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54. Quirinus Kuhlmann,' )

. '
! ... ein Fantast . ...

^V', ^ ^ ^ -

. ^ , . .

^ ^ unzähiigen «Schwärmern und FantA«

^ sten, niit welchen das menschliche Geschlecht

^ von Zeit zu Zeit heimgesucht worden , haben wtt

ürzer gedenken seiner: Wirte im Ö,«no l. ?«
'. i. S. i6S ; Joh, Sigism. JoKn im ?,i,i»t

Süss. Th. 2. S. >2o; Ioh. Casp. weyel in seinen

Liederdichtern Th. 4. S- 291; Köcher im Gel.
ö.ex. und Lrid. Csnr. Gadebusch in derü,iefländ.
ZSiblisthee, S, 2. S.I44. Umständlicher: <??tll.
Wernedorf in ge tÄnsrici« Sileswrum er H

ci,-
tim L»!>, «»K/man»«, Wittenb. 1698, 4t, und >r .edee

aufaelegtf i^i8> 4t; Arnold inderV.irchen-ünd>
Reizer >Histoire Th, ?. S. ^92. 5 aber nach feinet
Gewohnheir sehr unordentlich; dieUnschuld.Nachr.
i/4, S- 755- 5 die Schlesische Rern? Chronik,
lNurnb. 1710, 8«-) Th. 2. S-497> Saile im 1)^

Sionn. der außer Wirrens vi«, einige feiner la-
teinifchen Schriften vor sich hatte; und Joh. !hri,
stoph Harenberg im KWKo Lremensi Th. 2. S.
65, 687. Bey dem allen fetlt es noch an einer
vollkommenen Lebensbeschreibung, die dieser Fans

1 tvegen des seltenen hohen Grades seiN -r Ver.
gar wphl »erdient. Ich habe «rschiedez



tz '54 «Kuirinus Ruhlmann,

«ige, bey einer so guten natürlichen Anlage
^ und

bey vielen gewissvorzÜglichen Gaben einen so hohen
Grad von Verrücktheit erreicht, als der gegenwän

tige, daher sein Leben für alle diejenigen lehrreich

seyn muß, welche mit einem mehr als gewöhnlichen

Grade von Lebhaftigkeit und Einbildungskraft von

der VacheinMDW geschickt wexdeA

Er war den ^ Februar *) 1657 zu Breslau
gtbohren. Seich Vqter, welcher gleichen Vornah«
men mit ihm führte, war ein Harnkschmach«,

seine Mutter ätier, welche den unglöcklichen Tod

ihres Sohnes überlebte, hieß Rosina Ludovicg
und war eine gebohrne Hauslöbin

" Ktt junge

Kuhlmantt verrieth von stiner Kindheit an üben

aus vielt Lebhaftigkeit, und vorzügliche FähigkeK
ten, und da er den Wissenschaften gewidmet war,

«e seiner seltensten Schriften vor mir, und kann
i, »ermittelst derselben und der obigen Schriften und
.z - ,. einiger anderer Quellen ein wenig mehr «o„ ihm sa-

gen^als meine Vorgänger; ob sich gleich aus sei<

. nen übrigen Schriften noch eine reiche Nachlese
wird anstellen lassen.

< ^ In der Zuschrift seines Geschichrs -
Herolds nennt

er diesen Tag ausdrücklich seinen Geburt«
tag , welches er in andern seiner Schrift.!, wieder-
höhlet; daher es ci>t Irrthum is

t , wnm in den
Unschuld. Nachr. und im Iöcher der iote Iul.
«nd in Hrn. Gadebusch ü.iesi. Bibl. der isteHem
monath als sein Geburtstag angegeben ist. In de«
erstem wird auch sein Geburtsjahr irrig 1652. ge
winnt.

I» de« Unsch. Nachr. wirb si
e irrig Rssma c»

»e gebohrne ö.ud«igin genannb



>r ein Lantast. Ü
' ?

so legte er dk Anfangsgründe dazu in dem Ma»>

dalenischen Gymnasio seiner Vaterstadt, wo «r

durch seinen Fleiß und durch seine Wißbegierde alle

seine Mitschüler sehr bald übertraf. Vor andern

zeigte sich bey ihm sehr frühe ein seltenes Talent

für die deutsche Dichtkunst, und wenn er hier g«

hörig wäre geleitet worden , und nicht in der Folge

auf die settsaMsten Abwege gerctthen wäre, so hätte

er einer der besten Dichter seiner Zeit werden köm

«en. Seine Fähigkeiten verriethen sich unter an

dern auch dadurch, daß er seine Lehrer unauft

hörlich mit Fragen plagte, welche si
e

ihm nicht

«llemahl beantworten konnten, ihn daher auf
die Vernunft mißtrauisch zu machen suchten , und

ihn blos auf den Glauben »erwiesen , welchem er

in der Folge nur zu sehr nachhing. Zugleich üust

serte er schon sehr frühe allerley sonderbare Meinum

gen in der Religion, daher auch sein Rettor, der

«lte Johann Fechner, einmal zu ihm sagte: „aus

«dir wird einmal entweder ein großer Theologe

« oder ein großer Ketzer werden, -

Von welcher Art seine jugendlichen Ketzereyen

gewesen, wird zwar nicht gesagt; allein es scheint,

daß er sehr frühe über Arnos, Tauleri und and«

rer Mystiker Schriften gerathen, welche desto ti«

fern Eindruck auf ihn machten, je lebhafter seine

Einbildungskraft, und je reitzbarer sein Nerveng«

häude ohnehin schon war. Sein Vater starb ihm

sehr frühe in seiner Kindheit, und wie es scheinet,

schon um 1655, da denn seine häusliche Erziehung

seiner Mutter überlassen blieb. Diese war «ine
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gute fromme Frau , welche ihm das Lesen solcher

Bücher vermmhlich aus guter Absicht nachsahe,

ohne voraus zu sehen, wie weit er dadurch könnte

Heführet werden. Denn daß si
e

seine Schwärmez .

xey befördert, und sich in der Folge von ihrem Sohns
noch weiter führen lassen, wie Feustking*) versü

Sie is
t

erst den zten ^an. 1719, zwanjig Iahre
nach dem unglücklichen' Tode «hres Sohnes, im
L6sten Iahre ihres Alters, und tosten ihres Mit,
»enstandes verstorben. Arnold theilt Stelle«
«us einem Briefe mit, welchen si

e

165« »ach Am
sterdam geschrieben, worin si

e
den Tod ihres Soh,

, «es als Mutter beklagt, und die Schuld seiner
Hinrichtung auf die Lutherischen Geistlichen in

! Moskau schiebt. Feustking machte daraus dem

Übereilten Schluß, daß si
e

ihres Sohnes ScKwär,
jnerey gcbilliget habe, und räumte ihr sogleich ei-
«e Stelle in seinem Oynecaeo tsnzrico S. 406. f.

ein. Allein i« den Unschuld. Nachr. 1719, S.
1S6, wird versichert, daß si

e

seine folgenden Aus
schweifungen nie gebilliget, ungeachtet ZZarchur und

!. pudere verrückte Anhsngerihres Sohnes mehrmahls
«n si

e geschrieben, und ihr als Mutter eines so großem

Vrovheten Glück gewünschet. Es wird daselbst hinzu
«e>e«ct, daß sie in Bre«lau 1669 öffentlich für die
Besserung ihres Sohnes auf der Kanzel bitten las
sen. S- auch Harenberg in Kluses Lremenst, Th.s.
S. 656, der aus des damahligen Professors zu Bres
lau, Icchwilh.Iaiii, Munde ein gleiches versichert.
Wenn aber daselbst behauptet wird, daß der »ach
Amsterdam geschriebene Brief unläugbar falsch seh,
vnd von einem Betrüger untergeschoben worden, so

sehe ich noch nicht hinlänglichen Grund, diesem Vor
geben beyzupflichtcn. Denn das RuhlmansMutter
Parin sagt, eine Person, welche sich eben damals

in Moskau befunden , habe seine Hinrichtung sei
nen Aeltern bekannt gemacht,

'
ungeachtet sein

Vater damahls schon lange todt war, scheint mir
dazu njcht hinlänglich, und daß der Lutherische
""eist"

'

Geistliche zu Mostau Theil an seinem grausamem,

Schicksal? gehabt, wird im Folgeren zur Genüge
«Hellen,



ein 5<mrast.
' '

5
cherr, Is

t
sehr ungegründet. Wohl aber «ochte

Friedrich Melius einen vorzüglichen Antheil an

seiner Verführung haben, welcher dem Jacob Böhm
eifrig anhing, und nach Harenbergs Versicherung

Kuhlmanns Lehrer zu Breslau war. Den» der

Hang zur Mystick und allen damit verbundenm

Ausschweifungen äusserte sich bey ihm sehr frühe,

und zwar in reichem Maße, denn er selbst^ ver«

sichert, daß er 1664 seinen ersten Zug zu Gottetw

Pfunden, und 1669 völlig sey von Gott berufen

«no erleuchtet worden. ^ .'
' "

Das letztere geschahe bey Gelegenheit einer tödv

kichen Krankheit, welche er sich durch sein unmä«

ßiges Studiren, und durch die beständige' Erhitt
zung seiner Einbildungskraft im 18 ten Jahr, sei,

„es Alters zuzog, und welche vermuthlich ein hitzig«

Fieber war, indem man ihn am dritten Tage seb

ner Krankheit bereits für todt hielt. Es war na.

tSrlich, daß die Bilder, mit welchen er sich in ge/

sunden Tagen beschäftigte, ihm jetzt doppelt lebhaft
wurden , daher hatte er auch in dieser Krankheit
häusige Entzückungen und Offenbahrungen. Unter

andern däuchte ihm am hellen Mittage, da er vöb

lig wachend seyn wollte, daß er von allen Teufeln

in der Hölle unigeben sey; allein bald daraufsolgte

«ine angenehmere Erscheinung, indem er sich i»
der Gesellschaft Gottes und aller Heiligen befand,

und unaussprechliche Dinge sah und fühlte. Zwey

Tage darauf hatte er mehr ähnliche Erscheinungen,

') IM krouromo quillzueukL miubiLs, S. i«. f>



und oh si
e gleich nach seiner Genesung von andere?

Zlrt MU'cn, so hörten si
e

doch nie ganz auf ; beiom

dersward er von dieser Zeit an beständig von einen,

Lichtscheine an seiner linken Seite begleitet. Vors

hiner in so jungen Jahren schon bis zu einem soft

chen Grade zerrütteten Einbildungskraft läßt sich

schon etwas erwarten , und wir werden sehen, daß

er .jede, auch noch so hoch gespannte Erwartung

reichlich erfüllet. Denn ehe er noch Breslau vers

ließ, war er oft so zerstreuet, daß er nichts von,

hem sah und hörte, was um ihm her vorging. Zu?

gleich dünkte er sich schon so weise, daß er noch als

Schüler Entwürfe zu einer Menge von Büchern

machte, in welchen er alle Gelehrsamkeit und Weis«

heit auf die leichteste und zugleich vollkommenst«

ZKt, nach ganz neuen Methoden lehren wollte, ob, .

ihn gleich zu andrer Zeit vor allen menschliche«

Wssenschaften ekelte.

Jn diesem kranken Gemüthsstande ging er im

Septemhr. i 670 *) auf die Universität Jena, die

fechte zu siudiren , und als er auf dieser Reise bey

Jqcoh Böhmens Grab zu Görlitz vorbeu kam, ward

ex sogleich mit unzähligen Lichtern umgeben. Die
Axt, wie. er jctzf sein Studiren und seine Lebensart

ansing und sortsetzte, war völlig so beschassen, daß

') Alle Schriftsteller seines Lebens gehen entweder
das Iahr i668 oder 1669 an, und lassen daher ,ei,
nen Auftnthalt zu ^ena, bald vier bald gar fünf
Jahre dauern. Allein da die Zuschrift seiner ü.ie
besr'nsse, welche er noch ;u Breslau auffttte,
Breslau den igten /zerbstm. St, G. als den Tag
p'?r meiner Abreise 167s unterzeichnet ist, so

«,
Mtt dasselbe uusüeitig.



>tts,. :
'in Famast. . ,.,

er de^ vollständige Narr werden muste, ber er if
f

Kurzem Mirflich ward. Er vermied nicht allein alle);

pmgang, sondern auch sogar alle Vorlesungen,

hielt sich auf seinem Zimmer eiugeschlossen, wollt?

alles von sich selbst und durch sich selbst, oder vieb

Whr Wch. ^»mittelbare Eingebung des heil^ Geis

stes lernen , und versiel dabey von einem auf dag

anders Ben. diesem unordentlichen Verfahren

und seinen guten Fähigkeiten bekam er zwar de»

Kopf voller Ideen, allein siedurchkxeutzten sich auch

auf die sonderbarste Art, und feine Einbildungss

kraft verdarb das wenige Gute, welches si
e allen,

fals noch haben konnten, völlig. Zugleich w«p

Hein äußerer Autzug possierlich, indem er die Ahs

sähe semer Schuhe mit Damast und Sammet übers

ziehen ließ , und sich noch auf andere Arten aus<

zeichnete, wodurch er sich deyst jedermann zum Gez

spöne machte. Daß dieß auch schon in Breslarz

geschehen war, erhellet dqrMs, daß seine Muttez
bereit« 1669 seinen kranken Verstand mit in d«^

öffentliche Mchengebeth einschließen ließ. .

. . Kuhlmann hatte auf dem Gymnasio zu Pres« /

lau, elniS« gute Anlagen zur deutschen Dichrkyng

gezeiget, und «och 1670 kurz vor seiner Abreise

nach Jeqa zine Sammlung Gedichte umer dem

Titus: Entsprossene deutsche Palmen heraus gege/

ben, und während seines Aussenthalte, in Hena
gab ex noch verschiedene ähnliche Arbeiten herauf

wozu er den Grund schon zu Breslau gelegt
haste^

als .seine Grabschriften , seinen Lchrhoflchrrflcher

WeWt, seine HMMKM» HMMe Wd. s,K
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nen Geschichts? Herold. Ob gleich diese Ächrift
tenmit seiner solgenden Schwärmern) noch in keü

«er Verbindung stehen, so entdeckt man doch inih>
nen allen, bey manchen guten Anlagen und Gedaw
ken , schon eine überspannte und schwülstige Einbib
bungskraft, welche zu allen Ausschweifungen fö

<

hig ist.

' "

'
' - Seine kt'ebeskuffe, welche er noch in Breslau

verfertiget hatte, bestehen in 50 kurzen Gedichten,

größlentheils Sonnetten , über biblische und mysti,

sche Materien. Hur Probe seines verdorbenen

Lohensteinischen Geschmackes diene der Anfang der

Zuschrift, welche an Joh.Acoluth und Elias Tho«
Mas gerichtet ist. Sie lautet so: «O hochschätz«

«bares Paar fürtrefflicher Seelen! Meine Poesis,

««xlche ihr selber dieses- Liebesmausoleum erbauet,

^,und sich dem Himmel in eigenen Flammm aufg«
«opfert, vermeinet nunmehr begeistert mit dein

«Phönix aufzuerstehen, wo derer überbliebene

«Asche, von dem Westwinde eurer Gunst solle b«

^ wahrt werden. Sie uttheilet die Sonnen spak

«läste Überschwungen zuhabm, wenn ihr die Ruh-
«stad vergünstiget würde, bei einem Paar sopreiß«

«würdiger Breslauer: derer Nahmen albereir in

«das Buch des ewigen Nachruhms von dem Ruhme
«eingetragen worden. Jhre Unwüroigkeit hätte sich

«befürchtet, in solcher Perso en Gegenwart zu

«erscheinen, bey denen eine ungemeine Wissenschaft

«gleichsam die Thronstao erlesen, wann nicht die

«Sittenlchr aus der Scernkündigung erinnert,

»daß der Schatten sich verkleinere, je höher die



ein Fantaft. -
, . „

«Sonne steigt, und weitberühmte Leute desto seutt

«seliger wärm , je mehr höher Witz die Sternen

»besiege, « u. s. f. Auf die Zuschrift und eine lattk

nische Vorrede im Lapidar« Style, solgen zwey Briei
fe, Samuel Pomarii, Donors der Theologie und

Professors zu Eperies in Ungarn , und Christoph

Pomarii, Conrectors am Magdaleneo zu Breslau,

voll rühmlicher Urtheile von dem Verfasser, wor«

Unter der erste ihm mit der Hoffnung schmeichelt,

daß er einmal der zweyte Opitz werden würde. D«
mieman sehe, wasfürGrund er zu diesem Unheil«
gehabt, «ili ich das zweyte Gedicht auf die heil.

Dreyeinigkeit hexsetzen, welches wirklich noch eines

der besten ist. -i . , ,,«

Die Weisheit mar bemüht durch feurigen

Bedacht

Des Höchsten Majestät und Wesen zu ersinve«,>'Ä

Ihr scharfes Auge schien nur (leider) zu erbliw
" , ' den/

' ' ''

Der Sinnen Sonnenstral verkehrte sich i»
^ <

"
. , Nacht.

' ,Mls nun die Göttin hochbechränet alle Pracht,

Verspürte si ein Kind des Meeres tiffe Gründen;^

Es rif: durch meine Hand wird alles Wasser schwin!

V' / den ! .

>'Di?ist, mein Engel, nicht, (sprachst,) in
deiner Macht.

Der holde Knabe rif: biß soll ein Kind beginnen,'

Wann Weißheit Gottes Nahm und Wesen würd/

«sinnen, '',,''



« 54. <Quninus ^ül>lmann,

- Das selbst kein Cherubin, kein Seraphin vm
^

' '

steht! ,
-

Die Heldin stund beschämt, nnd Us die" Stimmt"

k'«Vv: .'.":,' ..''^ hören,:-.

Mit Schweigen müssen mir den Herrn der Herre«
chrm; ^

Wann Welßhelt Gott bestürmt, dann fällt si
e

v^' . . . . . und vergeht. '

"

'

. Dagegen is
t das 4« te Gedicht, die ewige Lei

benskrone eme geschmacklose Spieler«):
Den dort die Krone soll der Lebenskrone kr5n«n.

Mit derer Kron umkrönt, die Gott gekrönte

°- . '.Schaar,<: i'.^.'
Di hir die Kron umkrönt, so Kron und Throw

reich war,

Der muß die Kronen -Krön > die beten krönt, enft

: ".'^ lehnen,

Dt5 MUß die Kronen « Kron der Kronen Wttt ver,

U^.'.z ..: '

'. : : höhnen U.s. f.,. ...

. Noch alberner ist. das solgende: der Wechsel

Wenfthlicher Sachen? ') ...

Auf Nacht, Dunst, Schlacht, Frost, Wind,
^HolgbTag, Glanz, Mut, Schnee, SM,

- Auf Leid, Pein, Schmach, Angst, Kxig> Ach

Wl Freud, Zir, Ehr, Trost, Sig, R«h>...v.,
Der Mund, Glunst, Rauch, Gems, Fisch, Gold,

,,.MrSchein, Stroh, Dampf, Berg, Fluch D.s. f.

wobey denn sorgfältig berechnet wird , wie oft sich

die Wörter dieses abgeschmackten Unsinnes versetze»

lassen, da denn mit den in Wörtern ausgeschrjebe«

nen Zahlen übe? jwey Seiten angefüllet werden.



^' . ttn LantaiK >, ,ß

Sein ganzer Geschicht e Herold is
t i» eben dem

«nnarürlichen schwülstigen Tone abgefassec, als das

vorige Die Dedicario,, is
t der Überschrift. nach,

«der alterheiligsten Gottes Majestät, Gott Gott
»Gott, G°tt Vatere, Sohn, h

. Geist, der EKu

«zelheit aller Einzelheiten, dem Ursprunge all«
«Ursprünge, dem Wesen aller Wesen« u. f. f.

Kernet dem Kaiser Leopold/ der Scadt Breslau
und dem dasigen Rache gewidmet; allein in dem

demüthigst KwidMeten Muht /und AueignungÄ

schreiben wird nur der letz« allein angeredet. Da«
<mf solget ein, weirlänsiges Votgespräch, welch«

Manches Merkwürdige enthält. §, 6 liefet man

eine sehr prächtige Lobeserhebung der deutscheu

Sprache. »Wir gedachten erstlich , heißt es, uw

»lere Lands? und Muttersprache auszuüben, i

«rer wir sähen, wie solche allen Weltsprachen vor,

«zusetzen und kündig waren, daß idwede Sprache

«vor sich tüchtig wäre , alles darinnen zu behau«

«dein. Darum funden wir, daß die Gelährtesten

«die höchsten GeMüthsersinvungen in ihrer Vater,

«kandssprachen aus tiefsinnigstem Vorbedacht belehi
«rtt, und Gtichen Grichisch, Römer Lateinisch,

«EbräerEbräisch — geschrieben, weil ihre Sprache

«von Natur besser als eine fremde verstanden.

«Alsdann achtete« wir nicht derjenigen Torheit,

«welche da die wenigüberbliebenen Hefen von dem

«miuelmässigem Weine der Römersprache weit liber

«schmecken wollen, als den himmlischen Tranr,

« de« uns Teutschland in ihrer erstblühenden Mund,

«art z« kosten darreichet. Die Teutsche Sprache
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«ist recht göttlich, ihre Worte sind wunderbar', die

«Hoheit unaussprechlich, ihre Redverdoppelungen

«unendlich, und schein« unweislich andere Aus«

«länder Zungen mit ihr zuvergleichen, weit si mit

«deiner andern , als nur mit ihr selbst?» übereim

«stimmet. Die Gottesmajestät hat auch deren Ent<

«deckung unser Wellzeit vorbehalten, um desto am

«grnscheinlicher den Unterschied zu erkennen, der

«zwischen ihr und ihren Vorgängerinnen is
t gewe,

«sen.« u.s.f. Bald darauf, §. 15 klagt er über:

die vielen Neuerungen in der Orthographie zu sei,

«er Zeit. » Nichss is
t , sagt er, heutiges Tages i»

«der Hochteutschen Sprache verwirrter als bis

«Rechtschreibung; nichts wird auch mehr gesoltert,

«ourchhenkert und erfahrt grausamere Neronett,

«dann die Buchstaben. Bald spricht diser so
,

bald

«ein ander so; bald schreibet ein Sprachgelährter

«auf solche Weise, bald auf eine andere -, bald will

«wider einer die eckeln Buchstaben beurtheilen, ver<

«bessern, theils erheben , theils ernidrigen , »erste,

«her aber nicht, daß er von solchen so vil als Nichts^

«verstehet- u.s^f. Und doch is
t

auch er einer dieser

Buchstabenhenker und Neuerer, indem er keine

andere Sprachgründe für die Orthographie erkeiu

nen will, als die Aussprache, aber dabey seiner

schlesischen Aussprache solget, wie man aus den

obigen Stellen ersehen kann, in welchen ich ihm

seine Orthographie gelassen habe. Er verspricht

zugleich, mit der Zeit selbst eine ausführliche Lelm

ütt der deutschen Sprache auszuarbeiten; aberseiue

nachfolgenden Ausschweifungen brachten ihn seht



bald vo« der Sprache eben so weit ab, als von am

Hern Entwürfen. Jn eben derselben Vorrede g«

denckternoch §.19 seines obigen Wechftlkusse4

auszwölfReimzetten, mit dessen Versetzung jemand

iso« Jahre zubringen könne, wenn er auch all«

TWe tausend Reimzeilen schriebe, und versichert»

daß er ein Wechselrad erfunden habe, vermittelst

Hessen man diese Versetzung tausend, und mehrfältig

ttuf einmgl verrichten, könne, und verspricht sich d«
von große Vortheile, nicht allein für. die Spracht

»nd Poesie, weil man nicht uttr auf diese Art durch

bloße mechanische Versetzung der Wörter und Buch«

ftaben unzählige Gedichte machen ^unzählige Büx

cher schreiben, und eine unendliche Menge neues

Wörter erfinden, sondern auch alle Weisheit in der

Natur damit ergründen könne,, weil ja in der N«»

tzur ein ewiger Wechsel vorgehe, der sich durch sei»

Söechselrad eben so geschwinde auflösen und entla«

ven lasse, «ls die Wörter i» seinem Wechselkussh

Ich übergehe seinen Geschichtherold selbst, welcher

in zwey Theilen achtzehn Erzählungen mit untttt

mischten Moralischen Betrachtungen und Versen

enthält. Diese seine Beschäftigung mit der deu«

schen Dichtung erwarb ihm noch 1671 den Titel

eines kaiserlichen gekrönten Dichters *), ob ich gleich

nicht sagen kann , von wem er den Lorber zunächst

bekommen habe. ^ ,^

^) ÄM Ende seines Geschichtherbtoes befindet W
ei« Schreib?» Samuel poMarii zu Epeties vom
tZ ten Iun. 1672, worin derselbe ihm zu dem erlaM
rm adelichen kaiserlichen Dichrernahmen Glück
lMchet. <,i.z-,^M..', ,-

'. ,'z->t



« 54. <^ustinus Ruhlmanii,

Auf diese Art brachte et seine Zeit ^ Jena zü

und schweifte außer der Rechtswissenschaft, welcher

er eigentlich gewidmet >var, in dem ganzen Gebreche

der menschlichen Kenntnisse ohne Führe? umher>

daher es denn kein Wunder war, daß er auf M<

zöhlige Abwege gerathen muste, zumahl da er jetzt

schon die theosophische Grille hegte, daß alle Wisi

senschaften durch unmittelbare Eingebung des heiK

Geistes müßten erlanget werden, und glücklich wäre

er gewesen, wenn er nur bey solchen Spielwerten-,

als sein Wechselkuß und sein Wechselrad waren,

Ware stehen geblieben; allein die Zeit nahete heran,

da sein Hang zur Schwärmerey eint weit gefähr,'

Zichere Richtung bekommen sollte.

Kuhlmann glaubte nach einem drevjahrigen Äuft

fenthalte in Jen« durch eigenen Fleiß, ober viel:

mehr durch unmittelbare Offenbarung^ so vieleKennv

nisse erlanget zu habens daß er mit Ehren Doctoö

werden könnte ; allein er wollte diese Würde nicht

in Jena, sondern in Holland annehme«. Er hatte

schon lange eine geheime Neigung für dieses Land

empfunden, und ohne Zweifel waren es die vielen

Schwärmer, mit welchen dasselbe damals angefült

let war, welche diesen Trieb in ihm erwecktem

Sein Kopf war bisher mit einzelnen mystischen

Grillen angefüllet; allein da si
e nur verworren

waren, und noch kein System ausmachten, so

sehnte er sich nach einsni völligen Aufschlüsse, und

diesen hoffte er nun in Holland zu sinden, und

hoffte auch in der That nicht vergebens. Er ging

167z, vermuthlich über Hamburg, „ach Amsterdam,



«o er dm zten Sept. drey Tage vor der Erobe«

rung der Stadt Naerden landete, und sich wenig

Tage darauf nach Lenden begab Seine AK

sicht war eigentlich, hier Doctor zu werden, und

zugleich das Corpus Juris , welches alle Rechtsgi«

lehrte bisher nicht verstanden , auf eine ganz neue

Art heraus zugeben; allein zum Unglück ward er

hier mit Johann Rothen, einem berüchtigten

prophetischen Schwärmer bekannt, und geriech das

bey zugleich über Jacob Böhmens Schriften und

Drabicii Prophezeihungen, wodurch sein ohnehin

schon verschobener Kopf auf einmahl völlig verrückt

zpurde, so daß ihm nunmehr vor aller weltlichen

Wissenschaft ekelte, und aus dem Sonderlinge num

mehr ein erklärter Fantast der ersten Größe ward.

Ich will die Geschichte seiner Veränderung zuvör

derst mit seinen eigenen Worten**) erzählen, weil

daraus die Aufgeblasenheit, welche Leuten seines

Gelichters so gewöhnlich ist, am deutlichsten erheb

let. «Jch bin, heißt es, ein drey und zwanzig

-) ?ro6romus qumquennii mirsbiliz, S, z8. In den

Unschuld. Nachr. 1711, S. 75« wirb versichert,

« se» von Iena nach Leipzig gegangen, und habe

durch sein ungereimtes Disvutiren gegen etliche

Theologos den verworrenen Instand seines Gern»?

thes deutlich an den Tag gelegt. Er habe sich ae«

rühmt, daß auf beiden UniverfitZten niemand feme

Fragen beantworten können , welches aber daher

gerühret habe, weil niemand, und vielleicht er

selbst nicht, si
e verstanden habe. Er habe sich da<

' her nach Holland gewandt u. f. f. Allein, ic
h

sinde von diesem Aufenthalte zu Leipzig bey keinem

andern Schriftsteller etwas und muß ihn daher

dahin gestellet ftyn lassen.

") I» der Zuschrift seines begeisterten BShme.

Besch.d.N,^rh. 5.«. B



^ SWirinus !Kuhlm«nn,

«jähriger Jüngling, im Lutherthum gebohren und

^, auferzogen, durch viel Krankheiten, Zufälle,

«Trübsalen, und allerhand Unglück von Kindheit
«auf ziemlich geschwächet, und doch Gottlob! nie

«abgeschwächet. Meine Jugend is
t im Studiren

«zugebracht, habe viel gearbeitet, gelesen, geschrie,

«ben, Bibliotheken besucht, die wahr? Weißheit
«j« manch taufend Büchern vergebens gesuchet,

«und aus Wissenschaftsliebe wenig Zeit gehabt,

«mich um das Weltwesen viel zu bekümmern. —

«Die Ursache meiner Reife nach Holland war ver«

«gangnen Jahrs die Studirens , Fortsetzung, und

«gedachte ich das Justinianeische Rechts, Corpus

«sowohl Teutsch als Lateinisch in dessen eignen Lehr,

«art, welche in vilen hundert Jahren von allen

«Juristen nicht verstanden, heraus zu geben, um

«den Juristen ihre Blindheit zu weisen in ihrem

«eigenen Rechts ..Corpus, ehe ich aus dem ewigen

«Rechtsgrunde die Rechtsweißhett ausarbeitete.

«Der Mensch denk rs, Göttien?«. Denn wie

«ich in dieser Bemüßigung mühsam war, so wi«

« verstund mir der Herr gewaltsamlich. Ein ein

ziges Jahr hatte ich dieser Arbeit bey mir zug«

«theilet, welche in so viel hunden Jahren alle Jm
« risten nie auszuarbeiten vermögend gewesen. Je
«mehr ich aber meinen Vorsatz sortsetzte, je mehF

«rern Widersatz empfand ich, dckß auch die heilige

«Lichtwelt, mit deren Licht ic
h

umleuchtet war, sich

«in ihrem Licht schattete , wenn ich sortfuhr. —

«L— Die Hauptverursschung war so heftiger Ab«

«haltung, weil ailbereirs der Tag inner wenig



«Wochen bestimmt, da ich mich mit dem Antichri«

»stisclM Rechts «Doctor- Grade beflecken wollte,

«der ich von ihren hohen Schulteufeleyen sonst noch

»unbefleckt. Und entstund mein Begehren aus

«keinem Ehrgeiz, weil ich schon bey mir beschlos,

«sen, diesen Doctor- Thor -Titel in kürzer Zeit

«zuwerfen. Was war zU th»n? Der Rath de«

«Herrn war mir verborgen ; unter ihnen muste ich

«leben , und wollte ich hiermit in der That widert
«lcgen unterschiedener Mißgönstigen Utthettt, da?
«ich auf hohes Bedenken, Und nicht au« Unver,

«mögen des Verstandes auf hohen Schulen des

«goueslssterttchen Disputtrens mich entschlaKen

«wollte. Sn ftlchem Widerstehen ergriff ic
h b«»Sb,

««er die Feder den sosten Jan. und wolle des

«Böhmens wegen ein Schreiben absenden an

«O.Müllern in Rostock, um Wunders halbenz«
«vernehmen, was er zu diesen vorgetragenen wich«

«tigsten Religionspuncten antworten würde: Jch
«ergriff ««"Jeder, und mit diesem Vorsatz die gäntz«

„Lichtwelt, welche nun stracks begunte noch fröh«

^lichtr Mich anzuspielen. Jch schrieb , und mein

^Schreiben vergröfferte sich wider meinen Willen,

x,es vergrössme sich auchln mir unter solchem Schreib

^ben die göttliche Gnade, indem dieseWoche mir

«eine rech^chaffene große Woche oder Wunderwoche

«war. Unter unzählbaren Gesichten begab es sich,

«daß meinen leiblichen Augen meine Stuoierkamr

AchuKe Zeit viel tausendmal tausend Lichtgeburnn

«mer ganz weggenommen war, und ich eine g«



^ 54. o^uinnu«! RMmann,

Deutsch zu sagen, er ward nunmehr ein völli,

ger Narr, und hatte von dieser Zeil an Erscheinung

gen und Entzückungen ohne Zahl. Ueher die eben

gedachten Lichtgeburren erkläret er sich in einer am
dern Schrift umständlicher und versichert, daß

seine Zunge viel zu schwach sey, si
e

zu erzählen, im
dem er wohl etwas davon mit seinem Verstand«
begreifen, aber nicht mit Worten ausdrücken könne.

Oft umschloffen ihn tausend mal tausend, und die

unaussprechliche Klarheit dringe oft auch in die Lei«

besangen, ungeachtet si
e

selbige zur Zeit noch nicht
ertragen könnten. Die wunderlichsten und schön

sten Bildungen in ungesehenen Farben veränderten

sich unaufhörlich, und glichen der großen Welrku«

gel, wenn si
e mit den kostbarsten Edelsteinen be«

steckt würde, und alsdann plötzlich das allerlichtest«
Licht auö dem heiligsten Licht-Triangel empfänge.
— Der Schlüssel zu diesem Wunder bestehet da«

rin, daß der Narr sein Zimmer allemal gegen Mit,
tag wühlte, und die Wände mit buntem türkischen
Papier bekleben ließ, da denn die Sonnenstrahlen^
wenn si

e

darauf sielen , mit allerley Farben spiel«

ten, und seinen verrückten Kopf erleuchteten; ein

Kunstgriff, welchen er schon in Jena angewandt

haben soll. Eben so ward Jacob Böhm durch den

unvermutheten Glanz einer zinnernen Schüssel in
das Allerheiligste Gottes eingesühr«. Was ist
doch der Mensch, wenn seine edelsten Fähigkeiten

Welche aber nicht qenannt wird, indem ich die
Stelle nur in der Schlestschen Rern, Chroms?,
?h. «, S. 5«> ausgezonen finde.



«urch so unbedeutende Ursachm zerrüttet wtrden

kdnnen! ,

Jch wfkß nicht, ob Johann Roth, m« wol^

chem er bald nach seiner Ankunft in Leiden bekannt

würbe, das erste Werkzeug seiner Veränderung
»ar; aber so viel is

t gewiß, daß er sehr frühe dir

vertrauteste Freundschaft mit ihm «richtete. Di«
ftr Mensch, jetzt noch ein Crzfantast, war aus

Amsterdam gebürtig, und hatte «ine Zeitlang seh?

erdentlich gelebt, war aber bey seinem melancholischen

Temperamente auf die abgeschmacktesten Thorheb
ten gerochen, und that sich jetzt vornehmlich durch

ftine Prophezeihungen hervor, von welchen aber

keine einzige eintreffen wollte. Er hielt sich für
den Vorläufer Christi, dessen Ankunft zum Gerichte

nicht weit mehr sey, indem 1674 das erste Jahr
der goldnen Zeit seyn sollte, worauf 1677 der große

Fall Babels ersolgen, und dann das Geheimnis)

Ver Jesus< Monarchie angehen würde. Da er mit

seinen Schriftchen vieles Aussehen erweckte, und

in denselben auch der gekrönten Häupter nicht schont?/

so ward er 1677 in Verhaft genommen undverhik
ret, aber nach einiger Zeit entlassen, da er den»

wieder zu Verstande kam, sich verheirathete, und

1700 als ein vernünftiger Mann »och lebte

Jetzt war seine Narrheit noch im Culminiren, und

da Kuhlmann sogleich Geschmack an ihm fand, so

errichteten beyde einen vertrauten Briefwechsel mit

«»ander, welchen Kuhlmann, vnmuthlich noch

1674, unter dem Titel: Lpiltol« ?'k«oio?K!»



54. Euiynu« Ruhlmann,

I^e!äenls5 drucken ließ. Er
gar sehr vor dem Phantasten , nennet ihn einen

Mann Gottes, und ruft das Wehe über alle die«

jenigen aus, welch« ihn nicht hören wollten *),
Zu einem Beweise seiner göttlichen Sendung beruft
er sich auf ein Gewitter, welches man den 24«»
März ,674 gehöret habe, auf einen starken R«

> 2i sten May und aufeinen heftigen Sturm
velches ihm lauter Vorbothen

l Unterganges der vereinigten

Provinzen waren.

Eben diesem Roth schrieb er in dem gegenwar

tigen Jahre auch seinen ?roäromum <zu!nizuennl!
in!rsbill5 zu , auf welchen noch zwey Theile solgen
sollten, worin er alle von seiner ersten Erleuchtung

1674 gemachten Entdeckungen bekannt m«
chen wollte, wo den» viele tausend Ersindungen

zum Vorscheine kommen sollten, worüber alle sok
gende Jahrhunderte erstaunen würden. Der letzte

>d sollte den Schlüssel zur Ewigkeit, ewigem

(TVTternZtstem) und Zeit enthalten

Vse , vse ! li ^rovnetiss lervorum »ei spreveii«i5'
Ku ö««!>vis, ol,m mirsbilis, nunc milernoiliz tpie^

^
vir,ök moriens sgernn. " Hoc snno Li Kujus snni
uns <Zie veniet er mors Sc lucrus Sc tsmes Lsb^lo»

«st Dominus Oeus 6smnsns esm. — 0 milelli'I'ne»
vlopkist« öc »isoolozi ! nullisveidis cslumniis, m»
vectionious elugicis?wpnersm, niiniumOeo äilec»

i «um. , , ..... !....'.,
Oui militsr «tl»,'r,

^ »
'

kr conjursri veruunr sä clzslic^ venti.
—) Er versprach z.B. ^'.«csmsza«eloquenti«l«wt«

^lix«t«. luenäi. 5ciibtt,äi, Imguiis 6ilttn6i, com»



eln Laneast.
- O,

Allein es ersolgte weiter nicht«, als der erste Theil,

vermuthlich weil er gar bald aufandere Gegenstände

gelenket ward.

Er hatte schon in Jena den Kopf voll von Re«

sörmations , Projetten in «»«Wissenschaften, allein,

da er damahls in der Theosophie nur noch ein Stüm«

per war , waren si
e nicht« gegen die Einsichten,

welche er nunmehr erlangte, da er i» Leyden von

neuem über Jacob Böhmens Schriften geriech,

die ihn nun zu einem völligen christlichen Pantheb

Ken oder Theosophen einweihtten. Zugleich zog er

vieles, was er bey diesem Fantasten fand, auf sich,

und erstaunte, daß der Schuster von Dingen geweis«

saget habe, von welchen doch niemand als Kuhl«

«nann selbst einige Kenntniß haben konnte. Um

eben dieselbe Zeit gerieth er auch über des Drabv

cius und FelgenhauerS Prophezeihungen, und da

«r sich dann so deutlich bezeichnet fand, so ward.. .. , , -

. , men»»L, Oine«, ,S«xi«n»m, »popktkeem«,»
«m, trsgiesm, comiesm, paencim, Kilrorism

universslem ö
c

specislem Kominiz, bibliorkeesm
didlio«kecsrum, sr«m msznim ,nü>iuittris , cl»»

vern ««ernittds, «viternitsris, tempori5, t«ct.
Komine microcotmo, 6eKomineO«o» bekomm«

^

'
^ OiaKol« , relurrecnone e nsturs cksmonltn», cke

ZllulKidus teculi Kujus eentnm viris, und was ei«

Comenius oder ayderer Pantheist ja nur magver,

sprochen habe«.

") Nach dem Bolle hatte er vorber nie etwas vo»

Böhmens Schriften gehöret, sondern lernte Ks

erst zu Leiden kennen. Allein , da sein Lehrer Me?
tius einVihmist war, er auch bey Böhmens Grab

eine so starke Erleuchtung gehabt hatte, so is
t

sol

ches nicht glaublich. Vermurhlich erwischte er legi

«rß den Sech »nd Ken dieses Schwärmers.



54. HulMu« Ruhlmann,

der schwache Schimmer von Verstande, der in ihm
etwa noch übrig seyn mochte, dadurch völlig ausg«

löschet. Es is
t der Mühe werth, die Stellen h»

zusetzen, welche dieses Wunder wirken konnten.

Jm Drabicius sind es die 594 und 608 Ossenb«

rung, welche so lauten : (Zu! Iez!t intelllgst Z cum

flumerskltur Anem sccivient lilii coq»

tUmseise, conlpeÄo ms poteltstem Kaders !«

coelo«, terrsm msre ..... ^Kunäsnt!» Ks»

NeäiÄionI« te (Orsblclum) psrsts, expeÄtzt,

^>«tt/j«v«<e, »c il oculis vlcies5 tu!». Felgens

hauers Stelle aber lautet so: Husum« error iZt

vscis lkes illuä nob!« äuvllcatu« uemon»

itrab!t, cum vcnent polt psuco« v!e«. Das
waren nun die deutlichsten Weissagungen von ihm

selbst, denn ein Kopf, der so schwach war, d«ß

die von bunten Papier- Tapeten zurückgebrochenen

Sonnenstralen ihn mit Entzückungen und Lichtge«

burten verwirren konnten , war noch weniger im

Stande den schwachen Aehnlichkeiten zu widerstehen,

welche die Wörter quinque und qu!nar!u« mit sei«

yem Vornahmen Quirinus hatten , zumahl da in

der mittelsten Prophezeihung seine Vaterstadt aus«

drücklich genannt ward. Genug , er zog alles das

auf sich, besonders Felgenhauers äupllcsrum <zu!»

nsrlum, theils weil er Quirinus hieß, theils abee

such, weil es 1674 gerade fünf Jahre waren,

seitdem er die erste Offenbarung gehabt hatte, wor«

auf auch der Titel seines ?r«ärvmuz cm!n<zuenmi

inZrsKül« anspielte. So bald er diese große Cntt

deckung gemacht haM, daß Babel und der Ami«



ein Lanlast. >
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christ von ihm gefiürzet werden solltm, s« schrieb«

den 24sten Apr. 1674 an seinen Freund Rothe,

rief das Hallelujah über sich aus, und schrie schon

zum voraus Triumxf über sein« neuen Eroberun,

gen *). Roth bestärkte ihn anfanglich darin, und

«eissagt« , daß Kuhlmann in der fünften Monar«

chie oder dem tausendjährigen Reiche einer von d«n

21 Propheten, und das vornehmste Werkzeug

zur Ausrottung der gottlosen Könige ftyn würde.

Allein das gute Vernehmen zwischen den beiden Fan«

tasten war von keiner langen Dauer, indem jeder

den andern in dem Aberwitze zu übertreffen suchte,

und jeder befürchtete, der andere möchte in dem

tausendjährigen Reiche eine größere Rolle spielen

als er, und so wurden Cäsar und PompejuS sehr

bald Feinde **).'
, .

'
t

Dm Anfang seines neuen Amtes in dem tam

sendjährigen Reiche machte «mit seinem begeister

ten Böhme, welchen er noch ,674 zu Leiden h«»
aus gcm, und darin theils Böhmens Verdienste

anpreiset, und zugleich Johann Rothen, der t>a<

mals noch sein Freund war, erhebet, theils die

Ourru« ^nricki iltus proprio tu« juoüeio , 5: Ls»

o^lov «xciäium tuum vroperskii cum «6mirsrions
povulorum. Uslieiujsk! <juem O«ssies znui«
vorentidus non öedeNiivere, juvenis ineimis cjeb,l»
Kbi« in vir«ure lesu OKristi prslisns. ttslleluisn !
8»or Ikl«rc»«ore« ^nrirkritii Konore procul «cemen»

res, cieiienc in«eriviin suum inspeisrum sb ins«-
i««« timme tururorum. tt«//e/»/«. Lz»F. ?°K«.

/.eii!«,^ auf der letzten Seite. , ^,1

/zarenbera im ^uko «rem. Th. z . SS4.



»6 54- «Quirinus Ruhlmann,

150 Weissagungen aus Böhmens Schriften wie,

derhohlet, und mit unter tapfer auf die lutherische

Kirche schmähet. Zuletzt wirft er 1000 theosophu

sche Fragen aus zehn Kapiteln des ersten Buches

Mosts auf, und drohet noch taufend Millionen

neuer theosophischer Fragen nachfolgen zu lassen,

welche die Schrift -Doctoren ihm erst beantworten

wüsten, ehe si
e Böhmen, Rothen, und ihn veur,

theilen wollten. «Diese tausend Fragen, sagt er

»selbst, erwuchsen mir unter den Händen, und sind

„ni ausgesucht, weil ich alles hingeschriebene nicht

«zweimal bedenke, geschweige denn zweimahl
»schreibe, sondern extemporal dem Papier einver«

»leibe, und also dem darauf wartenden Drucker

«übersende.« Es is
t der Mühe werth, ein Paar

dieser Fragen mitzutheilen ; z. B. was is
t die Une«

wigkeit, welche der Ewigkeit anfänglichen Anfang,

und unendliches Ende beschleußt? War die Ewig-

keit vor Gott oder Gott vor der Ewigkeit, oder

zugleich mit Gott? Kam das Bsse aus dem Gm
ten, oder das Gute aus dem Bösen? Was waren

die heil. Engel ehe si
e waren? Was is
t der Grund

im Ungrunde, oder der Ungrund im Grunde?

Was is
t das Wesen im Unwesen ? Bekam Adam

eine lebendige Seele, so muß es ja auch tobte Seu
len geben? Was is

t die Lateiner Sprache, welche

der Gelehrten Sprache worden? Jst si
e

nicht die

Babelsche Verwirrungssprache, eine Ursache der

Christen Abgötterey, eine Verderbung aller Wissen«

schaften, dadurch teiner mehr des andern Sprache

vernommen? Ja is
t der Lateiner Sprache nicht



, ' ein Fantast. A
der große Antichrist, nach Offenb. iz, Z8, dessen

Nahinen 666 ist? Worauf er diese Zahl durch Aus«

rechnung der Griechischen Buchstaben in dem

Worte ^«n«°x sindet. — Hier könnte man

»vohl sagen : 4in Narr kann in einer Stunde mehr
fragen, als zehn Kluge in einem Jahre beantwor«

ten können. Wenn man indessen has System der

Theosophie und des Pantheismus nur «in wenig inne

hat, so sind diese Fragen leicht zu beantworten;

»b ich gleich nicht dafür stehen mag, daß die Anv
«orten mehr gesunden Menschenverstand enthalt«i!,

werden , als die Fragen. Er hatte das Buch aw

D. Heinrich Müller in Rostock gerichtet, und in,

znehrern Kapiteln die Uebereinstimmung desselben,,

besonders in seiner Epiftolischen Schlußkette und.

in den Erquickstunden, mit Jacob Böhmen zu

zeigen gesucht. Müller hatte in der That eine»

starken Hang zur Mystick, wie besonders ausse»
nem himmlischen Ltebeskuß zur Gnüge erhellet ^

allein dieser Zantast war ihm doch zu grob , daher

er Bedenken trug, sich mit ihm einzulassen. Aber,

eben so wenig war er auck zu bewegen, daß er.

wider ihn geschrieben, oder nur die ihm aufgebür^

bete Uebereinstimmung mit Jacob Böhmen abg«

lehnet oder geläugnet hätte, so sehr auch seine Freunde,

deshalb in ihn drangen. Doch er starb bereits das>

Jahr, darauf 7675. Kuhlmann wollte zu dieser

Schrift noch 2 Theile heraus geben; allein es is
t

nichts weiter erschienen, und da er bald daraufmit

Rothen zersiel, den er hier so sehr erhoben hatte,

so soll er die noch übrigen Exemplare selbst unter?

drückt haben. ^



>s 54. Quirinu« RuhKnann,

Da der bekannte Jesuit, Athanasius Kikcher,

mit seinen sonderbaren Meinungen um diese Zeit

vieles Aussehen machte, so hielt Kuhlmann « für
Vortheilhaft, sich an denselben anzufchliessen, und

sich durch den Nahmen eines so berühmten Mannes
ewiges Ansehen zu verschaffen. Er schrieb daher

von Leiden aus an ihn, lobte dessen Ariern comb!-

n»ror!«n ieu srtem msgnsm icienä! gar sehr,

setzte aber hinzu, wie er bedauere, daß Kircher

mehr auf das äußere, als auf das innere, mehr

aufdie Schaale alsben Kern gesehen, daher er,

Kuhlmann, diese große Kunst auf eine ausführli,

chere und bessere Art auszuführen gesonnen sey, zu

welchem Ende er ihm auch ! seinen kroäromum

Hunyuenm! nursbZlu niitschickte, und dabey sehr

deutlich merken ließ, daß er seine Weisheit von

einer unmittelbaren Erleuchtung und Eingebung

Gottes habe. Kircher antwortete ihm sehr höf,

lich, und entschuldigte sich wegen des ihm gemachi

ttn Vorwurfes danitt, daß er blos nach menschlk

«her Einsicht, und aus natürlichen ErkenntnißqueK

len, nicht aber aus göttlicher Offenbarung schreibe,

dergleichen er heut zu Tage nicht annehmen könne;

daher er nicht zweifele, Kuhlmann wedde bey sei<

nem großen viel umfassenden Genie etwas besseres

leisten können Dieser nahm das scheinbare

«) <!u«6 porr« Se «rte eomdinston«, ««ii«que p«r«»
6oxis weis , tum in polygrspkis , cum in musur»

^is, j«m public« luci nsuitis meliori moäo Lei!
potuille esnrenäis, nil moror, cum Fc«»>« t«<e

«am /«ö/imi^ A«sö«rv prorsuz incspscem inep

«umizu« me etle Kumili menris obkq.uic> Kte«.



' ein Fa««lk. «G

S>b für bare Münze an , ließ dm Brief sogleich

drucken, und versäumte keine Zeit, von neuem an

den Jesuiten zu schreiben , und ihm von der nnmiu

telbarihmmttgttheilten Weisheit vieles vorzuschwaz,

zen. Zugleich äusserte er sein Verlangen, auf die

«hrerbiechigste Art selbst an den Pabst zu schreiben,

«nd ihm seine Geheimnisse,, welche für die Wohl«

fahrt der Christenheit äußerst wichtig wären, um

mittelbar vorzutragen, zu welchem Ende er sich

Kirchers guten Rath ausbitret *). — Jch glaube,

««s diesem Zuge leuchtet die unbegränzte Eitelkeit

dieses Mmschm auf eine iinläugbare Art hervor.

Er bildete sich ein, er seo die von Böhm, Drabb
cius und Felgenhauer geweissagre Person, die das

gleich des päpstlichen Antichristes stürzen sollte, und

doch wollte er sich jetzt in einen Briefwechsel mit dem

Papste einlassen, und chm seine Ehrfurcht bezeu«

gm. Allein von dm meisten Schwärmern is
t man

es schon gewohnt, daß Eitelkeit und Ehrgeitz ihre

(Zu«5enPÜ eg« «Zivin» »ipirsnte «r,ti«, Kuma»»
mors, iä ell ltugio ö

e Kbore sckquiüt, scienri, scrip»

! iZ, nc>» Sivinicu5 inspir«« «uc mkul», cujusmori!
pursm iiuer monsl«; iZsri non exiliirno » - » I^o»
^ukirem quin M pro incs?»t>a>'abi/i jnz«,» <«i

««« me» nugis ö« nisjo» « «gmirscione aiznio»
K« proäiruru». ^ . . ,.,

«
) ^ ?e, R,everevüillime ?»tur, rieterem, »e äeneg,?

mini oec»li«n«in, prsekere , qus ?o»/i/?ci/ HK».
Wi m»»ibus prsprii» (jus6«m epikol» s >»e ,'«

«m enim a«a»«^i>»ii^«)Wma s6 OKrilti«n« Lcels»
l« ««nmockum KnguKriter vroLeu«^ csnäiao ore»

Kvloizu« rsnäicl«, »m «<Zmi»diIi rempelkte ?on»
«inei e«mmuni«re , «msr« I^«iz>udli«» LKrzliitzn»



z« 54. Wuirinus Ruhlmann,

yerrschendt Leidenschaft is
t

> zu welcher sich der F«
natismus blos als das Mittel zu dem Endzwecke

'

verhält, woraus sich denn die vielen Widersprüche

in den Handlungen solcher Thoren sehr leicht erklär

ren lassen. Dem Kuhlmann hing Eigendünkel

und Aufgeblasenheit von seiner ersten Jugend an.

, Kirchcr ftchr sort, ihm höflich zu antworten.

Er sag«, Kuhlmann versprecht große und unglaubt

Uche Dinge, und da sie, wie er gern gestehe, alle

menschliche Fähigkeiten und Begriffe sehr weit üben

trafen, daher sich bisher auch noch niemand diesek'
ben habe in den Sinn kommen lagen, so zweifele
,r keines Weges, daß derselbe eben solche göttlich,

Erleuchtungen haben müsse, als die Schrift dem

Adam und Salomo beylege. Indessen rathe er

ihm doch, diese ihm geoffenbarte Weisheit für sich

zu behalten, um sich nicht in einem so ungläubigen

Zeitalter , als das gegenwärtige sey , dem SffentlK

chem Spotte auszusetzen. Kirchers Rath in Anse«

hung stines Vorhabens, unmittelbar an den Papst

zu schreiben, hat Kuhlmann nur verftümmetidru/
cken lassen, «ermuchlich, weil die erste Hälfte ihm
nicht vorcheilhaft war. Aber dieStelle hat er doch

nicht vergessen, worin der Jesuit ihm versichert,

daß sein großes Werk, welches er dem Papste dedk

iiren wollte, zu Rom würde bewundert werden,
wenn nur nichts darin vorkäme, was derii Cens«
ren mißfällig seyn könnte ; vor allen Dingels, aber

müsse sich Kuhlmann keine unmittelbare göttliche

Eingebung zuschreiben
"



ein Zanrast.
'

zi

Kircher war, wie bekannt ist, ein leichtgläu,

biger und überaus sehr zum Wunderbaren geneigter

Mann, welches er in mehr als einem Felde der

Wissenschaften gezeigt hat. Allein in der Religion

ging er doch nicht über den gewöhnlichen Glauben sek

nerKirche hinaus, und nach den herrschendenVrund«

sahen derselben konnte er auch einem Ketzer kein«

unmittelbare göttliche Offenbarungen zuschreiben,

dergleichen sich Kuhlmann rühmt«. Bailes und>

anderer Murhmaßungen, daß Kircher den Fant«... « ,! . ' ". ' , .' ..^

uri liipi-a smaem Kum,ni inzenü csprum lon«^
eovtticu» sunt, irs e, quoczue s nemirte Kuc usqu«
rion äiesm rcrirsts, 5ecl nee cogirsu quiäem kuille,
au^scirer sKrmo , seque säe« »Uuä mini non lu»
spiesri lice«, llik »lem «« clivino munere scienti»
»m »ckevrum etle , quslem Kcrs ps^ius ge ?rdro»
pKKo « Ssiomone teltsrur; explieo ^g,m«sm»
Ls^omonicsm verb« ,«/></?,«, nullo mor«lium ni»
1>bi ioli norsin, csceris wexvlicsbilem lenrentiim.

. <tuie<^«Ä ür, eg« Kne conückersro, rei noo «srvi
'momeuci ueZoiio, Pro ünZuKri o.uo?e prokequor
»Kectu etiam sro.ue «iam i^llsin ovriixiuims
comeaclerim, »e Ksn« 1°u»m novirer Iooce»t«a

. ^utrsli«iiue sdvlN prokuuäirsrem ulli vsns o,us»
<lsm j«er«n«is olrenaeres. ne lertii

^>olr
^itsmui»'

, Lslomonis äicsm er cumrllu «onmn mcurrss. ?«»
titlimum Koe lsculo lärvstrico , zu« (üriricilirorum,
Hirsionum, ec L^copKsncarum non vsrvus elt
numerus , <zui sllua «cm mokuntur q,u«n ur elori«
«sos sliorum Isdores cäniao clerite roaere, Kani»
luaibriisyue exvonere non celk«ic. lZusn» m»lo»

. rum Uisz ex inconkäeni» teriprione relulr«, «z»
jsm 40 »Quorum sv«io q,uo in Koe oriwmm zenu»
«m « nsnonum rkescro, mesm umr vollum ?e»

., lonsm szo, trequeuci ex^erienri» eoriroeii. (^nocl
öenic^ue äe lirceris s6 Lummum konriticem üsacli«,

«iaemo.ue provriis msnibus s ms eonngnsacUs

«ozirsre Kribis » » »
«zu« ierido ut qusn» c»u«lä

öi cireumlpssrio»« l^om» proe«cj«»ct^m üt,



54. «Iwirinus Ruhlmann,

sie« blos zum Besten gehabt, is
t

daher mchr

als wahrscheinlich; «b gleich dieser dessen feine«

Spott für völligen Ernst aufnahm, und dessen

Briefe sorgfältig und mehr als einmal drucken ließ,

und dabey alles, was ihm zum Vortheil zu gerelt

chen schien, durch größere Schrift auszeichnete.

Jnoessen is
t

doch merkwürdig , daß Kircher den

Briefwechsel mit dem Narren so lange unterhielt,

Undrvenigstens bis 1676 sortsetzte, denn in dem

letzt gedachten Jahre erklärte sich Kuhlmann in

einem neuen Briefe an den Kircher über die Ad«

maische und Salomonische Weisheit nach seiner

Art noch näher.
'

.

- ./Alles dieses ging in dem Jahre 1674 zuLeiben

vor, bis auf seinen Briefwechsel mit Kirchern,

welcher sich in diesem Jahre nur ansing, woraus

zugleich erhellet, wie thätig die Thorheit des Mem

schen war. Wie wohl hätte er gethan , wenn er

KircherS Warnung zu Herzen genommen höne!

allein so ward diese unglückliche Thätigkeit , in

Verbindung mit einer Reihe von tausend Unbesom

mnheiten für ihn ein« unaufhörliche Quelle von

Widerwärtigkeiten, welche sich erst auf dem ScheK

terhaufen endigten. Alle seine Geschichtschreiber,

selbst Baile und Harenberg nicht ausgenommen,

find von seinem Abgange aus Leiden an sehr man

gelhaft und kurz. Einige seiner Schriften, besom

d«s seine kmetier- Schreiben setzen mich in den

Stand, den solgenden Zeitpun« bis i68l um«

fiöndlicher abzuhandeln, ob ich gleich gerne

itkenne, daß ic
h den abenteuerlichen mystischen



«nd tropischen Styt nicht an allen 6rt,en>Veih

stehe-
-

7,,"-5, .^5i'»'1^''.^'.'^.
. Der schwärmepische Unfug, welchen er in Le>/

den anrichtete , pachte, daß man ihn des Landes

verwies, und, ihm verbot, dasselbe jenials wiede^

zu betreM., Er ,b^gchb M> .HniM^^i^ich Amstett

tzam , von dä näch .einM, kur^n AuftttthÄltö

Kach GrörzingeÄ > Und von dH über Hamburg nach

Lübeck, wo er bald nach dem Anfange des Jahres
,675 ankam. .Seine Absicht a«f hiefer Reise war^

irgendwo, einen Leichtgläubigen, ju si^izen.,, den «j

Unter dem VorwandebeoThe^soph^e.gdei: HerGolKi
macherey schneutzen, und sich auf dessen Koste« eH

haltett,,töstnbt^., ba«r sclblt dh«e .Ms,, Vermöge^

War; den« da^ es ^,^wie,Mehrer^, schwärmet

Dieser Alr^, «uch ^r ^ldMa^üD^ächhitt^,
sogleich erhefte^,, ,Mg^Achtet Äntr ftiM ö^bensbtt

schrMer°, bieseF, HnMndeö Erwähnung , ,chuti M
tein an den ht^y ,.ixff geuannten Orte« Annte H
Kinp Absicht ^ichterreichen, MU> iuHqmbUrgwarS

ör, wie e
i;

ftlbftMt^, st z^^^chM^pftutzt
Leu, ungeachtet M^da^i»./wchr: .. ^uAt MHeH
Kber M Gbezk LGenjesri ZLeitze^n ansüuglich besser

jüblüheri/

Hier hefanb. sich ein gewisser Käufnicinch Chrjf

Kan ÄZetttet, Äcrus ttnenl' bitW«e?Ä» ZKene
zft' t .,!',i'«.,'? -.^«» '^ ... .,

:
. -,H

? ^
) Man merktbemselben däsMeigen teinnchchwÄr

inerey und seiner zügeltosen Einbi'ldu,''«sdaft sehr

, ,'de«li«h äm In Jena ig er blo« Lol)enstci!,isch,«nö

schiöWiz / iim tög, mystifch^ildMttiid duntel,
,

Zegeü daZ.Eude scines Gebens ab« Wahrer Unstnm

Ich Werde im Folgenden Prebett d^vvn gebew

Mt«ch.d.N««h, S.Äi E



A 54. ^uirinus Xuhlm«ttn, ^

nonift gewordett war, und einen bttrachttichen

Handelnach Norden führte. Dieser, vemKutM
Mann als ein Adept war empsohkn wordech haue

schon nach Groningen an ihn geschrieben, und ihn'

zu sich nach Lübeck eingeladen. 'Der Schwärmer

ließ sich das nicht zwey Mal sagen, kam/ da er

tn Hamburg so kalt aufgenommen ward , nach 'LS?

deck, ward von Wörnern unterhaltw und laborirt«

auf dessen Kosten. Allein dieser war klüger und

behutsamer, als Kuhlmann es wünschte, sahe ihm
fieissig auf die Finger, trauete ihm nicht weitere

als er sah?, und hielt daher mit den Vorschüssen

als ein kluger Mann sehr an sich; das heißt in der

Sprache der Theosophie, er hing noch zu 'sehr an

dem Irdischen, meinte es mit dem Heile seiner'

Seele noch nicht ernstlich, und hatte noch zu viel

«sn dem falschen Sterngeiste an sich *). Sein
Mistrau^n vermehrte sich, als dem Goldinachet

bald nach seiner Ankunft eine gewisse Magdalena

von Lindaw mit ihren erwachsenen Kindern nach«

kam, welche Kuhlmann sogleich zu sich nahm,

und si
e bald darauf gar als seine Frau hielt, w«

durch denn sein Aufwand natürlich vermehret wett

den mußte. 'ä

Diese Person war aus Holstein gebürtig, war

«zber in Amsterdam verheirathet gewesen,' und hatte
von ihrem verstorbenen Manne weiter nichts, als

') Ruhlmann in dem Schreiben an Ish. Bathurst

in dem 4ten Lmerier Schreiben, wo er seine
Schicksale in Lübeck sehr weitläusig, aber auch seht

, »ermrren erzählt.
5.

'

.«.-...^n'/.i.'xl'.V -



. ! ein Sanrach, .
^, ZA

Met) mannbare Töchter und einen funfzeh^jZhrigNr
Sohn, denn übrigens war si

e

so arm als eine Ki-i
chenmaus, wenigstens eben so arm als Kuhlmann.
Sie hattt den Fantasten bey seinemZurzen AufenN

halte in Amsterdam gesehen, und sogleich einen A«
schlag gemacht, sich ihm ausdie eine oder die andert

Arr aufzudringen. Sie kam ihm nach Lübeck nach,

gereiset und wüste , als eine verschmitzte Frau, thtt

durch vorgegebene Traume und Offenbarungen so zu.

überlisten, daß er si
e

erst als Haushälterin zu sich

,

Nahm, und si
e bald darauf am Michaelis-Feste

1675 gar zu seiner Frau machte, denn ordentlich

ropulirt ward er mit ihr nicht. Da si
e eine betagte

Wittwe, er aber ein junger Mensch von 24 Jahl
den war, so kann man ihm leicht glaubin , daß eö

diesen Schritt sehr ungern gtthan , und auch nach

mals Thränen darüber vergossen; allein die Schwätt
rnerey, deren Larve si

e geschickt anzunehmen wüste,

söhnte ihn in kurzem mit ihren Runzeln aus, und

tr lebte so lange zufrieden mit ihr, als sie, nur selbst

wollte Denn da si
e und ihre Töchter' immetZ

„Wiewoht ich anMgtich nicht groß zu Hexzetr
„nahm, was si

e von der vorgesagten Ehe vorbrachte?
i.weit dazu iveder mein Sinn, Ursache, Stand
t,oder Gleichheit; so griff mir doch gewaltsam ins
«Hertz die große innere Harmonie derjenigen, dereö

„inneres Ohr in das Paradies verzücket, die englu

«sche Harmonie yhn Unterlaß, wö si ging ode«

«stand, anhörete, wie mein inneres Auge nach se
i

ner Art das Englische Wesen anblickte. Noch
„mehr bestörzcte mich, als ich von <iner fremden
^.Unbekannten Weibeexerson vernehmen muffe, wi
j,si mich fast «en meiner ersten Kindheit an bey sich

«inr inneren gehabt, in gestalt eines Knabens, dex

Zimmer fostwuchs ; was ir geboten, um Lag un»
«. . ^ ,



zi
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54. cüuirmus Ruhlmann,

nicht so himmlisch gesinnet werden wollten, daß sn
i

des Essens und Trinkens hätten entbehren können,

fchr et si
e

auch zum Fasten und Bettn ermahnte,

so setzte es manchen Serben Straus, besonders

»jenn der Herr Gemahl und Vater ein wenig gar

ju dumme Streiche machte ; aber das träge theosoi

phische Vieh hörte, immer in sich gekehrt, alle

Botttürfi «tt taubett Ohren an. "

Der Auftritt mitfeintr neuen Häusehre Mochtt

nun WZerrtertt noch weniger gefallen, zumahl da

immer auch kein Gold ersolgen wollte, daher er sich

imm« Mehr von dem Betrüger zurück zog, ihm

'

.Nachtim Gebet vor ihr Kind anzuhalten; wisi
„von Amsterdam a» vor meine Person gezwungen

»und gedrungen worden zu seufzen , zu stehen und zu
«bete», nachdem si mich gesprochen, uZd waren
„solcher ungemeinen Dinge noch vil ungemeineres.

„ — Aus diesem Grunde traf solches Verhängnis
„Gottes mich auf sogar ungewöhnliche Weife, daß

. «der volltommenste Schmuck des Ehestandes auf

,
'

«die sauberste Weise mir ängehenket würde , und
„ein Beispiel einer göttlichen uneigenen Ehe der

^,Welt vorhanden ware. Denn ich war vor und
- «von Gott, nicht vor oder von Menschen anver-

«trauet, einer betagten Witwe», deren erstgebohr>

„nes Kind, wenn es lebte, fast im mein Wer
«wäre, und Muste in meiner blühenden Iugend,

^

'

den allerfreiesten Iahren, ein Vater Heisse»

. «zweier mannbarer Tochter nnd leines 15 lähmen
„Sohnes, das wider die Natur, meine Vefchaft
„fenheit und allen auswendigen Stand lif. — Die
„Thrsnen schossen mir aus den Augen , als sich

«das erste Gerüchte des Ehestandes, (Ehe, Wehe,>
„einstellten, und würden 'mir noch häusi«er die

„Thränen aus den Augen Wessen, nach sclche»
«unerwarteten Fällen, wenn nicht der göttliche

„Schluß so klar seinen Schluß in meinen Schluß
^.mir öffnete; wie er im Anfang auch mich sonder«

, «lich bestärket u. s. f. ü.uretier Schreiben S. Z>/

-«42-5



., ein Lantus?. ., <7

ober das Wöchentliche, welches er ihm, wieesschei»

net, vom Anfange an bewilliget hatte, sortsetzte.

Da Kuhlmann damit bey seiner vergrößerten

Haushaltung nicht auskommen konnte, und Wer«

ner für ein Mehreres taube Ohren hatte, so beschloß

jener endlich, das undankbare Lübeck zu. verlassen,

und auf Gerachewbhl nach England zu gehen,

wo die damahls überal herrschende Schwärmerey ihm

eine reichere Aernt,e versprach. Als Werner bin

sen Entschluß erführ, ward ihm doch ein wenig

warm um das Herz , vielleicht weil er dem Thore«
doch noch einige Geheimnisse in der Alchymie zutraw

,<te, die nun, nebst seinen vorgeschossenen. Sunu
wen, für ihn auf immer verlohren seyn sollten.

Er such« ihn daher zu bereden da zu bleiben, und

ließ sich dabey die Worte entfallen, «daß er lieber

«so gleich tausend Ducaten verliehren, als den

« Kuhlmann aus Lübeck lassen wollte. « Der Schall

von den tausend Ducaten wirkte so mächtig aufihn,

daß er plötzlich da zu bleiben beschloß, und, da er

diese Summe schon im Geiste besaß, sogleich ein

großes geräumiges Haus miethete, mit den SeinK
gen auf einem großen Fuße zu leben ansing, und .

noch einen andern Abenteurer, einen Ost-Friesen,

den er schon in Jena hatte kennen lernen, zu sich

in das Haus nahm. Durch diese Tollheit muste

Werner nothwendig noch mistrauischer werden,

«nd da er sich zu den in der Angst versprochenen

tausend. Ducaten nicht verstehen wollte, so geriet!)

der Fantast gar bald in das größte Gedränge.

Zwar nahm er seine Zuflucht zu dem Schmelztiegel'



>4. S^uirinus Ruhlmann,

theilö sich selbst zu helsen, theils seinen Gönner

treuherzig zu machen ; allein Gott hielt das G«
Heimniß noch vor ihm verborgen *) , das Bedürft

niß ward immer dringender, und Werner war

picht so leicht treuherzig zu machen. Er wandt«

sich daher an einen wohlhabenden Bekannten in

Lüneburg, der auch den Goldglauben haben mochte,

«nd den ex kurz vorher schon um 8« Rthl. geschnem

Htt hatte, und verlangte von ihm tausend Duc«
txn, weil die Rechnung einmahl auf diese Summ»

'
gemacht war, welche er ihm in 2 Jahren zehnfach,

folglich mit 10000 Ducaten wieder erstatten wollte,

weil ihm in seinem Gemüthe die Versicherung ge<

schehen sey, daß ehe diese Summe verzehret wo«

den, seine Hülfe aus der Tinctur da seyn würde.

Allein so gern er auch diesen Mann dieser großen

^ *) «Die Tincturen des Metallischen Reiches sxiegek
' ,.«n sich heftig vor mir , deren Besitzung mir ver^

«beissen von innen u»d außen ; doch wüste ich nicht
„die so vielfache Jerbrechungen und Verzögerung

/ '
«gen, welche Gott der Herr allezeit unter dem Vor-

, ,.hange stiues stillen Rathcs verbirgec. - I mehr
««ch ln Gelassenheit Gottes Zeit auszuwarten qe-
«ftnnen, i mehr sprach der Teufel durch ft.mdev
«Vernunftschein: Schleuß das Centrum im Steins
„auf, das ist, den eingedruckten allgemeinen Geist,

, „und mache dir und uns Gold und Brod ! Iß dis
«Greife der Eigenheit aus den dir versprochenen

«Tincturen! Greif an das Werk, was wiltu vom
«nneigenen Nichts dich und uns aufhalten? - Das
«Parriculax was unter den Händen war, bei mei«
,,n?r Ankunft dem bewusten von Gott verlihen,
«wäre aenu« gewefen zur ersten Grundlegung, uns
,.hötte sein Capital vor Caxital überflüssig gegeben,
..so nur l» etlichen Handgriffen die Auge« wittix
«aufgetkan, weil es aus der alten Philosoph?»
„vier Element?« is

t

gegangen u. s. f. ^ «terier,
Vchpfch«n, 46. ,
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Wohlthat rheilhaftig gemacht Hätte, st hatte doch

, auch der keine Lust zum zweyten Mahle auf Gera«

thewohl anzubeissen, und antwortete Haher gar

nicht. Da nun seine Verlegenheit indessen immer

größer ward, indem die Seinigen um Brot, die

Gläubiger aber um Bezahlung schrieen, so setzte

er noch einmal bey Werner« an, und verlang.tr

von demselben, um seinen Glauben zum letzte»

Male zu prüfen, nur zcx> Rthl, Allein dieser

hielt ihn unter allerley Entschuldigungen auf, und

that endlich gar eine Handelsreise nach Dänemark,

Hben so fruchtlos lief ein Versuch ab , den er bey

einem bekannten Kaufmanne zu Middelburg in Se«
land that, der zwar sein Möglichstes versprach,

aber auch nichts hielt. Da nun alle ausgeschriebene

Vrandbriefe vergebens waren, so sahe er wohl,

daß in Lübeck für ihn weiter nichts zu thun sey,

daher er sich so gut zu helfen suchte, als er konnte,

und im Anfange des Jahres 1676 mit den SeinK

gen nach Hamburg reisete, um von da auf einem

Schiffe »ach England zu segeln. In Hamburg

erfuhr er, daß der Lüneburger Kaufmann den Tag

nach seiner Abreise in Lübeck gewesen, tausend Th«
ler bey sich gehabt habe, und mit ihm wegen des

verlangten Vorschusses habe contrahiren wollen,

Um diesen fetten Bissen nicht zu verliehren, reiset«

er sogleich von Hamburg nach Lüneburg, vasGeld

in Person zu heben ; allein dem Kaufmanne war

<n Lübeck ein Licht aufgegangen, daher er sein Geld

behielt, für den Goldjäger in Lüneburg nicht z«

Hause war, und ihn mit einem leeren Briefe al»



'ist 54? Guinnus Uuhlmanrif
'

speisest. Nun war Hplwnd wieder in Roth z es

fehlte ihm in Hamburg aq sticht mehr als an allem,

und so sehr er auch über das Jrrdische hinweg ju
feyn glaubte, so ward ex doch vor Gram und Vers

druß krank, Wie er sich geholfen , weiß ich nicht,

genug ex segelte gegen Ostern von Hamburg ab,

und kam glücklich in London an, So arm er a»ch

w«r^ denn sein letztes Gest bekam her Bootsmann,
sy mußte der Windbeutel doch auf der Reise einen

Hqmmtrock tragen, welche. Tracht damals noch

weit seltener war, als jetzt, und er thut sich nichts

geringes darauf zu Gute, daß ihn jedermann skr

xine fürstliche oder doch gräfliche Person angesehen ;

woraus denn unter andern ffuch erhellet, thetts

daß er vorschlich auf Betrug ausgegangen, thetlH

haß die Demuch,' welche die theosophischen Glck«'
henshelden lmmer in dem Munde führen, nicht?

W Berklfistexüng des gröbsten Stolzes is
t

. Ich habe seine Abenteuer zu Lübeck aus seinem'

vierten ^urerier - Schreiben an JohannValKnrsr' ' entlehnet. So sehr er auch darin alles zu seinem
Verthcile erzählet, so verröth sich doch nicht bloß
her verrückte Fantast, sondern selbst deroorsetzliche
Betriener nbvrall. Ich bemerke noch , daß eben
damahls Samuel pomczriiis Superintendent in

-
ZWeck war, der als Professor der Theologie zu Lpe-
ries in Ungarn einige schmeichelhafte Briefe an
den Ruhlmann nach Breslau und Iena geschrie«
hen halt.' , aber seitdem aus Ungarn war vertrie
ben worden. Allein da pomarius , der ein stren,

m «er Orthodox «ax, sahe, wie tief der Mensch seit-

, pem gefallen war, so ttat er, als wenu er itn nicht
kennetc. Seine folgende Geschichte bis ,68 > und

' hefottderö seine «bentenerliche Reise nach Constqn-
tinppel hat er iq seinem fünften j!,urerier- Schrei«
her, an seine sogenannte Frau , Magdalena von



>s
"

eln Fanraft, "
'tz»

Ys« seinen Begebenheiten in England sagt er

Möst sehr wenig; aus den Unterschriften einiger

seiner Briese erhellet, daß er sich den ^ May i 676

in York, an eben dem Tage des solgenden Jghres
pber zu Brpmley Hey Boo befand, Wein daß er

sich im Ortober 1676 wieder in London müsse befum

Pen haben, erhellet aus einem Briest zweyer Q.ua,

ker, Hilarii Prachii und I. E Materni^) , vom

-^len 9ct, 1676, worin es heißt, daß Kuhlmann,

in kondon damit umgehe, eine neue Uebersetzung,

der Bibes in allen Sprachen zu schmieden, damit

si
e nicht versohren und verfälscht werden könne, und

paß er in kurzem z mal 70 Bücher schreiben wolle,

Er gebe unter andern seltsamen Dingen vor, daß

täglich zwey Engel auf ihn bestellt wären, wodurch

er bey vielen schon alles Ansehen verlohren habe,

Dst Absicht seiner Reise nach Engeland war

Pas große Werk seiner Sendung zu vollenden, nach

Constantinopel zu gehen, und dem türkischen KaK

s« in Person das Evangelium odervielmehx Jacob
Böhmen zu pred gen, Und ihm im Falle desUnge«

horsams he« Untergang seines ganzen Reiches an,

zukündigen. Er sucht? nur jemanden, der reich und

Fantast genug war, die Kosten zu dieser abenteuer,

lichen Unternehmung herzugeben. Einen solchen

fand er nun an einem reichen Englischen Ritter,

Nahmens Johann Bqthursi, der ein Gut z«
Brömley bey Boo hatte, und zuweilen auch der

Lindau am umständlichsten beschrieben, indem er
chx darin allen Verdruß vorwirft, welchen sie und
chre Töchter ihm während dicser Reise gemacht,
I« denUnschuld. Nachr.i7o6, S.«2,

"
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'
blindeEdelmann genannt wird, daher erMnia/
stens ein blödes Gesicht gehabt zu haben scheinet.

Dieser spielte unter den Fantasten dieser Zeit keine

geringe Rolle, und wird in dieser Geschichte noch

mehrmalsMrkommen, ob ich gleich keine zusam«

wenhängende Nachricht von ihm zu geben weiß.

Bathurft nahm den Narren zu Bromley willig auf,

«ersahe ihn mit dem nöchigen Gelde, und versprach,

khm zu der Ausführung seines großen Werks jäh«

lich tausend Thaler zu geben. Kuhlmann schwamm

nunmehr oben , bewohnte in Bromley ein eigenes

großes Haus, und sing das beschlossene Geschäft

damit an, daß er seine Familie, welche ihn schlech,

terdings begleiten wollte , zu der morgenländischen

Reise vorbereitete. Er führte daher Daniels Art

zu beten bey ihnen ein , indem er sich für nicht«

geringers als den zweyten Daniel hielt. Sie mu>

ften alle Tage , Morgens , Mittags und Abends

-drey Stunden auf den Knien im Gebete zubringen^
, <r setzte ihnen ein Lebens, Abc auf, welches untex

den güldenen Abceen nunmehr das sechste war, deft

sen Buchstaben si
e nach Tauleri Lehrart erlernen

^«usten, damit si
e die Oberhand über das Fleisch

bekommen, und wahre Kinder Christi nach dem

i Inwendigen Menschen im äußern Menschen werden

möchten. So oft si
e die Glocke schlagen hörten,

«usten si
e den allgemeinen Seufzer , der sich in sei,

nem Kühlpsalter besindet, einander zurufen; kurz

, Gottes Lob sollte unaufhörlich in ihrem Munde

^

seyn. Eine Zeitlang ließen si
e

sich das Ding g«

Lallen, allein si
e wurden der Gaukeley bald mitde,^



'' ein Fantaff. '4
,

Hesonder« nachdem seine älteste Stieftochter beinah«

«in Jahr lang in Hamburg abwesend gewesen war,

wo si
e gelernet haben mochte, daß man in der Welt

noch etwas anders thun könne, als ewig fasten und

beten, Das machte ihm denn vieles Hauskreutz

und seine christliche und theosophische Gedult brach

Nicht selten in laute Flüche und' Verwünschungen

aus. Dessen ungeachtet hielt er jetzt in London

seine vorgegeben« Ehe mlt der Magdalena, die er

bisher verschwiegen gehalten hatte. nicht länger

perborgen, so viele Ursachen er, wie er sagt, auch

hatte, sich ganz von dieser widerspenstigen Familie

z« trennen, Allein er machte das Uebel dadurch

nnr ärger, denn da si
e

ihn dadurch gefesselt zu h«,

ben glaubten, sy wurden si
e in ihrem Betragen

nunmehr völlig zügellos und verursachten ihmnu,

send Kränkungen

Während seines Aufenthaltes in England ward

des obigen Christian Werner in Lübeck Sohn,

Isaat Werner in London erstochen, und es scheint,

daß Kuhlmann dieser Sache wegen Verdruß bekom«

inen, ob ich gleich nicht sagen kann, worin derselbe

bestanden Hatte dieser Jsaac Werner etwa

") „Von der Stunde an sind solche Ungeregelhciten,
^ „Ungehorsamkciten , Auslaufungen , und was ich

„selbst nicht weiß auszusprechen , Ivon ihnen allen

«so lzäusig mir zugeflossen und zugeschossen, daß

„mein Herze, wenn es steinern und stählern gew«

,,sen , hätte sich müssen bewege» , um Gottes Ehre

„sie zu lassen ; geschweige, da ich mu Gottes Ehre
«wegen si

e empfangen. ö.uterier- Schreiben, S.8i,
*') „Wie schrecklich zog die Wcltsigur Werners in seu

„nein gefangenen Sohne Is««? I nöherdieWeltF
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Auftrag, seines Vaters Forderungen an den Schwär«
mer einzutreiben? ,,. ,

,
' ^ ' , ,. .-..^ . ' . ,

. Bathurst ging zu Anfang des Jahres 1677

auf theosophische Abenteuer mit seiner Frau,, nach

Jamaica, und Kuhlmann trat das Jahr darauf

auf dessen Kosten seine Reise nach Constantinopes

an. Es scheint, daß er Willens gewesen, erstnach

Rom zu gehen, um daselbst «die recht? Fackel an,

„zustecken, welche dem Gott dieser Welt in das.

«Gesicht brennen sollte,^ wie er sich in der Vor?

.xehe zu seinem Kühlpsalter, welche zu Bromley

den 2yten Sept. 1677 nnserzeichnet ist, ausdrückt.

Mein er änderte diesen Vorsatz bald, und beschloß,

^ unmittelbar nach Constantinopel zu gehen, ob ex

gleich auf seiner Reise durch Frankreich immer noch

porgab, daß cc nach Rom gehe, vielleicht umni^t

zu sehr ausgelacht zu werden, Er trat seine Reise

zu Anfang des Märzes 1678 von London an, ging

Über Paris und Lyon, «ach Marseille, wo er sich

«ach der Levante einschiffen wollte. Albert Otto

Haber, ein deutscher Medicus und Alchymist, wel

cher König KarlS 2 LeibiMedicus, übrigens aber

ein Anhänger und Bewunderer Kuhlmanns war,

begleitete ihn mit einem deutschen Gedichte, tvorin

er dm hohen Begriff, welchen er von dem Schwär,

„siaur an eben dem Palmsonntage, darinnen in
«„Lübeck vor drry Iahren meine Einquellung mit der
,.Lilie» , durch des Isaae Werners Erstechung in
«.London auslaufen sollte , i gewaltsamern Eingriff
«bat si

e in mein Haus , welches der Ausgang bc,

»weiset! .LuAitt? Schreibe«/ S-Hk



ein Fgnrast. «
tner hat«, auf tine sehr abenteuerliche Art cln de«?

Tag legt^).

Auf der Neise durch Frankreich müsse« ihmvett

schiedene Abenteuer begegnet seyn, wenigstens scheint

«r dunkel auf so etwas anzuspielen. In Paris
erwisch« er, ich weiß »icht wie noch von wecch witt

der eine ansehnliche Summe Geldes, ob er si
e gleich

nicht daselbst heben konnte. Mit dieser Summt
und dem von Balhursi erhaltenen Äelde Machte et

zu Marseille , wo er sich einschiffen wollte, wieder

dine ansehnliche Figur , und nahm unker andern

verschiedene Bediente ein. Dagegen machte« ihm

Folgende Stelle sey davon ein Beysxielt

, ^„So brüll nur an./ du Löw , aus Juda Stamm
, , gebohren,

i,Den Mond/ und laß uns auch hier deine Stiim

. , me hören/
,Aaß wir uns Such zugleich aufmachen und zu

z

'

. dir
' ' /'

„Hin eilen mit Gewalt, uns zu erretten für
«Den Hagel, Blitz und Stnrm> JornfeuerRach

, >, und Plagen/
,Hem grausen Mordgeschrey und greulichen Todt,

schlagen

„Das UnglSub an sich hat gezosen wie der
Stein,

„Das Eise« an sich Mcht/ und kommt mir
übereil ,

Es stehet in Ruhlmanns ZZerKn. Rühl< Jubel
E.77, und is

t ein trauriger Beweis daß es dem

Kantasten selbst in höhern und gelehrtern Ständen
Nicht an Anhängern fehlte. Er starb UM ,686 und
Satte also noch Gelegenheit, seinen Gesalbten Got
tes zu den in Constnntinopel erhaltenen Prügeiu
Glück zu wünschen. Aus dem eben genannten Äcr,
Kn. Ruhl-Iubel erbcllet, daß er,Drabicii Pro?
KhezeiKungen in das Deutsche ubersetzt luttte, ,ms

welcher vielleicht nie gedruckten Übersetzung RuhK
itiann daselbst lange Stellen anMrct. ' ,
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seine erwachsencn Pflegetöchter immer mehr Noth>

welche mehr Geschmack an den Wollüsten Frank«

reich« , al,s an seinem Fasten und Beten finde«

mochten, und, wie er unaufhärlich klagt, webet

Mangel noch Ueberfluß vertragen konnten Aber

er ging ihnen ja selbst mit seinem Beyspiele vor,

denn so bald er irgend jemanden um eine beträcht«

liche Summe geschneutzet hatte, so spielte er den

Marktschreyer auch im äußern, nahm Bedient«

- *) „Schrecklich siel mir in Paris, als ich sahe soson-

, „derlich Gottes Wort erfüllen , ein so wichtiges

„Reisegeschcnke außerordentlich erhaltende, und

„widerum sähe die Unmöglichkeit , um solches das

„selbst, wiewohl alles bereit/ zu erlangen, umde-

, „rentwillen ich doch am allermeisten es von nöthen.

„Q Calais! O Denxs! O Paris! konnte ich euch

„wohl bei meiner zweyten Ankunft unbcweaet an-

„blicken , als eure Setter meine ersten Gefährlich-

„ „leiten durch Ansehung neu ins Gedächtniß brach-

„ten ? O ü,yon, ö.xon ! ehe Ich dich erreichte, von

„Paris am Palmsonnabend zu dir eilende , was is
t

«mir riicht vor Ungchorfamkeir, als si
e am allerge-

. „föhrlichstcn war, zugestoßen? Was is
t mir nicht

, „in dir vorgefallen, als ich gegenwärtig m ir? Was
„ist mir nicht aus dir nach meiner Abreise begegnet/

„als die lüfternden Even an deinem Vamn-
„garten die falschen welräpsel nichr nur bra-

„chen , sondern auch assen ? O NIarsiIien
„was erfuhr ich »icht in dir? Du warst der erste

„Plat, da ich meine Reise, die unter dem Nah,
„men Roms verblüwet, an den Tag gab? - Alles

„hatte Gott bereitet nach Wunsch ; allein das er

zählte und ausgeführte Vvlck (feine Familie) ver

derbte alles. - - Gott gab den höchsten Ueber-

„fluß in allem; es hatte fein Lebenlang solcher Be«
„vinungcn noch nicht genossen , weil die Reib»oth-
„wcndigkeit und meine göttlich emxfangene Wun«'
„dersigur es mitbrachte. - Allein der neidische

„Teufel ward völlig los U.s. f. tUllener-Sch««
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' ^ Y.

und trug Sammtkleider, um dadurch seine ?M
Gott empfangene Wundersigur merklich zu machen.'

Ss war in der That dtt größte Tollheit, sich

auf einer Reise zu den Türken mir drey weiblichen

Perfönen zu beladen, so sehr sich auch der Narp "

tinbildete, seine Ehe ohne Ehe sey von Gott w«

sentlich mit seiner höchsten Figur eines Türkenb«

kehrers verflochten worden. Aber dafür ward «
auch weidlich bestraft. Das Schiff segelte den

izten May 1678 von Marseille ab, und unter

Weges beobachteten feine Pflegetöchter in ihrem
Ungehorsam gegen ihn weder Ziel noch Maß mehr,

bisher hatte ihre Mutter si
e

noch einiger Maße«

imHaume gehalten, allein jetzt nahm auch diese

ihre Parthit, und da es auch auf dem Schisse nicht

an Leuten fehlte, welche si
e wider ihren närrischen

Mentor in Schutz nahmen, so kann man leicht de»

ken, was für eine Rolle der Fantast in der Gesell,

schaft eines betagten zänkischen Weibes und zweyer

ausgelassenett Mädchen gespielec haben müsse.

Seine Klagen über ihre Widerspenstigkeit, ihren
S'pott, und ihre Ausschweifungen nehmen daher

viele Blätter ein. Jn dem Hafen von Maltha wäre

«r beynahe ertrunken, als er auf einem Kahne an

sein Schiff fahren wollte, der Kahn aber umschlug

«nd der Narr in das Wasser siel , und von den

Seinigen noch oben drein ausgelachet ward. Aber

'tt muß lin Maltha noch etwas anders vorgefallen

'seynx weit er viel von dem großen geistlichen Schiff«

bruche plaudert, welchen feine Weiber daselbst er,

litten, von dem Gerichte Gottes, welches daselbst
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über si
e ergangen, und von den Pfählen/ weicht

Gott daselbst ihren Herzen eingeschlagen, um sie>

ihr ganzes Leben hindurch in Demlttl^ zt
i

erhab

ten Es scheinet, daß ex daselbst mit ihnen so
«

gsr vor Gericht stehen müssen, und daß si
e

ihn als

,inen Aberwitzigen angeklagt/ welche« die Obrigj

Kit in sichere Verwahrung nehmen müsse **), und

was des Dinges Mehr seyn mochte. 5

1," 1 Unter diesen Umstünden langte er in SmyrNch

ön, wo ihm etil verdienter Possen über den anders

widerfuhr. Er hatte ein Schreiben an den Türkii

schen Aga aufgesetzt/ und verlangte vor denselben

gelassen zu werden/ weil er ihm Gottes Beseht

ankündigen, Und von ihm verlangen wollte, daß

tt ihn an den Groß -Sultan empfehlen sollte; ab

lein er ward, wie er sagt, durch schändlichen B«
trug seines Gefährten statt des Grand -Aga ari

ttnen den Seinigen Wohl bekannten Ort geführt-

Er wat allein an das Land gegangen , und ,lMtt

seine Familie auf dem Schisse gelassen ; Mein dä

Smyrnä der Pest wegen verdächtig ,var , so durfte'

,« nicht wieder an das Schiff zurück, und izie'Hei)

nhen wollten ihm auch nichts an Kleidungs>rücke,ch

ZLäsche öder andern Nothwendigkeiten abfolgenzl^t)

sen. Es scheint, daß sich der holländische Consut,

Jacob von Dam , seiner anfänglich angenommen,

«llein, da er sahe , wo Hm der Nagel saß, sö

üb.erließ er ihn seinem eignen Schicksale; ..dcM

seine Seiidung nach Constantinopel hatte ihrn Ktft

«.utttier Schreiben S. gt. '. ' '^"^

, ^) Eben daselhst S. ^ / v
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Kopf so vemKckt, daß keine Wamung mehr «was
»«fangen wollte. Ohne Geld und Kleider?, selbst

ohne Mütze, wie er gestehet, begab ex sich auf
ein kleines Türkisches Schiff, auf welchem er unter

freyen Himmel liegen muste, und so lange die Reift
dauerte, keine warme Speise genoß. Endlich lang»

«r nach ,6 Tagen um die Mitte dis Julii glücklich

in Constantinopel an., ^ ' ,
'

Seine Absicht wqr , sich dem Kaiser vorstellen

zu lassen, demselben Gottes Befehl zu verkündigen,

ihn und sein ganzes Reich zu bekehren, und ihm

widrigenfalls mit dessen gänzlichen Untergange zu

bedrohen. Zu dem Ende hatte er Comenit berüch-

tigtes Buchau« e tenedr!« in einem blauen Bande

Mit goldenem Schnitt« bey sich, welches er dem

Kaiser zu seiner Belehrung überreichen, und ihm

die darin besindlichen Prophezeihungen der Fant«
Ken Drabicii und Kotters vorpredigen wollte *).
Zugleich setzte er im August die Schrift äe Oonver-

Lone ^urearvm auf, welche an den Türkische»

Kaiser Mahomed 4, gerichtet war, worin er ihm
andeutete, daß der Komet, welcher in dem vorigen

Winter erschienen sey , die Bekehrung aller Völker

bedeute, besonders aber der Türken und Tariarn,

welche segar unter seiner, des Kuhlmann Anfühi ,

«mg, daö Reich de« Amiehristes zerstören sollten,

> die Christen sich dessen zu ihrer Schande wek

, würden. Allein, es widerfuhr ihm ei» mäch«

') S.ftin Kixltenum XXI 8ev«m!>n«um Kon^Uu«^
rum gleich nach dem Ärulblatte.

«.sch.d.N«kh.;V. S



54. cuuirinus RMlmann,

tiger Strich nach dem andern durch seine Rechnung.

Jn Constantinovel herrschte die Pest , undderÄai«
ser war daher abwesend, Kuhlmann aber befand
sich in einem fremden Lande unter rohen Türken,
ohne Geld und in lxm armseligsten Aufzuge: AK
lein, für einen Schwärmer sind das unbedeutende

Kleinigkeiten, und es scheinet, daß er dessen ung«
achtet darauf gedrungen, zu dem Kaiser gefchicket

und demselben vorgestell« zu werden. Alle seine

Lebensbeschreiber versichern, daß er mit hundert
Prügeln, (vermutlich auf die Fußsslen) «bgcfer,
tiget worden , und wer die Türken , die in solchen

Fällen keinen Scherz verstehen, nur einiger Ma
ßen kennt, wird das nicht nur sehr wahrscheinlich
sinden, sondern sich noch verwundern, daß er noch
so wohlfeil davon gekommen, und nicht vielmehr
ein wenig gespießct worden. Er selbst übergehet
Siefen Umstand mit Stillschweigen, und spricht nur
in allgemeinen Ausdrücken von den großen Drang,
salen, welche er in Constantinopcl erlitten J«

") In dem Briefe an die Maadalena vsn ilindaü?in den ü.urecier- Schreiben führet er S. ?6Stel,
len aus einem Briefe , welchen er von Constanti«
noxel aus an die Seinigen nach Smyrim erlassen,
«ber abgebrochen, an. Sie lauten ft>: „Ach mein„Volk! mein Volk! dieNoth, die eure Sünden..mir verursacht, issgroß, und Kabe neck nicht Ae«„legenbcit euch abzuhohlen, weil die Zeit zu tury,
„Und meine Freundschaft hier tlein, die Stadt aber„groß, darzn sich wegen der Pest wenig auszuma?
„chen. Nun is

t

der sibende Tag meines hiesigen„Ortes, und der allerbetrübtcste , weil ic
h

mit„den Teufeln, nicht nur mit euch zu thun geha>t.- - Sage euch traurige Botschaft - - - Hiobs„Stand is
t mir nun bekannt; Iosephs kommt dar-

„Key ... So long ich gelebrv f? lange is
t f, »il



st
.

sagt er, Gott habe mit seinem guten Wil,
len verlieb genommen, und ihm den Zug gegeben,

wieder nach Norden zurück zu kehren, schiebt aber

doch die ganze Schuld seiner mißlungenen Unter«

nehmung auf die Sünden der Seinigen, befom

ders auf die Trauergeschichte zu Maltha, welche ihn

vornehmlich um alles Gedeihen gebracht habe.

Er kam also auf einem Türkischen Schiffe im

October wieder zu den Seinigen nach Smyrna,
deren sich indessen der Holländische Consulangenoms

men hatte, und si
e an scinem Tische speisen ließ,

da er doch vorher dem Kuhlmann einen Trunk

fers versagt hatte. 'Es scheinet, daß solches

so wohl um des Fantasten, als um seiner

.zetöchter willen geschehen, denn er giebt so N«

.„Z'nicht undeutlich zu verstehen. , Genug, er ward

immer mehr ein Gespött der Seinigen , welche sich

nun , da 'sie einen so möchtigen
Beschauer

hatten,

eine unumschränkte Gewalt über ihn anmaßten.

Doch alles das ertrug er mit theossphischer Gedult,

aber daß si
e in seiner Abwesenheit eine si
e

betreffen«

de Stelle in feinen Kuhlpsalmen , deren ich im

solgenden gedenken werde, ausgestrichen hatten,

ging ihm über alles, denn das schmerzte seine Eit

gcnliebe so sehr, daß er es nicht vergessen konnte.

Nachdem er mit dem Censul der Seinigen wegen

noch einen heftigen Streit gehabt hatte, der aber

„wir nicht zugestoßen-, und'habe vil Unfals , wie-
„wohl ich nun stark mit Gott ringe, noch vielleicht

„zu erwarten. Darzu is
t

der Kaiser inner zwep

„Monarde kaum zu
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mahls und oft laqge ausfielt. Denn denkte»
Dec. 167Y schrieb er von Par!s an ^?ekltru
gen *), mit welchem er damahls noch auf einem

guten Fuße stand, eiiien Brief voll
r^essophischen

Ü'nsinnes. »Jch bin,« heißc es daselbst unter an«

Lern, »Gottlob, ans Zil, das mein Geist mit

«höchstem Verlangen verlanget, wieckohl ich noch

«nicht bin ans Ziel, »nd soll billigstMHäteri die«

^ses Schreibens sein das Ziel, um dli/sorglösen

«Weltkinder vielleicht noch aufzuweckend
— —-

« Jn der AllmachtJehovens bin ich getrost und muß
«gewiß durchbissen, ob die Berge meiner Verhin«

«dernisse bis an die Wolken reichten — weil eine

« unendliche Kraft Gottes in meiner Seele
wohnet^

«die mich endlich auch gebracht bis ans Ziel.«

Gleich darauf ruft er das Wehe! über die Erde
süs, indem sich das jüngste Gericht mit starken

Schritten nahe, weil si
e ihm, als dem Gesandten

Gottes, immer noch widerstehe. Ungeachtet der

in Constantinopel empfangenen Prügel träumt ihm
noch immer von der bevorstehenden Bekehrung der

Zuden, Türken und Heiden, von dem Untergange

des Hauses Oesterreich, auf welches er eben so er?

Sitte« war, als Comenius, Drabicius, Kotter

Änd andere Fantasten dieser Zeit, und von der Ver

einigung aller christlichen Secten. Den ^tett'
Jan. 1 68« schrieb er von Paris aus an den Pr«
fessor George Wende nach Breslau, und da dieses

Schreiben nur kurz ist, so will ich es ganz hierher

^)'Aist der erste unter dm Lurerier- oder panier,



,nn. ein F«M<A. ^ !? k,

setzen, tv<il unter der überät herrschenden Verrücke

heit, doch »och manche Proben eines ehemaligen

guten Kopfes darin hervor blicken. Man bemerke

besonders die abgeschmackten und ewigen Wortspiele

mit Kuhl / der ersten Sylbe seines Rahmens, die

in seinem solgenden Kühlpsalter noch unsinniger

sind. 'ES tautet so *): ' ^

r. «Gottes Genade, Mein Herr und Alto«

kANdter.Freunh. >- .r ! ,,«, - -,',.

.,, 2. »Weine Gesundheit und Wolstand zeuget,

«dise Zeile. Mein Gemütte is
t allem Papir, g«

«schweige einen? Schreiben > unerfaßbar.

^ ^.,»,Wl, seltene Zufall« benebeln mich nur; fi
«nehmen den Glantz nicht. Di Wurtzel istunachtt

«bar, solange ihr Baum mit seinen Früchten noch

«im Samen ligt. . , /,
,. ^^P°m Morgen scheint ^

i Sonne, von Mitt

«ternacht noch mehr. Jst bis nicht Wunder? Ei»

»Wunder in seiner Stunde; noch nicht.

'

5
- »Columbus war unsinnig eine zeitlang:

«und nun sind es, d
i

es sagten. Kehlte d
i Welt

«so grob im Natürlichen ? das Uebernatürliche is
t

«weit über d
i Natur.

6
.

»Ein Schauplatz; ein Spil; einerleyPe«

«sonen: und doch nicht ein Schauplatz; ein Spiel;

«einerley Personen. Gegenwärtige Weltthutjdett

»zeit nach ihren affecten. Di Nachwelt is
t

Richterin.

7
. «Er begehrt, Mein Freund, von mir ein

«paar Zeilen: Hir sind si
. Si reden zu wenig:

«Si reden zu vil. .

^
) In den ö.uretier- Schreiben S. 16.



8, »Gold wird mir kleinem Gewichte mehr

»wigen , als di grossen Gewichte wige» Weine

»Worte sind kurtz: mein Sinn la»g> i^vS, n ^
^. »Er libet, mein Freund, kürtze; jchuuch:

»dt wahre kürtze is
t am allerlängsten sich «Uözm

»breiten. ,, , .. i.";',!^^..:i
^

io. »Jch scheine tod und lebe. Mtleben heute,

»di doch sind tod. .? . , ^
- : ^ - ,

^

zi. »Vit glauben, was si nicht glauben. Ich
»nicht also. Nil «iOn , «as si nicht wissen : Jch
»niemals.

12. «Wiler Gott is
t Gold und Ehre: Weh

^ihrem Glauben. Körtzlich: d
i

Welt betreuget

«und wird betrogen. Das Feuer probiret Gold:

»dt Anfechtung den Glauben.

iz. «Wir, wachsen in vil tausend äste: doch

, /noch verborgen. Ost, Süd, Weft, Nord kew

»nen Uns nunmehr -. doch noch nicht völlig.

!4. «Mein Breßlau wird grösser durch den

»kleinsten, als Amsterdam und Constantinopel durch

^ihre größe. B zwischen A und C is
t bald der

»Welt ABC. Ein Wunder und kein Wunder.

»Kein Wunder und das is
t das grösseste Wunder.

15. Kohlmann muste Kuhlmann sein : Falsch,

»heit die Wahrheit. Kohlmann verglimmt in den

«Kohlen : Kuhlmanm kühlet alle Welt.

i,i,,6. »Di Kühlzeit Peters verlescht d
i

Kohlzeit

^des Pabsts. Jst nicht Senf unter dem Kühl da«

kleinste, und wächst am höchsten? das kleinst« macht

»das grösseste zu SchWden.



iy. »Was Suhl Key uns Schlesien, ^genttich

»heilst , is
t Blau. Nichts Blauers hat BreSkäu)

»als^ ihren ««»etmen Kuhk, Nichts Bläue«?
»»ägt imal« tber Breslauer. <

l«. »Blaue Farbe zeiget auf Unschuld, ob ih«
»Leibliktit gleich der gantzen Wolkenumkreis U «

ty. »König Friederich is
t

noch »on Dresla«

5
, an Blaw^ Sein W soll heissen Weis, Weisheit,

»Wohl: Aber das W kehrt es um «ach ihrem W.

»Der Geist Gottes spricht vom Honig Fxiebnich

» Wohl : di Welt aber Weh.

d . «,. »Weh, d
i

der Welt beifallen! Wohl, «
»Gott. Wer wird die beide Theile scheiden ? Ei«
«W. Ein W ist, von welchem kommen zwei wb

»drtgeW.

si. »Ein W erwettet in aller Welt über sich

»nun auch zwei widrige W. Dem einen bleibet

»ewigst fein Wohl, dem andern sein Weh.
22. »Der Buchstabwechsel Breslaw nntBM

«werL, Breslawer mit Blawerers reim« sich

«wöhl in der Thai; doch in Breßlawbei manche«

»Breßlawer nicht. Der Neid reimet sich wohk
»mit M; aber in der That nicht.

SZ» »Jchbin jannvttrizl^vZenl!,: auch Me/ir

»Buchftabwechsel Ell« ^rü, Vn!u5 is
t ja mel»>-

»weil ih« Gm mein macht.

24. »War nicht allen Breßlawern ihr Nahmr
^bekanb? Er war ihnen allen nnbekand, »eil er

^«ftvon dem«, der es war, wird erkand. St-
zjverstummen und erblassen doch. Schon über dem

»Buchftabwechsel, was »ichtin der That?



5,8 54, Quinnus Z!.uhlm<tnn,

25. „Ich bin ja <iu. AlellU«: dochmeinPuch«
«stabwechsel MiluK? soll verleugnet sM Siewol-
t,ten liber, daß. ich mit Christo LIieli soll Meien,
«wo si sich nick)t vor MsMnft fürchteten.

^^26. L1I ward- Danielen in 8ui>s offenbahr zur
„entdettunH dcs Greuels der Verwüstung: Nun
«wird Llnulis (leursch: Mein Gott in der, Lilien)
«noch -vsscnbahrer..

' ? .«litiW n»^
. 27. «Occh bis is

t

allzulang geredet: es schrei/

«ret von der lü> tze.aus. Vit schrien hir liber Au«,
«als si

e

bcgchncn der. Worte Aus. Alle, welche
«schreien mit den Juden aus, mit denen wird es

«gleichfalls AuHj^L z'z-,

28. «Jst nicht meines Vatern und mein Tauft
«nahme Quirinus? der allerrömischte Nahme al<

«ler Quirlten.

29. «Das Grichjsche Wort l?yrmos schleust
^,in sich X/ros und Kurio«. X^r«8 heißt liel!«,
«vder^liss: I^rio, noch mehr Ulis« T„ .?!, . ,

zo. «Unter QuirinusLandpftegerschaft inSys
«rien ward leiblich gebohren Christus : UntevQw
« rinuS auch ««n geistlich. , , -i ^ ,

zi. «Summa: Mein Römischtentscher Rah^
«me gleichet den Römischteutsche«> und gleichet

Z2. «Di Protestanten ligen am hitzige«.Fiven,

«Kuhlmann soll si kühlen. z«c. .z e

zz. „Der P^vst will seine Kühl?« gn dtM,
«groffen Adler erst kühsen mit voller DikK. Kuhl«,
«mann soll sepn, nach und von der Federkühlew
«nahmst KühlWNN. «in Ausmssex. ,



ein Lsntast. ^

Z4. »Des Satans Partei wil an der Stärke

«sich beekchen, an der Höhe bczedcrn: Kuhlmarms
»nidriger Kuhl svll durch Gott si ausreissen.

zz. «Lasset mich, meine Brüder, doch euer

«Diner sein, und meinen Nahmen erfüllen. Ein

»kühlender Mann vor den Mannus, dei:Rom

»verbrichet. Adam, unser Stammvater is
t der

»RSmmschcn Mannus: Adam, ein Mensch, und

»Mann is
t

auch eines.

z6. «Meine eiifsylbige Buchstabenwechselreime

»verheischen euch und mir bis. Höret beide:

»Schaum Pehmens Liliroß', kan nun in
»Wachs Pehmens Liliroß', nu nu, in Q«al"

kraus! , ^

»i'is is
t ja mein Nahme? (Hüinn Kuhlmann von

Breßlaw in Schlesien) Es istja auch meinWerk.

Z7. »Ich schreibe an ihn allein«^ mein Freund,

»und rede doch an vile. Jch spiele mit meinem

«Nahmen , und spile doch nM. Alle Worte spr«

»chen aus erfahrnen Sprschgelährten was mehr,

»als si hir aussprechen. .-,

zß. «Aus idem Nahmen alleine, nicht nur

»sämtlich, benahmet sich Elias, der sich hir nicht

»benahmet. Warum? Elias is
t wesen, diö is
t

»Schatten: doch den Gelährten, is
t es kein Schatt

»ten. ,,Si
sehen Schatten vor Berge meist a»;

»Berge vor Schatten.

, ,.Z9. »Gelährte heutiger Akademien sind meist

»Buchflabenwechsler, und sind bist auch »och nicht

»vi meistens Drum gebe ic
h ihm, mein Freund,



R 54. ^uirinus ^Ruhlmann,

«vor dt mir hösslgen GelShtten bist unsett ÄAam^
«matisirungen: und sind doch innere zugleich

'
^

4«. »Di Weisheit Gottes hat kein i a»f disei
»Mb umsunst. bi Sörfehung Gottes is

t tm eus«
«tem als im innerem gleich.

^ , ^

41. «Jm grössestem sind uns Blindlingen nur
»di Augen am klärsten. Ja in den kleinsten Wer«

»ken is
t Gott ft tvnnderbar, wi in den grössesten.

'

.42. »Saul gab dem David seinen Harnisch-
« als er gegen Goliach ging: Er gab ihm unwissend
»damit sein Königreich. Dise Zeile gründet tif?
»und is

t

doch sehr einfältig.

. 4^z. «Wi wunderlich hat Gott zwischen Herr«
»von Schöbeln und mir gefpilet? Gs is

t uns allen

»unerfaßbar gewelen.' '
44- »Nun is

t

zehn Jahr, mein Freunds auf
»dem Februar, daß wir mit dem teutschen Palm,
»baum bemühet *). Gleich in derselbtgen Nacht,

»als der Tag der öffentlichen Abhandelung vergant
»gen, is

t mir alles im Traum geze!get> was nu»

»erst völlig auslauffet.

45. «O Wundergott '. wi unbegreisslich sind

»deine Wege? Eö is
t

gantz ein ander Werk verbor

ge«, als d
i

erste Auswertung enrdekket.

46. «Aus Breßlaw solle das Geheimnis der

»Reiches Gottes sich ausbreiten durch d
t

Welt.

') Au« dieser Stelle erhellet, daß er ein Mitglied
der fruchtbringenden Gesellschaft gewesen, und 167s
«lgleich mit Georg, wend aufgenommen worden.
Der letzte h,eß in derselben der pflanzende. Auch
seine Wortspiele und orthographischen Neuerungen
verrathen schon den damahlizen Geist dieser Geßll,
schaft.



«Der Siguatstern über den Breßlawisthen Mlz
«kan den Welsen und Magen ei» Leitungsstern

»sein.

. / 47- »Ao^chwartz und ßnster ich «och anzuse,

«hem so Weis und Lichte wird meine Unschuld sein.

«Wann in meinem Hertzen ein einiges falsches b«,

«fundenwäre, der Teussel würde nicht so gewalv

«sam schritten.

48. »Di. strengen Versuchungen haben mich
„bewähret und nun erst befestiget. Ich habe mfinx
«Schriften nach den Holländischen Zufallen selbst

«eingehalten , um keine Seele zu vergefährlichen.

4y. »Di Nacht is
t

vergangen i es taget. das

»Kind is
t gebohren: es wird bald getauffet wer/

«den.

, , 50. «Alles Unrechte wird vom rechten von sich

«selbst flihen. das böse wird bei dem gutten bald

«vffenvcchr...

.. Zi. »Der LilirosischeQuinartus meiner Jüng,
«lingswerke rede das übrige : Sein Schweigen is

t

«bald vollendet.

5s. «Der mich aus so großen Gefährlikeiten
«erlöset hat, dessen Nahme Jehovah, der wird«

«nun erst thun.
. 5Z. »Disem getreuem, der mich rif, e

h ic
h

«war, mit. Nahmen, empfehle ich ihn, nebenst

«Meiner Fr. Mutter , und alle Freunde ; wi auch
»seiner Barmherzikeit alle meine^ Feinde.

54. «Wir schweigen, mein geehrter Herr untz

«werther Freund, daß er nicht länger darf schwel!

»gen. Gott« Genade. mit ihni, und allen den



^E^inkgen. -"MMeiiIu LütttiWoderPariß, der

K WelMrusseinn' Lilienstadt,
'
"d«K' 6 'f

i
6

)' Jenn«
»IbL«. !«

ch',: ch' ^'ÄSMZ KuWnnn' .H..s!l,
^ii ^W^MöfWi^WMHaris de»

Vhsn im vorigen Ermähnte» langen Bxjef an den

HMästenBachursk^dtt sich damahls noch in Z«
maika befand, worin er ihm seine Abenteuer inLü<

beck erzählet. /Äus einer Stelle *) scheinet zu er«

hellen, daß er ihm 500 Tinctur« Gold« Rosenobch

d
. i. 20000 Engl. Kronen aus alchymistischen Golde

geschickt habe oder schicken wollen; welches ohne

Zweifel eine Wlndbeuteley war, den Leichtgläubi<

zu neuen Vorschüssen kirre zu machen,' denn

zwischen Paris und Jamaica konnte so «was leichi

'vetlvhren gehen. Er meldet ihm zugleich, daß er

entschlossen sey, nachstens zu ihm nach Jamaika

zu kommen , woraus aber nichts ward, vermutht

lich weil dem Bathurst kurz darauf die Augen über

dem Bttneger aufgingen.

Jm May i68<? befand er sich schon wieder in

Amsterdam , uns r68i das Jahr darauf Um <ben

dieselbe Zeit in Londons und im Junio zu Jslirigt

ton. Diese Umstände erhellen aus der Unterschrift

feines oben gedachten Briefes an He Magdalena

von Lindau, wo 'es zugleich heißt, da? den 2iren

und üsten MM das göttliche Vnhängniß ihn durch

unverhoften VngrUauch mit Gewaltsamkeit aus

Londvu nach Jslington geführet, um dctsjenige zu

vollenden, was eben an diesem Hirnaieifahrtstage



m York vot'fiknf Jahren vorgespselet, und daß'entt
lich den 2?ten May i6«l ihn nach so gefährlichen

Aüsglühungen über das Gericht Asiens, Afrikcns
und Europens gäntzlich gesetzt habe.

Ohne Zweifel war es die außerste Noch, was
seine ehemahlige Beyschläferinn , die Magdalena
von Lindau bewegte, einen Versuch zu machen,
ob si

e

sich jetzt wieder an ihn anschließen könnte.
Sie legte es schon bey seiner letzten Anwesenheit
in Amsterdam darauf an? da er aber gegen alte

ihre Vorstellungen taub blieb, so kam si
e

ihm jetzt
im April iS8l mit ihrer jüngsten Tochter nach Lom
don nachgereiset. Kuhlmann war darüber sehr
betreten und schrieb bey dieser Gelegenheit den oben

gedachten ernsthaften Brief an sie, welchen er

den 24ten Febr. schon in Paris angefangen, und
in Amsterdam sortgesetzet hatte, aber endlich bey

dieser Gelegenheit in London vollendete. Er Zahlet
ihr darin alle Drangsale auf, welche si

e und ihre
Töchter auf der morgenländischen Reise ihm zuger
füget, und schlägt ihr alle Gemeinschaft auf die

Zukunft rund ab; damit si
e

sich aber nicht über

Härte und Unbilligkeit beklagen könne, so hält er

ihr das Beyspicl Abrahams vor, der die Ha«nx
mit se-inem und ihrem Sohne auf Gottes Befehl
nicht nur ausstieß , sondern ihnen auch allen ttntctt

halt entzog; Er sagt, si
e

solle sich mit den Wun?
dern begnügen, welche si

e 4s Monate lang crfnh!
ren, und welche ins Wunder Gottes zum ÄZunder

aller Völker gehören ; die Ehe zwischen ihm und

') In de« Tuttrier Schreiben, S. öS. f.



H 54. <Quz^«>»^S,uhlmann,

M sM nunmehr vollendet^, und da», Mund« HM
Ahe« «erde ewig bleiben. Doch verMchs er jhr>

^ ba^d es Hm möglich seyn werde, ein Capital nw
derzulegen, von dessen Zinsen si

e und die ihrige»

^«länglich sollten leben können. Das war er nun

Mhl gcwiß nicht Willens zu halten ; indessen »mHe

^ damit abspeisen,lassen, und si
e

rersete scho»

im. W^y wieder nach Amsierdam. Aus Dankbar,

Ait schrieb er im Junio von Jslington noch einmal

An si
e ^, und führet« ihr noch einige Wunder zu

Demüthe, wodurch Gott ihre Trennung von ihm

versiegelt habe, welche denn darin bestanden, daß

ihre Rückreise aus London ßhr geschwinde und glück

lich von Statten gegangen, dagegen ihre Hinreise

so gefährlich war, und noch gefährlicher gewesen

Anwürbe, wennsichnichtzum Glückeseine Schrift

ten in den, Schiffe, befunden hätten, welche unte« >
gehen zu lassen wider Gottes Ordnung sey. ...

Er gab in den Jahren i68<> und 1 68 1 noch

verschiedene abenteuerliche Schriften herquF, ««
von ich aber die meisten nur den Titel» nach kenne,

als den (Zuinarlum seiner Schleudersteine, den

L^runi re5r!ßerstor!um , und noch einige andere,

welch« ich am End« dieses Artickels anf»h«n werde.

Den iten Nov. 1681 befand er sich schon wi«
der zu Paris, weil er daselbst an diesem Tage sein '

^rcsnum mlcrocolmlcum unterschrieb ; allein ein

paar Wochen darauf findet man ihn zu, Genf.

Was er daselbst gesucht , weiß ich nicht; allein aus

allen Umstünden «hellet, daß er überal Lejchtgläu«

') In den <Kl,t«ier, Schreiben, ^? VO-, , .' ^



. «in Saycaff. , «5

bige suchte, die er unter dem Vorwande der Alchys

mir oder der Stürzung des Antichristes bethören

konnte. So viel is
t gewiß, daß er jetzt nach Jerm

salem reisen wollte, ohne Zweifel, den Anfang sei,

yes neuen Reiche« daselbst zumachen, weil sich nun

die Juden zuerst bekehren und sich zu ihm schlage«

sollten; und zu dieser Reise machte er jetzt in Genf
Anstalten , d

. i. er suchte die dazu nöchigen Kosten

zusammen zu treiben. Mein es scheinet, daß es

ihm hier auf allen Seiten mißlungen. Pathurst,
der indessen aus Jamaika wieder zurück gekommen

war, befand sich jetzt auch zu Genf, und hatte im

Febr. zwar versprochen, ihn mit einer gewissen

Summe Geldes zu unterstützen, nahm abU auf

Anstiften seiner Frau, welches jetzt seine eigen»

Stieftochter war, sein Wort wieder zurück. Puhlt
mann schickte hierauf einen seiner Gefährten nach

Paris, wo « einem gewissen Stephanns Polier,

auch einen seines Gelichters, einDalconats?Parz
ticular (vermuchlich einen Alchimistischen Prozeß),

pon jährlichen roso Thalern anvertrauet haben
wollte, selbigen abzusordern; Mein dieser lach«

ihn aus, daher er denn in seinem Kühtpsalter weiy

lich auf ihn schimpfet Diese Umstände mach,

ten denn , daß seine entworfene Reise nach Jerus«
Km, allem Ansehen nach, nicht zu Stande kam,

obgleich verschiedene seiner Lebensbeschreiber si
e ihn

') Ich «sehe diese und xinige folgende Umstände aus
den Ueberschriften ftiner AüKlpsalmeu inZSaum,
sartens mertw. Vüch^rn Th. to, S. z»5. denn

ftibsi h«be ich sie nicht gesehen.

«tsch.d.Nanh.z.B. E
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HL 54. Quirinus Ruhlmany,

wirklich thun lassen ; denn gleich darauf sehen wir

ihn wieder in Oxford und London, und in de« M
genden Jahren sindet sich zu dieser Reise auch keine

Zeit.
-

, - '
,

' / -
, Ohne Zweiftl war Bathursiens Vorsatz sich

nicht länger von dem Kuhlmann schneutzen zulasse«,

der ihm schön zooso Fl
^ gekostet haben sollte , die

Ursache, warum ihre Freundschaft jetzt ein Ende

hatte. Allein Breckling gibt in einem ungedruck«

ten Schreiben an Phil. Jac. Spenern vou ung«

^ör iöy? ^
)

noch eine andere an. Beyde, sowohk

Kuhlmann, als Bathmst, hielten sich in England

^

^
zu der Rotte der berüchtigten Jnne Leade, welche

in deN Folge hier auch noch vorkommen wird, und

^ welche den gröbsten und plumvesten Chiliasmus zu

verbreiten suchte. Ihr zu schmeicheln behaupteten

ihre Anhänger eine Zeit lang, daß von ihxerTochs
ter ein neuer ChristuL gebohren werden stillte, der

ßttvohl der himmlischen als irdischenNaturtheichaft
tig seyn und Christi Sohn und Erbe werden, auch

zwischen dem Vater und Sohn fitzen tvürde. KnW
mann ließ sich das eine Zeit lang gefallen,' allein

als es ihm in der Folge einsiel, selbst dieser neu«?

Christus zu seyn , die übrigen aber diese Ehre dem

Bathurst zudachten, der diesen Christus mit seiner

eigenen Stieftochter zeugen sollte, vermuthlich, weil
er das meist« Ge«> hatte, so hatte die Herrlichkeit
ein Ende, und die Glieder dieser schönen Gesell,

schaft schimpften sich in der Folge so sehr, al« si
e

*>Jn Vaumganen, merkw. ZSüchern, TY. 1,.

,

" '

^
,

, D ",^.!



- '«in Lönraff.'
^

sich vorher erhoben hatten. In KuhlmannsKühl,

Psalter kommen verschiedene Psalmen vor,' welche

sich, den Ueberschristen nach, auf diese Uneinigkeit

beziehen; z.B. der 79«: »Nachdem vom Amstert

»dam Korah Breckling, durch den Londons-D<u

«than Badhors (Bathurst) der Paris sAbirtlMi

«Polier im 29km und zoten Nov. (i68>) zuP«
»ris ausging zur neuen Zerstreuung feiner Jeruf«
»lemschen Reise. '5'

Was für eine saubere Gesellschaft die eben.

«annten Herren waren, erhellet zum Theil aus

eben diesem Briefe. Brecklings Leben, der an,

fängtich auch dem Kuhlmann anhing, aber jetzt

such mit ihm zersiel, habe ic
h im vorigen Theile^

beschrieb?«; Bathurst führte nach seiner Frauen
Tose seine eigene Stieftochter, als Frau mit sich

herum, und wollte, auf eines gewissen Do«. Leorih.

Peter HoÜgräfe aus Zwoll Anstiften, mit derselben

den neuen Christus zeugen, allein zum Unglück kam

«in Mädchen zum Vorschein. Diese' Blutschande

des Bathurst bestätigt auch Kuhlmann, welcher in

seinem 98tm Kühlvsalme versichert, daß seine

Schande imMay 1684 zu Amsterdam dutch seiner

Tochter Entbindung bekanntgeworden.' Hollgräfe

xrellte unter dem Aorwande, den Stein der Weh

sen von den Erdgeistern zu verschaffen, in Holland
«inen reichen Thoren, UM zo bis 40SSS Fl. und

bediente sich ^azu eines gewissen D. Kortholt, d»

nachmahle HollgrZfens Sohn am Tische erstach,

«nd sich hierauf Mit einer Weibesperson nach Eng,

land flüchtete. Und doch führen solch! Auswürfe



^ 54. <Huirmu« R^chlmann,

per menschlichenGesellschaft nichts als Gottseligkeit,

Verbindung mit Gott, Jnwohnung des heil. Get<

jies u. dergl. im Munpe. Daß Kuhlmann eben

dieses Gelichters war, erhellet zum Theil schon aus

dem vorigen , wird sich aber bald noch näher z«K

In der ersten Hülste des Jahres 1682 befand

ßch Kuhlmann noch zu Genf, allein da ihm seine

Reise nach Jerusalem hier zu Wasser gemacht ward,
so begab er sich, wieder nach England, und tummelte

Hch bis gegen das Ende des Jahres, 1684 bald zü.
jondon, bald zu Oxsord, vielleicht auch an andern

Orten herum. England war damahls mit Schwär,
mern und Fantasten angefüllet, wopon immer einer

den andern prellte. Da dem Kuhlmann seine An«

schläge, den Antichrist zu stürzen und sein neues

Jesus? Reich zu gründen, weder in Constantinopel

noch in Jerusalem hatten gelingen wollen, so sucht«

«r si
e nun in Rußland auszuführen, und gab sich

alle Mühe, Anhängerund Geld dazu zusammen

zu bringen. Hollgräfe scheint es noch am längsten

mit ihm gehalten zu haben, vermuthlich aber nur

so lange, als Kuhlmann noch auf Kosten andrer

leben konnte, denn auf jenen beziehen sich verschi«
dene seiner Kühlpfalmen. Z

. D. der yzte : «Als ,

ihm endlich sein Naturvorbot, Leonh. Peter Holl-
»graf von Swoll in seiner vierten Londner, Betreu

»tung an des zyten Nov. ^VspxZvKl >V!pp!ng»

«Feuer 1682 unverhost begegnet, mit der 25 jäh«
»rigen Wunderoffenbarung von dem Kuhlmans-

»thume^

'

Dhjmänn»n, Kuhlmanoxel, und



«auch nach dessen N'derfall als wi des Swoller-

«thums im nen und 2ten Jenner 168z so viel

«Propheten und Prophetinnen, Bercsford, Bleft
«stt, Nelsonm, Elisabeth, Esther, Anglicana,
«gleiches ausreden musten.« Kuhlmanthum is

t

das tausendjährige Reich, in welchem er, Kuhl-
Mann, a^s der zwiyte Christus regieren sollte. Fe«
t?er her c)6re Kühlpsalin: «als sein dritter Vorbo

hre Höllgräfe, gegen alle ausdrückliche Verbothe,

«das Reiszelchen nach Jrrland zu dem unsichtba.'

«ren Nordenvolk, den Lapis Urim Thummim, die

«weißblaue Kleidung, d
l Brif zu den Nimfen, der

«Badhors- Rotte verrieth , mit ihnen anspannend,

«und er den 4ten und 2oten Octbr. ihm doch Antt

«wort von den Nimfen brachte auf sein Schreiben,

«beängstigt angestimmt zu London, den 2itenOct.,

»168z.« Der 97te: «Als Höllgraf ihm seine

«siebenjährige Verhinderung durch bise Menschen

»von den Centrums - Einwohnern eröffnete.
« Der

y8: „Als Höllgräfens Verrötherey weltkündig

«worden, und der Grimm GotteS si
e

allenthalben
«versolget, bis an das gesetzte Zil.« Endlich der

yyte: „Als er bey Gott anhielt um die Beschleuß

«nigung der besohlnen Reiszeichen zu dem unsichtt

«baren Norden-Westen hinter Jrrland, zu Lon,

«don den 28ten und 2yten Sct. t6gz, darauf den^

« zoten Oct. Höllgräf die Musame Bädhors-
«Verrätherey wegen der Entwendung der Schcchü
«na, Urim Thummim, Lapis und andere Ding«

«selbst entdeckte, und den ^Nov. mit ihm ausreu

«sie, den ^ Nov. Versicherung seiner ^
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„im Jahr 1685 empfangend." Man verlang«

nicht von mir, daß ich alle die darin enthaltenen

Räthsel auflösen soll ; so viel suchet man wohl, daß

Kuhlmann seine Absicht nunmehr auf Pas unsicht

bare Volck in Nordwesten hinter Jrrland gerichtet

gehabt, worunter er, wie es die Folge wies , ver?

murhlich Nußland vorstand, und daß Höllgrafe

sich bald mit ihm entzweyete bald wieder versöhnte,

je nachdem in KuhlmannS Beutel Ebbe oderFlu,th

herrschen mochte.

Er gab in London in dem Jahre 168? eine

Menge Schriften heraus, die ich unten anführen
werde, und aus deren Titeln schon erheller, daß

sein Verstand mit jedem Tage mehr zerrüttet wurde.

Zugleich hing er sich um diese Zeit an eine andere

Schwärmerin, Nahmens Maria, welche eine Eng«

länderin war, daher er si
e nur Manam Anglica?

nam, zuweilen auch nur, wie oben/Anglicanam

schlechthin nannte. Diese gab er für eine Prophe«

tin aus^ und führte si
e Statt der verabschiedeten

Magdalena von Windau als Frau mit sich herum.

Aus dem Kupferblatte vor dem zweyten Theile
seines Küh'vsalccrs is

t

si
e abgebildet, aber nur mit

den' Buchstaben, M-A. bezeichnet. Vermuthlich

is
t

si
e

auch die M. K. (Maria Kuhlmaim) die

Mit einem gehönteil. Kinde auf dem Kupfer oes

6ten Buches abgebildet ist. Es scheinet also , daß

er mit ihr einen Sohn gezeuget, oder zeugen wol«

lcn, der nun statt seiner, oder doch nach ihm in
dem Kuhlmauilsthiime oder tausendjahrigen R«K

che regieren sollte. Vermuthlich war dieser oa<



Kind Gakomo, dessen er in dem BerKttisHe« und

Amsterdamer Kühljubel gedenkt, welches aber

ftühzeitig gestorben seyn muß. Er hatte diesen Svh»

zum Zeichen der bevorstehenden Vereinigung aller

Religionen in Amsterdam von einem katholischen

Priester taufen, und als «s starb, in einer resormitt

ten K>'rche,begraben lassen.

Gegen das Ende des Jahres 1684 soll er aus

England seyn verwiesen «Vorden, da er sich de/m

wieder nach Amsterdam begab, wo er sich bis 1686

aushielt, aber häusige Srreifzüge nach Wesel, Dm
isburg, Ackevsloot und andere Orte that, wo er

»ur Fantasten vermuthete, ihn zu unterstützen. Jn
Holland hatte er seiner Bigamie wegen Verdruß,

»5 ich gleich nicht sagen kann, worin derselbe h«

standen. Vzrmuthlich ward lex auch hier verwi«

sen, daher er denn bald hier bald da herum irrete.

1684 und 1685 schrieb er, nach seiner eigenen

Versicherung, dreu Briefe an den Englischen Tyram

nen König J«ob 2 , von welchen ich nicht weiß,

ob si
e jemahls gedruckt worden. Von 1684 bi<

1^86 gab er zu Amsterdam seinen Kühlpsalttr,

d,t. Kuhlmanns -iPsalter, in brey oder vielmehr

4 Theilen heraus. Er bestehet aus lauter Gedicht

ten oder sogenannten Psalmen, welche er auf die

«lancherley Abenteuer seines Lebens von Lübeck

«n, verfertiget hat, daher si
e viel zu seine- Lebens«

geschichte beitragen können, übrigens aber ei»

merkwürdiger Beweis sind, wieweit es der mensch«

liche Geist, aller guten Anlagen ungeachtet, w«K

H Unschuld. Nachr. Th. ;/ G. 407.
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MlchlM und wieder vorblicken, sn ber Tollheit
»ttb dem Msinne bringen kann. Hier sind et«
paar Stellen zur Probe. Per zteVersdes 15««
Psaimes lautet so:

»Triumf! wir sahn in uns! Triumf dSs Te«
pelthör!

»Triumf! da DrsbG weis ! Triumf da Nor»

ein Mohr!
^Triumf! da Kotier spricht? Triumf mit der

Christinen!

»Triumf! da JorlS, Böhm! Triumf! mit?

uns erschienen!

«Triumf! da TaUler redt! Triumf! mit En,
gelbrecht!

«Triumf! da Kregel darf! Triumf mit Her>
/Man lehren!

»Triumf! da GoMs Volk! Triumf! empfängd

> '
sein Recht:

»Triumf! b« Schrift sich löst! Triumf! brey,

einig hören !

»Triumf! s> Pracht«Trtumf! Triumf! zu»
^ Jesus «Spil!

»Triumf! TttUMfSttiumf! Triumf! derohn?

Ziel!

Und ber ute BerS im zzten Psalme:

»Libküsse Jesus ffsse tribe .,
! ...

»Der süsten süsten süsten libe.

»Mit ewig süßerm Jesuskus

«Im ewigsüssern libesflus.

') Im ZSerlin. ^Mjudel, S- 1^
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»Wquelte Jesus libe ltber,

«I mehr si quillet ewigst SSev, .
-

»J niehr si ewigst dich U«üK; ^
, - .z

»Abküssend ewigst dich durchsägt; «

«Durchftssmd ewigst dich umhertzet, > ^«?.: ..

«Umhertzend ewigst in dich stütz«.

. Äufdem Titelkupfer des 5 ten Buches erscheint

Kuhlmann mit Schwert und Zepter in den Hjnx

den und sieben Sternen um das Haupt, zu beydeit

Seiten aber Sonne und Mond, und zu Ende der'

Vorrede nennt er sich: «Quirin Kuhlmann einen'

»gerufenen Prinzen Gottes der Israeliten, Chri,'

«sten, Jesuelitex,- und in der Vorrede heißt es:

»Die Jsraeliten währten bis auf die Christen, die

«Christen bis auf die Jesueliten,- unter welchen

Jesuelittn er sich und sein neues Reich versteht/

zu dessen Errichtung ihm erst zoo und dann gar"

lmx» Juden zu Hülfe kommen sollen.

' Im Jahr 1686 starb die Slnglic«ma, dahtt.

er sich den soten Jan. 1687, fünf Vknatr nach

ihrem Tode zu Ackersloot mit einer jungen Schmött

meritt aus Amsterdam, Nahmens Efther Micha«
ltt verlobte, welche er in seinen Pfannen unter dem.

Rahmen Esther gleichfalls für eine Prophetin«

«tusgiebt. <?r gab ihr eine Traukette, und belang

vdn ihr einen Ring in kapisiGölVe, unb führ»

si
e als seine Frau mit sich herum *). Mit ihr

trat er noch in eben demselben Jahre seine so lange,

') S. seinen Alckmaratker Schloorischen Ruht-
psalm , «ach den Unsch. Nachr. 1711, S. 76«.
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beschlossene Reise nach Rußland an , und kam den

?7ten August nach Berlin, wo er den Berlinschert

Kühl . Jubel an den Churfürsten Friedrich Will«

helm aufsetzte, und ihn darin zur Vereinigung der

resormirren und lutherschen Kirche auffordert?.

Der ganze Wisch bestehet thtils aus Erklärungen

zweiM seiner KWubel, theils aus Prophezeihun«

gen Drabicii nach des im vorigen genannten Albert

Otto Fabers Ueversetzung. Die Zuschrift fängt

sich so an; »Hir tritt« auf vor E. Churfürstl.

»Durchl. eine Person, welche von der einen Par«
ythei mit allen Ehrnahmen unvergleichlicher weise

^ bis an den Himmel gehaben worden; von der

^widrigen Parthei hergegen mit allen Schandnah!
»men, Lästerungen, Verteufelungen bis zum Ab.'

«grund verstossen. Die Art von beiden Seiten is
t

»am allereusersten Gipfel, dergleichen auf der Welt

^von anbeginn ab noch nicht gesehen und ersah«

„ren, wie meine 70 Zeugen vor aller welt es aus.'

^reden, da solches hergegen umkehren meine wi.'

«drigen, u. s. f. Jn den auf die Zuschrift folgen«

den erklärten Kühljubeln prophezeihr er, daß sich

den lyten Jan. 1696 Gesetz und Evangelium zu«

und aufthun sollen; vermuthlich sollte sich alsdann

auch das tausendjährige Reich anfangen, in wel«

chem er herrschen würde. Zugleich is
t

diese Erkläs

rung voll der ungezogensten Schmähungen auf die

herrschenden Religionen, die verführten Höflinge,
die er verblendete Satansknechte nennt , und die

Fürsten selbst, deren Hauptkunst nichts als Narr«

hcit, Zärttlkeit unb Gxüuel sei). Ob diese Schrift



in Berlin wirklich bekannt geworden, ober wie si
e

aufgenommen worden, weiß ich nicht.

So viel, is
t

gewiß, .dak er seinm Weg nach

Rußland sortsetzte , sich, um nicht erkannt zu wer,

den,..yunrnehr Ludovicum Ludovici nannte, und

im. solgenden Jahre in Preussen und Liefland mit

seiner Schwärmere«, viele Unruhen erregte. Allein

ipiNanzig wäre ihm das Handwerk beinahe gelegt

worden, , weil er hier seiner Lästerungen wegen,

und weil es bekannt ward , daß er zwey Weiber

am Leben habe, beynahe den Scheiterhaufen hätte

besteigen müssen. Doch diese Ehre war ihm in

Rußland vorbehalten, daher man ihn als einen

Wahnsinnigen blos aus dem Gebierhe der Stadt

«erwies Cr setzt« hierauf seinen Weg nach

Rußland sort, und langte unter dem nunmehr an,

genommenen Nahmen im Sommer 1689 zu Mos,

tau , der damahligen Residenz, an, wo er gar bald

das Ziel fand , wornach er so lange gerungen hatte.

Er fand in Moskau unter den daselbst wohn,

haften Deutschen an die dreyßlg Böhmisten ,, Chili,

asten "und andere Schwärmer,, welche sich aber au«

Furcht vor. der Strenge der Russischen Regierung

rubig »«.hielten. Nur Kuhlmann , den alle Klug,

heit, und Mäßigung schon längst verlassen hatth,
,

trat sogleich mit, vielem Geräusche auf,, hielt heim«

liche Versammlungen und such« durch seine Pro«

xhezeihungen, Offenbarungen und ausgestreuete

Schriften dieses schwärmerische aber doch ruhige

Häuschen in die Hitze zu bringen, um vermittelst

*j Coldergs plaron. chnstench. S. z«.
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desselben vermuthlich den Grond seines neuen Rel-

ches zu legen'. Ungeachtet das nun in Rußland,

noch mehr als in irgend einem andern Reiche, alk

Ketzerey, Aufruhr und Hochverrats) geahndet wer?

den Miste, Fo fand sich doch ein deutscher Kaufmann,

Nahmens Conrad Nordermann, welcher de»

j Kuhlmänn «Mg aufnahm und unterstützte, deck

! Chiliasmus Mit Leib und Seele anhing, und daher

auch von der nahe bevorstehenden Zerstörung des

Atttichrifts und Errichtung des tausendjährigen

Wunderreiches träumte/ in Ausbreitung seiner

Meinungen eben so wenig Behutsamkeit gebrauchte,

Änd dadurch ihrer beyder Untergang verursachte.

Die nächste Veranlassung dölzu wird auf verschie,

dene Art erzählet.
'

Arnold führet zwey einander ganz wwerspre«

chende Nachrichten an. Nach der ersten waren die

Jesuiten die Triebfeder ihres Unglückes. Kühd
Mann hatte nehmlich einen geheimen Anschlag,

welchen die Jesuiten wider den Zar geschmidet

hatten, einem Russischen Minister entdeckt, won

auf einige Jesuiten in Serhast genommen und hin,

gerichtet wurden. Um sich zu rächen, stellten si
e

dem Angeber ein ganzes Jahr nach, bi« si
e

ihn
endlich als einen Ketzer verdächtig machten, und

durch den Patriarchen hinrichten ließen. Er wuk
de dabey auf das schrecklichste gemartert, indenk

man ihm mit glühenden Eisen alles Fleisch am

Rücken und den heimlichen Theilen wcgbrannte,

ihn hierauf wider genesen ließ, und endlich völlig

den Flammen aufopfert. ' '



. ein Lanlast. ,^ 7f

^.^Mein diese Nachricht behält bey einer nur

flüchtigen Untersuchung nicht den geringsten Schinu

mer von Wahrscheinlichkeit übrig. Kuhlmann

kam im Sommer i6«y »ach Moskau und den

4ten Octb. eben desselben Jahres ward er schon

«erbrannt. Wo bleibt da die Nachstellung, die ein

ganzes Jahr gedauert haben soll? Und is
t es übe«

hieß wohl glaublich, daß ein elender Abenteurerin

«inem ihm so ganz fremden Orte, als dem Fantat

sien Moskau war, in so wenig Wochen Gelegen«

heit finden können, einen heimlichen Anschlageines

i> verschlagenen Ordens zu entdecken? Zu geschwelt

gen, daß die Russische Geschichte von einem solchen

Anschlage, so viel ich mich erinnere, nichts weiß.

Also zur zweyten, welche mehr Wahrscheinlichkeit

hat, und daher auch von allen übrigen SchriftsteK

lern, welche seiner gedenken, angenommen wort

den. - /

,,. ös befand sich damahls an der deutschen Luthe,

rischen Gemeinde zu Moskau ein Prediger, Naht
mens M. Johann Meinecke. Als dieser die Um

ruhen erfuhr, welche Kuhlmann in seiner Gemeine

anrichtete, so ließ er denselben zu sich rufen, ver«

wies ihm sein Verfahren, und riech ihm, sich ru

hig zu verhalten, weil er ihn sonst der Obrigkeit

angeben müste, welches desto nothwendiger scheinen

tonnte, da die Lutherische Kirche erst kurz vorher

die Religionsfreyheit erhalten hatte, daher es dopt

xelt nothwendig war, einer damahls noch so bar«

barischen und intoleranten Narion keine Blößen

zu geben,' Allein Kuhlmann verachtet« allen M
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ten Rach, streue« seine Schriften und aufrührb

schen Prophezeihungen ungescheut aus, und verW

«ete den Nordermünn, der ihn in sein Haus auft

genommen hatte, zu gleicher Unbesonnenheit.

Dieser setzte in Russischer Sprache eine Schrift
über die Erscheinung Kuhlmanns als des zweyten

Christus auf, oder übersetzte vielleicht nur Kühl«
Manns Träume in das Russische, und da er einen

gewissen Russischen Staatsminister zum Gönner

hatte, so trug er den Wisch zu ihm, und bathihn,

den Druck durch sein Ansehen zu befördern. Di«
ser erstaunte über die Frechheit des Menschen> und

rieth ihm als Freund, von der Sache abzustehen,

weil er sonst gewiß zum Scheiterhaufen würde »er,

urtheilt werden. Allein auch dieser war gegen allen

guten Rath taub, und trug die Schrift zu einem

Buchdrucker, und da dieser si
e

ohne Einwilligung

des Patriarchen nicht drucken durfte , so bewegte

er ihn , si
e

demselben zur Censur zuzuschicken. Eu
nen tollern Streich konnte ein nur halb vernünfti,

ger Mann in einem Lande, wie Rußland war,

wohl nicht begehen, daher auch der Ersolg nicht

anders scyn konnte, als er wirklich war. Der

Patriarch ließ sogleich beyde, den Nordermann

und Kuhlmann, in Verhaft nehmen, und zugleich

die Lucherischen und Resormirren Geistlichen fragen,

ob diese Leute zu ihnen gehörten, und ob auch si
e

ihren Meinungen zugethan wären. Beydemusten

ganz natürlich mit nein antworten, und die Ver«

hafteten 'für plumpe Schwärmer erklären, daher

denn der Prozeß nach Russischer An wider si
e am.



ein Famo,?.
^ ' .

gefangen ward. Man brachte si
e auf die Torturj

und da sie, wie man sagt, hartnäckig bey ihren

Träumen beharreten, so wurden si
e

beyde den ^ten

Octbr. in einer Badstube , oder vielmehr in einer"

von Pechtonnen und andern brennbaren Materi«
lien aufgeführten Hütte lebendig »erbrannt. Uebee

Kuhlmanns Verhalten bey dem Prozesse und der

Tortur weichen die Nachrichten ab. Nach einigen

blieb er während der Marter halsstarrig, gab sich

»«verändert für Gottes Sohn und den zweyten

Christus aus, und drohet« mit Feuer vom Himmel;

nach andern aber ward er kleinmüthig, bath um

Gnade und gab auch einen Mahler als Theilhabeö
an der Nordermannischen Schrift an, der aber

der Hinrichtung durch zu sich genommenes Gift zu«

vor kam *). , —

V

^

Daß die zu Moskau besindlichen Resormisten
»nd Lutherischen Geistlichen, und besonders Mei-
necke, nicht ohne Anlheil bey diesem Trauerspiele

gewesen, is
t

nicht zu läugnen, und läßt sich zum

Uebersiuß mit . Meineckens eigenen Briefen **)

') Rorrhslts ttilt. eccles. — und daraus Tenzelin
Monarhl. Unterred. 1698 , S- z>8 ; Venchems
Holtänd. Rirchen-Scaar Th. 2, S- ?44! Bü<
schings Geschichre der evangel. Gemeinden im
Russ. Reiche, Th. 2, S. 201.

An D. J«l). Breuern , damahligen Superim
tendenten in Riga , in Sam. Schelwigs se«iri?
schen piecisterey S. 4S, 58 und 255. „Ich habe
«ihn vor Unglück gewarnet, und ernstlich vermahnet, er sollte sich hier stille »erhalten, und s.ch

„nicht äussern. Sollte ich etwas vermerken, wür^
„de ich thun, was mein Amt und Gemissen erfor-
»derte und mich seinem fanatischen Geist mit Macht

Attxe nohl gewesen, wenn « mei?
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beweisen. Ab« jch sche doch nicht, wie Arnold
darüber so viel Aufhebens machen, nnd diesen Vor«

gang als ein Beyspiel der Versolgungssucht der Lm

therischen Geistlichen anführen können, selbst wenn

ZNeinecke der Angeber gewesen , wie aus dessen

Briefen veynahe zu erhellen scheint. So lange

Böhms Anhänger sich ruhig verhielten, widerfuhr

ihnen von keiner Seite etwas, si
e konnten träumen

Vi« si
e wollten. Kuhlmann aber war kein bloßer

irrender Schwärmer, sondern ein vielfacher Ben

brecher und offenbarer Betrieger, welcher schon

lange zur Strafe reif war. Man nehme noch die

Umstände der Zeit und des Ortes dazu , so weiß ich

nicht, wie man den Protestantischen Geistlichen,

welche in Moskau mehr als eine Ursache hatten,

allen Verdacht der Theilnahme zu vermeiden, etwas

„ner treuherzigen Vermahnung gefolgt, so würde
«er der schmäh- und schmerzlichen Beschimvfung,
..ingleichen des gewaltsamen Todes , ich aber vi«
„ler Mühe und Verdrießlichkeiten, die ich doch

- '

„nicht groß geachtet, überhoben blieben seyn,"
Und in einem andern: „Er (Ruhlmann) hat hier
„schier solche Händel angefangen, als 166? Ths<
„mas Tanto und Jacob Taube in Lübeck ansin<

„gen, und Conventicula gehalten, über das auch

„ein Tractätchen in 8
,

ein Schandburh, ein Schmäh?
„und Lüsterbuch , darin er wider reine evangelische

„Ministeria gelästert, «elen insinuiren lassen,

„davon mir auch eins zu Händen kam. So habe

„ich auch gethan , was meine Seelensorge und die

„Wohlfahrt meiner anvertraueten Gemeinde und
„anderer Christen erfordert, welches durch Gottes
„Gnade so weit gelungen, daß nicht allein einige

„die Couventicula gemeidet, und einige, so darin«
„neu, daraus getreten , sondern daß es auch vor

„den Herren Patriarchen und folgends vox die Her,

, „ren EMren kommen.



ein Sanraft. «
dabey zur Last legen kann, daß si

e bxyde für das

«rklünen, wa< si
e »irklich waren, nehmlich für

Feinde aller herrschenden Religionen und für Mmpe

Schwärmer; 5
,

wenig ich ihrm Orden sonst vo«

Intoleranz ftey sprechen mag. ^ , . . .

'

Jch getraue mir nicht, zu entscheiden, »l>

Gahnflnn und Verrücktheit «der Bosheit und vo«

setzlicher Betrug bey diesem Menschen die Oberhand

gehabt. Ein großer Theil seiner Träume und

Handlungen läßt sich ohne einen völlig verrückten

Verstand bey nahe nicht begreifen; ein anderer

Theil aber, z.B. sein« Alchymistischen Bekrieg«,

reyen, seine Geldschneidereyen , u.s.f., sehen wie«

der gesunden Verstand genug voraus, der selbst

mitten unter dem größten Unsinne aus manchen

einzelnen Zügen hervorleuchtet. Dem sey nun

«ie ihm wolle, so is
t gewiß, daß es ihm so wohl

in seinem Leben, als nach seinem Tode nicht an

Anhängern und Bewunderern gesehlet hat. Hen

ning Witte gedenket in seinem Diario Th. s, S.
165/ eines von Andr. Luppio heraus gegebenen

Kupferstiches von demselben , auf welchem ihm sob

gende abenteuerliche Nahmen gegeben werden.

>Ker 8csl!g«rum, 1"subm»nnu!, Orotlue,

Op«,
LartKms, llumu,, Sr/pKius, Kluretu«,

Usnopn, Ic,le?Ku«, Oavläes, loius, ^ts»

LL«, Osmel, LsKunov, Mils, Ial««w«,

O«sch.,.R«ch.,.«. K



,
' '

'

54. Quirin«« Buhlmann,

i O/rui, ^iexsnäer, Oonttontln, R,sti,
'

. ?
'

k°riäerieu«,

l,!IiFeru5, luven!« ^ krk^ersn«, ^rtiüs,
: ,' ' i. 8«pK»ts, ".. - ?.

O?ster, K«ec tu» lünt tt«ec sä te cuncts
.

'

. , ^ , reiiexlt! , , , ,
-

Ich weiß nicht, wer dieser Andr. Luppius war ;

wenn derse.be aber Urheber dieses Unsinnes ist, so

hatte er gewiß keinen Gran gesunden Verstandet
mehr, als sein Held ,

Jch will nur noch seine vielen Schriften, so viel

mir deren bekannt geworden sind , hersetzen, Sie
sind insgesammt, besonders die von 1674 an, von

sehr großer Seltenheit, weil er sie auf seine Kosten
drucken ließ, daher si

e

wohl nicht auf die gewöhn?

liche Art in den Umlaufkommen können, viele auch

»
) Ich besitze diesen Kupferstich zwey Mahl mit einigen

Veränderungen, ob es gleich eine und eben dieselbe?' '' ' Platte ist. Er is
t in «, und die Umschrift des in

z einem Oval eingeschlossenen Brustbildes heißt:
<2uinnus XuKlmsnnus VrittisKvi« LileKorum Xs>
rus clie ,5 (25) kedr. H,nno Ick. I), O. I.. I. Unten
liefet man : I. ^uscovits pinxit 1697. ^- >VKits

, . tculpkr i6zz. woraus erhellet daß er in London
gestochen worden. Darunter liefet man denn die
oben angeführten Verse. Auf dem einen Abdrucke
stehet noch zwischen dem Nahmen des Maklers »«V
Kupferstechers : ^nüress l.uppius L6i«. und neben

? ' dem Kopse des Fantasien : ^«r«. 28 KKr. Deran«
den Abdruck hat keinen von Heyden Zusätzen. In
denUnsch Nachr. 17,2 S. 41 f. stehet ein Brief« "

»on Lhnstian Grvphio über diefe Jnfeription,
worin er fehr wahrscheinlich muthmaßet, daß R,uhl,
mann selbst derVerfasser derfelben fey. DaSWort
t.Mserus soll sich auf eine GcfeUfchaft der KliZer«,
rum beziehen , welche aber nie recht zu Standes«
kommen; Lrigeiün, aber auf eine Gefellschaft der- U,tn,««nuum heg den Englischen Schwärmern.



an mehr als einem Orte unterMcketwurden. Die«

is
t denn auch die Ursache, daß so wenige derselben

<n den Verzeichnissen der seltenen und merkwürdigen

Bücher vorkommen. Folgende kann ic
h

wenigsten«

vennen: "'^'.!.

^ i. Entsprossene deutsche Palmen. Breslau,

167«, Fol. eine Sammlung Gedichte.
"

. A

2. Hundert Spiel ersinnliche Grabschriften.

Breslau, — — 8Z Jena, 1671, «
. Jn dem

Vroäromo qumquenni! mirsdllls sagt er S. 25,

daß er si
e im i5ten Jahre seines Alters geschrieben,

»nddaß die Jenaische Ausgabefchvn die zweyte sey,

daher dieß vermuthlich seine erste Schrift ist.

- z. Tausend geist- und weltliche Rechtssprüche.

— Ich kenne diese Schrift nur aus der Zuschrift

feines GeschichtS, Herolds.' : ' '< ^

4. Lehrreicher Weisheit Lchrhof, Tugend

Sonnenblumen, an Hrn. Georg von Schöbe!

und Rosenfeld. Jena, 1671, 8z eine Samnu

lung sinnreicher Sprüche, U.nd Merkwürdiger G«
schichte in Prosa und Poesie. Vermuthlich is

t «
eben dieselbe Schrift, welche ich irgendwo unter

dem Titel: ergötzliche Hsfreden, Jena, 1671,

8 , habe angefühnt gefunden.

5
.

Himmlische Liebesküsse über die vornehm,

fien Oerter der hochgeheiligten Schrift vornehm?

lich des Salomonischen Hvhenlides wie auch aw

derer dergleichen Himmelschmeckende theologische

Wucher poetisch abgefasser. Jena, 167,, 8.

In den Unsch. Nachr. 1711, S< 756 heffc es

W>, daß ex dies« Gedichte^ (den» es sind nicht



,4 '
54- Euirinu» Ruhlmonn,

«lle» Sonnette , wie daselbst gesagt, wird ,) iy
BZten Jahre seines Alters drucken lassen, ob er si

e

Aleich, seiner eigenen Versicherung nach, noch

Meslau «fffeMigft hat. F ,.
z

. „

6
.

Lehrreicher Geschicht -Herold oder freudige)

Mb tremrige. Begebenheiten hoher und niedriger

Personen. I«»«, 167z, «
. Jch hab« oben um-

.ständlich davon geredet. - ,. -

.muchlich, Leiden, 1674 8 ; denn ich kenne si
e nur

aus Battens Anführung, derbste vor Augen hatte, .

«yd verschiedenes daraus anführet. . .1 .

8
. ?roäromu8 quüiquennn mirsbili». Lei-

den, 1674, 8
;

aus welcher Schrift, welche Baile
gleichfalls vor Augen hatte, Morhof in seinem

?o!/IMor S. Z57 f. verschiedenes angesühr«

hat. /

'

,..

^ «
> N«u begeistetter Böhme, begreiffend 150

Weissagungen mit der fünften Monarchi oder dem

Jesus - Reiche des Holländischen Propheten Jo
hann Rothens übereinstimmend, und mehr als

Z ,omxx>e«oo theosophische Fragen «llen Theolo
gen und Gelehrten zur Beantwortung vorgelegt,

u. s. f. Leiden, 1674,1«. Gs soll die seltenste

unter allen seinen Schriften seyn, weil er, nach«

dem er mit Rothen zerfallen, si
e

selbst soll unter

drückt haben; indessen is
t

si
e

doch beynahe die bekanm

teste unter allen. S. davon Sinceri Nachr. Th.
2, S. 128; Colbergs Platonisch - Hermetisches

Christenth. Th. 1, S. zsz; Sinsen Nach
richten, Th.2.S.12»: Vogts c,t^.. llj,r,5^rep



G. z«7? und Bäumgatt. Hall. Biblisch. Th. 8,

^I' io. Der Bttefwechfet mit dem Athanasius
Kirchcr, welcher sich 1 674 ansing-tind einige Jahre
förtdauerte, Sa denn Kuhlmann die Briefe, so

wie er si
e erhielt, sorgfältig drucken ließ> und den

Sötern immer Hie frühern beyfügte, auch diesen

Kbdruck, wie «scheint, an mehrern Orten miede«

hbhke. Jch habt keine dieser Ausgaien selbst ge<

sehen, sondern kenn« diese Briefe nur, theils au«

Ballens ZlNführung, cheils au« BSchervexzeichL

«issen. E< sind solgende: , ..j

^

^k^.Xi«^^Lp!üo1» re^onlattasiZ^««''-

^

^Äm«i»« «s>!K«l»m 6e srte m»ß?i» tclemll

z' c«mdlnst«rl,. Leiden 1674, 12. ,

^ , ?) A ^«/ll««»»« epiiialse ^use cum relponlo«

ris ^x^. X,>c^«'«. Leiden 1674, 8
.

scheint von

dem vorigen noch verschieden zu seyn; d«

gegen ,

z) I5«Äm«»»« XlrcKerlsnk 6e srt? msAN^

iclenä! 5
. camKZnstori«. Leiden 1 674, 8
. mit

dem vorigen elnerley zu seyn scheinet.

tuü, ^ösmses, 8ol«monaes<^ue «re» ?e1ztu»»

, rZurK 1676. e l>idec»lk«msm 5crixt»sä^/^i.

5
)

Diesen und die vorigen Briest ließ er zu Lo»,

don 1681, 8
. mit einigen Stücken vermehrt,

' ' wieder neu auflegen, um sich bey dem Könige

von Frankreich damit groß zu machen, da si
e

d«m dni Titel erhielten: A«««««»». Kit?



H
-

54. Duirinus Ruhlmcknn,
,

"ckerisns äe srte msgns lcienöl 5 combin»-

tons, sämirsbilibu« quibu«äsm InVent!« 8»»

^ Pient!» Insuls , Lslomonsesque polt 5er>-

tennslem puKÜcstinnom «rbe Luropsc« tru»

Ars rinFente conlummstiu« emills sä I^«»,

i , - äouicum XIV. Regem I,iligernm. Frey«-

^ jagS »ppsr. libr. rsr. S. 50z. Aus welch«»

gehäuften Ausgaben man deutlich genung

^, sieh«, wie sehr das scheinbare Lob ÄircherS

x , , , den Fantasten müsse 'gekitzelt haben. .

IN Lpirrolse I^onämens» estdollese. Rot«

ttrdam 1674, 12. , ,! t «

!2< Londoner Schreiben an die Wicleftten,

Waldenfer, Hussiten, Zwinglianer, Lutheraner,

Calvinisien. Amsterdam 1680. Arnold setzt stet»

das Jahr 1686, da er doch damahls schon vonLon,

von weg war< >

iz. (Zuinsrm, seiner Schleudersieine. Am<

fierdam 1680,12.

,14. Pariser Schreiben an Rothen, Iran
Tanneke vonShwinter, Hrn. FranciscuS Me«
curiuS von Helmont, und Jungfer Antoinets

te Bourignon. Amsterdam 1630, 12. Daß diese

wirklich gedruckt worden, sagt er in den solgenden

kutetier - Schreiben selbst. Arnold gibt die Aus,

gäbe, Amsterdam 1686, 8. an, welche, wenn si
e

richtig ist, eine neue Auflage seyn müßte.

15. Lutetier oder Pariser Schreiben. (An
Breckling, Ge. Wende, Bathurst, und die Mag/
d«lena von Lindau.) London 1681, 12. S. davon



^
'

ein F«ntaft. 7H7

ZSanmg. Merkw. Büch. Th.io. S.i??; Frey»

tags sppsrst. S. 504. , .

16. Baile gedenkt einer Sammlung einiger

kleinen Aufsätze, welche er zu London 1681, her,

«us gegeben, und wovon der erste dem Könige von

Frankreich mit folgenden Worten .ugeschneben fty :

Lslve , Luckouiee XIV, Rex I>ili«;ere lslve. E<

besinde sich darin ferner sein «biger Briefan Kirchern
.«le 8sp!ent!> !ntu5s Xäem«e>, und die Schrift äs

Conueriione 1'urcsrum. ,

17. Lz^niz retriAs»tonu« ttiero5ol^m!tanu5
«1s magn«1!bu« nsturse vltjm« seru, relsrvst^.

Genf 168, 8; Oxsord 1682, 8. Arnold gibt für
die Genfer Ausgabe da« Jahr 1680. an ; allein

hamahls befand er sich noch nicht in Genf.
18. Hmnzmu« lspiäum '»äuerlus l?ol!»tkum

«iknium tribuum , populormn, Imßusrum , in-

rüÄilWnse sntspolozi« loe» p«> lui« lcript»
bont! lcriptorum luorum oräinsnäu«. I^onäo»,

! , Zly. ^rc«ium mlcroeoümcum. Pari« ltZttt,

«, dessen Baile gedenk. . -
- ,

20. OoylKnt!i,opolIt»n«<1ecanuerii«ne'I'm^

«irum, Rymse nsut«, 8tsm^«lä»e , icript»,

I^ug. 1678. et Lonälni ^nglise iigillsts, Ku-

iilieswque 1 ^lsz! 1681. sä KlaKometKem IV.
ZKnper. I'urcicuin. ^äjunÄae iunt epZAolse sä

^Asm Zmimelliem, ?str!sreksmque <?r»ecam.

Hzndon 1682, 8., '-
)

? . i „

, St. ^^«"um XXI. 8ext!m»nArum üotke»

r«m«rum, izuoä ver» clliuis ».ä O«üelem, ^0



G> 54. W»irt«öK Auhlm«n«,

tu« 8. Ope spertum , 8m/rn« !>?staL»e, mente
SS.,67». IsnSonrS?2i 8. Freytags ^pp».

' ^ ! KS. 5a/smo« « Zkaz^/Z?« Kosmopolit» äe

r«toas«Ki» IssueNüos nI6ms «ieno rel«uat»
Volitieoz drbis teriÄrum. London ,68».! ? '^'i

?, WZ. O«u!S r«Uu!uas. Eb. ,68«, 8.
c ! »4. ^1,omiv»>Zo ZeiolstionK m loeo lsnÄa»
Eb. 1682, 8. ,.!)^n?:,

? . « HZ. Oe msFNkIibui neturse vltimo »evo re.
Nervst!,, sö säepto, m»F«<zue orbl» terr»rum.
^enf, 1682, 8. '

^
^

i!!,z!/S6. PseuäolopdiK mun^ äe ieöe lii» öetur»
bat«. 1682, 8. -

Quittu» M^K!«U. 1682, 8. : l '

n ««. Hochcheure Besiegeluug, alservonPa^
Äs Amsterdam zum drittt« Mahl betteten « > '<

Arn«ld. - :,

2Y. tteptsFlotts tuorum «perum juiienilluM.
London und Oxsord ?sgz, 8. Sind sieben ehedem
einzeln herausgegebene und zum Theil aus det»

Deütfthe» übersetzte Jngendschriften, welche aber

nicht näher bezeichnet werden. Freytags ^pp»r.

z«. 1'elrimcm» Kmn»ni. London 1 68z, 8,
zr. Sei» Kühlpsalter, weicher von 1670. an

tis 1686. in solgenden Scü<k,n heran« kam. ^

A- ?. D. Funfzehn Gesänge. Ohne Zeit und
?

'
Ort. ans 4) Seiten in 8. S. Baumgart,

^'i' ««kW. Bücher, Ty. is. S. ,77. Jch habe



«uch t«n« Ausgab« dkses ersten Theitt seiner
'

Kühlpsalmen , London 1 6?y, 1 2. angeführet
1 '^i gefunden. Sil« neuere erschien «nter deM

Titel: der Kühlpsalter oder die funfzehn G«<

sa«ge. Amsterdam 1684, 12. Baumg. Hall.
Bibt. Th.8.S.295. ' ^

^ Des Kühlpsalters jweyter Theil. Amsterdam
1685, 12. Baumg. merkw Bücher, Th.io.

. G.i74undz2i.
Q. KuhlmanttsweftntkicheKühlspalter. DaS

: Wunder der Welt. Amsterdam 1686) 12;

enthält das fünfte und sechste Buch. Ä.
Baumg. merk». Bücher, Th. 10. S.Z2r.

Des Kühlpsalter, dritter Theil. Amsterdam,
1686, l2Z welcher daS siebente und acht«

? ^

Äuch in sich fasset. S. Baumg. l. e.

Ich habe auch irgendwo eine nsnere, und wie e5
' ' scheint, vermehrter« Ausgab> unter der Aus,

schrift: Hundert und s«Wg Kühlpfalmett,' ' ,6«y, 12. angeführet gefundm, wenn an«

ders die Zahl 9 nicht ein Druckfehler für 6 is
t.

zs. UiltorUcK« VerK»sl v«n AjütU»»»« K.
venckZge UsoLgetlZßen. Amsterdam 1685,

8
5

scheint auch unter dem Titel: Historische CrzäH
lung von seinen 21 lebenden Hanptzeugen, he?«
«uS zu seyn. Dies« Hauptzeugen oder ProphettK

find: Roche, Haseven, Schwinder, OSmantoN,
Höllgrafe, Beresford, Blesset', Tanneken,
Magdalena Wentwortin, PeMn, Injurien,
Fosterin, Gertrud, Sara Curtis/ Andre SeerS,
Mary B«maAx ReG«m^--Et^ch, Esther



und Anglieanaj-vyn welchen Fantasien und Fan«

Estinnen die meisten sehr unbekannt sind, und vi«
le im Jah», 1685 wohl noch schwerlich für ihn
würden gezeuget haben. ^ , ,... ; ,

zz. Runde Erklärung vor den Auge» Jcho?
vens an Becklingen. Amsterdam 1686, 8.

Z4. Widerlegte BrecklingSworte. Amsterdam
1686, 8. i ^ ^

35. Almaracker Schloottscher (d.i. AckerSioo^

tischcr) Kühlpsalm. Amsterdam 16»?, 8.

^ z6. Krieg und Sieg des ewigen Wottes
Gottes.-- . ,

z?, Ausgang ausBabel undEingang zuGott«
. zSi Weseler Kühlpsalm. - - ,

^ ,

zy. Göttliche Offenbarung - - - ,688.

4«. Zwey erklärte Be«lmischeKühljubel, von
^>er Pereinigungdeskuther-und CalvinusthumS
an S. Churf. Durchl. zu Brandenburg. Amster,

dam, 1688, 8. Arnold und Walch inölbl- tKe«I.

Lh. 2. S.91. geben eine Ausgabe von 1686 an,

welche aber wohl ein Jrthum is
t , indem er erst im

August 1687 »ach Berlin kam.

'
, ^

41. Berlinische und Amfterdamische Kühljus
bei. Amsterdam 1688. 9 Bog. in Fol. vermuth«

lich nur eine mit dem Amsterdamer Jubel vermehr,

«e Ausgabe des vorigen. S. davon Unsch. Nachr.
1705. S.405..^. , .

42. Der Kühl , Salome, von welchem da«

vorige ein Stück sevn M. Weiter is
t mir nicht«

davon bekannt. ^



. 55- Heinrich Khunrath

NN Theosoph und Goldkoch.

' ','

'^^ie Nachrichten von dem Leben dieses Mew

schen sind sehr selten, unvollständig und sparsam, «en

«mthlich weil er nicht so vieles Geräusch machte,

als der vorige , sondern im Stillen über seine GriK

len brütete; indessen zeigen doch sein« Schriften,

und besonders sein berüchtigtes i^mpkirkestruni

ispienti« scternT, daß sein Kopf sich nicht in viel

bessern Umständen befand. Er war aus Leipzig

gebürtig, und da Arnold und andere ihn auch Cum

rad und Conrad schreiben , so scheint er aus der b«

kannten Familie dieses Nahmens zu seyn, auswel«

«her Friedrich Cunrad als Kaufmann und Rcuhs«

herr 1692 starb, dessen Sohn Gottfried 17126«

techet an der Peterskirche ward. Mit dem unsrü

g,n zu einer Zeit lebte Conrad Khunrath, ein M«

- Arnold hat in semer Kirch«« und Ketzer-Histo
rie Th. z, S. 11, sehr wenig von seinem Leben:

best« weitläufiger aber is
t er bey seinen Meinungen.

Eben so kurz is
t Vrueker in der Uitt. ?Kilos. Th.4,

B. i , S- 675 , und noch kürzer C
. w. Kästner im

-
N!edi<inischen Gel. ü,cxic. Ein wenig mehr hat

voller in Oimbn« lic«:. Th. s, S. 44«, M>d dars

aus Jöcher im Allgem. Gel. ^exic. und Chaufe»

pie' im Oic«ionn. Moria.««.



^ ^ Zf. ^eittrich Rbuntach,

bleu«, gleichfalls von Leipzig, welcher sich aber viele

Jahrein Schleswig und Hollstein aufhielt, und

sich bürch verschiebend '^hymische und' historische

Schriften bekannt gemacht hat und dieser

war sehr wahrscheinlich em truber unser« Hein-
richs, ob er gleich in der Denkungsarr sehr weit

von ihm abgegangen zu seyn scheinet.

Unser Heinrich war zu Leipzig 1 560 gebohren,

welches Jahr aus der Umschrift seine« Bildnisfts
in seinem />,mpiiirkes?ro erhellet, wo es heißt, da?

16V2 zwey und vierzig Jahr alt gewesen. Er
Mr st wie sein vermuthlicher Bruder Conrad der

Hkedirin gewidmet, gerieth aber sehr frühe auf d«

ChMie, indem er tn einer seiner Schriften **)

^elbfi
sagt, daß er bereit« in einem Alter von 2z

Jahren die Chymie theoretisch und practisch getri«

hen habe, allein er habe erst im reifern Alter durch

Beten und Arbeiten vott Gott den Geist des Unten

'schiede« bekommen, durch welchen er das Gute von

dem Bösen und da« Wahre von dem Falschen um

terschetden gelernet. Bermuthlich gerieth er dabey

äsf Henr. Com. Agrippä und Paracelsi Schriften,

welche Venn in der Folge seine ganze Vorstellungskraft

«erschoben , dagegen e« scheinet, daß sein Drud«r

Concad auf dem gebahnten Wege in der Chymie

«nd Medicin blieb., .

''Allem Ansehen nach stubierte er die Medicl»
Anfänglich i» seiner Vaterstadt; er muß sich aber

. *) S- »»» dksem Conrad R,hunr«th NZoUern i»" ' iÄmdri» Are«. S. 4ZS und daraus Iöchern.
") In der OonfsMöi« ck« OK«s, in d« Borttbe.



ein Theossph und Goldksch.

h«xp«ch'Nach Basel begeben haben , w» er vermw

KM ein« Schrift äe 8!^nsrur» rerum iz88 D>ft

tor mqrd, und sich darauf der ausübenden Medi<

.xin widmete. Die Vorrede seines Bekenntnisses

vom universellen Chaos is
t

zu Magdeburg den

izten Jun. 15Y7 unterschrieben, daher er sich um

Hiese Zeit daselbst aufgehalten haben muß. Allein,

da der Svndicus zu Hamburg D. Willhelm Mollex

^in Verwandter wgr, so begab er sich nach dieser

Stadt, «0 er sich izyg^aufhielt. Allein er muß

hier ftine Rechnung nicht gefunden haben, indem er

sich nach Dresden wandt«, woerauchlLestorben ist.

Arnold wollte in einem alten chemischen Mste.

.gefunden haben, daß er Professor zu Leipzig gew«

s«N, und »erführte dadurch, Hruckern. zu gleichem

Jrrthum, welchen dieser noch dadurch vermehrte,

daß er ihn zum ordentlichen Professor der Medicl»

macht. Allein ich kann zuverlässig behaupten, daß

«x. nie Professor daselbst gewesen, indem die Ver.'

.zeichnisse derakademisthen Lehrer dieser Stadt nicht«

.von, ihm «igen. Ueberdieß besitze ich eine
umständ^-

gliche, handschriftliche Geschichte der medicinischen

Fakultütin Leipzig und ihrer Proftssoren, (vermuth,

^ch von Polvcarpus Gottlieb Schacher,) wo gleich

falls kein Khunrath vorkommt. Jch wüste auch

nicht, in welche Zeit seine Professur fallen könnte,

?dg er von seiner Doctor- Promotion an, wie es

scheinet, von Leipzig abwesend war.

,z,,l?Ka< Jahr seines To>es wird verschieden ang«

geben, welche Verschiedenheit doch blos durch eine

dem Arnold, so sehr ^wöhnlichen
Flüchtigkeit



verursacht worden. Dieser versichert , Erasmus

Wohlfarth, der Herausgeber des ämpkWestr!

sage, er sey frühzeitig gestorben, und setzt in P<v

renthesi dazu, nehmlich tm 42«« Jahre seines AK

ters. Dieses letztere sagt nun Wolfarth kein«

'Weges, sondern nur, daß er frühzeitig gestorben

sey , immLturs morte prTventuz. Aber Arnold

las auf dem Bildnisse Khunraths, welches gleich

auf dem Titelblatt, solg«: LtSßi« UenricZXKurt-

rstk l^ipsenit! , l'Keosopni« »mstor!« iZäeli8, öl

^leäicZnse utrmzque Voctori» : snn« s IttSVtt

<?KMo, lervstvre nottro, nsto, ZVlOOIk,

«tsti, 5u«e XKII, verband das hurtig mit dem früh,

zeitigen Tode und ließ <hn solglich schon 1602 ster«

ben. Hätte er nur ein wenig weiter geblättert,

so würde er des Churfürstlich Sächsischen Consisto-

'rial'Seeretärs Johann Seuß Lobgedicht auf uü«

fern Khunrath gefunden haben , welches an ihn

als einen noch lebenden gerichtet ist, und die Uw

terschrift hat: lä. ^ssrt. snn. 1604 Orezäse. Er
kann also nicht früher, als zwischen i6o4U»d 1609

gestorben seyn, daher Witte immer noch den vor,

züglichsten Glauben verdient, welcher ihn zu Dres,

den den yten Sept. 1605 im 45t«!, Jahre sein«

Alters sterben läßt. Zwar heißt es auf dem Tittt

der dritten, vermehrten Ausgabe seines philosophl,

scheu AthanorS von 1615, daß si
e in Verlegung

des Auctoris gedruckt sey; allein es is
t

dieses ent

weder eine von den gewohnlichen hermetischen Wind,

beulelevm, oder e< is
t von dem Urheber der vorg«

gebenm Vermehrungen j« »erstehen.
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Was für ein verworrener und verrückter Kopf

« war, erhellet am besten «Ks seinem /^mpkitne^

srr« 8soientise seternse ioliu« verse OKriltisno-

XsbKsllKico , ciivino - ms^ico, n«c non pkviico-

i:k^mico> tertriuno cstnolic«, seinem wichtigsten,

aber auch abenteuerlichsten Buche, welches ein kur«

zer Begriff des ganzen mosaisch christlichen oder

vielmehr kabbalistischen Pantheismus ist, und daher

auch bey allen Narren dieser Art in einem vorzüg«

wichen Ansehen stehet. Er schrieb ^s erst in deutscher

Sprache, in welcher es auch 1602 gedruckt seyn

soll, wollte es aber' hernach vollständiger ausarbei«

ten; allein, da der Tod ihn übereilte, so vermachte

«r sein? Passere aufseinem Todbette dem obm schon

genannttn Erasmus Wolfarth zu Wernigerode,

der denn das wichtige Werk vollendete, und es 1609
in Lateinischer Spracht heraus gab. Schon die

Zuschrift verröth den kranken Kvpfdes Verfassers,

denn das Buch is
t zugeschrieben: I. Aeterno, inviS-

dZN, Kpienti , «mrrium optima, intlnito ö
r

omnipotent! lekovsk LI«i,im ?ebsotk, Oeo Oo-

«rum, enti entium, unitrino, Domino sc

?»rron« luo (üstkoiico , benlHnillimo , ticieliter

timenäo, unice smanäo, nnmillimeczue säorsn»

öo, Lc in omnem «eternitstem äovotione clel^t

(äebits) merito Isuijsnäo; II. I'ori cooieltis exet-
citu, tpirituoli« milltise prdepotenti , reverent^r

Kabencise, ?Ismmei« nimirum lekovae minittrij,

«livinituz mik! concellis, vKcioczue iu« H
i

6i»

6actico Li tutelsri ultr« scliilrentibu« ; II.?roxi-
»in^o suo " tÄell euivu, cum^rim« äiiiz^eniZo ;
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IV. 8iK!met !pst, 5srvo « org»ru> l)?! ^ . IKculs

vr« moäulo Oonorum « Domino lzbersliilime

c«ner«iitorum ; V. 'I'otl 8t. Libllcse 8cr!ptur«e,

ut!I! scl äocenclum, scl srAUenäum, — VI. K«^

rurae mlliLcse, inmilrrs« LioKim In munäs unk-'

verlo (eMsque Lila, ^lsßnelia ?n!l«5opnorum

inäiFltst«, nnnczrmm oälosse, Kumini »el^um!»

zi! iul'piclenclo ; äenique VII. 8äentüsör^rtibu,

Ln^ulls per qua« <1e De« gratMm« !n orbe tee,»

isrum spsrss elt tsms; prselertlm vero subl!m!of

xlbus sc lecretlorlku« , quseczne Igols , omm»

FroKsntis säminicnlo lps^xric« persgunrur u. s. f.

Heim der Unsinn geh« noch etliche Wätt» sort, und

.schließt sich endlich so
: ^nn« KlslcKl«K zuyt» pro»

nnlkonem äivlnsm mM >l O O IV., Ijallslu^'

^jftk,'. ttsllelu-jsk! UsIIew-)sK ! pK^V»Koi«!

I'erque qusterque vk^ cslumnlstorlcvv!;; nully

exmpto! leliovse unitrino Lt lsu«, Konor Sc,

gloris, ^men! .,

.

— ''

. ,°

Dann folget auf einem besondem Vogen die

ganze kabbalistisch, thessophische Weisheit in einer

Tabelle, welche von der Erkennmiß Gottes, seiner

selbst und der größer« Welt ausgehet, und sich mir

der christlichen Kabbala, der göttlichen Magie und

der Alchymie endiget, welche ihm die einzige und

höchste Weisheit sind, zu welcher dieses sein Werk

den Weg zeigen soll, worauf sich auch diese Tabelle

mit einem vny äisbolo! iterum stque lterumpk/
calumnistorl cu!vi« u. s. f. schließt.

' Das Werk selbst is
t in zmeyHaupttheilegethei,

ler, wovon der erst« und stärkste den Titel ?r«I«gus
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firhret, und au« einer doppelten lareinischen Uebert

setzung sowohl der Sprüche Salomo, als des But
ches d r Weisheit besteh«, doch so, daß der Ver!

fasser aus beyden Z65 Verse genommen und si
e

nach

»illkührlicher Ordnung unter einander geworftN harz

damit der Schüler der Weisheit jeden Tag imJaht
x« einen Vers zu erwägen habe ; indem der aberu

teuerliche Mann die ganze kabbalistische, magische

und alchimistische Weisheit in den Sprüchen SaZU

rno und dem Buch der Weisheit ;u finden glaubt,

und daraus herleitet. In dem zweyten Haupuheü

te werden nun ditse'z6z Sprüche in einem «bei«

nuertichen verworrenen Style erklärt und durch vier

»den so abenteuerliche Kupfer erläutert. .

'
- ^

Da die Enttäthsetung de« dunkeln trop sche»

Styles dieses und aller ähnlichen Fantasien nicht

jedermanns Sacht ist, so nahm sich der bekannt,

Johann Arnd, auch ein EingeckeilMr der thebsst

phischen Weisheit , obgleich noch einer der Keschett

densten, die Mühe, den Jnhalt in einem Briefe
an einen Ungenannten heraus zu zichett; da t»M

denn stehet, daß alles wieder auf den verchriftlichi

den Pantheismus hinaus läuft. Der^ Grrmd H

Gottesfurcht, ohne welche an keine Weisheit ztt

denken ist; diese Weisheit begreift Drey Gegenständ!

»der Lichter, Gott, den Menschen und die Name,

welches Licht dreyfach und doch nue eins is
t. Wen»

einer dieses Licht in alten KsrperuuUd körperliche»!

Geschöpfen leuchten sieh« und versteh«, so is
t eA

ein Magus und seine Kunst heißt die Magik

Tiehet er dieses Licht in den Geistern und Kttftchtt

»esch.z.N«rh. t ». G
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baren Wesen, und kann si

e

zu seinen, Absichte« gtt

brauchen, so heißt er einKabbalist und seine Kunst
die Kabbala. Das höchst« Licht is

t die Theologie,

diese is
t der heilige Geist selbst, der unmittelbar mit

dem Theologo red« und ihm alle Heimlichkeiten

«nd künftige Dinge offenbaret. Die Alchymie is
t

nur «in Theil der Magie und setzt diese voraus.

Das is
t nun die ganze herrliche Weisheit, welche

durch vier ebenso abenteuerliche Kupfer auf ganzen

Bogen erlautert werden soll. . V

' 't

Der dritte Haupnheil bestehet wieder aus vier

«bin so seltsamen Kupferstichen mit ihrer Erklärung,

»orauf ein Lpiloßus mit einer eigeuen Figur den

Beschluß macht. Alles is
t

. in dem dunkelsten ve«

«orrensten Style, der unmittelbar an den Unsinn

gränzt, eingekleidet, und mit den plumpesten Schmät

hungen auf alle Nicht .' Pantheisten und Nicht > The«
sophen, d.i. auf alle vernünftige Menschen, durch-

würzt. ^

. ^Dieses Unsinnes wegen is
t er denn von allen

Sckwärmern und Schwärmersreunden von je her

für eines der größten Lichter ihrer Zunft gehalten

worden. Daß Frid. Breckling, Quir. Kuhlmann
«nd andere ahnliche Fantasten ihn mit Lobeserhe

bungen überschütten, läßt sich schon ohne dieß erwar«

ten; daß auch Joh. Arnd und Arnold ihn für einen

göttlich erleuchteten Mann halten, läßt sich auch

leicht begreifen, indem der letzte ein erklärter Freund

und Verfechter aller Fantaften, der erste aber «in

bekannter Mysticker und Theosoph ist; aber daK,

so g« Joh. Bat. Andre« ihm noch eine vorzügliche
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Weißheit zutraue«, könnte eher befremden. Zn«

dessen is
t gewiß, daß dieser sonst verdiente Man»

wenigstens eine Zeitlang mit den theosophi>chen

Schwärmern lief, und immer noch eine geheime

Neigung für si
e behielt, so sehr er auch von ihrem

Unfug in der Folge überzeugt ward. Es is
t

nichts

leichter, als bey dieser Art Menschen den Ruf einer

hohen Weisheit und unmittelbaren Erleuchtung zu

«rjangen. Man nehme nur das bekannte theoso,

phische oder kabbalistische System , oder nur einen

einzelnen Theil daraus, werfe die Begriffe unter

einander, und kleide alles in einen rüthselhaften

Styl, in ungewöhnliche Tropen und abenteuerliche

Bilder, so wird man desto mehr begaff« und bewun,

dert werden, je mehr man die Kunst verstehet, mit

einem Schwall von Worten und Bildern nichts oder

doch wenigstens Unsinn zu sagen. Das is
t der g«

wöhnliche Kunstgriff der meisten theosophischen my<

stischen und alchymistischen Schriftsteller, und so

sehr er auch verbraucht is
t , so thut er doch noch im?

mer seine Wirkung. . .

Wie weidlich er nach Art aller pantheistischen

Weisheitskrämer zu schimpfen weiß, erhellet unter

andern aus der Vorrede zu seiner Confession, wo

es heißt: »Höre du Lästermaul, sprichst du, ich bin

«ein Enthusiast, dieweil ich von Visionibus und

«Gesichten, und sonderlichen jedoch gut geistlichen

»Offenbarungen sage: so spreche ich mit Warheit,
^,du feyest ein närrischer Fantast, der noch nicht

«wisse, oder aus Unbesonnenheit ihn nicht bedenke,

„was das Wönlein eigentlich heißt, will geschwel,

G
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«gen, was Enthusiast recht sey Pfui dich,

»der du Enthusiasmum unchristlich verspottest*

u.s.f. > ^

Aus eben dieser Vorrede erhellet auch, daß er

mit seiner Theophrastischen Schwärmer» Wide«

spruch gefunden, besonders, unter den Aerzten, und

an einem andern Orte klagt er, »der Feind aller

»Warheit hätte ihn mit hoffärtigen, ehrendiebischen,

^schandlügnerischen Poeten hohen und partitular

„Schulfüchsen und Pennals «Herren geplagt.-

Seine meisten Schriften betreffen dieAlchymie

«nd obgleich sein Styl hier nicht so rüthselhaft und

verworren ist, als bey vielen seiner Mitbrüder,

so wird doch gewiß niemand aus ihnen ein Geheinu

niß lernen , welches er selbst nicht wuste. Sie sind

zahlreich, ob ich gleich nicht dafür stehen kann, dag

si
e insgesammt von ihm sind, weil ihm manche

nach seinem Tode von andern Goldsudlern unterge,

schoben zu seyn scheinen. Mir sind solgende bekannt

geworden:

1. T/Keles äoctorsles äe ÄFNsrura rerum.

Basel, 7588, 4; seine Doctor < Disputation,

welche er seinem Verwandten, dem Synditus zu

Hamburg, D. Willh. Mollern zuschrieb.

2. ^eöe/«/, ReFi« ör tspient!? ^rokum veruK

tlllimi, öe interpretstione ^uorun^sm scc!6ei>.

tium, rsm internorum, qusm externorum, live

eventuum Inopinstorum , lecun^mn I^unse mo»

tum , per 1 2 Toäisc! coelelti« , ii^ns , Oriierv»»

tione« sccurstillimsel.kt!n«» <?ermsn!cse exölbl.
//,»r,c^ eältse. Prag, 1592, nach
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«nbern 159 z, 4, ein abenteuerlicher Unsinn , von

welchem in dem Meß - Catalog« von 1 6«c> eine neue

Auflage von Frankfurch aus versprochen wurde.
'

z. Oonfetü« 6e OKs« kk^lico OK^micorum
VitKoÜco, in «zuo cstkollce nsl^itst ^?«tn, l,
Mitsris pnms munäi , K«c eli ^lercurius iap!-'

Knrum, üb! ^SAneiise (lub)ecti lcil. lspiäis?!,!»

lolovK^oruiN estkollci) conältione5 iiäeliter recen-

Lsnru?: Naturgemäße, alchymische und recht'

lehrende philosophische ConfesfZo und Bekenntniß
vom Hylialischen, d.i.Pri^materialischen katho.'

lischen oder allgemeinen, natürlichen Chaos der

Natur gemäßen Alchymie und Alchymisien.

Magdeburg, 1597, 159», 1599, (vielleicht nur

eine und eben dieselbe Ausgabe,) in 8; eb. das.

t6oz, 8; eb. das. 1616, 8; Strasburg, 1699,

12; Frankfurt, 17a», 8; und unter dem Titel:
«lchymisch philosophisches Bekenntniß vom uni

versellen Chaos der naturgemäßen Alchymie —

neue von deutschen Sprachfehlem gesauberte

Auflage, Leipzig 1786, 8.

4. ö^mdolum pn^lico - clienncum, 6e lünsa

pnyiica -ck^mlcorum csrkolleo alchimisches
Symbolum vom allgemeinen dreyeinigen Chao.

Magdeburg, (nach andern Hanau,) i599, 8;

scheim von dem vorigen nicht verschieden zu seyn.

5. >I»ßnelis «tkolics PKilotopnarum ^ d.i.

höchste Nvthwettdigkeü In ^IcK^m!« auch mög-

lche Ueberkommung augenscheinliche Weisung

und genügsame Erweisung katholischer verborge-

«er >ls^nel!«. Magdeburg, 1599, 8i Leipzig,
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??84, 8. Unter der Magnesia versieh« er die

erste oder Ur >Materie , woraus alle systematische

Goldköche den Stein der Weisen zubereiten wollen.
Die große Frage is

t nur, gibt es wirklich eine solche

Ur> Materie, als der Pantheisnuis annimmt?
und is

t

si
e wirklich vorhanden, wie is
t

si
e aus den

groben Körpern heraus zu ziehen? und diese Frage

hatKhunrakh bey allem seinem kauderwölschen G«
schwätze so wenig aufgelöset, als irgendein andere«

Alchymisi. ....«zZ , , , . . ?!

., 6
.

Wahrhaftiger Bericht vomphilosophischen
Achanore, auch Brauch und Nutz dcsselbigen.

Magdeburg, iz^y, 8; Hgmburg, iSoz, 8Z
dritte vermehrte Ausgabe, Magdeburg 16,5, 8 Z

Leipzig, 178z 8
. Dey dieser letztem Ausgabe hat

der ungenannte Herausgeber ein Verzeichniß der

sämmtlichen Schriften Khuuraths vorgesetzt, web

^ ches zwar ziemlich vollständig «her sehr verwo«
ren ist.

7
. Das oben beschriebene ^mpnitkesrrum

Sspientise seternse, in Fol. vott welchem man,
wenn den Bücherverzeichnissen zu trauen ist, sehr
viele Ausgaben hat, von welchen folgende angefüh«

r« werden: Prag, 1598; Magdeburg, 1622;
Hanau, 1604; Magdeburg, ibo6; Frankfurth,
,60», Leipzig, 1608; Lübeck, 1608, Magd«,
bürg, 1698; Hanau, 1629; Hamburg, 1611,.
Hamburg, 1648; eb i6zi; Hanau, 165z;
Frankfurth, 165z; Hamburg, 171 1. Allein
Moller bemerkt schon, daß die meisten dieser Aus««
ben Hirngespinste si,.d. Der ersten deutschen Ausgabe
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«n 1602, gedenkt Khunrath in seiner Confessioch

selbst, daher si
e

wohl richtig seyn muß. Darauf
wollte er es weitläufiger Lateinisch ausarbeiten,

ließ auch schon mit dem Drucke anfangen, start
aber darüber, worauf Erasmus Wolfarth das

Werck zu Hanau, 160? völlig herausgab. Diese

Ausgabe, welche vielleicht die einzige wahre ist>

habe ich vor nur, und da auf den früher gestoch«

«en Kuyfern die Jahrzahl 1602 stehet, so kanre

das zu dem Jrrthun« von einer in diesem Jahre
erschienenen Ausgabe Anlaß gegeben haben. . Die
Ausgabe, Fpanifurch, 165z wird in Baumgi.

Hall. Blbl. Th. 7, S. 4" f- beschrieben; allein'

si
e

scheint blos die Hanauische Ausgabe mit. einend

neuen Titelblatte zu seyn, welcher Betrug sowohl'

»orher als nachher mehrmahls mag seyn ^spielet!,

worden. Aus welchem mehrmahls versuchten Kunste

griffe zugleich »hellet, daß das Buch bey aller Selts

samkei« doch Ktnm Abgang gefunden hat, weher

denn auch wohl dessen große Seltenheit rühret^

'

- «. Vr,i»öc l'KummIm OKrkKimoedÄislik:«
ex Kkueroeolma ör 8

. 8eriprurs tÄKl!si> äLtumt»^

Magdeburg, i6c>7; nach dem Meß iCatalogv von?

diesem Jahre. , . .
' , > « ,'

i^ecellsrise^ tum cur«I«nei» rum pr«csut!st»in
iiven«, isbul!, esicuü, pocks^rse, Aons^rse^'

ctursAr»e, Lc sllorum m«rborm»?«irsremum,

ckoncerneiite«. 0. i gar nothwendkge drey Frage«

von der Curation des Griessinns «ud^Psdagra x

Lateinisch und Deutsch. LMtz/ ZHs?, 8; Hbf,
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Häli, 8. Jn Zlnt. Eotomajors Inäkc« «x«

^urgst. Maprit , i H67 , S, 485 werden einige

Stelle« angezeigt, «eich« ausgefiricheu wert«»

ftlien, . ., ,.
' , > , :

' 10, SiFnstut» ^ts^neLae ^lsßveii«
Z^SFnum ^S5 I^U äiets; bey her Ausgabe seineff

Pontes, äe OKso, Strasburg, 1699, xs. l.
Oe igno ^Isgorum ?K!issor,I,oxum<zu«

^«rstc, externa öc ^IsiKIU, d. i. philosophische!

tzrk<arung von und üb^r dem geheimen — Giuh
^ ,u:>d Flammenfeuer der uralten Magorum,
ode? Weisen. Strasburg, i6c>8, 8; auch in

Hern 1Äno cK^mico lecun<ja, Strasburg, 17c», 8.
ywrin sich auch ein fürtrefliches Judicium eineS

erfahrnen C«Kbql.isien, (Johann Arnos,) über die,

vier Figuren des großen Amphltheatri D. Henr.
Zkhunrath beftndet. Jngleichen neu wieder aufgelegt

Wt ebe ' diesem Judicio , Leipzig, 178z, 8.

55" 12. Lx^rsctr^ cK/m!corurn«Zruteit!onuM.'.»
Strcisburg, 1616, 8. ,

ZZ' ^nx ^«ns in tenedrk , soll Deutschvo«

handen seyn. Der ungenannte Herausgeber der

Schrift l'rscrstuz «Uquot. ekemicl, Geismar,

1647, versprach eine lateinische Ueberfttzung davon

heyWs zu gehen. Das I«ux iucen« in teriebri«,
rpelches stch m einer Sammlung Pier alchymistischer

Schriften, Pudiffin, 1^ befind«; soll davok

^och vexschieHen seyn, )
14. Treuherzige WarnungS,Vevmahnung,

ay alle kiebh^ber jd.er Natur gemäßen >XIcK!m!»e,

trtzn^mutstor»? u»t«H hpn Nahmen JiicemThras
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flbuli deren Placcius in /rnestro /Vnsq..x^

?seuäo»,.Th, 2, S. 59! gehenkt, ist ,hn, Zwei?,

fei die treuherzige Warnung^vermahnung wegen,

der bubischen Haudgrisse der betrügerischen Arg«i

Hornisten, welche den Ausgaben seiner Confefflo»

tzow Ehay von ,6^6 an beygesüget worden. ^

»och ungedrnckt, nach dem Arnold.

iH. Eine andere chymische Handschrift von ihm

befand sich in der Kirchen .' Bibliotheck z« Gera,

S. Tenzels curtöse Bibl. 1704, S. 458 und

Etruvs Introäuct. In notit. re! litter. S.
von welcher ich doch nicht weiß , ob si

e nicht in dem

letzten Brande mit verlohren gegangen ist. Eine

andere alchymische Handschrift, worin er die Kunst

lehret, den Stein der Weisen aus dem hohen Lied«

Salomo zu verfertigen, soll sich in der Universitäts,

Bibliothek zu Jena befinden.

56. George Reichard, i

, .

'

'

ei« After? Prophet. , .' ,5

^Ao vieles Aussehen dieser Schwärmer zu semer

Zeit, besonders in einigen entfernten Gegenden

machte, so wenig weiß man doch von seinem Le«

ben Gr war aus der Meißnischen Bergstadt

«
) Arnold, dem es immer mehr um die Fortxflan«

zung deo schwärmerische« Uimnnes , als um «e,

schichte «»d Hritjk zu chu» ist, fertiget sei» heben
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Altmberggebüttig, und wie esscheitttt^ eiN g^Pek«

mr Bürget. Allttn, als die kaiserlichen Truppen

?6zi in diesen Ott einsielen , und denselben plüm

borten, so kam er nicht allein um alle seine Habe/
Bergwerk, Weib und Kinder, sondern er war^

auch gefangen mit weggeführet, und muß« einig?

Zahre im Exilio herum wandern *).

Ohne Zweifel waren es Mangel und Noch,
die ihn bey dieser Gelegenheit auf den Einfall brach«,

tien, «weii Propheten abzugeben, wozu ihn da<

Beyspiel Paul Warners , eines berüchtigten After,

Propheten aus Bvckendorfin Meissen, dessen L«

b<n ich in einem der solgenden Theile gleichfalls btt

schreiben werde, und der sich durch seine Prophet

zeihungen um diese Zeit bey allen Schwedisch < G«
sinnten.Ehre und Brot erwarb, ausmuntern moch«

«e. Er hatte auch alle körperlichen Anlagen dazu,

«in dickes schwermüthiges Blut, eine zügellose Eim
bildungskraft, und ein reichliches Maaß von Cr«
bitäten im Magen und Blähungen in den Gebär«

men ; denn seine Visionen singen sich allemahl mit

einem lieblichen Geschmacke in seinem Munde, und

mit ein Paar Worten ab , um sich dest« länger bey

seinen Erscheinungen und Prophezeihungen aufzu«
halten. Ein wenig mehr haben N?e'ller i„ Oim»
dri« lircer. Th. s. S 6go, woraus auch Iöch^r ge-
schöpft hat; und Christ. Meißner in seiner Nacht
richrvon derVergstadt AttenbergS.411. Da ich
aber noch mehrere seiner Visionen vor mir habe,
als der vorige Verfasser, so kann ich ein wenig
vollständiger seyn.

Er erzählt diese Umstände selbst in der Vorrede
vor dem ersten Theile seiner Visionen.
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mit einem herrlichen Gerüche in seiner Nase

an ")..
, - ü - "i

Nachdem er einige Jahre herum geirret war',

ward er um Johannis 16Z5 durch Vorsprache

einiger gutherzigen Personen Schulmeister zu See5

Hausen, einem kleinen Dorfe in dem Kreisamtt , .

Leipzig, eine Meile von dieser Stadt, nachEilem

bürg zu. Ohne Zweifel harte er sich vorher bey

Warnern eine Zeit lang aufgehalten, und da di«

ser sahe , wie gute prophetische Talente in dem N««

ren verborgen lagen, so bekam er 16Z5 eine Oft

fenbahrung von Gott, in welchem ihm auferleget

ward, den Reichard an seine Statt auftreten z«

lassen, dem sündigen Volke in Sachsen Gottes Wit,

len weiter anzukündigen. Reichard habe sich zwar ^

sehr geweigert, und sey dafür in eine schwereKrankhei«

gefallen , von welcher er nicht eher wieder genesen,

als bis er versprochen, dem Herren zu gehorchen

Solche Grimassen ersordert der Wohlstand bey ek

nem Propheren, und da Reichard dadurch sein«

göttliche Sendung bestätiget zu haben glaubte , s»

schritt er hurtig zum Werke. Er hatte seine erste

Erscheinung den zosten Sept. 1625, und diesem«

noch sehr bescheiden, vermuchiich, weil si
e nur die

Einleitung zu dsn solgenden seyn sollte; indessen

') Vorrede vor dem ersten Theile seiner Visionen.

- ") Eben daselbst. Er ncrint zwar hier das Iahr ,6?6 ;

allein aus den Umstände» erhellet, daß es ein Druck

fehler für >SZ5 ist. Der.» seine ersteOssciibahrung

: hatte er als Schulmeister zu Seehausen den zosten
Sert. 16Z5.

'

tvarners Beschreib, etlicher visisnen, S.zx.
Reichard sagt von diesem Umstande nichts.
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Huctt doch der Schulmeister und. dessm kleine Äphö,
re überal hervor. Als er an dem gedachten Tag«

HgA Morgenläuten verrichten wollte , und auf den

Kirchhof kam, höret« er eine schöne helle Stimm«,

welche das Lied: Allein Gott in der Höh sey Ehr,
sgng. Cr ward darüber stutzig, ging aber doch itt

die Kirche; allein da seine F.mtasie schon verstimmt
war, so sah« er die ganze Kirche erleuchtet, und

Hwev. Priester vor dem Aliare stehen, und da<,

Abendmahl austheilen. Nach einiger Zeit ven

schwand das Gesicht, und er verrichtete sein Law

««n , sahe aber während desselben einen alten Mönch
mit einem fürchterlichen Gesichte, der zum Glück

aber auch bald wieder verschwand. Diese erste En
scheinung konnte die Wirkung einer erhitzten Fante«

Lie seyn; aber es mischte sich gar bald vorsetzlicher

Betrug mit barunter, wie aus feiner zweyren Vu

sion vom zten October erhellet. Hier erschien ihm

tn der Nacht ein schöner heller lichter Stern , der

flch zur rechten Seite seines Bettes niederließ, won

auf aus dem Stern« «ine überaus kleine lieblich«

Stimm« erschalle«, welche zu ihm sag«: „Fürchte

«dich nicht du Menschenkind , der Herr sey mit

«dir, verwundere dich nicht über diese Erscheinung

»des Glanzes den du stehest, denn ich bin der Geist,

«der dich lehren soll, von der heiligen und hochg«

«lobten Dreyfaltigkeir zu dir gesendet, von welcher

«göttlichen Majestät du bistvor dreyen Jahren d«

«zu versehen und bestätiget worden, denn si
e

hat

«Lust und Liebe, große Dinge durch dich auszurich

ten.- Der Fantaft antwortete, w«nn der Ruf



ek After- Prophet. l«9

von der htil. Dreyfaltigkeit käme, so wollte er sich

gerne ihrem Dienste weihen, woraufderGeistseint
zwey vördern Finger in die Höhe hob, «rtd ihm

einen doppelten Cid schwor , daß er von der Drey«

faltigkeil komme, ihn auch im Nahmen derselben

förmlich zum Propheten einweihete. Darauf hielt

ihm der Geist eine lange Predigt, auf welche ich

mich hier nicht einlassen rann, denn «ist so schmatz«

haft als ein Schulmeister, der sich durch Lesung

der Propheten und der Offenbarung Johannis de»

Kops mit verworrenen Begriffen angefüllec hat.
' > -

Es scheint, daß er sich außer dem Prophezeiten '
>

auch mit andern Arten des physischen Aberglaubens

abgegeben habe , denn den 2vten Octbr. ließ er sich

von Wolfen von Löser zu Reinharts gebrauchen.

verborgene Wasserquellen aufzusuchen, undbeydi«

ser Gelegenheit hatte er seine dritte Vision; den»

der Geist des Herrn erschien ihm , und sagte ihnr>

wenn er wieder nach Selhausen käme , so sollte et

in die Kirche gehen , und die letzte Psoste am Ab
«artritte aufbrechen, da werde ereineverwahtloset«

gesegnete Hostie sinderr, die sollte er verwahren, und

die Aufklärung dieses Räthsels erwarten. Erfand
, die Hostie auch wirklich , und las seinem Pfarrer

darüber den Text, der aber nichts aus der Sache zu

machen schien. Gleich darauf hatte er eine göttlich«

Offenbahrung, worin er den Glockenstrang zerreisse»

sah, die er auch seinem Pfarrer mittheilre, det ih»
aber anfukr und sagt« « es is

t ein gewaltig Thun,

«wenn ein Glockenstrang zerreißt.- Da er nu.<

sahe, daß er bey seinem Pfarrer mir seinen Pro«



?t> 5K. <Sesrge Reichard,

phezeihungen nicht ankam, so hütete er sich in ter
Folge vor dem ungläubigen Weltmann, und ve»

trauete ihm nichts mehr, tröstete sich aber damit,

daß beyde Offenbahrungen im folgenden Jahre in

Erfüllung gegangen, da von den kaiserlichen Trupt

xen die Kirche geplündert , die Glockenstränge abg«

schnitten und die Hostien verstreuet worden.

, Jch übergehe sein: fe!z?!iden Visionen, wo der

einfältige Schulmeister überall hervor guckt, und

welche immer aus albernen Bildern mit untermisch«

ten Bußvresigten im biblischen Style bestehen.

Zugleich enthalten si
e Antündigungen göttlicher

Strafen, und widriger Schicksale , dergleichen da«

niahls im dreyßigjöhrigen Kriege leicht zu proph«

zeihen waren, zumahl wenn si
e

so in allgemeinen

schwankenden Worten dahin geworfen werden, wie

die Propheten dieser Zeit zu chun gewohnt' sind>

Zteberdieß brauchte er den Kunstgriff, den er aus

Einfalt selbst deutlich genug an den Tag gibt *),

daß er seine Visionen immer nicht eher in Key Druck

gab, als bis die Zeit, da si
e erfüllet werden sollten,

bereits vorüber war, und da war es denn keine

Kunst zu prophezeihen.

? D« seine Prophezeihungen auf diese Art unter

, leichtgläubigen Personen seiner Gegend Aufsehen
machten, so hielt er es sür nothwendig , nach Art
der ällern Propheten sich einen Diener anzuneh«
n«n, der seine Visionen aus seinem Munde ni«
perschreiben sollte, weil es für einen Propheten zu

unanständig war, sich selbst damit abzugeben. Er
In der Vorrede «or dem 4tenTH. seiner Aisi«,?n.'



«Ahlte dazu den Schulmeister und Organisten von

Brandis, LanremiumMatthäl, einen nicht gerin,

gern Fantasten al« er selbst war. Dieser legte aus

«Hang zu prophetischen Abenteuern seine Stellen i»

Brandis nieder, hielt sich größtevtheils bey Reicharv

den auf, bettelte für ihn Geld zusammen, unter

dem Verwande, den Druck seiner Offenbarungen

damit zu bestreiten, und vertrödelte si
e darauf durch

Niedersachsen, und bis nach Curland hinein 5>

Denn daß er seine Offenbarungen zu einem Mittel
des Erwerbs machte, weil doch ein Arbeiter feinet

Lohr«« werch sey, gestehet er selbst
, - '

.»

,,
-' Der damahls über ganz Deutschland verbreitete

Krieg gab ihm und andern Fantasten dieser Art

Stoff genug an die Hand, bald diesen bald jenen

Ort mit den Plagen des Krieges zu bedrohen, und

da damahls fast keine Stadt damitverschonet ward,

so konnten dergleichen Prophezeihungen, so schwaw

kend und unbestimmt si
e

auch dahin geworfen muri

den, leicht erfüllet werden. Unser Reichard machte

sich viel mit den Städten in Sachsen zu schaffen^

besonders mit Leipzig, Eilenburg, Wittenbergs

Dresden ms. f. Den 2 7ten Jul. i6z6 bekam ev

von Göll Befehl, nach Leipzig zu gehen, und dem

. Rache zu melden, daß dem Herrn ekele der großen

Blutschande und Hurerey , welche in der Stadt
getrieben werde, indem die Hoffart so überhand

nehme, daß gar kein Einsehen sey. Der Rath
solle daher zu drey verschiedenen Mahlen durch

') S. die «sie Vision im 2tcn Theile.
VoxreKe, »,r Km ««» Tbeüe. ^
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biethen, und si
e den Ueberrretern gar abnehmen

lassen. Zugleich sollte er zu dem Superintendenten

Hehen, daß er fleissige Betstunden veranstalte, weil

sonst die hohen Haupter nichts ausrichten könnten.

Wie der Rüth den Fantasten aufgenommen , weiß

ich nicht; allein der damahlige Superintendent,

Johann Höpfner, begegnete ihm glimpflicher al«

er es verdiente, .denn ob er gleich, seiner eigenen

Versicherung nach, mehrmcchlö vor dem Consistorio

verhöret worden, so scheint es doch, daß man ih«
nicht weiter beunruhiget , sondern ihn geduldet.

Das machte denn den Menschen immer dreister,

so baß er endlich auch die Welt bereden wollte, daß ee

die Gabe Wunder zu thun habe. Ein Beysptet

davon is
t

zu merkwürdig, als daß ich es hier übe«

gehen könnte, zumahl da daraus handgreiflich en

hellet, daß er kein bloßer verrückter Famast, sondern

«in vorsetzlicher Betrieger war. i6z6 den ytett

Aug. schickte der Geist des Herrn ihn nach Witt««
berg, wo er dem Mintsterio eine die Stadt berreft

sende Vision schriftlich und mündlich übergeben mu<

fte. Er war damahls schon Willens , seinen ärnu

lichen Schutmeisterdienst zu Seehausen mit einem

bessern zu vertauschen , und da ein solcher eben zu
l

Rösa erlediget war, so wollte er sich auf dem Rück

Wege bey einem gewissen adeligen Gutsbesitzer ein

Empfehlungsschreiben an die Kammerrächin zu

Pouch, Patronin von Rösa, auswirken, welche«?

er auch erhielt. Als er damit nach Pouch unter

Wege« war, kam eine Stimme vom Himmel, wek
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De zu ihn, sprach : «bleib stehen, d« Menschenkind,

«und höre, WÄ« ic
h dir zeigen soll, wende dichzue

j> rechten HaUd, so wirst du Mich, deinen Geist
«sehen, wie ich dir vorher erschienen bin.« Um

es kurz zu machen , denn Reichard und sein Geist

find einer ft
> wortreich als der andere, so sahe «j

gerade vor sich ein ffeuer, durch welches er gehen

wüste, so sehr er sich auch sträubte; denn der heilige

Geist schwebte vor ihm her in seinem herrlichen

Glanze. Mchts desto weniger schwitztt er vor Angst
Blut, «ls er hindurch war. Gleich darauf, sahe

er zwey Türken sich in der Lust hauen, daß die

Stücken herum flogen, ein Feld voll Leichen, und

was er sonst nicht alles sahe. Man soll« denken,

alle solche Erftheinungeu würden ihn genug beschäft

«iget, und ihm nicht Zeit gelassen haben, an sich z«

denken. Allem ein Prophet setzt sich darüber leicht

Hinaus; denn indem « wieder zu dem Edelmann«

zurück ging, und ihm die neu« Mordgeschichte erzahl

len wog«, siel ihm plötzlich ein: wie, wenn d»

nun den guten Dienst zu Rösa nicht bekämest, wa<

wirst du denn da mit deinem Weibe und Kindern

essen? Plötzlich erschien ihm sein Geist wieder, und

versicherte ihm iwchmahls, daß die heil. Dteyfast

tigkeitlhn nicht verlaffen würde, ehe sollten th«
die Steine zu Brote werden. Damit er auch nicht
länger zweifeln dürfe, mußte er einen Stein von ^
dem Felde nehmen, denselben zerschneiden, und

einen Bissen davon essen. Gesagt, gethan ; er ,

nahm den ersten Stein, den er fand, zog sein

Messer heraus, und so bald er den Stein halb

»esch. d.Narrh. 5.B. , H
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von einander geschnitten hatte, verwandelte «
sich in seiner Hand in Brot. Er aß einen Bissen
davon, der ihn denn außerordentlich stärkte, iind

ging mit dem übrigen, zu seinem vorigen Edelmann

zurück, der «uch davon aß. Wie Reichard versi
chert, so war dieser leichtgläubig genug, alles für
bare Münze anzunehmen, und versprach, das

Wunder an höhere Orte zu berichten. Das Wahre
schien woh^zu seyn, daß Reichard dem erhaltene«
Empfehlungsschreiben nicht genug getrauet, und

daher den plumpen Streich erdachte, seinen Göv
ner kräftiger für sich einzunehmen.

Sonderbar genug, daß er gelang, aber erg«
lang nun einmahl, und er ward 1637 wirklich

Schulmeister zu Rösa, im Amte Bitterfeld im

Churkreise Da er diese Verbesserung« seine«

Zustandes blos seinen Visionen zuschrieb, so ward
er in denselben nun immer dreister. Freylich fand
er dabey Einfältige nnd Leichtgläubige genug, welche

ihn begasseten und bewunderten , dergleichen es b«?

sonders in dem zo jährigen Kriege, da die abwech«

selnden Begebenheiten die Gemüther ohnehin für
das Wunderbare stimmten, und die Drangsale

eines so lange anhaltenden Krieges eine allgemeine

Schwermmh verbreiteren, natürlicher Weise mehr
geben mußt«, als zu ander» Zeiten. Aber wahr

is
t es doch, daß er mit allen seinen Prophezeihum

') Der verkappte Alersvhilus in dem Sendschrei
ben von unrerschiedlichen neuen propketen ir

ret daher, wen» er S- zi. sowohl dieses Rösa, als'

da>vvrige Heeh«usen in'das Fürstenthxm Anhalt
«rsegek
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gen in Sachsen wenig Aufsehen machte, «nd wenn

ich ein paar von ihm selbst genannte Dorfgeistliche

ausnehme , so weiß ich niemand, der seine HrscheK

nungen für etwas anders als für Betrug, oder

höchstens für die Wirkung einer verrückten EinbiK

dungskraft gehalten hätte. Man war im dreyßig,

jährigen Kriege des Proxhezeihens schon so gewohnt,

baß man es entweder dümmer oder weir gescheidter

anfangen muste, als Rcichard, wenn man einen

vorzüglichen Eindruck machen wollte. Ueberdieß

verrieth es dieser nur gar zu deutlich, daß seine

Visionen eine bloße ^detteley waren, denn er trug

si
e an die benachbarten Orte gemeiniglich schriftlich

herum, und zuweilen war man so höflich, ihn mit

einem Zehrgelde abzuspeisen. Oft aber muß ms»

ihn auch nach Verdienst abgewiesen haben, daher

denn die unaufhörlichen Klagen über die Veracht

tung seiner als eines Lieblings der Dreyfaltigkeit,

und eines unmittelbaren Bochen Gottes. Aber sel<

«en blieb es bey bloßen Klagen , sondern er drohet

allen den Orten so wohl als einzelnen Personen,

welche letztere er doch niemals nennet, Gottes Strafe

und Rache an, welche seine Sendung nicht annehl

men, oder vielmehr ihm seine Visionen nicht cheuer

genug bezahlen wollten.

Merkwürdig sind um deswillen die 7§Zre und

8ore Vision, wo der Geist Gottes ihn wegen der

Verachtung, welche er besonders in Leipzig und

Wittenberg sinde, eben so einfältig und schtvatzhaft

tröstet, als «in armer Schulmeister den andern

«ux trösten kann. Aus der letzten erhellet zugleich,



zsvGesrge Reichard,

daß der zu ihm gesandte Geist auch armselige Wort,

spiele ganz in dem Geschmack« 'eines Dorfschulmei«

sters machen konnte. »So flehest du, du Meru

»schenkind, heißt es daselbst, du hast vermeint,

»ihrer sey etwa eine große Anzahl, die an Gottes

i, Warnung sich kehren, und dich als einen Wum

»d«rmenschen in acht nehmen würden, der du ihnen

»vorgestellet bist, dich zwar nicht vor einen großen

»Herrn zu halten, sondern daß si
e

dich vor einen

„ Wunder Menschen erkennen sollten, Denn große

»Herren in der Welt werden fallen, und sind schon

»(zumTheil) gefallen, sprach der Geist des Her«

,,ren. Drumb bist» kein großer Herr unrer ihnen,

»sondern der niedrigste und kleinste, von welchen

»gottlosen Verächtern du auch vor einen Schuhhcu

»der gehalten wirst. Ja si
e geben auch für , deine'

»Geistes Wort, welche auf das Papier geschrieben

»werden, wohl etwas anders daran zu küssen oder

»zu wischen; o es wird denen schwer werden, wl<

»,der den Stachel zu lecken'. Denn si
e versolgen

»nicht dich, und auch nicht mich, sondern die hoch«

»gelobte Dreyfaltigkeit, von tnelcher ich zu dir g«

»sandt bin. Und der Geist sprach zum andern

»Mahle: O Wehe! o Wehe! denen wirds übel

^gelingen, denn si
e

nehmen zwar die Viiione««»,

«und nennen si
e

auch mit dem Munde Villone«,

»aber von ihnen werden si
e gehalten als 5uiV«ne«,

»d.i., unter den Füssen müssen si
e

ihnen liegen,

» und kvmmen ihnen nicht ins Herz" u. s. f. Das

mag Mir doch ein gelehrter und witziger Geist

seynZ
-...,,'55,.
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Noch mehr, in der isoten Visi»« offenbaret

ihm der Geist sogar 'die sieben großen Wunder,

, welche Gott den 25ten März gechan habe; den«

an diesem Tage habe er die Schöpfung der Welt

vollendet, dm Menschen geschassen, Sodom und

Gomorra zerstöret, dem Noah den Befehl zur En
bauung der Arche gegeben , die dieser auch am 25

Marz vollendet, die Sündfluch kommen' lassen,

und den Engel Gabriel zur Jungfrau Maria ge<

schickt , und an eben diesem Tage werde er auch die

Welt wieder untergehen lassen. Jn eben dieser

Vision gibt ihm der Geist, (denn der mischt gern

das hundertste in das tausendste,) zugleich Vorschrift,

was für eine Diät er zu beobachten habe, wenn er

dessen Ankunft an dem süßen Geruch und Geschmack

«erspüre. Er solle sich nehmlich an dem Tage aller

bittern sauern und scharf gewürzten Speisen ent

halten; denn weil er ein auserwähltes Rüstzeug
*

Gottts und ein Wundermensch sty, so wolle Gotr ,

anch etwas besonderes in seiner Speise und seinem

Tranke beobachtet wissen. Nach mancherley Um«

schweifen kommt er wieder aus Sachsen , und ich

wüste beynahe kein Unglück, welches der Geist dies

fem Lande nicht androhete, bloß weil es den Nan
ren nicht für den Wundermenschen halten wollte,

für den er so gern wäre angesehen gewesen.

Da er nun in seinem Vaterland? die gewünsch«

te Aufnahme nicht fand, wenigstens hier kein sol,

cher Mann von Ansehn auftreten wollte, der sei«

nen Träumen den gehörigen Nachdruck verschaff«

hätte, wie Warner an dem Superintendentea .zu
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Stettin, Jacob Fabricius fand, so beschloß er

seinen Stab weiter zu setzen. Verschiedene Schrift-
sieller behaupten-, man habe ihn in Sachsen seines

Dienstes entsetzet und vertrieben. Verdient hatte

er es ; aber aus seinen Schriften erhellet doch nicht,

daß selbiges geschehen sey, sondern vielmehr, daß

er freywillig gegangen , weil doch kein Prophet in

seinem Vaterlande etwas gelte^ Denn in der

78sten Vision vom ivtenJan. l6z?. besichlet ihm

schon der Geist , sich ein Wanderbündlein zu machen,

weiter hier keine bleibende Stätte habe, und in

der ivoten vom 2zsten März eben dieses Jahres
werden die Visionen über Sachsen beschlossen und

versiegelt, weil er sich in der Folge nach Norden

wenden solle. Jn der bald darauf geschriebenen

Vorrede vor dem ersten Theile seiner Visionen, sagt

er zwar, daß er von dem Chur- Sachsen - Lande

gänzlich sey abgewiesen worden; allein aus dem Zu

sammenhange erhellet, daß solches nur von dem Be-

schlusse seiner Visionen über Sachsen zu verstehen
ist, weil es an den in seinen 101 Visionen demsel

ben angedroheten Strafen genug habe, und er dem,

selben weiter nichts anzumelden wisse, daher er

nunmehr an die großen Hansee - Städte gewiesen

sey , und man ihn künftig in Hamburg zu erfragen

habe. Jndessen muß er sich doch wieder anders bei

sonnen haben , wenigstens befand er sich noch .im

May 16Z9 in Rösa, ob es gleich scheint, daß er

sich bald darauf nach Niedersachscn begeben habe,

«ugusi Pfeiffer *) und Joh. Moller **) versi-

") In cimdri, litt». Ah. S-
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chern, daß er sich wirklich nach Lübeck gewandt,

«nd daselbst so viel Geräusch gemacht habe, daß

auch der Prediger an der dasigen Marien - Kirche,

Jacob Stolterfoth, 16Z4 seine Oonliclerstionem

vllionum Koäiernsrum wider ihn, Warnern und
"

Herm. von der Hude heraus gegeben habe. Al-
'

lein es is
t

solches ein kleiner Jrrthum in Ansehung

des Jahres. 1634 machte Reichard noch nicht in

Sachsen einiges Aufsehen , sondern sing seine Vi
sionen erst 16Z5 an, und die in dem erstern Jahre
von Stolterfothen herausgegebene Schrift is

t e
i

gentlich wider Mgenhauern, Brecklingen, Ra>

seln und andere Fantasten gerichtet, welche damahls
um Lübeck viel Geräusch machten. Da er deswe

gen von dem schon gedachten Jacob Fabricius an

gegriffen ward, so vertheioigte er sich in zwey in

der Folge herausgegebenen Schriften , und in die

sen bestritt er denn unter andern auch Warners
und Reichards Offenbahrungen. Aus Caspar

Heinrich Starkens Lübeckischen Kirchen ^ Historie

scheinet beynahe zu erhellen, daß er gar nicht nach

Lübeck gekommen, wenigstens nicht vor 164z, mit

welchem Jahre diese Geschichte aufhöret, denn in

dieser wird Reichards nur eimnahl beiläusig ge

dacht , und zwar nicht so wohl seiner als viel

mehr seines Emissarii und Apostels Conr. Matchäi,

der mit dessen Weissagungen i6z8 unter dem ge

meinen Volke vieles Aussehen erreget. Das meiste

Geräusch machte dieser Matthäus mit seittes Mei

sters Visionen in Curtand, wovon man einen cigv

") «. «45. 1

'
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yen ausführltch.wahrhaftey Bericht h«, welcher

ßch bey Jacob Stolterfochs liepVthtion! controuer-

L«e äe VILonibris, Lübek, 1649 besindet, Mid

welches arg gewesen seyn muß , weil der damahlige

Reetor zu Repal Pet. Liden in ei»er eigenen Rede

ein Lernen VItionum Le. /!e«c/v«>-^/, Dörpt,

1647, anstellte. , ... ., -
.-.

Jch kann daher nicht einmal mit Gewißheit
sagen, ob er wirklich von Rösa weggegangen ist,

noch wo er sich, wenn solches ja geschehen, herum

getrieben hat, oder wenn und wo er gestorben ist.

Aermuthlich blieb er arm und verachtet, wie vor,

her, und da keine semer Prophezeihungen eintreffen

wollte, und der darauf ersolgte Westvhülische Frie>

de alle süßen ^Träume Reichards und seiner Zunfv

genossen , von dem nahe bevorstehenden Ende des

Pabstthums, von dem Untergange des Hauses Oe

sterreich, von dem tausendjährigen Reiche u.s.f. zu

Schanden machte, so wurden si
e vergessen und nw

mand dachte weiter an sie. .

,„ "

,

Von den Schriften dieses Fantasten sind mir

bekannt:

1. Erster bis vierter Theil etlicher sehr nach?

denklichen Visionen und Offenbarungen , welche

von 16Z7
— bis i6zy zu Halle in 4

. gedruckt,

auch zum Theil zu Berlin und Halle wieder nach«

gedruckt sind. Diese vier Theile , welche zusammen

100 Aisionen enthalten , habe ich bey dieser Nach«

richt vorzüglich genützt.

s. Fünfter Theil, etlicher wahrhaftiger, wun

derlicher und sehr hoher nachdenklicher Visionen,



«in After, Prophet. . 12,

oder Tngktsther Gesichter und Göttlicher Offen

barungen Andere Edition, gedruckt zu War-
nungsburg in Deutschland bey Christian Gut-

freund. ,646,4. . ,

z. Sechster Theil darinn viele

Miffwen an die Dänen und Schweben, Cur?

und Lieftand und an die Hansee-Städte enthalt
tm, ^4. . '

.

4. Eine wahrhaftige Vision oder Offenba«

rung über die Stadt und Land Lüneburg

Zwey« Edition, i6zy, 4. , ' ^ )
5. Eine wahrhafte Vision oder Gesicht, das

ist, Zorn- und Gnadenspiegel Gottes. i6z8, 4Z

16Z9, 4. , '

6. Ein wahrhaftiges Gesicht und wunderliche

Geschicht, welches mir Ge, Reicharten — den

u ten Aug. lSz? am Firmament is
t fürgestellxt

worden. i6z8, i Bog. ,»4. ,

7
. Zwey wahrhaftige Visiones, Gesichte«

und Offenbarungen — über etzliche fürnehme,

Handel - und Ansecsiadte, fürneymlich aber über

die Stadt Bremen, Lübeck, Hamburg, Rostock,

Lüneburg, Braunschweig, Magdeburg u. st f.

Halle i6z8, 4; «bend. l6zc>, 4.

«
. Eine schöne Vision und göttliche Offen

barung von der rechten Prüfung der guten und

dösen Geister. 16Z9, 1 Bog. in 4. .,

'

9
.

Dieses wird genannt der Engel - Sieg,

wider diejenigen, welche die englischen Gesichter

oder Geister (ungeprüft und ungelesen) verwerfen

wollen. 16Z9, ein halber Bogen elende Reime in 4
.
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57. Madame Guyon,
eine Quietistinn *)

.

^^uietisten sind mystische Schwärmer, welche

das Wesen der Religion und die höchste Glückst,

ligkeit in eine völlige Einkehr in sich selbst, und

höchste Ruhe des Gemaches setzen. Die Sache

selbst is
t

sehr slt, und so alt als die Mystik, The«
sophie und der New Platonische Pantheismus selbst.

Der Nahme ward aber erst in der letzten Hälfte
des vorigen Jahrhundenes gangbar, da Michael
Molinos, der bekannte Spanische Mystiker, vor«

züglich auf diese höchste Ruhe des Gemüthes drang,

^ da denn sein Gegner, der Jesuit Paul Segnen, den

Nahmen aufbrachte. Molinos ward in Rom zur

ewigen Gefangenschaft verurtheilet, worin er 1696

siarb. Allein seine Schwärmerey starb nicht mit

ihm, sondern ward durch unsere Guyon und ihre ^

Anhänger erst recht verbreitet.

^ Die vollständigste Nachricht von ihrcm Leben ruh?
- ret von ihr selbst her, und kam unter dem Titel,

1a Vie ge ttüöüme /. H/. s. k!e /« Mot/ie <?«>««,

e«ite psi elle-meme, zu Cöln, (vielmehr Amster
dam, bey Wetstein), nach ihrem Tode, 172«, in

drey Bänden in gr. 1 ?. heraus , ist aber , weil ihre
beydenTöchter,dieHerzoginn vonSullpundMad.de
Sardieres, zur Ehre der Familie, den größten Theil .

'
i ,

der Auflage auftaufen ließen, feiten. Indessen hat ,

man eine deutsche Ucberfetzung davon , Frankfurt
und Leipzig, 1727, »
. Aus diesem Leben haben

-

5 alle neuere Schriftsteller, welche ihrer gedenken, ge,

schöpft, und die folgende Nachricht is
t gleichfalls

«in Auszug daraus.
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Johanna Maria Bouviercs de la Mothe
Guyon war den izten April i648gebohren. W«
der si

e

noch ein anderer Verfasser ihres Lebens sagt,

wo solches geschehen, noch wer ihr Vater gewesen.

Allein aus andern Quellen weißich, baß Montan
gis ihr Geburtsort war, und daß ihr Vater ei»

ansehnliches Vermögen besaß und zu einer vorneh«

wen adeligen Familie gehörte. Sie versichert^

daß ihre beyden Aeltern, besonders aber ihr Vater,

sehr andächtig gewesen , und daß die Frömmigkeit

in ihrer Familie so erblich gewesen, daß fast jedes

Glied derselben einen Heiligen abgegeben habe.

Das wäre denn für die unsrige schon Bewegungs«

grund genug gewesen , ein so heiliges Blut nicht»

ausarten zu lassen. Allein es fand sich in den Um«

ständen ihrer Geburt, und in ihrem ganzen Kör«

perbaue noch eine wirksamere Ursache, si
e zur Hei«

sigen zu stimmen. ^ .

Sie kam einen Monath zu früh zur Welt, und

war die ersten Tage nach ihrer Geburt so schwach,

daß man si
e

auch geraume Zeit für tobt hielt, daher !

si
e

auch nicht eher, als den 24«« May getauft

werden konnte. Gleich darauf entdeckte man ei»

großes Geschwür auf ihrem Rücken, und als dieses
'

geheilet war, 'bekam si
e krebsartige Schäden an

ihren Schenkeln. Alles das verrieth verdorbene

Säfte, daher es denn kein Wunder war, daß nach,

mahls auch Verstand und Einbildungskraft Theik
an dem schwachen Baue ihres Körpers nahmen.

Als si
e

dritthalb Jahr alt war', thaten ihre

Aeltern si
e zu den Urselinerinnen, nahmen si
e ab«
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«ach «ni^er Zeit wieder zu sict>. Allein ihre Mut<
ter liebte si

e nicht, daher si
e

fremden Personen

überlassen blieb, die si
e gleichfalls vernachlässigtes

und Ursache wurden , daß si
e bey ihrer Lebhafligt

ieit manchen gefährlichen Fall th«t. Als si
e vier

Zahr alt war, ward die Herzogin von Montbason
Aebtissinn der Binedictiner Nonnen , (vermuthlich

zu Montargis) , welche die junge Bouvieres zu sich

nahm , und si
e

sehr liebte. Diese war indessen um

aufhörlich kränklich, und mehrmahls gefährlich

krank. Jndessen äusserten sich bey ihr schon sehr
'

frühe kleine Anfälle ihrer künftigen Schwärmerey.

Ein Traum, den si
e von der Hölle hatte, schreckte

<le so, daß si
e auch, ihrer Kindheit ungeachtet,

das Abendmahl verlangte. Da man dieses in der

Römischen Kirche auch Kindern reicht, so trug man.

si
e in den Beichtstuhl , und nach der Communion

empfand si
e einen solcheni Eifer bev sich, daß si
e

«uch die Nonnen inständig bath, ihr den Märtyrer«

«od anzuthun. Diese , die sich eine Lust mit ihr
«achen wollten, ließen si

e niederknien, und stellten

sich, als wollten si
e

ihr den Kopf abschlagen. Al«

lein kaum sahe si
e den bloßen Hirschfänger , als si
e

«ufsprang, und sagte, daß si
e

ohne Erlaubniß ihres
Vaters nicht sterben dürfte. Die Nonnen zogen

si
e

darauf mit ihrer Feigheit auf, welches si
e denn

so schwermüthig machte, daß nichts im Stande war,

si
e

zu trösten.

Jhre beständigen Krankheiten machten, daß

man si
e aus dem Kloster nahm, allein da ihre

Mutter den Sohn mehr liebte, sl« die Tochtet,



s« blitb si
e dem Gesinde überlassen. Der Vater

war vernünftiger, und da er die üblen F.?lgen,eine»

so nachläßigen Erziehung vorher sahe, so that e«

seine Tochter, als si
e

sieben Jahr alt war, wieder

zu den Urselinerinnen, wo ihre beyden Stiefschwei

stern, die eine von ihrem Vater, und die andere

von ihrer Mutter, bereits als Nonnen eingekleidet

waren, deren eine sich ihre Erziehung besonders

angelegen seyn ließ. Das Jahr darauf hielt sich

die Kiniginn von England eine Zeitlang in dem

Hause ihres Vaters auf, und fand an den EinfüK
len und dem Witze der kleinen Schwärmerinn so

»ielen Gefallen, daß si
e

selbige auch zu sich zu neh<

men beschloß, welches aber ihr Vater nicht zugeben

wollte. Da ihre Schwester in dem Kloster viel

auf Andacht hielt, so ward si
e gar bald davon an

gesteckt , so daß si
e

auch täglich viele Zeit mit De,«

ten in der Kirche zubrachte. Am Ende des Gan
«ns befand sich «ine dem Kinde Jesus gewidmete

Kapelle, welche die unsrige alle Morgen besuchte,

und, um sich zu kafteyen, ihr Frühstück hintex de««

Jesus- Bilde versteckte. Aber dieses verdienstlichen

Werkes ungeachtet, wäre si
e

doch beynahe in einem

Kloak erstickt, in welches si
e aus Unvorsichtigkeit

siel, wenn nicht ein Bret, welches zugleich mitih«
fiel, si

e getragen und erhalten hätte. Auch ihre

Gesundheit ward dadurch nicht besser, und im neun«

ten Jahre ihres Alters bekam si
e ei» so heftiges

Blutauswerfen, daß man auch «n ihrem Leben

zweifelte. So gut es nun auch ihre väterlich«

Ekiesschwcher es mit ihr meint«, so sehr haßte die
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andere sie, welches denn ihren Vater bewog, si«,

d« si
e

fast zehn Jahr alt war, wieder zu sich zu

nehmen. Bald darauf nahm die Vorgesetzte eines

Dominicanern Klosters sie zu sich, da si
e denn die

wilden Blattern bekam. Da die Nonnen eine

große Furcht vor dieser KrankkM hatten, so ward

si
e von jedermann verlassen und brachte orey Wochen

in ihrem Zimmer ohne alle menschliche Gesellschaft

zu, außer daß ihr eine Aufwärterin alle Tage ihre

Speise brachte. Jn dieser Einsamkeit gerieth si
e

über die Bibel, welche si
e mit großer Begierde

durchlas, und bey ihrem guter, Gedächtnisse fast

auswendig lernte, welches si
e denn nach ihrer Gtt

«esung nur noch andächtiger machte. ,

Z Jndessen blieb si
e nur acht Monate bey den

Dominicanerinnen, indem ihre Aeltern si
e wieder

zu sich nahmen. Jhre Mutter schien jetzt ein w«

»ig mehr Neigung für si
e

zu bekommen, zog ihr

aber doch immer den Sohn vor, welches ihr den»

manche kleine Kränkungen verursachte, zumahl d«

si
e

auch eine harte Aufseherinn hatte, welche si
e

«st mit Schlägen mißhandelte , wodurch denn ihr

sonst sanfter Charakter einen Anstrich von Bitterkeit

»nd Widerwillen bekam. Jm eilften Jahte ihres

Alters that man si
e wieder auf einige Zeit zu den

Mselinerinnen , wo si
e unter der Aufsicht ihrervZ«

terlichen Stiefschwester ihre erste österliche Commu«

»jon hielt, »nd darauf wieder zu ihren Aeltern z«,

rück kehrte. >/. -

,< ,". '!?, ,,,' >

- D« si
e nun immermehr hera» wuchs, und da«

he» stärker wuchs, als in ihrem Wer gewöhnlich
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war, auch ihre Bildung sich zu ihrem Vortheil au««

zeichne«, so sing ihre Mutter an, ein wenig mehr

Sorgfalt für ile zu hegen, si
e putzte sie, und nahm

si
e mit in Gesellschaften. Sie machte bald Ein«

druck, und es hielten mehrere um si
e an; allein da

si
e

noch nicht zwölf Jahr alt mar, so wies ihr V<p

ter alle Antröge dieser Art von der Hand. ,

'

?

Da ihr Nervenbau überaus reitzbar und ihre
Einbildungskraft von Natur lebhaft , und leicht zu

erhitzen war, so hing es blos von den Umstände«
ab, welche Stimmung si

e

annehmen sollte. Jetzt
ereignete sich einer, der ihren frühen Hang zur Am

dacht wieder in ihr erweckte. Jhr Vater hatte

einen Neffen , der in dem Geruche der Heiligkeit

stand, und de Toissi hieß, obgleich sein Leben i«

den Missions - Berichten unter dem Nahmen de

Chamesson beschrieben ist. Er war ein Ordens«

geistlicher, (vermuthltch ein Jesuit,) gingeben d«
mals mit dem Bischof von Heliopolis als Mission««

rius nach Cochinchina, und da er durch Montaw

gis mußte, so besuchte er ihren Vater. Die jum

ge Bouvieres war eben spatzieren gegangen , und

als si
e wieder nach Hause kam, war der Fremde

schon wieder sort; aber das, was man ihr vo«

seiner Heiligkeit erzählte, machte einen so plötzli«

chen und tiefen Eindruck auf sie, daß si
e vor Gram

»ergehen wollte. Sie brachte den ganzen übrigen

Tag und die solgende Nacht mit Weinen zu, stand

den solgenden Morgen in aller Frühe auf, und

ging zu ihrem Beichtvater, bath, si
e

auch zurHch
iigm zu machen, und leM.jhm eine allgemeine
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Beichte ab. Von dieftr Zeit an hing si
e

bloß dem

Grame über ihre Sünden nach, weinte ganze Ta,

,ge, that nichts als bechen, lesen, fasten und Ab

«rissen geben, und nahm dabey so ab, daß si
e

sich

nicht mehr ähnlich sahe. Zum Unglück geriet!)

si
e dabey auf die Schriften des heiligen Fran«

uscus von Sales , und auf das Leben der Frau
von Chamal, wodurch ihre Einbildungskraft noch

mehr zerrüttet wurde, so, daß si
e

auch den Namen

Jesus mit großen Buchstaben auf ein Papier schrieb,

«nd denselben mit Bändern und Nadeln auf die

bloße Haut der linken Seite befestigte, weil si
e

ih»
nicht, wie die Frau von Chantal, mit einem glühen«

den Eisen auf ihr Herz brennen konnte. Von die«

ser Zeit an wollte si
e schlechterdings eine Nonne wer«

den , ob si
e gleich noch nicht zwölf Jahr alt war,

«nd da si
e

einmahl in den heil. Franciscus von

Ealcs verliebt war, so wollte si
e auch in keinen

«nder» Orden , als den von der Visitation treten,

daher si
e

oft in das Kloster ging, und sowohl di«

Nonnen, als ihre Mutter unaufhörlich darum an«

lag. Weil ihr Vater abwesend war , so vertröstet»

man si
e auf dessen Rückkunft; allein ihre Hitze war

so groß, daß si
e

auch die Hand ihrer Muner nach«

machte, «nd in deren Nahmen die Suxeriorin

schriftlich bach, si
e einzukleiden. Allein dies« merk«

« den Betrug, und wies si
e ab. Jhr Vater ward

»ach seiner Rückkunft gefährlich krank, und da auch

ihre Mutter erst von einer Krankheit genesen war,

so lag die ganze Wartung ihres Vaters «Uf sie,

worüber si
e das Klöster-eine Zeit lang aus den Ge«



danken verlor. Datd darauf bekam si
e

selbst ei«

doppeltes dreytögiges Fieber, womit si
e

sich acht

Monache plagte , ,

ohne dabev etwas von. ihrer Ai»

dacht zu veriiereH, zz^.,- s
- , ,„..„ «. ! ., ,.,

Aber dyr Teufel spielte ihr bald eine« von sei«

nen gewöhnlichen hämischen Streichen, der ihr das

KKster undM Andacht sehr bald aus den Gedanken

bracht«!. Ungxfär ein Jahr darauf gingen ihre

Aeltern auf das Land, und nahmen .einen junge»,

Edelmann, der mit, ihnen verwapdr w«, mir sich.

Dieser, w« sterblich in u,yfere neu« Heilige verliebt,

und hätte si
e gerne geheurathet; Mit aber die DK

spensationenin solche? Fällen schwer M erhalten sind,

t> wollte der Hat« nichts davon Hörem., indessen

mochte doch der junge Mensch auch g«f sie Eindruck

gemacht haben, de.«« er war ei« g»»Her Verehrer

der heil. Jungfrau, oder stellte sich wenigstens ^

es

zu seyn, bethete daher alle Tage Gr Officium, und

«ahm das junge Mädchen dadurch so «in, daß sie

zugleich mir ihm bethete, und um, Zeit, dazu, zu ge,

«innen, ihr eigenes inneres Gebech des Herzens

vernachläßigte. Sie, war doch dabey so offenherzig,

daß si
e

ihren Beichtvater dabey zu Rath? zog, und ihn

fragte, ob «s nicht besser se» , ><H si
e da« Officium

per heil. Jungfrau bethete, als daß si
e

ihrem bist)«

pigen inner« Gebeche nachhing, indem si
e doch nur

zu einem von bevtM Zeit habe, und dies«? war ge«

fällig genug , ihr nach ihrem Verlangen zu antwor«

ten, und so schlich sich unter dem Scheine der Am

dacht die Liebe in ihr Herz, ihre Einbildungskraft

hekam eine andere Nahrung, und jo ward si
e num

««sch.,.N«rh. 5 V. J
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mehr wie andere Mädchen verVelK, eitel und siölsz?

Sie gerüth bey dieser Stelle in ihrer Lebensbeschreit

bung in eine so hitzige Detlamation Lbef die Liebe'

l zu Gott, daß man wohl stehet, vaß Sie Liebe W'

^
dem 'jUngim Menschen damoHl^ noch nicht in ihr

'

trloscheFwar^^
' ^- ' ' '''", '- '

.

'
Nach önd Mrl/' ward si

e auch der Gebethe-

zu t>er heiligen Jungfrau überdrüßig, «b ft>

gleich noch manche Religions , IZebungen aus Gtt
- ,wohnheit beybef/lelt, und si

e gestehet selbst, datzsie

so eitel ward, und täglich so viele Zeit vor dem

, Spiegel zubrachte, als irgend eine andere ihres Gtt

^ .schlechtes:
-

Zhr bisheriges eifriges Lesen setzte si
e

, zwar ununterbrochen sort ; aber si
e las nicht mehr?

Gebete und Heiligen - Mährchen, sondern Romane

'und erhitzte dadurch ihre lebhafte Einbildungskraft

nur noch mehr.

' , -

^ Sie sagr nicht, was aus diesem jungen Meck

^schm geworden ist; aber es is
t gewiß, daß wen»

sie ihn, oder einen andern Ähnlichen jungen Mann
geheirathet hätte, si

e vor den thörigten Ausschwei«

? sungen ihres solgenden Lebens würde seyn bewahrt
worden; allein so bereitete der Eigennutz ihres V«
ters ihr ihr ganzes' künftiges Unglück vor. <

? r ging

^mit seiner Familie nach Paris, wo ihre Eitelkeit

nur noch mehr Nahrung bekam, zumahl da man

gichts ermangeln ließ, si
e

zu putzen, und in ttr
großen Welt zu zeigen. Da si

e

wohl gebildet war,

Witz und Empsindsamkeit besaß, so ward si
e

seht

bald bewundert, und es bewarben sich viele junge^

Mannet von guten Familien «nd Glücksumstanden



V eine MuietiMtt. ' ,z,

«m sie; allein ihr Vater haue gegen alle etwas «in,

zuwenden. Vermuthlich sahe er aber am Ende doch>

daß seine Tochter einen Mann brauchte; aber er

war unverständig genug, daß er dabey mehr auf,

feinen Bortheil als auf ihre Neigung und ihren
G«üüchszustand sah«. Unter denjenigen, welche

sich bich«e«m.sie l«tvorbe« hatten, befand sich auch
«in weitläusiger Verwandter, der ihr an,Jahren>
Sitten, und Denkungsart, sehr unähnlich war,

sich schon einige Jahre her um si
e

beworben hatte,
aber bisher immer war abgewiesen worden. Mei»
« besaß ei« großes Vermögen, und da ihr Vaee»
befürchtete, seine Tochter möchte bey den vielen

Liebhabern^ d« sich «m si
e bewarben, ohne, th«

wählen, so bestimmte er si
e wider den Willenihx«

Mutter diesem Menschen, ohne ihr ein Wort davo«

zu sagen, ja sie mufte sogar den zgten Jan. 1664
den Heitathss Contra« unterschreiben, ohne daß

si
e wüste, was si
e

unterschrieb. Jhr Bräutigam
war der Herr von Guyon, ein Sohn des berühnu
«en Uitternehmers des Canales von Briare> d<k

sich bey diesem Baue ein großes Vermögen erworx

den hatte. Ob si
e nun, gleich nicht die geringste

Neigung, zu diesem Menschen empfand, ja, ihn
nicht einmahl ehe als ei» paar Tage vor der Hoch,

zeit zu sehen bekam, so war si
e

doch anfänglich froh,

daß si
e nur heirathen sollte/ «eil si
e

dadurch hoffte,

mehr Freyhiit zu bekommen, und der unaufhörly

chen Kränkungen, welchen si
e von Seiten ihrer

Mutter ausgesetzt war, . los zu , werden. Allein,

d« si
e keine Liebe zu ihrem.Ga«v empfand,, d«
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khnehin zwG und -zwanzig Jahr ilttx war» alt

sie, so blieb ihr von Natur «mpftndsames Herz nicht,

allein unb^schäftigtt, sondern es ward durch seine

ÜbKn Launen vielmehr gekränkt, die Verljugnm«

gen^.zu welche der Ehestand sie! verpflichtete, ,waz

«n eine Matter für ihren StoG oder,w«' fleHkFr,

für chre Schamhaftigkeit ^ mu^ anstatt, einer rnür^

«ischen. Mutter , bekam si
e einr tzänkische Schwiee

germutter, welche ihr das Lebennoch mchr verbw

kMte.<, ..: «z ^n',, ^
,:' Da ihre Familie eine der angesehensten in Moni
targiswar, so ward ihre Verbindung in der gan«

zen Stadt mit einer allgemeinen Freude gefeyert;

nur si
e allein blieb traurig n«K niedergeschlagen^

and weinte den ganzen Tag Aach ihrer Hochzeit.

Sie! sagt zwar, si
e

wisse nicht, woher diese Trau/

»igkeK gekommen sey, allein wer «>it dem jungen

weiblichen Herzen nur- U« wenig bekannt ist, wird

sich selbige leicht erklär« können. Be» diesenUnu

ständen war es denn ^kein Wunder, daß die ReK
gung zum Klostetleben, welche der Norschmack von

dett künftigen Freuden der Welt in ihr unterdrückt

hatte, jetzt sehr frühe wieder in ihr erwachte, und

Hre ganze Seele mit bitterer Reue erfüllte: Die
DenkUngsart, an welche si

e

sich bey ihrem Mann«

Aewölfne» sollte, vexmehrteihre traurige Lage. Jh^e

Water machte ew glänzendes Haus und tebte auf
«em anständigsten Fuße, und bey ihrer Eitelkeit

hatte si
e gehoffet, in ihrem Ehestande noch mehr

glänzen zu können; allein bey ihrem Manne und

dessen Mutter «<K «lles Karaheit «nb Knickerey
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und da er gar bald entdecken mußte, baß seM

Neuverlolne keine Liebe zu ihm empfand, so kam

ihren Plagen noch seine und seiner Mutter G<

^ersucht. JhrVater war em Mann von Geschmäck,

«nd hatte alle« angewandt, dm Geist seiner Toch«

leer auszubitdm, und bey ihren guten Anlagen hatte

sie seine Erwartung ubertroffen. Alles , was fl
e

sagte und sprach, ward bewundert und erhoben.

Ihre Schwiegermutter war gerade der Gegensatz

Havon; der Verstand ihrer Schwiegertochter w«r

Hr ein Dorn in den Auge«; so bald si
e den Mund '

«ufthat, hieß es, si
e wolle nur Lehren geben, und

wenn es Besuche gab> und si
e in dem Gespräche

ihre Meinung sagen wollte, so nannte, man das

streiten und widersprechen,

'

Änd hieß si
e auf die

unanständigste Art schweigen. Ihr Mann, von

dem si
e eine bessere Begegnung hätte erwarten kvu<

«en, ward von seiner Mutter sehr bald eingenom

men, Und machte es kein Haar besser. Nun setze

man ein mnges, blühendes empsindsames Mädchen

von noch nicht sechzehn Hahren in diese Lage, s«

wäre es kein Wunder, wenn si
e auf die gröbsten

weiblichen Ausschweifungen gerieth. Vor diesen

bewahrte si
e nun zwar ihr Stolz und die strenge

Aufsicht ihrer Schwiegermutter; allein si
e

versiel

dafür auf andere, welche nur zu vielen Einsiußaüs

ihr folgendes Leben hatten.

-

Jhre Schwiegermutteb war dois unerträglichste !

alte Weib unter der Sonne, eine wahre Megäre)

welche von dem Morgen bis in die Nacht nichts

Hat als zanken und schelten, und si
e bey Zeder G?,



57- Madame SupO»,

legenheii mit den empsindlichsten DemüthigumM

kränkte. Jhr Mann stimmte damit ein, undma«

zog ihr so gar die niedrigsten Personen im Haufe
vor. Jhre Mutter , die diese Unanständigkeite»

von ftMden Personen erfuhr, und Stolz genuz

besaß, die weiblichen Rechte zu empsinden, machte

ihrer Tochter die bittersten Vorwürfe wegen ihrer
Feigheit und Nachgiebigkeit, und so ward si

e so»

allen Seiten gepeiniget. War e
s ein Wunder,

daß das Andenken an ihre vorigen Verehrer, an

die Achtung und Bewunderung, welche si
e von ihnen

genossen hatte, doppelt lebhaft auf si
e wirkte, und

ihr ihre gegenwärtige Lage zur wahren Hölle machte?

Was ihre Plage vermehrte, war, daß ihre Schwi«
germutter jederzeit auf das verächtlichste von ihren

Aeltern sprach, und bey andern ihrer eigenen Schmie-

zertochter nicht schonte, um dadurch den Beyfall

zu vermindern, den ihr ihre äußern und innern

Vorzügeverschafften., Ben dem allen war si
e

fast

keinen Augenblick allein, ihren Schmerz der Ein«

samteit anzuvertrauen , sondern mußte den ganzen

Tag in dem Zimmer ihrer zänkischen Schwieger«

mutter zubringen,, und wenn si
e von dieser befceyet^

war, st hatte si
e ein Kammermädchen zur Aufs«

herin, welche sie auf die unanständigste Art miß

handelte, Jhrer Mutter durfte si
e von alle dem

nichts klagen, weil ihr solches nur neue Verweise

Aber ihre feige Duldsamkeit würde zugezogen haben.

Der stumme Gram verzehrte si
e

daher so, daß si
e

flch ganz unähnlich ward, und si
e ward dabey so

schüchtern, daß si
e

sich nicht getraue«, ohne ihre
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Schlvitgttmutter aus dem Hause zu gehen, und

in ihrer Gegenwart kein Wort vdrbringen konnte.

Alles das geschahe schon in den ersten Monaten

ihrer Ehe, undda ihre Empsindsamkeit und ihre

Einbildungskraft in derselben keine Nahrung fan,

den, ihr Stolz und, die Umstände ihr auch nicht

»erstatteten, ihr Herz auf unerlaubten Wegen zu

Peschsftigen, so gerieth si
e ganz natürlich wieder

4»f den Gegenstand, der si
e

schon ehedem an sich

gezogen hatte, ich meine die Religion, und da si
e

sehr lebhafte Empsindungen hatte, sy fiel si
e auch

«unmehr mit der größten Heftigkeit auf dieselbe,

da ihr^m Herzen alle andere Aussichten abgeschnik

«en waren.

Sie verbannte sogleich alle Romanen, las wi«

her die Bibel und Heiligengeschichten, und bethete

«nd weinte den ganzen Tag. Sie machte sich zwar

dadurch ihr Schicksal in Ansehung ihrer Schwiege«.

Mutter nicht leichter, erwarb sich aber mehr Ge

duld , es zu ertragen, und ward be» allen Kränkuii-

gen und Demüthigungen so gelassen als ein Lamm.

Allein ihre natürliche Lebhaftigkeit ließ sich nicht so

leicht unterdrücken, sondern artete von Zeit zu Zeit

in Veriweifelung und Seltsamkeilen aus. Da je«

des Wort, was siechigte, getadelt und gemeistert

ward, so nahm si
e einmahl ein Messer, und woll«

te sich die Zunge abschneiden, damit si
e nur nicht

mehr reden dürfe. Vermmhlich aber besann si
e

sich noch, zu rechter Zeit, daß das schmerzen möchte;

genug si
e

unterließ es, und begnügte sich fleißig, zn.

bechen , zu cvmmunitiren , und Messe lesen z« last.
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ftn, alles« de» Absicht, damit si
e

stumm werben

möchte.

' ^

Wa« ihr Leiden vergrößerte, war, daß ihre

theure Hälfte vier Monathe nach 'der Hochzeit das

Podagra bekam, und zwar so heftig, daß er meh«

rere Monathe nach einander auf dem Krankenbett«

zubringen mußte. Sie war nunmehr auch die Kram
kenwörterin eines ohnehin schon zänkischen und hos«

«igen Mannes, und ob si
e gleich ihrer Jugend um

geachtet, den möglichsten Fleiß anwandte, und ihm

fast keinen Augenblick von der Seite kam, so konm

te si
e es doch auf keiner Seite recht machen. Män

fand si
e in allem unerträglich, und si
e

mußte es

noch für eine Gnade halten, daß man si
e am Beb

«e duldete. Da es ihr dabey nicht an Freunden

und Verehrern fehlte, welche ihr gelegentlich zu
verstehen gaben , daß si

e

zu etwas bessern bestimmt

sey, als die Krankenwätterin eines alten mürrischen

und undankbaren Mannes zu serjn , si
e aber bey

dem allen doch ihrer Pflicht getreu blieb : so verrüth

solches eine seltene Festigkeit de« Charakters, tvelche

sich in der Folge noch deutlicher entwickeln wird.

So viele Ursache si
e

auch hatte, sich über ihren

Mann zu beklagen, so liebte er si
e

doch sehr, und

wollte, als si
e zu einer Zeit krank ward, sich vot

Schmerz den Kopf abreisten. Aber dessen ungeach

tet zankte er den ganzen Tag mit ihr , und schom

te ihrer sogar vor fremden Personen nicht.

Unter diesen traurigen Umständen ward si
e

schwanger, und so groß auch die Freude darüber

im Hause war, weil das große Vermögen ihrer
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Schwiegermutter nur auf diese Art bey der Familie
bleiben konnte, so ward si

e

doch um deswillen nicht

wehr geschont, als vorher. Ihre ohnehin kränb

liche Leibesbeschassenheit vermehrte sich während

dieser Zeit, und ihre ganze Schwangerschaft war

«ine ununterbrochene Reihe von Krankheiten und

widrigen Zufällen. Jhre Entbindung war äußerst

beschwerlich und schmerzhaft, und hane eine lang

wierige Krankheit und Entkräftung zur Folgs.

Nachdem si
e wieder hergestellet war, verbesserte sich

ihre äussere Gestalt, und ob si
e

sich gleich von Zeitz»

Zeit aus Verzweifelung der Religion in die Arme

4varf, so gestehet si
e

doch selbst, daß ihr dabey noch

viele Eitelkeit und Eigenliebe übrig geblieben , und

daß es ihr ein Vergnügen gewesen , wenn si
e von

andern bewundert ward.

Bald darauf litt ihr Mann einen ansehnlich«,

Verlust , und da si
e

einmahl der Gegenstand war,

«n welchem aller Unwille im Hause ausgelassen

werden mußte, so hatte si
e ein ganzes Jahr lang

neue Kränkungen auszustehen. Jhre geitzlge

Schwiegermutter, die über den Verlust umröstlich

war, sagte ihr beständig , daß nur seitdem si
e im

Hause sey, alles Unglück über si
e komme, und was

«in zänkisches und unvernünftiges Weib bey solchen

Gelegenheiten nur sagen kann. Jhr eigener Va>

ter, der si
e

sonst zärtlich liebte, aber von ihren häus,

Pchen Leiden nichts wußte, ward ihr abgeneigt,

weil er die Zurückhaltung, worin si
e gegen ihre

Eltern lebte, und die sparsamen Besuche, die si
e

Hey ihnen machte, einer Verachtung, und einer
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Schrieb. Da die Finanzen des Hofes damahls i»
der größten Zerrüttung waren, ihre Schwiege^,

mutier aber den größten Theil ihres Vermögens i»
den öffentlichen Fonds hatte, so solgte ein Verlust

auf den andern, und so gleichgültig dieselben auch

ihr für ihre Person waren , so vermehrten si
e doch

die üble Laune im Hause, welche denn, wie gewöhn?,

Lch , immer über ihr ausbrach.

Ihr Mann reisete nach Paris, um aus demSchiffs

-bruche des Staates so viel von feinem Vermögen z»

retten, als ihm möglich seyn würde; aber da feine B«
Mühung vergebens »ar, so ward er vorVerdruß krank?

Seine Frau blieb indessen zu Hause ihrer zänkischen

-Schwiegermutter überlassen, und da ihre Geduld end>

lich ausriß, so reisete si
e

zu ihrem Manne nach Paris,
der sich in dem Pallast« der Madame de Longueville

aufhielt, welche damahls mit ihrer Frömmigkeit so

vieles Geräusch machte. Mein si
e wäre beynaheaus

Hem Regen in die Traufe gerathen. Sie kam nun?

mehr wieder in die große Welt, ward ver«

«hret und bewundert, und fand sich dadurch g«i

schmeichelt. Jhr Mann, dessen üble Laune durch

seinen Verlust war vermehret worden, ward num

mehr eifersüchtig, so strenge si
e

auch allen äußer»

Schein zu vermeiden suchte, und sich dadurch mehr

qls einmal lächerlich machte, indem si
e

z. B. Kit
ner Mannsperson ihre Hand reichen wollte. Dep

Zwang, welchen si
e

sich anthat, die Heftigkeit ih,

res Mannes, und vielleicht auch die Reitze, web

chen ihr junges empfindsames, Herz in Paris nicht



entgehen konnte, bestürmten ihr Gemüth st, daß

sie, in eine töstliche Krankheit siel, in welcher die

Aerzte ihr alle Hoffnung absprachen, nachdem sie

ihr durch häusiges Aderlassen alles Blut bis auf den

letzten Tropfen abgezapfet hatten., Jhr Mann war

untröstlich, und so geitzig er war , so ließ er doch

einige Messen für si
e lesen, und kaum war das g«

schehen , so fing sie an, sich zu bessern. Allein, so«

bald er si
e

ohne Gefahr sahe, sing er auch wied»

an , si
e mit Vorwürfen und Kränkungen zu peini<

gen ; dessen ungeachtet ward si
e wieder gesund , ob

si
e

sich gleich noch sechs Monathe mit einem schlch

chenden Fieber tragen mußte. ,

Gleich darauf starb ihre Mutter, nachdem si
e

ihrem Sohne alles zum Nachtheile ihrer Tochter

vermacht hatte, welches dieser doch sehr gleichgültig

gewesen seyn würde , wenn si
e nur mehr häusliche

Zufriedenheit genossen hätte. Eine zweyteSchwam

gerschaft bereitete ihr wieder eine Reihe von körper«

lichen Beschwerden, Jhr unaufhörliches Haus<

kreuz halte si
e mit der Religion vertraut gemacht,

allein si
e war aus Mangel der Anleitung bisher in

Derselben nicht weiter gegangen, als gewöhnliche

fromme Personen zu gehen pflegen ; das heißt," si
e

besuchte fleißig die Kirchen , bechere täglich zwey«

»ahl , communicirte häusig und gab reichliche Alt

mosen. Allein nunmehr lernte si
e eine Person kein

nen, welche auf diesem Grunde fortbauete, und

den ersten Damen der Schwärmerey in ihr Herz

streuete. Eine gewisse Madam de Ch. welche von

Partt verbannt war, und es in der mystischen



Frömmigkeit sehr weit gebracht hcttke, zog zu ihrtm
Vater in das Haus. Sobald si

e die unsrige ken:

Äen lernte > entdeckte sie, wo es ihr nöch fehlte und

'sahe, daß si
e zwar viele thätige Frömmigkeit besaß.

Daß es ihr aber noch an der Beschaulichkeit und dem

wahren Herzensgebtte fehlte. Sie ließ ihr etwa«

davon merken, aber si
e begriff noch nichts davon.

Indessen wirkte doch das Beyspiel dieser Frau, und

die innere Heiterkit, welche si
e jederzeit blicken

ließ, sehr mächtig auf sie; si
e wollte es nachmachen,

und zwang sich,' unaufhörlich an Gott zu denken;

aber das Ding wollte doch nicht gehen, weil sie,

wie si
e sagt, es unrecht ansing > und etwas durch

eigene Anstrengung erhalten wollte, was man nicht

anders als durch Verläugnung aller eigenen Bem«,

hung erlangen kann. Sie klagte es ihrem Beicht

vater, aber dieser war, kein Freund von mystischen

Seltenheiten, und suchte ihr die Grille auszu

reden.

Zum Unglücke kam ihr schon oben gedachter V«.'

ter aus Cochinchina zurück, in der Absicht, Prie«

fter für dieses Land anzuwerben , und da er es in

der Heiligkeit schon sehr weit gebracht hatte, so er«

hielt si
e durch ihn mehr Ausschluß. Er war in dir

Beschaulichkeit bereits so weit gekommen, daß seine

Seele in einer unaufhörlichen Unterredung mit Gott

stand, welches ihn denn in allen andern Dingen

zerstreut machte, ob er gleich, wie er selbst sagte,

bey allen seinen Gebethen nichts dachte. Das war

«ine herrliche Erscheinung für die lebhafte Einbil
dungskraft unserer Guyvn, und si

e gab sich alle
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Müh«, es dcchi» zu bringe«, daß si
e bey ihn«

B«en auch nichts dächte; si
« speculirce unaufhör?

lich, dachte beständig nichts als Gott, und
tvechz

selte von Zeit zu Zeit mit häusigen Stoßgeb«hen

ab., Das Ding wollte lang«, picht gelingen , «b

ßezgleich häusig« Thränen darüber vergoß. Endlich

fthrte d«r Himmel ihr einen Franriseaner zu, de«

auch ein großer Mystiker war, und den Gott aus,

drücklich dazu bestimmt hatte, ihre »«rlassene Seele,

W «robern. Der Franciscaner besucht« eigentlich

ihren Vater, der krank war, mch die unsrige be,

fand ßch «b«, zumzweytm Male in ihrem Wochen,

be«e. Als si
e die Krankheit ihres Vaters erfuhr,

die man ihr anfänglich verschwiegen hatte, so ve«

gaß si
e jhre eigene Gefahr, eilte zu ihm, und lernte,

hier den Mann Gottes kennen. Dieser sahe gleich,

wo es ihr fehlte, und sagte ihr mit wenig Worten,

sie hab« Gott bisher außer sich gesucht; si
e

sollt«

ihn nur in sich selbst suchen, so würde si
«

ihn sin«

d«n. Di«ft Wort« fuhren ihr wie ein Pfeil durch

das Herz und verursachten ihr von diesem Augem

Klicke an, eine tief« Wund«, aber eine süße und

zärtliche Wund«, daß si
e selbige Zeit Lebens zu b«

halten wünschte. Genug, si
e ging nach Hausez ,

spannt« die ganze Nacht über ihre Einbildungskraft

«uf die Fetter, und fand, was si
«

bisher außer

sich gesucht hatte , Gou in dem Jnneren ihres He« ?

Kens, und nunMehr war die Schwärmerin« fettig, !

«b si
e gleich damahls erst neunzchn Jahr alt war.

Si« ging den andern Morgen sogleich wied«r

z« d«n IrancjStan«x und «rjalM ihm ihre Ens
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Leckung Mit großer Freude. Jhr Herz, war auf
einmal ganz verändert, und si

e

hat» in demselbeni

Has lebhafteste Gefühl von Gott, nicht dem Vttt

ftaiwe und dem Gedanken nach, sondern als eine

LSeraus süße und sanfte Empsindung, welche sich

tvi« ein Balsam durch ihren ganzen Körper v«?
breitere, und ihr oft den Gebrauch aller ihrer Sinne^

benahm,. so daß si
t weder den Mund noch die Aul

gen öffnen könnte-. ° Zugleich fühlte si
e die Liebe

Gottes in sich als ein verzehrendes Feuer, welches

eine solche Flamme in ihrer Seele entzündete, welche

alles in einem Augenblicke zu verzehren drohcte.

Kurz, si
e ward nunmehr so verliebt in Gott, als,

si
e bey ihrer lebhaften Empsindsamkeit in einen jeden

andern Gegenstand geworden seyn würde> wen»

die Umstände demselben günstig gewesen waren.

Da si
e

ihre ganze Veränderung dem Franzistaner
zuschrieb, so bat si

e ihn, in Zukunft ihre Gewissen«,

führung zu übernehmen. Er sperret« sich des Wohl«

stands wegen ein wenig; allein da im Gebeche eine

Stimme zu ihm sagt« «fürchte dich nicht, si
e anzm

«nehmen, si
e

is
t meine Verlobte;- so machte er

weiter keine Umstände", der Gewissensführer einer

liebenswürdigen jungen Frau von neunzehn Jahren
"zu werden. .' — " q

Sie erzählt bey dieser Gelegenheit die Veräm

derung , welche in ihr vorgegangen war, sehr w«it>

ttluftiz, aber in lauter verworrenen Bildern und

Ausdrücken. Aus allem erhellet zur Genüge, daß,

da ihre von Natur äußerst lebhaste Einbildungskraft

einmal einen Gegenstand lMe, auf weichen sitz
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heften konnte, auch ihr ganzes so reihbares Em,

zksindungsvermögen denselben mit einem Ungestüm

ergriff, welcher desto stärker seyn mußte, je größer

Visher die Leere gewesen war, welche si
e in ihrem-

Herzen gefühlet hatte. Füllt ein solcher GemüthK

stand auf sinnliche Gegenstände, so löscht der G«
«uß die Flamme durch dieBeftiedigungderschmachl

«enden Begierden; allein bey einem unsinnlichek

Gegenstande bleibt det körperliche Theil unbefri«?

tiget, die Einbildungskraft und die Empsindung««

treiben ihr Spiel fort, bis es endlich zur andern

Natur wird. Daher sind Schwärmer und Schwär,

««rinnen dieser Art so schwer zu bekehren , zumql

da si
e die Vernunft, welche diese Veränderung Min

bewirken kann, als die Erbseindinn ihrer Tauschung

«on dem ersten Anfange an unterdrücken. Di«
Guyon sagt selbst, daß si

e Gott deswegen bisher

nicht in sich entdecken können, weil si
e ihn mit dem

Verstande gesucht; so bald si
e

diesen ablegte und sich
'

der Einbildungskraft überließ, siehe, so war et

gefunden.
- ' Ist dieser große Schritt einmal geschehen, so

kosten Erscheinungen, Entzückungen, Ossenbarum

Ken und alles, wozu eine herrschende Einbildung««

Zraft nur führen kann, weiter nichts mehr, als

ein wenig mehr Anstrengung, und si
e werden desto

gefährlicher, je mehr ein reitzbares Empsindungs,

vermögen damit verbunden ist. Sie selbst gestehet,

daß der beschauliche Umgang mit Gott, und das

darauf gegründete Herzensgebeth, ohne alle Mit
wirkung de, GeHanken und des Verstandes, die
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Sttiell« sey> aus welch« alle Erscheinung»«, Ente

zöckungxn und Offenbarungen herfliegen. Doch

is
t

si
e

noch so
, billig, daß sie viele Behutsamkeit da«z

Key «mpsielet; denn bey alle« solchen Wirkung«»!

komm« es «qf Bilder an, die nicht Gott selbst sind,

fÄgnch.yon dem, Teufel können nachgemacht wer^
den ; «der was man b«y dem innern Umgange mit.

Gort empsind« >
. sey Gßtt selbst, «nd davon müsse,

d«? Teufel woht di« Hand fassen. Man stehet ha.«

i Ms, daß si
e die Einbildungskraft bloß ein

weni^

j Wehr einschränkt, als andere Schwärmer dieser Art,
«her desto m«hr auf die Empfindung bauet. Ab»
in der Folge verschmahet« st

«

doch auch Erschein»«,

gen und Offenbarungen nicht. Besonders is
t

si
e

für die Entzückungen sehr eingenommen, welche

si
e in ein« gänzliche BeriUchlung setzt, wo die S«ele

qlle Eigenthümlichkeit verliehret, und ohne Anstrew
gung und Bemühung in Gott, ihren natürlichen
und eigenthümlichen Ort übergehet. Denn Gott

is
t der Mjttelpunct der S«le, und so bald diese

sich von alle dem losmacht, was si
e an sich selbst

yder an andere Kreaturen fesselt, so gehet si
e

auch

unmittelbar in Gott über.

Jch hab« «s bereits mehrmals bemerkt,, daß

die ganze Mystik und Theosophie mit allen ihre»
unttrgeordneten Theilen^ nichts anders als der ve«

christlichte Pan- und Polytheismus der heidnisch«»
Vorwelt ist. Die Lehre von dem unmittelbaren

göttlichen Ursprunge der Seel«, nach wtlchem si
e

nicht blos eine Wirkung, ein Geschöpf der Gott«

heit, sondern «in wesenUicher Thiil derselben ist.
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welche au« ihr in den Körper übergegangen ist, und

sich durch Beschaulichkit wieder i» da« Ganze, W )

welchem si
e gehöret, versenken kann, istderGruntz

der ganzen Mystik, der denn auch, in den Träume»

unserer Guyon nicht zu verkennen ist. ,

Nunmehr, da si
e

sich so ganz i» Gott versenkk

zu seyn glaubte, hatte si
e auch für nichts ander«

mehr Bewußtseyn und Empsindung als für ihn.

Jhr Hauskreuz, welches si
e bis dahin aus bloßes

Verläugnung getragen hatte , ward ihr jetzt ei«

Lust, und ein Gegenstand des lebhaftesten VergniK

gens; denn da ihre ganze Seele Genuß war, ft
>

«heilte sich diese Empsindung auch allem mit, was

uur mit ihr in Verbindung stand. Um si
e ganz

von sich zu entfernen, und sich ganz in Gott zu

versenken, schrieb ihr ihr »euer Gewissensführer

die strengsten Bußübungen vor, die si
,

auch aus

eigenem Entschlüsse bis aufdas äusierst« trieb. So

zart auch ihr Körperbau war , io that si
e

sich doch

die empsindlichsten Martern an , gnsselte sich täglich

einige Zeit mit spitzigen Drachgeißeln, und vergoß

dabey so viel Blut, daß si
e oft darüber ohnmächtig

ward. Bey dem «Um empfand sie, wie si
e glaubte,

kein« Schmerzen, und sahe daher die Werkzeuge

ihrer freywilligen Marter mit Unwillen und V«»

«chmng an , weil si
e ihr keine Gnüge tharen, und

die Kräfte siecher verliesse», che si
e die »erlangten

Schmerzen empfand. Sie trug auf dem bloßen

Leibe Gürtel von Haaren und eisernen Stachel» ;

die erster» schienen ihr ein Spiel der Eigenliebe zu

«esch. d.Natth. 5.V. K



IHK 57. Madame Guxsn,

ftyn; die letzter» schmerzten si
e

zwar heftig, wen»
si

e selbige an und ablegte , aber so bald si
e selbige

einmal anhatte, so thaten si
e

ihrnichts. Sie geis)

selte sich mit Dornen, Disteln und Nesseln, und

da die Stacheln davon in der Haut stecken blieben,

so daß si
e weder sitzen, noch liegen und schlafen

konnte , so that diese Art der Marter ihr noch die

meiste Genüge. Ob si
e gleich jederzeit so wenig aß,

daß si
e

sich selbst wundert , wie si
e leben können,

so würzte si
e

ihre Speisen doch noch mit Mermuth
und Cvloquinten, und wenn si

e ging, so legte si
e

kleine Steinchen in ihre Schuhe. Entdeckte si
e

«ur irgend etwas, das ihr von Natur oder aus

Vernunft zuwider war, sogleich that si
e es. So

hatte si
e einen heftigen Abscheu vor dem Auswurf

anderer; allein als si
e einmal einen schmutzigen

widrigen Menschen auswerfen sahe, so bekam si
e

sogleich Befehl von Gott, diesen Ekel zu überwii«

den, und si
e leckte solglich so lange daran, bis si
e

ihn überwand, ob solches gleich nicht ohne die heft

tigste Empörung ihrer ganzen Empsindung abging.

Eben so leckte si
e den Eiter aus den Wunden and«

rer, und kauete mit Eiter besudelte Pflaster solange,

bis auch dieser Widerwille unterjocht war. Alles

das that si
e auf Befehl ihres himmlischen Brauck

gams, denn der übersahe ihr nichts irdisches, som

dern herrschte unumschränkt in ihrem Herzen. Die

letztern Arten der Ueberwindung eines natürlichen

Ekels zog si
e den Kasteyungen noch sehr weit vor,

weil diese die äußern Sinne in ihrem Wesen lassen,

jene si
e aber ganz tödtm. Wer die Gewalt der



ittmier auf einen Punct gehefteten Einbildungskraft

und Empsindung kennet, wird alles das sehr glaub«

lich sinden. Sie gesteh« selbst, daß si
e die brew

nendste Liebe zu Gott empfunden, welche si
e jeden

Augenblicks« sehr beschäftiget, daß si
e unmöglich

etwas anders denken können. Wenn si
e

ihren Iran«
ciscaner predigen hörte , so vernahm si

e anfänglich

»och dessen Worte; aber gleich darauf verging ihr
Hören und Sehen, und si

e ward ganz Gefühl,

und eben die Wirkung hatte der bloße Nahme Gott

tes auf sie. Alles war für si
e

so in Gott verschluw

gen, daß si
e

sich auch keinen Heiligen, und selbst

die heil. Jungfrau nicht mehr außer Gott denken

konnte, und ob si
e gleich manche Heiligen sehrzärtt

ich lieb« , so waren si
e

ihr doch alle mit dem göltt

lichen Wesen vermischt.
- . ^ -5!

'

5
.

.

- '

Da si
e in der That viel Verstand besaß, un>

alles was in ihr vorging mit vieler Aufmerksamkeit

auf sich selbst, mit vieler Aufrichtigkeit und Kenntt

oiß ihrer Fähigkeiten, bis aufdenLteblingsirrthum,

der die Quelle ihrer ganzen Schwärmerey war, b«

schreibt; so is
t

ihr Leben sehr lehrreich, dm Un

sprung und Fortschritt dieser Krankheit des Geist««

daraus kennen zu lernen. Man setze nur anstatt

des Gottes in ihr, die nach völliger Erstickung de«

Vernunft erhöhe« Einbildungskraft und Empfiru

dung, oder vielmehr nach ihrem Systeme, die

durck, die Empsindung eingeschränkte' Einbildu»gs<

traft, so wird alles klar und deutlich. Sch kann

ihr hier in der weitläusigen Entwickelung ihrer Bett

Ks



Änderung nach alle« Stufen nicht folgen, sonder»

h«be nur das vornehmst« heraus. v . ,«

,, Sie brachte es in diesem Zustande bey ihrer n«

türlichen Anlage und bey der unaufhörlichen Alu

strenguns i« kurzer Zeit so weit, daß si
e nichts am

ders sahe, hört« und empfand, «ls.ihre Lieb«, da«

h«xdie Beicht ihr alle mahl hie meiste Mühe machte.

Sie Mte sich alsdann selbst prüfen; aber das war

ihr unmöglich, denn wenn si
e nur ein wenig ven

nünftig denken wollte, so ergriff die ewige m ihr

wohnende Liebe si
e mit so

vieler Gewalt, und Sal«

bung, daß si
e

nichts denken konnte. Es blieb ihr

also nichts übrig, als sich in diesem Zustande ihrem

Beichtvater darzustellen, und dann zu reden, was

ihr ihre Liebe ohne ihr Wissen eingab. Von dem

was er ihr sagte, hörte si
e nichts; aber wenn er

die Absolution über ihr aussprach, so ward si
e wie«

der mit einem so süßen Gefühl durchdrungen, daß

si
e an «in« solche Kleinigkeit, wie ihre Sünden

waren, nicht denken konnte. . .

"
?/' . ,! «

'

Allem Anscheine nach erhöhete ihr veränderter

Gemüthszustand ihre häuslichen Widerwärtigkeiten;

aber jetzt waren si
«

ihr desto leichter zu ertragen,

da si
e nichts anders sahe und hörte als Gott. Vers

muthlich kam zu dem Unwillen über ihr noch die

Verachtung, zu welcher si
e denn durch ihre vorge

gebene Verläugnung Gelegenheit genug gab. S ie

that bin niedrigsten Verrichtungen im Hause, und

demüthigte sich auf die unanständigste Art vor ihrer

gebietherischen Aufwarterinn, die si
e sogar beschenkte,

wenn selbig« si
«

gemtshandett hatte, lrelches omn



eben kein Bewegungsgrunb war, si
e vernünftig«

zu machen. Jhr Mann litt unaufhörlich am Po
dagra , und ließ seine Schmerzen gewöhnlich inni-

chem Maße an ihr aus, zumahl da si
e auch in deck

Ehebette die Schwarmerinn machen , und die Ein-

wohnung Gottes keinen Augenblick aus deM Ge

sichte vertieren wollte. Da si
e zugleich alle G«

sellschaft mied, und wenn si
e andre Personen sehen

Muste, immer zerstreuet und außer sich war, sd

ward si
e

sehr bald in der Stadt lächerlich, und da?

Mührchen der ganzen Gegend. Dazu kam noch,

daß si
e es auch mit ihrem Beichtvater verdarb, der

kein Freund der Mystick war, und jetzt auch darü-

der eifersüchtig war , daß si
e einen Franciscaner zu

ihrem Gewissensrache angenommen hatte. Kurz,

si
e hatte jetzt alles wider sich, und je mehr sich alle«

bestrebte, si
e wieder zur Vernunft zurück zu bringen,

desto hartnäckiger widerstand sie, weil sie glaub«,

daß alles, was st
e

that, auch die lächerlichsten Strei

che nicht ausgenommen, ihr von der in ih
r

wohnenden

ewigen Liebe selbst vorgeschrieben sey. Zur Schab,

loshaltung verschaffte ihr Franciscaner ihr die Be-

kantschaft Mit der Priormn des Benedictiner -Klo,

sters, der Geileviore Granger, einer ähnlichen

Nörrinn, die si
e denn in allem diese« Unwesen noch

mehr bestärkte.

Da ihr Beichtvater und ihre Familie wußten,'

daß ihr sogenanntes inneres Gebech, wobey si
e im

mer die Augen verschloß, und ga«z in sich selbst entt

zückt war, die Quelle ihres ganzen Jrrthumswar/

so suchte Man si
e auf alle mögliche Art daran zu ven
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Hindern. M>n fragte sie auch wohl, "«««»« sie

denn Gott so inbrünstig liebe, oh es wegen setner

Barmherzigkeit? od« seiner Güu, ober warum

sonst geschehe« Aber si
e

wüste nichts z« antworten,

u»d gestehet sehr offenherzig , daß in ihrem Kops«

nichrs, aber desto mehr in ihrem Herzen yorgegam

gen sey. Sie ljehte Gott bloß, weil si
e

ihn liebte;

weiter weiß sienicht«K ^,Sftbekay,sieK,rzuckungen,
«nd wvjß sich selbige sehr geschickt fi

x zu, l erklären ?

Gott wohnte in ihrem Herzen, uyZ^ wollte alle öbvk

ge Glieder Ml^Fähigkeiten zu sich, alS.Hew Centro

ziehen, und mit sich vereinigen; und da si
e

dessen

noch ungewohnt waren, so ging es anfänglich nicht

ohne Gewaltthätigkeit ab,' bis si
e

sich darein finden
lernten. Da ei» solcher unnatürlicher Gemüchs,

zustand unmöglich lang« eine und eben dieselbe Stim«
ymng behalte« kann, so war er auch bey ihr sehr

abwechselnd,. -welches si
e

sich aber alles aus dem

»bigen Jrrthume zu erklären weiß. Pald empfan»

sie die schrecklichsten Schmerzen in ihrem Gemüthe,
welche si

e das Fegfeuer auf Erden nennt, bald fühlte

si
e eine Trockenheit in ihrem Herzen so, daß si

e die

«wige Liebe geraume Zeit weder empsinden noch

Ueben konnte. Sehr natürlich, denn wenn ihr
Nerven« System einmahl zu sehr warangespannet
worden, so muste die Spannung ganz natürlich
wieder nachlassen, oder eine ander, Richtung bes

kommen. Jch glMpe vielmehr, daß diese Abwech«
selung noch gewisser Maßen ein Glück für si

e wan
Eine immer währende Spannung einer Art istder

Nächste Weg zur völligen Verrücktheit; so aber be«
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hielt si
e

noch immer einen gewiss«« Grad des Ben
standes, so wenig si

e es auch selbst Wort haben

will. .' . . " :

' ,',

Unter diesen Umständen that si
e mit ihrem

Manne eine neue Reise nach Paris, und dießmav

gerade der Ort, wo si
e

bey ihrer Jugend wieder

zur Vernunft hütte kommen können, wenn si
e

diese

Reise in einer andern Gesellschaft, als ihres kränk«

lichen, mürrischen und eifersüchtigen Mannes gttha»

hätte. Sie gestehet selbst, daß si
e von Verehrern

und Liebhabern umgeben gewesen, daß si
e

sicheltet

und nach der Mode gekleidet habe, und daß sieden

Geliebten ihres Herzens sehr oft aus dem Gesichte

verloren habe. Aber der Zwang , welchen si
e

sich

in Ansehung ihres Mannes anthun mußte, hielt

si
e von der schönen Welt immer zu sehr entfernt,

und ließ ihr unangenehme Augenblicke genug übrig,

die si
e denn freylich nicht besser als^ mit den süße»

Träumen ausfüllen konnte, an welchen si
e einmahj

so vielen Geschmack gefunden hatte. Einmaht

ließ si
e

sich bewegen, einer vergnügten Mahlzeit

zu S. Cloud benzuwohnen, und es scheinet, daß die

gesellschaftlichen Reitze ihre Wirkung gethan , denn

si
e klagt, daß Gott si
e

auf das empfindlichste dafür

gezüchtiget, und sich ihr drey Monate lang entzo?

gen habe. Doch ein Zufall brachte si
e bald wieder

auf ihre alte Grille. Als sie einmahl nach Notre?

Dame gehen wollte, redete ein gemeiner unbekanw

ter Mensch si
e an, und sagte ihr so viel herrliches

von der heil. Dreyeinigkeit, daßsie darüber erstaunte.

Was si
e aber noch mehr aus alier Fassung brachte.



waren die «ndöchtigen Schmeicheleien , die er ihr
Wachte, indem er ihr von den großen Dingen vorpr«

digre , die Gott mit ihr vorhabe. Alle Umstehende

sagten , daß der Mensch wahnsinnig sey ; allein si
e

wußte das Ding besser, und hielt ihn für nichts g«

»jngers «ls für einen Abgeordneten der ewigen Weis«

heil, zumahl da der Mensch bald darauf verschwand,

oder sich vielmehr in dem Gedränge verlor. <

?, Von Paris reise« si
e mit ihrem Manne nach

Orleans und von da nach Touraine , und überall

«rwarb ihr ihr Stand und ihre Jugend Verehrer,

und der Kampf der Natur und Gnade, wie siedas.

Ding nennet, machte ihr tausendfaches Leiden.

Sie nahm ihre Zuflucht zu den Beichtvätern, aber

die waren keine Mystiker, und verstanden also von

ihrem Anliegen nichts. Jhre Zärtlichkeit ging so
weit, daß si

e es auch für eine Untreue an ihrem
Geliebten hielt, wenn si

e an fremden. Orten die

Seltenheiten besahe, die es daselbst gab. Aus

ihrer weitläusigen Beschreibung erhellet sehr beut«

' lich, wie viele Mühe es ihr gekostet, ihre Vernunft
zu unterdrücken, und es gelang ihr auch nicht eher,

als bis si
e

wieder nach Hause kam, da denn die

Einsamkeit und die häuslichen Leiden wieder ihre
vorige Wirkungen thaten. . ,

Sie fand bey ihrer Rückkunft ihre Kinder an

den Blattern krank, woran auch eines starb, und

ihr Mann bekam sein Podagra mit der größten

Heftigkeit. Bald darauf, nehmlich den 4ten Sct.

1670 bekam si
e im 2Zten Jahre ihres Alters selbst

die Bwtern, und zwar mit einer außerordentlichen
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Heftigkeit. So gefährlich und schmerzhaft auch

ihre Krankheit war, so überstand si
e

selbige doch,

und hatte eine herzlich« Freude, daß si
e

nunmehr

ihrer Schönheit Ws war, hie ihrer Schwärmere?

bisher so manchen tückischen Streich gespielet hatte;

so gar, daß si
e auch ihre Haut mit keiner Pomade

schmieren wollte, weil die Stimme ihres Geliebte«

im Jnnern zu ihr sagte: wenn ich dich schön habe»

wollte , so hätte «h dich gelaffen, wie du warest.

Ja dieser ging so strenge mit ihr um, daß er ihr
auch befahl, nach kaum abgeheilten Blattern a«

die Luft, und mit un«erdecktem Gesichte unter die

Leute zu gehen, damit ihre Demuth jetzt da triunv

phiren möchte, wo sonst ihre Eitelkeit triumphiret

hatte; und man wird wohl nicht lange fragen, ob

si
e den Befehl befolget habe. ....

Ob si
e nun gleich durch den Verlust ihrer Schön,

heit, wie si
e glaubte, auf der einen Seite gewann,

so verlor si
e

desto mehr auf der andern, denn ihre

häuslichen Widerwärtigkeiten nahmen zusehends zu.

Vorhn chatten ihre Reitze noch oft die üble Laune

ihres Mannes in Schranken gehalten oder unten

drückt, aber jetzt überließ er sich ihr ohne Zurück,

haltung. Da die Bewunderung, welche si
e

bishex

von außen genossen hatte, sich nunmehr von, selbst

verlor, so blieb ihr gar nichts mehr übrig, als der

Gegenstand ihrer Einbildungskraft, und si
e warf

sich demselben ohne alle Einschränkung in die Arme,

ohne dabey im gttingsten einigen äußern Wohlstand

zu beobachten. Sie cemmunicirte alle drey bis

vitt Tage, lag dabey ganze Stunden in den Kir,
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chen auf ihren Knien , und verschenk« alle« was
<

Z
e

hatte und habhaft werden konnte, an die Armen

und an die Kirchen. Alles das erzählet si
e mit so

vieler Ruhmredigkeit, daß man deutlich genug

sieh«, daß Stolz und Eitelkeit ihre herrschende

Leidenschaft war, die auch bey ihrer ganzen Schwär«

merey zum Grunde lag. Hatte ihre Andächteley

ihr vorher tausend Verdruß zugezogen , so machte

selbige si
e jetzt, da sie häßlich war, völlig verächtt

lich, und es vereinigte sich alles, si
e daran zu him

dern und si
e

zu kränken. Man glaubte desto mehr

Ursache dazu zu haben, da si
e das Hauswesen da»

über vernachlässigte, und nichts als ihre süßenTräume

dachte, sah und hörte. Sie ging an einem Tage

zehn Mahl in den Garten , nach etwas zu sehen,

warum ihr Mann si
e befragt hatte, sahe es aber

Zmmer nicht, oder vergaß es doch, so bald si
e es

gesehen hatte. Eine solche Zerstreuung hütte auch

wohl den kaltblütigsten aus der Fassung gebracht.

Zugleich blieb si
e öey allen Vorwürfen, die ihrge^

macht wurden, si
e mochte» auch komme«, von wem

si
e wollten, jederzeit stumm und sprachlos, und da

man das für Verachtung oder Verstockung hielt,

so machte si
e

ihre Sache dadurch natürlich nicht

besser. Jhre Schwachheiten sielen so gar <hrem

kleinen Sohne auf, der sich ein Geschäft daraus

wachte , seiner Mutter zu spotten. Da si
e

sich ei«
bildete, daß alles das von ihrer zärtlichen Liebe zu

Gott herrührte, so ertrug si
e es nicht allein mit

Gedult, sondern wuste sich auch viel mit ihrem
Kreuze, und war unruhig, wenn si

e

tinmahl
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ein paar Stunden Ruhe hatte, und nicht versolgt

«vard, weil si
e das ein« Kälte Gottes gegen si
e

zuschrieb. Die Ursache is
t wshl, weil die unang«

nehmen Empsindungen von außen den Werth ihrer

süßen Hirngefpinnfte «höheren, die freylich nicht

so lebhaft auf si
e wirken konnten, wenn si
e

nicht

Entgegengesetzte Empsindungen von außen hatte.

Aller dieser Widerwärtigkeiten ungeachtet, setzte

si
e

doch ihre freywilligen Kasteyunaen , so oft si
e

nur Gelegenheit dazu hatte, ununterbrochen sort;

si
e geißelte sich mit Nesseln, ließ sich gesun deZähne

ausziehen, und hegte schmerzhafte mit der größten

Zärtlichkeit. Sie wollte sicheinmahl geschmolzenes

Bleyaufdie bloße Haut gießen, machte es aber

so ungeschickt, daß es herunter floß, ohne ihr dm

geringsten Schaden zu thun. Wenn si
e einen Brief

zusiegelte, so tröpfelte ^e sich Siegellack auf die

Hand, und wenn si
e einen Wachsstock in der Hand

hatte, so ließ si
e

ihn lange in Hie Finger brennen,

- Da si
e von ihren Blatter» her ein böses Auge

Schaken hatte, so schickte man si
e

nach Part«, sich

taselvß heilen zu lassen: Jn ihren gegemvä«igen

Umständen war dieser Ort ihr nun nicht mehr g«

Hhrttch, denn alles was ihre Eitelkeit hätte-schmei,

cheln können , siel jetzt von selbst weg. Sie fand

hier vielmehr neue Nahrung für ihre Ausschweb

fungen, denn die im vorige« genannte Mutter
Grangep empfahl si

e a» einen schwärmerischen

Geistlichen Bettot, der der Mentor ihres Gewift

sevs in Paris seyn sollte. Meiner war ihr nicht

so nützlich, als si
e gehofft Hatte/ weil ihr noch die



Gabe sich deutlich zu machen fehlte ; eitt klarer VW
«eis , daß alles was ihr ihr vorging , nichts als «e«

stimmte Einbildungskraft und Empsindung^, solg,

lich verworren« Vorstellung war , welches si
e

freyt

lich nicht von . sich geben könnt«. Währind ihres

Aufenthaltes zu Paris erfuhr sie, daß ihr Batet

todtlich krank sey ; si
e bilde« sich zwar ein , daß si
e

der Welt bereits so fehr entwöhnt sey, daß diese

Nachricht keinen Eindruck auf si
e gemacht habe;

Nllein si
e betrog sich, wie in so vielen andern Di«

gen, so auch hierin. Denn si
e

gestehet selbst, daß

sie einen gewissen süßen Schmerz, oder eine schmerz«

hafte Süßigkeit empfunden, die si
e

sich nicht z«

«klaren gewußt, daß si
e matt und kraftlos gewon

den, und weder effen noch ruhen können. Sit
eilt« sogleich nach Hauft, ihm Hülfe zu leisten>

fand Hn aber schon beerdigt, und in derselben Nacht

nach ihrer Ankunft starb auch ihre einzige Tochter,

die si
e

sehr liebte, und es blieb ihr nur noch ei»

Sohn, ein muchwilliger Knabe übrig, dtt^schon

Verstand genug besaß, die Frömmele» sein« M»5
ter lächerlich zu sinken. Das geschaht im Julius

! Die Mutter Granger, welche nicht «klHescheM
ttrwar, als unsere Guyon, vermählte si

e iii di«

fem Jahre am Magdalenen < Tage förmlich mit

Christo. Sie befahl ihr nehmlich an diesem Tagt

zu fasten, außerordentliche Almösen zu gebe« > mit

MeM Ringe an dem Finger zu commutittttttl, «nd

alsdann vor einem Jesus s Bilde ejne schriftliche

Sheftiftung, di,

si
e

ihr zugleich mitschickt^ M Unten
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zeichnen. In diesem Contra«« versprach si
e Jesum

zu ihrem Bräutigam anzunehmen , und sich ihnö !

zur Braut zu übrrgeben , und verlangte zur Mor,

gengabe nichts als Kreuz, Verachtung, Schande«

und Schmach, dessen si
e

ohnehin schon genug hatte.

Man kann sich leicht vorstellen, was für ein Spiel
das ihrer Einbildungskraft muß gemacht haben.

Von dieser Zeit an ward ihr Kreuz immer schwec

rer und drückender, so daß dasjenige, was si
e vor«

her gelitten hatte , kein Vergleich mit ihren jetzige«

Widerwärtigkeiten war ; ohne Zweifel, weil si
e immer

närrischer ward, immer die Zerstreute spielte, bestän

dig mit verschloßnen Augen da saß und ihren Träu^

men nachhing, und dabey die wunderlichsten Grit

Nichts is
t

ansteckender als die Schwärmerey,

weil jeder Einbildungskraft und Empsindung hat,

welche durch das Beyspiel leicht erhitzt werden, und

nur wenige Vernunft genug besitzen, ihnen das

Gleichgewicht zu halten. . So wenig unsere Guyon
beu ihren Grillen und ihrer häuslichen Einschrän«

kung in Gesellschaft kam, so glückte es ihr doch ein«

«ahl, daß si
e auf die Gemahlinn desGouverneurs

Gindruck machte, welche denn in kurzen eben so

andächtig ward, als ihre Lehrmeisterinn. Si«
haue es auch nöchig; denn bald darauf starb ihr
Gemahl, und si

e kam um ihr sämmtliches Vermö<

gen, so daß ihr nichts als ein kleiner Landsitz übrig

blieb , wohin si, sich mit ihren Wen Träumen «er,
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. Jndessen ward ihr Mann immer kränker, da«

her er mit seiner Gattinn eine Andachlsreise nach

S. Reine verrichtete, und da'er nur einen einzigen

Sohn hatte, der dazu immer kränklich war, und

er doch gerne sein Vermögen aufLeibeserb/n gebracht

hätte, so kehrte er auf der Rückreise zu S. Edme
- «in, der damahls der Fruchtbarkeit wegen berühmt

z
, «ar, und dach ihn , ihn mit einem Erben zu b«

schenken. Der Heilige war auch galant genug d«
, zu, und unsere Guyon nzard zur gehörigen Zeit

«sn einem Sohne entbunden. Um eben dieselbe

Zeit starb die Priorinn Granger, welche die stärkste
^

Stütze ihrer Schwärmer«) war, daher ihr der Tod

derselben außerordentlich nahe ging. . ,

Es scheinet ,
'

daß ihre letzte Entbindung eine

Veränderung in ihrer Gesundheil gemacht ; wenig!

stens verlor si
e von dieser Zeit an die große Reitzt

^

hsrkeit ihres Nervenbaucs so wohl als ihrer Ein,
bildungskraft. Der Zustand dunkeler EmPsindum

gen , das Gefühl ohne Bewußtseyn ward immer

schwacher, und sawie es abnahm, wurden ihr Ver«

stand und ihre äußere Sinne immer wirksamer, s«

daH es blos an ihr lag, so vernünftig als ein anderer

Mensch zu werden. Allein zum Unglück sah« sie-

das als eine Strafe ihres Geliebten an, der sich

ihr entzog, weil si
e

sich dieser und jener kleinen

Untreue schuldig gemacht hatte, und geritth darü<

ber in einen außerordentlichen Kummer. Sie ve«

suchte alles, ihre Leidenschaft wieder zu erhitzen,

kasteyere sich^ bechet, , gab Almosen , aber verg«

bens, ihre Nerven blieben unempfindlich und ihre
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Einbildungskraft war erschöpft, und dieser Zustand

des mystischen Tvdes, wie sie ihn nennet, hielt ,

sieben ganzer Jahre bey ihr an , so viele Müheflb.

sich auch gab , ihre vorigen Träume wieder zu er« ,

wecken; es wollte ihr nicht einmahl gelingen, die

Augen des Tages zuzuschliessen, ungeachtet si
e

ihr

vorher ganze Stunden lang von selbst zugefalle»

waren. Es scheinet, daß die äußern Umstände

viel dazu mirgewirket, indem si
e jetzt allerley Zer«

streuungen hatte, welche die bisherige sixe Jdee

«heilten und aufandere Gegenstände richteten. Die

erste Wirkung that die Einweihung einer neuen

Kirche zu Montargis, wo das äußere Geräusch

ihre Traume verscheuchte. Sie wohnte der Hoch«

zeit ihres Bruders zu Orleans bey, und bald da«

auf mäch« derselbe ihr tausend Verdruß , indem er

in einen Prozeß mit ihrem Manne verwickelt war,

der durch ihre Verwendung bey den Richtern zum

Vortheile ihres Mannes entschieden ward. Sie ^

betheuert, daß si
e von den Uckständen des Prvzest

fts vorher keine Sylbe gewußt habe ; alle n so bald

si
e vor den Richtern erschienen sey , habe Gott si
e

von allem auf das genaueste unterrichtet, und ihr
alle Gründe und Gegengründe so deutlich aufg«

schloffen, daß jedermann erstauntsey. JnderFolge

will si
e

noch mehr dergleichen juristische Eingebun«

gen von Gott gehabt haben, welche nebst der gr«

ßen Ruhmredigkeit, mir welcher si
e immer von

sich, ihren Bußübungen, guten Werken und an.

dern Grimassen spricht, deutlich genug beweisen,

theils daß Eitelkit der vornehmste Bewegungsgrund
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Hrer Schwärmer«) war , theils aber auch , daß
ft

e
nicht ganz frey vonvorsehiichem Betrüge ist.

Sie ward bald darauf wieder von einer Tochter

entbunden, und zugleich häuften sich die Krankheb
ten ihres Mannes, und endlich starb er gar , da

si
e denn mit der Berichtigung seines Nachlasses und

ihrer eigenen Angelegenheiten alle Hände voll zu

chu» bekam. Alles das beschäftigte si
e mit «irkli,

cheN Dingen so, daß sie ihre Hirngespinnste dar»«

ber vergaß , und , wi,

si
e

sich auszudrücken beliebt,

Z wie Nebucadnezar sieben Jahre lang zu dem Viehe

! auf dem Felde verstoßen, d.i. andern vernünftigen

Menschen gleich gemacht ward. ^

' iv

Jhr Mann starb den 2 1 ten Jul. 1676, nachdem

si
e zwölf Jahre und vier Monathe mit ihm war

«rheirachet gewesen. Ob si
e

sich gleich schon ,,»

d.em Stande der UnemvsindlichKit befand , so bei

kam si
e

doch einige Stunden nach .seinem Tode

, «inen heftigen Schauer innerer Freude, (vermuthi

Kch uxil fleseinerloswar), und bald darauf bekam

si
e von Gott die innere Ueberzeugung, daß seine

Seele in demselben Augenblicke sey aus dem Feg«

feuer erlös« worden^ Zugleich erfuhr si
e auf die

gewisseste Art, daß « dessen ungeachtet erst«mT<u

geJacobi, den 25«» Jul. in den Himmel eing»

gangen sey. DamaHls war ihr das ein Räthsch
aber in der Folge erfuhr sie, daß es zwey Fegefeuer

gebe, deren eines in sinnlichen Strafen, das andere

aber blos in der Beraubung. Gottes bestehe; solg/

Uch hatte ihr Mann die Zwischenzeit in dem letzter«

zugebracht. Sie «S5 kur^xor seinem Tode noch
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vdn einer Tochter entbunden worden, und da si
e

ihn dessen
ungeachtet die ganze Zeit seiner letzten?

Krankheit über auf das lorgsältigste gewartet hatte>

so war si
e

sehr schwach; allein ihre Schwiegermutt

ttr schont« ihrer deswegen nicht mehr. Sie hätte

sich jetzt mit allem Rechte von ihr trennen können;

allein, si
e war des Kreutzes bereits so gewohnt,

daß si
e es nicht that. So unerfahren sie auch in

Kechnungssachen und weltlichen Geschäften übe?«

haupt seyn wvll«, so brachte si
e

doch ihres Mannes
viele Papiere ohne irgend jernanhs Beyhülfe in «

kurzer Zeit in die beste Ordnung, md schlichtest

sogar zwanzig ftemde Prozesse, wovon sich die Atter»

unter ihres Mannes Schriften fanden. Alle diese

Geschicklichkeit erhielt si
e durch außerordentliche Ben,

hülfe und Eingebung Gottes , wie si
e mit großer

Ruhmredigkeit ausdrücklich behauptet-, denn so baw

si
e die Prozesse zum Vergnügen aller Partheyitt

geschlichtet hatte, verstand si
e

auch von allen der!

Sachen nichts mehr, und war so unwissend und

einfältig als vorher. Damahls war si
e aber von

Gott auch noch nicht völlig verlassen , sondern der

enthusiastische Schwindel regte sich noch von Zeit zu

Zeit bey ihr, bis er si
e baid nach l>em Tode ihres

Manne« , da si
e

mehr Geschäfte und Freyheit b«

kam, völlig verließ, und si
e in den Stand des myt

ftischen Todes zettect). Anfangs war ihr das eilt

großes Leiden, und si
e

versuchte Kasteyungen und

andere Mittel, ihre Fantasie wkder zu erwecken,

aber es half alles nichts, und si
e

muste wider ihren

Willen vernünftig bleiben. ,

Gesch. d
. Narrh. z«. L
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, Es war daher ein seltsamer EiKnstrm, unk>

ein Ueberrest ihrer vorigen Nerrückung, daß sie.

sich jetzt/, da si
e ihr eigener Herr war , nicht von

den Personen trennte, welche si
e

Visher am meisten

gekränket hauen. Sie blieb nicht allein bey ihrer

Schwiegermutter, sondern behielt auch sorgfältig

hie obige unvernünftige Bediente bey , welche sich

jetzt dem Trunke ergab, und ihr tausend Verdruß

zufügte. Sie that eine Reise nach Paris zu ihrem

Gewissensrach Bertot, sich ihres innern Zustandes

wegen bey ihm Raths zu erhohlen; allein siekonnte

nicht sagen, wo es ihr saß, und was ihr fehlte,

daher er ihr auch nichts zu rachen wußte. Jndes«

sen war ihre Reise doch nicht- ganz ohne Nützen,

indem ihr Bertot einen Geistlichen zur Erziehung

ihres ältesten Sohnes, derein böser Range war,

empfahl. An ihrem Wohnorte befand sich ein

vornehmer Geistlicher, der ein Jansenist war, und

sich viele Mühe gab, si
e

zu seiner Parthey u zie«

hen ; allein so nahe auch der Jansenismus mit der

Mystick verwandt ist, so fand si
e

doch an dem erstem

keinen Geschmack, und entzog sich daher Hiesem

Geistlichen , wodurch si
e die ganze Parthey wider sich

aufbrachte, von welcher si
e bey aller Gelegenheit

verläumdet ward, welches denn für ihren Stolz
eine neue Kränkung war. Der obige Geistliche

schonte ihrer sogar in öffentlichen Predigten nicht,

besonders nachdem si
e aufgehöret haue, durch hau«

fige gute Werke die Augen aller Frömmlinge auf

sich zu ziehen , indem er si
e

nunmehr als das Aer«

gern>? der ganzen Stadl abkanzelte. Sb si
e

nicht
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<twa einigen 'Anlaß dazu gegeben, kann ic
h

nicht,

behaupten, da von ihrem Leben keine andere Nach«

richt als ihre eigene vorhanden ist, und si
e aus Ei,

telkeit gewiß alles zu ihrem Vortheiie erzählen wird.

Genug si
e kam durch die Jansenistische Parche^

um ihren ganzen guten Nahmen. Nichts desto

weniger bewarben sich verschiedene Personen von

Ansehen und Vermögen um sie; allein aus einem

seltsamen Eigensinn , weicher einen Hauptzug i»

ihrem Charakter ausmacht, wies si
e alle solche An<

tröge von der Hand, um, wie si
e sagt, Gott d<»

durch zu überzeugen, daß si
e

ihm treu, geblieben;

sev, wenn er si
e

gleich verlassen hab?. Vielleicht

traf es ihre Schwiegermutter besser, weqn si
e sagte,

daß si
e blos darum nicht heucachen wolle, weil unter

denen, die si
e suchten, keiner war, der ihr g«

fiel. ^

Man höne glauben sollen, ihre Rückkehr zur

Vernunft hätte si
e mit der Welt wieder aussöhnen

sollen ; allein si
e machte sich fast jedermann zum

Feinde, und es scheinet in der Thal, daß entweder

in ihrem Charakter oder in ihren Sitten etwas

war, was ihr einen großen Theil ihrer bisherigen

Widerwärtigkeiten zugezogen hatte. Jhr Gewiss

sensführer, und alle Geistliche, Mit welchen sie,

bisher im Briefwechsel gestanden war, entzogen

sich ihr g«nz, und sagten ihr geraoe heraus, daß

si
e nichts mehr mit ihr zu schassen haben möchten, ,

und mit ihrer Schwiegermutter gieng es so weit,'

daß diese ihr auch die Gemeinschaft der Wohnung

aufsagte, daher si
e mit ihren Kindern mitten «n

L«
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Kinter auszichen mußte, «nd da si
e

nicht wüste,

wohin si
e

sich wenden sollte , so begab si
e

sich zu den

Benedi«tiner «Nonnen. Alle diese Widerwärtig!«»

ten schreibt si
e

sehr listig einer besondern Veranstab

tung Gottes zu, damit man nccht glauben soll, si
e

habe sich- selbige selbst zugezogen, und doch gestehet

sie, si
e

habe allerley seltsame Einfälle gehabt; bald

wollte si
e

sich entleiben , bald aber auch nach Genf
gehen , und resormirt werden. Jch glaube , alles

das verräth noch dazu einen unruhigen und heftit

gen Gemüthsstand, so sehr si
e

sich auch ihrer G«
dult im Leiden rüdrnet. z.

, Ein solcher Charakter war nun freylich stets in

Gefahr , sich der größten Ausschweifungen schuldig

zu machen, und dem unsrigen fehlte es blos an G«
kegenheit und Veranlassung , wieder auf den vor«

gen Jrrweg zu gerathen, und diese zeigten sich nun«

mehr bald. Sie gerieih mit dem P. la Combe,

Suvmor der Barnabiten zu Tonon, in einen Briest
wechsel, und da derselbe jetzt die Rolle eines Schwär?

mers vom ersten Range spielte, so wußte er ihr

sihr bald den Kopf wieder zu verrücken. Dieser
Mensch, der ein sinsteres und trauriges Ansehen

hatte, war aus Savvven gebürtig, und hatte sich

in seiner Jugend durch den ausschweifendsten Hang

zu Wollüsten aller Art ausgezeichnet, machte aber,

nachdem er in den Orden getreten war, den Heil«
gen. Er hatte die unsrige schon ehedem bey ihrem
Vater gesehen, allein damahls machten beyde kei<

nen Eindruck anf einander; Mein jetzt, da si
e in

ein«? fremden Sache an ihn zu schreiben hatte.
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Tage (es «ar >6««,) eine Messe für si
e

zu lesen.

Der Mönch mochre sich ihrer erinnern, und da ex

glaubte, daß si
e kein unwürdiger Gegenstand für

seine Begierden fey, so las er nicht nur die verlangte

Messe, sondern er hörte auch während derselben im

Innern eine Stimme, welche mit großer Heftig,

keil zu ihm sagte: «ihr werdet künftig an einem

Orte wohnen.« Genug der Geistliche erhitzte ihr?

ganze Einbildungskraft wieder , welches desto leich«

ter war, da si
e

seit der Trennung von ihrer Schwiy

germuner ohne Geschäfte und ohne Aergernißwar,

und weil si
e

sich viele Feinde gemacht hatte, von

aller Gesellschaft abgesondert lebte. Anfänglich

war ihre Unterhaltung nur schriftlich; allein si
e

wirkte dessen ungeachtet so heftig auf die Lebhaftig«

Kit der Guyon, daß si
e esin kurzem in der Schwäp«

merey wieder so weit brachte , als vorher. Jhre
Einbildungskraft, welche bisher von einem Gegew

stande zum andern herumgeschweifet hatte, fand

jetzt wieder einen festen Puntt, welchesim Grunde

der P. la Combe war, ob si
e gleich glaubte, oder

zu glauben vorgiebt, daß es Gott, der Bräutigam

ihrer Seele gewesen. Sie empfand nunmehr alle

vorige süße Träume wieder , konnte die Augen wi«
der ganze Stunden zuschließen, und war denn so

selig , so entzückt , daß si
e leckte und schmatzte , und

weder sah noch hörte. Dem la-Cmnbe war zuviel

daran gelegen, sich einen solchen Bissen nicht entge«

hen zu lassen, und da er ihre Smwäche kannte , ld

schrieb «ihr, Gott habe ihm offenbaret, daß«
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große Dinge Mit ihr vorhabe. Wie sehr das ihre
Eigenliebe kitzelte , schimmert deutlich genug durch,

so sehr si
e

auch dabey die Miene der Demuth und

Ergebung in den Willen Gottes anzunehmen

sucht. .
' ' -

Sie begab sich den solgenden Sommer auf ihr
Landgut, und da si

e
hier wieder allein war, so

beförderte und nährte die Einsamkeit ihren verlieb/

Den Grillenfang. Zugleich hörte auch.ihr bisheriges

Kreutz auf; alle ihre bisherige Feinde wurden jetzt

ihre Freunde, und sprachen wenigstens Gutes von

ihr, und selbst ihre zankische Schwiegermutter war
jetzt mit ihr zufrieden, vielleicht weil si

e selbige nicht

mehr um sich hatte; so sehr veränderte sich alles,

sobald nur ihre Leidenschaft einen Gegenstand hatte,

an welchen si
e

sich heften konnte. Einige Geschäft«

riefen si
e bald darauf nach Paris, und da si
e b«

reits darauf gestimmet war, andächtige Abenteuer

zu erleben, so blieben si
e

auch nicht lange aus. Sit
gieng bald nach ihrer Ankunft in eine dunkele Kitt
che, um daselbst zu beichten, und wandte sich a«
den ersten den besten Beichtvater, ohne ihn zu kew

«en , oder ihn nach der Zeit wieder gesehn zu h
a

ien. Nachdem si
e

ihre Beicht abgelegt hatte, welche

sehr kurz war, sagte der Geistliche zu ihr: Jch weiß
nicht wer si

e sind, aber ich fühl« einen innern Trieb
in mir, ihnen zu sagen , daß si

e das thun, was

Gott von ihnen verlangen wird. Sie antwortete:

ich bin eine Wiuwe, welche kleine Kinder von vier
his sechs Jahren hat, was könnte Gott anders von

Mir verlangen , als si
e

zu «ziehen Z D«r Geift/
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liche erwieberte: das weiß ich nicht; aber si
e

müs

sen wissen, ob Gott ihnen seinen Willen hat zu

erkennen gegeben, und wenn das ist, so kann si
e

nichts abhalten, ihn zu vollziehen.
— Jst die

ganze Geschichte nichteine Erdichtung von ihr , ihren

Ausschweifungen dadurch ein Ansehen zu geben, so

war es gewiß eine angestellte Sache, ihre Eitelkeit

und Leichtgläubige t dadurch zu täuschen. Genug,

si
e

faßte den Entschluß, ihre Kinder und alles zu-

«erlassen, wenn Gott es von ihr s.rdem würde.'

Ich übergehe ein andres Abenteuermireinemschwari

merischen Dominicaner, ob es gleich dabey auch

nicht an Träumen und Einbildungen fehlt^ und-

erwähne nur des Anfanges ihrer Bekanntschaft

mit dem Bischof von Genf, d
'

Arcnthon.
^ ^'

Dieser hielt sich damah s zu Paris auf, und

da si
e eben in dieser Stadt etwas zu thun hane,

so ward si
e

vermittelst des eben gedachten Domin«

eaners mit ihm bekannt. Der Einfall, welchen"

si
e

ehedem hatte, nach Genf zu gehen und resormirt'

zu werden, hartest h ihr zu e
st eingeprägt, und wenn

gleich an der letzten Hälfte desselben bey ihrer jek'

zigen Veränderung nicht mehr zu denken war, so'

war ihr doch die erste Halste immer noch merkwütt'

big. Personen von solchen Denkungs.n'ten wird^

die zufälligste Verbindung der Umstände nie> kwün

big. Der ehemahlige Gedanke nach Gens zu 'g!tt?

hen, und der Bischof von Genf jetzt in Paris und
'

ein Bekannter von ihr; das konnte nicht natürlich

zugehen. Kurz , si
e

eröffnete dem Bischoff ihr Vor,

haben, daß si
e

sich dahin begeben, und aus ihrem



si§ 57. fl?adame GuvHn,
>

Vermögen eine Anstalt für alle diejenigen stiften

lpollte, welche sich von ganzem Herzen zu Gott b«

kehren und sia> , ihr» ohne, Einschränkung ergeben

wchrden. Der BischoF billigte es ganz natürlich,

uur schlug er ihr Gex für den Ort der Anstalt vor;

allein si
e antwortete, daß ihr Ruf nach Genf uni>

nicht nach Gex gebe. Sie befragte ihren Gewist

sensrach Bertor, und sd kalt er bisher gegen sie

gechan halte, so sehr Wigle er jetzt ihr Vorhaben,

und versicherte ihr, daßGott ihm schon vor. einiger

Zeit offenbaret habe, daß er etwas Großes aus ihv

machen wollie. Sie hing diesem Gedanken nach

ihrer Rücktunft nach , und hatte mehrere geheime

n/ßyolle Träume, welche ihr nichts als Kreutz,

Verfolgung und Schmerzen ankündigten. Die
ganze Sache hing nur noch von dem P. la Combe

ab, mit welchem si
e einen vertrauten Briefwechsel

unterhielt, und ohne dessen Einwilligung si
e nichts

mehr that. Dieser bestärkte si
e gleichfalls darin,

und schrieb ihr, daß er drey heilige Nonnen in der

Gegend habe bechen lassen, und daß si
e

asle darin

überein kämen , daß Gott si
e

nach Genf verlange.

Eine Nonne von der Visitation , welche auch im

Gerüche der Heiligkeit lebte, war gleicher Meinung,

lwd versicherte, wie ihr wäre offenbaret worden,

daß si
e «ine Tochter des Kreutzes zu Genf werden

sollte. Eine andere Närrinn, eine Urselinerlnn

wo!i:e von Christo gehöret haben, daß er si
e

zum

A^ge der Blinden , zum Fuße der Lahmen , zum

Arme der Armlosen u. s. f. bestimmt habe. Jhr
chausgeistlicher hatte noch immer Bedenken dabey.
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«nd glaubte, es stecke ein Betrug dahinter; allein,

nachdem Claude Martin , ein anderer Ordenösarv

tast, ihm seine Bedenklichkeiten gchoben hatte, se

blies ex mit den übrigen in Ein Horn. Das waren

denn freylich nur zu viel Bewegungsgründe, eine

«itele Närrinn zu einem albernett Streiche zu ve«

leiten.

Sie gestehet selbst, daß si
e

sich ohne alle Uesen

legung dem Willen Gottes überlassen , und bereuet

es se.hr als eine begangene Untreue, daß si
e ei»

einziges Mahl über den wichtigen Schritt, welche«

si
e

thun wollte, vernünftig nachgedacht habe. Jm
dessen fanden sich doch allerley Hindernisse, welche

die Ausführung ihres Entschlusses verzögertert,

wenn si
e

selbigen gleich nicht ganz hindern konnten.

Ihre Schwiegermutter, welche befürchten nmste,

daß si
e wieder heirathen möchte, ward auf «inmahl

lauter Sanftmuch und Gefälligkeit gegen sie. Sie
zeigte dieses besonders, als die unsrige gefährlich

krarchward , da si
e selbige fast keinen Augenblick

«erließ. Die Erkenntlichkeit hätte si
e

zurück halten

können und sollen; allein, wenn man glaubt, einen

Höttlichen Beruf zu einer Thvrheit zu haben, sp

'

sttzt man sich über solche Kleinigkeiten, dergl. z.B.
die Dankbarkeit gegen Wohlthaten, die Sorge für

die Erziehung ihrer Kinder u. s. f. sind, sehr leicht

hinweg. Der Winter vor ihrer Abreist war hart

und anhaltend , und si
e

erzählt bey dieser Gelegem

heit die Almosen , welche si
e und ihre Schwiegen

Mutter ausgetheilet, mit vieler Prahler«?. Außer

dem, «aK si
e insgeheim an Hausarme gab«.
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«enhellten si
e in ihrem Hause wöchentlich 96 Dutt

zend Brote. Jch übergehe andre Züge ihrer Ruhrw
redigkcit, z. B. daß si

e Wunder that, und täglich

Wunder erfuhr, und einmahl an einem sehr heißen

Tage vermittelst weniger Worce einen kühlen Wind

entstehen ließ. Das waren ihr, wie si
e sagte, s»,

viele Bestätigungen ihres göttlichen Rufes, und

si
e beschloß, demselben blindlings zu solgen, und

da ihre Eitelkeit und Einbildungskraft dadurch in«

'

tner mehr erhitzt wurden, so machte si
e die aber»

teuerlichsten Einwürfe.

Jhr erster Anschlag war auf Genf gerichtet,

wo si
e sowohl Ketzer als neube^ehrte Katholiken,

deren es damahls mehrere daselbst gab, zu ihrer

Schwärmerey verführen, oder wie si
e

sich ausdrückt,

zum innern Leben in Gott bringen wollte. Um

diese Absicht zu erreichen, wollte si
e

sichrem kleines

Zimmer miethen, und da si
e mit Salben und an«

derer Q.uacksalberey umzugehen wußte, besonders

da si
e ein sicheres Mittel wider den Krebs zu haben

glaubte, so wollte si
e

sich auf diese Art bey den

Menschen einschleichen , und glaubte in ihren G«
danken schon, eine Menge derselben durch ihre

Schmiere«« angesteckt zu haben. Allein , diejenk

gen von ihren Freunden, weiche noch ein wenig

. Verstand hatten, und besonders der Bischoff von

Genf, widerriethen ihr ein solches närrisches Vorh«
ben, und wollten vielmehr, daß si

e

»ach Ger gehen,

und daselbst eine bereits angefangene Stiftung für

neubekehrte Katholicken weiblichen Geschlechts vol

lenden soll«, wozu si
e

sich denn endlich auch end
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schloß. Ihr Liebling und Gewissensrath, der P:
la Combe, bestärkte si

e anfänglich gleichfalls darin;

aber, als die Sache ein solches übles Ende nahnh

wußte er sich sehr geschickt heraus zu lügen, indem

er sagte, er habe wohl gewußt, daß si
e nicht geli«

gen würde ; allein er habe vergessen , si
e ihr abz«

rachen.

Jhr Entschluß war gefaßt, aber da si
e

ihn g«

heim halten mufle, weil ihre Verwandte si
e

sonst

«ls eine Närrinn würden haben einsperren lassen,

so entdeckte si
e

ihn nur wenig vertrauten Personen!,

Sie brachte indessen ihre Sachen in aller Stille in ,

Ordnung, und schrieb eine große Menge Briese,

und da si
e das bey ihren erhitzten Leidenschaften mit

großer Leichtigkeit that, so daß si
e

selbst darüber

erstaunte, so schrieb si
e alles einer unmittelbaren

Mitwirkung Gottes zu. Eine gewisse Nonne,

welche eine nicht geringere Narrinn gewesen seyn

, muß , hatte eine Erscheinung , worin si
e das Herz / ,

der Guyon gan; mit Dornen bedeckt, den lieben .

Gott aber sehr vergnügt heraus gucken sahe, und

nun war dem Fasse vollends der Boden ausg«

stoßen.

Sie nahm ihre Tochter von fünf Jahren und

ein paar Bediente mit, und überließ die, beyden

übrigen Kinder der Vorsorge der heil. Jungfrau.

Zugleich nahm si
e

so viel mit, als si
e

ohne Verdacht

zu erwecken mitnehmen konnte ; nicht, die Bedürft

nisse ihrer Reise zu bestreiten , denn das hätte noch

, ein wenig Vernunft verrathen, sondern, um es

/ , als eine Wahnsinnige zu Paris zu verschenke«.
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Die Verläumdung s^g« zwar hernach,^ si
e

hätte

sehr große Summen von Hause mitgenommen, unS
si

e unter die Verwandten des P. la Combe susg«

theilet; allein si
e läugnetes, und versichert, daß

si
e nur yOOo Livres mitgenommen, alles, nebst ihrer

nvchdürftigen Wäsche, demKlosier der neubekehrten

Nonnen zu Paris , vo i welchem das zu Gex, wie

«s scheiner, abhing, geschenkt, und sich nur so viel

zurück behalten habe, als zu ihrer Reise auf der

Seine nach Anneci erfordert wurde, und auch das

behielt si
e nicht in ihrer Gewalt, sondern übergab

«s ein paar Schwestern , welche si
e aus dem eben

gedachten Kloster mit sich nahm. Sie kam daher

den Abend vor dem Magdalenens Tage ,6« r so

arm zu Anneci an, daß si
e

auch keinen Dreyer

hatte, einem Bettler ein Almosen zu geben, und,

daher ihre Hemdeknöofe daran wenden mußte.

Den solgenden Tag las ihr der Bischof von Genf,

der jetzt noch ihr Ginner war, eine Messe an dem

Grabe des heil. Franciscus von Sales, und si
e

erneuerte bey dieser Gelegenheit ihre Vermählung

mit Gott auf die feyerlichsie Art. Den Tag darauf
reisete si

e über Genf,nach Gex. .. j

'

Allein si
e war kaum angekommen, als si
e die

Folgen ihrer begangenen Thorheit sehr empsindlich

fühlte. Das Haus, in welchem si
e

ihre wichtige
'

Rolle spielen wvllre, befand sich in sehr armseligen

Umständen, und es war nicht einmahl em Bettsür

si
e und ihre Tochter zu haben. Die letztere befand

sich von denBeschwerttchkeiten einer so abenteuerlichen

Steift chr« närrischen Mutter schwach und krank,
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und si
e

hatte sich aller Mittel beraubt, ihr die nS,

thige Pflege widerfahren zu lassen. Sie hätte st
«

gern zu den Uisulinei innen zu Tonon gethan, ab

lein man wollte ihr nicht »erstatten, dahin zu reü

sen. Nunmehr verschwanden auf einmahl alle di«

prächtigen Hirngespinnsre , womit si
e

sich bisher

geweidet halte; die Vernunft erwachte noch einmahl

bey ihr, und si
e empfand die lebhafteste Reue.

Aus ihrer eigenen Erzählung erhellet indessen deu«

lich genug, daß ihre getäuschte Eitelkeii ihr die meiste

Kränkung verursachte. Ohne Zweite! harte si
e

sich

tingebildet, hier als eine neue Heilige mit großem

Gepränge aufgenommen zu werden und ihre
Schwärmerey überail verbreiten zu können. AK

lein es geschahe nichts weniger als das, und da sie

erst ihr Noviciat halten mußte, so sollte si
e jetzt g«

horchen, so gut wie eine andere Schwester. Si«
fand bey den dasigen Nonnen auch gleich sehr w«

nig Hang und Stimmung zu dem innern Leben>

so daß si
e

wohl sähe, daß si
e

hier nur sehr schlecht

«ürde glänzen können. Das war^ ihr unerträgt

lich, allein als si
e den einmahl gewagten Schritt

nicht sogleich wieder zurück thun konnte, so wuste

si
e keinen andern Rath, als an ihren geliebten

la Combe zu schreiben, daß er zu ihr kommen, un>

sie aus ihrer Verlegenheit befreyen sollte.

Dieser verzog auch nicht lange , und so bald si
e

den lieben Mann nur erblickte, so erwachte ihre

Schwärmere« wieder in ihrer ganzen Stärke. Sie»

fühlte einen Strom von Gnade ^aus dem Jnner»
stiner Seele in die ihrige , und aus der ihrigen t«
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die seim'ge fließen, und da er eben dasselbe empfand,

so versenkten sich bende vermittelst dieser Ebbe und

Fluch in die göttliche und unsichtbare Einheit. AK
j«s das gieny so geistig zu , daß beyder Seelen da<

durch nicht einen Augenblick außer Gott beschäftiget

wurden. Da ihr das noch etwas neues war, verx

muthlich weil ihre Bekanntschaft mit dem Mönch

bisher noch ein wenig entfernt gewesen war, s»

thctt es auch die lebhaftigste Wirkung auf sie, und

si
e vergaß in einem Augenblicke ihren ganzen Kumt

wer Nachdem diese erste gegenseitige Ebbe und

Fluch ein wenig vorüber war, klagte si
e

ihm ihre

Noch , und der listige Mönch war galant genug,

ihr in allem Recht zu geben. Er sagte, ihre Toche

ter müsse nach Tonon gebracht werden; dieNeub«

kehrten schickten sich zu ihrer Denkungsart nichts

(vielleicht weil si
e

zu viel Verstand für eine solche

Närrin» mit aus ihrer vorigen Religion gebracht

hatten, denn die allermeisten waren bloß aus Zwang

Und politischen Rücksichten zur römischen Kirche

getreten;) si
e

möchte daher ohne alle Verbindung

in Gex bleiben, bis Gott ihr seinen Willen näher
würde zu erkennen geben, lim si

e dazu desto kräft

tiger vorzubereiten, wurde si
e in der Nacht plötzt

lich aufgeweckt, und höne eine Stimme, welche

sagte: «im Buche is
t von mir geschrieben, daß ich

^ deinen Willen thue;« welches ihr denn eine neue

Entzückung abjagte. Gleich darauf sagte eine

Stimme im Jnnern: «vu bist Petrus, und auf
4, diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde,

^und da Petrus an dem Kreutze gestorben ist, so
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»sollst dlt auf dem Kreutze sterben." In der nöch<

sten Nacht ersolgie eine ähnliche Erscheinung, und

den Tag darauf versicherte ls Combe ihr, daß auch

ihm scu offenbaret worden „ daß si
e
,

der Felsen sey,

auf welchen Gott ein großes Gebäude gründen

wollte; und nun ward ihr Stolz und ihre Eitelkeit

so rege gemacht, daß auch der noch übrige Funk«

gesunder Vernunft dadurch erstickt ward.

Der Mönch begleitete si
e

nach Tonon, wohin

si
e

ihre kranke Tochter brachte, und hier lernte si
e

einen andern Fantasten, einen Einsiedler, den Bru
der Anselmus, kennen, welcher ein großer Wunde«

thäter war, und allem Ansehen nach mit dem l«

Combe im Bunde stand, wenigstens sagte er bey«

den tausend herrliche Sachen vor, welche Gott mit

ihnen vorhabe, verschwieg ihnen aber auch nicht,

daß si
e viel Kreutz würden erfahren müssend Ei«

mahl hatte er eine Erscheinung, worin der Guyon

der Kopf abgeschlagen , ihr aber auch sogleich wi«
der aufgesetzt, und si

e

hernach mir Blumen gekrönt/ .

wurde; den la Combe hieb man mitten von einant

der, setzte ihn aber auch wieder zusammen, und

bekleide« ihn mit einem rochen Mantel, worauf

si
e beyde eine lange Predigt an das häusig versan»

melte Volk hielten. Durch dergleichen plump«

Kunstgriffe gelang es denn dem listigen Mönche,

«ine Närrinn , welche schon von sich selbst nur zu

sehr dazu gestimmt war, ganz an sich z» fesseln.

Den meisten Kummer machte ihr nur ihre TochL

ter, die si
e mit in ihr abenteuerliches Schicksal ver

flochten hatte, und die Natur sprach zu la»t, als
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daß die Schwärme«« ihre Stimme hätte unte«

drücken können. ZuTonon konnte sie, aus Mangel
der ihrem schwachlichen Körper angemessenen Nah«
rungsmirtel nicht bleiben , und zu Ger noch wenK

ger, wo es für si
e an aller Bequemlichkeit, ,unl>

'
selbst an schicklicher Nahrung fehlte, daher si

e mit

jedem Tage schwächer ward. So fest si
e

vorher in

dem Taumel ihrer Einbildungskraft entschlossen

war , ihrem Berufe alles aufzuopfern , so behau»«

tece doch jetzt die Vernunft ihr Recht, und warf

ihr vor, daß si
e die Mörderin,> ihres Kindes sey.

Vergebens verglich la Combo si
e mir dem Abraham,

«nd machte es ihr zur Pflicht, iyr Kind, so wie

dieser, Gott zu opfern, versichert." ihr auch, es sey

Gottes Wille, daß si
e

zu Tone» bleiben sollte;' alles

das würde dießmahi wenig gefruchtet haben, wenn

«tlcht die Nonnen :u Tvnvn für bessere Nahrung

gesorgt hätten, da si
e denn kein Bedenken trug,

si
e bey ihnen Z
u lassen , Und mit dem l« Combs

Wieder nach Ger zu grhen.

' Jndessen hatte ihre unbesonnene Flucht bey allen

ihren Bekannten und Verwandren das größte Auf«

sehen gemacht, und so bald man erfuhr, wo si
e

»ar, sv
,

gaben sich mehrere alle ersinnliche Mühe,

si
e zur Rückkehr zu bewegen. Sie gestehet selbst,

daß ihr das den größten Kummer gemacht hätte,

tröstet sich aber damit, daß es Leiden wären, wo«

durch Gott die Seele reinigen wollte. Eben s»

fthr, und vielleicht noch mehr krünkre es sie, daß

man si
e in Ger so wenig unterschied, denn si
e b«

kam eben sd verdorbenes Misch, als die übrigen
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Personen in der Anstalt. Sie sagt zwar, daß si
«

sich endlich aus Liebe zu Gott darüber hinaus ges

setzt habe; allein si
e würde doch einen Umstand)

der in Rücksicht auf ihre Lage eine unbedeutend«

Kleinigkeit war, nicht so sorgfältig angefüdr« haben,

wenn er ihr nicht sehr wichtig gewesen wäre.,

Der Bischofs von Genf, der ein gutes einfäb
tiges Schaf war, und jedem Recht gab, besuch«

si
e ein paar Tage nach ihrer Rückkunft zu Gex,

»no da der Geist Gottes mit außerordentlicher Sab
bung aus ihr redete, so glaubte er ihr alles aus

ihr Wort, um sich die Mühe der Untersuchung zu

ersparen. Da la Combe bey ihm in große«

Ansehen stand, und er. von demselben vermmhlich

schon war gestimmet worden , so gab er ihr . mit

si
e

versichert , denselben ans eigenem Antriebe zu ih
r

rem und des Klosters Gewisftnsrache, weil er ein

erleuchteter Mann sey, der das innere Leben aut

dem Grunde «erstehe. Das war freylich da« best«

Wasser, welches si
e auf ihre Mühte Sekommen

konnte; allein die Freude, welche si
e darüber hatte;

wäre ihr bchnahe sehr .verbittert worden, indem si
e

gefährlich krank ward, so daß si
e auch dem Tode

nahe war. Di« Schwestern in ihrer Anstalt w«
ren dabey so grausam, daß si

e die neue Heilige beiz,

nahe verhungern ließen, und da sie alles Geld,

was aus Paris für ihre krank« Mttschwester am

kam, für sich behielten, fö mußte ff« die Folgen

ihrer närrischen Unbesonnenheit empsindlich genug

fühlen. Man meldete dem la Combe ihr, Gefahr,
«nd ob er gleich acht Stunden «n ihr «nefnmt

««sch.d.R«rtz.5.». M '
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war, so kam er doch in der Nacht zu Fuße gewari?

dert; aber kaum hatte er das Haus betreten, ss

ließen ihre Schmerzen nach, und sobald er in ihr
Zimmer kam, ward si

e

auf einmahl gesund,

daß si
e

sogleich in die Messe gehen konnte. Abe4 ,

«s blieb ihr doch noch ein Husten zurück , daher si
e

«ach Tonon gehen wollte, die Milche«« zu ge«

brauchen. Unter Weges siel es dem la Combe,

ienn der war wieder ihr Begleiter, ein, ein neues

Wunder zu thun, und das kostete ihm nur ein

Wort. Er durfte nur sagen: höre auf, Husten!

sogleich war der Husten weg. Gleich darauf entt

pandein heftiger Sturm, so daß das Fahrzeug,

Aenn si
e

reiseten auf dem Flusse,) untergeyen wolb

« ; aber l« Combe machte ein Kreuz , und sogleich

ilieben die Wellen von dem Schisse zurück.
'

?

Dieser verschmitzte Mönch hatte si
e

nunmehr

so gefesselt, daß si
e

nach ihrer Ankunft zu Tonon"

das feyerliche Gelübd der Keuschheit, der Armuch
»nd des blinden Gehorsams gegen Ken Willen Gott
tes (vermuthlich so wie la Combe <hr denselben

«erkündigen würde,) auf ihre ganze Lebenszeit abt

legte , ohne sich doch für ein bestimmtes Klosterleben

zu erklären. Sie gestehet selbst , si
e

habe selbst nicht

gewußt, was und warum si
e das alles gelob«

habe, und daß si
e es bloß gethan, weil es ihr ft

sey geheißen worden. Nunmehr betrug si
e

sich im

Aeußern wie eine andere Nonne, und um si
e in

der guten Laune zu erhalten , hatten mehrere Pey
sonen die Offenbarung, daß si

e «ine Mutter eines
'

großen Volk« werden würde, und das war denn

,,.. , ,4«. .> ^ '
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doch MtMH keine Kleinigkeit. Sie beschreib«

ihren gegenwärtigen Gemüthszuftand bey dieser G«
Kgenheit sehr ausführlich, woraus man denn siu

her, daß die Aerzte aus Genf, welche si
e in ihrer

letzten Krankheit curiren sollten , aber sagten , daß

ihr ganzes Uebel'eine Gemüthskrankheit se«, nicht

unrecht hauen, ob si
e gleich Protestanten und Ket«

zer waren. So empfand sie, so wie andere HeK

lige, zuweilen den Flug 5es Geistes, wodurch ihr
Kopf mit Gewalt in die Höhe gerissen, und der

Leib in die Luft gezogen wurde, welchen Flug si
e

den Entzückungen und mystischen Ohnmachten weit

vorziehet. Wenn si
e kleine Fehler beging, so ein«

Pfand si
c eine Scheidewand zwischen sich und Gott,

welche aber so durchsichtig wie eine Spinnewebe

war, und weiter nichts auf sich hatte, als das si
e

den Bräutigam von der Braut ein wenig unten

schied, u.f.f. Ein Abenteuer, welches si
e von

ihrer letzten Rückreise von Tonon erzählet, is
t

zu«

gleich ein Beweis, daß man auch auf ihre Wahri

heitsliebe eben nicht sehr fußen darf. Sie nahm

ihren Weg durch Gens, und da si
e

hier keine G«
legenheit zum weitern Fortkommen fand, so borgt«

der Französische Resident ihr «in Pferd. Mermuth«

lich ri« si
e als eine Heilige, und ein leichtsertige!?

Vogel, der eben vorüber ging, gab dem PKrd<
einen derben Schlag, so daß es einen Satz th«,

und die Pürrin» mit ihrer ganzen Heiligkeit aus

das Pflaster warf. Sie sagt, si
e

hütte des Tvdes

seyn müssen , wenn nicht eine unsichtbare Hand si
e

gehalten hätte, und doch ließ dieseunsichtbareHan^



«IS
^

57. MÄ>«me Gu^sn, -
)

si
e

so hart fallen, daß si
e das BackerMin morsch

,

'

entzwey brach. Aber dieses so gefährlichen Bru<

ches ungeachtet setzt si
e

ihre Reiseauf einem andern

Pferde weiter sort, sagt auch nicht, daß si
e einige

unangenehme Folgen von Bedeutung davon gehabt

habe. Glaube das, wer da will und kann!

Als ihre Verwandte sahen , daß ihre Narrheit

«nheiibar sey , so ließen si
e selbige ruhig zu Ger,

und waren vermmhlich froh, daß si
e

sich an einem

Orce befand, wo si
e dem Anscheine nach vor groben

Ausschweifungen sicher war. Und da zugleich die

Wunder , welche dur^ch si
e und um ihrentwillen g«

wirket wurden, auf das geflissentlichste unter die

Leute gebracht wurden, so fehlte es auch nicht an

Leichtgläubigen, welche si
e

schon jetzt für eine Heu
lige hielten, welches si

e denn mit vieler Selbftg«

fölligkeit erzählet.
' Da si

e nun als eine Nonne b«

trachtet werden konnte, so drungen ihre Verwandte

darauf, daß si
e

sich der Vormundschaft über ihre
Kinder völlig begeben, ihnen ihr ganzes Vermögen

überlassen , und sich mit einem geringen Jahrgelde
begnügen sollte. Sie unterschrieb alles was man

wollt«, und war von ihrer Heiligkeit so voll, baß

si
e

auch die nachtheilige Clausel nicht sah, nach web

cher ihr Vermögen, wenn ihre Kind« vor ihrstm
Ken würden , nicht an sie, sondern an ihre Seiten«

verwandte fallen sollte. V,,' <

? So wenig si
e es auch Wort haben will, so moch«

ten doch diese und andere ähnliche Kränkungen eine

gewisse Bitterkeit in ihrem Gemüche zurück lassen,

welche ihrer Fantasie und Empsindung eine andere!
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Stimmung gaben ; wenigstens bekam si
e von Zeit

zu Zeit fürchterliche Erscheinungen, welche denn

natürlich nicht» anders seyn konnten , als der leid«

ge Teufel selbst. Ohne Zweifel hatte auch la Combe

die Hand mit im Spiele, denn si
e

sah eiumahl

den Teufel von Angesicht zu Angesicht, bey dem

Scheine einer blaulichen Flamme, welche er vers

muthlich selbst machte ; allein obgleich ihre Sinn«

dabey einen kleinen Schauer empfanden, so blieb

doch die Seele unbeweglich in ihrer Lage, so daß

si
e

sich auch nicht einmahl die Mühe nahm, den

Gott sey bey uns! durch ein heiliges Schnippchen,

ich meine das Zeichen des Kreutzes , zu vertreiben,

damit er ja nicht etwa glauben möchte, si
e fürchte

sich vor ihm. Diese Verachtung kränkte ihn auch

entsetzlich, daher er sich nicht mehr in bieler Gestalt

zeig«, aber dafür, wenn si
e des Nachts aufstehen

, und in die Kirche gehen wollte, oder aus derselben

zurück kam , «in schreckliches Gepolter machte , all«

Viertelstunden an ihrem Bette rückte, und all«

Nacht die papternen Fensterladen ihres Zimmert

zerriß. Da er sahe^ daß auch das si
e nicht rührte,

so verließ er ihre Person , hetzte aber dafür andere

Menschen gegen si
e auf, worin es ihm besser ge<

lang.

'

. ,

, - . .

Nur Schade, daß das, was si
e als einen Be

weis davon anführet, von der Artist, daß es jede«

»ernünstigen Menschen anstößig seyn mußte, wenn

es auch nie einen Teufel gegeben hätte. Die ersten

Versolaungen, wie si
e es zu nennen beliebt, waren

: »vn geringer B«deurung, denn si
e

bestanden bloß
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in Zänkereyen mit den übrigen Nonnen, gege«

welche sie, aller ihrer angenommeneirVertäugnung
und Demuth ungeachtet, immer viel Stolz und
Herrschsucht blicken ließ. Allein das Aufsehen,
welches ihreSchwärmerey und noch mehr ihr arge«
licher Umgang mit dem la Combe machte, hat»
mehr zu bedeuten , denn beydes siel nunmehr auch
außer dem Kloster auf. Sie und ihr Gewissens,

rach predigten den Ursulinerinnen zu Ger die völi
lige Verläugnung seiner selbst, das Schweigen der
Seele, die Tödtung aller Fähigkeiten und Empsin,
dungen, und eine völlige Gleichgültigkeit gegen Le,

ben und Tod, und selbst gegen Himmel und Hölle ;
und beyde wurden verspottet, zumahl da beyder
vertrauter Umgang anstößig ward. Der Bischoff
von Genf, der ein leichtgläubiger bequemer Man»
war, hatte sich bisher von dem la Combe einneh,
men lassen , und hielt die Thorheiten seiner Unter,

gebenen für nichts geringerö als für lautere Heilig,
keit. Allein jetzt öffnete ihm ein anderer Geisrii,
cher, der viel über ihn »ermochte, die Augen. Ob
er es aus Rache gegen die Guyon gechan, weil sie,

^
wie si

e «ersichert, eine hübsche Nonne seiner G«
wissensführung entzogen hatte, will ich gerne dahin
gestellet seyn lassen. Genug, er stell« dem Bischofs
»or , daß ihre Vertraulichkeit mit dem la Combe
wohl etwas mehr, als bloße Andacht zum Grunde
haben möchte, daher man ein wenig aufmerksamer
auf beyde ward. Verhält sich die Sache so, wie

si
e

selbige erzählt, so suchte man si
e

auf eine gute .
Manier Ks zu «erden. Sie war in der Absicht
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«ach Gex gekommen, ihr Vermögen zur Vollendung

des Klosters für neubekehrte Katholiken anzuwem
den, und dafür hatte man ihr die Stelle einer

Superiorinn versprochen. Allein als si
e bey den

Nonnen die Bewunderung und Verehrung nicht

fand, mit welchen ihr Stvlz ihr geschmeichelt hatte,

so ward si
e

dieses Ortes gar bald überdrüßig, unter

dem Vorwande, daß Gott si
e

zu etwas andern b«

stimmt habe. Vermuthlich ließ si
e

sich das in ihren
Zänkereyen mit den Nonnen merken, daher ma»

zu wissen verlangte, wie ma» mit ihr daran sey.

Sie sollte sich nehmlich völlig erklären , ob si
e ihr

Versprechen halten, dasjenige Vermögen, welches

si
e

sich vorbehalten hatte, dem Kloster zuwenden,

und dessen Superiorinn werden wollte. Sie antt

»ortete, daß si
e in Ansehung des letzten Punktes

erst ihrNoviciat aushalten, und dann sehen wollte,

«aö der Wille Gottes sey ; den erstem aber schlug

sie völlig aus, weil si
e einen andern Beruf habe,

und sich nur auf einige Zeit hier aufhalte. Die
Superiorinn antwortete ihr gerade zu, wenn sie

«inmahl nicht in dem Kloster bleiben wollte, so

möchte sie-lieber gleich gehen. Allein das war ihre

Sache noch nicht, weil si
e

vermuchlich nicht wußte,

wohin si
e

sich wenden sollte. Sie hatte zwar, wie

es scheinet, immer noch den vorigen seltsamen Ein«

fall wegen Genf in dem Kopfe; allein, es war

vermuthlich so leicht nicht, denselben auszuführen,

sondern er ersorderte gewisse Vorbereitungen. Als

die Superiorinn ihre Absicht auf diese Art nicht

erreichte, so griff si
e

selbige auf ihrer schwachen
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Seite an, und suchte si
e in Ansehung^es la Csmbe

auszuhorchen, indem si
e

sich stellete, als wenn si
«

jhn gleichfalls zu ihrem Gewisseneführer annehme«
wollte, und da mochte si

e

sich denn wohl «in wenig
zu sehr bloß gegeben haken. Bald darauf kam der

Mönch selbst nach Gex, und da er ein eben so

arger Schwärmer war als die Guyon , wenigstens
dem Scheine nach, denn im Grunde war er wohl
mehr ein verschlagener Heuchler, der unter dem

Verwande der Mystik blos seine Begierden befrie
digen, und Aussehen machen wollte, so fand der
oben gedachte Geistliche manches Ketzerische in dest

sen Predigten. Besonders zog er acht irrige Sätze
heraus, weiche er nach Rom schickte, damit si

e von

, der Inquisition untersucht werden möchten, wo man
aber in der Folge nichts daran auszusetzen fand.
Allein ehe man solches noch zu Ger wissen konnte,
ward auch der Bischoff von Genf wider den la Comde
tingenommen, und da jetzt allerjey Geschichtchen
von ihrem Umgange mit demselben ruchlbar wur»
den, so ward das Aergerniß allgemein, und der

Bischof suchle veyder aus seiner Diöcese los zu
werden, oder doch wenigstens die Guyon zu nötht«
gen, ihr Klostergelübde förmlich abzulegen, damit
er mehr Gewalt hütte, si

e in den gehörigen Schram
ken zu halten ; denn bisher war si

e nur noch eine

bloße Kostgängerinn. Der Mönch zog den Kopf
auf eine Zeit lang «u« der Schlinge, und ging env
weder aus eigenem Antriebe, oder auf VeranstaK
tung des Bischofs nach Savopen, die Fastenpredig«
ttn zu Aosta zu hatten, und von da nach Rom,
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«ermuthlich sich wegen der ihm Schuld gegebenen

Zrrchümer zu verantwoi ten , und nach seiner Ab«

reise hatte die Verläumdung freyes Feld, sich auf

Kosten beyder Heiligen lustig zu machen. Man
sagte, er habe si

e in Genf in einer Kutsche heru«
gefahren, und mitten in der Stadt umgeworfen z

er sey mit ihr im Lande herum gezogen, (in To»o»

war er wenigstens einige Mahl mit ihr;) ein andu

res Mahl habe erste hinten aufdem Pferde gehabt,

und sey so mit ihr durch Genf geritten. Da ich

bloß ihr eigenes Zeugniß vor mir h>ibe, so kann ich

nicht sagen, wie viel von diesen und andern Von

würfen gegründet ist, oder nicht; allein mennma»

bedenkt, daß si
e in einer Religion lebte, in weicher

die Mystik der nächste Weg zum Kirchenhimmel >st,

und dann sieh«, daß sich ohne Unterschied alles

wider si
e empöret«, was noch Empsindung von

Vernunft und guten Sitten hatte, so kann man

nicht umhin, auf den Gedanken zugerarhen, daß

ihr Umgang mit dem Klosterbruder nicht so unschub

big war, als si
e vorgiebt. Der Ersolg wird dieses

noch mehr bestätigen. ^

Wenn es erlaubt wäre, Böses ohne die höchste

Noch zu argwohnen , so scheint mir in der Wendung,

welche ihre Andüchteley jetzt nahm, auch etwas zu

liegen, was eine Aenderung in ihrem ganzen Enu

psindungsvermögen errarhen läßt. Jhre erste

Schwärmerey bey Lebzeiten ihres Mannes war

heftig , von einer erhitzten Einbildungekraft und

starken Empsindungen begleitet, welche Verzuckuw

gen, Entzückunzen, Offenbarungen, und was
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weiß ich, was alles für Ausschweifungen in ihr her/
vor brachten. Allein seitdem si

e mit dem Mönch
bekanntgeworden war, war sie, wie si

e vorgiebr,

von allen starken Empsindungen befreyet, und lebte

in einer ununterbrochenen Ruhe und Art von Un<

empsindlichkeit in und mit Gott, und ob si
e gleich

auf diese Art in Gott sehr vieles sahe und wußte,

was andern ehrlichen Leuten verborgen war, so

war es doch nicht mchr mit den starken Empsindun

gen verbunden, durch welche si
e

sich ehedem auk

zeichnete. Sie nennet den ersten Zustand , den

Stand des Lichtes, und den zweyten, den Stand
des reinen und nakten Glaubens^ und ziehetdiesen

jenem weit vor. Wollte man, wie gesagt. Böses

argwohnen, so könnte man jenen Zustand den Stand

der unbefriedigten, und diesen den Srand der b«

friedigten Begierden- nennen. Doch es kann auch

der letztere Zustand eine Folge ihrer vielen Krank

heiten und Widerwärtigkeiten gewesen seyn, w«

durch die Reitzvarkeit ihres Nervenbaues geschwächt

werden mußte, so daß ihre Schwärmerey jetzt mehr
ein Werk des Vorsatzes und der Gewohnheit, als

der Fantasie und Empsindung war. Allein da ihr

Mönch es noch nicht zu diesem Grade der mvstischen

Vollkommenheit, worin eigentlich der Quietismu«

zu bestehen scheinet, gebracht hatte, sondern sich

noch in dem Stande des Lichts befand, so suchte si
e

ihn nun wieder dazu zu verhelfen, und dadurch

seine Mutter der Gnade zu werden , da denn dit

Fluth und Ebbe der gegenseitigenEinftüsse voy neuem

««der anging.
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Da si
e «un in Get alles wider sich aufgebracht

hatte , so ging si
e

zu den Ursutinerinnen nach To«

non, wo sich ihre Tochter befand, vielleicht in der

Absicht, die Nonnen in Ger ihren Verlust empsin«

den zu lassen, und si
e

dadurch zu mehrerer Gefäl«

ligkeitzu bewegen; vielleicht auch, dem la Combe

näher zuseyn, der aber gleich nach ihrer Ankunft

nach Aosta abreisen mußte. Allein die Verläunn

dung ward dadurch nicht besänftigt, sondern bekam

durch beyder Abwesenheit vielmehr neue Stärke,

und um hinter alle ihre frommen Grimassen zu

kommen, wurden alle Briefe, welche an si
e kamen,

und die si
e schrieb, wie si
e sagt, aufgefangen. Jn<

dessen kam der Bischof nach Ostern ^682 selbst nach

Tonon, und unsere Guyon versuchte alles, ihm

bessere Gedanken von ihr und ihrem lieben la Combe

beyzubringen. Da der Bischof einer von denen

war, bey welchen immer der zuletzt sprechende Recht

hat, so schien er auch jetzt befriedigt, drang aber

doch darauf, daß si
e

sich zu einem ordentlichen Kl«
sterleben bequemen sollte. Allein , weil si

e dabey

nicht so glänzen konnte, als in dem ungebundenen

herumschweifenden Leben , so schlug si
e

solches hart
näckig aus, und erbitterte ihn und ihre übrigen

Gegner dadurch «uf das neue, zumahl da si
e

ihren
Mönch, der sich durch mehrere schlechte Züge »er,

haßt gemacht hatte, bey aller Gelegenheit auf das

lebhafteste vercheidigte. Sie ließ sich das alles nicht

anfechten, weil si
e

sich in einem Zustande befand,

in welchem ihre Seele mit dem göttlichen Wesen,

von^welchem si
e ausgegangen ist, bereits völlig yen
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Mischt «ar, s« daß, wen? si
e eine Sünde hätte

begehen können, dasselbe si
e wieder hätte uusspeyert

müssen. Die größte Sünde , deren si
e in diesem

Zustande fähig war, und wovor si
e

sich am meisten

fürchtete, war vernünftige Ueberlegung, deren Um
«rdrückung si

e

so weit trieb, daß si
e

auch nicht eim

mahl auf sich selbst acht gab, um andern etwas von

ihrem Zustande zu sagen; denn, sagt sie, die B«
«rachtung seiner selbst, is

t der Basilisk, dessen bl«

ßer Anblick schon tödret. Wer viel verworrenes

Gewäsch über diesen Zustand lesen will, der wird

in ihrem Leben hinlänglich befriediget werdem A

Jch übergehe die kleinen Zankereuen, welch«

fi
e

zu Tonon hatte, und die si
e

sehr sorgfältig er,

zählet, und welche durch die Ankunft ihrer älter»

Schwester, welche eine Urselinerinn im Erzbisihum
Sens war, nur noch vermehret wurden. Endlich
kam auch la Combe wieder aus Jtalien zurück;

allein er brachte ihr i^enig Trost mit, weil er wohl

sahe , daß weder er , noch seine Beichttochter mit

ihrem innern Leben in Gott in diesen Gegenden

vielen Eingang sinden würden. Jndessen ward

«r ihr doch auf eine andere Art nützlich. Jhre
Tochter lag an den Blattern und dem Friesel ft

gefährlich krank, daß auch der Arzt, welchen man

aus Genf hatte kommen lassen, an ihrer Genesunz

zweifelte. Allein kaum trat la Com be in das Zinu
mer und gab ihr seinen Seegeo , s^ verschwanden

die Blattern so wohl als das Friesel in demselben

Augenblicke und auch das Fieber hört? auf. Wie

Has möglich war, will ich gerne nicht unttrsuchen

;
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zumahl dü selbst der ketzerische Medicus über das

Wunder erstaunte, und sich «doch, die Wirklich,

<eit desselben zu bescheinigen. i
' '. Das mußte ihr denn den lieben Mann nur

noch wercher machen , zumahl da er ihr nunmehr
«uch im Jnnern ähnlich ward, denn in der Capelle

zu Loretto war er auf einmah! von dem Stande des

Lichtes befreyet, und wieste in den Stand desnab

ten Glaubens versetzet worden. Aber dieser Stand

schloß wenigstens die Offenbarungen und Wunder

nicht aus , welche ihrentwegen immer häufiger wu«

den. Nur eines zu gedenken , so hatte si
e

168Z
das nöthige Geld zu ihrem jährlichen Unterhalte
kommen lassen ; der, welcher es ihr zu Pferde übe«

bringen sollte, verlohr aus Unvorsichtigkeit die Beu
tel in Genf auf dem öffentlichen Marke, und oble

gleich eine Menge Menschen hin und wieder gingen»

so wurden si
e

doch alle mir Blindheit geschlagen,

daß si
e es nicht sahen. Nur der Guyon, die sich

tald darauf in der Sänfte über den Markt tragen

Hß , wurden die Augen geöffnet , daß si
e

ihr Geld

«kannte und es aufhob.
» ?

Indessen konnten dieses und hundert ähnliche

Winker den Bischof von Genf nicht überzeugen,

Her immer unzufriedner mit ihr ward. Besonders

war ihm ihr vertrauter Umgang mit dem la Combe

anstößig, daher er auch nach Tonon schrieb , daß

man denselben hindern möchte, weil er sonst rrau5

rige Folgen haben könnte. Allein si
e

hatte darin

die Superiorinn und übrigen Ronnen auf ihr«
Seite , chelch«. si

e
,

Key, dem Bischof« »«cheidigreH
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der sich aber dadurch nicht besänftigen ließ, sondern

ernstlich darauf bedacht war, si
e aus seinem Bis«

thume los zu werden. Sie wußte das , allein et

war Gottes Wille noch nicht, daß si
e

sich von ihrem
iirben la Combe trennen svllte, dessen Seele und

kleinste Falten seines Herzens si
e ganz durchschauete;

zumahl da Gott ihr zu erkennen gab, daß er da,

mahls der einzige in der Welt seu, der so vieler

Gnade von ihm gewürdiget werde. Zugleich fühlte

si
e in sich den Trieb zu einer geistlichen Mutter, so

wohl in Ansehung seiner als auch andere? , weil

Gott ein seltenes Talent in ihr geleget hatte, andere

Seelen zur Vollkommenheit zu führen.
'

Um diesen Beruf zu einer geistlichen Mutter,

der einer jungen Wittwe von zz Jahre.« nicht übel

kleidete, desto besser zu erfüllen, bekam si
e nunmehr

auch einen unwiderstehlichen Trieb zu schreiben.

Sie weigerte sich zwar anfänglich, demselben zv

folgen ; allein zur Strafe ward si
e krank und stumm

Sie fragte den la Combe um Rath, und derhate
nun auch einen starken Trieb empfunden, ihrz«
sagen, daß si

e

schreiben sollte. Es mußte alsog«

schrieben werden, denn der Ueberfluß der geistliyen

Milch, welchen si
e fühlte, hätte si
e beynahe erstickt.

Sie wußte zwar nicht, was oder wovon si
e

soZreü

Hen sollte; allein, das war ihr geringster Kummer.

So bald si
e nur die Feder in' die Hand nahm, ft

strömte es von selbst auf derselben heraus, ohne

daß dabey eine einzige Jsee durch ihren Kopf gv

gangen wäre , und in diesem Zustande schrieb si
e

die Leistlichen Ströme, und bttheuett sehr hoch,
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was 'tnan ihr auch ohne Betheurung glauben würde,

daß si
e

wahrend der ganzen Zeit keinen einzigen ven

nünstigen Gedanken gehabt habe. Wie wäre es

auch möglich gewesen, denn si
e

hatte es jetzt in dex

Versenkung in Gott zu einer solchen Vollkommen!

heit gebracht, daß oft ganze Tage hingingen, in

welchen si
e kein einziges Wort sprach. . . ,' !

Bch dem allen war si
e gegen Leiden und WK

derwärligkeiten nicht unempsindlich. Die meiste

Noch machte ihr ihr geistlicher Sohn, der la Combtz

dessen brausende Einbildungskraft immer noch

manche Capxiolen schnitt, ehe si
e

sich in den Stand

dtt nakten Glaubens schicken konnte, daher e
s, ihr

sehr schwer ward, diesm Sohn des Schmerzens

völlig zu gebären. Aber so bald das einmahl über«

panderwar, so war auch ihre Verbindung mit ihm

weit enzer und vollkommner als jemahls, ft
> daß

Pe kein« einzigen Gedanken hatte, den si
e

ihm

nicht gessgt oder geschrieben hätte. Ein bischen

Eifersucht lief wohl auch mit unter, daher es an

Zänkereyen und Schmollen unter beyden nicht fehlte,

desonders wmn si
e

ihm den geistlichen Zustand einer

andern Nonn verdächtig machen wollte, auf welche

der Mönch sHr große Stücke hielt, da denn seine

Untreue, wie<« es nennt/ ihr keine kleine Krön,

kung war. Dich alles das waren geistliche Ang«

Wesenheiten, bey welchen man an nichts Sinnliches
denken solk Diese kleinen Zwiftigkeiten abgerech«

ner, gieng ihr Gehorsam gegen den Wunderthäter

so weit, daß, wenn si
e

auch in der äußersten Krank,

hek lag, und n ihr befahl gesund z« werden.,,

^
i»
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auf der Stelle gesund ward. Aber zur Belohnung

für diesen sonderbaren Gehorsam bekam si
e eben

dieselbe Gabe wunderthäiig zu befehlen. Jhre
Schwester hatte ein Madchen mitgebracht, welch«

schon lange Zeit für eine Heilige galt , ob si
e gleich

auch noch in dem Stande der Zeichen und Wunder,

d
. i. der erhitzten Einbildungskraft,, lebte.

"
Dies«

hielt sich zu Tonon ganz an dieGuyon> und wollt«

«on ihr zur höchsten mystischen Vollkommenheit g»

bracht seyn. Der Teufel, der darüber aufgebracht

war, sich aber nicht allein an das Mädchen getrauet?,

nahm noch fünf seines Gel chters zu sich, und stürzt«

si
e in eine gefährliche Krankheit, so daß sie >em

Tode nahe war. Sobald die Guyon nur av ihr
Ben trat, flohen si

e alle mit Zittern davon, allein

sobald si
e weg war, kamen si
e mit größere' Wuch

wieder. Die W 'nderchärerinn ließ das Ving ein«

Zeitlang gestehen; allein endlich ward si
e

dessen

satt, und befahl der saubern Gesellschaft, vasMZt»

che« auf immer zu verlassen, und ni' wieder z»

kommen, welches denn pünctlich b?»lget warö.

Da si
e aber dessen ungeachtet immn krank bltetz

so befahl die Guyon ihr, aufzustehst und gesnntz

zu seyn. und siehe da, den Augnblick stand si
tz

auf und war gesund. Die übrigen Nonnen erstaun?

«en , aber da si
e von dem was üb<rnatürtich war,

nichts begriffen , so sagten si
e in ihret Einfalt, das

Mädchen habe uur Vapeurs und Blahungen g«

habt. Die Guvon wußte das Ding besser, und

da si
e bey der Gelegenheit sahe, wie viel Gewalt

fi
t über die T«ufÄ habt, sd ward si
e

so kech^ daß
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e selbige mehrmahls heraussordert, sich an si
e

zu wagen ; aber die Teufel waren klüger und hlj«

ben weg. Das machte si
e denn so stolz, daß si

tz

auch glaubte, si
e würde alle Teufel aus der HM

ja.>,en. können, wenn si
e nur einmahl da wä e
. Si<

läßt sich bey dieser Gelegenheit in eine weitläufig,

Entwickelung des Unterschiedes unter den Wundern
ein , welche eine vernichtete Seele wie die ihrige,

welche ganz mit Gott vermischt ist, und In welchen

er nur allein wirket und handel.!, verrichtet, u,H
unter denjenigen, welche der Pöbel der Heiligen

vermittelfteines vorhergehenden Gebethes wirket;

welches ich aber dem Leser bey ihr selbst nachzulesen

anheimstelle. i ^ m ,p?z ». -
.1^5

Bald darauf ward si
e gefährlich krank , inbM

si
e ein anhaltendes Fieber bekam, welches vomSevi

tember i6»z an bis in den May des solgend,«»)

Jahres dauerte, und mit einem großen Geschwüre
an der Nase verbunden war. In dieser Krank

heil chat si
e

noch einen Schritt weiter in der mystiz

schen Vollkommenheit, indem si
e in den Stand der

Kindheit geriech, in welchem sich Jesus ihr als

«in Kind mittheilte, und auch als ein Kind durch

si
e

handelte. Bald weinte si
e wie ein Kind , bal>

lachte und schäkerte si
e

(verwuthiich in der Fieber«

hitze,) so daß auch die Umstehenden nicht wußten,

was si
e aus ihr machen sollten. Ich begreifenicht,

warum la Combe jetzt nicht seine Mundergabe a«

ihr geübt, sondern sie vielmehr neun Moi'athelang

schmachten ließ. Allein er scheint überhaupt mehr

«in Freund von gesunden «ls kranken Heiligen g«,

Sesch. d
. N«ch. 5 «. N
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west» zu seyn, denn si
e

gestehet selbst, daß er si
e

zwar Ehren halber besucht, aber doch seine Kälte
Und Abneigung nicht habe verbergen können. Das
machte ihr denn neue Noch, welche auch nach ihrer
Genesung sortdauerte, weil er, wie si

e es nennet,

so schwer in den Stand de« nackten Glaubens zu

versetzen war, und von Zeit zu Zeit in den Stand
des Lichts zurück fiel. , Die Wahrheit war wohl,

daß der Mönch ein scheinheiliger Wollüstling war,
der von einer zur andern flatterte , und dabey die

jungen und gesunden den kranken und alternden

ganz natürlich vorzog. Das marterte ihre Eise«

sucht so, daß si
e

auch ganze Tage wie verzweifelt

auf der Erde lag, und diese Unruhe hörte nicht

«her auf, als bis es ihr nach einigen Jahren ge«

lang, ihn völlig zu vernichten, und ihn dahin zu
bringen , wohin Gstt ihn haben wollte. So sehr

si
e es zu bemänteln sucht, so kann si

e es doch nicht
verbergen, wie fest si

e an den Mönch gefesselt war,
»nd wie viel seine Unbeständigkeit ihr kostete. Bald
träumte ihr, daß das Kind Jesus si

e und den Pat
ter auf das innigste vereinigte, und ihnen befahl
nur Eins zu seyn; bald daß Christus den ungetreuen

Mönch wieder zu ihr zurückführte, und ihm befahl,

si
e indem Stande ihrer Kindheit nicht zu verlassen,

und was des Dinges mehr ist.

Während dieser Krankheit lernte si
e

noch manche

schöne Sachen, z. B. die Engelsprache, welche in
einem unausft>rechlichen Gefühle bey dem tiefsten
Stillschweigen bestehet. Denn sobald la Combe in

ihr Zimmer trat, verlohr si
e

sogleich die Sprache,
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«nd ihm gieng es eben st; aber dessen Ungeachtet

konnten si
e

sich doch alles entdecken, was si
e nuö

wollten , und ganze Stunden in dem süßesten Gtt
fühle zubringen, ohne ein Wort zu sprechen. Sit
konnte sich auf diese Art zw«r auch mit andern gläm

bigen Seelen unterreden, doch immer mit dem Uiu

terschiede, daß die Unterredung einseilig war, im

dem die von ihr ausfließende Gnade sich zwar am

dern mittheilte, si
e aber von ihnen nichts dagegert

erhielt. Aber, wenn si
e das Experiment mit de«

Mönche machte, so war es eine wahre Ebbe und

Fluth von ausfließender und zurückströmender

Gnade; welches man denn sehr gern glauben wird,

ob si
e gleich die Welt bereden will, daß es Gott selbst

sey, der auf diese Art persönlich aus einer Seele

in die andere überströme und «Zieoer zurück fließe.

Ein anderer Vortheil, welchen si
e von dieser Krank

heit hatte, war der, daß ihr ihre künftige Bestirnt

mung in derselben offenbaret ward. Sie sahe sich

als das Weib in der Offenbarung Johannis, welche

den Mond unter ihren Füßen hatte, von de? Sonn«

umgeben war, zwölf Sterne auf dem Kopfe trug,

und bey dem allen im Kreißen begriffen war. Da«

bey ward ihr^ffenbaret, daß si
e Millionen geistliche

Kinder zeugen würde, daß der Teufel si
e und ihre

Kinder versolgen, aber ihnen nichts anhaben,

wohl aber sein Müthchen an ihr kühlen würde.

Um ihr auch einen Vorscbmack davon zu geben,

kam der Drache aus dem Vorhange ihres Bettes

gekrochen, und gab ihr einen heftigen Stoß an den

linken L«ß. Sie sahe ihn zwar nicht; allein si
e
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war dessen ungeachtet überzeugt, daß er es war,
weil si

e gleich darauf einen heftigen Fieberfrost b
e
z

Zkam. Einige Tage darauf ward ihre Krankheit
überaus heftig, und si

e fühlte, es, wie si
e nach und

nach von den äußern Theilen an starb, so daß die

Convulsisnen sich erst in den Unterleib zogen, und

dann auf das Herz zudrangen. Jhre Augen wur,

den gebrochen , und der Achem ward unordentlich.

Der Pater la Combe, der vor ihrem Bette kniete,

sahe das, und fragte sie, wo ihr der Tod jetzt säße?

Sie wies nach dem Herzen zu, und sogleich legteer

seine Hand auf ihr Herz, und befahl dem Tode

Nicht weiter zu gehen. Der Tod gehorchte, und

stieg nach und nach in den Unterleib, von da in die

Füße, bis an den Ort, wo der Drache si
e

gestoßen

hatte, der am letzten wieder dae gehörige Leben

erhielt. Während ihrer Krankheit stiftete si
e

nebst

dem la Combe ein Hospital zu Tonsn, welche?

nachmahls von vermögenden Personen reichlich b«
schenkt, und völlig zu Stande gebracht ward.

? Als si
e

endlich wieder genesen war, verlangte
der Bischof von Vercelli in Piemonr von dem G«
neral der Darnabiten einen aus seinem Orden, deq

er als einen Theologal brauchen könnte, und die,

ser schlug ihm dazu den la Combe vor, dessen sechs,

jähriges Superiorat in Tvnon ohnehin zu Ende
gieng. Der Mönch, der sich in diesen Gegenden
viele Feinde gemacht hatte, und vielleicht auch der

Nonnen daselbsl satt war, nahm den Antrag willig
an. Allein ehe er noch dahin gieng , that er mit
der Guyon noch eine Reise nach Lausanne, unter.
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^em Borwande/ die Schwester des oben gedachten

Einsiedlers, wekche daselbst wohnte, zur katholischen

Äkeligion zu bereden. Allein si
e kamen übel an;

^die Schwester hatte sich verheirather', ünd
drohet^

'sie der^ Obrigkeit als Verführer anzugeben, daher

^
e

sich unverrichteter Sache wieder zurück begaben,

wenn da« anders die wahre Ursache ihrer Reise
'war;- Kenn "aus dem Ersolge scheinet vielmehr zu

erhellen/ dviß la Combe die Guyon nur an einen

sichern Ort bringen wollte, damit si
e

ihm in deö

Holge, ohnevieles Aufsehen zu machen, nachPiemont

nachkommen "könnte. Denn gleich darauf wandte

si
e

sich ganz von Tonon weg, und bezog mit ihrer

Tochter ein elendes Hauschen unweit Ger nicht weit

von dem Genfer See, vermuthlich hier in der Stille

ihre Anstalten zur Abreise nach Jtalien zu machen.

Da ihr verdächtiger Umgang mit dem Geistlichen
immer mehr Aussehen machte, so drang der Bischof

von Genf immer ernstlicher darauf, daß si
e

seine

Diöcese verÄssen svsite, und dieß, und der Verdruß

ihren Mönch zu verlieren, bewegte si
e denn zu dem

Schritte, mit demselben nach Jtalien zu gehen;

ein Schritt , der si
e in den Augen aller Vernünfti,

gen auf einmahl in ihrer wahren Gestalt darstellet^

Sie gibt zwar vor, daß die Marquise de Prunat)
Schwester des Staats, Seeretairs/ welche nach/

inahls eine Ähnliche Narriun ward, si
e

nach Turin
eingeladen habe; allein wenn bem ^uch also ist,'

so war e
s

Mch immer der ü«besonnenste Streich,

welchen si
e nür^ begehen konnte, daß si
e

sich vnt

^ dem Mnch dahin btin^ mit



.19« ^ ,7. Zi:«dame Gux«'n,

ihr in der -Gegend von Genf bereits ein allgemeines

Aerqerniß gemachtHatten. Abersie wußte sich leicht

darüber wegzusetzen, und entschuldigte sich mildem

Befehle GMs. Sie glaubte, allen Anstoß bey

Unerleuchteten dadurch zu vermeiden , daß si
e

noch

einen Gastlichen mit in ihre Gesellschaft nahm;

Allein ha si
e

denselben nicht nennet, so wird die

Sache dadurch zweifelhaft, und denn zeigte auch
der Ersolg , daß si

e damit nur übel ärger machte,

denn so bald diese närrische Reise ruchtbar ward,

so gab si
e

reichlichen Stoff zu Spöttereyen und C«
Zählungen, die si

e alle dadurch niederzuschlagen sucht,

daß si
e

sich ja zu einer angesehenen, und unbescholt«

nen Dame begeben habe. Genug, si
e kam mit ihrem

Geliebten in, Turin an, und nachdem er sich ihr zu

Gefallen noch einig« Zßochen daselbst, aufgehalten

hatte, so ging er zu seinem geistlichen Posten, nach

Wexcelli ab, si
e
,

aber blieb bep der Marquisx de

Dr«n,-tj. -,.. ,',tt:«.'„''.^-' ' ?

„Dieser närrische Schritt brachte si
e völlig um

den wenigen guten Nahmen, welchen si
e

bisher
noch bey manchen gehabt hatte. Der Bischof von

Genf schrieb an den Turiner Hof, und schilderte

si
e so, wie si
e war. Die Barnabiten spotteten

über die verliebten Abenteuer ihres Ordensbruders,

und ihre Familie war auf das äußerste aufgebracht.

Ihr ältester Sohn, kam ihr nachgereiset, und suchte

si
e zur Rückreise zu bewegen; allein, da ihre Schmitt

Sermutter indessen gestorben war, und, man die

Erbschaft gethcilet hatte , ohne si
e dabey zu Rathe
zuziehen, so glaubte sie, in Frankreich zu nichts
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nutz zu seyn. Was si
e am meiste« kränkte, war„

Haß si
e nicht wußte, was si
e nun anfangen sollte;

denn Gott ossenbarete ihr nichts, und la Combx

wollte ihrentwegen auch keine nähere Offenbarung

gehabt haben. Sie klaget bey di<er Gelegenheit,

gar sehr, daß dieser Mensch, der gegen jedermann

gefällig und sanft gewesen, si
e

oft mit der äußersten

Härte behandelt habe; vermuthlich wenn er ihren

überdrüssig war, ob si
e gleich alles das Gott M

schreibt. Und doch gestehet sie, daß je härter er

ihr begegnet sey,. desto mehr sey si
e von ihm ««g«

flouimen, und desto näher mit ihm verbunden wo«

den. Man kann sich alles das ganz natürlich er«,

klären, obgleich si
e es als einen Beweis anführet,

daß ihre Verbindung nicht sinnlich oder fleischlich

gewesen. .,
'

7
- .7 .„ ^, j.^

, , Die üblen Gerüchte, welche ihre Abenteuer i»,

Turin veranlaßten, machten endlich , daß auch der

Marquise de Prunai die Augen über ihr aufgin

gen, »nd daß si
e

einsehen lernte, daß diejenige,

welche si
e in der Ferne als eine Heilige verehret hav

te, weiter nichts als eine scheinheilige Wollüstige

war. Sie ward ihrer daher gar bald satt, und

um ihrer auf ein« gute Art loszuwerden, so nahm

si
e eine Reise auf ihre Güter vor. Di« Guyon.be« ,

fand sich nunmehr in einer neuen Verlegenheit, und

obgleich der Pischvf von VereM, den la Cvmbe ;

für si
e eingenommen hatte, um dadurch allen Ner« .

dacht wegen, seines Umganges mit ihr zu heben, an

si
e

schrieb^ und si
e

zu sich einlud, mit dem Versvr« .

cht", si
e M seine Schwester zu halten^ so hatte,



sie Voch »dch^o «leleBehutsamkeit, daß si
e

seine Sin-!
lkvung abiehnre, damit die Welt nicht sagen möch<

?»> daß si
e deck la Combe Überall nachgelaufen «n^.

Sie sagt zwar, daß si
e und der Mönch deßhali

Koch keinen Befehl von Gott gehabt hatten, den»

Wenn dieser ersolgt wäre , so würden sie sich leicht

Aber alle Betrachtung hinweg gesetzt ljaSe»; ab
kein die wahre Ursache mochte wohl seyn , daß K

t

Eönibe stlbfi si
e nicht in de>i Nahe habin möchte,

öb er^gleich sonft^seme Verbindung mit ihr , da si
«

hereiis so weit gegangen war, nicht^ufhebFnkon«
t^-

' Sie blieb also zu Turin, und zankte sich mi<

ihrem geistlichen Ritter in Briefen , ^ imckeß

noch nicht auf dem W5ge des nackten Glaubens
lßar> und daher ihren vorgegebenen Offenbarungen

nicht ttauen , sondern alles besser wissen wolltet als

sH ; welches denn ihr größtes Kreutz ausmachte,

besonders , wenn er eine oder die andere Andöch«

tige'ihr vorzog. Sie erzählet selbst ein merkwürdi«

geS Beysviel von einer Wittwe, welche et in dem

Beichtstuhle hatte kennen lernen , und von deren

Heiligkeit er so eingenommen war, daß er, wie er
sich ausdrückte, von ihr ganz sey parfuMirer wor,

dM, -dagegen si
e , die Guuon, Mß als ein todt

ter Körper auf ihn wirke. Das war nun^rek
lich nicht galcint z si

e empfand eV daher auch
phk hoch, und bekam gleich darcnif eine Offene

barung, in welcher ihr entdeckt ward, daß
olles an der Wittwe bloße Sinnlichkeit' -sey/

pnd daß eben diese Sinnlichkeit den tiefen Ein«
dr»6 auf den verliebten Gewissensführ« gemachr
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Habe. Man kann leicht denken, daß das einen

lebhaften Zwist zwischen beyden veranlaßte, der

sich bis in den Beichtstuhl erstreckte, wo ihr der

Mönch über ihren Stolz den Text las, aber das

durch nur machte, daß sie eine Ohnmacht bekamt

welche nicht eher aufhörte, als bis er sich zu glau<

ben stellte, daß alles was s« sage und thue aus um

mittelbärem Tingeben Gottes herrühre. Wenn
das nicht Eifersucht, Grimassen und Betrug veri

röth , so weiß ic
h nicht, wo man si
e

sonst suchen

föü. «tb<i ^ ;'"'II,^ . ., ^.,.1

'

Dazu kömmt denn nun noch ew unerträglicher

Stolz, der sich in allen Stellen lhres Mens äußertZ

ob si
e

ihn gleich dadurch zu bemänteln sucht, dag

si
e sagt, si
e sey nichts mehr, sondern alles was si
e

denke,- sage und thue, denke sage und thue Gottin

und aus ihr, dem solglich alles zugeschrieben wen

den müsse. So hatte si
e die Gabe Wunder zu

thnn/ wenn und wie si
e wollte; sagte si
e

zu einem

Kranken, werde gesund, so ward er es; wrllte si
e

einem andern Unruhe und Gewissensangst machen^

so kostete es ihr wieder nur ein Wort. Sie hatte

«in Mädcken um sich, welches ihre Schwester mit

sich nach Tonon gebracht hatte , und welche gleich«

falls auf dem Wege war , eine Heilige zu werden«

Allein si
e lebte, so wie la Cvmbe, auch nur noch

tm Stand, des Lichts, und da Gott beschlossen hat«

te, si
e ganz zu lösten, um si
e in den Stand des

nackten Glaubens zu versetzen, so ward der unsr«

gen offenbaret , daß das nicht anders als durch si
e

geschehen könnte, daß sie nehmlich für das Mät>
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chen eben sowohl leisen müsse, als für ihren Lieb«

haber, wenn Gott beyde auf die höchste Staffel der

mystischen Vollkommenheit erheben sollte. Sogleich
bekam si

e ein unbeschreibliches Leiden , welches si
e

drey ganzer Jahre ausstehen mußte, und welches

darin bestand, daß wenn das Mädchen um ihr
war, oder si

e anrührte, si
e ei» Brennen empfand,

welches sich nur mit dem Brennen des höllischen

Feuers vergleichen ließ, und was dergleichen Post
sen mehr waren, wodurch si

e denn beweisen will,

daß si
e eben so gut für andere Menschen hätte lei<

den müssen, als Christus für die Sünden der Welt
gelitten hatte. Wenn ich recht rathe, so mochte la
Combe das Mädchen auch lieber sehen, als ihre Ge«

biecherinn, welches ihr denn alle die närrischen

Martern verursachte , welche so weit gingen , daß

si
e

sich auch einmal in den Arm biß, alsdasMäd.'

chen si
e nur angegriffen hatte. Wer die Wirkum

gen der Eifersucht bey hysterischen Närrinnen von

einer brausenden Einbildungskraft kennet, wird sich

das sehr leicht erklären können.

Jndessen machte ihre Verbindung mit dem la

Combe in der ganzen Gegend so vieles Aufsehen,

daß dieser kein anderes Mittel sahe, seinen guten

Namen zu erhalten, als si
e wieder nach Frankreich

zu schicken. Ohne ihr etwas von seiner Absicht zu
sagen , kam er einmahl unvernMhet nach Turin,
und sagte ihr , daß si

e schlechterdings den Augem
blick nach Paris abreisen müßte. Ohne Zweifel
war das ein Donnerschlag für sie, weil si

e in Pcu
ris im höchsten Grade lächerlich geworben war, und



ihre Verwandte, die si
e für nichts geringerö als für

eine Rasende hielten , in der Nähe waren. Allein

la Cmnbe wollte si
e

einmahl los seyn, und vielleicht

Mächte man auch zu Turin damit umgehen, si
e in

Verwahrung zu bringen, genug si
e

mußte sich env

.schließen, abzureisen; aber die Abreise gab der

Spötterey eben so Viesen Stoff, als ihre Herreise?

weil der Mönch die Gefälligkeit hatte, si
e bis nach

Orenoble zu begleiten. Als si
e

daselbst ankam,

wardst? mit einer Dame hekannt, welche im G«
xuche der Heiligkeit lebte , und ihr sagte« daß ß

e

hgselbst bleiben müsse, indem sich Gott hier durch

He perherrlichen wollte. Da la Combe auch mtt

einstimmte, so sahe ß
e das als einen Befehl Gsp

tes an, that ihre Tochter in ein Nonnenkloster

und blieb da. Das Gerücht von ihren Abenteuer»

verbreitete sich bald durch , die ganze Stadt , und es

.kamen täglich eine Menge Personen von allerley

Denkungsarten, si
e

zu sehen, welches denn ei»

Valsam für ihre Eitelkeit war, zumahl da si
e bey

hieser Gelegenheit in den apostolischen Zustand ve«

setzt ward , so, daß si
e eine Person nur ansehen

surfte , um sogleich den ganzen Zustand ihres Hen

zens weg zu haben. Jedermann erstaunte , daß

sie einem jeden in wenig Worten gerade das sagte,

was sich für ihn schickte i und der Zulauf war H

gr?.ß^ daß si
e von sechs Uhr des Morgens bis

Abends acht Uhr nichts anders zu thun haue, «H5

.von Goth zu reden. Es kamen aus entlegen en Gv
Kenden Personen aus Men Ständen und Ge<

Müchsarttfl an, die Wunderheittge zu seher^untZW
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HS«« , und si
t

befriedigte si
e alle <tuf M'be«M

dernswürdigste Art, ohne daß si
e je einen vernünf,

«igen Gedanken dabey gehabt hätte, weil es wieder
Gott war, der unmittelbar aus ihr redete. Dck
Gey that si

e Wunder Über Wunder, sowohl an Veit

'Leibern als an den Seelen derer, die zu ihr kamen,

H
o daß si
e m der Geschwindigkeit eine Menge Mem

schen bekehrte, die D aSe mit dem Nahmen Än?e

Mutter beehrten. Sie zeigte auch hier ihre unb«

^ranzte Gewalt über den Teufel, denn iines von
den Maschen , welche sie besuchten , war vöN ihtn
besessen > indem er ihr einen beständigen Widerwik
len gegen die Mutter Guyon einflößte ; allM
kostete ihr nur ein Wort, ihn zu vertreiben, ob e5

Hch gleich «inen Succurs von sechzehn der mächtig!

st«n Teufel gehöhlt yattt.

' , " . ^ ?

Es Muß datnahls «in großer Hang zurSchwäK
merey in Grenoble geherrscht haben, wenn auch

«urber zehnte Theit! von den vielen Bekehrungen

wahr seyn sollte, welche si
e

hier will gewirkt haberi,

und wovon ihr die meisten nur wenige Worte kostet

<en. Mönche von allen Farben und Uniforme«,

Nonnen aller Art, Prälaten, Aebte, Weiber und

Mädchen, Soldaten, Ritter und Priester, kurz

si
e will hier eine unzählige Menge Menschen ge«

bohren haben; aber es befanden sich nur wenig«
darunter, welche es in der Vollkommenheit so weit
brachten, als der P. 7a Combe, so

,

daß sie, wenn

si
e die Sprache der Engel reden wollten, zugleich

«««singen und gaben ; die Misten empfingen nut,
,«»ren ab« zu ungeschickt zu geben. Da sie d«y
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diesen Umständen dm ganzen Tag zu schwatzen

Halte , so ward ihre Einbildungskrast immer mehr

«rhitzr, und si
e

fühlte einen neuen Drang zu schrei«

Pen, daher si
e

16U4 i« Grenoble ihre Auslegung

der heil Schrift aufsetzte, gerade so wie si
e

schon

die Ströme geschrieben hatte, und wie ihr münd«

Kcher Vortrag eingerichtet war, d.i. ohne daß si
«

wußte, was si
e schrieb, und ohne dabey einen ver,

nünftigen Gedanken zu haben. Sie schrieb sogar

piele Dinge , von welchen si
e

vorher keinen Buch«

staben gewußt hatte, und das wax denn kein Wum
der, weil die ganze Fülle der Gottheit in ihr dach«

se, aus ihr sprach, und mit ihr schrieb. Auch um

die Parallel- Stellen durfte si
e

sich nicht bemühen,

denn die wurden ihr zugleich mit eingegeben. Dax

bey schrieb si
e mit einer unglaublichen Geschwindigs

Kit, so, daß der fertigste Copist das kaum in fünf
Tagen abschreiben konnte, was si

e in einer einzigen

Nacht ausgehvck« hatte ; denn ob si
e gleich oen gam

M Tag zu reden und zu predigen hatte, und als»,

nur des Nachts schreiben konnte, so schrieb si
e

do,ch

in kurzer Zeit zwanzig Duodez < Bände zusammen,

«nd das noch dazu zu einer Zeit, da si
e das vier«

iägige Fieber hatte, dessen Frost und Hitze in

ihrem Geschreibe endlich sichtbar genug ist. Da)

Pas hohe Lied ein vorzügliches Wasser auf ihre

schwärmerische Mühle war, so schrieb si
e

ihre Aus,

legungen darüber in anderthalb Tagen zusammen,

ungeachtet si
e

während der Zeit häusige Besuche am

nehmen mußte, und schrieb dabey so geschwinde,

daß ihr auch der Arm heftig auMnM, d« ab»

5 ^
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gleich darauf auf eine nwnderchätige Art g^heilet

ward, und zwar von einer armen Seele , die^sie im

Traume aus dem Fegefeuer erbechen hatte, Ein
anderes Wunder is

t

nicht viel kleiner. Ein Theii

ihrer Auslegung über das Buch der Richter ging

verloren, und man dach sie, den Verlust zu ers«

tzen. Sie that es, und schrieb die sehlenden SteK
len von neuen. Lange Zeit darauf fand man das

Verlorne, und siehe da, das alte und das neue Gel

schreibe war sich bis auf Hen geringsten Buchstab

gleich. Ein fanatischer Mönch und Anhänger von

ihr, der sich ein Verdienst daraus machte, ihreP«
piere abzuschreiben, es aber nur in der Nacht thuti

konnte, bekam, weil es in der strengsten KaKe war,

und er mit bloßen Beinen ging, geschwollene Füße ;
Kber ein einziges Wort von ihr war hinreichend",

ihn zu heilen; kein Wunder, daß dem Gott sey

bey uns! endlich die Geduld ausriß , und er viele

Personen, welche zu ihr kämen, mißhandelte. Uiv

ter andern brach er einem Mädchen , welche im

Stande der Gnade lebte, zwey Zähne aus, und

gab ihr noch dazu eine Ohrfeige, daß ihr der B«
cken aufschwoll. Aber der Wicht war ihr zu ven

öchtlich, daher si
e nur dem Mädchen sagte, daß si
e

in ikrem Nahmen den Teufel befehlen sollte, zu

weichen, und iogleich wich er. Wie ich diese ihre

unbegrünzte Gewalt über den Teufel mit den Ben

solgungen reimen soll, die er jetzt wider si
e am

stiftete, weiß ich nicht.

Es war sehr natürlich, daß derZulauf, welchen

si
e

hier bekam, und die Schmätt««e» , welche si
e
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urbreittte. Aussehen machen mußte, zumahl dck

es in Grenoble an Geistlichen aller Art nichtfehlte, , >

welche «inmahl zur Gewissensführung anderer pri,

vilegiret waren , und ihr daher das Handwerk z«

legen suchten. Ohne Zweifel wurden auch ihre dick

herigen Auftritte an den Gränzen Flankreichs v«
^

,

tannt, welche denn ihre vorgegebene Heiligkeit ebett

in kein vorcheilhaftes Licht setzten , und ihren Geg« ,

nern hinlängliche Waffen wider si
e in die Hand«

gaben. So weitschweifig si
e in andern Fällen bey

den ihr widerfahrnen Versolgungen ist, so kurz

bricht si
e

hier ab. Sie sagt bloß , es wären» vott

allen Seiten Pasquille wider si
e bekannt geworden,

worin si
e als eine Hexe und falsche Münzerinn

wäre angegeben worden, und das habe denn ein

solches Ungewiner wider si
e erregt, daß ihre Freunde

ihr gerathen hätten , sich auf einige Zeit zu entfen

nen. Der, Almosenier des Bischofs von Grenoble,

welcher Geschmack an ihr gefunden hatte, schlug

ihr S. Baume und Marseille vor, wo es an Myt

stikern ihrer Art nicht fehle, und erboth sich sogar; ,

si
e

dahin zu begleiten. Da si
e

nichts ohne des la '

Cottibe Erlaubniß that, so schrieb si
e

vorher an ihn,

und da si
e

dessen Einwilligung erhalten hatte, sä

reisere si
e miechem Almosenier und noch einem Geist?

Wen nach Marseille ab , nachdem si
e

ihre Tochter

zu Grenoble in ein Nonnenkloster gethan hatte.

Jch gestehe gern, daß ich mich in diesen und

den nächst solgenden Theil ihrer Geschichte nicht fin,

den kann, und daß mir ihre Aufrichtigkeit hier gar

sehr verdächtig wird. Sie sagt, si
e

hältt nach Ve«
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^«lli«nd Turin- gchen können, wohin si
e

gufHaS

dringendste se« eingeladen worden; allein sie habe

den Verdacht vermeiden wollen, als wenn si
e dem

la Combe nachrei^.und doch ging si
e in der Folge

wirklich zu ihm, obgleich mir manchen Grimassen,

«nd allerley vorgespiegelten Schicksalen. Mir scheint

, es, daß si
e

schon in Grenoble den Vorsatz gefaßt

wieder zu dem Mönch zu gehen, ohne den si
e

nicht

leben konnte.. Da H in,Grenoble so viele Pers«
nen bekehrt haben wvllte, so glaubte .sie ohne Zwei,

sel, sich dadurch einen höhern Werth in seinen Au,

gen erworben zu haben. . Ueberdieß hatte si
e es

auch in der Mystik jetzt schon um einen Schritt »ei,

ter gebracht, denn si
e

war. nunmehr im Siande,

sich vermittelst der Engelsprache mit allen Heiligen

im Himmel zu unt« hallen. Sie legte ihr Mch
sterstückinit dem Könige David a

h , mit dttn si
e Kt

einem unaussprechlichen Stillschweigen, aber doch

auf eine vollkommen wirkliche Art umging, so daß

die süßesten Empsindungen aus dessen Herz in da«

ihrige , und aus dem ihrigen wieder in das seinige

strömten.

Was diese ÄKrmuthung noch wahrscheinlicher

macht, ist, daß si
e

sich nur acht Tage zu Marsellie auft

hielt, ungeachtet si
e

daselbst viele Cingeweihete i»
der Schwärmers» fand, und auch den dasigen Bi<

schof, wie si
e vorgibt, zum Freunde hatte. Der

Almosenier des Bischofs von Grenoble, der si
e hier,

her begleitet harte, hatte ihr diesen Ort zum Aufenv

halte vorgeschlagen, bis sich der Sturm wider si
e

in Grenoble legen würde;, allein es scheint, daß

'
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^ke keine Ruheham, «he si
e wieder zudem la Combe

kam, und von demselben gequälet wurde. Kurz,

si
e

miethete sich, ohne jemanden etwas davon zu

zagen, auf einmahl eine Sänfte, unter dem Vor«

wande, sich zur Marquise de Prunai nach Turm

zu begeben. Wie si
e dabey auf den närrischen Ein,

fall kam , über Nizza zu gehen, welches ganz aus

dem Wege lag, weiß ich nicht. Vermuchlich g«

schahe es in der Absicht, daß man nicht auf dm

Verdacht gerathen sollte, daß es ihr nur um den

la Combe, nicht aber um die Marquise zu thun sey.

Als si
e

zu Nizza ankam, erfuhr sie, baß si
e mit

Her Sänfte nicht über das Gebirge könnte, und

nunmehr sahe si
e erst ein, wie thövicht sie, beu allen

vorgegebenen unaufhörlichen Ossenbarungen Gottes,

der nur allein in ihr dach« und wirke, gehandelt

hatte. Zu Nizza setzte si
e

sich auf ,in kleines Fahr«

zeug, nach Genua zu segeln, brachte aber widrigen

Windes wegen eilf Tage aufdieser kleinen Reise z«.

Als si
e in Genua ankam , fand si
e alles wider die

Franzosen aufgebracht, welche die Stadt kurz vorher

bombardiret hatten. Sie verlangte eine Sänfte,

die si
e auf das Gut der Marquise de Prunai brin.'

gen sollte; allein zum Unglücke wußte ninnand in

Genua, wo das lag. Man sollte glauben, si
e

würde nach Turin gegangen seyn, wo si
e das Gut

dieser Dame sehr leicht hätte erfragen können, wel«

ches ihr selbst von ihrem vorigen Aufenthalte nicht

unbekannt seyn konnte. Allein , das fiel ihr nicht

einmahl ein , und es erhellet aus allen Umständen,

daß si
e von Anfange an keine andere Absicht gehabt

«esch.ö.N«rh.5.B. O
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hatte, als durch einen seltsamen Umfchweif nach

Vercellizu reisen, welches noch zwey Tagereisen

von Genua lag, dagegen der Weg nach Turin b«

trächtlich kürzer war. Jhr Verlangen zu dem

Mönch zu kommen, war so brennend, daß si
e

auch

den Rest ihres Geldes, welcher aus zehn Louiöd'or

bestand, daran wagte, sich eine Sänfte nach

Vercelli miethete, und sichdabey allenden Beschim«

pfungen aussetzte, welche ein Frauenzimmer, wenn

es allein und ohne Beschützer reiset, in Jtalien
erdulden muß. Daß es aufeiner solchen Reise nicht

an Abenteuern gefehlet haben werde, kann man

leicht denken ; allein , wenn Heilige auf der irrem

den Ritterschaft reisen, so darf es dabey auch nicht

ohne Wunder abgehen. Nur eines zu gedenken,

so kam si
e

durch einen Wald , der voll Räuber steckte,

«nd wurde von vier derselben überfallen; allein s«

bald si
e selbige nur anlächelte, wurden si
e

so zahm,

wie die Lämmer, und gingen davon, ohne ihr das

Lningfte Leides zuzufügen. Sie macht bey dieser

Gelegenheit dem lieben Gott ein sonderbares Com«

pliment. »Du bist,« sagt sie, »o göttliche Liebe,

«der berüchtigte Räuber, der seinen Geliebten alle«

»nimmt, und wen» er si
e rein ausgeplündert hat,

«sie auf das unerbittlichste ermordet.

Endlich kam si
e am Charfreytage Abends zu

Vercelli an. Und la Combe machte ein paar entsetz«

liche Augen, als si
e

ihm ihr Daseun melden ließ.

Der göttliche Mann, der überzeugt war, daß sie.

keinen Schritt ohne unmittelbare Eingebung Gotte«

»hat, schnurrte si
e

weidlich an, sagte, jedermann
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werde glauben, daß si
e um feinet willen gekommen

sey, und das könne dem Rufe der Heiligkeit, woritt

er stehe, einen tödtlichen Stoß versetzen. Auch

der Bischof schüttelte anfänglich den Kopf, allein,

in der Folge, da er si
e persönlich kennen lernte,

ließ er sich ganz von ihr einnehmen, welches desto

leichter war, da la Combe bey ihm in einem vo«

züglichen Ansehen stand. Sie wußte den schwachen

Mann so gut zu nützen, daß er auch zu ihrem Vo«

theile sogleich an die Bischöfe von Marseille und

Grenoble schreiben, und viel Aufhebens von ihrer
Heiligkeit machen mußte. Damit der Bischof keil

uen Verdacht bekommen möchte, so gab si
e vor, daß

si
e eigentlich zur Marquise de Prunai gewollt hörte,

und nur durch Abenteuer nach Vercelli wäre verschl«

gen worden. Um nun eine so theure Person i«

seinem Bisthume zu behalten , schickte er den la
Combe nach Turin, und ließ die Marquise mit ih«

rer Tochter zu sich einladen, weil er damit umging,

eine Sammlung von Heiligen zu Vercelli anzulegen,

und zu ihrem Behufe eine eigene Congregation zu

stifun. Der gute Mann bedachte nicht, daß sich

»iemahls zwey Heilige, geschweige mehrere mit ein«

ander vertragen ; zum Glück ward ohnehin nichts

daraus, und es scheint, daß die Guyon die Sache selbst

nicht gewünscht, weil si
e mehr Geschmack an der irrem

den Ritterschaft als an einem eingezogenen Leben

fand!. Die Achtung , welche der Bischof ihr bezeigte,

machte den Rettor der Jesuiten neugierig, der Hei
ligen einmahl auf den Zahn zu fühlen, daher erste

aus den schwersten Fächern der Theologie examiuirte.
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Sie verstand zwar von alle dem Kram nichts;

allein Gott flöß« ihr die Antworten auf alle sein«

verfänglichen Fragen auf der Stelle ein, so daß der

Jesuit darüber erstaunte.
,

'
Ähre neue unbesonnene Reise zu dem ls Combe

brachte alle ihre Verwandte, und wer sonst auf

Wohlstand und gute Sitten hielt, völlig wider si
e auf.

Besonders ärgerte sich ihr Bruder, der P. la Wo

che, Prior der Barnabiten zu Paris darüber, der

bisher alles angewandt hatte, si
e

zur Vernunft zm

xück zu führen. Da er sahe, daß alle Vorstellung

gen und glimpfliche Mittel vergebens waren, so

suchte er wenigstens den Mönch von ihr zu trennen,

damit doch das Aergerniß vor den Augen der Welr

nicht so sehr auffallend seyn möchte. Ohne Zweifel

geschahe es in dieser Absicht, daß er seinen Ordens,

bruder, den la Combe, als Fastenprediger nachPa,

xis zu ziehen suchte, weil er nicht glaubte , daß si
e

das Aergerniß so weit treiben und ihm bis in die

Hauptstadt nachkommen würde. Er schrieb daher
an den General der Barnabiten, und stelle« ihm
vor, daß sein Orden jetzt keinen einzigen gutenPr«
Higer in Paris habe, daher ihre Kirche leer bleibe.

Es sey Schade, daß man einen Mann, wie la

Combe sey, an einem Orte lasse, wa er nur seine

Sprache verderbe. Paris sey «n anständigerer

Schauplatz für seine Talente, zumahl da ihr Klos

st«r daselbst nicht bestehen könnte, wenn sie nicht

einen Mann von dieser Art hatten. Der General
war dazu willig ; allein da der Bischof den Mönch

nicht von sich lassen wollte, so ward dießmahl nichts
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aus der Sache, und da. die Guyon versprach, daß

si
e in dem nächsten Frühlinge , und sobald es ihre

Gesundheit nur verstatten würde, denn si
e war

wieder krank, nach Ger gehen wollte, so gab sich

ihr Prüder, wie es scheint, zufrieden. ,

Um indessen ihre Zeit in Vercelli nicht unnütz

zuzubringen, schrieb si
e

hier ihre Auslegung über

die Offenbarung Johannis, welche den achten und

letzten Theil ihrer Auslegung des neuen Testamen

tes ausmacht. Man kann leicht denken, daß si
e

sich hier in ihrem Elemente befand. Sie brachte

es zugleich in dem Stande der Kindheit immer wei

ter, und stellte die Kindheit Christiso vollkommen

vor , daß jedermann dadurch bezaubert ward ; zu

mah! nachdem einBettelmsnchausGrenobleihr ein

wunderschönes Bild des Kindes Jesu von Wachs

geschickt hatte, denn je länger si
e

dasselbe betrach

tete, desto tiefer ward ihr die Gesinnung eines Kin
des eingedrückt. Sie ward darüber so kindisch,

daß si
e

auch ihr Bischen noch übrige Vernunft ver

lor. Sie klagt sehr bitterlich, daßsich selbige dessen

ungeachtet von Zeit zu Zeit gereget, und si
«

zum

Nachdenken über ihre närrische Kindheit verleitet

h«be; denn si
e

sey dafür von Gott auf der Stelle

empsindlich gestraft worden.

Jndessen starb der bisherige General der Bar- '

nabiten, und da si
e keine Anstalt machte, nach

Frankreich zurück zu tehren, so wiederhohlte ihr
Bruder, der la Mothe, sein Ansuchen bey dem

General -Vicar, indem er doch wohl sahe, daß er

seine Schwester auf keine andere Art wieder nach
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Frankreich würde bringen können. Da der Gen«

ral - Mcar keine Ursache hatte, dem Bischof von

Aernlli gefällig zu seyn, so gab er dem sa Combe

Befehl, nach Paris zu gehen , und daselbst die

jährlichen Predigten zu halten, und sogleich war

auch die Guyon entschlossen, mit dahin zu gehen.

Sie versichert, ihr Bruder habe den General -Nu

<ar ausdrücklich gebeten , seine Schwester von dem

Mönche begleiten zu lassen. Jst dieses gegründet,

so geschahe esge viß aus keiner andern Ursache, als

weil la Mothe überzeugt war, daß das ohnehing«

schehen würde, daher das Aergerniß geringer war,

wenn beyde den Befehl des Ordensobern vorwenden

konnten. La Combe ging einige Tage vor ihr ab,

um unter Weges einige Geschäfte zu besorgen, und

sie am Eingange der Gebirge zu erwarten, si
e aber

ließ der Bischof von Vercelli auf seine Kosten bis

nach Turin begleiten. Sie brachte einige Tage bey

der Marquise de Prunai zu, welche indessen in dem

innern Leben sehr weit sortgerückt war, und lehrete

si
e Salben und Pflaster kochen, welches denn die

Marquise bewegte, ein Hospital an ihrem Orte zu

stiften. Sie versichert, Gott habe ihr und dem

la Combe auf der ganzen Reise offenbaret, daß si
e

sehr großen Leiden entgegen gingen ; es kann seun,

daß ihr so etwas geahndet hat, und es war wohl

sehr natürlich, daß es ihr ahnden mußte, indem si
e

durch ihre närrischen Streiche sowohl ihren anges«

henen Verwandten, als der Kirche Ursache genug

zum Mißvergnügen gegeben hatte. Zu Chamberry

traf si
e

ihren Bruder, den la Mothe an, welcher
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z«r Wahl eines Generals nach Rom reise«, und,

sich schr freundlich gegen si
e stellet«, damit si
e

nicht

etwa wieder einen Seitensprung machen und auf

gut Glück in die weite Welt hinein reisen möchte.

Hier trennet« sich auch la Combe von ihr auf eine

tzurze Zeit, indem er nach Tonon ging , die liebe«

Zstönncheu, Schwestern und andere andächtige weil«

liche Seelen, zu segnen, si
e aber ging nach Grenoble.

Hier bekam si
e das tägliche Fieber, und ein andach?

«tger Bettelmönch, den si
e bey ihrer vorigen A«t

Wesenheit hatte kennen lernen, kurierte si
e mit Vis

pern, welche er. ihr in allen nur möglichen, Brühen

auftischte. Nachdem si
e wied« hergeftellet war,

kam auch , l« Combe nach Gxenvbie, »nd beyde

langten den Tag vor Magdalena i6K6, in Paris
an.

Da beyder enge Verbindung je länger je mehr

Aergerniß anrichtete, so^war auch ihrer Verwand?

ten, und besonders ihres Bruders, erste Sorge da>

hin gerichtet, si
e von dem Mönche zu trennen, und

si
e

zu bewegen, «ach Montargis, ihrem GeburtSs

prte zu gehen, und datelbst in der Stille zu leben..

Sie sagt, es sey solches aus Eigenuutz geschehen,

«m sich ihres Vermögens zu bemächtigen, und oi«

Vormundschaft ihrer Kinder an sich zu- ziehen.

Allein der letztern hatte si
e

sich ja schon gleich nach

ihrer Flucht, nach Ger begeben, und z« eben oersek

Pen Zeit hatte si
e auch ihr Vermögen an ihre Kinc

der abgetreten, und sich nur ein mäßiges Jahrgeld

vorbehalten. Es Mt also dieses Vorgeben ganz

weg, und es is
t

ungleich wchrscheMcher, daß six
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wohl ihre als ihres verstorbenen Mann« Familie^

welche beyde vornehm und angesehen waren , sie

aus Achtung für ihre eigene Ehre von dem GeistlK

chen trennen wollten^ zumahlda si
e den Schauplatz

ihrer närrischen Rolle jetzt in der Hauptstadt selbst

aufschlagen wollte. Vielleicht hätte la Combe, wenn

es bloß auf seine Neigung angekommen wäre, das

wenigste dawider einzuwenden gehabt; allein es

kam hier auf den Rufder Heiligkeit beyder an, und

da dieser nothwendig leiden mußte, wenn beyde auf
die vorgeschlagene Art wären getrennet worden, ss

bestärkte er si
e in ihrer Widerspenstigkeit, und da

Eigensinn und Hartnäckigkeit ohnehin Hauptzüge

in ihrem Charaerer waren, so war si
e

desto leichter

vvn ihm zu lenken?^

' ^ e«?^. ' >

, . . ,^

^ ''Nachdem ihre Verwandten ihr durch gütliche

Vorstellungen nichts abgewinnen konnten, so singen^

si
e anzudrohen, womit si
e aber das Uebtl nur noch

örger machten. Der Widerstand thar seine gewöhm

liche Wirkung, und si
e ward dadurch nur noch mehr

an ihren Mönch gefesselt. Sie gestehet selbst, daß

ihre Verbindung mit ihm dadurch so vollkommen

geworden, daß si
e

beyde nur Ems ausgemacht, und

si
e

ihn nicht mehr von Gott habe unterscheiden ttw
nen. Cr ward durch die so genannten Versolg»«,

gen gleichfalls biegsamer, oder wie si
e Has Ding

nennet, er lernte nunmehr sein Nichts vollkommen

einsehen, und ging völlig und auf immer in den

Zustand des nackten Glaubens über, welches ihn

ihr noch wercher machte, ' ^ ^
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Cömbe machte tM seinen Predigten anfäng

lich einiges Aufsehen zu Paris, allein sobald sein

verrraunr Umgang mit der Guyon bekannt ward,

so fehlte es in dieser ungläubigen Stadt nicht an

Gpömrn, welche nicht glauben wollten, daß bloße

Heiligkeit und Beschaulichkeit der Grund ihrer Ben
binoung war. Zugleich verbreiteten sich allerley

ärgerliche Geschichtchen aus der Provinz , daß si
e

mit einander im LandTHerum bereiset wären, und

daß la Combe dabey üicht in den Klöstern seineö

Ordens, sondern immet mit ihr in den Gasthöfen
eingekehrer sey. Sie gibt das letztere sehr deutlich

selbst zu, entschuldigt es aber damit, daß es auf

ihrem Wege immer keine Barnabiten -Klöster gege«

vett,

'

daher er wohl aus Noch bey ihr ik den Gasts

höfen hätte logiren Müssen. Hierzu kamen nun

noch die Molinistischen Jrrthümer, denen beyde

anhingen , und welche la Combe in seinen Predig'
ten und in seiner Gewissensführung nur zu deutlich ,

verrierh , und da diese vor kurzem in, Rom warest

, verdammt worden, so mußte ihre Verbreitung

jetzt nothwendig vieles Aufsehen machen, zumahl
da selbige mit so vielen ärgerlichen Umständen ve«

knüpft war. Das war nach dem Geiste ihrer

Kirche schon mehr als genug, ein Paar ausschweu

sende Schwärmer in Sicherheit zu bringen , daher

«s der unzähligen mühsamen Cabalen dazu wohl

nicht bedurfte, womitsiediesenTheilihrerGeschichte

aufzustutzen sucht. Daß viele Zeichen, Offenbar

rüngen und Wunder vorher gingen , wird weniger

befremden, da man das an ihr schon gewohnt ist.
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mahl so ersordert. Ehe die Versolgungen widex

beydr noch völlig ausbrachen, ward si
e unter ander«

aus dem Zustande der Kindheil Christi genommen,

und in den Zustand des gekreuzigten Christus ve«

5 setzt, oder vielmehr in den gekreuzigten Christus

selbst verwandelt, und das will gewiß nicht wenig

sagen»,

Ehe das Ungewitter noch, über den la Combe

ausbrach, versuchte ihr Bruder, der P. la Mothe,

noch alles mögliche, si
e

zu bewegen, daß si
e

nach

Montargis, ihrem Geburtsorte gehen möchte, um,

nicht mit in dessen Schicksal verwickelt zu werden.

Er sagte ihr, daß sehr anstößige Nachrichten wider

si
e

bey dem Erzbischofe eingelaufen wären , daß si
e

z.B. mit dem la Combe in einem und eben demsek

ben Zimmer geschlafen habe u. s. f. Allem Ansehen

»ach meinte es ihr Bruder, her bey dem Erzbischofe

in,Ansehen stand, mit ihr und dem guten Nahmen

seiner Familie sehr gut; ob gleich si
e das Ding so

herum drehet, daß er si
e

zur Flucht habe verleiten

wollen, damit si
e

dadurch sich und den la Combe

«erdächtig machen möchte. Da si
e in Paris nichts

zu suchen hatte, auch noch kein gerichtliches Ve«

fahren wider si
e angefangen war, so konnte ja eine

Reise in ihre Vaterstadt für keine Flucht ausgeg«

ben werden. Da sie hartnäckig blieb, so suchte er

den Vormund ihrer Kinder, der ein Parlaments«

Rath zu Paris war , wider si
e

einzunehmen , daß

er si
e

möchte nach Montargis bringen lassen ; allein

dies« war, wie si
e sagt, von ihrer Unschuld üben
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zeugt, und weigerte sich, Theil, an der Sache z«

nehmen^ ^ v . .

La Combe war seiner quietistischen Schwärm«

reyen wegen bereits dem Erzbischofe von Paris ver«

dächtig geworden, und jetzt gab man ihn auch dem

Könige als einen Freund des zu Rom verurtheilten

Molinos an, worauf derselbe befahl, daß der

Weihbischof, Charon, ihn seiner Lehre wegeu

verhören sollte; zugleich wurde dem la Combe arv

gedeutet, daß er, so lange die llntersuchung dauerte,

nicht aus seinem Kloster gehen sollte. Die Guy»«

behauptet, seine Feinde hätten, um ihn desto

leichter zu stürzen, ihm den letzten Theil des

königlichen Befehles verschwiegen, daher er nach

wie vor ausgegangen sey. Das is
t nun höchst

unwahrscheinlich, denn der Befehl mußte nothwew

dig seinem Superior, dem P. la Mothe, gegeben

seyn, und dieser durfte ihn gewiß nicht verschwe«

gen; daher es glaublicher ist, daß la Combe als ein

hartnäckiger Schwärmer geglaubt hat, er müsse

Gott mehr gehorchen als den Menschen. Genug

er ging aus, besuchte Nönnchen und andüchtige

Schwestern , und da der Weihbischof seinetwegen

einige Mahl in das Kloster kam , und ihn nicht

fand, so ward er den zten Octbr. 1687 als ein Un

gehorsamer aufgehoben und den Vätern der christz

lichen Lehre zur Verwahrung übergeben. . Vermuthi

lich hatte man sich indeß an den Orten , wo er sich

vorher aufgehalten hatte, näher nach ihm erkundi

get, besonders bey dem Official des leichtgläubigen

Bischofs von Vercelli, der sich eben zu Paris be
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fand, und da alle Nachrichten ihn als «wen ränke?

vollen Heuchler und gefährlichen Schwärmer schil«
, berten, so ward er bald darauf in die Bastltle gesetzt.

Nachdem , ihr Verführer in Sicherheit war,

gab sich ihr Bruder alle Mühe, si
e von ihrem Uns

sinne abzubringen, daher er sich auch zu ihrem G«
wissensrathe anbot; allein, da er kein Freund einer

so hoch überspannten Mystik war, so war ihr mit

«hm nicht gedient. Eben so wenig war si
e

zu bew«

,gen , nach Montargis zurück zu gehen , sondern si
e

blieb in Paris, trabte den ganzen Tag in den Kir-

chen herum, machte sich in denselben durch EntzüK
kungen und andre andächtige Grimassen lächerlich,

und suchte ihre Schwärmerei), wo si
e nur konnte,

zu verbreiten. Jhr bisheriger Umgang mit dem

la Combe vergrößerte das Aergerniß, und ob man

gleich, wie es scheinet, keine hinlänglichen Beweise

hatte, si
e gerichtlich einer strafbaren Verbindung

mit ihm zu überführen, so war doch der äußere

Schein ganz wider sie. Zugleich stelle« si
e

auch

nach des la Combe Verhaft heimliche Versammlun

gen an , welche von verschobenen Köpfen aller Art-

besucht wurden, und öffentliches Aufsehen machten.

Es wurden daher verschiedene Personen, welche sich

öffentlich zu eifrig für si
e erkläret hatten, erilirer,

in Ansehung ihrer aber wirkte ihr Bruder durch

den Erzbischof von Pariseine Lettre de Cachet au«,

nach welcher si
e den yten Jan. 1688 als eine gefähr

liche Wahnsinnige in das Kloster der Visitation in

der Vorstadt S. Antoine eingesperret wurde. Jhre
Tochter, welche si

e in der Welt mit sich herum führte.
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zu gleichen Abenteuern einzuweihen suchte>

ward von ihr genommen, und einer vernünftigern.

Erziehung übergeben. Sie klagt, daß si
e in die«

fem Kloster sehr hart sey gehalten worden; es kann

ftyn, aber si
e

hatte es auch darnach gemacht.

Man fragte sie, wer seit des la Combe Verhaft ihr

Beichtvater gewesen , und si
e nannte einen anges«

henen Geistlichen , der aber , als man sich bey ihm

nach ihr erkundigte , nichts von ihr wissen wollte,

sondern versicherte, er sey niemahls ihr Beichtvas

ter gewesen , welches si
e denn als eine Lügnerin»

darstelle«. , <

, ,

'5 v
, . , . '<

Bald darauf kam der Official des Erzbischofes

mit einem Docwr der Sorbonne zu ihr in das Kl«
ster , welche si

e wegen ihres Umganges mit dem la

Eombe, und wegen gewisser verdächtiger Lehren in

ihrer kurzen und leichten Anweisung zu bechert

verhörten, welches Verhör noch dreymahl wieder«

höhlet wurde. Nach ihrem Vorgeben ging alles

mit lamer Kabalen und Nullitäten zu, und doch

konnte man am Ende nichts auf si
e bringen. Ab

lein ihre ganze Erzählung dieses Vorganges is
t

so

unwahrscheinlich als möglich ; denn obgleich der k«

tholische Lehrbegriff der Mystik so wenig abgeneigt ist,

daß si
e

vielmehr immer der sicherste Weg zu dem

Kirchenhimmel geivesen ist, st hatte si
e es doch st

plump gemacht, und sich durch ihr unstätes Leben

«inen solchen Verdacht zugezogen , daß es gar nicht

schwer fallen konnte, si
e schuldig zu finden. Jhrem

Vorgeben »ach befand si
e

sich in ihrem Verhafte st

glücklich «nd vergnügt , als wenn si
e
,

im Paradies«



ÄZ» 57-

gewesen wäre, und doch wandte si
e in der Folge

alles mögliche an, wieder zu ihrer Freyheit zu g«

langen. Jndessen war doch auch ihre Glückselig«

Zeit nicht ohne alle Vermischung, denn da Gott si
e

in allem Christo gleich machte, oder vielmehr si
e

zu Christum selbst machte, so schüttete er einmahl
feinen ganzen Grimm über si

e aus, und ließ si
e

etwas von der Todesangst Christi in Gethsemane
empfinden, welches von dem Tage der VerkündK

gung Mariö an bis zu Ostern dauerte, da denn

ihre vorige Gemüthsruhe wiederkam, nur mit dem

Unterschiede, daß si
e jetzt im Jnnern so vernichtet

war, daß si
e

auch nicht mehr wußte, ob si
e

noch

sey, noch was si
e

sey. Das mag mir doch ein Stand
der Vollkommenheit sey»!

Shrem Vorgeben nach rührte ihre ganze Ver«
solgungvon ihrem Bruder her, der gern die geringe

Penston, die si
e

sich noch vorbehalten hatte, an sich

gezogen hätte. Jch zweifele sehr, daß jemand die

geringste Wahrscheinlichkeit in diesem Vorgeben fiiu
den wird. Gewisser ist, daß er blos suchte, sie,

auf eine oder die andere Art von dem ärgerlichen

unstäten Leben abzuhalten , durch welches si
e

ihrer
Familie nothmendig Schande machen mußte, zm

mahl da si
e

durch ihre abenteuerliche Schwärm«
rey so viele Blößen wider sich gegeben hatte. J«
dessen Rücksicht ward si

e

doch immer noch sehr g«
linde behandelt, »ermuthlich weil man si

e für eine

halb Verrückte hielt, daher man ihr auch mehr
Freyheit in dem Kloster verstattete. Allein die Ein,

gezogenheit war ihr unerträglich, und si
e

ließ nicht«
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unversucht, wieder freuen Spielraum zu bekommet

Unter andern schrieb si
e an den koniglichen Beichv

vater, den P. la Chaise, und dach ihn, sich ihrer

anzunehmen. Der Jesuit sprach ihrentwegeu mit
dem Erzbischofe, und dieser war willig, si

e in Frey«

heit zu setzen, wenn si
e nur ihre Jrrthümer schrist«

lich wiederrufen wollte ; allein dazu wollte si
e

sich

^schlechterdings nicht verstehen , weil alles was si
e

geschrieben, gesagt und gethan hätte, unmittelbar
von Gott herrührte. Sie wurde daher in dem

Kloster immer enger eingeschlossen, znmahl da ste^

auch hier Neubekehrte zu machen gesucht, und d«
durch Aergerniß angerichtet hatte.

-

Sie behauptet, ihr enger Verhaft habe daher
gerühret, weil man dem Erzbischofe eine unterge«

schobene Schrift in die Hände gespielet, worin si
e

sich mit vielen Thränen für schuldig erkannt, den

Tag und die Stunde, da si
e den la Combe kennen

lernen, verwünscht, und alle ihre Jrrthümer wider«

rufen habe. Wer den Geist der römischen Kirche
in solchen Füllen nur ein wenig kennet, und weiß,

mit welchen feyerlichen Umständen ein solcher Wi«

Verruf allemahl verbunden ist, wird es sehr unwah«
scheinlich sinden, daß ihr bey dem Erzbischofe si

>

«was habe untergeschoben werden können. ES
scheinet mir daher wahrscheinlicher, daß si

e in der

Angst wirklich widerrufen hat, aber wieder in ihre
vorige Schwärmere» zurück gefallen ist, und sich
eben dadurch den strengern Verhaft zugezogen hat.
Wir werden in der Folge sehen, daß si

e eben diese

Rolle nachmahls noch einmahl spielte. Sie muß
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sich wirklich auf das neue gröblich vergangen haben,

weil alle ihre bisherige Freunde völlig von ihr ah^

setzten; in dem Kloster, wo si
e

durch ihre Heuch«
^ey verschiedene eingenommen hatte , fing man an,

ihre Frömmigkeit in Zweifel zu ziehen, und selbst

der Vormund ihrer Kinder, der immer noch einige

Schonung gegen si
e

bewiesen hatte, wollte nichts

mehr mit ihr zu thun haben. Vielleicht hatte si
e

auch Mittel gefunden, ein geheimes Verftändniß
mit dem la Combe zu unterhalten; wenigstens hat«
dieser einen Ossicier in der Bastill« für sich einza«

nehmen gewußt; da selbiges aber bekannt ward, so

ward er fast um eben dieselbe Zelt nach der Jnsel
Olero» gebracht. Ein anderer Grund, der ihren

Verhaft verlängert zu haben scheinet, war ihre

Tochter. Jhre Verwandte hatten ihr eine anstäm

dige Heirath ausgemacht, um si
e von ihrer närri«

scheu Mutter zu trennen, die gern eben eine so uns

stäte Närrinn aus ihr gemacht hatte, als si
e

selbst

war , und diese sollte nun ihre Einwilligung dazu

geben; allein si
e

weigerte sich auch hier auf das

hartnackigste, bloß weil derBräuligam ihrer Tochter

nicht zum innern Leben eingeweihet war.

Der Nerhaft ward ihrer unruhigen Seele je

länger je unerträglicher, daher si
e

sich bald an den

bald an jenen wand«, desselben los zu werden.

Unter andern harte si
e

auch einige Mahl an die b
e

kannte Maintenon gesetzt, durch si
e den König für

si
e einzunehmen; allein es wollte keine Minesprins

gen, weil beyde von ihren Ausschweifungen zu ges

nau Unterricht« waren. Endlich aber gelang es
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zu gewinnen, welche den» so kräftig zu chrem B«
sten sprach, daß oer König dem, ErzbMofe Beseht

gab, si
e wieder in Zreyheit zu setzen, welches denn

a,uch im Seprbr. 168« geschahe. Doch muM si
e

vorher eine ne.u« Schrift unterzeichnen , worin si
e

alles, was in ihren Schriften und Ausdrücken

irrig befunden werden möchte, verwarf rmdförnu

lich widerrief. Sie sperrere sich zwar ein wenig;

aber das Verlangen, ihre abenteuerliche Rolle wieF

der sortzusetzen, war so heftig , daß si
e alles lhat,

was man nur wollte. Und doch will si
e die Welt

bereden, si
e wäre bey ihrem Eingange in den Veu

hast freudiger und entzückter gewchn, ais bey ihrem

Ausgange. , , ,

Nach ihrer Befteyung wurden die Aussichten

für si
e glänzender als jemahls. Die Frau vo»

Mairttenon, welche damahls allmächtig war, und

weichenden die Anstalt zu S. Cyr angefangen hatte,

lernte si
e von, Person kennen, und ward durch ihre

Frömmeley ganz für si
e eingenommen. Eben si
>

sehr wußte si
e

sich bey dem berühmten Abt de Fettelott

ejnjuschmeicheln, der damahls eben ansing, Aufse«

hen zu machen , und im solgenden Jahre zum E«

zieh« der Enkel des Königs ernaimtwurde. Di«

sen. Mann, der bey seiner lebhaften, Hinbildungs«

kraft einen überwiegenden Haug M Mystik und

^ Andichtet«) hatte, lernte si
e wenig Tage nach ihrem

Austritte aus dem Kloster kennen, und da si
e

seine

Schniäche sehr^balK weghatte^ so versuchtt^sie alles,

Hn in ihr^Netz, zu ziehen. AnfHnglich macht« si
e

'

Eesch.d.Nsrrh. 5». P
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wenig Eindruck auf ihn, und er begegnet» ihrsehr
kalt, ol> si

e gleich einen heftigen Trieb bey sich ve»

spürte, ihr Herz in das seinige zu gießen, dasselbe

aber noch sehr verstimmt fand, welche« ihr den«

nicht wenig Noch machte. Den solgenden Tag

sahe si
e

ihn wieder; beyde schwiegen «ine Zeitlang

gegen einander, und bann sing es in der Wolke an,

«in wenig helle zn werden; aber er war doch noch

nicht so, wie si
e ihn wünschte. Acht Tage litt si
e

seinetwegen gar sehr; aber nach Verlaufdieser Zeir

fand si
e

sich auf das innigste mit ihm verbunden,

«nd von diesem Augenblicke an ward ihre Verbin

dung immer reiner und unaussprechlicher, und si
e

betrachtete ihn nunmehr als ihren geistlichen Sohn.
Da dieser Mann in der Folge eine so wichtige Rolle

in ihrer Geschichte spielt, so habe ich den ersten

Anfang derselben hier mit ihren eigenen Worts»

«zähl«. ,

Da si
e

sich jetzt in dem Zustande der apostolit

schen Sendung befand , in welchem si
e den Beruf

hatte, andere zu lehren und zu bekehren, so bildete

H
e

sich jetzt auch nichts geringes ein, znmahl da si
e

jetzt einen wichtigen Mann als Fenelon war,

gebvhren hatte. Aber dieser Stand hat» bey aller

seiner Vollkommenheit doch auch seine Lasten, denn

fi
e

mußte in demselben eben so wohl für die Mm,

schen leiden, die durch sie gebohren werden sollten,

«ls Christus für dieMelt gelitten hatte. Wer gern,

wissen möchte, wie dieses Leiden beschaffen ist, Pen
wird si
e hinlänglich befriedigen ; ich kann mich hier

dabey nicht aufhatten , zumahl da «m Ende «lK5
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Vuf unaussprechliche und unbegreifliche Dinge him

aus läuft. Um nun diesem ihren apostolischen Amte

eine Genüge zu chun, hielt si
e häusige Bersamml

lungen und suchte ihre Hirngespinnste überall zu

verbreiten. Madame de Mirannon, auch ein

Licht an dem mystischen Himmel, welche daher ihre

Freundinn war, hatte eben damahls ein Nonnem

kloster gestiftet, und unsere Guyon hätte sich gern

in dasselbe begeben, weil si
e

dasselbe als eine gute

Gelegenheit ansahe. Neubekehrte zu machen. AK
lein so sehr auch die Stifterin» ihre Freundiun war,

so widersetzten sich doch die vornehmsten Geistliche«

in Paris , weil si
e mit Recht befürchteten , daß si
e

das Kloster mit ihrer Schwärmerey anstecken möchte.

Jndessen wurde ihre Tochter l6<,8mit Ludwig M
colaus Fouquet, Grafen von Vaux, dem Sohne
des berühmten Finanz « Ministers Fouquet, ver«

heirathet, und da bi«se noch sehr jung war, so bu

gab si
e

sich zu ihr, und blieb dritthalb Jahr in ih,

rem Hause, o
b

si
e gleich gerade die unschicklichste

Person von der Welt war, ein junges Frauenzin«

mer in den Verhältnissen des ehelichen Lebens zu

unterrichten. Sie is
t in Ansehung dieser dritthalb

Jahre sehr kurz, und sagt von denselben weiter

nichts, als daß si
e

ihren Umgang mit dem Abt Fe-
nelon sortgesetzt, daß die Verläiimdungen wk

der si
e

während derselben nicht aufgehöret hätten,

«nd daß man ihr Schuld gegeben, si
e

habe nicht

aufgehöret, Proselyten zu machen. Auf einmah!

siel ihr wieder die Klostergrille ein, und si
e wollte

sich nunmehr zu den Benedictiner , Nonnen zu Mow

P 2
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^argis begeben. Allein es scheinet ihr damit <«i«

Grnst gewesen zu seyn, ob si
e gleich hie ganze Schuld

«us Gott schiebet, der si
e

zu seinem Opfer in der

Welt bestimmt hätte, i

^

, M .'

? Nachdem si
e

ihre Tochter verlassen ha«e, zog

Se in ein kleines Privat, Haus zu Paris, und da

si
e

bey der Frau von Maintenon noch gut stand,

Lo ging si
e täglich in das von ihr gestiftete Kloster

'S. Cyr, da es ihr denn gelang, mehr als einer

Nonne den Kopf schwindelig zu machen. Da des

Molmes Jrrthümer damahls viel Geräusch in

Frankreich machten, so ward mehr als ein Geist«

licher auf si
e aufmerksam, und besonders ward si
e

dem Bischofe von Chartres, Paul Goder des Ma-
raiS, der Superior von S. Cyr war, verdächtig,

-der es denn bey der Maintenon dahin brachte,

daß ihr das Kloster verbothen ward. Da si
e Kun

sahe, daß si
e die vornehmsten Geistlichen in Paris

«ider sich hatte, so wandte si
e alles an, selbige zu

gewinnen, und hatte besonders verschiedene Unter;

redungen mit dem berühmten Nicole, und dem

Doctor Boileau, Bruder des Dichters dieses Nah,
mens; allein bey beyden war ihre Absicht vergebens,

ob si
e

sich gleich alle Mühe gab, ihre Anweisung

zumGebeth zu vertheidigen. Bald darauf ward

si
e krank, und da sich die Aerzre zu Paris in ihre

Krankheit nicht sinden konnten, so riechen si
e

ihr
die Bäder zu Dourbon an. Sie ging dahin, und
gab vieles Wasser von sich, welches die dasigen Aerzte
in das Feuer schütteten, da es denn wie Weingeist
brannte, woraus si

e den Schluß machten, daß si
e
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eines der stärksten Gifte bekommen haben müffe>

und nun wußte si
e

auch , daß ein Bedienter von!

ihren Feinden war bestochen worden, ihr Gift bey«

zubringen. Da das Bad keine Wirkung that, so

ging si
e wieder nach Paris und litte von dem Gifte

noch achthalb Jahre lang> während welcher Zeit

man shr noch drey bis vier Mahl Gift beibrachte.

Man sieh« ohne mein Erinnern, wie sehr die ganze

Geschichte die albernste und plumpeste Erdichtung

verräch. Eine so schwächliche Person wie si
e be«

kommt starkes Gift, und stirbt nicht davon, son«

dern giebt nach geraumer Zeit Wasser von sich, web

ches wie Spiritus Vini brennt: Nun das mag

mir doch ein Gift gewesen seyn ! Jst etwas an der

ganzen Sache, so hat ein Schalk sich einen Spaß

mit ihr gemacht, und ihr Brantwein statt Wassex

zu trinken gegeben.
'

Eine andere Geschichte, welche sich um eben

dieselbe Zeit zugetragen haben soll, is
t

nicht viel

klüger ausgedacht. Hr. Fouquet, der Onkel ihre«

Schwiegersohnes und auch ein Anhänger der Myi

stik, hatte einen Kammerdiener, in welchen sich

ein gewisses Mädchen verliebte, und da er ihr kein

Gehör geben wollte, so ergab si
e

sich dem Teufel,

mit der Bedingung, daß er si
e

zu ihrem Geliebten

verhelfen sollte. Sie gestand es ihm selbst, und

dies« erschrak so darüber, daß er auch sogleich in

den Lazarus . Orden trat, wo der Teufel keine Ge«

»alt mehr über ihn hatte. Mein er ward bald

duraufkrank und starb, nachdem er seinen «hemaht

ligen Herrn auf da« dringendste gebechen haue,
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ßch des Mädchens anzunehmen. Fonquet brachte

ße zur Guyon, die denn den Teufel logleich roch,

und vermöge ihrer göttlichen Kraft daH Mädchen

auf ein paar Minuten in die Freuden desParadl«
ses versetzte , damit si

e den Unterschied dieser von

dem Vergnügen sollte einsehen lernen, welches ihr
der Teufel verschaffte. Warum si

e

ihn nicht völlig

vertrieben, weiß ich nicht; genug, si
e

überließ das

Mädchen den Geistlichen, welche aber nicht Herr
über den Arge« werden konnten,, der zweyen der«

selben den Hals brach, dasMädchen in seinenKlauen
behielt, der Guyon allen Tort und Dampf anz«
thun drohete, und sein Wort als ein ehrlicher Mann
auch richtig hielt. ?

Mit andern Worten , der Samen des Qui«
tismus, welchen si

e

unaufhörlich auszuftreuen btt

mühet war, und der manchen weiblichen und mann«

lichen Querkopf schwindelnd machte, verursachte

immer mehr Aussehen. Viele, welche von ihrw«l
ren angesteckt worden, kamen nach und nach wie«

der zu Verstande, und gaben in den Beichtstühlen
die Guyon als ihre Verführerinn an. Selbst unter

den vornehmsten Personen fanden sich viele, welche

sich von ihr hinreiffen ließen , worunter die Herz«
ginnen von Charosi, Cheoreuse, BeauvillierS
und Morremarr bekannt sind. Es fand sich auch
ein gewisses Frauenzimmer in Paris ein, welche

für eine Andächtige galt, und die Guyon vorher i«
ber Provinz gekannt hatte, welche viel Aergerlichei
»on ihr aussagte, und unter andern auch versichert^

daß ihre Anweisung jum Gebeth nicht einmahl
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von ihr sey, sondern daß si

e selbige <ms b«n V!«

Gr cooäuits spirituelle 6s 1
s Oem«telle

«iett«»« ^»e^o», Rouen/ 1679, ausgeschrieben

habe. Wes das öffnete allen Vernünftigen di«

Augen, und man sing überall an, si
e für eine g«

sährliche Heuchlerinn zu halten. Sie suchte dem

Ungewitter dadurch auszuweichen, daß si
e vorgab,

sie wollte auf das Land gehen, und ihr Leben in

der Einsamkeit beschließen, aber nach «in paar Tagen

<n der Still? wieder nach Paris zurück kam-, und

sich daselbst verborgen hielt; ein Kniff, welcher

mit der Heiligkeit gar wohl bestehen kann. Allein,

da sieldabey nicht aufhirete, ihre Schwärme«»

«0 si
e nur konnte, an den Mann zu bringen, s»

wurde si
e

sehr bald verrathen, und man ging damit

um, si
e auf das neue einzusperren.. Besonder«

suchte der Dischvss von Chartres die Mainteno»

und übrigen Personen am Hose, die sich durch 4hr<

scheinbare Andacht hatten blenden lassen, zu übe«

zeugen, daß si
e selbiger ihren Schutz entziehen müßt

«n, weil si
e die gefahrlichsten Lehren verbreite.

Sie hatte bereits mehrere Versuche gemacht,

außer dnn Fenelon noch einen oder den ander»

berühmten Geistlichen zu Paris in ihr Netz zu zi«

hen , um unter dessen Schutze vor allen Versolg»»?

gen sicher zu seyn. Da es ihr bisher bev keinem

haue gelingen wollen; so wandte si
e

sich jetzt«»

' den berühmten, Jac. Benignus Bofsuet, Bischof

von Meaur, von dem n«n ihr sagte, daß er kei»

Feind des innern Lebens oder der Mystik sey. Der

Herzog von Cheornch führt? si
e

z« ihm, und u«
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yfchliffe iW aÄfdasoringelldste, Mes kannst««,

daß- der BrMfaus- Achtung für denl- Herzog sich

Anfanglich gMlliz gehen si
e bezeigte. Die Gu«on

ward dadurch Muchig / ,oaP si
e

ihm alle ihre

Schriften und selbst die noch ungedruckten , z. B.
ihre Auslegung üb«r die Bibel , M Prüfung übe«

gab. Nachdem er si
e durchgegangen"««?, zog«

die ihm anstößigen Satze hergus, und legte si
e

ihr
zu Anfange des Jahres 1694 zur Beantwortung

vor, und si
e

gestehet Mbst> si
e dem Bischöfe

keine Genüge chun könnei,, weil er sehr heftig g«

>Kesen, und si
e nicht habe zum Worte -kommen'Iast

ftft. Sie ließ sich darauf mit ihm in einen Briest

wechsekeiüz Allein Bossuet hätte bey aikr seiner

Vorliebe für eine vernünftigere Mystik, der gelehrte

Knd aufgeklärt Mann nicht feytt können, der er

wirklich war, wenn er an den verworrenen Träu«

Kien eitter solchen Narrinn hätte Geschmack sinden

sollen. Es war ihr auch eigentlich nicht darum zu

thun, die Meinung oesBischofes über ihr Geschreibe

zu hören, und von ihm belehret zu werden ; svn<

dern si
e

hatte gehoffet, er würde alles, was si
e

aus vorgegebener Eingebung Gottes niedergeschrie

ben haben wollte, für baare Münze annehmen,

und durch sein Ansehen versechten. Allein, da das

nicht geschahe, so machte si
e

ihre ohnehin faule

Sache nur noch ärger, so sehr si
e auch alle seine

Einwürfe damit abzuweisen suchte, daß si
e sagte,

si
e

wisse nicht, was sie geschrieben habe, si
e

stehe

auch/Ar nichts; si
e

wisse nur so viel, daß si
e nicht«

geschrieben habe, was ihr nicht von Gott sey b«
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sohlen «Nd eingegeben werden, und dergleichen

Dinge" müßten nicht init der Vernunft, stNdem

«n't dem Herzen beurtheilt werden. '!

^" -Hnm Unglück wollte' Bosilict diesen nicht

einschlagen,' Nnd da er die G«')on entweder au?

Eigener GSre des Herzens- oder aus Achtung gegen

den Herzog von El)evrc»s?, der si
e auf das hark

nöckigste vertrat/ mehr für eine aberwitzige Rär«

rinn, als für eine Betriegen«« und vorftHiiche

Heuchlerinn hielt , so gab er ihr den Mth,- M in

der Stille zu halten, und ihre TröuM nicht iveitir

zu verbreiten. Da sie sahe, das? 'sie alles tviderstch

chatte, daßauch die Mäinkenön die Hand- vonHr
abgezogen hatte, tnddaß die örgeriicheck Geschichs

ten , welche ihren Sitten keint Chre brachten/

'bch jedermann verhaßt mächten , fo beschloß ^
si

e

noch

einmahl, sich in Paris verborgen zu halten , üitd

schrieb indessen Briefe an die Maintenvn und

andere Vornehme bey Hofe und suchte sie wieder

für sich- einzunehmen. Jndessen starb einer ihrer

Gönner, der Hr. von Fouquet, der Onkel ihres

Schwiegersohnes , nachdem si
e

ihm die Stunde sei.'

«es Todes vorher gesagt hatte, er ihr auch in eben

dem Augenblicke, da er starb, erschienen war.'—-

Sie vollzog den Entschluß, sich zu verbergen,

mit so vielen, Geräusche, indem si
e an alle ihre

Freunde und Bekannte die kläglichsten Abschieds«

briefe schrieb, daß man wohl stehet, daß es ihr
damit -kein Ernst war. Sie wagte einen neuen

Versuch bey der Frau von Mainkenott, der aber

nicht glücklicher ablief, dagegen der Abt Fenelvn,
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der jetzt Erzieher der königlichen Enkel, Mr , ihve

zPattft auf yqs lebhafteste, nahm, sich abep dadurch

nicht wenig Feinde machte. Da nunMhr so aw

gesehene-Personen in ihre Sache verwiHeÜ Haren,
die sich zum Theilbey dex Painteqon^ M si

e ye«

.wendeten, die vornehmsten Geistlichen, aber si
e irri«

ger Lehren beschuldigten, und der Erzbischof von

Paris de Harlai, ihre Schriften öffentlich- als

ketzerisch verwarf, so ward bey Hofe beschloffen,

eine Commissi«« niederzusetzen, welche ihre Lehren
und Meinungen förmlich untersuchen sollte. Sie
hatte Ursache mit den Personen, die dazu ernannt

wurden, zufrieden zu seyn ; denn anstatt orthodoxe
Starrköpfe dazu zu wählen, siel die Wahl auf den

Bischof Bossuet zu Meaux, der mit ihrem Geiste
bereits bekannt war, dm Bischof von Chalon«,

nachmahligen Cardinal von Noailles, und den Abt
Tronzon, Superior zu S. Sulpice, denen si

e in
der Folge noch ihren Freund, den Abt Fenelon
beyzufügen wußte. Sie hatte diese Personen selbst

gewählt, und bildete sich ein, daß ihr Unheil über

p
e

nicht anders als rühmlich ausfallen könnte. ,

,^ . Ungeachtet si
e

sich unaufhörlich rühmet, daß si
e

von ihrer Seite nie einen Schritt gethan habe, sich

selbst zu vercheidigen, oder jemand für sicheinzuneh«
men, sondern alles Gott überlasse: so trug si

e

doch

keinBedenken^imAugust 1694, ehe die Commissarien

sich versammelten, an si
e

zu schreiben, und si
e von

läufig für sich einzunehmen. Sie erkläre« zugleich

feyerlich, daß si
e

sich in Ansehung ihrer Lehren und

Meinungen ganz ihrem Urtheile unterwerfe, indem
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si

e nie Willens gewesen, sich barin von der Kirche

zu entfernen. Zugleich schrieb si
e

zu ihrer Beleh«
rung die luttliZcstlons, worin si

e diejenigen SteK
Kn in ihren Schriften , welche bisher am meisten,

waren angesochten worden , zu erklären und zu »er«,

«heidigen suchte. Sie hatte dem Bossuet, als si
^

sich feinem Urtheile das erstemal)! unterwarf, auch'

ihr Leben anvertrauet , weil si
e

gehoffet hatte , ih«
^

dadurch am ersten zu gewinnen; allem es hatte g«

rade die entgegen gesetzte Wirkung betz ihm gehabt,

indem er si
e daraus als eine eitele und stolze När^

rinn hatte kennen lernen. Da nun dieses Leben,

sonochwendigwar, wenn man si
e ganz durchschauen

wollte, so drang er darauf, daß si
e auch dieses der,

Commission vorlegen mußte, wozu si
e

sich dennenH
lich auch, verstand, so schwer es ihr auchankomme»

mochte.
-

.

.

Sie kann es in ihrer Erzählung von dieser Um

tersuchung, die zu Jssy angestell« wurde, nicht ,

bergen, daß es ihr gar nicht um unparcheyische

Prüfung und Belehrung zu thun war, sondern daß

si
e

schlechterdings «ine völlige und unbedingte G«
«ehmhaltung alles dessen verlangte, was si

e «im

mahl auf Gottes Befehl wollte niedergeschrieben

haben, daher sie, so lange dieConserenzen dauerten,

überaus geschäftig war, bald diesen bald jenen für

IZch einzunehmen. Sie gab sich auch Mühe, den ,

Herzog von Cheoreuse der Commission aufzudrim
Ken, ob man gleich nicht begreift, was derbe» einer

Untersuchung streitiger Glaubenslehren zu th«p
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dS^n'e^Wr auch abgeschlagm ward, welk

ches si
e denn auf das empsindlichste kränktet'

'

°

'' "Als si
e ung^fHöl'Merken konnte, wiedas Utt

'thMM Commiffion ausfällen würde, so scheint si
e

kletnmSthig gen^orben zu seyn, und da Bvssuet in

den Konferenzen der thätigste gegen si
e war, so glaub»

ss
«

diesen dadurch ju gewinnen , daß -sie sich erboth,

einige Zeit in einem Kloster seines Bisthums zuzu«

bringen, damit er Gelegenheit habe, sie in d«

Nahe zu beobachten. Der Bischof war damit zu<

/rieben, und schlug ihr das Nonnenkloster S.Ma<
rie zu Meaux vor , wo er hoste, daß si

e

nach un»

nach wieder zu Verstande kommen würde. Sit
ging im Januar 1695 dahin ab; allein er lerntt

si
e

sehr bald als eine ränkvolle Heuchlerinn kennen,

km er si
e

bisher bloß für ein« irrende Schwärmerin»

gehalten hatte; So viele Mühe sich auch Fenelon

gegeben hatte, zu zeigen, daß die von der Kirche

gebilligten und zum Theil kanemsitten Mystiker

mit der Guyon einerley Sprache geführet, und sich

nicht behutsamer und bestimmter ausgedrückt hätten,

als si
e : so fanden sich doch in ihren Schriften und

besonders in ihrem Leben solche Brocken, welche

jetzt, da sich der Quietismus immer inehr verbren

tete , und durch die Guyon sogar an den Hof wat

verpflanzet worden , desto gefährlicher werden konm

nn. Bossuet setzte hierauf zo Artikel auf, welche

aus der GuyonSchriften gezogen waren, und welche

die Commissarien durch ihre Unterschrift als irrig

verwerfen sollteii. Fenelon sträubte sich lange,

«konnte sich aber doch mit einigem Wohlstande nicht



,- eine ^meußmn. ^
Ä»g«f weigern , und unterschrieb si

e , nachdem ex

»den Bossuet bewogen hatte, noch vier hilHUHt
thun, welche die reine mystische Liebe betrafen, und

«»durch er den Bijchof von Meaux zu überlisten,

und die Verwerfung der vorhergehenden dreyßig

Artikel zu vereiteln hoffte. Gleich nach Endigung

dieser Coyferenzen gaben die Bischöfe von
Chalon^,

. Ehartres und Meaux Hirtenbriefe wider den Quie«

tismus heraus, worin si
e die samnulichen Schrift

«ender Guyon verdammten. Bossuet begab sich

mit den Anickeln und seinem Hirtenbriefe nach

Meaux , und legte si
e der Guyon zur Unterschrift

vor. Sie sperrete sich zwar geraume Zeit,^ unp

suchte sich durch allerley Ausflüchte zu helfen; allein.,

Ha si
e

sich einmahl dem Ausspruche der Commissio.»

unterworfen hatte, so mußte si
e in einen sauern

Apfel beißen. Sie unterschrieb, was si
e

zu halten

nicht Willens war, versprach in Zukunft nicht mehr

zu lehren, noch sich mit Leitung der Gewissen

zugeben, und erhielt dafür von ihm ein schriftliches

Zeugniß, daß er mit ihrem Betragen zufrieden

sey.

Nachdem si
e

dieses Zeugniß hatte, machte si
e

sich dasselbe so gut zu Nutze als si
e konnte. Sie

ging ein Paar Tage darauf aus dem Kloster, begab

sich wieder nach Paris, brüstete sich mit ihrem

Zeugnisse, und sing es wieder da an, wo si
e es ge«

lassen hatte, machte auch in der Geschwindigkeit

an zwey vornehmen Damen zwey neue Proselyten.

Das machte denn neue Bewegungen, und der Hof
ward mit Klagen über si

e überlaufen. Die Main
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tenon gab dein Bossuet einen Verweis, daß er

der Schwärmerinn ein so günstiges Zeugniß gegeben

hatte, weil si
e

dasselbe nur dazu mißbrauchte, sich

«in desto größeres Ansehen zu geben, und da der

Bischoss nun endlich auch sahe, daß er von ihr war

überlistet worden, so suchte er si
e

durch gütliche Von

siellungen wieder in das Kloster zurück zu bringen.

Allein das war ihre Sache nicht, denn so sehr si
e

sich auch in hundert Stellen ihres Lebens mit ihrer

Liebe zur Einsamkeit brüstet, so suchte si
e

ihr doch

immer sozschr als möglich auszuweichen. Um«

den vielen Klagen, welche wider si
e einliefen, befand

sich auch diese, daß sie, sobald si
e nur bey einer

«der der andern Person Eingang fand, selbige

von ihrem gewöhnlichen Beichtvater abzog, und sie.

hemP. Alleaume, einem schwarmerischen Jesui?
ten, zuführte, der mit ihr in Ein Horn blies; da«

durch hatte si
e denn die meisten Pfarrer in Paris

und Versailles wider sich aufgebracht.'

'

.
'

'Da nun der Hof endlich sähe, daß alle glimpf

liche Mittel bey einer so unruhigen und ränkvoll«»

Schwärmerinn vergebens waren, so wurde endlich

beschlossen, si
e auf ihre übrige Lebenszeit in Sicher«

heit zu bringen« Sie ward also den 2?ten Der.

1695 in Verhaft genommen, und si
e sagt selbst,

daß der König anfänglich Willens gewesen, sieeinem

Kloster in Verwahrung zu geben; allein si
e

muß

sich irgend worin vergangen haben, denn si
e ward

wenig Tage darauf nach Bincennes geführet, und

daselbst in ein «gewöhnliches Geftmgenjimrner g«

setzt.



eine dwittistinn. '
i

Sie ward hier sehr leidlich gehalten und hattt
eine ihrer Bedienten zu ihrer Aufwartung bey sttA

daher ihr außer der Freyheit nichts abging. Da

si
e von ihrer Selbstverläugnung , von ihrem Hasse

gegen die Welt, und von ihrem großen Hange zur

Einsamkeit in ihrem Leben bey aller Gelegenheit

so vieles Geschrey macht, so sollte man glauben,

daß ihr dieser Nerhast sehr willkommen gewesen seyn

würde, weil si
e

dadurch auf einmahl von der Welt

geschieden wurde. Allein dessen ungeachtet wimi

mert si
e

sehr darüber, und nennt denselben das

größte unter allen Leiden, welche ihr nur widerfaht
ren wären. Von der einen Seite läßt es sich den«

<en, weil für einen Schwärmer wohl nichts veim

Zicher seyn kann, als wenn er seine Visionen für

fich behalten soll; zumahl wenn si
e ein Mittel seyn

sollen, Aussehen zu erregen, und sich den Weg

zum Kirchenhimmelzu bahnen, wie bey derGuyon

gewiß der Fall war.

Ob si
e nun gleich war zur Ruhe gebracht won

Ven, so ward doch der Streit über den Quietijmus

ßnder Französischen Kirche erst recht lebhaft, b«

sonders zwischen den beyden berühmten Männern,

pem Bossuet und Fenelon, von welchen der letzter, .

gleich nach oen Conferenzen zu Jssy Erzbischof zu

Eambray geworden war. Fenelon ließ sich bey allen

seinen vorzüglichen Fähigkeiten auch in dieser Sache

zu sehr von seiner Einbildungskraft beherrschen,

«nd ob er gleich nicht alle verworrene Bilder und

schwülstige Ausdrücke der Guyon billigen wollte,

s» war n doch in Ansehung ihrer Grundsätze von
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dem Innern Leben, von der reinen uneigennützigen

Liebe gegen Gott ohne Rücksicht aufHimmel, Hölle

und Fegefeuer, ganz ihrer Meinung, und ham b«

rin d,en Beysall seiner Kirche für sich, welche ,^0»

jeher so viele tausend Trämner, von ähnlichen .über,

spannten Pegrissen, kanonisire t hatte. Die Mystik

selbst konnte daher sei« Gegner Bossuet nicht ver,

werfen, sondern er eiferte nur wider die Uebertrei«

bung derselben , und schien in so ferne Vernunft

und Billigkeit für sich zu haben. Allein da die ganze

Mystik bloß ei^Werk Kr Einbildungskraft ist, web

ches nichts so sehr als die Vernunft hasset, so gibt

es auch in dem ganzen Dinge keine vernünftige

Miltelstraße, oder vielmehr, es lassen sich die Gräm

zen, wo sich die wahre Mystik von der falschen

scheiden soll, nicht nach und aus Gründen best,««

wen, sondern es kommt dabey alles auf die stärker?

und schwächere Einbildungskraft, auf den seiner»

«der gröbern Geschmack, auf die größere oder gp

ringere Gelehrsamkeit jeder einzelnen Person an,

wie weit si
e darin

gelten
«ill oder kann; welches

schon allein den Ungruno des ganzen Gebäudes

verräth. Der ganze Streit läuft also in einem sob

chen Falle aus einen bloßen Wortflrcit, und auf

Luftstreiche hinaus. Und so gieng es auch hier,,

u
n
^

obgleich der Römische Hof den Knoten mit dem

Schwerte zerhieb, und des Fenelon Meinungen

und Schriften verdammte, so war doch .das keine

Auflösung, sondern die Sache ward öadurch ver

wickelter als jemahls, .weil diese Verdammung ei»

sehr auffallender Widerspruch des Römischen Stüh,



Ks mit sich selbst war , der vocheZ 5 viele andere

mystische Fantasten , welche es mchl »sch ärger alt

die Guyon gemacht, kanonisirethatle. Allein num

nmßre auch, daß der Papst diesen Schritt nicht a»
derö als gezwungen und auf dringendes Anhalten

Ludwigs 14 »der vielmehr der Frau von Mainre»

uvn that, welche darum wider den Fenelon auf,

gebracht war, weil er ihre Heirath mit dem König«

tviderrachen hotte. Jch kann mich in die weiUäm

sige Geschichte dieses Streites hier nicht einlassen,

sondern muß in Ansehung desselben auf die bekan«

«n Verfasser der Kirchengeschichtt verweift», wv<

mit man noch die NiKoire Se l« VZe Gr S«l Ott-

vrsges 6e >lr. 6e^e»e/s», Amsterdam, 1727, 12,

verbinden tan, wo dich der ganze Streit sehr zu

dessen Bonheil und mir ausdrücklicher Billigung

seiner mystischen Träume erzahlet witti. '

Sie is
t

inihrer sonst weitläusigen LebensbeschreK

bnng von ihrem letzten Verhafte an überaus kurz,

«nd selbst von ihrem mnern Zustande sagt si
e

sehr

wenig, ob si
e gleich bis an ihr Ende in ihrer Schwär,

merey beharrete, cheilö, weil ihr dieselbe endlich

zur andern Natur ward, theils auch des Wohlstan
des wegen, um nicht durch eiue endliche Rückkehr

zur Vernunft ihr ganzes vorhergehendes Leben LiK

gen zu strafen. Sie blieb mehre« J«chre im Ver,

hafte, indem si
e von Vincennes erst nach WaugK

xard, und hernach nach der Bastille gebracht ward.

Nach ihrer eigenen Versicherung hat ihre Gefam
genschaft zehn Jahre, solglich bis 1705 gedauret ;

andere Schriftsteller hingegen versichern, daß si
e

Gesch.d.Na«h. 5.B. Q,
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bereits 1702 wieder auffreyen Fuß gefetzt worden.

Es scheinet daß si
e zugleich nach Blois verwiesen

worden, wo si
e

nunmehr vermuchlich in der Stille
lebte, bis si

e den yten Jun. 1717 daselbst starb.

Nach einem ihrem Leben vorzedruckcen Briefe

^arb si
e a« einer langwierigen schmerzhaften KrsnK

heit, und, behauptete ihren bisherigen Charakter,

bis an ihr Ende. Als man si
e öffnete, fand ma«

«lle innere Theile anbrüchig und entzündet, bis

Mf das Gehirn, welches aber doch mehr wässerig

Bis gewöhnlich war. Auch das Herz war angegaiu

Zen, ^

und die Galle war völlig versteinert, so wie

che? dem heil. 'FranciscuS von SaleS. ,

, , Von Ihrem Charakter darf ich nun wohl nicht«

zweiter hinzusehen, indem aus dem vorigen zur

Gnüge erhellet, daß eine lebhafte Einbildungskraft,

heftige Begierden , und besonders ein unbegränz,

,ter Ehrgeiz, am Kirchenhimmel zu glänzen, die

Hauptzüge i» demselben waren. Man verpflanze

diese in einen schwächlichen hysterischen Körper, und

gebe ihnen zur Leitung eine gute Dose vorschlichen

Betruges, so werden sich alle die seltsamen Erschen

' -

«ungen in ihrem ,Leben sehr leicht erklären lassen.

Zhr Ehrgeitz strebte nach nichts geringerm, als,

wo nicht bey ihrem Leben, doch wenigstens nach

ihrem Tode auf den Alrar gehoben zu werden, unt>

si
e würde auch ihre Absicht gewiß erreicht haben,

wenn si
e

selbige nicht zu sehr verrachen, und zugleich

so viele Blößen in Ansehung ihrer Sitten gegeben

Hätte.

,
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'
Zhtt Schriften, welche, einige kleinere frühere

ausgenommen, sämmtlich von Poiret, dem Gön,
nerund Anhänger aller Mystiker heraus gegeben

worden , sind solgende:^

^orrens tpirituel« , Lxvlicstion äs Is Oant!»

'
«zue UNd^lozren court öc trös» tackle äessire

« ^ '«rsiion, sind ihre drey erstenSchriftm, weiche
- '^von 1684a» zu Lyon, Grenoble und vielleicht

an noch andern Orten mehrmahls zusammen
«
"

gedruckt worden. Sie erschienen auch uttrer

^ ^ dem Titel: Lecueii Ze Sivers 1'rs!tss ä«
>I /rkSolvFie myttique, von Poiret heraus

gegeben, Cöln, (vielmehr Amsterdam bey
'

Wetstei«,) 1699, -jz ; und unter dem Titel:
7 VpMules spir!weUe,,' Cöln, (Amsterdam,)
,^ . Vso^ 1712/ 17«»^ i s. Eine deutsche

"Vebersetzung v»)> Arnold kam unter dem TK
«el: geheime Gotteegelehrtheit, 1701, und

unter der Aufschrift: etliche vortreflicheTra«
v tötlein, zu Frankfurch und Leipzig, 1707/

8 heraus. Das kurze und sehr leichte Miv
tel zu bethen erschien besonders, Leipzig,

^ 1727, 8.- '

1.S 8. Lible svec äes expllcatwm reAexwn»

hü! roFsräent ls v!e Interieure. Cöln, (Am-
sierdam), 1713,1715, zwaujig.Theile in

. 8, wovon acht das neue, zwölf aber das alte

Testament betreffen. S.Baumg.Hall.Bibl.
Th. 7, S.,7,, Das, Lsnt«zue war schon

vorher zu Lyon, 1688, 8, besonders heraus

gekommen, und von Arnold zu Frankfurt!)



« . Rfs6p tt / deutsch heraus gegeben «srden.

^ Zn der Berlenburger Bibel sind ihre AumevK

>. fuugen fleißig genutzei morden. ' ^ !

Ollcour« OKrötiens öt kvirituel, lur äiysre

5' MÄyuf re^sräeM Is vis interieure ^««ül«

L. Msvsrt äe 1« 8. Lcriture. Cöln, (Alflstey

s dam) 1716, zwey Theile in 12. Lluch

.< beusch unter dem Titel: Geistreiche Discourse.

7 .' ««ipjtg, !7zo, i7Zl, js
.

I<ettrez LKrstienn«« st spirituelles fur u!ver»

5 ju^et« «u! regsröent !s Vis interieurej o«
j'ekprit äu vrai<,'Krlltisni«me. CLIS, <Am<

. z fterdam,) 1718, vier, Bände in.gr. tz«.

!<'^ine amsnte äe<on Vieu reprelentöe äs»5 le«

< Lmdlemes öe /^/^g kür I« pieu»

öeör« , Er äsns ceux a
i' Ox^g» ^«em«, 5ur

, , 1'>VmouräIviÄ. Cöln, <Amsterdam) »

gr. 12.

'

.
'

^

, ^ :

Li» Vis äe Kluäsme 7
. ö. ck? Zckot^e ?

, ^ e«ite z>sr LUe » msme. Eb. 1720, drey

u Bünde in gr. l2. Auch deutsch, Frankfurt!),

^

!?27,'8.
luttiticsrionz äs Klsä. «ie k?«z,on. Eb. l?Z0,

: drey Bände in 8
. '

?semee5«rS«, Lsn^que» lpirituel, , Vers

, «ryü!a.u«. Cd. «720, vier Bünde in gr.
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r . eine mystische Schwärmerin» *).

^ch verbinde Mit der Guyon «ine andere Schwan

merinn, welche mit ihr beynahe zu einer Zeit lebt^,

^ 5in IsK. Msllers O!ml,ri, Atters», besindetsich
Fh, 2/ S.g^-9S ein zahlreiches Verzcichniß solcher
Schriften, welche von ihr handeln, womit auch

Walchs LiblimK. che«!. Th. s, S. 40 f. zu verglei-

che« ist. Ich will hier nur derjenigen gedenken,
deren ich mich in dem folgenden Leben vewent habe.

Die vornehmste dahin gehörige Schrift ist: I.« Vir
, 4e DeinoiÄI« /Z«i«i«««e o^rire p<>rri?

pcr «Neimeme, psrrie Pir uns pettonne ge ls coa»

tioillim«. Amsterdam, r68?, zwey Bände in 8.

Es besindet sich dann: 1. ?rctz^ spolpFsrique.
«oucksrit !» perlonne Lc K doenine 6e ^Ille. Ls«»

x/z»«»; von dem bekannten Schwärmer Per, poirer
.
' z. l.i ksrole Äe Oisu vu s» Vis inreiisurs, psr eUt

msme; ?. 8« Vis exreneure, psr elle.meme ; 4.
5a Vis ckominuse; auch von psirec, welcher d«

auf dem Titel genannte ?«nonne äs 5, cormoilknc,

ist. So fehr auch hier alles zu ihrem VortKeile

erzählet wird, so deutlich schimmert doch die Wahr»
bett überall durch , wenigstens dem , der mit dem

Ursprunge und Fortschritte der Krankheiten des

menschlichen Geistes nur ein weniq bekannt ist.

psirer, der der Vsurignon das war, was la
Csmbe derGuysn war, hat sich nach ihrem Tode
«nit ihrem guten Nahmen sehr viel zu schaffen ge

macht, und selbizen sowohl gegen den Vaile, als
gegen den Veit Ludwig von Seckendorf zu ver,

theidigen gesucht; aber senden war er nicht gewach

sen. Ihr obiges Leben is
t die Quelle, aus welcher

alle diejenigen geschöcft haben , welche ihrer mit

, einiger Umständlichteit geden«en , worunter Vaile
im OWonn. und der schon gedachte rNoller in

Öimbri^ iiner. Th. 2, S- 8s-ioz die vornehmsten
sind, welche außer dem auch noch, manche andere

einzelne Nachrichten v»u ihr genützet haben.
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überaus viele Aehnlichkeit mit ihr hak, und zuihxer

Zeit wenigstens eben so vitt Aussahen machte.«

Antoinetta Bomignon de la Potte war den

izten Jan. 1616 zu Lisle oder Ryssel in Mandern
geboren. Jhr Vater Johann BouriZnon,' der

eigentlich ein Jtaliäner von Geburt war , war da«

selbst ein Kaufmann und dabeu Lieutenant leconä

öt Oecsnt äe« äc>u^e8sr^eants äe la ?revots rozxsls

daselbst. Jhre Mutter hies Margaretha Becquart
und war aus der Gegend von Lisle. Beyde hatten
in ihrem dreyßigjZhrigen Ehestande fünf Kinder

gezeuget, nämlich vier Töchter, unter welchen die

unsrige die.dritte war, und einen Sohn. Alle ihre

Geschwister starben in der Kindheit, bis auf ihre

älteste Schwester, welche zweymahl verheirathet
war, und 1647 imz6ten Jahre ihres Alters ohne

Erben starb. Ihre Mutter starb im Julius 1 641, ^

da sich denn ihr Vater 1642 in einem mehr als

6c>jährigen Alter zum zweyten Mahle verheirathete,

aber 164« auch mit Tode abgieng, da denn dieun«

srige die einzige Erbinn ihrer wohlhabenden Aeltern

ward.

Es scheinet, daß schon die Natur si
e von den

ersten Augenblicken ihres Daseyns an, zu Abew

Beuern mancher Art bestimmt hatte, denn si
e

sahe

de» Hrer Geburt mehr einem kleinen Ungeheuer,

als einer menschlichen Frucht ahnlich. Die Stirn
war bis an die Augen mit schwarzen Haaren b«
deckt, und die Oberlippe war mit der Nase zusanu

mengewachsen, so daß der Mund offen stand. Jhre
Aelrern hielten si

e

daher für eine, Mißgeburt', lies
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ftnsie mehrere« Wochen lang von niemand sehen,

«nd waren mchrmahls Willens si
e

zu erdrosseln.

Aber, sagt Power, Gott, der diese Mißgeburt zu

großen Dingen bestimmet hatte, hinderte diesen

Mord durch ein Wunder, denn ehe man es sich

«ersahe, fielen die schwarzen Haare auf der Stirn
»on selbst aus, die Oberlippe aber ward von einem

Wundarzte von der Nase getrennt, so daß si
e einen

ordentlichen Mund, wie andere Menschenkinder
bekam. Aber ihre Mutter konnte doch den Eim
druck nicht vergessen, den der Wechselbalg bey der

Geburt auf si
e gemacht hatte, daher si
e

diese Toch«

ter auch in der Holge hassete, zumahl da si
e

dessen

ungeachtet in der Bildung ihren übrigen Schwestern
weit nachstand. Dagegen liebte ihr Vater si

e

mehr
als seine übrigen Kinder; allein, weil er feiner

Geschäfte wegen immer außer dem Hause war, so

kam ihr das wenig zu Statten , und si
e ward von

ihrer Mutter und ihren übrigen Geschwistern als

ein Auswurf betrachtet, auf das verächtlichste be«

handelt, und überall hin und her gestoßen. Dar
durch ward von ihrer frühesten Jugend an der Grund

zu einer gewissen Bitterkeit, Seltsamkeit und Um

viegsamkeit in ihrem Character gelegt , welcher aus

ihrem ganzen solgenden Leben hervor blickt.

Da ihre Geschwister si
e von allen ihren Spielen

ausschlossen, so war si
e mit ihrer Puppe der Ein,

samkeit überlassen , und lernte aus langer Weile

sehr frühe Mnsthaften Gedanken nachhängen, zu?

mahl da es ihr an guten Fähigkeiten nicht fehlte.

Schon im vierten Jahre ihres Alters konnte si
e
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»icht glauben, daß si
e «uter Ehriste/i lebe, weilsiß

gehöret hatte, daß Christus fem ganzes Leben hin«

durch in Armuth und Dürftigkeit zugebracht habe,
si

e aber um sich her nichts als Ueberfluß und WohK
leben sahe. Sie fragte daher immer, w» das Land
sey, in welchem die Christes wohnt«.«, ward aber

immer nur verlacht, welches si
e denn bewog, ihre

kleinen Zweifel für sich zu behalte«.

Das is
t alles, was si
e

selbst von ihren fromme»

Einfüllen in ihrer frühesten Kindheit erzählet ; allein,

dem Poiret is
t das noch bey weitem »icht genug,

daher er si
e

noch vor ihrem vierten Jahre weitläu«

sige philosophische Betrachtungen über die Abwech«
ftlung und Vergänglichkeit aller irdischen Dinge an«

stellen läßt, woraus si
e denn den Schluß hergel««,

ttt, daß e
s nothwendig noch ein anderes glücklich«

res Leben geben müsse, in welchem man weder alt
werde noch sterbe. Diese Betrachtung hätte si

<

denn von ihrer frühesten Kindheit an bewogen, all«.

Freuden un5 Ergetzlichkeiten dieses Lebens zu fli«
hen, weil si

e

nichts wahres und beständiges darin
gefunden habe. Sie hätte sich dagegen durch ein.

unaufhörliches Gebert) an Gott gewandt , der sich

denn auch ihr offenbaret, und von ihrer frühesten,

Kindheit an von ihrem Herzen Besitz genommen

habe. . ,

Sie selbst is
t in ihrem Leben «in wenig beschek

dener, und gestehet offenherzig, daß si
e

zur Eitel,
keit sey verleitet worden. Die erste Veranlassuny
dazu gab eine Wittw« von Arrinch zu Jvern, zu

welcher ihr Vater si
e im 9«» Jcchre ihre« Atter«
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i« die Ksft^chat, damit si
e die Niederländisch,

Sprache erlernen sollte, welche Wittwe viele Lieb«

für si
e hatte, und si
e

daher nicht wenig verzärtelte,

indem si
e

ihr in allen Stücken ihren Willen that.

chatte si
e nun in ihrer Eltern Hause bey dem Wi

derwillen, welchen alle« gegen si
e hegte, eine sin«

ftere und störrige Gemöchsart angenommen,

ward si
e

nunmehr auch eigensinnig und widerspeiv

stig. Zum Glück starb die Wittwe nachtun Mon«
ten, da si

e denn so lange, bis ihr Vater si
e

abhoh,

len würde, zu einer, Frau von Albos in dieKsff
gegeben wurde, weiche si

e

aufeine ganz entgegen ge<

setzte Art behandelte, indem si
e selbige vernachläßig,

te , und si
e den ganzen Tag auf der Gaffe hxruny

laufen ließ, ohne sich im geringsten um si
e

zu b«

kümmern. Sie ward bey dieser Sorglosigkeit krank,

daher ihr Vater si
e nach vier Monaten wieder ab,

hohlte und zu sich nahm. > ,° ,

Aus allen Umständen stehet man, daß si
e etwas

Widerwärtiges, Wildes und Sorgloses in ihre»
Charakter gehabt, welches si

e über das ihrem G«
schlechte so nothwendige Gefühl des äußern Wohl-

ftandes und anständigen Schmuckes hinweg setzte,

welches si
e denn so wohl ihrer Mutter verhaßt als

ihrem Geschwister verächtlich machte; obgleich Pojx

«et das alles von einer göttlichen Erleuchtung über

die Eitelkeit und den Unwerch aller irdischen Ding«

herleitet. Jhre älteste Schwester «a? ganz das

Gegentheil von ihr , indem si
e den Schmuck »n»

die unschuldigen Vergnügungen des gesellschaftliche«

Leben« liebte, und sich viele Mühe ga>, ihre «lO
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geartete Schwester auf gleichen Ton zu stimmen

Endlich gelang es ihr, ihren Ehrgeitz rege zu m«
chen,. und si

e

zu bewegen, daß si
e

sich wie andere

junge Frauenzimmer ihres Standes trug, ihrewib
den Sitten ablegte, und mit ihren Geschwister«

anständige Gesellschaften besuchte, in welchen sie

weqen ihrer Lebhaftigkeit und Offenherzigkeit sehr

bald'gesiel. Jhre Aeltern hatten über diese Ve«
Änderung ihres Charakters eine außerordentliche

Freude, und besonders unterließ ihr Vater nichts,

si
e darin zu unterhalten , und si
e weiter auszubik

^den. Cr ließ si
e in der Musik, dem Tanzen, dem

Singen und in den häuslichen Geschäften unterrich«

ten, und da si
e in allem schnelle Fortschritte machte,

so sing si
e nunmehr auch an, von außen bemerkt zu

werden. Da ihr Vater Vermögen besaß, und-

keine Kinder weiter als zwey Töchter hatte, sofaw
den sich mehrere Freyer, welche um si

e anhielten,

und ihr tausend schöne Sachen sagten. Sie hörte

selbige mit Vergnügen an z allein , so bald si
e vo»

Heirathen sprachen, zog si
e

sich zurück, weil sied«,

von nichts hören wollte.

Wäre unter denjenigen, welche sich um ihre

Hand bewarben , irgend einer gewesen , der Ein«

druck auf ihr Herz gemacht hätte, so würde eine

glückliche Heirath si
e

ohneZweifel vor den AusschweK

fungen ihres solgenden Lebens bewahret haben.

Allein zum Unglücke erwachte ihre vorige schwer,

müthige Laune in ihrer ganzen Stärke, und trieb

fi
e zur Religion , welche aber von ihrem seltsamen

»»d heftigen Charakter eine ähnliche Stimmung
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erhielt. Sie gestehet selbst, daß" die/Furcht vor

dem Tode und der Hölle den ersten tiefen Eindruck

aufihr melanchoUsches Temperament gemacht, und

obgleich derselbe anfanglich nur vorübergehend war>

so kam er doch mehrmahls wieder, ward endlich

bleibend, und bildete, in Verbindung mit il)rem

seltsamen Charakter, die schwärmerische Närrinn
aus ihr , die si

e wirklich ward. Daszgeschahe um

gefär im iFten Jahre ihres Alters, mit welchem

sie auch die Geschichte ihres innern Lebens in ihrem

sogenannten ?srole äe bleu anfängt. Die erste

Folge davon war, daß si
e eine Carmeliter s Nonne

werden wollte, weil si
e

hier die wahren Christen

zu sinden glaubte, die si
e

schon in ihrer Kindheit
gesucht hatte. Da das nicht nach dem Geschmacks

ihres Vaters war, so verbeth er ihr nicht allein,

" das Kloster zu besuchen, sondern auch mit irgend

einem Geistlichen dieses Ordens Umgang zu pflegen.

Bey ihrer natürliche^ Widerspenstigkeit ward si
e

dadurch nur noch hitziger gemacht, und beschloß

dennoch , in das gedachte Kloster zu gehen , aber

^
, da si

e wußte, daß si
e

sich bey ihrem Vater auf die

gewöhnliche Aussteuer keineRechnung machen durfte,

so bat si
e die Aebtissin, si
e unentgeldlich aufzuneh«

men, mit dem Versprechen, daß si
e mit dem gering«

sten Unterhalte zufrieden seyn , und sich denselben

selbst verdienm wollte. Allein si
e betrog sich gar

sehr; da es den Nonnen nur um Geld, nicht aber

'um ihre Person zu thun war, so schlug man es ihr
«b, und nunmehr ward si

e

auch überzeugt, daß

> . . . , , . ,^ , , »



Man die «ah«» Christen nicht in dm Klöster» Hl,
chen dürfe , rveil diese Geld verlangten.

, Da ihre ältere Schwester um diese Zeit verhei«

rathet ward, und wie es scheinet, glücklich war,

Lo gab das ihrer Schwermuth eine neue Nahrung,
«nd da einer Person «on ihren pmstinde» nichts
!«ls die Religion übrig blieb, womit si

e

ihre Leide»/

fthaft nöhren konnte, so warf si
e

sich ihr auch mit
itiner wahren Wuth in die Arme. Sie flohe alle

Gesellschaft, schloß sich auf ihrem Zimmer ein und

«hat nichts als weinen und bethen. Zugleich über«

ließ si
e

sich den strengsten Bußübungen ihrer Kirche ;

He schlief auf dem harten Boden, fastete, wachte^

und trug einen härenen Gürtel um den bloßen Leib,

alle« in der Absicht, ihr Fleisch zu kssteyen. Zu,
gleich besuchte si

e die Armen und Kranken, trabte

<n den Kirchen hemm, und genoß das Abendmahl
alle Woche zwey Mahl, weil sie, wie sie selbst sagt,

Uicht wüste, auf welche Art si
e

zur Vereinigung

mit Gott gelangen sollte. Alles das mußte uicht
allein ihr dickes Blut noch mehr schwärzen, sondern

auch ihre ohne dieß lebhafte Fantasie mit den sürch«

«rlichsten Bildern erfüllen. Sie getrauete sich

de« Nachts nicht zu schlafen , , weil si
e befürchtete,

im Schlafe von der Erde verschlungen zu werden, ,

denn ihre Sünden waren, in ihren Augen so groß,

baß auch die Hölle nicht heiß genug war, si
e dafür

zu strafen,

Man kann sich leicht vorstellen , wie ihrem Va>

ter, der sonst ein vernünftiger Mann gewesen zu
sey» scheinet, diese frommen Grimassen werden ge«



ftcklen haben , daher er alles anwandte, si
e wied»

zur Vernunft zurück z» fähren. Ost wenn er B«
tuch von seinen freunden hütte, Keß er si

e von ih,

»un Zimmer rirfen, daß si
e die GeseUschaft mi,

Singen und Spielen unterhalten sollte. Da« wa»

ihr nun ein empsindliche» Leiden ; aber, dasieihrent
Vater gehorchen mußte, so verbath si

e nur da«

Singen, spielte aber weltliche Asien, und sang,

dabe» in Gedanken einen andächtigen Text, wel«

chen sie ftlbft darauf gemacht hatte, und zwar oft

Mt solcher Empfindung, daß auch dils Svinet vo»

den Thronen, dir si
e dabey vergoß, ganz naß war

') Hier is
t

ein?s dieser Lieder M Probe, welches sie
-

auf die Melodie des weltlichen Liedes: L«,« u»
j«ur äsas le äelleio, Oe Kire uns KlsiuelK U.s. f.

.

verfertigte:
- ' ^

kcsnt ou jour 6«»s le «Zells»,
D'sbsnöonner le moncle,

^

le re^sonns^ en mon ckemm ^

I,e eKsir, le Ojsbl« immyn(Z«. ,

Öiisnr: o» vo»/« vo»^ «//ex?

^/o»/ i?o»/e«»vo«^ «Kancko»»«?'?

Vui , je vous quin« v>»^em«a,
^ '

le ne veux plus vou» tuivre. ^ ., -

^

Osr vos plsiiü» 5o»i «le« rouriu«»,
le n'^ lesuiois plus vivr«. , ^ ' ,

tte »e»?»> / «e «sxr ^»ittes p», ; . z.
, . .

t.« 5«ulss que «muve« äom»r
X'ett que peioe cruelle, ,

^ui «oujours nouz tiii« reürer
Oe l» vis ersrnelle, - ,

I.e» ebs«, «jue vsus pretiiU»«
I^e rempliileiir moa sm? ;

La mome« ils 5ont psllek;
L'eK pouryuoi je I«s dlsme.
^le, »« i/a»es P«F , ,

^



War Maus ihrem Zimmer, so kniete si
e

halbe Tag«

und oft ganze Nächte vor einem Crucisixe, welche?

sie auf ihrem! Zimmer hatte, und sprach mit dem«

selben, als wenn es lebte , klagte ihm ihre Leide»

bat dasselbe, ihr zu sagen, was sieihun sollte.

Wey einer lsolchen Anstrengung einer ohnehin sch»»

lebhaften Einbildungskraft hatte es<in Wunder sey«

müssen, wenn si
e

nicht Erscheinungen und Offene

barungen sollte gehabt haben. Sie blieben auch in
der That nicht lange aus. Denn schon in ihrem

«eunzehnten Jahre, d
. i. i6zz, sahe si
e

emmahl^

daß sich der Himmel wie mit einem Blitze öffnete^

und eine Person auf einer kleinen Wolke herab

pieg, welche Person wie ein Geistlicher gekleidet

war, aber eine rothe mit Gold und Edelsteinen b
e

setzte Kappe, und auf dem Kopfe eine hohe ganz

mit Gold besetzte Bischofsmütze trug. Er war

von mittlerer Größe , aber ehrwürdig, hatte et»

rne povrr«?,«»il proötqx ^ ' , ^

^l.ors i^ue K mori srrive? '

^ .

'
le n'«urs^ qu'un i-ezr« «in« ,

O'orre 6evSnc Oieu vuige. '
.

»o»v z«i««e^ z>«j«« »

, - . .
«/«^ ce g«i ^«»i-^a. , . . ' -

5

L'il elt vrs^ HU'ererneI1«rn«nt !

^lon sme öevrs vivre, i , . ^

^ '

?sm - il pour ü perir moment ,

I.« vsnires en suivre ? . , , .i

O«y , F . , ^

le ne veux crsiiulre les tourmektK 7? ^

O Oisdle er ciisir immonge. . , ^ , ^

I'sime mieux lmvre conirsmmeot , .
'

Klus OKriti ckslls er moriae.

?uis<^ue res diens sovr. remvsrelz
Lr <^u, I« Keos Knr «««k«ls.



tlondes Haar und einen blonden, kurz abgestutzten

aber nicht geschornen Bart. Ais er bis etwa zur

Höhe ihres Kopfes niedergestiegen war, so sagte

er mit einer gesetzten und rauhen Stimme zu ihr:
«Du sollst meinen Orden in derjenigen Vollkonu

«menheit wieder herstellen, welche du wünschest.«
Sie erschrak, und fragte den himmlischen Geistlb
«hen, wer er sey, worauf er aniwortete: »Ich
»bin Augustin.« Sie erwiederte: aber Augusti»

sahe ja jo nicht aus, denn ic
h

habe ihn nie anders

als mit einem langen schwarzen Barte abgemahlt

gesehen. Er antwortete darauf weiter nichts, als:

«wenn du diesen Weinstock bauest, so wird er solche

«Früchte bringen,- und damit war er weg, ließ
aber einen schönen Weinstock mit herrlichen Frücht
ten in ihrem Zimmer zurück, der die ganze Wand
bi« an die Decke einnahm. Sie betrachtete ihn
lange, und wußte nicht, was si

e von dem Dinge
denken sollte. Als si

e dabey die Augen auf sich selbst
richtete, so sahe sie zu ihrem Erstaunen, daß si

e

mit einem grauen Rocke und schwarzen Mantel b
e

kleidet war. Indessen verschwand auch der Welm
sisck, aber die Kleidung blieb, worauf si

e eine Ohm
macht bekam, und als diese vorüber war, war auch
die Kleidung weg. Jst die ganze Geschichte, die

si
e in ihrem inner» Leben selbst erzählt, nicht «rdich,

«et, so is
t

si
e ein merkwürdiger Beweis, was süt

Feen , Gestalten eine zerrüttete und überspannte

Einbildungskraft zu Markte bringen kann. > .

'

Nachdem si
e den Weg zu Offenbarungen und

Erscheinungen einmahlsusgespür« hatte, so bekam
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si
e deren auch , so oft si
e nur wollte. Da< obige

Gesicht hatte ihr noch keinen klaren Ausschluß i«
Ansehung ihrer künftigen Bestimmung gegeben,

und si
e zerbrach sich den Kopf über dessen Bede«

tung nicht wenig. Sie glaubte, si
e müßte sich ir
z

ein Augustiner «Kloster begeben, konnte aber keine? .

aussindig machen , welches eine solche Liveree trug,

v als si
e angehabt hatte. Sie fragte ihre Bekann»

'
ten. ob es,denn kein Kloster in der Welt gebe, t»

welchem man Nonnen umsonst annehme, erhielt

aber zur Antwort, daß das nicht Modesey.

Da si
e nun von außen keine Befriedigung «-

halten konnte, so nahm si
e

ihre Zuflucht wieder zu.

ihrer Fantasie, wo es ihr besser glückte. Sie fr agte

Gott, ob si
e etwa nach seiner Vorschrift alles Jr,

Usche verlassen müßte, und erhielt zur Antwort«

^wenn du nicht alles verlässest, so kannst du meiil

» Jünger nicht seyn.
« Sie fragte weiter , ob denn

nicht alle Nonnen, welche sich Gott mit Leib und

Seele gewidmet hätten, und doch Geld nähmen,

dessen Jünger wären, und die Antwort war, Nein !

, Auf die fernere Frage, wohin si
e denn gehen sollte)

'

um eine völlige Uneigennützigkeitzu sinden, erhielt

si
e zur Antwort: »In der Welt is
t

si
e nicht zu sin«

«den. Sie alle haben mich verlassen, und ihre

^Herzen an die Reichthümer der Erde gehänget.

„Suche mich in dir selbst.«

z Ungeachtet si
e nun solcher Gestalt schon in dem

engsten Vertrauen mit Gott lebte, der ihr kein?

Frage unbeantwortet ließ, so hatte si
e

doch auch

ihre «üben Stunden, und litt« zu manchen Zeiten
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rkn außerordentliche Angst unb Zerrüttung ihrejk

GeMöches/''M ^'wSrhete si
e denn gemeiniglich

Wider ihreü Mrper) indem ftV sichHeißelte undcnxf
-

äüe'nur ersinnliche An kasteyete. Sie ä
ß

oft i«
dre» bis viet Tagen keiiien Bissen, und wenn die

Noch si
e

endlich zwang , einige Nahrung m sich z5

nehmen, st vermischte si
e

selbige mit Koch und

Asche, danid si
e ja kein Vergnügen an der Speist

finden möchte. Leinene Wäsche trug si
e

zum Scheint

nur von außen , aber unter ihren Kleidern trug si
e

sieben Jahre lang ein Hemd von dm stärksten Pftti
dehaaren, welches si

e nie ablegte, so viele Schmeri ,

zen es ihr auch verursachte, besonders wenn si
e

ge<

schnürt einher gehen mußte. Poirrt versichert, daß

e
^

r

in Friesland einmahi ihren bloßen Arm gescheit

habe, der ganz mit Rarben bedeckt gewesen, öii

si
e

ihm denn gestanden habe , daß v«s noch Uebee«

bleibst! von den Kosteyungen ihrer Jugend gewet

pn. Jch glaube, alle diese Umstande besonders die

heftigen Abwechselungen ihres GemüthDandes sind

Beweise genug, i^crß sie.in einem sehr hohen Grade

hysterisch war, sehr si
e und ihr Verehrer Poiret

auch alles für nnÄtttelbare Wirkungen Gottts auÄt

Da ihr nun Gott so nahe war, so blieb such

der Teufet des Wohlstandes wegen nicht ferne,

ünd da er selbst ihr nicht beykommm konme, so

hetzte er ihre Äeltern , ihre Verwandten , Priester
und Mönche gegen si

e auf. Mit andern Wonnig

ihre verkehrte Andacht und das Seltsame in ihren«

übrigen Betragen war ihren Aeltern kein geringe«

Eesch,!.N«rh. ,B. R
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Leiden, welche daher ihre Zuflucht zu ihrem BeichH
vater und zu ander» Geistlichen nahmen, und sif
baten, ihr.ichre närrischen Grillen auszureden,

Seder veMchze an ihr sein Heil, welches si
e aber

«ur noch hartnäckiger machte , so daß man si
e end,

lich Hp wahustnnig hielt. Sie hörre einmahl, daß

M Vater sich, geHen einen seiner Freunde beklagte,

Haß er sonst an ihr eine brave Tochter gehabt hätte,

welche ^u allem fähig gewesen ; allein seit einiger

Seit hätte eine gewisse Andüchieley ihr den Kopf
verrückt, so daß nichts mehr mit ihr anzufangen

sey. Sie hatte genug Widersinniges in. ihrem Ch«
xaster, daH si

e von diesem Augenblicke an ein Ven

dienst darin setzte, ««» jedermann für närrisch g«

hatten zu werden, und wir werden sehen, daß e
s.

ihr vollkommen gelungen ist. ,

,. .Pic erste Probe, die si
e davon ablegte, war,

daß si
e den festen Entschluß faßte, alles zu verlas,

sen, und in Hie weite Welt zu gehen. Sie wußte,

zwar nicht wohin; allein si
e

nahm ihre Zuflucht zur
Offenbarung. Sie fragte Gottuyaufhörlich, wenn

werde ich einmahl vollkommen die Deinige seyn,

und erhielt zur Antwort: »wenn du nichts mehr
besitzen, und dir selbst absterben wirst.« Und wo,

fragte si
e weiter, soll ich dieses thun? Worauf e
il

hieß: «in der. Wüste." Nun war si
e

aufeinmahl
klug, und dachte an nichts weiter, als an die Wüste.

Die Frage war nur, wo si
e

selbige suchen sollte;

allein zum Glück hatte sie einmahl gehöret, daß et

in Jtalien wüste Oerter gebe, welche von niemand

bewohnt würden, und sogleich war der Entschluß



yyt mystische Schwännvrinn.

gefaßt, daß si
e

dahin gehen wollte, weil sie"d«S

für das einzige Mittel aysahe, Gott in sich sMK
zu finden. ^WerhyßerilHsPcrsonen gekannt hat/,

«irdch«m«i«?chaben> , daß ,six.,oft einen unwjder«

stehttchen Trieb zum Reisen haben, weil die leidende

Namr sich auf diese Art Erlxichteruqg zu veqchak

fen, hofft, und selbige ,auch nzirklich sindet. Habe»

sie keine Gelegenheit, diesen Zriel> auf eine anstäw

lzige Htt zu .befriedigen, so
,

setzt das Bedürfniß der

Natur, su> nicht selten über alle BedenkUchkeiten

Mg, undes giebt Falle genug, daß solche Pers«
nen in dm heftigsten Anfäl/en der Krankheit, sich

auf (^rathecpohl in die weihe Welt stürzen. ? ,

, ."
.

. ' ,. ?Z«t): ,

' '
.

'

, Zwar stiegen ihr. allerley Bedenklichkeiten dabey

auf. Sie war ein junges Mädchen von etwa neun«

zehn Jähren, wejlches auf einer solchen abenteuer«

Vchen Reise tausend Gefahren ausgesetzt seyn konnte.

Sie kannte weder Weg noch Steg, ja si
e

wußte nicht

«inmahl, zu welchem Thore. von Liste si
e

hinaus

gehen sollte, Sie war sehr zärtlich erzogen, und

solglich des Gehens ganz ungewohnt. Allein der

Gedanke, daß si
e aufGottes Befehl handele, erstick«

alle Zweifel, und si
e beschloß, ihre weibliche Kleidung'

abzulegen , und sich in dze Tracht Lines Einsiedlers

zu verbergen. , So .gleich. dM andern Tag kaufte

si
e

sich graues Tuch,, einen Hut und alles was zu

der Verkleidung nsthwendig war, nähete den neuen

Habit bey der Nacht, und damit niemand etwas

merken möchte, so stellet« si
e

sich aufgeräumter unH

heiterer, als gewöhnlich. . .^,,1 ^ . ,z



,Z«dessen hatte ihr dös ansehnliche Vermögen

ihres Vaters seither mehrere Liebhaber von gute«

Häusern und Umständen erworben; allein da sie

aus einem ihr einmahl natürlichen Eigensinne im,

wer das Gegentheil von dem that, >vas ander«

wünschten , so hatte si
e

ihnen allen derrKorb gegebe»,

unter dem Verwande, daß si
e

niemahls heirache«
wollte. Jhr Vater war damit sehr unzufrieden,

zumahl da er hoffte, daß eine gute Heirath si
e von

. ihr« närrischen Anoachteley zurück führet würde,

daher er alles rhat, si
e auf eine glimpfliche Art dazu

zu bewegen. Cr steckte sich hinter ihren Beichtv«
ter, einen Jesuiten, der ihr im Beichtstuhle den

Ehestand.zum Heile ihrer Seele anpreisen mußte;

«klein er kam damit sehr übel an. Denn so bald

er nur diese Saite berührte, lief sie, ohne die Ab,

Elution empfangen zu haben, wie unsinnig aus

dem Beichtstuhle, trat zum Altare und communis

eine, und wollte von dieser Zeit an vey keinem Jex
suiten wieder beichten. Da, nun ihr Vater sahe,

daß alle glimpfliche Mittel den ihr fruchtlos waren,

so beschloß er, sich seines väterlichen Ansehens zu

bedienen, und si
e wider ihren Willen an einen jum

gen ftanzssischen Kaufmann zu ve, heirathen, der

ein igroßes Vermögen besaß. Sie ließ diesem zwar
unter der Hand zu verstehen geben, daß si

e

ihn
schlechterdings nicht heirathen würde; allein, er

verließ sich auf den Väter, und da die Tochter des'

sen heftige Gemüthsarc kannte, so beschloß sie, ihm

zuvor zu kommen, und ihren närrischen Entschluß

je eher je lieber auszuführen. Poiret »«sichert.
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der Ptuftl habe die ganze ch«rath4erÄnstaltetz um

p« an der Ausführung eines so heiligen Entschluß

ses, als die Reise in die Wüste war, zu verhim
dern Z aber er sey hWich «ingefüVrtt worden, M
dem er selbige vielmehr beschleuniget habe. ^

' Der Aaier kehrete sich a« den Widerspruch ftk
ner närrische« Tochter nicht , sondern ließ alle Am

ftalten zUt> Ausstattung und Hochzeit machen. Di«

keHtere sollre noch vor Ostern! t6z6 vollzogen wer«

»en z' allein d^ Her Bräutigam vvi her' eine Handels-

teife nach Frankreich gemacht hatte , vnd durch den

zwischen dieser Krone und Spanien ausgebrochene»

Krieg zurück gehalten" ward, so ward si
e bis nach

Ostern verschoben. Unsere Amoinetta hielt es nicht

fürrathsam, seineZurückkunft abzuwarten, sondert

setzte ben ersten Ostertag zu ihrer Wallfarth an.

Sie ging den Abend vorher um zehn Uhr in ihr
Zimmer, schnitt sich die Haare ab, und zog ihren
Einsiedier, Rock an, unter welchem si

e nichts, als

Ihr härenes Hemd trug. Die bloßen Füße steckte

si
e in «in paar grobe Bauerschuhe, und zugleich

legte si
e alles Geschmeide, Gold und Silber ab,

und steckte nicht mehr als einen Sous zu sich, wo-

> für si
e

sich den «kndern Tag Brot kaufen wollte'.

Sie schlummerte darauf ein wenig, und schlich sich

Ves Morgens «m- vier Uhr zum Hause hinaus.

Als si
e

Kuf der Thürschwelle stand , hirete si
e eine

Stimm«', welche zu ihr sagte: ^l?/ wo is
t dein

„Glaubt? Btrlässest du dichaufeinen Sous?*
Sogleich warf si

e

auch den Sous von sich , und bat

Gott wegen ihres Unglaubens «m Vergebung. '
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'

^o gieng sie, NM ^prt ohne zu MMMhin,

si
e

sich ganz auf hie unmittelbare Führung

Gottes verließ. , Sie wantzte sich linker Hand, und

«xllte erst noch eine Messe bey den Zesuften. mte

auf den Mg rjchmM;? /agein^ dq /es ansing. Tag
zix verden, ^Mprgte,Le^iMyMMe./ff^ersennen,
jdaher si

e

ihren Weg fortsetzte.. Ei? geheimer, Trieb
zog, si

e

hierauf reck)ter Hgnb, iMM.Wanderte zu

Key Tornicker Thore hinaus ,^ ufld sa»M, deH

Morgens um zehn glücklich in zD?Mck an.

Hier g
.

eng si
e

zu den. Karmelitern,. Ke Kie. Hoch«

messe hörte und «ommunicirte, und sogleich durch

die Stadt weiter nach Mens zn wstcher«, . Sie
fand sich dem Gemüthe nach so heiter, daß .sie ganz

neu geboren zu seynschien, und weder Hunger noch

Durst empfand, sondern lauterGeistMseyy glaubte;

ein deiitlicher Beweis, daß die Leibcsbewegungund,

veränderte Luft ihrem Körper Erleichterung vett

schaffte, ob si
e gleich das alles Gott zuschreibt.

Aber die Freude ward bald durch Abenteuer

anderer Art uzuerbroche«. Sie kam Nachmittags

um drey Uhr zu einem Dorfe , Nahmens Basset,

und hier konnte si
e vor Mattigkeit keinen Schritt

weiter. Sie setzte sich darauf hin, schlummerte ein

Wenig und stapelte alsdann weiter, so daß si
e

zwischen

fünf und sechs Uhr durch das Dorf kam. Aufel,

nem offenen Platze in demselben Hefanden Hch viele

Menschen und unter andern auch Soldaten^, welche

einem Ballspiele zusahen. Da si
e irr einiger Env

fernUng von ihnen gieng, so ward si
e nicht^erkannt,

Zondern jedermann grüßte sie. Aber einige Kit^e«,
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«tlche ihr näher waren, singen an zu' muxmetn r
der Priester siehei accurat aus wibem Mädchens

Das Gemurmel verbreitete sich nach undnach untn?

die Soldaten, von weichen sich eiMe zu Pferde

fehlen , ihr nacheitten, und sich ihrer benZächtigten^

Sie entdeckten sogleich die Wahrheit, die si
e

selvsV

Vicht läugnen konnte, und nur verlangt«/ zu einer»

Priester gebracht zu werden, der si
e beruhigen würden

Der Offieier nahm si
e auf sein Pferd» aber anstatt?

sie zu einem Priester zn führen, riü er mit ihe in?

sein Quartier, weiches in dem Dorfe M«ttonwar:i
Da er von einem jungen Mädchen, welches in

einer solchen narrischen Gestalt allein durch die

Welt läuft, alles zu. hoffen Ursach hatte, so ihat
er ihr gütlich , bewinhete si

e mit Essen und Trin?

ken, und hvffce in der Nacht sein? Vergeltung mit

leichter Mühe zu erhalten. Allein si
e

schrie und

schwur , daß ehe eines von beydeu aus dem Platze
bleiben sollte, ehe er seine Absicht erreichen würde.

Dadurch kam dys ganze Haus in Bewegung, und

da der Wirth schon bey der Mahlzeit entdeckt haben
mochte, daß die Beute des Ossiciers ein närrisches

«infälliges Schaf war, so-schickre man zu dem

Pfarrer, der auch so gleich ankam, in seinen

Schutz nahm , und si
e die Nacht in seinem Hause

behielt. Sie sagt, es fey ein sehr heiliger Mann

gewesen, der von vielem Weinen so roche Augen

wie eine Hexe gehabt, ihren Entschluß gelobt und

versprochen habe, si
e in demselben mit seinem gaw

zen Vermögen zu unterstützen. Zugleich sey er in

seinem Jnnern ft
> entzündet worden, daß er Gott



nichc genug denken können , daß er si
e

habe Vielleicht wäre es mir eben so gegangen,

ob ich gleich nicht die Ehre habe, ein Heiliger zu
ftyn. Der'Pfarrer pflegte alle Nacht von eilf bi<

um zwey Uhr in der Kirche zu bethen. Er führte

si
e

daher gegen eilf Uhr dahin und nahm eine Schütte

Stroh mit, daß si
e darauf ruhen sollte. Ob si
e

gleich den ganzen Tag nichts will gegessen und g«
trunken haben, so war si

e
doch so entzückt, Kaß sie

sich in einem solchen vollkommenen Zustand der Ar«

MUth befand, und empfand nicht die geringste Liebe

-) psirer hat es der Mühe wertk gehalten, uns die«

sen heiligen Mann, der junge Mädchen des Nachts
,n seiner Kirche beherbergte, naher tennen zu leh
ren. Er hieß George de ü.isle und war schon einige
Jahre Pfarrer zu Klanen gewesen, als einunver-
nmtheter Zufall ihn auf eiiimahl zu einem ScKwär«
mer machte. Er war mit dem Richter de« Dorfes
auf einem fetten Schmause «ewesen, und als sie
spät in der Nacht wohl bezecht nach Hanse gehen
wollten, ward der Richter ihm zur Seite von einem
zur Verzweifeln«« gebrachten Soldaten, der seines
Leben« überdrüssig war, erschossen. Dadurch bekam
er auf einmal)! heilige Gedanken , ließ sich sechs
Monathe von einem Iesuiten zu Douay einsperren,
der ihn für die ehedem gesossenen guten Mahlzei«
ten auf das u»barm!,erzigste kastcycte. Nachdem
er nun hier zum Heiligen war gegeißelt worden,
ging er wieder auf seine Pfarre , wo er fein ganzes
Leben hindurch fortfuhr, sich auf die wahnfinnigste,
und oft lächerliche Art zukasteyen, gefegt das alles
wahr is

t , was poiret davon vorzieot. Denn daß
er sieben Iahr hinter einander weder Wasser »och
sonst etwas Flüssiges zu sich genommen habe, scheint
eine derbe rüge zu seyn. Aber dafür hatte er auch
die Gabe Wunder zu thun und Teufel ausuttrei-
be», und ward endlich zu Blatten 1S48 im starksten
Gerüche der Heiligkeit von einem von dem Teufel
besessenen Soldaten , dem er also nicht muß sey«
gewach,e„ gewesen/ ermordet.
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mehr zu ihren Amern , sondern lebte und web«

bloß in Gott.- .
-

Den solgenden Morgen besuchte der Pfarrtt

si
e in ver Kirche, und suchte ihr ihre närrische Sieift

auszureden, indem er ihr vorstellete, daß jedermann

ihrGeschlecht den Augenblick entdecken würbe, wek

ches ihr denn täglich neue Adenteuer zuziehen müßte:

Sie bestand zwar auf ihrem Entschlüsse ; allein d«

der Geistliche befürchten mußte, Verdruß zu haben;

er mochte si
e nun bey sich behallen, oder weiter g«

hen lassen, so beredete er sie, so lange da zu blen

^en, bis er die Sache dem Eizbischof von Cambray

gemeldet hätte. Er ging auch wirklich nach Mons,
und erhielt von dem Erzbischofe Befehl, si

e

so lange

bey sich zu behalten, bis er selbst si
e würde vernon«

men haben. Das war nun freylich ein Strich

durch ihre närrische Rechnung, daher si
e auch nicht

umhin konnte, Gott zu fragen, warum er si
e jetzt

aufhal e, da er ihr doch befohlen gehabt, in die

Wüste zu gehen. Die Antwort war ein wenig

sonderbar. Sie lautere: «warte, warte, die

«Zeit is
t

noch nicht gekommen; denn es müssen dir

«mehrere solgen.« Allein si
e

kehrte sich nicht daran,

sondern suchte heimlich zu entwischen, und ihre

Reise in die Wüste sortzusetzen. Zum Unglücke

hatte der Pfarrer die Kirche, worein er si
e

gesteckt

hatte, zu gut verschlossen, als daß si
e entkommen

konnte. Sie ward darüber ungeduldig und gai

Gott einen derben Verweis , daß er ihr nicht die

Gabe Wunder zu thun verleihen wollte; allein er

antwortete itzx : «du sollst thun, was ic
h dir gezeb



«Mb^e.'' Aber, fragte, si
e weiter,,-, «yas K^st

du mir denn gezeiget? Einen Mann, einen Wein,

^ocL, und einen Htibit; aber ich verstehe pon dem

M» nicht«.. Die Antwort war sehr ausführlich.;

^du sollst meinen evangelischen Geist in den Mönchs

«und Nonnenklöstern wieder herstellen, welche «tz

«die ersten Christen von allen Menfchenabgesonde«

«leben syllen. Das wird in meiner Kirche gute

«Frücht? bringen. Aber so bald si
e

nachlassen werf

«den, soll das allgemeine Gericht kommen; den«,

«das is
t meine letzte Darmherzigkeit,« Da ihr

der Ausdruck in dex ersten Antwort: »es müssen

«dir mehrere solgen ,« anstößig war, weil si
e b«

fürchtete, dadurch in dem einsamen Genüsse Gottes

gestöret zu werden , so sagte si
e : aber warum willst

du Mick) denn, Herr, mit andern verwickeln, die mich

nur von dir abziehen könnten? Die Antwort, konnte

nichttröstlicher seyn. «Sie werden, hieß es, ebe»

«dasselbe genießen; ich werde ganz der Qeinige

«seyn, denn dazu bist du geschaffen." Das G«,

Mäch gehet noch weiter ; aber es is
t ganz in dem

vorigen Tone gestimmt, daher ich mich nicht dabeg

aufhalte. . «... !,. .>..',i ',
.

5 , Wey den vorgegebenen Offenbarungen undEn

jcheinungen andrer Schwärmer läßt sich vieles, wo

nicht alles aus einer zügellosen oder überspannten

Einbildungskraft erklären. Aber die Offenbarun<

gen der Bourignon haben auch das nicht einmal)!

vor sich, sondern verrachen eine vorsebliche und

kaltblütige Erdichtung, besonders diese, welche ins.'

gesammt darauf abzielen, ß
e als die Stiften»»
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einer künftigen großen Kirche anzukündigen; die

doch nie entstanden ist, ob es, gleich von Zeit zu

Zeit nicht an.einzeinen Fantasten gefehiet hat, weiche

ihr naMrlaufen sind. / ,

Nachdem si
e

sich zehn oder zwölf Tage bey dem

Heiligen Pfarrer zu Blaitoy . aufgehalten hatte.,

kam der Cr.zdMof van der Burg daselbst a„, das

Abcnreuer §r> Person zu untersuchen: Cr ließ sich

in die Kirche führe», und..da,die,Bouvig»ou ihm

in ihrer Tracht von ihrer Strohschütte entgege«

kam, machte er eine Menge. Kreutze, weil er si
e

vermurhlich für eine Besessene hielt. Allein nach«

,dem er si
e befragt hatte, sind er, daß sie.,Swar

keine Besessene, aber doch ,eine, Mrrinn war, suchte

ihr die Reise in die Wüste auszureden , und rhat

ihr den Vorschlag, daß^, si
e lieber auf eine andere

Art einsam leben und Gott dienen möchte. Der

dienstfertige Pfarrer war sogleich bey der Hand,

und erboth sich, ein Hauschen auf seinem GvcreÄ

acker zu bauen, in welchem si
e als eine Verschloß

sene leben könnte, welches denn auch von beydm

Thailen bewilliget ward. , /,

Jndessen war ihr Vater über- ihre Flucht uw

tröstlich, zumahl da er den Verdacht hegte, daß

sie sich etwa selbst möchte entleibet haben. Er schickte

überall Leute aus, die sich nach ihr erkundigen muß/
ten, ließ die Flüsse in der Stadt durchsuchen, un>

wollte sich auf keine Weift zufrieden geben. Jhre
Mutter, welche auch einen kleinen frommen Schuß
Hatte, >var gesetzter, weil si

e

versichert war, daß

sich ihre. Tochter, bloß darum «nxierntt habe, um



GottM der Kinsamkelt zu diene«. Endlich erfuhr

<hr Bätet'Hurch^i« Gnissarien^'diich ei» verkleb

bttes junges MaMe«!zÄ 'Basstt VMSslVS»« setz

angehalten worden , sich abe^ jstz« ^ BÄ«ön bk

«ilie dahin , und' käw «gerade an VeM'Tage'att, V»

der vErBschÄs daM?> gewesen WW^ ' Ms- v«
PfarVer ihr sslche« Mttete, bM' si

e «ryönet,
«nd woll« von ihreil Aelttrn nichts MM, js fk
Nicht «inmahl seM^ Jhv Vetter war untröstlich

und bewegte endlich den Pfarrer, dvß-er ihn Wider

ihren Milien z» tr>? führte. Die Freude, si
e lebe«,

big ivieder geimnden zu haben, wtlr ttth Hm ss

groß, baß er tht^htn närrischen Streich sehr ger«

vergab, und si
e nur zur Rückkehr zu bewegen suchte,

wovty er ihr angelobt^, si
e

zu «ichts zu zwinge«,

sondern ihr in allen Stücken ihren Willen zu Kssen.

Alkin si
e blieb unbeweglich, und entschuldigte sich

damit, daß si
e Gott, dem si
e zu dienen Willens

sey, mehr Verbindlichkeit habe> als ihrem Vater.

Gr siellete ihr vor, wie vieler Gefahr ihre Ehr? in
einem so kleinen wehrlosen Dörfchen, als Blatts«
war, ausgesetzt sey; allein si

e

verließ sich auf den

Schutz Gottes und des heiligen Pfarrers. Sie
weiß sich sehr viel damit, daß si

e gegen alles Mb

'

ten und Flehen ihres Vaters, ihrer Mutter, ihrer

Schwester und ihres Schwagers fühllos geblieben.

' ' Da ihr Vater sahe, 'daß alle seine Beredsam«

Kit nichtö über si
e vermochte, so fuhr er nach S.

Gillain , wohin sich der Erzbischof von Blatton

begeben ha«e, und öeweaie denselben, daß er d«,
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Gardian der Capuciner ju ihr schickte, und ihr vor,

stellen ließ, daß si
e wieder zu ihren Aeltern gehen

möchte, indem ihr Vater versprochen habe, Ht
ihren freyen Willen zu lassen, Gott zu dienen, wie

e« ihr gefallig se«n möchte. Sie antwortete , daß

ste sich auf ihren Varer nicht verlassen könnte; denn

s« bald er si
e nur wieder in seiner Gewalt habe;

Verde er mir ihr von Heirathen sprechen, und si
e

sey fest entschlossen , ihm darin nicht zu gehorchen.

Da der Capuciner nichts ausrichten konnte, so

kam der Erzbischof selbst wieder nach Blatten,

«hat ihr eben dieselben Vorstellungen , und erhielt
«den dieselben Ausflüchte. Er befahl ihr hierauf, ^

ihm ohne weitere Einwendungen zu geherchen.

Sie fragte, ob er für si
e in der Hölle brennen wollte,

im Falle si
e in ihres Vaters Hause wieder verführ

ret werden sollte, und da er keinen Beruf spürte,

ja zu sagen, so gab er ihr wieder gute Worte, und

sagte, daß, wenn ihr Vater ihr sein Versprechen

nicht halten , sondern ihr etwas zumuthen würde,

das wider ihr Gewissen sey, si
e nur zu ihm kommen

möchte, indem er als Vater an ihr handeln wollte.

Endlich ließ si
e

sich bereden, verlangte aber, ihr«

Einsiedler Kleidung beyzubehalten , welches d«
Erzbischof ihr wieder nicht gestatten konnte, sondern

dem Capuciner befahl, si
e nicht eher zu verlasse«,

'

als bis si
e

sich ordentlich angekleidet habe, worin

ß
e denn endlich gehorchen mußte. Sie und Poiret

behaupten, der Erzbischof habe gestanden, daß si
«

von dem heil. Geiste getrieben werde, und doch wi'

versetzte er sich so standhaft ihrer Reise in die Wüste,



I

ßx? , 5b Antvinetta Vsuxiznon^

x uugeachtet ihrMhige ^von dem heil^eist<,«nbesoh/

M z^r ; . ein Widerspruch, weichen ein Schwärmer

Hielleichc besser. jUz lösen mUe.y> q!s ich

zw. Sie reise« qltz machen Jhrigen von Biqtton

^ßz ach^M:EfSsch. Domich kaW«^',rt«hen die

Capuciner ihren. Aelrer», die Narrinn nicht sogleich

nach Liste zu führen, lveil die ganze Geschichte d«

selbst ruchtbar geworden sey , und ihre Ankunft zu

vieles Aufsehen machen möchte. Es wurde also

beschlossen , daß si
e vvr der Hand bey den August«

ner- Nonnen in dem Schlosse zu Dornick bleiben

sollte, welches denn auch geschahe. Dieser Umstand

war ihr wichtig, und si
e kam auf die Vermuthung,

daß dieß wohl der Ort sey, wohin Gott si
e gerufen

habe, weil das Kloster von dem Orden des heil.

Augustin war, der sich ihr vor kurzem so schön offem

barer harte. Sie befragte Gott deWegen , erhielt

Hber ein deutliches Nein Zur Antwort, mit dem

Veysatze, daß si
e

seinen evangelischen Geist wieder

herstellen müßte. Sie fragte weiter, worin denn

der evangelische Geist bestehe, und erhielt zurAntt
wort, in der Verachtung aller irdischen Güter, in

der Flucht vor der Welt, und in der Verläugnung

Kiner selbst. Sie sah? wohl, daß das in ihrem

Kloster nicht statt habe, und fragte daher, in w«K

chem Kloster si
e denn diese herrlichen Tugenden sin«

, ") Sie erzählet diefe ganze närrische Reise zwenMahl
mit gleicher Weitschweisigkeit, das e--ste MM in

N ihrem inner« , und das zwente Mah! in ihrem äust
. fern Leben; M einem Beweise, daß si

e

selbize für

'

sehr wichtig geh«'ten haben muß. Psirer wärmt

^ ^ sie zum dritte» M 'hle wieder auf, und macht eine
— der wässerigsten Brühen »on seiner Art darüber.
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den könnte, und das Orakel that seinen Mnnd auf
und sprach; «Jetzt in keinem in der ganzen Welt.

«Du aber sollst die Triebfeder und der Anfang
«seyn.« ,

, .

, Sie blieb vier bis fünf Monathe m diesem

Kloster , nnd machte alle fromme Gaukeleyen mit^

So sehr si
e

sich nun auch darin gesiel, so sagte ihr
Orakel doch immer: »gehe aus von hier. Jch
„habe etwas anders mit dir vor.« Endlich kam

ihr Vater und hohlre si
e ab, und nun sing si
e an,

in Liele die Einsame zu spielen. Sie kleidete sich

schwarz, sahe die Stadt als die ihr bestimmte
Wüste, und die Menschen als Bäume an ; kurz,

A lebte so, als wenn niemand als Gott und si
e i»

der Welt waren.

War ihre Absicht dabey , Aussehen zu machen,

so erreichte si
e selbige hinlänglich, denn si
e ward

sehr bald das Mährchen des Tage« , und jeder u«

theike von ihr und über sie, wie ihmderSchnabel
Lewachscn war. Fromme Fantasten erhoben si

e bis
an den Himmel ; aber der größere und klügere Theil
hittt si

e für das was si
e war, für eine Närrinn.

.Selbst die Priester und Leviten dachten nicht viel

anders von ihr , behaupteten, daß der Teufel si
e

verblendet habe, und daß si
e einen guten Grwissenst

rath brauche, der si
e wieder auf den rechten Ätg

brächte. Es bothen sich ihr mehrere dazu an, da

si
e aber nichts ohne den Ausspruch ihres Orakel«

that, so wies dieses si
e an ihren Pfarrer zu Blatt

ton, der denn auch gefällig genug ivar, die Zügel

ihres Gewissens anzunehmen. . .

'

. v !



'j, - Die chat nunmehr alles, was man in ihr«
Kirche «hun muß, wenn man sich den Weg zum
Utare bahnen willi si

e

besuchte die Kranken und
Armen , lief den ganzen Tag in den Kirchen he«
um, communicine die Woche drey Mahl, und
braciite 1>ie übrige Zeit zu Hause mit Beren zu.
Sie lernte das Römische Officium auswendig und

bechete es nebst dem Rosenkranze, den Gebethen
der Mutier Gottes Und andern Zörmelchen alte

Tage, und fand viele Salbung darin. Ihr Vater',

der vielleicht geglaubt hatte, daß ste unter vernünft
tigen Leuten wieoer zu Verstande kommen

würbe^
kränkte sich sehr, als er sahe, daß es täglich schlim,

«er mit ihr ward. Er glaubte immer noch, etn

Mann würde sie von ihrer Narrheit heilen köntttti,

«nd that ihr daher verschiedene Vorschläge, unter

welchen si
e nur zu wühlen hatte; aber er goß damit

nur Sehl in das Feuer, denn so bald er ihr nur
«was von der Heirath sagte, sprach auch schon Gott
im Innern zu ihr: «Verlaß dein Vaterland und

«fliehe,« und da sie fragte, wohin si
e denn fliehen

sollte, war die Antwort: »Gehe zu demErzbischoft,

»und sage ihm, was ic
h dir geheißen habe, und«

„wird dich hören.«
-'^

Nunmehr ward es fest bey ihr beschlossen, wi«
der davon zu gehen; nur wußte sie nicht, wie si

e

<s anfangen sollte, indem es ihr mit der Verklei
dung das erste Mahl so übel gelungen war. Man
könnte vermuthen, ihr Orakel würde ihr auch darin

Auskunft gegeben haben; aber 'es sprach immer st

dunkel und lakonisch , als es der Hofstyl aller Or«
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Kl ersordert Sie wandte sich a« ihren Beichrva -

«r und sagt« ihm, wie Gott ihr besohlen hab«/

ihres Vaters Haus zu verlassen, und zu dem Erz«

Kschofe zu gehen, und dieser riech ihr , zu solgen>

aber erst ihren Bater um Erlaubniß zu bitten.

Wan kann leicht denken, daß dieser neue Beweis

ihres Wahnsinnes ihn nicht wenig kränkte, daher

schlug er ihr seine Einwilligung gerade zu ab, bu

wirkte aber dadurch weiter, nichts , als daß si
e

sich

verstellte, und auf Gelegenheit lauerte, auf ein?

gute Art davon zu kommen. . - .
'

'

: .Da si
e im höchsten Grade unruhig und veräw

derlich war, so ward si
e

auch «ines Dinges sehr

,iald überdcüßig. Sie fand, daß die Kranken und

Axmen Btt.ieger und Undankbare waren, daher'
^. höre«' si

e bald auf, si
e

zu besuchen. Jn den Kir?'
chen schim sie viele Hcuckeley wahrzunehmen, dah»

besuchte si
e

auch diese nicht mehr, sondern schloß

sich in ihr Zimmer ein. Da die Jdee der Wüste

der feste Punct war, um welchen sich ihr ganzes

Gedanken .'System drehete, so machte si
e

sich so ei«

Ding auf ihrer Stube , welches aus lauter kleinen

Grotten bestand, worin der heil. Anton, die heil.

Magdalena und andre irrende Ritter und Ritterin«

neu des Merthums , nebst allen Geheimnissen der

Passion, in Wachs pousstret waren. Auch der Weim

stock ward nicht vergessen , welchen .sie vor andert.'

^ halb Jahren gesehen haue. Dabev ließ si
e

sich

einen Sarg machen, in welchem sie. alle Nacht schlief
- ,und darin so entzückt war, daß si

e

auch nicht mehr

in der Welt zu seyn glaub«. .

- -

. j . .> .

G

'

-



Anloine«« ZZsungosn,

Eben so bald ward si
e

auch des wörtlichen G«.

bethes müde , denn ihre Fantasie ward nunmehr so

unruhig , daß si
e von derselben immer unterbrochen

ward, und oft ganze Nächte zubrachte, ohne eine

einzige Gebethsfermel endigen zu können. Sie
fragte Gott, was das zu bedeuten hätte, und ob

«sie etwa verlassen habe, erhielt aber zur Antwort:

«ich bin ein Geist, rede mit mir im Geiste. Jch
»werde künftig im Geiste und in derWahrheitwi«

»ken. Höre auf, und ich werde alles thun.« Nun

verließ si
e das wörtliche Gebeth ganz, überließ sich

blos ihrer Empsindung, und ward dadurch, so wie

die Guyon, der Einflüsse Gottes immer empfang,

licher. .. ^

Kein Wunder, daß jedermann si
e

nunmehr

für das hielt, was si
e wirklich war, für eine mahn?

witzige Narrinn. Selbst der Beichtvater ihrerAeK
lern, ein Jesuit, war der Meinung, glaubte aber

«berdieß noch, daß der Teufel si
e verblende, und

daß si
e auf dem geraden Wege zur Hölle sey, in

welche si
e

sich mit Leib und Seele stürzen würde.

Nur si
e auein wußte das Ding besser und die Offen.'

barungen, welche si
e

unaufhörlich hatte, bestätigten

si
e »on Zeit zu Zeit darin. Es is
t

merkwürdig, daß

si
e immer erst ihrer Fantasie solgte, und wenn ihr

dann ein Zweifel aufstieß, und si
e Gott fragte, so

war die Antwort immer so
,

wie si
e

selbige wünschte.

^So fragte si
e jetzt Gott , ob ihre gegenwärtige Ein,

pmkeit ihm nicht angenehmer wäre, als ihre vork

gen guten Werke, und die Antwort war: «ungleich

»'angenehmer." Auf die weitere Frage, ob ihm
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dSnn die Einsamkeit, so angenehm sey. Hieß es;

^sieistmein liebstes Cabinet. Jn ihr wirst du jeher,

«zeit meine Stimme hörem Jn den, guten We«

»ken stehest du nur dich; aber ich erhalte dich in,

»der Einsamkeit. Gehe, gche und verbirge dich.«

Die Eingezogenheit vermehrte ihr l/ysterisches

Uebel, und si
e

fühlte den Drang zur Bewegung

immer heftiger; doch war er noch nicht so stark,

daß si
e nicht noch einiger vernünftiger Ueberleguni

gen dabeu fähig gewesen märe.

'

Besonders fürchtete

si
e

sich vor ihrem Vater, der si
e schlechterdings nicht

zu dem Erzbischofe wolke gehen lassen. Ueberdieß

hatte si
e

sich nun schon in den Kopf gesetzt, daß sie

eine eigene Gemeinde errichten sollte; si
e

mußte

also in Gesellschaft aus ihres Vaters Haufe gehen,

und doch wußte si
e jetzt noch niemanden, der ihr

hätte solgen wo !cn. Sie nahm ihre Zuflucht witt

der zu ihrem Orakel, und das sprach: „suche nichts;

«aber wuchere mit dem, was dir wird anvertrauet

«werden. Verkündige nur meine Absichten.«

Aber zu dem lebten, war sie, wie si
e sagt, noch zu

schüchtern, weil si
e

befürchtete , man möchte sie für
eitel und stolz, ober wohl gar für eine Heilige hak
ten. Sie dach daher Gott, er möchte ihr so etwas

nicht zumuchen, sondern sich ein anders und besseres

Werkzeug wählen. Die Antwort war: «ich werde

«dir alles seyn. Meine Macht is
t unbegränzt.

«Willige nur ein.- Aber, warf si
e ein, warum

hast du mich nicht männlich erschassen ; ich würde

alsdenn fähiger seyn dir zu dienen. Das Orakel

war eben nicht sehr galant, denn es erwiederc« :

'S 2



^§ «nisiisetta- «öürtgnsch

«ich habe dich ats das unwürdigste Geschöpf rrwShs
«let, den Stolz der Männer zu beschämen. Jch
«werde dir alles verleihe«, röas du bedarfst. Sey

«mir nur getreu. ^ ,
"

, ,

-
Auf diese Arr kam si

e in d.em innern Leben in«

mer weiter, und befand sich .in einem unglaublichen

Vergnügen. Jhre ganze Seele war in Gott ver/

schlungen , und es war zwischen ihr und ihm kern

Unterschied mehr. Sie lebte nicht mehr, sonder»

er lebte in ihr. Ihre Entzückung erstreckte sichbit

Äuf den Körper , der oft zu ganzen Stunden B«
wußtseyn und alle Sinne verlor. So sehr si

e da<

Kuch kitzelte , so stieg ihr doch einmahl der Gsdank«.

auf, ob es nach der Eriqnette der Heiligkeit auch ^

wohl erlaubt sey, dergleichen Seligkeit schon in den»

- zygenwärtigen Leben zu empsinden. Sie ftagte

geschwinde Gott, und erhielt zur Antwort: »Das

«sind Schwachheiten der Natur. Sey männlicher,

«Jch bin nichts als Geist, und dem Fleische unerw

«vsindbar. >

' '. '

^

^ Lein Wunder, daß der Teufel alle Kräfte
Kufbot, einer so heiligen Seele das Spiel zu ve«

derben, daher er tausend Hokus Pokus ersann/ si
e

irre zu mach?n. Bald- polterte es in ihrer Stube ;

bald fuhren die Fenster auf, und alles Gerarh in

ihrem Zimmer bewegte sich. Anfänglich fürchtet«

si
e sich; aber si
e ward des Dinges bald gewohnt,

und machte sich nichts mehr daraus. Einmahl hört«

si
e in der Nacht ein ähnliches Geräusch, und es

war ihr, als wenn jemand mir großen Schritten
-in ihrem Zinimer auf utto ab ging. Als si

e aufsahe,
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«blickte si
e einen großen starken Manu z»» derFarbe

Zes Schattens, der sich vor ihr stellse, und si
e

«ich/
in ihxK^ttKiMcht Wüste lassen woll«. Abe^P

, !faßt«?i«iHexz> stieß ihn so heftig, daßerder Länge

Zach zu Boden siel, worauf si
e ihn, auf den H> p
/

v
<rat, und j« ihre Wüste gieng. ^ .

,. tt.'ztttt «z< . - -..-':<:, . ^.

, , Aus thttr eigenen Nachricht is
t der Stufengan«.

<
s wohl ihye^ zerrütteten Einbildungskraft, als auch

ihrer körperlichen^ ankheit nicht zu verkenn«»^ Agd

so wie diese wuchs> so ward auch ihr Drang zu hen)

Krzbischofe imruzex stärker. Sie^ntdeckte ihn ihrem
.Beichtögtex, der denn dew WGen Gom« auch

nicht vexksnnte > ihr aber riech, die Einwilligung

ihres Barer« «ermittelst einiger seiner Freund«^»

suchen. Sie wandte M SM^tzen ßjardian derß«
,puciner und an den Pfarrer zuBlattvn , in Keren

, Geg«, «Ny ße,chx«n VateK,Hr«ftlich um
Erlaubnis

ibat, nach Mons^M demErMchofe zugehen, wejl

Gott s« aus,her Weltr ruf?. Der Pater, der wohl
zsahe, dMsiK?ei^nen neue«, närrischen Streich v^n

>jzer erste» GMe, auf Hen>. Korne haue, versagte

ihr dieselbe schlechterdings, und bedrohete si
e

nzit

fiinem Flu.ch.e^ wenn si
e wider seinen Willen dahin

:igehen würde, ? Aber er wurde vsndenbeydenPfaft

zfen Äberschyien^' welche ihn Dezdiich aushunzte«,

ihm saW»>., dM er einer, splchen Kochter nicht -«H» i

^W,ßMö -«Gddißt,-M ihrem, Vorhaben bestärkten.

iiWe« AuMt/giHg 164s in dM ^ap«i«eriKwster

>«or> «0 steM» Stunde <m bljeHz)und den betrüg

.i?««j,t«!,Mi». «OchjHgxftMhMW.:. „ :^
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-
Sie'fiellte ihr? Resse doch dießmal «in wenig

gescheites an / indöm si
e selbige nicht zu Fuße thak,

Pmöern miteiner ehrbaren Wiltwe nach Monssuhr.
Oer Erzvischc^ machte große A«gen / als ^sie vor

Hm erschien^ «nd ihn^ cltt sein V<t1Vreche^n erinnert«,

daß er Vaters Stellebe'y ihr vertretty wollte, im Falke

si
e um des Dienstes Gottes willen »pn neuem beunrut

Wget werden ftllttl'GoK, sag« ^abiePe berufen,

nn von allen-GuiM-der Erde, von aller Kreatüv

Änd von aller Selbstliebe abgesondertes Leben zu füht
Ven. Sie se« versichert/ daß ihr mehrere nachsolgen

Wörden, daher der Erzbischofihr «nen wüsten Platz
Ä seiner Dtöces« äÄwesstn möchte/ «o-sie damit den

Anfang machen- könnte.- Der Erzbischof/ragte sie,

'wie'sie das vnstehe, daß si
e vÄtt älle» Irdischen GA/

^N abgesonbM UeiSen wolle ; von mchts 'könne

'tnän doch Uniriechl' nicht leben. Sie Antwortete«

lPe^und ihre^ Nachsolgt wollten das Feld bauen,

'vkd sich bäburch Höen Unterhalt erwerben, ohne

von irgend jemanden Geld zu bettelnd Der ErzbK

'

schof schüttelte den Kopfnnd-sagte , die'Sache müsse

reiflich überlegt werden , und schickte si
e

indessen zu

'den'Monnen vön Nötre Dame.

tttsl'^r trug hierauf dem P. du Bots, Superior

'^oN öem Oratorio zu Maubeuge) welcher sich eben

'Vän?als zu Mons befand, auf) si
e

zu prüfen und

sie zu beobachte»/ '«rttl, wen« ^ die Wahrheit
spricht, so wurde sa wohl idieser, als Her ErzHischvf

^unb' 'bie Nönlte» überzeugt , dag si
e völlig auf Atx

'^tieS des heil, 'Gttstes handle, ja vier Nonnen m

Bochen sich sogar > ihr zu solgen, wohin Gott si
e
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rufen würde. Die Jesuiten, welche Gewissens«

räche dieses Klosters waren, waren gescheiter, und

merkten, daß alles auf plumpe Schwärmerey hiw
aus lief, welche nichts als Stolz und Eigenliebe

zum Grunde habe. Sie machten ihr darüber so

viele Vorstellungen, und legten ihrso triftige Grün«

z de vor , daß si
e an sich selbst irre ward, und schon

ansieng zu glauben, daß si
e eine Narrinn sey. Au«

diesem Umstande scheinet zu erhellen, daß si
e

nicht

ganz unheilbar war, wenn si
e nur von Anfangs

an von vernünftigen Personen, die dabey auf ih«

ren sonderbaren Charakter die gehörige Rücksicht ge<

nommen hätten, wäre geleitet worden; so aber

fanden sich immer andere, welche si
e in ihren

nän,

rischen Grillen bestätigten. , , ."S

! Die Gründe des Jesuiten hatten so stark auf

fi
e gewirkt, daß auch ihr Orakel verstummte, und

si
e

sich einige Zeit in Zweifel, Ungewißheit und Um

ruhe befand. Endlich klagte si
e

ihre Roth dem

Erzbischofe, der denn alles wieder verdarb, und

dabey blieb, daß der heil. Geist in ihr wohne, unk

daß ihr Leben übernatürlich und wunderbar sey;

der vernünftelnde Jesuit möge auch sagen ivas er

wolle. Da <
K von Gott selbst geleitet werde, so

bedürfe si
e keines andern Gewissenrathes , si
e

sollte

daher nur standhaft fortfahren, übrigens aber de»,

Jesuiten nichts von dein sagen, was er mit itMge«

redet habe. Da auch der P. du Bois aus eben

dem Tone sprach, so gteng nun die Narrinn ihren,

Gang sort, wie si
e angefangen hatte. Aber der

Jesuit mochte doch noch einen Stachel in ihr zurüd



gelassen haben, wher si
e den Erzbischof bach, daß

tt ihr erlauben möchte, das neue Testament zu

lesen, damit si
e

ihre Gesinnung?« damit ve«

gleichen, und ihre Jrrchümer, wenn si
e deren etwa

haben sollte, entdecken könnte. Der Erzbischof
willigte nach einigem Nachdenken darein; a,ber

kaum hatte si
e etwas in den vier Evangelisten gel«

sen , so fand si
e eine solche Uebereinstimmung mit

sich, daß, wenn si
e ihre Gedanken önd Empsiw

dungen hätte aufschreiben sollen, »ichts anders als

eben dasselbe neue Testament daraus . geworden

seyn würde. Sie hielt daher nicht nölhig, weiter

zu lesen, denn da si
e nun überzeugt ward , daß si
e

unmittelbar von Gott selbst geleitet würde, so be«

durfte si
e

dieser Krücke nicht. Potret versichert,

Gott habe ihr ausdrücklich verbocheu, weiter zu l«

ftn> weil der Urheber der Bibel in ihrem Herze«

wohne, aus welchem si
e nur schöpfen dürt>

M . ''. '.v

' Snvessen hatte si
e , wie schon- gedächt , einigen

von dm Nonnen zu Notre Dame den Kopf schwitU

delig gemacht, und da diese entschlossen waren, ihr
in ihrer neuen Anstalt zu solgen , so plagte si

e den

Erzbischof, daß er ihr erlauben sollte? den Anfang

zu machen. Ein« Wirrwe zu Blatton hatte ihr
ein Stückchen Land nicht weit von der Kirche gtt

schenkt, da wollte si
e kleine Zellen für jede Nonne

und in der Mitte ein Haus bauen, in welchem si
e

ihre Lebensmittel verwahren wollten, die si
e

sich in

ihrem Gärtchen bauen würden; für das übrige wer«

de Gott schon sorgen. Der Erzbischof ließ sich nach
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einsM Einwürfen alles gefallen , selbst den P^M
Hast ihre Nonnen keinGelübbe attegen sollten, weil

alles aus Nebe zu Gott geschehen müsse, undglaübi

5!eh daß ihre Anstalt ein Mittel werden könnte, M
Mze,Miftlichkeit zu reftrmiren, als welche immer

tzu sehr nach geistlichen Gütern strebte. So möis

si< nun schon mit ihr» Wüste bis zu ihrem lieben

MarrerM Blatton gerÄM.

Bisher hatte oer P. du Bois si
e in ihren sämM

«che« Hirngespinsten unterstüzt, allein si
e verdarb

^gar bald mir allen übrigen Geistlichen in der GeZ

Hend. Sie hatte von der Uneigennützigkeit deö

Manche unv Nonnen schon vorher schlechte Begrift

fe gehabt, UnS was ihr derErzbischofvonderNottf«
wendigkeit einer Reformation der ganzen Geistlich?

keit sagte, bestätigte st
t

noch mchr darin. Als dÄ

her du Boi^sie ermahnte, daß si
e

doch bey dem

damahltgen Kriege, weicher der Kirche so vielen

Schaden zufügte, bethen möchte, daß Gvtl ihn
»olle aufhören lassen, so weigerte si

e

sich dessen.

Und gab zur 'Ursache vor, daß die Möinhe Und

Pfaffen allein die Ursache davon wären , daher
Gott si

e mit Recht züchtige, und daß si
e unmöglich

lVr ihre Befreyung bitten könnte, indem si
e

selbige

lieber alle ausheben würde , wenn si
e die Macht da-

HU hätte. Zugleich behauptete sie, daß ihr GoÄ

dieses offenbaret und eingegeben habe. Du Bois
ward stutzig, und bäth sie, ihm doch das ein w«
nig aufzusetzen, damit er sehen möge, wie so etw«
in ihrer Seele vorgehe. Sie schrieb bey dieser Ge«

legenlM ein kurzes Gespräch mit Gott, wörln ß
e



gZM alles mögliche Bist von der ganzen Geistlich/
Absagen läßt, daher er si

e

nicht bloß züchtigen,

sondern von der Erde vertilgen wolle, weil si
e nur

sich, nicht Mr Gottes Ehresuchte. Zuletzt warl?

ihr befohlen, z^ einem Prälaten zu gehen, und

ihm im Nahmen Gottes zu befehlen, daß er alles

das dem Pabste melde, und ihn ermahne, alle

Mönchs- und Ordensklöfier zu resormiren, und si
e

in, ihrer ersten Einfalt wiederherzustellen. ,

^
,

. Damit war nun freylich das Kalb in die Auge«

geschlagen, und da du Bois dieses Gespräch geftift

sentlich verbreitete, so wurde die ganze Geistlichkeit

«ider si
e erbittert, und einige droheten sog«, si
e

^ in das Wasser zu werfen, wenn si
e

ihrer habhaft
werden könnten. Der Erzbischof, der so lange, als

sie, m« ihrer Schwärme«« bloß bey dem Allgemein

«en jiehen blieb, den Geist Gottes in ihr erkannt

hatte, erblickte jetzt den Teufel in ihr, da si
e

ihm
nach seinen Pfründen griff. Er that nicht nur

kalt gegen sie, sondern sagte ihr gerade heraus,

daß ihre Offenbarungen zuverläßig nicht von Gott
wären. Sie hielt ihm seine ehemalige gegenseitige

Ueberzeugung vor; allein er entschuldigte sich damir>

daß man eine Sache alle Tage besser einsehen lernt«.

Kurz, er »ahm die ihr gegebene Erlaubnis; zurüch,

4Mb, wollte si
e mit ihrer neuen Anstalt schlechterding«

nicht in seiner Diöces^ leiden. , , , ..

^ Du Vois beklagte sie, und schob die ganze Schuld

auf d>? Jesuiten, die den Erzbischof wider si
e eiw

zuyehmen gewußt. Indessen blieben diejenigen

zZstonnest, die ihr einmahl das Wort gegeben bat-
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ten> ftandhast, und versprachen ihr zu solgen, wo/

hin sie gehen, würde. Sie Hat noch einen Versuch

bey Hein Erzbischofe, der aber dabey blieb , tm^e^

für junge Mädchen zu gefährlich se», auf freyem

Felde, zu wohnen, und das> ihr ganzer Einfalls
möglich von Gott kommen könne; wofür st

e

ihm
aus christlicher Liebe den Tod drehete, der GzH,

sechs Mpnach darauf ersolgte. Es ging ihr, he»

Kiesen Umständen doch^eip wenig in dem Kopfe her«

«m, dshGott si
e

ausdrücklich an den Erzbischqf

gewiesen hatte, der sie jetzt mit so vieler Härte, von

Lch WK. Wein ein Schwärmer weiß dergleichen

Midersprüche, leicht zu heben. Jhr Orakel spraH,
als si

e

sich deshalb beklagte: »ich werde si
e

ü, Rachen des höllischen Wolfes übergeben; du aber

»hast das Deinige gethan.« 5-:. .-

, ^ Lch weiß nicht, welcher Geist ihr Lüttich in

iden Kopf gesetzt hatte ; genug, da si
e sahe, daß ,

Mit Hem ungläubigen Erzbischof von Cambray nichts

zu thun wax, so wählte si
e

nach einem Aufenthalt,«

von vier Monathen diesen Ort zu ihrem Tumrue^

Wlatze.
- Zu Lüttich ward si

e

so gleich mir dem Pfqr«

rer zum kleinen S. Martin bekanvt,,.der gleichfall.«

den Andächtigen machte, und ihr alle Unterstützung

^versprach, weil er bey dem Weih-Bischof sehr gut

'.angeschrieben sey. EsMch sich auch e,in Kaufmay»,

»elcher ihr ein Stückchen Land eine halbe Stunde

-von.Ker Htayt anboth. Da si
e

syigute Aussichten^

.vor sich hatte, so daß es ihr bloKau andächtigen

Schwestern fehlte, so reisen, sie wieder nach Moys,
die ftMmen Nöflnchen in Rotte Dame c



M. ''Mttn , Vte SachMHatt«, sich ik ij» kurz«»

Heit gar sehr verSridttt.' 'Den Nennen waren thetlA

^e Zktlgen über die, Mfrini« aufgegangen cheil«

Wlte^n die Jesuite« si
e in strenger Zucht, so vaU

^sich Wne Einzige fand/ welche Theil an ihren Abe«

'ieuern höne nehmen wollen. We schrieb das a»

'ben Pfarrer in LStttch, der ihr antwortete, baß

'es nichts zu bedeuten habe; si
e Möchte M» aSetU

'iölrder zuruSÄMtiren''/ indtm sich in W«ich scho«

fromme Seelen

'

zu ihrer Absicht sinden würde«.

Mer das wölke ihr Acht in den Kopf, weil si
e die

Gasigen Nonnen nicht kannte, also «ich nichtwußt«^

'olfsie sich' ihrer Leitung s« blindgngsMtden^nveV
"

trauen wollen. " " -.".^«s't!«. M t!»'

Da es ihr nun auf diese Art, aller göttlich«

Orakel sSprüche ungeachtet, nicht gelinM wollt«,

so ging sie wieder zu ihrem lieben Pfarrer mit den

'rochen ÄügM nach WWon , der «Veffett doch «K

klewes <Mkebterhim«H?«' aus seinetN'^Kivchhc^e

haue bauen lassen , welches si
e denn mit vieler Zm

friedenhett bezog. Ans einem so kleinen DStfche«

'

wachte das vieles Aufsehen , und das gemeine Volk

'sing an, si
e für eine Heilige ausz«sch«i>en< e«fa«<

'beu sich auch junge Frauenzimmer, welche flch>rb«5

'then, sich mit ihr zu -verbinden - Mügere ärgerte»

Dch daran, denn da si
e nicht als eine Eingeschlossene

klebte, sondern der Pfarrer -^eyen ZütVttt'zu "ihv

Chatte, so macht?' das Aussehen, und der «ichttr

'tm Dorse^lu^bey dem -Grzökschofe MslW «btt

'hS^Aergerniß./ Vieftr schickte den Du Bois jU

Hr, der ihr rcnhen mußte, da« HÄuöchm ,» vee?
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tagen, widrigen Falls würde ms» si
e ,n.it Gewalt

-hinaus «reiben. D«s letzte stand ihr nicht an,

daher ging si
e

zu den Nonnen zu Bavay , die sich ^

jetzt zu Mons aufhielten, w» si
e

selbige hatte ken,

nen lernen, und bey welchen si
e

vielen Eingang

. gefunden h««e. Der Erzbischof wollte si
e auch

hier nicht leiden, und Du Bois schickte si
e

zur

Gräsinn von Willerwall nach Deusse, welche auch

einen andächtigen Schuß hatte. Bey dieser hielt

si
e

sich sechs Monathe auf, und haue die beste Hoff«

nung, von der Gräfin» in ihrem Vorhaben unten

stützt zu werden ; allein deren Angelegenheiten ger^

then in Unordnung , so daß si
e mit sich selbst genug

zu thun hatte. , , , ?

So trabte si
e den Klugen zum Aergernisse i« ,

der Gegend herum, und schlug überall den Bloßem
So sehr si

e

sich auch der. Einwohnung Gottes unK

beständigen Gemeinschaft mit ihm rühmte, so schwieg

dessen Stimme doch immer, wenn si
e

so «was Wich,

tiges..vorhaue, war aber,desto schwatzhafter bey

««bedeutenden Umständen. Jndessen ward ihre
Mutter im Julius 164, tödtlich krank, und wünschte

si
e

noch einmahl zu sprechen , und es scheinet , daß

'

si
e der irrenden Ritterschaft von selbst müde ws«,

tzenn si
e «tschloß sich wieder nach Lisle zu gehe«, v

Sie haue bishervor den Augen der Welt sehr stilenge

gelebt, kein Fleisch gegessen, keine Leinwand gerr« , <

gen , und auf der bloßen Erde geschlafen. Da si
e

sich leicht vorstellen konnte, daß si
e damit in ihrem

väterlichen Hause schlecht ankommen würde, so war

. si
e

so gescheit, daß si
e wie andre vernünftige Leute
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zu leben ansing; oder vielmehr, die Stimme Got>

<es in ihr, welche so lange geschwiegen hatte, befahl

ihr jetzt, daß si
e

sich nicht mehr auf diese Art aus-

zeichnen sollte, und verhieß ihr zugleich, daß sie

«inen großen Anhang bekommen würde. > ,

Sie fand ihre Mutter sehr schwach, wie sie

denn auch den Tag darauf starb. Nachdem selbige

beerdiget war, wollte si
e wieder nach Hennega»

gehen, weil ihr Gegner, der Erzbischsf zu Mons,

indessen gleichfalls gestorben war. Allein da ihr
Vater sehr viele Geschäfte hatte, und dabey nicht

schreiben' konnte, so ließ si
e

sich endlich bereden,

bey ihm zu bleiben, und ihn zu unterstützen. Da
er ein ansehnliches Vermögen besaß, und seine älteste

Tochter keine Kinderhalte, so wünschteer sehrsehm

ltch, Erben zu hinterlassen, und stimmte daher die

ihr ss verhaßte Saite von einer Heirath von neuem

«n. Der Teufel machte auch, wie si
e sagt, tam

send Gelegenheiten dazu , und es bothen sich meh«

rere vortheilhafte Partien an. Allein si
e

hatte b«
reits zu vielen Geschmack an dem herumschweifeiu

den unstälen Leben gefunden, daher wies si
e alle

Anträge dieser Art auf das hartnäckigste von der

Hand. Jndessen bekam si
e ein hitziges Fieber, und

da, ihr Medicus, D. Vion sahe, daß der Grund

ihrer Krankheit in ihrem Gemüthe lag, so riech er

ihr, allem Grillenfange den Abschied zu geben,

wenn si
e genesen wollte. Sie gestand es, daß si
e

schwermüchig sty , weil si
e wider ihren Willen in

der Welt«,aufgehalten würde, und ihr Vater si
e

schlechterdings verheirathen wolKe. Der Medicus
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chat ihr' einen Vorschlag, nach welchem si
e

so wohl

ihren Willen haben, als auch ihren Dater befriedk

gen konnte. Er hatte einen Freund , welcher im

Begriff war, Priester zu werden ; diesen sollte fi
t ,

Heirathen, worauf er sogleich Priester werden Killte,

sie aber freh bleiben könnte. Aber das Ding schien

ihr zu kitzlich,, daher si
e

auch dieses ausschlug. Jii
der Fieberhitze hatte si

e allerle« Fantasien, welch«

ihrem Gemüthsstande angemessen waren> ungeach!

«et si
e und ihr Pfarrer von Blatten si
e für göttliche

Erscheinungen ausgaben. Jn einer derselben sollte

si
e wegen ihres häusigen Beichtens verdammet wen

'

den, daher si
e

nach ihrer Genesung das Beichten

unterließ, und oft in mehrern Jahren nicht in den

Beichtstuhl kam> aber doch eben so fleissig communk

«irre, als vorher. 'v,- ^

^ , Da ihr Vater sahe , daß si
e

zu keiner Heirach

zu bewegen war, er aber doch gern Erben hinte«

lassen hütt«, so beschloß er, seines Alters ungeach

tet, selbst wieder zu heirathen. Jhr zu Folge wat

seine Wahl sehr unglücklich, indem si
e auf ein« arme,

«»wissende und unbesonnene Person siel, welche

yur ihrem Vergnügen nachhing. Es kränkte si
e

nicht wenig, als si
e

ihrer neuen Stiefmutter die

Schlüssel zu allem übergeben mußre, ob si
e gleich

dadurch von weltlichen Geschäften betreuet wurde.

Sie blieb nunmehr noch vier Monathe be» ih,
«m Vater, nach deren Verlauf si

e wieder ihren
Hirngespinsten nachging. Jetzt war si

e

doch

«in wenig gescheiter als das erste Mahl, da

sie auch den Sous, dm si
« aus Kleingläubigkeik



mitgenommen hcuie, M Befchl Gottes wegwarf;

penn jetzt forderte si
e v»ä chrem Vater ihr mütter<

pches Vermögen , ohne Haß ihr Orakel ihr vm des«

«villen emen Verweis gegeben hätte ; zu einem beut«

Wichen Beweise, daß ihr Glaube in dieser Zeit nicht
zu, sondern vielmehr abgenommen hatt». Da ihr
Dater nichts heraus geben wollte, so wiegelte sitz

«uch ihre Schwester auf, und beyde trugen kein
-Bedenken, einen Prozeß mit ihm anzufangen, de?

aber fruchtlos ausfiel, daher auch ihr Schwager,

tzarl von Torrs, Regierungsrath zu Liste, vor

Verdruß gestorben seyn soll. Wze man alles daß
mit ihrem vorgegebenen Glauben, ihrer V«rl,äugx

nung, nnd ihrer Abgeschiedenheit von allen irdische«

Dingen zusammen reimen soll, begreife ich »icht^

der kindlichen Achtung will ich gerne nicht geHenk«^

denn dies« hatte si
e um Sottes Wllen schon längst

Abgelegt. ' , v .. :,

Da si
e sahe, daß von ihrem Vater weder -durch

Mte noch durch rechtliche. Hülse etwas zu erlange«
Mar, so schloß si

e

sich mit dem, was si
e

bisher i»

ihres Vaters Haushaltung ersparet haben mochte^

,r> eine Einsiedele» der Kirche S. Andreas w der

Vorstaht von Lisle ein, hatte wenig Umgang, ging

selten aus, und ließ sich vork einem armen Mädchen

ihre nothwendigsten Bedürfnisse nur alle Woche

sinmahl bringen. Sie empfand hier anfänglich

Kausend Entzückungen und himmlischeFreuden, ward
aber nach und nach davon entwöhnt, denn Gott
sagte zu ihr, die sinnlichen Empsindungen wären

immer »och unvollkommen, weil der Teufel si
e
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««ch nächahmen könne. Er sey etit reiner Geist,

der nur im Geist und in der Wahrheit, ohne all«'

Sinnlichkeit, empfunden seyn wolle.

Der mystische Wohlstand ersorderte es, daß der

Teufel ihr hier keine Ruhe lassen mußte. Der

Pfarrer von S. Andreas hatte einen Neffen bey

sich , der sich in si
e verliebte , und si
e

unaufhörlich
mit seiner Liebe plagte. Sie klagte es seinem Om

kel, der aber nur dazu lachte, und sagte, es sey

wohl ein großes Unglück;- wenn si
e

seinen Neffen

heirathem. Da si
e drohete, daß si
e den Ort verlas«

sen würde, wenn er ihn nicht in den gehörigen^

Schranken halten wollte, so jagte er ihn aus dem

Hauft. Dadurch verwandelte sich bey dem jungen'

Menschen die Liebe in Rache, und er Mengte überall?

aus, daß er mit der neuen Heiligen sehr gut stehe/

und si
e

ehestens heirathen wtrde. Die Sache

machte in der ganzen Stadt so vieles Aussehen,

und jedermann ärgerte sich so sehr daran, daß auch

die Priester auf der Kanzel dem Gerüchte widerspr«

chen mußten. So erzahlet si
e den Vorgang , unl>,

ich muß es dahin gesteller seyn lassen, ob si
e der

Wahrheithier getreuer geblieben ist, als in ander»

Auftritten ihres Lebens.

Nachdem si
e

hier ihre Rolle vier Jahr gespielet

hatte, thaten die Franzosen einen Einfall in die

Provinz und rückten unter andern auch in dteVott

stahl von Lisle ein , da si
e denn ihre Einsiedelei

verlassen muste, und sichzu einer Beihschwester in
der Staer, von da aber zur Gräsinn von Willer-'

wal begab, wo si
e

sieben bis achtMonate blick- »

Vesch,d.N«rh. T



Indessen hatte Vlatton , wo si
e ihr erst« Ab««^

teuer bestanden hatte, pnd der daffge rothäugig«

Pfarrer immer noch zu viele Reitze für sie, als daß

p
e

diesen Ort sollte vergessen können. Sie beschloß

daher, ihren Schauplatz noch einmahl dahin zu ver«

legen, und da eine Wittwe ihr daselbst ein Stück
chen Feld geschenkt hatte, so ließ si

e unter der Auf,
ficht ihres lieben Pfarrers ein Haus daselbst baue^,

wo si
e in Zukunft wohnen wollte. Der Pfarrer

sagte ihr auch, daß si
e

dazu die erzbischöftiche
Er,

laubniß nicht nöthig hätte, weil si
e als eine bloße

Eingepfarrte leben könnte. ',.

, Aber der Teufel verdarb ihr das Spiel gar bald.
Der Pfarrerward am Charfreytage 1648 von einem

verruchten Ketzer in seiner Kirche ermordet , und um
e,ben dieselbe Zeit starb auch ihr Vater, da si

e denn mit.

dessen Verlsssenschaft zu thun harte. Er hatte voir

seiner zweyttn Frau einige Kinder hinterlassen, und!

da si
e unschlüssig war, welches dem Wohlstande der

Andacht am angemessensten sey , alles zu verläugt
»en und es ihren Verwandten zu überlassen, oder

da« zu fordern, was ilfr von Rechts wegen zukam,

zerhieb Gott den Knoten selbst, indem er zu ihr
sagte: »versolge dein Recht, und nimm was dir
»gehöret; denn du wirst dessen zu Beförderung mek

» ner Ehre bedürfen.
« Sie sorderte also die Hälft«

von der ganzen Nerlassenschaft, indem auch ihre
altere Schwester ohne Erben kurz vor ihrem Vater
gestorben war. Allein ihre Stiefmutter machte ihr
tausend Verdruß und tausend Schikanen. SI«
klagte Gstt ««,1 erhielt aber zur Zlntworr: «>»
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«wirst noch mehr zu leiden haben, denn die ganze

»Wuth der Hölle wird sich wider i dich empöre«.

«Wolltest du denn nicht um meinetwillen leiden?«

Sie ließ sich also in einen Prozeß ein, welcher meh?

rere Jahre dauerte, während welcher Zeit si
e irr

Lisle blieb. ..'.,.'!.'«-

Jndem si
e nun tausend Entwürfein ihrem Kopfe

herum wälzte, was si
e mit ihrem Vermögen am

"fangen wollte, wenn si
e

einmahl zu dessen Besitze

gelangen würde , so schlich sich ein scheinheiliger B«
trieger, Nahmens Zemide SamtSaulieu, bey ihr
ein, in der Absicht, si

e auf mehr als eine Art z«

mißbrauchen. Er war eine Zeitlang Soldatgew«

sen, und stellte ihr mit vieler Frömmele« vor, daß

wenn man sich Gott angenehm machen wollte, mg«

nicht Klöster und Congreqationen stiften müsse, inl
dem es deren nur schon allzuviel gebe, welche bloß

Reichthümer und Wohlstand, nicht aber die Ehre
Gottes suchten. Aber es gebe so viele arme und

unwissende Kinder, deren sich niemand annehme,

die daher alle zum Teufel fahren müßten. Wenn

si
e

sich dieser annehmen wollte, so würde si
e viele

tausend und aber tausend Seelen reuen können.

Sie machte den Einwurf, daß si
e

selbst sehr unwist

send sen, und nicht einmM ihren Katechismus

auswendig misse, daher si
e

zum Unterrichte sehr um

geschickt sey ; allein er hob ihn damit , daß er sich

selbst dazu anboth, und zugleich versprach, in allen

Städten Armenschulen anzulegen, wen» er nur

unterstützt würde. Zugleich sprach er von geistlichen

Dinge« so erhaben, oder vielmehr so dunkel, als

S2','
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.sie noch nicht sehnet hatte, und si
e

daher völlig «N«

«ahm. Er sagte, er habe es in der Ueberwindung
Her Sinnlichkeit schon so weit gebracht , daß ihr»
auch eine schöne Frau und eine häßliche gleich lieb
waren. Sein Geschmack sey bereits so abgestumpft,

daß es ihm «inerley sey, ob er Wein, Bier oder

Wasser trinke. Er erstaune, wenn er jemand von

Her Handlung, von Geschäften oder von Neuigkeit

ten reden hört«, denn in seinen Augen wären daL
alles Possen, und man müsse bloß von der Ewig/
Kit reden. Dadurch nahm er si

e nun so ein , daß

si
e lange Zeit ein herzliches Vergnügen an seinem.

Umgange fand. Zugleich drang er anderthalb Jahre
tang in stexdaß si

e ein Erziehungshaus für arme Kin«
Her übernehmen möchte. Sie hatte nun zwar keine

große Lust dazu, aber Gott sprach zu ihr: »wen»
„du mich suchst, so wirst du mich überall sinden.--
Sie hatte dessen ungeachtet eine unüberwindlich«
Abneigung gegen den Vorschlag, obgleich Gott

mehrmahlö zu ihr sagte, «alles was von der Natur
„ist, is

t

nicht hon der Gnade;« weil nur das Abem

teuerliche und Seltsame nach ihrem Geschmacke war.

Auch ihr Beichtvater war klüger, als die Stimme
Gottes in ihr, indem er ihr betheuerte, daß das

nicht das Ziel sey, zu welchem Gott si
e

seit so lam

ger Zeit berufen habe. Jndessen hatte doch Saint ,

Saulieu so viele Gewalt über sie, daß si
e

sich von

ihm bereden ließ, wenigstens aufeinige Zeit die Häiy
de zu einer solchen Anstalt zu biethen, wozu sich denn

auch ein« Hut, Gelegenheit zu Lisle fand. - .
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? Sin gewisser Kaufmann, Nchmens Stappsr^

chatt« daselbst vor dreyzehn Jahlen ein ahnlich«

zHaus für. arme Mädchen gestiftet , wo ihrer zehn

5is zwöif erHaken wurden weil es aber an einem

.guten Aufseher fehlte, so war die ganze Anstalt sehr

<n Verfall gerathen, zumahl da si
e

noch mit keiner

ordentlichen Stiftung versehen war. S. Sauiim

steckte sich himer diesen Kaufmann , daß er d^e

Bourigno» bewegen möchte, diese Anstatt zu über,

nehmen. ^s glückte ihm auch, zumahl da erven

sprach, das Haus, wenn si
e «übernehmen woll«,

mit 5c« Gulden jährlicher Einkünfte zu versehen.

Nunmehr hielt si
e

sich Gewiffens wegen verbund?n,

die Sache zu übernehmen, machte einen schriftlichen,

Hmtra« mit dem. Stappart auf drey Jahre, und

Hielt im Novbr. 165z ihren Einzug. Aus ange

nommener Demuth war si
e

sowohl Aufseherin»

als Magd, verrichtete alle schmutzige Arbeiten,

versahe zugleich den Unterricht, und setzte dadurch

die Angalt in einen so guten Stand, daß si
e in kur

zer Zeit fünfzig Mädchen in derselben hatte. Jhr
gegenwärtiger geistlicher Sigisbee Saulieu besuchte

si
e steissig, und war mit ihrer Einrichtung vortresiich ^

zufrieden. Jhr größtes Leiden war nur, daß ket< ,

, nes ihrer Mädchen Geschmack an dem innern Leben

'

sinden wollte, so viel si
e

ihnen auch von der HölK
«od ewigen Verdammniß vorpredigte. > '?.,L ^

Da der Hang zur Veränderung ein Hauptzug ^

.in ihrem Charakter ist, so war si
e

bisher einig«

ihrer geistlichen Uevungen nach bebandern überdr«

Hig geworden, und ihr inneres Orakel sprach dabe?^
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immer so , wie si
e es wünschte. Sie hatte bereit«

das öftere Beichten unterlassen, aber da« häufige

Communiciren noch beybehalten; dieses ward sie
«nun auch jetzt überdrüßig , obgleich ihr Beichtvater
wollte, daß si

e das Abendmahl täglich genießen sollte.

Sie hatte darüber ein weitläufiges Gespräch mit
Gott, worin er ihr sagte, daß das häusige Commu«

«iciren zu nichts helfe, daßesbey dm meisten Men,

schen ein Kirchenraub sey , und daß erdudurch ärger

gekxeuziget würde, Äs ehedem von den Juden ge

schehen sey. Es sey alles nur Verstellung und Hew
cheley. Seine Zeit werde aber, kommen, daß er

alles vertilgen werde , und dann werde man ihn
erst im Geiste und in der Wahrheit anbethen u. s. f.

Auf die Frage, was man denn thün müsse, um

getreu zu bleiben, stimmte das Orakel wieder die

alte Leyer an: «in die Wüste gehen und alles ver,

«lassen.« Nun mit dem alles Verlassen war ihr
Vicht sehr gedient, wenigstens führte si

e

ihren Pro«
zeß mit ihrer Stiefmutter immer noch sort ; ab»

'dafür ward si
e

nunmehr außer dem Abendmshle
«uch der Predigten überdrüssig, zumahl da Gott
selbige ihr ausdrücklich für ein elttles Gepränge

erklärte. Eben so sehr ekelten ihr nunmehr die

Gespräche mit andächtigen Personen , weil si
e

doch

weiter nichts als Zeitverderb waren ; kurz, die Nätt
?inn wußte selbst nicht mehr was siewollte. Dabey
«ar si

e

sehr oft krank, vermurhiich an hysterischen

Zufällen, und ob man gleich daran eben nicht stirbt,

^

'

so bildete si
e es sich doch ein ; aber Gott sprach zu

ihr: «du wirst nicht sterben, weil du noch nicht
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^angefangen Haft, das zu thun, warum ich dich

^, erschaffen habe.
- Um einen Anfang zu machen>

suchte si
e bald diese bald jene unter ihren Psiegekiw

dern zu ihrer Schwürmerey einzuweihen; alleirr e>

Mllte ihr mit keiner gelingen, daher si
e den« seh

chtge aus Unniuth immer aus ihrer Anstalt entließ,

Äelches ihr denn viele Vorwürfe von allen Seite»

zuzog." - ^' ' ^

S^ t^anlim, der noch immer die Rolle eines

Heuchlers spielte, stand einer ähnlichen Knaben«»!

sraltvor; allein, da diese keine beständige Einkünfte

Hatte, so hing si
e

sehr bald ein, und er war nu«

mehr ohne Beschäftigung, da denn Stappart, b«!

ein großes Vertrauen auf ihn setzte, ihn zu sich i»

sein Haus nahm. Er wollte hierauf selbst eine

Knabenanstatt errichten, da denn die Bourigno»

ihm eines ihrer ererbten Häuser anboth, und ihm

such sonst alle ihr mögliche Unterstützung versprach.

Allein es siel ihm ein, die Haussteuer der Stadt
von dem Magistrate zu pachten, wobe», wie er

sagte, Zoos Franken jährlich zu gewinnen wären,

welche er zu Stiftung einer solchen Anstalt anwem

den wollte. Es fehlte ihm nur an der gehörigen

Bürgschaft, denn Stappart, auf welchen er sich

verlassen hatte, zog den Kopf als ein kluger Kauft

mann aus der Schlinge, vielleicht weil er den Butt

schen indessen hatte besser kennen lernen. Allei«

die Bonrignon war einfältig genug, sich von ihm

hinter das Licht führen zulassen, daher si
e mit ihre«

ganzen Vermögen für ihn Bürge ward, doch unter

her Bedingung» daß. der ganze Gewinn zum Btt
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bufder künftigen Anstalt angewendet wMkwtnMte,
daher er ihr denselben alle Tage zustellen sollte.

Aie Sache ging ein^aar Monatheganz gut; allein

endlich ward si
e des Geldzühlens und Rechnens

Kberdrüßig, und sagte, daß er Has.Geld »« l«,

halten, und es ihr zu seiner Zeit berech»«, sollte,;

pnd dahin wolltt ,er si
e eben haben.

- Kr zog de«

Gewinn drey Jahre lang , und wußte die verabr«

dete Anwendung desWen durch allerleu Ausflüchte
von einer Zeit zur andern zu verschieben. Am
Ende behielt er alles für sich, und wollte von keiner

Anstalt etwas hören, sondern sagte, daß es ih»
gebühre, weil er es verdient habe. ,

Ehe er sich aöer noch so weit bloß gab, suchte

er sich noch der Person der Bourignon zu versichern,

vermurhlich um mit ihr auch ihr väterliches Vermö«

gen in seine Gewalt zu bekommen. Erst th« er

ihr den Vorschlag, daß si
e einander vor der Welt

heirathen wollten , um sich gegenseitig die Arbeit zu

erleichtern , da si
e

denn beude die Keuschheit unven

letzt erhalten wollten. Als si
e davon nichts hören

wollte, suchte er si
e

zurWZollust zu reihen, undve«
suchte einige Mahl sogar Gewalt zu, gebrauchen.

Man hütte denken sollen, daß ihr nunmehr die

Augen über ihm ausgegangen seyn würden ; allein
er wußte sie, wenn er si

e beleidiget hatte, immer
wieder zu besänftigen, schob die Schuld auf den
Teufel, der ihn versuche, und versprach, dafür
Buße zu thun. Sie gebrauchte «uch nicht eher
Ernst, als bis er es gar zu arg machte, da sie den»

erst durch «ine unmittelbare Offenbarung überzeugt
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werden mußt«, daß er von de« Teufel besessen, sey.

<Sie war einfältig genug, daß si
e

ihm dieses Gesicht

selbst erzählte, da er denn gestand, daß seine bis<

herige Frömmigkeit bloß Heqchele» und Verstellung

gewesen , wodurch er si
e in sein Netz z« ziehen ge>

sucht hab«. Zugleich schwur er, daß er si
e

besitzen

Müsse c es koste auch «as es wolle. Da er sahe,

daß er sie auf keine Weise gewinnen konnte , so

suchte er sich dadurch zu rächen , daß er ihre
Sit,

ten in der Stadt verdächtig machte, und überalt

aussprengte, daß er bey ihr geschlafen habe. , Ef
trieb den Unfug so weit, daß si

e

ihn endlich gerichtlich

belangte, da «r ihr denn eine förmliche Ehrenerklät

rungchun, und angeloben mußte, si
e nicht weit«

zu beunruhigen. Die ganze Sache machte in Liste

vieles Aufsehen, und gab ihrem gutenNahmen einen

«mvsindlichen Stoß; wenigstens machte si
e

ihrer-
Klugheit und ihren vorgegebenenOssenbarungen keine

Ehre. Aus Aergerniß und Verdruß beschloß si
e

nunmehr , in ihrem Erziehungshause als eine Ein?
geschlossene zu leben. Die Sache machte einige

Schwierigkeiten; endlich erhielt si
e

doch die Erlauw

niß des Bischofes, trat in den Orden Augustini,

und kleidete sich gerade so , als ihr in ihrem ersten

Gesichte war offenbaret worden, nehmlich in einen

grauen Rock mit einem schwarzen Mantel, und

ward im Nvbr. 1658 eine Eingeschlossene, ohne

dabey ihre Aufsicht über die Erziehungsanstalt auf,

zugeben. S. Saulieu hörte indessen nicht auf, ihr tau«

senvVerdruß zu machen. Da er ihreSchwäche kannte,

ß
> suchte er sich anfänglich wieder mit ihr auszusöht
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nen, und ließ ihr allerley Vorschläge zu neue« Trv
ziehungsanstatten thun, welche si

e

gemeinschaftlich

stiften wollien, und damit si
e

nichts vch, ihm Möchte

zu befürchten haben, si
> wollte er Priest« werden.

Allein, er hatte ihrem guten Nahmen einen zu en»
psindlichen Stoß beygebracht, als daß si

e

sich auf
irgend einegute'Artwieder mit ihm einlassen konntet
Als ihm dieses nicht gelingen wollte, so suchte erste
vey aller Gelegenheit zu verunglimpfen , «nd ihr
Überall Feinde zuerwecken. Cr schilderte si

e als eine

titele eingebildete Närrinn, welche zu nichts weniger

geschickt sey, als einer Erziehungsanstalt vorzusttff

hen, und brachte dadurch so wohl den Stappart,
den Stifter ihres Hauses , als auch die Obrigkeit

wider si
e auf, welche glaubten, daß si
e aus dem

Hause ein Kloster machen wollte. Es wurdrdaher
eine Csmmission angeordnet, welche die Sache uw

«ersuchen mußte, und da diese fand, daß sich die

klösterliche Eiitgezogenheit bloß auf ihre Person, nicht

aber auf die ihr anvertrauten Kinder erstreckte, so

ging das- Ungewitter dießmahl vorüber. Jndessen

brauchte man eben nicht S. Saulieu zu seyn, um

einzusehen, daß si
e

nicht diejenige Person war,

welche sich zu einer vernünftigen Erziehung junger

Mädchen schickte. Sie war von Natur heftig, g«

bletherisch und wunderlich, und wollte überdieß lau«

ter Schwärmer aus ihren Kindern ziehen, und

schickte alle die wieder sort, die dazu keine Anlage

verriethen. Da si
e

einmahl in das Arbeitszimmer
kam, öffnete Gott ihre Augen, so daß si

e eine

Menge kleintr schwarzer TeUsel um dieKöpfe ihrer
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Mädchen fliegen sahe, und si
e war Närrin« genüg;

sich diese Offenbarung zu Nutze zu machen , und

den Kindern eine derbe Strafpredigt über ihre G«
nieinschaft mit dem Teufel zu halten.

^

Es'kann seyn, daß S. Saulieu am geschäftig^

ften war , si
e in ihrer wahren Gestalt darzustellen;

weil er si
e am genauesten kannte. Dieser hatte sich

indessen an eine ihrer andächtigen Schwestern in

ihrem Erziehungshause gemacht, welche funfzehn

Jahr die Rolle einer Heiligen gespielet, und- es ttt

dem innern Leben sehr weit gebracht hatte. Ab«!

dessen ungeachtet ließ si
e

sich von dem Heuchler schwäm

gern, der si
e denn kurz vor ihrer Niederkunst hett j>

rathete,^ und nunmehr die Dkrection der Erziehungs,

«nstalt gern an sich und seine Frau gezogen hätte!

Da er bey dem Stappart viel galt, so hatte biet

ser auch immer viel an ihren Einrichtungen und

an ihrem ganzen Betragen zu tadeln, und that ihx

endlich den Vorschlag > die Aussicht ganz niederzul«

gen , und si
e einer andern Person zu überttagen!

Sie war, wie es heißt, dazu willig; allein, da

'sie sich mit dem Stappart über ihre Nachsolgerinn

, nicht vergleichen konnte > indem si
e

nicht allein wk
der des Saulieu Frau, sondern auch wider eine

jede andere tausend Einwendungen machte, so verzog

sich die Sache in die Länge.

z,, ' Sie würde vermuthlich noch länger gedauert

haben, wenn si
e

nicht indessen etwas angezettelt

hätte, was dem Fasse den Boden völlig ausstieß,

und die scheinheilige und boßhafte Betriegerinn in

ihrer ganzen Blöße darstellet. Sie entdeckte nehmt
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lich^ daß die ihr anvertrauten Kinder Hexen wa?

ren ,, und daß si
e von dem S. Saulieu dazu eir«

geweihes, und zugleich angestiftet worden, ihre Bor5

fteherinn durch Gift und andere Teufeleyen aüödenz

Wege zu räumen, und veranlaßt« dadurch eine

»brigkeitliche, Untersuchung, welche sich aber sehrz«

ihrem Nachthetle endigte, Es is
t der Mühe werth,

diese ärgerliche Geschichte zuvörderst mit ihren eigu

nen Worten und Poirets Zusätzen zu erzählen;

weil dieß allein schon hinreicht, der ganzen Sache

«uf den Grund zu sehen. Der Handel entspann

sich 1661, nachdem si
e

dieser Anstalt sieben Jahr
vorgestanden war. ^ . . .

,

.z. .

Eines ihrer Mädchen nzurde eines begangenen

Vergehens wegen in das sogenannte Gefängnißg«

sperret ; allein eine Stunde darauf trat si
e in daß

Arbeitszimmer, ohne daß jemand, wie es heißt,

si
e

heraus gelassen hätte. Die übrigen Kinder

machten darüber große Augen, und als die Beurig?

non eben darüber zu kam, trat das Mädchen zu

ihr, Vach si
e um Vergebung, und versprach, sich

zu bessern: Sie fragte si
e mit Verwunderung,

wer si
e

heraus «/lassen habe, und das Mäochen

sagte, eine Mannsperson. Die Dourignon sagte,

si
e träume, weil es keine Mannsperson in demgaw

zen Hause gebe, und wies si
e au ihre Arbeit. J«

dessen kam auch die Aufwärterinn herein, die si
«

eingeschlossen hatte, wunderte sich gleichfalls, und

betheuerte, daß si
e die Schlüssel ve» sich habe.

Man schickte si
e hin, dasGefängnißzu untersuchen,

und si
e kam wieder und sagte , daß beyde Thür«,
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»erschlossen wäi en. Nunmehr ward die Sache bu

denklich; die Bourignon nahm das Mädchen allein,

und sing an, si
e

zuexaminiren. Sie gestand, daß

eine Mannspecson , mit der si
e auf einem guten

Fuße leb«, und zu der si
e

allemahl im Nothsalle ihre

Zuflucht nehme ,' ihr die Thür geöffnet habe. Die
Bourignon witter« so gleich den Teufel, und schickt«

zu den drey Pfarrern, welche die Aufsicht über di«

Anstalt hatten, das Mädchen zu vernehmen, und ,

diese waren gleichfalls der Meinung, Haß das Müd«

chen , welches ungefär dreizehn bis vierzehn Jahr
alt war, wahrscheinlich eine Hexe sey. Die Bou<

rignon jagte si
e

so gleich sort, und da ihr war offen«

baret worden , daß die ganze Macht der Hölle sich

wider si
e rüsten würde, so machte si
e

sich sogleich

zu einem ernstlichen Strauße fertig, und bath Gott,

ihr Kräfte zu verleihen, das Abenteuer glücklich

überstehen. Drey Monathe darauf sollte ein and«

res Mädchen von funfzehn Jahren kleiner Dieb«

reyen wegen gleichfalls eingesperret werden, und

diese wußte sich, nicht anders zu helfen, als daß si
e

in der Angst sagte, der Teufel habe si
e

dazu verfüh,

«t, indem er si
e alle Nacht besuche; und auch dies«

wurde sortgejagt. Eine dritte, die nur eilf Jahv
«lt war, sollte die Ruthe bekommen, und sing au«

Furcht vor derselben gleichfalls an zu beichten, daß

der Teufel si
e

verführet habe. Auf die Frage, ol>

si
e

ihn kenne, antwortete si
e ja; er sey in Gestalt

eines schönen Knaben fast beständig bey ihr; sie

habe ihm ihre Seele übergeben, Gott und der Tauf«

entsagt, und sey dafüx von ihm an dem Kopfe b«
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zeichnet morden. . Als die drey Pfarrerdiese verhör,
ten, gab si

e

noch zwey andere an, und diese wieder
andre; kurz bey der ersten Untersuchung, welche

die drey Geistlichen anstellten , fand sich, daß alle
-

, Mädchen in dem ganzen Hause, deren damahls
zwey und dreyßig waren, ein Bündniß mildem

Teufel hatten, weil si
e

solche Dinge aussagten, die

si
e

ohne seine Hülfe nicht wissen konnten. Es fehlte
duch nicht an einer Menge anderer Erscheinungen,

welche schlechterdings nicht ohne Beystand des Bö«

sen erkläret werden konnten, und welche nunmehr
sorgfältig gesammelt wurden. Man fand in dem

Hause hin und wieder Dinge , welche augenscheim

llch teufelische Mittel waren, z.B. kleine Giftku«-
geln, die in eine gewisse Art Papier gewickelt wa«

ren, die si
e

auf dem Savbcuhe der Hexen erhalten

hatten. Zuweilen fand man in ihren Betten Koth>
Ver dem Köhkothe glich, und welchen der Teufel
in dem Bette zurück gelassen, wenn er seine Lust
mit ihnen gebüßet hatte. Bald stand ein Fisch ab,
bald starb ein Huhn oder eine Katze. Zur andern

Zeit regnete es so stark in das Arbeitszimmer , daß
die Bourignon naß ward. Einmahl wollte das
Brot in dem Ofen nicht gar werden, und die Bät
ckerinn schob die Schuld auf das Mädchen, welch«

/ den Ofen ausgekehret, und ein Zauber < Pulver
hinein gestreuet hatte. Sie schonten selbst ihrer

Vorsteherin« nicht, denn alle Betten der Mädchen

steckten voll Gift, welches ihnen S. Saulieu gege,

den hatte, die Bourignon damit hinzurichten, dar

mit er die Aufsicht über die Anstalt bekommen möchte.
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Nunmehr war die Sache zu einer ernsthasten ,

Untersuchung reif, welche die drey Pfarrer anfänglich

allein umernahmen. Da die Mädchen sich dem

Teufel noch vor dem Gebrauche ihrer Vernunft er,

geben haben sollten, so glaubten sie, daß noch nicht

alle Hülfe verivhren sey. Sie singen daher an>

sie taglich zwey Stunden zu beschwören , und da

sie es mit keiner kleinen Anzahl Teufel zu chun hav
ttn^ so nahmen si

e

noch die Capuciner zu Hülfe,

welche, wie bekannt is
t

, große Virtuosen in dergl.

Teufeleyen sind. Der Pfarrer von S. Sauveur,

in dessen Pfarre das Haus lag , führte dabey das

Protokoll, da denn mit unter
erbauliche Dinge zum

Vorscheine kamen. Der Teufel Pflegte jede ordenu

lich deslTages ein Mahl zu bedienen. Er führt«

si
e auf dm Sabbach der Hexen, wo man aß, trank,

tanzie , und andere sinnliche Vergnügungen genoß.

Jede hatte ihren eigenen Teufel in Gestalt eines

Mannes, urld jeder der Mannspersonen hatte ihren

Teufel in Gestalt eines Frauenzimmers. Diese

nächtliche Versammlungen, zu welchen der Teufel

die Seinigen von einem Tage zum andern führte,

waren so zahlreich, und wurden von so vielen Pen
sonen aus allen Ständen und von allen Altern, b«

sonders aber von Mönchen, Nonnen, Priestern

«nd Prälaten besucht, daß es in ganz Lisle keine

so glänzende Assemblee gab. Jeder hatte daselbst

seinen Rang, wie in der Welt. Man bethete dal

selbst ein Thier an, mit welchem man erst Unzucht
trieb, es aber zuletzt verbrannte, und denn mit

der Asche desselben Menschen «nd Thiere hinrichten
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konnte. Sie gestanden sogar , daß das männliche

Glied de« Teufels so kalt wie ein Eißzapfen sey,

und dennoch befürchteten einige, von ihm schwan»

gerzuseyn. - '

z Es is
t

schrecklich, junge, unwissende, und w«
nigstens größten Theils unschuldige Mädchen zusok

chen Geständnissen zu zwingen; denn daß alles das

durch die Angst von ihnen erpresset wurde, erhellet

am besten daraus, daß si
e nach der Beschwörung

gemeiniglich alles wieder lüugneten, was si
e in den

selben gestanden hatten , welches denn ganz natür/

lich wieder auf die Rechnung des Argen geschrieben

wurde, dir seine Beute nicht gerne verlieren wollte.

Eine derselben, welche bereits zwey und zwanzig

Jahr alt war, sagte gerade heraus, daß si
e

sich i»

ihrem gegenwärtigen Zustande vortresiich besinde,

weil si
e alle Tage ihren Liebhaber habe, und nur

befehlen dürfe, von welchem Alter si
e ihn'verlange.

Es ward also mit allen Beschwörungen nichts qM
gerichtet, und der Teufel war vielmehr so unvett

schämt, daß er sich nur darüber lustig machte, und

die Bourignon selbst soppte. Es pochte einmahl
jemand an das Thor, und verlangte die Regentin»

zusprechen. Als si
e an das Gitter kam, fand sie

ein altes runzelige« und zahnloses Mütterchen, web

ches sich ihr zu häuslichen Diensten anboth, und

dabey sehr gesprächig war. Da eben der Medicus

in der Anstalt war, so sagte si
e zu ihr , si
e

möchrr

«in wenig warten, indem si
e sogleich wieder bey

ihr seyn wollte; allein, als si
e wieder kam, war

die Alt« weg, und niemand wollte si
e

gesehen haben.
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Das konRtenUn niemsttdÄnVtts, Äs der TeuM

selbst seyn , der si
e

zum Besten haben wollte , web

ches deiin "auch alle ihre Pflegekinder bestätigte«.

Indessen hatten die Pfaffen «nd Mönche ihr

Pvssenspiel achtMonathe getrieben, und die arme«

Mädchen lägöch einige Stunden exorcifiret, ohne

daß. si
e auch nur einen einzigen Teufel hätten z>«>

Verstheine bringen können. Man hatte die Sache

sehr geheim getrieben, um kein Aussehen zu mache«;

allein si
e ward am End« dock verrathen, und brachte

all« MÄtte? MW Verwandte der armen Kinder in

Bewegung , welche es sehr hoch empfanden , daß

man diese zu Hexen machen wollte, und daher ein«

förmliche Jnjurien? Klag« wider die Bourignon beh

dem Magistrate eingaben. So stark anch der Glaul»

an Zauberer und Hexen zu dieser Zeit noch w»t,

so betrug sich dob der Magistrat in dieser Sache

sehr vernünftig; denn anstatt sich an dieBeschwö,

rungen der Geistlichen zu^kehnn, und ikr Protokoll

zum Grunde eines Criminal, Prozesse» zu lege«,

ging derselbe vielmehr zur Quelle des ganz«» Uns«,

. ges znrüGr «nd stellete eine Untersuchung des gaii«

zen Verhaltens der Bomig»««!, ihres bisherigen

Lebenswandels «nd besonders Ihrer Verwaltung dör

Anstalt an> da denn manches zumVorschein kommen

mochte, was wenigstens ihrer Ll«g'h«t rÄne^ViM

brachte , »Nd wenn auch das nicht gewesen war«,

so konnte wohl in dsr Wett nichts tollt» erdaHt

werden, als däß die Vorsteherin« einet öffentlichen

ErziehungSanstalt biesämmtlichen ihranvert>autek

unschuldigen Kinder der Hexerey beschuldigr, «nb

«esch.d.Narrh. 5». U ,
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si
e

dadurch auf den Scheiterhausen zu brwge»
sucht; denn situnH Hviret ^eben «s deutlich qen«g

Hu verstehen, daß man solchen Personen, noch eine

Wohlthal erweise, wenn man si
e aus christlicher

Liebe zu Pulver «txbrennet, und sind mit dein

Magistrate sehr unzufrieden, daß, er Kit Sache auf
Ki< leichte Achsel nahm. > ^ s ?

'

i

s,-? Nachdem der Rath die nöthigen Nachrichten s»

-«ohl in Ansehung ihrer, als ihrer Pflegekinder ein,

gezogen hat« , und überzeugt war, daß alles auf
Aberglauben und Wahnsinn, wonichtgsr aufBos,

cheit und Betrug hinaus lief: so ward si
e vorgel«

Hen , persönlich aus dem Rathhause zu erscheinen,
,Sie sperrete sich, wie Schwärmer zu thun pflegen,

zunter dem Verwande, daß si
e als eine Eingeschloft

sene nicht ohne Ertaubniß des Bischofes ausgehen

dürfe. Allein dex Magistrat kehrte sich nicht daran>

:sondern ließ si
e

zum zweyten und dritten Mahle
Morladen, und «ls si

e

auch da nicht erschien, s>

.ward si
e den yten Februar, 1662 von den Gtrichttz

-Personen aus ihrem, Hause gehöhlt «ch auf das

Mathhaus geführet. Daß das einen großen Auß
lauf in der Stadt möss« gegeben«chnhen., kann ma»

sich leicht denken , zumahl da si
e von dex. Hereng«

,Mchtt schon voll ««r, und weil wemge?Htn wah,
ren Zusammenhang wußten , die Meißen gsaubten,

.sit s«Y als. «ine He« jn ^exhsft gtnonuntn wordene

Sie erweis« sich sehr vkl GH«!, «senn?sie ditserx

zAuftritt mit btrGefangtnnehnwng Christi am Oel,

Herze vergleicht. Bon ihrem Verhört sagt, sie freg,

Ach was ft
« will, z. B. daß Gott ihr alle Antwo«
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«en unmittelbar in den Mund gelegt, so daß ihe
niemand etwas anhaben können. Genug es bau«

ertXHechs Stunden, worauf man si
e wieder entließ,

nachdem si
e eidlich angelobet hatte, sich wieder zu

stellen, so bald man es verlangen würde. Sie ward

hierauf noch zwey Mahl verhört ; es wurden auch

ihre Pflegekinder vernommen, besonders inAnsehung

der Art,, wie si
e selbige behandelt hatte; denn es

schein«, daß auch über ihre Härte und Grausam,

teil Klagen eingelaufen waren. Man erfuhr, daß
ein Mädchen, welches «uf ihren Befehl mit Ru?

then war gestrichen worden, einige Zeit darauf ge«,

starben war, daher auch die Bediente, durchweg

che solches geschehen war, in Verhaft genommen

wurde. .

- ,

, .

-

Sie verwaltete, so lange die Untersuchung bau,

erte, ihr Amt, wie zuvor, nur durfte si
e kein Kind

eigenmächtig aus der Anstalt entlassen. Es is
t

leicht

glaublich , daß die Kinder ihr jetzt wenig Achtung

werden bewiesen haben, da si
e

selbige allem Ans«

hen nach jederzeit mit vieler Härte behandelt hatte,^

und si
e jetzt insgesammt zu Hexen machen wollte;,

aber daß si
e

sich jetzt, wie si
e behauptet, insgesammt,

sollten vereiniget haben, si
e mit einem Zauber,

gifte hinzurichten, welches ihnen S. Sautteu zu,

gesteckt, und welches sich be» dem einen Mädchen
im Betse gefunden, glaube ein anderer.

Als die Mädchen wegen der ihnen Schuld gege,

benen Hexerey auf dem Rathhause. verhöret wur,

den, läugneten si
e das Verbrechen, wie man leicht

denken kann, insgesammt. Nur eine, welche b«

U a
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reirs zwanzig Jahr alt war, war närrisch genu«^

es zu gestehen, und verlangte zu sterben, weil sie
nicht anders selig werden könnte. Nachdem man

He rnehrmahls verhöret hatte, und si
e immer bey

ihrem ersten Geständnisse b ieb, brachte man si
e als

eine Wahnsinnige in Verwahrung, die übrige«

schickte man wieder in d.as Hospital, ließ aber d«
bey derBourignon bey scharfer Ahndung andeuten,

ih.ien nicht übel zu begegnen.

^ Da si
e endlich merkre, daß die Sache für sie

einen üblen Ausgang nehmen möchte, so beschloß

si
e endlich, dem Urtheile zuvor zu kommen, und

sich der Gerichtsbarkeit des Magistrates zu emzie,

l)«n. Sie ernannte in der Stille ein« von ihren
andächtigen Schwestern an ihrer Stelle zur Regen«

tinn des Hospitales, und suchte sich in ein Nonne«

kloster zu flüchten. Allein , si
e war durch diese G«

schichte bereits so anrüchtig geworden, daß kein Kl«
ster in der ganzen Stadt, selbst keine Eingeschlossene

si
e

aufnehmen wollte. Es blieb ihr also nichts weit

ter übrig, als sich einer Frenstütte gemeiner Miss«

thäter zu S. Pierre zu bedienen, die si
e denn auch

glücklich erreichte; denn zwey Stunden nach ihrer

Flucht kamen die Gerichtspersonen , si
e in Verhast

zu nehmen , die si
e aber nicht fanden. Der M«

gistrat ließ es dabey nicht bewenden, sondern wirkte

einen königlichen Befehl aus, si
e der heiligen Stit«

ungeachtet, in Verhaft zu nehmen. Allein der

Pfarrer von S. Sauveur, der mit ihr unter einer

Decke spielre, gab ihr bey Zeiten Nachricht davon,

daher si
e

sich zu dem Dechant Poll« flüchte», der

V - ', -

. - '
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e

acht Tage bey sich verbarg , und sich alsdann

wieder nachS. Pirrre begab, wo si
e vre» Monathe

versteckt blieb. Jndessen mach.e man derjenigen

Magd, welche eines ihrer Pflegekinder, wie oben

gedacht worden , so unbarmherzig mit Ruthen gy

strichen hatte, den Prozeß, und da si
e

befürchten

mußte, daß si
e als eine Mörderinn hingerichtet,

oder doch sonst auf eine harte und schimpfliche Art

bestraft werden möchte, so ging si
e im Junio 1665

nach Gent, einen Advocaten aussindig zu machen,

der die Venheidigung ihrer ehemahligen Unterg«

benen umerneymen wollte. ' ,

Jch kenne von dieser ganzen ärgerlichen G«
schichte keine andere Nachricht, als die, welche si

e
selbst davon hinterlassen hat; aber so sehr si

e selbige

auch zu ihrem Vortheile erzählet, so muß si
e doch

jedem unpartheyischen und vernünftigen Leser dabe»

in einem überaus nachtheiligen Lichie erscheinen.

Daß das vorgegebene Bündniß so vieler, zum Theil
unmündiger Kinder, eine der boßhafresten undplun«

pesten Erdichtungen war, darf ich wohl nicht erst

erinnern ; vielleicht war die ganze Sache von ihr

erdichtet , um den S. Saulicu unglücklich zu m«

chen , der mit den Kindern unter einer Decke spiu

len , und ihnen das Gift zur Hinrichtung ihrer R«
gentinn zugesteckt haben sollte. Hat ja etwas zu

der Erdichtung Anlaß gegeben,

H
> kann es senn,

daß S. Saulieu, der ein Wollüstling der ersten

Größe gewesen zu seyn scheinet, sein Wesen ohne

ihr Wissen in dem Hause getrieben, und die größern

»on ihren Mädchen, denn es gab ihrer von zwaw



«» xx. Amsinetta Vsurignsn,

zig und zwey und zwanzig Jahren, verführet hat,
da denn, um die Sache geheim zu hatten, die Schuld
auf den Teufel, den allgemeinen Lückenbüßer von

allen Zeiten her, geschoben worden. Hane er doch

schon eine ihrer Gehülfinnen geschwängert, durch

deren Hülse er leicht freyen Ein und Ausgang in
der Anstalt haben konnte. Daß das Geständnlß
der Kinder keine Aufmerksamkeit verdienet, darf
ich wohl nicht erst erinnern. Nach dem Curiab

Style der Mhstick sind alle unwiedergeborne und nicht

zum innern Leben eingeweihete Menschen von dem

Teufel besessen, und denken, reden und handeln

bloß auf Antrieb des Teufels. Das hatte si
e ihren

Kindern von Anfange an unaufhörlich vorgepredb

ger, ja si
e

hatte so gar kleine schwarze Teuselchen

uni ihre Köpfe flattern sehen , und dadurch waren

si
e es schon gewohnt, alles Böse auf den Teufel

zu schieben. Die übrigen Geständnisse sind entwtt

der erdichtet, oder ihnen v n den Fragenden in den

Mund gelegt, und durch die Angst erpresset, web

chcs deutlich daraus erhellet, daß si
e

ihre Ausstu
gen immer wiederriefen. Poiret, der seine ganz«

After s Philosophie sufbietket, den Hexenglauben

zu vertheidigen , bringet drey Zeugnisse von den

drey Pfarrern, die die Mädchen erorcisiret hatten,

bey, worin si
e bescheinigen, daß si
e

wirkliche He«

xen gewesen ; allein , man weiß schon , daß diese

Herren nicht leicht eine Hexen, und Gespenster«.«,

schichte umkommen lassen, und wenn alle die Teul

ftleuen wahr seyn sollten, welche von ihnen behaupi
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ttt «nd bekräftiget worden , so müßte die Welt voll

Teufel seyn. : '7 5

'
Es is

t Schade, daß von ihrem Prozesse vor

dem Rache zu Lisle weiter nichts bekannt ist, als

was si
e

selbst davon sagt; denn es is
t unstreitig,

daß si
e

sich sehr wichtiger Vergehungen schuldig

gemacht haben mußte, weil dieses Collegium , web

ches in der ganzen Sache ss viele Klugheit undUi«

panheylichkeit an den Tag legte, so^trenge, und

sogar peinlich ivider si
e

verfuhr , auch dabey einen

ttniglichen Befehl auswirken konnte, si
e aus der"

Freystätte mit Gewalt wegzunehmen. Das setzet

kein geringe« Verbrechen voraus. Sie selbst führet

bloß Hörte gegen ihre Pflegekinder und Veruntreu«

ung'der Einkünfte ihrer Anstalt an, lä>,gn« aber

beyde Beschuldigungen. Sie und Poirct dehaup,

ten, die Jesuiten wären ihre Feinde gewesen, weil

si
e nicht ihnen , sondern den Capuzinern die DirerV

«ion ihrer Anstalt anvertrauen wollen, daher sid

selbige überall verhaßt zu machen gesucht. Es kann?

seyn ; indessen muß der Magistrat triftigere Grüne

de gehabt haben, warum er gerade so und nicht?

anders gegen si
e

verfuhr. Was man auch dem Orden-

zur Last legen kann, so muß man ihm doch das zum

Ruhme nachsagen, daß er sich in den neuern Zeiten

aller Schwärme«» in seiner Kirche auf das standt

hafteste .widersetz« hat, wodurch er sich denn bey-

den GuyonS, Bourignons, Poirets u. a. metM

freylich nicht empfohlen hat.
"

' ^

So bald si
e

sich durch die Flucht aus Lisle geret^

«et hatte, setzte der Magistrat die Regentinn, wtl^
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e

hinterlassen hatte, wieder ab, rssormi«t<
die ganze Anstalt, und übergab si

e der Aufsicht der

Jesuiten , worauf man von keiyer Teusele» und
Hexerey in dersejben weiter etwas hörete^

, ,Jn Gent mußt« sie sich gleichfalls verborgen

halten, weil mau si
e

auch hier würde in Verhaft
genommen und nach Asle ausgeliefert haben. Sie
suchte hier einen Advokaten zu bekonnnen , der ihr«

zu Lisle verhaftete, Magd vertheidigen soll«; allein

«s wollte sich keiner damit befassen , ohne Zweifel,

weil si
e sahen, dffß.sie eine faule Sache hat«. Sie

sahe sich also nunmehr von jedermann verlasse«;

alle ihre bisherigen Freunde schämten sich ihrer,

und sogar ihr Beichtvater wußte nicht mehr , was
er von chr halte» sollte. Nur ihre Eirchiloungs,

kraft blieb ihr noch getreu,, denn Gott offenbar»

ihr jetzt, wie PoirLt sagt, g
i

vße nndwichtige Dinge.
^ Es is

t der Mühe werth, die schönen Sachen kennen

zu lernen. . Znvörherst haderte si
e mit Gott , daß

' « sie nach Gent geschickt, da si
e

doch hier ihrer ver,

hafteten Magd nicht helfen könne, und die Antwort
war: «ich habe dich darum hierher geführtt, um

»mit dir zu unterhandeln.« Sie wandt« ein, die

Wüste würde dazu der schicklichste Ort seyn , daher
Gott si

e dahin möchtt gehen lassen ; aber es hieß:
»Nein, nein! Die Zeit is

t gekommen zu reden.

«Erkläre dich und mache dich bekannt. Verschweige

»meine Absichren nicht weiter.« Ach, erwiebert«

si
e , was is
t das jetzt für eine Zeit , deine Absichten

bekannt zn machen ? Man verwirft ja alles, was
ich sag« und thue , und hält mich s.ür die lasttchaft
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tOftt Pesso» in der Welt. Mein -Nahme is
t ei«

Abscheu, und ich bin in dem ganzen Lande verschrien.

Die Antwort war: «ich werde dich in der ganzen

«Welt berühmt machen.« Ja wohl berühmt ma<

chen,, antwortete sif höhnisch ; man häll mich scho«

für «ine Hexe. Das Orakel sprach: «vereinfacht

«deinen Geist. Du tennek meine Wege nicht."«

Genug> si
e

setzte sich jetzt wieder in denK opf, eine

Lehrerinn zu werden > und die verfallene Kirche zu?

»erbessern , und suchte nur einen Mann von Ans«

hen, unter dessen Schutze si
e den Anfang mache»

könnte. Sie fragte einen alten Domherrn, mit

welchem si
e Bekanntschaft gemacht hatte, ob er keü

»en heiligen Bischofkenne, weil si
e

ihm auf Vsttes

Befehi etwas vorzutragen habe. Er versicherte

-ihr, daß er keinen einzigen Bischof kenne, daß es

aber genug Mönche gebe, die im Geruche derHeK

ligkeis lebten, mit denen wolle er si
e bekannt machen.

Sie wollte das nicht auf ihre Hörner nehmen, son>

den, fragte Gott, ob si
e

sich wohl einem Mönch
'anvertrauen dürfe, und erhielt zur Antwort:

5 Hüthe dich vor den falschen Propheten , die i«

«Schafskleidern einher gehen, denn inwendig sind

»sie reißende Wölfe.- ,

Fr. Sollte es möglich seyn, Herr, daß so viele

dem Scheine nach heilige und tugendhafte Mönche

dir nicht getreu seyn sollten ? -
^

'

!

Antw. Es sind Ungeheuer der Natur. Sie
haben bloß den Schein.

'

Fr. Sollte denn das alles wahr seyn , wat

«eine Kinder in Lisle von ihnen gesagt haben,? ^
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Antw. Ohne Zweifel. Die meisten' heutkge»

Christen bethen den Teuftl an. Dieses Uebel isG

<n der ganzen Welt verbreitet, ob es gleich sehru«,
bekanitr ist. Es is

t

so schrecklich, daß es den «Kge«

meinen Abgrund derganzen Welt auffordert. Abep

vorher will ich meine letzte Barmherzigkeit thun,

und meinen evangelischen Geist auf der Erde wi«
der erwecken. . Richte dich darnach ; meine Zeit
rückt heran. .

Fr. Herr, wohin soll ich gehen, um hiese»

Anfang zu finderl?

Antw. Du bist die Quelle und Triebfeder d«
von. Suche nichts außer dir. (Da haben wir es!)

Fx. Mein Gott, warum hast du mich denn

weiblich erschassen, da du so etwas mit mir vor«

hast?
Antw. Weil du mir so gefällst. Meine Ure

thelle sind ganz anders, als die Urtheile der Mew
schen. Sey mein, und ich werde djch anf allen

deinen Wegen leiten.

Sie : Laß mich allein in die Wüste gehen, meine

Sünden und die Sünden der Welt zu beweinen.

Antw. Willst du dich meinen Rathschlüssen

widerseben? . ,.
'

Sie: Nein Herr, aber gieb mir vorher ein

wenig Einsamkeit. — Gott führte si
e

hierauf in
ein kleines einsames Häuschen, wo si

e

sich mit ihm
einschloß, und ein vollkommnes Entzücken empfand.

Das Ding gefiel ihr so wohl, daß si
e

auch fragte:

Mich hier immer bleiben? — Aber damit verschüt

tete si
e es, denn Gott ging voll Verdruß von ihr
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tteg, und ließ sich von ihr in vre» Monathen nicht

anders als einen strengen Herrn empsinden. —^

Ich erzähle mir ihren eigenen Worten.

Nachdem Gott mit ihr ausgeschmollet hattet j

erzählte der Domherr ihr einmahl, daß es zu Gent

heilige Nonnen gebe , von welchen einige sogar alle

Sage Entzückungen hätten ; und nun ging dasG«
sprach von neuem an. '

^ Fr. Sind diese Nonnen geschickt, dem evan< ,

Mischen Geiste zu solgen, und sich mit mir zu ven ^

binden?
'

.

Antw. Alles das sind Wirkungen des Teufels,

der sich durch, solche Zeichen für Gott ausgibt. Laß

dich nicht durch falschen Schein betriegen. . «

Fr. Was willst du, also , das ich thun soll ? <

Antw. Mache das Uebel bekannt.

Fr. Wie soll ich es aber bekannt machen, dS

niemand davon hören will?
Antw. Alle diejenigen , welche das Uebel ven

bergen wollen, sind damit angesteckt. Jch will, dag

es entdeckt werde, damit die Schwachen in der künft

tigen Versolgung! befestiget werden. Ich will, daß

du gerechtfertiget werdest, damit deine Worte ein

Gewicht haben, und die Guten ihnen zu Wieder«

herstellung meiner Kirche solgen sollen.

. Fr. Aber, Herr, wie kann das geschehen,

da die allermeisten Christen bey allen den Wissen!

schaften und Würden , die du ihnen gegeben Haft,

dem Teufel anhangen ?

Antw. Jch habe si
e dem Rachen des höllischen

Solfes übergeben; denn si
e

haben sich selbst ftey
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willig mit dem Teufel verbunden. Das Nebel Herr,

scher selbst in meinem Heiligthum. Der Teufel
hat sich meines Thrones bemächtiget, läßt sich wi«
Gott anbechen, und ziehet alles durch Lügen und
Be. rüg an sich. . . . . — ^

. ^ Fr. Wie kann aber bey einer solchen teufelijx

schen Zerrüttung deine Kirche wieder hergestelle«

werden?

Antw. Du sollst das kleine Senfkorn seyn,

welches, nachdem es in die Erde gepflanzet worden,

seine Zweige bis an den Himmel verbreiten wirk.

Alle von Menschenhänden gebauie Tempel sollen

zerstöret werden ; ich werde dagegen einen andern

bauen, welcher nicht von Menschenhänden, sonder»

von dem Geiste des Lebens gemacht seyn M.
Hierauf siel sie in eine Entzückung , in welcher

si
e einen schrecklichen Abgrund sick vor ihr öffnen

sahe, aus welchem eine große Menge Drache«,

Löwen, Schlangen und andere Ungeheuer mit Me«
schengesichlern hervor stiegen, welche auf si

e los gii«

gen. Sie schrie: ach Herr ich verderbe! underhielt

zur Antwort: «fürchte dich nicht, denn ich bin bey

«dir'. Dieser Abgrund is
t der Teufel, welcher dich

«verschlingen will. Die Ungeheuer sind seine Aw
«hänger, welche dich auf ebenso viele Art versolgen

«werden, als dieseThiere von Natur mannigfaltig

«sind.«

Dieses Gesicht mattete si
e

so ab, Haß si
e vier,

zehn Tage auf ihrem Lager zubringen mußte, und

während der Zeit ging ihr Gespräch mit Gott im?

««sort, in welchem ihr offenbaret wurde, daß
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ffe ekne Menge geistlicher Kinder bekommen sollte.

Zugleich wurde ihr die gailze Einrichtung ihrer fünft

tigen Kirche vorgeschrieben. Die Glieder derselben

sollten nichts als die Nothdurft besitzen. Das Haupt

derselben sollte bloß Vater, alle übrige aber Brüdee
^

und Schwestern heissen. S« sollten das Land bauen, j

sich alle gleich seyn, und alles gemeinschaftlich besiö

zen. Priester sollten si
e nur im höchsten Nothfall«

haben, u.^f.

Nachdem si
e nun jetzt, da si
e kaum einer schimpft

tichen Strafe zu Liste entgangen war, auf diese

, Art zur Prophetinn und Sristerinn einer neuen

Kirche war eingeweihet worden, so dachte si
e mit

Ernst darauf, den Anfang ihrer' Amtes zu machen.

^

Aber si
e war doch der Welt noch nicht so weit abg«

ftorben, daß si
e nicht an ihr Vermögen in Lisledem

ken sollte. Sie hatte g?glaubt, daß sich der Bischof

ihrer annehmen würde , weil si
e als eine Eing«

schlossen? unter seineGerichtsbarkeit gehörete ; allein

dieser mengte sich in ihre Händel nicht, sondern

überließ si
e

ihrem eigenen Schicksale. Sie beschloß

daher nach Brüssel zu gehen, und sich von dem da«

sigen geheimen Raths ,Collegio ein sichres Geleit
auszuwirken, damit si

e

nach Lisle kommen,

ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen könnte.

Sie ging also, nachdem si
e

sich sieben Monathe

/in Gem verborgen gehalten hatte, dahin, und

wandte sich an den P. Vermine von dem Oratorio,^

der si
e bald an diesen, bald an jenen Advokaten

empfahl; aber kein einziger wollte sich mit ihr«
^

faulen Sache bemengen, so wenig ekel diese Hex<
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ren auch sonst zu seyn pflegen. Der P. Vermine
empfahl si

e hierauf nach Mecheln an den Arch«
Diaconus Corjache der nicht nur im Geruche de«

Heiligkeit lebte, sondern auch in den Rechren ersah«
ren war. Dieser machte si

e mit einem andern

Schwärmer , dem Pfarrer zu S. Jean, de Cort
bekannt, und in diesem fand si

e

ihren Mann, den«
Gott ossenbarete ihr, daß er der heil Augustin sey,

den si
e ,6Z^ gesehen habe, und daß er derjenige

fty , der das große Werk ausführen sollte , obgleich)

der Mann anfänglich kalt und zurückhaltend gegen

si
e that, sich auch in ihre Streitsache zu Lisle nicht

Wengen wollte. Jndessen spürten die Jesuiten ju
Mechel« si

e aus und da si
e

befürchten mußte , in
Berhaft genommen zu werden, so ging si

e wieder

nach Brüssel, wo si
e aber auch nicht lange sicher

war, zumahl da auch der P. Vermine sich nicht

weiter mit ihr einlassen wollte. Da si
e gemerkt

hatte, daß es vielleicht nicht schwer seyn würde,

den Archii Diaconus und den Pfarrer de Cort zu

Mecheln in ihr Netz zn ziehen, weil beyde einen

starken Ansatz zur Mystik hatten, so ging si
e wieder

dahin, und suchte zuvörderst den Archi- Diaconus
und den Pfarrer de Cort, welcher Superior der

Värer des Orarorii zu Mecheln war, ganz für sich

einzunehmen. Jn Ansehung des letztern ward es

ihr nicht sauer; aber der erste war behutsamer unl>

sträubte sich länger, daher sie, um ihn zu gewinnen, ,

i6K« ihr eigenes Leben unter dem Titel ls ?srol«
öe O'wu aufsetzte , worin si

e

sich ihm mit vieler

Ruhmredigkeit als das von Gott berufene auser,
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«Ahl« Rüstzeug zur Resormation der ganzenSircha

Darstelle«. , ,'
? ,1^5.' -

,
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? I)a ihr Weihen hier wieder ansiiig zu blühen,

so hatte si
e

nunmehr auch häusige Offenbarungen!

unv Unterredungen mitGott, welche denn, wie g«
wöhnlich, das Verderben in der Kirche, und ihre»

Beruf zur Wiederherstellung der ersten ReinigkeiD

derselben betrafen. Sie nnd ihr lieber Pfarrer
De Cort thaten nunmehrauch Wunder. Sie lernt?

hier eine andachtige Seele, Nahmens Anna Snett

sens kennen, die der Teufel aus Haß krank mach«.

.Der Pfarrer befahl der Bourignon einmahl, z«
der Kranken zu gehen, und dem Teufel zu sagen,

daß er, wenn de Cort in der Kapelle bethen würde,

die Kranke sogleich verlassen sollte. Die Bourige

non ging hin und sagte zu dem Teufel: du bist zwar
nicht werth, daß ich mit ^ir rede; aber weii der

Pfarrer es mir besiehl«, so sage ich dir, verlasse

si
e und gehe'. — Der Teufel nahm den Schwanz

zwischen die Beine und schlich sich wie ein furchtsa

mer Hase davon. Es war ihm auch zu rathen,

denn de Cort war ein ganzer Schwärmer , der E«
Meinungen und Offenbarungen, so gut wie die

.Bourignon hatte. Cr hatte ein Erziehungshaus

ifür arme Kinder gestiftet; allein, da er si
e in felbi«

ges führte, es ihr zu zeigen , entdeckte si
e

sogleich,

daß alle seine Kinder eben so sehr von dem Teufel
besessen würden, als es die ihrigen zu Liöle gew«

sen waren. Er hatte seinen Verwandten ein am

sehnliches Kapital zur Eindeichung der überschwemmt

«n Jnsel Nosrdstrand vorgeschossen, und sich dafür
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Gen Zehenten von de«' ganzen Insel ausbed«ttgen;
obgleich seine Feinde sagten, daß er den Zemente»
Kurib jiuen den Wucherern gewöhnlichen Kniff von

^
Ae„ durch Geldmangel bedrängten EigenrhSniern
an sich gebracht habe. Gott harte ihm offenbaret,

daß diese Jnsel in der Alge eine Freyftätle für 'die

Wiedergebornen seyn würde, wenn si
e vonderWelt

, «ürden verfolgt werden, und da er in seiner Ettt,

fall dieJansenistm für Wiedergeborne und Freunde
Gott?« hielr, welche damahls in Frankreich verfolgt
wurden, so hatte er ihnen einen Theil dieser Insel
eingerammt, und sein ganzes Recht an die Insel
der Kongregation des Oratorii zu Mecheln abge

treten. Aber die Sache gereuete ihn in der Folgs,

daher er unter dem Verwande, daß die Väter

z Bedingungen, zu welchen si
e

sich anheischig gemacht,

nicht gehalten hütten, die Schenkung widerrief.

^ Einen bessern Mann hätte die Bourignon zur'
, Ausführung ihrer närrischen Absichten nicht finden

können, daher beyde auch in die äußerste Entzüi
<k»ng «triechen, als si

e

sich näher kennen lernten.

Allein da er in Ansehung des innern Lebens immer

noch ein Bärenhäuter gegen si
e war, so nahm si
e

sich die Mühe, ihm den Kops völlig zu recht zur»«

eken, und den Fantasten ganz nach ihrem Tone zu

stimmen. Sie nannte das ihn geißlich gebären,

und Poiret merket dabey als etwas sehr
merkwüt,

diges an, daß wenn si
e jemand auf solche Art geisk

.lich geboren habe, ss hc.be si
e

dabey ebettMchkM
perli e Schmerzen, und an eben denselben Theije»

des Leibes empfunden, als bey einer leiblichen GS
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Kurt, und diese Schmerzen waren nach dem Maße

heftige nach welchem die Person von Wichtigkeit

«ar. Bey dem de Cork waren si
e

außerordentlich

groß, aber bey dem Archi, Diatonus, der sich auch

von ihr wiedergebären ließ, desto gelinder. Der

letztere, der die Sache als einen bloßen Zeitvertreib

behandelt zu haben scheinet, konnte sich nicht end

halten, darüber zu spotten , indem er sagte, daß

es kein Wunder sch, daß die Geburt des de Cort '

ihr so sauer geworden, weil er ein feister gemästeter

Pfaff, er aber, der Archi -Dtaconus klein undh«
ger fty; ein Scherz, den die Bourlgnon so wohl

als Pviret für sehr unschuldig Halten, ohne Zweifel,

weil beb Archi s Diaconus einfältig genug war , sich

zu ihren Absichten gebrauchen zu lassen. Allein in

Ansehung ihrer Händel zu Lisle könnte er doch auch

nichts ausrichten, ungeachret er sich viele Mühe
deswegen in Brüssel gab , auch einmahl mit dem

de Cört und der Bourignon in Person dahin rel,

sete.

De Cort hatte, wie schon gesagt worden, ein

Hospital für arme Kinder gestiftet, worüber er zm

gleich die Aufsicht hatte. Die Bourignon , welche

einm überaus scharfen Geruch hatte, entdeckte,

daß alle diese Kinder<eben so sehr Hexen waren,

und mit dem Teufel in einem eben so engen Bunde

standen , als die Kinder zuZisle, und daß gewisse

Nonnen nicht besser waren; eine Entdeckung, welch«

ihr durch eine unmittelbare Jnspiration bestätigt

wurde. Sie entdeckte das Ding ihrem Freunde

de Cort «nd nunmehr ging das Erorcisiren uni>

«esch.d.Narrh. 5.». X ^
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Teuselsvanne»,,eben ss hitzig an, ats ehedem z»
Nsle. Poiret erzählet eine merkwürdige Geschichte

davon, die ich zur Erbauung der Leser wiederhohlen,

muß. Ein Mädchen, welches de Cort exorclsirte,

bekannte, daß sie.sich dem Teufel mit ihrer» Blute

verschriebm habe> und sogleich setzte es sich der,

Teufelsbanner in den Kopf, den Gott sey bey uns !

zu zwingen, daß, er, die Handschrift wieder zurück

geben sollte. Er sing seinen Spruch an , und ehe

man es sich versahe, sahe man die Verschreibung

»eben dem Altare in der Luft schweben, Es kam

zmr darauf an, daß das Mädchen darnach griff,

Md si
e zerriß; allein, diese war dazu nicht zu b«

wegen, weil der Teufel ihr den Hals umzudrehen

Krohete, wenn si
e das thun würde. , De Cort hätte

He Handschrift wohl haschen können ; allein^ das

«ürde dem Mädchen nichts geholfen haben , well

M einen freywilligen Bund , mit den, Teufel gemacht

hatte, daher auch jetzt ihr freyer Wille zu dessen

Aufhebung nöthig war ; solglich stieg die Handschrift
«jeder in die Höhe. Das Possenspiel ward zum
andächtigen Vergnügen der Zuschauer noch zwey,

mahl wiederhohlet; aber da das Mädchen noch im,

mer unentschlossen blieb, so mußte si
e in den Klauen

des Argen verharren, und die Handschrift stieg

Zangsam in die Höhe, bis stündlich völlig verschwand.

Aus diesem Bröckchen erhellet, daß de Cort ein

eben so abgefäumter Betrieg« war, als die Bot?
tignon. -

1 , . ,,

Die «benWon erwähnte Anna.Sneescns, auch

zine Widergeborne ve-n diesem Schrote und Korn>



eine mystische Schwärmerinn.

^ftcind einer weiblichen Erziehungsanstalt vor ; ab«

die Bourignon entdeckte auch hier lamer Zaubere»

und Teufeley, indem die Mädchen ihre Vorgesetzte

durch Gift und andere Zaubermittel aus dem Wege

zu räumen suchten. Einmahl heilet« die Bourig
non sie; aber, da si

e
nicht zu bewegen war, die

-Anstalt zu verlassen, und mit ihr in der Jrre hern»

zu wandern, so siechte si
e beständig, und starb enlu

NchelenK.i i^'.'!'!"'^ D , :,.,,", >. i .,/>g

,^ Unter denjenigen Personen, welche si
e

zu M«
cheln kennen kernte, und welche Geschmack an ihr
fanden, befand sich auch der Priester und Canörch
cus, Ptter Noels, welcher Seereiaix des berikh»

«igten Cornelius Jansen gewesen,,««, der ilK
bereits zum inner« Leben eingewechet hatte. >

, Di«
4er, hatte bisher immer noch einige Strupel in A»>

sehung der Gnade gehabt, welche ihm die BouriK
«on auf eine allen übrigenMenschen unerreichbare

Art zu heben wußte. Noels ward dadurch Hanl»
«.reiflich überzeugt, daß si

e vis oben an voü desheik

Geistes war; es verdroß ihn nur, daß die Kirchen^

väter nicht auch eine so feine Nase gehabt hatte«,

als die Bourignon hatte. Dieser und ihre übrige«

Freunde zu Mecheln machten si
e mit einigen ähnlk

chen Dvttoren der Theologie zu Löwen bekannt,

welche denn gleichfalls sollen seyn überzeugt worden,

daß si
e unmittelbar von Gott belebt und bewohnt

werde. ,

.

'

, -> . ,i.

.1
.

'

Da si
e keitie öffentliche Sicherheit gegen den

Magistrat zu Lisle erhalten konnte, so ging si
e gegen

das Ende des Monathes May 1664 heimlich d«
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hin, und hielt sich das ganze Jahr bey ihrem alt?»
Anhänger, dem Pfarrer Lamberti verborgen, ihr«

^Angelegenheiten in Oronung zu bringen ; bey wek,

«her Gelegenheit si
e

ihre übrige Muße mit Bücher«

schreiben zubrachte. Kaum war si
e wieder in Liste

«angekommen, soentdeckten sich auch neue Hexereye«

«nd Teufeleyen; aber die Mönche und Pfaffen

Gahmen sich des Teufels so
,

brüderlich an, daß die

ganze Sache abermcchls unterdrückt wurde. Es

-i
st bekannt, mit weicher Heftigkeit damahls zwischen

Hrn Jansenisten und Jesuiten über die Gnade g«

Griten wurde. Beyde tappten, mit der Dourignon

Hu reden , im.Finstern; doch war der Jrrthum der

Jansenisten am wenigsten schädlich , daher ware»

«uch ihre wenigen Anhänger insgessmmt von die«

^er Sene. De Cort hielt diese für die einzigen und

«ahren Eingeweiheten Gottes ; aber da si
e andrer

Meinung war, so fragte si
e Gott, was für Freunde

« sich aufbewahren wollte, wenn er die Welt mit

<en'letzten Strafen heimsuchen würde? und erhielt

zur Antwort: «solche, die wie die Demigen sind."
Das Ding wollte ihr doch nicht so recht indenKoph

weil si
e

so wenige Freunde hatte, und sich noch da«

zu überall verborgen halten mußte; allein si
e l^rd

Surch die Versicherung getröstet: „ du sollst die ganz«

»Welt bewegen;« eine Berheissung, von deren

Erfüllung sich wenigstens bis jetzt auch nicht die gv

ringste Spur gezeiget hat.
De Cort war aus einem ertraglichen Jansen!«

sten nunmehr durch derBourignon Verführung ein

plumper Schwärmer, und dabey noch etwas mehr
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seworden ; wenigstens «erriech seine Teufelsbanne«

rey vorsetzlichen Betrug. Er machte sich dadurch

bey allen Vernünftigen verächtlich und verhaßt,

und selbst in seineck Orden sing man an, ihm ein

wenig schärfer auf die Finger zu sehen. Allein am

statt daß. ihn das hätte vorsichtig und behutsam ma«

chen sollen, fesselte diese vorgegebene Versolgung

ihn nur desto mehr an seine Verführerinn, die ihm

nunmehr in allen Stücken zu einem Orakel diente,

indem si
e von Gott unmittelbar Eingebungen erhielt^

so oft si
e

selbige nur verlangte. Unter andern be«

stätigte ihr Gott die Wahrheit des bekannten Mähr«

chens von einem gewissen Doctor der Theologie zu

Paris, der, als er begraben werden sollte, aus

dem Sarge rief, daß er vor dem Gericht« Gottes

angeklagt, gerichtet, und verdamm« worden; wo

durch denn der heil. Bruno, Stifter der Karthäu,

ser, bekehret wurde. Poiret läßt sich bey dieser

Gelegenheit in eine weitläuftge Vertheidigung die«

ses vorgegebenen Wunders ein, welche jetzt sehr

überflüsiig war, da Gott selbst dasselbe schon bestäs

^

tiget hatte. Zugleich hunzec er dieJansenisten weids

lichaus, daß sieaus Anhänglichkeit an der verdamm.'

iichen Vernunft viele ähnliche erbauliche Mährchen

aus den Geschichten der Heiligen weggelassen ha>

den, weil kein Wunder so groß sey, welches ein

Heiliger nicht wirken könne, so bald er nur wolle.

Auch der Aberglaube erhält bey dieser Gelegenheit

seine Schutzrede, weil er, wenn er ohne Geitz,

Stolz und Herrschsucht ist, gemeiniglich ein gewiß

se
s

Feuer der göttliche« Liebe, einen guten Eifex,
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'

Ergebung in den Willen Gottes, Demuch, Ein,
falt, und was weiß ich, was alles , zum Gr«nde

habe.'
, ^

^.
' Die Bourignon fühlte bey aller ihrer sogencmn,

ten Ergebung in den Willen Gottes und bey allem

ihrem vorgespiegelten Verlangen nach Versolgung

und Leiden, nur zu sehr, wie nachtheilig das Ver,

fahren des Magistrates zu Lisle ihrem guten Nah«
menwar, und si

e

hatte sich , seit ihrer Flucht au<

dieser Stadt, bloß darum bald hier bald da aufge«

halten, um etwa einen mächtigen Freund zu finden,

durch dessen Ansehen und Vermittelung ihr guter

Nahm? wieder hergestellet werden könnte. Auch

ihre gegenwärtige Reise nach Liste hatte keine andere

, Absicht) indem si
e es durch den Lamberti und einige

andere ihrer Anhänger dahin zu bringen suchte, daß

das Verfahren des Magistrats für nichtig erkläret,

si
e aber wieder als Regentinn in das Hospital eim

gesetzt werden möchte. Wie sich das alles mit dem

vorgegebenen Berufe, in die Wüste zu gehen, und

eine eigene K ri5e zu stiften, verträgt, begreife ich

nicht. Genug da si
e sahe, daß alle Ränke und

Hniffe bey dem Magistrate zu Lisle fruchtlos w«
ren, und si

e

vielmehr befürchten mußte, ihre Frey«

heit zu verlieren, wenn si
e entdeckt werden sollt«

so blieb ihr weiter nichts übrig, als die irrende Rit<

terschaft wieder von vorne anzufangen , und auf
-

neue Abenteuer auszugehen. Um der Sache einu

gen Anstrich zu geben, fragte si
e Gott, wohin si
e

nun gehen sollte, und «hielt zur Antwort: i» die

weite Welt. , ,
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Sie verließ also ihren Geburtsort nunmehr auf
immer, und hielt sich den Nest des Jahres 1664 ,'

Knd die drey solgenden Jahre bald zu Gent, bald

«ber auch zu Mecheln auf. Unter denjenigen Pen
sonen, welche si

e jetzt kennen lernte, befand sichauch V

der Canonicus und Erzpriester zuGent, Gillemanns,

der daselbst in einem nicht geringen Rufe der G«
lehrsamkeit stand. Dieser hatte eben ein große?

und gelehrtes Werk wider die Behauptung der Je,

suiten geschrieben, daß man durch bloße Attrition

ohne Contrition, d.i. durch bloße Reue über seine

Sünden ohne Liebe Gottes, selig werden könne,

und wollte dasselbe eben drucken lassen. Aber da

die Dourignsn auch einen Wisch von ein paar Bo«

gen über diese Materie zusammen geschrieben hatte,'

den si
e

ihm zu lesen gab: so ward er dadurch sogleich

seines Jrrchumes überführet, und unterdrückte sein

Werk. Allein es muß ihm damit doch kein rechter

Ernst gewesen seyn, indem er einige Jahre hernach^

,

doch einen Auszug in Holländischer Sprache heraus >

gab.

Sie ward um diese Zeit krank, und da außer

ihrem Körper auch ihr Gemüth litt, so bilde« si
e

sich ein , oder gab wenigstens vor , daA si
e

für die
'

,

Sünden der Menschen unglaublich viel habe leiden

müssen. Poiret wenigstens behauptet es sehr zu/

versichtlich, und setzet hinzu , daß dasjenige, was

ihr vor andern unaussprechliche Schmerzen verur-

fachet habe, dieses war, daß si
e in die Verdam, -

nmng einiger ihrer geistlichen Kinder willigen sollte,^

'

wogegen si
e

sich lange sperrete, aber doch endlich



Z28 LS Antsinetr« ZSsurignsn, ,

einwilligen mußte, weit Gott zu ihr sagt«, daßdiesie

Seelen nicht gerühret, seyn wollten. Aber dafür
bekam si

e immer andere Kinder zu gebaren. -Unter

denselben befand sich auch eine Nonne zu Mecheln,

welche Fantast de Cort für eine Heilige hielt, und

si
e

daher mit der Bourignon bekannt machte. Diese

entdeckte sogleich, daß si
e

noch nicht ganz auf dem

rechten Wege war, indem es ihr noch an der ganz

sreyen und uneigennützigenLiebeGottes fehle, welche

das non plus ultra der höhern Mystik ist. Aber

da si
e

doch sonst gute Anlagen zu einer Närrin« hö,

herer ,Art hatte, so nahm die Bourignon sich die

Mühe, si
e von neuem zu gebären. Nur Schade,

daß si
e

diese uneigennützige Liebe bald darauf zu

weit trieb, denn da si
e sich, ohnevorher ihre geistliche

Mutter zu fragen, durch ihren Eifer verleiten ließ,

die Pestkranken zu warten: so ward si
e

selbst von

der Pest angesteckt, woran si
e auch sterben mußte.

Drey Tage nach ihrem Tode erschien si
e

ihrer geisd

lichen Mutter, dankte ihr für ihren guten Unterricht

und sagte ihr zugleich, daß si
e

diese drey Tage über

in dem Fegefeuer geschwitzet habe , aber nunmehr
daraus befreyet sey, und spornstreichs zu dem An,

schauen Gottes gehe. Dieses Mährchen gibt den«

dem Poiret eine herrliche Gelegenheit, die Lehre

von dem Fegefeuer zu vertheidigen, doch freylich

nicht so, wie die römische Kirche si
e vortrügt, sow

dem nach den Begriffen eines Tauler , einer S.
Therese, eines Jacob Böhm und anderer mystischen

Schwärmer dieser Art.
^
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Da si
e

nach ihrer Entweichung aus dem Host

xitale zu Liste so gelehrte Männer geboren hatte,

als der Archi,Diaconus zu Mecheln, de Cort,

IZoels, Gillemanns und vielleicht noch andere wa,

ren, so mochten diese wohl etwa« von ihrer Gelehri

samkeit bey ihr zurück gelassen haben ; wenigstens

fing si
e in Flandern und Brabant an, eine Schrift,

ftelierinn zu werden, und ihre Träume der ganzen

Welt darzulegen , obgleich jetzt noch nichts davon

gedruckt werden konnte. Dahin gehören außer ih?

rem schon oben gedachten innern Leben, viele Briefe
an Noels und andere in ihrem I.umiere en tene-

dres, und in dem l'ombesu äe 1
s tsulle 1'KS«1oFie>

verschiedene Gedichte oder vielmehr Reime, die

^csHenne 6es Hsvsns l'KeoloAien« , die si
e auf

Noels Anstiften schrieb , 1
s I^umiere äu mon6e,

welche Schrift Poiret für das Meisterstück der gött,

lichen Weisheit und des innern Lichtes erkläret,

welches denn eben kein Wunder war, indem si
e es

zum Unterrichte ihres «rstgebornen feisten Sohnes,

des de Cort aussetzte. Alle diese Schriften betrai

sen den verderbten Zustand der Kirche, die Gnade^,

die Prädestination , die Freyheit des Menschen^

die Wiedergeburt, und andre hohe Lehren, von

welchen die Närrinn gewiß noch weniger verstand/

als andre vernünftige Menschen. Zugleich hatten

ihre Unwissenheit, und ihr rauher und widerwärti«

ger Charakter auch ihre Einflüsse auf ihren Styl,
der verworren, unrein, holperig, und nicht einmahl

orthographisch richtig war. Noels, der ganz in

si
e vernarret war, that ihr daher den Vorschlag,
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daß er ihten Styl ausbessern, und wenigsten« die

Sprachfehler wegschaffen wollte. Allein eine s«

wichtige Sache konnte nicht ohne ausdrückliche Ei«r
«illigung Gottes geschehen ; als si

e

ihn daher um

Rath fragte, ward ihr mit einem starken Ausrufe
geantwortet: «weiche Verwegenheit, daß Menschet!

« das Werk eines Gottes verbessern wollen ? « NoelS
gerieth , als si

e

ihm das Orakel erzählte , in ein

solches Schrecken, daß ihm die Haare zu Berge

standen, und von dieser Zeit an war ihm auch jeder

orthographischer Fehler von ihr heilig. Jch weiß
nicht, ob irgend ein Zug in ihrem Leben ihre Ras«
rey «nd ihren wahnsinnigen Hochmuth besser a«
den Tag legt, als eben dieser. Aber was soll ms»
von einem Menschen , als Poiret, denken, der die

Rolle eines Philosophen spielen wollte, und doch

solche Tollheiten buchstäblich glaubte und verchei,

»igte. !

Wöhrend der Zeit, 4a si
e die Träume ihres vett

brannten Gehirns niederschrieb, hatte si
e häusige

Unterredungen mit Gott, worin ihr unter andern

offenbaret ward, daß alle Predigten, geistlich« Um
terredungen, andächtige Bücher, und aller äußerer

Gottesdienst nichts als unnützes Gepränge, Eitel«

keit und Zeitverlust sey ; daß die letzten Zeiten her,
an naheten, in welchen Gott die ganze christliche

Kirche durch die bereits angefangenen Plagen aus«
rotten, und die Juden bekehren werde, und daß

Christus alsdann in Person erscheinen, und allein

auf der Erde regieren werde. Das war seit hum
dert Jahren das Steckenpferd so vieler anderer

^an<
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tasten gewesen , und ob gleich der Erfolg si
e

bisher

alle Ligen gestraft hatte, so fanden sich deren inu

mernoch, und sinden sich noch in unfern Tagen?

Wahnsinnige genug, welche es immer wieder von

vorne an reiten. ,

"

, Der hohe Werth, welchen si
e und ihreAnhöw

ger auf ihre Schriften setzten, brachte si
e auf den

Einfall, selbjge zur Erbauung der ganzen Welt

drucken zu lassen. Alle«i, da solches in Flandern

und Brabant nicht geschehen konnte, si
e es bey ih

rem WanKlmuthe auch in diesen Gegenden schon

wieder satt hatte, so beschloß sie, nach Holland zu

gehen. Es machte ihr zwar einiges Bedenken,

daß si
e

sich mitten unter Ketzer begeben wollte ; al>

lein Gott hob ihr allen Anstoß, indem er ihr Aer«

sicherte, daß der äußere Unterschied der Religionen

zur Sache nichts thue, indem man in einer jeden

Religion ein Schwärmer und Fantast seyn könne.

Sie hatte zwar gehoft, daß ihre Anhanger in M«
cheln und Löwen si

e begleiten lMen , damit si
e mit

ihnen den Grund zu der neuen ächten evangelischen

Kirche legen könnte; allein von allen waren nur

de Co«, die schon genannte Anna Sneesens, und

eine gewisse Nonne, Rahmens Susanna, wahn,

sinnig genug , ihr zu solgen. Die übrigen ließen

sich von dem Teufel vnleiten , zurück zu bleiben

und kehrten nachmahls größtencheils wieder zur

Vernunft zurück. Jn Holland, und besonders in

Amsterdam , welches das Paradies aller. Schwär«

wer von allen Graden der Verrückung ist, hoff,

« si
e ihre. Gemeinde zu verstärken, und alsdann
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nach der Insel Nordstrand zu gehen, welche gröK«

tentheils dem de Cort gehörete, und wo si
e von

ihm eine Meierey gekauft hatte. ?

Die saubere Gesellschaft brach den sten De«,

7667 von Mecheln auf, und kam glücklich in An«
sterdam an. Sie th« zwar, als wenn si

e

hier im
Verborgenen leben wollte, allein unter der Hand
such« man doch ihreAnweserkheit geflissentlich bekannt

zu machen, und ließ daher auch im Januar 1668
einen Brief von ihr an den Dechant zu Lisle über

die letzten Zeiten und die herein brechenden Gericht
te Gottes drucken , der ohne ihr Zuthun wohlnicht
an einem ihr so ganz fremden Orte bekannt wer«

den konnte. Das war Witterung genug für alle

in und um Amsterdam befindliche Fantasten, web

che nunmehr von allen Seiten herbey strömten,

die neu angekommene Schwester zu bewillkvmmen,

und diese gute Aufnahme war es dann vermuthlich
auch, was si

e bewegte, länger in Amsterdam zu

bleiben, als si
e anfänglich Willens seyn mochte.

Poiret gestehet selbst, daß Leute von allen Reli,

gionen und Stünden, Resormirte, Lutheraner,

Wiedertäufer, Socinianer, Quaker, Theo«

logen, Philosophen, Rabbinen, Propheten

und Fantasten zu ihr kamen, und die Weisheit,

welche aus ihr sprach, bewunderten. Allein, setzt

er hinzu, es ging, wie in den Tagen Christi; j«

der versprach, ihr zu solgen, wenn es aber zum

Treffen kommen sollte, so hatte der eine ein Weib

genommen, der andere ein Joch Ochsen gekauft u.
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^f. kurz, unter den vielen Narren und Närrinnen

aller Art fanden, sich nur sehr wenige, welche einen

völligen Geschmack an ihr gefunden hütten. De

Co« machte bei ihr d?n Hofmarschall, indem er ihr
alle diejenigen zuführte, von welchen er glaubte,

daß' si
e für seine geistliche Mutter seyn möchten.

Mit den meisten verdarb si
e es durch ihren unet-

träglichen Hochmuth selbst, weil si
e einem jeden sag«

ke, wie Gott ihr offenbaret habe, daß keiner ein

wahrer Christ seyn könne, der nicht durch si
e wi«

dergebohren worden. Da es unter den damahligen

Schwärmern zu Amsterdam sehr viele gab , welche

selbst Häupter der Parte» seyn wollten, so beleidig«

te das ihren Stolz, und si
e ward in Amsterdam

von niemand mehr verschrien und versolget, alsvon

ihren eigenen Zunftgenossen. ^

'

Unter denjenigen, die sie jetzt kennen lernte, be>

fand sich auch der berüchtigte PetruS SerariuS,

.der es «ine Zeitlang mit ihr hielt, sich aber bald

«ieder'von ihr trennete; ferner Labadie und seist

Anhang , der sich aber auch nicht lange mit ihr vn«

E «rug, weil jeder allein herrschen wollte, worauf

sich denn beyde mit Gesichtern und Offenbarungen

bekriegten. Ein wenig mehr war der Fantast Co« ^

menms nach ihrem Geschmack, weil er sich unter

ihre Offenbarungen schmiegte; allein si
e lernte ihn

auch nur kurz vor seinem Tode kennen, denn sonst

würde ihre Freundschaft gewiß auch von keiner lan«

gen Dauer gewesen seyn, weil sich keine ArtMem

schen weniger vertragt, als diese. Christian Hohi
bürg , der sich von dem Labadie getrennet haue.
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wohnte sogar einige Monathe in ihrem Hause, und

beyde schienen eine Zeitlang die besten Freunde zu

sey»; aber der Teufel streuete gar bald auch zwd

schen ihnen den Samen der Zwietracht aus,, Ein
. anderer Verrükter , Johann Roth , kam zu ihr,

zog den Degen, und schwur, daß er damit alle«

Königen der Erde den Kopf abhauen, und beydem

Könige von England anfangen wollte. Ein drttt

ter machte es ein wenig ehrbarer, wollte die zwölf

Stämme Jsraels wieder versammeln, und rühmte

Ah eines vertrauten Umganges mit Gott Und allen

Engeln. Allein er verschüttete es sehr bald bey ihr,
als er ihr erklärte, daß er in Zukunft ihr Gott seyn

werde, weil Gott sich ihr nicht anders als durch ihn

offenbare« werde. , Das war freyltch ein wenig z«
grob, daher konnte sie. den Unhold auch von diesem

'Augenblicke an nicht weiter riechen, und gleich dar,

.auf ward ihr offenbaret, daß dieser Mensch von

dein Teufel besessen sey. Den Quirin Kuhlmann

führte si
e

nicht besser ab, denn auch er wollte allein

Hahn in dem Hühnerkorbe Gottes seyn. ' >

'

>
L

Von dieser Art waren die Leute, von welchen

si
e

besucht ward, und mit welchen si
e umging. Bie«

le darunter waren offenbar Verrückte, und hätten

si
e

sich nur entschließen können, si
e für das Haupt

der neuen evangelischen Kirche zu erkennen, und

sich von ihr wiedergebären zu lassen, so würden sie

ihr alle willkommen gewesen seyn. Wenigstens

dachte und urcheilte si
e von ihnen allen weit glimpft

licher, als von den Cartesianischen Philosophen, d
e

ren si
e

auch einige zu .Amsterdam kennen lern«.
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. Diese Philosephie war in ihren Augen die verfluch»

«ste Ketzere» unter allen, die nur möglich sind, und

eine förmliche, Gotteslüugnung, weil si
e die ve«

derbte Vernunft an die Stelle Gottes setz«. E?
ist sehr lustig zu lesen, wie Poiret, der auch ein«

Zeit lang ein Cartesianer war, dieses Unheil auö,

zuschmücken und zu verfechten sucht.

^. Es war M kein geringer Verdruß, baß sich u«
ter den vielen, die si

e in ihr Netz zu ziehen suchte,

si
,

wenige fanden, die sich ihrer Leitung unterwen
fen, und zur^Gründung ihrer neuen evangelischen

Kirche die Hände Siethen wollten. Jch kenne bey,

nahe keinen > der sich inAmfterdamnon ihr hätte am '

«erben lasten, alsein Ungenannter; aber de? besaß

auch Schwärmerey genug für zehn Narren dieser

Art, und zugleich hinlängliche Geschmeidigkeit und
Biegsamkeit, als ersordert wurde, si

e als seine

geistliche M«tter zu .verehren, und ihren Grillen,
»der vielmehr den Aussprüchen Gottes durch sie,

blindlings zu solgen. Uebrigens schrieb si
e

wäh«
rend ihres Aufenthaltes z« Amsterdam das l'mn^
Kesu 6? ls faulte l'KeoloZie , worin si

e der gai»

zen Schul« Theologie den Stab brach; Is Lsüzts
ViLere, gegen die Cartesianische Philosophie, de»

eine solche NärMn am wenigsten gewachsen way
wenn sie hier nicht, wie es scheinet, mit des dt
E»rt «der anderen Kälbern gepflüget hat; ihr Vis
«xteyeure, welches weiter nichts als eine oft wör«
liche Wiederhohlung ihres V!e iyterieure ist. Di«
abenteuerlichste ihrer Schriften ist, 1s>Nouves»
(Zi«t I^riSfiVBlUe 1°«««, «e m<M sinden kann,.
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wiedas Chaos ausgesehen hat, und wie die erste

Welt beschassen gewesen, wie groß, lang und breit

Adam gewesen, wie er einen durchsichtigen Körper,

reiner als Krystall gehabt, in welchem man die Lichtt

Krome und Lichtbäche, die ihn durchflossen, deutlich

sehen konnte, von was für Farbe sein« Haare und

sein Bart gewesen,' daß er anstatt des bestialische«

männlichen Gliedes eine Nase gehabt, gerade wie

hie Nase im Gesichte, aus welcher himmlische WohK
gerüche strömten, und aus welcher alle Menschen

hervorgehen sollten, die er den Bestandcheilen nach

bereits in sich hatte; denn er trug in feinem Bau«

che zwey Büchsen, in der einen wuchsen die Mem

schen wie kleine Eyer, und aus der anderttwurden

si
e

befruchtet. Auf diese Art brachte Adam au«

sich selbst Christum hervor, den Erstgebornen all«
Kreatur, den Thron der Gottheit; aber hernach

nahm Gott die Büchse mit den Eyern aus sein«
Seite und schuf daraus die Eva. Da Adam hex,

nach siel, so verwandelte sich die wohlriechende N«

s« in das stinkende männliche Glied, und die Eye«

büchse
— Doch genug von solchem Unsinn«, der

des Tollhauses würdig ist, obgleich Poiret verheuert,

daß alles das Geheimnisse sind , die den Menscht«

bisher verborgen gewesen, bis Gott selbst si
e

dieser

heiligen Seele offenbaret habe, die Menschen i»

diesen letzten Zeiten zur Liebe himmlischer Dinge d«
durch anzufeuern. Jch weiß nicht, «ae> mehr z«

bewundern ist, dsr Wahnsinn der BoUrignon,

»der die Frechheit des Potrer; denn aller der Wust

is
t

schon längst von verrückten Rabbinen in derKal»
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bala ausgekramer, und von beschnittenen und urv

beschnittenen Fantasten seitdem tausendmahl wieder?

gekäuet worden. Während der Zeit, daß si
e da«

über brütete, war si
e

so entzückt, daß si
e

oft Gsirr,

und Trinken darüber vergaß, und sich bloß als ««

»e Maschine bewegte, ohne Ueberlegung und Be«

wußrseyn zu haben. Jndessen brachte si
e

doch das

herrliche Werk nicht zu Ende , denn Gott befahl

ihr, die Feder niederzulegen, weil die Mensche»

solche Wunder nicht fassen könnten , und dafür von

dem Antichrist zu schreiben, und si
e schrieb, nurv

mehr I' ^ntickrilr äecouvert. Aber si
e war nUM

mehr so tief in die Entzückungen gekommen , daß

si
e deren auch über diesen Gegenstand hatte, wo«

aus denn ihre äernlere Mierlcoräe äe vieu ent

stand. , V ,

Aber diese Herrlichkeit dauerte nicht lange, 4rp

dem des de Cort Schelmereyen jetzt an den Tag
kamen, und sowohl ihm, als seiner Vertrauten

sehr traurig wurden. Man hat zwar von der/gan

zen Geschichte, so viel ich weiß, nur des Poiret

sehr einseitige Nachricht; allein auch diese läßt üben

all so viele Blößen des Schwärmers durchschien«

mern, daß es nicht schwer ist, der Sache Kuf den

Grund zu sehen. De Cort hatte sich noch wühj

rend seines Auftnthaltes zu Mecheln durch seinen

vertrauten Umgang mit der Bourignon verdächtig

gemacht. Beyde schmäheten die herrschende Kirche,

perwarfen den äußern Gottesdienst, und erklärten

alle, die nicht auf den Ton wie si
e gestimmt waren,

für Menschen, die in einem Bunde mit dem Ten,

«esch. d.Narrh.5.V. V
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fe
l

ständen. Dadurch hatten si
e sich, nach dem

Geschmacke ihrer Kirche, schon einer sehr groben

Itzerey verdächtig gemacht, und es is
t

sehr wahr,
scheinlich, daß die Furcht vor einer obrigkeitlichen

Ahndung si
e aus den Einfall gebracht, nach Hol,

land zu gehen, wo si
e

sicher zu seyn glaubten. Di«

se seine Entweichung mit einer närrischen Weibes,

person in ein ketzerisches Land, stieß dem Fasse vol

lends den Boden aus, und man sahe beyde nun«

mehr für erklärte Ketzer und Abtrünnige an, daher
alles, was sich in und um Holland von Katholiken
befand, äußerst aufgebracht wider beyde war. Da«

hätte ihnen nun eben in Amsterdam nicht schaden

können, wenn nicht andere Umstände dazu gekorn.'

men wären , die si
e in das Unglück gestürzet hätten.

De Cort war Direttor der Jnsel Noordstrand und

hatte einen ansehnlichen Thetl derselben eigenthüm«

lich an sich zu bringen gewußt, und nachmahls ve«

schiedene Grundstücke auf derselben an den Ludw. de

S. Amour, den berühmten Ant. Arnold undver?

schiedne andere Jansenisten verkauft. Um si
e fein

«heuer an den Mann zu bringen, hatte er ihnen

weiß gemacht, daß si
e

daselbst mit ihrem Capitale

acht vto Cent gewinnen könnten. Allein als si
e dc»

hin kacken, so fand sich die Sache ganz anders,

und si
j

beschuldigten ihn nunmehr des Betruges,

und verlangten ihr Geld wieder. Es kam dazu,

daß de Cork schon vorher alle seine Rechte an Noord<

strand seinen Ordensbrüdern, den Vätern desOra,

torii zu Mecheln verkauft hatte; allein jetzt, da er

si
e und seine Kirche verlassen hatte, und die Insel



eine mystische Hchwärmerinn. zz>

gern wkeder gehabt hätte, schicanine er sie, und

behauptete, daß si
e versprochen gehabt, seine Schub

den zu bezahlen , solches aber nicht gehalten hätten,

daher der Kauf ungültig sey. HZoiret, der dieS«
che ganz zum Vortheil seines Freundes erzählet, g«

stehet doch, daß von dieser Bedingung kein Wort
in dem Kauf i Contracte befindlich gewesen, d«

her si
e

sehr verdächtig wird. Genug, sowohl,

seine öltern Gläubiger, als auch die hintergang«

»en Jansenisten wollten bezahlt seyn, und es kann

seyn, daß seine ehemahligen Glaubens- und Ott

.densgenossen unter der Hand alles dazu beygetr«

zen haben, was si
e konnten, ihn unglücklich zu

machen. Jndessen wurden doch vorher noch alle«

ley gütliche Mittel versucht. Sein ehemcchliger

Bischof, der sich eben zu Amsterdam befand, ließ

ihn zu sich kommen , und that ihm die ernsthaft«

sten Vorstellungen. Er verwies ihm seine Entweft

chung aus seinem Orden und aus seiner Kirche,,

seinen ärgerlichen Umgang mit der Bourignorx,

als einer verdächtigen Weibesperson , die er für die

vierte Person in der Gottheit ausgegeben habe«,

sollte, seinen Hang zur Völlerey, die Schelme«

reyen , welche er mit der Jnsel Novrdstrand gespi«

let hatte, und was dergleichen Sachelchen mehr

waren ,. und suchte ihn zur Rückkehr nach Mechem

zubewegen. Da dieses nicht fruchten wollte, so

sorderte Ludwig de S. Amour, ehemahliger R«
«or der Universität zu Paris, der sich jetzt Ludwig

G»rin >^!inen ließ, im Rahmen ttr betrogenen

Jansenisten Ersatz und Schadloshatwng. wegen

V 2
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ihnen gespielten Betrugs. Allein er hatte gut for,
dern, denn der arme Teufel, der sich in Mecheln

durch windige Projette in Schulden gestürzt hatte,

war so arm wie ein« Kirchenmaus. Zwar erboty

sich die Bourignon, für ihn zu bezahlen, aber nur

auf dem Falle , wenn seine Ordensbrüder in M«
cheln ihm sein Vermögen heraus geben würden. AK
lein gesetzt, er hülle noch Vermögen gehabt, so

mußte si
e ja wissen, daß nach den Gesetzen ihrer

Kirche das Vermögen eines flüchtig gewordene«

Mönches verfallen ist; es war daher ihr ganze«

Anerbieten weiter nichts als Rank und Betrug.

De S. Amour war auch so einfältig nicht, daß er

sich dadurch hätte sollen blenden lassen ; als er d«

her sahe, daß man ihn nur aufzuziehen suchte, s»

ward de Cort im März 1669 in Verhaft genom,

nun, und in das gewöhnliche Gefängniß der bösen

Schuldner gesetzt. Die Bourignon bewegte mit

ihrem Anhange Himmel und Erde, ihren geliebten

Sohn in Freyheit zu haben, allein vergebens;

nicht« als Geld konnte ihn retten, und das hatte
,r nicht, und die Bourignon hatte es entweder

auch nicht, oder si
e wollte es nicht hergeben. Es

war also nicht erst nöthig, daß seine OrdensgenH

ftn in Mecheln, wie Poiret vorgibt, die Richter

zu Amsterdam mit seinem eigenen Gelde beflachen,

daß si
e ihn im Verhafte behielten; ein Vergeben,

welches schon an und für sich so unwahrscheinlich alt

möglich ist. Da sich die Bourignon durch ihren

vertrauten Umgang mit ihm der Theilnahme an

seinen Schwindeleyen verdächtig gemacht haue, s,
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wöre ste beinahe selbst in Vtthaft genommen worden,

wenn si
e

nicht ihre Wohnung verlassen,»«, sich verbon

gen gehalten Hütte. Endlich, nachdem er sechs Mona«

the in dem Gefängnisse geschmachtet hatte, erhielt er

seine Freiheit wieder, und zwar durch ein Versehen

des Gerichtsbeamten. Die eine Parte« seiner Gläu

biger ward es nehmlich müde, den armen Schlucker

in dem Gefängnisse zu füttern, und sagte sich von ihrer

Ansorderung an ihm los. Der Gerichtsbeantt« hielt

das für eine Lossagung aller Theile und ließ ihn

laufen. Da die Bourignon das einige Tage vor,

her aus göttlicher Eingebung voraus gesagt haben

soll, so wird es wahrscheinlich, daß si
e die Hände

dabey im Spiele gehakt, und einen oder den «w

dern frommen Kniff dabey angewandt. Poiret

schreibt seine Befreyung einer unmittelbaren Ver,

anstaltung Gottes zu; allein er selbst muß sich auf

dieselbe wohl nicht sehr verlassen haben, weil er sich

über Hals und Kopf aus dem Staube machte, und

nach der Insel Noordstrano ging, ohne Mutter

Bourignon mitzunehmen. Allein , er genoß seine

Freyheit nicht lange, sondern starb daselbst den 12

Nov. 1669, und zwar wie Poiret will, anempfam

genem Gifte. Es kam nehmlich ein unbekannter

Mensch zu ihm, der sich großer Einsichten in die

Mechanik rühmte, und ihm allerley Projette zur

Verbesserung der Jnsel Noordstrano vorspiegelte.

De Cork, der in jede Schwindele« einging, nahm

den Fremden willig auf, und da er sich von der in

seinem Gefängnisse eingeathmeten unreinen Luft

»npaß befand, so nahm er von ihm ein Pulver et»,
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worauf er sich anfänglich wohl befand, aber nach
einem zmeyten kränker ward, und zwölf Tage dar

auf starb. Pöiret will noch etwas von dem Pulver
gesehen, und es für Spießglasleber erkannt ha
ben. Ehe er starb, setzte er seine liebe Mutter
Bourignon zu seiner Universal «Erbin ein; allein,
da sein Orden und seine übrigen Gläubiger ältere

Ansprüche an seine Verlasse'nschaft hatten, so entt

stand ein Prozeß, der für si
e unglücklich aussiel,

so daß si
e

nichts davon zu schmausen bekam.
- Der Verhaft des de Cort ging ihr so nahe,

daß si
e

noch während desselben in eine langwie

rige Krankheit siel, und sich noch dazu ver

borgen halten mußte , damit nicht die Gläubiger

ihxes Freundes sich an si
e

halten möchten. Noch

mehr schmerzte si
e die Nachricht von seine?« Tode,

indem si
e

ihn bitterlich beweinte , welches denn wi«
der die ersten Thränen waren, die si

e

seit dreyßig

Zahren. vergoffen hatte. Doch si
e

hatte das Ver,

gnügen , ihn noch einmal zu sehen , denn er erschien

ihr in einem himmlischen Glanze, in einem langen

weissen mit Edelsteinen besetzten Kleide, sahe si
e

lächelnd an , und verschwand. Da er si
e

zu seiner

Ecbinn eingesetzt hatte , und si
e

vermuthlich auch

zu seiner Flucht behüiflich gewesen war , so hätten

sich seine betrogenen Gläubiger gerne an si
e

gehal«

ten ; allein» da ihre Beweise doch nicht triftig gu

«ug seyn mochten , so trug die Obrigkeit Bedenk»,

Ae in Verhaft zu setzen. Da Schwärmer vi«

str Art, auch wenn si
e

nicht vorschliche Betrieg«

find, sich über alle bürgerliche Tugenden und mensch,
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«che Ordnung als Werke des Teufels hinweg setzen;

so weiß auch Poirer nicht Worte genug zu finden

das Betragen der Gläubiger des de Cort, welche

weiter nichts thaten, als daß si
e das Jhrige so«

derttn, und überdieß Männer von Rufe und bei

kannter Rechtschaffenheit waren, von der schwärze''

sten Seite vorzustellen. Er nenget si
e ein abscheue

ttches Complott, ihr Verfahren heißt ihm Wuch,

und blutdürstige Nachstellung nach ihrem Leben.

Oa si
e in Verdacht war, daß si
e Gelder und Par

piere von ihm in Verwahrung hatte, so geschahe

vey ihr Haussuchung, und si
e mußte überdieß durch

einen Anwalt schwören , daß si
e nichts von ihm in

Händen habe. Man mußte indessen doch gegrüiu

beten Verdacht wider si
e haben, daher ihr, um

einen ahnlichen Verhafte zu entgehen , nichts an,

ders übrig blieb, als sich zu verbergen. Sie ließ

sich zu Anfange des Decembers 1669 um Mitter

nacht in einem Korbe aus ihrer Wohnung zu einem

Kaufmanne tragen, bey welchem si
e eilf Monathe

«ersteckt blieb, weil ihre Krankheit ihr nicht ver,

stattet?, die Stadt zu vertagen. Endlich ward si
e

wieder gesund; aber da nunmehr auch einer ihrer

Anhänger, der ihre Schriften bisher in das Hol

ländische übersetzt hatte, Geldansorderungen an si
e

machte, die si
e

nicht befriedigen konnte »der wollte,

so kam si
e auf das neue in dÄ Gedränge. Poiret

sindet es sehr ungerecht, daß er für seine Arbeit lw

zahlt seyn wollte , da er ihr doch für die himmlisch«

Weisheit, welche er dabe» erlernet hatte, hätte

danken sollen. Es blieb ihr also nichts weiter übrig
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als Amsterdam heimlich zu verlassen, da si
e

sich

denn nach Harlem begab, wo si
e

ihr Wesen zwey

Monathe hat«, und van Gott die stolze Versicht,

. rung erhielt, daß ihre Schriften so gut wie dieBO
bel selbst und ein neues Evangelium wären. Jhr
Gläubiger mußte anders denken, denn er kam ihr
nach Harlem nach , wodurch si

e denn genöthigt wur,
'

de, auch diesen Ort wieder zu verlassen. Jhre er«

sie Absicht war, als si
e Mecheln verließ, nach

Noordstrand zu gehen ; allein , da si
e in Amster«

dam so viele ihres Gelichters fand, so vergaß sie

diese Insel, an welche si
e

nunmehr erst wieder

durch eine göttliche Offenbarung erinnert werden

mußte. ,

Eben diese Offenbarung befahl ihr auch, die

ihr von dem de Cort hinterlassene Erbschaft in B«
sitz zu nehmen. Diese gehörte zwar eigentlich seb

nen Gläubigern ; aber da Gott Herr über alles ist,

st kann er es ja zusprechen, wem er will, ohne

sich an Recht und Gerechtigkeit zu kehren. Sie
hatte indessen diesen Befehl nicht einmahl erwartet,

sondern schon einige Monathe vorher einen ihrer
Verwandten nach Gottorp geschickt, die dasige Re«

gierung, unter welche die Jnsel Noordstrand ge«

^

hörte, für sich einzunehmen, und die Gläubiger

zu betriegen, und nunmehr reiset« si
e

selbst dahin,

der Sache einen Nachdruck zu geben, und das schö,

ne Werk zu vollenden. Ehe si
e noch abgieng, ließ

si
e

sich den 7 April 1671 von vier ihrer Anhänger

die si
e begleiten wollten , eine eidliche Versicherung

zeben, daß si
t um Gottes Willen alles verlassen,
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au« der Welt fliehen, das evangelische Leben d»

ersten Christen wieder herstellen, und ihr, de»

Hourignon, als ihrer geistlichen Mutter in allem

gehorchen wollten, was si
e

ihnen im Nahmen Gott

te< befehlen würde. Es is
t sonderbar, daß s»

schworen, die Welt und alles zu verlassen, zu einet

Zeit, da si
e im Begriffe waren, um weltlicher Gütt«

willen einen ungerechten Prozeß anzufangen , daß

^

Leute das evangelische Lebtn der ersten Christen wie-

der herstellen wollten, welche bisher durch Lug und

Betrug aller Art den Arm der Gerechtigkeit wider sich

aufgebracht hatten. Doch Widersprüche dieser Art

Muß man ben Schwärmern nicht ahnden, und da«

Leben der Bourignon is
t vor andern damit reichlich

versehen. Einer dieser vier Anhänger, welchen

aber Poirer nicht nennet, hatte eine Frau , welch«

über seinen vertrauten Umgang mit der Verführ«
rinn eifersüchtig war, und ihren Mann besonder«

von der abenteuerlichen Reise nach Noordstrand ab«

zuhalten suchte. Allein die Bourignon ließ sichd«

durch nicht irre machen, indem si
e

ihm vorstellte,

daß er Gott mehr gehorchen müsse, als seiner Frau,

daher er denn kein Bedenken trug , si
e

sitzen zu last

sen. Es is
t unglaublich,' setzt Poiret hinzu, wie

sehr der Teufel si
e

deshalb verläumdet , als wenn

si
e

Eheleute trennete, die doch Gott vereiniget hat<

te. Selbst Quaker schüttelten die Köpfe und ür,

gerten sich daran.

Ehe si
e

noch von Hartem abreiset«, bekam si
e

eine heftige Kolik, welche drey Tage anhielt, und

si
e ganz entstellte. Sie schrie dabey so heftig , daß
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such die Nachbarn glaubtek, es müsse eine Frau
in Kindesnöthen liegen. Poiret vergleicht si

e

hier
mit dem gebarenden Weibe in der Offenbarung I«
hannis, und damit ja niemand denke, daß etwas

anders davey vorgegangen sey, so fetzt e^sehr ernstt

Haft hinzu, daß si
e bereits 55 Jahr alt gewesen,-

welches aller Verläumdung den Mund stopfen

miW. » ...

, Nachdem si
e

sich von dieser Kleinigkeit wieder

«höhlet hatte, so brach die schöne Gesellschaft von

vier Mannspersonen und einem jungen Mädchen

aus Harlem, die si
e gleichfalls verführet hatte, mit

ihrer geistlichen Mutter um die Mitte des Mays

z67^von Harlem auf, nachdem Gott ihr auf das

neue offenbaret hatte, daß der Herzog von Hob

stein ihnen günstig sey», si
e aber in Noqrd.'

firand glücklich seyn und genießen werde. Es traf

zwar von dieser, so wie von so vielen andern vor.'

hergegangenen göttlichen Offenbarungen nichts ein,

indem si
e Noordstrand nicht einmal zu sehen bekam;

allein Poiret weiß sich bald zu helfen. Er sagt,

es verhalte sich mit dieser göttlichen Verheißung,

wie mit der, welche ehedem dem Abraham gesche,

hen, daß er das gelobte Land besitzen sollte, welche

erst lange hernach in seinen Nachkommen eingetrost

fen sey. Daher könnte Noordstrand auch wohl in

Zukunft einmahl der Hauptsitz ihrer geistlichen Kim

der werden.

> Die Reise ging über Amsterdam und Enkhui,

sen, und den izten Junii 1671 kamen si
e inTöw

fingen an, wo si
e

sich einige Wochen aufhielten.
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Eine so sonderbare Reisegesellschaft mußte natürlich

Aussehen machen, und da Gerhard Patin von dem

Orden desOratorii, sich eben als Gevollmächtigter

seines Klosters zu Mecheln in Friedrichstadt befand,

die Gerechtsamen desselben wider des de Cort Glau-

biger zu verfechten, so ward dieser vorzüglich auft

merksam. Aber daß er zwey Mörder abgeschickt ,

haben soll, die Bourignon zu ermorden, wie sich

die hysterische Närrin einbildete, und Poiret ver«

sichert, hat nicht die geringste Wahrscheinlichkeit,

weil ihre lahmen Ansprüche auf die Erbschaft noch

keines so verzweifelten Mittels bedurften. BeuteK

schneider könnten es allenfalls gewesen seyn, welche

bey den Holländer» viel Geld vermutheten, und si
e

daher aus christlicher Liebe davon zu befteyen such«

«en. .Allein, da diese Argwohn bekamen , und auf

ihrer Hut waren, so machten sich jene aus dem

Staube, welches Poiret eine wunderbare Errek
tung seiner geistlichen Mutter von dem Tode

nennet,

. Da die Absicht ihrer Reife war, einen Prozeß
wegen der Jnsel Noordstrand anzufangen, so be«

gaksie sich mit ihrer Gesellschaft den iiten Julii
nach Schleswig, wo si

e

sich in cinen Gasthof dem

Schlosse Gottorp gegen über einlogirte. Die Her«

zogthümer Schleswig und Holstein waren um diese

Zeit mit Schwärmern und Fantasten aller Art am

gefüllec, welche nicht selten bey Hofe Eingang fan

den, wenigstens geduldet wurden, weil si
e

sich aus

«ndern Löndern hieher begaben, und zum Theil
Vermögen Mitbrachten. Ihre Ankunft war daher
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nichts Ungewohntes; der Herzog Christian Älber?
von Holstein .' Gottorp versprach ihnen seinen Schutz,
und es fanden sich sogar Vornehme, und Persone«
vom Hofe bey ihnen ein, welche sich durch die Wetsf
heit ihrer geistlichen Mutter erbauen ließen, so

daß eine Zeitlang alles sehr herrlich zu gehen

schien.
>

-Aber der Teufel griesgrammerte über diesen

guten Anschein, «nd ließ nichts unversucht, ihnen

diese Freude zu versalzen. Erst hetzte er die Quä,

ker auf, welche wider si
e schrieben, und unter an«

dern schönen Stückchen si
e

auch beschuldigten, daß

sie die Ehemänner ihren Weibern entführe. Aber,

sagt Poiret, niemahls is
t eine Verwegenheit schär,

fer und geschwinder bestraft worden , als eben diese.

Sie setzte den Quakern ihr ^vertigementcontre

ls 8eÄe ä« l'rembleurg entgegen , welches inner,

halb drey Monachen geschrieben , in das Holland«

sche übersetzt, nach Amsterdam geschickt, und d«

selbst gedruckt und verbreitet wurde. Die Quaker

wurden hier mit einer so göttlichen Kraft zu Boden

gestürzet, daß einer ein Rindvieh seyn müßte, wenn

er noch ein Glas Wein mit einem Quaker trinken

wollte. Den zweyten Verdruß erweckte er ihr durch

das Frauenzimmer, welche si
e aus Harlem mitge

bracht hatte, welche es müde ward, unter ihrer

geistlichen Zuchtruthe zu stehen , daher si
e

selbige

fortschickte. Auch ihre eigenen Freunde und B« -

dienten hetzte der Teufel wider si
e auf, denn da si
e

eine aufgeblasene, seltsame Närrinn war, weiche

immer nicht wußtr, waö si
e

wollte^ so konnte si
e
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^ '
.

^
,,

^ ^ '' ^'

sich mit ihren eigenen Anhängern nicht vertragen,

«üb selbst ihre Bedienten hamn keine Achtung für

sie. Sie hielt es der Mühe werth, darüber ein

eigenes Gesprach mit Gott zu führen, den si
e fragte,

«ohe,r es doch komme, daß ihre eigenen Freunde ihr

ft
> oft widersprächen ? Die Antwort war, das wirke

der Teufel in ihnen wider ihren Willen. — Aber

fragte si
e weiter, wie kommt es, daß si
e mir selbst

in dem nicht gehorchen, was ich ihnen in deinem

Nahmen befehle? und die Antwort war wieder z j

das thut der Feind, -dich zu plagen, ». f. f. Gin»" ,

ihrer Anhänger verliebte sich hier noch in die alt«

Närrinn, ungeachtet si
e bereits 56 Jahr alt warj

»nd wollte si
e

heirathen , welches denn wieder ei»

«bauliches Gespräch mit Gott veranlaß«.

Bey allen diesen Widerwärtigkeiten sahe sich ihr

Stolz nicht wenig geschmeichelt, als sich ihre G«
sellschaft hier von Zeit zu Zeit vermehrte. Unter

andern zog si
e

auch einen aberwitzigen Kaufmann

aus Hamburg an sich, der Frau und Handlung

sitzen ließ, und fünfJahr bey ihr aushieK. Bald

darauf kamen auf einmahl zwanzig Familien Wi«

dertäufer zu ihr, welche der Krieg Frankreichs mit

Holland aus West? Friesland getrieben hatte, und

die sich ihrer Zucht unterwerfen wvllten. Run sah«

si
e

schon die ihr so oft wiederhohlte Weissagung /

daß si
e eine zahlreiche neue Kirche stiften sollte, im

Geist« erfüllt, und um diese neueu Kinder desto

ruhiger wiedergebären zu Unnen. beschloß sie von

Schleswig nach Husum zu gehen , wo si
e zu An<

fang des Zulii lS?« ankam, und für sich und ihren
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ktn und zu heilen : so glaubte si
e

ihre Sache recht

schön gemacht zu haben; allein si
e goß damit nur

Oehl in das Feuer, und brachte die ganze HollsteK

nische und benachbarte Geistlichkeit wider sich aus>

zumahl da si
e

sich nicht entblödete, die ganze pror«

stantische Kirche, deren Schutz si
e

doch jetzt genoß,

in ihrer Vertheidigungsschrift auf das bitterste zu

schmähen. Jhre vornehmsten Gegner waren Ge.

Heinr. Burchard, Prediger zu Schleswig, und

Wolfg. Ouw, Pastor zu Flensburg , zu welchen

noch die sämmtlichen Prediger in Husum kamen,

in deren Nahmen der Ober < Pfarrer Mart. Holiner
ein Zcugniß der Wahrheit wider si

e
heraus gab»

'ingleichen Sebast. Nieman, Superintendent zu

Gottorp, dessen Vorgänger, Johann Reinboth,

günstiger von ihr gedacht haben soll. Allem, g«

setzt, daß das gegründet ist, so hatte er gewiß nicht

Zeit genug , si
e gründlich kennen zu lernen, indem

er bereits 167z starb. Alle diese gaben in den

Jahren 167z, 1674Un0 1675 verschiedene Saris,
ten wider si

e heraus, welche in Mollers Oimbr!»

Lttersta umständlich «ngeführet werden. Da si
e

nunmehr erst bekannt zu werden ansing, und der

Widerspruch die Gemüther in Währung brachte,

so fehlte es nicht an schwachen Köpfen, welche ihre

Pane» nahmen, besonders zu Flensburg, daher

si
e auch einige ihrer Anhänger dahin schickte, welche

«inige angesehene und wohlhabende Einwohner««

führeten , daß si
e

sich gleichfalls zu ihr schlugen.

Da ihre schwärmerischen Schriften, welche si
e

jetzt in ihrem Hausk, und wie es scheinet, ohne



die gewöhnliche Censur drucken ließ, zu Verbreitung

dieses Unfuges^fehr vieles beytxugey, so wirkte die

Geistlichkeit im September 167z einen Befehl vo»

dem Herzog CHrrstian Albert von Holstein , Gottorp

aus, in welchem ihr der Gebrauch chcer Druckerey

«rboche» ward. Zugleich ward Befehl gegeben,

«ine Untersuchung der Sitten und des Lebenswam

dels so wohl in Anfthung ihrer Person, als auch

ihrer Anhänger anzustellen. Poiret versichert zwar,

daß man njchts aussindig machen können) wa<

ihnen nur auf einigt Art hütt« zum Nachtheil g«

»eichen können,, allein ich habe große Ursache, sein«

Versicherung in Zwetftl zu ziehen. Der gedachte

Befehl ward im Septbr. 1 67z gegeben. Eine solch«

Untersuchung, welche sich allem Ansehen nach nicht

bloß auf ihren Aufenthalt in Holstein einschränkte,

ersorderte nothwendig einige Zeit, weil si
e und ihre

Anhänger sich schon mehrere Jahre in der Welt

herum getrieben hatten, daher man Nachrichten

au« allen diesen Orten einziehen mußte. Aber drey

Monathe darauf, nehmlich im Decbr. desselben

Jahres schlich si
e

sich schon heimlich aus Husum

sort, ohne daß gemeldet wird , warum. Poiret
sagt zwar, si

e

habe gesehen, daß sich das Gewitter

immer furchtbarer über si
e

zusammen gezogen habe;

allein da er dasselbe nicht näher beschreibet , auch

sonst kein Schritt von einiger Erheblichkeit wider si
e

bekannt ist: so läßt sich nichts anders denken , als

daß si
e den Ausgang der angeordneten Untersuchung

gescheuet, und demselben durch eine unerwartete

Kucht zuvor gekommen ist. Sie verließ sog« die

«esch.t.Narrh. 5». Z
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Staaten des Herzogs von Hollstein ganz, und»«»
demnach Flensburg, welche Stadt dem König«

von Dänemark gehörete. '

Man merket dabey deutlich, wie sehr si
e den»

Brote «nd Hein Eigennütze nachzog. Sie hat«
schon vorher durch ihre Emissarien zwey angesehen«

Einwohner dieser Stadt in ihr Retz zu ziehen g«

sucht, wovon der eine, Nicolaus Henning , ein

Mann von ansehnlichem Vermögen war. Ein sob

cher Mann war es schon werth, daß si
e

ihm di«

Verläugnung aller zeitlichen Güter in den Kopf r«
bete, und ihn unter diesem Vorwaude zu schneutzen

suchte. Auein si
e kam aus dem Regen in die Trauf«.

Sie begab sich daher mit einer einzigen alten Frau

in der Nacht zu ihm , und verboth ihm sogar, «
seiner Frau zu sagen , wer si

e sey, weil si
e

schon b«

rüchtigt war, daß si
e die Männer von ihren Wei,

bern zu entführen pflegte. Allein der Mann konnte

nicht schweigen, und seine Schwiegermutter erhob

nunmehr einen solchen Lärm, daß er si
e sogleich aus

dem Hause schassen mußte. Die Schwiegermutter

war damit nicht zufrieden, sondern gab si
e

bey der

Geistlichkeit und Obrigkeit an, und da ihre bösen

Streiche in dieser Gegend bereits bekannt waren,

so trugen die Prediger kein Bedenken, ihrer und

ihrer Jrrthümex auf den Kanzeln zu erwähnen,

«nd das Volk vor ihr zu warnen. Dieses ward

darüber unruhig, und da auch der Magistrat auf

si
e

aufmerksam ward und si
e

aussuchen ließ, so sprach

Gott zu ihr: «mache dich sort, denn man suchet

«dich.- Da si
e in einem ihr so fremden Lande nich*
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«ußte, wohin si
e

sich wenden sollte, so hielt si
e 05

für das beste, aus der Traufe wieder in den Regen

zurückzukehren, weil mit dem ungezogenen M<v,

gtstrate zu Flensburg nicht z» spaßen war, dagegen

sich die Sachen in Husum dem Anscheine nach noch

eher in die Länge ziehen ließen. Sie Mich sich

also den 5ten Jan. 1674 in der Stille wiHer von

Flensburg weg. ,

, . . , .:
,

Sie hatte auch hohe Zeit, denn den solgenden

Tag kamen zwey Geistliche in ihr Logis, si
e wegen

ihrer Lehre zu befragen ; allein da si
e selbige nicht/

mehr fanden, so meldeten sie es dem Rath«. Sie

hane in aller Angst däs alte Weib, welches si
e mit,

gebracht hatte, nebsteinigen Sachen und besonders

Schriften zurück gelassen. Diese wurden in Be,

schlag genommen, und die alte Frau ward auf dem

Rathhause verhör«, und darauf aus der Stadt

geschafft. Als diese bey ihrer narrischen Gebiech«

Änn anlangte, und ihr erzählte, was ihr wieder,

fahren war, so ward si
e borstigen Geistes, und

schrieb, da si
e

sich für ihre Person in Sicherheit

befand, einen sehr heftigen und ungezogenen Brief

sowohl an den Rath, als auch die Geistlichkeit zu

Flensburg, und war unbesonnen genug, Venoben

gedachten Haase, einen, wie es scheinet, einfältb

gen Menschen, damit abzuschicken. Allein der M«
gistrat ließ ihn, sobald er seine Schmähschrift gel«

sen hatte, in das Gefängniß setzen, und meldete

den ganzen Vorgang so wohl mit ihm, als der Pom

rignon nach Kopenhagen, da dennHas Unheil da,

hin ausfiel/ daß' der Bourignon Schrift «n den
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Magistrat als ein« Schmähschrift, sö wie die sämmts?

ltchen in chrem Logis gefundenen Schriften in Ge«;

genwart ^es Haast von dem Henker öffentlich verr^

vrannt werden sollten, welches auch den zoren May,
vollzogen nwrde ; Haast aber sollt« die Verhafts«
undVerpflegungskoften für die fünf MonatKe, welches

er im Gefängnisse, gesessen hatte , und welche wö«

chentlich auf zwey Thaler gesetzt wurden, bezahlen,

und hierauf aus dem königlichen Antheile der He«
zvgthümer Schleswig und Holstein verwiesen wer«

den. Da der arme Schlucker so viel Geld nicht,

haue, so mußte sich die Bourtgnon entschlieffen,

das Geld für ihn nach Flensburg zu schicken,,, wo«

aufer denn den r aten Julii förmlich verwiesen ward.

Poiret versichert, die Landesverweisung sey nach«

nuchls von dem Dänischen Hase wieder aufgehoben

worden, meldet aber nicht, auf was für Veranlass

sung selbiges geschehen sey. !>',
'

: . . ., , „ ^

Sie hätte aus diesem Vorgange sehen können,

daß die Obrigkeit in diesen Gegenden nicht, mit sich

scherzen ließ, und das hätte si
e zur Vorsicht und

Behutsamkeit bewegen sollen. Hütte si
e

sich jetzt i»

Husum ruhig verhalten, so würde si
e in den herzogll,

chen Landen , wo man so viele Schwärmer duldete,

allem Ansehen nach sicher gewesen seyn. Allein da

si
e

unaufhörlich bemühet war, Proselyten zu m«
chen, und wohlhabende Personen an, sich zu ziehen,

so berettete si
e

sich dadurch einen neuen Sturm,

der für si
e

noch gefährlicher ward, als der zu Hmi
sum. Es war natürlich, daß die Geistlichen sie-

fleißig beobachten ließen, und da si
e sortfuhr, heim,
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liche.Zuftmmenkünfte zu 'halten, und allerley. u»<

. bekannte und verdächtige Personen beyihr aus /und

«ingingen, so scheinet es, daß si
e in Gefahr war.,

auch ,in Husum aufgehoben zu werden. Sie sahe

ftch daher einmahl genöthigtt, ihr Logis zü^'ertas«

^sen, und sich in der Stille zu einem Wiedertäufer

zu begeben, bey welchem si
e

sich verstecken wollte.

Wein dessen Frau, denn si
e

hatte überall die Wei«
- Her wider sich, ruhete nicht eher, als bis er si

e

wieder fortschaste, da ihr denn nichts anders übrig

.bliebe, als. sich wieder in ihr Logis zu begeben, und

das ärgste abzuwarten. .-
^ '-M^MM

, Dieses blleb denn auch nicht lange aus. Es
war ihr untersaget worden, nichts ohne öffentliche^

Ce^nsur aus- ihrer Drucken» bekannt zu machen;

allein, da jeder ächter Schwärmer die weltliche Ob<

rigkeit als eine Anstalt des Teufels betrachtet, der

,N nicht weiter gehorcht, als er dazu gezwungen

wird : so hielt si
e

sich auch an dieses Verboth nicht

gebunden, sondern ließ die oben gedachte Schrift
äe 1

s loliäe Vertu, welche bereits vorher ,»M

angefangen worden, in der Stille sortdrucken.

Sie glaubte das um so viel eher thun zu können,

da dasselbe, wie Poiret will, nicht polemisch oder

dogmatisch war, sondern bloß . moralische Gegen«

stände Abhandelte. Allein die Nachbarn, welche

die Druckerey sortgehen hörten , gaben es an, und

nunrnehr klagte die Geistlichkeit und Obrigkeit zu

Gottorp wider sie, daß si
e des herzoglichen Verbo«

ches ungeachtet, sortfahre, schwärmerische und

ärgerliche Schriften durch ihre Druckerey zu ver,
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breiten. Es erhielt daher der herzogliche FiScak,
Dott. Johann Kirchmann der jüngere, Befehl,

ihr ihre Druckerey, und alles was dazu gehörete,

gerichtlich wegzunehmen. Dieser vollzog den P«
fehl den roten Februar 1^,74 durch Hülfe der Ge/
richtsbedienten, welche denn alles durchsuchten, u md

olles Druckereygeräthe, nebst allen vorröthigen M«
terialien, Büchern und Schriften auf Wagen pack«

ten, und nach Schleswig schafften. Poiret nennet

das eine abscheuliche Plünderung, und setzt hinzu,

Vott habe si
e durch ein Wunderwerk mit Blindheit

geschlagen , daß si
e die Handschriften des ZMmiem

^ öu^lonäe, der .^csöerme 6e« l'Ksoloßiens, des

/^ntickrllr 6ecouvert, und des nouvcsu Oiel,
^

welche unter alten Kleidern versteckt lagen , nicht

gefunden , um diesen großen Schatz zum Heile der

Na i'welt zu erhalten. Aber ikre Schrift wider

, Vie Quaker mußte Gott wohl nicht der Aufbewah«
rung würdig sinden, weil si

e die Handschrift davon

, ! mit nach Gottorp lieferten, wo si
e

sich zu PoiretS

' ^

Zeit noch befand. Er gibt zugleich den Schaden,

der ihr dadurch verursachet worden, anföoooGub

^

den an. Sie that zwar mehrmahlige Vorstellum

,

^
gen zu Gottmp, daß der Befehl möchte widerrufen,

und das Weggenommene ihr wieder zurück gegeben

werden; allein si
e richtete nichts weiter aus, als

daß si
e die Papiere, welche Rechnungen enthielte»,

oder ihre häuslichen Angelegenheiten betrafen, wie,

der zurück erhielt.
'

- " "- ^

,'

"
Damit war 'nun zwar ihr Ungehorsam gegen

den herzoglichen Befehl geahndet; allein da si
e

im.«

1

'



mer fortfuhr, Zusammenkünfte zu halten, ihre
plumpe Schwärmere? mündlich und schriftlich z»

verbreiten , und schwache Köpfe an sich zu ziehen:

so hörten auch die Klagen der Geistlichkeit zu Hu>

sum, melche Point dafür mit den ausgesuchtesten

Schmäh«,»««» belegt, wider si
e

nicht auf. Er
setzt zugleich sehr boshaft hinzu, dieGeistlichen hüt>

«n ihre Klagpuntte lateinisch abgefaßt, damit w«
der si

e

noch irgend einer, ihrer Freunde selbige ven

Aehen sollen; ein Vorgeben, welches so abgeschmackt

<st, daß es keiner Widerlegung bedarf. Siesoll

sich auch erbothen haben , <
q Gegenwart des He«

zoglichen Hofes mit den Lutherischen Geistlichen zu

disputiren; tollkühn genug mochte si
e dazu wohl

allenfalls seyn , allein die Geistlichen kannten ihre

Würde zu gut, als daß si
e

sich mit einer ränkevollen

Ben iegerinn über abgeschmackte Träume, die einer

vernünftigen Erörterung so unwürdig als unfähig

waren, in ein Religionsgespräch hütten einlassen

sollen. Man beschloß daher in Gottorp, die Bous

«ignon aufheben und auf Lebenszeit in d«s Schloß
j« Tönning«« in Verwahrung bringen zu lassen.

Dem Poiret zu Folge erhielt der Generat«Major

von der Wijk Befehl, mit einer Estadron Reuter

«ach Husum zu gehen, und si
e

aufheben zu lassen;

»b ic
h

gleich nicht begreife, wie es einer ganzen

Escadron Reuter bedurfte, sich einer armseligen

Landstreicherinn zu versichern.

'

Bielleicht bekam

der Generat« Major, als das Haupt der Herzog«

lichen Truppen, nur Befehl, si
e

durch ein Detasch«

ment aufheben zu lassen, welches denn Poiret bis
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W einer Estadronvergrößevt hat. Zum Glück für
fix, war der General ei«<r von denen, welche durch

<hre Schriften waren angesteckt worden, aber doch

aus einigen aus dem Zusammenhange gerissene«

schimmernden Stellen ihrer mystischen Moral best

ser von ihr dachte, als si
e es vetöienttk Er begab

sich daher in Person zu dem Herzogs, und wuß«
ihn durch allerley Vorstellungen und Scheittgründe,

z. B. daß es ungerecht sey / jemanden zu vtturrhei,
len, ohne ihn selbst gehöret zu habens 5

ss herum

zu drehen, daß^r, den vorigen Befehl ivM>er zurück

nahm. Poiret setzt bey dieser Gelegenheit den

Wunsch hinzu , daß doch alle Größe so handeln,

und sich vor nichts mehr, als vor ihrer Geistlichkeit

hüten möchten, welche die wahre große Hure aus

der Offenbarung sey, welche die Größen der Erde

verführet. Burthard und Ouw, welche wahrend

der Zeit sortfuhren, wider die Närrinn zu schrei,

ben , werden von ihm weidlich ausgehunzer , und

der erstere is
t

ihm nichts geringer», als ein Esel.

. Da si
e sahe, daß der letzte Streich wider Ven

muthen eine so gute Wendung für si
e nahm, so warb

si
e wieder kek, und da es ihr schon bey ihrem ersten

Aufenthalt zu Schleswig geglückt war, einige schwcu

che Höflinge, die von der Sünde verlassen waren, für

sich einzunehmen, so besMoß sie, wieder nach Schles«

wig zu gehen , und unter dem Schutze des Hofes,

an welchem si
e in, der Person des General ' MajorS

«inen so möchtigen Fürsprecher hatte Hre Kirche

zu gründen und zu verbreiten. Sie Mg mitten

im Winter 1674 verkleidet dahin, um vor demge,
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meine» Volke sicher zu fevn , welches überall wider

sie erbittert war. Sie hatte einen ihrer Anhäng«

in Mairosenkleidung bey sich, den si
e für ihren

Mann ausgab, und auch mit chm in einem Bett»

schlief, um allen Verdacht, daß si
e

nicht Eheleute
wären , zu vermeiden. Damit man davon nichts

BSseS denken möge, so setzt Point hinzu , büß si
t

ieyde angekleidet im Bertt gelegen , und daß bey

einer Person von - « Jahren, welche alle Sinnlich?

Kit mehr als den Teufet schaffet, aller Argwyhu

wegfalle. Zu den übrigenzWiderwärtigknten) die

si
e

sich durch ihr mvstätes Leben bisher zugezogen

hatte, kam auch diese, daß jetzt in dem damakligen

Miege zwischen Frankreich und Holland ihr Vermö/

zen in Lisle, von welchem si
e

bisher noch immer

ihre Einkünfte gezogen hatte, unter dem VorwandH

Paß si
e

sich in einem feindlichen Lande aufhielt, eim

zezoge» ward. Sie suvplitiertezwar dagegen, Ulli)

steö«e vor , baß si
e

nicht w Holland, sondern ^n

Holstein lebe; allein da man davon gerichtliche

Zeugnisse verlangte, «nd sie sich, nicht getrauet?,

dergleichen in Holstein zu sordern , well si
e überall

,vethaßt war, so sahe si
e kein andres Mittel,' dch

Eorisiscation zu hindern, als daß si
e ihr Vermögen

dem ErMhungshause m Lisle^ dessen Regentinn

si
e getvesen war , vermachte. ^
?

, ,

"
Auch in Schleswig mußte si

e

sich einige Mona«

He verborgen haken, weil die Geistlichkeit und da?

iWolk gleich sehr wide?' si
e aufgebracht waren; zw

gleich ^ine si
e an alleMMangel, und hatte nur eine»

ihrer Anhängtr bey sich, indem die. übrigen jetzt«»
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mehrern Ott«» zerstxeuet waren. Der Generab
Major von der Wijk nahm si

e zwar eine Zeitlang

in seinem Hause auf, und versprach ihr allen Schutz,

allein seine Gemahlin» machte darüber große Au/
gen und wußte das Recht des Pantoffels mit so vi«
Km Nachdrucke geltend zu machen, daß si

e wieder
in ihr voriges armseliges Logis zurück wandern

mußte. Jndessen ward ihr doch die Freundschaft:

dieses angesehenen Mannes auf andere Weise nützF

lich, indem er mehrere an dem Gottorvischen Hofe

für si
e

zu gewinnen wußte, worunter sich auch der

Präsident, Joh. Wolph Kielmann, und sogar der

Herzog selbst befand, der ihr nunmehr erlaubte,

sich gegen die Beschuldigung^ Burchards und aw

derer öffentlich zu vertheidigen, da ihr bisher alles

Schreiben und Druckenlassen untersagt war. Sie
war sogleich fertig und ließ dem Herzog eine Be«

theidigung unter dem Titel ?!erre äe 1'oucKe übe«

geben , worin si
e

ihre gröbsten Schwärmereyen sehr

geschickt zu verbergen , und sich hinter die gleissende

mystische Moral zu verstecken wußte. Es is
t

daher

leicht glaublich, daß man zu Gottorp von ihr besser

Zu denken ansing,^ wenigstens ward ihr erlaubt,

ihre Vertheidigung drucken zu lassen , welches den»

auch im solgenden Jahrein vier verschiedenen Spr«

che» geschahe.

Da si
e des Schutzes bes Hofes von neuem ve«

sichert war, so fing si
e an, den Kopf «in wenig

höher zu tragen. Sie verließ das Jncognits, t»

welchem si
e

bisher gelebt hatte, miethete sich ein

großes Hau« an einem öffentlichen Platz« iu d«
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den Schlupfwinkeln , worin si
e

bisher' verborge«

gelegen hatten, dahin. Da si
e

jetzt auch den Prj«

Pdenten Kielmann zum Freunde haue, so empfahl

He ihm ihre Ansprüche auf Noordstrand, welche

Insel ihr. von den Aütern desOratorti zu MecheKz

Voremhalten. wurde, und welche die eigentliche Ab«

Ml ihr« ganzen Reise «a<b Holstein gewesen war.

Vielleicht hütt, sie bey Kielmanns guten Vorurthe«
len für si

e

auch ihre Absicht erreicht, wenn nicht

der Superintendent NienmrM und die übrigen

Geistlichen zu Schleswig, welche ei« wenig tiefer

blickten als der flachsichtige Hofmann, alles ana.«

«andt hätten , beider Absichten zu vereiteln. E<

war wider die Landesverfassung, einer Religio«-,

welche nicht zu den geduldeten gehöre», und welche

noch selbst nicht wußte, was si
e war und seyn wollte,

sondern welche sich bisher durch bloße Schwärm«
rey und Schmähungen auf alle bekannte Religio,

tien angekündiget hane, solche Vorrechte und Frey«

Heiten zu ertheilen, als de Cort, so lange er sich

noch zur katholischen Religion bekannte, auf der

Jysel Noordstrand genossen hatte. Sie brach,

ten daher allerley Einschränkungen in Vorschlag,

unter welchen ihr die Jnsel übertragen werden sollte)

z.B. daß si
e keine Proselyten machen, und nichts

drucken lassen soll« u. s. f. Die unseligen Priester,

sagt Poir«, machten es gerade so, wie ehedem

Pharao und seine Zauberer, welche die Kind«
Israel auch nicht anders als unter lauter heimtükt

kischen Bedingungen in die Wüst« wollten ziehen
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lägen. Da si
e de» Prösidchten auf^chrer Seit«

hane, so verwarf si
e alle diese BedingungM mit

vielem Stolze, daher^ von beyde» Seite» verschi«
Hene Schriften gewechselt ävurden. Da ihre örKer»
lichen und anstößigen Lchren das Vornehmste ,wareq,
«as die Geistlichkeit wider sie. einzuwenden Hatte,
vnd der Präsident befürchten, muß«, daß! sie «in
Ende doch damit wider seine Clientinn durchdringen

Würde, so riech er. ihr, ihr Glaubensbekenstniß

so kurz als möglich, aufzusetzen, damit er dasselbe

Hem Herzoge vorlegen >
, und den Ungrund der B«

denklichkeiten der Kirche damit beweisen könne.

Man weiß, wie leicht es der mystischen Schwär«

merey wird, sich in alle Sättel zu werfen , und sich

<n Worten allen herrschenden Religionen anschmie«

gen kann, wenn damit zu gewinnen ist. Es siel

Haher auch der Bourignon nicht schwer, zumcchl

da si
e

sich sab«) immer hinterWorte verbergen konnte.

Es lautete demnach sehr orthodox und zwar folgen«

Her Gestalt: «i. Jch bin eine Christinn, und glaube

«alles, was ein wahrer Christ glauben muß. 2.

»Jch bin in der katholischen Kirche auf den Nah«

,men des Vaters, des Sohnes und des heil. Gei,

»stes getaust, z. Jch glaube die zwölf Arlickel

«des apostolischen Glaubensbekenntnisses, und zwei.'

»fele an keinem einzigen derselben. 4. Jch glaube,

»daß Jesus Christus wahrer Gott und wahrer

«Mensch ist, und daß er der Erlöser und Seligma«

^,cher der Welt ist. 5. Jch glaube das Evangelium,

»die Propheten und die gesammte heilige Schrift/

»s« wohl alten als neuere Testamentes. 6
.

Ich
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«will auch auf alle Puntte djefts Glaubens leben

«und sterben, welches ich hiermit vor Gott und

«allen Menschen bezeuge. Zu dessen Urkund Hab?

«ich dieses m«i» wahres Glaubensbekennmiß eis«»,

«händig unterschrieben, und mit meinem Petschafts

«beflegelt. Schleswig, den izten Mürz 1675.7

^ ins n:«-^ «Vnlvimtt« TourrgnoM
! . .-!f.',,....N?.7 ?Z .«-^öv.-,..! .-,-.?,',

Poiret thut sich auf dieses Glaubensbekenntniß

sehr vieles zu Gute, und.bilde^/Zch ein, Haß «ß

der Teufelsbrut «. den G«istttche»-Hil Schjeßwig

und alje« ,'Hren übrigen GeAmrn^en Wund auf
ewig stopfen müssen. Es kann seyn , daß manche

Hofleute sich ,dadurch täuschen ließen; Nieman^
und die übrigen Geistlichen, welche diesen Kniff
der Schwärmer dieser Zeit schon kannten, ließer;

sich dadurch nicht blenden, sondern zeigten vieb.

mehr, daß dieses schwankende Bekenntniß aller G«
stalten sähig sey, und bewiesen anfahren eigenen

Schriften, daß si
e die Worte desselben in einer«,

ganz andern Sinne nehme, a/s die protestantische

und katholische Kirche. Sie erntete daher auch den?

Wortheil davon nicht ein, den si
e und! der PräsK.

dent gehostet hatten. Die Geistlichkeit blieb stande

haft bey ihrer Weigerung, und so vielen guten Wik
len auch der Präsident hau«, so konnte er doch das,

Kmmme nicht gerade machen , denn auch ihrPr«
zeß mit den Vätern des Orat>riizu Mechew flenK
an, schief zu gehen, so sehr si

e

auch mit ihren Vor>

steliungen und Suppliken den Hos plagte.



jsH 5^ Antoine»« ZSsurign««,

^ Jndessen hatte si
e

auf der andern Sek« den
Trost, daß ihre Träume dem Schein nach immer
mehr Beyfall fanden, welches theils von dem Schu/
tze des Hofes,' iheils von der immer mehrern Be»

, breimng ihrer Schriften^ theils aber auch von dem
Widerspruche der Geistlichen, und der natürlichen

Neigung schwacher Köpfe zu dem Neuen und Som
derbaren herrührte. Es fanden ^ich daher «uS

allen Gegenden geistliche und leibliche Abenteurer

Key ihr ein , welche sich zu ihr gesellen wollten ; ab
lein, da der Widerstand der Geistlichkeit vornehm,

kich von ihrer Sectirerey herrührte, die si
e

bisher
Nur zu sehr verrathen hatte, so war si

e

doch jetzt

sin wenig behutsamer, und sagte, daß si
e keine

neue Religion stiften wolle, und keine andere Leht

.„. de, als die Lehre Christi in dem Evängeliö kenne;

Ungeachtet si
e

noch vor eni paar Jahren aus einem

ganz andern Tone gesprochen hatte. Allein , daß

da« gleichfalls bloße Täuschung war, erhellet a«

testen daraus, daß si
e keine solche Bedenklich!««»

machte, wenn si
e

überzeugt zu seyn glaubte, baß

die Personen, die sich ihr «miwthen , ihren Absicht

ten völlig gemäß waren. So nahm si
e jetzt den

oben schon genannten Nicvl. Henning' aus Flens,

bürg, einen schwachen trübseligen Kopf, der unter

dem Vorwande Kriegesdienste zu nehmen, seine

Frau und Kind/r in Stiche gelassen hatte, zu sich

in ihr Haus und in ihre Zucht. Allein si
e genoß'

des Narren nicht lange, indem er wenig Tage

darauf krank ward und in der Fieberhitze, von

welcher Poixet viel schönes zu sagen weiß, starb.
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Sie ftntte sich, daß si
e nun schon zwey Kinder vor

Dem Herren hatte , den de Cort und diesen ; e<

parb zwar bald darauf noch ein anderer ihrer Wech»

selbälge, der ihr aber nicht so viele Freude machte,

«eil er in der Wiedergeburt verunglückt war, unb

daher immer noch zu viel vernünftelte und den

närrischen Grillen seiner Gebietherin nicht blind«

lings gehorchen wollte. Doch da ihr Gott alles

offenharte, was si
e nur wissen, und nichtwissen!

wollte, so ward ihr auch kurz darauf entdeckt, daß-

<r sich in einem ganz leidlichen Zustande besinde.

Doch dieser Verlust ward ihr bald wieder ersetzt,

Indem der Doctor Joh. Schwammerdam, «in

Medicus und AnatvmKus aus Holland zu ihr kam,

sich von ihr wiedergebären zu lassen, und sich z»

dem Ende einige Monathe bey ihr aufhielt. Di«

Söhne gelangen ihr immer besser als die Töchter,

die si
e der Mühe der Wievergeburt selten werH

hielt, daher si
e jenen zu Gefallen auch »erschieden«

Verhaltungsregeln aussetzte, die ihr, wie Poiret
will, unmittelbar von dem heiligen Geiste eingegu

Doch die gute Hoffnung, die si
e

sich von der

^ Gunst des Hofes und des Präsidenten gemacht ha«
te, fiel gar bald wieder in den Brunnen, denn dee

Teufel machte sich nun einmahl sein wichtiges G«
schäft daraus, ihr alles zu verhunzen. Er hetz»
den König von Dännemark an, daß er den Herzog

mit Krieg überziehen, und die Stadt Schleswig

einnehmen und mit Truppen besetzen Mußte. Der
Hof mußte flüchtig werden, und sich nach Hamburg
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begeben, Kielmann aber ward gefangen genommen,

und nach Kopenhagen ^eführet, und mit ihm verlor s»
nicht allein ihre vornehmste Stütze, sondern auch
alle Hoffnung, sobald zu dem Besitz« der Insel
Noordstrand zu gelangen,^'. Es kann se^n, daß der

Superintendent Niemavn damit umgegangen, sie

bey der nunmehrigen Danischen Regierung, deren

Strenge gegen die Schwärmer und Fanlasten sie

bereits in Flensburg erfahren hatte, anz geben;

«gein wenn auch das nicht gewesen wäre, ft
> war

doch jetzt nichts weiter für si
e in Schleswig zu thun.

Gott selbst befahl ihr Holstein zu verlassen , daher

si
e denn den lezten März *) i6°6 ihren Anhang

zurück ließ^ und! in^Begleitung einer ei»zigentMagv

dem Hofe nach Hamburg folgte.

Woiret: sagt, man hätte glauben sollen , daß si
e

in dieser volkreichen und durch das Gewühle der

Handlung zerstreuten Stadt nicht so genau wäre

beobachtet worden ; aber da es überall Teufel und

Priester gebe, so könne man sich auch den Ersolg

leicht vorstellen. Sie miethete sich bev einem gu

wissen Manne vom Kriegesstande ein, der auch ei»

Zantast der ersten Größe war, und si
e willig auf,

«ahm. Poiret nennt ihn zwar nicht ; allein au«

dem Moller erhellet, daß es Bertrant de l«

Coste, ein Franzose war , der ehedem Artillerie?

Oberster bey dem Churfürsten von Brandenburg

gewesen war und sich jetzt in Hamburg aufhielt.

Wie derb der Schuß war, den der Mensch beton»

') Nicht den 2ten wie iNoller will.
Moller in Oimbn» Iir»i,i« , Th. 2. S. isz
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wen hatte, erhellet am besten öaraus, daß er die
- Quadratur des Zirkels durch Eingebung des heilig '

gen Geistes erfunden haben wollte. Aber eben weil
'

!

sein heiliger Geist ein mathemalischer heiliger Geist

war , so wollte er nicht mit dem ihrigen stallen , der ^

es bloß mit dem innern Leben zu thun haue. Jm '
. '

dessen duldete si
e

ihn , weil er doch wenigstens ei»

Fantast wie si
e war, und hielt funfzehn *) M«

nache bey ihm aus, während welcher Zeit si
e

sich

sehr eingezogen hielt, und die niedrigsten Handa«
betten verrichtete. Sie behielt dabey Zeit genug '

zu schreiben übrig , wie si
e denn jetzt den zweyten

Theil ihrer Schrift äe Is loliäe Vertu «eckte',, und

noch> einige andere Geburten ihrer verworrenen Fan<

tasie zum Drucke fertig machte. Sie ward dazu
'

um so viel mehr aufgemuntert, da sich hier zwey

reiche und vornehme Thoren, ein Kaufmann «us

Amsterdam, und ein Baron aus Ost- Friesland,

unter ihre Fahne begaben, und alle Kosten zum

Drucke herzuschießen versprachen. Die größte Er,^

vverung machte si
e aber jetzt an dem Petrus PoirerV

auch einem mystischen Abenteurer, der si
e
,

auf sei?'

'

ner irrenden Ritterschaft in Hamburg kennen lern/

te , und sich hier auf immer mit ihr verband.

' -

Daß e» ihr bey dem allen nicht an allerley wi>

drizen Abenteuern in Hamburg fehlte , kann man'

. ') Nicht fSnfMsuathe. wie iNsUer j« dem Lebe«

sowohl der »«urignsn als des de l« Lsst< ver,

sichert.

' ' ^ ' ^ ' °

' '

Gesch. d.Narrh. z.B. A«
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sich leicht vorstellen. Ihre in Schleswig zurück AK,

lassenen Freunde wurden von dem Pöbel gemißhan,
delt, und in Ansehung threF Prozesses wegen Noord/
Wand wurden die Aussichten immer mißlicher, so

sehr si
e auch den jetzt zu Hamburg besindlichen Hof

mit Suppliken plagte. Jhr närrischer Wirth de La

Coste ward bestohlen , und glaubte, Ursache zu ha/
ben, seine eignen Freunde in Verdacht zu ziehen;

welches ihr denn viele Noch, machte, bis ihr Gott
offenbar««, daß die Abenteurer? welche de la Cos

ß
e in Verdacht hatte, ihm nach dem Leben trachr

ttteii. Dazu kamen noch Koliken, und hysterische

Zufälle, und einmahl wäre er bald gar von Kohlens
dämpfe erstickt. Das war denn wieder die rechte

Zeit zu häusigen und vertraulichen Gesprächen mit

Gott, welche Poiret der Länge nach erzählet, als

wenn er dabey zugehsrchet hätte.

.

'

Aber das war alles noch nichts gegen die Ve«

solgüngen > die si
e wieder von den Geistlichen aus,

zustehen hatte. So lange, sagt Poirel> ihre

Heinde nicht wußten, wo si
e

sich aufhielt, lebte si
e

ruhig. Der Teufel wußte es zwar sehr gut, «s

,

si
e

sich befand ; aber es is
t

zu bewundern > fährt j»

ner sort, daß er nicht die Gewalt hat, es seinen

Anhängern zu sagen, selbst denen nicht, welche mit

ihm im Äunde stehe«, weil Gott ihn so kurz int

Zügel chält, daß er ohne freywillige Mitwirkung an«

Hne^Menschen keine Gewott über einigen ÄKn«

schen hat; welche sehr wichtige Entdeckung man
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denn bey ihm weiter ausgesühi et lesen kann. Die

Wahrheit ist, daß ihre bisherige Ruhe sie. sicher

und aufgeblasen machte, daher W denn selbst sich

all« die Widerwärtigkeiten zuzog, denen si
e

nunmehr
ausgesetzt war. Außer den beyden Niederländern

geselleren sich nach und nach noch andere Fantastem

zu ihr, welche si
e willig in ihre Gemeinschaft auft

nahm, und häusige Versammlungen mit ihnen hielt/
wosurch denn sowohl die Geistlichkeit , als auch die

weltliche Obrigkeit aufmerksam auf si
e wurden. Ein

Gönner von ihrer Bande , welchen si
e mit einem

jungen Menschen nach Noordstrand geschickt harte,

wo si
e

noch ein eigenes Grundstück besaß, daselbst

zu arbeiten, wurden von dem Teufel angestiftet,

daß si
e wieder nach Hamburg kamen, und von ihr

bezahlet seyn wollten. Da si
e davon nichts wissen

wollte, sondern vielleicht glaubte, si
e

durch das

geistliche Licht, welches si
e

ihnen mitgetheilet hatte,

überslüßig bezahlet zu haben, so trennten si
e

sich

von ihr, und schwatzten überall von der Rankem«

cherin. Es kam dazu, daß si
e

auch einige'Einwoh,

ner Hamburgs in ihr Garn gezogen hatte , und da

si
e

ihrer in Holstein gespielten Streiche wegen schon

schwarz war, so machte man Anstalten, si
e auf die

gewöhnliche Art aus der Stadt zu schaffen. Nach,

dem die Stadtgeistlichen versichert waren, daß si
e

sich in der Stadt befand, und wo si
e

sich aufhielt,

gaben si
e selbige den i2ten Junii 1677 bey dem

Magistrate als eine Schwarmerinn und Jrrlehre« ?

rinn an, welche eine neue Se«e zu stiften suchte,

Aa s
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verbothtne Zusammenkünfte hielt, und ärgerliche

fanatische ^Bücher verbreitete. Sie bekam bey Zee^

ten Wind davon, und versteckte sich bey einem armeir
Manne auf dessen Kornboden. Der Magistrae
Keß si

e

durch Gerichtsbediente in ihrem Logis a«ssul
chen, wovon Poiret seiner Art nach eine sehr fürch,

terliche Beschreibung fand , allein der Vogel war
bereits ausgeflogen. Nachdem si

e

vierzehn Tage

auf dem Kornboden gesteckt hatte, und si
e wohl,

sahe, dqß in dem orthodoxen Hamburg ihr Weiden >

weder keimen noch blühen werde: so beschloß si
e ihi,'

ren Stab weiter zu setzen. Zum Unglücke wußte

si
e nicht, wohin, weit si
e in der ganzen Gegend

nur zu berannt war. Allein Gott half ihr bald:

aus der Noch, indem er ihr zurief: zu dem Ba,

WA Sie verstand sogleich, daß der obige Fries,

länöische Baron damit gemeinet war, daher si
e sich,

den 26sten Juni 1677 von ihrem Kornboden sort,

schlich, und die Reise nach Ost- Friesland antrat.

Ungeachtet des göttlichen Befehles trug si
e

doch B«
denken, so gerade zu nach Lutzburg, dem Rittersitze

des getzachten Barons zu gehen, sondern streifte

«<n<n Monath in der Gegend herum , vermmhlich

zu suchen, ob si
e

nicht ein anderes einfältiges Schaf

auftreiben könnte, welches ihren Absichten ang«

wessemr war. Allein da si
e nirgends eine bleiben,

de Stätte fand, so trieb die Roth si
e

endlich doch

noch Lutzbhrg, wo si
e

1 sehr gut aufgenommen^

wurde. , , /
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Da si
e

hier nun wieder einen festen Ort zu h«
ben glaubte, so machte si

e Miene, daselbst Hüv
ten zu bauen, und ließ ihre Anhänger aus Hov
stein, wo si

e von den Dänischen Truppen und dem

Pöbel viel ausgestanden hatten, nach und nach d««

hin kommen. Da si
e sahe, daß der Baron auf

so guter Laune war, so that si
e

ihm den Vorschlag,

daß er ihr ihre schwindelichen Ansprüche aufdieJm

se
l

Noordstrand abkaufen sollte, wozu er auch b« ^

reit war, nachdem Gou ihr gesagt chatte, daß der

Einfall nicht übel sey. Allein , wie übel er war,

bewies der Ersolg ; denn als der Baron den Kauft
Contra« der jetzt zu Hamburg besindlichen Holste!,

Nischen Kanzelley vorlegte, der jetzt kein Kielmani!

mehr vorstand, so ward er abgewiesen, weil dtt

Bourignvn mehrmals sey vorgeladen worden, oh,

ne daß si
e

erschienen sey. Poiret erkläret das ge,

rade zu für eine Lügen ; allein an dergleichen Erklä, ^

rungen muß man sich nun einmahl schon gewöhn».

Da si
e nun endlich sahe , daß in Ansehung dieser

Jnsel nichts mehr für si
e

zu hoffen sey, so zog si
e

ihre

noch übrigen daselbst besindlichen Anhänger heraus,

' '

aus Furcht, Gott möchte die Jnsel wegen so vieler

schreyenden Ungerechtigkeiten zum zweyten Mahle
überschwemmen. , , ,

Damit si
e

zu Lutzburg Gelegenheit haben möch<

te, ihre unmittelbare Erleuchtung an den Mann zu

bringen, so übergab der Baron ihr die Aufsicht

über ein von seinen Vorfahren in der Nachbar

schaft gestiftetes Hospital. Allein, da si
e im höch,
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sten Grade aufgeblasen, eigensinnig und widerwär

tig war , und sich mit niemanden lange vertragen

konnre, so mußte man es ihr nach zwey Jähre«
wieder abnehmen.

Indessen gereichte es ihr zu keinem geringen

Vortheile, daß einer der ersten Landstände in Oji<

FneMns sich ihrer so
,

nachdrücklich annahm, und

si
e ward von Vornehmen und Geringen , und wi«

Poircc verncherr, sogar von Königen und Für,
,sien, die sich in der Nachbarschaft befanden, bei

sucht, welcke alle die Weisheit ihres Mundes b«

wundert haben sollen. Das munterte si
e denn auf>

ihre Träume nicht einmal mündlich, sondern auch

schriftlich zu verbreiten, denn außer verschiedenen

Briese» sing si
e

mehrere neue Schriften an, die si
e

aber nicht vollendete , ob si
e

gleich ihren nahe be«

vorstehenden Tod soll vorher gewußt haben, daher

si
e

auch verschiedene Schriften nochmahls durchsah«

und zum Drucke sertig machte.

Man kann sich vorstellen , wie es den Teufel

gttrimmet haben müsse, daß si
e

hier jetzt so ruhig
lebte, zumal da ermeit'und breit keinen Priester

auftreiben konnte, der si
e geplagt hätte. Aber,

da er ein Tausendkünstler ist, und einen anschlägt«

gei Kopf hat, so steckte er sich hinter ihre eigenen

Anhänger; denn ihre Hett'cksuchr und Unverträg

lichteit machten, daß es niemand lange bey ihr'
aush!elt. Sie wußte das Dinq. freylich anders

herum zu drehen. »Der Teufel, sagte si
e

zum

»Pvlret/ sieh« wohl, daß ich diejenige bin, durch
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«welche Gott sein Reich zerstören wird ; (sehr stolz !)

«daher is
t er mir in allem , im Großen so wi? im

« Kleinen zuwider, und er spioniret jede Gelegenheit

«sorgfältig aus, sich mir zu widersetzen. Aber da

«er keine Gewalt an mir selbst hat, so bedienet er

«sich derer, mit welchen ich umgehe, und sog«)?

«meiner Kinder selbst, versuchet sie, und verleitet

«sie, mir Kummer zu machen^ und mich wenig«

«stens zu zerstreuen,« '

Dasjenige ihrer Kinder, welches ihr jetzt so

viele Noch machte, warder Mann mit dem^mw

thematischen heiligen Geiste, ich meine den Fant«?

sten Bertrand de la Coste, der ihr,, so wie Pyiret,

von Hamburg nachgezogen war. Sie hatte ihm

mehrmahls gesagt, daß sein heiliger Geist der Teu

fel, und seine vorgegebene Offenbarungen die gröb

sten Narrheiten wären, welche nur einem Mens

schen einfallen könnten, und er hatte ihr das von

dem ihrigen bewiesen. Nachdem sich beyde vergeh,'

lich bemühet hatten, einander den Kopf zurecht zu

setzen , ward es endlich der Mathematiker müde,

trennete sich 1679 von ihr, und posaunte nunmehr

alles aus, was er von ihr und ihren Ausschweifung

gm wußte. Cr ging sogar nach der Stadt Nor<

den und gab si
e bey dem Consistorio an; allein,

da er es dabey nicht verbergen konnte, wo es ihm

selbst fehlte, so wies man ihn als einen Narren ab.

Indessen gelang es ihm doch, das. gemeine Volk

aufzubringe.«, welches ih
r

einmahl'die Fenster ein
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warf, so baß si
e

sich eine Zeitlang verbergen mußte.
Er ging darauf nach Holland, wo er einige Wische
wider die Bourignon drucken ließ, und bald dara«f
gestorben seyn soll.

'

,

Die zweyte Noch machten ihr ihre Bedientere.

Da sie. gewohnt war, alles verlaufene Gesindel an/
zunehmen, was nur^eine scheinheilige Miene

chen konnte, und dabey gebiecherisch, narrisch «nd
tigensinnig war, so war es kein Wunder, daß sse

immer in üble Hände gerierh. Jetzt ward sie fast
täglich von ihnen bestohlen, und Gott offenbarere

ihr, daß si
e

dafür auf dem Sabbache der Hexe»,

welcher alle Nacht in der Scheuer ihrer Nachbar,

schaft geseyen würde, schmauseten. Durch eben

denselben Weg erfuhr sie, daß einige ihrer Leute

sich auf dem Sabbache der Hexen verschworen g«

habt, si
e und zwey ihrer Freunde zu ermorden,

daher si
e

selbige sortschickte. Poiret glaubte ganz

treuherzig, daß dieser Anschlag das Resultat eine«

allgemeinen Complottes aller Hexen und Hexenmeü

sier in der ganzen Welt gewesen, und zwar aus

dem Grunde, weil sich damahls überall das G«
rücht verbreitet, daß si

e

wirklich gestorben sey; ein

Schluß, der eines Philosophen, dergleichen Poiret

einmahl war , sehr würdig ist. Da si
e

seit einiger

Zeit ein auszehrendes Fieber hatte, so bildete si
e

selbst sich steif und fest ein, daß das von dem vielen

Gifte herrührte, welches der Teufel ihr seit mehrern

Jahren unzqhligeMahl in den Leib geschüttet hatte.

Die Teuftley, welche theils die Schuldigen der
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Vourignon auf ihr Zureden selbst sollen gestanden

haben, ryeils ihr von Gott offenbaret wuxden, gii«

gen sehr weit, und es kamen schreckliche Dinge an

den Tag, woraus sich ergab, daß wieder die

ganze Gegend «oll Hexen und Teufel war. Poirer

übergehet sehr weislich die einzelnen Umstände dcu

«on, untersucht aber dafür sehr philosophisch, wie

viel Zauberer- von einem einzigen Zauberer könnten

eingeweihet werden, und pflichtet endlich dem Bodin
bey, daß Ein Hexenmeister ihrer wohl fünfhundert

machen könne. Jch übergehe das elende Gewäsche

von der Gemalt der Zauberer, welches er vonih«
nen selbst will erfahren haben, und welches , wenn

er es wirklich von ihnen hat, der sicherste Beweis

ist, daß si
e den Pinsel zum Narren gehabt.

Kaum war der Lärm ein wenig vorbei, als

sich ein neuer Sturm wider si
e

erhob. Ein gewis)

fer Cavitain, welcher aber nicht genannt wird,

kam nach Lutzburg und suchte seinen Schwiegerva/

ter, den die Bourignon sollte vn führt und mit vis«

lem Geld« an sich gezogen haben. Da man ihm

versicherte , daß er nicht da sey , so behauptete er,

daß er sty ermordet worden; kurz, er machte so vieles

Geräusch, daß si
e

sich mehrere Wochen lang verste«

cken mußte. Mir scheinet das ein Zeichen eines bö«

sen Gewissens zu seyn , den» wußte st
e von dem

Manne nichts, so würde ihr wohl die Gerechtig«

Kit Sicherheit verschasset haben.

Nunmehr nahere sich, wie Poiret es nennt,

ilM letzte VersolgunL, die er aber sehr dunkel M

.' . , ' -

' '
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zählet, weil d!ePersonen,die selbige erregten,darn«hks,
alserschrieb, noch lebten, und er Hoffnung hatte, daß

si
e

sich einmahl bekehren würden. Jch will si
e zuvör

derst mit seinen Werten erzählen, und dann hinzu se

tzen, was jedemUnpartheyischen dabey einfallen muß.
Da es ihr zu Lutzburg dem Anscheine nach so wvhl

^ging, so zog si
e

nach und nach ihre eifrigsten An
hanger dahin, und glaubte, ihre Lebenszeit daselbst
zubringen zu können. Sie ließ daher auch das
Vermögen ihrer Freunde, welches viele tausend Tha,
Kr betragen haben soll, aus Holland kommen, und
«erborgte es unter ihrem eigenen Nahmen an meh,
vere Personen in der dasigen Gegend, in der Hoff«
inmg , daß si

e

sich dadurch Freunde machen wollte,

ans welche si
e

sich im Nothfalle verlassen könnte.

Pott gab ihr zwar mehrmahls Winke, daß si
e in

Ost, Friesland nicht sicher sey; aber si
e

achtete nicht

eher darauf, als bis ihr der Glaube in die Hände
kam, denn ihre Schuldner gingen heimlich damit

um , si
e um ihre Forderungen zu betriegen , uiu

suchten daher nur einen Vorwand, si
e

aus eine gute

Art aus dem Lande zu bringen. Sie erfuhren,

daß si
e

während ihres Aufenthaltes zu Hamburg

das acht.' «der neunjährige Kind ihres Hauswirches
auf ein« unbarmherzige Art mit Rothen habe hmien

jqssen, um ein nachtheiliges Gestündniß gcgenihre

Freunde von demselben zu erzwingen ; da doch a»

der Sache weiter nichts war , als daß der Lchrmw

fter des Kindes dasselbe einmahl geringer Vergehum

g«N weMohne der Bouxiansn Wissen gezüchtize,
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hatte. Diese Geschichte schien nun ihren Schuldnern

ein gutes Minel zur Erreichu'ngihrer Absicht zu seyn;

sie durften dteZüchtigung nur in eine peinliche Ton
tur , und in einen Eingriff in die Gerichtsbarkeit

des Magistrates verwandeln, so war das hinlänglich,

sie um ihr Vermögen und um ihre Freyheit zu brim

gen. Sie schrieben daher an den Magistrat nach

Hamburg, und dachen, das Kind gerichtlich abhö«

ren zu lassen, und die Acten, nach Ost« Friesland

zu schicken, damit ein solches Verbrechen nicht un«

gestraft bleibe. Zugleich schrieben si
e an einige Per«

sonen in Hamburg, welche si
e

daselbst gekannt haft

«en , daß sie kommen , wider si
e zeugen , und um

Werhaft ihrer Person und «ihres Vermögens ansu«

chen mochten. Da sich der Magistrat mit der Sa<

che nicht befassen wollte, so ließ sich einer der dortk

gen Geistlichen willig sinden, das Kind für sich zu

verhören, und dessen Aussagen aufzuschreiben.

Allein unter den acht Artickeln , aus welchen das

Protokoll bestand, war kein einziger, der ihr nach/

theilig war, wohl aber siel alles unglücklicher Weise

einem ihrer Freunde zur Last, der aber auch uns

schuldig gewesen seyn soll. Die Sache war dessen

ungeachtet sehr fein eingefädelt ; aber Gott war noch

feiner, und wollte nicht, daß diese heilige Jung«

srau , welche ihr ganzes Leben hindurch die göttli?

che Wahrheit mit Gefahr ihres Lebens verkündiget

hatte, «ine Gefangene menschlicher Leidenschaften

«erden sollte , Kader offenbarte er ihr bey Zeiten,

was wiher si
e vorgehe, damit si
e

sich mit der Flucht.
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retten könnte. Sie befand sich zwar seit einen, garu?

zen Jahre krank, aber Gott machte si
e durch ei«

Wunder sogleich gesund, und nun machte sie sich>

auf die Beine, ließ sich in einem Wagen unter Bet<

ftn verstecken und! reisete denkten Sept. t68<s in
aller Stille nach Holland ab.

'

, ^

Wenn man diese Geschichte, die ich döm PKiret
getreulich nacherzählet habe, nur flüchtig überstehet,

so guckt ihre böse Sache , aller Verkleisterung um

geachtet, nur gar zu deutlich hervor. Gleich am

fänglich muß es aussallen, daß si
e Gelder, die ihr

nicht gehörten, unter ihrem Nahmen verborgte;

woraus denn zu erhellen scheinet, daß si
e

ihren Freuw
den die Verläugnung aller irdischen Güter aus kev

„er andern Absicht empfohlen, als, um ihr Vermöi

gen an sich zu ziehen, und daraus eine Art von

Heilands - Casse zu machen. Denn daß si
e

geitzi'g

war , gestehet Poiret an einem andern Orte selbst,

denkt aber, Wunder, wie schön er es bemäntelt habe,

wenn er sagt, si
e

habe es für Sünde Malten, durch

irgend eine Art von Freygebigkeit die Liebe zum

Gelbe bey andern zu befördern. Merkwürdig ist,

daß jetzt wieder eine Geschichte von der tyrannrzchen

Behandlung eines Kindes, auf das Taxet kam,

indem si
e

schon vorher wegen eines ahnlichen Ver«

gehens zu Lisle in die Jnquisition geralhen war.

Was an der ganzen Geschichte wahr is
t

oder nicht,

kann ich freylich nicht sagen , allein es wird sehr

unwahrscheinlich, daß so etwas die Ursache ihrer

Flucht gewesen. Das von einem Geistlichen priva.
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«im aufgenommene Protokoll, welches ohnehin keine

Wahrscheinlichkeit hat, konnte ja auf keine Weise

zum Grunde eines gerichtlichen Verfahrens wider

sie dienen, zumahl da weder das Kind , noch sonst

ein Kläger da war. Sie hatte also, gesetzt alles

wäre buchstäblich wahr gewesen, unter diesen Um

ständen wegen eines in Hamburg begangenen Werl

gehens in Ost , Friesland nichts zu befürchten. War

sie aber so unschuldig, als Poiret behauptet, so war

es 1« Tollheit, daß si
e davon lief, und sich dadurch

selbst als eine Verbrecherinn angab; und diese TölK

heit soll ihr noch dazu Gott selbst eingegeben haben.

Kur;, man drehe die Geschichte, wie man will, so
bleibt nichts anders zudenken übrig, als daß irgend

ein andres wichtiges Verbrechen von ihr ruchtbac

geworden, daher si
e

sich genöthiget gesehen, der

Ahndung der Gerechtigkeit durch eine schleunige

Flucht zuvor zu kommen ; oder auch, daß si
e

einen

vorsetzlichenBanqueroutt gemacht, und ihre Freunde

und Anhänger auf eine schelmische Art um ihr ihnen
abgelocktes Vermögen gebracht. ^

Es begleitete si
e nur einer ihrer Freunde, web

ches allem Ansehen nach Poiret war, und den fob

Senden Tag kamen si
e

nach Emden, wo si
e

sich aber,

ans Furcht, versolgt zu werden, nicht aufhielten,

sondern sogleich nach West, Friesland reiseten. Un<

geachtet nun Gott si
e

zum Behuf dieser Reise durch

M Wunder gesund gemacht hatte, so war doch

dkft Gesundheit von keiner Dauer, denn Angst

«ch. Furcht, und die Beschwerlichkeit«, «ner- Reift
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in dem ungesunden Herbsie führten das auszehrend!
Fieber, welches si

e kaum verlassen hatte , Riedec

zurück. Sie blieb zu Franecker und schickte den

Poiret nach Amsterdam, ihr daselbst ei'ien sichern

Aufenthalt auszumachen, Allein er sah« sie k, icftt

wieder; denn den HtenOttbr. ward.sie bettläq«-ich,

«nd da si
e an sich selbst quacksalberte, weil Gotte'hr

> allemahl die dienlichsten Arzeneyen selbst vorschrieb,

so starb si
e den zoten darauf, im 6..ften Jahre

ihres Alters. Sie soll noch zuletzt gesagt ha Ken r

»wenn ich sterbe, so sterbeich wider Gottes Willen,

»indem ich noch nichts von dem vollbracht habe,

»wozu er mich berufen und gesandt hat.- Freyiich

nicht, und wenn si
e

noch einiger Vernunft fähig

gewesen rvöre, so hätte si
e

schon das von der Thor«

heit ihrer vorgegebenen Offenbarungen überzeugen

können. Aber wie «ine Person , in welcher Gott

leibhaftig wohnte, in welcher er wirkte, handelte

«nd lebte, feigen konnte, daß si
e wider Gottes Wik

len sterbe, kann ich wenigstens nicht erklären. Pvirtt

hält ihren Tod für den größten Verlust, den die

Welt jemahls gelitten hat, und is
t versichert, daß

Gott den Menschen dieses lebendige Heiligthum

seiner göttlichen Orakelsprüche gern länger würde

gegönnet haben , wenn si
e «s nicht selbst vo» sich

gestoßen hätten. Sie ward, ihrem Verlangen gv

möß, schlecht und wie eine gemeine Magd begr«

Dem Poiret zu Folgt, war si
e die größte Hei,

ltge, welche Mahls gelebt hat, und seit Christi
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Zeiten die reinste Seele, welche nur auf Erden gei

wandert hat. Mit mehr Wahrheit läßt sich behaupt

ten > daß si
e eine verschlagene Heuchlerinn war,

«elche mit Schwärmerey anfing, und mit vorsetze

Ucher Täuschung und Betrug aufhörte, einen sehr
gegründeten Verdacht wider die Reinigkeit ihrev
Sitten gab, und auch in Ansehung der bürgerlichen

Ehrlichkeit nick)t in dem besten Lichte erscheinet, web.

ches ohne Zweifel noch mehr erhellen würde, wenn

andere Nachrichten von ihr bekannt waren, als dii
sich von ihr selbst und ihrem Speichellecker Poiret
verschreiben. Es is

t

glaublich, baß eint erhitz«
und zügellose Fantasie den Grundstoff ihrer frühern
Schwärmer«), so wie bey so vielen andern ihre«
Gleichen abgegeben, aus welcher sich auch manch«
Erscheinungen und Offenbarungen erklären lassen«

Aber die vielen und langen Gespräche, welche si
,

in dem kaltblütigsten Tone von der Welt .mit Gott
will gehalten haben, lassen sich nicht einmähl auf
Rechnung der Einbildungskraft schreibe» , sondern

smdvssenbare Erdichtung und Betrug; zumahl da
von allem, was Gott ihr verheißen haben soll,

auch nicht das geringste «ingetroffen ist. Di« Hört«
gegen ihre Untergebenen, welche bis zur Grausam/
Kit ging , machte, daß es niemand lange bey ihr
aushalten konnte, und die allermeisten ihrer AnhätK
ger wurden ihrer bey ihrer Herrschsucht und närri«

schen Laune gar bald überdrüssig. Poiret war, dem

Anscheine nach, der einzig«, der ihr bis an ihrem
Hede getreu blieb; «hex erlMe si

e

auch erst »ema
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Jahre vorher kennen lernen. Daß si
e bey all«

Blöße, welche ihre Sitten und abenteuerlichen

Träume gaben, durch ihre Schriften dennoch bev

manchen Eingang gefunden, besonders bey solchen,

die si
e nicht persönlich kannten, auch von ihren Zlvew

teuern nicht unterrichtet waren, is
t der gleißenden

mystischen Moral zuzuschreiben, welche, wie ich

bereits an andernOrten bemerkt habe, sehr geschickt

ist, sich bey gutgearttten Gemüthern ohne Erfahi
rung einzuschleichen, und daher schon mehr als ,

einen Fanlasten durch die Welt geschleppet hat.

Man hat keine wahre Abbildung von ihr, weil

si
e sich, aus Furcht, von ihren Feinden entdeckfzu

werden, nie wollte mahlen lassen/. Jndessen war

, sie, dem Poiret zu Folge, von mittlerer GMe,

und von einem zarten Leibesbaue. Sie war sehr

braun von Farbe, hatte aber blaue Augen, eine

offene und freye Stirn, eine hübsche Nase, aber

einen etwas großen und hervorstehenden Mund.

Sie trug den Kops hoch, und sahe in ihrem Alter

noch so jung aus, als wenn si
e kaum vierzig Jahre

gewesen wäre.

Jhre Schriften, an welchen wohl mehrere, b«

sonders ihrer Altern Anhänger mögen geholfen h«

den, wurden ursprünglich inögesammt Französisch

aufgesetzt, «ver v,n ihren Anhängern und Aenb,
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r«n i« mehrere Sprachen übersetzt. Et flnd ftl^

I. I.» ?«role äe vie«, vu lls Vis Znrerienre

He >5Ue ^»xo,». öow'zS»«», Und ls Vie exterZeur«

Sie. Bevder habe ich schon zu Anfange dieses L«
'

bens gedacht. Sie schrieb da« erstere zu Mecheln

?66z und das letztere zu Amsterdam ,668 ; allein

beyde enthalten im Grunde einerley, und zwar oft

in einerley Worten. Da da« erstere nur bis i66z

und das letztere gar nur bis t66i gehet, so setzte

Poiret si
e fort und gab, doch ohne sich zu nennen^

alle drey unter dem Titel : 1^ Vis äe vemo!5ell^

öo««Z»«» zu Amsterdam, i6sz, 8
,

heraus.

Eben daselbst erschien 1684 so wohl eine Holland!,

sche, als auch eine Deutsche Ueversetzung gleichfalls

in 8
.

2. l^ppel äeOieu Li le re5u« ä« Komme«,

en forme äe lettre« säärellZes ä Ion pslreur ök

Oonfelleur; ou elle exkorte » K verirsble con-

«rlion, Sc ö fe eonkserer tdut ö Die«. Amften

dam ^1682, 8; welches aber nur der erste Theik

ist, der 1682 auch Holländisch, und in der Folge

«ich Deutsch «schien. Es is
t

das ihre erste Schrift,

welch« fl
< ve«i« 1640 im 24ten Jahre ihres Ab

««schrieb , Der jweyte TM «schien erst in de»'

'

»<sch.d.Nanh,5.V. Bb
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/ völligen Ausgabe aller ihrer Werke, deren ich am

Ende gedenken werde.
^

' -
, z. I.» clermöre ^ilericoräe äe Oleu, ou z,sr

«ne rs!5on sclsnee äs la tdv, Li öpuree cZ-z K

eorruptlon , eile meine to Ute perionne ä'esprle

K Is c«Nv?Lt!«n äe« cko5es, que ?«v äöcouvi-e^

Slk. Amsterdam, 1684, 8; in welchem Jahre
eben daselbst auch eine holländische und deutsche

Uebersetzung, gleichfalls in 8 erschien. . :

'
4. l^s Lumiöre nöe en tLnebres, äivisös en

qustre vartles en korme äe lettre«. Amsterdam,

1669, 8; Holländisch, eben daselbst, 1669 —,'

1672 , 8. Es bestehet aus lauter Priesen, welche

de Cort heraus gab, daher auch einige von ihm

darunter sind. Der eine Brief , Th. 2 . Num.

5 , äe 1'Ltst äu Ivlonäe öi äez luAemens äivln«,

war schon besonders zu Amsterdam, 1668 gedruckt

worden. .
,

5. l.e l'omkesu äe Is tsulZ« 1'K«oIoA«, ex»

termlnöe psr Is verkable , vensnt äu 5. Lh>nt.

Amsterdam, 1669, 1679, 8; Holländisch, «b»

das. 1669, 1670, t6?r, 1672, 8: auch in das

Deutsche übersetzt. Es bestehet gleichfalls aus Briet,

,
^ fen von ihr und de Cort. Wogegen Pet Avon,

«in LAhadist, einen kurzen Begriff unttrschiedlicher



«Ine mystische Schwärmerin«. z>?

Sottloser und'irrlgev Reden und Sätze, u. s. f.

zu Altona, 167z, 8, herausgab.
- '

8. I^s dünnere äu ^loriäe en tro!» ?srr!ez.

Amsterdam, 1679, «; nachdem es schon vorher

ebendaselbst, 1671, von de Cort in das Hollöm

dische übersetzt gedruckt war, welche Uebersetzung

eben daselbst 1679, 1681 wieder aufgelegt wurde.

Um 1700 erschkn auch eine Englische Uebersetzung.

Des Avon oben angeführte Schrift is
t

auch gegen

diese gerichtet. Außer ihm schrieb auch ein ung«

nannter Engländer dagegen: l'Ke 8n!>Ke >n tKe

grsls, wsvon die zweyte vermehrte Ausgabe, Lont

don, 1697, 8 erschien, und Defense «5 tke SnsKv

Zn tKe Frs5s, eb das. 1700, 8
.

/ ,7. I/^csäemie 6es 'rkeoloAZen« en trois ?sr»

tie«. Amsterdam , 1681. 8; Deutsch unter dem

Titel: die hche'Schule der Gottesgelehrtm, eb.

das. 1682, 8; auch Holländisch, 1682, 8.

8
. LonfulZsn äs« Ouvrier« äe Labet, ou !'o»

voick comment, ceux, izui äevrokent eäiKer leru^

Lilem , s'dppot'ent le plus sux vörkte« ö!v>iie5^

u,s. f. erschien zuerst in der völligen Sammlung ihrer

Schrift«.

y
.

, l'rsltte s<jm!rgble Ze Is K>l!cke Vertu en

^eux ?,rr!es. Amsterdam, 1676, 8, in eben,

tem Jahre eb. das. auch Holländisch von Joh..

PH 2
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Swammerdam übersetzt. In dasLateinöfiche übe«

setzt, 1680, uns in das Englische,. London, ^ 7s«,
Sie hatte Hen Druck dieser Schrift schon F 674 zu

Husum anfangen lasse«, wo si
e ihr aber weggenomi

wen wurde. . ^

'

...

10. ^,vert!gement contre 1
s 8eÄe l'rem»

bleu«, l'rsittö sp«l«Aät!czue. Amsterdam, 1 67s,

8
. Eine Holländische Uebersetzung erschiett 1672,

und 168z, 8, zu Amsterdam, und eine Deutsch«

eb. das, i68z. Sie is
t wider des Quakers Beich

Furly /^ntonetts LouriAnon «ntäekt ea K««
LeeK ^eopeni>sret. Amsterdam, 1671, 8

.

tl. I^e« ?erlecutioris clu luüe , Lettre« ecn»

tes s toute« lorte5 äes perlecuüons , qu! l'oritso^

cueillie,
en^ron5

temz ö
l

en tou« lleux, ^^u^,

sa mart. Amsterdam, in 8
.

: , ^ ,

12. l.« I'SmoiFnsge äs l» vents, Irsittö

«po1oAöti<zue en äeux pArtie«^ Husum, 167z,

4. Deutsch unter dem Titel : Gezeugniß der Wahr,

heit , gegeben durch eine große An zahl glaubwii«

diger Leute in 24 Briefen und 60 Testimonien,

über das Leben , Sitten, Tugenden und Schrift

ten I. Antoinetta Bourignon. Eb. das. 167z,

4; von Joh. Conr Hase übersetzt. Eine Hsllänt

bische Uebersetzung erschien zu Amsterdam, 1680,

4, und eine vermehrte FranzMjche .Ausgabe, «
>

.
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da^ 1682 in drey Bänden in »i Dieft Schrift

ist wider Joh. Berkendahl z» Altona und die Schle«

«igischenGeifllichen, deren Gegenantworten Möller

i« cirydrl« Ntterst« umständlich anführet.

I z. I/lnnoeence reconnus ör Is Verirö äs-

Vvuverte , ou 1'rsittö »powßöticme pour 1« coN.

Suits 1e, sffairez äe >lr. cie <7o^ci. Amsterdam,

(1 669,) 8 , eb. das. auch Holländisch. Es is
t

dietz

ihre Nertheidigung beide Cott, ai« er 1669 zu
.

Amsterdam in Nerhaft geriech.

, '
,

' ,. . ........
14. I.« ?ierre äe toucke. Amsterdam, 1676,

4; is
t

ihre Vertheidigungsschrift gegen Ge. Heinx.

Burchard zu Schleswig, welche si
e auf Anrath«»

Kielmanns und mit des Herzogs Erlaubniß heran«

gab. In, eben' dem Jahr« erschien auch eine Deut«

schp, und eine Holländische Uebersetzung beyde in

4; ingleichen eine Lateinische in 8 unter dem Titel:

I.spi« I^Ayz sä aurum verse cksrltsti« »b sere

insursto eksritsti« fucstse äiicernenäum.

jz. I.'Lt«!le äu mstln, cm eile äecnuvie be.

>ucou^>
lumiöre« rsrk^, äivine« A inconnue»,

toucksnt l'stst ßlorleu:: äs lstÜrestlcin, I» cnutr,

ls rötsbMement, ö
t I« mo^enz äu sslut. Aw

sterdaming. ^
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', ' äeconverb en troiz Partie».

Amsterdam, 168«, 8; ingleichen in eben demsel

ben Jahre daselbst auch Holländisch.

17.
l,s lslntze Vlliere , vsr ells tsit vc>!r,

'^ue Is« Kommes, L: meine les OKret»en«x er,

vartlculler 1e« ?Kuoto - Osrteiiens ont perän 1^ lu.-

miere cie Oleu, «zul eK Is to/ äivine öic. AiN^

sterdam, 8; eben daselbst auch Holländisch unter

dem Tirel deö heil. Verrekiekers, in 8.

l8» l^e Kenouvellement äs I'Llprir evsn^elZ-

que en trol« ?srtle«. Amsterdam, 1679, 8;

auch Holländisch in eben dem Jahre; ingleichen,

doch nur .dem ersten Theile 5 nach, Lateinisch, eb.

das. 1680. Sie schrieb es zu Lutzburg, ohne ei

doch zu vollenden.
'

ly. I.e nouveau <^!el öc Is nouvelle l'erre.

Amsterdam, 167^, 8; in eben dem Jahre auch

Holländisch. Sie schrieb es 1668 zu Amsterdam,

und schweifte darin so gar in die Anatomie des

menschlichen Körpers ab, mußte aber auf göttlichen

Befehl abbrechen , daher es unvollendet ist.

20. I^e« ?!erres 6? In nouvelle lerulslem.

Amsterdam, 8. Sie schrieb es zu Husum 167z,

slö die Westftiesischen Wiedertäufer sich wieder vo»

ihr trenntte«. ,
....



«ine mystische Schwärmerinn. zgl

21. ^vl? ör Instructions islutslres Z toute»

Wortes Ze1?er5«nne!!. Amsterdam, 8; ingleschen

Holländisch.

22. ^veuFlem.enr äez llomm« 6e msinte»

nsrit, en äeux ?srt!es. Amsterdam, 1679, 8;

doch nurdem ersten Theile nach; der zweyte erschien

in ihren sämmtlichen Werken. ^

sz. Alle diese Schriften gab Poiret nachmalM

zusammen heraus, unter dem Titel: /routeZ !e,

Oeuvre« öe ^lsciemollelle ^»kSz»«« öo«^»o».
Amsterdam, 1686, 19 Bändeln 8; deren Jm
halt in den ^tt. ^ruä. 1686, S. 9

—
17 anget

zeben wird^ '
. ^
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