öttermpjterien, am

guge i^rer SBilber unb in ben umgebenben Rainen, gefeiert worben.

2)ie .^er-obiaS, bie an bie ©tette ber !Diana tretenb, unb aU

SfJabobefe im 23enetianif(^en lange ber ©(^retfen ber ^inber

geaefen, unb bie in ?^errera au(^ ben S^amen ber (Bihi^lU

fü^rt, geleitet öon bort au8 i^r ©efolge hi^ jenfeit« be« OJJeereö

jum 3oil>«n W' 3^eimal gefc^ie^t ta^ in jeber 2Bo^e, unb

all it)r Semü^en i|t ba^in gerichtet, la^ fie einmal nur tk

2Baffer be8 ©tromS berühre; i^r, bie fi^on tk ^errin eine«

britten S^eilS beS (SrbfreifeS ifi, würbe, wenn eS i^r bamit ge*

länge, ta^ ganjc irbenrunb jufatten. 5lber ber ©trom tritt öor

i()r jurücf, unb würbe e^er au8tro(fnen, benn bie Serü^rung

geftatten. 2)a8 Me8 ifi üollfommen fagen^aft, unb m\i nur

auSfprec^en: ta^, wenn ba« Un^eilige ta^ -^eilige mit ©ewalt

erfd)wingen fönnte, nii^tS feiner ©ewalt fortan wiberfie|)en

mo^te. 2)a8 aber fann niemals gelingen, unb fo Id§t bann bie

QÄeifierin jebegmat üon bem unnü^en, jebo^ immer wieber^olten

SBerfe ab; aber barum fo l^art aufjürnenb, ta^ ^Itte cor i^rem

3orne entfliegen muffen, ^)

(So ^atte am SBenbepunfte ber ®ef(^i$te W ganje ßebre

fl^ umgewenbet; bie 3J2enf(|^eit fotlte ben S^aturbanben entrun*

gen werben, unb ein bösere«, ^eitere« ®otte3rei(^ betreten. 5tber

biefe 93anben hielten fejl; benn in bem 2:^eil an ibr, ber ber

@rbe onge^orte, Ratten fie, al§ t)a^ ()o^ere, teitenbe Sewußtfepn

1) F. B. de Spina Quaest. de Strigibus c. XXX. p. 250.

2) Qbini. c. I. p. 5.
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flc^ getrübt, gctturjelt, unb waren mit il)m aufgettac^fen.

Tlit aüen 3"fiincten unb bunfeln trieben irar ber ©laubeii beS

5lltert^um8 an bie Statur befefiigt; bie ©onne trieb, bie geu(^tc

ber ßrbe grünte in i{)m. 5Benn bie ®aat auf ben gelbern fpro^te,

unb bie ^aine um tu Jempel 23lätter trieben, bann ^ob fl^l

auc^ nad) 3ni^en ^iß S'^aturbegeifterung ; unb ta^ na(^tbebecftc

9teic^ im ÜÄen[c()en feimte, grünte, blühte mit ben Slaturreic^en

auf. 5lm engfien war bie atferbautreibenbe SeDöIferung in biefct

^'Jatureinigung gebunben; in i^rer SKitte aber aieber am jidrffien

i)a§ ®e[^le(^t ber grauen, in bem tk Söurjel beS menf(^Ii(^en

@en)äc^[eS in tu 6rbe jtc^ Derfenft. Tim wei^, mit welker

jdben 5in^dngli(^feit ta^ alte ßanbüolf an feinem S^aturglauben

getjangen; alfo ta^ man i^n, im Oegenfa^e ber neuen ßebre,

mit bem 9'iamen be8 ^aganiöm'S belegte, ©elbji in Stauen,

bem äJiittelpunfte beS fö^rijientbum«, b^t e8 nur iangfam unb

allmdlig, in ienem Steile ber S3ct)olferung, QBurjel ju fc^Iagen

»ermoc^t. ^m üierten ^abr^unbert bitten bie bewegUc^jeren

©tdbte U50^I bur(^gdngig fi^ ibm pgemenbet; ba§ ßanboolf aber,

befonberS in ben ©ebirgen, war bur(^an§ b^i^ttif(^ geblieben;

unb bie 23ifc^5fe ©aubenj üon Sreöcta unb (St. ÜÄaf|lniuö öon

2;urin maxien baber ben ^ofjibenti'S bittere SSorwürfe, ta^ ftc

i^ren ßajlalben gcflatten, hd bem alten ^eibent^ume ju bebarren.

S3ei 2Jionte (Safftno fanb Senebict no(^ einen ?tpottotempeI,

»0 baS 33olf mitten in ber SBalbeSeinfamfeit opferte, ^tnn

alte ßongobarbenbaum bei 33eneüent jianb bi§ an'S @nbe beS

Vllten Sab'^NnbertS, ein ©egenjianb ber 33erebrung, unbcrübrt;

als enblic^ ber 1)1. Sarbatu«, Sifcbof beö Orte«, eine« 2;ageS

ein Seil ergriff, unb nun im ©eleit binauSeilte, ju bem ®acri»

legium, baS fi6) arbor sanctiva nannte, unb e« bei ber-SBur*

jet fdüenb, einen @rbaufn>urf barum i^tx anbdufte, bamit nie*

manb and) nur eine ©pur bacon auffinbe. ^) ÄeineSmegS jebo(^

war bie (Bacbe bamit, in jenen üerbältni6md§ig früben ^af)X*

^unberten, abgetban. 5lm 6nbe beS XVten noä) e(jrten bie ©in*

wobner üon 5treyo eine Duelle bod^/ ^ic ^^ SBalbeöbunfel

1) Vit. s. Barbati episc. BcneTcntani. A. S. XIX. Februar. Qi

gefd^al) im 3a!)r 670.
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flie§enl), öon ben 3«iten beS ^eibent^umeS ^er, über f!e einen

5Iltat etri(^tet Ratten; tco^in nun t>k Seute, na^ alter (Sitte,

tote ju einem Oratet beS 5lpoIIo waüfa^rten gingen, SIntmort

auf geheime fragen, ober -gjeilung üon Übeln, bie fte brücften,

ju erlangen. 5tuc^ f)ier mu§ e5 ter ^I. 33ernartinu8 fepn. Der

ben uralten S^aturglauben enblic^ jerjiort. ßr ^ält eines 2;age8

eine ^rebigt über ben ©egenflanb, forbert bann feine ^ü\)bux

auf, ;^H im 2Berfe ber ß^i^ftoi^ung §u geleiten; unb ge^t fofort,

mit >^auen unb anberm ®erdt^ »erfe^en, üom 23oIfe begleitet, ju

ber Duelle, öerflopft i^ren rinnenben 23orn mit ©teinen, unb fe^rt

ben ?l(tar um, tci^ fortan baS 5tnbenfen an bie ©ac^e erlifcfct. ^)

SBieoiel in gran!rei(^, ®:panicn, !Deutf(^(anb l>u Soncilien unb

(Synobeu mit Si^nlii^em ju fdmpfcn Ratten, \\t au8 ihren 5lcten

unb ©ef(^lüffen befannt. Sefonberä im le^teren Sanbe waren

eg rcieber bie im ©ebirge, unb bie acferbautreibenben ©tamme ber

fd^ftfdien D^ieberung, bie am sd^ejien auf tai ?Ute hielten; unb

bieS fe^rte fogleicl^ mit Tiaä)t jurücf, mie auä) nur eine SBolfe

ber .g)virefle über tim ©onnenfpiegel ber neuen iSebre lief. @o
^atte in grieSlanb, jur ^dt Äaifer ßotbarS, tu Sebre beö ?Iriu§

unb SabeEiuS fl$ ausgebreitet; fogleic^ trat ber alte 9?atur*

glaube ber 51fenle^re rcieber beroor. 2)aS 8anb »urbe üoü ®e*

fc^rei: bort am -^ngel ^abt bie alte ^tlfenao^nung f\ä) aufge»

t^an; fte, tie man auc^ witte wywen, bie weifen grauen, in

ber SanbeSfpra^e p nennen pflegte. ^\^i .^auS war eine unter*

irbif^e ^bl)k; man ^ßrte auS tl)r ^erüor nun ein bumpfeS @e*

murmel, bann ein ungeheure« klagen unb SBeinen ber ajienfc()en;

wieber ilinbergefc^rei, unb abwecbfelnb 9J?uftf unb greubentone,

9^d(ä)tlic^e SBanberer unb 23ie^^irten würben entfübrt, ÜJZütter

mit i^ren ©duglingen geraubt; unb man btf^t baber bie ®tbäi)*

rerinnen unb i^re ^inber in jtrenger ^ut, bamit fte ni(^t alfo

ben ?llfen in bie ^dnbe fielen. 2)er ^l. ObulpbuS mu§te gegen

bicfe 2duf{^ungen taQ iöolf belehren; unb jte Perf4)wanben er|!,

als eS aufs 9'icue im ©laubeu befejligt war. ^) gortan fe^en

1) Sag 2eten tei |)ei(igcn, lüic man glaubt, tcn Antonio D^Jert aui

3lrejäo gcfc^rie&en.

2) Cornelius Kempensis de origine et situ Frisiae L. III. c. 31.

65ötreg, ctciUl. «S^oftif. ly. 2. 7
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tt>ir, Bei jcbet trgenb Bebeutenben iReligionStjeranberung bet San*

ber, d^nlic^e ®r[(^einungen, glei($[am epibemifi^, ^erüorbrec&en.

(So waren überall bie alten Steigungen prütfgeblieben, bie @e#

genjidnbe berfelben aUx waren entrücft; ein groger Umfi^trung

i)attt bie, welche jutoor ©egcnfiänbe ber 23ere^rung beS S3oIfeS

get»e[en, in ben Slbgrunb ^inabgeftogen; fein SBunbcr, ta^ e8

f($wer unb langfam in bie Jöeränberung jic^ ju finben äugte.

SBo^I Ratten anbere, jum 2;^eil an benfelben ÖrtHc^feiten, fei*

nen 5ljfectionen fic^ geboten; aber wo eS auc^ nai^ unb nac^ ju

i^rer Stnna^me ft(|i ent[(|)Ioffen, wirfte boc^ bie alte Erinnerung

nod^ lange nac^i; unb iik neuen 5tnfömmlinge mußten no^ fpat

mit ben JRejien früherer ©ewo^n^eit fdm:pfen, unb mit ben a3er*

triebenen l!c^ in bie S3ere^rung t^eilen. 5tl8 fte jeboc^ im Saufe

ber 3fit attmälig ben @ieg bai^ongetragen, unb bie gotttofc

SSerel^rung ber S^aturmäc^te »irfli^ al8 a^iaub an ©Ott, unb

als bdmonifc^c 33ere|5rung betrachtet würbe; l)attt tk bämmernbe

Übergangszeit, bie biete 3«^i^f)"nberte burc^gebauert, ben SBeg

gebahnt: ber, waä fonji an fi4> ber menf(t)Ii(^en Statur wiber*

jirebt, jur 93ere^rung unb jum !Dienfie beS bofen ^rinjips al8

foId[)en ^inüberfü^rte; unb a(§ ber 9}?anic^di8m fic^ jum SSer*

treter biefeS ^rinjipeS aufgeworfen, fanb er bort atierwdrtS einen

©runb in ben @emüt|)ern cor, an ben feine, fonfi wiberf!nnige

SeBre, ftcB anfnüpfen fonnte. 3)ie Erinnerungen unb S^acBfldnge

beS alten ^eibent^umeS Bitten in foIcBer Söeife mit ben ^xx*

leBren ber fpdteren ^üt jufammengewirft; bie 3)unfel ber S^i'

tcn, bie in grauenber öergangeuBeit rücfwdrtg Binctbgefiiegen;

bie Dunfel ber 9^d^tc, ber SBdlber; bie geijiigen ginjier*

nijfc unb bie fitt liefen Umna(Btungen: jte ade flogen in einen

Stbgrunb jufammen. 3" feiner 2Äitte entwicfelte ji4> nun bie

Sbee Bon einem ©atanSreic^e auf Erben, ta& auc^ fein

0ie(^t, unb fein ®efe^ unb feine aBerfajTung, gorm unb ©efialt

neben bem ©otteSreic^e B^iBen foüte; in iBm foUten bie alten,

unöerjdBrbaren 5lnfprüc^e ber 9JJaterie gegen bie SBefeelung, bc8

^leifcBeS gegen ben ©ei|i, fi(B Vertreten finben; unb ber alte,

unbeitegbare ^ampf beiber 2^dcBte follte fortgefe^t werben bis

jum Enbe. ^n biefen Streit trat aber nun ber matcricttc @c*

genpart, mit bem ganjen realen ©ewic^te feiner Banbgreifli(Ben
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Äßr^jerliaftigfcit; ein. 2Ba8 Me men[c^It(^c Statur an folc^en

bunfeln, förpct^aften 5lräften unb ^Trieben in jtc^ befc^Iog, entgegen

ber |)err[(^aft, beren ber ©eiji ju aUtt ^dt, unb in ber neuen

fiepte me^t al8 ie, ^^ angemaßt; fanb jt(^ geneigt, bort *Par*

tei ju nehmen, wo eben, wie e§ festen, für feine gmancipation

gcjiritten »urbe. 2)a8 mu^te nun am entfc^iebenjlen wieber in

ben untern S3oIfSdaffen gefc^e^en, teo alle biefe rüjiigen, fCeifc^i«

li^jen Snjtincte am ^anbfefiejien ^6) erhalten Ratten; unb »o

baS p^ere ßi(^t im ©anjen noi^ am fparfamften fi(^ Sa^n

gemacht. 3n biefem ©ebiete »erben »ieber 5ltferbauer, Wirten,

©eeleute, bie im tägli^en Umgänge mit ber p^pftfc^en Statur,

au(^ ^k i\)i am nä^jien »eraanbten Gräfte am meifien jlarfen

unb üben, btc »orjugSaeife nac^ jener ©eite ^inüberneigenben

fepn. 5lbermat mußten jene, tk i^re @i^e im ^oI)en unb im

SJiittelgebirge ^aben, bie, bereu SBo^nfi^e in SBrü(^en unb Sümpfen

feitab üon ben großen (Strömungen be3 geijiigen 23erfe^re8 lagen;

folc^e, bie in ber ©eejt be§ 2«eere^uferS anfä§ig, bur(^ ik 5larg*

|)eit be8 SanbeS, auf bie bemegtic^e SBelle ^inübergebrängt aurben;

»ieber bie natürlic^jien unb rüfligfien SSunbeSgenojfen ber @a(^e

be8 9^ieberrei(^e8 fepn, waren jte einmal biefer <5a(^e gewonnen

worben. (Snblic^ 2Jidnner unb grauen wiebcr, je na^ i^rem »er*

fc^iebenen S^atureU betrachtet, werben bie grauen burc^ i^re ber

3'iatur ndtjer üerwanbte Einlage, unb ben engeren 23erbanb, in

bem |te mit i^ren Gräften fielen; burc^ bie größere $BewegIi(^feit

i^reö ganjen SBefenS für dujfere (Sinbrücfe; bur(^ Ut bem eie*

mente be§ SBaiferS vergleichbare, wanbell)afte Unj^anb^aftigfeit

i^reS SBiQenS; bur^ ba8 SSorfc^Iagen ber ßinbilbungöfräfte,

unb buri^ jd^ere, wiber^altigere 2eibenf(^aftli^feit, am meifien

auf biefe Seite ^inüberneigen. So mußten alfo felbfi bie Seben«^

weife, bie Örtlic^feit, ba« ©efc^Iec^t, mit ben ^iftorifc^en @rin*

nerungen jufammen wirfen, um bie ^\)tz beS 23cfen als folc^en

in einer großen Oenojfenfc^aft auf ßrben ju oerwirfli^en, unb

jte in i^rem 3nneren jum leitenben ^rinjip ju mac|)en.

7*
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c.

Dai enbemifdje dinmirfen nac^ bcn irbifc^en brtlic^feiten.

5luS t)em ©efagten xoixt) un8 nun begreiflich, toatum baS

^ercn# unb 3^"^2^>^^f^" i" f^i^^^^ 9<injen 5luöbrettung, tnie üot»

jugSraetfe an bejlimmte Seiten, fo auc^ an befonbere ßocalitdteu

f!c^ gebunben geigt. 2)a§ e0 ber 3eit nac^ ben ^erioben beS

Übergangs, wk tc§ S^aturgtaubeng fo beS ©eijiigen, unb in biefem

üon einer gorm jur anberu, angehört, ifl im 23origen flar geworben,

2)a§ e5 rdumlidij eben fo mit 33orIiebc an jene 23cr^dltniffe f\6)

fnüpft, »0 ha§ 9^atürli^e noü) ben meijien ^a^^alt duffert,

unb am mdi^tigilen inS Ijö^ere geben ^inüberfpielt; r»irb eben

fo, hti auiS) nur obcrpcbtic^er 5tnf(^auung ber befie^enben 23er*

I)dltniffe, einleuc^tenb. 2)ie ©efc^i^te ergibt, ^a^ an allen Orten

unb in jeberfiagc, n?o t)a§ alte ^cibent^um am Idngjien [i<i) er*

galten; »o bann mä) an§ bemfclben ©ruube ctroa fpdter bie

manid[)dif(^e ^drefie am tieffien gemurjelt ^atte; auc^ in ber

golge \)a§ 3^1'^^'^' ^^^ -gjerenmefen hk gro§te 6ntn?i(flung er»

langt. !Der groge SBergparaüef, ber »on Oflen na(^ SBefien bie

alte 2BeIt burc^jie^t, airb unS bie Sinic feines 3u9e8 aeifen.

3m SBeflen werben bafjer oorjügli^ granfrei(^ unb ^^vtlien un*

fere 5lufmetffamfeit auf fxä) jie^en. 2Ba8 granfreic^ betrifft,

fo nennt fc^on 5l(fon§ 6pina m feinem fortalitium fidei, am

Slnfange beS XVten 3«^!^^""^^'^^^^ ©aSconien unb ta9 2)el*

!pbinat, ubi nimium abundent tales perversae mulieres; bem

5tIfonS 2;oflato um bie gleidjc ^tit aud^ taö benachbarte ®pa*

nien beifügt: alfo üou ber 2)aup^ine burc^ ta§ gefammte

SaSfenlanb, bis in bie fpanifc^en ©ebirge hinüber, ^at tai

^crenmefen über tk Tlaa^tn [i^ ausgebreitet. ÖS ftnb alfo

bie SetDobner ber ^Pprenden unb ber 5llpen, tk naä) bicfer

«Seite baS Ttc'iüt get^an; woju benn auc^ nocb Lotharingen

|!c^ fügt, wo JHemp gro§e ?lrbeit gefunben. '^k SaSfen aber

fennt man fc^on als bie jd^eften 5lnpnger an ^erfömmli^feit,

ßebenSgewo^n^eit, ^^eimat^Iic|)feit, alte ©itte unb früt>erc Über*

jeugung; unb fle ^aben in biefem <Sinne, bie einjigen unter ben

je^igen (Sübeuropdern, wenn fc^on ein fleineS 23Dlf, ibre alte

(Sprache unoerdnbert aufbewahrt; unb i^re dlteflen SJorfa^rcn
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irürben in i^t mit i^nen f!c^ terfiänbigen, unb in i^rct Sitte

fx(i) jurectjtflnben fönnen. 5tu§ ber ?0?{tie biefeS 93oIfeS franjo*

l^fd^cn 5lnt^eilS, au8 bem ßdnbd[)en ßabourt, n^urbe nun bie 5(n*

flage auf allgemein oerbreiteteS ^erenwefen unb 3«"berei bei

^eintii^ IV üielfac^ gefiellt; unb er ernannte im ^a\)xe 1609

eine ßommiffiün, bejie^enb au8 bem !JJräjtbenten (Söpaignet,

Staatsrat^, unb bem ^at^i beim Parlamente üon SSorbeaur bc

SancrC; um on Ort unb ©teile tu Unterfu(^ung ju führen, unb

ben ^rpje§ ben (5(^ulbigen ju ma^en; mit 33orbe^aIt ber Op*

^ofitionen unb Stppellationen, bie eingelegt »erben fßnnten. ®ic

l^ielten fic^ üier SKonatc im ßanbe auf, unb überzeugten jic^

balb, ta^ W 5tnf(age ni(^t grunblo« fep. 2)ie übergro§e 3a^I

ber 33e»eife mai^te i|)nen ©rauen, unb bie feltfamfien 2;^at'

fachen famen ju i^rer Äenntni§. ^^u Stnfunft ^atte übrigens

einen :panif(^en ©c^redfen im ganjen ßanbe hervorgerufen, ^n
2Bajfer unb ju Sanbe flü(^tete 5tlleg; SBaüfa^rten nac^ bem

2)Zontferrat unb ®t. ^acoh würben jum SSorwanbe genommen;

Ober* unb 9Ziebernaüarra, unb afle fpanifc^en ©ranjproüinjen

füllten f!d^ mit g(ü(^tlingen ; unb bie fpanifc^en S^quifttoren U*
gaben |tc^ auf bie ©ränjc, um tk glie^enben jurücfjuaeifen.

2)te Unterfud^ung ging unterbeffen i^ren ®ang, unb i^re OtefuI*

tatt l)at be ßancre in einem 23ud^e jufammengefa§t, bem er ben

Jitel: Tableau de rinconstance des mauvais anges et De-

mons, ou il est amplement traicte des Sorcieis et de la

Sorcellerie. Paris, 1613 gegeben, ^m erfien S3u(^e Discours

II et III. fpri(^t er, üon be« ßanbeS unb be« SßoIfeS Slrt unb

©elegentjeit, in folgenber SBeife.

„2)a3 ßanb üon Sabourt ijt ein 9lmt, jufammengefe^t au8

licbenunbjtoanjig Pfarreien, mit einer 23eto5lferung »on droa

30,000 Seelen, o^ne ^anbel unb ©ererbe. 3)ie Ginwobner

»obnen bem 2Reer entlang, einwärts in bie Serge jic^ auSbe^*

nenb; unb fprec^en, wie ibre 9^a^barn, bie eigentbümlic^e S3a8*

fcnfprac^e. 2)a8 Sanb iji alfo ein SSerglanb, jugleicb ©ränj*

lanb breier 5!onigrei(^e : granfreii^, Spanien unb S^atoarra;

®(^eibe breier ©pracben, unb eben fo jweien 2)iücefen angebo*

rig, unb gleii^erweife jwif(^en Sanb unb SÄeer getbeilt. 3)a5

ü^eer aber mac^t bäurif(^, ro^ unb übel gefittet; ber ©eifi wie
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ber SBo^Ijlanb folc^er, iik fic^ i^m Eingeben, i|i an baS (SeiU

werf unt) bie beo>egtic|)en SBimpel gefnüpft, unb alfo beicegltc^

ü)ic ber SBinb; <^irfe, bie bic 23erge i^nen treiben, unb gif^e,

bie ta§ 3Keer fpcnbet, bilben i^re 3^a^rung; ber ^immel ifi

babet i^re 2)ec!e, unb bie ©egel ftnb i^r Sifc^tui^. ©ie finb [o

getto^nt, ta^ un^dte (Clement in 5tufjianb nnb ®turm ju fe|)en,

ba§ fie nii^tS fo febr fürcbten unb freuen, als feine Slu^e unb

feine <Btiüt; aU i^ren 2BobIflanb feinen SBellen antoertrcuenb,

bie jle Jag unb ^a^t auf* unb nieberfi^aufetn. 2)aber fommt

e«, ba§ fi^ i^rer (Sitte, bem Umgang, ©efpra^, unb felbfl

i^rem ©lauben bie 5lrt be§ 2)2eere« mitt^eilt; bie au(^ felbji

bann nicbt üon i^nen ablaßt, »enn fte »ieber baS 2anb betreten*

<Bk finb bann immer aie in 2Beüen fc^Iagenb, ^ajtig, jä^jornig;

bei ber minbeiten ©ritte, tio: i{)nen bur(^ ben ^opf faf)rt, auf

eucb fl(^ »erfenb, unb euc^ ben 2)o(cb an tk Äebte fe^enb.

!Da§ £anb würbe ibnen übrigens feinen Ertrag nic^t üerfagen,

Ratten fie nid^t i^re Steigung üorjugSroeife bem Dcean jugeaen*

bet, unb bem 9J?eere, bem regcUofen, ungebabnten (Elemente, bef*

fen Jßefa^rung eine wa^re unb baare 23erjtteiflung \% fRun ifi

folglicb i^re Srbe i^nen farg, unfru^tbar unb arm geworben;

jte fetber aber ftnb aucfi trag unb faul, wenn fte »on ibren ga^r*

ten jurürfgefommen; unb i^r ÜJJüßiggang fü|)rt fte, e|)e fie alt

geworben, ju einer Settcl^aftigfeit, tk f!e wieber fc^wer brütft;

weil fie als nad^fle 9^a(^barn ber ©panier ungemein »iel üon

i^rem -^o(^mutb unb ibrer 5lnma§ung in ftcb füblen. ©ie ^aben

babei ni(^t einmal einen fi^ern <^afen in i^rem ßanbe, unb

muffen, wenn fte t>on Jerre neuoe, ßanaba, ben beiben ^nbien

anlangen, in ©t. ©ebajtian ober gontarabia anlegen; wo fte

unter fpanif^em iDrucfc flehen, was fte benn nocb abhängiger

mac^t. 2)iefe i^rc @ntbef)rungen tobten in i^nen bie 23aterlanb8*

liebe, unb iljre lange 5lbwe[en^eit auf i^ren 2^ecreSfa|jrten er*

fiicft überbem in i^nen i^re Siebe ju grau unb 5linb, bie mit

ben ©reifen attein jurücf geblieben, unb madbt fte glcicbgültig

unb falt. SBünfi^en i^re grauen aucb bie 0iücffebr, beS flei*

neu 53erbienfteS wegen, ben fie gemalt; fo ift eS toä) nur tk

SBinterSjeit, bie fte in Ik |)eimat^ fübrt; in ber fte bann, ^a

fie feinerlei ©ewerb ausüben, baS ßrf^wungene in ben SBirt^S*
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Käufern öerjc^ren, o^nc i^rcr gamilic etwas baüon jujuwenben;

worauf fle bann im grul)ia6r wieber fo arm ausfahren, at« fic

juöor gewefen, unb pufig oerunglucfenb nic^t me^r wieberfe^ren.

©ie fennen überpupt i^re SBeiber nic^t einmal rec^t, weit fle

nur bie .^älfte beS Sa^reS mit i^nen leben; toaS aber i^re 5lin*

ber betrifft, fo ifi bie ©etoo^n^eit, tik fit pben, bie 2öeiber

mehrere ^ahxt juoor, e^e fie biefelben ^eiratben, auf 5probe ju

nehmen, auc^ \t)um öerpitniffe ju benfelben nac^t^eilig/'

„2Ba§ nun bie grauen betrifft, fo leben fte i^rerfeitS in

einem glei(^en, ober no($ oerbrü^Iic^eren S3erpltniffe ju ben

ÜJJannern, beren Umgang j!e nur jur ^dlfte genießen, unb t)it

{ie, unter Erwarten, Bo'ßif^i unb Ungewi§t)eit getbeilt, nur l^atb

für i^re Oatten piten» Sie ftnb i^nen unb i^ren gamitien

feine ©tü^e, unb bepnbeln fie nur üoruberge^enb als i^re grauen;

weswegen benn aüä} 23iele In i^rer |>eimfe^r gef(^e^en laffen

muffen, t)a% bie Ttüttti i^ren Äinbern einen anbern 23ater ge*

wd^tt. SBie nun \>k ^nbier auf ^ispaniola ben 2)ampf eines

gewiffen ^IrauteS, (So^oBa genannt, ju fi(|) nehmen, ber i^nen

ben @eifi öerwirrt; unb wenn fte alfo eingenommen jinb, btc

«^anbe jwif^en bie ^nie fcbiebenb, unb ben Äopf niebertjdngenb,

eine 3eit ^inburcb in ber (Sfjiafe beirren; worauf fie bann auf»*

jiebenb SBunberbinge er^d^Ien t?on i^ren falfc^en ©öttern, bie

fle ßemiS nennen, eben wie unfere -^eren, wenn jie üom

<Sabhat fommen; fo galten eS biefe grauen mit bem ^etun ober

ber 9^icotiana, \)k jebe in i^rem ©arten, mt flein er immer

fepn mag, anpflanjt; unb beren 3)ampf fie gebrauten, um fi($

baS ©e^irn ju befreien, unb beS ^ungerS f!(^ einigermaffen ju

erwehren. 9^un xod^ i^ jwar nic^t, ob biefer 2)ampf fie be*

täubt, wie jene ^f[anjc bie S^bier; aber baS we{§ ic^, ta^ er

ipen ben 5tt^em unb ben ganjen ßeib fo ^infenb mac^t, txi^

feine (Ereatur, bie nic^t baran gewohnt i|i, ben ©ejianf ertragen

fann. ®ie aber gebrauchen ftc^ ber 2)ur(^rdu($erung Oiermal

beS SageS, unb alfo an biefen ©efianf unb an ben 5D?eergeru(|i

ber ÜÄdnner gewohnt, fcbeuen jle feinen anbern. grüber, als

3}?dbc^en, ber grei^eit beS ©ebirgS genie§enb, f(^on bur(^ bie

5lrt ibreS Äopfpu^eS an t)k D^ubitdten beS ^eibent^umS erin*

nernb, pben fte bei bem engen 23erl[)dltniffe im Umgange ber
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®efd^Ic$tcr p oft auf bie öerfü^tutig gebort, al8 ba§ Jene an*

tcrc bur^ bic 3)dmonen j!e erf^recfen foütc. SBeber |!e, no^

bic Tlänntx jtnb überbem in ber f^utd^t ®otteö auferjogen »orbcn.

©elbfi i^re ^Prtejier ^aben j!(6 gum Zbdk bem Dienjic beö ®a*

tanS ^mgegeBen, unb fogar i^re ^irc^en ^jrofanitt. 2)enn reit

^aben e8 geri^tlit^ er{)artet, ba6 ber <Ball(it\) in ber ^irc^c bcö

^1. ©eifleS auf bem Serge ^f)um, unb in ber ^ir^e 'oon iDour«

bar abgehalten worben. Statt alfo bie ©emeinbe ju forbern,

unb auf belfern 2Beg ju bringen bur(^ bie tix6)ü^z -^itfe, fü^»«

ren f!e biefclbe öielmc^r auf ?lbaege; inbem fle aüeS, aaS |^e

am 2:age in ber Äir^e üben, jur S^ac^tjeit im 2)ienjie beS Sßfen

»ieber^olen. 5lu(^ barau nehmen bie SBeiber »ieber i^ren 2^eil;

benn |!e |>aben in ben ^irc^en freien S^t'^itf; ""ter bem S^amen

ber 53enebicten, bie ^d) be§ äußerlichen .g>au8()aIteS annehmen,

ben 5lUar auSjicren, bie fieinaanb in Orbnung IjalUn, unb ber«

gleiten ®ef(^äfte üben. <5c^on i?or Tagesanbruch mu§ eine

folc^e in ber Rixä)t fepn, fo aie am 5ibenb bic le^te, um bie

?lltarc abjurdumen, unb bie Siebter ju erIof(^en; »aS bann in

einem Sanbe, üon fo freien Sitten, ju manchen 3)ingen 93eran*

laffung geben fann, bie bic ^eiligfeit be§ OrteS nic^t üer^inbert.

?tu§ allem biefem erfKut |!c^, wo^er bie große 93erbreitung beS

3aubern3efen8 in biefem ßanbe fommt. !l)ic Scanner |!nb leicht

unb bmi%\iä), mt im Körper, fo im ©eijie; entfc^ieben unb

^afiig in allen i^ren <g»anblungen, immer ben guß in ber ßuft;

mebr jur 9ia6)t unb jum Sobtf^ilag, aU jum XiiebjiabI geneigt,

wie ic^ benn nie bei bem ^Parlamente einen unter i^nen al5 5)ieb

^a\)t üerurt^eilen fe^en. 2)a jte ober nun boc^ arm unb bebürf*

tig flnb, unb ju fiolj, um betteln ju ge^en; finben fte \iä^ nur

aHju fe^r geneigt, in bie 3^äu[c()ungen beS Seufet^S [\ä) einjulajfen.

!Die grauen i{)rerfeitS, bem ü)hl§iggange fi(|> ergebenb, tceil f!e

eben wenig ju Raufen unb öerroalten b^ben; babei öon t5btU(i()er

Sangeaeile oerje^rt, geben gleic^faü« leicht feinen 23er|pre(^ungen

j!c^ VteiS; wenn er i^nen bie Sinne blenbet, unb i^nen greuben*

unb SBunbeibinge toorfpiegelt, bie i()nen in feinen Orgien unb

auf feinen Sabbat^en ju 2;^eile würben, unb aüen feinen $omp

unb au feine ^errUdjEett auslegt; i)a^ jle meinen, ein irbifc^c«

^parabieS werbe i^nen jum ßooS, ju bem nur bie StuSgewa^Itcfien
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unb ßrlcfenfien pgclajfen ttürben. 5){c gro§tc 5lnjirengung beS

(Satans iji babei gegen Mc armen Äinber ^ingerii^tet, Me, t>a

jtc bte ^ir^en für »a^re ©otte^^äufer anfe^en, bie Pfarrer

aOer al§ ©c^u^^erren, jtc^ in fte irie in 5lfpte p^tenb, fte ipto*

fanirt, bie Pfarrer aber gum Steile fclber öom Übel angejietft

gcfunben. 5)oc^ ijl fein anbereS 3J?ittet i^nen übrig geblieben,

unb man flebt jte truppaeife in ben @otte§f)aufern [(^lafen; unb

e8 fc^eint ibncn, ber Teufel \)cibt feine Tta6)t über jte, um jie

üon bort wegzureisen, unb in feine öcrmalebeiten 23erfammtun*

gen ju bringen."

23on biefem fünfte au§ Ijat ^a§ Übet, weiter ttejladrtS

fl(^ üerbreitenb, bie ganje fpanifi^e ^albinfet überjogen. Um
biefetbe ^dt, aU bie franj5ji[d)e ^ommifjton in ßabourt wirtb*

fc^aftete, unb mit geuer ben ^reb§ wegjua^en jt^ bemübte,

blieb aucb bie 3n(?wirttion in Spanien ni^t müßig, unb fc^toß

ibren 33emü^ungen ftc^ an. ^m S^oüember 1610 fam e§ jum

5tuto ba %t in Sogrono in Saflilien, \)a^ feierli^ über bie

@(^ulbigbefunbenen abgebalten würbe; über welken Qtct an eben

biefem Orte ein 23eri^t gebrucft würbe, auS bem be 2'ancre

umjlänblii^ referirt. 2)rei unb fünfjig ^erfonen würben taUi

aufgeführt; ein unb jwanjig, SD'Jänner unb grauen, gingen babei

als ^onitenten baar^aupt, mit einer Äerje in ber -^anb, unb

einem ©triefe um ben ^aU. !Die gleiche 3^^^/ init ber Rapier*

mitra auf bem -Raupte, als ^tiä^tn, ta% fie gefübnt waren,

folgte biefen. 3)ann trug man bie ©ebeine Pon fünf 23erfiorbe*

neu mit ibren Silbern, unb fe^8 anbere f(^Io§en jute^t ben

3ug, mit bem ^abit beS \)l 33enebict, unb ber SJJitra auf bem

-Raupte; anbeutenb, ta^ fte f^cn ebmalS Pon ber ^nquifttion

enttaffen waren. 2)ie fünf 23ilbcr mit" ben ©cbeinen, unb bie

fe^S jule^tgebenben, unter bencn '^am be 9?ocapa, al8 eine

3Jieijlerin im ß^u^erwefen, üor Vitien |i(^ ausgezeichnet, würben

bem weltli^en 5irme übergeben, unb im geuer »erbrannt. Unter

ben Übrigen waren befonberS jwolf 3ant)crer unb 3iiuberinnen,

benen ber ^rojeß gemai^t werben; anbere waren auf anbere

SSerbrecben angefiagt. Unter ibnen würben 24 mit mancherlei

ßeibeSjirafen belegt; 18 5lnbere aber, bie befannt, ^a% jie aH

i^r ßeben mit 3auberern in 23erfebr gejianben, unb m.it X^ränen



— 106 —
im 5tugc um 23atm^crjigfc{t gebeten, weit j!e pm ©lauten ju*

rü(ffesten vooUttn, »urben als 23ugfertige angenommen, unb

tßixtiidS) auSgefü^nt. <Bk »aren am Ulci\>axxci unb ben benac^»

barten fpanif($en (Stdbten, unb jum S^eil mit ben glü^tUngen

au8 bem franj6|ti'(^en S3a§fen(anbe üerbunben. ^) SBie an bic*

fer ©teile, fo tjat bic ^nquifttion in gan^ Spanten, bem ßanbe

bet alten ^riSciUianifien, eS geljalten.

(Sin anbetet 23tennpunft füt gtanftei(^ fallt in bie 5(Ipcn,

unb ivoai in bic 2)aup^ine unb bie benac^batten ßcinbetfitic^e.

„!Die 2)aup^ine, fagt Tliä)iUt in feinet Übetf^au t^t ftanjöjtf^en

©tämme, ^) liegt Xük eine ßanbfefie untet bem 2öinb bet 5llpen,

unb i^te (Sinac^net aetben oon ben ^tooenjalen gtancieur ge*

nannt, »omit fle bejeic^nen troKen: t)a% mit i^nen eine »cn

i\)nm üetfc^iebene O^^S^ ö^" gaüfc^en (Stämmen beginnt; bie

öon ba but^ bie 3^iebetungen ttx treffe, übet bie Otücfen bet gtanc^e

comte, unb but^ ßot^atingen bis gegen Belgien ^inübetjie^t,

dm ftdftiget ©eift beS SBibeitlanbeS unb bet Oppojttion be*

jei(|)net biefe ^toüinjen, unb ein ©efci^Ie^t jitenget, anaU;tif(^et

©eifiet iji baüon ausgegangen. (Sine lebenbige unb fteic diu*

falt, nac^ 5ltt allet SSetgbeao^net, bie jeben anfpti(|)t, bejeic^*

net biefe 2)aup^inefen, beten gtauen i^tetfeitS gleichfalls but^

i^ten männlich ftäftigen ®et|l ausgezeichnet finb. 2)aS 5IItet

»itb bei i^nen ^oä) gee^tt, i^ten 23etj!oibenen aitb jebeSmal

im S^oüembet baS Sobtenma^I gefeiett, unb jebem fein 5lnt^eil

an bet 2;obtenfpeife, auS ßietn unb 9J?e^I, ßotgejiellt. ^löjä^t*

lic^ fenbet baS ßanb ni$t bloS ©c^mätme üon 2}?autetn, 2Baf*

feittägetn, gu^tleuteu, ©c^otnjleinfegein in hk benac^batten

^tooinjen auS; fonbetn andb ©c^aaten üon ©(^ulmännetn iiei*

gen in bie (Sbene allum^et l^etab, um i^te 3)ienfie in ben unteten

Elementen beS SBiffenS ben ßetnbegieti^en anjubieten. 2)ie 33e*

»o^net bet S^iebetung etfc^einen »enigct gutattig, bet 1)i*

magogie Eingegeben, unb jut ©atpte neigenb»" Sßä^tenb t)it

aufs Tliix gerciefene ^toüence, unb meljt no$ baS in fi(^

bef^Ioffene Sangueboc, jenem etflen ppienäifc^en Stenn*

1) De L'ancre tableau de Tinconstance de Demons. L. V. Disc. III.

p. 591. 2) Histoire de France. T. II. p. 235.
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pmtt ünge^orcnb, in t^rem iberif(^en 55Iute, me^t jum ^sutcn,

püttn 2/Jani(^äi8m hingeneigt, ber in t)en 5l(bigenfern gu Sage

getreten, unb auS tiefet Duefle i^r bamonif^eS SBefen gefc^iDipft;

mtt in jener anbern ©tammeSglieberung öornjiegenb ber JRa?

tionaliSm gebei^en, unb bie bunfeln Södjfer »erben me^t auS

biefem ©runbe fliegen. 2)er Otationaliöm reigt jic^ aber, im

©eifie jener Oppofttion, Io8 üom Stamme itrfprünglid^er Über*

lieferung; bie 2)t)ctrin ft(| felbji auf ben freien 23erjlanb, bie

SD^orat auf bie SBiüfü^r begrünbenb. <Bo jinb alfo mit ben

2Banberf(^aaren bie boni homlnes beS 30?ittelatter§ oon biefen

.^of)en, ttefi{i(^ in bie 9^ieberungen ber 9t^one, :^inabgejiiegen

;

unb ofilic^ ^aben bie SBalbenfer in if)re Später fic^ ergoffen.

©olc^e 2ebre ifi freiließ allem ©eifieraefen abgewanbt, aber nur

in tt3iefern bie Überlieferung in i^m aurjelt; bietet e§ aber bem

(Sigenbejianbe feine -^ilfe, bann aeiji e§ fle feineSwegS oon ber

§anb» SBä^renb ba^er ber aj?i§üerjtanb ber :perfßnlid[)en grei*

^eit, in jenem Sldobrogenlanbe burc^ ta^ üierje^nte ^a^r^unbert,

bis gum Suriep tu i 3m in ber societas paupertatis, unb jum

Unmefen ber SSeguarben mit ibrem ®:pru(^e: ubi spIritus Do-

mini, ibi libertas getrieben üjurbe; grünbete [lä) ber ßabiniöm

auf ben ^o^en ber 2)aup^ine feine ^top^etenfc^ule. S3on la

au§ |)at biefe (Scbule bann in bie Geöennen, i>a§ 93erbinbung8*

glieb IßT 5tlpen mit ben ^prenden, ireiter fi(^ fortgepflanzt; ttur*

jelnb in bem öermanbten 23otf§gei|i ber bortigen S3e»o^ner, unb

ber 5tufregung, bie ber SBiberruf beS (SbictS üon 9?anteS in

ibnen l^ersorgerufen. 5tfle ©pmptome ber (Sfj^afe l^aben im Saufe

beS (SeüennenfriegeS maffentneife in jenen ©ebirgen ft^ gejeigt,

unb geben 3cw9"i§ für bie Einlage jum ^eüfe^en in biefen

SSßlfern. SBte aber nun baS .^eren* unb ^anhtxm^tn gleicb*

faüS auf bemfelben ©runbe ru^t, fo t)at eS benn au(^ in jenen

©egenben jlc^ i^m aufgefegt; einerfeit«, im einen ^eetbe, in ber

manid^dif(|)en 2)octrin unb einem jügeüofen ßeben irurjelnb; an»

bererfeitS, im jnjeiten beerbe, auf ben geiftigen rationalijüf^ett

©tolj, unb ben fecfen Srol} ber 23ergü5Ifer ^ä) bafirenb. (5o

\)at e8 über 33urgunb unb tk ^o^graffc^aft, einerfeits nac^ (5a*

öopen, anbererfeit« bis nac^ ßoti)ar{ngen ^in f\ä) ausgebreitet.

®o ^atte JRemp am @nbe beS fünfse^nten 3a^r()unbert3 bort
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unter bcm führten, t^ctlaeife in ben ©eBttg8ö5atl)ungen einfam

leknbcn, unt» »ic feine SSoIföIieber bemeifen, tiefftnnig unt)

trauernb in ^6) gefe^tten S3olföf(^Iag , baju arm unb bürftig,

t)aS Öbel allgemein verbreitet gefunben; alfo ta^ er jt(^ berufen

füllte, binnen fünfje^n Sauren S^eun^unbert ben ^rDje§ ju

ttiad)en. SSon ta ^attc eS bann mit ber SKofet [lä) bis in-ö

Srierifc^e ^inabüerbreitet, mit ber dJlaa^ ober nad^ 23elgien unb

glanbern hinüber, wo 1459 eine ä[)nli(^c ©(^Idc^terei gewefen. ^)

2)ag übrige granfreic^ war barum aber feineSaegS unberührt

geblieben; lit <Seu(^e aar fo »eit verbreitet , ober ber 93erbad^t

fo rege, ha^ (5reS!pct (de odio satanae) jur S^it %xar\^ I, auf

ta& B^wpiß babei 93et^eiligter ^in, bie 3<^^I ber in ba§ 3öu^ei^'

tt)efen 93erö)i(feüen , bur4) ganj granfreic^ ^inburd^, auf minbe*

fienS 100,000 anfc|)(agen fonnte. 3)er ^artaraentSratf) glorimonb

be JRemonb aber er^^äbU c. 7. feines Stntic^rifi: ba§ Sa|!er fep

fo gemein, ta% bie ©efängniffe n^ie bie ^dt ber Oti^iter, nic^t

ausgereicht; unb ßntfe^en über bie f(|)re(fli(|)eti 3)inge, bie f!c

in ben 23er|)oren erfahren mußten, fie ergriffen. S5egreifli(|) ^attt

ber »irre (Deift, ber biefeS ßanb bewegt, -auc^ einen 9luSn)eg

na^ (Sngtanb \iä) eröffnet. !Die 5tnf(age beS englifc^en 23i[c^ofS

1303 in 9tom, ta^ er einen 23unb mit bem Sofen abgefc^Ioffen,

unb in gewohnter SBeifc i^m bie ßebnSpflic^t geleiflet, jeiat, ta^

bieS fc^on frü^e gcfc^e^en. 2)ic ßel^ren ßangbamS ootFÄent,

SBitfiep unb 5lnberer geigten, tia^ bie ^drefte, in rationalijlifö&er

wie bualijlif^er gorm, glei(^fall8 ben 3"9«n9 ^'^ gebafjnt, unb

iia% jene 93erirrungen juglei(^ eingebrungen. !Dic religiofe 5tuf*

regung, bie, im ©efolge ber JReformation, bie ©emüt^er in bie*

fem Sanbc wie in ©cbottlanb ergriffen, entbanb auc^ ^kx balb

bie 5lnlagc jum ^weiten ©eftc^t, »o fte im S3oIfc fidb vorgefiinben.

^atricE SBalfer, ber unter (Sari 11 gefc^rieben, erjdblt: jene ^dt

fep burdj wunberbarc ©eflc^te an einfamen, aüften ©tdtten auS*

gejeid^net gewefen. 1668 unb 69 bitten bie an foldjen Orten

93erfammelten, wenn i^nen baS (Soangclium bort geprebigt würbe,

bie 23if!on oon aufgefc^Iagenen ©ejelten, um bie 9)?dnner unb

grauen oerfammelt waren, unb au8 benen Stimmen ertonten.

1) Meyer Chron. B. L. XVI.
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SBcfonberS in ter erjien !RaiS)t, al8 ^o^n 35i(ffon b^ü^ üon

©laSgoiT), iprebigte, fa^ baö S3oIf, al§ eö fi^ an bcn Ott

öerfügte, feitlic^ öom SBcgc ein foI(^e8 ©eft(^t; unb eine

©timme tarn au8 bem B^^te, bie laut rief: ^ni ifi baS etüige

(Söangelium; galtet i^r unb befennt i^r euc^ ju i^m, bann

wirb e8 nie öon eu(^ genommen »erben! ?ll§ fie barauf juge*

gangen, n?ar 5(lle3 üerfc^njunben. 5tnberc, bie auf einem an*

beren 2Bege ^jerangefonimen, Porten in fü§er (Stimme ben

93. ipfalm Itngen; fo t>a^ |te jiiU jtanben, bis bie ©ingenben

gccnbet Ratten. 9^o^ ?lnbere, bie an üerfc^iebenen Orten ju

§aufc geblieben, hörten ben 44. ^falrn unb ben 46.; fo baß,

olS bie erjien prücfgefommen , fie biefelben mit ben SBorten em*

pfingen: 2Bo fepi) i^t boc^ fo lange geblieben? ber Ort berate*

bigt »ar ja fo na^e; benu mx Porten ben *Pfalm fingen, unb

fönnten eud^ auS ber ^Prebigt erjagten. 3öi)n 23ta(fabber ^at

öiele aa^rljafte ßeute barüber befragt, unb |te bezeugten alle t)k

SBabr^eit ber <Ba^c. 6ben fo ju (Sraigmab in ©tirlingf^ire,

tto 511. ©tirling ben I2l. ^fatm üerna^m, unb ein n)ei§e§ 9io§

mit rot^em (Sattel unter bem jtngenben 93oIfe fat); unb in 3)ar*

meab, voo ber 59. ^falm ertönte. 2)a6 S3oIf aar in jener 3ßit

fo aufgeregt, tn^ eö öon ben S3if4>ofen ber ^oä)tix^t glaubte:

jie Ratten Miauen an ben gü^en, nnb n^ürfen feine ©chatten;

tcL^ ÄriegSijoIf, taS fie »erfolge, trage unbur(j)brtnglt^e *panjer,

unb reite auf S^ioffen, W glei^ ben güi^fen bie gelfen erflet*

tern fönnten; bie griebenSric^ter aber glaubte man in gro§er

Sertraulic^feit mit bem !Dämon umgeben ju feljen. 5ine biefe

2dnber aber aaren auc^ jur ^tit ^acob^ bie «Sc^iaupld^e beS ^a\i*

berwefenS; bie JRecorbg unb bie ^arlamentöacten in ßnglanb üon

1541 bis 1682, wo bie brei testen .g)eren in Ureter am @al*

gen büßten, toie in (Sut^erlanb 1722, geben barüber 3eugni§. i)

3ene beiben franjofifc^en beerbe, ber pi)renäi[(^e unb ber

alpinifc^e, ^aben inbeffen t)a9 Übel au8 eigenem gonbe »o^t

mobifljirt unb gemehrt; fte ^aben eö aber feineSaeg« au8 eigenem

1) Memorialls or the memorable things tliat feit out witbin ihis

Island of Britain from 1658— 1684 by the Rev. M. Robert

Law. Edinburgh, 1818. Prep. Notice. p. LXXVII.
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®runl>e ^erüorgerufen : e§ ijl i^nen öielme^t, Bei ber aUgemcmcn

SBanberung ber ®ef(^t^te »rn Ofien na^ 2Bej!en, öom bena^*

barten Italien jugefommen. 3)ort waren, wie air gefe^en, in

ben (Btdbten unb auf bem ßanbe mani^dif(^e unb rationaIi|iif(^c

•^dreften ftöt)er ausgebreitet; benen bann ta^ bdmonifi^e Un*

aefen |t^ beigefeüte. 3" ^^"^ Bortfe^ung bet franjofi[(^en 5l(pen

tto^nt uun auä) ein italift^eS Jöolf, ben ibertf(|en 23a8fen

unb ben gdlifc^en 2)aupbinefen »ergtei^bar; "odU tro^tgen ©in*

neS unb tapfern ü??ut^e§, bte, j. S. ßomoöfer, 93ergama§fer,

S3re8cianer u. a. ju ben beiden ÄriegSleuten machen. SSernarb

9?etegno, ben ^apjl ^uli"^ II 1505 jum ^n^uifitor ernannt, ^at

5(cten ber ^n^^uifition auf «^erenn^efen in ber !DtDcefe Somo Dor*

gefunben, tk bis 1350 jurücfgegangen. i) So groß war ber ßifer

ber bortigen ^n^uifi^fren jur 5tu8rottung be§ Übel«, ta^ «Spina

erja^lt: 2) bie ^a^i bereu, bie afljd^rlic^ in bie Unterfuc^ung beS

bortigen 3niI"ifitorS unb feiner 8—10 23icarien fielen, belaufe f\^

auf taufenb, unb ta^ man in einzelnen Sauren bereu wo!)! bunbert

Derbrannt. 3^ ber na^en @raff(^aft 23urbia Ratten tk Setborten

Äinber gefrejfen; ber ^n^uifttor (SumanuS war üon einem ber 23e#

»obner, ber fein ^inb in folc^er 2Beife üerlorcn, jum 6tnf(^re{ten

aufgeforbert worben; in golge be« ^rojeffcS, ben er infJruirt,

würben im ^a\)xt 1485 einunboierjig berfelben bem ^^euer über=»

geben; bie 5lnbern pc^teten nac^ Jyrol hinüber. 3) Samonica,

las offene Dueüt^al be« Oglio über bem 3fet>fef/ ^^ ^^^ einem

frdftigen 23olf§f(^Iage bewohnt, meifi au§ fixten beftebenb. 5ine

jinb nac^ 2;beöet gewaltige Sauberer, bie jt(^ mit Sefc^wörungen

abgeben, unb alleS in ber ^raft ber einfachen ÜJiittel üben,

bie bie 93egetation i^rer Serge unb ST^dler liefern. '^) ST^eobor

öon golengo in feinem Orlanbino, I. ©efang 12. ®t. , erwdbnt

biefeS ^anh^nn^tS beS bortigen SoIfeS, ber noä) bis in unferc

1) Bernardus Comensis de strigiis p. 548 in: Tractalus illustrium

in utraque jure, tum pontificii tum caesarei juris facultate

jurisconsultorum de judiciis criminalibus s. Inquisitionis.

T. XI. P. II. Venetiis, 1584. 2) Bart, de Spina quaestio de

Strigibus c. XII. p. 195. 5) Malleus maleficarum T. I. p. 105.

4) La Cosmographie universelle d' andre Thevet cosmographe

du Roy. Paris, 1575. T. II. p. 703.
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3eiten jtc^ erhalten. Um 1517 f)attt ein 3nquif!toi: baüon 9'Jotij

genommen; bie golge »ar, ba§ 23iele in ben glammen büßten.

2)erfe(be fü^ne ©eift, ber SUianc^en üieUeic^t auS ber 9^a*

turmagic in bie bämonif^e binübergefü^rt i^aben mo^te, Iie§

f\ä) aber ein S3erfa^ren lüc^t gefaflen, baS ^inaiebetum »o^I

au4> ^ii^ eine biefer ÜÄagien o^ne Unterfdf>ieb mit ber anbern

üermec^felte. 2)a8 S3oIf griff ju ben SBaffen; unb appeUirte

öon ber 3n<luif^tion an ta^ ©eric^t beS Sifd^ofg. 2)er Sifc^of

forberte ben Ote^tögelc^rten QIfciatuS, ttie auS bejfen ®c()riften

^erüorjuge^en fc^eint, jum 33eri(^te auf; bie Otegierung in S3e*

nebig griff ein; tit ^z\)mx annullirten t)(i§ 23erfa^ren beS geijt*

li^en ©eric^te«, unb orbneten 9ftet)ifton, ^) aorauf ta§ 23oIf

^ä) benn beruhigte. 5tuf eine äl)ntic^e ^anbgreifli^e ©elbji^ilfc

fd[)eint ein früherer Vorgang, in ber !l)iccefe üon domo, ^inauS«

anlaufen, ben 33ernarbu8 Somenftä anfüf)rt. Sr erjä^It nam*

lic^: 2) 51(8 üor etaa 50 ^a\)xtn, alfo um 1460, 23art^oIomau8

be ^omate bort 3n^ui|ttor, ßorenj »on (Soncoretio ^obefiat,

3oI)anne3 be gajfeto aber 9^otariu8 roar, unb im (Soma^er

Orte ÜÄanbriflo auf ^ererei inquirirten; »oute eine« JageS ber

^pobefia ^ä) übcrjeugen, ob tk ^eren nnrflic^, unb in förper*

lieber iperfon, jum ©abbat!) gingen, ober nur in ber ßinbilbung.

dr oerabrebete baber mit einer ber (Singeioei^ten, ta^ fte i^n ju

einem foli^en ©piele fü^re, unb ging nun an einem !l)onner|iage,

mit bem S'^otar unb einem l^injugejogenen Dritten, an ben oon

Jenem SBeibe bejei(|)neten ^la^, il)ie brei fa^en bort öielc

^erfonen oerfammelt um ben !I)ämon, ber menf(^Ii4)e ©efialt

angenommen \)atk, unb irie ein großer -^err unter i^nen faß.

5lnfang8 nabm, wie ^rieraS feiner SSerjion be§ Seri^teS ju*

fe^t, ber SOteitler üom ©tuble feine dloti^ üon ben eingebrunge»

nen gremblingen. S^ac^ 23eenbigung ber S3erfammlung aber gab

er einen SBinf, unb nun fielen plo^üc^ bie 5tnn)efenben über bie

1) @o crjoi^It ^ie ©adje @arpi in feiner Origlne dell inquisitione

nella citta et Dominio di Venezia. 2ll()i5ji in feiner Rlsporta

bagegen fagt; eä fei) ^UcS tarauf abgefef)eii geitjefen, fcen geifllic^en

@erict)ten alle Suriööiction, felbjl in ©actjen iix |)d'ref[e, iu ent«

jieljen. 2) De strigib. p. 549. /
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3

©c^auenben f)ti, unb [dringen fte mit prügeln a(fo, baß alle

brei binnen öterje^n Jagen ftnrbcn. '^ie ®a(|e ijl, fe^t S3er*

narb binju, in ßomo no(^ in Bieter ßeute ?tngebenfen.

Daß aber aud^ in biefen S^alern ta^ ganje treiben mit

ben |)äre|!en jlc^ serbunben, unb ta^ ßinf^Jreiten gegen t)a&

Unwefen, »enn eS ft^, burc^ eine unparteiifc^e unb unbefan*

gene Unterfnc^ung, ^erauSgejtcüt, bie SJJaffe beä 23oIfe8 für fic^

^attc, jeigt ber folgenbe merfmürbige 5öeri{^t, ben ©iuffano,

im ßeben beö \)l SorroraduS, unö aufbehalten. „2)aS Zi)ai

ÜÄcfoIcino, t(i§ ju ©raubünbten gebort, aar jur 3^it biefcS

(Srjbifc^ofS , ncbfi ber ^circfie unb anbern fc^on erjä^Üen Übeln,

auc^ mit Solchen, bie ta^ üÄaiefij* unb ^erenmefen mit .§)Ufc

beS 2)ämon§ übten, bem bie 23ern)orfenen ftc^ ganj Eingeben,

angefüQt; bie nun große unb unertrdglicbe Übelt^aten ausübten.

®ie fügten burdb ibre 3>'"iu^^i^ficn unb 33ogbeiten ben 2Äenfcben

wie ben Spieren Schaben ju; inbem f!e nic^t bIo8 über Sr#

»a^fenc unb Äinber mancherlei Äranf^eiten brachten, fonbern

felbfl ben 2;ob if)nen üerurfac^ten: unb e8 gef(^a^, t)a^ 2Ken*

f^en unb ganje -beerben jtc^ üon ben 23crgen ^erabjiürjten

;

jraS bem 23olfe ju großem Ungemac^ unb jum ®(^aben gerei(|)te,

um fo mebr, t>ci fte feine 5lbbilfe erftnncn fonnten. 3" biefem

3a^re 15S3 »erfammelten baber bie Ortfc^aften ben gemeinen

9?at^ beS J^ale§, um 2)?aaßregeln ju bereben, mt bem Übet

abjuf)etfen wdre; unb bie 23erfammetten befc^toßen, ibre Suf'tuc^t

jum ©rjbifcbof ju nebmen, unb i^n ju bitten, t>a^ er ii)mn

hierin einen IHat^ unb Seiflanb genjd^ren tr^olte. 6ie fct)i(ften

ba^er (Sinige »on ben <^axptperfonen be« J^atcS nac^ 3}?aitanb,

ben 5tuftrag auSjuricbten, tk oon i^m fe^r tiebeooll aufgenom*

men würben; unb inbem er ftc^ freute, baß ©ott i^m bie ©traße

offne, im 2)ienfle biefer Ortf^iaften t^dtig ju fepn, ocrfpracb er

i^nen gütig feinen 33eijtanb; unb erbot j!(^, perfonti^J iu baS

2;^at ju ge^en, um beffer ju erfennen unb 23orfe^r ju treffen

für "ba^, wa8 not^ig fep. Unb biei^mit enttieß er fte gttrofiet.

6r übertegte |I(^ hierauf fe^r reiflich unb t^orftc^tig bie 2Bi^*

tigfeit biefeS ©efc^dfteS, unb erai^tete für notb»cnbig: juerjl

unter bem 9?amen eines SnquifitoriS einen O^i^ter ^injuf^itfen,

ber gegen bie äÄatefljien unb 3^i"&eteien bie Unterfuc^ung, inner*
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^db bet @($tanfcn ber ^nfti^, einleite. 3" btefem ®ef(^5ft

ettüd^Ite et gtanceSco S3otfatto, einen berühmten SKantuanifc^en

3utijien, bcr furj ücr^er ba§ geiji(i(^e ^leib angelegt ^atte;

unb angezogen üon bem öffentlichen S^infe beS (Srjbif^ofs, nad^

ÜÄailanb gefommen war, um bie beiltgen SBeiben ton feinet

^anb^ ju empfangen, unb in feiner ©c^ule bie 5(uSübung fird^*

Ii(|)ct 3)t«ciplin ju lernen. 23or[atto jieüte mit groger Älug^eit

unb ©etranbt^eit bie notbigen Unter[u(^ungen an. ®r fanb htit

nabe baS ganje ßanb »on 3^u^ci^fi angefietft; unb, t»a8 nod^

fcbltmmer iji, er entbecftc: ta^ ber 5|3robji bicfe« Z\)aU§i felbfi,

ber in ber Soüegiatfircbe üon S^tpoereto reftbirte, gletcbfam ta^

^aupt unb ber Rubrer n^ar, nacbbem er au§ einem -g^irten f!(|>

in einen teigenben SBoIf »ertranbelt ^attt. @r injiruirte babet

bie geti(^tlicben ^jjrojejfe, unb oerfubr babei mit fo »iel 2Jienf(b*

ticbfeit unb SBoblrDOÜen, ta^ er ftcb ^Q^ic |>erjen gen>ann, unb

nun nacb feinem ©inne über 5ineg oerfi'igen fonnte. 2)iefe rcei*

fen 23emübungen erliefen ft(^ fe^r nü^Iicb für ben 23efu(^, bcn

ber Sarbinal bort machen rooüte, unb bienten als bej^e S^orbe«

reüung für ©rohere«. 2)a ber -^eilige jebocb n)u§te, mit »elcbet

93orf^(^t man üorf^reiten muffe, mt febr er mit bem boüif^en

geinbe ju fampfen babe, unb aelcbe ©cbmierigfeit ^6) bei ber

ßerfißrung öon bofen teuflifcben .Künjien, unb no(^ me^r üon

üerbammten ,^e^ereien ju ergeben pflegten; fo bielt er, nacbbem

er feiner ©itte gema§ »orber feine 3"fi"<l't jum @ebet genom*

men, für notbwenbig: einige burc^ ©üte unb Unterri^t au«gc*

jeii^nete 2Äänner ju erttäblen, bie i^m in öerfcbiebenen gunc*'

tionen Ui feinem SSorbaben an bie ^anb gingen. !l)arunter »a*

ren bet ^atet granceöco ^ignarola, ein ü)?ai(dnber 5ibelicber,

unb febr berübmter ^rebiger, ber fpäter 23if(^of »on 5If}i irurbe;

ber ^ater Slcbiüa ©agiiarbi, üon ber ©efeüfcbaft 3efu, ein

Tlam »on großer 5(utoritÄt unb ßrfa^rung, unb ein überaus

gelehrter 2;beoIog; enblicb 23ernarbino 3Worra, fein ©eneral*

^ubitor, ber fpäter üon Kiemen« VIII jum Sifc^of »on 5tDerfo

gemalt »urbe, nacbbem er auf bie ebrenooüfie SBeife mancher*

lei ajiübfale für bie Mii^e auSgefianben. S^ai^bem er aUe biefe

2)inge in 9fii^tigfeit gebraut ^atte, reiste et ju 5Infang S^oöem*

' berS oon SDZailanb <ih, unb ging, um jic^ in 9tooeteto, bem

föörreS, c^tiftl. tO?t)ftif. iv. 2. 8
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-giauptorte beS S^aleS, nteberjulaffen; tco er üon bem borttgen

9?oIE mit 3ubel aufgenommen n^urte, »orauS er benn gro§e

|>Dffnung für fegenret^e grüi^ite fc^öpfte. !Da ber 23orfatto bic

Snfiruction ber ^rojefe beenbet I)atte, referirte er bem 23if(^of.

2)a biefer nun n?u§te, bQ§ ßeute fclc^er 5lrt jt^) fe^r f(|)mer

ratzen laffen, n^egen ber befonbern greunbfc^aft unb ben engen

Serträgen, in bie fie fl4> mit bem Teufel eingelaffen; üerfuc^tc

er ba^er, mit grp§er ©ebulb, alle 2Bege (tahci üon feinen Un«

tergeorbneten unterfingt), bamit bie ©ebunbenen ibre fc^Itmmen

Srrtbümer einfe^en, bem S^eufel unb feinen falfc^en Äünfien

entfagen, unb i^r -^erj ju ®ott befe^ren mbä)kr\. ©eine 33e*

mübungen n^aren nic^t öergebli(^, benn er befe^rte i^rer genug;

auf einmal t>ermo(i;te er me^r al§ 150 jur 5ibfc^i»orung, tk

bann bei i^m beichteten unb communicirten. ^ilf alte S^u^^'f'

aeiber, bte 5tnfü()rerinnen ber anbern, bie jtc^ bem Teufel ganj

preisgegeben b^^tten, unb W »ieüeic^t ©otteS Sarm^erjigfeit

ni^t me^r »erbienten, n^egen ber üon i^nen gegen i^n begange*

nen, überaus fdiaeren 23erge^en, blieben in it)rer 6ünbe »er*

flocft; unb ba bei if)nen alle 9Jiü^e »ergeblic^ aar, aurben fie

bem aeltlic^en Qtrm übergeben, unb mit bem geuertobe bejiraft.

2)iefelbe 93erfic(ft^eit bewies auä) ber ^robft ddu ötoüereto, ber

baS Oberljaupt biefer »errud^ten (Secte aar; unb aaS au$ ber

ßarbinal unb feine Untergebenen für Tlüt)c anaanbten, fo fonn«

ten f^e bieg üerfü^rte ^erj boc^ nie jur ira^ren ßrfennung fei*

ner geiler erweichen. !Daber fa^ man [i6), aus ©e^orfam gegen t>it

^eiligen SanoneS, genotbigt, burc^ cffentli^en 5tct ju feiner 3)egra*

bation ju fc^reitcn, ber üon ben S^branen unb bem tiefjieu Sc^merje

beS ßarbinalS begleitet aar; aobei er qu.6) an baS 23o(E eine

^rebigt jur Seflagung beS (5(i)ulbigen in ^erfon (jielt, unb fein

münbIi(|)eS 93ebauern barüber auSbrücEte, ta^ er bur^ baS ®e«

:^ei§ beS Otcc^tS ju einer ©ac^e gejaungen fep, bie feiner SSarm*

^erjigfeit unb 3Jii(be fo fern aar. ^\)x fe^t, meine Sö^ne, fo

begann bie ^prebigt, ben 23efdbtu§ ber I)ei(igen Äir^e gegen ibre

3)iener, bie jtc^ beS firdbli^en 2)ienfieS unaürbig gemacht i)a*

ben; unb nun fu^r er fort ju jeigcn, aie ungern i>k Äiri^e, al8

bie milbefie ajiutter, ju folc^en 23efdblü|fen greife. (SS iji nic^t

ju fagen, aelc|>e Sorgfalt er jur Sefe^rung ber ^äretifer an»
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wanMc, foate um baS öolf üon feinem Slbergtauben ju tcini*

gen; benn er ^atte üiele 3^^^ barauf »erirenbet, biefe ^erfonen

für bte SBabr^eit empfänglich ju machen, ©elbjt mit ben @e*

ringflen tjatte er bte äulferfie ©ebulb, obgleich Einige fi(^ auf

baS üerfiocftefie jeigten, unb i^m ^oc^ft unjiemlic^e 5Intn)orten

gaben. (Sr t^at aber nic^t beggteic^en, aU empfinbe er eS, unb

»erharrte in feiner 2angmüt|)igfeit unb feinem (Sifer, um ibrc

(Seelen ®ott ^u gewinnen. 5luf biefe SBeife reformirte er jeneö

ganje Zh^\, unb brachte e8 in eine ^eilfame SSerfajfung; ein

(Srfoig, ber e^er »unberbar, aU natürlich fcf)ien. ^)

2)er ganje italifc^e 5ilpenjug trar alfo eben fo fe^r, t»ie ber

franjöftf^e, öon bem Übel angejietft; unb aabrenb biefeS, in ber

9lic^tung beö 5tppenninS, füblic^ über ganj 3t^tien bis jum 9^u§*

bäum ßon Seneüent; unb barüber ^inauS m(S) ©icilien fic^

ausgebreitet; ^at e« gleichfalls norbaärtS ganj 2;eutfct)(anb über*

jogen. ^m 33erner ©ebiet war gegen t)a9 6nbe beS fünfzehnten

3a^r^unbert8, nac^ bem 3eu9ni|Te S^iberS, =) t)a^ 3^wt)ern)efen

feljr allgemein; unb $eter »on S3ern, ein tteltli(|)er fHic^ter,

ttüt^ete gegen bajfelbe. 2)ie angeführten ^Beifpiele geboren alle

ber franjoftfc^en ©c^ireij unb ber 2)iDcefe "oon Saufanne an; in

bie ta§ Übel Don (»aüopen hinüber, voo gleichzeitig bie ^nqnu

fttion jtc^ vielfältig bef4)äftigt fanb, eingebrungen aar. 5tber

auc^ bie teutfc|>e ®^n)eij aar gleichzeitig Don i^m ergriffen,

unb 9^iber erad^nt einer ganjen ©efc^lec^tsfolge berufener ^a\if

berer in biefer ©egenb, tk, bem S^amen nac^) ju urtljeilen,

tcutfc^en ©tammeö aaren. Um ben 5lnfang beS fünfzehnten

3a^r^unbert8 aar ndmlic^ als fol^er ein geaiffer ®caf ober

(S^af berüchtigt, ber jtc^ rühmte: er fonne, um ben Rauben

feiner geinbe ju entgeljen, jic^ in eine 2ÄauS »eraanbeln; nichts

bejloaeniger aber üon i^nen, burc^ einen unoermut^eten Über*

fall, getßbtet aurbe. ©ein ©c^üler unb ber ßrbe feiner ©e*

I)eimnt|fe aber aar ein geaiffer <g)oppo, ben au^ ©prenger

1) 2cben Ui \)U ^arl 93orromdo »on ©uiffjno. 35. VII. c. 4.

2) S. N. Liber insignis de maleficis et eorum Deceptionibus er

ipsius formicario selectus. c. III.

8*
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fanntc, mt> bcr feincrfcit§ im dritten ©cfc^Iec^t einen, ©tabelein

genannt, einirei^te, ben jener $etet feinerfeitS üerbrannte. ®ie

rühmten j!d^ beS SBettermad^enS, ©etraibcöerfe^enS, ^^inberer*

fdufenS; fte fonnten 2)^enfc^en unb 23ieb unfruchtbar machen,

t>k ^ferbe unter i^ren 9teitern mit SBa^nftnn [(plagen; tuxä)

bie ßüfte fahren, i^re Verfolger mit ®tan! abaeifen, 23erbor*

genes aufbecfen, in bie gerne fef)en, unb künftige« »eiffagen.

2)ie 23erfajfer bcS ^eren^ammerS, Sprenger unb Snfiitor, Ratten

glei^faüS oiele 5lrbeit in ber teutfc^en ©c^meij gefunben, unb

waren üon i>a aus übet 23afet unb «Strasburg ben ©puren na^»

gegangen, bie jum 9'iieberrf)einc führten; wo bann ^alteifen f!e

weiter bis na(^ ^Belgien unb ^ollanb üerfolgte. 3" Ojifranfen

jeigte [lä) taS Übel in üerfc^iebenen ß'^ifc^fttJ^^utti^"/ ii"^ öon

1627—29 üerje^rten bie flammen 158, barunter 14 Suraten

unb fünf ßancnifer. ^aä) Öjlnreic^ unb 23Dt)men Ratten, fc^on

im 5lnfange beS XIVten ^«^t^unbertS, bie 2oü^arbe i^ren Tla^

uic^dtSm hinübergetragen, ju bem ein 3^i(>i^^wnbert fpäter ber

.^uffttifc^e (RationaliSm fic^ gefeQte; fein SBunber, ta^ au^ tk

bämonifc^e $rariS mit hinüberging, unb nun ben ganjen ^ox»

ben infijirte, ben frü()er fc^on üon ben 9^ieber(anben auS W
Otabingber baju vorbereitet; unb in grieölanb, 3J?ecf(enburg,

Ojl;preu§en, überatt flammten nun, in Tiitk ber protefiantif^en

Sdnber, bie ©(Weiterlaufen auf. 23iS in tk fcanbinaüifd[)en

23erge ifi tk ©euc^e eingebrungen; nac^bem fie früher in ber

fianbfc^aft ßlffbale ausgegangen, unb baS geuer i^r bort ©rdn*

jen gefegt, brac^ fie 16G9 unb 70 plö^Ii^ in Ttol^ia unb ben

umliegenben Orten aus, unb bie (Sinwo^ner baten bie Oiegie?

rung um 23orfeI)r beffelbcn ÜÄittelS, um bie 0iube »ieber ju

gewinnen. (Sine ßommiifion auS ©eifili^en unb SBeltlit^en

würbe ba^in abgefenbet, unb biefc, na4;bem fte alle B^uö^n*

»erhöre unb 2luSfagen erhoben, befanb: ta^ im 2)orfe Tlo^xa

70 3aut)erinnen fepen, bie etwa 300 Äinber »erführt. 93on

jenen würben, auf freiwilliges ©efidnbnig, 23, oon biefen 15

jum Jobe oerurt^eilt; 36 Äinber mußten ©pi^rut^en laufen,

20 mit 9fiut^en in ber ^anb, brei ©onntage nac^einanber, in

ben Äirc^t^üren fielen, eine (Strafe, ber jene 36 ein gaujeS
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^aht lang gtet(|fall§ jtc^ unterjie&en mußten. ^) St^nogra^^ifc^

bejiimmk ^nctenpunfte, in benen Me gät)en beS 3^ubergenjebe8,

ba§ ft(^ über bie @rl)e üerbrettet, ft(^ Verfehlungen, ftnt) in allem

biefem ni($t ju »erfennenj unb biefe ipunfte fallen in bie 3^ä^e

jener ^eimpunfte, an bie au^ bie 5Infd^üiTe in ben gcrmen be§

.^eibent^umS ft(^ angelegt, unb ju benen bann lieber bie neuere

^ärefie fic^ in befiimmte Sejiebung gefegt. 2)er Orient ifi ba^er

auc^ ber erfie urfprüngli^e 5tuöilra^Iung§punft; unb aie bie

9llpen in ben .g)ämu8, unb biefer in ben Sauru^ unb 6aucafu§

überget)t; fo finb ben alpinifc^ien (Stammen öon ben balfanif(^en,

unb biefen lieber au§ ben 2auruSgebirgen unb ^(einarmenien

i^erüber, bie erfien ^eime be§ 9J?anic^äi§m§ jugefcmmen; bie

jule^t in bie ^öbit beS 2Jtane§, unb \>k älteren ü)?DtbraS^ö^Ien

beS nod^ tieferen Ofien jufammenlaufen. "Die 9J?pfterien beg bd*

monifc^en 2)ien|ie8 jtnb an biefer Leitung hingegangen; noä)

anbere Strömungen in anbern Sandten jtnb {)in^ugefommen; unb

23Iut unb Sinnesart, unb Oebanfenric^tung, unb gügungen in

1) Translation auS fc^tt5ebifcf)er in fjollänbifc^e, unb au§ f)OÜä'nfcifc^er

in teutfdjc @pract)e gefcradjt, tcr f. |)crrcn dommiiTjrien gcf^altened

^rotocol über bie enttecftc S^utcrep in lern Sorff 9JtDl}ra unb

umbligenten Orten, ßrjllict) teutfdj gcbrucft in @rarienl)ag, 1670.

OJadj^eCrucft in Slug^burg bei Ti. 2(. ^anna^. Der Scricbt ijt

nac^ ben 3lcten gemacl)t, bie in ber Fönigl. .^anjfei ju ©tocfbclm,

jebem jur ^infic^t, offen lagen. Scrb ®parr, 1672 fdjroebifc^er @cs

fanbter in Sonbon, unb Sorb Scpenbcrgb 168-2 in bcmfelben 3Imtc,

Ijaben fc^riftlic^ teftd'tigt: ta^ nad) il)rem beften Söincn alle ange--

fü^rten !I;i)atrac^en rcahr, unb mit ben SBerid^ten, ik fic barüber

erl)a(ten, übcreinjlimmenb erjäblt fepen. 2Iud) ber bamalige Äönig

»on ©c^rocben fc^rteb felbfl bem t^erjog ton t)c((letn, ber Wjn bar-

über angegangen: feine '-Kid^ter unb (JcmmiiT-irc Ijatten, auf bie

Gcibenj ber an (te gebrad)ten Jbatfad)en, r'erfct)iebcne Sßeiber uni

Äinber pcrurtbeilt; ob aber bie f)anb(ungen, bie (Tc eingcftanben,

unb bie gegen fte ben^iefen reorben, reell ober nur Sirfungen einer

ftarPen (5inbilbung*fraft gen>efcn, barüber fijniie er nict)t cntfdjeiben.

Daf übrigen« Mii auf einer enbemifdjen Einlage beS bortigen 35o(--

Fc4 beruht, bt\vci\i ta?i neuerliche ^erportreten berfelben (5rfd)eis

nungen in ben bortigen 'Prcpbeten. J. Glanvil Sadducismus tri-

umphatus. London, 1726. p. h77'
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bet ©ef(^ic^tc ^aben jic ba ober bort öorjugStocifc aufgcnom*

men, unb ba« geuer i|i im innerften ü)?atf bet 2)inge, in bcm

3unber, ber jlc^ i^m geboten, fortgelaufen, unb biefe (Solfa*

terra in ber ©ef^ic^te ^at fi(^ atfo auSgebilbet.

d.

Äranff)oftc ©teigeruncj ber Einlage üon 5"»^" f)crau4.

3ft bie Einlage in ^i^^iöi^uen erfi üorbanben, bann er^ö^t

jle ftc^ leicht non 3""^" ^erauS burc^ fubjectiüe 5Iffectionen, unb

e8 entirtcfeln fic^ alSbann rätbfelbafte 3ufiänbe, bei benen bic

dntfc^eibung , ob fie flcb airfltc^ auf biefem 2Begc, ober objec*

tiö üon ?Iufen berein, burc^ eine na(^tbeilige (Sinn?irfung ge*

bilbet ^aben, großen ©c^n)ierigfeiten unterrrorfen ifi. @ine merf*

»ürbige ®ef(^id^te, bie am 5infange beS XVIItcn 3*J&^6unbert8

im bänif^en ©eelanb fi(^ jugetragen, üerfe^t un§ fogleicb in bie

äJiitte biefer 2Birfunggn?ei[e, unb ber mit i^r öerbunbenen 3i^i^f<Jt^

l^inein. 3)ie grau be? -^aufeS, in bem bie (5a(^e jtc^ begeben,

bat ben 33ert(^t barüber niebergef(^rieben; unb 53runämann, IWec*

tor ber (g^ule t^Dn -^erlof, bat ibn fpater befannt gemacht, unb

ibn au« ben geri^t(icben 5kten beS OrteS ^öge, nabe bei Äo*

^enbagen, ergänjt. ^ie (Sacbe ^atte f!^ oon 1609—14 juge*

tragen, bic ^Befanntmacbung aber xoat 1674 juerfi in bänif^er

®pract)e erfolgt, al§ nod) eine Siocbter be§ ^aufeS hei Seben

ttar. (Später erf^ien tix^ 23uc^ aucb in lateinifcber ©pracbe unter

bem Jitel: Energumeni Coagienses, sive admirabilis historia

de horrenda Cacodaemonis tentatione, quacura in urbe Co-

agio familia Civis et vita honestissimi et fama integerrimi

per annorum aliquod spatium est conflictata. Editio altera

Latina aucllor et correctior Leidensi. Lipsiae, 1695. 2)ie

(Sacbe macbte bei ibrem ©rfc^einen grofteS 5Iuffeben, unb S3ecPer in

feiner bezauberten 2BeIt erflärte jte in feiner feierten 2Beife; an

Ort unb ©teile muBte man ni(^t anberS, al« ^a^ tit Srjäblung,

»ie bie grau jte niebergef^rieben, üoQfommen t»abr fep; unb

33run§mann n?ie8 in ber jmeiten 5tuflage bie Sermut^ung üor*

gefallenen 53etrugeö mit gebübrenber Serac^tung ah.

3)er 2)amon, fo beginnt 5Inna i^ren 23eri(|)t, malum do-
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mesticum genannt, lie^ f!^ jum etfienmal öcrfpüren, atS tc^

mit meinem 3?ianne einjl am 5tbeni) ju Sette gegangen. 2Bit

üerna^men &a unter unfern Häuptern einen 2;on, irie ba« @Iuf*

fen einer ^enne, bie i^re jungen lotft. ßrfc^rocfen jiankn mt
auf, unl) erjä^Iten bie (5a*e am folgenben S^age unfern greun=»

ben; bie nun auf ©(^langen unb anbere natürli^e 2)inge riet^en.

SBir unterfu(|ten beäroegen tia^ Sett, Riffen unb Stro^fad auf§

genauere, fanben aber nichts. 511« iö) nun balb ^ernac^ auö

bem 3^01'^^'^ ^01 5lbenb in ben ÄeHer ging, fa^ i^ eine Ärßte

auf langen bünnen Seinen mt ttcn ber 2;^üre ^erfommen; aU

[^ aber erfi^rcden bie -^au^genoffen jufammenrief, fanben »ir

nichts, 3)ic fpigenbe 9^a(^t tt)at mein jüngfieS Äinb einen furcht*

baten ©i^rei, unb \)a bie 5D?agb beSroegen ein Si(^t anjünbete,

um nac^ i^m ju fet)en, erbleichte fte felber, unb fagte: ber 2)5*

mon ^aht fie angefallen; j^e erfranfte aui) öon to. an, fo i>a^

mt ein balbeS ^a\)x lang eine anbere 2^agb ^u i^rem 2)ienjie

nehmen mu§ten. 2)?eine fleiue ai^tjabrige 2;oc^ter fam nun

;plc^(i^ erf^rocfen unb weinenb jum 23ater gelaufen: fte aage

nic^t im ^inb^jimmer ju f(^Iafen, benn mit einbrec^enber !l)un*

fetbeit fomme immer ein ftarfer 2}iann, im feibenen ©eroanb,

mit ©djnutrbart unb furchtbaren 5iugcn, Der bem fte ftc^ aüju

fe^r fürchte, aßir fc^alten fte n^egen i^rer guri^tfamfeit, unb

fte mu§te ju 53ette ge^en. 51I§ aber ber S3ater »on i^r gegan*

gen, erbob fte ein großes Sßeinen unb (Scbreien; a»ir eilten

^erju, unb fanben fte (ei(^enbla§. Sie njurbe bann franf, unb

Ite§ (Sjfen unb Srinfen lieber bur(^ bie Sippen üon ftc^ ge^en;

boc^ gefunbete fte in ber gofge »ieber.

Salb barauf mu^te mein ÜÄann nac^ 2;eutf(^(anb reifen,

unb jwei SBot^en nac^ feiner 2Ibfa^rt fam ein großer (Sc^recfen

über unfer ^au3. @in junger 3Wenfc^, 3afob genannt, ein

S^effe meines Ü)?anneg, fing an üom ©eijie ber SSerfuc^ung ge#

ängjiet ju irerben. !Dcnn am 5tbenb ju Sette gebenb, ^ub er

ju flagen unb i|u meinen an, unb fagte: er fönne ni^t in fei*

nem ßimmer f^lafen, be§ 2)ämon8 unb ber Oefpenfter aegen.

SBir matten ibm alfo fein Scttc in bem unfern; a(« er ftc^

aber hineingelegt, begann er auf« Dleue ju ae^flagen; unb al8

»ir ^erjuliefen, gitterte fein ganjeS 23ett; unb bie 5tugenlieber
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be§ Knaben waren fo mit auSeinanbergcrifen, ba§ fle üon nie*

manb ge[(^Io|yen unb üereinigt merben fonnten; [ein ÜJiunb aber

war fo feji gefc^Icffen, ta^ er üon niemanb geöffnet »erben

fonnte. S^ac^bem er aber enUiä) wieber ju ftc^ gefommen, unb

ju reben angefangen, fragten wir i^n: wie eS um i^n jie^e?

@r erwiberte: ®ott wei§ eS, mir ijl eS unbefannt. ^uU^t tarn

Ittoä) ber ®d^Iaf über ibn, [o ba§ er ben Dtefi ber S^ac^t rubte,

unb bis jur jebnten (Stunbe am folgenben Sage fcblief. 23eim

5luffieben fa^ er jeboc^ [o leic^enbaft unb abgefaflen auS, t>a^

eS Tillen ein <Bä)xtdm war. 5tm 5lbenb jenes 2;age§, als er

wäbrenb beS S^a^tejTenS am Xii^t jianb, fagte ic^ ju ibm:

9^imm bir ju effen, ^alohl lege tiä) ju Sette, unb empfiebl bicb

bem ®c^u^e ©otteö, bamit bu nt(^t wieber tid) aupbrfi, wie

bie öerfloffene 9iacbt, ta^ wir ^Ide in ©c^retfen geratben, unb

jule^t ta^ ^auS öerlajfen müjfen! SBabi^enb i^ taS fagte,

würben bie Zt)ixxm beS Sio^Q^^i^^ ""b ber Äüc^e üon felber auf*

geriffen, unb jwar fo flarf, hci^ fle an bie äßänbe auffingen;

ber Jüngling aber würbe auS bem ßiiniiißT^ ^uf bie -g)auSfIur ge*

rijTen, wo er jwei (Sllen l)oi^ in W £uft erboben, fcbwebenb

bing; o^ue ta^ jemanb jugegen war, ber i^n fiü^te ober in ber

.^obe erbielt. !Die 5lrme waren babei in bie ^obe gerecft, bie

?tugen aufgeriffen, ber 2}iunb pfammengejogen, ta^ ^inn jutfte

auf unb nieber, a(S wenn eS üon i!)m abgetrennt werben foüte.

2ötr fucbten mit allen unfern Gräften, ibn hti ben ^dnben unb

gü§en faffenb, ben ©(^trebenben nteberjujie^en; aber bie @Iie*

ber bingen fo unbewegUct», ta^ wir nicbt einmal fte ju rücfen

ober t»om Ort ju bringen üermocbten. SBir riefen baber Me,

in ber ^auSflur fnieenb, ju ©ott, ta^ er feines Erbarmens ein*

gebenf fepn woüe. 9^un würbe ber 3"n9tin9 geloSt, unb wieber

auf ben Soben gejieüt. 5tber fein SDiunb irar no^ gef(^Ioffen,

bag er nic^t reben fonnte, bis wir ibn mit einem filbernen ßöffet

erbrachen. 2)ann feufjte er auf, unb auä) bie 3""9ß würbe

ibm getost, unb bie Sprache wieberbergejieEt; unb als wir ibn

fragten: wie eS um ibn fiebe? fagte er: ^^ ^offc, ta^ mit

©otteS ^ilfe mir nun bejTer werbe; benn atS ibr auf ben Änieen

ju ©Ott gerufen, ifi er baoon gegangen, unb bat Dom 23runnen

gum ^oljtjaufen ficb begeben. 5lls ii^ fragte: 2Ber ifi fortge*
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gangen? antwortete er: 2)er (Satan. 5118 \^ weiter fragte: oh

er f\^ benn bem gatan oerfc^rieben? Uaä) er in ^^ränen au8,

unb [agte: 2)u t^uft mir, S^utter, eine große Unbill an, i)a§

bu mi(^ eines foI(^en 23erbre(^en§ fä^ig baltft; baju ^aben meine

filtern mic^ nic^t erjogen! SBd^renb er fo rebete, würbe auf

ber .§)au8flur ein große« ©etofe »ernommen, unb eine ungeheure

©timme ließ jl(^ oerne^men, bie feboc^ niemanb ücrjianb. 2)er

Süngling aber fagte: eS fep bie ©timme beS ®atan8, ber mit

i^m rebe. 3« biefem 5tugenblicfe leuchtete ein großes geuer auf

ber .g)auöf(ur auf, tiCL^ ta unb bort umfuf)r. 2)er Jüngling

fagte: ®atan \)ahi. au8 feinem 9?a(|en baS geuer ^erüorgefpieen.

SBir führten i^n nun inS Sio^^iß"^/ unb lafen tl)m au8 ©otteS

SBort bis jwei Uf>r nac^ 2)litterna(^t; wo ber ®(^taf i^n als*

bann befiel, ber bis jur eilften ©tunbe am anbern a^orgen an*

^ielt. (5r würbe jeboc^ halt wieber angefochten, unb bie ©c^recfen

in unferm -g)aufe mehrten fic^ mit jebem Jiage; um fo e^er, l)a

iä) bie ©ac^e bis jur Stücffe^r meines ü)ianneS geheim ^ielt

Sßon biefem fagte ber <5atan: er ^abe i^m 14 3abre nac^gelieüt,

aber beS großen SO'ianneS wegen (fo pftcgte er ©Ott ju nennen),

beffen 23ei|ianb er Sag unb Uta^t anruft, ^aht i^ nichts gegen

t^n üermo(^t; jiatt feiner bijt bu mir fe^t übergeben! 2)er 3üng*

ling weinte, als er baS erjd^Ite, unb beflagte, ta^ er je 2)ä*

nemarf betreten; benn er war ein Seutf^er. 5trger unb ärger

würbe in ber <$o(ge feine ^Infec^tung burc^ ben Satan. 23iS*

weilen freujigte er i^n, fein -^auipt einneigenb, unb feine güße

übereinanber jiel^enb, wie (E^rifiuS am .Kreuje r*orgefieUt wirb;

niemanb oermodjte t^n bann ju beugen, ober öon ber ©teile ju

rücfen, ober feinen ©tanb unb bie ©ejialt ju änbern; baS Sßeißc

ber 5tugen fe^rte er babei oor, als ob er tobt fei.

6nblic|> fam mein feiiger Wlann wieber m6) -^auS jurücP,

unb t'bm würbe, waS |!c^ begeben, angezeigt. (Sr ließ in ber

©tabt unb ben benachbarten ^irc^en ©ebete für unS abbalten.

(i.1 orbnete tk brei nac^einanberfolgenben ©onntage für baS ganje

^auS einen 23ußtag an, an bem feiner, weber 2)^enfc^ noc^

33ie^, etwas effen ober trinfen bürfte. 5tm erjien biefer 2;age

war eS, als ob ber ©atan bie genjier einj^oßen wolle, unb

ber ^önstinQ we^flagte: er woüe i()n bur(^ baS geöffnete
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wegführen; au(^ erf(^icn ber 235[e Einigen a(8 ein üiaU, 9(nbern

als eine ©anS. — Seit einem 2)2onat i)attt ber ©epiagte nic^t

ru^ig gefc^Iafen; je^t fing er an, einige 5Ru^e ju genießen, unb

ermad^te Reiter; m6) mar bie ganje S^ac^t im -^anfe nichts t>or*

gefatten, unb ber (Srmat^te erja^Ite: in ber S^ac^t Ratten feine

föngel i^m angefagt, e§ »erbe bejfer mit i^m »erben. !l)oc^

funbete er auf ii U^r beS 3lbenb§ bie 9fiücffe^r beS 33öfen an,

ber fi(^ au(^ einfieöte, unb bis Ofiern bei i^m blieb. Äein

Ort in unferm §aufe mar unterbefen üon ©efpenjiern frei;

einigen ber ^auSgenoffen erf(^ien er in ber ©efialt beS ^errn

So^anneS Änufe oon ^arSlunb, ober be« §. 2?iatbia8 in $er*

fogle; anbern in ber eineS Kaufmanns, eines -^unbeS ober

@(^meine8. ©ef!(^t unb $anbe einiger fc^ntoüen atfo auf, ta^

j!e nic^t mebr erfennbar maren. Unfere 5^inber fc^rieen hd fei*

ner (Srfcbeinung auf, unb webflagten. (StneS, erjt jweiid|)rig,

raufte |!(^ ta^ ^aar, unb mieS mit bem gtnger naii) ber ©teile,

bort! bort ifl er! rufenb. ^atob fütjite meifi feine 5(nndberung

jum 23orauS, unb forberte un8 bann auf, tk Änaben ju ent*

fernen. !Die 2)?agb unfere« ^a6)haxn 3- Tlqtx aar auc^ einjt

mit bem .Knaben itjreS ^errn berjugefommen
;
^atoh batte |Ie

gewarnt, |!e b^tte [lä) aber geweigert, ber SBarnung golge ju

leifien; @ef!(^t unb <g)anb f(^tt)oII ibr auf, ta^ fic nicbt mebr

fennt(i^ mar. 6in armeS 2Beib Ratten mir am ?lbenb in unfer

<g)au§ aufgenommen; ber geinb (jatte f!e aber in ©ejialt etneS

bieftgen ^Bürgers alfo gefc^recft, ta^ ^t ficb nicbt ju faffen

mußte. (Sin meigeS ^ünbcben lag in unferer ©tube, eS mürbe

mit bem Äopfe aufgeboben, unb gegen ben ©oben gefcbtagen,

o^ne ta^ jemanb ^^that mar, ber eS gehalten ^dtte. ©8 »er*

bar^ftcb bann unter ber 93anf, unb mürbe nun mit bem .Kopfe

barunter \)txx>oxci,i^oq,^n , unb mit bem binteren Jbeilß miberftre*

benb auf bem 23oben fortgefcbleift. 5lm anbern 9J?orgen mar eS

rafenb, moflte ^Qe beißen, bie unö ju befu(ben famen; unb mir

maren genotbigt, eS tobtjufcblagen. 5t(§ enbli($ bie ^dt beran*

gefommen, voo ber geplagte junge Ticniä) befreit merben follte,

erbob er ftcb im Sette, unb fdmpfte mit bem <3atan, @otte«

2öort jum ^ampf gebraucbenb; fagte üiele ©ebete ber, bie bie

9^a(^barn mit anhörten, bie mir herbeigerufen; jule^t erbub er
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t)ic ^anbe jum ^immet unb rief ouö: Ulnn fep ®ott geloBt, ber

üom ®atan mi(|> befreit! !Dann reichte er, nac^ ber anbern

(Seite get»enbet, feine -^anb iemanb, ben t»ir nic^t fa^en, unb

fagte: ©ep mir gegrüßt; bu dngel, ber jur JRec^ten ©otteS fle^t;

»erlag mid^ nun nimmer; ic^ mag ju SBajfer ober ju Sanbe

reifen! dt fpra(^ noc^ me^r bergleic^en, rei(^te noc^mal tk

^anb, nac^bem er f!e gefügt; »er^üQte j!c^ bann in feine 2)e(fe,

bag irir ni^tS al8 feinen ©c^eitel fa^en; «nb mx Porten i^n

töie einen fleinen Knaben mit fc^arfer (Stimme fingen: ®ott fet)

d^re in ber ^ö^e unb griebe auf drben ben ü)?en[c^en, bie

guten SBiEenS finb. 9^un fianb er auf, unb »ar öoüfommen

lieber ^eil; t»orf)er ^attc er o^ne unfere $i(fe nichts ju t^un

üermo(^t, fo üerfrümmt unb contract irar er, unb öermoc^te fi(^

nic^t aufjuric^ten; fortan fü{)Ite er nichts me^r oon aü biefer

Sef(^njer, unb wir n^aren fr5t)Iic^ unb banften ?llle ©ott.

?lbcr ©Ott in feinen unergrünblic^en JRat^fc^lüffen fuc^te

uns no(^ harter Ijeim. üKein 3Wann fing nun an, 2!ag unb

9^a(^t »erfuc&t ju merben, barter at§ eS jid^ jemanb einbilben

fann; unb jaar üon eilf U[)r SD^orgcnS unb 5tbenb8 bis jmei U^r

nad) Tlittaa, unb naä) tOlitterna^t. (S§ begann, al§ i(^ am

(Sonntag« *®otte8bienfi, »egen ber ^ranf^eit eine« Knaben, ju

^aufe geblieben; voo unS ^lüe ein folc^er ©(^recfen befiel, ta^

mx inSgefammt auf Sanfe unb (Stühle, ober auf bie ßrbe

jlürjten. 2Btr famen inbejfen lieber ju un§, unb nac^bem »ir

gebetet, üerfc^roanb ta^ Hbel »ieber. 3)ie 2J?agbe unb bie ^in*

ber faben inbejfen mieber 6rfc|>einungen ; unb mein 9Rann, ber

f^on juoor brei SBoc^en lang traurig gewefen, aurbe, a{§ er

e« erfuhr, nur um fo niebergefc^Iagener. 5tl8 ic^ i^n einfi

bei ©Ott befc^rour, bamit er trenigften« fage, irie i^m fet), hxaä)

er jufammen; unb atS er njieber ju jtc^ gefommen, fpra^ er: ©ott,

ber immer gnäbig unb barm^erjig ijl benen, bie i^n anrufen, möge

auc^ meiner unb ber Unfern eingeben! fepn, unb un8 |)ilfe

bringen! ®o ^art werbe \d) üom ©atan 2;ag unb ^aii)t be*

brängt, bag ^immel unb @rbe mit ibrem ®ett>i(|)t auf mir ju

lajlen f(^eincn. 9?ic^t lange mirfi bu mic^ no(^ ferner al« Oat*

ten bellten, unb meine ^^inber werben balb SBaifen werben.

S3on ba an würbe er härter unb härter bebrängt; eS tag m^
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feiner ?tu8fage auf i^m tagli(^ ju iener ©tunbe mt ein (SadE

%t\i6)t; unl) biSmeilen brachen an feiner (Seite ©efc^irulfie, gro§

»ie .^ü^nereier, ^erüor. ^^ Iie§ »ie&er ©ebete in ben ^irc^en

abgalten, fu^r auc^ im ^a^m ju ^errn ^o^anneS in ber ^far*

rei 9Zorl)eru^ ^etauS, um feinen SSeijianb ju erbitten. 5l(S [^

aber auf ber .^»eimfebr in einen 933alb fam, würbe ber SBagen

fo fdbmer, t>a^ bie ^ferbe i^n faum bewegen fonnten; bie 23äume

frac^ten um un8, droa^ bo($ wie ein 2;^urm ^ob fi$ öor un§,

unb eine furchtbare (Stimme Iie§ jt^ ^oren, W wir jebo^ ni^t

üerfie^en fonnten. 5118 xä) mi(^, nac^ ^aufe gefommen, p
23ette legte, unb bie 5Rect)te über \)(i8 ^awpt gebeugt, entfc^Iief,

war e§, al8 ob eine 2^au« meinen ginger annagte. 2ßie i^

auc^ fc^rie, unb eine aSiertelfiunbe lang ben ginger an mi($

jie^en wollte, ic^ oermoc^te e§ nic^t; ber ginger f(|)ten mir au§*

gerenft, unb obgleich ni(^t§ an ibm ju feben, fonntc i^ i^n

bo(^ einen ganjen ÜÄonat lang nic^t bewegen. 3" ber folgen«

ben 9^ad^t, als iä) mit meinem SO^anne im 23ette lag, überfiel

uns eine -^i^e, al8 ob ta^ 33ett in glammen jiebe; fo iia% wir

nicbt f^lafen fonnten. 5118 wir aber am anbern 9Jlorgen aufs»

fianben, lag im untern ßeintuc^, oom Äiffen ju ben gügen, ein

©e^ängc üon 5?otb, je jwei unb jwei QJiaffen in einem ©liebe

ber ^ette fo oerbunben, al8 waren jte auf einen gaben gereibt,

unb fo jablreic^, ta^ man faum ta^ ßeintuc^ unter ibnen fe^en

fonnte. Unfere S^acbbarn faben taS mit erj!aunen. ^ngeburg,

bie ©attin 99?ej[er8, bie herüber gefommen, ^örtc eine große

ßa^e, fab aber niemanb. 2)a fie j!cb erfc^recPt wieber entfernte,

fiel mein Ttamx in O^nma^t. SBir brachten i^n ju 93ette, unb

faßen im 23or^au8 bis jur neunten (Stunbe; ^a icb aber nun ju

©ette geben wollte, war er ni(i?t mebr in ibm, unb wir fanben

ibn enblicb in einem engen ßioiiiier weinenb unb flagenb. 3)a8

bauerte fo fort, bis eS enblic^ enbete, mt ber ganje «g^anbel

angefangen: im Äopfftffen meine« a^ianne«, in t>a& ftc^ ber ©eifl

geworfen, unb au§ beffen unterer (Seite er M ber (Entfernung

ein (Stücf auS bem Überpg ^erauSgef(^Iagen, fo ^a^ bie gebern

im ganjen 3i«ioier umberflogen. 3}iein Ttann war nun befreit.

5118 wir für biefe Befreiung ©Ott in ben Äirc^en banften,

crfranfte unfer neuniätjriger (So^n. 2Bir fonnten aber feine
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5?ranf^ett ntci^t cr9rünl)en; et fagte: c8 laufe i»ie etwa« ßcben*

l)eS in feinem ütibt um, ba unb t)ott an i^m nagenb. 2Bir

ttanbten Sdber unb anbete Ttittd an, abet eS autbc immei

ft^Iimmet mit i()m. @in 6^itutg, ben ait beftagten, »u§tc

gleichfalls feine StuSfunft, unb »ieS uns an eine grau, tk, beS

<^eiIenS funbig, bamalS unfete ©tabt befu(|)te. ®ie fagte: bet

Änabe fep befejfen, unb eS fonne nichts Reifen benn ©ebet. 5l(S

unterbeffen bet Änabe in feinem weibengefloc^tenen 23ette lag,

»utbe bieS mit i^m jtrei (SQen ^oä) in bie ßuft gehoben, unb

bcaegte |t(^ ba^in unb bort^in. 91I§ iä) beSaegen meinen Ttanxi

l^etbeitief, »at bet Änabc untetbejfen auS bem Sette gejogen

ttotben, unb fianb auf bem Äopfe, bie gü§e nac^ Oben ge*

febtt, unb bie ^anbe auögejlrecft; fo ta^ mx itjn faum aiebet

ju Sette bringen fonnten. @8 lief fortbauernb in i^m um, fein

itib fc^tt»oII manc(>mal furchtbar auf, tk ßünge »urbe aus bem

332unbe ^eroorgetrieben, unb bann »ieber tok ein Zwo) jufam«

mengeiDiifelt, aäbtenb lia§ 23Iut bur(^ tk ßippen btang. 2)ic

©liebet mürben it)m fo ineinanbet gejogen, t)a^ oiet jiarfe 9J?an*

uet ni(t)t ^inteic^ten, f!e ooneinanbet ju jie^en. @S grunjte in

ibm »ie ein ©^irein, glurte »ie ein -gja^n, unb beulte einem

<f)unbe glei(^. SiSroeilen führte eS ben Knaben auf tk ©ebälfe

unfereS 3ii"i^«^^/ '^^^^ ^uf «inen •^oliboufen, unb Iie§ ibn bort

jurücf; bag et nic^t au§te, ao ^inauS, unb bittetlid) meinte.

(5s »arf ibn aucb übet bie ÜJtauet f)inübet in ben J^otmeg un*

feteS JJiac^batS ÜJJejet. 5lugen unb SBangen jog eS ibm manc^*

mal alfo in'S .^»aupt jurüdf, ta^ fte nic^t me^t fx^tbai traten.

2)et 5^nabe wutbe fiatt n?ie ein .g)oIjfc^eit, unb wit fieüten ibn

in biefem 3ufianb an bet SBanb auf, wo et bann »ie eine 33i(b*

faule bemegungSloS fielen blieb; fo ba§ au^ .bet fonfi ^att^

^etjigfie bei feinem 5tnblicE ju 2:^tdnen bemegt toetben mu§te,

5IIS i6) felbfl eineS OonntagS in bei 5tbenbptebigt mi(|) befanb,

mi§banbelte eS meine ju -^aufe gebliebene 33tuttet; inbem bet

©eijl in meinet ©ejialt i^t bie ®c^u|)e oon ben gü§en jog, unb

jie bamit f(|)Iug. (Sie empfing mi(^ ba^et, als ic^ ^eimfe^tte,

tteinenb unb mit bittetn SSotmürfen, Dbglei(^ grauen am an*

betn Sage it)t baS ©egent^eit bet^euerten, Iie§ fte jtc^ bo^

faum bebeuten; bis bet ©eiji, ouS bem ä^unbe beS Knaben
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rebenb, e8 meinem 3)Janne erja^Itc, ^injufe^enb: .g)dtte ber @ro§c

eö geflattet, ic^ aürbe fie fo be^anbelt ^aben, baß bie ganje

(Stabt um jte 2;^tdnen üergojfen ^dtte. 51I§ trit am 5tbenb ben

46. ipfalm beteten, toie^erte er n?ie ein Oioß baju; ta^ ^Ingej^c^t

meines ÜJJanne« befpie er alfo, ta^ eS i^m in ben 33art rann.

2(uf meine SSrufi [e^te er bIo§e 9}Zefer; al8 ic^ aber [agte: er

mcge im 3^amen 3ef" jujioßen
,

fielen bie 3D?effer auf bie (Srbe.

SKeinem SJianne fagte er: ©ep nic^t aHju eilig, bu airfi mic|i

nic^t »on ^ier üerjagen, bi§ bie i^ren oerbienten 2o^n empfan*

gen, bie mi^ ^ie^er gebracht! taS ifi ber SBide be§ großen

ü}tanne§; bin i^) au(|) ein ßügner, fo jmingt er miij) bo(^ bi3*

»eilen, bie SBabr^eit ju fagen. 3^ mö^te aünfc^en, bie ^tit

fep fc^on ta, reo ic^ l>a9 ^au§ öerlaffen fßnnte. 2)a mein

2J?ann fragte, r»ann biefe ^dt fomme, eraiberte er: 2)a8 weiß

nur jener gri^ße SJJann, nic^t ic^.

ÜJiein Tlann, na^bem er fo 23iele8 an fic|> unb ben (Sei*

nigen gebulbet, »urbe nun t»on aüem Glenb erlöst; er felbet

ging jum anbern ßeben über, unb ließ miit) allein in stampf

mit bem aüt^igen geinb üeriricfelt jurücf, ber nic^t auf(>orte,

au8 bem ü)?unbe beS Knaben ju reben. 2)a8 Unmefen bauerte

no^ jmei S^i^re nac^ bem Zoti^ meines SWanneS fort. 2}?agijiet

©lofirup ^ielt ©ebete für unS in ber Äirc^e, fam auc^ öfter in

unfer <^auS, unb rebete mit bem ®atan, unb f^alt i^n \)axt.

5tu(^ Iateinif(^ öerfuc^te er mit i^m ju fprec^en; er ertriberte

aber: er iroUe mit bem ßatein jt(^ n\ä)t ben ^opf bef^roeren.

ßnblic^ erlaubte ibm @ott nic^t weiter, feine 23erfoIgungen fort*

jufe^en; er mußte ablaffen, unb unfer -^auS aurbe ßon ®e*

fpenfiern fo frei, als eS juüor geaefen; wofür ber ^eilige 3^ame

©otteS gepriefen fepn foH, ber bie ©einen ni(^t in i^rer ^ot^

»erläßt. 3)aS t)aht \ä) jum ©ebdc^tniß beS in unferem ^aufe

©efc^e^enen aufgef^rieben, unb eS entbdit, fo »a^r ®ott mit

^elfe! Ik reine 2Ba^r^eit. 2)iefc ifi au^ bem Tl. 3^. ©lofirup,

bamals unfer ^afior, je^t Sif(^of »on Opfloe, befannt; bann

bem $. oon 2)uebrobere, Sartolo ^oanniS; bem in ^nU, ^eter

Timn, bem Pfarrer 3afob in S^orbrup, (EaSpar in O?oefc(;ilb,

ßorenj in Siemarc^, 9?icoIauS in öaüenSbp; beren mehrere noc^

leben, anbete fdjon gejlorben. 3}Iag, 9^icoIauS ^atte ben Slnaben
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ein falbes ^a^x im $aufe; ber ^crnac^, nacktem bie Ur^cbet

unfereS UnglücfS i^re ©c^ulb gebü§t, gena«, unt) bi§ jum ^a^t

1620 lebte, iro ba« gro^e Sterben ibn ^inrajfte.

5Dtan fßnntc |t^ bei 2e[ung Diefeö 5Beri(^te§ borjiellen, bie

fdmmtiic^en ©lieber biefer njürbigen gamilie fet)en nac^einanber

toll geworben; aber e§ tüürbe nic^t »o^I angef)en, an ber ^n^

fluenja an<i) fdmmtlic^e genannte Pfarrer %l)ni nehmen ju lajyen.

2)er Genfer beS 23u($e8, ^^n 23erbarob, ber, nac^bem er e8

gelefen, glaubt: e8 ü)erbe baju beitragen, bie ße^re ber <Bä)iiit

über bie !Ddmonen ju erhärten, mu§te ebenfalls ber 5tnjiecfung

ni(^t entgangen fe^n. 2)ann bie beiben 23ürgermeijier ber Stabt,

Jßater unb ®o^n, unb ber Senator ^omeper, bie bem 23erfajfer

23run8mann offlcieU unb oor (Sott erflaren : iia^ fein @runb oor*

j^anben, bei bem, traS im ^erid^t ber grau enthalten, einen

SSetrug ju »ermut^en; ta^ f!e oon i^ren Sßorgangern bie SOSa^r*

^eit ber <B(iä)t befidtigt erbalten, unb ta^ eS auc^ alfo in ibren

5lcten ftc^ befinbe, bie jie ibm jur 3)iöpo|ition übergeben; au(^

fte würben a(8 am glei(|en Übel leibenb gebacbt werben muffen.

2)er 5?reiS ber feltfamen ^opffranfbeit üermebrt ^6) noc^, »enn

man bie 5lu8jüge lieSt, bie SrunSmann auS biefen 5Icten gemacht.

2)er ^au^\)txi 23arf(|)er ^atte über bie Urbeber beS UnmefenS

in feinem |)aufe SSerbac^t gefaxt, unb biefer ^atte auf ber ^o^

^anna S^omana gehaftet, mit ber er frütjer in ^anbelsoer^dlt*

niffen gejianben, bie er aber abgebrochen, al§ fte oon ber wegen

3auberei Eingerichteten S^rifiino Gapferin ber S^^eilnabme be*

f^ulbigt worben. ^\)i S3erbru§ ^atte ftc^ gemehrt, als er it)r

ein ^auS üorweggefauft, auf \)ai fic geboten ^atte. @r ^atte

beSroegen einen 5lboocaten ongenommen, unb burc^ il)n beim

(Stabtrat^ ben ^roje§ betreiben laffen. 2)te Unterfui^ung würbe

eingeleitet unb geführt; am 8. 5"ni 1612 würben 16 ©c^ulb*

ricbter auf bem 2;inget üon Äoge ernannt, t>k in ben bieten na*

mentlicb angeführt werben. ^\)Mn würbe eingefc^drft, ta^ fic

ben ©efe^en gemd§ nur folc^e« Urtbeil fpre^en foüten, baS f!e

üor ©Ott unb ben ÜJZenfc^en vertreten fonnten. 23om 8. ^uni

bi« jum 3. 5lugufi bauerte ber $roje§, \do bie ©^ulbric^ter,

bie |)anb auf bie ^eilige ©cbrift gelegt, erfldrten: 2Bie wir

wünfc^en, @ott unb fein ^eiliges SBort möge unä jum @uten
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unb jum #eit gebei^en; fo ^aben i»ir in biefer (Sac^c ni^t an*

bcrS befinben mögen, bann bag ^t'^^^n^'i S^^omana tu l\x\aä)t

ber SJJiß^anblung beS 2)tenet8 beim 5taufmann So^anneS, bct

olS befeffen angegeben voixt, gercefen; unb mx fonnen nichts an*

berS fet)en unb erfennen, bann tia^ fie in Söa^r^eit teufelif^er

3auberfunji [(^ulbig [ei. ®ie befanntc, unb »utbc am ll. ®ep*

tember Eingerichtet. Tlan fte^t, bie ©(^utbric^ter Ratten nac^

i^rem Oeaiffen geutt^eilt; unb man mu§ glauben, ta^ fte bie

S^atfai^en, bie jum ©runbc lagen, aüe juoor üeriflctrt. Ob
Pc Jeboc^, bei ber bamaligen gänjlid^en Unbefanntfc^aft mit fol*

d^en 3;bat[a$en, rec^t geutt^eilt, ta^ Übel alfo objectiöen Sin*

airfungen [(^(ec^t^in jujuf^reiben, iji eine anbete grage, bie

ttir fpdter im 5lIIgemeinen etroägen aetben.

iibetbaupt jinb ber S3etn)icflungcn gar mancberlei, in bie

ber S^enfc^ getät^, »enn tu Einlage jum S^ac^tgeflcbt, bie in

ibm f^Iäft, gemetft attb, unb tmä) eine befcnbere Ungunjl bei

gügungen in feinem ßeben jur üollen Sntirtcflung fömmt, unb

i^n ju einem taugli^en Organe, um bie Eingebungen öon Unten

p empfangen, mad^t. 2ßir »ollen nur ein 23eifpiel eine« fol*

^en 2;a(ente8 negatioet 5trt anführen, ta^, vo'u man leicht

^tf)t, bei einiger Pflege beffelben e8 kicbt ju einer bebeutenben

SSirtuojitdt bätte bringen fönnen. ^n einem benachbarten ßanbe,

ao an einem berühmten SBaIlfaI)rtöorte aüe menfcbllcben *j3reg*

^aftigfeiten jufammenftie^en, unb alfo aucb gur 5lbbilfe einer

9trt berfelben ber ßrorjtSm getrieben wirb; ^at ber jeitigc 6ror*

gifi bie folgenbe ßrfabrung gemacht, bie er banbfc^riftlicb ob"*

gefäbr in ben folgenben, SBorten nicbergelegt; unb bie, burcb baS

fpufbafte Eingreifen ber ©eifier in jene 5tnlage, ben unmittelbar

tcn Übergang in bie na^jlfolgenbe 23etra(ibtung »ermitteln fann.

3n ber S^aru^ocbe 1836 famen brei Srüber, protefiantifc^er

Eonfefjton, au§ Oi^einbifcboföbeim im SSabif^en, ^atob, 2)aDib

unb griebri^, mit bem 33riefe eine« fatbolifc^en Pfarrer« auS

bem niebertbeinifc^en EIfa§; ber jie erorjifiifcber Scbanblung

empfabt, »eit jte unb i^rc jüngere ©cbirefier, unb ibr ganje«

^au8 fortbauetnb üon bofen ©eifiern geängjiigt aürben. 5lu8

ben Unterrebungen, bie i^ mit ben brei Jünglingen in ©efolge

bcffen ^atte, ging o^ngefä^r goIgenbeS ^eroor. 23on gemeinen
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aSaueräleuten abgejiammt, üPit 3"9«"^ ^luf i^it ßanbatbeit bc*

[(^aftigt; maren fte üon je gefunb unb |iarf. Der ältefte, S«"

fob, lernte baS (Sc^miebe^anbiüerf; t)er jmeite, 3)aoib, na^m

3)ten|l: beim ^eere; ber britte, grtebri(^, b\kh immer jii -^aufe,

%i^ ^aloh noc^ in ber grembe mar, fam eS ben 2)amb auf ein*

mal ganj fonberbar an; er füllte fxä) tuie öon einem SBinbc

angeblafen, unb eine foI{!)e (Sompreffion entjlanb auf ber 23ruft,

ba^ er 23Iut auSjun^erfen begann. 6r aurbe arjtli^) be^anbelt,

unb fam na(3^ ^arlöru^e in§ ^ranfen^auS; aUe ongetDenbeteit

Ttittd aber traren oergebenö, unb er erbielt enbli^) feinen

5tb|'(^ieb. 3" ber |)eimat^ angefommen, aarb fein B^fi^^^ wm

nichts beffer, unb jugleicb begaben fxä) böc^fi fonberbare !l)inge

im .g»aufe unb im (Statte, ©leic^jeitig l)attt ^^^fo^ i" ^er grembe

ju feben angefangen, was in ber väterlichen SBobnung üorging;

unb nun begann au(^ ber jüngere 23ruber gtiebri(| balb, eben

fo mt ^(jitixb, gequält ju »erben; unb fo auc^ eine jüngere

©(^mejier, bo^ nic^t im gleiten @rabe, wie tsk 33rüber. ^m
|)aufe rumpelte unb polterte e8 jü)if(ienbur(^ auf eine entfe|Ii(^e

2lrt, unb im ©taue üerbarb ba« S3ieb auf eine unnatürliche

SBcifc. SBenn bie 23rüber über gelb gingen, ober mit bem guljr*

»erf fubren, toarf e6 ofterS auö ber !2uft mit Steinen na^ ibnen.

Tland^mai, fagten jte, i)abt beim ^eiterflen if)immel plo^lic|) ein

2)onnerioetter gejianben; unb einigemal fei; ein unbefannteö Sbier

üor i^nen betgegangen, unb bann an einem befiimmten Orte

lieber plö^li^ oerfcbaunben. Äorperli^ litt ^atcb menig, aber

er rcar eine 5trt oon 23iitondr, unb fab, n?ie er fagte, bie Un<-

^olben fomm^n. ßinen 5lugenblicf fpäter würben bann bie 23rü*

ber wie angeweht, unb füblten l>k innere S3etoegung, bie ft^

bis jum 23lutfturj tieigerte; toö) alfo, ta^ fte, wenn ber 5tnfaU

oorübergegangen, i^re Gräfte aieberbergejieüt fi'iblten, als i)CiU

i^ncn nie ettraS gefehlt. Oft war e§ ibnen, als r»enn Pe oon

unjtd)tbaren, aber bo^ fühlbaren Rauben geprügelt; oft als

toenn fie mitten burc^ ben ßeib gejioc^en mürben. ®ie fcbrieben

biefc !l)inge weber bem S^eufel, no^ eigentlicben ©efpenfiern,

fonbern bofen beuten ju. 2)er (Se^er »ottte ganj bejiimmt bie

(Srfc^einungen erfannt b^ben, als nocb lebenbe unb felbfi mit

i^nen »erioanbte ^erfonen; unb bie fonberbarjitn ©efi^ic^ten

©ötceä, cftrißl. SSit^filt. iv. 2. 9
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öjurben Dabei jutn SBeaeifc angeführt. ®ie Ratten %U\ä) anfangs

ßielfd(tige ärjtUc^e .^ilfe gefugt, aber nirgends aelc^e gefunben;

was SBunber! irenn f!e 3^uber mit 3<iuber ju öertteiben IRatljS

autteH; unl) ju foli^en gingen, bie im S^lufe [olc^et ilünfte fianben.

2)ie |)alfen i^nen ju oerfc^iebenenmalen burc^ fpmpatfjetif^e 2/Jit*

tel, aber nnr auf furje 3^^^; aeil, aie fte behaupteten, bie

Reifer Don ben 5Inbern bejfer bejai)It mürben. SBelc^e ^JJeinung

i(^> au8 aüen btefen (Srj^dblungen, mir über ben eigentlichen @runb

ber 6a^e abjie^en foüte, äugte i^ nic^t. 34) U^ bie beiben

jüngeren Srübcr, 2)aüib unb griebric^, für .g>eftifcr an; benn

ibr3uiianb, befonberS ber besiegteren, beutete auf einen ^oljen

@rab beS Reiben?. 60 fc^ienen fonfi ni^tS weniger als fur^t*

famc, eraltirte ßeute ju fepn; aenn i(^ ba^er bei ber Setrac^*

tung, fle fepen ^prctefianten, unter benen bergletc^en, befonberS

in bortiger @egenb, ncc|> aeit mebr al8 bei ben ^at^otifen fpuft,

geneigt mar, tcL§ ©an^e einem Spiele ber GinbilbungSfraft ju*

jufc^reiben; fo machte mid) auf ber anbern 6ette i^re ruhige

ßrjä^Iung, t^rc unocrfangli^en 5(ntirorten auf ßerfdnglic^e gra#

gen, bie i^ i^nen fleHte, gdnjli^ »ieber an biefer SD^einung irre.

9^a(^bem i^ mi^ tntüö) berat^en, nacbbem ic^ if)nen ben Sinn

ber fir($Iic^en Senebiction in droaS erflärt |)atte, gab ic^ i^nen

biefe aieber^olt aüe Jage ein ober jmeimal. Sie bezeugten: eS

»erbe ifjneu leichter, ja jie fcbienen gdnjlic^ oon i^rer $Iagc

frei» 3^ entließ jic baf)er in ber Ofierrcoi^e mit einem Sriefe

an ben ^Pfarrer, ber mir f!e jugefenbet; worin icf> i()n bat: in

Setra^t meiner Ungemigbeit über i>k eigentliche 23eaanbtni§ ber

©a^e, an Ort unb Steüe Unterfuc^ungen über bie 23er^altni|fc

ber gamtlie, über ik Umfidnbe ber 2eute, unter benen fte auf*

Cemac^fen, unb überhaupt aüeS haS, »aS Sic^t geben fönne in

ber 5tngelegen^eit, anjufiellen; au^ felbfl, beim allgemeinen Ser»

böte beS (SrorjißmuS, menigftcnS ben exorcismum probativum

anjumenben.

Einfangs ^nni famen tk Srüber, ju meinem nic^t geringen

(Srfiaunen, jum anbernmal jurücf, unb brachten einen 33rief »om

Pfarrer mit, ber fc^iieb: mie er fclber in i^r dlterlic^eS .pauS

in 23if(^ofS^eim gegangen; »ie er bort aüe Umjiänbc geprüft

unb unterfuc^t, ahtx nichts SebcutenbeS über ben Orunb bct
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Sa^t auSgefunben. dt \)aU Ut JBrüber barauf »on ben 5(rjtcn

unterfu(^en lajfen, unb biefe Ratten, irie bie beiltegcnben 3f"9*

niffe ausliefen, feine Ieiblt(|)e Äranf^eit auSgemittelt. 3^^ii^ol

^abe er an ben ©eneralüicar, um bie (Erlaubnis jum Srotjiem,

Qcfc^tieben; ber aber \)abt nur auämeii^enb geanttcortet. dt

^ahz taS ^au3 nun gefegnet, unb e8 fep allerbingS öon aUem

©puf befreit aoiben; ta^ ^albtobte 93ie^ fep je^t au(^ ao^I,

nur bie brei SSrüber würben fortbauernb gepeinigt, unb er bitte

mic!^ besiegen aieber^olt, ben ßrorjiSm anjumenben. 2)ie arjt*

liefen 3eugnijTe lauteten ba^in, crjien« baS be« Dr. M^n: bie

brei 23tüber [epen, cor mehreren ^^^i^t^n, an einem ßungenblut*

fpeien leibenb, üon i^m be'panbelt njorben; bie »erorbneten ^eil*

mittel aber o^ne Erfolg geblieben, lueil bie Utfai^en beS Übelö

ni^t ^inrci(^enb ergrünbet »erben fonnten. 3'^^i^^"^ ^^^ ^^^

5Irjte8 ^umann in -^errliSfjeim, ber erflärte: er ^ahe bie 23rü*

ber jieto8copi[(^ unterfuc^t, aber nichts an ibnen gefunben, ta^

auf einen organifc^en geiler ber Äranfen, ober eine pbvfiolo*

gif^e (Störung im ©anjen ber gu"ctionen i^reö Körper« ^in*

gebeutet. 2)ie Vorüber, bei mir angelangt, oeijxc^erten mic^ nun:

aie jte hti ibrcr frübern 5lbreife oon ^ier j»ei Jage lang oon

aUen ^tnfdQen frei geblieben; »orauf aber taQ Übel jurü(fgefef)rt

fep, unb fte rrieber oor wie nac^ pl^g^» SBa^renb i^rer oorigen

5lbn)efen^eit fep ju -^aufe ^lüeS brunter unb brüber gegangen;

e3 ^abc fürd>terli(^ ^erumgeldrmt, unb im Stalle fdmmtlic^eS

S3ieb jierben ju »ollen gefc^iencn. 2)er befümmerte 23ater fei} barauf

f(^nell jum fatt)oli[^en Pfarrer gelaufen, bamit er rrieber b^lfe;

ber aber ^abe, iiCL er öer^inbert gewefen, ibm gefegnete $almcn

mitgegeben; unb ta er biefe im Stalle oerbrannt, fet) baS' S3ie^

foglei4) gefunb unb ao^l aufgefianben. 2)er Pfarrer fet) barauf

fpdter geforamen, unb ^abe baö ^auS abermals auSgefegnet,

ttorauf bann feit^er ni^tS SBibrige§ weiter ootgefaEen. S^ur

jle litten am alten Übdf unb bdten mic^ flebentli(^, ibnen ju

I)elfen; ba ic^, waS fie feft glaubten, ju Reifen üermoge. 3^
mu^te alfo, i^ mo(^te wollen ober m^t, wieber an bie 5lrbeit;

voa^ m\6) bei ber Unflarbeit ber ganjen Sac^e gar fe^r brüifte.

3(^ lie& fle il)re ©efc^ic^ten wieber erjd^len, i^ jtcllte auf«

Slcue gragen, i^ lie& jle bie 5lntworten fc^riftli^ abfajfen; aber

9*
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ic^ tarn auf feinen ©runb, g(ei(|)i»ie ta^ erjiemal. 3^re öt*

jä^Iungen befidtigten jum Z^dl taS früher eingeführte, jum

2;^eil aud^ fügten |te S'teue« ^inju. ^^ ^abc »iebet 9J^an(^eS

üergelfen; nur ßinigeö toiü ic^ ba^er anführen, »a« i^ con

3afob aufgefd^rieben t^or mir liegen ^abe. ßr fc^rieb: aU et

no(^ in ber grembe gemefen, fep bei Siage unb hd ^<xö)t oft

ein SÄann ju i§m in bie Söetfjiatte gefommen, ber ibm gejeigt,

aie ber ßeit im «^aufe 5(QeS fie^e; er ^aht immer »erlangt: er

folle i§m @elb ^erauSmerfen, unb er vooüt x\)m. jetgen, aaS er

»ermoge. SSoHte bann ^dob fort, bann fonnte er nid^t üon

ber ©teile; an ber SIrbeit würbe er jeboc^ weiter nic^t ge^inbert.

2)ie <Baä)t fei; jeboi^ balb jum 5iirgcrn au8gef(^Iagen: ber 33e*

fu(^enben fepen me^r geworben; jie nahmen allerlei mit i^m oor,

unb jwangen i()n, jur 9^a(^tjeit ju fc^woren; er mußte oft ©arge

tragen, würbe felbjt hineingelegt, ober mußte fieic^en ausgraben.

(Sie freujigten i^n; war^ aber ju (Snbe gefommen, bann jeigte

|id[), ta^ eS immer ni(^tS gewefen. Uladtt SBeiböIeute erfc^ie*

wen, trieben mit ben 5lnbern allerlei 3}2ut^wiIIen , festen \i6) auf

fein Oeftc^t u. f» w., wobei er bann wirfli(^e ^oQutionen ^atte.

©ie Ratten i^n wo^I anä) mit fortgenommen, voohä e« i^m ge*

wefen, als ge^e er burd^ feine eigenen klugen ^erauS, unb fül)r*

ten i^n gu ©picl unb ©c^mauS. @ie geigten i^m, rxfk jie ju

-^aufe t)<i§ SBajfer im Brunnen oerborben; unb oerfprai^en,

wenn er eine oon i^nen ^eirat^e, fo wollten |!e eS wieber gut

matten, ©o ging e§ immer m>k im SBa^nfinn fort, unb wenn

bie ßrfc^einungen i^n balb ju frejfen bro^en, mit ^ifiolen fc^ief*

fen, i^n f($lagen, einanber felbjl in tit ^aare gerat^en, bann

wieber mit ^utfdjen unb *Pferben ba^er fal^ren; ein anbereSmal

ein mit gotbenen unb jtlberneu Letten belangter SJJann crfc^eint,

unb ibm jwei golbene JRinge um feine 5trme gegeben werben;

wenn fte bann mit i^m in bie SBolfen fahren, auf ben 23erg

©inai jieigen, t^m neun golbene ©(|)lüffel geben, brei Kleiber

machen, ein weißeg 23ett oor i^m auffc^lagen; bajwifc^en mc^'

ber mit Kanonen f(^ic§en, SD^ufif machen, einen ©türm auf ta^

^arabieS ausfuhren, unb 5tIIc§ ocrljeeren unb jerjioren: wer

fonnte flug werben au8 bem Willem? ßr beflagte jtc^, biefe

^^antaSmen erfd|)ienen i^m beinahe in jeber 9?a(^t; worauf bann
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iebeSmoI für bic anbern Stöbet (^ctotjfc Übel i1(^ etgaben. 5lud^

batübet fc^tieb et S5tete§ auf, n)otau8 jeboc^ gletc^faK« nichts

S3etnünftige§ ^etauSjubringen voat. 6tanbbaft irat bie Se^aup*

tung: tk .g>aupt^3etfonen fepen naf)e 9tnt?ettranbte; untet 5tnbetn

beS 23atct8 S(|)aejiet, eine üettufene gtau, mit i^tet eben fo

öertufenen %oä)tex. 3)tefe 2e^tete eben foHte ^ahh ^eitat^en,

getabe tk abet mag et ni^t. 5Iuc^ if)t etgenet *pajlot fep unter

ben Un^olben gemefen. ü)?ir fam ber ©ebanfe: iia jene üettu«

fene Sante fte alle btei au5 bet liaufe gehoben, eS möge bamals

bet erfie ®tunb jum Übel gelegt »otben fepn; unb iä) etneuettc

be^megen mit i^nen bie Saufgelübbe. ^ä) fubr fort, mit i^nen

ju beten, bele^tte fle übet tk fitcblic^e Söenebiction, unb \pia6)

biefe über fie au8. 3"^«^^ entf&Io§ ic^ mi(^, auc^ ben Exor-

cismus contra maleficia über jtc ju fprei^en. 9Son auffallen*

ben SBitfungen beffelben fann \^ nichts 23efonbeteS anfügten;

bcnn ta^ ^mtüä) batuntet einigemal f(^n)i^te, fo ta^ ber

(5^n?ei§ ttopfenweife ^etabflel, n>at ao^I ouS feinem leibenben

3ufianbe ju etfläten, (sie oetftd)etten au(^ bieSmal: nad^ jebcm

©ebete übet fle befanben fie ftc^ leii^ter, aber e§ fcmme bod^

jeben Zaq auf« S^eue »ieber; eS bringe f^on ®tlei(^tetung,

irenn fte quc^ tiur im itfofter ft^ befanben. ®ie meinten im*

mer: i»enn ki) e« aufS aüer^odjfie näbme, e8 mügte gemiß bcf*

fer, e8 mü§te ganj gut merben. Seina^e brei 2Bo(^en maren

fo üorüber gegangen, aber grünblid^ »ar nid()t geholfen; hai

®elb ging ben beuten au8, hü iljrer langen 2lbtDefen^eit oom

^aufe forberten bie fic^ ^aufenben 5(rbeiten immet btingcnber

if)re ©egenmart; \^ fonnte unb »oÜte mit leeren ^erfprec^un*

gen fle ni^t einen ?lugenblirf aufhatten. 3^ entließ |!e ba^er

mit einem ©(^reiben an ben Pfarrer, worin i^ biefem 5llle8

mitt^eilte, trag öorgegangen, unb aie i(^ nie ein fiebere« ^d'

^en einer bämonif^en ßintrirfung gefunben. !Da§ ber 6ror*

jiSm o^ne SBirfung geblieben, fönne »o^I ba^et fomraen, ta^

bie jungen ßeute aujfetbalb bet ©emeinf^aft mit bet ^itc^c

lebten; biefer ÜÄangel f)dtte aüerbingS burc^ meinen ©lauben

unb mein SSertrauen erfe^t irerben fonnen; ta ta^ aber nur eine

göttliche ®aU fe^, bie ©ott, »em er »iü, juwenbet, fo fßnnc

t)Dä) niemanb mi(^ aegen ber ßtfolgtoftgfeit anf^iulbigen. 2)ic
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magneti[(t>e Se^antlung tmä) einen jutoerlSfftgen unb religiöfen

^Irjt fep öieQeic^t in tiefem gatlc anjurat^en; an^ möge ber

Pfarrer v>d\)1 felber, nac^ guter ßrmägung aller Umfiänbe, pri*

\jatim, unb o^ne ben acuten ju [agen, »aS »orgele, t)en ßror*

jiSm anaenben. Oic jogen bamit ^in, unb ber ßrjä^Ier ^atte,

als er bie§ nieberfc^rieb, feit|)er ni^tS 2Beitere8 über fle ternommen.

SD^an inu§ bebauern, ta^ biefe @ef(^i(^te nur fo unöoE*

pänbig unb lütfen^aft beoba^tet werben fonnte; weit f!e, bic

erforberli^e ^dt ^inburc^ an Ort unb ©teile aufmerffamcn 5lu*

ge§ »erfolgt, einen tiefen 93(i(f in bie Statur eines ^oc^^ »un*

berfamen 3uft^nbeS geftattet ^ätte. ®o ttie jie vorliegt, erfc^eint

f!e als ein BolfSmäBigcr, unb mt faum ju bejireifeln, aufri(f)#

tiger SBeridit über tk 2Jiobalitaten einer Einlage, »ie fic oft im

3aubern)efen »orfommt; unb ber, wenn au(^ bie (5($drfc ber

23eobad)tung unb bie 5IuSmittfung aller öorfcmmenben Umjtänbe

fe^It, bo^ einem p^pftologifc^en Jacte lei^t üerfiänblic^, manche

5tuf[(^Iünc geipdbrt. ^(ar airb auS biefer ßrjä^Iung: X'a«

^auS biefer ßeute ifi mit 5IEem, toaS mit ibm in einigem 23er*

banb gefianben, au8 bem naturgemäßen Suf^^^^^r in bem eS

juüor geirefen, in einen gegennatürlic^en »erfe^t worben; in bem

anbere ©efe^e, als bic beS gewöhnlichen ßebenS, gelten, ^n

Tiitk biefeS neuen 23er^a(tni|TeS fie()en junäc^fl bie brei Srüber,

bie juüor gcfunb unb fiarf gemefen, je^t aber ju einem ^cctifc^en

5lnfe^en ^erabgefommen; unb i^nen f(|)Iie§t tit jüngere (5(^me#

jler juna($fl ji(^ an. 5lC(e ftnb miteinanber in einem pbßftologi*

f^en 35anb »erbunbcn, unb fleben in i^m ^u einanber in 2Se^*

felirirfung. ^n biefen 53erbanb, fo^in aber aud^ in l>[t Tlit*

Ieibenf(^aft ^ineingejogen, ifi auc^ ber SSie^fianb beS -^aufeS;

ber gleic^fam an ten UmfreiS ber SBirfungSfp^äre gefteHt, nac^

bem S^upiß beS Pfarrers, tc^ Jbeit nimmt an 5inem, waS in

i^r »orgelt, ^m -gjaufe felb]^ ereignen fi<i) 2)inge, bie ganj bem

©ebiete beS gpufeS angehören, unb, man crfldre fte, tcie man

wofle, jeigen, wie baffelbe an bic ©rdnje jweier ©ebietc ent*

rü(ft worben. 5Iuf ber .^ö^e ber folibarifcfien 23erbinbung fiebt

ber Grügeborne; er iji wiber feinen 2BitIen beflfe^enb, unb fern*

fe^enb unb toorfebenb geworben; burc()f^aut olfo baS ganjc 23er*

^ältniß, baS an i^n, wie t>it ©lieber an baS ^aupt, flc^ fnüpft.
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31)01 juna^fi fielen bic Beiben Srübet, eben t»iel)er i»{c ©Heber

^um Sentralorgan gejiellt; f!e ftnb ni^t [(^auenb, aber aenn et

[djauenb mxt>, etfc^einen fte afftjitt; f!e »erben feinem SBtffen

um i^ren 3"!^^"^ gegenüber »ie angetoe^et, unb fofort »on

einem 2eiben ergriffen, irorin VieS SSiffen fic|> in ibnen realifirt.

ßongefiionen gegen bie fiungen treten ^erüor, bie mit Q3(utfpeien

enben; toobei naä) 23eenbigung beS ^InfaüS, tcie in aüen Übeln

ber 5trt, bie Gräfte fic^ fc^neU ttieber^erjleUcn. ?tu^ Vit jün*

gere ®(^ü?eüer airb, i»ieQ)o|)I minber tief, in bieS 23er^ä(tnig

üon ^ction unb {Reaction bineingejogen; l>a& 23ie^, gleic^fam

öon ben äufferflen 51n«jlrablungen getroffen, gibt bur(^ fc^neUeö

drfranfen unb ©enefen feine S^eilnabme funb; unb au(|i ber

®puf regt ^^ babei jebeömal, unb f(^eint taS SD^ebium ju bil*

ben, in bem aUe jene SÖirfungen erfolgen. !Der erjle 2(niio§ ber

Sewegung gebt aber boc^ feineöwegS üon ber Tiittt beS S3erban*

beS au8, unb l>(i§ SBijfen um bie Z\)at realiftrt fld^ nic^t aüein

in ber S^at; fonbern biefe Olealifation fommt i^m aud^ no^ üon

anbermärtS ber. ®elb|i ba8 -^eßfeben bat^afob nicbt ganj »on |i(^;

es ijl ein SD^ann, ber ju ibm fommt, unb ibm bie 2)inge jeigt,

ttie fie ^ä) begeben. .@r finbet f!(^ öon feiner ©ewalt gebun*

ben unb gebalten, ob |te ibm gteic^ ni(^t bie 5trbeit »e^rt. <Sie

fud^t |i($ feiner ju bemeifiern, unb bebient ftcb gegen ibn nun

beS 6(t)recfen8, unb bann aieber ber 23efte(5ung. %üä) bie ßufi

ma^t f!e ju i(jrer S3unbe8gcnofftn ; bie unwiüfü^rlicbe Ginjiim*

mung ttei§ fle i^m abzubringen, nur ber ^Beitritt beS SBillenS

fet)It; unb to^ jeigt au^ ta§ ?l(IeS aieber, »ie tk Äreujigung,

|t(^ jule^t als ®puf. 2)em öerbanb im «^aufe fle^t olfo ein

anberer 33erbanb gegenüber, ber eigentlich bie IRealiftrung wirft, unb

biefer S3erbanb ifl bamonif^er Statur, fein .^aupt aber jene ob*

jectiüe ßrf^einung; benn felbfi bie Actio in distans ber Äirc^e

iji ibm entgegen, unb binbert feine SBirfung. 2)ie ©lieber, tu

biefem ©egenbunbe angeboren, fieben §um ^aufe felbfl in einem

gemiffen Sejuge; e8 ift ta^ übel berü^tigte SBeib, ta^ bie S3rü*

ber au« ber Saufe geboben; e8 ijt ber ^Pfarrer, ber f!e getauft;

e8 ift tk Zoil)ttt beS 2Beibe§, bie bem @eber bie ^eirat^ an*

mutbet, unb bie i^n tnxö) bie eigenen 5{ugen b^^augjiebt, wie

fle i^n juoor gebunben, unb ju Spiel unb 6(^mau5 i(>n fu()rt.
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93on fciefm ©ev3enbunl)e alfo gebt tie 5}ertrttf(t$ung beS ®c*

((Rauten au§; e^ \\t ^a§ feinMicöe tämonif^e ^rinjip, ta^ m
i^m »itft, UU& eS irirl) feineöaegS unbebingt tiptbaenbig fepn,

boB feine ©lieber um ba§ Sinjelne fcer Sac^e iriffen. (Bit bür*

fen nur, etira bur(^ ibr jxttlid)e6 SSejeigen, ju jenem iprin^ipe

in einem etbi[(^ fpmpatbifc^en Sejuge »on einiger Jiefe fieben; unb

bie§ ^rinjip fann i^rer, öon Seite ber irillenlofen S^aturma^t

ber, bie in ibnen lebt, aU 2Berf;eugc ft(^ bebienen, um jene

23irfungen burc^ ftc ju üben; ttie bergleicben bur^ jebeS S^a*

lurübel gei'^eben mag. SBie biefe 5trt beS Übel§, in ben fpuf*

artigen drfcbeinungen t*pn ben (Spufgeijiern geübt, nacft ju Jage

tritt; \o ift, in jenen fabclartigen gcfpeuiiifcben Jöcrgängen, ber

(Spuf nur in biefe ^erfonen binemgetreten, unb bat neb in ibnen

perfonifiiirt. <5o beutet alfr- ta^ ©anje nur auf eine b^^er

gefleigertc Orbnung ber Dinge, al5 jene, in ber bic torber*

gebenben ßrfcbeinungen in ^öge geftanben. !Dctt baben Ht

fpufbaften (SreigntJTe jtcf) jugetragen, ebne tci% ibre eigentliche

innere Urfacbe jur 5Inf(^auung gefcmmen. ^ier bat biefe ^In»

fcbauung, aU ^ellfeben an bie 5Iu(age gefnüpft, jicb bin^ugc^-

funbcn, ^c^t bringt tk alfo burcbfcbaute 2öelt auf ben (Se^er

an, bamit er, ber jtcb biöber paffir ferbalten, nun auc^ feinen

SBiüen brein gebe, unb ftc^ in ibra erfl xtä)t mit ibr einige.

dt iriberftebt nad) i!räften, aber man gebe einer fclcben Anlage

nun aud) ben »erfebrten, bem 51nbrange entgegenfommenben

SBiüen; unb man toirb potlfrmmen begreifen, ta^ e8 ^u einem

fiiüf(itreigenben ober au^brücflicben Sünbniß gebeiben fönne.

^Ic§ au? biefem ©runbe, n?cil tw Segebenbeit ein SOicment beS

gprtf*rirte§ auf ber Sabn ber 93ertiefung in bie 9h(btregipn

bejei^net, baben air fie, obneracbtct beS gragmentarifien unb

Untlarcn, ba« ibr beim 9}JangeI f^iarfcr Seobadbtung geblieben,

bier eingefügt.

^th^t bie 5?aturanlage, bann irirb fte, beim n^eiteren f5Drt*

fcbritt auf bem SBege be§ Söfen, fünfili^ burcb jene D^aturreije

bert^prgerufen , rrn bcnen tt>ir anberirdrl? umfiänblid) gerebet. ')

2)ic 9iatur bat aiiä) ibren Drgia^m, ber fic^ junäcbjl wi *$flanjen*

1) III. iB. p. 557. II. f.
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xd^t äuffcrt SBcnn bie grü^Iincj^fonne in Mefem 9lei(^e ben

f^Iafenben S^aturtrieb eraecft, unb biefcr nun tci§ ^flanjen*

fleäber bur($queüenb, bie f^aeüenbe ®rüne bem »dtmcnben

©ejiirne entgegen^ebt, bis enbli^ in ber Slüte W treibenbe

Äraft in bie Befruchtung fiä) ergie§t; bann »erben jene ©äftc

unb S3erbinbungen gemif(^t unb auSgefoc^t, in benen bet Or#

giaSm, ber fte ^erüorgerufen, befd^Iojfen ru^t/ unb bie, in eine

^ß^ere Organifation gebracht, in biefelbe bie gleite jiitle Statur*

taferei eintragen, t>k j^e felber auSgeboren. !Diefer S^anmel, ber

in ber unteren 3?atur fl^ ^lafiifc^ äuffert, wirb in ber böseren

nerüofen jum ©innenbilbe, t>ci§ bem in ben Greifen beö ©c^min*

belS geregten Binnenmeer entjieigenb, bie trübe 5lugfl(^t in ^o|jere

aiegionen öffnet, unb n?enn öfter angeroenbet, jule^t in ben oft

atfo in ben J^aumel gerijfenen Drganen bie gertigfeit ^erüor*

bringt, aud) bei Slbaefenbeit beS OicijmittelS fid) felber oon 3""

ncn betauS in jenen trunfenen ßiifi^^^ S" oerfe^en. 2)a§ biefe

ßujiänbe, »enn ju bofen 3n^f<fßn ^erüorgerufen, unmittelbar

auf t}a§ ^nbjiel aller biefer 3^^^^^ gerii^tet finb, unb ta% ber

©abbatb mit au feinem ßw^^^ör bann immer am ^kk jte^t, b^*

ben mir früher auS oielfaltigen 5tu8fagen berer, bie in biefem

gaüe maren, f(^on erfabren. 2)a§ maren inbcffen meiji grauen,

unb jmar folcbe, bie ben unteren 6tänben angeborten, mo 6elb|ti<

taufc^ungen grobfier 5lrt oermut£)et njerben motten. 2)arum

wirb, um früher 2)arübergefagte8 ju ergänzen, tk ßrfabrung,

bie ein Tlann gemacht, ^cr mobi ben böberen ©tauben ange*!

prte, mie ^rieriaS fte aufbebalien, bier ni^t übergangen mer*

ben fonnen. ^) S^acbbem ber öerfaffer im erjien 55u(^e bie Tib^»

liebfeit bdmonif^er Sinmirfung in arijlotelifcber 2Beife, bie 2öirf^

lic^feit aber burt^ ben SWaüeuö begrünbet ^atte; erjäblt er näm*

Ii(^ im ^Beginne bc8 jaeiten 23u(|)eö: (Sin rounberbareS @reigni§

pflegte, al8 üon i()m felbft erlebt, ein 33eaobner oon ^iacenja

ju erjäblen; ber, toenn er nic^t Ux^iiä) gcjlorben, no^ al8 23e*

nebictinermön(^ ber Kongregation ber ^1. ^uf^in« angehört, unb

1) Rev. patris Silveslri Prieriatis Thcolog. Prof. sacrique palatii

apostolici Magistri, de Strigimagariim Daemonumque miran-

dis. Libri tres. Impr. Bomac, 1521. Lib. II. c. 1.
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bort ben 9^amen ^ieronpmuS fü^rt. 2)ic[et, bamatS noc^ iselt*

li^, ^atte eine Siebf'^iaft mit einem ÜJJäb^en, baS er mit ^itfe

eine§ ^anhtivotibt^ gemonnen; ber er bafür öerfproc&en, bem

^ahbatl) beijutrofjnen. Sie jiettte eS aber auf biefe SBeife an,

la^ er fein 23erfpre(|)en erfütlte. ßntfleibet falbte er fi(^ jnji*

fc^en ber -^anb unb bem 5Irme, mit einer gemiffen ®albe, bie

f!e i^m gegeben; babei ein geaijfeS B^i^^n, ta§ fte if)n gelehrt,

mac^enb. Daffelbe tbat tk ße^rmetjierin unb t)a§ ÜJJab^en, taS

er bereits gemt§brauc^t ^atk. 5tQc brei rcurben fogleicb aufge*

^oben, unb burc^ eine Öffnung beS 2)a(t)e3 baüon geführt; unb

er jwar, »ie e§ ibm f^ien, auf einem rafc^en ipferbe ft^enb.

®o erreichten fte ben 9^u§baum Bon Seneüent, unb ta^ jmar

mit folc^er Sonette, ba§ tk raf^ burc^f^nittene 2uft in einem

fc^arfen ßaut um fte ertönte. Unter bem 23aume »aren üiele

Jaufenbe beifammen; ein fparfameS ßi(^t beleuchtete txt «Scene,

unb fte belujiigten fiä) »ielfa^. ^aä) Seenbigung ber ßujibar*

feit fe^rte ber ^tn^t »ieber auf bemfetben 933ege na^ «^aufe,

unb er fat) auf ber ga^rt Biete OIüjTe unb Orte, worunter er

befonber§ Senebig fic^ merfte, ta^ er juöor nie gefe^en; unb

fpäter, a(S er e8 befuc^te, als ta§ in jener SSijton gefe^enc

ttieber erfannte, »a« au^ mit anbern Orten i^m begegnete,

^eimgefebrt, n?ar er, uac^bcm er bic ßufi an bem ü}2dbcl[>cn

gebüßt, entfe^t über taS, was er get^an; unb entaeber gutar*

tig Bon Statur, ober weit @ott feiner fi$ erbarmt, befannte er

bem 23if($of ober feinem S3icare 5lIIeS, maS Borgefaüen, unb

febrte jur Äir^e jurücf; bic t^n bann in jenen Orben aufge*

nommen, in bem er vodI)1 noä) je^t ein frommes ßeben fübrt.

2Ber in biefer <Bü^t BoQe ®ewi§beit ju ^aben wünfc^t, mag

p(^ an ©ruber ?tnbreaS Bon ©enua »enben, einen 5Jiann gro§ct

SBijfenfc^aft unb frommen SebenSmanbelS; i^n fübre i<i) f)ier

als noc^ lebenben B^i^S^" ^'i*

5tuS biefem 23eifpiele wirb flar, wie überall baS vinculum

ber Sünbe jum ^eüfeben binjutommen mu^, um bem ßufi^nbc

ben Sbarafter beS 2)ämonifc^en aufjubrücfen. 2)er freie, be*

wu§te SBiüe ])at ndmlic^ na^ OtbwdrtS jirei Seiten in unS.

3Äit ber einen iji er gegen alleS baS, iraS bewustlos in unferem

2ebcn t|i, unb burc^ biefeS gegen baS ßeibtic^e ^ingewenbet. DicS
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23et»u§tIofc in un8, bem ©efe^ bet S^ot^wenbigteit ücrfaHen,

fü^rt uns, wenn t»it tiefe S^ot^jmenliigfeit bis ju i^rem eigenjten

Duellpunft ^in »erfolgen, au8 un8 ^erauiS, unb hinüber in bic

äuffere ^atur, tk ganj unb gar i^rem ©efe^e ^^flici)tig ifl.

©e^en üjir bann weiter in ibr ber SBetfung biefeö ©efe^eS na4>,

bann irerben wir enblic^l jur innerflen (Einheit, in Ttittt bicfer

Statur, bingebrangt; bie bieS ©efc^ Don ^b\)zxn Wlaö)t nac^

2tufroärt§ ^in empfangt, unb nac^ ^tbadrtS aü \)a8 ^\)xt in

bcmfelben binbet. 2)er SBitte mit) in ^üem, aaS er aU unab*

t»cnbbar jic^ gefallen laffen uiu§, glei^fads in feiner Slufferung

üon biefer ßtn^eit gebunben; unb ü)a§ un8 jugemeffen wirb unb

jugeiuogen, ^at üon bort ^er fein 3?2aa§ erlangt. 2)erfe(be SSitte

aber, vok er burc^ 5lfleS, njaS in un8 gut unb unüerfebrt ge*

btieben, gegen ®ott Eingerichtet fie^t; fo ifi er mit feiner jaei*

ten nieberge^enben «Seite, gegen ta§, toaS a(8 SSerberbni^ in

uns eingegangen, ^ingewenbet. 3n biefer 23erberbni§ haftet

jene moralif(|e gatalitdt, ber feber »erfädt, ber ft^ ber 6unbc

Eingegeben; olfo t)a^ er in i^r gebunben, jener ^nec^tfc^aft ficE

überliefert, bie jebe (Sünbe über ben, ber i^r bienfibar gemorben,

übt golgen mx, ao^in Ik Sanben biefer 2)ienftbarfeit un8

führen, bann werben wir gleic^faüS auö un8 E^rauS, in eine

objectioe SBelt beS S3ofcn Einübergefü^rt; unb inbem wir ben

©puren beS inneren Buf^JumenEangeä in biefem afteic^e na($*

ge^cn, »erben wir enblicb auf feine innerfle concrete 6int)eit

Eingebrangt, in ber aUe ©tra^Iungen jener et^ifi^en 9^otEwen=«

bigfeit, wie in einem SSrennpunfte jufammengeEen; eine (Sinbeit,

bie wir a(8 t>aS wurjelbaft SBöfe mit bem Dramen be§ @atan8

ju bejei^nen pflegen. SBirb nun l>a§ 23ewu§t(ofe im ^nbiüi*

buum bur(^ 5tnlagc unb ßebenSentwicEfung, ober burc^ ^nnft

bewußt unb EeüfeE^nb; bann fommt eS gelöst öon bem, xoa&

e8 im gewoEnlic^en ßeben gebunben Eätt, in engeren 93erfeEr

mit ber äufferen D^atur; inbem bie SBurjeln, in benen eö mit

iEr jufammenEängt, jinnegfrdftig werben; aber eS wirb barum

feineSwegS bämonifcb. 6tfl wenn jene anbere SSiöenSfeite, tk

in bie 23erberbni§ nieberge^t, Einjutritt; wenn bieä öerberbnig

|!(^ in jener fomnambulen ßöfung fd)arft, unb nun t)a§ ^eH*

feEenbc gegen jenen anbern SDJittelpunft Ein graöitiren mac^t;
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bann erji tritt ba« !Ddmonif(i^e ^cröor. ^tbt^ ©ünb^afte, ta«

^tnju ^ä) fügenl) Den gonb t)e8 SSerberbcnS me^rt, mxU bann at«

?tneignung§mittel, unb als ein ben ßug be§ (Rabicalbofen »er*

jidrfenbeg Sanb; fo i)a% bie (Sin»itfung beffelben in jtctö bc*

[c^Ieunigter 23e»egiing, mit feiner pne^menben 5tnna^erung, fici*

genb ttä^ji. ^ni Sofung, bie bie Statur im ©cmnambuliäm

getöirft, tritt bann jene anbere geifiigc ^inju, bie bie et^ifc|>

ndc^tli^e (Sin&eit tcirft; bie 93erfd)Iingung mxt immer tiefer,

unb bie UmfejTenbeit immer enger. 2)em ßefcenöDerknb, in ben

jt(^ ber Tlen]ii) anfangs mit bem bofen ^rinjip gefegt, folgt

tia§ 5^er^dltni§ abfoluter 5Iutocratie bcffclben in ihm, unter ber

ber Verlorene ju unbebingter Änec^tf^aft ^inabgcfunfen.

2)a8 ©ntgegenfommen unb ba8 (Entgegengehen te^

2Äenfc^en unb bcö 23ofen.

3m 55iS^erigen ^aben wir bie SBege übcrf(^aut, bie bi« jur

©cbtoeüe beö ©eijierrei^eS »on ber bofen ©eite fübren. ^i^t

bietet fi(^ bie grage: 2Bie »irb pon Stuffen hinein t>u Umfrie*

bigung gebrochen, bie ben 5ö?enfc^en urabegt; ober une »on 3"'

nen ^erauS bie «Sc^ranfe umgei^ürjt, bie jeneS 9?ei0 ht\ä)lie%t,

bamit beibe Oici^e ndber miteinanber üerfebren mögen? 3)ie

bdmonifc^e 5t8cefe ^at un§ im ^tügemeinen fc^on biefe g^age

beantwortet; wir bürfen je^t nur no(^ bie befonbere 51naenbung

beä bort ©efagten na^weifen.

Das (SntgegctiFcninicii t>cr ©eijler.

Slbcrmal Me Äobolbc.

3t»et SBeifen baben ^ä) uns bort geboten, in benen flc^

ber 23erfebr bciber 9lei(^e oermittefn fann; inbem ndmti(^ ent*

Weber ^aS unft^tbare üidä) in§ fi*tbare, ober biefc« in jene«

\iä) einbrdngt. 2)ie erflen 2lnfdngc ber 5lnndberung beiber baben

wir t)a gefunben, wo t)k 9?a(^tregion gleic^fam mit ibrem dufi«

ferfien @aum unb ßimbuS, in einer 5Irt »on ^atbfc^atten, in bie
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2t(^tregton übergebt; unb bie Siefe »ie in <5c^erj unb ßaunc

Ü6et|'(^dument>; in einer necfifc^en, ironif^en, biSir eilen ^umo*

rijiifc^en SQSeife jt(^ in« Spiel beS ßebenS mifc^t. ßS ijl Me

9?egion ber 6pufgeifier unb Äobolbe, ber notbif^en 3)roaen

unb ber goüetti ber ^talidner, bie ^ier bie ^trabeefen biefer

^albtraumerif(^en 9(teaiifiif airfen. 2)ie[e ©ebilbe fonnen t^eil*

tüetfe [epn, voa§ fie öorfieüen, bie bämonenbafren unb ^armlofen

©piele einer jmifc^en 2i(^t unb 2)unfel gelegten iü^ittelroelt, in

benen ber fc^erjenbe SBi^, ber in ben 3)ingcn liegt, unb ber hi^

in ben (Smfi ber Statur ^inabreidjt, ft(^ in burleSfen, Ut 6^*

renfeftigfeit ber ßebenSprofa jum 33efien b^benben JBambofc^iaben

öerfu(^t; aber e§ fann au^ etiraS 5tnbere§ jum Orunbe Hegen.

Slüer 2Bi^ an jt($ ifi fc^on jroeifdjlac^tiger Statur, unb t)aS

ä^enbe geuer beä OarcaämS jeigt, mie tief unten bie eine feinet

5tbern fc^öpft; unb ber n^i^igfte ber aItnorbi[(^en ©otter, Sotfe,

ift m^ ber ho^^a^k^e, fein 9^ame brücft fc^on bie oerje^renbe

ßot)e feines bämonift^en S^aturefleS au«, !DaS .^armlofe fann

a(fo aucb nur eine 2arüe jur 23erbüQung biefeä {RatureüeS fepn;

unb bann werben biefe irrlicfcternben ©ejialten bie taugli(^jien

©efcbdftötrdger ^ergeben, um Sag unb 2)unfel miteinanber ju Der*

binben. 5ttle erfahrnen unb einftc^tigen ßrorjifien »amen baber

gegen bie 2;auf^ungen biefer irren unb »irren (Spufroelt, unb»

»erbieten, mit i^rer 3tt'eibeutigfeit [i<i) in irgenb ein tertraulicbeS

23er^ä(tni§ einjulaffen. ©tepban (Solcti ^at in feiner Schrift

einen eigenen 5lbfcbnitt biefem ©egenjtanbe eingeräumt. 3^ i^^bc

bier, fagt er, »on jenen ©eifiern, bie man gemeinlicb in Italien

goletti ober ^ausgeifier nennt, unb bereu 23ertrauli(^feit man

fcbeuen niu§, wie bie beS 33öfen. (Sie beginnen biefe SSertraUi*

\\ä)Uit mit 9^e(fereien; fleine 2)inge au8 bem bduSlicben Greife

»erben geraubt, befonberS fo((^e, bie bem geboren, an ben jie

|t^ gebangt, unb i^m bann meifi »ieber jugefiellt; fo ta^ ^IQe«

ein unf^ulbige« ©piel ju fepn fcbcint. Slber üor ben fpielenben,

f(^meicbelnben ©eifiern ift gcrabe am meifien f\ü) ju böten.

Ginigen erfc^einen fte jicbtbar, in Derf(|)iebenen gormen, bei Sage

ober bti Uiaä)t, ober nur ju bejiimmter 3^it; 5tnbern »ieber

geben fte ft(^ nie ju fcbauen. ^d]t, »enn jtc gum 23orf(^ein

fommen, ftnb fte f[einer ©efialt, Rupfen in ben SQBinfeln
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i)c8 3ii"»tf^^ um^cr, lachen, rumoren, f^Ieid^en an bie Settcn,

unb jie^en ben ©(^lafenben bic iDecfen njeg. Solche »ollcn

nic^t ben, bem fie nac^fiellen, beft^en; jte brdngen ^&) nur jur

Jßertraulic^feit an i^n t)eran, am liebfien an grauen in blühen»

bem 5tlter. Sie ipflegen i^nen etruaS ju üer[pre(^en, äuffern

Siebe ju i^nen, bringen i()nen balb t)u§, balb jeneä, unb aer*

ben nun meiji in gorm eine§ [cf)onen ^unglingS jtc^tbar. 5In*

fang« a^net bic 5]3erfon feine -^interlift unb feinen Srug; aber

ttse^e! aenn fte a(fo »erfolgt, nic^t fogleic^ ben ©egner in bic

glu^t treibt; mie bie get^an, üon ber ic^ je^t erjäbten ujill.

S3or 5!urjem fam ndmli(^ ein 2Jidb(^en com ßanbe mit i^rem

23ater ju mir, bie mir erjäbtten: wie ber bßfe ®eijl in folc^c-

2Bei|e in i^re 23ertrauli(^feit ftc^ eingef(|)Itc^en. 6r »ar bem

ä/idb($en me^r al8 einmal in ©ej^att eineS ^d^Uc^en üJienfcfien

frfc^ienen, unb »ar bann ber gltef)enbcn nachgegangen. 23t8*

weilen raubte er i^r eti»a§, befonberS S3rob, l)a§ fte entmeber

bei ft^ ^atte, ober anberwdrtS Eingelegt. Soii"^^ würbe, wenn

bie Srobportionen — bie ßeute waren arm — Eingelegt waren,

ber 2:beil, ber auf ta^ ÜJtdb^en gefallen, unb fein anberer,

weggenommen, unb mcijl ta^ ©eraubte wie im ©c^erje jurücf*

gebracht. Dajfelbe gef^a^ mit anbern Dingen, bie if)i ange*

Porten. 5{ber ta§ Tlät^cn ^atte eine (S(^eu cor bicfem 6pielc,

unb fo au(^ i^re filtern; benn fte mißtrauten bem 5luögang.

©ie famen ba()er balb ju mir, unb baten mic^ txn^liü), ta^ \ä)

jle öon biefer Söefcbwer befreie, ^ä) unterri^tete t>i\^ gute Ttäli»

c^en in ©egenwart i^reö 23ater8 in allem 3^öt^tgen; bann be*

fabt ic^ im S^amen 3efu, ta^ ber S^dmon jic^ ni($t weiter

blicfen laffe, i^r nichts me^r raube, no^ fonfi: befc^werlii^ fep.

Unb eg gefc^a^ alfo, unb taS 2}tdb(^en lebt no^ b^w^^ ^^^^*

Idftigt öon aller bdmonif^jen 3?erfu(i)ung. 3)a8 5llle3 ftnb nic^t

2rdume, benn tk 2Ba(|>enben trdumen nic^tt; aucb nic^t ^^an*

taSmen, bie bei »ollem S3erjlanbe — nic^t einjutreten ^pflegen. ^)

1) Energumenos dignoscendi et liberandi, tum malcficia quae-

libet dlssolvendi compendiaria et facillinia ratio. Auetor

Sleph. Coleti presbyt. Atest. Veronae, 17^6. p. HS — 123.
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2)a8 5lnfnüpfcn mit jungen SJiabc^en, mt e8 ^ier eingetreten,

aurbe auc^ in üielen anbern gaden bemerft; unter anbern au^

in ben beiben gäHen, beren ÜJZeng^t in feinem Sompenbium in

fütgenben SBorten gebenft. ^ä) voax im ^a\)xz 1579 [elbji B^^Ö^

üon folgenbem S3orfaII in Bologna. S8 aar bort ein ange*

fe^ener 23ürger, ber in feinem ^aufe fo öiet mit einem ber %o*

letti ju fc^affen f)attt, ta^ er jt(^ an 3:^eoIogen unb (ärorjifien

aenben mu§te, unb bie <Baä)t felb^ ju ben O^reu beS bortigen

Sif^of« fam. SBaS man aber au(^ t^un mochte, man fonnte

ben Überläjiigen nic^t U9 aerben. 6r aar, aie man glaubte,

üerltebt in ein 33Zäb(^en be§ ^aufeS
; folgte itjm , aofjin eS

ging; ma^te taufenb (Streiche unb ©c^erje um baffelbe ^er; unb

wenn i^re .^errfd^aft, bei ber fie im 2)ienjie jianb, i^r dmai

burc^ SBerfe ober SSorte antrat, bann rii^tete er foglei^ ir«

genb ein Übel im -giaufe an. (Sinji, als er irgenb eine Unbill

üon bem 2}idbc^en erfahren, erjürnte er |t(j^ gegen baffelbe, unb

jerri§ i^r ein ^leib »om Äopfe bis ju ben güaen. 5tt8 ta^

ÜJidbc^en nun wegen beS (Sc^abenS gar hctinbt aar, fiellte er

t)a^ Äleib in foli^er SBeife aieber ^er, ta^ man i^m gar nic|t

anfo^, ta^ e8 juoor alfo jerriffen aar. !Die -g)au8Ieute, bie

feiner um jeben 5Preiö Io8 werben aoHten, brauten enbll^, auf

ben 9?at^ i^rer 9^a^barn, ta§ ÜJJdbc^en ta^in, t)(i^ e8 eines

SEageS über alle ©ebübr a§. 2)aS erjürnte ben Unftc^tbaren;

unb na($bem er bem 2^db^en unb bem ^auS^errn äuüor no(i^

feine Smpfinbli(^feit ju erfennen gegeben, öerlieg er taS .giauS.

1580 begegnete eben bort einem anbern Bürger baffelbe. 23ei

biefem aar auc^ ein Tlät^tn üon etaa 15 S^&^^en, mit bem

ber ®ei|i eS ju t^un ^atte. ßr trieb ®(^erje, ri^tete au4>

man^mat großen Schaben mit ^txhxcä)tn üon trügen an. @r

trug Steine ju, unb aarf fte »or bem 3ioimer beS ^auö^errn

nieber; ta^ M^ .g)au8 in Stummer ju geben f4)ien, unb nie*

manb in i^m f!c^ feine« Seben« fl^er t)ielt. 2)ic .^auSleutc

toerfuc^ten aüerlei, führten mic^ felber, fagt 9J?eng^i, eines

2;ageS in ibr ^auS, jeigten mir i^ren <Bä)at)en, unb beriet^en

\i^ mit mir über bie 3Jiittet, bem Übel abjubelfen. 5lber ob*

ßlei(^ Siele ^ä) bemühten, gelang eS \>oä) deinem, i^n ju
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entfernen; h\§ t)a§ Tlat^tn baS ^avi§ öerließ, luorauf Meö
ru^ig rüurbc. ^)

di ifi begreiflich, ü)ie ein fortgefe^te« üertraulid^e§ S3er^ätt*

ni§ ju folc^en urfprüngltc^ jaeibeutigen, bann entf(|)ieben I)er*

öortretenben SBefen, jule^t p einem 23erbünbni§ ju befiimmten

ßwecfen führen fann, ha§ in feieren gäden feineSmegS blD§

einfeitig befielt. Überaus niertmürbig ifi üon biefer (Seite jene

SWagb, bie; eine ber Seiten, auf bie 5lnf(^ulbigung eineS fol*

6)tn @in»erfiänbnijfe« f)in, um bie ÜÄitte be§ oorigen ^a\)xi)m'

bertS in ©aljburg ^ingeri($tet njurbe. 2)er S3eri(i)t ifi in einem

©(^reiben cr[t\)altm, t)a§ ein üJiitglieb unb 33orfianb eines geifl*

liefen DrbenS, unter bemIDatum: ©aljburg, am 8. ÜÄdrj 1751/

in lateinifc^er ©pra^e auSgefieüt; unb tia^ üieler ©rünbe ive*

gen, fagt ber ttalidnif(|)e «Herausgeber, an ben eS gerietet »or*

ben, ben öoUfien ©tauben öerbient. =) (§.t tä§t aber in biefen

Söorten ft(^ über ben galt üerne^men. !Die f(|)on t»or einigen

äl^onaten öertangten 9^otijen über bie .g)inric|)tnng ber .§)ere

fonnten bisher nicbt gegeben »erben; iia ber ^. ®. ^. f!e öon

ben Ctdt^en unb 0ii4)tcrn no(| nic^t erbalten ^atte. 23on 9ftom

jurütfgefe^rt, bat t(^ einen ©e^eimrat() unfereS gürfien um (Sin#

fic^t in t)a§ 23erfa^ren; er t^eilte mir jroar ben $rojeg ni(^t

fetbji mit, fonbern erjä^Ite mir bloS bie species facti, mie fle

t>a^ beigefc^Ioffene Statt ent^ätt. 6S wirb ft^ barauS jeigen,

wie mir fdbeint, t)a^ man barin Weber aüju teid)tgläubig noä)

ju t)oreitig »erfahren ifi. 3)en Urt^eilSfpruc^ anlangenb, fo

wirb bie ©ac^e in 2)eutf(^Ianb mit furjen äßorten abget^an,

bie ö^ngefäbr alfo lauten: 3)a bu beS 23crbre(|enS ber 3auberei

überführt unb eingefiänbig bifi, fo oerbammen wir tiä) üom

geben jum Sobe, ta^ bic^ ber -genfer mit bem ®(^werte ^in*

richtet, unb ben öeib auf ben ©(Weiterlaufen fe^t.

2)ie folgenbe ©rja^Iung beS 3;()atbejirtnbe8 tautet nun olfo:

gS war ber 23. Januar beS Sa^reS 1749, atS man in einer

1) Compend. del arte Essocistica del R, P. F. girolamo 3Ienghi

1601. L. II. p. 469— 471. 2) 5« fcer ®ct)rift: Animadversioni

critiche sopra il notturno congresso delle Lammie per modo

de Lettera indiritte ad un litterato. Venezia, 1751. p. 1G8.
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@(^mieb * SBetfjidtte ju SKüüborf, ©aljburger Gebiet«, wa^r*

na^m: »te I)ie I)ort beflnbUc^en ©egenjtänbc fl(^ V^^^ti«^ auf

eine ungenDÖ^nlic^e SBeife belegten; inbem balb bie SBerfjeuge,

3angen, Jammer u. f. w., bann mieber ©d^aemSflauen, 3ie«

geljiü(fe, manchmal au(^ ©egenjiänbe, bic früher bort nic^t gc*

fefjen mürben, herumflogen unb nieberflelen. 2)e» @inen traf ein

Jammer »on Oben herunter; einen 5lnbern ein SicS^tl^öcf, baS

herumflog: jeboc^ 5IIIe8 fo leicht, tia^, »a« irgenb nieberfiel,

feine <B^vom üerloren ju ^aben f^ien, unb ba^er Feinen ®(^merj

öerurfa^te. 5lIIe wunberten ^d) barüber; (Sinjelne »urben öon

gurc^t ergriffen, inbem fxe leicht ba(t>ten, e8 ge^e ^ier auf un*

natürli(^e SBeife ju. 9^ur l)k äl^agb beö ©c^miebe«, Spaniens

5tnna SBaperin, bie alö ^inböamme bort biente, fagte lac^enb:

^a^ jle ni(^t§ furci^te, unb hci^ i|)t ni(^t8 ÜbeiS barau« bro^e. @8

mürben ©eijilic^e gerufen, \)a& ^au8 ju benebiciren, unb oon

ben 9^a(^fieQungen beS Teufel« ju befreien; c8 war aber fo lange

feine 5lb^ilfe, bis man bie genannte SWagb ge^en ^ie§. (5o*

balb jte au8 bem ^aufe mar, mürbe e8 mieber ru^ig. 2)iefe

93orgdnge unb neue Semegungen, bie fid^ in einem anbern ^aufe

ergaben, in bem f^e übernachtete; mürben bie SSeranlaffung, ta^

ber OrtSric^ter fleben ber angefe^eneren ^Bürger über ben ®ad^*

»erhalt eiblic^ oerna^m, unb f>ieranf bie gefdngli(|>e ginjie^ung

jener 3)?agb oorna^m.

3«^ möchte nic^t bie i^r gemachten ^nterrogatorien bi« aufS

^aar »ert^eibigen, ober bef)aupten, fie fepen bem 9it(i)k oöüig

gemd§; no(^ auä), ba§ ^a» @eficinbni§ ber 5tngeflagten immer

ben Stempel ber 2Ba^rf(^einIic^feit trage, golgenbe« jeboc^

fann, o^nc 9^a(^tf)eU ber Sßa^r^cit, ni^t in 5lbrebe gejieUt merben,

3'ia^bem baS 93er()ör, menigfien« ber QSorflc^t falber, mieber

üon öorne mar angefteüt morben, unb jmar, o^ne bo§ mebet

ju aJiüaborf no(^ ju Salzburg jemal mit ber golter auä) nur

märe gebro^t morben; machte l>ie% üerfc^mi^te, unb ni^t, mic

(Einige fdlfc^lic^ auöjireuen, einfdltige ^iih, m6) oielen 2tu8:»

p^ten cnblii^ folgenbe« ®efidnbni§: (Sie fep üon einer Utai^z^.

rin aus S^eumarft (einem ®tdbt(^en jmifc^en Öttingen unb

2anb«^ut) üerfübrt morben, unb ^abc auöf(^Iie§U^ lic^ burc^

bie mit S3Iut gcfc^riebenen SBorte: 3^ ^^n bein unb bu biji mein!

Qdöxxti, (btUW. gnodif. IV. 2. 10
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Itm Jenfet ^inQegeben. Sie gefianb fetner, wie |!e mit bcr

^eiligen '^ojltc, bie fle öfter empfangen, unl) [ogIei(^ au§ ttm

SD^unbe genommen, einen facrilegifi^en 2)ii§brauc^ getrieben; fle

fep mehrmals mit ibrer ßebrertn, ber genannten S^d^erin, unb

5lnberen bur& be§ Seufel^ ^ilfe ju näc^itUc^en 2;änjen aegge*

fü^rt aorben; unb l)Oibt einen klumpen ^udn bort empfangen,

ben fte in ber %o\%i in ta^ %a^ einer 33duerin geworfen. 3)a*

burdb fep f^ gefc^cben, ta^ ber 9fia^m ber SJiil^, wel(|>e 9}Zü^c

man ftci> beim ©(plagen auc^ gegeben, toä) über ein ^albeS

3a^r lang nie gebuttert ^abe; bis bie SSdneritj — bic bie§ aUeS

eiblic^ auSgefagt — i^re Äu^ üerfaufte, unb eine anbere er*

flanb; worauf jie auS ber Tliiä) ber neugefauften, ber Ädufer

aber auä ber ber ^^i^^ifl^" "^"^ ©c^wierigfeit 23utter gemault,

ßnbtic^ fte fep, mit §ilfe beS 2;eufel«, bic einjige Urfac()e üon

bcn ^Bewegungen in ber ©c^miebe gewefen.

^6) gehöre nicbt ju benen, bie nur am Svenen, öfter« jum

S^a^tbeil ber SBat)tbeit, ©efaHen finben; icb h<'^hc aucb nic^t

ben 5llten jugef^woren, bie oft bis jum 5lberglauben (eic^tgldu*

big ftnb. S*^ wei§, ta^ man ben (Ricijtern au§ ben öetfloffe*

nen S^i^i^^un^^iftf"/ ^'>^ ttntn erjd^lt wirb, ta^ fle ^äuftg auf

bIo§e8 ©efidnbni^ btn ben 51ngeflagten jum geuer oerurt()ei(t,

ein »oreiligeS unb Ieic|)tgldubtge8 23erfaf)ren in !Dingen ber Tta*

gie »orwirft. Ö8 ifl mir auä) ni(|)t unbefannt, ta^ man bem

3utfer bie natütli^ie SBirffamfeit juf{^reibt, ben dia\)m aufju»

löfcn, fo ba§ feine 23utter barauS gemacht werben fann. 5tuc^

benfe icb nic^t in 5Ibrebe ju fieüen, tü^ bie nd4)t(i(^en Jdnje

unb ga^rten üon Ort ju Ort ni(^t immer in ber SBabr^eit gc*

grünbet finb; fonbern befonberS bei grauen, bur(^ |)ilfe ber ^^an=»

tajlc, ibnen im Jranme oorgefpiegelt worben ; fo ta^ fte, erwacht,

fi(^ nicbt mebr baoon abbringen laffen. 2Bie iä) jebocb 5tQeS,

xüa^ unfere 23orgdnger getban, weber billigen, noc^ weniger

mißbilligen fann, o^ne mi^ bei mangeinber fieserer ^unbe ber

S3ermejfenbeit fc^ulbig ju ma(|)en; fo ifl bocb auc^ Senen, tit

fonfi ni(^t§ wiffen, befannt: la^ bie offentli^en (^efe^e, unb

barunter tk peinli(|)e ©eri^ltSorbnung Äarl« be« V, bic ßanhtf

xtx gum geuer öerbammen; unb \>a^ nur ein Jßerflocfter unb

Unftuger \)a§ 2)afe^n bcrfelben mä) einer üiel()unbertid^rigen



— 147 —
ruhigen Obfcröanj in grage fieüen fonne. 2)ö§ bcr ©ebrauc^

be« ^udnS, o^ne te^ SeufelS 3"^^""/ «in unb baS anberemat

bic 3)ii((^bereitung ^inbern fönne, iji begreifli^; ba§ aber einem

fleinen <BiM<i)tn eine [oI(^e ^raft einwohne, ba§ e8 über ein

^albeS ^af^x ein @efä§, rcelc^eS unterbejTen öfter gereinigt aurbe,

»erberbe, unb biefe Gräfte fo lange auöübe, ba^ bie, aäf)renb

ber ^tnaenbung be§ 3"^^^^ ^oi 23eft^ geaefene, ^u^ ni^jt t5er«

fauft werben fonnte, airb fein Jßernünftiger jugefiel^en» SB"er

gtaubt: jene 9ia(|ttänjc unb Luftfahrten Ratten airflic^ fo oft

fiattgefunben, aU einfältige SBeiblein erjdblen, jie fepen babei

gemefen, ben barf man für no^ einfältiger balten,'a(8 fie felber,

5tllein »enn toernünfttge, über allen 3^^if^^ erhabene ^iu^en,

beren mebrere jugegen »aren, unb jwar xoaä) unb am 2;age,

na^ bcm 5tugenfcbeine auSfagen: baß fte in if)xn ©egenmart

fe^en baöongefübrt aorben, unb f!e mit eigenen «^änben au8

bem ^aufe gejagt Ratten; menn nun gegen biefe 5lutorität beS

?tugenfc^eine8 @iner behauptet: bie§ fep niemals gefc^e^en; fo mcig

ic^, ba§ ein ®oIcf)er, al8 ßtner, ber unüerfc^ämt unb o^ne @runb

5lIIe8 nac^ feinem SBo^IgefaEen täugnet, loie man fagt, tit p^i*

lofopbifc^e 3u(i)trutbe oerbicnt.

Unter ben übrigen f(t)etnen mir au^ jene, m\ä)e au8 ber

SJieubeit eine« leeren ©Ratten« fi(^ 9tubm gewinnen sollen,

unb ben eiteln (B^ein jiatt ber SBabr^eit umfaffen, t^hi^t unb

wachen 5luge8 ju fc^lafen; inbem fie behaupten: bie genannten

fteben ^tu^tn Ratten fi(^ bei ben aieberbolten 93er^ören tauften

fönnen, inbem fie geglaubt, ta^ bie Jammer unb 3angen fl(^

o^ne 3U?enf($enbanb benjegt, ta^ fie öon i^nen getroffen, unb

boc^ ni^t oerle^t »orben; obfc^on fie einjeln auögefagt: ta^

fie gefeben bälten, biefe Seroegungen fepen feineSmegS tm^ bie

me^reraä^nte Tla^t üeranflaltet worben, noc^ auf eine anberc

a(8 eine übernatürliche SBeife. 2)enn mit berfelben 23ermeffen*

^eit fonnte i^ alSbann behaupten : ßiner, ber befloblen ttorben,

^abe au^ nur, »on feiner ^b^ntafle bingeriffen, fic^ bie§ einge*

biibet, nie aber tk enttrenbeten 2)inge befeffen; ber !Dieb b^be

las aSerbrecben geträumt, unb bie 3eugen fjätten fälf(|>(i^ ben

IDiebfiabt ju feben geglaubt.

S3emcrft ju »erben üerbient, ta^ bie baperif(|c M^txm,

10*
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bie ße^rerin ber 2)JüIIbotferin , ju 9^eumarft eingefangen, mit

benfelben Umfidnt>en eingej!anl»cn, bü9 fie t>te unfete »erfü()rt

i)aU, unl> l)a§ jle mit i^t ju S^ac^ttänjen fep gefahren; ob[4)on

beibc feine ^enntnig »on it)tem gegenfeitigen ©ingejldnbnig ^a*

ben fonnten; vorauf fie benn anä) entt)auptet/ unb ber 2ei5 auf

bem ®(^eitetf)aufen »erbrannt aurbe. ^i^^^ffen ^atte man njo^I

ju ©aljburg 5tnfianb genommen, bie anbere, megen bloßer Über*

einfiimmung beS ßingej^dnbniffeS , ju öerurtfjeilen; aenn ni^t

bie ©laubmürbigfeit ber Saugen für ta§ SWateriette be« SSerbre»

(^enS eingejianben, unb atten »ernünftigen 3n5eifel befeitigt ^dtte;

fo ta% bie 2öa^r^eit fo njeit flar aar, al« eS menfc^Iii^er SBeife

überhaupt möglich ij^. 5!einer möge bie ü)?agb jeboc^ für ein*

faltig galten; benn betrug§^alber ri§ fie au8 i(>rem ®ebetbu(^,

baS fie im Oefdngni^ bei ^ä) ^atte, ein 5BIatt ^erauS, ri^te ^^
ftatt einer f^^ber mit einem |)oIs bie ^aut, unb fc^rieb mit i^rem

SSIut: 3^ &in ^^in «nb bu bifi mein! in ber 5lbft^t, glauben

ju machen, al« ^abe i^r ber 2;eufel, maS fte ibm juöor gege*

ben, jurüdgefteEt. @ie trieb bie« fo üerfc^mi^t, ta% wenig fehlte,

man ^dtte i^x geglaubt. 5tu^ barf mä)t übergangen »erben,

t)a% beibe, bie ©aljburgerin unb bie S^eumarfterin , trenigften«

bem 5(nf(^eine nac^, bie 5lnjeige öon bem 2;obe8urtbei(e guten

ÜJiutfjeS empfingen; unb beibe erbaten ftd) beaiütl)ig ben 23ei|ianb

geifili^er 3J2dnner für ibr beüorflebenbeS (snbe, unb bie ®tdr*

fung mit ben i)l Sacramenten. 5lber au$ barin, »a« $. ßap»

mann, al« etmag ben .^eren gemeinfd)aftlid^e§, t>or fjunbert

unb einigen 3^^^^^" gef(^rieben, waren fie glei^: ba§ jebe üon

i^mn am Za^e, e^e iik ©träfe üoüjogen mürbe, einem ber

Slfftjienten ftagte, fte werbe unfc^ulbig »erbammt; unb 9iat\) be*

QC^rte, ob |!e unter folc^en Umfidnben tiz Sobeöjlrafe erleiben,

ober bem 9?i(^ter, wenn glei^ o^ne -Hoffnung auf SSerjei^ung,

i^re Unfc^utb »erfünben müjfe.

2)er mitgett)eilte S3eric()t erfc^eint auSreic^enb, um eine all*

gemeine S3or|iellung »on bem Saufe ber 'Dinge in biefem |>anbet

ju machen; iji aber nic^t umjidnblicb genug, um ber ©adbe auf

ben @runb ju fe^en. 2)a§ jene golettiS bier eine üorjüglic^c

9?olle gefpiett, liegt ju Sage; bie S^atfacbe felbfi, mdre fte au$

bei i^rem |)duftgen JBorfommen, wie mir gefe()en, nic^t me^r als
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^inrcf^cnb ermattet, würbe ^iet in Sachen, bte auf Sob'un^

ßebcn gelten, tnx^ ta§ gectc^t(id[)c 3ßU9"i§ bon fleben ant^tn^

tif^en 3£"S^n Boüfommen ermieien fepn. <Bä)f>n bic gemachte

SBcmerfung über tai Tioment ber IBetregung in ben SBürfen,

bie üon jenen @c()Ieuberern ausgeben; oermDge bejfen ein Ttomtnt,

txo^ ber großen ©(^neüigfeit, in ber bebeutenbe SB'Jaffen, ^dmmcr

u. f. ö). ba^er fa()ren, boc^ ibre Tta(i)t, gegen aüe pb9fif(|en ©efe^e,

in ein gefpenfiif(|)e8 3J?inimum jufammen[(^n)inbet; gtei(^ ai§ abfor#

birten Tlafft unb 23eroegung, fidtt jtcb einanber jn j!drfen, üiel*

me^r [ni) gegenfeitig, — würbe bie ®a(^e glaublich machen.

2)a« SBeib, \)a^ i^nen gegenüber jianb, batte ßebenSgang, 9Q3ei[e

unb ^^pjtonomie einer ^ere ber alten 5trt. Sie felber i)atte

barüber ein öoQfldnbtgeS , nic^t burcb 2)rp^ung ber golter er*

jaungene« ®ej^änbni§ gemacht. 2)ie8 ®ejiänbni§ war buri^

taS jene« anbern SBeibe« in S'leumarft erbärtet »orben; unb

53eibe, obgleich üöüig unabbangig üoneinanber, an öerf(^iebenen

Orten, unb D\)m öor^ertgeg 23erfidnbni§ ber ©efle^enben ge*

ma^t, waren bo$ übereinfiimmenb mitcinanber ausgefallen.

2)ic beiben SBeiber, bic ÜÄeifierin unb bie ©cbülerin, batten

miteinanber mä) altem Srau^ ben (Bahbati) befuc^t; unb ber

2ebenSöerbanb war mit Slut in ber gormel: 3^ bein unb bu

mein! beftegelt worben; worauf bann gleichfalls nac^ alter §er*

fömmUct)feit bie ©efc^ic^te mit ber Sduerin unb i^rer Äu^ er*

folgt; bie facrilegifc^en S3orgdnge mit ber .^oftie aber baS ein*

mal gefnüpfte 33erbältni§ ju einem bleibenben gemacht. 5Iuf ber

einen <Beitt alfo baö, in jenen rdtbfelbaften ©efialten, beranbrin*

genbe @eif}erreic^ jweibeutiger 5trt; auf ber anbern "bai SBeib

öerf($mi^ten S^atureHeS, bie ^ä) gegenfeitig ibre nä(^tli(be ®ettc

boten. 2)a§ jene ©eifler nacb i^rer 5trt fic^ an t>k OTfagb ge*

bdngt, fc^eint gewiß, benn taS Unwefen ru^te in bem ^aufc,

unb borte auf, al8 fte au8 if)m entfernt war; wieberbolte j^rf)

aber, wie eg f(^eint, in jenem, wo |!e gleich tia^ erjiemal übet*

nagtet. Ob ba« 23erbdltni§ aber nun wirfli($ ein gegenfeitige«

2Becbfelöer^dttni§ gewefen, wirft ^ü) bo^ nicbt mit flarer dm»
benj au8 bem S3otliegenben ^erauS. ®ie felber bat e« burcb

i^r frühere« Ctübmen, unb ibr fpdtere« Singefie^en alö rcirflit^

angenommen; jie, ber freiließ ba« befle Urt^eil barüber juge*
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^flitben, mu§ c8 atfo toenigjienö bamat ats wa^t^aft üor^anbcn

geglaubt ^abcn. ^ier aber tritt noä) aüerbingS bie ÜKogli^fcit

eine« ®elbjtbetrugc8, in JHürffi^t auf bie S^atfat^e; ober bie

einer ©elbjitduf^ung , in 23ejug auf bie folgen be« ßingejidnb*

niffeS, in bie 2Äitte. 2Bie fie fpdter il^re Jßerf^reibung betrüge*

rifc^ nac^gemai^t, fo fonnte bie erjlc angeblich airflic^e eine

felbflbetrügerifc^ gemachte fepn; unb baS gleic|)e 5Ser^aItnig jtti*

f^en i^rcm erjlen fRenommiren unb i^rem [pateren 23efennen,

tux6) no^ fpätereS ßaugnen lieber aufgehoben, flatt flnben»

2)ic 2Birf(i($feit eines folc^en 23erbaltnijfe8 mug alfo freili(^ in

biefem gaüe, als burc^ bie Darjtellung nic^t ermiefen, auf ^ä)

berufen bleiben; aber bie 2JiogU^feit befetben liegt ju 2;age,

2)ic betbcn Greife menfc^Iic^er a3erfe^rt|)eit unb geiftiger 93er*

februng j!nb einanber bis jur Serü^rung na^e gerücft; man |!c^t

ntc^t ein, was, »enn bie annd^ernben ©ejtrebungen gegenfeitig

flnb, i()r cnblicbeS 3ufflQiiiienflie§en oer^inbern foKtc. 3)ieS 3"*

fammenflie§en ijt, oon ^äU jener oerfe|)renben SD^dc^te, in un*

jd^Iigen gdüen, bei bcn SSefeffen^eiten tivoiitt worben; bie eben

nichts anbereS finb, a(S baS ßinbrecben biefer ü)Jdc()te in ben

^reiS beS inbioibueüen ßebenS; felbji n?o biefeS, im Sßiberflre*

ben beS SBillenS gegen folc^en (Sinbruc^, f\^ gefc^IojTen b^It.

(SS ijl fein ®runb anjugeben, marum ni^t auf ber ^e^rfeitc,

tten)i jener 2BiC(e einjlimmig ijl, öon <Bdtt ber üerfehrten 3"*

biöibualitdt, eine folcbe 93erbinbung gefuc^t, unb biefc bem ©ei#

flerfreife geofnet werben fonnte.

b.

Sie drcrciticn ber 58orfc^uIc.

!DaS 3a"ber»efen bat, wie wir fd^on gefeben, feine ^o^en

<S(^uIen unb feine ^ni^i^itionen im 3^9^^ einer gewiffen S5iS*

jiplin gehalten. 6in analoges 23eifpiel »on bem, waS bort »or*

gegangen, gibt bie ^ropbetenf^ule, bie ben Stuffianb in ben

Sewennen vorbereitet, unb tit, auS mebr als jtoeibeutigen 93Jo*

tioen beröorgegangen, einen (Sc^Iu§ gcfiattet, auf bie 2Beife,

töic bie ©acbe j!^ bort gejlaltet, wo bie gü^rer franf unb frei

fiebern JBofen Eingegeben. Xer griebc üon 1682 war ber
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®a(^c ber Salüiniflen in %xanUtiä) fc^r nac^t^eilig gewefen;

fc^aarenaeifc aar baS 23oIf im ©üben jut Älrt^e jutücfgefe^tt.

2)tc (Sntf^toffenjiert unter feinen gü^rern Ratten ba^er, im fol*

genbcn ^(i\)xt , einen 5tuffianb in ber !Daup^ine nnb in SSiüare«

angerichtet; biefer aber trar fe^r unglüdEHc^ aufgefallen, unb

bic .g>äupter Ratten nac& (Senf, nac^ ^ollanb unb 2)eutf(^Ianb

jtc^- geflüchtet, um bort i^rer ®a(^e ^i(fe ^u fuc^en. ^nx'itu,

einer bcrfelben, ^atte 1685, um bie ©emüt^er oorj^ubereiten, eine

2)eutung ber 5lpocaIi)pfe gefc^rieben; toorin er ben binnen fünf

Sauren beoorftefjenben ©turj ber ^ir^c, unb bie JRücffe^r ber

9fieformation in granfreicö anfünbigtc. !Da§ bewirfte bie gro§tc

5tufregung unter jenen 93ölfern, in benen taS neue ^rinjip ge#

rourjelt; unb tk 2nä)tn oon effiatifc^ien 3ufi^inben, bie im ®e*

folge berfelben ta unb bort erfc^ienen, brachten »abrf^einlid^ bic

JDJajfe ber gep($tetcn -^dupter ber (Sonfcfjlon in @enf auf ben @e*

banfen, btefe ßufidnbe ju orbnen unb ju biSjipIiniren, unb i!e ju einem

93unb8genojfen in bem ttieberauSbrec^cnben Ärieg ju machen. 2)er

®(^aupla^, ben man für biefc iprop^etenfc^ule fanb, aar eine

©laSbütte, ^cpra genannt, im ©ebirge ber 2)aup^ine, mitten

unter SBalbern unb gelfen. ^n i^rem SSorftanb »äblte man

ben 2)u ©erre, einen ber entf4>iebcnftcn ^rotejianten in jener

©cgenb; ber, ein dingeborner be8 ßanbeS, in ©efdbaften ber

^ütte, ^auftg na^ ®cnf ^inüberfam; wo man unterbcffen einen

5lu8f($u§ gebilbet, ber ben 5{ufjl:anb betrieb; unb jroet $trebiger,

^enrt) unb ^errin, binübergefenbet, um burc^ ibre ^rebigten

ta^ 93o(f in SSemegung ju bringen. 2)u ®erre lie^ |id> nun,

oon feinen ©laubenSgenojfen in ber Umgegenb, fünf^ebn Änaben

anvertrauen, aä^renb bie gleiche ^a\)i üon ü^db(^en ftcb um

feine grau \)tt fammelte, !Diefen floate er nun juerfl ben ent*

fdbicbenjlen ^ag gegen bie Siix^t ein, unb eröffnete ibnen

bann: Oott babe i^m feinen ®eifl mitgetbeilt, ta§ er ibn

jcbem gebe nac^ feinem ©utbefinben; er aber babe fie auS#

gewdblt, um |te ju ^Propbeten unb Prophetinnen umj|ubtlben;

wenn jte anberg jtdb bereiten moKten, eine fo gro§c @aht in

ber SBeife, »ie ®ott fte oorgef^rieben, ju empfangen. 2)ie

Äinber waren in if)rer Itnfc^ulb aiüig, unb mußten fi(^ nun

einer jirengen 2)iSsipIin unteraerfen; wobei befonbcrS regelmäßig
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toicbcrfc^renbc 0^1^^"/ imuntcrbtoctcn but(^ brei 2:age fortgc*

fc^t, eine .^auptrollc fpielten; aabrenb öorlefungen über bie

5tpocaIt)pfe unb ben ^tnttcbrifl in JRom, unb feinen na^en ®turj,

ibrem ©eifie bie 9tid)tung nacb biefet ®eitc gaben, unb ftc mit

bct ©pra^e ber ^Propheten »ertraut macbten. Unter biefcr 3u<^t

traten naü) unb na* bei ben meijlen 3P9itngen tik 6rf$einun#

gen beS ©omnambuli^m'S bert?or; jie warfen ftÄ rürfirdrtS an

bie @rbe, bie 5lugen gefc^Iojfen; bie ©egenb ber ^erjgrube unb

ber Äeble fcbnjoü auf, unb fxe blieben eine ^üt lang in biefem

3uflanbe auffer fidb. 2Bar e« fon>eit gefommen, bann fc&Io^

ber 5)?eifier, feine Sebrjabre fepen vorüber. @r ferfammeüe baii»

bie ganjc ©encffenfc^aft, fiettte ben SoSjufprec^enben in bie

aOlitte ber ©c^aar, unb fagte itjm: bie ^dt feiner ^nfpiration

fep nun gefommen; bann fü§te er i^n mit ernfler unb geheim?

ni§t»oQer 2Jtiene, bauchte i^m feinen 5Ubem in ben 2)?unb, unb

fünbigte ibm an: »ie er je^t ben Oeifi ber $:rppbetie empfangen.

IDie Zubern batten dpK ©taunenö ber ©eburt beö neuen ^xo>

Poeten beigeaobnt, unb »urben »on ber (5e^nfud)t bewegt, balb

auä) itjrerfeit« jur gleichen 2Beibc ju gelangen. S^ac^bem er

Me ülfo loßgefproc^en, fanbte er ftc au«, jeben an feinen eigc*

ncn Ort; ibnen einfc^ärfenb , bie @abe ber ^Prppbetic roieber

5tnbern ju »erleiben, bie fte ba^u alS tauglich befunbcn, unb

bie bie gleii^e ©c^ule, wie fte felber, burcblaufen batten.

Unter ben jungen 3öglingcn ber *Prop^etenfd)u(e waren be«

fonber« jwei au«gejei^net: ein junger ajienfd) »rn 25 3^(?i^fn/

©abriel Qlfiier auö bem Orte (Jlieu; unb ein junge« Wirten»

mäbc^en, aii9 bem 2)»rfe Sret, genannt bie idjone 3fv>bcüe. ^eit)t

wählten, wäbrenb bie 5(nbern ft(^ im 'Dunfeln bielten, ibrerfeit«

gegen @nbe be« 3^^^* 16S8 einen grc§ern <S(^aupIa^; jener

ging nacb 23ioare« hinüber, bie anberc mäj ©renoble, gleich*

jeitig, al« ber ^rinj »cn Oranien nad) (Snglanb überfe^te.

3)a« cabiniftifcbc Sdf glaubte gern ben ^rcpbcten, bie ibm

ben (Sieg feine« ©lauben« »erfünbigten, unb io entfianb eine

große 5Iufregung in jenen ©egenben. iDie 5lufmerffamfeit ber

33cbörben »erbinberte jebod), ta^ e« in ber 1)aupbine ju einem

"iMuffianb fam; bie ^^ropbetin -würbe in ©renoble »erbaftet, unb

trat, in ber golge jur (Sinftt^t ibrer ^rrt^ümer gebracht, gur
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RiiS)t jurücf. ?lfttet in 93it)are« aber, babutc^ öotf^^tigcr gc*

ttotben, sog |!c& in'S ©c^cimnig prücf, unb treibte jucrft feine

ganje f^amilie in'8 *prop^etenaint ein, bann Quct> 3Inbere; unb

pc^tete bann, alö bie (3a(^c bennoc^ rud^bat »utbc, na^ 23ous

tiereS, inS »übe, unjugangltc^e ©ebirg, unb ^ie(t nun mit ben

33eroo^netn nd^tli(^e SSerfammlungen ab. 5tuf ben 33etge§*

gipfeln eerfammelte ftd[) ta^ S3oIf, je ju 4 — 500, manchmal

a\x6) 3— 4000, gleichzeitig an oerfc^iebenen Orten; am Jage,

ben ber ^ropf)et anberaumt, Tlmnn, grauen, 5?inber. 3)er

^rop^et fianb in i^ter QJZittc, an einem erhabenen Orte, unb

eröffnete bie 23erfamm(ung mit bem lauten SRufe: Erbarmen! dx'

barmen! 2)a8 SSolf antwortete mit bemfelben 9tufe, auf ben

^nieen liegenb, unb bie Serge tönten i^n ^urürf. 2)ann mürbe

ein @ebet abgehalten, unb oon aüen 5Inaefenben ein ^falm

gefungen. ^un ert)ob fic^ ber 23orft^enbe, bie 23erfammlung

tbat be§g(ei(^en, unb, nac^bem jener aufgerufen, bie ^anbe

über fein -^aupt böltenb: SBerft eu(^ rürfling« nieber, o^ne ©e^-

fäbrbe! »arfen ^i} 2IIIc rüdlingS; oiä^rcnb ber ^ropbet, nac^

9J?aa§gabe, mie ber ©türjenben me()r »urben, bie 5trme tiefer

f!nfen lie§. Ttan hielt ben Umfianb, ta% alfo 3— 4000 ^erfonen

manchmal auf ben Oiürfen jiürjten, o^ne ^ä) ßeibeS ju tbun,

für eine ®aht ber ^ropbeten. 3" ÜWitte ber ßiegenben fiel nun

ber ^ropbet felbet in ben effiatifc^cn 3uft^inb; mürbe au« bie*

fem bann oou ben junä4)j! um \\)n \)n liegenben (Sanbibaten be§

^ropbetenamteS trieber ju ftc& gebracht; fing barauf ju meiifagen

an, unb ging bann auf ben am beften 53orbereiteten unter ben

9'Jcop^iten ju, bauchte ibm in ben SKunb, unb [agte babei:

Empfange ben ^eiligen ©eifi! di überliefe fofort bem D^euein*

gemeibten feine ©teüe, ber nun au^ ju propbejetben begann,

unb bie empfangene ®cihi weiter mittbeitte. 2)a§ bie ©ac^e

m6)t auf ©inbilbung unb Äünfilic^feit beruhte, fcnbern in pbp»

flfd)en 3ufiänben murjette, bemiefen bie (Sc^auber, bie bie Ulk"

berfiürjenben befielen, bie iDebnungen unb ©trecfungen in Firmen

unb_ Seinen, bie Sonoulftonen, W |ie f^aumen matten, unb

bie ^tnfc^metlungen, bie fie erfubren. «Sie fagten mo^f auc^au«:

bafe ber @eiji jtc^ i^nen mittbeile, menn |te früher ©efaQene

auf ben <5Aoo§ genommen; unb ta^ er gemobnlic^ bur(^ bie
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ßcnbe eintrete, bie i^nen »ic üon (Stfen f^eine. 2)a8 ganb

^attc fl(|) balb mit giüalen ber erjien ©c^ule bebecft; ein aKge*

meiner 5tufjlQnb aar ju befaf)ren, ber fic^ Iei($t über ben gan*.

jen ©üben, U^ jur ©aScogne hinauf, Verbreiten tonnte. 9Ran

traf ba^er ernüU(i^e 5lnftalten; im crfien ©efec^te jerjireute ^
ber 2Ba^n ber ^tufgeregten : fie fepen unoerrcunbbar, unb fönn«»

ten mit bem 9?ufe: Slartara bie ^eerc i^rer ©egner in bie

gluckt jagen. 2)?e^rere anbere ©efec^te folgten, bie bewaffneten

Raufen tt)urben jerjireut, 5lfiier gefangen unb gerichtet, unb tit

*Prot)inj alfo bernbigt. gunfen beö SSranbeS waren inbeffen aud^

nac^ ben ßeüennen gewebt »orben, unb im ^al)xt 1688 fam eS

ju einem erjten 5lu8bru^e, ber inbeffen balb unterbrücft ujurbc,

?lbcr im ^a^x 1702, mit bem 5luöbru(^e beS (SrbfoIgefriegcS,

hxaä) bie erj^icftc flamme öon S'teucm aus, unb erregte ben

Seöennenfricg, ben bie ^ro^^eten leiteten, ©ie waren ^ier in

öier ©tufen übereinonber abgegtiebert. Die unterfie be^a^k bie

©rwecEten, bie jaeite bie, weld^e ben @ei|i burc^ ben Obem
erlangt; bie britte folc^e, m{ä)t bie SBeiffagung erlangt;

bie üierte jene, »elc^e t)k @abc fc()Iecbt^in Ratten, unb mit

2BeUtid()era nici^t ferner befd^aftigt, aeber »eiffagten, no6) im

Otatl^e fa§en. 5tneS, voaS man pr ^e\t ber 2)?anic^dcr unb

SBtebertäufer gefe^en, wieber^olte fic^ aufS 9teue in biefem benf*

»ürbigen 5lriege, ben ta§ öergoolf mit großem Tt\it\)z unb

ßntfc^Ioffen^eit geführt; worin e8 aber auc^ nur aHju oft mit

falt überlegtem Tlox\>c unb ©raufamfeiten jtc^ beflecEt, unb »iel*

fältigen Saufd^ungen gur 23eute geworben; woran, mt am 5tu8<»

gange beS ganjen Unternehmen«, eben jicj^ erwiefen, txx^ bct

Oeifi, bem eS »ertraut, fein guter @eiji gewefen. ^)

5Kan fann ^ier fagen: ^a§ 23olf jtrttt für feine, wenn

auc^ irrige Überjeugung, gegen einen ©tauben, ben man i^m

oufgebrungen; unb feine %n^xtx, wenn |lc auc^ argen ÜJJtßbraud^

1) Histoire du fanatisme de notre Tems. P. M. De Brueys. A la

Haye, 1755. I. 58. p. 1 — 235. Der SSerfaffcr i)at, mai er in bte^

fem 58ucl) beridjtet, tljeilö fetber mit angefeljen, thdli dii4 Den Sich-

ten tii <par(amente« ton ©renoble, iinD aui ben SluSfagen lier

»erbafteten «Propljeten, befonberfl ter fdjönen Sfabcau, ei ber--

genommen.
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mit feiner S3egdflcrung§fa|>tgfe{t getrieben, waren »enig^ten«

grß§tent^eU8 i)urc^ biefelbe <Bä)uU ^urc^gegangen, unl) guüor

felbcr 23egeifiette gewefen, e^e jte bie öegetfietung in 5lnbern

l(>erüorgerufen. 2Bo aber üom 5lnfang berein bie reine, al8 fol^e

erfannte @cble(^tigfeit jum ©runbe fiegt; »o feie Rubrer jl^

bem [cbtec^tbiu 33öfen, um feinetirillen juüor ^^ Eingegeben,

unb nun au8 i^m ber»or ju Jöerfü^rern 5tnbeter werben, bie

jic feinem Oieicb gewinnen wotten: bort iji oucb ber !Ddmon felbfl

jugegen, unb ber ganje 5tct wirb ein bdmonifcber, unb jeigt ^^
als foic^er in feinen golgen. ®o ifi eS bei ber SSerfü^rung«»'

gefcbicbtc ber 3ÄagbflIena 23aüent bergegangen, bie |le in. ibren

3)enfwürbigfeiten aufgefcbrieben, unb hk wir mit ibren eigenen

2Borten erjdbfen wollen. „Oeboren im 3abr 1607 in 9{ouen,

^atte iä) meine 5l(tern etwa im neunten ^a\)xe: üerloren; würbe

öon einem Onfel bis jum zwölften erjogen, unb blieb bann h[9

jum fecbje^nten im ^aufe einer grau, um näben ju lernen.

2)amal würbe in ßouoierS ein Älofler nacb ber Otegel be«

bl. granjiöfuS angelegt, ju welchem -^eiligen i^ immer eine

befonbere 3u"^*9W"S ^atte. 3(^ wünf(bte baber bort aufge*

nommen ju werben; t>k iD?einigen oerwenbeten jld^ für micb,

unb icb erbielt bie 5tufnabme. ^^ betrat ta§ Älojier in ber

5lbfi^t, wie i(^ auf meine Seele fcbworen fann, bcm ^errn

bort in aller 5lufri($tigfeit ju bienen, unb begann in biefer 3n*

tention mein S'iooijiat. SBir fjatten aber einen furchtbaren Titn»

f^ien, ber un8 leitete, ben ^riefier 2)aüib. dt la§ mit unS t)ix9

23u^ eines ßa^ucinerS üom SBiUen ©otteS; legte aber bieg in

einer ganj abfonberlic^en 2Beife au8, worin unfere D^oüi^enmei*

fierinnen ibm gdnjiicb beifiimmten. Unter bem 23orwanbe, ben

toonfommencn ©eborfam ju erlangen, ber aucb bie fcbwerjlen

unb naturwibrigjien 2)inge überwinben muffe, fübrte er grenel*

»olle 2)inge ein. Sr fagte: man muffe bie 6ünbe burcb bie

Sünbe tobten, um auf biefe SBeife jur Unf(^ulb unferer erjien

Siltern jurücfjufebren, bie üor ibrem gaüe nicbt Ut ®^aam
gefannt. 2)ie unter unS galten nun für bie beiügjlen unb tu*

gcnbbaftejien, tk ganj natft im Sbor unb im ©arten erf^iienen,

unb in biefem Sui^anbe S^dnje aupbrten. SBir würben gewobnt,

uns ju betauen; febe 51rt unnatürlidber ©ünben, wie ffe baS
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^etbent^um gctannt, ju üben; taS Stlb be§ ©cftcujtgten unb

ba8'5lttar8factaiirent in alle SBctfe ju mißbrauchen. 3«^ jirdubte

mid^ anfangs gegen biefe 5lb|(^euUd^feiten, unb galt beSwegen

für eine unge^orfamc, eigenjtnnige, ^oprtige unb »iberfpenfiigc

^erfon, bie auf i^ren ©inn öerfejfen fe^. 5l(iS ic^ einji nacft

bis jum ©ürtel ^ur (Kommunion ge^en foüte, ^atte id^ beifen

mic^ geweigert, i^ mußte aber nad^geben; atS i^ mid^ mit

bem 5IItartu(^e am fleinen ©itter bebecfen tüoUte, mürbe mir

biefeS meggejogen, unb als \^ barauf meiner .^anbe jur 33er*

büllung mic^ bebiente, gebot mir 2)aüib, f!e ju falten. ÜWein

©emiffen mad^te mir jiete 33orn)ürfe über alle biefe 3)inge; 2)a=«

öib fagte: ^a§ fepen feine ©ünben, unb ein anberer Seidjtöa*

ter, ben icb »erlangte, aurbe mir nic^t gefiattet. 3^^ ^^^^ ^'i'

ber aus bem Älojier auS; unerfahren aber, aie id^ mar, nabm

i4) bie <5teUe einer ^Pförtnerin beS ÄlofierS, bie man mir anbot;

unb fü blieb ic^, meiner ^nbiScretion gänjUcb überlaffen, in tk*

fem 5tmte, »enn gleicb aujfer bem ^lojter, bocb fortbaucrnb

mit ibm öerbunben. ') 3^^ ö>or @nbe Januar ausgetreten, ju

8ic|)tme§ reifie 2)aüib nad^ ipariS, febrte bann @nbe ber gafle

jurücf, unb jiarb am SKontag ber ^eiligen SBoc^e, 3">if<^en

uns war ni^tS, einige ßüjiernbeiten ausgenommen, üorgefaUcn;

aber üor ber JReifc i)atte er mir ein Äificiben anöertraut mit bem

iBerbote, cS nic^t ju offnen. 2)ie S^eugierbe f)attt mic^ aber

angetrieben) bieS fein ®e|?ei§ nii^t ju achten; unb icb l)attt ein

5|Japier, »on ibm mit unbetannter ©djrift gef(^rieben, barin gc*

funben, hti feiner ^Mkt)i i^m aber 5tIIeS jurücfgegeben. 3<^

batte ibn bann eine furje 3eit »dbrenb feiner ^ranf^eit, mt
es fcbeint, an einem ftpbilitift^cn @ef(^n?ür, gepflegt; unb an

feinem JobeStagc i)Oittt er bieS Rapier bem 2J2atburin ^picarb

gegeben, unb ibn ju feinem 9^ac^fotger im Älofier, in feinem

©inne unb @eifi, ernannt, unb in gebeimer Unterrebung feinet

Sorge mi(^ empfoblen. 2)ieS Rapier mar baS Rapier ber 93(aS*

pbemien, baS immer auf bem ©abbatb gebraucht aurbe."

1) ©ie anbern ®(^t«e|lern l^atten fic bef^ulbigt: fic fe«j »on <picarb

Eingebracht roorben, um ftc^ freien 3utritt jum Älojtcr ju öffnen,

nai (ie bier aud) inbirect einjugejlefjen fc^etnt.
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„(So war i(^ im ipfortnetamte, ^mxt aber Seic^tDatcr unb

2)ircct£)r be« ^loficr«. 3(^ aar nun in f(^le(^tere ^änt)e tann

jut)or gefallen; feine ^nfo^^nj 9^9^^ mic^ »uc^S fc^neü, unb

wenn i6) m^ feiner mi(^ ju erwehren oerfuc^te, ic^ oermoc^te

c« ni(^t; benn er ^ielt mi(^ in Letten ber ^oüe feji. 3" Ofiern

folltc \6) if)m meine 53eic^te ablegen; aber na($bem i^ faum

angefangen, »oute er mic^ ni(^t weiter ^ören; ?llle«; was i^

öorbra^te, fagte er, fepen feine ©ünben. 6r gab eine leiben»

fc()aftli(|e Siebe t)ör, bic er für mic^ ^ege; bat um ©egenliebe,

unb begann m\6) ju liebfofen. 3<^ f)aite feit biefer Seichte feine

Don anbeier 5trt bei i^m; aUe ^aben biefer facrilegen unb »er*

bammU(^en geglichen. 2)o(^ i)aU \^ biefen unfeligen ^riejier

nie aus -^erjenSgrunb geliebt, unb n)ei§ nld[)t, tmä) aeld^e

©ewatt er mi<|> an fic^ gebunben, unb mic^ alfo gebunben ge*

tjalten. d« ifi ein ^ao^wer, »enn man ben ©eelen ni4)t felbfi

bie Söa^I ibre« 53ei(^tDater8 überlädt, unb fie an ©inen binbet,

ber fie »erberben fann. 9}ian fannte unfer 93er^ältni§ im ÄIo*

j^er; felb|i auffen brangen S3iele barauf, mi(^ au8 bet ©efabr

ju reigen; man wollte aber im ^^lojler mir feinen anbern fdti^U

»ater gejiatten. SBabr ifi'g, ba§ i6) felber babei feineSwegS

tl^at, fet) e8 23ef{^ranft^eit ober .g)ang jum ungebunbenen 2eben,

wa« \ö) t^un gefönt. @r »erfolgte mic^ immerfort, unb Iie§

felbfi in einer heftigen ^ranf^eit, wo i^ üon ©innen unb me^r

tobt al8 iebenbig war, nic^t ab oon mir. 2)o(^ erreichte er,

meine« SBiberjianbeS wegen, aü W ^tit nic^t feinen ganjen

SBiüen mit mir; aujTer einmal, wo er franf war, ober ft(^ nur

franf fteüte, unb nun me^r ©ewalt a(« Sui^^^^n anwenbenb,

meine (Sinjiimmung mir abgewann. 2Ba8 man oon einem ci^n*

ticken Vorgänge in ber 5lir^e gefagt, iji, ®ott fet) ^anf! bi«

ouf einen SSerfuc^ üon feiner ©eite, ungegrünbet. 2)a8 war

übrigen« nic^t baS einzige, wa8 er mit mir oor^atte, meine

6^re mir ju rauben; noä) ein anbereS war'8, voaS ic^ nic^t

a^ncte, weil i^ feine 2;eufel8fün|ie ni(^t fannte. 3" meiner

5lranf^eit ^atte er ein Rapier, beffen ^n^^tt ^^ "i^t wugte,

»on mir unterjei(^nen lajfen. ©infl gab er am Slltarc eine ^o*

jiie mir in bie ^anb, unb meine -^anb bann brüdenb, jerbrad^

« ftc, ba§ bie 6tü(fc auf bie (Jrbc fielen. 6ben fo wollte er
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mtc& üon i)cm Söeine tnn!en lajTen, ten et mä) 93oflenbung be8

ü)ie§opfcr8 im ^el(^c jurücfgelaffen ; waS i(^ Jebo^ nie t^at

einji fagte er ju mir: QÄein ^erj, \6) erbaue biefe Äir(|)c, na(^

meinem 2:obe »irjl bu SBunber fe^en; liimmfl bu nit^t ein?

3(^ faßte ja, o^ne ben ©inn feiner 2öorte ju öerjie^en. 3c&

^attc nur ©orge meiner @^re iregen; er für4)tete feinetfettö, ic^

mßgc fc^manger fepn: barum aiöigtc er au^ ein, ba§ i^ mie*

ber ins Ätojter ging, »aS feine ©i^mierigfeit ^atte, la er eine

©umme ©elbe« bafür l^ergab. 3<^ f^nb bort no^ immer im

Stoüijiat benfetben ®c^mu^ »ie jutjor, obgleii^ ^icarb nic^t ganj

fo frei bei ben Spönnen au8« unb einging, als IDaoib juüor

get^an. ^aum 15 Siage ü)ar icfj bort, fo fu^te er einen 93or*

»anb, in ben ©arten ju fommen, voo iä) mit einigen Spönnen

war. dl folgte unö, unb nai^bem er an einen gemiffen Ort

gefommen, fui^te er eine ^ojlte in einem 23u(^e, taS er bei

f\6) ^atte; unb na^m bamit einige S^ropfen 23Iute8 auf, bie jur

(Srbe gefallen, la i^ mi(^ gerabe menftruirt befanb. dr »icfelte

fle ein, rief mic^ auf ben ^irc^^of, unb brau(i)tc meinen gin*

ger, um fle bann in eine Öffnung na^e bei einem ©trauc^ ju

fc^ieben» (Sr ^at mir nie etmaS »on ber ©ac&e weiter gerebet;

aber ic^ befam eine groge S'teigung, immer an biefe ©teile ^in*

jugeben, unb \)<xbe: bort üiele fc^mu^ige 23erfu(^ungen gehabt, unb

»iet Unreine« geübt, ©päter, iä) glaube balb nac^ 5lblegung

meine« ©etübbe«, forberte er eine 5lbf(^rift meiner *j3rofeffton

;

i(^ fc^rieb f!c, unb er bictirte. !Dann fagte er, al8 i^ fle un*

terfc^reiben aoUte, \(i) muffe je^t mein ^\ü in t)aS feinige ein*

f(|)Ue§en; wenn er »or mir fierbe, muffe ic^ gleic^fatt« t^erben

tooHen; wenn er oerbammt ober gerettet »erbe, tai gleiche 2oo8

für mi(i^ toasten. ^^ tjatte großen ©^recfen beSaegen, unb

m^ üielem SBiberflanb gab i^ nur eine äuffere ©inj^immung,

bis, ttic \ä) glaube, auf ben ^unft oon ber 23erbammni§ ^in.

^6) ^attc unterbeffen fortbauernb manche ©eaiffenSbecingltigung,

unb trollte bem 23ei(^toater ber Traufen im ^oSpitat, ta& wir

befu(|)ten, meine Seilte ablegen. $icarb, ber eS merfte, eilte

nun, feine 5lbf!(^t auszuführen. dineS JageS, als er mir t>it

Kommunion am ©itter reichte, berü()rte er mir mit bem ^'m^n

bie 23rufl bur^ ben ©^leier, unb fagte jiatt ber gewöhnlichen
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SBorte: 2)u attji fc^en, »a8 bir darauf begegnet, ^ä) ging

ouf meinen ^(a^ im 6^or, aber t)ie Unruhe trieb mi(^ in ben

©arten, ao ic^) mi(^ unter einen SJZaulbeerbaum fe^te. 2)a er*

fc^ien mir eine ^a^t, bie tk .g)interfü§e mir auf bie Äniee, bie

»orberen auf bie ©(^ultern fe^te, unb nun ben fur^tbaren üia^

c^en mir üor bem 9}iunb fperrte, aU wenn fie bie ßommunion

au8 i^m nehmen »ottc. Ob baS gef^e^en, »ei§ ic^ ni(^t;

benn ic^ blieb ao^I eine ©tunbe jl^en, unfähig, t>a^ ilreuj ju

ma(^en, ober taS ST^ier ju üerjagen. ^icarb fa^ mi(^ an [et*

bem 2;age, unb als i^ fragte: cb taS att bie §errli($feit fep,

bie i(^ an biefem Sage ju fe^en befommen foüte? eraiberte er;

2)u airfi noc^ ganj anbere 5)inge fe()en! ^vod ober brei 2;age

nac^^er fagte er: Tiän ^erj! wir ^aben unS je^t gefe^en, müji

bu ni(^t, bag »ir unö no(^mal [e^en? 3^^ fafl^e ja, jum 23er*

berben meiner Seele. 3« ^er 9?a(^t gegen eilfe, nac^bem i^

f^on ge[(^lafen, ^örte i^ mi($ wie »on einer Spönne rufen. 3^
fianb auf, unb als i^ jur S^üre gefommen, »erlor ic^ bie Se*

jinnung, unb füi)lte mi^ an einen Ott getragen, too neben *pi*

carb mehrere ©eifiU^e unb 3^onnen »aren. ßr fagte fogleic^;

ßiebe, ^ahe i^ bir nic&t gefagt, i>a^ wir no^ ^eute unS fe^en

mürben? 3^ errciberte: ^a; aber iä) glaubte nic^t, ta^ eS

auffer^alb beS ÄlofierS fepn »ürbe; auc^ iji mir biefe 93erfamm*

lung unbefannt. Q,x fagte: ic^ foUc m\6) barum nic^t fümmern;

unb fo lotfte er eine formale 23ei|limmung ju 5lEem, »aS ^icr

gef(i^e^en, unb er inöbefonbere t^un mürbe, bie einjige form*

tic^e, öon mir ^erauS. SQii^e'^ ß^^'f vooüU mein ©eaijfen fi4>

ni^t ganj befc^aic^tigen lajTen; ^icarb mu^te eS xt6)t mo^I,

unb traute mir beSmegen nie ganj, ^at mtc^ auä) nie in feine

©e^eimnijfe eingemei^t. 5tm 2;age nat^ jenem 23organge ent*

berfte i^ 9tüeS bem SSeic^toater ßangloiS; aber mar er beS ©c*

genftanbeS funbig ober ni^t, er ^at mir ni(^t gefagt, ta^ t(|

ouf ben ©abbat^ geführt morben, unb lieg mic^ of)ne üiatl)*

®e^S JKonate fpdter fagte i^ i|)m üon meinen öfteren dnU

fü()rungen; »aS um fo leichter j!(^ ausführen lieg/ ba man \\)m.

ben löetc^l-^fiu^I beS ÄtojierS gegeben, unb ^icarb, a3erba(^te8

megen, baton entfernt. 3^ ^^tte mir eine ©eneralbeid^te

vorgenommen, unb f(||on brei 23iert^ei(e baüon abgelegt, otg
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ipicart) bic (5a(^e erfuhr, unb mid^ an'« ®:pra(|>gtttct rufen

Ite§. @r fragte: »arum \6) fo lange bei Dem neuen SSeic^toatei:

oerroeilt? 3<^ ermiberte: Um eine aflgemetne Seilte abzulegen.

SBo^l, fagte er, meine ^anb berül^renb: 2)u ^aft angefangen,

ttirji aber nic^t ju (Snbe fommen! di ^atte »a^r gerebet, in*

bem er, »ie er mir ^ernac^ gejianben, einen 3onber §ü5ifd[>en

mid^ unb ben SSei^toater gelegt; e8 mar, n?enn \6) anfing, atö

f(|)Ue§e biefer mir ben SWunb, unb treibe bie ©ünben, jurücf.

6r fehlen mir gegenüber n>ie gebunben; icb aber, fp»ie ic^ ben

SBei(^tfiu^I betrat, mürbe furchtbar geplagt. 68 marf ftc^ Käufer*

fc^mer auf mi^, rcenn \6) beginnen ttoüte; fc^Iug mir baS ^aupt

gegen bie SBänbe, unb marf mi(^ an ben Soben. ^Oian t)orte

bie ®ct)Iäge, bie i^ erhielt; man fa^ mic^ baüon aufgef^mollen

unb [(^»arj unb blau, o^ne ju miffen, »o^er |!e famen. 9^ac^

ben Kommunionen mürbe ic^ umgefe^rt, bie güge mä) Oben

geri(^tet, unb icb fanb mic^ jum ^rbrec^en beö ©enommenen

angeregt. ^^ fcbrteb on ben ^, 33enebict, ber 23rief aber mürbe

mir genommen. 3^ fi^rieb an ben 23if(^of ton (Soreur; meine

SSriefe, bie jum %i)i\l no(^ öor^anben, mact>ten erji im fünf*

ten ^ai)xt meiner plagen föinbrucf." ^)

(Srmägt man biefe ^aaranfiräubenbe 5öerfü^rung8gef(i^i(^te,

bie bie ^reignijfe öieler 3^^^^ i" l^f^ begreift, unb in ber manche

Übergänge megen Untreue beS @ebä(|)tni|fe^ ausgefallen fepn

mögen; fo mitt ber ®rau8, ber biefe liefen ber menf(^Ii4)en

Statur umlagert, ben ©eiji, ber ju i^nen nieberblirft, menn er

ni(^t auf ber gejtc^ertefien Unterlage rul)t, im ©c^iminbel bre^en

unb Dermirren. SBenn unter ben ©acramenten bie 6u4)arijJie

als t>ci9 erjie getten mu§, meil |!e alö (Sffenj unb Äern ber

ganjen |)eilanjla(t i^rer SJiitte \iä) unterfleüt; [o mirb m^ i^r

bie ^riefiermei^e jundc^ji in ber Orbnung folgen; meil fte bie

Sßege unb ben ^linnfal bereiten mug, morin bie 23d(^e biefeS

unb aUer ©acramentc fliegen. 2Bie eS nun aber um bie Sacra*

mente in ber ßic^tfirc^e bef^affen ijt; fo um tk ßrecramente

in ber mitterndc^tlid[)en beö Ddmonö, in benen bie reelle @ub*

jiauj beS ©actamentalifc^en ju dffenber lügenhafter 5lftermefen^eit

1) Histoire de Magdc]ainc Bavcnt. p. 1 — 25.
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f!^ umgemanbett. ©o tft alfo bie tiefjie 3'Jegation in bie du*

c^ariliie t>e§ (Bahhati)^ I)ineingclegt, bie t)a\)n anä) bie (Spi^c

biefer drecramente ^ält; wd^renb tk näd^fifolgcnbe ©teile in

bet 6iebenja^( bie ^anhnrütil)z einnimmt, bie bic SBege öffnet,

bur(^ tk bergluc^ ber ^bUe ber SBelt jufömmt. Soßen nun

©emei^te be§ •f)errn, ?Priefier unb [eine 23rautc, umgemanbelt

»erben in ©etcei^te be§ 2)dmonS, feine 3^i"^^'^P>^ieft^^ uni>

Sudlerinnen; bann mug, e^c i^rc 2uciferirung gef^ieljt, um

ben 5tu8bru(f eineS au8 i|>rer TlitU ju brauchen, juerfi i^re

©ntmürbigung üorange^en; fofort erjl, unb jioar na^bem ^k

üotte unb unumrcunbene ©inftimmung, ber ungejwungene Sei*

tritt i^reö SBiQenS erfolgt, wirb bie 5tufna^me unb fofort bie $ro«

motion jum ^riej!ertf)ume erfolgen. 2)arauf aar nun junä(^|i

bie 5lScefe berechnet, bie jene ^riefter be§ SibgrunbeS im 9?oöi*

jiate eingeführt; bie S^ooijinnen foüten bur^ ben inbifferenten

9^atur|ianb in ben entgegen^efe^ten übergeben, unb bie Oünbe

m<i)t bur^ taQ @ute befdmpft, fonbern im ®eIb|!morb bur(^

fic^ felbfi getöbtet merben; bamit, nac^bem bie 8c^aam, jur

•Hüterin gefegt, er(of4)en, ber ßug'^ng ber Statur oon biefer

Seite offen jie^e. <90 »cit »ar biefer 'X)a'oit> gefommen, al8

^icarb an feine Stelle eingetreten. (Sr aar Pfarrer in 2JZe8*

nil ^puicbain na^e bei ßouoierö gewefen, unb galt für einen im

geifligen geben t)ocf> erfaijrnen 2JJenfc^en. 6r ^atte aber, aic

5p. (S«prit bu 33o8roger, ber i^n fannte, tjon i^m erjd^It, mit

einer Secte falfc^er ^Quoiinaten in 23erbinbung gej!anben; unb

au§te Spiiienen, @ang, 9iebe unb att fein S^un fo wo^l ju be»

f)errf(^en, ba§ man i^n für einen (Snget be« ^tmmetö ^dtte

galten fonnen. Seine ernjle Haltung, bie niebergef^lagenen

5lugen, ber lange 5Bart, bie 33(dffe feines ©eftc^teS; bie a^Jilbe

feiner SBorte, benen ft^ anbequemenb, tk mit i^m rebeten; bic

SBdrme feines (SiferS, baS ©emeJTene in feinen -^anblungen,

ber Ungeftümm feiner ^tetn bei aüer 3urücf^a(tung, jirifc^en*

burc^ mit ftammenben SBorten üon ®ott ober bem ^arabiefe

ge^o^t; feine Seufjer unb fein bef^ouli^er ^uSbrucf, tk lange

!Dauer feiner SKeffen, ad^renb aelc^en er auffer fl(^ erfc^ien;

feine 2)anfgebete mit Sc^Iu(^jen unb tiefem S^aeigen unter*

bro^en : 5tüe§ gab i^m X)a9 5lnfe^en eine« großen ©otteSfreunbeS,

©ömö, djrißi. SjjtxUf. IV. 2. 11
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Miib öollenbet geijligen 2}2enf^en; unb er irar tc^ nid>t8 aU

ein großer $^arifaer unb ^pprcrit, ein SBoIf unter ben (Sc^meflern

jenes ^lofierS. i) Gr fu^r fort, »o ber ^ßorgänger e« gelajfen.

2)ag 3?acftfet)n, fagte er, trar urfprünglict) tag 3^^«!^" ^^^ ö5a^*

ren Unfct)u(b; benn alle Sünte ijl nic^t im ßeibe, unb in for*

:perli^en .^anblungen, fonbern in ber Unterfc^eibung menfc^li^er

,!l(ugbeit. 2Ber unterf(|)eibet, ifi öerflu4)t unb üerbammt, fagt

ber 5lpofteI; »er bie (Sünbe nic^t fte^t, bat auä) feine geübt

benn ber ©eifi, innig mit ®ott i?erbunben, bat feine be*

gangen. 5Iüe menfct)Iic^e ^lugbeit unb ber irbi|'d)e SSetfianb,

üuä) bie «Sc^aam muffen baber mortifi^irt »erben; ni(i)t friedben

fofl ber @eijl in Oieflerionen, 9^ac^benfen unb Unterfcbeiben fei*

ner .^anblungen; fcnbern 2eibenf^afrcn unb irbifc^e ^e\^U, f\ti)

feibfi überlaffenb, Eingeben, ta^ fte fi(^ burd^einanber aufreiben, unb

bann mit bem 51bler jur (Ernne fliegen. 2) ^ein SBunber, ta% jene

Sat)ent, ein geifiig bef(^rdnfteS, aber leibenfdjaftlic^ fü^neö

3Kdb(^en, in bie gaQjiricfe biefeS ©nofiiferS fiel; brei ober oier

5lnbere, bie auf ibn gehört, l^atteu, »ie ^. ßöprit erjä^It, ber

fpäter lange 33ei(^tDater im Gießer irar, taS glei^^e (Sd)icffal; bie

5(nbcrn »aren i^m aüefammt faum entgangen, Ratten ibn mä)t

^rpujfe nac^ (Rom unb ^ari§ gefübrt, unb, na^bem er »ieber*

gefebrt, ^ranfbeiten ibn nicbt auS bem SEege geräumt. 3)

(5§ ifi ein allgemeines S^aturgeff^: ta^ ©cgenfci^e, io lange

fte ftcb ni^t aufbeben, ft(^ nur fcfcätfcr fpannen. <2o f^neibct

bie Ädite am fc^ätfjlen ein, trifft jte mit erbobter Temperatur

im Organ jufammen, mie pcfitii^e (Reizmittel auf negative <3tim*

mungen am jidrffien ttirfen. 3" bicfem ®e[c^ bat ber S3eifü^*

rer bei feinem SBerf »erfahren. SBie bie Sacramente eine ^ei«

ligenbe Äraft befi^en, fo »irb in ben (Srecramenten eine entbei*

ligcnbe liegen; bie le^terc im eminenten ®rabc ta, iro biefe

i^re SSirfung mit ber (Sct)änbung ber erften ftc^ oerbinbet. <Bo

1) La piete affligee ou Discours historique et theologique de la

Possession des Religieuses dites de Sainte Elisabeth de Lou-

viers. Par le E. P. Esprit du Bosroger, Provincial des R. R.

PP. Capucins de la Province de Normandie. A Amsterdam,

1706. p. Zi2. 2) Ibid. p. 46. 5) Ib. p. 51.
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ini§6rau($te er bälget jucrfl: baS (Sactamcnt bcr Seichte, um
tux^ f!c ^inburc^ jene :p^t)fl[(|)en 23dnber anjufnüpfen, mit be*

nen folc^e 2)iiige immer beginnen; bie ple^t jur 23ü§ung

feiner ©elüfie führten, unb bei bcr neroßfen Stimmung ber

SSaoent j. 23., wie |i(^ ni^t »erfennen Iä§t, i^r organifc^eS

Seben ju ibm in magnetif^e 9iapporte braute. 3^un aurbe irei*

ter öorgefc^ritten, um tk ßinjlimmung i^reS 2Biüen8 jum an*

bern Sunbe ju erlangen. 3"erjl: mirb mit er[c^Iict)enen Unter*

((griffen unb jireibeutigen (Sintrilligungen, an ber neuen ^irc^e

2;^eil §u nehmen, jt^ begnügt. Spater fömmt er nä^er jum

3iele, inbem er bur^ i^r 23(ut, in eine 'f)oftie gefaßt, ein neueä

Jßinculum bilbet, ba^ erecramentatifil) j!e an i^n binbet. Dar*

auf üjirb bie 5lblegung ibrer ©elübbe, ba§ 5lnaIogon ber ^rie*

fierirci^c, bcnu^t, um ta^ ©tei^c in ber j^ird^e beö 5tbgrunb8

i^r jujutf)ei(en, unb ibr f6rm(ici)e ©inaitligung jur 23erbinbung

auf Job unb 2eben abzugewinnen; nur t)or ber ßraeitetung

berfelben, über bcn %o\> binauS, tritt t)U fflatüx erbebenb jurücf.

iDarum irirb je^t jur ^i^^ti^tion in bie tiefflen SJipfterien ber

^a6)t öorgefcbritten, unb bie dn^axi^k, ta^ |)eiligfte, mu§

beim Unbeiligfien ^iifreii^ fepn. (Sr rei^t fte ibr, unb alö fie ben

SijTen üerfcblucft, trar ber böfe geinb aud^ in fle bincingefabren,

®ie airb nun beöfebenb, unb bie Äa^e, bie f^e f($aut, unb bie

in ber go(ge al§ 3"cubuS fte »erfolgt, ijt ber juerji ft(^ bietenbe

5luSbrutf beS neuen 23erbä(tniffe8 , ta^ fie eingegangen. 2)ie

(Singeireibte wirb nun, jeboc^ erji ua^bem fie abermals auS*

brücflicb i^re ^inirilligung gegeben, auf bem Sabbat^ einge*

fü^rt; wo fte \(t>t normal, in bem Greife be8 innerlicben ßebenS,

i^re förmlifi), ^ernac^ aucb f^tiftli^ befiätigte ^uftdjerung ber

t»oIlen (Sinftimmung ju geben \)at. ^{^xin 23unb ^at fte mit bem

Samen beS 3)ra(^en gefc^lcffen; je^t mu§ nur no6) geinbf(^aft

gefegt werben jwif^en it)r unb beS SBcibcS Samen. 2)arum,

al« fte jurücfftebt nac^ ber Äir^e, bie fie üerlaffen, weil bie

SSeUeitat, ibr Sünbenbefenntnt§ im Seicbtfiu^Ie ju macben, in

i^r aufgegangen; ba j^eüt ber bofe @eijl, ber fie terfübrt, in

feiner ganjen gewonnenen Tlaä)t ft(i) jwifcben fte unb ben ^Prie*

flet ^in. 2)a8 Äir(^li(|)e erwccft Krämpfe unb (Sonoulfioncn in

ber in jt(^ umgewenbeten Statur, unb f!e wirb mit ©ewalt

11*
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öom (Sünbenbetenntni§ abgehalten, unb in Im !]3fu^t jiiröcf*

0e[c[>leul)ert.

<Bo ^at alfo ein eifern 23anb |t$ um bie Unglürflic^e ^er»

Qefc^miebet, unb ein bämonifc^ magnetifc^er 3"9 f^^tet jte an

bcn, ber als (Steüoertteter be§ bofen geinbeS t^r gegeniiberfte^t.

SSinbet nun Ik einfache ^^aturgeaalt, jene organif^e ©c^rcere

unb gegenfeittge ^Injie^ung, bie burc^ alles uneben ge()t, im 33i*

talmagnetiöm ben SJJagnetiftrten an ben ^fJiagnetilircnben ; alfo

ta^ biefer nur in i^m lebt, feine ©ebanfen benft, unb in bie

gerne ^in befiimmt, bis ju einem gemtffen ©rabe na(^ feinem

Sßillen ^ä) benjegt unb t^ut: fo wirb unt)erglei0li(^ mebr eine

folc^e, bur^ bie SD^ac^t beS 3)ämonifc^en üerj^ärfte, n)eil auf

j!c gerichtete, unb in i^r aurjelnbe magnetifc^e D^aturfraft airfen

muffen. ÜD'ian fann ni^t fagen: bie 5lnnabme einer fold^en un*

ttiberjle^lic^en ©eaalt fep mit ber menf4)li^en greibeit unb ber

moratifc^en 3"'^^'^""tig nicbt terträgli^). 2)cnn tk Dorgängigc

Eingabe biefer greibeit ifi bie burc^auS nöt^ige 23orbebingun3,

e^e bie SBirffamfeit biefer ^raft eintreten fann ; unb felbfl ta ifl,

mit ber ßui^ücfnabme biefer (Sinfiimmung, bie diMh\)i unb Se*

freiung möglic^), wenn gleich überaus f^aer. SD^iit ber Eingabe

beS SBiüenS tritt ba^er fogleic^ biefer (Rapport in feiner ganjen ÜJZa^t

^eroor; bießntfagcnbe ifi mitibr bem fremben ©eifie angetraut, unb

eS tritt fofort eine geijiige Oütergemetnfcbaft jn?ifcben beiben ein;

eine gemeinfame ©ebanfenprobuction, ao er im 3u|l<^n^ß bdmo*

nifi^er (Sfjiafe als 23ater einjiebt, unb fie als Tluttn i^m gegen*

übertritt. 2)aS wirb inSbcfonbere bei ber SSifton be« <Bnbbat\)^

ber gall fepn, bie öon ibm ben erflen ?luSgang nimmt; öon ibr

aber bann empfangen, unb in ibr getragen unb gejeittgt in bie

S'Ja^t hinaus geboren airb. dr ifl eS ba^er, ber baS erflemal

jum (Sabbat^ fle gerufen, unb fortbauernb immer ben erfien ^In«

fio^ jum Söerfe gibt. Unmanbelbar erfcbeint fie baber an feine

^erfon auf itjm gcfnüpft; immer flnbet fie ficb in feiner 9?äbe,

fpricbt mit i^m, vernimmt, »aS bort gefcbieljt, gleic^fam burdf»

feine 23ermittlung; ber ganje 5tct erfc^eint an i^n gebunben, unb

^at feinen Sejianb o^ne ibn. 5llS er ba^er geflorben, wirb fie

nic^t aeiter auf i^n bingefü^rt; fie ifi eine SBittme, bie flügcl»

loS geworben, nic^t auS eigener 9)ta^t ferner me^r ba^in gelangen
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fann. ©c^t merfmfitbig ifi barum au$ taS, was f!$ mit fei*

nem 2:obe juc^etragen. 6ic etjabÜ namli(^ barüber: „?II8 er

in ber 5lgonic lag, unb ic^ bie Jireppc hinauf jut ©alleric be8

®^IaffaaI8 ging, fa^i ic^ Sonüe (ben et ju feinem Stat^folger

im ^mte ernannt) in ben ^of eintreten, al8 ob er pr Sa;petlc

ge^e, mit einem greulichen ©eftc^te. 3"9tei(|> »urbe ta^ %tn»

jier, bur^ taS \^ ju i^m ^ernieberfa^, toor mir jerbroc^en; unb

iä) befam einen bämonifc&en 5tnfaII, inbem i^ hnxä) ben Schlaf*

faal gef(^(e^pt, unb gar übet zugerichtet würbe. 5(l8 ic^ an bcm*

felben 5tbenb in meiner ^(Ut fa§, ftopfte e8 aber nun heftig

am ©ebatfc, unb i^ borte mit Reiferer ©timmc rufen: 2Bir bei*

ben unfere Seute! 6« war, wie icb bcrnocb ^örte, eben feine

Sobeäfiunbe. ®eit er gefiorben, erfc^ien mir immer bei 9^ac^t

ber 6cbaffner eine« mir wobibefannten ^(o|ler§, ben icb aber

nie auf bem (Bahhati) gefebcn, unb an^ fonft nic^t fannte. (Sc

forberte mi(^ immer auf, mein $icarb gegebenes Jßerfprec^en

ju lofen, mi(5 an ben Ort ju wünfc^en, wo er ftc^ befdnbe,

unb tbm balb ba^in nai^jufolgen." ^)

c.

Das Dämont'i'dje unter öcr Saröc fccr |)ei(t9Fctt.

9Im rafi^eften wirb eS auf biefer abf(büff!gen 23abn jum

3ielc geben, wenn, wie e§ bei ber erfien 93erfübrung gcfc^eben,

pr <5inncnluft ber -^ocbmutb, gu werben vok t)k (Slobim, bin*

jutritt; unb bie 93ermeffenbeit, 5l(le8 ju wagen, voa§ jur Sefrie*

bigung beS einen unb beS anbern fübren fann. !DaS i|l baber

bie große ©efabr, bie ^d) gleich an ben 5tu8gang ber gewobn*

Heben Lebenswege jieQt, unb bie ber üon bort tiefer (Sinbringenbc

»or 5lQem belieben mu§. 3)er natürlicbe SBeg tbeilt ftcb ndm*

ti^ an biefem SluSgange, inbem, waS in ibm miteinanber fl($

burc^f(o(bten , bort f!cb ooneinanber löst; unb oon ba an ^voti

gefonberte 9ßege, jeber in ge[(^iebener Oiicbtung ge^en: beren

einer nac^ 5tufwdttS jum Siebte fieigt, ber anbere in bie S'iacbt

^inunterfübrt. 2öie cS nun an ben ßdnber* unb SBafferfc^eiben

1) Histoire p. 40.
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üon einet ficttten dr^o^ung cber 93erttefung beS 23ofeen§ abfängt,

ob bie SBäffer bem Sterben ober bem <5üben, biefcm ober jenem

9}?eer jufitegen; fo airft an biefen großen fiebenSfc^eiben ein

3)rang ber tieferen Statur, ber [\d) hinter ben .^oc^mut^ pü(^tet,

unb ber Äi^el naä) bem Oiiife ber ^eiligfeit, ba§ ber 2öeg m^
5lbn)cirtö geaablt toirb; anfangs im 2ßal)ne, e§ [e^ ber, votl^n

nacö SlufirärtS fü^re. Statt ber ^eil* unb ßic^tfc^Iangc ^at

bann ber 2)ra4)e be§ StbgrunbeS, inbem er ben ©c^meif mit bem

SJJunbe fa&t, um \)ai ®elbjlben)ugtfet)n ^ä) ^ergelegt; unb in*

bem er mit feinem falf(|)en, glei§enben ßic^te t>a^ ^nmxt, ta^

er umftrirft, erleu^tet, »ä!)nt ber Set^orte, im 2i(^te ber @ott*

^eit felbjl: ju aanbeln. 23eifpiete »erben bi^ic am flarjten bieg

unfelige S3erbältni§ auSeinanberfe^en, unb mir fonnen fein

f(^(agenbereS n^d^Ien, aU jeneS, ta^ in ber erjien .g>älfte be§

fec^jebnten 3*^ti^^wnbert8 in (Spanien fic^ jugetragen. 2)ort lebte

bamal apfJagbalena oom Äreuje, granjiefanerinn im ßlifabet^*

flojtcr oon ßorbooa; geboren 1487 in 5ic(ui(ar, 1504 eintretenb

in jenes Ä(ojler, unb, nac^bem jle f^nett ju großem IRufe ber

^eiligfeit gelangt, 1533 unb normal 1536 unb 39 jur 5ibtifjin

ern)d^(t; 1544 aber oor bie 3"^uifition gebracht, bie bann ben

$rDje§ gegen jie einleitete. ') 6in 3^"9^ i" bemfelben Iä§t fiii)

über ben 9tuf, in bem jlc gejianben, alfo oernebmen. „^tx gute

Seumunb, beffen |ie geno§, machte mir it>re ©efanntf(^aft »ün*

f^enSroertb; inbem 5lIIeS, n>aS man mir üon ibr erjdblte, meine

33en)unberung erwecfte, unb i^ alle 2BeIt oon ibrer ^eiligfeit

reben i^bik. D^ic^t bIo8 baS 23olf aar biefer 2JZcinung, fonbern

bie angefebenjten ßeute: ßarbindle, ßrjbifc^ofe, Sif(^ofe, ^er^

joge, ©elebrtc, OrbenSmdnner aUer 5trt ai^teten jie ^o(^. ^^
erfubr inSbefonberc: vou ber ßaibinal ^llpbonS aJJaurique, eigenS

um fie ju fe^en, oon «Seüiüa be^übergefommen, unb in feinen

Sriefen fle feine fe^r liebe Soc^ter nannte; wie bie ^nquifttorcn

oon Sorbooa i^r bie größte 2tc^tung bezeigten, unb bei (Sarbinal

1) ^KajoUiä im 35it^e tcr Dicnim Canicularium, Xit. ©aga, \)at

ik erjle 9?act)ricl)t über (le mttget()ctlt; fpd'tcr l)at £'lorente in 6er

Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Tom. II. p. 103,

ctiraö umild'nMicl)ere auö ben 2lcteit ber Snquijltion auögcjogen.
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DutgnoncS, granjisfanergcncrat, tu 0ieife öon Slom gemad^t,

um jte ju befugen unb ju [preisen. 5tuc^ ^attc i(^ [clbjt ge*

fe^en, mie ^e^m Oteggio, ber 9^untiu§ l)e8 romifc^en -g)ofe§, in

ßorboüa angefommen, um feine S'ieugterbe ju befriebigen; un*»

ferc Äaiferin aber, bie ©emabUn Sari V, ^atte fte in einem

S3riefe i^re febt liebe Wlütkx, unb tiaS glücffeligfte 2Be[en

auf Scben genannt. iBiefer Srief war aujfer i^rem Si(bni§ jur

Erinnerung, bamit jlc i^jrer im ®e^et gebenfe, noc^ mit ber

§aube unb bem 2^auf^embe ibreS neugebornen $rinjen, $()i*

tipp II, begleitet; ju bem 3'^^'^^/ ^^§ fte über beibeS ben ®e*

gen fprecbe. 9Wan rebetc oon i^r burc^ bie ganje (5^rtjienl)eit;

bie ^rebiger rübmten flc auf ben Äanjeln, unb alle 5tnbern ^ulbig*

ten ibr in gteic^er 2öeife, obne irgenb einem 3^^if^t «" ii)xtm

93erbien|i unb i^rer -^eiligfeit IRaum ju geben. ®ie aar ber

©egenflanb ber jartefien 3""eigu"g ^^^"^ 33ei^tDäter beS ^[o*

jterS, unb ber ^^rooinjiale beS OrbenS; unb bie am »eitefien

in grommigfeit geforbert aaren, glaubten in i^rer ßebenSroeifc

einen neuen SBeg ju feben, um jur Heiligung p gelangen. (Sie

war in SBa^r^eit freunbli(t> gegen S^bermann, liebreich mit 23e*

fc^eiben^eit, mitleibig unb eines fo guten 23eifpie(8, ta^ |!e ic«

bermann antrieb, ©ott ju bienen; wie benn auc^ i^r Umgang

Piele iperfonen befiimmte, in ein geijl(i(^e§ £eben einzutreten.

3^re ©eroanbt^eit in Sße^anblung ber ©ef(^dfte »ar babei fo

grog, ta% man üon atleu Seiten f!c^ jubrdngte, um i^ren diatf)

p oerne^men, unb i^r ^(ofier einer 5tanj{ei oergtei^bar war."

5tnbere 3e"gen, tk baffelbc auSfagten, fprac^en auc^ »on i^ren

(Sfjiafen unb i^ren 93erju(fungen; fle brachten t^rc Söeiffagungen

unb bie 23orberöerfunbigungen , bie fie gemalt, jur Sprache:

unter 5tnbern, wie |ic bem SDiarqui« öon 23iIIena ben Zot, i^rem

OrbenSgeneraf DuignoneS ben 6arbina(8but, bem .König ?^ranjl

feine ©efangenfcbaft, unb feine S3erma^(ung mit ber Königin

SBittme öon Portugal, ber ©cbwefier Sari V, ßorgefagt. DaS
9I(Ie8 batte 23eranIa|Tung gegeben, tia^ man fogar bei i^ren

ßebjeiten eine 2ebenSbef4)reibung öon ibr brucfen Iie§.

<Bo mar e§ äufferli(^ um fle befc^affen, unb nun crftaune

man über bie Sabprint^e be5 menfcbU(|en ^erjenS: biefe felbc

erfc^ien am 3. 2^ai i54ü in i^rem 5tuto ba %i, um i^re Snb=»
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fentenj ju üerne^men, nac^bem In ©ectctcir bcS @eri(^t§ ben 5tu8*

jug i()rc§ ^rojeffeS üerlefcn, au§ bem f!(i) folgenbe {Refultate in

23ejug auf il^r inneres ßeben ergaben. SJJagbalena ^atte au§«

gefagt: tt)ie bcr 2)ämon in i^rcm fünften ^a\)xt \\)x in ©efialt

eines 6ngel8 beS Si^tS erf(^iencn, unb i^r üerfünbet: wie |!e

berufen fe^, eine groge <^ei(ige ju werben; jugleic^ ftc auffor*

bernb, fofort ein fromme« 2eben ju führen. 2)ie (Srf(^einungen

Ratten it(^ in ber golge öfter wieber£)oU. dinmal ^atte ber

®ei|1: tit ®e|tatt beS ©efreujigten angenommen, unb fie aufge*

forbert, fi($ mit i^m ju freu^^igen; waS fte mit ^ilfe üon {Rdgeln

üottfüt)rte, bie fte in bie 9J?auern eingefc^lagen. 511« er fle aber

bonn eingelaben, i^m ju folgen, fet) |!e jur 6rbe gejiürjt, unb

i^abt jwei JRippen gebro^en, bie bann aber ber ®eiji, immer

in ber ©efialt beS ^errn, wieber geseilt. 5118 fie f!eben ^al)Xi

alt gewefen, l)aU ber 2)ämon, bie 2:äufc^ung immer weiter fort*

fe^enb, fte ermuntert, ein mä} jirengereS geben ju beginnen.

3n großem ßifer entbrennenb, \)ahe jle ba^er in einer ^a6)t i^r

üaterlic^eS ^au§ in ?(quilar üertajfen, unb fi^ in eine na^e

^o^Ie begeben; in ber 5tbf!(i;t, bort al§ (Sinfieblerin ju teben.

5lm anbern 9J2orgen aber f)ahe |!e, o^ne ju wiffen, wie i^r gc*

f(^el)en, wieber im üaterli^en <§>aufc ^^ befunben. 6ineS Sage«

f)aht ber ©eifl, immerfort fi^ für ben ^errn auSgebenb, ft(^

mit i^r üerma^)It, unb bem 33ünbniffc jum Seiten i^r jwei ^^in*

ger berüt)rt; babei i^r anfünbenb: ber SBad^öt^um ber berühr*

ten werbe fortan jiotfen; \x>a^ benn aud^ alfo erfolgt, unb fle

bejiimmt, ben S3orfaII oielen ßeuten als ein SBunber mitjut^eiten.

Tlit jwolf ^a\)xtn l)ahii fie fdjon al§ eine <^eilige gegolten, unb

um fic^ in biefem 9iufc p befej^igen, oiele gute Sßerfe unb

falfc^e SBunber geübt. ®ie ^atte babei @efl(i)te oon ©eijiern,

bie bie ©efialt üon jenen ^eiligen angenommen, bie fte befon*

berö geehrt; fo be« % .^ieronömu«, 2)ominicu«, granjisfuö

unb 5tntoniu8. <B\t Iie§ ftc^ in i^rer 5lnwefen^eit auf bie Äniee

nieber, wä^nenb, eS fet)cn |)eilige; bisweilen l)aht fle fogar ge*

glaubt, bie 1)1 2)reieinigfeit unb anbereS 5tufTerorbentli($e ju

fe^en; unb baS 5lIIeS \)abt i^r Verlangen noc& gemelirt, als

eine «^eilige ju gelten.

W nun biefe (Sitelfeit bollenbs ^errfd|>enb geworben in
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x^xtt ®celc, l^abc bcr 2)amon ^6) i^r in ber ©ejtalt ctncS fcbt

f(^5nen iungen 9)?anne§ gejeigt; i^r babci anüertrauenb: er fep

einer ber gefallenen ©erap^e, unb \)ahe fi($ i^r fc^on feit t^rcm

fünften '^abn pgefeüt. ©ein S^ame war 23atban, ber aber

eine« ©efäbrten, ben er batte, ^it^on. dt gab ibr ju üer*

fteben: ba§, wenn jte fottfabre, in bem biSberigen S3erbä(tnif|e

ju ibm ju fteben, fte alle 2ufl genießen fonne, beren ©ebanfc

i^r ©eifl nur faffe; unb t>a^ e8 olsbann feine (Sacbe fepn »erbe,

ben 9ftuf ber <g)eiU9feit, ben jte fc^on erlangt, no(^ weiter au8#

jubreiten. ÜJJagbalena Iie§ ftc^ ben SSorf(^Iag gefallen, auf bie

93ebingung: txx^ fte nic^t auf immer gebunben fe^, wa8 SSalban

obne 5tnjianb bewilligte. (S§ folgte nun ein förmliches S3ünb#

ni§ mit bem Tiamon, worin fie üerfprac^: feinem fRatl)^ ^lä)

^injugeben. 93on bem 5tugenbli(fe an l^attc ber ©eijl at§ 5n*

cubuS ^ä) ju i^r ge:^alten, bis ^u bem aujTergeri(^tIi(^en SBefennt*

ni§, baS j!e 1543 in i^rem ^(ofler abgelegt. Einmal fe^ er ibr

in f^warjer, fc^eu§Iic^er ©ejialt erf(^ienen; unb als |!e, erfc^rof«

fen barüber, ^t^n^l ausgerufen, f^aht ibn baS in bic glu^t

getrieben, ßr feß aber balb wieber jurütfgefebrt, l^ahe \^x leb*

:^aft ibr 2)ii§trauen öorgerücft, ft$ bann aber wiebcr mit i^r

auSgefo^nt, als fte i^m üerfproc^en, nicbt wieber ju crf^retfen,

wenn er i^r in gleicher ©eflalt erfc^eine; waS bann in ber %ol^t

metjrmal gefc^eben. 5tls |!e ben ^abit angenommen, \)aU |!e,

wenn jte jur Kommunion gegangen, einen ®^rei auSgejlo§en,

unb dfjlafen »orgegeben, tu ibre IKitfc^wejiern für wa^r ges-

talten. Einmal ^abe man bei folcber ©elegenbeit i^rc gügc

mit ©tetfnabeln bur^fio(^en; |!e ^aht wo^l ben ©c^merj gefübtt,

aber an ft(^ gebalten, um nic^t auffer 0iuf ju fommen. 51ucb

f)ahi jle aus gleicbem ©runbc j!(^ mehrmals in ibrer ^tUt gc*

freujigt, unb an ^dnben, gügen unb ber Seite jt^ Söunben

angebra^t. «Öiit ^ilfe i^reS ©eifleS \)aht fte bisweilen baS

Älofier öerlafTen, unb irgenb ein anbereS befu(^t; bort 5ineS ge«

feben, waS fi^ jugetragen, unb eS bann 5Inbern cr^äblt, um
i^re gebeime SBeiSbeit barjulegen. Einmal fet) fte in JHom ge*

wefen, unb f)abe bie Kommunion auS ben |)änben cineS ^rie«

ficrS empfangen, ber mit einer töbt(i(^en ©ünbe beloben gewefen.

Unterbeffen ^aU man im Älojier i^re 51bwefen^eit ni(|t wa^r*
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genommen; bcnn ^it^on fe^ bort in t^tet ©ejialt für jle ein*

getreten. ^\)x. ©eifi ^abe i^r üiet 3wfünftige§ üorgefagt: fo

®efangenf(^aft unb ^eirat^ beS ÄonigS oon granfreic^, bie

Kriege ber SommuneroS unb 5tnbere§; bo^ fep nid^it 5l(le§ ein*

getroffen, waS et in folc^er SBeife öerfünbet. ®ie oeruneinigte

|t4) öon 3^it i^ S^it i"it i^m: einmal, al8 er it)r eine fdtiaub*

lic^e 3wttiut('uns gemalt, unb fte i^n abgeaiefen, ^atte er in

feinem ^oxn fie fe^r i)oä) ^inaufgeriffen, unb bann ttieber auf

bie (Srbe jurücffaüen lajfen; fo ta% man jte in einem fe^r Übeln

ßujlanb in ibre 3^^^ jurüdgetragen.

3n SSejug auf tk Säufc^ungen, burcb bie fie f!c^ in ben

JRuf ber ^etUgfeit ju fe^cn gewußt, beutet bie ßrjdblung beS

SOlajotuS mebr auf übernaturlicbe, nur auf ber üerfe^rten Seite

gejieigerte 3u|lönbe; wäbrenb bie 5luöjügc, bie dorente bei fei*

ner SBunberfc^ieu gemacht, e^er eine anfangs betrogene, bann

felbfi betrügenbe, üerf^mi^te Betrügerin ju üerratben fcbeinen.

3ener üerfic^ert: an gejttagen l^abe man fie oft in einer ^6()e

öon brei unb me^r (SQen fc^mebenb gefe^en. 60 oft fie an ben

georbneten 2;agen mit ben anbern Spönnen jur Kommunion ge*

gangen, l()abe bem fpeifenben ^riefler immer eine ber, juüor

forgfaltig überjäblten '^ofiien, gefehlt, bie ficb bann jule^t etilen

fi(^tbar in if)rem ÜJJunbe oorgefunben. Oft i)abt fie ha^ 23tlb beS

neugebornen ßrlöferS im 5Irme getragen, e3 mit ibren Jbrcinen

übergoffen; unb babei fet) lia^ ^aai \\)i bi« ju ben gügen ^er<:b

getüacbfcn, unb eben fo allmdlig »ieber eingefd[)iüunben. S'Iorente

erjablt entioeber einen anbern Vorgang, ober baffelbe in anberer

Söeife, inbem er berichtet: fte b^be, in m{9örau(^Iic|>er 5tuffaf*

fung einer mpfiifcben 3bee, bie Spönnen unb 5tnbere glauben ge*

ma^t: wie fie am Siage ber 33etfünbigung üom ^eiligen ©eiflc

iia^ Ätnb empfangen, unb gu SBei^nacbten eS anS ßtc^t geboren,

©ie ^abe t>a^ 9^eugebornc bann in i^re .^aare eingebüüt, tk

nun, fcbn)arj, »ie fie juoor gewefen, rot^ geworben; tn^ ^tnb

aber b<Jbe fie einige 3eit barauf oerlaffen. ÜJJan iDoQte nun

toielfalttg bie $aare al8 ^Reliquien b^ben, unb fie gab mebreren

Seuten baoon. @tne8 STageS, al« fie mit ben Spönnen im Sbore

war, fe^ ibr !l)ämon in ©efialt einer 2;aubc gefommen, unb

^aU fic^ na^e an i^r O^r gefegt. ®ie ^abc barauf ben
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(5(^»c|iern gcfagt: e§ fet) bet lieiltgc ®eijl, unb biefe ptten

fic^ barauf niebetgcmorfen, um i^n anzubeten, ©ie gcflanb:

cilf ^a\)u ^inburc^ ^abc fle glauben machen »ollen, fte ne^me

feine S^a^rung ju ftc^, unb begnüge |t(^ bloS mit ber 6u(^artftic.

@S [ep aber falfc^ geirefen; benn bie erften fteben ^d):)xt bin*

bur^ ])(ihe fie insgeheim S3rob gegeben unb SBaffer getrunfen,

barin unterfiü^t öon einigen i^r vertrauten Spönnen. !Die legten

toier '^a{)xt binburc^ aber i^aht |!e mancherlei gegejfen, »a8 man

i^r ju öerf^affen gewußt. 2)abei .i)abt fle 5tnbere berebet, an

gafitagen ?$(eif(^ ju efTert; ober aud^ an gejitagen ju arbeiten,

»eil eS ni(^t »erboten fep; auc^ ^aU jie Solche, mit bencn jte

im näheren 23erfebre gefianben, glauben gemacht: üiele ^riejier

unb ajioncbc unterhielten 23etfcbläferinnen , o^ne ©ott ju beleih

bigen, meil c8 feine ©iinbe fep, bergleic^en ju ^aben. ®ic ge*

jianb babei au(^ üiele anbere falfc^c Offenbarungen, drfc^ei*

nungen »on ©eeten, (Sngeln, 2)dmonen; üiele fal[c|e SBeiffa*

gungen, 'g)eilungen unb überfiaupt mannigfaltigen 2Äi§brau(|,

ben jie »on ibrcra 9iufe ber ^eiligfeit gema(^t.

®ie ^atte i^r ®piet a^t unb brei§ig 5^'*^^^ I^^g ^i^ ®^"cf

getrieben; jule^t »urbe i^r iöorgeben, ta% jte nic^t effe, bic

flippe, an ber fle [c()eiterte. Einige ^(oflerfc^aefiern Ratten

SSerbac^t gefaßt, faijen fc^arfer auf, unb entbetften im legten

3af)re ibreS S3orfie^eramte« ben 23etrug* «Sie eröffneten, »aS

fle entbecft, bem ^rooinjiat, bem ©uarbiau unb ben 23ei^t<»

üatern; feiner »oute i^ren eingaben ©lauben beimeffen, unb 5lIIe

erflärten bie 23efc^utbigung für SSerUiumbung. 5lm Jage in*

bellen, mo eS ju einer neuen SBa^I im 5lIojier fam, flegte bie

Partei ibrer ©egnerinnen, unb eine berfelben »urbe jur 5ibti[jln

geadelt. !Da8 gefcba^ 1542. 93i8 ba^in waren bic 5iImofen,

bie man i^r jugetragen, unermeßlich geaefen; unb fle ^atte bie*

felben pm 23ort^ei(e beS ÄlojlerS oermenbet, iici^ fie beinahe

tjon @runb auf neu gebaut. 3^un, ta fle ni($t ferner me^r an

ber ©pi^c beffelben jlanb, üerroenbetc fle, ü)a8 fle empfangen,

tia^ ibrem SBo^IgefaHen; »eil bie @eber 5tüeg i^rem ßrmeffen

überlaffen. ^m folgenben ^c[\)xt mürbe fle inbeffen ernfllic^

franf; i^r ©eroiffen erwachte, unb fle tegte nun, na^ garten

kämpfen, mit 9J?unb unb ©c|)rift ein 23efenntni§ aUer i^rer
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qmhtm Setrügeretett ab. 2)er 93tief einer Orbcn8f(^ti)ejier öom

30. S^nu^i^ 1544, bei fccn 5Icten, gibt 23eti^t über tai, mag

bei fciefer ©elegcnbeit üorgefaüen. 2)ic 5trjte Ratten erflärt:

ba§ i^r Hufianb fetner ^opung 9laum gebe, unb ba§ fic j!c^

jum Jobe ju bereiten l^ahe. 5t(§ i^r 35ei^tt>ater jtc^ jeigte, um
jte jum (Smpfange ber ©terbfacramente üorjubereiten, aurbe fte

Don einem coneuIfiöi[(^en Sittern ergriffen, beffen -^eftigfeit 5tIIe

in ©c^recfen fe^te. ©ie bat ibn, am folgenben Sage jurücfju*

febren; ta aber an biefem unb bem näi^jlen bie (Sontouljionen

wieberfebrten, ^ielt ber Seicbtoater bafür: ^a% eine übernatür*

Ii(^e Urfac^c jum ©runbe liege, unb erorjifirte jie. !l)ie Tta^t

be§ drorjiSmS jn^ang ben 2)dmon, bur^ ibren SKnnb ju rebem

(Sr fagte: er fet) einer ber ©erapbioi/ tN juic Seite jiebe ein

<'®efäbrte, unb mebrere ßegionen geborc^ten ibm. dr befi^c

30?agba(ena beinabe feit ibrer ©eburt, unb fep beö fefien (SmU

fcbluffeS, nic^t üon ibr abjulaffen; meil f!c ibm angebore, unb

er ber .^offnung lebe, fie mit jtcb jur «^öUe binabjufübren. !Der

23ei(^toater üerfaoimelte bann afle Ätofierfc^irefiern, unb forbertc

fie in Gegenwart bcrfelben jur 55e|Jdttgung beS ©ebörten auf.

©ie erflarte nun: ta^ fit feit i^rer 5!inbbeit mehrere iDdmonen

\)ahe, unb ta% fte biefelben feit ibrem breijebnten 3«brc mit

SBiden bebalten; in ©emd§^eit eineS 23ertrag§, ben fte mit ibnen

abgefcblojTen, auf tit Sebingung bin, jum JHufe ber ^eiligfeit

ju gelangen. ®ie fügte biefem @ejidnbni§ nocb bie ßrjdblung

einer ü)?engc einzelner, ßrflaunen erregenber Umjldnbe binju.

2)er Sei(|toater bericbtete, waS öorgegangen, bem ^roüingiat

beS Orbenö; ber cor SBeibnacbten 1543, mit einigen anbern

OrbenSgliebern, im ^(ofier eintraf. 2)ie ^nquififoren üon Sor*

booa, ^k üon ber <Sacbe unterrichtet »orben, mifc^ten ^ä) nun

in t)ie 91ngelegenbeit, unb bebaupteten: bie Unterfucbung fomme

ibnen augfcblie^licb ju. 2)er iprooinjiat \)atk injn)if(i)en fi^ in

23ereitf(i)aft gefegt, ibr bie ©acramente ju reiben; unb fle baju

befiimmt, ta^ fie in ibrer ^iüt eine (Srfldrung unterjeicbnete,

worin fie mebrere ibrer ^Betrügereien befannte. SJJagbalena er*

bielt nun tk SBeg^ebrung, unb banfte ©ott, bQ§ fie biefe ^anb*

lung o^ne einen dufferlicben unb auffaüenben 3"f'^ö ^^^^^ ^^^*

bringen fonnen; ob fie gleicb immer jaeifelte, t>ci% ®ott i^r
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SSarm^erjigfcit etweifcn »erbe. 2)tc Äloflerfc^weflern Ratten j^c^

entfernt; 2)?agbalena befanb fic^ aüein mit berjenigen, bie alle

biefc Umfidnbe in i^rem 23riefe aufgejei^net, unb tk jurücfge*

blieben, um bic jur legten Dlung not^njenbigen SSorbereitungen

ju ttejfen. Wit einemmale [agte i^r bie ^ranfe: t)a^ |!e ft(^

üiet bejfet befinbe, aufwerte ein ungemeines ^ßerlangen, ©peife

ju fi$ ju nebmen; unb ^at f!e infiänbig, i^t etvoa^ ju bringen,

um i^ren -junger ju lüden. 5llS bie <B6)m^tx i\)t nun einige

S^abrungSmittel jugetragen, f4)ien |!e mit greube ins Seben ju*

tütfjufe^ren. 511« ber Sei^ltöater jte befuc^te, aoüte fie i^re

SSei^te münbli(^ fortfe^en; ber 33ei(^tDater rüfiete fx0), |!e in

©egenaart beS ^. $eter öon 23ergara nieberjuf4)reiben. 3tber

9J?agbaIena öpete nur ben 5D?unb, um 5lQeS ju »iberrufen,

aaS pe juüor auögefagt; weSroegen bie beiben ^priefier mi^öer*

gnügt oon i^r gingen. 2)ie Spönnen rebeten i^r nun ju, i^rer

eigenen JRu^e wegen eine aufrichtige 23eic^te ju machen, unb

fle öerfpra(^ eS it)nen jule^t. 2)er SBeicbtoater t^at nun, als

ob er 5tQe entferne; aber fie lieUten jtc^ [O/ "i^^i^ l^e 5i(IeS »er*

nehmen fonnten, o^nc Don ber brauten gefef)en ju aerbem

ÜJiagbalena ma(^tc nun öerf4)iebene örflärungen, ber Seic^toa*

ter fc^rieb jie auf, unb gewann i^r ba§ 33er[pre(ben ab, lia&

@ef(|riebenc im Seifepn ber Älofierf^mefiern ju unterjei^nen.

2)iefe erfi^ienen fofort; aber wie jte beranfamen, fe^rten auc|>

ßittern unb ßonouljion bei i^r jurücf. 3)er 23ei(^toater wen*

bete |t^ ba^er lieber ju ben (SrorjiSmen, ber böfe ©eiji ^ub

abermal an in i^r ju fprec^en, unb ertidrte: wie er no(^ immer

i^re ^erfon beft^e. gnblicb am 24fien 2)ejember wieber^olte Ut
Äranfe in ©egenwart beS ^roDtnjial mit D^u^e bie Sefenntniffe,

bie fle abgelegt, unb bejldttgte f!e; unb bie 6birren ber 3nqui*

fttion oer^afteten fle fofort, unb führten j^e in bie ©efängniffe

beS Offizium«.

2)en Umj^dnben, wie jte i)m ßMorente auS ben 5tcten, aber

freia(^ nur im 5lu«juge, mit 33orüberge^ung aüeS bejfen, waS

•i^m unglaublicb oorfam, erjä()lt; fügt S^ajoIuS noc^ einige anberc

^inju, bie freilid) an^ feine anbere ©eioä^r, a{8 eben bieS fein

3eugni§ baben. SBdbrenb ber Unterfu(^ung habe ber 2)ämon,

ber, aieber nac^ einem anbern 23eric^ter{iatter, geaij^nlici^ bie
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©ejialt eines ÜJio^ten ^atte, auc^ fein äufferlii^eS (Spiel feines««

tregS aufgegeben; fep in ber Tletk, jum (Srflaunen unb @nN
fe^en ber Spönnen, in i^rer ©ejiaü zugegen gewefen, unb ^abe

mani^etlei anbete 5ßerri(i)tungen für fle übernommen. !Die 9^on*

nen bauen barum einen fold)en 5Ibfii)eu gegen i^re e^maligc

5(bti[|in gefaxt, ta^ jte, nacb Unterfuc^ung t{)tet @ac^e, c8 bur(^

üiele Sitten enbli(^ babin gebracht, fte auS bem ,^Iofier entfernt

ju fe^en, bamit ber ©puf enbli(^ einmal aufbore. Um ju be*

urttjeilen, n>ieoiet abgefeimter Srug, (5elb]ltduf($ung unb wirf*

Ii(^ bämonifc^e Umfefen^eit ßon i^ter Seite \)in mitgemirft;

ttjieoiel bie ßeic^tgläubigfeit unb ^Befangenheit ibrer Umgebung

I)injuget^an, mü^te man jum minbejien bie bieten felber »or |t^

^aben; unb au^ mit i^rcr 3iijifl?ung mö(i)te eS fdjtret fepn,

jebem biefer Tiomtnte, bie »a^rf^einli^ aUe miteinanber ju*

fammcngeairft, feine beflimmte ©ran je ab jumarfen. Sie mürbe

übrigen« oerurt^eilt, au§ ibrem Werfer im OrbenS^abite, aber

obnc Scbleier, einen (Stricf um ben ^al«, einen 5^nebel im

SKunbe, unb eine brennenbe Äerje in ber .^anb, f!(^ in bie Sa*

tt)ebra(e oon (Sorbooa ju t»frfügcn; n^o ein Sc^affot für i^r

Stuto ta ge errietet aar, um oon biefem au8 bie 23orIefung

i^rcS Urt^eilS, fo mc bie ^erfommlicb barauf folgenbe ^rebigt

JU toerne^men. !I)a§ Urt^eil lautete ba^in: ta^ |te in einem

^(oftcr ber granjigfaneffen, auffcrbalb ber ©tabt, eingefc^Ioffen,

bort ben 9te|i i^rer Sage ju verleben babe. 23on ben 33erfamm*

lungcn ber (Semeine foQte jte au§gefd)IojTen fepn, unb fein

(£timmred)t in ibr üben; feinen Schleier foEte jtc tragen bür*

fen, unb jeben f^reitag mit ben Sü§enben im 9tefectorium effen.

Obne (Srlaubni§ ber ^nquifttion foHe fte nie mit jemanb ju reben

wagen, ibre 9J?itfd3toe|iern , ben Seic^toater unb ibren 23orge*

festen ausgenommen; au^ nur erfl nacib 23er(auf breier ^a^xt

ttieber jum Zi\iS) beS ^f)errn geben, e§ fep benn im gaUe fd^roe*

rer Äranfbeit. 2)aS Urt^eil f^Io§, wenn fte auc^ nur eine bie*

fer i^orfc^riften überträte, foflc fie afS Diücffdüige, unb alS

eine (Bolcbe, bie ben ^eiligen fat^olifdben ©tauben abgefc^ao*

reu, betrachtet werben. "^



— 175 —

IL

|)erfönUc^e Buftänöe ^et in 'öas ^mn- imö 3auber-

xßtjtn 11 gtrft richten»

23orIäufige angemeine Überfielt.

2)er, »eichet auf irgenb einem t)er juöor bezeichneten SBegc

ba^in gelangt, ba§ er mit bem ^tinji^e be§ irurjel^aft 235fen

angebunben, ifi in einen neuen ^rei§ beS 2)afepng eingetreten,

@r f)at glei^fam eine ©eelenn?anberung vorgenommen, unb in*

bem er in einem neuen ©ebiete jic^ anfäjfig mac^t, mu§ feine

ganje Statur unb fein 2Befen ben in ibm geltenben ißert)d(tnijfen

na(^arten, unb in einer bur(igreifenben ü)^etamcrpt)ofe ft(fc um*

iranbeln. 2)enn lia& neue $rinjip ergreift i^n in allen Greifen

feinet 2)afe9n«, in bie eS na^ unb na^) eingebrungen; bemei*

ftert fte fortfc^reitenb me^r unb me^r, umfiricft jte enger unb

enger in allen i^ren ©lieberungen; unb eignet alfo ta§ ©anje

fietS auöfc6Ue§Ii(^er ^ä) an, e« nad^ feinem eigenen ©efe^e umge*

fiattenb. !Die[e Umgeftaltung aber fann nic^t beginnen, eS b^be

bann jupor ber 2Biüe beS 5(njueignenbcn eingefiimmt, unb bic

(5(^iebni§, bie gefegt ifi jirifc^en i^n unb ta^ feinblicbe $rin*

gip, felber aufgeboben. 2)iefe ßtnjilmmung fann »o^I »on Unten

herauf erfc^Iicben »erben; fle fann aber awä) golge eineö freien

^ntfcblujfeg fe^n, ber fein .^ei( auf biefen ungetröbnlic^en 2Be*

gen fuc^t. 3" beiben gdöen fann e8 ni($t ju einer folc^en, tien

natürlichen SKenfcben anmibernben (Selbftbeftimmung fommen,

baben nic^t eigentbümlii^e 5Infcbauungen i[)r ben 2Beg bereitet.

ß8 mu§ eine eigene ^Perfpectioe gelten, bie, um ben 5tugcnpunft

beS ßintretenben ^er, bie optifcben 23erbältnijfe biefeö JHei^eö

irrt; unb »äljrenb er feine ^fabe burc^f^reitet, ibn mebr unb

me^r öerairrenb, »on einem 5lbgrunb ju bem anbern i^n »er*

fübrt, 68' mu§ eine eigene Söeltbetracbtung babei eintreten, bie

ba8 greunb(i(^c feinblic^, tia^ geinblic^e freunblic^ erfc^einen

mac^t; bie bem ©reuelüoHen eine gercinnenbe (Seite anlügt, unb

bie baS ber Statur 2Biberfirebenbe ibr genehm p machen weiß.

S3er|ianbeö|(^Q)d(|e ^at ben erjien ©runb ju einer foli^en SBelt*
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anfc^auung gelegt; SBiüenöoerfe^ttbeit ^at ftc gepflegt; ob|ectit)e

tämonifcpe ßinflüffe öon 5{uffen baben jte geftärft unb roeitct

geführt; bie Sop^ijierei beS raenf^Iic^en ©eifieS \)at ba§ SBt*

berfpte^enbe jute(^t gerichtet; unb jule^t iji e§ ba^in gefom*

men, ta^ bie menf^li^e Statut in ganjlicber Urafe^t mit bem

5t(Ierfeinbüc^fien jtcj^ §u befreunben gelernt. 2)a§ aitb am bejien

an ben ©elbfibcfenntniffen einet (Selchen , bie auf biefen SÖegen

jum 5iuffet|ien gefommen, jt^ na^aeifen lajfen; SBefenntnijfe,

au« benen bie dffenbe ßatoptrif beä gtp^en 3^"t)etfpiegel8 ftc^

teic^t erfennt, bie alfo au^ am fügltc^fien un8 in biefe Unter*

fuc^ung einführen mögen. 2)iefe 2)enfirürbigfeiten ^at ^o^^n^ö

gen; gefc^rieben. ©ebürtig balb nac^ ber ^älfte beS fe(|)jebn*

ten Sö^J^^un^f^t^/ in 6ore an ber ©ambre, mürbe fic bann

Spönne im .Klofier ju ben f(|)a)arjen S(^irefiern, in ber ®tabt

23ergen im <g)ennegau, ber I)iöcefe öcn Sambrap angebörig.

3m ^a\)u 1584, al« |xe 25 %^\)u jäbtte, Submig »on iöetia*

mont aber Srjbifc^of unb -§>crjeg oon ßambrap voax, »urbc an

tbr gefpürt unb bemerft, wie fte »on böfen ©eijicrn befeffen unb

eingenommen träre; unb ber drjbifcbcf Derorbncte, lia^ bie

firc^Iic^en Heilmittel hei ibr angen^enbet rcerben [ßüten. 3)ct

5^ampf bauerte na^e jmet "^a^xe; enblic^ marb fte naä) b^ittem

SBiberfianb ganjU^) befreit, unb fc^rieb fnrj »or^er, in ®emä§*

^eit einer 23i|ton, i^re ©elbfibefenntniffe, bie n^ir t)ier im 5luS*

juge mittbeilen.

3c^ n)et§, l>a^ i^ bur^ meine« 23ater3 g(u^ bem teufet

bin übergeben n^otben. ^n meinem vierten ^(i\)Xi erfc^ien er mir

in ©efialt eine« fc^önen, jungen (Scfetten, begebtte mein 23atct

ju fepn; unb aeit er mir 5ipfel unb 2öei§brob braute, »idigte

tc^ in fein 23egebren, unb bielt ibn für meinen u>irfli^en 23ater.

<Bo lange i^ noc^ ein ^inb u?ar, batte \^ neben ibm nod^

einen anbern, ber (Borge trug, t>a^ iä) l>k ©treii^e ni4)t em*

pfanb, menn man mi^ jü^tigte. 3)a« bauerte fo bi« ju meinem

jirolften ^n\^xc, »o i(^, tcQ ^lofter« überbrüffig, in bem man

mi(^ erjie^en lajföu, ju meiner ODJutter febrte. 23on bort »urbe

i^ inbeffen balb lieber ju einer Scfjneiberin in Sergen öcr*

bingt, bamit iä) bort nä^en lernen foüte, a?o icb benn fafi

meinen freien SBiEen ^atte. 9Zun fam mein angeblicher 23atet
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ju mir, fagenl): »eil ic^ i^n als 23ater aufgenommen, müjfe ic^

auc^ not|)iDenbig feineö ©iüenS leben. SiS^er f)abe \^ ÄtnbeS*

mefen gettieben; j[e^t aber gebühre fx<^, baß i6) lebte, wie et

mir'g weifen t»oQe; unb »ie aüe ü)Jenf4)en lebten, roenn |!e'8

glei(^ ni(|t fagten. 2;^ät i^'S ni(^t, fo rcoüt er mir bie ^ein

onttjun, bie er mic^ Dor 5Iugen fe^en ließ; willige icf) aber in

ta§, was er »on mir ö^rlange, fo foüt 16) ©über unb ®oIb

jebegmal ^aben, fooiel mic^ gelüjlete, unb »on (Speife unb Zxant,

was mein ^erj begehret. 5tnfangS weigerte ic^, bann ließ \6)

mi(^ gegen i^n ein, unb bewiEigte 5Ifle8, voa^ er ^aben wollte.

Stun erft^ien i^rcr eine große ©c^aar cor mir, worüber iä) mi(^

ttvoa^ entfette, weil ic^ i^rer nie mebr als 2 ober 3 beifam*

men gefeben. 6ie ließen mic^ nun Rapier unb geber nehmen,

unb nieberfc()reiben: ta^ iä) ber 2;aufe, bem S^riftent^um unb

allen Zeremonien ber (^riftlic^en Äirc^e entfage. ^aä)tem i^

bie S3erfc^reibung mit meinem 23lute unterzeichnet, matten flc

mic() biefelbe in einem ^omeranjenapfel üerfc^lingen. 3)erfclbc

gebdui^te mi(^ gar fuße ju fepn, bis auf ben legten Siffcn;

berfelbige Siffen war aber fo bitter, ta^ ic^'S x\[6)t gebulben

fonnte. S3on biefer ^dt an bin ic^ allerwegen ber Ä'irc^e grimm

gewefen, l)ah ein groß ©rauen baüor gehabt, ^aht immer jte

ju fliegen unb ju meiben gefu($t, unb mic^ üor if)r ju öer*

bergen; fonfi aber \)ah iä) ^etS in aüer SoS^eit unb allen

©ünben gelebt.

5llS i4> etwas alter worben, unb man mir öon bem dm»
pfang beS ^l. ©acramentS ju reben angefangen, war eS iljnen

aufs böc^fie juwiber; unb f!e peinigten mi(| fajt, bis i^ iljnen

»erließ: wenn ic^ baffelbige in meine ©ewalt befdme, bamit

nac^ ibrem Oiatb unb SQSiUen ju ^anbeln. ßuerfi mußte \^ nun

einem Don i^nen meine 3 "«9^ Eingeben unb f^enfen, bamit

i^ in ber S3ei(^te öor bem ^riejier nichts me^rerS reben mö6)U,

als was jle für gut aufaßen. 5llS ic^ jum 2:ifc^ beS .^errn

ge^en follte, Ratten |!e mir bie ^eilige -^ojite gar erleibet, unb

einen 5lbf^eu baoor gemacht; boc^ foüt ic^ mi^ auS falfc^jem

^erjen unb ©leißnerei babei galten,, wie bie ?lnbern träten,

unter bcnen \6) lebte, ^o^ unter unb wä^renb ber aJieffe aß i^

öiel 3utfer unb gonfect, bem ^oc^würbigen ©acrament jur

©örteS, öjnm. Wprtif. IV. 2. 12
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®(^ma^ unb Une^t. 5lt8 i6) bann bie -^o|iic am 5tltar cm*

^fing, bin tc^ flugö auf t)ie Seite getreten; unb »eil ic^, fo lange

ic^ fte im SDtunbe ^atte, im §alte ^art geplagt »urbe, fjabe iä)

jlc ^erauS genommen, unb in mein ^alötu(^ eingemicEelt. 3"

^au§ \)aht i6) fie in ein »ei^eS ßeinentüc^Iein eingelegt; ob fie

glei(^ tDOÜten, i(^ foüt ftc an ein unfaubereS Ott werfen. 68

aurbe mir aber ^ernac^ bur(|) ^obere Äraft »on meinem 2Inge*

jic^t binujeggefü^rt. 3^ foi^"t nic^t begreifen, »arum bie ßeute

fol^er fc^Iec^ten (Ba6) foöiel 9fteüerenj erzeigten unb ftc anbe*

teten; niemanb auc^ fonht mir baocn fatten 53eri(^t geben.

SKein 9^a(^for[(^en crjürntc bie bofen ©eifier; fte läfierten aufS

äufferfie bie ^l. <g)ofiie, unb i(^ mu§t ibnen einen (g^ein au8*

fertigen: barin icb biefer lofen, nictitigen Kommunion cntfagte,

jufammt bem falfc^en ®ott am Ärcuje. 5tuc^ öerfluc^t \ü) t>ai

Opfer ber 9)Uffe, unb üerfpra(^: fo oft ic^ tic -^of^ie fäbc

aufgeben, moUe i^, ta^ 5tuge auf fte gerichtet, ß^rifio inS

5tngeflc^t fpeien, unb i|)n Idfiern unb fc^ma^en. Dagegen ma^t

td[) mi^ anbeifc^ig, fürobin if)rc ©otter anjubeten, unb aüe

t^re Zeremonien ju fjalten. 2)ie 93erf(^reibung, mit meinem

S3(ut gefc^rieben, ^aben f!e mir in meinen ßeib ge^etftj eine

britte 23er[cbreibung, fort unb fort mit i()ncn ju galten, aber

behielten fte in i^rer SSerroa^rung auffer^alb meines ^tibei.

2)amit war i^ ganj unb gar oon ber fat^clifc^en 5ltr^e abge*

fonbert, al§ »äre i^ nie barin gewefen. !Da e8 ftcb inbeffen

nicbt immer fcbtcfte, 1>a^ iä) bei ber Sommunion bie «^ofiic au8

bem OJtunbc nehmen foniite; fo oerabrebete icb mit ibnen, ta^

fte an bemfelben läge aüe oon mir ausgeben foUten. 2)enn f!e

fonnten bie £afl ber t)l -f)ofiie nic^t gebulben; fic brücfte fle ju

fc^r, unb fie i^idkn mi($ benfelben Sag gar für unrein unb

untüchtig; plagten mi(^ aber am folgenben nur um fo b^rter.

<Bo oft icb iur ^ir^ie ge^en »oflte, machten fte mir aucb bie

©lieber fo fcbirer, atS ob i^ 9J?affen (SifenS nac^ mir fc^Ieppte.

5tl8 icb öiicb in ben Orben begeben, i)attt iä) ibnen »ie*

ber eine neue iöerfcbreibung aufgeri4)tet: raortn icb ibnen oollc

©ewalt über 2eib unb ©eele einräumte; f(3&cnfte ibnen bie

beiben frei eigen auf emig, unb oertraute fte gänjiicb ibwm

®^u^ unb ©c^irm. <Bo Ijatten f!e miä) gleic^fam oerfcblungcn,
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unb ganjj unb gar in jtc& öermanbelt; unb i$ fonnt fein gutes

SSetf me^r tt)un, lebt ganj t)te^ifci) oI)ne einige Srfenntni§ @ot*

teS; boc^ liefen fle mic^ fo obenhin unb o^ne ötnfi »ervic^ten,

mag bet Orben etfotbert. 3" ber 9^ac^t, e^e i(^ bie gemö^n*

ticken Orbenögelübbe ablegte, liegen fte mic^ eine iptotejlation

Quf|'($retben : ta^ mein ©elöbnig nur eine Spiegelfechterei [epn

folle; jiatt meinen @et)or[am ®ott unb meiner Obrigfeit aufju*

geben, gab i^ i^n in i^re ^änbc, um ibreö ©efaüen« bamit

ju ^anbeln« 3^ («9 nun einmal feine Spönne, unb a>üUt in

©roigfeit feine fe^n; bem jur Urfunb übergab ic^ i^nen bie 5j3ro*

fe§, bie i(^ getban, 6o aurbe iä) je langer, je Derfe^rter bei

i^nen. tarnen mir biön)eilen gute Ocbanfen, [o p(agten fie mi(|

mit üiel gottiofen !l)iugeH, unb i(^ mu§te i^nen nun au^ mein

^erj üerfc^reiben; bamit jte bie S3erf(^reibung auf tm^ S3er#

fc^riebene legen, unb eö bamit regieren fönnten, na^ i^rem

aßo^Igefatten.

S^un fam ein »ermalebeiter ©eifi ju mir, ber brauet mir

erfl aufö bärtejie, unb »erlangte »on mir: ta^ id? ibm adein

foöiel Tla^t über ßeib unb 6eele einräume, al8 bie 5tnbern aüe

miteinanber bitten, di braute au^ noä) brei 5lnbere mit, benen

i(^ gefiatten foUte, in meinem Seibe ibreö ö)efaüen« au8? unb

einzugeben; bafür üerbieg er: mi(^ alfo reic^licb mit Äunfl unb

©efc^icflicbfeit au8sujiatten , tia^ ic^i ^lüe nieberbiSputiren fßnnte^

bie an mi^ fämen. 3^un i4> iDar fürmi^ig, unb bätt bie ^unft,

toelcbe er mir faft gro§ unb l)0^ ^erauSjiricb, gern gemußt.

5l(fo lie§ icb mic^ überreben, unb gab bem erfien ber brei bie

23erfcbreibung über mein ®ebä4)tnig, bem ja>eiten meinen

23er|ianb, bem brüten meinen SBiUen; unb fie brachten |le

alle in mi(^ jebe an i^ren befonbern Ort. @o rcaren mir aUe

meine Sinne gebunben, unb icb au8 einem üJienfcben in einen

Teufel öerwanbelt. !Der lofe 55ube brachte mir nun einen an*

bem, ber irar genannt ber ß^uber; biefer l^atk bie ®e^a{t

»ie ein 9tü|ijeug, faji fc^on unb luftig ju feben. 2Benn ic^ tai

in meinen ^dnben ^ielt, fo fab unb n?u§te i^, aaö ic^ begehren

fonnt. 2)urdb baffelbe batte icb mä) SBiffenf^aft aüer bofen unb

ungerechten getreu unb Oieligionen, an aüen Orten unb ßnben;

fa^ au^ unb au§te afle i^re Zeremonien, unb falfd^e üermeinte

12*
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©DtteSMenfi, t)ie man überall übt; l)a»on bann unfäglii^ üiel

ju [(^reiben »äre. 2)em mu§t i^ mi(^ auc^ überbem Derpfli(^*

tcn: bag, trenn jebe frü£)ere Obligation frafttoS geaotben, bie

feinige, fcitfam in fremben unb unbefannten S^arafteten gefi^tte»

ben, unb foütel al8 bie anbern olle begteifenb, »erborgen unb

gültig bleibe. ^\^m folgte ein anberer, ^i^^^^^i^^ genannt; ber

^atte ßdfierer, .g)eiben unb ©aracenen um fi(^. dr frug

mic(): marum ic^ noc^ immer ein ©tücf t>om Ä reu je an mir

trage? ^ä) mu§te eS mit greulichem ©(ijelten unb %lnä)tn »on

mir tbun; unb fte mac^tenS mic^ mit <$ü§en treten, unb i($

mu§t bem jerni(|tigen (*)otte, ber fic^ baran Ijdngen lajfen, unb

feinem 23Iut, allen 51rtifeln beö ©laubenS unb ben ^1. (Sacra*

menten entfagen. Sie ri(^teten mir nun 2)?a^Ijeiten ju Bon aller*

lei ©peifen, unb ic^ ^ielt mi(^ für tai feligfte Tlen\ä) auf dx*

ben; »orin fte benn aucä^ mi<i) befiärften, unb aar i^nen ganj

willig unb bereit.

^aii) einiger ^tit warfen fte mir cor: iä) \)ätU nocb nie

feine ©nabe »on ibnen begehrt; iä) feilte begel)ren, ben 2; auf

auf i^re ÜJianier unb SBeife ju empfangen; iraS \ä) benn t^at,

bamit i(^ ganj unb gar i^r eigen würbe. 2)a jogcn fle mir

mein ©ewanb au8, falbten mir aUe meine ©lieber mit einem

foftli(^en Öl, wie mi($ gebünft, fammt anberm gro§en ©epräng;

befletbeten mic^ bann wieber mit ganj anbern Kleibern, unb i^)

fang mit i^nen il)re lofe ^unbömette, unb üerflud[)te teufelifc^e

SBort. $Da fte aucb fagten: fte Ratten nic^t ©ewalt, mi4> gar

in ibrem 2)ienfie ju befeiligen, bis iä) mi(^ aller ©naben »er*

jie^en, bie idb üon ber ^ix^t empfangen, mu^te i(^ auä) ta^

©acrament ber girmung »erläugnen. 34) inu§te nun auci^ tie

Kommunion, nac^ ibrer 51rt unb ÜJZanier, auS i^ren -^än*

ben aüe 2)ionate empfangen, unb juoor brei 3:age lang mid[>

jeber anbern ©peife enthalten, ausgenommen biejenige, bie jte

mir gaben, ©ie nahmen bann einen Siffen, ber b^tte einen

febr Iiebli(^en unb fügen ©efc^macf; mit bem trieben fte »iel

51ffenfpiel unb ©eprangeS. 2)aS t\)aUn |te an einem ^oben erba»

benen Ort, fpra^en au(^ ben ©egen barüber mä) ibrer ÜWei*

tiung; bann gaben fte mir'« in ben 2)iunb, unb t>a§ nannten fie

i^re Kommunion. @egen bie 4)rijtli(|)e Kommunion fpra^ien fie
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^o&nif(^c ßdflertt5orte; \^ inu§tc btc ^I, ^ofiic an bie @rbc ton^

fcn, unb Pe befpeien; n3ei§ mic^ ober ganj ge»i§(i($ ju erin*

nern, ba§ ic^ fte nie i)a1) trejfen fonnen. ®ie liefen mi^ au6)

ein ®tücf oom \)l Äteuje nehmen; t(^ fc^t e« ju oberjl auf einen

-6tcbenjtif(^, beftetc baran bie i^i. -^oflie, unb fachte nun: menn

et bann ber u63U, ma^re ©Ott n)dre, io mü§t er'8 ja erzeigen,

unb ftd^ nic^t [o neberlic|> laffen umjie^en unb peinigen ! unb ta

ü)ei§ \ä) »0^1, ta^ iä) t>k^ 2I(Ie§ mit fcnberm @rimm, S''!^"

unb §a§ getban ^abe. 3c^ SIenbe hielt tiefen frommen Oott

für ärger, benn bie (Bc^aä)n, bie mit i^m gefreujigt aorbcn;

benn e8 njollt mir einmal nic^t in ben Äopf, ta^ ft(^ ein ®ott

alfo foQt an'5 Äreuj laffen fcfjlagen. 5II8 \i^ bat)er einfi eine

$rojeffton mit bem \)\. (Bacrament an meinem 3i^nici^ üorüber*

gcl)en fab/ unb nun ta^ 23oIE erblicfte mit ben oielen Siebtem

unb gro§er 5tnba(^t unb SReüerenj; aunberte ic^ mi(^ febr, rcie

eö juge^e, ta^ fo üiel QSolfS flc^ bemübe, ein folc^eö 2)ing ju

begleiten, baS mir fo ganj unb gar jumiber, ja ein ©reuet mar.

Unb icb begann faji ju (a(^en unb ju fcbmdben: Siebe S^unber!

»ie Iä§t ftcb berjenige, ben bie (li)xi^zn anbeten, öon ben $Ken*

fc^en baber tragen ; baju fo gar fpottli^ unb aUjeit in ©ejiaft

eine« nacften 9?2enfcben.

Sit jieHten mir unterbeffen bur4> ben, tn ^6) ^aubtxzi
genannt, oHcrlei tafeln unb Silber auf, unb biefe ibre ©otter

festen f!e ju aüeroberfi mit gro§er JRePerenj unb teuftifcbem @e*

fang; »elcbeS aber bajumal in meinen 0\)Xin gar »obl Hang,

unb i^ betete bamals fein 2;agjeit ober ®ebet, bann nac^

i()rem (Singeben. SBenn nun biefe ibre @6^en alfo in ibrer

^ettlicbfeit bafianben, machten fic m\^ auf hk erfte Staffel

treten; erbuben barauf ein gro^e« ©efcbött unb ©ef^rei; unb

iä) serfprac^ ibnen meine 2;reue, unb nie feinen anbern ®ott

anzubeten, aU biejenigen, auf bie fle mic^ meifen mürben. 9^a(^

fold^em ©elübb umfingen fie micb mit großen greuben, lobten unb

preifien mi^ jum bö^fien; in ber 3}ieinung, fte bitten hie eine

ßteatur fo fefi mit ftcb Perfnüpft, als mi^. 6ie ricbteten mir

au(^ öftcr§ große gefie auS, unb fagten mir: mit aelcber unauS*

fprecblicben j^reube fte micb au8 biefem in jenes 2cbcn fü|)ren

würben. !Den Silbern ber ^eiligen maren fte über bie
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ÜÄajfen gram; unb i^ mu§tc bort büßen, nscnn \ä) mein ge*

üDD^nltG^eS ®ebet, baö fte micö gelcbrt, cor i^ncn »cnicbtete.

®{e hielten auti) fonft gar fleif unb fireng auf it)re (Sa^ungen;

ic^ mu§t auc^ bte Übertretungen einem »on i^nen beizten; t)a

»arb i^ bann o^ne alle 23armberjigfcit gebüßt; unb einet nai^

bem anbern fam, unb tbat mir irgenb eine $Iage an. SBenn

ein gebotener gajitag einfiel, brauten fle mir gleifd), unb

nötbigten mic^, e§ ^u ejfen; fogar unreine Spiere füeßen jte

mir in ben ^dh , menn i^ aiber ibr ©ebot banbelte. %üe ^oben

gefitdge, ben ßbrifien greubenjeiten, waren mir gajltagc;

mußt auä) allerlei ©ebrducbe oerric^ten, ben ^rijilic^en firaf«

juwiber. |)att ic^ (txco. einen nic^t gehalten, bann machten jte

micb fo bungrig, t)a^ id) vs^U aütbig unb rafenb barübcr rourbe,

unb toä) ^Ueö, mag icb genießen n>oIIte, aiebergeben mußte,

bis fie beS ®pie(§ genug hatten, ^n fclc^er ferneren 2)ienji*

barfeit füf)rte i(^ mein ßebcn; ßinem um ben ?lnbern, ber ft^

einen @ctt nannte, mußt icb einen %aq ober eine 2Bo(Sbe um

bie anbere gebor(^en. (Siner aber blieb aQjeit bei mir, ber

mac^t mir allerlei ßu|i ,
greube unbÄurjweil; unb ta^ gefiel mir

woljl, unb icb Djar gutes 33iutbeS. (Sin ?tnberer, ber fiä) ben

@eiji ber »abren ^reibeit nannte, ^ielt ft$ gleicbfaüö nabe

ju mir; unb jte ftnb etliche ^ci\)x bamit umgangen, t)a^ jte mic^

gern auS bem Älojier Ratten herausgebracht, ^abenS aber nicbt

üermocbt.

9^un fam (Siner ju mir, ber gab mir ein Silb, baS aar

gar irunbertic^ jugericbt, unb follt ber recbte ®ott fepn, bem

foüt id) opfern unb bleuen, unb er foflte 9^inuS Reißen. (BoU

d^er 93orfcblag gefiel mir bejfer als »o^l, t>a er mir feine ^aä)t

unb ©eroalt, fo er In ber 2BeIt bfltte, mit prächtigen 28orten

erjäblte. *Jluf meine ßinmttllgung befiehlt er ben 5lnbern, ben

^la^ baju ju bereiten. ^\)tcx eine ganje ©cbaar erfcblen, benen

l(^ meinen 2elb aufopferte, baß fte bamlt tbäten allerblngS nacb

l^rem Sutl unb SBlQen. 2^er lelblge 3^ii^^^^^"ff^ t>c\\in leb

mlc^ bi^rin bebient, mablte mir nun einen ^aüaji üor burcb

fein ©efpcnjl. 9J?lr aber voax nlcbt anbetfi, als ob eS ein ^err*

ll^er, irunberfcböner Jempel n?äre; unb In meinen klugen ge»

bäumte mir, eS war feine ^Ircbc mit folcben ^Tempeln ju »er*
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gteid^cn. 3n biefen ^icmpeln hdtU ic^ ben ©o^en an, ben ic^

bo(^ felbji Qu8 teufllfc^er ,^unji unb 5tntreifung gemacht; unb

er ijt ^ernac^ üon ben ^riejiern bur(^ ta^ geuer üetbrannt

»orben. 9Zun fam (SIner an mic^, ber fic^ ben SBIutgeiji

nannte, fagenb: bamit ic^ gar tjoüfornmen unb c^ne 2;abet ü?dre,

mügt i<S) nic^t ein tobteS, [onbern ein lebenbigeS Opfer au§ met*

nem eigenen 2eib aufopfern. Über biefen Vortrag entfe^t i^

mi^; biefen @ott beS 23Iut«, üJte er fi6) nannte, ^att i^ ^u*

üor no(^ nie gefe^en, unb f^tug ibm fein 33egef)ren ab. !Da

bro^t er mir jlatf : er »oOe mi(|) oor ber ganzen 2BeIt ju ®(^an*

ben machen; auc^ peinigten bie üerfluc^ten Söfemic^te mi(|) fo

jdmmerlid^, t)a% ic^ aobi ieberjeit ibreS SBitlenS pflegen mußte.

'3)a fam ein S^eufel mit großer Begleitung ba^er, ber |tc^ Se*
leal nannte, unb bem \ä) ta^ Opfer foüt aufopfern. (Sie fe^*

ten ibn mit groger 6b^ei^t)ietung auf einen berrlid^en Z^xon,

unb »arteten it)m auf ben 3)tenji. 2)er 33IutteufeI jieüte raicb

cor ibn, unb forberte oon mir: ta^ i^ ibm au8 gutem, freien

SBiQen 9JJa(^t unb ©en^alt gebe, in meinen ßeib hinein ju fa^*

ren, unb au8 bemfelben frei unb unge^inbert ta^ Opfer heraus*

junebmen. 33on brei S^beilen meine« Seibeg foüte auS jebem

ein Stücf gefdbnitten »erben, aaS jwar ni^t obne graufame

'©{^mer^en gefc^ieben fönnte, aber gro§e @nabe unb reiche 33e*

lobnung »erbe barauf folgen; benn bieg 2Bert ^atte größere

Äraft unb SBirfung, aU 5lüe8, fo iä) iemalS getban. 3 (^

»ürbe bann @ott gleic(> »erben, unb fle »oüten mi4)

barauf noc^ machen anbeten, an ©otteS Statt. @egen folc^e

^o^e Sßertröjiung ergab id) mii) in ibren SBiflen. Sie legten

mic^ nun auf einen 2:if^, barauf ic^ juoor eine »eiße ßeinreanb

augbreiten muffen, um taS 23(ut aufzufangen; unb nun »urbe

mit iämmer(ic|)en meinen 6c^merjen ein ®tücf ^erauSgefc^nitten,

ta^ i6) im Slut umfebtte, unb bem 23eleal jum Opfer braute.

2)ie näcbfien Jtrei 2;age mürbe baffelbe Spiel mit mir getrieben.

2t(^, »ie ein f^merjli^ Opfer taS »ar, 6c^merjen über

Sc^merjen! unb mußt mic^ fonfl noc^ gegen ben beuten auS*

menbig j^eüen, al8 »äre i^ mit einer anbern ßeibe8fcb»a(^^eit

betaben!

2)a unterbeffen oftmals fromme unb c^rifitic^e ßeute mir
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toürbiglt^ öom ^o($^eiIigen ©acramentc redeten, gebac^t ic^

mir: menn ic^ beffen ein B^it^^n t'e^en möchte, acut i(^'8 gleich

neben meinen anbern ©Ottern au$ anbeten. 2)a8 cerbro§ bic

2;eufel, unb j^c firaften mxö) beömegen ^drtiglid^. ®ie ^ie§en

mic^ eine ^oftic nehmen, beren ic^ alljeit im 23orrat^ batte;

unb i6) üerfügt mic^ bamit an einen Ort oben im ^aufe. S^un

wollen, fcbaffen unb gebieten mir bir, fagten fie, ba§ bu e8 je^t

in unferm iöeifepn üerfluc^efl unb üerldugnej^, unb mit gejogc*

nem 30?ejfer ibm ju Zxo^ unb Spott eö bur^jlec^efi; bann »ir|i

bu [eben, votlä) geringe Tla(S)t eS l^at, unb roie e8 fc^rcacber

ift bann wir. 2)a jog icb mit üerfiocftem -fterjen mein ÜJieffer

au8, unb fiac^ beifeits in t>a§ bocbo'ürbig ©acramcnt. Utaä)

biefem <£ticb fing im 5tugenbl{rfe an tü9 23(ut barau« ju

quellen, unb bie Kammer rcai erfüttt mit einem bellen ©lanje,

ttelcber bie hl ^ofiie umgab; bie bann irieber an i^ren Ort

üerjucft würbe, wo tk anbern waren. 2)a war i(^ febr er*

f(^ro(fen, befonberS ta bie 5lnwefenben aQjumal mit erfcbrecf«

lictiem ©ebeul, Ungej^ümm unb ßittern bino'eggefloben waren,

unb mi^ i)alh tobt attein jurücfgelaffen. 3«$ fing nun an ju

weinen unb ju betrachten, ta^ ic^ wabrlic^ »on ben 2;eufeln

betrogen unb üerfübrt worben war; unb als icb bem 3eicben

erfi re(^t nat^gefonnen, trat i^ jule^t gar in 23erjweiflung. !Da

famen bie Teufel ganj tobenb ju mir, fagten: fie bitten bisher

aüerbingS mi^ betrogen unb üerfübrt; i(^ ^att in ben wabren

©Ott gefto(|)en, ben fle felber bafür erfennten; bie ®ünbe, bic

icb begangen, fönne nic^t öergeben werben; mir bliebe nichts

übrig, als ju tbun, wie ^nt>a8 getrau, unb mi(^ felber ju er*

benfen. !Da fte nun au(^ brobten, mein ßeben an ben Jag ju

bringen, üerwiQigtc i^ mtcb, t)on ibnen gebenft ju werben. <Bk

biegen m\ä) nun, oben auf taS <^au8 ju geben, unb meinen

(ebernen ©ürtel felber mir um ben -^alö ju legen. 3cb ^^^i

e«, unb gab ibnen aüe ©ewalt, mit mir ju b^nbeln nai^ ibrem

SBoblgefaKen. ^hxn war eine gro§e ^a\)l, bie f!cb um meine

Seele janften; fte boben mtcb auf, um mid) ju erwürgen. 5lbet

wie f!e e§ aucb anfangen motten, e§ war ibnen unmogliÄ, ben

©ürtel am -^alfe jujujieben, Sie fc^rieben ta^ bem <5cbu^e

eine« fobomitif^en 53a(ge8 ju, ber \)U SJJaria 5}?agbatena, bic
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ini$ fettleibige; unb fagten: ic^ foüte mi^ ber lofen Unpt^etin

öerjie^en! 3(^ t^at e8 mit Haren SBorten, toeil mic^ gebauchte,

ic^ [ep fc^on falber tobt. 5lbet trieüiel fte miä) greulich plag«

ten, unb in ben 93au* jiiegen, fo »ermoc^ten jte boc^ nie, mic^

ju tobten. 1)et üj^otbteufel [agte nun ju mir: i(^ fottt mir ba«

ÜJiejTer in bie ©urgel fiogen, bamit aürbe id) mir [elbfi bie ge*

bü^renb ©traf ant^un. 68 »at mir aber xiiä)t möglich, foIc^eS

ju »oübringcn; benn \ä) fonnt ben 5lrm ni^t jum ^alfe brin*

gen, »ie fejt ein ganzer ©(^njarm mir auc^ baju ge{)oIfen. !£)en

©ürtel mugt \^ i^nen geben, unb jic ^aben i^n ^erna^ aQjeit

Ui fi^ behalten.

3(^ Derfügte mic^ nun wieber ^inab, mübc, ]6)voaä), jet*

fd^Iagen, unb fjatb gerabbre(^t; mar überaus traurig, unb tag

mir o^ne Unterlaß im Äo.pfe, ma8 ic& gefeben; unb mu§te ju

meiner ßrbolung mic^ nieberlegen. QÄan ]ä)\dtz v.a^ bem 5lrjte,

unb gab mir 5trjneien; aber mit leiblichen 932itteln war mir

nii^t ju Reifen. SSon berfelbigen ^dt lag mir für unb für im

©inne, ta^ iä) gern bie ©elegenbeit gefüllt \)ättz, bie 2Babr*

^eit üon bem boc^würbigen ©acramente ju üernel)men. 2Beil

i(^ aber nicbt mein eigen war, unb feine« üon meinen ©liebern

nad^ meinem SBiüen gebrauten fonnte, terbinberten fte micb,

wann icb für einen ^rie|ler fam; unb matten, ta^ i^ jiracf«

ba« 2Biber[piel fagte, unb allerlei fpi^flnbige 6a($en auf bie

23abn braute. 33on ber 3eit an, fo oft id) jum bl. Sacramente

ging, jiie§ mi(^ ein ßi^i^'^" ""^ ^^" Oc^auber an; unb man

würbe jule^t gewabr, wie icb ni^t ein ßeben fü^re, nl8 ein glau*

biger ©b^ift^nmenfcb unb eine OrbenSperfon t^un foQ. 2)a warb

man ju JRatb im Älofier, mi(^ in einem abfonberli($en Si^iniet

ju enthalten, unb auf diatl) unb 2?iittel ju gebenfen, micb wie*

ber mit ®ott auöjuiöbnen. 2)o($ fonnte man bamal öon 5lüem,

wa« mit mir vorgegangen, feine SBijfenfcbaft b^ben; unb icb

führte t)Ci§ aüerunfeligft geben, unb begebrte nur, micb ju er*

tränfen ober umjubringen, wenn i^ bie Oelegenbeit baju gefunben.

!Die Älofterfrauen, bie m\6) in bem Übeln ©tanbe faben, bitten

ÜJiitleiben mit mir, tröfieten micb unb fpracben mir freunblicb ju.

SOieine SBorte ^ergegen waren fo überaus ftu^ig, raub unb un«

ftcunblicb, t>a^ fte i^nen unieibUcb fcbienen; mußten mi(^ ba^er
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in meinem SBefen Iflffen. Ttm |>err, bet dtjbifc^of, tarn in

unfer ^(ofler, unb i(^ t»oQt meine 3wft"c&t ju il^m nehmen; fie

üerblenfceten mir aber mein ©cfic^t alfo, iia^ er mir gar ftreng

unb ex\ä)xtäl\ä) fürfam. ®ie ieigten mir auc^ einjimal bcn 5tb*

grunb ber <^öfle, fammt ber ©träfe, bie iä) für jebe meiner

(Sünben ju leiben ^atte; ic^ \a\) in einer tiefen @rnbe nur geuer,

gtnflerni§ , unleibli4)en ©efianf , |)Dflif($e !Drac^en unb tSci^ian«

gen, beren eine ic^ oerfc^Iingen mußte, weil ic^ am ^I. @rün«

bonnerfiage hk Kommunion empfangen, !DaS 9IIIeS ^aben jie

mir aus i^rer großen 23o§beit anget^an, unb ifi btefeS StüeS

feine $^antafei ober ^waginatiou, fonbern aa^r{)aftig alfo ge#

fc^e^en; bcnn ic^ aeiß unb befenn, ta^ iä) bie obgefc^riebene ®ünb

alle mit meinem eigenen ^db unb meinen ©liebern ooflbrac^t, »ie

ic^ erjäblt i)übe, 5tber bie ^raft unb 23arm^erjigfeit @otte§,

welcher feine Kreaturen in ibren 9i6t^en nimmermebr oerläßt, ^at

nidbt angefeben, ta^ i^ fet) gar »eit oon ibm abgem^jen; fon*

bern \)at micb machen nacb -g>ilfe trachten unb laufen, unb bat

mir t)k ^eilige Ttma SÄagbalena gefanbt, bie m\6) in aUen

meinen größten S^otben nicbt oerlaffen. 2)er ju 'Höh unb d^r

l)ab icb erjdblt, maS icb au8 beSS^eufelS 5lnf}iftung für ein

£eben gefübrt; bamit e« aller SBelt befannt loerbe, trel(^c Onabe

unb ^ilfe i<i) oon biefer meiner gürfprecberin unb S3ef^ü^erin

erlangt. 3)effen nebm i(^ ju ©ejeugen meinen @ott unb ^nxn,

bie fromme grau unb aUeS ^immlif^e -^eer; auf örben aber

ben -gjoc^mürbigften in ©ott gürjlen unb ^. ©rjbifcboffen oon (Eam«

brai, unb aÜ feine priefierli^en 932itgebüfen; bann aUc meine

3)?itfcba)eflern , bie mtd^ gefeben b^iben.

<Bo tteit ber eigenbänbige SBericbt ber UnglücPIicben; xoai

ober nun im Verlaufe ber jirei S'-'i^'-^^' ^^ ^^ ^^kt geijili^cr

S3ebanblung aar, vorgegangen, fc^ien äuf[cr(icb üoüfommen ju

befiatigen, maS fie in ber golge oom 3"!!^"^^ i^^^^ inneren

bericbtet. 3n Jrüglicbfeit b^^ttc fle im 33eginn einen gußfall

üor bem (Sr,^bif(bof getban, unb um feinen Segen gebeten. S)a

»ar i^re ©d^u^beüige ibr mit großem @(anj erf^ienen, unb

|)atte ju ibrem grfcbrecfen, unb jum 6ntfe|en ibrer ©eifier, in

ibrem Flamen ben Segen empfangen. Tlan b^tte nun ben

ferjiSm über fie auögefpro^jen , unb einen biefer i^rer ©eijicr



— 187 —
{Rebe ju jie^en gctiot^ic^t; uni) er ^atte in i^rer aücr S'iamen

gcfianben: ta% fle butc^ baS 23erbienfi btefer ^eiligen au§ju*

faxten genöt^igt fet)n mürben. 3)a man balb bemerfte, ta^ bie

tränte aücS ©Ictuben« bar unb lebtg fep, mürben ®etfi(id)c

öom örjbifc^of i^r gefegt, um fle in ber SrfenntniB ®otte8 ju

unterrichten. ®ie aber jeigte |1(^ batsjiärrig unb firitt unb bis«

putirte über jeben $unft; unb ber ßrjbifc^of mn§te i^r l>a9

(Srebo mit eigener ^anb unterfc^reiben , 'um ftc ju bewegen, ibm

einigen ©tauben beijumeffen. ©ie »urbe nun au{^ in ibren .^(o*

fterpflic^ten unterrichtet; t)a§ Original ibrer ^rofeffionäf^rift,

ta§ ab^anben gefommen, mu§te irieber I;erbeigefd^afft werben,

unb jte mufete nun jum anbernmal ^4^rofe§ ablegen. Tlaw führte

jie barauf in allen ^treten unb bei aüen Oiciiquien ber !Di5ce[c

um.^er, unb babete jie in gemeintem 2ßajfer, burdb bejfen ^raft

unb SBirfung bann allerlei [c^nßbe unb abfc^eulic^e ©a^en,

als ta |tnb: 33ü[(J?eI ^aare, unb oiel' f(eine J^ierlein, »ie rauche

SBürm, üon i^r gingen; »elc^eS aüeö einen febr großen ©ejianf

»erurfac^t. Um i^re 33o§beit ju bdmpfen, unb bie ^einbe müb

ju machen, trurbe jie in ein finfier unb eng ®efdngni§ gefegt.

2)a aber baS Übel nur »uc^g, mürbe j!c mieber tnö Äranfen«

jimmer gebracht, unb bie ©c^mefier Barbara ©eruillerg a(8 ^ü»

terin ibr jugegeben. !Dort plagten fie bie böfen ©eifier mieber

^art, ba§ |te oft brei (Stunben in einem fort fc^rie, (Sie mürbe,

5lngeficbt« ibrer Sßärterin, au8 bem 33ett in bie Kammer ge*

fc^leubert, unb mit ^opf, 5trm ober bem ganjen ^äh [o grimmig

gegen ben 23oben geflogen, ta^ man überaü bie SKal^eicben [a^.

'

©ie fonnte oft in breien 2;agen gar nichts effen, unb bann füll*

ten fte ibr ben 2Runb mit giftigem Ungeziefer. (Einmal mürbe

fie jum 23a(^ gef^leift, ber nac^jfi hinter bem Älofier binrinnt,

unb unter ta& 2Baffer geflogen. !l)ie Sßärterin fc^rie um §ilfe,

unb fie fonnten fie nicbt ertränfen; bie 2}?itfcbmefiern jogen fie

bei Seben ^erauö. 6in anbereSmal mürbe fte au§ i^rer Äam#

mer, jum genfier binauö, auf ben ^of gemorfen; bann mieber

in bie bö(|fien JRdume beS ^aufeS gefül}rt, um fie au(^ oon

la ^erabjufiürjen. Um bem ju begegnen, bef(^lo§ man, fie mit

flarfen (Riemen unb ©triefen auf einen fiarfen b^Ijernen ©effel

ju binben, unb bie 5lrme il)x freujmeife in einen ©tocf ju legen;
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ober 9l(Ie8 utnfonfl:. ®ic jog Selb, 5trm unb 23etn bc^enb aui

bem 23anb, o^nc ba§ einiger 5?noten aufgelöst, ober einiget

^olj aus feiner ©teile öerrücft aorben aare; unb rourbe bann

um 2/?itterna(^t an einen Ort be« ÄlofieriJ ^ingefü^rt, ber fe^r

enge aar, unb ju bem feiten jemanb ^infommt, »o man nac^

langem ©uc^en jte jule^t gefunben. !l)ann rourbe f!e eine ^zit

lang t^ortc^t gema(|)t, ,t>a^ fie niemanb fannte, unb nur immer

fpra(^: 3c& mü fterbcn, ic^! unb barum meber effen noc^ trin*

fen »oute. 2)arauf crfiummte jte gar unb weinte o^ne Untere

laß; jule^t fonnte jie rceber fi^en no(^ liegen, fonbern lief wie

eine Unftnnige in ber klammer nur immer auf unb nieber. SBenn

ein i^afitag einfiel, fonnte fte am 2)ag juoor feine ©peife ju

^6) nehmen; bann fam am 2;age felbfl ein fo greulicher -junger,

t>a^ fle i^r eigen gleifd^ gcfteffen ^dtte. iDarauf rourbe ibr wie*

ber, in 23eifepn ber ^riefier, ro^eS %a^ gebracht; unb fte füll*

tcn i^r bcn ^Jiunb mit jtinfenbem 23Iut unb faulem gleif^, ba§

niemanb bei i^r au8l)alten fonnte. Ulun rourbe, im ©efolge

einer ßrf^einung i^rer (5c|)u^^eiligen , wie eine ÜJJauer in i^rer

Kammer um f!e bet erbaut; bie bie ©eijler oerbinberte, boß f!c

nid^t über bie 2Äitte beS 3iniiner8 ibr na^en fonnten. 93alb

erfuhr man in ber Seid^te oon ibr bie S3erfd)reibungen , tk j!c

ibnen gemacht, unb W würben burcb ben (SrorjiSm ibnen ah»

gebrungen. 33ierjebn confecrirte -^ofiien, \>it flc naä) unb na(^

auf tk (Seite gebracht, würben jurürfgeliefert; unb barunter war

tu eine mit einem blutigen 2ÄaIjeid)en, wo ber ©ticb burdb*

gegangen. 5Iucb ta^ ®tücf oom Äreuje mußte wieber berbeigefc^jafft

werben. ®te würbe jule^t wieber rücffäüig, unb ocrfpracb ib^en

@eifiern auf« 9^eue, nimmermebr oon ibnen abplaffen; balb

barauf aber burd) eine neue (Srfcbeinung i^rer ©(bu^bfiügen

wieber auf ben rechten ffieg gebracbt. [Run werben bie 23itb*

nilfe oon Silber unb ®Iocfenfpet§ auggeliefert, benen fit geopfert

^attc. 5II8 man fofort au^ erfabren, voai mit bem 5luSf(^nei*

ben eines ©tütf gleifcbeS auS ibrem idht oorgegangcn, wur*

ben bie ©eifier barum befcbworen. ®te läugncten anfangs, fagten

bann: ber (gcbaben ber ©erlebten werbe töbtiicb fepn, wenn f!c

oon ibr abließen. 5II8 man aber mit bem ©rorj^iSm fortfuhr,

würben bie brei 6tiicfe, in baS Z\i0} gewitfelt, an bcn i^ncn
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bcfiimmtcn Ort ^tU^t. (Sie aber »urbe bie ganje !Raä)t mit

unerijörten <5c^mergen geplagt, big fte enbli^ am ÜJiorgen öon

ibr ablie§en. ®ie blieb noc^ brei 2Bo4)en ober länger franf,

voo in ben legten 9?dc()ten üiel 23Iut unb fauleä %k\iä) üon i^r

ging. Sin fafi [eltfamer ßujianb, an etlichen Orten ibre^ Sei*

beS, bauerte t^nmö^ noc^i ein '^al)i unb 23 SBcc^en unter »ielen

©(^raerjen fort. 3^^^ t)Dfen Oeifier mürben je^t bur^ ben

(Srorjiöm na{^ unb nac^ ganj oon i^r gefc^ieben. ?tur (Siner, ber ber

crjie geroefen, unb bamal äJaterjielle bei ibr übernommen, »oEte

bur^auS nidjt roeid^en. dt fagte i^r: aa§ fie bisher gerebet

unb get^an, fep 5([le8 bur4> ib" gefc^e^en; o^enn er fie ba^er

üerlalJe, merbe eö i^r ju merf(ic^em Spott gebeitjen, toeil fte,

bie alltoeg für eine oernünfttge, fc^arfjtnnige iperfon gegolten,

bann ni(^t me^r ein SBort nu§ ^^ felber »erbe reben fonnen.

3)a8 rührte i^r ta^ ^^^> unb befümmerte fie bermajjen, ta^

fie ibrem (Srorjijien fl(^ ju gü§en loarf, i^n bittenb: i^r bo(^

aenigfienS ben einen ju laffen. 2)a biefer jtcb rreigerte, f^rie

j!e unter Dielen 3^^^^^: O ma« bittern ©c^eibenS baS ijt!

@r<i als er ibr Oerfpra^: bo^ er, an ber 6teUe beö 93ertriebe*

neu, i^r SSater fepn aoEe, bem fte bann nacb in ber golge ben

drjbifcbof als @ro§üater beigefeHte, geftattete fte, ta^ auä) er

vertrieben »urbe. 9?un aber mar tit 23efreite ju einer rec^t

natürlichen, purlautern, finblic^en (Sinfalt geratben; mar ganj

unmijfenb morben, o£)ne einige (Srfenntni^ ©otteS ober ber Srea*

turen; fonnt au^ fein anbereS SBort reben, bann allein: 23ater!

^auS! unb fcböne 2/iaria! 2Jiit bem 5öilb ber Se^teren, tüQ

man i^r reichte, fpielte fie mt ein Ätnb mit feiner 2)o(fe, unb

rebete m.it i^m. Tlan mu§te jte baber au^ mie ein 5tinb mie*

ber aufs 3^eue in bie ßet)re nehmen, unb jueiji jie mit bem

ÄreujeSjei4)en [\ä) bejei(^nen lernen. 2)ur(^ ben Segen beS

SrjbifcbofS mu§te i^r bie ^nn^^ mieber gelöst merben, um i()r

ben ©ebrau^ ber ®pra(|)e jurücfjugeben. Daffelbe mu§te mit

allen ©liebern gefc^etjen, bamit jte mieber fertig ge^en fonnte.

6in gangeS ^^Ijr mar i(>r no^ als ein Su^jabr anberaumt, mo

jie, ben äufferlic^en Eingriffen i^rer ©eifier ausgefegt, fcbmere

^Jein ju leiben tjatte. Unterbejfen lehrte man fte mieber lefen

unb beten. 5luf eine tröfilic^e (Srf(|einung i^rer ©c^u^^eiligen,
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am 3«^i^^öf«9 fcer vorigen, jeigtc it)r Jßcrjlanb ^^ f(^drfcr; unb

fte erhielt nun Unterricht, jum %\)dl üom (Srjbifc^of [elbfi, im

^ate(^i«m be§ ^. ganiftu«, nic^t o^nc mel 3anf unb 2Bll)er*

fpruc^ Don i^rer «Seite. 2)enn einzelne Ciücf fälle fleüten noc^

immet tjon 3eit ju 3^it ft(^ e,in ; in beren einem jte mit gäujlien

unb gü§en [o grimmig auf bcn @rjt)ifct)of jugefa^ren, ta^ biefer

eben genug ju tbun batte, fein ßeben üor i^r ju erretten. 5tl8

j!e im Äatec^iSm an bie Se^re ßon ber (Suc^arijiie fam, wollte

fle ber 2Babr^eit burd?au8 feinen @(auben geben; unb e^ be»'

burfte einer eigenen 23ijlon, um ibr alle B'^^U^l i« benehmen.

SSier SÄonate hxaä^tt man bann ju, fie im Sf)orgefange jn un*

tetri(^ten, ben fte boEfommen fa§te. ^\)xt ßeibeSfc^dben, oon

bem Opfer ^er, waren unterbeffen auc^ wieber in ber ©title fo

bcbenflic^ geworben, ^a^ fte ben ?lrjt (EoSpeau, unb einige ber

weiblichen Umftänbe funbige grauen, berufen mußten, ob jte nid^t

einige ü)iilberung i^r »erfc^affcn mod^ten. 3)er 9tat^, ben biefe

mit bem ^rjte abgehalten, fiel ba^in au8: ber ©d)abcn fet)

tobtlic^; bie üerorbneten 5trjneien aber machten ibr nur neue

ÜJi^arter; unb eS fam ba^in, ^a^ man binnen wenig 8tunben

i^ren Zot erwartete. 5Iber naci^bcm erfi öiete ©tücfe faulen

gleifc^eS abgegangen, würbe fte wiebcr ju i^rem alten 2Befen

gebracht. ^Jiac^bem nocb me^rmat bdmonif^e (Sfj^afen mit an*

bem ^ö^erer 5lrt gewec^felt, fam enblic^ bie Srifc ^eran. (Sie

ücrfammelte aüe ©eijilicben um fic^, bie i^r bisher beigej^anben;

man berief eben fo ifjre ^(ofierfcfcweflern, bamit aüe i^r mit

t^rem ©ebete beificinbig fcpn mochten; unb 9^a(^mittag§. um bret

Ul)r begann nun, im ©eifern ibrer (Sc^upeiligen, ber Streit.

(Sie jagte unb jitterto, unb gebat)rte jtc^ wie jemanb in bcn

testen Bi'Sf"; ^^^^i^ jwifc^enburc^ mit i^ren Reinigern, unb

antwortete auf ibre JHeben. 33iSweiIcn f(J)rie jte auf: üJian jct*

rei^t mic^, man jerrei§t m\6)\ 2)ann war [\t wieber in ^ö^jle

5t!igi^ unb Sc^merjen oertieft. 2)arauf rief f!e plo^lic^: %^,

wie wirb'S mir noc^ geben, icb fann'S nimmer erleiben!

TliWi tröfiete fte, unb fiärfte fte burcb ©ebete. (Enbli^) trat ein

ßnpfen an ber 3)ctfc ein, unb ein 2)eliriren, wie einer Ster*

bcnbcn. 'Da man fragte: wa§' fie beginne? erwiebcrte fte:

^ilfe! legte ftc^ bann auf i^r Riffen nieber, blieb eine SBeile
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jitüc Hegen, unb ber ^atnpf »at au«gefiritten. 2)ie 2;^cile i^re«

^eibtS, tu burc^ ^inaegfc&neibung einiger ®tü(fe öoneinanbet

getl'eiÜ unb abgefonbert geblieben, waren aieber an i^rem m»
drU(^en Orte jufammcngefügt, unb aü i^re «Scfemerjen Ratten

aufge{)ort. 2)ie 5lniDefenben fangen ein -gierr @ott bic^ loben

wir! ®te jeigte üielfäitige Verlegungen, tk fte im ^ampf era«

^fangen, unb Iie§ baS -f>emb fe^en, baS üoU 23(uteS aar; betete

bann i^re Jagjeiten, unb ging mit ben ©c^irejlern in'8 9tefec*

torium jum S^ac^teffen. 5tm 6. Januar 1586 ^atte fie noc^ eine

le^te 23erjutfung, worin tt)r Tlaiia 2}tagbalena erf($ien, unb jte

gänjlic^ unb auf immer freigab. !Der S3erlauf aurbe nun auf*

gefc^rieben; t)a§ unb bie ©t^rift ber ®c^n5e|!er »urbe bem aipo»

jiolif^en unb fonigüc^en 9?otar ©obfrieb Don ßiere »orgelefen;

in ©egenaart beS ßtjbifc^ofg, be« 2)oct, gr. SSuijferet, Offi*

jial8, beS ^om^errn ©oubiüe, 2)e^ant -^oüo, ÜJiamfent, Q,i)ox»

^errn ju ©t. ©erman, 23anap, S^or^errn üon 5tnbemie, beS

SSei^tüaterg beS J^loj^erS, ber ©c^mejier 2)eruiaerö, früher 2öär*

terin ber 3o^'i"n<i/ i^^ig^n Slbtiffin, ber befreiten felbfi, be§

5trjte8 SoSpeau, einer ber Hebammen, unb ple^t einiger alten

Itloftetftauen ; welche 5ine, fo »iel an iijrem S^eil, bie 2Ba^r*

^eit beS ©elefenen aU 5iugenjeugen befiätigten; befen ju Ur*

funbt alfo ber 23erufene mit feiner eigen^cinbigen llnterfc|)rift am

6. unb 7. gebruar 1586 ta^ ^nftrument befräftigte. ^)

®o ifi alfo bie äujfere 5tuti)entijitdt in biefer n)al)r^aft »un*

berücken ®ef(^i(^te mo^l gefiebert; mie aber mxh eS um bie

innere bef^affen fepn? ü)Jan rcirb foglei^ ermieberu: eine re*

ligiöfe 2}Jcnomanie in befier gorm! 2Benn aber folc^e •O?et()obe

im 2Ba£)nfinn ifl, bann hUiht fein SKerfmal übrig, ta^ feine

©ebanfenberoegung üon ber im regeirecf)te|len S3etfianbeSgebrau(^

unterfc^ieiben fönne; unb ber Unüerjianb wäre nur eine (Spielart

beS S3er|lanbeg, SBo^I, wirb man fortfafjren : fo iji eS bann iia^

1) 2BciI)rf)afft unb grünfclidjer S5ertd)t feljr rcunberd'^er unb g(etcl)fam

uncrljörter @e|"d)id)ten, fo (id) unlängfl ju Sergen, in |)enegau,

er}bjgt[)umb« (Jambrai, mit einer befeffenen unb fjernad) roibererfes

bigten Slojlerfrauen üer(offen. ^u§ ^ranjöflfc^er Sprach in |)otl)--

teutfd) gcbradjt. ©ebrucft ju 3Jiünc^en bei '^iam SBerg, 1589.
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arglifiige, :p(>anta|i{[(^e ©eaebe einer üerfd^robenen dinbilbungS*

fraft; nac^ 5tujTen tm<i) bte Äünjie eines üet[(^Iagenen 9^a*

tuteüö, gegen aberglciubifc^e unb arglofe, unb barum unbt^ut*

fame äJienf^en geübt, unterftü^t. Sine [oI(t)e 33orau8fe^ung,

inbem fte, um eine objectiüe ^öUe ju eetmeiben, i^re glammen

in bie iperfon überträgt; raubt biefer ta^ (Sinjige, aas ben

erflen ©ünbenfaü im aJienfc^en entfcbulbigt, unb i^n ber ßrlo*

fung nod) aufbehalten; ta^ er nämlic^ tnxä) bie S3erfü^rung

eine« f^on Dorbanbenen 23öfen gefallen. Snbem flc atfo bie

moralifcbe 9^atur be« Sinen »erni^tet, unb fte rettungslos bem

SSerberben Eingibt; mu§ |!e ebenfo ben gefunben SJ^enf^jenöet*

fianb 5l(Ier, bie biefe eine ^erfon umgeben, btf'^ beS ganjen Ä(o*

jierS, aüer ©eifilii^en, 5(rjte unb -g^ebammen, gänjlic^ negircn.

3a3ei ^a\)xt binbur4> |)aben biefe burc^ fte jic^ äffen laffen, c^ne

irgenb einmal auf ben 23erbacbt eines S3etrugeS ju geratben; ein

93erbad)t, ber fonft in ber (Regel baS (Srjle ifi, aorauf ber

Wtn^^ in fol4)en f^ätten gerätl), unb ber auc^ u)irfli(^ in bie*

fem gaQe bei (Sinjelnen nicbt gefeblt. Unb folc^e 23errucbt^eit,

ni($t bloS in ber ©ünbe, fonbern aucb in ber 23efferung, mü§te

mit folcbcm 33lDbjlnn, in allen ben unjäbligen Ratten, immer

jufammengetroffen fepn, voo man 5t^nIic^eS gefeben unb erfa^»

ren; fo ta^ f(^on bie Statur jebem Sofeaid^t feine 5lnjabl gut*

artiger ©cblacbto^fer jum 23orauS jugetbeilt. ÜÄan airb alfo,

um biefen Snip'-obabilitäten unb SBiberfprüc^en ju entfommen,

eine ©tufe tiefer ^inabfieigen muffen; in jene ©ebiete beS na*

tür(i($ beaufetlofen ßebenS, rco folcbe Dtatbfel eine »enigftenS

notbbürftige ßrflärung finben; o^nc ta^ man übrigens genot()igt

ift, mitunterlaufenben 2:rug unb 2äufdi)ung, bie ganj unb gar

mit bem üorjugStt)eifc 2;^dtigen auf einer ßinie liegen, gänjlic^

auSjuf($lie§en. 2Bir feben alfo in allen biefen 93orgdngen eine

SBieberbolung jenes 5IcteS, in bem baS erfie SBeib gefallen.

2öie bort baS üerfübrenbe 33ofe als ©erlange jt(^ ibr objectiöirt;

fo tritt eS \)kx in ber ©ejialt jcneS fronen, jungen ©efellen

ber fpateren Zoä)tn entgegen, unb ber glucb t)at baS erjle

S3anb gebilbet, baS fte mit ibm terfnüpft. 6r bietet ibr 5tpfel,

f^on anjufe^en, unb SBeijenbrob, gut ju effen; er »ill ibr 93a*

ter fepn, fte foU als 5linb ftc^ ju i^m tjalten. ®ie ifl alfo
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f(|)on ^eafc^e^^ in biefem Slltet; aber biefer \i)x S^\tan'b, flatt

vok bei ben mp|lif($en ^^eiligen jum ©lorifijirten ^inanju*

fieigen, rcirb bei i^r jum infernalen rü(fgängig; unt) wa^*

renb bei S^nen tk ©egenfianDe ber -^o^e in ber Camera clara

fi^ [piegeln, werben bei i^r bie Objecte ber 2;iefe, oon ibren

glammen beleu^tet, in ber Camera obscura fi(^ abmalen, Tlit

bem jmolften S^bte jurecbnnng^fd^ig geworben, üerf(^reibt fx6}

bie ^rma^fene, feines SBillen« jn leben: ein 5(ct, üergleicbbar

ber 23erlobung ber ^eiligen mit bem ßrliJfer; nur 'ba^ in biefer

bie ^itterfeit unb ber 2)orn be§ ©(^merjeS öorange^t, unb bie

(5ü§e folgt; bier biefe oorgebt, um ber anbern bann bie (Statte

ju räumen. 2)er S^fiiinb früberer Unbewu^tbeit i|i nun abge#

laufen, bie 2tugen ftnb i^r aufgetban; fte \)at tk @rfenntni§ beS

©Uten unb beö 23ö[en erlangt. 2)a§ @ute ^z])t alö Äir^e i^t

gegenüber, ber fte je^t frei abgefagt; unb fte bat ein ©rauen
öor ibr, unb fuc^t fte ju meiben unb ju fliegen. Snbem fte, in

gteicb freier (Sinfiimmung, mit bem ©amen be§ 2)ra(ben ben ^o^

meranjapfel gegeffen, fie^t feine ^ixä)t gegenflänblicb üor i^r,

fte fü^lt einen innern 3^9 unb eine ®l)mpat^ie ju i^r; benn

iebe büfe 2tnlage in i^rem ^nnern ifi je^t ibrem eigcntbümli^en

2)5mon tma^t, unb er fiebt ibr nun fic^tbar als i^r S3erfü^*

ter gegenüber, unb fle erliegt ibrerfeitö ber 33erfü^rung. 2)ie erfie

biefer 23ertü|)rungen ifi barauf bingeric^tet, bie geinbfcbaft jn)if(^en

i^r unb ber oerlaffenen ^ircbc p mehren, bamit bie greunb*

f(baft ju ber S^eugewäblten fi^ fiärfen möge. 'Dem ©acrament

ber 23ei(bte gegenüber mu§ fte i^r bie B^nge gurßüge binben;

ta& ©acrament beS ?t(tareS wirb i^r burcb bie Krämpfe im

-^alS üerleibet, aller Äircbenbefucb bur^ tk ©ebnere in ben

©liebern. Sei ber ÜJJeffe mu§ f!e bem ©efreujigten inS 5lnge*

ftcbt fpeien. Seim Eintritt in ben Orben mu§ fte ben Dämonen

i^ren ©e^orfam aufgeben, unb i^nen ibr -^erj oerfcbreiben,

bamit f!e ©ewalt über 2eib unb ©eele erbalten; alfo lia^ fle

fortan 9^onne in ber ©enoffenf^aft be« «MbgrunbS ifi. ^nm
Beieben, bag fle bamit in oollfommene Obebienj getreten, mu§

fiß Uile^t aucb 2BiUe, SSerfianb unb ©ebd^tni^ oerpfän*

ben, uab
fi(b ibren Obern, wie bie SJJagnetiftrte bem a/Zagneti*

jtrenben, gan^ binö^ben. Der Orben beö 5tbgrunbe8 ifi aber

©örreä, «Drifti. sjJi^xüf. ly. 2. 13
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Ux ßauberotten ; bcr 3flwbcrteufel ü)irl> alfo nun Der neuen

^lo^ix\<i)vot^ti gegenilänblic^, unb jte erhalt jum 2o^ne \)k .Kunji

i>e3 bofen 33"t>er3, butc^ ein SBerfjeug fpmbolirirt. 2Beil aber

t)a§ falfc^e Tonnen auf bem irrigen SBiffen grünbet, fo ^at fi^

btefem 2)dmon ber anbere, ber ber ^xxit^it, beigefeUt; unb

bie 5{ugen finb ber ©efaHenen nun aufget^an, unb fte iji im

23e|t^e aller böfen unb falf^en SBeiS^eit auf (Srben. Um »ei*

ter öorjubtingen, mu§ jte nun tiefer in bie SJipjierien be8 5lb*

grunbeS ftd^ einweihen lafTeU; unb ade feine ßrecramente »er*

ben i^r gefpenbet. 3" U^^^^ dii^m^k \)at jte ben 2)ämon

nun [lä) eingcgeifiet, unb fle mu§ i^n als t^ren @ott üeretjren.

S3on ben üerfc^iebenen ©eij^ern unb Ttää)Un, tk feinet 2Be*

fenS ftnb, machen jte nun mit -§>ilfe jeneS 3flut>erinjirumenteS

2;afe(n unb ißilber, einige in (Silber ergojfeu, anbere auS ©locfen*

fpeife; aa^r[(^cinli(|) alte ©o^enbilber, bie man in i\)xtx ©egenb,

bem ßanbe ber alten 9^eroier, in ber (Srbe gefunben, unb bie fte

jtc^ ju terf^affen geoju^t. 6ie mu§ nun anbeten öor i^nen,

i^ren 2)ienji fejilic^ begeben, unb al§ SempelfdaDin allen 3)rucf

ber 2)ienfibarfeit f!c^ gefallen lajfen; benn ber 2)ämon bet

wahren grei^eit i\t nun glei(|)fallö bei ibr eingefe^rt. 5lfle

©reuel beS alten ®ö^enbicn|ieS müifen nun um fte mieberauftaud^en

;

3^inu§ ^ci§t ba^er (^aracterijiifc^ genug ber 3)ämon, ber |t^

nun ibr bietet; unb fein SSilb irirb in einem reiben ©o^eni»

tempel aufgejieUt, bejfen S3au jebeSmal in ber 6f|lafe Dor i^t

'

fiebt. <Sie füll nun »erben »ie (Siner ber (Slo^im, unb aU

©ottin 5lnbetung erlangen; bafur übet juüor einen 2;^eit beS

3^ren jum Opfer bringen. 2)er Slutteufel ijl babei befonber«

gef^Äfttg, benn \)k S3lutfcenen be« alten inbifc^en ©(^iwaiSrnS

fotten |t(^ erneuern; »ie tk 2)iener ber ^ali bie ©lieber i^reS

ßeibe« auf i^ren 5lltdren opferten, um fte se^nf^*^ aieber ju

erlangen, fo foll eS au($ je^t gefc^e^en. 5tu8 ben ge^eimfien

2:i)eilen i^re« ßeibeS foE fte brei @tü(fe gleifc^ jenen ©ö^en

gum Opfer bringen. Slbnlic^eS, aie bie *]3riejier beS ^IttpS unb

ber Spbele getrau, aieber^olt jt^ nun; benn bie 5lltdre ber

23aat«priej^er finb »iebcr aufgerichtet. ^) 5lber t>a^ m^(tp

1) 51u« im Swfammenfjang er3ibt fic^, ia$ ci ^it Julfcren ©crual--
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obgrünbiger SSerfunfen^eit tji noc^ nic^t erreicht; bic 23ct[unfene

mu^ t)a3 ^eiltgfie, bem |tc abgefagt, baffetbe erfaßten lojfcn,

moju jte felber f!c^ üerfianben. yiun fie^t fie am 3^^^^/ ober

je^t tritt anä) tie ©atajirop^e ein. !l)aä (gntfe^en ob beS ®ccuel8,

o^ne B^eifßi mieber im @ef!(^t üoUbrac^t, pre^t ben ©enojfen

baS ©efiänbni§ beS geübten SetrugeS au§; (te aber mrb üon

bet 23etjt»eiflung ergriffen, aeil ber %ln0) be§ Slobeö jt(^ an

i^r erfütten mü, SSie aber ßfjiatifc^e im geuer nic^t üerbren*

nen, fo an^ »erben fte nic^t üom ©trief erwürgt; bie jiarren

|)dnbc mögen baS ÜJiejfer ni($t jum ^alfe bringen, ^m ana*

logen gaüe gelang la^ nur ber (5f)rifiina oon ©tumbelen, al8

fte gleichfalls in ber 23ifton ber S^otbju^t fic^ erroe^ren moQte. ^)

S^un über fommt mit ber ßrife auc^ ber Um[(^Iag ^eran. 6ine

^o^ere .^üterin ^at in ber gefährlichen ©tunbe über fte gewacht;

bie 23i|!on ber ^bUi mac^t bie Gefallene üoIIenb§ in fii^ f^Ia*

gen; fte jte^t ft(^ nac|> i^rer ^rlofung um, unb bie ^ir^e fommt,

in ber SSoUma^it com (Srlöfer, ^ilfrei^ i^r entgegen. Sofort

beginnt baS 2öerf i^rer 2Biebert)erfieIIung, unb lauft, nur in

umgefebrter iRic^tung, in bemfelben ©tufengange ab, ben juDor

baS SSerf it)rer ißerberbni^ genommen. 5t(S iiaS 23ofe ibr gegen*

über \\)i objectit) gen?orben, l)at fte felber an i^m fubjectio fl^

ganjlif^ tranSformirt. 3)te JRücffe^r mu§ mit ber 5tufbebung

biefer S^raneformirung beginnen; wogegen bie organifc^e Otücf*

airfung ftc^ in ben iträmpfcn, bem ©^leubern, bem Sntfü^rt*

werben, bem @ntroinben au8 aEen angelegten Sanben, bem

.g>ei§bunger, bem Slafe in i^rem SKunbe, ft^ ju erfennen gibt.

3n 3a^teSfn|i werben burc^ ben @rorji«m bie bofen ©eij^er,

juDor »ie bur^ eine SOiauer oon i^r abgefc^IojTen, ooUenbS üon

Organe roarcn, bie äu biefem Dpfcr jugejogen reurben, iai, wie

nic^t ju jiDcifelti, eben wie tie Opfer ber iMtt^)öpriefrer tn ber (5f«

ftafe üoUfüfjrt «Darb. Die flaffenbe SSunbe eiterte nai) Qmmätti

fort; ber Uteruö ijt n)al)rf(i)etnlic^ fpd'ter in jenen faiifen ^(eifd)»

Pücfen abgefonbert reorben. Diefer Umfranb mac^t eine grobe Jau-

fdjung fc^on unmögltct); fte felber beruft (tci), ali naii i^rer Se»

freiung bie 2Bunbc ge{)ei(t, auf tai 3eugnit ifjrer SSartertn unb

bei t)ebammen.

1) Öt>en im britten SSuc^e p. 445 u. f.

13*
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t^r getrennt, uni) ftnfen in ber gleichen Ordnung, in ter fte i^r

gegen|iänl)tic() geworben, lieber in ibre Unbei»u§t^eit jurücC.

S&re 93erf(^reibungen aerben jurücfgegeben, unb gfeic^jeitig löfen

[14) ^ie Organe, bie juüor gebunben traren, unb fte erhält t>ie

^err^c^aft über bie 33efreiten jurütf. %U ber unter ben ©ei*

tiern, ber ber ßrj^e unter ben 5lnbern, *Iiater|ietle bei i^r üer#

treten, gleic^faE^ irei(^en muß; ba ftnft fte in ben geijligen 3"*=

jlanb eines üierjd^rigen Äinbeg jnrücf: benn i^re ganje dnU
lüirflung ijt ta§ Söerf ber ©eijier genjefen; nun biefe Don i^t

gelajTen, bricht ta§ ganje SBerf in Srummer. ®ie mu§ f!^

nun aieber Don @runb auf neu erbauen; bic 23änber, tit fie

mit ber .Kir^e »erbinben foüen, f(^lingen fid> allmälig um jte

^er; unb i^re leiblichen SBunben feilen aümalig, im !öerbältni§,

wie fle aus bem |)eilbrunnen getrunfcn. SDiitten unter obaec^*

feinben bämonifc^en unb ^ß^eren ©ffiafen bricht enblic^ ber le^te

^ampf für fie herein, unter beffen 2Be|)en enblic^ i^re ücUige

SBiebergeburt in bte 5lir^e ftc^ Dcllbringt.

.^at e8 aber alfo in biefem galle fic^ gefialtet, ^at eine bc»

fcöränfte 9?ünne in ber ©infamfeit i^rer ^iüc einen folgen Bus^ng

jum Slbgrunb fi^ ju baf)nen get»u§t, ta^, vok in jener ^im*

melöleiter beS alten Patriarchen, bie ©eifJer ber ^5^e ju i^m

^inabgefiiegen, fo ^ier tit ÜÄdc^te be« Unterreic^S auf ben @ru*

benleitern ju ibr binauffieigenb, in allem ©reuelbaften mit i^r

öcrfe^rt; fo entfielt bie grage: |)at ein folc^eS 23er^dltni§ nic^t

an^ ganje JKaffen ergriffen, unb in d^nlic^er SBeife fte mit ben

2;iefen ber SBelt Derbunben? |)at e§ nic^t eine ©attung fol*

(^er Staturen gegeben, bie, ane bie Oi^abbomanten mit ben Tic»

tauen unb 9Jiineraticn, bie im ©c^ooge ber drbe fc^lafen, in

einem SSerbanbe fielen, unb fte burc^ alle um^üllenbe 30?affen

erfüllen; fo noc^ tiefer üorbringenb auc() lia^ ©eifierreic^ bet

9?a(^t, ta§ hinter biefen J^aturgefialten im oertjüHten Innern

ber erbe fic^ oerbirgt, erfüllt, unb ft^ mit ibm in Oiapporte

gefegt? 31^ ein fol(|>e§ airfli^ ber gaU, unb fpric^t eine ganje

9?eibe oon S^atfac^en für hk JRealitdt eine« folc^cn 93erbalt*

niffeS, wirb bann nic^t t>a& ganje ^ercn* unb 3öu^ei^>^efen *"f

biefem ©runbe ru^en? SBirb, rraS ^ier im concreten ^aUc mit

einer einjelnen ^erfonlic^feit ftc^ jugetragen, aenu eS alfo
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maffenmeife , auf eine ganjc Orbnung m^ biefet ®ette ü&ernei*

genber Staturen, ftc^ ausbreitet, nit^t alle bie ©eltfamfeiten bic*

fer 2;^atfa(|en DoQfommen beuten unb erflaren; unb eine ßeuc^te

jünben, bie bie Schritte be§ ©eijleS in biefen bunfeln (Sebieten

er^eQt, t)a^ er, o^ne in ben 2BinfeIjügen i^rer labprintbifc^en

SBege ji(^ ju öerirren, jum Überblt(fe ber üermirrenbeu §ßec^ä(t*

nijfe gelangt? @§ iji aüerbing« mtU\6) um biefe 6a(^e atfc be*

fieüt, unb t)a^ -^erenrocfen rubt in SBa^r^eit auf biefer Unterlage,

unb ifi ttui baö auSeinanbergejogene 5lbbilb beffen, aaS mir

^ier in ganjer unb engjier Soncentration gefe^en. 2)aS Reiben*

t^um ^at, in feiner greuebcllen 5tu§artung, in biefe 0tegionen

^inübergefü^rt; unb bie Stabien beS SBegeS, ben e8 hahd burd[)*

f^ritten, jtnb biefelben, bie au^ im ßeben biefer Spönne j!(^

abgemarft. Darauf iji H^ S^rifient^um in bie 2Belt getreten,

unb ^at ber ©efaüenen fi(^ angenommen, unb jte in ber*

fdben «Stufenfolge jurücfgeführt, auf ber au(i) biefe 23erbrene

bie SBieberbringung erlangt. 2)ie »ieberbringenbe ^irc^e ^at

aber ben JRütffall ®ot(^er, bie, i^re grei^eit mi9brau{^enb, bie

m^ 5(btrdrt8 fübrenben SBege t?orgejogen, ni(^t ju ter^inbern

öermü(^t; bie Spönne ifi eine ber 5lrt gemefen, unb fte get)ört

einem ganjen 23olfe an, 1>a§ in ben ©ebieteu beS 3<^"^fi^^ i^<^

angeftebelt. Um bie gute iöegrünbung biefer Eingabe in ber

ÜJiaffe öorliegenber S^atfac^en nac^^umeifen, müJTen mir üor

Stüem biefe na()er in'ö 5luge faffen, unb jufe^en, ob jte unter*

einanber unb mit ber 93orau§fe^ung im SBtberfpruc^e jle^en;

ober ob ^t fügfam mit i^r ju einem Silbe [lä) jufammenfc^lie^en,

tai in feinen mefentli^en 3"9^" ^^^^ überjtc^tlic^ unb oorbilb«

\\^ 5tufgejiente miebergibt. 2Bir werben babei abermal, je naä)

ber Sneinanberorbnung ber Oiegionen, üoranf(^reiten ; la^ Dor*

finblic^e 2Äateriat naä) bemfetben 2t)^)u§ jufammenfteHenb , ber

äü6) in ben toteren Orbnungen ta^ Sinjelnc ju einem ©efammt*

ganjen oerbunben. 1)a^ SOJaffen^afte, aSolfSmci^igc »irb tahti

junä^fi unfere 5lufmerffamfett befc^äftigen, unb wir werben unS

babei tmä) taQ Derbe unb JRo^e in ber »Jiuffatfun^ nic^t irren

laffen. Denn UQ 23o(E greift eben bie föinbrücfe yolförn-dgig auf;

wie ber 2Bi^ bei i^m bie gorm be8 @u(enfpiege(8 angenommen,

fo wirb mä) ta^ Dämonifc^e fic^ in ben mafftojien gormen i^m
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Bieten, unb feine ßinbilbungSfraft mxb babei mä) x^xtx 2lrt

fc^arf jugreifenb bie 2)tnge gefialten Reifen. 2)ie Sl^atfad^en

werben unö babet meifi jene gerid^tlicpen ^erfonen liefern, bie

bei ben 3<JiJ^ßtpifosejTen t^attg gewefen; in granfrei(|) jumeiji, wo

man beim 23etricb berfelben no6) befonnen mit einer geujtfCen gorm

»erfahren. 2)e Sancre in feinem SSuc^e über ta§ Unaefen im

55a5fenlanbe wirb ^ier ben reic^jien SSorrat^ folc^er @rfa^run»=

gen liefern; S^icolanö 0iemp in feinem 23uc^e Daemonolatreiae

Libri tres. Francof. 1596, ber dtoa 900 folc^er ißrojeffe in

Sot^öringen betrieben, »irb ji(^ biefem juna(i)|i Qnf(iblie§en; unb

biefen werben bann tk englifc^en unb fd^ottifc^en Records unb

tk teutfc^en 5lcten, auc^ SBobin mit feiner Demonomanie |i^

beigefeüen, SSereinjelteS au§ ben i^ß^eren ©tdnben mag bann

öon felber an ber rechten ©teile fi(^ ^injufinben.

O^ejielle 3wfi<^"^^ ^^^ organif(|)en Sebenö im

^eren* unb ß^u^^rwefen.

SBie tk ©peife a(« ÜJJittel bem natürli(^en ßeben bient;

fo bie ^erenfalbe unb ber 3^w^ei^tranf al8 goment bem im ^aw
berwefen unnatürlich 5tufgercgten. Über tk 9^aturfeite biefer

SlnregungSmittet t)at fc^on lik natürlid^e 9Kagie jic^ auSgef^ro*

(|en; unb wir b^ben bort gcfe^en, ta^ e8 i^auj5tfdc|)Iicb ^flanjen

mit mitc^igten 6dften ftnb, unb foI(^e, t>k man unter bem @e#

fammtnamen ber narcotifd[)en pfammenwirft, bie gemeinbin p
biefem ®ebrau(|>e angewenbet werben. ^) 2öie bie l)b\)txz (Re*

gion im a^enfc^en, bie über ber mittleren ftcb erbebt, mit ber

i)b\)txtn 9tegion ber 2BeIt, bem ^immel, im ndtjeren 23erfebre jie^t,

unb öon bort 5llleö, wa5 (Sinbeit i|i unb einig, biefer mittleren

jufommt; fo ifi bie tiefere, unter bie mittlere berabgebrücft, mit

ber unteren 9iegton ber öBelt im SBcdbfeber^ältnig ; unb ia biefe

S3ielbeit i|i unb SÄannigfaltigfeit, fömmt alle§ ©et^eilte, toon

bort über ficb auffieigenb, in bie 3J?itte unb jur .^obe f)m.

!I)ie8 Unlerfle aber ru^t nun in feiner 2;iefe auf bem ^[lanjcn*

1) «B. III. p. 557. U. f.
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l^aften im 9J?enfa^cn, wie bieS auf bem auffeten ^flanjenteid^e,

au8 bem e§ |10 ernährt; unb eö ift allen ©tetgungcn unt> %aU

lungen tiefet ^flanjen^aften folgenb über i^m erbaut 2)a8

äuffere ^flanjenreid^ aber legt f^cb in glei(^er SBeife an bie drbe

an, unb folgt ibr in i^re folarifc^e grbebung im Siroipifcj^en,

unb i^re Vertiefung im 5lrctifc^en unb 5lntarctif(^en ; in i^re

alpinif(^e fiuftigfeit unb i^re SBajfernatur in ber 9?ieberung; in

jeben S^eiguugSnjinfel ibrer Stellung gegen ta§ einfallenbe Sic^t,

unb in jebe« 93er^d(tni§ jur (Sonnentage in ber ^o^i^^S^it; burcb

welche 33erfc^iebcn^eit bie größte 2>?annigfaltigfeit ber ^robuc*

tionen in biefem ®ihuk ^d) bebingt. !Daö 0ieic^ ber ^flanjen

aber iji ein Oieic^, t>Ci^ ber (Schlaf be^errfc^t, ber all bie ©einen

an i^re @d^taf|!ätte , bie ßrbe-, gefejfelt Wt ^\i^ax ifi e§ ni^t

ber eiferne ©teinfd^taf, ber tk Statur unter ibm beinahe re*

gung^IoS gebunben ^ält; felbjiftanbigc S3en)egung ber (Safte regt

fl^ in i^m, unb über htt gebunbenen .^dtfte jieigt eine anbere

bcm ßi(^t entgegen. SBenn ba^er au^ bie nac^tlic^e 2)unfel*

beit biefen *Pf[anj;enf(iIaf in bie SBurjel^aftigfeit oertieft; fo »irb

\>k «Sonne am Sage ibn an ber SSIättergrüne liebten unb er^el*

len, unb bie S5Iütbe wirb wie ein 3:raum biefeS .^albfc^Iafeö

erf^einen; unb in feiner Umbegung airb eine 5trt beS ©om*

nambuIiSm'S, befonberS im ©onnenfc^ein ermecft; fo »ie aucb

in biefem 3uft^"b in ben ©enfttiüen ein 9tubiment üon ^o^erer

23e»egung erfcbeint. ^m ^lafiif^en 9?eic^e n>erben aUt biefe

Suftdnbe a\i^, jeber in eigenem ^robucte, ficb oerforpern; unb

bem f)oberen, t^ierifc^en Seben gegenüber »erben biefe ^robucte

balb alg 9^abrung§mittel, balb auä) ol« SrregungSmittel fi(^

üer^altenb, bie Signatur beS -^albf(^lafe§ ober Soppelfc^tafeö

in fi^ tragen. 6in analog ^flanjen^aftc« bilbet ndmlii^, irie

gefagt, bie (Subjiruction , auf ber Vit§ ßeben ru^t; unb buri^

feine 33ermitt(ung mu§ ha& 5luffere in t)ai Übergebaute eingeben.

5e nad^ ber S3erf(^iebenbeit beS S^aturjujtanbeS , au§ bem tk§

(Sintretenbe beroorgegangen, ttirb e§, oerfcbiebenartig inS 3nnei^(^

aufgenommen, ein 2tna(ogon biefe« 3uftanbeS in baffelbe ein*

tragen; unb »ie etma ta§ eine ^ßrobuct ba^er nur atö fc^Iaf*

ma(^enb »irft, fo wirb ta§ anbere ben (Schlaf be« ßebenS au^

jum ^albf(i^(af bre^jen. ®Uiä)tok nun ber »egetabitifc^en (Stoffe
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eine Unja^l iji, ber Functionen unb Organe bc§ SebenS glei$<«

faUg ein groger 0tei(^t£)um, jeber ®tof aber fpejifif(^ auf baS

jugeaanbte Organ [einen @tnflu§ übt; fo t»irb eö auc^, üjie

eS (Sarbiaca, ^tp^robiftacvt u. f. a>, gibt, fo auc^ OD^agnetica ge*

ben, tk, i^re ^inmirfung gegen bte ©anglien ^inri(^tenb, in jlc

jene (Stimmung hineintragen, bie ju biefem Buftanb erforbert airb.

2)a8 ?eben, bag ibrer 2Birfung fiä) auSfe^t, irirb tmä) |!e auf

naturlicbem SBege über (t(^ gelobt; unb fann bie (Sac^e nun,

»•ie jeben anbern natürlicben 3i^ll^nb, al§ eine ungeojö^nlicbe

SDlobaütdt beS ßebenä jtc^ befd^auen. Ober jie fann |t(^ auc^

in'8 etbifc^e ßeben eintragen, unb ^a nun in ibm i>a§ ßbrijien*

t^um biefe natürli^e (Steigerung oerf(^mdbt, ta^ 2)ämonif(^e

ober jle aüerbing« in feinen (Saicul aufnimmt; fo »irb baber

fol^e SBabI immer m^ biefer Seite ju augf(^lagen. !£>a8 ^ta*

turmittel »irb in folcben gdüen bann pm B^u^ertranf unb jur

•^erenfalbe.

!l)er, in bem ber Srieb bon Statur jiarf ifl, n>irb feincö

5tpbtobifiacumg bebürfen; unb »oÜte (Siner, etwa in früber

3ugenb, ben ©c^lafenben bamit erwecfen; fo ttürbe biefer, ein*

mal aufgewacht, balb baS (£ru)e(fungömittel entbebrli^ macben.

ßben fo ttirb e§ um bie SJdittel, bie in ben ^erenfcbiaf einfü^*

ren, befcbaffen fepn. 31^ ^^^^ Einlage, ft(^ öon felber in ben

fcblafma^en 3iiil'^"^ ^^ »erfe^en, oon Statur »or^anben, bann

wirb e« ber (Balbe ni(^t bebürfen. ge^It biefe Anlage, raett

ta§ 5l[u|fere \>a^ 3nnete aQju^jIafiifcb um{)üQt; bann wirb boc^ mit

fortgefe^tem ©cbraucb biefer ©albe, unb bei ber öfteren SBie^»

berfebr ber ßofung beiber t»oneinanber, gleicbfattS ber ©ebraud^

beö 9^aturreije8 halt unnötbig werben. 2)arum f^eint jwifcljen

bem 3»ft^"be, wo l^ai ^nbioibunm ber Salbe noc^ bebarf, unb

jenem, wo e8 über biefe 9Zotbburft ^inauS i% noö) ein mittlerer

ju liegen, wo eö mebr auf bie gauber^afte Bereitung anfömmt,

a(8 auf bie SSejianbtbeile fetbcr. 2)e ßancre fagt barüber: im

Sabourt fep man burcbgangig beS ©tauben« gewefen: W Salbe

werbe bereitet mit bem gettc üor (Smpfang ber 2;aufe ermorbe«

ter Äinber; unb c8 fep ba^er bergebrac^t gewefen, tia^ bie 9?o*

üijen im ^erenwefen wobi bie bereitete üon ben 9tnbern (iii)

mittl)eilen laffen; ta^ aber bie weiter 33orgef(|)rittenen fic f\\i)
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feI6er bereiten muffen, um |te namlii^ t)abur(^ pm ^inbermorb

ju brangen. ^) 23et no{^ weiterem 53or|'^ritte bcr ^ingetrei^jten

würbe bann bie (Salbe jule^t o^an^ entbebrüij). ^k Un^olbe

S^ecato üon Urrocjne, erjät)tt berfclbe 23eri($terjiatter, ging at«

©efangene alle S^a^t pm ©abbatfj; unb ic^ fann \)erjt(^ern,

t)a% jie aeber (5(|)miere no^ ®albe ^atte, ober bie ü?2ogti(^feit,

ft(|) welche ju öerfcbaffen, !I)enn jle fa§ be[(^It)jfen allein in ber

Kammer eines e^ren()aften -^au[e§; mit i^r waren 20 — 25 3eu*

gen, bie beinahe aQe glei(^faü§ jum ®abbat^ gingen, unb in

jwei anbern ßii^Q^e^n be« gleichen ^au[e§ [(^liefen. !Drei 3^"*

gen fügten auS: wie fte auf bem ©abbat^ üon ßacua, an ber 5?üjie

öon ^anbape, ben t>orIe|ten unb legten ^nü 1609 mit i^r gewefen.

Ttan erwieberte i^nen: wie f!e ja ©efangene waren, unb i^re

5tuSfage ba^er notl)wenbig ein 3nt£>um fepn mü§te; jte waren ja

auc^ felber in jenen 3^dc^ten in gefangU^em 23efc^lujfe gewefen,

unb Ratten feine «Salbe gehabt. SBir confrontirten ba^er bie

3eugen unb bie ?tnget(agte miteinanber. (Sin SPfJäb^en, ©afiag*

nalbe genannt, jeugte babei auf bie 9'iecato: wie f!e gewo^nlic^ jie

felbfi ja pm <B<xhbath bringe, unb fie in jener ^a^t gleic^fattS

tvLx^ bie ßuft an jenen Ort getragen, reo f!e i^r al« ®eüat*

terin jur (Seite gejlanben, unb j!c gar :^art gefc^Iagen. 3)ie

9lngeflagte gefianb enblic^ bie 23ef^utbigung at« gegrünbet ein;

bie Klägerin ^abe bie Schläge ft(^ jugejogen, weil fie eine 5!rote,

bie fie i^r §u ^üten übergeben, felber gefc^lagen ^a\)i. (Srifloüal

öon ©aralbe, alt 15— 16 ^CLi)x^, fügte binju- pni So^ne ba*

für, bag er am 2;age jupor ^IQeö üerrat^en b^be, fep er, ob*

glei^ wie bie anbern 3f"9ei^ öor^er eingefc^lüjfen , bur(^ bie

Un^olbe 5!JJari|fanS üon 3:arta« jum <Bahbatl) geführt werben.

(Sie babe i^n fo \)o6) in bie ßuft hinauf gefc^iwungen , ba§ er

ben Ort beS @abbatf)8 ni^t erfannt. 2)ort fep er arg mi§*

banbelt worben, unb i)abt auö) bie S^ecato jene ©afiagnalbe

fc^lagen gefeben; woju er no(^ einzelne Umjianbe fügte. 3)ic

britte, 5l8pilcuetta, fügte bei: fie fep, jugleicb mit bem üorigen

3eugen, üon einem, ber fie fonfl auf ben (Sabbat^ ju führen

gepflegt, auc^ je^t ba^tn gebra($t worben, unb \)abt t)ai ©leiere

1) Tableau de l'inconstance. Paris, 1613. p. 107.
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mit angefel^en; t»a8 benn ou(^ auf toieber^olte 5tnflage dltcato

öon 9'Jeuem gefianb. Dtefelbe bezeugte au4>: flc fep in einer

Ulaä)t gegen -gjanba^e gebracht aorDen, wo man einen fleinen

(Bahhatl) abgehalten. 2)ort [ep auä) Detfail erf^jienen, ben bie

üti^Ui aus anbern 5tu8fagen f($on fannten, ta^ et bort in bet

JRegct haS Secfen ju tragen geipflegt, in ta^ jeber 9tnwcfenbc

fein Opfer ober feine 23u§e legte; unb au^ er fa§ bamalS, in

@emä§^eit einer tbrer Sl^erfügungen , gleichfalls im ©efdngni§»

2)ie S^ecato \)attt i^n angesagt, unb et fc^Iug fie besiegen Ijart

in ber SSerfammlung. 2)amal befanb fi(^ nun ^ert Laurent be

STOoiffet, 5lboocat hä bem Parlament oon ^Borbeaur, ber mit

uns 5tnbern in Sapcnne über biefe 2Beiber ju ©eric^te fa§,

eben in ^anbape. X)ort famen jtrei grauen p i^m, bie iljim

berichteten: 2)et[ai(, obgleich im @efdngni§, fep bie üor^er*

ge^enbe 9?ac^t in ber öerfammlung geaefen, unb f^alt bort bie

!fiecato aufS anert)artejie gefifctagen. ^md Süabc^en öon ^an*

tiai^tf nic^t |)eren, in ber ?ftä\)t beS OrteS iro^nenb, xoo ber

(Bahtat^ abgebalten ttorben, Ratten |te an ber ©timme erfannt,

2Äan iroüte ber <Baä)t ftc^ mieberbolt oerftc^ern, unb Iie§ bie

S^ecato üorfü^ren. ®ie »ieber^olte ibr @ejldnbni§, baS fie ju*

»or abgelegt. ^U^an Iie§ auct> ben 2)etfail »orfübren, unb fit

befianb auf i^rer 5tuSfage öor i^m; jugleii^ bet^euernb, aie f!e

i^n immer mit ber Opferfc^ale gefe^en. ^) ^m erflen gaQe fönnte

man eine Übereinfunft ber 3^118^" oermut^en, ta jte beieinanber

eingefc^Ioffen aaren; aber t>CL§ freiwillige ®eftänbni§ ber 5tnge*

flagten »iberfpridbt biefer 23ermut^ung. 2)aS, »aS öon 33er*

bac^t noä) jurücfgeblieben, minbert ftc^ irieber bur^ bie @egen#

probe. iDie ©cblagerin oon guoor iji je^t felber bie ©efc^Iagtnc;

unb ba§ flc nic^t Unma^rtjeit gerebet, wirb burc^ baS 3^"9"i§

ber beiben grauen, am entlegenen Orte, ber ©cene beS ganjen

^anbelS, beaa^rt. ^) 2öaS ba^er au(^ ju ©runbe gelegen, eS

1) Tableau de rinconstance. Paris, 1615. p. 108 Utlb 86.

2) 2lm andern Drt erjafjlt ic Sancre : Ttaria Dinfcart ccn ©are, 17 S^f'^e

alt, berichtete unö: in ter oeiftofjenen Oiadit fep ben i5 Beugen / aui

ber 'Pfarret @arc, bie iljrer ©ic^erbeit wegen unter unferer ©tubc

beifammen [erliefen, iai Senjler geöffnet rcorben; unb fic fepen in
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t»irb nic^t bloget SBa^ntvi^ ober SSoS^eit geaefen fc^n fonncn;

eS mu§ ein S"!^'^"^ ^" ^^^" biefen beuten üotfeanben gewcfen

fei?n, in t)em fie %üt in einem innern. 9?appi>rt gefianben; au8

tem |!e bann bie SBa^r^eit unb bte Übereinfiimmung gefc^opft,

bie in if)ren 5lu8fagen gelegen. 2)iefcr 3u|^anb ijt ^iet bur(^ baS

fünfili(^e 3ÄitteI ber (Salbung ni(^t ^erüorgerufen »oiben, ba

fie aüefammt über batfelbe nic^t öerfügen fcnnten; er mu^ atfo

in if)nen ^abitueö gemefen fepn, unb baö ifi'S, »a8 »ir ^ier

fejljiellen gemoat.

2)iefer 3uftanb , f?p er fünftlic^ ober natürti^ ^erüorgebra^t,

Beginnt nun mit einem ©cblaf, bem bann immer ein draai^en

folgt; \>a^ e§ alfo ein ^eüf^Iaf ijl, ber bei ben Ergriffenen

eintritt. 2Bir befragten, beri(^tet be ßancrc, befonberS bie ^Ka*

tia 2)inbart üon ®are, ob man waiSbenb jum <Bah^Citi) gef)en

fonne? (5ie eraieberte: bie SBa^ri^eit fep, t)(i% man nie auf

ben <Babhat\) ge^e, man l^abe bann jut)or gef^Iafen; ae§»egen

man benn au^ in bie ^ir^en ge^e, um bort bie 9'iac^te burc^*

juti)a(^en, unb alfo bie ?tu§fa^rt ju üer^inbern. ßS rei(^e aber

»oüfommen ^in, nur ein 5luge lei^t gef(^Iojfen ju ^aben, unb

ben 5tugenblicf werbe man Eingetragen. 2)enn e8 bebürfe nur

ben 3«it'^<Jum eines 5tugenni(fen« , unb mt entfernt ber Ort

immer fep, unb läge er in ber Serre neuoe ober am 6nbe ber

SBelt, fo finbe ber (5c|Iafenbe M ba^in öerfe^t. 3bre 5tu8*

fagen beuteten feboc^ bat)in: ta^ auf ben oorange^enben 3^*

flanb beS ®(|)Iafe8 ein anberer be« SBac^fepnS folge; unb t>a%

bie (Sntrücfung nun in ooüfommen »ackern 3ufianb; unb ni(^t

in ©emd^^eit einer Sttuf^'?«^ fonbcrn ganj unb gar reell erfolge.

2)ie grauen ba^er, bie, toie »ir fc^on angeführt, in ©ommer*

nagten big ii U^r 5lbenbg auf ben ©trafen fpinnenb fa§en,

fagten fic^ ben jebeSmaligen (Sabbat^ an; rcünfc^ten ftc^ fc^ein^'

bar eine gute S^ad^t, gingen bann ju 93ette, unb erhüben ^^
fpater, um, jebe in eigener SBeife, ober mehrere in Raufen

einer Stnie »on foldjeti Si'aucn, bie (tc gettöl^nlid) 3cfü[)rt, äu»t

©abbatl) gebracht rrorfccn. Gefragt ^arum, geflanten unS 3lUe bie

5;t)atfac^c; nur einer Id'ugnete, unb zi befanb fic^ roirflid), baf

if)n feiner bort 9efef)en. p. 93.
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gefeilt, auszufahren, ©ie fagten mit jugtei^: bte 2)amc öon

S^antücprena fep in ber 9^a(f)t i>om 28. ©ept. 1609 auf beut

<Balhcit^ gcmefen; i»a§ tiefe aber gerabeju Idugnete, »eil f!c

fl(^ bie ganje 9'Jaci^t wac^ ermatten. 3)a§ aar ndmUd^ bie

SBeife aller unferer (befangenen, t>a^ fie ft^ alle erjtnnU(^e

9JJü^e gaben, wa6) ju bleiben; um in un« bie Überzeugung ^er*

öorjubringen, ta^ fie ni(|>t ausgefahren; rceil fte alle beS @(au*

bcnS waren, man fonne mit wachen (Sinnen nic^t entführt

»erben. ^) 2)arum eben flüchteten bie ^inber ^aufenaeife in bie

.^ir(^en, um bort bie ^a^U f(|Iaf(oS jujubringen. ÜÄan fle^t,

fo lange eS bem SBiüen gelang, bie Statur ju bejreingen, unb

ben ®(^Iaf jurücfjubrangen, fonntc auc|) ta§ innere (Srwad^ien

nid^t ^erüortreten, t>a^ jur itunbgebung beS ganjen 3"ftfl"beS

erforbert irirb. ©elang eS aber ber ©cbunbenen, nur auf einen

5tugenbli(f fi(^ frei ju machen, bann fc^Iug f!e mä) plo|Ii(^

na^ 3^nen ju um, unb t)a§' 3nbiDibuum würbe in einem ÜÄo*

mente na^ bem Orte feines S3erIangenS ^in oerjutft. 2)ie^(ar*

t)eit beS 5{uSbIi(fS in biefem 3nfi<^ge^en »irb natürlich, üon ben

Umjiänben unb »on ber gorberung beS 3"^^^^^""^^'^ ^uf biefen

SBegen abbängen. 2)ie bämonifc^en ©ebiete jinb überbauet ni^t

folc^e, in benen bie .^(ar^eit ^crrfi^t, unb bie ßuftperfpectiüe

wirb in ibnen feine ©eltnng baben; aber bie 2;rübbeit »irb to6)

grabweife abgeftuft fei)n. 53ei ?tnfangern »irb fte burdb bie ^la^

tur^eüung mebr gejiort unb ücrmirrt erfcbeinen, unb erfi im

gortf(|)rittc, »ie baS innere 5luge ftd) me^r an bie 2)unfel ge#

wo^nt, ft(^ bem 23Ii(fe mebr löfen unb ttert^eilen. äJJerfmürbig

tjt barüber eine 3tuSfagc ber S^^anna 3}2ic^aeIiS hei 9?emtgiuS. ^)

(Sie Iie§ ficb nämlit^ in i^rem 23er^öre im ^a\)t 1590 üerne^*

men: wie ta^ biejenigen, welcbe auf bem (Sabbat^) waren, mit

nickten i^r re(^t natürli(^ (Seft(^t Ratten; fonbern wie ^IQeS fo

erfc^eine, als ob eS burcbcinanber gewirrt wdre, fo ta^ man

nichts ©ictiereS unb ©ewiffeS baran erfe^en fonnte. 6S fep

ganj fo, fe^te jle binju, wie wenn man burcb Jrunfenbeit ober

(Schlaf, ober m^ Hxä) %ux(t)t, baS ©eficbt befc^wert finbe;

ober aus irgenb einem anbcrn (Srunbc übel fe^e, ober fonfi

1) De Lancre p. 93. 2) Daemonolatreiae Lib. III. p. 11/i.
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tuxä) ©aufelei |tc& »erblentet finbe. 5tuc^ bunfele ^Begriffe, »on

üerfc^iebenen ©raben ber Xicfe bcr S3et[(^lungen^eit in icnem

3ufianb, fommen [(^on öor. @o erjd^lt be 2ancre qu« [einen

S3er^Dren: »outen bie grauen attein im Silbe unb in ber 23e*

f(^auung auf ben ©abbat^ fahren, bann legten jie f\^ nur auf

Die linfe (Seite. 2ßa(|)ten jte bann auf, bann ma^e ber 2)dmon

fie burc^ ben 2??unb einen bitfen 2)unfi öon ftc^ geben; in bem

fte bann 5iae8 erblicften, wa§ auf bem <Bahhat^ flc^ begäbe,

olä ob f!e eS in einem (Spiegel fd^en. 2Büttten fic aber tot«

pixiiä) bort jugegen [epn, bann falbten jte fic^ mit ber ©albe

»on ^inbeöfett. 5tnbere fagten »ieber: fünfiUc^e efjiafen, »ie

jene, bie bie ^nbier burc^ t>a§ Girant ßoboba ^erootbringen,

jeigten i^nen tk ©efic^te p »ieber^oltenmalen» 2)ann fü^re

ber ©eifi bie baburt^ (Singewci^ten tbxp^x\\^ an Ort unb ©teile;

erhalte fte aber auä) iia no(^ manchmal im 3ö>eifel, ob eg ben

Eingeführten in ber SBa^r^eit ober tuxd) 3ttu|ton gef($e^e. ^)

5llfo brei 3u{idnbe, einanber im aUmdligen gortf(^r;tt beigeorbnet.

2)a§ bIo§e ©eficbt, burc^ eine Spiegelung hervorgerufen, in

einem bunfeln ©emolfe, td^ cor bem ^eüfe^enb geworbenen in*

neren 5(uge aufjleigt. 2)ie Sduf^ung in biefem SBilbe ndfjert

jtc^ bann bcr SBa^r^eit, inbem e8 wie eine SBirflic^feit |t(^

gibt; fo jeboi^, ta^ no^ ein ßo^eifel an feiner ^teatitdt im

©(^auenben übrig bleibt. 2)a§ 23i(b geftaltet bann auf britter

(Stufe enblic^ fo plajiifc^ unb greifbar fic^ au«, ta^ ber 3^^if^^

toerfc^minbet, unb ber 5tnfc^auenbe bie Überzeugung üon ber

SBirftic^feit beS 5tngef(^auten erbdit; »eil fein äJiittel übrig

bleibt, einen Si^i^t^ui" babei nac^juraeifen. Übrigen« ifi p^p*

Pologif(^ auä) \>a^ 3e"9ni& ^'^^ SBi^tigfeit, ta^ ein ß^emann

bem ötic^ter iRemp abgelegt: feine grau »erbe in ber 'g>eren*

na^t üor bem greitage, »enn fte f^lafen gegangen, iebeömal

eiSfalt.

23etm 9Äenf(|en, boppelgenaturt »ic er ifi, ein d uff er*

lieber, ber einen innerli^en umfaßt, unb baju noc^ beibe

in einen obern unb einen unteren get^eilt, liegen üier »er*

f^iebene 3"fiänbe neben*, in* unb übereinanber. ^xon »on

1) De Lancre p. 84.
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l)icfcn j!nb S^Iafjujidnbc, xoo baS Untere überwiegt; jirei

2Ba(|) jujiänbe, »o baö <^o^ere x>ox\)txx\^m'b \% S3on jenen

beiben tji ber eine bei gewo^nltc^e Schlaf, in bem ta^ unten

bominirenbe £eben, na^ ^nnen ge[4)tofTen, einen S^rieb i)at, je

nac^ georbneten ^tttcrüaüen nac^ 5tu[fen lieber au§ [einem

S5ef(|)Iu[fe berijorjuge^en. 1)it anbete »irb bei magnetifc^e

©c^taf [e^n, ber bem ©(^lafmac^en üorangcfjt, in welchem

(5(^(afe ba§ Seben, na(^ ^tujfen gefd^Ioffen, ben Stieb in jtc^

^at, in bejiimmter golge nac^ 3nnen in bie geifiigen ^Regionen

einjuge^en. Um biefe beiben 3njiänbe bet, unb übet i^nen fielen

bie beiben 6riDa(^ungen alfo, t>a^ bie eine äuffetltcb ben etjien,

\>k anbete innetU($ ben anbetn ©^lafjuftanb umfaßt, unb bie

Umfaßten al8 bie üet^üUten 5^eime etfc^einen, au8 benen bie

Umfaffenben fic^ entmicfetn. Unb jwat wirb bet natütlic^e

<S^Iaf in ben gewöhnlichen SBac^ju^anb übetgei)cn, »o bie

^D^eten 5ttäfte luie ta^ geben, t>a9 fic entlaffen, |i^ in \>it

änf[erli(|>e SBelt üetbteiten. 2)et magnetif^e (34)Iaf »itb

feinetfeits in baS fomnambule dtwai^cn übetge^en, voo bie*

felben p^eten ^täfte mit bem geben, bem fte fi^ entmunben,

unb ta^ fte nun i^tetfeit« be^ettfd[)en, fi^) in bie innetticbe SBelt

vertiefen. S3eibe SBetten jinb objectiü, beibe finb gleich real; bie

eine in i^tem ^iuffetjten bie SBelt bet üon im 9Zot^tt)enbigfeit

be^ettfc^ten ©ubftanjen in fi(^ begteifenb; bie anbete bie bet in

gtei{)eit jic^ bejtimmenben (Saufalitäten befaffenb. ^a^ »eichet

©eite itgenb eine 3nbißibua(itdt nun neige, ^cingt üon ii)tet ?tn«

tage, ben Umpnben unb bem in ibt öotwiegenben ßebenSttiebe

ah; ob biefet taS im (S^Iafe beginnenbe geben öotmiegenb bet

äujfeten SBelt §ufü^te, obet ob biefet ©d^Iaf, utfptüngli(^ ober

jufäQig gum magneti[(^en betttminitt, in bie innete SBelt etwac^t.

2)a8 gleiche 23etf)a(tni§, ta§ f)iet p ben beiben S^atuttegionen

fi^ bilbet, ttitb ftc^ nun auc^ ju ©ott bilben fonnen. 2)et

SWenfc^ fann in jenem jweiattigen Schlafe bet 2öelt, in i^ter

äuffetn obet inneten IHcgion, cntfc^Iafen, unb auS bicfem

2)oppelfcblafe bann in @ott etmac^t, nun eutirebet auf bem

äuffetlid^en SBeg bet ^it4)e, obet auf bem innerlichen

mt)jtif(i^en, loie bie ^eiligen c8 gebalten, ftc^ ju i^m er*

^eben. @ott i|i abet nun t)a9 aUetrealfte Söefen, benn er ijl
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t>er @(^ö^fcr ((ütS beffen, »aS ta 0icalüdt ctlangt, bic et alfo

felber fepn mug, 2)ieS drmac^en in @ott mu§ alfo ein gang

tealer ß^^l^^^b [epn, unb bic 2BeIt üon ^anblungen unb 2^at*

fairen, bie ftc^ it)m bann auftaut, mu& als eine SBelt ber ^üta^

litdt fc^Iec^tf)in erfc^einen; voai ja Unreales in biefen Bufi^nb

flä) mifc^t, fann allein »on ber UnOüIlfommen^eit beS ^nbioi*

buumS ^errül^ren, tia^ fi(^ in i|)m beflnbet. 2)a8 3'iieberge^en

au« biefem ßwi^^nbe in bie gemß^nli^e SBelt ber (Sr[(Meinungen,

wirb aber üergleii^ungSmeife, als eine 23erfälf(^ung biefer ur*

fprünglic^en, aEein »a^ren 9tealität, bur(^ tit Seimifc^ung beS

®(^ein8 gelten fonnen; weil, »er bie !Dinge in ®ott fie^t, fie

nur erfennt in i^rer SBa^r^eit; wer |te aber im SBeltfpieget

ma^rnimmt, fte nur erfennt, »ic j^c fl(^ im Oieflere gebem

%n^ ^ier wirb eS Einlage, Ziith, unb SBa^t unb gu^rung fepn,

bie beim 3nl>iöibuum entfc^ieiben, auf »elc^ie <5eite er ft(^ {)in*

wenbet; ob er jur tourjel^aften SBa^r^eit an fi(^, ober nur p
t^r in ber ^üUe beS (5($eine§ ftc^ galten mü, 2Ba8 aber alfo

na(^ Oben im 93erf)dltni§ ju ®ott gttt, baS njirb aud^ na(^

Unten gegen ben ^bgrunb \)m feine ©eltung ^aben; unb bie

SBelt unb ber <3atan werben ^ier t)k ©egenfä^e bilben, 5tuc^

^ier mag nun ®4)Iafen unb 6rn)ac^en nad^ bem einen, ober

nai^ bem anbeten biefer ©egenfä^e, geric|)tet fep. !Der 9Wenf4>

fann ndmli^ au8 bem 2eben§f(t)laf in bie dufferli(|)e (SatanS*

firc^e eraa^en, bie in allen ßafietn unb 23erbte(^en auf @tben

|t(^ etbaut; unb bann in ttt ©emeinfd^aft btefeS SBanbeS, als

ein "©lieb biefet @enDffenf(^aft, f!(^ füllen. Dbet, wenn et

innerli^ eraad^t, fann er in t>a§ ^nmn biefeö 9fiei(^e8 einbrin*

gen, unb bis p feinem concreten -Raupte fic^ Oertiefen. 3fi

aber nun ©ott tia§ aüerrealjie SBefen, bann loirb ber ©atan

ba« aüerunrealfie fepn. !Denn aUe 9tealitdt, bie in i^m i|i, ^at

et oon ©Ott, tit 9fiealitdt feines ©epnS ndmlic^; aüeS anbere

\)at er oon fic^: eine 9?eatitdt nur brütet Orbnung, tDeil fie

als ein bloS 5tccibentefleS auf bem fubjiantieüen ©runbe biefeS

i^m gefc^enften 3)afepnS ru^t. 3)ie JRealitdt beS 3ujtanbeS ber

Setfunfen^eit in itjn, unb beS ^anbelnS in feiner ^aä)t, ifi ba^et

gleichfalls nur eine 9ieatitdt britter ober oierter Orbnung; unb

jod^renb bie 9?aturoerfunfen§eit bur(^ ^rrt^um unb ge(>Ie getrübt
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fe^n fann; wirb bicfe fatanifc^e biirc^ ßüge gefdlfc^t, unb bur^

Streben ju fi^lec^tem ßi^^ üermirrt. (SS tjl ba^er allerdings

eine SBa^r^eit unb ein ©efe^ in biefem ßuf^^n^» ^^ ^^ aber nur

bie allgemeine ®efe^Ii(^feit beS 2)afepnS, tk jebe 5lu§n)ei^ung

innerhalb gemilfer ©c^ranfen ^U. 2)ie, »el^e jic^ in i^nt

beflnben, ^aben in ben 3fliit)erfpieget l^inein gefe^en; unb

ju ttm^BäjciM, ber aller 2Ba^r^cit im SBeltfpiegel f^on ange*

flogen, iji je^t bie gefliffentlic^e ißerfe^rt^cit |)injugetreten , tk

üon ber ßüge auSgeljt, unb in i^r ^at ta^ 23ilb tollenbS fi(^

üerjerrt. 2)aS ifi alfo ber ©omnambuliäm im 3'J"^^''^^ßf^iii

roa^r, infofern feine leere ^P^antajiif i^m jum ©runbe liegt;

unwahr, infofern e8 t>Ci& negatioe 9?ei^ ber SoS^eit unb ber

güge ijt, in bem er al8 feiner JRegion SBo^njidtte genommen.

5tu^ ^ier aieber ifi ber Jirieb in ber Einlage, unb bie B^gung

ber ßebenSumfidnbe entfc^eibenb gewefeh, unb ^at bem ^^bioi*

buum bie Ctic^tung in bie 6p^dre biefeS fiä) felbfi unfepenb»*

ma^ienaotlenben ®epnS gegeben.

a. V

Daß 5[)tal5etcl)en ber |)ercn unb |)creiimdnner.

^at aber nun ber Jirieb cntfc^iebcn unb f!nb bie ßoofe ge*

fallen, ta^ ber SBeg nac^ S^iebermdrtS foü eingcf^ilagen aer*

ben; bann mu§ beim (Eintritt in biefe 9teic^e eine 5trt »on offen*

funbiger S^otiflcation iljren (Singefeffenen ben gefaxten ßntfc^lu^

Dertünben. S^ber ^at ta^ (Re^t, aUeS (5ac^li(^c, »a« i^m

angehört, feine ganje (Srbe, liegenbeS unb fabrenbeS ©ut, mit

feinem 9^amen, 3ßic()en ober Siegel ju bejeic^nen; t)k Tla^k

ber ginj^erniö »erben baffelbe JRecbt in 5tnfpru(^ nehmen. Sie

fonnen e« aber nur an Solchen üben, tk, inbem ftc fid^ auS

freiem SBitten unb mit S3orbeba^t in bie Änc^itfc^aft be§ S3ofcn

geben, [x6) felbfl jur ®ac^e erniebrigen, unb uac^bem fle alfo ftc^

in bie ßeibeigenf(|aft oerfauft, billig au(^ bem übrigen 2?efi^»

fianb jugerei^net, unb n^ie tk ©flaocn ber OJomer mit bem

©ignat be§ ^^crrn bejeic^net irerben. 2öie baber in ber 5lpo*

calppfe gefagt »irb: l)a^ bie Slnbdnger be§ Sbi^i^cS ein ßei^'cn

an ber Stirne ober ber -^anb ju tragen üerbunbcn fei;en, unb
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ba§ feiner ^onbt^icren fönne, unt) faufen unb üerfaufen, er ^abe

bann taS 3cic^en beS J^iercö; [o airb e« in biefen ©ebteten,

wo bie 5IpocaIt)pfc in ben oerborgenen ginjiernijiien jl^ reali*

ftrt, [(^on glei^ beim ©ingange in ii)re ^Pforten mit ben Sin*

[(^reitenben alfo gef)aUen. 5ICe »erben bejeic^net, um jte ju un*

terfc^elben üon benen, bie ber ©enoffenfc^aft nic^t angehören;

unb bieg 3f^i<^ßJ^ fonn bebest, aber ni(^t o^ne p^ere .g>ilte »ie*

ber üon i^nen genommen »erben. 2)a8 3^i^^" ^^^^ befielt in

Keinen, nie me^r aU erbfengro^eu Sieden ber OberfIä(^e beS

Körpers, bie unempfinblic^ finb, o^ne ßeben unb 23Iut; »atjrenb

fie runbum öon allen Seiten öon lebenbem gleifi^e fi($ umgeben

finben. Sic ftnb man(^ma( an einem rotten cber f^marjen

giecfe, ober einer Vertiefung be« gteifc^eg ju erfennen, manche

mal aber auc^ dufferlic^ unfenntlic^; unb bann nur but^ Äennt*

ni§ beS OrteS, »o fle gereöbntic^ angebra^t »erben, ober burc^

etnen inneren Snfiinct ber Äunbigen ju flnbcn. So^rt man jte
,

mit einer S^abel an, bann folgt »eber Sc^merj, noi^ au$ ir*

genb ein tropfen Sluteö; »aö beibeg runb umber fogleic^ ein*

tritt, ober au^ »enn man tiefer gefommen, als jene unempfinb*

lic^) blutlofen Stellen liegen. Sol^c taub ge»orbenen SteUen

unterf^eiben |!($ oon benen, bie au8 irgcnb einer ^ranf^eit b«'

oorgegangen: ta^ biefe »eit aufigebreitet, geao^nli^ an ben

ßrtremitdten liegen, ba§ gleifc^ fic^ er»ei(|t unb aufloht, unb jte

in aUen gällen fic|)tbar bleiben; »d^renb jene oft unft(^lbar »er#

ben, im gieifc^e jic^ üerfaärten, ben ©ebrau^ ber Organe in

feinerlei 2Beife bemmen, unb über ben ganjen Körper jtcb au8s=

breiten fonnen. ^n Lotharingen Ratten Einige biefe Signatur

auf ber Stirne, 5lnbere bint^n öm Äopfe, an ber 23rufi, auf

bem JRücEen, an ben «Ruften, an ben 5tugenliebetn, auf einer

ber S(^ultern, unb on ben gebeimjlen 2;^etlen beS 2eibe«. Sie

batten obne S^merjen jte erhalten, jur Stunbe, als jie öom

®Iauben abtrünnig geworben; unb t)k bcjei^ineten Stellen »a*

ren fo erjiarrt unb blutloS, »ie t>k ©lieber, bie oom 53li^e

getroffen jtnb. ^) ^m ßabourt -^atte man mcbr als 3000

ülfo Sejeicbnete gefunben, »orunter eine gro^e 5Inja^t Ä'inber,

1) Bemiglus c. V.

©cirteä, cl)ti(ll. SJ^oftif- 1.2. 14
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Ut auf bem (Babhat^ gcacfen. ^) SSielen festen e8, ol8 Ratten

biefe ^n<S)in auc^ eine befiimmte dujTere gotm: einer Keinen

Söolfe, eines Ärotenfu^eS, einer ^afenpfote, einer (Spinne^

eines -gJunbeS ober eine« ^ferbefjufeS ; iraS Tlaxia t>on SainS

jeboc^ läugnet. !DaS 3^'^^"' ^^* ^^ SSauIr in (5taMo auf bem

OiücFen ^atte, war ieboc^, nac^ bem 3eu9niiTe beS Unterfut^ungS«

ridjterö OranuS, in gorm einer fc^aarjen Äa^e, ta^ beim ^in*

einjlec^en gefübüoS aar; wenn man i^m aber üon hinten mit

bem t^inger breite, o^ne l)a^ er felbfi eS bemerfen fonnte, bann

[(^merjte eS i^n, ta^ er in ^(agen auSbrai^). -) ll)ie $alub

»ar, waä) ber Eingabe beS ©aufrebp, an -g^aupt, ^er^, 23auc^,

©c^enfel, Seinen unb an anbern Orten bejeic^net; unb 3D?aria

»on (SainS erflärte: la bie Sejeicbnung öfter jtc^ aieber^ole,

unb au^ ben 9tang ber Sejeic^neten in ber 6t)nagoge anbeute;

fo ^ange bie Steüe, i»o ha^ ^d^en angebra^t merbe, öon

bem ©reuel ah, ben ber 5ßejei(^nete geübt. 3) Übet bie 5Irt tn

Sejei^nung aaren bie üerfc^iebenen 5InS[agcn nic^t einüerfian*

ben; ta bie meijlen in ber ^UQ^nb ben 5tct mitgema^t, unb ftc^

nun ni(^t mebr ju erinnern n)u§ten, ob eS tit grauen gemefen,

bie jtc aufgeführt, ober ob ber 2)?eifier felber i^nen bie S'Jote

eingebrütft. S3ei ben ß^^u^^^^^i^" ^u* (Sajiilien fjattc er tahd

einer 9^abel »on falfc^em ©olbe fic^ bebient. '^) ©aufrebp

berichtete: ein eigener Xdmon fet) bamit beauftragt, ber mit ber

Tratte beS f(einen gingerS baS 3^i'ißt^ aufbrüife; man »erfpüre

babei eine fleiue SBarme, W me^r ober weniger tief inS gleif^

einbringe, je flacher ober einbringlic^er ber 5tct ausgefallen. ^)

^aä) 5lnbern »arS baS ^oxn, baS tk 2)ienjte leijietc; unb man

flet)t: ta^ 5lIIc in ber S^atfac^e ber ©ignirung miteinanber über*

eintreffen, über 5{rt unb SBeife aber nac^ ber fubjectioen ^luf*

fajfung, bem ®rabe ibreS (Sc^auenS, unb nad^ ben ^Begriffen,

tit jle oon ber ganjen <£a^c |t(^ gemacht, in i^ren 3^"9*

niffen ooneinanber abn)eic^en.

.gjalten wir unS an biefcr S^atfac^e, fo fe^en wir ^ier bie

i) De Lancre p. 185. 2) CelrtO Disquis. magic. L. II. Q. 21".

p. 191. 5) De tribus energumeuis in partibus Belgii. p. 156.

4) De Lancre p. 599. 5) Ibid. p. 194.
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©egcnfeite ber (Stigmatifütion bargejicllt. SBenn baS innere ße*

ben, bie untetjie JRegton im 9)?en[(^en, [einen 23unb mit bem

^errn [(fliegt; bann »iE e§ ft($ ßon ber 2)?a$t bc8 geifiigen

2;obe« babnr^ befreien/ ber bur(^ bie ©ünbe in baffelbe einge*

brungen, unb nun n>ic ein Vacuum disseminatum feine fietige

Kontinuität unterbrei^enb, naä) 5luffcn burc^ 5^ranfbeit jum

:p^9ftfc^en S^obe fü^rt, SSenbet aber biefee 2eben ft(^ jur an*

bern Seite, unb einigt ji^ mit bem |)errn ber ginjierni§; bann

möchte eS felber, aie e§ bem inneren Zot> Eingegeben, fic^

in it)n jerfireut, an biefen gemd^Iten ^errn ji^ ganj »er*

lieren; bamit, inbem jener Zeh aüein in i|)m fiegrei^ bkibt,

afler innere 5?ampf unb SBibcrfpruc^ fi^ lofe, unb nun, inbem

taSi (Sterben enbet, t)k ungefiörte Unfierblic^fett im 3^i^tfet)n

beginne, ^m erjlen gaüe alfo tranöformirt ft($ ta^ Seben be§

Reuigen in ben ^o^eren SebenSquell, mit bem jic^ ber Sunb

gef^Ioffen; bamit er nun oon i^m afjimilirt, naä) 5iuSn)erfung

beS eingebrungenen SSofen unb beS Übels, in feinem ßeben fic^

begcij^igen unb ^o^en möge, unb alfo ein« lautere, Ii(^t* unb

lebengetrdnfte SBeüe im großen OrganiSm pulftre, ^m anbern

gatle wirb Transformation unb 5lfjimiIation in entgegengcfe^ter

Otic^tung gefc^je^en; ta^ @ute unb ta^ Sebenbige njirb auöge*

aorfen, ta^ 23ofe, bie Ula^t unb ber 2;ob aber aerben einge*

fogen; bamit baS ßeben in ben (SiSj^römen beS 2lbgrunbe8 jur

(Sonfolibirung, aic |le bie Siefe gibt, gelangen möge. 2)ie an*

fleigenben 2ebenögeijier ^abcn bat)er bort eine neue Sabn einge*

fc^iagen; baS ^o^ere ©anglion, ta^ fie ju umjtromen angefan*

gen, i|i ber ©efreujigte; fünf Brunnen finb i^nen geöffnet n)or*

ben, entfprec^enb ben fünf ^^^oren, bur(|) bie ta§ ^ö^ere £e6en

auäjJrömt; unb im Stugftromen unb im (Sinjlromen bilbet fid^ ein

neuer l^reiölauf biefer ©eifier. iDie ^Ballungen unb 5^reifungcn

im SSlutc, bie ba§ S^ac^tgeftirn in regelmäßiger SBieberfe^r er*

regt, fie ^aben fi^ an ein anbereS ©eftirn gefnüpft unb an

tir(^li(Ee l^erioben fl(^ gebunben; unb ^ii§ glüffige, fc^imerer

unb minber ben^eglic^ als bie 9^erPengeijier, folgt i^ren 6tro*

mungen aenigjienS in i^ren 5tnfängcn burc^ SSIutungcn. Sei

ben jum 5tbgrunb nieberjieigenben ßebcnöfräften airb tau ®egen*

ttjeil gefc^e^en. ^erj unb ÜJiitte iji i^nen in bie Jiefe entrüdt,

14*
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unb j!e füllen mit if)m in neuer ©ttomung ^ä} auSjugleidben.

%hn e8 tji ein in ^^ umgefe^rteS ^erj; aaS gebent) fepn foüte

in i^m, ifi ne^menb njorben, baS geben namlid^, unb eS nimmt

au8 allem, waS ft($ ibm »eibünbet; aaö aber nebmenb fepn

foüte, ber Zoh nämlic^, gibt i^m cielmefjr, ebne felber baburc^

ju erircirmen. 2)ie alfo in bte neue 33erbinbung eingegangen,

werben nur lebenSdrmer unb tobreic^er; unb lia taS 2eben im

Stute bur(^ raf(|)en Uralauf, in ben 9^erüen burc^ lebenbige

0legfamfeit jtc^ jeigt; fo wirb in ifjnen ber @inc unb bie 5lnbere

in ber Transformation in bie ÜÄac^t, gu ber jte ein ^erj ge*

fa§t, geminbert. 2)iefc STranöformirung wirb aber nic()t f)ier in

ber günfjabt ber Strömungen gefc^eben; öielme^r mie bei ber

©eifelung »irb eö bie ganje duffere Oberflä^e fepn, über tit

Jene J^obeSpunfte »ertbeilt erf^einen; aber nic^t »ie bort blu*

tenb unb fc^merjcnb, fonbern ta^ lölut öerfagenb unb empfln*

bungSloS. ^t\ie 23en)egli(^feit unb ÜJiacbt über ta9 untere 2e»

ben, Ui tabii in ben bc'^eren efflatifc^ien 3"ft'i"^^« erfd[>eint,

wirb ouc^ in benen nieberer Orbnung ftd; geltenb machen. 3)ie

ÜJJaria oon 8ain« fagtc oot benen, bie i^re ©ai^e unterfui^iten,

öom 19. Ttüi bis jum lo. 3uni 1613, ac^tjebnmal nac^einan*

ber auS: fte \)aht in ber üorbergebenben ^aä)t in ber Spnagoge

aufs neue bie Stigmatifation erlangt. (SS tcaren gcwötjnüc^

lieben, fünf ober brei ©teüen, tit fte genau bejeicbnete; unb

wenn man ibrcr Qtnmeifung folgte, unb ni4>t biSn^eilen aHju tief

eingefabren, fo fanb man bie ©teilen immer lebloS unb unblutig,

obgleicb bic^t baneben baS 23Iut lei^t aufquoll. S^otarc unb

toielc 3^u9f" waren tabu jugegen ; aucb brei 3trjte waren gegen*

wärtig, W in ^ppot^efen ft($ erf^iopften, um bie ßrf(^einung

P(^ ju ei;flären, 3Bie bei ben SBunben ber böb^ren ßrtafen feine

Eiterung erf(^eint, unb fein eigent(i(|)er (äntjünbungSproje§ oer*

lauft; fo \\t aucb baS 3'^i^<^n ^^^ tieferen, weit bem 2obe ein*

geprägt, aber ruub umber »om Seben umgeben, nicbt ?$oIge

eines folc^en q3rojeffeS; tk ©teüe ijl nur flein, fein ßiter jeigt

ftd^ an ibr, ober einige gciulni§, unb baS gleifcb t>erbärtet t>iet*

VMl)i.^) 3n ßotbringen fanb man, wie an ben Söunbmalen,

1) De tribus Encrgumenis in p. B. p. 121 — 129.
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bie 9'^arbc biSmetlen mit einem feinen ^dut^en überwogen; jeboc^

o\)ric t>a^ Jßhit ober eine geuc^tigfeit ju [puren gemefen. ^) @S

ifi auc^ nur foIgerec^Jt, wenn Tlaxia »on ®ain§ behauptet: bei

SBieber^oIung ber ©tigmatifation aerbe ber 2;^ei( bejeic^net, ber

im nac^jlen Sejuge p ben geübten ©reuein jle^t: bei 23e|iialitdt

unb ©obomiterei bie bejügli^en Organe; .g)änbe unb gü§e

beim ®acrilegium; baö ^aupt aber jum 3ei(^en ber ©enoffen*

fd^aft mit ber ©pnagoge. ^) (SS ijl; begreifli^ , ta^ ber Zot an

ben ©teilen eingebt, ü?o bie Oünbe il)ren 23rIIjug gefunben; unb

e« airb eine 5Iu8* ober öielmebr @in[d)IagSfranf^eit baburc^

^crüorgerufen; eine 5lrt üon 5tu8fa^, in ber ta^ innere ben

^ranf^eit^jloff mä) ^lujfcn »irft. 2)urc^ bie 5tufna^me »irb

nun ber Srieb öoIlenbS entfettet, bo§ er frei feinem Verlangen

folgen mag.

Der ©abbat^ ali> Orgie unb ©elag ber 3(Jubcrer unb
^exen.

5IIIer 2;ricb, al§ ©efammt^eit gefaßt, iji aber nun ein ^om*

pler t>ieler triebe, bie alle in benfelben fie jufammenfajfenben

®runb eingel)en. 31^ ö^f«> ^^^ ^^rieb inSgemein gegen eine ge*

aiffe Seite ^ingerid[)tet; bann wirb biefe 0?i(^tung üon bem

gemeinfamen ®runb ^errü^ren, unb biefcr »irb alle jene unter*

georbneten 2:riebe in biefe iDirection einbrangen. Der ßul^on^

ber burcj) bie Söirfung biefer ^inüberlenfung ^erüorgebra(|)t tror*

ben, muß ba^er am befien jt(^ erfennen unb fc^ilbern lajfen:

»enn man ber JReibe nac^ bie üJZobalitdten , in ber nac^einanber

aUe biefe 2;riebe in jener ötic^tung [\d) funb geben, erforfc^t

unb barfiellt, unb im gort[(^ritte biefer 2)atj!eIIung ber Orbnung

folgt, in ber ßiner um ben 5tnbern au8 ber gemeinfamen SBur*

jel [\<i) entaicfelt. 2)a tt>ir batjer gegenirärtig in ber (Sphäre

be§ organifc^en 2eben8 un8 bcflnben, fo »erben bie ßebenS*

triebe, bie ^ier n^urjeln, bie ndc^fien ©egenfidnbe unferer 23e*

trac^tung fepn ; unb toir »erben jundc^fi nn§ umju[(^auen ^aben,

1) Bemigius c. V. 2) De tribus Energum. p. 135-
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wie |te in bicfen infcrnaten ßupnben ji^i toer^alten, ju ttetd^em

3iele jte ftc^ ^inlenfen, unb »oju j!e getunben aerben. 2)a

bietet benn nun jund^jt jener ßebenSer^altung^trieb f!d[>

bar, ber als S^rieb jur ^rnä^rung gegen ben ©toff, jur ©elbfi*

jeugung beö leibli^cn SebenS, jtc^ ri(|tet. 2)ie[er 2;rieb ge^t,

irie jeber anberc, ^ier gegen ben 5tbgrnnb ^in; unb toiU mit

bcm ©ebieter beffelbcn ben erften Einfang einer ©emeinf(|iaft beS

ßebenS anfnüpfen. 6r mu§ ba^er üon [einem 35robe efen, unb

aus feinem 93e($er trinfen; bamit, inbem er biefen [einen Sufien

in bem ttiüig üon i^m 2)argereic|)ten bü§t, ein p^pjtfc&eS 23anb

jwifc^en bem Srob^errn unb bem @e[dttigten f\ä) f)in* unb

^erübermebe. 3" bie[em 93er^äUnijfe »irb ba^er ber 6atan

®pei[emei|tcr im ^auS^alt berer, tk \iä) ju i^m bellten, unb

f!e njerben bei i^m ju Z\\6)t ge^en. 9^ac^ 5Iu[adrt«, in ber

Stellung ber SJipjtifc^en jum -Ijerrn, tritt im gleichen ©ebietc

t)a9 ent[prec^enbe 33er^d(tnig berüpr. S'^ifc&en beiben [oü ein

[olc^eö 33anb fi(^ weben, unb in ber ßuc^arijlie ijl e8 nun, wo

im natürlich wat^en 3"^^"^^/ ^thm mit Seben, [lä) in bie[cm

23anb ßerfnüpft. ^m Qn^antt ber 3[)?pfii[(|)en ift bieS 58anb nun

g(ei(^[alls, aber me^r in [einen inncrlid[)en 23er^ä(tnijfen, au8ge«=

jrirft; unb ifi Tlitk be§ 2iebe§mat)Ie8, ^a^ bie um i^ren 9)?ei*

jier »erbunbcnen ©eelen feiern. 2)ieS Wah^ ifi aber ein [pm*

boti[(i)eS; ade ©pei[en [inb ba^er [9mboIi[c^er Statur, in jenem

©arten errcad^fen, erblüht unb gereift, ber oben über ber 23ef!c

beS ^immelS lle^t; unb mit foI(^en f5rü4>ten ^aben wir burc^*

gängig t>k 2;i[(^e effiatifc^er ^eiligen bebecft gefe^en. 2)ie ober,

wel^e na^ Unten gegen taS JReic^ be« 5Ibgrunbe8 fiä) qtxi^kt,

l^aben bie SBurjel i^reS IDafepnS mit ben 2BurjeIn beS S^iabical*

büfen, ta^ bort jtebelt, ju üerftec^ten [icb oorgefe^t. (Sie fu(!)cn

aI[o nac^ einem 23anbe, ta§ itjre (Subj!anj mit [einer ©ubjianj

ju einigen »ermoc^te. 2)a8 \ft bie[elbe gru(^t, bie fc^on llrbc^»

-ginnS ein foId^eS ^anb gegeben, unb beren ®enu§ einen 5ln*

fang ber 2;ran§[ubjianjiation im @|[enben erairft. SBeil f!e nod^

im ßeibe aanbeln, bebarf bie ©ünbe einer leiblichen <g)ülle, in

ber fie bcm ßeiblic^en fi^ bietet; tit grud^t ifi ba^er fpmboli*

fc^er 9^atur, it>xc geifiige Subfianj mit einem 8c^cinlcibe um*

^üUt, in bem bie 5lneignung burc^ Hi i()nen jugeujenbete fieben
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gcfc^ie^t Wlxt foI(^en grüc^ten jtnb ba^er bic 2:ifc^e in i^ren

Siebes* ober .^afTeSmatjIen bebecft; gettac^fen in Jenem ©arten,

ber bte erfien ^erüorgetrieben, aä^renb bie '^eiligen in ber

gruc^t üßm ßebenSbaume j^c^ erfreuen. 2)te aber bie fluc^bela*

bene gruc^t genießen, trinfen au(^ au3 bem 23e(^er be§ SBeibcS,

baS auf bem apocaIt)ptifd)en Z\)uxt üoE ßäflernamen fi^t; unb

ber Sid^ ifi mit ©reuet unb Unreinigfeit gefüllt, unb bie S35(*

fer berauf(^en jic^ in i^m» %üä) jte trinfen ^ü) ben JRauf^ in

btefem 33ec^er on; aber eS ift nic^t tk reine glamme ber 23e*

geiflerung, in ber jene erglühen, bie oben ta^ 2öafer beS SebenS

getrunfen; fonbern eS ifi ta^ grimme geuer, t>a9 bie <g)5IIe in

jebem jünbet, ber öon i^rer fiogifc^en SBeUe gefojiet.

23erne^men von Ue ^iu^ni^t ber (Eingeweihten barüber,

bann ^oren air fie oiel erjagten: üon reichen ©elagen, bie jle

bort au«geri(|tet finben; bie Z\\^tn^n fc|)einen oon ©olbjlof,

unb bie 2;QfeIn j!nb mit 23raten unb ^Palleten, mit giften unb

SBilbpret aii^'S rei(^Iid>jie befe^t; weißer unb rotier 2öein flu*

ben jic^ im Überftuffe, unb werben au3 golbenen unb ffibernen

Sc(^ern, ober m^ au§ fteinen ^ruglein getrunfen. ©ie p^en

an biefen 2;if(^en, öon grünen 5Pe($Iid^tern erleud^tet, jte na(^

®tanb unb SSermogen bö^er ober niebriger. 9lber e§ ijl »er*

bdc^tig, ta^ in biefen ©elagen fein ®alj, unb auä) burc^^in

fein 93rob, unb jiatt feiner nur ttroa, ein ^w^tn au8 ^irfc ju

flnben ifi. 2)a§ ®a(j iji aber ta^ aQer gdulniß unb 3Sern>efung,

ber :p^9flfc^en unb f^mbolifc^ ber moraIif(|)en, geinbli(|e; alfo

©pmbol beS er^altenben ^rinjips, barf mithin an ben Steife*

tifc^en be« Sei^ft^renben ni(^t gefunben werben. 5inc nd^renbe

wie fattigenbe @peife, auf welcher ber ®egen ru^t, t)at f(^on

ieneS erfie ^rinjip in feinen Dienft genommen^ atfo bleiben bem

anbern nur folc^e, bie weber jur Sättigung noc^ ßrna^rung

bienen. 3)aber ge|)t au(^ wieber tk SluSfagc 23ielcr ba^in:

wenn man na^ ben äuf|erli(| eintabcnbcn ©peifen greife, fo

flnbc man ni^tS ©olibeS hinter biefem «Scheine; ?llle8 fe^ nur

SBinb, unb taS 23(enbwerf jeige ftc^: inbem bie, wel(j^e bei

folgen 9J?at>(jeiten gegejfen unb getrunfen ju ^aben bermeinen,

nadjmalö fic^ fo hungrig wie bie 2öo(fe füllen. 3ii «^ in fol*

4ien galten ein Iügnerif(|er 6c^ein gewefen, ber bie %f)üU
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ne^ntenben gcdfft, inbem er etiraS gar ni^t !Dafc^enbeö trfiglid^

ju einem ((^einbar iDafepenben gemacht; fo mxt) e« in anbern

ein [olc^e^ fe^n, t)a§ ba iro^I gewefen, aber nun entaejl ober

üeraejt. 3){e 23ern?e[ung alfo »irb je^t mit bem berfii^rertf(^en

2:rug umfleibet. 2)atum ge|)en trieber anbere Serit^tc babin:

bicfe .^erenfpeifen fepen »on SSobtenaaS ungerichtet; ^a§ ^(eifc^

gefaüener Stoffe, ©c^meine, .g)unbe, Äa^en »erbe öeracnbet;

unb barauf beute eben ber 2)?angel beS ©aljeS, unb ber fabe

®ef(^ma(f, ber blefen 6pei[en eigen fe^. ^oä) bejfer aber wer*

ben fot^e ©ubfianjen ftc^ jum ^votdt eignen, bie irgenb ein

Serbtecbcn in btefen 3wf^flii^ gebraut, ober beren gra§ nur in

einer »iber t>k Ulatnx gebenbcn 28etfe gef^e^en fann. ÜJienfcben«

fleifc^ mit) alfo am tauglic^jien ju [olc^en ©elagen fepn; oor»

jügti^ wenn e8, »ie ettoa bei (Sebenften, bur^ eigenes 93er*

brechen; ober ü)ic bei (Srmorbeten tmä) frembe S^ulb, ober

bie ber (Scbmaufenben , in ben 3^^^^"^ ^^^ Zotci unb ber 23er*

aefung eingetreten. 2)a§ ein folc^er SannibatiSm tk 5BIüt^e

biefer 2JJa^Ie gebilbet, bafür geugen toiele 9tuöfagen folc^er, bie

berglei(^en beigen)oI;nt ju ^aben ftc^ gerü()mt. SSorjnglicb ftnb

cö, au§ (eicf)t begreiflieben ©runben, bie ßeic^en ungetauft gc*

jiorbener Äinber; unb in if)rer (Ermanglung aucb folc^cr, bie bie

Saufe erlangt; bie ta al§ bie gro§te ßecfcrfpeife gegolten,

Sofjanna b'*Mbabie oon ©iboro, alt fecbje^n S^ibre, fagtc au8:

fle \)abe bie Scicben mebrerer fol^er Äinber oerje^ren fe^en;

unter anbcrn eines, la§, mt fie fagte, bem Lieutenant ^tan

be ßaffe angebort. 93on i^m \)aU Tlaxia S3aIcon ta^ Of)x oer*

je^rt; bo(^ werbe nie ein ganjeö 5linb auf bem ©abbatb einer

Pfarrei aufgegeffen, fonbern oon eben biefem Äinbe fet) nur ein

SSiertbeil in ©iboro, bie brei anbern 2;^eile in eben fo öiet an*

bem Pfarreien aufgegangen. 5ltle Äinber, beren man [i6) bemei*

fteru fonne, würben alfo auf ben <BahhAtf) getragen unb bort

berje^rt. ^) 2)ie ®pi^e ber ganjen ©adbe iji baS @i(^unter*

cinanberfreffen, unb t>a§ 23erje^ren ber fieicben ber 23er|}orbenen

aus bem Greife ber Eingeweihten; bie, fietS mit fo foj^barer

®peife genährt, it)rerfeits wieber al§ bie taugli^jfie ^abrung für

1) De Lancre p. 196 — 201.
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®^5ter!omtnenl)e bienen muffen, ^m '^a\)x^ 1610 mci^k man

in ßocrogno in Sajiilien einer ^nja^t beuten, Ut auf 3flut)erei

angeflagt würben, ben ^rojeg; unb biefe fagten unter 5Inberem

au8: 3n ^^"^ 9^a($t, v>o ein 5tnge&criger i^rer 23erbinbung ge*

fiorbcn, geBe man in bie Äirc^e, unb fc^arre bie !2ei(^e auS.

3)em 23ater, ber TlutUx, ober fonfi einem ?Inge^örigen ttetbe

bie 6^re juget^eilt, ben Körper ju offnen, um bie (Singeaeibe

^erauSjune^men, tk bann ttieber eingefc^arrt würben; baS Übrige

aber n:'erbe auf ben ^Bahhat^ gebraut. 2)crt gebiete ber 9J?eijier, bie

ßei(|)c ju jerlegen, unb oert^eile bann bie «Stütfe. bleibe etn^aS

übrig, fo ne^me ber Äonig beS ©abbat^S cS mit j!c^ ba^in,

unb bereite am folgenben 2:age feinen greunben ein gefima^I

bamit. 2Ba§ bie Änoc^en betreffe, fo lege man fie in 2öpfe

bis jur folgenben ^a^t; ao man jie mit einem befonbern braute

fod^e, t>aS fic fo vod<i) xok (Rüben ma^e. 5tu(^ fo($e man

(Suppen öon SD'Zenfc^enfieif^, aomit man [\ä) bis jum @rbre(i)en

überlabe, Sei üeinen ^inbern fange man l>a§ 23Iut au§, hnxä)

ben ^opf ober ben 3^abel; ^erj, Sunge unb ßeber gebore bem

JKeifter, unb ta§ Übrige werbe bem Könige unb ber Königin

be§ Sahlati)^ bemafjrt. 5tuc^ 2)a§pi(couete gejianb: la^ man

auf bem (Bahhatl) befonberS taS -^erj ungetaufter 5^inber fc^ä^e.

2)er ©atan jerreige e§ in fleine ©tüife, unb oert^eile biefe unter

bie Stnujefenben no(^ feinem Jffio^Igefaüen. Seanne b'5lbabie fe^te

^inju: an bie, oon benen er aoüe, ta^ fte oor ©eric^tnie etwaö be=»

fennen foHten. -) (So(($e 5tuSgrabungen unb folc^er ^inberfra§ fon*

nen in einzelnen gäHen in nüchterner SBirflic^feit gefc^e^en fepn;

auä) aurbe nac^ einem 33eri(^te beS Ot. ßeffac, 2)ejember ifiOO, ein

SBeib aus bem ßabourt buri^ 3^"9^" überliefen, bie fic einen S^eil

oon einem Äinbe am (Spiele Ratten bre^en fe^en; unb bie Über*

führte »urbc beSroegen, fo wie um anberer SJJalefljien »iüen,

jum Sobe üerurt^eilt. 3) ^n ber Olegel aber n>irb, üjenn Ik

Intention ber 23erbunbenen auf einen Sobeöfall ber 5lrt jtc^

Eingerichtet, bie |)anblung bei i^nen ftc6 fofort im ©efic^t

begeben. 5l[Ie biefe ^erenma^Ijeiten ftnb alfo öifionäre 5tcte;

unb es ftnb innere, geiftige (Speifungen bamit gemeint. 3" ben

1) De Lancre p. 402. 2) dbent». p. 198. 5) Qitnt. p. 199.
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babei üerbrau(^ten ©peifen tji baS eigentUi^ SubfiantieHe bic

©ünbc, ber ©reuel unb bie Unnatur, bie am geijligen (Elemente

haften; ba§ ©innli^e ifi nur bie fpmbolifi^e -^üUe, bie im

!Dur(^gange tuxä) ia^ l^eiblic^e um biefen 5lern fi(^ f(|)Iagt;

alfo nur ta^ ^u^aiii^t, t)a^ bem <Bi^üm unb ber lügenhaften

2;äu[^ung unterliegt.

SBer aber nun ©peife i§t auS ber ^anb beS @atan§, bie

ju f!c^ genommen, §um (Steine tjer^ärtet, unb wer au8 feiner

©c^aale laQ Utkxe, »übe SBaffer trinft, ber meiste auc^ at^*

men in feiner 5itmofp^äre. 2)enn »ie ber Slufflrebenbe in

©Ott kU unb aebt, unb at^met unb ifi; fo motzte ber nieber*

üjärtS f!(^ üerfenfenbe im 2)unfifreig beS 9lbgrunbeS leben unb

weben, unb atbmen unb fepn. 2öie aber nun bie Statur tk gej»

nommene ©peife, burc^ t)k ßcbcnöluft ber 5ltmofpbäre, in 23Iut

jum (Sebei^en beS SeibS urnnjanbelt; vok ben 2)^i^jiif^en bie

grüc^te beS ßeben§, bie fte gegeffen, im 2Itbem beS gottIi(^en

©eijleö, ben fie in f\ä) jie^en, geifiig ju geijiigem 23Iut gebei^en;

fo wirb ben 3)ämonifc^en bie 3öuberfpeife, bie fte gegeffen, in

ber 2?Zepf)iti3, bie fte einatf)men, in ein vergiftetes pfpc|)if(^eö

23Iut fid) n^anbeln. 2)enn, irie tk fpejifif(^e ©ubjlanj be« (Sa»

tanS ta^ ißofe ifi; fo ifi bie bunfle 5tura, bie i^n umgibt, ber

Sob; ber ta ni(^t eine bloge 9ibn3cfenl)eit beS Sebeng ifi, fon*

bem eine i^m airfUc^ feinbfeiige 9J?ac^t, tk mit ber feinen

fämpft, unb airb fte ftegreic^, t)a§ ßrliegenbe überirdltigt. 2)ie

alfo in folc^er, nii^t SebenS?, fonbern Sobeöluft at^men, ne^*

wen ben geifiigen 2;ob in ftc^ auf; ber 2;rciger biefeö ZottS aber

ifi ein ©ift, tai nun fetber in SSIuteögejialt in i^ren 5lbern

freipt, unb nac^ unb nad^ ta^ Seben in i^nen ertobtet. 2)er

5tu§bru(f be« Kampfes fc^ü^enber, ^eilbringenber Gräfte, mit

eingebrungen feinbfeligen unb oerberblid^en, iji aber im organi*

\ö)m Seben ta§ gieber unb bie gieberglut^. ^m inneren geben

wirb ba[}er ein analoger fieberhafter Sufi^i^^ ^eroortreten, unb

eine (Slut^ beS bofen geuer« wirb f\ä) h\9 in ben Organiäm

:^inein ausbreiten. 23ei ben Sefeffenen b^t^en wir folcbe 2o^e

bisweilen auff(^tagcn gefe^en; bei ben Obfefftonen wirb fte gleich*

faüS nid^t fehlen, wenn |te au(^, wie bort, nur in feltneren

gaUen »ortritt. 3n ber iRegel wirb ber Sßranb innerhalb be8
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öcijiigen ©eMeteS jic^ 6ef^üe§cn, mt> nur in ©elbliobjccfiöirung,

d8 etmaS na(^ 5lujfen herausgetretene^, in ber 23ifton ftc^ seigcn,

2)ie in fiogrogno auf 3flut>erei 5Ingef(agten erjdf)Uen: auf bem

©abbat^ fepen glammen ^erüorgef(!)Iagen, in bie |!e fic^ hinein*

geworfen, unl> in benen |!e, o^ne ©efa^r unb @(^aben, felbfi

au(^ nur an i^ren Kleibern, ju nehmen, geseilt. Tlan ^ahe

ifjnen bamit nur ju »erliefen gegeben, eS fepen bie berufenen

^ollenflammen, bie um |!e l^er aufgelobert, um i^nen alle gurc^t

unb 58eforgni§ üor i^nen ju benehmen. ^) ds waren aber bie

geifiigen flammen, tit in i^nen brannten, unb bie alfo im @e*

j^($te au§ i|)ncn herausgetreten. SBie nun baS mpfiifc^e gcuer

guter 5lrt, in ben ^eiligen, t>a§ gleif^ als ben Jiräger beS

S3ofen im 2Äenf($en oerje^rt; fo wirb baS geuer bofer Signa«

tur, bei ben Un^olben, baS g(eifc^ als ben STrdger beS Outen

unterhöhlen unb confumiren. 2)af)er wirb bei beiben ein ®($win*

ben unb 93erge^en beS ßeiblic^en, in bem bie geifiige glamme

|!(^ entjünbet, erfd^einen; allein biefer S3ranb wirb bei ben

dinen jum Seben, bei ben 5lnbern jum Jobe ge^en. 2)iefelbe

®Iut^ wirb aber auc^ in ben anbern ßebenStrieben, befonberS

bem ©ef^Iei^tStrieb , brennen; unb jtnb jte no(^ grün unb

energifcö, jte über aEeS Ttaa^ entjünben; ober wenn etwa baS

5tlter jie eingefc^tdfert, ^c neuerbingS jum ßrwa(S^en bringen.

Die ßntjünbung ifl ßon ^nmn berauS gefc^e^en, W 23efriebi*

gung mu§ auf bem gleichen 2Bege fommen. !DaS Organ er*

f(^eint nur mit bem gefammten OrganiSm umgefe^rt, unb wirb

olS ObjectiüeS aüerbingS in bie aJiitleibenfc^aft hineingezogen;

f^ielt aber nur bie jweite SioIIc, weil ber einwof)nenbc 23ital*

trieb Vit erjic übernommen. 2)iefer Jrieb, einmal entjünbet,

fuc^t nun feine ßujl ^u büöen; unb finbct f\^ nac^ berfelben

iWegion getrieben, wo auc^ ju\3or ber -junger unb ber !l)ur|l i^re

93efriebigung gefuc^t; jum 5lbgrunbe ^in, in bem tik ^nfiinctc

einen ^eerb jencS oulfanifc^ien 2ebenSfeuerS crfennen, baS an^

in i^nen glü^t. 2)er ©eifi, bem bie ÜJZdnabc ft^ oerbunben,

fott au(^ ^ier fRat\) unb ^ilfe f^affen; er wirb alfo, wie er

juöor ©peifemeifler gewefen, fo |e^t jum |>urenwirt^e; unb

1) De Lancre p. 403.
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ate feine 9J?a^Ic ft(^ bort atö ütftonare auSgeroiefen; fo »erben

feine Orgien üon glei^er Statur erf($einen, unb all i^re eigent*

lid^e Idealität nur in geifligem (Stoffe in f\^ tragen, ^at mm*
üä) ein ^o!)erer geijüger ®tnn ft^^ tjon feinem Organ gelöst,

unb überf(^ajebt eS in ber Sfjiafe frei; bann fann er erfennen

eine gleich gelöste ©cifügfeit unb üon if)r erfannt werben, r^nc

ta^ tai Organ unmittelbar jtrifc^entritt; aaS nur erforberlic^

ifl, »0 (SrfennenbeS unb drfannteS in i^m an einen Solchen

latent gebunben finb. 2)a|felbe anrb nun mit bem unteren ße*

benStrieb gefc^e^en, n^enn bie nac^ 3""^" feinem Organe ein*

ßjo^nenbe 5lraft ji(^ üon i^m gef^ieben; jie fann bann @Ieic^*

artiges erfennen unb üon i^m erfannt werben, o^nc unmittelbare

3n)ifc^enfunft beS 2;rdgerS. (ES wirb alfo auc^ eine SSifion in

biefen 9iei4)en geben, tk auf baS ®efc^{ei$tSüer^ä(tni§ ge^t;

bei ber baS Seiblic^e allerbingS mitirirft, bie aber eigentlictj in

ber ifjm eingegebenen bdmonifcfien S^iegion jlc^ erwirft. !DieS

23er^dltni§ fann alsbann in bie rein gei|!igen ^Regionen t>inüber*

greifen, ober m<^ ber Jrieb in ben gemifc^tcn 9?aturen SBefrie*

bigung fuc^en. ^m erften gatle trirb er feinem ergänjenben

©egenfa^e unter ben geifligcn 2^vi4)ten jufireben, unb baS ßeib«

lid^e wirb nur einfcitig mit jugejogen. ^m anbern gade wirb

beiberfcitS baS gelöste ^t^nere fic^ begegnen, unb baS 5(ufferli(^e

aisbann fecunbär in eine magnetif(^e 23e^felwirfung fommen.

3m natürlichen ®ef(^Ie^tSbejug wirb nun entweber ber (Segeu

ber gruci)tbarfeit, in einem ^armcuif^ georbncten ßebenSfeim,

ober ber Unfegen ber Unfruc^tbarfeit, unb aüenfaüs eincS biS^ar*

monifc^ angelegten, unb monjlroS |td[i entwitfeinben götuS an

ben 5Ict fic^ fnüpfcn. ^n ber 23ifton aber, wenn baS ©eijiigc

in biefem 2;riebe gelobt unb gejüc^tct, unb in anfieigenber (Spm*

bolif ülleS Sbierif^ie abfireifenb, ftd) jur Oueüc wenbet, üon

ber eS auSgeflolJen ; unb wie drca im ^b9ltf4)en tu @rbc mit

ber Sonne, fo mit bem angemeinen geijligen ßebenSqueHe in eine

georbnete mpjiifc^e (S^e jtc^ üerbinbct; bann wirb bie üuSjirö*

menbc @nabc in biefer (S^e als ®egen ber gru(|)tbarfeit jlc^

offenbaren; unb bie ©eburt wirb eine geijüge fepn, in ber Tlnt*

ter wie burc^ Übcrfc^attung nur empfangen, genährt unb leiblid^

an baS ßic^it geboren. DaS wirb bann bie mpfiifc^e S^e fepn,
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üon bet jene efftatifc^c 5Kagba(ena Suttlec au§ 5l(o|iet 23ufen

6erid^tct: aie jtc eine foI($e mit tem §enn abgef^Ioflen, unb

l)ie[eni nun &cr 9?eif)e nac^ fteben ^lin^er, (Snt^altfamfeit, 2ltmut^,

©e^orfam u. f. ». unb eben [o üiele ilugenben, geboren; beten

5ltt unt> 2öefen fte benn nun, bis jut Äleibung hinunter, au8*

fu^rlic^ befc^teibt. SBenbet aber ba§ ©eifiige, judE)t(oS entbun*

ben, nac^bem ta9 ^ß^cre ßi^t in i^m erlofc^en, in bunfelm

Sranb erglü{)enb, in ben bIo8 t^ierif^en S^rieb niebergegangen

unb i?erfejlet, unb in ber engen ?$ajfung jur ötaferei entjünbet,

jt(5 nac^ ^hmxtS, wo e8 ben ^eerb biefeS SBranbeS fü^It, unb

eint jt(^ bann mit bem ^rinjip ber Siefe jur Unju^t; bann

irirb ber gluc^ in biefer 93erbinbung jirömenb werben. 2)ie ©eburt

n?irb bann jmar aud) eine geijiige [ci)n, ober bie (Sünbe iji in

i&r nur gfeit^ gcnjorben, unb erfc^eint in ber ganzen 23rut ber

Sajier, nur fpesiflfi^ nac^ g<iniilienä^nti(^feit abgejiuft. 2Bie

jene Sugenben bort als ©naben [\ä) eingegofjen, [o »erben

^ier biefc ßa^er atS SJerfü^rungen jtc^ tranSfunbiren; unb

bie ganje ^^anblung »irb nur ben ßeuQungSact biefer ßajier in

tt)rem ßebenSgrunb bebeuten; irie jene {)o^ere mpfiifd^e tu ßm*

pfdngniß jener ©naben fpmbolif^ bejeic^nen rrill, 2)enn 2:u*

genbli(t)feit unb 23crru(^t^eit, aenn fte lebenbig bem 3}?enf$en

eintto^nen foüen, muffen einen ßebenögrunb in i^m ^aben; bie#

fer rcurbe für ta§ 236fe bei ber erften Übertretung im Äeime

eingelegt, unb »irb bann ben folgenben al§ ßrbfc^ulb eingejeugt.

!Da ber <BQhhat]) ein ißolföfefi in biefen rapftifcl^en ©ebieten

ijl, fo begreift {lä): t)a^ alle Seric^te öon bort ^er nac^ biefer

Seite burc^au« toIf3md§ig finb, unb ftc^ mit bem gtobfleifi^*

li^en 5Icte in fetner 5Irt auöfc^Iie§li^ bef(^dftigen. !De ßancre

fübrt barüber um|idnbli($e 5luSfagen, bie bei ber (Sommifjion

gemad)t n)urben, an; öon benen »ir nur taQ 5iIIgemcine unb

Snfiructiue ^ier anführen tDoKen, ta§ (äinjelnc, SBiberirärtige

unb Obfcöne überge^enb. dx bcricijtet ndmlic^ unter 21nbern:

bie ÜJJdbc^cn unb grauen öon Sabourt, fiatt über bie üerbamm*

lidje Sa($e gu errot^en, unb i^r 23erge^en ju berceinen, bdtten

t5or ©eric^te aQe Umftdnbe unb ta^ fc^mu^igfie 2^etail mit fol*

ct)er Unoerfc^dmt^eit unb ßufi erjdblt, la^ man gefe^en, irie

fte eine (S^re barein gefegt, unb ein befonbereS 33ergnügen an
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ber 5lu§einanbetfe^ung gefunden, votil fte bic f^mu^igen 2icb*

fofungen t)c8 2)ämon8 allem 5lnt)ern üorgejogen. Sie etrot^eten

nic^t im geringjien, welche fc^Iüpftige unb unfauberc gragc man

immer an jie xiä)UU; \o ta^ unfer 2)oImetf(^er im SaSfif^en,

ber ein ^riefier aar, me^r (Sc^aam ^atte, unfete fragen i^nen

ju überfe^en, als jte bie 5lntmott barauf ju geben; unb jaar

ÜÄdbc^en öon 13— 14 3^^i^^"/ [(^neHcr al§ man fragen fonnte,

2)a8 galt jeboc^ nur eben t)on ben 2^db(^en, bie no(^ nichts

anbereS fannten aU biefe ©c^ule; unb in i^rer Unaiffen^eit glan*

ben mochten, fie Ratten e§ mit einem ®ctt ju t^un, unb barum

aVLä) 5ineS offen ^erauöfagten. Unter i^nen fanben |t^ benn

au^ »0^1 fpl^e, bie man jum 5lbf(|)eu »or bem ßajier bringen

fonnte; unb bie bann, foüiel fte öermoc^ten, |t(^ anjirengten,

üom Satan loSjufommen» 3)ie alten ß^uberroeiber aber hüteten

jic^ )a)o\)l. bie ®a^e aufjubecfen; unb fe^te man iljnen mit

©dijarfe beSiregen ju, bann ertrugen fie 5illeö, alö Ratten fle

bie bejie (Sa($e ju beaabren. Tian mu^te jener nod^ !I)anf

ttiffen, ßon ber ü}iaria 2)inbarte »on ®are auSfagte: fte ^aU,

als ber ©atan [lä) mit i^r ju fc|)afen gemacht, i^n gebeten, i^r

jutjor eine anbere ©eftalt ju geben; aaS er ibr benn a\i^ be*

aiüigt. 2)ie[er Oieji »on ©i^aam, bie, wie e8 fc^eint, unauö*

tilgbar bem älJenfi^en eingepflanzt, auc^ in biefen ®cenen ber

^rojtitution ftcb ni(|)t gänjtidE) »erbrängen Ia§t, dujferte [x(^ auä)

barin: ba9, wa^renb fonj^ 5iüe8 offentli^ gefc^ab/ ^iß ®a(^c

öor ben anaefenben Äinbern fi^ bur(^ eine bitfe SBoIfc üerbarg,

bie jaif^en bem <5atan unb i^nen fic^ er^ob. 33ei ber 23er«

fammlung aar e« übrigens aie auf (Srben: bie (S(|>6nfien unb

Süngfien galten am meijien; bie ?tuögejei(^netjien fa§en in prä(|*

tiger ^leibung, an ber ©eite beS 30^eijierS »om ©tu^le, unb gal*

ten als bie 5Söniginnen beS ©abbat^S, 2öar baber baS 9Jial)l

unb ber 2;anj geenbet, bann na^m er fxe, ober »er i^m fonji

am bejien geftel, bei ©eite; brachte fte, nacb ber 5luS[age ber

lejäbngen SO^argaretbe öon ©are, auf ein feibneS 33ettc; unb

t^at nun an i^nen xiad) feinem UBo^lgcfaKen, je unnatürlicher

unb gottoer^a§ter, um fo beffer, 3n jeber ßufl, am m.eijlen fol*

dber ^ügeüofen, aber liegt ein ©tac^el, unb ein SBiberbafen;

t>a^ bewährte fi(^ benn au(^ in biefem galle, unb brücfte jic^
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in ben 2lu«fagen in einer fe^r :plaftifc^en SBetfe au«. ^) Mt
befennen, »ie auä) 9?emp ücrftc^ett: bag nichts ^dltereS

unb UnlieMic^ereS als bergtei^en SBerf fönnc etbac^t »erben;

unb S^tcolea 50?orelia üerfi^erte: [o oft fie bou foI(|)em elenbigen

^anbel abgcfc^ieben, \)aU fte ft^ müfTen jur JRufje legen; al8

marc jte burt^ ein langmierigeS 5t&treiben unb ^a^tn übermübe

geirorben. ®ie flagten bafcei 5tIIe, »ic jie ganj unb »iber i^ren

SBiüen mit ben ©cijiern müßten ju [(Raffen ^aben; unb e§ ^elfe

ibnen ni^t, mt fe^r ftc jtc^ »e^rcn mochten. 2)abei [e^en bic

©eifier eiferfüc^tig ; feiner leibe, ta^ ein anberer um bie ©eine

bu^Ie. 2)er 3}Zann ber S^icolea ÜJJorelia, 1587, fagtc babei auS:

wie, als |!e mannbar »orben, unb nun öiel ©eijierfpuf um |^e

geaefen, fte barum üon ben 3^i:iS^" oft unb »iel gef^Iagen

aorben. ^) Unüer^eirat^ete »erben nic^t leicht ge»d^U, »eil

fonji bie ©elegen^eit, nebenbei einen ß^ebruc^ ju begeben,

fe^It; jte »erben ba^er bi3 fpdter aufbewahrt. SSie ?lfle jt^

alfo i^rem 2)?eijier :prei§ geben mußten, fo au(^ »aren fte in

ibm aneinanber ange»iefen. ^^on^tte b'5tbabie fagte au«: »ie

jte SD'iänner unb grauen o^nc Unterfc^ieb auf bem (Eabbat^ fic^

»ermif^en gefef)en. !Der 2;eufel l)abt babei ta§ ßofungS»ort

gegeben, jebe 5j3erfon an bie anbere an»eifenb, bie ber D^atur

unb Sitte am meijien »iberjirebte: bie Softer an ben S3ater,

ben <Bol)n an tk JKutter, tit S(^»ejler an ben 23ruber, ben

Täufling an bie ^atl)t, ta^ Seic^tfinb an ben Sei^tüater, o\)m

aüen Unterfc^ieb beS Filter« ober beS 23erufe«. 2)a8 fep i^r

felbfl unjd^Iigcmat begegnet, fte, bie auffer bem <Bahbat\) jic^

nie einen ge|)ttritt ju ©c^ulben fommen laffen; bort aber feit

i^rem breije^nten ^a\)xt, auf Oe^ei^ be§ (Satan«, o^ne SBeben*

fen QtQeS t^ue, »a« er gebiete; »eil bie a3erant»ortung bann

auf i^n faüe. @« fe^ ein fortbauernber Unflat^, in bem fic^

5itle8 »d(je; unb e« ijt bcgreifttc^, ta^ ^ier eine 5lrt öirtueüer

^rari« »on allem bem erfc^eint, »a« eine ge»ijfe Älaffe oon

Supern t^eoretif(|) auScinanberfe^t. Übrigen« galt m^ ber

5lu«fage berfelben B^UQ^i^ ^^S ®Iei(^e ^ier, »ie üom S3erfe^re

mit bem 2)ämon; e« »ar nur Untufi im ©runbe »on Mm ju

1) De Lancre p. 224. 2) Rem. Daemonolatreiae L. t. c. VI.
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QCtttnnen; unb Bei 9iemt) befennt Detroit, ber ^irt üon !DaI*

l^cim: [o oft er bie 5tbra^ele umfangen, fet) er gleich an aUen

feinen ©liebern erftarrt; ein 3fii9"i§/ ^(^^ ^^^ nerüoS conüut*

jloen ^ul^'inb, in bem bie 2;^ei(ne^menben j!c^ befunben, öoH*

fommen in'8 .Klare fe^t.

2)a ber 5Ict in einer ber 9^aturorbnung mberfprec^enben

SBcife ft(| begibt, fo fann feine natürlii^e gru(^t auS i^m ^er*

öorge^en. ^tnt Jeanette fagte anä) auSbrücEIic^: a\i§ jenen

Jöerbinbungen, fep eS mit bem 5!Jieijler ober mit ben anbern 9tn*

ttefenben auf bem Sabbat^, u>erbe feine je gefc^mängert; eine

5Iu8fage, ber jeboc^ 5lnberc wiberfprac^en. Sei genauerem ^Uf

fe^en jeboc^ entbeut fic^ balb: ta^ enttteber üoIfSmä^igc 2luS*

legung unb 3"tcr:pplirung pifc^en lauft; ober ta^ bieS SBerf

bdmonifd^ magnetifc^er SBa^bermanbtfc^aft [\6) nur fortfpielt,

üon ber (Smpfdngni^ bis jur ©eburt f)inüber. 2)a§ erjle flnbet

jiatt hä jenem ©lauben, ber am beut(i4){ien in einer 5lu8fage

bei ^fJemp ft^ auSfpri^t, wo eS ^ei§t: man nenne t>k Äinber,

bie aus folc^er Su^Ierei entfprängen, 5lbamSfinber. ®ie »ein*

ten 2ag unb D^ac^t, fepen \ä)vocx wie Sßlei, auSgefogen, un*

gejlalt, fietS bungrig unb mager, unb eS gebei^e nid^tS an i^nen,

»enn auc^ fünf Timmen ibrer fic^ anndbmen. ^) 2)aS finb bie

fogenannten Äielfropfe, hinter mit ber 0?^a(^iti8 ober bem (Src*

tiniSm behaftet; ein 9?aturübel, beffen ©runb taS S3oIf in fot#

6)cn bdmonifc^en 23er^dltni|fcn gu flnben glaubte. 5luSge^enb

üon bem ^rinjip: ta^ aüeS Übel bur^ t)a§ SBofe in bie SBelt

gefommen, oerga§ biefe SÖZeinung, bie befanntlid; au6) Sut^er

^egte, ta^ bicfeS Übel einmal oor^anben, nun naä) ©efe^en ber

9?ütbiüenbigfcit ftc^ reprobujirt, unb in feinem gefonberten -§er>»

oortreten feineöwegS jebeSmal einer befonbern Gaufalität bebarf,

tnx6) bereu oerfe^rteS 6inn)irfen eS bei^ßo^ÖfSanö^"- 3" \o\ä)n

5Irt n^urbe, tt>ie eS fc^eint, jener SBa^n gebitbet, ber jum Un*

gtücfe, ta§ biefe bilflofen ®e)'(^opfe brücfte, nun auä) bie Übel

beS $lb[(^euS ber SDlenfc^en fügte; »aS injaif($en irieberum im

SBoIfe bur^) ben ©tauben [\6) Huberte, bur^) fte n^erbe taQ Un*

glücf üom ^aufe abgeleitet. 23iele biefer Ungtücflt(|)en Pnb

1) Daemonolatr. c. VI.
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inbeffen toit) Opfer tiefe« SBa^n« gettorben; wie e8 benn in

2otf)aringen in jener ^dt vibüä) aar, bag bie «Hebammen in ber

StiQe jte befeitigten. 2)ie anbere SBetfe offenbart fi($ in bera,

was anbermdrtS in üielcn SSefenntniffen über bie fogenannten

Slben ober bofen Dinger tjorliegt. !Da§ maren aurniartigc

ober entojoif(|)e ©ebilbe, bie »iele ber verhafteten grauen bei fol*

d^er ©elegen^eit empfangen ju |)aben befannten; unb tik, nat^bem

|!e biefelben in [(^einbar orbcntlic^er ©c^jirangerfc^aft getragen,

jule^t ans ^\ä)t getreten, reo man jte bann in bie ßrbe tterfc^arrt.

2)a§ ber J^rieb, innerli(|> ju berfelben, ja no(^ intenflöeren (Snt*

ftammung, aufgeregt, in ber er dufferlic^ in ber 3^pmp^omanie

^ä) cntjünbet, in ben Organen einen $roj^e§ begrünbet, ber,

fogteic^ in ben bort ^errf(|>enben Si^pt^muS eintretenb, in allen

formen unb Symptomen einer ©c^mangerfc^aft abläuft, o^ne

t)a^ ein leiblicher gotuö üor^anben i|^; rcirb au§ bem früfjer 23ei*

gebrachten leicht begreifii(^, unb ein fol^er ^rojeg ^at feine

?tnaIogie im 9?aturgebiete. 3)iefe ©dbnjangerfc^aft wirb bann

eben fo im ©ebiete ber SSifton üorrü(fen tonnen, mic jie i^ren

Anfang in i^m genommen; unb fie n>irb in glei^er SBeife fi(^

auc^ in iijm befd^Iie§cn. SBa« foli^e grauen unter tiefen Um*

fianben alfo üon fic^ auögefagt, ba§ aar auS ber ©efc^ic^tc beö

S3orfcbritteS biefer geifiigen (S^mangerfc^aft hergenommen; e8

war taS Safier unnatürli^er Su^Ierei, tiaS in it)nen lebenbig

ttorben, meit c8 in i^ren inneren SebenSgrunb ft^ cingefät.

2)a§ i^nen Singejeugte ^at feine (Stabien burt^Iaufen, mit aUen

Symptomen einer orbentlii^en Sc^ioangerfc^aft; bie aber in i^t

innere« geben fäHt, o^ne ba« äuj|erc anberS aU in ber IKitlei*

benfc^aft jujujie^en. 2)cr ^roje§ mu§ mit einer ßntbinbung

enben, bie aber, weil bie gru^t in ber 3ntu8fu8ception empfan*

gen worben, a\iä) in Ik innere SSelt gefc^ebenb, in ber äuffe*

ren nur in ber öifion j!(^tbar wirb; »eSmegen bie 5tuöfagen

auf ein 33erf(^arren be§ 5tu8gebornen lauten. (S8 ijl "übrigen«

ni^t not^wenbig, nic^t einmal aa|)rfd^einlic^ , ^a^ ber ganje

Vorgang o^ne alle dufferlic^c ^üfle geblieben. !Die greuel^afte

Sntjünbung ber Gräfte mu§te au^ ein öulfanif(^e8 Entbrennen

be« Organe« »irfen; unb bie« organifc^e ^rojejfe in if)m, »ie

bei Sefejfenen ber entjünblit^e 3u|lanb ber Eingeaeibe, ^erüor*

&öntä, cftrifti. «Slodif. iv. 2. 15 »
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tufen, beten Umfang uni) 9'Jatur mx nicl^t ju crmejjen oermögcn.

@8 ifi eine un^eiligc Äranf^eit, tie ba8 Snbioibuuin in tiefet

IRegion ergriffen, unb nun Sonctemente bilben fonnte, nac^ 5ttt

bet ^pbatibcn, bie dma in ben eng »erfc^Iojfencn Kammern beö

©e^irnS entließen, unb in benen ta^ jeitli^ie Übet wie feinen 515*

lauf, fo auä) ple^t feine drife finbet

c.

©ic $eyenpI)9ftonomie unb öer |)cxenge1lanf.

(Sin geben, ba§ in fotc^er SBeife in ©teueln aller 2lrt ji(^

Einbringt, wirb benu auc^ bie innerli^e 3^i^?ilTen^eit äufferli(^

in entfpte^ienbet 23erjerrung auöbrücEen, tk in bem SSoIfSroorte:

^d§Ii(|> ttie eine ^ere! au8gefpro(^en ijl. 2)a^in »irb junac^ji

geboren, maS bet 23oIf«gIaubcn übet ta§ (E^ata!teti|iif^e bet

^erenp()9jionomie aufbeaa^rt 2)ie ^^^ biefeS 25ilbe8 muffen

öon fol^ien (Srempiaren abgezogen \t))n, bie c8 in biefem gacbc

bis jut SSirtuofltat gebrad^t; unb autben bann, bei bet ^axtz

be« menfc^It(|)en -^erjenö, überall gefunben unb angewenbet, ao

5tlter, 5lrmut^, 6(enb, SÄife^anblung im Äetfer unb auf bet

goUet, bei alten unglücfticben grauen, Ut entmeber gar ni^t,

obet nur fe^t oberf(a4>Itc^ Z\)tii genommen, äbnlic^e, batauf

beutbare 3üge (jerßorgerufen. Sin canonifd^eS (Sremplat bet

etflen 5ltt f^ieint aber Jene 9^ccato beS be 2ancre gewefen ju

fepn, öon bet et un8 üiel ju erjagten aei§, unb bie er un8

alfo befc^reibt. Sie, bereu 9?ame fcbon anagrammatifc^ unb ^ie*

tog(t)p^if(^ auf i^t ©d^itffal unb ibre 5trt beutete, f)attc tk

Statut üon ibrem ©efc^Iecbte auSgefonbert, um einen 5D?ann auS

ibt ju machen, obet »ielme^t einen <g)etmap^tobiten. 6ic ^atte

ndmitcb ganj unb gar ben 5lufibru(f, bie ©pra^e unb hit ^aU

tung eines SDlanneö; unb jaar nocb eines überaus to^cn, bun*

felgefdrbten unb gebräunten, aie ein SBatbteufel obet SBilbet,

bet nie bie -gioljung unb baS offene %z{t) oerlaffen. ©ie »at

bdttig wie ein ©atpr, l^atte Heine, tiefliegenbc, atlbe 2lugen,

mit einem 5tu8brutfe oon gerocitdt »ie einet »ilbenÄa^e; tahd

fo funfelnb unb entfe^Iic^, ta^ bie 5linbet unb ü^dbc^en, tk fic

auf ben ©abbat^ gebraut, unb t)k wir mit i^t conftontirtcn,
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i^ren fQM ni($t ertragen fonnten; oh%Ui^ jtc auS (Wücffie^t für

un«, unb 5lngefi(^t8 ber Sut^tj, f!c& alle a)?ü^e gab, i^n gu ttidBigen,

unb burc^ Jöanbigung jener natürlichen SBilb^eit ju einiger ÜÄilbe

ju liimmen. 9Äan glaubte beutli^ 'an i^r gn erfennen, ta^ j!e

gewohnt gensefcn, i^r 5tuge ru^en ju lajfen auf jenem fur^tba*

ren (Segenjianb, nac^ bejfen 93orbiIb fte i^ren ttüt^enben unb

entfe^Iid^en 5(uSbrucf ]tc^ angeeignet. ^) 6ine anbere golge ber

.inneren 5luflöfung iji ber @erud[>, ben iiit in biefe ü^ipfierien

(Singeaei^ten, au3 i^rem 3}2unbe unb ganjen ^oriper, üon ft(^

geben; ber flc^ üon ba ben Kleibern mitt^eilt; unb einen ipejit»

(enjialifc^en ©ejlanf auf 5lIIe, bie i^nen nabc foramen, über*

tragt, unb W <^äufer, ßuft unb alle benachbarten Orte fo er*

füQt; ta^ er auf lange ^in cn^dlt. 3" i'tefen Söorten ^at SSrog*

noii ben 3"fi«"^ ^^^ !Dämoni[c^en gef^ilbert; unb bie 5luSfage

aller (Srorjifien jitmmt mit bief^m Otefultate überein. ^i6)t blo«

ber ganje Äörper i|i mit biefem ©ej^anfe infijirt; jebe einjelne

5lu8[onberung au8 ben ®c[)Ieimbäuten, ben Spieren u. f. ». iji

burdE) bie gleid^e 3"Kction bejei^net. !Dem ©eru^ic ber ^ei*

ligfcit auf ber guten «Seite fte^t fo^in in ooHer SBa^r^eit ber

©efianf ber Un^eiligfeit gegenüber; ber fo entf(|)ieben fldö ju er*

fennen gibt, ba§ bie Stlteren borum bie <^eren Foetentes, tu

©aScogner aber fte Fetilleres genannt. ^) SBie ber SBo^Igeru^

ber ^eiligen bei jeber ^eiligen .^anblung, bie jte üben, f!(^ ju

mehren ipflegt; fo »irb ber ©eftanf ber Un^eiligen ju# unb ah*

nehmen mit bcm ®rabe ber 93erru$t^eit, ju bem fte l^erabge*

funfen; unb »irb bei jeber ?lu|ferung berfelben ft(|) nur concen»

triren. SBir ^aben jenen 2Bo^Igeru(^ ber ßrjeugung eines dt^e*

rifc^en ÖleS gugef($rieben, taS in bem üereinfa^ten fiebenöpro*

jeffe, unter ber dinairfung einer ^ßljeren S3eleu(|)tung, »ie bie

?lrome in ber 23lüt^e, fi^ entaicfelt. 2)er Übelgeruc^ airb ta*

^er eben fo ber ^robuction eine« jiinfenben unb brenjU(^ten

t^icrif^en Öleö jugefi^rieben werben muffen, ta§ in bem be«

primirten ßeben in ben glammen, bie e§ burc^brennen, flc^

crjeugt; mie bie fc|)arfen unb d^enben ober betdubenben ©dfte,

unter bem 23ranb ber (Sonne, in ben ©ift^fianjen. ®oI(^c

1) De Lancre L. II. p. 135. 2) Bodin Daemonom. p. 360.

15*
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Qcfc^arftc 5lbfont)etungen pflegen fc^on im gcaöf)nlic^en Seben

jebe 5Iu§n)cic^ung »on bet flttlic^en Harmonie, l)er [ogleic^ auc^

eine S^aturbiffonanj entfpric^t, ju begleiten; aofür ta gefc^ä^rfte

®inn l»er ^eiligen 3cw9"i§ 9^^*^ ^i^^ o>iß ^^^ gefe^en, I)ie

6ünt)en feerjenigen , bie i^nen genagt, befcnbetS bie gleif^eS*

fünben, gerochen; wä^renb ber 9tu8btucE jiinfenber ^o^*
mut^ bieS Salier, bem gemeinen Sinne öerne|)mlic^, ju erfid*

ren f^eint. ©ine habituelle 23ettraulicbfeit mit bem SBofen »itb

ba^er aui^ eine fotd^e ^tobuction bleibenb machen, unb |te txt"

bei quatitatiö unb quantitativ atfo fteigern, ta^ e§ nii^t aeiter

eines befonberS ge^iJ^ten ®inne§ bebarf, um il)t 23orf)anbenfe^n

auSjufpüren; fonbern \>a^ jte jt^ bem geirof>nIi(3^en SBa^rne^*

mungSüetmogen [(^on aufbtängt. SBa^renb bcn .g)eUigen ba^er

eine conferüatiüe Sixa^t eingegeben ifl, tk felbfi burc^ @ebred^*

tic^feit unb ^tanf^eit ^errfc^enb bleibt, unb in $re§|)aftigfeiten,

bic fonji unau«bleibli$ mit Übelgeruc^ »erbunben ftnb, an i^nen

ben 9!Bo(>igeru^ erhalt, ja felbjl naä) bem STobc fte unüermefen

bewahrt; »itb bei ben 3)ämonif(^en ein jeifiörenbeS ^rinjip,

mitten burc^ i^re ©efunb^eit, greifen: a\\o ta^ i\)x gefunber

ßeib f^on, wie ein Ärebögef^ojür, ftinfenb iji, bem Sobc aber

taft& unb fd^neü 5lufI6fung unb 93ern)efung folgen. 2)a8 wirb

im Seben f^on burc^ bie Uhreinlic^feit angebeutet, in ber cd

Eingebracht werben mugj benn bie 5luSfagen S3ie(er in i^rcn

©erhören ^aben barauf gelautet: ber unreine (Seifl gefiatte i()nen

nic^t, am ü)?orgen fic^ ju voa^^tn, Ttan glaubte bal)er fogar,

tägliche« ^änbewafc^en gebe, wie öor bem StuSge^en jt^ in

©otteS ©c^u^ befehlen, ©ii^er^eit gegen S'iu^c^; ""^ 2Äugeta

Don ©ITeui warnt barüber i^ren 9J?ann ernflüd^, gteic^ üor i^rem

geuertobc bei (Remp. ')

^Perfonlic^e 3«ftflni>c beS pf9(|iif4>en, mittleren

SDJenfc^cn im .^eren* unb 3tt"&erwcfen.

2)er Übergang in biefe (Region wirb, »om SebenSgebietc ^cr,

burcd bie ©pfleme freiwilliger S3ewegung im %ox\o beS SlRenf^ien

1) Daemonolat. c. X.
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gefc^e^cn. 2)icfcr ijl üon Unten herauf Ht^ l)o8 ßcBen j»at

erbaut, unb wirb öou t^m au8 in [einem Sefianb ermatten; aber

et iji i)aju bejiimmt, ^auptfdc^Iit^ bem :pf9(|if(^en 3Jienf(^en

aU 3;idget ju bienen, un^ aU Organ ft(^ üon i^m tragen

unb be^errf(^en ju tajfen. 3n ten ge»ö(>nli($en SSer^ältnijTen

gegenfeitiger Unterorbnung rupt er nun auf t>er äßiberlage ber

©rbc feft; unb bie (Säule, um l>k er gefammelt ifl, wirb üon

ben jtomm^aften unteren grtremitäten gejiü^t, aber au(^ öon

Ort ju Ort bewegt. Söirb ta& 23er^ältni§ aber aufgehoben,

babur(^ ba§ ta^ innerli^ Sragenbe bie Söor^errfc^aft über \)iii

äujfere (getragene er()ält; bann wirb tai 2)9namif(^e in bem

Organ öormiegenb mdi^tig über la§ dufferlic^ <B^mx^, SWate*

rteüe; e8 nimmt f!(^ in jtc^ felbfl jufammen, unb tiefer ftc^ cen*

trirenb, bewältigt eS bie nieberjie^enben dafferen Ärdfte me^r

unb me^r. ^m ©egenfa^e mit bem gemeinen ®(^wer^)unft bie*

fer 5!rdfte ^at ein anberer fol^er $unft für bie ©efammt^eit

ber ßntgcgenfdmpfenbcn ^6) gefunben; unb im Sonflicte beiber

^Punfte wirb einerfeits bie ©teile be8 (Srjien me^r nac^ 5(uf'

wdrt« entrü(ft, unb anbererfeit« bie Summe ber auf ba8 Oe^cn

unb 2BanbeIn gejieHten Ärdfte üon jener ber ©eflügelten über*

wogen, unb mitten in ber gejieigerten 33ewegli(^feit entwicfelt

f!(^ auc^ wo|)l bie ÜÄöglic^feit ber glugbewegung. Daö wirb

alfo bei jeber S3erinnerung ber %aU fepn muffen, fep Pe in i()rem

(Snbjiele nun auc^ gegen bie ^bf)^, ober gegen ben 5lbgrunb

^ingerii^tet; bie entgegengefe^te 2J2obaIitdt wirN nur mit ber

SSerdufferung ^erüortreten, wo im testen gatle ta^ innerlich

Sragenbe com dufferen betragenen gebunben, unb ber ganje 3tct

meljr im äßefen einer bloßen unteren 9?aturüerric^tung erf(|>e{nt.

(Sin 2tnaIogon baju wirb in ber dufferen ^atur ta \i^ jefgen,

wo mit ber ßrbf(^wete eine t>o^ere ober tiefere (Schwere, in ber

Sonnen* ober 2Äonbf(^were, fi(^ üerbinbet, unb nun (Einigung

ober ßntgegenwirfung biefer 3JJomente erji tk ©cfammtwirfung

bebingt. 2)iefe ©efammtwirfung wirb bann j. 23. in ber g(ut^

unb (ibbt be8 ÜÄccre« ^^ offenbaren, unb in ber g(ut^ wirb

ba« ^rbelement, in (Sntbunben^eit »on ber ßrbfc^werc, anjlei*

genb ft4> ergeben; nic^t bIo8 aber ta, wo bie einwirfenben an*

bem 2)Zomente im 3cnit^, fenfre^t unb öcrneinenb, in tit (Srb*
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f(^tt>erc eingreifen; fonbetn au^ an i)em um einen !Dur(^meffer

entfernten fünfte, »o fle bo(^ [(^etnbar jic beja^ent), i^rc 2Bir*

tung tmä) bie eigene öerjiarfen. 3lt ba^er ber böfe ®ei|1: bcr

@d[)merpunft ber i^ra jugewanbten ©eifier geiuorben, bann roirb

bie SBirfung biefer ©eifierfc^aere auc^ im ®tbktt ber p^pftfc^en

im 3Äenfc^en jlc^tbar »erben; er wirb öon i^r gum 2:^et(e \o^*

gefettet, mt jener, ber fx^ bem <^errn Mngegeben. 5lber »enn

biefer bie Befreiung üon jener ^raft gewinnt, bamit fte ber

5lu8brutf feiner ^ö^eren, inneren Befreiung fe^; bann wirb ber

5tnbere oom S^aturjuge nur loSgeriffen, um in eine fc^mac^üol*

lere ^ne(|tf(^aft ju »erfinfen. SBie bie ßabbalij^en ben Präger

ober t)a§ Organ einer ^raft nun i^ren SBagen nennen; fo ifl

bcr ßliaSwagen bcr 30?t)fiif(^en tk ^öt)ere Tia^t, ber gcucr*

wagen ber 2)ämontfc^en aber bie tiefere, ber ®atan, ber j!e in

fein ditiH) hinüberführt.

a.

Die |)excnauöfal)rt.

2)ic SDamomfd^en , im örganifc^en ßeben, burc^ bie ^atur

be« bort üor f!^ ge^enben ^rojejfcS, ju fpejififc^er Sei^tigfeit

prabisponirt, unb ba^er bem ®efc^(ed[)te ber 3?ac^toßgel angc*

^orig, werben aud^ burc^ W 23ertbeilung ber Gräfte im 23ewe*

gungSorgan noc^ jidrfer in biefc JRic^tung ^ineingebrangt; fo t>a%

au6 iljnen, wie ben 93efeffenen, bie glug^aut be§ inneren 5Kcn*

f(^en ni^t fe^It, bereu ©d^wung ber dujfere bann folgen mu§.

2)iefer S^arafter wirb ba^er für bie ganje ©attung bejei^nenb

fe^n, unb Xßa^ nur irgenb biefe 0iegion bejireift, wirb fc^on mit

t^m tingirt erfc^einen. 2)?an i)at baber bie Semerfung gema(bt:

t)a^ felbfl Äinber, tit am <Babhat^t einmal 2;beil genommen,

foI(^e Steigung, fd^webenb ju werben, f^on |1(^ angeeignet»

fRtml) bat barübcr ein flareS, unb geborig burd^ ScuQc^^ bewic«

fene« 33cifpiet, ta^ wir feiner 5Werfwürbigfeit wegen au§ i^m

^ier anfübren woUen. granjisfa |)a(|uart, bie im Sabrc 1587

öor bem ©eri^te jiaub, ^attt i^re Softer S^na, als fic erfl

lieben ^a\)u att gewefcn, bem unreinen ©eijlc übergeben; tdmit

er nur fortan fle ungeplagt taffen möge. 2)a« b^tte flc fofort
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bcm 0ii(3^tet angejetgt, mt> t>et Zoö)kx 2tu«|"age battt mit bet

2/iutter ötebe übereingefiimmt, 3^«t ^n^tnt wegen war f!e

entlafeii irorben, al8 bic SD^utter mit bem geuet bü§en mu§te.

(Sine e|)tbare äliatrone ^atte |!c^ baranf beS Äinbeö angenom»

mcn, unb eö jur @ottegfurct)t angehalten , um eS üon bem gott«

lofen 2öc[en wieber jure^t gu bringen. öS war fo gut auSge*

((plagen, ba^ man julc^t au(^ gänjlic^ beö ©laubenS würbe, c8

fep bamit ganj unb gar gelungen. 2)a gef^a^ e8, al8 f!e

eine« ytaä)t^ jwifc^en jwei 9JJagbcn im iBette lag, t)a% jle p\c1^*

Itc^ über ^6) geführt würbe, als wolle ber @ei|i jie mit ^ä)

Ijinne^mcn. SBie glaublich, würbe b{e§ benn auc^ toirflic^ ge*

f^eben fepn, Ratten tu 2)iägbe burc^ ibreu 5tugruf: ^err 3etu,

belfe! es ni(^t üer^inbert. SBie ber ©eifi in feinem SBerfe ft(^

alfo gefiört fa^, Iie§ er feine 23eute oben ^wif^en ben Salfen

fangen, unb ift baoon gewichen. 2)aä patten aber bie *Wagbe

ui(^t erbic^tet, fonbern bie ganje 9^a($barf(|aft bezeugte, waS

üorgefallen. 2)enn auf Mi -g)ilfgefc^rei ber 2)?agbe^ waren 2Ifle

fjerjugeeilt , unb bitten, wie atte 2)inge gef^iafen waren, gu*

gefeben. 5)ie (Srfiarrung beö 2KägbIeinö, feine jämmcrlicbe (Sr*

Haltung, unb ta^ e8 a^t gange Sage fortbauernb feine ©peife

ju [xä) genommen, immerfort wacbenb unb fc^weigenb, bot be*

wicfen, ba§ babei feine 5lrgli|i mit untergelaufen. ^) 6ben bic

ßrjiarrung, iu ber mau tai Äinb gcfunben, bezeugt: ta^ fein

3uf!anb ein nertoöfer gewefen; ta^ e8 im einfalle bxtliä) »er*

judft worben, unb nun über ftcb geführt würbe, fo weit e8 ber

0iaum gemattete. 2öa« »on 3)ämonif(^em in ber ®a(^e fepn

mochte, war »on ber früberen Oiic()tung, bic bie 9?2utter bem

itinbc gegeben, no(^ jurücfgeblieben, unb infofern zufällig. !Der

SSif^of Bon ^ampelona, $r. oon ©anbowal, erjä^It in feiner

©efd^i^te 6arl V, bei ©elegenbeit etncS <^eren:projeffe8, ber cor

bem f. <5taat8ratb in S^aoarra geführt würbe, folgenbe Z\)at*

facbe. dt b^be ^ä) über ben ®runb ber bort »orfommenben

Umjiänbe burcb eigenen 5lugenf(bein überzeugen wollen, unb ta»

ber einer alten -^^re, au3 ber Witte ber anbcrn, ©nabc »er«

fproc^en: wenn fle in feiner ©egcnwart i^r 3^uberwerf üben

1) Daemonolalr. p. 192
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»oHe. 2)tc 5tUe ^abc fcen S3orf(|Iag angenommen, unb t^te

®Qlbenf(i)a^teI üerlangt, bic man' i^r aeggenommen; unt) fep

nun, in ©cfellfc^aft beS ßommiffdr« unb üielet anbetet ^Petfonen,

auf einen 2;^utm ^inaufgejiiegen. ©ie ^abc f!^ nun brtt an

ein genjiet gefieüt, unb mit bet ©albe bic flache ^anb, bie

ßenbe, bie ©elenfe beS SHenbogenS, bie untete ©eite beS %xmS,

bie ©d^uUet unb bie ünfc Seite eingetieben. 2)ann^ ^abe |!c

mit jlaifet Stimme getufen: SSiji bu jut ©teile? %iit %nvot»

fenben Ratten batauf in bet Suft eine ©timmc get)ott, bie ge*

fagt: 3^/ ^^ ^^^ ^<^' 2)ie S^wttetin \)abt nun angefangen, am

2;^utme ^etabjujieigen , ben Äopf naä) 5ibü)ait8, unb i^tet

^dnbe unb gü§e na^ 5ttt bet 6ibe($[en fic^ bcbienenb. 5l(ö

jle in bie SÄitte bet ^obe alfo gelangt, l)aU fie i^ten ging in

bie 2uft genommen; unb bie 5tugen bet ^tnaefenben folgten i^t,

bis bet ^otijont bie güegenbe »etbatg. Mz blieben üoü @t*

flaunenS übet M^ ©efe^ene jutücf, unb bet (Sommiffät Iie§ be*

fannt ma^en: bet foUe eine bebeutenbe ©elbfumme et^alten, bet

bie ßntflo^ene hiebet eintiefetn »eibe. fftaä} jaei Jagen btac^*

ten bie -Ritten bie ©efunbene ein. 3)et ßommiffdt ftagtc flc:

»atum ite ni(^t weitet weggeflogen, um ^ä) ben 9^ac^fotf^ungen

bet jlc ©uc^enben ju entjie^en? ©ie etaiebettc: il^t 2Äeillet

i^ahi fic^ nut baju öetfianben, f!e butcb btei SBegfiunben fott*

jufü^ten, unb |!e bann auf bem gelbe jutücfgelaffen , »o tit

Ritten fie gefunben. ßlotente etjd()(t in feinet @ef^i(^te bet

3nquifition ben 23etlauf biefeS .g»anbet3, bet mit ^eitfc^enfltafe

unb me^tjä^tigem @efdngni§ bet batin öctmicEelten 150 Xf)dU

nehmet enbete. 2)a8 Seifpiel beS inbifc^en 93taminen, bet, nac^

bet 5lu8fage oielet englif^en S^uö^n/ fdbwebenb in bet £uft auf

einem ©tocfe gefeffen, etf^eint biefet 2;^atfa^e toetaanbt.

SBo betgteic^en üottömmi, witb atfo nid^t butc^jau« noti)»

»enbig auf bdmonifc&e ßinmitfungen ju fd^Uegen fepn; aucf) an*

bete S^atutmitfungen fönnen in foI4>en gdQen mit eingtetfen.

©0 etjd^It lÄemp au« feinen 5Jcten: 51(8 einji in ben Unt\^m

Sogefen, in bet 3^d^e üon ^uncatia, ein mächtiges Unmettet,

mit 2)onnet unb 23(1^, entflanben; Ratten tk Ritten, jum ©^u^c
t?ot bem ©ewittet, mit bem 23ie^e ji^ in bie SBdlbet jurücfge*

jogen. 2)ott abct Ratten f!e plo^Ii(^ j»ei Sauetn etbUdt, bie
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ohtn in bem 2B{pfeI ber Sdumc gegangen, unb tm ©cmüt^c fo

bejiürjt unb irre gewefen, ba§ man beutli^ gefe^en, voit f!e

ni^t abf!d^t(i(^, fonbern bur(^ irgcnb einen 3"M ba()in gelangt.

2)er 3u|i^nb i^rer ^leibung, mit 6(^mu^ bebecft, a(8 fepen jic

über <Btod unb Stein ge[(|)Ieift morben, erroetftc inbejfen ttn

93erba(^t, bämonif^e ©etoalt i)aht fte auf bie Saume gebtai^t;

unb ta& f(^ien |t^ ju befiätigen, als jie, nac^bem fte eine 2BeiIe

bort gefefjen, »äbrenb man ni6)t %ü)t auf fie \)atk, ^ernieber

famen, unb üerfc^wanben. 3" ^^^ ?5oIge üerbaftet, gefianben

|le üon freien ©tücfen, waS bie Wirten auf fte gezeugt. (Sben

fo waren in SSeKmont einfi im 6turme ^vod, ein geaijfer 0iot^ar

unb ein Slnberer, SlmantiuS genannt, au8 einer SBoIfc auf ein

2)a(^ ^erabgefiurjt. 5)er ßrfie ^atte in biefer ßage gro§c 23e*

forgni§ geäujfert, aic |!c ^eil jur (ärbe ^erobfornmen motzten;

ber 9lnbere aber f)attt ladjenb ermibert: 23eru^ige bic^, 5^arr!

benn ber, welcher un8 in feiner ©eroalt \)at, fann no^ ein

SKe^rereS. Unb »irflic^ nmrben jte, üon einem SBirbel ergriffen,

unoeraeilt o^ne 33ef$dbigung auf bie ßrbe niebergebrac^t; xdo*

bei ^a^ ganje <^au8 fo erjitterte, t>a^ eS in feinen ©runbfejien

erf(^üttert fc^ien. iDie ©tnwo^ner waren alle einfiimmig in SBe^»

jcugung ber Umfiänbe unb be§ STageS, wo \)a8 gef^e^en.

SBieber ^atte dunin, eine ü)?agi|trat8perfon üon SRoncaS, im

2)ejember 1586 ©ef^dfte brausen auf ber SBiefe beforgt; unb

ba ber ^immel fti^ fe^r fiürmifc^ erwieö, batte er eiligfl auf

bie ^eimfa|)rt jic^ begeben. *|}(o^Ii{^ hattt ein Sü^fc^Iag fe(^«

(Si^en um i^n ^er au« ber 2BurjeI geworfen, unb eine jiebente,

bie no(^ flehen geblieben, wie mit Prallen gcrfe^t unb jerriffen.

211« er nun mit 93erlufi feine« ^ute« nur um fo me^r ^cim eilte,

fab er oben auf ber (Si^e ein 2öeib, ba« bie SBoIfe bort abge=«

fe^t ju tjaben f(^ien. för erfannte jle, unb rief i^r ju: Sifl bu

bie fatale 5Äargaret^a äöarma, auf ber alfo, wie icb je^t fe^e,

nic^t obne @runb ber 23erbacbt ber ß^uberei geljaftet ^at; wie

fßmmfi bu nun je^t ba^in? ©ie barauf: 23erberge, wai bu je^t

gcfe^cn; öon mir foH bir unb ben !X)einen fünftig nicbt bie min«

belle Unbiü wibcrfabren! Sunin bef^wor [eine ^luöfage üor

bem 9iic^ter, unb 2Barma befräfttgte jie bur4> i^r @efidnbni§,
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o^nc ?lnti>cn&ung ber göltet, unb im legten 5tugcnblicfe. ^)

3)eIrio erja^It noc^ einen »ierten %ati dö unjweifel^aft gea)i§.

ör befanb |t(^ 1587 in (Said«, al3 (Srj^erjog Sttbert bte @tabt

genommen; an t)er 23tü(fe nac^ SBouIogne ^in, tco bic geinbe

flci^ befanben, jianben bie »attonifc^en ißorpojien» ^mü bcr*

felben [a^en am 5lbenb, bei fettem ^immel, eine f^mdrjti(^c

S93oIfe ^eranste^en; unb f)6rten au8 i^r üerairtte Stimmen et*

tonen, o^ne ta^ man etaaS untet[(|)eiben fonnte. 2)a jte bet

<Sa(|ic mißtrauten, fo f^o§ einer feine 5trfebu[e ab; unb nun

fiel aus ber 2Bolfe gu ibren güßen ein trunfene«, natfteS, jiem=

lidb »o^lbeleibteS SBeib öon mittlerem 5tlter, unb üerwunbet

nieber, bie ft(^ tböri^t jiellte, unb beinahe ni^tö l^erüorbra^te,

otS: ©inb geinbe ober Serbünbete ^ier umber?*) ^n jenen

erfien gcillen liegen gerichtlich befc^aorne 5lu8fagen cor; 3)eIrio

beruft fl(|> auf »ielc 5tugenjeugen; ein @runb ber SBabr^eit mug

in ben 3;^atfac^en gelegen ^aben. 3^atürli(^c ßrüärungen wer*

ben anbererfeits fo lange jugetajfen »erben muffen, bis fie aU

unjureici^enb |1(^ befunben. ©türm unb Unwetter »ar, ben le^*

ten %aU ausgenommen, jebeSmal mit im ©piele. 0,9 ifi gegen ben

notürli^en 3"ftin<^t/ ^^§ ^i^ '^eute bagegen auf ben 23aumen

unb 2)ä($ern (Sc^u^ gefugt b^iben fodten; aber c8 ifi mogti4>,

ta^ fle etuja bur^J eine 2Bafferbo[e binaufgettitbelt aotben, ttaS

eben ibren »ermirrten ©emüt^Sfianb jur golge t)atte, unb »cgcn

ber ©croaltfamfeit ber ©a(^e fle felber auf ben ©lauben braute,

ba§ e8 ein 2;eufe(öirerf geaefen. SBirb biefe 2)eutung burc^ bie

Umfiänbe abgeiciefen, bann tritt bie burd? baS ©c^inebenbmerben

in magnetifcben 3"!^^"^^"^ ^^^^ u"^ ^^ft/ ^^^^ ^fl^ fonfiigc

frühere Seben baju einfiimmt, irirb bic 5Inna|)me bdmonifd^er

(äinwirfung gerechtfertigt fepn.

SBanbelt ber Sricb jum ©(^»eben gleic^jcitig öielc, im

bämonif^en 9lapport 23erbunbenc, an, unb jinb biefc Jiriebe aUe

auf benfelben 3^^^P"nft in ber %nm, auf ben Ort beS <Bah

batbS, Eingerichtet; bann »irb baburdb Pcb bie ^trenauSfabrt

bilben; unb e8 muß bie n5cb^e %x(ia,t nun entfieben: werben bie

^beitnebmer biefer ^tuSfa^rt leibli* unb för^jerli^, in »irftidb

J) Hemigius L. I. XXIX. 2) Disq. magic. L. V. Sect. III. p. 696.
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locomotioct 23eö)cgung , ju jener (Statte ^infa^rcn ; ober beharren

|!e äuferli^ an üotigcr ©tefle, unb üoübrinäen tu gal)rt in

geijiiger Söetfe; atfo ta^ jtc, o^ne ben Ott ju räumen, bo$

gteic^jcitig am anbern entfernten jugegen finb? 2)ie frühere ßeit

fiat beibe 5trten ber ©egentrart angenommen, nnb um bie SBirf*

Itdjfeit ber erjlen ju beaä^ren, J^atfai^en angeführt, bic ni^t

bur(^gangig, al8 au8 ber ßuft gegriffen, befeitigt »erben fön*

nen; fonbern bie eine genauere Unterfu(|)ung not^ig ma6)tn.

%{9 bie bebeutenbfien mülfen unö :^ier bie beiben erfc^einen, bie

%, 55art^oI. be <Spim in feinem 33u(^e angeführt. ^) 6in au8#

gezeichneter ^tr^t oon gerara, ber |t(^ in biefer ©tabt befonber«

mit ber ^ranfen:pf[ege ber Firmen abgibt, @ojinu8 SentiuS ge»

nannt, f)at mir in ben testen Sagen in ber atleraufti(^tig|l:en

SBa^r^aftigfeit goIgenbeS erjci^jlt. (Sr f)aU oor brei Sauren ji(^

auf bem ßanbe befunben, um feinen Seft^ungen nac^jufe|)en,

unb td fep er jufdUig mit feinem 33auern in ein ®ef^)rd^ über

bie ^eren geratben. 2)er 5trjt b^tte barin bet)auptet: e8 fe^en

5ine8 (Sinbilbungen, »aö man baoon erjä()Ie; befonberS aber,

aenn man glaube, t>a^ f!e Ux'pzxüä) [i^ auf tk ga^rt begaben.

2)cr Souer aber (ber no(^ gegenwärtig lebt, unb JbomaflnuS

^oflajIroS genannt wirb, gebürtig ji»ar auS bem ©ebiete »on

SDiiranbuIa, je^t aber mobnenb in bortiger ©egenb an bem Orte

Glaüica JKalagujji genannt) erroieberte: er fennc einen 23auer,

ber in ber ^a\)t wo\)m, unb ber felbjt mit eigenen 5tugen, bti

nä(^tlicber Söeile, ÜJZänner unb grauen in großer 3«^1 gefe^en,

bie getankt unb aüen ßüjlen jt^ bing^geben. 2)er ^trj^t erjiaunte

über biefc ^ttt, unb bat feinen *pa^ter, ben 23auer ju i^m ju

bringen. 2)iefcr fam, unb, über tk (Sa^e befragt, gab er fol;»

genbe 9tu8funft. 6ine8 9?a(^t8, al8 icb brei ©tunben oor ber

3)dmmerung aufgefianben, um meine Ocbfen unb meinen 2ßagen

euerm ^d^ter, jur Unterfiü^ung in einem ©efc^dfte, jujufü|)ren,

unb bamit bis ju jener ßbene gefommen aar, auf bie er mit

ber .f)anb f)inmie8, »eil fle nabe lag; fa^ icb »on ferne oielc

»feuer an üerf(|) (ebenen Orten, »ie große Siebter; unb jaifd[)en

i^nen eine gro§e SKenge oon JDidnnern unb oon grauen, tk

1) Quaestio de Strigibus im II. S3. id Malleus malef. p. 208.
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gteic^fam untereinander jiritten, ober au^ mtteinanber tanjten.

5t(8 iä) aber na^er tarn, erblirfte ic^ in bem gellen ßtc^te, baS bie

geuer um |ic^ »erbreiteten, me^r bann fe^Staufenb ÜÄen[(^en;

unb babei Sif^c jugerüjtet, an benen 23iele fa§en, unb mit Sjfen

unb Srinfen |l(f> ergö^ten; mehrere tanjten unb übten man6)txUi

(Spiele; anbere nahmen ft(| 2)inge bewuS, über bie eS unf^i(f*

Ii(^ ifi, |x(^ umfidnbli^er ju verbreiten. Unter ber 2)?enge fa^

id^ einige mir f(^on befannte ÜÄdnner unb grauen, unb mit

mehreren \)ahz i^ gerebet. ?lber mä) einer ©tunbe ^uben ftc&

5lIIe, auf ein geaiffeS S^i^^^f i" großer @i(e weg, unb f^wan*

ben mt in einem Siebet babin. 5Iuf biefeS 3cu9ni§ ^in änberte

ber 5lrjt feine 2}?einung, unb bi^It, maö er früher für SBa^n

erfldrt, ni^t bIo8 für mögU(|, [onbern auä) für in SBa^rbeit

ttirfli^ fic^ jutragenb. !l)er[elbe 33erfaf[er berietet: grater *Pau*

luS üon 6a§pan feine« OrbenS ^ah^ if)m bet^euert: »ie ein

*j3rie|ler, 3« ^"t. »on ^alaüifiniö, ein e^renaert^er SWann, ber

im Orte ßaSpani im 23ettlin »cbn^aft fep, i^m goIgenbcS er*

ja()It. 2Benn er ÜÄorgenS tior ber ^Dämmerung nac^ ©ewo^n*

^eit auffiele, um ben ©ctteSbienfl ju Ijatten, ober fonji ein

©efcbaft ju üben; fep eö i^m oft begegnet, ta% er eine gro§e

2)?enge Tlannet unb grauen in einer bena($barten (Sbene ge*

feben, tie mit Siebtem lüie im Spiele umhergelaufen, unb bic

er für |)eren unb ^aubmt in i^rer QSerfammlung erfannt. 3"

beibcn 5tu§fagen ftnb ajienfc^en, Ort unb ^dt unb (Gelegenheit

genau bejeid^net; eä ftnb unoerbä(^tige BfuS^"' ^^c j^e gemacht,

unb tk gema^ite aufgenommen; man mu^ i^nen glauben, ta^

flc gefe^en bitten, »aS |te, al8 üon i^nen gef(baut, bezeugen.

Slber ibr 3eugni§ bcnjeifl bocb noc^ teineöaeg«, ba§ bie gefebene

©efcQfcbaft ttirfli^ an Ort unb 6teIIc getoefen. 97ian bat näm»

Ü6) ju öerifijiren üergeffen, ob bie ©eber ni(ibt t)ai groeitc ®e*

f!d)t gebabt, unb ob ber gef^aute Sabbat^ ni$t in ber 93if!on

gefe^en »orben. DaS ©eficbt beS ^acbterö oon ©lenarj unb

feines ©obne«, bei 3nöetne§ an ber ©airanbrücfe , ifi au8 bicfer

Duette bcröorgegangen. ^) !l)ie S^iauenben ^aben ein ganje«

^eer gefe^en, ba« on ibnen oorübergejogen, unb in ber ÜJiittc

1) Ti0ii III. S5. p. 345.
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bc8 ®ef!^te8 einen pirfli(^en 0?eitet auf ber ©trage, beffen

9io§ bic 2k\)tnbin mit ben Bajonetten anzutreiben fc^ienen.

SBie biefe ein -§>eer, fo fonnten jene italidnifd^en ©e^er ein ®e»

lag erblicfen, o^ne tia^ e8 ber ßeit räumlich jugegen geaefen

ttdre. 2)ie 5tu8fagen »on 3f"92n ^ci ben geii^tUc^en Unter*

fu^ungen, mt fit im 93orbeige^cn Janjcnbe unter SBdumen ge»

fe^en, fonnen jum S^eil eben fo gebeutet njetben. 93efanntlt(^

^at man bie Äreife im ©rafe um bie Saume ^er, ^afianien

j. S3. , in bcnen nie ein Äraut wad^jl, für ^erencirfel angefe^cn.

30?an ^at man^ertci natürliche ©rfidrungen biefer (Stf^ieinung

gefu4)t, unter 5lnberm auf »or^anbeneS ü)iauern?erf unter i^nen

gefc^tojfen. 2lber aenigjienS biefe (Srflärung ^at ©trojji Sicogna

als nichtig befunben. 3" ßajlelnuoüo im 23icentinifc^en fanb

flc^ ein fo((^er Sirfel. ©trojji lieg nachgraben; man fanb aber

nichts als (Srbe, wie an ben Orten baneben. ^)

©onfi ge^en no$ »ielfdUige ßrjd^Iungen um, über folä)t

33erfammlungen, bie airflic^ unb leibhaft, fern nom SSerfet)r ber

Tltn\ä)tn abgehalten aorben, unb in bie 5lugenjeugen zufdüig

tjineingerat^en. 5tber aufferbem, ta^ in biefen Berichten nie

flar erljeüt, ob baS ©efebene nic3E)t entaeber nur aHju leiblich,

ober ob eS ni(|)t ein ©eftc^t geaefen; entbef)ren alle biefe üx»

jd^lungen aller dufferli^en 5lut^entijität, bereu e§ bebürfte, um

fle als ^t\i^tr[hmt[\t jujulajfen. 2)a ijl ber 23auer au8 bem

©abinerlanbe, na^e bei JRom, ben bie grau berebet, f!^ ju

falben, ßr airb fofort unter ben 9^u§baum bei 33eneoent ge«

fü^rt, ao er öiele üerfammelt flnbet, bie ejfen unb trinfen unb

luiiig leben, ßr t|)ut »ie bie Stnbern; ta aber bie ungefaljenen

©peifen i^m ni(|)t f^meden, begehrt er ju aieber^oltenmalen

©alj. ßr credit enblic^ ti<x§ ©eforberte, unb fagt nun: Laudato

sia Dio pur le venuto questo sale. ©ofort jerfdbrt ^üt^,

unb e« »erfc^minbet ber ©puf, unb ber ÜJJann bleibt allein.

@r mu§ muffelig |tc^ nac^ .^aufe betteln, üerflagt bann feine

grau ncbji 5lnbern, bie er bort gefe^en; f!e befennen unb aer*

ben inSgefammt üerbrannt. ©riüanbuS, ber im I. Suc()e feiner

1) Del Palagio de gli Incanti diviso in Libri XXXXV. Brescia,

1605.
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©c^rift De sortilegiis tic ®t\ä)\i)tt erjd^It, nennt feine fRamtn,

unb fü^rt feine 3^"S^" ^n; wäre aber bie (Ba6)t an^ üon bie*

fet Seite aufS bejie auSgemittelt, fie »ürbe nic^t beireifen, iraS

l^e ju bemeifen f\^ toorgefe^t. 2)enn ttx SSauer »at gefalbt,

untertag alfo allen ^räfitgien, bie biefen 3"l^fl"^ P begleiten

:pflegen. 2;ie SBeiber, bic auSfat)ren njoüten, pflegten bie ÜÄan»

ner an \\)xn Seite, bur(|> 5tnaenbung ber Salbe, in Schlaf ju

bringen; um öon ibnen in i^rem 23orne^men nic^t gejiört gu werben,

SSertranba, bie SBarbierSfcau in gorbac^, gefianb, »ie jic bei

folc^er ©elegen^eit ben 3^1^19^"/ ßiit ber befalbten rechten ^anb,

beim O^r gcjupft; »orauf er bann eingcfc^lafen. ®fl"S ^^^

©leid^e fömmt im ^rojeffe ber 30"^^»^^" üon So^eö bü 93obin

üor,2) ber eS eine (Ba6)t noc^ ganj in frifc^er Erinnerung

nennt. <Bk unb i^r SiJJann »erben üon 2o(^eS in bie ^aibcn

üon 33orbeaur, fünfjebn Sagreifeu »eit, »crfe^t. !Der ÜÄann

fagt: SWein @ott, voo finb »ir? Sogleich jerjireut jtc^ 5llle8;

eS fömmt jum *projejfe, t>aQ SBeib befennt 5llle8 o^ne 3'^öng.

So wirb im ^ai)xt 1525 ein SKäbc^en aus bem ^erjogt^um

Spoleto, 13 ^cihxt alt, burc^ eine 3<iuberin eingeführt; baS

JKäbc^en erflaunt über SlöeS, aaS H jie^t, unb ruft au8:

Dio benedetto, che chosa e questa? MeS ifi üerf(|)n5Unben,

am ÜÄorgen flnbet |ie ein S3auer im gelbe. Jiorquemaba im

britten 58uc^e feiner Sd^rift erjä^lt: din 3au6erer berebet Einen

jur S^ittfa^rt, unb biefer wittigt ein. Er fa^t i^n nun hd ber

^anb, unb ftc fahren burci^ bie Suft febr ferne ^in. 2)ort fin*

ben jte ben Sabbat^ oerfammelt. 2)cr S^euling aber oerliert bic

©ebulb unb ruft au8: Dios a muy gron de bozes ! @oglei(^

bricht ein SBinbwirbel unb ein Sturm hierein, unb 5tfle8 wirb

toerweljt. Er brandet brei ^af)xt 3eit, bis er »iebcr jur ^d*

mat\) fommt. 2)ie 5lügeraein^eit unb Unbefiimmtbeit, mit ber

biefe Erjä()tungen gefaxt finb, beweiji, im^ fie auf üolfgmä§iget

Segenbe ruben. 2)iefer fagenf)afte Ebarafter jeigt ficb nocb beut*

lieber in bem, »aS SBilfjclm üon S^embribge üon einer Segeben*

^eit erjäljlt; bie, al« er noc^ in ^nabenjabren war, in ber ^xo*

toinj üon 3)eir, o^nfern Don feinem ©eburtSort, »orgefallen.

1) Remigius c. XI. 2) Bodin Daemon. p. 183.
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5tuö einem Orte, na^e am ßfilic^en SJieere, ba, t»o ta^ berufene

SBaffer SSiöpe ^^ befinbet, ^attc ein Sauer feinen greunt) im

na^en 3)orf befuei^t, unb aar tief in ber S^aci^t nii^t ganj nü(|[*

ternen 2?iut^e8 jurücfgefe^rt. 2)a üerna^m er öom nac^flen ^ü*

gel, o^nfern üom SBege, ten t(3& oft gefe^en, tie ©timme einer

luftigen ©efettfc^aft. (5r »unberte \iä), wer fo tief in ber S^aci^t

no^ folgen 2ärm »erführe; unb la er in ber 6eite be§ 'g»üge(ö

ein Z^ox erbliifte, ging er hinein, um jujufe^en. dt fanb bort

einen weiten, ^eüerleuc^tetcn IHaum, unb oiele Tlänntt unb

grauen, mt bei einem ÜKa^Ie ju Zi'i^t fi^enb. (Siner ber auf*

aartenben iDiener, aU er i^n alfo in ber S^üre fie^enb fa^,

braci^te i^m einen Seiner, ben er annahm, aber ben Sn^att,

»eil er i^n auSjutrinfen S3ebenfen trug, auSgog; barauf bann ben

93e^er ju [x^ jletfte, unb fl($ entfernte. @S tourbe nun innen

ßarm, um beS S3e(^er8 iriQen ; tk @dfie »erfolgten il)n, er aber

entrann i^nen ber S^reffli^feit feines JRoffeS wegen, unb fam

glücflic^ in feinem Orte ^eim. 2)er 23e($er, oon unbekannter

ajiaterie, ungewöhnlicher garbe unb obfonberltc^er gorm, fam

an ben alteren .f)einri(^, 5l6nig öon ßnglanb; bann an 2)aüib,

ben Sruber ber Königin, unb lange im f4)ottif(|)en ®^a^ bc*

»a^rt, würbe er oor einigen S«^^'^^"/ ^^^ ^i^ ®^S^ Ö^^^ ^^^

Äönig ^einri(|i II, ber ibn ju fel)en gewünfc^t, com f(|)ottif4>en

SBil()elm überlaffen, ^) 2)er ^ügel in biefer ßrjä^Iung iji bet

alte S3enu8berg, in ben aUjd^rlii^ tai wilbe ^eer einjie^t; ber

Sedier aber ijt ta^ Olbenburger Srinf^jorn, liaS @raf Otto auf

ber 3^9^ J^er Jungfrau abgewonnen, t)U, au8 bem Ofen* ober

5lfcnberge ^eroorge^enb, eS i^m geboten, mit einem Jrunf gc*

f&Qt, ben er auSgegoffen; ta^ ^otu" aber, feinem ^ferb bie

©poren gebenb, mit ^6) genommen. 2)ie teutfc^e Sage, nad^

ßnglanb hinüber oerpflanjt, ^at bort nur örtliche gvubung an*

genommen. 6ine anbere SBenbung nimmt aber biefe Sage wie*

ber in einer Unterfuc^ung, bie (Remp geführt, wo fie roit

eine ^ijtorifc^e 23egebcnbeit erf^eint. 3n ßü^en, am guge ber

SSogefen, würbe im Tlai be« ^a^xt^ 1589, »on ben yiaä)haxn

eine 5trt oon gajinacfjt gefeiert; unb Glaubiu« Gtjotep xdm mit

1) Herum angKcar. Li I. c. 38.
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bcr S^ac^t jum Orte SBifembac^ taüon jutücföefe^rt. dr ^attc

fd[>on l)cn 23erg, ber j»i[(^en beiben Orten in ber Ttitk lag'

^alb erjiiegen; ba »ar er, bei fonji fetter, ruhiger Suft, üon

einem SBirbel ergrijfen aorben, unb i)atk nun oeraunbert um

[x^ gefc^aut, wa9 »o^ um i^n ^er üorge^e. 2)a [a^ er an

einem Orte, abfeitS am (Ranbe beS ^^^^f^n^/ f^i^^ üerlorttte

SBeiber, bie um einen mit üielen Silber* unb @oIbgefd§en be*

festen 2;if4> ^ertanjten, bie Häupter um^ernserfenb »ie SSefef*

fcne; bei i^nen auf einem fc^aar^en Oc^fen einen HJienfc^en

l^attenb, ber i^rem treiben jufab. 5tl8 er nun, um jic^ bie

(Baä)t nd^er anjufeben, [o ta jlanb, üerlor ^^ ^IfleS üor fei*

nen klugen. @r ging alfo »orrcart«, unb ats er fi^on über bie

^obe beS S3erge8 gefommen, fa^ er üon jenen grauen fiä) titx»

folgt, bie immer nt)(^ f(|)»eigenb bie Häupter wiegten. S3or

i^nen war ber mit f(|)n)arjem @ef!($te, ber i^n im ©ejtc^te ju

fraUen 2)'iiene mad^te; aber er txm\)xU fiä) feiner mit bem

©^ujerte; fo ba§ ber 5lngretfenbe enttütc^. 2)ie grauen famen

unterbeffen mit i^rem gu^rer jum brittenmalc »ieber, unb S^otep,

nun breifter geworben, ging ndfjer, unb erfannte ben 2)efiberiu8

©arete, bcm er bann fein SBort gab, er »erbe t)a9 ©efebene

üerfc^ireigen. (Sin neuer SBirbel ober 9^ebel befaßte i^n nun

abermal, unb brai^te i^n njieber an einen fern gelegenen Ort,

öon bem au8 er enbtic^ feine ^eimat^ erreichte. 6r l^atte lai

beim di\ö)Ut angegeben. 2)a|fetbe i)atU nun aber au(^ 93arbe*

lina Sareta, eine ber grauen, beinahe mit ben gleichen SBorten

bem diiä)ttx erjd^It, btnjufe^enb: iDefiberiuS ^aht t)a$ ©(^jwei*

gen bem Seufi^n' ^^ mUn SBeijen unb jttci eraacbfene halber,

abgefauft; m6) fep e8 nii^t »abr, nne er gefagt, ta^ man i^n

angegriffen, weil er bem Zi\ö)t ju febr genagt, fonbern weil er

einen S3e(iber jie^Ien »ollen. SKan fie()t, ber ganjen ©ccnc lag

eine ^r{oatfaf}na(^t jum ©runbe; im 2BaIbe§bunfeI abgebalten,

unb D^a^t unb SBein ^aben ta€ Übrige getrau. !Da« befiätigt

aü6) bie britte gorm ber 6agc, »ie fte ^oac^im Äammerer

üon ^Bamberg erjdblt. S8 ging h^i Ula(^t ein SÄe^ger burcb

ein SBdlblein; ba bort er ein ®erduf{^ unb ein ©etänj, ge^t

binju, ta »erfcbwinben bie 2;dnjer. (Er ftebt nun jtiberne 53e*

4>er bajie^en, nimmt fle, unb bringt fie ber Obrigfeit. 3)ie
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jie^ct nun bic in .^»aftunc?, beten B^i«^^" barauf ^ti)t, alö 3^"*

berinnen, fammt ^nbern, bic ftnb angezeigt morben, unb rietet

ftc mitetnanber ^in. 2)a§ fxe, fagt ßerclj^eimer öon Oteinfelbcn, ^)

ber bie (Sac^e erjd^It, 3^"^^^^""^" geroefen, iji barau« abju«

nehmen: weil fle auf ?(nbete befannt ^aben, bie i^nen ber Teufel

im 3:raum, a(§ wenn fie miteinanber ta gemefen waren, einge*

bilbet \)Cit <Bit |!nb bai^eim gelegen, unb ^aben gefc^iafen; un*

terbeffen i)at ber '3:eufel gewacht, unb bie SBec^er au8 i^ren

©c^angfen babin geführt. SBen tüoüte boc^ gelüj^en, 9^a(^t8

im raupen, fiuftern SSalbe, im ffiinbe, in MiU unb (Regen

©ajierei ju fjaiten unb ju tanjen? ^\)xi 23e^er jtnb ta gefun*

ben »orben, bero^alben finb jie ta gewefen. 9Jiit gleicher @(^Iu§*

rebe warb etwan, in einer oornebmen ©tabt in J^eutfc^ilanb , bie

Obrigfeit betrogen, ba§ fie einen unfc^ulbigen ©(t>Iüffer ^ing;

barum, ha^ feine 2)ietri($e an einem Ort gefunben worben, wo

man ®elb au8 ber Äifie gejto^len. !Die 2)ietri$e aber \)attt

i^m ein 5lnberer entjucfet, unb jie gebrau(^t, we(d[)e8 er i)tx»

na4>ma(8 befennet. 3^ ettUc^e, tik bie 9ftic^ter jur Siüigfeit

unb ©etinbigfeit foHten oerma^nen, ftnb ben armen .^eren alfo

auffä^ig: t>a^, wann ber 3Rann »on feinem 9ßeibe jeugt/ |!e fep

bieS^ac^t, ba jte beim 2;anje foU gewefen fepn, unb bort gefel)en

werben, nie ouS bem SBette, unb üon feiner @eite fommen, fle

bann fagen unb jireiten: im 23ette fep ein ©efpenjt gelegen, ber

wa^re ßeib aber fep brau§eu gewefen. ßieber, warum fe^ret

i^r e« bo(^ ni(^t um, unb beutet eö ni^t bem 2)eufel, fonbern

bem SDlenf^en jum 93efien, tn% ber wa^re ^db im SBette gele*

gen, ber falf^e brausen gewefen fep? @ilt benn bei eud^ nic^t:

tü^ man in jweifelf)altigen (Sachen attejeit ta^ ÜJiilbere bem

härteren foü üorj^ie^en? — Tlan mu§ fagen, e8 ijl guter unb

gefunber 2Äenf(^enüerjtanb in biefen SBorten. 3»^effen Ratten

S3iele ber 23er^afteten felber fteiwiötg auögefagt: jte bitten i^reä

ÄinbeS Äijfen an ibter Statt im 33ette jurücfgelaffen ; 5inbere

einen Sßefen, ein ©c^aubjiro^, ober au^ i^ren ®ei^ felber aU

1) St)fiilli(i) aSefcenfen un^ Erinnerung »on 3^«tfrf>)/ n50l)cr, mai

unt) wie üilfältig fie fei;, ©efdjrteben fcurd) Sliigujlin 2erc^()einier

»on ©teinfefDen. ©etrucft ju ©traßburg, 1586. i>. 167.

©öttea, *rim. SKpflif. IV. 2. 16
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©uccubu«. ^) 3)ie ^iit, Ite [ot^en Ubcrflu§ an ©lauben :^atte,

t)a§ i)ie lüirfli^e pro[ai[($e SBelt baturc^ in ©efa^r geriet^,

wie Mc un|!i$tbare beim jc^igen Unglauben, aufzugeben, \)at

tiefe 5tu§fage of)ne baS minbefle 23ebenfen fi6) gefaQen lajfen.

?tu^ baS, tt»a« 23inöfelb, ein n)a(ferer unb fe^r juüerldff^ger

ÜÄann, au§ ben 2;rietifc^en 5tcten erjä^It, mag njo^I tu 33?öglic^fcit

foI(|)er »irfltc^en Entführungen bemalten; xdä)t aber nid^t ^in, um
tu {Realität üon bergleic^en S3erfammlungen ju erbarten, (Sin merf*

»ürbigeS SBeifpiel eines unfic^tbaren ÄinberraubeS fü^rt er junäc^ji

an, um tu COtac^t ni(^t »a^rnebmbarer Gräfte baran ju beaeifen,

2)ie ©atttn be« 3o^ann ei)fenfppf, 23ürger8 in 2öilmar, SÄar*

garetba genannt, mai mit einem Knaben, (Sonrab mit 9?amen, nie*

bergefommen. 3)en fia^t, üor unb nac^ i^rer StuSfegnung, bom

5Iufer|le^ungöfefie bis ju bem beS 5luSgang8 ber 5lpofieI, ein

©eifi i^r öfter au8 ber SBiege, unb trug i^n an anbere Orte.

Einmal legte er i^n inS 53ett ber Tlütki, ein anbereSmal üer*

fiecfte er i^n unter ben ©tufen ber Feuertreppe; biSmeilen trug

er i^n auf ben <5pei4)er ober auf ben Qlbtritt. !Damit bem Knaben

aber babei fein Ungtütf wieberfa^re, legt^ er ibm immer 2ü^er

unter, bie er glei^faüS ^eimlic^ ben filtern ge|!ob(en ^aüe,

Sit« einfi bie a^Jutter ein foI(^eg Sette, taQ ber ©etfi in ber

93ab|iubc bereitet \)attt, jerjiorte, ft^roollen i^r ©eftc^t unb <g>änbe,

fo »eit f!e t?on ben Kleibern ni^t bebecft würben, auf, unb tu

^aut fdjdtte |ic^ ah. SSiSroeilen aiegtc auc^ ber ®eijt ben 5lna*

ben, unb er weinte immer, wenn tu üJiutter i^n in bie SBiege

gelegt, war aber ganj rubig, t)atte ber @eiji i^n an einen an*

bem Ort %thxad)t. 3)er 2)e^ant beS Ort«, SB. Spnbner, fctjrieb

um 5lbbilfe an SBinSfelb, unb biefer riet^ jum ©ebraucbe ber

©acramentalien. (£ie würben angewenbet, unb bie 5tltern flcH*

ten jugteic^ eine Söatlfabrt an, worauf tu ©ac^e eine 3fitlang

rubte. 23alb aber fanb man bie gewetl)ten (Sachen abgerijTen, unb

ber Un|i(^tbare begann wieber fein (Spiel. 5lIIe§ Erjablte i)atU auf

93itte be§ 3)ecan8 ber ^otar beS OrteS aut^entifc^ aufgezeichnet. -)

1) Remigius Lib. I. c. 12. 2) Tractatus de confessionibus ma-

leficorum et sagarum. Auct. Petr. Binsfeldio sufFrag. Trev.

Aug. Trev. 1596. p. 256.
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5Wan j!e^t, eS war ^ier mieber eine iener @:pufgejlaltcn im

(Spiele. Singfeit) erjd^lt bann weiter. 5tm 22. @ept. 1589

fep ber Sßauer ü^it^ael au§ Songen, im 5Imte ^Pfaljel, ber ßaute^^i

»egen ^ingeri(|)tet werben, ber unter 5Inberem eingejtanben: er

fep um SBei^nac^ten jum (Bahhatf) beim Äreuje oon ßongrric^,

biejfeit« ber ÜJJofel, geführt worben; fep aber erfi nac^ ber ^tuf*

löfung ber Serfammlung bcrt angelangt. 2)a \)ah^ er nun au«*

gerufen: Herrgott, e8 iji \6)on auö! ^n bcmfelben ^ugenblirfe

fe^ er auf§ gelb niebergefiütjt, unb {)ahi um eilf U^r S^ac^t«

ft^ an bie ÜJiofel begeben, in einem Stadien über ben Strom

gefegt, unb ^ä) ju SBette gelegt, ^m S^^i^ 1591 ^^ 4. 2J2at

würbe eben bort 9J?artin oon Sorlingeu i?erbrannt, ber gejlan*

ben: jweimal [ep er auf ber S^iücffe^r oom ©abbat^ bei ^el*

lingen in ben Suf(^ geworfen worben, weil er gefagt: O ©ott,

wie fommen wir boc^ \)k\)n. Einmal aucb fet) er, als er in ber

2;^eurung einen <Satf 2ßeijen in ber @tabt eingefauft, über tk

Tlaün mit fammt bem ßrfaufteu ^inübergefüt)rt worben. 5tnna

3Jieifenbein oon 65In war, auf bie ^e^enrobter ^aibc, jur 23er«

fammlung gefahren; nac^ beren Seenbigung jte mit ber Zo^ta

in Streit geriet^, unb fte in ©egenwart beS (Soi^neS abprügelte.

3)ie 9J?utter, bie S^o^ter unb ber ©o^n Ratten taS oodig ein*

flimmig auSgefagt. ^) Tlan j!e^t, biefe 5lu§fagen ftnb ganj

aut^enti[(|; bie ßeute fpre^en i^re öoflfommene Übcrjeugung

au8; um aber barauS einen entfc^eibenben ®(^Iu§ auf bie ^anb*

^reiflic^e 9f{ealität ber SSorgdnge ju machen, mü^te juoor ermit*

telt fepn: ob taQ, waS jte at§ auf ben Sabbat^ folgenb ange*

geben, in einer folgen SBirf(i(^feit vorgefallen; ober ob fie eS

nic^t bIo§ in ber 33i{ton, ttroa in einem minberen ©rabe ber#

felben, erlebt?

®o ifl alfo, 9lIIe« wo^I betrachtet, unter ben für t)a§ leib*

Ii(^e 2lu8fa^ren angeführten 2:^atfa(^en feine einjige, bie, voaS

fc beweifen will, witflic^ flar unb unldugbar auSgemittelt bdtte.

5Rur einige erjä^Ite gdlle: voo j. 33. ber 5!necbt einer grau, in

OojibrucC im ®(^ilffumpfc, mit »errenften gügen gefunben würbe,

1) Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Auct.

Petr. Binsfeldio suffrag. Trev. Aug. Trev. 1596. p. 263. «. f,

16*
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bcn biefc feine grau »ä^rcnb bcr .g)immelfa^rt f)inabgeö)orfen ; W
bann, öom dii^kx 3- Sulemberg üon Utrecht eingebogen unb Der*

nommen, tk (Bad^e o^ne Umfianbe eingejlanb; ^) biefer unb einige

äfjnlic^e 23orgänge [(feinen batauf feinjubeuten, ta^ in feltenen

gällen, in goige ber fpejififc^en ßei^ttgfeit, in bämonifc^en 3«*

jiänben, eben wie bei ben effiattf^en, fotc^e ?tuöfa^rten gefc^e^en

fönnen. 5lber ber Umfianb, ta^ bergleicben bei (Sfjiattfc^en im

(Sanken nur feiten vorgefommen; unb me^r no<i), hn^ fein ein*

jigcö S3eifpiel öorliegt, wo eine 5lnja^l berfelben auf folc^e

2Beifc, etix)a jur geier eines gemeinfcfeaftli^en (SottcöbienjieS,

ji(^ je sufammengefunben; ^citte bie ^dt ttorft^tig maxien foüen,

mit ibrem Urtbeile jurücfjubalten: t>a. eS burcbauS nicbt glaub*

lieb iji, ta^ bem 2;eufel unb feinen ^rdfiigien ein größerer

(Spielraum gefiattet fepn füUte, als ber .^err ju nebmen jt(b

felbfi befcbeiDet. ®o bleibt alfo, alö tic einjige, in ber Öteget

juldflige Sßeife, t>k S3orauöfe^uug übrig, t)u 5luöfabrt fep in

ber 23ifion gefcbcben. 2Ber in ben 3"fi^n^ ^^^ föfitafe hinein»

getreten, finbet ficb in eine innerlicbere JRegion bineinöerfe^t, als

bie geroefen, in ber er in natürlicben iöerbältntffen jicb befunben.

3m leiteten "^aUt ifi fein geifiigeS 3""^"/ ^^ %(^W^ Umfange

feines leiblicben bluffen, überall gegenirärtig; unb üoübringt fei*

neu SBillen, mit me^r ober minberer greibeit, in biefer ganjen

©p^äre. ^m. anbern gaEe wirb nun nocb eine (Sphäre, runb

um biefeS 5tujfen l)n, in feinen 23erci(|> bineingejogen, unb

glei(^fam üerleibli(^t unb fubjectiDirt; unb er l)errfcbt, innert)alb

btefeS ibm zugefallenen UmfreifeS, n?ie er juüor in feinem ßeibe

geberrf^t; iDenn au^ nicbt unbebingt, boc^ in ^epg auf ge*

wiffe Gräfte, -^at er ba|)er feine ^t^f^ntion auf einen geaijfen

^unft bin^e'^i'^lft, ber innerbalb ber i^m alfo neu jugeroacbfe*

aen ©pbare liegt, bann mxt> er geifiig an biefem Orte jugegen

fepn; unb 1)0. er bafür nicbt, um an bie ©teile gu gelangen,

öom ßeibe fici) ju trennen notbig ^at, »eil ber ©egenfianb ßiel*

me^r gleii^fam ju ibm gefommcn; fo n>irb er aucb biefen ßeib

als eben bort gegena>artig füllen, unb in geijitger Optif »irb

1) Balduinus Ronsseus Eplst. Medic. 50. ©er SSerfaflfer »ar 3«it-

genofife fcer 23egeben^ett.



— 245 —
um i^n ^et 9llle8 üonfommen alfo crf(^etnen, at§ ^abe er wirfüc^

on Ort unb ©teile ftc& binbegeben. 2)er Seib ift unterbeffen an

feine ©tättc gefefiet unb erflatrt jurücfgeblieben; benn er ift, in

feinen 5ufferli(^en S3erbältni|fen, Object geworben, trie eineS

in SKitte ber anbern, bie bie ^Perfonltc^feit umgeben. 5tber ta*

mit eben ifi ta^ ^rtrad^en bet inneren ©eijitgfeit ctfauft; unb

btefe beginnt nun, über bem ©runbe perfon(i($er unb unperföu:«

lieber 5iuffer(id^feit, baS SBec^felfpiel ^oberer Gräfte, bie ben

(Raum beberrf(i)en , unb ni(^t üon ibm be^errfc^t »erben. T>a«

ifl, »ie ojir juüor gefeben, oielfäUig ber gatt gemefen in bet

boberen ßfjiafe, voo ber ©eifi, fic^ felbjl entriffen, in bie 3n*

nerli^feit be« §errn eintritt. 6« airb eben fo anä) in bet

bämoniii^en Sfftafe gefc^eben, »o ber ®eiji jwar unter fi(^ bi""

abgebrücft morben, aber im 5lbgrunb biefelben, wenn au^ ne*

gatioen (Exponenten, in affenber 9Za(|bilbung Ux anjieigenben

pofttioen finbet, bie na^ Oben übereinanber ffcb erf)ebcn, nac^

2lbn>dtt§ aber in ben anbern, m6)t mie in ibrem 23ilb unb

@Ieic^ni§, fonbern im üollen ©egentbeile, bem Unbilb unb bem

Ungleicbni§, ^^ fpiegetn. ^n biefet üerjerrten Unbilbtic^feit

tüirb nun anä) 5lQeS, wa§ au§ bem neuen 23erbaltnitfe \)tx'oox*

gebt, (>iet alfo M^ @e^n unb ^Jlnaefenbfepn in ber gerne, au8*

gemirft. ^n ber l)ö\)txen ßffiafe \\i t>k§ 6et)n m<iit bIo8 SBabr*

^eit, fonbern treil e8 in ber SSurjel aUer SBabrbeit gefc^iebt,

iji e« aurjelbaft ttabr; wooon ade genjobniicbe SBabrbeit erft

ji(^ ableitet, ^ier aber, weil in ber Süge gef^ebenb, ijl eS in

ber 8üge, aber mit bem ooüen 6cbein ber SBabrbeit; unb njeil

an einet concreten SBirflic^feit b^f^e"^/ oiit ibrer ganzen (^oi*

benj flcb aufbringend Die atfo eraüirte ober oielmebr bepri*

mirte ^erfönlic^feit n3irb fobin, am Orte ibrer Intention, jtc^ ju*

gegen njdbnen, unb geifiig n)irfli(^ äug^g^^n feV"- ^i"^ """

mcbrere folcbe ^erfönlii^feiten, im SSanbe beffelben OiapportS

ju einet b^ttfcbenben 9Jiitte, aucb in ibren 3"tentionen, ttxoa

gegen biefelbe Ortlicbfeit bin geeint; bann n^erben ftc aucb gegen

biefelbe bin fic^ oerfe^t finben; unb inbem bie 9ti($tungen ibreö

©ttebenS gegen benfelben !|3unft bin conoergiren, werben jte um
benfelben t)et in einem Greife jt(b jufammenfinben, ben man
ben (Sabbat^, ober au^ bie Opnagoge ju nennen pflegt,
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unb bcn j?e butc^ Mc ?lu§fa^rt, ben 9tct bc8 3tuJTetft(|fcI6ji-

fe^enS unb 2)a^inüerfe^en8 erreii^en.

2)ie ctttif^cn Sage beS ©abbat^S |!nb ben Singcwei^tcn

»0^1 befannt; f!e forbern ba^er f!(^ untereinanber auf, ben 23e*

fu(^ nid^t ju üerfaumen, toerben au^ »o^I toon ibren ©eiflern

gemannt, ^n früberen ßeiten ifi aucb nod^ öiel bie 9iebe üon bem

Sarm be§ Sufi^^/ ^^^^z öon feiner Königin geführt, an ben ^du*

fern ber ©äumtgen üorüberbraufe, unb ftc erinnere, ^ä) anju«

fcbliegen. Sie fatben ^d) nun ein, aenn jle beffen no6) bebür*

fen, ober irenn e8 ibnen atfo gefallt; bie aber, »el(^e grö§erc

Übung erlangt, bebürfen beffen in feiner 2Beife; wie oiele 53ei*

fpiele an ben S^erbafteten gezeigt, unb öiele 3ßugenau8fagen

bead^rt. 2)ie ®albe »urbe nacft in ben Äör^jer eingerieben,

bisweilen auub auf bie Kleiber gebracht, bie aber auf bem <Bah^

hat{) nichts befioaeniger rein unb nett erf^ienen. ÜÄaria b'5l«*

^)i(cuete oon ^anbape \)(ittt auf bie IDZariac^o be 2ÄoIere8 ge*

jeugt: wenn f!e ausfahren wollen, \)aht fie mit einem bicfen,

grünlichen SBaffer f!(^ ^dnbe, .§)üften unb Äniee gefalbt, unb

bie S^UÖ^n ^^"^ auftabenb, |!c baöon geführt. Tlan f^e^t, S^be

niu§tc entweber in bemfelben 3ufifln^e ^^^ ßffiafe gewefen fcpn,

ober bie (Salbung felber ibm fc^on angehört ^aben. ^) SBiSweilen

reidbt fc^on ein re($t lebhaftes 23erlangen ^in, um tk 23er*

jucEung ^eroorjubringen. Sat^arina be ßanbalbe, 30 ^a^xt alt,

au8 ber Pfarrei Uftari^, befannte: ta% ibr, wenn fle 5tbenb8

am ^tnex gefeffen, ein foIcbeS 93erlangen angewanbelt, auf ben

©abbat^ ju geben, t)a% j!e in feinem 2)inge je eine fo l^eftige

unb unwiberfic^Ii^e Sufl gefüMt, aU bortmalS. ©ie fe^ bann

immer ju Ou§ babin gegangen, o^ne ^a^ trgenb ein ©d^Iaf,

Srdumc unb 3Q"fionfn in ^^^ betüorgerufen worben, ober irgenb

ßweifet an ber 9lealitdt beS ©efe^enen in i^r Ratten auffommen

fonncn. ^) 3n xf)i war, wie fi(^ leidet erfennt, eine günjligc

Stniage burcb lange Übung wo^l burc^gebilbet; e« beburfte nur

eines augenbltcflic^en , faum üerne^mlic^en 2)ur($gange8 burcfi

ben ©c^lafjujianb , unb fle erwarte innerlich mit folc^er ^lar*

^cit beö ®cf(^outen, ba§, wie j^e mit gtei(|er ©(^neUc in ben

1) De Lancre p. HO. 2) Ibid. p. 101.
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3uftanb tt9 2öa(|en§ überging, tk Erinnerung beS ©efe^enen,

gleic^faQg o^ne fic^tbaren Übergang, t)em @e&anfenfreife ber

neuen Sphäre ft^ anfc^lo§. I)aS 3"f"Bege^ßn, ms. e8 ft^ bei

i^r gezeigt, ifi übrigens tu eine unb erjie 5trt t)er 5tu8fa^rt.

ÜJJaria be ötalbe, 28 3^^^^ <^ft; befannte: wie fte biSmeiien, in

©efeEfc^aft aller i\)in 3^a(^barinnen, ju gu§e auf ten Sabbat^

Eingegangen. ®ie fe^en babei fo ge[(|)n)tnb jugef4)ritten , als

aenn |te geflogen, unb in einem 5lugenbltcfe an Ort unb ©teile

angefommen. ®ie })ahi bann iebeSmal, n^enn fte alfo mit i^ren

©efeüinnen \xfi) vereint gefunben, ein üJunberbareS SBoblbe^agen

empfunben; benn ber J^eufet binbe ben SSiüen berer, bie nur

cm« ober jaeimal in ber 23erfammlung geroefen, alfo fefl, ba^

ni^t U\ä)t irgenb ein anbereS 23er(angen ober eine ©ebnfuc^t

biefer glei^ fomme. ^) 2(nbere ^uöfagen üon (Solchen, bie in

bicfer 2Beife gum <Bahbat\) Eingegangen, ober öon i^m jurü(f#

gefe^rt, bie Äinber an ber -^anb fübrenb, beptigten biefe

9tu«funft. ®ie iraren ftcE aller Umfianbe ibreS ©angeS be*

tt>u§t, roel^e 3D^enf(Een ibnen begegnet, n^elc^e fte angerufen;

unb bebaupteten 5llle inSgefammt, bie t>oIle (Healttät unb Äör?

perlic^fcit ibrer gebabten ^Infc^auungen. 2)aS irar aber ni^t

cttoa bloS im 23aöfenlanbe ber gad, fonbern au^ anbenccirtS.

5lu(E bie ßotEaringifcEen grauen öon ^Jangra behaupteten: jte

fepen immer ju gu§e gegangen; nur menn fte an ein SSajfer

gefommen, E^ttc ber ®eifi fte übergcfabren. ^) 3ft ^^^ ®atan

Eier 23erge geroefen, fo tritt er in ber [Regel als ^l^etturin ber

fabrenben 3«"^f'ca5ßi^f'^ ^i'f- ^^ ma^nt fte über laBt fte gur anbe*

räumten ©tunbe mabnen; bie ttma ©cEIafenbeu »erben inner*

licE gemerft, unb etblicfen nun ben gübrer, in gorm eineS 9?of*

feS, (SfelS, OcEfen, 6cEu)etneS, Rubels ober Socfeö, au^ mobl

eines 23ogelS, ber |le auf ben fRMin nimmt. SiSireifen bebarf

eS beffen ni^t; jeber ©egenfianb, an ben bie 33ifton ftcE b^ften

fann: ein ©tecfen ober 23efen, ein «Spinnrocfen, eine Heugabel,

gefalbt ober ungefalbt, reicht fcbon bin. SSiSmeilen anä) bebunft

eS fte »oEI, fie fepen geflügelt, unb ficicben über meite ßänber

ba^er. SiSmeiien wirb ber (5(EciteI nur bcfalbt; Ätnber unter

1) De Lancre p. 89— 90. 2) Remigius L. I. c XIV.
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bcn 9lc^[e(n ficfagt, ntüffen üorn auffl^en, unl) werben baüon

geführt. Siöireilen befieigen meistere bet im engeren ^^apport

Serbunbenen benfelben ©auraer, unb e8 ge^t nun mit bem (Rufe:

Oben auf unb nirgenb an! in bie ßüfte; ^) am liebfien im

9itau(^e be« Elementes, baS unter 5lQcn feiner Statur na(^ auf*

n)ärt« auf i^rem ^eerbe brennt; biömeilen jeboc^ aui^ üon irgenb

einem ^reujmege, gu bem fte fld) hinbegeben, gäüt unter 2ße*

genS etwa ein- ablegen ein, bann bewirft ber 9tuf unter bcn

SBelfc^en: Haut la coude Quillet! ta^ tiCL§ Z{)ut mit feinem

(Schweife bie (betragenen gegen aüe 2)ur4)näffung f(^ü^t. ^)

Ungemein juwiber ift ben gabrenben baS Ärä^en be« SBddbterS

ber 9^ac^t; unb be« früben STageöboten; eö fann baber ibnen

nict)t8 geinbfetigereS unb 33erbrie§lidjereö miberfabren, a(8 fein

0tuf, wenn er ben jur ga^rt ©erüfieten in bie Obren fcbaüt.

(Eben fo feinblid^ iji t^nen ©locfenläuten, unb ta^ 5tuäfpre(^en

beS 9^amen« ^e^n bricht gleicbfaQö ben 3fluber. ÄeineöwegS als

mü{)e(oö aber barf bie 5lu8fabrt betracbtet werben; benn Die in ibr

^ingefübrten crmüben alfo fe^r, al§ ptten fte einen weiten,

raupen 2Beg eine« Saufe« jurucPgelegt; unb 33arbara (Raget

mu^te oft brei Sage nacb fot^er (Reife tiaS 33ett büten, unb

fonnte auf feinem gu§e fielen. ^)

b

Titr ©abbat!) a(ä S^of bc^ jan^crifc^«" f ^ ergefolgeö.

2)er ©abbatb wirb in ber (Reget auf bem Jßerge abgebal*

ten, ber in ber ©egenb in weitcj^er 3)ifianj runb umber flc^t*

bar iji. X)ort \\t eine wüfte ^aiU, obne Bufl^ng, 2öeg unb

2Bo^nung in ber 9^ä^e, am liebflen obnfern eine« ®ee8 ober

f[ie§enben 2Baffei«, jum Orte ber 3wfflnini«nfu"ft befiimmt.

(geräumiger müjTen biefe ^(ä^e für bie größeren 23er|ammlungen

fel}n; im 23a8fentanbe war bie größte auf bem ißerg (R^une,

unb würbe 5tque(arre, bie SSocfbaibe, genannt. (Sngere Jöerfamm»

1) Die 58a6fcn pflegten ju rufen; Pic suber hoeilhe, en ta la lane

de bouc bien m'arricoueille ! 2) De Lancre p. 123.

3) Remigius c. XXII.
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lungen njetbeit an engeren unb heimlicheren Orten abge|>alten.

Oft jinb e8 freie ^Id^e in ber 9^a^e üon ®t(i^ten; hd großen

©ebauben ober Äirc^en, na^e bei bem ^au:pttbore, bem |)oc^*

dtare gegenüber, trenn bie Äirc^e in ber 9J?itte gebaut i%

55i8roeifen j^nb eS einfam fle&enbe Äirc^en unb (SapeUen, in

beren S'iabe bie 3ufammenfunft abgel^aiten airb; man(|)mal felbji

in il)rem Snn^i^ßJ^/ ^^^ in ber M. ©eijlcapeüe auf ber 9t()une,

ober in ber Äirc^e oon 2)orbac^ nac^ gerichtlichen 5Iu8[agen.

SSiSroeilen merben e8 alte ©emäuer fepn, bie 9?uinen jerfaHener

©(^Icjfer, auf ben Sergboben jerjireut; abgelegene ^ir(^£)öfe,

ober fonfi voät um fid)tbare ©egenjtänbe, wie im 53agfenlanbc

bie fogenanntc portugieftfcbe Sapeüe, ju <Bt. ^san be 2uj, bie

ben <5cbiffen aU ßcu(^ttburm bient. ($8 iji babei eine reget*

mäßige Orbnung bei ber ^iuStüabl aQer biefer Drte eingebalten.

3)ie anerfpecietlfien 3Serfammlungen, bei benen nur bie na^fi*

ßerbunbenen 5'lacbbaTn zugegen, »erben in ben Käufern um ibrc

Tlitk abgebalten; oft, mt ft^ au8 ber Unterfuc^ung ergab,

ben @eri(^ten jum Sro^e, in ben ©ebäuben felber, bie bie Oiic^*

ter beiüobnten. 2)ie ber ganjen ©emeinben loerben in i^rer fflä\)t

gefeiert, fo hci% eine Pfarrei beren oft mebrere f)at', unb nad^

55eenbigung ber einen an biefem' Orte, bie Jbetlnebmenben oft

jum anberu binjieben, um eine jioeite ju beginnen; ju ber f!d^

bann icieber anbere 2;beilnebmer binjufinben. Sanbtage für ganje

^roüinjen »erben bann auf ben üorragenben 23ergen oereint,

»0 nun au§ bem weiten 23ereicb bie ©enoffen fl(^ öcrfammeln. ^)

2)er iD^eijter oom (Stuble bdit barauf, tia% jeber ©enoffe jic^

befidnbig ju feiner ®enoiTenf(^aft balte. (Sin 3}2äb(^en, taS in

<St. $re ttobnte, trurbe nacb ber 5(u8fage oon 15 B^ufl^n "i^

auf bem bortigen ©abbatb gefeben; e8 mu^te nacb ®are, ben

Ort feiner ©eburt, binüberjieben. ^) 23iSiretIeu iji e« aui^ fonji

irgenb ein ©egenfianb, ber bie allgemeine 5lufmerffamfeit eine«

ganzen ßanbe« auf ftcb jiebt, unb nun bann auc^ für bie ganjc

©egenb ben allgemeinen ^tn^iebunggpunft bilbet. ®o ift e8 ber,

öon ben ßongobarbif($en ^dttn ^n, altberübmte 9^u§baum oon

Seneuent, um ben bie bona societas ^talienS ftc^ jum (Spiele

1) De Lancre p. 62 — 67. 2) Ibid. p. 91 U. 142.
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fammelte; unl) fo »erben manche atte 3!)onnerei(^en ju <Bab1)atf)f

eid^en geaotben fepn. ÜJian fle^t, jeber ©egcnjlanb, ßorjiec^enb

genug, ba^ bie Intention Sielet |tc^ ba^in nc^jten fann, ijt

tauglich ju biefem 3ti>^^^; «m bejten, aenn er ber ^trc^e an*

gebort, mil ber glu(^ fl(^ gern an ben Segen fe^t. 2)arum

iji an6) tk gan^e ©tatijiif be§ infernalen ©abbat^S ber fircblic^jen

nac^gebilbet. SBie tk fir($Ii(^e Orbnung üon ber ^duSlic^en

23er[ammlung p ben SSrnberfc^aften in SapeUen unb Setbäufern

ft(^ ergebt; mie bann bie (5ini»o^ner[(^aft einer @tabt unb ©e*

genb ftc^ in ^Pfarreien, unb biefe in (Decanate fammelt, bie bann

lieber in einen bif($pfli(^en (Sprengel jufammengeben : fo wirb

bie antifircblictie ©efeüfc^aft in ber gleichen Stufenfolge abge*

gliebert, in gleic^ermeife anjieigenben 33erfammIung§orten geeint.

2)arum f!nb benn auc^ bie B^it^n, auf bie biefe 23ereine fallen,

in ber Orbnung beS firc^(i(|)en gejicalenberS anberaumt; »ie

ben alten 23a(^ifc^en Orgien n)a^rf(^einli(|) tk ÜJJonbeSp^afen,

unb i^re 23erbinbung mit ben SonnenficinbeU; ^^ untergelegt.

SBie bie 2;ürfen ben greitag, tk 3uben ben Oamjiag, bie S^ri*

^en ben (Sonntag feiern, fo ^aben biefe cor 5tQem ben 2)on«

nerjiag jtc^ gercä^It; unb ber (5abbat^ fiel bann in bie ß^it um
bie SUiitternac^t ^er, oon ii Vii)t big i ober 2, am liebfien in

jiürmif4)en 9^a(^ten. SötSmeiien wirb jeboc^ auc^ tk S^acbt

öon greitag ju (Samfiag anberaumt. 60 in granfreicb ; in ^a^u

lien aber, nad^ ben 5tu§fagcn beren Don ßogrogno, finb brei

2;agc, ÜJiontag, SKittrooc^ unb ?$reitag, baju bejlimmt. ^) 3)ie

fleineren »erben jebo^) beinahe in jeber ^a<i)t abgetjalten; am

Sonntage aber feiten; weil man glaubt, ta^ bem 3^"^^*^ on

biefem Za%t feine Äraft entgehe. 2)Jitterna(^t iji \tho6) au^

ni^t f(|)Ie(i^terbing8 an^fc^lie^It^ baju bejlimmt; tk fpanifcben

gingen fc^on um neun U^r am 5tbenb, blieben bis SWitternacbt,

unb üerf^manben beim erjien .^a£)nenf(^rei. ßatbarina oon

S^aguitte ^atte fogar auögefagt: ta^ fie am ^eüen SÄittage bort

gemefen; »eil fie nac^ einer 9Jac^t»ac^e in ber ^ir($e um

11 U^r üJiorgenS eingefc^Iafen. 5tIIe biefe fleinc geiern, bie jle

in Pfarreien an einzelnen Orten abhielten, nennen fie tnbejfen

i) De Lancrc p. 598.
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nur ßufibatfeiten (esbats), an Ott unb Stelle gefeiert. 5tber

öiermal im S^^re, ju Ojiern unb an bcn anbern großen ^tr*

d^enfefieu; tütrb, jum @pott i^reS !l)ienfte§, ber große 3ug na^

ber 23ocfS^aibe angetreten; aaö f(^on al|o, nac^ ben bieten, im

3a^re 1567 im ßabourt gehalten würbe. ^) 2)ic feierli^fie aller

5Rä(^te ober mar bie üon ®t. Sodann bem Käufer, um bie

©ommerfonnenwenbe; »or aUen anbern eine ffla6)t ber größten

5tufI6[ung unb 3ügftIoftgfeit. ^)

23(ofuIa ^ie§ ber Ort beS ©abbat^S hü ben 3^orbif(^en in

ÜKo^ra unb in Slfbate. 6§ »ar eine [(!^öne Söeibe; fo groß,

^a^ fein @nbe baüon abjufeben. (Sin geräumige« ^auS ^attc

öor fi(^ einen fleineten abgef^Iojfenen SBeibpIa^, ju bem eine

große bema^Ite ^Pforte führte; iro fie bie 2:^iere, auf benen fic

^erbeigeritten, ge^en ließen. !Die men[(^Uct>en ©efialten, bie

baju gebient, aber lehnen an ber 2;^üre [o lange fc^tafenb gegen

bie SSlaun. ^n einem großen 3iiiiiiieJ^ ^i^f^^ -^aufeS fianb ein

langer %\\ä), woran jte p ®a|ie gingen. 23ei biefem ß^i^i^^^'f

war ein anbereS (Semad^, worin einige f(^5n aufgepu^te 23etten

jianben. 3) SD^an fte^t, e§ iji ein f(i)webi[^e§ Sanb^auS, fo

H>rac^töoIl, als e8 ftc^ bie Sinbilbungöfraft einfacher Seute ju

benfen üermo4)te; anberwättö iji mitunter au(^ üon ©arten unb

^Paüäfien bie (Rebe. 5tIIe nun, bie alfo öon ibrer innern 3«*

tention gerichtet, in bemfelben Oiaume jtcb begegnen; wie fie im

ge^ö^ten Sinne bie ganje (Räumlicbfeit, mit aUen Umjidnben,

gelfen unb SBajfern unb ^Bäumen , erf^auen , unb beim (Etwa*

ä)tn au3 i^rer 23erjucfung mä) aUen Umjtdnben genau 5tu8funft

barüber ju geben wiffen; fo erfennen fle ^ä) auc^, infofern fie

miteinanber im Diopporte flehen, gegenfeitig untereinanber. !I)ar*

um lauten bie SBeti^te über bie grequenj ber (Sabbat^e alle auf

große SD'iajfen; iiit bort jufammenfiromen. <5c^on hd ben gejien

nieberer Orbnung jd^Ite Äat^arina Äufa, au5 Seilen an ber

1) De Lancre p. 123. 2) Ibid. p. 398. 3) Translaiion, auö fc^roe-

fcifc^er in [)oüd'nfctfc^e iinb aiiS IjoUänbiTc^er in teutfc^e ©prac^e ge^

btai)t ber fontgl. |)crren Sommiffaricn geljaltcneä 'iprotocol über

bie entbecfte Saub^rep in bem Sörff 3[Ko^ra unb umbliegenben

Orten, ©rauen^ag unb ^lugöburg, 1670. 4. 351. 4.
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3Äofct, mc^r ö(8 500 bctfammen, utib jttjar tocit me^r SBcibcr

al« 2)?dnner. i) 33ei ben grogeren 3«f<^nimenfunften [(Ja^te man

einmal, auf bet ^aibe oon ^unberalfe bei ^anbape, bte ^a^\

bet 5tnt»efenben auf me^r al§ 12,000. 6§ jitömten fo üiele 2cutc

aus allen ©egenben ^erju, ta^ Sine, bie bort geroefen, oot

©eric^t auSfagte: e§ batten fo 93ie(e [xd) bort gebrangt, al8

Sterne am ^immel gidnjten. ^anna öon 33anno in ßot^arin*»

gen aber fagte: e8 ^abe ob ber ü)'2enge ber ^Inroefenben \>a9

ÜJienfc^engefc^tec^t fte gebauert. -) 2)?an |!ebt, auc^ bie bamos«

nifc^e S3if!on, trdbrenb fte tiefer in bie 5lbgrunbe ber 3)ingc

bringt, umfa§t nic^t b(o§ gro§e SKaffen äußerlicher Oegenfldnbc,

fonbern unterf($eibet fie au^) bis in'« 23efonberjie hinunter; ifl alfo

feineSmegS not^nsenbig unflar unb oerworren. 9)?ef)r grauen aber

flnb jugegen al§ ü)?dnner; weil mcbr öon bem fc^maci^eren , beroeg*

lidjeren, in ber Entartung auf ©innticbfeit unb dia6)\nä)t ge*

jiellten ©efc^Iec^te ju biefen 2Begen binüberneigen; au8 bemfel<»

ben ©runbe, warum aucb im ©ünbenfall ba§ 2Beib juerfl

gefallen. (Sin Zl^ni ber ^Inwefenben erf^eint offen unb untjer«»

f^Ieiert; ?inbere finb in ©Fleier üerpQt, unb ben Übrigen

unfenntlic^; roic Einige gebeutet, um ta^ t*erfammelte S3oIf

glauben ju madben, e8 fepen ÜJJac^tige unb JRei^e in i^rer Ttitk.

3n SBa^rbeit aber iji e§ biefelbe fpmbolifcbe 2Beife beS 5tu8*

brucfg, bie fl(^ bei ben mit bem jaeiten ©eftcbte begabten finbet.

3)ie, welche nur unooQfommen im 93erbanbe ftnb, ober tk nur

mit 23orbebaIt in benfelben eingetreten, erf($einen t» er fcb leiert;

n)eil ber 6inn gegen |!e ocrfc^Ioffcn ijl. !DiefeIbe ©^mbolif tritt

au(^ in ben bdufigen ÜJJetamorp^ofen ber ©ejlalt fjerüor, »ie

jlc auf bem (Bahbatl) l)nx^ä3t !Dem inneren ®inne ifl audb

nur t)a9 ^nmxftt in jebem 2)tnge jie^enb unb bleibenb; ta^

5iufferli*c aber, al« ta9 Bufdüige, in groger Seireglicbfeit

Iei(^tem 2öe(^fel unterworfen, ^^^"nftte üon Selloc, -24 3^^^^

alt, feit früher ^UQ^"^ «"f ^^^ ©abbat^ beimif(^, erjabüe: eS

gef)e bort wie auf einem ^a^i^tnörft ju. 33ielc gingen in menfc^*

li^en ©eftalten um; 9lnberc in §unbe, 5la^en, Sfel, IRojTe,

(Scbweine tranSformirt. 2)o(^ fe^te |le ^inju: fie babe nie bie

1) De Lancre p. 398. 2) Remig. L. I. c. XV. De Lancre p. 134.
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SQBetfe liefet 2:ranSformation erfahren fonnen, unb nur alle bie

Spiere bort umlaufen fe^en; au(^ Ratten fte ft(^ nac^ SBo^Ige*

fallen ganj flein, unb »ieber ^äufer^oc^ gemacht. ^) ^eannette

b'SIbabie aber fagte auS: wie |!e babei gewefen; als biefe unb

jene in einen SBoIf, ^unb u. f. w. fx^ »eraanbelt; inbem f!e

bie ^anbe in einem Söaffer gettafc^en, ta^ |te in einem Xo^f

bei ^^ gehabt. ®ie Ratten bann mä) SBo^fgefaüen i^re Dorige

gorm lieber angenommen; unb ta^ ^lüeS nic^t bloS auf bem

(Sabbat^, fonberh auf bem SBege ba^in, unb überaü. Sie fepen

babei ^ingefc^aunben, ta^ man nur einen Schimmer öon i^nen

me§r gefe^en. ^) SSeibe ß^uö^n jiimmten überein: eS fep ein

bej^änbigeS klommen unb @e^en; jene flögen auf in bie ßuft;

5tnbere noä) ^ö|)er himmelan, mä^renb no^ 5lnbere tiefer inö

ßanb f^c^ nieberliegen. äJiani^e ftürjten fl^ in angejünbete

geuer mie öiafetten ober SBli^e; fie fuhren .mo^I au(^ in ä)taf*

fen baoon,, unb erjd^Iten bei ber JRücffe^r: ü)ie fle binnen ben

oerflolfenen jwei ober brei ©tunben in 2;erre neuoe gemefen; »ic

j!e auf bem ÜJ^afibaume biefeS ober jeneö (5(^ip gefejfen, c9

aber nic^t betreten fonnen, »eil eS gefegnet geioefen; bafür aber

bort im Sauwerf bann ©türm erregt. 2)ie S^^^iS^" Ratten fle

5tne jenfeitS gefe^en, unb toelc^e oon i^ren ißerroanbten, bie

notorif(^ in 5tmerifa geaefen, fepen in i^rer ©efeüfc^aft gemefen.

Solan ftebt, e§ iji ein Heerlager mpt^ifc^en ©eoögelS, bem bie

Äraft ber 3)?etamor:p^ofe gegeben iji.

2)er ©abbat^ ^at anä) feine beerben, unb feinen Wirten*

jlanb; jene ©erben oon Äroten gebilbet, tk Knaben unb bie

jungen ÜÄdbci^en aber mad^en tk -g)irten, bie jte |)üten. 3" ^^^

^arfenle^re jlnb eS bie freffenben Äi)arfejier8: ©erlangen, @for*

ipionen, Broten, bie 5l^riman, baS ^^rinjip beS Jßöfen, gefc^affen.

6)e|lalt unb 5trt unb SBefen biefer 2;^iere iji aber fo geartet,

ba^ ber ?lbf^eu, mit bem ^e ben SDlenfc^en erfüllen, biefem alö

eine SBarnung für eine innen lauernbe S^ücfe erf^eint, tk tk

beiben erfien an^ bur(^ ba§ ®ift, t>a§ fie foc^en, üoflfommen

rec|)tfertigen. 2)ie .Kröte i^rerfeits, ta jie ben ganjen 5lpparat

baju 0lei(^fatlS ju befi^en \ä)mt, ^at ju allen Seiten ben 33er«

1) De Lancre p. 129. 2) Ibid. p. 134.
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bac^t gegen j!^ i»a(^ erl^alten. 5tbbe (Rouffeau erjd^It im je^n*

ten 5lbfc^nitt feiner remed. secretorum: »ie er eineS biefer

2;^iere in einem Olafe eingef^lloffen gehalten, mit t)em SSorfa^e,

fle in i^rem Ä'erJer jterben ju lajfen, »a§ er f(^on mit einigen

anbern get^an. @infi, al§ er ben angefirengtefien 23emu^ungen,

l)ie bic ^rotc gemacht, um ^erauSjufommen, eine 3eit lang ju»»

gefe^en; fe^rte fte fxä) ^lop^ gegen i^n, richtete fi(^, inbem

fle in aufferorbentüd^er SBeife fic^ aufblähte, auf i^ren 33einen

in bie <^o^e; unb blie§ nun, o^ne üon i^rer (Stefle ft^ ju bc»

wegen, um ftc^. 2)ie Sämige bticfte i^n babei mit 5lugen, bic

unüermerft ganj rot^ unb feurig ju njerben f(|)ieHen, olfo an,

ta§ ifjn im felben ü)iomente eine «Sc^ma^b^it anaanbelte, bie

i^n in O^nmac^t finfcn ma^te. (Sin falter <Bä)vot\% erfolgte,

unb ein 2)urc^fall, fo»o^I beS ©tublgange«, als beö Urineö,

jielltc ficb ein; unb fein 3uft^n^ ^'^'^ ^«^ 5trt, ta^ bie ©einigen

i^n für tobt unb oerloren hielten. ^) !Die @rjabfung beaeijt,

wenn mä} ni^t mit ©icijerbeit bie pbVPfc^e @(^dbli(|feit be8

Stieres, bo^ bie na(|)tbeiüge ßinirirfung, bie ber tief eingc*

njurjelte ©laubeu an feine giftige 9^atur ^eröorbringt. <Bo airb

es alfo taS tauglic^lie ©pmbol in ben norbif(|en Sanbern fepn,

um bie in ficb »erf^toffene, giftgefcbaoflene, über ZMt brü*

tenbe Tlai^t beS 33öfen unb be§ ß^u^^it^i^^fß"^ hamit auSju*

brücEen. SBie Stauben unb fonfiige 335ge(, Sämmer, -fjafen,

'^irf(})e mit S^Nbcit |t(^ gu ben .^»eiligen gehalten; fo wirb bic

^rote alfo inöbefonbere iiaS Z\)m ber Un^olben fepn. Ö8 »irb

in ber ©tftfücbe ein taugliches ^nä^^f^i^^S abgeben, unb als bic

angemeffenjle gorm erfc^einen, in ber lu ^ere f!cb felber meta«

morpbofitt, ober in bie ber böfe ©eifi ^ä) »erfüllt. 3)arum

l^at bie Ärote in bem ^erenaefcn immer eine gro§e O^oIIe gefpielt

^cter ©ret) üon STouIoufe ^) erjäf)It f(^on: ein unfeliger ^riefier,

aus ber 3)ißcefe <3oiffon8, ^ahe^ eine ^ere um bie SBeife befragt,

tt)ie er am cmpfinbli(|ficn an feinen ?$einben jtc^ rächen möge?

1) De ©t. Slnbre in feinen, ganj unfc gar ntct)t auö 2eicl)tgläiibi9Feit

l)er»orge9angencn Sriefcn über bie Säuberet, benetztet p. 84 fctefe

ü^atfadje. 2) Syntagm, Jur. uuivers. P. III. L. 54. c. 15 U. 9.

2(U(^ groilfarfc erja'^lt t)a»on.
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unb bte f^aU i^m gctat^en: eine Ärotc unter bem Spornen bc§

^o^antieS ju taufen, unb j?e bann eine confecrirte <^ofiie üeti«

je^ren ju laffen. Darauf folle er fie jerrei§en, unb möge au8 i^r

ein @ift bereiten, tai allen feinen geinben ben Job bringen

»erbe; aa« benn aud^ gcff^a^. 2)ie ®ac^e aurbe entbecft, unb

bic ^crc ben flammen übergaben. 3)a§ aar im ^CLi)xt 1460

gefc^e|>en. !l)arum ftnb eS btefe 2:^iere, bie bie .f>eerbe beS (gab*

bat^S bilben. "Dort »erben fie an einem ißac^e oon ben ^in*

bem getoeibet, benen man baju eine »eige ©erte übergibt. 3>te

%\)kn finb in rotten ober »eigen Oammt gefleibet, ^aben eine

fleine Stelle am |>alfe, unb biöaeilen an ben gü§en, unb

ßeugen fagten au§: fte Ratten bie Zoä)tn ber 2)ame öon ÜÄar*

ttbelfarena auf bem ©abbat^ mit tier folc^er 3;^iere tanjen g«*

fe^en; inbem fic eine fo gefteibet auf ber linfen ©d^ulter getra*

gen, eine ungefleibete auf ber rechten, unb jwei gleiche auf ben

gdujien, »ie ein ^ü^n bie (Stogüogel. ^) <3ie tanjen auf bem

^ahbat]^ oor if)ren ©ebietern ^er, unb bringen i^re klagen an,

jrenn fie nic^t gut gehalten aorben. 3)a§ ifl: t>k 3^9tte beö

<Sabbatb8; eS j!nb tie ßämmlein ber bortigen ^egnijf(^äfer.

5Iu(^ iä) bin in 5lrcabien gemefen, fonnen feine ©ingeioei^ten

»on fl(^ auSfagen; unb bie naioe Unf(|)utb befjauptct noc^ in

ÜJJitte be§ crapulofen ßebenS i^r SRec^t, alle i^re 3ärtli(^!eit an

i)a^ unliebenSaurbigfie afler Spiere öerfc^irenbenb.

5lber nii^t bIo8 bie in bemfelben ^rinjip S3erbunbenen er«

!ennen in ber S3if!on |ic^ »ec^felfeitig , unb in ber Statur McS,

toaS in i^xm ^xti§ gebort; fte fi^auen au6) in bie ©eifierreic^e,

mit bereu QÄäc^ten jie angefnüpft, unb i^re liefen »erben i^rem

ge^öf)ten 5luge aufget^an. S^ic^t blo0 bem böfen 3luge aber iji

biefer SBIidf in feine .^eimat() ge»d()rt, auc^ bem guten ift ber

5tnbli(f ber {Regionen m6)t üerfagt, »o t>a§ 93erberben 2Bo|)*

nung genommen; unb »ir »erben »o^I tfjun, bei i^m juerfi

S'iac^frage ju galten, »a8 e8 oon ibnen unb i|)ren Greifen er*

blicft, e^e bann »ir bie bämonifc^en @(^auungen an un§ üor*

übergeben laffen. 'g)erbert, ber 3eitgenoffe beS ^I. 23ern()arb,

^um ben ^er eine ganje SBelt öon S3ifionen ft(^ Qcjeigt, »ei§

1) De Lancre p. 129 U. 131.
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uns dergleichen üon bem greunbe fdncr SuQenb, bem ©injtebleic

2)ominicu§, ju erjd^len. Diefer ^attc früher im giliercienfer*

Älofter (Sarrejeba hü 2eon gelebt, unb bann öom 5lbte in bic

(Sinfamfeit entlaffen, in ber S^ä^e jener ©tabt in ber 23erge«#

p^le gemoljnt, bie allerjirengl^c ßnt^altfamfeü übeub; beinahe

»on allem äßeltoerfe^re abge[($lo|fen , ber S3e[d?auli(^feit jic^

^ingebenb; in ©otteSliebe brennenb, unb mit ber ®ahe ber Z\)xa^

nen in einer irunberbaren Qöeife auSgerüjiet. @r nun faß einji

im (Eingang feiner -^o^te, ben iBiicf gegen ^immcl gert(^tet,

aufmerffam bem ßi^te eines ©onneujira^ls bis ju feiner Duelle

fülgenb. 2)a gej»a^rte er plö^lic^ bie ©ejlalt eines brennenben

Xxa^in, ber in bemfelben Strahle nieberfieigenb, in jd^em

©turje fl^ gegen fein 5lntli^ warf, als »oüe er i^n üerf(^lingen.

ßntfe^t über bie ßrfc^einung, f($auberte er in ftc^ jufammen;

rief jum ^errn, unb fe^te baS ^reujeSjeic^en bem 5tnbringenben

entgegen. 5lbgetrieben, »ermoc^te er nun ni^ts gegen it)n, flog

ober bejiänbig um i^n ^er, unb lie§ ni^t ah üon i^m. @r nun

fc^lo^ bie klugen, unb üerljüHte fein ©eft^t mit ©emdnbern;

aber baS ^alf i^m ni^tS, benn er fa^ bie ©ejialt mit gef^lof*

fenen 5tugenliebern, n)ie hd offnen; unb bieS bur^bringenbc,

fubtile Söefen lie^ f^c^ mit Kleibern nic^t abmeifen. 3)a er nun

fa^, ba§ er bem 5lnbli(f nic^t entgegen fonnte, öffnete er bie

3lugen »ieber, unb lie^ fle baS f^jauen, bejfen einbringen er

ni^t oer^inbern mochte. 9^un famen aber auc^ anberc 2)amo*

nen in ©c^langengefialt, unb fonjtigen 2:^ierfiguren; in Raufen

jum S3orf^ein, unb füüten oon Oben bis Unten bie Söoljnung

aus. Unter i^nen war fo groge S3erfcöieben^eit ber 2)imenfionen,

folc^e 5lbü)ei(^ung in i^ren Sigenfc^aften, unb folc^e ^d^Uc^feit

in ben gormen, l>a^ eS nic^t auSjufprec^en i^, unb üiele waren

babei feuerfarben. ©ie umfc^wdrmten i^n wie bie iBienen, btann*

ten auf wie baS geuer im 2)ornengebüf4>, mit jornigen 23ewe*

gungen auf i^n loSfa^renb, unb mit ©(^Idgen i^n angveifenb.

5lber obgleich jie feurig erfc^ienen, Ratten fte boc^ feineSwegS

bie aJta^t, einzubrennen. 3)enn obglei^ fie ibn im IKreife um*

flogen, unb in fc^neülier Bewegung an i()m oorübcilireifenb,

oft an fein 5lntli^ f(^lugen; bebrdngtcn f!c i^n jwar in alle

SBeife, üerfe^rten i^n aber nie mit 53ranb. 5llS er bann wieber
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äroa^ for bie 2^üre ging, um einigcrmaffen öon bem Sebrangc

Qufjuftt^men; erfc^ienen i^m anä) bort gan^e .g»aufen öon 2)ä*

monen, in großen ©(paaren bic 2uft bur(^fircifenb, unb Don ber

@rbe bis jum .^immel ^üeS erfüHenb. 2iud) bicfe mnren fo

mannigfaUig abgejluft, [o fur^tbac burc^ i^r ungemeine« Sin*

fe^en, )'o greulich) bur(^ i|)re .g)a&Iid)fcit: ta^ menf^lic^e ©inne

foI($en 3uf^t^ttienfluß öon Ungeheuern ju ertragen nicijt »er«

moc^t, ^dtte i^nen bie Tt<iii)t be§ ^immelö nic^t beigejianben.

6r t^eilte mir babei bie Semetfung mit: biefe unreinen ©eifier

Ratten bie geijiigen f^t^^ii^en, in benen jte i^m immer in ber Suft

erfc^ienen, oor bcm Äreujeöjei^en nic^t abgelegt; iro^I aber

jene, in bie fte jtd? p^antafiifc^ umgettanbelt. 33on ba an, biö

jum Sage beS S^ieberfdjreibeniS, fa^ ber SHann ©otteS biefe ©e*

jtc^te im Söac^en tagtäglich; fomc^l im Xagegli(|t a(ö in ber

nac^tli^en ginfiernig, bei gefc^loffcnen 5tugen eben [o aie hti

ofnen. 5lber ber ®c|>re(fen unb Ut 23efüramerni§, bie er ^Infangö

^atte, öerlor jl^ ganj; [o ^a^ er jule^t ni^it me^r au§ i^nen

ma^te, al8 fepen e8 ?$Iiegen ober anbereS Ungejiefer. !Denn

au(t) bie 2ic^tgeijier befuc^ten ibn, unb erfüQten i^n mit i^ren

Jröjiungen; über i^re ©eftalten t)at er jebo^ nie, auS 2)iä*

cretion, gegen mi^ fic^ auögefproc^en. ') 2)iefc 5tnf^auungen

fanben ftc^ befiatigt bur^ anbere, bie ein ^Mnä) oon Glairoaur,

ben -gjerbert nic^t nennt, weil er nod^ ber ^dt am 2eben aar;

ber aber bort in aUer ^eiligfeit 40 ^a{)u jugebrac^t, unb un#

ter anbern ©aben auc^ ein fo regeS innere« 5luge ^atte: ba§

er mit itjm, an einem fierbenben 33iitbruber, bie Seele roie einen

Otau^ au« bem (Raui^faffe ausgeben fa^, ber bann, al« er

ganj aufgejliegen, in ein ruubgebaüte« 2Bolf4)en, burc^fict)tig

unb etroa oom Umfang eine« ©c^effel«, »ier bi« fünf 6Üen über

ber Seiche, eine ß^it lang fc^ioebenb blieb; bi« bie herbeigeeilten

SBrüber bie ^requien öoüenbet. !l)iefer nun, fo oft er f4)ärferen

Sölicfe« in bie ßuft auffa'(), erblicfte glei^faü«, mit feinen för«

:perlic^en 5lugen, bei gellem 2;agc ©c^aaren oon !Ddmonen aller*

n>ärt« um^erjireifenb; in folc^er 2?tenge, ta^ i^re ^a\:){ nic^t ju

f^ä^en war. 6te erfc^ienen in mannigfaltigen ©ejialten; eine

1) Herberli de Miraculis L. II. c. 1. Divion. 16G0. p. 246—249.

©örteä, rl)tißl. «Kpftif. iv- 2. 17
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biefcr UnQcjialtcn »ar Jcboc^ üot^errfc^cnb, ^a^ i^ren forpet*

liefen Umriffen f^ieuen flc ungeJ)euerU(|c 3Wen[(^en p [epn,

ßon ricfeu^after ©tatur, ({^waq inie 3)?o^ren, bemegli(|> »ic

©erlangen, wilt) »ie 25i»en. (Sie Ratten tiefe ^öpfe, ungejialte

33du(^e, unb twaren babei Derwa^fen unb ^ßcferigt, mit langen

unb bönnen -Ralfen; tcä^renb 5(rme unb Seine glei(^faü§ fid^

über aUeö 9J?aa§ in bie ßänge bebnten. SBenn fle irgenbjro in

ber ßuft anhielten, bann fonnte er it^rc formen, ©lieb öor @Iieb,

beuttic^ unterfc^eiben; fc^iceiften |te aber in geaanbter Serceg*

lid^feit in i^r um, bann fa^ er nichts üon if)nen, als blo^e

ßarcen[(^atten unb Knäuel üon SBirbeln. ^In ^eüen Sagen,

ttenn bie ©onne in ibrer ganjen Äraft tk Süfte burc^fc^eint,

bann :pflegt er biefe ©eft(i)te am befien ju fe^en, unb am beut*

Ii4)jl:en ju unterfdjeiben. 511« er jebpd^ auc^ einfi bis tief in

bie 3'ia^t im ©ebete jugebrai^t, begannen :plp^li(|) lik ^aaxt

feines 2eibeS, im 9^ai$tfcbrecfen , fic^ ju firauben; unb er fa{>

2)?affen biefer 2)dmonen gebrangc bur^ bie Übüi^en einbrecben,

unb baS ganje ^anS erfüElen; fo i>a^ jlc aUetmdrtS angebänft,

an ben 23etenben oufd^fugen. ßr bebicnte ftcb beS JtreujeS*

jei(^enS unb beS engltfcben ©rugeS, unb trieb bamit ade bie

ungefiümmen ®df^e ouS feinem Oratorium. 3" ^^^ folgenben

SRa^Jt bSrte er fle wieber mit ^eftigfeit an bie 2)?auer f(^Ia*

gen; unb als er aufblirftc, fa^ er im genfier 6inen, geflügelt

gleich einem ©reifen ober (Strange, fl:eben, i{)m mit feinem 5In*

fall brduenb, ben er aber in gleicber 2Beife Derjagte. ^) — 2)icfe

5inf(^auungen geifiig feinfinniger SUidnner ftnb i)in, me man

teicbt erfennt, mit berfelben Streue, ©d)(icbtbeit unb ber glei*

(^en garbe unb *PbPf^'^"t>mic öon äßabr^aftigfeit mitget^eilt, wie

bie 5Beri(^te eineS S^aturforfc^erS, ber etwa feinen (Sinn burd^

ein öorjüglicb Iid;t|iarfcS 2^ifrofcop gef4)drft; unb unS nun feine

gemachten 33cpbad)tungen über bie geflügelten ^nfuforien ber Suft,

bie er entbecft, erjdblte. 9JJan ftebt nic^t, warum man nur

feinem SBeridE)te allein ©tauben f^ienfen, unb nic^t au^ ben

anbern jum ©cgenfianbe ndbercr Unterfucbung macben fcüte;

ta nid)tS als baS Ungewöhnliche ber <Baä)t entgegenfte^t.

1) Herberti de Mirac. L. I. c. XIX. p. 214 — 217.
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Sene nun, tit tiefe ßrfc^einungen gefe^en, Ratten i^rc 3"*

tention urfprünglic^ niii^t auf tiefelbe I)tnger{c()tet; f!c voax mcU
me^t öon i^nen abgetücnbet; fte Ratten mit aüet dJh^t i^teö

öcn Oben armirten SßiüenS f!c^ ^en S^a^enben entgegengej^emmt,

unb fo Rotten fte üor i^nen tie glu^t ergreifen muffen. 3)ie

2)dmonif4)en ^aben aber nun tiefe ibre Intention ganj in fte

üerfenft; fie finb mit aßen ibren 5lffecten i^nen jugetban, unt)

lücfen fie an fiä) ^eran. 23or tiefen alfo flieben fte nicbt; fte,

geflügelt, »ie fie finb, reiben bie in fie 33erfunfenen »obl felber

mit ft^ babin, i^neu bie eigenen glügel leibenb, ju jenen Äno«

tenlpunften auf (Erben, »o baä .Damonifcbe mit bcm yiatüxü^m

ftd) üerfiriift, unb in ben ÜKafc^en beS großen 3'ie^cS bie gaben

beS @{nen mit benen be« 5lnbern fi(^ bur^ifreujen. 3)iefer 5tu8*

gang im ©eifie, e§ ifi bie 5iu§fa^rt; ber Ort, njobin fie gebt,

ifl tit (Stätte beS ©abbatbS: jener 5lnotenpunft, ben bie flüd)#

tigen ©cremen umfreifen, xüo tk fiebeinben, fianbigen fi^) fcbi>n

6i^ gei»äf)It. 3« i^nen i»erben bie in bieS fRei^ föinfirebenben

»on jenen 23oten bingefü^i^t^ iint jur (53emeinf4)aft ber ©iebler

jugelaffen. ^i)xt ©enoffenfcbaft »erben fie nun gleichfalls im

©eifie fcbauen; na(^ üKaaßgabc be« SppuS, ber ber menf($Ucben

Statur eingepflanzt erfc^eint, unb in beffen gormen er bie fid^

bietenben 3been faffen muß; bie guten in fcböncr, innerer ^ar*

monie, tk gefallenen in 23erjerrung unb in $I)iffonanj. ^^autn

mx. ju, tcaS bie geric^tlicben 5tu8fagen über tiefe 2;9pen un8

berichten: »ec^felnb, mie begreiflich, in ber 5tuffaffung berfelben,

je na(^ ber 2rübe ober ^eUe te§ ©cfcauenS. Tlaxia be Oialbe,

tie feit i^rem je^nten ^a^xt ben (Sabbat^ befucbt, feit fünf

Sauren aber ten ©rduel aufgegeben, bezeugte: fie \)ahz tort

ta« erfiemat ten Satan in ©efialt eineS 53aumfiumpfen gefe^en,

o^ne %n^i, 6r fehlen auf einem ©effel ju ft^en, mit etmaS,

was einem SDienfc^enantli^ gtei^ fal), aber wie mit 3)unfel

beterft. S3on ta an abwärts fa^ fie i^n teutlidjer, in gorm

eines ÜJJanneS, entweter öon rotier oter ft^warjer garbe. ^)

@e»6f)nli^ ifi eS ein Stein, ter in ter Tiittt teS ^la^eS fie^t,

auf tem ter, ten fie ten ^txxn oter au^ ten 2)ieijier nennen.

I) De Lancre Lib. II. p. 125.

17*
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f!^t.

I) 9'iebcn icner baumaictigen ©ejialt, mt einet alten 69*
^Jteffe ober ötc^c, Me ber 231i^ getroffen, unb bie oom 2BipfeI

^erab geborrt; ijl eS nun üorjüglic^ bie ©ejiatt be« So (feg,

bie et anjune^men liebt. (Sc[(^eint er aber in menfi^Ii^er ®e*

jialt, bann gibt et fi0 in gotm eines langen, fc^irarjen SKan»

neS, rot^ unb flammenb mt ein ^euer, taä auS bem Ofen

fdjlägt, beffen gormen nur jur ^alfte erfc^einenj mit einet ge*

bto^enen, unatticulitten, abet gebietertf(^en , Idtmenben unb

futc()tbaten «Stimme; oft fo get^an, \)0i^ eS fci^njet ju unterfc^ei*

ben, ob es 2J2enfc^, %\)in obet SBaumjiamm ifi. öt m in

einem <5effel, f^einbat oetgolbet, abet glübenb; tu 5tonigin

beS «SabbatbS, bie et aus ben (Eingeweihten fic^ beigelegt, in

aller 'üßtaä^t unb |)ettli(|feit an feinet (Seite. 5lüeS um^et,

*Petfonen unb ©ac^en, etf(^eint in einem faifcfjen Sichte; aüe

gormen inS Ungebeute, liefenbaft obet üetjwetgt unb oetfc^oben. ^)

Jeanette b'5tbabic fab ibn mit fec^S, bisweilen aä)t ^otnetn,

einem langen ©djweife, unb einem !Doppetgeficbte. 3) SSismeüen

finb beten jmei oorbanbcn: ein ©to^meifiet Seonatb, unb ein

fleinetet, ben bie SBaSfen 9)?eiftet ^^an Tln^'m nannten, unb

ben jener, in feinet ^ibmefen^eit, an feinet ©teile fubfiituitte. '')

3)ie ©efangenen aus ßogtogno faben ibn auf einem fc^roarjen

©tuble jl^enb, fo futc^tbat unb abfdbeulicb, ta^ eS ni(t)t ju he»

f(^teiben ijl. ßt ^atte eine ^tone oon fc^watjen |)ötnetu, o?or*

untet btei febt gtog, wie eines SotfeS, bie anbern fleinct; gaei

am -^alfe, eines auf bet ©titne, welches ben ganjen ©abbatb

beleu^tet, mit einem Siefite, fidrfet als baS beS 5D?onbeS, f(|)n)a*

^et als ©onnenlicbt. ©eine §aate waten gefitdubt, fein ©e*

ft(^t ifl bla§ unb »etwirrt. ®t bat tunbe, gto§e, weitgeoffnete

5lugen, gtübenb babei unb fc^tecfli^ anjufeben; einen B'fflc«'

batt, bie gotm beS .^alfeS unb übtigen ^öt^)ctS übel gcbilbet,

balb 9)?enf(^, i)a\h Socf; ^dnbe unb gü§e menfc^Iicb gefialtct;

bie ginget bet ^dnbe glcic^ lang, fpi^ julaufenb unb befraüt;

bie gü§e mt @dnfcfü§c, babei einen @felSf(^weif. 5luf bem

<Bahhatl) etfcbeint et untet einet 5ltt S^tonbimmel, oon fc^Iec^tem

1) De Lancre L. II. p. 125 2) Ibid. p. 120- 5) Ibid. p. 131.

U) Ibid. p. 124.
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3cug, ahtx in feltfamen gormen auSfiaffitt ©eine Stimme ift

furchtbar, aber o^ne Älang; menn et fpri^t, fo ijl eS, als ob

ein TlauÜ^kt wiehere; fein Son unarticulirt; Reifet iinb fc^roec

üerfianblic^. di behauptet jeboc^ immer gro§e ©ratitat unb

^offa^tt, öerbunben mit ber Haltung einer meIan(^oIi[d)en «Per*

fon, bie i!c^ immer langweilt, i) ÜJian jte^t, unfere 2)t(^ter,

tu ^ä) in ben legten Seiten fe^r bemüht, bie ^Perfonlictfeit beö

5lönig8 ber naäjtlanbifc^en Otei(^e un§ ju [c^ilbern, ^aben niät«

2;reffenbere8 in gorm unb .^altnng auSgefonnen, al3 biefe 993ei*

ber au« bem gemeinen 23oIfe eS gefc^aut. (S§ mu§ ap^I ein

Orunb ber SBa^r^eit i^ren beiberfeitigen ©eft^ten unterliegen,

ben fic nur weiter ausgeführt; unb bie bann »ieber anbere @ünft*

linge in i^rer Haltung m6gli($ji mimifc^ auSjubrücfen jid^ be*

mü^en, S'Jeben biefem ÜJJeifier aber finb nc^ ßiete anbere 2)a*

monen jeber Orbnung in ber Soge jugegen; unb jtrar, wie (Sine,

bie ber ^o^eren angehörte, auSgefagt, ber 3a^I nac^ me^r als

9Äenfc^en. ®ie übernehmen üielfditige ©ef^äfte, becfen bie

Zi^ä)t, f(^affen atle S^ot^burft ^erbei, buhlen mit 932ännern unb

SBeibern als ©uccube unb 3ncube, flnb ü^unbf(^enFv;n, bienen

beim Opfer, öerwanbeln jtc^ in 2;^iere, beforgen bie muftfali*

f(^en Übungen auf bem Sahhatf), unb ftnb als Seifiänbe oft

in gorm üon Ärßten ben grauen jugegeben. =) SSiele üon ben

ße^teren Ratten biefe ihre ©eifier ^d) aufmerffam bef(^aut, unb

fagten üon t()nen auS: j!e Ratten ein bunfeleS, fc^warjeS Singe*

f\ö)t, tiefe 5Iugen, funfelnb wie glammen; weiten, tiefen, aUjeit

übelrie^enben Oia(^en, wie einen ©c^wefelbampf auSat^menb;

rau(^e, behaarte ^anbe mit fc^arfen flauen; gü§e mit gefpal*

tenen <^ufen, bobei in i^rer ©ejialt immer o^ne 93er^ältnig,

entweber ju Hein ober ju gro§, unb fonfi o(jne alle Proportion.

5l(eria 23eI|)ora üon Slamweiler fa^ fte bisweilen of)ne ^opf,

bisweilen nur mit einem guge. Diefe ©eijier, obgleich fte nac&

anberer Eingabe »iele Sprachen fennen, reben tßdj immer in

ber ßanbeSfprac^e; unb auS ii)r finb an^ bie S^amen genom*

men, bie fle fütjren: Ungincf, SJJac^Ieib, geberwifc^ :c. im

1) ^uSfagen ber gjZaria 3ojaaa »on D?anteiic. p. 597—98.

2) De tribus cnergumenis in partibus lielgic. p. 59.
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2^eutf(5en; bei l>en 9?omanen aber: maistre persil, Solybois,

Verdelet, Sautebuisson. 5(bet au^ i^re ©timnie ^at etrrtaS

fünj^li^ ©ema^teS; brei B^ufl^" öetgUc^en jte einem 2;one, ber

aus einem gaffe ober einem jerbro^enen <^afen bei^t»ortßne, babei

flein, leifc, lispclnb. (Sie jtnb im ^Beginne gar gütig unb fromm,

unb richten »o^I ju ®Iei(6cm ah. 2)em TldUot ratb ber

©eine:
f!(|)

ber 335IIerei, Unjuc^t unb jebeS Unrechts ju ent«

Ratten; er foH immer ®oü öor 5(ugen ^aben, 5i(mofen geben,

jcbe SBo^e gujeimal faflen, unb feines tägli^en ©ebeteS nic^t

oergeffen. ^) 2)iefe ©ejialten jtnb tra^re Äielfrßpfe, öom ©eifie

als 3"cubuS mit biefen grauen erjcugt. (Er bat i|)ren inneren

(Sinn befru(!)tet, unb bte weibliche Statur bat bann ben «Stoff

im dntnjirflung beS ÄeimcS f)ingegeben; unb ta ta& 35öfe unb

Ik £üge nur in S)iS()armpnic, Unproportion, 93erfc^oben^eit aller

S3er^dltniffe jic^ cinleiben fann; fo flnb biefe Olccp^alen, Tli^^

geburten, (SIben unb bofe 2)inger, in f($arf|ier golgerid^tigfeit

ber öi|tondr bitbenben 9?atur, ^erüorgegangen.

Die ^ulbigung bem Tld^tr tar^cbta&it unfc ber Diei^en

lim i[)n l}er.

SBar ber ®abbat^ im erf!gef($i(berten 23er^5Itni§ eine @ar*

füc^e beS bofen iprinjipeS unb ber S?enu8berg, irobin baS ent*

jünbete ßeben brängte, um beim (Speifemeifier als ©afi einju*

febren, unb auS feinem S5e^er in ßujt jt(t) ju berauf^en; fo

gebt bie (Scene je^t in ben S^ronfaal beS Otei^SpallafieS über.

!Der 5laifer, ober fein 2?ettoIlmacbtigter fl^t unter 5!rone auf

golbnem (Seffet, bie erfieSte Äaifetin ju feiner Seite; unb bie

(Staube beS Oteic^S erf^einen, um i^re 'g^ulbigung barjubringen,

unb bie 3n^efiifui^ P erlangen, ^icr nun aber tritt ber SBiber*

fpru^, ber in bem ganzen 3SerbaItni§ liegt, aufS greöite b^r*

üor, unb l^ut in ber fcbncibenbfien ^xomt fxä) funb. 5Iuf bem

3:brone fi^t ein Socf ober eine bödfifcbe (Sejlalt; benn baS innere

2öe[en irill unb fann jtc|) ni4)t verbergen. 2öie ber SBo^t*

1) Bemigius c. VII. IX.
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gcrud^ in folget 5ltf)mofp^are l)em ©tanfe i)ie <Stättc räumt,

fo Jebe ©^cn^eit ber ^a^l[ä)Mt 2Bo l)a§ 3)?aa§Iü[c ^cnf^t,

faim öon gemefenev ^öltung, 2Bütt)e unb ü)iaie|iät nic^t

bic fRttt fepn; baS ©egent^eil Don 5lüem wirb ba|)er bort

öon ben Umjidnben geforbett. ®ie ^ulbigung t»itb dfo aui^

in i^ren gormen eine farca|li[(|e ^arobie aCler Untermetfung

unter t>a^ ^o&erc fepn; m(^t^ bcjloroeniger aber Ue Eingabe in

t)k blinbefie 2)ienjibatfeit auSbrücfen. 2)er ^ulbigung§act er*

füUt ftc^, inbem ^it -^ulbigenben bie Posteriora unb Anteriora

be§ 23otfe§ füf|en. 2)a8 ?lntli^ beö 2«enf^en ij^ aufgeri^tet,

fein 5Iuge trinft l)a§ fiic^t, fein O^r ben 2;ondt^er; adt^renb

fein TiunÖ bie ßuft einat^met, unb in bie ouögeat^mete ben

©ebanfen im 2Sort einf^reibt. Überaus c^arafteriftifc^ ifi bcr

SccfSgefialt beS bcrfen ®eif!e§ ein jtreiteS 5lntli^ juget^eilt,

na(^ 5tbn^ärtg ^in geaenbet; in bie Bla^txdä)t ber 2;iefe einge*

»iefen ; mit allen ßrcretionSorganen, tk nnc^ S^ieberöodrtS offnen,

na^e »erbunben, unb mit allen SSegen, burd^ bie fic^ baS 2eben

im 5lu§n)urf reinigt. 5luf bie 3Kitte bief-eS 5tntli^e§ wirb ber

^ug gebrüdft ; unb ber Äüffcnbe öerlobt [\^ bamit ewiger Rm^U
f(^aft unter bem ?tbfoIutiSm beS 93ofen. 5ine, bie neu eintreten

in ben ^rei«; fei? e«, ba§ f!e al« 5linber öon i()ren SKüttern

unb Serwanbten in i^n eingeführt roerben; fep e§, ha^ |te fc^on

eraac^fen, üon einer früher (Eingeweihten jum erflenmale auf*

geführt werben; müjfen bamit beginnen, ta% fie biefe ^ulbigung

leifien. ®ie wieber^olt fid) bei ^IQen in jeber grogen geier, bie

mit biefem ^anbfujfe ^6) eröffnet, unb nur bie 93ertrautejlen

jum Äuffe beS ü?Junbe3 juld^t. 3^^^ ©intretenbe na^t mit

gurc^t unb 3ittern bem Stuhle, fdüt bem SWeifter ju gügen,

unb umfdngt i^m t)k Ruften mit I£)eraut^; ober 5ine fnieen, ben

JRücfen i^m jugewanbt, t»or \i)m nieber, bie ^dnbc na^ hinten

jufammengelegt, unb bleiben in bicfer ©teQung, bis er f!e auf*

flehen ^ei^t. ^) Mi, bie in folc^er SDBeife bie ^ulbigung gcici*

fiet, ^aben einjiimmig befannt: bag, wenn jte einmal bem 2;eufel

jlc^ ergeben, fein 5lbfommen me^r öon i£)m ijl, unb ta^ \f)t

5lbfaU mit f(^»erer ©träfe gea^nbet wirb; weswegen feine je

1) Remigius c. XX.
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c§ tvage, [einer S^rannei fl^ ju entjiel^en. ßr betfptic^t wo^l

in 5lttem baS ©cqentbeil üou ber 23ergptebigt beS (Srtofet«:

ateic^t^um ben 5(rmen, greube ben 33etrübten, ^a^t ben ®^ü)a*

c^en, ®c^5n!E)eit ben |>d§(lc^cn, SBiffenfc^aft ben Unwijfenben.

Stber, unb barin tritt bie 2üge in bcr Sac^c am [(^neibenb|ien

^erüor; bie erfaf)rung jeigt: \)Ci^ e8 nichts (SIenbereS, Slrojilo*

fereS, SSer^aßtcreg,. UnmifTenbere«, ©epIagtereS gibt als bie,

»et(^c alfo |1(^ in feine ^ne^tfc^aft gegeben. 9^ie iji eine f(^6*

ner geworben, aU jle junor geaefen , ober einfic^tiger unb lie«

benSroürbiger. 2)a§ (Selb, baS er gibt, ifi ein ibealeS, e§ ^at

in bcr innern SBett nur ©eltung; e§ ift ni(^t einmat ^apiergelb,

nur ein erlogener ©otbfc^immer, »ie ein 3ri^li^tfc^ein um eine

mobernbe $flanje, ein Tloo^, einen ©ererben f(^n>ebenb, ber

in bcr n^irflic^cn SBelt [ogleic^ erbleid^t unb f(öa)inbet. ^i^t

immer fc^cint eö bagegen i^nen gefiattet, in glei(|ier 2)?ünje i^re

geizige Silanj ju fcölicßen; benn eS f!nb welche unter i^nen

jum (Sinforbern ber 25u§en bejleüt; bie im gemeinen ober eige*

nen 23ort^eiI ftc au4> njo^t, wie au8 ben bieten erbeut, bei

nüchternem 9J?ut^ eintreiben. !l)ie 9tei(^en faufen überhaupt i^u

93erfe^cn mit einem Sftinbe ober .g>ammel ab, '^a?> bann in gorm

eines Opfers bargebrac^t wirb. @o opferte 3)cftberiuS goucant,

ju ©t. 2)eobat, ja&rlid^ in ben ^unbstagen auf bem Serge

^upeda, in ben Öogefcn, etiraS bcrgletc^en feinem (Scifle, baS

aber fcbmarj fepn mu§te. 3)ie 5trmcrn geben junge <g)ü(jner, etliche

au^ tt)o^t ibre .g>aarc, Keine Söget, ®elb auS ßeber; unb menn

jic gar nichts ^aben, auc^ wo^I einen -^ahn, ober fonfi »aS ber ®eifl

beif^afft; eS ifi bann fd^on genug, raenn f!e nur ju ben geubaüaften

ftd) gutwillig finben lajfen, SBeigert dineS, fo wirb eS gefe^olten

unb gefcbfagen, faßt in «Scbwac^b^it, bie ^inber fierben ibm,

unb bie 9^al)rung t>crfänt. ^) (£S ifi geraeine Älage, ta^ ber

^JJeijier immer 93onranb fu(!)e, ftc wegen UngeborfaraS ober an*

berer ©c^ulb unbarmherzig ju ftrafen; fo ta^ nimmer griebe

bei i^m ju finben. @iner wirb bis auf ben Zot gefc^Iagcn,

weit er fpdt ober gar ni(^t in ber Jßerfammlung erf(^ienen. ßin

5lnberer wirb über ber SKofel fo lange fc^webcnb erhalten, unb

1) RemJgius c. XI.
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mit bem ^tfäufen bebraut, bis er pfagt, l>a§ er einen 9lnbern

bezaubern unb tobten aoHe. 5Inbere ttiiiffen mit strengen ©trei*

{^en bü^en, »eil |!e feinen Schaben angeri^tet; oft fo \)axt,

ta^ i^nen beinahe ber 9lt^em ausgebt: benn ber 3u(^tmeij!cr

l)aht eifernc ^änbe. SiSmeilen »erben jie jerfra^t, »oüon

9iofa ©erarbina 1586 bie 2Bat)rjei($en öorwieS. Oft »erben fte

mit Äranf^eit gefc^Iagen; dine mu§ \l)i eigen a3ie^ Derberben,

»eil jie 2I»iberc gefc^ont; ja eine 2)ritte mu^ baS 5lufgelegte,

ba |lc e8 am ^a^hat nic^t auszuführen ocrmag, an ber eige*

nen, jebnia^rigen Soc^ter üodbringcn. iDenn tai ijl ibt ®efe^

unb i^rc 91rt; unb t)abm Tlc^uxt feine 5l^nbung auf fl(^ gejo*

gen,- fo entf(^eibet t)aS 2oo8 jirifc^en i^nen. ^) Überaü atfo bic

^artefie unb f(^n)erfie iDienjlbarfeit; unb in biefem 9tei(^e ber

ßinbilbung, »ie fte e§ je^t ju nennen pflegen, \)Qxx\<i)t tk eifernj^c

6onfequen§ mit brücfenber Jprannei. l^arum Ue§ ein 2Beib au8

Siarir, im SaSfenlanbe, 40 ^cif)xt alt, fi^ unter ©trömen üon

Sbtänen gegen bie Oticbter über ben (Bahhatl) anS: bie fe^en

glütflid^ ju preifen, bie ben 6abbatb nie gefeben, ober ju fe^en

ge»ünf(^t, unb bie ben ßou ^eccat, »ie jte ben (Satan ouf

gaäconifc^ nannte, mit 5lugen nie erb lieft. 2)

2Ber bem ^errn ft(^ ocrbinbet, ber mochte ber .^errfc^aft

ber garalitdt entrinnen, beren Sprannei bur^ bie (Eünbe in ibn

gefommen, bamit er tk grei^eit ber ^inber ®otte§ »ieber er*

lange. 2ßer aber jum 53ofen (jalt, muB tk greifeeit einfe^en,

bie oon jenem gatle i^m noc^ geblieben; unb ber gatotitdt, bie

juoor i^n nur t^eilmeife in ibre Sanben eingef(^lagen, »irb er

nun ganj in ßeibeigenfc^aft oerfaüen. 2)aS fütiä) be8 ®abbatl)8

iji baber ein 9fiei($ beS unbefc^ranftejicn unb abfolutcftcn Üleg*

potiSmS, in einem Umfang, »ie i^n felbft ber Orient nic^t

fennt; me^r noä) aU ta^ 9teic^ S'iimrobS, beS gro§cn S^ger«

au8 bem ßuf^iitenlanbe. !Der »ol)lgeorbnete Staat »iQ, burc^

bie Wia^t beS geeinigten @uten in ben 9J?enf($cn, ta§ 35öfe,

ba8 in i^nen »o^nt, jügeln unb beberrfc^en; biefcr Staat aber,

im 93ilb unb ©leic^niß ber ^ode auggeftaltet, einigt ^a^ Sofe

im S3anbe feine« (SentrumS, um bamit ta^ ®ute ju binben unb

I) Remigius c. XIII. 2) De Lancre p.
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ju unterbrüden ; ba§ c8 nur ^D(^ften§ no^ al8 3KitteI gctulbet

ö)iti) , um ju böfem 3>^f^^ binjufütiteu. SSon einem Steine bcr

grei^eit ber ©euoffen fann i>al)ti in i^m nimmer bie fR^tt [cpn,

fie muffen bem üetfe^rten ^errf(^cnben 2BiIIen als SBerfjeugc f!(^

btinb Eingeben; unb biefer, mit i^nen armirt, [(galtet unb maU

tet in biefer 5lrmatur mtS) SBo^Igelaüen. 2)er 3)eöpot auf bem

©tu^Ic ifi ba^er unbebingter ^etr über ßeib unb Seele feiner

Änec^te. 3^ßi9^f<^^f4'tig, u^ie ta^ SBofe ifi, füllt bie ganjc

©enoffenfc^aft beS (Bahhati^^ fein -^arem, unb er f)at feine ga*

öoriten in if)m ju 5lönigen unb Äeniginnen beS XagS gefegt;

fein ^anjler mit bem Stabe wa^t über bie Orbnung ber 23er*

fammlung; alle Gräfte ber Jöerfammelten ftnb ibm gejügelt

unb gejäumt, unb er lenft fie me ber fReiter t)a§ 9?ü0, t)a9 er

befc^ritten. 2Bie nun bie ^immelgfßrper, (Einer f)v^n al8 ber

SInbere, ?tlle aber jufe^t ber 6^n)ere ge^orc^en; rcie t>K ©eifler

beS 25ofen, gegenüber bencn beS ©uten, in i^ren -g>ierar(^ien

georbnet fielen; fo ifi e§ au(^ im ©cbinge ber ^inber ber 9]ad[)t

auf i^ren SDiJatfelbern. 2)ie 9?eunja{)I ^errfi^t in biefen ^ierar*

(^kn, unb fo mit fie auä) in biefen 9?erfammlungen bie f)errf^enbe

fepn. Si^^^ttttf^ ^ß 23autt üon ©tablo, in feinen aSerbörcn

barüber befragt, n)ie oiele Sogen in ber Umgegenb fetten? nannte

beren neun: ©tabto, ^ufalife, S^rer, SaSgine, 6^er, ^aU
mebp, @alm, 93ane; jebe ^atte tcieber terf^iiebene Orte bejeic^*

net, wo fie flc^ öerfammeln motzten; ©tablo beren öier, »or*

unter ßroef an ber Tto\ä geborte. ^) 5iIIe f!nb fl(|i einanber

untergcorbnet, wie bie Hierarchien, auS beren 3Jcittc ©eifler

i^nen üorfie^en; tu ^öc^fie aber ifi bie ^auptloge, unb bei i^r

werben bie fRat^ötage, im ßufammentreten aller SSorfianbe, ab»

gebalten, unb ta^ 5Sef(^Ioffenc wirb bann ben 5tnbern mitget^eilt.

©0 wie biefe örtlich befcbränfte 5?eunjabl wieber ein untergeorb*

neteS ©lieb einer ^o|)eren 9?eunjabl ju fei;n f(^eint, ta be S3aulr

auc^ öon einer weiteren 23erfammlung bei lltrei^t rebet, wo er

jl(^ öfter« btnt)cgebcn; fo ifl aucb na^ 5lbwdrtö ber Körper

jeber einzelnen 23erfammlung wieber na^ einer anbern ^a^i

1) Gesta pontificum Leodiensium. Leodii 1616. Tom. III. p.

596.
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gct^eilt, bie Mc !Dreija^t ju fepn fc^eint. (Drei Slafetn jtnb bem

gemä^ auf jebem <Bahbatt): an ber eiflen ji^en hk, welche bei

be 23aulr les bravsz liommes ^ei§en, mit i^ren grauen. ß8

finb bie eigentlid^en 3flu^e^ßi^ iinb 3>Juben»eiber, jtrölf an ber

3a^{, unter bem SSorft^e be§ birigirenben ®eijie§ mit jttei 33ei«

jt^crn. ^) 5tm jmeiten 2if($e ftnben ?tufgenommene gweiter Orb*

nung i&re ©teile, bie la mit 2)?alefijien ^ä) abgeben; n?iU^renb

an bem brüten bie S^oüijen ftc^ oerfammeln, bie mit bem ^au8*

^alt bc8 <Bahhat\)S befc^aftigt jinb; unb weil fte mit ^inbern

unb 9^i(^teingeaei^ten barin vielfältig ft^ in SSerfe^r »erfe^en,

um nic^t üerrat^en ju werben, öerlarüt geben. ^) 2tIIe fi^en in

ber Orbnung i^rer 5tufnu^me an ben Jift^en; nur 23etbienj}e

um bie 3a>e(fc ber ©efeüf^aft beforbern ju bofj^i^fnt Otang. ^n

berfelben Orbnung beft^en jte 2}?ad)t, 235fe§ ju t^un, e^ren unb

»erben geehrt. 3" Spanien war eS me^r tu ^mlf^a^l, bie

bort I)errf(^te; ^ampelona war bie -^auptloge, 33arrabon i^r

S3orgefe^ter. iDort famen bie Stufgenommenen mit i^ren TltU

flern »on jwolf <Bahhathtn in ber Ctunbe jufammen, unb warfen

jt(^ üor bem Oro^meifier nieber; bei ber ^eimfat)rt war bie ßuft

»Ott ben ga^renben gan§ unb gar erfüllt. 3) ^n bemfelben !Prin*

jip würben aucb tk 3^iten, je nac^l ber Orbnung ber in i^nen

ju übenben ©reuel, abget^eilt. 5tn ben Sonntagen würben na^

einigen 5tu§fagen bie Orgien unnatürli(^er ßüj^e abgebalten; am

2)onnerj^ag unb (Samjiag tk ber 23efiialitdt unb Sobomiterei;

am 9Jtittwocb unb greitag bie ber Sßla^pbemie unb ber 2Berfe

jur 53efriebigung ber 9?a(^e; 93?ontag unb 3)ienjiagS bie Sab*

bat^e gewöhnlicher ßüjie.

3n ber Statur brürft fi(^ tk ^errf($aft auS in ber SSewe*

gung, bie jle burc^ bie Ärdfte, bie ibr ju ©ebote lieben, in ben

i^t Unterworfenen wirft. <So lä§t jtcb bie ÜJ^ac^t ber Sonne

1) Gesta pontificum Leodiensium. Tom. HI. p. 597.

2) ©er 9?ame Masca für ^cxe bei ten Sombarbcn fömmt »coM »on

il)ncn ber. 9ctco(aca SiJiorel tefannte, mc fie bie £ar»e ncd) in

ibrer Äifte fjabe. 9Jtan fanö (le beim 9iacl)fud)en, unb iljre ©tief^

mutter erfannte fte «lä fcic, rceldje (le i'^rci* Xoditer corgetljan, ali

|ie }um crfienmal auägcfaJjren. Remigius c. XVIII.

3) De Lancre p. 40.t.
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in ben Äteifungen crfennen, in benen |!c bie SBanbelfiernc um

f!^ &er beiregt. Unter ben SD'Jenfc^en fann man beS gelb^errn

9)2a(^tgebot, in ben tactifc^en Seroegungen beS <g)eere§, leitet

geroa^ren; unb bie alten ^riegeStdnje ^aben ben (Stnji in biefen

Söolutionen jum äjif)etif(^en <Spie( gemacht; unb t)a9 gebietenbe

SBort, in ben ©efang unb tk Tiu[\f ausgebreitet, lenft barin

alle 53e»egungen, jte beutenb unb mit bem ItHbpt^muS jte um*

fcbreibenb. (Eben fo ^at ber 5^aturtrieb, im 93er^a(tniJTe ber

@e[(^lec^ter, inbem er bie 33ea>egungen Dermanni($fa{tigt unb

geregelt, bie ^Of^oriSfen, ben ganbango, bie 6arabanben unb

äbnlic^e 2;dnje f)ert3orgerufen. !Der bofe Jrieb im ^^JJenfc^en,

»enn er feinen SD^etjler gefunben, unb [einer !Dien|}barfeit flc^

Eingegeben, airb.nun au(^ üon i^m in befiimmten Sös^i^ ^on

Sßemegungen getrieben, bie bann in bie gorm cine§ JanjeS ge*

bra^t, lia§ 2Be($feIüerEaItni§ ton ^errfc^aft unb Untermütfig*

feit fpmbolifc^ barfleQen. 3n biefen Jänjen rairb ber .^ert be«

<Bahhat\^§ 9?eigenfüt)rer fepn; um i^n a(3 2JJittc »erben alle

SBirbcI fi(E bewegen, unb rceil ber ^reis als bie 2inie ber jlreng*

fien Unterorbnung erfc^eint, barum n^erben Pe am liebften in

bie (Rnnbung geinenbet fepn; bie SÄtttc ahn »irb bie gormel

unb t^c^^i 2Bort all biefer 5lreifungen in |tc& befc^lie^en. 2Sei(

tia§ 235fe aber feine Harmonie in fic^ ^at, barum wirb auc^

nur 3)iffpnanj in ber 2Jiufif biefeS SSorteS fepn; ber ©efang

unb taS ©ernfe, unb ber 3"lii^uinentlärm wirb, nac^ bem 5tu§«

brucf ber Dbrenjeugen, gar fo wtberwdrtig unb verworren lauten.

!Die 6ine bld§t auf einem Stotfe, wie auf einer Duerpfeife;

jene bebanbelt einen tobten 9?o§f4)dbeI wie eine Silber; no(^

eine 5lnbere fc^Idgt mit einem Äolbcn gegen ben ßic^baum, ta^

e8 wie Raufen unb ^eertrommel tönt. (Sin Slinber, auf einem

jwetdfligen S3aume ft^eub, Id§t ein Tamburin erfc^jaüen; Sa*

flagnetten werben wieber üon 5Inbern ge^anb^abt; öiolinen

burc^fabren mit fc^arfen J^onen ben ßdrm, unb bie ©eifler mi*

f(^en ibre beifern, ^o^Ien (Stimmen wie gebdmpfte Jromv^eten

ein: 5lße8 ruft, raufest, braust unb ^eult wilb burc^einanber;

unb i>a§ wüfie ©etöne flingt wie ber (Sbarifari ber (Sprbender

bei 5ltbendu§, wenn 3eber unbefümmert um ben 2tnbern fein

eigen 2ieb gefungen. Unb nac^ aü ber Unlufi, tk bie 5tnwe*
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fenten etma cmpflni)cn mögen, muffen jtc t)em @ei|ie noc[) für bie

\)txxüä)t SOiufif banfen; unt) »er |t(^ [perrt, gewinnt nur Streiche

baoon. ^) 2)er 3;anj ift in feiner 5ttt eben fo baS Umgefe^rtc

ber gemö^nli^en 3:anjorl)nung , eben »eil er ein im ©runbc

»erfe^rteS Jöer^ältni^ auSbrüden foü. 3n 9Kitte ft^t ber ÜJiei*

fier, menn er fi(^ nic^t felbfi einmifc^t, ernji^aft auf feinem

©tu^Ie, »on 3«it ju S^^t unarticulirte Söne brummenb. !Die

©enoffen bann in bie JKunbe, nacft ober auc^ im g>embe, i^m

ben ^intern jufe^renb; jebe i^ren 2)amon an ber Seite, Me
mit auf ben JRücfen gelegten ^änben ftc^ faffeub, unb nun unter

ben obfconjlien 33en)egungen jtc^ immer gegen bie ßinfe bre^enb.^)

ytaä) ben 5lu^fagen ber ßingemei^ten gibt eö brei 5lrten biefer

Sänje. 2)er eine na^ ber SBeife ber ßtgeuner, Ut im Sa*

bourt, bem ©ranjlanbe granfrei(t!« unb Spanien«, |tc|) ^ciufig

finben. !Der jwette iji nac^ 3lrt ber 23 au er n in (Sprüngen;

aber eben fo wie ber üorige in tk D^iunbe ge^enb. 3" bem brit*

ten finb bie Jdnjer in geraber ßinie aufgefiellt, aber 2Jiann unb

SBeib mit bem Oiücfen gegeneinanber gefc^rt; unb nun, inbem

fie jueinanber unb »oneinauber [xä) beicegen, in bejiimmten Ga»

benjen in brutaler SBeife jufammeniio§enb. 23i8iüeilen »erben

f!e \tt)oä) au(^ alfo gej^eUt, t)a^ abacc^felnb, ber öine t)a§ @e*

ftc^t nac^ 5tujfen f)in, ber 5tnbere eS ber äJJitte entgegen»enbet,

unb fie nun atfo ben O^unbtanj beginnen. 3) SD'ian jie^t, t>üx6)

t)a& 9tü(fen»enben »irb bie gemö^nlicj^e Orbnung ber 3)imen«

ftonen umgefe^rt; »eil ta^ Unten jum Oben geworben, »irb

au^ bie Wintere (Seite als bie oorbere erflärt; unb fo mu§ benn

anä) bie linfe al8 bie ß^renfcite gelten. 2)ie ßommipre im

93aöfenlanbe fc^rieben, bie rücficärtS gebogene Haltung ber bor*

tigcn ü/idbc^en, bem ^ciuftgen Sefuc^e beö «SabbatbS ju. ipriera«

aber lä§t über bie im S^orben ^taUenS alfo jt^ oerne^men:

„Öfters befet)ren j!^ bort Knaben unb Ü^iäbc^ert ton 8— 10— 12

3abren, auf bie ßrmabnungen unb baS 3ii^«ben ber ^nquifito*

len; Ut bann, ber ©eltfamfeit ber (Sac^e »egen, bis»eikn

1) 9?acl) lien STu^fagen »on Tt. Sanina, 3o[). a5a(mö unb feincä SSei--

Ui unb aufi) bei -Kemigiu^ c. XIX. 2) De Lancre p. 121 u.

210. 3) (Sbenb. p. 211.
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tßol)l gc]^ei§en »erben, bie Scinje aufzuführen, ttte jie beim

<Babbat\) übli(|) flnb. ®ie führen e§ bann auS, unl> beü5eifen,

l)Q§ fie barin eine übermenfc^Iic^e Äunfi beft^en. !l)iefe Sdnje

»eichen ncimlic^ barin öon ben menfc^Iic^en ab, t)ü^ \)aS> 3}id&*

6)tn hinter bem JWücfen be§ 9J?annc§ fi4> bält, unb ni^t cor*

tßuct^, fonbern rücfirättS gebenb fpringt. 5tm 6nbe, »enn bem

öorfi^enben !Ddmon eine Serbeugung gemai^t öjirb, neigen ftc,

immer i^m ben Otücfen ü?enbenb, t>aS ^a]x)i>t ui0t üoröjdrtö,

fonbern rücfträrtö; unb beugen eben fo ben gu§ ni4>t nad^ JRücf*

n^ärtS, fonbern nac^ 23orn)art8 ^in, i^n ^o^ er^ebenb, 2)aS

5t(leö aber »irb mit folc^er ©rajie unb 5lnmut^ auSgefübtt, ta^

eö unmöglich in furjer ^dt unb in jungem 5l(ter gelernt »erben

fann. 2Ber an biefen eingaben jweifelt, ber fann im ©ebiet

üon 6omo ober SreScia jic^ leicht burc^ ben 5tugenf(^cin über^

geugen; au6) fclbfi i)m in 9tom burc^ t>a§ 3^"9"iB beS Sßru*

berö 3« 33. be S3iqueria, ^tior üon 33riren, unb 5lnberer. 68

wäre ju »ünfc^en, einer ber ebrwürbigen Sarbindle mochte

10— 12 biefer Itnaben unb 2)iäb^en nac^ 9tom fübren laffen;

um ber (Stabt bieä ©c^aufpiel ju geben, unb äJielen ben Schleier

beS Unglauben^ abjujieben," ^) $auana ^b^i^t nun biefer tä«

monifc^e SSeitStanj bei benen in 23clgien; unb bie (Srbe, voo er

getankt »orben, trifft ber gluc^, tia^ fte nid[)t ferner me^r auf«

grünt, ^n feinem 23erlaufe »erben ©efdnge gefungen, in roben

SBcifen unb obfconen ^ni^ait^; üon 3^it ju 3^it unterbrocben

mit 5Inerufungen , »ic j. S, bie toon ßogni} riefen: ^ar! ^ar!

2;eufel! Seufel! Spring ^ier, fpring ba! ©piek bort, fpiel biet!

»dbrenb unterbcjfen bie Slnbern im ß^ore (Babbatl)\ <Babbat\)l

riefen. 2)amit ftd) 5lüe§ rei^t im ©egenfa^e mit bem gemöb"*

lieben Jffieltlauf jeige, muffen t)k fia^men, bie .g)infenben, bie

alten Krüppel unb -^infdlligen gleicbfaüS jugegen fcpn, bie

bann am leic^tefien unb gemanbtefien ficb im 2anje jeigen. *)

fRaä) einem folcben 2;anje belujiigt bie ©efellfcbaft fi4) »ob^

aucb in ber Surnfc^ule. 9Jtaria tit ia *Parque »on -^anbape,

alt 19— 20 ^a^u, unb mit i^r mehrere 5lnberc bejeugten: al§

1) Sylv. Prieratis de Strigimagia et Daem. inirandls. L. II. c. 1.

2) De Lauere p. 211 U. 212.
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flc eine« 9?ac^t§ auf bem ®abl)at|>e gcmefen, ^abc 2)om{ngina

ÜÄaletena oben auf bem Serg ber 9i^une, ber \)o6) unb breit

an ber (Srdnje breier ^lonigreidie, S^aoarra, gtanfreicb unb

Spanien, jiebt, mit einer 5iubern, beren S^amen jte un§ nann#

ten, eine SBette eingegangen, njer ben [(^ßnjien ©ptung au§*

fübren fönne? unb fte [ep barauf öom ©ipfel beS 33ergeS bis

jur ©anbjirecfe, gn)i[(^en .^anbape unb gontarrabie, binabge*

[prungen. 2)a8 aaren beinahe jmei SBegjiunben, unb bie 5ln*

berc öermo^te e8 i^r ni(^t glei(^ptbun; |te fam nur bis jur

^Pforte eines ber (Sinao^ner üon ^anbape. ®ie zerflederten

Slüe: fle Ratten baS ganj flarlic^ gefe^en; |!e n)ären, ta ber

©cbbat^ ju Snbe ging, gu i^nen bin»ntergegangen, unb 2)o*

mingina |>abc ibrer gekartet, um ben ^reis ber !ffiette in @m*

pfang gu nebmen. 2)aS finb ©prünge, n>ie ber inbif^e Qlffe

^anuman fic auszuführen pflegte; unb fie fonnen unS tti <BoU

4)en nicbt befremben, bie üon »eit ^tx in einem furjen ^dt*

räum in jebe gerne jlcb binbegeben. 2)aS Unbefangene in ber

SluSfage jeugt aber für bie (Bic^er^eit, bie bie anf4)auli^e ij3Ia*

jiijitat ber SSijton gemabrt.

iDie grage airft |t(^ auf: ob ein folc^er 9f?eigen, im ©eific

öon einer ©enoffenf^aft fernab gebilbct, bie feiner 2}2obu(ation

f\ä) untern)orfen, oon einem, ber baS jrceite @ejt(|)t befi^t, mä)

gefeben werben möge? 2)er folgenbe %aU, ben JRemt) er*

jabU, fcbeint bie grage beja^enb ju entf(^eiben. SilS 9ZtcoIaa

2agbernbarb auS ber ©arminger SJiüble, im 5tugu|i 1590, mS)

5l|fencauria ging, unb am b^Hen 23?ittage längs bem 9tanbc

eines SBalbeS binfc^rittj fab fte auf bem jur Seite liegenben

gelbe einen 6^or in bie JRunbe tanjenber iKdnner unb grauen,

bk fic^ jebo^ ben Oiücfen jufe^rten. 5t(S fic fcbdrfer binblicfte,

bemerfte fle unter ben Jankern mcl^e eingemifc^t, beren gü§e

ibr wie 3ifS^"fü§e gejialtet f4)ienen. ^albtobt cor (Bä)xti£in,

rief fte ben 3?amen ^e\vi§ aus, unb UttU, la^ fle ft(^er unb

»o^lbebalten iriebcr ju i^rer ^eimati) fommen möge. ÜÄit einem*

male »erf(^wanben aUe Janjenbcn, einen ausgenommen, ^cter

©roSpetter genannt, ber auc^ fc^inett in bie £uft aufgefabren,

bem aber in ber ?(uffabrt bie Surfte entfiel, mit bem tk 23dcfer

ben Ofen üor bem ßinfc^ieben beS S3robeS gu reinigen pflegen.
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®tc i^rerfeitS würbe gteic^falts öon einem heftigen 2Binl)|io§

ergriffen, l)a§ fie faum bcn 5tt^em ju jie^en üermoc^te; unb aU

fxt ju -§>au[e angefcmmen, lag fte brei Sage lang franf ju 33ette.

2)a§ ©erebe üerbteitete jtc^, ßon ibren öermanbten au8, balb

unter ben ßeuten; unb $eter, bamit er nic^t ben 5lnf(^ein ge*

ainne, al§ befiatige er burc^ fein ©tiCfc^aeigen bie SBa^r^eit

t^t ßrjd^tung, ma^te barüber eine heftige Älage fieim Stifter

anhängig; Iie§ [xt aber, um bur(^ ben ^roje§ nic^t größeren

2BeitIduftigfeiten unb ®efat)ren fi^ auSjufe^en, aieber faden.

2)ag mehrte ben 23erba^t gegen i^n, weil man eS bem bßfen

©ewiffen jufc^rieb. 'Der Siic^ter forfc^te ba^er bem geben, ba«

er führte, unb feinen Sitten nur um fo ernjllic^er nact»; unb ta

er ^inreic^enbe Urfa^e fanb, Iie§ er i^n üer^aften, unb brachte

il^n ju einem nti^t ganj wiberwilligen (Sej^änbni^, fo wie jur

Eingabe berjenigen, bie mit i^m gewefen. Unter biefen waren

33arbet, ^obannS bc8 ©teinme^en Si)egattin t^on S)ufa, unb

IDiajetta bcS 2orenj d^frau eben bort, bie im gebruar unb

2)?drj 1591 feine 5iu§fagen über ben ©abbat^, unb tk in ben

2anj gereiften ©eifter bejivitigten. 3" ^^"cem S^upiÖ ^^^^ ""«

not^ eine anbere SBcjidtigung ^inju. Wi^atl, ber ^irt oon

2)ufa, bezeugte: er fep als pfeifet bei ber ®a^e jugegen ge*

wefen, inbem er einen runben ^irtenfiab an ben 3Kunb gefegt,

unb barauf wie auf einer pfeife ^erumgeflngert. 51(8 aber jene

Slicolaa jitternb 3^fu^ ! ausgerufen, unb ftc^ babei mit bem Äreuje

bejeic^net; fep er oon bem ^ofjen 9lfic ber (Sid^e, worauf er ge«

feffen, berabgefaflen, unb bann üom SBinbwirbel erfaßt, unb

auf ben SBeileranger, wo er gleid^ juoor bie <^eerbe gef)ütet,

^ingefüijrt worben. 3"^^ weiteren ^Bejidtigung biefer eingaben

fanb man ben Ort, wo ber Oieig^n getanjt worben, alfo jot*

fiampft, wie eine JReitf^ule, in ber tk *43ferbe geben; jwif^en*

burc^ aber Spuren üon 3if9ftt' ""b 9?inbSfü§en. 2)iefe blieben

auc^ noc^ ft4)tbar, als im folgenbcu >g>erbfte ta^ <BtM mit bem

iPfluge umgeackert würbe. 3i^u9ni6 gaben S^itfel allein, Deftbc*

riuö 23erner, unb ©aSpar, ber ©c^neibcr, bie t>om IRid^ter bar*

über toernommen würben.

2)cr 23efuc^ be« Bahhatl)^ wirb bei bcnen, bie ibn einmal

Ikh gewonnen, wie ta& Opiumeffen im Orient, eine Seibenfc^aft,
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bcr |!c faum ^ti^ex ju »erben üermogen. St'&fl^na ©ibaffon,

alt 25 ^a\)u, fagte: ber (Bahbati) fep ein wa^re« ^ataMeS,

unb eä gebe me^r greuben bort, ai§ fic^ auSfprec^en laffe. ?llle,

bie i^n befuc^ten, fänben oor lauter l^ufl: unb SSergnügen bie

3eit fo furj, t)(i% fte nur mit 23ebauern oon i^m fc^iieben, unb

immer ein Serlangen in |t(^ füllten, ju i^m jurütfjufebren.

2)?aria be la JRalbe, eine [e^r fctjone grau, bie übrigen« feit

fünf ^a\)xcn \\)n m(^t me^r befuc^t, rebete gleic^faü« üon ber

®ef)nfuc^t, tit |!e babin getrieben; fo t)CL^, »enn fte baju ge*

forbert aorben, eS ibr geaefen, als aenn fle ju einer ^o6)},tit

geben foHen. ^a§ fep ni4)t üon ber gretbeit unb 5tuggelajfen*

beit gefommen, beren man bort genie§e; »ic fie benn üon fid^

auöfagte, tii^ f!e nie bort gebubit ober bublen gefeben; fon*

bern ireil ber ©eifi alfo ibr .^erj unb ibren SBiflen binbe, t>a^

er faum irgenb ein anbere« Überlangen jutaffe. 5tufferbem ^iet*

ten tk ©enoffen ben ©abbatb für einen Ort, voo bunberttaufenb

»unberfame unb unerborte 6a(^en ju feben, unb fo mancherlei

üerfcbiebene, melobienreic^e ^nfii^uoi^nte ju b^ren finb, ta^ fte

bezaubert in einem irbifc^en ^ßarabiefe fi(^ ^u befinben glauben» ^)

23ei ®eri(^te befragte man fle oft: ix>a8 ber <Bahhatf) bo{^ 5tn*

jtebenbeö für fte ^ahen fönne, ta aucb nur ta^ 5inboren fei*

ner ©rauel unb feines UnflatbS bie |)aut fcbaubern mai^e?

@ie ertoieberte aber obne ^ebl: fie üernäbmen unb fäben alle

biefe ®räuel mit einer üeraunberli^en 2ufi unb einem rafenben

23erlangen, babei ju fepn; ber ß^iW^nraum üom STage jur

3^a(^t, tto fte tit Steife antreten fonnten, bebünfe fle aöju

lange; bie (gtunben bi§ babin fc^lic^en ibnen unauSf^eblic^ lang*

fam ba^in, »erliefen aber bort, im ©enujfe fo Dieter (Srgo^lic^*

feiten, mit atlju f^netler (Sile. M bie 5lbomination, ade bie

®(^re(fen unb bie ©(Ratten gingen fo blipb^lic^ fcbnett üor*

über, unb »erfcbaänben fo :plo^licb, i>(i^ feine Unlufi ober

©cbmerj 3^^* flnbe, ^ä) i^rer Seele ober i^reS ÄorperS ju be*

meifiern. <Bo bliebe nichts jurücf, als ta^ ©efübl ber Überra*

f(^ung bei fo öiel Steuem, t)Ci$ auf fte einbringe, tbre S^eu*

gierbe befriebige, unb all ibre ©elüfie, fepen fie öerliebter ober

1) De Lancre p. 126.

©örreä, (J)ri(tl. «Kpfitf. IV. 2. 18
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ra^fü^tigct %xt, fdtttgc. !Da§ fe^en toa^xViä) greubcn übet*

menf(^ti(^er SBefen, unl) nt(^t irMf(|er 5lbfunft! ^)

3.

^perfönlic^c 3"1^änbe beg geijiigcn ÜJtcnfc^en im

.^exen* unb ßflubcrmefcn.

3il ber 'Satan auf etfier (gtufc 2Birt^ unb (Schaffner ge*

»efen, auf ^weiter Äonig unb unbebingter <^etr[^er; [o n^itb er

auf btitter al8 ®oü, ben fte anbeten, ben ©enrjfen gegenüber«

lieben, unb biefe »erben feine Äir($e um i^n l)ex jufammenfe^en.

2)er Si^^if^I ^^t ^^" 5lbfaII eingeleitet, bie (Sinnlic^feit bat bem

SBiUen als ÜJ?otio gebient; fo bat er feine Sinfiimmung gegeben,

unb ber üerfebrte ©laube, ber an ber (5teEe be§ B^^if^^^ ioi

©eijie getuurjelt, l)a[t ibn nun fefi in ber geiräblten (lntf(|)ei«

bung. «^at bie bamrnifcbe ^ircbe ber S^acbt einmal erjl in fol*

^er SBeife, buri^ freie ®c(bjl:bcilimmung ibrer ©lieber, ficb ge*

bilbet; bann erbalt fte fl(b unb mebrt jt(^ auf bie gleiche 5lrt,

XßU bie Sicbtfir^e, burc^ bie 5lufnabme ber S^ac^fommenfcbaft

ber 23eigetretenen. !Die Äinber, bie im 33erbanbe geboren »er*

ben, auc^ anbere, bereu bie ©enof[en ficb bemacbtigen, »erben

ibrem Ootte bargebra^t; bamit er burcb eine %xt üon Jaufe

f!e in feine religio aufnebme. @§ bebarf baju eineö geiriffen

Otitu§, unb befiimmter gormein, in benen bie 5lufnobme' ge«

fcbiei)t; unb aucb barüber f)aben bie gerichtlichen 5Iugfagen unS

feineöiregS im 2)unfeln gelajTen. 2)ie üon Saftilien berichteten

barüber goIgenbeS: Söenn bie 23erfamm(ung auf bem Prado del

Cabron, ber SBocfö»iefe, beifammen; bann böten bie SBeiber

biefe ^inber bem 9JJei{ier fnicenb bar mit ben 2Borten: @ro§*

mcicbtiger ^err! ben i^ anbete, iä) bringe bir biefen neuen

2)iener, ber auf immerbar bein (Sfiaüe fcpn »ill! 2)er SD^eijier

öom Stuhle, jum 3^^^^" beS 2)anfe8 unb ber 3uf'^icbenbeit,

eraiebert: ^ommt naber ju mir! (Sie nun geborc^cnb, rutfcben

auf ben ^nieen ju i^m, unb bieten i^m t)a§ Äinb, taS er nun

auf ben ?lrm fa^t, unb eS bann ber 2)arbringenben jurücfgibt.

1) De Lancre p. 208.
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^

t^t tanft, unb f!c jug(ei(i^ ermafint: (Sorge für feine ^UQ^"^ P
tragen, njeit fein (Reic^ ftd^ Daturc^ toerme&ren werbe. — 2)ie

a^ütter beeilen fi^ me^r, i^re 5linber auf bem <Bahhai^ ber

5Iufna^me barjubieten, als im ©otteS^aufe; bie ^dt fd^eint

übrigens toon i^uen abju^angen, unb meiji t>a§> jmeite, britte

^a\)t gettäblt ju trerben. 23iS ^um neunten pten fie nun bie ^eer*

ben beS Oabbat^S, unb werben nur jugelajfen, feine Sßunber

üon ferne ju fe^en, 3)a bie gewaltfam (Sntfü^rten allein mit ibrer

freien 6in|!immung aufgenommen werben fonnen, fo jtnb 5lnjtat*

ten bort öorbanben, um i^nen biefe abjubrängen; tiefe 5lbgrünbe

j. 33., wie bei ben ^Proben ber Freimaurer, in bie man jte

hineinzuwerfen QJiiene mad^t, wenn fte |!cb fträuben, ®ott abf

jufagen. ^) 3)ie S^eiber werben übrigens gef^Iagen unb gegei*

feit, wenn fie feine ^inber bringen; t)a% fie um beS griebenS

Witten aus anbern 2)örfern unb ßanbf(|)aften welche ^olen; fo

bü§ etliche in Tto\)xa jebe yiaäit 15— 16 ^inber mit ^ä) ouf

ben ©abbat^ brachten. 2)ie ^inber üon (SUfbal wußten üiel ju

fagen: öon einem weisen (Engel, wel(^er, waS ber 3:eufel it)nen

ju üerri(^ten aufgegeben, i^nen auszuführen »erboten J)abt, unb'

^ahti gefagt: bem Unfug foEe ni(i)t lange me^r na^gefe^en werben.

2)e8 fc^tcd)ten, auSfc^weifenben ßebenS ber ßeute wegen fet) bie

<Ba^t bisher gebulbet worben; eS muffe aber je^t ^lUeS offenbar

werben. !X)iefer ßnget ^ah^ [i^ bisweilen m^ in bie 2;^üre,

jwifc^en bie Unbolben unb bie Äinber, gej^ellt; unb wenn jte

o^nfern üon Slofula gefommen, ^ahz er bie .Sinber jurücfge*

nommen, tk SBeiber aber fepen bann |)ineingegangen. ^) — 2)ie

(Sajlilier fahren nun fort: „SBenn bie ^inber, na^bem fte

baS neunte Sa^r erreicht, unglücfli^er SBeife, o^ne baju mit

©ewalt üon einem ber ©enoffen genot^igt worben gu fepn, bem

Seufel ft(^ ergeben; bann werfen fte fxä) üor i^m auf bie 6rbe

nieber. !l)iefer, auS ben 5lugen geuer fprü^enb, fagt i^nen:

SBaS üerlangfi bu, willfi bu einer ber fOJeinigen werben? (Sc

1) De Lancre p. 121. 2) Xxani\ation qcl)a\tciun '^votocoU über bie

enttecfte 3auberei. Fol. 5. Tlan fieljt, bei ber, turc^ eigene ©d)u(b

mitiber »erfcerbten 9?atur ber Äinber, (afjt ftc^ tie |)ölle ni^t auf-

t{)un, D()ne fcaf nic^t äugiei^ ber -t^immel jT* öffnet.

18*
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antwortet: '^al !Darauf bet 5lnbcre: Äommjl tu mit beinern

öotten 2Bi(lenSentf(^Iu|]"e? ^introort abermal ^a\ (So ttoüe benn

unb tt)ue, »a« i^ aid unb t^ue! 2)arauf fagt bie Königin beS

(Sabbat^S, bie ben 9leopf)i}ten aufführt, ju i|)m: (5o fpre^e mir

benn mit lauter Stimme nac^: „3£^ »erldugne @ott juerjt, bann

3efu8 6|)rtfiu8, [einen <Bo\)n, ben ^eiligen @eifi, bie Sw^fl*

frau, bie ^eiligen, baS ^1. Äreuj, ben (S^rpfam, bie STaufe

unb ben ©lauben, ben ic^ biöbcr gei)abt, meine ^Jat^en,

unb übergebe mict) in allen ®tü(fen beiner ©emalt, unb in

beine «^änbe; erfenne a\i^ feinen anbern @ott, fo ta^ bu mein

©Ott bifi, unb ic^ bein ^Mä)t." 2)ann »irb ibm eine ^röte

in ibrem ooüen (Staate übergeben, unb ber Titi^n gebietet, i^n

anjubeten; unb nun mit auf ben .Knieen bie übliche .g>ulbigung

mit bcm ÄiijTen bargebrai^t. !l)ann airb i^m, mit ben .KraUen

ber linfen ^anb, auf ber ©tirne bie S^aufe abgefragt, unb mit

einer falfct)en ©olbnabel bafür im SBcigen beä linfen 5tugeS,

ober auc^ anberwartö, bie ©tigmatifation beigebra^t; tie alfo

^ier ber SSefd^neibung im alten 23unbe gleic^) jie^t. 2)ie (Scijmer*

gen, bie biefc Operation erregt, »erben hti oorjüglic^ 23egün*

l^igten bur(^ ein Äraut gejiiüt, tai^ ber ÜJZeifier i^nen angibt.^)

3)a8 münbli(^e Jßerfpre^en aieberbolt p(^ »obl in ber ^^olge

fc^riftlic^. 3)a8 ©elübbe, ta^ ©aufrebp geleifiet, lautete na(^

ben bieten [eines ^roje[fe§ aI[o : Je Louis Gaufredy renonce

ä tous les biens, tant spirituels que corporels, qui me
pourroyent estre confere de la part de Dieu, de la vierge

Marie el de tous les saincts de Paradis, pareillement de

mon Patron S. Jean Baptiste , s. Pierre , s. Paul , s. Fran-

cois, et de me donner de Corps et d'ame ä Lucifer icy

present avec tous les biens, que je ferais ä Jamals: excepte

la valeur du sacrament pour le regard de ceux qui le re-

cevront. Et ainsi le signe et atteste. !l)er 2)ämon [einer*

feitS üer[prad^ ibm nun: burd) tk ^raft [eines Otbemö [oHe er

aUe 9}?db4)en unb grauen, bie er ju be[t^en rrün[c^e, in ßiebe

entflammen, wenn ber ^an6) bis ju ibrcr 9?a[e bringe, ©ewo^n*

liä) [agt er bauernbeS ®lüct' ^u, unenblic^e ßuji, @r[üllung jebeS

1) De Lancre p. 399.
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93ertangen§ in btefct SBelt, unb nocb gro§erc ^xtnbt in icncm

Seben. 2)a8 geft^ic^t jeboi^ erjl, nac^bem fte ben öafaüeneib

erneuert: auf immer i^rem neuen ©ebieter treu ju bleiben, nie

jum (S^rifientbum jurücfjufebren, beim ©abbat^ regelmäßig ftc^

ein^ufinben, bort Ik 5tnbetung bar^ubringen, unb ha€ 9tei($ unb

bic ^ixä)c bur(^ 3iifübrung 5lnberer ^u mebren unb auszubreiten.

2)en 9?euaufgenommenen »irb bann ttobt auc^ noä), jum

(Spotte ber (irift(t4)en Zaujz, eine neue, in einem eigenen, mit

®(^mu^ erfüllten Jaufbetfen, unter man($er(ei lächerlichen Se*

remonien gegeben. 6tatt ber alten Jaufpatben »erben ibnen

neue jugetJjeilt, bie i^nen aU SSürgcn für ben neuen (Stauben

gelten. (Statt be§ alten 9?amen8 »irb i^nen ein neuer beige*

legt, üon ben Orten bergenommen, reo fte gebürtig finb, ober

üon fonfi jufdQigen Umftänben. (2o njurbe Suno Don 9?o»ern

an ber Ttoid Sarbicapo in biefer Umtaufe genannt, 5lnbere

»ieber anberS. ®te geloben tabä: nie jur @ud)ariftie ^u gef)en;

ober, aenn fte e8 ja tbun, nur mit ber Intention bera (Sacra*

ment ju na^en, um ü)?i§brauc^ mit t^m ju treiben. <Sie »er*

fpred[)cn: ÜÄaria unb aüe -^eiligen ju üerunebren unb ju fc^el*

ten, burc^ 2Bort unb bur($ Zi)at; ibre 9?eliquien ju jertreten

unb ju befpeien; be§ ^reuje§jeic^eng ftc^ jn enthalten, unb, voo

e« etwa plafttf(^ auSgemirft ftc^ flnben mag, e§ ju jerbrec^en

unb ju ^erjtören; eben fo aüe (Sacramentalien beS 2ßei^a>ajyer8,

beS geaeibten (Sal^eS, bie Äerjen ju meiben; bie (Sünben nie

ju befennen; ibr 33erbä(tni§ pm !Dämon unb taS^ ©ebeimniß

beg ©abbat^g mit ©c^meigen ju beberfen; unb aüe ibre Gräfte

unb S3ermögen ibrem neuen (Sebieter ju weiben, ber ibnen im*

mer gemärtig, allein allen il)ren SBünf^en entfpre^en, unb nac^

bem Sobe fte feiig machen fann. 2Jiit ber girmung wirb e8

fpätcr eben fo gehalten, aie juoor mit ber Jaufe, unb aucl^

neue f^ii^oip^tben werben ibnen babei jugegeben. ®ie geloben

bann Opfer, um bamit bem ©cbieter göttliche 23cret)rung ju

erweifen. Tlaxid)^ erbieten fi^, in jebem Tlonatc ein J^inb j^u

beberen. 5tnbere machen ftc^ anbetfc^ig, aüe ^abu ein foId^eS

barjubringen , unb Ut unterlaffenen ßeiflungen mit 53u§en ah*

julöfen. ^(S 5lufgelb barauf wirb bem 2)vimon etwa ein (Stücf

i^reS Äteibeö t)ingegeben; benn ber ©eifi ber gtn|lerni§ fuc^t
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fiä) üon 5lIIcm einen 3;^eU ju j)erf(^affen: üon ben öetjligctt

©ütern ben ®(auben unb bte 2;aufc, üon ben forp erlief eti 8Iut,

öon ben S^aturgaben bic ^inber, unb öon ben ©lücfSgütern bie#

fett Zi)di beS 5l(eibe«. 5(uf Da« MeS »irb nun au^ ao^I

ein dib geleifiei; ein ^reis ipirb in ben Soben eingefcl)rteben,

ber 2^eij!et fe^t ft(^ in feine 2)?itte, unb ber öibleijlenbe aujfen

öerfpric^t \\)m, ta^ er baS 5ttte8 getreulich (eijien n?olIe. 2)er

Äreig ifi taS ©pmbol ber (Sottbeit unb i^rer i^errfc^aft über

otte iDInge, bie @tbe aber ber Schemel ©otteö; unb bur($ bie

fpmbolifc^e (Sibegieijiung foU auSgebrücft «werben: ber (Sm;pfän*

ger ber 3uf^9<^ f^P ^'^^ -^crr ^immefS unb ber drbe, unb werbe

als feiger öon [einen ©etreuen anerfannt. 9^uu folgt taS ®e*

fuc^: ben Söittfieüer auö bem 33uc^e beS ßebenS auöjufireic^en,

unb bafür ibn in ta§ 33u^ be« 2;obeg einjufc^reiben. Da« ge*

f^ie^t, unb f!e jeigen nun in i^rer ganjen Statur fic^ umge#

jcanbeit; unb bie grauen werben, um bie ?luöbrü(fe be§ Com-

pendium Maleficarum JU brauchen: fallaces, proditiosae, lo-

quaces, garrulosae, tenaces, glutinosae, ardentes et luxu-

riosae , leves, rebelies et litigosae, noeivae et periculosae,

comparantur ürsis, Yento, Scorpioni, Leoni, Draconi et

laqueo. ^) 33einabe mit bcnfelben SBorten wirb ta^ oben Sei*

gebrachte in bem Urt^eife, taS \)k ^nqui^tion oon 5ti>ignon

1592 über eine ^nja^l eingejagter auSgefproc^en, wieber^olt:

Quod vos et Testrura quilibet Deum nostrum, omnium

creatorem et opificem , uniim et trinum abnegastis, et immi-

tem Diabolum, hostem antiqutim humani generis, colui-

stis , vosque illi perpetuo devovistis; et sacratissimo ba-

ptlsmati, et bis qui in eo fiierant suseeptores, levantes et

prop.arentes , vestraeque partI paradisi, et aeternae haere-

ditatis, quam pro vobis et toto genere humano Dominus

noster Jesus Christus sua morte acquisivit , coram praefato

Cacodaemone, in humana specie existente, abrenunciastis:

1) Compcndium maleficarum per fratrem Franc. M. Guaccium

O. s. Ämbrosii ad nemus Mediolani compilatum. Mediolani,

1626. De pacto expresso et tacito magorum cum Diabolo.

c. VII. p. 53 — 44.
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infundente ipso rugiente Diabolo denuo aquam, quam ac-

cepistis, vestro vero mutato nomine, in sacro baptlsmatis

fönte vobis imposito, sicque aliud commentitium nomen

vobis imponi fictitio baptismate passi fulstis, et accepistis

:

atque in pignus fidei Daemoni datae vestimentorum frag-

mentum et pai-ticulam illi dedistis: et ut a libro vitae

vos deleri et obliterari pater mendacii curaret, signa vestra

propria manu, ipso mandante et jubente, in reproborum

daranatorum, mortisque perpetuae, libi^o nigerrimo ad hoc

parato apposuistis: et ut ad tantam perfidiam et inipietatem

vos majori vinculo devinciret, notam vel Stigma cuilibet

vestrum, veluti rei suae propriae inussit: et illius mandatis

et jussis jurejurando, super circulo, quod Divinitatis syra-

bolum est, in terrara sculpto, per vos et quemlibet vestrum

praestito, vos obstrinxistis, signo Dominico et cruce con-

culcato etc. etc. ^)

a.

7)er ©abbat () bie ^trcl)e ber@tngcn3eil)ten.

S'tac^bem in foI(^cr 2Beifc olle gäben jerfc&nitten irorben,

burc^ Xüd0)t bic au8 ber Äirc^c be§ Siebtes StuSgettetenen mit

i^t no^ Perbunben blieben, finb fte nun in bie ber 9^a(^t ^in*

übergetreten; werben in i^re ü)?pfterien etngenjet^t, unb fe^en in

Übung, »aS i^re ©Ölungen gebieten. 2)ie ©elage jinb auf

erfier ®tufe rau[(^enbe Orgien für ben @enu§ geaefen, in

benen tk Eingeweihten i^ren (Sinwei^enben bef^mauji. 5tuf

jaeitcr ©tufe ^aben fte qIö (Spffitien ficb gefialtet, wo ta^

gefammte -^eergefolge, im 23unbe um feinen -^erjcg ^er, am gc*

meinfamen Z\\ä)t ft(^ geeint, ^e^t auf britter «Stufe »erben e§

Dpferma{)Ie, wo ibr ®ott ta^ 23rob feinen 93eref)rern bricht,

unb ben ^üä), nac^bem er ben %[nä) barüber auögefprocben,

ben 23crbunbenen barreid}t; bamit, noc^bem fte in biefer Sona

öon feiner <Sub|ianj gegeffen, unb nun fie fic^ aneignenb üon

1) 2lu8 tft Pneumatologia »Dil 5>tic^aeliö bei Delrio Disquis. magic.

^L. V. sect. XVI. p. 7G9.
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i^t angeeignet »erben, fte in biefelbe ttanSfubftanjiirt, ni(^t

me^r Don i^m laffen mögen. 2)aS funket [c^on in Der äufferen

gorm mt> Haltung biefec ©etage ftc^ an. dla^ !Det S3aulr et*

öffnete ftcb baö 3)iab( jebeSmal mit ber gormel, bie al8 ta^

®ebet öor Xii^C galt: En nom de Beizebub nostre grand

maistre, souverain Commandeur et seigneur, noz viandes,

boire et manger soyent garnis et niunis pour noz refections,

plaisirs et voluptez! tt>orauf 5IIle im S^ore tiefen: Ainsi soit

il! 2öat ta§ ®elag geenbet, bann routbe gefptoc^en: De nostre

refection salutaire prinse et veceue nostre Commandeur

seigneur et maistre Beizebub soit loue
,
gracie et remereie

ä son exaltation et comraun bien ! »Otauf iriebet bet StjOt

mit: Ainsi soit il ! einfiel, ^m alten ßiebeSma^I irat eS bet

SBein, in bet 9?ebe oon milb lend^tenbet ©onne, jum 23Iute bet

aScetif^) butd? Sultut gejügeltcn (Stbe auögefoc^t; baS im 93e*

getation§ptoje§ alfo geläutert, im @v\^tung8projeffe nod^ einmal

üon aEen <^efen geteint, unb nun linb begeifietnb unb et^ebenb,

olS fpmbolifc^et 2;täget beS ^o^ercn ßebenSgeijieS, bet im 2^obe

füt \)a§ ®ef^Ie($t oetblutet, galt. 3" ^i^U^ unliebli(^en ®e*

lagen aber ift eö bet J^tanf, bet ta taufc^ig unb tafenb mac^t;

entquoQen jenet JRebe, bie in ben ouIfanif(|)en Soeben, unb in

bie 5lf(^e itbifc^et (Solfatetta gepflanzt aotben; unb m6) agpp*

tif4)et 5lnbeutung iia& ^etjblut ttx ^tiefen, iia9, al§ fte im voiU

ben .l^ampf erlegen, auf bie drbc ^ingefloffen , aufgefogen; unb

nun fügli^er 5luSbtucf beö im (Sonnenbtanbe, au8 bet mit

bem Übel inpraguirten Srbe, auöfc^Iagenben Sßofen ijl. Da« iji

alfo ber 2;ranf, ben ta^ 2Beib auf bem Jbiete ben 93ßlfetn im

^e(^et batteic^t; au§ bem bie gürflen trinfen, unb in bem bie

äiolfet fiö) betauf(^en. 2öie jte nun, fiatt bet milben ©peifc

ftü^et 3eiten ÜJiilc^ unb -gjonig, ävoa bie Tlüä) bet (Sup^otbien

ftc^ jut D^a^rung a)ab(en, unb ben -^cnig, bet t)k ötömet, tk i^n

im ßaucafuS gofunben, tobfüc^tig mad)tt: fo iji i^t S3tob nic^t

com reinen, gcfunben SBaijen hergenommen; fonbern oon foI(^em,

ben baö 2)2utterforn , ber 2^ranb unb Otofi getroffen, unb bet

baber Sob unb 93etbetben in fic^ bef(^Io|fen l^ält. @ift unb

2;ob unb 93ern)efung alfo f!nb bie Signatur bet ©ubfianjen, in

benen ft(^ bie (Suc^atiflie beS <Satan8 ooflbringt; unb tk nun in
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t)en inneren SebenSfrciS aufgenommen, i^n mit bem, ju beffen (Sr*

innerung fte gefeiert mxt>, einigen nnb üerbinben. !2)ie Einigung

mä) tiefet ©eite aber ifi <S($iebni§ nac^ ber anbern; unb ber

@uct)Qrifiie ber -§)DlIe, jum erjlenmate im ©ünbenfalle üollbtac^t,

üerbinbet ^^ bie ^rofanation Jener anberen ßu^ariflic, in ben

grüdjten be§ Lebensbaumes gefeiert. 2)a^er bie bla8p^emif(^en

©rauel, auf ben ©abbatben mit ibr vorgenommen, (Sin 2Beib

befannte 1457, unter oieten 2:^ranen unb Oeufjern, in einem

öffentlichen Sefenntniffe üor einer großen 33o(fSmenge: »ie fte,

brei^lg 3abre nacbeinanber, bie in ber oflerlicben Kommunion er»

^altene <^ojlie jebeSmal ^eimlic^ au8 bem 2)?unbe genommen,

unb jle bann mit gügcn getreten. !Dajfetbe ^atte ein ^tieftet

mit ber ^on ibm confecrirten -g>ojiie oorgenommen; unb t>a er

nun jum ©(Weiterlaufen gefübrt «jurbe, »erlangte er: ta^ man

an bem Orte, ao er ta§ getfjan, unb an bem fein SBeg oor»

überführte, ein Jlreuj errichten möge. ^)

2)ie, voüä)c am Opfermatjle ber 33aatim§ 3;^eil genom*

men, unb baS eigene geben alfo mit bem i()rigen unifijirt, ^aben

eben babur^ auc^ jur geijiigen 23ublerei mit i^nen ^^ geft^icft

gemacht; unb bie .g)urerei, mit ben 2)amonen auf bem (Sabbatbe

geübt, ifi auc^ ein Dienji ber bortigen ©otterfeier. !Die "Dar*

bringung beS 33Iuteg unb beS ©amenS ^at ber alte Tioloii) oon

feinen 5tnbetern »erlangt; beibeS im 2Bortftnn eines jugleidb blu*

tigen unb auSfcbmeifenben !Dien|ieS; ober in Darbringung ber

eigenen ©(iebmaffen unb ber ^inber, bie auS ibm ober aucb

in ber D^aturorbnung ^eröorgegangen. !Die ^inber beS gleifdjeS,

folgenb auf ujüber 23abn ben SO^dc^ten, benen jle |!$ ^PreiS

gegeben; oon ben unbänbigen (Seij^ern, bie ta§ ibnen üerfaHene

Seben in entgegengefe^ten Stic^tungen gerren, unt)ei(bar in jtc^

jerriffen unb jerfe^t; »erben, mie biefe felbji, in ßuft unb

(Sc^merj, in 993abnjtnn unb (Srmattung, unb »ieber in brünfiige

®ier unb (edb^^enben Slutburj^, in ^Pbi^enefle unb tobtlii^e @r*

jlarrung jerrijfen unb get^eiit. 2BaS baf)er ber auSf($roeifenb|tc

SBabnflnn in ber ßuft erjlnnen fann; was eine brcnnenbe «Sinn«

Ii4>feit aus i^ren 2;iefen auftreiben mag; »o^in jügeüofe ßeiben*

1) Flagellum Haeretlc. fascinar. Fr. Nie. Jacquerii, c.VIII. p. 56.
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f(^aftcn tmimelnb ^^ üeritren Uxmm; ta^ ^eiüofc, üot bcm

fclbjt Die 3^atur erfc^ri(ft: eö mirl) ^lle§ bort aU 2)tenfi bc8

neuen ©otteS üoflbrac^t unb geübt. 5tu(t> bie auögelaffenen

2;anjc flnb ba^er nun Opfertdnj;e; in i^nen nabt ber %o\> bem

ßeben, ta^ er mit if)m buble; in immer engern .streifen fc^min*

gen fte umeinanber, unb tt»ie bie Greife jtc^ jn einem 9^e^ bur(^*

f[e(i)ten, entjünbet tk gteube »üt^enb jtc^ am ©c^merje. SBie

jtc^ bie Siger unb bie ßcoparben j^u lieben ^pflegen, fo jerfleif(^en

ft(| in grimmer 2uft bie 9tafenben, unb nur im SSIute mögen

|!(^ bie gfammen Io[(^en. Söenn baber bie Unbolben, 'JIQraunen,

2)rutten unb 9'Jac^tfrauen, Vit bunfet brennenbe ^edbfacfet in ben

'^dnben, bie S^acbt burcbf(!)weifen , ibre ©elfter berauf befcbaö*

renb; unb, aenn jte fte gefunben, mit i^ren 9?eigen fte umn>e#

ben; wenn gellenbe STöne tk jerriffenen, etfigen ßinien i^ret

S^cinje pfammenbalten, unb aUt Semegungen in ibnen ftc^ gegen

bie Orbnung ber 9?vitur gefialten; wenn t)a§ Siegen unb <Bä)ntU

len ber .g>äu^ter, mt hei ben ©cbamanen, fte immer tiefer in ben

2;aumet rei^t: bnnn gtei(|cn fie jenen alten 5?pbeben, irenn biefe

in grauenf(eibern facfeltragenb , fopff(^ütteInb, mit ailbem ©e*

fcbrei bur(^ bie 33ergc irren; unb bann gerufen com bunfetn,

faireren -§?rnerruf, |t^ um bie 5t(tare ber pbi^pgiftöen ©ottet*

mutter fammeften; unb nun jum taufc^enben, antreibenben Zon

ber gipten, ßpmbeln unb pfeifen, bie ben »üben ©alliamben

begleiteten, in f^arfen Saben^en bie Srbe ftampften; mit ben

Pfriemen unb !Do(c^en, bie fie fübrten, bie 9?aferei im eigenen

23(ute füllten; unb jute^t, wenn bie 3)itbl5rambc aufS böcbfie

angefitegen, fx6) felbft entmannten. Der 5trt ifi bie *Paöana

ber .^erenfeier, bie aflerbing§ bie 3'^^""^^ ^^^ mittleren 3eiten

au5 bem Orient sjugetragen ^aben mögen.

25a8 ifi ber eigentli(^c unb gemeine Dienfi ber ßaubcrfir^e;

»eil biefe aber mitten im ßb^ifi^ntbume erbaut ifl, barum finbet

in ibr no(^ ein anberer flatt, jum g>obne unb jum Spotte beg*

felben eingefübrt. 5luf bem ©abbat^ ^at mmü^ ber 2;eufel

feine ©acriftei ber fircbli^en (Satbebrate angebaut; unb in W*
fer mirb ein äfftfc^er Sutt gefeiert, üon bem bie 3i^uber'f(^en

fagen, ta^ er feierlicber unb fc^öner fep, benn ber fircbüc^e.

3)ic ®c^roebif4)en in 3?io^ra fagten auS, wie auf iölofula eine
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^ir(fic jiänbe, i^rer iDorffirc^e üergtei(!)bar. 5tnbete 5tu8fagen

foI(^er 3^'Jflci^/ bte nnbetroärtS ber ©abbat^meffe beigemo^nt,

befiatigtcn: l)a§ fle bort eine gemauerte ^irc^e gefef)en, unb

einen 5lUar in i^r, auf bcm ein iI)amon, in ber ©rogc eines

jaclfiätjrigen ^iubeS, mabrenb ber ganzen %mx unbetüegtic^ fx^

gehalten, unb na^ ber Seenbigung berfelben mit aüem Übrigen

üerfc^rounben. ÜJJan t?erna^m »ä^renb be« Dienfteö eine üJlujif

öon 3nft^"^cnt^^/ untermtf^t mit ©locfenflang, bie gar lieb«

lic^ lautete; o^ne ta^ jebo(^ »eber ®lodm no^ ^nfttumente

ju [eben waren. Äamen Äreuje öor, bann waren i^re 5Irmc

jerbroc^en; würbe aber ta§ ^reuj gemai^t, bann gefc^a^ e«

mit ^5bni[(^en SBorien breier ©prallen: In nomine Patrice,

aragueaco; Petrica, agora, agora Valentia; Jouanda goure

gaitz goustia! begleitet. SBei^wajfer war in einer ^o^lung ber

Tlamx, am dingange ber .^irc^e üor^anben; e§ war ber §arn

be§ SOJeifterS, unb bie ganje ©emeinbe würbe bamit befprengt.

%uä) eine ^max^k i^ eingeri(^tet, unb wie eine Königin be§

©abbatb« ftd) tjorflnbet, fo auc^ ein 23if(J)cf, ber bur(^ eine

S^iare ausgezeichnet, auf i^m umgebt; wä^renb bei feierlichen

^JJ^effen auc^ SDiacone unb (Bubbiacone jum 23or[c^ein fommen. ^)

S)er 2)ienjt fangt in ber Siegel mit einer orbentli^en 55eic^te

an; aber in i^r !(agen ftd) tk Sü^enben nic^t i^rer böfen SBerfe,

fonbern i^rer guten an; unb bitten ben Ttti\tn, ber biefe i^re

Scicj^tc üernimmt, beSwegen um ?tbfotutton. @r bann, ben lin»

fcn 5trm aufbebeub, fpric^t ftc Io§, unb gibt ibnen jur 23u§e

ouf: etwa %U\\ä) greitagS ober ©amjiagS in ber gafte, ober

am S3orabenb ber geiertage ju effen, ober fonji bergleid^en, xx)a&

if)m beliebt. 9^a^ ber Seilte fleibet ftc^ ber !Damon in ^rie*

ficrgewänber, unb liest 2)?ef[e. Confiteor unb Alleluja werben

übergangen; t>a§ Übrige wirb auS einem Suc^e ^ergemurmelt,

baS er in ber ßinfen i)cilt 33eim Offertorium ft^t er nieber,

»orauf bie 5(nwefenben mit fc^warjen ^erjen fommen, um an*

jubeten; unb nac^bem jle jitternb i^m bie ßinfe gefügt, i^m

S3rob, @ier u. bgt. opfern, welche Opfer b.te J^iJnigin, il)m jur

1) De Lancre Tahleau, p. 458— /t63. 25te »on So^rogno rcilßteil

nur üon einem 2((tarc unter einem SSaum ofcer Seifen aufgerichtet.
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©eitc, in einet ©(^üffel mit feinem Silbnig annimmt. 5tu(^

@elb ttirb geopfert, am (iebften DuattiQen, »eil biefe fein

Äreuj ^aben; finb e« Duarten, bie bamit bejeic^net f!nb, bann

C}el)t er eine ^t\t lang jur «Seite. 9^a^ ber 5tnbetung folgt bie

^Prebigt, entireber üon i^m felbji in 53o(f8gejlatt abgebalten,

ober üon einem 3'^uberer. ^m erfien gaüe banbett er geaö^n*

Ii(|) baüon, mie er ibr »abrer @ott fep; unb bie, welcbe einen

anbern fucbten, ibr §eil nicbt ju irirfen üermocbten. @ine 5tuf:»

forberung jur QSerfoIgung ber Sbrifien fcblie^t ben 33ortrag, ber

im anberen gaQe meifi aufforbert jum S3ofeöt^un, Unfc^ulbige

anjuflagen, 6d^ulbigen burc^jubelfen, unb xe^t öiele 5tinber

bem !Dämon barjubringen. ^Darauf wirb in ber Tt(f\e fortge*

fahren. !Der 2)araDn ergebt eine f^marje -^ofJie, mit feinem

23tlbe, auf ben .^orncrn unter ben SBorten: ^a§ iji mein ßeib!

unb bie (Semeinbc fdtit nieber mit ben SBorten: Aquerra goity,

aquerra beyty ! 33o(f oben, 23ocf unten! 2)affelbe mieber^olt

f!(^ mit bem Äel^e, ben er leert. 2)ann umgeben bie 5(n»e*

fenben in gorm eine§ ^albmonbeö ben 5lltar; er bdit ibnen

eine jweitc ^rebigt, unb communicirt fie bann mit einem ^^beile

ber «^ofiie, unb einem (Sc^Iucfe eine« übelriec^enben unb abfegen*

lieb fcbmecfenben Slranfe«; ber fte äufferlic^ in ©c^meig bringt,

mäbrenb bittere Itälte aüe ifjre 9^eroen unb ta^ Ttait in t)m

©ebeinen erftarren macbt. ^)

9^i4)t immer ijl eS aber ber 1)ämon felbft, ber biefe geier

begebt; biSaciten treten gemeibte ^riefler an feiner ©tefle

ein. 5lu^ bie 2öei^e ndmli^) f<$ü^t ni(^t gegen ben <Sahhat\),

wie fi(^ in ben Unterfu^jungen im ßabourt unb anbermdrtS auS*

gewiefen. 2)er drjie, hä bem jicb im 93aöfenlanbe t)k ©ac^e

^erauggefleUt, »ar ber ^Pfarrer öon 5tfcain, ein alter SKann,

ber flc^ felbji angab: wie er üor jiranjig S^bt^en ber 23erfamm*

lung beigeiDobnt, feinem ©(^opfer abgefdjmoren , unb fiatt fei*

ner ^ci\)e hk beS <3atan§ angenommen; unb wie, obgtei(|> er

j!(^ öfter beS ©rduelä f)aht abt^un woUen, ber Seufel, ber i^m

1) 5Iuöfaflen bereu von Socjro^no. De Lancre p. 400. Die ^(ceation

juerjl beim "Parlamentöratl) 3tatmont) ron 33orbcaux, csuS ttn De^

pofitionen fcer '^canw 35obeau.
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deswegen fo jugefe^t, baß er beinahe üon ©innen gefommen, e8

boc^ babin gebracht: ta^ er in aU ber 3eit toeber fein 23erge^en

in ber 23ei(^te befannt, no(^ 5tnbere im 23ei(^tjlu^Ie baüon ab*

gemannt, di nannte ^erfonen, bie er auf bem <Bahb(it^ gefe^en;

ttä^renb jwei ß^ufl^n erflärtcn, n?ie au^ fle i^n bort ge»

fe^en; er aieber^olte fein Sefenntniß breimal fc^riftlid^ öor ben

(Rittern unb feinem 23if($ofe, unb beftanb barauf im 2;obe.

3'iun liefen oon atten ©eiten 5tnflagen gegen bie ^Pfarrer ein,

unb jaei ber am ^eftigfien 5lngetiagten, ^eter 23oca(, 27 ^a\)xt

alt, unb 2J?igaIena üon 61, würben üor @eric|t geflellt. (S§

fanb jtc^, \)a^ ber ßrfie einer burc^ 3^iut>er berufenen gamiüe

angehöre, ©iebenje^n SeuQ^n fagten gegen i^n au« : mt jle i^n

auf bem <Bahhatl) gefe^en; ja er ^atte, nac^i biefeu 5(uöfagen, in

ber 9^ac^t juöor, e^e er feine erjie 2)ieffe abgetjalten, biefe f(^on

bort mit großem ^ompe gefeiert, unb taä Opfer auf bem <Bah»

hatl) aar reid[)üc()er, als fpdter in ber ^ix0)z auegefaüen. 23e*

fragt, warum er früher auf bem (Sabbat^, aU in ber 5lircl^e

gelefen, b^tte er eraibert: eS fet) jur Übung gefc^e^en, bamit

et feine ©ac^e ^cxnaä) um fo beffer mad^en möge, %uii) auf

ben $Kigalena t)atten 24 S^^iQ^" 5i^nli^e§ gejeugt. S3eibe raur*

ben begrabirt unb Eingerichtet, i) Sl^nlic^e 5tu8fagen lagen anä)

gegen 5tnbere Dor. (Sine »on <Bt. 3ean be 2uj flagte ben $rie*

fier 3ean ©on^arbibelö an: »ie er am Orte (Sobanbia, in einer

folgen 9J?e|fe, bti ber (SIeoation |t(^ in bie ©teüung gebracht,

ba§ er, ben Äopf nacb 5ibmdrt8 i>k giiße aber nac^ 5lufn)drtS

gerichtet, fo in ber Suft gef^iaebt, ta^ bie <^änbe, in benen

er tk fi^aarje ^ojiie gefaßt, fo boc^ ju fieben gefommen, wie

c8 bei ben ^riejiern in ber Äircbe ju feßn ipftege, unb in biefer

Stellung fep er bie ßeit ^in^S Credo binburc^ geblieben, ^a^
"Slnbern »ar bie <^ojlie bei folgen ©elegenbeiten nicbt runb,

fonbern breiecft; unb bie ©emeinbe :|3flegtc bei ber ßrbebung fiatt

be§ ©ebeteS ju rufen: ©c^aarjer ^abt, fc^warjer Oiabe! ^a^
nocb 5lnbern botte ber ^riefier baS ©eficbt r[\ä)t gegen ben 511*

tar, fonbern gegen bie (Semeinbe bingeric^tet; unb irarf bie ^ojiie

mö) ber ßr^ebung an bie (Srbe, unb trat fie mit güßen. Tlan

1) De Lancre Tabl. p. 425— 31.
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mu§ in oHen biefen 5tu§fagen einerfeit« bie ^onfequenj in bei

SSerfe^tt^eit beiüunbern; anbererfeitö jtef)t man, bog, trenn in

bcr Äirc^e jur Heiligung eine ©emeinfamfeit unb ein 0tapport

Quer ©lieber burc|einanber befielt, in bem ftc burc^einanbet öer*

ü)a(^j'en ftnb, aaS in ben mt)fiif(^en 3ujlänben jum Semu^tfe^n

fommt, ein gleic^e^ S3crt)ä(tni§ in ber Äirc^e beS 23erbetbenS

»ieberfe^rt. Über ben ®rab ber ©c^utb^aftigfeit jener 5lnge#

flagten Ia§t fxä) inbeffen fein Urt^eil fäüen, unb au8 ben ja^(#

reiben 5luö[agen gegen jte, wirb biefe [lä) feincSmegS mit öoller

©i^erl)eit ermejfen laffen. !Denn biefe 5tu§[agen ruhten auf ber

aSifion, bie, um mögli^ ju werben, freili^ Otapporte forberte,

in benen W Beugen mit ben 51ngef($u(bigten üerbunben waren,

2)iefe mußten aber bajn buri^ irgenb eine (Sd)ulb 93cranlaffung

gegeben I)aben, bie nun auf jeben %a\i nur für baö geiflige @e»

biet aU bewiefen betrautet werben fonnte, in bem ouc^ bie ß^u*

genanSfage ©eltung ^atte.

b.

Der gcfd)lDf(cne ©abbati) ber ^(crifcr,

5tQe biefe S^otijen ftnb au§ geri(^t(i($en 5lu«fagen, meifi

»on fieuten ber unteren ©tcinbe entnommen, voo fo 9J?anc^e8

Prenb unb öerwirrenb einwirft; e§ fonnte baber wünfd)cn8*

wert& crfc^einen, wenn ung bie etwa in ruhigerer Sage aufge*

fc^riebene 2)enEwürbigfeit einer ^^erfönlii^feit torlage, bie in fol*

d^en aSerbaltnijfen gewefen; unb bie biefe 2)inge in it)rem ®ct)ää)U

niffe jurücfrufenb , ein treues 33itb i^rer gehabten 3{nf(^auungen

unö ju entwerfen im Staube wdre. 3)iefer SBunfcb ifl un8

burcb jene 3)2agbalena 3?aüent crfüüt, bie in ber berü^tigten

®ef^i(^te bcr befeffencn 9?onnen öon ßouüierS bie ^au^troKe

gefpielt ^k war burc^ i^r eigenes 2:em^^erament, unb eine

golge f^Iec^ter Pfaffen, bie als Seic^toäter an i^rem Älofier

fianben, »erführt werben; ^atte aEe ©rciuel ber bortigen 5tuS*

fcbweifungen mitgemacht, unb als bie golgen baüon in jenen

^anbel auSgebrocben; ba bitten ade Sefeffencn auf fic, als Ht

5lnfiifterin, gezeugt; bie bifc^oflic^c ^Beborbc batte bie Untcrfu*

c^ung gemacht, baS Parlament öon 9fiouen aber bie (Srfcnntni^
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in ber <5aä}t an |!^ gejogen, unb ein 2;obe§urt^eiI gefällt; btc

23aüent ober, ber ein C|lei(|)e8 ®4>i(ffal beüorjianb, no^ einflirei:»

len in feinem ©efdngni^ in -^aft gehalten* ^n biefer £age mar

jle jut 9teue über i^r lajier^afteS £eben gefommen, unb i^t

S5ei(^tüater, ber ^riefier oom Oratorium beS 2)?aretS, ^atte jte

barauf beftimmt, eine furjc ©efc^ic^te bejfelben, in ber gorm

le^ter unb tejlamentarifc^er Sonfefftonen, aufjufe^en. ©ie legte

i>ahti bie (e^tc 23ei^te jum ©runbe, bie jte gemalt, alö fle

jum beüorjie^enben 2;obe fic^ vorbereiten mugte; i^r SBeid^toater

^alf nac^, unb führte bie geber; unb fo entjianben biefe 2)enf*

würbigfeiten ^) ber üierjigiä^rigen grau. Otu^ig, xoie e§ fc^eint,

Pnb j!e aufrichtig mit allen ßti^m ernjier Oteue aufgefd^rieben;

nichts üon bem »erfc^aeigenb, n?a§ ju i^rer Sefc^ämung gerei(^en

mochte, nur wa§ ifjr in ben Sefc^ulbigungen übertrieben f4)ien,

abaeifenb; unb alfo mit aller ber Streue unb S3erläfftgfeit, bie

in folgen 33er^a(tnij|en oom 2J?en[(|)en erwartet werben fann, ein

93ilb i^rer 23erirrungen entmerfenb. Über ben gefc^Ioffenen <Bahhati)

i^rer 6tanbe«genoffen Iä§t jie fi(| nun bort p. 23 u. f. alfo üerne^men.

2Bä[)renb meines ©efangniffeä in ^ieftger ®tabt bin i^,

auf meine früheren ?Iugfagen ^in, üon toielen beuten um nähere

5Iu5funft über ben Sahbati) angegangen »orben. Tliin Seicht*

üater aber ^atte mir »erboten, mid^ gegen anbere ^n^i^ii^uen

als bie 9tic^ter barüber ju erflären; barum fc^mieg ic^, ein

©Zweigen, liaS mir manche 3)emüt^igung üon ©eite ber unbe*

friebigten ^euoierbe, tik nun an meine 23efe^rung nic^t glauben

ttoüte, jugejogen. Se^t, wo \(j) hu (Srlaubni^ i)<iht, mic() bar^*

über auSjuIajfen, wid i^ alle not^ige 5tu8funft Darüber geben;

1) 6ie crfcl)teneii unter tem tikl: Histoire de Magdelaine Bavent,

religieuse du monastere de Saint Louis de Louviers. Avec sa

confesslon generale et testamentaire, oü eile declare les abo-

minations, impictez et sacrileges, qu'elle a pratique et veu

pratiquer, tant dans ledit monastere, qu' au sabat, et les

personnes qu'elle y a remarquees. Ensemble l'arrest donne

contre Mathurin Picard, Thomas BouUe et ladite Bavent,

tous convaincus du crime de magie. Dediee a Madame la Du-

chesse D'orleans. A Paris chez Jacques le gentil. 1652. 4.

80 ©eiten.
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tamit jel)er bic ©d^irere meiner furdjtbaten 5Berbre($en erfennc,

unl) ben ©c^aupla^ berfelben üerabfc^eiten lerne. 5ln mir ifi e8

babei, mit Stufri^tigfeit ju erjä^len, trag iä) gefe^en ju ^aben

gloube; Mc ßefer rcerbcn mä) if)rer be|ien ßinftc^t in meinem

SSeric^te ba§ unterfc^eiten, »aö fte für reell balten, üon bem,

ü)a§ i^nen Si^ufi«'" J" 1^9" fc^dnt. — 9^ie aurbe id) anbetS,

alg jur 9^a^tjeit entführt, unb nac^bem i^ gef^Iafen ^attc.

@ett)ö^nli(^ öor ber ilJJette, bic bei unS um ü)'iitterna(^t eintrat,

jrar e« mir einmal, jaeimal, biStteilen in längeren unbejiimm«

ten ßß'if^fi^i^^^uoi^"' ölS tt)ürbe ic^ üon einer Spönne gerufen.

3c^ ful^r au8 bem Schlafe auf, um ju antworten; unb »enn

xä) auffie^enb jur S^ure meiner ^eüt fam, füf)Ite 16) mi(^ tia*

üon geführt, o^ne unter[($eiben ju fönncn, »ie unb t»ou aem;

benn ic^ ^atte aüe« Sßen)u§tfepn oerloren, biö ic^ an bem »er*

jrünf($tcn Orte angelangt. 2)?ein ^iuffie^en gab, aie mein

23ei(^töater |)ernac^ bemerfte, bie *J3eranIa|fung ju ber ßntfü^*

rung; ic^ backte jeboc^ bamals nic^t baran. <5albc ober etwas

5tnbereS i^ahi iä) aber nie gebrau^^t, eS gef^ab burcb bie ®e*

»alt beö ^icarb; au§ mir felbfi, unb triebe mi^ au^ baS größte

S3erlangen, mid) bort einjufinben, n)ürbe i^) eä nic^t üermcgen.

fJtaü) einer, anbcrt^alb, ji^ei ober brei ©tunben 'iUbaefen^eit

fanb ic^ mic& »ieber in meiner 3^^^/ ""^ '^'^9^^ ^^^ ä" 23ettc.

2)er Ort, »o ber <5abbat^ abgebalten »urbe, oh in ober aujfer

bem ^Irfier, i|l mir unbcfaunt; i(^ l)abc laS Sinjelne nic^t mit

^inreic^cnber ^larl)eit erfannt, um eine 23e[(^reibung bauen

mad^en ju fonuen; ic^ »ürbe ba^er bie SBelt anlügen, ttoUte

i^ eine 3^i4)n"»Ö baüon enticerfen. 3^ erinnere mic^ blo8,

ta^ ber Ort eber enge als weit gcirefen; feine ©i^e waren

bort, um ^\ä) nicberjulalfen, aber e§ war ^cll, wegen ber ßi^*

ter, bie wie gatfeln auf bem 2lttare jianben. 2)ie ©efeUic^aft,

bie bort er[4>ien, war nicbt ja^lrei(^; nur ^riejler unb Spönnen

^abe i^ bort gefe^en, SBeltlic^e feiten; üieüeictt war e« nic^t

i^r ©abbai^. 2)ie bofen föeifier waren häufig jugegen, in \)aib

menf(^lic^er, ^alb t^ierifc^er ©ejtalt, bisweilen allein in ber

erj!cn; $icarb, bei bem icb micb bort immer fanb, bejeic^inetc

jie mir jebeömal auöbrücflic^. 3^^ ^^^^ f^^ ni^/ ^^^ ^i^ 3^^"'

nen ju erja^len ^pflegten, in SSocfSgefialt gefe^en; i^r Ort war
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immer na^c am 5lltarc; boc^ ^hi i^ 'nie eine i^nen gcleijiete

5lnbetung roa^t genommen. SSenn i^ teS 5lÜarö eraä^ne, fo

ge[(^iet)t e«, aeil mxtii^ ein folc^er J5a 9eü5efen, n)0 Me ^rie*

jier a}ie|fe lafen; unl> l)te böfen ©eij^er tiant)en DeStregen bem

5tltar fo nalje, aeil fte ju i^rem £obe gelefen n>utt)e; ic|> abct

[a^ oieUetc^t feine 5tnbetnng, bie bod^, a»ie mein Seic^toater

fagte, t)aS ^oc^fie aar. 2)ie |)üjite mar l)en unfrigen giei(^,

toä) [(^ien jie mir immer röt^li^ unl> o^ne Silt); wooon i^

urt^eilen fann, weil man auc^ fcort communicirte. 2Jian machte

au^ bie ßleoatton, unl) ic^ ^örte babei furchtbare Blasphemien

auSfprec^en. 2)ie 3Keffe würbe mit bem Rapier ber Slaöp^e«»

micn abgehalten, baö man in i^r als (Sauon fo»ie bä allen

SBei^en unb ^rocefjtonen ablas, unb ta^ bie fur(|)tbar|ien SSer^«

n)ün[c|)ungen ber aüer^eUigfien iDreifaltigfeit, beS {)U SlUarSfai«

cramentS, ber anberen (Sacramente, unb ber Zeremonien ber

^ix^t enthielt, unb in einer mir unbefannten «Sprache gefi^rie«»

ben mar. JBenn man ©elage abgalt, »aS jeboc^ meines 2üif<«

fenS nur ein* ober jineimal gef^a^, fo airb babei 33ienfc^en*

fleifc^ gegejfen. 3^ ^abe bort au(^ eine 5irt oon ötegijier ges«

fe^en, aber auc^ in einer mir unbefannten (S^rift gefc^rieben,

bie ber im Sejiamente beS ^liefierS 2)aüib, bie man mir bei

®mä)U öorgelegt, am meijien ju dijneln festen, ^icarb ^at

mir too^I Don einem S3erjei^niffe ber SRalefijien unb ber 3^«*

berleute gerebet, er ^at mir eS aber nie mitget^eilt. 2)ie 3"1^iä

^at mid^ oielfa^ um bie 3^amen ber auf bem Sabbat^ Slnme*

fenben gefragt; aber i^ fage in SBa^r^eit: man fpric^t biefe

Jifiamen bort an ben Orten beS ©(^retfenS nic^t auS; man lernt

jte alfo iia ni^Jt fennen, wenn man üon anbermarts ^er ni(^t

S3efanntf(|)aft mit i^nen ^at; üjoju mein abgefd^IoffeneS ßeben

mir feine @elegen|)eit »erfc()affte. ^tt>a iji auc^ ta mit feinem

eigenen gottlofen Zi)m fo fe^r befcbäftigt, tn^ er auf 5lnbere

wenig %ä)t ^at; wenn er nic^t mit ibnen, wie i^ mit ^icarb,

in anberer SBeife cerbunben ijl, 2tuc^ Don ben jur ©teile ge*

faHenen Uttitn wei^ ic^ wenig ^efc^eib; benn auffer ben ofent*

It^en 5lcten wirb nur leife gefproc^en, beS ©e^eimnijfeS wegen.

3^ bin überhaupt ni^t fo wtffenb in ben ÜJJpj^cricn ber ginjter*

ni§, als man glaubt; biefe meine (5c|)rift iji eine 5lrt oon ofner

©öcteS, d)ti(U. SKpfiif. ly. 2. 19
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SSeic^te, 2tngefl(^t§ bct Ätrc^e ©otteS, ju einiget ©enugt^uung

für i)ie (Scant)a!.e, tk iä) gegeben; unb f!e [oll nur SBa^r^eit

enthalten, unb ber moglic^j^ nQl)e fommen, bie i^ einfi cor mei*

nem {)5^eren Otic^ter ablegen iretbe. 5luffer ^icatb, ben \ä)

aüjeit bei mir gefe^en, unb o^ne ben i^ mid^ nie bort gefun«

ben, ^abe i^ noä) feinen S3icar ^Boude erfannt; neben i^nen

mehrere ^riejlcr, beten 9?amen iä) m<i)t fenne, bei ben bortigen

Zeremonien befc^iaftigt; bann noc^ oier D^onnen meine§ Ä(ojier§:

ß^at^arina üom ^reuje, ßat^atina üon <Bt. ©enooeüa, (Slifa*

bett) üon ber 9^atiottät unb 5tnna Satte; bie ße^tete iebo(^

feiten. 23on ben 5tnbetn, bie ic^ bott oon ©ejtc^t etblicft, o^ne

t^te 9^amen ju fennen, |tnb mir jroei befonbetS aufgefaflen:

dinet 50— 60 ^a\)x^ alt, »iolett gefleibct, fc^tpatjeS, mit ©tau

gemifc^teS |)aat, mittletet @to§e, gefegt, obet übel auf ben

gü§en; unb eine 5inbete, übet bie man mi(^ immet außgeftagt,

unb üon bet tk Spönnen untet bem ßrotjigm auSgefagt: e8 fe^

bie ÜJtuttet gtanjisfa obet Simonette ßon *Pviti3, bie ehemalige

Obetin bc8 ^lojletö oon ®t. 2ouiS, bie ftc^ bann in bie ^aupt*

^abt jutücfgejogen. Sie njurbe mit abet nie auf bem <3abbat^

genannt, unb ic^ \)abt jtc au^ ipetfonlic^ nie gefannt; tüünf^e

au(^ üon -^etjen, |ie nie bort gefe^en ju f)aben.

?IQe ^anblungen, bie ic^ auf bem <Bahhat\) t)abt üetüben

fe^en, jlnb eijtloS; unb e8 ifi unmöglich, l^a^ \6) anbetS qU

mit ©c!)aubet ibtct gebenfe. 2)ie mic^ um t>a& (Sinjelne befta*

gen, »iffen nic^t, m\ä)t $ein jte mit bamit ant^un; mein

23eic^toatet fclbji bat mi(^, bet (£(|aam unb 33etn)ittung roc*

gen, in bet et mic^ immet babei gefe^en, nut um t>a& ^otl)"

bütftigjie beftagt. <Bo üiel ifi gett)i§: bie «^»eiligen ®otk^ t^un

ßtoge !Dingc; bie Uul)eiligen beS Teufel« aber geben if)nen batin

auf bet anbetn Seite ni($t§ nac^. 'i^k 23oS^eit bet ^Ptiefiet,

bie ben ©abbat^ befu(^en, tteibt jte biiSaeiten, übet gto^e .^o*

flien 2RejTe ju lefen, fte bann in bet Tlitk auSjuf^ineiben, auf

ein in gleichet SBeifc j^ugetic^teteö ^ctgament ju fitten, unb

bann |ie in fc^änblic^et 2öei[e ju i^ten ßüjien ju gebtau(|)en,

SSei betgleic^en bäht \6) fteilic^ nut ein* obet jireimat mitge*

iritft, unb e« träte beffet, folc^e fcbeu§Iic^e Saj^et oergeffen ju

machen, als |Ie in fötinnerung ju btingen; »eil i(^ aber meine
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Ocnerdbeic^tc ^ter ablege, fann i^ fte ni^t mit «Stidf^aeigen

übergeben. 5ln einem ©rünt)onner|tag fifltteu ^icaib unl) SouHe

Diet ^ojiien mitgebracht; jie nabmen tcren jmei in l)en 3Äunb,

gaben tann jmei anbete jener obenerwähnten (Simonette unl) mir,

jule^t öertaufd^ten fte bie genommenen; baS bicnte, um ben

S3unb ju j^ärfen, (Eineö S^ac^tö, nac^bem baS Rapier ber 8a*

jierung eine 3^it I^nS in ^rocefjton umgetragen Sorben, würbe

ein fleineS Äreuj i^erbeigebrai^t, an t)a§ man eine gro§e <g>ojtie

mit f(einen Seeigeln, an ben <§anben unb gü§cn ber barauf be*

flnbüc^en %\^vix, befejiigte; pglei(^ mußte iebeS üon un8 au^

bie ©eite oerwunben. (i§ flogen jwet ober brei Blutstropfen

au3, bie man fammelte, unb mit ber -^ojiie oerbunben ju 3*^«'

bermitteln brauste. 2)a§ ^eigt o^ne Sn^eifel, ben ^errn jum

anbernmale freudigen; wie tc^ berglei($en bann oft, felbfi an

^ojiien, bie auf bem <BcLhhat\) geweift worben, üben gefe^en,

o^ne ta^ jeboi^ auS biefen Slüt gefIo|Ten. (Sin ^riejter braute

etnjt eine |)ojiie auf ben (Sabbat^, um fte ju Perbrennen; aber

bieSmal erf^ien ber ßrlofer felber, unb f^Iug ben ^riefier mit

feinen 23Ii^en, ^a^ ni^tS me^r oon i^m ju finben; bie ^ojiie

aber fu^r in bie |>o^e. 2)ie 2)dmonen flogen, ?i(Ie8 »ar in

23ejlürjung; aber taS fiatuirte 23eifpiel machte toä) feineSwegS

ben SSerfammlungen ein 6nbe. ^^ fa^ einen anbern ^riefier

einen ^dä) mit bem SBlute beS |>errn auf ben <Sahhat^ tragen.

dt jiie§ mit einem SJJeffer hinein, ta^ ganj blutig würbe. (Sin

^weiter t^at eben fo, unb W (Subfianj würbe gleichfalls ju

S3lut; unb als ein britter bie ®a(^e wieberijolte, lief eS auS

bem überooüen ^elc^e auf bie ®rbe über. 2)er ^txt in 23eglei*

tung ber f)l, Jungfrau unb mehrerer ^eiligen fam ^erju, unb

gebot ben flie^enben 2)amonen, gu bleiben. 2)te ^riefier würben

in 5lfc^e üerwanbelt, unb nic^t ferner me^r gefe^en; taS 23lut

aber würbe mit ber @rbe gefammelt unb fjinweggcnommen.

SBenn biefe Dinge reell alfo öorgegangen, worüber

ic^ baS Urt^eil 5lnbern an^etmfietle, fo ftnb ta§ große

5lbominationen, unb baneben große 2Bunber; unb meine Über*

jeugung, oon ber reeüen ©egcnwart beS 6rl5ferS im ^l. Sacra*

ment, ^at ft(^ bur^ alle biefe Jßorgdnge, vnio 6rbe unb .g>üfle

|ic^ in i^rer SBut^ gegen i^n oerbunben, nur befräftigt. 2tn

19*
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einem S()atfreitag Brachte eine grau i^r neugebotneS Äinl); man

bef(J^Io§, es au ein Äreu^ gu ^eften. Die ^Jidgel würben bur(^

«^ofiien getrieben^ turc^ i»el(^e ^inl)ur($ man e§ annagelte; an*

tere 9?äget würben al8 Äronc in baö ^aupt gefc^Iagen, fo wie

man i^m auit) bie Oeite l)ur^bo|)rte ;
^ernad^ würbe e§ ju 3D^a*

lefijien oerwenbet ^xoei SDJenfc^en, bie ji(^ öieKei^t au8 3^eu*

gierbe auf ben Sabbat^ üerirrt, würben, weil jie ^^ weigerten,

an feinen ©ottloflgfeitcn 3:^eil ju nehmen, bort gefreujigt unb

getßbtet. 5tn einem ©rünbonnerj^ag i)ahe \6) bie Söna in einet

fur^tbaren SBeife aufführen feben. Tlaw brachte ein ganj gebra«»

teneS Ätnb, unb e8 würbe »on ben 5lnwefenben gegejfen; ic^

weig nicbt mit üoüfommener ®ewi§bett, ob icb baran Zl)ni ge*

nommen. 34> ^^be meinem 33ei(!)töater gefagt: e§ möge wo^I

alfo gewefen fepn; boc^ f4>ien e« mir, iä) ^abc balb abgelaffen,

weil taS ?$(eif(^ mir fe^r fab üorfam. SBäbrenb beS Tla\)l9 ging

ein 2)amon um bie 2;afel, unb f(|)ric: Uti^t 6iner unter eud[|

wirb mi(^ oerratben! 3^ glaube, |!e wieberbolen bei biefcn

SBorten ta^ 33erfpre(^en, tia^ fie fiä) gegeben, einanber ni(^t jju

üerrat^en, fonbern bera Teufel getreu ju bleiben. 2)a5 i|i 5l(Ie8,

xoaS mir mit ©ic^er^eit üom (Bahbatb im ®ebäc^tni§ geblieben;

na^bem ic^ forgfdttig in meinem ©ewijfen nacbgeforfc^t, unb

barüber gar oft befragt werben bin. SO^an barf mä)t glauben,

iü^ man ein SWe^rereS Don mir erfragen fönne, als iä) meinem

SSeidbtoater gefagt, ta er mi^ jum Sobe »orbereitet. 2)a8 Ur*

tbeil über bie Otealitdt biefer 2)inge überlajfe ic^ ber Unterf(^ei*

bungSfraft ?Inberer; bie Suf^ij al>er ^itte iä), wenn fle auf mein

3eugni§ 5Hü(ffici)t nimmt, nur auf iia§ ju a(|>ten, wa^ tc^ mit

®icbcrt)eit fagcn fann. @o lange ipicarb lebte, würbe iä) übri*

genS immer auf ben (Bahhatt) geführt. — ?Ö?erfwürbig iji in

biefem Sericbte iik breimalige SBieber^oIung: mc jte nicbt wiffc,

ob aUeg ®efel;ene in ber D^ealität alfo gewefen, ober ob e8 i^r

nur alfo gefc^ienen; ein 3^^if^^' beffen gute 23egrünbung wir an an*

berer ©teile erörtern werben. 5Iu(^ ta^ i^ öon 2Bi^tigfeit, \>a^ fie in

ibren 33erf(^reibungcn, ba, too |te einen S^beil \\)xe^ ßeibe«, ben bet

®eifi, wie bd ber gerrp, unter gro§cn ®(|)merjen öon i^r ge-

nommen, — xoaS *picarb einen gleifcbeefnoten für bie ÜJZale*

fljien genannt — jurücfoerlangt; erji felber rebet, unb bann ben
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tarnen emibcrn fa§t; unb eben fo bic 5(cceptatton, i^rc8 auf

ficib unb Seben auSgefieüten 2öe(^fel8, burc^ Den 5lfiarot^ beifügt.

5118 ber Scid^toater f!e biefe« UmjlanbeS aegen gefragt, nvoi*

berte |!e: |!e ^abe nic^t gen)u§t, »aS |!e gefc^tieben, ta j?c

ganj auffet |!(|) geaefen, unb beinahe j!c^ fdber ni(^t gefannt ^abe.

c.

t)ie Stturgie be4 ©abbat M.

S'lac^ bicfen ?Iuf|'4)Iü|fen übet ben 2)ien|i, wie et auf bem

(Sabbat^ gefeiett ttirb, ifl baS, waö SKatia öon ©ainS übet

bte borttgen 9fiituüle auSgefagt, nur bie ßonfequenj beS einmal

angenommenen ^PrinjipeS; unb eä fömmt wenig batauf an, ob

hti biefen ?tu8fagen, aa« fe^t voo\)l fepn fann, bie ßucubrationen

unb ©rübeleien be§ SBac^jufianbeS, ft^ bem bdmonifc^en ^eH«

fc^Iaf eingebilbet; obet ob ^jintricberum bie 5tnf0auungen biefeS

©(^Iafe8, in ber Erinnerung beS SBac^fepnS, |t^ abgefptegelt.

S^a^bem jle nämlic^ üon ben Ootterbilbern gerebet, bie in tfjic

ti[(t)er @ej!alt al6 !Drac^e, ©(t)tange; ober in menfd^Iic^et, nad^

9Irt ber 5l(tt>eibnif(^en, auf bem <Bahhat\)t gebilbet, getauft unb

angebetet werben; [priest fle auc^ öon ben ©acramenten bet

©pnagoge, bereu flc nut öiet fenne: Siaufe, Konfirmation, @U'

^arifiie unb (S^e, ta tk Seichte nur jum ^o^n ber ß^rifi*

liefen geübt würbe. S^ic^t alle ^riefter würben jum Opfer ju*

getaffen; nur jwolfe üon 5lIIen würben gewählt, um c8 in bet

öom ÜÄeifter »orgefcbriebenen Orbnung barjubringen. 5llle ©onn*

tage würben bie 5lnwefenben mit bem S3Iute beS |)errn, unter

bem allgemeinen 5Iuäruf: Sanguis ejus super nos et super

filios nostros! befprengt. 3^ ber SKeffe werben taufenb Un*

würbigfeiten begangen: Einige fireden bie 3""9ß" fl"^/ 5tnbere

läfiern, 5lnbere berfen i^re 2315§en auf; waS 5tae§ bei ber Sie««

üation noc^ larmenber wirb, ta afsbann bie 2)ämonen unb bie

S^otabeln ber ©efeUfc^aft, bem ©acramente ben Stücfen fe^renb,

jum Elitäre na^en. Äein ©efang ift bei ber 2)?ejfe, bie £i(|)tet

riechen übel; fiatt beS Ite Missa est! fagt bie (Synagoge: Allez

ä tous les Dlables! 5iQe ^falmen 3)a»il)8 werben gefungen,

»tc in ber Äirc^e, aber aEe auf ßucifer, S3eljebub, Seüiattjan
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gej!ellt. 3)a§ Pater noster mit gleichfalls auf bcn ßudfcr

geiüenbet: Ego te accipio in patrem, qui in coelis es, san-

ctificetur nomen tuura per Universum mundum — — et

libera nos ab omni malo ! 3)er englif^e ©tu^ iDirb in gleicher

SBeife an tk Ttntkx be« 5tntic^rifi gerichtet: Salve virgo plu-

rimum venerauda, plena gratiarum, Dominus tecum est etc.

2)a8 ©pmbolum beginnt: Credo in Deum patrem Luciferum,

qui creavit coelum et terram. Et in filium ejus Beizebub,

qui conceptus est de spiritu sancto, qui redueit mundum,

qui venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in spi-

ritum sanctum Leviathan, et Ecclesiam sanctam Catholicam

reformatam Synagogara, Communionem sanctorum, Remis-

sionem peccatorum, et vitam aeternam, Amen. 5luc^ feie

jel)n ®thott f)dlt ber <Bahhat\): Luciferum ut Deum verum

adorabis, et alium extra ipsum non amabis. Nomen Jesu

assidue blasphemabis. Sabbata Synagogae sanctificabis.

Patrem ac raatrem odio habebis. Viros pariter ac mulieres,

puerosque trucidabis. Adulteria, et omnem fornicationem et

crimina nefanda committere non dubitabis. Usuras , furta

atque rapinas exercebis. Falsa testimonia ac raendacia di-

cendo peierabis. üxorem proximi tui et possessionem pro-

ximi tui concupiscis. 51(8 2Berfe bet 23armberjigfeit werben

httxaä)ttt: (Speife, Jranf unb Äleibung bem 5trmen ju »eigern,

ben grembling nic^t aufzunehmen, ben <B<^toa6)tn unb dinge*

ferferten ju fetlaifen, bic oer[(^arrten Äinber für ben Sahhat^

auszugraben, 3^i^tt)ümer unb ^arefien auSjufaen, bic ^vod^tl

unb ©ciupel ju mehren, bie 23etrübten mit noc^ grD§erer 93e*

trübnig ju belaben, t>k in 6ünbe ©efaüenen noä) tiefer fallen

ju machen, für bie Jöerflorbenen ni(^t ju beten, SBiberwvirtigeS

mit Ungebulb ju tragen. 5(18 Jobfünbe gilt bort: in 3)emut^,

in Äenfcö^cit, ©cbulb, 5D^ä§igfeit, 5Ö?itgefübI unb grommigfeit

ju leben. 2)enn alle Sugenben gelten al8 2aj!er: tit 5Iu8fc^irei*

fung tritt für tk ^eufcbbeit ein, ©c^lemmerei für ü)?d§igfeit,

ifJeib für 9^5(^ftcnliebc, ©eij für greigebigfeit, -^offart für

3)emut^, Ungebulb für ßangmut^, unb fo benn aucb 23Ia8p^e*

mie für Starfmutb. Litaneien »erben gleici^faflS bcrt abge^al»

ten, unb barin j. 23.: üt Ecclesiam Catholicam apostolicam
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Romanam, per haereses turbare et destruere digneris, te

rogamus audi nos; ut Ordines ac Religiones diffoi'mare et

extirpare digneris. — Ut congregationes nosti^as conservare

in sanitate ab omni malo digneris. — Ut rabiem nostram

contra Deum et homines et Sanctos, qui sunt et futuri

sunt, semper forere digneris. — üt nos in cordis nostri

duritie perpetuo retinere digneris. — Ut nobis auxilium

dones, ad resistendum semper spiritui sancto et divinis ejus

inspirationibus et admonitionibus, et quicquid saluti nostrae

deservire posset. — Te rogamus audi nos. TldTi jle^t, üon

bicfem 9tituate ifl 23iele8 no^ ^eute brauchbar für ben ©e^eim*

bicnji mancher 5)octrin, tit ben <Babbath, nac^bem fic i^n üon

allem 5lberglauben unb ben lächerlichen 5lbfiractionen iitQ ^iU
telaUerö gereinigt, unb it)n auf bte <^anbc5reifli($feit gefegt, je^t

am {)ellen listen Sage auf offnem SJJatftc abbauen fann. 5tu($

eine ^rebigt, bie 23eljebub am 2)reifaItigfeit8fonntage abge()al*

ten, öjarc febr brau(|)bar; »enn man fiatt ber obfoleten brei

2)amonen/ be§ (3precber§, ßeöiatbanS unb 5l8mobi'§, tit ta*

mal ju 2:^rone fagen, — ibr 5tntli^ »ie eines ÜÄenfc^en 5tnt*

li^, Körper, ?^ü§e unb ^dnbe eines 2;eufel§ güge, jeber ^otner

auf bem 'Raupte, eine gclbene S^iare mt ber Oberpricfier —
brei @ottmenf(^en ju Stubte fe^te: ben ©ottpf)iIofop^en, in bem

ber ^ant^eiöm jidb incarnirt; ben ©ottüergnügling, ®atte öon

ber ^oben grau Oopbia ber (5t. <Simonij!en; unb ben ®otU

faifer biefer 2BeIt, in bem t>k abfolute liberale Sprannei g(eif(^

geworben. 3)ie brei fonnten bann au8 einem 5D?unbe mit bem

JRebner fprecben: Steine greunbe, beute leuchtet ber gro^e 2;ag

ber aUer^eiligfien 2)reifa(tigfcit in ber 2)?en[(^beit auf. SBir brei

j!nb ein« in ber dffeng, ber (Subfianj naä) aber einanber üod*

fommen gleicf); a[Ima4)tig, weil bie brei Könige ber SBelt; all*

»ifTenb, eben n^eit »ir ta^ %{i felber ftnb. ^n einem SBorte

öermogen mir 5lüe« ^eroorjubringen, unb lieber in ^iä)t^ ju

öeraanbeln. Filioli mei, vestrum est omni conamine san-

ctissimam trinitatem coeli contemnere : vestrum est, con-

temnentes dicere: Draco crudelissime, serpens venenose,

cerbere triceps! greut eu(|), ibr meine ®o^ne, t)a^ ibr einen

©Ott, breifac^ in ber ^erfon, aber ein« in üotter Union, auS
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euerer TlitU ^eröorgetrtebcn ; ber euc^ in ber einen üon aUem

euerm 5tbergtauben an baS iDafcün eines überiüeItU(^en ©otteS

unb feine« ganzen .g>ofbatte§ befreit; ber euc^ in ber jwciten

mit aflen SBo^üüften überhäuft, unb mit ber SSefreiung beS

gleif(^e8 beglücft; ber eu(^ in ber britten üon allen grei^eitS«

not^en befreit, unb an euern wahren <^errn, t>aS 33er^ängni§,

weift. S^m ©(^lufTe wirb bann üom (5^ore ber ^pmnuö: Cer-

bere triceps, Draco crudelissime! gefungen.

ni.

^tmofpl)ären unö \l)trkuncistüeifen im Buftanlie Irer

Dfrjaubcnmg*

2)ie im n5(^ttic^en D^aturfeite ftc^ ^ingemenbet, ^abcn bort

baS ©eftirn ber ?Jac^t gefunben; unb inbem fte mit ibrem cere-

brum abdominale, t)a§ felber ein ÜÄonb im organifc^en Seibe

tji, ^^ mit ibm in ^Rapport gefegt, ftnb fte ton ber ^Jtaturfeitc

^er monbfüÄtig geworben, unb ber Tlonh tjat f!e in dbben

unb glutben bemegenb, ju ^^ binauf, in SBabrbeit aber unter

f!cb felbfl ^inabgejogcn. 3" ti^^^^ {ftaturricbtung, bie f!e ju

SKonbfrauen gemacht, »enn j^e- bem anbern @ef(i)Ie^te ange^o*

ren; ober j^u <5o(^en, bie nacft ber SBeiber 5Irt ftcb Ijalten,

tt^enn eg ?iJ?dnner gewefen, voelä)e m6) biefer Seite au8ge»i*

(^en; toirb ibnen im .^eüf^Iaf la§ IReicb beS 2;obe§, ta^ mitten

im atcicbc bcS ßebenö f^c^ oerbtrgt, unb ade unteren SBurjeln be«

SDafepnS in ftc^ befc^(ie§t, aufgetban; unb fte f(^auen nun ta9

5Iuf* unb 9?ieberfieigcn ber ^(emente im SBec^feloerfebr beiber

S^ieic^c. 3" biefem S'^aturocrbältnig foI(^er SKonbirciber ifi im

9lttert^um ta^ mt:t^ifcbe bin?iugetreten; in jenen näcfctticben @e*

bieten Ijaben f!e bie |)ecate gefunben, tk fur^tbare S^acbtgottin,

bie, n?ie ber Ü}?onb brei formen, fo breifac^eS 2lnt(i^ ^at. Sie

ift ibnen tk ^^üterin aller 3'Jacbtgetbüme gewefen, tk .^errfdbe*

rin in bem na^ ibr genannten ©infel, jener großen -^öble auf

ber 2)?onbfcbeibe, v^o bie 5Ibgefc^iebenen für ibre SoSbciten bie

Strafe erlangen. Sie n?ar ibnen Vit jürnenbe, bie ben 9?acbt*

aanbler auf feinen Saljnen umtreibt; fte ^at i^nen ta^ Unter*
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rct(fi bct ?tbgef$icbenen aufgefc^loffen , baS an jcncS %o^t9n\^

ft6) an[(^He§t; unb fo j!nb bic 9)?onbfrauen be§ ^((tcrt^umS nc*

cromantifc^e 3^uberirei6er geworben , als f^e auf bte f(^(ec^tc

©elte ^^ geaenbet. 3"^ dbrijient&umc, voo alle 9'?aturoerbdÜ*

nijfe fic^ »ergetfügt, unb in biefer Setgeiftigung bte Opüof^tion

beS rcIigiöSetbif* ©Uten unb ®(i)Iec^ten rctri unb f^atf ^etau8='

getrieben, I)aben jene 3«uberif(|)en, burc^ ba§ S'iaturgebiet unb

t)a9 ^fpc^if(^e binburc^, no^ entfc^iebener auf bic le^te ©eitc

|l(^ gen?enbet. ^ntem fle \)<:i^ bämonifc^c p i^rem Zentrum

fl$ genommen, unb mit ben Statten ber ®ubftanjen pb^Rfc^

jt(^ genä|)rt, geifiig aber mit ben leeren <S(^emen ber 3been ft(^

befriebigt, unb ba« MeS in nac&tmanblerifc^en ©c^einberoegun*

gen »erarbeitet baben; mußten jte gtei(|)fan8, formal in t)a§ Ob*

fect ibrer SBabI fl* tranSfubfianjiirenb, au§ ber SBa^rbeit in

bic ßügc einer «Sc^einerifteuj^ fic^) binüberwerfe^en ; bie aber an

bct concreten iReatitSt beS 33ofen t)0^ ibrc negatiüc SBirfli^feit,

jum 2Biberfpru(^ gegen bie pof^tiüc beS ®uten, erlangt. 2Ber

aber in ®cift unb SBiQen unb im Seben einen neuen OJiittelpunft

gewäbtt, gewinnt, inbem er ^ä) in allen biefen .Kräften ibm an«

eignet, felber neue 9J?obaIitdten ber alfo umgebilbeten SSermo*

genbeitcn; in ßeben, @eifi unb SBitlen bilben f!cb ibnt neue

Äreife, geänberte S^Japporte, anbere Tragweiten feiner Jbatig«

feiten; unb mit wec^fetnben Intentionen unb S'i^ftffn/ geänberte

SBirfungSweifen in anberSgej^etlten 2Birfung§fpbären. ^aben

wir baber juüor bie fubjcctiüen Umbilbungen betrachtet, bie ber

erfäbrt, ber in ben 53erei(^ beS neuen ©t^werpunftS, unb ber

neuen Polaritäten unb Spannungen um ibn bct, eintritt; bann

bleibt un8 iej^t nodj übrig, auc^ biefe anberS mobiftjirten JRutf*

wirfungen unferer Setracbtungöweife ju unterfienen. SBie wirb

ein in jenen Greifen beimifc^ ©eworbener in ibnen ftcb jurec^t

gefunben b^ben? welche neue 9Itmofpbären baben feine Gräfte

um fi(^ ber gejogen? welcben 25ereicb, welche Jrag* unb O^Iag*

weite b^ben f!c gewonnen? wel^e SBabloerwanbtfc^aften b^ben

|t(^ um fi^ bet; betoorgebrängt? wie baben ibte 9fti^tungen jldb

mobifi^irt? furj wie ^at ber fubjectiö umgejiürjte ÜJ^enfcb nun

au^ in atlen feinen obfectiüen SSirfungSweifen jicb umgewanbelt,

unb welche ©ewalt bat er in ibnen erlangt? %n6) biefe Unter*
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fu^ung wollen t»tr, ben toorliegenben 2;^atfac^en fotgenb, alfo

führen, ba§ »ir ücn ber -SJö^e, bie ait in ber üotigen mti^t,

ollmdlig abjieigenb M§ jur 2;{efe niebcrge^en.

1.

©ctfiige Otapportc.

dS gibt jaei unflc^tbarc ^irc^en auf Grben, bie beö -^errn,

ju ber aüeg @iite gebort, mag biefe 6rbe in fic^ ^egt; unb bie

feines 2[öiberfa(i)er«, in ber aUeS üBofe befc^ioffen iji, baS in

t^r fic^ ausgebreitet. 5llle, benen ta^ ®ute in einem eminenten

©rabe einirof)nt; Me, hk in feinem SSeft^e eines ^oc^ft gefiei*

gerten inneren ßebenS ^ä) erfreuen, ade nn;jlifc^en .^eiligen, finb

fc^auenbe, actiöe ©lieber ber erfien biefer beiben Äirc^en; f!c

fielen in unmittelbarem Serfe^re mit i^rem unfic^tbaren 2ÄitteI*

^)unft, ber ibnen nä^er ober ferner [\<S) ent^üQt. 5tIIe 5{nbern

f!nb nur im Sanbe beS ©laubenS ibt oerbunben; |!e fd^auen

ni(|)t, in bem Tiaa^t »ie fte bem innern ßeben fremb geblieben,

in ta9 innere ber üJZßfterien, nur i^re äuffere ©eite »irb if)nen

offenbar; bort oerfe^ren fte nur actio, infofern fie tuxä) bie

@nabe berufen jinb. 23eibe, bie ßfoterifdjen irie bie droteri*

fcben, fa§t aber eine unb biefelbe ftc^tbare äuffere Äirc^e, bet

jene unjtc^tbare innere eina>oI)nt, bie nun S3er[($iebenen in »er*

f^iebener SBeife f!(^ offenbart; aUt aber burcb bie gemeinfame,

allgemeingültige, ju biefem 3^^^ offenbarte 9^orm regelt unb

jum ^kk kntt 3« analoger 2Seifc i|i cS aurf) um tk anbete

unf!c()tbare ^^irc^e befc^affen, in ber ^<i) tk atleS Sofe einenbc

unb ^egenbe 9Witte flnbet. ßS ifl ber nacbtbebedte 5tbgrunb, in

bem fie ficb erbaut; ber unterirbifc^e <§)eerb, »o bie böfen glam*

men bie bofen SQSaffer über ft(^ ^inauS an bie Oberfläche treiben;

»0 ber @ift* Drache an ben SBurj^eln beS 2BeItbaumS liegt, unb

(te benagt. 2luc& in bie menfd^Ii^e 9^atur öffnen Srunnen, bie

in biefen 5lbgrunb reichen; bie anbere i^r feinblic^ic ^irc^e ahet

\)<xt fie bef(^Ioffen unb oerfiegelt. 2Bcr nun biefe Siegel auf*

reißt; »er in ein innerliches ßeben fic^ bineinbrcingt, ni($t um

in ibm ft(^ ju ergeben, unb oom Oueü beS guten SBafferS ju

trin!en, fonbern um bem ^Ibgrunbc feine ©e^eimniffe abzufragen,
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unl) feine Tlä^tt ju 23unbe§genojfen ft(^ ju tnac^en: bet toirb

aUerbing? actii^eS unb f($auenbe§ 3Kitgtteb biefer anbern Äit^e;

er |ie6t bie lenfenbe TlitU tiefe« 0?ei^e§, unb füMt i^rc 3n*

fluenjen. (St »ei§ fortan 53ef^eib in aU feinem %i)m; la^

SBofe gebt ni^t au§ ibm »ic pfaKig ^eröor, fonbern e« n^irb

mit 23eiru§tfet)n gefu(fct; benn e§ bat t^(^ fubfian^ieü ibm ein*

geleibt, dr ^anbelt baber au* in ber ganjen innerlicben Ttaä}t

unb ©etratt biefeg Sofen; trdbrenb bie, treibe aujTen fleben,

au(^ nur ber ^ilfe ftc^ erfreuen, welche fein dufferli^er 53er*

banb ibnen bietet. 2Beit inbcJTen bie !Dinge bienieben auf t>a§

5u|ierli(i)e Seben, auf ben nücbternen 3uft^n^ ^ß§ 2öa(^en§ be*

red)net jtnb; fo bat au* biefe unR^tbare Äir($e beS 235fen ben

inneren Jrieb, f\6) in einer äujferen, fic^tbaren ^u t^erförpcrn,

unb in ibr mitten in tk SBac^aelt ft* binüberjuüerfe^en. 2)er

unft^tbare innerliae 9??itte{punft fu(^t fic^ baber äufferlicie unb

j^^tbare 3}?ittel:punfte auf, auf btc er üon feinem ©eifie tegt,

unb in benen er baber nun in ber ^luffenirclt ficb ^u realiftren

üermag. (ScI^e i^nb nun bie ©teüijertreter unb bie QJianbatare

ber ü?2itte, fte banbeln in ibrer Sotlmat^t unb ibrer Tlaä)t,

unb fogteic^ beginnt ber $rc^eß ber 5tneignung unb ©lieberung

um jte ber. Me ürganifcbe ©lieberung auf (Srben aber »irb

burcb 3nftincte üollfübrt. Oo ftnb e§ S^aturinftincte ge»efen,

SebenSinftinctc, in benen ber |>au«batt, ber gemeinfamc ©runb

Quer anbern ©efeüung, ft* gemattet; politifc^e ^nftincte ju

©cbu^ unb Jru^ unb ^ur ©c^irmung petfcnlic^er f^reibeit, unb

geifiige Snfiincte, um bie befte SBoblotbnung berüprjurufen,

baben bann barüber ben (Staat gegrünbet. 5lu8 eben folgen

Snfiincten, nur auf eine bobere SBeltorbnung bingeri($tet, inbem

fte anfteigenb ber nad) ^IbadrtS geri^teten SBirfung be« ©eifteg

üon Oben entgegengefcmmen, würbe in SD^itte be8 §eibentbume§,

pm (Srftaunen ber SBeltflugen, bie (^rifllic^e Äirc^c aufgebaut.

3n gleicher SBeife trerben eS nun bdmonifc^e ^nftincte, (Selbfi*

jerrüttungS* unb (SntbtIbungStriebe im Söfcn fei^n, bie bem

ßauber be§ üerneinenben ©eifie« »on Unten entgegenira^fenb,

um ibn unb feine (5teat?erireter ber, bie 51ftergebilbe einer duf^-

ferltc^en ^ir^e beS 33öfen erbauen. 3)iele ft^tbarcn Stattbalter

be« un|t(|)tbaren «PrinjipS in SJJitte ftnb bie a)epDfttdre beg
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3au'6ctS; f!e Bewahren in scrinio pectoris bcn ^luc^, bet in

i^nen lebendig fprolfenb gcirorbcn; ftc be^crrfc^en bic 3ttili"Ct^

in benen er SBurjel g^t^a^t; unb baburc^ jinb fie ©ebteter unb

[Regenten unter ben ^inbern au8 bem 3)ra(|)enfamen , tu 2Bei*

[el, um bie jic^ i^re (5(|)tx)ärme fammeln; tk (Erhalter unb

ÜÄe^rer i^reS üidä)c^. 3" ben bdmonifc^en (Rapporten, al8

beten fü()Ibare unb ftc^tbare 2)?tttelpunfte |!e erfc^einen, finb |!e

SReifier ber ÜÄenge, bie jic^ um fie brangt; unb bilben um ft(|i

^er bie 2)iocefe jener gegenfüglerifc^en ^irc^e, bie in bie JReic^c

beS S^tebergangS hinuntergeht.

a.

Die ^JJpflagjjgcn beö 3<iuter roefcn*.

^at 3emanb bie SBei^e beä OeifieS ber 2}Zitternac^t er*

langt, unb iji ber ftebenget^eilte (5trai)I ber i^m einwo^nenben

gtn|ierni§ über itjn gefommen, bann n?irb er fein ©teHoertreter;

bie yiaä)U firömen in i^m jufammen, ta^ er in Ttiitt i^ret

2)unfel ju einem fc&adrjer umnac^tcten, li^teinaürgenben fünfte

ttirb, unb üQe ©eijier, bie in bie (Strömung ^ineingerat^en, an

fi^ binbet, unb fortan al8 i^r 33tittelpunft unb i^r gü^rer unb

i^r SDieifier erfc^eint. 3)er ?lrt »ar jene gotge entarteter ^rie*

jier im normannifc^en ßouüier«, beren mir früher fc^on ermähnt

:

2)aoib, ^icarb, SBouüe, bie, inbem fie i^r 9J?anbat, ben ßanon

ber 23Ia«pbemien, ßtner bem 5tnbern auf bem Sterbebette erb*

fc^aftli^ überlieferten, i^re 2Beif)e aufeinanber übertrugen, unb

alfo eine ganje @efc^te4)töfo(ge folc^er 9}Z9ilagogen bilbcten.

(iS waren Op^iten, nac^ 5irt jener alten gnofiif4)en (Schule,

t)it mit ber Unerfabren^eit ber in jenem J!(ofier eingefc^loffenen

ü)?äb(^en argen 2)?i§brau(^ trcibenb, i^ren (äifer, auf ber ißatjn

beS innern ßebenS ooraartS ju fommcn, aUmalig in i^re 2Begc

^inüberjuleiten fic^ bemüijten. ®ie fpra^en i^nen oor öon 23e*

fc^aulic^feit, innerem I2i(^t, ßfftafen, Transformationen, <5elb|i*

oerni($tungen, unb »om verborgenen ßeben im ©eifle; fie babei

immer antreibenb, fic^ ju jener (Seifligfeit ju ergeben, bie fie ju

ben Sporen ber @nget, unb jule^t felbfi in ®ott einfütjre.

2)ann fepen fie über M9 ®efe^ ergaben, lebten nur in ßicbc.
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öon fcer Salbung be« ^U @cijic8 getrojiet, unb frei in bct ?^tet'

^dt beS -^errn, unb befefiigt in biefer grei^ett, bürften jlc nt(|)t

ferner auf baS SEreiben ber £eibenf(|aften in ben tieferen S^iegionen

atzten ; fonbern aUe (Sd[)aam unb 3a9^aftigfeit mortifijirenb, fdn»

ben fie ber <SinnIt^feit freien ßauf ju Ia|fen fid^ ermä^ltigt; weit

ein ®eifl, aufS inntgfte mit ®ott oereinigt, nimmer ju fünbigen

öermoge. <Bo mk ber ^oc^flen geifiigen Spannung bie tiefjie

^rofligation uerbinbenb, mußten fie aümcilig bie größte ÜÄac^t

über ben ©eiji ber i|)nen unbe^utfam preisgegebenen gewinnen;

um fo me^r, t>a bie 33ef^(o|fen(jeit unb ßinfamfeit beä flö*

fierlic^en 2ebenS ta§ beginnen ber 23erfü|jrer suglei(^ fßrberte

unb »erfüllte. Diefe geijiige ©ewalt prägte fl^ balb auc^ pb9*

fif4> au8. (Sine ber Spönnen bejeugte fpater gegen ^icarb: ta^

als er fte einji unüerfe^enS mit ber ®pi^e beS gingerS an ber

©eite berührt; jie fogleic^ einen heftigen ©c^merj an biefer

©teile gefüllt, ber feit^er befiänbig fortgebauert, unb fi^ iebeöo

mal erp^t, wenn man bem Orte 9ieliquien ua^e gebracht; anä)

\)üht feit biefem 5iugenbli(fe eine |)eftige 33eunru^{gung fie ergrif*

fen, wenn fie jur Sommunion gegangen, ober ben SÄagier er*

blicft. ') QÄagbatena 33aüent fagte aus gegen i^n: wie fie in

feinen <g)änben ein 9tegifier, au§ brei eng befc^riebenen Sldttern

befie^enb, gefe^en, in baS er bie 9^amen berjenigen eingefc^rie*

ben, t>k er ju be^crrfc^en ftc^ gerü()mt, ober bie bei feinen Übel*

traten i^m ^i(frei(^ bcigefianben. ^) 5lUe biefe batten i|)re ^n*

tention auf i^n gerichtet, er bilbete ben ä^ittelpunft, in bem

alle biefe ölid^tungen fi(^ begegneten, unb »ermittelte i^re SSer*

binbung mit bem wurjeU^aft 236fen. SBie nun im ©rlöfer ber

l^5(^fie ®runb, i)n^ übernatürli^e 9J?oment, in ber geifiig

gefieigerten 9^atur ber ^eiligen aber taS natürlid[)e (Siement

oller 23i|ionen ber ^b\)t ifi; fo wirb im wurjell)aft Söfen ebenfo ber

^6f)ere ober oielme^r tiefere ®runb afler bamonifc^ien ©efic^te, ben

(Bahhati) mit eingefc^Ioffen, liegen; in ber mit i^m enger »er*

bunbenen central^aften 9?atur foI($er jaubertjaften ÜJZpfiagogen aber

X>a9 natürli^e vinculum, in bem 51Ile8 ^u einem ©anjen fic^

1) Le piete af^igee par Esprit du Bosroger. Amsterd. 1706t

p. 391. 2) Ibid. p. 595.
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pfammcnf^Iiegt. ^at nun baS äuffere SBac^Iebcn, in aflen ir*

btfc^en S3er^altniffen, [eine logif^eu Kategorien, in benen e« aße

9^aturn)itfungen jufammenfa^t; fo mit> taS innere ßeben, [o

im ^eüfc^Iafe »ie im 2)unfel[c^tafe, gleit^fattS t)ie feinen ^aben,

in benen eö bie innerlichen ßtnbrüife begreift. 2)ie garbe unt)

tie 5lnn)cnl)ung biefer toegorien, bem fnbjectiüen SWenfc^en an*

gehörig, mit aec^fcln mit feiner Statur unb (Stimmung; m^»
renb ta^ anbere übergreifenbe ä)?oment, rrefentlici^ fiets baSfelbe,

ben üon ber (Subjecttüität ^errü^renben flüchtigen 2öe(^fel in ben

©eflc^ten, toä) immer bleibenb gegen benfelben ^unft [)inri(^tet,

unb i^n baburc^ firirt. <5o airb e8 ba^er au(^ um ben <Bahhat^

befc^affen fepn. ©einem innerften SBefen nad) um ben Kern

be§ Söfen ^er erbaut, iji er bei ben Söaucrn »or^errfd^ienb im

(S^arafter be§ 23enuöberge8 unb einer ro^en ßrapüle aufgefaßt;

in S^iitte einer jlreitbaren 9titterf(^aft ^atte er bie ©eflalt einer

ttilben 3«S^ wnb eines ^ßdifc^cn 2öaU;alIa angenommen. .g>iet

um !^3tcarb ^er, unb bei feinem ^eergefolge, unter Slaufur be*

fc^foffener 5Ronnen, ^at er, mt wit gefe^en, bie gorm eineS

abgrünbtgen KlofierS angelegt, in bem alle 5trt oon S3ta8*

:p^emie unb ßäjlerung beS |)eitigen geübt wirb. SBaö im ^o*

öijiate jum 3:|)eit in ber SßirfUdjfeit vorgefallen, ^at fii^ in bet

23ifion nur ^inaufgejlcigert. 23efonberS mit ber 23at>ent aar ber

entartete ^riefier eng üerbunben, unb man fie^t beutli(^, ta^

S3eibe eine bämonifdE)e Sl;e miteinanber abgefc|)Ioffen , unb ba§

ber ©abbat^ ber ©runb geaefen, auf bem jie i^r ^au« erbaut.

2)arum i|i er eS, ber in feiner ^auSüaterli^en ®e»alt fie mä} fei*

ner Intention immer auf ben (Baihat^) entführt; fie finbet fi($ bort,

unzertrennlich immer an feiner (Seite, ttie 5tnbere fid^ ju 5lnbern

galten, biefelben ^etfonen treffen fi^ immer bort jufammen.

®ie aber fdjaut ^IQeS immer in unb \)mä) i^ren gü^rer. 3)er

ßogoS im 2?ienfdjen, ü?enn er in ben .g>ei(igen |ic^ enger mit

bem ßogo« in ©ott üerbinbet, unb in größerer ßic^tnabe au(|>

in einer eigenen gefleigerten S3egetation ergrünt, unb fiä) rami*

fljirt; ^at fic^ bort, mie t»ir gen)a^rt, eine eigene, mpfiifd^c

©prac^e gebilbet. 2)er gleite ßogoö, wenn in ben unterirbifcben

©c^a4)ten, in ber 9?ä^e be§ bef(^attenben ^rinjipe«, in franf*

^after triebhaft jerriffen unb jcrflüftet, wirb gleid^fafls ein



— 303 —
eigenes ^tiom getuinnen, !Da8 fe^en mx auc^ ^ter im 93cr*

^äUnljfe &ie[er; unter bem glucke abgefc^Iolfencn S^e, irieber:»

festen; eine eigene Sprache ^at unter ben ©enoffen ftc^ gebilbet,

unb biefe ^at eine eigene Oe^eimfc^rift fic^ gebilbet, bie nur bic

©ingeirei^ten ju lefen üerjianben. !Die Spönnen jagten üon i^r

au«: fle t)aht üiermal auf bem <Bahhat^ geboren; ein 3eugni§,

t>a§ fie jttar ni^t gelten Ia§t, wa^rfc^einlic^, »eil fte nic^t be*

griff, ta^ eä im ©eifl gefc^e^en. 5luf Job unb geben war übri*

gen« biefe @^e abgefc^Ioffen ;
ja über ben 2;ob ^inau8, ^dtte |!e

bie Jöeraegen^eit baju in fic^ aufgetrieben» „^n ber 9^a^t be§

2;age§, an bem ^icarb gejiorben, erjd^It fie felber unS, würbe

ic^ nac^ ber ®^eune üon aJieönit ^oui^^ai"/ W S3iertelfiunben

üom ^(oj^er, ju feiner Sei(^e ^in entführt, (Sr twar am 9tanbe

eine« ©rabeS, unb ber S3icar SouÜe er^ob i^n etwa« mit ben

(Schultern; öiele 2)ämonen »aren um ben ^ör:per ^er. dt for*

berte mic^ auf: e§ fep je^t ß^it, mein 5ßerfpre(^en, gleiche«

©c|)i(ffal mit it)m ju t^eilen, au«jufü£)rem 2?ian gebot mir, i|)n

bei ben gü§en ju fajfen, bie i^ fe^r falt befanb. ÜJian ^ie§

mic^ brei ©tufen in bie ©rube ju i^m I)inabjieigen; aber al3

\ä) barin grä§lt(^e flammen fa^, flieg i(^ wieber f^nell ^er*

aus, erflärenb: »ie ic& nimmer Derfpro($^n, mit i^m üerbammt

ju fepn, unb nun üielme^r 9?at^8 geworben, auf meine 9iet*

tung S3eba4)t ju nehmen, worauf i6) benn in meine 3^0^ ju*

xütfgebrac^t würbe, ^oä) jweimal würbe i^ fpdter^in ju ifjm

geführt, fa^ feine 2eic^e, unb i^r jur Oeite ein f(^re(fli(|)e8

J^ier/' I) Sie ^atte f(^on früher bie ^Delirien be« (Sterbenben

mitgemacht, bie i^r wie natürli^ in ber gorm bdmonif(|jer 5tn*

fe($tungen erf^ienen; nac^bem bie STobeSfiunbe bann üorüber,

famen bie ÜJJa^nungen, ben ^Rapport, bur(^ einen 5Ibf(^lu§ ber

6^e über ta^ geben ^inauS, wieber^erjujiellen. !Da fie aber

nun, üon ben glammen gef^recft, [x^ loöfagt üon bem S3unbe,

jerrei§t ta^ 93anb, unb ber (Sabbat^ iji it)r fortan nun üer*

funfen.

2Ba8 wir ^ier am SBeifpiele ^icarb« unb ber 33aücnt nac^*

gewiefen, lä^t eben fo in 5lnbere ft(^ ^ineinüerfolgen; obgIei(^

1) Histoire de Magdelaine Bavent. p. 40.
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unfereS 2Bi|ycn8 tn feinem jaeiten galle, aufc^ejeic^netc 3)cnf*

ß)ütl)tgteiten t)e8 @inen ter 23et^eiligten, un§ tiefere asiicfe in bic

Statur ^e8 angefnüpften 23er^ciÜniiTe8 gejiatten. 2)et ^roDen*

jale ßouis ©offrebi; »on S3eauoejcr ^atte, naä) [einem 6inge<»

fiänl)ni§, unter wintern anä) üon feinem Onfel ein 33u^ über

bie a)?agie erhalten, t)a§ er anfangs ni^t geachtet, bejfen (Sprüche

er jebo^ eineS S^ageS üerfuc^t. 2)a war ber 5efpro(^ene ®ei|i

i^m erfc^ienen, ^atte feine Sebenflic^feiten gegen einen Sunt)

i^m ausgeredet, unb einen folgen auf bie 53ebingung abge*

f(|Iojyen: ta^ er gegen breifac^c «giingabe feiner ©eele, feineS

^eibiS unb aller feiner ^anblungen, it)m ^inmieberum !Dreifac()eS

ju leifien üerfpra(^: i|)n jum ©ee^rtejien aller ^riefler in ber

^roüence ju machen; i^m 34 ^CLi)xt 2eben o^ne Äranf^eit unb

fonfitge 23ef(^ü)er ju üerf^affen; unb alle grauen, bie er an*

^audje, in feinem 9^amen in Siebe für i^n ju entjünben. 6t

ge^t nun nacj) 332arfeiIIe, unb crbalt bort an ^er 5lirc^e beS

5tccouIeS ein 33enefijium. 3)er (Ruf feiner ^.Uigfeit erfüllt balb

tk ®egenb, alle grauen brängen [xä) ju feinem ^^ei4)tftu^l, unb

er finbet nun ©elegen^eit, ben 3öuber feineS 5lt^em8, me^r al8

taufenbmal, aie er fagt, anjuaienben, unb freut fid^ nun, aie Me8
um^er in 2iebe gegen i^n entbrennt, 2)ie ©attin beS SBirt^eS

^errin würbe fo n^eit gebraut, ta^ ein ^erjflopfen i^r jebeS*

mal feine 5lnnd^erung »on ferne »erfünbigte; eine 5lnbere, S3ou*

c^ette genannt, unb eine 2)ritte, ^intabe mit 9?amcn, würben

gleichfalls nac^ unb nac^ tik Opfer feiner ßüjie. S3orjügli^

aber Ratten bie brei 2;öc^ter eines ßbelmanneS, ü^anbalS bc

la ^aHuS, unb unter iljnen wiebcr jumcift tk bamalS ge^n

Sa^re alte äTiu^balena , biefe feine ßujl aufgeregt, weil fein 9tuf

i^m freien ^ntxitt im .^aufe »erfc^afft l)atk, 2)a baS 2)täb(^en

i^n ju feinem Seic^tüater angenommen, Ijattc er in biefem S3er««

^ältniffe ^ä) fc^on »iele grei^eiten mit i^r erlaubt, unb eine

tiefe 9)?elan^olie fic^ in i^x auS folc^em S3erfe^r entnjicfelt.

©ie lebte öfters auf einem ®ute in ber 9^a()e ber <BtCiU, unb

au^ er ging bort gleichfalls ah unb ju. ^mx^ Ijau^te er t)k

äJiutter an, ta^ auc^ fie ibm gewonnen, bem S3erfü^rer bie 2:o^ter

jufü^rte; bie er felbft ebenfalls fo oft t>k Tt<iä)t feines 5tt^emS fü^*

len lie§, unb bie er überbem noc|) mit anberweitigem 3öuber »iel*
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faltig anging, hi^ flc, unterbeffen im 5tlter üorgetücPt, f!c^ i^m

ergab. 5tl« er flc einfi auf bem ßanbgute aUein gefunden, be*

liimmte er f!e, ifjn in eine -^ö^Ie, bie bem ®ute na^e lag, ju

begleiten; voo er i^r gto§e SBunber p jeigen üerfpra^. ®ie

fanben toxi üiele SOidnner unt) grauen im Sanje um iben OSocE

begriffen. 2Jiagl)alena ^atte anfangt einen großen ©(^recfen,

©ofrebp aber ma^te i^r Ttnt^: e« fepen nur i^re greunbe, t)ie

jle ^ier öerfammelt fe^c, unb beren ©efeüfc^aft fte fortan ange*

^ören foüe. (Er |)atte \\)x juüor gefagt: um i^rentroitten babe er

alle bämonifc^en ©eaalten gu -^ilfe gerufen; unb ba er in i^r

nun 5lIleS gewonnen, aoüe er fie im 23anbe ber (S^e einigen

mit bem gürjien ber 2)ämonen, bamit fle in ibm fic^ unterein*

anber, mit um fo größerer Sic^erl^eit, untrennbar vereinigt

fdnben. Sie nun, bie juDor f^ion ben ©runbfa^ anerfannt:

tia^ bie geijiU(|)en 23äter ba« iRe<i)t Ratten, über ibre geifili^en

25(^ter ju üerfügen, lie^ aü6) biefen Eintrag fid) gefallen. 2)aö

»urbe nun in biefer SSerfammlung abge[(^lof[en unb öoüjogen.

®ie würbe mit (Schwefel, ©alj unb Urin getauft; [agte nun

au« ganjem |)erjen, au8 allen i^ren Gräften, unb au« gan*

jer Oeele i^rem @otte unb i^rem ©lauben ah, unb unterfcbrieb

bie 5lbfagung mit bem Sßlute au« bem fleinen ginger ber rechten

.g)anb, ben er geriet, ©ec^« ober fleben fi^riftlic^e ©elobniffe

folgten biefem erj^en, um ben gefnüpften knoten noc^ fc^ärfer

ju fc^ürjen. ©ie würbe bann am Äo:pfe, am <^erjen unb an

öerfc^iebenen anbern ©teilen bejeic^net; unb nun umtanjten bie

fdmmtlid[)en 5tnmefenben |!e jubelnb, unb in allgemeiner 5tccla«

mation riefen jie bie S^euaufgenommene jur gürjiin be« ©abbat^«

au«; ben jie öon nun an regelmäßig in biefer ©igenf^aft be[u(^te.

©offrebp felbji ^atte feit feinem 23unbe fc^on i^m angeprt; man

^atte i^n bort jum gürfien ber Synagogen üon granfreit^, ®pa*

nien, Snglanb, Jeutfi^laub , ber Surfet, alfo üon Europa unb

einem 2:^eile 5tf!en« ernannt; unb er ^atte al« fol(|er bie <Baho

batike aEer biefer ßdnber befucbt, unb ben 93or|i^ in i^nen geführt.

3^r aJteifier gab barauf ben 3)dmon 5l«mobi) i^r bei, ba*

mit er i^r biene, jle i^m bewahre, unb in ber Siebe ju i^m

jie erhalte unb jieigere. ®o waren bie 3)inge eine B^it ^^H
Ijingegangen , al« i^r ber bijarre ©ebanfe fam: in« ^lofier ber

&6txt&, (bufi\. SSl^iiit. IV. 2. 20
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f)U Utfula einzutreten, ba8 .unter ber Obforge ber ^ric|ier bet

c^iifilic^en 2)octrin blüfjte. ©offrebp miberfe^t ^^ biefem 33or»

^aben aufS Slufferfle; t>a. er aber iiber baöfelbc nic^t ajietfier ju

»erben üermoc^te, bro^te er bie 2Jiäc^tc ber ^oüe gegen baS ÄIo*

jier loSjuIafyen. 3)rei ^a\)xt blieb jte hd ben Urfulinerinnen in

ziemlicher 9iu^e, nur ta^ ^ittwod)^ unb greitag«, ben criti^

fc^en Sagen, mo fxd} ber 6abbat^ abhielt, eine [(^rcarje Tic»

lanc^olie ifjrer jtc^ bemeifierte, bie fle fic^ felber unb aller SBelt

unerträgli(^ machte. @ie njtrb nun nac^i i^rer 5lufna^me öon

fünf 2)ämonen befeffen, unb neben i^r Souife Sappel üon breien;

unb iiai fonfl fo ruhige Älojler airb ooH »on bem ßarm unb

ben (Sontorfionen ber SBefeffenen , ta^ S^recfen unb ßntfe^en

bie 93orfie^er ergreift. ^) — 5tu^ ^ier blicft eS ficbtbar burc^: t>a^

eine raonbfü^tige Einlage jum ©runbe gelegen, bie ein \<i)kä)tti

^riefler jum 2)ämonif(^en geaenbet, unb jule^t bi« jur Sefef*

fenbeit gefieigert bat. 2)a« Ttittd, beffen er fni) junäcbfi be*

btent, mar ber 5lt^em, jene 5lura, in ber jt^ fo Diele Statur*

rapporte fnüpfen; im Jlirc^licben fo häufig ber Überleiter beS

@ei|le§ Don Oben unb feiner ©aben, barum auc|> im 5lntifir(^*

lieben beS @eijic8 öon Unten unb feine« glucbeS. 2)ie 9Jielan»

^olic in früher ^Uöcnbjeit be^eicbnct ta^ erfte (Stabium beS

Übels. 2)iefe8 »irb gejleigett bei fortbauernb reg erhaltener

<5innli(^feit, bi« ber bämonif^e ^eüfcblaf mit ber ganjen ®ce*

ncrie beS <Bahbat\)§ [lä) entn^icfelt t}at, unb \iai gweite ©tabium

nun auSgebilbet \% ^d^t tritt tk anfangenbe partielle 23efef*

fen^ett, unb mit i^r ttaü britte «Stabium b^tDor, ta, wo 5lömobp

Don jenen Organen, an bie au^ bie 5lctionen ber Sinnlicbfeit

geu)iefen jtnb, 33efi^ ergriffen. 6nblt(^ \)at t>a^ Diertc ©tabium

begonnen, ta, al8 hd einer 5lnaanblung ber diMtd)i, jene frü^e»

ren melanc^olifcben 5lnfäQe, immer no4) mit ber ©abbatböjeit

Derfettet, gleichfalls jurücfgefe^rt, unb nun enblic^ bie Dolle fünf*

fac^e SBefeffen^eit mit aüen iljren ötfcbeinungen eintritt. ÜÄerf»

1) Les liistoircs tragiques de nostre temps composees par T. de

Rosset. Lyon, 1655. 8. p. 29— 57. Confessiones et Deposi-

tiones Lodoici magi quas fecit et deposuit a Sabbato sancto

2. April et deinceps in: bistoria de tribus Energumenis. p. 702.
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»ürbig ifl, I)a§ ^ier auSbrücflic^ tit d^e mit bem 33erfü^rer

ni(^t unmittelbar mit i^m, fonöeru mit tem 2)dmon abgef^Iof*

fen aitl). 2)ic ^it^e iji bie Staut be^ (Srlöfer«, unb aUe gei*

jiigen @ben in t^rem Umfange aerben in i^m abgefc^loffcn.

Oben [o ifl bie Ättc^e beS !Ddmong but^ ein gleicaeö 53anb ber

(S^c mit it)m »erfnüpft; aüe i^r Slnge^origen gießen fic^ burc^*

einanber an, aeil jte üon i^m gejogen werben, aüe i^re 23er*

binbungen »erben alfo in i^m gefc^lcjjen. 2Iucb t)a§' ifl merf*

aürbig genug; ta^ bie ^nfüncte in biefem gaüe fc^on eine 5lrt

üon Unicerfalmotiar^lie übet jt»ei 2BeÜt^eile ^erüorgetrieben, bie

bem juget^eitt ttorben fepn foüte, ber auf ber 33ergeö^5I>e bcm

ücrneinenben ©eifie ge^ulbigt ^atte.

2Dte geijligen 3*iuberniittel im QKißbrauc^ ter ©acramente
unb ©acramentalien.

^at nun ein folc^er ^ieropf)ant jur 23ilbung eine§ gitial«

ber unterirbifcben 5lir(^e jtc^ gcfunben, unb ^at ta^ Sl^etf ber

5tneignung um i^n ^er begonnen; bann »irb bie« 2Berf mächtig

gefötbert werben, jleben folc^c ^Binbungömittel i()m ju ©ebüte: tiz

einerfeitS 51lle, bie fc^on mit i^m in ©emeinfc^aft fteben, bauernb

mit i^m oerfnüpfen; anbererfeits nac^ 5lujfen wirfenb, 5lnbere

burc^ (Sinn(i(^feit, 6(^re(fen, %nx<i)t, S3erjweiflung in biefelbe

^inüberjie^en Ijelfen. ®ol(^c Sinbemittel finb nun bie TtaU»

fijien jroeiget^eilter 5Irt: foIAe, bie blo« auf 23erfu(^ung

ge^en, unb anbere, bie enger in Jöefeffen^eit binben. 2Bir

Ijaben bergleic^en fc^on in ben ditejien ^exUn bei ben bämoni*

fc^cn «Secten öorgefunben; unb bie ^Trabition ^at un8 über bie

Una)iberjleblict)feit i^rer J^irfungen, ifl einmal bie (Sinjlimmung

be« ffliüen« beigetreten, ju beridjten gewußt. 2)ur(^ bie neue*

tcn Seiten Mnburcf) ^at ta^ Übel fic^ fortgepfianjt, unb bie Sau*

berbüc^er jlnb üoü be« (Rühmen« i^rer SBirffamfeit. @Ieic^ ben

©acramenten ber Rixä^e ge^t eine 2)?aterie in i^re 3"iaromen*

^ fc^ung ein-, meifl unflätiger *Mrt unb an 3^ul"i^ ""^ 23crirefung

gränjenb. 21I§ j^orm »erbinbet [\ä) bann mit bem, voai alfo in Slbfc^eu

bie Ü'iatur empört, baS <f)eilige; unb fo wirb eine« ber «Sacramen*

20*
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talicn in bcn untern ©raben, p^er hinauf ein ©acrament, in

l)er tieffien Raffung Me (Su^ariflie; unb ba§ graue ober fc^roarje

^ulüer, baS nun entfianben, rrirb aufgefireut, ober in ©pcifcn

eingenommen, unb t^ut nun feine nimmer fe^Ienbe SBirfung.

5U§ 2IIfa^eft unb eigentliche geifitge 2:obe«tinctur gilt babci in

biefem JReic^e jene OIlQpcttiba, bie, m6) ber Eingabe ber ÜKa*

ria »on ®ain8, ©offrebp juerfi gebraut. (Sie befianb au« gc*

rceitjten -^cilien, eigcnS pßor ge[(^dnbet, au8 bem üon it)m

auf bem <Bcihhat\} confecrirten 23lute, geraifc^t mit ^noc^en öom

Sßocfe, bem ^uloer oon ®d[)äbeln gemorbeter Äinber, bem Ba*

men ber gegenwärtigen 2}ianner unb grauen, 53Iut, -paaren,

S'idgeln unb allem Unflat^. 2)reimal Ratten bie Xidmonen diatf}

über bie neue Srfinbung abgebalten, ber (Srfinber unb feine 93er*

trauten Ratten t)k SBorte ber SBeibe barüber au§gefproc^en, unb

fie bitten e§ bann bem gürfien ber 2)ämonen jugefenbet, unb et

batte i^m bie »irffame ^raft mitget^eitt, unfeblbar t>it Sefef*

fen^eit beroorjurufen. 2)er <Bahhat\) brachte i^m jum iDanf ba*

für öiele 5tnabenopfer; ber ßrflnber beä neuen ©iftmittel« abti

iDurbe barum jum b^cbfien ^rinjipat über bie S^uberreic^e et*

boben. ^) 2Bir lajfen bie SBa^rbeit ober Unaabr^eit biefer fpe*

jieüen 5tngaben biet auf |tc^ beruben, unb unterfuc^en ^ier nur,

njaS üon SBa^r^eit an ber ganjen <Ba6)t i%

3)ie ©acramente unb «Sacramentalien finb ibrem innetfien

2Befen nad^ ber natürli^en Otegion ber Dinge entrücft, unb ge*

^ören einer ^ö^eren Orbnung berfetben an. ^i)xt 2Birfung ijt

baber au(^ im gen?obnIi^en Sauf ber !Dinge auf biefe -|)ei(8*

orbnung gerichtet, unb verbreitet jt^ nur auSna^mSmeife ju ben

unteren S^atnrorbnungen l)exah, t>a biefe feineömegS ftcb ibnen

ganj üerfcblie^en. 3)enn e3 ift eine S^aturfeite au^ an itjnen,

ber ibr \)b\)m§ SBefen einn^obnt; unb f!e n^erben nun, in ber

3)oppeIorbnung beS SKenfcben aufgenommen, bie b^^crc jroar

öorjugSaeife burcb ibt 2ßefenbafte« affijiren, aber in ber tiefe*

reu bocb burc^ i^re 9Jtaterie W Söege be§ Übergange« »ermittelt

flnben; nur t)a^ in ben currenten 2ebengöer^dUniffen biefe i^rc

1) Vera ac memorabilis bistoria de tribus Energumenis in par-

tibus Belgii. Lut. Paris. 1625. p. l/l9— 154.
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®{nt»ir!ung hinter bcr ^(afiijität ber Um^üHe ^6) üerbirgt. 3{i

biefe Umfülle aber bei ben ^eiligen leichter burc^roirfbar gemor*

ben, unb in !Dur(^f!(^tigfett unb 2)ur(^()örbatfeit me^r aufge*

f^Ioffen; bann auä) airb biefc i^re 5tctton im beroegUc^eren

SWittet öerne^mbar »erben, unb »ir ^abcn im jmeiten 53anbe

biefeS 23u^e8 üiele SBeifpielc jener fjagio^copifc^en 9tüf)r|'amfeit

für fold^e ßinpffe gefe^en. 2)ie ©c^mefier ^Kargaret^a üom

^U ©acramente n)urbe fo in i^rem jaolften 3a^re üon heftigen

6ont)uI|tonen überfaEen, benen ein jmolf Za^e bauernber 3"*

fianb eines §atbf(^Iaf8 folgte. 2)ann fam ein fd^recf^after 3uft««i>

über jle, üon bem j!e nur tk 51nlegung eineS (ScapuIierS be*

freite. 95alb folgte nun eine fold^e @(^a»ere in ollen ©Hebern,

ta% jie fi6) nid^t me^r auf ben p^en ju galten öermoc^te, unb,

auf bem 23ette liegenb, feine« ber bleifd^weren ©lieber bewegen

fonntc; fo ta^ fle burc^ jteben bis ac^t Sage faum eine ©peife

ju ^ä) nehmen fonnte. 3)ann waren ttieber, t)a alle •Heilmittel

ber ^irjte unmirffam ft(^ jeigten, (heftige Sonüu(f!onen gefolgt. 3«
biefem 3"^^"^ ^oi^tß ^^^ ^^ init ^^ßi 5lccente einer entjücften

(Seele rufen: ßajfet mid; öor bem beiligflen ©acrament meine

Ärdfte wieber erlangen! ^ie (5^ir»ej!ern entf^Iogen fid^ auf

ben wiebertjoltcn 9tuf, bie 5tranfe in ben (i\)ox ju tragen; al§

jie jeboc^ bie gle^enbe in bie 5lrme ju nehmen oerfu4>ten, war

feine im ©taube, fle allein aufju^eben; nur bie ©tdrfjie unter

t^nen fonnte jule^t mit unfaglicöer 2}iüt)e jle an Ort unb (Stelle

fd[>affen. Sobalb f!e an ber S^üre beS ßboreS angelangt, fam

vok eine leuc^tenbe 2Bolfc auS bem Siabernafel, bie fte umgab,

unb bie ®et|ier Derjagte. iDie 2BoIfc gab i^rem 5lorper nicbt

allein bie Gräfte jurücf, fonbern ma^te ibn fo be^enbe, \)a% fle

mancbmal oon ber Sfjortbüre, ein anbermal fogar üon ber (5Iau*

furpfortc weg, bi« jum ^Itargitter getragen würbe. 6in wunber*

barer griebe fenfte fic^ über fte, unb fle, bie tux6) i^r Übel

au^ ben ©ebrauc^ beS ©efl^tS öerloren, fa^ bo(^ ben ®egen*

fianb i^rer (Se^nfu^t, wenn er auögefe^t war. 2)a man bie

SBirffamfeit beS SDJittelS einmal fennen gelernt, brai^te man fle

üon 3ßit ju ^tit in ben S^or, unb lieg fle bort 3— 4 ©tunben

üerweilen; fam fle bann inS Äranfcnjimmer jurücf, fogleic^ febr*

ten aUe i^re ßeiben wieber. 2)ie 5irjte f(^rieben i^re Übet einer
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ßon(^efitoTi tofet (Safte tm ©ebtrnc ju, unb wanbten ba« 93rcnncifen

an tbrem Äopfe bactecien; jtc butbete 5IC(e8 mit ctrogter ©rc^ebcnbett,

obgleich f!c baS Unnö^e ber Operation gar wo^I erfannte. ®ic

wollten bann ben geuc^ttc^fetten ^n)tf*en (Schabet unb |)irn^aut

but^ Jrepanirunoi einen 9üt§a^i^(? f<$afffn- <S« pefc^at), aber

feine geu4ti(^Feit no$ "Dampf (ie§ ft* erblicfen; QllleS mar öoH*

fommen wobi nnb pefunb. T)a§ befiimmtc bie Oberin, ein »eife,

tuc^enbbafte f^rau, einen SSerfuc^ mit bem ©eborfam ju ma($en.

3m Älofter würbe l>aS ^iJJäntetcben beS ^eiligmd§igen 6arbinal8

23erule bewabrt; bieg fegte jle ibr auf mit ben SBorten: aJieine

(Ecbroefter, fcpcn ®ic gefunb auS ©eborfam gegen «nfern Perebt;»

teften 33ater! Oogteicb borten tbrc ßontoutfionen auf, »a« bei

ibrer SBieberfebr mebrmat§ mit giei*em Erfolge |tc& »ieberbolte.

3ute^t fprac^ bie Oberin bie SBorte au8 : ®epen ®ie im ®ebor*

fam PoHfommen gefunb obne SonDutftonen, 3"fi^fben unb Slinb*

beit, unb cffen @ic ungebinbert wie bie 9tnbern. (3og(ei$ war

fic oon allen ibren Übeln befreit, unb a§ fortan obne ©efcbmcrbc,

»aS bie ^(rjte mit amtlicben B^i^niff^" bewabrten. ^)

Sringen alfo tk ©acramente nacb ber guten «Seite, in ben

eigens gefiimmten Einlagen, folc^e pb»ftf(fce 93eranberungen ber»

por; bann wirb aucb naä) ber linfen Seite bin biefe ßinwirfung

ni(i)t feblen, finben fte anber« in ben Organen Vit leicbt rübr*

fame Sewegticbfcit »or. 6ine folt^e beweglid) geftimmte (Srreg*

barfeit febtt bier nimmer, wo bie rechte 23irtuofttat jur ©teile;

nur ifl: fte auf infernale Oiei^mittel ibrer 5Irt nacb eingerichtet.

(Sine berartige Statur wirb firf) nun, wie wir fc^on an üielen

Seifpielen gefeben, bem böberen, facramentalifc^en JReije frampf*

^aft gann unb gar üerfiliegen , unb ibn al8 feinblic^ Pon ficb

abweifen. ©oü er baber in fte eingeben, bann mug etwas ber

9Ibweifenben ^omogeneS ben tibergang Permitteln, unb baS fann

nicbts 5Inber§ als ta9 ^rofanirenbe, SlaSpbemirenbe fepn, taS

bie innere unjerftörbare gorm »erbütfenb, nun ein 5tneignungS*

1) Seben ber gottfeligen @d)it)e(Ter D)?argarctf)a com hdli^ev. ®acra=

mente aui ttm Crbcti ber darmeltterinnen im Äfojlcr ju 35ea«nc

»Ort "p. ?Jnie(ctte, überfe|t con Dr. 5- ^otil. ^Pafifau bei 'Pujlct,

1842. p. 24— 40.
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mittel jÄif(^en entgegengefe^tcn Staturen bilbct. 2){efcI6c ^ct*

f5nli(^c ©c^ulb, bie im 5lrgmüt^igcn bcn beficrgcfc^affenen SBil*

len umtDl(feIt, ^at je^t au(6 baS Sacramcnt mit ibtet ?tbom{*

nation umfaßt; unb inbem e§ mit biefer congenialcn 5Jtbmofpbärc

in bic beS Sebcnfifreifeö Hnüberc^reift, wirb feine birectc (Rid^*

tung in bie bort ^errfc^enbe üerfe^rte umgcwenbet; unb in bct'»

fclben (Energie, mit ber e8 fonjl ctbebenb wirft, (eben »ir e8

nun eine beprimirenbe, aucb i3b^ftf(^ fühlbare 2Birfung üben.

(^0 begreift f!(^ bic SBirffamfeit biefet ?trt \>on 3aubermitteln,

feie am gefunben ßeben abgleitenb, feineSwegS c8 in ben franf:»

Soften 3uüanb t)inübcrfübren werben; auf taS f(^on innerlich

ßrfranfenbe aber i^ren ganzen (Stnflu§ üben, unb im ^ciUt einer

gcaijTen Sinftimmung e8 tiefer unb tiefer in bie Sernjirrung

^ernieberjieben. ^n allen 55eri(^ten über ta9 3<iuberwefen i^

^aupg bie (Rebe üon biefen (Dritteln; ber ©fauben an i&rc SRacbt

ifl aufs tieffte in biefem ganzen ©ebietc gewurzelt, eben fo fe^r

»ie ber an tit Tta6)t ber ?trjneimittet im S'laturgebiete ; unb c8

mu§ eine, aber freiließ jauberbafte SBabrbeit, in biefer Überjeu»

gung gelegen baben. 2)ie gan;\c *Prari§ ru^te auf bem ^rin^ip

ber SJJanicbaer: unten in ber 2:iefe fep bic SBobnung be« gür*

flcn ber S'Jacbt, ber, umgeben bort t»on feinem S3oIfc an ben

©ranjen ber f^initernijTe, immerfort ft$ mübe, bie ßi*türablen

be« ungcfcbaffenen 2i(^te8 »eg^ufangen, unb bie SBorte ®otk8

in gejfeht ju legen. !Dic einfa^e ßonfequenj war nun, ha%

au(^ für biefe Emanationen ber ©ottbeit, bic in bie ©efangen»

f(^aft ber S^iäÄte ber Oinfterni§ geratben, eine ©peife unb ein

2ran! jur Erhaltung unb 33efefiigung bereitet werben mu§te;

unb bod war icnc 3«u^ci^<ifung, zugerichtet au§ ben <3acramen*

ten unb ©acramentalien; eben fo wie jene ßic^tfirablen in bie

materielle S^ac^t, fo in ben ©räuet unb ben 5lbf(ibeu unb bic

öerwefung, ben ©eifer ber (Sünbc, eingefangen.

®c^r inftructio unb bebeutfam ifl, xoa9 üon berartigen 2)in*

gen im 5^(o|ier oon ?ouoier8 üorgefallen. 3n ^olc^t ber bortigen

Errungen unb 93etwirrungen waren üiele 9?onnen befeffen wor*

ben; man befc^wor fie, unb e« ergab |i^ au8 ben 5tu8fagen

i^rer ©eifier, ta^ «picarb fec^S üerf($iebene 5Irten be« 3<»uber8

im ^mtxn be« Älojlßr« angewenbet. 2)er eine war jufammen*
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gefegt, um bic Spönnen in ficter ßtoictroc^t ju ermatten; bet

anbete, um in i^ten -^erjen eine ungeorbnete S^lcioiung für

*Picarb unb tk 53ööent p ernjecfen; ber britte, um t^re @nt*

^ alt [am feit ju erfc^üttern; ber öierte, um eine innere 5t b*

neigung gegen ©tauben, .^»offnung unb ßiebe in ibnen ju

»etfen, unb ©otteSläjierungen bei i^nen ^eroorjurufen; ber

fünfte, um ein 23erlangen nac& bem Sahhath unb aller

2)?agte in ibnen aufzuregen; ber fe^fie, um eine 93era(^tung

unb einen 9lbf(^eu gegen aüe ©acramente in ibnen beröor*

jiubringen. ^) Tlan fe^te nun bie (SrorjiSmen fort, um fle ju

nötbigen, bie Orte, »o fie »erborgen toaren, anzugeben, unb

pe an« 2^age8li(^t ju forbern. 1)k bart ©ebrdngten fanben fic^

jule^t gezwungen, golge ju leijien; unb eine gro^e 2Äenge bei*

gezogener ^erfonen »ar ?tugenjeuge, aie jte in ibren 93er«»

ftecfen wirfltc^ gefunben »urben, unb man ricbtete autbentifcbe

93erbatproje|fe barüber auf. 2Im 14. 3uni 1643 würbe, in @e#

maöbeit ber Srflarung be« ©eifie« in ber ®cb»ejier ÜÄaria üom

% ©acramente, ber ficb ^utilpbar nannte, 5Ibenb8 jwifdben

7— 8' in ibrer Kammer, au8 einer ^ol^begleitung ber SBanbc,

bie nie geöffnet festen, ber erfie berüorgejogen. Der ^»eite,

ber Ie|tc unter ben oben 5tufgejdblten, würbe am 2ten ^uü unter

bem .^ocbaltare fe(^« guß tief unter ber @rbe auSgefunben.

2tm I6ten 5lbenb8 f)a{b eilf ein britter in ber ©acriftei, au§ ber

gleiten Sicfe; unb am I4ten ?lugu|i um \)alh jwotfe im Äreuj*

gange j^wifcben ben oier Sbüren ein üierter. 5tm 5ten ©ept.

a^t Ubr 5lbenb8 folgte ein 5(nberer, neun gu§ tief unter bem

^feiler be« neuen ©cbaube«, in ©egenwart be« @r,;btfcbof8

üon Soutoufe, ju Sage geförbert. SBieber j»ei anbere an

ber (Spiftel* unb ©oangelienfeite be« Elitäre«, au8 einer Jiefe

üon 6— 8 %ü%; unb nocb ein j^ebnter am i.5ten 3)ej^ember jwi*

fcben 1 unb 2 nacb ÜRitternacbt, im 3""^''^" beS ßboreS, nabc

bei ber 2;büre; öon einem Orte ^er, ber mebr al« jmSIf guß

iicfe battc. din eilfter unb ein jtoolfter famen bann nocb am

3tcn S^nwöi^ binju, unb würben auS einer Jiefe oon mebr aU

7 %vi^, gerabe unter tem 55ilbe ber \)l Jungfrau in ibrer Kapelle,

1) La Piete affligee par le P. Espr. du Bosroger p. 75.
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an ba« 2i(^t flejocjcn. Tlan ^5rte nun mit SScraunberung, bei

allen tiefen 3aubermitteln , bic 53efeffenen, bie i^rcn Ort anc^c*

geben, auc^ e^e fte gefunben waren, umfiänbltd) ftd) auSfpre^en:

über ibre 3uf^i"iiienf^^""9 ' ^^^^ ^i^ (grecraticnen, unter benen

flc auf bem (Bahbat\) oerfertigt roorben; fle gaben alle ibre Se*

fianbtbeile an, bie angebrachten Sigaturen unb c^noten, bie

Sucbjiaben, mit benen fte bejei^net waren, unb atle fonfiigen

Umfiänbe, obne ta^ fie \t in ber fleinfien Eingabe gefehlt,

d^e bann man gu graben angefangen, bezeichneten fie irgenb

eine ©tefle auf bem 93oben, unb gaben an: gerabc fen!redbt

unter ibr, in einer 2:iefe oon 6— 7, 8 — 9 hiS p 12 gug,

liege ber ßauber. Solan richtete fic^ barnacb beim ©raben, unb

fanb ibn immer an ber ©tefle, bie ber ßrorjiSm angegeben.

(Sie gaben an: einige fe^en mit ben Su^f^aben M. P. unb

M. B. , ben Dramen ^icarb« unb ber 35aöent, besseicbnet; fte be*

jeugten, an einer befiimmten ©teile liege t)a8 SEeflaraent üon

2)aöib unb ^icarb in ber arabeSfen Sprache beS ©abbatbö auf*

gef(^rieben; unb 5tIleS fanb ftij) genau am Orte, ben fte ange*

geben. 9'liemanb fonnte bie ©c^rift lefen unb üerfleben; bie ^yoei

9'lonnen aber, bie ibre 5tnwefenbeit bezeugt, lafen fte nacbein*

anber, 2Bort öor Sßort, unb erflärten fie übereinfiimmenb mit*

cinanber.

Sei aflen biefen 3)ingen tag bie Setrügfic^feit febr nabc,

unb e8 fäQt in bie Qlugen: ba§ alle biefe (Srgebniffe üDÜig wertb*

Io8 flnb, »enbete man ni(^t aüe ^lugbeit an, um bic Tlöc^ü^^

feit eine« SetrugeS au5juf(^Iiefeen. ©eben mir ju, wie man eS

bamit gebalten. 2)er nä(^fle 23erba(^t, ber aufftetgen mu§te,

mar natürlich: ba§ bie SSefeffenen, bic in bie ©rube bin^^bge*

fliegen, um baS SSerfiecfte ' an ben 2;ag ^u bringen, e8 fetber

mit binabgenommen. 2)aS berufen auf ibre (Sinfalt, dr^iebung

unb ©emiffenbaftigfeit fonnte bier feine fiebere Sürgfcbaft geben;

weil ba? QlüeS im ^arori^m ungültig mürbe. 9)?an Iie§ fie M>

ber, ebe fie in bie @rube fliegen, j^u größerer @i(bcrbeit, t>on

anbern »erfiänbigen , flugen Spönnen, üon guter Urtbeilöfraft,

unb baj^u unangefocbten üon ben ©eiftern, aufS fcbärffie bur(b*

fui^en. Tlit ibnen fliegen anbere befonnene 2eute, @eifili(be

unb Doctoren in ben ©raben, bie fie fcbarf im 5Iuge bi^iten,
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unb i^nen nie gematteten; ber ©teile na^e ,;u fomtnen, »o bic

5lmuiette »erborgen maren. 2}?an pflegte ber (Suc^enben eine

©tange mit einem ^acfen in bic $anb p geben; unb 51lle mu§*

tcn, fo »eit njte 'i>k ©tange reichte, bem Orte ferne bleiben,

nnb ben 3^"^^^^ ^^n ^a mit ber ©pi^e beS ^acfenS ju Jage

förbern. Tlehv ncäi , ber 9?anb bc8 ©rabenS aar mit anbern

Seuten umfteHt, bie febr aufmerffam auf bie ^änbe unb alle

Seaegungen ber Sefeffenen 5lc^t batten, unb benen nicbt leicht

ein geübter SSetrug entgangen »dre. (58 n?ar förberlic!^, ta^

bic f^inbungSjeit immer in bie D'iacbt gefallen; benn man jün*

bete nun oiele gacfeln an, bie geberig tertbeilt, gegenfeitig alle

©chatten an ben SSänbcn ber ®rube jerfiörten; fo ta^ 51(Ie8 in

ttoüem ?i(ite fianb, »aS am Sage ni(^t j^u erreichen gemefen

ttiäre. T)er Si^i^of öon ßoreur, ber überall zugegen, Iie§ im

entf(i)eibenben 5[Romente überbem ta9 ^lüerbeiligfte über bie ^äup*

ter ber befitrorenen 53efefTenen in ber @rube balten; um auc^

burc& tk ©(firecfen beS ©acrilegium§ bie 2rüglid3feit nicberju*

[plagen, ©ei aüer biefer 23orft(it trar ta§ 6rgebni§ fietS tai'

felbe: bic 53efefj"enen mübltcn mit ibrer San^c bie ßrbe am be*

jeicfcneten Orte auf; ba§ Rapier, in baS ber 3^"^^^ geriefelt

aar, aurbe bann burcb eine 'Mrt oon 2eu(i)ten in feiner 2Bei§e

ftcbtbar; trübte fid) aber foglei*, aenn oon ber ?uft berührt,

unb aurbe fc^mu^ig, moberig unb unf^einbar. 2)ie SefefTenen

aber, im 5(ugenblirfc, ao ftc ta§ 93erjie(ftc aabrgenommen,

aurben, aie oon einem 2)onnerfd)Iag getroffen, na^ JHücfaärtS

niebergeftürjt, ftie^en nun ein furc6tbare§ ©efcbrei au8, unb

tk ©eifler beulten unb brüllten au§ ibnen aie bie Sßölfc unb

bie Sigcr. 3)a alle biefe 23orft$t8ma§regeIn, bic man genom*

men, jebem 3®eifel r\oä) nicbt begegneten, fo lange bie 9Zonnen

in bie ®rube fliegen; fo aeifelte man beim 5Iuffucf)en ber brei

legten SaliSmane aud) in biefer ^inftit tk 9Serfabrung3aeifc.

!t)er unter ber Sbortbüre t^ergrabenc aürbe am 15. 2)ej. 1645,

unb j^aei anbere in ber ßoretocapeüe am 3. 3^1""'^'^ beroorge«

jogen; fo ta% bie 53cfeffene, bem JRanbe beS ©rabenö ferne,

mit einer 15 gu§ taugen ©tange »on Qtuffcn bie ©teHc jeigte,

ao man bann baS Vergrabene fanb, ebne t>a^ bie ^inberin ibm

je genagt. !Der (e^te aurbe eben fo oon ber SSefeffenen aujfer
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bcm ®taf>cn, mit oBc^cfe^rtcm ©e^f^te, an(^cbcutet; inbem f!c

bic Stande an einer (Stedc in bie 6tbc c{nfiie§, unb bann no(B

Wetter ju (graben befabt. S?on 3^''* jiu 3^^* ^i^f i^^ bann: 5?od&

einen ^tuc^enblicf ! ^nU^i tbat fte, immer mit abgefebrtem ©e»

f!(i)tc, einen beftic^en ®toß; unb foc^^eiiö fam ba8 ?Kafrflv ^wet

gtnqer breit üon ber ©pi^e ibrcr ©tancte, ;|um 93orf(^ein. "Der

®fepti^i«m mu§tc nun ber (Soibeuj ber Sbotfacben weichen, unb

bic ©ommiffarc, tk üon (Seite ber J^onic^in unb beS (Staat?*

rat{>8, ben ^r^bifdjof t>on Zoniouh an ber(Spi^e, (^efenbet n^or*

ben, fleUten ein autf)entifd&e8 3fU(^"i6 barüber au«: mit weiter

93or|I(bt unb Sefonnenbeit man in t^rer ©ectenwart öerfabren;

wie fie bic fu(^enbe D^ionne i^wifcben ftc& (lefe^t, unb »ie ta^

beim erften ginben njeige unb unt?erfebrtc ^aöier unter ibren

5(uqen moberbaft unb aufqelöfl unb fc^mu^ig cjemorben, ^) Unb

bo(^, tro^ aller biefer (obIi(^en 53orfi($t, mögen Setrüaereien

mit untergelaufen fet)n; ni(bt eben [old^c, in be»u§ter Überfc*

gung toon ben SWabc^en crfcnnen unb ausgeführt, fonborn

im ^aroriSm unter bem antrieb ber f!e beftj^enben ©ewatt

begonnen, unb mit bem bort cintretenben ©efcbicfe opnbrad)t.

3)ie (Stimmen riefen bei ber ganzen 5'?a^fuä)ung mehrmals

aus ben Sefeffenen: 3cb werbe euc^ einen ®tret6 fpicien!

3c^ öerft(6ere tnä), \\)x »erbet angeführt! Sei Siner, bic alfo

gerufen, fcfjien ber (Srfo(g auc& wirfficb bic SBarnung ^u be*

fidtigen. ®ie batte mit ibrer I2fü§igen ®nk einen Ort be;ieic&«

nct; man fu^te unb fonnte nic&tS ftnben. SWan fc^uttcte baber

einen J^eit ber Srbe cor ben gü§en bc8 Sifcbof« au«, um |!e

ju burÄfucben; ber 3?tf(^of ^\dt tk ^anbe ber 23efeffenen in

ben feinen. @ie meinte: baS ®cfu($te fep in btefer 6rbe, unb

warf fl^ barüber \)n; nun, nac^bem jte einige 3^^^ gefudbt,

fabcn einige ber 5lnwcfenbcn ben 3auber unter ben fleinen f^in*

gern i^rer ^änbe, unb meinten: |Ie \)abt if)n öielme^r bettügli*

in ben §)aufcn bineingetragen. Ttcin ftebt: SBabr&eit unb gfigc

grän^en in biefcn ©ebieten fo na^c aneinanber, ta^ fte |!(^ ge*

genfeitig fälfci^en unb »ermifc^en, unb eine ^aarfcbarfe ®0ei*

bung bcibcr beinahe unmögtidi wirb. 2Ba8 fxä) inbeffen bei allen

1) Bosroger p. 96 — 108.
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biefcn S3erfu(^en ^erauSfient, ifi ein JRefuItat, ba« un« bei

2lllem, »a« üorangegangen, feineöaegS befremben fann. 2Bie

natürliche ßnegung§mittel an bem, in mittlerer 2)urc^[^nittötem«

^eratur gejlimmten geben, unternommen üorübergef)en, ba§ jarter

Stefonirenbe aber aufS ftärffie rühren; fo wirb eS ebenfaH« um

t>k Ofleijmittel boberer 5lrt, unb ibr SSerbältnig jur f)bf)eun @ei*

fligfeit, in gleicber SBeife be[(^affen fepn. 2Bie ber üi\)aht>o^

mante alfo im <Bä)OD^t ber (Srbe bie ^ttaüt unb ®alje berau8#

füblt; fo roobnt bem ©efeffenen W gleii^e (|rregbar!eit für bic

ßanbermittel ein, an bie eben fein 3ufifl«b gefnüpft erfc^eint;

unb ta& wirb unö alle bie erjdbüen 33Drgdnge »oHfommen er*

flarbar maxien.

c.

T)if oieijligc £5 b fc ff icn.

3)er glud), ber auf bem Raupte ber Seüorjugten in ben

m<i)tii<i)tn Oleoieren rubt, wirft wie ber flarre, fiiere SSIicE ber

<3cblange auf bie bewegliche 3^atur ber 93ögel; feffelnb, be*

firicEenb, bannenb, unb bann in ft^ jiebenb. 6r bilbet alfo

einen SBirbet um ^ä) i)ex, unb wer in biefen Strubel bineinge«

rätb/ wirb wie t)a^ ®(^iff in bem Tlccui\(i)Uino umgetrteben

unb binabgef^lungen; mohä jene fünfili4)en 3^ubermittel fub*

fibiarifcb, wie 9J?agnete, ben 3^9 »erfiarfcn unb crböben. 3)te

golge beS ©ebunbenfepnö in biefem 3*Ju'5"fi^eifc ifi nun ber 3«'

fianb ber Obfeffton, in ber bie enggebaltene ^^affung ber 9lap#

^)orte ade 23erwt(felten in eine reeüe ©enoffenfcbaft oerbinbet.

Diefer 3"li«nb leitet in ber (Regel ^ä) admätig burcb eine ganjc

golge üon Sifioncn, Srf(^einungen unb fpufbaften SSorgangen,

in üielen 3^if^f"f^nfen ein; bic allmälig juncbmenb, cnblic^

bie ^obe ber 23erjauberung b^rbeifübren. Diefe aflmalige ^ü»

nabme war im Älojier üon ßouoierS xe6)t auffaöenb ju bemerfen.

68 begann bamit, M^ bie ©cbwefier 23arbe be @t. SKicbael,

mebrmal jur S^acbt^eit, in ibrer ^tüt eine gro§e 5lnjabl Bon

Siebtem angejünbet erblicfte, unb nun balb felbj^ nic^t bret

©cbritte geben fonnte, obne bog ibr Änie beftig gegen ben SSoben

geflogen würbe, bi8 fte pte^t jur örbe fiürjte. @ing fte unb
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einige 9tnbcre, bic f)nmä) mit i\)x in glcii^cn 3"!^^"^ famen,

jur Kommunion; bann [a^en |!e baS Oitter gegen bte Äit(^e ^in

mit gaifeln erleuchtet, ji^ aber oon allerlei ^^antomen »er*

folgt, bie, nac^bem f^e i^r oiele 5tngfi eingejagt, burc^ ben

©(^ornjlein baüon fuhren. 3" gleic^ß^ 3*^it fa^ man ®(^üf*

fein unb 2;Dpfe in ber Äüc^e faden, o^ne ba§ man fte berührt.

3ur (Sc^mefier SUiaria be ®t, 9^icola8 fam ein ^^antom, in ber

©ejialt ^tcarbS, um bie 3«it üon Sonnenaufgang, fe^te fi6)

auf i^r 23ette, unb rebete ju i^r; md^renb ein anbereSmal unlter

großem £ärm allerlei ©erät^e um flc ^er umgeworfen n)urbe.

5ln bie ©(^rcefier üon ©anct ßaurent fam eö Don ber gerfc ^er,

unb ma^te fie öfter fallen; jiieg aber balb bi« jum ^aupt ^in*

auf, fo ta^ fortan heftige« Äopfn)e^ mit bem Übet im gu§c

ttec^feltc. ^o(^ jidrfer »urbe bie ©djwejter 5tnna be la 3'ia*

tiöite beunruljigt. Sie fa^ ein ip^antom in furi^tbaren ©ejial*

ten, ta^ ganje 3^d(^te in i^rer ^tüz unbeweglich oor i^r jiaribj

ging fte irgenbao ^in, bann eilte eS »or i^r ^er; im (ii)oxt

machte e8 i^r allerlei ©autelmerf üor, um fve ju belujiigen; unb

bebrdute fie ^eftig, als fie hk ©ac^e ber Oberin entbetfte, bie

il)r riet^, att ben @puf mit iöerac^tung ju be^anbcln. 3"^^ 3^it,

»0 fie irgenb einen ?lct ber 3)emut^ unb (Sntfagung ausübte,

entflog bie ©ejlalt; machte aber bei ber Olücffe^r, aaS gef^e^en,

tac^erlic^, SBd^renb ber ä/ieffe fperrte |le ben 9ta(^en gegen

bie ©efammelte, unb breite fte ju »erfi^lingen; gellte nacfte

ÜÄenfc^en oor \f)t auf, unb f(^lug jte wo^l auc^ ^art. Einmal

unter ber ^rdfation erfd^ien i^r ein (Srucifir, oon bem eine

©timme ^er ^^ al8 i^ren Oema^l erflärte, i|)r feinen <B^üi^

pfagte, ben 5trm losmachte, um fte ju umfangen, unb t^r nur

®e^eiml)alten i^reö S3er|)dltni|fe« anempfahl. 2)a jte gar ni(^t

antwortete, oerfc^wanb bie ©rfc^einung enblic^ unter großem

8drm. ®ie ^ielt gegen biefe S3erfuc^ungen ein neuntägiges ®c*

bet üor ber ])l Jungfrau ab. 9^un erfc^ien eine überaus liä)U

glänjenbe (Sonne öor i^r, unb bie (Stimme führte gleiche (Sprache

aus i^r ^eroor, gab \i)x fü§e ßiebeSworte, unb fotberte fie jur

Einigung mit bem ewigen ßic^te auf. 2)a fte ni^t einjiimmte,

fi^wieg bie Stimme perfi; bann erlofc^ auc^ fpater ber @lanj,

als fte baS ÄreujeSjei(|en gegen bie Söuj^fn gemacht. 2)ie
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ßifc^cinung fe^rtc t>alb in ber gorra anberer ©(^mefiern unb

bei Oberin jurücf; »ätjtcnb bec gafien fa^ fic gleifc^fpeifen im

Üt)erflu§, f^JÜite überatt bcn (Seru^) beS gleifc^eS, unb iDidnner

aaren babei, bte jtc antrieben, jujugreifen. 9^un folgten beftigc

Sonouljionen unb (ärftarrungen, bie fie ^art bebrangten; unb bie

Oberin fanb fie me^rmal an ber (Srbc licgenb, jiarr wie ^olj.

2i;ä^renb eine« !l)ienfte8 im S^ore würbe ibr Sreoier t>ter* biö

fünfmal üon i^r geworfen, ßl)M ta^ jte ben 5lrm bewegte, unb

wäbrenb beö ©ebeteö fie felbjt x[afi) 23oru)drt8 niebergejiogen»

511« jie einfi aujfer jtc^ gefommen, würben i^re ©anbauen gc*

bunben, o^m bap jle fi(^ bewegt; i^re bieget würbe auS bem

Sirmel gerijfen unb weggeworfen, bisweilen bi« über ben 5lltar;

unb bagfelbe gefc^a^ mit i^rem (Rofenfranje. dtn anbereSmal

würbe, in ©egenwart ber Oberin, biefe JHegel in bie üJittte beS

geuerS gefc^leubert; bie Oberin ri§ jte [c^nell wieber ^erau«, unb

jie fanb {\d) ni(^t »erlebt, ob fie gleich lange genug in ben glam*

Dien gelegen, (iin anbereSmal warben H)i 0ieliquien oom |)alfe

geriffen; bie Oberin befefiigtc fie mit brei knoten im 9?amen ber

Slrinitdt, unb ber Seic^toater »erbot, fie ferner wegjuret^en. 6«

gej^ia^ nun ni(^t me^r; aber fie würbe oon ta an Öfter an ber

Schnur gewürgt. (Bang fie mit ben 5lnbern im (i.t)oxt, bann

würbe fie oft eine ©Qe ^od) erhoben; unb al§ 5tnberc, um ta^

ju oerbtnbern, bie gü^e auf bie ibren festen, fübltcn fie biefe

felbjt gehoben. S^U1g,t tarn ber (Scifl in ber gorm ber ^l. ^ün%*

frau, aüe früberen (Srfcbeinungen befiätigcnb, als fcpen fic toon

i^rem ©obnc ausgegangen, unb babei wiebert)olt 93erf(t)wiegen*

^eit oen ibr forbernb. (Sie mu^te einige« SBiberflreben überwdl*

tigen, auc^ tiai ibren Obern ju entbctfen; unb i^rer gurc^t wegen

würben i^r jur S^acbtjeit jwei <B<i)v>e^exa. bei brennenber ßampe

betgefeüt. 2)ie ßicbter aber würben gu wieberboltenmalen au««

geblafen, bie ©erätbe burdjeinanbergeworfen, unb an ben 93et*

ten würbe fo lange gef^üttelt, bi« tai iid)t wUt}tx angejünbet

war. 8ei ber ©c^wefier Tlaxia tjom ^l. ©cifie würbe e« eben

fo gcf)alten, baSfelbc ßdrmen unb 2Bcrfcn unb fallen umgab

fic; brei 3^ä(^te na^einanber würben Greife Bor i^r gemacht,

unb ftc ^ortc bie SBorte: 6inb wir fertig,* bann ^abcn wir bic^

auf bem rechten fünfte! 511« jie ju 2Beit)na(^ten üor bem
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ausgefegten «Sactamente fniete, t^r ßeben übetbac^tc, unb |t$

i>em |)errn aufopferte, fam iptö^li^ ein ©raufen im ©cijie über

fic; gotte8läjierli(^c 3been fliegen auf in i^r, unb j!c iragte

ni(^t me^r jum ©acramente aufjublicfen; benn jte faf) bort !l)inge,

bie ber menfc^li^e ©inn nic^t ju ertragen »ermag. 3" ^" fol*

genben 9^ac^t füllte fxe eine ©c^mere, bie fic^ breimal auf i^r

|)auvt legte; bann fam fie öon ©innen, unb fonnte aeber fpre«

c()en noc^ auc^ fiä) belegen. 2)arauf erf(tiienen i^r jroei $^an*

tomc, eines gro§, ta^ [\(i) in einen ©tubl fc^te; taQ anbere

jmerg^aft, nur eine ^üe \)o^, baS ftc^ i^r auf ben 2Ragen

nieberlie§; beibe rebeten miteinanber, »ie baS ganje Älojier, unt)

aviä) fte felber i^nen angebßre, ©ie lag unterbeffen unter i^rem

5itpe unoerfonnen, unb fonnte i^ren gercöbnlic^en ©pruc^: Et

verbum caro factum est! nimmer üorbringen, obgleich bie bei*

ben jte jiets ^öbnenb baju aufforberteu. ^)

S3or allem 5lnbern merfroürbig aber aar, aa§ ftc^ bei bie*

fer ©elegen^eit mit ber ©c^njefter 2Karia oom ^1. ©acramente

jugetragen, unb j»aS fte felber aufgezeichnet. 2)er 33ürgang bc

gann mit jener Serü^rung an ber ^erjgrube, bie i^r ^icarb,

tt)ie air früher angeführt, gema4>t. 511S id) am 5tbenb na^

neun U^r ju SSette gegangen, erjä^lt fte, fielen ju breimalen

ftarfe geuerfunfen üon ber 23ü()nc ouf bie Sßettbccfe, ta^ i(tl

gro§c gurc^t beörcegen ^atte. 5113 ic^ miv einfi bie 2)i8siplin

gab, tDurbe bie (Seifei mir au8 ber «^anb getiffen, unb in'S @e*

f!^t gemotfen; ein ßi^t njurbc mir auf bem ©pei(^er auöge»

blafen, unb ic^ beim ©üttel gefaxt, unb bie Slreppe ^inabge*

ttorfen. 6in anbereSmal »urbe eine fc^aere ÜJZajfe mir auf tit

©cbultern gelegt, ta^ [^ ju erfiicfen glaubte; al8 ic^ mic^ mit

SKü^e jur aütbigen SKutter fc^leppte, füblte ic^, wie bie 2Jiaffc

auf einer ©tufe ber Slreppe mit großem ©chatte nieberjlürjte;

i^l aber icurbe jugleii^ ^erabgeroorfen, ha^ au8 Q}?unb unb 9?afe

mir tü^ Slut ^etüotftürjte. 3^ foüte, menn eö wieberfebre,

unerfc^rocfen fragen: 2Ber bifi bu, aaS tciflfi bu ^ier, unb aar»

um aenbejl bu bic^ an mic^? 511S iä) ba^er »teber eine« 3?ac|)te

um 11 Utjr einen »eraorrenen ßdrm üerna^m, fpra4> ic^ bie

1) Espr. du Bosroger. p. 108—145.
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SSorte aug. (Sine furd^tbate ©timmc fagtc: Steine O^aejicr,

ic^ habe Mr ein ©e^eimni^ anjuüertrauen! ^ä) [c^rie mit ^nt*

[e^en auf; man tarn herbeigelaufen, unl) ^orte noö) ben (S^aü

eines ©^lageS, ben ic^ erhielt. !Die folgenbe ^aä)t tarn bet

(Seift in ©ejialt einer öerjiorbenen Äloflerfc^aefter, um befiimmtc

©ebete jum Sroji i^rer ©eele bittenb, tit aber i>er SBei^toater

in ber bejteüten gorm »erbot, einige anbere 5tnt)a(^t8übungen

mir gefiattenb. 9^ac^ einigen Jagen fam eine ©timme, aie au8

einem 23li^e, bie mir banfte für baö, njaö ic^ get^an; \6) ^ielt

e§ für bie Stimme ber ©eele, bie i(^ befreit, unb faßte eine

gute 9)Zeinung öon mir. 3}ie^rere ©rfc^einungen in allerlei ©e»»

fialten, mand^e fe^r [c^recf^aft, folgten; unb i^ aurbe in alle

SBeife gelplagt. Einmal aurbe mir meine Unterf^rift ju einem

Rapiere abgelijiet, tia^ ein ©laubenSbefenntniß fepn foüte;' in

ber %\)at aber, »ie man mir ^ernac^ ju tefen gab, aUe erf!nn*

Ii(^en S3la8pbemien enthielt. 3Bieber fam e§ in ©ejtalt einer

mir befreunbeten Älojterfc^mejler ju mir, bie mir nun iHofen unb

Steifen brachte; bann lieber mi(^ f4>tug, big unb fragte. 6ineS

9^ac^t8 fa^ ic^ einen jungen, nacften ÜJien[4)en oor mir flehen;

ic^ ma4)te ta^ Äreujeöjei^en bagegen, unb fprengte SBei^majfer

au8; aber bie @e|ialt ^öbnte mt(^ nur. ^^ nun, fle für ein

©efpenjl ^altenb, ging barauf ju; al« i^ aber bemerfte, bog

|ie nic|)t oerfc^manb, f^rie i^ auS allen Jlrdften auf. 2)ie rcür»

bige ÜJiutter fam herbeigelaufen, fragte: »aS mir fep? iä) aber

fc^rie nur immer, bie ©ej!alt feji^altenb, bie mi(^ bi« jum Äa*

mine f^ileppte, unb mi(^ babei jn?ei gug l)oä) er^ob. 3(^ für$*

tete mit aus bem Älojier ba^in geriffen ju merben, lie§ beöaegen

loS, unb fiel nun auf bie ßrbe; voo man mic^ fanb, bie .g)dnbe

ooll f^jroarjer, in« JRot^e f(^ielenber, jiinfenber (Salbe. ÜJian

reinigte miä) üon bem ®4)mu^e, unb »arf bann tai Zvi6} inö

geuer. !Der SBei^toater orbnete nun an: t>a^ eine ber alteren

®(^rce|iern oon ^dt ju ^üt p mir gebe, um nac^jufe^en, r»ie

iä) m\6) jebeSmal beftnbe. ©e^te biefe nun aber einmal auS,

bann fam ber Dämon in i^rer ©efialt, fcfcmeicbelte ft(t> in mein

SSertrauen ein; unb ta i^ aümalig einigen ©lauben an bie tau*

fc^enben 2Borte faßte, unb meine Olat^loflgfeit bei bcn oielen

(£rf(^einungen bem ©(^einbilbe flagte, riet^ mir biefe«: ni^t
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länget bcn 2)?enf(^en mi(^ anjuücrtrauen, ni)($ auf meine Obern,

Set^tödter unl) SDirectoren ju ^ören; ©Ott »oüe mi^ eigene

2Bege führen, i^m muffe ic^ mein ganje« 33erttauen allein ju*

tteril»en. %x\. [pateten ßufammenfünften lie§ bie ©eftalt ftc^ bann

auf allerlei Se^ren ein, bie barauf ^tnauölicfen: aüeö gleifc^ fep

»ie 'fjeu; ber .g>err ^obe barum eS angenommen, nic^t um eS

ju e^ren, fonbern um e8 unS bur$ Übernahme fo üieler 3)^i§*

^anblungen öeräc^tlic^ ju mai^en. 2)arum ^abe er au^ feinen

51pofieIn e8 ßermiefen, t^^ jie burc^) aüju gro§e 5inbängU(^feit

an feine ÜJ^ienfc^beit be§ ©eifieS unempfänglt(^ geworben. 5l)enn

feine roabren 2lnbeter üere^rten ®ott im (Seifte unb in ber 2öabr*

^eit; nur bie gleifc^Iicben bitten ben £eib ffcb ju einem Sacra«

mente gemacbt, baS jtc nun anbeteten; ba boc^ bie gottlicbe

SDJaieftdt %\t\\^ unb Slut cerabfc^eue. Sie etfldite fic^ bann

mit glei^er 23efitmmtbeit gegen ein anbereg Seben; bie <S)öüe fep

eine ßrflnbung ber 9Jien|cben, bie nic^t anberS bif^i^^^n Orb«

nung ju erbauen gettu§t. 3)ie aabre |)D(le fep Dielmebr auf

Srben in 2J?itte ber SDienfcben, bort auc^ finbe ftdj ^<i^^ ^ara*

bieS; e8 [ep baber eine gro§e 3:borbeit, ein gegenn?ärttge§ ®ut

einer pbflntafii|cben Hoffnung binjuseben, bie ficb nie erfülle;

benn bie Seele muffe mit bem ßeibe fierben, inbem fonji ®ott

Unaa^rbeit gerebet, als er gefagt: !Du airfl: beS %^\iti fferben.

%^ tturbe ganj cerroirrt, unb fagte e« jule^t meinem 33eicbt*

üater; unb nun fucbte bie Srf^einung biefen in meiner Spiieinung

ju öerberben, inbem ffe eine« ÜJJorgenS in feiner ©eftalt in mei*

ner 3^0^ erfcbien, unb mir eine förmlicbe Siebeöerfldrung machte.

^Kitten unter meinem (Sntfe^en barüber fiiegen mir bo^ aiebet

3njeifel auf, unb ic^ Vertrieb i^n bur(^ \i<x^ Ä'reujeöjeicben.

2)ie örfc^einung fam eben fo ein anbereSmal in feiner ©eftalt

an« Spracbgitter, bi« bie 5(nfunft be« wirfli^en ffe Vertrieb.

2)er (ä)eiff ma^te bann micb glauben: ber 23eicbtpater reiche mir

in ber ^oftie be« Sacramente« iebeSmal ein 3<»"^""ii^tel; bem

jum 3ei(^en foHe \^ aufmerfen, unb i^ aeibe ffe jebeSmal rot^

^ejeicbnet ffnben. 3^^ fa^ nun aitfll^ fcbdrfer ju, unb erblicfte

an ibt, ttie er e« mir gefagt. (Sin anbcrcömal fcbienen bie

^ofiien mir ^albgefc^mdrjt, unb nur \i\i fejie Überzeugung üon
®öix*;ö, cbtifll. anpHif. IV. 2.

»2i
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bcr unbef($oItcnen Siugenb be« S3eic^ti?atcr8 fonntc mit biefe

3nuf!on jerfiöten.

S^un naljm l)ie ®a^c eine anbete SBenbung. ßine« JiageS

in bet aJZotgenftü^e et^ellte ein ©(anj^ ü>ie »on einet [ommet*

liefen 2Äotgentöt^e, meine Beüe; unb ein [c^önet ^wns^ins »on

15— lö^^^i^en etfc^ien mit in i^t, tct mic^ anmut^ig begtü§te,

fagenb: et fep mit ju meinem ©c^u^ gefenbet, meil ic^ ®nabe

öot ©Ott gefunben, bem genehm geaefen, maö ic^ feiltet get^an«

(Et »olle mic^ abet nun tocitti fugten auf feinen SBegen, unb

^aU \l)n batum ju mit gefc^icft. Daju fep nun üot etilem not^*

njenbig, ta^ i^ auf i^n allein üetttaue; benn tk 2)2enf($en, feit

i^xen: gaUe, Ratten Unnjiffenljeit, (5tetbli(t)feit unb a3ie^Ii(^feit

in f!c^ gegeffen, unb nun aoüe ein 23Iint)et bcn anbetn fügten,

Sc^aeigen unb @e^eimni§ ifi alfo \)a^ ßtjie, waö et üon bit

foibett; benn bu magfi nic^t jaeien fetten bienen, unb voo

©otteS aj^ajefidt »itffam iji, mug tk S3etnunft beö SWenfc^en

jt(^ bef(^eiben. ®age alfo aie bie ÜÄuttet beS StlöfetS: 3«^

bin eine 2)ienjimagb be« |)etin, mit gef4)e^e nac^ beinen 2Botten!

unb fottan nic^t weitet beim I)o^en ^tiefiet be« ©efc^cS ange*

ftagt. 2)tci ©tunben bauettc bie Untettebung, idf) ^atte 5l(le«

ttoljl etmogen, unb nichts äietbac^tigeS gefunben; et fc^ien niit

mtflic^ mein ©(^u^engel ju fepn, unb ic^ banfte ®ott in öollet

gteube, ^a i^ an bem 2;age feine S3etfuc^ung fpütte. 5tm

folgenben ^anbelle fein @efptd(^ Don bet Sor^etbefitmmung

©otte«; ate et feine Staute md^te, unb auf ungemö^nlic^en

SBegen fte fü^te, unb babei i^nen ni(^t ben fleinfien ©ebanfen

on Untteue gefiatte, bie i6) alfo glei(^ im dntfte^en befdmpfen

muffe. 2)tei Sage nac^einanbet »utbe bann »om SBefen ©otteS,

unb oon bet Statut bet 3?ienfc^en gefptoc^en, bie nac^ bem SBilbe

bet ßngel, bie felbet 23tlbet ©otteS fepen, gefc^affen, bie« 23ilb abet

gefc^dnbet, unb nun mit Untei^t flc^ ^dtet, aJteijiet unb Doctoten

unb tteue ß^tifien nennten ; t>a boc^ @ott, wie S^tijiuS gefagt, aüein

93atet genannt wetben fülle, ^n bet fedjjlen (Sonfetenj wutbe auöge*

legt: »ie ©ott bie (Engel au§ feinet ßflenj gcfd^affen, bie aiio

gleichet Statut mit i^m, au(^ in tooüfommcnct Union mit feinet

©ubfianj üetbunben fepen. 2)ie beiben jundc^jifolgenben »eibtci*

teten fic^ übet bie aKeinungööetfc|)ieben^eit unb tk Uneinigfeit
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unter t)cn SD^enfd^en; benen ba^cr ®ott ben eigenen ®o^n gefen*

bet, um ftc jum ©e^orfam jurürf^ubringen. ©abriel [ep babei

ber Überbringet ber (Gebote t>zi 51Ilerbö^)len getrefen, unb t)a.

er fie n^iüig gefunben, fet) er in fte eingegangen, unb )^aht in

i^rem Seibe fic^ incarnirt; barum fep er eö, ben man ben ßr*

lofer ber SBelt nenne. 5luc^ ic^ foüe mit ©ebet mic^ rüj^en,

ben no^enben ^Bräutigam ju empfangen. 23ei ber nun folgenben

SBieberte^r fragte er mt^: ob iä) benn je^t entfc^Ioffen [ep, @ott

in möglic^fter 33cüfommen^eit unD ßntfagung ju bienen. ^6) er«

fieberte: »ie i^ barum bie äßelt »erlajfen, um @ott ju bienen;

ßeib unb Oeele jtünben ot)ne ißorbebalt ibm ju iDienften. @t

lobte midb barum, unb ic^ füblte folc^en Zxo]t unb 33erlangen,

©Ott gefeinig ju feyn, t>aiß iä) eS faum ertragen mochte, di

fagte nun: Urlaube mir, ta^ id) bein <^erj berühre, um e§ ju

jtärfen, unb eö in biefer 2iebe ju befejtigen. *<Uuf bieS SBort

ttanbelte eine 9lrt »on gurc^t mic^ an, unb ic^ legte meine <f)anbc

auf bie 23rufi: SBiffe, ta^ \<i) x>ox meinem 23ei(^tDater einen

@nt[4)Iu§ gefaxt, niemanben, »er eS fepn möge, eine 23erü^rung

JU gejiatten! (Sr fagte: er t)abe e« nur ju meiner Prüfung ge*

t^an; ic^ aber eraieberte: SBenn e§ ©otteS SBiüe ift, fo t^u%

fonfi fann i^ eö nimmer njoüen! 3^ f^^ feine aJtiene loe^*

fein, er fc^ien jornig, febo^ ebne t>n^ fein ©lanj geminbert

würbe, dl berührte m\6), unb fagte: ta^ iti) unrecbt \)aht, an

i^m JU jweifeln. ßum je^ntenmale fam er leucbtenber als j[c

juüor, um mi(|), »ie et fagte, üon meinen UnDüüfommenbeiten

JU reinigen. (Sr berührte mir taS C^erj, aber in aüer 3"^^^

unb in mir fiieg fein bofer ©ebanfe auf, nur ein 23etlangen,

©Ott JU lieben; unb ic^ ^ielt ibn airfli^ für meinen guten

ßngel. 23ei feinem eilften 93efu(^ fi^^gte er midj, maö i<i) b^be?

»eil i^ einige Unruhe jeigte; io^ gefianb ibm jute^t, ba§ ic^

ben ganjen Sag in 23etfucbung gemefen, bie ©acbe meinem

SSeicbtoater ju eröffnen. 6r tabelte mic^i barum, unb fagte:

@ib mit beine B""^^' ^^§ i(^ l^e berühre, unb fle befeftigc.

2^ fonnte nicbt umt)in, i^m jli fagen: t>a^ mir aüe biefe 23e*

rü^tungen böcblic^ mi§fielen; rceti jle mir für einen ©cifi unan*

gemeffen fc^ienen. Sr ermieberte: 2)u mu§t bein (Sigenurt^eil

no(^ fiätfer morti^jiren, benn bu »iD|i nur beinen Sßiden, unb

21*
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nic^t ben beS <^errn! 60 tbue l)enn, entgegnete ic^, tcaS ®oU

teS 2Jtaiejiät gefdüt; er berüljrte, jeto^ erji nac^ einet langen

Oletie öon ber Unterroürflgfeit unter ©otteö SBiQen, mir bie ßunge.

5lm ÜJiorgen fam er früher alö gemo^nlic^, in öoüem ©lanje

feiner ©c^one, unt) redete über bie ®(orie ber (Seligen fo anmu#

t^ig, ta^ mein ^tx^ t)ingeti|yen war; unb er, nac^bem er mir

^erj unb 5tugen berührt, bie .gjanb auf bem erjien galten mußte,

um mir 6tärfe ju geben. 5D?an fanb nu(^ wie auffer mir, ttn

gonjen 2;ag fonnte t(^ mic^ faum b^It^n; unb ba ic^ mir bar*

über 23onttürfe machte: al§ \üd)t \6) bei bem Tillen nur mein

SBebagcn, unb beSn^egen in bie 35renneffeln griff, unb eine ^arte

2)iSjipUn mir gab; billigte er am 5lbenb »ollfommen, ma8 ic^

getrau» dt tarn am 9Korgen jurürf, eine überaus fc^öne 9tofe

in ber ^anb, bie er mir bot. 5lber iä) bebecfte mir t)a& ®e*

fl(^t, i^n bittenb: ha^ er feinen aHju großen ©lanj milbern

möge, weil irf) i^n x\i6)t ertragen fonnte. @r berührte mir 5tuge

unb ^erj, i^ na^m bie 9tofe, unb fußte fte; er aber fprac^ mir

öon ber Unfierbtic^feit ber Seele, unb mk nur ein 3Äenf(t) un*

jierblic^ gemefen, »eil o^ne (Sünbe; inbem bie ©ünbe ben @ei|i

flerblic^ ma^e, wie ber ^eib e8 fep. 3^ fi^c"te mic^ über alle

biefe Sieben, unb mein beffere« SBiffen üor ben anbern 9J?enf(^en,

unb fd^rieb eS meinem unauögefe^ten öifer ju, ©ott ju bienen.

5tm 91benb ^atte ic^ mic^ in meine 3^0^ »utücfgejogen, unb be*

tete ju ©Ott: t)a^ er, menn tit ©eftalt mein guter 6ngel fep,

fle ju meinem Srojie mir je^t ctfc^einen laffen möge; aber nii^t

gefiatten moCte, ta^ iü) tiüglict; t)intergangen n)erbc. 6t xoat

fogleii^ jur ©teile, unb mä) einigen Söec^felreben fagte id^ ju

t^m: O bu, ber bu fo gut biji, unb ben gtieben ber Seelen

wiUfi, eroffne boc^ meinem 23eicbtoater ober einem 5Inbern mei#

ner Obern ta^ 23erl)ältniß, baö jtpifc^en unS befielt, tamit i(^

bie üoüe öiu^e finbe! 6r ermtebette: bie fi^onjle ®ahc, bie er

mir jun3enben fönnc, fei; meine gvinjli^e 5lbf4)ließung »on aller

©emeinfc^aft mit ben SKenf^en. (Ir berührte t>abei mein <g)erj:

®ie^! fagte er, ha^ ifi ber <B\^ ber ßeibenfc^aft; bu aber fü^ljJ

feine bei ber 23erü^rung, benn ic^ reine unb beilige 5iaeS, ujaS

mir in Einfalt unb .^erjenötreue na^t. 3« ^er üietjebntcn 3"'

fammenfunft fpra^ er mir Don ©ott unb bem gaH ber @ngel,
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ber nur tarum jlattfjcfunbcn , »eil jtc burcl SWangcI an ^cjtlgfcit

unl) 93ertraucn in ibrem SBiüen unjiat f!(^ bemegt; unb baburd^

au8 i^rct (Stnigung mit ®ott, bct ^o^jfien ©eligfeit, (jerauöge*

treten; ju ber fte aU intelligenten, bie (Sott nic^t au§ bem

9^i^t8, fonbern au« ber eigenen ©ffenj ^erocrgerufen, üorbe*

fiimnit geaefen. ^lüeS bieS voat [o f(^on unb cinbringli($ ge^*

fagt, ta^ i(^ eS ni(^t otieberjugeben oermag, boc^ blieb mir

immer nocfc einige 23eforgni§ im -^intergrunbe; fo \)a% \^, aenn

er einen 9?erfpru(^ ber Sreue oon mir »erlangte, i^m immer

erroieberte: SBenn ®ott alfo miO! ober: 3^ ^^f'ß ®ftt in ben

üoden S5e|t^ meine« |)erjen8 gefegt! 2Jm näc^flen jTage voax

nacb ber (Kommunion eine gro§e Srocfenbeit über mid) gefom»

men, unb i^ flagte |!e i^m. (Sr fagte: er i)abe ba« jn meiner

Prüfung, unb um micb »on aüem S^^ifc&en abjujieben, über

mic& öerbängt; unb fragte mic^ bann breimal mit [ü§er (Stimme

na^einanber: ÜJ^eine Zo<i)Ux\ meine Jßielgeliebte! liebft bu mic^?

3(^ üerlor |ebe«mat ben ©ebrau^ ber ©inne, er mu§te burc^

93erübrung mi(^ lieber p mir bringen, unb ßerfc^rcanb bann

mit ben SBorten: Sto(i) brei 2age, unb bu airfi in meiner

®nabc auf immer befeftigt feün. 9^a4) ber näd}iien Sommunion

fcljrte biefetbe Sraurigfeit unb !Dürrc »ieber, unb i(^ jog mi^

f^neü in meine 3eae ^urücf. 2^cin (Seifl befudjte balb mic^ wie*

ber, unb ma^te mir SSoro'ürfc über meinen «Hc^aat^mut^, mit

bem lä) meine Prüfung ertrage; nicbtö auf biefer SBelt laffe ja

o^ne Tlnf^t j!4> gen)innen. ßnbli^ am legten Sage, aU er

tam unb mic^ um ben ßuft^'i^ meine« S^'n^'^fi^ befragte, fagte

\6) i\)m: mic^ beunrubige jur 6tunbe ni(^t«, benn ic^ fei) jut

öoüen öteftgnation in @otte« ffiiüen gefommen; ob [^ gleich,

»a« i^ au^ Bornebmen möge, einer gemiffen gurc^t wor mßg*

lieber 2;äu[cbung nicbt 2}?eif}er j^u werben »ermoge. 3)o^ üer*

fprei^e id), aenn ni^t«, ma« Oott pnnber, mir auffto§e, tiefeS

®(^Q)eigen. (Sr billigte taQ 5ttle«, unb fprac^ mir ^inrei§enb

Oon ben greuben, bie meiner »arteten.

5lm 5lbenb lieg ber SSeic^töater mic^ j^um @prac|)gitter be*

rufen; i^ ging mit 2Biberftreben bin. ^l« ic|) erfc^ien, fragte

er mi^: wie e« um micb jiebe, unb ira« in mir öorge^e? ^^
antwortete: e« fiebe gut, unb nur ®ute8 ge^e oor in mir! (Er
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nun feinerfeitS: (S8 ge^t alfo t)o(^ etwas Uor in bir, unt) ic&

»in wiffen, iraS e8 [e^! 3efn^! mein 23ater, fagte i(|), tcenn

etn)a§ jmifc^en @ott unb mir üori^tnge, »are ic^ üerbunben, e8

aufjubecffn ! (Soll ja bie ßinfe nichts üon t)em @uten wiffen,

aaS bie 9te(^tc tljut (Sr gebot mir nun auf t)en Zeitigen ®e*

^orfam, iljm ju [agen, t»a« i(^ »erbebten wollte; unb ic^ fagte:

nichts, als t)a% id) ju einer üollen @tei(^gülttgfeit gegen aüt

ßreatur gefommen. ßr fant> tai wo^I getrau, warnte mic^

aber, auf ber -^ut ju fepn; bamtt ic^ nic^t unter bem S3orwanb

be§ ©Uten ju 23ofem oerleitet werbe. 5lbcr, fagte ic^, mein

93atcr! ifi etwas in meinem Senebmen, xx>a§ etwa einen 23er*

ba(^t erwecft? 3«^ ^^be feinen S3erbac^t, war bie 5tntwort,

wobi aber gurc^t ßör 23etrug; beine Obnmacbten nad^ ber ^ei*

ligen (Kommunion, bie ^^rauer auf beinern ©efic^te, beine (3(^weig*

famfeit über ben 3"!^^"^ ^^^ ©ewiffenS, fett 15 Jagen ober

brei SBo^en, maiS^t mic^ glauben, ta^ etwas mit bir ifi.

2Bat)rIic^! erwieberte iä) , feit einiger ^dt jiebc ic^ mi(^ öon

ben 33?enfc^en jurücf, weil nur bei ®ott wa^re Jiroflung iji;

öon ben 2)ienf(^en aber nur ^cmmnig fömmt. SBo^ll fagte er,

\6) glaube bir, meine J^oc^ter, unb bitte ®ott, t)a^ er bic^ Ut

SBa^r^eit erfennen laffe, bamit tu ni4)t getduf^t werbcji, unb

SllleS gu feinem din\)mt enbe! ^6) fa& ibn an, o&ne ein SBort

ju fagen, benn icb wugtc nic^t, voa^ i(^ tbun foütc; badete

aber in mir: ta§ iji eine 23crfu(iung, benn ic^ \)ahe beute noc^

Sreue unb 23erfcbwiegent)eit gelobt. (Sr, als er meine Ungewigtjeit

bemerfte, fprac^: 3<^ Uh<i wo^t, bu ^aji mir bocb etwas mit*

jutbeilen! S^ein, fprac^ iä), i6) benfe nur ben SBortcn nad^,

bie ic^ oernommen, unb er^ob mi(^ jugteic^, um ju ge^en. 5IIS

\ä) in ber 30^tttc beS (5pra(^jimmerS war, blieb idb fielen, um

nacbjubenfen, waS i<^ t\)nn foüe. 6r rief mi^ jurücf: 2J2eine

Jioc^ter! ic^ bitte tiä)
, fage mir bie 9Ba^r^eit, war feine 5ln=

tebe; ^afi bu etwa einige gurc^t? 3^ furchte niemanb benn

©Ott, war meine Antwort. <Bo ge^e benn ^in, i^ glaube bir!

5118 i(^ nabe an ber 2^ürc war, febrtc id) micb um gegen i^n,

unb fagte: Sebe wotjl, mein 23ater! @r f)inwieberum: gebe

wo^t, meine 2:oc^ter! ^ä) fat) i^n immer an, unb fagte nod^

einmal: ßcbe wo^l, mein 23ater! icf; ge^e jc^t. (Sr rief mict»
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no(^ einmal jurucE: Tltine Zo^Uxl noc^ ein f(einc§ SBort;

fomm na^e ^erju, iä) witt bir e§ leife fagen. 3c^ na^te bem

©prac^gitter, unb et faßte gelinb ben ©trief, mit bem iä) gc*

gürtet voat, unb [agtc mir: ^d) fe^e beutlic^, tafi bu mir etroaS

mitjutbeilen ^afl; iö) (alfe bic^ nun ni^t, bi« bu baS SBort mit

auSgefprocben, unb [oEte i^ bi$ morgen nic^t öon Rinnen ge^en!

5($ »at febt üerblüfft, unb fagte: 68 ifl aa^r, mein 93atet!

e8 gebt etmaö ^luffetotbentlic^e« cot i^toif^en mit unb meinem

guten @n'gcl. @ott t^eiit mir butd^ i^n üiele ©naben mit; aber

t(|) fann ia§ 51(Ie§ nicf)t au§fpre(^en, »eil \(i) Zum unb ©c^roei*

gen angelobt, unb ic^ fonft ben Jrofi feine« 23efu(^S ju öerlie*

ren fünfte. !Der Seic^toatet fagte auf biefc 9iebe: 3" SBa^t*

^eit, meine Jio^tet! biefet ßnget ifi ber Teufel felber! (Sin

ungebeuereS ßittern befiel mi(^ am ganjen ßeibe, meine 3ä()ne

fcbtugen aibeteinanber, ta^ iä) ni(^t reben fonnte. !Det Seicht*

»atet fptac^ ®ibiU unb (Srorjiömen übet mi($, unb mußte ju*"

le^t bie würbige ÜJJutter mir jum SSeifianb herbeirufen laffen.

!Da§ 3ittern bauerte aoM eine ^albe ©tunbe; al8 e8 öorübet,

»oUte ber 23atet micb ade SBorte ber ©infiimmung unb ^untU

Qung, bie iä) gefproc^en b^ben fönnte, abfc^mören lajfen. 3^
etroieberte: »ie iä) 5tIIem entfage, »a8 i^ gegen ®otte8 2BiI^

Jen getebet fjaben fonnte. dx wollte ft(^ abet bamit nic^t ju*

ftieben geben; i^ foüte bem Sngel ganj abfagen, unb i^n füt

einen Jeufel galten; icb abet ireigette mic^, an bem 2;age weitet

ju geben, man muffe erft jufe^en, wa8 an ber @a4)e fep. ^^
üerfpra(^ ibm tabei, treu ben weiteren Erfolg ju berichten. (Sr

übergab mi(^ ber ©cbwefier mit bem 5luftrag: mic^ ni(|t ju

Petlajfen, bis fte mi(^ ju SSette gebtac^t. 3(^, al8 idb allein

wat, fptac^ mit Ttüt\) ju, unb aU nun Mi9 im ^(ofiet tu^ig

geworben, fam er in feiner ^(ar^eit; aber mit bem 5iu8brucf

eine« fo wütbenben 3orne8, al« ob er mi(^ üernic^ten wollte.

6t fcbatt micb untteu, unbanfbat, elenb; i(^ wiffe nicbt, wel-

che« Unbeil meinet warte; nur Oteue unb eine crnfie ®elöbni§

größerer Streue füt bie 3uEunft fonne mic^ retten. 6r fa^ mit^

mit einem burc^bringenb (iebeooQen 5luge an: S3erfpric^ mir, rief

er, nur bejferc Sreue für bie 3«funft, unb id) will bir beinc

©ebrec^lic^feit üerjei^en! ^ä) füllte eine große 3ättli(^feit füt
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i^n, jufllci^ aber eine ^ur(^t, meine ßtnmtlligung ju c^^Utt,

unb »anbtc tnic^, of>nc ju antworten, auf bie anbete Seite.

(St aber aenbete mi^ foflleic^ um, unb fagtc: SBaS tji ba§, meine

Zo^Uxl mt bift bu oeranbett! ©iüfi bu ntc^t, b«§ i(^ öon

beinem -§>erj|en 23e|t^ ergreife? ^cb eraieberte: Die« ^erj ge*

bort ©Ott allein, mi^ reut e§ ni(bt, aaS ic^ juüor im Seiest*

fiublc getban. 23ift bu üon @ott, bann wirb c8 aucb bir genehm

fepn; »iöfi bu aber aüen iöerbacbt mir nebmen, erfcbeine oor

bem 23eid)toater am <5pracbgitter in beiner ganzen .Klarbeit, unb

entbecfe it)m, »a8 bu ju meiner gübrung unternommen. 93iQigt

er 5lQe8, unb erffart bicb für einen ßnget ©otteS, bann üer»

f^)re(^e i(^ bir unmanbetbare Sirene; aenn nicbt, bann Ia§ ah

üon mir Unaürbigen. S3ei febem 3Borte, ba« \ä) fpracb, dn*

bette ber ^uSbrucf feineS 5tngeflcbt8; er »urbe ju(e^t »ütbenb,

unb afle ^^ajTung üerlierenb, fagte er: @(enbe! ift tta?' bie (5r*

fütlung beineS geflrigen 33erfprecben«? 2Ba8 bafl bu feitber an

mir ©ottPerba^te« bemerft? ^«^ f^^^^ i* babe bir ju öiel

Siebe« getban, bie ?lrjnei bai^ bu in ©ift üerroanbelt; nocb ein*

mat, jn>inge m\ä) ni^t, na(^ foüiel Wüte Strenge gegen tiä)

p febren! 3d) »at fo ergriffen, ta^ wenig gefeblt, icb bätte

eingeftimmt. 5lber \(f) fagte: SBenn icb bir au^ Jreue üer*

fprec^e, i(i) fann jle nic^t balten; ber 23ei*toater »irb micb fta*

gen, unb um 5iae« in ber 2BeIt miQ icb ibn nicbt belügen.

®ib mir nur bein |)erj, fpra(b er, unb iä) mü fcbon matten.

aO^ein |)er^ gebort ©ott, f(brie iä) auf; i(^ miberfage bir, elen*

ber Setrügerl ^(^t fcb icb/ bu biji ni*t üon ©ott, unb üer*

acbte beine ©cbmei^efmorte unb Drobungen. ^a, UnglücflidEie

!

mit biefem 2Borte übergebe \<i) bicb beinem geinbe, bir gut

(Strafe! Damit »erfc^manb er. Da8 »ar am 4. 5l»ril 1642,

©lauj; unb §errlid?feit »aren babin, unb er fetjrte fortan nut

mit aüen ©cbrecfen bemaffnet p ibr jurücf.

!Raä)tMt ^reuj* unb Duerjüge, »irb man fagen, einet

im ©arten ber Siebe b^rumtaumelnben 9?onne, bie am Sage

burc^ Slaufur unb (Reget t)om Eingang in bie 3a"berg5rten fldb

auSgefcbloffcn fab, unb nun in ber Stille ber JRacbt ibte« Scba*

ben§ jicb erbolte. Der 53ei(|tt)ater mar bet ^err unb ©ebietet

ber 2Bacijn)ett, bie fte umgab; unb in i^rer ^rofa, i^ter 5l8cefe,
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i^tcn 23ü§ungen unb i^ten Befangenheiten j!e bef($Iojfen Mett.

SBenn jte aber in einfamer ß^tte in btc ?lrnie beS ©c^IafS ge*

funfen, bann ertüac^te bte 3)id)terin in if)r; ber angeblicbe Sngel

aar ber ^err ber neuen Jraumaelt; er berührte mit Ieu($tenbem

ginger tbre fc^opferifc&e ©inbilbungöfraft, unb biefe gebar bann

bie überf^irenglicben 93ilber, in benen fte [($n)elgte, bie ^iöt^en

ber machen ßuft'^nbe gan^ üergeffenb. Salb aber ^ub fi($ ein

(Streit jicifc^en beiben Greifen, benn ber 9)?etfier ber ^ßrofa unb

ber SWeifier ber ^oefle mocbten auf bie ßängc unter einem 'I)a($c

|tc^ nic^t »ertragen. 2)ie Tlnttn ber 9?cnne batte aufgefc^rieen,

bamal«, al8 bie ©ottermutter 3PS ^iß 2;o(^ter, in ibren g(am*

men fte reinigenb, auszubrennen Berfu($t, 5)er *Profameifter mar

berb, bei i^rem ©ürtel jog er tk 2Biberflrebeube in fein ^blegma

^erab. ^m 9'Jieberfinfen n^urbc ibr 3""^^«^ umgewanbelt; ber

©eniuö ber mtlben ©cbonbeit rcanbelte ft^ i^r f(i)recfbaft in

einen furchtbaren !l)ämon um; ta§> ibt)üif(^e !Drama »urbe, t>a

t)a9 tragifc^e Clement inS fomifc^e umgefcblagen, in eine ba*

rode ^arobie üon jlc^ felber überfe^t, b. i. fie würbe jur ©träfe

für ibren gatt befeffen; bei anberem 5lu8gang trdre ber 2)i5n(^

jum ^bilifter aorben, »ie bie 23auern, bie bie Satona geldftert,

in Or5f(^c [\ä) umgeroanbelt. — 3)a8 ^ort f!^ ^IQeg runb unb

geifireicb an; aber e8 roiü mit ber bebenflicben 2Be(^fe(rr)irtbfc^aft

jaifc^en beiben 9?egionen P^ nur fc^lecbt »ertragen. 3)ie[e an*

gcblic^c Traumwelt ftnbet nac^ Unten unb jur (Seite »on ber

SBa(^n)eIt ff(^ umbaut unb eingefaßt; unb »on ben 2trabeöfen,

bie fte bur^jieben, aurjelt aüerbingS ein IbeiL in feiner pftan«

jenbaften -g>dlfte, in ber D^üc^ternbeit, unb nur bie geflügelten

©etiler in ben Q3lumenfe(^en roac^fen in ta^ umfc^Iojfene IReic^

herüber. Denn ttie bie fiarfe, anbringenbe garbe im 5Iuge i^r

crgdnjenbeS garbencomplement ermecft; fo fann man annehmen,

ba§ tk ^^antafte bie ^rofa beS ßebenS mit »on 3""^" geirecf?

tcr Ißoefle im ©egenfa^ ergdnjt. Slber biefe poetifc^en Jrdumc

unb ©^dume jinb ein anbereömal fe^r ^anbgreiflicb inS geben

eingetreten; unb man fann nic^t Idugnen, ha^ ^flanjenbafte ^at

bann in ber Sraumroelt genjurjelt, tia^ Söunberbare aber, ha^

oben aufgeblübt, in bie SBac^aelt hinaufgetragen. 5tl8 bie 33e*

fcffenljeiten im 5llofier ausgebrochen, unb ber 33ifc^of oon ßoreur



— 330 —
gr. ^ertcarb, in einem fec()8fpdnnigen SBagcn ffd^ bo^in »et*

fügte; famen bie befejfenen Spönnen, bie gefc^trinb mc ber SBtnb

übet bie X>ä(^er unb bie 3)?auern ju laufen ü)u§ten, unb über

bic SBdjTet eint)etgingen, o^ne unterjuf!nfen , i^m be^enb ent*

gegen, warfen |tc& jiüif($en bie ^ferbe, unb c8 gelang i^nen

met)r als einmal, ben 2ßagcn aufzuhalten. ^) 2Bar baö etwa

au(^ ein Sraum, ben bie 9ftoffe geträumt? %i§ im S^ore 33reüiere

unb OrbenSregeln ber ©epiagten umberftogen, ^uite unb @c#

ratbe hd i^rem Stäben umgeworfen mürben; al8 ibrc ©anbalcn

|!c^ an ibre ©(^leier anfingen; als bei nd(^tlicber 2Beile fld^

ein ©erebe öieler Stimmen um j!e er^ob; al8 bic trdumenbe

ÜJtarie felber bic treppe ^erabgemorfen mürbe: maren afle biefc

SBunberbinge etma Sraume, auS ber Jraummelt in bic SBai^melt

entlaufen? 5il§ biefelbc QJJarie einfi, in ©cgenmart üon 3^"9^^^

mit Ungeftüm an einem ajiaulbeerbaum bi§ ju ben äujferflen

jarten ©ipfeläfien ^inauflief, unb nun tton ^rodg, ju S^^^^ ^^fo

mie ein 23ogeI ben Saum umfreijie unb umflog ; fianb ber Saum,

ber biefe SBunberfru^t getragen, im offnen Äloflergarten, ober

in ber ^züe ber Spönne binter ber Sraumpforte? 2)er SBa^r*

^eit alfo, bie au8 bem SBac^en in bie angeblicbe (Scbeinmelt

binübergefaüen, jie^t fo^in eine anbere gegenüber, bic au8 bie^

fer ©c^einmclt in t)U reale ausgetreten; jebe öon beiben ^at

alfo eine SBurjel ber SBa^rbeit in j!(^, unb jte f!nb mithin ein*

anber gteicbgefleüt. 3)iefc gleiche ©eltung beiber Opbaren, unb

ber Doüfommcnc ^ParadeüSm in ben 2Birfungcn, t)oIIIg unerfldr*

l\^ bei ber 23orau8fe^ung, ba§ Ut eine nur bie S^egation ber

anbern ijl; etflärt jlcb leicht, menn man einen boppelten SBabr*

^eitSgrunb, einen innern unb einen dufferen, beiben unterlegt.

2)ann entfielt ein 3uftanb, ber üon gemiffen überleitenben !Per*

fönlicbfeiten, t)\n ber beS ^icarb, feinen erjien 5tuSgang nimmt

2)ie ©eneftS beSfelben, unb bie aUmdiige 5luSbi(bung ber ©iirnp»»

tome nacb beiben 9fiic^tungen , baben mir im SSor^ergeben^

ben an un8 oorübergetjen gefeben. 31^ ^^ ^"f biefem SBegc ju

feiner -^obc gelangt, bann enbet er jule^t in jene ?lrt üon

1) Der S8erid)t über bie @acl)e in ber Histoire civile et ecclesia-

stique du Comte D'Evreux. Paris, 1722. c. XLI. p. 581— 387.
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S3cfejfcn6eit, Me bic Stimmen au8 bcm inneren ^ctöor btc gct*

jitge Obfcffion genannt. <Sc(^je^n ober ac^tje^n Spönnen

beS Ä(o1^er§ »aren in btefem 3ufi«"^- ®i^ würben üon ben

aüer^eftigften Sonüutftonen erfc^iüttert, in ©allen jufammenge*

»icfelt, in ben [eltfamften ßontorftonen öerjogen; bte 5ttjtc aber

waren erfiaunt, fte bei aüembem bei üoüfommener ©efunb^eit ju

flnben, unb na* brei* bis Dierjiünbigen !Parort§men ber heftig*

flen 5ttt n)ar i^r $ul8 meiji unbewegt unb rut)ig. Sie erflärten

einfiimmig: eS [ep unmög{i(^, fo heftige, onbattenbc, häufig

wieberfebrenbe, na(^ tbrem SSorübergangc feine 6pur jurütf*

laffenbc ^Infaüe, au8 b(o§en 9^aturfraften ju erfldren. 23ier

bi« fünf 3abrc ^inburdj waren bic alfo Ergriffenen gepeinigt

am 2:age unb jur 9^a($tjeit; jwci ^cii)xt ^inburc^ waren flc

wdbrenb beS SrorjiSm« üiete (Stunben lang im SBüt^en, ^eu*

leu; ©c^reien unb in ßu^ungen; aufferbem füllten fxe bie ißewe»

gung ibter ©eijler üielfa(^, alfo txi^ jte 6 — 7 Stunben beS

2;age8 in ber fc^recf^aftejlen 5lufregung gewefen : ^orte aber bet

Einfall ober ber ©rorjiem auf, unb ^atte man faum bie ©tole

weggenommen; bann gingen fle baoon, tanjenb unb lac^enb,

o^ne ein B^id^^n "^^^ ©rmübung, unb o^ne 9^ac^wef)en» ^)

2.

^f9(3^if(^e {Rapporte.

<Die 0ei|i{gen ^Rapporte üerbinben bie ^erfonli^feiten in

i^ren SWittelpunften untereinanber, unb mit ber äJiitte beS (Habi*

calböfen; bie pfpcbifi^en fe^en ta§ angefangene SBetf bann in

ben mittleren 2Jienffben fort. 2)ie ^lp(!)e, bie mit einem @ei*

fügen |t^ bem ®ei|ie, mit einem 23italen ber S3italitat eingibt,

\)at, obgleich beibe Tlomentz i\)x eigentbümlic^ angeboren, to6)

in \\)mn mit ber garbe unb 9Irt ber beiben Sffegionen |t($ tin*

girt, benen fle alfo ftc^ eingefügt, unb hk fK^ ibt burc^ jie

eingegeben. ?lber ganj fte felber, in i^rer fpejiflf^en 23efonber^eit,

ifl fte nur in ibrem mittleren ü?tomente, in bem fte na^ bluffen,

in jeber 5lrt oon freiwilliger ^Bewegung, ft^ offenbart.

1) Esprit de Bosroger p. 255 — 256.
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2Bo e8 alfo !urjc unb gebrannte 5tnfc&auung gilt, fann bicfc

Semegung qI§ \\)x eigenj^er 5lu§btucf genommen trerben, unb

als i>a§ aWebium, in bem ^d) i^t SBefen unb i^re %xt in reg*

jier unb gcbrdngtefter gorm einfc^reibt, unb au8 bcr \i)xt ©igen«

fc^aften unb inneren 33ejiebungen j^c^ »ieber ableiten laffen.

3n bet 53en3egung äuffert ftc^ ber ^ö^ere SBiQen, innerhalb einer

geroijfen, eben pfp^ifdben 23egrdnjung; unb feine -^emmnijTe

unb ^ranf^aftigfeiten füllen fic^ i^r an, aic man am *PuIfe bie

Störungen beS pbpftfc^en SebenS füblt. 2)iefer alfo regionirenbe

SBitle jie^t nun erjlenS in einem beftimmten 33erbdltni§ ju fiä),

unb bann in einem anbern jur umgebenben D^atur unb i^ren

Ärdften, t^eilt f!d[) alfo in einen fubjcctiocn unb einen

objectiüen. 1)a nun bie SBeroegung ber 5lu8brucf beS ein*

»obnenben Sn^^^^ßn ift^ f^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^^ ^i"^ ^^^^ fr ei mit*

Hgc, unb eine »on gemifc^ter ?Irt^ eine fogenanntc unfrei«

ttillige f!c^ tbeilen; unb üon ben naturgemd^en 53erbd(tniffen

beiber Wirten mirb bie Tlaä^t unb grei^eit beö ®efammtn?i(Ien8

in biefem ©ebiet abhängig fepn. ^a« ben getuo^nlicben 2eben8#

umfidnben abdquate S3erbdltni§ fann nun gefiort aerben: ent«

»eber burc^ ta§ eine fubjectiüe 9J?oment, inbem bieS einmal

ju »iel für f!d) in ^nfpruc^ nimmt, unb ffc& gdnjlic^ oon aQer

unfreiwilligen SSeaegung emanjipiren möchte; ober inbem e§ ju

fe^r bem anbern f!(^ überld§t, fo tia^ tai Unfreitriüige, au8

feinen Ufern n)eicbenb, tiaS ®anje ,;u bemeifiern brobt. ©8 tritt

al8bann eine Sefeffen^eit biefeS 2Si(Ien8 unmittelbar buri bie

9latur, ober mittelbar burc^ fic^ felbft ^eroor; bie al5 ein SBerf

ber ®(^ulb, unb fobin a(8 eine Obfeffion erfc&cinen mirb.

Ober t>a9 naturgemd§e 33erbd(tni§ »irb gefiort burc^ \)a9 an*

bere unfreiaillige 2}?oment: ta§ entireber, oon pofltioen

S^aturfrdften übermdltigt, in baS ©ebiet ber freiroitligen S3eire*

gungen ^inüberbric^t; ober ben negatioen aüjufebr ftc^ bingcbenb,

ben (Einbruch biefer Seiregungen ^eroorruft. ^n beiben gdQen

ift eS eine D^aturbefeffenbeit, bie, aI8 ein 2öerf ber 5ln|lef#

fung, ein Unglücf unb eine ^ranfbett ift. 2)a^in geboren alfo

bie ©tarrfrdmpfe, bie Seitötdnje, unb i>it Überfpan*

nun gen ber 33en3egung8f9 fteme in aßen *Jltten ber ü?t anie n,

welche meiji jugleic^ mit tieferen S^aturanfc^auungen, in ben jum
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.

3iüe(fc ^inweifenben Zt)Ciü%lt\Un , öerbunben flnb. Tlit folc^en

^Infc^auungen ttirb aber auä) ber 23Ii(f in'ö fonft »erfc^Iojfene

©eiftcrrei^ geöffnet, unb ta t^ut ein jtüeite« 23et^ältni§ bet

ipfpcfeifc^en SBtQenöfrdfte ju ben bort ^eimifc^en Tlää)ten flc^

funb. 3)ieg 33er^ä(tni§ bilbet flc^ aber nun entmeber in ben

unfreimiüigen SBtüenöfräften: jene Tlää^tt bemeifiern ^ä) biefer

Gräfte, unb bahnen fic^ bur^i fie ^inburc^ ben SBeg ju ber an*

bern Otbnung fubjectiö freitDiütger -Kräfte, bie f!e ju unfreien

binbenb, bßfen ßi^f^f^n unmittelbar ober in ber ^tücfroirfung ber

getcjien, entgegenbrdngen. So airb bann bie bdmonifc^e Ob*

feffion al8 5!ranf^eit ^ertjorgeben ; »dbrenb umgefebrt, »enn

ber 2tu«gang üon ben freimiHtgen SBiüenSfräften fßmmt, unb

btefe bem 23ßfen bie ^fabe ebnen, unb bie SBege itjm bereiten,

jene bämonifc^e Obfeffton eintritt, bie als Jöerfc^ulbung tiefer

eingreift. 2)ie erfie ?lrt ber Obfeffion, wenn fle »tele ^nbioibuen

öorflnbet, bie in ä^nlic^er ßage, in befiimmten {Rapporten gegen»

einanber, unb ju bem anfiecfenben bamonifc^en SKiaöma gefieUt

erfc^einen, »irb fo^in über 5llle epibemifi^ ftc^ »erbreiten fßnnen;

unb biefelbe ©emalt airb in jenen S^iapporten |te ergreifen unb

an i^rc Tlittt feffeln. Sie 5llle »erben alfo, »on ber gleichen

Sefeffen^eit angejledft, um fie ^er eine eigene ©ruppe bilben;

unb eine bämoni|'4)e ßptbemie, enger ober n^eiter ausgebreitet,

»irb aisbann betoorge^en. 2)ie anbere 5trt ber Obfefpon ebenfalls,

wenn fte entrreber an einem 3nbi»ibuum »on überlegenen 5lräf*

ten ^et»ortritt, baS flarf in feinen JHappcaen [\ä) jum 2)^itteU

punft einer ganjen ©pbdre ju na^en tr>ei§, bereu 5lnge^ßrige er

burc^ biefe S^tapporte gewonnen; ober aenn fie fonji gleictijeitig

an mehreren einjclnen $erfonli(^feiten ^et»orgetreten, bie einen

folc^en Äern ju bilben »ermogen; wirb ebenfalls epibemifd^ aer<

ben, unb alfo einen ganjen ÄreiS, nic^t obne ÜÄitfc^iulb 23efef*

fener, I)er»orrufen fönnen. !Diefe (Spibemie ber Obfeffton, in

perfonlictier 5lnfiecfung ber Traufen burc^einanber, wirb alfo ben

jtteiten ©egenjlanb unferer 33etra4)tung bilben. 2)em britten

»erben bann bie gälle gemif(|)ter 5lrt unb jiceifel^aften SBefenö

j^4> beiorbnen.
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a.

Die pfi)c^i|'cl)en ©pmptome ter Dti'cffion,

(5oI(|)c Öbel werben, irie f{(J> leitet erfennt; ^umeiji bort

öorfommen, voo »tele ^erfonen, unter ät)nli(|)en Sinflüffen, glei*

^en ßebenStter^Qltnijfen, in naber Serübrung miteinanber leben;

am meijien, tcenn e§ 3"^i^ibuen aeibli^en ®e[(^(ec^tc§ ftnb,

bie fcbon an flc^ in einem engeren S^aturoerbanbe al« bie 3Jidn*

ner ftef)en. SBeiblicbc ^Ißjler »erben alfo junä(^fl bie (Sc^au*

:plä^e folc^er Vorgänge fepn, unb eS ffb^t in ber 2:bat nic^t an

23eifpielen, voo bergleicben in folc^en flojierli^en Jßereinen ft^

ereignet ^atte. Unter biefen gdUen ift befonber« einer, ber öon

öier 23if^5fen unb nier 2)octoren ber (Sorbonne genou unb [cbarf

beoba^tet roorben; ben fte bann eben [o [(^arf erirogen, unb

in ben »erfc^iebenen Umfianben btöcutirt; unb über welchen,

na(|)bem |!e bie einzelnen Jbatfacben bur^ riclfacbe 23erfudbe

betätigt, t)a§ ^votiU^^^^t^ auögefcl^ieben , unb nur taii eöibent

©eatjfe beibehalten, fte bann ben nac^folgenben flaren unb li^t*

üoüen 23eric^t abgefaßt, ber allen 35erba(^t öon SSetrug unb

2;dufc^ung befeitigenb, bie ©ac^e runb unb flar bariieüt. 6r

lautet aber ülfo: SBir Unterjeicbnete, nac^ibem mx ben 23eric^t

öernommen, ben unS ®e. bifc^oflic^e @naben »on GbalonS für

©aone über bie 33orgänge gemalt, bie in feiner 5lnmefentjeit

an üielen, tbeilS gcifilic^en, t^eilö n^eltlic^en ^erfonen, bie vom

bßfen @ei|ie geplagt unb ergriffen fc^ienen, in 9iuronne ftc^

gugetragen; bamalö, als er auf 33efebl be« ^onig«, unb im 5luf*

trag öon 6. $. bem Srjbifc^of ton 2?efancon, öierjebn Sage

lang an Ort unb ©teile bie ßrorjiSmen geleitet; nac^bem er

baju mehrere üon i^m ernjdblte ^rtefier, aüe« ^erfonen großer

grßmmigfeit unb großen Jßcrbienjie«, binjugejogen, unb ibnen

überbem no^ -g)errn Tioxd, ebmalö jiäbtif4)en 5lrjt öon 6ba*

Ions, befannt burc^ feine SBiffenfc^aft unb ©rfabrung, beigegc*

ben; »elc^e benn 5llle in bemfelben Urtbcil über bie ©ac^e

übereingefommen, bie unS obbefagter ^err ^ifc^of unter ben

folgenben ©efK^tSpunften »orgelegt:

ßrjienS, ta^ alle jene 3ungfrauen inSgefammt, 18 an ber

3a^l, t^eilS ö)eltli4)e, t^eilS geijilic^e, unb ü^jne auc^ nur eine
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nen; inbem fte bem Satein, »omit bic (Srorjt<ien, ntc^t qu8 bem

9ftttuale, unb noc^ weniger nad) öorlaufiger Übereinfunft, jtc

angerebet, immer richtig geantmoitet ^aben. Oft H^^ri |Ie auc^

lateinifc^, biöireilen in ganjen 5]3erioben, einigemal butd^ form*

Ii(^e Stieben jt^) auSgefproc^en. (Sine unter i^nen, 5Inna 2'@cofs

foiS, genannt Don ber ^urification, alö einer ber Srorjiflen

irifc^ ju i\)x gerebet, l)at bejeugt: ta^ fte i^n fe^r wobl üer*

|iet)e, unb ^at baS ©efagte i^m jum ofternmale in franjoftfc^er

Sprache erfidrt.

3n)eiten8, ba§ 9lfle ober beinahe 5itte gezeigt, roie fte ein

SBiffen um taS innere, unb t>a§ ©e^eimnig ber @e*
banfen, wenn biefe an f!e gerichtet waren, befa§en; aoä ftc^

befonberS hü ben inneren ©eboten jeigte, bie bie drorjifien hd

üielen (Gelegenheiten i^nen motzten, benen fie in ber IHegel fe^r

genau gef)or£^ten, o^ne ta^ biefe 23efe|)Ie in SBorte ober irgenb

ein änffereS 3^i4>fn überfe^t würben; worüber ber ^err 23ifc^of

felbfi oerf(|)iebene 23erfu(^e angefieüt. @o unter anbern an ber

5|Jerfon ber 2)enife ^arifot, 9)?agb be« ©cneraüicutenant« »on

5turonne, an bcren 2)ämon er im (Srunbe feines ©ebanfenS taS

©ebot gerichtet: ju i^m ju fommen, um fic^ erorjiftren ju laffen,

6ie fam fogieic^, obwohl f!e in einem entfernten ©tabtquartierc

wohnte, unb fagte: i^r fep geboten worben, oor i^m fi(^ ein*

jufinben; ein 33erfu^, ber ftc^ mebrmal mit \i)x wieber^oüe,

Sßeiter in ber $er|on ber Sc^wefler SUJargaret^a S^nini/ gc'

nannt üom ^inbe 3efu, S^ooijin; bie, aU ber (Srorjiöm ju (Snbe,

i^m ta» ©ebot betfagte, ba« er im Verlauf beöfelben bem 3)ä*

mon aufgelegt. 9?o(^ me^r in ber ^}erfon ber ^umberte 23or*

tbon, genannt Dom \)l granj, ber er in Wttt ibrer ^öc^fien

Stufregung ben Sefe^I gegeben, ^ä) üor bem bl- Sacramente mit

auSgefirecften Rauben ber ßänge nac^ nieberjumerfen; ein SBe*

febl, ben f!e im 5lugenblitfe feiner gaffung mit einem aufferor*

bentlic^en ßifer unb mit gro§cr ©cbneüe erfüQte. 2)ie anberen

©eifilic^en, bie babei zugegen gewefen, Ratten, nac^ feinem 23e*

ritzte, ba atte 2;age ta^ (Slei4)e auc^ bei ibnen eingetreten, c8

als bie SBeife, fie get)orc^en ju machen, in i^re ^rariS aufge*

nommen.
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ll)ritten8, \:>a% f!c bei öerf^iebenen ©elegen^eiten ^ünf*

ttgeS Dor^ergcfagt, befonberS in 23ejug auf \)ii SD^alefljien

unb 3^ubereien, tk man flnben muffe; nic^t bloS an oetf^iebe*

nen Orten beS ÄlojietS, xoo man benn aucf) airflic^ jle gefun*

ben; fonbern au^ im 2eibe anberer ©c^roeftern, mit benen jle

ni^t juöor gerebet, unb bie fte bann genau jur ©tunbe, bic

tfjncn jene bejiimmt, erbrat^ien unb »on ftc^ gaben. Siönoeilen

^aben jte bem -^. 23ifc|)of, unb einigen feinet ©eiftli^en^ fe^t ge«

^eime (äinjelnbeiten gefagt, in Sejug auf i^t ^augmefen, unb

bie ^zh feinet (Reife na^ !pari§, bie er felbet nic^t einmal ge*

»u^t; was ftc^ benn ^erna^ in 2Ba^r^eit alfo befunben, aber

aeber burc^ (Srrat^en, noc^ au8 ben Umjiänben combinirt »et*

ben fonnte.

23ierten§, ba§ j^e beinahe ^lüe, befonberS auf bet ^ö^c

i^rer 5lufregung, eine gro§e 5lbneigung gegen aüe ^eiligen

2)inge, befonberS bie Sactamente ber (Suc^arijlic unb

23u§e bejeigt; fo ta^ manchmal be« heftigen ©ibetfianbe« unb

©efc^reieS wegen, bie nur burc^ ©ebote an ben !Dämon geriet*

tet, niebergebalten werben fonnten, mehrere ©tunben über einet

folc^en JBei^te Eingebracht würben. 23cr ber Sommunion wur*

ben fte Don ßonrulfionen unb fic^tbarlii^ uufreiwiEigen 23ewe*

gungen überfaEen; fo wie fte bie ^eilige ^ojlie empfangen,

f^rieen unb beulten fte furchtbar auf, unb wäljten ftd) an ber

6rbe; wdbrenb bie genommene <&ofiie immer auf ber 6pi^e ber

3unge blieb, bie fie mii) bem ©ebote beg ©rorjijien b^oor*

firecCten ober jurüdjogen; o^ne ieboc^ fiä) irgenb eine Unebrer*

bietigfeit gegen tai 1)1 (Sacrament ju Sc^ulben fommen ju lajfen.

2)aS bauerte bisweilen eine i)a{bc (Btunbe, mebr ober weniger;

war abet enblic|) baS (ärbaltene öerfcblucft, bann blieb bie,

wel($e eö ju \iä) genommen, fogIei(^ tubig, unb oljne bie (Srin*

nerung beffen, voa^ »orgefaden. 2)a§ fte weiter tU aujferor'

bentUcbfien 5lbneigungen unb SButbanfäüe, bei ber ^nnaberung

bet (Reliquien bet -Zeitigen, gefpütt, bie fle öfters erfannt

unb mit 9^amen genannt, e^e jle biefelben gefeben, unö o^ne

ta^ fte etwas oon i^nen gewußt. !l)a§ fernet beinahe 5iüe, als

bet \)Vo. SSifc^of if?nen einigemal insgeheim, unb o^ne tü^ jte eS

wijfen gefonnt, bie -^anbe aufgelegt, ju etfennen gegeben, wie
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jte es empfunden; inbem jtc aufgefc^ricen : biefc $anb fei? t^nen

unertraglt^) , |te btütfe f(|i»er, f^c würben baüou gebrannt! 2)a§

jte enblic^ auf ber ^b^t be§ (SrorjiSm«, befonberö ad^renb ber

\)l SPieffe, ©Ia«p^cmien üorgebra^)!,^ unb fo häufige unb

furchtbare 23ern)ünf(|)ungen gegen ©Ott unb feine ^eilige Tlvit*

ter, ta^ man |te unmöglich o^ne ©raufen an&oreu füunte; tu,

»ie ju »ermut^en, nur »cm Tlmti beS 2)ämonö auöge^en

fonnten.

fünftens, \>ci^, aU jte gebrungen töurben, burdi üb er na*

türlic^e 3c^<^^n ^i^ 5lntDefen^eit be§ 2)dmon5 ju bereifen,

f!c golge ju letjien fc^ienen; unter 5lnbern bie 2Äagb 2)entfe

^arifot, bie, al« ber -§. öifc^of fie geheißen, ben ^ul« beS

rechten 5trme§ ganj liifl flehen laffen, mä^renb er am linfen

ungejiort fortf^tug; bann ta9 <5($Iagen üon ber ßinfen auf bie

9?ec^te hinüber öerpflanjt, noä^renb er nun an ber ßinfen jliUe

jianb; wa« fte 5tIIe8 im SSeifepn metjrerer ©eiftlic^en unb beS

?trjte8, ber e« geprüft unb bejldtigt, auf« pünft(i(^fie ausgeführt.

2)a§ bie ©(^ivejler üon ber ^urification biefelbe ©ac^e jmei*

ober breimal au§gefü^rt; tk (§,mt »ie bie 5lnbere babei in »ol*

ler ©efuub^eit, unb alfo ben ^ul« an|)altenb ober loSlaffenb,

na^ bem ©ebote beä ©rorjijJen. 2)a6 bie ©(^aefier Tlax^a»

retba ^anmi com ^inbe 3ffu bajfelbe erairft, unb auf baS ®e#

^ei§ beS ©rorjijien i^re 23rufl biö p einer monjiröfen -^o^e auf*

getrieben; at« er aber unter bem Äreujeöjeic^en ©in^alt geboten,

jle fogIei(^ niebergeben machen: unb ta^ jirar breimal nac^ein*

anber mit einer erjiaunlic^en SBirffamfeit, fo rafc^ eintretenb,

aie baS SBort. 2)a§ bie ®(^wefier Samara ^triöep, genannt oon

ber 5(uferi^e^ung , ju einem ber ©eijilic^en gefommen; in i()rer

^anb jiemli(^ lange eine ^o^Ie in »oHer ©lut tragenb, o^ne

irgenb ein 3^^^^^^ ^^^ (Smpfinbung beö 23ranbeS öon fic^ ju

geben; unb fo mehrere anbere SBirfungen d^nlic^er Statur, bie

fi^ nic^t teilet ^ier auSeinanberfe^en lajfen.

©etilen«, ta^ Pe auf ItaS bloge ©c^ci§ beS (Srotjijien

biSttjeilen in eine aunberbare Unempfinbli^feit geratben;

unter ?tnbern bie 2)enife, bie, alg ber ^. 23if(^of bem !l)dmon

geboten, i^re ©inne einpt)alten, unb ber 5trjt i^r, bie auSbrücf*

Ii4> erfidrte, ta^ jte gdnjli^ fc^merjto« fep, eine ©tecfnabct

©örteä, cl)ti(U. ^Jl^ftif. iv. 2. 22
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unter ben 9'Jagct i)e8 gingerg fc^job, ba, wo bicfcr hch^ feiner

5(u8fagc |!^ am empflnblic^ften jeigt, fofott auSfagte: I)q§ jic

ni(^t baS geringflic fpüre. 51IS man i^r gebot: ba§ Slut anju*

galten, tcurbe bie 9^abel aeggejogen, o^ne ta^ 33Iut folgte.

?luf ben S3efe^I aber, eS fliegen ju laffen, flog e§ fogtei^ in

2}?enge; bann mteber an^altenb, alä man baS (SinbaltungSgebot

aieber^olte. !2)affelbe fe^rte einige Sage fpater an ber $erfon

ber ©(^»ejler t>on ber ^urificatlon lieber, beren g)ai't am 5trme

man »erlebt ^attc bur(|> eine S'Jabel, bic man bid ju i^rem

Äoipfe in tu ginger eingetrieben; obne ta^ ®^merj ober Slut

jic^ öerfpüren lajfen, unb ebne t)a^ bie <Bä)Vot^n franf ober

abgef^Iagen erfc^ien; bie üielmebr immer fpra^, unb He ^nvßtf

fenben aufforberte, geuer unb (Sifen anjumenben, weil fic »on

5tQem nichts empfinbe. 3)ag Einige unter ii)nen, befonberS Uz

©^aefier öon ber ^uriftcation , als jte in einer Uiaä)t, »o f!e,

na^ ber S3erfi£|erung , bie bie 5tnbetn am Jage öor^er bem

ßrorjiften gegeben, jum Sahhat^ abgeholt roerben foOte, oerbin*

bert aar, baS Itlofier gu öer(a|fen; pr ©tunbe biefer angeb*

lieben 23erfammlung plo^ticb in eine 5trt oon 23etaubung unb

n>unberbarer UnempfinbUc^feit gefallen, bie fünf S3iettetjiunben unb

langer angehalten. 5tIIe ibre (Sinne iraren gef($Iojfen; fte lag o^ne

SBemegung, obne ©prad^e, unb o^ne ©elbfibemugtfepn; bie 5Irme

auf ber 23rujt gefreujt, unb fo jiarr, txi^ c8 unmöglich »ar, fie au8*

einanberjureigen; bie 5tugen anfangt gefcbloffen, unb bann ge*

öffnet, aber unbca>eg(i(^ fefi gebalten, unb obne ©e^tjermögen;

wie jt(^ ergab, al8 man mit ben -g)änben an ibr »orüberfubr,

unb fle »ie eine tobte ober ganjli(^ unempflnblicbe ^erfon mit

ben ?lugenlibern ni(^t jucfte. 2118 ftc öon biefer (Srtafc jurütf*

gefommen, erjci^lte fie: n?ie fte im ©eifie auf bem <Bnhbat^ gc*

aefen, unb aaS fie 511Ie§ bort gefe^en.

Siebentens, iia% ftc oft, nac^bem mehrere 6tunbcn mit S3e*

f(^irornngen unb (SrorjiSmen f)ingebracbt rcorben, au8 bem ©runbe

i^reS DKagen« geroiffe frembe Körper, bic fte 2}2alefijien unb

3ouber mittel Derf(^iebener 5lrt gu nennen pflegten, (Stücfe

SBacbS, Anoden, .g)aarc berauSjuirürgeu gef($ienen; baneben

Äiefel öon fol^er ©roge, — nac^ unferm Urtbeil breiter unb

biefer al« ein ©ilbert^aler, — alfo ta^ eS unS f4)n)er gebaucht,
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t)a§ j!c in naturli^cr 2Bei[e bur^ bie ^e^Ic hinauf Qetriebeit

»erben fonnten. (Snblic|> t)a§ i)ie 2)enife unter 5tnl)erm, na(i^

breifiiinbigen ßrorciSmen unt» aujferorbentlii^en ^tnjirengungen,

burc^ ben SOiunb einen lebenben ^XD\ä) ober eine Ittöte auSgc*

Würfen, üon ber 23reUe einer gauji, unb ba§ man H§ Zf)m

fogleic^ üerbrannt.

5lc^ten8, tia^ bie 2)amonen, üon benen bie 2}iäbc^en ftc^

befejfen angaben, jum ^luSgange gebrangt burc^ Vit (Sror^iSmen,

in ber dU^t beS ^I. (5acramente§ übernatürliche unb über*

jeugenbe ^tiä)tn ju geben gefc^ienen. ?tl8 ber 23ifc^of t^nen

befohlen, oon ber 2)enife auszufahren, unb bem gum Bßi'^^ii

eine ®^eibe ju jerbrec^en, bie er mit bem ginger bezeichnete,

»urbe bie "Scheibe gebrochen. 3)a§ bie (S^njefier ^umbert^e

S3prt^on fi(|> ööUig unb ganjti(^ geseilt befanb, am 2;age ber

2)arjie(Iung ber Jungfrau 1661 ; unb als ß^it^en i^rer ^Befreiung

\>nxä) ben 2Äunb einen eingef^Iagenen STafft au8n>arf, worauf

in rot()er S^rift ber D^ame ÜJJaria'ä gefc^rieben fianb, unb üier

anbere 5tnfang8bu(^fiaben, bebeutenb <Bt |)ubert unb ben feiigen

granj öon €ale8. 2)a§ bie ©c^wefler, genannt bon ber ^uri*

fication, oon mehreren 2)dmonen befreit werben, am Sage beS

^l. ©cegorS beS 2;^aumaturgen; unb als 3^i^^n tt^en burc^ ben

2Äunb ein ©tücf Xu6) in einem (Sirfel üon Tupfer üon jl(^ gegeben,

worauf ber 9^ame ©regor gef^rieben ftanb; unb txi^ biefelbc,

an bem gleichen S^age ber !l)Qr|ieIIung, als ^ti<i}t\\ einer anbern

^Befreiung üon me^rern 2)ämonen, in einem 5Iugenbticfe auf i^rer

23inbe in großen 23u(^fiaben, wie mit Slut gef(^rieben, bie

SBorte S^fuS, SJJaria, 3oKV^ erf4)einen liefe; wd^renb bie 6ror*

jifien einen 5tugenbli(f öor^er bie SBinbe ganj weife gefe^em

9?euntenS, ta^ unter ben heftigen ä3ewegungen unb

©tetlungen, bie fle wäbrenb beS (ärorji^mS gemalt, (Sinige

fo aufferorbcntlti^ gefc^iienen, t>a^ mau urt^eilen mufete, jle

überfliegen bie Gräfte eineS ÜJZäbÄenS; ja bie 5^räfte ber ^atur.

3)afe bie (S^wefier Sort^on, als fie gebeifeen worben, tai

^I. ©acrament anjubeten, ftd) an bie 6rbe geworfen, fie nur

bloS mit ber ®pi^e beS 23au(^eS über bem SO^agen betü^renb;

ben Äopf aber, bie güfee unb bie ^änbe, fowie ben JRejl beS

Körpers in bie Suft gerichtet. 2)afe bie ©c^wefier »on ber 5luf*

T2*
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erjie^u«g baffclbc geübt, unb biSnjeiten ba gelegen, ben Äorper

in einen ^reiö eingebogen; fo ta^ bie gu^o^Ien i^r bie ©tirne

bern|)rt. 3)a§ tk Sonjiantia unb bie 3)enife bisweilen gefe^en

aorben: gegen bie @rbe geworfen, welche jie bIo8 mit bem

Scheitel unb ben gü§en berührt, ben ganjen übrigen Äorpet in

ber ßuft, unb ba§ jie in biefem B^if^'^n^ uml)ergei»anbdt. 2)a§

SlUe ober beinahe 5llle, »enn jie auf ben ^nieen lagen, bie

2trme auf bem 9Jiagen gefreujt, ^ä) naä) Otücfujart'S gebre^t;

fo \)a^ bie ^obe bc§ |)aupte8 mit ben gu§fobten jlc^ »erbunben,

ber 3Kunb aber t>k (£cbe fußte, unb mit ber 3unge taS ^uu^ti*

jei(^en auf ben Soben einjci($nete. 2)a§ Einige, unter 5tnbern

bie ©(^mefter ßatbarina, im SrorjiSm erf^ien, ben Äopf ju*

rü(fgeworfen , hk klugen offen; fo jeboc^, ha%, inbcm bie ^u*

piüe gcinjli(^ unter bem obern 9lugenlibe ft(^ »erborgen, man

;iur t)a^ 2öei§c iin 5luge fab, wobei fie wa^rfdjeinlic^ X)a6 ®e^*

Vermögen üerloren ^atte; eine (Srfc^einung, bie furchtbar anju?

feben gewcfen. 2)ag bie ^euife, bie jung unb fc^wa^ üon 9j(nfe^en,

al§ fie in 5Iuftegung war, mit jwei gingern ein ©efä§ con

einer 5lrt QJJarmor, mit 2Bei^wa|fer erfüllt, unb fo fc^wer, ta^

jwei überaus jiarfe üßcrfonen 50Zübe l)dtten, cS aufjubeben, unb

üon feinem guögejielle ju entfernen, umgefe^rt an bie ßrbe warf;

mit einer iSeic^ttgfeit, bie jie etwa bei einem f(einen Steine an*

wenben würbe. 3)a§ e§ ber ßinen unb ben 9lnbern öfter in ber

^i^e il)rer einfalle gefd^e^en, t)a§ ^aupt an bie ÜÄaucr ober

ben 53oben ju fii)Iagen; bisweilen mit fo b^fttgcn unb garten

®4)Iägen, ha^ jte in ber natürlichen Orbnung ber 2)inge ji(^

mit SSlutoergiegen ^art .bitten ocrle^en muffen; ta^ aber weber

ßontufion, \\o6) ^erwunbung, ober irgenb ein 3^idien erfctiien.

3ebntenS, ta^ aüe biefe 30?vTb(^en oerfcbiebuen «StanbeS

jinb: SBeltlicbe, 9?oüi;jen, *4>oJlulantinnen, *j3rofejfe; weiter junge

unb f^ou bejabrte; einige auS ber ©tabt, anbere m6)t; weld)e

öon guter unb folc^e ton niebcrer .^»erfunft; arme unb reid^e;

ta^ fc^on feit je^n unb me^r ^ü^nn biefeS UnglücP im Itlojier

angefangen; ta^ eS faum begreifli(ib iji, me in fo langer ^eit

ein 2}orbaben auf Setrug unb Unterfd^leif, unter \o toielen Ttät)»

c^en, oon fo oerf^iebener JBefcbaffenbeit unb eutgegcngefc^ten

Snterejfen ^dtte unentbecft bleiben fönnen; ta^ hei einer fc^jarfen
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Untetfu^ung unb genauen !Ra(^forf(^ung bet ^err 23if(^of nie*«

manb, fep e§ im ^(ojier ober in ber Statt, gefunben, bet i&m

ni^t auf« günfitgjie über bie Uiif(^ulb unb S^abelloflgfeit, fomo^I

ber Jungfrauen, al§ ber ©eijllic^en, bie oor i^m in ben Sror*

jiSmen gearbeitet, gerebet; unb er bejeugt an feinem 2;^ei(e, ta%

er jte in i^rer" 5lup^rung al8 eremplarifc^e, oetbiente unb

fromme *Perfonen erfannt: ein 3ßU9"i§/ ^^^ ^^ ^^"^ 2Ba^r^eit

unb ©erec^tigfeit fc^ulbig ju fepn glaubt.

3)iefem 'Willem hinzugefügt ba§ 3t'uguiB beS .^errn Tloxd,

beS 5lrjte8, ber bei etilem jugegen gen^efen, unb ber »erflc^ert:

la^ alle biefe 2)inge bie ©rangen ber Statur überfieigen, unb nur

oom Ddmon berrü^ren fönnen; fo glauben öjir, 5ltleg u)o^( er*

njogen, tia^ alle biefe aujferorbentlic^e J^atfac^ien an jenen 3u»g*

frauen über bie Gräfte ber menfc^Iic^en 9^atur hinausgehen, unb

nur üom !Sdmon geirirft »erben fönnen, ber i^re ßeiber befl^t

unb umft^t. 2)a8 ifi unfere 2?ieinung/ ©egeben in 5Pari§ am

20. Senner 1662. Unterjei(|)net

t ÜWarcuS, Srjbifc^of öon Xouloufe. t 9^icoIa8, S3if(^of oon

9?enne?. t -^cinric^, S5ifc^of üon iRobiS. t Johann, dx^*

bif(^of oon S^alonS für ©aone. — granj. 5lnnat. ÜJZorel.

— S^icoIauS dornet. — Tt. ©ranbin. - 93ruber «p^it. Ic

9iD9; aUe !Doctoren ber Sorbonne. ^)

Tlan ftebt, mit »elc^er Um|tc|)t biefe ßeute, Mc§ xao^l

prüfenb unb erroägenb, »erfahren; unb mx tooHen fe^en, aer

bie 6tirnc ^aben »irb, t^rem S^upiff^ S^ miberfprec^en , unb

a(^tbare SD^änner al8 33etrüger auSjurufen, ober aU betrogene,

bur(^ langer al8 jebn ^([\)xt lang fortgefe^te ©auteltünfie ber

©enojTen eines ÄlojierS, unb feiner miteinüerjianbenen Spiritua*

len gctviufc^t, bereu guter !2eumunb burc^ baS 3^"pi6 ^^^^^

ganjen <Btatt geft^ert iji. 2)ie Scgebenbeit aber al8 aa^r oor*

ausgefegt, fo mug, ta feiner {t(| gefunben, auf bem irgenb ein

1) Unter 3(nberti im eilften $8anbe fcer Causes celebres p. 278 — 291.

Dtefe ©ammlung, bie im Jafjre 1738, juccr unfc Oernad), erfd)iencn,

xiidjt fct)on an bie (Jtnläutung ter Sßoltair'fdjen 3eit, unb finbct jid) in

tiefen Singen himimcqi mit £cicl)tg(äiibigfcit gercl)(iigcn ; aber jte-

wagt tcd) ni^t, fcer Gcibenj im Sßefcntlidjen irgcnfc 511 rt>iterfprcd)en.
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23erbad^t bct SSejauBerung geruht, baS Ü5el alfo im Innern l>e8

^(oflet« burc^ unmittelbare 2JJitt^eiIung , cntaebet glei(^jeitig in

5lIIen, ober au($ in (äiner ober 3)?e^reren entfianben, unb bann

bur^ epibemifc|)e 5lnfie(fnng oon ßiner auf tu 5(nbere überge*

gangen fepn; bis enblic^ bie ganje ©enojfenfc^aft ergriffen war.

!Da fte auf ben (Sabbat^ jogeu, fo ifl e8 eine eigentli^e Obfef*

fton gcwefcn, bie fie überfallen; ta aber feine unter' i^nen ft(^

gefunbeU; »on ber man in SBatjr^eit ^ätte t^ermut^en fonnen,

tia^ fte in eigener 23erf(^ulbung juerfi ju bem Übet 3SeranIaffung

gegeben; fo iji e3 alfo burc^ ein 23er^dngnig an fte ge!ommen,

unb e« i|i eine ObfefPon ge^efen, tiit toi[) mttrn in aEen gor*

men einer ^ojfefiton hervorgetreten; bie alfo ^ier üon einem

beerbe ber ^Injiecfung ausgegangen, ber ganj auffer bem 5!reife

ber menfc^Ii(^en (Region gelegen» @oI(^e Obfefftonen unterfdjei:'

ben ft(^, aujfcr bem <Babbciti), in feinem ber anbern jp^dno*

mene üon benen, ö)et(^e bie ^offeffionen jeigen; finb jugleic^

aber, aulfer ßiel unb ^t^tention, fonft in 5tIIem ben (Symptomen

^ö^erer (Sfflafen glei^. 2)te Oabe ber Sprachen, ta^ <B^avLt\i

ber ©ebanfen eines anbern, t>a§ 33erne^men ber SBefe^Ie beS

©rorjiflen in weite gerne, bie Äenntni^ ^eiliger 2)inge, ber ©a*

cramente, ber 9?eliquien unb 2Bei^en, &ier als 5tbf^eu unb

©raufen ftc^ auSbrütfenb, bie ^aii)t beS SBiüenS über t>a9 un*

freie ©anglienleben, bie Unöerle^Iic^feit für baS geuer, bie

©c^merjtofigfeit unb ©efc^Ioffen&eit ber (Sinne, baS ?tn^alten

unb glichen beS SluteS m^ SBiüfür, baS Sinjie^en beS ganjen

SeibeS in bie gorm eines ^reifeS, ober noc^einanber in bie

jweier üoneinanber get^eilter, unb einanber entgegengeujenbeter

.^albfreife: baS 5t(IeS f)aben mx mutatis mutandis fc^on bei

ben |)eiligen eben fo gefeben. ^tnn ÄreiS, ben tit (Sine gebil«

td, njürbe |tc|, ^ätte eS ber ©vorjiji gewollt, ebenfowo^I in

ber freisformigen Strömung ber Gräfte, gegen jeben beliebigen

Ort in ber Olablinie ^ingeaäfjt ^aben; wie ber J)l ^eter ton

5l(cantara eS freiwillig in feinen (Sf|lafcn gegen baS 51tler^ei*

ligjle getrau. 2)iefe (Sreignijfe finb tmä) bie unüerwerflic^flen

3eugni|fe an ben ^eiligen erwiefen; fte j!nb e§ je^t ^ier, burc^

gleich unoerwerfli^c 3^"9f"/ ^»(^ ön ben 23efeffencn; bie 2;^at*

fachen erhärten f\i^ eben fo gegenfeitig, unb l^ier wie immer mu§
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ttt 2;cufcl, fo ütcl an i^m iji, mUt lIBiaen 3«u9nt§ ö^^«"

für i)ie i^o^ete SBa^r^eit 5lüe§ ba« ifi in ber Statur, t)enn e8

»irb mit natürlichen Gräften ausgeführt; eS iji aber au(^ über

bie Statur, benn ber ©runb, an ben fx^ biefe Gräfte fnüpfen,

liegt über bie 9?egion be§ gettö^nlic^en SebenS ^inauö. 5lm nac^*

jien f(^eint no(^, taS S3onftc^gcben ber mit gereiffen Siamen U^

jeic^neten Oegenjianbe, auf ©aufelei unb Setrug ju beuten,

©oüiet ifi aüerbing« gen)i§: biefe !Dinge ^aben jtc^ nic|)t felbjt

gefc^rieben, ber 2;eufel ^at fte m6) m6)t gefcf)rieben ; alfo j!nb

eS bie Spönnen gemefen, bie e§ getl)an. (Sie ^aben c8 aber ni(^t

bei aac^en ©innen, mit ber 5lbjtc^t auf Setrug, fonbern ;jl3

|!e auffer |t(|) gemefen, in ber eigentlich negativen bämonif^cn

©fjiafc »oübracbt; in i^r ^aben fte an^ ia^ ©efi^riebene »er*

fd^lucft, »aS allein auc^ in einem folc^en 3iJfi«"^e m6gli(^ ge:»

»efen. SllS ber (Srorjiöm nun eine 5lrt pof!tiöer, antibämonifd^er

ßfflafe ^eroorgerufen, l^aben atte 23e»egungen ber 9^egatiüen,

alfo au(^ bie perifialtifc^en 33eü3egungen ftc|) umgefe^rt; unb fic

mußten »ieber üon fic^ geben, aaS fxc püor |)inuntergef(|)lungen.

3n allen biefen 23Drgvingen fie^t ber «^eilige §u bem, unter bef"

fcn ©e^orfam er fic^) gegeben, unb ber 33efeffene p bem ^ror*

jiflen in bemfelben 93er^altnif|e, in bem ber 50?agnetif!rte ju bem

IKagnetiftrenben f!c^ befinbet; nur ta^ bieS S^aturüer^ältnig bort

tütä) Steigerung, ^ier bur^ 2)epre[f!on, je na^ ber ^ofltioität

ober S^egatioitat ber ßrponenten, in eine I)o^ere ober tiefere

0icgion ber 3)inge übergegangen. 6§ iji übrigens merfnjürbig,

ba§ bie 3f"9^i^ tie^e^ S3organg8, bie an bie leibliche 5tuSfa^rt

auf ben <Bahhat^ glaubten, jur anberaumten <Stunbe bie %a^»

renben bewachen laffen, unb fte nun als in einer 23ifton befangen

befunben. 2)ie JKögli^feit einer folgen 5tu8fa^rt in [e^r feltenen

gdHen ifi, wie wir gefe^en, feineSü5egS ju Idugnen; aber Ratten

bie Unterfuc^enben ft^ länger als üierje^n Sage mit ber ®a(|e

obgeben fönnen, fie Ratten, tt>ie faum ju jü)eifeln, immer nur

W SSifton gefunben.

9BaS in 5luronnc alfo fi(^ befunben, Ijatk au(^ früher

fdi)on in ßouoierS f\^ auSgemittelt. 2)ort aar bie ©c^mefier

bu ©aint Esprit üon 2)agon befeffen; biefer umwicfelte einfi ben

5lorper beS aKdb(|>cnS in breifa^em Sug, wie eine ft(^ ainbenbe
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6^Iangc^ inbem er tie 2)2Qgengegenb am Seibe t»ie eine SBiebe

m6} einet Seite breite, tk gü^e na$ ber entgegengefe^ten,

ben ^cpf aber t)er(ängernb gegen bie «Schultern, alfo ta^ fte

t^iS: 5tnfeben eines (S(t)Iangenfnäul8 ^atu. 'Diefelbe, al§ jte

einji mit ber 33at*ent confrcntirt irurbe, fianb, einen gug brei

<Bä)ü\) t)oä) gegen ^a§ (5pra(^gitter auggefirecft; ^ai ©efl(^t

bla§, abgeje^rt, auSgeborrt; bie 5Iugen tief im c^opfe liegenb,

mt an einem S^cbtenfopf, rro^I eine Sierteljiunbe lang in un*

öerdnberter Stellung, bie 23aPent unnetwanbt mit 2Butb anbliffenb.

dinfi lag fie eine balbe Stunbe lang ftnnbS im O?efectorium,

unb als ber 23if^of i^rem ©eiji gebot, öon if)r abjulajTen, fiel

fte in feltfame Gcntorfionen. 2}2it einemmale fu^r jte »ie ein 53(i^

baüon, in ein jiemti^ fiatfeS geuer; l>a§ @efi(^t unb eine <^anb

aurbe i^r in bie gtü^enben Äo^Ien geflogen, unb als man lief,

um fte ^erauSjujie^en, fanb man feinen SBranbf^aben an ibr;

nur einige (S($irdrje unb etiraS 5lf$e lag auf bem 2beite beS

©eft^ts, ben bie ©lutb berübrt, ttaS ft^ leid^jt n?egblafen lieg,

Sie trurbe im Äfojier^ofe mit <^eftigfeit rücfnjvuts auf ben Äopf

geirorfen, o^ne ta^ eS ibr f{^abete; fle ftetterte auf einem alten

^oljflücfe eine jebn gu§ ^obe SJJauer binauf, unb lief an i^r ^in

an eine ©teile, voo feine Seiter anzubringen aar. Xie S'ionnen

baten fte, jurücfjugeben, »o fte ^erabgebrai^t »erben fonne.

(Siner ber (Srorjifien befcb^or ibren ®eift, unb begann fnieenb

ju beten. iI)agon f^rie b^^oot: 2d§t bu ni^t ah, n?erbe i^

taS 5laS bii^iintci^fiütjen ! unb »irflic^, er ü)arf fte bie jebn gu§

binunter auf Steine unb 31^9^^^ o^"« ^fl§ f^e im minbefien |!^

ijcrle^te. 2)ie Sc^irejler 5lnna öon St. 5lugu|lin follte jur

33ei(^te geben, ibr ©eif: ®onfag aber mollte eö jaei Stunben

lang nimmer gefiatten. 3f>i^ Seicbtüater SoSroger, mübe feiner

^artndcfigfeit, gebot ibm enbli(^ in tateinif(i)er Sprache: ft(^

im linfen gug ber SefejTenen ju bef$lie§en, unb ibren ®eifi

jum SBerfe frei ju laffen. dt aiberfprarb eine Stuube lang

aufs b^ffisfiß/ enbli(^ mu§te er golge leijien; unb lie§ baS ibm

aufgelegte ^dä)cn bcS ©eborfamS »ernebmen, inbem er mit jenem

guge im Xact an ben 23oben fc^lug. 2)ie 9?cnne bei^tete nun

D^ne Störung, unb ging barauf auä) jum Jif^e beS $errn;

\)a fte aber nic^t a>u§te, aaS ft^ eigentli^ begeben, fo binfte
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j!e auf bcm linfen %n^e, unb fiel enbli^ auf tiefe ©eite; fo

t>a§ man |ie führen mugte. ©pater »olttc nun ©onfag ni(^t

au8 feinem 23erjtecE ^erüor, unb mußte wieber gejirungen »erben,

ben gu§ frei ju laffen. oben jene Waxk üom ^i. (äei^c foüte

jur ^rüfungSjeit gleichfalls jur Kommunion ge^en; »ier ©tun*

ben lang n?e^rte jic^ i^r 2)agon, trieb |Ie burc^ bie ßeute in attc

SBinfel ber ^irc^e; unb fprang enblii^ mit i^r auf ben ^o(^*

altar, »o er ®ott läfierte, unb oon ben 5lnü)efenben 5tnbetung

forberte. 2)ie Srorjijien riefen i^m nun ju : lUa superbia, quae

te de Coelo praecipitarit, deturbet te de Altari. @ogtei(|),

als ^citte i^n ein 2)onnerf4)Iag getroffen, fiel er nieber an Ik

@rbe gegen ta^ ©eldnber, 4— 5 Schritte t?om ?t(tar. %uä)

i^n bannten |te barauf in einen gu§, ben foglei^» bie ©tarrfuc^t

ergriff, bamit f!e bie Kommunion in 0tu5e »ollbringen fonne. ^)

?ille t>k Obfebirten inSgemein ujurben nac^ i^ren Einfällen,

inbem })a^ ^aupt rücfirart« gegen bie g^tfen gebeugt »urbe, in

bie ©ogenform gebracht. 2)ie ©c^wefier üon St. fiorenj, an*

geblic^ üom 33e^emot befeffen, würbe wd^renb einer Otunbe

2— 3mal in biefe gorm gebogen; eben fo bie oom (Srlöfer, fo

üottfommen, ta^ ber Jlopf bi« jum 3)?unb hinunter an ben gü§en

lag, ber ^aii^ aber ein öotlfommeneS ©eirolbe bilbete. dm*

mal war jte wie entjwei gebrochen, .^aupt unb ©eftc^t fingen

i^r na(^ |)inten bis unter bie |)vilfte ber gü§e na^e an bie ger*

fen; wie ein (S^nupftuc^, \:)a^ man auf ben ?^inger gelegt, fo

ta^ bie 3ipffi i" beiben Seiten ^jerunter^ängen. !Dic (S^wefter

2ouife öon ber Himmelfahrt, ein ganjeS ^a^x lang furchtbar

mit feber %xt oon S^erüenübeln geplagt, würbe mel^rmal in bie

ßage gebracht, ba§ f!e bie ßrbe nur mit einer glanfe ber linfen

Seite ober beS 33au(^eS, in einer Sreite üon drsa mx ^oü

berührte. 2)er ganje übrige Körper war in ber ßuft, t>k beiben

5trme auSgebe^nt mit aller ©ewalt, unb nad^ Sf^ücfwärtS unb

oon Unten nac^ Oben gefrümmt; taS ^aupt ganj nac^ ben

S^ultern jurüdgeworfen, bis na^e an Ut 9^ierengegenb, wie

man bie Sirenen ju jcic^nen pflegt; Seine unb gü§e eben fo

na^ |)inten geworfen, bis auf bie 23reite oon üier ginger bem

1) Bosroger p. 236— 281.
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Äopfc na^e gebogen, o^nc ba^ irgenb ein %^di be8 dfo öer*

fc^rdnften ^ötpcrS im geringjlen bie (Srbc berührte. ®ie blieb

fo eine 23iertcl|iunbe lang mit üencenbeten, überaus üeinen 5Iu*

gen, bi« ber ^3ifc^of bem iDamon gebot, abjulajfen. ®o aitt

bet @eifi bie 2}2aria üon ©t. S^icolauö öer^inbern, i^re Seichte

om ©pracbgitter abzulegen. (Sc beugt i^r ba^er, »ie fle üoc

bem ©itter fi^t, ta^ ^aupt jurütf in ben 6^oc bis gegen ben

SBoben, 3 gu& tiefer als bie 33anf; fo ta^, ^a ^. (Ssprit fie

ber ©(^icfltcbfeit wegen nur beim ©aume i^reS ©emanbeS fa§te,

Pe nur noc^ mit ber ^älfte i^rer gü§e fi(t> auf ber 55anf er*

Ibielt; in n^elc^er Stellung eine b^i-beigelaufene (Sc^mefier |!e

beim Raupte aufrichtete. 2)er 23eic^toater gebot bem ©eijie, f!e »or

ibm nieberfnieen ju machen* (Sr tief nun, ta% man fie nic^t galten

folle; unb mit einem Sc^rounge, obne t)a^ fte f\6) babei mit

einem ©liebe ^alf, n?arf jte ft(^ jurüdf ju ben gü§en beS ^Sdö)U

üaterS, bem fie nun i^re 33eic^te in aUer 9tu^e ablegte. Oft

fuc^ten i^re 2)cimonen nac^ bem ßrorjiöm in ben SBrunnen fie

ju erfciufen; unb fte famen nun ^inab, mit ben <5(^ultern ober

bem 5Sopfe an ber einen Tlami fic^ anlegenb, mit ber ©pi^c

beS einen gugcS an bie entgegengefe^te, unb nun ber !2änge nac^

^inabfa^renb, mt bie (B^voe^tx Tlaik öom i)l ©eifie alfo

getrau. Ober ibr ganjcr ßeib bi»g i" ber 2uft, unb fte tjielten

flc^ mit ben gingern ober 3^^^" ^^ ©emäuer» Ober enblic^,

»ie eS bei ber ©cbwefier Pom i)l ©acramente gebalten würbe,

fte fuhren in horizontaler Sage, o^ne irgenbroo gebalten ^u fepn,

J)mah, unb würben fo ^erauSgejogen. Sin anbeveSmat fniete

bie ©c^fwejler com (Sriofer oor bem (Sr^bifc^of »on Jouloufe, unb

erjä^Ite ibm in oder ®emütbSruf)e, waS in ibrem 3""^»^^ üor^«

get>e. 2)a geriet^ ibr ©eifi 5lfcbmobai plö^Iic^ in 2But^, unb

bog fte rücfwartS; fo ba§ ber Äopf jroei ginger weit öom 23o*

ben f^anb, obne ibn irgenb ju berühren. ®ie fiü^te ftc^ l)aUi

allein auf hie gerfe be§ rechten guöeS; ber linfc gu§' war i)o^

in bie ßuft gehoben, bie ^anbe fiarr auSgeflrecft. <Bo hiith ber

5l5rper eine 3^it lang auffer bem ©c^werpunft ficben, wa^renb

ber aO^unb unterbeffen ©otteSldfterung auswürgte. ^)

1) P. Esprit du Bosroger. p. 227— 235.
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2)ic 93cü)e0tic^!eit l)er ©eijier in ber Obfefjton, ober tomn

man will, bic Söed^felmitfung ber Obfebirten, erfennt (\ä) leicht

in ben folgenben Sßorgängen, bie für eine Überwanberung beS

Übel« jeugen. ^utip^ar, ber bie ®4>ae|ler »om ^l ©acrament

birigirte, [agte im inneren 6^or jn @ncitif, ber in ber (Sdiwe*

fter Söarbel öon 6t. 93Ji($aeI fein SBefen trieb: ©oH i^ nic^t

ju bir in tk ^e^e fahren, bie tu bejt^eji? !Der ©efragte er*

fieberte: ^a, \6) mü. 6in 2lugenblitf, unb ^ßutip^ar voax in

bie 3tnbere gefahren; bic @($rüejl:er jum l)\. (Sacrament war um
terbejfen gdnjlic^ frei üon i^rem 2)amon, warf fic^ fogIei{^ üor

bem Elitäre nieber, unb htkU ru^ig i^r 23reoier bis ju ben ßaubeS,

2)ie Oc^wefier 93arbet, bic unterbeffen beibc 2)ämonen ^atte,

war na^e ber S^üre wie an bie 6rbe fejigenagelt; bic 5Irmc

wie jwei (Sifenjiangen auSgejirecft, eben fo ber re($te %ü%, an

bem feine gerfe me^r ftc^tbar; ber ^opf üon unfagli^er Schwere,

fo ta^ man mit feiner 5tnjirengung i^n üon ber (Srbe ergeben

fonnte, auä) nur fo ^o(|), lia^ man bie @pi^e ber ginger ixoi*

f^en beibe ^dtte bringen mögen; unb fo blieb fic eine ^albt

©tunbe liegen. Unterbejfen ^atte bie ?tnbere i^re Seilte beim

S3if(^of abgelegt, al« flc aber nun au(^ jur Kommunion ging,

unb man i^r eben bic ^f. ^oflie auf bie S^nge gelegt, fc-m ^u*

tip^ar wie ein 33(i^ jurücf, unb rief: ^nm genfer, t>a§ bulb

ic^ ni^t! wdbrenb i^ abwefenb bin, ^interge^t man mic^, unb

Iä§t bie ^ünbin communiciren. 3n bem 5lugenbli(fc, wo er alfo

rief, regte jt^ bic 5Inbere in ßucfung^tt; unb begann ju Reuten

unb ju fc^reien, wie i^r 3)ämon ju t^un pflegte, ^a ber 5trjt,

nac^ bem man gefc^idt, p fpät gefommen; fo glaubte ber Si*

f(^of, ben ^utip^ar bur^ bie Sfflaü)t ber 5!{rc^e jur SBieber^o*

lung jwing.en ju müjfen. ®r weigerte |t(^; na^bem man i^m

aber jugefi^rieen: Si sit voluntas Dei, fiati fo ge{)orc^tc er

enblic^ auf ben üierten IRuf, unb bie 6inc würbe wfeber frei,

bic ?(nbere aber boppelt obfebirt. !Da§ bauerte eine 23ierteljlunbc

lang, hi^ man ta9 \)l ©acrament auf ben Ü)?agen ber jiarr unb

fc^wer an ber (Srbc tiegenben Öe^teren hxad)tt, 5tl8 man üon

ben SBorten o salutaris hostia! ju ben anbern da robur, fer

auxilium! gefommen, begann jxc ^^ ju regen unb ju bewegen.

3ni felben 5tugenbli(fc |iüritc bic (S^wejier üom \)l ©actamentc
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am andern 6nbe bc§ (S^oreS niebet unter ßucfungen; fo f(|nctt

wie ein gefc^ofTeneS 2öi(b im Stufbli^ l)cS ©eae^reS. 2)iefelbc

Überaanberung ü)ieberf)oIte |!^ mehrmals in ©egenmatt r»on

öielen ßeuten, worunter auc^ ^rjtc, t»ie i^ren S3eri(^t barüber

niebergefc^rieben , unb babei bemerft: wie J^un unb Reiben burc^

^inldngliclie 3tt>if^enjeit üon bem allgemeinen SletanuS getrennt

gewefen. Dft brachte ber 2)ämon Ui folc^er JiranSfufton, nac^

ber Starrheit unb (Sd^were, eine gro§e 6(^mieg[amfeit unb un*

üergteic^Uc^e ßeic^tigfeit ^erüor; wie wir benn me^rmat baS

.g>aupt einer feieren, bie jwei 2)dmonen ^atte, fo leicht befan*

ben wie einen ^nduel SBoöe, ben ^alS aber fo beweglich, vok

ein ®tucf alten fitnnenjeu^eS, unb a(8 ^dtte er feine ©e^nen.

2)er 2)dmon felbjl; f(|)rieb tk ©i^were be§ ^oipfeS bem ©treitc

beiber um bie Oberiletle im -Raupte ju. ^)

S^ac^ biefcn öorgdngen, bie unter frommen fRonnen einge*

treten, wirb eS nic|t öerwunberli^ fet)n, wenn wir d()nli(^e

©pmptome in ganjen ä^affen beS 23olfe8 ^eroorbrec^en fe^en.

2tt3 man im 3u^i 1374 bie 5tpofieIfirc^e in Sütttc^ einwei()te,

famen au8 Oberbeutfd^Ianb, bom 9i^ein unb ber '^aaQ ^er,

ganje ©(paaren einer wunberfamen @ccte na^ Stadien, bann

nac^ Utrecht, enblic^ nac^ ßüttic^ ^crangcjogen, bercn Ocbnung

folgenbe war. SJidnner unb grauen, oom 2)dmon befeffen, ^alb

nacft, Ärdnge auf ben |)duptern, jogen ein|)er; unb führten,

flc^ einanber bei ben ^dnben faffenb, auf ben ©tragen, in ben

Äir(^en unb ben ^dufern, o^ne flc^ im minbejien ju f(|dmen,

öor ben Suff^^uern STdnjc auf. ©ie fprangen babei ^oc^ in bie

^ö^e, unb in ben fiebern, bie fie fangen, nannten fte 9?amen

»on 2)dmonen, wie griSfeS unb dfjnlic^e, bie man nie juoor

gebort. SBaren Vit 2dnje ju (Snbc, bann würben fie ton ben

^eftigjien SSrufifrdmpfen geplagt; fo ta%, wenn t^re greunbc jlc

ni(^t in ber 9'JabeIgegenb mit linncnen Zü6)ttn umgürteten, unb

ben @urt fc^arf anjogen, fte wüt^enb auffuhren, l>a^ f!e fierben

müßten. !Dicfe Raufen f(t)Woüen üom ©eptember jum October

gu üielen 2:aufenben an; benn au§ Jeutfc^Ianb famen immer

me^r 2;dnjer ^inju, unb in ßütti(^ unb ben benachbarten ^ro*

1) P. Esprit du Bosroger. p. 222— 227.
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öinjen »urben öiele ©efunbe, unl) fol^e, bie toüUfommen bei

©innen waren, iplo^üc^ öom 2)ämon ergriffen; unb reiften |t(^,

ben 2;dn5ern bie .^anbc rei^enb, auf ber ©teile ibren (Sporen

ein. 33erjidnbige 2eute fa^en ben ©runb biefer ßtf(|einung in

ber Uniuilfen&eit, tk im ©lauben unb in ben ©eboten ©otteS

in jenen 3^1^^« ^errfc^te. 1)a^ 33otf jeboc^ fuc^te bie Urfac^e

in ben SoncubinatSpfajfen, bie bie 2eute ni(^t re($t getauft; unb

bereitete ftc^ befonber§ in Süttic^; gegen ben ßleruS aufjujie^en,

um t}k Z\)akx p ermürgen, unb ibr @ut ju plunbern. 5lbet

@ctt tDoHte ben SKenfc^en bemonfiriren, ta^ ii)m bie 2;aufe,

t)\ix<i) gute mie f(^le$te ^vinbe »erliefen, gleic^oiel gelte; barum

gab er ben 2ßettpriefiern t>on Süttic^ bie ®cih^, folc^e Sefeffene

tm^ ^änbeauftegung unb ben (Srorjiöm ju feilen, bie et an*

bern l^riefiern weigerte, ^n ber bortigen Äreujfir4)e batte Giner,

ber bejleüt aar, unter bem ©otteöbienfi t)a§ äBeibrau($fa§ im

S^ore umberjutragen, biefc« mit einemmale fpa^b^ft ju fc^men*

fen, babei ^erumjutanjen, unb in unbefannten 2Öorten ja^Ireii^e

ßieber ju fingen angefangen; unb ta er auf alle Erinnerung

ni(^t abließ, »ar man beS ©lauben* geirorben, er gebore jener

®ecte an. 6in ^Priejler forbertc i|)n auf: ta§ SSaterunfer unb

bann iiaS Credo ju beten; er üjeigerte jt^, beibeS ju t^un, unb

fagte: er glaube an ben 2:eufel. 2)er jpriefier legte i^m alfo

bie ©tole um ben -^als, fprai$ bie üblichen (Srorjiämen über

i^n, unb befreite i^n fogleic^; fo ta^ er mit Dieter 5tnba^t \>a^

Credo unb Pater noster f)erfagte. Um 5lüer^ei(igen Ratten bie

Xanjer in ^ert|lan, faum eine ^albe TUik üon ßüttic^, in

33Ja|Te ftc^ öerfammelt, unb traren fRati)^ geworben: miteinanber

na(^ Süttic^ ju ge^en, unb ben ganjen bortigen 6(eruS ju er*

morben. 5tber i^r ^atl) aurbe ju nickte; benn al« jte in ber

<5tabt angefommen, mürben fie burc^ fromme 2eute ju ben ^rie*

jiern geführt, t>k jte aber ni(^t »erfe^rten, fonbern oon benen

f!e Teilung erf)ielten. Einige aurben in bie 2??ariencapeIIe ber

2ambertöfir^e gebracht, xüo ber ^Priejler ß. 2one§ ben (Srjlen,

unb bann neun 5lnbere mit ber Stola unb bem (äoangelium:

im 5lnfange mar ^a^i 2öort, befreite. 2)a§ ©erü(^t verbreitete

^ä) balb, unb ^aufentreifc famen jte nun Ijeran, unb aurbeu

in glei^jer 2Beife befreit. 5tnbere mürben in anbere J!ir(|en
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geführt, wo guten unb böfen ^ttejiern o\)m Unterft^ieb baS

Olei^e mit i^nen gelang. Tlaxi kbiente jxc^ babct eben jenes

(SöangeliumS, fubjiMattft^ au(| anberer; befonberS noo ^[jrifiuS

2)ämonif(^e gebeilt, »ie Recumbentibus undecim unb et

misit Jesus u. bgl. 23ei Solchen, voo bie Befreiung fc^werer

l^ielt, legten bie ^riejier entn^eber taS ©acrament bet ßui^a*

tijiie auf's -^aupt, ober gaben tot tbnen ben Segen bamit.

Einigen tturbe gemeibteS ober erorjijtxteS SBaffer ju trinfen gegc#

ben, ober n)enn fie ^ä) weigerten, ibnen eingegojfen; aucb bie

genseibten ginger unter ben SBoiten: exi Immunde Spiritus!

u. f.
w, in ben Ttmxb gelegt, 3" bie Obren würbe ibnen ein*

ge[pro(^en, unb inS ?Intli^ geblafen, um bie Äraft beS geinbeS

ju brechen, ^n ber 5öartbolomdu§fir(be fagte ein iDamou bem

^riefier: er foUe nur ablajTen, er wolle üon felbjl abjieben.

föiner fep f(^on ber ^lacferei wegen ausgegangen, unb |te wür*

ben nimmer wieber in einen Sbrijienmenfcben einfabren. SBvuen

bie ßrorjiSmen ni^t gewefen, wir waren oon ben 5trmen in bie

Steicben unb SJiucbtigen gefabren, um bie ßlerifer ju öerjagen.

ßin SDidbcben, frucbtIoS üon mebreren ^riefiern bebanbclt, war

nacb 5Iacben gegangen; unb ber ©eijilicbe, Spmon genannt,

^atU fie bort in 5llbe unb 6toIe gefleibet, unb [le in ein @efä§

öon erorjiflrtem SBaffer bis jum 2)?unbe eingetaudjt. 5Iuf tk

grage, wie tauge er im 9Jldbcben [ep? war bie 5tntwort: ^voei

3abre! SBo er gewefen, als f!e jur ojierlicben Kommunion ge*

gangen? ^n ben gu§jeben. 23efcbworen, wollte er inS na^c

®^Io§ ©(^remborji einfabren, unb eS gegen 2)iebc bewabren.

©efragt, ob er benn baS ^orn blafen fonne? fing e« <in, üor

aUen 5lnwefenben mit großem «ScbaU ju blafcn. 2)a man ibn

üucb ni^t ins ^ab ßarl beS ©rogen fahren lajfen wollte, fubr

er cnbli^ baoon, nacbbem baS SD?db(^en eine ^obte »on ftcb

gegeben. 5l(S eS einem ^riefier nici^t gelang, einen Scfeffencn

ju befreien, fügte er ben GrorjiSmen ©ebete unb gafien bei, unb

er würbe fogleicb 9J?eifier. ©o war ber 2tnbrang naä) ßütti^

im Saufe eines S^bieS Qi^fÖ; «ic minberte ficb aber aümdlig, unb

cS würben an bie !l)reitaufenb teicbter ober fi^werer gfbeilt, unb

bie fagten: eS l)aht i^nen wdbrenb bem ganjen Verlaufe beS

Übels gebäu(^t, j^c fepen in einem Strome S3tuteS untergetaucht,
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unb teSmegcn toären flc fo 1)0^ gefptungen. ^flod) m^ brei bi8

öier 3<^^i^fn famen ah unb ju Sinjelne, unb irurben leicht öon

ben ©eijilic^en befreit. ^) ®o npurbe bie ©a^e jut 3uf^ie^en*

l^eit be§ 23oIfe8, unb jum JRu^me beS ßütti^er 6(etu8 abge*

ma^tj ba ba§ Übet, ÖaS befonbere gügungen »erbängt, au^

burc^ bic ßinroitfung ^c^erer Tlä<S)U »ieber befeitigt würbe»

%l§ S'iebenvrobuct t)atU babei bie ße^re ber Äirc^e, t)a^ bie ®nabe

nic^t befletft »irb üon bem unreinen @efä§e , fo^in alfo aUc

^aitbgreiflic^c 9ieformation ST^or^eit fep, fc^Iagenb ftc^ bewahrt,

2)ie SSeranlaffung üon ber S^aturfeite ^er iji n)vi^rfc()einli(^ eine

5lrt üon 23eitStanj geirefen, ber [einen ©i^ in ben 5IbbominaI*

ganglien genommen, unb nun gegen tu ^ulmonafganglien f\ä)

entlabenb, jene 2;dnje erregte; in ber 0iücfnDirfung aber iia^

frampf^afte ßeiben gegen ta^ ^wtiä)^cü ^in, ta^ nur burc^ bie

ßinfc^nürung ber epigajirifc^en ©egenb gelinbert »erben fonnte.

2)ie !De:potenjirung aar noai) %bvoäxU gegangen, öon voo ah*

fc^üfltge 3^eigung juni 3)ämonii(^en ^jinübergc^t; tai SSoIf ^atte

ba^er feine folijttirte ^n^^nlion ba^in gerichtet, unb fo mar bem

Übel ber (J^arafter öon Obfefjton gefommen; unb bic 3;dnje, ju

ben frembtiingcnben ®abbatt)8liebern mit ben 2)ämonennamen,

»urben jur ^paoana. 2)iefe Söenbung ^atk aber nun auc^ mög*

li^ gemacht, ta» Übtl öon ber fir^üc^en Seite ^er anzugreifen,

unb e« rcar glücflic^ bamit gelungen. 3n unfcren Sitten l^ättc

man weniger Umfidnbe gemacht; tik ^olij^ei b^tte bie 2;anjenben

als SBa^nwi^tge §erfprengt, unb in tk [xä) SBiberfe^enben allen*

falls eingebauen; bie S^acbgebenben waren auf bem (5d)ubc in

ibre ^eimat^ jurütfgebrac^t worben, unb |)ätten bort mit i^ren

grigfefen fiä) abfinben ober oerfümmern mögen» 2)ie 5tufflä*

tung ^ätte über tk ^^infterni^ gehegt, unb ber Seifall alter

greunbe ber ©iegenben wäre ber ßrpebition ju S^eit geworben*

1) 5?a(^ ber ©rjd^lung in Gesta Pontificum Leodlensium slud. et

ind. n. D. Joannis Cliapeavilli Tom. III. c. IX. Leodii, 1616.

in einjcincn Umflanten ergdnjt auS fem magnum Chronicon bel-

gicum, aui 3oanneö ©tabulauö, (Cornelius 3antfliet unb aKeijer.

Um Ik iJett (jer cntflanb aud) Ik <proäcf(ton ber fpringenben ^tu

(igen nad) (Jc^ternai^ im Suxemburgifdjen, bei ©elegenfeeit einer

aSieljfeuc^e.
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b.

T)ai pfpct)ifci)e (Jonta^ium in fcer Dbfcffton.

2)ie Seic^tigteit bet 2;ran§fufiou in tiefem unt bem üor^er*

ge^enben ?$alle bringt eS un« na^e, t)a§ ein (Eontagium ba [e^n

mu§, was i)en inneren 5?ern gleic^fam at^moöp^drifc^ um^üttenl),

bie 2Birfung üon Sinem jum Slnbern hinübertragt. SBet in tie

bdmonifc^en Greife einget)t, erfahrt bort eine Transmutation fei*

neS ganjen SSefenS, burc^ alle organifc^en ^Regionen binbur^;

alfo im glüfftgen n:>ie im gej^en, im i)?erüöfen n)ie in Dem bie

S^eröen Umbüüenben; fobin aucb in ber SJura, bie ben 2Äenf(ben

unb jebeS einzelne Organ in ibm auf mettbin umgibt. 2)ie 2)d*

monijirung tbeilt |t(^ aber nun mit, »ie an ben :pb9fif(ben Äör*

pern bie (Slectrijirung , 93?agnetijtrung, Erwärmung unb 5InbereS;

unb bie bdmonijirte ßeiblicbfett üjirb ein ^^erment, eine ^efe unb

(Sfftgmutter , bie benfelben ^rojeB, auS bem fte in biefer 5Irt

^erüorgegangen, n)ieber in anbern, felbfl; nocb gefunben ^erfön*

liebfeiten, alfo um fo leichter in ber f^on jum 5?ranfbaften nci»

Qcnben, ^eroor^ubringen im ©taube iji. iDaS tauglicbjie 2)Zcbium,

in bem biefe 9J?ittbei(ung in tk gerne gefcbiebt, wirb barum

eben jene 5Iura fepn, bie bie ganje gdbrenbe 2eibli(bfeit umgibt;

an ibren 3ufiÄnben in i^rer SBeife ^beil nimmt, unb fte in bie

grembe übertragcnb, burcb biefe tn^ ©ieicbartige in ben umfan*

genen ^erfonlicbfeiten n^ecft. 2;iefe 5tura »irb, toie jene, bie

um bie Sonne ber ju ibren 2BeItforpern bii^ ben njecbfelfeitigen

Jßerfebr vermittelt, üerfc^iebene Siegionen baben, bur(^ bie <^ö^c«

res ober JiefereS auf weitere ober ndbere 2)iftanjen ftd) fort»

:pflanjt; aber bie ^rojeffe jenfeitS unb bieffeitS, über unb unter

ben 23ermittelnben, »erben jebeSmal wie 23orbiIbli(beS unb 9laä)>

bilblicbeS ficb oer^jalten. ^at baber in 9?iitte einer ©enojfen»

f(baft irgenb jemanb ficb gefunben, ber eS bis jur 2?irtuofttdt in

biefen ©ebieten gebrai^t; b^t baS 2)dmonif(be nic^t etwa bloS

wie im gewöbnli(ben 2cben, bur(b 23ertbeilung unb im bloßen

Stggregatjujianbe, gewirft; foiibern ^at eS in ibm eingef(blagen

unb gejünbet, fo ta^ er nun ju einer felbftfidnbtgen DueQe beS

wilben geuerS geworben: bann wirb ein Solcher, jieüoertretenb für

baS 23ofe, felbji wieber jünbenb, ben Sranb in tit 23erbunbencn
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bringen fönnen; unb 2111c, »cl^e, »cnn au(^ rdumli^ i^m

ferne, aber innerlich in ©pmpat^te tbm oerbunben fielen, xdu*

ben Don i^m ergriffen »erben; unabfic^tli(^, Xßo bie J^ranSmif*

fion no(^ ber üorigen Otubrif angebort, aber üuc^ abfi(^tli(^ unb

mit SSorbebac^t, tto taS Übel bann einer eigenen jufaQt.

©inb eS freilicl[> geiiiig/ unb moralifc^ unb pbpftfc^ gefunbe S^a«

turen, auf ber ^ö^e ibrer ßebenöfraft, bann mirb er aüerbingS

ni^t öiel oermogen. 31^ c^ ^^^^ ein gegen äujfere (Sinbrücfe

weniger beroabrteS, jugenblicbeS 91Iter, baS ibm in ben SBeg

fömmt; ober eine burc^ 5lranf(icbfeit entwaffnete, ober fonfi burc^

2;emperament f^on zugeneigte 5tn(age, bie ibm nabt; iji üor

5l(Iem ein geiftigeS, befonberS ein moralifc^eS 2tneignunggmittel

f(^on Dor^anben: bann fcblägt er rafcb ein, jiebt foI(^c ^erfön*

li^feiten, fle jl^ aneignenb, in [einen ^reiS; unb mit ibnen

ormirt, fcbaltet unb waltet er in biefer SBirfungöfp^drc na^

2Bob(gefaüen. 2ßa8 jund^ji bie Äinber betrifft, fo b^tte man

beren im 33a8fenlanbe Ui jweitaufenb gefunben, bie ibrer %nS*

fage na^ auf bem <5abbatb gewefen. Sie bitten 2lüe befannt:

»oUc ein ß^"^^'^'^^^^ P^ babin fübren, bann fabre jlc ibnen

nur mit ber ^anb in'8 ®ef!cbt, ober über ben Äopf; gleicb

barauf fänben fie ft^) bann ganj oerwirrt, unb wie üon jt(|;

j!e fagten aber nicbt, ta^ bie ^dnbe befalbt gewefen. 23i8wei*

len aucb, betbeuerten |^e, gaben bie ^^rauen ibnen einen 5lpfet

ju effen, ober ein ©tücf fcb warben .g)irfenbrobe§; jte würben,

na^lbem |!e gegeffen, glei^ ganj webrIoS, unb nun feble e8

m6)t, jie fdmen bie folgenbc ^taä^t wieber, fie abjuboten.

SBürben |!e bann auö) in ben 9trmen ibrer Stltern unb ©efcbwi*

jier fejlgebalten, niemanb öermoge fie ju erwecfen. (So lautete

i bie einjiimmige 2luSfage öon 2— 300 Äinbern, tit barüber üer*

I nommen würben, ^obanna bu <^arb, 56 ^a\)xt alt, batte au8*

i gefagt: aU fle mit einem berufenen SBeibe, Sborrojique genannt,

i au8 ber Äir^je gegangen, ^abe biefeS ibr ben 5lrm berübrt, unb

! er fep foglei^ wie tobt geworben, i) (Eorneille ©rolu, 12 ^a\)xt

alt, beponirte: ta^, al8 er einji 1608 in ber gafie ju ®t. ^mn
be £uj gewefen, fep la9 3auberweib ÜÄarie SOiartin i^m mit ber

1) De Lancre p. 109.
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^anl) über baS <§)aupt gefaxten; ^abe taröuf in ber folgen*

t)cn 9^a($t in ^a^engefialt i^n im 23ette, aus ber 9Äitte öon

jaei atiDetn Änaben, herausgenommen; unl) i^n na(^ fieco^anba,

l). i. jum großen ®ee, gefü.^tt, »o ber <Babhat^ gehalten »urbe,

2)a jenes SBeib gejlo,rl'cn, fep er einen Tlomt lang ntc^t me|)r

Eingegangen; bis erh* anbereS fic^ [einer angenommen, unb i^n

lieber Eingeführt. Seither fe^ er entjaubert aorben, inbem man

jenem SBeibe, baS man aufgeforbert, jtc^ ju rechtfertigen: »eil

fle ni(Et njeigeS, fonbern, wie aUe .g)eren, rot^eS S3(ut ^abe,

einige 2;ropfen beffelben abgelorft, unb bamit einen ©ürtel be*

firic^en. 5lucE im [(^aebifcEen @lfba(e ipurben bie ^inber auS

bem ®^Iafe geaetft, unb mit ober gegen i^ren SBiEen ba^in

genommen, Jöerriet^en jte jemanb, bann würben flc am folgen»

ben ©abbatE ijdxt gef^lagen; 3«i<^cn baoon »aren jebo^ feiten

ju entberfen, 2)ie Äinber fal)en nad^ ber (Hücffe^r geaöEnlicE

gar f^wa^, bleich unb jerf^Iagen auS, unb fonnten am fol«

gcnben ^Tage f!cE faum erfjolen, 6ic füllten ftcE ba^er ao^l

»or bem SBegfübren ju retten, unb wenn eS fte anjufommen

begann, bann tagen fte ben 5l(tern loo^I auf ben 5lrmen. 2)iefe

faßen auä), unb wagten bei benfelben ganje S^ä^te burc^; unb

fobalb fte eise ungewoEnlitEe 23tei(EEeit an i^ncn oermerften, fo

f(|üttelten jte biefelben jioar Efftig; fS E^If aber nichts. (Sie

befanben bann wo^I au^, ta^ i\)xc 93ru|i ganj falt würbe; auc^

Eaben |!e i^nen etwa ein brennenb ßi^t in'S ^aar gejiecft,

eS \)at aber nid[)t gejünbet. ^\}x Sonftc^fepu währte bisweilen

eine l)a\bt, eine ganje, anö) wo^I jwei ©tunben; unb wenn bie

^inber wicber ju flc^ felbji !amen, ftagten unb weinten fte gar

jämmerlich, baten eS aud[) ah auf's S^ögli^fie, fo Pe nur fonnten.

2)ieS Eaben ixüti alte üJJanner oor bem ©eri(Ete eibli^ erfidrt,

unb wollten alle ßingefejfenen oom 3)orfe barüber ju Beugen

nehmen; benn i^re Äinber bajfelbe meiflenS 5llle erfahren E^tten.

3ene ©riffe ber ß^u^ei^f'^öuen waren magnetif^e ©riffe, bie ben

3u|ianb beS ©reifenbcn in ben Jßegriffcnen binübertragen. 2)er

3u|ianb war oon ber 9iaturfeite ^er ein SD?agnetiSm ; ein inneres

(Irwac^en ber ©anglien beS Unterleibes, mit ber ©ef^loffenbeit

ber Sinne, ber (Soncentration beS ßebenS in jener ©egenb, unb

ba^er einer (Srfältung beS ßungenfpfiemeS »erbunbcn; mk eS
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5tne8 an Jenen norbif(^en Äinbern ^ä) fiejeigt. Da ber SKagnc«»

tiöm ober jugleic^ au(^ i)ämoni|d)er 5ttt gemefen, fo mu^te not^*

menbig ber <Babhati) im Sßiftonöfreife aufgeben.

5lu^ in met)rfac^ anberer SBeife gibt eine [ol^e Tlittl)ei»

lung beö Übels |tc^ funb, 2)er 23ater einer ©c^ircijerin in

Saponne toiü 1605 Stpfel faufen, ton jaei verrufenen grauen,

©alanta unb ÜJianbiburo. SSabrenb bem geilfc^en bei§t feine

ZDä)tti einen ber 5lpfel an, ben man i^r gereicht; unb fie wirb

alöbalb üon einem S^eroenübel ergriffen, taS jebeSmoI foglei^

ttieberfe()rt, wie |te t>k beiben grauen erblicft. ©8 bejianb in

einer fo b^ftigen ißemegung be6 einen 5irm§, \)a^ ber ganje

^ör))er baoon erfc^üttert, unb an bie ßrbe gemorfen tturbe; »o*

bei jt(^ bie ginger mit folcber ©c^neüigfeit benjegten, tia^ fein

93irtuo8 auf irgenb einem ^nfirumente e^ i^r in ber 23en)egli(^*

feit ^dtte na^tbun fönnen. !5)a8 aieber^olte ftcb jebegmat, fo

oft jte ha§ 2Beib anftc^tig tturbe, unb jaar mit foic^er «^eftig*

feit: t)a^, alö be fiancre, ber eS anfangs für S3erfteQung Ijielt,

mit no(^ jwei 5lnbern ben 5trm fefijubalten, unb bie Seroegnng

beffelben ju binbern üerfucbte, fte e8 nnm5gU(^ fanben; unb

öielme^r aHt brei üon i^m auf« ^eftigjie erfcbüttert würben. (£8

blieb fein anbereS 9JiitteI, bie ^albtobte »ieber ju berut)igen,

übrig, als bie SBeiber ju entfernen; vorauf jie, ü5ie ft(^ bti

breimaliger 2öieberbclung beS 23erfuc^S auSo^ieS, fogIei(^ lieber

ju ti4> fam, I) ©eitler, 1613, als berfelbe beim ^Parlament

»on SBorbeaur ben $roje§ eines 3<J"&e»^erS unb l^on üier ^eren,

aus 5tmou bei %cq8, infiruicte, gejianben biefe: »ie jte jroeierlei

5lrten fol4>er 5^ranfbeiten übertrügen: einmal biefallenbcSndbt

in üotler SBut^, heftiger als tk natürli($e; unb bann baS Übel

2apra genannt. 3)ieS Übel jcige ft(^ t?on 3eit ju 3eit in ber

5tir(^e jenes OrteS; voo, fo oft eine |)ere eintrete, bie eS einem

ober mehreren auS ber 23erfammlung gegeben, biSnjcilen »ierjig

unb me^r ^^erfonen ju bellen anfingen, wie tk .^unbe in ben

SoHmonbndc^ren. S5iSa>eilen trete baS Seilen aber auc^ in

ber Entfernung ber 3auberirietber ein, »eil biefe eS na^ ibrem

SBo^lgefaüen auc^ in \>k gerne ^eroorrufen fonnten; bann liegen

1) De Lancre Tableau de rinconstance des mauvais anges. p. 356.
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btc Äranfen nic^t ab, j!c bei 9^amcn ju rufen. 9Wan fe^ fc^on

fo gewohnt taxan, ta^ »cnn iemanb in feinem <g)aufe eine 5ln*

aanblung öon bem Übel üetfpüre, bie ©einigen foglcic^ auf bie

®tra§e liefen; unb irenn ^e nun bie ©erufenc bort beträfen,

bieg iijnen ju einem 3^"9"i^ biene, ta§ oft ha^ (Singe|ianbni§

befräftigt l)ah^. Der .g)of in Sorbeaur, ber biefe Umfidnbe in

ber 3nfi'^ucti''n ^e§ Ctic^terS öon 2lmou gefunben, »oflte ft(^ ber

(Baä)t üerjtc^ern; unb orbnete batjer jmei Gommiffdre, 3J2oncin8

unb be Sancrc, ah, um bie alfo Sejauberten in nä()ere Unter*

fuc()ung ju ml)mm. 3)ie ©attin eines Hauptmannes, \>k feit

jtuei S^J^ifen an ber ßapra litt, »urbe in ben ®aat ber Sour*

neue §u ber ßommifjion gebra(f)t. ®ie ging ru^ig in ibm um*

l^er, einige bort aufgehängte 35i(ber betrac^tenb. 5118 man nun

bie Heren, auf bie^ fte jeugte, o^ne ta^ fie eS »iffen fonntc,

i^r na^e gebracht, fing fte im 51ugenblicfe, voo biefe bie treppe

betraten, aufS bff^igl^ß S« bellen an; fo ta^ eS tai ganje ^au9

bur4)f(^ante. SD^an Iie§ l)k grauen aieber bie treppen ^erun*

terge^en, unb rebete ber 5lranfen berubigenb ju; fte eraiebertc:

jie (jabe feine gurd^t; fte l)attt au^ in ber Xf^at, gro§ mie fle

voai, ein tapfere«, männliches ^Infeben; aber fte fonnte bod^

ben 5(bf(^eu, in bie 9^äbe biefer grauen ju fommen, ni^t he»

jwingen. 2)a8 Übet loar ibr, »ie fie glaubte, hd einer 9?ieber*

fünft angetban irorben, feit ber f!e unfruchtbar geblieben; unb

H^ crjäblenb, fianb fie iia, bie 5Irme in ber <BtiU, unb gegen

bie Särmutter bin etaa eine t^alhe 23iertelf^unbe fic^ fireic^enb,

worauf fie toieber ru^ig aurbe. Die ßommiffion aieber^olte ben

23erfu4> nocb zweimal mit glei(|)em Erfolge; ba tk grauen, gour

unb gejenbiu genannt, in W 9^ä^e famcn, äufferte taS Übel

fi(|> beibemal fo heftig, ta^ l>k ^mtn auS allen (Säten jufam*

menliefen, unb 5lQe felbfi ^e\i%tn beS 93erfu(^eS würben. DaS

©ef^rei »ar fo burcbbringenb, ta^ man fie ganj auS bem @e*

bäube entfernen niu§te. ^) (5S fanb ftc^ auc^ mitunter, ta^ bie

3aubertteiber t>a^ Übet fic^ untereinanber gegeben bitten, um

auffer S3erba^t ju fepn» (So würbe bie S3ioIonc öon <Bt. ^tf)an

öon ber grancine S3roqueiron angeflagt: auf bem ^ahhatl) mit

1) De Lancre Tableau de Tinconstance des mauvais anges. p. 358.
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im ßomplote gewefen ju fe^n, aU man t^r baffelbc Übet otigct^an.

(Sie aber eraieberte: f!e fe^ unfc^ulbig, unb \)aht baS Übel »ic

jle. Unb in ber 2;^at, fte befam einen 5tnfan auf bet 5tnflage*

banf fo heftig, ta^ man fte wegbringen laffen mu§te. !DiefeIbc

pflegte babei jebeSmal neun 23erf(f)iebene ju nennen, tk baju

mitgeairft; unter biefen au(^ ben ^ean be la Sänne; unb jebeö*

mal, wenn fie nac^ i^m auf t)it golter gebra(^t »urbe, ^atk jle

einen neuen 5lnfafl. IDiefelbe 23roqueiron befannte au^: wie

fie burc^ ein ^^utüer bie ßapra einer grau gegeben, bie aber nur

jwei Sage Ui \\)x angehalten. lDa§ au(^ ber Übertrag auf

Spiere, ja felbji auf $f(anjen gef(|)e^en fönne, befraftigte fle;

inbem jle einerfeitö angab, mt fle 23ogeI nieberjiurjen gemacht,

gleich gaQfüc^tigen ; anbererfeits aber erjd^Ite: aüe ß^uberweiber

ber 2)i6cefe 5tmou, bie befannt, fepen gehalten, aüe ^a\)xe am.

gleichen 2;age, ju gleicber ©tunbe eine dUn (ulnus) börren ju

machen; babur($, ta^ fie biefelbe breimal umfreijlen, unb auf

i^ren am meiflen »a^Sbaren ^roti^ etwas <Ba\^ legten. ^) Ttan

fann ba« Se^tere bis ju näherer Prüfung auf f\6) berufen laf*

fen; ba« üor()er ßrja^jlte aber ijl merfmürbig, »eil eS fc^Iagenb

jeigt: t)a^ (Sine, tit in gefpannter (Stimmung eine »eit reid^enbc

5lura um ft(^ ^ergcjogen, in einem Greife folc^er ^rdbiöponirten

eine analoge (Stimmung hervorrufen fann.

(Sin t^aU, in bem aüe Umfianbe »o^l erwogen, unb bie

@e|iänbniffe ber 23eti)eiügten ju ^ilfe genommen, faum eine

anbere ßrflärung a(8 burc^ bewußten Übertrag |tc^ bietet, iji

bie ©efc^i^te ber IRenata @änger, bie am dnbe ber erfien -^dlftc

beS öorigen S^bt^unbertS ben (Sd[)eiterbaufen befiiegen. ®ie war

naä) bem mit 93erjlanb gefc^riebenen 23eri(^t, ben ber ^rdmon*

liratenfer 0«»alb 2o[(^ert, 5lbt beS ^(öfters Oberjeü, a(8 2lu*

genjeuge gleich na^ ibrem Sobe aufgefcbrieben, unb ber Äaiferin

•iWaria 2f)ere|ta jugefenbet, ^) um 1680 in SJJünc^en geboren,

unb o^ne SBijfen ibrer Stitern f(^on in früber ^uä^nt) mit »er*

bdc^tigem S3oIfe in 23erfebr, unb fo in mancherlei trabitionell

unter bemfelben umlaufenben 3fluberfünjien eingeweibt worben.

1) De Lancre Tableau de Tinconstance des mauvais anges. p. 360.

2) abgcbrucft in |)orfi« 3auber6ib(tot()ef X(). III. p. 165.
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2)utc^ ein altcS Sßeib untetri^tet, ^atte jle in i^rcm j^cbenten

3a^rc tiefe ©tubien fc^on angefangen; ein 9iciter f)attc bann

im neunten ta» begonnene SBerf fortgefe^t; unb im etiften unb

breijebnten »aren r\aä) unb nac^ jwei Offiziere, eine ü)iagb unb

eine üorne^me grau hinzugetreten. 93on i^nen ^atte |ie man*

derlei 3«"^^^^^»^"^^^' tjorjuglic^ eine Sßutjel oon großer ^raft,

unb ein fc^a)arj^e§ 33iänn(ein, ia% aber balb »ieber oerfd^aun*

ben, roa^rf(f)einlic& einen Alraun; mancherlei jEaliSmane mit

3iffern unb 5Bu(^ftaben unb 33ef(^i»orungen attertei 5lrt, ert)al#

ten, unb oiete ^ünfie erlernt: um bur^ i^r 5tn^au(^en, tmö)

jiarreS ^nfcbauen, mit bem |)erfagen einiger gormein begleitet,

bur(^ 3^abe(fti(^e in benimmt geformte giguren, bur(|> ßegung

ber Kräuter unter bie Iburfd)»etle, ober SKittbeifung üon öer*

fälfc^ten ©peifen, nac^ Setieben bie ßeute franf ju machen, öon

(Sinnen ju bringen, ober jte in bdmonif(|)e 55ejüge ju öerfe^en.

SOJan l^ebt ^ier bie 9^a(^irtrtung be« brei§tgia^rigen Krieges,

beffen fur^tbare ?luflöfung, SSerrcilberung unb tüerji»eif(ung, aQe

btcfe ^Trabitionen ber SSoöbeit früherer 3af)ifbuntette, neuerbingS

^eröorgefucbt, fle »eiter au^gcbilbet, unb unter aUen Stauben,

üorjüglic^ aber ben unteren unb bem »üben 5lriegSüoIf au8gc#

breitet. ®ie »urbc in Übung biefer Äünfie balb üiflondr; »er*

nabm, in bie gerne f^auenb, wa8 tia nnb bort f)eimli^ üon

i^r gerebet »urbe; fab fi^ auf bem <Bahhat\), mit 5tnberung

tbre« D^amenS in (Emma 9?enata, inS f4)n)arje 33ucb cingefd^rie*

ben, unb erhielt flebenjig ßeben^ja^rc gegen i^re Slbf^jaorung

2)a§ ^IleS war nun eine f(i)Ie^te 93orfc^uie ju bem flo*

jierli(3ben ßeben, ta§ f!e auS 3i^^"9 ^^^^^ Stltern, bie unoer*

mögenb waren, gegen 1699 im ^(ofier Unterjetl, la§ wegen feiner

3)i8jiplin unb Strenge febr geachtet war, angetreten. .g>ätte f!e einen

weniger entfcbtebencn St)arafter juget^eilt erbalten, unb weniger

.^errfcbaft über |i(^ fetbfi befcffen, alS wirflic^ ber gall gewe*

fen; bann ^ätte bieS SJJigöerbaltnii ju einem fc^neüeren 5tu8«

bru^ fübren muffen. ?lber entfc|)(ofTen, wie fte war, ging |ie,

na(i)bem fie einmal ibre Partei ergriffen, im ©tiden il^re SBegc,

o^ne fti^ dufferti(^ etwaö abmerfen ju lajfen. ®ie unterwarf

ji(^ aller Strenge ber !Di8jip(in; war forgfditig in Erfüllung
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t^rcr Drbeng^jfli^ten , unb ü)u§tc fetbji einen <Bä)tm öon %xbm*

migfeit um fic^ ^ct ju oerbreiten; fo t)a% 33ie(e |!e l)o^ bieltcn,

unb i^re Ätofterf^meftern j!e jur ©uB^riorin ernannten; ja flc

jur ^riorin erträ^It ^aben n^ürben, wenn ni(^t eine oft bur(^*

Mi(fenbe Unpfriebenbett mit i^rem ®tanbe, ein fortbauernber

2Btbern3iIIe gegen iftre Obern, unb eine anbattenbe Unruhe

wegen innerlicher 5tntiegen, bie ^t nur mit b«Ibcn SBorten funb

gebenb, niemanb eroffnen wollte, fic baüon abgegolten. !l)ie8

Unbeimlicbe in i^rem Sßefen, jnfammengenommen mit ber flnftern

23erfc^Ioffenbeit, in ber fte ft(^ toon 5IIIen abfonbertc, bemirftc

benn au(^, ta^ f!c tux^ oielc Sabre binburcb mit feiner ibrer

2)?itf^n)efiern in engeren 93erfebr unb näberen Umgang gefom«»

men; tta« biefc benn mieber üon ber 5in|ie(fung mit ibren 5!ün*

jien htvi^ahüt, bie f!e fortbauenb für fiä) trieb, tk Kräuter im

Äfojiergarten jiebenb, unb wa« ibr fonfi febltc, j^cb öon bluffen

ber oerfi^affenb. 3"5Wif($en fonnte e§ ni^t feblen, i^r ^erj

mu§te in biefer 5(bgcf($Iojfenbeit erbittern; ber ^wano, ju auffe*

rer ^eu^elei, bei gebeimer Übung arger Äünfic, mu§te, bie 3cr*

riffenbeit ibrer Statur immer üergr6§ernb, fie mit ®roII unb ^a§

erfüllen. IDiefcr mebrte fidb benn no(^ burcb äujferc binüutre*

tenbe Umfiänbe bebeutenb; wie al8 im ^af)T 1738 ber ^robfl

beö ÄIofter§ tit öielen Äa^en, mit benen f!e ffcb, fc^on ^an

ratteriftifdb für ibre ©inneöweife, — felbfi wenn f!e aucb ni^t,

wie |!c fpdter gefianben, mit ibrem 3^"t>erwefen jufammen-»

bingen, — umgeben, ber öielen Unrube wegen au8 bem ^on*

üent entfernte. 5br Oemütb würbe baburdb, wie eS fcbeint,

auf« tieffie erbittert, unb üe begann üon ta an ibre ^ünjie gegen

biejenigen s;u ricbten, bie ibrcn ^a§ f!(b pge^ogen.

23on biefem Qlugenblitfe an war ?^riebe unb JRube au8 ber

©emeinfdbaft ber ©(^weftern entwichen; unb t>aS Jltofter würbe

ber (Sdjaupla^ ber feltfamfien (SreignijTe. 5iana(^tU* erbob

ff(^ Tumult unb Unrube in unb aufferbafb ber Bellen; balb

fc^ien e« ben (gcbweftern, al8 fübren 5?utf(^en unb SBagen burcb

ben ©cblaffaal; batb borten fte im ©arten, unter ben genfiern

betreiben, ein ungewobniicbe« ®ef(^rei. Sagen fle in ibren 23et*

ten, bann würben f^e gebrücPt, gef^fagen, gejwicft, unb gewürgt;

fo ba§ fie ftc^ am 5Korgen faum regen fonnten, unb me^r al8
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einmal blaue Ttalt baüon trugen; ba« 5lb[d^IieBen bet ^tUt,

23efprengen mit 2Beibi»ajfer unl> 5lu8fegncn balf auf einige 3^*^^

nie aber auf t)ie ßänge. 51l§ einft eine ber Älofterfrauen, hd

fo(($er ©elegenbeit, mit i^tet ©ei§el um fic^ genauen, unb

ber ^lagegeiji »cn il)x entruic^ien, nac^bem fte ibn ^art getroffen

ju ^aben fcfcien, fab man frühmorgens am 5iuge ber (Renata

ein blutig 3eif^£n5 ^^^ l^^"^ einigen ^trgn^obn gegen f!e er*

»ecfte, aber natürli^ ju feiner @cn)i§beit fübrte. SBalb aber

erfranften 5Inbere aufS ^eftigfie, unb man bemerfte: t)a^ e8 im«

mer bie befien, unb bem Älofier nü^Ii^jien fepen, bie auf fot(^e

SBeife plö^Iic^, unb aie t»on böfem 3ouber getroffen, üon be*

f(^a)erlic^en unb f(^merjltc^en Äranfbeiten befaQen würben.

23iere na(|einanber betraf tit^ (Scbicffal innerbalb ber Älofier*

mauern; unb man gen^abrte balb, t)a% t)a§^ Übel fic^ anä) aujfer*

balb berfelben, in auffadenber SBeife, auf männliche unb »eib*

lic^e öermanbte beS ^robfieS verbreitete. Sei fünf anbern

®(^n?efiern jeigten jt^ balb (Bpmptome anberer 9lrt. begaben

|!e fi(^ jur JRube, bann famen fle, obne trirfüc^ ju fcblafen,

aujfer jtc^; unb in biefem 3"t^fli^^ beöfebenb geworben, faben

f!e nun allerlei !Perfonen, unter biefen aber au(^ (Renata, üor

fl^ fielen; bie fte in aQer erjinnli^en 5(rt unb SBeifc quditen,

obne t>a% j!e felbfi ft* ju regen, ju erwebren, ober anä) nur

aufjufc^reien oermoc^iten. 5lm ganzen folgenben Jage würben

fte bann öon innerli(^en 5ingftcn gepeinigt, tk befonber« in ber

Äir(^e |i(b mebrten; auS ber [it oft wiber ibren 2ßi(Ien, wie

burc^ eine unwiberjleblii^e ©ewalt, b^rauSgetrieben würben,

©ingen fte ju ^t)oxi, bann würbe ibnen abwe(bfelnb bie Stimme

genommen, unb wieber bergefteUt, unb ibr ©efang jwifcbenbur^ in

ein wibrtgeö ©ebeul »crwanbelt; wobei ber ^al§ bisweilen t^od^

auffcbwoH, unb bann wieber jufammenflel. 5lIleS t>a§ war mit

3ittern, ^opffcbütteln , (Scblagen an ^anben unb 23rujl, unb

mancherlei conoulftoifdjen 53ewegungen »erbunben; habd mit bem

©efübi, als bewege jtcb ein Jbier in ibrem Sltibt; gro§e Älein*

mütbigfeit unb oerjweifelte ©ebanfen gefettten |i(^ glei(bfaü8

noc^ ju biefen Übeln.

5Itte, bie oon biefem 3wftanb ergriffen werben, waren, nacb

bem 3eugni|Te ber 5(rjte, früher einer guten ßeibeSbefc^affen^eit
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gemefen; t^rc ©eijieSfrafte »aten uttgef(^n)ä(^t, i^r SSanbel

jeigte |!d[) untabel^aft. 2Bel)er in einer natürlichen Urfac^e, no$

in einem frevelhaften fiügenfpiel fonntc alfo ^er @runt) bisher

bort unerhörter SBtrfungen gefüllt »erben; aber auf 23efe|fenbeit

unb S'Ju^er backte niemanb. Unter ben Äranfen befanb ft(^ auc^

Säcüia ^ijlorini auS 5tmberg, unb au8 biefer ^atte ber @eifi

1745 ju reben angefangen, feinen 9^amen genannt, unb ütet

i^ünftige« üor^ergefagt; aber ta fte nt(^t in fremben Sprayen

unb nicbt« febr SluffaüenbeS rebete, nabm man immer no^ ^In*

jianb, auf 33efcjfenbeit p ratben. ÜKan war ibrer überbem at«

einer Sollen, bte erji feit ^urjem im ^(ofier »ar, n{(btget»i§;

unb ta^ ^atte ibr man^c 3)emütbigung unb bartc Prüfung üon

(Seite ber Oberin pgejogen. (Renata aar babei gleicbfatt« febr

t^atig gewefen; fte »erfolgte bie 23ebrdngte, auf bic fte einen

.^a§ gemorfen, auf« äujferfie; unb ta. fie i^reS 5ttter8 unb Q3er*

fianbeS »egen bei 93ielen in einigem 5ln[e^en flanb, gab fie ft(^

alle 30'Zübe, benen im ^(ofier beizubringen : e8 gebe tccber ^eren

no^ ©efeffene, unb »aS ficb an ß^dcUia jeige, fep ein oerjiell*

teS, mit Sielen firafli(|)en Unorbnungen üermifcbteS SBefen. ^n»

gttif^en fonnte bod^ auc^ »ieber niemanb abfeben, n?a§ bie

Unglütflicbc ju einem folc^en ©piele treibe; man batte i^r früber,

olö ibre 3uf^anbe f!cb ju jeigen anfingen, freigefieHt, ta^ ^(o*

fler ju üerlaffen; mit S^rdnen in ben 5lugen b^tte fte ibre 5Iuf*

tia^me erftebt, allen groben \)atk fte mit S)emutb unb ©e^orfam

f!cb ttiüig Eingegeben. ®ie felber, wenn i^r ÜÄunb in i^ren

Slnfdüen furchtbare 23Ia5pbemien rebete, ober ju i^rer SSefc^d*

mung t>k ©ebeimniffe ibreS -^erjenS auSpIauberte, unb bie furcbt*

barflen Gonoulfionen fte burc^jucften ; bann »oute f!e tro^bem

boc^ niemals f!cb bereben laffen, ta% fie »irflic^ befeffen fep;

jle f)u{t fid) nur für eine ®oI^e, bie i^rer (Sünben »egen »on

©Ott oerlaffen unb Verworfen »orben. Snj^i'^^fu batte man

bocb jule^t ftcb jur 5tn»enbung beS ©rorj^iSmS bei ibr entfciloffen,

biefer batte anc^ feine SBirfung nicbt oerfet)lt; aber tu 3uflänbe

waren immer »ieber jurücfgefe^rt, unb man ^atte bann jebeSmal

bemcrft: ta^ Renata \\)i furj juüor na^e gefommen, fie ange*

f)Ciuä)t, einige 23orte ibr jugemurmeU, ober einige SBenbungcn

gemalt; nnb c8 war i^t bann iebe§mal gewefen, als ob eine
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geuerfugel t^r ben £etb burc^fa^rc, worauf bann fogtetc^ bic

(Eonüulf^onen f!(^ »ieber eingeftettt. 3)a8 mußte freiließ 5lrg«

ao^n eriBecfen; um fo me&r, H an^ eine ber franfen Silo^ti*

fraucn, bic wegen ibre« ©eifteS unb ibrer auSne^menben %xhm*

migfeit im 5^to{ler in großer 93eref)rung jlanb, auf i^rem S^obeSbette

»ieberbott gegen 9flenata gejeugt. 5lber man na^m immer no^

2tnjianb, j!(^ baburdb ju irgcnb einer SKaaßregel gegen f!e bc*

jiimmen ju lajfen; unb orbnete lieber ein allgemeines Äirc^cn*

gebet im (Sonoentc an: um oon Oben bcrab .g)ilfe in ber fc^meren

Sebrangniß, unb Sic^t in ber bunfeln ®a^e ju erfie^en.

3)ie 5tnba$t »ar ttwa brei S^age fortgefe^t worbcn; ba

öffnete f!cb ber Tlnnh üon noc^ jtoeien unter ben fünfen, beren

©eifter bi«ber fiumm gemefen; unb unter ben beftigfien Sonout*

j!onen fc^rie e8 au8 ibnen l^tfüot: 5tcb, unfere ^tit ift ^a, wir

bürfen un8 nid^t länger mebr ocrbergen; vcoUi f^c als (Solcbc,

bie baju oon i)ohntx ©ewalt genötbigt fepen, auf 0?enata als

Urbeberin afler Übel jeugten. ^(8 man fogtei^ ben drorjiSm

gegen fte anwenbete, befraftigten fte t)a§ früber freiwillig ©efagte.

@in :paar 2öo(^en fpater fingen au$ bie brei Übrigen ju reben

an, unb alle fecbS bej^eugten nun einjiimmig baffelbe; fo t)a%,

\)a pgleicb bic 9'Jot^en unb ^agen ber 23ebr5ngten auf« bö^fie

gefieigert würben, unb niemanb mebr an wirflieber üßefeffenbeit

jwetfeln fonnte, allgemeine Trauer im 5?(oflcr entfianb, ber felbjl

9?enata ^^ äufferli(^ nidbt entjog. !Dic ©eifier ließen inbeffen

nic^t ab, auf jle ju jeugen; gaben 3^^^^^ 2;ag unb ©tunbe, Ort

unb ©elegenbcit aufS genauere an, wo fle bort üor oier ober

fedbS, iici oor jebn unb eilf Sabren 5lrge§ gewirft; fo t>a% enb*

Ii(^ t>o^ ta§ Idngfl geflridfte ^e^ über ber Unglücflicben f!(^

jufammenjieben mußte. ^{)u Obern platten, in lobenSwertber

9fiube unb IRäßigung, immer no(^ 5tn|ianb genommen, ibr irgenb

ein ßeib anjutbun; bis enblidb ber ^robji tcS 5lIofler8 rat^fam

fanb, auSjufübren, worauf ^ienata felbft, au8 -^aß gegen Sd*

cilia, feit 3^t>r unb Sag gebrungen; inbem er ben ^H oon

Oberjeü aufforberte, eine formlicbe Unterfu(iung ber ©ac^e ein-

zuleiten. 2)iefer fam berüber, oerbortc tk Äioflerfrauen eiblicb,

unb fanb 9?enata burcb ib^c 5tu§fagen fo oielfdltig graoirt, baß

er n\ä)t um^in fonnte, fie einjiweiten oom übrigen Sonoentc
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objufonbetn. 6tc fclbfi, über bie 23or»ürfe üernommcn, ^attc

bebatrti(^ t^rc Unf(^u(b befjauptct; unÖ al8 ber ?lbt bic 5lbfon*

berun(^ gegen fie auSgefproc^en, ^atte jle gebeten, juttor noc^

einmal in ibtc 3^öe geben ju bürfen, um einige ©ewijfenö*

unb 33ei^tfa(i)en entbaltenbc Schriften p jt0 ju nebmen; ü)q8

man i^r natürlich nicbt gejiattete, unb nun bti ber Unterfui^ung bie

®a(benbü(f)[e, mancberlet 3»-iu6ei^fi^*iuter, einen gelben 9to(f unb

bergleicben fanb. ^(§ man bei ifjrer ßinfperrung gefl{fTentIi(^

bie Sefeffenen berbeibrat^te, begann e8 au8 i^nen ^erauS er*

barmtidb ju beulen unb ju flagen, unb e8 fc^rie au« Einigen

^erüor: O ibr öerfludbten .^unbe! »arum wollt ibr unfer S^ejt

jerftöten? O ßtebelein, — fo nannten fte JÄenata, — t)erta|Tc

uns t>o^ nicbt! !Dcr 23ei(^töater beS 5!(ofler8 gab f!c^ nun aUt

SKübe, bie Unglütfücbe ju einem aufricbtigen 93efenntniffe unb

jur ßebcnSbefebtung p bringen; unb e« fdbien if)m infofern ba»

mit ju gelingen, bQ§ fle nicbt aüein ibm auffer ber 23ei(|)te,

fonbern au($ ben Obern beS Äloficr« ganj freiwidig ta^ @t»

flänbni§ ablegte: fte fep eine 3^''"^eifin' H^^ ^iß 3^u^e^^i aujfer

bem Äiofier erlernt, unb t)k fecbS SSefeffenen in ben 3"^^"^

gebra(^t, in bem fte f!cb befanben; unb ta^ jwar mit allen ben

Umfldnben, n?ie eS früher tu (Stimmen au8 benfelben gerebet.

S§ »ar nun feine Übung ber C^ieue, feine 5tbfd)n)6rung unb

5tbfagung, bie (Renata ni($t mit allen äuffern 3eic^en ber 3et*

fnirf(^ung ben ^riefiern nacbgefproc^en; tahti fo((^e ©emütbS*

ru^e geigenb, aU ^abt fle nie irgenb 51rge8 öerübt» SBar f!e

in ber ©infamfeit aüein, bann faf) man fie auf ben ^nieen üor

bem ©rucifire liegenb, ober ben S^iofenfranj abbetenb; fo ha^,

barnac^ ju urt^eiten, ein ganjer Umfcblag in i^r eingetreten

f(^ien. 5tber bie näc|)tli^en plagen an ben Sefeffcnen bauerten

fort üor »ie nac^, unb Oienata »ar i^nen babei immer al8

2)?itbelferin ficbtbar; obglei^ unterbeffen eine 2aienf(^n)efler fie

in ibrem 3iöiöier ni^t au8 bem 5tuge Iie§. !Die (Stimmen trie*

ben mit i^rer üorgeblidjen 33efe^rung nur ibr ©efpötte, unb

offenbarten babei 2af!ertbaten, bie fte n^dbrcnb i^rer ßinfperrung

o^ne 23eifepn eineS einzigen 9JJenfct)en ausgeübt; fo bag man

ttieber an ber ^lufric^tigfeit ibrer SSefferung irre würbe; 3weifct,

bie f!(^ in ber go(ge burd^ i^r ©efidnbniö au(i) gere(^tfertigt.
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93i8f)er ^attc man bic ganje «Sac^e geheim unb innerhalb bet

i^Iojierntauern befc^Ioffen gehalten, unl) nac^ ber SBcifc i)c8

firc^U(^en SSerfa^renö in folcijen gäHen, in ber -Hoffnung, e8

werbe jli^ ein 2Beg auömitteln^ Die 5lngelegen^eit in ber ©tiüe ju

üermitteln, jeben öffentlt^en Schritt unb ßujie^ung üon S^uflcn

oetmieben. 5tber ba§ ©efc^rei unb ©e^eul ber IDämonen au8

ben Sefeflienen »urbe fo larmenb, ta^ eS in ber ganjen ©egenb

beS ÄlojlerS erfc^attte; auö (Siner berfelben bitten fie ben be*

fui^enben filtern ben 3"ft^"^ ^^^^^ Socbtcr toerratben; unb

0ienata al§ Urbeberin angesagt; fo tn% ftcb balb HS @erü(^t

oon bem, »a8 vorging, aüumber ausbreitete. ÜJian nabm nun

juerji ju einem neuen Seicbtoater feine ßuftucbt; ^<itn SJtauruS

au8 bem ©(^ottentlofter in SBürjburg mürbe gerufen, ob c8 i^m

üiefleicbt gelinge, ibr ^erj ju rubren. Sbre ©eflänbnijfe, Z\)xcl'

nen unb ß^^fni^^fcbungen macbtcn ibn anfangs glauben, eS fep

ibm geglücft; aber neue 23orgängc im Älojler, bie fortbauernben

5tnf(agen ber SSefejfenen irrten ibn balb n>iebet in feiner 2)Jeinung.

3)ie (Sonfrontirung mit ibren ?tnflagern bracbte jie ju neuen ©e^

fiänbnijfen fortbauernber 3?2iifetbat, unb ju »ieberbolten @elob*

niffen ber Sefferung; wobei pe unter 5lnberm äujferte: wie fle

ferner ni4>t mebr ju fd^aben oermoge, wenn |!e an einen anbern

Ort gebracbt würbe. 2^an jweifelte an ber 2Babrbeit biefet

Eingabe; ba injwifcben bie näcbtlic^e Unrube nicbt na^Iaffcn

»oüte, man üielmebr einigemal jur S^acbtjeit mehrere Stimmen

mit {Renata reben Ijorte, unb bann auf einen ^ornruf mt eine

leidbte SBolfe üon ibr aufgefabren; ta überbem tk Stimmen

ber SSefeffenen ibr ben Zoh brauten, unb einmal fogar mit einem

o^ngefdbr ergriffenen 93eite tk äufferjie 2:büre be« Orte« ibret

(Sinfperrung plo^Iicb eingebauen würbe, glaubte man auf ibrc

Entfernung auS bem 5l(ojler eingeben ju muffen. 2Äan beridb*

tete barum an ben gürflbifcbof bie ©ac^e, unb bat um 5Ibfen*

bung einer (5ommiff!on, bamit biefe 0tcnata oernebmen, unb nacb

SSefunb ibrc öerwabrung auf <ScbIo§ 2!?arienberg anorbnen möge.

ÖS gefcbab, wie bie SBittjietler gewünfcbt} ber bamalige SBei^*

bif^of mit einigen Segleitern, geifllidben unb welt(i(^en @tan-

beS, worunter auc^ einige 5trjte waren, erfc^ien im Äiofler, unb

Ue§ öor etilem bie befeffenen Spönnen oorfübi^cn. @ine rcbctc
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i^n mit bcn SBotten an: Cur venis in brevibus, et non in

longis vestibus? @inc anbete [sprang üor ben 5tugen l)et SSer»*

fammlung jum genjiet fjinauS, ladete unt) lärmte, jt($ babei am

genjiergejimfe ^altenb, unb war bann balb lieber eben fo flinf

im 3inii"^i^- SBteber eine ?tnbere ergriff ben 2Bei^bif(^of am
5trmc, jog i^n nac^ ^6) au8 bem Sitn^ier ju ber Qeüt, worin

0lenata eingefperrt aar; ^ajitg na^m ftc i^ren Pantoffel öom

gu§e, f(^Iug auf t)a§ |)dngefc^Io§ , unb e« öffnete fl(^.
i)

2)ie ßommiffton jog »ieber ab, unb bie <5cenen im Älojier

gingen abermal i^ren ®ang. 5ine ©(^mejiern beteten für Ote*

nata, bie SefeJTenen opferten i^re Ciualen für f!e auf; unb eine

nac^ ber anbern, nac^bem bei ^ittx ein furchtbarer Einfall vor-

angegangen, l^ielt, getrieben üon i^rem (Seifte, eine 5lnrebe an

jle, ©ottcS ßangmutt) preifenb, aber auc^ mit feinem 3ot:ne fie

bebrauenb; fo iia^ allen ^Inwefenben bie 2;^ranen in bie ?tugen

jiiegem @ie aüein jianb üerjiocft; befannte jmar bie Übelt^aten,

bie bie ©eifier i^r üorojarfen, behauptete aber jugteic!^: i^re 3eit

fcp noc^ nic^t au8; unb aU einji atte SSefeffenen einjtimmig auf

j!e cinbrangen, um jle jur ?luf£)ebung beS *|3acte8 unb ^erauS*

Qaht ber 3^i"6erwurjet gu not^igen, lieferte jte wo^I einige Äräu*

Ux unb 9??annS^aare, bie jte \i^ no(^ im Werfer ju erfjalten

gewußt, au8; aber e« melbeten jlcf) jugteic^ au(^ »ieber »er»

bä(|)tige SSorgdnge an. dublic^) Ratten i^r t>u ©eifier, als le^tc

3eit ber @nabe, noc^ brei 2:age anberaumt; aU biefe üorübet

gegangen, fiürjte JRenata mit cinemmale in ©egenwart ber 93e*

fcjfenen, raie üom 23li^ getroffen, üor bem 23eid^toater ju33oben;

ta^ biefer flc für tobt ^ielt, unb bie ©eifier fro^Iocfenb auf*

^euUen. ®ie fam inbeffen »ieber ju fi(^, unb würbe nun, wa^^

tenb man bie 93efeffenen in SBürjburg drjtltct)er ^f(ege übergab,

in weltlichen Äteibern nac^ <Bä)lo^ 9Warienberg gebracht, unb

i^r ^rojeß fofort injiruirt, ®ie gab »d^renb beffelben fort»

bauctnb alle ^^^^tn einer wahren S3u§fertigfeit bon f!d&; aber

bie plagen im Älojier unb bei ben 33efeffenen wollten bemo^n*

1) ^(X<ii münbftc^cn ^fJac^ridjten, tu ein an Ort unb ©teile ^Inruefen--

ber gefammelt, unb t)orjl für feine ^ciuberbibltotfjef mitget^eilt.

58. V. p. 231.
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Qca(^tet n{(|t aufboren. ®te njurbe immer noä) ^a^t^ Qefe^cn,

ttie fie mit ^Inbern liiefe plagen übte; -^anbe unb 5tnge|tc^tet

ber ÜÄi^^anbelten jeigten am 2}it)rgeu t)ie Spuren, unt) man

fanl) man^erlei @egen|idnbe in ben Sc^Iaffiatten, fcie ju fcic

fem ^votät öon andern Orten l)eö ^lojletS ()erbeige[c^leppt aorben.

3)ie 33efejfenen würben umeinanber bur^i bie ßrorjiSmen befreit,

unb aufs D^eue lieber befallen; unb bie ©elfter jeugten fort»

bauernb auS i^nen auf öieuata. Sie trurbe barum ju njieber*

^oltenmaten »erhört, unb ta fle auf tljrcn früheren (Singeftdnb*

nijfen be^arrte, unb |tc^ fottbauernb als ber 3^ut'ei^ei fc^utbig

befannte; umrbe fie enbli^ als aQer geijilic^en 23orrect)te »er*

luftig ertlärt, unb fofort ben tüeltUc^en ii^eri^ten übergeben; bie

nai^ neuerbtngS geführter Unterfucbung fie nac^ ben Oefe^eti

über ßjuberei jum geuer öerurt^eilten; iraS bie ^octijte ^Seborbc

ba^in milberte, tin^ fie juoor mit bem ®c|)iDerte Eingerichtet

»erben foCte. 2)aS Urt^eil aurbe ben 2lften 3^nner 1749 öoll*

jogen; foao^t bei ber 5lnfünbigung als 33oüftrecfung blieb JRe*

nata ru^ig unb gelaffen, unb bie aufferen 3^i<^en ber [Reue

bauerten fort n>ie juoor; aber ^bie ©eijter ber 23efeffenen beuteten

tiefe ötu^e anberS, unb fagten babei mani^e Umjtänbe ber .^in«"

ric^tung t)orauS.

^aS ijt ber 33erlauf biefer aunberfamen ©ef(^i^te, wie

bie glaubnmrbigfien 3t'ugen fie mitget|)eilt. 5Dian bat in öielen

(Schriften ber ßcit bie Strenge beS Urt^eilS ^art getabelt; abet

man fonnte nid^t umbin, ber JRu^e unb Unparteili(^feit unl)

3)ienf(^li($feit, mit ber man öon allen ©eiten bei ber Unterfu*

(^ung üorgefcbritten, alle Oered^tigfeit »iberfa^ren ju laffen,

3eber ißeifuc^ einer ^Deutung, tk alle bämonifc^en (Sinroirfungen

auSf(^lie§en möchte, teraicfelt in öoQig unauflösliche ©(^mierig*

feiten. 2)aS 3u"^cbft^if9<^i^^^^ ^^^ fi^ ^^^^^ foldjen 2)eutung

bietet, bie 33orQuS|e^ung einer unoorfa^lic^en (Selbfitäufc(jung hä

allen SSet^eiligten aill am »enigfien jum ßi^^^ führen. SBarcn

ade 23efcjfene, 5tranfe, 9fienata, bie Obern unb bie dii(i)Ux,

bie (Srften tra^nfinntg, bie ße^ten bet^ort; bann mochte faum

ein 9JJerfmal übrig bleiben, an bem man alSbann ben 3ufi^ni>

unüerrücfter ©efunb^eit fl^er erfennen fonnte. ötenata unb bie

S3efeffenen waren offenbar in entgcgengefe^ten Suji"^"^^") 1^^
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f!nb in ^6) ö5il>erf:prec^enben ©^annungen; unb toc^ beftatigt

l)ie (Sine, wenn in Me (Inge getrieben, immet i)ie 5lu8fage ter

Stnbetn; jie ge^en gegenfeitig aufeinanbet ein, unD ergänzen ji^

geatffermafen ae(|[elujeife. d^ i|i olfo eine 5lrt toon :prdjia*

bilirter Harmonie jmifc^en i^ren ©paaren, unb eS rei^t feines*

»egö ^in, einen einfachen SBa^nfinn ober eine SSetprung ins

2lflgemeine »oranSjufe^en; fonbern eö mng eine SBelt be« SSJa^n*

jtnnS angenommen »erben, bie mitten in ber Verneinung i^reö

SBefenS bo(^ in i^ren ©liebern fl(^ bejaht; unb M ber grünb*

li^fien aSerjiimmung bo(^, glei^fam »iber SBitten, bem ©efe^e

ber Harmonie unterworfen bleibt, ^n noc^ größere S3ern)irrun*

gen mu& t)k 5lnna^me eines mit unterlaufenen S5etrugeS brdngen.

(Richter unb Obere jinb über eine folc^e 5lnna^me ^inauS,, unb

bei ben anbern Vet^eiUgten wiffen 93erba(^t unb 3ß'ßifßi ni<|f^

über wem fie ftc^ nieberlajfen foUen. 2)ie einjige ü)iogli(^feit

fönnte auf jene (Säcilia beuten, bie ber {Renata als befonberer

©egenpanb i^reS paffes gegenübergefianben; aber gerabe bei

biefer jeugt ber @eifi ni(^t auf Oienata, als unmittelbare Ur^e*

berin beS 23üfen, baS fle ju bulben ^atte; unb baS 3eugni§,

tt>aS i^re Obern über (Sefinnung unb SSanbel oon i^r ablegen,

will jlc^ mit einer folc^cn 33orauS[e^ung nic^t »ertragen. 5lber,

wenn auä) jugelajfen, forbert fie weiter, um jur örfldrung taug»

lic^ ju werben, bie 5lnna^me eines burc^ oiele ^a\)xt fortgefe^*

ten ©inoerliäubniffeS mit ben anbern Sefejfenen, ben lüranfen

unb felbjt ben übrigen ^lojierfrauen. 5111 jenes SBüt^en, alle

Jene ßonoulfionen waren entweber erlogen, unb bie 5trjte unb

ttnbere 3f"Ö^n blinb; ober fie fanben wirflic^ in ber äöa^r*

fieit |i(^ begrünbet. ©outen jle nun 5llle gegen tk eine Un*

glücflic^e mit 5lbfic^tli(^feit gerichtet fepn; fo forbert bieS bie

aSorauSfe^ung eineS föinoerfiänbniffeS ber JHcibelSfü|)rerin mit

t§ren SBerfjeugen, unb eineS überlegten, unb fo lange 3eit unter

fo öielen SDienfc^en geheimgehaltenen !]ßlaneS, folgerecht fort unb

fort auf baS 93erberben eines 3)?enf4)en hingerietet; eine S3er«>

tuc^t^eit, bie man nur in fe^r fparfamen gdQen ber menf(t)li(|en

Statur jutrauen fann, unb bie überbem nod^ mit ibrem ©c^la^t*

o^jfer felbfi im 23ünbni§ gejianben ^aben müßte; ba oljne ein

foI^eS feine SJiitwirfung ganj unbegreiflich) wdre. 68 fönnte
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alfo ^o^ftcnö ein unbewußter Oiapport, tok jwifc^en betn, öon

tem baS Sontagtum ausgegangen, unb ben üon i^m 5tngefle(ften

befielen; in n)eld)em gaUe alfo jene Sdcilia aU bie unbewußte

ü)iltteIöperfon baj^ünbe; glei^fam als i>a9 lebenbtge ÜJüaSmO/

beffen bie 5lnbere ft(^ bebient, um bie 5tnjiecfung allgemein um

jld^ ^er auszubreiten. SJJan j!e^t, »ie complicirt biefer gall ge*

ttefen, unb wie bei aller SKd^igung unb üßorjtc^t, bie bei ben

Sfiic^tern obgeroaltet, eS boc^ »o^l gerat^ener geroefen, fiatt ber

Sobeöfirafe bie auf ©efangenfc^aft bis jum 5luf^oren beS Übel«,

unb ber 23efe^rung auSjufprec^en. 2)ie gortbaucr beS Übels im

Älofier, wäbrenb ibreS ©efangniffeS auf ÜJiarienbcrg, fonnte bie

5Jiotbn)enbigfeit ni^t beweifen, bie Urbeberin auS bem 2Bege ju

räumen; benn eS bauerte aucb no(^ na(^ i^rem 2;obe eine gc*

räume 3«it ^inbur^ fort, unb üerlor flc^ erji burc^ fortgefe^ten

©rorjiSm.

Übergänge ber Obfeffion in bie S5efeffenheit burd) bie iä'

monifd^en dpibemien.

!l)ie Obfefflon bebarf ber 3>^if'^^nfunft einer ^Perfßnlicbfeit,

bie bie ^Rapporte fnüpft, unb in ber üerneinenben ©inbeit ben

bannenben S^iiberfreiS ber Dbfebirten runbet> 25ie Sefeffenbeit

bebarf einer folcben Vermittlung nic^t; bie negirenbe ©inbeit

fcblägt unmittelbar ein in eine ^er|'cnli(^feit, macbt jte ju ibrer

^üUe, unb bie fporabif(|) alfo Ergriffene »erbreitet in ber JRegel

ni^t weiter 5lnjle(fung um fl^ ^er, 5lber t>ie9 Sinf^lagen

fann auä) gleichzeitig in üiele 3nbiöibuen gefc^eben, unb biefe

burcb ibten 35eruf unb fonfiige ßebenSüerbaltnilfe einanber mi)t

gejiellt, geratben bann in ^Rapporte miteinanber, unb ju ber

unftc^tbaren Tlittt, bie ganj einen epibemifc^en (Jbarafter b^ben.

3Jian begreift leitet, ta^ fol^e 3uflönbe gro§e S3ertt»anbtf(i?aft

mit benen epibemif(i)er Obfefflonen baben, unb tk llbergänge

jwifcben bem 5tngetbanfepn unb bem 5tngeflogenfepn btlbcn.

3uerfi werben folc^e gaüe ftc^ bieten, wo jwar wobl ber 9Ser*

bac^t auf eine perfßnlic^e 2?iitte ^ingebeutet, aber nicbtS ©icbereö
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batüber jt^ auSgemittelt. <Bo fa(^t 9J?afTau8 ^): ^m ^a\)xz 1491,

um ba« gejl »on ^etri (Stuljlfeier, flnc^en bie !Dämonen tia§

Älofier ber grauen »on Duercp (Quercetensium) ju betro^nen

unb ju bejt^eu an, unb beffen iBemo^nerinnen üier 3^^i^s unb

Hier ajionatc lang aufS graufamj^e ju peinigen. 2)?ati [ab fic

^duflg rcie ^unbe burc^ bie gelber laufen, 935geln gleich in ber

2uft fliegen, naä) %xt ber ^a^en auf bie 23äume flettern, an

ben 3a>eigen ^erabbangen, bie 6timmen oon man($erlei S^bieten

nac^abmen, ®ef)eimniffe bur(^f(^auen, unb jufünftige !I)inge

aeijfagen. So oft ^einrieb, Sifc^of »on (Sambrap, ober §j[gii>

biuS 9?ettelet, !l)ecan an feiner ^irc^e, beibe fromme ü}ianner,

ft(^ jur SSefcbtDorung aufmachten, njugten fte e8 jum 23orau8,

unb riefen: !l)er mit ben Römern ifi wieber auf bem 2Bege,

um uns ju bebräuen. ^a6) aüertei angemenbeten 9J?itteIn, bie

man überall jufammengefucbt, würben \\)u 9^amen nac^ 9?om

gebracht, unb »on 5tleranber VI am ©rünbonnerfiag unter bem

ÜJiefeopfer »erlefen; aber ebne alle 2Birfung. S^^iinna ^o«
tiere, bie, wie man bafür ^ielt, beS Übels Einfang gewefen,

war üon ibrem neunten '^a\)xt an mit bem 2)dmon in öertrau*

liefen 23erI)altnifTen , unb biefer !lagte fte im ^(ojier an: jie fep

4:34mal unwürbig jur ßommunion gegangen; welcber Eingabe

jeboi^, weil er ein ßügner i|i oon 5tnbeginn, ni^t ^u trauen.

(Sie würbe nac^ ßambrap geführt, unb jiarb im 5^erfer am

2}2artin0fejl ; bie ?Inbern würben m6) »ierjabriger Sefeffenbeit

im ^mi befreit. ^o\). 2)tolinet in feiner belgif(i)en Sbronif jum

3a^re 1490 beftdtigt biefe eingaben, tjinjufügenb : ta^ Übel fet)

»on ßiner auf bie anbern Unfd)ulbigen übergegangen. !l)te 2)ä*

monen Ratten ^^ für (Sngel beS 2ic^te8 ausgegeben, bie ber

.^ierarc^ic ber ©erap^im angehört, unb fepen jule^t tmä) ben

2)ec^ant üon Gambrap üettrieben worben. 6r ^atte bie 6uc^a«

rifiie ju ben Äranfen Eingetragen, unb ben !l)dmonen bie 2?e*

bingung gefegt: wenn to.^ nichts als 33rob fep, fo bürfe eS jle

fcineSwegS in i^rem 33efi^e fiören; wenn aber ber ^äb beS

§errn, fo müßten f!e üon ben 33efeffenen votiä)tn.

SBier, beffen 5ßupi§ ö^^ ^H^ ""b ^rotejlant man ^iet

1) 5" fetner (Jljronif L. XX.

©ötteä, c^tiftl. 9J?ortif. IV. 2. 24
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gelten laffen wirb, aenn er %Ui^ tte ©i^ttac^e ^atte, an ben

2;eufel ju glauben, \)at auS feiner ßrfa^rung mehrere ant>ere

gäfle btefer 5ltt aufgejeic^net. ^m 5lIojl:er ^entorp, in ter ©raf*

fc^Qft Tlaxt of)nfetn üon ^amm, irurben bie eingefc^Iojfenen

9?onnen, ?lbeli^e »ie wintere, »on einer 23efejfenbeit befatten;

unt) bie (Sinjelnen in nerfci^iebener Söeife, bic (Sinen heftiger, bie

9lnbern milber, gepeinigt. Sei biefer 33ei[c^iebenbeit aber aar

tia9 5lIIen gemein: iia^, fobalb 6inc üom Einfall ergriffen »urbe,

jugtei(^ aüe ?lnbern, aenn ftc aud) in gänjU^ getrennten ßi^t*

mern jt(^ befanben, fo ttie fte nur ben 2ärm nernabmen, glei^«

faüS mit bineingejogen, unb jammerlicl) geplagt nturben. 5lnna

Semgou ujar @ine ber altern unb »ü^I beberjten ©(bnjejtern,

W bem 5trj^te SBier bie Umjlänbc be« ganjen Übel« beutli(^

auSeinanberfe^te. (SS fing bei ibr, bie dine ber ©rfiergriffencn

»ar, mit (Scbmerjen im linfen -^ppccbonbrium an; man Wlt

fie »on ber (Spilepfte ergriffen, unb fanbtc fte nai^ bem Äfofter

S^onbertic, bamit fte au8 bem ©cbdbel be« 1)1 ßorneliuS trinfe;

fte t\)at e8, unb tk Spönnen fagten nun fälfcbli^, fie beflnbc

jl(^ beffer. 2t(8 fie aber balb heftiger üom Übel ^eimgefuc^t

irurbe, unb anbere Spönnen gleichfalls flcb hineingezogen fanben;

tüurbc ju einem SBabrfager gegangen, ber auf bie Äöc^in be§

^lüfierS al5 Urbeberin beS Übels B'^upi^ Ö^t». 9?un na^m bie

SSüSartigfeit ber ©eucbc ju; tk ßonüulflonen »urben mannig*

faltiger unb tiefer einf^neibenb, unb tk Ergriffenen angetrieben,

f!^ untereinanber, unb fo aucb anbere grembe ju bei§en, ju fc^la*

gen, unb nieberjunjerfen; iebocb o^ue weiteren ©cbaben, la fie

jtcb lei^t Jüie gebern üorfamen, unb nun bemerften, ta^ fte

nid^t tbrer felber 9)?ei|ier fepen. 2ßurben jle »om Scblagen ober

ben anbern ®ea>altt^dtigfeiten abget)alten, fo »urben fte im

.^erjen gebrücft; lieg man jte aber »ieber frei, fo fii|)lten fie,

moc|)ten fie |tc& auä) »erleben ober beigen, feinerlei Übel; fo ta^

eS fc^ien, eS fep ibnen eine S^ot^burft geworben, gegen ben

eigenen Körper ju aütben. ®al> 2Inna fic^ etvoa bem ©ebete

^in, fonntc fte mit nieten ibm mit 5(ufmerffamfeit folgen, ober

i>k 3unge bafür bewegen; plapperte fie aber iljre -^oren nur fo

gebanfenloS ^er, bann würbe |!e feineSwegS baran öer()inbert;

c8 fam i^r öielme^r oor, aU werbe fte babur(^ erleic^itert unb
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eiftifc^t. (sie fonntc über feine gute ober bofe <5ac^e mit (Srnji

nac^benfen; e8 aar i^r bann, al8 fep fte j!upib im ©eifie, o^ne

©inn, Unterf^eibung unb o^ne Utt^eil Oiebete ein religiöfer,

gottergebener ü)Jann fle an, bann »urbe jte glei(^fam üom Zt\x>

fei barüber au^gefc^olten; rebete fle aber mit biefcm, ober einer

anbern SBeibSperfon, üon eitetn unb nichtigen ®a(^en, bann

njurbe fie irunberbar baburc^ aufgerichtet unb geijoben. Obgleii^

5lQe öielfa(^ geplagt »urben, traren fie jebp^) aHjumat öon

gutem 5lppetit, unb bie (Srnä^rung ging rDoi)l üon fiatten. 93on

^ier üerbreitete fic^ ta^ Übel nun balb auc^ in bie nabe ©tabt

§amm, ni^t wenige 23ürger biefer ©tabt mit mancherlei $Ia*

gen ^eimfui^enb. 2(18 fte öom Pfarrer be§ OrteS in feinem

ßimmer unterrichtet »urben, unb er fie bie jebn ©ebote, taS

©(auben8befenntni§ unb t>a§ @ebet be8 -^errn betbeten ließ; be*

gannen jte einanber ju fragen, unb tk ^Dämonen nannten ft^

nun mit fc^erj^aften Spornen, inbem ber Gine fagte: er beiße

glebern)if(|), ber 5Inbere Plattfuß, ber 2)ritte {Rofenbaum; ber

aber, ber im Älojier Äentorp je^t tu Unbitt treibe, nenne ftc^

^ornuar. ^uU^t fragte ßiner: 2)er Pfarrer aiH uns Dertrei*

ben; n)a§ machen mx benn nun? 2)arauf eririeberte ber 5tn*

bere: ^ä) reite auf einem fc^aarjen 33o(fe ju jener grau, tk

er nannte; i(t> n^erbe ein lieber ®a|i i^r fepn. 2)er 5lnbere

fagte: er werbe mit bemfelben gubrmerf ju einer jweiten ftc^

begeben. 93eibe, »ie 3:()oren auf (Stühlen rücfUngö ft^enb, fc^ie*

nen nun, »ie ©eberbe unb Stimme jeigte, an bie angeführten

Orte binjureiten; o^ne baß fie inbeffen üdu ber ©teile gefommen

ttären. (Sin 2)ritter, »ie in einen SaU jufammengeiricfelt unb

jufammengejogen, fubr gegen bie gefc^ioffene S^büre; unb ta

biefe unüerfeben« geöpet würbe, fiel er bie 2;reppe binunter,

aber üoßig unüerle^t. ^n bem Orte .^ouel bei .g»amm famen

gteicbfaüS üiele ©efeffene jum Sorfcbein. 5lu(^ in einer anbern

benachbarten ©tabt würben bie ^inwobner »on ä^nli(|)en 5in*

wanbelungen unb plagen ergriffen, weswegen üiele Unterfu»

d)ungen gegen ßinjelne bort entilanben. ^) SBie in biefem gaUe

1) De praestigiis Daemonum authore Dr. Wiero graviano. Basil.

1564. L. III. c. 9. p. 523 — 27.

24*
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bic SJuffetung ber S3efejTen|)eit oft jmifc^en S5oS^eit unb 2Bi^ in

bcr Ttitte fci;o)ebt; fo baS (Sontagiuni; ba§ fle ^etüorgebtac^t,

jmifi^en einem moralifd^en unb einem p^^jlfc^en. !Die ^öc^in

(Slfa üön Samen n?urbe ben 9?ünuen öom SBa^rfaget als bie

Urijcberin i^rcr Übel cienannt; unb jle, ober it)re 9Kutter unb

i^r 33ruber, ober l)a^ Silb einer [(^rcarjen Äa|e, erf^ien i^nen

fortan immer im Einfall. (Sie litt felbfi an einem epileptif^ien

Übet, gleich ben 5tnbern; nun fagte man aber, fte babe e«, um

ben aSerbac^t öon ficb abjunjenben, fic^ felber anget^an. ©efangen

gefegt, gefianb fte anfangs auf ©ift; Iciugnete aber jierbenb,

etroaS anbcrS alö S3ern?ünf($ungen angeaenbet ju b^ben.

SBunberbar ujar tit $(age einer 5Injabt Spönnen im ^(o*

fier 2öerte in ber ©raff^aft |)orn. 2)en Einfang berfelben (ei*

tete man bort öon einem armen 2Beibe ^er, baS in ber gajien

eine Duarte, etaa brei ^funbe @afj, im ^lofier gelie()en, unb

ta§ ©eltebene no^e boppelt gu Ojlern jurücfgegeben. 9'iun fanb

man im (Scblaffaal »eige Äugelten, mit ^nda überjogenem

©amen glei{^ feijenb, aber faljigten ©ef^macfö; bie jebo;^ ni(i?t

gegeffen mürben, unb oon benen man ni^t wu^tc, njie fte ta>

l|)in gefommcn. 2)aun tjorte man eben bort etroaS feufjcnb um^er*

ge^en, mc ein franfer 2)?enf4); ^örte aobi aucb biSiueilen eine

©ttmme, mcbrere bcr ^""flfi^flUftt einlabenb, aufjujie^en, unb

mit i^r jum geuer ju ge^en, benn fie fet) !ranf. ©tauben fic

nun tt)irfli(|) auf, um ft^ bie franfc ®c()ü3efier anjufefjen, bann

fanben fie niemanb. SÖoIIte etma Stue oon i^nen in taS S^acbt*

gefc^irr i§r SBaffer laffen, bann »urbe eS i^r mit ©emalt ent*

riffen, unb ta^ Sett mit bem ©elajTenen befubcit. SBiSireilen

tourben fie auS bem 23ctte auf einige ©(^ritte betauSgejogcn,

unb unter ben gugfoblen alfo gefi^ett, tia^ fte üor übergroßem

Sacben fierben ju muffen fürcbteten. 9)ie^reren tturben ©tücfe

gieif^ auSgeriffen; öielen aber bie fBeine, 5trme unb baö @e*

fi(^t rücfroärtS gcbre^t. Einige ber alfo ©epeinigten, obgleich

fte 52 Sage lang mä)t^ als Otubenbrüfje mit Srob genommen,

warfen bodb eine fc^marje SKaterie, »ie 2;inte, burc^ (Erbrechen

in 9J?enge au§; t>k fo fcbarf unb bitter n^ar, ta^ fie tk §aut im

SKunbe »ega^te. Einige ujurben über ber ÜÄenfcben ^dupter

^inauSge|)oben, unb wieber ^erabgcaorfen. 2)a einji, als tk
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5?ranfen beruhigt mt beSwegen fe^t Reitet »arcn, üwa breije^n

23efreutil)ete jugleic^ baS ^(ojier Befu(^ten, »urben bie Spönnen

flnnloö uub lautloS Dom SEifd^e ntebergerrorfen; [o t)a^ mef)rere

mit üerbre^ten 5lrmen unb gu§en ü)ie tott ta lagen. (Sine njurbe

in bie ^ß^c gehoben, unb obgleich bic 5ln»e[enben jum SBiber*

flanbe ^anb anlegten^ n)urbe f^c- bo^ über i^re |)aupter ^in«

öuSgeriffen, unb bann alfo lieber ^erabgefiürjt, t)a^ fle für tobt

ta lag. .^erna^ tarn flc me au8 tiefem ®(^Iafe »ieber ju fic^,

unb ging unüetle^t um^er. (ginige njanbelten auf bie ßnben ber

23einfnocben gefiü^t, obne öon ben gü§en, bie |!e, aie in il)ren

Sänbern ganj geliJji, nac^fc^Ieppten , (Sebrau^ ju ma(|)en. !Die

23aume bejitegen ^t aie Äa^en, unb froc^en aieber an i^ntn

^etab, oljne irgenb eine SSeujegung beS ÄorperS Dcrjune^men,

2)er »ürbigen Tlüün be« ^lofierö würbe, als j!e mit ber ebeln

unb frommen 3D?argaretba / (Sräfin von 33ur, im ©efprci^c be*

griffen war, ein ®tü(f g(eif(^ au8 ber ßenbe gcriffen. Sie fc^ric

auf öor @(^merj, unb würbe ju SBette gebracht; bie 2Bunbc

aber eiterte jum Sbeil, unb jum 2:^ei(e war ftc f^warj; fte

würbe jeboc^ gebeilt. 5IIS einji jwei ber oerfetjrten 9?onnen ta*

cbenb unb bitter beifammcn fa§en, unb miteinanber üon einer

fc^warjcn Äa^e rebeten, bie eine 2>?atrone ber Stabt, bie f!e

nannten, in einem Äorb üerf(^(offen , in ben ©(^(afi'aal gefenbet;

ta bfitte eine britte ©efunbe ibrer {Rebe beimli(^ jugebort, unb

bie 23orfte^erin ^atte mit ibr unb imti ober brei 5tnbern ben

^orb unter[u(|t, wobei bie ^a^e bann batoon gefprungen. !Darum

würbe bie grau be« SDZaleficium« angeflagt, unb mit fteben 5tn*

bern in ben Werfer geworfen. Dbgleicb 9^a(|barn unb 5lrmc

ibr ta§ 3eugni§ foI(|er SSarm^erjigfeit für bie 23ebürftigen ga*

ben, ^a^ f!c felber barbe; würbe fte auf bie golter gelegt, fonnte

aber burd^ feine 2)?arter jum 23efenntnijfe gebracht werben. 51IS

ber Surggraf i^r barauf na^ ber ©ittc ju effen anbot, ^attt

fie erflärt: fte fep ^u fi^wadb jum ejfen, i)Cittc: aber flcb ju trin*

fen auSgebeten. 5l(ö ber Jrunf ibr üom Burggrafen fogleicb

gereicht würbe, ergriff fle fein ^(eib, unb auf i^n gelebnt, bötte

fte fogIei(^ t)a& Seben auöge^aucbt. ^oä) üiel anbereS 2öunber*

bare« war bort ju fe^en, unb ta^ Übel bauerte brei t)one3«|)te,
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unb trurbe ^etna^ üertuf^t. ^) di aar ^icr toaf)rfc^einli(^

einer jener Sobolbe mit im (Spiele, ber bieS, aller 2Ba^rfc^einIi(^ä!

feit na^ unf^ulbige 2Beib, inä Unglüd gebraut.

2)ie Sörigittinnen hd ?^ar\kn aurben glei^faU« üielfditig mit

bamoni[(^en plagen ^eimgefuc^t. Um^erfpringenb fliegen fte

man^mat ein Oeblotfe unb furchtbare 2;onc au§; jte würben

biömeilen in ber Äir($e au8 i^ren beflimmten ©i^en getrieben,

unb bie <B6)Uux i()nen abgerifTen; au^ ber ^alS i^nen biöirei*

len üerfc^tojyen, ba§ fte feine ©peife ju flc^ nei^men fonnten.

!Da8 vielfältig n?e4)felnbe unb ^arte Ungema^ bauerte bei ben

SO^ieil^en jc^n ^a\)xt lang. 2)ie Urfac^e würbe in einer 3""9*

frau gefu($t, bie e^malS in Siebe gegen einen Jüngling entjün*

bet rcar, ben i^re 5t(tern nid^t in i^re Seraanbtfc^aft julaffen

woüten, 2Bie fie nun in großem 2eib beSmegen aar, berebete

jie ber 5)dmon, in ber ©ejialt beS ^önfiting^, jum ©elübbc

ins ^lojier, unb j!e lieg fx(^ einfleiben. 3^ ^^^ Drben aufge#

nommen, aurbe jle wie Don einer SBut^ ergriffen, unb gab

5l[Ien ein greuelßolleg, l?ielfa(^ wec^feinbeS 6^aufpiel. 3^^^

Übel t()eitte fic^ nun, wie ein Gontagium, »ielen anbern ®c^ire*

jiern mit; tk bann, auf ibr eigene^ ®e^anbni§ gefiü^t, j!e für

bie Urfa^e au ibreS (Slenbeö hielten. W\t i^r, bie l^txmd)

gefangen unb weggebracht würbe, erzeugte ber ©efangenwärter

jwei Äinber; |!c würbe barauf entlajfen, unb lebte, mit beni

2Jerba(^te beS 9J?a(eficium8 belaben, fort. 2)ie (Sacbc war eine

geraume ^cit üor 2Bier in SD^aricnbaum vorgegangen; er f^rieb

baber um S^acbric^t an eine bortige Älojterfrau, unb biefe et^»

wieberte: eS fepen noc^ jwci nabe ^I^tjigfa^rigc ouS biefcr ^dt

jurücf, unb üon i^ncn ^abc fte oft barüber reben gebort. 6ie

fagten: um 93iele§ wollten fie biefeS fc^weren, öon @ott t>er*

^langten Unglücfö ni^t entbehrt ^aben; weil fte gefu£)It, wel^c

©aben ber ®nabe unb ßrleuci^tung i^ncn baöon ju Z\)til ge*

worben; was i^r ßeben benn ami) bewährte, ü^an i)a^e bamal

viele gelehrte fieute bcfenbet, bie ftc^ bie fc^recflicben (ix\ä)m\m»

gen genau betrachtet, unb in i^r ^nn^i^eS einzubringen, unb

^ilfe ju gewäfjren »erfuc^t. ^t me^r man aber 23ettrauen in

1) Wierus de praesligüs Daemouum. L. III. c. 8. p. 518.
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i^ren 9Jat^ Qefe^t, um fo heftiger fet) ba§ Übel gemorben. !Da

f)dtten bann t)ie 5?ranfen enMic^ bie «Sac^e dS ©otteS SSerf

cifannt; auS ganjem ^erjen feinem mä^tigen 5{rme fic^ unter*

gebenb, unb ft^) felber ganj üerlciugnenb, Ratten ^t md) ®oU
te8 2Bott i^r geben eingenistet, unb nun fep ta§ Übel allgemach

öerfcöirunben. Söier fe|t |)inju: wie et felbji t>a^ Älojtet be#

fuc^t, unb hü einer ber 5llten, tit t)a& Übel jel)u 3«^i^e lang

getragen, 3^ac^frage gefjalten. <5ie :prie8 gleid^fatts Oott barum,

unb fagte: t)a% fie, »enn taS 5l(ter e§ erlaube, gerne no^ ein*

mal biefelben glut^en beS Unglü(f8 über fi^ ergeben laffen njoüe.

Sic rebete mir ju: ta^, wenn icb je »on bergteic^en ßeibenben

ju 9iat^ Qcjogen »erbe, iä) boc^ ja ben ©rorjiSm nie gejiatten

[plle. ßine, bie eine folc^e ßeibcngfc^aefier aar, »urbe, nac^

bem Sftatbe Einiger, öon i^rem 23tuber mit 0iut^en gefirii^en;

wie Unjtnnige no^ ^eute ratfjen, al8 »ürbe ber 2)ämon mit

Oiutben aufgetrieben, ©ie nun, au§ ®d^am unb Una)itten,

gebrte allmälig ab: flerbenb aber fang fte; unb al8 man jte um
bic Urfac^e i^reS (SefangeS fragte, antnjortete fte: toeit |^e an

i^rem ewigen .g»eile nic^t jaeifle. 6ine 5tnbere, lange fc^on üom

2)amon geplagt, unb bem 2;obe na^c, opferte fi^ in it>rem ®e*

bete ganj ©ott auf, t)a% er mit i^r nac^ feinem SBiUen in ßfit

unb 6a)igfeit t^ue, wenn nur fein 9^ame gepriefen werbe; unb

bat babei i^rc übrigen SOf^tfi^wefiern, nac^ ibrem Sobe nietet in

gewobnter SBeife tai Miserere, fonbern ba§ Gloria patri ju

fingen. ^)

2)er -^oHanber <^oofft, in feinen nieberlanbifc^en ®ef(Si($ten,

befc^reibt unter bem 3^^^^ 1566 folgcnben 23organg, in bem

2Baifenbaufe öon 5lmjierbam, ben »ir au8 anberen Seric^ten

in einigen Umfidnben noc^ ergdnjen. „Um biefe 3^1^ plagte ber

böfc ®eijl bie armen Äinber in jener ©tabt bcrgeflalt mit aller*

^anb 5(nfe(Stungen , ta^ ibnen bie ©rillen baoon, obgieid^ er

mandjmal oon ibnen gewieben, fo lange fte lebten, nic^t au8

bem ©e^irne gingen. 2)er grö§te S^eil berfelben, cS waren i^irer

etwa jlebenjig im f)aufe, war mit böfen ©eiflern befeffen, unb

1) De Praestigiis Daemonum auth. WIero. Lib. IV. cap. 27-

p. 466.
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»utfee auf öielerlei 2Beife geplagt unb gepeintöt. ®ie ffetterten

»ie tie Äa^en an 2Bänt)en unfc 2)ä(^ern hinauf. ^i)Xi ©efid^*

ter, wenn |!e jotnig ju werben begannen, üetfiellten jle bermaf*

fen ^äßlic^ unb gteuli^, ta^, trenn man |te anfa^, felbji bem

ÜJiann^aftejien bie ^aare ju 23erge fianben. Oft liefen fie na^

bem 2Ba|fer ju, al8 njoüten fte fi^ etfaufen; aber fobalb fte

an ben 9tanb bejfelben famen, blieben fte jiocfjiille fielen, unb.

fagten: 3)er grcge Tinnn (fo :pf[egten fte ®ott ju nennen,) voiU

e8 nic^t julaffen. Überbauet, trenn fie et\ta§ SBofeS tt)un trcH*

ten, bamit aber nic^t ju ©tanbe tamen, fagten |te aüejeit: ta^

cS ber gro^e ÜÄann üerbote, ©ie rebeten, nac^ bem ^JuSbrucfe

ßaurenj OieaalS, mit fpielenben 3iittgen, aüer^anb auSldnbifcbe

(Sprachen, welche fie boc^ niemal gelernt; unb tru§ten, worüber

man fl(^ am allermeij^en rerwunberte , ju erjagten, waS mau

im fclbigen 51ugcnbli{fe auf bem JRat^^aufe |janbelte. 9ieaal

berii^tet barüber: eines ber ilinber f)i\hi im einfalle, ber SBaifen*

mutter ßat^arina ©ereitS, erjd^It: ber 9iat^ fep noc^ üerfam*

melt, unb J^aht eben befc^Ioffen, i^ren (So^n S^^nn ^lae^ nac^

bem^^aag ju fenben. 6§ trarb befunben, ta^ e8 fo befc^Ioffeu

trar. !l)er 9tat^ \)attt fic^ jmar barüber entfe^t, unb bie @en*

bung jurücfgcnommen; aber ta§ 5linb ^atte bo(^ red^t gefe^cn.

3n \i)tn 33efeffen^eit pflegten bie 5linber, befonberS tjor etlicher

SBeiber J^üren, erfc^retflic^ ju rafcu unb ju toben, ©onberlic^

6ine, 9'?amenS 33ametie, war tt)nen üerfjagt; treidle fie einbel*

liglic^ befctiulbigten, fie bezaubert ju ^aben, unb gegen bie fte

nun au i^re 23o§^eit auSgo^en; fo ta^ biefe grauen bat5on ade*

jeit i?erbäcbtig gehalten, unb für ß^u^fi^innen au§gef(^rieen

mürben. 2)iefer 33erbacf)t aber fiel am aflermeijien auf SBametie,

trcil man i^r of)nebte§ ®^ulb gab, bog fie tjielmal in ber 9?ad)t

au§ getrefen, i^r ®aufel# ober 3^uberfpiel ju üben. 3"^^^^

trar |!e auc^ manc&eömal in ber §eiIiggeiji3#Äapene f^Imj^er*

bam irar bamals no(^ ber Otegierung \\a^ fat()oIif4» alö tobt

unb enti^ütft, mit weit tjoneinanber gefc^Iagcnen -^änben unb

gü§en, auf bem 23oben auögejirecft, üor bem Elitäre gefunben

trorbcn ; unb fie fam bann erfl nac^ etlichen ©tunben au§ Uc*

fer (Sntjücfung, unter tief gegolten ©eufjcrn, mieber ju i^r felber.

23on i^r pflegten nun gemelbete SBaifen, wenn fte, wie bie
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^a^en, bei bcm %^nxmt fcer alten ^irc^e oufgeflettert »oren,

mt mit i^ren gingern auf ten ©pielglotfen [pielten, mit ^ctler

(Stimme ju fingen: SBir »oücn üon t)innen nii^t weggeben,

bi^ \m Sametie im geuer ji^en fe^en. SiSmeiien ttiefen fie

au(^ mit gingern auf einen ^Puntt t)in, als »oüten jte ten Um*

|^ef)enl)en bie ^ere jeigen; tie aber bann freili^ tro^ aller

5tnfirengung m^t ju [eben »ar, obgleich bie Äinber riefen: jie

[ep eben berjugefommen, um i|)nen irgenb ein Seib jujufügen.

%n^ »aren jte, man wußte ni(^t aarum, auf ben ©^uljen

überaus ergrimmt, i^n fe^r übel [(^md^enb unb fcbeltenb, unb

einen !Detsenter*^uc^en nennenb; entireber feiner langen, Jägern

©ej^alt wegen, ober weil er il)nen mit biefer Äinberfoji, i>a§

©cbelten ju jiopfen, ben 2J?unb aufbrechen laffen. - !Die ^inber

fc^liefen in einem ©aale beieinanber, unb fo läßt tu ^Injiecfung

jtc^ leicht begreifen. 9Jtan ftebt aber auc^ bcutlic^ an biefem

gaUe: ta^ tk 5lnge|iecften, wenn fein fic^tbarer 3}?ittelpunft

üorliegt, üon bem ibr Übel ausgegangen, f\ä) einen foI($en

fuc^en; um ben fie ftc^ bann jufammenfc^ließen. @S begreift

fi^, ta^ einem ÜJiittelpunft ber 51rt ein bem ibrigen analoger

3uftanb einwohnen muß, unb baS fc^eint bei jenem SBeibe ber

gaü gewefcn ju fepn. ®ie batte, wie gefc^rieben fiebt, 93er*

jucfungen; ob biefe böserer mi)fti|'(^er 51rt, ober bamonif^er ge#

wefen, iji nic^t auSgemittelt. 2Babr[i^einli($ werben bei i^r,

wenn wir auf ibren bofen 9tuf, tmä) i^re näcbtlid^en 5tuSgange

herbeigeführt, @ewi(|)t legen, bie einen mit ben anbern inter*

mittirenb gewec^felt ^aben; wo bie 23efef|enen |t^ bann ju ben

i^ncn Sntfprec^enben gebalten. 2Bie übrigens, in bet ^oberen

Orbnung ber Dinge, bk Jöerbinbungen jicb i" Si^'be unb anj^iebenben

^njiincten bilben; fo in biefer nieberen burcb >^aß unb abfioßenbe;

bk Sböice finb alfo fc^eltenbe, gegen ibren (S\)ox^n^xix bewaff*

nete, unb i^n befireitenbe.

(ItwaS über bunbert ^a^xe fpciter ^at im SBaifen^aufe üon

•^oorn 1670 ganj Sl^nlicbeS ficb jugetragen. Xiamal war in

biefem ^aufc eine fe^r große 51njabl oon ^inbern, — fowol)!

Änaben als Tlab6)tn, altere unb jüngere, bo^ feines unter jwolf

3af)ren, unb mciji alle üon ber ungejogenfien 51rt — , etlicfie

2Äonate lang mit einer f(|)weren ^lage angefallen; worüber öiele
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Strjtc ju ^at^i Qejogen tturben, bte niS)t ttu§ten, iraS |!c au8

ber (5a^e machen foHten. 2)ie $Iagc ober kftanb fearin: bog

befagte hinter unoer[e|)en8 unb plö^Iic^ jur Srbe fielen, unb

fobalb |:e alfo üon jt(^ gefommen, fo frdftig gejogen unb gerif«

fen n3urben, ta^ e§ nic^t anjufefjen roax: vok jie mit ben 23eU

nen trampelten, mit bem -Raupte gegen bic ßrbe unb mit ben

2trmen um jl(ä^ [erlügen, mit ben 3ä^nen fnirfc^ten, unb ^eul*

ten unb beuten mt tu ^unbe. ^n etlidjen ging bet Unterleib

fo geiüaüig auf unb nieber, ta^ e§ wax, als ob ein lebenbig

©efc^opf barinnen fä§e, tceldjeg fi($ bewegte; ober al8 jcenn

fleine Jcnnc^en in i^rem Seibe geinäljt würben. 2Äan mu§te

ftc bann mit brei, oier, fünf, ja biSir eilen ao^I mit fec^S Titw

fdfien galten; aoüon ber (Sine iiaS <§)aupt, jwei Sinbere bie

^dnbe faffen, diner auf ben 23einen fi^en, auc^ bisweilen ü)oI)l

ein Vierter ben Sau^ nieber^aüen mu§te. SBenn jie jlille la*

gen, waren jle jtari: unb jleif wie |)oIj; alfo ba§, wenn man

f!e nur beim ^aupt unb ben gü§en anfaßte, man fte tragen

fonnte, wo^in man woüte, o^ne ta^ jte einige Bewegung

matten. 3)aS bauerte ticimals etliche ©tunben nac^einanber,

au^ wo^I in ber ^aä}t bis jwölf, ein, gwei U^i ^in. ßine,

Sr^n SucaS Zoäitcx, eine ber altefien 2Baifen im 'f»aufe, befam

tk *p(age 2}?orgenS früb um acbte, als bie üJJorgenglocfe für

baS grü^ftütf erflang. !I)er 5Infatt wahrte o|)ne einige Unter*

brec^ung bis 9?ac^mittagS um üier Ubr, voo bie ©locfe wiebet

jur 93eSper gelautet würbe. 2)ie ^ranfe meinte, als fie wieber

ju jic^ fam: fie \)aht nur furje ^nt im einfalle gelegen, weil

fte eben tk 2J?prgeng(ocfe wieber ju t)6ren glaubte. 2)iefe 5ln*

fade befamen bie ^inbcr meiji, wenn ftc 5tnbere baüon befangen

fa^en; auc^ wobi, wenn fie jemanben in ber $Iage nur mit

ben S'^^ncn !nir[{$en Porten, ober Reuten unb bellen. (Stli^je

pflegten ba^et wo^t auc^ alsbalb wegjulaufen, aber meifl immer

oergebenS; eS fep bann, ta^ jte na^e bei ber ^Jforte waren,

unb baS ^cM »erlaffen fonnten. So befamen eS burc^ ^oren

unb <Se^en oft fo 33ie(c, ta^ faura ©eftnbe genug ju finben

war, um i|)nen ju Reifen. 3"^ 51nbern fiel eS fte au4> fe^r

fjäufig unb fc^ier aöjeit in gcifilic^en Übungen, j. S. unter ber

$rebigt, an, wobon fiebarum abgehalten werben mußten; bann
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lüä^renb be§ catec^etifc^en Unteni^tS, ml^m üon 3ett ju 3eit

t>ie iprebigcr im .^aufe gaben; am meijien aber unter ben ©e*

beten, bie mit lauter Stimme con ben Untermeifiern l^ergefagt

mürben. 3^ ernfilic^er unb feuriger babei btefe ©ebete icaren,

je me^r ®ott barin angejTe()t rourbe, ta^ er beö ©atanS Tla6)t

jieuern »oüe; je übler Ratten e§ bie Äinber, unb fielen um fo

mebr in iik ^(age. 3n ben 2;agen ber gaflnac^t, fa|l eine ganjc

Sßüc^e f)inbur(i), n^aren bie Äranfen bie ungebunbenflen unb »er«

tregenfien Äinber; ja fo auSgelaffen , al« ob j^c üoü geuerS unb

inneren 23ranbe§ waren. 2)ie ganjc ßeit über fonnten jte nic^t

gebänbigt werben, unb bie ${age war in biefer 3eit gleic^fam

»erborgen unb wie aufgefjcben. ^ein Tlitttl wollte ben Äinbern

Reifen, aujfer erjili(^ t>a§ ®tM, welches auf (Srfu^en ber SSor*

lieber unb ^Pflegemutter beS ^aufeS jiet§ in allen ^tr^en unb

S3erfammlungen, üon 2lIIen auffer ben Äat^olifd^en, gehalten

würbe, gerner ta^ man bie Traufen aujfer bem ^aufe bei an*

bern bürgern wohnen Iie§. 5Itg jte fern waren, fpürten |te

olsbalb SSefferung, unb bie 5p(age begann aUmdlig fi(|) ju minbern;

alfo t)a^ f!e 5ine, fpviter ober früher, baoon erlojl würben; bis

auf jwei graucnSJperfonen, bei benen bie Einfälle fipdter noc^ oon

3eit ju 3cit wieberfe^rten.

!Dcr le^te gaü, ben wir l^ier nur pc^tig erwa|)nen woUen,

ijl ber mit ben Minbern in ber Slnfialt, bie bie 23ourignon in

ö^pjfet aufgerichtet. (56 waren etwa 50 biefer Äinber, bie in

bem 3"ftitute Unterricht unb (Srjie^ung geno^en, unb bie ©ac^e

fc^ien ft(^ wo()l anjulaffen; aU bie Seiterin erji an einigen Äin*

bern ©puren beS Damonifc^en bemerfte, unb batb fic^ überjeugte,

ta^ ba« Übel burc^ t^n ganjen -g)aufen oerbreitet war. 2)ie

5linber ma(|)ten bem Pfarrer oon ©t. ©auüeur ibre 6inge|!dnb*

niife, unb ba taucht wieber ber ©abbat^ mit feinen ©elagen,

Sdnjen unb allen feinen Süberlit^feiten auf. IDiefe 23erfamm=»

lungen üereinigten, nacb i^rer 5tuSfage, alle ©tdnbe: ^ung^t unb

5i(te, JReic|)e unb 5trme, (Sb(e unb Uneble, ^riefter unb ßaien;

unb na^m tahä 3eber in ber Orbnung feinen $(a^ ein, wie

fein 9lang in ber SBelt mit f!(^ brachte, dine befannte: t)a^

fle oon 3"9enb auf einen @ci|l gehabt, ber mit i^r aufgewac^*

fen, unb 2;ag unb ^aä)t M \\)x geblieben. ^i)Xi 23oSl)eit waif
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J)\tt ^auptfä(^Iic^ gegen bic 9}2ei|ierin felbft geriii^tet, öfter Me
einji eine SSetfammlung üon 25 ipetfonen abgehalten werben,

um 59?ittel ju finben, fie au§ bem 2Bege ju räumen. 5lu(^ I)ier

aar o^ne 3^fif^^ ^itt^ (Seuche unter bie 5ltnber gefommen; bic

»efentlid^en 9J?omente njaren üor^anben, irie bei anbern gdüen;

aber bie ®ac^e aurbe auS bem ®eftcbtö:punfte ber ®^ule ge#

nommen. 6§ »aren jene arcabifdjen Sd^dfer be8 alten ernjiern

^ahbat\)§, t>ic [\ä) jufammengetf)aii; unb nun nac^ ber Slinber

5lrt, mit !Dtngen pra^lenb, bie t^nen unjugängti(^ rcaren, jie

nac^tbaten unter ftcb, fo gut tt)ie fte fermoc^tenj etwa wie jtc

im ©piele |>anbt^ierung trieben, ober hinter ber J^rommet baS

5trieg§werf übten.

iiberfc^aut man iKi§ ©anjc ber ^ier angefübrten galle, bann

fann eS ficb unS w'i^t Verbergen: ta^ ber (Sabbat^ eine gata

2)?organa ber umgcbenben SBcIt ber !Dinge ifi; nur mit bem

Unterfc^iebe, t)a^ bie Spiegelung ni(^t dvoa au8 bem gefien inS

Suftige gefc^iet)t; unb barum eine optif^e 2;du[^ung i^.; fon*

bern ta^ f!e auS bem greiflic^ ^bpftf^en in taS geifiig $fp=»

6)i^ä)t öor ftc^ ge^t, alfo eine wirf(i(|)e (Realität in fic^ ^at; fo

^a^ man in foI4)en gdöen taS ^b^ftft^c init bem gleicben Otec^te

au(^ bie gata 3D?organa tc§ <BahbatH nennen fcnnte. SBir

i^aben c8 [4)on an ben D^onnen oon SouoierS gefe^en, wie jlc

in allen ©reuein jener 23crfammlung geübt würben; bie bann

im .gseUfc^lafe nur ber 2aji ber mitwirfenben, aber feineSwegS

abfolut not^wenbigen 9)?atetie, entbunben werben burften, um

[ogleic^ in nacfter geijiiger ^ntbunben^eit gteic^fam aU 2)dmonen

bajufieben. (Eben fo jeigt |ic^, in atten angeführten gdHen,

})a§ Spflifc^e beS @abbatb§ in ben gcrunbeten Sßerbinbungen

gcmeinfamer 5lnfierfung. 3" 2J?ttte ber Sbore biefer ©enoffen*

f(^aftcn jiebt bie Sd^ulb, in ibrcr ^erfönlic^feit, al§ G^orage; unb

bie aJiitf(^ulb ücrbinbet um f!c ^er 5ine in i^ren Steigen, unb ein

miggejiimmter JRbptbmuS erhalt fte in i^rer förmlichen Unform.

2)abcr bie folibarifcbe 23erbinbli^feit ber alfo Se^afteten; würbe

(Sine ber Spönnen oon ^entorp oom einfalle ergriffen, bann trat

er fogleic^ bei aflen 5tnbern ein; unb fa^en bie SBaifen »on 5Im*

jierbam 6ine auS i^rer 9}?itte ergriffen, bann refonirte fofort bie

gleid^gejiimmte 6aite in i^nen mit. !Denn alle ©lieber waren
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eins in bcm, toelc^en jic ju i^rem Tld^ti fx^ genommen, ober

ber fie ju feinen Organen f!(^ gcaa^It; unb fo traren fte m^
einig miteinanber, unb öiner füllte ft(^ im 5(nbern. 3^r S3unb

voax alfo ein (Bahbatb im f^Ieifc^e; e8 beburfte nur einer Um#

fe^r ber SebenSoer^ältniffe, um i^n foglei(^ im ©eifie barjufiel»»

len; unb jene ßeic^tigfeit, mit ber tk Ergriffenen an Z\)mrmn,

SSdumen, SBanben ^inaufffetterten, n^ar t§, bie in ber 5Iuöfa^rt

am Übergange be§ einen 3ufi^nbe§ in ben anbern jianb. SSei

ber !Dar|ieüung ber effiatifc^en ßuf^dnbe, nac^ ber ßic^tfeitc ^in==

über, ^aben mir Seifpiele gefe^en, a>ie in ben ernfleren 3eiten in

SJ'iitte ber ©enoffenf^aften ber Seguinen \o\ä)c 3utldnbe gleichfalls,

voit tüxä) geifiige Xranöfufton, auf aflc ©lieber berfelben übcr^

gegangen; unb mie nun aüe gormen unb ®rabe biefer 3^1^^^"^^

an ben (Sinjelnen, je nac^ ber Stufe, bie fie erreicht, ju S^age

getreten, ^kx aar ein anberer 9J?ttteIpunft , um ben |)errn aar

ein anberer 23unb gefdjiofien; unb biefer lub bie (Seinen in feine

Kelter, tco bie Ärüge fcineS QJJojIeS, aber nic^t mit Suji, fon*

bern mit ®(|imerjen geftegclt, llanben. 2)aä aaren bie (Segen*

bünbe, ben <g>eergefoIgen beä iDdmonS entgcgengefe^t; unb aenn

biefe, aie in Äentorp, allem ernjien, religiöfen 2;^un feinblic^,

bem eiteln SBefen unb bem Spotte juget^an jld[) geigten; ober

toie in §oorn bem ©ebete abgeneigt, bem ÜJiummenf^anj ahn

bis jur äufferfien 5tu§ge(affen^eit ^in |t^ ergeben jeigten; fo

»erben bei ben 5lnbern bie entgegengefe^ten Sympathien unb

5tntipat^ien ^errf(^en. 3)ie 9toEe, bie auf bem Sabbat^ bie

^ämmerline treiben, oerfe^en f)ier bie ^obolbe, bie in ta^ ZxcU

ben ^<i) einmengen, i^ren Unfug »erführen, bie ©epiagten nod^

arger placfen, unb bie Serairrung in aUe 2öeife mehren. SBie

ba^er bie D^aturmd(^te biSaeilen einbrechen in bie ©efeüfc^aft,

unb in ben fdcular*, epibemifc|)en unb enbemifc^en ^ranf^eiten,

in i^rer Ttitk 2BirbeI bilben, in benen fte ^errfc^en unb gebie*

ten; fo tk pf\)(^ifc^en ©eaalten in biefen ©ebilben, bie naä)

ber guten ober bofen Seite ^inüberfd^Iagenb, ftcb »ieber treuen

na6) ber Sag* ober 9^a^tfeite hinüber. !Da§ aber folc^e ^eim*

fuc^ungen feineSaegS not^ioenbig eine SSerfc^uIbung jum ©runbe

^aben, jeigt am befien t>a^ 23eifpiel ber Srigittinnen in 3fanten,

bie, fo lange j^e gegen ben Stachel gelecft, i^r Übel gemehrt
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gefc^en; unb nur, nad^bem f(c in Ergebung jt(^ gefügt, e8 in

eine QIfcefe übergeben faiien, t>k, na^bem flc i^ten ^votd er*

fünt, öon i^nen genommen würbe.

3.

aSitalc 9fta^porte.

3)a8 ßeben, taS bem ^tüerbanbgreifli^ijlen in ber ©c^opfung

offen fte^t, lä^t auc^ am ^auflglicn bie Sejl^ergreifung ju; unb

bient ba^er am oftej^en bem ©rgreifenben, atS ber ®runb unb

2;rdger, bem e§ fi^ eingibt, unb üon bem aus e§ bann, [o üiel

x\)m geftattet iji, ben fonjltgen 9J?en[($en überjie^t. 2)er äujfere

@runb be§ 2eben8 aber ifi in 23iel^eit gefpalten unb get^eilt,

unb Diele SebenSjtufen ftnb übercinanber ^in georbnet, unb um

bejiimmtc 33itatmittelpunfte f)er gegliebert. 2)ie 23e[e^ung, fo

bie unmiüfübrltd)e, »ie bie »illfu^rtii^ herbeigeführte, »irb jl(|>

baber in gtei^er 28eife articuliren, unb bann oielfältig getbeilt

crf4)einen fonnen. SBir ^aben üon biefer 23ielfältigfeit [(^on bei

ber Sefeffenbeit gerebet; ^ier begegnet jie unS tcieber, unb »ir

müjfen fie noc^mal unter bem anbern ©ejt4)t§punfte erörtern.

$ater % % @urin, ein 2)Jann tief inneren ßebenS, bat unö

barüber au8 feiner ßrfabrung einige 23emerfungcn aufgejei(^net.

3^n ^atte fein ^roüinjial na(^ 2oubun f)inübergefenbet, ba§ er

ber 93ei^toater ber bortigen befeffenen Spönnen werbe; ju einer

3eit, als bie .g)auptfcenen beö bortigen 2)rama'S f4on Dorüber

waren. 3" feinem ßeben ^) ^ei§t e8 nun üon ber -^aupt*

perfon unter ibnen, ber ü?2utter ^obanna: eS waren ba üier

2)amonen, bie fie befelfeu I)ielten. „Tier Salaam ^atte ft($ in

tbrem .g>umore feiigef.gt, i^r 9^atureII war ber (Spielraum, in

bem er wirfte; unb \>a fie nun üon JJiatur gar luftig war, tbat

er ni^tS als *poffen reiben; rebete üon 6|Ten, Slrinfen unb

anbern ßuftbarfeiten, waS bann ibr ©emüt^ öon aller 3etfnir*

f(^ung abjog, unb fie aflen göttlichen 2)ingen abgeneigt machte.

1) SBunfcerfamcö geben tti *p. 5. 5- ©urin ber @ef. 5efu; befc^ricben

turcf) |). 5[R. SSoubon, eitueitert «p. %. Sß. a s. 2lntonto. ÜJtüncl)fn,

1746. p. 790 unb p. 831.
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2)er Sfacaron reMe ni{$t§, aU öon fleifi^Hi^en SBo^I*

lüjien unö Unflatereien. 2)et Se^emot^ ^atte ftc^ in ben

jornigen 2:^eil gefegt, »arf mit einer a)?enge »cn ©otteSldjie*

xungen um ]\6), unb f:pra(|> öon feiner ®a($e als öon öor^abenben

Hbelt^aten, Ttoit unt) Sobfc^Iagen. 2)er üierte, Seoia*

t^an, ^atte f\ä) in ben ^o^mut^ gefegt, unb ^offart

unb ^ra^Ierei unb *prd(^tigt^un voat feine beftänbige S5e*

fd^dftigung. 6r gab i^r biSireilen ein ^od^müt^igeS 5lnfe^en,

t>a^ ftc ba^er prangte irie eine ^(btifftn; fie rebete bann mit fiolj

aufgerichtetem .Raupte 2Bunberbinge; fannte bie ^eiligen 23äter, unb

t»u§te jte mit großem 23erj^anbe unb einbringlic^er SBo^Ireben*

^eit anjujiefjen. €ic l^ielt ft(^ babei nett in i^rem 5tufjug, unb

^attt ein majefidtifc^eS 5Infe^en; n)d^renb taufenb (Bä)VoänU unb

ßitelfeiten i^r im Äoöf umgingen. 5()re ©eifter gaben i^r bis*

»eilen eine größere Oc^on^eit, als fie üon Statur ^atte; fonberlic^

Siebli(^feit in i^ren ©eberben, in i^rer Haltung unb ibren Ote*

ben, unb ein ungeao^nlic^eS 2eu($ten unb <StraI)Ien i^rer 5lugen."

2)ie ^ier unb überall in folc^en gdöen genannten 9^amen finb

conüentionell, bejei(^nenb bie ßafier, bic aud^ allein in ben ^rei«

ber tief innerlich bejeic^nenben Benennung fallen. 2)rei biefer

2)dmonen flnb nun bie brei Hauptmächte unb ©ewalten »on ber

böfen Signatur, benen l)a§ menfc^Ii($e geben [\ä) juneigt, 23a*

kam, ber leic^tftnnige (Spotter unb ^offenrei§er; 3facaron, ber

unflätige ßotenma^er; Sebemot^, ber jornigc SBüt^er unb bie

tei§enbe Sefiie im SKenfc^en. Der oierte aber, ßeüiat^an, ber

^oprtige ^ra!)Ier, jleigt jaar über biefe unteren ötegionen ^in*

auö; aber nur öon ben 5trdften, bie \i)t einmof)nen, unb in

benen fte ft^ fiets über ftc^ felber ju ergeben firebt, auf i|>re

^oct)fien ßinnen getragen. 3)er <B\^ biefe§ 2eben§ ifi aber nun,

aie irir trijfen, ta^ ©angtienfpfiem, in feiner ganjen 5Iu8brei*

tung um geaiffe 2)?ittelpunfte ^ergefammelt, unb ta^ untere

<^auptcentrum in tia^ cerebrum abdominale gelegt. 2)iefer

S^eroen^eerb ift au« jujolf ©anglien ge^uft, Vit paarmeife, je

nac^ ber J^eilung in bic rechte unb bie tinfe !2eibeö()dlfte get^eilt,

lofjin fe(^8 *]3aare für aUe SSerric^tungen biefcS ßeben« bilben.

!l)as obetjie biefer fe(|§ ^aare, nac^ 5Iufiöärt§ in bie ßungen*
ganglien überge^enb, fc^eint bem SSruji* unb ^Sungenteben
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teftimmt; l)a8 mittlere, inbem eS fic^ in 2^ilj unb ßeber »er*

breitet, biefen Organen unb i^rer fpejiftfc^en 5Irt beS ßebenS

pget^an; ein unteres ben ©efi^Iec^tö Organen unb i^ren

ffierri^tungen, 2)ie brei anbern ^aare er[(^cinen bem 3Wagen,

bem Organe biefer 9trt ber ^nQfftion, fo n?ie ber ßgejiion im

2)armcana(e unb ben 9heren jugegeben. Über aQen biefen

unteren, um eine SKitte &er georbneten SDJittelpunften, [(^ireben

bann bie ^erjganglien, aU bie noc^mal centrirenbe, nac^ Oben

^inau« t?ermittelnbe Einigung. 2Btrb irgenb ein 2eben nun H>

monifd^ ergriffen, bann mu§ ber (Sinf(^Iag in jene 2/2itte gefcl)e()en,

beren ©pllcm burc() bie fpe^ififc^e 9lrt beS örgriffenfe^nS am

meijlen affljirt erfc^ieint. ^oxt \)at alfo, um in ber Sprache

ber (Srorjij^en ju reben, ber 2)ämon feinen ®i^; bie ©pfteme,

bie t>on biefer Witu abhängen, gerat^en i?on ber S^aturfeite ^er

in ^eüfc^ilaf; üon ben ©anglienpaaren auö aber wirb biefer

»on bem bort ^aufenben ^rinjipe bamoniftrt. Salaam alfo, ber

leic^tftnnige, luftige *|3D|fenrei§er, ]^at feinen ©i^ in jenem nac^

Oben bingerid)teten ©anglieiipaare, unb ben i^m untergeorbneten

gangüofen ©eflec^ten; ta^ jenen (Spftemen bient, in bem ftc^ ta§

f)tUe, tickte, warme 5lrtericnb(ut bereitet, unb ber entfpre*

(^enbe ßebenögeift abjiet)t; t)a9 alfo ber ®i^ aüeö (5angninif(^en,

fieid^ten, glücfetigcn, 33ogeIartigen im 50?enf(5en ift. 2)er Se*

^emot^, ber St^i^nfli^iöiiniöc, ber nur blutige DJtorbgebanfen benft,

unb mit 3"9i^ioini jebc ©ewalt lajiert, bie i^n bef(^ranfenb ibm

entgegentritt; wirb in jenem mittleren ^aare einwohnen, unb

jwar juna^fi im ©anglion, iaS bie ßeber beberrfc^t. SBie aber

mit ber ßeber, obg(eicl[) im ©egenfa^e fte ergänjenb, fi^ t>it

Tlili Perbinbet; fo wirb biefer ß^'^tt'^^Ö^ii^ """^ ä^^^ ©eiten

^aben. 2)em glammenben wirb ein nac^ 3""^" %^^iU^'
ber fic^ entgegenfe^ien; bem 5ttrabiHdren ein in f^warjer

aJ2iIjfu(^t ©totfenber, in 2)teIan(^oIie jid^ 23erje^renber, ber

im 2)?iljgangliün jiäj ausläßt. Seibe werben ha§ (Spftem

beS fc^warjen 23 Inte« unb ber nächtlichen gebenSgeijier im

2)?enfc^en beberrf(^en. (Snblic^ wirb ^f^caron ober 5tömobi, in ben

©angtien, bie in ben ® efci)Ie(^t8organcn hie Wüte bilben,

ben <5tu^I feiner ^errf4)aft auffteüen, unb öon ba auS ta§

gleifc^ be^errfc^cn; wä^renb ßeoiat^an, ber ©eift beS ^od^mut^S,
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rcii ^cr ^crjmtttc au? in bie böseren Oroiane ^c^ ©ebirnS ^in*

überirirft, un^ im ^oc&mutb jtc cntjünbet, %n^en mt ticjen

rier unreinen ©eifiern nrcb bcn ©eift ber 3} p Her ei unb ®c*

t'rviBioifeit, *2cblemmerei un^ «Scbledferei binju, bie in

^en ^rei noä) übrioien ©anv^lienpavucu ^e? Seben^füflemeS bau*

fen; ^an^ ifi ^ic i^ierarctic ^iefer ©cifler gef^Ipjfen unb abge*

ru^^et, ^ie 2Bed)foIfäÜe ftnb crfd?inHl, unb uiiferer i^etracitung

ift ^el• SDecj prr^iojcidbnet. ÜBobI oicbört bie liffiiifuuo[iSi>bäre ^ic*

fer Sobcn^Ji^ciilor et^cntlid3 ncd) ^el• ju^etten Oiei^icn ^elS 0}Jenfcben

an; »eil |ie aber in t>er britten rpurjeln, unt alfc ibrcm unteren

iprinjii^c nad) ibr angeboren, ^arum n>er^e^ ftc am füglidbfien

in ibr abgebanbclt, uub fönncn aU ifare Oiegenten aucb am füg*

lidjften un« jn gübrern in tiefen ©ebietcn bienen.

(tPÜen n>ir aber nun bie Orbnung unb ba§ 23erb5Itni§ bie*

fer ©runbtriebe jueinanber eru^ägen; bann finben »ir ben 3^'"'

gungi^rrieb, ben jerficrenbcn Irieb, unb ben auv^gleicbenben

SebenvSirtcb al§ bie eigentlich nnir^^Ibaften ^5^rafte aüeS ßcbenS.

2)a? Sobcn, einmal o^nc^t, erbält ftifc bur* einen geregelten

©rbaltnngSprpJic^; ber unter ber gorm eine? pcrennirenben Selbjl*

jeugungcacte* erfcbeint. 2)a jn bicfcm bie ßn^cibeit ber ©cfcbied)'

ter gebort, fp ifi e§ in biefem ÜJuali^m innerlich getbcilt; unb

je naibem baiS eine ober ba? anbeve übern^iegt, tritt aOein na(^'

5luffen ba-5 gcfcnbertc ®efd>Iccbt bcnn^r. 'Diefer ftc^i fietiS ergein»

^enbe X'iiali^m würbe nun Den 3""^'" berau« fortjeugen ebne

Unterlaß, unb f!* burcb fortbaucrnben 5Infa^ mcbren ebne @nbe;

\räre nicbt ein anberer Xuati^m bici'em beigegeben, ber ba mit

jenem vrflen im conträren ©egenfa^e fiebt, Xiiefer j\»eite 'X>uali?m

fann fein anberer, al* ^cr DualiiSm be? 2pbc5 fepn; aU Zol>

eben ben 2Biben\ut be? §cben'5 bilbenb, unb n'eil bie? lieben

im @efd)lecbte ftd3 entjn^eii, felber fid) bualiftifd) tbeilenb. 3)em

Vpfttip j^cugenben Seben n^irb alfp ein pcfttit» ba? iBeben begrän*

jenbct-Iob gegenüberfteben, ber fid) burcb actipeinf(i)neibenbc

jprnige 55Iutgier äufTert; bem »eiblicb empfangenben Scben,

jene negative Seite be? (5elbfit*ernidbtung?trieb?, ber Ü)hitter be?

lobe«, bie ibn nidit jcugt, fonbern ibn empfängt unb gc»

bärt. I)iefer (Selbfirernicbtung?* unb jener (^elbfJcrbaltnng?»

trieb, fid) felber frei übcrlaffen, u^ürben aber nun fic^ burc^einanber

©ertts, cttiftl. >3^ortif- IV- 2. '25
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felbfi aufgeben; »dtc ni(^t eine britte Äraft über i^nen, bte

beibe be^errfc^enb, beibe in i^rem 23eftanb erbalt, fte mäßigt

unb gegeneinanber auöglei^t; alfo ba§- aus i^rer ©egenairfung

ein ^robuct, ber Oefammtbau beS 2eben§ f)etoorgeben fann. 3)ie[e

er^altcnbe Äraft ifi ber innerjicn (Siiil)eit unb bem Zentrum be§

ßeben« eingeiöo^nt, unb greift in jenen boppeIten2)uaIiäm ein; erhalt

\)k ©lieber eine§ jebeu gegeneinanber im (Sbenmaa§, tia^ jtc ge?

genfeitig f!<^ ergänzen; unb orbinirt ben (Einen gegen ben 5lnbern,

ta% fie mec^fclfeitig fidj W\ä)ianUn, unb eS alfo ju einem be#

fc^ranftcn 5Probuctc fommt. !Diefer breifacb jufammengefe^tc

^roje§ n^ieber^olt ^ä) nun im organif(^en geben breimal. ^\im

erfienmale in ber unter|len 9tegion, im organif(^en ©ebiete beS

t»ei§en, (^pfofen 33Iute§. !Da« geben, ^ier feine ^Jfablaurjel

in bie Statur binübertreibenb, empfängt auö i^r ben ©toff; ni(^t

blog me^anif(^ i^n julaffenb, fonbern mit 5lu8n)a^I ft(^ i^m

ßffnenb. (|8 gibt aber auc^ bem (Smpfangenen t»on bem (Seinen;

atfo mit biefem [\)n belebenb, tobtet eS aber auc^, »a8 i|>m

auögebient; inbem ber (S§gier nac^ bem 5lufjune^menben unb ju

5lfflmilirenbeu eine S3Iutgier gegen ta^ f4)on 5tufgenommene ent*

gegentritt; unb inbem beibe ft(^ je x\a^ Qtu§fio§en unb (Smpfan*

gen fpalten, tritt bie SebenSein^eit mä§igenb unb gränjgebenb

ein; unb fo t»irb jmifc^en ^ngcftirn unb (Sgefiion, im or*

ganif^en <3t)fiem ber SSurjeln unb ffiurjelblätter auf unterfler

(Stufe, bie 51fftmi(aticn in n)ei§e§ 23Iut ücHenbet. 5tuf bie jweitc

<2tufe fieigert ^^ biefer ^rojeö, im organift^en ^eerbe be§

fc^aarjen SluteS, im *^fortaberft)fieme. 6inc neue 5tfftmi*

lation roirb \)m »orgenommen, unb tk 3?iittelpunfte ber afjimi*

lirenben Sfiätigfeiten finb in ßeber unb 2)iilj auögebrücft.

2)aS (Srgebni^ beS üorigen ^rojeffeS mirb bicr mit 2Ba!^I gefa§t,

unb in ber 2Jiilj, al8 bem Organe be§ negatioen 6r|)aUung8*

triebe« ausgebreitet; »abrenb ber pofttioe in tit Seber fi(f>

gufammenbrängt. ^n benfelben Organen aber ifi auä) \)a§ jer»

fiörenbe ^dnjip beS SobeS eingeaotjnt; in bem einen, feine in

^ä) felbfi öerfunfene 3WeIan(^oIte, bem 9?ei4)tbum be§ ©toffifc^en

cntgegenfe^enb; in bem anbercn burc^ feinen »orbrecbenben ^ox*

neSgrimm bie ^robuctiöitdt beö pofltiöen ßebenS ^emmenb. 3n*

bem aber nun t}a9 -^erj, iiaS aller Orten im ßeben ifi, burc^



— 387 —
feine SSlciä)t auSetnanberbält unb mit Tlaa% jufammenfügt; mxl,

nacbbem bic ßi^eftion ta^ ©etöbtete alü ©alle auSgefübrt, iia&

eingeganoene c^plßfe treibe 33Iut, in ber 3ufammeniBirfung bcr

ßrbaltiingStriebe, in f^marje« 331ut umgcmanbelt. !Die«

tritt fofort in ber brüten SebenSregion in ben britten ^rojeg

ein, unb mu§ in ben 2ungen eine britte Umroanblung erfa^*

ren, t)it eS junt liebten, arteriellen 33Iut umbilbet. 2)icfen Sun*

gen, »ie fte in ein Benöfeä unb ein arterieUcS ^aax

verfallen, ift nämlic^ ber boppelte !DuaIi?m ber 3«US""Ö^* u^^

ber 93ernicbtung8frafte eingegeben; unb inbera iia^, ganj in i^ret

9^abe liegenbe .^erj, »ieber bie beiben 3i^fi^fiten in jt(^ unb ju

ftc^ im Tlaa^t unb in red^ter Orbnung ^ätt; »ittt bog Seben

in i^nen fieigernb, erbobenb, unb in eine obere Oiegion einjeu*

gcnb unb miebergebäbrenb; aäbrenb ber Job anbererfeitS t>ad

23erbraucbte in einem bem 3eugiing^'icte Sntgegengefe^ten , ent*

leibt, belprimirt, unb nac^ 6toff wie Äraft eS ertöbtenb, auswirft

im 5tu§atbmen in bie umgebenben Greife. (So wirb in biefem

^Projejfe ta^ lichte, warme, ^eögerötbete Slut bereitet, bem t)U

ganje Sebenöfrif^e, unb ber ^eim boberer ©ebilbe einwohnt,

unb ta^ |i($ hix^ alle ßebenöorgane ausbreitet, ^n ibm wirb

bie farbigte ^lütbe be« SebenSboumeS ftc^ entfaltet baben, ber

feinen §BIätterrei4)tbum in ber jweiten S^iegion aufgetban, wie

er in ber unterjien nur er|t in tk Gotplcbonen ft(^ erf(^Io|fen.

Unb waS nun auf foicbe 9öeife geheim in fic^ »erborgen ben

OrganiSm aufgebaut, la^ gibt fidb nun, nacb 5Iuffen auSein*

anbergebenb, offen unb obnc |)ebl ju erfennen. 2)er unterfie

$roje§ tritt in 9tapport mit ber äufferen D'Jatur in bem !Drüfen«

fpjiem, ben na^ OlbwärtS ber 9?atur auffi^enben 33rüjien be«

OrganiSmS, in benen |t(^ bem geben bie Tiilä) bereitet i)at,

au8 ber eS ft^ feinen SBefianb • bereitet; unb wie im inbifdjen

gernar, jtnb Srama, Sä)wa, 2Bif(^nu 2ebenSf^affner.

Sie Sämoniftrung fc'cö ^al)tunQittiebci.

3m S^abrungStriebe flnben bie unterjien 9fJapporte tti ^obc*

ten organif(^en SebenS, mit ben tieferen belebten Staturen, alfo

»on Seben ju Seben binüber flc^ üerfc^Iungen. 2)ie ßiebe ifi in

25*
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i^m at« 5(ppettt, bcr .^a^ a(«@(fel; er ^at feine ßufi unb Un*

luji in ber ganjen ©fufenleiter bet ©efc^made unb bet Ungefc^mdcf

e

aufgelegt; feine iraScibeln triebe liegen in bem 3onie8eifer, ber

erji tiaS) Seben tobtet, e^e bann er \)a^ getöbtete umwanbelt;

feine 5tntipat^ien offenbaren [Xd) in ben 5luöfc^eibungeh, unb

feine (g^mpat^ien geben in bcn ?tnf(^üffen be§ afftmilirten @tof*

fe§ ^^ funb. 5tQe biefe Elemente fönnen jum ©rtreme ^inauS*

getrieben werben, unb f!nb bann jum Umf(^Iag vorbereitet; aenn

biefer bann im S^tereffe be§ mit öorbebac^t gefud^tcn 25öfen,

unb unter feiner 3J?itmirfuhg unb feiner ^ncubation gef(^iebt;

bann fann bie Obfefpon erfolgen, wie »ir gefe^en, ta^ bie

^o|feff!on oft jufdflig jt(^ angegeffen. 3ft ^^ W"^ ^i" ©iftge*

wäd^g gewefen, was t>a^ mcibenbe S^ier im 2)?enf(^en, unter

anbern ndt)renben Kräutern, auf ber 2tue gefunben, unb gegen

ta^ i^n fein ^nf^inct gewahrt; bann i|i e§ bort bie @u4)ari|iie

be« 2)ämon§, tk er gefud|)t, auf tu er fic^ vorbereitet, unb ju

ber er mit 23orbeba^t gegangen; wä^nenb, 'ba§) geben §u gewin*

neu, in ber Zbat aber ben 2;ob in ^ä) aufnefjmenb. 2)ie über

alles ^aa^ gefleigerte ßufi wirb, unter ben oerfc^iebenen trieben

jener Crbnung, juerjl biefen ^roje§ einleiten ; unb ju ben grüc^«

ten, bie \^bn finb oon 5tnt'efacn unb. gut ju effen, wirb juer|i

tk SecEerbaftigfcit binöberfübren. ®ie wirb bann ben S^xmS*

cifer wecfen, tia^ er jlatt gegen taS Unbeilfame gegen ta^ 9?ab»

rungöfrdftigc fxä) oernic^tenb wenbet; unb inbem bie gleii^faüö

»erfebrte 5tntipat^ie baffelbe auSftogt, wirb nur t>a& Ungefunbe

affimilirt unb ftebenb aufgenommen. (Sin SSeifpiel wirb ^inrei*

(^enb fepn, um un§ ben ganzen, S3organg beutli^ ju matten.

23effer I) erjablt eö m§ eigener ßtfabrung, freiließ in feiner

obcrfld^Iic^ , wiHfürtic^ rationalen SBcife; aber bo$ umjiänblic^

genug, um un8 ju unfcrem ^v^eiSc ju bienen.

6in junger SOJenfc^, ttvoa 16 ^a.\)u alt, fc|)weren 33egriff«,

geifiig mt forperli(^ nic^t oon befonberer Sriebfraft, war feinen

üJZitfi^ülern auffaüenb geworben: burd^ bie feltfamen ©ebärben,

5lugenOerbrebungen unb .Krümmungen fcineS ßeibeS, t>k [\ä) an i^m

geigten, (Sr ^atte j^e mitten im SSinter reife Äirfc|)en febcn

1) 3" feiner tejaufcerten SBelt. 2(mjlcrtiam, 1693. Xh. HI. c. IX. p. 67.
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laffen; unb nad^Ijem er j^c jucrfl i^ncn angeboten, |!c bann felbet

oufgegejTen. 3n ber Äirc^e ^atte et i^nen bic leeren ^änbe

^tngemtefen, unb bann ®elb au8 ben Sänfen genommen, unb

behauptet: ta^ er UtS ^OeS mit ^ilfe eines bofen @ei|le8 t^ue,

ben er ©erug nannte, ©ie Ratten i^n einfi barüber ertappt,

wie er in ber (Schule einen Ärei« mit treibe gebogen, unb mit

einigen giguren unb ^i^cin i^n bef^rieben, bie Keffer gefeben.

3tuf befragen: aa« ta^ bebeute? batte er lange jiumm unb

jiiE gefianben, nnb mit ben 5lugcn geblinjeit; enblicb aber ge*

jianben: ha^ er benfelbcn gej^ogen, um mit ibm ju reben. @ben

fo, al« man i^n gefragt: i»ie er an bie ^irfc^en unb ta^ @elb

gefommen? \)attt er ermiebert, iia^ er eS i^m gegeben, ©efragt:

»er biefer @r fe^? f)attt er, »ieber blinjelnb unb oor ^ä) bin*

febenb, iBeeljebub genannt. 3n ein ßoc^ in ber Söanb, nadb

be« ßonrector« Urtbeil üiel ju Hein, um feine ^anb aufjune^*

men, b'itte er biefe bo^ bineingeftecCt, unb beim ^erauSjieben

einen Stein mit auSgeriffen. v5(|ärfer befragt, erflärte er: tia^

ber ®eiü ibm man^mal erfc^eine, balb al8 Jungfrau angenebm,

balb wibrig al8 93ocP; ha^ e« jum erfienmal in Seebarben ge*

fc^eben, voo ibm t)a^ ®elb jum ©pieleu gemangelt, unb \)a^ er

ibm eine ^anbfcbrift gegeben. 2)ie 23orjl5nbe ber (Scbule be«

f(|)Io§en, ibn >cion berfelben auöjufcbliegen , unb bie 5tltern üon

ber (Sa(^e ju unterrichten; bie nun barüber einS »urben, ibn

ju ^aufe ju bebalten. (Sine SDJagb gab am 2;age 5l(bt auf ibn,

»0 er ging unb jianb
;

jur 9^acbtjeit fcblief er bei feinem 93ru*

ber, ber ein gefc^eibter 2)?enfcb mar, unb gang tüchtig ju biefer

^ut. 3Wan betete in ber Äircbe für ibn; bie JKagb pflegte ibn

»or bie ^anjel ju fe^en, ao er bem 5luge oieter 2eute wie ber

^rebiger auSgefe^t »ar. 2)a fa§ er bann fieif üor jtdb binfebenb,

oft blinjelnb, öfter mit ben Oü§en f^üttelnb, u)ie ein grierenber,

unb an einem ©ebnenjieben leibenb, wie eS bie Spileptifcben ju

baben pftegen; obnc bog er jebocb in ber Äir($e je jum gaüe

gefommen osäre. 2)ie 9Kagb äugte oiel oon ibm ju erjdblen,

»aS aber nur auf i^rem ©tauben berubte; roeil ber SSater, bic

ßinfamfeit liebenb, meiji auf feiner Äammer blieb; bie ÜJJuttet

aber, obgleich gar oerjiänbig unb aufmerfenb, mit ßeibedf($»a(|i*

beit fe^r betaben mar. dr j^eHte gegen 33effer jl(^ an, al8 oh
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er {Reu unb ßeib em^ifanbe, fa§te aber hin -^crj p bem t^n

öfter ©^eltenben; beSmegen rebete btefer fortan freunblic^er mit

i^m, unb na^m i^n einfi, mit bem 33ormi|fen ber 5tltern, auf

einen (Spaziergang mit; nac^bem er i^m juüor einige Mfd^erei

gefauft, womit, vok er febr XDoi^i \a\), fein 33ertrauen am leid^*

teften ju gewinnen aar, di erjd^lte i^m nun auf biefem ©ange:^

toie fein ®eijt ®erug if)m no^ immer ©efeüfi^aft ^atte, unb in

mancherlei ©ejtalt unjld^tbar mit i^m rebe; unb er i^m, um

m(|>t gequält ju »erben, noä) manchmal im 23ofen ju SBiQen

fe^, 6r motte i^n bejianbig ^inauötocfeu, unb ob er gteicf) nje*

nig Sujt baju gehabt, fep er jeboc^ jtreimal an befonbern Orten

fetjr mo^i üon ibm gefjatten morben: juerji im -^duSc^en beim

©algen ju ßeemarben, baS fld^ bann in einen fc^önen ©aal

üermanbelt; unb bann in granfen, auf bem erjien <B\M 2Beib#

lanb, ta^ norbmdrt« üom Söege am ©tabtgraben liegt. 2)ort

mar eine ©rube, bie, aujfer in ben bei^ejien ©ommertagen,

fonji meiji üott 2Baf[er8 ifi; bie mdre bamal« pto^lic^ auSge«

trocfnet morben, unb öott geuerflammen gemefen. IDarin feigen

öiele 2;eufe( berumgeftogen, tk au^gefagt: ta^ bie ^oüe atter*

bing« anä) ein folc^eS geuer bdtte; jie müßten eS aber unfc^db*

Ucfi ju machen. (Siner @efeQf(^aft oon SJtdnnern unb grauen,

bie bort gemefeu, fep \)txxi\6) aufgetragen morben; aviii) ü)?u|tf,

Janj unb 6piel fep bort gemefen. 3Äan babe b^brdifc^ bort

gcrebct; eine ©pracbe, bie er fo gut mie feine ÜÄutterfprad^c

öerfiebe, aber auffer ber 33erfamm(ung ganj unb gar nic^t. ßr

nannte bie 5tnmefenben, unter anbern eine grau Bon fieemarben,

bie fcibon in biefem ©eruc^e fianb. 2)e8 ^aii)t&, menn er et*

mag gefd^Iafen, laffe i^n fein @eifl auffieben; unb fübrc i^n

eine -g)öbe entlang, bie er bei 2;age niemal fd^e, babin. Einmal

^aht er ibn an ben 6eebamm bei |>arlingen gebracht, unb i^n

mit bem Segen, ben er ibm in bie ^anb gegeben, jreei SÄanner

burcbjlecben talfen. Seffer fragte: ob er benn feineö bebrdifcben

SBorte« |!cb erinnere? @r fagte: !Do(^ eineS, alley, taS icb

gebrauche, »enn i^ ibn rufen miö. SBeffer ermieberte: ta& fep

fein b^brdifcb SBort, unb f^rieb ibm auf eine fleine 9J?üngc bie

2Borte: ©ocr nimmenin (Satan ! meicbe »on mir, ®atan! mit ber

Stufforberung : ben teufet um bie 23ebeutung ber 2Borte p
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fragen; unb jiatt bcr ^aar ©(^iHinge, bie er i^m immer ju Qe*

bcn ipflegte, oon i^m einen ungarifc^en 3)o)):pelbucaten ju »erlangen.

@r brai^te fpäter jurütf: bag er bie Söorte bem J^eufel gejeigt,

unb ber l)aht i^m gefagt, fie ^ie^en: er foüe öon i^m ge^en;

ben 3)oppelbucaten aber \)aht er i^m üerfproci^en , »enn er nur

er^ ^inaugge|)en aolle; taS aber ^aU er nic^t gefonnt unb

gewollt, ©eine 5tÜern Ratten Seffern gefagt, l)a^ er biStreilen

in Obnma(^t falle, unb bann öiel erjä^Ie oon ben Orten, wo

er gewefen. (ix hat, i^n ju rufen, wenn taS wieber einträte,

unb fanb i^n nun einjl ptatt auf ben 23oben niebergeworfcn, an

i^m |t^ ttäljenb; bie ?tugen halt) ju, halt) fieif offen ^altenb;

ben 2eib meift jufammengefrümmt, unb in heftiger Seroegung.

!Dorna^ fam er »ieber ju jld^, unb begann fd[)i»äc^Uc^ ju teben,

gab aber ni(^t oiel 23ef($eib, al« \)a% et beffer »dre; äugte aber

bernac^ fpater lieber oiel gu erjdblen, ßinfi um bie @ommer=*

fonnentrenbe, als fein 23ruber frü^ am 9J?orgen erwachte, fa^

er ibn neben |t(^ im 23ette; mit gefd^toffenen 5lugen im Schlafe,

alle 23eroegungen be§ 33iuube§, ber ^dnbe unb be§ 2eibeS ma*

c^enb, wie ßiner, ber M begierlicb i§t nnb trintt. @r nannte

babei balb ben 3'iamen ©erugS, balb etneg anbern ©eifleS; unb

begehrte bie« unb t>a§ »on bem einen ober bem anbern Söaumc.

(Sr tbat bann mie ßiner, ber etwa« empfängt unb barin ein*

bei§t; er lobte baffelbe unb lachte, als wenn eS ibm wobt

f(^me(fe. 3"te^t, al« er ttwa§ erbalten, t)a§ i^m nicbt fc^merftc,

fi^alt er feinen @eifi beflig/ etwa mit ben Sorten : 9'lun betrügfl

bu mx6) abermal, unb gibfl mir, wooon bu wo^l weigt, t)a%

i^ e8 ganj unb gar ni^t b^ben will! 2)amit bolte er au8,

unb fc^lug mit ber packen -^anb fo frdftiglic^, ta^ ein 3ci(^en

baoon an ber Tlanti ju feben war, unb er über t^k JRütfwir*

fung berfelben balb erwa4)te. @r|i at« er oon ber ÜÄabljeit beö

ßuj^gartenS fcbieb, ma^te er beutlicb bie ©ebdrbe beö 5lu8*

jiebenS ber ©ewdnber, bie er bort er^jalten batte; unb bie er ba*

laffen mußte, um mit feinen eigenen 5^leibern nad^ ^aufe ju

geben. (Sr jianb nun auf, fleibete jt(^ wirf lieb an, unb oer#

richtete fein ®ebet. 2)er 58ruber fagte bann: 2)u war^ bie

9^a(^t abwefenb, wo biit bu bo(^ gewefen? ßr Idugnete juerft,

unb erjdblte nun unter bem «Siegel ber Serfc^wiegen^eit: er fe^
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in einem gar fronen ©arten geitefen, üoll wo^Ifc^meifenbcr

grüßte, in guter ©efeHf^aft u. f. ». 2)er Sruber fu^te i^m

nun aus t>tm, maS er gefe^en, flar ju machen, t>a% eS nur

^^antafien gewefen; er aber aar nic^t ju bereben, öielme^r

behauptete er: ier S5rul)er ^ahi nur fein @c|)einbilb gefe^jen.

dl mu§te übrigens groge förperlic^e ©efd^meitigfeit ^aben, jtc^

überall burc^juainben. ßinji mürbe 93effer in fein ^anS geru*

fcn, Xßo er alleS .^auSgefinbe in 33e|iürjung fanb. dt roax in

einem 5iJ?omente, tia bie 5ÜJagb ben JKücfen geinanbt, auf bie

(Strafe gefommen; unb a(S man i^n fu(^te, begegnete er ber

Ttai^t) auf ber 9iücPfebr üom 5luc^enbecEer, ao er etroaS gefauft

unb gejault ^atte. S'Jiemanb begriff, wie er |)inau«gefommen;

bie Stjüren aaren inmenbig gugeriegelt, unb bie .g)oftbüre ein*

gcrofiet; torn »ar er nic^t gemefen, unb über ben -^of ni^t

gegangen, i>aS raupte man. 6r »oüte nit^ts fagen, jetgte aber

jule^t jaei feblenbe ^kqei im !I)ac^e, um einen 3)ac&fparren

i^er, baburc^ ^abe i^n ber ®eifi geführt, ^m ^inter^aufe mar eine

Äeüeroffnung unter einer Settfiätte, t)it o^ne 33ett unb ®tro^ mit

bloßen Brettern belegt aar, worauf 2— 3 2Bafc^fäffer lagen.

2)ie 2^utter fanb i^n im Heller, tit Z\)mm öerriegelt, unb bie

2Baf^fäffer an ibrer ©teile.

ÜRan fle^t au8 biefem Seric^te: taS 9^atureII, \>a§ ^ier im

@piele »irfte, mar bef^ränften OeifieS; aber öon einer nerüö*

fen, frampf^aften , lei^t bemegll(ijen, beinahe epileptifc()en 6on*

jiitution, bie ibn jebeä (SrtremeS fä^ig machte. 2)abei war er

forperltdb äufferfi fdbmiegfam, unb n>ie feine .^anb in bie enge

Öffnung ber SOlauer fubr; fo ber ßeib burcb bie im 2)a^e.

©ein tior^errf(^enber Jrieb wor Jene 9?af(|)^aftigfeit, tit jlc^

f^on in früher ^ug^nb bei ben Äirf^en aufferte, bie 23effer be*

nü^te; unb bie reieber, aiS er feiner SJluffic&t in rätbfelbafter

SBeife entrann, jum 23orf(^ein fommt. S^ne ßonfiitution fübrtc

öftere Srifen ^erbei, bie i^n an bie drbe »arfen; aber in Tlitte

ber conüulfiöen JBemegungen ben ^eUfc^Iaf in ifjm mecften. 2)ic

SÄobalität biefeS Suft^^^beS war bur(^ ben ^errfc^enben S^rieb

befiimmt; ©elage, ©arten mit fojibaren grücbten, bie ibn füllen

fonnten, waren bie gormen, in benen bie 23ifion f!c^ funb tl)at.

S3ci feinem früheren ?lufent^att in ßeewarben war er wa^rf^ieinlid^
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in öetbinbung mit 2cuten gefommcn, bie bcr ®a(^c eine bamo^

nifc^c 9ii{!^tun(; gegeben; »enigfienS erjS^It SSeffer: ba§ man

anfangt t?on bott ^er einen SÖJann t^m jur .^ut \)aht fommen

laffen, ber auc^ im JRufe gejianben, ta^ er üom Jeufel febr gci-

ptagt werben; ber aber »lieber baöon ging, a»eit er noä) »er*

airrter aU ber iunge 2)?enfcb fc^ien. 2)abur(^ gefc^ab e§ nun,

ba§ bie @efi(^tc ganj bie ^orm bcr ©abbatbs *93ijlon annab*

men; üorberrf(benb in ber ©ejialt be« ©eiageS ausgeprägt.

2)er entartete 9?abrung§trieb aar ])ui ber 5tuppler getrefen; er

^attc ibn in jene Greife eingefüb^t, um in ibnen feine Sefriebi^»

gung ju fu($en, unb fie, in ber «Subflitutton innerlicber @cnü||c

für bie aufferlicben , ju flnben. @o grob finnli(j>, mz ba§ 93er:«

bdltni§ in feiner SBurjel gen^efen, mag e8 au^ in feiner 5tu8*

bitbung wenig über biefe ©pbärc ^6) erboben b^ben; ßiften unb

2ügen jtnb wabrf^einli^, wie gewö^nlicb, binjugefomraen. 5lber

e§ i|i ni$t notbig, t)a§ ®anje al« einen geflljfentließen Setrug

beS ÜÄenfcben ju öerwerfcn, wie Scffer in feiner bornirten SBeifc

getrau; fldb babci auf bie (Srffdrung |iü|enb, bie er gemacht,

at« er fpdter in bie ©efetlfc^aft ber ßababifien aufgenommen ju

werben gewünf^t, unb nun auögefagt: e3 fep 5löe8 nur 2)i^*

tung gewefen, unb er \)ahc niemal« Teufel gefe^en no(|) gebort.

2Bir jtnb folcben drflärungen mit neuen 35etbeuerungen be« @e*

gentbeile« f4)on öfter begegnet; fie fluten |!(^ auf ben S^i^fP^^t

jwifcben !^eib unb ®eele, ber in folgen 3uildi^ben beutli^ ber*

üortritt, unb e« nie ju einer üoKen unb gejtcberten Überzeugung

über bi^ öieatität ober 3bea(itdt ber @rf(^einungen fommen Iä§t.

Bie bdmonifcbe SRerirrung fceS 9?a^rung«trte6e« nadj Unten.

!Der (SrnabrungStrieb, auf bie organifcbe 9'Jatur ^n feiner

23efriebigung bingei»iefen, bat im öorigen g^Uc in bie innerli^cn

geifligen ©ebiete jicb »ertrrt; unb ifi fo in feinem leiblicben 6(e*

mente obne Sättigung geblieben. ß§ gibt aber noä) eine anberc

SScrirrung biefeS S^riebeS, wo berfelbe, jlatt wie bott über bie

naturgemäße aJJitte au§juwei(^en, unter biefelbe binabflnft, unb

in bcn tieferen, unorganifc^en 9fieic^en feine ©enüge fu^t. !Dic
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Seric^tc über fca« Jperenaefen finb »oII öon SSörgdngen, wo

Solche, bic man für bezaubert gehalten, ober bie im 3«fianbc

ber Obfeffion gemefen, üöüig ungenießbare ©egenjianbe: ^aarc,

Steine, >&oIser, SlZetatle in mancherlei formen ouggeirürgt.

2)er 23etrug bat loahei [einen J^eil gehabt, unb foI(|)e ^rfc^et*

nungen fünfilid^ {)erüorgerufen; aber e§ bleiben genug Xi)at\a6)tn

jurütf, bei benen man, burd^ 5tnu)enbung aüer 3^örftc^t, ben

betrug unmöglich gemacht ; benen alfo ein 9?aturact jum ©runbe

liegen mug, ber feine Srflarung forbert. 2lüe jene ©egenfidnbc

aiberfpre(|)en bem {Raturinfiincte, ber an alle ^Pforten beS Sebenö

bingefe^t, unb fic bemacbenb, t)aS ©c^dblic^e tom Eingänge

abbalten foü. iDiefc S^ftincte muffen baber entroeber eingefd)Iä*

fert, ober burc^ einen @cbein, ber bie ©egenftanbe ibnen aU

eßbar oorgefpiegelt, berüfft werben fepn. 2)ie ©egenjidnbe er#

fcbcinen ofterd nic^t bloS burc^ i^re !SBefc^affenbeit i)a^ ßeben

bebrobenb; fonbern aucb burc^ gorm unb 93iajfc, in ben gewßbn*

liefen 23erbdltni|fen beS ßebenS, faum ber 3utöpng ui^b beö

2)ur4)gange§ burcb bie engen 2Bege fdbig. ®S mu§ alfo ein

3ujianb ibre ?lufnabme bebingen, in bem biefe 2Bege fl(^ weitet

öffnen, unb ^rdfte in ibnen ftc^ funb tbun, bie biefe Öffnung

ju erzwingen im ©tanbe finb; unb bie bann au(^ in ber ?$olgc

fte wieber austreiben mögen. lI)aS iji'ö, wa§ ftc^ au§ ber ober«'

fldcbücben Setracbtung be8 aiS waijr oorauSgefe^ten gactumS

ergibt. Setracbten wir nun einige S^batfac^en ber 5lrt, tbcild

um biefe 2Babrbeit ju befidtigen, tf)eil§ um auS i^nen bie mi)t*

ren ßonfequenjen abzuleiten.

(Sine ber diteftcn Jb^tfac^en biefer 6(affe, über bie Serid^e

üorliegen, ifi jene, bie in ßpon oorgefaKen. ©aufrieb, 5lbt »on

5t(tatuba, in bem ßeben beö i)i. ^etruö SarantaPu«, ba§ ibm,

auf @ebei§ beö *|5ap|ie« ßuciuS, bie 3tbte öon ßijierg unb Slair*

üaur ju fcbreiben aufgetragen, berietet: 5tuf Sd^Iog ßugbunen

batte ein frommer 9J?ann eine Joc^ter, bie oon einem SBeib be*

jaubert, an einer üerjweifelten Ärantbeit litt, unb weber ibreS

3Jtaune§ ©egcnwart, noc^ auc^ feinen 5tnbli(! ertrug, ^^tt

ÜJZutter batte beSmegen einen bcfannten 3«uberer ju ihr berufen.

2)er batte bie «Sac^e unterfu&t, fte für »erjaubert erfldrt, 23aum*

rinbcn gerieben, unb ^rduter, mit Söorten befprocben, ibr im
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23cc&et gereicht

;
jufe^t cin6) i^r einen 23t§ in ben 5lrm gegeben.

'3)ie grau gena^ nun üon ibtem Übel, üon ba an aber war e8

i^r, als ob öon 3^^^ ju 3eit au§ ibrem «^etjen 9^abeln f)txavi§i

brangcn. @ie litt bann b^f^ig^ <S(bmerjen, big bur^ ben S3i§

im 5lrm, ber nidbt öernarbte, »on einer gebeimen Äraft S^abeln

beroorgetrieben »urben. Tle\)t alS_brei§ig berfelben »arcn in

folcber SBeifc nai^einanber b^tttorgegangen; aU ein berübrater

5lbt, ben ©aufrieb, »eil er no(b ^n ßeben »ar, |t(b ^u nennen

f^eut, beS 2Bege8 jög, unb unter bem gafifreien 2)a(b beS S3a«

terS aufgenommen, bie Traufe fab, unb ibr dlenb oom bebrang*

ten S3ater ficb erj^ablen Iie§. IDie ßrjdbtung tturbe jur (Stunbe

burcb ben 5lugenfcbein befrdftigt, inbem t)k grau neuerbina« eine

S^abel f(bmerjli(^ fübtte; in ilurjem raar jte bi« jur Öffnung

öorgebrungen, unb balb war einiges 33Iut, bann fie felbfi erfcbienen.

(Sie mürbe balb weiter oorgefcboben, unb nun ging ein Saicn*

bruber, im @efo(ge beS 5lbte8, f)tx^]i, faßte bie öorjiebenbe, unb

jog fte biutig berauS, um jte für alle golgejeit al8 3f«g"i§ beS

@ef(i)ebenen ju bemabren. 2)er 5lbt begab |i(^ in8 ®ebet, unb

bie 2Sunbjteüe berübrenb, fagte er in ber Tla^t beS ©taubenS

p: fortan »erbe tteber @ifen no(^ ®tabl \)ki bertoorgel^ien. 68

gef(bab alfo, aber bie ?D?aterie ^attt nur geme(bfelt, »eil bie

@e»alt beS 3^"^^^^ ^'^^ ^^^^ 'i^H gebrocben »ar. dS famen

je^t ndmlt(b Heine .^D^fplitter ober .g>afte üon di^en* ober

ßfcbenbolj, bicfer al8 !Dornen unb um ein ÄieineS länger, jiatt

ber S^abeln beroor; jebocb »aren fie eben fo »enig »ie biefe e8

ge»efen, oon g(ei(^er Sänge. Secbjebn folc^er »aren, im 93er*

laufe eines 3«bte8 unb »eniger 2Äonatc, öon bem SBeib gegan*

gen; atS enblic^ ber beitige ?|}etru8 ^^arantafluS, bem bieS SBunber

oufbebalten »ar, jur (Stelle fam. 3)ie grau »urbe ibm, »ie

er am 5tbenb juoor georbnet, üorgeüeüt, als er baS 9)ie§opfer

barbrad)te. 3"^ (Stunbe ging ber j!ebenj;ebnte |>aft oon ibr,

ben oor 5tücr 5tugen ber Saceüan be'-t'orge^ogcn. 2)ie grau

ging jur 33ei(bte bti bem .^eiligen, erbielr tk 5lbfoIution, unb

na(bbem er ibr bie (Sucbarijlie gerei(bt, bie§ er fie rubig fcpn;

eS »erbe fortan feine Materie irgenb einer ?trt auf foI(be 5Beife

üon ibr geben. 23on aüem 3fluber befreit, lebte fie fortan mit

i^rem 9Ranne, gebar i[)m Äinber; unb, »ie man fagt, no^ ju
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bet 3eit ^ßt 5lbfaffung am 2eben, preist |!c bic SBunbcrfraft,

bie f!c p erfaßten gcaürbigt »orben. *Petru8 be gtarineto

|)ei§t t^r 93ater, gefannt unb geehrt oon allen (Sinmo^nern [ei*

ne« Ort«, ba§ fep ^ier gefagt, al\sy enbet ©aufrieb ben 23e*

ric^t, batnit, trenn jemanb So'ßif^t «n bem Vorgang ^egt, et

oon bcnt, voa§ er ni(^t glauben njiü, Überzeugung fu(^en fann. ^)

©eitler ^at mau ä^nlic^e Vorgänge nur allju Huf^S ju

beobachten ©elegenbeit gefunben; in einigen gäüen ^at man ba*

bei 23etrug entbecft, anbere aber f(^Ue§en eine [olc^e ^Deutung

bur(^ W Umfiänbe üöllig au«. ®o ber gall, ben 2)r. .^. ab

^eer Observ. VIII. anführt. @in neunjähriges Äinb |)atte, 1625

im SD^ai ju Utrec&t, ein ©auerampfcrblatt in ben SKunb genom*

men, taS> ibm eine grau geboten, unb barüber fog(ei(|) folc^c

©c^merjen gefü[)(t, ta^ e§ aie tobt Eingefallen. 3)a ade 2trjnet

nii^t balf, fo ^atte man eS erorjifirt; unb eS ^atte nun S^abeln,

@Ia8, gebern, ^aare, 3'lagel ausgebrochen; unb man bemerfte:

fo oft jene grau ibm irgenb auf 200 Schritte na^te, eS jebeSmat

arger gequdit mürbe. (Sie mar fpäter eingebogen unb öerurt^eilt

morben, unb ^atte, ben (Stricf am ^alfc, ftc^ ol8 f(^ulbig an

bem Übet beS ^inbe« befannt. 2)ie8 mürbe nun in ber Tlittt

Septembers ju 2)r. ^eer gebracht, unb blieb einige Söodben bei

ibm; unb er erjd^It nun [(^lic^t upb einfach, maS er in biefer

3eit an \i)m bemerft. 6r ^atte ben *p. 2Jlobej^uS oon 2ütti(S^

befenbet. 5t(S biefer noä) 50 Schritte oon ber (Stube ferne mar,

fiel ta^ Äinb mie tobt ^in; fein 5lt^em mar an i^m ju [puren,

ginger unb ^tl)tn maren fo ineinanber gemicfelt, ha^ iit) flc

mit nichts ju trennen oermoc^te. 5ilS bie ßapujiner ben @ror*

jiSm ju lefen begannen, bemegte jic() ta^ Äinb mit folc^er .^ef*

tigfeit, tcc^ fec^S 5inmefenbe eS nid^t jiitt ju galten oermoc^ten;

i6) felbji (jatte feinen 5^opf gefaßt, unb fütjitc, mie er hmä) eine

innere ß^onüuljion mit bem ©enicfe immer gegen tie. S^ultern

gebogen mürbe. Unterbeffen lief i^m ber ßeib über aUc ü)laa§en

t)0(^ auf, unb auf je^n Scbrittc meit mar ein Son au§ ibm ju

toernebmen, mie menn bie ungefiümmen SBeüen an t>a§ Sorber*

t^eil eine« ®d^ip anfc^Iagen; unb t)a^ i^inb bradb mieber üon

1) Surius Tom. III. Maj. 18. c. 25.
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3ctt ju ^dt üon jenen ©egenfidnben au8. 3<^ ^öt bie ©ror*

gijien auö 2ÄitIeil), einju^dten. ®te Ratten faum baS le^te SBort

gefproc^en, ba lag bie Äranfe fiitt; unb al8 jle baüon gegangen,

cffneten |!^ ^änbe unb gü§e; fie fianb halt) auf, unb a§ unb

tranf, unb fpielte, aU wäre nic^itö öorgefallen. !Da$ »ieber*

^ülte fiä) fo immer; al« i(^ aber fa^, bo§ bie ausgeworfenen

®a4)en oMig trocfen waren, dufferte i^ meine ßt^^if^l Ö^Ö^w

bie 5lnaefenben. 2)a8 Äinb rief nun: 3o'ci^^ «i^t baran, ba§

biefe 2)inge au« mir tommen! bamit ergrif e$ meine ^anb,

unb führte jle in feinen ^alS. gü^Ie, fagte eS, eine ©tetfna*

bei o^ne ^opf, bie glei^ ^eröorfommen wirb! 3<^ f«&Jtß f^ß

»irflic^; al8 i(^ ober backte, j!e rec^t feji jwifc^en ben gingern

meiner linfen |)anb in i^rem ^al8 ju faffen, würbe |te mir mit

©ewalt weggeriffen; ta^ ^inb aber bücfte |t4) nun jum ßrbre*

(^en, unb 16) befam |!e in meine ^anb. ^li) ^abe ju anbcrer

3eit gar oft t)k <Spi^en am 9Ragemunbe gefüllt; unb wenn |!c

nun belauf gefommen, bann meinten S3ielc, tk ßrperimente an*

tiellen wollten, |!e fonnten taS @nbe ber ©pt^e in 'ber ÜJ^itte

i^re« ^atfe« fefi^aUen; aber au i^re Slnfirengung würbe jebeg*

mal öereitelt. — ^eer feilte, mebr als ein 2^i)i fpdter, baS ^inb

mit einer ©albe au8 ber .^afeljiaube, bie er bei 6arri(|ter ge*

funben; unb tk ©ebeilte war brei ^a\)tz fpäter üoüfommen

wo|)I, nur ba§ aQjd^rlic^ jur gajienjeit eine <B^rcitxmuti) fle

onwanbelte. ^m ^tit SSier« f($eint ta& Übel |tc|) c^ibemifi^

am Unterr^ein oetbreitet ju fjaben; benn man brachte i^m ganje

SBagen öofl trauter ber 5trt nac^ Sleoe. 6r unterfuc^te jic

drjtlic^, fonnte aber nie öor bem ^rbrecfien einen ber garten

©egenfidnbe im Unterleib^ füllen.

3n neuerer 3eit ^at 5l^nli(^e8 mit ber 3)?aria üon ^bxl

in (Saltern j^c^ jugetragen; bamalS, wo ber ©tteit in iijr fi^

no^ ni(^t auggefiritten ^atte, mu§te j!e nämlic^ au(| biefe 33er*

fu(|>ung befiefjen. ®ie begann am 25* Suli 1832 mit einer un*

natürlichen ßufiigfeit, welche, bie ßommuniontage ausgenommen,

fonji ununterbro(|)en bis jur ÜÄitte beS September« fortbauerte»

3n biefem 3ujianbe trieb fte mancherlei S^arrent^eibung, nannte

auc^ i^re be§ten Sefannten nic^t metjr mit i^ren 3^amen, nagte

mit großer ^aft an i^ren eigenen <§dnben, wie an benen 2lnberer;
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unb weinte, wenn man e« iljr üerfagen wollte. SSon ^tit ju

Seit tief fie bann mitten in biefem treiben au8: O mein @ott!

O, wa§ ifi baö für ein @IenM ^am |te in lichten ßß'if^^n*

räumen wieber ju jt^, bann wu§te fie nichts »on bem, wa8

fle gefagt unb get^an ^atte; unb machten jte i^re @ef(^tBifier

barauf aufmerffam, fo ging i^r ^oc^jienö eine bunfle (Erinnerung

barüber auf, unb f!e jeigte fi^ batüber äujfetji befiürjt. 2)iefe

Slufregung, beren SSrennpunft, wie bog SSenagen »errät^, in

ben @ef(e(feten ber SJiagengegenb gewefen; war nur im ©eleite

einer neuen ^piage eingetreten, bie an bemfelben Sage i^ren

5Infang genommen. 2^an würbe nämlicf) an bem genannten

Sage jum erjlenmale in i^rem ÜJiunbe fölufen ober ©tednabeln

unb anbere d^nlic^e 2)inge gewahr; auf wcld^e fie watfct jubi§,

unb bie fte erjt na(^ langem 33emü^en wieber üon fic^ gab.

Sägli^ wieber^olte fi(^ in fur4>tbarer 2Beife biefe ßrfc^einung

jwei* bis breimal, unb bauerte bis jur ÜÄitte <5eptembeif8 ac^t

lange 2Bo(^en ^inburc^ fort. (Eä famen nac^einanber ©tetfnabeln,

9^d^nabeln, fpitalformig gewunbene iS^rätbe, ©laSfc^etben, 9iü§*

^aare, 9^agel üon aüeii ©attungen jum ißDrf4)ein. 2)aS. ülieifie

fam aus bem 2)^unbe, in %oi%t eine« fiec^enben (Bc^merjeS, ben

pe in ben ßingeweiben füllte; worauf ftcb fofort unter heftigen

Krämpfen biefe ©egenfidnbc auswürgten. 2)er ^eid^toater, be*

fiürjt über biefe Vorgänge, fonntc fic^ faum entfc^lie^en, bem

5tugenfc^eine ©lauben beijumejfcn; er melbete ba^er, waS fic^

begeben, bem bamaligen Pfarrer bcS OrtcS, ^errn ßberl. Diefer

^atte |te frü()er öfter befud^t; i^r 5tnbli(f batte ibn nie auf ben

©ebanfen eines bei i^r eingetretenen ungewobnli^ien ßu^^nbeS

gebracht. 5tlS man i^m ba^cr ta^ 23orgcfaIlene anmelbete, mu§te

er fi^ bur(^ bie 3Jiittbei(ung betroffen füllen; unb äufferte, wie

natürlich, feine S^^^if^^ ^^ ^^^ 2Ba^r^eit ber feltfamen Xinge,

unb wie wobt irgenb eine Sdufcbung babei untergelaufen fepn

möge. 2)a injwif($en erwiebert würbe: t>a^ ä^nlic^e S'^^^f^'f

au(^ frü|)er beim 93ei(^toater fiatt gefunben, tia^ er aber oor

ber ßüibenj ber S^atfat^en jurücfjutreten |t(^ genotbigt fefje;

ging er ^in, um fetber (Einfielt oon bem SSorgange ju nebmen.

er fanb bie 58ebrangte in heftigen Krämpfen; jte warf fi^, wenn

bie ßrife na()te, rütfwdrtS über bie Äiffen hinunter 5 unb ta ber
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ÜJJunb i^r babci offen jianb, fonntc man Ici^t bis tief in ben

®(^Iunb f)inunter[e^en. 3)er Pfarrer ^atte nun mc^r al8 einmal

©elcgcn^eit, ira^rjune^men, mie t>k ©egenfianbe in i^m herauf*

getrieben, manchmal in bie Duere fx6) jieüenb, bem ^luSaetfen

n)iber|tanben; unb allmälig |)5^er unb ^o^er tjinaufgeaürgt, jUs*

le^t in ben SDlunb traten, unb bann wie oon einem SBinbe ^er=«

auögeae^t würben. 5Infang§ furc^tfam, fa§te er balb, auf taS

3ureben be§ 33eic|)tüater3; 3)iut^; unb menn er ttieber einen

folgen ©egenjianb, S^abeln, S'iägel ober <^oIjer erblicfte, griff

et in ben (Sc^lunb, unb jog fte tief tjerauö; fo i>a% jebe 2Äog*

liä)tt\t irgenb einer 2:äufc^ung ganj unb gar wegfallen mu^tc.

0,1 beaaljrt noc^ jur ©tunbc Oiele ber 2;inge, bie er alfo anö

ßi^t förbern Reifen. ^) S^ic^t Mo8 bur(^ ben Tiunt gingen biefc

iDinge oon i^r, auc^ bur^ bie unteren SBege; unter großen

©^merjen würben tik fttieren ©ac^en, wie fte biefelben in bem

ßanbeäbialecte nannte, oon i^r auggetrieben; unb man ^örte fle,

wenn metaüifc^, unten tonenb auffallen. 6ben fo ging berglei*

d^en, nac^bem fie ben ©c^merj in ber ©eite, ober irgenbwo

fonjl: gefüllt, wenn fte ftc^ aufrichtete, aui^ äufferli(^ »on ibr,

als Ratten fte fi(^ it>r bur(|) bie ^aut gebrdngt. ^m Wlai be8

3abte8 war an i^rem linfen gu§e eine Sd^mung eingetre*

ten, fo t>a% fte i|!n ni(^t p bewegen oermo^te. ^m folgenben

©eptember arbeitete ftc^ enblic^, bur(^ bie .^aut be§ 23eineö,

ein me^r al« brei ^oü langer Srettnagel bur(^, unb l)a§ ©lieb

gewann fog(ei(^ wieber feine frühere ©elenffamfeit. oben fo

war eS manchmal ber IHücEen bei ben ©d^ulterblärtern ; ein an«»

bereSmal aber au^ ber ^opf, wo fie fici) ben Stuögang öffneten.

(S8 war babei merfwürbig, ta^ hk 6tecfnabeln, nic^t wie cö

ber gafl gewefen fepn würbe, nJenn fie oon 5tuffen hereingebracht

worben waren, bie Äöpfe naä) bluffen gewenbet, oorbrangen;

fonbern bie ©pi^en waren ^erauögefebrt, fo ta^, ba fie fefi

fügen, unb man i^rer nur mit ®ewalt ^ab^aft werben fonnte,

1) 9Jad) 6em münblic^en 58erici)te, tin er mir felbft gemacht. iSic

ben iSufjeit^nungen unocrtücrflidjer ^iu^tn genommen, bercn SKa^r»

f)aftigfeit jic^ fcurd^auä ntdjt beinjcifeln (äpt.

/
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i)cr 23eic^tßatct unb 5tnberc ^6) oft Mutig öeraunbeten, e^c c8

t^nen ö^^^"Ö/ ^^ ^erauSjujie^en. ^]^t [eiber öerurfai^ten alle

tiefe f^arfen unb oerle^enben ©egeujidnbe fein SBIuten, unb Ue§en

feine eiternbe SBunbe jutücE; auffer rcenn man bur(^ unüotfldi):»

tige« SBegne^men berfelben fte öerte^t ^atte. SBaren f!e aber

enbli(|) fortgef^afft, fo »urbe tk ßeibenbe aieber itirer felb|i

mäd^tig, unb füllte ^^ fe^r erlei^tert.

3ugleic^ mit biefer (5rf(|)einung war au(^ eine anbere, ta»

mit m\)t oeraanbte, W ber fonberbaren ^Belegung beS 58etteS

eingetreten. 31 uf bem ßeintuc^e, unter bemfelben auf ber SDia»»

traje, bem ©tro^facfe fanben fi^ 9tabeln, ©tro^^alme, S^dgel,

^aare, ©laSfc^erben u. f» t».; unb faum war \)aS 93ett gerei*

nigt, fo fanben ftc^, bisweilen in ©egenaart ber namlid^en ^tx*

fönen, lit bie früheren ©ac^en fortgefc^afft Ratten, ganj ä^n*

Ii(^e an berfelben ©teile, unb bie 9fteinigung raupte aieber^olt

werben, ©o lange biefe Sßettbelege um fie waren, fanb ^ä) bie

ßeibenbe in einer folc^en 5Iufrcgung unb ©eifiegoerwirrung, ta^

fte ni(^t feiten mit üerjerrtem ©ejtc^te, mit funfeinben 5lugen

unb ^erauSgefirecfter ^\xr[%t auf[(^ric: |le wolle ^6) felbji um*

bringen; fle fep o^nebieS üerbammt, fie wolle mit ben 2)?cinnern

ge^en, bie i^r 33ett umfiünben. Unmittelbar barauf ftagte fle

bann wieber über fcbmerjIi^eS ©teeren in ben 5lugen, im Un*

terleibe, auf ber 23ru|i; j!e beulte unb fi^rie jammerli^, raufte

ft(^ oft ganje |)dnbe ootl ^aare au«, unb woQte mit @ewalt

Dom Sette jum genjier |)inuu«fpringcn. (S8 ijl: bemerfen§wert^

:

ba§ bie ÜJidgbe, welche taS 23ett mad[)ten, bie erwähnten 23elege

nie fanben; auffer wenn ber SSeicbtoater im.ßiniöier jugegen

war. !l)iefer ^atte, wie natürli(|>, alte 91njialten getroffen, um

fo oiel eS immer t^unlic^, bergleicben ©egenfiänbe, mt fie im

5tuäfe()ricbt |i^ ju finben pflegen, oon i^r fern ju balten. Mc
grauen, bie i^r nagten, waren angewiefen, auf S^abeln, unb

voa^ fle oon bergleii^en an ftc^ trugen, genaue 5I(^t ju ^aben.

^lUe Siovftc^t aber jcigte jtc^ unnü^; bie 2)inge fammelten fic^,

wie oon i^r ongejogen, immer um fte ^er. ßineS SageS, aU

man eben taS SSctt wieber reinigte, bwb tk Ttaxk )i>\c^i\(i) ju

gittern an, unb rief bebenb: O^! D\)l 2)er Seic^toater fragte:

vaa^ e§ gebe? D^, erwieberte fie, j[e^t fommt etwas ^ä§Iic^e§
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unb ®ro§c8, unl) aiti in mein 33ett hinein. 3" ^e^ ^l^^t ^örtc

man, »ic au8 l)cm 3'iebenjimmer etvoaS, immer an bie ßrbe

anfc^Iagenl) , burc^ bie offene J^üte gegen ba8 na^e an i&t

fte^cnbe 23ette juflapperte. Der 33ei(^töater befaßt: ßrgreif e«

im 3^amen ^t\u, unt> reic^ eS ^er! O^, tief fle, cS Iduft fc^on

wieber fort, unb je^t geht'S in'S S^ebenjimmer! dine« ber an*

»efenben SKäbc^en ^atte ben ü)iutf), i^m babin na($iuge^en,

unb e« aufzugreifen; unb ba fanb jic^, ba§ e§ ein ©c^eit garten

.g)oIje8 gewefen, baS mit ^JiRenfc^en^aaren ummicEelt, ahroc^^f

felnb mit bem einen unb bem anbern @nbe am 93oben auff^Ia*

genb, alfo ^erangefommen.

!l)er 5Bei(|)tüater , befiütjt über aüe biefe 23orgdnge, forfc^tc

öielfadb: toie eS to^ pge^e, tn^ t>k ftembartigen ©egenfiänbe

alfo an ^e fdmcn, unb felbfi in i^ren Körper brdngen; fte fonnte

aber feine beftimmte 5tu«funft barüber geben. (Sie fagte: balb

f(|eine i^r, al« gingen jie hmä) bie fingen, balb wieber burc^

ben ÜKunb in pc ein; au^ fomme i^r bisweilen üor, al8 »ür*

ben jie burc^ ein fleineS 2)2dnn(^en gegen tu 93rufi unb ben

^al8 beraufgemorfen. 9^ur biefeS ßinjige fep gemi§, unb

baffelbe bebauptete jte au(^ fpdter nocb lange ^dt ^inburcb: ba§

jebcSmal abfcbeulid[)e äJidnner, oon bunf(er ©efialt, jie umgä»

ben, unb if)r formen mancberlei genießbarer ©egenflänbe unb

Secfereien, Äajianien, ©acfwerf unb ßonfeft t)ori)ieIten unb bat*

reicbten. 3^^ gelüftc bann m^ bem S3orgebattenen, unb c8

werbe i^r Don ben 9J?dnnern fofort aufgenotbigt; worauf bann

immer gewaltige« (Stellen unb fcbncibenbe ©cbmerjen eintrdten,

bis aü ta^ 3c"Ö wieber au« bem .Körper entfernt fei?. Ttan

^attc bie ganjc Sac^e, beS 5luffe^en« wegen, fo oiet wie mog«

lic^ ju üerbergen gefud^t; fie fam aber boc^, wenigfienS t^cil*

voiiii, au8, unb baS 23efremb(i(^e, voa^ in bem ganjen S3or*

gang lag, machte bie 2eute argwöbnif^; fic riet^en auf ß^ubet

unb bofe Äünjie, unb 33iele, bie ber ©epiagten juüor wo^I ge*

wollt, jogen ficb öon i^r jutütf. 3}arum fagte eincS Zao^t^ bet

23eicbtüater ju i^r: 2)u jte^ft, 2)?arie! wie aüe biefe gar|ligen

©adbcn bie 2eute irren; wenbe t\^ barum bocb im eifrigen @e*

bete ju ©Ott, ta^ er bie ^lage üon bir nimmt, ©ie üerfpracib

ju t^un, wie er gefagt; unb fagte bann nac^ einiger ^dt, at«

©örreo, d)ti|U. tö^pflif. ly. 2. 26
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fle um bie 9Witte «Septembers jur ^l (Kommunion gegangen:

3)er ^err ^at gefagt: ic^ foHe in einer Äirc^e fcaS aflgemeine

®^htt für mi(|) galten laffen, bann würben Me SSelegc auffjoren,

3t)nen aber [ott ic^ in Mem jirengen ©e^orfam angeloben; bann

fönnen ©ie »erbieten, in 3ufunft öon i)en abfd^eulic^en Wlm^
nern irgenb etmaS anjune^men, unb iä) bleibe befreit. 23eibe8

gefc|)a|) mit bem üor^ergefogten Erfolge. 2)ie ^(age war in*

beffen nic^t mit einemmale ganj ju ßnbe. fJlß^ lange jammerte

bie üJJarie, ta^ t)k finflern Scanner noc^ immer an i^rem S3ettc

jiünben, unb i^r abfc^eutic^e ©ac^en geben aoUten, um jlc

umjubringen. ?tucl^ würben i^r einfi, alä burc^ Sonüulflonen bet

3Äunb i^r aufgefperrt war, in ©egenwart be§ 23eic^töaterS, brei

9^abeln auf einmal in ben offenen S^tac^en geworfen. 2)er 2ln*

wefenbe üerna^m ba« ÄUrren berfelben, unb auf feinen Sefe^I

fputfte fle bie SO^iarie alfogleic^ ^erau«.

2tuc^ ^ier flnbet wieber glücflidjer SBeife ^tüeg f\6) jufam*

men, xca^ jur Seurt^eilung ber ßrfc^einung not^wenbig ijj.

Ttan fann mit jenem wanbelnben ^oljj^ücfe Ht Saiden, g(eicf>»

fam auf i^rem SBege, auS allen SBinfeln bi§ ju i^r ^in oerfol*

gen; benn e« |lnb um |ie i)n gefc^äftige Ärdfte, bie mü} 2lrt

ber ^obolbe eS i^r üou allen (Seiten jutragen. 5lber ber ^n»

gang ju i\)x iji bo^) all bem Unratbe gewehrt, bi§ fte. fclbft i^re

SSegierbe hineingeführt. 2)aju na^en t^r nun bie flnfiern ©e*

flauen, fie bamit üerfuc^enb, inbem fte ta^ ©tarre mit bem

©c^eine beö ©enie^bareu, ja beS locfenben 2Bo^lgef(^macC8 um*

fleiben; fo tia^ eS ni(^t ber ©tein, ta^ TtttaU ift, t)a§, wie

in ber 93erfu(^ung beö ^errn, ju 23rob in iljr umgewanbelt

werben fofl; fonbern, i>a^ e§ f(|)on in lügenhafter ©efialt beö

5SrobS erfc^eint, um fi(3^ ben Bufl^nS 5^ ibr ju offnen; wo e«

bann, nac^ bem 23erfd[>winben beS ©c^eineS, wieber in feiner

wahren ©efialt flc^ funb gibt, ©ie nun, üerlocPt üon ber ©in*

nenlufl, fann ber 53egierbe mä)t wiberfle^en; unb öon ibr fcfort

gebunben, gibt fie jenen flnfiern Gräften Tlaä)t über fi(|), i^r

baS 23ege^rte nun aufjunot^igcn. 2)enn e8 ^ot bie Segierbe,

im ©aumen aufgegangen, unb t>on ta au8 organifc^ auf bie

©onnengeflec^te alö iljren 33rennpunft reflectirt, organifc^ bie

gorm eines magnetifc^en, bur^ tic föinwittigung unwibet*
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tie^Iid^ gettorbenen ^n^tS angenommen; unb bte Oltd&tung bie*

fc8 Sw^ 9^^t gegen üKunb unb ü)iagen unb jene ®cfle(^te ^in.

iDie ©egenftdnbe alfo, üon ber magnetifc^en Slnjie^ung ergriffen,

werben, wie bei ben «^eiligen hk @uc^arijiie, in biefer JRt^tung

fortgeführt; unb ba j!e bic Pforte burc^ ben Krampf geöffnet

finben, werben fte bis in ben ÜÄagen hinunter mit ungeaö^n*

Ii(|)er @e»alt wie eingeat^met. 2)urc^ ben S^S^nS ^ß* 9JJun»

beS ftnb jte alfo in'ö innere, aber nur in'« relatio 3""^'^^ ßi«*

gebrungen; benn felbfi bic ©eifler vermögen ni(|t, räumliche

©egenfidnbe bem iWaume ju entjie^en, unb jte nun auö bem

abfülut ^niie^ßn ^eröor, bem 0idumli(^en, ttrt>a bem Organif^en,

wieber einzutragen. 2)ort aber angelangt, treten fie in i^rer

eigentbümlic&en, bem ßeben Derberblid^en ©ejtalt ^eröor; ta^

<5te(^en unb bte ®(^merjen in ben Singeweiben beginnen; bamit

aber au(^ jugtei^ bie ©egenwirfung ber ßebenSfrdfte, bie in

Krämpfen unb ßonouljionen ft^) dujfert. 3« ^«^ S^dtigfeit bie*

fet an \i^ gefieigerten, unb bur(^ ho\)m 6inwirfung gejidrften

Ärdfte, beginnt nun ber entgegengefe^te $rDje§ beS 2Bieberau8*

fio§enS ber (S(^dbli($feit. 2)ie S^abeln jlnb, wie |tcl[> an ben

breien, bic in ©egenwart beS einen S^i^Ö^i^ ^^^ i« ^^" ffiaä)tn

geworfen worben, auSgewiefen, burc^ ben in t^r aufgegangenen

3ug wie na^ 3nnen gewebt worben; je^t werben fie, in ber

Umfe^r, burcb ein tebenbigeö ?lbjlo§en wieber auSgewe^t. ^m
Eingänge l^aben fic wa^rfi^einli^ bie ©pi^en nac^ 5lbwdrtd

unb nac^ (SinwdrtS gewenbet; im ?tu«gange werben jte umgc«*

fe^rt na(^ ?lufwdrt§ unb naä) 5tu«wdrt« gerichtet fepn. 3)a bic

33egierbc i^ren 5lnfang im Sluge gefunben, fo f)at e§ ber 5tf*

fljirten öfter« gef(^ienen, al8 bdtten jte ibren Eingang neben

bem 9Jiunbe au(^ bur^ bieg Organ genommen. 2)er ?tu8gang

wirb eben fo nic^t bIo§ an Tiunti unb 2)armfanal gebunben

fepn; benn e« ifi eine einwo£)nenbe ßebenSfraft, in ber bie fremb*

artigen ©egenfidnbe getrieben werben; unb wie biefer ber ganje

Seib bur4)bringli(^ ifi, fo treibt fie au^ t>a^ oon i^r Ergriffene,

in i^rer (Strömung, o^ne SBiberfianb ju finben, burc^ alle Steile

beS 2eibe8 gegen bie Oberftdc^e. ginfiere ©efialten b^ben aU

93erfübrer ben Eingang »ermittelt; bie auStreibenbc Tla6)t wirb

cbenfaU« mitunter perfönlii^ erfc^einen, in bem fleinen i)ilfrei4)en

26*
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SKannc^cn, baö, inn<n arbeitenb, fle mä) 3tujTen »itft. 2BeU

ni(^t, turc^ eine me{|)anifd)e ©emalt, me^antfc^ ausgetrieben;

fonbern bur^ eine üitde, in einer 5lrt üon ©ecretion, auSgefc^ic»

ben, laffen tk ©egenjiänbe auc^ feine 23erle^nng ober ©iterung

jurücf. SBie bie ^eimgefu^te bur(^ bie Tta^i beS ©e^orfamS

i^rc SöidenSfraft gejlärft, unb [o i^rc (Siniritligung jic^ erfc^wert;

^ört m6) bie ganje ©rf^einung auf, wenn gteidb t)on B^it ju

3eit einige Stüdfätle aieberfe^ren,

ß.

Der @eij ali aSermittler bcr JHapporte ju itn Ttetaücn.

2ßie ^ier bie ßglufi jur SSermittlerin ji»i[c^en bem warmen

geben unb bem fiarreu Siobe geworben; [o in anberer gorm ein

bem äJtetatle oerroanbterer 5(ffect, ®eij^ unb ^abfud^t nämli(^.

<3ebr bebeutfam ifi »on biefer Seite, aa« ficb mit ber ©ertrub

gif(^er in granffurt an ber Ober jur 9teformationSjeit juge»

tragen, ^ie 2;oc|>ter eine« 2)?anne§, 9^amen§ ÜJJat^fe %\\^tt

»on ßubuS; war j!e hti ibm, wie ber ^rebiger 5lnbrea8 @bert

üon granffurt juerfi in einem offenen ©riefe befanut gemac()t,

im -Raupte fc^wacb worben; worauf jie ein 93ürger jener <B>tat>t,

@eorg »on Äulifc^, ju fi^ genommen, unb ibrer nacb 9^ot^*

burft lang lajfen pflegen, wo pe bann jum J^beil wieber gefunb

werben. ßS bat |!(^ aber biefe ibre ©efunb^eit balb barauf

wieber geanbert , unb ifi mit i^rem Übel je langer je ärger wor*

ben; alfo ta^ f!e mit bem geinbe ber SBabrbeit befeffen würbe,

unb mancherlei 2:^unö begonnen. Unter 5lnberm, fagt ber $re#

biger, ifi cS gef(^eben: wann bie gebacbt 9J?agb ßinem an ben

Otocf, 5lrmel, 33art ober fonji etwas gegriffen, bot f!e aUweg

(Selb, biefeS ßanbeS gang unb gäbe, erwifcbt; unb ifi fiugS iia»

mit jum Wank gefahren, baffelbige gefäuet, unb enblicb einge*

fcblungen, wenn eS \\)i bie ßeute nidjt juoor weggenommen;

beSglei^en no($ oiel bei ben ^Bürgern ^ier yorbanben. 9^acbbem

(Solches aber oon i^x oftmals gefc^eben, ifi eS einem cbrbarcn

fRati) angezeigt worben, ber j!e in gute 93erwarung unb ®orgnu§

I)at nebmen laffen. 2BaS fie aber für äßunber getrieben, wäre

wo^I ein fonberlic() 23u(^ babon ju f^reiben. ®ie ^at au(f>
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S^abeln eraifd^t, i»el(^c ffe gefdut unl) auc^ cingcfreffcn. 3"'

bcm i)<it f!c aud^ gut obetIdnbif(|> 2:eutf(^ gctebet, »cl(|e« i^t

bo(^ öor^in unbefannt gemefen; ba f!c nt(^t anbcrS bann i^rc

a)?uttetfpra(^e, namlic^ marfifc^, reben tunnt, anä) je^t ni^t

anbetS reben fann. 2)emnac^ bin \6) öerurfac^t motben, a\9

ein ^prebiget jur felbigen ^dt am Ort, unb \)ah bem e^rwürbi*

gen unb ^ot^gele^rten (S^rn 2)octor 2)?arbino ßut^er, laut bie*

fer beigelegten ßopep gef(^rieben, unb gebeten, mir in biefer

<Ba^ [einen ?fiatf) unb gut Sebünfen mitjut^eilen. 2)arauf er

mir geantwortet: eS wdre i^m ein feljam, ungeprt iDing, voo

bem alfo wdre; unb beS^alb begehrt, i^m eigcn^änbig bie 2öa£)r*

^eit, ob e8 mä) rec^t @e(b [cp, ju fc^reiben. (Solches ^ab ic^

i^m aieberum gef^rieben, ^a% eS ftc^ nit anberS hielte. "Dar*

auf ^at er ju erfennen geben, unb unS feinen ?ltath mitget^eilt:

ta% man bie Tiao^t) in bie ^Prebigt führen, unb @ott für |te

bitten follt; fo irürbe eS mit ber ^eit beffer um |!e werben.

Unterbe§ tfi jte »on einem papiftifct)en Pfaffen bef(^n)oren ü)or*

ben, in Hoffnung, ben Teufel von i^r ju treiben; barüber fte

öiel ©efpotts getrieben, unb <3olc^e8 ^lüeS »eracbt ^at. 5lt§

jle aber in bie ^rebigt gefürt morben, ^at ber Jeufet burc^ j^e

mid^ unter ber ^rebigt oftmals ßügen gejlraft; unb wenn tc^

i^m gebot, er foüte [(^weigen, td \)at |!e gefc^wiegen , unb ijl

alfo burc^ t)a9 gemeine @ebet i^r geholfen worben; unb »ei§

nun nic^t, »ie ibt gef(|)eben, unb wa8 jle gctban, ifl au^ noc^

beuttgeS Zaa^i aü\)kx ein X)ienfimagb fiif(^ unb gefunb. 'SBti^tS

5ltteS funb unb offenbar ifi nit allein ju granffurt, fonbern aud[>

in ber ganjen Ttait unb t>iel anbern Orten, ^)

©tma« fpdter erf(bien folgenbc Urfunbe über fte unb ibt

treiben: 33or aüermenigttc^ unb jeglichem bcfonber«, irj »irben,

fianb« ober wefen« bie feinb, fo bi§ uufcr offentlit^ 23efentnu8

fe^en, pren, ober tefen, befennen wir Sfiic^ter unb ®4)opffen ber

1) Da Sricf, untcrjctc^nct am 5:age Suciu 1538, ifl getrucft in einem

flicgenben 35(atte, unter bem 5:ite(: 5ölln^cr = 3eitllng uon einem

©elbteufcl, ein feljame, unglaubliche, bod) n3a()r()aftige @cfc^id)t.

3u Sranffurt an ber Ober befcl)cl)en, unb urfuntlic^e ansage anno

1538.
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(Btat gtönffurt an ber Ober, iint) t^un funbt, öermittelfi unfet

freuntlic^en bienfien beüor, Da« un§ Ux a^tbax mirbig du
draSmu« 'MlberuS, !|Jret)tcant ju (Sufetin, bittli^en erfuc^t, unb

itmb ein rra^r^afftigc ^unbtf^iafft beS »unberbarlic^en ©ef^id^tS,

fo fld^ öor anbet^atb jar ongeuetlic^, mit einer magt al^ie ju

granffurt, bie ta jufal« mit ber §anbt gelt er»üf(^t, unb auff*

gefreffen Jc, anbelangt. 2)e8 wir im ber @ebür, jn |ie»r ber

i»art)eit, nt(^t getoufi juuerfagcn, unb geben im bife ^unbfc^aft,

tiaS t)bgeba(^t n)unbcrbarli(^ ©cf^ic^t unb miratfel, al^ic ju

granffurt funb, unb überlaut offenbar unb rudjtbar iji; taQ ob*

genanbe magt jufal« \)alUn, »obin fie mit ber ^anbt, etwa einem

an (Rocf, 33aret, SSamme«, ^annb, ßrmel, -^aupt, 33art ober auf

einen !Dif^, Sancf, ^olj, (Stein, %x\), 9)?aü)er 2C. mit ber -^anb

gegriffen bat, fte gelt bamit erroüf^t, unb jum maul gefaren, unb

barein gebiffen, lia§ e« jmifc^en ben 3^"^" gefnarret bat; unb

auö bem maul bic münj bleuen laffen, t>aS mang epgentU(^ ge*

fe^en, unb barna^ eiugefc^Iucfet, t>a§ ^t ficb offtmalS oon einem

f^lucfen im antli^ oerferbt bat. 3)e8glei(^en bat jtc, beS nachts

im bett bei irer »artertn Ugent, üom feberbet, lacfen, betbret,

unb aarauff jle gegriffen, gelt erwüfcbt, unb bamit geraufcbt,

unb t)a§ maut ddI gefiecft, t>a§ fle grewlid^ baüon geroi^elt, taS

j!e ^at wollen erjitcfcn, l>ü& man i)at müfen ^iä}t anjünben,

unb jr ju ^ilf fumen, taS fle gleich am §als braun unb blaw

geferbt geaejl. (So i^abtn jr au^ bie Icut erfilicb, wenn flc

ttvoa ein griff uff irgent ein !Ding getban, eilentS bic .^anb,

clb (9 bie pm maul gebraut, erwüfcbt, unb mit ©ewalt jr bie

^anb uffgebrocben, unb ta§ gelt barau§ genomen, barüber fle

gremli(^ gefc^rien. ®ie b^t mä) etlicben retlii^en leuten, man*

neu unb reiben l)a§ gett oon ji(^ felbj^, menn fp ein griff ge*

t^an, oerreicbt, unb juweilen mit ber -^anbt t)a^ ganj maul üol

gelt gefiecft, unb im munb bamit geraufcbt, unb mit ben ^enm

\)a^ gelt geaeift, Unb ift aüericp gangbafftig münj geroeffenn,

aU mcrfi[4) grofcben, ^^fenning, (Btetinifc^e , 2)iei§nifcbe, ^oU

nifdbe unb Sebcmifcb^ münj, aucb Sreuffif(|e grofc^en, unb bar*

unber an^ etU^e bßfe, röte münj. Unb ^at fünft, wenn mann

jie gefragt, fel^am wunberlic^je rebc getriben. !Die5 alleö wie

oben üeriaut, unb üiel anberö me^r, mit bem gelt greiffen, fi^
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in bet wat^cit dfo begebenn, vou bann öiel ßeut, au(^ 9t^at8*

:perfonen, oort)anben, bie nod^ beS geltS, fo fte oon fr betom*

men, l^aben. 2)e« ju l^ewer bet »arbeit, ^abe i(^ S^cobalt

2)üttcfragen , be« erfamen »ol aeifenn ^^cit^ ju granffurt an

ber Ober georbneter unb gefegter JRic^ter, be§ ©etic^tS 3n|tegel

mit miiTenbeit ber ®(^6ffen unben auf biefenn 23rieff getru(ft.

©eben ©onnabenbS nac^ Nativitatis christi Anno 1538.

Tian j!e^t, eS fef){t oiet baran, ta^ biefe ntcrfroürbige @r*

(Meinung in aßen i^ren Umftänben rein auSgemitielt unb aufge*

fcbrieben rodre. 9^ur @ine8 mug man, — to. man nid^t v>ox^

ausfegen fann, ^a% bie ßeute bumm genug geaefen, jt$ ©aufeleien

t)orma(^en ju lajfen, — al§ feftgeftellt betrachten: baS ©elbgrei*

fen, unb baS S3erf(|)(u(fcn beö ©egriffenen. ®eorg Oabinu«,

ber im vierten 23u^e fetner lateinifc^en ßfegien eine eigene ibr

geroibmet, ^at barin no$ einige entfc^eibenbe Umjianbe beige*

bracht, ^hi \)(iht eine Stimme im ®d^(afe jugerufen: <Ste^ auf,

bir merben gro§e 9?eic^t^ümer gegeben »erben! (Sie erwacht,

unb ftebt nun, o^nfern üon ibrem SSette, einen anfe^nlicben

9Rann, ber ibr fagt: SBiUjt bu meine ©eliebte fe^n, bann foüft

bu all meine (5(^ä^e genießen, bie in ber 6rbe »erborgen liegen.

®ie ^abe barauf eraiebert: 2Ber bu auc^ fepn magji, bu foflfi

mein fepn. 9^un nimmt bie (Srfc^einung p(ö|(icb eine anbere

fur^tbare ©ejlaü an; t>a§> 23idbdben erfc^ricft »or ibr unb üor ber

®Iutb ber fingen, unb wirb routbenb. 3" Letten gelegt, fagt

bie 9?afenbe: |^c »erbe bie (5(^d|e au« bem <B6)oo^ ber Srbc

ju 2;age forbern ; unb bdit nun ben Gütern (Selb unb Silber üor,

ta^ fie, »enn biefe eS ii)v ntcbi entreißen, in i^ren (Singe»eiben

»ergrabt. ^) 3)iefe bdmoni[(^e ^rfcbeinung ^^at ben 3"fi^'J"b,

ber in ber früber bebanbelten magnetifc^en 5tn^iebung, bie bet

OrganiSm unter ge»iffen Umj^dnben auf bie 9JJetatte übt, »ur."

jelt, entfc^ieben in tai bdmonif(|>e ©ebiet üerfe^t; bie (5in»i(*

ligung aber, bie fte, oon ber Sufi am SWetatt befiimmt, gegeben,

entf4>eibet, t>a^ eö feine ^offeffion, fonbern eine Obfeffton

1) Simonis Majoli astensis, episcop. Vulturanensis Dierum ca-

nicularium. Tom. VII. Offenbac. a Moen. 1691. p. 394. 2luc^

bei ginceliuö unter bem Jaljrc 1536.
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gctoefen. 3)icfe ßuji aber offenbart fi(|) al« Oeij, ber in feiner

tieffien »italen SSutj^el fd^on eine 5trt oon 2BoIf8bunger na(^

bem @olbe t|i; ber ^6), f)ier bur^ bte ©inmilligunft bämoniftrt,

p^pf^fc^ but(^ ?Injieben beS heißhungrig ^Belüfteten ju erfennen

gibt. !l)ieg 2tnjte^en aber ift, im 3"9 unb ©egenjug, »ec^fel*

feitig, unb fcbon im gemeinhin »orfommenben ®eije, tcenn er

grünbtic^ einfc^neibet, tä§t fic^ eine gcroiffe gegenfeitige 3ärtlicl9*

feit, ja)ifcl[)en bem ßicb^abcr unb bem. geliebten SÄetaH, bemerfen;

\o \>a^ biefe^ ftcb wie infiinctattig um i^n ju fammeln f(!^eint. ^ier

im ge^ß^ten Buft'^n^ß ^^^^ ^^^^ bunflc Steigen jum beutlic^en

3u|ireben, taQ @elb fammelt ft^ um jte, vok bie gifenfeite um

bie ^olc be8 SJ^agneten; |!c aber, öon i^m bi« jur ^brenefle

beraufcbt; unb mit ^ajt nad^ itjm bungernb unb bürfienb, oerbirgt

e« nic^t m6) 5trt ber 5Inbern in Äifien unb Äajien; fonbern

fc^Iingt im ^eißbwnger e« ^erab, um in i^ren öingemeiben e« in

cngfier 9?d^e ju oerirabren.

@S bat in aUen biefen (Srfcbeinungen ein ©abbat^ ber uu*

lebenbigen ^atur f\ü) um ta& 2cben ber üerfammelt; ein @pie*

gelbilb jene« anbern, in bem ta^ ßcben felbft ^^ um feine

felbftgeträbite, falfc^e S!J?itte einigt. Um einen folcben ®))icgel*

fabbatb bleibenb an bie !J3erfon ju fnüpfen, bebarf e« eines

fräftigen Sflaturinfiincte« in i^r: beö ©eije« unb ber ©§begierbc,

bie ffierfjeuge einer tief einfdjneibenben 93erfu(^ung werben mögen;

unb ivenn biefe nun genal;t, (Sinirilligung forbern; eben »ie e8

aud) beim anberen triebe, ber btefem feinem ©pectrum ju ®runbe

liegt, ber gatt gcrcefen. Erfolgt biefe ©injiimmung ni(^t, wie

eö bei ber äJiarie öon ÜÄorl ber gaU gewefen, bie no(^ überbem

burd) ben ©eborfam eine Tlami um fi(^ ^er erbaut; bann jer»

fireut fic^ balb ber 3ufammentauf. @ibt aber ber SBiüe bem

iüerfudjenben ftcb W/ »jirb er gar al« 33uble angenommen, mc

bei ber gifcber ber gad gemefen; bann fommen bie QÄetaÜe, öon

einem magneüfcben 3u9 bcrbeigejogen, unb geben f!cb ouf bie

23rautfabrt, um als SSrautpfennige bei ber -^oc^ieit ju bienen.

3)a« ^ia\)l üon 9^abeln, D^dgeln, ©(gerben, t)aS ber ÜÄcifier

ben ©einen bietet, ifi jcbocb nur ein ÜÄa^I ber Prüfung für bie

S^eopbpten; für bie öingeireibten mirb, aie i»ir gefeben, eine

^ß^ere unb geizigere ©peife bereitet, bie öom 5taS unb ?luön)urf
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unb !Ken[^enflei[d^c, ober bcm oon unreinen unb unefj^gen Zhit^

ren, aümälig bis ^um ^oc^fien unb bejien, aber nur in bcr %b^

gcjogenbeit eines (Schattens fieigt, unb feinen 2)urji lofc^t unb

feinen -junger fiiflt. :t;enn bie ©peife beS 2)amon8 ift n\ü)t

aus bem geben aufgefprojfen unb im ßid^t gejeitigt; j^e ifl: au8

bem ZDt>t berQu8gen)a(^fen, unb bie 9^a(^t i^at jtc gebegt, unb

jle mit ®ift getränft. SBa« aber üom 3;obe feinen Urfprung

genommen, fann nic^t inä geben ge^enb lebenförbernb fepn; eS

fdet ibm öielmeljr bie «Saat bejfelben 23erberben§ ein, in bem eS

^6) bereitet. @§ fann barum auc^ feinen -junger fdttigen, unb

feinen 33ranb beS 3)urfle8 lofc^en, unb baburcb irgenb eine Sc*

benSgenüge b^roorrufen; benn e8 ift feine linbe, erfrifcbenbe

Äü^Ie ober eine ndbrenbe ^raft in i^m. @in [engenb geuer ift

üielme^r in i^m oerborgen, ta§ nie gibt, fonbern immer nur

nebmenb, ben -junger unb 3)urfi in bem S3er^dltniö me^tt, loic

e« ibnen jur 33efriebigung geboten wirb. !l)tc 2öurje( beS 2obe8

aber tji eine bittere SBurjel, unb »aS auS biefer oufgegangen,

»irb oon ibr burcb unb burcb mit Sitterfeit getrdnft; todtjrenb

nur bem geben bie ©ü^e entquellen mag. 3)arum ifi biefe

©peife, unglei4> ber reinen lieblichen 5^oji bcr 23erf(arten, un*

gefd^Iac^t unb iDiberfpenftig, unb ben SKunb mit Sitterfeit erfüU

lenb; entgegen jener ©ü§igfeit, »on ber bie ^^eiligen fo oiel ju

-crjäblen mij|en. 5Ih4> bot SQ3ein ifi biefer D^a^rung gleicbgetban;

er ift ni^t au8 ber" fonnengereiften ©ü§e, burdb hie ^ttcubation

ber milben SBdrmc jura berjerfreuenben Zianh erfcbloffen aor*

ben; taS unterirbif^) ungebanbigte gcuer f)at oielme^r bie im

©(Ratten geronnene S3itterfeit jerrijfen; unb fo i|l ^lüeS ju jenem

Xranfc oergo^ren, ber einen f^meren, trüben, »ilbgrimmigen

JRaufcb in ben albern bcS Jrinfenben entjünbet. Unb eben »eil

alle Äojt bier oom Jobe iji, unb njieber jum 2obe ge^t; barum

muffen bie ®dfie aucb barin al8 beS Jiobeg .^eergcflnbe fic^ be*

währen, t)a^ fte hä biefen t^pefiifc^en 3D?abIen, gleicb bem

Stüöcrfcblinger, gegenfeitig ftcb ocrfcblingen muffen: aeil, »ab*

renb t)ü^ geben, oon ©efcblcc^t ju ©cfc^Icc^t, fic^ reicher au8*

breitet; ber Job eine rücfiodrts gebenbe, immer mebr fic^ ein*

f(^tingenbe ©tromung bilbet. Unb fo ifi bie, allen biefen 33if!onen

jum (Srunbe liegenbe 3^ee: ber !5)dmon, alö ber fc^einbare
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©^jcifcr, ifi in bcr Z\)at bct unerfattli^ ^ungcrnbe dffcr;

unb betrügt feine ®ajie um ta€ ßeben, baS er ju förbern ben

@(^ein annimmt.

' Die 3?apporte ju ttm !ll)ierrcic^.

2)ie Directionen beS unget^um geworbenen 5lp!petite8 ge^en,

auf ben eben verfolgten SBegen, in bie unorganifc^e Statur; unb

bie ©ubftanjen, tk \i)i angeböten, folgen bem ^\ia,t, ben bie

{Wapporte angetnüpft, bi§ jum §eerb im entfprei^enben Organe,

üon bem f!e ibren 5lu§gang nebmen. 9tber aucb in bie lebcnbigc

©cbopfung finb biefe Slppetite bingertd^tet, unb n^erben flc U9

jur $Konfirofitat entjünbet, bann fnüpfen jie auä) mit ibr einen

SBecbfeloertebr an; ber burcb feine maa^Iofe, fra^enbafte Über*

treibung einen berenmä§igen S^arafter i^at. 2)en Übergang in

bieö ©ebiet mac^t jene 5trt oon 23iftonen, in benen ta^ 33ofe

[\^ in bie ©efialt cineö 2;bicre§ fleibet; unb ju bem 2ebcn3s!

freife beS Dbfebirten f\^ in ein befiimmteS 93erbä(tni§ fe^t. 3)a

tritt bcnn inöbefonbere im engtifcben ^erenaefen tit (Sigen^eit

berüor: t)a^ in ben bortigen 33erboren baufig oon ben fogenann*

ten Äaujcben, im ©efolge ber .^eren, t>it {Rebe ifi; bie in ®c*

fialt öon 93ogeIn, SDZautirürfen u. bgl. jietS in ibrcr ^ä^t jlnb,

unb offenbar, wie bie Äroten im ©üben, üon ber ^eerbe beS

<5abbatb8 ibncn jugefommen. 2)abei ifi e3 nun merfn^ürbig, ha%

bie öerborten beinabe einfiimmig oon bem Saugen ju erjäblen

öjiffen, ta^ fie biefen ibren 23egteitern gefiatten müjfcn. @Iifa*

betb 6tple oon ©tocfertrifier, in ber ®raff(5aft <Sommerfet, be*

fannte, freiwillig obne ^^olter, im ^(ihxe 1664 öor bem 9ticbter

^unt: i^r ©eifi, bem fie f!c^ oerfc^rieben, fep bäufig in ber

©ejialt einer 23utterfliege i^r erfcbienen; unb f^aht fie laut be8

SSertrageS, ben fie mit ibm abgefdbIt>JTen, afle ÜJZorgen um Bier Ub'c

in ber grübe auf bem 2BirbeI ibreS «g>aupte3 angefogen; unb e8 babc

t^r fafi we^e getrau, trenn jie ftc^ alfo muffen fangen laffcn. ^)

1) STuöjug aui ^etl SSer^ören in Glanvils Sadducismus triumphatus.

I. p. 291.
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Stücc 2)i(fc uon SBtttcaunton geflc&t: me auc^ f?e einen öertrautcn

©eift gehabt l>er i^re Srujt, gemeinltc(> 5lbenbS, an tet <3eite fange

;

üjd^tcnb Sbnftina @reen öon Sreir^ain berietet: wie |^e nt(^t

minber eingeatnigt, ^6) alle 24 ©tunben einmal fangen ^vl laffen;

unb »ie ber ©eift nun aUe SD'Jorgen in ©eflalt eineS ni(^tfiad)Ii(^ten

5ge(8 ben Vertrag »onkogen, ©ie fe^t ^injn: »ie bieS Saugen

ibr ntcbt geringe ®(|merjen üerurfac^e, unb n)ie fie gemein*

lic^ in einem 3wfi«n^ ^er ßffiafc feö/ n^enn fie gefogcn

toerbe. ^) 2)er 3ufammenbang biefer ßrfc^einung mit ber üori*

gen ift ni^t leicht ju üerfennen. 2Bie \)a^ nerüenerfdiöpfte,

franfe Seben an bem gefunben faugt, um an i^m feine ßeerc

au^jufüden; fo fc^eint eS au^ um bie ßebenSgeifiet üon ber linfen

©eite befc^affen ju feön: bie, obgleid^ unfterbltcb, boc^ im ßeben

Verarmt, bürftig, mie fie finb, i^ren SO'iangel üon anberwattS

l^er ju ergänzen fu^en. !Die Ttitkl baju wirb ber SDTenfrf) nun

bieten, ber bat, »effen fte barben muffen, ^^m fann aber nicbt

geraubt »erben, worüber er als feine SD^itgabe in'S 2)afepn ge*

bietet; gelingt eS bingegen, ben 93ejt^er um feine ©imrilligung

p berüdfen, bann üerfügen bie Überlifier m6) ©efaüen über ba«

ibnen 5tbgetretenc. !Der JobeSfrofi erirärmt fl^ nun am »ar*

men ßeben; unb »a§ in ber SBurjel üon Äraft p i^raft gefc^ie^t,

t>a9 fpiegelt ^ä) im ßeiblic^en, auf t>aS e8 [x6) üon 3nnen ber*

aü« übertragen. 2BeiI nun tai 2eben im Slute ifi, wirb t>a9

3e^ren am ßeben ft(Ji a(8 ein Slutfaugen ju erfennen geben ; unb

ber ®eifi ttirb pm Sßamp^re, ber in man^erlei ©efialt, ju

befiimmten critifcben, nac^ ben Bewegungen beS 2eben§ gereget«

ten Selten, fömmt, um Slut ju nehmen; ni^t aber um gtei(^

bem ßrlöfer td^ barbenbe geben aufS neue ju oerlebenbigen.

5n einer bämonif^en (Sfftafe aber üoUbringt ^6) biefer 5tct; eö

ifi alfo fein äufferer, fonbern ein innerlicher, gegen ta^ ßeben,

unb niÄt unmittelbar gegen feine ^üüt Eingerichtet, bie nur

burc^ SD'Jitleibenfc^aft in bie |>anblung ftcb hineingezogen flnbet.

2)ie ite^rfeite biefer golge üon Srfc^einungen tritt ta ber*

bor, voD bie Oiapporte, au8 ber efjiatifcb geworbnen leiblichen

1) 3tu«}ug aüi ten 35er()ören in Glanvils Sadducismus triumphatus.

I. p. 302 unb 307.



— 412 —
Statur, unmittelbar in'« tt)irfli(J)e %l)itxmä) ge^en, unb nun ba«

S3er^dUni§, ta« im gerco^nlic^en ßeben jmifc^cn bcm OrganiSm

unb ben ^ingemeibeirürmern befielt, in einet jauberbaften

SBeife auc^ auf anbete Sbierctajfen auSbebnen. 3)a« ^nl^J^uctiülte,

toaö in biefer SBeife üotgefallen, ift, »aS am ßnbe beS XVIIten

3abrbunbett8 in im Obetpfalj ficb ereignet bat. 5tm 30. Utco.

1694 bfltte bott bet isfdbtige ®obn Z\)eot>ox, beS ^fatretg

3. 2)oberIin, an ber .Kircbe oon 23ero(j^eim bei SBeiffenburg

am <3anbe, übet ^opf* unb 9}Jagcn»eb, hzi ganjlic^icr ?lppetit*

lofigfeit, gu flogen angefangen; bie SWuttet abet, t>u glaubte,

et b^ibe ttrßo. beim ©pielen im ©arten etmaS ®(^ciblicbeö ge*

gejfen, batte ibm ein .§)auSmitteI eingegeben, t>a§ abet am fol*

genben Jage nut ßtbtecben unb ©tubigang, mit bem 5tbgeben

einiget SBütmcr, etwirft. 2Jtan brauchte no(^ fe^8 Sage ader«

lei ÜKittef, um ta§ Grbredben ju füllen; ta aber Obnmadjten,

^erjftopfen unb epileptifcbe 3ucfungen folgten, fo jog man bcn

^bPftfuS ^on SBeijfenburg , Dr. 2öiber, gulRat^e; bet auf 2öüt*

met tietb, unb belmintbagogifcbe ÜJiittel oorfcbrieb, mit magen*

fidrfenben unb gegenepileptif^jen üerfe^t. 5lu(^ fte würben einen

SOtonat binburc^ frucbtIoS angemeubet, unb bie ^ranfbeitSfpmptomc

mebrten j!(^ ; man fe^te baber bie 5Irjneien auS, unb wcnbetc nur

eine 2lberla§ an, na^ ber bie Gräfte in etXDdS roucbfen, unb

nur taS ©rbredben blieb. SBiber üerorbnete bafjer am 5. 3^in«flic

1695 »ieber ^iQen bagegen, fo mie gegen bie SBürmer; njorauf

ber Änabe jum erftenmate einen großen 2Burm in ben Singeirei*

ben ju fpüren begann, unb am 7ten fo üon (Sinnen fam, ba§

eö mit i^m ju (Snbe ju ge^en fcbien. 51(8 er aber »iebcr ju

pcb gefommen, füQtc er t>a§ $au8 mit SBeinen unb Ätagen,

»arf [16) au§ bem SBette auf eine iöanf, unb adijte |t(^ auf

i^r, immer rufenb: ber SBurm »erbe ibn burcb feine Siffe

tobten. SJian gab ibm Merlei, befonber« 5lnobIaucbfaft, »or*

auf ber 2Burm ju beißen, unb ber Änabe ju roebflagen aufborte.

2)er 5lrgt üerorbnete 5lngemejfeneg , ber Söurm aber fubr wiebet

fort, balb rec^tö, balb linfs ju beißen ; unb ber 5tnabe lüdfjte fi(|>

aieber fcbreienb, unb ber ©cbmerj macbte ibn bcinabc irütbenb.

2)a§ bauerte fo lange, bi« jemanb rietb/ i>Ci^ Zh^n mit Wü^
ju beruhigen; eö ließ nun jwar ah ju beißen, würbe aber barum
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feine^weg« roeggef^afft. Ttan gab fofort i>a|Tcnbc 5Irjnc{en,

üon bcnen inbeffen aüein ta^ Marrubium album einen JaufenbfuB

burcfe ben ©tu^tgang abtrieb. !Da ber Srec^aeinfiein tm Knaben

ungemein ^ä^maä^U, n?urbe et unter ärjtU^e ^]lc%t nacö SBeif*

fenburg gebrai^t, ia>o Duecfftlber unb ber 5lbfub öoii ^ppericum

i()m auf brei 2:age Oiube fdjajften; worauf ober ber SButm, bis

gut .g>erjgtube auffleigenb, neuerbingS auf« beftigjie jt^ regte.

9^ur bur(^ Tlilä) fonnte er befänftigt »erben, bei bittern ©e»

tranfen big er wütbenb um flc^; hä ©ntbaltfamfeit öon ©peife

unb Sranf oerurfac^te er f^njere§ 5tt^em^oIen, ©(^aeHen be§

®efi(^te8, unb Srfit(fung§jufdae. Tlan gab fo heftige 5tbfü^*

rnngSmittel; ta^ entroeber ber Änabe ober ber 2Burm barauf

geben ju muffen f^ien; 5llle§ umfonji. ÜJZan mu§te fi6) alfo

entf(^ne§en, ibn »ieber ben 5tltern jurü(fjuf(|i(fen.

3emanb batte unterbejfen ben 2;rofi(ofen ben 23orf(^Iag gemalt,

bem 5^ranfen mit aarmen Jü^ern gegen ben 993urm beijufieben,

unb ta& beadbrte ^6) : man fonnte i^n bamit rütfrodrtS ober üor*

wärt« treiben unb locfen; er fam man^mal bi§ jum ©^lunbc

üor, unb mu^te mit öfftg »erjagt »erben. 93on ta. an fonnte

ber jlnabe bie 9?a^rung8mittel bei ftc^ behalten, tk ndmlii^,

toelc^e bem S^bier beliebten; tk anbern njurben öon i^m gum

©cblunb jurütfgettorfen. Tlan ^olte laS ©uta^ten ber mebici*

'nifcben gacultät öon 5lItorf ein; bie, ta 5Irjneien nic^t bclfen

aoUten, eine oon gef^itfter ^anb ju mac^enbe ®ection öor*

f(^Iug; unb ta biefe ni^t onne^mlic^ f^ien, »urben bie berii^m»

tejien 5ir^tc in 9?ürnberg, 5IugSburg, granffurt, Öttingen unb

ber ®(^aeij befragt, bereu IRat^ aber ganj o^ne Sßirfung blieb.

SBo^l soomal im Sage flieg ber SBurm in tk ^eble auf; ber

Unterleib fc^ttoll hahci unge{)euer üon aüetlei J^ieren an, t)k

man öon ^ext ju ^eit auffen füllen fonnte; t>k aber immer un*

ten blieben, »d^renb ta^ eine aüein aufflieg. Tlan fieQtc ben

Knaben auf ben ^opf, unb Iie§ i^n 3?iil(^bampf einatfjmcn.

JDer 2Burm, ber Tlii^ nac^gebenb, fam fo meit herauf, ta^ er

ben Umjiebenben fic^tbar »urbe, fonnte aber bocb niemal ^erauS*

gejogen »erben; nur ein 2;aufcnbfu§ »urbe »ieber ausgeworfen.

9'Jur öor bem Marrubium album f)atte ta^ %\)ui einen 51bf(^eu

;

fein 2)ecoct vertrieb e« immer au« bem QJiagen in bie dingeweibe,
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«ntev gto§en (Sd^merjcn beS Änabcn; bic bauertcn, 6i8 eö in

ben unterfien ©ebärmen angelangt. 51I§ cS aber bort eben jum

5lu§ö)nrf fommen foUte, jiieg eS auf einmal lieber jum ÜJiagen

auf, unb feierte mit einigen fro^Uc^en Sprüngen feine glüdüc^e

JRücffe^r, (Sben fo empfinblic^ war e3 gegen bie <g>i|e; eine

brennenbe SBac^öferje, bie flamme au8 bem Ofen, M^ 9teiben

mit »armen ^üc^ern trieb eS in \>u glu^t; unb cS roüte fo*

gleid^ in einen Stumpen |tc^ jufammen, an bem man eine 33e»e*

gung wie üon SSipern fpürte. Srac^tc man ein noc^ l^eigereS

Zi\^ na^e, bann f(o^ eg in einen anbern SBinfel. ©c^aoll ber

Unterleib, »aS täglich öfterö gef^af), bann fonnte ber 6tärfflc

i^n nictit nieberbrütfen; fobalb aber jemanb mit bem ginger ben

Äopf \>i§ SBurmeS brücfte, flofjen bie anbern, fteinern aUefammt

an einen anbern Ort. 2)ie staute roar i^nen fo oer^a§t, ta^,

menn ber ^nabe baran xo^, fie aß, ober auf ben Unterleib

legte, %üt in großer 2öut^ unb 33eroegung aufgejiört würben,

ßben fo üerabfcbeuten fie 9?ettig, ßffig unb aüeS SSittrc; taS

®ü§e aber »ar i^nen überaus angenehm, unb ber ©eru(^ eineS

ü)?of(^uöfügeIcben§ machte ben größeren SBurm in einer 93iertel*

jlunbe n)o^t ^unbertmat auffpringen. 6r ließ inbeffen oon nun

an in feiner SBilb^eit ttvoa^ na^; benn ob er gleicb afle 2;age

mc^r als taufenbmal in tu ÄeI)Ie aufilieg, unb bann jcbeSmat

burd^ (£(^(ucfen befeitigt »erben mußte, wobei auf bunbert

©d^ritte t>a§ ©eräufc^, t>a§ er machte, ju ^oren war; fo biß er

bo(^ nur, wenn jum ^oxn gereijt, ober nur Ui6i)t

9^un fanb fl4> einer jener S^olföärjte I)inju, wie bie %acüU

tat fie 3)?ebicafl:er ju nennen pflegt, ber ta^ ^^ittere gu entfernen

rictb, ©üße§ unb getteS aber empfahl. Ttan folgte feinem

fRati), unb, war e§ auf 5tnwenbung biefer Tlitki ober bur(^

3ufall, üom 4. bis 26. Ttäxi gingen folgenbe 2;biere auS bem

9)?unbc unb Alfter beS 5lnaben, jur 23erwunberung aller S^UQ^"

ah, 3^ämlic^: 162 größere unb fleinere Slaufenbfüße, je

je^n ober jwanjig auf einmal; jwei 2)Jotten; ein weißer

SBurm mit fc^warjem ^opfe, wd^renb ein gleicher ben S^abel

anbohrte; »ier fc^neUtaufenbe SBürmer, jeber mit jwanjig

befia^elten güßen; üier ppfenbe ©i^metterünge; öier an»

berc raf(^ |i(^ bewegenbe rot^e, ben großen 5lmeifen a^nti(^e
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ÜÄaben; ein töet§et 2aufent)fu^; 42 bunfelfatbigc

fRavLptn üerfc^iebener @rö§e; enMtc^ ein auSgeaac^fenet

Ääfcr. S^i^t atte gingen jum SJtunbe au§, fonbern man(^c

froren am ©aumen jum Oiebbcin, unb »urben bann bur(^ bie

3^a[c mit einem aarmen Jnc^e fortgettieben. ®ie waten aUe

feljr lebhaft unb fo gen^anbt, ta%, wenn man |te ni(^t foglei^

fing, l^e balb baöon liefen, ©ie famen ni^t öermifcijt, fonbern

t)a9 ©leic^artige beifammen jum SSotfc^ein; bie Heineren Snfec*

ten waten oon ben oier gto^ern, unb einigeiw fleinetn ffJegenwüt*

mern, wie mit einem 2)ammc umgeben; unb Einige üon i^nen

lebten 3; 8, bi« 12 2;age, wo fie bann öet^ungeiten. 2)ie

5tltern bielten fteubig ben Knaben f^on befteit; als jt(^ am

26. Ttax^ ein 3Q>if4>ßnflct begab, bet j^e auf einen 3^uber

f4)Iie§en Iie§. %i^ bie anbern ^inber am 26, ü)iätj im ©arten

fpielten, fanben fte in einem neuen S3ogeIne|ie ein wei§e8, mit

rotten giguren bemaltes äiogelei; ta fie e3 aber jum Sjfen öf*

neten, war ber Dotter f(|>watj unb wie mit ©(^ießpuloer bejireut.

@ie warfen eS beSwegen an ben ^aun, unb wuf^en ibre^dnbe;

öl8 aber nun bie sältern unb {Rac^barn, ber S^euljeit ber ©ac^e

wegen, ^erjuliefen, fiel :plo^Ii(^ ein -^a^n tobt batniebet; jwei

|)ennen abet wutben oon i^tämpfen befaüen, unb am folgenben

Sage fanb man ben 5?reujweg im ©arten mit einem fdijwarjen

^uloer bejireut. ^tmi unjünfttge Sltjt lie^ nun ben Unterleib

beS Knaben mit ^flajietn belegen, gab i^m unabldfflg 5lIIetlei

ein, unb lie§ ben S3auc^ einbinben unb no(^ Oben brcingen.

9^un würben, »on jenem 2;age an bis 6nbe Wlai, auö bem

SÖJunbe beS Änaben, inbem man fiinfenbe 2)inge oon Unten,

fü^e aber m^ Oben anwenbete, öicr gröf(|>e mittlerer ©roßc

obgetrieben; beren einer einen Ädfer, einen ü}2aiwurm unb

einen grof(^, ber jweite <B^Uim, bie anbern beiben aber

nidiltS im 2)?agen bauten. 5118 ber erfie abgegangen, xitt\)tn

einige gteunbe: ben Knaben jur 9lac^tjeit an ben gifc^wei^et

llinjubringen, xoo oiele grof^e waren; in Hoffnung: ta^, wenn

er noä) mehrere bei |t(^ b^tte, biefc öieHeicbt burc^ ®9mpat(jie

mit benen im 2;ei(^e ^erauSgelotft wütben. 5^aum war er aber

bem 2ei(^c natje gefommen, al8 fein Sau(^ über bie 2Äaa§en

anf(ät)Won. 2)er SBurm, ber mehrere SBoc^en ni(^t gebijfen,
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begann nun ouc^ »ieberbaS alte graufame Spiel, unb flieg in ben

folgenden Jagen »o^l taufenbmal auf; bie grofc^e im Selbe be«

Knaben aber anttrorteteu benen auffen, mit bem gleichen ^oaren

unb berfelben SSercegung; [o la^, beS 5lufru^r§ in feinem ßeibe

wegen, ber Änabe fortan niemal mebt iragte, jur 3^^^' ^^ ^^^

gtof^e foarten, augjuge^en. 2)em 2luöi»urf ber %xo^ä)t folgten

einige .Kröten, bann 21 ^ibec^fen oon oerfc^iebener @röge;

gröfc^e mt ^xbkn maren lebhaft con garbe, unb öon üerf(^ie#

benen ?trten. 3)ie .größere fpannenlange ^rote tobtete fogleic^

tu Heinere mit ibrem -f)au(f)e, unb füQte iro^I ein ©tag mit

ibrem ©(^leim, ben |!e bann njieber üerf(^Iang. 23or ber 5lb*

fouberung atter biefer ^^bie^^e ging ein gieberfc^auer Dörfer, bem

ein Äi^eln im 9fta(^en folgte. !Dann mürben tk Z\)uxi, ber

Sauge na^, obnc fonberlic^en ©cbmerj auSgemürgt. !Die le^tc

(Sibere mar mit einem <Stü(f <^aut einer anbern tobten bebecft.

9JRan glaubte nun, auc^ ber gro§e SBurm fei) in irgenb

einer SBeife baoon gegangen. 5118 aber ber 5lnabe, nac^ bem

tdgli^cu ©ebete, lieber ju 23ette ging, t>a§ er feit j»ei Ziagen

aus gurc^t gefcbeut, unb nun leicbt eingefcblafen; erbub er

fi^ plD^Iic^, unb rief: e« fep ibm etmag gittere« in bie Äe^Ie

geflogen, baüon f(bi»elle ibm ber Unterleib; juglei^) begann bet:

SBurni lieber ju wütben. 2)a tia?' ^"f^ctennejl nun jerfiört

wax, lief er frei unb wie aütbenb auf unb nieber, unb bi§ bei ber

geringflen Seivegung beS Knaben aufS beftigfle. Ob er auSge*

njorfen aorben unb unebergefommen, ober bageblieben, mu§te

uuentfc^ieben bleiben. 5il8 aber am 6. 3uni greunbe, t>it ben

Änaben befuc^ten, ibm Sonfcct bracbten, »urbe taS Zbkx \>a*

burcb mebrmalS in bie Äe^Ie gelocft; unb erregte ibm folt^e

33ef(bn)er, la^ er ft(b auf ein Riffen ber S3anf am genfier in

bie (Sonne legte; unb bort, in ber ^ai\t> ein @tü(f ßonfect f)aU

tenb, ein wenig auffer flc^ gerietb. 2)a8 J^ier^^ gelorft bur(^

bie (5ü§e, fprang nun be^öor; ben ^Inaefenben f(^ien c8 eine

93iper, unb bc8 Knaben ßeib fiel fogtcicb jufammcn. Die -gtauS*

genoffen fudjten bie S3iper, eine ganjc (Staube lang, auf« eif*

rigfle in allen 2BinEeIn, fonnten fie aber nicbt flnben, Damit

fle nun uic^^t abermal bem Änabcn in ben 9}hinb f(^Iüpfe,

bef(^Io9 man, i^n in i>a§ |)au§ eine« vertrauten 9?acbbar8
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^inüberjuflü^ten ; too er benn au(^ a(^t %a%t lang l()cil unl)

frö^Iic^ blieb. !Dcm Knaben wurden untetbejfen öon einer an*

gefe^enen ^erfon noä) einige .f>ei(mittel üerf(|)afft, bie befonberS

^eilfam gegen 3^"^^^ 1^^ »erhalten (outen: ein SBaffer, ein

*PuIöer jum (Räuchern, ein anbere8 mit einem Öi, um ben

2Äunb auSjufpi'ilen, unb ein 5tmulet. B^Ö^^i^ iDurben bie SKit*

tel beS unjünftigen ?lrjteö fortgefe^t, unb nun warf ber 5^nabe,

»om 17. bis 24. Suni, no(^ einige ®(^ubnagel, bie ^dlfte

beä Olingeä einer Klette, fleben (Stüde üon ©(Rüffeln,

©teine, worunter jirei jiemlicb gro§e, einen ^nduel ^aatc,

(Stücfe aei§e unb rot^e (Sierf^alen, jwei ©ab ein, bie

eine mit .g)aaren umaunben, ein <BtM üon einem 5lrjnetgIaS,

enblic^ jaei gro^e 9^ dg et au§. 33ei allen biefen 2)ingen, wie

bei bem 5Ibgang ber Sbiere, waren jugegen ber (Sinne^raer ^ne*

bei, ber Pfarrer »on 2;rommet8()eim, unb üiele anbere ber glaub«

ttürbigften ßeute. 5l(Ie ©egenfidnbe famen einjeln, unter biöweilen

fiunbentangcn ?(njlrengungen; bie hä ben Oabeln fo gro§ waren^

ta^ jte eine überaus fiarfe ^eiferfeit ^erüorbrac^ten. 2)er ^nabc

fpürte nun nichts mc^r, unb bie 5((tern befc^Iogen, i^n ttieber

r\a6) §auö ju nehmen; legten i^n aber in ein anbereS ßioimcr,

unb er f^Jlicf bei einer S3ernjanbten, bie bie ganje S^ac^t bis

9J?orgenS fe^S U|>r über i^n ira^te. Äurj nac^bem fle einge*

f(|)Iafen, fam aber bie 23ipcr, jum ©ntfe^en 9iner, »ieber. !X)a

man breifac^e 2)ojtS ber 5lrjnei, unb üietfa^ieS ©ebet anwanbte,

ging jte balb in ber leichten ßffiafe, bie ben fe^r ßrmübeten

anaanbette, wieber baüon; nac^ibem j!e juöor feinen gu§ gebif*

fen, ta^ er baüon ju |i(^ fam, unb [dpreienb in baS ©tubier*

jimmer beS 5SaterS lief, ben gef^wollenen gu§ üorjeigenb, unb

um -^ilfe rufenb. ßtwaS Z^ciiat unb baS ©alben mit ©cor»

pionenol fieöte i{)n balb wieber ^er, fo ta^ bie 5J[(tern it)n am

©onntag in bie ^ir4)e brachten. 5I(S er aber auf ber treppe,

aus bem unteren ©totfwerf in baS obere, |t(^ befanb, »erfolgte

itin bie 23iper wieber; fo la^ er bie 2;^üre beS obern ©angeS

eilig hinter |id^ juwarf, unb um ^ilfe rief. 3^^*^^"^^ ö)ie er

»ar, burfte er ba^er ben ganjen 2:ag ntc^t auS bem 5luge ge»

lajfen werben; wo er bann noc^ bie eine ber ©abeln am 5Ibenb

»on ft(^ gab. 2)ie 3^ac^t brachte er im ^aufe beS 6. SBambrucfer,

®ötre5/ cljtifll. SJIpftif. iv. 2. 27
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unter bct ^ut fcer ©ro^mutter unb jietem ©ebete, tu^tg ^in.

3« t)er ^tü&e um c U^r aber fpürte er wieber bie 23ipcr in

[einem Seibe, unb man ^5rte fie üerne^mli(|i jif^en. 6r aurbe

ba^er abermal m^ -^aufe gebracht; bie ©rogmutter, bic jiet«

an feinem S5ette blieb, oerwanbt^ fein 5tuge oon i^ra, ob jle

etrca baS S^^ier beim QluSgang fe^en möge. Umfonji, fo wie

aber ein Schlaf unb bie 5trt dfjiafe über ben Knaben gefom*

men, toar e« jum »iertenmale ausgegangen, unb bi§ i^n fo

heftig in bie .g>anb, t>CL^ lia§ Slut baoon ju fliegen begann.

2)ie filtern fc^i(ften ben 5tnaben nun, unter ber Ob^ut feiner

(Sro§mutter, na(^ SBeiffenburg, unb er fe^te bort, unter guter

Pflege, ben ©ebrau(^ ber 5trjneien fort. 6r erbrach nod[> einige

Heinere gröf4)e, unb brei ©tucfe einer Heineren 23iper, al8

ber @o^n beS 5lpot^efer« ^oc^fietter i^n an ber @rbe liegenb

gefunben, unb aufgehoben; würbe aber nun, nac^ibem no(^ im

Suti 1695 in 9flotenburg einige ^aarbufc^el abgegangen, ooll*

fommen an 2eib unb Seele gefnnb, unb lebte pr ^üt ber 5lb*

fajfung beS Seric^tS auf bem ©pmnaftum öon ^eilbronn, ben

©tubien obliegenb.

3n biefer ®t\6)iä)tt granjen ^anbgreifli^je S3efiialitdt unb

mpjüfc^er 5iberglauben fo loanbnac^barlicl) in einer Sfjierfabel

aneinanber, ta^ eine rationale ^tit ben ©lauben aeber weigern

no^ gewdljren fonntc, alfo aufs eifrigfie fic^ bemiibte, bic ganjc

Oac^e bur(^ öergeffen balbmoglic^ji ju befeitigen, womit eS i^r

benn au^ ganj wobl gelungen. 2)a wir ben üielen oerjiänbigen

2euten, bie mit ber ®efc^i(|)te ju fc^affen Ratten, ben ©d[)impf

ni^t ant^un fönnen, ju glauben: bag jte langer al3 fe^8 2^0*

nate, öon einem öcrfc^mi^ten Suben, ftc^ jum befien Iialten ließen;

fo muffen wir unS f(^cn anberwarts umfe^cn, ben SSorgang mit

fonjl 93ernommenem jufammenjufnüpfen, unb iljn un8 babur^

einigermaffen begreifti^ ju machen, ^ei ©elegen^eit ber 23iper

erfahren wir, bag ber ^nabe bei allen 2lcten, wo fie t^dttg eingreift,

unb anS" unb einzugeben fc^eint, in einer 5lrt üon ef|iatif(^em

Schlafe war. SBir müjfen oorauSfe^en, iia^ iiu^ als Einlage fc^on in

il)m gewefen, unb ber ©ingang aller ber in i^m ^eimifcben Sbiere,

fd^ion in einer 5lnwanblung biefer (äfj^afe, gef4)e()en. ^m ©arten

ober nahebei war ein gif^ weiter, in unb bei bem alle bicfe
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Z\)uxt [i^ tiorfanben; ber Änabc ^atte ben Za% »or bem ^tuS*

brücke beg Übels in feiner S'ia^e gefpielt, unb irar »a^rf^ein*

Ii(|) an feinem (Rank in ben fi^Iafmac^en 3"ft«nb oerfattem

5ille jene (Rapporte, t)k im Seben felber ft^lafen, iraren nun in if)m

errcac^t, unb Ratten i^r ©piel begonnen. 2Bie bie unterirbifc^en

ajietalle in ben Äreiö be§ (R^abbomanten, bie Semegungen ber

©efiirne in bie Sp{)drc be§ ©ternfü(^tigen, bie lobten in bie

beS öampprif(^ 91ffijirten eingeben; fo aar eS ^ier mit ben

X^ieren, in ber 2Bitfung§ireite biefer Snfiincte, bergall; fle »ur*

ben nic^t bloS üernommen, fonbern füllten auc^ i^rerfeits i^ren

ßug, unb leifieten i^m golge. 2)a5 jeigte fic^ no(i), na^ bem

©egenactc ber ^lufna^me, in bem 5tcte i^reö 5lu8murfeg, 5l(le

bie Siliere ndm(i(^, fo n>ie fle bur(^ (Srbrec^en an'S ßic^t

getreten, liefen mit groger 23et»egUctifeit um^er; jeben anbern

2)ienf(^en flie^enb, aujfer ben Knaben, ju bem fie eine ^eim*

li^e ©pmpat^ie |)atten; unb ber, »o^in er njoKte, fie lotfen

fonnte, jie angreifen mochte, unb, um jte ju bema^ren, in ein

®efä§ einfperren burfte, in bem fte eine 3^it lang mit Wi{^

crnal)rt lebten, bann aber mit ^Pferbg^arn übergoffen j^arben.

S3on biefer ^eimlic&en ©pmpat^ie gejogen, waren bamal bie

Spiere paarmeife, ober aud^ nur befruchtete »eibli^e ^nbiöibuen,

bur(^ ben offnen 9)?unb be8 Änaben, njie bamal§ alle @ef^Ie(^*

-ter in Ut rettenbe Qlrcj^e eingegangen; Ratten in feinem 3""^'^«

|i^ angejiebelt, unb in benfelben Snfiincten ^eimat^Srec^t im

©ebietc i^reS <g)errn unb ^onig§ gewonnen: ein (Re^t, tai

i^nen nur bann erjl: aufgefünbet würbe, als bie ©pmpat^ie, bur^

bie 5lrjneien unb bie (Reactionen ber Statur, in 51ntipat^ie fic^

umgemanbelt. ®ie würben nun, befonberS in ber Umfe^r ber

perijialtift^en ^Bewegung, ausgeworfen; unb bie t^olge, in ber

jie maffenweife, je nac^ Wirten gefc^aart, auSgegvingen ,
jetgt bie

golge, in ber |ie im 3""^^ »on Oben na^ Unten i^re 9Zejier

fi(^ gebaut. 2)ie erflen, bie gefommen, waren bie dibeci^fen,

biefe gewanbten, beweglichen, in jebe Öffnung Ui6)t einfc^lüpfen*

ben 2;()iere; bie ba^er am tiefj^en in ben unteren (Eingeweiben

ft(^' gefegt, unb jtc^ bort fruchtbar gemehrt. ^\)mn Ratten bie

Ärßtcn unb bie grof^e ftc^ angef(^lojfen, unb in bie m6)p

^5()eren (Regionen ber dingeweibe fic^ eingewohnt. 2)iefen waren

27*
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i)ic 0iegcniroürmcr gefeiert; ein Ääfer, ber unfruchtbar gc*

blieben, unb bic JR a u p e n f c^ a a r Ratten bur(| bie bünnen ®ebärmc

ft4> ücrbreitet, unb jmei öon i^nen garten i^re 2?Jetamorp^ofe

f($on bejianben. (Snbli^ ber unteren 3Äagen:|jforte äundc^fi \)aU

ten bie gule^t gefommenen, unb ba^er au^ am erfien auSgemor«

fenen 2aufenbfü§e i^re Unterfunft gefunben. ^m 9J?aa§e,

tüie ^ä) bie 51nf!ebler gemehrt, »ar ber Unterleib beS Knaben

angef^rroflen; tit Spiere felber in i^rcm lii^tlofen 51ufentl)alt aber

waren eben [o aufgebunfen, wie bie ^flanjen, t)it äufdQig in

ber S^ac^t ber Söergmerfe aufgewac^fen. ÜÄan bemerfte an allen,

\>a^ Pe t)cn ungeao^ultc^er @ro§e fet)en, unb bicPe 23du(^e ^at#

ten; waren fie aber tobt, bann fielen jtc fc^neU jufammen, unb

fd^wanben üertrotfnenb in unbcträd^tli(^e 9fiefie ein. 2)ie iW^

rifc^e SBärme i^atk bä^enb fte geförbert, aber i^re faUblö*

ttge 9^atur i^nen jene 9ieijbarfeit für ^o^erc SBdrmegrabe ge*

geben. 2}ierfiüürbig flnb au(^ tk S3emerfungen, bie man bei ber

©elegen^eit fonji über i^ren .^auö^alt angefteHt: über i^ren ?lb*

fc^eu öür bem Marrubium, ber Otautc, ber (Hube, bem ^ppericum,

aüem 23ittern unb 6auern; ibre £iebe jur 5D?iIc^ unb allem

©ü§en, unb bem SBob^geru^ beS 2^of(^u8; merfmürbig auc^,

ba§ fle aUe S3au(^bebc(fungen burc^borcnb, burc^ tk %tb^6)c im

SBei^er fti^ [dmmtlld; aufgeregt gefunben, unb aud[> tk @inge*

((^(offenen ju fc^reien angefangen. 2)a8 cingeborne .^aupt beS

3^i)ierfabbat^5, ben ber Änabe bleibenb in feinen ßingeweiben

öerfammelt ^atte, war jene 93

i

per, tk i^r ^oftager im SDZagen

oufgefc^Iogen i)aüc, üon ^a au8 bie obern Stjeile beberrfc|)tc,

unb, wenn jle woEte, ben ©c^Iangenlcib burc^ bie 9?eic^e unb

S^efler ber unteren Jbiere be^nte. ^l)xt ^errfc^aft jeigte jtc^,

wenn man it)r -^aupt unfanft berührte; wo bann afle ^biere bor

ibrem 3"!^"^ unb ben couüulfloifc^en 23ewegungen ibreS Seibeä

bie gluckt ergriffen. Wlan tonnte an i^rer ßrifieuj jweifeln,

unb glauben: flc üerbanfe ibr ^afepn nur ber effiatif^en Sin*

fd^auung be§ mit bem f^marojer^aften Kleben angefüllten !Darm*

canalS, ber ^^ nun fcblangcnformig in ben inneren (Sinn pro*

jiciiren mü^te; i)ättt man fi(e nidbt aUju beutiicb bamat hd

5tnwenbung ber SBdrme in jkem Änduef, unb fonji gefüblt;

unb wären nic^jt wirfüc^e Steile, einem <5(|)langenleib ange()örig,
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fpSter auSgcfonbert ttorbcn. 3mmet aber war jaifi^en t^r unb

bem efjiatifc^en 3"!^^"^^ ^^^ Knaben ein 3"fflnimen()ang, ber

bei i^t t)ie ©ebiete ttS ^anbgreiflii^en unb be« 23{ftonären »et*

»irrte, unb befonberS bie eingaben über ibren 5lu^gang unb

Eingang ungeai^ ma^te. 2)enn fte »urbe nie öon jemanb mit

3)eutli($feit gefeben unb gefunben, ob man ^t gleich aüerroärt«

aufs [orgfaltigfie gefüllt; »eStcegen man au^ einen ß^^eifel an

ibrer airfli($en Srifienj gebegt, ta |te nie ebne ^tn leid^teS

^tujferficbfepn beS Änaben jum 23orf(^ein fam, ber bernacb nie*

mal xt^t [i6) erinnern fonnte, aaS i()m gefcbeben. Ulm einmal

glaubte man fte gefe^en ju b^iben, wie fte mit ibrer größeren

.g)ä(fte au8 bem 2)?unbe beS Knaben ^erauSgef^blüpft, unb nur

burc^ taS 5luffcbreien ber Umfiebenben gefcbrecft, jurücfgcgangen.

Eintritt unb 5tu§tritt »ar immer mit einem gaUenbittern ®e*

fcbmacf im 3??unbe beS .Knaben begleitet; was i^ren naben

3u[ammen^ang mit i^rer •2)omane, bem fieberfpfiem, beaieS. 2Bie

e§ f(beint, bat fte i^ren Zot) halt cor bem 5Iuggange be§ Übels

gefunben, unb bie ausgeworfenen gragmente ^aben i^r angebort.

^ic abgegangenen unorganifcben ©egenftänbe ((feinen einer fpa#

tern gorm be6 ÜbciS ftd? anjuf(^(ie9en; auf ben ^ncibenjpunft

mit bem gefunbenen 6i aber ijl nic^t oiel ju geben, ba er nur

epifobi[(^ o^ne »eitere 23erbinbung mit bem ©egenflanbe fie^t.

Der Scugungötrieb unb bie Slutgier ali 3f nf nüpfung^s

punfte ba'monifcber 3^apporte.

?IUe äufferli(^e 3e"9ung ift, na^ ber organifcben Seite bin,

eine na^ bluffen tretenbe, in einem anbern Snbioibuum ficb fort*

fe^enbe ©elbfijeugung. 2)ie beiben ßebenSurfac^en , bie t^ätige

unb bie leibenbe, bie bei biefer te^teren in berfelben ^erf5nli(^*

feit Bereinigt »irfen, üert^eiten ftc^ bei ber anbern unter bie

beiben ©efcble^ter; unb tnbcm a([o biefe, neben ber ©elbflgeu*

gung, bie jebe« für ft(^ innerli^ übt, anä} äufferlic^ ju einer

britten 3«"P"9 ^^ begegnen; gebt in ber gortfe^ung unb 33er*

binbung ber ©runbacte ju einem britten %ck, unb in ber dini*

gung ber beiben ©elbj^gejeugten, ein 2)rittgejeugte§ ^erüor, an



— 422 —
bem iebcS feinen ?tnt^eit in 9ln[pruc^ nimmt. 3ut orfeentliii^en,

naturgemäßen unb fruchtbaren B^up^S ^i'^^ ^^^cr erfordert,

ba§ nic^t bloS bie beiben ©etbfijeugungen, in il)ren Gräften unb

Organen, in lebenbiger Oenüge Don «statten ge^en; fonbern ta^

an^ barüber ^inauS beS 2eben^ genug übrig bleibe, um, gleich*

falls in feinen gefonberten Gräften unb Organen organifc^ ^er«

öortretenb, ben britten 5tct, mit entfprec&enber Energie ber ^raft,

in ber güde beS ©toffifc^en ju üottbringen; bamit alfo §ur ^tufs^

nafjme beö Oeelifc^en baS brittc 2eben in zugehöriger ßeiblic^feit

jlc^ jünben möge. 2)aju finb nun bie ®efc^Ie£|>ter in einen be*

fonbern IRapport jueinanber gefe|jt, in bem j!e f!^ begegnen,

unb ju bem Sßerfe |t^ einigen. 2Bie aber ber (5elbfljeugung3#

proje§ beiberfeitS, na^ ^tujfen ^in, mit einem SlfjimilationSprojelfc

bcrbunben ijt, burc^ ben bie ßeiblic^feit, au3 9^aturjioffen unb

in JRaturfrdften, |!cf; immer U)ieber neu unb bot^ biefelbe erjeugt

unb gebärt, unb fo fi(^ in bleibenbem Sefianb ert)ält; fo »irb

CS au(^ um bie britte S^ufluns i" 2)litte ber beiben befc^affen

fepn. 3)er, in ber SBec^felmirfung beiber ©ef(^Ie4)ter ^erüorge*

gangene 2ebenSfeim, eignet flc^ i^m 3«f«Ö^n^^^ ^"^ "^^^ miittn>

lidben DrganiSm an; unb »enn er baburc^ einen gemiffen ©rab

ber ^tuöbilbung erlangt, tritt er an'S SageSlic^t ^erüor, um als

ein fetbjtiiänbiger OrganiSm biefelbe 2lneignung gegen bie äuffere

S'iatur ju üben. (Bo, inbem immer jebe folgenbe ©eneration,

bur^ 3^"9W"Ö öuS ^^^ üor^erget)enben hervorgegangen, unb

burc^ Aneignung bie 5tnfängc ber £eibli(|)feit in fl(^ aufgenom*

men; l^at ber erfigef(^affene ßebenSfeim beS ganjcn @efc^le(^teS,

immer f(^5pfenb aus ber Statur unb i^r gurücfgebenb, f!^ me^r

unb me^r ausgebreitet in i^r; unb inbem ber Siropfen, ber auS

ber ^o^e ^erabgct^aut, auf biefe 2Beife aümälig ju einem brci«

ten unb »oHen (Strome angeaa^fen; finbet jic^ ber gortbefianb

beS gefammten, bur(^ alle ß^iten üerbunbenen ©efc^Iec^tS, burc^

biefen nie jiocfenben 5tneignungSproje§, in Witte ber förperlic^en

9'latur, geftci^crt; wä^renb in ber fortbauernben 9trtit»irung ber

potentiaüter UrbeginneS gefc^affenen Seelen, an^ fein geifiiger

ft^ erl)ält.

SBaS alfo, auf bem 2Begc ber Statur, biefen teiblic^irbifc^en

23e|ianb ber 9J?enf(|^eit begrünbet ^at, baS mußte im 9ici(^c



— 423 —
&er Onabc |!c^ nod^ einmal wieberbcgeben, um anä) jenen gei*

liigüberirbif^cn ju f!(^ern unb irieber^etjujlellen. !Da8 ßtlöfung«*

werf ^at biefe (Sicherung itnb .g)er|iellung begrünbet; unb feit^cr

fc^en mx, in 2?iitte beS ©efcfelec^tS, auf ben natürlidjen Or«

ganiöm^ unb ben in i^m »irffamen 9^atur^roje§, bic baS S^ti*

jient^um Mtt a\§ gegeben üorauSfe^t, einen firc^Uc^enOrganiöm

gepflanjt, unb in biefem einen toiclget^eitten 5Ict ber ®nabe un*

au^gefe^t roirffam, buri^ ben au(^ et, in SDtitte beS 2Banbel6

bleibenb unb unaanbelbar berfclbe fi^ behauptet. 68 fjat fi^

n5mli(^ bur«^ bie Snc^rnation ein neuer ßebenSfeim, in 9Kittc

ber geifiig f!ec^ geworbenen 3Wenf^^eit, begrünbet; unb üon ifjm

auSge^enb \)at nun fogleic^ jener grp§e, alle ^tiUn umfajfenbe

<Proje§ ber ®nabe angefangen. 3)iefer I)5^ere ^rojc§ ifl an^,

gteid^ bem natürlichen, jiDeiget^eilt; er beginnt mit einer geitligen

3eugung/ »ic ber anbere mit einer natürlii^en, unb fe^t |!c^

eben fo in eine unablaffige 3tnetgnung fort, gür beibe 5(cte fie^t

aber nun ber ^rlofer, in feiner gottoerbunbenen SRenfc^beit, jum

gefammten ®c\ä)U^tt im 93erbältniffe ber wirfenben Urfa(^e jur

leibenben; aeil \)or feiner \)ß\)txm übernaturliciien ßin^eit ber

©eruatgegenfa^ gänjli(^ ücrf(|t»inbet. 3nbem nämli(^ hdte. @e*

fcblc^ter, aU ber ^o^eren Sefru(^tung burc^ tk ©nabe gteic^

bebürftig, in ta9 gleiche Ser^ältniö ju itjm treten; erf^eint bic

Äir^c, ju ber j!e fc^ üerbunben, al8 feine 23raut; unb wie fic

mit ibm, in orbentlic^er geijliger 6^c, |!^ geeint, fie^t er nl8 i^r

<^aupt unb (S^eberr, fle al8 bie Domina bem Dominus gegen*

über, dr nun ^at 5lnbeginn«, unb oon ba ah buri^ ben 2auf

ber 3eit binbur^, ba§^ in ibm »iebergcborne Seben, unb f!cb in

ibm, im Steife fir(^Ii(|er Vitalität eingemengt; f!e aber, unb in

ibr aUc ibr 5tngeb5rigen, ^ahtn empfangen, unb ju feiner 2Bir*

fung mitwirfenb baS Empfangene auSerboren. ^k 5tu«geburt

ifl aber au^ bur^ einen 5tffimi(ationSproje§ gefc^ebcn; inbcm

er, ber P^ (Sinjeugenbe, a[ö aneignenber ßebenSfeim in ibr wirf*

fam, au« ibr juerfi, unb bann Mt9, was brau§en ft^ befinbct,

at« aneigenbare Statur betrai^tenb, e8 wirflic^ ^^ angeeignet,

unb fortbauernb aneignet; unb fo ifi e§ gef^e^en, ta^, inbem

au(^ \)m aus Einem 23ielc8 werben, ein neues wiebergeborneS

ü}?enf(^engefcblecbt in iKitte beS alten ^eroorgegangcn.
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UltUn btefer ^itd^c unb i^rem Raupte ergebt flc^ aber

nun i^r ©egenfa^, Vit SB ib er fitere, gleid^ falls unter i^rcm

^aupt vereint. 2öie nämlt^) alle« ®ute in tiii men[$It(|en

Statur, ju feinem erfien ®eber unt) fpdteren SBieber^erjieller, in

einem 9ftapport ber (Sonfonanj, (SpmpatMe «nb Siebe

jie^t, burc^ bie eben jener ^c^ere Sebenöfeim jum Sinf^Iage ge#

langt, unb bann, in bem i^m 3"9et»enbeten f!c^ nä^renb unb

gebei^enb, pr (Sntaicflung fömmt; fo ijl ta^ Sofe in i^r fei*

nem erjten Urheber unb 93erbreiter jugeneigt, unb mit i^m in

einem gleichen Otapport üerbunben, jirebt eS ibn in fii^ unb fi(^

in i^n aufjune^men, bamit er ^ä) in feinem (5tonif(^en einleibe.

!Der 2)dmon tritt alfo ju biefer flnfleren Statur im SDtenfc^en in

baffetbe 23er^d(tni§, in bem ber örlofer ju ber lichten unb bef*

feren jie^t; unb n>ie biefer, ta^ Seben i^r einjeugenb, |te gum

Seben affimUirt, fo wirb ber Stnbere, ta er fein »a^reS Seben

in [i<^ ^at, au(^ nur baS, was er beft^t, ben Job nämlic^,

einjujeugen, unb \>a^ Äranf^afte unb S^obte nur bem gegebenen

Eobeöfeime anzueignen öermogen. dr fann baber au^ für ftc^

mit i^m ni4)t8 Organif^eS, fi^ felbfi in «Harmonie 23e|iimmen*

be8, gejialten, eben aeü 2)iffonanj unb SBiberfpruc^ fein

eigent^ümli(|)e8 SBefcn bilbet; er bebarf alfo für feine Schein*

gebilbe eines wa()r^aften ©ebilbeS, ta^ er feinem 2eben ben

2;ob, unb feiner gehaltenen gorm bie boItungSlofe, cabaöerofe Un*

form cinpftanje. ©eine SBtberfirc^e bebarf atfo ber ^ir(|)e, ta^

|ie an i^r, wenn au^ nicibt in i^r, bur^ tiaS ginfiere jur 6r^

fc^einung fomme, wie bie Jtranf^ieit am gefunben Seben. 3)iefem

ginjtern im iRapport üerbunben, jeugt er i^m ben J^obeSfeim

nun ein; unb ber ßingefdete wirb nun ber f(^Iagenbe $unft,

um ben im (Sin unb 5t uS alle 5tneignung beS ®Iei(^artigen

gefc^ie^t. 2tuc^ ^ier befielt alfo im ßebenSgebiet ein (Seruatoer*

f)ältni§ jwifd^en bem !Ddmon unb benen, bie mit feinem 3^t<$^n

fl^ bejeidbneu. 2BeiI aber cor ibm, bem creatürüc^en ©eijie,

ni(i)t ber ©efc^lec^tSgegenfa^ ber JKitcreatur üerfc^winbet; barum

fiebt er au(^ nic^t ju i^m, gleic^get^an bem -^aupt ber Äirc^e,

unbebingt im 23cr^ältniffe ber wirfenben jur leibenben Urfac^e; fon*

bem ber wirfenben wirb er leibenb, ber leibcnben wirfenb gegen*

über treten. 5luf bieS SSer^ältni^ wirb |t^ ba^er m^ im
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ßcben^gebietc eine 6^c grunben; aber biefe 6^e i^ eine »übe

@^e, bie 2Bibetfir(|)C iji atS (Soncubine, ni(^t al« ^errin

i^rem §ertn, fonbern atS ü)?agb t^rem 2^9 rannen »erbunben;

unb e§ iji ni^t ber Segen jenes feuf^eren Bingens, rok er auf

ber 23erbinbung »on -g)tmmel nnb (Srbe ru^t; fonbern ber glud[>

ber .^»urerei, aic er auf bem 2)ien|ie ber SSaalim gelegen, bet

»or feinem ©rduel |t(^ f(^euenb, auc^ miber bie ^Utur anju*

ge^en fein SSebenfen tragt. !Darum aber fann aü6) biefe SSer*

binbung nimmer fru^tbar fepn; fc^manger mit SSerberben, gebart

fte Vit 3ei^Jiotung, weil ade Verneinung nur nimmt, aber nim*

mer etaaS ju geben \)crmag.

Sffia« in fol^er SBeife in ben beiben ^itc^en, für aUe gut*

tig, innerli^ in S3erbürgen^eit »erfüllt, unb bo(^ 5IIIen fühlbar,

dufferlic^ in'S Seben eingetreten, ta^ jeigt fic§ in ber jaiefa^en

ÜJJpftif, je^t au8 ber ^ufferlidpfeit met)r jurücfgenommen, aber

innerlich bafur enthüllt. üD^it allen anbern trieben unb ^räf*

ten ^at [xä) namlicö anä) ber ©ef(^(ec^tstrieb nad^ ^nnen jurücf*

gewenbet, unb in feinem (Srponenten f^c^ gejieigert. 9^ac^ ber

guten Seite tjin ifl biefe Steigerung, jugleic^ mit einer 5tbjie^ung

com Zi)kx\\^tn, unb einer inneren Sduterung öerbunben; fo

\)Q^, wie bort in ber inneren Selbjijeugung taS ßeben unb bie

i^m juget^eilte 2eib(i(^feit |tc^ üerfidren, fo au(^ baffelbe Seben,

in feiner ßingeburt in ben mpfitfc^en 2eib ber ^lirctie, feinem

Raupte nur @ute8 unb SSerfldrteS auögebdrt. 3" ^^^ finjieren

3'Jatur aber iji biefe f4)einbare Steigerung gegen ben 5tbgrunb

^in gerichtet, in ber 2^at eine Sßertiefung bur(|) ^a8 Stjterifc^c

unter bie Statur ^inab, auS ber nur ^a^ SSerjerrtc unb ^^robi«

giofe ^erüorge^t. 2)a8 ßeben, \)a§ ta ben ferueüen Organen

einwohnt, üon feinem 2:räger entbunben, unb nun in \i^ felber

P(^ centrirenb unb jufammenne^menb, fann jc^t, für geifiigc

S3erübrungen empfänglich geworben, bort Ciapporte anfnüpfen,

aus benen S^er^dltnijfe ber brutalfien 5trt [\ii) entwicfeln; benen

bie äuffere IKealitdt jwar eingefi^wunben, tu bafür aber burd^

eine fe^r bejtimmte innere fir^ entf^jäbigen. 2Bir ^aben öon

i^nen in i^rcr 5t(Igemein^eit frü()er f(|)on bei ©elegen^eit beS

(5cihhcit\)§ gefpro^en; eS bleibt un8 ^icr nur übrig, fle in i\)xn

SSefonber^eit noä) ju erwdgen, infofern [u oon einer ^nbioibualität
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auSge^enb, ju jener Slllgemein^eit |!(^ ju erbeten fiteBen, 2)a

nun fu(|)en jte, in einem (Schein beö 3su9""9S^cte§, biSparate

©ebiete ju bereinigen; unb nun entfielt, inbem entaeber ba§

l>ämoni[4)e ßeben t^dtig urfai^t in bem leibfamen menfc^Ii(^en;

über bieS tk t^ätige, ieneS, tk paffioe Spotte übernimmt, ber

3ncubu8 unb ber ©uccubuö; eine 2JJobaIttät be§ alfo |tcl^ bd*

monijlrenben 2:riebe§, tk lieber eipibemifc^ anjle(Jenb ftc^ »er*

breiten fann. Ober bie alfo öon i^m angefnüpften JRapportc

fuc()en jt^ feinbfelig in ben natürli^en 3engung§act ju brdngen,

unb ben 5f?aturact ju Id^men unb ju hintertreiben; unb fo duf*

fern bie 23ert)dltni|ye fi(| jerfiorenb Ici bem 9^e|ielfnüpfen unb

Qlüem, was bomit jufammen()dngt.

Der Sncubuö unb ter ©uccubu«.

!Da§ 9?aturp^nomen, ^aS ^ier jum ©runbe liegt, unb bie

5lnlage bilbet, ifi ber 5llp, ben tuir früher fc^on betrautet |)aben.

dr ijt jweigefialtig: ein lafienber, bedngfiigenber, binbenber,

Id^menber, unb ein anberer elajiifc^er, erpanfiper, löfenber, auf^

regenber 5lrt: jener »rn ben Sungengeflec^ten au8 bie Sterben*

tbdtigfeit ^emmcnb unb befc^rdnfenb; biefer oon bort in bie

©eruatorgane, al§ ben anbern Srennpunft ^in, biefe 2:^dt{gfeit

antreibenb, aufreijenb, unb jic ju öcrme^rter 2;^dtigfeit be*

jiimmenb. 2)a« finb bie 5Infdnge be« Übel«, ttie atteS 9?atur*

Ii(^c obiap^orer Statur, unb wie alle ^rant^eit, üon einer bem

geben frembartigen, c8 »eroiirrenben unb trübenben Tlaä)t Ijer*

rü^renb. 2)a§ Übel fann jtc^ jleigern, bie innere ^Disharmonie

fann bi« ju bem @rabe flc^ oerairren, ta^ in ber ©egeuttirfung

ein §ettf^(af entjletjt, ber biefe Organe ju feinem 2?ZitteIpunfte

^at. es »irb bann ein ^pjierift^er ©omnambuIiSm, oon biefem

Zentrum auSge^enb, beroortreten, in bem, »aS im gewöhn*

ticken 5llpe öertcirrt, erbunfelt, unb üeraorren erf(^eint, fx6) in

beiiimmtt f^ormen faßt, unb ©puren ber Ml)t geifitgcr Ttiiii)te

f(!^on oerrdtb. ßS »irb no(^ ni(^t f(^Ie(^terbingS not^wenbig

erfc^einen, U^ ein fotc^er Bujtanb bdmonifc^er 0Zatur fepn muffe;

aber bie @efaf)r liegt na^c, ^a^ er in einen foI4>en übergebe.
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iDcnn t>a^ ßcBctt i^ nun mä) biefer ©ettc :^inübcr ^)oIanf!tt, e8

beutet in bie geijitgen ©ebiete hinüber; e§ |)aben in i^m bort

gültige Oiopporte [\6) cntbunben, unb eS fu(^t nun in ibnen,

njomit e§ ft(^ fattigen möge, ginbet eS nun, ttenn b«r 2;Tieb

jtc^ ber bämonifc^en Seite jugeaenbet, eine ©tätte, »o bie i^m

entjiiegenen gü^tfdben ^aften fonnen; bann f^lagt eS fie bort

ein, fangt fic^ an, unb aitb nun ^eimif^ in biefem {Reiche, unb

btibet ein Sontinuum mit feiner TtitU. !l)ie 2)ämonifirung beS

alfo gefieigerten 2:riebe8 iji bann burc^ bie eigene ßinjlimmung

hervorgegangen, unb bie partiale Obfeffion ifi eigene Z\)at

Ober bie bur^ innere Scbiebni§ bereitete D^atur loirb nur oon

ber fremben SJiac^t in 33eft^ genommen; fep e8, tia^ biefe ft^

über jie ^erairft, ober ta^ |te bur(| bie Stnaitfung einer an*

bern baju befiimmt töirb; bann ifi e8 ^ojTefjion, bie eine bdmo*

nifc^e Äranf^eit ifi, unb hd mangetnber ßinfiimmung be8 2Bi(*

IcnS ni(|t zugerechnet werben fann.

Unter ben ja^Ireic^en 3;batfa^en, bie üorüegen, »ollcn tt)ir

nur jene auSnja^Ien, bie entroebcr am Übergange in ben bdmo*

ntfc^en (St)arafter liegen, ober gdnjUc^ in i^m ausgeprägt er=»

fc^einen. 2)a8 erfite aar um bie -gjdtfte be§ fiebenjebnten ^clI)x*

^unbertS ber %aU, bei einer armen SBittwe in23ergamo, oon ber

ber (Srorjifi SSrognoli erjdblt: rctnn ftc allein in i^rem ©c^taf«»

jimmer fep, »erbe fie immer burc^ ein (Reben oieler Stimmen

bedngfiigt. 2)ie ßinen fagten: 2agt unS bei ibr f^Iafen! Qln*

bere eraieberten barauf: Sie airb ni4)t betfiimmen, benn fie

fürchtet ©Ott! worauf 5Inbere aieber bajwif^en riefen : Sie wirb

aEerbingS einjiimmen, unb will jie nic^t, bann brausen wir

©eiratt! 68 f^ien ibr bann, als befieige (SIner i^r 23ett, unb

fo lag jte nun oon größter gur^t eingenommen, unb fein S(|)Iaf

!am in i^re 5(ugen. ^) 2)a8 war bie Unentfc^ieben^eit, unb ber

-5!ampf; ta^ 3^a^en beS 33ofen unb W 5tbwe^r beffelben buri^

ben (lntf(|(ug bc8 SBiüenS. 23Ieibt biefer (Sntfd)(u9 feji unb

wobl begrünbet, bann oermag ta^ na^enbe 2)ämonium nichts

ttibcr i^n, unb leicht wirb bann geholfen. So war e8 Ui

1) AlesicacoD Disp. II. Nro. 422. p. 230.
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jenen, üon benen ßoleti ^) erjä^It. 3" i^m fam eine %xau fei*

ne§ (SptengelS mit i^rem SO^annc, (Sie »ar fromm unb guter

©itten, aber feit je|)n ^a\)xtn üon einem folc^en ©eifl gelplagt,

ber i|)r <5d[>anl)l{c^eS eingab, unb hti %a% unb 3^ac^t, au(^

j»enn jle ni(^t fc^Iief, fic^ als 3ncut)u8 ju- i^r »erhielt, fo ba^,

was fte litt, feineSiüegS ein 2:raum war. 3n 53ejug auf i^re

(Sinjiimmung aber »ar fle nid[)t ju gewinnen, unb blieb uner»

fc^üttert. 2)er Srorsijl t^at nichts, atS t)a§ praeceptum leni-

tivum gegen ben 2)amon ouSjufpreclien , unb j!e ^atte fortan

(Ru^e üor i^m. (Sin anbereS SBeib feiner SSefanntf^aft war

gleic^faüs aä)t ^a\)u lang üon einem folc^en üerfud[)t worben;

bie grau war greifti^ unb real mit i^m in 93erfe^r; aber au^

f!e ^atte nic^t eingejümmt, üerabfc^eute ßielmebr ^a§ Unwefen,

unb fo würbe auä) jie bur(^ einen einfachen SSefc^l an i^n be*

freit. 3ft «t)er ein Söoblgefatten an ber ^aublung, bann wur*

jett ta^ Übel tiefer, ^m ^a^xt iß43 reifte \^, erjd^ft 23rognoIi,

auf 23efe^t meiner Obern, an einen Ort, um ein jwanjigid|)ri*

geS 2JJäbcben, baS- üon einem 3ncut)uS geplagt würbe, ju be*

freien, unb ging mit i^rem ^Beic^toater ju i^r in Ut SBo^nung.

Äaum Ratten wir taS ^auS betreten, al8 bcr 2)5mon, ber eben

im SBeife war, fogleic^ abließ, 3^ rebete nun ju i^r, unb fte

legte mir 5lIIe§, n^a§ ber 2)ämon mit ibr öorpne^men pflegte,

f(ar unb beutli(^ auS. 5tuS biefcm Seric^te begriff iä) balb:

ta^ fle, übgleicb fie läugnete, bem 2)ämon l)o^ eine inbirecte

93eifiimmung gegeben. 2)enn wenn |ie feine 9^ä^e, burcf) tk (Sr*

Weiterung ber affijirten ^beile unb ben heftigen ^i^el füllte,

bann na^m |te it)re 3"f^"^t "i^i h^^ ©ebete; jtc rief nid^t

©Ott unb tit ^ün^fxaii ju -^ilfe, nic^t ben ßngel i^rer ^leufd^*

t)eit; fonbern |ie eilte glei(^ ju i^rcm 3iiiiiner, unb legte jtc^ ju

23ette, bamit alfo ber 33ofe bequemer unb angenehmer fein ®e*

f(^5ft »errichten fonnte. 5l(S i^ ba^er ben 5lct eine« feflen

Vertrauens auf ®ott ju i^rcr Befreiung in i^x ju werfen fuc^te,

blieb jte trocfen, unb o^ne aüe JHü^rung; füllte melmef)r im

^erjen fort unb fort einen 2ötberfpru(^, ta^ f!e mä)t befreit

werben foUe, 3(^ Perlieg fle ba^er, nac^bem ic^ juüor i^rem

1) Energumenos dignoscendi et liberandi ratio, p. 117.
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a3ei(^tüater unb t^tcn filtern einige S3orfc^riften, auf 23u§c unb

auf Q3änbigung if)re§ ÄörperS turc^ gajlen unb 5Ibbre(^urigen,

ptüifgelajfen. 5tm Iei(^tejien aber mirb btefe ßinfiimraung et»

langt, nimmt tia§ na^enbe Übel bie ©efialt eineS geliebten

©egenfianbeS an. 3" 23^ergoma aurbe im ^al)i 1650 ein junget

Kaufmann, üroa 22 '^a\)xc alt, üon einem ©uccubuS geplagt,

bet bemfelben 23tognoIi ^) erja^Ite: Dot me^teten ü)?onaten, aU

et in feinem ©emac^ im 93ette gelegen, fep ifjm bet 2)amon in

bet Oefiatt eineS übetauS f^ionen 3}?äb(^en§, ta^ et liebe, et*

fc^ienen. Da et, biefe ©ejlalt etblicfenb, gcfc^tieen, l)abt |te

it)m fogleic^ (StiEfc^meigen geboten, i()n »etftc^etnb: jte fep taS

2)?dbä)en, unb ^abe ft*, ö5eil bie SPJuttet jte mit Schlagen mi§*

^anbelt, auS bem ^aufe geflüchtet; unb fommc nun, um ben

©eliebten ju fe^en. ßt felbji inu^te nun te^t wo^I, t>a^ e8

feine Jbetefe ni(^t fep, fonbetn itgenb ein -^auSbamon; nichts»

befioweniget, nac^ einigen hieben unb Umarmungen, na^m et

i^n in fein S3ett auf. !I)atnac^ fagte i^m bie ©ejialt: fle fe^

ni(^t ta§ SJfab^en, fonbern ein 2)amon, bet i^n liebe, unb

barum Sag unb ^aä)t ftcb it)m beigefeüe. ®o bauerte eS me^*"

rere äÄonate binbut(^, bis ®ott i^n tmä) meine 3a>if^enf"nft

befteite, unb et 23u§e t^at füt feine ®ünben. ^) 3fi ^^^ ßi"'

ttimmung erfolgt, fo Oettätb |te [\ä) Ui^t butd^ bie etntretenbe

Jöetttanlic^feit. !DemfeIben Srorjiflen etjä^Ite 1694 eine grau:

jebe Ulaö)t liege ber 3ncubuS i^t bei, übe aUetlei Unpt^eteien

mit i^t, oetleite f!e, ®ott ju laftetn, unb mit it)m ttie mit intern

SO'Zanne ju teben, unb ju plaubetn. (5ie n)urbe übetbem au^

oftetg au8 bem ^aufe gefü^tt, um tiaS ©leic^e mit anbetn

Saubetetn ju üben. 3) Tim jte^t, t»ic Ijiet fc^on taS Übet au8

ben unteten ©ebieten in bie Ijo^eten flc^ etboben, bott bie 33Iag*

p^emien betüorgerufen , unb bann in bie 93iPon beS <Bahbat\)§

umgef(|Iagen. eben fo beflimmt gibt biefe ßinfiimmung butc^

äuffete ^tx^tn unb tk gtec^^eit be« 23ene^men8 ftc^ ju erfennen.

3m 3a^re-i649 foüte i^, etjd^It SBtognoIi, auf 23efet)I beS

1) Brognoli Manuale Exorcistarum. Venet. 1714. P. III. c IV.

§ h. p. 227. 2) Brognoli Alexicac. Disp. II. Nr. 268. p. 143.

5) Brognoli Manuale Exorcisticum. P. III. c. IV. 62. p. 285.
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apojiolifc^en 9?untiu8 eine befejfene grau txoxf^xm, tie miä) am

fotgcnten %ao,c, an bet 2|)üre beS Ä(oj!et« öom ^I. SSonaüentura,

h^i\xö)t^] im ©etranbe einer Sierjianerin t>c§ ^I. granciScu«, aber

fe^t eitel oufgepu^t, jiemll^ f^5n unb etaa 35 ^a))u alt.

5118 iä) jte befragte: irelc^e 5lrt öon ^lage ber 3)5mon i^r an*

t^ue? erroieberte jte: (ä§ jtnt) etira 18 3«^i^£/ ^^B ^^ ^n Bf^tn

eines fc^onen Sön.qüngö meinen 2eib mi^brauc^t; iva§^ aie je^t,

fo au(^ bei ßebjeiten meines SD'ianneS gefc^a^, voo er bann einen

®^Iaf über i^n ((Riefte, unb nun na^ feinem SBob^^f^^ß"

tbat. 3" ben Unterrebungen, bie ic^ mit i^m ^ahz, treibt er

mi(^ immer jur ©otteSläfterung an; bringt mi^ auc^ öfters U\

nd($tli(^er 2BeiIe auS bem |)aufe, um anbern B^ul^erern beiju*

liegen. 3^^ fing nun an, in i^rem •g>aufe jie ju ercrjifiren;

merfte aber balb, ta^ fie mit bem 2)ampn im öoflfommenen

ßinöerjidnbniffe fep. 2)enn jte brachte mir Sotf(^aft öon feiner

Seite: wenn id^ 'öa^ SBeib ton i^m befreien vooUt, müjfe i^

na^ bem alten Rituale romanum, uub na^ bem flagellum

Daemonum beS ÜJiengtji »erfabrcn. 34> inü§te üon i^m bie

3ei^en beS ü)?aIefljiumS erfl erfragen, bie in einem 2)^enf(^en*

f(^dbel niebergetegt wären ; unb überbem bie gifcbgaUe mir Der«

f(^affen, ber ber junge JobiaS fi^ bebient, um ben 3)dmon t>on

[einem SQSeibe auszutreiben. 2)te 5lbjt{^t, i^n bamit jum be^en

ju ^aben, »ar ju offenbar; er ertoieberte alfo: er babe ganj unb gar

nic^t nötbig, jt4> »om 2:eufel unterrichten ju (äffen, aie man i^n

üon gläubigen unb gottan^dngenben Scannern unb grauen ju

üertreiben b^be. (Sie foHe ilim baber fagen: er, ber ja ein @eiji

fep, unb über atte SDieere leicht ausgebe unb jie erfunbe, fotte

jenen gif^ in ibnen auSforfc^cn uub auf ben gifcbmarft in 23e*

nebig jum S3erfaufe bringen. 3^ ''^^^^ bann, wenn eS mir

rec^t unb fi^icflic^ fc^eine, bie Seber nebmen, unb bamit machen,

»aS na(^ fat^olifcbem ©ebraucb angemejfen fcbeine. 2)aS üer*

f($mi^te SBeib fc^roieg Idc^elnb, unb bat mic^ nur: j^e »ieber

ju befu(^en, wenn jie micb rufen lajfe; unb iä) üerlie§ jte mit

guten Ermahnungen jur Oieue unb jur Ergreifung geijili^er

SOiittel, um ftcb »on ber ©eaalt ju befreien, ber fte mit Seib

unb «Seele angel)orte. 2)a jte m\6) injwif(|)en jum anbernmale

in baS |)auS eines 3}2alerS berufen lie^, »o jie ujo^nte; njarnte
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m\ä) bic Tta%\) U§ TlaUi9, ein fromme«, gotteöfürt^tige« SBeib,

öor i^r: fle fep eine ßaubetin, tk f!($ falbe, unb naift au§ bem

§aufe weggeführt i»erbe. ^(8 t(^ ba^er in i^r 3it"Q^e'^ ^^^r

fragte i^ j!e: ob jte meinen Ermahnungen nac^gefommen? ®ie

antwortete: ber Ddmon f)ahe ^^ aiberfe^t, unb mä)t gewoEt,

}>Ci^ fie biefelben befolge, SBorauS benn flar ju erfennen: ta^

jte mi^ aufgefuc^t, nic^t um oom 2)dmon befreit ju werben,

fonbern mic^ in'8 S3erberben hinein ju jie|)en. 5lber fte l)atU

^ä) in i^rem argen Tlntht getäufc^t. ^)

3n ben unteren Oraben ifi mit bem 3ufi«nb feine 23ifion

üerbunben, wo ta^ Übel bann wie eine öJonomanic ber entfpre*

d^enben Organe erfi^eint. Sprenger erjd^It: in (Soblenj fep

ein mit biefem Übet ®ef4)(agener gewefen, ber in ©egenwart

feine« 2Betbe8 ben 5Ict me^reremale geübt, unb fi(^ bur(^ itjt

©e^eul unb ©efc^rei feineSwegS baran ^abe ^inbcrn lajfen;

fonbern immer nur erwiebert: ßa§ un8 üon 3'ieuem beginnen!

unb l^a^ bi« jur gdnjtic^en ßrfc^öpfung. 9J?an fa^ niemanb

bei i^m, unb er, barüber befragt, antwortete: ia^ er gleichfalls

niemanb fe^e, aber ft(^ üon einer unwiberjlet)Ii4)en ©ewalt ge<«

trieben fü^le! (Sin SBeib war babct im 23erbac^te, weil fte i^n,

einer 23eleibigung wegen, ^art mit (SchieltWorten bebro^t, ta%

Pc ibm ben ©arau« macben wolle! ^) Zixtt bie 23iiton im. gort*

f(^ritte ber (Sntwicftung ^inju, fo jeigen ftc^ anfangs fobolbar*

tige (Srf($einungen. ßwei ©(^wejiern, el)rli(|i unb jüc^tig, Ratten

bie Smpflnbung: al8 ob ttvoa^ jur S^ac^tjeit auf fte fade, unb

fie wie eine fc^were S3ürbe brü(fe. 23et 2Jionbfc|)ein fam eS

bisweilen mt ein büfiereS <5(^attenbilb beran, ft(^ fogteic^ auf«

2)e(fbett werfenb. 2)aju lieg fi^ bei 2;age wie bei 3^a^t fafi

tdgti^ ein furchtbare« ©epolter oerne^men; baju ein SBerfen

unb ein ßdrmen, wobei öon ß^it ju ^dt ber fc^warje ©cbatten,

felbft am ^eücn 2Jiittag, ftc^tbar würbe. (SS bauerte ein ^albeS

3a^r alfo fort, bis fte bie SBobnung oerIic§en, unb batte glei^

»or bem 5iuSjuge noc^ einmal june^menb ft(|) gef^eigert. 3)

1) Älexicacon Disput. II. Nro. 280. p. 151.

2) Malleus malefic. T. I. P, II. Quaest. II. c. 1. p. 271.

3) ©. Sranjiöfi, ter {joUifdie 'Proteus, p. 103—8.



— 432 —
5luc^ 5lnl)ern toirl) in foli^em gaüe »ü^I bet (5:pu! f{(|)tbar.

®o beridjtet ^eurrt toon f!^ felber: wie et al§ Heiner 5lnabe

an l)er 6eite einer [e^r ehrbaren, unbef^oUenen 2}?atrone ge*

fc^Iafen; unt> al3 er nun einmal auS Dem ®dE)Iafe erwacht, ^abe

et eine fc^aarje ©efialt ö^f^^en, bie ftc^ über f!e auf baS ^ecE»

bette ju legen gefc^ienen. 2)eS OJiorgen« ^abe fie geflagt: wie

fte i)er 5I(p gebrücft; er l^iabe i^t aber nid)t§ fagen dürfen, weil

i^n tie Oejialt bebräut, wenn er etitaS üerrat^e. ^) 2)arau§

begreift jt^ tie ^-Beoba^itung, bie man, wie Sprenger anführt,

an üerfc^iebenen Orten gemacht. SO^an fa^ ndmlii^ beS 3'Juber«

SSerbdc^tige, in Sßätbern unb gelbem rutfrodrts liegenb, unb ben

5lct auSübenb. ß^te^t ^<x\>t ein f^warjer 2)un|i, in ber ßdngc

eine« ÜJienfc^en, r»on i^nen flc^ er()oben, unb fe^ in ber ßuft

gerftoffen. 2)a8 ße^tere l;abe ftc^ jeboc^ feiten begeben; 2) ein

Umfianb, ber, bei ber na^eliegenben ü)iöglic|)feit öielfac^er Sau*

fc^uug, 23orf!(^t beim Urt^eil empfiehlt. 5iu($ ^ibcr fannte in

ber 33afelet 2)iDCefe eine 3"ngff*ii^ fromm unb üon fc^onet Äot*

pergejlalt, \>\t fein SBci(|)tfinb war; bereu 3^^^ ""^ ©^»^ßfli^ttc

ein foI($er @eift oft burc^ fd^recfltc^e @ejia(t, \)\t et annabm,

unb burc^ ßdrm, ben er \\\>\t, beunruhigte. 6ie ^telt fi(^ in#

beffcn in 5lllcm wie eine reine Jungfrau, Iie§ fogar nic^t einmal

i^ren i$u§ nacft erblicfen, f4)Iief immer angefleibet, unb fo wagte

bet SncubuS i^t ni(^t ju na^en. 3) 2)iefe 23ifton fieigert ji^

bisweilen ju folc^er -^aubgreiftic^feit, \><x^ e8 woljt, bei mangeln*

ber (Sinjltmmung, ju einem Kampfe jwifc^en bem Xdmon unb

bem <^eimgcfuc()ten gebeizt. 2)er U^erfaffer ber specimens of

british prose wiiters, 33arnelt, erjä^It barüber ein 23eifpiet

au« eigener ßrfa^rung. 23or 50 S^&'^en ^^^^^ i" ^i"^"' '^^x^i.

üon <Sommerfetf|)ire ein atteS ^t\^ , \)^^ aHgemein nW -^ere

galt. 3br Ä'orper war trotfen, »om 5ltter gebeugt ging |!e auf

Erliefen einher, '^^xt Stimme war ^o^I, »on einer ge^eimni§*

ttoüen, aber ^eu($(erif(^en geierlic^teit; ton i^ren 5lugen ging

ein burc&bringenb, |ie(^enb ßic^t auS, ^^9> ben, bet fie anfa^.

1) Heurnius Tract. de morbis capit. c. 50. 2) Ibid. P. II. 9- '•

c. 4. p. 187. 5) S. Nicler Formicarium. Liber de Malcficiis

cap. IX.
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mit fc^weigfamem ©Freden fc^Iug. Tlit einemmalc autbc ein

junger, gefunber, 21 — 22 ^(i\)xc alter SD^ann, beffelben OrteS,

Dom 5Ilpe ^eimge[u4)t; fo ant)altenb unb |)auflg, ta^ feine @c*

funbljeit baten angegriffen würbe, unb er binnen 3—4 3J?onaten

f(^tt)a(^, blag, abgemagert, aUe ^d^en eine« ju ßnbe neigenbeu

2eben8 an fi^ ^atte. Söeber er, noc^ einer ber ©einigen voax

über ben @runb zweifelhaft; unb cntfc^Icjfen, »ie er war, würbe

er Otat^eä, bie ^ere wa(^enb ju erwarten, ßange wollte e8 i^m

ni^t bamit gelingen; enbli^ würbe fein 6ntf(^Iu§ Tln^tx, unb

er ^örte nun um 2)^itternac^t einen leifen, oorfi^tigen STritt auf

ber treppe. <5ie fam jum gu9 be§ 33ette«, bejiieg baffelbe, unb

brängtc fi^ bann langfam an feinen gü§en hinauf. 6r lie^ e8

gefc^e^en, bis fie ju feinen Änieen gcfommen, unb mit ganjer

ßafi fic^ auf i^n werfen wollte. 9^un fa§te er jte mit beiben

|)anben beim <g)aar, unb ^ielt fie mit frampf^after ©tdrfe fejl;

jugleic^ ber im naben ßioimer ft^Iafenben 9J?utter jurufenb: ta^

fte fiid^t betbeibringe. SBabrcnb biefe nac^ bem Siebte lief,

!dm:pften bie 33eiben miteinanber wütljenb am 23oben; fo lange,

bis mit bem erjien Stimmer »on ber 2:reppe ta^ SBeib mit

übernatürlicher ^raft ftc^ feinen gdujien entri§, unb wie ein

231i^ ibm auS ben 5lugen üerfi^wunb, ©eine 2}2utter fanb i^n

jte^enb, no^ atbemloS üon ber 5lnjirengung, beibe |)dnbe Doli

.^aare ^altenb. 5llö er mir, fagt 35arnelt, ben 23organg er*

jäblte, fragte iä) ibn neugierig: wo er benn bie .^aare binflf*

bracht? (Sr erwieberte: 6« war ungefc^icft öon mir, ta^ \^ f!e

nicbt behalten; t>ai ^dtte am befien bie Sbentitdt ber ^erfon

bewiefen. 5lber in bem ©türme meiner ßmpfinbungen ließ iä)

jle an bie örbe fallen; unb bie, ber fie angeborten, trug ©orge,

ta^ fte mir nie wieber cor 51ugcn famen. 3^ b^ibe fte aber bei

ber ©elegen^eit fo jugeberft, la^ fie feitber ni(^t mebr, um mi(^

ju plagen, juriicfgefebtt. 68 i|^ feltfam, fe^te er binju: ta^, wdbrenb

icb fie faßte, unb mit ibr rang, ob id) gleich gewiß war, ta^ fte e8

fepn mußte, bo^ ibr 51tbem unb i^r ganjeS 2Befen wie eine«

blübenben fungen 2J?dbcben8 fc^ien. 2)er Ttanw, bem bie« be»

gt-anet, lebt no(^; er erjdblte mir bie ©a^e mebr al8 einmal;

icb fann baber für bie Söabrbeit ber SBirfung einrieben, waS

ma« auc| immer »on ber Urfac^e benfen möge, 2)iefe Urfac^e

©öme. cDtifti. 5Jjp(U!. IV. 2. 20"
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tttrb man, o^nc ©efa^t fe^r ju irren, juna(|)|i in einet 93if!o«

be8 ^anbelnben fliegen fönnen, bie al§ eine critifc^c in jenen

Äam:pf ausgegangen, ber mit bem erfien fitc^tfd^immer mä), unb

bcn »ieber jum Sewu^tfepn ©efommenen in ben 3°'if4)cntno*

menten bie §aare erblicfen lieg, bie fpäter^in bann fd[)n)anben.

Ob aber biefe 23ijlon eine blo8 einfeitige, üon ifjm ouSge^enb

geaefen, ober ob ta$ SBeib baran S^eil genommen, Id§t jtc^

au8 ben angeführten Umjiänben ni(|>t ermitteln, t)a ta& ^eren<

mägige 5tu§feben ber grau noc^ nichts entfc^eibet.

3fi bie öinjlimmung unb fo^in bie SÖiitroirfung bc8 SBtHenö

bei ber ©ac^e, bann ifi taS Übel firmer ju feilen, Z\)omai

öon 23rabant \)aüt im 23ei(^t|iu^(e eine S'ionne, bie fagtc: jle

^aht niemals jugejiimmt; n?aS i^n nun fe^r in S3ern)unberung

fe^tc, warum fie eS bod& gefc^e^en laffen. dt brang alfo aufS

crnjilic^lie ein in fte, unb erhielt enblic^ tai (Singejiänbni§: \>a^

Pe früher bem ©eijte als bem 2eibe nad^, baS 23erberben in

ft(^ aufgenommen. (Sie tturbe nun ernfilicb reuig, unb beid^itete

fort unb fort unter otelen 2;()rdnen; eS aar aber nun ni4)tS ju

erPnnen, »aS j^e öon i^rem 3ncubuS befreien fonnte: nid^t \)a9

ÄreujeSjei4)en, 2Bei()en unb Segnungen, nic^t einmal baS felb|l

bie ßngel fd^recfenbe StItarSfacrament wollte i^r -^ilfe bringen.

2)aS Übel f(^ien nun i^r jur ©träfe fortjubauern , unb öerlot

fi(^ nur na^ oielen Sauren unb manchem ®ihtk. ^n feinem

SSerlaufe flagte jie einfl, am S3orabenb üor ^flngfien, in -^erjo*

genbuf(^ einer frommen ©^wefier, G^rifiine, i^r Unglücf, t)a9

i^r ben Tiutf) benetjme, jur Kommunion ju ge^en. ßtjrijiine

fagtc nun ju i^r: ßege bi4> ru^ig, unb gebe morgen jum 2;if(^

beS .^errn! benn ic^ will bein Übet über mi^ nehmen. ®ie

nun ging frcubig fort, fc^Iicf im grteben, unb jianb am ä^orgen

auf, unb eilte jum ©acramente. 6^ri|iine aber na^m, waS |!e

übernommen, ni(|)t \)oä); als fte aber ju 23ette gegangen, oer*

nabm |ie beim 6{nf4)Iafen, ta^ eS in ibrer ©treu unruhig , »ie

ein gerfel, ft(^ regte unb bewegte, ©ie jlanb atfo unbeforgt

auf, fu4)tc baS Silier mit bem Otorfen gu Vertreiben, unb legte

^^ bann wieber nieber. ©ie würbe abermals aufgejagt; unb

ba baS jicb metjrmatS wieberfjolte, erfannte jie enbtic^ bie 3;ürfe

bcS 23ofen, unb brai^te auffer bem fdttU bie ^a^t fc^laflo^ ju,
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jt(^ bem ®thüt ^ingebenb; wobei j^c aber fo i>ur^ bcn Sofen

geplagt rrutbc, bog |le bergleicben nie erbulbet. 5tm ÜKorgen

fagte j!e ju ber 5lnbern: 34> ^^"ß ^^i" l^^^t wieber üon mir,

benn nur mit Lebensgefahr bin ic^ ber ©etcaüt^at beS 23erfu*

cJEierg entronnen. ^) 2)a8 Unheil ifi inbeffen oud[> ba, »o e8 als

Äranftjeit unb ^ßoffeffion erfc^eint, bisweilen fo bösartig, ta^

eS ofjne afle (Sinjlimmung ben SBiberj^rebenben jum 2;obe bringt.

3m ^af)xt 1645 war im 23ergomejifc^en ©ebiete ein Jüngling,

üon etwa 25 3^^!^^"/ ft> ^^n einem SD^aleficium angegriffen, ba§

er Weber effen, trinfen, no^ anbere natür(ic()e Operationen aus*

üben fonnte, ja faum ju atfjmen unb ju reben »ermoc^te. @r

fam ju Srognoü, ber i^n einfegnete; unb ta baS 2)ämcnifc()C

ftc^ bur(^ mancherlei ^Bewegungen unb 5lnfirengungen »erriet^,

eS burdb fir(i)(ic^e ^orfc^riften bämpfte. ßr riet^ nun bem Süng«

ling: jur 53ei(^te unb Kommunion ju ge^en, unb bann in 33re8*

cia einen berühmten ßrorjijlen, weit er felber bamalS [\i^ no^

ni(^t mit bem ©rorjiSm ahgah, aufjufuc^en. 5tber biefer, ta er

f\ä) nun als befejfen erfannt, warf ben 33erbac^t, ibm biefelbe

üerurfa^t ju ^aben, auf ein alteS 2Beib, beren Übelwollen er

wo^l fdnnte. Uta^ «gjaufc jurücfgefe^rt, fagte er ba^er feinen

greunben unb ^auSgenoffen: er fep oon bem 2öeibe fo übel ju*

gerichtet; er wiffe, ta^ fie eS auc^ mit SInbern eben fo gebal*

ten, unb er wolle |!e ba^er bei ber ^nc^uif^tion angeben. Unter*

beffen ^atte er ben ©uperior beS ^(ofterS feines OrteS gebeten,

t>a^ er ibn für biefe 9^a^t mit einem i^m juget^anen greunbe

aufnet)men mochte. 3)aS würbe i^m bewilligt, aber m^ ber

üierten ©tunbe ber ^aü)t, ta er im ßi^imcr fic|> Doüfommen

voa6) befanb, ^enjier unb J^büre offen jie^enb, fab er jenes

2Beib in'S 3ioin^er fommen, baS 23ett befieigen, unb i^n beim

^alfe mit ^dnben fajfen, alfo ta^ er bcinalje erwürgt würbe.

6r fu^te j!e mit aller ?lnflrengung üon fi^ objubalten, mit

»ielen Geleitworten j!e onfa^renb; unb fo gro§ war lit ©ewalt,

bie er babei anwenbete, t>a^ feine 93ettfidtte baoon jerbroc^en

*urbe; waS 5lQeS ber ©efa^rte borte, o^ne [ttoä) jemanb ju

1) Thom. Cantiprat. Boni univers. de proprietatibus Apum L. II.

c. LVII. p. XIV.

28*
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fe^en. Unb e8 blieb ni(^t bei einemmole; na^ einer falben

©tunbe griff bic (Srfc^einung i^n im andern SBette an, ü)o er

In feinem ?$reunt)e lag, unt) fu(^te if)n au§ bemfelben ^erauö»

jujie^en. 5lber ber ©efeüe ^ieit i^n umfaffenb jutütf, eine gto§e

©enjalt unb üiel 5lnfirengung gegen fein 2)?ü^en fpürenb, fonjl

ober immer noc^ niemanb febenb. 2)a§ {Refultat war: ba§

ber Äopf unb .^als beS Unglücfü^en fo angefc^aoHen, t>a^ er

ganjtic^ baöon entfleHt »ar, unb wie ein SBabnjlnniger ^^ ge*

berbete; mit bem 3Jiunbe f(^äumenb, mit ben 3^^"^« fnirf^enb,

^6) gegen ben S5oben anfd^Iagenb, unb barauf ftnnenb, |t^ ^er*

abjujiürjen. %m S^Jorgen erjäblte er mir Meä, öor üielen

Beugen; mit rauher unb abgebrochener ©timme beflagte er ^ä)

über bie 5l(te, unb fe^te ^inju: 2)ag ^tih angfiet mic^, unb n^ill

nic^t aufboren, bis eS mii^ umgebracht ^at. Unb ta^ traf ein

um bie neunte ©tunbe befTelben JageS, voo er jiarb. Tlun aoOte

gefetjen ^aben, ta^ jene 5llte an bem 2:age ÜJJorgenS ni^t in

gemof)nter SBeife in ber Äirc^e gewefen; erji am 91benb mä)

bem 3:obc be8 (SIenben würbe |!e ftcbtbar. 2)en Jßerbac^t f(^ien au(^

ber %ot) ifjrer Ul\ä)U ju befiatigcn, bie binnen weniger als einem

SÄonate an einer ungewßt;ntic^en 5lranf^eit fiarb; ein %ot), ben

man einem SWaleficium juf(^rieb, weil jle jenen Jüngling ^eftig

liebte, unb nun, über feinen Zoll trauernb, erjdbtt ^atte: eS fep

burc|) einen 23iffen gef(|)e^en, ben tk ?tlte i^m bargereic^t. 6ie

felber »erriet^ [i^: inbem ftc ^txwa^ bem (ijefeüen beS jungen

Spanne«, ber 5Iugcnjeuge öon 5lIIem gewefen, benfelben Zoh

anbräute, wenn er nic^t fc^weige. ^) SÖJan fie^t auf jeben %a\i

an biefem Vorgang, ta^ baö Übel auf ber ^b\)t feiner dnU
wicflung IebenSgefdbrli($ werben fann.

3n Sejug auf bie Reifung ber 5lffection |jat Srognoli o^ne

3»»eifel bie bejle ^rari« in feinem Umfreiö eingefüfjrt. 5lt« i(^,

berichtet er, 1650 m^ ffiergoma juriicfgcfe^rt war, ließ mic^

bur^j i^ren 23eic^tüater ein 9Jicibc^en um meine ^ilfe bitten, taS

mir erjd^Ite: fie werbe feit einiger 3eit »on einem ^ncubuö, in

gorm eine« Oeijilic^en, ben fte liebe, tdgli^ bcfu(^t, unb fonne

öon feiner ©ewait ftc^ feineSwegS befreien; obglei^ fie tapfer

1) Alexicacon Disp. II. Nro. 305. p. 163.
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toibtxp^t, unb Qro§e SBufen für biefc ^Befreiung ^tnbt. 3(^

ttun unterridjtete jtc in aüen bieten beS ®Iauben§ unb beS SSer*

trauenS, riettj i^t, ben ^ncubuS burc^ alle 5Itten ber 93etö)ün*

fc^ungen, unb Spott unb .^o^n anzugreifen, unb fegnete bann

3immer unb 33ette auS. 2)ann gebot ic^, ba§ in biefem 3iöi*

mer bei brennenber Sampe, in einem anbern Sette, jwei anbere

[Rönnen berfelben Kongregation, bur(^ i^r 5tlter ebrmürbig unb

reif, babei unt?erjagt unb ftif^en SJiut^e«, f!(^ fo nieberlegten,

t>a^, vt^a\)xmt) tiU (Sine f^Uef, bie ?inberc fnicenb am 33ette

aac^te, unb tit öom !Ddmon ©epiagte nun immerfort beoba^^

tete, ob fte einige SBemegung im 5lntli^, um ben ü)?unb, ober

an bem übrigen Äotper jeige. Semerfte fic bergleic^en, bann

fofle f!e fogIei(^ bie 5tnbere eraetfen, unb bem '3)ämon im 9^a*

men be« ^errn gebieten: t>a^ er »on bannen gebe, bie üon i^m

©epiagte aber au8 bem 33ette jieben. 51(Ie inSgefammt foüten

bann fnieenb, unb ben ^falm beS SJJiferere betenb, j^cfe bie 3)18*

jiptin geben, unb barauf bie fiitanci ber \)l Jungfrau ^erfagen.

aSor aOlitternac^t ber erften SBac^e fam ber ^ncubu«, unb begann,

unfic^tbar ber SBac^enben, bie (Sd)Iafenbe ju brücfen; bie i^rer*

feit« einige SSewegung mit bem 5Kunbe unb bem ^nt(i^ ma6)U,

unb einen bünnen, flagenben Saut üon f!(^ gab. 5)ie SBa^enbe

lüecfte bie ©efeüin; beibe miteinanber ergriffen nun furct)t(o8 bie

©c^Iafenbc, um fie au8 bem 23ette ju jie^en. 5lber ber Dämon

^ielt fie fräftig jurücf; fte jogen fiarfer, üermoi^ten aber feineS*

»egg bie ©etvalt beS 2)ämon§ ju überrcinben. 6nbli(^ fiel

(Siner unter ibnen baS ®ebot ein, ta^ iä) i\)x geratf)en; unb fte

befahl bem !2)amon im Dramen 3efu, t)a^ er üon Rinnen ge^e!

(Sr entflog nun, unb bie brei erfüllten fofort, »a« i^ i^nen

aufgetragen. 5lm folgenben J^age, lia id) ta^ Älofler befugte,

unb öernafjm, aaS »orgegangen; munterte ic^ fie auf, tapfer

mit bem 2)ämon fortjuflreiten , fegnete noc^mal t)ai ^\mxt\n ein,

unb gebot bem 3)amon, ta^ er i^r nimmermebr ju na^en wage.

9^un Iie§ er j^war in ber folgenben S^ac^t flc^ bütfen, unb er*

turnte ftc^ tro^l, burd) bie 2:^üre einjuf^reiten, boc^ aber nic^t

bis jum 23ette p geben. 2){e ©cplagte fa^ i^n par in ber

gorm be8 ©eiftlic^en, ben fte liebte; aber fie jagte i^n, ben

JRamen ^efu anrufenb, fei($t in bie %i\i6)t. ^^ meinerfeit«
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iBteber&ottc am fotgcnben 2age meine JRdt^e, tok juüor. ^n

In dritten Ula^t jtetlte jirar ber ®puf »ieber [\ä) m, aber un*

j^cltbar, unl) nur einiges leichte ©eräufc^ in ttx Kammer »er*

fü()renl); bann öerlie§ er bic ©epiagte ganjltc^, unb tiefe aurbc

mit ©otte« -^ilfc öoUfommen befreit. ^) 2)a§ roax o^ne 3»eifel

bie üernünftigjie SBeife ber S3e{)anblung. '^k Spönne ^attc i^re

ganjc Intention auf ben ©egenfianb i^rer £iebe I) in gerichtet, unb

er crf4)ien i^r ein geiziger 23amppr. ^m 3D?omente be§ 2JnfaIl8

ö)urbc f!e gebrücft; Ut ©(^njere, bie fte füllte, übte fle auc^

ttieber auS, unb bie anbern Spönnen nahmen biefe Sd^mere toa^r,

als f!e bie Äranfe au8 bam 23ette jief)en tüottten. 2)ie ^ox^

f^riften, bie ber (Srorjifl gemacbt, na^ jweien Seiten »irffam,

l^oben taS Übel in ber SBurjel; unb e« öerfc^aanb, nun jiufen*

tteifc eine aümdlige ßpjiS mac^ienb. ®onjt ift e§ ber ^I. Sajetan,

beffen ^itfe in folc^en gäClen üielfac^ angerufen airb. 6r aar

im fieben bur(^ bie aUergrc^te IReinigfeit ausgezeichnet, unb bul*

bete nichts, »aS nur ben minbefien ©chatten auf biefelbe »erfen

fonntc. 2)arum Ijattc er bie ßigenfd^aft, bei feinen ßebjeiten

»ie na(^ feinem S^obe, »aS f!(i) burc^ öiele 3^"9f^ ii^ ^^fJ^Ö

auSgeaiefen, Solche, bie lange am ^d^t jur ßufl gelitten, ju

befreien. 5tQe, tie i^m ju biefem ^mdt na^e gefommen, be*

t^eucrten: er l^abe bann ben lieblictiiien Orangegeru(|) auSge*

buftet, ber, ftc^ »eit auSbreitenb, lange angehalten. 3J?an bält

aber tit 5Igrumi'S, i^rer immergrüne wegen, für ein (Spmbol

ber ^unQf'^öuf^^Qft. 2)arum Vertrieb er au^ tk iDamonen, bie

gu bergleicben antrieben, unb fein ßeben erja^It baüon oiele f^ällc.

<Bo war in 23icenja eine angefe^ene grau, t)k an biefem Übel

litt, Ula6) einem flarfen 5tngtiff war f!e bem gaUe na^e gefom*

men; als i^r ber -^eilige, bem fle auS ganjem -^erjen f\6) em*

pfoblen, in 2ic^t gefleibet, erfd^ien, unb tk bofen ©eifier in

®c()Iangenform oertrtcb. 6r fd^alt bann bie grau, bie fortan

feine foIcf)e 5tnfec^tung me^r erlitt; nur ba§ j^e fpäter einmal

fl(^ heftig angetrieben füllte, fein 23ilb, baS f!e ftd^ jum (5(|)u^e

aufgehängt, anjufpeien. ^)

1) Alexicac. Disp. II. Nro. 281. p. 152. 2) De s. Cajetano Thienaeo

confessore. A. S. 7. Aug. p. 260. Md nac^ befc^rcornen Sluöfagen.
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5tu8 bem Bisherigen 23erlaufc bct Unterfuc^ung ^at f!(^ ct^

gcfeen: tag l)ie ?lffection ^auftg üon einer topifc^en Äranf^eit

t^ren Utfprung nimmt, bie i^ren @i^ in t)en entfprec^enben Or«

ganen gefunben; unb ba§ f!e bann, mit ober o^ne 35cin)irfung

be« SBillenS, üon ©tufe ju ®tufe bis ju einer ßocalbefejfen^eit

^ä) fieigern fann. 3li ftß auf biefem fünfte angefommen, bann

airb eS feineSmegg notijmenbig fepn, ta^ jle nun fliöfte^enb

»erbe, unb ftc^ innerhalb ber ©ranje i^reS SpjiemS bef($lie§enb,

nic^t über biefelben ^inauSjugeben »age. S3ric^t fte aber über

biefe ©ränjen oor, bann fann ttkS in jaiefac^er SBeife gefc^ie^en,

beren eine me^r nad^ 3""^"/ ^i^ anbere me^r nacf) 5Iu{fen getjt.

Sieben jenem ßebenSgebiete, \>a^ bem au8 feinem ©eleife geroi*

^enen 2;riebe jundc^ji angei)ßrt, gränjcn noc^ fonfiige ^Regionen

betreiben ßebenSfteifeS an; unb über biefe ^inau§ bis gum ©eific

immer no(^ anbere unb anbere, bie |Ic^ über t)a& Seben ergeben,

unb nun aüe in IKitleibenf^aft gejogen werben fönnen. !Da8

Übel mag ba^er, auS feinem ®i^c üorbrec^enb, unb im Ste*

grejfuS tiefer unb tiefer fl^ einaü^tenb, ©pjiem na^ ©pflem

überjietjen; hi^ eS enblic^ in innerjler ÜJJitte bei ben geifiigen

Äraften angelangt, ds roirb bann, nac^bem eS beS ganjen

9Äenf(^en j!(^ bemäd^tigt, i^m feinen Stempel unb feine garbe

aufbrühen; c8 wirb aüe I)6()eren ©ebiete beffelben an feine eigene

Tlittt feffeln; bem ©anjen atfo feinen ^pflerifc^en (S^arafter

aufprägen, unb fl(^ mithin in i^m ju einer ^raris unb !l)octrin, ju

einem Spftemc, ja ju einer 5ttt öon !|3^iIofop^ie unb gef(^le^t*

lieber 9)?pjtif ausprägen. Ober, t)a baS ©ebiet, in bem eS

nijtet, nad^ ?tuffen oon ä^nli(^en SebenSgebieten flc^ umgeben

finbet, tk o^ne^in f^on tnxä) ben ferueüen S^aturrapport mit*

einanber in einem gewiffen 53erbanbe fiei)en; fo mxt ber franf*

^aft angeregte Srieb überpiegenb, auc^ üom ßeben jum Seben in

jenem magnetifc^en 33anbe überfc^Iagenb, dufTerIic() progrefftö

^0) ausbreiten fonnen, unb ^lüeS in einer geaijfen ßonfonanj

i^m 3"9^®«"^t^ infijirenb, eine SBirtungSfp^dre na^ bluffen

fl^ bereiten. @o wirb alfo eine ©efc^lec^tsfranf^eit entfielen,

bic auf ben unteren ©tufen ben (S^arafter eines 9^aturübelS ^at;

auf ben ^ö^eren aber als eine fojiale ©efi^Iec^tSbefejTen^eit er*

f^eint» 2)urc^ge^en air beibe gormen beS Übels nai^einanber.
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^ie erfte ^at bei einer gewiffcn SWatcrt^a jt(^ gefunbctt,

bic im ^a\)xt 1618 l»on einem ebeln unb wacfern SD^ann, ®uerj,

ouf 23ttte feiner grau, einer g(ei(^ frommen SOJatrone, in fein

^au8 aufgenommen worben; ta. |te fici^ einer ^oberen SSegna*

bigung bis jum Überf(ie§en , unb bei i^ren öfteren 55eic^ten unb

Kommunionen t)ö^ercr ßoSfprec^ung unb ^lufforberung rühmte.

2)a8 machte i^ren .^auSroirt^ juerft bebenflid^, ob fie ni(^t bcr

Jäufc^ung be« Satan« unterliege; unb er brang barauf, ba^ f!e

flc^ bei einem frommen unb unterrichteten SJJann befrage, ©ie

erwieberte: fie ^ahe baS fc^on vielfältig getban, unb üerfc^iebene

Slntroort erbalten; fpäter jeboc^ juftimmenb/ batte fie, um fi6i

biefer ^ü\ag,t ttieber ju entjieben, 15 Sage auffer bem <^aufe bei

einem greunbc jugebrac^t. 9^euerbtng8 abermals aufgeforbert,

einen 23ifc^of, ber an jenem Orte fic^ befanb, beömegen anjuge^en;

^atte jte enbli^ nactigegeben, »ar jum 23if(^ofe gegangen, unb

biefer ^atte ftc an einen ^Dominicaner, einen frommen, er*

fabmen, in ber Prüfung ber ©eijler benjvibrten Wann gemiefen.

^it aber aoüte btefer SBeifung feine ^''^Ö^ leifien; ber ^ater

»erbe eine aflgemeine S3eicbte üon ibr »erlangen, aucb um fie ju

prüfen, bie Sommunion ibr ouf lange ^eit unterfagen; überbem

^abe eine innere Stimme i^r verboten, ju i^m ju ge^en. (Sie

tebete in ber 3i^iff&e"Seit lieber mancherlei 33erbdc^ttge«. Sie

fe^ obne aUe Sünbe, aucb obne Ia§lid)e; (Sott ^6rc auf fie in

^IQem, »aS fte verlange. Sie febe taQ 3""?!^^ ^^^ 5D?enfcben;

©Ott öerbinbe fic^ forperlicb mit ibr, unb fte werbe oft auffer

jtc^ üerjucft. Sie fagte ibren SBirtben: fie fönnten ju bem

©leieren gelangen, entfagten fie nur bem @epräge beö 23ßfen,

mit bem fie geboren aorben, unb allem ^ocbmutb unb afler

ßttelfeit unb 3n^iftra$t. 5llS man ibr entgegnete: wir tbun ba«

Sineö, erroieberte fte: Sf'i^ ^^f't noc^ eine !Decfe vor ben ?Iugen,

\6) »erbe @ott bitten, ta% er fte eu(^ wegnebme! Suerj brang

nun nur um ]o eifriger barauf, tia% fte jum ^ater gebe, mit

bem er j^uvor gerebet, unb fte njiQigte enblicij ein. @r nabm |te

freunblid? auf; fte aber »ar anfangs etnjaS betreten, unb fprac^

ni^itS. 2)er $ater fagte bann: ^6) b^be viel von euern feite*

nen Jugenben gebort; icb t^o\\t burc^ en6) ju meinem 23eften

nähere Äenntnig baüon ju erlangen. Sie aber antwortete: ^ä}
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bin eine (Sunberin; unb barauf et: !I)a8 fommt vooU nur öött

eurer !I)emutf); i^ &off?/ ibr »erbet mir euere ®nabe ni($t öer*

Bergen, ©ie jinb feiten, biefe ©naben, meiner Oünbbaftigfeit

ttjegen, [agte fte; unb er ttieber: ßuere (Sfftafen unb Srleu(fctungen,

bie !Durd3fc&Quung ber ©eifter, bie SSorau^jitit, lia^ ?Iüc8 ift

mir rcohl befannt; ®ott terleibt ni*t berglet^en bögartigen

Spf^enfc^en. ©ie tarn nun jaei* ober breimat auffer ft(^; ber

^ater fiel auf bie Äniee, unb bat @ott um feine ^ilfe, unb

bann fagte er ibr: O feiig bu, ber bu fo enge mit ®ott üer*

einigt n^irft, unb feiner gebeiligten Umfajfungen genie§eft! ®ie

erwiebertc barauf: !l)arin fagfi bu »abr! <Bo fpraii er nocb

bin unb ^er, unb erfanntc offenbar, t>C[% fte überaus eitel fep,

®ro§e8 üon f\ä) backte, unb nacb ßob unb dbre ein mächtiges

23er(angen b^tte. dt fagte ibr nun: (5§ f^eint mir bei allem

bem, ta^ euere !Demutb to&) nocb einen böberen 8obn üerbiente;

unb e« fommt mir billig üor, ta% au$ ber Äoriper an bcm @e*

nuffe 2beil nebme, fo »ic eS bei ^raut unb Srautigam ber

f^atl iji. 2)urd) bie SBorte n^urbe fte »ic aujfer fi^ gebracht, unb

fagte: 2)u rebefi tk SBabrbeit, mein 23ater! unb ntcmanb bat

no(^ barin fo treffenb wie bu gefprocben. !Der $ater fragte

bann: ch ibr (Sott benn ftcbtbar fep, wie oft unb unter irel(ber

gorm er ftd) ibr einige. (Sie batte SBoblgefaüen an biefen 9?c*

ben, unb fagte: fte febe ibren ©ott ni(i)t, füble ibn aber gar

aobt; freue ft(b »obl i^wei bis brei Stunben feiner Umarmun*

gen, unb gab 2)inge ju oerfie^en, bie j^cb ni(it wobt trieberbo*

len laffen» !Der ^^ater fagte barauf: 9Kir träumt manchmal

»obl, i(b fommc in ©efeöf^aft üon oielen 2)?enf(ben; l)abt aucb

ibr aobi folcbe Jräume? (Sic antwortete: 5lQerbingS! unb ge*

fragt: aaS bann bie ßeutc beifammen matbten? antwortete fle:

©ie beten @ott an, effen unb trinfen, unb ftnb 3— 4 ©tunben

guter 2)tngc. (Sie ging nun febr üergnügt oon bannen, unb »er*

fpra$, balb wieber ju fommen. 3" -^aufe erjäbtte fte fogtei^:

wie biefen l^aht fte no^ feinen gefunben; fle woüe nie einen

anbern Seicbtoater, er i)abi 9IC(e8 an ibr gutgebei§en. ©laubt

mir, fe|te fic binjU/ er wirb no(^ öiel »on mir lernen, wa§

ni$t in feinen 23ü(^ern flebt! benn ber ^ater ifl eigentli(^ ein

einfältiger ÜJiann, üon nic^t großen ©eijieSgaben, ber leicht ju
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I6etrügen toare. @te ging ^exmä) öfter ju i^m ^iit, unb Itc§

flc() nun batb offen gegen i^n ^etauS: t)a§ f!e an einen anbetn

®ott, aU ben (E()ri|iengott, unb an eine anbete ^unQftau glaube.

®ie lebe mit jenem wie SD^ann unb grau, t)atte fle ber SBirt^in

fc^on gefagt, unb gegen ben ^auSwirt^ geduffert: fle beflnbe

f!c^ f^on je^n ^a\)x^ in biefem ®tanb ber @nabe. 5118 btefer

geäußert: t>a^ auc^ er unter biefe (Srad^lten einzutreten n)ünf(^e,

machte jle t^m Eröffnungen, tik i^n befiimmt Ratten, fie au8

bem ^aufe ju »eraeifen, ^dtte ber $ater ifjn ni^t gebeten,

noct> eine 3eit lang ©ebulb mit \\)i ju ^aben, ©ic rütfte nun

»eiter »or, unb fagte bem ^au8n)irt()e, ber |!(^ über Oemüt^g*

unrube unb Unflc^erbeit auf bem neuen SBege beftagte: ba er

fo g(ü(f(i(^ angefangen, aolle jle ibm nic^t oerbeblen, ta^ er

üor Stüem ber Jaufe unb ber ($r{fi(i(^en Srinität, bem -g)o^*

mutb, ber (Sitelfeit unb ber ^mktxa6)t, entfagen muffe. 2)enn

hei ibnen gebe eö eine ganj anbete !DteifaItigfeit, bie ber (ßater

noc^ ntc^t fenne; unb al8 fle in i^rer ©eburtSnac^t für biefe ft(^

erfldrt, fepen tk Engel beS -^errn i^r erfdjienen. ®ie gejlanb

auä): ba§ fle bejeid^net fe^; etjd^lte, wie fle bie S^dc^te fcblaf*

Io8 jubtingenb, fünf, fec^8, f!eben ©tunben im ßiebeSmeif mit

ibtem ©Ott üetmeife. 5(nbere greuben, in 93erglet(|j mit biefen,

fe^en gdnjticb nichtig, njeil bie Gräfte ©otte« unerfcböpflii^, unb

feine IKac^t jum <g)erjen bringe. 2tm S3orabenb oon Mn\)diu

gen fagte f!e ungcbulbig ju i^ren ^auSroitt^en: ^atttt ibr in

Seiten getban, »ie iä) eu$ gelef)rt; bann wütben »ir b^ute

9^a(5t, auf einem ber ^auptfe|!e be« 3ö|"^e5, fro(jli(^ mitein*

onber fepn. ®ie ging am 5lbenb ftüb ju S3ette, unb ta. bie

Stiebte beS -^aufeS, bie bei ibt fcbüef/ am ü)2orgen fagte: !Du

fagtefl, ttie bu beute S^a^t jum gefie ge^en mü§tefi, unb bifl

bocb ni(bt au8 betnem S3ette gefommen; etmiebette f!e: !Du bifl

noä) ju jung, um ju begteifen, mt t)a§ gefc^e^en fann. (Sie

etjäblte öftetS, »ie e§ auf ben ©elagen jugebe, unb fptacb öon

btei Otbnungen: bie etfie aolle nut ®enu§ unb Einigung mit

©Ott, beten fepen 36, alle gtauen meifi atm unb unoermögenb;

bie jaeite begebte SBiffenfcbaft, Etnftcbt unb 93erfidnbni§ ; W
btitte »iei^tbümet, SBütben, E^ren, ©üter, unb ta^ fepen

meift angefe^ene Seute, bie nur E^rgeij trdumen. 5tuc^ eine
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Jungfrau fe^ bott, mit bem 3cfu§ftnl>e auf beut ®(^oo^e; baS

aber aerbc etjl nac^ ß^'^fi^'^wns ^^^ ^arabiefe« in feiner ©lotic

f(^ offenbaren. 5l(Ie »aren nun mit 5lbfd[)eu gegen biefe 5lbo'

minationen unb ßäfierungen erfüllt; au(^ ber ^ater l)attt er*

langt, »aS er geaoUt; unb al8 jtc ba^cr aieber im 23ei(^tfiu^Ie

öor ibm erfc^ien, becfte er i^r ben 5lbgrunb beS 23erberben8 auf,

in bem jte in i^rer S3et^örung wanbelte. Sie erfc^racf anfangt,

unb irurbe rok betäubt; bann fing fie an ju weinen unb ber

3auberei ft^ anjuflagcn. 3)ie S3eroegung bauerte aber nur eine

!urje ^tit, bann fe^rte bie alte SSerIjartung jurücP, unb f!c ging

mit ben SBorten fort: 2)ie ©tunbe meiner SSefe^rung ijl no^

ni(|t gefommen; bu ttitfi aber ni(i)t über mic^ ju flogen baben.

3u ^aufe fagte |!e: »ic fle brei bis üier S^agc Sebenfjett ^aben

muffe. 2)a man aber nic^t langer fle im .^aufc butben trollte,

öerlie§ fie e§; führte aber noi^ fortbauernb Sieben, bie auf Se*

fe^rung beuteten. 2)a fte jeboc^ eine 5lnf(age für^tete, bcf^Iog

fle, auf ben JRat^ i^rer greunbe, juüorjufommen, unb ftagte

nun auf ben ^ater: ba§ er f!c jur 3<iuberei ^ahe üerfübren

aoüen, fle ß^rijlum öctiäugnen gemalt, ftc^ Eingriffe auf i^rc

Äeufc^^eit erlaubt, unb iljr geweifte «^ofiien gegeben, um W\^*

brauch mit i^nen ju treiben. Ttit i^m öor bem Sonüente con*

frontirt, »ieber^oltc fle jwar anfangt i^re 53ef(^ulbigung; bann

aber fiel fle plo^Iic^ i^m ju gü§en, befennenb, »ie fle bie Un*

t»at)r^eit gefagt, unb bie armfeligfie aller Kreaturen fep. ^)

2Bie in biefem gade eine grob bämonif^e S^pmp^omanie,

in ber abfl^tlic^ fl^ 3;duf^enbcn, jur bö^^f^en Uniflcation ge*

fieigert würbe; fo ^at ta^ Übel man(^mal in entgegengefe^ter

JRicbtung oon Oben nadb Unten [x6) üerbreitet. 5II3 i^, erjd^It

53rognoIi, 1664 mi(^ in S3enebig auffielt, fam ber ©eneratoifar

eines 23if(^ofS üom gefllanb ju mir, fl(^ 9tat^e8 ju ert)oIen,

beö folgenben SSorfaüeS wegen, ^n einem 3'JonnenfIofler befanb

flc^ eine Spönne, ben gafien unb 5tbfiinenjien, jebot^ m6) i^rem

Eigenwillen, fe^r juget^an. ^\)u 2ufi unb ßiebe war überbem

auf td^ ßefen :profaner 33üct>er Eingerichtet, bie oon ben Um*

1) Vera ac memorabilis historia de tribus energum. Belgii.

p. 500— 525.
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ttanblungen ^anbeltcn, bic bic Sirce unb anbete ß^u^^^f'^öucn

gcttitft; ober bie bie alten ©otter vorgenommen, inbem fle SKen*

fc^en in SbierC; Söget, (£(^(angen unb ©eifler umgemanbelt.

(SineS 9?ac^t8 nun fam ju biefer bie ©efialt eines überaus fronen

SüngltngS, unb txi fte nun öerttunbert ibn anfjaunte, fcigte er

ju if)r: SBoIIe ni(i)t fürchten, meine liebfic <Bä)rci^nl bijl bu

nid&t jene Spönne, bic bie gafie über aUt 3Kaa§en liebt, unb

^ajl bu i^t ni(^t au8 ganjem -§>erjen tiä) ergeben? «So aiffe

bcnni iä) bin ber (Sngel, gafie genannt, unb fommc ju bir,

um bir ju banfcn, unb mit gleicher ßiebc ber beinen ju begegnen,

ßinfi n?ar i^ ein ^cnigSfot)n; ba ic^ aber in meinen SünS^ingS'

jabren, in benen bu au^ je^t no(^ fiebfl, t)a& g^^ft^n fe^r gc*

liebt, unb m\6i ibm ganj ergeben; fo bat mein 3Sater, tie^ mit

Unwillen febenb, mic^ \)axt beSn?egen angelajfen. 3^ ''t)er, feine

93orfteQungen nicbt ac^tenb, befianb auf meinem SBiQen; vot^^

toegen er ba^er üoH ^oxne^ micb auS bem ^aufc ftie§. 5lbcr

bie ©Otter, bie i^ oerebrte, unb bie fcicbe 5Serfto§ung mi§bit*

ligten, nabmen micb auf, unb »anbelten mic^ in einen ßngel

um. 3nbem j^e mir nun ben 5?amcn j^afie gaben, fügten |te

ben 53orjug bei: ta^ i^ nad) 53elieben bie gorm eineS Süng*

lingS, ttie bu mid) fiebfl, annebmen fann, ta^ icb alfo nie altere.

3cÖ bin überbem mit einer folc^cn SSemcglic^feit begabt, ta^ iä)

in unnennbar fleiner ^ixt auS einem Jbeile ber Sßelt in ben

anbern micb begebe, unft(6tbar gebe unb fomme; benen aber,

bie mi^ liebbaben, ftdjtbar aerbe. 2)a tk ©ötter mir nun an«

gebeutet, bu babefi beine ganje ßiebe gegen micb geaenbet; fomme

\ä) je^t ju bir, meinen 2)anf ju bringen, bd bir ju bleiben, unb

bir in eitlem nati) beinem SSoblgefaüen ju bienen. !l)eSiDegen

^abt i^ ^eutc bie gro§e Oteife abgemacht; Ia§ mic^ baber ju

aflaä)t in beinem 93ettlein fc^Iafcn, aenn eS bir gefdQt; für^tc

nidbtS in meiner ©efeüfc^aft, benn \^ bin ein f^i^eunb ber Äeufc^*

^eit unb ber ©c^ambaftigfeit. !Dic Spönne nun, bö^ft erfreut

über biefe JRebe, unb üon ibr gelocft, nabm ibn in ibrem Sette

auf. @S ging gut tie erfie S^ac^t, unb er berübrtc jte nic^it.

3n ber jmeiten aber fing er an, jum 3^^^^" ^^^ iDanfbarfeit

unb ^kbt, fte ju umarmen unb ju fuffen; bann Iie§ er ni^Jt ab

öon t^r, bä Jage unb bei ülai^t, unb ermahnte f!c, t)a9
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©e^eimni^ nie i^rem Sßei^tüater ober irgenb fonfi jemanb ju

eröffnen. (Sr biente i&r auf« eifrigjie, unb folgte i^r überall

burc^ Älofier unb burc^ ©arten, al8 ein treuer 3)iener «nb

©efette. ßnblic^ im ^a])xt 1664, ta bie ßeit ^^^ 3"t>iiäum8

Um, aurbe bie 9^onne oon Oieue im 'f)erjen ergriffen, unb ent*

betfte 5Iüe5 i^rem JBeic^toater, ber |te berebete: bie ®ac^e auffet

ber 23ei(^te bem ©enerabicar beS 23i«t^um8 ju erofnen, bamit

biefer t)a^ ©eeignete anaenbe, um fte oon bem Übel ju befreien.

IDiefer fam nun ju mir, |tc^ in ber ®a(^e Oiat^eö ju erholen;

ben id) ibm benn auä) ert^eiüe. ^) 3" biefem merfroürbigen

pfp^ologifi^en gaüe lief bie ungeorbnete ^ieigung jur gafie, mit

ber eben fo auSfc^meifenben ju ben Fabeleien ber 5llten, in einS

jufammen; unb t>a bie Spönne nun i^re 5lufmerffamfeit fortbauernb

ba^in richtete, perfonifijirte f\6) bie iöerbinbung in jene ötfc^ei*

nung, bie fte patte, unb bie ber bdmonif^ien «Seite ber menf(^*

It4>en 9'iatur angebörte. 2)a fie mit (S^önbeit unb 3"9ß"^ f^^^

auögerujiet fanb, fo trat balb ta^ britte |tnnli(^e Clement \)inin,

unb auf gemiefenem SSege rrurbe nun ein ^ncubuS auö bem

abjiinenten ^önigSfo^ne.

2luf anberem SBege gewinnt ta^ Übel feine SSerbreitung,

wenn eS bie ®(^ranfe ber ^erfonlic^feit bur(^bric^t, unb nun

etroa über eine ganje ©emeine fi^ oerbreitet. 2)er 3'iatur ber

©adje mü) mirb folc^e 2)ifuflon am bdnfigjien in ^JJonnenflöjiern

»orfommen, loo ta^ Übel felbji am leidjtejien njurjelt; unb nun

im na^en ßufaoiQienleben, unter ganj gleic|)artigcn (Sinflüffen, bie

23erbreitung beö ßingeriffenen burc^ bie moglic^ll gleiche ©tim»

mung förbcrt. 3d? fonnte, erjä^lt Siloaro ^pelagio, 2) in einem

fol(^en Älofier biefe bdmonifc^e ^lage burc^ oiele 33u§en, gute

9fiät^e unb ^rebigten faum ausrotten. 2)ie 2)ämonen Ratten

eine fo groge Sertraulic^feit mit oielen ber 3Jonnen angetnüpft,

la^ biefe bei i^rem 5lnblicfe ni(^t ferner me^r erfcbracfen; fon*

bem o^ne aüe gurc^jt mit i^nen rebeten, unb ftc^ oon i^nen

angreifen liefen, aie ic^ au8 ibrem geric^tlidjen Jßefenntnijfe

Oernommen. (Eben fo reben anbere 2;^eülogen auS i^rer )i>iac*

1) Alexicac. Disp. II. Nro. 282. p. 152.

2) De Planeta Ecclesiae L. II. c. 45.
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tifi^cn ßrfa^rung. ^cit iaQ Unaefen tnc^r bcn (E^atafter einer

iPoffefPon, bann tritt e« auc^ ^ier me^r foboIDartig ^eroor.

3n '^efjltnont bei 9?eumagen tourben bie 3'ionnen, »ie SBper,

ber ßeibarjt üon ßleöe, erja^It, üiele ^abxt öon einem ©eifie

geplagt, ber jur S^Jac^tjeit, irie in einem SBinbnjirbet, in ben

©(^laffaal jiürjte; unb bann auf ber ^itl)tx fo liebli^ [pielte,

ta^ bie Spönnen gum 2^anje tjdtten »erführt njetben fonnen.

3)ann fprang er in ^unbSgejlalt in taS SSette einer berfelben,

auf bie ba^er ein b^rtcr 23erba(|t gefallen, ^o^ öiel Sä|ttgere8

tt)ar in bemfelben ^(ofier, hn ßebjeiten be§ ^. ^auIuS, borge*

faüen; was ber 23eri(^terjlatter, ta bie betroffenen eS unter*

brü(ft, ni4)t üeroffentUc^en »oflte. 3« ^^^^^ anbern, nid^t un*

bebeutenbcn Süc^ex cölnif(^er IDiocefe, trieb ein ä^nli(^e« Un*

»efen feinen ©puf, t>a§ ac^t ^a^x^ in .^unbSgej^alt umging,

unb in bie Unterfleiber ber Spönnen f4)Iüpfte, um tuxä) tU

23ewegung berfelben, bie e§ üerurfac()te, B^ii^cn unfaubern Jrei*

ben« ju nerratben. i) (äS ifl leicht bergleicben auf erotif^en,

fe^r banbgreifli(^en 6put ju beuten; fc^aerer aber bann tit

bieljdbtige Slinbbeit aller 9^i^tinterefftrten ju begreifen; o^ne,

»a8 freiließ wenig fojiet, ein ganjeö Älofier ju einem Sorbette

ju erflären. !l)a§ übrigen« bort, voo bie @a(|e me^r in ber

gorm ber Dbfefjion erfc^eint, jle ibren erfien Utfprung in ber*

gleiten genommen, beioeifi ta^ SSeifpiel ber Spönnen üon ?fla^

jaret^ in ßöln, t)a9 berfelbe ^tuo^t erjd^It. (Sie njaren »iete

Safere, fagt ber 5lrjt, oon allerlei SeufelSpkgen beunruhigt

töorben; al« jtc^ mit einemmale im ^al)xt 1564 ein grdulit^

(S^aufpiel unter i^nen er^ob. (Sie rcurben an bie (Srbe gemor*

fen, ganj in ber SBeife beS 5lcte«; »d^renb beffen 93erlauf f!e

bie 5lugen immer gefc^Ioffen hielten, unb fie erji b^rnac^ mit

großer Sefc^dmung öffneten, ©in junge« ü)idbc^en bon 14 3a^*

ren, ba« in bem Älojter eingefc|)Io|fen »ar, ^atte bie er|!e 23er*

onlajTung baju gegeben. Sie ^atte oft biefc feltfamen (Srfc^ei*

nungen in i^rem 23ette erfahren, unb mar tin^ ibr ©eficfer

barüber entbecft »orben; unb obgleich fie ^^ bemühte, ben

©puf mit einer gemeinten ©tote abjuae^ren, fo fe^rte er boc^

1) Wierus de praestig. Daemon. Lib. III. c. 8. p. 318.
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alle 9la^t jutücf, Tlan l)attt eine <5(^üje|iet p i^i tn'8 Seite

gelegt, um t^t bie 6r[d()einung abwehren ju Reifen; aber bte

5lrme erfc^radf jammerli^), wenn fte beu ^axm. beS ©treiteö

öerna^m. 6ie würbe enMic^ ganj befeffen unb erbärmlich üon

Jlrämpfen geplagt. SBenn jie i^ren Einfall ^atte, fd^ien e8, at«

ob j!e in i^rem ©eben gehemmt fep; unb felbfi wenn fie bei

guten ©innen ju fepn ben 5ln[c^ein l)atk, fpra^ jie bo(^ be*

fremblic^e unb unfic^ere SBorte au?, bie an 23erjireiflung gränjten.

SKe^rere t^en e« ibr balb nac^, unb fo geujann bie *pe|i mebr

unb me^r gu^; befonberS ol8 fie i^re 3ufl"^t, ^" ^^^^^ großen

9^otb, ju unerlaubten 3}2itteln genommen. 3^ unter[u4)te biefe

Vorgänge al8 5lrjt im ^tofier am 25. Tlai 1565, in ©cgenaart

ber ebeln unb üerjiänbigen -^<^. ßonj^antin Don ßpsferfen, njüt*

biger fRat^, unb 2!J?eifter ^ob^nn 5lltenan, e^malö 2)e(^ant üon

ßlece. Sugegen waren aucb: 2}iei|ier Sodann dä)^, trefflieber

2)Dctor ber SJJebijin; enbli(^ mein ®o^n ^mxi^, glei^jfallS

2)octor ber 5lrjneifunbe unb ber $^ilo[op^ie. 3^ 1«^ bei biefer

(Gelegenheit f(^retflic^e 23riefe, bie t)ai junge 2Jiäbcben i^rem

93u^Ien gefc^rieben; aber deiner üon unS Stilen jweifelte aucb

nur einen 5tugenblicf, t>a^ jie öon ber SSefeffenen in i^rem 5ln*

faQe gefcbrieben »orben. 6« ergab |i(^: ta^ bie 23eranlapng

p bem Übel üon einigen auSfc^meifenben jungen beuten ^erge#

fommen, bie, uac^bem jie beim SSaüfpiet in ber 9^a^e mit eini*

gen Spönnen einen giebeS^anbel eingefabelt, balb ^ernac^ über

bie 3)tauern gejliegen, um jtc^ i^rer ©eliebten ju erfreuen. ü)ian

^atte bie ®a(^e entbecft, unb ifjnen bie SBege »errannt; nun aber

»ergiftete ber teufet, ber 2:aufenbfün|iler , bie ^^antajie ber

5lrmen, unb gaufeite ibnen bie @e|!alten i^rer greunbe üor, unb

ließ jlc ta^ ganje (Spiel öor aller SBelt 5lugen aufführen. ^^
fanbte S3riefe in'ö ^lofier, worin x6) i^nen tk ganje <Ba^t

ouSeinanberlegte, unb bie angemeffenen unb ^rifilicben SO'iittel

öorfc^rieb, woburc^ jle biefer traurigen 2;ragobie ein (Snbe ma««

^en fonnten. ^) Diefer injlructiöe gatt hkkt 5ltle§ bar, wa8

not^ig ijt, um jic^ einen flaren 33egriff üom Urfprunge unb ber

93erbreitung be§ Übel? ju ma^en. ^tmt (Sinbru4> in bie (Slaufur

1) "Wierus de praestig. Daemon. Lib. III. c. 11.
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|)atte bie tabei kt^eiligten Spönnen üonfommen mit bet ^rariS

ber <Baä)t befannt gemacht. !Dem ^tnbruc^e aurbe gelteuett,

unb bie Sfiingmauer rrieber ^ergefieüt; ta^ Übel aar nun um»

^egt unb emgefc^Ionen, unb »on bluffen jutücfgenjorfen, frQ§ eö

in ber einfamen ^Ibfonberung na(|) Snnen um jid^, unb [e^te ju*

le^t in ber innerlichen Sebenöfpbä'^e ^ä) fefi. 6ö »ar nun jum

anbernmale ber Slaufur entronnen; benn SDlauern mögen bie

burd^greifenbe SSirfung in bie gerne, ^ier butc^ ben entfetteten

2;rieb »ermittelt, ni^t ^inbern; unb ta^ 23erbinben ber äuffers

lidEjen 5iugen fann bem 5lufge^en ber innerüd^en nic^t ire^ren.

©0 jleUte alfo bie frühere ©emeinfc^aft nur in einem i)bl)ain

©ebiet |^c^ ^er; aaö |te an greifbarer 9fiealität üerlor, erfe^te

jl(^ in einer um fo größeren intenfioen 3u[ammenfa|fung; unb ba

ber 5Ict in einem, ficti fetber ni^t beäugten ßufianb, erfolgte, fo

fc^Iief ber SSädbter ber (B6)aam, unb er, fonji in'6 23erborgene

jurütfgetrieben, mugte je^t offen ^eroortreten. !DaS äJerjlänbni^

aber fpinnt in ben ßo'iWfn^äiiß'^"' i« cinf^ 5lrt bvimonifc^en

S3riefu)e(^felg ftc^ fort, ber gleichfalls in ben einfallen jener 23e*

»ugtloftgfeit geführt, ben magnetifc^en Oiapport über bie SKauer

^inüberfpinnt, xßo tia^ ©ebiet ber ©tanbeöpflic^ten »on bem beS

Jöerbotenen, alfo bem SSöfen f\ä) f^eibet. ^at ber Sranb abcx

einmal biefjeitS biefer ^ege gejünbet, bann junbert er in aüen

gleic|) üorbereiteten unb glei^gejiimmten fort, unb baS Übel airb

nun miaömatifc^ ausgebreitet.

ß-

©er Siebeöjauber unb iai D^ejtelfnüpfen.

il)ie 93orgdnge im Älofier oon 9^ajaretb, too ber Sncubu«

bie ©ejialt eineö befitmmten IDienfc^ien angenommen, oon bem

t>a& Übel urfprünglic^ auegegangen, leiten in ein ©ebiet ^in*

über, tto ber STrieb fünjilicijer 9Jfittel ficb bebtent, um bie ßufi

an bejitmmten ^^^erfon^n ju bü§en, ober 5lnbern eö unmöglicb ju

mact)en, ta^ ©lei^e ju üben, ^m gen^o^nlic^en geben, U'^o

jebc ^erfonlidjfeit runb unb gefct)lo|fen unb begranjt bajiebt, unb

5llleS abireiji, xca§ ftc^ i^r mit ©eaalt aufbrdngen mßd)tc,

gibt es feine anbern SJiittel ber 5lrt, als jene, in benen fic^ bie
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Snfiinfte ju gegcnfcitigct ©pmpat^ic anregen; ao bann, tra

©ptele geifJiget unb leiblictjer 2Ba^l»eta>anDt[ct)often , ftc^ ber

gegenfeitige ?lnetgnungöproje^ vollbringt, ^lüetn tiefer J^rteb,

tDte ba« 2eben, t)d$ ftc^ in i^n ergießt, iji ni^t einfacher 3'la*

tur; et i)at mo^l ein öinfac^ed in fxii), aber au4> ein 93ieltac^e8,

unb öom 2Jer^ältni§ betber ^ngt [eine Spannung ober fein ^aä)»

laß bem @rabe nac^ ab. Sr roo^nt auä), wie t)a^ ßeben felber,

einem organifd^en Jräger ein, unb auc^ biefer iji in »ielge*

t^eilter ©in^eit gefaßt unb grabatio abgejiuft; unterjleüt fic^ nac^

5tujfen biefer einmo^nenben ßebenöfraft, unb überfe^t bte 3"^^"'

jttät bejfelben in lia^ (ärtenftoe. 2)er ganje ßebenöcompler ^at

alfo eine duffere leibliche Seite, in ber ftc^ bie gefammte ßeben*

btgfeit na<i) biefer Seite jufammennimmt; unb bte nac^ 5lu|fen

eine begränjte, ertenjlöe äötrfungöfpbäte ^at, unb eine inner*

lic^e, burc^ bie t)a§ 2ebenbige in i^m mit bem Seelif(^en

jufammen^dngt, Pon t^m feine Äraft berioirt, unb eine be*

jiimmte, innerlich ^fpc^ifc^e SBirfung übt. SBirft ba« ^ItteS, na(^

ÜJiaaßgabc beS genjo^nlic^en uneben«, in einer georbneten golgc

pfammen; bann reflectirt fxc^ au(^ ber innere 5lct, in jebem bet

®ef(^lec^ter, im duffern jtrifc^en i^nen, unb ber ^rojeß lauft

im geiDo^nlid^en, orbentltd^en ©leife ab, 2)iefe Orbnung fann

aber in jmiefac^er SBeife gefiört »erben: entmeber burd^ unge*

orbnete ötnnjirfungen, bie ta^ ©leic^geroic^t im organifc^ £eib*

liefen fiören, alfo ta^ eö im 2)ie^r ober 2Beniger oorfc^lagenb

wirb; ober burcl|> fol^e, bie ftc|) mebr auf bie innerliche geifiige

Seite tterfen, unb i^r in + baö Übergenjic^t jut^eilen. Selbe

Eliten »erben nac^einanber ibte (Srn^dgung fluben.

X)ie 2Beife, burct> phpftfc^e, alfo auct> auf tai Seiblic^e

unmittelbar »irfenbe ÜÄittel, ftc^ eine ä)rücfe ju einer ftemben

^erfönlicbfeit ju bauen, ift natürlich bie erfie geroefen, morauf

man Deifaüen. !Da ^at ftc^ benn balb gefunden , baß e8 Sub*

ftanjen gebe, bie in folct)er SSeife fpcjififc^ anregenb auf jene

Organe roirften, bie Aphrodisiaca; unb »ieber anbere, bie eine

beprimirenbe 2öirfung beft^en, alfo jenen entgegengefe^t erfc^einen.

3m erften gafle brennt tk iiebenöflamme ftärfer in bem Organe,

iljre innere grabatioe Stdrfe nimmt ju, unb i^re SBirfungSfpbdre

erweitert ftd). 5lber tit 0ti(^tung beS alfo perfidrften Sluebe«

©örreä, cl)rtßl. 53Jt)(lif. iv. 2. 29
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gc^t irC§ ?ingemetne; e§ gibt fein Tlitkl, i^r eine bejlimmte

JRic^tung gegen eine befonbere ^erfon ^in ju geben, wenn tiefe

i^r fic^ nic^t in t>en SBeg »itft. ^m anbern gaüe »itb ba«

na^ biefer (Seite üorbte(^enbe Seben niebergebatten, unb feine

^ufferungen werben gebdmmt, n^icber gegen 5lIIc unb einen 3^"

ben; fo ta^ dfo auä) bie gemeinte ^erfönlic|)feit nur n)ie jufal*

lig jlc& mitgetroffen ftnbet. 2)a eS nun einerfeitö auf l>k ®(>

ainnung, anbererfeits auf bie 23erfagung tc^ gröberen ©enuffed

abgefe^en ifl; ta burcb bie unmäßige (Steigerung beS JriebeS

t>a& .^inreißenbc, ta^ in ber ©a(^e liegt, beinahe bis §ux Un*

n)iberjie(jU(^fe{t fic^ gejieigert finbet, unb bie Sefriebigung im

ipofitioen gaüc nur auf ^ojien beS ßebenS gefcbe^en fann, bie

£d|)mung im anbern aber i^m nic^t ju gute fömmt; fo jtnb bie

unauSbleibli^en folgen be3 ©ebrauc^eS biefer ajiittel (Srfc^öpfung,

SBa^nflnn unb 93erfiegen aller 2cben«queüen. 3)ie Sirjte b^t^en

über biefe folgen »ielfa^e Erfahrungen gemacht, unb <^eer ^at

eine foId)c, bie air ^ier nur im 23orbeiget)en eraci^nen »oQen.

Einem üierjebnja^rigen, burc^ ©eben erfd^opften unb burjlenben

Süngling, ^atte ein, ibm befannteS SDMbcben, ein foId)e8 ^hiU

trum in tai 33ier getrau; aU, vok e§ fagte, »or 5lllem taug*

U(f), um bie SÄiibigfcit ju ^eben» 2)er Jüngling ^atte mit @ier

getrunfen, barauf bie ganje 9^ac^t tief gefc^Iafen; fanb aber am

aj?orgen |id[) üon gro§er ÜÄübe überfallen, ta^ er faum nacb |)aufe

fidi> ju fd[)Ieppen üermod^te» Eine ^dmorr^agie, bur^ Tlmt>

unb 5lfter unb -^arn, in übergroßer 932enge, erfolgte; üigaturen

»ermo(t)ten nic^t ju ^emmen. 9?ur f^mpatbetifcbe 2}itttel fonnten

ben 23tutfln§ b^inin^n, ber aber bei bem aufgeben berfelben »ie*

berfe|)rte; fo ha^ bie S^^rdnen, bie er n^einte, 33Iut waren, unb

a3Iut in ben O^ren ^ä) abfonberte. 2)aS frühere O^ittet ftiOte

jwar i>a^ ©tut, ber junge Tlcx[\ä) mürbe aber mebr unb nie^r

entfrdftet; fo ta^ man i^n jnle^t für tobt l^ielt, unb al§ lobten

i^n, in ein Slucb eingend^t, auf <Bnk legte. Er fam aber »ie«»

ber gu ftc^, oerflet in übergroßen ©c^aciß, unb ^ule^t bil«

tcte f!(^ eine baumöbicfe Ärujie über ben ganjen Körper,

Ik i^n nßt^igte, fecb§ 2;age unb 9^d(^te an einer ©fange

ju jie()en, bi« ber 5lu0f(^Iag abgetrocfnet irar, unb ta9 geben
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um fold^en ^retS bie cingebrungene (5(^dt)Ii(^feit »iebct ou8*

geworfen. ^)

Ätrc^er^) etjä^It: ^in Söngting bemertte, bag, fo oft et

in feinem ©arten einen Ort, eben fo burc^ feine ©rüne, »ie

burc^ tu gri|($e feine« ©ctjatten« ouSgejeic^net, befuc^te, et

jebeSmal oom heftigen 5lnreije jur Suji bemegt würbe; fo bQ§

e8 fc^ien, als fep er oon ber ©atpriafi« befaQen worben. (S§

gef(^a^ aber einji, ta^ er bem 5lpotbefer .g)einric^ GoroinuS, in

öertranter Unterrebung, bie feltfame <Ba6)t entbecfte. 2)iefer, bet

einen ißerbac^t über ben Otunb ber ©ac^e gefaßt, tie§ jt^ an

ben Ort führen; unb fanb ibn ganj mit bem ©atprium, einet

befonbern "Jlrt angeborenb, bewac^jfen. ^ad) biefer ©ntbecfung

war e« i^m leicfet, tk Urfac^e beS heftigen Spmptomeö auju*

geben; tia bie ^flanje ÜJianc^e f^on aufregt, weiin jie btefelbc

nur in «g)änben trogen. SBir b^ben oben au§ ben 23efenntni|fen

ber Saoent gefeben, wie ta^ ©leicbe ibr begegnet: wenn |tc

in bie 9^dbe beS Orteö auf bem ^irctibofe gefommen, wo ^i*

carb, i^rer ginger [\<i) bebienenb, S^ropfen ibrer ^JJ^enfiruatton,

in ber -^oftie aufgefaßt, begraben. Ttan mag ibrer StnbilbungS*

traft babet jebe Dtec^nung bauten, aber eS ergibt ftcb au§ bem

@reigni§ unläugbar, ba t)a9 SSergrabene eben fo, vok oben baS

©atprium gewirft, biefe SBirfung aber feine birect pbpflfcbe fepn

fonnte: iia^ auc^ bie^ ih^^ D^atur jicb umgefe^rt, unb ba§, in*

bem ibt SnnerlicbeS ftcb nacb bluffen gewenbet, fte (Srregbarfeit

für JReije erhielt, bie fonfl unoeriiommen am gewo^nlicben SD'ien*

f(ben öorübergeben. ®ic war in ein ©ebiet eingetreten, wo

©pmpatbie unb 5tnjiebung ni(^t im umgefebrten S3erbältniß mit

ben 2)i|^anjen ftebt; fonbern wo ftcb tk ©eijier unb bie !Dinge,

o^ne alle 9tü(fftcbt auf bie gerne, nur nacb bem 33erbältni§ ibret

inneren grabatioen Spannung jieben ober f(teben. 2Bie {)\n bie

taumlidjen !l)imenfioncn obne 33ebeutung jinb, fo werben bie

p^pftfcben Dualitäten an ftcb gleicbfaüö bie ibren an ficb »et*

lieren, unb blo« nocb atS ^ei^en innerer geiziger Dualitäten

gelten. !DaffeIbe wirb in bem tieferen greife gefcbeben, ha, wo bie

1) Henricus ab Heer Observ. med. oppido rar. 13. 2) Ars magn.

Luc. et Umbrae P. 11. Lib. II. c. 5. p. 61.

29*
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fpmpat^etifc^en guten i^re ©tcfle flnben; ctnc IRegion, bie tro^

üielfac^en StberglaubenS, ber ftc^ einflemifd^t, t)oc^ ebenfaQS eineit

©runb unläugbarer: SBa^r^eit in ftc^ ^at. 5l(Ic ^^iltta in l>ie*

fem greife jlnb ta^er fpmbolifc^er 5lrt; fo i)a§ btc S'iatur nur

bie äuffere -^ülle ^ergibt, baS eigentli^ innerlich SBitffame aber ben

^ofjeren ^ern ber ®a4)e bilbet. 2)er ®enu§, ju bem biefe [pm*

boltfdijen 33erfnptungen fü^^eu, tann ba^er gleic^faQg nur fpm*

botif(^er 5trt [epn. ßr tt)irb ba^er nur in ber 23ifion gefc^e^en,

bic fic^, aii^ i^rer urfprüngtic^ bIo8 Potentialen 33ebeutung, im

»urjel^aft 58öfen ergänzt, unb ju einer bämoni[(^en fi^ reatiflrt.

SBaö bie poetifc^e 6age »on ber grünen Iterje ju erjagten »ei§,

bic, angcjünbet, bie (Sciiebte bur($ D^ac^t unb Diebel jum @e*

liebten fü^rt, ta^ fann nimmer im getro^nlic^en Seben an ?$teifc^

unb 23ein gefc^e^en; vooi)i aber im ©eifte in üifionärer 5p|)anta8#

magorie, ober in bämonifc^et 2ßirf(id^feit. 5lIIe jene gegen ben

2;rieb gerictjteten Vincula jte^en ba^er, in le^tcr SBirfung, auf

ben (Bahhatl) ^in; birect ein S3er^ältni^ mit bem ©ebieter be«*

felben anfnüpfenb, füfjren fie jum ^arem beS ®ro§metj^er8 aller

Sncuben unb ©uccuben ein. Subirect aber nur bie @ef(^Ie^ter,

entmeber freujroeife im Ungleict)artigen, ober auc^ gerabc ^in*

übergreifenb im ©leic^artigen, »erbinbenb, unb bie (Sinigung

bann nur |m wurjel^aft 23ofen fu^enb, ge^t barau§ bie 23er#

mifc^ung ber 3fluberer unb ß^iu^^i^innf^ i" ^^^ ©pnagoge ^er*

Dor, ') wobei jene ^^iltra jiDeifoitig angen^enbet, barum auc^

in i^rer SBirffamfeit fic^ »erboppelt fe^en. 3)er geajö^nlic^e

3ncubu8 unb ©uccubuö ifi nur ber ^duSlid^e ©abbat^, unb tk

^rißatoere^rung; »ie bie ^Jlpot^efe jener [pmbolifcben ^^iüern

nur bic Orgien biefcS ©cmeinfabbat^«, unter bem <B(i)ü^t ber

^Penaten, in ber ^auSfacrijlei beS 2)dmon«, prioatim feiert,

©c^on <^ieronpmu8 erjä^It unS im £ebcn tieS ^eiligen

1) eine aSerbintung, fcie übrigen« bort nicl}t mit aüju gutem 2Iuge ge^

fel)eii tt)irb; beim ali 2Brogtio(i jenen manid)äifdjcn 3Jiil'erer, con

bem rcir frül)er üiel gcrcbet, barum befragte, crflarte er; lie Dämonen

fucl)ten tai JU »erbinbern. At cum Daemonibus misceri, maxi-

mum meritum, insigncm virtutcm , et opus omni laude dlg-

Dissimum esse, cum ipsi siiit Spiritus angelici, natura nobi*

lissimi et illustrissimi. Alexicac. Disput. III. N. 558. p. 308.
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«giilarion üon einem \o\ä)tn f^aöe: too ein Sieb^aber, auf bcn

Uiati^ ber ^rieftet be§ töculapö, eine§ folc^en 93incu(um8 flc^

bebient, unb l)a9 SKäbc^en barübet öot Siebe rafenb getrorben.

Sin anberer %a\i, ben 55rognoIi hcxi^Ut, gibt unS über bie gort*

fc^ritte beö Übclö; wo e« einmal gen^urjelt, 51uff(^Iu§. 3« S3e*

nebig würbe bie fiebenje^njä^rige S^od^ter eineS Kaufmanns fe^r

geliebt t>om !l)iener ibreS S3aterS, ber, um i^rer .^err ju merben,

eines 3^"^^^^«'^^ fi4> bebiente, ber fte mit bem SRalejtcium ber

Siebe traf. (Sie fing nun plo^ti(i> eine« ?ia(^t8 ju [(freien an:

5d^ werbe jlerben, wenn ic^ nic^t bei biefem [(^lafen famu

3)ie filtern liefen bin^u, unb erfiaunten über bie Stiebe beö Ttat'

cbenS, t)a§ fonfl burc^ ©ittfamfeit auögejei^net war. ^ber ber

3)ämon, ber ibre Sütagb befag, verriet^ ben 2;^dter, ber foglei^

entflog. 5lm folgenben QJiorgen würbe icb gerufen, unb befragte

taS 9Käb(^en: ob eö mit ganjem SBiflen jene 2Borte auöge*

fproc^en? Sie erwieberte: wie fie unoerfe()en§ i^r -^erj in Siebe

gegen ben iDiener entbrannt gefunben; ^^ntafie unb dinbilbungS*

fraft [et)en t>i\bei getrübt gewefen, ber S3erjtanb umnebelt, bct

SBtQen bur(^ wieber^olte unb bringenbe 5tnfprü(^e aufgeforbert.

2)abei [e^ fie innerli(^, burcb einen befttgen iDrang ber Suj! jum

93eif(^laf, au(^ wiber Söillen, gebrungen worben; fo ta^ fie ^ä)

nicbt enthalten fönnen, jene 2Borte augjurufen. (Sie würbe burc^

ben @ebrau(^ geiftlic^er SJiittel gebeilt. ^) !l)ic oben angegebene

6nti^ )ung«weife be« ganjen ßufianbeö gibt unS 51uff(^lu§ : warum

mit (einer 51u§bilbung juglcicb au^ ^auflg üerwanbte Symptome

bdmonifcber 23efeffenbeit betoortreten. (So j. 35. bie ®(^eu üor

aüem ©eifilicben, wie jtcb an j;enem 3o^- -^üp^t, bem 2)iener

eineö 5lbeli(^en, gejeigt. (5r b^tte oon ber ajJagb ober Äocbin

feines .^errn Äu^en, in bie ein folcbe« ^^iltrum öerbacfen war,

erbalten unb gegejfen. 33ier Sage lang öerfpürte er nicbts, am

fünften aber begann er ju beliriren, ju wütben, mancherlei ab^

furbe 3)inge ju rcben; litt an fortbauernber (Scblaflofigfeit; ima*

ginirte, er fep in ber ®ewalt beS Seufel«, unb fonnte t>k

5tnwefen^eit be« Pfarrers oom Orte nicbt ertragen, hü bejfen

1) Alexicac. Disp. III. N. 651, p. 379-
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51nblitf et au8 ^ur$t in ®c^t»et§ geriet^, i) Sbcn fo fommen,

bei ber ©ranjna^barfc^aft t)er ©ebietC; bie jaubcrbaften 5Iu8*

ü)ürfc ^dufig Dor. ^m ^(i\)xt 1589 lebte in @enua ein ^m%^
ling, ber fonji aotjlgeartet, plö^dc^ gegen ein 2Beib [o beftig in

2iebc entbrannte, bQ§ er ®ottc8 oergeffen, nur biefer feiner

ßeibenfcbaft fi^ bingab. 2)tei QJJonate lang »urben öerjlobtener

SBeifc (Sef(^enfc unb ßiebeöbriefe bin* unb b^rüber gefenbet, bis

enbli(^ ber 3ö"gfing an einer beftigen Jtranfbeit nieberlag. 3)a

ü)ar e8 nun erfiaunüc^, welcben unb »ie mannigfaltigen Unflat^

er 5lngeficbt8 oieler 5lnn?efenben üon ftcb fpie: 2Beib«baarc,

6ierfcba(en, ©aumaoHe, ^aar* unb ©tecfnabeln, S^ägelabf^nitte

unb Änocbenfiücfe, aüerlet gragmente üon difen in ni(^t gerin*

gcr ^a\)i, 5llle« mit 23(ut üermifcbt. Siner ber ©eifllicben, ein

Sefuit, rebete ibm ju: er folle boc^ nic^t länger üon einem fo

üerberbticben ßiebeöbanbet fi(^ feifeln laffen; unb befragte if)n

jute^t, ob er etn^a üon i^r ^aht unb ©riefe befi^e? ®r gc*

jianb: i)a% er jn>ar Sriefe empfangen, biefe aber jerriffen ^aht:

2)er ®eiftli(be ma^ biefem 93orgebcn feinen ®(auben bei, unb

riet^ ben ©einigen, in feinen (Bcbränfen 9^acbforf^ung ju \)aU

ten; unb rcenn fie etmaS auf ben Stebe^banbel 23ejüg(i(be8 üor*

fdnben, e8 megjune^men. 2)a biefe ®a^e bem Traufen burd^

eine geheime Stimme befannt gemorben, forbertc er ben ©c^Iüffel

beS ®($ranfe8 unter furchtbarem ©efcbrei; unb aU er i^n erbat*

ten, brachte er benfelben, auf 5lnmabnung berfetben «Stimme, jum

9J?unbe, um i^n ju üerfcblingen, aenn er nic^t baran öer^inbert

loorben ttdre. (Sr legte ibn barauf unter fein ^opffiffen, unb

öerlor nun feiner 5Iugen ßicbt. Die SWutter ermahnte ibn, ba§

er bod^ je^t, burc^ bie ßrfabrung gen>i^igt, ben ®^Iüffel bet*

gebe. 6r fucbte barum nac^ ibm; ta er i()n aber nicbt fanb,

glaubte er, ba§ er i^m gejlobten »orben; unb begann nun no(f>

i^eftiger ju f^reien unb ju acbflagen, al8 er l)ai ganje 23ett

nac^ ibm au^gefuc^t. Tim l)atU unterbeffen ben «Sc^ranf mit

©emalt erbrochen, unb ta man jt»ei ßiebeSbriefe in ibm gefun»

ben, übergab man |!e ben glammen; worauf er fogleic^ ben

1) Grälingius Curat, medicinal. Dogmat. hermet. Centur. II.

obs. 44.
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©ebtaui^ feines Oeftc^teS »iebet erhielt, unb ben ^c^tüffel mit

9Sermunt)erung üor feinen klugen liegen fa^. (St fing nun an,

fo an ßeib »ie an <Seete ju genefen, unl» »utbc balb ganj wie*

ber ^ergefleüt. ^)

©in gaU ber 5Irt, einer na(^ 3""^n untgef^Iagenen SSet*

giftung bur^ ein ^^iltrurn, ber eine gericbt(i(^e Unterfuc^ung

erlangt, ijl: jener, ber mit ber Tlaiia ©lifabet^ be JRanfain, ber

Softer eine« angefe^enen -^aufeS, üon groger ©c^on^eit unb

no6) größerer ^eiligfeit, um ta§ ^a\)x 1622 öorgefaHen. 3^^^

Siltern Ratten j^e jur (S^e gejirungen, nac^ wenigen ^a^^xtn aber

mar i^r Wlanxi gefiorben; ein 5(tjt, ^oiret, ^atte nun eine heftige

£eibenf(^aft auf fte gen^orfen, unb i^r ein foIc^eS ^^iltrum ein*

gegeben. ®ic ^attc feine Sffiirfung empfunben, aber mit ©ebeten,

S^ranen unb ©elübben f!e niebergebalten. ^oiret f)attt nun ein

i^tteitcS i^r beizubringen gen)u§t; allerlei Übel Ratten barauf fle

ongemanbelt, unb bie 5Utern jte genöt^igt, nac^ ipoiret ju fc^if*

fen; weit |ie i^m aber mißtraute, ^atte fic i^n lieber entkffen.

3)ag brad)te ben 5trjt üor 2Butb aujTer jtcb; (Slifabetb aber »er*

fiel nun balb in unnatürliche ßuftänbe. 2)ie eine <g)älfte i()re8

Körper« jeigte jtc^ im grojl erjiarrt, unb o^nc (Smpflnbung;

ttd^renb bie anbere in fo heftigen 5tufreguugen fiä) befanb, ta^,

ber B'^^t^eit i^rer ßonjtitution ungeachtet, üier ber jtdrffien ^cr*

fönen fie faum ju ^alt?n oermoc^ten. ^un fn^ man ibr |)aupt

(in ben S^ätben be§ ©djäbelS) f{($ offnen, bann »ieber jum dx*

fiaunen ber 5tnmefenben ftcb f(^(ie§cn; tt)d^renb e§ ein anbereS*

mal in einer monftriJfen SBeife anfc^woö. 2)ie (Sa(^e ma(|)te

5tuffei)en; ber 5Irjt unb feine 5tnbdnger breiteten au8: e8 fepen

alle« natürliche SBirfungen; ^^olgen ber 33erfc()(agent)eit unb

üerairrten 3oi<J9ittötion ber Traufen. ^[}x SSifcbof Iic§ fie ba^er

nacb 9^anc9 bringen; fec^S ber berü^mtefien Strjte ber (5tabt

ujurben beigelaben; jle unterfuc^ten bie ®ac^e reif(i(|), unb gaben

jule^t einj^immig i^r 3ßU9"i§ ba^in ab: unter ben üerf^jiebenen

3ufäüen biefer 5!ranf^eit fepen meiere, bie nur in einem ber

9latur fremben ^rinjip i^ren Urfprung nehmen fonnten. !Die

1) Francisc. Bencius in -^nni illius literis Romae excusis. 93eJ

Delrio Disq. mag. Lib. V. c. II. §. 1. p. 931.
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cinf!cf)t8toonflen ®ctüfi(^en irurben nun 'oom 95ifc&of ^(^ejogcn,

unb mebrerc angefebenc 33t[c6cfc traten bei; ber ^roqi^im würbe

anc^ewenbet, ^üc erffärten einflimmta: bie Äranfe fpp befeffen üon

ben böfen ©eijlern, unb nur bie 93eraiecienbeit fönne btefe 25abr«

l^eit laugncn. 3" ^^"^ '^bat, fle aurbe mit folc^er ^eftigfeit in

bie |>6bc (ief(i(eubert, ba§ fed)8 5^erfoncn f!e faum nieberbattcn

fonnten. ®ie Vetterte auf ben 3?äumen, von ^rtdo^ ju S'^cig,

mit ber ßei(itigfeit ber Ieid)tfü§iaften Jbiere berum, SD^an (ab

fi^, ganj^ in bie Suft erbeben, fic^ in ibr in einer »unberbarcn

SBeife umbreben. ®te erfüllte 5IIIe§, »aS man ibr in italiani*

f(^er, teutfdJer, lateinifcber, griecbif^er, bebräifc^er ©pra^e

gebot, roie n?ir fc^on anberroärtS gebort; laS einen öerfc^fojfenen

tateinifc^en 55rief, unb gab ben ^^ebfer eine« auSgefajTenen 33ucb*

flabenS an. Un^abligc 3^"^^" waren bei allen biefen 33org5ngen

jugegen, Xier ßärm umber würbe immer grö§er, bie ©eifier ber^lran»

fen iieugten fort unb fort auf ^oiret; biefer machte enbli^ 'Jlnfialt

gur gfut^t, barum Iie§ ^einrieb II üon ßotbaringen, ein fonfl milbcr

(Regent, ibn tierbafte-n, unb feinen ^ro^e§ inftruiren. 2)?it gro§*

ter 93orf[cbt unb 3?efonnenbeit würbe babei üerfabren, SWagiftratc,

bie er au8 f^ranfreicfi ftcb erbat, bilbeten mit ben ßtnbeimifi^en

ein ^ribunat Don 24 (Richtern. Der 5Ingeffagtc fanb Sertbei«»

biger, ein 2)octor ber 2beo(ogie fdbrieb ein 23u(b ju feinen ®un*

fien; eine ^rin^efftn üerwanbte gro§e 'Gummen für feine S3e*

freiung, bie 3nf<i"tin ber D^ieberlanbe fcbrieb feinetwegen an ben

|)er^og. 1>u JRanfain würbe mijt gefcbont: man bef6u(bigte

f!e einer ^jppocrijle, an ber bie f^arftlnnigflen ©eijler ju ©cban*

ben würben; worauf man aucb ibre beiben Softer üerbaftete,

unb i!c felbft bei SBaffer unb IBrob einf(b(o§. 9tae, bie üc^ ibrer

onnabmen, würben üerleumbet. @in $rinj Pon ßotbaringen, ber

SSifcbof war, foUte fic in^gebeim in feinem ^aQaft mit ßerfer*

bijTen auffüttern. 2Ba8 fle tbat unb fagte, würbe jum S3pfen

ausgelegt, fie felbji mit jeber 5trt üon Unwürbigfeit überbauft;

ibre Briefe würben erbrocben, unb man fcbrieb nad) 2Boblge*

fallen *HIIe«, voaS gefiel, in fie binein. Unbefanntc »erfolgten

f!e mit gelabenen ^ifiolen, würben aber im entfcbeibenben 5tu'

genblicfe burcj einen gebeimen ©cbrecfen entwaffnet. ?lm IDiorgen

fanb man ©triefleitern an ibrem genfier, unb gugfiapfen im
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6anbc, unb |!c aurbe met)ttnat vergiftet; ein ^rci§ üoit taufcnb

^ifiofen; fagtc man, [ep bem juqefagt, ber fie tobte. 2J?an mu§tc

f!e ba^er burc^ 2[öa($en ^üten lajTen. !Die SSoVfe&unc^ »ac^te

inbeffen über f!c; \)ii (5(i)anb6riefe, bie man gegen Rc auöfireute,

würben burcf) bie genauere llnterfu(^ung jeber ^anblung if)re§

ßeben« aibetlegt; au(^ tk @rorji8men, bie bie ^ergogtn einge*

fieflt, würben jule^t auf Setrieb beS 23if(^of« fortgefe^t. 2)er

5proje§ ging rubig feinen ®ang, unb nac^bem bie Unterfuc^ung

ju i^rem ^\d gefommen, fiimmten bie 24 üiiä^Ux einftimmig auf

bie 3:obe8flrafe für *|3oiret. ©eine greunbe »u§ten t>k 23oII*

jiebung ^n öcr^inbern; ber ©ouüerain üerfögte eine neue JReoi*

flon, mit bem gleii^en (Srfolge, baS Urtbeil mu§te am 7. ?tpril

1622 üoll^ogen »erben, er ftarb, o^ne ein 3^^^^" ^o" S^^uß J"

geben. Utad} feinem 2:obe aoüte ®ott, jur öiec^tfertigjing ber

9ti(^ter, ta^ bie 5tnna 23ou(ep, bie ©enoffln au feiner aScrbre*

^en, mit aflen magifc^en 33e(egftücfen in $arig oer^aftet, unb

nac& S^ancp gebra(t)t mürbe, ^n ber JReue, bie fte ergriffen, he*

fannte fle ibre SSerbrec^en, unb gab aüe ßeugniffcibrer 3aubern)erfe.

2)ie 9it(fcter ibrerfeits, ni(i)t auf i()re ?lu8fage baucnb, jieQten

alle notbmenbigen Informationen an; unb cerurtbeiüen fle enb*

\\ä) jum 2;obe, ber eben fo erbaulich mar, mie ber beS ^oiret

furcbtbar. ü)?ebrere, bie mit gtei^em Unmefen f!(6 abgaben,

mürben burc^ biefe 93crgänge abgefc^recft; mancbe 5lbtrünnige

febrten in ben <£(^oo§ ber Rix^e jutücf, unb |>of unb Stbet

belferten |!cb mertli^ in ibren ©itten. ^)

SBie bie 93oIf«fage übrigens bie ©acte nimmt, jeigt
f!(j^

ouf eine ergö^ticf)e SBeife in ber folgenben ßrjdblung. SKir er«

jd^tte mein ßector, ^. ©pn. ßupuS, Serfaffer beS Commentar.

in casus reserv. Bergom. et in Edict. s. Inq. : mie er brei

ÜJJänner üon Sergamo, 5Inbdnger be« in ber ganjen ßombarbei

als SD^agier berüchtigten ^riefierS Simon gefannt, tk miteinanbet

1) Le triomplie de la croix en la personne de la venerable Ma-

rie Elisabeth de Ja croix de Jesus, fondatrice de l'institution

de notre-Dame du rcfuge des vicrges et filles penitentes. Par

M. Boudon grand Ärchidiacre d' Evreux. Der 93erfa(fer tOdt

ein Tiann, fcer im ©eru(^e ber ^jeiligfeit geftorben.
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übetetngcfommcn: Dom 2)ämon jeber lOOO ©olbpcfc ju forbcrn,

unb babei für SlUe inögcmein ben @enug eines fc^onen 2)iäb($en8.

©te riefen bem Qcmä§ ben !Ddmon an, bct i^nen erfc^einenb,

SlüeS j^n leijien üerfpta^, ttenn jte i^m i^re (Seelen übergaben,

©ie füllten ieboc& juüor einige ^aare be§ 3J?abd^enS ^erbei*

fc^affen, unb biefe auf einen ?l(tar im SBalbe, bem -^aufc beS

3)?ab(^enS nabe, legen; »o f!e if)m bann mit 2öeibrau(^ ju opfern,

unb i^n alg ©ott anzubeten Ratten. 6ie oerfd^rieben t^tc @ee*

len bem 2)amon, unb gingen bann in'ö .^»auS beS 2)Zabc^en8, |!e

um einige i^rer ^aare ju bitten. Sie weigerte |i(^ eine ßeit

lang; tbat aber bann, a(8 ob fte einmiHtgte, unb f^nitt oon ber Äu^

im ©talle einige ^aare ah, bie f!e al8 bie irrigen i^nen übergab.

®ogIei(^ bauten ^t ben 5l(tar, traten 5Dte§geö)änber an, jünbe*

ten Äo^Ien im 9ftau($bec!en, unb citirten ben 2)ämon, ber batb

erf(^ien, unb bie taufenb ©olbfiücfe für jeben auf ben 5((tar nie*

berlegte. ^ber nun brac^ tk Äu^ mit einemmale au8 bem

(Staue, eilte in ben SBalb; unb mit -Römern unb 3^^)*^^^ ^iß

QÄagier angretfenb, unb mit ben Seinen fte anfptingenb, üer»

Wunbete fie ßtnen um ben 5tnbern, jerjlorte ben 5l(tar, unb aarf

Seud^tcr unb 5lQe8 um. 2)ie Seutc famen ^erju, fanben bie

aj^agier alfo übel jugericbtet, unb bradbten fie oor ben Snqui*

fitor; ber fie greifen Iie§, \i)xt Sac^e unterfuc^te, unb jlc auf

bie ©aleeren fc|)t(fte. ^)

2Ba§ jule^t U^ S^eflelfnüpfen betrifft, fo Uxiä^Ut bar*

über 23obin gotgenbeS. 5II8 ic^ 1567 ju ^oitier«, auf bem

gro§en ©eric^tstage beS fönigli^cn f^rocuratorS, ©ubfiitut aar,

^a begab fif^'S, ta^ man etli^e .gjeren »or mir oerflagte. 5118

icb nun mi(^ ateber ju .g>au8 begeben, unb ben eingejagten

^antd, wie er in ber Zl^at gcfcbaffen war, meiner SBirt^in

auslegte, welche eine anfe^nlicbc unb wo^Igeacbtete grau war;

ta erjdbtte fte ^ergegen, als ein ^o^erfabren SBeib in ©ac^en

foI($er 5lunjt, im JBeife^n beS ©ecretärS ^dtoh ton SeauoaiS,

gotgenbeS. (Sinmat, ta^ eS wotjl fünfjtg 5trten unb 2Beifen beS

S^ejielfnüpfenS gebe; eine, bamit man aUein einen Sämann

1) Alexicac. Disp. IV. N. 721. p. 427.
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fönntc einhalten, bie anbete, tamlt man allein ein S^weib
üer^inbern fonnte. ?Iu(i mdre ttieber eine 5trt ber 93etfnüpfung,

i)a (5in§ ba« wintere jn^ar lieb ^attc, aber nichts bejlo minbet

tbm ouf§ äuffcrfie öerba§t »erbe. Unb eine anbete SBeife, to. |^c

inbtünjiiglic^ einanber Iteben, aber wenn jte einanbet ebüc^ nia=»

(^en foüen, jt^ i)ä^ü(i) jerfra|en unb [(^tagen. 2Bie mit bann

eine folc^e ©efc^icbte ju Souloufe erja&Ü aorben: t)a^ ein (l^#

:|)aat alfo brei S^^^ß miteinanbet jianben, bann abet f^öne

Minbet miteinanbet erhielten» ßubem fagte bie grau: ta^ man

ben SJJann am Iei(^tefien bamit aufbalten fonne; ja man fonnte

t^n aucb auf einen Zaq, auf ein 3^bt, auf aü fein ßebtage,

aenigftenS fo lange bie 9^e|iel üerjiticft bleiben, in bet .^taft*

loPgfeit gebunben b^ff^n. (§.§ gebe ßeute, tk nur jum 3^WS^"/

nic^t jum öermifc^en üerflrirfbat aären; mancbe, bei benen eS

unmöglich fei), tit 23eftri(fung ju etrrirfen; anbete, bie nut »ot

bet ^i)t, ni^t na^ ibt füt bie @a(^e empfänglich fepcn. ?luc^

ctjablte jte: ta^ man ben ßeuten ta^ ^atnen öerfnüpfen fönne,

ttelc^eö jte üetnageln \)\e%, wooon bann tbtet öiet fietben müßten.

2)ie etmelbte unfete SBittbin er^ablte uns awä) alle befonbetn

©agen unb SBorte, tk ju jeber S3etfnüpfung gesotten; vod^

Änüpffptücbe boc^ fo unbeutli(|) unb unöerj!anblic() öetjaicft

toaren, ta^ fie »ebet ein ©rieche, ein ^ebtaet, ßateinet, noä)

bet neueten ^htionen Sinet b^tte üetjleben fönnen. 23irgiUu8

in feinet a^ten (Scioge mü, man fott neun Knopfe machen; j!c

abet äugte nut oon einem, unb jeigte an, »on »a8 ^it>n unb

»eichet gatbe bet ^nüpfnejiel fet)n mü§te. Unb bieaeil Solches

im 2anbe ^oitou febt eingetiffen unb gemein »orben; ])at im

Sabre 1560 bet peinliche 9fitcbter ju 9^iort, auf ein b(o§e8 ?tn*

geben einet jungen .g>oc&jeitetin , bie ibtc 3^a(^batin beSmegen

Petflagt, bag fte ibren ^Bräutigam üetfnüpft ^abz] biefelbe in

einen ftnflern S^burm geworfen, unb ibt gebtäuet, jie ibt Seben

lang ni^t au8 biefem @efangni§ ju entlaffen, jte babc bann ben

Perfnüpften 9J?ann entbunben. JDatauf ^abt bie ©efangenc jwet

2;age \)ixna^ ben jungen ©bedeuten entboten, e§ lieber ju üet*

fucben. 6obatb nun bet Stiebtet octnommen, ta^ bie SSerjiricften

beö 3öuberbanbe§ entlebigt fepen, \)at et bie 23inberin unb ßofetin
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tticber lebig gctaffen. ^) (S« liegt auf ber ^mt, ta^ aü Ut
Ouarf üon gotmeln unb ÜJ'Janipulationen , ben jene fünfzig »er*

f(^iebene Wirten üon S^efielfnüpfen befaßten, über eine gefunbe,

runbe, ungefd^rbete Statur nicbt ^a^ minbe|ie oermo^te. ^nbe*

rerfeitS aar bie 3fit "i^t fo unglaubli^ bumm unb aberwi^ig,

ba§ |le aü i()ren 2Bi^ auf tk 5lu9fnüflung fo »iel öerfc^iebencr

JKet^oben »erroenbet ^ätte, trenn auä) gar nichts ber %hfi^t

(Sntfprec^enbeö ^erauögefommen; unb nictt furc^tfam genug, um
bie ©ericbtS^ofe mit i^ren ü(agen ju erfüQen, wenn biefe gar

feinen ©runb gehabt. ^Kan muß alfo Dorauöfe^en: ba§ H^
Übel in jener 3^it, bie noc^ nic^t allzulange bie jipbilitif^en

Übel \)atU entließen gefefjen, epibemifd^ geaefen; »orauf au4>

ber Umjianb in jener (Srjäblung beutet: t)a% 93ielc gar ni^t ober

nur unter befiimmten Umftänben für bie 23erfnüpfung fld^ em*

pfanglic^ gfjeigt. !i)a« maren bie ©efunben , unb barum Unan*

taftbaren; bie Ungefunben, roeit t)äiifiger ats etma je^t, gaben

eine ÜJJenge SBe^felfäQe, in benen ber 3"f^tt ein xdü)(& gelb

gefunben, fein ©ptel ju treiben. SBar ta§ Übel bann neroöfer

9lrt, bann fnüpfte eS S^iapporte mit anbern 9?aturen, etma ent*

gegengefe^ter D^atur, an; bie, erfannt, unb in eine geheime ^ta*

riö aufgenommen, biefe Seite leicht üermunbbar machten: fo

ta^ alSbann ta^ Übel, bur(^ S^ranSmifjton unb Übertrag, ^ä)

lei^t fortpflanzte, unb biefe partielle S5efejfen()eit nur at8 ein

Z{)til ber gleii^faClS übertragbaren allgemeinen erfc^ien.

Sie ^dmo^ifct)e ißlutgter.

!Der 3e"gung§lujl: na^c oertranbt, unb ifjre ^^ef)rfeite bil*

benb, jiebt bie SÄorbluft gegenüber; beibe irecfen einen 23lut»

rauf4>, ber nur in ber einen au8 bem Unlebenbigen in'S 2eben,

in ber anbern au8 bem ßeben in ben Sob ^inübergebt. 23eibe

tonnen alfo in gtei4»er SBeifc jerfe^enb in tien SUienfcben ein*

f4)neiben; beibe, bis ju einem 5lu|ferfien getrieben, merben i^n

innerlich ju polarifiren im ©taube fepn; unb aie nun bie alfo

1) Bodiaus Daemonoman. L. I. c. 6.
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um bcfiimmtc ^olc jufammengebrdngtcn Stiebe anwarfen in

i^ter ©c^neüfraft unb Energie, rrerben fie mebr unb me^r gegen

t)k .gierrf^aft beö SBiüenS anfämpfen; unb jule^t, wenn bie

ßerfepng biS gum ^ernbaften öorgebrungen, ftcb [einer Tla(i)t

ganj unb gar entjieben; unb inbem fte, in ibret Untriberfieblicb«'

feit, nun ibren leibeigenen ßon ©reuel ju ©reuel binübettreiben,

jule^t a\i<i) tk Obfefjton bertjorrufen. 2Bag in biefer 5lrt bte

©efcblecbtSmut^ leijien fann, b^ben mir fo eben gefeben; »it

^aben noä) ju betrai^ten, n?aS bie (Sraufamfeit Detmag; unb

nac^bem baS 2;bun beS 9(fcbmobai an unS öotübergegangen,

au(^ bem, ber unter ben (SrorciSmen ftd; 23e|)emottj genannt,

unfere 5tufmerffamfeit jujurcenben. S^bcitfacben, bie bie ©ta*

tionen biefe« 2Bege§ bejeicbnen, liegen in ben 2)enffcbriften ber

3ufiijbofe in 2)?enge üor; ^e finb ju befannt, als ba^ roir nöt^ig

bätteu; uns nd^er barauf einjulajfen. 2öenn im ^ai)x 1676 ein

junges [(^6ne8 2Beib ßon guter 5lbfunft, bie ©rdfln üon 23rin«

üiüierS, Don folcber Söutb ergriffen n?irb; unb nun fogar, o^nc

trgenb einen ©runb be§ -^affeS, 23ern?anbte, greunbe unb l>aS

-§>auSgejtnbe »ergiftet, unb [elbfi bie ^oSpitdler befucbt, um bie

Traufen ju vergiften : bann ift jener [on|i »erfdjioffene Srunnen

in i^rer Siefe aufgegangen; unb |te ^at nun mit jener falten, un*

auf^altfamen 2Butb, bie ben 2)Zarber ergreift, »enn er MeS, toai

ßeben [)at, ernjürgt, um fi(b Ijer ju morben angefangen. 3)et

tiefe pbpftfcbß @runb, ber biefem SBüt^en unterliegt, Dertdt^

|t(b au4) barin: \>a^ bieö Übel, wenn einmal mit (Sntfc^ieben»

|)eit bei einem 3ni>iöi^"UQ^ beroorgetreten, tei^t anjiecfenb airb,

unb bie Siajfen ergreift; aie jebermann auS ber rBmifcben ®e*

fcbicbte ftcb erinnert, als jene öpibemic unter ben romifc^en

grauen graff!tt; bie SSerferfermut^ beS S^orbenS ^at feinen an*

betn Urfprung genommen. Tlan pflegt bergleicben in je^iger

3eit burcbgdngig in bie gro§e (fiubrif bcS SBabnflnnS unb ber

S3errü(ftbeit einjuorbnen; unb eS iji nicbt ju Idugnen, ta^, info*

fern jebeS (Srtrem nur auS einer 23errü(fung ber gemöbniicben

SSerbältniffe ^erüorgeben fann, aüerbingS eine S3ertücftbeit ibm

jum ©runbe liegt. 2)ie |)anblungen aber, bie auS einer folc^jen

23erfcbobenf)cit ^erDorgcben, jtnb n\ä)t leere 3)elirien; jie »erben

als jirafbar erfannt, »eil fte mit Doüem Senju^tfepn ausgeübt,
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in eine eigene oBjectiüe SBelt f)tnüberfü^ren , ber fie onge^Dren;

eine SBelt, tk %Uiä) ber, »ortn fte entfielen, jroar ebenfalls

eine ertreme iji, tic aber auä), ü)te bte 2Btr!enben felber, mit

ber geroobnlicben jtd^ üerbinbet. ^n tk böfe Orbnung hinüber*

greifenb, nehmen fie aber auc^ (Sinirirfungen au8 biefer auf;

lUnb xük fie an jic^ felber, burcb ötic^tung unb ßi^^ i^i^e^ '^^^*

tigfett, f(^cn bamontf(^er Statur erf^einen; fo fü^sen |ie t»on

©tufe ju (Stufe tiefer ein in bie bdmrnifc^e 2öelt; fo la^, »aS im

^Beginne nur eine Überwältigung burc^ ben 5lffect geaefen, am

6nbe eine Übenrdltigung bur^ ben 2)cimon trirb. 3)a§ bem alfo

fep, tä§t ji(^ f(^on an bem ^a\it na^ireifen, wo bie 5ittentate,

an einem ^eiligen geübt, burc^ bie äöteberoergeltung aufö aQer*

f^neüfie jum ßi^t gefübrt. <Bo erfc^Uigt ßeoparbu« ben dmp

jiebler ß^oarn in ber ^Bretagne 1024, unb wirb nun fogleic^

»om bofen @eijl ergriffen. 3"'^ni^9 M^^ ii^^t ^"^ fortan umber,

nacft im Sßinter wie im ©ommer, ö)ibt ibm jemanb ein Äleib,

bann gebt er nic^t »on ber ©teile, big er eS in ©tücfe jcrrijfen.

SSoQen ober ginnen fafert er auf, ^eljwerf jerfe^t er in fleine

®tü(fe, I) SSaS'in biefem gaüe plo^Ucb unb jur Strafe, i^n

fluS feiner 23abn binauSwerfenb, gefcb^ben, taS wirb in 9lnbern

aümdlig ficb »oUbringen ; unb ber rafenb geworbene S^aturinjiinft,

t)a§ 9^aturübel, wirb obne unterf(beibbaren Übergang in ta^

et^ifd) bämonifcbe SSofe jtcb üerliercn.

ßin fc^Iagenbeö SBeifpiel für biefe ?Irt be§ gortf(^ritteS, auf

f^nett mä) 5Ibwcirt§ fübrenber Sabn, ift ©iüeö be ^aM\, ju*

genannt be Sfiaij, SRatfcbatt »on gronfrei^; ber öon ebter

5lbfunft, — ben Käufern i?on ^avial, Oionci;, SWontmorencp, ^ai^

unb (Sraon, — großen ©runbbefi^ ererbte; biefen nodb burd^

.^eiratb mit ber Katharina üon 2boner§ mebrte; unb fo ju einem

ber rei^iten 93e|t^er beS ßanbeg geworben, in ben Kriegen

gegen bie (Snglanber in bamaüger ^nt ft^ nidbt wenig auSge*

jeicbnet. Wlit jwanjig Sabren b^tte er feinen 23ater beerbt,

unb foglei^ mit einer fmnlofen 5^erfcbwenbung angeboben,

(Sr bi<;It ficb eine ©arbe »on 200 Tl<\\xn jn ^ferbe; eine ßapeüe

\jon 25— 30 ^erfonen; ß^orfnaben, ajiuftfer, ßapidne mußten

1) Vita s. Ehoarni. A. S. Jl. Febr. p. 568.
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t^m, neben noi^ einer großen ^af)l ßon 23ebienfieten, aller Orten

ju $fert)e folgen, für bie er, wie für ^Inbere, immer offene

2;afel \)uit {Reiches (Silbergerdt^e, fofibare ©eiränber oon ©olb*

jioffen geborten biefer ßapeUe; eine tragbare Orgel mu§te überall

bem 3^0^ folgen; feine ßaplane würben, »ie an ben (Satbebra*

len, 2)e^anten, 6dnger, 5lr(t)ibiacone, ©cbolajier genannt, unb

ßiner unter i^nen führte ben 9^amen eines S3ifc^ofS. ®ie waren

in (Bä)ax\a^ mit ©rauwerf gefleibet, Ratten reiche ®t\)aiU, unb

er ^atte mebrmal beim ^abjle um bie SDiitra für fic angehalten.

3u0lei(i^ lieg er mit großen Soften «Sc^aufpiele aufführen, ober

üielmel)r ÜJipfierien, wie man fie bamal nannte, (är fanb balb

(Sol^e, bie feine ßeibenfc^Mften in aüe SBeife begten unb auf*

regten; neben 23ielen unteren Oranges befonberS ©ideS bc ©ttte

unb JHoger be SSrigueoiüe. Um feine enormen 5tu8gaben ju becEen,

mußte er natürlich feine ©üter unter bem 2Bertb oerfcbieubern; unb

eS würbe ibm feines geblieben fepn, batten fi(^ feine 23erwanbten

nic^t ber ®a($e angenommen, unb ein 23erbot beS Königs auS*

gewirft, irgenb eine ^efi^ung weiter §u oerfaufen, unb ein S3er*

bot be§ ^Parlamentes m 5lüe, irgenb eine anjufaufen, 6r in

biefer 33erlegen^eit fu^te -^ilfe bei ber Sbpmie, bie ibm ben

(Stein ber Söeifen oerfc^affen füllte; 5(bepten fanben fi(^ balb ein

bei ibm: fcbon war baS Duecffilber fcji gemacht, abtt baS vbi*

lofopbifcbe 6i bra^, e^e benn eS ausgebrütet worben. @r

fu(^te nun ^i(fe bei bem, ber im JRufe fianb, ber S^b^ber aller

oerborgenen ©d^ä^e p fe^n. 5tu(^ baju fanben ft4> Sertraute

biefeS 2)ieifierS bei i^m ein; ein 5trjt aus ^Joitou 50g feine Greife

im SBalbe; ber ©c^warje war, wie er fagte, in ©ejtatt eines

ßeoparben an ibm oorübergegangen; baß er gef4)wtegen, baran

war eine geble in feinen 5lnjlaltcn <5cbulb gewefen. @r woUtc

^eimfebren, um grünblic^er nacbjufeben; reicb betobnt jog er ab,

unb febrte nicbt wieber. Sin Florentiner, granj ißrelati, großer

5ll(bt)mifi unb 3)iagier, trat an feine ©teile ein; unb bebientc

f!^ eines 33u(beS auS ber ©ibliotbef beS ÜJJarfcbaüS. ©päter

im ©efdngniß ge|!anb er: wie er me^rmal ben 3)dmon in ©e«

fialt eines jungen 3}ianneS oon 20 St^bi^en, ber jtcb 23aron

genannt, gefeben; wie er ibm etnfi ein f(^warjeS ^uloer gege*

ben, mit bem 23efe^I, eS bem 2^arf(|an |)injutragen; unb wie
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er t^m ein anbcreömat eine 5tnja^I ©otbbanen gejetgt, tie aber

ijcxnaä) ^d) nur als -Raufen (Sanb unl> einer gelblichen ©rbe

befunden. 2)er a^fJarfc^all [einerfeitö ^atte eine 23etf4)tetbung

mit [einem Sßlute gemacht, »orin er Derfprac^: tem iDdmon ju

geben ^IdeS, waS er üon i^m verlange, aufgenommen fein ßeben

unb feine <5eete. 6t ^atte i^n Darauf angebetet, i^m Dpfer,

9fiäu(t)erungen, 5llmofen, unl) eine ju feiner S^te georbnete geier

bargebtac^t; unb bieg 2ine« bamit befiegclt, ta^ er glei^ jum

föinfianb i^m ta^ ^^^, ^i<i -^anb, bie "Jlugen unb t)a^ Slut

eine« Äinbed bargebrac^t. 9^un bemerfte man ein alteö 2Beib,

ta& im ßanbe unb ben -^aiben umberj!reifte, ft^ an tk fleinen

i'Kinber mad^te, hk baS 33ie^ hüteten aber bettelnb umliefen, unb

ibnen f^imeic^elte, immer aber ta^ (Sefi^it mit einem fcfeaarjen

2;u4)e ^alb bebecft i^uit ®ie Iccfte fte alfo ju bem ®^lo|fe beö

Otaij, xx>o jie fpurloS bann oerfc^roanben. 5lnfangS maren c§

nur ^Bauernfinber unb ^eimat^lofe, bie alfo oerfamen; balb

aber, bei mac^fenber 5lecfbeit, famen auc^ bie ©tdbtifd^en, biö

nac^ 9^ante8 hinein, an bie Oiei^e. Sobin erjäblt p. 249, ma()r*

fc^einlt{^ aus ben 5lcten: nac^bem ber 2ßarroolf ac^t Äinber in

foldjer 2Beife bem Teufel gefc^la^tet, ^abe er gule^t aud) »er*

fpro(^en, tai neunte, fein eigene«, unb jmar im ajiutterleibe,

burc^ Öffaung beffelben, t^m ein angenebm Opfer, umzubringen,

2)oct> gelangte er nic^t ju einem oettrauten Umgang mit i^m

öon 5lngefid}t ju 2lngeftc^t, unb er pflegte ju fagen : ber Unbe*

fanntc muffe ein gemeiner Äerl fepn, ta^ er mit ©tanbeöperfo»

nen umjugeben ftc^ f^eue. 2)iefe 0iebe nun, ta^ itteujeöjei*

(^en, \)a§ er etma beim Eintritt in bie Greife gemalt; ober

ta^ @ebet, ta^ er aüemal gefproc^en, befonberS fein alma re-

demtoris mater; feine ^Inbänglic^feit an bie SapeUe, tk i^n

umgab; ber geheime 93otfa^, ben er begte, burci eine 5lreU|^fa^rt

am 6nbe ju bü§en, ta§ rcaren bie ®vünbe, bie feine Umgebung

anführte, n^arum eS nic^t ju einem folcben 23erbaltni9 fommen iDofle.

JRaij ergab f^c^ unterbeffen ben fcbdnblicbjicn Öü|1en, bie tk

©inbilbungöfraft nur irgenb erbenfen tann; unb fo batte bie

23lutgier fic^ in ibm mit biefer ßuji oerbunben, ta^ bie unglücf»

li^en @(t)lac^topfer feiner Stutalitat, nur im ''2lugenblicfe ibreS

StobcS, einen »a^ren üid^ für i^n erbielten, unb er auS grimmiger
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2uji fortfe^te, töa§ et in ter öerjujciflung angefangen. 6r felbet

toDtete mit eigener .g>anb feine ung(ü(f(i(|en ®(^Ia(t>to:pfer; i^r

®ef(^rei, i^r JRö^eln, i^re SonDuIftonen ergö^ten ifjn, ber j!e

no(^ ju me|)ren unb ju »etldngetn ft^ mü£)te, unb um biefet

ßuji rec^t in bet S^a^e ju genießen, auf bie ©tetfeenben ft$ nie*

berfe^te. 9J?an fanb im Sturme oon 6()antoce' eine ganje 2!onnc

üoH catcinirter ©ebeine »on 5!inbern, bereu 3öt)I man auf üierjig

fc^ä^te, t>k biefer SJioIoc^ %üe in feinen glü^enben 5lrmen öerbrannt.

9^a^ feinem eigenen ©efidnbnijfe belief ft(^ bie 5tnja^I berer>

bie er alfo bort unb im ©(^loffe Wa6)icoü geopfert, auf bnn*

bert; in ben 5Ibtritten öon <Suje fanb man anbere, eben fo »iebet

in Spante«, 23anne8; fo ta^ man bie ganje 5tnjabl auf 150

f^ä^te. ®ie ?tlle würben ben 2)amonen 23arron, Orient, S3et*

jebub, ®atan unb Selial geopfert, »ä^renb man i^nen tai

Officium Dom Ojlertage abfang. 23alb nac^ Oflern, voo et

neuerbingS eine gabrt nac^ bem ^eiligen ßanbe angelobt, abct

glei^ barauf in S^anteS mit benfelben 5lbominationen fl^ be*

fubelt ^atte; aurbe er enblic^ auf SSefebl beS ^erjogS, mit ^re«

tati unb einigen 5tnbern, üerl)aftet. 2)ie Älage führte ber ^ro*

cureur be§ ^erjogS, unb ber ^romotor beS Sifc^of« üon S^anteS;

fec^S ober fieben gamilienodter, bereu Äinber jum üJJarfc^att

gegangen, unb ni(^t »ieber jurücfgefe^rt , waren glei(^fall8

flagbar. 2)er ^roje§ würbe im neuen 2;^urme öon Spante«, öot

bem 5lanj(et ber Bretagne, bem ©if(i)ofe beS Orte« unb bem

Snquifttor be8 Königreichs, 3ean Tlmi, auf -g)ärefte, ßaubetei,

©obomie u. f. w. geführt; üor ^eter üon .g)opitaI, bem ^r5*

jtbenten aber, in S3ejug auf 5ine8, wa« feiner Sompetenj an»

geborte. (St war biefen gegenüber anfangs fe^r fed; fagte: er

woüe lieber gegangen fei)n an feinem <g)alfe, a(8 ben ©eifili^en

{Rebe fielen, bie aüe mit Simonie unb ©c^änblic^feiten ^ä)

beflecft. 6r fenne ben ©lauben fo gut wie jle, unb wunberc

^^, baß ber ^tdfibent ibnen gejtatte, ftc^ mit folc^en ^rojeffen

ju bemengen. Sr würbe inbeffen balb gefcbmeibiger, unb bie

(Senforen ber Siixö)t machten i^n einen 3:^eil feiner Sc^anbt^a*

ten betennen; bie gurc^t öor bet göltet t\)at bo8 Übrige. ®r

würbe mit ^relati confrontirt, unb bie ©ejldubniffe bewd^rtcn

ftcb. 5118 ber Staliäner wieber abgefül)rt würbe, fpra(^ bet

®örrcä, cbrilll. CiJJoftiE. lY- 30
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SWarf^att unter Si^ranen unb ©c^tuc^jen ju i^m: ßebe Xßo%

granj, mein greunt»! mt trerben unS in biefer SBelt nie ttie*

bcrfc^en. 3^ k^^^^ ©''tt, ba§ et bir ©ebulb unb ^rfenntni^

gebe. Oet) geaig, ba^, wenn bu gute ©ebulb unb -Hoffnung

auf ©Ott ^afi, wir uns in ben großen greuben beS ^arabiefeS

aieberfe|>en werben. S3itte (Sott für mic^, iä) »erbe für bi(^

Beten! %m folgenben 3;age befannte et in öffentlicher 5tubienj

aUe feine 93erbre(|>en , unb »ie er no(^ eine unja^Ibare SÄenge

anberer ©reuel begangen; f4»rieb aber 2lEe§ ber f(|>Iec^ten Sei*

tung gu, bie er in feiner Sugenb gehabt, unb bie feine Siegel

aU feinen 2Bitten unb fein Vergnügen gefannt. 5lm 25. Octo*

ber 1440 würbe i^m fein Urt^eil oorgelefen, er barauf bem

23eic^toater übergeben; eine ^rojefjton für i^n, bamit @ott i\)m

©ebulb »erleiden möge, abgehalten, unb er bann auf ber 3Wag*

balenenwiefe ben flammen übergeben; bodE) aber feiner 9ieue

wegen nad^ feinem Sobe in geweifter ßrbe begraben. ^)

5i[^n(i4)e ©reuet jtnb aucb anberwärt« oorgefaüen, unb

befonberg t>it 5tinber finb bie Opfer fol^er ®c^eu§U0feit gc*

worben. ^u S^iber« ^^it ging bie Sage im Sernifc^en um,

13 Jliuber fepen in furgem ß^i^i^^"^^ ^'^^^ oerfc^wunben. 2)ie

Suflij würbe ba^er aufmerffam, unb Sine, bie man i^rer Set*

bac^tigfcit wegen eingebogen, befannte: mt fte befonberS unge*

taufte ^inber fiepte, fle bann abfoc^e, liQ ta^ %i^\\ä) wie eine

jSaHerte würbe; au8 beren fejierem Streite jle bann i^re ©alben

bereite, wa^renb ber pfjlgcre bei ben (Einweisungen biene,

unb \>\t ?tufgenommenen fogleic^ ^enfe^enb mac^e. @iner, (Btatit»

lein genannt, au3 SSoItingen, im ©ebiete oon ßaufanne, gefianb:

xok er in einem -^aufe jteben ^inber fogar im SD?utterIeibe ge*

tbtkt, atfo ta^ t§ immer jum 5ibortu§ gebie^. =) (Sine grau

au8 S^ann, im @(fa§, ma^k (Sprengern t>a§ S3efenntnig: fie

1) ©le 2(ctcii Iti ganjen 'Projcffeg finb in ^anUi kcmctf^tt, ein 2Iu3^

iug auö i()nen in ber f. 25tb(iotI)cf in "Pari« unter Nro. 493.

Histoire de Bretagne composee sur les Titres et les auteurs

originaux par Dom. Gui Alexis Bobineau prestre rcligieux

Benedictin de la Congregation de St. Maure. Tom. I. A Paris,

1707. p. 614—617. 2) Nider Formicarium Lib. V. c. III.
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^abc als Hebamme üiele Äinbet anS 2;agc8li(^t gefördert, jle

bann in bie ßuft erbebenb, bem 2)ämon bargebrac()t; barauf aber

i^nen fogleic^ eine gro§e Ula'i^tl in ttn ^opf gebtücft, »oüon j^e

bann gej^orben, D^ine t)a^ bie SBunbe geblutet. (Se^en bie @e*

fiorbenen bann begraben »orben, fo ^abe j!e biefdben »ieber

bei Stac^tjeit auSgefc^arrt, jte im Ofen braten lajfen, barauf

hai %k\\ä) gcgejfen, ta& gett aber ju anberem ©ebrauc^e auf*

beaa^rt. 3^^ ©efiänbni^ lautete auf üierjig 5linber, t)k fte

alfo umgebrad^t. (Sine 5tnbere, bie einji au8 bem ®tabtt^or

ge^enb, jufdüig ben 5Irm eineg ÄinbeS öerloren, »urbe babur4>

entbetft; unb gefianb nun, ta^ fie in ä^nli^er SBeife 5linber

o^ne ^al)l ermorbet, ^) 3o^, ajjüller ton SBeUferbingen l)atti,

wie 9fiemp erjä^It, ein einjaf^rigeS ^inb, feine einzige greube

unb fein Zxo% 2)rei grauen, 5tgat^ina üon ^ittelingen, 5tnna

öon 2)?e{jingen unb IKageta üon -g)0(^it, jia^len i^m biefen fei*

nen Siebling au§ berSBtege; brauten i^n auf einen bena^barten

^o^en Serg, bie @i}fe genannt, jünbeten bort ein geuer, legten

ta§ 5linb auf bie ©lut^, unb oerbrannten eS ju ^uloer. ®ie

fammelten nun bie 5tfc()e mit allem gleig, bene^ten fie mit bem

2;baue oon bem ©rafe unb ben Sib^en ber gru4)t, unb machten

einen Jeig barauS, ben fte nac^matö über W SBeinjiöcfe unb

tk Objibäume fprengten, um fte ju üerberben. S3ern^arbi8

2Beib töbtete, jer^ieb unb briet ibreS eigenen SeibeS grud^t, unb

eben fo tDurben auci^ anbere Scict)en ju 5lf^e gebrannt; unb au8

bem ^uloer bereitete man bann einen 2;ranf, ben man, beS Übeln

@ef(|)matfe§ tccgen, noc^ mit anbern ^fianjenmitteln oerfe^te.

SBer babon tranf, war be« JobeS. 2) Tlan fiebt bei biefer

^rojebur, t>a^ au3 ber oerbrannten tl)ierif(|en ©ubjianj Sertiner*

blaufdure fl^ enttoicfelte, bie nun an iiaS Äati ber 5lf(^c trat,

unb im Jranf tmä) ^n\a^t entbunben, foglei^ töbtlic^j »irfte.

3n (Baibenform fonnte biefelbe ©ubjianj bann au^ »cbl f(i)on

burc^ S3erüt)rung töbtlic^ werben. (5o ^atte man ju ®aiai in

5piemont bemerft, t>a^, xoo eine geaiffe 5tnbrogina in anberer

Seute Käufer eingetreten, fogteicl[> ©infajfen berfelben gejicrben.

1) Malleus Maleficarum Tom. I. P. II, Quacst. I. c. XIII.

2) Bemlgius p. 212.

30*
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@ic »utbe oer^aftet, unt» befannte: aie i^ret 40 an bcr ^a^i

eine 33erfc^a5rutig abge[(^Ioffen , unb nun bie 2;^utflinfen be*

fdbt, um l)ie Sinaotjner jietben ju machen. 2)a8 gefc^a^ im

3a^re 1536; in ©enua begab jt^ ba« ©letc^e im 3a^re 1563.

!Da8 Älojier in §)|Tel in ten S^iebetlanben , in t)em ÜÄarie

üon ®ain8 lebte, war üott t»on Obfefftonen un& ÜJialefijien, aber

auf jte toar fein 23erl)a(^t gefallen; benn man ^ieü fte für eine

^eilige o^nc ©(eichen, bis fie, »on einer gebeimen Tlciii)t ge*

trieben, jtc^ felbji als eine ß'iut^^in angab, unb nun »om Of*

ficial »on Journap üer^aftet mürbe. 68 ging aber noc^ anbcrt*

^atb ^«tjre ^u, bi« jie enblic^ im ^a\)xt 16I3 bie näheren

©efiänbuiffe über ibre Untbaten ablegte, bie juüorberfi batjin

lauteten: t>a% alle 2)?aleftjien beS ^lojierö mirfli^ Don i^r au8*

gegangen, 2)ann machte fie au^ über i^re 9Jtorbtbaten ®e*

lidnbniifc. ®ie befannte: aie fte »iele ^inber ermorbet, ober

lebenbig auSgeaeibet, um j^e bem Teufel ju opfern. 5lnbere

^abe fte ermürgt, ^)\t noä) fc^Iagenben -§>erjen no(^ 5lnberer mit

ben 3Ä(>nf" jermalmt unb gefrejfen, befonberS (Solcher, bie üon

(^rij^licben filtern geboren roorben. S3iele biefer Äinber, fagte

Pe, ^ahe^ i0 insgeheim in biefer 'Bta'bt unb ben benachbarten

Orten erwürgt, unb tk begrabenen bann auSgefc^arrt, unb jte

in unfere ndc^t(i4)en 23erfammlungen getragen. 33telen b^be i^

alfo ben 2;ob gegeben, ober fte mit @ift au8 bem 2Bege

geräumt, baS mir bie 2)ämonen lieferten; QInbern l^abe ic^ bie

^aare auSgertffen, aieber 5inbern ba§ .^erj ober bie ®4>Jafe

mit einer S^abel burcbbo^rt; welche mürben in ben gcuerofen

gemorfen, 5lnbere erfduft, no(^ 5Inbere am (2pie§e gebraten, in

topfen gefotten, in bie 9lbtritte geworfen, auf brennenbe ©c^ei*

ter^aufen gelegt, ben Söwen, ©cfjlangen unb anbern »üben

S^bieren jum gtage Ijingeaorfen. ^anä)c mürben bei ben Sei*

nen, mit ben 5Irmen ober am ^alfe aufgebangen, 5Inbere au4>

bei bem Oemdcb; Einigen \)ah^ i($ ben ©c^dbel an bcr SBanb

eingef^Iagen, fte gefc^unben unb mie jum (Sinfaljen jerfiüdPt;

toieber 5tnbere unter ^Preffen gelegt, fte ^unben angcbunben,

unb alfo jerrei^en laffen; ober fte bem (Erlöfer jur ©(^macb an'8

5lreuj gegangen, unb ju allem bem bann ber SBorte mi^ bebient:

3um ^o(5n beS ©(^ßpfcrS bringe i^» bir, Sucifer unb löeljebub,
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unb bcr ©cfammt^cit ber 2)5monen bcn Selb unb bic ®cclc unb

jcglic^eS ©lieb biefcS Äinbe« bar. 2)ct 6rjbifc&of üon ÜJZc^cIn,

bcr bei bicfen 55efenntnifTen jugcgen »ar, crflätte: 3" ^^^ flebcn*

jig 3^t)ten meine« ßeben« \)aht id) üiel gefeben unb gehört, feit

i6) nac^jubcnfen angefangen; aber nichts ))abe i^ tneber gebort

noc^ öcrfianbcn, »a8 biefem ju vergleichen »äre; bie SScrbredien

unb Slbominationen bicfeö IWäbcbenS, ber ÜJiaria üon ®ain8,

fcbeinen mir über 2lQe«, wa§ benfbar i|l, ^inauSjugeben. ^)

6(>e ü>ir 2;beil nebmen an biefer SSermunberung, muffen

»ir juoor ben ©eflcbtspunft feflfteüen, unter bem wir biefc 2^at*

fairen aufjufaffen baben; beren fic^tücbe Übertreibung pm näbe*

ren 5luffeben bie 5Iufforberung gibt. Tlan mu§ üorauSfe^en,

t>a^ bie 5"^"i^ß"ten ben 9)?enfcbenüerjianb gehabt, f!^ einen

2;beil biefer ©c^tacbtopfer nennen ju laffen, unb bann nac^ge*

forf^t, ob fxe irirflic^ um jene ^t\t gefiorben; ireii fle fonfl

auf's gröblicbfie burd) ein ©eaebe pba^tafiif(^er ßinbilbungen

^ä) bätten berücfen laffen. (Sine ^tnjabl biefer Äinber aar alfo

bingerafft worben; bie 3^uberiu ^attc bie SSeranlaffung ju ibrem

Sobe auf fi(b genommen, unb bie grage ifl, »elcber 5IntbeiI

baran ibr »irflic^ jugefproc^en »erben fann? ^\)x Älofier ^atte

bic Slaufur, unb fie fonnte, jum JobeSbette uub jum @rabe bic«

fer Äinber, nur bur(^ SBirfung in bie gerne in ber ßffiafe ge*

langen. ®ie t>at einen J^eil ber ©craubten, vok ftc gefagt,

ben ßomen, ©^langen unb anbern 33ejlien oorgettorfen. ^f)x

5?Iofler ernäbrtc aber feinen ^^bierjminger; biefe üöeftien geborten

alfo ber 3Jienagerie beS ©abbat^S an; bort, mo au^ bie 5lröten

jur SBetbe ge^en. !Dort toaren alfo au^ bie Äreuje aufgerichtet,

bic S^eiterbaufen gebduft, unb bie Öfen eingebeijt, bic ben

9Ipparat ibrer ©reuel bilbeten; »ie fte aucb bort ben ^errn,

feine ÜJiutter unb anberc -gjcilige, bic i^r erfcbienen, um fic

auf belferen SBeg jurücfjubringen ,
geläjiert, mit Unratb f!e bc*

ttorfen, gefcbtagen unb felbfi öeraunbet bat. 2)a8 war alfo

5lQe8 in ber 93iflon gefc^e^en; fte fianb bamal«, aie e8 bie

5lnge^ßrigen be« <Bahbat^§ ju t^un pflegen, bcn Siutfen bem

1) Historia de tribus Energumenis in partibus Belgic. Lutet. J.

p. 6 — 14.
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2)amott ^it(^ci»enbet, ba« ^au^jt p untcrfi gcfc^rt; unb ba f!(!^

itit nun btc locttfcßc Orbnunc^ ber ©egttffc umgemcnbet, niu§tc

flc^ t^r <i\i6) ber SBiUc ganj{i(^ üerfcbrcn; unb tnbem bic bdmo««

ntf(^cn 3nffuß"?i^n in biefc Sßerfe^rtfeeit traten, aurben jene

©reuelgebilbe in ibr ^crüorgerufen. 3&r SBiöe &attc ^ä) befiia*

lijirt, unb brütete nun ©efialten, äbnitcib fold^en, toit fte ein

2;ifl[er, biiter eifernem ©itter eingefcbloffen / tn feinen ^iräumen

erblicfen mag» ßr war jlrafbar üor bem inneren ^\6)ttx, tocil

er mit öoHer (Sinftimmunq bei biefen 2!öerfen »ar; unb er felbji,

ü>a8 93cr^ancini§ unb blinber Srieb in ber ©ac^c geaefen, ju*

öor mit gutem S3eteu§tfe^n übernommen. Hm bie Zhat, mit

ber jte allein bem »eltitcben ®m^t üerfiet, war c8 anber« fe*

f^affen. 2)em SBirfen in bic gerne ifi auc^ ein ©eben in bie

gerne beigefügt; unb fle erfannte ben bem Sobe naben 3u)lan^

Ootdbcr, bte |!e p ibren (3(^Iacbtopfern jicb crfeben. ®egcn ftc

batte j!e tk Intention ibre« SBillenS bingewenbet, um bamit

ben unausbleiblichen Zo'b, taS SBcrf einer organifcben S'^otbwen*

bigfeit, in baS ©ebiet ber greibeit binüberjureigen, unb ibn bort

ju t^rem eigenen SBerf ju macben. Obgteidb nun folcbe (Sinwir*

fungen unb Intentionen, befonberS im Tlomtnk beS Jobe«, xdo

3eber »obt betlfebenb wirb, alfo audb eine entfprecbenbe @m*

pfdnglicbfeit ficb beigefeüt, feineSweg« ganj glei(^gültig ftnb; fo

tjt iebocb in feiner SBeife i^u glauben, bag e§ ibr nacb ibter

?lbji$t bamit gelungen, 2)enn nicbt einmal t)a9 5!{rcbli(be mit

in öie^nung genommen, mu§ fcbon in ber Statur ein ®(^u^

gegen foI(^e 5tttentate liegen; unb f!e wirb ibr @efe^ gegen ben

föinbrudb einer folcben frechen SBiüfübr gu »abrcn »iffen. ®ie

tt)Ot atfo eine 93erbrecberin im fReic^e beS ©eifie«, bie ftcbtli^c

%\iat aber entfpracb nicbt üollfommen ber ?tbficbt; »eil ba«

Tonnen ^ä) nicbt gteicbmdgig mit bem öerrucbten 2öoIIen exweu

tert, unb bie 9lu8fübrung baber immer binter bem Sorbaben

jurüifbleiben mu§. Stiebt ber Siefc unb bem Umfang greuel*

üoüjien 2;^un8 fann alfo bi^r unfere 93ertt)unberung gelten;

fonbern ber ^b^^nefte^ bis ju ber bie bdmonifcbe ßfflafe ben im

ÜJienf(ben fcblafenben 2)?orbtrieb jleigert unb fcbdrft, wirb 'bier

«nfer ßrjiaunen mit 0lec^t in 5infpru(b nehmen.
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Sie^paltnäcnefie tei ^Ämo^tfirten 2eben* nac^^Iuffen t)tn.

!Da8 geben, baS in jene nieberjte^cnben SBirbet hinein ^t^

rotten, erfährt SSeranberungen, bie c8 »on 3nnen ^erauS gewahrt,

übet bie au^ nac^ 5tu|fen leiblich jtc^tbar »erben. (S8 fommt

ferner in ein anbereS S3erbd(tni§ ju ben Sebenöfreifen , bie i^m

na{)en; inbem eS in jie üerberblic^ , ober anä) mä) Umftanben

[d^einbar ^eilfam einwirft. 68 fnü^fen flc^ enbli(^ au(^ neue

SSejie^ungen jt^ifc^en ibm unb gemiffen 9^aturmä(^ten an, auf

bie »ir eben [o, aie in jene anbern Umgejialtungen, noc^ einen

23li(f ^inaerfen müjTen.

©te bdmonif^e aKetamorpbofe.

3n einem, nac^ ber auSeinanbergefe^ten SBeife, imxä) t>ä*

moni[(^e Sinairfungen jerrütteten ßeben, mu§ anä) notbi»enbig

eine ber Slnaanblung, bie c§ erfafjren, entfpre(^enbe SSerdnbe*

rung beS allgemeinen 2eben8gefübl8 eintreten; »eil c8 im ®elb^*

ergreifen jebeSmal [o fic^ nimmt, »ie e8 ftcb flnbet. (18 finbet

ft^ aber bur^ jene (Sinairfung unter 5Inbe-rn aud^ begrabirt,

unb öon ber ^öt)eren Stufe, bie e8 juoor eingenommen, auf eine

tiefere ^erabgebra^t. 2)er IDJenfc^) ober, urfprünglid) -^err ber

t^ierifc^en ®(f)öpfung, ifl, bur(| ben gaü an fte Uvx^er fjerangerucft,

ibr Jprann gemorben; unb jebeS »eitere D^ieberfieigen »irb alfo auf

bicfer ge»iefenen 23at)n, juerji in biefe ibm am nä(^fien jieben*

ben 9^aturrei(|)e gefc^e^en, unb ber ftnfenbe 2Jienfc^ me^r unb

me^r ben bortigcn 9^aturberoorbringungen jlc^ oerdbnlicbt flnben.

Slm rafc^ejien unb grünblic^jlen aber »irb bie8 ©infen burc^ jene

bämonif^en SSerbinbun^en er»irft; mit gleicher 9?af($beit unb

in gleich tiefem 5tbjlurj »irb alfo an^ biefe SSeräbnlic^ung er*

folgen; unb baS ©cmeingefü^I, bie aufgeprägte gorm in ftc^

üorfinbenb, »irb j!e jur 5(nfc^auung bringen. ®o »irb un8 alfo

bie ÜJietamorp^cfe in 2;biergefialt, bie un8 im S^aturgebiet ol8

Äranf^eit, im ©efolge einer äbnlic^en burc^ bie 3^aturfräfte ge*

»irften 3ei^i«ttung, begegnet, auc^ ^ier im bdmonifc^en »ieber*
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feieren; al« eine bct gormen, in bcncn f!c^ bet bamonifi^e dm*

fluß äuffert Um nun bic unterfi^eibenben Äennjeic^en bicfer

neuen gorm ju gewinnen, muffen wir bie auf fie [pre(^enbett

S^atfac^en petfl unä üor 5lugen fieUcn. 53otüberge^enb an

mannigfaltigem ^in* unb -^erreben, bejTen i)m mt überall in

ÜÄenge öor^anben, unb aUe unreinen S3eri(^te faden laffenb;

galten wir unö an jwei .^au^tt^atfac^en, bie beibe, befonberS

aber bie jmeite in ber Orbnung, rein unb flar auögemittelt; üoll*

fommen ^tnreic^cnb finb, un8 ju orientiren, »aS wir üon ber

ganzen 6ac^e ju benfen ^aben.

!Den erflen factifc^en 33eric^t enthält taS Sefenntnig, baS

(Peter 53ourgot, genannt ber groge (JJeter unb Tliä)atl Serbung,

öor bem 3nquifition8ri^ter unb bem ^xioi Som in ^oligni, in

ber 2)iöcefe Sefancon, unb öor öielen 3e"9^" ^^ S^^ic 1521,

at« er auf JIÄatefliien angesagt gewefen, abgelegt; taS 2Bier i)

au8 bem Original im 5tuöjuge mitgetbeilt. *Petru8 fagte au5:

»ic, als üor neunje^n 3'it)ren, jur ßeit beS 3<i^i^oiörft8 in 5}3o*

ligni, ber ^eftigfte ^la^regen bie üon tbm gebütetc beerbe alfo

jerflreut, \>a^ er ni(|)t gewußt, wie er f^e wieber jufammenfinben

foüe; i^m beim 6ucben be8 23ie^e8 brei fc^warje 9ieitcr begeg*

nct fepen. 2)er ße^te unter biefen l)ahs: auf bie grage, wa§ ibn

treibe? na^bem er ibm feine D^otb geflagt, i^n gute« 3Kutb8 ju

fe^n ge^eigen, unb ibm »erfproc^en: wenn er ficb ibm bingebe,

woflc er ibm einen 2Äe{fier fc^enfen, ber ibm be^üipicb fepn

werbe, ha^ er fortan für feine .^eerbe weber »om 2BoIf nod^

einer anbern Seflie, ober fonj^ wober, einigen (Scbaben ju be*

fahren b^be. 3"^^ Sefldtigung be§ ©efagten \)abc er ibm ta^

SBieberflnben aüe« ie^t öerlorenen S3iebe«, unb barüberbin nodi)

(Selb üerfpro^en. (5r fep bie S3ebingung eingegangen, unb babc

nai^ 4 — 5 Ziagen am felben Orte ficb einflnben ju wollen ju*

gefagt. 2)a ,ba8 S^ic^ wirflii^ ^6) gefijnben, fe^ er am britten

Sage a\i^ ju feinem Gleiter jurütfgefe^rt , ber ibn gefragt, ob

er wirfli^ ftcb ibm ergeben wolle? 5luf bie grage »on feiner

(Seite, wer bann er fep? |)abe er erwiebert: 2)er Diener beS

1) De praestig. Daemonum author. J. Wiero. Basil. 1564. c. V.

p. 524— 29.
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öroßen ^otlenfürficn ; aUt fürchte bi(^ bcSwcgcn ntc^t! Sic

Ratten nun miteinander eine Übereinfunft auf 5lb[age beS ß^n*

flenglaubenS getroffen; worauf er t^m bie linfc, f^iwarjc unb

falte -^anb jum 5?uffe bargereicfjt; er aber nun oor if)ra

niebergefnieet, unb l)ab^ ibn, ber fpdtcr ^^ ÜJJo^fet genannt,

unb i^m allen Äirc^enbefuc^ unterfagt, a(8 ^errn gegrüßt.

3)ie3 fet) jwet 3a^re fo Eingegangen, aber bic ^unfi, l>a9 SSie^

ju bepten, ^abc man i^m nic^t mitget^eilt; bIo§ ))ahe ber @eift,

wie e8 gefc^ienen, feiner fic^ angenommen, »enn etma 2B5lfe

jum Sorfc^ein gefommen. 23alb barauf ber ^ut^ ber ^eerbe

enthoben, \)ahz er ben ÜWopfet üerna^Iafftgt, unb etwa 8— 9

Sa^rc lang ben Äirdfienbienft wieber mitgemacht; bis i^n Wt. öer*

bung baju gebracht, ti\§ 23ünbni§ auf bic Sebingung: ta% taS

üerfpro^enc ®elb angef(|afft werbe, ju erneuen, !Die 3iif^Q^*

menfunft fet) 9tbenb8 in ß^ajiet S^arlon im Salbe gefc^e^en;

wo üiele 5tnberC; mit b(au brennenben grünen Äerjen in ber

$anb, ji^ eingefunben.

dine« 2;age8 l^abe Werbung, ber au^ einen @eiji, ©uittc*

min genannt, gebabt, ju i^m gerebet: wenn er nur i^m glaube,

woUc er i^n ba^in bringen, \)a^ er mit beliebiger ©efc^winbig*

feit im Saufe fortfommen fonne. 2)a er taS, auf baS SSerfpre*

c^en neuer Oelblei^ungen, ftc^ gefallen laffen, ^abe biefer ibn,

na(5bem er ftc^ narft anögejogen, mit einer ©albe eingerieben,

bie er bei ^^ gehabt; worauf er fogleic^ geglaubt, er fep in

einen wahren SBoIf üerwanbelt. 65 ^ahe i^n gegraut, a(8 er

tk öier 2BoIf8fü§e unb fein SBoIfg^aar gef(|)aut; aber er fe^

nun im Saufe, fc^neü wie ber SBinb, babin geriffen werben, unb

ba« böbe nur gefc^eben fonnen burd^ ^ilfe feines 2JieiflerS, ber

foglci^ jur ©teile gcwefen bei folcbem ?$(uge; obgIei(^ er i^n

nic^t e^er gefeben, al§ nac^bem er bic menfc^tic^c ©ejialt wieber

erlangt. Tli^aeU in gleicber 2ßcife eingefalbt, \)aht j!c^ mit

glei(^ erwünfc^ter ©ef^winbigfeit, t>a% lia?' 5Iugc ni^t nacb*

fommen fönnen, fortbewegt. .g>atte tai fo ein ober bie anberc

©tunbc binburci^ fortgebauert, bann fep, wenn ü)?icbae( wiebcr

jtd^ unb ibn gefalbt, bie SD^enfc^engeflalt fc^neller, al8 man bätte

benfen foHen, gurücfgefe^rt; bic Salbe aber Ratten Uitt öon

i^ren ISKeifiern erhalten. SBenn er na^ einem folgen Saufe,



— 474 —
- faum j!c^ aufregt txf)aiknh, über ßrmübung bei W^ad gc*

flagt; bann ^abe bicfer crmiebert: bie§ fe^ 5tnc8 ni(^t8, unb c8

werbe ^ä) balb üon fetber geben. Sinfi aber, at« er nac^ beffen

Einleitung j!(^ gefalbt, ^abe er einen fec^ö* bi« ftebenjä^rigen

Knaben mit ben 3^^^" erfaßt, unb umgebrai^t; ta er i^n aber

»egen beS SärmenS unb ©ebeulS ^aU üerlajfen muffen, fcp er

p feinen Kleibern jurürfgelaufen , wo er burc^ tic anberc Äräu*

terfalbe üjicber jur menf(|Iic^en @efla(t gefommcn. ©leic^eS

\)abt au^ Wliä)ad tjoübracbt, unb eine« Za^9 in 2BoIf8gejlott

eine grau getöbtet, bic ßrbfen einget^an; ber .^err üon 6buS*

nee fet) aber barüber gefommen, unb ta j!e <t\i6) i^n angegriffen,

fe^en f!e ni^it jum ^mtdt gefommen. ®ie befannten glet(^fall8

SSeibe: aie |!e ein öierid^rige« QJiabd^en getobtet, unb eS bi«

ouf ben 9Irm üerje^rt; bem Tli^acl ^abt la§ %Ui\^ i»of)I ge*

f(^me(ft, ob er gleich njenig gegeffen; feinem ÜÄagen aber l)abt

e§ feineSmegS besagt. Einern onbern !D?db(^en Ratten f!e ta9

93Iut auSgefogen, unb ben ^al8 oerjebrt; ein a(^t* bis neun*

jabtigeS ilinb l)aU ^eter erwürgt, »eil e« ibm früher baS Wi*

mofen oerfagt; unb er ^abt nacb ber Z\)at, fogleic^ an berfelben

(Steüe, um ©otteS SBiUen baö EHmofen gebeifc^t. Tl\ä)at\ fep,

wenn aud) befleibet, in einen SBoIf üerwanbelt morben, ^efer

aber nur natft; er wijfe ouc^ nicbt auj^ugeben, »a« au« ben

.paaren geworben, wenn er bie 2)?en[(^enge|lalt wiebererlangt.

6r babe ft(^ au* mit SBoIfinnen, unb jwar mit großer ßujl,

belaufen; bigweilen aucb fe^ bie 93erwanblung«jeit über SBunfcb

unb Erwarten [d)nell vorbeigegangen. (Sie fügten ^inju: anä) ein

wie afcbgraue« ^uloer fe^ i^nen gegeben worben, womit fie ben

linfen 5Irm unb bic ^anb gerieben; woöon jebe« ^bier, taS fte

bamit berührt, ju ©runbc gegangen.

3)er jweite gaü \)at [lä) nocb flarer unb bejlimmter b"au«=»

gefleüt. 3m 3abre 1603 würbe üor bem ^Parlamente üon Sor*

beaur, unter bem 23orfi^e be« erflcn ^räftbenten IDoffi«, eine«

tamaU feiner (Einriebt unb Jü(J)ttgfeit wegen burc^ ganj granf*

rei(^ berübmten Surijlen, ber $roje§ eine« folgen SBoIfSmen*

f(^en, au« ber 3to^e df^alais, im ßanbe ©uienne, injiruirt;

Wb bie 5lcten biefe« m\)l gefü|)rten ^rojejfe« ^at be ßancre in
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feinem 93u(i^e i) au8(;esogen; au8 njefc^em 5tuSjug bie fctgcnbcn

Umftdnbe al8 ttjefentltc^ fiä) ^erau^fiellen. !Dcr orbentlic^e 9ii(i^*

ter ^attc an Ort unb (Stelle, im 2)orfe *pauIot, bie erjie 3n*

ftruction gemad&t; auf \>aS ®erü$t ;&in: wie bort am fetten

2:age ein 2öoIf ein iun(;e8 2)?äbc^en, 2/Jargaret^a ^oirier, an*

gefallen; unb »ic ein junger Wen^ä) öon 13— 14 Sauren, ^tan

©renicr, bebienftet bei ^ßeter ßombaut, j!d& gerühmt: ta^ er e§

geaefcn, ber f!e in SBoIfSgejialt angegriffen, unb jle öcrje^rt

^aben würbe, wenn f!e i^n nic^t mit einem ®tocfe abgetrieben.

3)ie eingegriffene war üon breien S^ui^ß" bie ßmeitüer^örte, unb

batte gew5bnlic& mit ©renier baS 23ieb gelautet. IDabei nun

\)atte er ibr jum öftern er^a^tt: wie er, nac^ 23elieben f!(|> in

einen SBoIf üerwanbelnb
, fc^on mehrere .^unbe unb j^wei ^inber

jerriffen; t>a9 .^nnbef[ei[c^ fe^ aber nic^t fo gut ju effen, wie

^a§ ber Äinber. 6ine§ 3::age8 nun, wie f!e wieber hä ber beerbe

gewefen, b^be f!(^ ein wilbe« 3;bicr über |!e f)txii^n>oi^tn , fte

bei ibrem ©ewanbe an ber rechten ^üfte fafenb, unb c8 jer*

reigenb; worauf jle mit ibrem ©tecPen auf bajfelbe jugefc^Iagen.

3)a§ 2bier aber haht barauf 10—12 Schritte ft(^ üon i^r entfernt,

unb voit ein ^unb jic^ auf bie .g)interfü§e fe^enb, fte mit einem

wütbenben Slicfe angefeben; alfo t)a% fte ooller <5(|recfen baöon

gelaufen, !Da8 Sbier fet) bicfer unb fleiner a(8 ein 2öo(f

gewefen, b<ibe auä} einen fleineren Äopf gebabt, babei brau*

neS .^aar unb einen fieinen <3(bweif. 2)ie brittc S^uöi"/ 3^^"«^

Oaboriant, 18 3abre alt, berichtete über manche Oteben, bie er

gefübrt. 5luf bie ?^rage, warum er je^t fo fc^warj fep, b^be er

erwiebert: baS fomme oon ber SBoIfSb^ut, bie i^m $ierr^

Sabourant, ber an einer mäcbtigen Äette liege, gegeben, unb

ibm babei gefagt: wenn er f^e umnebme, fonne er ftd^ in

einen SBoIf ober febeS anbere %\)kx umwanbeln. 2)a8 b^be er

bann au($ oielmal getban, unb fet) jebeSmal beim abnebmen*

ben ÜÄonbe, ÜJtontagS, greitag« unb ©amjiag«, aber nur

eine ®tunbe beS 2;age8, gegen 5tbenb ober ÜJJorgen gelaufen;

ibrer aber fepen nenne, oon benen er Einige nannte, bie mit*

einanber liefen.

1) Tableau de Tinconstance p. 252— 326.
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2)a8 f(^tcn ^intct^cnb , ben Stngcfc^utbtgten in $aft ju

bringen; unb in i^r öernommen, gefianb er freitcillig me^r, d«
bic Sengen auSgefagt. dt [ep ber <Bo^n beS XagemetferS $eter

©renicr, ben er t5or brci SO^onaten üetlajfen, »eil er i^n Ijart

gcf(^Iagen; ü)o er bann in ber ©egenb üon ßourtraS t^eil« auf

ben 23ettel umhergeirrt; t|)etl8 im 2)ien|}e öerf(^iebner ^tixtn

geftanben. ßinji ^abe i()n ein junger Tltr[\ä), ^eter »om |)aufe

2;il&aire genannt, auf ber (£tra§e gefunben, unb i^m gefagt:

im 2BaIbe »on @t. 5Inton tro^ne ein -^err, ber ftc ju fpred^en

»erlange. 2)a er mit i^m Eingegangen, Ratten fic i^n fc^marj

gefleibet, ouf f(^ü)arjem Oicffe gefunben; unb ta fit i^n ge*

grü§t, fep er abgejiiegen, unb ^abc fic mit einem fe^r falten

SJiunbe gefügt; i^nen bann geboten, fi<i) jebeSmal einjuflnben,

ttenn er na(^ i^nen »erlange, unb fep bann baoon geritten.

2)a8 fet) üor brei ^a])xen gefi^e^en, als er lo— 11 ^af^xt alt

gewefen; unb j!e bdtten ibn barauf no^ breimal gefe^en. (Sr

f)abe fte fein ^ferb pu^en laffen, i^nen @elb üerfproc^en, unb ein

®Ia8 2Bein gereicht, voo fit bann aieber i^rer ÜBege gegangen.

3uüor fcpen jte aber »on i^m mit einer 5Irt ®pie§, ben er ge*

fübrt, unter ben ^interbarfen bejeic^net »orben; voo fic^ au(^

t»irflic() an i^m ein fleineS, runbeS, unempfinblic^eS ^e\6)tr\, in

gorm eine« Siegels, fan^. (5r befiatigte bie 5Iu8[agc ber fWarg.

!]ßoirier al8 üoüfommen ber SBa^r^eit gemci§, unb gejlanb: aie

er bei ben 2)6tfern be la 3)oubIa einfl in ein -^au8 gegangen,

unb ein ^inb in ber SBiegc, ta9 er allein gefunben, [jinter eine

^alifabc im ©arten getragen; fo oiel al8 ibm beliebt, baöon

gefrejfen, unb ben Dtefl einem 2BoIfe gelaffen, ber nahebei ge«

»efen. <2o nannte er no($ me^r 5tnbere, mit benen er eben fo

»erfahren; i^nen ieboc^ bie Kleiber nic^t jerrei§enb, toit bie

SBoIfe tbun, fonbern fte abjie^enb. dx laufe hä abnefjmen*

bem ü)2onbe, 1—2 ©tunben am Sage, unb biöroeilen in ber

S^a^t; aber au$ an ÄircEenfejlen, am 2;age oor ^Jftngjien,

in ber gafien, unb befonberS in ber ^eiligen SBoi^e. Der ^err

öom SBalbc gebe i()m bann jebeSmal, wenn er i^n laufen laffen

ttoUe, bie SBoIfSb^nt unb bie Salbe, bie er beibc bei ft^

bema^re; unb er ne^me fogteic^ bie eine um, unb falbe ftc^ mit

bft onbern narft. ^etcr be la Sil^aire befr^c gleii^faü« eine
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folc^e, unb jte fe^cn üiermal miteinanöer gelaufen; o^ne \tt)o6}

jemanb miteinander ju tobten, ©ein S3ater, gleichfalls ein ßäu*

fet, |)abe i^n mehrmals auf ben 2auf mitgenommen, unb jle

Ratten einmal miteinanber ein 9??ab^en bei ©tiflaut getobtet

unb gefrejfen. ^aä) bem ßaufen flnbe er |t(^ fe£)r ermübet,

unb ^anbe unb gü§e blutig üon ^Dornen unb iDifieln jerrijfen.

3)er S^agel feines linfen 2)aumen§ aar bi(f, unb lang unb

flauenartig; er f)abe i^n auf SSefe^t beS .^errn üom SBalbe alfo

aa^fen laffen müjfen. 2)iefer laffe i^n ni4>t au8 bem ©efic^t,

fo lange er bie SBoIfSgejialt f)abt; fo aie er, ber 5tnge*

flagte, i^n aber au8 ben 5tugen üerliere, fomme er

»ieber jur 2}2enf^engejialt.— Tian übergab i^n nun jaeien

5irjtcn jur Unterfuc^ung, unb bie befanben i^n im ©eifie ftumpf,

bcf4>ränft unb unaiffenb; babei Don einem f^injarjgaüigten unb

raeIand^otif($en Temperamente; erklärten jebocl: ta^ er nac^

i^rer 5Keinung feineSaegS an ber 2BoIf§franf|)eit leibe. BuS^^ic^

^atte man anä) tit SSdter, ber üom 5tngeflagten als gefreffen an*

gegebenen Äinber, gelaben, unb mit it)m confiontirt, unb eS ergab

jtc^: ta^ fie mit feinen 2)epofttionen in 23ejug auf3eit unb £)rt,

bie gorm beS SBd^rmoIfeS, bie SBunben, bie <^ilfe, bie bie Sin*

gehörigen geleifiet, bie SBaffen ober<Sto(fe, bie |te babei geführt,

bie SBorte, mit benen f!e ben SBoIf angefc^rieen, bis ju ben

gcringjien föinjeln^eiten übereinjiimmten. Einmal ^atte er auS

breien Äinbern baS jartejie unb fettefie auSgemd^It, unb babei

ongefü|)rt: roie ber S3ruber beS S3aterS ber brei Äinber i()n ta»

öon bewaffnet abgeae^rt, unb als er geflotjen, if)m nachgerufen:

je t'arroutteray bien. 2)ie Äiuber murben bem 9fii(^ter oor*

gefieüt, baS angegriffene unb öeraunbete aar airflic^ baS xoo^U

beleibtejie unter ben breien; unb ^^an {Rouflier, i^r 23ater, fagte

auS: aie ber 23ruber jener SBorte airflic^ ^ä) bebient. SD^an

ging noc^ weiter, unb tie§ i^n burd^ aüe IDorfer unb -Käufer

führen, »o er na^ feiner 5{uSfage bur^gelaufen; unb wie er in

einem berfelben ben ÜÄann gefunben, ber jene SBortc auSge*

fproc^en, erfannte er i^n fogIei(^ unter Dielen 5(nbern, unb

fa^te t^n beim 5(rm. 5tuc^ 2Äarg. ^oirier würbe ^erbeigcbra^t;

er erfannte ftc fogIei(|) unter Dier bis fünf 2JJäb4>en ^erauS, unb

fle i|)n ^inwieberum, unb jeigte ben 3"|liä^cöniten unb i^m bie
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jio^ nic^t ganj Qc^etltcn SBunben an Tlnnt mt> ^im. 5luc^

fein S3atcr würbe gehört unt) mit i^m conftontirt; ter ©o^n

f(^»anfte etnoaS in feinen eingaben, aU er i^n fa^, unl) man

überjeugte f\^, ta^ glenb unt) ©efdngni^ i^n jiumpf gemalt.

5lber nciä) einigem 5Iuöru^en befianl) er auf feiner früi)eren 5luS*

fage gegen i^n; bie au6) barauf ging: feine ajiutter i)aht [xä)

»on ibm getrennt, »eil fie it)n einji gü§e tjon ^unben unb

Äinberl)änbe ^ixtte auSbre^en fe^en. 3)ie (Sntf^eibung beS ^ar»

lamenteg aar fo weife, »ie bie güprung beS ganjen ^rojejfeö

mujier^aft. 3)er ^of urtl^eilte: man bürfe ben Knaben, ben ber

2)amon gegen anbere ^inber bewaffnet, nic^t öerloren geben;

um fo me^r, la er na(^ bem 23eri(^te ber ©eifilic^en, bie ^^
feiner angenommen, f(|)on fein 23erbrec^en ju üerabfc^euen ange«

fangen; wag in üielen 2^ränen f!(^ ju erfennen unb bie •^off«

nung gebe, i^n @ott unb einer befferen ßebengweife wieber ju

gewinnen, ßrwägenb febo^, ta^ er ben 5lugen ber 23ewo()ner

ber !Dprfer, wo er feine SSerbrec^en ausgeübt, entjogen, unb in

eine ßage gebrac()t werben müjfe: ta^ man einerfeit« eine fo

verwahrloste, ber ©otteSfurc^t entfrembete {Ratur, ni(^t langer

p für(^ten ^abt; anbererfeitS aber fic^ in ©tanb gefegt finbe, jle

wieber auf beffere 2Begc ju bringen, fjat ber Siat^ ben ^tan

©renier Derurtl)ei(t: auf ßebenSjeit in ein Älofler ber ©tabt ein*

gefperrt ju werben, um bemfelben alle bie3«it bienfibar jufepn;

\)ahn unter XobeSflrafe i^m üerbietenb, je f!(^ bon btefem 6in*

fperrungSorte ju entfernen« ©ein 23ater unb *Petcr, genannt

Sü^aire, würben weiterer Unterfuc|)ung aufbehalten, nac^ SD'io*

natsfrifl jeboc^ entlajfen.

!Dort in feinem Älofier befu(|te i^n nun fpater 1610 be

ßancrc, unb erfuhr öon i^m no^ manches 23ebeutcnbe. dt war

bamals ein junger 3D?enf(^, 20— 21 Sabre alt, »on mittlerer

®roge, e^er Hein für fein 5llter; ^atte wilbe, fleine, tief*

Uegenbe, f^warje, wirre 5lugen, bereu Haltung jetgtc:

t>a^ er fi6) feines früt)eren Bufi^tti'eS, üon bem er einige Äennts«

niß t)atte, fc^ämte, unb niemanb in'S ©ejid^t ju fc^auen wagte.

dt ^atte fe^r lange, ^elle, mc^r als gewo^nli^ breite,

etwoS gef4>wdrjtc, unb tuxö) baS ^erumbei^en mit ben 2^ie*

reu bef^äbigtc unb abgenu^te ^^m, ©eine 9^ägel waren
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lang, unb einige f(^toarj öon Itx SBurjel bi§ jum ^nbe, tar*

unter aud^ t)er JDaumennagel, ben I)er 2BaH)^ert i^m ju befd^mci*

bcn »erböten; unb biefe alfo ge[c|)aarjten »aren babei ci\i6) ttie

^Qtb ab gefc^Iiffen, unl) fonji no^) auf[ergeao^nIi(^ , weit er

ber ^änbc nac^ 5lrt ber %vi^t ft(^ bebtent. @t »ar einiger*

maffen jiumpfflnnig, to^ mä)t fo, ta^ er barum jtnnloS geaefen

»dre, unb nic^t fi^nell ausgeführt ^ätte, toaS bie guten Sarme*

Uten, bie jtc& feiner mit ßiebe angenommen, i^m befahlen. 6r

jeigte nur njenig @ei|i, unb fam fc^aer ju (Staube mit 2)ingen,

bie nur blo« gefunben 2)ienf(t)enüerjianb forberten; aie ßiner,

ber immer hei ben -beerben jugebrac^t, unb nichts »on ber SBelt

gefe^en. 6r machte fein @e^eimni§ barauS, tai^ er ein SSdtjr*

»olf geaefen, unb ta^ er auf 33efe^l beS 2öalb^errn über ßanb

gelaufen; unb meinte nur, ta^ fep i^m ni(^t fc^impflic^, lia er

aufgebort ^abe, ein fol^er ju fepn. 6r gejtanb aber au^ \)ahei

o^ne-^e^I: ta^ er no(^ immer eine grogeßufi in |t(^ fpüre, baS

gleifc^ öon Äinbern ju ejTen; befonberS fep ta^ »on jungen

2Ädb(^en ein ßederbifCen. 5luf bie gragc: ob er berglei(^en

voD^l noc^ effe, aenn er bürfe? fagte er aufrichtig: 3a! 5iucl^

erjd^Iten bie ®d\tü^tn, »ie jle i^n, im beginne feine« 5luf*^

enthalte« im Älojier, biSmeilen tk ausgenommenen Singetoetbe

ber gifc^e uerfio^ien ^dtten öerje^ren fe^en. (Sr ^atte au^ ta»

mal eine wunberfame gertigfeit, auf allen aSieren ju ge^en, unb

glei(^ ben Spieren über ©räben ju fpringen. 2)e Sauere erin*

nerte jtc^ babei eines anbern Knaben üon Saint $a, ber fo

fc^neU »ie ein flie^enber §unb gelaufen; |t(^ babei fo gef^winb

ju fe^ren n>u§te, tn^ man e§ faum bemerfte, unb wie ein äöinb*

fpiet über bie ©rdben fprang. ©renier öerft(^erte i^m au^:

aic er eine SBoIfSbaut gehabt, bie ber ^err i^m im SBalbe öon

IDroil^a, im 2}Jarquifat üon B^onfaC/ gegeben, unb bie er auf

bem 2)ac^e einer ©c^eunc in feinem Ort »erborgen; bo^ ^abe

et jte i^m ni^t aüemat gebracht, aenn er i^n ^abe laufen lajfen.

©ein 23ater \)ahe gleichfalls i^rer jtc^ bebient, unb er dujfertc

besiegen, unb aeil er i^n fo übel ^attt aufira^fen laffen, gro^c

51bneigung gegen benfelben; ttoHte i^n au^ niemal fe^en, ob et

glci^ me^rmal jum ÄIo|!er fam. ^Dagegen ^atte er ein ganj

befonbereS SBofjIgefaflen, SBolfe ju fe^en, unb biefe 3uneigung
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mochte wo^I gegenfeitig [e^n; ta er in fejnen Jöet^oren SfterS

auggefagt: »ie er immer bcn größeren 2;()eil ber Scute mitlau*

fenben SBßlfen übertaffen. (Seinen |)errn üom SBalbe öerab*

fc^eute unb üermünf^te er übrigen« ju ber 3^it/ unb fagte öon

bemfelben: wie er i^n im 5lnfange feines 5lufent^dt3 im Älofler

nod^ jmeimal befu(^t, wa« i^m grr§en ©d^recfen eingejagt, dr

^abe \{)m üiel ©elb üer[:proc^en, wenn er i^m n^ieber bienen

»olle; to^ fep er balb aieber abgezogen, votil er jum oftern

la§ 5^reujeSgei(^en gegen i(jn gemalt; xoaS er anä) je^t noc^

ßfterS t^ue, bamit er nic^t wieberfe^re. dt jlarb übrigens noc^

iit bemfelben ^a\)xt 1610, 5lnfang8 3toöember, (^rifilic^ unter

ber Obforge ber Äbjiergeifitic^en.

68 jinb ^ier j»ei t>on Sufl^n^ ^"f »eraa^rloSte, unb im

^irtenleben üoUenbS öermilberte Staturen, bie ju SBä^raMfen

geworben. 3m ßinen, unb »a^rfd^einlicb auc^ im 5tnbern, liegt

fc^on tik SBoIfSnatur »erborgen; t>a^ fc^marjgatlige, jur ©rau*

famfeit neigenbe Temperament, bie bis jum ©tumpfjinn ge()enbe

23ef4)rdnfung aller ^ßtjeren ©eijleSfräfte, ta^ wilbe 5tuge, bie

Sufi am 9J?enf($enfIeif^e , W ©^mpat^ie mit ben SBoIfen, unb

bie ?$ertigfeit, auf aflen 93ieren ju ge^en, beuten entfc^ieben auf

bie S3or^errf(|)aft einer witbreigenben , animalifc^en Einlage ^in;

bie nur eine« geringen 5lnjio§e8 öon 5tuffen beburfte, um in ben

SBa^raolf umjufc^Iagen. SDiefer 5lnjio§ fam aber, unb barin

^aben bie Sirjte im jtoeiten %aUt feineSaegS geirrt, nic()t auS

ber Statur, fonbern au8 bem SBiüen; benn eä iji ber ^ax öom

SSalbe, ber ben Buf^^"^ iu^^f* |)erbeigefü^rt. dr ifi auS ber

^ulbigung, bie in i^m bem 2)ämon geteifiet worben, ^erüorgc

gangen; unb ber |)ulbigenbe wirb burc^ ben Äu§, ber im erfien

gaUe öon i^m gegeben, im anberen empfangen »irb, i^m in ITiienfl*

barfeit jugeaanbt, unb bem jum Opmbol mit bem Ttai bejei(|)net.

2)er 2)ämon fie^t nun, als Dbject feines t^terif(^en (Se^enS,

mit Stot^menbigfeit in feinem @e|ic^tsfreis, unb j»ar in ber

gorm beS fc^warjen ©ebieterS, ber feine beerbe üon SBa^r*

Wolfen in baS ßanb entfenbet, unb ben ber Sine unoermanbt fo

tauge hei [x6) fte^t, als er im 3"fi«n^ß l^4> befinbet; »ä^renb

ber 5lnbere i^n wieberflnbet, wenn er bie oorigc ©eflalt »ieber

angenommen. SSie in foId[)er SBeife im ©innenrapport, fo ifi
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ber 2Sd^rttoIf nun au$ al8 ^mä)t be« SSalb^errn, bet fein

9fio§ t()m firiecjelt, anä) im SSillcn bem [einigen unterwürfig unb

gebunben; utib er treibt i(>n ^inauS ju 2)Jorb, S3erberbeu unb

^inberfra§. 5lber Seben unb 2eben ftnb auä) in bem falten ^u^

jueinanber in (Rapport gefegt, unb e§ ifi babur^ bem 2BaIbberrn

möglich geworben, tk SBoIfSnatur im !Diener ju jeber beliebigen

3elt aufzuregen; t)a^ fte gegen bie äRenfc^ennatur auf^e^t, unb

fte tüä^rcnb ber 3)auer beö 3"ft^i"^^^ nieber^dlt. (58 iji alfo

ein bamonif(^er, mit 93orbeba(|)t ^eroorgerufener Serfefjr, ber

]\ä) bier jwifc^en beiben eröffnet f)at; obne barum t>k gleichzeitig

mit eintretenbe ^ranffjaftigfeit, in ber biefer Buft^^^b p^pfif^» unb

oital aUerbing« aurjelt, au8juf(^lie§en. Xiiefe 2)oppeIartigfeit

ber Slffection jeigt ftcb eben baran: t)a^ wä^renb t>a^ Saufen

einerfeitS, al8 lunatif^e ^ranf^eit, im abne|)menben ÜJionb gc*

fc^ie^t, unb an bie Jageöjeit fi(^ binbet; eS anbererfeit«, in

feiner bamonif(t)en Statur, gegen baS Äirt^Iic^e gerichtet, au(^

am 23orabenb ber gefie unb an biefen fetbji gef(^iebt, %nd) bie

(Salbung in ihrer SBirfung, einerfeitS burcb bie Gräfte ber in

fte einge^enben <5toffe, anbererfeitS burc^ ben 2Bi[Ien8entf(^Iu§

bebingt, jeigt folc^e !DoppeInotur, unb üerfnüpft ba()er bie 5lranf*

(jeit mit ber SoS^eit. ^it (Salbe ijl jweiartig: ber ©ebraui^

ber einen entfettet bie 2öoIf8natur mit allen i^ren 2:rieben, unb

ber ©efalbte erf(^eint ^ä) felbjl in 2BoIf8gef!aIt; ber Sauf be*

ginnt mit ailbei ©ewatt, anbere 2BßIfc, com Snft"^^^ getrieben,

gefeiten bem ßaufenben ftc^ bei, unb tbeilen fic^ mit i^m in bie 53eute.

3)ie anbere binbet lieber ta^ loggefettete 2;bier, unb ber »ieber«

^ergeftellte äJienf^ finbet ftc^ matt unb mübe, mit blutigen (Sr*

tremitdten wieber. 2)ie ©emeinfc^aft mit bem SBalbberrn, unb

ber ®ebrau(^ ber Salbe ifi aber eine trabitioneüe (Baü)e. ®S

befielt fc^on eine ©enojfenfi^aft, in bie ber 9^euling fic^ aufge*

nommen finbet; ein früher t^r 5tngeböriger fübtt ibn- in bicfelbe

ein, ein (Solcher, in bem ber 3"i^onb f($on t)abituen geworben,

unb ber ba^er ber «Salbe faum bebarf. ©ie würgen aber an^

biefe SBd^rwoIfe, unb ba cntfiebt bie ?$ragc: ob bIo8 im ®e#

jtc^te, ober in ber 2Birfli(^feit? 3m erjien gafle ifi bie goini-

cibenj i^re« 2aufen§ mit ben ßrwürgungen gerid)tlic^ nicl)t au8*

gemittelt werben; im jweiten aber ifi eS mit Sorgfalt gef^el)en,

®ört!5, rbciill. 03^t)ftif. IV. 2. 3 k
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Mtit) ba« IRcfuItat fpric^t entfc^eibenb für bieS ßufawmentreffcn,

baS ju oft »iebetgcfeljrt, als bag man e8 bem 3"f<>ö^ jufctirei*

ben fönnte. ©tenter lief atfo irirfli^, iii(^t bloS in ber (Sin*

bilbung; baS betriefen bie f^irarjen, flauenattigcn 9?dgel, bie

abgefc^Iiffenen ^öi\)M, ber 51ppetit m^ 23ienf^enfleif^ no(^

fteben Sa^re l)txnaä), aU er längfi jn laufen aufgeijört. ßr fiel

auc^ airfli^ bie bezeichneten 5linber in SBoIfSgefialt an; bafür

jeugen bie 5IuSfagen ber eingegriffenen, unb mebr noä) berjeni?

gen, bie ^erjugeforamen, unb tcn benen man öorauSfe^en mu§,

ta^ [u einen 2öolf »on einem Tttn\^en p unterfc^etben au§ten.

2)ie anbere f^rage airb alfo fepn: »ie tk unläugbare 6ad^e ju

erflaren? unb t)a mß^tc ^a& mit bem gerufenen öerbunbene

gernmirfen f!(^ al3 bie junac^filiegenbe (Itfldrung bieten; eine

Srffdrung, btc inbeffen burc^ bie bieten roeber gere^tfertigt no^

au$ abgewiefen teirb. Um |ie nämli(^ t^atfacfjlic^ ju begrün»

ben, mü§te eine ^Beobachtung »orliegen: voo man i^n in ben

3ufianb eintreten, unb fortbauernb al8 ÜKenfc^ jur ©teile blei*

benb, juglei* aber anbern)drt§ aI8 2Bä£)raoIf gefe^en; eine folcj^e

ßrfa^rung ijt aber bier in feiner 2Beifc gegeben. 6S »irb alfo

fieserer fei}n, oor ber -^anb bie SBoIffi^aut, öon ber er befidn*

big bis jute^t gerebet, ob fte ftc^ gleich nic^t oorgcfunben, al«

tahti mitn)irfenb anjuneljmen. @r »ar al8 3ii"9^ing fleiner

(Statur, als Änabe in feiner 93erfümmerung aa^rfc^einlic^ no^

jaerg^after; unb bei feinem ©efc^icf, auf 23iercn p laufen,

mochte eine umgenommene SBoIfS^aut i^m leicht t>a9 5tnfeben

eines SBoIfeö geben; um fo me^r, ta bie 2öut^ beS SlnfaK«

unb ber (Sc^recfen ber eingefallenen aüju fc^arf jujufc^auen ni^t

erlaubten. 3)te 5trt biefe« 9InfaQ3, minber mit ben Ja^en ol8

mit ben 3^^nen; unb \)a& 5tu5jie|)en ber Kleiber, bie abfielen,

obnc ^a^ bie (Sntfleibeten iru^tcn, aie i^nen gefcba(), i?erläugnen

nic^t ben 33ienfc^en, ber feiner ^änbe fl(^ bebient. 6§ fcmmen

auc^ n)irflic^ im ^rojeffe eineS anbern SBä^raoIfS 3f"9^n»^"*'

fagen öor, ta^ man .^anbe unb %ü%t, naä) iOJenfc^enart, an

i^m ju erfennen geglaubt. 2)er äufferen %cxm entfprec^enb ü5ar

bann \>k innen in SCBut^ aufgeregte SBolfSnatur, unb eS aar

Der 2)dmon, ber biefer efflatifc^en SBüt^enben, al« feines SBerf*

jeugS jum SöfcSirirfen, ftc^ bebiente. ©o fü^rt iai ^inne^men
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ber Z\)cit^aä)m unb baS fc^arfe 3"ff&^tt ^ier toie überall auf

t)k ©pur ber rechten SBa^r^eit; aa^renb baS unbebingtc 93er*

neinefi f!c^ [elbji um fte betrügt, tk aüjugroge ßeic^tgldubigfeit

aber nur eine burc^ 3i-it|)um üerfäl|'(|)te gerotnnt.

@8 liegen inbeffen auc^ anbere Setfptele üor, öjorin

t>a§ 2BoIf8laufen »ieber mit ber «Sabbat^Süifion jufammenfäQt.

ein »olfSfü^tigeS 2Beib falbt [\^ mit i^rcr <Balbt Itopf, ^alS,

%6)\än unb anbere ©lieber, in 5Inn}efen|>eit beS 2J2agijlrate8

i^reö OrteS, ber ibr baS ßebcn jugefagt, »enn jtc eine iprobc

i^rer ,Kunjl tor i^m ablege. 6ie fäüt nieber, unb »irb öon

einem tiefen Schlaf befallen. 9^ad) breien ©tunben ermac^t |!c

gäbling »ieber, fie^t auf, unb befragt: too fxe gemefcn unter*

befjen? eraiebert fie: wie fte, in einen SBoIf ücraanbelt, natje

bei einer itüä)t 2JJeiIen üon ta entlegenen ®tabt, erfi ein 6c^af

unb bann eine Auf) jerriffen. Wlan ^alt nun 9^a4)frage an bie*

fem Orte, unb üernimmt: lia^ ein folc^er (B6)ate ö>irf(ic^ unter

ber bortigen beerbe gef(^e|)en. ^) 2erc^^eimer feinerfettS erjäblt:

3c^ bin einmal mit einem Äir^enbiener, meinem guten greunbe,

in eines ßanböogtS -g)auS gegangen, ber einen 2öä^rn)oIf, toie

man fotc^e ßeutc nennt, gefangen ^ielt. 2)en Iie§ er für un8

fommen, l>a^ mx ©efpräc^ mit i()m hielten, unb un§ erfunbig*

ten, maö e§ \)oä) für ein -^anbcl mit ben Seuten märe« 3)er

OJienf(^ geberbete ji$ aic ein Unj^nniger, lachte, Rupfte, atS

wenn er nic^t au8 einem 2;()urme, fonbern üon einem SBobüeben

!ame. S3efannte neben üielem anbern teufelif(|)en SSetrug unb

©efpenjl: ba§ er am Ofiertag 9^ac^tS babeim bei feinem ©eftnb

»dr gcirefen in SBoIfögefialt; ü5etc^e8 Ort me^r bann j^ojanjig

2/ieil üon bannen aar, unb ein glu§ bajmif^en, jaeimal fc

breit atä ber JRb^in für GöQn. 2Bir fragten: SBie famfl bu

übcr'8 SBalJer? ^^ flog batüber. SBic famji bu au8 bem ®e*

fdngni§? 3^ i^9, ^i^ 8ö§ß ou8 bem 6to(fe, unb f(og jum gen*

iier ^inauS. 2Ba8 t^atefl bu bei ben IDeinen? 3<^ ging umber,

unb befa^, wie fte lagen unb fd^Iiefen. 2Barum febrtefl bu

lieber in'« @efängni§? ^^ mu§t Xßol)i, mein 9J?cijler arüt

eS fo ^aben. Oiü^mte barauf feinen SJieifler fe^r. 2)a »ic i^m

i) Sennertus de morb. occultis pass. 9. c. 5.

31*
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faßten: tx^^ träte ein bßfet ü)?ei|ier, fpra$ et: Äonnt i^t mit

einen beffeten geben, bcn ttifl i^ annehmen, dt rou^t üon

©Ott fo üicl als ein SBoIf. @8 toai ein etbätmlic^eS Ding, ben

3Jten[c^en anjufe&en unb ju f)oten. SBit baten unb erhielten«,

\)a% et log watb, [onji ^attc et muffen btennen. @ott bejfete

folc^ie ®eti(^te. ^)

®o ifi eg um biefe 93etjettung bet menfc^Ii^en 9Zatut be*

fc^affen, bie in ben angefübtten Seifpielen f^on übf(^euli$

genug, ben ©ipfel bet (S(^eugli(^feit in jenem $etet (Stumf

etteic^t, bet gegen (Snbe bcg fec^jebnten ^^^^^unbettS in ©ib*

butg, in bet cölnif(|en 2)iDcefe, bingeti^tet irutbe. 6t bcitte naä)

ben bieten mebt als fe4>je^n ^a\)u mit einet ©uccube juge^alten,

unb öon i^t einen bteiten ©üttel jum ©ef^ent et^alten, bet,

wenn et it)tt anlegte, bie SBitfung ^atte, l:>a^ et ft^ unb 5lnbetn

ein SBolf ju fei)n f(^ien. 3" '^^^\^^ ©ej^att \)atU et na^einan*

bet fünfje^n Knaben etirütgt, unb i^t ©e^itn gefteffen; au(^

jwei feinet 6(^n)iegettocbtet »utben öon ibm angefallen, um fte

gu feinem gta§ ju machen; träbtenb et feine eigene 6tiefmuttet

unb Zo6)ttx aU Seif(^(äfetinnen fic^ beigelegt. ^) SBit ^aben

eben gefe^en, unb Sßoguet befiatigt e8: me avi6) 93eifpiele bon

gtauen tjotgefommen, bie a(8 SBoIfinnen gelaufen; inbeffen be#

gteift [lä) lei^t, ba§ tk Einlage im futd^tfameten ©efcbled^tc

feineSiregS nac^ biefet <Seite ^inübetneigt; unb ta^ eS babet

liebet feiner Statur angemeffenete 2;f)ieit9pen ju feinet ÜJJetamot*

:p^ofe »a^It. 2)a bietet ^ä) benn jundc^ji bie.^a^e, bieS fc^euc,

jag^afte, türfif^e ©efc^Ie^t, iia§ mit glü^enbem 5(uge bie ^a^t

but(^f(^Iei^enb, »on 3eit ju ^tit mit feinem ^eren^aften ©efange

1) ^()ri|l(ict) SBebenFen un6 Cfrinneruiig ron Zauberei tm 21. 2er(^=

f)£imer von (£teinfc(ten. Strasburg, 1586. p. 120. 2) Der Sericbt,

auö teil 3Icten gejogen unb mit Silbern crfd'utcrt, rcurbe banial^

a(ö fliegcnbcÄ 25(att in allgemeinen Umlauf gefegt. Delrio Disquis.

magic. L. II. Q. XVIII. p, 182. 3Säl)rn)ölfe würben fonjl no*

gerichtet in (Jonjlanj jur ^tit Äaifer ©iegmunbö, Drleanö 1583,

beim TJarlamcnt pon 9?enne6 1598, ©renoble 1603 iinb an anbern

Orten. @iUeö ©arnier ton Spon, gerichtet 1573 in Sole, battc

Äinber, erjl in 5Solföge(talt, bann auc^ in ber menfc^lic^en ange-

fallen. Bodin Demonomanie p. 255.
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ftc bur^^eult, ber ßinbilbungSfraft bar; unb fo bürfen mt uns

benn nt($t trerttunbetn, wenn mx biefet J^ierfotm fo ^duflg

im ^ereiiwefen begegnen. ®o befennen bei JRem\) ^) üielc ber

megen 3«iJt>erei 23er^afteten einhellig: t>a^, »enn jte mehrere

3a^te bem 2)dmon tteulid^ gebient, et t^nen bie @e»alt gebe,

in ©ejtalt üon ^a^en ober au^ üon OÄäufen, ^eufi^reden u. f. ».

burc^ enge 8o(^er in eine« 5tnbern .^auS ju fc^Iüpfen. 3)ott

angefommen, nahmen jic bann i^re ©ejiatt »ieber an, unb

ful)rten nun au8, ö)a8 |!e ftcb oorgenommen; woju auc^ Jobt*

fc^ldge gepren, ^ier aber an ^rmac^fenen burc^ ®ift geübt,

unb nur an 5tinbern bur(^ offene ®en?alt; aie benn SSarbelina

dia^il geflanb, in ^a^engejialt ein Äinb, e« jwifi^en ben ^fo*

ten faffenb, getobtet ju ^aben. ®ö fann, bie SSa^r^eit ber

Sbatfad^e üorauSgefe^t, üon einer »irflic^eu Umbilbung ber ßeib*

Ii(^fcit fo njcnig ^ier, wie bei ben SBabrroöIfen bie 9tebe fet)n;

bie .^a^ennatur, bie im Seben ^errfc|enb gen^orben, ^errfc^t auc^

in ben ©innen unb im ®elbfigefüt)l, ta^ f!e [i^ a(§ Äa^en

fc^auen, unb bem gemd^ auc^ al§ ^a^en ttirfen; aber f(^auenb

mie airfenb, weit na(^ ber negatioen ©eite I)in gefieigert, in bie

gerne beS OiaumeS übergreifen, ober au^ bie Zf^at nur in ber

Intention üollfü^ren. <Bo finb eS, nac^ 23erf(i)iebcnbeit be« Se*

bürfnilfeS, auä) anbere ST^ierformen, in bie f!c^ ber bdmonifttte

unb barum innerlich beprimirte ÜJienf^ werfest: eine 5ltt oon

(Seelenaanberung, in ber t>a& begrabirte ©elbfibeöDugtfepn, mä)

unb nac^ abjieigenb, alle TlomenU ber tbierifd^en <5($öpfung

bur^wanbert, bie ber 2)?enf(^, als ^err biefer (Schöpfung, gebun*

ben unb oerborgen in |i(^ befc^Ue^t; unb bie alle umeinanber,

wenn er, ^att fle' ju be^crrf(^en, fi^ üon ibnen beberrf(^en

ld§t, in i{)m eraai^en, unb bann x\)\\ in i^re 5trt umbilbenb,

l>a^ {Regiment in i^m führen. 2)er Tltn\ä) fann alfo, nieber*

fieigenb im ©eifie, ju Derfd[>iebenen ^tiHn au |iiefe oetfc^iebenen

Jbterlaroen bur(^»anbern. 2)a8 2eibti(^e wirb freiließ babei in

feiner jiebenben Oeaalt be^>arren; aber e§ n)irb, oon bem ber Sarüc

eigent^ümlicben t^ierifc^en STrieb bemeijiert unb getrieben, eben

barum auä) bie berrfd[)enbe ^^pjionomie berfefben in |tc^ auöprdgen.

1) Dacmonolatreiae Libr. tres. p. 21^.
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6in 2??cnf^, bet ouf foI($e SBeife ^roteuSartig bur(^ alle tiefe

gormen bur(|gelaufen, unb fte mimifc^ auögebrütft, ^at in i^nen

t)ann feine in ßin^eit m^ Unten gebundene 5]3etf6n(ic^feit ent*

bunten, t)a§ |te in ibre (Elemente auSeinantiergefaUen; unl) \o

ifi er felbfl ju einer 5lrt ton 2;^ietfabbQt() geworben, in bie Seit

ausgebreitet, in bem oEe biefe ©efialten, in ber (Einheit ber ^er*

fcnlici^feit fortbauernb gufammengebalten, f\ä) fucceffxt? anetnanber»

brängen, unb [einen 9^amen in J^ier^ieroglppljen auSfpre^en.

2)iefe öiflonäre ÜJZetamorp^ofe bleibt nun i^rem SSefen na^

im innetli(|en ßebenSfreife befc^Ioffen; »eil feine reale SJietem*

pfpc^ofe, bur^ alle S^ierleiber ^inburi^, für ben S!Jienf(^en be*

tie()t. ^üt einjelne ßrgüjfe ber umgeicanbelten JReprobuction?*

fraft errci(^en mant^mal bie Sfiegion beS ßeiblic^en, unb geben

nun au^ dufferlic^ burc^ ungettß^nli^ie, v^of^ift^ß ©ebilbe ftc^

funb. 2Bir I)aben früber gefe^en, »ie mani^e -g>eilige auf mp*

fiifc^em 2Bege folc^e Oebilbe im -g^erjen unb anberü?drt8 ^erüor*

gerufen; ^icr auf ber 5lbfeite »irb txxS @Iei(^e unter Umfianben

eintreten muffen. 2)ergteic^en ^at j. 55. unter ben Obfebirten

beS ÄloflerS <Bt Urfula in ßoubun ft(^ gejeigt» ßiner ber üier

©eificr ber bortigen ^ciorin aar am 5. 9^oö. 1635 ücn bem

^. ®urin genöt^igt werben, üor bem Sacramente fic^ nieberju*

werfen, unb anzubeten, dt warf fie bann üor ben gü§en beg

©rorjifien nieber; fle wafjte f!(i> bcrt furc^itbar, unb umfaßte

mebrmat feine ^nm, wäbrenb man in ber ^ir(|)e baS 2Äagnificat

fang. Tlit einemmale firecfte jte bie ?Irme au§, bie nun jufammt

ben ^änben erfiarrten; unb auf bie Staffel be« 5t(tare8 ^Inge*

werfen, unb ta^ -^aupt an Ik gü§e ber 23efd[)w5renben anlc^*

nenb, wenbete |^e taS ^roflt bejfetben einigen 5lnwefenben gegen

t)a§ genfler ^in ju; unb biefe fa^en nun bie gigur eine« i?reuje«

auf ber <Stirne, in bie erjle unb jweite ^aut eingeri^t, au8 ber

)>a^ frift^e unb rot^e 23(ut ^eröotbrang. 2)a bie anwefenben

^Protcjianten fagten: fte fönne bieS Seiten in ibren ßonüulfionen,

mit einem üerjiecften (Sifen in ^reujeöform, fid^ eingeprägt b^'

ben, was bei ber ßrfiarrung \l)xa 5trme to6) unmögli^» fi^ien;

fo folgte fpdter eine SBieber^oIung beS 5lcteS, öor ben 5Iugen

ber Suf^^u" langfam jxc^ geflaltenb. ®§ ^ei§t nämlic^ im

S3erbaIprojeffe, an Ort unb ©teile aufgenommen: 5Im 29. fJlo\}.
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1635, al8 i^, % Dcniau, fonigltc^et ^at^ beim $r5j!btum

öon 2a %U^e, unb ^rocurator tn ßommifjton, beigegeben t)em

.g)errn (Staat«ratb ?^. ßaubatbemont in @a(^e ter SrorjiSmen

in tier Utfulafitc^e oon fioubun, mit 3- S^ojai, Oreffier jener

(Sommiffion, mic^ begeben; voo ^. (Surin, — ben bet ^. 6rj*

bifc^of üon JoutS in einem SSriefe aufgefotbert ^atte, ben Sror*

ji«m fo ju leiten, ba§ er ju einem für ben englifc^ien ^errn »on

Süiontagu erbaulichen 9te[ultate fü^re, — bic ^riorin biefeS ÄIo*

jlerS, in ©egentrart jeneS -^errn öon SJJontagu, unb ber «Ferren

5tittegrcu unb ©canbrel, beibeS englifc^e «Ferren, [o »ie mebrei»

rer anberer angefe^enen ßeute ernj^li(|) erorjiftrte. 51IS et nun

ben ßrorjiSm über tie. Änieenbe auSfpra^, legte fte jt(^ tücf*

rcdrtS auf ibre getfen; unb inbem fle ben linfen 5lrm, 5tngejt($t8

aüer 5lnnjefenben, in bie ßuft ^ielt, baben mir, mit anbern ©egenadr*

tigen, — ndmlic^ ^. d. ajJoranS, 23icegerent beS ^, ». ^PoitierS, bie

$. ^. 2lnginot unb 23a$elerie oon ber @efeaf(|)aft 3efu, ^. ßuc,

ßapujiner, jenen englifcben <f>erren, ^. bu greSne, 93ürger oon

ßüubun, unb ^. ©urinS, — auf bem obern ST^eile ber |)anb

obbefagter ^riorin blutige Su^jiaben fi(^ bilben (eben, bie jum

*^amen 3o[ep^ ^6) jufammenfe^ten. !l)arum ^aben tcir, befag*

ter ^rccurator beS Königs, biefen unfern 23erba(proje§ nieber*

gefcbrieben unb unterjei(^net, unb ibn jum 3eugui§ ber 3öa^rbeit

oon ben 5tntoefenben unterzeichnen laffen, na(|)bem ber ®cii6)t§»

fc^reiber i^n laut oorgelefen. Unterzeichnet 2)eniau, 3- % ®urin

oon ber ©efettfc^aft 3^fu; ^^ ÜJZontagu al8 5(ugenjeuge, t)a% er

bie SBuc^jiaben beS S^amen« 3offP^ öuf bie ^anb einbrücfen

gefeben; 2;boma8 ÄiHegreu. Unter bem ©iegel i|l in englifi^er

®pta(|e oon <^. o. 9J?ontagu gefc^rieben: 3^^ ^^^^ bie ^anb

tteiß gefeben, ttie mein .g>algtragen ;
pIo^li(^ aber, ber ganzen

5lber entlang, bie garbe dnbern, unb rot^ »erben; fogleicb aber

ein beutlic^eS Sffiort erfcbcinen, unb ba§ 2Bort aar Sofepb- ^)

SD^ontagu ging balb barauf nac^ üiom, erjdblte bort bem $ap|le,

J»a8 er in ßoubun gefeben, unb oon 5lnbern gebort; febrte bann

jur 5lit(^c jurücf, würbe geifiüc^, unb wohnte oon ta in

1) Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu, ou

bistoire des Diables de Loudun. A Amslerd. 1716. p. 268 — 79.
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gtanfreic^, voo et Un 9fiuf eines geifirei^en SOfJanneS ^atte. i)

!X)ie 9^atur[eite Mefer (Srfc^einungcn tritt, ttie eS f^eint, rein

^eroor in l)em gaQe, ten 23. <§aan beobachtet. 2) dine unbe*

f^oltene, fromme, jtceiunbjmanjigjä^rige SBeibSperfon, melan*

(^oüfcfcen Sem^eramenteS, tturbe am 5tbenb fceS 8. 9^oü. 1634

i?on (Sngbrüjligfeit, unb in ber 9?a(^t üon ®^Iaffu(|t befallen;

unt» [a^ 2)?orgen§ beim 5luffle^en jwei blaue glecfen in beiben

-^änben, toom |)anbge[enfe aber bis jur SSeugung beS SQenbo*

genS ben 5lrm mit mancherlei C^iffen bejei^net; über ben 6Qen*

bogen aber mit 23u$fiaben, befonberS N B befc^rieben, unb

jn)if4)enbur(|) baS ÄreujeSjeic^en eingetragen. 5tm folgenben

9??orgen, na^bem jte auf einer -g)0(^jeit geaefcn, fanben fte bie

3a^I ber ^reuje, längere unb fürjere, tiefer ober fei(^ter einge*

fcbnitten, burc^ neue am •g>alfe, ber Srufi, bis jum Unterleib

^in gemehrt; unb binnen fieben Jagen »ar bie ganje ^aut Dom

5lrpfe bis jur gerfe bamit bebecft, unb rau^ anjufüblen. 2)aS

Qlngeftc^t aar anfangs unberührt geblieben, bo(^ mürbe eS ju*

le^t au(^, Ifoä) nur leicht, bejei(^net. 5(m 11. S^cü. ^atte jte in

i^rem Schlafe genje^flagt, uub t)k ^änbe gerungen; man ^atte

|!e ba^er geaecEt, unb eine S^abel in bQit)c ^dnbe eingebrungen

gefunben; t>k nun fpäter in allerlei (Deficiten eine fRcUt fpielte,

nebfi einem alten 2Beibe, baS |te öon i^r forberte, unb fte fc^Iug.

(Spater mußten anbere D^abeln auS i^ren gufefotjlen gebogen »er*

ben, unb fte irurbe am 16. 9^oo. aujfer i^rem S3ette unter einer

23anf gefunben. 3^'^tf'^^n^"'fc^ würben i^r bann, je in ber

britten, »ierten, fed^jten, je^nten ^aä)t neue 5^reuje, bann' bie

ßeic^en ber Planeten, i^rer 5lSpecte, unb bie ber einfac^jlen

djemifc^en Präparate, bie jte aüe tt>obI fannte, unb mit bcncn

fte j!(^ ju i^rem Unterrichte ju bef(^äftigen pflegte, aufgebrurft.

2)aS Übet minberte f!($ aümälig bis jum 27. 3«"« '635; nur

tia^, als jle an biefem Sage hti i^rer S^ac^barin na^te, auf ber

(Rechten eine 9irfe, auf ber ßinfen ein 5^(eeb(att, mit ber ^o^tSja^l

1) Examen et discussion critique de rhistoiro des Diables de

Loudiin. Par M. de la Menardaye, Pretre. Paris, 17i7. p. 5l8.

2) Epistol. I. et II, Balth, Hanii ap. Dan. Sennertum in Appcn-

dice ad practic. Medic. L. VII. p. 9.
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1635 leicht, aber gut abgebtlbet erfc^ien. 23ei ber S^^^^S^^I

jcigtc jtc^ ein §tr^ mit pfeifen bur($bo^rt, unb daneben t)a8

JBilb eines 2:^oren, mit bei ^nfc^rift: ^axxl %m 27. gebruar

^atte fte no(|ma( eine heftige, aber furjbauernbe ßrife, unb ge*

naS bann ößttig. 9J?an fc^rieb jirar ta^ Übel einem alten ^au*

bcrtueibe ju, bem fte ein Äleib gefc^enft, ü^ne t>a^ man jeboc^

eine ^inldnglic|?e Segrünbung beS 23erba(^teS flebt; üermag aber

tk 9^atur \o ml, bann barf man |t(^ nic^t munbern, n?enn

*ä()nli^e8 in ber boc^jien ßrife ber Obfeffion, bei ber 5lugfabrt

ber ©eifier gef(|)ie^t.

ß-

T)ai fcä'monijTrfe Seben aH ©ift-- un^ ©egengiftviueüe.

2Bie in ben ^dUn be« früheren <§eibentbum8 aQcr ©lauben

im 9?aturalifiifcben geaefen, [o n^ar aucb aüe 2)?pfiif eine ^a^

turmpftif unb 2}Jagie. SBie man bie conctetc unb bo{^ uniüerfale

®ott[)eit ni(^t t»on i^rem SBetfe ju lofen, unb aieber in rechter

2Bei[e ju üerbinben iru^te; fo ^at man aud^ baö S^atutübet

ni(^t t)on bem etbif(^ 956[en in oUer Schärfe ju (Reiben geo'ult;

üielmebr tat Sine butc^ baö 51nbere »erttitrenb, \)at man beibe

in gleicher SBeije al8 J^Jatuiprobucte angenommen. 2)abur^ iji

au^ tßieber ber ©egenfa^ üon @ut unb 555« in Unflar^eit »er»

airrt aorben, unb fiatt i^n als (Solchen an ®ott unb bie ge#

faßcne (Kreatur ju fnüpfen, ])cit man i^n üieimcbr unter @ott

unb bie mit \\)m. bermengte Statur b<ilbircnb üertbeilt. <Bo bat

mon bie gute unb bie böfc 5lffection, als mec^fclnbe 3"l^änbe

eines unb beffelben SßefenS, betrachten muffen; unb inbem man

fle etiüa, in :periobtf(^em SBcc^fel, ju üer[(^icbcnen Briten an i^m

^erüortreten taffen, ftnb bie @5tter beS 5l(tert|)um8 abn^ec^felnb

gut unb böS, milb unb »ilb, befänftigt unb erjürnt, fd^Iagenb

unb aufric^teub, töbtenb unb belebenb, »erairrenb unb entirir*

renb geirefen. !Die, ü>e(c^c nun in mpj5ifct)er SBeife fxä) in ber

^ä^e biefer ©otter l)u\ten, ta§ ^eergefolge Ot^inS j^. 33. unb

ber ^ulba, »aren S^a^bilber, geformt nac^ 5lrt bcS 23orbiIbeS;

es ttar baS rcilbe ^eer unb baS milbe; burc^ tit 2üfte fa^renb,

jiorte eS nun bie ^eiterfeit beS .^immelS ju ailbem ©türme auf,
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unb fanfttgt< triebet ben ^uftutjr, t>a^ bie ^eitere <Bt[üt aiebcr*

!e^rte; e? [c^Iug bie Slrnbte unb borrte bie Stiebe, unb machte

[\t n?teber aufgrünen, fpeifte unb tränftc mit bem 5lrnbtcfegen;

eS [anbte bie ^Pfeile bet ©eueren in bie fiänber, unb feilte irie*

ber ^i(ftei(^ ben ßanbfc^aben. 2)aS bauertc noä) lange in bie

3eiten beS ß^riftent^umS hinüber, bis e8 biefem gelungen aar,

bie ^'tnn ber Tlafitn ju beric^itigen. 2)arum mar noc^ lange

an folc^en, bie auS ben ©eleifen be§ geroo^nlii^cn ßebenS roU

^cn, biefet intermittircnbe S^arafter i^re« 3ui^^n^<^^ anerfannt;

jene 3^ubertt>eiber, in bie bie alten ^^epen, 5lttrunen unb ^rut»

ten übergegangen, ^ei§en ttie jte, je na^bem fte bie eine ober

bie anbere ©eite üorirenben, balb ^ulbinnen, balb bie Un^olben,

balb gute Tliitttx, balb aber aieber JRafen^eiber. Grji mit bem

gortfdjritte ber ^dt, mt hai ©ute ft(^ in größerer 6c^arfe

»cm Söfen 15 ji, n^irb auc^ biefe ^ntermittenj aufgehoben; inbem

ta^ (Sine au8f(^Iie§Ii(^ fiä) na^ Oben orbnet, taS S3öfe aber

ber Jiefe jufdüt. 5^un erfi »irb für biefe ber Segriff ber Un*

l^olben ber ^errfc^enbe, als fotc^er, bie ta niemanben bolb, fon*

bem ©otteS, ber ü??enfc^en unb aller ©otteSgefc^öipfe abreibe

unb geborne geinlje ftnb; unb fie trerben nun, na* bem »cQen

Segriffe beS SBorteS, ^eren unb ^erenmei)ler, 6c^ttarjfünj5Ier,

©iftföc^e, SJ^antcIfa^rer, Sotfreuter, SBctterraad^er, 3?a(^t^ofen

unb D^ac^tn^anbrer; unb rcieber D^ac^tfrauen, S^ebel^eren, ©aljier*

»eiber, ©c^imraerpögcl, JeufelSbu^ien, 9JJenfc^enbiebinen u. f, ».,

3lQeS im trett »orroiegenben ß^arafter ber böfen Seite.

^njreifc^en ge^t bie Statur in aüe biefe 3ufi5"^^ ^i"/ unb

Statur 15§t nic^t öon ibrer 5lrt. !X)iefe ?lrt aber ifi immer, n^eil

in ibr alle (Jrtrcme ft* berübren, torirärtS gebenb, unb jurücf*

febrenb, t»on einem 5(ujferfien jum anbern bin* unb herüber»

üSjtüirenb. gcrtiräbrenb burc^ tk gan^e 2)auer beS Übels ^aben

bie, ael^c öon ibm ergriffen »aren, eben aeil eS ungen^ö^n*

Ii(^e 9?atutfräfte in i^nen entbunben, fi(^ gebrungen gefefjen,

na^ Umjlanben biSroeilen einen ^eilfamen ©ebrau^ öon i^nen

ju ma^en. 9temi) erjäblt baoon ein merfojürbigeS SeifpicI.

51IS baS ^inb eineS feiner greunbe, beS 9?entmeif}erS iBIpenflein

ßon 2)ampmartin, in ber ^irc^e Pon ber Sötutter ttteggetaufen,

unb mit Spielen jic|) bie 3eit Pertrieb; ging ein alteS SBeib an
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i^m üorüber, firid^ i^m fc^mei^elnb mit ber ^anb über baS

^aupt, i\)m. aüeS ®ute aünfc^ent), unb ging bann baüom

©ogleic^ fenfte ba§ Ätnb ben Äopf, unb fein fläglic^ Sßeinen

geigte, wie i^m ju SD^ut^e [ep. 5118 bie ©c&r»a(|)^eit be§ ^{et*

nen, ben man na^ ^aufe getragen, immer juna^m, urt^eilten

bie ßeute, jie rü^re üon ber 5llten ^er, Ik fc^on lange in übelm

Otufe jianb. 2)ie S^ac^barn brangen baber in jte, bag fie ge()e,

unb taS Äinb aieber gefunb mac^e. ®ie aar aiQig, unb fo*

balb fte in feine S^ä^c fam, fing jie an, in ber gleichen SBeife,

i»ie eS felber ju erfranfen. ^\)i Tlunb »urbe blau, unb ein

(Schaum trat cor benfelben; fo ta^ bie 5lniDefenben ^6) barüber

entfetten, unb nid^t anberö glaubten, bann jte werbe rafenb

werben. 2)a bie ^aä)t barüber eingebrochen, wollte fte bur(^au8

mit bem 5^inbe in einem ^itk bleiben; einmal legte fle ibre

au^geflrecften 5lrme auf bajfelbe, bielt i^ren 3J?unb ouf ben fei*

neu, als ob fte ben ftocfenben 5tt|>em wieber antreiben wolle.

2)ie grauen, bie über S^ac^t am 23ette gewacht, berichteten: wie

man ta§ ©ummen wie einer ^ornijfe eine 3eit lang um taS

5linb gebort. 2)er 5^nabe, ben man verloren gegeben, war am

folgenben 9D?orgen frif(^ unb gefunb; aber taS 23ie^ im .g)aufc

bafür meijl erfranft. ^) 2)a§ bie 5lranfbcit mit ber Serübrung

ber grau begonnen, ta^ fle bann wieber oom Jtinbe auf fie über*

gegangen, unb ta^ laQ Äinb nac^ einigen magnetif(^en SJJanipuIa*

tionen ft^ gefunb befunben, ftnb brei S^^atfa^en, beren ßuf^ti'*

mentreffen jtcb f$wer(id[> bem 3uM i^ii^b juf($reiben laffen.

©ie war alfo, vok eine alte ^lErune, 9^a(^tfrau unb 3;agfrau

juglei^; wie jene in 23Ioi8, bie, um eine 23ejauberte ju feilen,

nac^ 2J?itterna(^t eine Zeitige (Seiftmeffe in notre Dame des aydes

lefen lie^; [\ä) bann ber ßänge nacb auf bie Äranfe legte, unb einige

SBorte baju murmelte, worauf bie .Kranfe fogleici^ gefunb würbe. *)

23et allen biefen Teilungen erf($eint eine ?Jaturfraft mit*

wirffam, bie burc^ mpl^ifi^c ^wt^at [lä) öerflärft; bisweilen aber

aucb, wenn in reifer 5(ntagc üort)anben, auf bem bloßen 3^atur*

Wege jur föntwicflung gelangt; unb bann jene Slaffe öon burti^

@eburt berufenen Sirjten bilbet, bie »on ^tit ju 3eit auftauchen,

1) Remig. Daemonolatr. L. III. c. 5. p. 564. 2) Bodin p. 85.
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unb, nat^bcm f!e ein an'§ SBunberbare granjenbeS Zf)m o^tubt,

cntujcbet öon ben jünftigen unb ben ^olijeten öerbrdngt »erben,

ober bet na^Iaffcnber ^raft atlmälig mieber in'S 2)unfel ft(^

verlieren. 2)er %xt war j. 93. jener SSalentin ©reatraf«, ber,

geboren um 1628, au§ einem acbtunggirert^en •g)au[e in S'^t^^b,

eine 3eit lang im -g)cere biente; gegen ba« ^a\)t 1662 aber in

einem innern ßufptuc^ eine Stimme oerna'pm, bie i^m [agte:

er fonne auc^, mt t)k Königin »on Snglanb, tk (Scrofeln bur(^

feine 23erübrung feilen. (Sr würbe anfangt üon benen oerla^t,

welchen er biefe Olufforberung mttt^eilte; »erfuc^te jeboc^ bie

<Bciä)t l^erj^aft, unb fte gelang, ßine 3eit lang bcf(^ränfte er

fxd^ auf biefe§ Übel; aber balb mahnte i^n bie ©timme: jtc^

Qud^ am SBec^felfieber ju üerfuc^en, ta§ bamalS e^ibemif^

^errf(^te. 5118 er nun feine ^ant einer grau auflegte, unb

einen Spruch beifügte, mä) \^a& gicber fogIei(^, unb t>it grau

gena§. S^un erweiterte er ben 5treiS fetner $rari§, unjä^Iige

3eugniffe über bie SBirffamfeit feiner ^alibauftegung i?erbreiteten

feinen JRu^m. Tlo.n fing an, ibn ben 5tnti(^rift ber 5(rjte ju nen*

nen; 5lranfe aüer 5Irt f($euten feine Unfojien, um ju i^m ju

gelangen; »äbrenb er, |t(^ begnügenb, Ik ^fli(^ten ber 33?en*

fi^enliebe ju erfüllen, jeben "anbern ?obn Don ber ^anb wie^.

Dieben ber -Reifung oon (Scrofeln, 51u§)'a^ unb giebctn jleüte er

Ocjtd^t unb ©ebör wieber l^ex, unb gab geläbmten ©liebern

i^re ßeben§fraft jurücf. ßegte er feine ^änbe ben @pi(cptif(ten

auf, bann fiittten ibre dontulftoncn fi(^ fogleic^; gieberbewe*

gungen borten fogleicb auf; (Impfinbung unb ^^bätigfeit würben

wieber^ergcfleÜt, unb tk 5lranfbeit war für immer aufgehoben.

5(n einem Sage würben wobt an fe(i)jig ^erfonen auf einmal

alfo bie ^ante anfgelegt. ©in 5(ugenjenge berietet: mebrerc

unter biefen .Kranfen fe^en mit ber faüenben <Su(^t behaftet ge*

wefen, unb Einige unter biefen, ton ibrem Übel befallen, bätten

in berfelben Stube gelegen; man babe i^n ju ibrer -^ilfe l)nhei'

gerufen, unb er fep, anbere Jtranfe ücriaffcnb, ^n i^nen bin*

geeilt. SSdbrenb bie eingegriffenen nun fcbaumenb mit bem

2)?unbe, unb ftcb tt»aljenb an ber (ärbe gelegen, ^ahc er mit

feiner <^anb ibnen an bie Srujl: gefd^lagen, unb foglei;^ babc

ibr 5lnfan aufgehört, unb .fte feyen aufgefianben , fagenb: ta^
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jtc fx^ fcbr ö)o^I Befanden, ©ein 93erfa^rcn üjar fe^t cinfa^:

biöacUen rieb et ta§: hanh ©lieb, biSiDeilen fpie et auf baS*

[elbe, et le^te [eine ginget in ta§ O^t bet Sauben, unb fie

mutben \)bitr{h, ^) 23i§meilen bebiente et [\ä) jut ^etficKung

auä) ecfel^aftet Tlitttl 5lbet, ungleich feinen abergtäubigen

ßeitgenoffen, bebiente et jtc^ feinet 3^u^f'CQ^itteI, obet befonbe«

ret Söotte; [onbetn et fprac^ nut eine 5Itt Don futjem ®to§*

gebetc üot bet JKanipulation , unb »at nun \)k Teilung erfolgt,

bann etinnette et ben 5^ranfen: ®ott bie @bre ju geben. (Seine

n^ärtnjien 93ete^tet f^tiebeu bie SBunbetftaft einem eigenen

Sempetament feines OtganiSrnS p, üon bem eine 5ttt rcohU

tbätigen 5tugflu|fe« jiromc. (St felbfi, öctjügli^ im Seiru^tfel^n

bet ^ät, mann et bie ®aht erlangt, unb bet batauffolgenben

SQBitfungen, fuc^te |te in einet ^taft, bie feinen |)dnben einmo^ne.

@^e et fte befa§, ^atte et nämtic^ bemetft: la^, n?enn et bef"

tige« ÄPpfaeb b^tte, ta^ 5luf(egen bet §änbe ööllig »itfungSlcS

»at; \)Qxnaä), a(§ et bie ^raft gewonnen, burfte et nut bie ^anb

jum Raupte fübten, unb et voixt gebeilt. SSon anbetn Ätanfen pflegte

et ju fagen: ibt Übel fptingc unb flücbte üon Ott ju Ort, fo »ie et

bie ßage feinet ^änbe anbete, bi« e§ enblid) au^gettieben n^etbe.

©elbfi bie 5tuflegung feinet ^anbfcbube roat nicbt »itfungSloS, fei*

neSrregS jeboc^ anbetet feinet ^(eibungSjiücfe. Unjäblige ßcugnijfe

bet ©enefenen, ücn Slrjten unb ^erfoncn \)bi)cxcn OiangeS, beaäbr^^

ten biefe feine ^eilftaft; abet et etfubt, n>aä alle gtübeten unb

©pateten etfabten: S^eib unb (Siferfu(^t et^oben jtcb gegen ben

ÜJZann, bet SBunbet tbun xooüc, nac^bem, wie jle fagten, bie

3eit bet SQBunbet Idngfi öotübet; t>[t 3u"9^ »etlaugnete t)a9

5luge, baS ^Reiben fev ^a^ allein aitffame ^alliatio geirefen.

5tnbete übetnabmen feine 23ettbeibigung, man |!titt unb etbi^te

f!^, 6tteitfcbrtften flogen bei^* unb binübet; bet Zot be§ SBun*

betmanneS machte jule^t bem 2)ieput ein ßnbe, unb man ttug bie

berfommlicbe Sorge, la^ et fobalb mt raogticb toetgeffen »utbe. ^)

J) 5d) fa|), tüte er ben ginger in baö Ofjr eineö febr fcbwer |)6renbeii

legte, unb fogleic^ Ijörte er mtcb, ali ii) fe()r (eife mehrere Srageii

fln if)n ridatete. Stubbe miraculous Conformist. p. 6.

2) Greatraks Account of Ixis Cures. Stubbe miraculous Couformisf,
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ginbet nun folc^e Einlage f!c^ »or in foI(^en, Mc auf bic

Äe^rfeite fl(^ geaenbet, ober »irb ftc bur(^ bic magif^e ^rariS

|)erüorgerufen; bann »irb bie ^eilbttngenbe SBirfung nur aU ber

©egenfa^ ber un|)etlbringenben erfc|)einen, tit i>a qI8 bic ^err:=

fc^cnbc öortritt, unb bic anbere nur ju i|)rcm 2)ienfic j!^ un*

terorbnet. 2)enn Teilung eineS ©ied^en au§ bloßem SBo^ImoIIen

ijl bem ^rinjipe be« ©eroerfc« ganj unb gar juaiber. 2)arum

ift CS nac^ geric^tli($cn 5luSfagen bieOtegel: t>a^ feiner gefunbet,

o^nc ta^ meijl eine fc^merere iCranf^eit auf einen 5lnbern über*

tragen aorben; bamit am 6nbc bem 55ofen immer ein @en)inn

bleibe, !Diefer Übertrag mu§ babei iebcSmal auf ben 23efferen

unb ben SSt(|)tigeren gefc^e^en: üon ber grau auf ben 3Äann,

üom filteren auf einen Süngeren, üom Äcrper auf bie 6eele;

xoiü ber 3^iiberer eS anberS galten, bann fßmmt er felber in

©efü^r. !Da§ 5t(le§ airb fx6) fc^mcrlic^ in ber ^rariS unwif*

fenber ^enfc^jen immer fo behauptet i^aben; aber e§ i|i bie ein*

fa^c Sonfequenj beS iprinjipeS: ta^, roa^renb ©ott ein anbereS

Übel barum bulbet, bamit ein groß ©ut erlangt »erbe; ta^

S35fc bagegen ein fleineS Übel ^tht, um ein größeres ^crbeiju*

fübren. 2)arum gilt eS auc^ al8 ein ®efe^ in biefer ©pbäre:

ta^ nur eine burc^ 3^"^^^ angct^ane ^ranf£)eit auc^ burc^ 3^u*

ber, unb jaar öon bem, ber fie gen^irft, n)ieber geljoben »erben

fann. Um taS ^ci\)x 1708 »ar e3 in (S4)ottIanb üblid^, ta^

fol^c Äranfe bie (Slöpetb S^iule befanbten, um Teilung bei i^r

ju finben. 5(I§ jte einj^ {tc^ ju fommen weigerte, bat ber Traufe

bie ©einen, fte mit ©ewalt ju nöt^igen. 51(8 fie nun fam, unb

ben .^errn hat, ta^ er bem ©iec^en tk ©efunb^eit b^rfieUen

möge, jiarb er boc^ an bemfelben 2;age, iebocb erji nac^bem et

feinen Job ibrem -Raupte <£dbutb gegeben. ^) (Sin 5tnberer battc

feine 6^irägerin mebrmal o^ne Grfolg befenbet; er ging nun

felbjl JU i^r, erfldrenb: er »erbe fte brennen lajfen, erlange er

Beacher, wonders if not Mlracles. Wonders no MIracles

u. s. w. The darker superstitions of Scotland, illustratcd

from history and Practice. By John Graham Dalyell, F. A.

S. E. Edinburgh, I85i. p. 66.

1) Trial of Elspeth Eule Southern Circuit book.
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feine ©efunb^ett nic^t »ieber. S3on t>a an na^m er üon Sag

ju Sag, i)ur^ t^rc Seufelet, me^t unb me^r in [einer |)eilung

ju; fo grr§ »ar ba§ S3ertrauen auf btefe, acnn au(^ un^eim*

liefen, .^eitfrdfte, bie übrigens ausgeübt »urben, trie bei @rea*

traf«, bur(^ ben 23Ii(f, burc^ .f)änbeauf(egen unb 33erüljrung,

buri^ 5tnfpu(fen, SBaffer unb (5alj u. f, vo. Siöaeiien »urben bic

ÄranfReiten nur fuSpenbirt, unb gleic^fam jum (S^Iafc gebracht,

um jur anbern ^tit »ieber geaerft ju werben; beim Übertrag

berfelben aber »anberte baS Übel man(^mat burc^ eine ganjc

Otei^enfolge oon Spieren unb 2)?enf(^en, bis eS erlofc^.

<Bo fonnten bic ©ifte man4)mal im 23oIf§gIauben §u |)eroifc^

airfenben 5(rjneimitteln werben; i^re eigenjie 5^atur ober »ar,

©iec^t^um unb Sob ju bringen, nic^t aber Teilung unb tiaS

ßeben. 2)er ß^^u^^^otann unb ta§ ^auhelvo^ih waren wie ber

93of)on Upag; wer in ben Sereic^ beS SaumeS fam, ober wen

ber ®(^Iaf in feinem ©(Ratten überraf^te, ber ^attc |t^ Sob

unb S3erberben eingeat^met. !Da8 war in früherer 3^^^ ^^S^*

meiner ®Iaube burc^ gan§ Europa. 23eigiS Sob, erjä^Ien bie

f4)ottif(^en OtecorbS, warf eine fd^were unb unbefannte Äranf*

^eit auf ben 5(Ieranber gairlie, ber fogleidb ^infc^wanb in ^ef*

iigen ©($wei§en, unb ununterbrochenem ^Branbe um taS ^erj

^er. 2)iefc ^ranf^eit bauerte wo^t jwei QJionate, fo t>a^ man

an feinem 2cben öerjweifelte. ?mnäc^tli(^ erf^ien i^m bie 23ei*

gi§ in if)rer eigenen ©efialt, worauf er bann jebeSmat um ^ilfe

f^irie; am Sage aber fam |!e ju i^m in gorm eines ^unbeS,

unb brachte i^n bann t>on ©innen. ^) (Ein SBeib ^atte einen

bei \\)x einquartirten engllf^en ©olbaten bebro|)t: eS werbe i^m

ÜbleS wiberfa&ren; fogleic^ erfranfte er, unb fc^wi^te f\ä) in

ein ober jwei Sagen ju tobt. 2) 2ßat)renb 9J?argaret^ ßraigie in

ber ©enefung war, fu^r S^rijitan SD^arwif mit ber -^anb i^r

über bie 23ruji, unb |!e jiarb nod^ in berfelben 0ia4)t. 3)

JBefonberS QBa^nfinn würbe auf biefc SBeife mitget^eilt. ^ean

(Sraig legt baS Übel auf bie Seatrir ©anbilanbs, unb jte wirb

1) Trial of Belgis Tod in Lang Nydrie 27- May 1608. 2) Dittay

against Christian Wilson. Rec. Just. 3) Trial of Christian

MarvYÜi 6. Apr. 1643. Bec. Orli. f. 263. V.
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tt)a|)n|tnnic| unb f^IafloS, unb bur^ biefen i(>ten 2Ba^n#

finn jule^t beS -ßeben« bcroubt. ^) ß^tijiian SBitfon ^atte ge*

i>xo\)t: ein geteiffer ü)?ann foüe nie mieber Steine fahren, unb

biefer üetfiel fogIeic() in 2Ba^nfinn unb in SSut^, legte ftc^ ju

33ette, unb fianb nie lieber auf, fonbern jiarb in »enig 2;agen.

SBci^renb feiner ^ranfljeit: f(^rie er immerfort: jener 6t)ti|itan

jlebe immer Bor i^m in ©ejlalt einer grauen Äa^e. ttjnlic^e

2)inge fommen in ÜJZenge in ben -^erenprojejfen oller Scinber

»or, unb man fte^t an i^nen: ha% örtlich unb jeitlic^ in ben

SSoIfern i)bä)^ erregbare Stimmungen ^erüorgetreten, bie diw

jelne häufig für 5tnregungen reijbar gemacht, tik fonjt o^ne

P^tbare SBirfung oorüberge^en; unb ba§ ber allgemeine ©lau*

ben, an bie übergroße 95ia^t beS ßauberS, babei al§ ba« 9)ie*

bium gebient, burc^ tk er in bie erfranfenbe ^erfonlicbfeit ein*

gef^Iagen. 2)ie 23ü8artigfeit ber bie 5tranf^eiten biöpenfirenben

Snbioibuen ormirte bann bie eigene innerliche 93erberbni§ mit

ber 2iufferli(^feit ber Elaborate ber ©iftfü^e; bie auf bem Sab*

batb bie geifiige ©cite jener ©tftmift^erei ^pflegte, beren natür*

Ii(^e Seite in irbifd)en Offijinen betrieben wirb. 2)ie babei jum

©runbe liegenbe 3bee l)at in pragnantejiem ?luöbrucf in jenen

©eflänbuiffen fic^ auSgefpro^en, wo eS ^eigt: wenn ber Sab*

bat^ ju ßnbe get)e, merfe ber 2)dmon ftc^ in eine glamme, bie

bort lobere, oerbrenne in i^r ju 5tfc|)e, unb biefe bilbe ben

^auptbejianbt^eil ber ©ifte, bie oon bort^er fommen. 2)er

©runbfa^ iji: ta§ natürlit^e @ift ifi nur bie p^pfifc^e Schein*

\)Mt be§ et^if^) S3ofen; t>k 5ifd)e be§ ßeibe«, ben biefe§ ange*

nommen, wirb alfo bie ©iftmutter fepn, bie oon feinem innern

SBefen eben fo bur(^brungen wirb, wie tk ^Reliquien ber ^ci*

ligen im 9?a(|)fc^immcr itjrer ^o^ercn ©eijltgfeit aufleucfjten. 3"

anberer SBeife flnb e§ bie Äröten beS Sabbatb^, ^k bieS Urgift

ju liefern ^aben. Sie werben gegeifelt, jwifd[)en ben 3»-^^"^"

gefa§t unb gef(^unben, mit Spinnen unb Schlangen, unb nac^

ber 5lu§fage ber S^ecato, mit bem Samen, Ttaxt unb ber 9tinbe

beg Strauche«, auf baöfifd) Su^anburra, in ber ©aScogne au^

^erenbaum genonnt, unb ben 23atermorbern beim ©rfdufen in

1) Trial of Jean Craig 27. April 1649.
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ben ©flcf mitgegeben; üerbunfeen, nun ge|tanH3ft unb anä) aol^I

öcrbrannt, xoo bann taS f)o^fi »irffame magifc^e ®ift ^(f) liU

bet, taS beim (Sinäfc^ern jt(|) an bie alöbann entmitfette 33fnt*

fdure als feinen Srdger fnüpft. 6ine 5lrt i|i bic! rcie eine ©albe,

bie anbete flüfftg. 2)ie erfie rcitb jum 23etberben »erjagter ^er*

fönen gebrau^Jt, bie anbete übet ^flanjen unb Oetteibe gefptengt.

Sin gtüne« 2BajTet »itb gleichfalls bott beteitet, t>a^ fc^pn bei

bet bIo§en Setü^tung ben Job btingt, unb batum üon Seite

beten ; bie feinet jt^ bebienen, ein ©egengift jum ^dnbemafc^en

nöt^ig ma6)t. ^)

Sine anbete 5ttmatut be« bofen SBiüenS \)at man in bei

magifc^en ^taj5if ju finben geglaubt. Sin Silb aitb oon 28ac^8

obet einet anbetn ©ubjianj gebilbet, im S^amen be« 23eeljebub

getauft, unb nun mit S^abeln but(|fio^en, obet im geuet ge*

töftet; MeS, ioa§ i^m anget^an toitb, fofl flc^ bann jum Uibitbe

foitpflanjen. !Da8 ifi fc^on alte ^tatiS, bie (Sage öom 2;obc

beS 9J?eIeaget tu^t batauf, unb OotbiuS in ben Setfen öon

bet 3Jiebea:

Devüvet absentes, simulacraque cerea iingit,

Et miserum tenues in jeciir urget acus,

^at ^a§ ganjc 23etfa^ten gefc^ilbett. Tlan aei§, aaS 33oet^iu8

im XL 23uc^e feinet f(|)ottifd&en ®efc^icf)tc öom 5lönig 2)uffo

unb feinen 3«ubetaetbetn etjdf)It; befonbetS abet ^nx ^nt bet

^äpfie in 5lüignon ging bie ®ac^e fe^t im ®($»ange, unb

3obann XXII, bet glaubte, \)<i^ bicfe ^(afiif ftc^ gegen feine

^etfon getic^tet, \)at feine befannte 23uUe bagegen etlaffen. 5tuS

biefet ^t\t unb bamit jufammen^dngenb ijt ba^et auc^ ein 5lct

bet 3nQiii|ttion üon Satcaffone üom ^Ci\)t 1328, irotin e« im

^tojejfe beS Satmeliten *Pettu8 JRecotbi im Urt^eil \)ziU: SBeil

bu ju oetfc^iebenen 3eiten na(^einanbet üiele unb mannigfaltige

23ef^tt)orungen unb 2(ntufungen beS 2)dmon8 gemacht unb au8*

gefproc()en ^aft; lüeil bu Silbet gefialtet unb i^nen man(^ettei

©iftigeS beigemif(^t, au^ baS 231ut einet 5tröte auf eine fut(^t*

bäte unb f($tetf(ic^e SBeife ausgesogen, ibnen eingegoffen, unb

bi^ nun üot einet Safel, mit einem Suc^e obet Seppi^ h^ttdt,

i) De Lancre p. 90. 127- 136.

GJömg, cl)ti(ll. 5Sp(liE. iv- 2. 32
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niebetgcöjorfcn ; i^rcn S3au(^ mit 23Iut au« bcinet 9^afe, mit

©peilet geratfd^t, befprengenb, in bet Stbft^t, bamit bem Ztu»

fei ein Opfer barjubringen. SBeil bu bic, in folc^et unb in an*

berer biet nid^t ju ertDa^nenber 2Beife gewirften 33ilber, ^cim*

ti(^ unter bet S^ürfc^njeüc einiger grauen begrubefi, tk bu bit

jur Unj^u^t geminncn aoüteli, luie eö bir benn auc^ mit breien

unter i^nen gelungen, unb mit jweien anbern eben fo geglückt

wdre, wenn bein Orben ^iä) ni^t an einen anbern Ort üerfe^t

Ijätte. SBeil, na4)bem bu biefc SBeiber erfannt unb ber ßufl

mit i^nen gepflegt, bu biefe befagten Silber »ieber »cggenom*

men unb in ben glu§ geworfen; unb bann bem Sleufel pm Opfer

einen ^apitlon (©olbmünje in jener 3ßit na6) bu ßange) bar#

gebraut, unb W 9^abe beffelben burc& einen S3Binb ober in fon*

jiiger SBeife gefüllt; tabei glaubenb, bie Silber batten bie 5lraft,

bie befagten ?$rüuen p beiner ßiebe ju jwingen, ober wenn |te

ni^t jujiimmen wollten, fie bur^ bie 2)dmonen ju peinigen.

SBeil, nai^bem bu einji eines bicfer Silber an ben Sauc^ ge*

f(^lagen, Slut geflojfen u. f> w. ^) ÜJian fte^t, eö iji üon einem

ßtebeSjauber bier bie {Rebe, ber fiä) an biefe Silber fnüpfen

foEte, unb bejfen Umfe^r bann jum JobeSjauber umf(^lcigt

Sefonberg W bi;janttnifc^e defc^ic^te ifi reic^ an Sorgdngen

biefer 5lrt, unb au(S) i>k franjoflfc^ie wei§, befonberS jur ^tit

ber 9fieligionSfriege, manche ju erjä^len. 3)ie ßrorjijien fu^*

ren d^nlic^e an; (Sprenger ^at welche aufgefc^rieben, ^) eben fo

ber 5lrjt 3<^cutu8. 3) 5lIIe biefe gdUe aber jinb nic^t fo rein

auSgemittelt , unb runb unb flar mit gernbaltung aller STäufc^ung

bargefletlt, iia^ man auf jtc ein irgenb üerlä§li{|)eg Urtbcit be*

grünben fönnte. 2)aS Silb foll eine 5lrt üon Opiegel fepn, ber

l>k bösartige Intention me in einem Srennpunft fammelt, unb

f!e bann auf taS SorgejteUte felbfl in ganzer Serberblic^feit

1) 2lu« ber ^atibfct)rift bicfer 2(cten in fcer f. Sibliot^ef in ^arii von

«p. DDÜin^cr niitactf)ei(t. 2) Mall, malefic. P. I. Q. I. c. 12.

3) Prax. Med. mirab. L. III. obs. 159. 5m 2(pri{ 1677 erfc^icn

ein I3jä()rtgeg SRabc^en in ©c^ottlanb, man »tufte nidjt njoljer,

Sonet Dongtaö, bie alleö 5:()un ber Baubermetber iai), unb bie Orte

anciab, tco (Te i()re Silber »crjlccft; man Ijielt bafiir, fie f)abc tai

jroeite ©ejic^t. Mcmorialls from 1658— 1684 by R. Law. p. 150.



— 499 —
^inübctleitet. !Der ©runbgebanfe ifi alfo bct eine« 5tpparate8,

in bem bie bämonifc^en ^nftuenjen j!(^ einigen; etwa mt ba8

magnetifc^e S3aquet bie fomnambuIifii[(^en Sinpffe concentriren

unb weiter leiten foUte. 2Bie aber tk^ auf gemefenem SBege

ju allerlei 5trtcn üon 6|)arlatani8m ^ingefü^rt^ fo »ar auc^ bur^

bie[e bämonifd^en Sonbenfatoren ber 2Beg §u j[eber 2trt bed 23c*

trug« unb ber ©elbjitaufc^ung angebahnt,

SBcjüge tc§ jauber^aft aufgeregten Sebend ju &en ^'Jaturfröftett.

2)ic 3öii^ßi^ßi ^flt t^c^ P flö^'^ B^it «ine ^errfc^aft über

bte 5Raturmä(^te beigelegt, unb njir ^abcn (eitler gefe^en, inner»

f)a\h ü5el(^er Sefc^ränfung biefe i^re 5tn[prü($e jlc^ gere(^tfertigt

finben. 2)er 9^aturfrei3, ben ^a^ ^^Pfifc^e @efe^ be^errfc^t,

unb ber geifiigc ^reiS, unter bem ^I9(^ifc^en fie^enb, f!nb

oon einanber abgefonbert, unb beibe finben nur burc^ ta^

Organifd^e ftc^ öermittelt. ^nnei^^ß^^ tiefer SSermittlung gefiat*

tet bie Energie be3 ©eijligen bem 5fJatürIic^en nur eine bef4)ränftc

6inwirtung, iaS ^iuttieberum feinerfeitS burc^ fein Ü)?a|fen^afte8

gegen bie nHjujiörenben Übergriffe ttS ©etfiigen f!d^ gefiebert

finbet; ta^ Tiaa% aec^felfeitigen (SinfiujfeS »irb ba|)er bur(^

ba8 toermitteinbe Organif^e begränjt 3njit)ifc^en ^at man ge*

glaubt, öorjüglic^ ber SuftfreiS, bicfer crbumfajfenbe Ocean eine«

flüchtigen, bea)eglic^en, allen ßinbrücfen geöffneten, unb alle

au8glei(^enben diementeg, füge ^6) noä) am erjien folgen 3«'

flncnjcn öon ber geifiigen Seite ^er; unb f}at fo gu aller 3eit

bem jauber^aft ge^o^ten Seben einen prenben Einfluß auf bie

5lt^mofpbäre jugefc^rieben. 2)iefer ©tauben ifl befonberö, am

6nbe beS XVIten S^^i^^unbert«, in einem famoS geworbenen ^ro;*

jcffe ju Sage getreten; bamalS, aU ber abgefd)matft pebantifc^ie

3atob öon ©c^ottlanb , öon einer 58anbc efftatifc^er SBeiber, unter

gü^rung eine« ©c^uUe^rerS, in ein ^eren^afteS Xirama im be»

jouberten SBatbe üermicfelt »orben, unb nun felbfi ^3erfönli(^ bie

Unterfuc^ung biefeS »unberfamen ^anbelS füfjrte. 3" einer ?(n*

wanblung Don SftomantiE war er mit einer glotte nac^ S^orwegen

im ^af)x 1590 ^inübcrgefegelt, um feine 5lönigin felber abju^olen,

32*
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5luf bet ^eimfa^tt \)attt, irä^renb bie gan^e glotte im günfttgen

SBinte ba^in fegelte, fein (schiff allein ©egenainb, ta% e§ nur

bei'^irerli^ rorirättö fam; auc6 ein SScot, bas 3^1^^^^" füc

bie Königin trug, ging ^n^ifc^en 2eit^ unb Äingborn im (Sturm

ju ©runbe. Xas aar nun QlüeS baS SBetf jener SBeiber, iric

ft^ nac^ ber (Hücffebr be§ Königs entbetfte. @eiEi§ 2)uncane,

bie beim 53ai(if Seatcn biente, ßatte feit einiger ßdt allerlei

•Teilungen gemachst, bie ben 23erba($t i§re§ ^errn erregten, la%

et jule^t i^r bie 2)auraf(irauben anlegen Iie§, ao fte bann ge*

tlanb: t)a% tk Jluren burc^ beS Teufels ^ilfe gcf^e^en, unb

nun a(§ 9J?itf^uIbtge unb ^eren l?iele 5tnbere angab. So: 5(gne8

(Sampfon, bie äUefle üon 5iüen, 5Igne§ Jompfon Pen ßbin*

burg^, tit grau beS ©eorg Tlott, Sarbara 3^aper, unb bie

dup^emia SD^Jaccal^eane , bie Softer beä ßcrbä trn (Sliffton^aE,

eines ber 58eiti|er beS 3"iii^''^tlegium§ ; ciele anbere grauen

würben gleicfcfallö öon i^r angegeben, unb aui^ ÜJJänner, bar*

unter befonberS 2)octor gian, [cnfi 3o^n Sunning^am genannt,

«Scöulmeifter »on SaltpanS in ßorot^ian, hd ben 5tnbern a(«

ber ©ebeimfc^reiber beS Jeufelö geltenb. 5(IIe tturben üer^aftet,

5Igne§ Sampfon aber aurbe juerji in ^aliriub .^oufe cor ben

Äönig gebracht. (Sie (augnete anfangs 2IIIe8, »urbe aber ge»

foltert, unb gefianb nun fo abfonberli^e unb trunberbare Xinge,

baß ^atcb felbfi fte für eine ßügnerin erflärte. (Sie antwortete aber

:

eS adre nic^t gut, n:enn (Se. SJ^ajefiät i^ren SBorten x[\ö)t glau*

ben ttcUe; fie fep baber erbötbig, ibm Xinge mit^ut^eilen, iik

jeben 3^^U'el bd i^m nieberf^Iagen ttürben. ??un nat;m fle

ben Äonig etroaS bei 2i\tt, unb fagte i^m aüe SBorte, tit ^vou

fc^en i^ra unb ber Königin ju Ucslo in ?^criregen in ber ^oä)'

jeitnacfct gefallen, mit aüen 5lntirorten, bie (iinS bem 5tiibern

gemacht; fo ta^ 3e. ^J^afefiat boc^Iic^ erjiaunt aar, unb beim

lebenbigen ©otte fc^n^ur, aüe Teufel in ber .^ollc fönntcn ber*

gleichen ni(^t erfunben baben, fo fe^r fep e§ in ber SBabrbeit

gegrünbet; er glaubte fortan nun auf i^re 5(u3fagen, «Sie er«

jäblte nun: rrie tie ganje ©enc[fenf(i)aft betd)(o|Ten, bem Äcnig

auf jener S^ieife einen Derberblic^en (Sturm auf bem ÜJZeere auf*

juregen. Satan trollte ^uerfi einen Utibcl auf^ie^en lajfen, bamit

fein (Schiff an ber englif^en Äüjie firanbe; ta baS aber nicfct fi^er
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festen, f($rteb %m, bet ©(^ulmeifter, an btc 2)?ancn ßinfo^,

eine berü&mte ^ere, unb an btc ^Intern aus tn ©(^»ejierfc^aft;

unb bot jte [dmmtlic^ auf, binnen fünf Sagen auf bet @ee mit

intern 3?ieifier jufammenjutreffen , um ben 5^ünig gemeinfam ju

toerbetben. 5lm 93orabenb üon 5IIIer^eiligen trafen jte, etwa 200

^erfonen jiatf, am bejiimmten Orte jufaramen, unb f^ifften |t^

jebe in einem <Bul>e ein, lujiig unb guter 2)inge, 3^ac^ einigem

5!reujen erfd^ien ®atan, unb gab bem Oiobert ©rierfon eine

^a^e; mit bem Sfiufe: ^o\a\ follte bie in bie @ee geworfen aer*

ben, unb ber »erlangte ©türm ü?erbc bann folgen. grü|)er fc^on

Ratten fe(^8 -gieren eine folc^e Äa^e in be§ SöebcrS -^aufe ge#

tauft; jwei Ratten ben (Sifen:^afen beS ^eerbeS gefaxt, man

^atte lia^ Sbier bann breimal burc^ ben Sfiing beS |)ofen8 ge*

jogen, unb breimal eS unter bem .g>eerbe bur^getrieben. %n bie

öier Seine \)atU man il^r bann ^auptglieber »on ü?ienf(^en ge*

bunben, unb al8 man |!e m<i) Mitternacht in bie (See gemorfen,

war au^ ta ber (Sturm gefommen, ber jene« 23oot üerfc^Iungen.

5tl§ bie ©icbfa^rer i^r ©efi^dft »oHbrat^t, lanbeten jte bei ber

5!ir^e »on 9Jort^*93arricf in ßowt^ian, tranfen juerji SBein

au8 ibren (Sieben, unb gingen bann, über ^unbcrt an ber ßabl/

paarweife j^ur Äirc^e, ben (Sabbat^ abjubalten. (5)eiQi8 2)un*

cane tanjte woran, unb fang jur |»arfe ben ßai(^:

Commer, goe ye before, Commer, goc ye

Gif ye will not goe before, Commer, let mc.

gian ma(^te in ber Äirc^e ben ßeremonienmeijier, blie§ bie Z^u*

ren auf unb bie ßic^ter an, wä^renb ©rep Tttiü ben J^ürjleber

ma^te. !Der 2)dmon erfc^ien als ^Prebiger; fein 2eib war bart

wie öifen, wie e3 benen festen, bie ifjn berührten; fein 5Ingejic^t

fur^tbar, feine 9'Jafe wie ber (S^inabel eines SlblerS, Äraflen

an .^änben unb gü§en, wie ein ©reif, feine 3tugen grau unb

brennenb, feine (Stimme ^o^t. ßr ^ielt eine ßrmabnung an bie

5tnwefenben, forton atteS Üble auS^ufüf)ren , worauf bann tit

.giulbigung in ber gewohnten SBeife folgte. 3)er Äönig ließ tk

©eidiä 2)ucane üorfü^ren, i^re 5tuSfage jtimmte auf« üollfom*

menjie jufammen mit bem, wa^ bie @ampfon gefagt batte, tie

Spottiöwoob als eine würbige, in i^ren 5luSfagen gefegte 2JJa*

trone bef(|reibt. ®ie mu^te jenen 2ai(^ auf ber .g>arfe i^m
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ijotfpielen; ber ^onig, ber bei allen S3er^6ren jugegen »at, et#

flaunte über bie Übeteinfiimmung bcr 5tu8fagen, bie au(^ in ben

SSefenntniffen beS gian unb aller bcren, bie jugegen n?aren, j^d^

glci(^ blieb; unb noä) je^t alle englt[(^en 9teüieü)er8 in S3er*

tDunberung fc^t, ta^ fit biefelbe als taS fc^aer loSbatjIc $rob*

lern in ber ^bilofo^bie ber [(^cttifc^en @e[(^i(^te (sie) erflären.

Tlan Pe^t, eine Serf^iaorung gegen ben ^onfg ^at jiatt gefunben;

ber, wie e8 fc^eint, anä) Sot^weU, fpdter felbji ber Säuberet

befd^ulbigt, nic^t ganj fremb geblieben. 5lber eö »ar eine mp*

jiifc^e SSerf(^ü55rung, in ber jaubet^aften SBeife ber 3eit betrie«

ben, unb ber Dämon foüte als SBettermacler bie Hauptrolle bei

berfelben übernehmen. !Da§ 2)rama fpielte bal)er in ber 93i|ton

jtc^ bur(^, unb ^a^ 23anb, in bem tk öerf^morenen toerbun*

ben waren, gab i^rcn Slufifagen jene Übereinfiimmung in ben

Umfiänben; ß)ä|)renb i^r ^eflfe^en üon bem 2;^un beS Äonig«

SSef^eib touißtt, 5lber bie 93if!onen, im geizigen ©ebiete fii^

bewegenb, unb bie getaufte ^a^e i)atten an ber 2:rägt)eit ber

etementarifc^en Sphäre ^^ gebrochen; ^a^ <Sc^iff be8 Äönig«

war, wie eS f^eint, in eine örtliche SBinbpromung hineingerät

t^en, unb ba« ganjc SSor^aben war oereitcW. 2)ie @eri4)te

l^atten, gegen bie ibeale SBelt ber mpfiifc^en ßonfpiration, ben

ganjen [(ferneren 5lpparat ber l^anbgreiflid^ realen ©ebiete |)inge»

wenbet; unb tia^ jtc t)it luftigen ©chatten mit 3fl"fl^n «nb ^z^

beln ju faffen fuc^ten, bringt eben tk barocfe, ironif(| fpöttif(|)e

©eltfamfeit in bicfen ^anbel. (Sie Ratten übrigens gerabe fo

üiel (Srunb unb Ungrunb, bie ©ac^e für wa^r ju galten, trie

bie früberen Sn^uifitoren; benn t)ü^ bie protefiantifc^e ßiturgte

^n bie Simonen eingelegt aorben, fonnte wenig anbern. ^bx

Urt^eit erfannte: gian foütc erwürgt werben unb verbrannt, ber

5tgneS <5arapfon würbe tci^ gleiche (Sc^icffal jugefproc^en.

eupbemia 9J?accaIjeane, ein SBcib toon großer dntfc^Ioffen^eit unb

unbvinbiger Seibenft^aft, bie auf »ielfac^e ®iftmif($crei, nk in

granfrei(^ bie StinoiüierS, angesagt war, würbe gtei(|)fall§ an

einen ^fa^l gebunben, unb ju 5tfc^e t>crbrannt. ^)

1) Of?ad) 9?eenbiguitg ^f^ ^^JrcjefiTcS erfd)tcn in (l^in^Ul•c^: Newes from

Scotland, declaring the damnable Life of D. Fian, a notable
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3n öiem^'« ^rari« in got^ringen f!nb gleid^fatl« fnlc^c Äta*

gen auf <5turm unb SBettermac^en öfter üorgefömmen; meift

aber rebujirte fi^ ber angerichtete ©c^aben auf einige ^ie^d

"oom. ^a^t ^erabgettorfen; »obei e8 bann an SSormanben nie

gefeblt, icarum eS nic^t ^n größerem Unheil gebicf)en. 2)o(^

fcmmen au(^ 5lu8fagen Ui i^m üor, bie auf bie <Spur ^infü^*

ren, xdu e§ hü jenem SBettermac^en ^gegangen. SO?e^r al8

jttiei^unbert ^erfonen befannten ndmlic^ geri(|)tli0: tt>ie ju gc»»

aijfen ^dkn bie 3^ii^^i^if^^" ^aufenaeife jufammenfämen; an

einem SBajfer ober See, am liebjlen, wo etwa einer an einem

oben unb unbefu(^ten Orte liegt. 2)ort nun angelangt, fc^Iu*

gen |!e fo lange mit O^ut^en, bie fie »om ®ei^ erhielten, in ha§

SBaffer, bi« ft(^ ein bicfer 2)unj^ unb 9hbet barauS ergebe. 3«
biefem führen jle bann über jic^ in bie <^ö^e; reo fofort ber

S3robem ju f^iirarjen SBoIfen fxä) öerbi(^te, in benen flc mit

ben ©eifiern ^in^« unb ^erfü^ren, unb enblii^ mit -^agel unb

unter SDonnerfc^Idgen ttieber |>erunterfdmen. % ßarme' ju

©erbeaeil unb ^ana Oberta fagten au8: \)(i^ cS i^nen nic^t

geträumt, fonbern t>a^ |!e eS mit i^ren 5tugen gcfe^en: wie eine

unglaubliche ^(i\)\ au8 i^rer Olotte in bergtei(^en gemachten SBoI*

fen, fc^neüer als ber ©turmttinb, ^in* unb I)ergefa^ren , aie

wenn gunfen in einem bicfen Oiaud^e f(^ie§en, unb aieber

Sorcerer, who was burned at Edenbrough in Januarie last

1591; wbich Doctor was Register to the Devill, tbat sundrie

times preached at North -Baricke Kirke to a number of noto-

rious Witches. With the true Examinations of tbe said Doc-

tor and witches, as the uttered them in the presence of the

scottish King j discovering hoAv they pretended to bewitch and

drowne bis Majestie in the sea coming from Denmarke, wilh

such other wonderful Matters, as the like halb not bin heard

at anie time. Published aecording to the scottish Copie.

Printed for William Wright. Qin 2(ugjug auÄ ben 2(ctcn Hi

^Projeffeö im 9[Ranufcript in FountainbalTs Abstract of the justi-

ciary Record. unb ncucrting^ in R. Pitcairn Trials and other

proccadings in Matters criminal Ijefore the bigb court of

Jiisticiary in Scotland, selected from tbe Records of that

court. Edinburgh. 4. "Vol. I. p. 205.
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öergel^en. Untcrbejfen ^abe c8 um |!e ^cr gebonnert unb er*

l^recfüc^ gepraffelt. 5t{eria [agtc: »ie jie über bem 3. 23ebrt

t)a()er gefc^offen, alS er &ie ^ferbe gehütet, unb ber ©eifi auf

i^r 5ln^alten, »on ber ^ß^e l^erab, jtcei feiner 0iojfe mit bcm

23li^ erfc^Iagen. 3" ben ©ebtrgen, befonber« erfier gormation,

jinb Seen eigener 5trt feine Seltenheit; ni(^t eben großen Um*

fange, aber unergrünblic^er Jiefe, ba^er bunfelgefdrbt üon

SBajfer. ßg muffen Klüfte fepn, bie fie erfüllen, bie bur^l bie

S3crge big tief in'ö innere ber 6rbe geriffen j^nb. 2)a§ SBec^fel*

fpiel ber unterirbifc^en Gräfte im 5lbgrunb, unb ber at^mofpb'^*

rifc^en oben in ber <^5^e, flnbet flc^ ba^er bur4> bie in ifjnen

enthaltene SSajfermaffe »ermittelt; fo iia^ bie Srunnen ber 2;iefc

mit ben Cataracten bc§ ^immelS ^ier no(^ immer in 23erbinbung

fielen. Ool^e Örtlic^feiten »erben ba^er Änotenpunfte at^*

mofp^ärifd^er 33eränberungen fe^n, bie üon ^ier auö bem @egen*

fampfe ber Gräfte |td[) entwicfeln; bie ßocatoitterung ttirb an

fle gefnüpft erf^einen, unb jur ©ommerSjeit werben bie ©ebirg*

»etter fi^) in ben S^ebeln biefer (Seen am liebflen brauen. !Daö ^at

ber <5inn beS SSoIfeS langjl erfannt, unb feine (Sage fnüpft ütel*

fa^ an fol(|)e 2ocaIitdten an. ÜÄan wei§, xoaS ^aufaniaS

öom Jßrunnen auf bem 2pcäu8 berichtet, ber ber SBetterfee für

2Ircabien gewefen. „^m. 23i«t^um ©irona ergebt fi4>, erjä^It

©erpaj^uS ron ^^ileSburp f(^on im Sa^re 902, ber 93erg da*

üagum, ^cute ßanigou genannt; fein ©ipfel ifi jieil, unb naä)

üielen Seiten uner|teiglic^» 2)arauf fle^t ein See mit f(^n?ärj*

liebem 2öaffer unergrünblic(>. 2)ort ifi ber Sage nac^ taS ^au«

ber Dämonen, ein weiter ^attafi mit gcfc^Ioffenen 2;büren, iebo(ä(>

S(^IoÖ unb ßiniDo^ner finb gleich unft(|tbar. SBenn jemanb

einen Stein ober fonft itwa§ gefteS in ben See wirft, entfielt,

im ^oxM biefer 2)amonen, fogleic^ ein Sturm. Si(^er ifi, ta^

in biefen Sergen ewiges Unwefen fireitenber SBinbe ft(^ finbet,

unb feiten ober nie Stiöe unb Oiu^e," 2^om 2}iummelfee im

Scbwarjwalb ge^t bie gleid^e Sage; fo man einen ober metjr

Steine hineinwirft, trübt ftc^ ber l^citerfie ^immel, unb ein Un*

gewitter entfielt, mit Schloffen unb Sturmwinben. 5önn oielen

anbern folc^en Seen wirb t)a§ ©leic^e berichtet, unb fie werben

ba^er wobi au6) 9^irenbrunnen t?om S3oIf genannt. 9)?an begreift
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nun, welche 23ebeutung flc im -^erenttefcn J)abtn, bei bcm Vie

3^alurftäfte, bic um ftc ^er »irffam ftnb, üon befonberem 6influ§

jtc^ beica^ten. 2)te[c grauen ^abcn, toie alle ^ranfen, befonber§

tu im S^etöenfpjiem, bcn ^alenber in if)ren ©liebem, ber fie für

jebe, üorjügU(^ electrifdi)e 93erdnberung in ber ßuft befonberS

erregbar mac^t. 5tuf jene -^erenberge finb o^ne^in ibre ^nkxi'

tionen {)ingeri(^tet; irill nun über jenen ©een ein Unaetter ^ä)

brauen, bann bilbet j^c^ über i^nen ein electrifi^er örtlicher

Änotenpnnft, üon bem unb ju bem alle electrif^en Strömungen

ber Umgegenb geben. '2)ie Intentionen, f(|on angeregt, flnben

baber in ibnen bie SBege gebabnt, auf bcnen f!e concentrifc^ ju

berfelben 2Jiitte bingejogen, bie gabrt beginnen, bie Pe jum

|)eerb ber beginnenben at|)mofpbärifcben 23eränberung fübrt. 2)er

<5ahhatl) ifi alfo je^t ein SBetterfabbat^, unb airb über jenen

(Seen abgebalten. SD^it fieigenber electrifc^er (Spannung iieigen

tk .^eren im jic^ er^ebenben 3^ebel auf; mt tk S3Ii^e fc^ie§en

unb in 3i'fä3<f bur^einanberfa^ren, fo bur(^freujen fie bic jt(^

üerbid)tenben ©etrolfe; unb fommen jule^t beim 9^a(bla|fe ber

Spannung im Söetterflra^t unb ben ©(^tollen auf bie (Srbc ju*

xM: 5llle8 im ©ejti^te, ta^ aber in ben S^aturaufjianb ^ä) bin*

eingelegt. SBetterpropbeten, b^bcn fie \)n^ betoorfie^enbe Übel

im ©ebiete ber ÜJieteore pm öorauS empfunben; i^re 2J?itIeiben*

f(baft ijt gefiiegen unb gefallen mit feiner Entwirf(ung ; fein

SBunber, ba§ |te bie üolle Überzeugung ^aben, ^a^ |ie c§ ^er=»

beigefü^rt unb üerurfac^t ^aben.

IV.

iDic ©ef(ble(bt8toerf($iebenbeit, bie, in allen Jöorfommniffen

beS geaöbnlicben I2eben8, bis in bie tiefte SBurjel bin^in ibi^c

burc^greifenbe 33ebeutung f)at, iji in ber aufaartSgebenben ÜJ2p*

{lif im 23ejuge ju ©ott ganjticb bebeutung«lo§. 2)er ©trabi

feiner ©nabe fc^eint über Serge tt)ic in bie J^äler, unb eS ifl

fein Unterfcbieb ju bemerfen, als ber, t>m er felber ma^t in

feiner SBa^I. 2)ie innere menf4)ti(^e 9ieIation aber ifi barum
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!eincgü)eg8 »erni^tet unb aufgehoben; f!e befielt fort tn 5IIIem,

tt>a8 in ienem Sejuge bem ÜJJcnfi^en ange|)ort, alfo in l)er S3orbe*

teitung jur 5tufna^me jenes <Btta])k§, in feiner inneren 33er*

arbeitung, unD in fcer StuStaffung beS 5lufgenommenen in

l)a8 Seben* ^n biefem 5IIIem jeigt jtc^ l)ie 2)ifferenj t)e§ @e*

fc^tecbteS: inbtm ber Tlmn tabei mebr al8 bic felbjtjtdnbige

(Einheit, l)a8 2Seib als t)ie ^flegenbe nabrenbe öiel^eit wirft,*

jener alfo in einer 5trt oon nac^btlblii^er (Subjlitution aU ter

SÄanbatar, ber 5tneigner unl) l)cr SBicberauSfira^Ier ber enipfan*

genen @nai)e, unb fobin lieber als bcr @^affner, .g>auSbä(tcr,

fieiter unb (Erteudjter im irbift^en ^auSbalt wirft; biefe aber

me^r als bie oom @trabl Eingenommene S^äbrmutter beS (Singer

flra^Iten, au(^ im 5tuSjirabI eS immerfort umfleibet; mitbin alfo

bem (Srflen gegenüber, als bie 23ewabrerin, Sammlerin unb

ßi(|tfaugerin crf^eint. 5lnberS wirb eS in ber nac^ 5IbwcirtS

gerichteten SKpjüf befc^affen fe^n, voo Kreatur ber Srcatur gc*

genüberfiebt; unb alfo oon feinem incommenfurabeln SSerfjaltnig

jwif^en unoergteic^Ii^en ®ro§en W Stiebe \% 2)a fann bie

g^ac^t fx6) lügenbaft in baS ßici)t beS JageS fieiben; baS Ser*

bältnig, baS jwif(^en ben ©ef^Iecbtern bejlebt, fann jt(^ alfo

auä) auf bie Oielation übertragen, bie jwifd^en bem 2)amon unb

ibnen befielt; unb biefer Übertrag brütft |t^ in pE9ftf4)er gormel

aus, jener fann als ^ncubuS ober a(S ©uccubuS ben i^m S^a^en*

ben jtc^ bieten, .^ier ift alfo ein 23er:EaItni§ beS 2^anneS jum

Sööfen benfbar, in bem er als ber C^err jugelaffen ifl, biefeS

aber als baS Se^crrf^te ftci) ibm unterorbnet; wabrenb baS

2Beib überall, nur im a3erbä(tni^ ber Unterorbnung, jur ©emein*

f{^aft jugelaffen wirb. 2)cr ü??ann, in folc^er 2Beife pm 2)d*

mon in einen pofttiven 23ejug gefegt, ifl eS noä) um fo oiel

me^r bem 2Beibe gegenüber; er ifl fein (SteHoertreter i^m ent*

gegen, unb tritt baber burd)giingig in ber Atolle beS 23erfübrerS

in 2)?itte ber 23erfübrten auf. 3)enn eben als ein Oold^er gibt

er aus feiner ßin^eit ^^füot, waS biefe, fcbeinbar mittbeitenb,

bocb in ber SBa^rbeit auS ber erjlen dinbeit atleS Unguten em*

:pfangen. 5tIfo »on i()m auSflromenb aber fann eS fiele ßmpfan*

genbe affljiren, bie alfo iperip^erifc^ als S^crfübtte ibn, ibr

Zentrum, umfangen, IBa^er ber Umflanb, ^a^ wie bie ^ncubi
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^auftgcr f!nb old bic ©uccubi; fo auc^ ber ßaubetttciber me^r

ftc^ finben aU ber 3au6erer, unb ba§ alfo bie Überfc^rift: bcr

^erenproje§ füglit^ bie ganje SSerfa^rungSnjeij'e ter 3«"^^^*

geriefte befaffen fann.

2)a8 3flwt)eraefen , »ic »ir eS nun in feinet 5tu§brettung

fennen gelernt, ifl al§ 2)octrtn betrautet, ebne ben minbefien

3i»eifet bie greuelüoüfie ^^i-'^^^i^^/ ^n ^i^ ti<^ i'et menf^lic^c

@eiji »erlieren fann. 2)iefer ©eift, ber, »ic ber ßeib bic 9'va*

tut unter jt^, über flc^, um [\ä) unb in |t(^ füblt, fo bie

©ottbeit am Einfang, am dnbc, an aUcn feinen ©rdnjen, unb

in feiner ganjen ©ubfianj üernimmt, unb aie er au§ ibm jum

©etbjtbewu^tfepn gefommen, fo auc^ an ibm nur allein in bem*

felben |t(^ erbalten fann, fo ta^ la^ blo^e SBegbenfen beffelben

in ibm ben «Scbn^inbel beS SobcS regt; biefer atfo begrünbete,

abbangige ®eiji tritt l)m nicbt ttrca mit feinem bIo§ iperfonli*

c^en ©runbe, fonbern mit bem abfoluten ©runbc aUeS @e»or#

benen, in ben anerfreoelbaftefien 2Biberfpru(^. di befefiigt nicbt

etma, burcb 51nbalten feineS innern belebenben Sltbemjuge«, jt^

in jenem f(|iDinbeIbaften, felbfimörberifc^yen SBegbenfen feines

innerfien ßebenögrunbeS; inbem er im 5ltbei§m feine geijlige grei*

beit gegen ©ott aenbcnb, fie in Sßabrbcit gegen fic^ felber wen*

t)d, unb burc^ feinen 3i^£^fcl "i^^ ^^^ ^^ ^^ aufjubeben fudbt;

fonbern »ielme^r, fooiel tbunli(^, fi^ an ibm verneint, unb alfo

feinem 3)ienfie |i^ entjiebt. dr Iä§t ni(bt itna, vok ber eine

^pantbeiSm, (Sott in feinem SBerfe, alfo aHenfaüS in maafefofem

^o^mut^ in f\ä} fetbji aufgeben; ober entfcblicBt fi^ au(^,

gtci(^ bem 2tnbern, felbet in ibn aufzugeben, um im gleichen

^ocbmutb it(^ in ibm als ®ott tticbersuflnben , unb alfo au«

eigener Tlciä)t bie gef(^affene ©ubjianj in bie ungefcbaffene , ober

bintoieberum ju tranSfubftanjiiren. (Sr IS^t oielmebr @ott in

feinem SBcfcn belieben, unb erbebt fi(^ nun in feinem eigenen,

t>a9 er ibm allein Oerbanft, in finnlofcm ?Iuf|tanbe gegen ibn.

2)aju begännet er nun 5l[le8 in fidb/ wa8 in ben 3eiten jener

erficn, altergrauen (Rebellion in ibn gefommen, unb taS, üon

fpätcren Formationen gebdmpft unb überbaut, na^ Unten in ber

Jiefe fo(^t; unb »erfcbreibt biefem feine böbere unb beffere 9^a*

tur ju f^impfli(^er Änec^tfcbaft, SBo^l bemüht ber Unfraft unb
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O^nmac^t, »omit biefeic 93unt» gefc^Iagcn tjt, j!c^t er ^^ nac^

onbern 33unl)e8genoffen in fcen un|!(^tbaren Qfiei^en um; unb

f($lie§t |!c^ nun Dem no^ älteren 5Iufjlan& an, ber bie erjige*

[(^affenen ©ei|ierrei(^e erf($üttert; fud^t, bic S^aturfc^ranfen bur(^*

brec^enb, ben 5tb[(^aum, ben biefe empörten S^iei^e in gotge be§

j!c^ entjünbenben Klampfe« auSgejlogen, in feinen bunfetn ©i^en

auf; um nic^t etira an ben, wenn ai\^ aa^nflnnigen ^offnun*

gen, eines noc^ unentfc|)iebenen Kampfes, fonbern an ber 93er#

gweiflung ber S^ieberlage 2;^eU ju nehmen. Unb »cnn nun no^

eine folcfie ße^re auf bie blo« t^eoretif($en ©ebiete Pc& bef^ränfte,

man ttürbe jte, al« eine geiftige Sßerflnjlerung, bur^ eine über*

wältigenbe erjiarrenbe Tlaä)i, aU eine 5lrt üon inteHectuellen

©tarrframpf betrauten fönnen. ?lber nun bri^t fte au^ in bie

et^if^en ©ebietc ein, auc^ in i^nen in ber gleichen Umfefjr, bi«

ju i^rem tiefften ©runbe, baS Oberjle ju unterji trenbenb. 3)urc^

fünfilic^eS Überjiürjen irirb ber eingefc^affene S^werpunft oon

feinem natürli(|)en @runb gelofi, unb an jenen unnatürli^en an*

gebunben; unb aüeS ^)JJoraIif^e üerliert in biefer SBenbung feine

urfprüngU(^e 2BdI)rung. (SS fe^t ft(^ mit ber gottlii^en Orb«

nung in ben entfi^iebenjlen SBiberfpruc^ , unb »in ^ä), burc^ ben

Zot) atleS ßebenS I)inbur^, nic^t etrca in einem entgcgengefe^ten

©^opfungSact, wie im 5tt^ei3m, in'S 9^t(^t8 ^inauögebä^ren;

fonbern in eine negatiöe ßrifienj i^ineinbrdngen, Ut in Mem
t)ai 2BiberfpieI ber pojitiöcn ijt; unb wie biefe tci9 abfolute

©e^en in i^rem @(|oogc tragt, fo ta^ abfolute Sluf^eben beS

©efe^ten, unb ein ©e^en bcS Ungefe^ten unb Ungefe^Ii^jen in

f!^ befc^Iie§t. 2)a^er wirb jebe Sugenb in i^r, in ta^ entgegen*

gefegte Safter, ni($t etma bloS öerlarut, fonbern üon Snnen

^erauS burc^bringenb metamorp^of!rt; unb ber ganje 2BiIIe mit

üoHer ©c^neHfraft nii^t feinem ^kU jugeaenbet, fonbern jirebt

»on i^m weg feinem SBiberpart entgegen. 3)a^er merben aüe

feine Bewegungen gegen taS geifiige SBeltgefe^ feinblic^ ange^enb,

c§ buri^freujenb , irrenb unb ücrwirrenb, unb mit 5lufru^r unb

.^ag feinen ganjen SBirfungSfrciS erfüHenb. 2)a^er Ue grimme

aO^orblufi, bie gegen aüeS Sebenbige feinbfelig entjünbet, im Blute

bo(^ wieber fic^ in maaglofcr ßufi berauf^t, unb eine neue p^an*

taftifc^e ©(^öpfung in biefem 9iauf(^ beginnt; bie fie bann in ber
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tamoni\ä)tn ©egcnfraft am t^rer bloßen ^otetitialität ju acti*

»iren, auS i^rcr Unmac^t ju tntegriren; unb au8 tf)rer [(Ratten*

f)aften Unmefen^eit bleibeni) ju realiftren |!c^ bemüht. (Snblid^

iji baS Übet eine ®eu(ije, alle ©runbtagen be§ ßebenS umliür*

jenb, unb 5tae3, tca« auf biefem gunbamente rubt, umfe^renb;

atten leibli^en 23ejianb et[(^ütternb, jerrüttenb, in fietem Unmaa^c

i>k 5lräfte öetfe^renb, afle milberen 5tu§fonberungen ju ©ift

umfocbenb, unb ta^ alfo bereitete in einer 2)unji[pbare au«*

|io§enb, bie bann weit um^er, ben Srunnen, auö bem j!e auf«

gejiiegen, umbüat, unb MtS, xoa^ i^x m\)t, um|iricft, unb in'«

gleiche SSerberben ^inuberjie^t. <Bo ifi eS um bieS Übel •bef(^af*

fen, ba§ in feiner ganjen S3erberbli^feit in Tliüe ber bürger*

li^en unb religiofen ©efeflfc^aft ftc^ erhoben, unb balb bic ganjc

ßebenöfraft in ibnen pr ©egentrirfung ^erauSgeforbert 2)ic

Drbnung f)at alfo gegen biefe let^ale Störung f!(^ bewaffnet;

fe^en wir p, wie pe in bem Kampfe ficb gebalten, unb eraä*

gen wir juerji, wie fte ^ä) jum Streit gerüjiet.

1.

3)ie 5Borbebingungen geric^tli^er Unterfuc^ung.

a.

|)ijlorif(^e SSegrünbung t>e8 $K£d)töüerfa^reng.

2)ie gro§c et^if^e 3"flucnja ^at, ttie wir in ber ©ef^i^te

i^ter @ntai(flung gefe|)en, feiner ^^it gefehlt; aber fte tritt, wie

e8 bei allen coSmif(^en ÄranfReiten ber gaU iji, als bie groge

©aculare^jibemie, bereu 3^wgwng im erjlen ©ünbenfall gef($e^en,

unb bereu 6tufenalter j!d^ nacb folc^en, 3abr^unberte langen

SBieberfet)ren mejfen, in bie ©ef^ic^te ein. ^n neuerer 3^it

^at jte, befonber« in ben Oieibungen, bie gwifi^en bem Orient

unb bem Occibent in ben ^reujjügen eingetreten, f\ä) entjünbct;

unb üon i)ci an fe()en wir fte, im ©eleite großer ©eifieöepi^'

bemien, tk bie gorm glet(^faüS fäcularif($er -^dreften ange*

nommen, unb im ©efotge organifc^er ^e^ilenjen, bic

als Victoren unb yta^xi^Ui »oraufjie^en unb bie ^a^^ut hiU

ben, Europa burc^wanbern. 2)et beinahe gleichzeitig mäi^tig
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awfflammcnbc 9Hatii(^äiSm »ar bcfiimmt, ta€ Ttttinm ju »et*

bcn, in Dem f!e fx^ bewurjeln, unb ben IWaffen mttt^eüen fonnte.

Stug tiefe ße^re, tk ft(^ [(^nefl über t>en ©üben »erbreitete,

unb rafc^ f($on in ben S^orben einjuaanbern angefangen, ben

(Sieg baüon; bann gab ibre §ierar($ie leicht taQ äujferli4)e ®e*

tüjie ^cr, in bem t>u geifiige, efoterifc^e «^ierarc^ic beö 3^"^^"^*

aefenS fic^ um ben ©ebeimbienfi bereinigen fcnntc. 2)a »ecfte

bie 23orfe()ung in 3nnt)cen§ III, unb ben beiben großen Orbenö*

fiiftern granj unb 2)omin{cu§ bie 2Jiänner, bic ben ©efabren

bcr 3cit S« lieben bie Äraft befaßen. 2)ie ^^cttebre tDurbc in

ben 5llbigenferfriegen in i^rem großen SBaffenpIa^e angegriffen

unb befiegt, unb bie beiben Orben befiimmt, ta^ ibr abgeaon»

neue ?^etb ju bebauen unb p bewahren. 3)a8 iRcö)t be§ ^rie*

fterS, Oiic^ter ju fetjn in ©laubenöfac^en; ein ^e^t, ta§ ft(^

an jenen großen ®eri($t8act fniipft, ben nad^ bem ©ünbenfaH

©Ott felbfi mit ben ©c^ulbigen abgehalten, unb t>a^ non 5lnbe*

ginn bie ^irc^e im (Sinjcinen für fic^, im 5lllgemeinen in

(SoncUien geübt, irurbe nun auf eigene 3"i'!uifition8ger{(^te

belegirt, unb ben beiben Orben, juraeifl bem, ben ber 1)1 2)0*»

minicua gejiiftet, übergeben. 2Bie bie S^eocratie f(|)on jum

5lricge gegen bie 3)?obamebaner in ben Tempelherren \\)xc

eigene (Ritterfc^aft batte; fo »urbe ibr üon bem .^eiligen je^t eine

fogenannte 6bt:ijiu§milis jum Kriege gegen bie <§)äretifer auf*

gerichtet, mit bem 5lreuje bejeicbnet, unb biefelben ^nbulgenjen

t»ic ftc genießenb; \>k ©elübbe be§ ©e^orfamS, ber 5lrmut^ unb

ber e^elicben ^eufc^^eit ablegenb, jum geijiigen wie jum rittet«

Ii(^en Streit auf eigene Sofien gleich bereit; im legieren jut

SSerfügung ber ^n^uijition ftc^ fieüenb, unb barum glei^fam

i^re bettebrte gamilte bilbenb, »ie tk eigentlichen gamiliaren

i^re SOlinifierialen ; fpäter aber, als fle entwaffnet, mit geanber*

ter (Sonfiitution , in ber Otbnung ber S^ertiarier bem ^rebiger*

otben öerbunben. ^) 2)ie 3nfiitution breitete fi^ öon granfrei^

in bie fpanif4)e unb italif(|)e <g>albinfet, alfo in ben ganjen

1) De origine et progressu officii sanctae Inquisitionis. Autorc

Ludouico k Paramo Boroxensi Archidiac. et Canonico Legio-

nensi. Matriti 1598, p. 105.
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tomanifc^en ©aben, mä) Ofi* unb SBefiinbien , unb in cinjct^

nen (Habiattonen au^ in ben germanifc^en Storben auS, 2)ur^

fie »urbe bie furchtbare -^äref^c, bie, ^ättc jte, burc^ 53crmitt*

lung ber fpanif^en S^ben, mit ben africanifc^en SO^o^amebanetn

^6) üerbunben (»ie man eineö fotdiien Serfu(|)e§ fte f^on befc^ul:»

bigt), be§ ganjen SBelttbeilS ft(^ bemetjlert tjaben »ürbe, üoüenbS

ausgerottet; unb jle vertrieb, na^ bem erlangten Siege, fofort bie

3uben unb tk 0iefie ber 2)?auren au§ (Spanien, gortan wachte

ftc bann über bie ßr^altung ber 9?ein^cit ber Se^re; i^r jianb

ba^er auc^ \>aS ©eric^t ju in ^a]xbziiaä)m, unb für granfreic^

entfc^ieb eine ^arlamentSacte üom ^a^xt 1282, auf Setrieb beS

®rjbif($of§ üon ^aris gefa§t: eS foHte bie (Srfenntnig in Biiuber*

fa(^en ben ©eijtli^en, mit 5luSfc^(u§ ber Saien, überladen

bleiben.

5lm ßnbe beS breije|)nten ^^^i^^^w^bertS »urbe bie, burc^

teutf(^e Äaifer gef^irmte c|)ri|ili(|)e 2;^eocratie, gejiürjt, tiz ein

\)aibt§ 3^^i^taufenb Europa bef)errfc^t; weit tk ^äpfte mit \\)xtn

S^irmöogten fi<S) ni^t langer einigen fonnten. 2)ie gro§e 5öor*

bürg berfelben gegen ben Ofien, ta^ buri^gebilbete ße^enreic^ im

^eiligen ßanbe, ging in ber großen (B^laä)t, bie bie Slüt^e ber

beiben JRitterorben gefrejfen, um Ik SDittte be§ Sa^r^unbertS

üerloren; bis jum 5lnfange beS i^ierje^nten würben bis auf Äp*

pern alle Sottmerfe biefer S3urg üerloren. 3)ie @(^ma4> würbe

bur(^ bie ganje (S^rifien^eit tief gefüllt, ta^ 5(nfe^en ber ipäpfie

war ^art uerfebrt, ^a^ 5lttentat gegen Sonifaj VIII war mogli^

geworben, unb tk Dberpriefier mußten, für i^ren S^eil an ber

(5(^ulb 5lüer, in t>k a^tjigjd^rige @efangcnf(^aft i^reS neuen

©(^irmtoogtS granfrei^S Ijinüberwanbern. ^\)xt Oiitterf(^aft, bie

Siempler, waren Ut ©enojfen i^reS UnglücfS. !Der Orben,

in ^erü^rung mit aUen ßafiern beS Orients, war bis jum Tlaxh

üon ber @eu($e jerfreffen. 5ttS 33anf{)a(ter unb SBei^Sler jwi*

fc^en bem Ofien unb bem Söeften, unb in bie Verwaltung aller

fidnber üerwicfelt, war er, in jieter Serü^rung mit bem ©olbe,

felber ungemein reic^ geworben, aber au(^ baburd^ mifa^ entartet.

<Bo war er a(S ^Priejier ben fic^ emancipirenben 2)idc^tigen, jugleic^

ober in feiner Entartung allen ernfieren Sefennern ber alten ße^re

»erfaßt; als mächtiger, friegSgeübter, mit feinen 2)ien|ileuten
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eng öerbunbcncr 9tbcl, ber um ftci^ greifcnbcn gütjienniai^t ein

6tein t)eg 5Injlo§e§ unb ein <Bö)uäen; qI§ ©übe reicher 23anf^alter

ben |td[> bilbenben ginanjirern bet neueren ^ät ein ©egenf^anb

ber ßifcrfuc^t unb, in ber 23orau§fe^ung übergroßer <B<i)ä^e,

ouc^ ber @ier. 3^n<^n f(^rieb man baber b^uptfdcblid» ben

©runb be§ gerben 23erlufie§ ju, unb ber otlgemeine Unwifle ent*

lub fi(^ ^aupt[ä^Ii(|> über ibrem Raupte. S^ogaret, ber Itrbeber

beS 5tttentatg in 5lnagni, unb ÜÄarignp, ber ginanjminifier

$^ilip^8 beS (Scbönen, übernabmen bie 5tnflage; ber ^rojeß

»urbe öor ber 3n^"^i^tion ber ^rebiger unb anberer Tlox[ä)^DX'

ben gefubrt: benn er lautete auf 5lpo^afte unb ß^u^^^^^^f^"/

unb jum erj!enmal fab bie 2öelt taS tragifcbe ©cbaufpiet eines

folcben ^rojeffeS in'S ®ro§e ^in auSgefübrt. 2)ic 5lnflage ar*

ticulirte fiel näber: auf 5lbf(^n)5rung beS Sb^ifientbumeS bur^

breimaligeS Sefpeten beS ßruciflreS bei ben SBei^en; bie 5tnbc«

tung beS Sapbon^ftb mit ben leu^tenben 5Iugen; bie .^ulbigung,

i^m bur(^ bie ßinmeibenben ganj in ben formen beS Sahhat^

bargebrac^t; t>a§ @c(übbe auf (Sobomie unb ta§ gegenfeitige jt(|

^Preisgeben ber ©enojTen abgelegt: 5ine§ |ief)enbe Z)i)pen beS

^erenaefenS. 2)ie golter preßte gleidplautenbe ©efidnbniffe au8:

öon ßrfcbeinung ber rebenben Sia^t, ber ta 5tnbetung bärge*

bracht ttirb; üon ben 2)amonen, t>k in SSeibögeflalt ficb einge»

funben, unb beren immer je (Einer ju einem Sruber ficb gefeilt;

»om ^inberfraße unb bergleicben. 2)o§ man auf fol^e 5ln*

fcbulbigungen einen ^rojeß gegen ben Orben grünben fonnte,

rubte auf ber allgemeinen ÜJieinung, bie man üon feiner üßer*

berbniß b^tte. 2)ie ©ejidnbniffe , auf ber golter abgebrungen,

werben feinem S3ernünftigen als S5eircife gelten. 3)ie 23orgänge

bet ber 5tufnabme mögen |t(^ auf alte ©pmbole grünben, beren

Ocblüffel ber Orben felber nicbt mebr befaß. 5lnbererfeitS müf*

fen wir baS ©eaiffen ber Ottcbter, beS ^apfieS unb beS 6on«

ciliumS öon 23ienne als hk @et»abr binnebmen: baß bie <Baä)t

!eineSn)egS öcUig grunbloS geirefen, unb ta^ foldbc 2)inge üon

einzelnen ©Itebern beS OrbenS, üieüeicbt Bon einjetncn ßogen,

getrieben aorben. 2)er ©roßmeifier unb bie mit i^m ben gtam*

mentob jiarben, ü3iberriefen im entfcbeibenben 5lugenblicfe, was

jie früher ctngejianben; unb wir fonnen au^l i^nen für i^rc
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^erfonen ben ©lauben tiid^t oerfagcn. <Bk jiarBen alfo wol^I

für P(^ felber unfc^ulbig, aber in jener foIiDarifc^en ^»aftung,

t)cr Vit ©lieber iel>er großen (Sotporation ^^ nic^t entjieben

fönnen. SBaö geroaütbatig im 23etrieb ber ®ac^e gemefen, würbe

in ber 2)cutung beö 6^or8 in ber @ef(t>i^te, bcr ^olfömeinung,

babur^ gea^nbet: ta^ ^^apjl unb ,^onig auf bie ü^abung beS

@ro§meijier5 binnen üierjig Ziagen unb einem S^^re üor bem

•^oberen SHic^terfiu^Ie erfc^einen mu§ten; üou ben untergeorbneten

SBerfjeugen aber 3J2arign9 unb anbere ginanjbearate, beffelben

2a|ler8 angetlagt, am ©algen üon 5D?ontfauccn if)r 33erbrccfeen

ju bü§en Ratten. 2)er ganje 5Ict aber, mit oQen gcrmen unb

3ube()or, unb in allen biefen (Sinü)irEungen unb S^acbroirfungen,

iji ein 23orjei(^en unb ein öorbilb ber Ui mikm meijicn nac^*

folgenben <^e,venprojejTe.

2)ie Sl^eocratie war nun gcbro^en, taS 25jnbegüerbältni§,

in bem aUe europäifc^en S3öIEer gefianben, mar aufgeißf}; bie

juoor tbeiltoeife ©lieber gcroefen, etboben f\ii) jur coüen ©elbfi*

fldnbigfeit, unb bit lanbeS^crrli^e Tlaä^t arbeitete |t(^ in Tiittt

bcr 3'^ationen jur öollen Unab^dngigfeit ^ereor. ^m Übergange

au« ber öerlajTenen gorm in bie neue hinein entpanb nun eine

3eit »über Ädmpfe, loSgebunbener miteinanber ringenber Gräfte,

bie in granfreic^ bie ^errf(^aft ber 23aIoi8 bejeic^nen. 2)a8

3aubera)efen fpielte babei feine JHoHe at« SBcrfjeug in ber

^anb ber ü)?äcbttgen; unb 9tobert öon 5trtoiS »oüte ^biüpp VI

unb feine Königin bamit öerberben. !Da in folcber SBcife bie

^dupter bcr (Staaten in bie (5a(^e ftc^ »eriricfelt fanben, fonnte

eS biefen in ber neuen Orbnung ber 2)inge ni(^t gefallen, 'i)n^ bie

Setbeiligten oor einem geijllic^en ©eriittc ibtOiec^t ju fu^en bitten.

@o aurbe bie 9?ccbt8erfenntni§ in folcben «Sacibcn, bie ein frübc#

rer ^arlament§bef(^(u§ biefen ®niä)Un jugeroiefen, burc^ einen

anbern im ^cl\)u 1390 ibnen lieber abgenommen, unb ben

fiaicngcri^ten jucrfannt; »obei bem ^rocureur beS |[6nig8 bie

Snjiruction gur ^fli^t gemacht »urbe. ®o n?ar bie ^ui^i^bic*

tion in bie .g»dnbe ber 9ftecbtöfutibigen gegeben, bie |!e nun fortan,

freili(^ mit fubjlbiarifc^er öeijie^ung bcr ®eifili4)fcit, übten.

2)ie <Sacbe felber ging nun i^ren (Sang, ßart VI ^ielt fi^ für

bejaubert; e§ aurbe Sitte an ben «^öfen, DZecromanten gu galten,

&ömi, ditm. fSim^- IV. 2. 33
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toic S^^H^ wnb Hofnarren; benen bann noo\){ ttiebet, »enn

ber .g>ett jlc nic^t ju fc^ü^en üermo^tc, ber ^roje§ gemacht

aurbe. 2)ie Jungfrau üon Orleans ntu§tc tia^ Unterne^jmcn,

i^t 93aterlanb gerettet ju ^aben, ben (Snglänbern mit bent geben

bejahten; n^eil ber ^o^mut^ fic^ nic|)t überjeugen fonntc, ta^

jte e« auf anberm SBegc, a\€ bem beS 3<>"&«i^* get^an. ?tl8

ber -^erjog üon ©upenne, ber S3ruber 2ubnjig§ XI, mä)t o^ne

[ein SBifTen, üergiftet »orben; befi^ulbigte ber -^erjog üon 23our*

gogne ben Äonig be« iBrubermorbS bur^ ®ift, 2)?alefij, ßooS*

legen unb 2lnrufungcn beS Teufels im cffenen 9D2antfe|le. (Sine

23erorbnung üon 1490 f(^ärft nun aQen Sufüjbeamtcn bie gerieft*

lic^e öerfolgung aller 5Irten »on 30"^'^'^ ^i"; f^gt bem 5ingeber

ben üierten J^eil ber (Strafe ju, unb befiehlt: bie ©eifilic^en,

bie in ber Auflage begriffen fepn fonnten, bem @eri(|t beä 33i'

fc^ofS ^injugeben. 3" @ng(anb berfelbe @ong ber 3)inge.

Königin 3^^^""^ i^ii^b 1417 auf ^anbexn t5er^aftet. !Die -g)er*

jogin »on ©locejler, ber ß^ut^erei gegen -^einric^ VI angeflogt,

mu§ 18u§e tbun, i^re angeflagten 5Igentcn aber werben gegangen,

flfii^arb III flogt in feinem JRat^e, t>a^ tk Königin feinen 2lrm

ganj borren gemalt, ^m Kriege ber ^aufer 2)orf unb ßancaftcr

flagen bie beiben Parteien gegenfeitig fiä) auf 3auber an. Salb

erläßt $apfi 3nnt>"ns VIII feine Suüe (1484), worin er ben

Snquijttoren (Sprenger unb ^nflitor 9J?ac^t gibt, im ganjen

JR^eingebiete bie 3^iu^^i^«^ ^^^ >^eren einjujie^en, |te ju über*

führen, unb bann ju bejirafen. 6inc 3cit lang fam baburc^j, in

bortigen ©egenben unb ^ober nac^ 9^orben hinauf, bie Unter*

fuc^ung in bie ^anbe beö 6(eru8; ber balb au5bre(^enbe ^ro*

tefiantiSm aber bxa6)k fte »ieber, mt\)x cber weniger au«f4)(if§(ic^,

in Ik ^änbe weltli^er 23e^örben, unb iiit $roje§form firirte

[\ä) batb in fcj^er SBeife.

b.

B r e i f a c^ e 3 «p r 5 1 e m f li r bie 2if r j t c , b i e 5 u r i (1 c n unb bie

X f) e 1 g e n.

(S§ ijl eine fi^wcre (Sa($e, an ©otteS <BU\lt j!(^ ju @e*

ri($t ju fc^en, unb über Ticn\^cn ju urt^eilen, bie eineö 23er*
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brec^cnS angeflagt jtnb, iiaS (icb jum S^eit bcr ©ic^tbatfelt ctits

gie^t, unt» tief in eine unfi(t»tbare 2BeIt ^)inübergreift. !Da8 ^lugc

lies 9ti(^terS fc^aut nic^t in'ö 93erbotgene, aie ©ctte« 5lufle;

&ie SBurjeln ber SSetbre^en ge^en in jene 9?ac^t jurücf, bie bcn

menfc^lifben (Se^freiS umbüüt, ttä^renl) ade ihre SSerjrceigungcn

bic aitfli^e 2Be(t bur(^n5a(^fen, unb bie @efeflfd3Qft in i^rem

inner|!en Sßefianb bebrüten. 2Bie ba^et bie ju ric^tenben ^l^aten

jaeicn öBeÜen angeboren, fo ttitb au^ i^re Unterfui^ung jtDci*

fc^(ä(^tig na^ jtreien 9?i^tungen auöeinanberge^en; unb e§ rrirb

unetlä§U^ fet)n, barauf bejügli^e 93orbebtngungen ju etfüQen,

e^e jic mit gntem ©ewiffen i^r SBecf beginnt. Darüber alfo

^aben irir juerfi unS auSpIajJen.

2)a8 Übel ijl, »ie »it gefeben, gunat^ji eine 6cu(^e, eine

^eilige ober tielmebr unbeilige 5ltanf^eit in i\)xn böseren SBur«

je(; in ibret leibli^en 51u§breitung aber eine pat^ologif^c 5tf<«

fection, in bejlimmten ©tabien ablaufenb, unb in i^ren Grifen

^6) entmicfeinb. Sie mu^ alfo jutörberfi au8 biefem ©eftcbt«*

:punfte betracbtet werben, unb ta§ njitb bie ©acbe ber Sttjtc

fepn. 3^^ß Äranf^eit bat i^re (Symptome, unb biefe ftnb, info*

fern aQeö üom orbentlicben 5?aturgang 5{u^n>ei(benbe etaaö

2Bunberbare§ f^eint, an ficb »unberbar; ein (Ebcirafter, ber bei

biefem Übel, iia§ an ber ©ranjc jroeier SBelten flebt, unb beibe

burcbeinanberrü^rt, not^enbig fcbarf berüortritt. 2)ie erfie ?$rage

alfo entfielt: inwiefern fonnen folcbe tranöcenbentalc (Spmptome

als Seweife für baS Eingreifen ])b\)cxn 2)?ä($tc getten? Um
biefe grage ju beantworten, mügte alfo bie 9'iatur innerhalb

{i)xn ©ränjen fcbarf umfcbrieben fcpn, unb biefe ibre ©ranjbe»

ri^tigung jur beutlic^en 5lnf^auung gelangen. <B^on t)a9 or*

ganifcbe 2eben, unb mebr no(b ta^ tiefere geizige, ftnb an bie

©ränje beS 2)iejfeit8 unb beS 3»?"Ki^S geff^t; ^8 ijl auf jcben

gaü ^ai 2}iebium beS 2)ur(bgang« für aUeS \;)b\)cxt SBunberbare;

was nun tbut e« üon bem (Seinigen binju? voai fügt au8 fei*

nem geänberten 23erba(tni§ jur umgebenben unb i^m einwobnen*

ben Statur ftcb bei? 2)ie Segränjung mü§te baber nicbt bIo8

in'8 5tQgemeine ^in, fonbern befiimmt im SBefonbern gegen bie

beiben Staturen auSgemittelt fet)n; bamit ta^ alfo (*3eIojic, feiner

felbji ganj runb unb abgefc^Ioffen S3ewu§te, feine 23er^ä(tniffe ju

33*
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lien fteiben <B'!()\)öixen genau ju ermitteln im «Stanbe toate; um,

na(^bem e8 auc^ feine eigene ^ut^at abgefonbert^ baS 9J?aa§

bdmonifd^er ^nf^uenjen ju ermitteln. 9?un ifi e§ jaar »a^r,

tag tie concrete 5Iu§n)irfung aüer geij^igen Oubjianjen eine folc^e

Ermittlung nic^t unmögli^ mac&t; aber »eld^e gortfc^ritte ^a*

ben wir in ben fcc^g 3ß^i^|)"ni>ei^tßn/ i»o folc^e gorf(^ungen

bur(^ bie bringenbfien f^orberungen na|)e gelegt waren, gemalt?

»ie lätte man ben 5(rjten früherer 3eiten bie 3uttiut^ung ma*

c^en fönnen, an tu Scfung einer folgen ?tufgabe ju ge^en?

6ine »eitere grage, bie burd^i jte Erlebigung »erlangte,

aar: xotl^t 5lrf organifc^er ^ranf^eit liegt I)ier jum ©rwibe?

23on ber 23efe|fen^eit »u§te man: eine ^ad)t, jiärfer als bie

beS Ttin^<i)tn, ^at feiner ^ä) bemd(|tigt; oon feiner objectiüen

(Seite l)n \)at jie t^n umfponnen, unb ^dlt i^n nun, aie »on

einer SBebc ummebt, in i^rem 9^e^ gefangen; alfo ia^ er, ein

©egenfianb {)bi^\in 23ebauerni§, auf bie ^ilfe feiner 9}?itmen*

fc^en 5tnfpru(^ t)at. 6« mußte nun üor 5tnem auSgemittelt

»erben: ru^t baS -^ereniüefen in feinem S^aturgrunbe nid^t gleich*

falls auf einem folgen 9?aturubel, ta^ erfi fpater in bie etbif($c

Stegion übergebt? ^at nic^t etwa feneS Übel, t>a8 ber 33efef«

fen^eit |t^ unterlegt, in ber anbern 5Iffection feine ©teile bloS

geirec^felt, unb unter ben ürganif(^en 9ftcgionen unb ben in

i^nen airffamen Gräften ni^t aüenfaüS bloS einen anbern <^eerb

fiä) auSermd^It? 2)ie Sefejfenbeit ifi eine ^xantt)tit, tk an'S

^eüe gic^t beS SageS fic^ ni^t ^erauS p treten fc^eut; bie

burc^gdngig mit i^r »erbunbene (Sc^Iapoftgfeit ^dlt fogar i>k

SSef^attung ber organifd^en 9^a^t fern oon i^r. konnte ta§

Hnbolbenwefen, am ^dufigften grauen ergreifenb, mä)t eine

ndc^tUdje .Kranfbeit fet>n, eben fo an tcn Schlaf gebunben, n?ie

Jene an iaQ SBac^en? könnte ber 2Wen[c^ unter Umfidnben

nic^t f!c^ ber Umhüllung biefeS (54>IafS entainben, unb nun

febenb in ber gtnfierni§, fte mit bem eigenen 51ugenli(^t er^cl«

Icn, mt t)k Spiere ber ^aö)t, tie. ben 9^aturf(^Iaf burc^bre*

d^enb, wie lebenbigc S^aturtrdume bie 2)unfelbeit burclE)f^»drmen?

3)en kargten »ar ber Suftanl»/ tu bem jene SBeiber, bie jum

©abbat^ fuhren, j!(^ befanben, gar iro^I befannt; fle »u§ten,

ba§ ein tiefer, jiein()arter ©c^Iaf fle befangen ^ielt, unb \)n^ e«
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»ie ein 5tlp ftc^ auf bic ©(^lafenben getcgt. SBie nun, waren

bic öorfornrnniffc teS <Sahhatf)i nic^t etwa bie 2)c(iricn biefeS

eptjiatttf^en Übetg, unb »ar ber ßanbfc^aben, bcr »on ben Äran^

fen ausging, eti»a btc SBirfung ber infijirenben 5ttI)mofp^ärc,

bic Pe umgab? 6oI(^c Staägungen Ratten o^ne Baeifet jur

genauen 6rfenntn{§ unb f(^arfen Unterfc^eibung be§ t^ierifc^en

a^agnetiSmS ^ingefü^rt, unb ber ^atur einen grcgen 2;^eil beS

©ebieteS üinbicirt, ta^ bei ber Unfunbe i^rer Tla^t, unb bei

ber unbegreiflichen 3ß>fil>eutigfeit ber @rf(|einungen, bie Z\)eoi

logie befe^en mu§te. 5lber groge @ntbe(fungen ftnb, im hi^f^c

rigen ®ang ber 2)ingc, nic^t <Ba6}e abfi^tlic^er Überlegung;

fonbern Segünjiigungen einer ^o^eren Wa^t öerf(^iebenen Seiten

fparfam üergonnt. ^Bk würben in jenen 3eiten ben 5trjten m^t
gewahrt, unb fo blieb ben ©eifiern tk Jöerwirrung.

2)ie wunberfame ^(jantaSmagorie, tit alle 5tuggeburten beS

Übel« bezeichnete, mu^te unmittelbar jur @inbilbung§fraft ^in*

überleiten, unb biefe al§ einen ber ^eerbe bejeic^nen, in benen

e§ fic^ fejigefe^t. ?tuc^ biefe Unterfuc^ung war (Sad^e ber 5lrjte

unb 9^aturfunbigen. SBar nic^t ein franf^after Swfi^nb benfbar,

ber bie Traufen ergrifen, wie bie entfprec^enben S^riebe in ber

S'ipmp^omanie , unb nun in eine wuc^ernbe ^(ajiif f!(^ ergo§, bic,

aUe ^ö^eren 2^riebe ju fic^ ^ernieberjie^enb, o^ne i^r 3ut^un ben

inneren 9Kenfc^en umwanbelte; etwa wie in manchen Äranff)ei*

ten burc^ (Srant^eme unb 5tftergebilbe ber OrganiSm eine Um*

wanblung erfäfjrt? 2)a8 mufete bann jur Unterfu^ung ber JRoDe

f)inüberfü^ren, bie bie (SinbilbungSfraft in menfc^Iic^en 2)ingen

übernimmt. (Sic ifl tiaS mpt£)ifc^c SSermogen im 9J?enfct)en;

Tl))t\)e, im gewöhnlichen (Sinne, al8 bie lebcnbigc $Iaftif beS

©eifieS gefaxt. 2)tefc ^raft ^atte f^on in früheren 3eiten t>or ben

c^rifilic^en gewaltet; bic SIßtfe, bic pe bamalS ^erauSgebilbet,

lagen im 23oIf«gIauben allenthalben ju Jage. @anje 23rorfen

waren ftc^tbor au$ bem |)erenglauben beigemengt; ein SlbeU

bcrfelben ^ing freiließ mit bem t^eologif^en Elemente biefe«

©laubenS jufammen; ein J^eil aber war auc^ ^c^itbar burc^

jene ßinbilbungStraft ber plajlifc^en 9J?ajfe agglomerirt» Soor

Mern alfo mu^te auf ©Reibung biefer (Elemente gebaut werben,

bamit man auc^ ^ier bie ©age im ÜJJenfc^en Pon ber ® efc^ic^te
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trenne; unl) ni$t f!(^ arg »ergreifent, al§ üerru^te 23o8^eit

jirafc, ira« Mo8 ber *|3oe|!e im SlJZenfcljen angehört. 5ln folc^e

Unterfc^eibung aber ^at faum jemanb gebaut; fe^r begreiflich,

tteit no^ aüe biefe ©ebiete ßeriüirrt burc^einanbeilagen, unb

man fl(^ überhaupt ju fe^r gemeint, ben <Bä)a\t im 2)Jen[c^cn

of)ne weiteres mit bem 2)dmon ju ibentificiren, unb biefem au(^

nur aüju oft o^nc Unterfc^iieb ta§ frü[)ere Äecfbarocfe |)injugebcn.

<Bo unfc^ulbig waren bie erflen ^niiuifltoren 2;eutf4)(anb§, ©prenger

unb Snftitor, ta^ jle bie fpottifc^c 23oIfgfage üon bem ^tjaüug*

nefie in üollem drnjle nahmen, unb fie mit bebenfli^er 9Jiienc

im ÜJtaüeuS erjagten.

5l(« ba« eigentlich 6^arafteri|lif(^c für tai Übel gilt bie

freiwillige Übernahme, fo ta^ e§ mithin als 23erfc^ulbung ber

S3erantwortU(^feit unterliegt. dB ijt bie ©ac^c ber ^ui-ificn

unb (Boi^tx, bie fic^ mit ber etbifc^en Statur be§ SKcnfd^en bc*

f(Saftigen, ba§ Tlac^^ biefer SScrfcftulbung auSjuflnben, unb bie

©träfe barna^ abzuwägen. 2)a8 aj?aa9 ton ©c^ulb wirb aber

um fo geringer fcpn, je me^r oon ber ^ranf^eit in bem Übel

tjt, unb ^inwieberum. SJJan laugnet ni4)t, obgleich man c8

a\xä) feineöwegS für unumgänglich not|)wenbig l)ält, ta^ eine

Jßerfc^ulbung ber gewo^nlic^ien SSefeffenbeit oorangegangen; unb

boc^ ^dlt man biefe fclber für ein Unglücf, taS feineöwegS bet

©träfe unterliegt, ilonnte ni($t, wie ^ier bie Äranf^cit in man*

^en gaüen ber ©c^ulb alö ©träfe gefolgt, fo umg-cfe^rt im

^erenwefen oft iiaB Sofe erfi im ©efolge ber Äranf^eit gefom*

men fepn? 511Ie S3erbre^en, bie auf bem ©abbat^ begangen

werben, folgen bem f(|lafd^nlic^en 3"ft^iii^^ ^^ ^^m bann erjl

bie 23i|ton be§ ©abbattjS felber aufgegangen. 3fi ""«/ f«> ^^P
ten bie Unterfuc^enben |i^ fagen, nic^it auc^ bie erjie biefer 23i*

Ikonen auö einem gleiten B^^i^^nb ber Setdubung ^croorgegangen?

alfo ta^ aü6) \)\n tk ^aä)t juerfl gewefen, auö bereu !Dunfel

flc^ bann erfl i^r ßic^t entwidelt. ^m SBad^en überfc^wcbt

unfer 3^ feinen SBillen frei, unb ^anb()abt tit SBiüfür nac^

feinem SBoblbeflaben; bie »olle 93erantwortli(^feit lajJet ba^er

auf uns für alle unfere ^anblungen. ^m ©ctilafe ru|it biefer

SBiQe, wie ein Sogen, ben man abgefpannt; ber aber, ber i^n

fpannen foüte, fann ^ä} auf |lc^ felber faum bejinnen. SBdre
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e§ nun Vit Statur tcr 5lranf()e{t, tag untere organif(|e 2)?ac^te,

ober 3'?aturmä(^te, ober oud^ Qeifiigc in i|)r übeririegenl) aütben,

uni) nun oicariirent) eintraten, uni) üon Unten herauf nac^dffenb,

bie erf($(affte <5e^ne fpannten; irürbe in foI(^em gatle eine 23er*

antirortIi(^feit bem 2Äenf(^en anjumut&en feipn? Der SBiUc iji

im gen)ü^nlt(^en ßeben n)o^t bema^rt, ba§ bei gefunben ©innen

ein fol^er Tli^hxa\i6) nic^t mit i^m getrieben »erben fann.

5Ibcr »ie ber gleid^ernjeife ao^Ibeira^rte ®eij^ bo(^ gur SSerrürft*

^eit fommen mag; fo fc^eint e« au^ unmogli^, bag ein S^ac^t*

aanbler, in feinem bemuBtlofen S^ac^t^un ber SBirfd^feit, ein*

mal einen ÜJJorb beginge: würbe man mit gug baS »ergoffene

53Iut Don feinen ^dnben forbern bürfen?

3)a8 eigentli^e 33erbre(^en, baS an ben Un^olben gea^nbet

werben foH, ifi: iia^ fte fl($ um ben l^amon ^ergefc^aart, unb

in feine 2)ienj!barfeit eintretenb, babur^ i^m ju Organen fi(^

ergeben, burc^ bie er in bie natürli(^e 2Birf(i(^feit ber 2)inge

einbrechen fann, tk i^m fonfi üerfc^Ioffen geblieben. 3)er eigent*

ti^ ©trafbare crj!er Orbnung »irb aber alsbann ber ßenfer

biefer SBerfjeuge fepn; ibn erreici^en aber bie ®eri(^te nic^t; fie

müjfen ftc^ alfo an bie SBerfjeuge felber, bie Strafbaren jweitcr

Orbnung, galten. 2)ie SBeife, in ber ber 2)amon ju biefcn Or*

ganen gefommen, fann aber nun eine oerfc^iebene fepn. ®ie

fönnen mit üollem Söenjufetfe^n, in aller Sefonnen^eit, fl^ i^m

l^ingegcben |)aben; tiaS wirb ber 9'Jatur ber ©ac^e naä) als ber

feltenjle gall eintreten; unb bie jic^ in ibm bcfinben, »erben

o^ne S^^^if^^ ^iß ©trafbarjlen fepn, unb bie ganje ©d^ärfe beS

©efe^eö trifft fle mit üoHer guge. 5lber ber 2«eifler fann |!c

au^ burc^ ßifi gu jlc^ hinüber üerfübrt, er fann jle ge)jre§t unb

gejio^len baben; er mag fie f!c^ in feine ßeibeigenfc^aft erfaufen,

ober als ßrbfcbaft oon gewiffenlofen Slttern übernef)men. 2)a8

begrünbet gewijfc ©rabe ber (5($ulb, bie man au^ gelten lajfen,

tto man fle erfannt; aber wer motzte fie in aEen f^^öen unter*

fc^eiben unb ju Siage bringen? 2)ie ©flaoenwerfe, tie in btefet

gabrif geforbcrt werben, jtnb nun wiebcr üerfc^iebncr 5trt.

Z\)i\\^ jinb j!e ganj ibeatifiif(^er Statur, unb befc^liegen f!c^ in

bem mt)jiif^en 5lreifc, ben bie ©enoffenfc^aft erfüQt. 3^rc 5IuÖ*

mittlung unb 5l^nbung geljort bann Dor ba3 gorum beS inneren
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^i^tcr«; unb ®ott l)at oot Mtm übet f!e ®en^t ju ^egen.

Ober fie f!nl) über tiefen ÄreiS b^rcorgebroi^en, unb ^aben fiä)

ten SBeg jur SBirtUd^feit gebabnt. S)ann aber jtnb jte entroe*

ber »ieber im ©ebiete be§ menf^jlid^en 2Biflen§ be[{^lof[en gc*

blieben, unb beim befien S3orfa^ ibre ?lbft(^t auSjufübren, ^at

bü(^ i^um SBoüen baS 5lönnen gefeblt. iDann geboren bie, bie

dfo Üble« gefonnen unb geirotlt, obnc eigentlich Übeltbater ju

fepn, üor ben JRicbterfiubl ber Äiri^e. Ober ta§ müjiif(^ ent«

f:prungene, im SBiüen getragene 23i)fe, iji au^ in ber 5lu§füb*

rung an'S ßi^t geboren »orben; bann iji e8 atlerbingS ta^

2:ribunal beS Staates, bem bie Sui^i^biction jufommt. !Dic Snt»-

((Reibung airb feiner ©(^mierigfeit unterliegen: ifi mit pbt)ftf($en

^Kitteln, wie in eigentli^en ®iftmif(^ereien , ta§ ^bt)ftf($c »er*

le^t aorben. 5fnberg aber, i»enn bie Jüiittel ber 9Iu§fübrung

einen metapb9f^f<^en ßbarafter jeigen; iDcnn nic^t ta^ Umbnf*

lenbe, fonbern t>a^ unjic^tbare Umbüüte tbcitig gewirft. Erfolgt

freies (Singefiänbni§, bann ifi na^ ge^ßriger 9luSmitttung ber

Zi)at\a^t l>k @ntf(^eibung »ieber obne ©c^wierigfeit. Sritt aber

Säugnung ein, bann finbet ber bürgerli(|e 0ii(^ter ftd) fog(ei($ in ein

©cbiet getrieben, in bem er \?6nig blinb unb obne $fab unb

Seitung ratbloS fi^ ücrirrt. 3ebe Sbatfacbe ijt gleic^fam ein

lebenbeS ©efcbopf, mit 8eib unb ®eele auggejiattet; unb bie

©eele i|i wie in Scrjucfung, unb |!e^t i()m feine JRebe; fit beu*

tet nur jJumm auf eine SBelt, in ber er ein ^^rembling ift, unb

fein 2?Janbat erIof($en. SBie bie Serbrc^en im X^unfet bc« ®e#

beimniffcS »urjeln, fo öerlieren |t(^ S^H^ri, SSeroeiömittel unb

SlfleS gtei(^ in'S 2;ran8cenbentc; bem 23erfabren fcbminbet fo*

gleicb aller fefte 23oben; in ber unbefannten SBelt fennt ber $ro*

gebirenbe f{(^ nicbt ferner au8, unb gerätf) in ratblofe Söermirrung.

2)ie gragc nacb bem gorum »ar baber gleichfalls cor 5lQem

öon ben Su^ij^^" in ßanjer ©cbarfc auSjumitteln. %nnn war

ibnen eine ^enntni§ öon ber ©tatifiif unb ®ef(^i^te ber S?er*

brechen im ®ro§en anjumutben. ©anje ^»ib'cbunberte würben

t»Dn ber gur(J)t, Bor ber allgemeinen 93erbreitung biefeS größten

aüer 23erbre(ben, l)axt geangjiigt; unb wenn biefe gurtet ja in

3wif(benräumen nac^gelaffen , unb \>a$ leichte 25Iut burc^ Spott

P(^ ßuft ju matten oerfuc^t, bann trat ber panifc^e ®d()recPen
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mit üerme^tter 3"^^"!^*«* nun bcrt unb bann »iebcr an önbcrer

(Stefle berüor, wnb bebrängte bie ©emütber nur um fo jiätfer.

9?un baben aber bic SSerbtec^en, ob eS gleich ibr eigentbünili(^e8

2Befen ifi, fein @efe^ anjuerfennen, bocb ein @efe^ ber S^otb*

iDenbigfeit, bem fte f\ä) nicfet entjieben mögen. Slüe fclcbe 23er*

brechen al8 ßanbplagcn ^aben geaijye 2rager unb SJJittelpunfte,

an bie jte ft(^ anfnüüfen; in benen jie juerfi gleic^fam |!^ üer*

fordert ^aben, unb burc^ bie fte in bie ®efeüf(^aft eingebrccben,

unb nun in i^r aicber banbenrceife jt^ fortjupflanjen unb ju

erbalten [u($en, !Dic *Mnja^l feiger Präger iji für jebeS 23er^

brechen gemeffen, gen^ogen, unb gejault, unb bieg ^aa^ i^

burd^ ben ©efunb^eitßflanb ber Sccietät bebingt; au^ bie 3^*

tenfitdt bc§ Übels in feinem 6inf4)Iag unb feiner agglomerircnben

SBirfung ifi gleic|)faö§ babur^ bejiimmt. 2)iefe confiante ^i]^n

ijl freiließ, je nac^ ben Sitten unb ben Orten, einer Jßermebrung

unb S3crminbcrung fci^ig; aber bei ber 23ef(^affen^eit ber menf(^*

lii^en Statur, jn5i[(^en SBo^artigfeit unb ©utartigfeit ^in* unb

f)erüberf(i)n)ebenb, toä) in i^rem SBec^fel innerhalb befiimmter

©ränjen eingef^Ioffen. 2)ie 2J?agijlrate unb ®mä)tt ftnb nun

aber auf einen ^unft gefteüt, »o |le biefe S^f!^''^'^ unb ©rangen,

irenn auc^ nur approrimatio, erfcnnen fi3nnen. 9??ebren |id^

alfo bie 33erbrec^en in gemeiner SD^einung über aüeS Tlaa% bin*

aus, fo aerben fic ber aufgefcbrecften i8eforgni§ ni($t leicht

©(auben beimejfen, unb |t^ in i^xtm Urt^eit baburc^ befangen

laffen. §at aber bie ^al)l au(^ »irflicb unb unlaugbar juge*

nommen, bann »erben |te in bem Übel ben (Sbarafter einer

enbemif(^en ober epibemif^en focialen Äranf^eit erfennen; unb

f!^ eber geneigt finben, taS Überf)anbnebmen ber 5Inftccfung

üon ber junebmenben 5InfiecPbarfeit unb 2)iSpofttion ber Oln*

geftecften, als öon ber gemebrten ^a\)l ber anjiecfenben eigcnt*

lieb «Strafbaren abzuleiten. 2)ann aber tbeilt P(b ^a^ 5tmt beS

JRicbterS in ein jtriefac^eS: ein abfcblie^enbcS gegen tk -g^eerbc

ber 9lnfie(fung gerichtet, unb ein fcbü^enbc? unb bewa^renbeS für

bie ber 5tnflecfung 9luSgefe^ten; aaS un8 bann, ta eS nic^t leicht

o^ne bie ©eiftlic^en gef(^e^en mag, ju biefen binüberfübrt.

il)en J^eologen hat e§ namli(^ obgelegen, öor 2IIIem über

ben ®rab beS (SinflujfeS, ben ber 2)dmon über bie menfd^Iic^c
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Statur gewinnen fann, bic üi[ä)kt unb bic 5{rjtc ju belehren.

SBelc^e ©emalt bef^^t er üon 9?atur, n)el(^c ^at er jtc^ baju

eriDorben, unb auf »el($e fann er ber (^rifi(i(|en Äir(ä)e gegen«

über 5infpruct) ma^en? 2)ag finb B^^^Ö^"/ ^f'^f" (Erörterung

jeber 2lnf(age auf 23ünbni§ mit i^m öorangeben mu§. !Der erjie

3auberprpje§ ijt, nac^ bem erfien ©iinbenfaHe, »or bem SKic^ter*

jiuble @ctte8 geführt unb entfc^ieben rcorben. 2^ie erjigef^affe*

nen Stammeäbviupter beS ®tiä)Uä)US waren an bem Srunnen

beS Sebenfimafferö vorübergegangen, unb Ratten au8 bem ^au^

berbrunnen getrunfen. !Der 3)ra$c ^atte jte mit ii^ berücft,

unb fie Ratten haQ Sünbni§ auf 3)ien|ibarfeit mit i^m abge*

fci)(o{yen. 2)aS SBeib ^atte i^m juerfi geglaubt: i>a^, xdo fte

ejTe, j!c l^ellfebenb »erbe, unb ttie ben (Elobim glei^ im

!Dur(^fcl^auen beS ®uten unb beS Sofen; beiber wältig,

unb barum mit nicbten bem Jobe :pfli(t»tig. Snbem fie ba^er

am Jifc^e beS <Bcihbat\)§ »on feiner gruc^t gegeben, b^tte fte

.g)erenn>erf getrieben, unb ben ©atten ju bem gleichen SBerf burc^

aWitfffen gebracht. Ulun fi^t ®ott, ber 2lQburc^f(^auer, ju ®e*

ri(bte, unb Vit ^nquifition beginnt. 2)ic 5lngef(agten »erben

gelaben, fte f!nb felbft bie 3f"9f" ^^^^^ ©c^ulb, benn ta f!e

bcUfebenb geworben, muffen ibre gurc^t unb ibre (Sc^aam laut

üetfünben, ta^ fte ta^ Sofc je^t in fi(^ aufgenommen. 2)er

Tlann »äfjt t>ie Sc^ulb auf'8 2öeib, biefe^ auf ben 2)ra(^en;

ibm, als bem erfien Urheber, wirb baber a\x6) juerft baS Urtbeil

gefprocben. !Dcr %hi6) trifft ibn in -äJüttc aüer Jbiete; nic^t

aufrecht foQ er jieben, fonbcrn fi^ auf bem Sau($e mdijen, unb

(Staub effen unb SD'?ober ade bie Sage feinet ßebcnö. !2)em

SSanbe, ta^ er mit bem 2Beibe angefnüpft, foll bie geinbfcbaft

jwifcben feinem Samen unb bem ibren fic^ entgegenfe^en. 2)ie

gerfe, taQ slufferfle beö ßinen, iji ibm preis gegeben; aber tie^

fer wirb bafür fein ^nnetfieS unb -^öcbfie« jertreten. 2)em SBeibc

iji bie SyJübfal unb bie 2Bebe ber @eburt aufgetaben, unb eS ifl

in beS 3}?annc:S Xienfibarfeit gegeben; biefem aber ein mübfeligeS

ßeben auf ber für ibn bebornten 6rbc, bis er ju i^r, auS ber

er genommen aorbcn, jurürfgcEebrt. <Bo »urbe baS ©ericbt ge*

^egt, ttie ®ott aüein eS beg^n fonnte, mit ppüfcmmener !Dur(^*

f^auung beS ©egenjianbeS; bie (Strafen aber nic^t wie jufäHig
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t»em Sn^iöi^uii^ anfliegenb, fonbern bem 23ergel)en feI6jl etitquel*

lenb; t>a\}tx auc^ ni(^t auf baS ^n^iöibuum jtc^ befc^rdnfenb,

fonbern t>im ganjen @efc^Ie(|te tn^drirenb. ©anj »ar e§ bem

Job üerfaEen, ber aüen Serurt^eilten gemeinfam juetfatint aot*

bcn; unb jirar aar e8 nic^t bIo8 bem kiblid^cn, fonbetn auä)

bem geijiigen Eingegeben; bem gaüe ncimlict) unb ber SSetwet*

fung, aoDon jener nur ein bebeutungSücUeS S^i^^n i%

S^vic^bem bie ßeiten Abgelaufen, inuibe ein jn)eite§ @eri(|t

gcbegt. SBeil bem üerfü^renben ©eific, bei einem contemplatioett

©(^auen in bie ©egentrart, auc^ ein gleic()artig fefteS, fidnbigeS

unb unüerdnberü(^eS SBoIIen jufömmt; fo »aren gaü unb 23er*

werfung für i^n unwiberruflic^ feilgejlellt. SBeit ober bcn 93er*

führten, auS ßeib unb (Seele üerbunben, ein biScurfiüeS iDenfen

einroo^nt, unb fo auc& ein in gleicher SBeife bcroeglii^ SBoüen;

barum t»ar bie ®e\ä)i<^k jur ^rpiation, unter göttli^er TliU

fjilfe, i^nen guget^eilt. 3n ibrem 5lblauf t^at bie geinbf(t)aft,

gefegt jroifc^en be8 2Bcibe8 ©amen unb beS 2)ra$en 6amen,

ibre SBirfung; e8 Iduterte |t^ baS 23Iut in bem einen ®ef4)lecbte

in bem SD^aage, ttie eS im anbern fi^ »ergiftete; benn biefc

©(Reibung »ar bie 5tufgabe ber alten ^nt. 2)a§ ermd^Ite 93olf

I)atte barum öon ben anbern Sßölfern ftcb auSgefc^ieben; in i^m

trieb iritber -^ofart unb ^ppocrifie jur ßinfen, toie 2)emut()

unb grömmigfeit auf bie ^c^U \)[n. 23ei i^r jianb ®ott, bie

anbere Seite aar beS 2)racöen Seite; jle aber glaubten i^m

mc^r^atS ®ott, aeil j!e fein Jrugbilb für ta§ 23ilb ©otteS biciten.

51(8 enblic^ bie ©egenfd^e ju ibrem einfad^flen 5lu*brucfe gcfrm*

men, al8 ouf ber einen (Seite ®ott jlcb in ber ^ncarnation »er*

borgen, auf ber anbern ber 2)racbe f^c^ in Dbfefjton üerlarot;

ta »ar bie (Stunbe beS ©eric^tS hereingebrochen. 5lber bie^mat

fc^ien eS: nicfet ber loabrc (Sott ge^e über ben 23öfen unb feinen

Sln^ang ju ©eric^te, fonbern umgefebrt; ber 93ßfc ^atte bü8

©ebing berufen, fein 9In^ang faß auf ben S^ti^terflüblen, unb e8

Iie§ ftc^ an, atS foüe ber 23ertrorfene über ben 23ertoerfer Ur*

t^eit fprecben. 2)ic üßlinben urtbeilten: nicbt ftc, fonbern ^t

^abe |!cb mit SBeeljebub öerbunben, unb, ein 3aubermann, in

feiner Tta<^t 2Bunberjei(^en öerübt. ©ie »erurtbeilten ibn ba^er

jum 2;obe, unb fo rourbc baS 5tuto ^a. ge auf @olgatt?a
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abgesattelt. 2)te ^ßHc juklte, bic grauen Sütibe t>on bet ßin*

fen Ratten übet bic SSunbeSgenoffenfc^aft üon ber iHec^ten gefiegt,

bie alte 2Beiffagung wax ju (Sc^anben werben: beim beS 2)ra*

(^en Samen baue beS SBeibeS ©amen ba8 .^aupt vertreten; benn

ber ©(^langentobter aar üon ben 2Binbungen ber Solange fetbjl

umftricft unb getöbtet »orben. 3)a würben bie SBunber ber S3or*

febung plö^Iic^ offenbar. !Die 6iinbe, bur^ üJJIBbrauc^ ber

greibeit ^eröorgerufen, unb jwif^en @ott unb bie Kreatur ein*

tretenb, ^atte au(^ @eele unb Scib in i|)r ijoneinanber abge*

fpatten, unb alfo ben Zot> in fic eingetragen. !l)ie SBieberber*

lieHung fonnte nur gef^e^en, inbem ®ott burcb Einigung mit

ber in ber gleicbcn 93erfu(^ung bewahrten Kreatur Ut fpaltenbe

©ünbe au8gefip§en; unb jene nun mit grei^eit in ben %o\>

gc^enb, baburcb ^i^ jtrifc^en Scib unb ©eete eingebrungene @ünbe

gebü§t unb ausgeworfen. 2)er ÜJiomcnt be8 2;obc§, ben bie

^oHe in i^rem ©eric^te über ba§ Opfer üerf)angt, war bal)er

ber 5(ugenblitf i^rer 9?teberlagc; Vit oerwunbete %n\t batte nur

ben pl)vf!f^en 2;ob ]()erbeigefübrt, bie ^luferjie^ung aber jer*

fc^metterte beS 'Drachen «^aupt; bie SBeijfagung war erfüllt, ber

gcifiige %o\> war für ?t(Ie abgewenbet, tu |tc|> jum Sieger hielten.

!^ie ^anblung war aber <\\\^ tiorbilblicb , tk ganje ®efcbi($te

unb i^re 3"funft in jlcb befcblie^enb; barum war in biefer 5luf*

erfiebung auc^ bie 23ernicbtung be8 pbpl'^fcben JobeS am 6nbc

ber fübnenben ©efc^i^Jtc unb ber SBieber^erjlellung aller 2)inge^

borgebtibet.

2)er iScbfangentreter fie^t alfo feitber auf bem ^aupt beS

2)racben; ber «Stein, auf bem feine Äir^e fi(^ erbaut, ifi ibm

aufgewallt; bic üJZittc unb iiaS Zentrum feiner Äraft ift ibm

genommen, nur tiaS aufferlicb liefere, gtcicbfam ta§ 5lnimalif(^c

iji ibm geblieben; unb er umfcblingt mit ben Sßinbungen biefer

gebro(|)enen Statur nocb frampfbaft ben Stein, um bic bifiorifcbc

Krpiation ooHentcn ju belfen. 3)ag mu§ten nun \>ie 2;beoIogen

öor Widern bebenfen: barait bie ^nguifition, in ber menfcbücbcS

©ericbt als Stedoertreter ©otteS fa§, um über 23erfu(be ber

2öieberberfteIIung a(ter 53unbeögeno|yenfcl^aft p rieten, bem ®e>»

ricbtc ®otte§ im 9Inbeginn fi($ nacbbilbete; unb nii^t bem, in

welchem tk ^inbcr ber SBelt unter i^rem Oütjlen, über ben
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gü^rci ber ^inbct ®otte8 i^re <Sentens gefdUt. !Dcr 2)amon

l^at nic^t me^r bie 2}Ja^t »te e^malö, ein ganjeS ©efc^tec^t

alfo ju üerfiticfen, la^ nur eine glut bie @rD§e beS S3erberben8

ju tilgen üetmo^te. 6r ^at nic^t me^r bie ©ciralt, ganje 23oI*

fer ju inflciten, \)a^ anbete 3?oIfer, um ber 93crpejiung ju ae^««

Ten, bagegen aufgeboten »erben müjien. 2)enn bie Äirc^e mit

allen i^ren .^eilöan|ia(ten jie^t i^m, jum <B^vi^ unb @(^irm

ber i^ren, entgegen; fie ijl: fiärfer benn er, unb feine ©tdife

wirb gebunben üon ber i^ren. ?Jur <Bold)t, bie [ic^ toßfagen

üon i^r; ßinjelne, bie über i^r SBei^bilb ftc^ ^inau« n^agen,

fonncn ferner feine SunbeSgenojfen werben. 5t(fo mu§ten bie

hieben üon ben 3^ii^t'rgent)ffen , bie wie ber Sanb am ÜJieere in

i^ren ©c^aaren angeirac^fen, übertrieben fepn; unb bie ßrjci^*

lungen üon unja^Iigen Äinbermorben, bie j^e üerübt, auf 3QuJtrn

ober Süge berufen. JroiS (Sc^eüeö, ber am <§>ofe ßatl« IX

lange ben ©aufler gefpiett, 1571 aber auf bcm ©reoepla^e ^in«»

gerid[)tet würbe, ^atte öor bem Könige, feinen ÜJfarfc^äüen unb

bem Stbmiral (Solign^ feine SBefenntniffe auf ben ^ahbatl), feine

2;änje, feine ©iftfüc^e unb feine Unjuc^t gemacht, unb wie er

feine Äünfie mit -^ilfe cineS (Seijtcg wirfe. @r ^atte, um ^tx*

jei^ung ju gewinnen, feine 97Jit[(^ulbigen angegeben, unb bie

3eic^en, an benen man fte erfenne. S5ei ber llnterfu(^ung fanb

man 23iele ber alfo 23ejei(^neten. Tlan fagte, e§ fepen i^rer

1200 gewefen; na^ 2lnbern fanb man 3000 ; nac^ no(^ 5Inbern

wären ber ©enoffen 30,000, me^r al6 100,000, ja 300,000 ge*

wefen. 2)ie 9^ac^(ä§igfeit ber JKic^ter, flagte man, I)abe bie

3a^l fo in'5 Unermeßliche gemehrt, iia^ eine größere SRenge,

bann ^uren unb ^urenwirt^e, bie (^rij^tic^e SBelt erfülltem

Ttan jle^t, wie ber paniic|)e «Sc^recfen, fic^ üon ^tufe p
<5tufe jieigernb, biefe BifF^i^i^ unc^riilltc^er 23efür(|itungen über*

einanber aufget^ürmt.

SBetracbten wir Ut (Einrichtung beS .^auS^altS in ber x>W
Pf^en Statur, bann fet)cn wir bort ein 5lnalogou be« Xdmoni*

f4)en in ben öcrwirrenben, bie Harmonie fiorenben, maaßloö

wirfenben, gewaltfamen 5?räften, tk ji^ oon ß^it P S^^U etwa

unter frembem Einfluß, auft^un, unb oon ben S^aturgefe^en \i^

IoSjurei§en fc^einen, unb nun große 5tnomaUen in bem fonfi
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tu^tgcn S^aturgange hervorbringen. 5lbet fügtcic^ tritt aviä) bi^e

^eilfraft ber Statur ^ertior; fte überfpinnt bic jiorenben Gräfte,

ebnet unt) gleii^t t)ie Ungleictj^eiten aus, unb bic alte «Harmonie

toitb balb irieber ^ergefictlt. 2)a8 berceifi einmal bie Überlegen«

^eit ber erbaltenben Gräfte, unb l>a^ bie, aelc^e üom Übel finb,

i^nen untergeorbnet erfc^einen; ireSiregen liaQ Ungefe^ beS Orb«»

tiungSlofen Dom @efe^ ber Orbnung bcberrf(^t mit> , «nb baber

gteic^faüS feine ©efe^Iic^feit erbält. S^ic^t anberö tfl e8 um bic

moralif^e 2BeIt befi^affen, voo bie g'^^i^fit ber ©eifter bic 23er*

^dltniffc complicirt; Xßo aber bic SButb ber j^orenben Gräfte,

auf bie Sdnge, nid)t§ »ermag fc^on gegen ben fiiCIeu SBiberfianb

beS ©Uten, unb nocö weniger gegen feine t^ätige 5iufferung.

3n beiben SBelten fmb alfo bie Äräftcmaffen öon beiben ©eiten

unglei^ oertbeilt, unb bie ber Srbaltenben übernjiegt notbaen*

big; eben »eil bie 2Be(t auf Ik gortbauer gefteüt crfc^eint.

©oQte eS nun im üid<i)t ber @nabe, feit ben antebt(uüianif(^en

3citen, bic untergegangen, anberS fteben? SoQte (Sott in ibnen

f^rcäc^er als ber 2)vimon fci)n? Ooüte tk @abt ton Oben

im ©Uten, t>a§ im 9?ienfcben liegt, ein niinber bereitmiQtgeS

©ntgegenfommen flnben, als bie 23erfü^rung, bie üon Unten

^eraufbringt, im 23öfen ftc^ bereitet [u\)t Um baS Sofc bis ju

feinem äufferjten ©ipfel ber 93erneinung bin^^ufju^^^fi^^n, aic eS

jl^ bei ben @inge»eibten beS 3*JU&^ico5^renS finbet, bebarf eS

einer ©enialitat in ber 23erfebrtbeit, mz eine foldbe in allen

guten 2)ingen baj^u gebort, um einen m^j^ifcben <^ei(igen ju bil*

ben; bcnn t>a^ bloße ©ctticibrenlaffen ber argen ober ber guten

Statur in ibnen toirb fetneSnjegS jum ^kk fübren. ©enialitdt

aller ?(rt ijl aber nur ®ad)e oon wenigen; unb eSfiebt nid^t

ju glauben, ta^ bic fi^warje bic weiße überwiegt, unb ta^ e8

unüergleicbli^ mebr S^eufelSbanner unb ©ebanntc a(S ©otteS*

freunbc unb -^eilige gebe; bie QÄittc jwifdbcn beiben wirb bann

mit bem gewobnli^en «Raufen, fc^Iec^t unb xeä)t, [\ä) erfüQen.

SRan bat ta^ ju aQer ^dt gefübtt, unb f)at tk SJZaffc beS

junebmenben 236fen burcb ta^ Stäben ber legten Seiten [\ä) erfidrt;

Wo ber bcüorjlebenbe Untergang burc^ eine foli^e 3unabme ein*

geleitet werben muß. 2lber biefe ÜÄeinung ^at ft(| nac^ S3er(auf
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fo man^n ^a^t^unbettc als voreilig betoa^rt; unb btc (Richter

ttaten nic^it berechtigt, ouf tiefe 93orauSfe^ung t)in ju procebiren.

@nl)Ii^, »ie baS nti^fiifcfee ßeben ter .g>eiltgen auf ber Un;=

tetlage teS einfach moratifi^en f^lic^ten 253ot)(öer^aIten8 im

gcmo^nlic^en ßeben ru^t, unb i)a8 f)ier ^erüortretenbc nur auf

einer ^oberen 6tufe toiet)erf)oIt; fo wirb biefer bämonifcbe ©reuet

gleicbfaüg, nur aU eine tiefere Stufe ber Jöerfunfenbeit, ber

9iegion eineS Iajicr|)aften I^ebenS, innerhalb tn Scbranfen bet

@en)ö()nli($feit, jt(^ unterbreiten. 2)enn aer tk recbtc greibeit

feines SBiüenS mü, \ud)t fie entrceber in ber queüen^aften grei*

^eit, Ik au6) bem :perfönlid^en SZSiüen bie feinige urfprünglid[)

gefiattet ^at, unb einigt it)n ba^er mit biefer feiner DueUe in

©Ott. Ober er fuc^t fie, im 2Btberfpru($e mit ibr, in feinem

(Sigenmiüen ; unb neigt nun, in notb»enbiger 6(^n)erfraft, jum

DucQpunfte aüer Sßerneinung, jum 3)ämon ^in. (Scbon im

gemobntii^en ßeben tritt alfo eine Kontinuität beS irbifc^ ®uten

mit bem .^immlifc^en unb Überl[)immtif(^en, unb eine ©leid^e

aQe§ (Bä)k<i)k\x, mit bem Unterirbifc^en unb bem Untermelt*

liefen, ein; unb bem 93unbe, ber mit ©ott ftcb lebt, lebt ein

anberer mit bem 2)amon fi^ entgegen. 9tun gibt e8 <in biefcm

jtt)iefa($en Sunbe eine boppelte SBeife ber 5luSfübrung: entmeber

t>k Einigung ifl toorjugSrceife im t^eoretifcben SBiüen ge^

f^e^en, ober im practif^en, m6) ^tujfen »irffamen. ^m
crften gallc ge|)t tk Einigung mit @ott auf bie Steinigung beS

3nbtt)ibuum§ in jtcb, bie mit bem !Dämon auf bie ©tärfung beS

fatf(^en öigenmiQenS in feiner S^egation, ^m anbern ijl e§ ber

t^ätige, na($ bluffen rcirffame SBiüc, ber einerfeitS bie 0teini*

gung unb ©tärfung pm ©uten, anbererfeitg bie SSerunreinigung

unb Energie jum 53i)fen erfabren. 3"^ lotteren gaüe ifi fein

Z\)un 6a(^e ber politifc^en ©efeüfc^aft, tk feine einairfung in

i^ren ?^oIgen crfäf)rt, unb fie burc^ 5tnerfenntni§ e^rt, »enn f!c

jum ©Uten ge^en, ober burc^ aftepreffion abme^rt, »enn jie jum

236fen gerichtet ftnb, ^m anbern gaUe ifi, waS er im SefcblufT^

feines irbif(|>en ^aufeS ßoQbrad[)t, nic^t ®a(^e ber po(itif4)en ©e<»

feöfcbaft, bie feineSmegS in biefe feine 93urg einzubringen öermag;

fonbern allein ber Äircbe, bie auf ber negatiöen ©eite i^re 3"*

risbtction im SSei^tjiu^le ühU ©ibt eS nun einen ßujianb im
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Tltn]ä)in, ben m^jitfi^en, in bem Mefe Sünbntjjc ^ä) enger

fd)tte§en, »eit er in ein S3er^ä(tni§; gtei^fam jwifc^en 2:ob unb

ßeben, üerfe^t, tiefer in taS Über* unb Unterftnnli^e eingreifen

fann; bann o^erben in i^m biefe Unterf(^iebe fortbefie^en. 3)er

3JiiMiä)t, ber |tc^ ju (Sott gercenbet, mirb cor 5lIIem fein inne»

res contemplatioe« ßeben, unb burc^ biefeö bann au(^ fein öuf*

fereö, t^ätigeS, unter ben 53ebingungen jenes erjlen, gefiarft,

gereinigt unb erweitert ^aben; tai ©egent^eil aber airb hd

benen eintreten, bie fic^ jur anberen ©eite Eingerichtet. 51uc^

^ier airb aI[o ber Unterf^tcb üon ®foterifd)eni unb (Sroterif^em

bor 5inem fd^arf fejlgebalten »erben muffen; nur tk le^teren

ältobalitäten geboren tjor ta^ @eri(i)t be^ (Staates, ber t)k an*

bern ber 5^irc^e ju überlaffen ^at Über ben <Bahhatf) unb aüe

feine 2lboniinationen baben alfo bie Sriminalgeric^te feine ^rfennt*

niJTe ju fäüen; fo wenig fie ©c^eibungSflagen auf t}a§ ^ncuhat

unb Succubat annehmen. ^Dergleichen gebort in ben SBirfungSfreiS

ber Äirc^e, bie aber ibrerfeitS feineärcegS i^rcn SBei^tfpiegel mit

ber gotter abfragt, ^bx auä) fommt, fooiel eS t^unli^ iji, Ik

®ntf(^eibung ju: ob ta^ im 2Jienfc^en liegenbe 23üfe, im gege*

benen g»Ue, Einreicht, um t)k J^atfac^e ju erfldren; ober ob

cS baju eines auSbrücflidjen SünbniffeS mit bem objcctiüen S3ß*

fen beburft.

9)?an ^at eS aa^rlid? in biefen Sachen ni^t an 9^a^for*

fc^ungen fehlen lajfen; aber air fe^en boc^ nic^t: ta% man im

ßaufe ber 23orfommni|ye bie ganje SSidjtigfeit biefer 33orfra*

gen unb Unterfuct)ungen erfannt, unb mit ibrer Seanto'ortung

auf's JReine gefommen adre. Wan mu§ ftc^ jebo^ erinnern,

liCL^ mx, tk mir bie SSorfaHen^eiten unb (Srfa|)rungen fo Bieter

Sa^r^unberte überfe^en, in einem ganj anberen SSer^ättniffe ju

ber %x(io,^ fielen; atS jene, bie im beginne alter biefer V^acti*

fc^en ©infic^t bar, mit einemmate ein SBerf, aie auS bem ©runbe

ber «^otte, »or ft(^ aufzeigen unb ermac^fen faben. 2)ie SBelt

fc^ien bur$ biefe 5tuSgeburt beS 5lbgrunbeS bebro^t; eS mar,

atS l)ahc ein ©c^tunb in Tlitk ber @efeaf4)aft f\ä) aufgetban,

ber, inbem er bie ©tü^Iaoa einer fc^redenbebccften, unterirbifc^en

2;iefe auSmiirgte, ju einem 5ßutfane ju ermac^fen bro^te, ber

bie ganje ©efeüfc^aft untenrü^tte, unb §u ftc^ ^erniebers^ge.
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Um bem Übel ju wehren, wenn e§ nod^ ß^^t fep, »aren bic

®erid)te ^ingefenbet; |tc fonnten i^rem fc^ü^enben SBetfe mä)t

jene Unterfuc^ungen üoranfc^itfen , tk ^^ a(« Otefultate üon fei*

bcr, fo festen e§, au§ t^ren ^Jiac^forf^uiigen ergeben mußten.

Ttan ^atte gut reben üon bet Unma^rfc^einlic^feit, t)a^ fo S3iele

al8 überlegte S3erbre^er bei ber <Sa(^e bettjeiligt [eren; ba ba«

5lnbenfen an i>u mani(^di[(^c ^drejxe noc^ in 5lüer ©ebäc^tni^

lebte. SJJan fonnte bamalS e8 auc^ als unaa^rfc^einlic^ befin*

ben, ta^ üiele Tltr[]6)tn ju folt^en grunböerfe^rten, ttibetjlnnigen

®a^en fi^ befennen mürben j unb boc^ Ratten ^nnberttaufenbe

i^nen angefangen, unb eS njar na^e baran geaefen, ta^ f!e

t)a§ Übergenjic^t erlangt. ÜJian l)atte unjdblige freiwillige, nic^t

burc^ Dualen erjaungene ©ejidnbnijfe, unb biefe becften tk

große 93erbreitung beS Übels auf. ^a§ beutete freili^ auf eine

feuc^cnljafte 3tnfiecfung |>in; aber bie .^unbSmut^ iji gleichfalls

eine 5^ranf^eit, foHte man auc^ fte ttvoa gead|)ren lajfen, unb ber

^unbe fc^onen, xodl fte nic^t ®$ulb an i^rem Unfall ftnb.

2)iefe 23erbreitung , iik, toie man befunben, ni^t btoS öiele 3n*

bioibuen im räumlichen D^ebeneinanberfepn umfaßte; fonbern auc^

üon ©eneration ^u ©eneration erblich jtc^ erfiretfte, »ar fo fe^t

im allgemeinen SSolföglauben: t)a^ ganje Orte fl^ gefunben,

bereu Sinao^ner eins geworben, i^re SBo^nungen ju üerlalfen,

unb ^ä) ünber8toof)in ju begeben; um feiner anbern Urfac^e

aiQen, als weil bie Obrigfeit ftc^ nic^t entfc^liegen fonnte, auf

biefe 5Irt üon SSerbrec^en fi(^ einjulaffen. 2)aS 33olf t)ielt aud^

»0^1 in foli^en gdüen jur ©elbfi^ilfe fic^ berechtigt, ttie eS

benn in 2aon jtoei folc^e 5tngeflagte, bie baS ©eric^t jum ©taub»

befen oerurt^eilt ^atte, fieinigte; angeblich, um ben ^oxn @otteS

oon ftc^ abjurcenben. 2)aS legte ben Oiic^tern tk a3erpflic|)tung

auf, aücn drnfieS in ber «Sa^e jujufe^en, unb bem 23erberben

in feinem Äeim ju t»c^ren; bamit eS nic^t in glammen über ber

gonjen alten Orbnung jufammenfc|)lage. Lambert 3)anäuS er*

jdblt: in einigen, ira^rfc^ einlief faoojifcben ©egcnben feß bie

23eraegen^eit unb 2Butb fo »eit gegangen, ta^ meljrere ber SBe*

jüc^tigten, offen unb o^ne ^e^l »or aller SBelt, ausgerufen,

t)a^, menn fte einmal einen großen 2}?ann jum gü^rer erbalten

fonnten, fte bann jablreic|) unb fiarf genug fepen, t>a^ fte, um

©ömS, d)ri(Jl. «iJlofti!. iv. 2. 34
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i^n ücrfammelt, jic^ eine« offnen Äricgc« gegen icben 5l5nig m»
terwinben motten, unb t)a§ jte hoffen bürften, mit <^ilfe i^rer ^ün%

fo leidet über i^n ben ©ieg batoon ju tragen, aie i^n e^malS bie

^unnen, über ©tgebert ben granfenföuig , burc^ 3^ubern)erf ta*

üon getragen, mt bei ©regor üon Zovx§ |t^ finbe. ^) 3)a8

f^ra(^ tüaf)rf^ein(i(|i bie Jßerjtreiflung au8 i^nen über bie S3er*

fotgung, bie fte erbulbeten; aber man fic^t, wie jte ^6) füllten,

unb mt bie ©eri^tc i^nen gegenüber in ber «Sd^Iac^tlinie |tan*

ben, unb feine '^e\t Ratten, groge Setrai^tungen über bie Statur

i^rer 5lufgabe anjujieden.

c.

Sie |)excnproben in ber 'Praxis.

fWan ttjürbe fi(^ ^art an ben ©eri^ten üerfünbigen , an

benen nämlic^ , bie in ben bejferen 3eiten urt^eilten, unb bei ben

größeren Korporationen, ta, wo 9?eIigion, ÜJtoral, (Seroiffen,

9fie($tn($feit, Siüigfeit unb 2)?en[^Iic^feit no^ ettra« galten, trenn

man glaubt: e5 fep bur^^in mit Seic^tjinn, Unmenf(^li(t)feit unb

gewijfenlofer ^arte in biefer (5a(te geurt^eilt aorben. 2)ie gu*

ten Oii^ter erfannten ju allen 3»^itfn ao^I ben ungeaijfen, treu*

lofen Soben, auf bem |te ju roanbeln Ratten, Überaß auf

3

(Sichtbare, ^anbgreifli^e angettiefen, fanben fie |i(^ ^ier in einer

SBelt üon ®c|)emen, wo ta§ (ärfennbare nur bie Saröe fc^ien,

I)inter ber fic^ ber eigentliche ©egenjianb ber Unterfuc^ung uner*

fcnnbar ocrbarg. 2Bie an ben Engeln ber alten Ttakxd, [o

aar an aüen Z^ai\a^m ein 5ingefi($t tßo^I fid^tbar, aber ber

8eib fi^toanb in eine fliegenbe @en?anbung ^in, ^^ jebem fefien

©riff entjie^enb; unb Mc§, aag nac^ ben 5tnfprü^en beö 9ie(^#

teS in fejier ^(aftif auSgeirirft [epn follte, löfle |tc^ ibnen in

eine luftige Unbefitmmtbeit auf. ®e(bfl im allerbejien gade, mo

ein unumaunbeneä, flareS, ganj freiaidigeg Singe|iänbni§ be3

reuigen S3erbre^erS eintrat, mä) barum ber Sß'^iff^ "^c^t; benn

er felber »ar feiner <Ba(i)t mci)t get»i§, unb f(|)n)anfte ^dufig

jn)if(^en bem 33erbac^te ber 2;duf(|)ung, ünb bem ©lauben an bie

1) Lamberti Danaei de sortiariis Dialogus p. 3.
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9?calitdt. {Rut ©ineS fianb unjtteifli(^ feft unb gteifli^ unb natft

unb flat: bie flammen, bie bte ©entenj angejünbet, Ratten »e*

ber ipbatitajiifc^c noc^ ibeale 3ungen; ne belecftcn unb üerje^rten,

iraS i^nen geboten irurbe, e^ne eine (Spur jurücEjulaffen. fDarum

fe^en ttir bei ben ftonjöjtf^en Parlamenten bie erjien iRi6)t9^

funbigen ber ^tit biefer 5lrt öon Unterfuc^ungen jtc^ annehmen,

unb häufig mit groger ©eaijfen^aftigfeit unb 3J?ei|ier|'^aft fie ju

(Snbe füi)ren. JKan erfennt babei beutli^, »ie bort im gortgange

jt(^ ^alb bur(^ 3n|^inft/ H^^ ^^^^ Überlegung, eine bejiimmte

^rariS bilbet; me bie <Bä)tVL, biefe bem Otec^te unü?irt^li(^en

9tegionen ju betreten, unb W Unterfu^ung über einen gemiffen

$unft binauSjutreiben, immer junimmt; aie eine ^eilfame 2Ba(^*

famfeit auf bie Übertreibungen unterer Oerii^te ftcb fefiK^t, unb

rcie jule^t ni(^t lei^t anbere f^äüe jugelaffen werben, aU jene,

bie bur$ bie domplication mit b^n^Qi^eiflicIen [onjiigen 23erbre*

^en ber Unterfu(^ung eine fefie Unterlage bieten. 2/Jan ^at feine

Ux\aä)t, ta, Xßo geip^e Obergeri(^te tk Unterfu^ung bitten,

t)orau§jufe^en: ta^ |te mit »eniger Oemiffen^aftigfeit üerfa^ren,

obgleich hd ii)nen W ©(ibaierigfeiten jt^ no^ bebeutenb mc^r*

ten, weil fte auf baS ^nmxt ber 2)inge einjuge^en bitten, »aS

bie »eltli^en ©eric^te fo »iel ttie mogli^ mieben; wobei

bann freilii^ falfc^ie 5lnf(^auungen, über ben inneren Sufammen*

^ang ber €a^e, »ie tk Silbungöfiufe ber 3^^* fie mit ftcb

braute, ibren na^tbeiligen (Einfluß übten, 5lIIe biefe 9?i(^ter,

geijilicbc »ie weltliche, Ratten fietS i^re angej^rcngtc 5lufmert*

famfeit auf biefen 3ufoinDtf"^<Ji^9 ^ingeri(Jjtet, unb forfc^ten,

eben um ibr ®ewigen ju beruhigen, na^ aüen IKitteln unb

SBegen, bie in bieS ^nmxt fübrten, ober auf bem e§ ju i^nen

berauöEam, unb nun jtc^ fajfen unb bemeifiern lieg. !Da t^eo«-

retif(^e gorf^iungen i^nen ni^t taugten, fo bemübten fte ftc^

^auptfa^Ii^ um practif(^e Tiittd, t)k ju biefem Siele fübrten,

unb üon benen fie glaubten, ta^ fte mit ibter .g)ilfe bie 2Babr*

beit entbecfen würben. Unterwerfen wir bie bau^tfä^Ii^fien

biefer JKittet, bie fte naä) unb nacb angewenbet, näherer dx*

wägung.

@ine ber brei eüibenten groben, auc^ im S^^^^^P^^S^ff^'

war t)k einfiimmige 5tugfage tabeflofer 3<^ii9«"« Unbefcboltcn

34*
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mu§ fcet ^tu^t [e^n, unt> bie ^rdfumtion für fic^ ^ahen, i)a§

t)a§ ©Ute, oom ©ewijfen get)ütot, in i^m übermiege; bamit er

fc^irßrcn vmt befi^tporen aerten fönne, t)ic SBa^r^eit auSjufagen.

®oI^c 3^"Öf" 1^»^ ö6ct nur ju flnben bei S3erbrec^en, bie in

bie äujTere 2BeIt an'S 2tc^t hinausgetreten; bei benen aber, bie

ber inneren 2öelt angef)oren, beim (Sabbat^, tonnen nur SWit*

fd^ulbige genommen werben. Üia mu^te e§ alfo im 5tnfange ben

9fiid^tern eine beru^igenbe Überzeugung gewähren, wenn fie er*

fu()ren: ta^ berfelbe 23organg, ber fl^ auf ber ©pnagoge juge*

tragen, im SÄunbe oon je^n S^^ug^n f^ii^^ SSejidtigung fanb; bie,

»enn üer^aftet, miteinanber feine @emein[(^aft Ratten, ober tk

gar meilenweit üoneinanber »o^nenb, gleichzeitig bajfelbe nic^t

fuggerirte 23efenntni^ machten. ®§ i6)kn ein üoüfommener 2Se*

weis ber Söa^r^eit be§ ganjen UnmefenS; aüe S^ug^" fonnten

baS 5tu§gefagte nic^t wiffen, e§ fei) bann, ta^ jte zugegen ge*

irefen; fte Ratten bann ben 93orfaII gefc^aut, unb i^r überein*

jiimmenb B^ugnig er^ob bie (Erjd^Iung jur öoüfommenen ®e*

wiß^eit. 5tber man üerga^ babei, ba§ at(e SDJitf^auenben nct|)*

«oenbig anä) SiKitf^uIbigc gewefen; ta^ j!e 2Itte ben 2)ämon \i^

jum ^aupt erwd^It, unb flc^ in feine 2)ienj!barfeit begeben.

9^un aber fonnte ber iDämon, in eigener ^erfon, üor feinem

©eridfite atö anflagenber 3^w9ß gelten. 2)enn üon ben ©eifiern

iprdbijiren bie 2;()eoIogen mit üoHem 0icc^te, ta^ |ie in ber SBa^I,

bie jle bei ber grei^eitöprobe gemacht, befejiigt finb, unb feinem

SBanbel unterliegen. 2)ie »on ber guten <5eitc ftnb alfo im

©Uten befrdftigt, unb fönnen mithin auc^ feine ßüge auSfagen.

23on benen auf ber bofen Seite aber ]^ei§t e«: jte ftnb üJißrber

üom 9J(nbeginn', unb jlnb ni(|)t befianben in ber SBa^r^eit, benn

bie 2Ba^r^eit ijl ni(^t in i^nen; wenn |!e ßügen reben, bann

reben j^e öon ibrem eignen, benn fte ftnb ßügner unb 23dter ber

fiügen. 2)er 3)dmon fann alfo wo^I ber SBa^r^eit, wiber feinen

SBiUen, bur(^ ben SBiberfprud^ S^ugniB geben; aber er fann j!e

nic^t felbfl, o^ne feine Statur aufzugeben, auöfagen; @ott aber

be^errf^t unb befc^iränft jwar »oi)I fein Tonnen, aber er ent*

^dlt ftd^, feiner geifiigen grei^eit ©ewalt anjut^un. 2)ie .^erc

aber ^at, naö) ber S3orau§fe^ung , jwifdben i^rem (SigenwiQen

unb bem feinigen einen ^act gefc^toffen, iia^ er mit biefem
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eintrete in ben i^ren, unb it)n ju allem S36fen fiärfe. 3^^^ SBtlle

i|i alfo ter feinige, unb wenn j!e S^ugni^ gibt, bann \)Cit er in

i^r gejeugt. 6r fann aber ni^t aa()rf)afte8 3e«gni§ geben,

üielme^r mügte [eine Qtnflage gretfprec^ung jur golge ^aben,

unl) nur fein @ejeugni§, auf 2pö[:prec^ung gefteEt, jur SSerur:»

tbei(ung führen. @S n)irb nichts geändert, ba§ t)er üon Statur

ßügen^afte feine 5tu8fage au4> auf ber goüer bemäbrt; bcnn bie

golter mag nic^t, wie man ao^I geglaubt, ben dbrlofen reini«

gen öon feiner ©c^ulb, unb ben in i^m ^errfc^enben fremben 2BiI*

len übern?ältigen. 9^ur wirfli^ 9teuige unb nja^r^aft mit @ott

93erfo^nte fonnten , »ie ber J^colog Janner ^) rirfjtig bemerft,

tor bem 2:obe ju einem folc^en 3e«gni§ jugetajTen werben. 5lber

»dren au(^ folc^e öoHfommen gültige SengnifTe öor^anben, e8

mürbe ni(^t me^r barauS folgen, al« bie 3eugenben bewähren

tonnen; ta fte aber felber bur^auö feine üoüe Übetj^eugung \)a»

ben, ob tiaQ, was jte gefeben, 2B{rf(i(^feit ober 3IIu|^on gewe*

fen, fo fonnen fte au^ nt(^t baS örfle mit (5i(i)er^eit bewähren,

2)ie Übereinfiimmung 93ie(er, bie n\ä)t barüber jucor übereinge*

fommen, beaeijl ^ier nichts ; ba nac^ ben ©efe^en beS ^Rapport«,

bie jenen 3eiten freiließ unbefannt gewefen, biefeS 3wf^n'"^^"''

treffen nur bewahrt: ha^ fie miteinanber in geijliger ©emeinfc^aft

gemefen, unb ba^er um einen SO'iittetpunft georbnet, in ii)m bie*

felbe 23iiton gefeben.

2)a man mit größerer ober geringerer Älar^eit t)a9 Unju*

reic^enbe in biefer SBemeiäart füllte, fo ^at man nac^ anbern

f!(^ umgefe^en. 2Ber üon ber 2;arantet gebiffen aorben, ber

fc^aut n?o^I öfter in ber SSifion i^r 23i(b; »eil er burc^ feinen

3ujtanb mit i^r üerbunben bleibt. <3o ^attc man benn au^ oft

wahrgenommen: ta%, wenn jene, bie eine Obfefiton berbeige*

fübrt ju ^aben im 33erbac^te fianben, bem iKalefljirten genagt,

alle (Symptome feineS Übel« ftc^ »erfc^limmerten; unb \)a^ fle,

einmal über ben @ef!^töfrei§ feiner 5Sifton ^inaufgefiiegcn , ^6)

bort bleibenb al8 bie eigentli^en Kläger unb Ubeltbater jeigten.

^ier waren eS ni(^t bie infamirten S3erbre^er, bie gegenfeitig

wibereinauber jeugten; fonbern eS waren bie Opfer i^rer ©dijanb*

1) Tlicolog. Disput. IV. de Justitia qu, V. Dub. 5. Nr. 131.
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traten, W tm^ tu %xt, aie fle t)on i^nen getroffen toutben,

jum .^eflfe^en im (Heilte ter gini!erni§ gefommen; unb mit ge*

fc^drftem 5Iuge ii)re geinbe nun in i^rer 23erborgent)eit felbjl

anSfpüttcn, !^ie[e 5lrt öon 3^"9e"&c"'^i^ unterlag ni($t bem

dinwanb, ber bic »orige g^njli^ untauglich mai^te, unb e«

fd^icn nichts @r^eblii^e§ bagegen einjuwenben. 2Bir aoüen bie

^rfa^rung batüber befragen, unb air aablen einen S3organg,

ber ^6) fernab über 2/teere, im :prote|iantif^en ßanbe, unter

gdnjli^ unvorbereiteten Seuten jugetragen.

3m ^a^xt 1692 trug in S'ieuengtanb , in ©alem unb 5tn*

booer unb ber ©egenb »on S3o|ion, eine golge »on Gegebenheiten

ft^ ju, bie iJielen SJtenfd^en ta^ ßeben foftete. 3»ei ^a\)xe.

üor^er »ar im -^aufe «incS bortigen 6in»o^nerS ©oobain ein

junges 9Wäb(^en, fonfi guter Strt, in Dbfeffton oerfaüen; dotton

SD?atper ^atte fie in'§ <^au§ aufgenommen, unb einen 23eri($t

barüber befannt gemalt. Sie l)attt auSgefagt: t>a^, wenn i^r

*Parori8m na^e, man ein unft(^tbar ^ferb i^r bringe. «Sie »ar

aisbann auf einen 6tu^l gefprungen, ^atte jt^ in ber Stellung

eines JReitenben gefegt, unb fing nun an ju j^rampeln unb ju

trampeln unb ju gaüopiren. Sie rebete mit unjtc^tbarer ©efell*

f^aft, bie mit i^r uml)ern>anbelte, unb ^örte auf i(>re 9tntn)orten.

^a6) jtwei ober brei ÜJJinutcn fc^ien fie fi(^ einjubilbcn: als ob

fic an einem recitentlegencn Orte mit ben «^eren auf einer 3u*

fammenfunft »dre; worauf jie bann fpdter, auf i^rem unfi(^t*

baren ^ferbe, wieber juru(ffel)rte, unb nun bolb barauf wieber

ju ^ä) felber fam, unb oom Sabbatb unb ben ßeuten, bie bort

gewefen, mancherlei erjä^Ite. 2Kan fie^t: eS war eine bdmoniftrte

S^ac^twanblerin, bie i^re 3"tcntion auf ben <BabHt\) t)ingeri(^tet;

üJZat^er |>atte mand^erki mit i\)x erperimentirt, unb üiele 5tugen*

jeugen waren tabti gugegen gewefen. 0?un gef(^ab eS, ta^

@nbe gebruar 1692 oerfc^iebene junge ^erfonen, t>k ber gami*

lie beS ^rebigerS ^arriS in Saiem angehörten, unb no(^ etlid^e

in ber 9?a(^barf(^aft, fic^ auf eine feltfame unb ungewöhnliche

5trt ju gehaben anfingen. Sie hßä)tn in ßoc^er unb unter

Stüfilc unb Sdnfe, machten feltfame unb üerjerrte ©ebdrben,

rebeten wunberfame Satiren, unb fielen in ^aroriSraen man^er*

lei 5lrt. Tian ^kli einen Söettag i^rentwegen, unb nun nannten
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bic alfo 5Iffljirtcn oetf^iebene ^erfonen, bic, voie fte fagten, in

i^ren iparoriSmen t^ncn öor 5Iugen f(|)»ebten, unb bie eS fepen,

bie bie Dudtereien übten, din inbianif^ SBeib im -^aufe, bie

juücr einen ^uc^en gebaren, um bie ^ercn ju entbetfen, »at

am meijien befreiten; fte würbe gef^Iagen unb bebto|)t, unb

befannte nun: la^ fte eine <^eve fei), unb ta^ ber S^eufel jie

§ttingen moUt, ein 23uc^ ju unterf^teiben, tai mä) anbetet

5(uSfagc tot^, Don jiemtic^er Dicfe, unb bet ßangc einet düe

fe^. 2)ie 3^1»^ bet Seibenben wat untetbejfen auf jel^n gefiiegen;

bet Slngeflagten abet maten no^ üiel me^t. 5Iuf eine, (Sorp

genannt, warb auögefagt: ta^ \l)it @e|!a(t i^nen ein 23u4> jum

Unterfc^teiben bringe, unb fie bei§e, jn^atfe unb aürge. ^m
23er^ore gejlanb fte, ba^ fte einen gelben 23ogel ^abe, unb ein

fi^roarjer 2^ann i^t etmaS in'« O^t jif($Ie. (Sin Äinb von

etma 5 S^^i^^n mürbe angeflagt: ta^ Slüe gequält »ütben, voox*

auf eS nur feine 2tugen aetfe; e§ beige babei bie ©eplagten,

bie bie SP^etfmale feinet fleinen 3ä()ne auf i^ren 5Itmen jeigten.

5tm 11. 5iptil aat eine offentlicbe SSet^orung öot fe^8 obrig*

feittic^en ^erfonen, unb einigen @eifili(|en. 2)ie ©epiagten be*

fc^merten jt^ übet 23ielc, mit fc^tetfli^em ©efi^rei unb ^ai)\ic*

fnirf4>en. 23efonber§ über eine, grau ^^roctorS, noax ta^ ®ef(^ret

gar ^cftig; u^^ al§ i^r SOIann fam, i^t beijufieben, »urbe au(|>

über i^n gefc^rieen. 2)ie ©elplagten fielen bei ßrblidung bet

S3ef(agten gen)o^nIi(^ nieber, unb man lieg fie bann ti^§ 23aterunfet

beten, fuc^te au(| nac^ 9Kd(etn; aie man benn eines an einem

gemiffen Sis^oj gefunben ju ^aben glaubte. !Die 5lngefo^tenen

foEten immet iiai 23ud5> untetjeic^nen , unb bann ßinbetung et*

faxten; eine üon i^nen i)attc but(^ if)re ©c^metjen ft(|> jur

Unterfc^rift beftimmen lajfen, unb i^r Übel ^atte abgenommen.

9^un aber würbe fie, bie früher ©epiagte, eine Klägerin; inbem

i^r ©efpenft einer anbern ^erfon erfc^ien, unb auf Unterjei(^*

nung brang. (Einer ber alfo oon i^r ^eimgefuc^ten beutete einfi

auf eine ©teile, wo fie fietje; ein 5tnberer, ber jugegen, wiewohl

er niemanb fa^, fc^Iug mit einem 0?appier ba{)in, unb nun tief

bet ©epiagte: ^i)t ^abt i^t einen ®to§ an'3 5iuge »etfe^t!

2)ie ©efc^Iagene befannte balb batauf: ta% fie burc^ taS Su4>

jur |)ete gewotben, unb nun bie SÄagb geplagt; abet t>ahü
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jaci SBunben ermatten, eine am 9tuge, unb eine größere an ber

Seite, öon t)er man bei ber Untetfuc^ung bie S^arbc fanb.

!l)en Uten 3?tai 1692 trat ®ir SBiQiam bie Sfiegierung an;

bic (5ac^e na^rn eine ernj^ere 2Bcnbung, unb bie <g»eren irutben

in geffeln gelegt; ircvauf man fagte: bie ©epiagten fdnbcn j!d^

beffer, unb nmtben pon il^rer ÜJtarter befreit. (Sinen SO'Jonat

fpäter n?urbe 23ribget SiS^op hingerietet, W i^re Unfc^utb

immerfort behauptete. 3)en I9ten ^ü\i folgten i^r fünf 5tnbere

im £obe, JRebecca ??urfe, (Sine unter i^nen, ^atte perji üon

ben ®ef(^trorncn ba§ 9^ic^tfc^ulbig crl)alten; barüber fingen

erjt aUe .Kläger im @eri(|t§^of, unb bann ade ©epiagten auffer i^m,

ein fo [c^re(f{i(J)eö ®ef($rei an, ba§ aüe 5IniDefenben barüber

ftd^ entfetten. CDie ©efc^iüornen üerfammelten fic^ nun ju reifliche«

rcr 33etra(^tung , beren 9?efultat bann ^a^ ©c^ulbig mar.

5inc fünf Dertbeibigten i^re Unf(|)ulb bi§ jum legten ^It^emjuge.

5tm I9ten Qtuguj^ u?urben abermals fünfe bingeric&tet, bie atte

©c^utb jianb^aft (dugneten. Unter i^nen war ein ©eifllic^cr,

9J?r. Surroug^ö, ber auf ber Seiter eine fo rübrenbe Oicbc, jur

Sejeugung feiner Unf(|ulb, bieit, ta^ 23iele jtc^ ber J^ränen

ni(|)t entbalten fonnten. 2)ie 5tnflager fagten aber: ber fc^marje

3?Jann bictire ibm, n^aS er ju fagen b^be. 3o^n SBiöarb mm
ein 5(nberer au§ ibrer ^ai)l, ber früher öiele 5lnbere ocrbaftet

^atte; tt»eil er aber ungeneigt würbe, immer me^r 5tnbere ju greifen,

f^rieen fie a\\^ über i^n. 6c f(ob 40 2ÄeiIen üon ©alem weg,

würbe aber wieber ergriffen, unb bie im ^aroriSm wußten genau

bie ^eit, unb fagten: ^c^t ifi Söillarb gefangen. 3^1 September

gab ft^ @ite§ 6oag felbfi ben Sob, weil er bemerfte: ta^ tit

@efd)wornen deinen frei gaben. 5118 balb barauf a^t 5Inbere

bingeri(^tet wnrben, woHte ber Starren am 23erge nic^t rec^t

fort; W 5tngefoc&tenen fagten: ber Seufel \)altz ibn auf. §aupt*

mann ?llbin fa§ fünfje^n SBoc^en im @efängni§, unb entflol;

bann; eben fo ^\). ßngliS^ unb feine ?^rau; ibr 23ermögen würbe

eingebogen, ^m Oftober würben einige ber 51nflcigcr, bie ft(^

rübmten, ©eifier ju feben, üon 3- Saüarb nacb 2InboPer gebe*

tcn, um i^m ju fagen: wer fein 2Beib plage. !Die Sente fielen

nacb ibrer Söeife in 33erjucfung; bann nannten fic tk ^erfonen,

bie fte ju bem -Raupte, unb 5tnbere, bie jTe ju ben Oü§en ber
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©epiagtcn jt^en fa^en. ^a6) unt) m6) würben anä) bort

über 50 ißerfonen angefragt. aj?an(^e üon ben Sßer!)Drten be*

fannten t^re 6c^utb, unb fügten Umfianbe bei, bic i^re 5tu8*

[age beglaubigten. ®ie jtimmten barin mit ben ^tnftagen ber

©epiagten unb miteinanber überein; gaben bie ßeit beS SunbeS

mit bem «Satan, unb i^re bewegenben llrfa(i)en an; gejtanben,

ttie fte auf ©tßcfen in ber ßuft jum ©abbat^ gefahren, wie |!e

bort ber ©acramente gefpottet, unb in t>a§ 23u(^ [lä) eingefc^rie^

ben; unb geigten fogor Ut SBunben üor, auS benen j!e ta9

33Iut baju genommen. (Sie rebcten tiahd von ben 5^auj^en, bie

j!e angefogen, unb jeigten auc^ t}[n Uc ©c^rodren; eine SBen*

bung ber @a(|e, bie, wie wir gefc^en, ber englifc^ien |)eren*

fci^ule eigent^ümlic^ ijt. 2)ie S3er»irrung wudE)« immer me{)r;

Oiele titern glaubten, i^re ^inber feigen ^eren, oiele 9Ji(inner

hielten ibre 2Beiber bafür. 3)er ®eijierfci;auer würben me^r,

unb jte fagten: fle fd^en bie ©eijter ber (Srmorbeten fc^weben

über benen, bie j!e getobtet ^dtten. (So fagten fie oom griebenS*

xi^Ux S3rabf!reet, ber felber 30— 40 SSerbdc^tige in'8 ©efdug^»

ni§ gelegt, er ^abe beren nenne umgebracht; er rettete ftc^ tmx^

bie gluckt, diu .^unb »urbc balb geplagt; bie @eber fagten:

be8 ©epcbteten Sruber reite ibn. !Diefer nabm bie %\n^t,

unb ber -^unb würbe getobtet, din anbcrer |>unb ^atte ta^

gleite ©erlieffal, weil fle oom 5]ßaroriöm bcfaüen würben, wenn

er fle anfa^.

Unterbeffen waren unter ben 5tngeflagten auc^ '^anä)t beS

aUerbeflen Seumunbö, an beren cbrifili($cr ©efinnung man ni(f)t

jweifeln fonnte; unb bie 5lnjabl ber 23ef4)ulblgten würbe über*

^
^aupt fo gro§, t)a% man f!cf) nic^t einbilben fonnte, ta^ fte 5tlle

i fc^ulbig fepen. 5lu^ bie Betreuerungen ber 19 |)ingeri(^teten

Ratten ibre SBirfung get^an. (So oerfiel man barauf: ob 'baS

' ®anjc ni(^t ©atanS 2öerf fep, ber e§ ben ©eplagten alfo ein*

bilbe? 3)ie ©etiilic^feit bielt auf S3crlangen ber Obrigfeit eine

aSerfammlung, unb ^ier würbe i^r unter anbern bie f^ragc oor*

gelegt: ob ber 6atan nid^t fowo^t in ber ©eftalt unfcbulbiger

unb gottfeliger ^^erfonen, al5 in ber oon f(|)u(bigcn unb gottlofen

erfc^einen fonne, um \)k burc^ ibn SBedngftigten ju bet^ßren?

Unb fte gaben jur 5lntwort: ta^ er e8 t^un möchte, ^un fing
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matt an fi$ ju beflnncn; e« würben m\)l im Jänner 1693 no^

26 üet^ort, aber nur brei üerurt^eilt, unt) ^Seiner me^r ^tngc*

richtet. SBalb erlangten bie SSerurt^eilten 5tuff^ub; am 25. 5l^ril

befannte ftcb (Einer fc^ulbig, unb boc^ fpra^en tiie @ef(^n)ornen

i^r !Ri(^tfc^ulbig au^, Unb nun^ na($bem ber Sturm fec^je^n

Ttomk gebauert, 19 am ©algen, (Siner freiojillig gejiorben,

über 50 fi(|> jum ^erenmcrfe bcfannt, über 150 no^ in ben

©efangniffen [a^en, unb noc^ me^r al§ 200 in 5lnflage|ianb

gefegt njarcn; na^bem bie d{iü)Ux, wie bic 93efien beS 93olfe5,

befc^rieen waren, ^ie(t man enblici) inne. 2)te 5tngef(agten wur*

ben in aUen Oefangniffen in greil^eit gefegt, bie glüi^tigen fe^r*

ten jurücf, unb bic 9lu§e war wieber ^ergefteUt, Tlit i^r traten

nun au^ bie Oiücfwirfungen ein. 3)a ^lle§ bom ^aufe be«

©eifili^en ^arri« ausgegangen, unb er felbfl ein jl:arfer ©iferer

in ber Saä)e gewcfen, fo entzogen |t^ 3SteIe feiner ©emeinf^aft,

unb gaben eine Älagfi^tift gegen il)n ehi: ta^ er beS Seufelä

2tnflagen ©lauben beigemeffen. dt crfannte jwar feinen ^xt*

t^um, aber bie 5tnfläger beruhigten fi^ ni(^t, bis er entfernt

würbe. 6in gafi« unb Su§tag würbe au«gef(^rieben, um tit

©emeine §u fü^nen. 9ln iJ)m ftanb einer ber 5Ri(^ter in ibrer

Tlittt auf, unb bcfannte cffentlicb: ta^ er bei ben neuerlici^ üor*

gefallenen 2)ingcn in fielen (Stücfen flcb vergangen tjaben fonne,

unb bat bemüt^igfi um ^öerjei^ung. ©ec^S ber angesagten

grauen, bie ibre ®4)ulb eingej^anben, unterjei(|)neten eine Schrift,

worin fte unter 5lnbcrm erjäblten: 2Bir würben ju ben geplagten

^erfonen gebracht, bie, wie (le fagteu, bei unferer 5tnfunft in

ibren iparoriöm geriet^en. Tit. Söarnerb betete bann, unb un*

ferc ^änbe würben auf |!e gelegt, unb bie Ergriffenen fagten

nun: e6 würbe i^nen wieber beffcr, unb wir feigen @cbulb an

i^ren *p(agen; worauf wir fofort gegriffen, unb a{§ ©efangenc

na^ ©alem gefenbet würben. 2öir, bie wir unö aber afleS

bejfen ganj unb gar unf^ulbig wu§ten, waren beS pIo^Ii(^cn

Überfaüeä wegen ungemein bejlürjt, erflaunt unb »erwirrt; ta^

wir fajl »on unferer SSernunft famen. ^a. unfere befien greunbe,

unä in foI(^em ßuftanbe erblicfenb, glaubten, e« fep fein anber

Tlittd, unfer Seben gu retten; fo i'iberrebeten fte un8, an« Siebe

unb aO^itleib ju be!ennen, eS fep SBa^r^eit, voa^ jene üo«-un§
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fagtcn. !Da8 »atcn aBer nur SSefenntniffe, bic öon (Einigen uti8

beigcbtQ^t aurben, aelc^c fagten: »ir fepen ^eren, uub |!e

teuften e«, unb wir aü^ten eS glei(|fan§; unb jte wüßten, ta^

mt eö wügten. SBeit wir nun faji aüen 23erjianb, afle SSeri«

nunft unb aflc ©emüt^Sfrdfte oerloren Ratten, waren toit nii^t

üetmogenb, öon unferem 3"|ian^ß i^ urt^eüen; unb \>a^ ÜJJeijie,

aaS wir faßten, war nur eine ßufiinimung ju bem, wa§ jte unö

üotfc^wa^ten. Söaren wir bann ^ernac^ wieber ein wenig ge*

fa§t, unb jle fagten unö, voa^ wir befannt ^atteji; bann fagten

wir freili^ wieber, ta^ wir unfc^ulbig fe^en, unb un§ ton all

folgen 2)ingen nic^t ta§ ©eringfie befannt wäre. — Ttm fann

ni(|)t rü^renber unb nac^brücflic^er bie Stimmung Unja^Iiger,

1)k in folgen 5{nflagen »or @eri(^t JRebe t^anben, fi^ilbern, unb

treffenber barfieHen, wie bie 2}?enf(i;en, oft o^ne 5trg, jlc^ i^re

SBct^orungen einanber aufbringen. 'I)ie jwolf ©ef^wornen un*

terjeid^neten gleii^faüs eine ©c^rift, worin |le erflarten: „wie f!e

nic^t fd^ig gewefen, bie ge^eimniSooIIen STduf^ereien ber SJJdc&te

ber ginjierni§ weber ju begreifen, no^ it)nen ju wiberjlel)en;

unb voit Pe ba()er beforgten, nebfi 5tnbern, wiewohl unwiffent»»

Ii(^ unb unüorfd^Ii(5 , fic^ felbfi unb ber ©emeine bie S31utf(^ulb

aufgelabcn ju ^aben. ®ie f[e^ten ba^er ju ®ott, ta^ er deinem

biefe ®(^ulb jurec^nen woHe; 5llle aber, t'ie jte unbittig belei*

bigt, bdten fle bemütbigfi um SSerjei^ung." ^) 2)a§ war nun

gut unb lobenSwertb; aber bie ^ingeri^teten waren babur^

nid^t wieber in'« £eben jurücfgebra(|t.

2)ie ganje ßrjd^lung f(^ilbert anfciaulic^, wie t)k guten

2eute in ben bejauberten SBalb gerat^en, unb ^^ in i^m um

fo me^r toerfiricft, je weiter fle üorgebrungen. ©e^en wir tabd

auf bie 5tn|!cbt ein, bie mon Ui ber Unterfu^ung gefaxt: ber

2)ämon \)aht bie S3erwirrung angerichtet; fo fte^t man, i>a^ er

babei jweter ©attungen oon 9Wenf(^en atS feiner SBerfjeuge ^6)

bebient. 2)ic @incn waren bie ®e:plagten: bie <Sa(^e war

1) 3uf(inimen9e|!eüt aus Cotlon Mathcr's remarkable providences

1690 unb feiner History of new England 1702 j bann fcem Sßerfe

eines 2(u9enjeugen, beö Kaufmann Salef: More wonders of the

invisible World. London.
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fein 5!Kut^irtne bei i^nen, »enigfienS ^atte man nie einen 23er*

ta0)t auf |le geworfen; jle »aren ^eüfe^enb, Ratten i^re ^a»

roriSmen, »urben in i^nen beim einbilde ber 5Inbern nieberge*

ü5orfen, unb iJjre 3^^^ mehrte ftc^ burc^ immer »eitere TliU

t^eilung beS Ü5el§. 2)ie 9Jlnbern waren bie ^tagenben. 5tuf

ibrer <BiiU \)aüt taS Übel, aabrf^einlicb bei ber ^nbianerin im

felben |)aufe beö *Parri§, feinen Anfang genommen. ÜJJat^er

fcbreibt fpdter, in feiner ©ef^lic^te i?on 9?eneng(anb, bie ganje

23ent)irrung ben inbianifcben ^am*aat»8 ober ßauberern ju,

bie ibre ©eifler unter \)k @uro:päer gefenbet. 3eneS SBcib, bie

in ber ^erenfü(^e banbt^iert, bilbete nacb i^m bann bie Über*

kitu^g; unb Don ibr ging ta^ Übel im 23erfoIge auf bie ^tt9

ficb mebrenbe 3«bl ber 5tnbern über» i£)k angeblich >^anbelnben

unb tu ßeibenben bilbeten jwei JReiben; in ibrer Wittt aber

jlanb fcbeibenb ta§ rotbe 93u$ jmifi^en inne. 2Ber nnterf^rieb,

gehörte ben (Srj^en, acr ftcb weigerte, ben 5lnbern an; unb »enn

ßiner au8 biefen ftcb jur Hnterfc^rift entfc^Iog, trat er, wie jene

grau, fogleic^ in tk anbere Oieibe über, unb warb gefpcnjiifdb.

?lucb auf ^inber gebt ta^ Übel Ü6cr, felbjt unter bie ^auStbiere

ocrbreitet e8 fi^; ber eine ber beiben ^unbe jiellt ^ä) auf bie

(Seite ber ©epiagten, ber anbere fdjiiegt ft(^ ben ^lagern an.

^8 entließt nun tk ^tage: ^ann eine ber beibe^ ^Reiben gegen

bie anbere ein re(^töfräftigeS 3c"9ni§ geben, o^ne |t(b felber

anjuflagen? 2)ie ßinfe fönnte nur, wenn ernjiti(b reuig, i^r

3eugni§ gegen jtcb felber ricbten. 2)ie 9?ecbten, bie ©epiagten,

f!nb ber 23orau8fe^ung gemd§ bcfcffen; c8 gibt aber fein untrüg*

lieb 3<^i^<^n^ ^^ ^foi nian bie ^ojfeffion burcb unmittelbaren

ßinfaü beS ©atan§, üoii ber Dbfeffton bur^ SSermittlnng eine«

3)ritten, unterfcbeiben fonnte. SBare aber ta^ @rfie ber %aU,

bann fonnten bie alfo Sefcjfenen nl(^t jeugen auf bie 5Inbern,

ha^ jte tmä) i^re 93ermittlung ben (Satan erlangt; biefc fonnten

üietme^r mit größerer ^probabilitat auf jte 3f"9"i§ geben, tia^

l^e bie (Srfibefeffenen, üielmebr ben 3:eufe( auf fie übertragen

t)vitten. SBenn aber auc^ eine Obfeffton fiatt gefunben, fo wären

jwei gaUe mogti^. 2)ie ßiufe b^tte ber 9te(bten ben (Satan

jwar gefenbet; bicfer aber wäre mit bewußter (äinflimmung ron

(Seiten ber 23efenbeten aufgenommen worben. 2)ie (Sinen wären
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bann befeffen ti)te bic Qtntern, e§ adre nur bet Unterf^teb öon

©eben unb 9^e^men, wie üon ^ncubat unb ©uccubat in ber 23e*

feffen^eit; bie Serregungen beim 9^a|)en rübrteu öon ber ®eme{n=>

f(|aft beiber ^er, unb man \)attt bcibe mit bem gleichen JRec^te

tobtgef($Iagen, wie man ben beiben ^unben getfjan. Ober bie

Sefi^ergreifung gefc^a^ o^ne Sionriffen ber Ergriffenen; bann

fonnten bie 5tngef(^ulbigten ertoiebern: ^bx fe^t ben 2;eufel in

euc^ nur in unferer ©eftalt, euer ©taube ift alfo Säufc^ung,

unb euer S^wp^B f^^fc^- 3" Q^^" biefen gätten »ar alfo fein

23erla§ auf biefe SluSfagen; aller 23prt^eil wax aber auf Seite

beS SofeU; in beffen Snterejye bie beiben ßinien, »ie bie britte,

bie ber JHii^ter, arbeiteten. 2)enn »aS bie ßrjien betrift, je

me^r oer^aftet njurben, eine um fo größere ^a\)i »urbe geplagt;

unb bie 5tngefD4)tenen bef(agten fi(^ immer über S^eue, tu j!c

ängjieten, unb mit ber ^a])i ber ^ßefennenben nabm auc^ bic

SÄengc ber Sefc^oltenen ebne (Snbe ju; bie (Ritter aber- irurben

immer tiefer in bie 231utf(^ulb bineingejogen. (Srfi bie @rD§e

be8 Übels »ecfte ben gefunben 23erjianb jur ©egenairfung, unb

bie SSerjiricfung »urbe nun offenbar. 2)er Umftanb, ta^ tk

Sbiere jur ÜÄitIeibenf(^aft gejogen »urben, »errät^: ta^ eine

bämonifc^e Äranfbeit in jaeien gormen ^ier grafftrt; unb eS ifi

aus bem, »aS üorliegt; nic^t auszumachen, n>ie t)a§ S3er^ältni§

ber <B6)nit> jum Unglücf in bem Übel geaefen. 5tber t)a9 ifi

gemi^, ta^ ber ©algen nic&t in bie materia medica foI(|ier

©eueren gebort.

(Sine anbere ^robe foUten bie ^erenjei(|)en geben, bie bei

ber 5lufna^me auf bem ©abbatf) eingebrücft werben. 2)aS ßinfe

tjerrfcbte babei oor. @S würbe in ber öiegel in'S linfe ?tuge

unter ©(^merjcn gfjiod^en; auf einer 2öange aufgefegt, würbe eS

bisweilen au^ auf bie linfe Schulter gef($Iagen, an ben linf en

ßQenbogen gegeben, in bie Itnfc Seite gcbijfen, mit bem ©eis*

fu§ in ben linfen Sc^enfel gejlo§en, bur^ einen (5to§ am

Hufen Änie angebracht, an baS gleiche (S^ienbein bis jum

23(uten gepfe^t, unb auf ben linfen gug gejeic^net. SiSweilen,

ieboc^ feiten, würbe auc^ baS recbte 5luge, 5trm, Änie,

ober berfelbe Sc^enfel unb %u^ gewallt; baS B^if^^n bisweilen

in t>k Unterlippe eingebiffen, bisweilen anä) fc^merj^aft an ta^
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^erj gefegt, otet au^ mä) Öem 23ü^(er ^rotocoHe öon 1628:

I)aS Sluet^ an t>er <B6)amb genommen, allba öie 23cjei(^nete

i()r .^erenjeic^en empfangen. ^) ganl) man nun bicö ^d^m,
unb Iie§ e§ l)ur(^ ^unfiüerfiänbige mit ber ®ont>e «nterfu(^en,

ob bie ©teile blute, unt) alle (Smpfinblic^feit für ®^merj öer#

loten; bann glaubte man ein unfehlbares Tlittd ju ^aben, ber

©ac^c auf ben ®runb ju fommen» SBir ^aben juüor in biefen

35ialen \>a^ umgefe^rte 5tnaIogon beS f($merjli(^en SlutenS ber

©tigmatifation über ben ganzen Äorper, ober an einzelnen <5tel*

len, gefe^en, unb Vu Srfc^einungen in ibrem ©egenfa^e, auS

ber (5)egenfap(^feit beiber 3u|^^"^<^/ "«^ crflart. 2)a8 eine

3ei(|)en fann a(fo allerbing§ üon ber SBitftji^feit einer bämoni*

f(^en 5tffection B^ugniß geben, irie taS anbere tk eines p^eren

efftatif^jen S"!^«"^«^ bead^rt. 9lber taS leibliche ^ei6)tn i^

nur bie äuffere ^üUe eines innerli(|) ©eelen^aften, li<x§ f)itx

gewaltet, unb fxä) in i^m einen 5luSbru(f unb einen ßeib gefugt.

3n bie ©eele aber fann ber ©egenfa^, ber ben Sßiberfptu(|) in

biefem Seibe hervorbringt, in ganj öerfc^iebenen 5^reifen ein#

treten. (SS fann juno.c^jt ber religiofe fepn, unb ta »irb frei*

tic^ ta^ -^eilige unb baS 2)amonif(^e ben oerf^iebenen 3^1^^"

entfvrec^en. 5tber f^on ^ier iji feine Oettd^r, ta^ bie üortre*

tenbe unb bie rüiftretenbe S5ejei(^nung ganj not^wenbig, mit ber

gleichartigen innerlichen 2}iobaIitdt, oerbunben jlnb. !Denn wie

man »o^I eine «Stigmatifation an 3)amonif(^en gefunben, fo

liegt bie 2)?ogIi(^feit auc^ üor: t>a^ jene blutlofe, partielle Un*

empfinbli($feit auc^ an ^^eiligen |xc^ jeige; ta au{^ bei i^nen

bie 2)ürre mit ber (Erhebung aec^felt. 5lber eS fonnen eben fo

bie beiben 3ujldnbe im perfonlic^ etbif^en greife, im SBiQen, in

ber einbilbungSfraft, im ®^bktt ber 51ffecte ae^feln. 65 gibt

in allen biefen Gräften 5tnttanblungen beS 23organg8 unb beS

9tü(fgangeS; unb wenn biefc fi(^ an irgenb einer ©teile leiblich»

concentriren , bann fann bort ein Übertreten berfelben ober eine

ßd^mung eintreten. SSorjügli^ aber im ßebenSgebiete fann ein

fol^er organif^er 5tuStritt, unb bie i^m entgegengefe^te 9?eouIf!on

1) a3?one über tai |)eyenn)efen, iMnäciger für Äunbe ber teutfc^en SSoi*^

jeit. VIII. Sa^rg. 1839. p. 124.
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ft(^ lei^t begeben. SBirb nämltc^ biefeS ßeben üon 3""^" ^er*

au§, turc^ auf* ober niebertreibenbe 93ital# ober au(^ ^ö^ere

Gräfte, ober Don 5tu[[en herein burc^ f(^arfeinf(^neibenbe Statur*

!potenjen, in ßbbung unb in gtutung tierfe^t; bann »irb ta§

2eibli($e mit 5lEem, aaS an i(>m beaegli($ ift, an biefer OS^

jiQation 2!^eil nehmen. (5inb e§ nun Springfluten , bie einge#

treten, bann »irb ta§ organifc^) Seroegti^e über feine gettö^n*

lid^en Ufer treten; eS wirb auöbre(|)en an ©teilen, t)k bur(^

bie (Konfiguration beS f^efien, unb bie SBattungen unb taS ©e«

fe^ ber SSibrationen be§ glüfjtgen, befümmt erf($einen; unb bie

Oberf(ä4)e »irb mit (Srtraoafateu ober ?tu§fc^(ägen jt^ bebe(fen.

golgt aber ber (Springflut eine 3^ippebbe, ober tritt jte au^

naä) ber Stffljirung beS 2eben3 auäfc^Ite§Iic^ ein; bann »irb

t)a§ Seaeglic^e ber rücfjirömenben Seaegung folgen, aie im

SWeereSfirubet ta§ SBaffer ber einirürgenben (Stroalt golge lei*

ftet; unb an allen ^notenpunften werben alsbann folc^e Strubel

beS (Iinf(|lag5 liegen; partieüe ßbben, ein vacuum dlssemina-

tum; (5teüen, bie blutloS unb unempfinblii^ finb, unb entroeber

allein für f\ä) bej^e^en, ober mit jenen Sluöf^Idgen periobifc^

»e(^feln. 2)a5 wirb weit lei^ter no(^ in aüen jenen innerlich

magnetif(^en 3uji5nben erfolgen, wo ta§ SSeweglic^e einerfeitS

an SSeweglic^feit gewinnt, ber SSiberftanb beS gejien abnimmt,

unb ber SSitle unb \)k ©inbilbungäfraft größeren dinfluB erhalten»

-^ier fann eS gar leicht gef(^elpen, iia^, voa^ in ber S3ifton aH*

nd^tli^ ft£§ begeben, am 2Ktge leiblich unb plaflif(^ ausgeprägt

jum S3orfc^ein fömmt. S3or Siüem wirb e§ la§ 5iuge, tit mi*

crocoSmif^e 2Biebert)oIung beö ganzen Organismus, fepn, in

bem biefe fliegenb innetli(^en 2Iffectionen bleibenb f!^ firiren.

3)ie 3tiS inSbefonbere iji in i^ren Bewegungen glei4)fam ber

ßebenSpulS biefeS Organe«; bie Öffnung unb bie ®(^Iie§ung

jtnb Oiücfgang unb Vorgang, unb bie Ärotcnfü§e unb fonfitge

©ejiaUungen, bie man an if)r bemerft, finb bie dujferen ^t\ä)in

einer eigetit^ümlic^ neroofen 5ltilage, bie im eigenen jte(^enben

^©eijierblicfe foic^er fingen noc^ beutlic^er ftc^ jeigt. 2)aS wirb

alfo au^ auf aüe fonfligen 5ßerri^tungen biefeS OrganeS ft^

ausbreiten; ein bloßer Krampf wirb j. 35. tk 5tbfonberung ber

^
2§rdncn ^emmen, bie oljne^in bei alten grauen ntc^it ^dufig;
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unb baS S^ic^tmcinenfonnen air^ im gleichen @rabe ein

trugli(^ unb nic^itig 3^i4>fn für bie .^ererei [epn/atc tic Bitter«

maier. 2)a§ man ba^er im ßabourt me^r aU 3000 Sejetc^netc

gefunben, bie beinahe 5t(le Äinber maren, bic auSfagten: t)a%

Pe auf bem ©abbat^ geaefen; beirieS nur über^auipt bie frarapf*

orttge 51nlage beS »ipondren 23oIfe§, l>a§ jene bamonif^e 9fii(^*

tung genommen, unb ba^er aller jener ßinbröcfe leicht fä^ig voai.

!I)ie 9f{i^ter Ratten ein 3}iäb$en gefunben, ta^^ naä) feiner 5tn*

gäbe bie 3'3uberer auf ben erjlen Sltcf erfennen aollte. ^tüc au§

23iarir bitten, fagte Pe auS, am linfen 5tugc ben 5^r5tenfu§;

trag benn W öon bort^er ßingejogenen auä) befannten. 5lber

bie ©ac^e war nid;t ju öerifljiren, aie be ßancre fagt; benn fte

fonnte bie B^i^^n nic^t flar üorroeifen, »ie fte biefelben für f!^

aa^rna^m. ^) 2)er @runb toax, aeil jte felber ^eHfe^enb ge*

wefen, aaS i^r ßeugni^ nun für bie 0it($ter unbrauchbar machte;

»eil eS nur in einer JRcgion galt, in bie fte mä)t einzubringen

öermoc^ten; fo ta^ e8 i^nen nur at§ eine ®a^e be« ©laubenS

gelten fonnte. ^)

6ine anbere -^erenprobe aar bie beS falten 2Baf|erg. 2)ie

ju ^tüfenben mürben, ben 2)aumen ber rechten -^anb an bic

gro§e 3^^^ ^^^ linUn gugeS, ben linfen !l)aumen aber an tu

reifte 3^^^ gebunben, breimal in'§ 2Baffer geworfen; alfo jebo(^,

ta^ jmei 2>?änner fte lofe an einem ©eile bielten. SBaren fte

fi^ulbig, bann f(^n?ammen fte, fo wie baS Unterftnfen i^re

Unfc^ulb anbeuten foüte. Um bic Wittt beS fed^jebnten ^a^r^un*

bertS üjurbe biefc ^^rüfungöart in SBeftp^aten juerfi roieber »er*

fu^t; inbem, wie eS fcbeint, biefc alte SBeife be« OrbalS, bie

fclE)on bie granfen, ßongobarben, 9^ormannen unb anbere 23oIfer

fannten, neuerbing« ^erporgefuc^t unb auf ben %aU. angemenbet

würbe. <Bk aar aber feineSmeg« auf ©affenlanb bcf^ranft,

fonbcrn war au^ anberwart« übli($. 3n ben S^ieberlanbcn, am

{R^ein, in Lotharingen unb ber ©Kampagne, überall fömrar f!e

cor; entttcber unter ?lutorität ber ©eric^te, ober au(^ o^ne fte

1) De Lancre p. 188. 2) Commentarius juridicus, ad L. Stig-

mata, c. de Fabricensibus, XII. Sect. distinct. Auth. P. Oster-

mauno. V. 1. D. Adv. Colon. 1629.
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ausgeführt. (Ein 9^otariat«act öom ^a^xt 1696 bezeugt: me
fünf ©cnannte, Die im 23etl)ac|)te ber ß^uberei gemefen, ^^ \>ox

bem yiotax erboten, bie ^robe im ^^luffe (Benin, unroeit Don

Siurerre, ju befielen. 6« gef(^a^ in ©egenreart üon me^r al8

600 Ü)?enf4)en. (Sie, gto§tent^eil8 magere £eute, fc^mammen

5ine, »aS fie auc^ t^un mo6)Ux\; nur jaei gingen, ber Sine

einmal, unb ber 5lnbere jaeimal unter. ^lüe, t>it gefct»«kommen,

würben nun für ß'iuberer gehalten; tk Oiictiter aber gaben ber

©ac^e feine golge, unb bie 33ef^oltenen aanberten au«. ^) ^n

dnglanb »urbe jte glei^faüS häufig, angeaenbet; bi§ bei ber

5tfjtfe, bie 1712 in SBrentmoob ge(>atten njurbe, ein 2Beib er#

tranf; worauf ^arfer, ber ßorb Oberric^ter, fie fortan unter*

fagte, »eil bie, wel^e jte übten, jic^ einer »orfä^Ii^en 2)Jorb*

t^at f^ulbig machten. 2)er ©laube an bie Untrüglic^feit ber

$robe war fo allgemein, ta^ bie, welche fie befianben, in ber

JReget itjr ®e|idnbni§ matten, wenn ber 5luögang gegen fte

gezeugt, ^m 5lmte ßinnen, in ber unteren Diöcefe l£oIn, fa^ ein

alteS 2Beib, wie jwei grauen, ber 2Bafferprobe ausgefegt, oben*

auf f(^wammen. ®ie lief fofort jum Amtmann, unb lieg ni(^t

nac^, ibn unb bie anwefenben iHic^ter ju bitten, auc^ mit ibr

bie ^robe ju üerfu^en; weil aud) fie im ®erü(^te ber 3«ut)erei

fei), unb bieg nun üor aller 2ßelt als faifcb erweifen wolle.

9Jian gab i^r enblic^ ®e^ör; auf« SBajfer geworfen, fc^wamm

jie aber oben, wie febr fie fi($ mü^te, unterjutauc^en. Oefragt,

warum |ie i|)rem eigenen ßeibe fo feinbfelig gewefen? fagte fie:

ber 1)dmon ^abe i^r gerat^en, bie ^robe ju befielen, er werbe

jte befreien, !l)ie Unglücfüc^e ^ätte mit Dem 2:obe gebüßt, ^dtte

fie i^n ni(^t jtc^ felbji im Werfer gegeben. ^) 2)erglei^en ©c*

flänbnijfe mu§ten not^wenbig 9fiic^ter unb SSolf in ber SKeinung

öon ber Untrüglic^feit be§ a^ittel« bejidrfen. 3)arum ^atte man

ou^ anberwärtS in «^ollanb eine SBage aufgejieflt, wo bie 23er*

bä(^tigen gewogen würben; unb wenn i^r ©ewic^t an ein

3Rtnimum »on 13 — 15 ^funben reichte, würben fie aU ju Uiä)t

i) Causes celebres T. XI. Paris. 1738. p. 295. 2) Jacobi Rickii

de Proba ut loquuntur aquae frigidae. Francofurli et Li-

psiac, 1686.

©öcreS, rfarirti. 5Jli)(tif. IV. 2. 35
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befunden, unb bc8 3<iuber« bef(|)ulbigt. 2)a« galten bur^ bic

2üfte f)attt i»Qt)rfc^einIi(^ tit ^tit »on großer fpeji^fc^er 2eic^»

tigfeit geaecft, unb [o tturbe bie ®a^e pon Sielen bem 2)ämon

jugefc^rieben. 2tl§ ©criboniuS trn ÜJiarburg in ßemgo bei einet

folc^en ^robe im ^ahxt 1583 jugegen aar, f^rieb er einen

Srief an ben bortigcn iKagijirat jur ^Deutung ber (Srf(|einung,

worin er fagt: ber Satan, fpejififc^ leicht %Ui6) ber ßuft, mit

ber ©ubftanj ber i^m ©ebunbenen geeint, t^eüe itjnen feine ne*

gatiüe Sd^aere mit, unb erhalte fte im ©affer fc^mimmenb. ^)

5tber einmal waren bic ^eren in ber (Regel ni(^t »on ibm be*

fefen; toom 2)5mon laffen audE) bic p^9ft[(^en @igenf(^aften ber

©^were unb ber 2ei(^tigfeit ftc^ mö)t prdbijiren; unb bie (Rieb*

ter machten burc^ tk ^robe, bie obne^in in ben (Eanonen unb

2)ecretalen als abergläubifd) unb ®ott oerfuc^enb ben Äatbolifen

»erboten war, fiä) felbji bämonifi^er 5lünjie f(^ulbig. 2)arum

^atU betfelbc Srfldrer fpäter bic ^Badit »on einem ,^af|e beS

SBafferS gegen bie -^eren abgeleitet, voa§ benn au^ Äönig 3^*

fob in feine ^Dämonologie aufgenommen: »eil nämlic^ folc^c

^erfonen im SBajfer lik Zauft erlangt, unb fte ibr bann fpäter

abgefagt; weswegen benn aucb ^inwieberum ^a& SBajfer fpater |i^

weigere, fte aufjune^men. 5lnberc meinten wieber: e« fep ®ott, ber

ben Otic^tern unmittelbar, ober burd^ bie bem Elemente »orgefe^ten

©eijier, in i^rem 5tmte feine ^ilfc angebeiben laffe; wobei aber

1) DIefe ©rfld'rung, suerft In einem 58riefe an icn SUiagiftrat ton £emgo,

unö tann in einer (Schrift: De sagarum Natura et potestate,

deque bis recte cognoscendis et puniendis Pliysiologia G. A.

Scribonii Marpurgensis. Marp. 1588. mitgct^eilt, erroecttc il)m

großen SBtterfpruc^. f^ermann -Ketniüalb in |)elmrrafct f(^rteb gegen

if)n eine Exegesis Purgationis sagarum super aquam frigidamj

©n)rti(^, 5Ir5t in Sremen, gab: De sagarum Natura, Arte, viri-

bus. Bremae, 1584. Jf" gteidjen 5al)re bie(t ©ccfen eine dicte

gegen i(>n. @r ccrtljeittgtc üd) mit ber Responsio ad eiamen

ignoti patroni veritatis de Purgatione sagarum p. a. s. Fran-

cofurti, 1590. Darauf folgte aber eine fdjarfe drrotetcrung: Re-

futatio responsionis G. A. Scribonii purgationem sag. p. a. s.

pertinacissimc defendentis ab ignoto patrono veritatis styl^

Scriboniano conscripta. Herbornae, 1591. 2lUC^ Sinöfelb, 2?cCin,

SSter u. % erflarten fid) gegen \\)n.
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nur ein Schritt üjeitcr bicfen ibtc ÜJJü^eroaltung ^attc crfpaten

fonnen: ttenn nämli(^ bie eine ^dt lang @(|)n)tmmeni)en ^inun«

tergejogen rootben, unb etttunfen aaren. 2)ie ©rfc^einung felbft

voax übrigens im ®anjen voo\)\ begrüntet; bie 5l(ten fannten j!e

fc^on, nac^ ^f)i(oc^aru§, bei t>cn fcer 3öuberei üerbcic^tigen 25e*

»obnern einer 3n[el beS ^ontuS, unb tk .g)enfer fagten gemä§

i^rer ßrfa^rung auö: ba^ biejenigen, l)k |!e jum SBaffer gebun*

ben getragen; bäufig burc^ i^re ungemeine ßei(^tigfeit [\6) auS*

gejeid^net. SSlan »eig, aie menig baju gebort, ben SDienjc^ien,

bcr fcl[>on oon Statur auf bem 9iü(feu f^aimmt, baju ju berei#

ten, ta^ er in aüen 2agen nic^t untergebt; unb ber gejaungene

junger unb bie 9?otb, 5töcefe alter grauen, fonnte biefe Bereitung

nur allju leicbt bc'c^oi^^i^inö^n- SBurben |le bur(^ biefe in eine

innerlichere 9?egion teS ®omnambuliSm§ bineingebrängt, bann

'waren fie tbeilmeife com ®efe^ ber Stirere loögefpro^en;

ate man baS vielfältig in biefem 3uft^nbe bemerft. ©olc^e, bie

»oÜenbS bur^ bie D^atur btnbur^ in ta§ 9?ei(^ ber @nabe ober beS

f^Iuc^eS eingebrungen, waren auc^ ben bort bet:rf(|)enben glutungen

unb ©bbungen ausgefegt; j^e maren ju 23ögeln be^ .g>immel§ ober beS

^bgrunbe« geworben, unb wabrenb 3ene al§ Jagnögel bem ßic^te

unb bem ®bttüii)tn juflogen, richteten bie 5lnberen bem 53öfen unb

feinen ginfierniffen ibren g(ug entgegen. 3)ie in iDürftigfeit

f4)on üor ibrem Sobe ber 9^atur einen Z\)tii beffen, waS jle

üon ibr entlebnt, prücfgegeben ; bie, welche im ßebenSmagne*

tt«m f(^on tbeilweife ibrer geffeln f\ä) entfettet; \)k, m\6)t ®oü

anbangenb, über taS 3rbif(^e binaufgeflogen, ober m0) 5ibwärt8,

bem 58öfen flcb tjerbinbenb, unter baffelbe bin^bgetauclit; t)ie

^eiligen unb bie Unbolben werben in gleidber aßeife in biefer

^robe als fcbulbig befunben. (Sie iji alfo trüglicb ganj unb

gar, unb man b^t eS aucb burc^ bie (Srfabrung frübe f^on

befunben: ba§ ©olcbe, bie in ibr b"^ aufgefc^wommen , burc^

fein ÜÄittel jum @eftdnbni§ gebracht werben fonnten, unb wie*

ber entladen werben mußten.

2)a alfo atte biefe iproben alö uni^urei(|)enb ftcb bewiefen,

bdtte etwa bie golter biefe Unjuldnglicbfeit crgdnj;t, unb tai

fotgfam bewabrtc @ebeimni§ bem eS 23erbergenbcn abgewonnen?

2Äan bat bie« untrügli^e ÜÄittcI, jur ^ntberfung üerf4>arrter

35*



— 548 —
SBa^r^eitgfc^a^c, Bon ben JRßmern ^inübergenommen ; bie c8,

bei i^rer unmenfc^tic^en 23eta(t»tung t)er ©flauen, nur gegen biefe

2J?enf4)enda|Te angercenbet; aber jut (Sc^anbe ber G^rijien^eit

\)<kt man bei ber Übernahme auf jebe ßlaife |!e angeaenbet. Sie

Witt ben S^merj gegen bie Setfc^mtegen^eit ben^affnen, unb

jieigert bte ^cin, bis jte bie |iarffie ^artnacfigfeit überrounben.

2)a§ JRefuItat iji: ber Oepeinigte airb jerfe^t, jerrijfen, au«ge?

renft unb üerfrü^pelt; in S3ejug auf bie SBa^r^eit aber bleibt

tk Ungemig^eit, rote fle juüor gewefen. SBirb namlic^ in i^r

noc^ mit einiger SSilligfeit nerfa^ren, bann airb t>a§ S5efenntni§

wie t>a^ ßäugnen, in JDiitte i^rer (Sc^merjen au§ge[pro(^en, mit

9lei(^müt^igem (Sinne aU unwiberfprec^tic^e 2Ba^r^eit ^inge*

nommen. ®ie b^t aber nichts weniger al§ biefen ßbarafter bet

5tpobiftif, [pubern laßt ta^ Urtbeit jtrif(^en entgegengefe^ten

2öa^rf(i)einlt^feiten ganjli^) unentfcbieben. IDenn ber ©efoltette

ifi unfc^ulbig ober f^'u^^JQ geojefen. 3m erften ^aüe fliemmt er

ft(^ mit bem ©efüble [einer Un[cf)ulb, mit ber Si^eu cor Job

unb ©c^anbe, unb in früherer 3eit mit bem ©Freden ber bro^en»

ben. 23erbammni§, menn er im entfc^eibenben SDJomentc ßügcn

rebe, gegen bie auf i^n anbringenben <2c^merjen, überminbet fte

unb laugnet be^arrlic^; wenn er ndmlic^ bie übermenfci)li(^e ge*

iiigfeit bcfi^t, ta^ Übermenfc^Iictie ju ertragen, ^m anbern galle

ifi e« taS ©efü^l feiner ©c^ulb, um Job unb ©c^anbe ju ent*

ge^en, bie i^m mit |)artnäcfigfeit ben 2)?unb oerf(^Iie§t; er bleibt

gleichfalls ©ieger in jenem jlampfe, unb Idugnet »ie ber ©rfie

get^an. 'Die goUer fjat j»ci negatioe 23efenntnifTe erpreßt, M&
eine iji SSa^rbeit, txn^ anbere finge; eS gibt fein ^e\6)en, an

bem man jebeS in feiner 5trt erfennen möge; beibe muffen als

roa^r genommen »erben, unb eS ifi 5t(Ie8, mie eS oor ber gol*

ter geioefen, als bcibt einfacb i^re <B<i)ü{'b oerneint. Ober um*

gefebrt: beibe erliegen in it)rem Streite, fie n?>rben oon ber

UnauSfic^lic^feit ber gef^ärften ©d^merjen überaunben unb be*

fcnnen. @S ftnb alfo gaei beja^enbc Sefenntniffe abgebrungen

aorben, beren eines falfc^, baS anbere voaijt geaefen; bie aber

n^ieber in ibrer SBa^rbeit unb galfd^b^it burc^ fein äuffereS ^cu

^en ftc^ erfennen laffen, unb batjer als 23en?eife angenommen,

ein gerechtes unb ein ungerechtes Urt^eil begrünben n^erben.
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5IIIc ^robabilüdten werben fogar bafür fpre(|cn, ba§ bet (B^wU

bige, bem in ber Oieget e^er bie ungemeine ^raft, bie jum er*

foIgrei(^en ^ampf gehört, ju Gebote jlet)t, burc^ !2dugnen [eine

®(^ulb bebecfe; »d^renb ber Uiifc^ulbige, au8 bem gemo^nlic^en

Raufen ber SÄenfc^en auf ©erabercol)! herausgenommen, jene

2)?ac^t nic^t aufjubringen »ermag, unb burc^ ®efidnbni§ ^^
Derberben airb. 6§ iji alfo feine ©emd^r für baS (Erpreßte;

bie Jobeöfur^t fann feine folc^e geben, benn jie, al8 ha^ (inU

ferntere, ojirb meit »on ber ©egenirdrtigfeit beS ®(^merjeS über*

wogen. 2)ie 23ef(|)affen^eit ber menfc^Iic^en Statur fann notb

weniger eine foI(^e geworren; benn jte wirb in eine Sage ge*

brad^t, bie über alle @efe^Ii(^feit unb 23erbinblid^feit ^inau«

liegt, unb wo ni(^t8 al8 ta^ ®efe^ ber S^ot^we^r gilt. 2)a§

MeS ^at f(ion 5tuguftinuS ^) in treffenber 2öeife in biefen 2Bor*

tm au8gefpro(t)en: „503irb jemanb auf Älage gefoltert, unb, um

ju erfahren, ob er fc^ulbig, gepeinigt; bann werben über ben

Unf^ulbigen, eineS ni^t begangenen 23erbre£^en§ wegen, bie ^dr*

tcHen ©trafen oer^dngt, nic^t weil man entbecft, ta^ er |!e

begangen, fonbern weil man ni^t wei§, ta^ er fte ni(^t be*

gangen. 3)arum ift alfo ta^ 9^i($twi|fen be§ (Richters in ber

JRegel baS Unglücf be§ ©(^ulblofcn. Unb »a« noc^ unertrdg*

lieber i^, unb no^ me^r ju beflagen, unb mit unüerftegbaren

J^rdnen ju beweinen: ta ber 9i\ä)tii barum ben 33eflagten fol«

tert, bamit er, nic^t öon ber SBabrbeit unterrichtet, ben Unfc^ul*

bigen nic^t tobte; fo gerdtl) eS bur(^ t>a§ (Slenb be§ S^ic^twijfenö,

t)a% er ben Gefolterten unb ben Unf^ulbigen tobtet, ben er, um

ben Unf($ulbigen nic^t ju tobten, gefoltert. 2Benn er ndmlic^

üorjie^t, lieber baS Seben aufzugeben, al« langer biefe feinen

ju erbulben; bann wirb er gegeben, er babe begangen, wag er

wirf(i(^ ni^t begangen. 3fi ^^ "un »erurtbeilt unb bingeri4)tet,

bann wei§ ber ffti6)tti immer noc^ nic^t, ob er ben 6(|)ulbigen

ober ben Unfc^ulbigen getobtet; ben er boc^ gefoltert, um bie

2;öbtung be« ©cbulblofen ju öerbinbern, fo H^ er alfo, um

©inflc^t ju erlangen, ben Unfc^ulbigcn gefoltert; unb, inbem er

o^ne bie ginftc^t geblieben, ibn getobtet." ^dtte man biefe 2Borte

1) De Civitate Dei. Lib. XIX. c. 6.
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nur erwogen, man i)<xtk bur(^ fo t?icle ^^^i^^unbettc mit bcr

3luöübung btefer brutalen Söeife, in bte ©e^eimniffe ber <B0)nl\)

unb Un[(|>ulb einzubringen, fic^ nidtit gefc^dnbet unb beflecft.

2» .

2)ie Srrt^ümer, bie gute Obferoanj unb bic Un*
mcnf(^H(^feiten ber gewöhnlichen ^rocebur.

3)ie S3Drbebingungen waren ni(^t erfüllt, unb jum 2^eil

aud^ ni(^t erfüflbar; bie ÜÄittel, lik SeweiSt^mer unb

bie groben waren jweibeutig, ungewiß; oom fefien 23oben

men[4)Iic^er SQSirflic^fett, auf bem üor 2lIIem ta§ Oiec^t ^6) be*

Raupten mu§, in unliebere, pfabtofe, oft p^antaftifc^e {Regionen

l^inüberfpielenb , wo nur bie göttlt(t>e ©a^ung gilt, unb bie bür*

gerlic^e IRe(^t«bejiimmung oft feine 5lnwenbung finbet. 3Äan

fann fic^ leicht in bie 2age gewijfen^after unb reJigiofer üii(i)tn

üerfe^en, bie einerfeits über ein gleic^fam ^rinjtpien^afte«, enor*

meS 23erbre(t)en , ta^ tia bie ^eime aller anbern 23erbre(^en in

fi^ bef(^lo§, ju richten Ratten; aber fo wie fte barin i^ren 93e*

ruf wa|)rna^men, fogleic^ in eine 2öilbni§ bat)nIo8, grdnjenloS,

toerworren unb oerwirrenb ^ineingeriet^en, wo bie ^Dinge wo^I

in'« @raue oerlaufenbe @eft(^ter, aber feine irgenb greiflic^e

ßeiber t)atten; wo (SineS immerbar in'S 5lnbere in fpielenber

S3erwanblung überging; bie Süge in taufenb gormen ber SBal)r*

^cit fi(^ fleibete, bic mit irrwif($artigen ©ejialten jic umtanj»

ten, i^ree (grnfieS fpotteten, unb t)a^ gehegte ©eric^t in ein

®abbatf)geric|)t umjuwanbeln [i^ atte Tluhc gaben. SWan flebt:

i^re Urtbeilöfraft war ben, am bäufigfien oorfommenben gdUen

be§ gewöhnlichen ^erenwefenS, fc^on bur(|)au« in feiner SBeife

gewac^fen. SÖer ta§ ßuftro§ in biefer (A)abelreiterei einmal hc

fliegen, ber ^atte ganjli^ fic^ ber SuriSbiction continentaler

(Richter entjogen; er ^atte f!(^ buc^fiäblic^ über ta^ @efe^ er*

^oben; xcaS er t^un unb üben unb witfen mochte, weld)e S3er*

brechen er immer Raufte, alle biefe oerbrcd^erif(^e 3:i)aten, fo

lange fle in biefer luftigen (Region bef)arrten, waren wie 2öinbe8'

we^en; unb wo au(^ ein gunfen au8 i^nen m^ Unten ein*
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gef(^Iagen, bcm unfi^tbaren Urfprunge Iie§ ^^ ni^t na($f^ü*

rcn; btc »iegenbc ©erec^tigfeit ^atte nur ®c^aum nnb 3:raum

abjuaiegcn; eine Safi, für bie no(^ fein 2Äaa§* unb ©emic^t*

fpfiem, ni(^t einmal eine SBage, gefunben »ar. Die Oiicl^tcr

olfo mußten f!c^ glütflic^ fcbä^en; n^ar ein einfacher gaU, noc^ in

bem 23ereic^e i^rer Sun^^iction liegenb, bei i^nen anhängig ge*

mad^t; aaren etma greifbare unb »ägbare 23erbre(^en au8 biefer

tranScenbenten Ouelle ausgegangen, unb bejiätigte ein ungc*

jttungeneS freiwilliges ©efiänbnig biefen Urfprung. (Sin folc^er

gatt geprte bann unläugbar üor i^re ©erid^täbarfeit, unb war

»p^I tk einzige Kombination, in ber |!e biefe, mit bem bejlen

©ewiffen unb mit (Srfolg, ausüben motten. 6ie Ratten bann

nur bie Q3erbrecben felber in tbrer :practi[cben Seite ju confiati*

ren; in ^ejug auf i^ren Urfprung bie 3"i^ß^nun9Sfäbigfeit unb

OeijieSgegenmart beS Singejie^enben fefigulieüen , unb bann ge*

troji t)<x§ Urt^eil ben Oefe^en gemd§ auSjufprec^en. SBerben

biefe ©ebingungen mit ©emiffenbaftigfeit, 5tufmerffamfeit unb

©injtcbt erfüüt, bann hiittt |!c^ in biefen !2)ingen bie gute

Obferoanj.

a.

Sie gute unb gefiederte "Praxis.

@S feblt ni^t, »eber an geifili^en, no^ »eltli(^en @e*

richten, an ©eifpielen ber unbefcboltenjien ^anb^abung ber

©erccbtigfeit in foI(^en klagen. SBir »d^len auS i^nen nur

eine, ben gall beS 2)el SSauIr in ©tablo, feiner runben ©e*

f(^Io|fcnbeit mcgen, unb »eil ber S^iicbter i^n felbfi auS ben

5tcten erjd^It. S^apeauülQe, SanonicuS in ßütti^, beri^ltet goU

genbcS über biefen Cftec^tStjanbet. ^m ^ai)Xi 1595 mar ^obanneS

bei öaulr, a)iitglieb bcS alten unb berühmten ÄlojterS <BtCihlo,

auf ben 23erba(^t öon ©iftmifc^erei unb anbern SSerbrec^en üon

feinem ^rior eingeferfert morben; »aS, als eS jur ^enntni§

beS 5tbteS unb 5lbminifiratorS beS £loflerS gefommen, i^n be*

flimmte, mid[> babin ju fenben. 3cb fa|> ^^^ 5)^ann, ber burc^

©otteS ®nabe ber S^prannei beS 2)ämonS überbrüfftg geroorben,

unb mir unb bem ^rior, hti ber erfien Unterrebung, mit üielen
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2:^tänen fein ßanjeS Seben eröffnete. 5llö er ndmlic^ bte ^eer*

i)en feiner filtern geweibet, unb fc^on fein Knabenalter mit ab"

fc^euli($en ©erbrechen befubelt, t)aht er, nac^bem fein fünfjei)nte8

3a^r ^erbeigefommen, einen alten 3Äann, im langen unb wie

geijilic^en ©emanbc, bur^ ben SBalb fc^reiten gefe^en, ber \\}n

gefragt: ob er it)m bienen unb golge leifien tnoüc? er »erbe jura

ßo^ne i^n in bem ©taube, ben er felber aätile, ju ^o^en @t)ren

bringen, worauf er bann glei(^ »erregen jugefagt. -fjernac^ fep

er in anberer unb immer anberer monjirofer gorm ibm erfc^ie*

neu, t)aht \\)m an^ jroei ^d<i)tn, bie »ir unterfuc^ten , in bic

<S(^uItern eingebrücft; bann i^n in bie nächtlichen Bufö^ii^ßn*

fünfte, über oiele Orte ^er, Eingetragen; i^m ®ifte oerf(^afft,

»omit er ba« Jöie^ ber Stttcrn unb 5tnberer, unb baju auc^

9Jienfcben getobtet; unb i^n bann auf feine ©tubien nac^ J^rier

begleitet. 9Iuf feinen Dtatb l)abt er bann ben $abit unb fofort

t>k SBei^en beS ^Priefiert^umeö angenommen; unb ben ^rior

fammt anbern OrbenSgeifilid^en, um laS ^riorat ju gewinnen, burc()

@ift aus bem 2Bege geräumt. (£r ^abe aber no(!b t)iele S^^eil*

ne^mer feiner. Jöerbrec^en unb 9J?aIeftjien. 5118 id^ barübcr bem

^Prälaten berii^tete, befcEIo§ er: über iia^ 5llle8 auf bem 9te(^tÖ*

»ege erfennen j^u laffen. dt fanbte ba^er ben e^r». ^. %
6tregnart ©uffragan, unb mic^ mit einem S^otar abermal nad^

<5tabto; wir oer^örten it)n über alle einzelnen 51rtifel, unb fa§*

ten feine 5tugfagen fc^riftlic^. 2)a mir wa^renb beS 33erEorS

bemerften, ta^ ber 3)dmon il)m oiele ^eibnifc^e unb ^äretifcfic

^rrt^ümer beigebracht; fo unterrid[)teten wir ibn in ber ßebre »on

bem einigen unb gebreiten ®otte, oon ben guten unb bßfen @ei*

liern, ber Unfterbli(|)feit, bem fünftigen geben, fo rcie in einigen

anbern ©runble^ren unfereS ©lauben«. 2)er ^rdlat wollte: t)a%

man eine genaue !|Jrüfung mit ibm anfietle, bamit, wenn er jur

wahren 9teue gebrad^t, auf feinen 5lu«fagen befiünbe, — er

flagte aber me^r al« 500 ©enoffen an - , biefe 3ßugniffß um

fo größeren (Stauben ^aben modjten. ^aä) Erwägung be§ Se*

fenntniffeS unb ber gemachten 'Mnflagen orbnete ber ^rälat eine

föommiff^on nac^ feinem gürfientbume ©table ab; inbem er fei*

nem (Suffragan % Otregnart, mir feinem ©eneraloicar, bann

bem ^. OranuS, ^rocanjler feineö fRat\)ci unb 6(|)öffen oon
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gütti(^, fo ttie bem 3- OJioIcmpetet; 5Iböocaten t>e8 giScu«, aÜe

©caalt übertrug: über bie ganjc 5tngelcgen^eit ju erfennen, ju

ridi)ten, baS Urt^eil ju »ofljieben; auä) notbigenfaü« bic orbent*

liefen unb ?ebenSric^ter, ber ©efe^e unb ®eir>o^n|)eitcn funbig,

beijujieben.

3m ©efolge bejfen begaben voit un« 5tnfangS 1596 m^
(Stablo, in einem gu^rwerfe, tcL§ unternjegS in ber Tlittt cnt*

jujei gebrochen; fo ta^ wir ju ipferbe ben 9tefi ber Steife jurücf*

legen mußten. 2Bir famen nocb am 5tbenb im Älofier an, unb

befuc^ten ben ©efangenen, ber auf unferen ®ru§, o^ne i^n ju

errriebern, mit einemmale über ta^ Sreignig mit bem gebro(f)enen

SBagen (Sntfc^ulbigungen beibrachte. 9^i(^t fein iDamon, fagtc

er, ber tbm nie eine Unbiü anget^an, babe eS üerf4)ulbet; fon»

bcrn ein anberer Übelgejtnnter ^abt eö »erübt. SD'iit 5lnbruc^

tii folgenben Za%t^ mürbe er über bie »om giöcuS feftge*

flellten ?lrtifel »ernommen unb öer^ört, unb hikb bebarrli^ auf

feinem erfien 33efenntni§, ni(^t b(o8 feine ©enojfen angebenb,

fonbern au(^ genau befiimmenb: »elcbcr ©obalität fte angebor*

ten; rao^in er mit ibnen näc^tlic^ entführt roorben; njaö man

bort 23erbre^erif(^eS geübt, »aö man jur @^rc beö oorft^enben

2)dmon« getban; in melcber Orbnung bie ©elagc abgebalten

njorben, bie Sßermifc^ungen erfolgt, unb bie Sejauberungen oon

ÜJienfc^en, S3ieb unb grü(^ten gefc^eben. ^) Dramen, @tanb unb

Umfianbe ber angeflagten ^erfonen waren babei auf's genauefic

befiimmt. SBir aber, um ben S3e|ianb feiner kleben ju prüfen,

unb ber SSertdumbung ben ÜJiunb ju fc^Iießen, karteten einige

Jage ab, ebe »ir ibn »ieber befucbten; erinnerten ibn bann

feine« ^eile«, unb roarntcn ibn, baß er beSaegen ftcb \)üte,

jemanb fälfcblicb anjuflagen. SDarauf lafen wir ibm feine 5luä*

fagen unb 5lnf(agen mieber Dor, aber in umgefe^rter unb »er*

ttorrener Orbnung; fo ta^ mx, bie er in bie erfie dicil)t gefegt,

etwa unter bie jweite unb britte oertbeilten , unb umgefe^rt. @r

aber ^ielt jtcb bann barauf: fo babe er ni^t gefagt, bie 9fieben

fepcn nt(^t richtig gefc^rieben trorben; fo oerbielten f^c^ bic

1) <i\n 1l)ei( tii iimjtd'nfcltdjcr in feinen SluSfagen SO^itgetljeilten ijl

weiter oben beigebradjt.
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©ac^en, ü5orauf er bann feine früheren 5tu§fagen in i^rer Ott»«

nung »ieber^otte. 2Btr hielten e8 öfter alfo, benn er ^atte

@eiftli(^e unb Saien angeflagt. <5o fagte er : bie ^rierifc^e 23er«

fammlung ^abe er oft befuc^t, wo 2). SSIaet, furf. Otat^, bort

als 3^uberer oerbrannt, ben 23orfi^ gehabt; anä) ^abe er an

biefem Ort ein fi^oneS unb anmut^ige$ Tia\)^tn, eine gifc^erin,

jur ©eliebten gel)abt, bie i^n nac^ jeber SSerfammlung mit gi*

f(^en befc^enft. ^a6)t>tm wir att ^a§ i)bä)^ SBunberbare oon

i()m oernommen, oerbörten mir ibn ni^töbef^oraeniger no^ öfter

förmlii^, ibn milb bebanbelnb unb tk SBabrbeit über fein ßeben

unb feine .^»anblungen öon ibm in aller SBeife erforfc^enb; fan*

ben i^n aber in 5lüem fo bejiänbig unb mit jt(^ felbcr überein*

jiimmenb, ba§ mir aEen SSerbac^t auf ^i^^^f^pi^ feincS ©eifieS

ablegten. OranuS, ber je^t, inbem t(^ btefeS fc^reibe (1616),

76 Sa^re alt in großer 9tüjiigfeit lebt, unb \<i) felbji, mir be*

fuc^ten i^n au§ c^rifiüc^er Siebe aufferbem no(^ oft in bem 3tni*

mer, roorin er lebte; befrugen ibn oft über 51üeS, maS mir t^eilS

au« ©cbriften, tbeitö au8 feinen Sefenntntffen erfahren. <Sr

brachte aber immer gewichtige ®rünbe bei, bie bemiefen, \)a^,

»a« er befannt, ni(^t bur^ trüglic^e bdmonifc^e ^inbrücfe, bIo8

in ber @inbilbung«fraft, mie mir oorgaben, ta^ e8 un8 mabr*

f<^ein(i(^ fei), oorgegangen; fonbern mabrbaft, reeü, ^ppofiatif^

unb perf6nli(^ ibm begegnet, unb gab babei gemijfe 3^^^^^" ^"/

tm6) meiere er erfenne, menn er mirflic^, unb menn blo« in

ber ßinbilbungöfraft ben SSerfammlungen beigemo^nt, unb ta^

ober jenes begangen.

5118 mir bie bieten bem ^rdlaten mitget^eilt, unb er bie 2Bic^*

tigfeit ber (5acbe mebr unb mebr erfannte, befahl er unS: bie

Snfiruction beS !}}rojejfeS gegen bie 5(ngeflagten, @eifi(ic^e mie

ßaien, ju eröffnen; maS benn im ganjen Verlaufe biefe« 3^&if*'

bis jum je^ntcn ^cinner beS folgenben, mit glei^em glei§e unb

gleicher ^lufmcrffamfeit gef4)ab. S8 mar ung eingefc^ärft: nic^t

etma bloS an alte SBeiber unb ÜÄdnner au8 bem SSolfe, fon*

bem auc^ gegen bie S^otabeln beS OrteS, ben ®djultbei§, ge*

nannt ^annetlinf, ©Söffen unb Pfarrer, fomie einige 9teItgiofcn,

bur(^ 511ter, @ci|l, ©ele^rfamfeit unb Urtbeiiöfraft au8gejei(t)net,

^anb anjulegen. 5(m 10« ^anntt 1597, nac^bem man bem
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Verhafteten einen 5lböocaten unb ©pnbicuS gegeben, icnrben

i()ra, üor öerfammeltem (Scripte, bie 5llagatttfel be« gtScuö

oorgelefen, nebfl: ben ?tntrporten, t>ii er feitber barauf gemacht

unb gebalten batte; morauf er flar, unumaunben unb bebarrli^

erflärte unb befannte: t)a^ er an ben eingefianbenen 3öubereien,

unb ben angesagten ^Perfonen, feine ^(nberung öornebmen, ober

einen SBiberruf letjien fonne, obne t)a§ .g>eil feiner ®eele in

©efabr ju fe^cn, '3)a ber giScuS nun bringenb auf ta^ gdüen

be§ UrtbeiB gegen ben gefiänbtgen ?tngef(agteu antrug, irurben,

ber SBicbtigfeit ber ©acbe iregen, neunmal bie jum Sprucbe an*

beraumten Termine prorogirt; unb eben [o oft ber ®^ulbtge

auf tk ©efabr feines bi^berigen SebenS, unter ber .^errfcbaft

beö Jeufel«, unb wie er ben allmächtigen ®ott, feinen 2)ien|i

unb feine (Religion üerböbnt, aufmerffam gemacht; er möge jlcb

baber aobi üorfeben, nicbt bur^ leere unb erlogene Sefenntnijfe,

ober falf(^e unb oerldumberifcbe 5lnflagen alle .^offnung be8

^eile« ^ä) ju rauben. @r fagte abermat unb immer ficb wieber*

bolenb: er fonne an bem früber 5Befannten ni(^t§ dnbcrn, ober

obne ßüge unb QÄeineib trgcnb etwas wiberrufen. (Sr b^ffe nur

auf ein barmberjigeS Urtbeil; unb baS fei) fein einjigeS, inbrün*

jiige« 23erlangen, ba§ er, na^ 9lbf(^irörung beS 3;eufel8, bem

aümdi^tigen unb barmberjigen ®ott wieber üerfobnt, feine ®nabe

erlangen möge. 2)er «SpnbicuS, bamit unjufrieben, »erlangte:

tia% man bie ©eijilicben öon ©tablo, bie, »on bem ®ifte

infljirt, jto4> franf nieberliegen, barüber abbore. %ibiuS §ar*

fetanuS, ber ^rior, 9D?auritiu8 oon Offi, Duirin oon ©eneret,

ßorbeliuS S^eufforge, unb ^aöcaj^uS ßpmburg würben barauf

»ernommen, tk aüe bezeugten: wie fte jtcb aüerbing« burt^ t)aS

®ift, ta^ ibr ÜJiitbruber !5)el 23aulr, ober feine ©enojfcn, an

üerfcbiebenen Orten be« ^loficrö gelegt, malefijirt eracbteten.

2)er (5i}nbtcuS trug nun barauf an: nac^ ben 5tcten ju »crfab*

reu, unb ben «Scbulbigen ju oerurtbeilen, auf ber golter »er*

nommen ju werben; bamit baS ®ej!dnbni§ über feine iKitfcbul*

bigen baburcb bewdbrt, größere 23eweifcöfraft erlangen möge.

2)ie ^lufforberung gefi^ab in ©egenwart beS 5tngcflagten, ber

blo8 bie 23armberjigfeit beS allmdcbtigen ®otte« auflebte. 3)em

gemdß würbe folgenber 33ef(^lu§ gefaxt: 3n Sachen 3- SSillar«,
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©9n^tf ber 5tbtei (StaMo, Kläger«, gegen f). % 3)et «ßaulr,

ÜJJitgtieb jene« ÄtofierS, auf 3*Juberei angeflagt, bie cot un8

3. S^apeauDiUe, oon <Bx. -^o^eit eigen« abgeotbnetem ßommipr,

noc^ anhängig ifi; auf ben diaii) <Bo\ä)ii, W göttlicher unb

menfd^Iid^er ötec^te funbig, unb benen bie ßage be« Ote^t«^an*

beiß mitget^eilt aorben, n^irb befc^Ioffen unb auSgefproc^en:

23efagter 2tngefc^ulbigtc fott, e^e jur öoHen (Srlebigung feinet

(5a^e gefc^ritten mirb, peinlich befragt, unb burc^ hk göltet

in weiterem 33erbßre öernomnien »erben, ©egeben am 19.

5Kärj 1597.

21(8 tie§ 1)tcut befannt rourbe, üerbreitete fic^, bei bet

Stbttterung üieler ber auf 3^uberei Slngeflagten, t>a^ ©erüc^t:

mx Ratten mit einem öerrücften unb unf!nnigen SDlenfcben un«

abgegeben. 2)amit rcir nun bieS ©erüc^t jerjireuen mochten,

liefen roir bie Ferren ßubmtg non 23ifet, 5|3rior öon SD^almebp,

einen 2^ann geprüfter unb erprobter SBa^rbaftigteit, Hubert üon

aSerieraont, ©abriet 9?eufforge, S3erttalter Bon ©tablo, 9lemi#

giu« Uttrapontanu«, 2BilbeIm 9tane, ^Pobefia »on SDJalmebp,

5lboIp^ eon Cf^abier, ben ©(^ultbei^en Bon 33obeur, ^. Bon

S^oirfaüi, ®(^ultbei§ Bon Sb^nron, fo ttie anbere ©eifilic^e,

eb(c unb geehrte 50?anner; Offljiale unb SSorfiänbe, Bon benen

auä) (Einige ber 3auberei Berbäc^tig »aren, einberufen. 3" i^'^^'^

2IQer ©egenmart würbe 3- 2)c( 3SauIr nun über bie SBefennt*

niffe unb 5tnf(agen wieberbolt befragt. @r antwortete immer

unBerjagt, bebarr(i(^ unb treffenb auf ade« Sorgelegte j fo ba§

er aüe 3rrtbümer unb Berfebrten (Srjäblungen, bie wir mit 5lb*

j!(^t gemacht hatten, fo wie tu Einwürfe ber Sßerbä^tigen, bie

biefe mit |>eftigfeit ibm machten, berichtigte; unb Bon 2lQem

guten ®runb angebenb, bie üJJeinung Bon feiner ©cifleSabwefen*

^eit gänjlic^ wiberlegte. 2)o^ waren bamit bie 2Biberfa(^er nod^

nic^t beruhigt, foubcrn breiteten au8: wie er jur ^tit feiner

®efangenf(^aft an bie ^auptleute be la 23ourIotte unb b. ®o*

breBiüe, fo wie an 2). be 2Bil8 ©riefe gef&ricben, in benen

2)inge enthatten fe^en, bie auf 2Bahnftnn beuteten: inbem er |^c

feine Steffen nenne; unb barin Berfpreche, aüe geinbe be«

fatholifc^en Königs burc^ feine ^unft unb feine ©eheimnijfe um*

jubringen, unb me^r berglei(^en. Über bie« 5ltte« Bon un« mit
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ßrnji befragt, eraieberte er fejl unb befonnen: er \)abt bamat

ben 2^oren unb ben 2)elirirenben gefpielt, tabei bie S3ettratibt*

f^iaft üorgeirenbet, unb »on bem <Sturj ber geinbe beö Äöntg«

gerebet, bamit er auf ben (Srunb ber Jibor^eit au§ bcm ®efang*

ni§ befreit »erben möge; auf welcher ?lug[age er bei brei* unb

üiermaligem 23erbore immer be^arrte. S^ac^bem ha§ 5ltleg in

gerichtlicher unb ^erfommlic^er SBeifc beenbet aar, fagte er, ba

bie 5tcten lieber öom 5lnfange an wieber^olt, unb für bie ber

lateinifc^en (Spraye Unfunbigen in tit beö ßanbeS überfe^t

waren, jum öfteren: oHe (Sepnbniffe unb 5lnf(agen, ^ier nie*

bergefc^rieben , fepen bur(^auö »abr; unb 5ttteö, roa« er barin

auf ^Perfonen auögefagt, fep in ber SBabr^eit get^an unb begangen

ttjorben. 2)ann iBurbe er mit 3. üon grouniHe, bem Pfarrer

üon ©tablo, auf 3auberei angeflagt, confrontirt. 511« 3). Oran,

in biefen JRec^t^bftnbeln überaus erfahren, fic^ über tk catego*

rif(^en ?lblaugnungen be§ ^farrerö üeraunberte, benahm i^m in

meiner ©egenmart 2)et 23aulr atte SSerwunberung, inbem er ibm

baS ©ebeimnig ber 23erf(^miegenbeit bei ben 3«uberern auflegte.

@in feierlicher dib n)erbe barüber in allen ßuföttin^enfönften all*

jäbrlic^ aieberbolt, unb fep noc^ nic^t lange in ber öon 6tabIo

abgelegt roorben; wobei er jugegen gewefen, unb befagten grou*

nide gar wo^l er!annt.

^nn »erlangte ber ©pnbicu« oom (SericbtS^jof: ta^ alle

feine Vorträge unb 5infübrungen , unb bie Sefenntniffe beS 5ln*

geflagten aieber üerlefen, unb bann ber ße^tere, unter ?lnrufung

©otteS, auf ßibfc^wur unb ewige 23erbammni§ befragt werbe:

ob er bei feinem oft wieberbolten 93efenntni|fe beharre, ober

etwa« ©egentbeilige« ju bejeugen babe. 2)er 5(ngetlagte, na^*

bem man i^m feierlich bie Strafe be« ü)leineib« ausgelegt ^atte,

antwortete feji: alle feine S3efenntniffe unb 5tnftagen fepen burc^*

aus wabr, unb er fonne unb wotte nichts baoon jurücfnebmen,

SD?it biefcr 23ejeugung wollte ber ©pnbicuS jicb nic^t begnügen,

fonbern trug nun auf bie peinli^e grage an, um nic^t auf votu

tereS ©ejiänbnig, fonbern auf hie ©ewä^r beS fc^on abgelegten

inquirirt ju werben; bamit bie beS äJerbrec^enS ©c^ulbigen jld^

nic^t ju beflagen bitten. 2)er 5lngeflagte, als i^m barauf alleS

23ejeugte wieberbolt oorgelefen würbe, bejianb barauf, unter
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@ibfc^t»ur ©Ott jum 3^"^^" rufenb. S§ murbc nun jut ^ein*

Ii(^en f^vage gef^ritten; ber ^Ingeflagte auf bet goltcr bezeugte,

aU bie 5trtifel beS giScuS nac^cinanber i^m Dorgebalten aurben,

auf ©efa^r feincS ^eileg unb feiner 23erbammm§ : ^We unb

3ebe, bte et genannt, fepen bie ©enoffen beö 3^ut5erS geaefen;

et i^abt flc in ben 5?erfammlungen gefe^en unb fte erfannt, auc^

mit ihnen aüeS 5Iu8gefagte begangen unb t>DlIbra(^t, 5lbetmal

ernjilic^ erinnert, ta^ er reif[i($ aüeS t>on ibm 5tu8gefagte unb

(Singejianbene überlege, unb deinen fcbuIbloS aufläge; nac^bcm

mon au^ nic^t oerfdumt, ©ebete unb (Srcrjiömen über i^n aug*

jufprec^en, befannte er offen unb feft: ^lüeg ©efagte unb diu*

geftanbene fet) bie reine SBa^rbeit, unb deiner fe» üerlaumberifc^

unb unblüig angesagt; bie§ bezeuge er auf @otteS be8 5lOmä(^*

tigen 23arm^erjigfeit, ju bcr er, nad^ SBiberruf ber bem !Dämon

gemadjten ©elobnijfe, feine 3"?^"'^* nebme, unb 93ergebung für

feine arme, bisher im üerjroeifelten 3u|ianb ft^ bcfinbenbe, (Seele

erwarte. 3"^^^^ würbe ibm bie Uutta^rfc^einlidbfeit einer fo

großen SDienge üon ©enoffen unb S3erbunbenen oorgejiellt; »aS

mx tbaten, um feine ®i(^etbeit ju prüfen, er aber blieb nicbtS»

be|ioü)eniger bei feinem 2Borte. dla^ gemeinfamen ©ebeten unb

neuen (Srorjiömen ujurbe er abermal aufgeforbert, nichts gegen

bie 2Bat)r^eit auSjufagen; unter SBieberboIung beS feierlichen

(5(^»ureS blieb er bei feinen Sejeugungen unb 5lnflagen, unb

bet^euerte: ta^ er bis jum (änbe feine« ßebenS babei bleiben

werbe. 9^a(^bem nun aUe 5tnaefenben einftimmig il)n normal

auf bie i^olgen beö 2)?eineib§ unb bie ©efabren falf^er 21nflage

üufmerffam gema&t, unb er jum anberen* unb brittenmale be*

t^euert: er l)aht nichts gegen bie angesagten ^erfonen gefagt,

als »aS er felbfi gefe^en unb gebort; würbe er öon ber golter

gelöji unb jum .g)eerbe geführt, unüerfe]|)rt in feinen ©liebem,

benn bie golter war nur gelinb gewefen. 5Iu^ bie 3^^*^^" ^uf

feinen ©(^ultern Ratten wir babei gefe^en, unb mit einer S^abel

fte geprüft, bie wir tief hineingetrieben, obne ta^ er e§ an einem

(5(|merj^ gefüblt. ^a afleS ta^ nun alfo ftc^ begeben, begehrte

ber giScal »on bem, wa§ gefc^eben, re^tSfräftige 5lbf(l)rift,

unb erflärte, nacbbem er fte ertjalten: l><i% er oon if)r nic^t bloS

gegen ben 5ingef(^ulbigten, fonbern auc^ gegen jeben 5lnbern
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®ebrau(^ ma($en »erbe unb müffc, atS B^UQ^^^ ^^^ ©runMagc

für jebc Untetfuctiung. dt trug ferner darauf an: bcn 23eflagtcn

auf tk l^ebente ©tunbe beS jaetten 5tpri(g »orjulaben, um au8

bem SKunbc beä 6ommi|Tartu8 unb JRic^ter« 2). 3. 0. S^apeau*

öiüe fein Urt^etl in bejier gorm ju üerne^men. 2)ie 5^ütiflcation

biefer ßabung bezeugte barauf .penricuS ^arfetanuS, ber ßlerifer,

mit eigcnbdnbtger Unterfcörift. 3)a§ Urttjeil lautete alfo:

2BeiI bu 3. 2)el 93aulr, ^riefier unb 2lbteit)err in <BtaUo,

ni(|)t bloS t)\xxä) »tele Slnjeigen, ßeugenauäfagen unb ben offent*

liefen JRuf, fonbern au(^ bur(^ oft aieber^oIteS dingefianbni§

überführt bift, ben ©tauben unb bie Oieligion, p ber bu bid^

bei ber S^aufe befannt, nic^t blüö mit bem 2Äunbe, fonbern au(^

im <§)erjen unb in ber (Seele »erldugnet, bagegen aber bem

2)amon, bem geinbe beS 2Äenf4)engef($te^te§, bicb geaeibt ju

^aben; meil bu i^n bei ben nd(^tli(^en 23et[amm(ungen ber Un»

^olben gu »iebert)oItenmaIen angebetet; auc^ mit i^m S3unb unb

@elöbni§ abgefc^Iojfen , um äJialefljten ju öoUbringen, S^ren,

Süjie, 9f?eic^t^ümer unb fonj^ige anbere irbifc^e ®üter ju erlan*

gen; au6), bem Sunbe jur Sefrdftigung, feine 3^i^^" o^f ^^n

©futtern erlangt; n>eil bu mehreren ©enojfen ber 5Ibtei ©tablo,

ndmlic|) ben .^erren 5IntoniuS öon (5alm, bem ^rior biefcö

Älofier«, ^erpetuuS, SigibiuS SöarfegiuS, 5lnton ^arfetanuS,

^einric^ be (Radier, ßeonarb gronbuitle, ßorbeliuS 9'ieufforge,

unb anbern Dom Saienjianbe, ndmli£|) D^icolaa, ber jurütfgetajfenen

SBittme ^einric^§ üon ^oufaüje, ber grau be§ S^orfianbeS beS*

felben OrteS, unb 3- ^- SO^orimon, SBürger oon ©tablo, bur(5b

©ift, ta§ ber 3)dmon bir gegeben, ben Job üerurfacbt; unb

aufferbew öiele anbere abfd[)euli4)e ißerbre4)en mit bdmonif(^en

(Buccuben, fo n>ie aü6) mit Der^eirat^eten unb lebigen grauen

öerübt; raeömegen bu oon allen 5imtern unb ©raben nii^t bIo8

abgefegt, fonbern »irflic^ begrabirt unb bem n)eltli^en 3lrm

übergeben ju toerben, naä) ber 5tnorbnung ber tjeiligen Sanonen,

»erbient. 2Bir nun, bamit fot4)e 23erbre4)en, unter bem 23or^

wanbe beiner pricjlerlic^en Orbnung unb beineS 2}ion(^8geIübbe8,

nic^t ungejtraft bleiben; fonbern bu in biefem ßeben eine Strafe

äu einiger ©enugtbuung für beine (2ünben unb ßajler, für bic

©utmad^ung beS ^irgernijfeS, ben SBofen ein ^eifpiel unb ein
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<Sä)uden, ben grommen aber jur 9tufetbauung übernc^me|l.

(So bef(|)Iie§en mi, tiä) turc^ bie§ unfer (Snburt^eil alle« ^rnteS

unb jeDer SBürbe ju entfleiben, einer aitfüc^en 5tb[e|ung aürtig

ju erflären, unl) Di^ t)em iDeltU^ten 5ltme ju übergeben; »ie

n)ir nun mirflic^ beiner 5lmter unb SBürben tiä) entfleiben, bic^

begrabiren, unb bem weltlichen 5lrme übergeben; babei jeboc^

bie öii^ter unb 2)iener ber rüeltUc^en ©eri^töbarfeit erfud^enb,

la% n^/ ^om\ ta^ Ote(t»t gefiattet, com 23Iutöergiegen abjieben

mögen, ^m 3^amen beö S3ater8; beö ©o^ne« unb beS b^iligen

©eijie«. 5lmen. ©egeben am 2. 5lpril 1597 3}iorgen« um 8 Ubr.

5Ra(^ ber SSerlefung biefeS UrtbeilS mürbe ber 2)egrabirte

unb [einer 2öürbe ßntfleibete bem ^rocanjler Oranuö unb bem

gi«cu«abüücaten ÜÄolempeter, bie ber ^oc^mürbigfie 6uffragan

baju ernannt, übergeben; tu nun mit 3uiie^ung einiger S^otabeln,

fingen ©c^öffen unb geehrten Seute, nac^ 3)ur(^[i^t unb genauer

(irmägung ber 5lcten entfc^ieben: 3. 2)el 23aulr [oüc mit bem

(Schwerte geri(^tet, bann aber in getceibter ©rbe auf bem Äirc^*

^ofe be« .KlofierS begraben werben. !l)er @runb ber gemilberten

Strafe war: weil er fünf ^<i\)Xi lang im 5lnflage|ianbe gewefen,

unb in biefer 3eit in einem finfiern Äerfer eingefperrt, üon 23rob

unb SBaffer gelebt; unb voaQ noö) me^r ifi, burc^ feine 2;^rä*

neu unb ©eufjer bewiefen, er fü^le {Reue über ta^ Sergangene,

2tlö man i^m, ber fnieenb in S^ränen jerflo^, fein Urt^eil üor#

las, banfte er für bie gemilberte Strafe; unb bat ben *Prior:

ba§ bie Station, bie beim 2;obe jebeS Älofiergeifilic^en m^ bem

^erfommen »ierjig 2^age lang unter bie 5ltmen auöget^eilt würbe,

auc^ bei i^m nic^t jurücfgehalten werbe; bamit t>k 5lrmen, um

bie S3erjei^ung feiner f4)weren SSerbrec^en, bd @ott beten

moi^ten. ^)

ÜÄan mu§ fagen, ein fo forgfame«, langmüt^igeS, grünbli(^e8,

umjl(^tigeS, eifrige«, unb boc^ barmberjige« 23erfa^ren, wäbrenb

e« bem &m6)U aüe S^rc mac^t, mu§ jeben 3»»eifel an tie burc^

2iebe gemäßigte ©erec^tigfeit feine« ganjen SSorfc^reiten« unb fei*

ne« beflnitioen Urt^eil« ganj unb gar entwaffnen. Äein Der*

1) Gesta pontificum Leodiensium. Stud. A. Ind. B. D. Joannis

Chapeauville. Leodic. 1616. T. III. p. 593 — 605.
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nünftigec ^md^ti fonnte über t)ie ©tünMic^feit [einer {Reue jiatt

flnben ; Der 3w1i<i"t) feiner ©eijieöfrcifte t)atte ^6) in jeter grünbi»

li($en Unter[u(^ung öoQfommen beftietiigenb gefunben. Tian

mu§te ülfo [einen 5luö[agen über fiel) unb ben innerj^en ®runb

[einer ^anblungen öDÜfommenen ©lauben beiraef[en. 2)ie[er aar

bämonifc^, »eil er ben 2)dmon jum *Prinjtpe bie[er ^anblungen

gema(^t, bie vok geroö^nlic^ au[ 33iorb unb Sobtfc^lag ^inauS^

gelaufen. ÜÄan fönnte [agen, baö bie[e le^tern ntc^t gebörig

auSgemittelt erfc^ienen; aber bei ber ßinjtc^t unb ©rünblictjfeit,

mit ber man im ganjen ^roje§ üer[abren, mu^ man glauben:

ta^ bie[e au^ bort nic^t gefehlt, unb iia^ bie gebrängte Äürje

ber 2)arftellung weitere 5luö[übrung cerbinbett; irie fie auc^

nicbt erlaubt, von ben i^erbören ber übrigen 5tnge[cbulbigten

(*)ebrau(^ ju machen. 2)ie JRicbter burften al[o nur bie ^Inroen*

bung ber bejie^enben ö)e[e^e machen, unb i^r (*)en)iffen mochte

bei bem ge[proc^enen Uit^eil ooüfommen flc^ beru|)igen.

b.

©ic Sfrtbümer im SSer laufe td geric^tlicJjen Sßerfa()renö

cor tiv f i r c^ l i d) e n U m f

e

I) r.

S3ei ©Ott ifi in aüen gaUen gute«, aufrichtiges ©eridbt ju

finben; xüäi er, bie (AJerecbtigfeit [eiber, in'd innere unb ©anje

beS ju 9ii(^tenben ^inein[cl)aut. ©od etma« annd^ernb 5lbnlicbeö

bei einem men[(^licben ©erid^te möglii^ merben, bann mu§ ber

5lnge[(^ulbigte [ein Ber[ctilojfene* innere oor ben 9fii(^tern obne

(Rüdbalt ijfneu; bamit bie[e, Unfic^tbateS »ie Sichtbare« erfen»

nenb, jebem [ein genaues {Re^t jumeffen mögen. ®o »ar eS

in bem eben erjd^lten gaüe: 2)el 23aulr l)at ben ©einigen fein

(Sebeimni§ »orentbalten; mit Sorgfalt ^aben jte [eine 5lu[ric^i»

tigfeit geprüft; gleiche ?lufmerf[amfeit ^aben fie ber Unterfu^ung

beö 3ufii>nbeS [einer geijligen Gräfte jugeroenbet, unb ^aben

5llleö aobl georbnet unb bead^rt gefunben; unb fo blieb ibnen

uicbtö als bie Slnwenbung beö (*)e[e^e8 übrig. 5lber ber[elbe,

ber ^ier über ben 3"!^^"^ ]me§ 3"»ci^"/ ölS einjig gültiger

3euge, guten Se[cbeib gegeben, ^at jugleidi) au^) 'Auflagen 5ln*

berer gemalt, bereu inneres mit bem [einigen oermitfelt gcn)e[en,

&mii, (Drtfti. «JKpiiif. IV. 2. 36
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unb tu batut^ an feinem 93etbte(3&en Z\)t\l genommen. <Setne

9luöfagen ^at man mit berfelben ©eaijyen^aftigfeit geprüft; bet

Bujtanl) üon 0teue unb ßei^fnirff^ung, in bem er fi(^ befunben, gab

Gelegenheit) bem (Srunb berfelben nac^pfpüren; nnb bie fc^neüe,

glei(^fam beiüu^ttofe SBieber^erfieHung ibreS innern 3ufammenl)an*

ge^, n)enn man i^n geftiffentlic^ üerteirtt, jeugte für W S'iealität ber

S^orjiellungen, bie fonfi »ie f^ainbenbc S^rdume ineinanber »erlau*

fen mären. (S8 »ar offenbar: er felber ^atte bie glei(^e Über«

jengung oon ber S[öal;:^eit biefer Zl)at^aä)in, n)ie oon bem, aa«

ibn felbji betraf; bie gleichen ©rünbe, bie für bie doibenj ber

(linen f:prac^en, machten an^ für bie ber 2lnbern fic& geltenb;

es f($ien unjioeifcl^aft, biefc ?Juöfagen waren üoUfommen fo

antbentifc^, »ie bie anbern; irenn irgenb »elcbe, fonnte man fte

aU 3eugniffe eines klugen* unb O^renjeugen, jn gerichtlichen

23eü)eifen braui^en, unb barauf ^in weiter procebiren. !I)em ifi

jeboc^ ni^t alfo, unb gerabe f)ier fangt ber mögliche ^i^i^t^Jum

bei biefen ^Proceburen mit unterzulaufen an. 2)el 23aulr fjatte

in bie gerne geblicft, unb ben Unfall am SBagen ber naf)enben

9fii^ter gefe^en, unb fein ©ejtc^t mitget^etlt, e^e bann i^n

jemanb oon bem, »a§ oorgegangen, unterrichtet. 6r war alfo

lieEfe^enb, alle feine 9lu§fagen ruhten mithin auf S3if!onen, bie

i^m ju 2;^eU geworben; wä^renb ta^, toa§ er über ben 3"|ittn^

feines eigenen inneren beri^tete, bor^jerrfc^enb auf flare, lichte

5(nf(|auungen |i^ jurü(f5cjog. vgein nüchtern reflectirenbeS 3<^

war mit feinem mtjflifc^ ©c^auenben in einem ganj anbern 9iap*

:port, a(S biefcS mit ben gteid^gefiellten ©pijdren anberer ^erfön«

lic^feiten; unb tk inneren geizigen 2;^ätigfeiten befolgten in

i^ren SBirfungen ganj anbere ©efe^e. SBären bie 23iftonen alle

2[8irf(t(b feiten gewefen, bann bdtten freiließ biefe Unterfcbiebe

an ber allgemeinen ©efe^ti($fcit ber 9^atur jtc^ wieber auSge*

glichen, unb bie ©n|)eit beS gefammten 2)2enf($en \)atit bie 2)if*

ferenjen in ftc^ aufgenommen. (Sr felber f)ielt |!e ber 9tegci

m^ für wirfli«^, unb ^attt beim Überfe^cn in bie (Sprache beS

gewöbnli(|en Gebens gewiffe 3fi<$en fid^ gemerft, an benen er

bie wa^rbaft realen oon benen, W eS nur f(J)einbar fcpen, un*

terf(^eiben gu fßnnen glaubte. 5tber biefc 3ßi<^cn waren nid^t

untrüglid;, fogar nic^t für i^n felber; wie benn Oran feinem
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gteunbe unb 3)eIrto erjd^Ite: er aar hoä) moni^mal «ngetoil,

ob nic^t 5llle§ inSgefammt bto« tn ber 93i|ton f!(^ gugettagen.

@d ifl alfo bei tiefer tanionif^cn 93ifiDn, mit ber Überzeugung

Don i^rer ^beaUtat ober (Realität, genau eben fo befc^affen, aie

tn ber ^Dt)eren in^|iif(|>en um bie Sinflc^t i^reS 23er^ältni|ye§ jur

SBa^r^eit unb pr 2;äufc^ung; bereu Un|!4)er|)eit ttir an ber

2Jiaria pon Slgreba erfahren, bie trc^ ber langen ße^rja^re, unb

ber ern|le|ien Diäjiplin, in ber |te auf ber 53abn i^reS ißprfc^tit*

tc8 jic^ gebalten, bo^ manchmal jtueifelbaft würbe, ob bie Zaw
[4)ung fte nicbt bef(^(i^en. ^at in biefer 5lrt oon 23ifionen fiä)

gar nicfet« S3eni>etflid)e8 gejeigt, ^aben aüe S^ic^^^ föi^ i^^^

Slc^t^eit ^ä) erfldrt; ftnb fie unldugbar mit bem eingegoffenen

^ö^eren ßi^te begleitet getoefen, tia^ ben inneren ^o^eren 3"*

fünft, baä unterf(^eibenbe geifiige ©etpiffen »ecft unb fc^ärft,

ba^ eö mit aüer ©ic^er^eit 2:rug oon SBa^rbeit ((Reibet; bann

gibt, rote j»ir oben gefe^en, bie 5lircbe i^re dinfiimmung: fo

groar, ta^ f!e ben ®eber [elbfi öerpfli^tet ^alt, bem 3"^altc

feine« ©efi(^te§, nac^ SJJaaßgabe feiner Überjeugung, ©lauben

beijumeffen; nöt^igt aber 5tnbere !eine8n)eg8 ju glei(i)er 33eifiim*

mung, roie fte foic^e für i^re fie^ren forbert, fonbern empfie^jlt

ftc nur als glaubbaft, al§ fubftbiarifc^e Unterfiü^ung beS ©lau*

benS, jur 5lufnabme; ta^ Tlaa% ber ©inflimmung jebem über*

laffcnb, unb nur unbebingte 23eraerfung abtrcifenb. ^) (Soüte

eS nun um bie bdmonifc^c S3ifion anberö befc^affen fepn? Del

53aulr batte mit aüer ber ®en)i§beit, bie in biefem ©ebiete ein*

treten tann, bie Überzeugung oon ber 9?ealität unb S[Ba^rf)eit

ber feinigen; unb ba§ ®eri(^t mu§te biefe Überzeugung, infofern

jle i^n felbfi betraf, gelten laffen. 51nber« aber war e8 bef^af*

fen um ben J^eil berfelben, in bem anbere n)itfli(^c Tim^^tn

in ben ^rei«, ben fie umf(^lo§, ^ineingejogen »urben. ^ier

fonnte feine Übepjeugung, gegen bie S3erneinung biefer 2)?enfd^en,

ft(^ nicbt gcttenb maxien; meil fte ni^t gehalten »aren, feine

SSiftonen als untrügliche SBa^rbeiten ^injune^men. 2)a« ©e?

ri^t alfo fonnte ben, »enn au^ gcri^tlic^ auf« befte befidtigten

2tnflagen au8 biefer Duelle, befonberS in fragen, ao üon ßeben

1) SKpilif Zi). II. p. 380— 396.

36*
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unb %o\> i)ie Otebe ü5ar, feine anbete ©eltung einräumen, d«

eine Möge [ubjlbiarifc^e, Ui eine 5tnflage ao^I unteip^en, mit

nickten fie aber begrünben fonnte.

3n ber 3;^^, n?a§ ftnb benn ®eji(^te 5tnbere«, aU ©(^auun*

gen in ba§ innere ber 2)inge hinein, bie nun fpmbolifc^ fic^

barfieüen; weil t>a^ bisher gefc^aute ^tuffere je^t nur ^üüc unb

5Iu8brucE für ta^ neu erreichte unb ^eröortretenbe ^nmu \%

Wlan fonnte |!(^ leicht beuten, U^ eine SDiagnetifc^fomnambuIc

bie Sßifionen be8 ©ommerS unb beS SBinterS ^dtte. 2)er 9}?it*

telpunft ber erfien würbe bie Sonne in ber SBenbe beS Sommer«

fepn. S3on biefer SÄitte »ürbe |ie bie ©tröme beS 2i^te8 unb

bie ber 2Särme gegen bie 6rbe ^ernieberge^en fe^en; biefe »ür*

ben in i^rer 9?d^e bie electrifc^en Strömungen in 23e»egung

fe^en, bie nun, mit ben antreibenben oerbunben, tk brei unteren

(Elemente, ßuft, SBajfcr unb (grbe, regen, ta^ f^e i^rerfeitS mie*

ber bie verborgenen ßebenSfeime »ecfen, bie nun an allen ^no*

tenpunften ber 6rbe ^erüorbre($en, ^tt^^öi """ ßßß I^nß aujTeren

23e»egungcn entfprec^enbe innere aufregen, unb in ben ^ie^enb

geworbenen Strömungen \i^ entfalten, würbe i^r bann mit

@rüne bie 6rbe flc^ bebecfen, unb in ÜJiitte ber alfo auSeinan*

berranfenben 23egetation mä) ta^ 2;bierrei(|> f!4>, Je naö) feiner

3eit, au(^ i^r balb entwicfeln. 2)a8 wdre ein 23ilb fc^weüenben,

Pie§enben, wogenben, webenben, webenben, flammenben unb

lobernben unb fira^Ienben 8eben§; öon feiner aufferjlen 5lu§breii'

tung bis jum innerften SSrunnquell in nä(|jier 9^ä^e ju über*

fc^auen, aber in allen [einen ©liebern, allen ^ftanjen unb J^ier«

gefc^le{^tern, allen S^aturfräften unb jßermogen nur in Spmbolen

auSgebrücft. 2)ie TlitU ber jweiten 23if!on würbe ber winterli(|)e

^ol ber, bei ber Sonnenferne eigenfüc^tig in ^^ »erfc^loffenen,

(Srbe fet)n. 33on biefer ÜÄitte würben bie binbenben, erfiarrenben

Gräfte ber 2)unfel^eit unb ber teilte tl^ren ^luSgang nebmen; fie

würben, wenn mit greibeit f^altenb, aüe tbierif^en unb ^)flan*

jenbaften 5luöbreitungen morberifcb bis ju i^ren keimen bin »er*

ni(bten, unb biefe ^eime bann, in ber erfiarrten 6rbe fie begra»

benb, mit S^ieif bereifen, mit -^agel bebageln, unb mit Schnee

bef^neien; felbfi ta^ Clement ber ßuft würbe, pgelloä gebun<=

ben, f!(^ um ^k ftarrenben ©ewdffer jum 2Binterf(^lafe nieber»=
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Jcgcn: benn überall würbe bie magnetift^c Äraft nur ((galten,

unb btc alte 9^ac&t ple^t %üt9 in i^rer 2)üjierni§ be[{^Iie§en.

2)aS 6ine wäre ber fommerlic^e SebcnStraum ber @rbe, in einer

5tnf(|)auung jufammengefagt; ta» ?tnbere i^r jieinerner unb

eiferner 9QBinterf(^Iaf, in ber innerjien SBurjel be§ StobeS erfüllt.

2)iefen natürlichen 23i|tonen werben jwet anbere, im 3""^!^«"

bc« @eijlerreic&e8 erfc^aut, entfprec^en müjfen. 2)er ©eber tonnte

ndmiicb t>it ber @onne ber (Ewigfeit jugericbtete Slagfeite ber

ÜÄenf^en überhaupt, ober einer ibm befreunbeten ©efeüfcbaft

insbefonber?, erblicfen, wie jte mit biefer i^rer QJJitte »erbunbcn,

ibre belebenben ^MuSflüjfe in |i(|i aufnimmt; wie bie Gräfte unb

QSermogen, »on ibnen berübrt, je nac^ ibren Orbnungen unb

^ierarcbien, im burc^warmenben ©traute begeifligt unb ge^ö^t,

flie§enb werben: alfo ta^ aüe geifiigen $ulfe fidrfer f(^Iagen,

alle Energien |t(^ fidrfer fpannen, aüe !Jugenben, geMutert unb

öerfldrt, in ibren Sßirfungen mit greubigfeit ^^ dujTern. 3)aS

würbe bie SSiflon eineS überirbifcben ®abbat|)8 fel?n, auf ben

liebten -g>oben ber (Erbe abgebalten, unb ben inneren 3ufflDii"fn=»

^ang aüe« Outen auf ber 6rbe, unb feinen tieften 5tu5gang

aus ber Urquelle aüe« <Segen8 oor bie ?tnfcbauung fü^rcnb.

2Ba8 wirb nun bie 23tfion beS ©abbat^S, auf ben mitterndc^tlicfi

bunfeln ^bi}en abgebalten, 5lnbere§ bebeuten: aU ein ©eflcbt

üon bem inneren geijiigen S3erfef)re, ber jwifi^en ber 9^acl^tfeite

ber SJerbunbenen unb bem wurjel^aft 23ofen bejiebt, ta^ ba bur(Sb

feine (Sinplfe aüe Gräfte biefer <Be\k bdmoniftrt; fo ta^, inbem

aüe ßigenfuc^ten ber 0?abtcaIjien gebunben werben, biefe in jeber

in ber Tla^t Mn wirft. 2)a§ eine folcbe 23erbinbung M ber

Kontinuität, bie burt^ aUe ©ebiete be« IDafe^nS ^errfc^t, be*

fiebt, ift unjweifelbaft; bi« wirb nur, was im gewobniiciben

geben f!(^ in Unfi(^tbarfeit oerbirgt, an'8 ßicbt jur 5tnf(^auung

gebra{f)t; fo l)a% ba« ganje ®meh^ ber jie^enben unb fltebenben

Ärdfte ju Sage tritt. !Die gorm beS ganjen ®cj!dbte8 ifi auc^

i^ier eine f^mbolifcbe; aUe ßafier treten, je na^ if)ren ©attungen

unb 5lrten, in großen Silbern ^erüor; aüe ibre SöerbinbungS;»

fdben mit bem ^crjen, taS in ibnen 5ttlen f(^Idgt, flnb concrete,

bdmontf(|e ^crfonli^feiten ; ufle SSeiwerfe baben ibre eigentbüm*

Ii(^e Sebeutfamfeit, unb bie Umfe^r aller üerfe^rt ftc^ fpiegeinben
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©ejtalten ifl: ^ertfc^enbeS ®efe^. !Dtc !Deutunc| biefcr (Si;)mboIc

ift, mt t>ie t)er Silber beS jmeiten ©ejic^teS, eine @a^e, Me

grp§e @infi(^t unb @rfaf)rung forbert. 2)a§ bie Serbtec^en, bie

im ®eflc|>te flc^ gezeigt, concret irirftic^ öorgegangen, ift feineS*

ttegS eine not^irenbige ^ebingung: benn rcie ber <3c^auenbe [elbjl

burc^meg perfönli(^ bem ©cbiete ber Zi^at entjutft crf^eint; fo

werben ouc^ [eine Silber bur($ge^enb§ nur maffen^aft auöbrürfcn,

»ie bie Orbnungen, benen biefe unb jene ^erfon in ibrer gegen*

»artigen ©eftnnung unb Stellung angebört, im 93erbältni§ ju

ben bebingenben SBeltmacfcten ju f)anbeln |t(^ getrieben finben,

unb unter Umfivinben aucfe wirflid) ^anbeln. 9?ur bie unter*

irbifcbe ©eburt ber 2)inge, n>ie in ber na^ 5Iuftrart8 geben*

ben SSifion bie üb er irbifcbe , iji biet auSgebrüdft; bamit biefe

aber irbif^ merbe, bebarf e8 be« 3"trittö cineS brüten, gteic^*

falls irbif^en, üJZomenteS, i>a§ bie ®a(^e erji jur befonbern

Zt)at actiüirt; aelcbe, n)enn f!e bofer SBurjel ifi, allein öor bie

©eric^te gebort, bie, »enn |te Don ibt abfegen, fogleic^ in apo*

calpptifc^c !Deutungen jic^ verlieren. 2Bie i^erfü^rerifdb ba^er

in (Sachen beö 2)el 33aulr feine ^luöfagen geroefen, man fie^t

nirgenbroo, ta^ man Don il)nen ©ebrauc^ gemacht. Unb man

^at »ob^ baran getrau, unb baburd^ bie ©efa^r üon [x6) abge*

»enbet, unfcbulbige« S3lut ju t>ergie§en.

!l)a§ man in anberen abnlicben gälten, wo fogar eine fol(|)c

dujferlic^ ircbl befeftigte Unterlage feblte, ntcbt gleicbe itlugbeit

beriefen; fonbern unbebutfam öon einem ungejiümmen ßifer ftc^

binreiöen lajfen, Itat fc^on in älteren ^dUn md Unzeit ange»

richtet. 2öir aäblen barunter ben ^rO;^e§ in 5ltra8, ber im

^ai)x 1459 begonnen, inbcm mir bie !2)arjiellurig , bie in ben

(J^ronifen beS 2)u dlercq aufbehalten ift, im ^luöjuge ^ier mit*

tbeilen. ^) Die 9^acbri{^ten j!nb freiließ nic^t auS ben 5tcten,

aber bocb »enigfienS, o^ne .§)a§ unb ebne ßiebe, au8 ben 23or*

fommnijfen be§ S^ageS an Ort unb ©teile niebergef($rieben. 3n

ber ©tabt 2angre«, in Surgunb, batte IHobinet be 33aulr au8

5trtoig, ber flc^ für einen Eremiten ausgegeben, mit bem geuertobc

1) Memoires de Sr. Du Clercq. Libr. IV. c. III. p. 137. S""

Pantheon literaire p. J. A. C. Bucbon. XV. Siecle.
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bic 5(nflagen, bic gegen t^n öorlagen, gebüßt, unb feine 5tu8*

fagen Ratten ba^in gelautet: öicie 2}Jännet unb grauen feßen

©enojjen bet SBalbefie, bamaltger örtlicher S^amen beS .g>eren:»

»efenS. Unter 5tnbern batte er ein greubenmabc^en öon 2)ouap,

S^amcn« 3)enifelle, unb 3- ^^ 23itte, genannt 5Ibbc?be?^3cu*be^fen8,

barauf angeffagt. Der 3nqui|itor in 5lrraS, ^eter fe ^Brouffart,

l^attt baS erfahren, unb juerji bie üDenifeüe, unb bann au^

la 23itte, nac^bem er feinen 2(ufent^a(t in 2tbbeüille erfahren,

üer^aften, unb in bie bifc^offic^en ©efängniffe einf^)erren lajfen.

Die aSicare be§ 93ifcbof«, ^. bu .^amel, % ^bieubault, %
^o($on, unb ÜÄ. bu ^amel, benen noc^ 3. bu SSoiS fxä) beige*

feilte, Ratten t>u ßrjie mebrmol auf ber golter öernommen; wo

fte bann ibre 2bei(na^me cingefianb, wie au(^, \>a% Pe ben 5{n*

bern Jbeil nebmen gefeben. 2)iefer batte öerbaftet fld^ i>k 3u"9ß

abjufcbneiben »erfuc^t, eS aar ibm iebodj nic^t gelungen; aber er

»urbe, oh er gleich anfangs nicbt reben fonnte, bo(^ auf Ut

golter gelegt, reo er feine SBefenntnijfe bann nieberfc^reiben mu§te*

(Sr fagte aieber au8 auf 5lnbere, bie er auf bem ©abbatb 9^*

feben; jrnei Scanner unb toier grauen, aorunter meber brei

greubenmdbcben. Diefe würben fofort »erbaftet; ta aber bic

©acbe, buri^ bie SDfenge ber eingegebenen, tteitauSfebenb ju

»erben f(bien, waren bie ÜJJeijien ber Unter[u(benben ber 2Äei*

nung: ibr feine gofgc ju geben, unb bie ©efangenen (oö^ulaffcn.

5lber ÜJJeijier 3- bu 93oiö, Decbant üon unfer grauen in 5trraS,

wiberfe^te ftcb btefem SSorfc^Iag, unb ber ®uffragan beS 23if(|)ofg,

23ruber ^t^^^nn/ trat feiner SJ^einung bti. (5te gingen jum @ra*

fen oon ©etampe« nac^ gerönne, ber fofort nacb 5Irra8 binüber*

tarn, unb ^tn SSicaren gebot, ibre $fli(bt ju tbun; fonft würben

|te i^m für bie golgen einfieben müifen.

2)em gemd§ würben nun ^k SSerbafteten wieber auf bie

golter gelegt, unb fonfi befragt, unb i^re ©efiänbniffe würben

öon ben iöicarien nai^ ßambrap gefenbet; wo ber ^octoi ber

Zi)to{oq,\t, ©itleS Sarlier, ein TSjä^riger ÜIÄann, einer ber be#

beutenbfien ßlerifer -ber bamaligen Sb^iftenbeit, als Decan an

ber ^auptfircbe, fo roit Tl. D^icolai al§ ßanonicu« lebten; biefe

würben um ibren 0tatb in bieier Sacbe angegangen. ^t)xt Wtu
nung foU ba^in gegangen fepn: ta^, wenn t>it 53er^afteten
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»ibcrricfen, f!c ba§ etflemal mit im SobcSfirafc nt^t belegt

irerben [ottteu; e§ fe^ benn, fte Ratten 30?otbtf)aten bec\angen,

ober ben ßeib unfereö ^erru mt^brauc^t. 5Iber 2)?eijier ^obann

unb ber 2)ccan bu 33oi8 ivaren ber 2>?einun^: 5Itte, btc an bcr

SBalbefle Zijexl genommen, müßten be§ Zo'beS fterben; aucb 5ltte,

bie i?on ibnen angeflagt würben, aenn fle, im gaöe ibreS 9?i(^t*

gejianbnilTeS, bur^ golter ober auf anbere SBeife, mit 3— 4

3euc|en übernjiefen würben. <5ie gaben |!(b aüe 9}?übe, biefe

ibre ü)?einung geltenb ju machen, unb icb hcL^t ben 2)ecan felber

fagen böten: ber britte Jbeil unb mebr toon ber (Sbnjienbeit fe^

öon ber SBatbefie angefiecft; er wiffe S3ieleg baöon, aa§ er nid)!

fagen fonnc, unb wenn er eS auäfprecben bürfe, würbe man

barüber crfc^recfen. ^IUe, bie barauf angefragt worben, fe^cn

aitrf(i(^c ©eupffen, unb bte e8 ni($t fepen, fcnnten nicbt ange*

flagt werben. 90?a(^tc man gegen biefe ?Inf1cbt 6infprü(bc, eS

mo(bten nun ®eifiU(be ober ßaien fepn, btc (5ot(i>e8 ti^akn, fo

bie§ eS: man muffe @oIcbe, al8 ber SBalbefle oerbacbtig, fogleicb

einrieben. Derfelbe fagte au(b: würbe e8 babin fommen, ba§

(Sinige ber ©dbulbigen jum ©cbeiterbaufen gefübrt würben, bann

fep nid^t j^u j^weifeln, wie ber teufet fle baju »erleiten werbe,

ba§ fie in ber JobeSfiunbc 9ine8, voaS f!e befannl unb eingc*

fianben, im SBIberruf j^urücfnabmen , auf bag f!e fofort j^ur l^öüe

öerbammt würben. 3^ öüem biefem unterfiü^te ibn Ti. 3ft)an,

9?if(i)of oon SSarut, ber ©rcgpcnitentiar in (Rom gewefen im

^a^xe 1450; weswegen man benn aucb üon ibm glaubte, ba§

ibm ü)Zan(be« befannt geworben. 6r hatte aucb eine foldie 3oia*

gtnation, t)a%, wenn er bie 9D?enfc!^en nur anfab, er urtbeilte

unb auSfagte, ob f!e in ber SBalbefle gewefen ober ni^t. ßr

meinte beSwegen aucb: 93tfd)ofe unb felbfi ßarbindle feigen in

ibr gewefen; unb eS fe^en ibrer fo gar 93ielc, ta^, wenn fte

einen Äonig ober bebeutenben gürfien in ibr ^n^^i^flT^ jieben

fSnnten, f!e md(btig genug fe^en, ft^ gegen bie ju erbeben, tu

ni(bt unter bie 3^i'^i(?^" geborten, unb ibnen aüe Unbill unb

®(bma(^ auj^utbun. Sßeibe fagten aucb: fobalb (Siner biefe« 93er*

brecbcnS angeflagt fet), bürfe Äeiner ft(b feiner annebmen; Äei*

ner, fe^ e« Jßater, ajJutter, 93ruber, ©cbwefier, ober welcber

S3erwanbtc immer, unter Strafe, felbfi für einen ajJitfcbuIbigen



— 569 —
ju gelten; an^ bürften bic bet SBatbejie angehörten, aenn ftc

öon i()rer ?lnf(agc erführen, f!(^ bur^ bie g(u(^t nic^t bet Un*

tctfuc^ung entjteben. 6ie üer^afteten bemjufolge noc^ einen

neuen 51ngetlagten, unb I{e§en bic 93icarien noc^ einmal bur^

ben ®rafen üon 6§tampe6 jur 23ef(^Ieunigung be8 ^tojeffeö

mahnen.

2)ie 23icarien öerfammelten ba^er atle angefe^enen ©eiflli*

c^en ber Otabt, fammt bon berufenjten 5lbt>ocaten, legten i^nen

bie 5tcten mit aüen Depofttionen »on ben 7 5tngeflagten oot,

unb ((^ritten bann, nad)bem bie 23er[ammelten batübet ge^ött

teorben, ,;ut (Srecution. 2)ie 33eturtf)eilten n^utbe 5lfle, b\§ auf

©inen, ber im Äerfer ftc^ er^enft, auf ein ©c&affot gebracht, unb

bie Ttitxa mit ber gigur be8 JeufefS i^nen aufgefegt; ber später

Ic ©rouffart bielt ben Änieenben eine ^rcbigt, unb [e^te ibnen

barauf auöeinanber, was fie getrau unb »erbrot^en batten. Sie

Ratten, fagte er, eine gar bunne 9tut^e unb bie ^{aä)e ber -g^anb

mit ber (salbe gefalbt, unb waren bann über ©täbte unb 2BdI*

im ju ibrem 23erfammlung«ort geflogen. 2)ort bitten fle reidj*

befe^te tafeln, bort ben 3)ämon in ©eftalt be§ S3ocf8, tt»

§unbeg, beS 5lffen, bisweilen eineS 9)?enf^en gefunben, ibn

angebetet, unb ibm entweber ibre Seele ober einen J^beit ibreS

ÄörperS bingegeben; unb babei, brennenbe Sinter in ber ^anb,

ibm ben Hinteren gefügt, ©ie bitten fofort taS (Sruciflr bt^

fpieen, unb barauf getreten, unb ber 5lbbe la 23itte war babei

bet gübtct allet 9'leuaufgenommenen gewefen. <3ie batten j^ugleicb

bem ^immel unb bem ^irmamente, @ott j^um |)obne, ben -§)in*

teren gewiefen. Unb nacbbem fie wobi gegeffen unb getrunfen,

war bie f[eif(^U(^c 53ermif($ung gefolgt, wobei ber 3)ämon in

ÜJiannS* unb grauenaeftalt mitgewirft; ©obomiterei unb 23efiia*

lität unb aüe fttnfenben Safier, t>k ber JRebenbe nicbt auSfpre*

^en wollte, waren babei oerübt worben. Kröten, mit ber ge*

weibten ^ofiie gefpeijt, bann öerbrannt, mit ber Änocbenafc^e

üon ©ebenften t?ermi[(bt, mit bem S3Iute ber Äinber angefeud)*

tet, unb mit ilrautern unb anbern ©acben »om 5lbbe »crfc^t,

\)Citttn bie ©albe gebilbet. 'X)ie 5tir^e fe^ ibnen »erboten gewe»»

fen, SBeibwajfer bdtten jte nur unter ben 2Borten nebmen bürfen:

3D?oge eö unferem SD^eifler nic^t mißfallen! Der 3)ämon ptebige
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t^ncn: c8 gebe fein anbereS Seben, als ba« gegenmdttige ; benn

fte Htten feine Seele. 9^ac^bem er ba« unb me^t i^nen öorge*

|)QUen, fragte er Sincn m^ bem 5tnbern, ob \)<n9 5([Ie8 ni(^t otfo

jtc^ jugetragen? 5lQe, au(^ ber 5lbbe', befabten e§. !Darauf mur*

ben jte als angefiecftc ©lieber t)on ber itir^e abgefonbert, unb

,bem aeltlidben @eri(i)te übergeben; unb tbr Vermögen bem 2an#

beSberrn, ibr bewcgli^e« @ut aber bem 23i[4)of confiSjirt. 3)ie

öier grauen aurben in 5irra8 jum geuertob »erurtbeilt; al8 ftc

aber bie ©entenj Dernabmen, fdbrieen fic rcie 33erjroeifeUe 2?ieifier

®iQeS glaraeng, ber ge.rabc gegenwärtig war, an: ^a, falft^et

93errätber! bu fagtej^ un§, ü)ir foüten nur befennen, n>a§ man

uns öorfagte; man roerbe unS bann geben laffen, unb »ir mür*

ben feine anbere 33u§e ju übernebmen baben, als etwa eine

SBatlfabrt, fet^S ober j»6If (Stunben in bie gerne. 2)u iocigt,

5lbf^euli^er! ba§ bu unS betrogen. ®ie fagten babei: jte [epen

nie in ber Sßalbefte gewefen; maS fte befannt, ^atte bie golter

ibnen abgebrungen, ober bie S3erfpre(^ungen feneS Tt. @iüeS

unb 9tnberer batten cS ibnen abgelocft, unb üiel 5InbereS me^r.

3)a8 batf ibnen aber ni^tS, j!e lourben jum ©cbeiterbaufen ge*

fübrt. S^rijilic^ bereiteten fte |i(^ jum Sobe üor, bebaupteten

aber bis jum legten 5ltbemjuge, ta^ f!c nicbt n?ügten, loaS tit

SBalbejte [e^; aclc^c SBorte bann bem S3oIfe üiel ju benfen

unb ju reben gaben. 3)aiyelbe tbat bie 3)eni[ene in 3)ouat), mo

jte gerichtet mürbe. ?tucb ber 5lbbe*be#peu*be*fenS fübrte bie

gleicben JHeben, unb fagte: er jierbc obne ©cbulb; feine legten

SBorte aber aaren: Jesus autem transiens per medium illo-

rum ibat. ßr roar 60— 70 3^^te a(t, mar ein SKaler, gerne

gefeben an oielen Orten, »eil er ein ®anger unb ein 2)icbter war.

dx batte audb SSaüaben jur ßb^e ber beiligjien Jungfrau ge#

mac^t, unb fo war er 33ielen wertb geworben. (So oft er aber

ein beüigeS ^kt gelefen , l)attt er am ßnbe immer fein 5!äpplein

abgezogen unb gefagt: Tlit S3ergunji meines ^errn. 2)aS batten

Einige bejeugt; ic^ »ei§ nt^jt, was baran gewefen.

®e(^S 5i)?vtnner, worunter (Ritter JHobert le 3oSne, @ou*

oerneur oon 5trraS, unb fieben grauen, worunter wieber mcb*

terc greubenmdbcben, würben fofort in 5lrraS üerbaftet. 5lbet

bie (Sacbe tjerbreitete ftc^ nun balb au(^ anberwdrtS bin. ^n
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2Imien8 »aren auf bic 5tu8fogen in 5Irra§ mehrere gleichfalls

gefänglich eingebogen; aber ber Sifc^of Iie§ fie (o§, nnb fagte:

er trütbe e« mit 5IIIen alfo Ratten; bcnn er glaube ni^t, t)a%

jtc traten unb tbun fonnten, »a§ f!c fagten. ^n Zomm^ battc

man gleid^faüö 3 — 4 ^etfonen eingefjjerrt; SJJcifter Seban

2:aincture, 3)octor ber Jbeotogie, fdbrieb bei ber ©elegenbeit

eine gute ©(firtft über bie SBalbejtc, bic icb aberniit gefe^en.

2)ie ©efangenen würben nacb einiger .^aft entladen. 3"

5trra« batte man unterbeffen fortgefabren
;

jroei ber (Reicbften

bet Otabt batten in bie ©efangniffe be« SBifcbof« manbern müf*

fen; enblicb trutbe au^ ^apen be Seauffort, ein ebier JRItter,

einer ber alten 33annerberren oon 5lrtoi§; etn?a 72 Sa^re alt,

ergriffen. Ttan batte ibn früber gemarnt, er aber ^atte geant*

»ortet: unb »enn er taufenb (Stunben entfernt fe^, würbe er

fommen, um ftc^ p üerantmorten ; er für$te barum ni*t8.

@r war na^ 5trra§ gefommen; bie ©einigen batten ibn be*

fc^woren, wenn er |t(^ f^ulbig wiffe, möge er fi(^ entfernen.

(§.1 aber batte ben feierticbjlen <Sc^wur gefcbworen, unb feine

@ee!e ber Serbammnig bingegeben, wenn er wiffe, waS 2BaI*

bef^e fep, unb an ibr 2;^eil genommen. 'X)o^ würbe er an bem*

felbcn Jag oerbaftet, unb wollte jum ©rafen öon gStampeS

gefübrt fepn; ber ibn aber ^u boren Verweigerte, unb in bie bi*

fc^öftt^en @efdngni|Te fübren lieg. 3^^^«*"^ (SuiQeinaut, fein

(Schwager, ber lieber bur^ Sprüche p bciten pflegte, a\§ er i^n

bort befudite, würbe gleicbfaü« at« ^tngetlagter ^urücfgebalten.

Unterbeffen war ber ^ro;^e§ breier 2)?anner unb ber boppelten

5tnjabt ?$rauen öoKenbet worben; auf bem ©cbaffote würben

itjre J^baten ibnen gleiSfaüS öorgebaIten> bie bieömal in gepflo*

gener ßuji mit bem !Dämon befianben. ?!IIc befragt, gejianben

bie SBabr^jeit bicfer 23orwürfe, bi§ auf 6tne ber ?5rauen, bie

5ine§ Idugnete. S^^^tx, bie immer auf i^rem anfänglichen ®e*

flänbni§ oljne SBanfen bebarrt, würben jur Sinfperrung öeruri»

t^eilt; bie 5lnbern alle, jum (Sd^eiterbaufen gefübrt, fiarben,

fo öiel man feben fonnte, in (^rifilicber gaffung, aber bebarr*

Ii$ atte 2;beitnabme läugnenb. SBieber würben % ©acqueäpee,

einer ber rei$j1:en 33ürger unb ©(Soffen üon 5trra§, unb nod^

jwei 5tnbere eingebracht. 2)?artin SorniQe, (Smpfanger ber
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®raffd)aft, unb SBiUaume 2e ^tl^xt, ein reifer Ttam, p^*
teten, unt) »urben öom ©rafen 6i8 nac^ tparis »erfolgt

5K. 5lnton f)atte frü()et ba« 5tnl)rtngcn feiner greunbe, jtcb ju

fluchten, eben fo erroiebert, t»ie ber diitUx üon 55eauffort. !Der

©raf f^attt, jur 93erne^mung ber neuen ©efangenen, bic (iom*

mifflon bur(|i neu hinzugefügte ©lieber no(^ öerjicirft; worunter

$^itipp .^. ü. ©QüenfeS, ein firenger 5D?ann in biefen ©ac^en,

fl(^ befanb; aii6) ber -^erjog »on 33urgunb Ijatte feinen 23ei(^t'

üater, ben 33if^of üon ©alubrin, einen ac^tjigjä^rigen Tiann,

unb Salbuin S^iitter oon S^ogeüeS, ©ouöerneur »on gerönne,

beigefügt 9^o^ jwei ^nbere aurbcn nun eingebogen, unb 5trra8

mürbe baburc^ in ganj granfreic^ unb anberirarts alfo »errufen,

ta^ bie 5!aufleute ibren (Srebit »erloren, unb niemanb tk 9lei*

fenben öon t>a in ben 2Birt^§i)o ufern aufnehmen aoHte. Äctn

2)?enf(^ wagte auc^, tk ®tnbt ju »erlaffen, au8 ^^u^^)*/ ^I*

SBalbefler ergriffen ju werben; wie benn auc^ tia^ 23oIf, fowie

nur Siner j!c^ rübrte, fogIei(^ ibn ber SBalbejte befc^ulbigte.

3)ie 23icare machten ba&er befannt: eS foHe niemanb gur(^t ^a*

ben, benn e« »erbe 5!einer »ertjaftet, ber nicbt öon 8— 10

ßeugen gefeben »orben; obgleich man |)erna4) erfuhr, t>a^ eS

teof)l auf 2— 3 gef(^eben.

2)ie 23icarien luben nun bie ?'5iü(^tigen ein, fidb in *|Serfon

einjuflnben, unb ^ei) unb 5lntn)ort auf bie gegen fte geseilten

Älagepunfte ju geben. 2)arauf erf^iien 2Bi(beIm ße gebore, ber

@obn beS (Einen, mit einem S^otare oon ^ariö, in ber grü^c

üor ^tan ^oc^on, einem berfelben, in ber ^irc^e, unb a^jpel*

lirte oon ibnen, im 9?amen feine« 33ater§. ?fta6} gef^e^encr

^rotejiation fa§en beibe auf, unb ritten na^ $ari§; »o fein

93ater |lcb gefänglich gejleüt, um auf t>k Älage ber 33icarien ju

antworten. (Sic würben aber oon ben Seuten ber S3icarien er*

eilt, unb gefänglich eingebrai^t; ein S^icffal, ta§ oiele ibrer

greunbe mit i^nen t^eitten, bie oon ibrer '2lbflcbt gewußt ©ie

würben erft entlaffen, nai^bcm flc auf ibre ^Ippeüation oerjic^tet

bie @eflü($teten aber a\i SBalbefter ercommunicirt 50?an ^atk

für ben ^. o. Seauffort unb Tt. 5tnton nac^ 2Imien8 um meb*

rerc ßterifer unb ibren ^at\) gcfenbet; aber e8 fam niemanb,

ats 9J?. aKartin unb ber Snquijltor oon 2:ournat); t)k ?Inbern
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cntf^ulbigtcn |t(^ mit i^rem 5t(ter unt) anbcrn Umfidnben. Ttan

fagte aber: t>k <Bc^(i)^, bisher ma\)bit, f(|>cinc itjnen fc^t»« unl)

bet)enfü(^; öenn üon lOO SJJenfc^en, in unb auffer ?l«aS, Qkubte

nic^t (giner, mie man fagte, ba§ bic ^Ingetlagten an ber SBal»

bej^e X^eil genommen, unb »irflic^ ausgeführt, »a« |te gefagt.

2)ie 33icare »anbten ftc^ ba^er, bem ßrfuc^en ber (befangenen

entfprec^enb, an ^^ilipp, >^erjog öon 33urgunb, na^ JBrüjfet,

um iRat^, mag für fle in ber ®ac^e ju t^un. 3)iefer entbot

üon ber Unioerjltdt 2öü)en bie bebeutenbjien unb berü^mtefien

Se^rer, fo »ie im ganjen ßanbe allum|)er. ^i)mn würben bic

iprojejfe ber ßingej^änbigen wie ber *^ic^tgejte^enben öorgelegt;

benn eS gab welche, bie ni(|)t gefianben, »aS man auc^ t^un

mochte. SBaö jle geurt^eilt, ^ab xci) nic^t gefe^en; aber man

fagte: |!e fepen fe()r uneinig getuefen. (Einige Ratten gemeint:

bie SBalbej^e fe^ ni(^t reeU; 2Inbere Ratten |^e für eine pure

3üu|ion gehalten, unb geurt^eilt, bie ßeute glaubten nur ju

t()un, aas fte mirtlic^ nic^t OüUbräc|)ten. 5tnbere fagten »ieber:

eö fep 5l(le8 Ctealitdt; fie träten mit ßeib unb Seele ein, unb

aer einmal bem geinb f!^ übergeben, gefiatte i^m alle (Se*

aalt über ft(^. Die S3icare beurlaubten |t(^ nun üom -^erjog,

ber i()nen 2;oi[o b'or, feinen erfien ^erolben, in ben er atted

SBertrauen fe^te, mitgab, um beim 23er^ore jugegen ju fepn.

2)enn obglei^ tit Don ^ariö unb anbern)ärtS fagten: er laffe

bie reichen 2eute öer^aften, um ftc^ i^reS ajermogenS ju bemei*

fiern; fo »oüte er toii) genau ttiffen, aaS an ber ©ad^e fep,

um baö S^üt^ige ju öerfügen. 5lm 14. 5lug. 1460 famen fle

nacb 2trra8 jurücf; unb aaS auc^ ber JHat^ ber 9te(^töoerfidno

bigen geaefen fepn mag, »on ber ^dt an würbe deiner me^r

auf bie 2Balbefte oer^aftet, obgleich noc^ Unjd^lige angeflagt

würben; auc^ bel;anbelte man bie (gefangenen beffer, unb bis

jum September würben nur 4 ^rojeffe entfc^ieben, unb bem

^erjog unb feinen Sfiei^töfunbigen in SSrüffel oorgelegt. ^dpfi;»

liebe SSullen, oeranla^t burc^ ben geflü(^teten -iWartin ßornille,

würben unterbeffen beigebracht; bur(^ welche $apji $iu8 bem

2)ecan Parlier oon Sambrap, ©reg. 9^icolai, (SanonicuS unb

Official eben bort, unb ben beiben S3icaren oon 5lrra8, % bu

-g)amel unb Tt. ^il)an 2;^ieubaut, lia^ IRe^t übertrug, in folc^en
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Sachen ju etfenncn. 3" SDianteS »urbe um tte 3eit 3'ioel gcrrc

oon 5lmien8 öerbrannt; tn S3iele8 auf bie öon 5lrra§ auSgefoQt

^attc; unJ) wie er auf ber 23erfamralung geacfen, voo \>n SSranb

bcr ©tabt ^perneS bef(|)Ioffen irotben.

5tm 12. October famen tk SIbgcorbneten öon 55rüjfel p*

rü(f, mit i^nen 5DZ. 2lbrian ßoUin, $rajibent ber Kammer beg

^erjogg üon Srüffel in §)pern; öor bem bie ©efangenen no(^=»

mal Derprt aurben. 2)ie 23icare üerfaramelten nun üiele @eifl*

Iic[)e unb fiaien, legten i^nen bie bieten t»or, unb [pra(^en am

22fien ha^ Urt^eil über 23eauffort, J^acquet, ©arieulr unb ^lubrp.

S3or unjd^Iigera 23oIfe, t)a9 auf je^n ©tunben in bie JRunbe

jufammengelaufen, erfc^ienen bie 5lngeflagten mit ber Tlitxa auf

bem ©c^affote. 3)er S^iQ^il^for üon Gambtap ^ielt nun juerjt

23eauffort üor: voit er, üon böfen SBeibern au8 ber ©enojjen*

fc^aft berebet; [\ä) auf bem gefalbten ©tocfe jur 2Balbefic ^ahi

tragen laffen; aie er bort bem 2)amon ge^ulbigt, aber i^m jiatt

feiner ©eele nur öier ^aare feines ^aupteS Eingegeben; bem

5lffen bann bie 5ßfote gefügt, unb eine ungenannte grau erfannt.

9^0^ jttjeimat fep er in ber 23erfammlung geroefen, unb \)abi

ben 2:eufet prebigen gehört: aie bie ü}ienf(^en nic^t anbere ®ee*

ien Ratten al8 bie X^icre, unb »enn jte gef!orben, Me« tobt

fep; unb mt er [\d) Don ibm bie ^ix^t unb aüeS Äirc^Iic^e

^übe »erbieten lajfen. @r fragte bann ben Seflagten: ob ni^t

9lQeg alfo ftc^ »erhalte? worauf biefer laut unb oerne^ralid) ^a\

fagte, unb um SSarm^crjigfeit anfielt. 2)a 33eauffort o^ne ^itxa

voax, fo erflärte barauf ber ©pre^enbe bem 23olfe: er f)abc c8

bem Umj^anbe ju üerbanfen, ta^ er obne golter ^Ue« eingejtan*

ben, unb niemal »iberrufen. Sacquet ^attc, loie er bann aei«

ter fortfutjr, mt\)x al8 lomal S^eil genommen, bie 6ee(e oer*

f4)rieben, oerfpro4)en, nie einen üon ber ©ecte ju Serratien,

unb t^dte er e8 ja, burc^ bie golter gebrungen, e« oor bem

Sobe ju wiberrufen. ßarieulr i)attt aujferbem üier Äinber ge*

tobtet, Bon benen bie ©albe bereitet aotben, unb bie fcbaben*

brtngenben ^uber. Gefragt: ob ni^t 5iae0 »a^r fep? batte

er eraiebert: ^lUeS fep ut^tö, tüa§ er eben gerebet; ju bem,

aas er befannt, fep er bur^ bie golter gejaungen aorben.

^ugnet, ber öierte in ber JRei^e, ^atte neun 3e"9«n Ö^Ö«" f^^)
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aber wel(!^c golter man t^m angct^an, er l^atte immct geldugnct;

unb auä) je^t, dg man i^m ©nobe bot, »cnn er ge^e^c, ^attc

er etaiebert: er toijfe öon nid^ts, unb fenne nichts. Tlan \)CLÜe

i^n, »ie man fagte, me^r al8 i5mat, manchmal jmetmal an

einem Zag^t, auf bie golter gelegt; man ^atte t^n auf ein na^e«

@(J^Io§ geführt, unb i^m gefagt: er [olle fogleic^ enthauptet

werben, irenn er nic^t gefiele; er l)aüt nur baS f(^on ®efa{|tc

rcieber|)oIt. S3ei 9^a(^tjeit ^atte er einfi f!(^ au« bem @efängs>

niffe ju Pesten üerfu(^t, aar aber »ieber eingeholt »orben;

unb t>aS rechnete man i^m al8 S^ulb an. SSeauffort aurbe

nun als <|)dretifer, 5l:pDjiat unb ©o^enbiener erflätt, unb bem

gemd§ ju ftebenjä^rigem ©efdngniffe t)erurt[)eilt; foüte jebo^) be*

fleibet i?ffentli(^ auf ben (S4)ultern mit 9ftut^en gejiric^en »erben.

(Sr foüte ferner 5000 ©olbt^aler, bereu 76 eine feine Ttaxt

bilbeten, in ben 5l(mofenjio(f nad[) Tlt^dn jum Kriege bej^imrat,

unb fleinere Summen an benannte -f)o§pitdIer unb Äirc()enfa*

brifen bejat)Ien. Sacquet ü)urbe ju lojd^rigem @efdngni§, jum

Stut^enjireic^en unb Heineren 6trafgelbern toerurt^eilt. Sarieulr,

ber fc^on früher wegen bcö (Slaubenö in Unterfuc^ung gewefen,

unb an bem fein S^it^en »on fReue fi^tbar geworben, »urbc

bem weltli(^en (Bewerte l)ingegeben. 'g>uguet, ber fein UrtbcU

fnieenb unb weinenb üernabm, würbe ju 2GidI)riger ^infperrung

bei SSaifer unb S3rob üerbammt. 2)o(^ lief ba« ©erüc^t: er

fcp,.al8 ehemaliger Diener beS S3ifc^ofS, üon ben 33icarien fe^r

begünjiigt worben. 23iele fagten: e8 gebe fo oiele SBalbefier in

ber Äirdiie, an ben |)öfen ber 2Jidc^tigen unb anberwärts, ta^

e« ein SBunber fep. 5lu(^ glaubte man, ber ?lntic^ri|i fep fc^on

geboren; er werbe in Äurjem bettf^en, unb alle SSalbefier wur«

ben feinen 5lnbang bilbcn. ^o^ b^tte man in ^JJari«, 5lmien8,

Slourna^ SSiele, ajidnner unb SQ3eiber, oerbaftet, aber j^e wieber

entlajfen, o^ne if)nen ein 2eib ju t^un. ßarieulr würbe »er*

brannt, erfldrte aber juüor alle für unf^ulbig, ouf bie er

auSgefagt.

Die 23icarten festen nun alle bie in grei^eit, bie burti^ bie

golter nic^t jum S3efenntnif[e gebraut worben, jwölf an ber

3abl. ®egen Slüe Ratten Saugen auSgefagt; jle würben auf ber

golter befragt, Wiax\6)z fo oft unb ^art, ta^ fte öerfrüppelt
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»urben; aber jie Ratten mit 33e^arrli4>feit geldugnet, ®ie mu^*

ten, e^e jte befreit mürben, auf bie (Soangelien i^re Unfc^ulb

befc^moren; unb babet 4— 5— 7 ehrbare 3^"9cn beibringen, t)k

i()ren ©lauben an \i)u ©c^utblofigfeit gteicfefaU* be[^i»uren.

<5ie mußten bann no^ bie (^eri^töfojien beja^Ien, unb mürben

meifi aus ber ©raff^aft »erbaunt. 9^ur ber ^nquifttor $. le 33rouf*

fart unb bie 33icarien beS 23ifc|ic»f8 »erfügten biefe greilaffungen;

non ben 5tnbern, bie bei ben S3erboren maren, na^m deiner

bciran 2;[)eil, ober aurbe baju aufgeforbert. 5lu^ 33Jartin 6or*

niUe, ber jt^ geflüchtet, je^t aber in ben ©efangniffen be« 6rj*

bifi^ofg ücn Sefancon fa§, aurbe ron i^nen jc^t »cn ber 6r«

communication freigefprcc^en, bie jle gegen i^n erlaffen. Sin

ßieb, bad man auf ben Straßen fanb, bebräute nun bie Url)eber

ber S3erfoIgung b^i^t. 5lm folgenben löten 3^"Uör 1462 aber

erf(^ien ein ©eri4)täbote be§ ^Parlamentes »on ^ariö in 5lrra8,

um ju tnformtren über tai Unrecht, 'DaQ ^cm <g). ö. 33eauffort,

»ie er flagbar eingefommen, gefc^e^en; wie benn aaä) 2;acquet

unb 5lnbere beöroegen Älage eingereicht; auc^ über bie 5lppella<

tion (Srfunbigung einjujieben, bie 23eauffort »or [einem S3er^6re

on ta^ Parlament gemacht, ^^ilipp, fein ©o^n, ^atte ben So*

ten l^erbeigefü^rt; beibe gingen nun, mit ben anbern brei 23rü*

bern unb 30 5Befreunbeten , mo^l bemaffnet jn ben 23icaren,

unb ta biefe au8 gurc^t fiö) nic^t blicfen liegen, forberte ber

@eric^t«bote bie ®4)lüffel jum iterfer; unb ^a. ber Äerfermeifier

fle »ermeigerte, na^m er |te mit ©eaalt, befreite ben ^,

D. SBeauffort, unb beraumte ben 33icviren ben 25. gebruar al8

ben 2;ag, njo fte »or bem Parlamente in Sachen beS Slppeüan*

ten, ben er mit ftc^ nac^ !pari8 na^m, ju Oiec^te ju jleljen

bdtten. 5tm iTten begaben |ic^ bie 23icare tn ^amel unb 3:^ieu«

bault nac^ $ariö; bie ®a(^e mürbe aber ausgefegt, unb jte

fe^rten mieber ^eim. 2)ort erbielten jte 23riefe oon i^rem 33i*

f(^of in {Rom, ber befahl: ben -^uguet ^lubn; in greibeit ju

fe^en, roa« benn auc^ gefc^a^. ^axtin ßcrniüe feierte auc^

jurütf, ben ber (Srjbif^of »on SSefancon, nac^ einigen Unter»

fu(^ungen, in greibeit gefegt. 3m Suni mürbe enbltcb bie ©adb«

«öeauffortö beim Parlamente »erbanbclt, unb bei biefer ©clegen*

^eit fagte ÜJi. 3. »on *Popincourt, ^arlameutöaboocat unb
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JRcc^tSbetlianb be§ Klägers, in offener 6i^ung unter 5lnberm:

vok, fo oft man einen Oefangenen wegen SBalbej^e eingebra(^t,

man i^m gefagt: aenn er ni(^t befenne, njaö man i^m fage,

werbe er üerbrannt werben; nur im gafle offnen ©efiänb;»

nijfeS werbe man i^n mit einer fleinen SBaüfa^rt abfommen Ia|fen.

^aht er bann beffen fi^ geweigert, fet) er auf bie golter gelegt

worben, bis er befannt, voa§ man nur wollte, ^r fagte weiter:

olö ber ^err öon S3eaufort eingebracht werben, unb j!(^ gegen

ben !De(^ant bu 23oi8 üerf^woren, }>a^ er ni($t in ber SBalbejle

gewefen; fep biefer oor i^m niebergefniet, unb ^aue i^n auf's

injiänbigjie gebeten: ta^ er befennen möge, fonji fönne i^n nie*

manb oor bem geuertobe unb ber ßonfigcaiion feinet 23ermögen8

retten. 2)a8 (Erbarmen für feine Äinber bewege i^n aEeiu ju

biefer feiner infiänbigen Sitte, bereu (Erfüllung i^m binnen üier

2;agen bie grei^eit wieber oerf^affen würbe. %U er erwieberte:

iia% er bann falfc^ gefc^woren ^aben würbe, entgegnete ber

2)ecpant: er werbe i^m bie 5tbfoIution geben. !Daburd[> unb

bur(|> ajie^rereS f)ati er bann ju feinen ©eftanbnijfen fl4> be*

wegen laffen. ©pdter fep er au6) genot^igt worben, an ben

^erjog, ben ©rafen ü. ßStampeS, ben SaiHp üon 5lmten8 unb

feinen Lieutenant bebeutenbe Summen ju bejahten, o^ne baju

üerurt^eilt ju fe^n. 2)a§ Parlament fprac^ ben Kläger frei oon

ber über i^n »erhängten ©efcingnigjlrafe, lieg bie brei in SIrraS

noc^ 33er^afteten cor feine ©c^ranfen führen, unb gab f!e gleich*

falls frei. SSegen eines oierten, 2e gebore, würben ^^v^^in ah^

gebort, unb nac^bem er fi^ oor bem ßrjbifc^of oon O^^eimS

unb bem Sif4>of oon ^aris gereinigt, würbe er gleii^faUS in

f^rei^eit gefegt, 2)affelbe gefc^a^ mit bem gelten ber ©eflü(|*

teten, 'g)otin 2ougS.

6^e bieS ft(^ jugetragen, war ber 2)e(|)ant üon 5trraS,

fSR, % bu S3oiS, auf einer JReife nac^ Sorbepl, oon einer ©eijieS*

franf^eit befallen worben, unb man ^atte i^n wie oon ©innen

mä) ^PariS geführt. 6r jlanb im 9iufe eines guten @eijlli(^en,

war noc^ jung, unb 23iele beflagten i^n. 5tnbere fagten wieber:

eS fep ©träfe (SotteS, weit eS auf -feine 33eranlapng gef^e^en,

^a^ man auf bie SBalbefie inquirirt, unb Einige oerbrannt; er

^atte es ^6) anä) am meijlen angelegen fepn laffen, bie 2Birflic|feit

©ötreg, cötiftJ. ^t^m. lY. 2. 37
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ber @ac^e nad&jutrcifen. 2){c taS fagten, glaubten mä)t an Ut

ßuftfa^rt in btefer 2öa(be}le. Ob er gleich »lebet ju ©innen

Um, trat toii) hm ©idjet^eit iiabd, unb er mu^te |t(^ immer

im 3in^n^ei^ b^i^t^n. Snblic^ njurbe er bettlägerig, unb t>a öffnete

fi(^ i^m ber Körper in öielen SBunben, unb er i^aitt biet ju

leiben. JKancbc fagten babei: er fep »on ben 2BaIbe|iern »er*

giftet ober bezaubert »orben. ^m gebruar 1461 fiarb er Id

üoüfommenem S3erftanl)e, unb na^m ft4>er(ic& ein guteS 6nbe.

Unterbeffen ^atte man in Surgunb Ti, be 3^^^"/ ^^n 23if(^of

»on ißarut, in feinem ©eburtöorte oerbaftet; um üon ibm gu

crfabren, traS i^n eigentlich bcfiimmt, bte Sac^e mit ber SBal*

befte in 5IrraS anzuregen. 33alb aber flüchtete er fi(^ aug btefem

@efangni§, unb n)urbe, aie er felbfi fagtc, auf eine aunberbare

Söeife gerettet. 6r ging nac^ ®t. ^^cob in ©aflijien, unb

ouf ber Otücffebr üon ta blieb er, als 23ei($tüater ber ©attin

ÄarlS beS Siebenten, in granfreic^ jutücf. Tt. ^aide, ber gleicb*

falls an ber (Bac^e 5lntbeil genommen, jog |i(^ »on 5Irra8 na^

^ariS; eben fo ©tdeS glameng nacb 2)oua9; unb man fagtc:

e8 fep gcn^efen, weil man |te 51Ile nic^t gern in 51rra8 fa^.

2)er ^rojf§ jwif^en ben 51p pe Hauten, ben (ärben beö ^,

öon Seauffort unb fämmtlicbcn wegen Sßalbeftc ^rojeffltten,

unb ben 1)efenbenten, bem -^erjoge Don 23urgunb, unb fei*

neu geiftlicben unb »eltlidijen ©ert^itöbe^örben, toor bem $ars

lamente, ging inbeffen feinen @ang. ^m a^ten ^a\)xe Äonig

Äarl§ VII, im 3a^re 1491, »urbc enblic^ ta^ Urt^eil gefpro*

dben, ta^ entfc^ieb: Jam dictos appellatos male et abusive

fecisse, dixisse, incarceiasse, appunctasse, piocessisse,

senlentiasse , et executasse; dictosque appellantes bene ap-

pellasse. 6§ caffirt bann alle biefe ^rojfjfe, fo an ben getjl*

lieben wie n)eltli(|)en ©eticbten geführt trorben; bie 51cten foüen

jerriffen werben unb jerjlört, oernic^tet aUe gemad^ten 6onfi8*

cationen, üerurtbeilt bie !Defenbenten perfonlic^ jur ©cbablog.»

Haltung, ju ben !Proje§fofien, unb aufferbem in eine ©elbjlrafc

öon 6.500 ^arifer SioreS; »on benen 1500 gtanfen genommen

werben foüen, um eine tdglicbe $Ke|fe auf ewige ß^'ten, für bie

(Seelenruhe ber Eingerichteten, in ber ßatbebrale »on 51rra6 gu

Ibegrünben; auc^ ein iietnerneS ^reuj mit einet 3nf4?ftft foU auf

I
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i)em Oitc^tpfal errichtet iretben. 2)en geifilii^cn ©erit^ten öor

5IrrQ3 trurDe unterfaßt, in fünftic^en ^rrjeffen fic^ aüet Qujfet*

orbentlic^en ßrecnttonen unb graui'amen goltetn ju bedienen,

2)ie ©entenj »urbe feierlich auf bcm 9iic^tpla^e öerfünbigt, eine

^Ptebiijt batübet abgehalten, unb am STage mugte alle 5ltbeit in

ber ©tabt eingejieüt »erben.

Tlan [u\)t, biefe ©Qc^e ifi eben fo inftriictiü tux^ ibrc

^trtbümer unb 9J?i§gtiffe, aie bie »orige e« burc^ ©erccbtigfeit,

^(ugbt^it unb ©rünblidjfeit geaefen. Um übrigen« ein gerechtes

unb nic^t übereilte« Urtbeil in ibr ju fäüen, muffen ü?it un8

juerj! in bie S^it öerfe^en, in ber fie üorgefaQen. 6« aar bic

ÜJJitte be§ fünf^ebnten ^abrbunbert«, beffeu Seginn brei ^dpftc

juglei^ auf bem ©tubte unb brei Äaifcr auf bem Ib^onc gc*

[eben; nur aufferer 51u«bru(f für bie ©cbroät^utig, bie bie (Sinbeit

in R\x<i)^ unb ©taat, bei junebmenber ®er»a(t ber 5^te(beit, im

©efolge ber früberen ©treitigfoiteu ja?if(^en beiben ÜJJdcbten et«

fabren ^atte. 2)ie fir(bli(ic ßtnbeit rcar in ^loignon in bie

©eroalt ber franjoflfcb^potitifcben gefallen; bie be« ©taateS im

Äaifer in bte ber burc^ jiete Übergriffe ficb immer jieigernben

Oieicböjlanbf^aft; bie ?^o(ge trat eine 5tiipfung be« gcfammten

gemeinen unb fircblicfjen SBefenS bur(^ aQe eurc-paifcben Ctcic^e.

Sn ber Äircbe baber Seginn ber neueren ^drefien mit Söiflef

unb mit -^uß, unb in bereu ©efolge tu .^uffttenfriege. 3n ber

^ietarcbie bie 3f"fitf"n9 ber inneren IHunbung unb ©efcbloffen*

^eit, 5luflebnen ber ©lieber gegeneinanber unb gegen bie @in*

Ijeit; auf ben Soncitien Don 5lofiiiij unb t?on 23afel bie $rä!aten

unb bie unteren ^riefierorbnungen im |)aber. $Jtacb SBieberauf*

jieQung be8 ©tublö in SfJom ftete Jtdmpfe feine« Snbaber« mit

bem unbdnbigen ßanbeöabel. ^m ©taate gleiche 5liiflöfung be«

alten gefcfetoffenen ßebnftaate« in feine Elemente; bie 8anbe«bobeit

im Kampfe nacb Oben unb nacb Unten, SBaffengenoffenfcbaften

ber ©leicbgefteüten gegen bie böbet unb bie tiefet ©eftedten,

5lampf be« gauftrecbte« mit bem ßanbftieben, ber alten SBviffen*

tDeife mit ber neuen, aflmdlige gdiij^Iicbe "iHuflÖfung ber (Jentrat«

getralt. 3®ifcben (Snglanb unb granfreic^ in«befonbere bie

großen, 3^i^i^^"nberte langen 5ldmpfe um bie Erbfolge, unb im

©efolge beffen bie großen, bürgerlic(?en .Kriege in beiben ße^n«

37*
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jiaaten, bct bet meinen «nb ber tot^en 9iofe in (Snglanb, 23ur*

gunbS unb beS 2e^nö^errn in granfreic^; in beiben Oici^en

jule^t bie ßin^eit, mit ben 2:ubor§ unb 2ubmtg XI, f^egreic^

überall; öon (Sonbottieri'g, 5trmagnacS, ßanbsfnetten, fc^maqcn

(55Ibncrn bie 2BeÜ burdijogen; {(^nober gretoel, @en)a(tt|)ätigfeit,

Unma(^t ber ©erec^tigfeitspflege ^etrf4>enb burd^ bie ganje ß^ri*

jlen^eit 3^^ ©efolge biefer gd^renben 5tuflö[ung aller Elemente

ber bürgerlichen Drbnung unb ber ^errf^enben Jöermilberung

bann bie größte Unjtttlic^feit; bie venus vulgivaga ßor allen

©Ottern beS -^eibent^umS bie Srfie auSgefc^arrt; aüe ©tdbte

mit greubenmäbc^en erfüllt, [elbji bei ber ^ir(^ent)erfammlung

üon (Sofinij beren eine unglaubliche SKenge, in ber ^tatt, ao

flc i^ren ©i^ genommen; wie 9^iber erjä^It, ^) ber 5lni»e[en^eit

ber toielen gürjien unb i^rer ©efolge, fo tou ber j^blicßic^fn

•^anbaerfSleute wegen. 3" ^öem ta§ üon granfrei^ burc^*

»ü^Ite Station, ber 5lnftetfung oom Often ^er o^ne^in am

näc^fien fie^enb, mit gutem 93eifpie( ßorange^enb; unb auS ber

^itk biefeS f^ieußlic^en 23erberben§; als bie ®ei§el ber rad[)en*

ben 9'iemefiS, taS üenerifc^e Übel ^ä) entmicPeInb. 2)aju nun

ber ®turj beS griei^ifi^en ÄaiferttjumeS, bieffeitS ber ÜJJeerenge

eingetreten. <^inter ben jiürmenben OSmannen bann enbli(^

®og unb 2)?agog in 2;imur unb ben 2)?ongo{en loSgetajfen; ßu*

ro:pa, unb ben ipfu^l afler 2ajler in i^m, mit einer Überflutung

»om Ojlen ^er bebro^enb, unb biefe gtuten f(t)on an ben @rän*

jen SBapernS branbenb. ®o jianb eö bomat um bie europäifc^e

©efeüfd^aft.

2öar eS bei biefer trojilofen Sage ber 2){ngc ju öermunbern,

wenn ernfie ©emüt^er auf t>k ü^teinung famen: bie SBelt, nun

attergrau geworben unb betagt, ge{)c balbiger 5tuf[ofung entge*

gen; e§ ml)t bie ^i^it, oon früheren ^Prop^ctcn, bie i^re 5tgonie

im @e|I(|)te juüorgef^aut, öerfünbet, unb eS werbe nun gum

dnbe neigen. ^atU ii<i& S^rifient^um jic^tbar feine Tla^t Der*

loren, wä^renb bie ©ewalt beö SSofen aücrwartS fic^ gefiärft;

bann war bie ^dt beS 5Inti(t)rijt ^erangefommen, bem jwei 3^^*

ten unb eine ^albe 3eit bie .^errfc^aft gegeben war, unb ber

1) Formicarium Lib. de maleficis. c. IX.
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t)xe (Seinen 9l(Ie unter feinem S^\(i)tn vereinen unb fc^aaren fottte.

6r aar fc^on geboren biefer 2öil)erfa(^er; afle S^ic^ß" f4>ienen

feine 9^ä^e ju öerfünben, unb t>a9 SSoIf glaubte, wie »ir ge*

fe^en, an feine ©egenaart. 2BaS bie fommenben ^tikn am

2;age§Ii(^t erblicfen foQten, mu§te je^t im ©c^teier ber f!fla6)t

f!c^ oorbeteiten; bort mu§te er bie ©einigen crfennen, |!e in

feine 0?egijter eintragen, unb fie in aüer 93erru(^tbeit üben.

5ln ben <§>öfen ^atk er bieg fein 2Berf angefangen; oon ba aar

er jur 5lri|ioctatie übergegangen; aa§ be JHaij in ber Bretagne,

was tk ^cih\) goaliS in ©c^ottianb geübt, aar nicf)t unbefannt

geblieben; aa§ in 5töignon in ber ^a\)e beS «tirc^enfürjten oor*

gegangen, aelc^e getreu im ßarbinatöcollegium ftc^ Eingang

öerfc^afft, unb aeI4>e (Sitten borau« ^eroorgegangen, bie fpäter

in 5lferanber VI fogar auf ben ®tnbl erhoben aorben: ta?' ?lQe3

aar fein @ef)eimni§ geblieben; 9Keifier 5e{)an, 23if(^of "oon

Samt, i)atk als ©roßponitentiar e8 ganj in ber ytai^i gefe^en.

5^ein SBunber, ta^, aaö früher ton unmittelbaren SBünbniffen ber

2)?enfc^en mit bem 2)ämon umgegangen, voa§ t)a unb bort um^erge*

fpuft in ber ßügeUoflgfeit ber 3eit, W oor feinem greoet jurürftrat,

ta^ eS gelobt unb gemebrt, in ben beforgtcn ©emut^ern mit einem*

male jum ©d^recfbilbe ber SBatbefte ober SBalberie jufammenfloß.

3um 53if(^ofe oon Sarut gefcüte fid} ber 2)ed;ant, 9J?. 3«cqueg bu

23oiS, bamalS ein 34|vtf)riger Tlam, guten ßeumunbs, oon bem

felbit jenes 3)robIieb fagte: Chascun cuidoit que tu feusses

prophete, — Sage comme un Salomon ou Sibille; — Mais

si du sens quy oncq feust en ta teste, — tu a voulu semer

une tempeste, — tu beueras ton brassin et brouet; — Et

sy seras des premiers ä la feste. — Folie fait quy folie

commet. 35eibe, bie 5tpocaIppfc im Saufe ber bamaligen SSelt

Itubierenb, moc()ten f^on Icingjt auf bie S3ermutbung einer ge^ei*

men 23erbinbung eines 2;^eilS berfelben mit bem 2)dmon gera^»

t^en fep; in ber fiet« june^menber greoelmut^ beö ^abr^nnbertS |!e

me^r unb mc^r beftarfen mu§tc. ^ii^t aar bie ^uSfage beS in

5trtoiS gebürtigen IRobinet be 33au(r gefommen, ber auf bie 2)e*

nifeüe unb ben 5lbbee ta 53itte, bie 6rjte eine ©(^aejler ber

greube, ber ?lnberc ein, aie e« fc^eint, mebr als (ujliger 23ru*

ber, auSgefagt; unb t)d§ SBort SBalbefie, ta& i^nen bei ber
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Berrfcbenten S3erire£i?Iiin;i fi>;;(ctc6 tie QJJani^cier, Mc öcre^tet

be3 rämon«, in"^ ®ctdcf>tniB bradjte, aar hei bet iöcrbaftung »on

i)et Xeniulic anerfannt tror^e^. 3^'^^ batten fte bie «Spur gefunben,

tie fte nur perr'cl^en tur'ten, um ihre 5Inftd)t nur ^u febr beilätigt

ju f^^^e^. 'Xag tn öretnit trabridjeinltc^ [eine ^luefage auf bet

goltcr gemad)!, fonnte bei bcr 23ere^rung, bie man für bieö treu«

lofe S'ift'^umcnt, ta§ bie gtMJiüctien ©eric^te nie bätten anne^i»

men foüen, bamal? begte, gan;, unb gar nicbt irren. @ä trurbe

QUi^ gegen bie beiben ©efangenen angewenbct; bie *Pforte beS

©ebeioiniffeS irar erbrcAcn, unb ta^ 2)?p<ierium ber 3"^uität

lag nun aufgebctft ror ibnen ta. -X)a§ ein ©eib de folle vie,

ttte ber Seriibterilatter Pen ibr fagt, unb ein leidjlfinniger ®eifi«

lieber unb 33änfelfänger, vom 33clf^n^i^ mit bem (Spottnamen

de peu de sens bejetcbnet, n^enig taugten, um, in einer fo irid^«

tigen Sacfce auf ßeben unb Zot, alö gunbamental^eugen ju bie*

nen, n^ar ibnen nicbt eingefaüen. (Stiegen ja ßii^fUel in i^neu

auf, tit j^olter, o.u(^ gegen anbere 23erbaftete angerrenbet, jet»

jireute fte fogleict). B^^^ 23erbacfet auf tci§ ^nftiunifnt, bann

traten frciiriüige Oeflänbniffe, enttreber burc^ 23erfpre(bungen

erfcblicben, rber aucb, ba bie Sacbe in jener 3fit in ben 3n*

tentirnen 53ie(er liegenb, ftcber nicbt aüeS ®runbe§ entbebrte,

bier unb ba burd) [Reue berrorgcrufen, ober auct» burc^) tit din*

falt ber löebrdngten, um ftcb ju retten, berbeigefübrt, befc^iric^*

tigenb ein; unb üe fanben in bem oQgemeinen ©lauben um ftc^

^er trieber eine Unterflü^ung. Xie Überrafi^ung, ber gcmacbten

ßntbecfiing tregen, n^ar, irie e§ f(i)ien, fo grc§, baß fogleic^

ta^ gefpenftiüte Silb beS 2?unbcg mit aöen feinen Sc^recfniffen

por ibnen fianb: n^ie er ein Xrittbeir beS ÜJJenfcbengefcfclecbtS

befaßte, n^ie Siftböfc unb (5.ubinä(e ibm angebörtcn, gürflen

frnber ßi^fiftM au($, unb mt nur ber 9}täcbttge ibm nod) feble,

um an ber Spi^e beffelben alle 'ifläne be$ ^bgtunbS au^jufübren.

2}a \vi bem fcb(ed?ten 3^"^"'^/ ^^* ^^^ i^oltn gab, nod) ta9

ber burcb fie gepre§ten 3''U9^n' ^i^ i" ^^^ 2BaIbefte gen?efen,

fam, — ein 3t'iigni§, l^a^' felbft, trenn freiroiQig abgelegt, nur einen

S3erbact>t auf Unftttltdifeit begrünben fann '— ; fc> mebtte ftd? bie

Srrung, unb eS würbe fefigeftellt: 5lQc müßten ficrben, bie burc^

Pier folc^e 3e"3fn überliefen aären. SBer bem Spfleme roiber*
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fprac^, maä)te l)e§ Sajler« f!c^ felbfl toerbac^tig; unb e§ galt

balb gleic^faQS für beiriefen, ba§ niemanb angeflagt »erben

fönne, er ^abe bcnn beffen mxlii^ fl(^ [djulbig gemacht; aeö*

wegen benn au($ ber 2ßibetfpruc^ gegen frütjereS ©efiänbnig,

5tnge|t(^t§ ber g(ammen gemacht, nichtig fcpn mu§te, »eil ber

2)ämon baju getrieben, ©o eutiricfelte ft(t) benn ein (Spf!em

beS SerroriSm'S, t)or bem nichts befielen fonnte, »a8 einmal

in feinen üBereic^ gefommen; unb ta?i in ber 53et^orung beS

9)1. 3^^*10, ber ©4)u(b ober Unfc^iutb fcfeon au8 ber ^p^pfiono^

mie ju erfennen geglaubt, feinen ^ö^epunft errei(t)te. Äeinc

3eit barf ji;$ ganjlic^ über bie 33i6glic^feit ^inauSgefe^t bebün*

fen, folc^en 3'^'^"nS^n an|)eimjufa(len; unb foüte bie gegenwdr*

tige, im 33ercu§tfepn i^rer 2lufgef(ärt^eit, folctien Xünfel liegen;

fo büifte man fie nur an jenen jtreimal »erboppelten ^nfaQ bet

Äranf^eit erinnern, ber in unfern Sagen i(u jugei!D§en. 2)et

erfie bamalg, al8 Vie 3ßf"itßi^/ ÄönigSmörber im triebe bc8

23Iute8, Serberber Pon Sitte unb SKoral burc^ i^re !Di«jip(in,

fiaatSgefä^rlic^e SSerfc^roörcr auä ©eao^n^eit, IReic^tbumger«

raffer au« unerfattlic^em ®eij fcpn foüten. 2)er Drben aeig

ju erjäblen, roic bie flr gemoibene ^^et ber belirenben ^ronfcn

i^m mitgei'pielt; unb feit bem 5tnfaQe »iü ber fpejiflf4)e @eru{^

no4> immer nic^it au8 ber ?iafe ber ^t-'f^ii^^nriectjer weichen.

3um jweiten unb brüten ifl ber 5(nfa(I in ber iReöoIution tute*

bergefe^rt, einmal in tm ^auptern ber Slerroriflen, tu i^rc

^)oIitifc|)c Jugenblogif mit ber ÖJuiaotine ben^apet ^aben, unb

fubfibiarifc^ geuer unb 2Baffer ju geifern i^r beigegeben; unb

anbererfeitS in ber entgegengefe^ten fircn ^ttt i^rer <Bii)la^U

Opfer unb ber ^ö^eren ©tänbe: la^ 5IQe8 fep f4)pn fon lange

^er Pon ben jieibenben Jempel()erren i^nen bereitet morben, unb

burc^ gebeime ©efcüfc^aften fortgetragen, in unfern 2;agen nur

jum 5tuöbruc|)e gefommen. Unb al8 enblic^ PiertenS bie bema*

gogif(^en Umtriebe aufgetauci)t, aie n^eit, glaubt man, ^atte

an(t) biefe SUianic, bie feineSiregS oerroetfitc^e ©rünbe ooriren*

ben fonnte, geführt, voenn ben oon ibr Ergriffenen bie göltet

ju @ebot gefianben bätte? 5llle biefe Scifpiele jeigen, »ie gc«

fäbrlicb für bie ^IRenfc^en ifl, am gefdbrlic^fien für folcbe, tk

babei guten SBiQenS |tnb, folc^e Sc^a^gräberci in ber Jiefe ber
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menfc^Itc^en @et)anfcnö)elt gu treiben, in ber @ott allein S5c^

f(^eil) ü)ei§. 3" ^^^^ öorliegenben <Sa(i^e ber 2BaIbefle ijt e§ bet

er^altenbe 3"fiinft gciüefen, ber, im 2Biberfpru^e ber 23tcarien

gegen biefe terroriftifc^e 2e^re, juerjt fld[) geltenb ma^te; ahtt

bie ftrenge Obferoanj überaanb bamats no(^ bic lare. ^tnt

trat »ieber im SBiberfpruc^e ber JDom^errn üon Sambrap unb

mel)rerer 33if(|)5fe ^erüor, fonnte aber glei(^fall§ gegen ben crjien

(Sifer [x^ ni(^t geltenb machen, ßrfi ber JRat^ ber ^rüb^ommcS

bc8 <f>crjog8 $biüpp üon 23urgunb in 23rüjfel führte einen

SBenbepunft ^erbei. !l)a§ bie Unterfu(^enben aufrichtig geaefen,

beaieS ber Umflanb: ta^ fic bie Unterfuc^ung, o^ne Unterf(^ieb,

auf *Mrme nne auf JRei^e unb SD^cic^tige auSgebebnt; ta^ aber

führte au(^ fc^neHen 5tblauf ber ©a(^e ^erbei. 2)a8 Parlament

öon ^ariS intereffirte fic^' für bie 5tngelegenbeit. 2)ie brei^ig

3abre, bie ber $roje§ gebauert, finb jum großen Sbeil mit ber

perflben, geraaüt^dtigen, aber fc^Iaugenflugen 0iegierung Sub*

»igg XI unb bem ®turje beS -^aufeS Surgunb, unb bem 2;obc

(Eax\§ Don ßot^aringen, erfüllt; Umflänbe, bie, »ie faum ju

jweifeln, auf ben @ang be« 9tec|)töb^^"bel« i^ren Einfluß bitten.

Stber aie eS immer barum gen^efen, ta^ ^Jartament ^at xi^t

geridbtet, unb bie 9^eme|!8 ^at bie i^r »erfallene (Sc^ulb einju*

treiben nic^t üerfaumt. 2)enn mt gering bie 3eit in ibren gelben

unb 5lampfen auc^ immer ^ai 33Iut geac^iet, ^) baS üergoffene

fcbreit jum ^immet, unb forbert feine (5u()ne. ^i^t t>k ®nabc,

tik ben ÜJJenf^en in guter ©eflnnung jum guten ^xoeät fü^rt,

re^tfertigt ibn allein; aenn er uic^it, in rechter ^raft, im

regten Tlaa^ gebalten, mitiptrft: bann bleibt er i^r üer^aftct,

unb mu§ ibr 33erfäumni§ roie Übertreibung büßen, t»te bu S3oi8

mit ber 93erbunflung feines ©eijleS i^r bie ©c^ulb bcga^It.

1) Du (Hinq cv]ä\){t unter 2(nferm p. 204: -Hobert (c S^u^ne, ber

35aiüi) t»cn 2lmienö geiucfcn, fmbc red'Ijrenb feiner 2(mtgfüf)rung

1900 unt nie()r t()ei(ö föpfen, t[)ci(ö erfaufen (äffen. Qi mar tk

Seit ber bur9unbtfcl)sfran5Öf[fct)cn Äricge, unD eä retcf)fe fdjon hin,

tag man fcaS S'ibiüibuum einen 2(rminacq nannte, um feinen Xoi

berbeijufül^ren.
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®er ^cxcnproäcf in unb naä) ber SHcformationfiseit.

Unter folc^em ungeaijfen Um^ertaipipcn na(^ bet SBa^r^ctt

unb bem, aa§ Oiec^tenS fe^ in biefer ©ac^e, »ar qu$ ber

Malleus maleficarum ^erüorgcgangen; ein SSud^, in feinen 3"*

tentionen rein unb untabel^aft, aber in einem unjureic^cnben

©runbe t|)at[d(|)Ii(|er 6rfa|)rung aufgefegt; ni^t immer mit ge*

f^drfter Urt^eilöfraft burc^gefü^rt, unb barum oft untoorftc^tig

ouf bie fc^arfe Seite ^inüberwiegenb. 2)a§ S5u(^ ^atte inbejfcn

faum ^ät gehabt, in bie 3^c^"tt^^i|T^ einzubringen; qI3 t>a§ fe^*

je^nte ^^^i^^unbert eingebrochen, unb ber Furoi- teutonicus eine

neue ^atajirop^c unb einen firc^Iic^en 5luffianb herbeigeführt.

3)ie SO'Jajfe bemocratifc^er Gräfte unb OJiteinungeu ^atte feit lange

f(^on übermd§ig in SEeutfc^Ianb (ic^ angebduft, unb wd^renb ber

alte ©(auben, gegen ben f!e f!^ mit ^aä^t erhoben, i^re ®tü^e

an ber Sin^eit beS ^aifertbumeS unb ben geiji(i(|en gürjien ge*

funben; (latte bie 5tufgejianbene in ben weltli^en gürfien, in

ben 5trijiocratien, im 53ürgerjlanbe ber 9?ei(^Sfidbte, unb im naä}

(Emanzipation |!rebenben 53auernftanb , in ber 93erberbt^eit be§

ßleru« unb ber Sritif ber ^umanijien [\ä) ausgebreitet. 2)ie

nocb ©c^toac^e unb Unbefejiigte ^atte, in ben Jßerroirrungen beS

großen Krieges jwifi^en (5art V unb granj I um ^t^iii^"/ «n bem

ganj (Suropa 2;(>eil genommen, t()rcn ®c^u^ gefunben; lik anbern

gürjlenfriege, 5lbe(§friege, ®täbte!riege unb Sßauernfriege Ratten

epifobif^ bem großen europäif(^en Äampf jic^ eingefügt; bis ju:»

le^t im 9teIigion8frieben bie 2)?ittelmac^t, jwifc^en ber ^o^eren

ßin^eit unb ben unteren fit^ bur^freujenben bemocratif^ien 2:enben*

jen, aUen ißort^eil allein baüon getragen, unb bie Jierritorial^obeit

be« ÄaiferS einfache unb be« ^apfle« breifad;e Ärone unter j!^

getf)eilt. 3" Sngtanb loar bie ganje Seroegung oon bem DeS*

potiSm beS 2:ubor§ angeregt, auä) ganj in feinem ^i^tereffe auS*

gebeutet, unb in ber 5(blegung beS ©uptematSeibeS ^atte bie

i»e(tli(|)c Si)?ac^t tk ^ulbigung ber geiji(i(^cn eingenommen; wie

im S'Jorben eine neue 2)^nai^ie mit ber Opferung ber Äir^e |!c^

einge!auft. ^n granfreic^ f!nb eS gteic^faQS Uc ber ßin^eit ent*

gegenfdmpfenben 0ii(|)tungen, bie ber geijligen Seiregung |i(^
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bemcifiernb, in ben ^ofparteien ^er 33ourbon8 unb ber 3SaIoi§

xbu Häupter, im ^t)el i^re gübrer, in ben Stabten ibre kämpfet

flnben, unb nun ben munijipalen 23unb bet -Hugenotten bet

ßigue ber ©uifen entgegenfteüen, unb fo nabe bie le^te «^alfte beS

3a-f)t^unbertS mit einem Sürgerfrleg erfüllen, ber enMic^ auc^

bort mit bem «Siege ber @in^eit im Oiücftritt beS gül)rer8 bet

Sourbonen jur ^ir(te enbet; »ä^renb gleichzeitig ftct) bie Kampfe

im ©efolge be§ 2lbfallS ber 9^ieberlanbe fireiten, bie jum «Siege

ber din^eit auf ber einen (Seite ju bem ber Dppofition in ber anbern

^dlfte führen. 5I(§ 9tefultat beö fäcularen Streite« alfo überall

tk n)e(tlic^e Tlaä)t, unb jtrar in ber gorm ber Jerritorial^obeit,

ftegreid), unb felbfi in ben beiben .^albinfeln ^f^^i^n unb ©pa«

nien, vao tk SBeiregung nabe gan^ tt)irfung8(o8 geblieben, tk^

nur bur(^ ta§ früher geironnene 55cr^errf4)en biefer Tlm^t

ermirft.

2)er ^rotefiantiSm erffdrtc bie alte ^irc^c, irie jte i()m

gegenüberfianb, für ein Söerf bc§ 2;eufe(§, unb i()r Oberbaupt

für ben 5lutict)rifi, JHcm aber für ta§ Zbm mit ben fuben

^auptern. ©atan xcai alfo ber neuen ße^re unentbebrlict» f ja

feine 3}Jacbt, bie im größten Z[)eik ber neueren ©efctiic^te fo

fiegrei(^ [xd) bema^rt, \)atk um ein ©ebeutenbeS an ö)Ianj unb

^nfeben angenommen; benn er battc au(S) Ik ^'erritorialbo^eit

im <Süben »on (Suropa fic^ gewonnen. 2Bdre eS ber ÜJieinung

ber ©rünber ber ßebre na^gegangen, bann iräre bie neue ^ät

bem 23eifpiete ber älteren gefolgt. 2)amal, alö ha^ ©ötterge*

fc&Ie^t beö 3t'uS bem ber Uranionen um Sbr^noS Ijer, in ber

|)crrfc^aft gefolgt; t)a a>urbe (S^roncS mit ben Titanen in ben

2;artaru§ befc^iloffen, bamit tk bcfiegte alte ^eAt in feinem

©rauen ibren JobeSfc^Iaf abbatte. 3)ie in ben .g)eiligcn trium*

pbirfnbe ^irc^e irdre bann ein foI(^er cbrijllic^er 2:artaru§ ge*

ttorben; bie llreitenbe aber um ibr .^aupt gefammelt, ein (Sab*

hatb, hti beQem 2:age?Iic^t auf ben fteben -fjügeln unb im Gborc

jeber Äirc^e gefeiert. 2lber Uc iDfac^t, bie bie ©c^icfungen ber

ßi^iten lenft, mar nicbt einrierftanben mit biefer 2)octrin ber

ßiferer, ber .g)immel ber .^eiligen trurbe ni(^t in bie ©Ratten

ber Unterwelt perbannt; bie ^irc^e bebauptetc ftcb am 2:age§*

Iic|)te, unb e§ »urbe i^r im S^orbcu nur eine ©egenfirc^e auf
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Mc ßetbjuc^t aufgebaut. 9IIfo mußten bic ^Inge^otigcn biefct

©egenfirc^e jtc^ begnügen, alle i)b\)eu Sü^cftif in jener für eine

Jaufc^iung teS 2)dmon8 gu crfidren, unb ibm alfo, ber »ot »ic

nac^ im ißefi^e aüer ©ebiete ber 23efeffenbeit unb beS -§)eren*

»efenö bdeb, nun auc^ noc^ überbin atlc ftüber oon i^m rein

erhaltenen \)bt)txzn mpftifcben (Regionen einzuräumen. iDabet

fonnte üon einer ßinfieüung beö ^erenprojeffeö im vrotefianti*

fd^en Suropa gar ni^t bie (Rebe [epn; er befam »ielmebr einen

neuen 5lufl'cbn?ung, unb begann im n3U($ernben Jrieb fic^ au8*

jubreiten. 2)ie 2Be(t, bie fiegreii^ auS bem Kampfe beS ^al^t^

bunbertS ^eröorgegangen, tt>ie fie 5ifleS ber Serritorialbobeit

überliefert, b^itte aucb biefen ^roje§ ganj unb gar facutariflrt;

unb aic fte tk ^nfttuction, in Sachen ber «^drejie, ber Äircbe

au8 lel^t begreiflicben ©rünben abgenommen, fo aucb bie ^an*

berfa^en ganj an bie tceltlicben ©erid^te bing^i^iefen. ^abet

nun bie (parlamentöacte «^einrieb« VIII »iber Sefcbmörung,

.^ererei unb ß^^iberfünfie öom ^a[}t l.i4i; ber Slifabctb »om

3abi: 15.^9 unb 1562, am anfange beö folgenben 3^ib^bunbert8

nocb gefdjdrft. 2)er 73jtc 5lct beS neunten Parlaments ber

Königin 3D?arie öon ®(bottlanb üerbdngt tit 2)obeöfirafe übet

ßauberei unb 5ltle, bic fie ju (Ratbe jieben; unb nun erbeben

ficb aucb bort bie CfJecbtdbdnbel, tk juoor febr feiten gcrcefen,

in üRenge; unb e§ jeigt ftcb/ ^<i% babei bie 2lu*übcnben gerin?

geren ©tanbeS, in einem 23erbältni§ ber Klientel unb Patron*

f^aft p ben SRäcbtigern , gofteüt erfcbeinen. <2o bie ^rotejian*

ten im 9^orben; bie ^atbolifcben im Süben, bei benen glei^faQö

ber Staat mebr ober weniger geflegt, folgten aümälig bem ge«

gebenen 23eifpiel, unb bie Sdcularifatton bc8 ganzen iptojeffe«

erfolgte au(^ bei ibnen aümdlig überall. 2)ie ißambergifcbe pein»

lic^e ^alSgericbtSorbnung toom ^a\)xt 1510 untetfcbeibet fcbon

f(]batf jmifcben bem, aaS in biefen gemifcbten ©a^en bera geifl*

(i(^en unb bem n)eltlicben ©eric^te angebort; unb im I3lfien

3lrtifel oerorbnet fte: bie 3*Juberer, bie 'Jtnbern ©cbaben getban,

toie bie Äe^er ju üerbrennen, über aüe 5inbern aber bie ^mU
flen jujujieben; ta ta^ Safler ber 3'^"berei im 5IQgemeinen üor

ben aeltlicben (Richter gebore. 2)a bie (Sarolinifcbe biefer Orb*

nung ^^ nachgehalten, fo iji eä in i^r babei geblieben; unb fiz
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))at nur no&) bo8 SSerbot ber ^tt^uifltion, auf bie ^luSfage bet

Sauberer ^tn, »eislief hinzugefügt.

2)a in folc^er 2Beife tk ^itrisbiction ganj ben weltlichen

9J2a(^t|)abetn anf)eimgefat(en, bürfen voii unS auä) ni^t »unbern,

j^e perfonlicl) an ben Unterfud^ungen 2;^cil nehmen ju fe^en, be*

fonberS wenn bet ^aübtx gegen fte felber jt^ geaenbet. 3)a8

aar befonberS mit 3afob I im ^ahxt 1591 ber gaU. 23ei jener

feltfamen .^erenoetf($a5rung , bie fic^ gegen i^n gebilbet, fanb

er großen ©efallen baran, bei allen Unterfuc^ungen unb $roce*

buren :perf5n(i(^ ius^gen ju fet>n. !l)ie ^auptperfon in ber ganjen

©efc^ii^te irar Suning^am, in ben 5lcten geaö^nlic^ 2). ^ian

genannt, ein ©c^uHe^rer, o^nfern üon ^ranent; mie e8 fc^eint,

ein au8f(|)n3eifenber Tlmf^, aber \vk ftcb ergab, ein 9J?ann üon

großer ©eelenftärfe unb fejien 9^erüen. 2)er fnotige ©tritf »urbc

ibm juerfi um ben Äopf gelegt, unb er befannte nic^t; gütli^eö

3urebcn führte eben fo aenig ^um ^kU; bie fpanifc^en Stiefel

rourben ^ule^t i^m angelegt, unb aU man m^ breimaligem ßuge

auf ba6 ®ej!änbni§ brang, üerfagte bie ^nna,t i^m ben 2)ien|i.

Später unterfd^rieb er ein Scfenntnig, n)orin er fl^ fc^ulbig

gab, ben 3öuber gegen ben ^önig gemenbet ju Ijaben, unb bie

Scanbale feines ßebcnS aufbecfte. 3" "^^^ nditijlen ^a^t aber

machte ber fd;cinbar JReuige einen 93erfui^ ju entfommen, würbe

§i»ar roieber eingeitolt, oerfu(^te aber nun aüeö früher (Singe*

jianbene ju taugnen. S'^fob, in Sctrac^t [einer »tberfpenfiigen

<^artnä(figfeit, gab fclber eine neue golter für ibn an: bie S^äget

würben ibm mit einer S'Jnge geriffcn, unb unter jeben gwei D^abeln

bis ju ben Äöpfen eingetrieben. Sei biefen feinen aber jurftc

er ni(^t, unb befannte nic^t; i^m würben bie (Stiefel wieber an*

gelegt, unb fo jiarf angezogen, taiß bie 33eine berfleten unb Slut

unb Ttaxt auSfprii^te, fo baß |tc auf immer öerfrüppelten. 2Bie eS

nun mit feinem SBefenntniß immer jugegangen, eS fiimmte in allen

Umfiänben mit bem ber 3igneS Sampfon, tk ©pottiSwoob al8 eine

wurbige, in ibren 5tu§fagen gefegte SKatrone befc^reibt, unb bie

^^ fclbcr als eine ^ere angegeben.

93on ^amt Sowman'S Scbeiterljaufen, im ^af)xt 1572 bis

jum @nbe ber OtegierungSjeit 3afob'S, finb noc^ 35 ^erenprojeffe

bis 1625 in ben Records beS ©eric^ts^ofs aufgezeichnet, unb



— 589 —
l)ct Stjbif^of <5pot8ti)oob erjci^It: baß immer ber gr5§te %\)eü

beS SBinterS über ber Sttfii^ut-'^it)!! biefer ^rocejfe Eingegangen.

@elbfi ^nor aar folc^er ^ünjie be[(|)ulbigt »orben, bie angebU(^

feinen Secretär närrifc^ gema(|)t. 3)er ßorb Oberri^tcr üon

<Bä)otthnt> , ®. ßemiö Saüantpne, n?ar oor Oc^recfen über eine

6rf(^einnng beö be[d[>aorenen 2)cimon§ gefiorben; unb baüon

^atte S^ft^ö 1597 SSeranlaffung genommen, in einer Parlaments*

acte \)it gormen be§ ^erenprojeffeö ju regeln, ^n ber SSorrebc

feiner 2)ämono(t)gie fagt er: fein ©eirtffen \)aht i^n üerbunben,

t)a§ S5u(^ p fc^reiben gegen bie ©abucäer ©cot unb SBper au8

be« ^Teufel« ©^ule. 2)ie ^lb^\iü)h\t beS 2)ur^fc^lüpfeng ber

.^eren bur^ enge Öffnungen »ermirft er jebocb, aeil bieS mit

ber 2;ran8fubjiantiation ber ^apijien pfammen^änge. ^m jtteiten

23u(^, 6. 7., aber fagt er: eg ^abe jwar me^r ©efpenjier im ^apfi*»

tl)ume gegeben (aa^rfi^einlic^ beS gegfeuerS iregen), aoüon man

nad^ ber (Reformation nichts me^r toiffc; aber bafür fei bie teuf*

lifc^e Sötac^t ber .^eren »eit me^r funb geworben, irel(^e8 er

bur^ W ßrfa^rung in ©ro^brittanien ermeifen fßnne. ^n ber

Z^at nehmen biefe ^roceffe nun anä) in Snglanb mit rei§enber

(3(|)neIIe ju. ©o bie bämontfc^e SJerfc^üJÖrung gegen ßUfabet^

im ^a^u 1560^), bie Oräfln üon 2enor 1562, ber 5proce§ ber

5(lice 1575; ber ber ^exm üou SBinbfor, ber 17 ober 18, bie

ju ®t. Ofet^ in @ffer jum geuer terbammt n^urben; ber ber

SWutter 6tt)Ie, ber anbere ju (Sambribge, bie ber .g>cren öon

SBarboiS u. o. a. =^).

5tuf bem (Sonttnente Ratten unterbeffen bie @eri(^te gleich*

falls ni(^t gefeiert, ^m ?lnfange beS S^^^^^u^^ertS wirb ber

SBIinbe öon ben quinze vingts in ^aris mit noc^ einigen 5Inbern

wegen S^^^^i^ei geteuft, unb jeugt auf 150 OJJitgenoffen. ^xo*

ce§ ber brei SBe^rmoIfe in SSefancon 1521, ^m ^a\)xe 1556

üier^unbert mä) ^cttuS S^^olofanuö in 3;ouIoufe Berbrannt; ttie

eS f4)eint, jum dinj^anbe in bie nac^ einigen 3'^'^^en ausbreiten*

ben, unb ben (Reji beS ^^^'^^Ju^^ei^t^ auSfüUenben bürgerti(|en

1) De« 2orb ©berrtcftter« (Jorfe'« Einleitung p. i.

2) S. |)utc^lnfonö f)iflortr^er SBerfiic^ »on ber ^eycrei in einem @e-

fprä(^ a. t>. dngl. »on 2;()eol>. Sirnolb. Seipjig 1726. 4. p. 49—58.
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OielifltonSfrieflc. 9?uu immer junc^menbe 23crme^rung beS ^c
xcnivefen«. 3m ^ahxt 1571 Zo\> t)e« 3:roiS (Sc^eüeS auf bem

©reöeplQ^c, unt feine Sefenntnijje über tie 3^^^ ^^^ (Singe*

weihten in ©egentcart t)f8 5l&miral§ Solic^rp. !Ser SBe^rwoIf

©atnier am ^ofe üon !Dole. 3^ac^ bem 2:ot)e (Sari IX baS 33er*

fahren gefc^arft. ^Proceß beS 3. ^armüierS. 1582 ^rocf§ beS

be la JHue auf S^ejietfnüpfen. SSerorbnungen ber ßoncilien bats

über unb gegen aQen 3^^"^^^- '•'^84 bie 14 barauf 2lngef(ag*

ten üom Parlamente üon ißariS, bamal in 2our§, auf ben SSe*"

ri(^t ber ^Ürjte frei gefproc^en '). 3"- SoSbau, ber freitDiOlg,

unb o^ne aüe goüer, Dor bem '^ofe üon 23orbeaur 1594 ben

©abbat^ unb feine S^etina^me baran befennt. Um biefe 3fit

gegen ba§ (Snbe ber 23ürgerfriege, fagt gtorimonb be (Remonb,

^arlamentörat^ an btefem -^ofe, trar i^a^ ßafier ber 3flut^erei fo

gemein geworben in ben etenben 3^it'^^uften/ ^<^^ bie Parlaments*

gefängniffe bie ©cfangencn nt(^t 51üe aufnehmen fonnten, noc|>

bie 9?ic^ter 3^^^ flPi^uQ ^ntfen, fte ju »erkoren. ^\}Xi JRic^ter*

fiübte würben tdglic^ mit 23Iut bcflecft, unb fte »erliefen ben <^of

immer mit Trauer unb 23efiürjung über bie fc^recf(id?en unb ent*

fe^Uctjcn 2)inge, bie bie ?lugfagen ber ^eren entbüüten ^), :Da«

23u(^ beS 23obtn, de magorum Daemonomania 1579, enthält

einen Sbeit ber IRcfuItate biefcr unb ber früheren Unterfu(i)ungem

©leic^jeitig ri^tete 9iemp in ßotbaringen Bon 1580—1595, alfo

binnen fünfje^n S^tJ^^e"/ ÖOO; unb feine brei S3üc^er de Dae-

monolaireia geben 9?ec^en[(^aft toon bem, iraS er bei ibren S3cri'

^oren erfahren. Einige ^a\)xc fpäter tritt tie 33?iffion be ?ancre'3

mä) Sabourt im SBafefenlanbe ein, wo man üiele Saufenbc com

Übel behaftet gefunben. 2)a8 waren bie folgen ber Serwilbe*

rung eine« S'^br^unbertS, in feiner erfien .g)älfte burc^ bk ß^r*

fu(^t feiner Könige in ben au^n^ättigen Kriegen, unb in feiner

onbern burt^ bie 9fteligione|ireitigfciten mit einer 93erffttung

Pon a(^t 33ürgerfriegen, langer al8 30 ^ahxe aüt^enb, erfüllt.

2)aS 4)rifilic|)e Oiom ^atte, unb jaar fcineSwegö o^jne feine iSlit»

1) Histoire de la magie en France par M. S. Garinet. Paris,

1818. p. 115-155.

2) 5n feinem SBu^c »om 5inticl)rifl: p. 112. ©ritte Slu^gabe.
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fdulb; in bem erflen biefer Stiege, eine ^piünberung üon ben 2lb*

fommen berfelben Solfer etfal?rcn, bie c^emalö boö ©otteSurt^eil

gegen tk frühere 2öelttprannet ücHflrecft; btc SSIut^oc^jeit ^atte

tk 9J?itte beS 5tnbern bejeic^net. SD^it bem Äat^oIijiSm öon ber

fc^arfen Objetüanj, wie bie Sigue i^n befannte, ^atte ber 6al#

öiniSm ber -^ugenüttcn in feiner ganjen ^exhl)e\t geJjabert, unb

i^m bie 5lbläugnung atler SKpfierien, unb fiatt i^rer bie ße^re

öon ber *]Btdbejiination entgegengefe^t; unb alle« @ift, t)a9 in

ben [(^ujarjen ^Rotten unb i^ren 9^act)tretern ftc^ entiricfelt, l)a\U

f\<i) an biefen ©treit, ber jebe Überjeugung aufö tieffie erfdjüt*

tetn mu^te, gelängt 2)a§ S3olf, geängfiigt, »on ben jügeüofen

Otaubern geplünbert, in jieter 9^ot^, »urbe irr on feinem ©lau*

ben, unb »anbte fic^ lieber ju bem, ber ber ^err unb ©ebieter

biefer »üben 3fiten P fepn fcbien. 23iele ber baöfifc^en .g>eren

befannten bem tc ßancre: fte Ratten immer geglaubt, ber ^eren*

cultug fei bie befie Stetigion; benn Ik üJZeffe merbc ja auf bem

(Sabbat^ mit größerem *Pompe aU am Sage gelefen, unb e« fei

ja nii^tS 23öfe8, fle ju befuc^en. !Der Satan i)aht überbem |!c

glauben gema(^t: er fei ber rcafjre @ott, ber (Sabbat^ aber fein

^arabieS; unb t>k greube, tk man bort genieße, nur ein oor*

läufige« 3^'^^" ^^^ Ijb^cin greube in jener SBelt ^). Tlan

jtebt, fie Ratten fiä) nur au8 bem ßlenbe ber ttirfli^ien ©egen*

»art in bie ßuji t)iefer üerfe()rten (Sffiofe i^incingeflflc^tet; ebne

ndber über bie folgen biefer g(u(^t na(J)jubenfen. @o n)ar baS

Übel, baS ber greüelmut^ ber ^o^eren (Slajfen ausgebreitet, bur^»

lai trilbe 5lrieg«üolf umbergetragen, im (SIenbe be§ 93olfeg epii»

bemifcb geworben, unb fo trafen eS bie S^iicbter bei i^ren Unter;»

fuc^ungen.

3« iDeutfdblanb führten unterbcffen bie ßreigniffe ju ben

gtei(^en (Srgebniffen. 5tm Unterrf)ein trar ber 5tufjianb ber 9^ie*

berlanbc gegen bie fpanif(^e ^errfcbaft eingetreten. 2)er ^rotc*

flantiSm t)atte auS granftei^ fi(^ binübergeflücbtet, fu(^te nun

bon ta firomaufn)ärt§ über bie geiftU^en Äurfürjlentbümer f\ä)

ouSjubreiten, unb ^atte baju in ©eb^arb »on Äöln ein tauglicbeö

SBerfjeug gefunben. 5tae 2anbe runb um^er, too ber Ärieg

1) De Lancre p. 124—26.
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aütbete, litten auf§ futc^tbarfie unter t)er JRaublufi fcet fireitenben

^eete; nic^t blo« bic ^oüdnber erfüllten 5(üe§, tro jte p fonnten,

mit S^aub unb Sranb; aucf) bie (Soaniet, bei ber ^uflöfung QÜet

Xiöjiclin, burc^plünberten bie ötffel unb bie ^^ac^barfc^aft; bad

Solf erlag beinahe bem ßlenb unb ber ^'ictb, unb »eriDtlbettc

aufs furc^tbarjte. 2)te neun^e^n 3^^^^ ^^^ affegierungSjett bed

Äuifürilen ^o^'i"'^ ^^ ^"^i^ Irier, »aren überbem, einzig bie

3abre 15S4 unb 1590 aufgenommen, ^ai)u ber Unfruc^tbarfeit,

ber Steuerung unb beä .^ungerS; ^a^llofe glüc^tltnge mehrten

noc^ tk ^otl), unb bie ^eft fanb fi(^ balb ^er;^u, um auf^u*

räumen. Xaä 23olf aar in 23er^iceiflung, unb fc^rieb feine 3'?ot^

unb bie Unfruc^tbarfeit ber ^a[)u böfen fünften unb bem ^e*

renDoIfe ju. (£d fanb in ben Beamten ber 3eit/ in benen bie

9^ot^ nun auc^ tk ®o(bgier ermecft, nur aü^u bereitwillige

^ilfe, um biefen feinen ©lauben Stielen oerberblic^ j^u machen.

2)urc^ bie gan^e Diöcefe, alle <BtCit)k unb 2)5rfcr, liefen nun, icie

ein 2(ugen^euge er^d^It, 2Inf(dger, ^nquifttoren, (Schöffen, <S(^er*

gen unb .^enferöfnectite um, bie aüe 23erbäct)ttgen einbogen, unb

fte in großer 2Jienge terbrannten; benn faum Siner entrann, tti

einmal angeflagt mar. 23a(b verbreitete ber Zerrorisra fic^ au^

in tk Stabt Jrier, unb üerfc^cnte balb auc^ hk früberen 23lut*

ric^ter felber nic^t; benn 2)iebric^ 5^^^^ Oiector ber Uniöerfttät

unb 3tabtfc^u(tbeiB/ ber eine gro^e SDZenge jener Unglücflic^en

jum «S^eiter^aufen fübren lajfen, aurbe 1586 nac^ ben Siegeln

feines eigenen ©eric^teoerfatjrenS »erbrannt. ^{)m folgten %mci

Sürgermeifler unb mehrere (Senatoren unb (Srfjöffen im Jobe.

Sanonifer meljrerer (Stifte, Pfarrer, Sanbbecane Ratten tai gleiche

Sc^icffal. 3n Ji^ei ^Dörfern n?arcn um 'bk gleiche 3eit nur einzig

jtrei ?^rauen übrig geblieben; benn bie Sßutl) beä öolfee unb

ber SBabnfinn ber IHic^ter ^atte ]\d) immer nur gefieigert; fo

tü^ faum (Siner übrig blieb, ben ni^lt ber 23erbac^t getroffen.

2)ie 3'lotare, bie 5lctuare unb bie SBirt^e bereicherten ftc^ inbcf»

fcn, ber genfer ritt aie ein •g)Dfmann auf ^obem ^Pfcrbe, in

@olb unb Silber gefleibet; fein SBeib metteiferte im ^u^c mit

ben 5lbeli(^en. 2)ie Ätnber ber SSerurt^eilten aanberten au8,

if)re Öüter aurben conflScirt. (£S begann an 5lcferöleuten unb

SBinjern ju feljlen; ba^er bie Unfruc^tbarfeit, Äaum, meinte
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man, \^abt \t eine ärgere $e|i im ßrjbigt^um grafftrt, ober ein

toflerer geinb getrüt&ct, al« tiefe ©püretei, bie fo 23iele

traf, für beren Unf^ulb mancherlei 2Babrf(^einIic^feit fprac^.

!Die ä^erfolgung bauerte mehrere '^cibxc; Diele ber 9?orgefe^ten

rühmten fi(^ ber 3)?enge Don ©Weiterlaufen, bie jle errichtet.

2)ie Verarmung aar bie gofgc baoon: nun »urben Öcfc^e gegen

t)a§ Univefen gegeben unb au^gefü^rt, unb je^t erlofd?, mie ber

5^rieg beim ?lbgang beö ©elbeS, fo ber Ungeilümm ber .^eren*

xk6)tx. 3" f^uoi [uhcn ^ai}xtn, »on 1587—93, würben au8 '20

2)erfern na^e bei ber Stabt 36S ^erfonen verbrannt i).

3n allem biefem iDar ber 5lntic^riji aUerbing« jur ©teile,

obgleich öietteic^t me^r in ben ötictitern al8 in ben ©eri^teten; unb

fo fam man benn lei^t jum Glauben, er muffe »itflic^ unb per*

fönlic^ geboren fcpn. !Da§ führte iDiiber einen neuen 3^i^i^"i"

in bie ©ac^e ein. 2)ie (Srorjiftcn, bei ben burcb 3^^^^^^^ berbei*

geführten Obfefjtonen, ft(^ ibrer Tlaü)t beunigt, famen auf ben

©ebanfen: »on biefer SD^ac^t ©cbrauc^ ju machen, um ben 2)5*

mon aiber 2BiIIen ju nötbigen, ber SBabrbeit S^ufl^iÖ ä^

geben, unb alfo bie ©ebeimniffe feiueS ^teic^eS burcb ibn felber

Quöjufunbfcbaften. ßui^^ erfienmale aurbe, unfereS SBifTcn«,

baüon in ber <Baä)t be§ ©aufrcbi) ©ebrauc^ gemalt. 3)Jagba*

lena oon Ißalub, feine (beliebte, u^ar nnber feinen SBiüen, tier*

je^n ^a\)xt alt, inS Äloilet ber beüigen Urfula gegangen, unb

batte ficb unter ben ©efjorfam beö ^, OtomiQon, eineS e^ema*

ligen (Sabinifien, begeben. !2)a fle bariiber in eine Obfeffton

üerfallen, fo aar baburd? bie Otube bcS ^lofier« plc^lic^ gej^ort;

benn fünf ber bort aeilenben ©^meftcrn fanbcn balb gicicbfalld

ft^ befeJTen. 2)arunter war bcfcnberö (Sine, i^r am mciflcn ju»

getban, ßuife ßapelle, auS bec ©raffc^aft 5lc*ignon, gleich*

faü6 öon ^ciretifc^en 5Utern, ju ©t. Umv, na^e jener ©raf*

fcbaft, entjiammt; ein eiufa(f)eö, frommes, ju b^uSli^en 5tr*

betten gefc^icfteS 9}?äb(^en. 2JiagbaIcna n?urbe lange obne Sr*

folg im ©tiüen crorjifirt, bann aber nacb ©t. SBaiime gebraut,

unb bort bem ^. g. 2)ompt, einem glamänber, 2)octor ber Zf)to»

1) Gesta Trcvirorum integra. Edit. Wyttenbach. et Müller. Aug.

Trevir. 1839. Volum. III. cnp. CCCI. p. 55.

e6xtt6, (t)tW. fSl^m- lY- 2. 38
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logie in Somcn mt> ^Dominicaner, ju fortgefe^tem SrorjiSm übet*

geben. SJiit i^r mar, um ten ^auS^alt ju führen, ßuife ^ingc*

jogen, bte bamal« noc^ nid^t im 23erbac^te ber Obfeffton gejianben;

rca« jeboc^ bdb ftc& burcb Zon unb S3üc! »erriet^; »ä^renb 2?iag#

batena in i^ren Einfallen jum öfteren in bie -g)o^e gehoben »ur*

be, um |te bem ^altenben S3e[{^mörer ju entreißen. 5lm 8ten

2)ejeraber 1610 nannten ftc^ bie ©eijler ber ßuife, 23errin ber

23orgefc^te, juerji, unb bann ©refili unb ©oneillon, feine

Untergebenen. 5lm 2:age ber (Smpfangnig 9}iariä begann SSerrtn

eine gro^e Sobrebe ber b. ^unöfi^^u burc^ i^ren 2J?unb abju^al«

ten, jie bamit befi^liegenb : er rebe ni^t alfo au§ ^kht ju i^r,

fonbern burc^ ©(^recfen üon ©Ott gejnjungen, ber 5lfle« au8 bem

3'ii(^t8 ^erüorjurufen »ermoge. (Satbarina öon granfreic^, eine

efjiatifc^e ®($n)efier, brachte wabrenb biefer ^ttt bie SDJagbalena

^erju; unb nun begann 23errin, aU er fte anjic^tig »urbe, bem

jiarferen !l)dmon, ber in ber 5inn)efenben wohnte, jujurufen: Ob
bu gteicb mein ©ebieter bijl, fo »iü toä) ein ©roherer benn bu,

ba^ ic^ je^t in beiner ©egenmart rebe. !Da x\ä)UU biefer fid^

»ütbenb in ber 2)iagbalena auf, brüQte aie ein ©tier, unb warf

ber üRebenben ben ®(^ub an ben 5?opf. SSerrin aber fu^r fort,

i^r eine berebte ßrmabnung jur 33u§e unb jur 5ibfagung öon

bem Sofen ju bauten, bie mit bem 5tu§ruf f(^Io§: SBunber, nie

erborteS SBunber, ta^ ber Seufel felbji ©eelen rettet, unb i\)ntn

gum 5Irjt unb 2Bnnbarjt bient! 2)?agbalena, bie in biefer ©cene

Serabrebung unb Setrug erblirfen moä)t^, blieb ungerübrt; t>it

5Inmefenben beteten für fie bie ^falmen, unb \)a9 f(^ien i^ren

barten ®inn ju beugen. ®ie brac^ in J^^rdnen au«, unb cor

ben 5tnbern nieberjlürjenb, erfldrte fie |t(^ für eine »erfefjrte unb

nnfetigc Sreatur. 9^un war taS föiS gebrocben, unb tiaS SBer!

ber Sefcbrung gebt je^t feinen ®ang. S3errin betreibt e§ mit

großer einbringenber 23erebfamfeit; unb bie 6ine ber Scfeffenen

legt ber «Änbern 5löe§ an'S ^crj, waS nur irgenb bilfreicb fepn

fann, fie ber 5D?a(J)t, ber fte biöber gebient, ju entreißen unb bem

^immet wieber jujufübren. 51(8 ber ^riejier beiben Scfeffenen

unter ben SBorten: Ecce agnus Dei, ecce qui tolllt Peccata

mundi! btc (|u(^ari|iie reichte, fcbrie ber ®eift aus ber ÜJJagbalena:

SBo^I für (in(^ ein I^amm, für unö ein brüHenber 2ome! 2113
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l>ct ^tieficr t^m befahl, feinen @ott anjubctcn, erictebcrte er:

SBaö, i6) foüte liefen ©Ott, biefen @ott fotttc ic^ anbeten? ^^
t^ue eS m^t, iä) »erbe e§ nimmer t^un, tir jum Xxoi?,, o 6^ri*

jiuS; bir jum «^o^n, o ü)taria, unb bir, o 3}?agbalena, bie bu

mein bifi! 93errin rief nun: ^a, (glenber, 23erf(u(^ter , gtet^

mir! bu üermagji nichts über 5KagbaIena, bie ben ^errn ju i^*

rem 93räutigam nehmen wirb. S^ein, f4>rie ber 5tnbere, jte iji

meine 33raut, unb i^ »erbe e§ berceifen. <Bo ^aberten bie ©ei*

jier mit einanber; ber ber S'leopbptin aber jog immer ben ^ür*

jcren, rdc^te jtc^ jeboc^ an il;r, inbem er Uon ^zit ju ^qü bie

aüer^eftigften ^aroriömen berüorrief: fte an bie (Srbe »arf, bie

njüt^enbfien Sonüutj!onen in i^r regte, unb i^re ge^eimflen ®ün*

ben, bie nur i^re SBeid^tüäter tt5U§ten, bur<^ i^ren ü)2unb aller

SBelt befannt mai^te, bei näc(jt(id;er SSeite aber mit 3ncuben

fte plagte. 93errin fubr unterbeffen in feinem Unterricht in ber

^ri|l(ict>en ße^re fort; bei jebem 5tbf(^nitt bie 2Babt^eit be6 ®e^

fagten mit einem feierli(|en ©c^ivur befräftigenb. (ix ^ielt i^r

toor, wie jte breimal ibrem ©ott abgefagt, ber nun t>o6) i^rer

©eele jt(^ erbarme: O ^Wagbalena! fonntcn bie Sterne beS

Firmamentes 2)anf auöfprecben, üerpnben bie 23Iatter ber 33äumc

biefe hieben, f)ätten bie Steine t>on <Bt. Saume eine Stimme,

fie würben alle ©ott barum greifen; benn beiner Sünben j!nb

»iele, wie ber Sanb am äJieere. 2)a§ ^arte |)erj ber Sünberin

erweichte fi(^ langfam, flc l)atte öftere 0iücffäüe in Ungebulb unb

SSerjweiflung; f(i)retfbare S3tflonen ängfteten |le f)art; i>a§ bd#

monifc^ efjtatif^e SÄäb^cn lieg ni(^t ab, mit groger Serebfamfeit

immer uon neuem auf fie einzubringen. 3^un befannte fle wieber

P^ Dor allen ^nwefenben, bie weit unb breit jufammengefitomt

famen, als eine ber |)oüe wütMge Sünberiu; unb legte flc^ üor

bie Äirc^t^üre, bie 5öorüberge^enben bittenb, fle atS Ut etenbefle

(Sreatur mit gügen ju treten. Sie gab nun bie 3^1^?" «» tbrem

iitibt an, bon benen taS eine ftc^tbare bei ber Unterfu(^ung j!(^

bewahrte; unb beim SrorjjiSra ging eine Olnja^t ©eifier üon i^r

aus, was iebof^ ibre Obfeffton nic^t b^b; fo wie au«^ bei ber

Suife na^ ber 5luSfabrt ber ^vod unteren 23errin jurücfgeblieben.

3^re plagen fcbrten jwif^enburd^ mit erneuter ©tärfe ju*

xM, jie würbe üom 2)ämon in bie .^ß^e gehoben, j!e »erlor,

38*



— 596 —
befonberS »enn jte jur 33e{c&tc ge^cn »oute, oft @ej!c^t unb

®e^öt auf me()rerc J^age; (Sinbtibungöfraft unb ®ebdcbtni§ »a*

rcn \f)x oft gebunben, i^r ganjer Körper fc^iroll bisweilen an;

t^rc5Iugen würben toic breniienbe Campen, 33erjenungen liefen über

H)t 5(ngeft(^t, unb 15 Jage lang [c^anbete fic 5t§mobee jeben

5lbenb unter bem ßrorjiSm, inbem er bie obfconfien Seacgungcn

in ibr beroorrief, wobei fie immer fiub'oiig ©aufrebp ju feljen

glaubte ^).

SBäbrenb bicfer 93er()anblung b^tte 93errin jum öfteren gc^»

jeugt: ßubioig ©aufrebp, an ber Äir^e des Acoules in 9J?ar*

feitle, fei e§ getoefen, ber bie iKagbatena oerfübrt; er l)ab€: jie

bie Jaufe unb ibren Jbeil am $arabief3 abfc^wcren matten; er

\)ahi ibr ben 'Xicimon gegeben, unb beft^e ibre .^anbfditift. @r

batte baju wie ein SSerjtreifeInber gef(|)rieen, ta^ ber lebenbige

©Ott ibn ju biefem 3eugni§ ^toinge, unb f(i)irur: ta% 5l(Ie§, wag

er gefagt, wabr fei, unb b^itte barüber einen feierltcben @ib auf

t>a^ 5I(tar8factament abgelegt. !l)ic ^riefier, bie beffen ^tu^m

geroefen, bitten ficb ber fir^U($en 33orf(brift erinnert: breimat

ben fünbigen 23ruber ju warnen, unb Iie§en ibn baber breimal

crmabnen. (Sinmat war eS burcb ben Stuber granciScu« münb*

lieb gefcbe^en; bann fd)riftli{^ burc^ einen bringenberen Srief,

ben |!e a(S klugen* unb Obrenjeugen beS ®cbwur§ ibm fc^rieben,

unb worin fie ibm t*erfpracben, wenn er nacb ®t. 23aume fomme,

unb bort in ber ©tiüe |1^ befebre; bann foüten feine ©ünben

öerborgen bleiben, al8 ^abc er jte im 5Bei(btjiubIe niebergetcgt.

3m brüten b^^tten fte bie Sapuciner in IDJarfeille aufgeforbert,

brei ber ^^i^ifl^" ^^^t bem ©uarbian abjuorbnen, unb bie le^tc

^tmabnung in einem ^weiten ©riefe an ibn ju bringen. !Dic

ßapuciner aber wollten ficb, obne ootberige ^tücffpracbe mit bem

*p. SRicbaeliS, auf biefe (Sa*c nicbt cinla|fen; um fo weniger,

ba ber !Dämon au8 einer anbcrn iBefejfenen in 5tir gefagt unb

befc^woren: ©aufrebp fei fein 3^ubei.r, unb 5D?agbalena fei üon

1) Histolre admirable de la Possession et Conversion d'une Peni-

tente conduite ä la S. Baume pour y estre exorcisee Tan I6IO

sous l'authorite du R. P. F. Sebastien Michaelis. A Douay

l'an 1613. p. 1—111.
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feinem SÄalefij getroffen; waS 23errin fogtei^ für eine ^tr^tifi

t)i9 Sucifer erfidrte, unb ber @eiji tm 2)?agba(ena betätigte.

23errin feinerfeitS lieg fic^ nun üom ßrotji^en gebieten, felbfi

jur Sßefe^rung beS (5ünbet§ mä) SKatfeiüe ju ge^en, unb Suife

füllte, bag et aie ein SBinb üon i^r ausgebe; jie blieb tcitflic^

in feiner 5lbn)efen^eit frei ton ifjm jurücf, jebo^ mit bem ®e*

fü^Ie beä ©{^merjeg Bom 33ialefi^{um. <3o ging er jum anbern,

britten unb eierten 5KaIe immer fruchtlos ^in, unb brad) beSs»

wegen in 23ern)ünf^ungen au8 gegen i^n: weil er aüe 3^"^^'^^'^

an IBoSbeit übertreffe, barum fei er lia^ ^aupt aller ©abbat^e.

6ain unb ^n'i)d§ feien unf(^ulbig gegen if)n, unb bie 2)amonen

felber feien ber 2JJeinung, t^i^ bie -gjofle ni^t jureit^e, um i^n ju

bejirafen. ©ott unb aüen ©ngeln unb |)eiligen ^abe er abgefagt;

je^t bebiene fi(^ @ott bef[en, bem er aüetn nic^t abgefagt, beS

!l)amon8 ndmlic^, um i^n ju befe^ren. 2)ie ^dt ber legten unb

drgfien 'g>dre|Te fei berbeigefommen; ganj grantret^ fei fcbon

öon ibr angeftecft. Unterbeffen ^atte ©aufrebl} bo^ befc^loffen,

im ©eleite jireier (Sapuciner unb beS ^. 5iJ?ic&aeIi§ nac^ @t»

Saume p geben, unb er fam am 5Ibenb beS 31. 2)ejember8 bort

an. 5Ran würbe JRat^, i^m ben ©rorj^iSm ber ßuife ju über«»

laffen, unb ^. 2J?i(^aeIi8 belegirte ibm baju feine 5tutoritat.

SSerrin begann mit einem ©ebete, worin er auf« injldnbigfte unb

^erjtictifte ben ^errn um @nabe für ibn bat; wa8 tk «^erjen

23ieler bewegte, 5tnbern aber nic^t gefiet, wel^e glaubten, man

bürfe i^n nic^t reben laffen, unb muffe it)n unterbrechen. @t

aber fubr fort unb fragte feinen ßrorjijten ©aufreb^: '^^ ®ott

allmd^tig ober ni^t? Der (gefragte erwiebeite: 3)iefer ijl au*

mächtig. 3)ann fragte '^?mx: ^at bie ^\xä)e bie 2^acbt, ben

2)dmonen jU gebieten? (ix antwortete: jte l)<i^t biefe SD^ac^t.

2)ann fe^te er bie britte ?$rage: ob bie 2)dmonen gezwungen

werben fönnten, bie SBa^r^eit ju fagen, unb ob bie Schwüre

ber 2)dmonen, in aüer gorm unb geierlicbfeit geleitet, gültig feien

ober ni(^t? (ix antwortete: fte feien gültig unb ©ott fonne ben

2)dmon jwingen, bie SBabr^eit ju fagen. 23errin fagte nun:

SKerft wo^I auf t>a§, xoaQ er eingejianben; ju i^m gewenbet ober:

®o eror^ifire mic^ bann! S« geft^a^, unb am Snbe befc^wur

S3errin i|)n aufS 9^eue, ber SDtagie ju entfagen, unb [\^ ju ®ott
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ju tocnben. (St fc^mur bann jum |)eiligcn ©actamentc: ba§

5(IIe8 n?a^r fei, i»a8 er frü&et gefagt, unb S^Jagbalena befc^tout

baSfelbe mit einem 2)oppeIeibe. Üiann fagte er noc^, man müjTe

i^n in <Bt. 53aumc bewachen. 2)'cr Unbe^utfame ^atte nun ftc^

fclbfi gefangen; aber am folgenben SKorgen brac^ unter ben

®eifili($en bie ÜJJetnunggüerfc^ieben^eit auS, bic jtc^ früher fi^on

geregt. ^. 2J2ic^aetig unb tU dapuciner f^Ioffen ben ^. diomiU

Ion unb ben 2)cminicanerpater granciScuS 2)ompt üon i^rem

füat^t aus, unb im Saufe beS STageS würbe bem :2e^teren gefagt:

er fei |)offartig, unge^orfam, e^rgcijig unb na^ eitlem JHu^me

firebenb, unb fud)e in allem biefem nur {xä) felber. 5tnberc ur«

t^eilten toieber: er fei attju leichtgläubig; woiS) 5tnbere aieber

anberS* 5tuc^ ßuife »urbe üerä(^tli(^ be^^antdt, unb S3errin

fagte an bem 2;age jum spater Otomillon: fle »erbe einem an#

bem 23erufe folgen, unb oerbienc biefe S3e{)anblung ni(|)t. 5luc^

gegen ^. ÜJJic^acliS hxaä) er taS Sc^meigen, taii i^m auferlegt

Sorben» 2)er Dominicanerpater warf jtcb, in ©egentrart ber

anbern (Sapuctncr, ju ben %ü^m be« ^. 90?ic^aeli§, unb hat um

bie @rlaubni§, in feine ^rooinj jurücfjuge^en, jeboc^ nic^t mit

ber ganjen 23ef(|)eiben^eit: bo^ aünfcbte er |!(^ auS ber <Baä)t

^erauSjujie^en, »eil ^. SJii^aeliS nic^t auf i^n ^oren n^oüte,

fonbern me^r auf jene, bic bebauptcten: man müjfc ben 93errin

nic^t reben laffen; ßuife fei nic^t befejjen, unb bie ganje <Baä)t

fc^eine mebr oom Teufel alö oon @ott ju fein, ^n ber Unge*

»ji§^eit fu^r man inbeffen fort; am folgenben 5lbenb erorjifirtc

^. SDiii^aeli«, ©aufrebp entfagte ber Tia^k, unb 33errin fagte

Slmen. (Spater rief er: 9lbam, wo biji bu? aus ber 2:iefe rufe

ju ©Ott beinem •^crrn, unb er wirb bic^ erhören! (Sr oerglicl[i

t^n, bie folgenben Sage, t>a ber ,^ampf in i^m fortjubauern

festen, einem auf ben 2:ob Äranfen, ber fein ®ebä($tni§ üerloren.

5lud^ fagte er: ber 5lnt{4>riji fei fc^on geboren, oon einer S^bin

mit einem ^ncubuS, bie Wta%kx feien feine Vorläufer, unb ®ott

wolle feine Äirc^c auf bie beoorj^ebenben ©efa^ren üorbereiten.

5p. ü)?i^aeli§ jlellte unterbeffen 23erfu^e mit ben beiben grauen

an, um jtc^ unb bic ^Parlamentördt^e oon ?lir, bie oon ber

(5a(|ie ^enntni§ genommen, ju überjeugen, ob fic wirflic^ befef*

fcn feien. 23erriH fagte bei ber ©elegen^eit, als i^m StiUfc^iir eigen
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oufgclegt iaurbe: O ÜÄic^aeli«, ®ott iUt mt(^, i)u aUx fcinbefl:

mid). ©aufrcbp entfagte unterbeffen feinen [(^riftlic^en SSerbünb«

niiTen, bie ©eijler aber riefen: e§ fei i^m nic^t (Srnfi barum,

unb er mac^e nur t)en *P()arifäer; au§eu Zeitig, innen üoU beö

Unflat^«. @r fc^alt bie (Srorjijlen ^efttg, tag f!e 3«i<^ßn öon

i^m »erlangten; tt)oI)I muffe er, vok jte fagten, ber SSraut ber

^ird[)e, biefe aber müßte aucü) i^rem ^Bräutigam ge^orc^en, ber

i^r tnxi^ i^n Sidjt ju geben bef^Ioffen; jte aber legten i()m

®^treigen auf. %i^ er ©aufrebp erblirfte, fing er an ju bellen,

ö)ie ber .§)unb in ber 5Jtdbc beS SSolfeS, unb fünbigte i!)m an:

wenn binnen ac^t 3;agen feine ernjlli^e S8efe|)rung m6)t erfolge,

i»erbe er ju 5lf^e öerbrannt »erben. ®ie fagen, Suife fei in

ber ßinbilbungöfraft gebunben; aber bie örbe müßte fie üerfc^Un*

gen, unb i^r müßtet jte ben flammen übergeben, ü?äre fie mii)t

befejfen, unb ^citte jle au§ bem ^l^xtn bie ßielen S^trüre ge*

leifiet. dt weigerte jtc^ unterbejfen immer in einer fremben Sprache

ju reben, @ott aoHe c§ ntcbt, er ttoüe feine 3'^if^^i^ geben;

benn n>enn er einen (Srjengel nac^ feiner unfi^tbaren ©ejialt

fenbe, würben jie jagen: eS fei ber S^eufel, wenn aber nad^ ber

ficbtbaren, werbe e§ beißen, eS fei ein Tlan^ä). ?tm sten

Sanner famen enbli^ einige ber SSorne^meren »on 2)iarfeitte

na(^ ©t. 23aume, um ©aufrebp in i()re ©tabt gurücfjufü^ren.

3)em 23errin würbe ©(^weigcn auferlegt, bem 2)ominicaner 5tne8,

wag er aufgefc^riebcn, mit ©ewalt ^inweggenommen, unb er

felbjl auf einige ©tunben öerbaftet; ?iQc§ jianb auf gegen i^n,

unb er erfuhr ©pottrebcn, ^o\)n, JDcmüt^igung überaß, wo^in

er j!c^ wenbete; unb man brobte fogar, 5llle§, wa8 gefc^e^en,

burc^ t)k ©pnobe unb ben 58ifct>of üon SOJarfeille als nicbtig unb

ungefc^e^en erfläreu ju (äffen ^). Sei nät)erer Unterfuc^ung

jeboc^, t)k eintrat, weil baS Parlament tk ©ac^e an jic^ ge*

jogen, überzeugte man f\ä) »on ber wirfü(^en 23efejfen^eit ber

grauen, unb tk Rapiere würben jurücfgcgebeu.

2Ba8 alfo 16 lo in ©t. Saume fic^ angefangen, Ia^ fe^te

jl(^ 1613 in ben 9^ieber(anben fort. 2)ort waren, in einem neu*

gegrünbeten Srigittenflojler, bie brei 3^onnen granctSca 93oI«

1) Histoire admirable p. 111—334.
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lincfict, G^at^atina gourner, unb ^ttona ^m^ittia in

l>ie Obfefjton üetfaüen; uni> auf baS @efuc^ teS Sifc^cfS bcr

3)tßcefe ^atte ter ^roüinjial ber ^Dominicaner benfelben ^. ,

2)ompt ju ibrem (Srorjiften bejieüt, tem ein 332inorit ^. g.

SOf^ic^aeliS al§ ©c^itfe beigegeben aurbe. ®te üerfügten |ic^ an

Ott unb ©teUe; anfangs iraren bic ©eifier rebeUifc^, »urben

aber jute^t bejn^ungen, unb jeugten etnfiimmig auf 2?2aria öon

OainS als Ur()eberin beS ü}Ja(efije?. 93ernommen Idugnete fte Slüeö;

ba aber ber ©eift ber 6tnen entbetfte: ta^ [le tk ^t\6)tn beS

2)ämonS trage, geflanb fte unb gab felbji bie Orte biefer ^ti^tn

an. 5Infang§ muBte jte ju biefen Oefidnbniffen burd) ben (Srot*

jiSm gejiüungen werben, balb aber tbat |ie eS freiaiEig. Sieben

bcn breien litten au(^ bic 5Inbern allefammt im Älofier man(|)erlet

33efc^aerben, unb ücn allen biefen Übeln rcar fie tu erfie Urheberin

gerrefen; tto^ be§ ungemeinen 9^ufe§ ber ^eiligfeit, in bem fte

gefianben, aar bo^ balb ber S3erba(^t auf jte gefatten; fte war

eingefperrt worben, ^atte aber baraalS nichts eingeftanben. ^e^t

entbecfte pe, ta^ fte eS burc^ ein boppetteS SKalefij ermirft, um

babur(^ bie junge Stiftung ju serfioren. <5ie gej^anb noc^ un*

jd^Iige anbere 33erbre^cn biefer 5(rt; auc^ toie bie ßrorjificn

i^r f(|>on längjl ao^l befannt geaefen, inbem jte biefelbcn in

(St. Saume gefe^en, ao^in i^r 2)ämon ^flarot^ jle getragen.

SBir t)aben früher f(^on angefü£)rt, a»cl^e 5Iu8fagen bie§ refolute,

oor feinem ©reuel jurücftretenbe SBeib gemacht; unb wie flc

felbji bic ^immlifi^en ju mi^biinbeln ftc^ nic^t gef(^eut. SBd^*

renb fte fort unb fort immer neue 23efcnntniffe, ben auf fie inqui*

rirenben 3)ämonen ber Obfebirten, machte, befuc^te fte, nac^ itjret

Eingabe, o^ne Unterbred^ung ben Sabbat^; unb brachte immer

neue Blieben mit, bie tk gemachte Unterfuc^ung jebeSmal be*^

wahrte. Unter 5tnberm fing fte au$ an, üom 5lntt(^rtfi ju reben,

aorin tu brei anbern 2)dmonen i^r bebilflidE) »aren. 9^ic(>t

tmä) ÜJianneS 3ut()un fei er erzeugt, fonbern tuxä) ben !Ddmon;

ibm gleich an 93o8f)eit l)aht tu (Srbe nie eine Kreatur erzeugt.

dl gebt burc^ bie ßüfte unb tcirft 3^i^fi^ ""^ Söunbcr. 2Jiaria

t^ SainS fennt i^n unb ^at ibn in ber Spnagoge, wo er bie

Jaufe erlangt, gefe^en. '^e^t ifi er in ben Änabenja^ren; gebo*

ren in Sabplon, in Sap^arnaum im Sanbe 3ubäa erlogen, »irb
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er einji öon S^i^ufdem flu8 bic ganje SBelt be^errf(^en. 93or

feinem breiöigjlen ^al}xt aber fott er nic^t in feiner ganjen 23e*

Deutung erfannt werben; bann wenig über brei 3at)re ^errfc^en,

unb ja^Ireic^e .^erolbe werben öor ibm |)erge]^en. 33eeljebub ^at

i^n al« feinen ®o^n erflärt, unb fie nennen i^n ®^ßpfer §ira«

mel§ unb ber (grbe, au(^ S^rijiug, ^onig unb SKefffaS. @au*

fteb^ l)at i^m üon SerufSwegen bie J^aufe ert^eilt, S^iagbalena

^alub unb SD^aria be @ain8 war^n feine ^atben. öor

feiner SD^utter beugen fte bie Änie auf bem ©abbatf), unb fagen

Ave etc., unb jle folgt im ^iangc unmittelbar auf bie gürfien ber

3)dmonen. ©ie wäljt [x^ in aUer ^roj^itution, l;ei§t aber bo(^

23Iume ber ©c^ön^eit. 5lti geiertagen wirb er jum ©vibbat^ ge*

bracht; bort, fagte 2?Jarie, ^at er mic^ gefü§t unb umarmt unb

gefagt: iä) fei überaus fdjiJn, babe ein fd^öneS ©laö^aar, unb

liebenSwürbigc unb glänjenbe 2lugen; öon bem Widern fpra^ er

mt ein crwactifener Tiann. Siele werben ibm anfangen, wenn

er flct) tunb gibt, unb 5il]eg, roa^ in ber 5lpocaIt)pfe üon i^m

gefc^rieben jiebt, wirb fi($ erfüQen. SBa« je^t insgeheim bei

ben 3ii"f>^'fern gcfcl)iebt, wirb bann offen gcfc^e^en; nii^tS wirb

i^m unmogIi(^ feyn, unb bie ©einen werben i^n ba^er aümcic^tig

glauben, ©ein ß^tcben wirb hk @e|ialt eineS SSotfeS fepn; hd

ben 23ornebmeren auf bie ©tirn gebrücft, bei ben ©etingeren auf

bie -^anb. 5tuf ben ©abbatb bringen fle i^m, jur geicr feineS

©eburtötageS, wie in ber ßpip^anie bem >^errn, i^re @aben

bar unb butbigen i^m babei, unb ber gürji ber 2)Jagier feiert

ben Jag mit brei 2D?e|fen. (Sin batbeS ^a^i üor feiner ©eburt,

im ^a\)xz 1609, aber würbe ber SJfagbalena ein Änabe geboren;

üon ©aufrebp na^ ber SKeinung ber 9J?ei|ten erzeugt, bamit

er ber 23or(ciufer beS 5Inti(^riji werbe; fein JRame fei 5lbocuc^:

unb fi^oner unb lieblicher als er felber werbe er im Orient mit

i^m erlogen. 31^ ^tc ^dt abgelaufen, bann wirb biefer gegen

bie Äirc^e ftc^ erbeben; me^r werben an i^n glauben, at« an

ß^rijiuS geglaubt; bie 3uben werben in i^m il)ren 2JJe[|ia8 fcljen;

er wirb alle ÜJZartern ber ^ßtle auf bie ßrbe öerpflanjen, unb

gegen bie (J^rijlen anwenben; alle [cl;on feit lange erlofc^enen

-g>dreften werben wieber aufleben, unb JRom wirb faüen. ©tatt

ber jerjtorten Äirc^en wirb er [xä) neue ©pnagogen erbauen, unb
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f!c isetben fein 23ilb bort e^ren, aie i^n felbcr, utib t^m ^f)iU

jienfinber opfern; er aber »irb insgeheim ben fiucifer anbeten,

ber gelojl: »irb in biefer 32it, in ber aUe 2afler als Sugenben

gelten, unb als fo((^e t>on ben ÜJiagiern geprebigt aerben.

3ei(S^en unb SBunber »irb er üben, bie S^obten aufmetfen, bic

^ranfcn feilen; feine Silber werben aie ßebenbe reben, »ietc

5!Jidrtl)rer aber werben in biefen ßeiten i^r geben üerlieren. ^\)m.

ju Gütern unb SBac^tern unb ©efeHf^aftern ober ()at SD?aria üon

@ainS jmet J^naben geboren, unb bie 5^onne ©imona jaei anbere;

|!e Pub jiarf mie (5am[on, mächtig unb ebel oor aüen anbern. ^)

3)ie ©imona, oon ber ^ier bie 9tebe, rcie tk ©ainS, in

ber ©tabt Siöe geboren , war mit t^r in'ö bortige Srigittenfiojier

eingetreten; i^r eine 9Jlit^eIferin in allen i^ren 5tnfc^lägen unb

Umtrieben, tjatte fie au^ mit i^r gtei(t)jeitig beffen jtd[) angesagt.

!Da fte noc& 9Zooijin aar, l)atte man beSn^egen i^r ben ^abit

genommen; aber n?d()renb beS 3^^i^^^/ ^« ni^n fi^ ioi Werfer

beS 23if(^ofe§ eingefperrt ge^jalten, ^atte fte ni^ts befannt. 6ie

»urbe bann auf 51n^alten i^rer filtern unb Jöerojaubten ent*

laffen, unb mar nac^ 23alencienneö gegongen; voo fic al« 2J?agb

j!^ üerbingte, unb baburc^ i^ren 5tufent^alt Slücn üoüig oerbor=»

gen t)ielt. ©iner üon SiQe ^atte jlc^ bort in j!e Perliebt, unb

trug il)r feine .^anb an; fte »ittigte ein, \)a. fte aber baju bie

Einwilligung ber 5tltern beburfte, ging er ^in, fle ein^uljolen;

mit bem 23erbote jeboi^ üon i^rer 6eite, i^ren 5lufcnt^alt je*

manb ju entbecfcn. di ^ielt aber fein ©e^ctmnig nic^t bei jtc^,

bur(^ bie grauen würbe eö ruchbar; ^at 2)omptiuS, bem üiel

baran gelegen war, fle gleichfalls über biefe (Sa(^cn ju ücrne^*

Uten, bcwirfte i^rc 23er^aftung. 5lm 29. 3uli 1013 fam er, im

©eleite jweier i^m beigegebenen (Sommiffarien unb bor SDiaria

bc «SainS, nac^ SalcncienneS; wo fic bie 23er^a[tcte befugten,

bie aber 5lllcä Idugnete. ÜJiaria bejianb inbcffen auf ibrer 5tn*

flage; wenn biefe feine ß^ut'^i^itt fep, gebe eS feine in ber SBelt.

<3ie würbe mit i^r confrontirt; ba fie aber immer auf i^rer

23erneinung beflanb, fc^lug ÜJiaria oor: W 23e[cffenen ju <g>ilfe

1) Vera ac memorabilis historia de tribus Energumenis in par-

tibus Belgii. p. 1 — 154.
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ju rufen, ©imona aber erwieberte: |!e mochten fommcn, j!e

fürchte t)ie S^eufel niä^t, 2)ie Ot)fet>itten 0)utt>en ^erjugerufen,

unb nun begann bajfelbe ®pie{, »ie in ©t. SBaume. fieöiat^an

fpra(|> aus ber Verona unl» ber 3Jiaria unb [uc^te jie jum @e*

jiänbni^ ju bringen, forberte aucb i>k (Sommiffarien auf, Mc

golter anjumenben; aber obgIei(^ bie brei Se^'effenen eine§ SD'Jun*

beS auf jte jeugten, fie blieb unerf(^üttert. 2Jiaria gab nun bie

©teilen if)rer 3ei<^en mit 2;inte an; jte fc^rie unterbeffen immer

%ä) unb 2öe^! n)eil jte glaubte, unterfu(^t ju iretbenj aber fpä*

ter airflic^ fonbirt, jeigten bie angegebenen ©teilen ftcf) blut«»

unb gefübüoS. 2)a jte einwarf: atS fie eben felbj! eine <Bküt

0e^)rüft, fep 25Iut geflojfen, fagtc 9Raria, berjugerufen : 3'^oc^

^tutt !Ra^t ^afi bu in ber ©pnagoge ein 3ei(^en an ber §anb

erbalten; fie gab 'i>k ©teile an, unb man befanb jte als ein

foI^ieS. @ro§e, berebte 5tpo|iropben an bie SSerbaftete folgen

nun; aber ©imona würbe nicbt baüon gerührt, ©ie fagte: jte

triffe ftcb bejfen ni(^t [cbulbig, wag man »on itjr »erlange;

SWaria erwieberte, fo fep eS i^sr anä) gewefen, erjl al§ fte bie

gragen bejaht, fep ibr ®ebd(^tni§ jurücfgefebrt. ©imona ant*

»ortete: fte werbe ni^t 3^ lagen, bis |te i.i ^enntni^ beffen

^aht, Vdai |!e bejaben folle; ade ibre hieben erfd)ienen ibr je^t

wie Srdume. 2)arauf 3Waria: fo fei) eS ibr aucb oft oorgefom*

men; aber ber ^Jater ^a\)t |^e bann gefragt: ob i^re B^i^b^n

glei(^fatlg ^Ilujtonen feigen? 2Raria oerfuc^te nocb üiele ÜJiittel

an ibr, jle befannte ftcb felbji als bie ärgjic ©ünberin; man

brachte ©imona in eine Äirc^e, unb befcbwor fte um ajiitter*

na(^t, ber ©tunbe beS (Bahhat\)§; bie ©eifier rebeten mit binein,

unb oerfcbwuren fi(^ ^oä); ©imona blieb unbeweglicb. 5lm fol*

genben Jage bertcbtete 2)?aria: bie ©tunbe beS (Babhaii)^ fep

auf 9J?orgenS brei U^r oer[4)oben worben; fie fepen beibe bort

gewefen, unb ©imona \)ahi brei 3^1^^» mitgebracbt. ©ie fan#

ben f!cb, genau mä) ibrer 5Ingabe, am linfen 5lrm. (Sine ber

ßnergumenen f^wur nun einen feierli^en di^: ta^ fie eine

3auberin fep, unb nun würben ibr biefelben brei ?^ragen üor*

gelegt, wie bem ©aufrebt). ©ie bejabte aQe, behauptete aber

bo^: bie Sefeffene rebe ni($t bie SBabr^eit in Sßejug auf fte,

unb fagte jutegt: fte werbe nic^t ferner me^r ben ©eifiern 2tnt*



— 604 —
»ort geben; wenn f!e au^gef^wa^t, ö)ürben j^e Don felbet

fc^meic^cn. 2)ie iDamonen bringen nun auf bie ©c^weigenbe

ein, jieHen \l)x »or: mag (Sott für fie getrau, toie aüe .^»eiligen

be8 ^immelS jt^ für fte üermenbet; roie i^re ^erjenS^drtigfeit,

alle biefe ®nabe ton jlc^ ju fiogen, baS ^aa^ i\)ux ©ünben

unenb(i(^ get)5uft, unb fte üollenbs, beim beüorficbenben Unter*

gang ber Seit, ju einem Äinbe beS 23erberbenö mac^e. 3)a8

festen enbli^» i^ren l^axUn Sinn ju brechen, unb fte ^ub ju

»einen an. 2lIIe ^tnwefenben rebeten i^r ju, fte »einte heftiger;

ber IDominicaner fe^te i^r M^ (Sacrament aufö -^aupt, unb

immer »einenb rief fte au§: 3(^ »erbe ntc^t me^r nein fagen,

i$ fage ni4)t me^r nein! 2)er 2)dmon trat nä^er ju i^r ^in,

unb fagte: !Der e»ige öater nimmt bi(^ auf, ber ©obn bittet

für bi^, t>a^ er t)i^ aufnehme, aüe |)eiligen t»erbinben i^r

gießen. ®ie, ganj aufgelöfi in 2Be^flagen, fagte: 3^^ bin eine

Sauberin, »a^r^aftig tc^ bin eine fol^e. 2)er !Ddmon fprac^

bur(^ ben SOJunb ber l^erona: Sei biefem @ott, ber bie ßngel

gefc^affen unb un§ üer»orfen, »iüjt bu läugnen, t>a^ iä} 23eel«

jebub, ber gürfi ber IDamonen, bin, ber bic^ fo oft bejei(|net?

<Sie er»ieberte: ^ä) fenne bi(^, i^ fage eS mit IKi^faden, ®otte§

Ttad)t j»ingt mic^ baju. 9^un folgen ber JRei^e nac^ bie 23e*

fenntnife, »obei bie IDamonen ber Sefeffenen i^r bilftei(^ ftnb,

unb i^r ©ebac^tniß auffrifc^en; bo^ fagte fte am j»eiten Sage

fc^on, al« man fragte: ob fte bef)arre? 3<^ ^^^ ^^^^ ä" ^^'

berfpre(^en, aber »enn idf> emjiimme, bann »iö mir 5IüeS »ie

ein 2lraum erfc^einen; unb e« !ommt mir oor, ats »enn ic^

2ügc rebe. (Sie gab j»ifc^enburc^ felber 3^1^)^ Q" ^brem idU
an, betätigte bie eingaben ber 5Inbern oon ber SKobalitat bc8

©abbat^g, üon ber @eburt beS 5lntlc&rijlS ; tbeilte *|3rebigten

mit, bie ber Seeljebub bort gebatten; machte mit ber OainS

Scnfuren ber 2)octrinen SinSfcIbö, unb berichtigte bie eingaben

biefer SainS, »obei »ieber bie IDamonen balfen, unb @intona

unb SD^aria lateinifcbe ßoblieber gur (i.\)u ®otte8 fangen. 23alb

iebo(^ »iberrief ©imona 5t(Ieg, »aS fie auögefagt unb einge*

fianben, *Punft für ^unft, ^)

1) Hist. tr. Energ. p. 154— 248.
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golgt man bcm ßaufe aller biefcr fettfamcn ©reipilfc, bann

glaubt man in jene (Sibpüenbö^Ie ^0) üerfe^t: ber ^Dominicaner

tragt bie gacfel üor, feltfam öerf^Iingen ^^ bie SBege, eS

fc^eint 5IIIeS unten befc^ajten, »ie eS oben über ber ßrbe be*

fd^affen ifl, ber Dunfelbeit fe^It einzig unb aUein bie @onne;

©duIenfieHungen, Srücfen, 2;^ürme; ©(^lofer, 2)?enfd^enbilber

unb J^iergejialten unb ^almenf(^irme, 5tIIe3 bat au§ bem 2:ropf*

jiein fi(^ ^erauSgebilbet; afle 2Babr|)eit ftebt rcie 2üge, alle ßügc

»ie SBa^r^eit au8, benn bie innere beaäbrenbe Seele ifi ni4)t

jugegen. -Die grauen, bie auf biefem ©(^aupla^ ft(^ belegen,

wenn man nicbt, na^ ber Vi$\)ti beliebten 2Beife, fie für ben

5tbf(^aum öon S^ic^tSmürbigfeit, biejenigen aber, bie mit ibnen

ju t^un Ratten, afle inSgefammt für auSgefucbte ^Troipfe erflüren

iDitl, waren »irflic^ befejfen, SBa8 juerfi bie ÜÄagbalena ^palub

betrifft, fo bemieS ber 23erfoIg ber ©ef^ic^te öom li. 3ä"ner

abaartS, ao taS ^Parlament üon ?lir j!(^ ber ©ac^e annahm,

biefc ibre 33efeffenbeit. 2)er ^räftbent bu 23air, bie öidt^e

2;^oron unb ©egniran, ®ala§ unb 2;^omaffin ber ^ro^

cureur, bie berufenjl:en Suriften i^rer 3eit, bie Slrjte gonteinc,

2)'JerinboI, ©raffi, bie 9j(natomen unb Gbii^uicgen 23 on

2;emp8 unb *pronet, jug(ei(^ UnioerfttatSprofelforen, @ei|i*

Ii(^e in großer 3^^^/ »erfcbiebenen Orben angeborig, ju abmei#

(^enben SJieinungen in biefer (Sac^e neigenb, batten i^ren 3ujianb

unterfu($t, unb waren 5(ne jule^t barin übereingefommen: ta^

t)k Srf^cinungen, bie man an i^r erblirfe, über tik Gräfte ber

3'iatur binauSgingen. '^\)i eigen war befonberS ber merfirürbigc

©egenfa^ an ibrem ©ebirne, ta^ man in i^ren ^aroriSmen, an

ber öorberen ^älftc bejfelben, unter (Sinwirfung beS SBeeljebub,

wa^rf^einli(^ bei nic^t üoüenbeter 33erwacbfung ber ©c^äbel*

ndtbe, ba§ große ©e^irn cont»uIfioi[(^ fi(^ bewegen füf)(te; eine

23ewegung, bie fogleic^ fl(^ jiiüte, wie tk ßrorjifien i^rem 1)a*

mon auf bie 3eit ^^^^^ 9Kifcrere bie ^luSfabrt geboten; wäf)renb

eine gleite S3ewegung an ben ßeüiatban f!cb fnüpfenb, in glei#

^er SBeife, nac^ i^rem @ebot, ta» fleine ©ebirn aufregte unb

wieber füllte. ^) 2)ie ßuife nun, wie gefagt, ein fiifleg, fromme«,

1) ©ie fab au(^ aUiiberall ben ©aufrefcp »or jtctj, fein 93i(£) rcicl) nic^t
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einfaltiges unb unaiffcnbeS Ttät^m, bie früher ^ugonotti[($

aar; alfo »enigjlen« in if)ter ^^S^"^ "i^t bie öorurt^eile

eingefogen batte, bie man ben Äatbolifc^en gerrß&n(i(|i jufc^reibt,

»ar in ben magt[(^en ^rei§ biefer Sefejfenen ^ineingerat()en,

unb babur^ in einem geringeren ©rabe benn jte befejfen n^orben.

3br @eift, ber jtc^ felber na^ ber SBeife ber 2)dmonen, |t(^

aiüfübrlicb 9^amen beizulegen, 23errin nannte, ü?ar atfo fc^ad*

c^er aU ber !Ddmon ber ÜJJagbalcna, iöeeljebub; er, ber üon

i^m ©ebunbene, alfo bem Sinber im Orange untergeorbnet 5tbcr

biefer Unterf(^ieb fonnte bur(^ ben Unterfc^ieb fi^ ausgleichen,

la^ ber ©tarfcre, tm^ bie ©cjulb ber 23efe|fenen, in fte ein*

gefe^rt; ber (54)irä^ere aber ber fc^ulblofen 5inbern gefenbet

war. !Diefe fonntc atfo an ©ott jid^ n^enben, ba§ biefer i^n

mit ©tarfe ^um Kampfe mit bem Übermächtigen bewaffne. 3n

i^ren bcHen 3"tei^ö^Qfn mccite i^r acbl jum öftern ber ©ebanfe

gefommcn fettn: auf biefem 2öegc i)k greunbin (Siott lieber ju ge*

»innen, um bann, inbem 2)dmon gegen 2)dmon ft^ bewaffnete, auc^

i^re Letten gebrochen ju feben. 2öie aber, waS in ber (Sfjiafe ge«

fdbie^t, im 3u|i^''"bc beS 2Ba(^en§ rcieber jur Erinnerung fömmt;

fo wirb auc^ au§ ber 23a(^welt, ernji unb tief @eba(i)teS, in ben

cfjiatifc&en Suft^^^b mit hineingreifen, unb bort eingelegtes ftc^

in i^m öofl^ie^en. ^\)x !l)dmon, üom (SrorjiSm gebunben, er^ob

ftc^ alfo gegen t>i\\ 2)ämon ber SDJagbalena, wie i^r 2ÖilIe bem

ber einbern gegenüberjlanb. !Dag aber bie gü^rung biefeS Äam*

feS nicbt burc^ i^reu SBiüeu in feiner greibeit, fonbern burc^

bie ibr einirobneube bdmonifcbe 9^otbwenbigfeit geleitet würbe,

beffen war fte fic^ wobl bewußt; unb ber 3"l^^'i"^ ^^^^^ ©ewif«

fenS, bei allen biefen Vorgängen, bat eben bie fte in ber bdmo*

nifd^en ßfj^afe jwingcnbe Ma&t mit i^rem ü)?unbe auSgefproc^en,

inbem fte gefagt: SBie ftonntet ibr ^riefier biefer flebenfad^

SD^eineibigen bie Scmmunion reiben, wäre |te nic^t befeffen?

@ic wdre wabrli^ würbig, fiebenfac^en glammentob ju leiben.

»cn ihr, wie icii fcer ijaraiitel, tic jenen franjcjTfcl)cn ©olbatcn

gefcifTen; bie ^ifc^etnunc) rcrfcbmanb erjl mi) »icJen ßjrorjigmcn

unb fem ©ebrauc^ ber ©acramente.
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(Bo cntmdtltt j!^, l)a i^r ßrorjtfi barauf eingegangen, bie (5a(^e

in ber nac^geaiefenen SBeife bis ju i^rem 6nt)e fort

S3ei bcn 23orgdngen in glanbcrn aar e8 berfelbe, nur in

ber gorm umgefebrte gaü. Sene 2l2aria be OainS roax in Äecf*

^cit unb gteoelmut^ tz§ ®ebanfen§, titanif^er 5trt unb SSurjel;

gar »o^I würbig, bie große ^^rau ber (St. ©imonifien i^rer ^iit

öorjufleüen. Sie »ar tuxä) feltfame gügung in jeneS neu ge*

grünbete ^(ofler ^ineingerat^en , unb ^atte eS batb in bie SBirbel

i^rer maa§Io§ umgetriebenen Statur ^ineingcrilfen. 5lnfang§ ^atte

fie e8 mit ber ^eiligfeit üerfuc^t; ta biefe (Roüe aber i^rem

SBefen i(f)k^t jufagte, umf^Iagenb auf« 2)dmoni[(^e fl^ üer*

legt, unb balb mußten i^re 3)?itfc^i»eiiern i^re Tl<iä)t empfinben.

5ine »aren in bie geffel i^re§ überlegenen bämonifc^en ©eiiieS

geratf)en; alle waren ber Obfefjion, nur grabmeife üerf(^ieben

naä) ben $er[ßnli(|feiten, anheimgefallen; wobei jene Simona

3)ourIet i^r, mt e8 f($eint, befonberö nabe gej^anben. 3)ie

Vorgänge »on <Bt 33aume, bie 9^a(^ric^ten üon bem ^rinjen

be§ ©abbat^ä unb ber ©eburt beS 5tntic&rijl« bef(|dftigten td'

mal« aUe Oeifier; unb ta. ftc aller $t)antaften jtc^ bemeijiert,

würben fie au(^ in bem Älojier laut, in bem ber <Bahbat^

grafftrte. 2>ie (S^retfen, bie im ©efolge biefer dinbilbungen

brauten, mochten boc^ bei ber fonji gurc^tlofen i^re Söirfung

nic^t üerfef)len; bie unmillfüi)rlic^en, plo^lic^ auffletgenben Tlo^

tioe, bie in biefem ßujianb ^dufig jtnb, ti)akn i)n9 S^^tge; unb

fie l^attt a(« Urheberin ber Übet, bie M§ ^(ojier brücften, ftc^

befannt; o^ne in anbert^albjd^riger ©inferferung fonfi ein SSc*

fenntniß weiter jt(^ ablochen ober abbringen ju lajfen. ^r|i

mä) 33erlauf biefer 3eit ^ötte berfelbe gunfe, ber in ber ßuife

gejünbet, auä) t>k (Snergumenen, befonbcr« ^k ^mberta 5perona,

aufgeregt; unb at« ber !Ddmon au8 if)r bie S^i^f" öerrat^en,

bie ber bdmonifi^e ßuftanb in i^r hervorgerufen; ta war i^r

2;ro^ gebro^en, ber dror^iSm über fie ^atte beigewirft, unb jlc

^atte alle Sefenntniffe gemacht, unb ^alf nun fetber wieber 8ln*

bere ju bem ©leieren ju bejiimmen. 3)ie ©imona 2)our(et bot

jtc^ i^r jur rechten ®tunbe, unb eS ^ub ^^ jwif^en ben beiben

grauen ein ^ampf, we((^e bie @tdrfere fep, unb tk anbere ju

bemeijlern unb ju binben üermoge, 2)ie (Sine war in ber S3er^
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tVifetgung i»oI)I o,tviht, tk 5Inbcte aber im 5tngrtfc toä) cner«

gtfc^er unb ft^nellfräftigcr. Sangc bauerte bat)er ber SBec^fcI*

fatnpf, etiblt^ jog bte Slngveifenbe bie 5tnbere in i^ren niagif($en

Äret8 l)inein; |te lue^te t&r f(^Iafenbe§ ©emijfen, rührte i^re in

<B6)laf gebrachte (Srinnetung auf, unb beinirfte bur^ bie Über*

legenbeit ber t5on i^r auögebenben IJta^porte: ta^ ta^, t»a« j^e

feitt)et für Sräume unb S^iifton ju bal^^n f^(^ berebet, 2Birf*

ii^kit beft^e; fo bo§ fte, tk früher ^IQeS geldugnet b^tte, je^t

an bcn ^beengang ber (Siegerin gebunben, 5lüeS beöjabrte, aaS

biefe früber barüber mitgetbeilt; jeboi^, wie immer hei folc^cn

©elegen^eiten, mit 9iü(ffaden in ben alten ©tauben.

2)er erfte @runb biefer ganjen 35erfettung feltfamer JBor*

fommnijfe lag in ber 2J2einung be8 @rorjifien IDompt: eS fep

tbunli(^, bcn teufet in ben SBefeffenen auf ben ßcucbter ju fc^en,

unb if)n jum B^UQ^" ^^^ 2öabrbeit »or ©eric^t unb überaü gu

machen. (Er »ußtc recbt irobt, ba§ ber ^err t)on i^m gefagt:

er war ein SKörber üon 5lnbeginn, unb f)at in ber S!Ba()rbeit

mä)t gejianben, weil feine 2Ba^rbeit in ibm i|l; wenn er ßüge

rebet, bann rebet er üon bem ©einen, weit er ein ßiigner iji

unb SSatcr ber 2ügc. Sr urt^eitte aber: wenn atfo feine SBa^r*

^eit in ibm ijt, bann muß |ie in ibn gelegt werben. 2)a8 fann

aber nur burcE) ben atlmäcbtigen (Sott gefcbe^en, unb tmä) bie

23ermittlung ber ^irc^c, bie bie ^laä)t ^at, bcn 2)ämonen ju

gebieten. 2)ic Älirc^e befcbwöre atfo in feinem 9'lamen ben Da«

mon, t>m^ ben Ttimh ber 23efeffenen bie 2Ba^rbeit ju rebcn;

unb er felber befrdftige bie auögefagte SBabr^eit mit einem

®4)wur, in allen formen gültig, unb ber ODrgefe|te 3wecP finbet

fi^ erreii^t. (Sr üergag aber liahei juerfi: ta^ ber .^err felber,

ber bama{§ noc^ S^gl^id) bie M\x6)e: war, taS B^ugniß ber 23e«

feffenen ton ©erafa, bie ibn al8 ben <Bo^n beS aüer^odEjIien

(SotteS grüßten, nicbt angenommen; t>a^ er jte feineSwegS, aU

feine ^ropbeten von ber Derneinenben ®eite, in äße 2BeIt ge*

fenbet, um bieS ibr 3cu9"i§ auszubreiten; fonbern t>a^ er biefe

ganje SBoIfe in ber bamonifc^en ßegion in bie ^eerbe bi^^infiC'

bannt, wo bann tu Seflen beS ©ee'S il)t 3«"9"i§ öerf($Iangem

5llS bie ©ottbeit alle gefcbaffenen ©eifier, »oOfornmen )x^o\)l über

i^re S3er^vi(tu{jye unterrichtet, in bie ßage gefegt, i^re grei^eit ju
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Utoa\)Xiti, ^at jie i^nen jmifc^en xi)xtm Schöpfer unl) ^^ felbct

bic freie SBa^I geftattet. ^\)ut ein J^eil !)at i^n geiDät)lt, unb

biefe ^aben baburc^ i^rem SBiüen bie üüQe gteibeit beS @uten

geironnen. (Sin anberer S^eil ^at fic^ felbfi gefürt, unb inbem

i^re ©ünbe ft(t> trennenb jicifc^en jte unb @ott gefegt, fmb fte,

i^re gteibeit »erlierenb, in tu Änec^i|'4)Qft btö 33o|en gefallen,

bejfen Urbeber jie gemefen, unb Satan iji Dermorfen motben.

(Satan iji alfo ein ü^iorber öon 'Anbeginn, unb jroar bat er mit

bem ©elbjimorb angefangen, inbem er ftc^ au§ bem 2 eben

ber greife it in jenen cmigen J^ob gejiürjt, ber eben bie 33er;=

aerfung iji. 3)enn ba er ta^ ibm ungefc^affene ©epn nicbt ju

»ernic^ten üermoc^t, fo iji ibm au^ aüe biefem eingefcbaffenc

^raft geblieben, unb bie l)at er »erneinenb gegen feinen Urbeber

^ingemenbet; M aber bie 93erneinung beS ©ottgemoUten ber

@runb ber ßüge iji, fo mu§ auc^ bie ßüge al§ ibren 33ater ibn

erfennen; unb er lügt öermoge feiner 2Befenbeit, burcb eine innere

3'iotbaenbigEeit baju gebrungen. @ott achtet biefe 9^otbnjenbig*

feit, bie fxä) an feinen in ber 2öurjel »erberbten SBiüen fnüpft,

unb feine SBillfubr lenft; aie bie ©ottbeit ibn nicbt jur erjien SBabl

gejaungen, fo jaingt ©ie ibn au(|) nic^t in ben golgen, bie au8

ber gcfcbebenen SBabt ^eroorgegangen; nur in feinem können

flnbet er jt^ bef(bränft, unb mu§ aiber SBiUen mitroirfen jur

5luöfü^rung beS SBillenS ber ^rooibenj. <Sie notbigt ib« alfo

au^ ni(^t, ttiber feine 9^atur bie SBabr^eit ju reben; unb »enn

auf jener 23ef(^ranfung bie Ttaä)t beS 6rorji«m8 ru^t, fo roirb

fein folc^er bie ßüge bejiimmen fönnen, bie SBabrbeit auöjureben.

^ein (5(^mur airb au{^ ta^ 5lu8gefpro(^ene alö folcbe bemdbren

mögen; benn wie btc ©pre^enbe nur ^6) felber in ben SBorten

auSgefpro^en, fo fc^roört jte aucb nur bti jicb felber, unb bei

ibrer ^erfönli^feit, bie feinen ©lauben \)at Wlan fonnte fa*

gen: ba^, ta ber <5$a)ur bur(^ ben 2)iunb ber befejfenen Srea*

tur gef(^ie^t, @ott ni(^t julajfen fönne, ta^ biefe jum falfc^en

6(^n)ur genßtbigt werbe. 5lber fte ^at in SBabrbeit nicbt falf(^

gefc^moren; benn wie ber @eiji au8 ibr gerebet, fo bat er auc^

aus i^r ben (Sib abgelegt; jie felber aber ^at bic ooQfommene

Überjeugung oon ber S^otb^enbigfeit, bie jie ergriffen, unb jie

jum äüerfjeug ji^ gebunben. 2)er ^rorjiji, ber alfo auf bem

&ötti&, ct)tifti. ünpdif. IV. 2. 39
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©tunbc eine« foldEjcn ©rorjigmö unb ©^»ureS fortbaut, ^at fclbct

t>a$ Sufttp^ t)c§ .§erentbum§ bejiiegen, unb »irb üon itjm über

«^o^cn unb 5lbgrunbc ^ingerijfen. 2)ic (Sffiatifc^c finbet in if)rcm

^aroriSm, in aüen i^reu trieben unb Steigungen |i^ bämoni»

firt; unb p ben hieben, bie jte au§ bem gonbe beS befi^enben

©eifie« nimmt, fugt jte »o^I au4) anbere au8 bem eigenen

^inju, o^ne babei i^rer öoUfommen felbji md(^tig ju fepn. Ttan

roei^ fc^on, »ic na^e in ben fomnambulen 3"fi5nben, befonberS

benen öon ber finjiern ©attung, t)i^ Süge ber 2BaI)r^eit fie^c,

2Öir ^aben früher aufgelegt, »ie »ielfac^ felbfi bei ben ^ö^ercn

firc^Iic^ Sffiatifc(>en, bie in ber jlrengen 2)iöjipUn i^rer 23eic^t*

üäter gebalten »urben, S^i^w^flfn ftc^ ergeben, unb au« na^e*

liegenben, falfc^en DueQen wilbe SBdffcr felbfi bem clarifijirten

SBiüen jujlrßmen, unb mt, befonber« in ben unteren ©rabcn,

ber unbe^utfame gübrer ein Spiel »über ^^antafiereien, befon*

bcrö bei ben grauen, »erben fann. 3)iefe iKoglic^feit ber 25u*

fc^ung mebrt ftc^, bei ben bdmonifc^ (5fj!atifc^en , bis in'8 Un*

enblic^e. @ie fielen ju i^ren (Srorjifien in bemfelben 93er^dltni§,

mt jene ju ibren gü^rern; bie 6inen jinb unter bie 93iac[)t be«

©eborfamS gegeben, Ui 5Inbern ftnb in 2)ien|lbarfeit i^ren @e*

bietern b^tig. -f)ellfebenb jinb beibe, unb Icfen bie ©ebanfen

beS ©ebieterS fcbon in ibrer 2Ber!jidtte ; aber »enn bort 3"tbum
unb gc^ie bie 5lu§metcbung bebingt, fo ifl eS l)'m bie Suge, bie förmlii!^

nac^ ©tlaoenart ftcb empört. <5o jtnb im oorliegenben gaQe bie dxox»

gijicn, mit bem g^belroerf »om 5tnti(^rift, formli^ betrogen »orbcn»

SBie, als ©rünber ber ^\x<i)e, eine concrete göttlich menfcblicbc

^erfönli^feit, in ber ^ncarnation, am 5infange ber ©efdbicbte

fle^t: fo am 6nbe berfelben eine gleich concrete, bämonifc^ menfc(>*

lid^c, mit einer 5lrt oon falf^er ^ncarnation, bie äffenbe beS Sinti«

c^rijt, ber ta ta^ SBerf beS ßrfien oernic^ten mochte. 2Bic

nun ©bi^ijtuS in ber Stix^t, als in feinen ßeib fiä) auSbreitenb,

burcb alle @efc|)icbtc gebt, unb am @nbe »ieber fiegreidb in

concreter ^jSerfonlicbfeit erf(^eint; fo ifi aucb ber 5lnti(^ri|i om

5tnfang i^on gewefen, wirb in 2lEem, aaS burcb bie gaujc

©efcbt^fe 5Inti(^rif}Ii(^eS , in 3)octrin unb ©a^ung unb ßebenS*

dujferung, gefcbiebt, immer »ieber aufS ^eue geboren; oerfu^t

unb »erführt, fdmpft unb ttibcrjireitet, flegt unb erliegt, bi8 et
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am ßnbe t)er Sage jum legten entf(^cibcnben Äantpf in (Son^

ctet^cit ^6) pfammennimmt. Diefen ^ijiotifc^en 5lntic^rij^ i^rer

3eit ^aben Me grauen in if>ter ßffiafe gefe^jcn; baS aar Die

aSBa^r^eit in i^ren ©efic^ten. 3nt>em fie aber ba§ ©egent^eil

Don i)em Söetfe unferer ^ant^eijien, — t)ie t>en concreten ß^nfiud

in ben allgemein ^ifiorifc^en ju »erpc^tigen fu(|)en — , auggeübt;

unb i^rerfeitS bagegen ben allgemeinen 5lnti^ti|i in einem per*

fönli(^en jur (Soncretion gebracht; unb biefen nun an flc^ felbji,

an ibre ©abbat^e, unb i^re mpjiifc^en ©eburten au8 bcm ^ncubat

gefnüpft, »ie jene ^^ilofop^en an i^rc ©0ulen unb Sotterien, t)aben

jle fiugen ju jenem gabelmerfe auögefponnen, taä un8 in i^ren ^uö*

fagen in öerrounberung fe^t, ©eben air eö un§ nd^cr an, bann fln*

ben »ir, ate e8 au« bem ©tubium ber ^tpocalppfe, ergänzt burc^ bie

©üangeUeU; ^eroorgegangen. 3ene^atteben@runbtppu§ber®ejlatt

be« ©egenc^rijiuS hergegeben, unb lia er nun in Widern ta^ Üöiberfpiel

pon (S^rifiug fepn foUte; [o mußten bie 5lnbern bie gorm in fic^ be*

f^Iie^en, um in bejiimmten SW^ i^" ^"^ f^i"^ Umgebung auf*

jufajfen. 2)a« aar nun in feiner plafiifc^en UJoüfübrung ta^

SSerf ber (Sfjiatifc^en; aber ma« biefer jum ©runbe liegt, ^lan

unb ^ufrig, fam i^nen öon anberaartö ^er. öS ifi aa^rfc^ein*

lic^ ber 2)ominicaner geaefen, ber fc^on eingeweiht in ben ganjen

Sbeenfrei« üon ©t. 23aume, jene apocalpptif(^en unb ecange*

lif^en ©tubien gemalt, ßr nun jlanb in ber äÄitte att biefer

SBefelfenen; ber ßrorjiSra ^atte i^n mit benfelben in ben engfien

geijligen 23erfe^r öerfe^t; alfo tia^ jte um t^n ^er feinen ganjen

Sbeenfrei« abfpiegelten; ni(^t etma felber unbewegt, unb nur reflec*

tirenb, wie jte eS aufgenommen, fonbern lebenbig »on i^m be*

fru^tet, unb im 3^rigen eingefiofft, e« aieber auSgebdrenb.

2Ba8 alfo in i^m blo8 fubjectio als @ebanfenma(^t beflanb, ta^

objcctiöirte ^ä) in i^nen; e« aurbe gleic^fam mit gleifc^ unb Seine

anget^an, unb nun ^anbgreiflic^ i^m öon ben grauen auggeboren.

?iae8 t)a6 begab ^^ o^ne bemühte« ßut^un öon feiner ©eite unb

Pon i^rer ©eite, in einer na4>tbebe(ften, unb für bie SBac^aelt be*

»ugtlofen 3*egion. aSon grobem Setruge fonnte ni(^t bie 9iebe fepn,

eine SBa^r^eit lag auc^ im ©anjen; ber 5ßetrug aber aar f^aet

auSjumitteln unb abjufonbern, aeil M ber prdjiabilirten |)armonic

bciber streife jebcr ©ebanfe in jebem gactum feine Seftdttgung fanb,

39*
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unb bei ber 33e»u§tIof!gfeit beS ganjen ßufiönbeS iebeS duffere

^rufungSmittel feinen 2)ien|i »erfagte. (S§ mar ganj fo, »ie

mit ben tti|fen[c^afttt(|>en <5p|lemen unferer S^agej iiit ÜÄet^obe

be8 gortfc^ritteS , mat^ematifi^ ober logifc^, ijl untabel^aft, bie

©ebanfen finb aufS befte unter jtc^ »eifettet; jeber ©c^ritt mä)

^oivoait^ flnbet aufS Doüfommenjie tux^ Ut öot^erge^enben

|ic^ gerechtfertigt, unb bo(^ ftnb alle 9iefultaie falf(|), aeil bie

SSorauöfe^ungen falfc^ gemefen; unb man platte nun »oüfommen

fc^ulgerec^t ein falf4)e$ gacit auScatculirt. 2Bie tk 3uben, »iel*

fa(^ fic^ tauf4)enb, oft gemannt, i^re aJieffiaöibee fep in biefem

ober jenem Snbioibuum concret geirorben; \o ^atU man in ber

falf^en S3orauöfe^ung, bie ^ntimefftaöibee muffe je^t jur 6on»

ctetion gelangen, baS ganje ßabprtnt^ aufgebaut. ^ii\ai »ar

ba^et Qud^ tk ganje grud[)t, bie man gewonnen; ber öerfünbetc

5lntid^riji blieb auS, obgleich er in ber ©efc^i^te ber ganjen

3eit graffirte; unb e§ jeigte jic^ abermal, ta^ man bie ganje

©pmboUf biefer 3uftÄnbe, fte grob menf(^lic|) beutenb, gänjlic^

rai^Derjianbeft. ®iMiiä) noc^, baß, fo öiel man fe()en fann,

feiner ber Set^eitigten ben ^ermeneutifc^en ^rrt^um mit bem

ßeben bügen mu§te.

fflafya ober ferner mit biefen S3orgdngen üerbunben aar

5tne8, n)a« um jene 3^^^ «"f f<>^<^^ ©egenfidnbe Söejuglid^e«

»orgefaUen; noä) 25 ^a\)xt fpdter, in ber @efc^ict)te »on ßou*

öierS, äugten t>k ©eijier baüon ^u reben. 5llö bort ÜÄatburin

ipicarb, im 5a^te 1642, eine« fc^md^Iic^en 2;obe8 geworben; ^atte

er fi(^, na4)bem er einen 9?a^foIger gleichen ©eli^terö befieUt,

in ber ^irc^e am ©itter be« 9^onnenc^oreö begraben laffen. 3^^^

würben beinahe aüe 5ionnen ber ©enoffenfc^aft befeffen; fo ta^

jie, öon ta an, in'« üierte ^a\)x hinein, in einen 3u|i^in^ ^^^

2But^ unb bdmonifc^en SBa^nftnneS ^ineingeriet^en, ber i^nen

bie grei^eit unb ben ©ebrauc^ ber -33ernunft gdnjlic^ raubte.

aÄan |)atte faum ben Ä5r:per an feinen Ort Eingelegt, al« 5ltte,

feine ausgenommen, in 2But^ gerietijen, in fur^tbareS @ef(^rei

ausbrachen, unb unter entfe^U^jen Sontorftonen gegen ben Jöer*

jiorbenen in bie f(^dnbli(^|ien unb fc^mu^igflen Söorte, gegen

(Religion unb Sacramente in {tte. 5trt »on Sdfterung auSbrac(jen.

^er ©u:p:plementarbei(^tüater beS ÄlojierS ^atk fc^on früher,
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no($ bei Sebjeitcn {picarbs, einen Seri($t an ^ranj ^ßcricarb,

Q3if(^of üon ßüreur, einen »o&Imeinenben unb frommen 3)Jann,

gema&t; unb biefcr ^atte fic& ^)erf5nlic^ in baS Äfofter öerfügt,

ben Spönnen 3— 4mal i&re ®enera(bci($tc abgenommen, unb

barin einen ^^eil ber SBabrbeit erfabren. SSernünftige 93erfü*

gungen, bie er ju ibrer 6i(^erung getroffen; »aren bie golge

biefeS 55efudbS gewefen; aber ^icarb ^aüt bie (Reuigen iriebcr

abmenbig ju macben gewußt, unb jie batten eine neue Serben*

fung ibm auSgefieHt. ^t^t, nacb bem Jobe, irurbe abermal be»»

ri($tet, unb er fam jum anbernmal, um ßinftcbt tjon ber <Baä)t

ju ncbmen. dr b^tte 5(IIe« im größten 5tuffianbe gefunben, baS

gan^e Äfoftcr mit ©efcbrei, ©rauen unb 33erjireiflung erfüllt.

dr ließ ben drorjiSm anwenben, unb 5tne fcbrieen auf: j!e faben

^icarbS Sabaüer in ber Gapellc, üon oier !Damonen getragen,

unb zeugten nun für feine 3juberei, für fein 5tnfeben auf bem

<Babhciti^; fein ÄBrper fe^ bie »abre Sejiauberung für ba§ ^lofter,

unb an Teilung fet) nicbt ju benfen, bis er »eggebracbt tt?orben.

6onj!ige ßrfunbigungen unb bie 5Iu8fage ber S3aüent fi^ienen

t>a9 ©leit^e ju befiätigen. 2)?an bef(^(o§ baber bie Entfernung

ber 2ei(be au8 ber ^ircbe; f!e würbe, nacb üorbetgegangener

ßrcommunication, bei S^acbt^eit auSgefcbarrt, unb, um W ®a($e,

ber dbre bc8 <5tanbe8 wegen, ju üerbcrgen, in bie $6ble Don

Sro3nier gebrad)t, unb bort in einen tburmboben 5Ibgrunb

bineingemorfen. 2)ie ©eifier ber 33efe|fenen fcbrieen inbeffen:

wie fing man ftcb bünfe, bie ©ac^e werbe ho^ an t>a§ ^id)t be«

Sage« fommen; benn ®otte8 9?atbf(bluß laffe üon ber iSünbbeit

ber 9Renf(ben ftcb nicbt bejlimmen. ßwei 5ßlonate blieb tk <Baä)^

»erborgen; nun ging ein bunfleS ©erü^t, in ber ^oble »on

SroSnier fet) etwa« nicbt gebeuer, 5linber hattm im 5{bgrunbc

dwa^ Ungewobnlicbe« bemerft; man war enbli^ binabgeftiegen,

unb battc ^icarb gefunben unb erfannt. !Die 93erwanbten be« Tim"

neS b^itten f!^ nun ber 6acbc angenommen, unb bie ©ericbte

jt(b bineingelegt, 2){e ©eifler batten eben fo einfiimmig, wie

gegen $icarb, fo aucb gegen Vit 23aoent ftcb erflart: fte ^ahc

ben 2;eufel juerfi in'« ^auö gebracbt; werbe bie ÜbcUbaterin

».erjagt, bann erfl fonne bem .^aufe -Teilung werben. 2([Ie fag*

ten bie gräuli(^flen !Dinge öon i^r au«; 56 fünfte, öon benen
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f!c ieboc^ in i^rcn X)enfn)ürbigfetten öicte fianb&aft läugnet,

auc^ mehrere if)rer eigenen früberen 5lu«fagen »iberruft. iDa«

ßnbe »ar, baß ber 93{fc^of, nac^bem fle jutoor auf bie «Stigma*

tifation untcrfuc^t toorben, fte ju entf(i^Ictern gebot; fie folltc

babei it)rc ßebenSjcit im ©efangniffe jubtingen, unb brcimal in

jcber 2öo$c fajien bei Sßaffer unb ^rob. 2)a8 Urt^cil »urbe

auSgefübrt, unb |1c in ein unterirbifcb ®efangni§ cingefpcrrt.

(Sie flagt ni(^t gegen bie Unbill beS UttbeilS, obglei^ man e8

gefällt, o^ne fie eigentlich j^u ^ören; »obt aber gegen tit -^arte,

ba§ man i^r im ®efängni§ jeben anbern Seic^tüater, als bcn

^önitentiat beS 53ifc^of8, öerfagt; gegen ben jie eine unüberroinb"

l\ä)e 5tbneigung Ijattc. @ine flnftcre 23erj»eiflung bemeiflette |!c^

ba^er i^rer balb, in ibrer fünf Sabre bauernben ©infamfeit.

Ttit einem rojligen 9?tejfer, baS jie bort gcfunben, gab f!e fi6)

®ti(^e in ben 9Jlrm, um bie 93enen gu treffen; fuc^tc flcb bann

bie ©urgel abjuf(^neiben, unb fiie§ eö ficb jule^t in ben 53au(!^

bi« jum ^efte, üier ©tnnben in ber SBunbe eS cri^altenb; unb

e« üon 3cit ä" 3^it umbre^enb. ?ineS umfonfi, fie genag üon

bell 2Bunbcn, wie öon einem frebSartigen ©efcbmöTe, ta^ j?d^

i^r au ber iörufi angefe^t. SDrei 2:age fpäter jerrieb fle ®(aö,

unb nabm c8 loffelmeife , jeber anbern S^a^rung jic^ ent^altenb;

fle bracb üiel ©lut au«, fiel oft in Obnmailt, überlebte ahn

gtei(ibfatt« ben öerjroeifelten SSerfud^. günfmal nac^einanber bc*

t)arrte fle in biefer i^rcr 3)e§paration, febeSmat fleben Slage lang,

o^ne irgenb eine 9^at)rung ju jici) ju nehmen; »urbe babei üier«

mat mit großen ipeinen oon 5trjten unb S^irurgen unterfudbt;

fle i^atk babei 5lnaanb{ungen ber aüerbeftigllen SBut^ gegen ben

^errn, ibrer Selben wegen; rief bie !Ddmonen gut JRac^e auf,

batte aber babet in i^rem aüergropten 3^1^"^ ^^^ trofillc^e (Sr*

f^eniung eine« ©ngelS; fiel bann ateber In Ibre iöerjmeiflung

jurürf, frag ©plnnen, unb ^lett lf)re 5D?en|iruatlon an jt(^;

wollte fcbon ?Ir[enif nehmen, ben fle fl^ ju oerfc^afren gewußt,

al« wleber eine (Srfc^einung fie baran ^inberte; unb ^atte jwl*

f($enbur(^ mit ben 3ubrlngllc^felten ber ro^en ßeute ju fampfen,

blc fle bewahrten. 60 räcibte fidb bie frübere ©ottloflgfelt an lt>r.

2)le 23erwanbteu beS ausgegrabenen ^icarb waren unterbeffen

bei ber Otegierung flagbar geworben; ber (Staatsrat^ ^attc bie
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Untcrfu{i^ung bct ganjcn <Sac^c an baS Parlament üon JÄouen

gemiefen. !Dic8 ^attc über baS 2eben unt) bte Sluffü^rung bct

Spönnen informirt, l>ie B^^Ö^" oernommen, unb Die ®(^utb bcr

©inen unb bic ©cbutbtoftgfeit ber ?Inbetn etfannt. Snbe 5lugujl

1646 »urbe \>a^ Uttf)eil gefdüt, n)obut(|) ^Jicarb, QSouIe unb Ut

Saüent als ber 3^"t)eret, beS ©acrilegiumö Hnb anberer greuel*

^after SSetbrecben übermiefen, beö JobeS f(^ulbig etflärt aurben»

$icarb füllte gefc^Ieift unb oerbrannt, 5BouIe ge|)enft unb »er*

brannt; bie 23aöent [oüte in ^aft gehalten »erben bi^ jur 6nt*

((Reibung ber über bie ßuife, eine 2)Jitangef(agte, anhängig ge*

ma(^ten Unter[u($un8. 2)te erflen Urt^eiie würben ausgeführt,

unb bie 5tcten nun mit in t>u flammen gcmorfeu; über bie

S3aoent aber flnbet |!c^ fein »eitere« Urt^eit cor. Die (SrorjiS*

men waren ebenfaü« bis Einfang 1646 fortgefe^t »orben, unb

Ratten enblic^ bie Befreiung erairft. Der 33if(^of jiorb über ber

5ln|irengung unb bem 33erbrujfe ^).

S3einabe glei^jeitig mit biefer ©efc^ic^te in ber S^ormanbic

i)at in ßoubun, einer fleinen ©tabt, bie tu ^roüinjen Jou*
raine, ^oitou unb Stnjou üon cinanber fc^eibet, of)ne je ju

einer berfelben gebort ju t)aben, eine anberc f)bd)^ merfmürbige

jt^ jugetragen. !Dort »ar Urban ©ranbier erfier ^Pfarrer ber

©tabt ju @t. ^etcr, unb überbem Sapitular am Stifte jum ^ei(,

5?reuje. (i,x xoax einer ber (S^araftere, tk überall, »o ftc ft(^

flnbcn mögen, öon ber Statur jum |>errf(^en benimmt erfc^einen;

benn mit großem 3;alcnte »erbanb er eine gteic^c Energie beS

SBittenS, unb eine reid[)e 5iber beS SebenS »ar bei it>m einer

^o^en ©eftalt einwo^nenb. dt war ein auSgejei(|)neter ^rebiger,

1) Histoire civile et ecclcsiastique du Cointe D'evreux. Paris,

1722. c. XLII. p. 381—387. Histoire de Magdelainc Bavent

p. 41—80. Ueber bie ©ac^c crfdjienen fonjl noc^: Recit veritable

de ce qui s'est passe aux exorcismes de plusieurs Religieuses

de la ville de Louvieres par le GaufTre. 8. Paris, 1643. — La

piete affligee par le R. S. Esprit de Bosroger Capucin. 8.

Bouen, 1652. — Examen de la Possession des Religieuses de

Louvieres. — Reponse au dit examen. — Censure de la Rep.

— Defense de la verite par Jean le Breton. — Apologie de

Tauteur de Texaraen. 1643. 4.
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tßu§tc tm C(efeUfc&aft(t($en 23erfebr mit ©emanbt^eit unb Sctcfttig«'

feit Pc^ auSjubrücfen; ein fejier unb einbringlic^er ©eifi gab in

aUcn feinen 5(ufferungen fi^ funb: fo »urbe et halt) ein ^^dno*

men in bet fleinen 6tabt. 5lbet i&m feblte ber rcligiofc unb

etbiWe ®runb, über bem biefe Einlagen flc^ entmicfeln fonnten.

@in gro§er ^ang jur SBoIIujl war ibm alg 3"^^^ mitgegeben,

unb er Iie§ ^6) balb üon ibm bemeifiern. ®e(^jig unbefdboltene

ßeugen baben in feinem fpäteren *Proceffc über alle bie @bbrü(^c,

3ncefie, Sacrilegien unb bie anbern ©ottloftgfeiten , bie er in

feiner ^ir(^c, in ber ^äht beS ©acramente«, obne Unterft^icb

ber Sag^i^eit, ju jeber ©tunbe unb in jebem 5tugenblicfe üerübt,

re^tsfräftige ^fugniffe abgelegt. !Da er biefe ßicenj öor feinem

©emiffen bef(^6nigen »oUte, fc^rieb er eine 5lbbanblung gegen

ben ßolibat, bie man neben allerlei obfcönen ©ebi^ten hti Un*

terfu(^ung feiner ^Papiere fanb. !Die Stftern, beren Zbä)tex, unb

bie 'D^änner, beren grauen er entehrte, würben wütbenb gegen

ibn; unb er wenbete nun, ftatt irgenb etwa« öerföbnlic^eö p
tbun, bie ganje fcbneibenbe Schürfe feines SbatafterS gegen j!c.

2)ic Älage ber 23er(e^ten würbe bei feinem 33if(bof in *Poitier8

eingegeben , er im ©efolge berfelben toerbaftet, unb in bem Urtbeile

be« OffijialateS oom britten Jänner 1630 auf fünf Sabre intet*

biijirt in ber !Di5cefe, auf immer aber in Joubun. dt appeUirtc

an ben 6rjbif($Df üon 23ourbeaur, ber it)n freifpracb; jebocb mit

bem 9ftatbe, feine SBenefljien umjutaufc^en. @r aber fiatt bejfen

biett feinen 6injug in ßoubun, mit einem ßorbeerreiS in ben

Rauben; trieb fein gewonnenes 0?ecbt bis auf ben auffer^en

$unft binauS, l^ielt feinen geir.ben überall bie falte Spi^e be«

|>obn8 entgegen, unb »erwicfelte fle nac^ einanber in ^dnbel

unb ^rojejfe aller 9trt. ®o würbe er ber Siprann be§ OrteS,

©egenftaub ber gurc^t unb beS «SdbrecfenS für bie ®d)wa(5en

unb eines unüerfo^nlic^en ^affeS für bie ©tarfen ^). 2Bd^renb

1) Mci nad) Sfngabe feine« fpdteren IBertbeibtgerä 2(ubtn in feinen

Cruels effets de la Vengeance du cardinal de Richelieu, ou

histoire des Diables de Loudun de la Possession des reli-

gieuses Ursulines et de la condamnation d'ürbain Grandier,

eure de la meme ville. A Amsterdam, 1716. p. 1— 25.



— 617 —
Ut j^atbolifdicn in folc&cr SBeifc ibm aBqenetc^t »aten, mt 95lctc

feine Äir*e ni^t befucbten, Ratten bie ^uc^enotten für i^n ^ax==

tei genommen, ßoubun war in feinet 33urg in ben früberen

Stiegen ibt 5!Baffen^)Ia^ gewefen, unb »iete ber Satöinifien, bie

ber 3ß^t bort wohnten, urtbeilten ni$t obne. @runb: ©ranbier

gebore in innerfter Überzeugung tbrer Sedt an, unb nur ber

unüermeibli(t brobenbe S3erlufi feiner Seneft^ien balte ibn ab,

offen ju ibnen überzutreten. <Sie nabmen baber obne Sebenfen

^Partei für ibn; freilii^ in 3^1^^"/ '^^ i&i^c Sonfefflon gänj«

Ii(|) erlegen unb 0?i^elieu mit 5IIIgetDaIt bertf(f)te, gefabrtic^e

Sunbeögenoffen. ®o fianben bie 3!)inge um i^n ^er im orbent*

li^en Saufe ber SBeft; fie haiUn aber au4 no6 eine anberc

Seite, ^etn ÜJ?enf4 hat eine geifiige SBirfungSfpbSre um ftc^,

bie aber nur in ben innern greifen ft(5 ausbreitet, im ge^»

ttöbniicben ßeben aber, in bie äujfere ©pbäre be§ ßebenS auf*

genommen, unb Bon ibr umbütit, aucb nur bur* fie unb in il)r

f!c() geltenb maä)t. SBirb aber jeneS ^"finai^erfanen tbeilmetfc

aufgeboben; tritt, obne \>a% |!e gän;\Ii^ üon emanber lajfen, bocb

eine (5(i)iebni§ beröor, unb ein Übertreten beS 3""c^fi*en üt)er

^aS 5l[uiTerIi(i)e, fei? e§ im G5eben ober 9?ebmen; bann entainben

aucb bie intenftüen SBirfungen ficb ben ertenftoen, unb e8 ent*

tt>i(fe(n ftcb geifiige 9?ap!porte au8 ben früberen pbl^fifciien (El)m==

^jatbien unb 9tnti^}atbien. ©ranbier, tro^enb auf feine jjerfonli^c

Überlegenbeit, gefi(i)ert gegen bie ?lbneigungen feiner ©laubenS*

genoffen burc^ bie 3u^fi?!unpen ibrer ©egner, aufferti^, »ie e8

fcbien, unantaflbar, fottte bodb bem ßoofe alle« -^oiimutbS nicbt

entgeben, unb bie 9^emef!S barrte feiner auf biefen na^tbeberften

SBegen. 6in 5lIofier be« bamalS nocb neuen Orben« ber Itrfu*

tinerinnen »ar feit 1626 in goubun erri(f)tet »orben. SSierjebn ü)?db*

c^en, aöe üon guten ?^amilien, abeli(^e unb unabelicbe, inSgefammt

unbef(^Dltenen ßeben«, batten in einem ^aufe ftcb jiufammen*

getban; unb frifteten, unter ber Seitung eine« 2)irector8, bei ibrer

?Irmutb ben Sefianb ibrer ©enoffenfcbaft, tmä) ein ^enfionat,

tai ftc angelegt. 2)ie (SaÄen ü5aren in ben gettobnli^en @e*

leifen in biefem beginnenben Älofter fortgegangen, al« ber 2)i*

rector fiarb; ©ranbier, im 93orfcbIage i|ur 3^a(^foIge, würbe üon

ber Oberin oeraorfen, unb an feiner Statt ÜÄignon, einer feiner
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©egitcr, üon bem (Sonüent gemault 2)a8 ^lofier war etmaS

früher bur^ näc^tü(i)en ©puf, wie bic ©egner fagten, burc^

bcn 3Äut^ö)iIIen einiger 5flonnen, beunruhigt »orben. ^e^t be*

gannen bebenfltc^e ^zii^tn ^injujutreten, bie man im Urfprung

für ©pmptone »eiblicber Äranf^eit ^iett, unb in ber ©tille ju

befeitigen [uc^te. !l)ic 3^ic^^n mehrten fid&, unb »urben immer

unjireibeutiger; man mu^te bie 3(rjte entlajfen, unb (Storjijien

ju .^ilfe nehmen. 2)unnc ©erüc^te burc^flogen juerfi bie (Stabt;

balb aurbe bie ganje SBaI)rbeit befannt: öierje^n Spönnen jeigten

im .^(ofier ftc^ befeffen; bie Seute nahmen i^re Äinber jutütf, unb

»a^renb nun 9J?angcI unb ^otf) hd ben Spönnen einfe^rte, galten

fie ben (Sinen al§ Solche, bie ©ott »erlaffen, ben 5{nbern al8

S^atrinnen unb ^pjierifclie SSijlondre. 3)a8 Siegel, mit bem bie

näd^tlic^e 2BeIt gefc^Ioifen ift, tt>at ibnen aufgebrochen; taS erjie,

was j!e bort gewahrten, toar ber ÜJJagnct, nac^ bem feit lange

ber fleine Ort in ^a^ unb ^khe: ju menben fic^ gemöbnt. ^{)t

negatio bamonifcb^t 3"^^"^ f"^^^ "^"^^ fin^ni ©egenfianb um*

Ijer, an bem er ^ä) ergänzen fonnte; unb fanb i^n an ©ranbict,

ben (Srapute, ^oc^mutb unb ^ppocrifte in engen ^Rapport mit

i()nen gebracht. 2)ie @ef(t)Ie^te»er^ältntj|e, tit am 2:age frcunbi»

lic^ ober feinblii^ bie n)eibli(|)e @tabt p i^m in 33esug gebracht,

Ratten auc^ ^ier burdf> tk ^la^t überleitenb gen?trft» SJZonate lang

fa^en ibn tk Spönnen aünd(^tlic^ an i^rem 23ette, unauf^orlici) i^nen

S3ofeS jumutbenb; ibre "Mugfagen erbielten ©lauben, als man

fab, wie fie tro^ ibrer bittern 5trmut^ unbefd^olten blieben, unb

ade $p[i(|ten i^reS ©tanbeS mit Gifer unb ©enauigfeit erfüllten.

3m ßrorjiSm nannten i^n bie ©eijier einfiimmig, ba§ er jte in

Obfefjton gebunben. 3" ^^^ SJlaffe Bon 2eibenfcbaften, bie p^
in ber Otabt angehäuft, war nun ber jünbenbe gunfen bineinge*

fahren. 93on bcn -^erjen oerbreitetc fic^ ber 23ranb f^neU in bie

Äöpfe, ?tlleö nabm für unb gegen Partei; ©ranbier unb feine

naberen 5In^dnger blieben begreiflid[)er SBeife ntc^t muffig, unb

gro§c ©d^rung begann fxä) in ber fleinen <Btat>t ju regen.

5llS ber f. diath , ßaubarbemont, nacb ü^oubun gefommen, um

ben Söefd^Iu^, ber aUe gefiungen im Innern ju fc^Ieifcn gebot,

an ber bortigen 35urg auSjufübren; fanb er bie ganje ©tabt in

biefer ^eftigfien 5tufregung, bie fein 5tuftrag nur noc^ gemehrt.
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Sei bcr JWüdfc^t maö^tt et feinen Setid^t batübet an ben ÄSnig

Subiötg XIII, unb biefct ttug i^m, untct bcm legten 9'Joüember

1633 auf, au§ ben ^uttöbicttonen ber Umgebung bteije^n bet

teblic^fien unb gef^icftefien JRIc^tet fic^ au«ju»d^Ien, unb mit

i^nen in t>n (Ba^t o^ne Qtoöet ju entf(^eiben.

68 gef(iab, »ic bet Äönig gebeten batte, unb ©tanbiet

routbe üotiduflg üctbaftct. 3" fotcben 5tu8nabmegcti^ten foll

bie ^olitif gemeinfam mit bem 3ie(^te ju ©etic^tc fi^en. 2)a8

ifl abet üble 35unb8geno|fenfc^aft, »o bet eine bet 33erbünbeten

ben S5cf(^utbigten jmat oetttitt, bet anbete abet im Dramen beS

©anjen fptc(^cnb, bie ©taat^taifon in bie <B^aU legt. 3" 3^i*

ten, »0 biefe ^olxtit ni(!)t gan;i üon ©ewiffen unb (Sittüc^feit

ft(^ cmanji^jitt, »itb fie ben fR\ä)tnn ni^t jumutben, gegen i^tc

Uebetjcugung ben ©^ulblofen füt fcbulbig ju etfläten; abet fie

ttjitb bo(|> immet, in gmcifelbaften ^dflen, tto baS Uttbeil fc^aanft,

fubftbiatif^ cinjugteifen feinen 5lnjlanb nebmen, unb bet @(^alc

ben 5(ugf(^Iag geben, ©ranbiet« <Ba^t »at eine ^atteifac^e

gewotben, unb bieS batte eben bie SSetantaffung gegeben, im

@eti(i>te jut ©cgentrirfung jene« S5ünbni§ eintteten ju laffen.

3e mebt nun feine ^attei teagitte, um fo mebt mu§te fie bie

9J?a(f)t beS ijolitifcben Elemente« mebten. 3)a8 ©eaijfen bet

Oii^tet fanb feine 23etubigüng batin, ta%, mt ftcb balb etgab,

©tanbiet« (Sacbe öom ^tnfang betein etbifcb eine g5njli(^ »et*

lotcne gemefen; unb bet ^^toj^eg, in ben gewßbnlic^en bütgetlicben

gotmen gefü{)tt, pi feinem öerbetben ausgeben mußte. (So nabm

alfo bie Untctfu(^ung auf 3aubet balb eine bebenflic^e SBenbung füt

i^n, unb c8 rcat DotauSjufeben , ta% tS ju bofem 5tu8gang füb*

tcn müjfe. SSie fel)t inbejTen bie untetüegenbe ^Jattei ta9 Ut«

t^eil gefdjolten, bie Otecbtlicbteit bet bteijebn Oiic^tet \)at fle

nic^t ju üerbäc^tigen gewagt; fie b^t ibncn nut all^u große

2ei(!btgldubigfeit ootgewotfen: ein SSotttutf, in einem gettiffen

©inne, abet anbetS al5 et ^iet gemeint wat, nicbt ganj unge^»

gtünbet.

!Det (Sommiffdt Saboutbemont begann bamit, bie 3)epofttio»'

ncn bet Saugen ju oetnebmen; batuntet aucb bie, rotl^t man

üotbet »on ibtem 3^"Pi^ »eggefcbtetft. !5)ie 23efeffenen routben

in -giäufetn abgefonbett, unb bann in i^ten tuf)igen ^tikn »et«
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B5rt; bfe 9? eben, bic jlc tüabretib t^rer ^ötotiSmen, bie bet

@rorji«m, ürm 23tf(^of üon ^oitierö öuSgcfproc^en, iebeSmat

fterbetfübttc, üorbrad&ten, fottten nur al§ ^nbtjicn für bie »eitere

Unterfu(^ung gelten. ^i)i ganjc« ßeben tüurbc in bic f(^5rf|tc

Untcrfuc^ung c(enommen, nie betraf man bie 5lu8fagen üon 20

3nbtüibuen auf einem 2Biberfpru(^. !DrittbaIb 2Äonate fortge*

fester ßrorjiSm ^atte mit ßöibenj auSgeittiefen, t)a% |!e toirflid^

im 3ufianbc bcr Obfeffton fic^ befanben; benn fie bitten aüc ßci*

(iben, bie bie Äircbe forbert, um baS Urt^eil barüber ju beftimmen.

3n Sejug auf i>a§ 23erjtänbni§ ber (Spracb^n fteüte ^. 2)c Sauna^

be SftajiHi, ber lange in 5lmerifa gemobnt, ba« ß^ugni^ au8: ba§

er mit ben Sefeffencn in ber ©pracbe einiger eingeborncn (Stämme

bicfe§ ßanbe§ gerebet; ba§ |!e ganj angemeffen barauf geant#

wortet, ibm aucb mebrere ©acben entbe(ft, bie jic^ bort begeben.

Einige (Sbeüeutc auS ber S'iormanbic bezeugten: ta% ftc ber

©(^roefter ßtara üon ©ajitl^ in türfifcber, fpanifdber unb itatic*

nifi^er <Bpxa^t ^^ragen gefteUt, unb ta^ f!e ibnen befriebigcnb

geantmortet. ^. ö. 9^i§me§, 3)octor ber Sorbonne, einer bet

9lImofenpfIeger beS ßarbinalS üon ßfton, ^atte feine fragen

in beutfcber unb griec^ifcber ©pra(^e gefieüt; ^. 23ignier, ®u*

perior ber Oratorianer, eben fo, einen gaujien S'Jacbmittag bin*

burcb, in ber legten (»pradbe: beibe waren öoüFommen befriebigt

n)orben. !Der S3if($pf non 9^i§me« b^tte ber Oc^mefler 6(ara

auf grie(^if(^ geboten: i^ren ©cbleier ju beben unb t>a9 @itter

ju tüffen; fie b^tte gef)or(^t, unb nocb üiel 5tnbere« getban, fo

ba§ er fagte: man muffe ein Zhot ober ein 5lt^ei|i fepn, um

ni(f)t an ibrc Sefeffenbeit ju glauben. 3)ie 5trjte befragten j!e

gfeicbfaüs über griedjifdbe, nur ben Äunbigen befannte 5(u8brMe

ibrcr SBiffenfcbaft, unb erbielten beutitcbe 5lu8funft. ßben fo

befolgten bie Ergriffenen ©ebote, bie nur inncriicb ibnen aufge*.

geben würben. 2)er ^rtor öon ÜJ^aittejaiS machte einen foI(^en

33erfu^; er fagte bem Sanonicuö gernaifon in'« Obr: wie er wolle,

ba§ bie 8efcjfene im äÄiffale, tiaS am ©itter lag, ben ^^ingcr

auf ben Einfang ber 50?effe ber \). Jungfrau, unb bie SBorte:

Salva, sancta parens , lege. 2)cr (Srorjljl, ^. t?. 9Woran§, ber

nicbtS öon bicfen SSortcn gef)ort, gebot nun: ber Intention be«

^rior« golge ju leifien. ©ie fiel in jiarfe ßucfung^"' fPi^^*
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S3Ia8p^emien, nannte ben $rior, ben f^e nid^t fannte, kiS^amen;

unb fo^tc, mä) aieber^olten ©eboten, ta& 2)iifTaIe, fagcnb:

i6) mU beten, unb nun btc klugen abv^enbenb, legte fte ben

ginger auf baS gro&e S am Eingang btefer QJieffe. 3Jian na^m

SSerbalproje^ übet biefen aSorgang auf. %i^ ^. ü. SKiUteteS

fniecnb beim drorjiöra ber ©djaefiet Slarft betete, fragte i^n

biefe: ob er ein de profundis für feine (Gattin bete? tt>aS al*

lerbingS ber gaU aar. 2)er ©cJjaejter ßuife »on S^ogarej be*

jeugte ber ÜÄatquiS be la Tlot\)t: ba& fie i^m ben ^n^anti feine«

©emiffen« aufgebecft. ^ater @urin, beffen äßa^t^aftigfeit bie bef*

tigfien ©egner nie ju cerbä(^tigen geiragt, bezeugt: »ie ^o^anna,

bie Oberin, i^m »iel ^unbertmal bie ge^eimjien !i)inge ent^üttt, unb

»te ein ^rtefier feine« Ocbenö ein inneres ©ebot an ben 2)ämün ge*

rietet, bann eS eben fo innerlich buri^ ein jaeite« »ibeirufen, unb

fb bis jum jlebenien ^tn, unb nun rief er : obediat ad mentem. 3)ie

Jöefeffene aieber^olte ta& ßrjigebotene unb fagte bann: aber ber

^crr will ni^t, unb fo fu^r fic fort mit aüen fej^fen nadjeinan*

ber; aorauf fte bann beim ftebenten enblicb fagte: fo Ia§t uns

bann hk^ ausführen, »obei er fielen geblieben ! ßben fo famen

fle auf bie ©ebote ber ßrorjijien auS fernen 9iäumen ^erju. (Sie

überrafc^ten biefe burc^ bie fc^neHen 5lntn)orten, bie jxe auf bie

f^merften t^eologifc^en gragen über bie ©nabe, bie 5lnf4)auung

©otteS, bie (Snget unb bie ^ncarnation, unb jmar in ben 2luS*

brücCen ber ©c^jute, gaben, ®ie fc^auten in bie gerne, »te fte

ins Sauere ber <3eelen blicften; unb aä^renb bie Oberin ^''^an"«

bem ^. ®urtn, nac^ feinem BeuQni^/ ^i^ ©e^eimnijfe auc^ ber*

ienigen, beren gü^rung er an feinem früheren 5lufent^altßort

3ÄarenneS im ©aintonge übernommen, entbedte; machte ber ^ar*

lamentSrat^ ber Bretagne, ilerioteS, gleich faüs eine für fein

2eben entfc^eibenbe ßrfafjrung oon biefer ©abe. 2)iefer üJienfc^

war oerfunfen in aUe ßafler, o^ne aUe ^Religion unb aUen ©lau*

ben; ein aüt^enber 5lt^eijt unb fo rabiaten 2;ro^eS, ba& er,

wenn ein ©emitter am |)immel aufjiieg, tk aUiünbung ber

^ijioten gegen i^n richtete, unb, als einji ber 23li^ in fein

3immer f(^lug, er, »on geuer unb glamraen umgeben,

aä^renb aüe feine ßeute um Sarm^erjigteit fc^rieen, allein

flc^ in 6pott unb 'g)o^n ergoß. 5111 fein ©innen war
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immerfort nur barauf fleri(^tet, 23öfeS ju t^un, unt) no^ Sßfercö

al« attc 5lnl»ern; unb er aar einmal S3Bitten8 geworben, unter

bcn Surfen ein äJJa^omebaner ju »erben, nur bamit er (^Jelegen*

ijeit ^dtte, ben ß^rijlen aüen erbenfltc^en Schaben jujufügen.

SBie att fein (Sinnen unb Sra^jten nur auf ©reuel unb ßafier

gerichtet aar, fo fam er auc^ na^ goubun ju folc^em ^id unb

6nbe; furj, man mochte »ot)l, nac^ <5urin'6 5tuöbru(fe, faum

einen üerjaeifelteren unb lafier^aftern ^JDtenfc^en, aU biefen, ge«

fe^en ^ben. Qokid) hü feiner 5lnfunft ergo^ er feinen ®:pott

über bie S'ionnen, unb ertldrte fte fammt unb fonberS für t^örtd^t»

5lber (Sott »ei^ bie Sachen ju feinem ^id ju führen, unb ret*

tete biefen leibeigenen beS ©atanS eben burd^ i^n felber. @Ieic|>

bei ber erjten Sßefc^morung , voo er jugegen n>ar, fagten i^m bie

SSefeffenen feine ^eimlic^fien Sachen, bie niemanb aiffen fonnte,

als er felber; fo ba^ er auf« aüer^oc^jie betroffen war. 6r fam

gum jroeitenmale jurüd, unb würbe nun fo bewegt unb in ^6)

umgefebrt, ba§ er furchtbare 33u§e wirfte, unb fortan einzeiliges

Seben führte. 2)ie @eijter gejianben, iia^ eä bie ^eilige Jungfrau

gewefen, bie i^n i^ren |)änben entriffen. @r oerfaufte feine ©teile,

würbe fpäter *prie|ier, unb öerwanbelte fein ^au0 in ein -^ofpital ^).

Tli^i als fünfzig 5trjte nac^einanbcr erfldrten in aut^entifd^en

93erbalprojejfen, t>a^ baS, voa^ bie ^efeffenen leiblich übten, alle

Gräfte ber Statur überjieige. 5luf ta& ®ebot ber förorjifien gin*

gen jie fogleic^, o^ne ba^ i^r ^ulä jic^ im ©eringjien änberte,

in t)it ^eftigjten Sonoulfionen über; t)a& @eft(|)t würbe furd[)t«

bar anjuf(^auen; bie 3"n9^ ^^^t fc^n^atj, bicf, ^art, unb mit

^ujieln befe^t, auS bem 2}iunbe, o^ne ba§ fte bieS am beutlid^en

Sprechen ^inberte. @ie p^ten [169 allein auf ben ^au0, leg»

ten bie ^anbflä(^en an ben öerbre^ten Firmen auf bie gugfo^len

ober warfen ben Äopf an bie gerfen jurücf, unb liefen alfo fc(>nell unb

Diel um^er. ©ie wachten fortbauernb, unb fajieten manchmal

ununterbrochen 5—6 2;age; of)ne ta^ eä i^rer ©efunb^eit nac^t^eilig

war, »ielme^r tk ber <5d^wäd[)eren nur befefiigt fd^ien. ©ie ft^Iiefen

oft :plop(^ ein; in ber granctSca gilafireau ^ßrte man bann bei

1) Sa« geben <p. ©urin'ö üon D. SBoubon, Zi)tU III. 45. p. 727-31.

9ßon Äerioleö exijtirt eine doppelte Sebenöbefc^reibun^.
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feflgefc^Ioffenem ÜÄunbC; öicic Stimmen ^6) ^anfen, welche üon

ifjnen rcben foüe. Ttan fa^ me^rmal i)ie ßüfabet^ Slanc^atb

in i^ren Sonüuljtonen , bie gü§e naä) Oben, ben Äopf na^

5lbn)ärt8 an einem ©tuble ober genjier p^ne @tü^e jic^ galten,

!Die Oberin ^^^^attna blieb, na^ einem OSerbalptojeffe, einmal

jttei gu§ über ber @rbe fc^mebenb. 2)er Huge nac& liegcnb,

mürben fte, ü^ne bie minbefie ^Bewegung üon i^rer ©eite, n>ie

23ilb[duten aufgehoben. 23iele aurben biegfam, »ie ein 33Iei*

fireifen, t)a% man jic in jebe gorm einbeugen fonnte, bie fic

bann behielten. 5lnberc jiretften linf« unb re^tS bie 33eine alfo

auSeinanber, t)a^ \t)i Perineum ben Sßoben berührte; ber Körper

gerabe aufgerid^tet, bie .§)änbe gefaltet. 23ei ber Oberin aar

bie Entfernung beS einen gu§eä üon bem anbern, in biefer

(Stellung, jteben gu§, obgleich fte nur öier gu§ ^o^ »ar. ^)

5tm 9. Ttai 1635 fam aJZonfteur, ber iBruber beS 5tönig8,

na0 ßoubun, um jt^ 23orgdnge anjufe^en, bie fo toiel 5tuffe^en

in ganj granfreic^ machten. 5tm folgenben 3;age begab er ^^
in bie Äir(^e oon <Bt. Urfula, »o ©lifabet^ SBlanc^arb jur (Som"

munion ge^en foHte. ®ie war »on fedjS ©eijiern bcfejfen, »on

benen einer, 5l|iarot genannt, balb ft^ regte, unb nun com @ror*

gijicn bef(^it>oren, fte balb in ßonüulfionen fallen machte; fo tia^

fle, jucfenb unb ftc^ »aljenb, ju ben gü§en be« ^riefier« fro(^,

ber i^r \>a^ \)l ©acrament auf bie 2ippen legte, bem 3)dmon

jugleic^ gebietenb: nichts Une^rerbietigeS bagegen öorjune^men,

ober auc^ nur bie ^ofiie irgenb ju befeuchten. 3)ie QSefeffene

würbe fogleic^ an ben 23oben geworfen, breimal na^ 9fiücfQ)drt8

1) 9f?ac^ l)cn SKanufcrtpteii »on ^. ©urin, einem anbern in tet 931--

bfiot^cf öon ©t, 5!Jtartin beö SJjampS, einem tritten bei fcen min-

Dern Srüfcern; bem (Jjrorjtdm ber ©c^recftcr 95(and)(»rb, mef)rercn

SSerbalprojeffen bct äfrjte unb anberer ^ugenjeugen; bann »on ge-

brucften ©acl)en: La Demonomanie de Loudunj la veritablc

Relation de la conduile au proces de Grandierj admirable

changement de vie d'un jeune advocat a la Fleche 1634; Re-

lation de CO quo s'est passe aux exorcismes de Loudun 1635,

U. m. a. ©leidjartige im ^illöjuge in Examen et Discussion cri-

tlque de l'histoire dos Diables de Loudun. p. V. M. la Me-

nardayc. Paris, 1747. p. 467—484.
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umgebogen, ba§ fle t)en SBoben mit bcn gi'igen unb I)er S^afeti*

fpi^e berührte; iDobei eö i)en 5(nfd^ein ^atte, alö moUe fle i)ie

.^o|iie an ber (Srt)c reiben, inl)em fle i^r bis auf ^apierbicEe ha*

mit na^te. 5118 ber (Srorjiji Die 5luöfübrung t)urc^ fein ttieber*

IjotteS SSerbot b^mmte, ricbtete ber !X)dmon baS 2}idb(^en toieber

auf, unb blies bie ^cjiie an, tu man auf feinen ßi))^en erblicEte;

bemegt n?ie ein )öaumblatt im üiJuftjuge, unb jujifc^en ben ßippcn ^
oöijtllirenb. 5118 ber (Srorjifi nun ben ©eeljebub befc^mot, \^t

in'8 5tntli^ aufjujieigen , fc^rooü ber .^alö au|ferorbentlic() an,

tturbe bart, unb man fübüe ein ©cblagen in i^m. ®o würbe

einer ibrer ©eifier nai^ bem anbern befcbmoren, ficb ftc^tbar p^i
macben, unb jeber ge^orcbte, 'ba^ ©eftcbt in einer tbm eigenen

SBeife in'8 ©räuUcbe üerjiebenb; aobei 5lfiarot, unter ber linfen

5l(bfelbbble, eine gro§e @efcbmui|i mit b'^ftigem ©erlagen, jut

SBerrounberung beö ßeibarjteö beS ^rinjen, eimirfte, @r fiieg

bann, bur^ ben (Srorjij^en »cn bort oertrieben, ibr in'8 @eftd[it,

unb lie§ bie -^ojite auf t)k 5patene faüen; voo man fle, bei ge»

nauer Unterfucbnng burcb ben ginger beS Srorjijien, ganj trodcn

befanb. 2)ie Sippen ber 23efeffenen aaren aud; in ber Zi)at fo

auögeborrt, t)a^ fie ficb abf4)dlten, unb t)k ^ant ganj »ei§

erfcbi^n- 2)er ßrorjiji rieb nun ibre ^\xi)ne mit einem 2;ud[)e ab,

unb braute bie .^ofiie an einen ber obern 9teibe, wo fie, nur mit

einem 2;^ei(e ibreS Umfreifeö ben ^a^n berübrenb, aieber lange

l^ängen blieb; tro^ ber beftigfien (Srfcbütterungen beS ganjen Sei*

be«, ber feltfamfien Sontorfionen beS 33iunbe§, unb eine« bef*

tigen 23IafenS, tia^ ber @eifi b^i^oorrief. 68 würbe ibr nun

geboten, bie ©efialten ju »erfcbtucfen , wa8 fofort gefc^ab. 'Der

(Srorjifi bat nun ben Seibarjt, felbfi ben Tlmt be8 SJiäbcben«

ju unterfucben, um nadbjufeben, ob bie ^ojiie nocb »orljanben

fe^, (Sr tbat e8, inbem er mit ben gingern lang« bem 3«bn'=

fleif^ bis jum (Scblunbe fubr, unb überjeugte f!cb alfo, ba& im

3)?unbe nicbts oorbanben. 9Jian lieg nun ta^ ü)iäb^en Söaffer

trinfen, unb unterfu(^te bann wcä) einmal ibren Sliunb. 5luf

ta^ ©ebot, baS je^t ber Srorjiji an 5ljiarotb rid)tete: bie ^ofiic

äurütfpbringen, fab man fte unmittelbar barauf an ber 3migen*

fpi^e. Diefelbe ^robe würbe uoc^ jweimal wieberbolt. Det

^rinj war gleichfalls 5lugenjeuge ber meijien, oben angeführten
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@rf(|>einungen; unb f)at darüber ein umfidnt>Ii(^e§ , aut^cntifc^eS

3cugni§, beginnenb mit ben SSorten: Nous Gaston fils de

France, Duc D'oileans, certlfions etc. unter bem 11. Tidi

1635 auSfetttgen laffen.
i)

!Die fR[ö)tn fonnten unter biefen Umfianben ber SSa^r^eit

ber Obfefjion i^ren ©lauben ni(^t öerfagen; 'fte bereiteten au^

fir4)Itcf) ft(^ ju ibrem »Rii^teramte ernfilii^ »or, unb prüften

40 Sage lang ben ^roje§; ©ranbier »utbe mit ben 3fugßn con»

frontirt", unb biefc beftanben auf ibren ^uöfagen. @r feinerfeitS

Idugnete 5iQe«, QUe gemalten ^Infcbulbigungen fepen ßügen ober

ßinbilbungen, unb er b^be nie mit 3^iuber ftcb abgegeben. @r

entiricfelte ^abü bie gefiigfeit feines Sbarafterö, unb benabm

fl4) im ganjen ßaufc beä ^anbel« mit faltem ©lute unb großer

23efonnenbeit unb ©eifieögegentrart. 3)a er tk SBa^rbeit ber

Sefejfenbeit ber Spönnen läugnete, fo forberte man ibn auf: ben

(Srorjiem felbfl ju fübren. 2)er 23ifc^of üon ^oitierS gab ibm

(Srlanbnig unb 5Iutborität; er legte bie ©tole an, bie 33efe|fenen

tturben in ben Sbor ber Äirc^e gebracht, unb nun begann eine

furchtbare ©cene. 6r fing ben ßrorjiöm mit ber ©(^mejier

Satbarina, ber Unrciffenbfien üon 5lC(en, an, bie er Iateinif(^

befcb^or. 5(Qe 5inbern würben aber nun juglei^ ergriffen, unb

begannen ju \^(\iUn unb ju f4>reien, ©cbroefier Slara aar bie

lautefte oon 5lüen, unb ging Io§ auf ibn; er lieg baber ah öon

jener, unb menbete jtcb gegen jte, bie aber, ebne auf ibn ju

aä)kn, oerfebrteS 3^"9 bur^einanber rebete. 2)ie Oberin fubr

bajraifcben, ertic^tete nun aieber hu Stiebe an |ic, b^tte aber juoor

gefagt: ©eil f!e ßatein üerjie^e, »erbe er griec^ifc^ p ibr fprec^en.

Sbm »ai: bamal bie 5lntn?ort geworben: !l)u bift fcblau, benn

bu mei§t gar aobl, t>a^ eö bie erfie 23ebingung beö ^acteS ift,

nicbt griecbif^ ju reben; er batte mit Ctecbt eraiebert: O pul-

chra illusio, egregia evasio ! ^i^t murbc ibm gefagt: er möge

griecbifcb befc^irßren, bocb juüor auffdjreiben , aaö er ju fagen

gebenfe. %bn bie Sefeffenen fielen auf« 9^eue in ®utb, von*

treten unb beulten, befamen Sontulftonen, befc^ulbigten i^n beS

1) Relation de ce qui s'esl passe aux Exorcismes de Loudun, en

presence de M. Gaston de France. Poitiers, 1657.

©öttcä, rt)ci|U. CKoßif. IV. 2. 40
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3aubcr8, unb erboten ^ä), i^tn ben ^al8 ju bre(|en, »enn

man e« gejiatten aoEe; maS aber, wie mtmliä), bie (Srorjt|ien

Ijemmten. (Sr [eiber blieb in aH bem ßäraien rubig unb befon*

nen, fa^ bie Sefeffenen fejten 5(ugeS an, fprac^ öon feinet

©c^uiblojigfeit, unb bat nur unerf^rocfen: man möge bie 2)d*

monen gead^ren laffen, ibm ben ^al8 ju brechen, ober nur ein

Seichen an bie ©tirne ju mac^ien, aenn er airflic^ f^utbig

fep; bo^ bürfe feine ber Sefejfenen i^n tahd berühren, 2)ie

ßrorjijien brachten bie SBüt^enben aieber jur IHube, unb nun

lieg man eine Äo^Ipfanne b^J^feeibtingen, um öier äJerfcbreibun*

gen ©ranbierS, bie tk Sefeffenen eingeliefert, ju oerbrennen.

iDa« gefcbab/ nun aber toieber^olte fic^ bie oorige ©cenc in

oerboppelter <5tärfe; bie 23ermirrung »urbe unbefc^reiblic^, ta§

©efc^rei fo burdjbringenb, t>k Haltung fo fcb^ecfbar, ta^ bie

33erfammluug, bie ^eiligfeit be§ Orts in ö^ren, für einen »a^#

reu <Babbatt) gelten fonnte. Unerfc^ütlert, unb o^ne S^ermun*

berung ju dujfern, blieb aüein ©ranbier; ob ibm glcicb t)k

2;obenben ade feine ©unben oor^ielten, bie er ^inaieberum läng*

nete, babei bem Satan abfagenb unb fprecbenb: er fep, i^m ju

Sro^, bü^ ein (Ebriji, unb me^r no(^ ein ^riejier; rcobei er

mitunter auc^ jugteic^ mit bem anmefenben 23olte ^pmnen fang.

2)aS ging fo fort, bie gurie gegen i^n mehrte flc^ oon 3«it S»

3eit, unb er »dre jerriffen roorben, bdtten bie 5lnmefenben eö

ni4)t oerljinbert, unb i^n aus ber ^ir(t)e gebracht. a)?an ^attc

an bem Sage alle Tln^t, bie Spönnen »ieber ju beruhigen. ^)

Tian barf fi^ nic^t wunbern über biefen rabiaten 5lufru^r

unb biefen Jumult ber .^oüenrndcbte in Öer men[(bli(^en 9?atur.

©Tcanbier, ein nacb bluffen lebenöfrdftiger, nacb Snnen bem

Zo^^ moralifc^ üerfatlener ÜJienfc^, unmürbig, »ie er aU ^ric*

|ier immerhin fe9n mochte; trat, mit aller ©eaalt unb ^lutoritdt

ber Äirc^e auSgerüfJet, ben 3)dmonifc^en entgegen, um |te ju

bef^üjören. iDie D^onnen, als folcbe ibrerfeitd gteicbfaüs tn

Äircbe nd^er ange^örig, in i^ren freien ^dUn unbefc^oltenen

1) Cruels Effets de la vengeance du Cai'dinal de Richelieu. 1693.

yia^ einem gleic^jeitigen SKanufcript^ me Slubin, ^er aScrfaffer

tiefet fBufiiii, p. ii8 fagt.
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ßcben8n)anl>cl§ , fiille, gutartige D^aturen, bic ba8 üoüc fubjectioe

©efü^I tcr, roenn auc^ nüchtern bdmonifd^en SSerfiricfung beS

ü)?anne§ in flc^ Ratten, üernabmen nun ta§ SBort bet Sefc^aö*

rung au8 feinem DJiunbe. (ä« mu§te ergeben, mie Jrenn ein

2;ropfen SBaffer in glü^rot^ ge|'cbmoIjene§ Tupfer fdUt; i^r

eigenes 2)dmüni[4)e« mu§te flc^ im ©rimrn er^eb^n, unb fur^t«

bar epiobiren. 5Iber ber ganje Vorgang fonnte auf tk 6put

ber ganjen Srrung führen, unb begreiflich machen: la^ \)ia

entgegengefe^te ©paaren, bie ft(^ nimmer werjianben, tu (Eonflict

gefommcn; unb ta^ ba^et Äeine 3^"piB %thm fonnte gegen

bie ?tnbere. ©ranbter aar feiner SSerbrec^en unb ber Unbalt*

barfeit feine« inneren ©runbeö ftc^ ao^I ben?u§t; ba jcbe Sünbe

mit bem 2)ämon »erf^Iingt, fo mu§te er ft^, ^riefter wie et

»ar, auc^ mit i^m üerroirrt unb »ertticfelt icijfen. 5lber feine

(Bünben maren profaifc^er Statur, in rcacber Überlegung begann»

gen, unb fo mar baS Sanb auc^ gleicher '21rt; aber öon eigent*

ticken 3^uberfünben »u§te er ^ä) frei, unb :^ielt e§ nic^t für

moglicb, t>a% eine folc^e i^m ern?iefen merbe. Xiaber feine ^^alt««

blüttgfeit unb 23efonnenbeit, l>k nun bie 33ef(^uIDigungen ber

Spönnen für ein SBerf ber Süge unb ber 2;ücfe feiner geinbe er*

flären mu§te. 2)ie 23efeffenen ibrerfeitö mußten QÜer abp4)t*

li^cu 2:rügU(^feit fi* frei; fie fc^auten, n>a« fte auöfprac^en,

mit »oller, fubjectioer Überzeugung feiner SBa^r^eit; benn bie

innerliche 6eite beS 2)ianneä mar ibrem inneren jugefebrt, unb

fie lafen ta^ 3^"9"iÖ ^"^ ^^ > ^^^^ ^^ ^'^^^ aufgefc^rieben fanben.

2)ie Sprache aber, in ber eö ^ü) gefc^rieben fanb, mar eine

fpmbolifc^e, bie fte lefenb nur in bie gemöbnlic^c ju überfe^en

Ratten. 3)ie 93erfcbUngungen, in bie er mit bem 2)dmon auf

feinem SBeg geratben, fübrten aber unmittelbar, auf ibren 2Be»

gen, in i^r eigenes S^ttei^ß jurücf; benn berfelbc iDämon ^atte

auc^ fte, nur in mpfiifcber SBeife, ergriffen unb »ermicfelt; unb

biefelben p^aüifc^en (Spmbole, bie, i)iniv.% in jenem ^rojeffc

üorfommenb, bie 23etbinbung in ibren 5lnfcbauungen auöbrücf*

tcn, fehrten auc^ für iik anbern ©e^üge jurücf, unb fte beuteten

jte in ibrer mpj^ifcben ©pra^e. Unb mie er nun feinerfeits t^re

5tnf^ulbigungen, nacb bem SBortlaut fie nebmenb, unbegrünbet

fanb, unb ba^er au« »erruc^ter 23oe^eit entfpringenb fte crflärte;

40*
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fo mi^oerfianten bie 5tnt)ern aieber bieg fein 2äugnen, unb et*

jiaunten uiib aareu empijrt übet bie ©^amlofigfeit, bie ju

öerneinen »agte, aaS i^neu fo ftar unb offen bis gum -^anD*

greifttc^en üor fingen lag. <Bo üerrcirtte fic^) bie <Ba6)t bei

jebem Schritte öorirartö immer tiefet unb tiefer, biä jur Unent*

witrbarf eit ; unb ben Oit^tern war eö nic^t jupmut^en, über

ben geifiigen ^ori^ont ber 3eit ()inau«, aüein in'ä innere biefer

9}eti»i(flungen ^ineinjuf^auen. Sie Ratten tk 2Ba^I: entmeber

ein ganje« Älojlet fammt 5illen, bie an ber .g)anblung 2^eU

genommen, alö ü)^itf(^ulbige eine§ argen, tenfelifcben 2:rugc8

§u erflären; ober ben ©inen, beffen Übeln ®rnnb Pe gar wo^I

fannten; f4)ulbig gu finben. SBenn bie 9^onnen if)n, ben fie

nac^ i^rer Betreuerung nie gefe^en, glei^ bei ber erjien Son*

frontation erfannt; bann fonnten fie nic()t miffen, bQ§ tki

aüenfaü« au8 natürlichem ^eEfe^en fi(t> erf(aren laffe. (Sie

Ratten noc^ feine ßrfabrungen, ta^ bie (Sononiftonen, bie hti

S^ennung feineö 9'iamenS bie Obfebirten ergriffen, fein bünbigeg

3eugni§ für feine objectioe ©c^ulb ablegten. SBenn einer ber

©eifier ber Oberin ^''^'^""^ bie ©teilen »on fünf 3^^^^" ö«

feinem ßeibe angegeben; unb nun a6)t 5trjte, gefenbet fie an

i^m auSjnfinben, nur jwei, txxS eine an ber «S^ulter, tai an*

bere am ©crotum airflic^ gefunben ju ^aben glaubten, — »eil bie

9?abel, bort bauraöbitf eingetrieben, nur fiumpfen ®(^merj f)er*

»orgerufen, unb fein 33Iut gefolgt — ; fo fonnten fie nic^t »ifycn,

tü^ auc^ biefe 3^1^^^«' f^^^l^ '^f"" f^c unjrceibeutig oor^anben,

in bie ^lu führten. 2)aS 3uf''Wtti'^"^'^cff^i^ einer 9^arbe an fei*

nem 2)aumen, mit einigen 5BIutötro))fen auf einer beigebrachten

S3erf(^reibung, gab jeber ^Deutung freien (5:pielraum, Xiie Otic^*

ter, jum le^tennial ßerfammelt, utt^eiüen 5lüe einjiimmig: Avons

declare, et declarons ledit Uibain Grandier atteint et con-

vaincu du crime de Magie, Malefices et Posession arrivee

par son feit, es personnes d'aucunes religieuses Ursulines

de cette ville de Loudun et autres seeuliers; ensemble des

autres cas et crimes resultans d'icely. Obgleid) fein f)eu*

tigeö, auc^ grünblic^ fat^olifc^eö, ®exiä)t in btefem gaUe ben

gleichen 'iluöfpruc^ t^un würbe; fann man boc^ bem Seric(jt*

erfiatter ooUfornmenen ©lauben beimejfen, »enn er in ber
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Relation verltable p. 43 fagt: fie ^dttcn bei i^rem Utt^eil eine

ooHfommene ©enugt^uung in i^rem ©enjijfen gefüllt. 23ot fei*

ner -Einrichtung foHte er, mä) üblicher SBeife, auf bie golter

gebracht werben, um feine 2>iitfc()ulbigen ju entbeden. @r Idug*

ticte aber öoQig, ba§ er bergleicben b^be; auc^ mitten in gartet

*Pein fagte er nur: er fep fein S'^u&erer, fonfi b^be er in SBabr*

beit größere öerbrecben aU bieS öerf^ulbet. 511« man ibn fragte:

ö)el(^e 93etbre(ben? erwieberte er: foI4)e, bie üon menf(|Iic&er

@ebre(^(icf)feit berrübren; binpfetienb: eS mürbe i^n mebr gefojiet

l^aben, biefe ju befennen, als jeneö, beffen man \\)n befcbulbige. 5ltS

man ibn jum 2;obe bereiten acute, üerfagte er ftcb iebem 3^*

f^jrucb, unb ftie§ ta^ Sruciflr aeg, ta^ man ibm barreicbte.

®o befiieg er ben ©(beiterbaufen; man b^itte ibm bereinigt, ta^

er juDor, e^e bie glammen ibn öerjebrten, erwürgt werben foüte;

aber biefe b^itten ben ©trief ergriffen, tl^t ber «genfer bamit ju

©tanbe tarn. <Bo fiel er in bie giammen, bie ben Unglu(!(i(^en

erbarmungslos üecjebrten; ibn, ber nidEjt ben Sirofi eines reinen

©ewiffenS ^atte, unb bie Jrojiungen ber ^Religion üerf^mdbte,

»cU er ii(b öon ibr oerlafTen glaubte. 2Bie er in ben ©egenfa^

jwifcben unbejäbmbarer ©innli^feit unb ben ^Jfli^ten feines

©tanbeS bineingerat^en; fo war er im ©efolge bat»on in ben

anbern jwifcben innerer unb äufferer SBelt gefallen, ber i^n bann

in ben britten äufferlicben jwifcben Äatbolifen unb .^ugenotten »er*

wicCett; unb er würbe nun jerriffen, inbem bie gegeneinanbergebenben

Söirbel, bie ibn ergriffen, auSeinanber fubren. !l)ie ßettgenoffen fan*

ben baS Urtbcii ber 9?i(^ter nicbt ungerecht; erft fünfjig ^^^i^e

fpdter, nad)bem Siebter unb Saugen langfl: gejiorben, fdbrieb ?Iubin,

ein auSgewanberter g)ugenott, fein 53u^. ©ranbier war bier als

Opfer beS mä($tigen JRicbelieu gefaUen, gegen ben er angebliib

eine ©atpre gefcbrieben; ßaubarbemont war baS SBerfjeug beS

37iiniflerS, ü)iignon unb 33arre waren bie üerrucbten ©aufler,

bie bie 9'ionnen ju ibren Ä'ünfien abgeri^tet; ber 93if(bof öon

^oitierS unb 5lQe, bie fonjl an ber <Baö)t Jbeil genommen,

waren einoerjianben; ade 5tnbern, ?0?onfieur unb baS ®eri(bt

an ber ®pi^e, fcbwacbe leichtgläubige ^infel; adeS baS mit

fetfem Tl\xt\)c, otjne weitere ©ewdbr ber Jb^tfacben bingeftedt,

unb raifonnirenb mit großer getjiiger ©cbdrfe bur(|)gefo^ten. @S
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war bic *Protejiation beS tec(ictenben au8fc^Iie§Iic&cn 93crflanbc8,

0e(\cn ba§ eten fo erctufloc innere ©(Jaucn ^mc^eriÄtet; btc

rationalen 3^^^^"/ ^^^ """ fönten, liegen fein anbereS SBort

auffommen in biefer ©acbe, unb e§ batte für fie fein Scwenbcn

bei ber SBeife, »ic biefer ihr SiPortfübrer fie ciejleüt ^).

Tili bem Sob (SranbierS »ar übric\en8 bie ©ac^e mit ben

Obfeffionen im Älofter fe{^egtrec^8 abc^etban; f!e bauerten no^

lange nad^ biefer Sataftro^be fort in aU ibrer l^efttgfeit. 3)cr

9Ict n^ar ^u febr traqifc&er 9^atur qetrefen, aU t>a% bie Umgc*

bun^; bie baran 2;beil genommen, jt(b gan;^ ber Sbeilnabme an

biefcm ßbarafter batte entjjieben fonnen. 3)arum ging ein vm^

bctmficber ®eift unter ibnen um, fdjlagenb jur Steckten unb jur

Stufen, rca« ibm begegnete. 2)er Lieutnant civil ?oui« ßbauüet

batte im ^ro^e§, oor;;ügIt(b im S3eginnc ber ßrorjiemen, bie

*|3artei ©ranbier« ergriffen, unb eine ber Sefeffenen haut fpStcr

auä) ibn ber 3<Juberei angefragt. 3)er (Scbrecfen mar nun fein

2)ämon gemorben, unb er fam in einen ßuftonb, bo§ man feit*

ber i6n nie mieber üoüfommen bei 6innen gefeben. =) 2)ct

ßbirurg 9J?anouri, ber ben 5tngeftagten auf bie (Stigmatifation

mit ber ®onbe unterfu(5t, ging nacb feinem Jobe einji in ber

fRaä)t nacb ^aufe, unb fubr nun mit einemmale j^urücf: 5ldb

®ranbier! ma« willfi bu r»on mir? Die grenefie \k% ni(bt üott

ibm bis ju feinem Sobe, ber nadb wenigen Jagen erfolgte,

später Sactanj, einer ber (Srorjiflen, füllte, md^renb er mit bcm

1) Dag SBiid) öon 2a ^tnar^Ar)i, ta^ id) »on ber hfcitcjen 58iHtotl^eP

cor mir l^ate, geborte ehnial^ .f)errn »on 5[Rurr in 9?ürnber3. 2Iuf

bem 1tte(, tto bei fcem 9?amen tei SSerfaffer« feine Ciuatiftcatton

pretre ftef)t, hat er eic^enhanbic? Ane bei(iefct)rieben; bann brücft er

anberrcdrtö (?(cicl)faUö eic^enbä'nbic? ftd) aui: Bref de la Menardaye

est un vrai äne. Über bem Jitelfupfer tti SSitc^eS von tSubiit,

wo Saiibarbemcnt in 5JJitte ber 9fid)ter jleht, bat er beigefdjrieben;

Ce coquin est Laubardemont. L'aufeur avoit asscz peu de

sens pour croire la Posession, ober c'est un coquin, qui de-

fendoit la posession, Fömmt gfeidbfallS por. @o nieit rear ci

am (5nbc beS »origen S^i'irbunbert« gcFommen, ta^ fe(b)l tk Sitti«

geren ben ©lauben an 35efe(fenhcit für 'Pinfelbaftigfeit ober ©c^cls

merei erfldrten. 2) Cruels efFets p. 209.
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@rotji«m befd&afttgt aar, vielfache IReactionen auf |I(^ eintotr*

!en; öerlor \>a{\> taS ®ef!(^t, ba« ®eba(^tni§, bann »tcbet bic

Seftnnung; litt nun an -^crjireb, bann »ieber an 23erfu(^ungcn

im ®c\^t; crfranfte c^teit^fatlS »enif^c Jage nac& bem Jobe

©ranbicr«, unb ftarb, na*bem er grogc bamonif(|)c Slnfc^tun*

gen überjtanben. günf ^abre fpäter ftarb art bem gleichen Übel

^. JranquiQuS, ein beiligma^iger 9)?ann. 5(Qe8, waS juöot

burcb jroei '^a^u in ßoubun um ihn l)n vorgegangen, ^aüt jtd^

an ibm »icberbolt; obne ta% e§ ibn innerli^ ju crfcbüttcrn

oermocbt, unb e8 Iie§ au* fpdter nicbt q\> öon ibm. 3" ^^ftng*

jien foüte er prebigen; ta mürbe ber ^iumult [o arg, t)a% er

nic^t wagte, betüorjutreten; fein ©eidjtöater befcbwor nun ben

!J)ämon, ibn frei ^n lajfen; fogfeicb befiieg er bie Äanjel unb

prebigte ^um le^tenmat binrei^cnb für aUe feine 3"bDrer; erfl

mit ber legten Ölung voi^ ber T)ämon üon ibm, unb ergrif

einen anwefenbcn SSruber. 5l(Ie <S(brecPen ber '^olle, bie in

jenem Streite loSgelaffen »aren, »abrenb alle menf($Iicben Set*

benft^aften f!c umtobten, mußten auf innerlicbe ©emütber fcbon

on f!(b eine jerfiorenbe SBirfung üben; aber ber ^arteigeifi, öer*

gcffcnb, ba§ ^reunbc unb geinbe biefe ßinwirfung g(eicbmä§ig

erfahren , unb ta% er eben ben ganjen ?lct für ein (Spiel menf(^*

lieber 93erru(^tbeit erfiart, glaubte nun unbebenfUc^ an bie »oHc

SBa^rbeit, um t)a§ SBetf ber oergeltenben 9?emeft5 barin p er*

fenncn. *) 5luf jeben ^a\l bat bie ^'btt einer folcben Vergeltung

feine 5tntt)enbung auf ben ^ater ®urin, ber erfl oier 2)?onate

m^ (Sranbierö Sobe nach ßoubun fam. 23alb fab aucb er |i(b bort

mit ben ©eifiern ber ^obanna in jene früber gefd)ilberte 2Bccb*

felreirfung oerfe^t; fo ba§ einfi, in ©egenwart beS 23if(^of8 öon

S'iiSmeS, einer berfelben, wabrenb beS @rorji8m8, au8 bem 5(n*

gefixt ber Sefejfenen b^ftig ib" bebrobte; bann plö^Iicb bort

»erfi^wanb, bafür aber tm^ iDrucf auf ber S3ru|i unb Oprad;*

toPgfeit f^cb in ibm offenbarte. 23on bort burcb tircbliibe SKittet

wieber oertrieben, erfcbien er neucrbingS auf bem ©eficbtc ber Oberin

in aü feiner ®reuli(^feit; wäbrcnb ber ^ater bann feinerfeits »ieber

1) Ttan fe^e, mai 3lubtn feinem S5ud)e über il^n »on p. 347— 357

beibringt, unb bann iai baraiif fotgenbe SRaifonnement biö p. 361.
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flc^ ganj frei fanb. 2)a8 wieber^olte f!(|) an einem SKorgcn

tto^I bis jum a(^tenmale; er aurbc mie »on einem ^feil ge*

troffen, ipto^lic^ an bic Srbe geworfen , fo ta% er auffc^rie, unb

man i^n mit bem Sactamente an ben ©teilen berühren mu^tc,

reo er ben iDamon füllte, um ibn mieber frei ju machen. Über

feinen inneren S^ii^n^ ^«^^t l^at ber ßeibenbe, in einem Sriefe

an feinen OrbenSbruber *|}. !l)atifcbi in 0?enne«, unter bem

3. Tlai 1635, in einer [e^r merftuürbigen SBeife fic^ auSge*

fprod^en. 2)ort fagt er unter 5tnberm: ^6) fann bir nid^t auS*

legen, aaS aä^renb biefer ^dt in mir üorge()t, unb mie biefer

©eifi mit bem meinigen fi(^ eint, o^ne meiner ®eele aeber i^r

Seauötfepn , noc^ ibre greibeit ju nebmen; wdbrenb er ji^ boc^

mt mein anbere« 3"^ Ö^rirt, gteic^fam alö ^ätte ic^ jaei ®ec*

len, beren eine beö @ebrau(^8 ibrer Organe beraubt ifi, unb

nun fid) in ber gerne baltenb, bem treiben ber anbern juftebt.

3)ie beiben ©eijier jireiten auf bemfelben Äampfpla^, bem Äör*

per, miteinanber, unb bie Seele ijl mie getbeilt, in bem @incn

teuf[if(^en ßinbrücfen offen, im 5Inbern i^ren eigenen Seroegun*

gen, ober folcben, bie non ®ott fommen, bi"9f9eben. ^n bem*

felben 9lugenbli(fe füble i^ einen großen grieben unter @ctte«

SBo^Igefaüen , unb begreife jugleicb ni^t tk mütbenbe ?lbnei*

gung gegen ibn, bie einen Ungefiümm beroorruft, m\<i) öon ibm

ju trennen; jum ©rj^aunen 5lller, bie e§ feben. (gleichzeitig

übernimmt micb große greube unb ÜJJilbe, unb bann aieber eine

2;raurigfeit, tit ^ä) in klagen unb in einem ©efc^reie offenba*

ret, ttie tk Dämonen e8 öerfübren. 3(^ füble unb befür^te

ben (Staub ber 33erbammni§, unb fpüre jene frembe ®eelc, tu

mir t)k meinige f(^eint, öon ber SSerjmeiflung »ie mit ©pi^en

burc^bo^rt; wäbrenb bie anberc, guten 93ertrauenS öoll, fol^ier

(Smpfinbungeu fpottet, unb in afler greibeit ben oerroünfcbt, ber

f!e bcicüorruft. 3" SBabrbeit, icb erfenne, ta% jeneS (Scbreien,

iia§ öon meinem 9J?unbe ausgebt, gleicbmäßig üon biefen beiben

6eelen feinen 5Iu«gang nimmt, unb bin in93erlegenbcit, ju entfcbei*

ben, ob e8 bie greubigfeit ijt, tk e§ b^tüorjiößt, ober t>k ungemeine

SButb, W micib erfüllt. 2)a8 3ittern, t)a& mi^ ergreift, menn t>a9

^I. «Sacrament mir genabt mirb, t)at, mie mir fcbeint, eben fo

fe^r feinen Urfprung in bem 5Ibf(^eu oor feiner 9?ä^e, tk mir
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unetträgti^ ifl, ttic in einet ^ctjl{(^en unb fanftcn @btcrbietung

;

ebne ba§ i^ cntf(J)e{ben ober gebieten fonnte, ta^ e« me^t 1)Cl§

ßtne ober baS 5lnbere tuäre. SBiQ ic^ auf ben eintrieb ber

6inen ben ÜJiunb mit bem ^reu^e bejei^nen, jiebt er 5tnberc

mit großer |>aft mir ben "Jlrm jurürf, unb ma^t mic^ ben gin*

ger mit ben 3^^"^^ fajfen, unb i^n mit SBut^ anbeißen. 3«

foldjen «Stürmen finbe \6) ha^ @ebet aüjeit am letc^teften; »ab*

renb ber ßeib ftc^ an ber dcbe minbet, unb bie Diener ber Äirc^e

ju mir xßk ju einem Jeufel reben, unb glücke gegen mi^ au8*

fpre(!^en. 3<^ f^nn bir bie greube ni^t f^ilbern, bie icb fnbie,

in [olc^er 5trt ein Seufel ju fepn; nic^t bur(^ ?luf|ianb gegen

©Ott, [onbern burdb bie (Satamitat, bie mir aufti^tig ben 3""

jianb jeigt, in ben bie ©ünbe mi^ oerfe^t; unb inbem ic^ bie

üuSgefprocbenen 33erioünfcbungen auf mi^ beliebe, fann meine

©eele ficb in ibr dUä)t§ üertiefen. SBenn bie anbern Söefeffenen

micb in biefem 3uflcinb [eben, bann iji e8 eine greube, loabr*

junebmen, wie |te jubeln, unb »ie bie Dämonen fti^ lujiig

maä)en über mi(^, fprecbenb: 51rjt, i)t\{t biet) nun felbft ! bejieigc

boc^ je^t bie Itanjel, e§ adre aobi [(^"0"/ bi^ prebtgen ju bo*

rcn, nacbbem bu alfo an ber ßrbe bi^ getoäljt. — 3Wein 3uftanb

ijt fo, baß menig ganj freie ^anblungen mir übrig bleiben. 2Bill iä)

reben, oerfagt mir bie ©pra^e; in ber ÜÄejfe muß i^ piö^üc^

innebalten; am Jif^e fann i^ ben 33ijfen nic^t ju 2)'iun^e brin«

gen; in ber Seicbte entfallen mir !plß^li(^ aüe ©ünben, unb icb

fübte, ta^ ber Jeufel in mir auS* unb eingebt, mie in feinem"

^oufe. 2Ba(J)e icb auf, iji er jur <5teQe; bete ic^, belegt er

ben ©ebanfen nac^ belieben; beginnt ta^^ |)erj jtcb in ®ott ju

offnen, bann füllt er e« mit 2ßutb; er fcbiafert miä) ein, roenn

i^ n^a^en mö^te, unb burcb ben 33iunb meiner 55efe|fenen

rü^mt er jtcb offentlid): er fep meiner üJieifier, wogegen i^

ni(^t« einwenben fann. ^voü Dämonen treiben e§ alfo mit mir,

ber eine ifl Seoiatban, ber SBibcrpart beS bl. ©eifieS, unb bie

Dperationen, biefeö falfcben ^ParacIetS flnb ganj taS ©egeutbeil

pon benen beS »abren; fie bringen eine Jroftlofigfeit beroor, bie

man nicbt bef(^reiben fann«; er iji ta^ ^aupt ber 23anbe aller Da*

monen, bie bier biefe feltfamfte aQer ©acben roirfen, unb mi baben

^ier juglcicb baö iparabieö unb bie |>o[lc bei einanber, unb bie bief!gen
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ülonnen |!nb in einem ©itine »a^tc Urfuta^S, in einem anbern

Aber drehet ats bic in ®($mu^, 23IaSpbcmicn unb 9But()anfanen

93crIorenjten. — !Diefe8 merfmürbicie @etb|ibefenntni§ eineS Ttan*

ne§, ber f!c^crlic& nie ein unwabreS SBort über feine 3unge brtn*

(^en vooUtt, erfc^eint in öielfac^er ^infi(^t injiructit) nnb großer

JBead^tung mürbig. (Sinmal lernt e8 un8 biefen 3"ftönb innerer

3erfe^ung be« untbeilbaren 3(!)§ im 9Wenf(^en fennen, baS in

feiner b^beren beifügten l^älfte öor »ie nac& im Sid^te ber

,@nabc aanbclt; mabrenb bie untere, tiefer mit bem Seibe üer*

tüitfette Qnbere Seite, in ber Sef^attung beS näcbtli{i&en ^rin«

i^iVe« liegt, unb überall ba« ßntgegengefe^te »cllenb, unb jum

SSoübringen treibenb, boc^ öon bem f^auenben bßberen aU fein

anbere« 3<^ erfannt rairb. 3^fi^^n^ V^^t ta^ ^(Vic^M^ ben

anbern, über bie SBirfficbfeit be« ÜbetS ber Spönnen, bie in ben#

felben nur nodj bober gejteigerten 3ufl^i"bcn waren, üotlenb«

t>a§ Siegel ber ®eir)i§beit auf. 2öa8 enblicb in foI($er SBeifc

ibm gefcbeben; aaS fpater noc^ jwoff S^bre lang ni(J)t oon ibm

ablief; xoai ibn einft im ^aroriSm au8 bem gcnjier feineö

OrbenSbaufeS fübrte, atfo txx^ er ein 93ein bra(5, unb fpäter

erjt üon ibm ablie§, fo ta^ er no(^ lange rubig ein beitigmd§igc8

Seben fübrte; »aS ben anbern beiben dror^ifien begegnet: eS jeigt

un8 ^tleg bie ©efabren, bie ficb mit ber ^anbbabung beS @ror*

jiem« oerbunben finben. 5Iubin fiebt nid^t« barin, aU t>a^ ber

Seufel, ben j!e an Ut SBanb gemalt, ibnen jule^t »irffid^ erf^ienen.

S3on granfrei^ geben wir abermals m^ ßnglanb btnüber,

unb ^CL fagt ^utcbinfon: eS fei ba§ ßanb, wo bie ©cbrecPen be«

.g)crenprpje|fe« am wcnigjien gefüblt rcorben, unb am frübeflen

aufgebort. @« ijl fein wabreS 2Bort an biefer 23ebauptung,

tteber in 53ejug auf bie früberen, nocb bie gegenwärtigen 3eitcn

beS ^ufflanbe§. Unter bem 20. gebruar 1647 fcbrieb ^ovotU

an (Sbuarb (Spencer: „feit bem 23egtnne biefer unnatürlicben Kriege

bewabren SBoIfen ton ^^vi%qxi ben Seflanb be« 3'iiiber»efen«

;

benn in bem furjen 3eitraum üon jttei ^abren »urben nabe brei*

bunbert ^eren üor ©erid^t gefteöt, unb meiji 5IIIe bingcric^tet,

unb baS jt»ar aüein in djfer unb ©uffolf. (5(bottIanb wimmelt

t)on ibnen je^t mebr wie je, unb 7 ^erfonen üon ben belferen |

©tdnben werben tdglicb ^ingericbtet." 2)a8 lange «Parlament
;
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fanbtc in ^o^3f{n8 einen eignen ©^jürer inS ?anb l^inau«, ber

fid) einer f^)e^tflfcbcn ®abe, f!e auSjufinben, rüNte, unb in einem

3a6re QÜetn fedJj^fg an bcn ©al(^en braute, ©ettp^ntic^ bebiente

er |ic& ber SBafferprobe. (Sine anbete 2Beife »ar, bie armen,

otten, c^ebrec&Iid&en SBeiber, fo in i^ren ©liebern gebunben, ta^

bie ganjc Safl ibreS Äor))er§ auf bem ®i|fleif(^ rubte, in bic

Tlitte eine« 3^nimer§ 24 ©tunben ju fe^en; bi§ ^z e« bei Un*

terbredbung be8 Sfutumlaufg nicE)t me^r au«juf)attcn t?crmoc^ten,

unb befannten, wa8 jte bann baS Seben fofiete. 5tnbere würben

üier bi« fünf Zac^t unb S'Jacbte anbaltenb fc^taflo« erbalten, big

|!e in eine ^rt Don bewugttofem, ba(btoif!onaren B«ftanb famen, unb

nun 2)inge er^ablten, bereu jie bernacfc im rubigen 3"!^«"^ ft*

nimmermebr erinnerten. 3)iefc groben woren neben ibrcr

©raufamfeit nicbt »ernünftiger, al8 ienc, bie bie ^nbier in 23en#

gaten auSgefunben. S^^i^l^ ^i"^^ gettiffen 18aumc§ tverben,

jeber mit gtei($üie( Dramen ber grauen beS !Dorfe8, öpu j^wolf

3a{)ren aufroart«, bef^rieben, unb am 2Worgen in ta^ 2Baffer

gepf(an;\t; ttjeldber 3^^i<^ ^^^^ binnen 4 unb einer f)alben ®tunbe

gcaelft, gibt 3^"fl"i§' '^^^ e^ fin^i^ -^e^c angebort. Ober fleine

in Zn^ eingemicfelte unb eben fo bezeichnete ^Portionen 9?ei^,

werben in bie Raufen ber »eigen 5(meifen gefegt; bie, beren

9?ei8 öerjiebrt worben, b«t bann taS 3aubcr(oo8 gebogen, dnb^«

lieb bei ßampenlicbt wirb Oel tropfenweife auf SBaffer gegojfen,

wa^renb bie S^amen na^ einanber genannt werben; ber Ocbat»

ten eine« SBcibe« auf bem SBaffer bej^etcbnet eS bann a(8 fcbul*

big ^). 3)a§ Unwefen jene« ^opfin« bauerte fo lange, big ibn

einer ber 5tngefebeneren be§ Saube« felber ber SBafferprobc unter*

werfen lieg, unb t>a er oben auf fcbwamm, mugte er mit

bem Seben bü§en. 3- ®i^e5? in Uimi 5lu§gabe beS ^ubibraS be^*

richtet: er h^i^c eine ßifte oon 3000 gefef)en, bic in foI(^er 2Beife

wäbrenb ber ^errfcbaft beS langen Parlamente« tbr Seben öer*

loren. SSorjügfi^ Sancaöbirc, im 9'lorben üon (änglanb, war a(8

ba§ .^erentanb berufen, unb ber ^Betrüger Üftobinfon ^atte bort

fein Spiel getrieben. (Segen (Snbe be« 3^ibtbunbert«, erft unter

bem JRiti^teramt »on ^olt, begann bic ^eftigfeit ber 93erfoIgung

1) Supplement to the worI{s of Sir William Jones, vol. II. p. 739.
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itad^julajfen. !l)ic Scugniffc ge(\en feie alte ÜJ?unning8; in intern

*Projc|fc üon 1694, waren fet)r peremtorifc^; er aber »u§te bie

Surp ju bejlimmen, bag fte, j^um erflenmale feit lange ^er, baö

9^i(^tfc^ulbig au8gefproc()en. 3^^" antere äfjnlic^e ^rojeffe, bit

öon 1694— 1701 Bor t|)m geführt trurben, i^atten ben g(ei(|)en

5luggang. ^m gaUe mit bcr aJien^am, 1711 unter ^owell,

fprac^ tk ^mi) aieber i^r S^ulbig au«; noc^mal »om Ober*

ric^ter befragt: ob tbr 23erbtct barauf ge^e, ba^ bie S3eflagte

mit bem Jeufel in @e|ialt einer 5la^e oerfebrt, war bie 5lntn)ort:

2Bir flnben |!e bejTen fc^ulbig. ®ie würbe aber begnabigt. ^m 3a^rc

1716 würben bie ^irfeS unb ibre neunjährige Soc^ter nocb geteuft,

weit fie jtc^ bem Seufel oer[(^rieben, unb einen ©türm erregt.

Tlit ibnen enbet bie lange 9Reit)e ber S3erurt^eilten; benn 1736

würbe ta^ ^onalgefe^ gegen 3auberei jurütfgenommen, unb ba^in

einfdblagenbe ißergeben würben mit ©efangniö unb ^Pranger befiraft.

iKan fann 33arrington ©lauben beimefTen, wenn er in feinen

aSemerfungen jum 20flen Statute ^einric^ VI bie ganje 3a^l bcr

feit jenem Statute, balb »or bem SSeginne ber 0ieformation bi«

jur 5(ufbebung, in (Snglanb ^ingerid^teten auf 30,000 angibt;

biefelbe ^al)l, bie man für t)it burd^ bin ^uquifltion, etwa in

bemfelben 3ßitifaum, aber im ganjen Sereic^e i^rer SD?a(ibt, atfo

bem ganjen romanifcben 6üben, unb in bie neue SBelt hinüber

Eingerichteten angibt, bie fpanif^en 3uben unb SJJu^ameba*

ner inbegriffen. Tlan fie^t: ©eijilic^c, JRi^ter unb tai 23oIf,

aus bem bie ^nx\) genommen würbe, 2lIIe waren in i^rcm Urt^eil

üollfommcn einoerjianben; ber ^erenepibcmie entgegen tjattc fi^

eine anbere in ber gerichtlichen ^rariö eingefc^Iic^en, bie aUc

Urtbeüöfraft infi^irt; unb man roti^ nic^t, welche oon beiben

©eueren baS Ianböerberbli($fle Übel gewefen.

2)a8 wirb befonberS in 3;eutf(^Ianb in unb nac^ bem breif*

jtgjä^rigen Kriege jtc^tbar. !Der 9fiuin beö ßanbeö in biefer un*

feUgen 3^^* war o^ne ^iaa^ unb ©ränjen; t)a^ gefammte 93o(f

war »erwilbert, ju ©runbe gcric^itet unb begperat; ©lauben unb

aSertrauen in bie SSorfe^ung war erlofcben, bie Unwiffenbcit

aber allgemein. ®o fuc()te man benn ^ülfe bei ben 3J?äcbten,

bie bie ^eirfdjaft ber 3eit ju führen fcbienen; unb mit ben ßa*

fiern unb ©reuetn, bie im @efo(ge ber ^eere gingen, jogen auc^
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oHe bßfen j^ünfie um. @o toax t>k 3a»t>etpran« lanU^üUiö),

antretfeitS aar 33Iutöergie§eii ein ©c^cr^fpiel genjorben, 2Äcn*

f(|)enlebcn aber [potttDO^Ifeil; unl) eine SSirtuoftidt in jeber 5trt

üon ©eaaltt^ätigfeit ^atte ft(^ halt auSgebilbet. 5l(le tiefe ger*

tigfeiten würben benn nun ball) auc^ auf ben 3auberproje§ ange*

»enbet; unl) jmifc^jen ben <3taat3actionen unb' ben ©c^Ia^ten lie«»

ferten benn aud[> bie @eri4>te ben ^eren if)re (B^laä)ttn, btutig

wie t>ie anbern. 5tl§ ber Ärieg oorübergegangen, Ratten bie

gürfien gro§tent()eilS unbef^rdnfte 2;erritorial^o^eit baüon ge*

tragen; unb eS ^atte jene« moberne SSer^ältnig jaifc^en i^nen

unb bem 23oIfe ^6) entroicfelt, inbem f!e ftc^ ton ibm gelogt, unb

mit i^rer gcinjli(^ abfiracten Tlaö^t umfleibet, ftct) ^oc^ über

i^m aufgefiedt. 2)ie golge biefer ©tellung in excelsis war bie

©ubfiitution ber ^Beamten, biö felbfi in jene ©efi^dftc hinein,

bie juöor gdnjU^ perfonlic^ gemefen; woraus benn roieber eine

gdnjUc^e Sfo^itung ber gürfien, eine oodige ßntfrembung üom

eigcntli^en ©ange biefer ©efc^dfte, eine üoHige Unab^dngigfeit

berer, bie mit it)nen fic^ belaben, innerhalb itjreS ÄreifeS, unb

halt ein rücfjt^tlofeö befpotifc^ed SSalten, nac^ Unten brütfenb,

no($ Oben feroil, um tk SJtac^t für i^re (Einbuße burc^ görm»

ticdfcit ju entfd^dbigeU; ^6) entmicfelte. ®o waren bie Dtegic

rungen befieüt, an bie ta§ ©efc^rei wegen beS ^erenunfugS ftd^

ric|)tete. ^iüe« (SIenb ber 3eit, atte 9^ot^ be« äiolfS, aüe 3er*

rüttung be« 2anbe8, tit SKenfc^en Ratten eS felber fl(^ bereitet;

i^re fc^lec^ten Seibenfi^aften, i^r 5lbfaII öon JReligion unb ®itt*

U^feit unb »on fic^ felber, fte Ratten ben 3aut)erfeifet mit Un*

^eil unb 5lbomination erfüQt, bis er überfo^te, unb tau SSerber*

ben bie 3<iuberfo(^e felbft ergriff, ^ti^t foüten Slüeä bie unglütf*

li^en ^erenweiber angeric^itet ^aben; voa& felbfi bie Statur, ben

SWenf^en e« nac^t^uenb, mitunter ©eltfame« unb Jßerberblic^eS ju

Sage gebracht, e« war Mc^ \i)t SSerf. 23ei ber allgemeinen

23erwilberung unb bem roben 2lberglauben, ber an bie (Stelle beS

©laubenS getreten, würbe jebe 5lnf4)ulbigung begierig aufgefaßt;

S3o8^eit, ^dt, ü)?iggunfi, a3erldumbung«fuc^t griffen mit greu*

ben na(^ ber SSeute; unb fo erwu^S, voaS mit einem ©erebe ba

ober bort angefangen, balb ju einem ©efi^rei, ta^ über atte

ßanbe ging; unb errei(|)te jule^t auc^ bie gürjien in ber .g)öt)e
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t^ter 5tb|iraction, ,,?tIfo ^ei§t c8 : 2)iefc ^z% t>k ßanb unb ßcute

üerbitbt, mu§ mit atter @(t)drfc ausgerottet »erben. 2)ic JRic^tcr

unb 5Rat()e »erben fofort anget»iefen, gegen baS ß^i^bergef^mei^

ju procebiren. 2)amit ^aben bte giirjien nun taS ^\)xe getrau, ber

Ärebö mirb je^t auSge[4)nttten, aüem ©^aben beö ©atanScolfeö

wirb gemehrt, fte flnb i^rem 23etufe nac^gefommen, unb ^aben

t^ren (Sifer gejeigt, ©otte« 6^re ju f^ü^en, unb gegen feine

geinbe mit geuer unb <Btiid ju mutzen. <Bu ^aben i^r ©eaif*

fen nun entlafiet, unb bie 33eranta)ortung auf bie (Schultern ber

33camten geroalst; Bon iljrer .^ö^e ^inab tonnen jte nic^t nd^er

jufe^en, ob ajienfc^li4)feit, ©erec^tigfeit unb Sifligfeit im 93er'

fahren waUe. 2)ie 3"fiiibeamten aber jtnb i^rerfeits nic^t ge*

meint, bie S3erantn)ortung auf itjre Schultern ju nehmen; mögen

XDo\)i mitunter Unfc^ulbigc bluten, t)a^ fümmert un8 nic^t, t)a9

iji Sad^e be« gürj^en, er ^at fein (Seaiffen, unb mu§ roiffen,

»aS i^m obliegt, aenn er un§ brangt; er mag pfeifen, an un8

iji e«, ju ge^orc^en."

„2)ie Oti^ter foHen alfo nun beginnen; i^nen fehlen aber

alle Sn^ii^en unb Seioeife, felbji gemifferma§en bie 93erbre^er.

^ie aiffen alfo ben Einfang nic^t ju finben, unb jcgern eine

SBeilc. (Sie n^erben jum erjien, jmeiten unb britten JDiale ge*

ma^nt. 2)ie 2eute fc^reien: i^re ßägigfeit l)aht gute ©rünbc.

2)a|felbe wirb ben gürfien ü)ei§ gemalt; gegen biefe anjufio§en

aber iji in Jeutfc^lanb eine fc^mere (Sac^e; benn aa« fle t^un,

tji j»o^lgetl)an, alfo glaubt Ut ©eroilität ber 3cit' ®ic fügen

jlc^ alfo jule^t, nac^bem |!e einen 5lnfang am gaben [\^ gc»

f^nitten; ober irenn fle no{^ langer anfielen, airb ein au§er»

orbentlic^er (Sommiffär eigenS ju ber (Sac^e abgeorbnet; ein un#

erfahrener S^euling etroa, bejfen plumpes Ungef(^icf aber al« ßifer

für bie ®ere(^tigfeit gilt, unb ben ber ^reiS oon 4—5 Später auf

ben Äopf, unb anbere D^ebenoort^eilc no^ »eiter jum Sßerfc on»

eifern. 2)a8 SBort eines 23efe|fenen, ober eine boshafte iRebe gegen

irgenb ein altes Söeib i»irb i()nen jugetragen; mit ibr n>irb alfo

angefangen. Unterbejfen na^ bem bloßen @erebe fann man boc^ fei«

neu ^roje§ beginnen. 5llfo wirb auf i^r »ergangenes geben gefpdbt,

unb eS müßte übel juge^en, fänbe baS ni(^t mit übelm fieumunb

^6) behaftet; benn fle l)at etma atterlei 5lrg ^ä) ju ©c^ulben fommen ij



— 639 —
lajfen, unb e« toirb balb flar, öon Übel ju Übet ijl j^e enblt(^

biö jum Cluellbrunn aüer Übel öorQebrungen. Ober i^r £eben

ttar untabel^aft, fle i|i oft jur itir^ie gegangen unb ju ben

©acramenten ; Ixi^ ijt ein eben [o fprec^enb Snbijium wie liaS

»orige; benn biederen pflegen f!c^, tcie man ruet^, Ijinter ®($ein*

^eiligfeüen ju verbergen. SS aiib alfo geboten, tit mit Oie4>t

S3erbd(^tige ju oer^aften. 'S)aUi ergeben fl(^ lieber neue 3^1*

d^en, bie auf i^re @ct)ulbbarfeit ^inbeuten. <5ie jeigt flc^ babei

etma ndmlic^ furd^tfam unb erfi^rocfen, tx>eil fle fc^on mei^, »el^e

graufame 2Äarter i^r beöorfie^t: tai ifi ein ganj gemijfeS B^i^)««

i^rer ©trafltc^feit; benn baS ©emiffeu flagt fle ber 23erbrec^en

on. Ober fte jeigt jlc^ unerf^rocfen, unb auf i^re Unfc^ulb öer*

trauenb: abermal ein treffli^ ^nbijium; benn e8 ift tk %xt ber

^eren, eiferne ©tirne ju jeigen, unb jt^ für ganj unb gar uns»

fd^ulbig auszugeben. Um weitere groben einjufammeln, werben

eigene (Bpürer auögefenbet; meiji gottlofe fieute, benen eS faum

mißlingen fann, irgenb etroaS auöjufinben, n>aS auf 3<i"ber f!c^

beuten lagt; um fo leii^ter, aenn fle ber ©efangenen fc^on übel

tooflen. 9^un »irb gefagt: flarfe Snbijien lägen üor. Sie »irb

alfo ins SSerpr genommen; fein SSertbetbiger wirb i^r gejiattet,

benn cS toirb gefagt: i^r 33erbred^en fei ein (Srjeptionalfall; unb

e« finben flc^ auc^ nic^t leicht fol^e, bie bie 33ert^eibigung

überneljmen mögen, loeil foglei^ ber 33erbac^t fl^ an biefelben

^dngt; »ie benn auä) 5llle, bie reben aotten in ber (Sac^e, unb

ben 0iic(>ter jur 23e^utfamfeit ermahnen, gar lei^t al« ^txm*

Patrone oerrufen werben. @ie »irb alfo öorgefü^rt, unb bie

3nbijien »erben i^r üorgelefen. SBenn fie fi^) nun oollfommen

»on i()nen reinigt, unb gegen Me ftc^ rechtfertigt, tai ^ilft fie

ganj unb gar nic^its, bie ?lnflagen bleiben alle in i^rer Äraft;

fle wirb nur in ben Äerfer jurücfgeführt, um bort ndljer ju

überlegen: ob fle objiinat bleiben will; benn fle iji immer ob*

^inat, wenn fle ^^ »on ber 5lnflage ju reinigen fuc^t. 1)a» iji

alfo ein neue« ^n^'isiuoi; benn jle wäre nimmer fo berebt, wenn

fle ni(^t eine ^ere wäre. (Sin anberer Sag wirb i^r ba^er an*

beraumt, unb ^at fle mxtiiö) flc^ bebac^t unb ijl bartnätfig ge*

blieben, bann wirb baS IDecret ber golter i^r notifljirt."

„<Bo wirb nun taQ fdjwac^e, fraftlofe SBeib biefem ^olli*
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f(^en SBerfjeuge ^rei« gegeben; nac^bem jutior bie forgfältigflc

S^ac^fuc^ung am ganjen 2eibe »orangegangen, ob jie ntc^t etma

ein get)eime8 ß'iii^^^oitttel gegen ben (Sc^merj bei ft(^ fütjre.

Unb biefe Sc^merjen, jte adren unerträglich, aenn fte auc^ nur

eine b^Ibe 23iertelfiunbe, \a au(^ nur bie ^äifte biefeS ß^i^^^"*

me« bauerten; unb nun wirb, trr^ bem Jßerbote üon ^apji *paul

bem brüten, bie ^dt ber noc^ gefc^drften über eine fjalbe ©tunbe

auögebe^nt; ja W golter airb unjureic^enb erflärt, »enn fie ntd[)t

eine ©tunbe bauert. 2)ie ^IQerjlärfjien ^aben befannt: bie ^ein

fei fo übergroß, ta^ |!e, um loöjufommen, o^ne 5lnfianb t)it aU

lerdrgjten Jßerbre(^en befennen tcürben, felbfi auf ©efa^r i^reS

fünftigen -g)eile8 ^in. 2}iancbe, bie bie Überjeugung baben, jle

feien emig unb unrettbar öerloren, wenn fte unfc^ulbig ju folc^em

ßaj!er flc^ befennten, fdmpfen lange gegen ben ungeheuren

©c^merj, unterliegen aber tcä) jule^t; unb öerfaHen bann im

5^erfer in bie gro§te 33etrübni§ unb 93erjn)eif(ung, rneil niemanb

i|i, ber |te aufrichtet unb troflet. 23iele ircrben baburc^ getöbtet,

5lnberc auf ßebenSjeit öerfrüppelt; 23iele nsurben fo jerriffen unb

jcrf[cif(|t, ba§ ber -genfer ni^t magte, hd ber ^inri^tung bie

©futtern »or bem S3olfe ju entblößen; man^e auf bem 3öege

jum @eri(^te Eingerichtet werben mu§ten, bamit fle nicl^t jufam*

menbrac^en. Tlit bem, maS fle eine gelinbe, ober oielmebr feine

gotter nennen, airb angefangen; eine gejdbnte eiferne *|3re|fe

»irb über bie Schienbeine gelegt, unb iaS %kiid) bis jum 5lu8*

fprü^en beS 23luteS bamit platt gebrütft. 2)ie ©epeinigte be*

fennt nun etira glei^ oon üorn herein; unb bann ifi fie oon ,1

Oiec^töaegen »erloren. Ober fie Idugnet; bann mit bie Tortur

aieberbolt, unb jaeifac^, breifa^, oierfac^ ge)4)drft, bi« ibtc

^artndcfigfeit übermunbcn i<i. SBobt unterfagen bie ©efe^e lie

SBieber^oIung auf bie alten 3"bijien; aber ta ^at man bie 5lu8«

fünft gefunben, bie ^dt ber golter ettua auf fünf 23ierte(fiunben

ju befiimmen, unb biefe bann unter brei Sage gu oertbeilen. 3"

ben feinen wirb bie Unglücflic^e fc^arf beobachtet: n^dljt fie tit

5lugen, bann airb geurtbeilt: (5ebt! fie [uc^t ibren 23ublen; blei*

ben tik 5tugen aber jlarr geöffnet, bann ^ei^t'S: fle bat ibn gc*

funben! (Sciiweigt fie, bann ijl e8 i>aS maleficlum Taciturnita- ||

tis; laufen ßu^unQ^ii ^^"^^ ^^^^ ©epc^tömuJfcIn, bann wirb

I
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gefaßt: fie {)aht gelacht; bvtngt bic Ulatm im übergroßen ©rat)

he^ (5(^merje« einen ®c|Iaf über bic UnglücfU^e, bann iji i^rc

©(^ulb über aQen B^^i^'l bevrdtjrt; mirb |te ^edfebenb, bann

^at man, aaS man aoHte; jiirbt |te, bann i)at bcr ®atan i^r

ben .^alS gebrochen, bamit [ein ©e^eimniß nic^it auSfommen

möge, unb fie »irb nun unter bem (Salgfii öerfc^arrt. 2)ie

(Richter muffen ju bem 5(n(te, \)a§ fie ni^t fclber ausüben fön*

nen, anberer SBerfjeuge, ber genfer, ficb bebienen; ein ro^eö

S3olE, öoH üöoS^eit unb .^erjenS^ärtigfeit, bem fx^ nun tk Un*

gtücflidben ^reiS gegeben finben, <3ie regeln ta§ ganje ©efc^äft,

unb fübren e8 mit i^rer graufamen ötoljeit; fie fragen, treiben

an, brängen, bro^en mit »über ©ttmme, f(^ärfcn bie ^Peinen

na^ 23elieben. @ie fe^en eine (ä^re barein, ba§ feine ibrem

Ungefiümme »iberfianben ; unb tit, voc\ä)t bann ju biefem 9fiuf

gelangt, »erben üor allen Zubern aufgefu^t uub »erirenbet. 5luf

feinen Ü^Zitfc^ulbigen fod naä) bem ©cfc^e namenttid^ iiiquirirt

»erben, biefe Reiniger aber fe^en barüber ficb ^inauS; fc^on bü

tex Vorbereitung »erben bie (B^Ia^topfer ermuntert, bie ober

jene ju nennen, hk fcbon öfter i>otgefommen: fie bürften fic^

ni^it f(t)euen unb gutem 9latbe folgen, bann »erbe auä) gelinb

oerfabren. 2)enn fie balten e5 für eine ®(^anbe i^rer Äunfi,

eine« fcb»ac^en SBeibe« nid,^t SWeifler j^u »erben; barum au(^

jjlagen fie in alle 2öeife bie 33ert)afteten, fcbon auffer ber golter,

bur(^ ben Unrats bcr Werfer, grofi unb ^i|e; bi« fie enblic^

ermübet unb gebrochen ju falfc^en 23efenntniffen fic^ »erfie^en,

bie itjuen, »ie gefagt, juoor in ben ÜJiunb gelegt »orben. 23ei

ben ®eifl(i(^en, foüte man benfen, müßten bic Unglücfieligeu bo^

»enigfienS eine 3"f^ii<^f finben. greilidb foQten bie Obern nur

milbe, fromme Seute oon gutem Urt^eit unb geprüfter .^Ing^eit,

»a^r()aft com ©eifle ber S^ieligion bur(^brungene ü)tänner fen»

ben, bie nun au(^ ben (Seifi ber QJZenf^en ju prüfen, unb bie

©ebeimniffe beS -g>erjenö ju ergrünben »iffen. 5lber folc^e

»ürben »enig jum übrigen SSerfa^rc« paffen; man bätte unbe*

queme 58eobad[)ter in ber 9^äbe, benen bic 3n^"ität be§ ganzen

^rocefTe« ni^t entgeben föunte. 2)erglei($en alfo »erben at«

untauglicb oon Dielen ©cricbten entfernt, nur fiürmifc^e, Ijeftige,

unerfabrene ßiferer »erben gern gefe^en; fie, bie foglei^ tot«
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ausfegen: bie ©d^ulb unterlteoie feinem 3^ßiM, tarum 'not 511*

lern nun auf (Singejidnhii^ t)tinc|en ; au i^r 23emü^en ba^in ric^*

ttn, ba§ f!c ftcö fcbulbig geben; burc^ jiDeibcutige SSetfprec^ungett

jte p täufc^cn [u4)en, unb bct teiblii^en göltet in foldier SBeife

nur no(^ eine geijiige beigefeüen, bie oft bis an ben 3ianb beö

©{^eitet^aufenö fortgefe^t mitb. Oo öon allen Seiten befiürmt,

üom ©c^merje jeniffen, »itb ber Ung(ücf(id^en ein ©efianbni§

abgepreßt; worauf fle bann fetbji üertorcn iji, unb in ber Siegel

5tnberc, bie auf gleichem SBege juin gleichen ^\dt geführt werben,

naci^ ^(i) in'ö 23erberben gie^t; iweil bie, bie ^ä) felber nic^t retten

fann, au(^ 5Jnberer nii^l »erfc^ont, Stirbt fie aber nic^t auf ber

golter, unb befennt auc^ nic^t, baß man fie, ol^ne neue^nbijien, boc(>

ni^t weiter ju peinigen, no^ au^ ju öerbrennen wagt; bann wirb

|!e in noc^ engerer <^aft wo|)I ein ganje§ ^a\)t gehalten. !5)enn jle

woüen in iljrem blinben 6ifer Opfer t)aben, unb galten e« f!(^ für

eine ©d^anbe, wenn j!e aüjuleic^t loSlaffen; baS würbe i^nen eine

üble S^ac^rebe niadjen. 68 wirb fo tanrge nac^geforfc^t, biö neue 3«*

bijien gefunben ftnb ; bann wirb jum Überfluß wo^I auc^ ber ßrorjiSm

über fie gefproc^en, unb j!e an einen anbern Ort gebrai^t, um

ta^ ÜJJalefijium beö ©tiUfc^weigenä ju bre^en; fte wirb bann

ouf'ö 9^eue gefoltert, unb enbli^ to^ ben flammen übergeben, J

wo i^r le^ter <B(i)xn t)a^ ^tnct^ni^ ber goUer feine^wegS entfraftet." 1

3n foI(|)er SBeife Ijoben bie 3)inge in ber, bem sojäbrigcn

Kriege üorange^enben, in feinem 33erlaufe ficb immer f)ö^er fici*

gernben, unb nac^ i^m no6} lange ua^baltenben 93erwiiberung,

M ben ©erid^ten ftc^ gefiattet. @o ^atte gegen 1616 ber -^er*

jog ju Söürtemberg t)a§ ^ercnbrennen in ben Stäbten: !Dorn*

fiatt, ©unbelfingen, ßowenberg unb Jßaibingen angefangen, unb

Ik 9iatt)e: Ratten befonbere Strtifel gefaßt, worauf \)k Beamten

nur inquiriren burften. Tlan Ijatte Vit Srogrut^ ton Sereg*

l^eim, bie man aüer ^eren 2)tutter nannte, eingefangen, hd ber

©clegcnbeit: al8 |^e einer Äinbbetterin in'8 ^Ingejic^t ge^auc^t,

bie al8baI^ jtocflabm geworben, biö ber 9}tann ber Äranfen bie

Urheberin beS Übel$ fo lange gefdjiagen, ti^^ jle it)r wieber ^at

belfen müfen. ®ie wur&e nun in Jßaibingcn Dom Unterzogt

»er^aftet, nnb bat felber: boß man i^r 9iecbt i^r antbun fotte,

weit jle bas ^ejenwerf feit unfürbenHit^en Briten getrieben. ®ie
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habt fo öicle Äinbet umgebracht, ba§ e« ftd^ ni(^t erjä^Icn lajfc;

»0^1 an bic 400, aotunter brci, bte i^r eiaen angehört. 3)ie

fepcn »ieber ausgegraben, gefotten, gefreut, t^eilS gefrejfen, jur

@(^mier* unö ^erenfunft gebraucht n^crben; ben 5j3feifetn aber

fepen bie ^nodjenrcbrlein ju pfeifen gegeben »orben. ^i)xem

eigenen ©obn Hh^ fte ein ^tib unb st»ei 'Äinber umgebracht;

ibre jtteen 2)?änner oiele ^ahxe lang ertabmt unb jtc enblic!^

gar getobtet; ibre ^urerci mit ibrem 23ublen fei unenbli^ ge»

aefen. Unjdblige unb f^ablic^e SBetter H^t jte feit 40 Sabren,

im .^erjogt^um 2Bürtemberg auf etliche 2)'iei(n)eg§ bcm ^cu^el*

berg entlang, beröorgetufen, auf n>e(c&eai 23erg aüjäbrlic^ fünf*

mal ber <Bahbatl) abgehalten n>erbe; aobei alljcit an bie 2500,

5trme unb Oieicbe, Sungc unb 5itte, unb barunter au(^ S3or*

ncbmc, beifammen feöen. ©ie fagte au^: njenn bie ^eren

nic^t »ären, würben bie irürtembergifcJjcn Untert^anen fein 9Baf*

fet trinfen, unb im flebenten 3^^^c baö ^elb nicbt bauen bürfen:

au(^ t^r ^üc^engefc^irr ttürbe ni^t ferner me^r irben, fcnbern

ftlbern fe^n. <Bk gab aU Urfa^e, ha^ fo oiele grauen ber

JBerfu^rung anbeimfielen, bie 2)ii§banblungen berfetben burd) i^re

oerfeffenen Scanner an; beutete ben Oiic^tcrn auc^ bie B^i^^"/

»orau man f!e erfenne. Tian fiebt, ta^ SBeib war eine in'«

3aubern)efen btneingeratbene ©iftmifc^erin , bie i^r f(^rccf(i*eö

@nbe jl^ felbfi bereitet; aber fte gab nun bcm unbe^utfameu

ßifer bie 33eranlajfung , in gleicher SBeife gegen ja^Irei^e Un*

f^ulbige p »ütben. <Bo »aren im 33i8t^um SBürjburg gteic^*

jeitig üier SBeiber in ben Äeller eines JaglöbnerS, n^a^rfc^cin*

\[ä) in febr natürli^ier SQBeife, bineingefabren , unb batten feinen

SBein auSgefoffen. 5)ie golter toernjanbeUe fte balb in ^e^-cn«

toeiber, unb erpre§te au« ibnen auc^ taS weitere 3eugniB: in

ber ©erolj^ofer ß^bnt fep^n nid)t 60 ^erfonen, bie über fieben

3a^re alt, be« 3^uberS unerfahren geblieben. 23on biefen njur*

ben erfl brei, bann »ieber fünf 5tnbere, am 4. ^uni barauf ^e^u,

jtteen 9Jiänner unb a^t SBeiber, am ll. ^nni abermals brei

ÜKänner unb elf SBeiber eingebogen uub 5lQe verbrannt; barauf

»ieber 26 5tnbere gleic^faüö oerbaftet, unb juetjl ern.n"irgt, unb

bann ben glammen übergeben. 2)a bie 5tuSfage ber ?^tüberen

bur(6 bie Späteren immer befiätigt, unb alfo bie gro^c Stnja^l

41 *
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bct ©(^ulbigen befannt mürbe, oerorbnete <5eine gürfllic^e ®na*

bcn, unb ben ^Beamten aurbe anbefehlen: Ijinfüto aüe SBoi:t)en,

auf 3)ienfiag, auffet »enn ^o(5e gejie einfallen, einen Sranb ju

t^un; unb jebeSmal 25 ober 20, ober jum afleraenigfien, unb

weniger ni4>t, aU 15 auf einmal, einjufe^en unb ju »erbrennen;

unb foIc^eS moüen 3^r g. ©naben burt^ tuS ganje ?8i§t^umb

conttnuiren unb forttreiben. 3" biefem Snb f!nb aüt 32ntgrafen

gen ©erol^^ofen Defc^rieben njorben, unb i^nen aurbe angezeigt

unb crnjlli^) befof)len: taQ ^erenbrennen anzufangen, unb i^nen

tai 33erjeic^ni§ berjenigen, auf »elc^e in i^rer 3^'^ befannt

TOorben, jugejiellt. !Diei'e baben benn fo oiele SBunberbinge au8*

gefagt, l)Ci^ e« ^6) nic^t fcbrciben unb ber ^UQ^nb cor bie O^*

reu bringen Iä§t. 2)ie SBirt^in jum (5(i)n)anen ^at befannt:

ba§ fte Dielen 9J?enfc^en »ergeben, unb gemeinigli(^ ben ©piel»

leuten 5ta^en jiatt Stotffifct), Tlau^ unb 9ia^en öor 93ogeI ju

frejfen gegeben. (Sine -^ebamm ^at befannt: ta^ fie in tk 170

ilinber umgebracht, barunter 22 if)r üermanbt gemefen. @tn

5llter fagte unb befannte: roenn er innerhalb breien Sagen nid^t

üjäre gefangen ixorben, fo »oüe er 5IQeö 25 ÜJieilen im Umfretö

oertrüfiet unb mit |>agel unb Äiefelfiein üerberbt \)aUn. ®ie

trieben^ fo arg, l)a^ felbji ber Teufel unter fie getreten, unb eö

ibnen unterfagt; aeil txii^ fein ditiü) minbere, unb bie ßeute, im

©lücfe übermütbig, im Unglürf |1^ ju @ott befehrten. 2)a fie

aber toii} ni(^t abliegen, bat er (Sinige fafi bis auf ben Zot

gefc^Iagen, unb alfo tractirt, l>a% fie |t(^ eine geraume 3eit ni(^t

burften fe^en lajfen; iroburd) auc^ 23iele üerratben, unb in*ö

^erenregifier eingetragen njorben i). Tian fte^t, iföetterfdjaben

unb 5linber|lerben \)at mit ber %ülkx, einigem ^ellfe^en unb eini*

ger ^oS^cit ft^ cerbunben, um fo öiele Seute in'8 UnglücC ju

bringen, ©olcbe 23ränbe mögen bort eine jiemlic^e ^üt ange*

1) 3tt'0 ^mnie^iüH, bie ^rfte auö teni 33i«tl)umb ©ürjturg: mic

6er SSifdjof tai ^erenbrennen im Sruncfcnlaiite anj^efan^cn, un&

tt)ie er 6ajfclbe forttreiben unfc taö Uniiejiflrer geni^dd) aufrcttcn

rciü. Die Sinter au^ tem Ijerjo^tl^um SLUirtemberg: rcie ter .Jjer^og

in unterfdjieMtc^en ©tä'tten i^i |)exenbrenncn w^ angefangen.

(gJebrucft $u Xiibingen, i6i6.
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galten ^abcn; bcnn in Räuber«, ©ibltot^ef finbct ^ä) eine ßijic

berer, Me öon 1627 bis f^ebruar 1629, binnen j»ei Sabren unb

^n?ei SQJonaten, in 29 folc^en Ständen, 137 an ber 3^^^/ ö^i^'

brannt »orben. 2)et größere S^^eil ftnb alte SBeiber unb frcmbe,

aa^rjc^einlt^ ^eimat^Iofc Seute; aber au(^ Ätnber finben |?(^

baruntet öon stDÖIf, eilf, je^n unb neun S^^J^en; öierjebn 33ica*

rien ber ^auptfir^e, jroei Änaben ücn angefebenen gamilien,

jttei ©ß^nlein be§ Senators Stoljenburg, ein blinbeS *0?äbc^en,

unb ®obeI Jßabelin, t)a^ f^ßnfie 3D?äb^en in SBürjburg. —
Wlit ben 9D?eifien wirb e« befc^affen gemefen fe^n, wie mit tt*

neu, ocn roelc^en ©eorge ÜJiacfenjie erjdblt: QKö i^ einem ®e*

rid^te t?orfa§, ging i(b, um einige 2Beiber näber ju befragen, bie

gcri(^tti(^ ibrc Oc^ulb geflanben Ratten. Sine unter i^nen, eine

einfältige Sreatur, fagte mir: fie \)abt nic^t geftanben, weil jtc

ftbulbig fep, fonbern weil |!e arm »on ibrer 5lrbeit leben muffe;

je^t aber, alö |>ere »errufen, -^ungerS fierben werbe. 2)enn 9^ie*

manb werbe fte fortan aufnebmen, ober i^r ju effen geben; man

werbe fit vielmehr f(blagen unb ^unbe auf fte f)e^tn. !Darum

habt üe gewünfc^t, tobt ju fei^n; babei weinte fle bitterli(^, unb

rief fnieenb @ott jum S^UQ^ig ber SBabrbeit beffen, »a« f!c

gefpro(ien, an ^).

<5o war c8 burc^ bie br{ttifd[)en üit\ä)t bef(^affen, fo burcji

ganj 2)eutt(blanb ; eine blutige ©eifel war über biefe ßänber gc*

f(^wungen , arger benn ber fc^warje Job grafjivtc biefe 2anbplage

in 2)Zitte ber fur^tbarjien Sürgerhiegc; unb wä^renb tai

©^wert bie Scanner frag, würben bie flammen gegen bie

grauen ou«gefenbet. !Da« ©norme, über aüe§ '^aa^ ^inauS*

gebenbe be8 Übels, mugte enblicb eine 0iücfwirfung berbeifübren.

2)ie jur 5SerjweifIung geängflete Statur in ben ©cblac^topfern

batte fcbon felber eine fol^e eingeleitet. (Sine 3eitlang batten

bie @e^)einigten nur ibreS ®Iei(^cn angegeben; unb fo war

'i>a^ ebener, wenn eS einmal in einem !Dorfe ober einer ®tabt

gejünbet, in ber ganzen klaffe umhergelaufen, unb 6inc batte

23iele in'« iierberben binabgejogen. 23alb aber waren @rimm

unb ^oxn unb bie Erbitterung be« ScbmcrjeS ^b^er gediegen,

1) Criininal Law. Tit. X.
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unb ^aüe jiule^t bic fRi(i)ttt [elb^, bie i)|>ne^in, eben tuxä) bie

cf|iati[d>e ©eite btefe« (Sc^inerj^e« «nb icber anbern Setbenfc^aft,

mit ifjnen in bic engften Stappcrie gefommen, ergriffen; unb fle

würben genannt, ja nuf gürjicn [elbft, gleidjjeitig üon 33ielen, ,

at« ©enoffen beg (Bahbat\)» ,
^tu%n\^ abgelegt, ^(^t war tai

re^te SOtittel au^gefunben; i()re 5lu«fage niugte ©eltung ^aben^

beun für fie fprac^en biefelben B^i*^*^"/ ^i^ ^u0 für bie 5{nbern

gültig waren; bic Übereinfiimmung unter ü^iebreren war bur^

bie ^Rapporte U\ä)t gegeben; unb für bie golter galt fein toer*

f^icben aj?aa§ unb ©ewic^t. ®o mu§te alfo ben öticbtern ber

^roje§ gema(J)t werben, wie ben 5lngefiagten; unb bie formen

biefeg ^rojeffe« trugen bann ©orge, ta^ ber 51ngeflagte nimmer

entrann. <Bo wenbeten benn bie glommen ^ä) nocb grimmiger gegen

bie, welche Pe feit{)er anSgefenbet; mo, in ber 3eit beS S^errorifim*

unferer läge, biefelbe ©uiöotine atte bic nacb einanDer folgenbcn

<3(^ic^ten ber Parteien, eine immer auf taä ri(|)terli(t>e @e^ei§ ber

anbern, aufgefreffen. 2)ie armen SBeiber Ratten i^ren Sticbtern

nur ben ^fab ju ben ©c^eiterbaufen getreten, auf benen jie ibncn

balb na^wanberten; mitunter auc^ an ibter (Seite hie 23ei(^t'

öäter, bie feine ©armberjigfeit gefüllt. Unb man benfe ft(^ nur

bie legten ?lugenblitfe btefer Scblaiitopfer jweiter Orbnung, bie

je^t bie Überzeugung in ber .^anb Ratten, t)a% jie fa(f0 geri^*

tet; t>a% fie unjäblige 6(^la(^topfer o^ne «Sc^ulb oerbcrbcn, unb

nun bic ewige ©erec^tigfeit auf i^ren SBegen f!c ereilt, unb fit

felbfl, i^nen §ur ©ü^nc, bem gleichen 2:obe bingegeben.

"Dergleicben 23orgängc mußten iöebenfen erregen, unb bie

0ii(J)ter aufficbtig machen; e§ beburfte nurnoc^ eineö iKanneö, ber,

— xoa^ bic ©c^aar ber 33eic^tt>5tet ober ^ofiprebiger nic^t gefoitut,

ober ni(^t gewoüt, ober nicbt gewagt—, au(^ ben l^ürftcn bic 2lugcn

über ben wahren ®tanb ber ©acbe öffnete. (Sin fol^erifiim^efuiten

<Spee aufgefianben , unb er ifi ein SBobltbdter ber 9J?enf^beit

bamit geworben, unb bat m6)t eine, fonbern eine jebnfadje 23ür*

gerfrone ftcb bamit »erbient. (£r Uhte in 9J?ittc au ber ©reuet,

unb t}at wabvfcbein(i(!) jene frdnfifcben ^rdnbe gefeben. ©ein

^erj blutete im ?tnbUcfe folcbeu Unbeif«, unb er fc^rieb bie

Cautio criminalis, bie 1631 jum erficnmaf gebrncft erf(i^ien.

®4>on ^vUten bie befferen 2;beo(ogen ber ^dt gegen ba« 93et»
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fahren ^^ geäußert: unb Jamiei-, ber OtbenSbtufcet üon ©pee,

^atte in feiner Sbeologie (DIsp. H de Justitia quaest. 5. Dub. 5.

n. 123) feine fc^meren Sebenfen funb gegeben, unt> löorfd^läge

jur Wiiite gemotzt, fcie ben ^oxn ber Jerrorijien i^m jugejogen.

5118 23et(^töater öieler ber |)ingerid)teten fiatte ®pee bie bejte

@elegenbeit, üom wahren ®tanb ber ©ac&en .(|inft(fct ju nehmen,

unb überzeugte fiä) balb: ta^ »on fiinfjtg iöerurt^eiltcn nid[),t

fünf, ja t5ieüei(^t faum jmei fc^ulbig fepen. Ulm fdbrieb er, o^ne

ÜÄenfd^enfurc^t unb gettifenlrfe 3<^Ö^affiöffit/ fei" SBuc^; auS

bem mx oben Die ©^ilberung be§ 23erfa^ren8 im 5tn8juge mit*

get|)ei(t, roorin er tk ganje 3i^iq»ität tiefer SBütbevet aufbecft.

2)amit trat er üor "biz gurfien, i^nen au^Iegenb: roie \>k fHiä^Ut

bieS i^r 23erfa^ren burc^ befiänbige« ©ebrängtmerben von oben

entfcbulbigten; aie bag aber eine fc^toere ©eiriffengfac^e ni(|it

aüein für ii>re JRät^e unb ^eic^toater, fonbern au(b für fte felber

fep; unb »ie fle ?l[Ie beSaegen einft oor bem ^oberen ^iiditer

Sie^enfdbaft baüon ju geben Ratten. (Sie möditen tu J^beologen

barüber befragen, unb bie tuürben i^nen 5tu«funft geben: ba§

man mit ÜJienfc^enblut nic^t furjtoeiten bürfe, unb SOJenfcben*

bäu^Jtet bürfe man ni4>t lei^tflnnig njie Äegelflö^e l^inwerfen,

ü)ie e8 je^t bie t^erenric^ter |tc^ erlaubten, bie auf t)a§ leic^tefic

©erüc^t fogleic^ jur golter eilten, unb felbji folc^e, für bie grom*

migfeit unb ein tabeflofe^ geben ßeugniß ablegten, auf i^r pein*

\iä) befragten. SBir 5ltlc muffen einft jum (Richterflu bie ber

^migfett, fagt er, unb trenn bort febe« unnü^e SBort üerantroor*

tet werben mug, n^aö wirb mit fol(^cn blutigen 3:bciten ge*

f(^et)en?^) 2)a8 btieb ni^t o^ne (Sinbruc! ; man üerlor bie 3uöer>

f!^t, baö man mit biefer ganjen SBIutjujlij auf guten 9öegen gebe;

unb ha man erfi rc(^t jufab, entbetfte man ta^ (Sreulicbe in bet

©ac^e. ^Ittraätig erlofc^en nun tie 6d?eiterbaufen; bie S3e*

ujegung ging oom 33?ain unb 9tbeine au«, unb oerbreitetc flc^

bü(b über ganj 2)eutfcb(anb. 2)er, üon bem fie perfi ben Ur*

f^jrung genommen, batte ni(^t ben ßobn ber 2Belt enrartet; aber

fle ließ eö itcb nicbt nebmen, ibre @cbulbigfeit abjufüt)ren. ®r

battc ben Ort ^^^eina bur^ feinen öifer jur Äird&e jurntfbefe^rt.

1) Cautio criminalis p. 188. Dub. XXIX.
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Die |>ilbe8^ctmcr gcitibe bei: Äirc^e hatten i(>n ba^er, al3 et

auf bcm SBegc jum Orte war, um bcn ©otteSbienjt abju^dten,

n^ie bie ^tiefen ben ^eillflen 53oriifaj, überfallen laffen; unb et

Ijatte fünf bebeutenbe SBuuben am ^opf, unb ^von anbere am

Otücfen baüon (getragen, aber ntc^t« befio roeniger bis jum ^in*

flnfen ben -Kirdjcnbienft abcjc^alten. dinigc ^abxt barauf, 1635,

ftarb er im Jrierifctien , im 44fien ^aU^ feine« 5llter8. ^a^
i^m mu§ jeboc^ unter ben ^rotejianten 'S). 3- 3??. ÜÄepfart,

3)irectot beS ©pmnaflum« ju (Soburc^, rü()mli(^ genannt »erben.

3ur 3eit QÄarimilian« I. fc^rieb er: (Sbrifiiic^e (Srinnerunfl an

gewaltige ötegentcn unb geroiffon^aftc ?]3räbicanten, wie baS ab*

fAeuIic^e ßafter ber -g^ereret mit Srnji auszurotten, aber in 93et*

folgung beffeibigen auf Äanjcln unb in ©ericötöbaufern fe^r be*

f^eibenU(^ ju banbcin fep. ®8 ifl nur eine ^arapbrafe bcö

23u(t)e? von ©pe^; aber er tatte Don ^ufl^"^ auf üielmal gefeben,

wie man in ben proteftantif^en @eri(fcten »erfuhr; roie man ben

(befangenen feinen @(^(af gemattete unb mit fpi^en <5ta(^eln jle
j

aufwerte , voem: fte tiie 5lugen f^loffen; »ie man ihnen nut

©peifen, mit .jperingdlacPe gefaijen, reichte, aber feinen J^ropfen

Sßaffer ibnen öergonnte. @r ^atte gefeben, rcie, naä) feinem

^luSbrucf, bie genfer unb Reiniger ben foftbaren ßeib beS ÜRen*

fc^en fo geringe achteten, ibn fcbanbbaftig »erfienten unb jer»

trümmerten; bie ^lieber oon einanber treibenb, tie 5lugcn au9

bem .Raupte j^wingenb, bie güffe oon ben ©d^ienbeinen reißcnb,

bie C^eienfe au« ben ©pannabern bemegenb, bie <5c^ulterf4)eiben

au« ber (Schaufel ^ebenb, bie 5lbern pm "ilnfc^mellen bringenb;

bie Unglürfli^en batb in bie .^öbe jerrenb, unb »ieber an ben

ißoben merfenb, unb ta^ Unterfte ju oberji febrenb. @t fa^,

»ie -^aber, 9?eib, 3otn, ^ant, ^Ifterreben, Obtenblafen geroobn*

Ud) ben erfien 5lnla§ jur Slnflagc gaben; mit äJZurren unb Tlixm*

mein beginnenb, unb bann öffentlicib biefe ober jene auf 3aui'«ei

anflagenb. 3)ann borte er: vok bie ^Präbicanten Jbetangejiogen fa«'

men, bünbe ©iferer, bie Äeine« fdionten, ibre ^rebigten mit feu*

rigen SSli^en anluben, beroorbrecbenb in eigenem pirnmabn unb

ftu^igcm 2:ro^, unb fc^reienb nat^ Kletten unb föanbcn, uad)

2bürmeu unb ßöcfccrn, naä) -^olj unb ®trob, 9tauc^ unb geuer,

^ulöcr unb ©c^wefel; nun »a^nenb, ba« ^ei^e ben ©pruc^ be«
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|)crtn befolgen: ßernet üon mii; betiu iä) bin fanftmüttitg , unb

üon -g>erjen bemüt^ig. 2)ann (ab et bie 5KaIefljratbe mit cifcr*

neti ^dnbcn jugreifen, unb in bet ^eimlic^fien adet ©ünben

o^ne afle i8ef(t)eibenbeit üerfnbrcn; er aar S^^ge, wie t>a9 atme

«Bolf auf t^t ®e^ei^ jetf($Iagen, gepettfc&t, jetfi^taubet, jet*

jettt, jerquet[(^t, jettiffen, öetwüjiet, öct*berbt unb »etöbet

tturbc; wie bet Stutenfatrn täglit^ butc^ bie ©tragen folterte,

unb brcb ber 3^ruten ftimblid) mebt n)urben; alio ba§ bie tbö*

tingifcfeen SBatber nic^t ^inreii^en würben, jte Me ju üetbrenneu.

2>a§ 5ine« \}at er gefe^en , unb au^ i^m ijt fein ^erj entbrannt,

unb er ^at fein 2Be^ über bie Urbeber aufgerufen. ®o lajfct

eucö nun weifen, ibr Könige, unb lajfet eucb j^ücbtigen, i^r 0?i(^tcr

anfärben! au i^r Könige, ptfien unb Oiegenten, ibr S^ntgrafen,

i^r Seifiger, t^r ü)?a(efijf(^reiber, .genfer, Reiniger! ibr mü^t

bermaicinfl 9te(^enf(baft geben »on jebem SBorte, t>a9 ta gebo*

ten: ju faben, ju geigein unb föpfen unb brennen; öon jebem

^o(>ne, mit »eld^em ibr ber armen ©epeinigten gefpottet; oon

jeber Jbräne, tit fit auSgemeint, öon jebem Kröpfen, ben fic

ausgeblutet! ®o rief ber wacfere 9J?ann in feiner Sntrüjiung

au« , unb au(^ feine SBorte waren auf biefer (Seite nic^t fruc^t*

\o9 auögerebet. 211« bafjer im beginne be« ac^tjetjnten Sa^r»

^unbert« , oon Sbomajlu« abwärt«, bie afiationalijien eingetroffen,

war 9lüe« längfi abgetban. 3br 23erbienft iji nur, bog fte ber

aUjugrogen geicfetgldubigfeit in biefem ©ebiete ©(^raufen gefegt;

bafür hxa6) nun gänjli(^er Unglauben ein. 2luf ber Jennc, wor*

auf biefe um^ergefiampft, wud)« fein ®ra«^alm mebr, mtn
Sttaüt no(^ Unftaut; unb jte würbe nun t>k IReitf^ule, auf ber

fle fi(^ im Kreislauf übten, unb jur ©tunbe noc^ üben.

i.

aiier^ältnig ber ^irc^e ju bem Unfug be« .^eren*

projeffe«.

Die Dinge batten in folget SBeife ftdb gefügt, ta^, wenn

tai ^erenwefen felbet, — in feinem futc^tbaten fötn|t, unb bem,

wa« von SSabrbeit in i^m gewefen ~, m^ einet greuelooüen 53cr«

fe^rung ber raenf^Iicben Statur beroorgegangen, bie 5lrt, in ber

man ifjm ju fieuern öerfud()t, weil mit faltem S31ute ausgeübt,
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btimi)e moä) greuebollet öemefc: : alfo ba§ baS 236fc gewonnen

®ptel battc, unb wo btc Oöfer i()m entgingen, teic^Iici^e dnU
fc^äbigung an 9?ic^tern unb an .^enfern gefunben. Unb ee voat

burc^gdngig ni^t 2But^ unb 3otn unb (i'-rimm unb ©raufamfcit,

bie ein fol^eS töerfa^ten eingegeben; öielme^t ein blinber, un«

be^utfamet unb maaglcfer (Sifer ^atte cd urfprünglicb ^eröorgc*

rufen; unb tit ©efübüof^gfeit ber 9Kenf^en, mit ßdfjigfeit,

@(ei(^gü(tigfett unb 3n^ifferen,^ t>etbunben, bitten eä bann meiter

fortgeführt, unb bis auf bie @pi^e bingetrieben. 2)erfe(be un«

oerfonnene (Sifer f)atU aucb, obniange juoor, bie reügiöfen iBeac«»

gungen ^eroorgerufen; biefelbe ßä|'f!gfeit unb ©leic^güUigfctt

aber, na^ bem SBobIgefaüen ber öiegenten, bie religiofen Über*

jeugungen jt(^ üorfc^reiben , önbern, aberma(8 unb jum britten*

male anbere unb immer anbere ftcb aufbringen kffen. 3)iefelbe

gabridijtgfeit hatte 5lQe«, »a« bem IDJenfc^en in ber @efeü[($aft

»ertb fepn i'oü, Sjaterlanb, greibeit, 3Serfaffung, (Sinbeit, alte

©itte unb Erinnerung, beinabe bie ©pracbe ^ßreiS gegeben; unb

jenen 3"ft^"^ ganjli^er 5Iupfung herbeigeführt, in bem bie

IBölfer jum @ef^5tte ibrer 9?a^barn »urben. 5118 ein @efübl

folc^er @(^macb juie^t tü<i> erroactt, t)a l)at man ben Orunb

üon ftd^ ab, unb auf formen unb ^nftitutionen ^inüberjjuttdljcn

gefucbt; fte für ta^ oerantwortüd) mat^enb, tra« man felbft

gefünbigt. 2)a§ ift fo ber SJienfcben 9{rt; fte ojitfen recbt »o^l,

roaS bie (Religion bebeutet, fennen au^ bie ©oangelien, unb

öerfieben re^t gut ju reben öon ber Siebe, tk t>a& ß^rifien*

tbum rton ibnen forbert; bie ^raris |ebo(|> »iffen jte oon fold^en

JranScenbenjen frei ju galten. Sluf ben Sweatern ergeben flc

ftcb an ben tragifc^eu kämpfen ibrer «gyelben mit bem ©cfeicffal,

unb lajfcn ft^ mit aufmerffamer 9fiübrung große SBorte unb

©runbfä^e einbcctriniren, unb ibre ^ofa'8, auf einem ^u^t

nieberfnieenb, ben 2:prannen große ?Rcben oon ©tolj unb grei*

beit galten; \c^oä} unter liinfcötteigenber Übereinfunft ftdb felbfl

bie gro§te ®eroi(itcit ni*t übel ^u ne|>men, unb einanber roecb*

(elfeitig bie geringe Ungebübr leicfct ju »ergeben. So benn foll*

ten aud) bier auöf(^Iie§Iid) bie gürjien unb ibre t^rannifdien
"

©cfe^e cinftetjen für bie gemeinfame ®(^ulb; oorndmlid) aber

ifi eö bie (Religion gcwefen, bie baS ganje (Scanbai angerichtet.
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2)ie ^a)^^t, 6e[onbci§ 3niii^<^>^n5 VI, ^aben boS ®ignat ge*

geben, unb bie ^nquifttion ijl nun nuögeflangen, wie eine i)ti%*

ibungrige ßörnin, fuc^enb, trenn jie üexfc^ltnge. 5lbet bie gor*

men jtnb e« nic^t waefen, bie ©efe^e feaben e§ ni(^t gemacht;

fonbern bie SBeife, wie man fte auögefübrt, bot ba$ Übet an*

geti(^tet. 2)ic ©efe^e »aren aüetbinflS übetflüffig blutig, nac^

bem ©eilte jener ^dt> fie b^ben in biefem ©eijie au^ aobt

bie golter aufgenommen; aber fie baben fte, al§ ein res fra-

gilis unb periculosa, forgfditig umjaunt; bie 3Kenf(^en bagegen

Ijaben; unter bem aSorwanbc be8 ^tuSnabmefaü«, bie Umbegung

niebergeriffen, unb jinb nun gegen S^rutncr unb ^^rutnerinnen in

ibrer unbarmherzigen 2ßeife »orgefi^riüen. 5lu« bem Srunncn

ber ®ere4)tigfeit ift alfo biefe ^roje§form nic^t auSgeflojfen;

fonbern au8 bem f)0(^mütbigen unb üeri^agten Dinge, bem menfcb'

li^en .perlen, b^t |^e ftc^ binjugefunben. "Jlo^ weniger bat bie

aieligion bei i^r mitgemtrft, ober bie 5^ir^e bie Jorturmeifier

gebungen, unb nun burdb ^k ^äpfie i^nen ibre SSoümac^t au«*

gefteüt. ©erabe unter ben 5tugen ber *päp^c wütbete ta^ Übet

am gelinbefien; eS f)at, wie wir gefeben, fcbon ^abrbunberte

öor Snnocenj VI begonnen; aüe 9]otfer bieffeitS ber 9{(^en unb

jenfeit« waren bauon angeftecft; taS SSerfabren aber bat an

©raufamtcit jugenommen, im S3erbd(tni§, wie e§ ber birccten

föinwirfung ber !^ixä)t \iä) entjog; unb ^at gerabc feine äufferjie

^öbe erreicht, al« jene 23o(fcr entweber entfdjiebcn öon ibr cib*

gefallen, ober boi^ jum 2lbfall geneigt. Die ^dpfie mußten

iRotij üon einer fc bod)wi(btigen ©acbe nehmen, an bie bie 2361*

fer glaubten, unb batten bie^nquifttoren gegen ta^ Übel auggefenbet.

3ene 23ullc öon Snnoccnj woüte nur bie für bie (Rbcingegenben,

wo ta^ Übel neuerbing« f!cb ausgebreitet, aufgefieüte Sebörbe

in i^rem SSirfungöfreife gegen ßinf^ru* fcbü^en, unb befidtigte

i^r [Re^t: bejTernb, oerbaftenb unb firafenb einjuwirfen; ibnen

babei gejiattenb, gerabe um ben erfien 3:beil biefe« SImte« au«*

juüben, in ötlen ^farrfircben ibre« ©cbiete« ta^ SBort @otte«

bem 3Solfe anöjulegcn, fo oft e« beffen bebürfte, unb aüe« ^voed>

t>knüä)c jum Unterricbte beffelben iiacb ibrem ©utbünfen oor*

jufebren. 9ßrt« aucb fte in @(bwd(^e, bur0 ju öiel unb ju

wenig, unb im S^^^^t^um gefünbigt ^aben mögen; bie 25erc4>ti*
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gung baju lag toenigflen« nicfjt m bem ül^antatc, tai f!e ct^al*

tcn batten. 3Kan mu§ bielmobr au(|) feiet ben *pdpfien baö

3eugni§ geben, ta% fie burc^giingig mä§igenb unb milbernb »er*

fahren, unb bem ©elfte bct ß^iten be^utfam na^gefjenb, btc

gewonnene (Sinftc^t tramer in eine beffete ^xax'i^ einzutragen

f!(^ bemühten.

2)ie« 3Ser^aItni§ ber Äirc^c ^u bem ganjen Unroefen lä§t

am beüen au§ ber ^nfitucticn für bie ^rojeffe in »Sachen ber

.^eren, ß^iu^^'^ci^ unb 5D?akflfer, bie 1657 in ber 2)rutferei ber

apofiplifc^en 5^ammer in diom. erfc^ien, |t^ na^»eifen. 3^^

Eingänge beißt e«: 1)\t drfa^rung, bie grr§e ?ebrmeif!erin in

aüen üiingen, bat offenbar gemacht: »ic bie fc^merfien S'-'^tbü*

met im ^rcje^öerfabren gegen ta^ -^trenn^efen, jum S^ac^tbeil

ber ®ered)tigfeit unb ber angefiagten grauen begangen t»erben;

10 bag man in ber ©enerakongrcgation ber beiligen, r6mif(^en

unb allgemeinen 3"<?uifttion gegen bie feäretifc^e S3erfe^rt^eit,

fett lange fcbon bemerft: wie faum je einmal ein ^rojeß ber 5(rt

regelmäßig unb in ber 9ftect>t§form gefübrt irorben. @? feat ftc^

barum gar oft \>\t D^ot^tcenbigfeit ergeben, ftd) gegen üiele JRic^*

ter tabelnb au§juf^3re(^en über bie ungerechten 23erationen, 3"'

guifttionen, ßinferferungen, unb gar mancherlei böfc unb unan*

gemeffene 23erfabrungöa?eifen in ber f^ü^rung ber ^rojeffe; über

unbefugtes Cernebmen ber 58ef(agten, unb StufiVgung unmenf4)'

lieber Torturen; woburc^ e§ benn gefommen, ta^ überaus öiele

ungerechte JobeSurtbeile ober Übergaben an ben roeltlic^en 5(rm

erfolgt. 5BieIe JRicbter baben , mie bie gleiche (Erfahrung au«*

gen?iefen, fic^ fo leichtfertig unb (ei^tgldubig gezeigt: ta^ j!c,

auf ben leii^teften 55erba^tegrunb fein, irgenb ein SBeib für eine

.g>ere gebalten; unb nun e« an nicfetS fefelen laffen, um einet

foli^en 5lngeflagten, aucfe burcfe unerlaubte SDJittel, ein ©efJänb»

ni§ abjupreffen, lia^ uniraferf^ieinlicf), rcanbeibar unb roibet*

fprecfeenb, »ie e8 ift, menig ober feinen ©tauben »erbient.

2)afeer, bamit bie 9fii^ter fortan vorftcfetiger feDen in ber güb*

rung folcfeer ^projejfe, foüen fte ta^ 9?acfefolgenbe immer t)ot

fingen fealten unb betta^ten. 2)ic @(^tift läßt nun umitdnbtic^

übet ben ©cgenftanb |t^ aus, burcfefein auS öerftdnbigem, bil*

ligem, lebenSerfafernem ®efi(fetS^)unft ibn betra^tenb. (Sin
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^auptirrt^um bcr 0ii^tcr ifi, fagt f!c, ba§ f!c glauben: man

fonne ni(^t MoS jut 3n^uifttion, fonbern [ogar au$ gur 9Scr*

baftung, ja jut geltet f^reiten, trenn au(^ fein corpus delicti

eines OJtalefijiumS üDit)anben fcp. ©in foIc^eS ajialefijium mug

aber »or Willem ted^tli(^ betra^rt öorliegen, uni) ba iji eö feines*

tt^egS bi«i^eic^enb, mie 93iele glauben, bag bfr 2ÄaIefljirte ftan!

geiDc-tben; ober auä) gejiorben; rreil 5lranfbeit unb 2;ob nic^t

notfamenbig auS bem ajialefxjium folgen. Tlit größtem gleige

müjien baber jucor bie 5irjte ber i^ranfen befragt werben, ob

fie Äranfbeit unb 2;ob für natürlich galten? ftc muffen ben gan*

jen ißerlauf in einem 23erbaIprojejfe auSfübrlic^ nieberfc^reiben,

bamit im gaüe iijrer Unerfabren^eit ein befferer 5irjt ibr Urt^eil

controüiren fonne. Die ^auögenoffen be§ ^ranfen foüen aujfet*

bem über ben Urfprung unb 23er(auf ber Äranfbeit oernommen

werben j bamit man ibre 5(uö|agen mit benen ber Sttjte oerglei«

d)tt\, unb nun ber JRicbter aus 5tüem ftcb ein begrünbet Urt^eil

bilben fonne. d^e bann ein S^iic^ter tk 93er^aftung befiehlt,

mu§ er juoor aUe ^ttbijien gegen bie 23eflagte »übt crioogen

^aben, unb nic^t etwa, burcb bie klagen beS angeblich 23e[cbä*

bigten unb ber ©einigen, ju übereilter S3er^aftung {\^ oerleiten

lajfen; obne t>a^ irgenb ein wa^rfcbeinlicber (^runb oorUegt, bei

bie 5lngef(agte jur Übelt^at oerleitet. 2öirb fte aber mxUi^

»errängt, bann fc^aue ber öiicbter, in 5]3erfon ober einem tü^«

tigen ©teüoertreter, aobl ju, waS fic^ 33ejügIic^eS in i^rcm

^aufe oorflnbet; aber nicbt bloS auf ta^, was fte auflagt,

SRütf|!^t ne^menb, fonbern aucb auf (£ol(^eS, waS fie re^itfertigen

fann. ör ne^me babei unparteiif(be B^ufl^n i^ -^itfe, fc^Uefec

aber t>k angebli^ Sefd^dbigten unb bie ^^J^^sen auS. dx urt^eilc

ni^t oorf(^neü: Dl in ®efä§en, Salben, ij3ulDer u. bgl. fepen

bem -^erenwefen ange^örig; fonbern lo.ffe baS ©efunbene erjl

»on Äunbigen forgfältig unterfu(ben. bringen bie 5lnge^origen

beS Äranfen 2)inge, bie f!e im 5Bette gefunben, bann ^altc et

fte nii^t übereilt für baS corpus delicti; eS fann leicht fepn,

ta^ man fie nur untetfcboben, um ibn ju gewinnen, gebern,

äöode fönnen beim 33ettma4)en lei^t alfo ineinanbergewirrt

werben, ta^ fe^r natürücb folc^c für ÜJialcfijien ausgegebene

Bufammenfe^ungen entfie(>en. %üä) 9'Jabeln ftnb überall in
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SD^enge, wo grauen jugegen; man barf ft^ Da^cr ni(|)t »unbettt,

wenn etwa gufäüig öiele ftc^ belfammen flnben. Süjon baö 9lu«*

noerfen [olc^er Spateln bei Obfebirten fann jur S3orflcbt mahnen.

S3iele @jorjijien |!nb gemofint, unücrflc^tig ben üiämou ju be?

fragen: ob er bur(^ ein 9)talefljtum feinen (Eingang gefunben,

unb n)er baffelbe geiüirft? !Die 5lnt»ort fäüt üom 93ater bcr

ßüge bann beiaf)enb unb anflagenb au8, unb barauf wirb fofort

biömeilen ber ^roje§ gegen bie ©enannten gegrünbet; bic t^U don*- i

gregation ^öt aber in folc^en gäHen immer (Srorjijien unb Stid^*

ter ^art getabelt. 33ielc 9ii^kt btlbcn ^^ ein: barum, ta^

jemanb obfebirt fi^ jeige, fei) er anci) malefijirt; unb ^aben

barauf ungered^te ^rojeffe gegen bie ^erfonen, tie bem Obfe*

birten feinblid^, ober fonfi angezeigt jinb, erbaut. !Da8 iji aber
\

bur^au§ wiberfinnig; benn »er fann eS Iciugnen, ba§ ber 3)ä*

mon, bnrc^ 3»i<iffung >>^ne üJZalefij, ben ^tih etneS 2Äenf^en

:plagen fonne? SD^ogen alfo bie ffii^kx f\ä) Dor biefcm gaüfiritf

pten; auc^ üor jenem, ben i^nen fal[d)e, betrügertfc^e Obfebirte

legen. 2)ie dii^kt foüen fic^ ni(^t Iei(|t ^ergeben, ©ewalt an

einer ^e^;e ober einer SDJaleficantin auf txi^ bIo§e ®ef(^rei ][>in

auszuüben; obgieid) fonfi ber 9ftuf üon groger Söi($tigfeit ifi.

2)enn hn bem gemeinen <^a^ gegen biefe ©attung öon ßeuten

jlnb «Müe (eid)t geneigt, gegen fle aufjufle^en, unb bä geringem

?lnla§ fot(^e5 ©ef^rei ju ergeben; befonberS »enn baS 2Betb

no(^ baj^u alt unb ^ä§lic^ iji. 2)arum foü fein öerla§ barauf

fepn, unb bcr 9fiicbter feinem Urfprnnge erft na(^forf4)en. (§,t

foU immer UiM^^t barauf nehmen, ta^ ha9 weiblidte ®e\ä)Uä)t

obergläubifc^ ifi, unb aCIertei Äünjien, befonberS in ßiebeSan*

gelegen^eiten, ergeben; M^ alfo barauS, t)a^ Sine berg- eichen

geübt, unb Sprüche gefpro^cn, um ajJalefijien ju feilen, ob«

ben 2öiüen ju binbcn, feineSiregS fogleic^ folgt: ta^ fie eine

förmlicbe ^eje ifl; ü3eil bergieic^en nic^t not^tpenbig mit 2tpo*

jiafie |i(^ üerbunben flnbet. 2)er fRic^ter fofl alfo ni^t ba«

bfo§ 2ÄogIic^c fogleii^ aU mxtü^ öorauöfc^cn, unb ftd^ für

berechtigt Ijalten, nichts ju unterlaffen, um, auf aflerbingS un*

erlaubte Übungen bcr 5Irt bin, ein 33efenntni§ oon 2)ingcn jU

erjwingen, an bie ftc oieEei(J)t nie gebaut. Die 9l!d,'ter bürfen

ba^er ni4)t geflatten, ^a^ ein barauf^in tjer^ftcteö 2öcib mit
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lemani) öon 5luffen, ober finb eC^ beten me]|)rere geaefen, biefe

untereinanber ®emeinf(^aft ^aben; roeil üiele ber ajJeinunß finb:

%a\\ä)c& in <5a^en ber 5Ipofiafte auf ft^ ju jeugen, fep gcjiat«

tet, in ber Hoffnung, früher frei ju aerben. Sie foüen aud)

nie erlauben: ba§ if)re .^üter, ober roer e§ fet), i^nen jurat^en,

»>a8 fie im S3er^ßre ju fagcn Ratten; weit bie Srfa^rung erge*

bcn, M^ tk SBeiber, bur(^ bergleic^en ßwi^e^ci^ getäuf^t, oft

befannt, aa« jte guüor nie geträumt. 5tujfer bem 5Betpre foüen

bie 9fii(^ter felbft mit i^nen ft(^ nie über bie @a^e einlajfen»

SSeim S3er^ore barf i^nen ni^t§ in ben aJJunb gelegt, fonbern

jte foüen nur befragt n)erben : ob j^e ben ©runb i^rer SSerne^mung

»iffen ober öermutben? aeli^e geinbe jte I)aben, unb ael($e

Urfa^e jur geinbf(^oft |tc gegeben? i.-ie j!e i^r geben geführt,

tt)te mit ben Oacramenten e§ gebalten, wer i^r 55et($tDater ge*

»efen? unb 5(()nüc^eS, rca^ einen (5d^Iu§ auf itir 23erbaltcn

gemattet. 2)ann fonnen jte im 5Iügemeinen befragt »erben: ob

fic etnjQö »om 3«wber »iffen? ßaugnen fte, bann mag üümälig

einfließen, waS oon bergleii^en in ben bieten vorliegt; jeboc^

mit S3erf(^n)eigung ber 5^amen ber Bf"9^«- S3ebarren fte auf

bem ßäugnen, bann mag nac^ Seenbigung beS informatorifciijen

*Proje|Te8 ju ben S^^Q^i^ ^ß* offenftoen übergegangen »erben.

2)er giöcuS muß ju biefem dnbe befiimmte fünfte articuliren;

Slbfc^rift baoon foü ben Seflagten mitget^eiU, unb i{)nen ein

tauglicher 5tbüocat jugegeben »erben; ex officio, »enn fxe au8

5trmut^ ober fonfi feinen angenommen; überbem foü au(^ bie nö?

t^ige3eitfri^ i^nen ge|!attet »erben. 31^ ^"^ ^i^fß'^ ^^^i^ ^^^ ^^^*

jeffeö abgelaufen, bann »irb i^nen 5Ibf(^rift beS ©anjen gegeben,

unb eine neue griji gur 93ert{)eibigung bejiimmt. 31^ ^ud» ^^^\^

»ernommen »orben, bann berufen bie [Richter eine S^erfammlung

»on 9tccf)tefunbigen ; it)nen »irb ber ganjc ^rojeß Beriefen, »ic*

ber mit 9ßer[c^»eigung ber S^am.en ber 3ß"9^"i ^"^ ^c"" ^^^f^

in if)rem Urt^eile ni(^t einfiimmig ftnb, ober »enn eS eine fc()»ere

©ac^e iji, ent»eber in Sejug auf \)ai 9Serbre(|)en ober auf bie

^erfon, foü jur 2;ortur ni^t gefc^rittcn »erben, ebe man tk

belüge Kongregation befragt, ber ba^er eine getreue ßopie be«

boppelten ^toieffe^ jugefenbet »erben muß. SBenn e§ aber ben

Stiftern unb i^rer SSerfammlung fc^einen foüte; man fonne
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fofott bei brtngenben ^ntijten jur 2;ortur üorfd^reiten, foücn f!c

nic^t auf baS 33erbrec^en im (Singeinen befragt aerben; fonbetn

Dornet [oH man i^nen noc^mal tk erhobenen ^nbigien üoricgen,

unb auf bet geltet felbji aerben |!e nur auf bie SBabr^eit im

^lUgemeinen, in 23ejug auf itai^ SSorgelegtc, befragt gangen fie

an ju gejle^en, bann barf im vetteren SSerlauf i^nen nic^t?

in ben 5Kunb gelegt »erben; fonbern nur bie SBorte ibreS S^ug«

nijfe« »erben niebergefc^rieben, unb bie SBa^r^eit im (Sanjen

»irb i^nen bann weiter abgefragt. 3)ie göltet barf nid)t t)on

ber gerrei§enben "Jlrt fein (Squaffo), uicbt mit angebrachten ©e*

meßten ober ©tötfen an ben gü§en peinigen, au^ nicbt mit

<5tri(fen jufammeufi^nüren. 2)ie 9ii4)tet foüen ni(^t leicht bie

SBieber^olung betfelben »erfügen, auffet in ben aüetfc^iDetjien

Saiden, unb nacb eingejogenet JBiUigung bet \}l. ßongtegation.

2)ie grauen fotlen nic^t am ßeibe gei4»oren, au^ fein @en3id[)t

auf angebliche 3^icben gelegt »erben, »enn fte j. 53. feine

%\)xämn octgie§en. 2)ie göltet foll nie länget als eine ©tunbe

fottgefe^t aetben, unb nut in ben aUerf(^»etfteu gdQen unb ben

btingeubj^en^nbijien an bie|e!Dauer teidgen, unb bieoerbdngte au(^

in ben bieten angegeben »erben. 3^^ g^^^ grauen aud^ bie 5lpo*

jiajte, unb ibre 5ln»e[en|)eit beim ©abbat^ befannt bitten, foflen

bie JRicbter (Sorge tragen, ba§ bie ©eftdnbigen, o^ne alle @in*

btdferei, ibnen erja^len: »ie fie im 5lnfange baju gefommen; fie

follen übet 3fit unb Umjiänbe fici^ untetricbtcn, bamit man baran

etfenncn fönne, ob i^t Sefenntniig »abtfc^einlid^ fep, ^m gatle

jie bet 33erification fäbige i^atfa^ien angeben, foüen tk IRi(^tet

allen glei§ an»enben, biefc »irflid; ju öerifigiren; »eil, »ütben

fie falfcö befunben, au0 t>aS 33cfenntni6 entftäftet »dre, al8

ein fol^e§, ta^ butcb bie göltet, ein trüglic^eS Tlitki, ober

but^ ©uggeftion con itgenb»o^et, ober butct) Ungebulb übet

bie ßinfetfetung et»a eingegeben »otben; »obei bie 9ii($tet

jlc^) butc^auS in6)t befangen laflen bürfen butcb t)a&, »aö f!e

itvoa bei ben @4)riftfiellern über bie IDJaterie gelefen. ^abcn

feiere äßeiber aber au(^ autbentifd) befannt, unb iDiitfcbulbigc

genannt, fo foll gegen bie ©enannten, auf ibre 3lu8*

fage Ijin, niemal ptojebitt »etben; »eil 5tlle^ but4>

Sttufion gefclie^cn fonnte, unb bie ©etecbtigfeit nit^t foibett,
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t)a§ man gegen Ttiii^wlti^i , gcfe^en in bet^öuf^on/ üotf{|reite.

2)aö ganje Serfa^ren ber Otlc^tet foll genau in t>u 5tctcn ein««

getragen »erben; tamit man, beim Sefen berfelben, e8 immer

würbigen fßnne. S3iele dii6)Ux pilt^m al8 ©elegen^jeitöurfac^e

jum iProjejfe feine anbere als ba« ©erüc^t anzugeben; fortan

foflen fte biefen 3"t^uoi meiben, unb ^erfrmen unb Umftdnbe,

t>k eS i^nen ju O^ren gebracht, angeben, unb 5lQeS aufzeichnen,

o^nc etma« ju übergeben, .^tnber werben oft in ben Selten

üon i^ren Pflegerinnen erbrücft; bie D^tic^ter mögen genau ju«

fe^en, ob man nic^t, um bergiei^en .^u oerbeimli^en, in befitmm=«

tem ?$alle angegeben: bie ^txe l)ahi fte umgebracht. 3" aö^K

biefen !}}roje|fen follen bie oon ber ^I. Kongregation oorgefc^rie*

benen 2;aren nie überfcbritten »erben; unb im gaQe ber 5trmut^

^aben tu ?fii^ttx fic^ oor jeber ungere^ten @rpre|fung ju ^üten."

3)iefe 3nf^t"ction, bie loir nic^t etira mit 5luSn)abI, fonbern in

i^rem ganjen Umfang mitgetbeilt, ma^t ber Kammer aUt (Sbte;

e8 iji reiner, gefunber ÜJJenfc^enoerftanb, eine umfti^tige unb

cinfic^tige *PrartS, 2)^enfc^üc^feit, Siüigfeit unb Sarmberjigfeit

in ibr; jur Söefc^ämung ber golterfnec^te, bie t>a^ greuelooQe

Unmefen angerichtet unb auSgefubrt. «Sie mu§te notbmenbig

bem barbarifc^en S^aturaligm ber ©eri^te ein (änbe machen, unb

t>ai öerfa^ren aieber in einen orbentlic^en ^roje§gang hinüber*

führen; ber jmar no(^ immer. nic^t gegen allen 3"tbum fc^ü^t,

aber i^n boc^ feltenet unb üor (Sott oerantroortüc^er mai^t.

2)ie ^ier oorgefc^riebene ^rari§ »ar biefelbe, bie, mebr al8 an*

bertbalb S'ifjr^unberte früher, bie »acfcrn IRic^ter beS !Del ißaulr

fc^on befolgt; in i^r alfo iji tk 5tnjlc^t ber Äirc^e oon ber

<Baä)t auSgebrücft.

5tuc^ im (Sinjelnen ^aben hk ©eifili^en, bie in i^rem ®innc

unb m^ ber SKilbe ber ße^re gebanbelt, ibr 23erfa^ren nac^

ä()nli(^en ©runbfä^en eingeric|)tet. <5ic ^aben begriffen: ta^ e8

überall metjr auf bie SBefferung unb ben Unterricht ber Ungtüff*

liefen anfomme, als auf t>a^ (Singreifen- eine« blutigen 2;erro*

riSm«; ber nur tai wilbe, reigenbe Sbter im iKenfc^en auf

t>a9 ©eile ^e^t, um e« ju jerrei§en. 3)a8 Ia§t fc^on an ber

SBeife f!^ erfennen, xok ipater ©urin bie Obfebirten im ^lofier

öon ßoubun be^anbelt, dt ^at ^ier nic^t bie Schärfe be8

Qiöttti, d}CiftJ. ^r)fiit. i\. 2. 42
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©^toertcS üotgefe^rt, ni^t einmal »om (ErorjtSm ^at er pu*

flgeti ©eferauc^ gemacht; benn er üeriianb: ba^ üor Widern er

felber; mit [einer ^erfon, für bie i^m ?tnbcfo^(enen einfielen

muffe, dt wanbte fic^ ba^er jucrjt im injidnbigen ©ebet an

©Ott unb feine |)eiligen, bie ^unsfi^fl" an ber @pi^e, ta^ üon

bort i^m <^itfe fommen möge; unb er ^ielt fi^, »ä^renb ber

2)auer oon oielen ^(i^un, unauf^ßrli^ in biefer ©ebetSoer*

binbung. Unb hit ©eijler f(^rieen auf in bcn 93efeffenen: t>CL^

bieg ber SBeg fei), um f!c ju quälen unb ju ©runb ju rieten.

3n bie gleiche 23erbinbung jog er nun au0 balb bie obfcbirte

So^anna hinein; unb inbem au^ fie be^arrlic^ in i^r ^^ ju

behaupten lernte, tourbe f^on baburc^ allein, o^nc @rorji«m,

einer il)rer ©eifier auszufahren genßtf)igt. dt urtf)eilte ferner:

t)a^ ber ^au^)tgrunb ber 23erbtnbung be§ SÄenfc^en mit bcm

2)amott in ben ©ünben unb böfen ©ewo^n^jeiten beS ©rjten

läge; um fo mtl)x, fe tiefer biefe gewurjeJt »äten; olfo t)a^ in

bem 2)iaa§e, n^ie bie ©ünbe me^r in einer (Seete fep, um fo

öielme^r ber Jieufel in i^r gruube unb trium^3|)ire. 2)arum miiffe ,

man »or 2tnem fti^ bemühen, biefen -^auptgrunb auszurotten,
]

unb baburc^ bie Gräfte be§ 2)amonS p fi^wac^en. 2)a8 bc*
;

kannten benn anä) bie ©eifier, inbem flc abermal riefen: SBir <

^aben me^r nii^t, als was unS bie ßajier ber ÜJZenfc^en geben;

»erben biefe ausgerottet, bann muffen wir unterliegen, unb oon

Rinnen fahren. (Er übte bie S^^anna ba^er bejiänbig im ^am^jfe

mit biefen i^ren böfen Steigungen ber »erberbten ^atur; i^*

ren gortgang barin bezeugten balb t>k ©cifler, bie iljm bro^«

ten, »eit er eine gauj neue SBeife aufbringe, unb jic^ ju aUer

golgfamfeit erboten, wenn man nur bamit ablaffen wolle; benn

e8 fep bas grogte Unzeit für fie auf ®rben, eine abgetßbtetc

*Perfon ju befi^en, bereu Scibcigene fle wären, fiatt f!e in i^rcn

Übeln Steigungen ju be^errfc^en» Sie ^atte no(^ Oier ©eifter,

unb ^. ©urin mati^te tixi Entwurf, jeben in feiner eigenen

93urg anjugreifen. 2)cn ßinen, ber fie ju aUen ^offen, unb

ben ?tnbern, ber fie ju aflen SBoI^IIüfien trieb; Uitc bejä^mte

er bamit, iici^ er i^r ben ©eijl: einer ernfitic^ firengen Su^fei^'

tigfeit einflößte. ®ie f(^Iief alfo auf ber garten ©rbc, ma^te

fixier fein geuer an, geigelte fic^ beS 2;ageS breimal aufs
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f(^arffic, trug (Silicium unb eine Äette um ^en ßeiö, fafiete bei*

na^e immer, ent^elt flc^ afler %ni^tt, W Pe liebte, a§ mit*

unter au(^ ü)?an(^e«, iraS jie bei i^rer 9)tagenfc^tt)ac^e ju be*

Idfiigen f(^ien. SDarauf griff er m^ bie anbern @eijier an, bie

im ^oc^müt^tgjornigen Steile ftd^ gefegt, unb befdmpfte j!e

mit SSerbemütbigung unb ©ebulb. SBenn |te nun ba^er*

:prangtc im 9lntrieb i^rer ©eifter; bann Iie§ er burc^ SBettelleute

jte nieberwerfen, |te mit fot^igcn gügen treten, unb itjr auf ben

ÜÄunb fc^Iagen. (Sr f4)i(fte jte jur (gc^wefier ^oc^in mit ber

23itte: i^r eine DiSj^iptin ju geben, aaS biefe bann ganj einfdl*

tig »errichtete. 6r ma^te |le offentiii^ ju ©c^ianben, »ofür |ie

ibm bann immer banfte, unb i^n Ht, jebermdnnlit^ aUe i^rc

(Sünben ju fagen, bie fte in einer ©eneralbeic^te i^m gebeichtet.

2)a fle \^a& üon \\)m ni^t erhalten fonnte, fagte jte üor i^ren

3)Jitfc^aeilern fetbji i^rc größten unb bef^dmenbjten Oünben

aus, machte aud) ein ©elübbe, eine ßaienfc^wejier ju werben»

Oben fo befdmpfte er bie natiirlidje Srdg^eit in i^r, ^atte 5l(|t

auf alle i^rc ©ebdrben, SSorte unb SBerfe; tßbtete barin Sllleö

ab, ü)a§ er als unrecht üermerftc, in jegtit^em üon bem ©runbfa^c

auSge^enb: ta^ bie 23efferung ber 6eeten met)r ein SBerf ber

(Salbung beS ^(. ©eifleö unb beS ®thck§ fei), als ber SBiffen*

f(|aft. ^ie ©eifier Iie§en im 23erlaufe ber ganjen ^rocebur i^re

Ungebulb unb i^ren Unwitten blicfen: ba§ |ie gejroungen fepen,

an einem Orte ju »eri»eiten, wo ibnen feine 9^a^rung unb fein

^la^ mef)r übrig geblieben, 2)er ^voed aber »urbe nac^ 2[Bunf($

erreicht; bie 2)dmonen fuhren nac^einanber auS, jeber ©tirne

ober ^anb mit bem 9^amen eines bi(frei(|)en ^eUigen ober einem

Ärcuje bejeic^nenb. i) — Die geifiige 3;()erapie beS ^aterS mar,

ttie man fiei)t, ni^t eine palliatioe ober fpmptomatif^e; fonbern

eine griinblic^e, bie auf bie Jffiurjel beS UbelS ging, unb fte

auswarf unb ertobtete. 6S mar nun freilid^ nic^t bie <Ba^t

ber 3fii(^ter, auf folc^en 9Begen ju ge^en; aber fte mu§ten tit

5tngef(agten, bur(^ bie baju berufenen, juoor auf ibnen geleiten

taffen; unb jeigten fie fl(^ bort unoerbejfertic^ unb unheilbar,

1) Souboii rcuntserfameS Sebcn td gottfelisjcn ^. 5. ©. @urin.

SKündjen, i746. p. 785—810.
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bann crji xoat cS an t^nen, bie ®efell[(^aft üon ©olc^en ju be*

freien.

Tlan fle^t, bie ^o(^|ie (Sin^ett in ber ^trc^c, unb erleu^tete

©injelne, b^t>en im ©eifie ber ße^re ge^anbelt. 5lber Idugnen

Id§t e« nun freiließ jtc^ feineSiregS, l)a baS Übel ju einem grof*

fen ßanbübel gemorben; ba§ e8 auc^ einer großen, über bic an*

gefiecften ßanbeötbeile ge^enben ^nflitution beburft l)atk, um
ber fo »eit oerbretteten 5lnftecfung mirffam ju begegnen, ^oiiicic

^at bie Äirc^e [olc^en ©dcularplagen, burc^ berg(ei(^en ^nl^itu*

tionen, ©ränjen gu geben gemußt; unb e« ijl auf ben erjlen

fBM befremDIic^, ta^ üon i^rer Seite \)n ni^tS ber 5Irt tn*8

®rp§e hinaus gefc^e^en. ?tt8 im üor{)erge(jenben 3«ital^ei^ ber

JWanictdiSm, in ber ©ittenloftgfeit beö Si^i^Nnbert« in einer

bebro^Iic^en SBeife SBur^el faßte; t>a festen Ijoc^begeiflerte

2)?dnner, !Dominicu8 unb grauj^tScuS t»on 5(ffift, i^m i^re Orben

entgegen: ber (Sine, bie geijli^^e S^ltterft^aft ber Äreuj^eere bil*

benb; ber 5lnberc j^um Untetti4)te beS mißleiteten SSoIfeS aii9*

gefenbet. 3)aö 33or^aben gelang na^ SBunfc^; ber ©iftfc^injamm,

ber au8 ber gdulniß ^eroorgetracbfen, aurbe auögetiigt; bie bei*

ben Orben aber überlebten bie ©efabr, gegen tk f!e auSgcrüfict

waren. !Der ÜÄanic^diöm, fic^\ in ftc^ fammelnb, unb gerabc auf

fein giftigficS ^rinjip [\ä) jurücfjie^enb, ^atte ft^ in 9?ac^t unb

©e^eimnlß gebüüt; unb rcar jwar ber Jagfeite ber SDienfc&^cit

baburd) entrücft/ ^atte aber bafür um fo mebr ibre 5?ac^tfeitc

infljirt, unb bort ben ganjcn 5lpparat be« .g>eren* unb ^aubtu

ttefenS aufgelegt, in bem er fic^ fortan t?erloren. 3)ie Snfiitu*

tionen, bie in ber früheren eroterifcfeen (Bdtt ibn befdmpft, muß*

ten ibm je^t auc^ in biefe e[oterif4)e S3erbüQung folgen, unb

ben auffen begonnenen Streit nun auä} in biefen innerli^en

©ebieten fortfe^en. 3®fif^^f* ^ar babei ju tbun: einmal ber

weiteren 5lu«breitung beS Übelö tüxä) befferen Unterricht ju

»ebren; unb bann tß^ 5lu8gebreitete burc^ fc^iicflii^e a?2ittel, al8

beren le^teö anä) bie nad) ber ©erecbtigfeitöertbeilte Strafe erfd[)ien,

»ieber auSprotten. 2)ie beibcn Orben mußten in taS 2Berf fic^ t^ei*

len: bie minderen SBrüber, in bie angefiecften ßanbftric^e etlenb

ober babin berufen, mußten unou^gefe^t ^Kifflonen bilben, tie t)(i9

arme, unter bie güße getretene, unwiffenbe, öerleitcte S3olf belehrten,
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unb übet ^kl unb dnbc beg SBegeS, ben Siele bIo8 in ber

Unfenntni§ eineS bejfercn eingefc^lagen, üerjldnbigtem ®ie mußten

eS abjie()enb öom S^tuge ber SBa^rbeit »ieber gewinnen, unb

bic öerleiteten Gräfte, W fic& bei 5lbgang eineä »ürbigen

(ScgenfianbeS an ben unnjürbigcn gegangen, ju bef^äftigen

»iffen. 2Bar ta^ Übel in folc^er SBeife but(^ Slbgraben ber 3"'

pifc ifolirt, unb auf befJimmte Organe jurücfgetrieben; bann

mo^U ber anberc Orben, ber ber ^rebiger, bie geifilic^c ©e*

rict>t8barfeit über biefe nun überfc^aubar unb beberrfc^bar gerror*

bene «beerbe beS S3erberben« übernebmen; unb bie afcetif^c 23e[*

ferung, Seitung unb -§>ei(ung ber Sobtrounben jtcb jum SSerufe

ma^en. Stets in folcber SBeife Uz religiöömoralifc^e ^nftnenja,

in ben merfnsürbigften ßremplaren öor 5lugen, fonnte eö bem

sDrben hti einiger 5tufmerffamfeit nic^t fc^roer »erben, in'S 3""

nerjie berfelben oorjubringen, ibre Statur unb ibr SBefen ju

burcbf(^auen , unb in feiner Srabition mu§tc in fDl(^er

SBeife fi^ eine ä^affe üon Sbatfai^en famtneln, bie biefe 6)t\^*

li^en ^riejier eben fo ju einfic^tigen Strjten be« geijitgen Übet«

macbten, wie W be« 5lltertbum§ ju b^üfunbigen 5irjten V^^^*

fcber Übel auf einem d^nli(|>en SBege ft0 erboben. äBaS a(8

tobtiicb getroffen unb unbeilbar jtcb eraieS, ta^ fonnte bann

bem weltlichen 9lrmc übergeben »erben; aber au^ bier no^

legten bie gewonnenen ßinjlcbten ben 5ingebörtgcn beS OrbenS

bie 93erpfli^tung auf, al3 3wi^<^t^e ber (Siebter unb 33ert^eibiger

ber 5lngeflagten aufjutreten; unb wo nodi) ein <5trabl ber ^off*

nung oorbanben, ^a^ Siulferjle öon ben Unglütflicben abjubalten.

Obne 3o'eifeI wäre bann jener ©^anbflecf in bie ®efcbi(^te

öieler 936(fer nicbt gefommen, unb bie beiben Orben bitten ben

3we(f ibrer Stiftung erfi ganj erfüllt. 5lber Korporationen, tok

einzelne 3"bit)ibuen, ruben gern auf ben Sorbeern, bie |te einmal

Pcb erftritten. S8 mu§te biefem Eintreten in eine neue ?$orm

ibreS SerufeS, aucb eine neue 9J?etamorpbofe ibrer eigenen ^''^o'/

üorangeben; baju beburfte e8 einer neuen ©eneration eben fo

gottbegcifierter Scanner, rok ibre Stifter e5 gewefen. 9lber bie

3eiten waren alt geworben; bie Ärdfte, bie früber gewirft, wa"

ren Oerflegt, bie Segetfierung war eifaltet. !Die 2eute, wie bie

Äirc^e fle gebrauc(>t, traten ni(^t (jeröorj bie Jöölfer waren auS
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l)ct großen @efc^i{^te ausgetreten, unb jebeS richtete ^^ ^du8»

lic^ ein; bie großen, früher aflumfajfenben Snii^tuttonen »etfieten

to^er aümälig, unb fcbeS SSoIf aar feinem SBeltüerjianbe ^in*

gegeben,

<Bo ^aben alfo bie !l)tngc |t(^ gefügt, ni(|t, »ie fie gefoHt, fon*

bern »ie ftc eben gefonnt; in bem jammerüc^ jerrijfenen !Deutf^*

lanb au^ in iammerlid}iier SBeifc; unb bie i^x geben auf ben

(Scheiterhaufen eingebüßt, ftnb eben fo tk (5c^Ia(|)topfer bet

f^tec^ten Orbnung geirorben; »ie fpäter jene S^aufenbe, bie auf

ben O^Iac^tfetbern ber greuibcn üerblutet, um fc^noben 9J?am*

mon i^nen üon ben ^^u^rern »erfauft. 2)ie Ungerec^tigfeit, bie

i^nen iriberfatjren, man mu§ ta^ 93ertrauen jur ^o()eren SBelt«

orbnung Ijegen, ta^ fie bort aieber ii)re ^tuSgleic^ung gefunben;

^icr in ber unteren finb fie aenigftenS ni^t ganj unnü^ gefior*

ben, »enn auc^ bie (Sraerbnig um n)of)(fei(eren $rei§ fi^ ^ätte

gewinnen laffen. SBie :p(ump unb ungefc^icft man auc^ immer

»erfahren mochte, bie ®rfaf)rung fonnte ni(^t ganj öertoren

geben; bie 2;^atfa^en ijaben |i^ gekauft, unb e8 i|i bem ©eific

mögti^ geworben, fte ju orbnen unb ju burc^f^auen; alfo t>a^

ber Sufi^n^ fiöt p Sage liegt. SDian !ennt bcffer ben Umfang

ber S3JitteI, über bie tk Statur gebietet; man ifl tiefer in bie

geheime SBerfjldttc eingebrungen, wo if)tc Gräfte 2Bunberfame8

wirfen, ta& nic^t ferner ©cbrecfcn unb Sejiürjung erregt. Tlan

fennt ta§ SBefen jener nä(^t(i(^en SKenfcben beffer, t>k am

2:age träumenb umgeben, weit bie alte ^ac^t mit aßen i^ren

<S(^cufaten unb Unget^ümen in bie 2)unfelbeiten ibreS Sempera*

menteö ficf) eingcwcbnt, unb bort nun ginjiereg brütet, i)a§ man

aber nic^t ferner meijr für tobe§würbig ^d(t. Tlan unterfcbeibet t>k,

ttel^e mit bem 23o[en fic^ ücrftricft, unb nun (5(^aben angeric^*

tet, »on benen, tu ftc^ ber Übelt^at enthalten; fc^on 6arl ber

®ro§e gebot, bie erjien wo^I ju firafen, bie 5Inbern aber bem

23if(^of ju übergeben, bamit er fle befe^re. Ttan würbe in üor*

fommenben gviüen biefem 23eifpiele folgen, unb tk Oiürffebr be8

UnwefenS iji alfo auf immerbar unmogli^ geworben. 5lbcr wie

man bie Sicbtfeite ber menf^Iic^en 9?atur in ben ^eiligen ju er»

fenneK ©elegen^eit gefunben, fo ^at man f)kx aiiä) W ^e^rfeitc

erfannt; jebem ©tra^Ienpunfte bort gegenüber ^at man auc^
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einen Änotenpunft bet ^a^t in i^t gefunden: baS Sine je'^gt

für ba8 Slnbere, aie t)a9 (Sine baS anbete becft. ®o i^aben aUe

(|tf(|)einungen i^te (Stelle, unD mit i^t bie ©etta^t gefnnben;

unb e8 ifi nic^t langer not^ig, mit ftnpiber, aberglvkbifc^er 23ern)un*

berung j!e anju|tannen, unb über bie ©ebü^r cor itjnen ju er*

fc^retfen; ober mit gleicher rationaII|ii[($er <Stupibitat jte ju »er*

neinen, unb bafür »iberfinnig ta^ ßiVi^M^ unjd(>Itger 2;^atfa(^en

abjuaeifen. 2)ie ganje 9?egion ifl dfo, na^ i^rer irbifc^en (Seite

^in, in ben ÄteiS unferer^6rfenntni§ aufgenommen, unb fann

un§ fortan weber brücfen no^ bedng^igen; toeil aw^ felbji ta^

2iran8cenbente in biefen Srfc^einungen in biefer feiner erfennba*

ren (Seite feineSmegS ben ©efe^en unfereS ©eijieS ft^ entjie^t.

2)amit ijt aber bem Übel au(^ für bie 3uf"nft ber ©tacket ouä*

geriffen, ba§ z9, wenn etroa neuerbingS in 2Äaffe auftau(|ienb,

ju einer furchtbaren SBaffe be§ S3ofen werben fönnte. ®3

fann uns nimmer imponiren unb bcrücfen; benn »enn e8 au^

ber SoS^eit gelänge, feiner al8 eines SnfitwnienteS, jur Xuxä)*

fe^ung ii)ter 5lnfptü^c fiä) ju bcmeijieru; e5 fönnte i^r ni^t

gelingen, bamit f!^ ber 9J?a(Ten auf Ik 2)auer ju bemeifiern.

2)ie 5lirc^e aber, inbem t!c mt bur(^ bie i^ir anbertraute Tlaä)t,

fo nun auc^ burc^ i^re Stfenntni§ unb !l)ur(^f(^auung bem geinbe

entgegen träte unb ibn ooüfommen beadüigte, würbe nur tu

©elegen^eit finben, ^6) m i^m ju öerf)errlic^en.



Berichtigung.
/

5m fcritten 25ante p. 42i (}c()t fcie @efcf)tcl)te von tem Ritten ju

5Rabe( iit 2;l)üringen an unred)ter ©teile; tenn (ie gehört in fcaS (Japttel

fccr triiglictien £)bf«f(ioii. Diefer ^irt rear nämltd) ein Setriigcr, wie 6er

SKagijirat ton Nürnberg cnttecftc. Sie @tfcl)id)te war im 5[Ranufcript

am redeten Orte eingefügt, in Der Drucferei aber war ein aufgelegte«

<]papierfragment oerlorcn gegangen, unD man fanbtc fceörcegen bem SSer-

faffer ben balben Sogen. Diefer, anberrcärtä befdjdftigt, geroabrte ben

3ufall nid)t, unb ließ bie @rjd'l)lung an unredjter ©teile cinfdjalten.
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