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Ueber die

Einsamkeit.
Von
Johann Georg Zimmermann,
KvmgKch Großbritannischen Hofrath und Leibarzt
in Hannover.

Erster

Troppau,

Theil.

i?85-

An die
Frau Regierungsräthinn
von

Döring

gebohrne Strube
in
Ratzeburg.

^Afs mußeinunerwattetermd seltsamer Anblick für alle meine nahe und entfernte
Freunde seyn, nach einem so vieljahrigen Still,
schweigen, ein Buch von mir zu sehen; und wie
ich ganz leise wieder als Schriftsteller auflebe/
«ach einem langst und überall für bekannt an«
Mvmmenen schriftstellerischen Tode.
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Ohne

IV
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Ohne Sie, meine geliebte Freundin, und
ohne die Fähigkeit, solches Feuer zu fassen, wie
Sie mittheilen, hatte ich seit vielen Jahren
keine Feder mehr in die Hand genommen. Sie
allein, auf Erden, haben mich von Zeit zu Zeit,
aus dem gefahrlichen Todesschlummer erwekt.
in den ich versunken lag, durch uuaussprech,
liche Traurigkeit, durch alles mögliche haus
liche Unglück, und durch Krankheiten, die mir
alle Kraft der Seele vernichteten. Vor zwölf
Jahren haben sie mich angetrieben, Rettung
meines Lebens und Hülfe gegen die schrecklich
sten körperlichen Leiden in Berlin zu suchen,
wo ich beides dort, im Schoose der edelsten
Großmuth, der trostreichsten Freundschaft, und
der scharfsichtigsten Kunst fand. Sie gaben mir,
so oft die Pfeile des Neides den Aufgelebten
wieder zu Boden schössen, immer wieder neuen
Muth und neue Thätigkeit. Sie schärften
das abgestumpfte Gefühl des Halberstorbenen,
und riefen mich immer wieder zu den Menschen
zurück, unter denen ich zwar nie aufgehört hatte
in

in meinem Berufe wirksam zu seyn, aber unter
dmeu ich auch weiter fast an

nichts Theil

nahm.
Ihr Geist, ihre Freude über jede eifrige An
strengung zu irgend einem edeln und grossen
Zwecke, ihre unübertrefliche Fähigkeit daS
Wahre und Beste in jedem Vorfalle des LebenS
zu sehen, ihre Freundschaft wie keine ist, hat
ten jeden muntern Jüngling zu einem grosse»
Manne gemacht.

Aber munter war ich nicht,

und lange nicht mehr jung/ und durch Leide«
und Trübsal schon beuuahe aufgerieben,

al6

ich das Glück hatte/ mit Ihnen bekannt zu
werden.

Meine Gebeine waren zermalmt/

wn Herz war vvU Jammers, meine Augen
waren todt, als ich Sie zum erstenmal sah.
Cie alleine bliesen in mir wieder Funken deS
Lebens an.

Sie «kleine waren die Ursache,

daß ich nicht vergangen bin, im höchsten UnM, und bey unüberwindlich scheinenden Wi
derwartigkeiten.
Dreyzehn Jahre hindurch
wmn Sie mein Trost in Hannover/ dieVera z

traute

vr

-— —^

iraute aöer meiner Gedanken und meine erste
«nd lezte Zuflucht in jeder Noch.
Nichts Gutes that ich in dieser ganze»
Zeit, wvzu Sie mich nicht ««frischten, und
«ichts Böses, das Sie nicht misbilligten. Ich
chatte nichts gethan, bey so sehr zerdrüekter und
so ganz verschwundener Kraft meiner Seele,
wenn Sie nicht meine einzige Kraft gewesen
waren, wenn Sie mich nicht mit unermüdeter
Engelsgüte gepfleget, mit immer froher Hei
terkeit und immer gewaltiger Vernunft getröstet,
«nd mit Ihrer Welterfahrung und einer mir
ganz unerreichbaren Weisheit durch ein Leben
geführt hatten, dessen Last Sie alleine mir
leicht machten.
Noch in dieser Stunde freue ich mich der
Freude, die Sie hat ten, als Sie sahen, mit
welchem Feuer ich im Marz 1781. die Feder
- zu diesem Buche ergrief.

Der wüthige Welt-

öberwinder Obereit hatte eben einen Noman
über die Einsamkeit gegen mich geschrieben.
Er hatte mich i» demselben, von der ersten bis
zur

.

'

vir

M leztm Seite misverstanden, geschmäht,
verbucht, der Hölle übergeben, und dem Teu
ft!; und niemand hatte in Teutschland ein Work
dagegen zu erinnern.

Sie erstaunten, als Sie

mich damals, auf einen Augenbliek und zum
erstenmal, böse sahen gegen einen Gelehrten,
der mich schmähte.

Sie hüpften auf/ als Sie

sahen, wie ich frolich und rasch und schmerzenfrey ward, indem ich gegen diesen geistlichen
Don Quichotte schrieb. Sonst widersezten Sie
sich immer meinen kleinen Federgefechten mit
Allem Adel Ihrer Seele, und mit einem Eckel,
den ich Ihnen niemals benehmen konnte. Nun
segneten Sie den wilden borstigen Schwärmer,
der mir dieses Buch über die Einsamkeit ein
gab (*>
Aber weg war dieser Enthusiasmus, aus
gelöscht war in mir alles Feuer und aller Geist,
a4
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C) Die ganze Geschichte dieses Buchs/ und meiner im
August i?u^ in Hannover gemachten^ persönlichen
Bekanntschaft mit dem Herrn Weltüberwinder Ja
eob Hermann Obereit, wird ausführlich und redlich
M ersten Capitel des dritten Tbeils «Mt-

als mir einige Monate nachher, de« vierte»
Iunius l?8i/ unerwartet wie ei» Donner,
schlag vom ruhigen Himmel, die Nachricht
kam: Sie — werden Hannover verlassen!
Mein Todesurtheil hatte mich nicht nieder
geworfen wie dieser Schlag. Denn sterbe«
konnte ich ; aber ohne Sie kvnnte ich nicht
Wen !
Es ist wahr, Sie hatten zu dieser Ihnen
bevorstehenden Trennung von allen Ihren An
verwandten und Freunden, zu dieser ewigen
Abgeschiedenheit von Ihrer Vaterstadt, vier
Wochen vorher, mit mannlichem Muthe und
blutendem Herzen eingewilligt. Ich sah auch
wie Sie, daß Ihr vortrefiicher Gemahl, mein
unvergeßlicher Freund, hier, seit einem Jahre,
bey seiner ehemaligen Lieblingsarbeit, unter
taglichem Gram und Aerger vergieng. Ich
sah wie Ihre niedergedrückte Seele durch de»
einzigen Gedanken sich Hub, daß Sie diesen
bitter«

Mm Kelch aus Pflicht trinken.

Ich sah

wie dieser Gedanke Sie starkte, und wie Sie
Murch Herz faßten, um sich wegmreissen ,ms
Ihrem geliebten Hannover, wo aller Cegeu
Ihres erlauchten Vaters (") auf Ihnen ruhte,
und WoWand und Uebersiuß Sie von alle»
Snlen unMb.

Ich sah, wie daher der Muth

kam, mit dem Sie sich wegrissen aus den Ar,
meu untröstbarer Freunde; weg ans einem
grossen Kreise Hungriger, die Sie gespeiset,
und Nackter, die Sie gekleidet hatten; weg
aus einem Hause, das Sie sich eben mit so
vieler Liebe neu einrichteten ; weg aus jenen
Zimmern, wo Sie sich jede stille Glückseligkeit
des Lebens, jeden Wen Frieden der Seele ver,
sprachen, beum Anblick der schönen Gegend um
Hannover, und der Berge dort, die Sie mir
so oft gezeigt ; weg von Allem, um an der
aussersten unbesuchtesten Gränze unsers Landes,
in einer stillen und kleinen Stadt, die Sie
a 5
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C) Des berühmten und grossen Herrn VieekaniKrs
Skrube.

X
nicht kannten und nie zu kennen verlangten, wil
lig und gelassen der Welt zu entsagen, damit
Ihr Gemahl wieder Freude finde an der Welt
und am Leben.
Halbtodt nahm ich

die weggeworfene

Feder nach Jhrenyden ein und zwanzigsten Sep>
tember 1781, erfolgten Abschied aus Hanno
ver wieder in die Hand.

Sie verlangt«! dies

durchaus : denn Sie wußten wohl, da ich izt
nichts mehr in mir und um mich her sah, als
tiefe Traurigkeit, und schwarze Nacht; da
blasse Todesgestalten mir winkten, wo ich hin
blickte, und wo ich gieng; da nur zwölf Tage
vor unserer Trennung/ auch meine einzige ge
liebte Tochter unter Ihrem Gebeth und i»
Ihren Armen gestorben war ; daß aller ge
wöhnliche Trost verlohren sey für mich, daß
, ich die Gesellschaft der Menschen fliehen, und
mich ganz absondern werde von der Welt. Sie
wuw.en, daß izt nichts mehr fähig war, mich
zu retten, als Wegwendung von den Gedanke»,
die

xr
d« mich verzehrten, auf irgend einen unge
wöhnlichen und grossen Gegenstand.
,

Dieses Buch über die Einsamkeit sollte in

Meinen Trübsalen Muth bey mir anfachen,
mich wegreißen von Allem, was ich sah und
dacht«/ uüch in fremde Lander versezen, Bil
der aus entfernten Jahrhunderten in mir her
vorrufen, vielleicht auch meine Seele hie und
da befreuen von einem drückenden Gedanken.
So wie ich dasselbe in solcher Gemüthsver
fassung unter diesem bestandigen Kampfe mit mir
selbst, in meiner für Schriftstellere» so ganz
unglücklichen Lage, bey bestandiger Abhaltung,
oft erst nach einer Unterbrechung von vielen
Monaten, und nur in Krankheit vdergestohlner und erpreßter Zeit schreiben konnte, war
es etwa zur Halfte fertig, als Sie, um Ihrer
Freundschaft für mich die Krone aufzusezen,
nach einer Trennung von acht Monaten Han
nover wieder besuchten/ und mir die geliebte
«nd ganj uach meinem Geschmacke gebildete Ge
fahr-

xir

.
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fahrtinn des Endes meiner Tage, die Sie mir
immer gewünscht/ und die Sie selbst so glüek,
lich für mich gewahlt hatten, an Ihrer Hand
mitbrachten.
Aber wie mangelhaft ist dieses Buch noch
immer in Allem.

Schon des Styls wegen

hatte ich noch in diesem Jahre, Lust, alles z«
verbrennen.

In diesem und allen folgende»

Banden reicht nur überaus Weniges an diejeni
gen Schriftsteller, von denen ich glaube, sie
können schreiben.

Bey jedem Blicke sehe ich

immer wieder etwas/ das besser könnte gesagt
Zeyn, als ich es sage.

Und dann, wie man

ches Bild ist in diesem Buche, das ich im Um-

j

gange ganz unfahig ware, vor das Anschauen

?

irgend einer Dame zu bringen.

Alle diese

Bilder hatte ich vernichtet, wenn trvcknes Naisonnement von eben so vieler Würkung ware,
nls Thatsachen, Beobachtung, und Geschichte.
Ein Arzt denkt aber auch nichts Arges, bey
manchem Worte, das kein anderer Mensch in
SU-

XIII
gut« Gesellschaft ausspricht.

Manches muß

nm darum dem Arzte verzeihe,,/ der gewohnt
ix, den Menschen von allen Seiten auszu
spahen. Alles zu Hilft zu nehmen, was ,ede
Falte seiner Natur entwickelt, nichts vorbey«
zugehen von dem, was die Seele mit dem Körper gemein hat, und was dieser in die Seele
wirket.

Ich mußte von ganz ausserordentlichen

Menschen reden, von Menschen aus einer ganz
andern

Welt.

So machte ich, natürlicher

Weise, auch manche Beobachtung, die nicht
immer eine ehrbare Einkleidung leidet. Manche
Erzahlung mußte ich wagen, die das feine mo
ralische Gepräge der guten Cvnversationssxrache
nicht h ar . Aber ich muhte entweder meine Ma
terie gar nicht abhandeln, oder doch sehr oft
Dinge sagen, die man unter weiblichen Augen
nur LateinisH denkt.
Man wird mir auch allenthalben vorwerfen^
doßder Schriftsteller zu oft im Werke erscheine;
daß ich ohne Ziererey und Luge alles sage, male,
offenbare, was ich von Dingen, die sich sagen
lassen,

XIV

, ,

lassen/ etwa selbst sah und erfuhr in der Welt,
und bey den Menschen.
. Es ist meine Manier, in jeder Absicht/ frey
zu schreiben.

Ich habe auch deswegen gegen

alle Regeln der Schriftstellerey gesündigt, wenn
ich glaubte, meine Worte werden wirken. Weit
weg habe ich sogar die Regeln unserer teutschen
Grammatiker geworfen, wenn ich sah/ daß
unter denselben der Styl hinkt und ermattet.
So oft es mein Periodenbau erfoderte/ habe
ich Wortstellungen gewaF/ die gegen alle Re
geln sind, die aber doch jedermann versteht/
nicht, weil ich die Regeln nicht wußte/ o)>er
sie nicht sehr leicht hatte befolgen könne»/ son
dern weil ich nicht gern meine Perioden mit
schaalen Wörtern Messe (*).
Aber
(5) Die bey den orthodoxen Grammatikern so sehr belieb
ten Wortbeugungen und Dehnungsbuchstaben verwerfe
ich, «o es nöthig ist, aus dem innigen Gefühle der
Wahrheit einer Bemerkung, die D'Alembert in seine«
Kegexions sur l' Lloeution ur»toire et sur le Ll^'ls
° en gener»! macht. Ori ne s<z»uroit craire, sagt
dieser grossk Schriftsteller, et je ne «»ins p«mr
, ü' eers

Aber ob ich den rechten Geschmack in der
Geschichte der Menschen und der Menschheit
Mvffeu habe/ darüber können Sie richten,
meine Freundin-

Menschenbeobachtung und

Menschenmalerey ist Ihr wahres Fach.

So

tief/ 5v Mrs, so schnell und unübertreflich
richtig lesen Sie in allen Köpfen und Herzen.
Mit Ihrem ersten Feuerblick sehen Sie, waS
nur langes Grübeln mir entdeekt.

Ihre Phi

losophie istbey aller ihrer eindringenden Scharfe
und Feinheit, so helle, so voll Erfahrung, so
menschlich , so einfach, so entfernt von Prahlerey und Schminke, Ihr Witz hat so vielen Ver
stand, daß ich Schonung wenigstens von Ihnen
hoffe, wenn ich keck und ftey sage, was ich sehe:
M eben so wie Sie, nichts für schön und gut
halte, als was wahr ist.

Wer Ihren Geist

müßte
ü' ene öementipsrles bonszuFes, eomizien un mor.
plus ou nioins lonF K I» iin ü' uns pkrsse, uns
ekKte nmsculine
feminine, et o^uel^ues tois uns
lMsde ae plus ou üe moins üims le corps üe I»
xkr»se, proauit üe aitkerence ü»ns I' k»rmome.
^,'etuae reneenie ües gr»nas muiues, et iur tour
uu or^»ne teniidle et sonore, en »vorenaront pl«
tüi- ttl« <^ue l«ut«s les reLie«.

mußte ich haben, um mit Ihrem Geiste zu
schreiben.

Ich müßte seyn, was Sie sind ; wie

Sie, alles erwischen, was vom inner« Menschen
in den äussern übergeht/ und was aus allem
Aeussern aufsein Inneres wirket ; wie Sie? mit
Ihrem ersten Blick?, treffen; wie Sie/ in Ihrem
ersten Worte, Gefühl, Darstellung, Leben, Ne«
flexion, und Wahrheit vereinigen !
Ach wie vnles wird Ihnen, eben dadurch,
baß der Schriftsteller immer zu sehr im Werke
erscheint, aus der Geschichte meines Herzens,
meiner Denkart, und meines Lebens, bevm Anblick dieses Buchs in Erinnerung kommen; und
bey Ihnen, und einer andern guten und geliebten
Seele, auch alsdann noch oft von mir und für
mich sprechen, wann ich nicht mehr bin, und
wann in T<utschland mein Name erloschen
seyn wird, wie eine Seifenblase.
Hannover den 25. September 178z.
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Einleitung und Plan zu diesem Buche.

" dn diesem unruhvollen Leben, unter dem Zwang
der Geschaffte und der Pflichten, in Fesseln
d« Welt und am Abend meiner Tage, möchte
ich noch Schatten verschwundener Freude hervor
rufen; ach nur Schatten aus zenen Tagen mei

s

Ueber die Einsamkeit.

ner Jugend, in denen Einsamkeit weine einzige
Freude war; in denen ich ke.ine angenehmere Aus
flucht kannte, als in Klöster und Cellen, in un
bewanderte Gebürge, hohe schauervolle Walder
und zerstörte Schlösser alter Grafen und Ritter,
und kein lebhafteres Vergnügen, als den Umgang
mit den Tobten.
Ueber eine wichtige Angelegenheit des Men
schen möchte ich nachdenken ; über der Einsamkeit
Schaden und Trost ; über ihren in allen Feiten
und unter den berühmtesten- Völkern gekannten,
aber vielleicht »ie genug geprüften Werth ; über ,
ihren allmachtigen Trost, wenn dich Kummer
austrocknet, Krankheit entnervet, des Tages Last

^

und Bürde zerdrücket ; auch über ihren Trost in

,

Leiden, die das Herz nicht ertragt.

.

Gerne will ich jedem gesellschaftlichen Ver
gnügen entsagen, jede andere Erhohlung fliehen,
mit jener Freude des Lebens nichts mehr zu thmi
haben, wenn es mir nur gelingt, zuweilen einige
Stunden von Ruhe «nd Muss« zu stehlen, mir
dann -
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dam einzubilden, ich sey einsam und frey, und
ich könne vielleicht über die Einsamkeit etwas
Nützliches sagen, etwas, das hie und da einen
Sonderling auf einige Stunden unterhalt, vielleicht auch gute Menschen auf einige Augenbli
cke bewegt.
Ein/am/eit ist eine Lage der Seele, in der sie
<7ch k't)rm eigenen Vorstellungen überlaßt.

Jm

Genüsse wirklicher Absonderung und grosser Stille,
oder auch nur durch Wegwendung der Gedanken
von dem,^ waS uns umgiebt, sind wir einsam.
Auf mancherley Weise überlassen sich ihren
eigenen Vorstellungen Einsame von verschiedener
Sinnesart, Geisteslage, Aufklarung und Absicht.
Von einsamen Hirten wird einer ein Liederdichter;
ein anderer schnitzet sich einen schönen Becher; ein
dritter wird ein Beobachter der Natur ; einer
«md ein Philosoph ; ein andrer ein Schwarmer ;
undfande jeder unter seinen Baumen, am stillen
Bache, eine schöne Hirtin, so würde vielleicht
/eder verliebt.

Aber bey dem traurigen Mangel
A s

.

von
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von allem, was das Herz bedarf, wenn eS ungerne alleine ist, bleibt nichts übrig, als sich
mit seinen eigenen Vorstellungen zu beschäfti
gen, so gut man kann.

Jeder Mensch nimmt

eine ihm eigene Richtung, wenn er sich in völ
liger Freyheit sieht, seiner Laune zu folgen.
Mancher vergnügt sich bcy dem Gesänge der
Nachtigallen, mancher mag nichts hören, als
Eulen und Uhus..

Manchem ekelt vor cuerm

Visitenwesen; er sizt aus langerweile zu Hause,
«nd schreibt ein Buch, oder fangt Fliegen.
Das arme Herz hangt sich immer an etwas,
das ihm mehr Vergnügen macht, als etwa sonst
seine Lage ihm darbietet. , Ich kam einst in das
Magdalenentloster in Hildesheim, und f«nd mit
Erstaunen eine Hecke von Kanarienvögeln in der
Celle einer Nonne.

Ein Brabandischer Edelmann

lebte in Brüssel fünf und zwanzig Jahre in seinem
Hause dadurch gesund und glücklich, daß er sich ein
«ortrcftiches Cabinet von Gemälden und Kupfer«

fiichen sammelte; aber sein Haus verließ er nie,
weil
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von! er fürchtete, sich zu verkalten, unb-weil er
gegen alles Frauenzimmer eine Antipathie hatte,
wie gewisse Leute gegen Mause.

In Gefangnissen auf immer ihrer Freyhett
beraMe Menschen leben zwar in einer gezwun
genen Einsamkeit, in welcher sich dann doch jeder,
wenn er kann, immer den Vorstellungen über
laßt, die ihm das meiste Vergnügen «lachen.
Der Genfer Philosoph Micheli dü Cret maß auf
der Bestung Aarburg, im Canton Bern in der
Schweiz, die Höhe der Alpen; der Baron Trent
beschäftigte sich auf der Citadelle in Magdeburg
mit Projekten, sich in FreytM zu seien, und
der Generai Walrave suchte ebendaselbst seinen
Zeitvertreib mit Hunern.

Ein Buch über die Einsamkeit kann von
diesem allem handeln, und nicht viel sagen, das
M Sache gehört.

Jch habe nicht oft meinen

Hauptzweek aus dem Auge verlohren, wenn auch
nicht jeder in allem, was ich sagen werde, mei
st z

«en
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«en Hauptzweck sieht.

Man wird wenigstens

aus einer nich? Heringen Anzahl von Beobach
tungen und Thatsachen mit ziemlicher Zuverlas
sigkeit sehen und schlössen können, was Einsamkeit
wirket, was sie gegen sich hat, und wozu sie gut ist.
Einsamkeit heißt bey mir nicht immer völlige
Entfernung von der Welt und wahres Eremitenleben.

Zuweilen verstehe ich auch dadurch den

Aufenthalt eines Klosters, oder einer kleinen
Stadt ; zuweilen die Studirstube eines Gelehrten;
zuweilen auch nur die stundenlange oder tage
lange Entfernung aus dem Getümmel.
alles gehort in meinen Plan.

Dies

Zuerst suche ich,

woher es komme, daß man so gern in Gesellschaft
lauft ; sodann, warum man zuweilen so hart,
sinnig alle Gesellschaft flieht, und wie man aus
inancherley Beweggründen, auch unter falschem
Vorwand, auch aus Enthusiasmus und Natur
trieb in die Einsamkeit geht.

Dann, was in

mancherley Gesichtspunkten nachtheiliges für die
Seele aus der Entfernung von der Welt entsteht;
endi
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endlich, wann und wie es für Geist und Herz
gut sey, alleine zu leben.
Jnnhalt^ieser Schrift.

Dies ist der ganze
Hatte ich fur Eremiten

fchreiben wollen, fo würde ich fageN/ ich schreibe
über das Eremitenleben z da ich aber für Mov
schen schreie, und Nachtheil und Gewinn eineS
abgesonderten !ebens so menschlich berechnen
mächte, als ich nur kann, so heißt dies wohl
Einsamkeit.

Einsam ist man zuweilen auch da, wo man
nicht «lleine ist, wenn man sich nur ganz seinen
eigenen Vorstellungen überlaßt. Einsam ist eine
in allen Vorurteilen einer alten deutschen Burg
erzene Dame in jeder Gesellschaft, wo niemand
sechzehn Quartiere hat, als sie.

Einsam ist ein

denkender Kopf an mancher vornehmen Tafel.
Mitten unter einer grossen Versammlung von
Menschen können wir eben so abwesend seyn von
Mm was uns umgiebt, eben so sehr durch un
sere Gedanken in uns selbst gezogen, und eben so
M/am als ein Mönch in seiner Celle, oder ein
A4

Eremit

z
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Eremit in seiner Höhle.

Man kann einsam seyn '

in seinem Hause, nahe bey dem grösten Men
schengewühl, wie in der Todtenstille einer kleinen
Stadt ; in London und Paris, wie in der Wüste
von Thcbais und Nitricu.

,

Ein Buch über den Werth der Einsamkeit
deucht mir ein nicht unbeträchtlicher Bentrag zu
einer praktischen Untersuchung über menschliche
Glückseligkeit.

Je weniger der Mensch bedarf ;

und je emsiger er sich bestrebt, in sich selbst
Quellen von Vergnügen zu entdecken : desto leich<
<er sondert er sich von andern Menschen ab und
desto gewisser findet er wahres Glück. AlleVer«
gnügungen dcr grossen Welt scheinen darum eigent
lich des Neides nicht werth, mit dem man sie
beehret.

Aber auch alle die berühmten Systeme

von ganzlicher Flucht auF der Welt fallen als
lebensregel in Trümmer, wenn man bedenket,
daß es zwar edel ist, sich unabhängig von den
meisten Menschen zll machen, um doch zuweilen
abseile gehen zu können ; aber gewiß eben so gut,
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daß man auch zwischen durch gesMg nndfteund^
lich mit allen lebe.
Weltgenuß u,7d Selbstgenuß stehen fteilich
sehr weit auseinander.

Der Weltling verachtet

den Elenden, der sich einbildet, man sey auch
»tchl, glücklich ausserhalb seiner Welt. Wie würde
er wüten, wenn jemand sagte, die niedrigste Art
drs Umganges finde man am meisten in grosser
Gesellschaft; oder wenn jemand gar behauptete,
daß man auch wohl zuweilen bey Hofe gähnt !
Viele Menschen begreiffen nie, warum man un,
gern ausgeht, oder für leere Besuche nie z>
Hause ist, weil sie nicht begreiffen, daß es Menschen
ziebt die nie recht glücklich sind, als wenn man
s« alleine laßt; der Mann ist melankolisch, saz« sie, man muß ihn vom Morgen bis in die
Nacht besuchen.

Widersezt er sich aber diesem

Fchichszwang, zeigt er dem Unglaubigsten, wie
rchl ihm ist, wenn er niemand sieht, so geht es
ihm dann freilich in mancher Stadt und in manchcm Lande, wie dem Demoeritus bey den Abde
cken.
A 5
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Der hochedle und hochweise Magistrat

der kleinen Stadt Abdera in Thraeien schickte
eiligst zu dem Hippoerates, mit dem Berichte,
ihr Mitbürger, der Philosoph Demoeritus, sey
wahnwitzig ; er vergesse den Werth der Welt ;
«r sey alleine bey Tag und bey Nacht ; er verirre
sich in waldichten Schatten und an den klei
nen Usern der Bache; er verlache die Abdeek
ten, ihre Geschafte, ihre Sitten, ihren Wij und
ihre Clubs; er verachte alles in der Welt,
und klebe nur an dem, was über der Erde und
«nter der Erde sey.

Hippoerates

kam nach

Abdera, und fand den Demoeritus unter einem
tief an die Erde hangenden Ahorn beschafftiget
mit der Zergliederung einiger Thiere und mit
einer Abhandlung übev den Wahnwitz.

O

Demoeritus, rief der Vater der Arzneykunst mit
Entzückung aus, du schreibst gegen deine Mit,
bürger zur rechten Zeit !
Alle Vortheile der Einsamkeit siebt man
mich wohl gerne zu, und halt dann doch sinn,
liches
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des Menschen

erste

Wir sind doch in Wahrheit, dem

Himmel sey eS gedankt, da, um gesellig zu
seyn; und wer wollte nicht lieber den ganzen
Abend' spulen, als wie ein Thor zu Hause sitzen,
und rnchrs thun, als lesen und schreiben ? Alte
müßige Matronen hassen darum die Einsamkeit
«Sie dm Tod, und javpen nach

Visiten und

Ässembleen, wie auf den Strand geworfene Fi,
sche nach Wasser.
Wer die Archive der Menschheit zeigen
doch, wie man auch in der Ein/amkeit faselt,
«ud in derselben zulezt allen menschlichen Gesuhlen

entsagt.

Mancher Mönch liebet sein

Wer, weil er denkt, Gott höre und sehe i»
' ier Welt

nichtö so gerne, als wie er seine

Horas singt und seine Schußgebete murmelt.
Lin i Eremit trotzet Welt und Menschen in
in sanften Gesellschaft von Schlangen und
»ildcn Thieren.

Der Europaische Theosoph

KlM, <r Hab« auf Erden das ausserste ver«ch,
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richtet, wenn er hie ganze Religion in müßige,
spielende, romanhafte Empfindung verwandelt,
in seinen Verzückungen wähnt, er sey mit der
Gottheit innigst vereinigt, und davon seyen seine
Traume die Probe.

Sein Bruder sizt in Jn-

doustan mit solcher Ueberzeugnng nackt in ei
nem Aschenhaufen, krümmt Hande und Füsse
über einander, verdreht die Augen, und lauert
in der fürchterlichen Sonnenhitze auf die in
wendige Erleuchtung.

Heiter und froh wie in

einem Flamandischen Wirthshause, denkt sich
vielleicht mancher deutsche Mystiker, mit einem
guten Glas Rheinwein in der Hand, Egyp
tens Anachoreten ; und sieht dann in der Thebaischen Wüste das neue Jerusalem, und in den
Reden ihrer schwarzgallichten Bewohner die
feinsten Kapuzinerschwanke.
Wahn und Selbstbetrug herrschen hier wie
überall, vom felsenfesten Schwarmer an bis zur
stolzen Schulphilosoxhie.

Wir irren lange im

Dunkeln, und sehen nach immerwahrender Ve
rachtung, nach immer bescheidener« Schlüssen,
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»ach tausend durchwanderten Labirinthen, fast
immer zu spat durch das sanfte Licht der Ver<
nunft den schmalen Pfad der Wahrheit.
i
^ Lopez, den MolinoS einen Seraph im
Hieische nennt , kam durch Einsamkeit und
Mystik so weit, daß er alle Menschen für unbestes Körper hielt," in Mexieo Teufel sah,
und zulejt in der heiligsten Abgestorbenh^i«
fuhllos blieb wie ein Skin, da er vermuthen
konnte , sein Vater sterbe eben in einem bren«enden Hause.

Ein grosser Apostel der Einsamkeit und Mys
Hik,oer Weitüverwinder Jaeob Hermann Obereit,
hatte eben seine ausserst von ihm geliebte, sehr
lietenswerthe, und sehr vortrefliche Gemahlin verlohrm, als er auf die Stube eines seiner Freunde
in Zürich mit entsezlichem Gelachter stürzte und
Mi : denken sie doch, denken sie doch, ich besaß
Mine Frau just zweymal so viel Tage lang, als
«iek^ahre ich in sie verliebt war; und lacht«
dabey
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dabey immerfort über seinen wunderbaren Hers
Metischen Lebensgang.
Mystik und Einsamkeit erheben zu solcher
Kraft.

Aber, obgleich der Heiland der Welt

^egen die damaligen Einsamen unter den Jn
den, die Essaer, nichts erinnert, so führt doch,
«ach dem einstimmigen Urtheile der aufgeklartesten Ausleger seiner Vorschriften, seine Sit
tenlehre mehr als keine ander« zur Geselligkeit,
zur allgemeinen Liebe, und zur Ausrottung al
ler Leidenschaften, welche die Menschen von
einander trennen.

Er hielt sich nicht in Wü

sten, Einöden und Felsen auf.

Er wollte nicht,

daß wir allen Arten von Verbindungen mit der.
Welt und ohne Ausnahme entsagen.

Er selbst

gab uns das Beyspiel, daß wir uns nur zu
gewissen Zeiten in die Einsamkeit begeben, und
da die Geschäfte und Angelegenheiten dieses
Lebens ruhen lassen.
Möchte ich doch glücklich zwischen allen diese»
Klippen entgegengesezter Meinungen herdurchkom
men,

Erstes Capitel.

iz

men, nichts aus Vorurtheil sagen, nichts, das
nicht ist, nichts, das einem Beobachter miß
fallen könnte, der unbefangen Welt und Men/a)en studirt.
Von den eiteln Freuden und kindischen Nei
gungen der Welt denke ich eben nicht mit Hoch
achtung.

Jenen fetten Menschen, die sich ein,

bilden, ms» gmiesse das Leben nirgends als bey
5aft/, mache ich schlechte Complimente.

Aber

das alles vergiebt mir dann doch der Jüngling,
der zu grossem Beginnen auflodert, wenn er mein
zehntes Capitel liest ; das entschuldigt auch wohl
die gute Seele Hern, die in meinem eilften Ca
pitel lesen wird, welche Ruhe, welcher Frieden
mit sich selbst, und wie manche unschuldige Freude
sie auf Fluren und am Wasser und im Walde er
mattet.

Ich weiß zum voraus, wo man mein

Buch am meisten mißhandeln wird.

Eure Fesseln

habe ich aber auch nie getragen, und eure Geistesstltterey mit glücklicher Kühnheit verachtet, wenn
mir eure Ohren sich etwas mehr an Wahrheit genHnm.

Alle meine Wünsche sind erreicht, wenn
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dann noch etwa Hit und da ein trauriger Trc»
bey mir findet.

Wenn über manche Stelle d<

Hypochondrist im Greuel seiner Verdauung mic
segnet; und zumal, wenn ich den guten Leute,
auf dem Laude begreiflich mache, wie bald jed
Quelle von Freude in den Städten versiegt ; wi«
man auch mitten unter wilder Lustigkeit eiskalt
durch unsere Tanzsale hinhüpft ; wie erbärmlich
und wie früh alle unsere falschen Vergnügungen
zerplatzen ; wie liebenswürdig hingegen das Land
leben ist; wie leicht man da Müßiggang und
Langeweile vertreibt; welche ruhige und heitere
Gefühle, welchen Frieden, welche Glückseligkeit
seder Blick ins Grüne gewahret, und beym Nie
dergang der Sonne das Heimgehen der Heerden;
wie jeder Tritt in wilde und fruchtbar erhabene
Gegenden, jede Aussicht auf die einsamen Woh
nungenfroher Menschen, die Seele entzücket; wie
viel fröhlicher derjenige seine Zeit hinbringt, der
selbst sein Heu einerndtet, ajs jener dort am
Spieltische; und wie viel glücklicher man auch in
Kummer und Betrübnis hier am stillen Wasser ist,
«l5
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«ÜS dort mit frostigem kacheln und einem Her- *
ieu voll Sorge an der Tafel bey Hofe.
Vieles, das die Welt hochschazr, wird der
Einsame verachten ; vieles, das die Welt ver
achtet, «ud sich für ihn vered.eln ; und gewiß
auch treibe ich in

manche Brust mehr Kraft

gegm ö<?s fttne Gift der Sinnlichkeit, wenn es
mir nur gelingt, meine Gefühle auszudrücken,
und wenn nur die Hoffnung mich nicht zu oft
verlaßt, es werden doch einige gute Menschen in
der Welt mich verstehen.

/ Tbeii.

«

Zwei,

38
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Zweites Kapitel.
Trieb zur Geselligkeit.
.
^3s ist freilich überhaupt nicht gut, daß der
Mensch Meine sey.

Nicht nur unzahliche Be

dürfnisse, sondern ein natürlicher undangebohrner Vereinigungstrieb knüpfen die Bande der
Gesellschaft, und bestimmen uns wahrlich nicht
zur Einsamkeit.

Gesellschaft ist des Menschen

erste Nothdurft.
Holzapfel waren seine erste Nothdurft, wenn
er dem Triebe zur Geselligkeit entsagte.

Gott

selbst hat den Trieb zum vertrauten Umgange
durch den Ausspruch geheiliget: es ist nicht gut,
daß der Mensch alleine sey ; und man sieht auch
gleich, was für Gesellschaft durch dieses göttliche
Wort verstanden wird, weil sofort hinzugesezt ist :
ich will ihm eine Gehülfinn machen, die um ihn
fty.
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Wer in der Welt verdrehet man den Aus,,

sxruch Gottes, und glaubt, es fty nicht gut,
wenn der Mensch nicht taglich auf dem Club er,
scheine, oder in der Assemblee.
Trieb ^hauslicher Geselligkeit und vertrau
tem UmgmzNfi uns angeschaffen.

Bey beyden

bleiben wir in unserer Natur; aber bey dem
5möe /«m Weltumgange müssen wir schon auf
unserer Hut seyn.

Jener ist unvertilgbar, so

lange der Mensch seine Natur nicht auszieht:
dieser wird uns angewöhnt, er ist eine Kunst, ein
Handwerk, und viele bleiben darinn immer grosse
Stümper.

Durch jenen wird das natürliche

HedürfniH befriedigt: dieser ist die Erfindung
dks Müßigganges, der Langenweile, und der
Zimgier.
Liebreicher Umgang ist eine unerschöpfliche
Quelle von Glückseligkeit. Jm Ausdruck unserer
Empsindungen, in der Mittheilung unserer Be
griffe, in ihrer freymüthigen Auswechslung mit
ien Empfindungen und Begriffen unserer Freunde,
B 2
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liegt eine Wollust die auch der hartsinnigste Eiw
siebter fühlt.

Ich kann den Felsen meine Klagen

nicht bringen, ich kann dem Abendwinde meine
Freuden nicht erzählen : meine Seele sehnt sich
nach einer verschwisterten Seele, mein Herz sucht
ein ihm ahnliches Herz; Himmel und Erde ver
schwinden bey der, die wir lieben.

Fern «on

Welt und Umgang, und ohne Rücksicht auf Men
schen, machten unsere meisten Kenntniße, Ge
fühle, Einfalle und Gedanken uns keine Freude.
Und so ist auch mitten im glänzendesten Men
schengewühl alles dürr, frostig öde und leer,
wenn kein trautes Herz an dir hangt.
Entsagst du aber auch nur dem Wahnsinn
der Vergnügungssucht, so heissest du deswegen
schon menschenscheu. Bist du voll eines geheimen
Triebes zu irgend einem grossen Zweck, der sich
nur in der Stille ausführen läßt, und hassest darum
den Visitenschnat und feine Leerheit, so nennet
man dich ungesellig.

Fliehst du die Welt, viel,

leicht «uch nur in kleinmüthiger Niedergeschlagen
heit,
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'heit, dir immer alles schlimmer zeigt, als es
ist; oder entsagst du allem Umgang in unglücklicher Liebe, weil dich nichts mehr locket,
weil dir nichts mehr winket, weil dich nichts
mehr reizt , nichts mehr befriedigt , niemand
mehr versteht ; weil von allem, was du denkst,
thust und gemessest, nichts mehr Bezug hat
auf tttt einziges Wesen,
toll.

so nennet man dich

Du würdest der Welt auch nicht ent

sagen, wenn du immer ein Herz fandest für
dein Herz ; und wenn es dir nicht gienge,
wie einer Dame, die mir erzahlet hat, es sey
ihr m ihrem sechsten Jahre von ihrem Vormunde eine vortrefliche Puppe geschenkt woritn; der Vormund wollte die Würkung seines
GeschenkeS ben dem Kinde sehen'; als er eben
Main, hatte sie die Puppe ins Feuer geschmis
sen.

Kind , warum thust du das, fragte der

Bormund ?
,

Das Kind erwiederte weinend : ich

stzie der Puppe, daß ich sie lieb habe, und sie
antwortete mir nichts
^ ."».".

.
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Aus solchen und vielen andern Ursachen
oder scheint man zuweilen ungesellig ;

aber

Man müßte wild seyn, um ganzlich menschenscheu zu seyn.
.

.tzang zur Geselligkeit ist ein Grundtrieb

der Seele, so gerne sich auch wohl seine Richtung
verandert.

Eine vornehme Dame sagte : in

meinem unverheyracheten
immer:

Stande dachte ich

ach hatte ich nur einen Mann, ich

wollte mit ihm in einem Mausloch leben; aber
wie bald vexgieng mix dieser Rausch !
gute Dame fühlte

Diese

in ihrem jungfrauliehen

Stande blos den Trieb zur Vereinigung mit
einein männlichen Wesen; und kaum war dieser Trieb durch ihre Vermahlung befriedigt, so
mußte sie schon gahnen, wenn sie zu seufzen glaub«
te, und die Trübsalen der Langenweile verfolgten
sie bis in ihr Mausloch.
Triebe, die man aussert, und Triebe, die
man verheelet, unsere natürlichsten und unlau'gHarpen Bedürfnisse, rufen allerwarts zur Mit,
theil-
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Wir besehen doch alle insgesamt

«inen Menschen, der uns nahe kömmt, ob er
nicht etwa eine Ecke habe, in die es möglich
sey, uns einzuhaken.

Wie emsig suchen wir

ein liebendes Geschöpf, dem wir immer naher
und näher kommen können, das uns wenigstens
ge^aUiger anhöre, als andere, das uns doch auch
in manchem besser verstehe ,

das doch etwas

mehr als das blos Alltägliche auf uns würke,
und auf das wir auch mehr würfen.

Nicht im

mer lassen die Umstände uns ganz nach unserm
Geschmack, ganz nach allen Bedürfnissen unsers
GeisteS und unsers Herzens wählen.

Aber

Drang zur Mittheilsamkeit und Langeweile räu
men aUe Bedenklichkeiten weg ; und manche Land
dame

denkt dann vielleicht in der Verzweif

lung, wie eine Köchin in Hannover, der man
einige Erinnerungen gegen die heillose Menge
ihrer Bräutigame machte,
schr treffen^ erwiederte :

und

die darauf

ein Madchen muß

einen Freund haben , und wenn es auch ein
Zaunpfahl wäre.
B 4
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Manche gute Seele mag nicht gehen, wenn

niemand ihren Gang hört ; aber wenn du gern
ihre Schritte belauschest, wenn du ihrem Lebensgange folgest, so umarmt sie dich mit Liebe und
Wohlthun.

Welches gute Herz thut nicht alleS

um Liebe ? Unser Daseyn wollen wir nicht nur
in uns selbst fühlen, sondern auch in einem Ge
genstand ausser uns.

Hienge darum an einem

weiblichen Herzen kein ander Herz, und näherte
sich dann demselben etwa eine mannliche Seele,
und sie giengen zusammen einsam, ohne sich doch
nahe zu seyn, und niemand belauschte sie, und
alles ware still in der ganzen Natur umher, wie
leicht entstünde dann auch in dieser weiblichen
Seele der Wunsch : ach wenn du doch in deinem
Herzen einen Gedanken hattest, den du niemand
in der Welt mittheilen möchtest, als mir !
Keime der Liebe entstehen zuweilen aus Em
pfindungen einer Seele, die mit ihren Trieben
nichts anzufangen weiß, und lebhaft fühlet, daß
<s nicht gut ist, alleine zu seyn.
Güte,
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Gull, Wohlwollen, Neigung zur Mittheils»Kll und Liebe, der daher so natürlich entftjeüte Trieb zu hauslicher oder vertrauter G<ftWeit, dieses bennahe unzerstörbare Verlangen,
»u andern Wesen zu leben; Begriffe, Freude,
leid mit einander zu «heilen ; Herz an Herz z«
schmezen, sich in ihm zu fühlen, es in uns:
dies leistet und treibt den Menschen aus sich
heraus.

Hat er auch diese lebhafte Kraft der

Seele nicht ;

ist er wenig oder nichts durch sich

Mst ; und zieht er, andere auch nicht zu sich :
so wird er doch durch andere gezogen.

Aber der erkünstelte Oeselligkeitstrieb vcrwischt auch oft alle Fähigkeit zum SelbstumMM.

Mr tagelange Entfernung von der

Welt scheint dem Menschen alsdann Entfernung
von allen Vergnügungen, weil er in sich selbst
kein Vergnügen hat und findet.

Cr sucht sei

ne einzige Hülfe bey der Welt und in einem
Kreise von Belustigungen, und jede andere
LuclK dcS Vergnügens wird angeekelt.
B 5
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gsng und Zerstreuung sollen alsdann alles ge
wahren, was eigener Umgang versagt.

Aber

dann wird der Geist auch stumpf für jede stille
Freude des Lebens, und jeden Reiz der Ein
samkeit.

Wer also sich selbst nichts geben

kann, weil er leider nichts hat, seufzt und
gähnt nach Umgang und Geselligkeit.
Alles um uns her begünstigt diesen Trieb.
Teutschland, zum Exempel, war vielleicht nie
so gesellig, wie izt.

Alle Zerstreuungen der

grossen Welt werden in allen niedrigen Standen
nachgeaffet.
det.

Allgemein wird die Zeit verschwen

Mancher, der durch sich selbst nichts ist,

hangt sich an andere, um nur durch sich selbst
nichts thun zu müssen. Meine stehen ist, wie
alleine leben, in Teutschland izt Schmie.
Kinder, die kaum gehen können, beugt man
schon unter die Etikette des Visitenwesens.

Sie

müssen sich melden lassen, man laßt sich bey
ihnen melden; diese arme kleine Marionettenwelt giebt schon Assembleen und Grandkaffees.
In
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In unsem großen Stadten lebt man eben so
zerstreut, wie in London und Paris; und nach
der Rangordnung abwärts, thut es die klei
nere Stadt immer der grössern , und die ar
mere immer der reichern nach.

Jn ganz klei-

nw Kutschen Nestern, die man gar nicht Städte
nennen sollte, hat man ntin allenthalben weM<xM6 eme Assemblee und einen Club.

Auf

die Membleen kommen die Damen des Nach
mittags um zwey Uhr, trinken dann Kaffee,
und erzählen sich bis vier Uhr das Neue der
Stadt; und von vier bis acht spielen sie um
tre? Pfennige.
Die Zigeuner sogar haben in einer grossen
« reichen Provinz des nördlichen Teutsch
lands einen Club.

Sie versammeln sich alle

Eonnabende auf einer Mühle, rauchen Toback
M verzehren da, was sie die Woche hindurch
«der Provinz stehlen oder erbetteln.

Der

hschadeliche Besitzer der Mühle dultet diesen
SiMnerckub.

Erstlich aus Politik, damit er
. nicht
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nicht bestoblen werde ; und zweitens aus Neu
gier, damit er auf diese Weise jede Woche
durch seinen Müller alle Neuigkeiten des Lan
des erfahre.
Vorzüglich unterscheidet sich Teutschland
in unserer Zeit durch Verbindungen gesellschaft
licher Art, wekhe die Menschen noch weit naher
und fester zusammenknüpfen.

Mannerchen kom

men dadurch mit Mannern, und Leute ohne
alle Bedeutung mit Herren von der grösten Be
deutung in Connexion ; und von der entfern
testen Grenze Teutschlands zur andern geschehen
Wunder der Geselligkeit durch Mysterien. Je
der Eingeweihte würket im Stillen, wenn er
nicht zu faul ist, für Alle; Hunderttausende
stehen unsichtbar für Einen Mann.

Wieder

in mannichfaltige geheime Orden von anderer
Art,- und ebenfalls sehr geselligem und freuizdlichem Zwecke treten A unsere Jünglinge; in
welchen abermals, an seinem Orte wenigstens,
Einer alles für Alle ist, und alle Alles für
Einen.
Grosse
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EeosseKrafte entstehen aus diesenVerblndun,
gen, Alle wirken güössere Geselligkeit ; alle ver,
eichen grosse Wirksamkeit zu einem Zweck. Aber
alle diese Beweggrunde zur aussersten Thatigkeit
w geselligen Leben, der lauteste Ruf zur Tugend
auf gewöhnlichen und ungewöhnlichen Wegen, die
Emprägung jeder bürgerlichen und geselligen
Pflicht durch Gesetze, Moral, mysteriöse Weis,
heil, Religion, Alles, was den Menschen über
den Menschen erheben soll; dies alles würket
noch nicht genug, wenn man nur immer Blumen
aufsemen Wegen antreffen, und immer erndten
M, ehe man gesaet hat.

Jmmer verfallt der

Mcnsch in leere Lu.ft, oder auf Flitterstaat und
Wendinge, immer will er, was der Gesezgeber
nicht wollte, und so scheitern die grösten M<Mm aller Menschenführer.

Ach, man dreschet überall und in allen DinMM leeres Stroh. Alles, was wir treiben ^ '
"nd thun, unser Sitzen und Lauffen, Würken und
iütttthandeln, hat doch oft am Ende keine an-,
d«e
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de« Triebfeder, als die Furcht vor langer
welle !
Langeweile ist eine Pest, der man in Ge
sellschaft zu entgehen sucht; und die manchen Un
glücklichen nirgends schneller befallt, als
Gesellschaft.

ir

Sie ist ein Versinken der Seele

in Leerheit, eine Vernichtung aller unserer Wirk
samkeit und aller unserer Kraft, eine allmachtige Schwerigkcit, Trägheit, Müdigkeit, Schläf
rigkeit, und Unlust ; und, welches das schlimmste
von allem ist, eine oft mit der größten Höflich
keit an uns ausgeübte Meuchelmörder«» unsers
Verstandes und jeder angenehmen Empfindung.
Alles Hervorstreben in irgend einem Menschen,
das ganze Triebwerk seines Geistes und seines
Herzens, wird durch Langeweile, die er hat,
oder die man ihm macht, zerdrückt und ge
hemmt.

Durch Langeweile verstummt und ver

geht man in bunter Reihe, an der prachtigsten
Tafel;

und

indem man ohnmachtig

seine

Ohren nach allem hinstreckt und allem preis
giebt, -
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giebt, was man hört, kömmt man eben dadurch
selbst um alle Gedanken.
Langeweile hat man, sobald

als man

sich gezwungen sieht, lange an einem Ort zu
sitzen, wo von nichts gesprochen wird, als von
Dmyen, d« gar nicht werch sind, daß man
sie wissen- ober sobald uns selbst jemand auf
dem Fal/e stzt, mit dem wir von nichts spre
chen können,

als von Dingen, die uns gar

nicht intereßiren.

Der schwazselige Langeweile-

macher glüht von Vergnügen, indem

er eine

ganze Gesellschaft um sich her dvrch Langeweile
foltert.

Er ist unaussprechlich glücklich bey

dieser Ergiessung, weil er gar nicht weiß und
fühlt, daß er jeden Menschen in Langeweile er
sauft, mit dem er sich auf ein paar Stunden
nach Herzenslust unterhalt.
Gnadige Damen, die immer schnaken, und
wmer in Wonne schwimmen, indem man, mit
thrm, gnadigen Wohlnehmen, zerbersten möchte
öe? ihrem Schnak ; jedes andere plauderhafte Ge
schöpf;
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schöpf; jedes Geschäfte, jedes Buch, jede Rede,
wobey die Seele ohne Jnteresse und Thatigkeit
bleibt, ist langweilig.

^Der

grossen Leibniz behauptete

Bediente deS

durch ganz Han,

«over, fein Herr schreibe des Sonntags in
der Kirche immer die Predigt nach.

Wer

wahrscheinlich schrieb Leibniz in der Kirche nur
auf, was ihm aus den unermeßlichen Vorrath
seiner Jdeen etwa einfiel, wenn Er, mit Er,
laubniß zu sagen, da ab und zu ein wenig Law
geweile hatte.
Langeweile ist eine Hauptursache des Trie,
bes zur Geselligkeit; denn alle Menschen sind
ihr unterworfen, wie dem Schnupfen und dem
Husten.
Langewelle und Ekel vor sich selbst treibt die
«leisten in Gesellschaft, und einige treibt Ekel vor
Gefellschaftin die Einsamkeit. Ein müssiger Kopf
hat am meisten Langeweile im Umgange mit sich
selbst, einen thatigen Kopf foltert Langeweile in
jede? Stunde und in jedem Augenblick, da man
ihm seiye Thatigkeit hemmt.

Jener, der mit sich
selbst

,
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selbst nie zu leben weiß, sucht darum sein Ver
gnügen immer ausser sich; und dieser suchet gerne
feiu Vergnügen in sich selbst, wenn er es im
Umgang oft gesucht hat, und nicht fand.
Leere Köpfe haben Langeweile aus Eekel ge,
M Ms, «as verstandige Köpfe interessirt;
aber zu ihrem Glueke führen in grossen Gesell
schaften Km Köpfe fast immer das grosse Wort.
Verstandige Kopfe haben in grosser Gesellschaft
Langeweile aus Eckel vor allem, was leere Köpfe
ausgiessenz überhaupt aus Eckes vor allem,
»as lang und leer, und auf keine Weise wissens,
Werth ist, nicht interessirt, nichts zu denken
zieit, nicht rührt, nicht gefallt.

Leere Köpfe

sich an Leerheit ; verstandigen Köpfen ver
geh! Sehen und Hören, Geistund Leben ben un
aufhaltsamen mannlichen und weiblichen Schnick^Nck.

Ein guter und heiterer Kopf ist ge-

Mg, weil er sehr leicht Herr wird über jeden
Tchwatzer; ein guter und trübseliger Kopf ist
w?Mz, weiler wohl weiß, daß er vor jedem
wf/«M Schwatzer die Segel streichen muß.
IN«/.
C
Kleine
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Kleine Geister haben in so fern nie Lange
weile, weil sie allenthalben Menschen ihres glei
chen finde» ; Geister, die an Wenigem kleben,
mit erbärmlich dünner Kost sich behelfen, und
also auf der Stelle mit ihnen einhacken. Sehr
richtig sagte darum ein vornehmer teutscher
Dummkopf, indem er sich dabey machtig in die
Brust warf:

ein Cavalier wie ich, findet al

lenthalben einen Cavalier, der ihn prasentirt.
Von Langerweile gedrückt, will der Mensch
also, natürlicher Weise . seinen Geist in diesem^
Stande der Unwirksamkeit entreissen.

Entweder

müssen die Sinne bewegt seyn, oder der Ver
stand ; entweder Körper, oder Seele.
Fühlen ist viel leichter als denken, nehmen
leichter als geben, und wer nicht zuvorkommend
ist, gestattet doch wohl, daß man ihm zuvorkömmt.
Man stürzt darum von allen Seiten so gerne da
hin, wo die meiste Bewegung ist und seyn soll,
wo man Ermunterung, neues Leben und rau
schende Frölichkeit erwartet.

In Schaaren dran- ,
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get man sich auf Assembleen, Balle, Redouten,
unter Haufen von Lichtern und Diamanten, und
mker unabsehbare Reihen schnell athmender D«
men. Man erschüttert durch rvohllüstige Tanze
iey sich selbst und bey diesen Damen die ge
heimsten Faden der Empfindung.

Alle diese Ge

sellschaftlichen Freuden verschaffet man sich mit
Gemachlichkeit; die Freuden der Einsamkeit ftn>
delmangarzu oft, nicht ohne Anstrengung.
Vergnügungen des Verstandes flieht man auS
Ochesimpoteiiz. Darum hohnlachelt man über
alles wahrhaftig Schöne und Grosse. Darum
ncnnen alle unsere Herren und Damen vom teutschenbov, ton alles, was aus den besten Federn
Teutschlands fließt, dummeS Zeug.
Solchem ungesalznen und phlegmatischen Ge,
Bvsen mißfallt das Beste in jeder Art, weil
sie, wie ein Englander vortreflich gesagt hat,
>uün Organen noch Willen haben, es zu fühlen,
au« Teistesleerheit Zeitvertreib

allenthalben

suchen, und ihn doch aus Geistesstumpfheit
,

C 2 ,
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nirgends finden.

Reißt aber auch ein nicht z^

unterdrückendes Gefühl sie aus ihrer abgeschmacF
ten Gleichgültigkeit und ihrem spöttischen Kc»lt,
sinn, so denken sie doch wenigstens, man untere
scheide sich vom Pöbel, wenn man nur alle na
türliche Aeusserungen von Wohlgefallen, Freunde
oder Bewunderung ersticket, und sich bey allen
Gelegenheiten anstellt, als wenn man gar nichts
fühlte.
Aus Geistesimpotenz also flieht man die Ver
gnügungen des Verstandes, und aus Tragheil fin
det man sie nur langsam.
lieber nicht.

Darum sucht man sie

Der Trieb zur Einsamkeit kann

daher nicht so allgemein seyn, als der Trieb zur
Geselligkeit, weil es weit schwerer ist, den Ver
stand zu unterhalten, als die Sinne. Darum
suchet der Mensch die Vergnügungen, die ihm
am nächsten liegen, für die er das meiste Gefühl
hat, die das Leere in seiner Seele am geschwin
desten ausfüllen, und die Vorstellungen am mei
sten rege muchen, mit denen er sich am liebsten
beschäftigt.

>
Gut«
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y»l< §öpf: wissen sich in jeder Gesellschaft zu
ichessm, so lange sie heiter, jung und gesund
D. Gute und etwas trübsinnige Köpfe sind
Oon ecket, und datum schwerer zu befriedigen.
Nei stark, laut und grob müssen die Eindrücke
«ufferluher Dinge seyn, um gemeinen Köpfen
VnMgen zu verschaffen.
Echmähsucht, Tobak, Narrenspossen, Wein,
Holen und Unzucht sind die Bande ihrer Gesellig
keit. Die lässigen, schwerfalligen und doch sehr
wollüstigen Siberier kommen blos durch Unzucht
in Bewegung, weil Manner und Weiber so tief
««suntcn sind in geistloser Trägheit, daß nichts
»dU«H ttMNdie Langeweile vertreibt.
Mancher Wcltling und manche schöne Dame
wurden auch in der angenehmsten Stadt vergeh
hen, wenn sie nicht wüßten, wo es heute was zu
thun gilbt; das ist, wo man frühstückt, speiset,
fM und den Tag ausathmet.

Sie finden da

i»ilfOtunden hindurch alles, was sie brauchen
»mb »erlangen; und in den übrigen zwölf StunC 3

den
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den vergißt der Cavalier in den Armen der
Dirne die Dame, und diese bey jedem kernge
sunden Manne den Gecken.
So schwarmt und wirbelt man Tag für Tag
und Jahr für Jahr in rauschender Lustbarkeit
durch das Leben ; oder man rennt von Gedanken zu Gedanken, von Projekt zu Projekte, immer
zu allem entschlossen, immer bereit, heute wieder
etwas zu unternehmen, um es Morgen zü ver
gessen.
Lassige Menschen, so gesellig sie auch seyn mö
gen, streben nach Vergnügen, und finden es nie.
Allenthalben ist ihnen der Kopf roth und die Brust
beklommen.

Jmmer haben sie Langeweile, und

immer geben sie Langeweile. Sie scheinen be
schäftigt, und verrichten nichts. Sie laufen im
mer, und bleiben immer auf dem gleichen Fleck.
Sie jammern über die Kürze des Lebens, sehen,
wie sich ihre Papiere Haufen, seufzen Tag und
Nacht über ihre Menge, und vergessen, daß der
Tisch nur durch Arbeit leer wird.

Sie erschrekken
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<en bey dem Ablauf jedeS Jahres, und denken
jeden Morgen, wie werde ich doch mit diesem
5aze fertig? Jm Sommer wünschen sie den
Winter, im Winter den Sommer, des Morgen«
den Abend, des Abends den Morgen, und hassen
ihn, so bald er kömmt.

Solche Unglüekliche

haben einen zu kleinen Vorrath von Jedeen und
eme gro/se Mattherzigkeit im Denken ; und doch
sind sie für jeden Drt, wo etwas zu hören und
zu plaudern ist, immer in Stiefeln und Sporen.
Aber nicht immer verfehlet man in Gesellschaft
seinen Zweck.

Umgang und Geselligkeit sind wah

re und wünschenswerthe Erholung nach Arbeit
«nd Sorge ; und geben, durch das Nachlassen
rmder Anstrengung, Kräfte zu neuer Anstrengung.
Weltmngang ist von unaussprechlichen Nutzen zur
Mdung /unger Leute.- und für /edes Atter die
beste Schule der Menschenkenntniß und der Men
schenliebe, des Nachgebens und der BescheidenPi. Für Fürsten und Grosse und alle Personen
w Stande ist ausgebreiteter Weltumgang eine
schule der Menschlichkeit, der Weisheit, und der
C4
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Kenntniß ihrer selbst. Leute von geringer Herkunf,
sogar erwerben sich durch feine Lebensart und den
wahren guten Ton der Welt gewiß mehr Glücl
und Benfall bey Fürsten und Vornehmen , als
durch alle eure unterthanigst abgeschmackte Die
teren.
Weltumgang suchet man auch oft zur Milde
rung der Sorgen und zur Ableitung nagender
Traurigkeit, oder langsam tödtcnder Furcht eines
bevorstehenden Unglücks.

Ach, nur selten wird

Einsamkeit für den Elenden tröstend, dessen einzige
Freude im Grabe liegt; der den geliebten Schat
ten immer sieht, und ihn immer rufet; der alles
Erdenglück hingebe für einen Laut der Stimme,
die er nie mehr höret; dem alle Kraft seiner
Seele in, Thranen ausstießt; der nichts mehr
kennet und nichts mehr empfindet, als Schmerz
und Verzweifelung.

v

Einkehr in sich selbst fürchten dann auch alle,
deren Inwendiges gar keine Untersuchung leidet.
Wie vielen schauert die Haut bey jeder Gewis
sens-
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sensfroge; wie groß müßte erst ihre Sinnesande
rung ftyn, wenn sie ohne Zerstreuung Ruhe faiu
dm, und wenn unausgesezter Weltumgang für sie
mcht das sicherste Mittel wäre gegen jene innere
Eyrache, die Einsamen keine Ruhe laßt l Andere
haben die Welt durch falche Tugend bethöret, und
doch ist ihnen nirgends wohl, als in der Welt.
Sie haöen wohlbekannteMenschenliebe «lsgeübet,
Wnosen gegeben, viele gute Werke gethan.

Sie

haben immer in den Staub sich gebogen vor Gros
sen und Vornehmen ; immer alles gelobt, was
ongksehene Thoren und Thörinnen denken und
ihm; nirgends Fehler bemerket, und nichts Dum»es und Böses an keinen Menschen gesehen, als
M>a an dem Rechtschaffenen, der die Stimme
iis Volks gegen sich hatte.

Sie haben weder

tlmde Schwanke, noch Vorurtheil, noch Wahn,
noch Jrrthum, noch Aberglauben, noch Geistessliwerey an dem Orte wahrgenommen, wo sie leAllenthalben sind darum diese hochwerthen
Hchifskovfe willkommen, und allenthalben wirft
wn Tünnen auf ihre Wege.
C 5
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Einsamkeit wird endlich, wie die Religion, dem
Menschen oft so melankolisch dargestellt, daß viele
bey guter Laune daran gar nicht denken können.
Sie nehmen zu derselben nur in Krankheiten,
Widerwärtigkeiten und Gemüthsunruhe ihre Zu
flucht, das ist, nur in schweren Stunden, da
man am «leisten unfähig ist, sie nützlich zu ge
brauchen.

Aber die Natur der Religion müßte

man nicht kennen, und ihre Kraft müßte man
nicht empfinden, wenn man nicht auch in jeder
frohen Zeit sich gern in ihre Arme würfe ; und
eben so unerfahren wäre man in allen erhabenen
Wergnügnngen des Umganges mit sich selbst, eben
so unfahig zum Genusse süsser Ruhe und stiller
Glückseligkeit, wenn man nicht sähe und fühlte,
daß durch wohlbenutzte und zu rechter Zeit gesucht
te Einsamkeit das Leben himmelahnlich wird.
Wie unweise würde man darum sich einbib
den, derjenige entferne sich schwermüthig von der
Welt und verachte alle Vergnügungen, welcher
frölichen Genuß des Lebens nicht in wilder Lustig
keit,
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^eit , immer nagendem Vifitenhunger und täglicher Treibjagd nach jedem langweiligen Zeitverderb suchet ; oder er sey vollends nicht bey Sin
nen, weil er glücklich und heiter ist, wenn mm
ihn nur alleine laßt.
GGGGGGOOOOOGOUOOOO
drittes Capitel.
Trieb zur Einsamkeit.
^^rieb zur Einsamkeit ist Trieb zur Absonderung
von allem, was uns qualet, argert und
hemmt; Streben nach Ruhe und Selbstgenuß.
Euer Weltsinn weiß von diesem Genusse nichts.
Wenigstens ist der Trieb zur Einsamkeit nicht
sehr gemein, und bezieht sich schon auf einen von
Alltagssttte sehr entfernten Hang der Seele.

Der

Kanzler Baeon findet in diesem Triebe entweder .
die ausserst« Wildheit, oder die ausserste Erha
benheit.
Cs ist eine sehr wahre Bemerkung, daß den
Mm nichts in die Einsamkeit treibt, sondern
daß
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daß er phlegmatisch darinn hangen bleibt.

Alfs

ist allerdings Hang für Einsamkeit nicht immer
Trieb, sondern auch wol Lassigkeit, und alsdann
nicht Schwung, sondern Fall der Seele ; nicht
Kraft, sondern Schwache.

Unthatigkeit, Hang

zur Bequemlichkeit und Dummheit, sind sehr oft
Beweggründe zur Möncherey und zur Geselligkeit.
Reue und Schaam begangene Thorheiten, miß
lungene Projekte, Krankheit zumal , können den
Geist so tief verwunden, daß er sich gerne in der
Einsamkeit verblutet, und gerne dem Genusse aller
geselligen Freuden entsagt.

Jn allen diesen Fällen

ist Neigung zur Einsamkeit für die Seele fafi
eben das, was Neigung zum Schlafe für den mü
den Leib ; also freylich nicht Schwung der Seele,
Nicht Triebkraft.
Sattheit führet auch gewiß sehr viele Menschen
zur Absonderung von der Welt.

Den weinenden

Heraelit, dem die Welt Langeweile machte, und
der alleS dessen müde war, waS sie giebt , ergriff
Menschenhaß, wie manchen nach ihm.

Erwahlte

sich einen Berg zu seiner Wohnung, und lebte da
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«vn Krautern in der Gesellschaft wilder Thiere,
denn alles übrigen war er satt.

Auch dieß

i zeiget mehr Schwache als Kraft, mehr Lässigkeit
als Leidenschaft.
Wer alles genossen hat was die Welt hochschözet und gubt ; wer nach Ruhm und Ehre,
nach Macht und Gold und Wohllust strebte,
Alles erMl, was er verlangte, und Voch am Ende
sagt: Alles ist eitel; wer immer durch Leiden
schaft getrieben war, wie fein Roß durch Spor
ren, «nd aber itzt keine Leidenschaft mehr hat,
die ihn treibt : der ist fatt.

Er nimmt zwar

seine Wohnung nicht unter wilden Thieren, er
nahret sich nicht von rohen Krautern und Wur
zeln ; aber Einsamkeit ist das letzte, das er ver
suchet.

Jch sah Vornehme und Grosse in diesem

Zustande;

denn so tief versinkt der gemeine

Mann nicht.

Jhr Herz pochte nach nichts.

Nur das Leben hatten sie noch lieb; alles übrige
schien sie wenig.

Einsamkeit war das Polster,

auf welcheS sie sich hinlegten.

Aber Einsam-

5«/ tauget nichts, auch für einen der Welt sat'

ten
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ten Fürsten, der seine Heerde« nicht schätzet,
sein Feld nicht bauet, und seinen Kohl nicht eben
so eifrig pflanzet, als er vormals an der Spizc
einer Armee Unsterblichkeit suchte, oder sie bey
schönen Damen vergaß.
Trieb zur Einsamkeit ist also zuerst Trieb zur
Absonderung von allem, was wir im Menschengewühle hassen; dann Trieb zur Unabhangigkeit
und Ruhe; dann, bey gesundem Geiste Trieb zu!
allem dem unbeneideten Glücke, das jeder in sich
selbst finden kann.

Das höchste Glück deS

Menschen ist Ruhe im Herzen, und die Freyheit,
nur das zu thun, was man will und mag. Aber
allerdings liebet der eine die Einsamkeit, weil
er gerne ungestört ruhet, und der andere,
«r gerne ungestört arbeitet.

Beyde suchen je

doch Freyheit ; und Freyheitsliebe hat bey Son
derlingen, Hypochondristen, Philosophen und Ge
lehrten eine machtige Einwirkung in den Trieb
zur Einsamkeit.
Sehnsucht nach Ruhe und Rüttehr in sich
selbst entsteht natürlicher Weise, wenn man lange
und
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und iumal^mit Widerwillen ausser sich gewirkt
hat.

Ohne Unabhangigkeit und Ruhe giebt eS

keinen wahren Selbstgenuß.

Mancher Mensch

Hut zwar vielleicht am meisten GuteS, wenn er
glaubet, er sey eben itzt alles Selbstgenusses beraubt, das ist, wenn er keinen Augenblick vom
Morgen bis in die Nacht thun kann, was er thun
will.

A nm« ein Unmensch, wenn er sich nicht

t>es Guten freute, das Gott etwa auch zuweilen
durch ihn geschehen laßt.

Aber die Menschen so,

der« so vieles, das Gott nicht will; esgiebtmitten unter der nüzlichsten Arbeit so vieles Laufe,,
«nd Thun, das nichts wirket, fo viele unnütze
Sklavenarbeit, so vieles Warten, so viel Zeitver
lust, den wancherley Weltverhaltmsse und Pflichten
federn, so viel verabredete und eingebildete Höf
lichkeit, wozu uns nichts als Mchtswahn ver
dammt.

Bey solchem Zwange kann nichts Gu

tes gedeyen.

Ein Besuch, blos um Cour zu ma

ch«,, ist für jeden auch nur ein wenig philofovhisehen Kopf die traurigste Verrichtung auf Erden.
M/Kicht leben die Professoren auf Universitaten
nur
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nur darum so gesund und so lange, weil sie keinem
Menschen die Cour machen müssen, und ruhig und
nüzlich ihren Weg fortgehen können, ohne daß
schaler Zwangsumgang und gedankenlose Cour
machere» das Triebwerk ihres Geistes hemmt und
lahmt.
Ruhe und Freyheit, die man in der Einsamkeit
suchet, ist Flucht vor allem, was den Geist ver
nichtet.

Wie herzlich wohl muß man darum je

dem ins Weite sehenden und mit Geschmack und
Senntniß auch auf einem ausgebreiteten FeRe sich
übenden Geschaftsmann« seyn, wenn der handwerks
maßige Theil seiner Verrichtungen abgethan ist, und
er itzt mit befriedigtem Diensteifer seinen Akten
kasten zuschließt ; denn Himmelsfreude quillt nur
linier dürrer Arbeit, dessen Kopf weiter nichts ist,
als ein Aktenkasten.
Abwechslung verlanget sogar derjenige, der
wie sein Corpus Juris nichts ist, als ein Corpus
ohne Seele.

Er spielt.

Denn auch bieg giebt

neue Kraft, um nur immer seinen Mühlenstein
in
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w gleichem Kreise wieder herumzutreiben, und dabey immer zu posaunen : so und nicht anders muß
es senn, so ists hergebracht, und so bleibts.
Mwechslung ist ein Bedürfniß bey allen Ge
schäften , allen Vergnügungen und jeder Freude
des Levens.

Alles Angenehme höret durch allzu

lange« Genuß auf, angenehm zu seyn.
matten zuiezt bey jeder Leidenschaft.

Wir er
Sind wir

der Einsamkeit müde, so erholen wir uns im Um
gang.

Sind wir der Welt müde, so macht unS

nichtDmehe glücklich als Einsamkeit.

Paseal war

ausserst geschaftig, und nennt doch den Trieb zur
Ruhe einen Ueberbleistl her ursprünglichen Er
habenheit des Menschen, und sagt, unser wah,
res Glück bestehe in Ruhe.
Ruhe ist der Wunsch des Weisen unter Pflichts
zwang und Dienstbarkeit, und mitten im größten
Weltgetümmel.

Jm kleinsten (*) und im größten
Wir-

l*) Kaiser Joseph fragte «ör einigen Jahren in Böhmen unsem berühmten hannoverischen Fußgänger,
I. ?Heil.
.
D
dm
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Wirkungskreise der Seele denkt sich der Mensch
doch immer Ruhe als sein leztes Glück.

Pyrr-

hus hielt Ruhe für das lezte Ziel seiner Kriege.
Wie sehr muß der König von Preussen im Wunderlauft seiner unsterblichen Thaten Ruhe auch sei
ner Wünsche würdig gefunden haben, da Er einst
als Sieger nach einer gewonnenen Schlacht ruhu
rend und groß ausrief: qusnä tmironr mes tourinenrs ! Wie den Herkules in den Werken der alten
Künste, einsam, in sich selbst und in seine Gröse
tingehüllet, und doch voll innerer, fürchterlicher
Thatigkeit und Kraft, sieht man Jhn itzt in Sans«
souei ruhen.
Mithlinge, die unter ihrem Schweiße erliegen/
Minister , die Völker glücklich machen möchten,
,

tmd

den Baron von Grothaus, wohin er noch gehen moUe?
Grothaus nannte hundert Lander. Und dann meiter, fragte der Kaiser? Grothaus sagte, dann gehe
ich ins Hannoverische zurück, und pflanze braune»
Kohl. Ach so geheu Sie doch gleich ins Hannöveri
sche zurück, erwiederte der Kaiser eben so liebreich
«lS Weise, und pflanzen braunen Kohl.
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und nicht können, fühlen dieselbe Sehnsucht nach
dem Ende deS langen Tages, dieselbe Begierde
nach Ruhe.

Mit solcher Hoffnung sieht der Schif

fer im Oeean über Wellen und Stürme hinweg,
und alles gegenwartige Leid wird ihm versüsser
durch Aussichten in stille Freuden.

Monarchen

werden des Thrones und der Eitelkeit müde, die
Grossen der Welt ihrer Bürde, und Höflinge ih
rer alanzenSen Knechtschaft.

Alle entziehen sich

gerne, wenn sie können, dem rastlosen Getümmel,
und suchen Ruhe in Einsamkeit.
Als Publius Seipio in Rom die größten Aeiw
tee bekleidete, floh Er oft aus der Welt, die ihn
umgab, in die Einsamkeit, wie in einen Hafen.
Bücher schrieb er nicht, wie Cieero, aber er wog
Roms Schieksale im Stillen,^nd sagte: ich bin
niemals weniger alleine, als wenn ich «kleine bin.
Darum verbannte er sich, nachdem er durch seine
Thaten die erste Stufe menschlicher Hoheit erreicht
hatte, freywillig von Rom mitten in einen Wald,
aufsein Landhaus bey Liternum, und schlos sein
Mmches Leben in stiller Gröse.
D 2
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Cieero, aufden sonst aller Augen gerichtet was

ren, da Er noch die Herzen der Römer regierte,
verließ, als die Republik verlosch, die Stadt und
den Anblick so vieler Verbrecher, und lebte alleine.
Rom hatte für ihn die Reize nicht mehr, die er
in seinem schattigten Tuseulum fand ; und Horaz
vergaß die stolze Kaiserstadt und die Ergötzungen
deS ersten Hofes der Welt in seinem öden Tibur.
Wenige Monarchen schlossen ruhiger ihr Leben
als Kaiser Dioeletian jener berüchtigte Verfolger
der Christen; übrigens ein grosser und weiser Re
gent.

Fünf und zwanzig Jahre hatte er auf dem

Throne gesessen, als er sich entschlos, denselben
zu verlassen.

Bücher konnten ihn nicht zum Phi

losophen machen, denn er hatte keine gelesen;
aber er war der erste aller römischen Kaiser, der
sich groß genug fühlte den kaiserlichen Purpur ab
zulegen (*). Seine Regierung war ununterbrochen
glück,
(5) 8o1us omnium, sagt ein römischer Geschichtschreiber von ihn!/ ?o6 eonainun K,«m!mum Imperium,
qui ex t»mo tsAigio spoine »ü z>rivu»e viru« trstum eiviUt«elu<lue remesrst.
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glücklich; alle seine Feinde überwunden; alle seine
Absichten erreicht; er war nur neun und funfzig
Jahre alt, aber kranklich.

D ieß machte ihm die

Erfüllung seiner Pflichten schwer, und brachte ihn
auf den Entschluß, den Ueberrest seiner Tage in
geehrt« Ruhe zuzubringen, seinen Ruhm nicht
mehr dem Glücke zu überlassen, und jüngern und
tbatigern Gehülfen sein Reich.

Jn einer wei

ten Ebene bey Nieomedien sezte er sich auf einen
hohen Thron, und eröfnete in einer Rede voll
Vernunft und Würde seinen Entschluß dem Volke
und der Armee ; und sobald er den Purpur abgegeben hatte, entwich er der ihn anstaunenden
Menge in einem bedeckten Wagen, in dem er
durch die Stadt Nieomedien fuhr, und begab sich
Sann gleich von da nach seiner langst gewahlten
Einsamkeit zu Salon« in Dalmatien. Dioeletiau,
der von unedler Herkunft sich bis zur Kaiserwürde
geschwungen, lebte zu Salon« noch neun Jahre,
nachdem er aus Vernunft den Thron verlassen,
tu>b, wie eS scheint, mit Vergnügen.

Cr genoß

//ne lange Zeit die Hochachtung der Nachfolgt
Dz

sev
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seiner Herrschaft überdieWelt.

Wissenschaften

konnten ihm seine, Einsamkeit nicht versüssen;
gb<r er hatte Geschmack für die natürlichsten und
unschuldigste»., Vergnügungen des Lebens.

Cr

baute sich einen Pallast von einer Pracht und einer
Grösse, über dessen Ruinen man in unfern Tagen
»och erstaunt.

Er pflanzte, und legte Garten

qll, . Berühmt und tresiich ist die Antwort, die
« seinem ehemaligen Mitregenten Maximian,
per das Reich mit ihm verlassen mußte, und der
ihn noch immer antrieb, den Purpur wieder um«
zulegen, mit lachelndem Mitleiden und der größ
ten Gemüthsnche gab: wenn ich dir, sagte Diorletian, allen Kohl zeigen könnte,, den ich in Sa
bona mit eigener Hand gepflanzt habe^ so wür
best du gewiß mich mcht langer yothigen, solcheS
Glück für einen Thron hinzugeben.

Zenobia, jene berühmte Königin von Palnu)ra, die undankbare Schülerin und Freundin des
erhabenen Longinus, die den Homer und den
-Plate. las, die an Schönheit den berühmtesten
Weis
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Weibern gleich kam, und sie an Keuschheit und
Heldenmut!) im Kriege übertraf, die sich furcht
bar machte in Arabien und Armenien und Per
sien, die sogar römische Heere geschlagen hatte,
ward endlich vom Kaiser Aurelian geschlagen und
gefangen.

Ihr Much verließ sie, und sie verließ

ihre Freunde.

Aber der Kaiser schenkte ihrem

schönes Landaus in dem berühmten Tibur, oder
Tivoli,' und sie trug da ihr Unglück mit Würde,
' und wußte sich über den Verlust eines ThroneS
durch die stillen Freuden der Einsamkeit zu trö
sten, und über ihre verschwundene Grösse durch
Philosophie.

'

, -

In dem einsamen und demüthigen Kloster des
heiligen Justus in Spanien begrub Kaiser Carl
der fünfte seinen Ehrgeiz und jene grenzenlosen
Projekte, durch die er ein halbes Jahrhundert
hindurch Europa in Bewegung gesezt, und alle
Wlker nach einander mit dem Schrecken seiner
Wchn erfüllet hatte, und mit der Furcht seines
Joches.

. :
D 4
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Kjen Long, der iztregierende Kaiser in China,

«in wahrer Vater seines Volkes *) , verbindet mtt
den

(') Der vortrefliche Charakter des Kaisers Kjen Long,
zeige sich in dem eigenhändigen Briefe, den er an de»
Unterkönig der Landschaft von Fol, Kim geschrieben,
wovon folgendes ein Auszug, ist.

-

„ Das Unglück, daß Meine Insel Ray Qua»
«(Formosa) den z,z. May i?8Z. betroffen/ ist mir
,, zu Shren gekommen, Ich befehle euch also, daß
«ihr euch aufs genaueste »ach dem Schaden, den
,,vie übriggebliebenen Einwohner der unglücklichen
„ Jnftl erlitten, erkundiget, und mir solches geschwind
,, meldet, damit ich schleunige Hilfe leisten könne.
„ Die durchs Wasser verwüstete Hauser und Gebäude
«sollen auf meine alleinige Kosten wieder aufge
faltet, und die beschädigten ausgebessert werden.
,, Den unglücklichen Menschen sollt ihr alle erfordere
,, liche Lebensmittel auf Kosten meines Beutels
„reichen. Diese meine Hülfe sollt ihr allen ohne
„Ausnahme angedeihen lassen. Schmerzen würde
„es mich, wenn ein Einziger «ergessen wäre. Sie
,, sollen
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den erhabensten Eigenschaften eine grosse Nei
gung zur Einsamkeit und Ruhe.

Er hat eine

grosse Menge Bücher geschrieben;
sagt, gegen

acht und dreißig.

wie man
Ein Kaiser

hat zwar nöthigere Dinge zu chnn, als Bücher
zu schreiben ; aber in einem Gedicht über eine
Reise, die er zu den Grabern seiner Vorsah,
ren gemach?, um sich daselbst zu seiner eig«
nen Bildung

an ihre Tugenden, Verdienste

und Regierungskunst zu erinnern, klagt Kjen
Long über sein Unvermögen,

seine Unter,

lhanen so glücklich zu machen, als er wohl
>

,

D5

möchte.

„ sollen wissen, daß wem Auge auf sie alle sieht, und
„ daß ich sie alle zärtlich liebe.

Sage« sollt ihrs

«ihnen, daß ihnen «on mir geholfen wird, ihrem
„Fürsten und Vater. Auch sollt ihr so viel Megs«schiffe und Magazine, als der allgewaltige Arm
«durch Sturm und Wogen mitgenommen, aus
«dem Sehate des Staats wieder bauen lassen.
«Drueket keinen, ich «erbiete euehs, und meldet Mir,
««« ihr meinen Willen befolgt habt.

z8
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möchte.

Er bittet seine Räche, ihm zu Hilfe zu

kommen, und wünscht, jene glanzenden Beyspiele
immer vor Augen zu behalten.

Jn einem kurzen

Gedichte über den Thee, das auf einigen Theetassen sieht, die von ihm nach Paris geschiekt
sind, und das er verfertigte, als er ausser der
grossen Mauer bey den Tartaren auf der Jagd
war, sagt Er: könnte ich doch wie ein Welt
weiser des Alterthums von der Frucht einer
Art von Tannen leben, um mit Müsse und Be
quemlichkeit mit mir selbst umzugehen, und wei
ter nichts zu verlangen.
Altt diese Beyspiele und Thatsachen zeigen
überhaupt, daß Begierde nach Unabhängigkeit
und Ruhe äusserst natürliche Gefühle sind ; daß
man auch wohl Kronen hinzieht, oder Lern hin
gabe, für Ruhe ; und daß man in wohlbenuzter
Einsamkeit sehr leicht allem entsagt, was die Welt
hochschäzt und liebt.
Aber die Begierde, sicl/vsn den Menschen zu
entfernen, hat noch sehr viele besondere und
eine
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<we sorgfältige Untersuchung federnde Richtuil,
gen, Beweggründe und Quellen.

Man sondert

sich ab von den Menschen aus Hypochondrie ;
ms Widerwillen gegen ihre schiefen und falschen
Uttheile, gegen ihre Schmahsucht und ihre Wahrheitsscheu; aus Menschenhaß und Menschenfeindsckaft ; dann aus Verlangen nach dein ausgesuchtesten Eingange der besten Köpfe und Her
zen asser Zeiten ; aus Liebe zu den Wissenschaf
ten, zur Freyheit und zur Ruhe ; und endlich
aus Religion und Schwärmerey.

Der Zustand, in welchen die Seele durch
Hypochondrie versinkt, ist eine unerschöpfliche
Quelle von Unlust, die man nicht gern mittheilt,
uno noch am liebsten für sich behalt.

Das da

her entstehende innige Gefühl, daß man für
ondere nicht ist, was man feyn sollte, und sonst
r°«, aber izt nicht mehr seyn kann, dies macht
sooft, daß der Mensch die Menschen flieht.
>

,'

«
Ein
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Ein Hypochondrisk verachtet niemand so sehr,

wie sich selbst; und doch, wenn man ihn a»
eine prunkvolle Tafel und in eine glanzende Ge
sellschaft bittet, so kommt ihm das eben so vor,
als wenn ihm einer sehr höflich sagen liesse : er
lauben sie, daß ich morgen Mittag die Ehre
habe, ihnen in meinem Hause die Kehle abzu
schneiden;

oder ihnen, mit ihrem

gütigen

Wohlnehmen, wenigstens die Zunge aus dem
Halse zu reisten.

Er fühlt es und weiß eS

daß er unfähig ist, irgend einem Menschen Ver
gnügen zu machen, oder auch irgend ein gesell
schaftliches Vergnügen zu gemessen.
Gefoltertunter einem inunerwahrenden Druk,
voll schmerzhafter und angstlicher Empfindungen,
kann ein Hypochondrist wahrlich nicht fröhlich
seyn mit den Fröhlichen, noch mit Zuversicht
sich zeigen im Hause der Freude.

Er hat allent«

halben, wo er nicht gern ist, ein Bret vor dem
Kopf.

Jede kleine und jede grosse Freude des

Lebens ist ihm vergiftet, alle Kraft des Geistes
ist
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ist in ihm Vernichtet, wenn man ihn mit unkluger
Zudringlichkeit, und auswendig gelernter frostiger
Ho/Weit, in Gesellschaft zu gehen zwingt. Mit
Kr unzerstörbaren Ueberzeugung , ich passe zu
keinem Menschen, und wenige Menschen passen
zu mir, ich habe weder Verstand noch Wissen
schaft, noch irgend eine Fahigkeit, etwas GuteS
zv chim, oder zu sagen; mit dem so oft unwi
derleglichen Gedanken, kein Mensch versteht mich,
»eil kein Mensch weiß, wie mir ist ; mit allen
diesen Empfindungen und Gefühlen, die unaus
sprechlich unglüeklich machen, wenn sie auch nur
«dem subtilsten Faden der Einbildung hangen;
«t dieser schrecklichen Krankheit der Jmagina
tion, die man gewöhnlich über alle Begriffe
t«m beurtheilt, verachtet und verlacht, weil
M nicht weiß, welcher Schmerz und welches
Kiden und welche körperliche Quaal im Grunde
solcher Einbildungen liegen ; mit diesem Dorn im
Hni«>, hat man an jedem Orte, wo man viele
Nochen versammelt sieht, in der besten Gesell«
Mt, an jeder Tafel, wo Glanz und Ceremonie,
lieber,
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Ueberftuß, Wiz und Aberwiz herrschen, das Ge,
' fühl, als stünde man am Pranger.
Solches Leiden der Seele erregt also bey
jeden Menschen dieser Art den Trieb, alleine
zu seyn, und sich vor den Menschen zu verbergen.
Ruhe.

Da findet er zwar

nicht

immee

Aber er kann sich doch sagen : hier, bin

ich unabhangig und frey, hier kann ich thutt
und lassen, was ich will, hier qualt mich nies
wand aus Höflichkeit, hier foltert mich kein
Schwatzer ,

hier arget mich kein Bösewicht.

Jmmer und gerne ist er darum einsam und al
leine, so lang er niemand hat, dem er sagen
darf, was er fühlt;
fühle versteht ;

niemand, der diese Ge

niemand , der sie mit Sanft

heit, Freundlichkeit, Liebe, Weisheit und guter
Laune duldet und tragt.
Man sondert sich ab von den Menschen auS
Widerwillen gegen ihre schiefen und falschen Urtheile.

Unlust treibt eben so oft aus Gesellschaft

weg, als Ueberjeugung, man werde in der Ein^ sam-
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Lamleit bessere Nahrung für seinen Geist finde,?,
-Hind grössere Ruhe für fein Herz.

Wer unabhangig styn will von allen Vorurtheilen und Meinungen der Menschen ; wer seine
Emnesart nicht richtet nach jedem Winde, der
eben durch die Stadt blast ; wer zu frey denkt,
«m sich von Mern leiten zu lassen, und zu ver->
/künftig, um andere leiten zu wollen ; wer gern
mit seinem Jahrhundert lebt, und sich der grossen
Fortschritte desselben in allen Theilen menschli
cher Erkenntnisse und Kräfte freut, zieht sich da
rum zurück von Menschen, die alles Grosse und
Tute misverstehen, liest in der Stille, urtheilt
in Gesellschaft über nichts, und nährt m seinem
Herzen den Trieb zur Einsamkeit bey jedem Hin
blick auf Volkswahn und Geistessttcwerey, und
«uf Leute, deren Seelen, wie Shakespear sagt,
immer auf der Heerstrasse lauffen.

Aufklarung äussert sich wahrlich nicht dadurch,
^nß die meisten Menschen in einer Stadt über
jede
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jede Sache immer einet Meinung sind, sow
dem dadurch, daß jeder frey für sich denkt,
was er will.

Sind aber immer alle in allem

einstimmig, und denkt keiner für sich, fo herrscht
leicht an einem solchen Orte epidemischer Unsinn
in Lob und Tadel«

Trieb zur Einsamkeit kann daher leicht da
entstehen, wo vorgefaßte Meinungen immer in
allem Urcheil und Recht sprechen; wo «nter
dem grossen Haufen immer nur ein Ton herrscht,
und offenbar nie der beste; wo Leidenschaft
jedem Jrrthum Flügel giebt, jedem Vorurtheil
allmachtigen Einfluß, unbezwingbares Ansehen?
«nd fürchterliche Gewalt; wo aller dieser Unfuz
nur von wenigen herkommt; und wo man darum
gerne jeden flieht, der die allgemeine Meinung
führt, und jeden, der von der allgemeinen Mei'
nung geführt ist.

Man kan doch nicht immer glauben , was
jeder glaubt; man ist vielleicht anders erzogen,
unter-
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unterrichtet und gewöhnt, und so fühlt man leicht
w Gesellschaften eine Art von Unbehaglichkeit,
wo ül>er Litteratur und Geschmack nichts als
Arurtheil überall und in allem regiert; wo der
grosse Haufen immer regiert ist, und wo man
»ezen des armseligen Stolzes und der erstaunenden Unbedeutsainkeit dieser Geschmacksführer und
VcMchnr Ms, was nicht in dem Gesichtskreise
ron Dem Magskopf liegt, alles, was von der
kalten wasserichten Flache des Lebens abweicht,
jedes «icht ganz frostige Verdienst, alles zu sehr
hervorstechende Gute , daß man irgend von ei«ein Menschen sagt, oder das irgend ein Mensch
Hut, immer öffentlich rädert und viertheilt.
Unter solches Sklavenioch beugt sich kein freyee
K°sf; nie beugt er sich unter Mißlinge, die in ih
ren elenden Richterstuhle gegen alles, was nicht
mit ihnen an einem Seil zieht, gegen alle ihre
^Mofftn von einiger Bedeutung, und dann
Amalies, was sich erhebt, gegen SchriftstelkMosovhen, Gesetzgeber, Heerführer, Fürsten
l The«.
E
und
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und Könige, ihr Richtscheid in die Hand neh
men, und dick und dünn, allen Unrath des
Neides und der Scheelsucht herausgurgeln.

-:

Wer flieht nicht gern die Oerter, wo diese

kleinen tonangebenden Herren alles, was zil
viel Verstand, zu viel Geist, den allerbesiheidensten Anstrich von edler Kühnheit und freyer
Denkart hat, persifliren und schmähen, schän
den und stürzen;

und wo hingegen ein ewi

ges Lobgekreische für Gecken und Schurke»
und die elendesten Sch riftchen hallet ?
Wer flieht nicht gern die Oerter, wo diese
Geschmacksführer und diese bey der Nase Ge
führten gegen Alles , was nicht alltäglich ist,
gegen Alles, was Aufsehen macht ,

gleich in

Wuth kommen ; wo drey oder vier dieser wi
tzigen Köpfe, mit der Tobackspfeiffe im Mund
und dem vollen Weinglase in der Hand, alleS,
- was bey ihrer Nation einen guten Namen
hat, das Oberste in ihrer Litteratur, in ihrer
Ver-
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Verfassung, in den Thaten ihrer Landsleute,
immer zu unterst setzen, und das Unterste im
mer oben ; und wo, indeß da die Halfte die
ser Volkslehrer und Geschmacksführer schon un
ter dem Tische liegt,

die andere noch oben

schient: Witz ist unser Leben, Wahrheit un
ser Tod : (*)
1
Trieb zur Einsamkeit ware daher wohl in sol
chen Stadten zu entschuldigen, wo niemand vom
guten Tone ist, als wer alles Gute für dummeS
Zeug halt ; wo man alle Tage mit meinem Freun
de Friedrich von Stolberg sagen kann : jede«
Wizlinge sey Freundschaft, Liebe, Wahrheit und
Natur, Much, Freyheit, Vaterland, Religio«,
«in leerer Schall, oder Mißton, wie der Geige
Klang dem Hund ; wo man in allen Gesellschaf
ten von subalternem Verstand die ersten und vor
züglichsten Schriftsteller des Jahrhunderts behaudüt wie Bettelbuben, die keinen guten Lappen
am Leib haben; wo Damchen, hie Or Leben vor
C2
(5) VIvirur »g«üo, n««u moiÄS enmt.

, . ZK«
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dem Spiegel zubringen , und von nichkS mit
Kenntnis Drechen, alS von Bandern und Flohr,
He Nase über alles rümpfen, w«S Geist und
Zeben und Erhabenheit hat ; wo man nichts für
gut gelten laßt, bevor man bey den sogenannten
witzigen Köpfen nicht ins Haus gehört hat, um
zu erfahren, ob sie es lassen für gut gelten; wo
alles, was ihren Stempel und ihr Privilegium
nicht hat, durch die ganze Stadt dummes Zeug
heißt ; wo jede gedruckte Zeile über Volkswahn,
«der irgend einen Punkt von Philofophie des Le?
bens, ein allgemeines Gewitter erregt ; wo ein
Schriftsteller, der nicht des herrschenxen Glaubens
ist, für jede gemeinnutzige und unlaugbare Bevb«
achtung, für jedes liberale Wort, büssen muff,
«ls wenn er gesucht hatte, Schaden im Staat
anzurichten, und allgemeines Verderben zu ver
breiten ; wo alp> der Geschmack für Aufklarung,
Freyheit und Wahrheit niemals sich bildet, al<
durch den hartnackigsten Widerstand und die un
überwindlichste Vtrachtung für VolkSgewrtt« und
VottSgeschrey.
Solche
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Glicht Epidemien entschuldigen in jeder
EtM uno in jedem Lande den Trieb zur Ein
samkeit, obgleich das hitzigste Adder itenfieber un
ter einem günstigen Himmel oft so schnell vvrübergcht wie e'm Theaterblitz.
Echlcheii und Witzwuth, Jntoleranz und
Reit, tobten in allen Jetten und bey den bechmlW Wlkern an, liebsten gegen gute Men
schen.

David Hume war ei» stiller Mann.

K behauptete durch sein ganjeS keben ein«
«ckjleckki, Ruhm von Tugend «nd Würde.
Ecke Gutmütigkeit verließ ihn nie, weder
» Gesellschaft, noch zu Hause.

Sein ganze«

Nsm war ruh'ig, auch ;u der Zeit , da der
AHkille seiner gelehrten Widersacher ihn
ö«> gröbsten Spott aussezte.
Er las mit der
Mensten Redlichkeit die garstigsten Schand,
^im, die gelehrte Schurken gegen ihn schrie,
^ Sogar die Armen auf seiner RachbarM, die jene Elenden aufgehezt hattm, ihn
^ Mm und zu verabscheuen , betrachteten
^ Menschenfreundlichkeit und sein Wohls
E z
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Hun mit Ehrfurcht und Dank.

Sein Betra

gen bey jeder Gelegenheit war ehrbar und
männlich, und das Gegenlheil von Prahlerey
und Pomp.

Er war ganz besonders leutselig

und sehr leicht zu sprechen.

Weder in seinem

Aeussern, noch in seiner Conversation hatte er
gar nichts von einem Gelehrten.

Alle' seine

Freundlichkeit war freywillige Ergiessung seines
guten Herzens, ohne alle Ceremonie und Schmuek.
Hume mißbrauchte, eS ist wahr, seine Talente
gegen die Religion; aber seine Sitten waren
eine Zierde in den Zeiten der ersten und noch
unverfälschten Reinheit des Christenthums ge
wesen.

Er hatte die erhabene Kraft der See

le und das ausnehmend gute Herz , wodurch
man sich in jedem Lande und in jedem Zeitalter
adelt, und den Rang erhalt zwischen den groß,
ten und besten Menschen.

So denkt itzt in Eng

land die neidlose Nachwelt von David Hume ;
aber so dachte sein Zeitalter nicht.

Und welchen

Trieb zur Einsamkeit «nd zur Flucht aus der
Welt mag Hume wegen der Begegnung gefühlt
x

ha-
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haben, die er in der Welt fand ; Er, der nicht
«nter unaufgeklarten Menschen lebte, nicht in
«mein barbarisehen Jahrhunderte; sondern mW
ten unter einem philosophischen Volke, mitten
in einer lichtvollen Zeit !

Alles, was man gegen Humes Unglauben
/«gen konnte und mußte, macht» wol nicht in
England das Unglück eines Schriftstellers.

Et

was that vielleicht Nationalhaß, weil Hume ein
Schotte war ; aber auch nach Schottland drang
Z«e gegen ihn erregte Wuth, und auch die ihn
vielleicht noch niehr beleidigende GleichgültigKit.

Ohne Bestürzung kann man die von ihm

selbst geschriebene Geschichte seiner Autorsschicksa!e in England, Schottland und Jrrland njcht
lesen ; und gewiß liest sie kein Schriftsteller von
GM, ohne daß ihm die Haut dabey schauert.
-hume bezahlte durch diese Schicksale den Zoll,
Hen jeder berühmte Mann an schiefe Köpfe abzm
/W« hat z aber in England, Schottland und
E 4

Irr-
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Jrrland sollten doch schiefe Köpfe die guten nicht
führen.
Die größten Philosohen disseits des MeereS hielten HumeS Schriften für Muster deS
besten philophischen Vortrags.

Sie bewunder«

ten in gleichem Maase seine Feinheit, seinen
Tiefsinn und seine Eleganz.

Wenn ich nicht

irre, war mein seliger grosser Herzensfreund,
Gulzer in Berlin, der erste, der dieS den Teutschen sagte.

Als Geschichtschreiber ist Hume,

Wie ganz Europa weiß, bey mehr Ernst und
Gründlichkeit ein Maler, wie Voltaire ; und
«ermuthlich hat dieser mehr von Hume gelernt,
als Hume von ihm.

Aber mit allen d^sen

Vorzügen machte Hume seinen Landsleuten ei,
nen Eindruck, dessen Er sich nicht zu schämen
hatte, sondern sie.
Beynahe trauet man seinen Augen nicht, wenn
man liest, wie eS ihm gieng, so wie eine seiner
Schriften nach der andern zum Dorschein kam.
Am Ende des IahrS 1738. gab er seine Abhand«
lung
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»als, sagt Cr, war ein litterarischeS Beginne»
unglücklicher; diese Abhandlung fiel aus der
Presse todtgebohren, und erreichte nicht so viel
Ansehen, daß auch nur die Eiferer darüber
brummten.

Er goß sodann den ersten Theil

dieser Abhandlung in seine Untersuchung vom
menschlichen Verstand, die im Jahr 1748. her,
auskam, als er in Turin war.

Bey seiner Rück

kunft nach England erfuhr er mit Demüthigung,
Lein Werk sey ganz vernachlassigt, und an die
Seite geworfen.

Eine neue Auflage seiner mou

ralischen und politischen Versuche machte um die
gleiche Zeit in London nicht viel mehr Glück.
Seine im Jahr 1752. gedruckte Untersuchung
der Grundsatze der Moral hielt Er , ohne alle
Aergleichung, von allen seinen historischen, philo,
Wischen nnd moralischen Schriften für die be,
<K; sie kam in die Welt unangesehen und und«,
»«kl.
Aber nun war Hume voll feurig« Hoffnung
M Erwartung des gute» Erfolgs, den imJahe
E 5
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1754. seine Geschichte des Hauses Stuarthabcn
würde. Erbarmlich war sein Gelbstbetrug. Ein
einstimmiges Geschrey von schimpflichen Verwei
se, Mißbilligung und sogar Abscheu, erhub sich
g<gen Jhn.

England er, Schottlander und 'Irr

lander, Whigs und Torys, Clerisey und Sektirer, Freydenker und Glaubige, Patrioten und
Hofleute, verbanden sich in allgemeiner Wuth
gegen den Mann, der sich erkühnt hatte, eine
edle Thrane über das Schicksal Carls des er
sten und des Grafen von Strafford zu vergiessen ; und kaum hatten sich die ersten Aufwal
lungen dieser Raserey gelegt, so folgte eine noch
grössere Beleidigung"für Hume, sein Buch sank
in Vergessenheit.

Millar, sein Verleger, ver

sicherte ihn, er habe in zwölf ganzen Monaten
nur fünf und vierzig Exemplare davon verkauft.
Mit genauer Noth hörte Hume in allen drey
Königreichen von einem einzigen wegen seines
Rangs oder

seiner Einsichten

betrachtlichen

Mann, der das Buch ausstehen konnte.

Nie

mand nahm er aus, als das Haupt aller Bi,
schöfe
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schöfe von England, den Doetor Herring, und
dssHaupt aller Bischöfe von Jrrland, den Doetor
Ctonez allerdiilgs zwey seltsame Ausnahmen.
Feyde hohe Prälaten liessen ihm, jeder für sich,
sogen, nichis müsse ih» abschrecken.
Dessenungeachtet ward der feste Mann muthlos; imd wäre damals der Krieg zwischen Frank
reich

England nicht ausgebrochen, sagt Er,

' so hätte er sich ganz gewiß in irgend einer Stadt
in den Provinzen Frankreichs verborgen ; er batte
eim andern Namen angenommen, und ware
«»als mehr nach seinem Vaterland zurückgeWen.
Da er aber diesen Entwurf itzt nicht
u«Ohren tonnte, und da der folgende Band
Hon betrachtlich bearbeitet war, entschloß er sich,
««nMuth zu sammeln, und auszuharren.
Ceme Geschichte des Hauses Tudor erschien
w Jahr 1759., und in England, Schottland
Jrrland war das Geschrey gegen diese Ge<
schieben so graßlich, wie das Geschrey gegen
5e Geschichte der zwey ersten Stuarte.

Endlich
Sieng
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gimg Hume im Jahr 176z. mitdem Grafen von
Hertford weg aus seinem Vaterlande nach Paris,
und fand da eine Aufnahme, die für die Fran
zosen eben so rühmlich war, als für ihn.

Die

jenigen, sagt Hume sehr bescheiden, welche die
tvundersamen Würtingen der Mode nie sahen,
können sich unmöglich die Aufnahme einbilden,
die ich in Paris bey Mannern und Weibern von
jedem Rang und von jedem Stande fand; je
mehr ich mich von ihrer unmasigen Höflichkeit
zurückzog, desto heftiger ward ich mit Höflichkeit
überhauft

HumeS

(*) Alle Gelehrte und alle Denker in Paris von jede«
Rang thaten mehr für Hume, als sie für einen Kö
nig gethan hatten : und «ie man ihn in der Weiverwelt aufnahm, erzöhlr einer der angenehmsten
teutschen Schriftsteller, mein seliger Herzensfreund
Sturz. „ AI« Hume in Paris erwartet wurde,
„lägt Sturz, gieng ihm sein Name «orous; alle
«gute« Köpfe harrten ungeduldig, pineeque, hieß
„<s, c' ek un Komme a' un eiprit irckni. Kau«
„war
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HumeS Geschichte ist die gewöhnliche Eeschich«
<« aller Propheten in ihrem Vaterland.

Jeder
kleine,

«««««»s dem festen Land, so eabalirte man schon
« m dm »sten Cottttien, um ihn früher, gewisser
„ an sich ,n ziehen. Es gelang einer elegant« Brin,
,,ieBu, daß sie ihn haschte, den Wundermann, da
,,5e es war, die ihn in den Cirkel der Welt ein
führen sollte. Man veranstalrete ein Abendessen,
« Karten flogen nach allen Cailletten, xo«
in.
«Vit» i uN ioup» aelieieux «ü se trouvero!c
,, «lsnNeur vme. Nun erßhien der trockne lau?
«mgte Mann, der deu Mund nicht austh«, wenn
„ihn nichts intereßirte, und freute sich «ohl in seinem
« Herze» »derdiele Eerealikn, w^alle Weiber üb» ihn
„herfielen, um auHumachen, ob er ei» Wcib se?.
«Nichts blieb unversucht, um ihn j« elektrisiren.
«Van sprach ö« ttt.ek»rmsnt! «uvri,^es, die nie,
«mand »«1 ihnen lese» konnte, 6u
xrolona
«Se >le<U««5 I« ^nxl«is. Umsonst; der U»'
«dankbare blieb einsilbig und kalt, und gab nickt
«einen Funke» von sich. Endlich zuckten sie bettvf'
«sm vi« Schult««, blickten sich einander mitleidig
«an;
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kleine wittelmasige^ oder grosse Kopf, der au,
nu5 um einen einzigen Qucrfinger weiter s
hen will, als seine Mitbürger und seine Land«
leute, und der sodann noch die Thorhcit b«
geht, das, was er sieht, gedruckt zu sagen
erregt augenblicklich einen' allgemeinen Grimni
Kein Schriftsteller ist gros oder klein ,

de

nicht auch wol kleinere Leute, wie er ist,, un
sich her habe ;

und alle diese lieben Leut

werfen ihn mit Steinen.

Es giebt imme,

Menschen genug in deiner Vaterstadt , die d ick,
kleiden, wenn du keine Kleider hast; die dich
speisen,

wenn dich hungert;

die dir bey«

springen in jeder Noch: aber nur sehen sie
nicht gern ,

daß dir für einen Pfennig Ehre

wicderfahrt.

„nn ; den andern Tag flüsterte man sich ins Ohr:
„ ce IVlllnüeul Um« n' eK nu' une Lete. Ein E»z-,

„spaßvogel feite hinzu : c' ett u.»' il » tounö tout
„ton elxiil ä»n« l»n I^vie. „
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Sehr republikanisch sagten die Epheser : ist
einer unter uns gelehrt, so ziehe er aus, und fty
es Merswo.

Zieh du nicht aus, würde ich

sagen, sondern bleib aufeine Weile nur zu Haust,
M Mhe deine Mitbürger und deine kandsleuu, mchi, »m sie zu hassen, sondern um sie zu
vergeffeg.
Mn entsage doch nur dem Wunsch, daß die
Menschen seyen, was sie nicht seyn können, und
nchme sie doch immer wie sie sind.

Es ist wahr,

man wird leicht aufgebracht durch die Jdeale
des Wahren,

des Schönen und des Guten,

die man in seinem Herzen tragt, wenn man,
Echmken sieht, die öffentlich Wahrheit und
Weisheit lehren.

Es ist wahr, man argert sich

doch zuweilen über ein dunimes Urtheil, zumal
»«in man gleich dabey voraus sieht, es werde
w gehorigen Ort angebracht, wie elektrisches
ZiW alle Köpfe ergreiffen, und in wenig Tagen
ahmeiner Volkswahn seyn, und bleiben. Aber,
es doch einmal der modernen Lesewelt ganz

8«
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unmöglich ist, gut zu urtheilm; da über alles,
was Litteratur und Geschmack betrift, sich izt
zeder Geck mit jeder Narrjnn in den Richterstuhl
sezt ; da ohne Ausnahme über alles, was tief in
jedem Menschen liegt, über jede nicht gleich au<
den alltaglichen Apparenzen kennbare Wahrheit,
der grosse Haufen immer falsch urtheilt, so nehme
man nur gleich vor allen Urtheilen den Hut ab,
«nd denke im Herzen biö in den Tod, nichts sey
in d« Welt so selten, als ein guter Richter.

.

Erniedrige dich auch nicht zu der allerkleinsten
Empfindlichkeit gegen die armen Leute, die im«
mer gackeln und krahen, und nie wissen, waS.
Mache doch unschuldige Thoren nicht zu Schlan.
gen und Skorpionen.
nur das Böse auf.

Suche doch nicht immer
Aber erhebe dich über daS

elende Gezische und Gesumse das jedem Mm,
schen, der nur einig« Aufmerksamkeit erregt, an
jedem Orte folgt.

Widerseze dich, nie den Mej,

nungen von Menschen, die du durch Vernunft
nicht überzeugen kannst i «S ist gar viel leichter,
ihr
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Wenn du nur erst ihr

Herz hast, so lauft ihr Verstand immer, wohin
du ihn haben willst.
Die Blumen muß man nicht zertreten, die
Gott auf unfern Wegen wachsen laßt. Man muß
die WeU nicht fliehen, als bis man nichts Gu
tes mehr darum thun kann.

Trage darum nur

/eöer M kleineS Urtheil gegen alles Gute ge
ruhig zu Markte ; und was man da entscheidet,
«erde Regelund Gesez in Stadt und Land. Was
schadet dir das, wenn du darüber lachst. Murre
nicht, auch wenn du die Menschen gar nicht ge
winnen kannst; aber lerne sie ertragen.
AnHöfen und in Städten und bis in dieverborzensten und süssesten Nuheplatze der Einsamkeit
sielen ja von jeher und überall alle mit dem gros
sen Haufell nicht laufende Menschen der Schmah
lich ins Maul.

Gerne entsagten sie auch darum

Min Anspruch auf den Beyfall der Menschen um
stch her,

Geruhig zogen sie, um niemand mchr

m Äm im Auge zu seyn, in einsame Oerter;
I ?M.

F

ab«
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aber freylich blieben sie zu ihrem Schaden, unte,
solchen Umstanden, nicht frey von aller Missu,thropie.

Selon verschlos sich in sein Haus, da

«der Tyranney des Pisistratus nicht langer wi
derstehen konnte; ev warf seine Waffen auf die
Strasse mit der Erklarung: lange genug Hab
ich die Geseze und mein Vaterland vertheidigt,
Md nun macht er Verse gegen die Athenienser.
Kein Hofmann hat Herz und Eingeweide, und
wünscht sich nicht deswegen zuweilen vom Hofe
an den Pflug.

Ohne Eckel und Aerger kann er

nicht ansehen, wie oft man sich bey Hofe seine
Existenz blos durch den Kammerdiener giebt;
oder wie Hofdamen den ganzen Tag witzige Ems
salle mit Papageyen auswechseln, und dann doch
zedes Verdienst anschwarzen, jede Tugend verla,
chen, und zumal niemand schätzen und preisen,
der sein Glück nicht durch die Garderobe sucht.
Ihn jammert aller der Ranke und Schliche,
durch diemandiebestgesinnten Fürsten inJrrthum
führt, und oftdie scharfsichtigsten verblendet. Er
verachtet jwar die Cabalen kleiner Menschen gegen
grosse,
,
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grosse, und zuekt die Achseln, wenn er sieht, wie
jene scheelsuchtig an diese hinaufblicken, bis sie
sagen kvimen, nun ist ein Fehlerchen gefunden;
und dann mahnen, wenn das Fehlerchen herumu
zeflusiert ist, nun gelte der grosse Mann nicht
so v«^M «n Geck.

Aber Beichtvater, die den

Galgen verdienen, halt er doch nicht für so gessWch me die armen schwachen Mannerchen,
denen der Bauch zerspränge, wenn sie glaubten,
der Fürst gebe irgend einem vortreflichen Men,
schen ein gutes Wort.
Beneidet und gehaßt, beklatscht und verfolgt
>vur Dion von den Hofleuten des jüngern Dios
uOs, weil er nicht lebte wie sie ; weil er nicht
H genug in ihre Gesellschaften kam, und weil
tr ibre Reden und Gesinnungen nicht liebte.
Kamnerherren und Hof/unker gaben seinen T«i
NAn die wahrscheinlichsten Farben des Lasters^
I>i «»schwarzten jh,, Hey dem Dionysius; sie
Austin ernsthaftes WM ^Stolz, und die
AmÄhigkeit seiner Reden Üebernmth unS
^«ttnackigkeit ; sie sagten, weil!, er «inen guten
Fz

^

Rach

84

Ueber die Einsamkeit.

Math geben wollte, er mache Satiren, und wenn
er' an ihren Ausschweifungen nicht Theil nahm,
er verlachte sie; und hatten, was den lezten Punkt
Wrift, Recht.
Alle diese schiefe und'falsche Urtheile der Mein
schen, der verkehrte Gang, den so oft alleS in
ihren Köpfen hat und nimmt, dieß alles zeigt,
daß man bey den menschenfreundlichsten Gesin
nungen zuweilen Ursache haben mag, die Men
schen zu fliehen.

<

Nur hassen muß man sie nicht.

Schiefe

Köpfe und ihre Urtheile muß man verachtenz
aber sie hassen ist der Mühe nicht werth.
Haß vertilget alle Liebe, und was ist ohne Liebe
das Leben ! Sin kleiner Abweg leitet von gerecht
ter Abneigung für die Menschen zu Menschenhaß,
Kixht, schnell und fürchterlich.

Wer sich argert

Hber all« Thorheiten und Fehler, die er sieht ;
«er dieß alles .wiederkauet, auch nur zur Ver
mehrung seiner Menschenkenntniß ; hasset d«
Menschen, so bald sie ihn beleidigen.
Dann
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DM schwarzt sich seineGalle ; dann beobach
tet n Walles falsch, und beurtheilt selbst alle«
schief. Daun verfallt er in Argwohn, MißversdiMß, Bosheit «nd Wuch; und wenn endlich
Mmschaft ganz mit feinem Verstande davon
läuft, so wünschet er vielleicht vollends mit dein
Herrn «vn Saint HrMintheC) eine einsame Jn
sel bewchiunju tonnen, um jeden verunglüekten
Renschen, der auf derselben nackt, verhungert und
trfme« anksme, zu tödttti.

, M diesem schwarze» Gift im Unterleibe und
vielem Stolze wird, zumal bey vieler Gelehrsamtut «nd grosser Schiefheit des Kopfes, dann alles
«selchen Menschen widerhaarig.
Sie tragen
twhchen mit sich die Pest ihres Mißvergnügens
« ihm Rache. Bald lachen sie satanisch, bald
ikwun sie wie Baren den ganzen Tag, und
F z
k'>

^ ' kom-

»» Samt Hyaeinthe war Soh» des beruhm«
>°>Nchofs Bossutt/ und Verfasser des angenehmen
Tuchu Okef ü' Oeuvre ü' IM I»eoim» xnr le
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,

kommen immer zuerst gegen diejenigen, die'ihne,
mit Freundlichkeit begegnen, in Wuth.

Solch

Bitterkeit des Sinnes ist ein machtiger Beweg
grund zur Einsamkeit, und zur Feindschaft mi
allen guten Menschen.
Mich schauert itzt noch, so oft ich mich eintt
Ungeheuers aus dieser Classe erinnere, das ich i«
der Schweiz zuweilen sehen mußte.

Dieser furch-

terliche Menschenfeind kochte zu Hause immei
Pandektengift.

Mir war bestandig, als wenn iH

Schlangen aus seiner wilden, ungekämmten As
rucke wirbeln sahe.

Rother und blauer Aussaj

deckte sein Gesicht.

Der liebreichste Blick am

feinen bnschigten Augenbrcwnen war ein Blie
aus der Hölle.

Bey jedem Worte hieng er euch

einen Proeeß an den Hals.

Er waidete sich an

allem Bösen, wie ein Esel am Feigenbaum, oder
ein Herbstdieb am Weinstock.

Sein Haus war

die immer offene Zuflucht aller Poltergeister im
Lande, und aller Feinde der bürgerlichen Ruhe.
Er vertheidigte jede Ungerechtigkeit, verfolgte alle
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Kz^edere Zeute , liebkosete jeden Bösewicht, bewir-thete jeden Verlaumder, registrirte alle Verlaumdungen, protokollirte alle Lügen, advotatisirte für
den Teufel, und war der Vater einer Furie.
Dieser Helvetische Timon befand sich dabey
«ortrefkch. Cr machte sich taglich jene kleinen
menschenfeindlichen Freuden im Stillen ; und leb
te üi seiner Einsamkeit zufrieden und glüeklich.
Lueians unglücklicher Timon hatte Gründe
zum Menschenhaß ; er bedurfte keiner Sophismen,
und philossphirte in seiner Einsamkeit ohne alle
Juristerey.

Dieser einsame Landfleck, sagte Er,

sollnieine Wohnung seyn, und mein Grab. Alles,
was Mensch ist und heißt soll mich künftig an
stinken.

Bekanntschaft, Freundschaft, Mitleid

und Erbarmen sollen mich nicht mehr beziehen.
Unglückliche zu beklagen, Nothdürftigen aufzuhel
fen, ist Schwache und Verbrechen.

Jch will wie

die Thiere deS FeldeS mein Leben hinbringen in
dn Wnsamkett, und niemand soll Timons Freund
Am «ls Timon.

Alle Menschen will ich füe
F 4

Schur-
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Schurken halten und für Betrüger, Umgang mit
ihnen für Entheiligung, und Geselligkeit für Fra
ßen.

Verflucht sey der Tag, da mir Einer von

ihnen vors Angesicht kommt.

Jch will die Men

schen ansehen wie Blöcke von Erz oder Stein ; ich
will keinen Frieden mit ihnen haben und kein
Werkehr ; meine Einsamkeit sey eine ewige Granze
zwischen ihnen und mir.

Anverwandte, Freunde

«nd Vaterland, heisse ich leere Namen, die nie,
mand verehret als ein Narr.

Verachten will ich

alles Lob, und vermaledeyen die eckelhafte Schmei
chele».

An nichts will ich Vergnügen finden, als

an mir selbst. Alleine will ich den Göttern opfern,
alleine schmausen; Jch will mein Nachbar seyn
und mein Gesellschafter.

Mein Lebenlang will

ich alleine seyn, und allein, wenn ich sterbe.

Jch

will berühmt seyn und ausgezeichnet durch mein
mürrisches und brummisches Wesen, durch meine
«iderhamigen Sitten, durch meine Grausamkeit,
durch meinen Zorn, und durch meine Unmensch
lichkeit.

Stirbt ein Mensch in den Flammen,

und flehet er mich an, baß ich das Feuer lösche,
so
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so will ich Pech oder Oel hinein wessen, damit
«s besser Ken ne.

Wollen die Fluten einen ander«

verschlingen, der seine Hande nach mir ausstrec
ket, so fasse ich ihn bey den Naeken, und tauche
ihn tüchtig herunter, damit er ersaufe.
Man weiß, aus wie sehr natürlichen Veran
lassungen Lueian, der witzigste unter allen witzigen
Kopfe» möerWelt, diesen unübertreflich gezeich,
«elen Wahnwitz ableitet.

Dieß ist die ausserste

Eranze der Wuth und der Tollheit, wozu Unge
rechtigkeit, Undank, und alle Arten von schnöder
Begegnung einen Menschen führen könnten, der
anfangs ein guter und wohlthaliger Mensch geWesen ware, wie Lueisn seinen Timon beschreibt.
Aber nicht nur solcher Wahnwitz, sondern jeder
kleine Anstrich «on Melankolie aus solchen Urs«
chm erregt den Trieb nach Einsamkeit.

Anto

nius nannte die Wohnung Timons Haus, die er
sich nach der unglücklichen Schlacht bey Aetium
baum ließ ; und lebte da, in der Entfernung von
bn Anschlichen Gesellschaft, eine Zeitlang, vo»
s/Kr Welt verlassen.
>

F 5
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Es giebt sndlich auch Menschenfeinde genug,
die sich über niemand zu beklagen haben.

Sic

lieben die Einsamkeit, denn sie hassen das Licht,
Aus ihrer Einsamkeit schleichen sie nur, wenn es
dunkel ist, heraus.

So schleicht der Neid, von

dem die Caraiben sagen : er sey eine der ersten
Creaturen auf der Erde gewesen , er habe das
Uebel auf derselben verbreitet, und geglaubt, er
sey sehr schön, aber beym Anblick der Sonne ha
be er sich verborgen, und nun erscheine er nur
ben Nacht.

' ,

Aber auch ohne Hypochondrie; ohne Wider-,
willen gegen die schiefen und falschen Urtheile der
Menschen, ihre Scheelsucht und ihre Wahrheits
scheu ; ohne eine Spur von Menschenhaß und Men
schenfeindschaft in der Seele; ohne irgend ein un
sanftes oder einer philosophischen Denkart unwür
diges Gefühl, suchen und wünschen sich doch eine
grosse Anzahl von Menschen die Einsamkeit, blos
aus Verlangen nach dein Umgang der besten Köpfe
und' Herzen aller Zeiten und Völker»
,-

Sie
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tz« streben nach diesem gewählt«« und geliek»
ten Ziel mit Leidenschaft und Eifer, und hassen
nichts, als was sie auf ihrem Wege hindert und
hemmt.

Jeden Stein wälzen sie weg ; sie über

winden oder fliehen jede Abhaltung.

Aller Trüb-

snm verschwindet in Freyheit und Ruhe, und dann
sehnet und seufzet man weiter »ach nichts.

Weit

weg von der Gesellschaft der Menschen fliehen sie
freylich, aber im Siege mit sanftem Sinn ; und
dann ohne irgend eine andere Rücksicht, als Freu
de über Zeitgewinn und Müsse, und Liebe für Wis
senschaft, Freyheit und Ruhe.

Unlust an Welt

und Leben hatten die fürchterlichsten Folgen, wenn
mcht Einsamkeit auch die edelsten Vergnügungen
demjenigen darböte, der sie sucht.
Für jede schöne Seele ist Einsamkeit das Gtt
gengift der Misanthropie.

Aber Seelen voll Be

gierde nach ihrer eigenen Vervollkommung ; voll
Trieb zur Thatigkeit im Stillen und zu grösserer
Wirksamkeit und Ausbreitung ihrer Kraft ; See
len, die etwas mehr wirken wollen, als man bey
dem
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dem alltaglichen Lebenstritt wirket; die auch et
was für Menschen ftyn möchten, die sie nicht ken
nen, und von denen sie nicht gekannt sind ; solche
Seelen sind berechtigt zum edeln Widerwillen ge
gen alle Zerstreuung, und zu einiger Nichtachtung
für die müssige Art, womit man gewöhnlich das
Leben wegtändelt.

Treibt aber auch Unlust an

Welt und Leben mit solcher Absicht in die Einsam
keit, so lohnt uns diese dann wieder mit einer
Energie von Gedanken und Gesinnungen, durch
die man gleichgültig wird für alle schiefe und fal
sche Urtheile der Menschen, und stark genug an
Geist und Herz zu jeder schweren Tugend.
Geist undHerz werden in der Einsamkeit erwei
tert, belebet, geschärft und gestärkt. Philosophen,
Dichter, Redner und Helden, die ihre Kenntnisse
vermehren und sich erheben wollten über den ge
meinen Ton, suchten und liebten darum immer
die Einsamkeit.

Die Gesellschaft der Menschen

verllessen sie für die Stille ihrer Garten, und ihre
freundlich einladende Schatten.

Homer malte
wohl
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«M darum die einsamen Oerter Griechenlands
und Italiens mit einer Starke und einer Wahr,
heil, daß wir, wie Cieero sagt, durch seine Be
schreibungen sehen, was er selbst nicht gesehen
h«.

Demosthenes floh in rine Kammer unter

der Erde, fem von dem Gerausche Athens, blieb
da ganze Monate, und ließ sich die Halste seineS
Hauptes scheeren, damit es ihn nicht gelüste, diese
Kammer zu verlassen, wo er seine Reden schrieb.
Epikur lebte auf einem Garten .

Die berühmte

sten Helden Giechenlands und Roms theilte» sich
zwischen den Waffen und den Büchern, ihren Ge
schaften im Felde und der süssen Arbeit im Stil
ltn, und waren eben so groß durch Philosophie,
«ls durch Krieg. In einer schaurichten Einöde
hub sich der Kirchenlehrer Hieronymus empor zu
mannlicher Beredsamkeit und grosser Macht mit
der Feder, und er warf weit in die Welt aus dem
Dunkeln seinen Glanz.

Die Druiden räumten die

Städte im alten Britannien, in Germanien und
Gallien, wenn sie von ihren Amtsgefchafteii frey
«Ktm, lebten in Waldern, unterrichteten in ih
rem
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rem Schatten junge Leute von grosser Hoffnung
und waren zugleich die Priester, Gesetzgeber
Rache, Richter, Aerzte und Philosophen diese,
Völker.

>

Joseph, der größte aller leutschen Kaiser, unt
einige Könige, die Menschheit eben so hoch unl
zuweilen höher schätzen als ihre Krone, Haber
blos, um als Menschen zu leben, und sich ihrer
Geschäften besser zu widmen, in unser» Zeiten am
gefangen, ihre Paläste und ihre Garten stille und!
bürgerlich zu bewohnen, und sich da bedankt fül
den Hofmarschalls Katechismus. '^
Schattigte Garten und stille landgegenden
sind der geliebtcste Aufenthalt der größten Heer
führer unserer Zeit.

Noch freue ich mich des <r-

sten heitern Tages, den ich in Teutschland hatte,
als ich in den Wäldern von Antoinettenruh, bey
Wolfenbüttel, einen, den berühmtesten Helden
des Alterthums durch Liebe für die Lilteratur und
Kraft und Hoheit des Geistes ahnlichen, jungen
Hilden einsam und gedankenvoll, und mit dem
Blitz
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Roch glüket mir

Mein Her; bey der Erinnerung, wie ich bald nach,
her auf dem Wege von Braunschweig nach Han
nover an das ruhige Landhans Ferdinands, nnsers Erretters, kam, und mich, durch das vom
Fuss« der Alpen mitgebrachte Andenken aller seiner
auch in jenen friedsamen Hütten vom Vater dem
Sohn erzahlten grossen Thaten, innigst bewegt
«nd mit Freudenthranen lehnte auf eine französv
sche Kanone vor seiner Thür.
Zu Sanssouei, wo jener alte Kriegesgott seine
Donnerkeile schmiedet und Werke seines Geistes
für die Nachwelt schreibt; wo er sein Volk regiert,
wie der beste Vater sein Haus ; wo er in der einen
Hälfte des TageS die Bitten und Klagen deS qe,ringsten Bürgers und Landmanns liest, und sei
nem Lande von allen Seiten mit erstaunenden
Geldsummen aufhilft, ohne irgend eine Erstattung
ju verlangen, ohne irgend etwas dabe» zu suche«
als das allgemeine Beste , und wo er iu der a,^
Dich«« ist und Philosoph ; herrschet iveit
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umher eine.Stille, in der man den leisesten Hauch
von jedem sanften Winde höret.

Jch bestieg die

sen Hügel zum erstenmal im Winter in der Abend
dammerung.

Als ich. dieses WelterschüttererS

kleines Haus vor mir erblickte, schon nah war an
seinem Zimmer, sah ich zwar Licht , aber keine
Wache vör des Helden Thür, keinen Menschen,
der mich gefragt hatte, wer ich sey, und was
ich wolle ? Jch sah nichts und hörte nichts, und
gieng frey und froh umher vor diesem kleinen
und stillen Hause.
Könige und Philosophen, Helden und Weise,
alle nach Licht und Aufklarung und Starke der
Gedanken und Gesinnungen strebende Köpfe, such
ten in allen Zeiten die Einsamkeit, und einfan
den ihre Kraft.

Ein Englander, den ich wegen

des Reichthums und der Wahrheit seiner Gedan
ken oft anführe, sagt: es finde sich kaumein
Schriftsteller, der die Vortheile eines einsamen
Aufenthalts nicht anpreise, der sich und seine Le
ser mit den Melodien der Vögel, mit dem sanften
Wehe»
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Mm der Gebüsche, und dem Geräusch kleiner
Waseriache nicht unterhalte; es finde sich kaum
m Mensch von hohem Geist, ausnehmenden
ßiblgteitcn, oder durch grosse Thaten erworbenem
3l»h»r, der uns nicht einige Denkmäler einsa?
»m Weisheit und stiller Würde nachließ.

Verlangen nach Einsamkeit ist sehr oft Ver
langen, sich Menschen mitzutheilen, 5ie man nicht
l«M, oder von denen mal, wünscht, gekannt zu
styy. Ach wie trübselig verschwindet das Leben
an einem Orte, wo der Geist auf die elendeste
Weift erschlaffet und hinwelket j wo man immer
«»K^m mutz: alles ist hier leer, kalt, dürr,
todt und öd« '. Was hundert Meilen weiter Ein
gang in die besten Köpfe und die schönsten Herzen
sinkt, wird immer da angespyen, wo man es
schreibt.

Augen, die einen Schriftsteller vorhin

»il keinem Blicke würdigten, sehen schcelsüchtig
auf ihn, sobald er auch nur ein wenig den Kopf
in die Höhe hebt.

Wenn ihn dann alle Feinde

derFrenheilverfolgen; wenn ihn hinter hemRük«
tl<>«l.
E
^
ten
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ken alle zimpen Damen hohnecken ; wenn man
ihn allen Tribunalen schimpft: so geht er doet>
ruhig durch diesen Mückenschwarm.

Wer Sa

chen schreibt, die den Menschen zeichnen und
treffen, und dann klagt wie Petrarch (*) und
Meißner

, findet antwortende Herzen in

allen Jahrhunderten.
Ein Cordon der Dummheit umzieht vielleicht
in Teutschland tausend brave Manner, und raubt
ihnen
C) Petrarcha sagt : alle Federn, alle Zungen waren ge
gen mich gespizt; meine Freunde wurden meine
Feinde ; der Neid verfolgte mich bis ins Grab ; das
Wölk das meine Lieder auswendig wußre, zerriß mei
ne Ehre ; und von denjenigen, die mich am wenigsten
kannten, ward ich am meisten geschmäht.
(55) Meißners Klagen gegen sein Publikum, imteutschen Museum vom Januar i?8z, hatten für meine
Ohren einen Schwung, eine Neuheit und einen Zau
berklang, der mich innigst bewegte und rührte, der
aber freylich Mißton feyn wird für Höflinge, zimpe
Damen und Tartüffen.
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Ach wie viel um

vollendetes lassen sie unvollendet ; und wie rüt>
rend sagen die Besten unter ihnen : ich lebe und
liebe, leide und wirke, empfange und gebe, misse
und gemesse, besitze und mangle immer mehr!
Aber st düsterer und frostiger, kahler und schaaler, Hof und Stadt sind, die solche Seelen einschließen >' desto muthiger und kühner bilden sie
doch oft sich selbst.

Unser Wieland, dessen Na

men die Musen und Grazien itzt so gerne den
Zweiflern an den Fähigkeiten und Fortschritten
der Teutschen nennen, ward in einer kleinen Stade
in Schwaben, in dem einsamen und unbekann
ten Biberach, der Stolz seiner Nation, und ein
Schriftsteller von mehr Griechischem Geiste, als
vielleicht kein Jtaliener, kein Englander, kein
Aanzose.
Wo wurden die größten Philosophen, die
größten Staatsmanner, groß? Schrieb Aristote
les seine Bücher unter den Hofleuten des Königs
t/x Makedonien? Schrieb Plato die seinigen in
G2
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der Gesellschaft des Dioysms ? Alle suchten die
Stille.

Leibnitz wohnte im Sommer auf einen?

Garten bey Hannover.

Keiner von allen unser»

itzigen teutschen Exministern und Ministern, die
durch ihre Aufklarung weit umher Licht und Zu
trauen und Freyheitssinn verbreiten , die daL
Reich der Dummheit in seine engsten Granzen
trieben, heiligen Schurken und Schurken an
Höfen die blendende Maske vom Gesichte rissen und
vor die Füsse warfen ; keiner von diesen LichtVerbreitern und Völkererziehern bildete sich auf
Assembleen und mit Karten in der Hand.

Neeker

ward nicht auf Petitsoupees in Paris, der Mann,
von dem Frankreichs Geschichte sagen wird, auf
einen solchen Fels baut ein Reich seine ewige
Grösse.
Die Reihe dieser mannigfaltigen Triebe für
die Einsamkeit schlössen endlich Religion und
Schwarmerey.

Jene führet ins Stille aus den

edelsten und erhabensten Beweggründen, der tief
sten Ueberzeugung des Verstandes, und dem
wahrhaftesten und innigsten Herzensbedürfniß.
Die-
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D^ich isi Ausartung jener hohen Beweggründe,
aus Schiefsinn, verkehrtem Eifer, Aberglaube»
und Thorheit.
Erhabene religiöse Seelen fühlen den Trieb
zur Einsamkeit mit fortreissender Kraft beym An
blick der Welt und ihrer Gefahren.

Vielleicht

mißbilligen sie im Feuer ihrer Andacht auch
«mnche unschuldige Freude mit einem Trübsinn,
den die Sittenlehre

der Religion verwirft.

Aber in der Ueberzeugung, daß die Welt einmal
mcht das ist, was ihnen ihr größtes Vergnügen
bringen kann, tändeln sie doch nicht ihr Leben
hinweg.

Voll Hoffuung höherer Freuden und

einer bessern Zukunft, fetzen sie sich in die Uns
sbhangigkeit von dem Jrdischen, nach der jedes schöne. Herz im Kloster strebet.

Verlaug-

nen wollen sie lieber frühzeitig und in der
Blüthe der Jahre,

was wir alle auf dem

Sterbebette müssen verlaugnen.

Jm Lebe»

wollcn sie lieber Schauer und Schrecken ein,
xsindcn als im Tode.

Ben jedem Blick in die

Ewigkeit, bey jedem Tritt auf eitt Grab, verli«,
Gz

ren
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«n darum alle Lüste der Welt für sie ihren Reiz.
Darum gehen in der römischen Kirche fromme
Menschen ins Kloster.

Darum giebt Mönchen

imd Nonnen diese Sinnesart, die nicht allgemei
ne Religion seyn soll, und auch nicht meine
Religion ist,

doch zuweilen eine Hoheit des

Herzens und der Gesinnungen, vor der ich oft
in der Stille meiner Kammer niederfalle, mit
Beschamung, Wehmuth und ThranM.
-

Schwarmer fliehen aus überspannten Begrif«

fm von Vollkommenheit die Welt.

Mit jedem

Fußtritt glauben sie sich um eine Stufe höher
«Uf der Himmelsleiter, und verfluchen dann je
den, den sie auf ihrer Leiter nicht antreffen. Als
Gefasse des Berufes und der Demuth, sonder»
sie sich oft schon in ihrer ersten Jugend von an<
derN Kindern ab.

Wenn diefe Blumen sammeln,

hucken sie mißmüthig in einem Winkel.

Wenn

diese munter und fröhlich sind, begießt sie der jnw
ge Heilige mit Unrath, oder wirft sie mit StetKen.

Dickköpftgt, arglistig, ungezogen, schmuzig
und
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Sie belauschen

aus ihr«, finstern Löchern die Welt, ohne jemals
zu keejithen, was darinn vorgeht ; oder laufen
Kichcnd aus derselben weg, wie jener, der die
Menschen floh, damit sie ihm seine glaserne
Rase nicht zerbrechen.

Schwache der Vernunft

macht ihn Imagination lebhaft ,

feurig und

/likgssin,' und werden sie auch in der Einsamkeit
die Wflm Narren, so sind sie doch in derselben
glüeklich, wenn eS in ihren Köpfen nur immer
uWort rappelt, faselt und spükt.
Den Trieb zur Einsamkeit aus allen bis
Wr angebrachten Gründen werden gewiß dieje
nige,, verstehen, von denen ich verstanden seyn
M Aber es giebt auch vorgebliche Ursacheri
w Beweggründe dieses Triebes, aus Liebe zue
A°5e, aus Ehrsucht, Faulheit, Wohllust, Heu/
Ury, Begierde, alte Sünden abzukaufen und
u»c zn begehen.
Leute von Stande ziehen in die Einsamkeit,
Kr Ade wegen. Diese will, daß am Anfang
G4
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des Sommers alles, was vornehm ist, oder ftch
fur vornehm halt, auf das Land gehe, und sich
alsdann einbilde, nun fey kein Mensch mehr in
der Stadt.

Ein Philosoph für die Welt hat an,

gemerket Personen von Stande treiben größten,
theils zu diesem adelichen Marsch, weder Ermü,
duug von der Arbeit, noch Begierde nach Wis,
ftnschaft ; ihre einzige Absicht sey, eine Seene
von Müssiggang mit der andern zu vertauschen,
und in der Stille zu schlafen, anstatt öffentlich
ihre Nachte durchzurasen.

Der größte Vorteil,

den sie von der Einsamkeit haben, sey weiter
nichts, als daß sie nun ihr lacherliches Leben in
der Verborgenheit fortsetzen, und vor weniger Zeus
gen ihre Thorheiten verüben.

Leute, die ihre

Tage dem Müssiggang hingeben, haben nichts von
waldichten Schatten und blumichten Thalern zu
hoffen.

Die Dryaden machen sie nicht weise, sie

lernen darum nicht besser denken, urtheilen und
handeln, weil sie fern vom Menschengewühl sind.
Die meisten Vornehmen, die den Sommer auf
dem Lande verwüsten, haben also nach ihrer Rück«
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lchrkinen andern Vortheil, als daß sie die Zeit
«ie «Mit ihres Ranges hingebracht, und itzt
«wistme sie, von der Glückseligkeit und Schön,
Deutes Landes plaudern können ; von einer Glück,
leligkeit, die sie niemals fühlten, und von einer
ßchichett, die sie niemals schätzten.
Ehrsucht, liebe zur Bequemlichkeit, zum Müs,
ftzgang und zur Wollust, sind auch noch in un,
s«rn Zeiten die größten Beweggründe zum Klo,
ßnlcben bey dem Vater, der diesen Stand für
ftmcKmder wählet; und bey dem Jüngling, der
bic Glorie sieht, die diesen Stand umgicbt.
Bemicn und Handwerker glauben, daß man
lmMönchsUbm der Armuch und der Verachtung
entgehe; und sie irren sich nicht.

Viele junge

teu« ergriffen den heiligen Bcttclsack, weil man
ihnen daben ehrenvolle Aussichten vorspiegelt.
Man kann auch stolz in alten Lumpen seyn; denn
lem tzoldal dünkt sich in seiner Uniform so vor,
nehm, wie ein Bettelmönch in seiner Kutte.

Der

«nwiffmde Pöbel hat für dieselbe eine fast abgöti
G5
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tische Hochachtung.

Nach ihrer Regel widmeib

sich der Bettelmönche nicht einem Stande, wor«
inn man die Welt entsagt, so feyerlich auch sonfi
ihre Gelübde sind,sonderm einem Stande, der sie
weit mehr in der Welt wirft, , und in ungleich
mehr weltliche Angelegenheiten verwickelt, als der
Bauernkittel, den sie verlassen. Vormals braueh
te jeder Hof bey den wichtigsten Staatsunterhandlungen Bettelmönche.

Jn der Regel der

Franeiskaner sind eben so tief versteckte Absichten
von Ehrgeiz und unumschrankter Macht, als in
de>: ehemaligen Constitutionen desJesuitenordens.
Diese schandlichen Zeiten sind zwar vorbey; aber
wer doch im Schweift seines Angesichtes sein Brod
nicht essen will, verlaßt seine vaterliche Handlhierung, und wird ein Rekrute der Bettelmönche.
Viele haben weder Lust zur Arbeit, noch Lust
zum Studiren, und denken, man werde in Klö
stern vom Seegen des Himmels fett.

We»n man

sieht, wie diese Hommeln allenthalben herum
streichen, um den arbeitsamen Bienen den Honig
deS
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d<s Mdes zu rauben, so begreift man, wie Ab>
scheu vor der Arbeit und Neigung zum Müssiggang alle Bettelorden vollzahlig macht.

Weit ge

ringer ist immer die Anzahl derer, die wegen zugchossener Verdrießlichkeiten , aus Ungedult und
Der'Mftwig, oder aus Abneigung für die Welt,
oder aus wahrem Eifer für die Gottseligkeit, oder
aus irgenö einem fanatischen Triebe, sich in sol
che K/öfter begeben.

Die meisten Bettelmönche

rief ihre Geburt zur Harke und zur Schaufel,
oder zum Hammer und zur Feile ; aber sie woll
ten lieber in Klosterkleidern müssig gehen, im Müs«
siggange verehrt seyn, und dabe.y gut essen und
gut trinken.

Die Mühseligkeiten des Noviziats

überwinden sie durch die Aussichten in eine besse
rt Zukunft, und wissen wohl, daß wenigstens je
der Mönch, der in seinem Kloster ein Amt ver
maltet hat, mehrentheils aus dem Kloster gehen
kann, wann, wie lange, wie oft, wohin und mit
»einer will.

Sie sehen, daß die Bettelmönche ei-

Mlich gar nicht von der Welt abgesondert sind, ob
sie gleich alle hinter Mauren wohnen.

Allenthal
ben
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beiz findet man bey weltlichen Gesellschaften Fran
ziskaner und Kapuziner.

Gewöhnlich sind sie d ie

besten Kundschafter von allem, was in dem Jn
nersten der Familien vorgeht ; und wegen ihrer ab
geschmackten Possenreisserey an Tafeln von Duinmköpfen die beliebtesten Gaste.

Dann hat man

auch, in unfern Zeiten, in Oesterreich Bettelmönche gesehen, die sich Kutsche und Pferde hielten.
. Welchen fürstlichen Ueberfluß gemessen die vor
nehmen Mönche, deren Klöster Goldschlünde sind !
Nach ihren Gelübden sollten sie ein armseligeS,
kasteyendes Leben führen, und sie wohnen in stol
zen Palasten, fahren in vergoldeten Wagen, und
verzehren an ihrer Tafeldie Reichthümer der schön
sten Landereyen.

Sie lungern in ewigem Müssig-

gang, und fallen in alle Laster, zu denen Wohl
leben führet.

Wie viele Abteyen in Frankreich

locken durch ihre angenehmen und schönen Woh
nungen und herrliche Tafeln zu sich, gewahren
jedem, der dahin zum Besuche kommt^jede Ergötzlichkeit, und geben selbst Beyspiele von jeder
Art
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Ari d« Ausschweifung und der Liederlichkeit .'
Die herrlichen und fruchtbaren Hügel um Neapel
sind mit den reichsten und bequemsten Klöstern
von Europa bedecket ; und welcher unter allen
Sünden entgehet wol irgend ein Mensch oder
Mönch, und wenigstens in Gedanken wol irgend
«ne Nonne in Neapel ? Aller Ehren werth war
der Mt emes Benediktinerklosters, der rund und
fi-ey Heraus gestand : das Gelübde der Armuth
verschaffte mir hunderttausend Thaler lährlkch,
das Gelübde des Gehorsams erhub mich zu dem
Range eines unumschrankten Fürsteil ; nur die
fruchtbringenden Folgen seines Keuschheitsgelübdes erzählte er nicht.

'

-

Ein schöner Mönch macht allerwarts sein Glüek
bn) christkatholischen Weibern.

Jhre Man

ner dürfen sich darüber nicht beklagen, denn ein
Mönch entsagt ja allen Lüsten der Sinne und deS
Fleisches.

Aus wahrer Hochachtung für den in

so vielen Landern angebetheten Mönchsstand ist
kein Spanier und kein Portugiese eifersüchtig auf
emm Mönch ; und in dem Mogolischen Reich«
halt
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halt es ein Vater für eine Ehre, wenn ein Hei
liger bey seiner Tochter schlaft.
Die Demuth aller dieser heiligen Vater scheint
lobenswerth.

Sie schmiegen sich und bücken sich,

wo es Noch thut ; und wem fallt ein, worauf,
zum'Exempel, auch wol ein Kapuziner stolz seyn
wollte ? Aber so oft ich doch in Kapuzinerklöstern
war, und da vor ihrem heiligen Duft die Nase
zuhielt, erinnerte ich mich an die Geschichte deS
Diogenes, der einst in seinem Schmutz über die
prachtigen Fußdecken in den Zimmern des Plats
watschelte, und dann immer dabey ausrief: ich
trete den Stolz des Plato mit Füssen.

Ja,

sagte Plato, aber nur durch eine andere Art
von Stolz.
Bey unprotestantischen Dummköpfen verwe,
bet sich allerdings immer ein Begriff von Heilig,
keit mit dem Bilde eines Mönchs.

Aber eben

die entsetzlich grosse Menge von- Dummköpfen in
der Welt ist die Ursache so vieler Spitzbuben in
allen Standen.

Mancher gleisnerische Böse,

wicht verbirgt darum unter einer Kutte seine La
ster
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dige Häßlichkeit durch tiefgeholte Seufzer und an
die Erde geheftete Blicke.

Son Tche fand sol-

che Einsame bey den Chinesern, und nennt sie
eben so arglistige als eigennützige Betrüger, die
durch eine heuchlerische Entfernung von der Welt
den Ruhm der Tugend und der Weisheit suchen.

M die angeführten Ursachen und Beweg«
gründe zum Klosterleben erwecken also doch nur
nnen heuchlerischen Trieb zur Einsamkeit.

Wie

viel erhabener etwa der Trieb zur Einsamkeit
«nd zum Klosterleben unter der Herrschaft der
Römischen Kaiser gewesen seyn mag, sagt einer
dir größten Geschichtschreiber mit Worten voll
Wahrheit und Kraft, indem er zeigt, wie all
gemein beliebte Mönche deren Ruf an dem Ruh
me und den Fortschritten ihres Ordens hieng,
msiglich bemühet waren, die Anzahl ihrer Mit-

>n edle und vornehme Familien ein; und die
^Menden Kunstgriffe der Schmeichele? und der
Ver-
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Verführung wurden angewendet, um sich solcher
Proselyten zu versichern, die Reichthum in die Klö
ster brachten und Würde in die Möncherey.

Mit

Traurigkeit und Zorn beweinte vielleicht der Vater
, den Vertust eines einzigen Sohnes ; das leichtglau
bige Madchen ward durch Eitelkeit verführet, die
Gesetze der Natur zubrechen; die bejahrte Frau
strebte nach eingebildeter Vollkommenheit, indem
sie den Tugenden des hauslichen Lebens entsagte.
Solche seltene und erlauchte Aussende pries man
als den Ruhm und das Beyspiel ihres Zeitalters ;
aber die Klöster wurden auch durch Schaaken auS
dem gemeinsten und niedrigsten Pöbel angefüllt,
die durch diesen Tausch weit mehr gewonnen, als
sie verliessen. Bauren, Sklaven und Handwerker
kamen da aus der Armuth und der Verachtung
zu einem sichern und geehrten Beruf, dessen an
scheinende Mühseligkeiten gelindert wurden durch
Gewohnheit, durch Volksgunst, und geheime Ver
minderung der Zucht.

Roms bedrangte und durch

übermassige Auflagen ausgehungerte Unterthanen
ottgiengen da dem Drucke der kaiserlichen Herr
schaft;
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schüft; und der kleinmüchige Jüngling wollte doch
lieber im Kloster büssen , als die Gefahren deS
Soloalenstandes dulden.

Die erschrockenen Eiw

«ohneeder Provinzen von jedem Range, die vor
dm Anbruch der Barbaren flohen , fanden
Schirm und Unterhalt in Gotteshausern, wo sich
ganze Legionen begruben; die nämliche Ursache
rettete einzelne Menschen und entnervte daS
Reich.

.

Als RomS Bischöffe allmahlig eine ununv
schränkte Gewalt sich erwarben über die Gemü
ther und Herzen der Menschen; als sie Fürsten
und Könige an ihrem Seile führten wie zahmeS
Rieh; als Lügen aus dem Vatikan in der ganzen
Hnstenheit das Wort Gottes verdrangten, und
Bi Europa gebunden lag unter dem Joche der
PWit, pries man das Klosterleben als eine
i>V Taufe, als einen Stand der Reinigung
undMwaschung von allen Fleckender Seele. Der
Überpriester an der Tieber bediente sich der MönHe ju Wem; in ihrer Abhangigkeit von ihm
«mg sie die auserwähltesten Werzeuge seiner
l Theil.
H
Rän-
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Ranke, und durch sie vergrößerten sich ström?
weise die Einkünfte der apostolischen Kammer.
Erst machte man die Klöster zu einer Art von
Gefangnis oder Verbannung, womit man in den
Morgenlandern seit dem sechsten Jahrhundert,
und in Frankreich unter der Regierung der zwey
ersten Königlichen Hauser die größten Herren
strafte.

Jm siebenten Jahrhundert gab schon

beynahe jeder Vater einige Kinder in diese heilige Wasche.

Man weihete dem Mönchsstem-

de Kinder in der Wiege.

Sie wurden durch

eine schriftliche Versicherung den Klöstern ge
schenkt ; sie sollten die Sünden ihrer Familie
tragen, und ihr den Himmel verdienen.

Mit

Bann und Fluch belegte man dieses Geschenk,
aus Furcht, der rasche Jüngling od/r das blüHende und verliebte Madchen widersetzen sich ünst
der tollen Schenkung.
Die ganze Christenheit glaubte, man dürfe
nur seine Güter den Mönchen zu verzehren geben, so sey ein langes und schandliches Leben aus«
gesihntt bey Gott.

Wenn gleich der schwachere
Theil
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Theil des Adels, um sich vor der Raubbegier
des starkern zu retten, auch zuweilen Schutz bey
dm Mönchen suchte, und ihnen seine Güter zu
Lehnen gab, so tauschten doch die meisten mit
aufrichtigem Ernst ihre Aecker und Grundstücke
gegen himmlische Schätze.

Der Adel raubte

«Nif offener Zandstrasse , und mordete ritterlich,
und Moss jede Verbrecherslust auf Burgstall
und Schloß, und tilgte dann dieß alles durch
Allmosen an die Mönche, und war versichert, so
komme ein Edelmann geraden Weges in de»
Himmel.
Durch Bereicherung der Klöster hoftfman all
gemein, sich jenseits des Grabes den glücklichsten
Zustand für die Ewigkeit zu erkaufen.

Die Fran

ken glaubten, der jüngste Tag sey vorder Thür,
und ihre Pfaffen sagten ihnen, es sey kein ande
rer Rath, denselben abzuwenden, als sein Vermö
gen in die Klöster zu geben ; alle Stiftungsbriefe
enthielten keine andere Beweggründe, als Erlö,
sung der Seele und Abtilgung der Sünden.

Die

Ho/ftttmg der Seligkeit war für diejenigen noch
H ?

ge-
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gewisser, die mit ihren Reichthümern sich selbst
in Klöstern begruben; durch ihre Erniedriguns
«nd ihr Geld erlangten sie gedoppelt die Fürbitte
der Mönche, dieser Gesalbten des Herrn und
deS Römischen Stuhls.
So erbärmlich wurden die Menschen in Vie
len Jahrhunderten durch Religionswahn geleitet;
aber verachten kann man sie deswegen nicht, weil
Wahn den grossen Haufen immer allenthalben
und in Allem leitet.
Eben so andachtig und eben so fromm als
in der christkatholischen Kirche war« man i»
Japan, wenn die Menge von gottesdienftliche»
Personen, Einsamen, und Klöstern Andacht be
wiesen.

Aber das Verhalten der Japanischen

Mönche und , Eremiten zeigt, daß man auch zu,
weilen alte Sünden abwascht, um neue wieder
zu begehen.
Auf dem Wege von Meaeo nach Jebo stehet
man auf einem einzigen Berge nicht weniger als
dxeytausend Tempel. In Meaeo selbst zahlte man,
dm
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ven geMchen Hof von Japan nicht mitgerech
net, nur allein jwey undfunfzigtauftnd hundert
und »«in und sechzig Pfaffen.

Seit zwölfhun

dert Zahren blühet der Orden der Jcunmabos,
oder Bergsoldaten von Japan, die ursprünglich
»ach ihr« Regel gehalten waren, für ihre Göt
ter und die Religion ihres Landes zu fechten.
Ahr Lebe« ist jedoch eremitisch, und ihre Absicht,
die Milchen Güter für die ewigen, das Vergäng
liche für das Unvergängliche, ein bequemes Le
ben für ein strenges zu verlassen, und die KafterMgen deS Leibes der Wollust vorzuziehen.
Trieb und Drang zur Einsamkeit sind jedoch bey
ihnen durch einige. Bequemlichkeiten gemildert ;
de» diese Eremiten steigen zuweilen im Winter
«vn ihren heiligen Bergen herab, baden sich
aber tagöch in kaltem Wasser, und notzüchti
gen dann auf der Stelle wenigstens alles,
tvai weiblich ist.

Der Trieb zur Einsamkeit

und zum Klosterleben soll nur darum in Ja
pan so ganz übermässig seyn , weil dort alle
HeiliM, alle Mönche und Eremiten, unter dem
Hz

from-
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frommen Deckmantel der Weltverachtung,

ir»

Dienste des Himmels, so geil leben können, als
ihnen beliebt; aber bey den Japanern ist wie bey
unfern Bettelmönchen der Trieb zur Einsamkeit
Nur Vorwand, und nicht Zweck.
Diese lange Reihe von Ursachen deSTriebeS
zur Einsamkeit könnte ich noch mehr zerstückelt?»
Aber mancher würde mich nicht verstehen, dein
es leichter scheinen mag, den Menschen zupredigen, als die Menschen zu begreiffen.
Temperament und Kränklichkeit haben un,
streitig bey vielen der angeführten Ursachen ei
nen machtigen Antheil.

Jede wirket darum hun

dertfach bey dem einen, und wenig bey dem an
dern. Der starkste Trieb zur Einsamkeit ist sehr
oft ein unlaugbares Merkzeichen zerr^eter Or
ganen.

Mehr oder weniger gedrückte und ge

reizte Nerven wirken leider nur zu schnell,
tief und zu beharrlich, aus unsere Seele und auf
unser ganzes Verhalten, um auch nur den geringsten Zweifel übrig zu lassen, daß man nicht
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S^rs?d< deswegen so oft wunsche, alkeine z« seyn.
M^schenschvu und Menschenflucht sind immer
im Gefolge der Melankolie.
.

?

Der Antheil körperlicher Ursachen an Hang-

«Ä, Tneb zur Einsamkeit wirb sich jedoch besser
«nttvvckew, wenn ich die Waschen betrachte, hie^
i« den Morgenlandern zuerst das Beyspiel einer
kedensar/ gaben, womit man Menschen auf.
ffelseu und in Wüsten lockte, weg aus der Ge
sellschaft ihrer Brüder in die angenehmen Wöh
ningen der Schlangen und der wilden Thtere A
»nd d«nn auch die Völker, die aus natürlichem
Anlageu mehr zur Ruhe und Absonderung ges
«igt scheinen, als zur Geselligkeit.

:.
, ..'

«^vt ^

c, .

' .'. V s. - !.
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Trieb zur Einsamkeit in den ersten Zeiten der
christlichen Kirche) und überhaupt
in warmen Ländern.

.,

Linter dem brennenden Himmel und in de»
schauerichten Einöden von Afrika und Asien hat
der Mensch entweder einen weit grössern Trieb
zur Einsamkeit aus Melankolie, oder einen gros«
ftrn Hang zur Ruhe aus Trägheit, als in Lan
dern, wo die Köpfe weniger warm sind, und
die Körper durch Sonnenhitze weniger erschlaffet»
Go schnell auch in den Abendlandern eine gross
se Menge von Klöstern bey der tiefen Nacht ei«
«er allgemeinen Barbaren entstand ; so viel besser
der nordische Körper selbst zur strengsten Möns
cherey gebaut seyn mag : so wenig wird doch
dadurch erwiesen, das Clima habe auf den Trieb
zur Einsamkeit keinen Einfluß.

Was in Afrika

und Asien das Clima oft allein zum Besten der
. '

Mörp'
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Mvncherey Vermochte, Hat unter dem deutschen
und nordischen Himmel die behagliche Absicht
in fetten GotteShausern, auf Unkosten alter aber,
gläubischer Matronen und vornehmer Verbrecher,
HMge Bauche zu masten.
D« allmachtige Trieb zur Einsamkeit in Af,
rika und Asien muß aber zuerst erwiesen seyn,
bevor ich seine

nachsten Ursachen untersuche.

Ach muß die mannichfaltigen und verwickelten
Veranlassungen desselben nach ihrer ersten Ent
stehung und Einwirkung aneinander reihen; ich
»us zeigen, daß Schwarme von Mönchen und
Einsiedlern in den Wüsten von Egypten erzeugt
»ordeil sind, wie Schwarme von Jnsekten aus
Mschlamm.

Juden

und Christen, Heiden

M Türken, haben in jenen Landern auch so
»Kl gemeinschaftliches , daß man nicht gleich
sicht, wo göttliche Jnspiration, oder menschli,
chr Enthusiasmus und wilde Schwarmer«« in
die Einsamkeit trieben.
Kleine Republiken von Einsamen entstanden
/An unter den Juden, nach den einzelen und
H5

ehr,
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ehrwürdigen Beyspielen des Elisa und Elias, i>«
5iinder der Propheten, die sich Hütten an de»
Gestaden desJordans erbauten, dem Gedrange drp
Stadte entwichen, nnd sich von Kräutern nahr?
ten ; des Jonadab, eines Sohns des Rechab, und
seiner Kinder, die alle in der Einsamkeit lebten.
Fabel oder Muthmaßung erfüllen beynah«
die ersten Capitel von jeder Geschichte, t>ie nicht
göttlichen Ursprunges ist.

Man glaubt, es ha-

ben sich nach, der ersten Zerstörung des Tempels
hier und da einige Juden in wüste und einsame
Oerter geflüchtet, und daselbst wegen der Unmöglichkeit des öffentlichen Gottesdienstes ihr Lebet?
nach der viel altern, und ihnen rwlhwendig be
kannten Art der Egypter in der Beschaulichkeit
hingebracht.

Wahrscheinlich glaubten in dex

Folge diese Juden nach einem in Egypten schon
eingeführten Lehrsatze, man bringe ohne Tempel
und Altare in milder Ruhe des Geistes und deS
Herzens dem Herrn ein reines und gefalliges
Dpfer.

Wahrscheinlich ward dieser Glaube vou
,

wei
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«MM nachgehends eine Lehre, weil man doch
imier gerne andern anpreißt, was man selbst
UM Wahrscheinlich gefiel diese einmal beliebte
Lebensart auch in den bessern Zeiten der Juden,
und «wuchs dadurch in die Sekte, die Pycha,
Mische Grundsatze mit dem Mosaischen Ge,
setze zchiMenzwang.

Gewiß ist, daß die Eft

säm eine Jüdische der Einsamkeit und der BeOMchKit sich widmende Sekte gewesen sind,
die vieles von den Heiden und am meisten von
dmPythagoraern genommen, und dann allmahlig sich verbreitet hat durch Egypten, Syrien
«nd Palastina.

.

,. .

Die Lehren und Meinungen der Essäer waren
nicht durchaus einstimmig.

Alle kamen zwar dar,

müderem, der vernünftige Gottesdienst bestehe
wtzMe und' Beschaulichkeit, man mache sich
Em durch strenge Tugend gefallig, und zu dieser
Tugend bereite man sich durch eine genaue Diat,
Mindere Prüfungen.

Eine Gattung der Essäer

WilZheoretiei ; diese lebten in der Abgeschieden,
bch Ud in beständigem Nachdenken.
.-.

Eine andere
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dere Gattung desselben hiessenPraktiei; diese leb
ten unter sich in Gesellschaft.

Einige unter den

letztern waren eben nicht gegen die Heyrarh ;
aber setzten ihre Weiber erst drey Jahre auf die
Probe, und dann umarmten sie dieselben nur
so viel, als nöthig war, um mit ihnen Kinder
zu zeugen.
befleckt.

Jhr Ehbett war also keusch und un
Die meisten blieben jedoch unvereh-

licht, weil sie die Untreu ihrer Weiber bey sol
chem Verhalten befürchteten, und Hauskrieg bey
dem Mißfallen über Untreu.

Die strengsten und

nicht zahlreichen Essaer schmachteten in Egyprkschen Wüsten, und führten da ein stilles und
hartes Leben, um Gott mit voller Fassung des
Geistes zu dienen.

Diejenigen hingegen, die

in Judaa und Palastina wohnteil und deren
Anzahl auf viertausend gieng, trugen ganz das
Joch der Jüdischen Ceremonien.
Ueberhaupt hatten die Essaer keinen Einfluß
in die herrschende Religion und Staatsverfassung
der Juden.

Vermuthlich hat auch deswegen der

Heiland der Welt ihrer nie erwahnet, ob sie
. .

.

gleich
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zwch durch chre selbst ersonnen« und zum The ik
«on dm heidnischen Weltweisen nachgeahmte Heu
lizknr die Einbildungskraft blödsinniger Men
schen verleiteten/ sich einen Weg zum Himmel
^» bahne«, der sie von dem Himmel abführte.

Die Therapeuten waren, wie die Essaer, eine
AudtM in Egypten entstandene Sekte.

Sie

Haben wie diese, nach ihrer Rückkehr unter dem
Ptolomaus Philadelphus, in den Gefilden von
Judaa Gott allein mit dem Herzen gedient.
Mchgehends verbreiteten sie sich auch weit häu
figer in andere Lander, vorzüglich in Egypten,
und zumal bey der Stadt Alexandrien.

Jhre

kehre und ihr Leben hatte einen höhern und weit
»chr schwärmerischen und also auch in diese»
Landern weit mehr gefälligen Schwung ; den»
entfernten sich weit mehr von dem Mosaische»
Ctsetze, und der gesunden Vernunft. Voll wider
natürlicher

Begeisterung und

aberglaubischer

Tramneren , »erliessen sie ihre Weiber, ihre Kinö»M G»i«r/ lebten abgesondert in Cellen und
doch
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doch beysammen, mehrentheils auf den berühm
ten Bergen von Nitrlen, dem nachherigen Wshn,
sitz so vieler Christlichen Schwärmer.

Neben

ihren äusserst strengen Hebungen in der Gottse
ligkeit, studirten sie da, nach den Lehrsätzen deS
Pythagoras, Metaphysik, Astronomie und Dicht
kunst.
Die Christliche Religion kam durch den Evan
gelist Markus in Egypten.

Er warf die Saa-

wen seines Evangeliums in Alexandrien aus, und
dieser brachte Egyptische Früchte.

Jesus hatte

den grossen Zweck bey seiner göttlichen Religion,
daß Menschen unter Menschen gemeinnützig leden ; trrues Aushalten in geselliger Tugend war
nach seiner Lehre der Weg zur höchsten morali
schen Vollkommenheit.

Aber dieß schien den

Egyptischen Christen nicht genug.

Sie wollten,

weil sie in allem weiter giengen als Jesus Chri
stus, das höchste Jdeal aller moralischen Voll
kommenheit übertreffen.

Ein grosser Kirchen-

schriftsteller beschuldigt sie sogar, daß nichts ihi
mn so sehr geschmeichelt habe, als die Kunst selbst
eine
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«im Religion, welche sie für göttlich hielten, mit
ihm Erfindungen zu bereichern , und über die
Vorschriften derselben sich zu erheben ; daß sie
darum eine Bahn betreten, welche durch neue
rauhe Umwege noch gewisser zu dem Zwecke
zu führen und von der Heerstrasse der Laster nGh
abgelegener zu seyn schien, als die Bahn, die
JeM Cöristus uns zeiget,

Sie vergaßen alle

Pflichten gegen die menschliche Gesellschaft ; die
Einrichtungen deS Schöpfers wurden umgestürzet, die Gaben Gottes wurden undankbar vev,
achtet.

Aus dem ganzen Geiste und der gaiu

zen Denkart und allen Geschichtschreibern jener
Zeit erhellet, daß die Egyptischen Christen glaubw weiser zu seyn, als der göttliche Stifter ih
rer Religion.
Neuersonnen war also ihre Frömmigkeit,
»« jener trefliche Schriftsteller sich ausdrückt,
dn in Absicht auf die wahre und innere Kerngeschichte deS Mönchswesens tiefer sah, als alle
Zweite, w ihren Eellen und, Löchern.
:

Desto
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Desto mehr Beyfall fand sie unter dm Vielen
schwermüthigen und traurigen Menschen, da die
se schon eine natürliche Abneigung gegen alle
Annehmlichkeiten des Lebens hatten.

Alle diese

miljsüchtigen Phantasten strebten immer nach
eHvas mehr als der Christ seyn soll; denn nur
der hieß ein vollkommener Christ, der durch
harte Hebungen der Selbstverlaugnung aller
Menschheit entsagte.

Man nannte diese über

spannten Cgyptischen Manner Ästeten, das ist,
solche, die sich üben, und deren grosser Lebens
zweck war, durch diese Uebung und Vorberei
tung tugendhafter und vollkommener zu werden
am Geiste und am Leben.
Asteten waren allerdings auch schon die aller
ersten Christen, wenn man auf die rühmlichen
«nd fruchtbaren Uebungsmittel der Frömmigkeit
zurücksieht.

Aber der eben angeführte Kiechen-

schriftsteller zeigt wieder vorlrefltch, daß kein
Stand in der menschlichen Gesellschaft, keine Art
»on Speise oder Trank, Hey den Aposteln Hindexnisse der Gottseligkeit hiessen; denn chen dieses
sollte
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W die grosse Kunst der^Christen seyn, der Welt
p Messen, ohne sie zu mißbrauchen, und durch
sie W Dienste Gottes untüchtig zu werden.

Die Egyptischen Asteten hingegen waren wilde
Schwärmer, welche immer mehrere Neuerungen,
iu guter Absicht und mit geringer Ueberlegung,
aufbrachten.

Einige trugen den philosophischen

Mantel. Viele hielten es für ein sehr verdienstliches Werk, mit ihren Weibern sich blos im
TG vereinigen. Alle üblen sich in allem,
«as die menschliche Natur qualet, damit die Reit
MM der Wollüste desto weniger Eingang bey
Hmnfmden. Sie belheten zwar, wie recht ist;
°bcr sie thaten dabey nichts als fasten, wachen
w heulen.

Sie züchtigen ihren Leib, und üb-

Asch so lange in der Knechtschaft des Aber,
Äoichms und der Schwarmerey, bis sie endlich
^christliche Religion völUg umkehrten.

Es war

^i M«r den Egyptischen Ästeten, immer zu
glaub», sie haben gesündigt, also auch immer
^ j« Hm, ohne daß es ihnen die Kirche

,Zo
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befahl , oder sie in Ermangelung dieser Werk«
von den Sakramenten ausschlos.

Sie waren al

so schon hierin« den Heiden gleich, die sich schmei
chelten, durch blutige Zersetzungen des Gesichr6>
durch das Sitzen in zerlumpten Kleidern, durrh
das Walzen im Staube und die Beschmierung des
ganzen Körpers mit Kotb, Vergebung ihrer Sün
den zu erlangen.

Die «seelischen Jungfrauen

schämten sich ihrer Weiblichkeit ; die Jünglinge
entmannten sich , in heiliger Wuth, wegen der
mißverstandenen Lehre, wenn dich ein Glied är
gert, so haue es ab. (*)
Bevor
Aus dieser falschen Exegetik entstand, um das Jahr
Christi Z4«/ eine noch weit gefährlichere Gattung
von Asteten. Man nannte sie Valesier. d'eto.
ient ües kereriques kort üsngsrsux, sggx ein fr«N5
zösischer Äirchenschriftfieller, e»r cro^nr que I,
coneupiteenee otoit Is liberre , Iis lomsnoienr,
-zu'il k»1loir en luppiimer I» ioure», en te t»lli«rr
Lmiuques ; Se ils poutloienr leur eksritö
leur
^els jusyu' ^ 5»ire Lunuo.ues tsus eeux, qu'ils
xouvoien artr»p». c'ötsk leur bvune seuvie
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Bevor Egyptische Philosophie, dieses berühm
te in NeMdrien entstandene Gemengsel aus dert
tchren des Pythagoras und Plato, mit Egyptischem Christenthum sich vermengte, und EinsamMund Möncherey einzige Bestimmung 'des
Menschen und einziger Lebenszweck in den Au
gen unzähliger Egyptischer und morgenlandischer
Unmenschen ward, gab es also schon Leute, die
sich von ihren Anverwandten und allem WeltwMg entfernten.

Viele von ihnen thaten

ober auch dieseS nicht, und entsagten nur allem,
«us den Sinnen schmeichelt, dem Ehestand, dem
Fleische, dem Wein, allen nahrhaften Speisen,
«llem, was nur den Körper angeht.

Aber alle

Mten ihre Seele reinigen, und sie befreyen von
<lkn Leidenschaften und Lüsten.

Als sodann aller Aberglauben der Neuplat«
«ischm Philosophie ganz mit dem Christenthum
Mnunenflos, kamen auch in jenes einfachere
asketische Leben mehr Egyptische Fratzen. Plats
KttejitM verführerisch genug gelehret : daS Lebet,
I«

des
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des Weisen müsse ein bestandiges Bestreben z«
sterben ftyn, oder den unsterblichen Geist vom zers
brechlichen Leibe zu befreyen.

Der einzige Weg,

der zur Gottheit hinaufleite , oder das einzige
Mittel, was die abgefallenen Flügel der Seele
wieder wachsen mache, sey Ertödtung der Sintte
und Leidenschaften, und anhaltende Forschung und
Anschauung der ewigen Wahrheiten.

Der wahre

Weise bekümmere sich, von seiner ersten Kindheit
an, gar nicht um die Wege, die zu Gerichtshö
fen, oder Rathhausern, oder andern öffentlichen
Versammlungsplatzen führen.

Er höre und sehe

nichts von geschriebenen und ungeschriebenen Ge
setzen oder Volksschlüssen, und alles Wetteifern
um öffentliche Aemter und Ehrenstellen werde ihns,
wie grosse Gastmaler und fröliche Zusammenkünf
te, nicht einmal im Traume bekannt.

Er wisse

nichts weder von der neuern noch altern Geschich
te seines Vaterlandes, und merke es nicht einmal,
daß er nichts davon wisse.

Er entsage diesem al

lem, nicht aus Eitelkeit, nicht in der Absicht,
selbst mit seiner Unwissenheit zu prahlen, sondern
das
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das alles halte er für nichtswürdige Kleinigkeit
ten, kie seine Aufmerksamkeit nicht einen AugenMverdienen.

Der Weise verweile und wandle

mir Min seinem Leibe nach unter seinen Mitbür,
M, sein Geist hingegen schwebe allenthalben
«ncher, und senke sich entweder unter die Erde
hinab, oder hebe sich auch über alle Himmel em
por, um die Natur eines jeden Wesens auszutzchen.

Müsse er aber sich vor Gericht verant-

Kotten, oder vor dem Volke reden, so sey er in
der Mm Verlegenheit, und werde eben wie
Aales, da er in eine Grube fiel, dem elende<KnMel zum Gelachter, weil er von allem was
im gemeinen Lelm gehört, oder gewöhnlichen
Maschen vor den Füssen liegt, gar nichts wiss?.
Er «erachte Hoheit des Standes, unermeßliche
durch mehrere Lander fortlaufende Besitzungen,
Nel und Alterthum des Geschlechts, ungeheure,
w entfernten Vorfahren aufgehaufte, Schatze,
^Cpielwerke von Kindern, auf die kein grosser
himmlisch gesinnter Geist stolz feyn könne. End,
l«S Hme ex aller Künste und Wissenschaften
JZ

als
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als unnützer Weibermahrchen, diejenige ausge
nommen, welche ihn lehre, wie er so geschwind
«ls möglich aus dem irdischen unreinen Wohnsitze
der Verganglichkeit in eine bessere Welt entfliehen
könne, wo keine Verwandlung sey, keine Entste
hung, und auch kein Untergang.
Hingerissen durch dieses schwarmerische Worts
geprange, begnügten sich die Egyptischen Aseeten
nicht etwa nur, den ersten allervollkommensten
und unsermHeiland ganz nachgebildeten Christen
von Jerusalem gleich zu seyn.

Solches Christen-

Gum war für sie zu flach.

Alle Platoniker,

sagt ein tiefer Erforscher der Denkart dieser Jeiten (*), die am Ende des zweiten, und noch
mehr
(*) Herr Meiners, Professor in Köttingen, der in seinen Betrachtungen über die Denkart dieser Zeit«,
«nd auch in seiner Geschichte des Verfalls der Sitten
und der Staatsverfassung der Römer/ gezeiget hat?
wie leicht sich deutsche Philosophie mit aller historischen
Kunst der Englander und dem edelsten Styl, mit«
«iner Meisterhand vereinigt.

'
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»chr diejenige,,, welche im dritten Jahrhundert
lebten, trugen jene Grundsatze des Plato vor, und
mrden dadurch nicht nur selbst unbrauchbare
Mitglieder, sondern auch Verrather der bürMchen Gesellschaft, indem sie derselben junge
hoffnungsvolle Manner entzogen.

Sie wählten

«im Lebensart, wodurch diejenigen, die Lehrer,
ZKWr« und Besserer ihres Zeitalters hatte«
seyn können) weiter nichts wurden als unnütze
philosophische Mönche.
Alle diese grübelnden und müssigen Schwär«er lehrten ohne Ausnahme, wie der angeführte
Pch Mahler alter Denkart und Sitten zeiLt, der
Mensch werde nur allein durch das Hinaufsteige»
i« Gott glücklich; und zu dieser höchsten GlückWelt, zur Wiedervereinigung mit Gott, könne
« nie gelangen, wenn nicht all: Bande aufgelöst
»«den, welche die Seele an die Materie fesseln,
^behaupteten, der ruhige, in der Stille for
schende Liebhaber der Weisheit brauche weder
iomhafte Gesundheit noch Athletenstarke, um der
34
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Höchsten Glückseligkeit theilhaft zu werden; den»
diese könne man nicht anders erreichen, als wen»
man alle Leidenschafteil allmählich ersticke, und
nichts begehre, oder befürchte, über nichts traure,
oder sich freue, was man nicht in seiner Ge?
walt habe zu erlangen, oder zu vermeiden.

Al

so hatten die neuern Platoniker, sagt der voru
treffliche teutsche Philosoph, ganz wunderliche
Begriffe .von der Vollkommenheit der menschlis
chen Natur, indem sie Tugenden nicht nach dein
Verhaltnisse des absichtlichen Guten schätzten,
das durch gewisse Fertigkeiten und Handlungen
gestiftet wurde, sondern nach dem Grade, in
welchem sie uns von der Materie entfernten,
«nd der Gottheit naher brachten.
Solche müssige Grillen und abentheuerltche
Phantastereyen flossen nun in Egypten in dieChrist«
liche Religion, und verdarben sie bis zur Unkennbarkeit.

Philosophirende Christen, die sich vor

nahmen ein Christlich heiligeres und Neuplatonisch
erhabenes Leben zu führen, bestrebten sich, ihre
Seele
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Eeele durch Beschaulichkeit, Enthaltsamkeit, Eins«iM lind körperliche Qualen von ihrem Körper
loHmissen, um sie schon in diesem Leben näher
«m Eott zu, vereinigen.

Ueber alles Jrdische

»eggehoden, von allem, tvas aus der Welt ih>
m noch anhieng, gereinigt, hofften sie sich
himmelhoch zu verlieren im Wesen aller Wesen.
ZAynley Frömmigkeit und zweyerley Tugend
entstand daher in Egypten.

Man war gemein

ftomm und erhaben fromm ; fromm daß es je,
in sehen konnte, und fromm daß es nur die
Eingeweihten verstunden.
arbeiteten;

Gemeine Christen

erhabene Christen ruhten.

Also

»« eigentlich die trage und lichtscheue Mystik
dos Produkt aller dieser Schwärmerey, des
«Kl verstandenen Evangeliums , der abentheu,
«lichm Neuplatonischen Philosophie, und dann
auch der brennenden Sonnenhitze, in der sich
in Mensch keine grössere Glückseligkeit denket
H Kühlung und Ruhe.
Viele Asteten hatten doch vormals noch in
ßren Häusern und unter Menschen gelebt. Aber
seit,
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seitdem sie durch ihre luftige Grundsätze gelernt
hatten, aus sich den Platonischen Funken der
Göttlichkeit wie Feuer aus einem Kiesel heraus
zuschlagen, alle ihre Leidenschaften wie Glas
zu zerbrechen, alle Eindrücke der Sinne re.in
zu zerstören, die Seele probhaltig zu ihrem Ur
quell zu erheben, und ihr höchstes Gut in nicht?
zu suchen qls in trager Ruhe, sonderten sie sich
alle ab von den Menschen.

Am Ende deS zwei

ten und im dritten Jahrhundert, also in den
Seiten der größten Herrschaft der Neuplatoni
schen Philosophie, zogen die Aseten aus den
Stadten in einsame Oerter, und man nannte sie
Mönche, das ist, Einsame.
Einige hatten freylich vorher schon einsam
gelebet.

Aber der grosse Kirchenlehrer Mosheim

halt es für gewiß, das viele blos der Egyptischen Philosophie zufolge, Hie ihnen durch ihre
Lehre vorgetragen ward, also in der Absicht die
höchste Stufe der Heiligkeit zu erreichen, diese
strengere Lebensart wählten.
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Kit lebten nun zuerst in Egypten und nach,
ter in Syrien, in der Entfernung von den üb«
chen Menschen, entweder beysammen, und wähl
en sich in hohen und festen Entschlüssen einen
Vorsteher, Vater und Aeltesten, nach dessen
Führung, Ermahnungen und Benspiel sie hoff«
I« ihren Kampf zu vollenden.

Oder dieß schien

ihm auch nicht genug zu ihrem Platonisch my>
fischen Zweck, weil doch viele befürchteten,
durch den Anblick ihrer Brüder, ihre Gespräche,
Minschaftliche Arbeit und Gebeth, die ganz«
liche Einkehr der Seele in sich selbst zu verhin
dern, und die erhabene mystische Ruhe , die sie
Wen, zu verfehlen.

Darum begaben sich diese

»Wildnisse und in die abgelegenen Wohnungen
Wer Thiere, wo sie ein hartes, trauriges und
trostloses Leben führten.

Jene hiesen Cenobi-

Kn, diese Anachoreten oder Eremiten.
Cassianus ist der erste Schriftsteller, der als
^Unzeuge und aus dem Munde der Egyptischen
Mönche alle diese Nachrichten gesammelt hat. Er
sagt nach einem dieser Mönche: der Zweck vo«
jedem
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jedem unter ihnen sey eine unbewegliche Gemüthsstille ; alles müsse sich in ihm erheben zum geisti
gen Anschauen Gottes, und zur bestandigen Rein
heit des Herzens, wodurch man alleinGott sehe;
nur Eins müssen Mönche wollen, und dieses Ein
zige sey Gott.

Also war im zweiten und dritten

Jahrhundert Mystik der Ursprung aller Mönche
ren ; also war der erste Zweck des Mönchwesens et
was, wovon Millionen Mönche nie gehöret haben
und nichts wissen.

Also haben Pythagoras, und

Plato, und Philo (*), undEgyptens brennende
Sonnenhitze und trockner Himmel die Mystik herVorgebracht, und Mystik die Möncherey.
Viele Christen flohen auch in die Wüsten, um
den Verfolgungen der Römischen Kaiser zu entge
hen, und viele kamen aus den Wüsten nicht wie
der zurück.

Einer der berühmtesten von denen,

welche der Verfolgung des Decius entgiengen,
war
(*) Mosheim, der dieß alles in das deutlichste Licht
gesetzet hat, findet das ganze System der Mystik be»
dem platonisirenden Juden Philo.
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»«Paulus/ der erste Christliche Einsiedler aus
Theöen gebürtig.
Als das Bedrangniß der Christen in Egypten
den Anfang nahm, suchte dieser edle, reiche und
gelehrte Jüngling sich an einem entfernten Orte
auf dem Lande zu verbergen.

Allein Ha man ihn

den Heiden entdecken wollte, begab er sich tief
in die wüsten Gebürge ; nach einem langen zurück
gelegten Wege fand er einen Berg, und an dessen
Tuffe eine grosse, mit einem Steine verschlossene
Höhle. Er gieng hinein, und kam zu einem ge
räumigen Platz, der oberhalb eine Oeffnung hat
te, die ein alter Palmbaum mit weit ausge
breiteten Aesten bedeckte ; auch eine sehr klare
K«lle, die sich aber, kaum daß sie hervorgestoffm war, wieder in der Erde verlor. Ausser
dem gab es in diesem Berge viele Wohnungen,
W in denselben verschiedene Werkzeuge zum Müni<n, denn zu den Zeiten der Cleopatra nahme«
falsche Münz« in diesen Ort ihre Zuflucht.

Hier
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Hier wählte Paulus sogleich seinen Aufent
halt.

Der Palmbaum gab ihm Kleidung uuö

Speise, die Quelle seinen Trank.

Er lebte da

selbst unter Gebeth und andern geistlichen Hebun
gen bis in sein hundert und dreyzehntes Jahr,
ohngefahr bis gegen Z4«.

Damals ward er

dem Antonius bekannt, der in einer andern Ge
gend dieser Egyptischen Wüsteneyen eine gleiche
Lebensart seit vielen Jahren führte, und eben de«
dem Paulus ankam, um ihn, als er gleich darauf
starb, zu begraben.

'

Paulus war also der erste unter den Christen
mit Namen bekannt und gerühmt gewordene Ein
stedler, der eine Stufe höher stieg als die ge
wöhnlichen Asteten, in seiner wüsten Einöde
allem Umgang mit Menschen ganz entsagte,
und seine Höhle niemals wieder verließ.

Hie

ronymus nennt ihn den Urheber des Einsied
lerlebens; aber dieses war eigentlich nur eine
Erweiterung und Fortsezung des Lebens der
Asteten.
Nie-
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Niemand wird ohne Vergnügen lesen, wie ein
Kutsch« Kirchenschriftsteller,

der hellsehende

Hchröckh, diese neuersonnene Heiligkeit mit seinem
Mdsophischen Auge betrachtet, und mit welchen
treffenden Durchblick er das ganze Einsiedlerwesen
in »migen Worten schildert. Wie mußte, sagt
ib, der grosse Haufen der Christen den Mann
««ftumen, der blos, um desto nachdrücklicher an
seiner Seligkeit zu arbeite!:, sich großmüthig zum
Mm machte, und für die ganze Welt zum Tod!m! Me mußte der grosseHaufen den Mann ver
ehren, der ein ganzes Leben hindurch dem Genuß
M allem freywillig entsagte , was die MenschKit f»e reizend und vortreflich hielt, und dieß
uKs hingab für unsichtbare Güter ; Wie leicht
"«band man mit den Begriffen von solchen Geßmnzen und Sitten und einer so vollkommenen
Eiligkeit die Erwartung wunderthatiger Kräfte.
W>! leicht entflammte dann auch der Einsiedler
M seine Einbildungskraft, indem er so viele
fdiieWelt ihmertheilte Gaben nicht allein unließ, sondern gar erstickte.

Es war na,
'tiw
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türlich, daß derjenige, der den ordentlichen Weg
nicht betreten wollte, auf welchem andere Christen
zu einer reifern Tugend gelangten, auf ausseror
dentliche Dinge wartete, auch wirklich wähnte, ec
sehe zu seinem Besten Erscheinungen und Wun
der.

Der hetsse Himmelsstrich von Egypten,

Syrien und Palastina , begünstigte durch seine
Wirkungen auf den Körper diefe schwärmerische
menschenfeindliche Frömmigkeit.

Mancher ward

in die Wüste geleitet durch einen natürlichen Hang
zur Einsamkeit und Schwermut!) ; ein anderer
durch seinen ausgetrockneten Leib, oder sein dickes
Blut.

Verpflichtete sich hier ein Christ zu dies«

hohen Selstverlaugnung aus Furcht vor den Reizungen seiner Sinne : so gerieth dort ein anderer,
dem die Welt wegen erlittenen Unrechts und Ver
drusses unausstehlich war, oder der alle Reizun
gen zu schon begangen Sünden schlechterdings
vermeiden wollte, leicht auf einen gleichen Ent
schluß. Rühmlicher und nützlicher entgieng man
freylich der Sünde, durch die Stärke christlich«
Gesinnungen, mitten unter den Menschen und der
Ver-
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Aber manchen Christen konnten

auch die kirchlichen Büssungen für die Sünden
bewegen, sich in eine Art von Unmöglichkeit zu
uechtzen, dieselben jemals wieder zu begehen.
Loch der Einsiedler betrog sich und seine Be
wunderer.

Er hoffte der Sünde und ieder Ver,

oulassung zu derselben zu entfliehen, und die
Eunde verfolgte ihn bis in seinen wüsten Aufent,
halt.

Schon die scheinheilige Unthatigkeit, in

»elcher er ruhte, war eine Uebertretung gött,
lichee Gebote ;

und das Herz, womit er die

Welt überwand, ward überwunden durch Ei,
lelkeit und Stolz.
Solche Betrachtungen beweisen doch, wie
»« deucht, daß ich nicht der Einzige bin, der
u« dem Heiligenschein der ersten Einsiedler nicht
K>mer den Hut abnimmt.

Vielleicht folgt mir

uch, nach dieser von fernher gezeigten Aussicht,
Kr rmgedultige Leser izt lieber in die Höhlen und
Celle«, die, dreyhundert und fünf Jahre nach
Christi Geburt, der heilige Antonius .mehr in
i «eil.

brachte, und mit grösser« Enthusiast
K
muS
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mus belebte.

Vielleicht liest man izt mit gros,

serer Theilnehmung einige Züge aus dem Leben
und dem Charakter eines Mannes, der so mächtig
auf viele Menschen gewürket hat, und aus dessen
Sitten und Lebensart der Weltüberwind er Jakob
Hermann Obereit behaupten will, er sey durch
aus weder der Melankoliker noch der Schwar
mer gewesen, für den man ihn halt, sondern
ein heiterer, kerngesunder, und gar nicht über
spannter Kopf.
Antonius der GroM war von Geburt ein Egyptischer Bauer.

Einige behaupten, daß er lesen

und schreiben konnte, und von andern wird eS
gelaugnet.

Jn seiner ersten Jugend wollte er

durchaus keinen Umgang mit andern Knaben ha
ben. Er huckte lieber auf sich selbst in menschen
scheuer Gesinnung.

Kaum hatte dieser schwarz-

gallichte Jüngling seine Eltern verlohren, so vttschenkte er auch gleich sein betrachtliches Vermö
gen von hundert und funfzig Morgen Landes a«
die Bauren seines Dorfes, er verkaufte sein HauSgerath und gab das Geld den Armen, verließ
nach?-
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mchhtt Haus und Hof, und zog, zuerst an eis
NM einsamen Ort in der Nahe, sodann von eiM Ansiedler zum andern, um sich mit der,
hoben Tugend bekannt zu machen, wovon er in
t>« Felge seinen Zeitgenossen das Beyspiel
B, und durch sie der Welt die Lehre.
Der Teufel entzündete schon frühe in diesem
Mm Heilige« das Feuer geiler Lust.

Anto

ns kämpfte dagegen durch Brodt und Wassee
W ein hartes Lagtt bey Nacht.

Um desto

kräftiger über Welt und Sünde zu siegen, veriug er sich, in einer ziemlichen Entfernung von
im Dorfe wo er gebohren war, in ein Grab.
Dieser seltsame Aufenthalt schien seine melankos
W und menschenscheue Anlage zu vermehren/
und ich darf blos erzählen, was seine bewahrte
sten Geschichtschreiber von ihm sagen/ damit
«m sche, wie sehr sein Hirn von diesen ersten
«Wischen Versuchen litt. Er hatte in seine«
Grab beständige Katzbalzereyen mit dem Teufel/
wie er glaubte, und er schlug sich bey aller div
Ks

ser
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ser Angst und Unruhe in dem engen Gewö/öe
die Glieder so fürchterlich entzwey, daß man
ihn für todt aus feinem Grab in die Kirche deS
nächsten Dorfes rrug>
epileptisch.

Wahrscheinlich war eo

Aber kaum kam er in dieser Kirche

zu sich selbst, so verlangte er, daß man ihn,
seiner Wunden ungeachtet, wieder in sein Graö
trage.

Augenblicklich war auch der Teufel

wieder da ; das ist, seine Krankheit befiel ihn
wieder.

Er ward von neuem verwundet, und

behielt seine Wunden lange.
Antonius wollte sich nun mit einem alten
Asteten völlig in die Wüste begeben ;

dieser

schlug es ihm ab, weil es etwas Neues wäre.
Antonius eilte also allein, in seinem fünf und
dreißigsten Jahr, nach der Wüste.

Er gieng

über den Nil, kam in die Gebirge, und fand
da ein altes Casteel, wo er sich noch für zwan
zig Jahre einschloß.
Seine Nahrung bestund in diesem Casteel aus
«Ken, Brodt, das man ihm alle halbe Jahre
'

-

brachte,
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brachte, und aus Wasser, das er in seinein Caftttl /iind.

Seine Thür öffnete er weder für

tie ihm Brodt brachten, noch fur die, die
ihn besuchen wollten.

Aber mit Schrecken und

Erstaunen hörten diese Leute oft ein fürchterli
ches Getümmel und Geschrey.

Sie glaubten,

Antonius scharmnzire mit dem Teufel ; aber eiMuch hörten sie nur, wie narrisch er sich zu«eilen anstellte, oder wie narrisch Er wirklich
iu seinem Casteel war.

Der Anlauf ward aber

dbch albnahlig, unter den heiligen Mauren die
ses verwünschten Schlosses/, so groß, daß An-«nius endlich, nach zwanzig Jahren, auf vie^Bitten, wie die heiligen Schriftsteller sagen,
«dir aus Langerweile, wie mir deucht, und of
fenbar zum Besten seiner Gesundheit, sich entM, sein Casteel zu verlassen.
Nun verließ ihn seine melankolische Wuth. Er
tvud gesellig, unternahm Dinge von wichtigem
Zweck, versammelte viele hie und da für sich le
bende Einsiedler um sich her, und gewöhnte sie a«
Kz

eine
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<ine gemeinschaftliche Lebensart.

Sie rüekten

ihre Wohnplatze naher zusammen, und kamen
einander zu Hülfe jn ihren Gebetsübungen und
in den Bedürfnissen ihres Lebens.

Antonius

that nun Wunder über Wunder an kranken Kör
pern und Seelen, und beredete eine grosse Men
ge von Menschen, sich auch in die Einsamkeit
zu begeben, so wenig er sich selbst, im Grunde,
Per Einsamkeit bis hieher rühmen konnte ; denn
Hey seinem Aufenthalt im Grabe und auf dem
verwünschten Casteel war er offenbar nicht
recht im Kopfe.
Viele gaben ihm Gehör, und bauten sich
Hütten, die man damals einsame Mönchswoh,
«ungen (mynsjreris) hieß,
Gebirgen.

in den dortigen

Ueber alle führte Antonius als ge-

meinschaftlicher Vater die Aufficht.

Dieser Zug

zur Einsamkeit ward immer grösser, und er be
völkerte immer mehr die Wüsten umher.

Viel«

leicht trugen die noch fortwahrenden Verfolgun»
gen viel dazu bey ; aber als auch die Kirche
wieder Frieden hatte, kamen doch noch immer
>. ^

wieder
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«wter «ndere Flüchtlinge aus der Welt in diese
EiMeleyen.

Der Ort, wo Antonius die er»

fim Einsamen um sich her versammelte, hieß
H«ium, und einer seiner ersten, berühmtesten
»nd wirksamsten lehrjünger war der heilige
Hluion.

Hilarion kam aus Neugier, als ein junger
Etudmt von Ale^andrien zu Antonius, und mit
KmMnchstleid gieng er wieder von ihm weg.
DieNelankolie hatte aber auizt dem heiligen An«
tonuis so sehr verlassen, daß er wörtlich zu gesellig
Vck ^ «dseelig ward. Dies misfiel dem strengen
Hil««n. Unausstehlich war ihm das Gedränge
um den heiligeu Antonius her, und alle die Un>
nibe M aller der Unfug von Leuten, die sich von
liesem Gaßner (*) jener Zeit wollten Teufel ausK4

treiben

l* Vaßncr, ein »berteutscher Priester, wie man weiß,
hwe vor wenigen Jahren in Oberteutschland
Kn Ruf, daß er eine grosse Menge Krankhei
ten

,z2
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treiben lassen, die sie nicht hatten.

Hilario«

giend deswegen nach seinem Vaterlande zurüek,
um
ten durch Beschwörung des Teufels heile. LS
«ersteht sich von selbst, daß man also den Teufel
für die nächste und wesentklche Ursache aller d,e<
ser geheilten Krankheiten hielt.
Z)aö war uiek
für unsere. Zeit.
Aber noch weit seltsamer
daß Gaßner wirklich Kranke durch seinen Lxoreismus auf der Stelle und für eine lange Zeit
geheilet hat, deren Geschichte ich kenne, und die
ich und andere weit geschicktere Aerzte als ich viu,
nicht heilen konnten. Wir hatten sie auch geh«,
l<t , wenn wir solche Einwürker auf die Seelen
der Menschen waren, wie doch eigentlich jeder
Arzt seyn sollte; denn an den Teufel, als Urfache irgend einer Krankheit, glaube ich nun frey
lich eben so wenig, als an die Wegschaffung irgend einer Krankheit, vermittelst dieser Wegschaffung des Teufels. Aber daß Gaßner Nervenkranke kurirt hat, durch eine äusserst frap
pante Herrschaft über Imagination und Nerven
des Pöbels, davon bin ich völlig überzeugt. Selt
sam genug war es übrigens auch, daß bald nach
der Feit, da Herr La««« allenthalben die keh«
«o«

Viertes Capitel.

15z

u« da Mille und entfernt von solchem Geplam
dazu leben.
Mied,

Antonius schenkte ihm beym

zum Andenken seiner Freundschaft,

«mSchaafspels; und seine Achtung war auch
m der Folge für Hilarion so groß, daß er ge«Millich den Leuten sagte, die aus Syrien ju
A kamen, um sich ihre Teufel austreiben zu
KA, warum sie nicht zu den Hilarion gezan
kt« seyen, der eben so gut Teufelaustreiberey
«Gk, als Er selbst ?
Antonius war nunmehr nicht sowohl eigents
Icher Einsamer, als vielmehr Prediger der Ein
heit, und hochberühmter Teufelaustreiber.
Ättnge war sein Leben sonst noch immer genug.
H dem bloßen Leibe trug er ein härenes Hemd,
K5

über

w der noch immer fortdaurenden Möglichkeit
Wundergaben rege zu machen suchte, dieser
katholische Priester in Schwaben und Bayern diel°> Spuk erregte, und praktisch das zu thun
Um, «as Herr Lavater in Zürich exegetisch
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über dieses einen Mantel von Schaafspelz, «nd
auf dem Kopf eine Kaputze.

Schmuzig mag

er ausgefehen haben; denn er wusch und rei
nigte sich niemals/ und ließ also den Thierchen,
die zwischen Haut und Haaren wohnen, freneS
Feld.

Er aß wohl zuweilen um drey Uhr

des Nachmittages, aber gewöhnlich nur nach
Sonnen Untergang, öfters erst nach zwey, drey
und vier, auch wohl erst nach fünf Tagen.
War er auch alsdann erschrecklich hungrig, so
begnügte er sich doch mit sechs Unzen altem
trocknem Brodt, das er in Wasser einweichte,
und ein wenig Salz.

Zuweilen aß er einige

Datteln, wenn er Palmbaume fand.

Jn sei

nem hohen Alter erst durften seine Jünger ihm
alle Monate einmal Oliven, Oehl und Go
müse bringen.
Für seine Patienten hielt Antonius Tafel,
wie Michel Schuppach in Langnau.

Aber bey

weitem nicht so gut ; denn seinen Patienten und
Gasten gab er weiter nichts zu essen, als von
ihm selbst gepflanzte, und vermuthlich ungekochte
Krau-
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Bey Tische war Antonius auch wirklich

«cht so lustig und amüsant uud amüsabel wie
ßchuxpach; denn vor der Mahlzeit sagte er
jirolf Psalmen her; er wiederhohlte auch wohl
den namlichen Psalm zwölfmal , und zwölfmal
Kitte er noch zwischendurch.

Von Tische gienz

er mit seinen Gasten wieder zum Gebete, sagte
»«der zwölf Psalmen her, zwischendurch wie
da zwölf Gebete ; und dann ruhete er aus.

Er schlief auf einer Decke von Rohr, und
Meilen auf der blossen Erde.

Aber fast ge«

wohnlich legte er sich nicht zum Schlafen hin,
sondern er wachte und betete durch die ganze
Ziilcht.

Anderemale, nachdem er ein wenig

Müsen hatte , stand er um Mitternacht auf,
«ns betete mit ausgestreckten Armen bis zum
Aufgang der Sonne, zuweilen bis des Nachmmozs um drey Uhr.

Er schämte sich, daß er

Mm und essen mußte.
Diese Abhangigkeit
W seinem Körper und von seinem Magen war
Hm so widerlich, daß er sich zuweilen mit den
Brü«

>
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Brüdern zwar zu Tische setzte, aber dann plötz
lich aufstand , weggieng, und entweder fastete,
oder alleine aß.

Ob er gleich fast nicht leiden

konnte, daß man ihn essen sah, aß er doch zu
weilen mit den Brüdern, nur um Gelegenheit
zu haben, ihnen gute Lehren zu geben. -

, . >.

Wenn die Kranken zu häufig auf ihn los
stürmten, gieng Antonius abseite, und lebte al
leine, so lange er es aushalten konnte.

Aber

dann hatte er auch, ab und zu, eigentliche und
wahre Langeweile, wie man aus verschiedenen
alten und heiligen Schriftstellern sieht, die der
fromme und gelehrte Tillemont anführt.

AlS

ihn daher dieser Seelentod einst in der Wüste
anschlich, beklagte er sich im Gebete zu Gott,
er könne aus Langerweile sein Heil nicht beför
dern.

Sofort hatte Antonius eine Erscheinung/

die ihn znrecht wies.

Er sah sich selbst, sitzend

und arbeitend , dann von der Arbeit weggehend
zum Gebete, dann wieder sitzend und beschafftigt, eine Decke aus Palmblattern zu stechten,
dann wieder betend. , ,
Der
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Der Schluß aus dieser Vision war : das beste
Mittel gegen Gahnsucht und Langeweile sey Arbtil, Antonius ftocht also nun gewöhnlich De«Kn.

Er beschafftigte sich auch, wann er sonst

eben keine Teufel auszutreiben hatte, mit Acker
bau und Gärtnere».
Einen damals gar nicht ungewöhnlichen
Unfall hatte Antonius im Jahr Z12 ; er verW plötzlich seine Einsamkeit, und gieng nach
Alexandrien, um sich da hinrichten zu lassen.
Dies gelang ihm nicht; auch kam er verdrieß
lich wieder in seine Celle zurück , verschloß sich,
»M nicht ausgehen, wollte keinen Menschen
schcn und sprechen.
Aber an den Kranken,
lil ihn noch immerfort besuchten , um von
iim geheilt zu werden, geschahen izt Wunder,
Ann sie auch der heilige Dottor nicht sah
W sprach.
Zange konnte Antonius jedoch auch diese
Besuch« nicht aushalten , denn sie störten
!me Riche , und beleidigten durch die Ehre,
die

IIS
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die man ihm zu erweisen glaubte, seine Demuth ;
oder schienen ihm auch lappisch und abgeschmaekt,
wie es alle Besuche sind, die man berühmten
Mannern macht, um sie anzugaffen.

Er gienz

«lso tiefer in die Wüste hinein, und wahlte nah
an dem rochen Meer, zum letzten und herrlich
sten Ziele seiner Laufbahn, den Berg Colzim.
Wasser und Palmbaume fand er da

saete

auch Waizen aus, und machte sein Brodt selbst,
damit nur niemand zu ihm komme, unter dem
Vorwand, ihm Brodt zu bringen.

Uebrigens

hatte er auf dem Berge Colzim anfangs keine
andere Gesellschaft als eine grosse Menge Teufel, die ihn immer aus seiner Einsamkeit ver
treiben wollten, und die gewiß auch gegen die
Einsamkeit geschrieben hatten, wenn Antonius
hatte lesen können.
Der hohe Colzim lag in der Wüste, die zum
rochen Meer führt, zwischen Babylon und Heraelea;^abee doch von Babylon durch eine so fürch
terliche und unwirthbare Wüste entfernt, daß
man für diejenigen eine Cameelpost anlegen
mußte,
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«cht, die den heiligen Antonius in der Folge
«iden nächsten Städten besuchten, so sehr er
sH«uch gegen alle Besuche sträubte/ und so
«dahaarig er auch gewöhnlich die vermale«
Hl« Brut der nahen und fernen Visitenmacher
Mckte.
Sonst war dieser Berg noch angenehm genug,
felsizl, hoch, und nur von tausend Schritten im
Umkreis.

Aus seinem Fusse floß ei» kleiner

lchr Bach, dessen Ufer eine grosse Menge von
Palmtaumen beschatteten.

Antonius hatte Wein«

stocke ta gepflanzt und Baume, und ein Gart«
ch«, aMkgt, und den Acker gebaut.

Dies

machu Hm «ule Arbeit, war aber auch ein herr
liches Mittel gegen Langeweile.

Gewöhnlich

kamen eine Menge Waldesel und andere Thicre
der WuK, um aus dem kleinen Bach zu trin
ken; aber bey dieser Gelegenheit verheerten sie
dann auch das Gartchen des Antonius, und al
les, »äs er pflanzte und saete. . Eines Tages be
fühl deswegen der grosse Heilige einem Waldesel,
iss^ übrigen führte, er soll stillestehen.
.

Das
th"
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chat der Esel.

Run gab ihm Antonius eine»

sehr sanften Hieb mit einem Rüthchen,

«nl

»abey befahl er ihm und seiner Gesellschaft, in
Namen des Herrn, sie möchten nun ihr leben
lang nicht wieder in sein Gartchen kommen
Und die Esel begnügten sich blos, aus dem klei
nen Bache zu trinken, und kamen nicht wieder
in das Gartchen.
Antonius der Grosse hatte gewöhnlich seine
Residenz in einer engen Höhle dieses Berges, die
nicht grösser war als er selbst.

Zur Veränderung

hatte er sich aber, oben auf dem Berg, noch
zwey Cellen von gleicher Grösse in die Felsenge'
hauen, und mit Thüren versehen.

Er begab sich

dahin, wenn er sich vor dem Visitenzwang retten
wollte.
Dieser überstieg izt wieder alle Begriffe, so
bald Antonius wieder aufgespührt war. ^ Es gab
Besuche von allen Enden und Orten, von Mö»<
chen und Müßiggangern und Kranken.

Den

Mönchen gab er vortrefiiche Lehren. Die Kranken
curirte
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«ritte er oft durch dir Kraft feineS Glaubens
md Gebets.

Zuweilen eurirte er sie aber auch

nicht; und dieS machte ihn nicht traurig und
betroffen, wie ich es wahrlich an feiner Stelle
Wesen wäre, fondern er verwies sie, kurz und
gut, zur Geduld.
Von dem Berge Colzim gieng Antonius auch
mieder oft nach Phaium, wo er feine ersteil
Echülee um sich her in kleinen Hütten versammelt
W«. OieS geschah aber doch nicht fo haufig,
als mn es verlangte, weil jener Ott von die
sem drey Tagreifen und vre» Nachtretfen entfernt
««, und weil der Weg durch eine Wüst« gieng,
»u man kein Wasser fand. Alle fünf, zehen, oder
M;ig 5«ge verließ Antonius feinen heiligen
Terz, und begab sich nach einem noch ziemlich
"« da entfernten Orte, Pifpir genannt, wo ein«
Amgt Cenobiten lebten.

Hier nahm er gerne

Hchch an. Auch fragt« er gleich, wann er hin,
karg, gb Fremde da feyen ? Sagten ihm die
Mnche ja, so fragte er : sind eS Egypter oder
i'H«>!^
L
Leute
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Leute vo» Jerusalem ? Nun logen die Mönche»
Denn wenn Leute da waren, die den Antonius!
nicht für Sachen von Wichtigkeit zu sprechen hat
ten, sagten sie, es seyen Egypter da ; waren es
«her Leute von grossem Glauben an den Antonius,
so sagten sie, es seyen Leute da aus Jerusalem.
Sagten sie, es seyen Egypter da, so befahl An
tonius, daß man ihnen Linsen koche und ihnen
zu essen gebe; dann fertigte er sie aber mit einem Gebeth und einer kurzen Crmahnung ab.
Sagte man ihm, es seyen Leute aus Jerusalem
da, so ward er sehr sprachseelig, sezte sich zu
ihnen nieder, und schwatzte mit ihnen von Heils
sachen die ganze Nacht hindurch.

Also war

wirklich Antonius gegen Auslander höflicher als
, gegen seine Landsleute.
'

"

./
Zuweilen gieng Antonius auch von seinem
Berge lMrab auf entfernte Reisen, und zumal
öfters nach Alexandrien, wo viele Unterdrückte ihn
um seine Fürsprache bey der Obrigkeit baten. Aber
«r
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n eilte, sobald er dieselbe angebracht hatte, wie»
l« in seine Einsamkeit zurück.

/

Einen sehr merkwürdigen Besuch machte er
in seinem neunzigsten Jahre bey Paul dem ersten
liichller, der schon neunzig Jahre her, allen
«beizen Menschen unbekannt, alleine, und ver,
bergen lebte.

Der alte Kopf des grossen Anto<

nuis ward auf dieser Reise wieder ausserordenk
l«h warm, denn das meiste, was er davon er,
zählte, zeigt, er habe mit offenen Augen g«
träumt.

'
Echonunterwegens wollte Er mit einem Un<
geheuer gchrochen haben. Es war halb Mensch,
halb Pferd, und bat ihn im Namen eines ganzen
-ßauftns scmcs gleichen Gott für sie anzurufen.
Solche Ungeheuer sieht man nicht, wenn man
recht im Kopf ist. Sodann sagte Antonius, habe
Mchnach ftinerAnkunft ein Rabe doppelt soviel
Anbt gebracht, als er sonst dem Paulus seit sechl>3 Ichren her zu bringen gewohnt war.

Aber

"6 ist noch nicht alles ; denn Paulus eröfnet«
L2

seinem
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.

seinem Freunde, daß sein Ende bevorstehe, und
damit er ihm die schmerzhafte Gegenwart bey
seinem Tode ersparen möchte, bat er ihn, zur Tinwickelung seines Leichnams einen ihm von Atha
nasius geschenkten Mantel zu hohlen.

Als An,

tonius mit dem Mantel zurück kam, sxükte es nun
wieder so in seinem Kopfe, daß er nicht etwa den
Paulus ganz natürlich todt fand, sondern er sah
seinen unsterblichen Theil ganz glanzend zum
Himmel aufsteigen, zwischen Schaaren von Engeln und Aposteln.

Was aber sterblich an dem

Paulus war, seinen todten Körper, fand er in
der Stellung eines Betenden knieend.

Er beer,

digte ihn mit Hülfe von zwey Löwen.
Antonius mußte sich nach dieser fieberhaften
Reise doch auch schwach gefunden haben, denn
nachdem er wieder auf seinem heiligen Berge an
gekommen war, wählte er sich zu seiner bestandigen Gesellschaft zwey seiner Schüler, damit sie
ihm bey seiner zunehmenden Schwächlichkeit ei
nige Dienste leisten.
Unter
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Wer den vielen Besuchen, di, Antonius
lhnls in deni Kloster Pisvir, theils auf seinem
lcrge hatte, befanden sich auch zuweilen Ketzer.
Hb« Ketzer, und zumal Arianer, tonnte Ante»
ms nicht ausstehen.

Einige Arianer besuch-

tm ihn auf seinem Berge, die er auf der Stell«
MMgte.

Allen Ketzern überhaupt war Anto

nius auch so fürchterlich gram, daß er kurz vor
seinem Tode noch eine Reise nach Alexandrien
chz<, um den Ketzern da zu fluchen.

Auch so

gar auf seinem Sterbebette zeigte sich seine In
toleranz noch durch eine kräftige Crmahnung an
seine zchrjünger, womit er ihnen befahl, nie mit
tnnem Hetz« umzugehen.
Auch von Philosophen hellte Antonius zuwei
len Besuch; und diese kamen, um sich über ihn
lustig zu machen, und ihn als einen Idioten und
als einen Tölpel zu verlachen.

Dies miSlang

ihnen, wie man leicht denken kann.

Cassianus

erzählet, einige Philosophen, die sich bekanntlich
donuls sehr mit der Magie abgaben, haben
.

k ?

ibm
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ihm auch zum blossen Schabernack, eine Menge

^

Teufel vom ersten Rang auf den Hals gehetzt.

-

Aber Antonius war schußfrey, wie man weiß,

.

vor allen Teufeln des ersten und vor alle»
Teufeln deS zweiten Ranges.

.

Iz

Ein, paar andere Philosophen spöttelten ihn;

^

er schlug sie aber auf der Stelle damit nieder,
daß er ein paar Teufel vor ihrer Nase austrieb.
Andere Philosophen fragten ihn, wie er dochohne Bücher leben könne ? Antonius gab erhaben
zur Antwort: mein Buch ist Gott und die Natur.
Einmal sagte er auch vortreflich : es kommt eine
Zeit, da die Menschen Narren seyn werden, und
wenn sie dann einen Menschen sehen, der kein
Narr ist, so werden sie sich gegen ihn auflehnen,
als wäre Er, weil er nicht ist wie sie, der ein,
jige Narr in der Welt.

^-

Eine Anekdote steht in dem Coptischen Mar,
tyrerbuche, woraus man schliessen kann, Antonius
habe mehr als einmal recht gute prophetische Blicke
^

in

,
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Seine Jünger fassen

«inj! um ihn her, und bewunderten die Menge
ren Menschen, die sich der Einsamkeit widmeten,
und den Eifer, mit dem sie fortschrittenaufdem
Pfad der Tugend. , Wird das auch noch lange
iamn, fragten sie den Antonius? Er erwiederte
ihnen mit Thranen : ach es wird eine Zeit kom
men, da die Mönche, anstatt in Höhlen zu woh
nen, nach den grösten Stadte» ziehen werden ;
da »erden sie sich Palläste erbauen, gut essen und
M trinken, und von den übrigen Wettlingen sich
durch nichts unterscheiden, als durch ihre Kleider,
durch ihre Kaputzen, und durch den eiteln Stolz
«uf ihren ersten Stifter.

Ein herrliches moralisches Wort kam auch auS
dm Munde des Antonius, als man einem Mönch
>u seinem Kloster eines Vergehens wegen heftig
«uWljt hatte.

Dieser Mönch gieng nach dem

Mtvmus, um sich über diese Harte zu beklagen ;
die übrigen Mönche galoppirten ihm nach, um
ih« zurück zu zerren, und schotten ihn noch arger,
L 4

m
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in Gegenwart des Antonius.
lige Paphnutius auch da.

Eben war der hei«

Als er diesen Mords-

lerm hörte, sagte er den Mönchen: ich sah einst
am Ufer eines FlusseS einen Menschen bis an die
Knie im Morast stecken; einige kamen herbey,
reichten ihm die Hande, um ihn herauszuziehen,
und stiessen ihn in den Morast bis an den Kopf.
Das ist nach der Wahrheit gesprochen, erwie,
derte Antonius ; Paphnutius, du verstehst, wie
man Seelen rettet.
Aus der Freude, mit welcher ich auch solche
edle Züge anführe, wird jeder billige Leser sehen,
daß ich nicht unbillig gegen den heiligen Antonius
bin.

In meinem Leben hat es mir nichts ge,

kostet, von einem Manne, dessen Schwache ich
kenne und zeige, auch das wirklich grosse «ndgute
zu sagen, sobald ich es sehe.

Aber die schiefen

Köpfe, die den Antonius für einen Mann halten,
der Engelsverstand sein Lebenlang hatte, mögen
nun freilich auch zusehen, wie sie mit mir fertig
werden, da ich ihnen so deutlich zeige, daß es
viele
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Mund« lange Zeiten in dem Leben dieses be,
ckmtm Egyptischen Bauers gab, in welchen«
«rückt im Kopfe war.
Thorheit schadet dem Ruhme nicht; denn
Wn ungeachtet Hing das Gerücht von dem Heb
kleben dieses Bauers bis an den Hof des Kaisüs Constantinus, der auch deswegen an den
Amonius als an einen Propheten schrieb, und
U men Besuch von ihm ausbat.
«scholl über den ganzen Erdboden.

Sein Ruhm
Groß und

»cil verbreitet war seine Herrschaft über die Ge
ich« der Menschen ; und allerdings mußte
Antonius, so schwach und elend er auch in seiner
Jvzmd gewesen war, bey mehrern Jahren Nery
« Kraft und gute Lungen haben , um so
Am Menschen die Lust zum Leben wegzu,
slRdern.
Seine lezte Reise nach Alexandrien beschleuß
W wahrscheinlich seinen Tod.

Er -watschelte

5>°,M den Ketzern zu flucheu, und Ketzer» flucht
wn nie ohne Galle ; die immer gefahrlich ist,
L z

und
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und die gewöhnlich in solchem Alter tobtet. WaS
den Herrn von Voltaire in Paris umbrachte,
half sodann auch nicht wenig, wie mir deucht,
zu dein Tode des grossen Antonius in Alexandrien.
Die Alexandriner waren wie die Pariser ein luf
tiges, neugieriges, regsam^ und feuervolles
Volk.

Ein fremdes Thier oder ein grosser Man«

setzten ganz Alexandrien in Bewegung. Auch war
bey diesem allerlezten Aufenthalte des Antoniss
in Alexandrien das Gedrange von Christen und
Heiden um ihn her so ausschweifend, daß der
arme Sonderling darunter erliegen mußte. Alle
Alexandriner wollten den grossen Mann sehen,
der so viele Teufel ausgetrieben hatte ; und viele
berührten nur seinen Äloek, in derHofnung, da
durch werden ihnen auch wenigstens ein paar
Teufel abgehen.
So schloß sich also das Ende der langen und
glorreichen Laufbahn des grossen Antonius, im
hundert und fünften Jahre seines Lebens.

Er

siarb auf seinem heiligen Berge in den Armen
seiner
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s«m« zwey Mönche, gleich nach seiner Rückkehr
«on Alexandrien ; und hinterließ demErzbischof
Achanasins (^) einen seiner harenen Röcke, dem
heiligen Makarius seinen Stock, und allen Ein,
famen sein Beyspiel.

Der Name des Antonius ist groß geblieben bis
«if unsere Zeit, denn in allen Klöstern wird er
«igebetet.

Als ein Mann, der sich göttlicher
Er,

t') Athanasius, Patriarch und Erzbischof zuAlexandrien, hat seine dankbaren Gefühle für dieses «ichtige Vermächtnis «eremiget ; denn er ist bekanntlich
der Lebensbeschreiber des grossen Antonius. Auch
u«ehret die römische Kirche noch ijt den Äthan«,
sius als einen grossen Heiligen. Dessen ungeachtet
uahm ihm im Jahr zzz., das Coneilium von Tyrus
iemtn Hirtenstaab. Man beschuldigre den heilige»
Mann, er habe ein Madchen genothzüchtiget, einen
Vischof umgebracht/ und einen Kelch zerbrochen.
Ä soll ihm zwar gelungen seyn sich dieser Verbreche»
uegen zu rechtfertigen ; aber er blieb abgesetzt, und
Mm verdannte ihn von Alexandrien nach Tri«.
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Erscheinungen rühmte, als Wunderthater, als
Muster aller Mönche und oberster Heiliger atter
Mystiker, verachtete er natürlicher Weise alle Ge
lehrsamkeit. Sie war den mystischen Grundsatzen
des Mönchsstandes im Wege.

Durch einsame

Betrachtungen, Gebeth, inneres Gefühl, furcht
bare Einbildungskraft und strenge Enthaltsamkeit
hoste man zu einer weit vollkommenem ReligionSerkenntnis zu gelangen, als durch alle Anstrengung
der Verstands krafte.

Aber alle diese Vorzüge

zur Gottseligkeit sind doch bekanntlich nicht der
ächte Geist des Christenthums.
Solche Beyspiele der erhabensten Gottselig,
keit, wie Antonius hatte geben wollen, erzeugten
kald einen unglaublich grossen Haufen christlicher
Sonderlinge und Abenthcurer. Egypten, Lydien,
Syrien, Arabien und Palästina wimmelten von
dieser neuen Gattung von Frommen ; sie verbrei
teten sich bis in Ethiovien und Abyssinien. Alle
waren Lehrjünger des Antonius und Erben seiner
hohen Tugend.

Jeder bestrebte sich in seinem
Vater-
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Vaterlande das Leben und die Kraft seineS
gross«, Lehrers zu erreichen.

Einer ermun

terte den. andern auf dieser dornichten Bahn ;
jeder verbreitete, fo weit er konnte, diese gött
liche Philosophie.

Man besuchte aus den ent

ferntesten Landern die Jünger des Antonius
»nd ihre Schüler.

Jhr erhabenes Leben und

ihr heroisches Ausdauren bey diesem Leben
machte sie berühmt und demüthig ; denn diese
Messen Manner waren eben so gern unbekannt,
jagt Sozomen, als ihre eitelen Nachfolger nach
Wellruhm gierig.

...

Antonius hatte aber nur noch einen kleinen
md nicht am hausigsten betretenen Fußsteig zum
Himmel ausgefunden.

Sein Lehrjünger Pacho

mius zeigte, wie man glaubt, die breite Strasse;
denn er ward in Egypten der eigentliche und
«sie Stifter aller Klöster in der Christenheit.
Pachomius, ein abgedankter Soldat, aber nach
Mine« Bedünken ein ungleich vernünftigerer und
^M«r Man «ls Antonias der Egyptische Bauer,
,

hatte,.

174

Ueber die Einsamkeit.

hatte, seiner Thebaischen Herkunft ungeachtet,
die melankolische Hirnwuth seines Lehrers Antonius nicht/ so kranklich er sonst war.

Er besaß

auch mehr erworbene Kenritnisse als Antonius,
und verstand durch Jnspiration, oder wie man
will, Griechisch und Latein.

Der Anachoret

Palemon ertheilte ihm das Mönchskleid.

Auf

einem Berge und in einer Höhle lebten sie mit
einander alleine.

Pachomius und Palemon lebten von Brodt
und Salz.

Bisweilen kamen noch einige Krauter

hinzu, bisweilen assen sie anstatt der Krauter
Staub und Asche auf ihrem Brodt.

Beten,

Nahen und Spinnen war ihr gewöhnliches Ge
schafft.

Sie verfertigten harene Röcke, theils

um sie selbst zu tragen und ihr Fleisch damit zu
kratzen und zu kreuzigen, theils um sie zu vertau«
fen und aus dem erlösten Gelde zu leben und
etwas an die Armen zu geben.

Wenn sie mitten

in der Nacht sich des Schlafes nicht mehr erwehren konnten/ trugen si, Sand von einem Ort?
«ich
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nach dem andern, um sich zum Wachen abzubar,
lm und zum Gebeth.

Damit sie nicht schlafen

missen, beteten sie auch beyde, die Nacht bindurch, mit kreuzweise über einander ausgestreckt
Kg Armen.

Aus dieser Ursache war das die

iamls gewöhnliche Art zu beten; nun betet
» «och so in der Messe.

Um recht stark zu

»«den, gieng auch Pachomius immer barfuß
wch Gebüsche und «ornen.

Tin unbewohntes Dorf auf einer Jnsel des
W, Tabenna genannt, lag nicht weit von der
We, wo diese zwey heiligen Manner wohnten.
Pachomius, der da zuweilen Holz höhlte, bekam
!ch unter diesen Trümmern zu wohnen.

Pale-

w half ihm dort ein kleineS Hauschen bauen.
Nuk verliessen sie sich, mit dem Versprechen, sich
doch jedes Jahr einmal zu besuchen.

Aber der

we einsame Palemon ward krank. Antonius
b« Toner hatte nun gleich an den Teufel geöochlMd den Kranken exoreisirt ; aber Pachomius
ihm ein paarAerzte aus der ziemlich nahen
Stadt
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Stadt Panopel.

Die Aerzte aus Panopel sag

ten dem Palemon sehr vernünftig, er müsse essen z
er aber wollte nicht essen, und starb.

Tabenna blieb izt der Wohnort deS Pacho,
mius.

Sein Bruder kam aber bald zu ihm, den

er seit seinem Abschied von der römischen Armee
eben so wenig gesehen hatte als seine übrige Fa,
milte. Sie erweiterten gMeinschaftlich ihr Haus
chen, in der Hoffnung, mehrere gute Menschen
da zu beherbergen.

Aber der Bruder starb, und

nun war Pachomius wieder Meine.
Da gab es Katzbalgereyett mit dem Teufel.
Der arme Pachomius sah nun aueh Gesichter ;
und beydes war natürlich, denn er hatte sich den
Schlaf so abgewöhnt, daß er vierzig Nachte naeH
einander ohne Schlaf zubringen konnte. Bekannt«
lich kann man nach so langem Wachen und Abmergeln sehen was man will. Da aber dieser ge
spannte Zustand langer nicht auszuhalten war,
batte Pachomius eine sehr vernünftige Vision, der

Viertes Capitel.
jchlge ,r nun darauf dachte, sich Gesellschaft
ju mschaffen.

Wer ihn also besuchte und Lust

««!> Üebe bezeugte Mönch zu werden, den be,
hielt er bey sich, und machte ihn zum Mönch.

Also wirklich aus der Langeweile des Pev
lhemiuS entstand zu Tabenna ungefähr im Jahr«
Mi Z25 das eigentliche, erste regulare Klo'
?» in der Welt.

Nur den Namen Kloster

VmKrum) kannte man damals noch nicht,
Km die Orientaler hatten noch keine Claufur.
Dchr versteht man durch das was wir anitzt
Köster nennen, seit diefer ersten Stiftung deS Pa
chomius, ein der Andacht geheiligtes Haus,
^« eine zu diesem Zwecke gemachte Verbin
de vieler Hauser , wo verschiedene Menschen
Winschaftlich beysammen unter der nemlichen
^gel und in der Abhangigkeit von einem Vor,
»vhnen und leben.
Pachomius ist leider auch der erste Stifter
WF«er aller Congrcgationen und aller Mönchs

i78

Ueber die Einsamkeit.

^

orden, und daS verleihe ihm der liebe Gott,
weil doch die Mönche nachmals bekanntlirh
die größten Apostel des Aberglaubens getvorl den find , so wie sie selbst aus dem Jnnersten
des Aberglaubens entsprossen.

Bor ihm und

nach ihm sah man im Orient nicht verschiedene
Klöster eines Ordens, von einer Regel, und
unter der Führung eines einzigen Abts; aber
der ganze Oeeident hat diesen Gedanken von^
ihm.

Pachomius stiftete acht solcher Klöster,

ausser dem von Tabenna, in der Thebaische»
Wüste; und viere kamen bald hinzu.
Seine Mönche waren mehrentheilS zusam,
mengeraffte Thebaische Baurm ,
starke und derbe Kerle.

insgesammt

Pachomius regierte

dieses Gesindel verhaltnißmassig nach seiner Derb
heit.

Die Novitzen mußten jedem Mönch, der

ihnen begegnete, vor die Füsse fallen ; und dee
Mönch erwiederte dann das Compliment mit je
der Grobheit und jeder baurischen Begegnung,
um die Novitzen in der Demuth zu üben und
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Dann erhielten sie das Mönchs

Lesen mußten sie alle lernen ; junge

Mönche wurden zuweilen gepeitscht.
Alle Mönche von Tabenna trugen Hemdee
«us groben Linnen ohne Ermel, die ihnen blvS
auf die Knie giengen , und um den Leib einen
Gürtel.

Ueber diesem Hemde hieng ein Man-

Klaus gegerbtem Ziegenfell, über Hals und Schub
ter, und von hinten bis unten an die Schen
kel.

Auf den Kopf und biS an die Schultern

setzten sie eine wollene Kaputze.

Jn der Kir

che hiengen sie dann noch ein Mantelchen von
Zinnen um Hals und Schultern.
Fasten mußten sie nur zweymal in der Wo
che, aber hungern konnte wer wollte.

Die

Schwachen erhielten immer ihr Essen zuerst.
Är gewöhnliches Essen bestand in Brodt, geschenen Oliven, Sallat mit Oel und Essig,
Nzm und andern Baumfrüchten.

Zuweilen

»hielten sie tingesalzene Krauter, zuweilen klein«
Mjene Fische, auch Linsen und anderes G«
M S

müse
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nmse mit Oel gekocht.

Wein und Fleisch J«b

man nur den Alten und den Kranken.

Reden

durfte man nicht beym Essen , vorgelesen ward
auch nicht, und keiner durfte den andern beym
Essen ansehen.

Allen war deswegen die Kapuze

über die Augen gezogen.

Eben dieß geschah

auch beyM Gedeih und bey der Arbeit.

Nach

der Regel des Pachomius mußte ein Mönch un
ter Menschen immer einsam seyn, immer sei
nen eigenen Vorstellungen überlassen, und da?
rum drückte er auch allen seinen Mönchen die
Kapuze auf die Nase.
Fremde wurden jedoch in diesen Klöster»
freundlich aufgenommen.
gleich die Füsse.

Mönchen wusch man

Auch Weiber nahm man zu je

der Stunde auf, nur wusch man ihnen die Fuss?
nicht, der Anfechtungen wegen die mancher from
me Mönch gehabt hatte beym Anblick eines schö
nen Fusses.

Man verzeigte darum den Weiber»

eine besondere Wohnung ; auch durften sie in die
Kirche kommen, aber nur wenn die Mönche nicht
>« waren.

Anverwandte eines Mönchs konnte«
Esse»
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Wn und Fruchte mitbringen; dem Mönch war
tckibt ein Weniges davon zu gemessen ; das
iibiige ward für die Aranken aufgehoben.

Die

Mönche hatten auch Erlaubniß ihre au?wartigm kranken Anverwandte« zu besuchen.

Merley Handwerke wurden von diesen Mönchm in ihren Klöstern getrieben.

Das allge-

Mtinste Geschäft von allen war Decken auS Rohr
i« flechten.
5«che.

Dieß thaten sie auch sogar in der

Nur von den Kranken ward keine Ar

beit «erlangt.

Auf den benachbarten Berge»

höhlten sie Bauholz und Brennholz.
Zum Unterricht und zum Gebeth versammelt
t« sich alle des Abends, auch in der Nacht,
und des Morgens. Die geringsten Fehler wurden
hm bestraft, durch Büssungen, und durch die
Peitsche.
stn gejagt.

Unverbesserliche wurden aus dem Klo?
Sprechen durften sie von nichts als

von der heiligen Schrift, und ovn ihren Pflich
ten Gewisse Zeiten waren ausgesetzet zu völliMz

,
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gem Schweigen.

Keiner durfte im Kloster

erzählen was er ausserhalb gehöret halle.

Sei«

nen freyen Willen hatte keiner, nichts geschah
als au^Befehl.
Wierzehnhundert Mönche hatte schon Pacho,
mius unter sich zu Tabenna, und zusammen be«
kannten sich bey seinem Leben schon drcytau,
send zu seiner Regel.

Sein Name, der Ruf

seiner Tugenden, und der Ordnung und des Ver«
Haltens in seinen Klöstern, verbreitete sich bey
vielen Völkern.

Man kam aus Armenien, so«

gar aus dem Oeeident und von Rom, den gros«
sen Pachomius zu sehen, von ihm zu lernen, und
ihn nachzuahmen.
^

Alle Madchen in der Welt, die Dummheit,
Aberglauben und unmenschlicher Wahnwitz in
Klöster einsperret, damit sie da die Welt zertreten,

der Natur entsagten, ihr Herz tödten,

und ihre unschuldigsten und süssesten Gefühle verdammen lassen von einer runzlichten Domina,
alle diese armen und frommen Schasse, führen
ein
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ck solches Marterleben blos wegen einer Grille
grossen Pachomius.

Er stiftete das erste

Mmmkloster zu Tabenna. Mit Weibern sprach
K zwar nie, und also wußte er auch wol nicht
»ls Weiber fühlen.

Aber seiner Schwester

W er die Einrichtung dieser Klöster wissen.
W ward auf feinen Befehl das erste NonMester bey Tabenna erbaut.
Um vierhundert Jungfern.

CS enthielt

Allen ließ er die

Hme abschneiden, allen das Gesicht zudecken
»u der heiligen Kapuze, diesem grossen HüffSMel zur Einkehr in sich selbst.

Aber Zank

sucht und Weiberwuth tpohnteu schon in dksem
chn Mädchenkloster; den Palladius erzählet,
Mi dieser Nonnen habe eine andere im Zorne
«Verbrechens beschuldiget, und gleich ha
bt sich die Beschuldigte ersauft und die Ver6umduinn erhenkt.
Maiisklöster seines Ordens besuchte Pachomius
iilkij seihst ; und da er in einem frühen Alter
sch« krankelte, befuchten sie feine Verttauten,
b schrieb auch öfters an die Vorsteher.
M4

Aber
vor

r«4
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vor allem aus empfohl er seinen Lehrjüngern,
daß sie ihre Versuchungen gleich an die erfah
rensten und aufgeklartesten unter ihren Brüdern
entdecken, damit sie von ihnen das wahre Ver
halten in Gemüthskrankheiten lernen.

Pacho

mius hatte allzusehr schon selbst erfahren, waS
Melankolie in Klostern wirket, und er versicherte
feyerlich : viele, Mönche haben sich von Felsen
herabgestürzet, viele haben sich mit Messern die
Bauche aufgeschnitten, oder sich sonst auf mancherley Weise ermordet

.
Ein

(5) Auch Gregorius von Nazianjus kannte solche Selbst«
Mörder unter dem Einsamen seines eigenen Kirch,
sxrengels. Er sagt in einem Gedichte, worin» er
seine Mönche von Natianzus seinem Freunde Helle»ius, einem Steuerbediente»/ empfiehlt: «Di«
,, Diener Gottes fiiehen den Ehestand/ die Städte.
„ und Menschen« Einige von ihnen wohnen in Klus?
« ten und Höhlen; sie suchen Ruhe, die Freundin«
der himmlisch« Weisheit. Andere beladen sich mit
.'!,,, Kette«. Mönche schliessen sich, gleich wilden Thie. „ ren, in kleine Hütte« ein, wo sie keinen Menschen
^ sehen.
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?in sehr sonderbarer Zug in dem Charakter
Mögypters, eines Heiligen und eines Mönchs,
doch mir der Haß des Pachomius gegen daS
Ntttriebene.

Jeder Mönch war in seinen Klö-

ßm gehalten taglich eine Decke aus Rohr zu flech
teu; denn von solchen groben und ungeistigen
An»« konnte man nicht verlangen, daß sie, oh,
uikngmeile ju haben, immer bethen.

Aber

« dieser armen heiligen Flechter flocht einst
M5

zwey

,, lchen. Es giebt Leute unter ihnen, «elche z«an,
«iigZage nacheinander fasten; noch andere, welche
1, «n unaufhörliches Stillschweigen beobachten.
« u» hielt sieh ganze Jahre in der Kirche auf, und
- ließ sich m dieser Zeit nicht vom Schlaf übermal«
"tjgen. Ein anderer begab sich auf den Berg, von
' ueich«» Christus' gen Himmel gefahren ist, und
" ditt gand er unbeweglich unter Winden, Schnee
" W Kälte, bis man ihn halbtodt in eine für ihn
" «baute Celle brachte. Und was ich ohne Ent, Ktzen nicht sage : um der Gefahr der Sünde zn
- Mgehen, nahmen sich einige Mönche durch Hun«S«, oder mit einem Stricke, oder durch einen
n Sprung in Abgründe das Lebe» ,,

186
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zwey Decken in einem Tage, und tzieng sie aus
Eitelkeit an einen Ort, wo Vater Pachomius
vorbeygehen mußte.

Der Vater sah sie, run-

zelte die Stirn, und sprach zu den übrigen Mön
chen die ihn begleiteten: seht, wie dieser vom
Morgen zum Abend für den Teufel arbeitet, um
tlos wegen der Ehre taglich zwey Decken zu
verfertigen anstatt einer.

Sodann ließ Pacho

mius den armen Sünder rufen , und befahl
ihm, in die Kirche und ins Speisezimmer sott
er kommen vor alle Mönche mit seinen zwey
Decken in der Hand, und sie alle um Verge
bung bitten, daß er aus Eitelkeit habe wollen
besser seyn als sie.
nug.

Dies war noch nicht ge

Der arme Mönch ward noch auf fünf

Monate in feine Celle eingefperrt ; er durfte mit
niemand sprechen, sein Unterhalt war Frodt,
Wasser und Cals; und er mußte täglich zwey
Decken flechten.
So viele Thoren gab es aber in den Egyptischon Klöstern, daß diese sehr vernünftige Strafe
Nicht half; denn was die Regel nicht gebot, das
thatm
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chltm die Mönche doch oft ans Wahnwitz.

Ein

Mich in Tabenna übertrieb die Strenge gegen
sich selbst mit einem Eifer, den ihm Vater Pa,
chomius oft mit vieler Sanftheit «erwies.

Er

zeigte ihm wie man allzutugendhaft und allzu,
»eise ftyn könne aus blossen Stolze.

Das si

cherste Mittel diesen Stolz zu überwinden, sagte
«, sey eine Weile nicht mehr zu thun als aw
dm ; also nicht strenger zu fasten, und nicht
mchr zu wachen und zu bethen wie sie.
Hat der Mönch eine Weile.

Das

Aber bald wütete

er »«der eben so gegen sich selbst wie vorhin, und
knurrte und murrte dabey über den Pachomius, der
dieß nicht haben wollte.

Dieser gab seinem lieb«

st« Junger, dem heiligen Theodor, Befehl, daß
ndm überspannten Mönch, der immer bethete, in
seinem Gebethe hindere.

Der Mönch empfieng

den Theodor mit den derbsten Jnjurien, und bethete
dam wieder in einem fort. Als Theodor ihm noch
Einmal Vorstellungen gegen dieses übertriebeneBeche« machte, hieb ihn der Mönch mit seinem Stock
«ier Ken Kopf, und es fand sich, er sey wahnwitzig.
Ge,

i8S
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Gegen Ketzer bezeigte Pachomius keine erleuch
tete Vertraglichkeit, denn er verbot seinen Mön
chen mit Ketzern zu bethen.

Für Orthodoxen

und Orthodoxie hegte er eine Hochachtung die
man ihm verzeihen muß.

Die WunderKaft der

Apostel besaß er, wie seine heiligen Lebensbeschreibe? sagen ; und der Glauben an dieselbe,
der so oft wahre Wunder wirket, mag wenig/
ftens seinen Mönchen sehr nützlich gewesen seyn,
denn sie waren oft krank.

Seine Wunder

mißlangen ihm aber auch oft, und deswegen
«erwies er gerne, wie Antonius, seine Patten*
ten zur Gedult.

Ueberhaupt heilte er immer

lieber die Krankheiten der Seele durch sei««
Weisheit, als die Krankheiten des Körpers
durch

seine Wunderkraft ;

und man merkt

auch wohl, daß er von dieser nicht einmal ger
ne sprach.

Es giebt Geheimnisse, sagte er oft

und wie mir deucht ganz vortreflich, die manden Menschen ganz verbergen muß, oder von
denen sich nur so viel sagen laßt als fähig iji
sie zu erbauen.

-

.

'

>'
Viele
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Viele trefliche Züge könnte ich aus dem Leben
und Charakter dieses gar nicht überspannten Hei
ligen ausheben.

Alle waren Beweise von seiner

Vernunft und seinen! Wahrheitssinn.

Alle wür-

dm zeigen, Pachomius sey nach seiner Art ein
Weiser gewesen in einer Welt von Thoren.

Die öftern Krankheiten des Pachomius wird
»m für etwas sonderbares in seinem Leben hal
ten, weil ein eingebildeter Grundkeuner der
EgMschen Mönche und Einsiedler, der Weltüberwinder Obereit, mit einer Dreistigkeit ohne
Teyspiel behauptet, sie seyen alle kerngesund ge
wesen. Es ,ist wahr, und dieß brauche ich ge
wiß nicht von dem Chirurg Obereit zu lernen :
wer sich hart halt wird weniger krank , wenn er
Acht in der Lehre bleibt.

Dieß that Pachomi

us, und so rettete er auch vermuthlich oft sein
!eben.

Aber oft war er doch krank, ob er

gleich nicht leiden konnte daß man für ihn sor«bex hingegen immer selbst zärtlich so.rgte
f«l i>ke vielen Kranken, die ex,- ihrer derben
Lei-

igo
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Leibesbeschaffenheit und seines gar nicht üb
triebmen Eifers ungeachtet , immer in sei»
Klöstern hatte.

Sein Leben war nicht la<i

Eine allgemeine Krankheit brach im Jahr 34
in allen Thebaischen Klöstern von der Conzi
gation des Pachomius aus ;

m sehr kurz

Zeit starben davon mehr als hundert MonH
und Pachomius mit ihnen, im sieben und ft
zigsten Jahre seines Alters, und im füüf
dreysigsten seiner Einsamkeit.
'?"
Sehr unvollkommen hätte ich den im «
Jahrhundert in Egypten allgemein rege gewoct
nen Geist der Mönchercy geschildert, wenn
nicht von den zwey grossen Flügelmännern «Ü
Mönche vieles würde erzählet haben, das m
Hier nicht erwartet.
Daß Antonius ei« M
unzählicher Schwärmer ward, befremdet »»lni
mand : aber leid thut es mir, da Pachomiuim^
Enthusiast war als Schwärmer, daß Cr dann»«
seiner Mässigung und hohen Vernunft ungeocht
der Erfinder der Klosterregel und wenigstens l
erste Veranlaffer des Klosterzwang<s ward.
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Der Wahnwitz des heiligen Antonius fand im
Orient allgemeinen Beyfall.

Hingegen war die

Slosterregel deS Pachomius zu vernünftig, noch
zu wenig gegen die Natur, und deswegen in dem
schwärmerischen Egypten , fo lange sie neu war,
Mr schnell und zahlreich befolgt, aber auch bald
abgesetzt, und bald vergessen.

Noch ruhte zwar

in Geist des ersten Stifters eine Weile auf sei«n Mönchen nach feinem Tode , und dieß sieht
mn zumal bey dem Palladius und dem RufinuS.
Aber allmahlig verlohr die Congregation von Tabeim ihre Ordnungsliebe, ihre Masfigung, und
ihre Sitten.

Die allzusehr gehaufte Menge der

Mönche vermehrte die Nothwendigkeit weltlicher
Engen, und fo gieng alles Gute zu Grunde. Die
Vorsteher hatten nicht die Vernunft des Pacho
mius, daher entstand unter ihnen Rangstreit, ein
Möhnlicher Streit unter Dummköpfen ; und fo
ward ein arbeitsames und heiliges Leben verwan
delt in ein Leben voll Zänkerei? , Müssizgang,
und Verbrechen.

Bösewichte? allein kamen in

ägyptischen Klöstern zu Ehre und Ansehn,
'

und
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und diese verfolgten dann die Freunde der alten
Tugend.

Um so mehr groß und erhaben war

aber auch in der Zukunft die Frömmigkeit eiw
zelner Mönche , weil sie ihr armeS Leben weg,
> athmen mußten unter unzahlbaren Haufen von
Schurken.
Antonius, der Egyptische Bauer, war also der
Mann der die Welt unter seinen Füssen sah, und
dem wilden Enthusiasmus der Egyptischen Chri,
sten zu immer keckern und derbern Fortsehritten in
einer ganz mißverstandenen Religion, neue Kraft
und neues Leben gab.

Pachomius hingegen hatte

durch seine gemässigter« Führung dieses gemildert.
Aber allgemeinen Beyfall fand nun einmal m
Egypten, und so weit als nur irgend die Christ
liche Religion in den Morgenlandern reichte, die
Lehre von der Abtödtung des Menschen durch
Einsamkeit und selbstgewahlte Qualen.

Die Be

wohner der Klöster hiessen nun nicht mehr Aske
ten, ob sie gleich asketisch lebten, sondern Eins»
nie oder Mönche.
Die übrigen nannte man
An«ch«eten,Einsiedler,oder Bewohner der Wüste.
Eigenk
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Agentlich gab es vier Gattungen Cgyptischec
Mnche : Cenobiten, Anachoreten, Remoboth oder
Gmboiten, lind Hcrumschweifendc.
Cenobiten hicssen solche, die gemeinschaftlich
M teysammen wohnten.

Man liest ihre ganze

Ökonomie bey dem Hieronymus.

Sic waren in

Hmfenoon zehn und Hunderten eingetheilt. Neun
derselben hatten allenlal einen Vorsteher.

Sie

wohnten in Cellen von einander abgesondert, und
kamen vor der neunten Stunde nicht zusammen,
den Vorsteher ausgenommen, der seine Schaafe
besonders besuchte.

Nach jener Stunde verei,

mgten sie sich zum Psalmensingen und Lesen der
billigen Schüft, und zum Gebethe.

Hierauf

fieng der in der Mitte sitzende Vater an zu re,
den/ lemer unterstund sich nun den andern an»
zuschauen oder auszuspucken.

War die Versamnu

lung geendigt, so gieng jedes Zehend mit seinem
Vorsteher zu Tische.

Niemand redete dabey:

man aß nur Brodt, Hülsenfrüchte, und Krau»
«er, die man mit Salz würzte und zuweilen mit
l rde«.
N
Del.
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Wein bekamen nur die Alten, fur wel

che auch, und für die Kranken, oft ein. Mittagsessen gegeben ward, damit jene gestärkt und diese
nicht zu fehr entkräftet werden.

Sie standen

endlich auf, stimmten einen Gesang an, und
kehrten in ihre Hütten (*.) zurück, und da führ
te dann jeder Vorsteher mit dem seinigen bis an
den Abend gottselige Gespräche.

Da auch des
Nachts,

(*) Dieß ist dtt eigentliche Name, den man den da
maligen Klöstern geben konnte; die Zeiten haben
sich seitdem verandert- - Mandra hieß der Platz,
auf welchen jene Hütten gebaut waren , und diese«
Wort bedeutet einen Schaafgall. Gleieh den Sam
melplätzen der Schaafe hatten diese Möuchswohnungen den freyen Himmel zur Decke, und umher
weiter nichts als eine Wand. Die Celleu waren
schlechte, enge und aus leichten Materialien Mmmengestoppelte Hütten , reihenweise gebaut , und
durch Gassen von einander gesondert. Jedes Klo
ster hatte sodann noch seine Kirche, seinen Krankensvital, einige Haushaltsgebaude , einen Garten,
«inen Brunnen oder Teich i «nd alles umgab eine
Wand uder Mauer.
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Nachhausser dem gewöhnlichen Gebethe, jeder auf
ftinein tager wachen mußte, giengcn die Vorstehcl in den Celle» herum, und horchten was je»
lcr mache.

Dem Tragen gaben sie keinen Ver

weis sondern besuchten ihn öfters , und federten
ihn mehr zum Bcthen auf.

Die Tagesarbeit

einei jeden war festgcsttzet, und ward dem Vor
steher von jedem Zehend überliefert, der sie all
ien Haushalter übergab, welcher monatlich dem
M mit viel Zittern

Rechenschaft ablegte.

Er lostete auch die zubereiteten Speisen, und
sorgte dafür, weil keiner etwas begehren dürft
te , d«H es keinem an der nöthigen Kleidung
fehle.

Du Kranken wurden von den Alten, an

besondern Onm, auf das sorgfaltigste verpfle
get.

Diese Cenobiten lebten sehr, einsam, denn

sie sichen, wenn ich die Klöster des Pachomius
ausnehme, niemand als ihre Brüder, und leb
ten in einer betrachtlichen Entfernung von allen
bewohnten Hertern, mitten in dem dürren und
brennenden Sande.

N 2

Anacho-

'
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Anachoreten hiessen solche, die alleine leb
ten, und sich von allen Menschen absonderten,
nachdem sie ihr Noviziat unter den Cenobiten
ausgehalten, und da versuchet hatten ihre Lei
denschaften zu zahmen.

Diese verliessen ihre

gemeinschaftlichen Wohnungen, und begaben sich
blos mit Brodt und Salz in die Wüste.
Remobdth oder Sarabaiten waren, wie Hie
ronymus sagt, schlimm und verachtet, aber in
seiner Provinz waren sie entweder die einzige
oder vornehmste Gattung.

Jhrer zwey oder

drey, nicht leicht mehrere, wohnten beysainmen,
ganz nach ihrer Willkühr und unabhangig.
Sie lebten gemeinschaftlich von ihrer Arbeit.
Sehr viele derselben wohnten in Städten und
Schlössern.
theuer.

Alles was sie verkauften , war

Oft entstanden unter ihnen Zankereyen,

weil sie von ihren eigenen Nahrungsmitteln leben
und niemand unterworfen seyn wollten.

Sie

schlichen auch wol, sagt Hieronymus, zu Mab,
chen ; sprachen übel von Geistlichen, und assen
sich an Festtagen bis zum Brechen satt.

Casi

sianus
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sims redet von diesen Einsamen, als von
!«n, die darum der Klosterzucht und des GeWms gegen den Abt sich entschlügen, da«
»it sie desto freyer leben und herumschweifen
können; die auch wol in den Städten selbst
und in ihrem vaterlichen Hause wohnten, und die
entweder um viel essen zu können, oder aus Geitz,
«m Vorrath auf viele Jahre hauften.

Eine vierte Gattung von Cgyptischen Mönchen
Nm Herumschweifende sßyrovsßki), denn sie
«chten, wie die Domherren die viele Prabende»
hoben, an jedem Orte nur eine kurze Residenz.
Anfänglich hatten sie sich dem Klosterleben gewid,
w<, gar bald aber, da ihre Demuch und Geerkaltet waren, begaben sie sich in abgeson
derte Cellen, um da, wo man die Tugend nicht
srift, das Ansehen der Tugend zu erschleichen.
AlWstinus sagt von diesen verdorbenen Anachoretln, der Feind des menschlichen Geschlechts hab«
tineVmge Heuchler unter der Gestalt von Möw
ch« überall zerstreut, die im Lande herumziehen,
Nz'

nir-

,98

Ueber die Einsamkeit.

nirgends hingesandt seyen, nirgends bleiben, nir,
gends- stehen oder sitzen.

Einige von ihnen

verkaufen selbstgemachte Glieder der Märtyrer ;
andere sagen, sie hatten gehört, daß ihre Eltern
oder Anverwandten in diesem oder jenem Lande
wohnten, und geben falschlich vor, daß sie zu
denselben reisen.

Sie betteln von allen, sie fo,

dern von allen, entweder Kosten für eine gewinn«
süchtige Dürftigkeit, oder den Werth einer ver
stellten Frömmigkeit.
Jene Cenobiten, Anachoreten, Sarabaiten,
und diese Vaganten, mit einem Worte dieses gam
ze heilige Gesindel war aus dem Saamen des
grossen Antonius erwachsen ; alle verehrten ihn
als ihren geistlichen Vater, alle erzeugten ihm
ahnliche Kinder und Bastarte.
Sein geistlicher Sohn Htlarton war auch noch
«in Mann, der hier einen Blick verdient.

Man

erinnert sich was ihn von dem Antonius entfernte.
Seines Geistes voll bewohnte er anfanglich in der
fürchterlichen Wüste zwischen Gaza und Egypten
eine
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eine elende Hütt?, und nachmals eine eben so
schlichte Celle, in der er nicht aufrecht stehen
bm>te. So lebte er zwey und zwanzig Jahre
tis sein ausgebreiteter Ruhm Kranke zu ihm
jsg, die er dann, wie man leicht denken kann,
«mderchatig heilte,

denn

in diesen Zeiten

«reiner ein schlechter Kerl, wenn er keine
Wunder chat.

'

Durch denHllarion verbreitete sich der Hang
MVonchsstand überall in Syrien, und zumal
iu Palästina. Er bekehrte auch viele Heiden
MCHnstenthum.

Er trieb Teufel aus dem be

schne>, Vieh, und konnte an dem Geruche jeder
Eoche merken, welchem bösen Geiste oder lafichftm Besitzer sie angehöre.^ Hilarion roH
noch allenthalben Teufel, auch da wo sie nicht waren,so wie gewisse Leute allenthalben Satiren.
Italiens, ein christlicher Offieier zu Gaza,
>Me das Volk durch ein Pferderennen belustiMj aber seine Pferde waren steif und wollten gar
W laufen, denn sein Gegner, ein Heide, hatte
N4
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sie behext.

Dies roch der heilige Hilarion.

Cr gab also dem Jtaliens den Wasserkrug, aus
Hein er gewöhnlich trank.

Dieses Wasser trö-»

pfelte Jtaliens in seinen Stall, auf seine Pferde,
auf seinen Kutscher, auf seine Wagen und auf
die ganze Rennbahn, und erhielt mit seinen
Pferden den vollkommensten Sieg.

Alle Heiden,

die dieses Wunder sahen, wurden Christen.

Bischöffe und andere christliche Lehrer, Grosse
und Pöbel, auch vornehme Damen zumal, besuchten den Hilarion unaufhörlich, und in Menge.

Man begreift wie diese ausserordentlichen

Ehrenbezeugungen manchem Einsiedler schmeb
cheln mußten, und manchen zur Einsiedeley lockten und trieben ; und wie ihre eitele Selbst,
genügsamkeit und ihr Stolz in armseligen Höh,
len und öden Klüften mehr Nahrung fand al<
in aller Pracht der Städte.

Allgemein und offenbar ward itzt die Sittem
Khre des Chriftenthums verlassen. Es entstanden
.!

Klöster
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Slöfier überall iind unzahlige Cellen.

Di«

Mnche besuchten in die Wette den Hilarion, um
sich immer mehr in ihren grossen Entschlüssen
ju starken, und wanderten mit ihm,

in der

nemlichen Absicht, nach allen Klöstern und Ceb
len.

Hilarion hatte gewöhnlich bey diesen

Besuchen über zweytansend Mönche in seinem
Gefolge.
Aber dann floh er auch wieder, so viel er konn
te, das Menschengewühl.

Als

er einst nach

Egypten reisen wollte, und zehntausend Menschen
ilm durch ihr Flehen zurück zu halten suchten, aß
« sieben Tage nichts, bis sie ihn wanVern lieft
sen. Hilarion war glücklicher hierin« als der heid,
msche Einsiedler Andesius,
Zamblich.

ei» Schüler des

Dieser faßte ebenfalls den Entschluß

sich der Welt ganz zu entziehen, und sein Leben
«uf dem Lande in tiefer Einsamst hinzubringen
und zu beschliessen.

Allein der Ruhm, der ihn

umzob, war, nach seines Lebensbeschreibers Em
Ziapius Erzahlung, so glanzend, daß er ihn auch
«i /kiner Einsamkeit verrieth.
Rz

Viele nach Weis«
heit

loz
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heit dürstende Jünglinge spürten ihn in Cappadoeien auf, rannten heulend um sein Haus Her,
und drohten ihn zu zerreissen, wenn er darauf
bestehen würde, so

viele göttliche Kenntnisse

zu vergraben.

Ainmonius, ein anderer kehrjünger des Antonius, ward der Vater der überaus zahlreichen
Mönchskolonie,

die sich auf dem Nitrischen

Gebürge niederließ, und deren Ruhm in der
Folge so weit sich verbreitet hat.

Er war

ebenfalls, wie man leicht denken kann, ein ziem
licher seltsamer Kautz.

Seine Unverwandten

zwangen ihn, in seiner Jugend, ein Weib zu
nehmen.

Er verheyrathete sich mit einem schö

nen Mädchen.

Jn der Hochzeitsnacht hielt er

ihr eine lange Rede gegen den Ehstand, und
die Folge dieser Rede ist gewesen, daß Mann
und Frau aus ihrem Bette weggelaufen und nach
der Wüste geflohen sind, wo sie, von einander
getrennt, in der Einsamkeit lebten.
Aus
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Aus Liebe zur Freyheit und aus Ehrgeist ha
ben viele das Anachoretenleben dem Mönchsstand vorgezogen, und deswegen ist auch wahr
scheinlich die Anzahl der Anachoreten noch viel
grösser gewesen als die Anzahl der Mönche.

ES

«ar doMimmer für solche Schwärmer angeneh
mer, nach eigenem freyen Willen nackt in der
Wüste herum zu laufen, oder mit den Thie
rs des Feldes Gras zu fressen, als sich einer
strengen Mönchsregel

zu unterwerfen,

und

«is blosser Langerweile in einem Kloster, auch
allenfalls in der Kirche Fußdecken zu flechten,
od« das

edle Handwerk der Schuhflickerey

zu treiben.
Wir haben das Jeugniß Sanet Ephrems
des Syrers, daß dieß der Fall der grasfressenden
Vnachoreten gewefen sey.

Sie waren in der

Tugend noch schwach, und des Klosterlebens
überdrüssig.

Die Pflichten die sie gegen ihre

Brüder auszuüben hatten, und die von ihnen
gefederte Handarbeit, machten ihnen Langeweile.
Eie hofften auch mehr Ehre und einen grössern
Hei,
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Heiligenschein zu erwerben, wenn sie sich ein«
zeln den Menschen zur Bewunderung hinstellten,
oder auf allen Hieren krochen, als wenn sie
nur den allgemeinen Geruch der Heiligkeit eineS
ganzen Klosters theilten.

Als Mönche hatten

sie immer ihre Vorsteher auf dem Halse, und
diese regierten zuweilen mit der Peitsche in der
Hand; als Anachoreten gaben sie von ihren
Handlungen keinem Menschen Red und Ant
wort.

Gras fressen und Freyheit machte also

manchem Einsamen mehr Freunde als das lang»
weilige

Schuhfiicken

und Deckenflechten

im

Kloster.
Aus Ehrgeiz schmachteten in Egnvten, «
Syrien und Palästina viele Anachoreten unter
der Last von Kreutzcn und Ketten.

Ihre aus

gedörrten Glieder waren geschlossen und

ge

hemmt durch Halskragen, Armbänder, Hand
schuh,

und Rüstungen von schweren Eisen.

Freyheit war dicß nicht; aber man fiel vor
sochen Thorcn auf die Knie, und hielt sie für
Erzengel Gottes.
Alle
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Alle Kleider warfen andere mit Verachtung
Mg, und einige wilde anachorctische Heilige von
beeilen Geschlecht hat man bewundert, weil
ilichls als ihre sehr langen Hacire ihre Blöse
leckte.

Viele Anachoreten versetzten sich in

mm so äusserst rauhen und elenden Zustand,
doß beynahe aller Unterschied zwischen diesem
»cnschlichen Vieh und andern» Vieh erlosch.
Sie bemächtigten sich der Höhlen wilder Thiere,
>men sie sich bestrebten ahnlich zu werden, und
hinntm sich da, bis man sie entdeckte und, ih<
mn dm gebührenden Zoll von Ehrfurcht brachte.
TvHgnus sagt in seiner Kirchengeschichte:
nmge Annchoreten haben in Palastina in klek
nen Grüften unter der Erde gewohnt, die nicht
grösser waren als sie ; Männer und Weiber ha»
ben sich m die unfruchtbarsten Wüsteneyen bege«
ben,' haben nur eine kleine Decke vor ihrer
Nlise getragen ; seyen auf allen Vieren gekrochen; haben sich mit Gras und Wurzeln ge»
»Alt wie das Vieh; seyen weggelaufen wann sie
einen Reisenden sahen, und haben sich verborgen.

Meso,

2c>6
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Mesopodamien war der vorzügliche Wohnsitz
der grasfressenden Anachoreten, und diese Lebens
art war doch wirklich harter als man glaubt.
Sanet Ephrem erzählet, es haben sich, in seiner
Feit, Anachoreten aus dieser Classe in sandigte
Wüsten hineingewagt, wo man vollends weder
Gras noch Wasser fand.

Nach langem Leiden

haben diese erhabenen Einsamen nach den Woh
nungen der Menschen zurückkehren wollen, aber
nun verfehlten sie den Weg.

Lechzend vor Durft

und abgezehrt durch Hunger seyen sie zur Erde
gefallen, und waren da, in der schrecklichen Son
nenhitze wie viele ihres gleichen gestorben, wenn
nicht Reisende sie auf ihre Pferde genommen und
nach bewohnten Gegenden gebracht hatten.

Die

se Anachoreten starben nicht, sagt Ephrem, aber
sie blieben lange krank.
Noch grösser war der Ehrgeiz und wundersam
groß der Name der Anachoreten die nach den
Städten kamen, um da, wie Nieephorus sagt,
Hurenhauser zu besuchen und in öffentlichen Ba
dern
i
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den mit nackten Weibern sich baden.

Eva-

grins giebt uns Nachricht von dieser Tugends
ülmg.

Diese Heiligen, sagt er, behaupten

fZeseyen toll, und begeben sich in die , Städte,
«if Platze wo der größte Zusammenlauf des
Volkes ist ; sie laufen in die öffentlichen Hau,
ser, essen und trinken da mit allerley Leuten;
dann gehen sie auch emsig nach den öffentlichem
Badehausern, wohnen da und waschen sich mitten
Mn den Weibern ; aber über alle Leidenschaft
und Fleischeslust so erhaben, ihrer Gewalt über
die Natur so gewiß, daß sie weder durch den
Anblick, noch durch das Betasten, noch sogar
durch die Umarmungen dieser Weiber zu irgend
etwas gereizet werden können, das sonst in sob
chen Fallen Natur ist ; . denn sie sind Manner,
sagt Evagrius, bey Mannern, aber unter Wei,
bern auch wahre Weiber.
Beynahe über jeden dummen Einfall und
jede neuersonnene Heiligkeit entstand ein allg«
meiner Wetteifer unter allen Anachoreten.

.

Bara-

<
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Baradatus, ein Syrer, verschlos sich erst
itt: eine kleine Celle ; dann gieng er auf einen
Berg, und verfertigte sich da ein hölzernes
Hauschen, in dem er nicht konnte aufrecht stehen»
Er lebte lange gebückt in dieser unbequemen
Wohnung, die ihn auch gegen die Winde, den
Regen, und die Sonne nicht schützte.

Nach«

her wohnte er, um doch aufrecht stehen zu kön
nen, itt freyer Luft, aber seine Arme waren im,
mer gen Himmel gestrecket, und er in ein Thier
fell eingewickelt, in das er ein kleines Loch ge
schnitten hatte, um dadurch Luft zu holen.
Jaeob, ein gleichzeitiger und wegen seiner
Wunderkraft weit berühmter Anachore?. lebte zu
erst in einer kleinen Hütte, sonach ebenfalls in
frcyer Luft.

Der Himmel und seine eigene Haut

war seine Decke, und er gewöhnte sich an jede
Marter von Hitze und Frost.

Um seinen HalS

und seinen Leib wand er eiserne Ketten ; vier ande.re Ketten hiengen von. seinem Halse herunter,
jwey von vorne und jwey von hinten; auch sejne
Arme
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Arme waren mit Ketten umwunden.

Seine

Cpkise bestand in nichts als Linsen,

und er

rv« oft drey Tage und drey Nachte hindurch
so sehr mit Schnee bedeckt, indem er auf den
Knieen lag und bethete, daß man ihm kaum
sehen konnte.
Barsanuph, ein Egyptischer Heiliger und
Anachoret, verschloß sich um das Jahr 552.
w Palastina in eine Felle, ünd funfzig Jahre
nachher hatte man Merkmale, daß er noch
lebte, ob ihn gleich kein Mensch in diesem
halben Jahrhundert sah.
Cantt Simeon Salus, ein grosser Anachos
ret, stellte sich aus. Demuch, als wenn er toll
wäre; und bekehrte dadurch in seiner Einsam
keit eine Menge Sünder.

<

So war der grosse Haufen der Schwarmer beschaffen, die man so viele Jahrhunderte
hindurch angebethet hat und noch anbethet,
und die uns sogar ein Protestant, der WeltI. Theit.
O
über-

2io
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öberwinder Jaeob Hermann Obererl, in seiner
Hirnwuth als die allervollkommensten Men
schen darstellt, weil alle von ihm verabscheu
ten Menschenvernunft aus heiliger Hirnwuth
entsagten.
Aber in jenen Tagen des allgemeinsten Mer
glaubens und der zügellosesten Schwarmerry, da
halbe Nationen ihrer Sinne beraubet schieney,
ward Christus, der die Menschen in bürgerlicher
Gesellschaft mittheilsam, liebreich und umgang
lich machen wollte, nicht mehr gehört, oder nicht
mehr verstanden.

Egypten, Syrien, Palastina,

Mesopotamien, Paphlagonien, Pontus, Cappadoeien und Armenien, erfüllten nach jenen erha
benen Beyspielen des Paulus, des Antonius,
und ihrer wahnwitzigen Nachfolger, in kurzer Zeit
Armeen vsn Menschen, die allen Geschafften und
Annehmlichkeiten des Lebens, allem Umgange sich
entzogen, Hunger, Mangel, Kreuz und Qualm
litten, und Narren wurden, um sich dadurch den
Himmel zu verdienen, oder wenigstens auf Erden
durch Müßiggang und Faulheit sich Ansehn und
Ein-
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Nicht mehr Neup!ato»i-

sche Philosophen, sondern Bettler, Landstreicher,
Famen, verlumpte Handwerker, Taglöhner,
Sklaven,

Kesselflicker,

Diebe, Missethater,

M was dem Hunger, der Armuth, den
Cchlagen und der hartesten Arbeit unterworfen
gwesen, oder vor verdienten Strafen floh, ein,
sichelte in Egypten oder begab sich in den
Wnchsstand. Der schlechteste Spitzbube erwarb
sich Anfthn durch ein Mönchskleid ; und den
Men Verbrecher verehrte man als einen HeiKD, sobald er eine Kaputze aufsetzte.

Augustinus sagt, viele Mönche haben sich geivtigett, mit ihren Händen zu arbeiten, in der
Hoffnung, Faulheit bringe auch Unterhalt, und
ihrlehereiches Exempel verdiene schon Belohnung.
Aber nicht nur faullenzten diese obereitischen Lieltseinsamen, sondern sie versagten sich auch nicht
immer fleischliche Lüste im Stillen.

Jhr grosser

freund und Dertheidiger Athanasius schrieb an
ttt, Mönch Draeontius, der gegen seinen Willen
Os

zum
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zum Bischof erwählt worden : wenn du auch
Bischof bist, so kannst du doch fasten und
keinen Wein trinken.

Wir haben Bischöffe

gekannt, die fasteten, und Mönche, die assen :
Bischöffe, die sich deS Weines enthielten, und
Mönche, die ihn tranken; Bischöffe die Wun
der thaten, und Mönche die keine verrichteten;
Bischöffe, welche niemals geheyrathet haben/
und Mönche, die Vater von Kindern waren.

Durch Gesetze war es unmöglich, das Mönchs
wesen einzuschränken. Die Kaiser hatten sehr oft
befohlen, daß amtsfahige Bürger nicht Geistliche
werden soMen, um sich ihrer Verbindlichkeit zu
öffentlichen Aemtern zu entziehen; und eben diesen
Befehl ertheilte Valens imJahr zyz. auch in Ab,
ficht auf die Mönche. Einige Liebhaber der Faul,
heit, heißt es in diesem Edikt, entschlagen sich
der Aemter in den Städten und begeben sich in
Einöden, wo sie sich mit dem Haufen der einsam
Lebenden vereinigen.

Finden sich solche Leute in

Egypten, so sollen sie aus ihren Schlupfwinkeln
heraus-
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hermsgerissen und genöthiget werden, die ihnen
obliegenden Aemter zu verwalten ; oder sie sollen
wenigstens ihr Vermögen denen überlassen/ welche
/«e Aemter anstatt ihrer übernehmen.

Valens verfuhr bald darauf gegen die Mönche
mit einer Scharfe, die sie hatte biegsam machen
sollen.

Er gab ein Gesetz, daß man sie zu Tode,

prügle, wenn sie nicht wollen Kriegsdienste neh
men, oder sich bürgerlichen Aemtern und Dienst
leistungen widmen. Viele Mönche verlohren da,
durch in Egypten ihr Leben.

Kaiser Valentinia-

n«s dn Dritte machte eine Verordnung, nach
welcher kein Knecht, Landmann, oder anderer
Unterthan, in die Gesellschaft der Mönche aufge
nommen werden sollte, wenn er sich dadurch nur
»olle von seiner Abhängigkeit befreyen.

Aber alle diefe Gefetze und Verordnungen der
Kaiser fruchteten nichts gegen die ungeheure Aus
breitung der Möncherey, und zuweilen nahmen
du Kaiser ihre Gesetze gegen die Mönche selbst zu->
Oz

rück.

2? 4
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Im Jahr zyo. gab Theodosius der altere

ein Gesetz zur Beugung der Mönche, und verlangte, daß sie alle für immer in ihre Wüsten
und Höhlen zurückkehren.

Der Kaiser schien bey

diesen Gesetz, zumal die Egyptischen und Syri«
schen Mönche, im Auge zu haben, die unter dem
Vorwand eines blinden Eifers in die Städte ka
men, Aufruhren erregten, und den Lauf der Ge
rechtigkeit stöhrten, auch einen öffentlichen Krieg
gegen die Heiden und ihre Götter führten, deren
Tempel sie zerstörten.

Aber Theodosius bedachte

fich bald eines schlimmem, er ließ etwa zwanzig
Monate nachher sein Gesetz widerrufen, und beu
zeugte, es sey ihm abgezwungen worden durch
den Anlauf der Obrigkeiten, die voll Vorurtheile
gegen diese heiligen Manner seye» ; und nun gal
Theodosius denMönchen wieder Erlaubnis herum
zuschwarmen, und in die Städte zu kommen, s<
oft siebtes, nach ihrer Weisheit, für nöthig eri
achten.

Von dem Kaiser Justinianus hat ma>i

vollends ein Gesetz, das den Vatern verbietet
ihre
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ihn Söhne, die gegen ihren Willen in de»
Mchsstand treten, zu enterben.
So wuchs die Möncherey mit ununterKochenen Fortschritten.

Der Geruch ihrer

Heiligkeit war nun einmal bis an den Kaiser
lichen Hof gedrungen ;

manche Kaiserin liebte

diesen Geruch; und der Pobel sah mit eben so
viel Erbauung als Erstaunen, Kerle auS Ein
öden hervortreten, die sich, um ihren Leib des
ß« empfindlicher zu martern, mit eisernen Kettmmhiengen; die ihr aus Ziegenhaaren verfttlizies Hemd, über das die ersten Mönche
mm Echaafpelz trugen, auswarts kehrten,
« der Hoffnung, sie machen dadurch mehr
A°ffchen; und die stolz waren

auf lange

Haare, lange Barte, nackte Füsse, und Schmutz
>l> allen Dingen.
Die Griechischen Philosophen hatten auch eine
iesondere Kleidung, und vieK unter ihnen beev
Kttm sich ungeschliffen, bettelhaft und schmutzig
scheinen. Sie wurden daher oft yon denStraft
O4

senjun-
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senjungen und dem Pöbel mishandelt.

Sehr

Weise bewafneten sich die Cyniker mit einem gute»
Stock, womit sie die Hunde und das Strassen*
gesindel abtrieben«

Die christlichen Mönche

waren Nachahmer dieser alten Philosophen in
Kleidung und Aufzug, und manchem schienen
sie auch Erben ihrer Lumpen, ihres StolzeS,
und- ihrer Zanksucht.

^

Einige Mönche wollten sogar, nach der Weise
des grossen Antonius, zur Krankung ihres FleischeS
die Lauft, von denen sie zerfressen wurden, weder
fangen noch tödten.

Sie übertrafen darinn die

Juden, die diese Geschöpfe nur am Sabbath schow
ten; denn nach dem Ausspruch eines grossen Rab,
biners ist derjenige, der eine Laus am Sabbath
umbringt, eben ein solcher Verbrecher, als der«
xenige, der am Sabbath ein Kameel tödtet.

Als daher Athanasius die ersten Egyptische«
Mönche nach Rom brachte, kam jedermann beym
Anblick dieser lausichten Philosophen ins Lachen.
Alle
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Alle diese kehrjünger des heiligen Antonius erweckten bey den Römern, zuerst, Ekel und Verach
tung durch ihren fremden Aufzug, durch ihre
Wildheit, und durch ihre Laufe.

Der heilige

Hieronymus klagte bitterlich darüber, und sagt,
man verabscheue diefe heiligen Gottesmanner aus
Egypten als bettelhafte und hungrige Betrüger,
die reiche und vornehme Damen verführen, und
ihnen ihre Gefundheit durch Anpreisung einer
ruchen Lebensart verderben. Aber wie bald tveiv
dmsich das Blatt I Diese lausichten Philosophen
erhielten in Rom allgemeinen Beyfall, und wur,
den eifrigst nachgeahmt, sobald als sie in Rom
eine Schule ihrer neuen Philosophi« errichteten :
denn ihre meisten Zuhörer waren Damen (*).
»

S 5

Vor

(5) Viele vornehme Römische Damen hörte» auch
den Heiden Plotin, als er seinen ebenfalls «us
' Egypten kommenden Neuplatonischen Schnickschnack
ja Rom öffentlich lehrte; und eine von ihnen,
mit Namen Gemina, nahm ihn «ollends ;u sich
ins Haus.

si8
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Vor diesen borstigen und behaarten Egyp
ten! beugte sich nun tn Rom jeder, der zu leben
V

wußte, da sie den Damen so äusserst wohl ge,
fielen.

Bald fiengen sie auch an, den damals

schon sehr eleganten geistlichen Stand zu ver
dunkeln.

Jhr Lob flog von Mund zu Mund

bey den Vornehmen.

Denkende Köpfe sogar

wurden für diese Mönche hingerissen, als sie
sahen daß die ehrwürdigsten und gelehrtesten
Kirchenvater auf alles Ausschweifende und Uw
gereimte der Möncherey ihr Siegel druekten, und
die größten Thorheiten der Mönche für Beweise
der höchsten Vollkommenheit hielten ; und daß
sie alle Christen ermahnten, mit Bewunderung
hinaufzusehen an Mönchskraft.'
Der ganze Mönchshaufen, alle diese unge,
lehrten Schwärmer, alle diese frommgesinnten aber
trübseligen Köpfe, alle diese mürrisehen und men
schenfeindlichen Sonderlinge, alle diese stolzen
Heuchler, waren zwar bey der falschen Richtung
ihrer äusserst angejrrengten Kräfte vor dem besser
erkannten Licht des Evangeliums bald verstummet
und
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Aber auch Manner von der

«Km Geistesgrösse, ein Basilius, ein GregoriuS
ronNazianzus, ein Chrysostomus, traten in
Kn Mönchsstand, oder versuchten wenigstens
diese rauhe Lebensart.

Ob sie gleich dieselbe

nicht aushielten, und aus Kranklichkeit, bald
die Einsamkeit wieder mit der Welt vertausch«
Kn, so blieben sie doch eifrige Vertheidiger
des Mönchslebens und der Einsiedeley ;

ihre

Lchriften und Reden rissen die Menschen strom,
»«st in die Einsamkeit.
Johannes mit dem goldenen Munde, oder ge»«Wich Chrysostomus genannt, Erzbischof und
Patriarch in Constantinopel, ein Mann von dem
größten Ansehen wegen seinerGelehrsamkeit, seiner
Feredtsamkeit, und seiner ehrwürdigen Sitten,
beförderte mit dem aussersten Eifer diesen allgemeinen Hang für geistliche Abentheuer.

Er war

selbst in seiner Jugend darauf ausgegangen, ob
sich gleich seine Mutter der Ausführung seines
Vorsatzes durch ungemein rührende Vorstellungen
Widersetzte. Diese vornehme, reiche und edle Fra»
war
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war bald nach seiner Geburt Witwe geworden,
und hatte ihn unter vielen Beschwerlichkeiten
mit der aussersten Sorgfalt erzogen.

Nun bat

sie ihn weinend, und auf demselben Bette lie
gend, auf welchem sie ihn zur Welt gebahr, er
möchte sie doch nicht zum zweitenmal zur Wit
we machen, und erst ihren Tod abwarten, eh er
seinen unchristlichen und grausamen Entschluß
vollstrecke.

Sie sagte dem jungen Schwärmer,

er beleidige Gott auf eine leichtsinnige Weise,
indem

er seine Mutter undankbar

verlasse.

Chrysostomus, der dies alles selbst erzählet,
glaubte, er sey Gott mehr schuldig, als seiner
Mutter.

Ohne das allergeringste Bedenken

übertrat Er die kindlichen Pflichten der Ergeben
heit, des Gehorsams und hülfreichen Beystandes.

Jn der Mönchsmoral kannte man die

Lehre von den Pflichten gegen die Eltern nicht»
Chrysostomus begab sich bald nach dem Jahr
Z70. von Antiochien auf die benachbarten Ge
birge, und lebte da als Mönch völlig getrennt
von der Welt und seiner Mutter.

.
Den,
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Dem schwärmerischen Chrysostomus war in
dessen doch bcy seinem raschen Unternehmen etu«s bange.

Er erkundigte sich vorher sorgfal«

tig, eb er auch in seiner Einöde taglich frisches
HM bekommen könne; ob er nicht etwa ei«rlen Oehl werde gebrauchen müssen zum Essen
w zur Lampe;

ob man ihn nicht nöthigen

nnbe zu graben , oder Holz und Wasser zn
tragen.

Er seyOilit einem Worte eben so bc-

zimg, sagte er, nach Ruhe in der Einsamkeit,
als Viele Mönche seiner Zeit in ihrer Einöde
nach einem Ueberfluß von irdischen Bedürfnissen.
ChnMomus hielt aus Ursachen, die ich am
Ende dieses Capitels anzeige, das Mönchslcben
nicht allzulange aus.

Aber ein grosser Beför

derer deMen blieb er stets, empfohl es in Schrif
ten und Predigten durch die prächtigsten Lobes
erhebungen, und wachte auch über seine Äuffüh«»g mit einer Strenge, die demselben sehr nah«
to». Seine Talente , seine Lage in der Welt,
w sein viel vermögendes Ansehen machte es
ihm
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ihm nun äusserst leicht, in den Köpfen und Her
zen des ansehnlichsten Theiles der Christenheik
die Liebe für die Möncheren immer mehr zu ent
zünden.

Nach feiner Rückkunft aus der Einsic-

deley ward er in Antiochien Presbyter, und pre
digte da mit hinreissendem Beyfall. Eutropius,
der Staatsminister des Kaiftrs, hatte ihn pres
digen gehöret.

Als daher der Erzbischof und

Patriarch in Constantinvpel gestorben war, er
innerte sich Eutropius den Prediger, den er in Antischten fo fehr bewundert hatte.

Aus Beforg-

niß, das Volk möchte den grossen Mann nicht
gerne aus Antiochien wegziehen lassen, ertheilte
Eutropius heimlich feinen Befehl an den Statt
halter von Syrien ; und man brachte den Chrysostomus ingeheim und schnell auf einem Post
wagen von Antiochien nach

Constantinvpel.

Der kaiserliche Hof, die Clerifey, und das Volk
rechtfertigen die Wahl des Ministers; als Hei
liger und als Redner übertraf der neue Erzbi
fchof die feurigste Erwartung.
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K war in der Schule d^berühmten Red,
ms und Philosophen Libaniüs erzogen, und zur
Ochsten Beredsamkeit gebildet.

Libanius hielt

iin schon als Knaben würdig , einst sein LehrM zu vertreten, und er beklagte , daß er ihm
M den Christen aus seiner Schule weggestohlm sey.

Mit dem Geiste der grossen Manner

Enechenlands und. Roms trat also Chrysostoms in Constantinopel auf die Kanzel.

Unstrei

tig B er seinen Religionsvortragen noch dawch mehr Gewalt und Nachdruck , daß er alS
Wz« und Patriarch , bey sehr vielen guten
^mschaften, starke Züge aus dem MönchScharaKee behielt.
Er war nüchtern und entWm; aber auch zanksüchtig, eifrig, leer von
«Kr Weltklugheit und Verstellung, unvorsichtig,
und ungebunden frey im Tadel von Personen
Ks höchsten Ranges.

Mit unerbittlicher Stren

ge «erlangte er Ehrbarkeit und Zucht bey Mön
chen, bey Geistlichen, und bey Layen.

Er war

fertig, Bannstrahlen loszuschiessen ; sehr
ieneigt, allen Umgang zu vermeiden, und sich
von
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von allen PflichM der Geselligkeit lvszureissrttj
dem Anschein naMberdrießlich, unfreundlich, trotzig und stolz für Leute, die ihn nicht sehr genau kannten.

Untadelhaft war aber immer seine

Tugend, und groß sein Wohlthun, denn aus de«
reichen Einkünften seines Amtes, die seine Vor,
fahren zu Pomp und Wohlleben verschwendet hat
ten, errichtete er Hospitaler; sein strenger und
feuervoller und unerbittlicher Geist kannte also
doch auch Güte und Milde.

Das Volk, für

dessen Heil er so sehr sorgte, gab den eindringen
den und treflichen Predigten seines ErzbischofS
grössern Beyfall als allen Belustigungen des Theaters-und des Cirkus.

Seine Sprache war fchön

und warm, und unerschöpflich an allem,,was
«ine Rede belebet, hebt und scharft; er führte
die Herzen wohin er wollte, und lenkte jede Lei
denschaft zu seinem Zweck.
Ein solcher Heiliger und ein solcher Redner
predigte von seiner Kanzel in Constantinopel den
Christen : ein Mönch geniesse mehr Ansehen als
die Fürsten selbst j in jeder Stadt bewundere man

.

'

'

ihn,
-
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ihn, in seinem elende» und zerrissenen Kleids
D «ten Engel vom Himmel; niemand sey so
m'chtig wie ein Mönch ; niemand könne und birf< bin Fürsten Verweise geben wie Mönche ; vor
ihm müssen die Machtigen der Erde weichen ; jtt
d» Vater werde groß und hochgeachtet, wen« et
Wiche zu Söhnen habe; das Mönchsleben sey
Kttinjige wahre Philosophie z Chöre der Engel,
«enschlichen Körpern hervorleuchtend, sehe matt
ach«. Gipfeln ihrer heiligen Berge ; ihre Stittt
W Methung sey so rein als das Leben AdamS
uMein Falle ; Cellen itt der Wüste seyeN zwar,
!«haustr, wo man nichts erblicke als Ein?
s°M, aber auch ungestörte himmlische Ruhe ;
«jeder solle hinein eilen, um die heiligen Füsst
Kr Mönche zu küssen.

Aber mit noch weit mehr Gewalt/ gleiche«
Jeredsamkeit,grösserer Kenntniß der Menschen und
>erEitten, alles wegreissendem oder alles Niedert
Mildem und zermalmendem Eifer sprach,schrieb
«nd wirkte der heiligeHieronymus für den Mönchs,
^dnl.

P

stand.
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stand.

Sehr mangelhast wäre diese kurze Über

sicht des Triebes zur Einsamkeit in den ersten Zei
ten der Kirche, wenn ich hier nicht einen etwa5
scharfen Begriff von diesem Heiligen und diesem
Feuerkopf gäbe.

Die Sinnesart der Charakter,

und das ganze Verhalten des Hieronymus haben
so viel grosses, und dann auch wieder so viel
menschliches, daß man gerne verweilet bey so viex
ler Leidenschaft, Bewegung, Thatigkeit und Kraft z
und das man gerne etwas näher mit diesem s»
pufferst berühmten Kirchenvater bekannt wird,
weil er bey allen seinen Fehlern doch ein sehr
grosser Mann war, auch in vielen TZrngen ei«
edler naiver und lieberaler Mann, der überaus
vieles sagt wie es ist.

Hieronymus kam um das Jahr Z42.inSela«onien zur Welt.

Seine Eltern waren Christen,

und schickten ihn sehr jung nach Rom, wo er mtt
grossem Eifer studirte, und dann nebenher auch
ziemlich liederlich lebte.

Lateinische Sprachkunst,

Beredsamkeit und Philosophie ergriff und faßte
I

«

sein
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sein seuetvoller Kopf schnell und leicht ; abee
Virzil und Cieero machten ihn nicht gleichgültig
den Anblick schöner Madchen.

Jndessen

ttsuchte er des Sonntags die Graber der Apo<
fiel und Märtyrer, und wanderte gerne in den
kotakomben umher.

Von Rom kam er nach

Gallien, auch an den Rhein, und sodann nach
Hckeja, wo ihn ein unvermutheter Wirbelwind,
«ie er sagt, nach den Morgenlandern trieb.
Vorerst besuchte er noch einmal sein VaterlM. Dann verließ er, um des HimmelreicheS
Millen, sein Haus, seinen Vater, seine Mutter,
<M Echmester die etwas liederlich war, seine
^verwandten ; und was er noch, nach seinem
Mm Gestandniß , für das traurigste hielt,
'ine vortrefliche Tafel.
Die Bibliothek,
i« er sich in Rom gesammelt hatte , nahm ee
°uf den Rücken.

So kam er durch Thraeien,

Püntus, Bithynien, Galatien, Cappadoeien, Cilmen, und fand endlich in Syrien den Fleck/
er wünschte als Anachoret zu leben.
P2
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Ein fleischliches Vergehen war höchst der,
muthlich der Wirbelwind, der den heiligen Hie
ronymus so ganz unerwartet nach Syrien ver
schlugt

Wollust war sein größter Feind.

Er

gesteht auch aufrichtig : man andere mit feinem
Aufenthalte nicht feinen Sinn, sein Feind sey
mit ihm nach Syrien gegangen; und er leide
da, in seiner Einsamkeit, noch weit mehr als nie

,

von dem Unzuchtsteufel.

,

Das laßt sich begreiffen.

' "'
Aber der heilige

Mann sagt es auch selbst rund heraus : er habe
aus Furcht vor der Hölle Jtalien mit einer wei
ten von der Sonne verbrannten Wüste vertauscht^
in diesem schrecklichen Wohnsitz der wilden Thtere,
der Schlangen und der Mönche, vier Jahre ganz
mit Christo und mit Büchern gelebt, vier Jahre
da gekampfet gegen unbändige Fleischeslust, und
garstige Gedanken.
Jn dieser rauhen Einsamkeit dachte Hterony,
Mus : nun kann ich alles was ich will.

Er haue

gelesen/ daß demjenigen/ der glaubt, alle Dinge
mög-
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Also kampfte er in einem fort

M den Teufel den i er mitgebracht hatte;
M wagte sich sodann in seiner Höhle an die
Mezung eineS Propheten, den er nicht ver,
stand. Als in der Folge diese Auslegung gros,
ßn Beyfsll gefunden, sagte dann doch Hierony
mus selbst sehr ehrlich : kein Buch in der Welt
s>? so schlecht, das nicht irgendwo ein dummer
ktser lobe.
Eiu Mann «on Genie, wie Hieronymus unu
Miz in einem sehr hohen Grade war, konnte
«imdieses rauhe und wilde Anachoretenleben nicht
KU aushalten.

Vielerley Krankheiten befielen

>>>u in seiner H öhle.

Von Natur war er schon

schwächlich, auch wenn er sich sonst wohl befand;
ab» in seiner Syrischen Einöde kam er um alle
Gräfte stines Körpers.

Er verfiel durch langeS

8chn und Wachen in ein langwieriges Fieber;
«»ach ausserst mager ; seine Glieder wurden kalt,
W kaum fühlte er noch Lebenswarme in seiner
^«st. Sein Kränkeln brachte ihn aber wieder
gesunden Vernunft, denn das Anachoretenle,
Pz
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ben fieng ihm an zu mißfallen.

Cr sagte, die

Freunde die bey ihm waren, haben ihn verlassen,
weil sie hatten lieber wollen mit Thieren leben als
mit den Anachoreten der dortigen Gegend,

Sr

selbst beklagte, daß er sich nicht mit ihnen fiüch,
ten könne theils wegen seiner Krankheit und thellS
wegen des beschwerlichen Winters.

Dieß war nicht Wachoretensprache, aber e5
ist Thatsache und Geschichte.

Hieronymus ver-

ließ endlich die Syrische Wüste, gieng nach Ans
tiochien, und da machte man ihn zum Priester«
Sodann begab er sich nach Constantinopel, und
im Jahr Z82. wieder nach Rom, wo erdreyJah,
re als Geheimschreiber des Pabfl Damasus lebte,
und nun die Wunder that und die Welterfahrung
erwarb, wofür ich ihm hier mit schwacher Feder
dieses kleine Denkmal errichte.

Die geheimen Sekretaire KrPabste sind zw«
gewöhnlich lose Vögel.

Aber das war Hierony,

WUs nun nicht mehr, und doch gefiel er den Rö,
wischen
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sz,
Mareella>

me sehr vornehme, und wie es scheint auch ein«
sck schöne Römerin, nahm ihn ju sich in ihx,«
Mast; und der fromme Tillemont, dsr Dieses
Verhältniß mit einer schöne» Frau für denehmalS
st fleischlich gesinnten Hieronymus von Bedeutung
hielt, sagt, die Palaste der vornehmsten RömiHm Damen seyen damals so groß gewesen wie,
Ctädte, und also habe Hieronymus auch mit ah
Im Anstand bey der heiligen Mareella wohnen
l'vNW.

.

„

,,

Cm Ruf machte die vornehmsten Römerin
nen nach seinem Umgang gierig.

Aber seiner

anschoretischen, und also etwas widerhaarigen
Sinnesart wegen, mußten doch diese Damen
sehr seltsame Damen seyn, wenn Hieronymusstch entschliessen sollte irgend eine von ihnen zu
Wchtn.
Eie mußten kein Roth auflegen ; mußten sich
schon die Augen halb aus dem Kopfe geweint ha
ben; mußten hungern können; mußten schon dürr
P 4
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«nd mager seyn durch langes Fasten ; mußten
in schmutzigen Kleidern gehen, und Psalmen sin«
gen vom Morgen his in die Nacht.
Kein Weib gefiel mir, sagt Hieronymus, die
ich essen sah.

Eine Menge Römischer Jungfer»

umgaben mich zuweilen ; ich erklarte ihnen die
heilige Schrift.
zusammen.

Wir kamen zu diesem Zweeke oft

Das öftere Beysammen seyn zeugte

Vertraulichkeit, und Vertraulichkeit zeugte Freund
schaft,

Aber meine Feinde sollen mir beweisen :

ich habe mit irgend einem dieser vornehmen Mab,
chen etwas unanständiges unternommen ; ich habe
gelitten daß ein? einzige ihre Reichtümer mit m«
theile z ich habe nicht alle ihre grosse und kleine Ge
schenke verworfen ; ich habe bey einer Einzigen die
Verwaltung ihre? Gelder mir angemasset ; ich habs
jemals liederliche Diseurse bey ihnen gewagt; ich
habe jemals bey ihnen dahin gesehen, wohin man
bey Mädchen nicht sehen soll (*) ; ich sey jemals
.

'

in

(5) Hier lügt der heilige Hieronmnus, Allerdings hat
« dchi« geschen, «»hin n,an be? MadchM nicht s«,
den
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iu die Hauser der Weltkinder gekommen ; ihre
Mnen Kleider, ihre" Juwelen und ihre bemal,
K» Gesichter haben mich jemals verblendet?
P 5

Dem

hm soll, denn Alles was irgend »n Madchen, oder
«chan schönen Weibern für, Weltkinder bemerkens»ktth ist, sgh Er mit Adlersaugen, und sagt es
«ur, so xahr, so schön, so treffend, und sosehr in
Mm der Natur getreu, daß mir schwarz und grün
«r den Augen wird, wen« ich in den Schriften eü
«s fo heiligen Mannes auf solche Gemnhlde falle.
Zum Erempel. In seinen Vermahnungen Se vi,
vnac, suH?eÄ« eonludernlo, gn eine Mutter und
Achter in Gallien, schrieb Hieronymus, aus Beth
lehem, an die Tochter: «Madchen, was soll aus dir
,, werden, «enn du gesund bist, fein, fett u»d roch,
„ bey schmoekhaften Speisen und köstlichem Wein, im
,, Bade, unter Chmännern und Jünglingen ? Thust
,, du auch das nicht, wofür sie dich ansprechen, so
i, fteuft du dich doch, und denkst es sey ein Beweis
« deiner Schönheit, wenn du angesprochen bist. Deine
„ Kleider seyen auch noch fo bescheiden, brau» «mn
,, Farbe, ohne Falten, und ohne den Zangen Sehlepp,
«durch
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Dem heiligen Hieronymus kann man alle diese
trutzigen Herausfoderungen nicht verdenken, denn
/

,

bry
-

„ durch den man immer lang« und schöner scheine»
,, will, so ist'es doch arg genug, wenn du mit Fleiß
. « an deinem Rock etwas Aufgetrenntes nicht achtest,
„ damit von innen heraus etwas erscheine, das Mäd„ chen gerne sehen lassen, weil es schön ist. Es ist
„ doch arg genug, wenn du weite seidene Hose»
„ trägst, damit du durch ihr Geräusch, wenn du sehst,
Jünglinge zu dir lockest. Es ist doch arg genug,
wenn du deinen Busen durch Binden und Gürtel
heraufzwängst. Es ist doch arg genug, wenn d eine Haare in Locken auf^ die Stirne falleu, oder seit,, warts auf die Ohren. Es ist doch arg genug, wenn
,, du dein Mäntelchen zuweilen fallen laßt, damit bei,
ne weisse Schultern in ihrer schönen Nacktheit er- .
,, scheinen, und du dann, als wenn du das nicht zugeben wolltest, gesehwinde verbirgst, was du mit gu„ tun Willem entblösset hast. Es ist endlich hoch arg
„ genug, wenn du auf den Gassen, wie es in unzüchtigen Hausern Sitte ist, gleichsam aus Schambafr
„ tigkeit dein Gesicht verschleyerst, und bann doch im,
^, mer zeigst, ro»s am meisten gefallt. "
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bey Freunden und Feinden war er seiner brenn,
l'M Natur wegen in Verdacht.

UebrigenS

suchte er doch bey dem schönen Geschlecht weiter
nichts, als daß sie, kurz und klein, alle Now
«er, werde«.
Niemand hat sich jemals so wie Cr beeifert,
dos schöne Geschlecht wenigstens zu frommer
Einsamkeit zu bereden ; und niemand hatte je»als eine grössere Kraft die Weiber an sich zu
jichen als Er.

Wo diese Kraft den Egyptischen

Mönchen überhaupt saß, weiß ich ; aber wo sie
eigentlich dem. Hieronymus saß, weiß ich nicht
«cht.

So viel sehe ich doch, daß ein Feuerkopf

Weiber immer führen kann wohin er will, wenn
n dunkel auf ihren Verstand und lebhaft auf
ihre Empfindung wirket.

Wer dieß kann wie

kavater, dessen Herrschast ist immer groß in der
Welt, und das konnte Hieronymus.
Vielen Römerinnen vom Stande gab er Unter«
«cht, und wer Gelegenheit hat feuerfanglichem
Twen in irgend einer Cache Unterricht zu gebe,^
kommt
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kommt immer weiter als man glaubt.

Hiero^

nymus war berühmt als der gelehrteste Ausle
ger der heiligen Schrift den damals die Kirche
hatte, und selbst der Römische Bischoff Dama
sus zog ihn darüber zu Rath.

Er war berühmt

wegen seiner unsterblichen Schriften, wegen ih«
rer malerischen und hinreisenden Beredsamkeit,
wegen des hohen Schwunges seiner Gedanken,
der Scharfe seiner Blicke, und der Kraft und
des Gewichts setner Worte.

Jedermann erwärm

tete in Rom, Hieronymus wurde nach dem Toi
de deS schon fünf und skebenzZg jahrigen Damai
sus Pabst werden.

Die schöne Mareella,

i»

deren Palast er wohnte, die als Witwe in den
Nonnenstand trat, und zur Errichtung mehrerer
Klöster in Rom das meiste beytrug, war seine
erste Schülerin ; und man weiß was das bedn«
tet, wenn man eine schöne und vornehme Frau
auf seiner Seite hat.
Der Mareella folgte gleich die erhabene Paula,
eine sehr reiche, ebenfalls sehr vornehme, und
ebenfalls sehr feuerfangliche Dame aus Ver Fami«
lie

Viertes Capitel.

.

237

sie der Graechier und Csrnelier, übrigens Wik
»e, »nd Mutter von fünf Kindern.

Sie konn

te der unüberwindlichen Beredsamkeit des HieMüyiiniS nicht widerstehen.

Der entheiligende

Maine einer Schwiegermutter Gottes (*) ver
führte sie, und das war der Triumph des Hie
ronymus, ihres geistlichen Vaters.

Jhr Name

iji groß und denkwürdig geworden in der katho
lischen Kirche.
Zuerst gieng sie in ein Römisches Kloster,
«ni sich da in allen Werken der Demuth zu
üben.

Dann warf sie ihre seidene Kleider weg ;

schenke Alles ,

was sie von ihren Reichtü

mern verschenken konnte, den Armen

und
ent-

C) 8oeru? De! mar em sehr gewöhnliches ComplK
NU«, das Hieronymus der Paula machte.
(") Diese Enthustafierey war in Rom nicht neu, und
auch nicht bloS den Christen eigen. Plotin bewmi.leite und empfahl allen seinen übrigen Freunden,
«ls ein nachahinungöwürdiges Muster eines aehten
Weltweiten und Phil,sophe» nach Nenxlatonischer
«hex
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entsagte allen Eitelkeiten der Welt.

Fasten, L«,

sen und Bcthen war ihr beständiges Geschäft.

Anstalt ihre Tage in wollüstigen Badern bin«
zubringen, und sich mit wohlriechenden Was
sern zu waschen, anstatt ihre Reichthümer und
ihren Wittwenstand den Wollüsten, der Pracht,
der Coketterie und der Liederlichkeit zu weihen,
lebte sie M Sack und in der Asche.

Ihr

größter Chrgeitz war gerade nach den Wüsten
hinzugehen, wo Paul der Eremit und
grosse Antonius ihr hohes Leben schlössen.

der
Aber

hieß konnte sie nun freylich nicht für sich ab
leine : und eben so wenig wäre es schicklich
gewesen mit dem Hieronymus aus dem Land«
zu laufcm

/
Paul«

»der kgyptischu Art und eifrigen Suchers der Wahr,
heit, einen Römischen Senator Nogatianus, den
seine Lehren und Bepspiel so gänzlich umgekehrt haK
ten, daß er allen seinen Sclauen die Freyhcit schenk,
t«, sein ganzes Vermögen abtrat, das Amt «ine«
Prätors, das « erhalten sollte, aufgab, und nicht
einmal in seinem eigenen Hause wohnte > sind«»
5e» seinen Freunden schlief, und speitt«.
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Pauls trieb in ihre Tochter Eustochium eben
tei Enthusiasmus , mit dem sie Hieronymus
Heckte.

Als aber diese schon ihren ehemali-

M zierlichen Anzug weggeworfen hatte, wagte
es Pratextata, ihre Tante, ihr die Haare wie
der aufzuputzen, und sie kostbar auszuschmücken.
Wer Hieronymus versichert, gleich in der näch
sten Nacht sey der Pratertata ein Engel erschie
nen, und habe ihr mit fürchterlichem Gesichte
«»kündigt, ihre gottlosen Hände werden ver«M, sie werde ihren Mann und ihre Kinder
«klieren, und selbst nach fünf Monaten in die
Holle fahren ;

welches dann auch , wie man

Kicht denken kann, geschah.
Die schöne Eustochium ergriff mit Liebe
w hohen Gedanken der Abgeschiedenheit von
d« Welt. Sie empfand bald einen unwiderWichen Trieb zum ehelofen und einsamen Le>
ien; und nun schrieb Hieronymus an sie, zu
chrnn Unterricht und zu ihrer Stärkung, seine»
tnühmten Brief über die Festhaltung der JungKuuschaft.
Dich
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Dieß war nach den damaligen Sitten
Rom nicht eineleichte Sache.

Hieronymus hatte

bey diesem Briefe zur Absicht, die Eustochium
hauptsachlich zu warnen, daß sie bey ihrem Aus,
gange aus Rom nicht das Schicksal von Loths
Frau habe.

Er rath ihr vorerst bestandigt

Furcht und demuthsvolle Vorsichtigkeit, wegelt
der Schwäche deS Fleische.

Gott kann al>

les, sagt Hieronymus, aber eine gefallene Jung?
frau kann Er nicht wieder in die Höhe brin«
gen.

Er gesteht selbst, rund und frey, in sei-

' nem erstorbenen Körper sey das Feuer unzüch«
tiger Begierden auch in der Zeit aufgelodert, da
er sich aus Furcht vor der Hölle zu brennend«
heissen Wüste und zur elendesten Nahrung und
Lebensart verdammte ; aber Er habe den Unzuchtsteufel durch anhaltendes Gebech, Thra«
nen, Fasten von ganzen Wochen, und die rauheste Einsamkeit bezähmt.
Geilen Gedanken müsse man nicht nachhangen,
sondern sie in ihrer ersten Entstehung unterdrük«
ken.

Darum müsse auch eine Jungfer, die ihre
Jung«
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m Gift.

Geiz und andere Laster, können wir

eler bezahmen als die in uns eingeschlossene, mit
mserer Natur verwebte Fleischeslust. Maßigkeit
im Essen sey auch gut für eine Jungfer; der
Echöpfer finde zwar kein Vergnügen an heulew
dm Cingeweiden, aber nichts erhalte doch besser
die Keuschheit.

Hieronymus erzahlet sodann der Eusiochium
die Einen des christlichen Roms, vor vierzehnhundert Jahren.

Es verdrösse mich, sagt er, dir

Zu offenbaren, «ie viele Jungfern taglich fallen.
Wer auch die meisten christlichen Wittwen wirst
du sehen ihr böses Gewissen hinter lügenhaften
Kleidern verstecken. Würde auf den Gassen ihr
dickrBauch, oder in ihren Hausern das KinderSichren sie nicht nrrathen, so dachte man, sie
seym heilig und keusch, und sie trippelten dann
mit erhabenem Haupte, unverschamtem Gesicht,
und hüpfenden Füssen durch die Gassen.

Einige

Wittwen nehmen Getranke ein, um sich unfruchtNhril.
Q
bax
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bar zu machen, und also morden sie, was no«j
nicht gezeuget ist.

Einige wollen ihre Leibes

frucht durch gewaltsame Mittel abtreiben, und
«boten oft ihre

Leibesfrucht und sich selbst.

Für Keusche ist alles keusch , sagen diese Da
men, darum kann man mit reinem Herzen auch
alles essen , was Gott erschaffen hat,

und

wenn man das Herz erfreuen will, auch sich be
trinken.
Eustochium, habe du keinen Umgang mit je
nen Weibern.

Auch nicht mit Wittwen oder

Mädchen, die bey Mannern geistlichen Trost
suchen, und fleischlich mit ihnen leben.

Auch

nicht mit jungen Ehfrauen , wegen der geilen
Fragen und Erzählungen, womit sie sich die
Zeit vertreiben , wenn sie sonst nichts zu sagen
wissen.

Geh auch nicht in die Hauser vor

nehmer Damen, die von Schmeicheln wimmeln;
wo man den ganzen Tag frißt ; und wo man
Geistliche sieht, die durch ein ernsthaftes und
gefetztes Wefen diese Damen erbauen und zur
Ehrerbietung gegen sich erwecken sollten ; aber
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die anstatt dessen die Damen erst zartlich küssen,
«nd sodann die Hand ausstrecken,

als ob'ste

ihnen den Seegen ertheilen wollten, und da
mit für ihren Besuch ein Geschenk empfangen.
Blasse und von Fasten ausgezehrte Jungfern
sind die besten Gesellschafterinnen für dich.

Lie

ben muß zwar der Mknsch immer etwas, aber
die geistliche Liebe muß die fleischliche über
winden.

Jn deinem Bette mußt du sagen,

des Nachts suche ich Jhn , den meine Seele
liebt; aber ausgehen mußt du nie bey Nacht.
Du mußt deinen Bräutigam nicht auf den Gas
sen suchen , noch deinen Buhlen in den Win
keln der Stadt.

SZerhüllet mußt du immer

gehen vor frechen Augen.

Es scheint zwar hart,

die Natur zu zwingen, Menschen ein Engelsle
ben abzupressen, und was uns angeschaffen ist,
zu verdammen.

Enthaltsamkeit war vormals

nur eine Regel für Manner; aber derjenige,
den Engel im Himmel anbeten, verlangt nun auch
Engel auf der Erde.
Q 2
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Eine Jungfrau, die nicht heyrathen will, muß
durchaus an nichts denken, was nicht jungfrau
lich ist.

Sie muß sich hüten vor jeder unan

ständigen Rede, vor jedem unanständigen Buche,
vor jedem unanständigen Gedanken.

Schlechte

Gesellschaft von jeder Art muß sie fliehen, zu
mal jene andachtigen Heuchlerinnen, die ihr Ge
sicht verstören, damit es scheine, als wenn sie
sich mit Fasten qualen ; die immer seufzen,
wenn sie glauben, daß man nach ihnen sieht,
und dabey die Augen niederschlagen, oder nur
verstohlen unter ihrem Schleyer hervorschielen z
die im dunkeln Kleidern gehen, indeß da ihr
Magen erhitzet ist durch Speisen ; oder, die
sich die Haare abschneiden, ein grobes Kleid auf
dem blossen Leibe tragen, und eine meisterlich ge
machte Kaputze auf dem Kopf, und aussehen wie
Eulen und Uhus.
Aber auch heuchlerische Manner mußt du flie
hen, zumal die frommen Kerle, die sich mit ei
sernen Ketten umhangen, Bärte haben wie Böeke,
schwarze Mantel, und nackte Füsse.

Dieß alleS
ist
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Solche Heuchler, die sich trau

rig stellen, und die mit Sünden beladenen vor,
»ehmm Weiblein bethören, sobald sie den Zutritt
in ihren Hausern haben, gab es vormals in
Rom, und solche giebt es auch anizt.

Ich schä

me »ich zu sagen, was sie dann ferner bey
diesen Bethschwestern unternehmen, und schweige
Wer; damit es nicht scheine, ich schmähe, da
ich nur warne.

Wehen mußt du die geistlichen Schurken, die
sich für Kirchenamter bewerben, um nur freyer
an d«Weiber zu kommen.

Ihr höchster Wunsch

ist blos schone Kleider zu haben; dqnn wollen sie
auch lieblich liechcn ; wollen, daß ihre Schuhe
gut sitzen ,- zieren ihre Finger mit glanzenden
Rinnen^ kräuseln sich die Haare mit warmen Ei
sen; und damit ihre schönen Füsse gelegentlich
nicht naß werden gehen sie immer auf den Zehen.
Einige von ihnen verwenden ihr Leben und ihren
FW bloß darauf, die Namen der vornehmsten
Danen zu wissen, ihre Wohnungen zu erfragen,
Q3
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und ihre Neigungen auszukundschaften.

Einen?

unter denselben, der in dieser Kunst der größte
Meister ist, will ich dir kurz und treffend schil
dern, damit du desto leichter die Schüler in
dem Bilde ihres kehrers erkennest.
Er steht eilig und mit Anbruch des TageS
auf, um seine Visiten abzulegen.

Dazu be

dient er sich des kürzesten Weges;

er stürzt

beynahe, eh die Damen vM Schlafe erwachen,
in ihre Zimmer.

Sieht er unter dem Haus

gerach etwas kostbares und seltenes, so streicht
er es heraus, bewundert es, beguckt es von
allen Seiten ; und indem er der Dame zu ver
stehen giebt, er wäre eines solchen Hausraths
benöthigt, preßt er es ihr eher ab, als daß sie
es ihm gutwillig giebt ; denn die Damen scha
men sich, einen Stadtlauffer zubeleidigen, der
«us einem Hause in das andere kommt , und
weiß, was in jedem vorgeht.

Diesem Kerl

ist Keuschheit eine Aergerniß,

und Enthal

tung eine Thorheit.

Sein Maul ist grob und

frech, und immer zu schmähen bereit.

Wo
hin
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bin du dich wendest, siehst du ihn immer zuerst
Alle Stadtneuigkeiten erfindet Er, oder macht
sie schlimmer und grösser.
Erinnere dich immer, daß du mitten un<en Fallstricken wandelst ; und daß vielem alten
Zungfern von unbezweifelter Keuschheit, noch
« nahe vor ihrem Tode, M Keuschheits-^
Kne aus den Handen fiel.
Wie die Pest mußt du Mädchen und
Witlwen stechen, die aus Müßiggang und Neu
gier den ganzen Kreis unserer alten Matronen
^suchen, alle Schaamröthe wegwerfen, unt^
mchls als Schwatzerinnen und Schmarotzemnen bey Vornehmen find.

Diese Schwatze

rinnen und Schmarotzerinnen sorgen für nichts
als ihren Bauch und was dem Bauche zu««chst liegt, indem sie sagen : ach gebrauchen
doch Ihr Gnaden, was sie haben, und gemes
sen sie das Leben, weil fie leben! Wie die
Pest mußt du auch die Weiber fliehen, die
sich gerne betrinken und geiler Natur sind, und
Q4

in
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in alle Ohren alles Böse einflüstern, und eisern
Köpfe zur Wollust erweichen.

Aber dies alle«

kann dir nichts helfen, setzt endlich der ortho
dore Hieronymus hinzu, wenn du dich nich,
über alles und vor allem aus bestrebest, daß
du den wahren Glauben behaltest, denn all«
nicht orthodoxen Jungfern sind Huren.

Kaum kann man sich vorstellen, welchen Ein,
druck in Rom dieser häufig abgeschriebene und
bald in der ganzen Stadt bekannt gewordene
Brief an die Eustochium machte.

Man muß

«ine Weiberepidemie gesehen haben, um fähig
zu seyn, sich die allgemeine Wuth zu denken,
womit man izt von allen Seiten über den Hiero«
nymus herfiel.

Die ganze Stadt schrie, dieser

Brief ist eine Satire ! Einen riß denselben dem
andern aus den Händen ; eine Gesellschaft schnat
terte es der andern zu, es seyen Portrait« in
in dem Briefe .' Jedermann bewies mit dem
Briefe in der Hand, hie, da, dort, und dort
und da, sey die, der, diese und jener gemeint !
Viele
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MIe liederliche Damen von hohem Stande erloiüiten sich selbst in manchem Zuge, und be<
tNchtetcn den Hicronymus nicht etwa als einen
Freund, der sie warnte, sondern als eilsen oft
fnitlichen Verrather ihrer Ungcbundcnheit.
Manches hatte man vielleicht dem Hieronn«s nicht so schrecklich übel genommen.

Aber

»nzcihcn tonnten ihm doch die Römischen Wittwen und Jungfern nicht, daß er hatte sagen
dürfe,,, sie sollten unter sich und nicht in Man«tlgesellschaftcn leben.

Das war genug, um

ganz Rom aufrührisch zu machen, und alle
Mmschn so aufzubringen,

daß sie alle auf

den Hinvnymus mit Fingern wiesen.

An sol

che starke Wahrheiten war man gar nicht ge
wohnt/ so unwidersprechlich sie auch sonst de
nen schienen, die sie in der Stille wogen.

Es

war auch dabey nicht ein geringes, den fal
schen Mönchen und der ehrwürdigen Geistlich
keit in die Augen zu grciffen; und dann samt
»nt sonders, die allgemeine Eigenliebe zu belei
hen, die Thorheit zu entlarven, die Dummheit
Q5

auf-
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aufzudecken, das Laster auszupeitschen.

Rom

war schon damals als der Hauptsitz der Aufklä
rung in der Religion und der besten christlichen
Sitten in größtem Ansehen ; und mitten aus
Rom heraus machte Hieronymus diese stolze
Stadt der ganzen christlichen Welt zum Spott.
Die Heiden, die Abtrünnigen von der christ
lichen Kirche, die Verfolger, alle, die den Na«
men der Christen haßten, schrieben in die Wet«
te den Brief des Hieronymus an die Eustochium
ab.

Er schilderte in demselben Leute von allen

Standen, von jedem Rang, Glieder der Kirche
und^des Staats, und am allermeisten die Wei
ber, als ein niedriges Volk.

Er wieß, daß

alle Verbrechen, welche die Heiden den Christen
vorwarfen, und welche diese als die' ärgsten
Verlaumdungen ablaugneten, nicht nur völlig
gegründet, sondern weit schlimmer waren, als
die Heiden dachten.
Hieronymus hatte dann auch schon manche
Römische Familie gegen sich aufgebracht, und er
hatte
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We schon liie und da auch vor seinem Briefe
,n die Euftochium schon manche vornehme Dam beleidigt.

Man hieß ihn schon lange einen

Weiberverführer und einen Zauberer.

Darum

schlugen sich izt alle Gecken, alle Schöpse, als
K Halbköpfe, der grosse Haufen, der Jdioten und
der Wabrheitshässer, wie gewöhnlich, zur Partey der Damen.

Alle Weiber und alle Damen

selbst waren bereit, dem Hieronymus die Fin«
g« abzuschneiden, die Augen auszukratzen, den
Barl auszurupfen.
Alle die elenden und armseligen Neidhammel
und Schmarotzer in Rom, die sich durch nichts
ei« Existenz zu geben wußten, wollten in dieser
Epidemie nun auch merkwürdig werden, und
Achten trotzig und in Schaaren, mit hervorge
drücktem Kinn, dem Hieronymus Knipse.

Alle

schrien, einen solchen unklugen Kopf müsse man
nicht dulden, der sich unterstehe, vornehmen Lew
ten die Wahrheit zu sagen; brandmarken müsse
man einem vermessenen, der sich erdreiste, Da
mm um deren Gnade sich sonst jedermann Detverbe,
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werbe, in öffentlichen Schriften, wie dm Teufel
an die Wand zu mahlen ; man müsse ihn durch
den Profos aus der Stadt jagen lassen; m<«n
müsse ihn zu den Seythen verbannen.

Weg war nun aller Ruhm des Hierony
mus ; weg war alle Achtung für feine Gelehr
samkeit, und für feinen Geist.

Solche, die dem

heiligen Mann noch heimlich die Hände küßten
und ihn umarmten, wenn es niemand sah,
scholten ihn izt in' allen öffentlichen Gesell
schaften, und

freuten sich, wenn man ihn

schmähte und seine Ehre zerriß.

Sogar seine

Wirthin und Freundinn, die heilige Mareella,
warf ihm vor, er mache sich felbst unnöthigen
Verdruß, und follte sich schämen, solche Dinge
zu schreiben,

wenn

schämen, sie zu thun.

auch andere sich nicht
Mareella hatte ihm

gerne die Hand vor dem Munde halten mögen,
damit er schweige.

Aber das that Hiero

nymus nicht; denn seine Schriften hieß man
nun dummes Zeug ; und man mietbete, dies durch
ein
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nn witziges Blatt zu beweisen, einen Witzlina,
mit Namen Bonasus (^).
Tausend Römische Damen trippelten und
hüpften frohlockend , mit dem Blatte in der
Hand, um ihre Mönche, Diakone und 'Buhlen
umher, als es, ihrer Meynung nach, dem wiWn Kopfe Bonasus gelungen war, den heili
gen Hieronymus zu persifliren.

Hieronymus

begnügte sich, den Bonasus, in einem Briefe,
der noch vorhanden ist, zu warnen.

Aber er

»am ihn, mit einer Milde , als wenn er ihn
scchirte.
Es giebt Aerzte, die man für graufam halt,
schreibt Hieronymus an den lieben Bonasus:
ober grausam ist es nicht, brandigtes Fleisch mit
dm Messer wegzuschneiden.

Verabscheuen muß

man die heilende Hand nicht, wenn man an sich
selbst verabscheut, was faul ist. Die Wahrheit
istbitter, und die Laster sind süß.

Wenn die geistli-

chenAerzte indieSünden hineinschneiden,so ermahn
>

-

i*) Lsn^u, heißt auf reursch ein Aueroch«.

nen
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nen sie doch eigentlich nur zur Busse.

Wer Laster,

hafte anklagt , macht sich immer viele Feinde.
Zeichne ich geschwatzige Narren, so werden diese
freylich ihre Thorheit gewahr.

Bonasus ist zwar

nicht der Einzige in Rom, den ich in die Nase
hieb.

Er ist nicht, der Einzige, der mit grossen

und leeren Worten prahlt aus aufgeblasenen
Backen.

Wenn ich sage, Schurken seyen in Rom

geehret, lieber Bonasus, so mußt du daS nicht
übel nehmen, da du dich für keinen Schurken
haltst.

Verlache ich einen Advokaten wegen seiner

Nicht einen Heller werthen Beredsamkeit, so soll
dich das, lieber Bonasus, nicht schmerzen, weil
du beredt bist.

Wenn ich gegen geitzige Priester

auffahre, so kann ein armer SchRm, wie Bonasus, sich darüber nicht erzürnen.

Spreche ich

von Eulen und Uhus und Egyptischen Wunder
dingen, so kannst du nicht glauben, ich spreche
von dir.

Trift meine Feder wie ein Dolch jedeS

Laster, so sollte Bonasus nicht schreyen , ich bin
verwundet, und dann handgemein mit mir wer,
den wollen/ und dann doch immer brüllen : Hierony-
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ronymus schreibt Satiren! Wenn ich sage, daß
es Furie» glebt, so kannst du doch fromm wie
ein Schaaf seyn, lieber Bonasus.

Willst du

immer böse werden, wenn ich auf haßliche Men
schen schelte, und willst du dafür mich immer
wieder schelten, so will ich dir, lieber Bonasus,
aus dem Persius vorsingen : ach hatten doch Kö
che und Königinnen den witzigen Bonasus zum
Echwiegersohn, möchten doch alle Schönen dem.
Tonasus nachlaufen, möchten doch Rofen wach
sen unter allen Tritten des Bonasus.

Oder

möchtest du, und dies ist mein letzter und bester
Räch, um allen Menschen beredt und schön zu
schcuun : nie deine Zunge hören lassen , und nie
deine Nase zeigen.

Mausestill wurden alle Damen, Weiber, Gekien, Halbköpfe, Jdioten und Neidhammel in
Rom, nach dieser kleinen Warnung an den Bo
ichs. Aber Hieronymus und Paula und Eustochium hatten nun einmal die tiefste Verachtung
Rom; und so entschlossen sie sich alle drey
diese
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diese Nareenwelt zu verlassen, und in eine heilige
Einsamkeit zu ziehen.

Lobenswert!) ware auch

dieser Entschluß gewesen , hatte es nur in den
Köpfen der Paula und des Hieronymus auf die
ser Reise nicht selbst ein wenig gespuckt.
Hironymus packte, wie natürlich, zuerst ein,
und gieng alleine nach dem Orient.

Aber Paula

entschloß sich, es koste was es wolle, ihr Leben
ihm zur Seite zu beschlossen.

Sie schenkte

ihren Kindern nun fast ihr ganzes übrigeS
Vermögen ;
Armen ;

entriß sich ihren ausgestreckten

brach durch alle Hindernisse , mit

gesenktem rauhem Blick z und segelte mit ihrer
Tochter Eustochium in die Morgenlander, um als
eine Heilige Ziegeunerm durch Meere und Lan
der zu schwarmen.
Sie küßte in Cypern die Füsse des heiligen
Epiphanius.

Jn Palastina und Egypten besuchte

sie mit ihrem lieben Hieronymus nun wieder
vereinigt, alle Mönchswohnungen und alle heili
gen Detter mit brennender Andacht.

Sie betete
vor
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«e dem heiligen Kreuz, als sähe sie den Herrn
noch daran hangen.

Jn seinem Grabe küßte sie

dm Stein der Auferstehung.

So durchzog sie

zanz Palastina mit steten Erinnerungen an alle
Begebenheiten des Lebens Jesu , seiner Apostel,
und aller Heiligen.

Sie sah die Graber dee

l»ölf Propheten, die Stadt Samaria, und das
Grab Johannis des Täufers.

Hier gerieth sie

iu Bestürzung durch viele bewunderungswürdige
Dinge.

Sie sah die bösen Geister unter ab

lnhand Martern schrecklich schreyen, sagt Hie
ronymus ; Menschen vor den Gräbern der HeU
l'gen wie Wölfe heulen, wie Hunde bellen, wie
Nim knirschen , wie Schlangen zischen und
die Stiere brüllen. Sie sah Leute mit aller,
l»nd Drehungen und Convulsionen, und wahrscheinltch hatte Sie, oder Hieronymus, als er
ihr keben schrieb, auch solche Convulsionen im
Hirn.
An der treuen Hand ihres lieben Hieronymus
Sieng Paula nun nach Egypten. Von unzählk
chen Mönchen ward sie da bewillkommet^ Sie
l.ri>eii.
R
2ie„g
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gieng in die Cellen des Maearius, und anderer
Mönche von hoher Vollkommenheit, und warf
sich vor ihnen nieder.

Sie hatte grosse kust, u»-

ter so vielen tausend Liebeseinsamen Egyptens,
ihres Geschlechts, auch der Feuerfanglichkeit und
gewaltigen Mannskraft dieser borstigen Einsa
men ungeachtet, mit vielen gleichgesinnten Jung
frauen und ihrer schöben Tochter zu wohnen z
aber eine stärkere Begierde zog sie nach de»
heiligen Oettern zurück.

Sie kam wieder nach

Bethlehem, und lebte da zuerst drey Jahre i«
einem kleinen Hause, bis sie selbst Klöster baue«
ließ ; und sodann noch lange Jahre, in frommer
Vertraulichkeit und steter Herzensergiessung, mit
ihrem geistlichen Vater Hieronymus.

Bethlehem war also der Ort, den Hiero
nymus und Paula zu ihrem gemeinschaftliche»
Liebesaufenthalt wahlten.

Erst hatten sie bey-

de Lust in Jerusalem sich niederzulassen ; abee
Jerusalem war so üppig wie Rom.

Jerusas

Km ist eine grosse Stadt , schrieb Hieronymus
an
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«iden Paulinus/ und hat, wie andere grosse
Städte? einen Rach , <ein Gericht, Gerichtsdie,
«er verschiedene Theater, Comödianten, GauK
Kr, Huren, eine grosse Menge Volks, und einen
Zusammenlauf aus allen Gegenden der Welt.
Aus Gallien, aus 'Britannien, aus Armenien,
Persien, Indien und Ethiopien kamen in der That
die Christen zusammen, um in Jerusalem anzu,
bechen.
Ab und zu kamen zwar diese Leute auch nach
Bchlchem. Aber mit mehr Bescheidenheit ; und
überhaupt war das Leben dort ziemlich christlich.
Man hörte nicht den geringsten Lerm, den Gesang
bn Psalmen ausgenommen und das Hallelujcch
btym Pfluge.

Bethlehem war also der rechte

Hnfur den Hieronymus.

Er hatte ausserhalb

Ks Dvrfers, bey dem Grabe eines Jüdischen Kö,
«igs, seine Celle.

Das war nun, für eine Weile,

seiu Paradies auf Erden.

Da kleidete er sich

">it den elenden Kleidern, die ihm seine geliebte
Paula schenkte ; da nabrte er sich mit dem ma
gern Essen, das Paula für ihn kochen ließ.
R s

Aber
auch
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auch von da flog sein Ruhm wie Himmelsfeuer
über den erstaunten und bewunderten Erdboden
durch seine hohe und alle Herzen ergreifende Be
redsamkeit.
Jn dem heiligen Dorfe Bethlehem ward Hie
ronymus machtiger mit der Feder, als kein
Schriftsteller seines Zeitalters und der damals
gen Welt.

Die ganze Christenheit und selbst

die vornehmsten Bischöffe waren aufmerksam auf
seine Lehren.

Niemand konnte wieder a«fste-

hen, den Er durch seine gewaltige Feder zu Bo
den schlug.

Er schrieb gegen niemand, von

dem er nicht zu verstehen gab, er sey so unbedeu
tend als Bonäsus.

Einige Griechische Schrif,

steller haben sich sehr über seine Eitelkeit und
seinen Hochmuth beklagt ; aber hochmüthige Leute
sind sehr gewohnt über einander zu klagen; den»
eben so sehr argerte den Hieronymus der Stolz
der Griechen.

Aber stolz und hochfahrend war

^r gewiß; und nie mehr, als wenn es auf die
Orthodoxie ankam, oder wenn man ihm auf feine
Briefe nicht antwortete.
Mit
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Mit dieser heftigen Sinnesart genoß daher
Hieronymus, selbst in dem heiligen Dorfe Bett)lehm, die Ruhe und den Frieden nicht, den er
sin Anfang seines dortigen Aufenthalts so sehr
Ms. Er nahm leicht alles übel, und vergab,
wenn man ihn zum Zorn gereizt hatte, gar nicht
Kicht.

Etwas bitteres, verdrüßliches und sauer-

t'spsisches war in seinem ganzen Charakter. Man "
beschuldiget ihn sogar, er habe nach dem friedschm Dorfe Bethlehem das Uebel hingebracht,
welches er da, wie er selbst sagt, nicht fand ;
minlich die Scheelsucht und den Neid.

Hiero

nymus beleidigte durch seinen Neid seine größ
ten Freunde, und entfernte sie dadurch von sich.
CuM sagt Palladius , der berühmte Bischof
von Hellenopolis, den ich zwar in Vergleichung
wt dem Hieronymus für einen armen Tropf
balte, Hieronymus vertilge durch seinen Neid
alle seine schönen Eigenschaften.

Und aus dem

Munde des Posidonius, eines Einsamen imd
ausserordentlichen und wunderthatigen
Heiligen zu Bethlehem, erzahlet Palladius:
Rz

-
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,

.

der Neid des Hieronymusen so groß gewesen,
daß kein Heiliger neben ihm habe leben tön«
nen ; und er habe sogar seinen eigenen leiblichen Bruder beneidet,
Mes war also, wie bey vielen andern gros»
sen Mannern , leidenschaftlich bey dem Hiero«
Nynms.

Aber ex hatte auch das gewöhnliche

Schicksal aller grossen Manner z für und wider
ihn sprach und schrieb niemand ohne Leidenschaft.

Seines Ruhmes und seiner Beredsam

keit .wegen war er furchtbar, er tödtete mit sei
ner Feder.

Aber wenn er auf der Orthodoxie

seinem Steckenpferde saß, verließ ihn alle Maßi
gung und Billigkeit ; als Theologe war Hiero
nymus ein grimmiger Verfolger.
Nicht den geringsten Widerspruch vertrug, ex
in seiner Celle zu Bethlehem.

Helvidius schrieb

ein Buch, worinn er behauptete, eine Jungfer
sey nicht heiliger als eine Frau; gleich warf in
Hieronymus mit einem Buche in den Koth.
Jovinianus dachte auch nicht besser von der
Jung«
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eben so, erhub die Jungferschaft, und lasterte
dm Shstand mit der entsetzlichsten Wuth.

Er

nannte den Jovinianus einen Epikuraer und ei
nen liederlichen Wollüstling, ob er gleich ganz
aseetifch lebte.

Das Ende des Streites war,

daß Jovinianus in den Kirchenbann kam, haß
Kr Kaiser Honorius ihn als den niedrigsten
Verbrecher auf die grausamste Art geiseln ließ,
und ihn dann auf eine arme kleine Jnsel ver
bannte, wo er arm und elend starb.

Aber

auch nach dem Tode dieses Gegners gieng der
Kfer des Hieronymus noch so weit, daß er
stzK: JovinianuL habe sich auf dieser dürm und elenden Jnsel an Schinken und Fasa
nen todtgefressen.
Durch dieses AlleS, und durch sein grosses
Leyspiel und sein hartes Leben, zeigte nun Hie
ronymus in seiner Bethlehemitischen Einsamkeit,
baß man ein Mönch seyn kann, wenn man ein
Mönch ftyn will ;

und da verwandte Er die

ganze allgewaltige Kraft seines Styls, allen sei
R4
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nen Eifer, alle Blitze seiner Beredsamkeit, um
dieser unmenschlichen Lebensart Verehrer

j«

verschaffen und zu erhalten,
Cr verfertigte prachtige Lobschriften auf die
ersten und vornehmsten Heiligen und Heiligin
nen.

Er vertheidigte das Mönchsleben und

den ehelosen Stand mit glühender Heftigkeit.
Cr machte von der zweiten Ehe die schimpflich,
ften Vorstellungen.

Cr war unermüdet, und bjS

in seinen im Jahr 420. erfolgten Tod beschafftiget, Christen von allen Ständen, besonders
junge Frauenzimmer und Wittwen, zur Annehnmng des Mönchslebens durch seine Briefe zu
locken ; 4mb hierinn hatte Er. wie «in grosser
.Cnglandischer Kirchenschriftsteller sagt, alle schie
fen Köpfe, das ist, eine ungeheure Majoritat^
auf feiner Seite.
Paula war dann ihrerseits auch nicht müßig,
Sie stiftete zu Bethlehem ein Klostex für Mön,
che, und drey für Nonnen,

Aus verschiedenen
Pro?
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Provinzen hatte sie diese versammelt, und nach
Etandesgebühr in drey Gesellschaften von vor,
nehmer, geringerer,, und ganz geringer Herkunft abgesondert ; denn auf diesen Punkt war
sie noch immer Weib.

Die Nonnen vom er-

jien, zweiten und dritten Range arbeiteten und
äffen abgesondert, ihrem Range gemaß ; aber
«eil Adelsthorheit
singen und

im Himmel

nicht gilt,

betheten doch alle drey Ränge

Memschaftlich.

Sechsmal von Tages Anbruch Vis Mitte«
nacht sangen sie, und lernten noch taglich ets
M «us der heiligen Schrift.

Nur des Sonn

ys giengen sie in die Kirche, jede Gesell,
fchaft mit ihrer Mutter an der Spitze.

Dan»

«Ken diese geistlichen Damen und Fraulein,
Frauen und Jungfern, auch sogar des Sonn,
tags, gleich wieder zur Arbeit, damit sich der
Teufel durch fleischliche Begierden bey ihnen
nicht einniste; welches Ex aber doch zuweilen
Hat, wie man sehen wird,
Rz

Mit
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Mit keiner mannlichen Seele dursten sie
sprechen, und auch sogar mit keinem Castraten ;
woraus sich schon schliefen laßt, wie ausserst
feuerfangend die armen Nonnen unter diesem
heissen Himmelsstrich waren.

Von den vor

nehmen Nonnen durfte keine ihre alte Kam
merjungfer bey sich haben, weil Kammerjung,
fern gewöhnlich Gelegenheitsmacherinnen sind.
Zornige Nonnen behandelte Paula mit gedultigen Reden, und gedultige Nonnen mit Ver
weisen.

Nahrung und Kleidung ausgenommen,

durfte keine nichts besitzen.

Ueppigkeit und

Fleischeslust ward gedampft, oder zu dampfen
persucht,

durch

wiederholtes Fasten.

Ge

schwatzige und zankische Nonnen ließ Paula an
der Thüre des Speisesaals bethen und alleine
<ssen ; und solchen, die sich noch gerne schmück,
ten, zeigte sie allen Unsinn und alle Abschmltchkeit der Coketterie im Kloster.

Paula, die alte und schwachliche Domina die
ser Nonnen, lebte strenger als alle.

Jn einem
Fieber
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Fieber riethen ihr einst die Aerzte, ein wenig
Wein zu trinken ; Hieronymus, der ihre Wi,
dechenstigkeit kannte, bath einen alten Bischof
heimlich, er möchte sie doch dazu bereden.
Aber der alte Bischof gestand den Hieronymus,
Paula hatte ihn beyneche selbst beredet, kev
mn Wein mehr zu trinken.
Jn den hartesten Krankheiten lag sie auf blosser Erde, in eis
«ein harenen Hemd.
Nachte durch.

Jm Gebethe wachte He

Wegen ihrer geringsten Ver-

Schlingen vergoß sie haufige Thranen.

Bath

Hieronymus, sie möchte doch ihre Augen sch«
»en, so antwortete Paula: ich muß das Gesicht schanden, das ich wieder Gottes Gebot
so oft mit Schminke bemalt habe ;

mein law

«es Lachen kann nichts vergüten als bestandigeS
Weinen.

Als ihr Hieronymus über ihre Frey«

Sebigkeit Vorstellungen machte, sagte sie: sie
möchte bettelnd sterben, ihrer Tochter nicht das
Allergeringste hinterlassen, und sie wünsch«
daß man

ihren Leichnam in

«ond eiiwickle.

fremde Lein-

So geiselte Paula ihre Non«
ne«
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liest und sich selbst; so lebte und starb sie in
der Liebe des Himmels, nach zwanzig Jahren
thres büssenden Aufenthalts in Bethlehem.
Eustochium, die berühmte Tochter der Pau
la, ward LZonne in Bethlehem mit ihr.

Sie

lebte, nachdem sie vormals in Rom von Hie
ronymus mit so vieler Erfahrungsweisheit zur
Festhaltung

ihrer

Jungfrauschaft angeführet

worden , mit^ ihrer Mutter, in der Nachbar
schaft des Hieronymus,
Aufsicht.

und

unter seiner

Nach ihrer Mutter Tod ward sie

Vorsteherin ei^ies Klosters von funfzig Jung
frauen.

Hieronymus übersetzte zu ihrem ge-

meinschaftlichm Gebrauche .die Mönchsregel
des Pachomius ins Lateinische.

Man sagt,

und es ist glaubwürdig, Eustochium sey als
Jungfer gestorben.
Aus seiner Celle zu Bethlehem schickte Hiero
nymus noch immer vortrefliche Keuschheitsregel»
nach Rom ; ob es ihm gleich ware erlaubt ge
wesen, ^zu glauben, alle Hoffnung sey in dieser
Absicht
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Absicht an den meisten Römischen Damen »er- .
lohrm.

Se hatte verlangt, daß Lata, eine Römische
Dame aus der Familie der Paula, ihm ihre
Züchter nach Bethlehem schicke.

Sie war schon

«or ihrer Geburt zum Nonnenstande und zur be
ständigen Jungfrauschaft bestimmt.

Dieses

schwere Vorhaben zur Ausführung zu bringen,
belehret Hieronymus in einem noch vorhandenen
Briefe die Lata, über die erste Erziehung eines
Mgeweihten Mädchens.

Sehnsucht, sagt er,

nmjse man ihr erregen nach ihren Anverwandtinncn im Kloster.

Allen Schmuck müsse man von

ihr entfernen und zumal die Schminke.

Man

u>«sse ste nicht einmal Ohrengehange tragen las
sen.

Sie soll bey keinem Gastmal erscheinen.

Eie soll bey reifern Jahren sich des Weines völ
lig entwöhnen, und nicht wissen, wozu man die
Mte und die Leyer braucht. Sie soll taglich
ihrer Mutter ein geseztes Stück aus der heiligen
Schrift hersagen, auch Griechische Verse lerne»
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und Römische Gelehrsamkeit.

^>hne ihre Mutter

soll sie niemals ausgehen, auch nicht in die
Kirche.

Vorzüglich soll sie beym nachtlichen

Gottesdienste in der Kirche ihrer Mutter nie v5n
der Seite weichem

Sie soll keine ihrer Magd«

mehr lieben als die andere.

Eine ernsthafte/

bleiche, schmutzige und etwas traurige Person
soll sie zur Gefahrtin haben, und eine bewahrte
Jungfrau überher.

Von dieser soll sie des NachtS

zum Gebethe und zu den Psalmen aufstehen.
Sie soll Wolle spinnen.

Sie soll nur solche Klei,

der verfertigen lernen, die gegen die Kalte schü>
Hen.

Kraut und Wurzeln soll sie gemessen, fel*

ten aber Fische.

Sie soll so essen, daß sie iiw

mer hungerig sey, und gleich nach Tische lese»
und singen.

Jhre Mutter soll sie nie allein zu

Hause lassen.

Sie soll keinen Lustbarkeiten bey,

wohnen.

Nach den Jahren der Kindheit soll sie

nie baden, denn durch Bäder reitze man böse
Lüste.

Und weil ein junges Mädchen unter fleisch«

ltchen Worten nicht leicht eine geistliche Hochzeit
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verstehe, so solle sie unter allen Buchern der hei«
lizen Schrift das hohe Lied zuletzt lesen.
Voll von Lobsprüchen auf vorzüglich gott>
selige Nonnen sind alle Briefe des Hieronymus.
Voll des Eifers , mit welchem er junge Witt,
wen in den Nonnenstand zu ziehen suchte, und
zumal eine Anleitung zu einem ununterbroche
nen keuschen Leben , sind seine Briefe an die
Zuria und an die Salvtna.

Er verbietet ih

nen immer Schminke und Schmuck, warme
Speisen und Fleisch, und insonderheit wohis
schmeckende Vögel, von denen er glaubt, sie
erregen bey jungen Wittwen die Brunst der
Wollust.

Eine Wittwe, sagt er, müsse die

Vergünstigung der zweiten Ehe gar nicht wisseft.
Cie müsse die Stelle gar nicht kennen, wo eS
W, eS sey besser freyen als Brunst leiden.
Nehmt das Brunstleiden weg, sagt er, so hilft
das Freyen zu nichts. AZenn der Apostel auS
Furcht vor der Hurerey in feinem Unterricht a«
den Timotheus erlaube, daß die jungen Wittwen
heynthen dürfen, so setze er gleich hinzu : den»
«S
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,

es sind schon einige umgewandt dem Satan nach.
Die zweite Ehe werde also blös von dein Apo
stel den Hureichausern vorgezogen.
Mit solchen Vorstellungen empfohl Hiero,
nymus den ehlosen Stand, und jede Art von
Enthaltsamkeit.

Er wachte mit Adlersbli

cken auf die Sitten der . Mönche und Nonnen.
Nichts brachte ihn , weil er selbst war lieder
lich gewesen, schrecklicher in Harnisch, als Lie
derlichkeit.

Nie entbrannte sein Zorn fürchter-

licher, als über eine Liebesintrigue zwischen
Mönch und Nonne.
Eine Liebesgeschichte gab es sogar in einem
von der heiligen Paula gestifteten Kloster zu Bech,
lebein, mit einer Nonne, die in ihrem geistlichen
Gefolge von Rom kam.

Der Buhle war Sabi,

nianus, ein Jtalianischer Geistlicher und Diakon
von vieler Erfahrung in solchen Schlichen.

Er

hatte schon in Jtalien alle Hauser der Unzucht
besucht, Jungfrauen genothzüchtiget, das Ehbett
einer Mengt vornehmer Personen besteckt, unb
,

ver.
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omnlasset, daß dieser Verbrechen wegen verschi«,
dme von ihm verführte Frauen öffentlich hingen
richtet worden.

Nun kam er an die Frau eines

der vornehmsten Gothen ; er verführte die Frau,
und ward durch den Mann entdeckt.

Dieser

iM ihm wütend nach durch das ganze Land.
Eabinianus schiffte sich eiligst ein, und floh,
Meinem Empfehlungsschreiben seines Bischofs,
nach Bethlehem zu dem heiligen Hieronymus,
um da in einem Kloster sich dem Himmel zu
rochen.

Hieronymus nahm ihn freundlich auf;

«elcheS mich an einen Herrnhuter erinnert, der
nur sagte : ums sind die größten Sünder am
liebsten.
Hieronymus steckte den Sabintanus in das
«0u ihm selbst zu Bethlehem gestiftete Kloster,
md empfohl ihm Zucht und Ehrbarkeit, welcheS
ihm dann dieser auch lMiglich und auf MönchsMole versprach. Eines Tages aber sah Sabi,
nianus in der Kirche jene schöne Nonne aus dem
Kloster der Paula, die mit dieser grossen Heiligin
von Rom gekommen war, und verliebte sich in
l- Th,il.
G
diese
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diese Nonne.

Nach einigem Briefwechsel ver>

sprach die Nonne dem Sabinianus, sie wolle Al
les was Er wolle.

Aber der Handel ward ent

deckt, eh noch die Nonne ihre Jungfrauschaf,
verlohr.

Sabinianus bath den Hieronymus fuß-

fallig um Vergebung.

Ob er gleich der Todes

strafe sich schuldig gemacht hatte, vergab ihm
doch der heilige Mann; aber er gebot ihm, im
Sack und in der Asche Busse zu thun ; ein häre
nes Hemd anzuziehen, welches mir eben zu dem
Zwecke, den Hieronymus hier hatte, nicht sehr
schicklich scheint; in die Wüste zu gehen, und
da unter bestandigen Thranen Gott' um Verge
bung zu bitten.
Das that Sabinianus nicht ; denn er machte
sich lustig, lebte in Freuden, und schimpfte und
schmahte auf den Hieronymus fürchterlich.

Aber

dieser nahm nur seine Feder in die Hand, und
schrieb an den Sabinianus einen Brief, der sich
lesen laßt.
Diese ganze Kirche, sagt Hieronymus in diesem
Briefe, erscholl um Mitternacht vom heiligen Ge
sang
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Jn den Sprachen vieler Vöb

ker erhub man sich , mit einem Geist und einer
Seele, einstimmig zum Lobe Gottes.

Indessen

legtest dn, da wo die Krippe des Herrn gestande»
hat, unter den hohen Altar, einen Liebesbriefs
und jene Elende kam hin zum Altar, als wenn
sie da knieett Und anbethen wollte, und nahm
den Brief.

Du standest indeß im Chor der

eifrig singenden, und warfest geile Blicke nach
«Hr. Jn der ehrwürdigen Höhle , wo unser Hei,
land gebohren worden, empfangst du die abgeschnit
tene und Gott geweihte Haare diefee unglücklv
ch<n Jungfrau , als ein Pfand eurer Liebe.
Dann folgst du ihr nach einer andern Kirche,
an dem Orte / wo der Enget den Hirten er,
schienen ist, und gelobst ihr da nochmals deine
kiebe.

Mehr füge ich nicht, als wie du sie i»

dieser heiligen Höhle geküßt und gedrückt hast.
Alles übrige kann man zwar von dir glauben ;
aber die Ehrerbietung für die Krippe und daS
Feld der Hirten erlaubt wir doch nicht zu
denken , daß du anders gesündigt habest, als
S 2

'

im
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im Geiste und mit dein Willen.

Elender, als dn

da, auf dem Geburtsplatz unsers Erlösers, mit
deiner Nonne standest, wurdest du nicht mit sehen
den Augen blind ; ward deine Zunge nicht lahm ;
sind deine Arme nicht gesunken ; hat deine Brust
nicht gebebt, dein Gang nicht gewankt ? Und
diese Nonne, diese gottgeweihte Jungfrau, die
ihre Gelübde in der Peterskirche zu Rom abge
legt, die in drey Kirchen zu Jerusalem nochmals
vor den Altaren schwur, sie wolle Gott allein
lieben, wolle ihr Leben ganz dem Kloster weihen,
darf dir ihre Christo geheiligren Haare schenken,
zum Beweise, daß sie dein seyn wolle ; und du
darfst sie annehmen j Vom Abend bis zum Mor
gen sitzest du dann noch unter ihrem Fenster, und
weil ihr wegen der Höhe nicht aneinander kom
men könnet, muß eine Schnur behüflich seon ihr
Briefe zu schicken «nd Briefe von ihr zu erhalten.
Die Sonne gieng dirda immer gegen deinen Willen
auf, indeß da wir glaubten du sitzest in deiner
Celle und wachest und bethest, und seyst von
frommen Uebunges so blass.
: ^ '

Nun w«r die Leiter
schon
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schon fertig, auf der die Unselige zu dir herunter steigen sollte, eure Reife war eingerich,
tet, ein Schiff bestellt, der Tag

angesetzt,

der Flucht nachgedacht, und siehe, durch einen
Engel des Herrn wirst du ertappt.

Beflecket

haben sich meine Augen, fluchwürdig war der
Lag, an welchem ich deine Liebesbriefe, die ich
«srerst noch zurückhalte, mit Bestürzung las.
Welche Fülle von Unzucht und Schande sah ich
da? Welches Liebkosen?

Welches Frohlocken

über den zugesagten Bcyschlaf ?
Hieronymus bestrafte lasterhafte Mönche, und.
«weckte glaubige Gemüther zum hohen gottgeweihten Mönchsftand

mit

gleichem

Feuer.

Schon aus feiner Syrischen Einsamkeit hatte
er in frühen Jahren an feinen Freund Heliodorus geschrieben, um ihn, da erHuf diesem geistlichen Ritterzug von ihm gewieyen war, wieder
m seine Gesellschaft zu locken: sollte gleich.dein
kleiner Schwestersohn von deinem Halse herab
hangen ; deine Mutter mitfliegenden Haaren und
S Z

in
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in zerrissenen Kleidern, dir die Brüste zeigen,
nüt welchen sie dich genährt hat; dein Vater
auf der Schwelle deines Hauses liegen, so trete
du auf deinen Vater, nnd fleuch mit trockenen
Wgen zu der Fahne des KreutzesZ

Grausamkeit, sagt Hieronymus, ist hier die einzige Frömmigkeit,

Die Liebe Gottes und hie

Furcht der Hölle vernichten alle hauslichen Ban
de Z wer seine Eltern mehr liebt als Christum,
Verliert seine Seele,

Was machst du unter

dem Haufen, da du allein seyn solltest ? Du be
findest dich in einer gefahrlichen Meeresstille,
Du hast versprochen vollkommen zu werden,
hast den Soldatenstand verlassen, hast dich deS
Himmelreichs wegen entmannt ; nun bleibt dir
Vichts als Christus.

Darum packe dich weg

aus der Welt, denn du bist grösser als die
Welt.

Kein Mönch wird in seinem Vaterlande

vollkommen ; er ist daselbst nicht geehret, son,
Kern wird vielmehr verachtet ; er leidet, wird
darüber unwillig, und genießt folglich keine.
Ruhe.
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Mit diesen und vielen andern Gründen

such« Hieronymus den Heliodorus zu sich in ,
die Wüste zu ziehen und in die Einsamkeit, de
ren Reihe er ihm schildert, und auf die er ihm
überall Blumen wirft.
Mancherley Mönchsregeln ertheilet Hieronyms, in einem andern Schreiben, dem Gallischen
Nönch Rusticus.

Er warnt ihn vor dem Um,

gang mit Weibern, und nimmt nur seine Mutter
«ms.

Er zeigt, wie schlimme Folgen das oft

höbe, wenn sich die Damen (*) geistliche Söhne
»ahlen, oder wenn Mönche gemeinschaftlich mit
Weibern leben in dunkler Kleidung und lange«
N«t«. Cr verlangt, Rusticus soll sich losmachen
von allen hauslichen Sorgen, und an nichts den
ken als an seine Seele; seine schmutzigen Kleider
Men die Reinheit seines Geistes zeigen, und sein
elender Rock seine Weltverachtung.
S4

Er soll keine
Bader

(4) Das Verhältnis der Damen jener Zeit mit ihre»
geistlichen Sihncn war eben so, wie das Verhalt,
nitz zwischen Mamma von Marens und ihrem geist
lichen Sohn Johann Jacob Rousseau.
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Bader gebrauchen.

Hieronymus mußte seltsame

Erfahrungen über die Bader haben, und ich ver
stehe ihn vielleicht über diesen Punkt.
Dann sagt Hieronymus unübertreflich, und
mit einer Wahrheitsliebe, die mich entzücket :
Es scy besser, daß Rustieus in Gesellschaft mit
andern Menschen lebe, als ganz alleine; in
der Einsamkeit könne sich der Stolz geschwind
einschleichen; denn der Mönch, der ein we,
nig gefastet habe und keinen Menschen sehe,
halte

sich für einen Mann von Wichtigkeit.

Er vergesse sich und seinen Ursprung, schweife
inwendig mit dem Herzen herum und auswen
dig mit der Zunge.

Cr richte, gegen den Wil

len des Apostels, fremde Knechte.

Cr streek

seine Hand aus , zum Dienste seiner Freßbe,
gierde ; schlafe nach Belieben ; fürchte niemand ;
chue alles was ihm gefallt ; achte alle Men
schen für niedriger als sich; sey weniger in sei
ner Celle, als in den Städten ; stelle sich scham,
haftig unter den Brüdern, und erhalte Rip,
penstösse auf den Strassen im Menschengewühl.
Und

Viertes Capitel.

281

Und solche Mönche, oder eigentlich solche Anachoreten, setzet der lieberale Hieronymus hinzu,
erdichten dann abentheuerliche Geschichten von
Teufeln, mit denen sie gefachten haben, damit
ße bewundert werden vom Pöbel, und daraus
einen Gewinnst ziehen von Unerfahrnen.

Hieronymus erzählet in diesem Briefe an den
Rustieus auch eine Geschichte, die fur Seelenarzte
interessant ftyn mag, die es aber auch wahrlich
für mich war, da ich zuweilen wegen solcher Uebel befragt werde. Ein junger Mönch in Egypten
ward von unzüchtigen Gedanken unaufhörlich ge
plagt.

Der Abt, unter dem er stand, befahl

einem ernsthaften Manne, ihn mit Zank- und
Cchimpfredenanzugreiffen; hierauf aber über ihn
sich zu beklagen.

Es wurden Zeugen aufgestellt,

die wider den Jüngling sprachen, der sich gegen
ein so gehauftes Unrecht vergebens zu vertheidigen
suchte.

Nur der Abt nahm sich seiner etwas an,

damit er nicht vor Betrübnis vergehe.

Ueber

dieser Beängstigung verfloß em ganzes Jahr; und
S5

nun
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nun fragte ihn der Abt, ob ihn jene Gedanke«
noch beunruhigen ? Wie könnte ich, antwortete
der Mönch, unzüchtige Triebe empfinden, d«
man mich kaum leben laßt.

<

Solche Auszüge aus den Briefen des Hie«
ronymus zeigen hinreichend, was für ein Mann
er war.

Reflexionen über fein Leben, feinen

Charakter, und feine Sittenlehre mache nun
jeder wie er will.

Mir ist es genug, daß

ich Pen grossen Mann gemalt habe, wie ich
glaube, daß man grosse Manner malen soll ;
es wird mich freuen, wenn Kenner finden, da?
Bild fey ahnlich.
Alles wasHieronymus erzählte, fagte, lehrte
und that, gieng überall von Mund zu Mund,
und war von erstaunender Wirkung für das
Mönchswefen.

Seine Regeln und Aussprüche

wurden Glaubensartikel für die ganze Catholifche
Kirche.
vorsteher.

Auf fein Leben verwiest,« alle Mönchs«
Sein Beyspiel gab feinem Unterricht

gewaltigen Nachdruck, und feine feuervolle Be,
redfam-
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xxdsiuykeit erregte allenthalben schwarmerische
Seelen zum höchsten Enthusiasmus für die un
sinnige Philosophie der Möncherey.

Er billig-

te, rieth/ und betrieb mehr als kein anderer den
Eeelenmord , der die heiligsten Bande der Natur zerhieb , die edelsten Gemüther in Wüsten
zog, und Mädchen, welche die schönsten Kinder
zehohren hatten, aus der Welt wegflaupte in
schauderichte Klöster.
Solche Kraft des Beyspiels, solcher Zauber
der Beredsamkeit auf der Kanzel, in Briefen und
Echriften, die man in der halben Welt las,
machten im vierten und fünften Jahrhundert den
Fug zum Mönchsstand unwiderstehlich.

Aber

auch jede Art von Ehrgeiz half zu seinem Fortgang; denn aus Ehrgeiz griff man izt nach Kut
ten wie nach Kronen.
Bischöffe wahlte man schon im Vierten Jahr«
hundert aus dem Möuchsstande.

Die strengen

Mönche waren zwar damit unzufrieden ; Pacho
mius erlaubte keinem seiner Mönche, daß man
ihn
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ihn zum Geistlichen weihe.

Man wollte, daß

ein Mönch Bischöffe ebenso sehr fliehe als Wei
ber, weil die Bekanntschaft mit beiden ihm nicht
verstatte, ruhig in seiner Celle zu sitzen.

Aber

das ehrgeizige Bestreben und die Sehnsuche
nach dem geistlichen Stande

und

desselben

Würden , ward dessen ungeachtet bajd bey allen
Mönchen allgemein.

Der elendeste Hallunke

übte sich in jeder Mönchstugend, und log unzahliche Wunder her, in der Hoffnung, das
mache ihn einst zu einem Heiligen und zu ei
nem Bischof.
Als sodann noch einige der berühmtesten Leh
rer der Kirche, wie man gesehen hat, aus dem
Mönchsstande hervortraten, verlangte man aus
manchen Mönchswohnungen und manchen wegen
ihrer Stifter und der Strenge ihrer Lebensart be
rühmten Klöstern, voll allen Seiten Bischöffe und
Geistliche. Ganze umliegende Lander wurden mit
diesen Heiligen besetzt, die dann aber auch oft/
wie sogar Chrysostomus gesteht, nichts für die
Menschen waren, und nichts mehr für sich selbst.
Ein
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Ein grosser teutscher Kirchenschriftsteller macht da
bey die scharfsinnige Anmerkung : solche Bischöffe
haben in dem engen Kreise ihrer Cellen nicht ge
lernt, geistliche Aemter unter Menschen zu füh
ren, da sie» den Menschen nicht kannten.

Die

Härte, die sie an sich selbst ousgeübet, machte sie
gegen die Fehler ihrer Gemeinden unerbittlich; sie
unternahmen nichts mit Klugheit, und verdarben
immer alles durch Hitze und Gewalt.

Auch die

ansteckenden Grundsatze ihrer schwarmerischen
Frömmigkeit verbreiteten sich dadurch weit schnel
ler unter dem Volke ; und der dumme Aberglau
be, den sie aus ihren Cellen mitbrachten, ward
der allgemeine Glaube der Christenheit.

Durch so

mancherley Beweggrunde und

Triebfedern wuchs der Geist der Möncherey in
den Morgenlandern, und immer zuerst in dem
melankolischen und aberglaubischen Egypten, wo
man beyneche so viele Mönche in den Wüsten
sah als Menschen in den Stadten.

Fünftau

send Mönche lebten schon frühe in dem Nttrischen

^

.
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schen Gebirge.

Jm vierten Jahrhundert stieg

die Anzahl der in grossen Klöstern wohnenden
Mönche und Nonnen in Egypten auf mehr als
sechs und neunzig tausend.

Unzählbar wa

ren die Mönche in kleinem Mönchswohnungen,
und die Einsiedler.

Auch in den Städten Egyp

tens waren die Mönche haufig.

Die Thebaische

Stadt Oxyrinthus enthielt zweytausend dieser
heiligen Manner, und zwanzig taufend heilige
Jungfrauen.

Die Anzahl der heiligen Gebäude

war grösser als die Anzahl der Häuser.

Auf je

dem Thore, auf jedem Thmme, in jedem Winkel
von Oxyrinthus huckte ein Mönch.
Der schwarze unveHöhnliche Geist deS Aber
glaubens, sagt Herr Gibbon, ein grosser Englan
discher Geschichtschreiberund nach meinem Gefühle
unter allen itzigen Schriftstellern in Europa daS
größte Muster für Styl und Sprache und Ge
schmack, verwies alle diese Unglücklichen aus dem
geselligen Leben ins Elend.

Millionen Mensche»

von beiderley Geschlecht, von jedem Alter, und
von jedem Stande unterstützten durch ihr Beyspiel
de»
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Alle diese lieber-

limfer setzten kaum den Fuß in ihre Hohlen und
Cellen, so wähnten sie, nun wandeln wir auf
dm gahen und dornichten Fußsteig zur ewigen
Glückseligkeit.

Die Vornehmen, die Soldaten,

die Kaiifleute, vereinigten ihren brennenden Eifer
und ihren glaubigen Gehorsam mit der Ausübung
ihrer gesellschaftlichen Pflichten, mit der Sorge
für ihre zeitliche Wohlfahrt, und mit der Nachsicht für ihre Leidenschaften.

Aber das Volk der

Ajceten, die das Evangelium nach dem strengsten
Cinne befolgten und misbrauchten , überliessen
sich ganz einem wilden Enthusiasmus, der den
Menschen als Verbrecher darstellte, und Gott
üls einen Tyrann.

Allen Geschäften und Vergnügungen entsagten
sie mit Ernst.

Sie schwuren den Gebrauch deS

Weins ab, sie affen kein Fleisch, sie berührten
kein Weib.

Sie züchtigten ihren Leib, widerstan

den ihren natürlichsten Neigungen, und ergriffen
«in elendes Leben um ewige Herrlichkeit.

Unter
der
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der Regierung des Kaifers Constantinus flöhe»
die Ästeten aus einer ruchlosen und verdorbenen
Welt zu immerwahrender Einsamkeit, und reli
giöser Verbindung.

Gleich den ersten Christen

von Jerusalem entsagten sie dem Genusse oder dem
Besitze ihrer zeitlichen Güter, errichteten unter
sich Gesellschaften von gleichem Geschlechte und
gleichem Gemüthshang ; und gaben sich, nach
der Verschiedenheit der wahren oder erkünstelten
Wüsteneyen, die sie bewohnten, die Namen von
Eremiten, Mönchen und Anachoreten.

Auch er-

warben sie sich bald die Hochachtung der Welt,
die sie verachteten.

Der lauteste Beyfall erscholl

diefer göttlichen Philosophie, die ohne Wissenschaft
und Vernunft die arbeitsamen Tugenden der Griechischen Schulen so machtig übertraf.

Mönche

konnten allerdings um den Vorzug streiten mid
den stoischen Philosophen, durch ihre Verachtung
für Reichthum, Schmerz, und Tod ; das Still
schweigen und die Zucht der Pythagoraer lebte in
der klösterlichen Knechtschaft auf; so schnöde als
die Cymter, verachteten sie Sittlichkeit und Wohl
stand.
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„och, nach wett höherer Reinheit und mehr auf,
fallender Vollkommenheit streben.

Sie traten in

5» Fußstapfen der Propheten in der Wüste; und
sie hüben das fromme und spekulative Leben witt
^ee hergestellt, das die Essaer in Palastina und
Egypten triebem

Mit Erstaunen beschaute das

philosophische Aug des Plinius ein einsiedlerisches
Volk, das näh an dem tobten Meere unter
Palmbaumen wohnte, ohne Geld lebte, ohne
Weiber sich fortpflanzte, und dem Abscheu gei
gen die Menschheit und Busse, immerwahrende
Siekuten zuführte;

Die älteröollkommensren Weltüberwinber lebi
Kn> wie man glaubt , viele Tage ohne Speise/
manche Nacht ohne Schlaf) und Manches Jaht?
che ein Wort zu sprechen.
Groß und erhaben
Kar der Mensch, aber man misbraucht diese«
Nomen, wenn man solche Geschöpfe Menschen
Nennt, sagt Herr Gibbon, der sich eine Celle oder
lrzend einen Sitz ausdachte, wo er in der allere
l rheili .
T
groß-
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größten Unbequemlichkeit alles mögliche von Wit
terung und Jahrszeit littv
Eine Luftbusse, die über alles geht, was der
Geist der Moncherey. jemals Ausschweifendes er
dachte, verewigt den Namen des Simeon Stylites im Buche solcher Unsterblichkeit.

Als ein

Schaferjunge voir dreyzehn Jahren verließ dieser
Syrische Weltüberwinver seine Heerde, und be
gab sich in ein strenges Kloster«

Nach einem

langen und peinlichen Noviziate, wormn Simeon
öfters von frommen Selbstmord mußte gerettet
«erden, wählte er sich endlich seine Residenz auf
einem Berge , nicht weit von Antiochien.

Jn,

nerholb eines Kreises von Steinen schleppte ersich an einer schweren Kette, stieg auf eine
Säule, die er allmäblig von neun F»ß zu funf
zig über die Erde erhub (*).

Auf dieser letz

ten «nd ftolje» Höhe hielt der Syrer die
' ,

Hitze

, (?) TheodoretuS sagt auttrücklich: Simeon d» Säit>
lenheilige habe solchergestalt/ von Zeit i» 3<>t,
, '
dem
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Htze von vreyßig Sommern aus, und eben
so viele Winten

Gewohnheit und Uebung

lehrten ihn, sich in dieser gefahrlichen Stel
lung ohne Furcht oder Schwindel erhalten/
und machtet, ihn allmählig geschiekt zu ve«5
schirdenen Gebehrdungen der Andacht:

Bald

btthtte er aufrecht/ mit seitwärts ausgestreekten
< '

X ^

Armen

da» Himmel naher ksmmeit wollett. Aber Mit
deucht, die Begierde, bewundert zu seön, habe die>
sm Wahnwitzigen nur allzusehr zur Erde gezogen:
Christen aus allen Gegenden kamen Ihn zu sehen>
sich seinem Gebethe zu empfehlen, und Proben
der wunderthötigen Krafte, die ei» dumm« Ab«,
«laude ihm zuschrieb, zu erfahren. Man brachte
Ihm unheilbare Kranke zu heilen, und Eheleute
wollten durch seine Fürbitte Kinder erlangen. Als
die heidnischen Bewohner de« Berges Libanoit
ihn um Hülfe gegen die wilden Thier« baten, gati
Simeon ihnen zur Antwort : dagegen sey kein an^
der Mittel, als daß sie Sie christliche Religion,
annchmen. Das thaten die Leute vom Libanon j
und von dieser Zeit an verlobten sich die wilde«
Shiere, wie man sägK

^

^
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Armen in der Figur eines Kreuzes ;'aber noch
viel lieber bog er sein elendes Skelett mit
der Stirne zu den Fussen; und ein neugieriger
Zuschauer, der gesehen hatte, daß er zwölfHundert und vier und vierzig Reverenzen die
ser Art nach einander machen konnte , hörte
«uf zu zahlen.
durch

Dieses himmlische Leben ward

ein Geschwür im

Schenkel vielleicht

verkürzt aber nicht gestört.

Den gedulligen

Simeon kümmerte dieses Geschwur nichts <v
starb auf seiner Saule.
So vollkommen stimmt diese Dorstellungsqrt
des Brittischen Weisen mit meiner Meynung von
dem eigentlichen Werth der Egyptischen und
Drientalischen Einsamen aus den ersten Jahrhun
derten der christlichen Kirche überein.

Aber auch

unzahliche aus den ersten Quellen der alten und
aus den bewährtesten Schriftstellern der neuern
Seit geschöpfte Thatsächen beweisen eben das, und
werden meinen Gegner in dem zweiten Theite die
ser Schrift niederschlagen.

Alle Bewnndererder

Thorheitt» der christlichen Einsamen von Afrika
und
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ugd Asien werden anizt schon erröchen, wenn ich
ihnen zeige, daß auch die Tugend der heionv
schen Weltüberwinder der altern und neuer«
Zeit in Asien eben so lebhaft und gleissend war
und ist; «nd nicht weniger probhaltig, fest
und ausdsuxeud ihre Neigung zur Einsamkeit,
und zu einem ganz allsgesonderten «nb die Welt.
M sich stossenden Leben.

,. , . .

.

,1

Die Brachmanen oder Gymnosophisten sind die;
altesten bekannten Einsamen vqn Indien. Sie.
scheuten zwar -die Sünde der Verehlichung nicht,
uder dann Widmete auch gleich, der Vater seinen:
Cohn schon in her ersten Jugend einem spekula
tive» Leben. Eigene Lehrer gaben dem Jüngling ,
Unterricht m der Kunst, die Einsamkeit durch
Ttudiren auszuhallen, und leben zu können, ohne
ju sprechen. Mit dem sechs und zwanzigsten
Jahre endigte sich sein Noviziat.

Nun dachten

s« »eder an Aemter noch Geschäffte, und lebten
^feinem Berge od« an den stillen Ufern eines
Kuges, in der Betrachtung philosophischer Wahr«
Tz

,

heiten,
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heilen, in der Enthaltsamkeit von Fleischfpe!

ftn, und in der äusserten Reinlichkeit,
»l Solche Philosoph«, sind die neuern Eins«
Mett von Indien nicht,
Pen, narrischen Kerl,

All« bilden sich nach e i
der viel Aehnlichkei

Mit dem heiligen Antonius und noch «ehr Aehn

llchteit mit unser« Mystikern hat, dem Vich
nou der Giamefer, dem Badbum der Clngale
sen, dem Lata Sack» oder Giacka der Chine
ftr und Iapaneser, oder wie man ih« insge

Min nennt, dem Fo, Foe oder Foloque, da^
ist, dem Götzen.

Dieser Götze, oder eiZentli^

dieser Gesetzgeber, verließ in seinem neunzehn
Nn Jahre seinen Pallast, seine Frau und sti
neu Sohn, um unter der Aufsicht eines Ein
siedlers zu spekuliren.

Er entzog sich den ficht

baren Dingen, damit er die unsichtbaren ftbe
Nach der Meinung der Indianer verschwinde
die Sinnlichkeit, wenn man die Beine ubereinar
ber legt, die Hände vor die Brust Hält,, un
die Spitzen der Daumen aneinander,

In diese

«seelischen Stellung fand Fy die lieft« GeHein
nisse
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«isse setner Religion, die Kunst, »ich« zu <m<
xfinden, um desto lebhafter zu xhantasiren.
Nun trat Er aus setner Einsamkeit hervor, und
ließ sein Licht leuchten vor den Leuten.

Cr

erwarb sich bald ein Gefolge von unzählbare»
Jungern, die Jndien mit seinen Lügen erfüll?
ten.
ftan,

Die PendetS, oder Doktoren von Jndou,
die Talapoinen von Giam, die Lamas

der Tartaren, die Bonjier von China glaube»
an niemand als an ihn.

Die Religio» des

Fo ist die herrschende Religion in Ostindien, und
das Buch, worin» man seine ReligionSvor?
trage nach seinem Tode für alle Völker Asiens
zusammenzog, heißt Fokekio, oder seiner Vortreflichkeit wegen auch nur Kio, das Buch, da«
Buch aller Tucher, die Bibel.

Zu den Jüngern deS Fo schlugen sich die Al»
Hmmlhlge der alten Gymnosophisten. Mannichs
faltige Sekten entstanden auch, und zankten sich
immer, und verstanden sich nie ; denn alle hielte»
das Unbegreifliche für heilig, alle trugen verschieT4

dene
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bene Llvereyen, und machten alles toller, ft
mehr sie zankten.
Eine dieser Sekten besteht aus öffentlichen
Heuchlern und schamlosen Wollüstlingen; .sie
heissen Gioghis.

Nach der Reget sollen sk

die Welt fliehen, ein einsiedlerisches oder doch
unstates und wanderndes Leben führen, unge<
kleidet gehen, und dabey immer versenket fevn
in tiefen Betrachtungen.

Sie sollen sich auf

«lle nur ersinnliche Weise martern und qua«
len, nicht in derMeynung, daß sich der Schi»
pfer der Leiden der Ereatur freue, sondern, um
l« zeigen, wie sehr ihre tieftn Betrachtungen
über die Gottheit sie dem Zwang der Ginne
entreisse, und gefühllos mache gegen alle Lei<
den der Zeit.

Zum Beweift bieser völlig«»

Emtörperung ihres Geistes, wollen die OioghiS
nicht nur unempfindlich gegen den Schmerz scheu
nen, sondern was noch mehr sagt, gefühllos für
die Wollust.

Nackt auf einen Säulenfuß stellen

sich darum diese Heiligen an den Teichen, wo
die Indianerinnen ihre gottesdienstlichen Aluva,
schungey
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Die nackten Weiber drin«

gen in der Reihe diesen nackten Heiligen Gruß
und Anbechung, indeH da dieft auf eine fürchterliche Weife ihre Augen verdrehen, und nicht die
allergeringste sichtbare Spur von Empfindsam«
seit äussern.

Gleichwdl sagen die Jndianerin-

«en, diese Anbethungen seyen sehr beftuchtend.
Santons oder Fakirs, das ist, Leute, die
der Welt entsagen, hat Jndien in grosser Men«
H<, und von allen Farben.

Die Anzahl der

Muhammedanischen Fakire von Jndien wird
auf achthunderttausend angegeben, und die An«
zahl der heidnischen auf zwölfhunderttausekd.
Viele wohnen in einer Art von Klöstern, haben
ihren Vorsteher, und schwören, eben wie un
sere Klosterleute, die Gelübde des Gehorsams,
>er Armuch und der Keuschheit, und halten
sie auch wie sie.

Diese Indianischen Mön«

che nennt man Janguis, oder mit Gott Ver
bundene.

Sie sitzen Tag und Nacht an ihre»

Teichen, oder in denGallerien ihrer Tempel,
in der Asche.

Andere lassen ihre Haare iq
TF

Zöpfe«

ss« ?

Ueber Hie Einsamkett.

Zöpfen bis an die Waden herunter hangen, firtk-.
ken einen oder auch wol beide Arme unablassig
über ihren Köpfeck in die Höhe ; ihre eines halben,
Fingers lange Nagel sind ebenfalls in Zöpfe ge
flochten, und ihre Arme sind entfleischt und aus
gedörrt. Proeessionen bettelnder FakirS sieht m«n
oft.
"

Alle gehen nackt ; einige sind mit Keule«

bewafuet, andere zieren ihre Schultern mit ge
dörrten Tygerhauten.

So wandern sie durch

Städte und Dörfer bis alles Volk zusammen«
läuft. Einige machen dt?vunderbarftenSprünge,
«ndere erfüllen die Luft mit ihren Geschrey, «l«
dere gebe», sich Convulsionen.
schieht bey Tage,

Dies alles g«

Gegen die Nacht nimmt jeder

von dies«, Bettelmönchen das erste Weib zu sich,
das er findet, um alles Ungemach diesex ZeitlichKit mit ihr zu vergessen ; oder er geht auch in ein
zu solchen Absichten bestimmtes Haus,

Die Be«

gierde, sich nackt auf de» Strassen zu zeigen, iA
bey diesem heiligen und geilen Lumpengesindel so
groß, daß sie lieber dem Leben entsagen als diefer Begierde,

Bernier M in Sehli «u,eu Fakir,
dem
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Aurengzeb bey Todesstrafe verboten halte,
sth nackt auf den Strassen zu zeigen ; der Fakir
lustwandelte wie vorher, und ließ sich dafür
lcn Hals abschneiden.
Ganz Ostindien und Persien wimmelt von
Nenchen jeder Art und Gattung.
l!«n Klöstern und Tempeln voll.

Corea ist
In einigen

»ohne» oft bis sechshundert Mönche; sie stehen
untcr der Gerichtsbarkeit «iner Stadt, und
einige Stadt« dulden in ihren Mauren vierlausend

solcher Müssigganger.

Sie haben

ch« eigenen Abteilungen oder Congregaüo«tn.

Der «lteste Mönch ist immer Prior

bn sbrigen.

Hat <in Mönch etwas v«r<

schuldes so verordnet ihm der Prior aus der
Hock der übrigen Prüder zwanzig bis dreißig»
Hiebe e«f den Hintern.

In allen diesen Klo,

stern herrsch« stolz« und grausame Macht bey
t<n Befehlenden, und bey den Gehorchenden ein«
M«>«g< und schmerzhafte Niedergeschlagenheit,
)b«rum werden auch dieseMönche verachtet, weil,
M«, fi< fu« «inen elenden Trupp von Stlavel,

haltz
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Hält; ihre Vorsteher haben hingegen, wenn sie
gelehrt sind, den Rang der Grossen im Laude,
und man nennt sie KUnche des Königs.

>

Die Gantons sind in Pegu eine Art vo»
Anachoreten.

Allmosen, verlangen sie nie, soßi?

<en sie mich deswegen verhungern, de» man b«friedigt zum voraus all« ihre Wünsche. , Wer
ihnen beichtet, wird nie. bestraft, so groß auch
seil« MssMaten sind,^ DM Santons «oh?
«en in sohlen Baumen, Wonach dem Tode er^
zeigt man ihnen .göttliche Ehren,,

^

Sb«eit, der abergläubische Bewunderer d«
Egyvtischen Anachorete«, wird ohne Verdrehung
seiner Auge» und ohne Neid die Beobachtungen
«icht lesen, die uns ein vortreflicher und ganz
neuer Französischer Peisebeschreiber, Herr S«me^at, über die Herligen von Indien mittheiltt J,v^
^dianische Büssende, sagt dieser Augenzeuge, ve«
.lassen ihre Güter und ihre Familien für <in elen^
heS Lebe».
.:

M dürfe» »i.chts vo» Hausrgch
habe«
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den sie in einenii

fort anbethen/ und ein Tygerfell, worauf sie
schlafen.

Sie kehren gegen sich selbst alle Ein-

gkbungm ihrer fanatischen Wtith.

Einige zers

fleischen sich durch Peitschenhiebe, oder hestert
sich für ihr ganzes Leben mit Ketten an deil
Fuß eines Baumes.

Andere zwingen für ihr

Kbenlang ihren Körper in eine beschwerliche
Stellung ; lassen sich ihre Nagel durch immet
geschlossene Fauste wachsen; halten immer ihtt
Hmde kreuzweise vor die Brust, oder ausgestreckt über ihre Köpfe, und lassen sich durch
ihre kehrjünger Ottern.

Viele vergraben sich

in die Erde, und hohlen Luft durch eine kleine
Äeffnung; andere begnügen sich, nur biS'an
im Hals sich einzugraben.

Einige thun eiiz

Telübd, sie wollen immer stehen, sie lehnen sich,
Venn der Schlaf kommt,v an eine Mauer oder
an
i
. .
,
(*) Lina«« ist bey den Indianern eben das, was die
Key deu Egyptern, Israeliten, Moabitern, Madia<
lutee«, Griechen UnS Röinern angebtthM Figo«'
- de« Phallus »nd de§ Priapus.

ZO5
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SN einen Kaum, und hängen, damit es ihnen
unmöglich werde sich niederzulassen, ihren Kopf
tn eine Art von Gitter.

Andere stehen viele

Stunden hindurch auf einem Bein, und' sehen
mit unverwandten Augen in die Sonne.

Ande,

te halten ebenfalls einen Fuß tn die Höhe, stes
'hen mit dem andern auf der greisen Zehe, hab
ten dazu Heide Arme empor, und betrachten die
Sonne, mit unbeweglichen Augen, zwischen vier
Gefassen voll Feuer.

Andere erscheinen nackt voc

dem Wolke , um öffentlich zu zeigen, sie habeni
^ Mn Leidenschaften entsagt, und sie leben seit
ihrer Rückkehr zu Gott im Stande der Unschuld z
der Pöbel halt sie für Heilige, und glaubt alle
ihre Gedeihe werden erhöret ; zeder bestrebt sich?
ihnen Essen zu bringen, ihnen die Bisse«, «eil
sie sich deS Gebrauchs ihrer Hände berauben, tr»
den Mund zu legen, und sie zu waschen.

Sons

nerat erzählet ebenfalls, «sS ich schon aus ans
dern Quellen von den Givghis angeführt habe/
daß die Indianischen Weiber die JeUgungStheUe
tzieser Heiligen küssen »nd «nbethen, tndeß dch
«es«
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diese ihren mystischen Betrachtungen nachhalt
gen(*>

Alle diese Thören leitet, eben wie die büß,
fertigen Einsiedler von Egypten und die Sau?
lenheiligen von Syrien, nichts als eitler Stolz
und die Sucht sich anbethen zu lassen.

Alle

Menschen, die nicht ihres Standes sind, ver
achten sie, ob sie gleich die Verehrung aller
Menschen suchen.

Alles was nicht ihres Sr,

dens ist, nennen sie profan; und alles was
sie angeht, umhüllen sie mit Mysterien.
,-.

.

Die

5) Und diese Indianischen Heiligen betragen sich,
tey dies« sonderbaren Anbethung , eben so ttb«p
ljch, als die kgyptischen Anachoreten von denen
ich gesagt Hab«/ daß sie sich mit naekten Weibern
badeten. ^» N le xeuxle, sagt Sonnerat/ quZ
vient leur Kurs kes saorslions, s' sxiiercevott
' ^u'Ns epkouvstkent le momare mouvemsnr öS
'
eduZr, N lss regÄrelervit rvmme i?fum«5j ^
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Die sublimfte und auf alle nur erdenkliche
Religionen passende und mit allen gleich ver
wandte Mystik, diese erhabenste von allen Winds
beuteleyen, ist die Grundlage der Lehre der Soi
phis von Persien/ dieser Abkömmlinge der alten
Magier.

In allen ihren Schriften betreiben

sie die inuigst« Vereinbarung mit Gott, und
die vollkommenste Entkörperung ihrer Seele z
«nd die Kernprobe dieser Vereinbarung ist, nach
der Erfahrungstheologie der Sophis, eben die
Wollust, die ein von Hitze Stickender hat,
wenn ihn ein sanfter Wind umsauselk

Alle Cinsamkettsschwärmer in allen Religio'
Ken sind sich also gleich.

Alle machen sich diö

Einsamkeit lastig, und älle suchen dadurch Se
ligkeit im Himmel, Vereinbarung mit Gott/
Und Anbetung auf Erden.

Me drehen sich um

einem gemeinschaftlichen Thorheitspüntti

Diese ganze Geschichte des Triebes jur Tins
samkeit in «armen Landern hat etwas Zusam>
men-
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menleeffendeS bey Heiden und Juden, Muhanv
medanern und Christen.

Luft und Boden, und

was man das Temperament eines Volks nennt,
hatten also doch wol einigen Einfluß auf den
wunderbaren Schwung, den die christliche Reu
ligivn in Afrika und Asten nahm, und auf
«lle Thorheiten, in die sie dort ausgeartet ist.
Vielleicht laßt sich auch daher der gemeinschaftt
liche Trieb zur Einsamkeit unter so ganz ver,
schiedenen Relrgionsverwandten dieser Welttl)«!'
K erklaren und begreiffen.

.

'

Zuerst ist die naturliche Beschaffenheit von
Egypten zu 'erwogen, weil dieses Land in al«
Im Zeiten die Herberge so vieler Einsamen war,
Ad weil also wirklich einige allgemeine Ursa
chen vorhanden seyn müssen , welche die Be>
wohner dieses Landes geneigter zur Einsam«
Kit machen.
Egypten ist eines der heissesten Lander in de«
Welt. Mit dem Januar kommt der Frühling,
und im Februar ist er schon zu Ende.
DK
LTHeil.
U
Somi
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Sommershitze wahrt bis in den August.
May sind schon die Trauben reif.

Im

Der unge

mein gelinde Winter dauert vom November
bis in den Deeember.

Schon im Marz und

Nachgehends im April und May wehen in Egy
pten insgemein so unerträglich h<isse Mittagswinde, daß man denken sollte, sie kommen aus
einem brennenden Ofen. Auch könnte kein Mensch
gegen diese Hitze ausdauren, ohne die bald dar
auf folgende Erfrischung der Luft, durch kühlere
Winde und die Ueberschwemmungen deS Nils.
Ganz Egypten ist mit Ausnahme der Seeküsten
dürr und sandigt.

Jn dem mittlern und ober»

Theil regnet es beynahe nie; oder der Regen
bedeutet höchstens so viel als bey uns der
Thau.
le.

Der Himmel ist daher ungemein heb

Reisende, die vier bis fünf Jahre in Egy

pten zugebracht haben, sahen den Himmel bey
Tage niemals trübe und bey der Nacht immer
sternenklar.
Trage und unthatig wird bekanntlich der
Mensch überall Hey übermaßiger Hitze.

Darum
sagen
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sagen die Jtalianer , das köstliche Nichtsthu»
(il äeiicivl« tar viente) sey die erste Gluti
seligkeit in einem heissen Lande.

Darum ha-

l>en die Türke» nicht die geringste Neugier, und
unsere Quietisten lieben nicht mehr als sie die,
Ruhe.

Darum kennen die Egypter, wie di«

Gyeer und alle Morgenlander, die zur Luft
vorgenommene Bewegung nicht ; in unfern Zei
ten ist Tabakrauchen , , Kaffeetrinken und Müssiggehen ihr einziges Geschafft.

Aus dieser

Trägheit und Unwirksamkeit entstehet also na
türlicher Weise auch in der wärmsten Seele,
die nun eben durch keine Veranlassung zu aus
serordentlicher Thatigkeit angeflammt wird, der.
Trieb zu einem müßigen Leben und zur Ein
samkeit.
Trübsinnig und zur Melankolie geneigt wa,
ren die Egypter nach allen Nachrichten , die
man von ihnen aus alten und neuen Zeiten
hat.

Jn ihrem Charakter vereinigen sich alle

Merkmale des Temperaments, das die Alte?
das melankolische nannten, und dessen Ursache
Us

sie
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sie in einem Ueberfluß von schwarzer

Gaffe

suchten; ob uns gleich antzt ein Grundkenner
ihres Temperaments, der Chirurg Obereit, ver
sichern will, die Egyptischen Einsamen, also eine
sehr zahlreiche Menge von Egypten, haben gar
keine schwarze Galle und keine Melankolie nie
gehabt.
Dem Temperament der Gesunden muß man
allerdings nicht zuschreiben, was wahre Krank
heit ist ; man muß auch nicht auf Krankheit
geben was der Egyptische Einsame dachte und
that, wenn er gesund war und aller seiner
Sinne machtig.

Aber wenn man sieht, waS

Melankolie wirket und ist, und was der morgen
landische Melankoliker thut und liebt, und was
Egyptische Melankoliker in «Jen Zeiten gewesen
sind, so entstehet, auch ohne weitere Untersu
chung, der Verdacht, die Egyptischen Einsamen
haben in ihren Cellen und Höhlen nicht ganz
so froh gelebt, wie die Flamendischen Bauren
in ihren Wtrthshausern.
> <
Vre,
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Aretäus, der Cappadoeier, bekanntlich der
größte aller morgenlandischen Aerzte, hat uns ein
Gemälde der Melankolie hinterlassen, das mit
dm neuern Beobachtungen des Prosper Alpinus,
eines sehr grossen Jraliänischen Arztes verbuw
dm, die deutlichsten Begriffe von Egyptischee
Melankolie und Cgyptischen Melankolikern giebt.
Die Melankoliker, sagt Aretaus, sind hartleibig ;
was von ihnen abgeht, ist wenig, trocken, rund,
md mit schwarzer Galle gefarbt.
ist garstig, und schwarzgelb.

Jhr Antlitz

Einige unttr ih

nen sind sehr auffahrend, traurig und äusserst
kleinmüthig.

Sie denken sehr angsthaft im-

vier auf eine einzige Sache ; vermaledeyen den
Umgang;

fliehen in die Einsamkeit; werden

aberglaubisch ; hassen das Licht und das Leben.
Läßt ihre Angst zuweilen nach, so werden sie
heiter und lustig; zuweilen auch toll, aber die
Weiber (*) toller als die Männer.

Anfangs

sieht man sie nur stille, ruhig, traurig, träge?
>

Uz

-

zor-

zis
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zornig, und von bösem Willen.
viel.

Sie wachen

Jhr Alffwachen ist schreckhaft, so wie

ihre Traume lebhaft und gräulich.

Sie zittern

über manches in grausamer Furcht; begehren
immer etwas mit Heftigkeit ; fliehen endlich von
Ken Menschen weg, aus Abscheu.

Einige leben

zuletzt wie wilde Thiere ; alle verfluchen das Le«
Ken und wünschen den Tod.
Man sollte denken, Aretäus wäre der Leibarzt
Sller Egyptischen Anachoreten in den ersten Zeiten
der Mftttchen Kirche gewesen.

Aber auch Pro«

sher Alvinus fand in neuern Zeiten, bey einer
fünfjährigen Ausübung der Arzneykunst in Egy,
pten, eine unzählbare Menge solcher Melankoli«
' <er, wie uns die Geschichte die Cgyptischen Einfiedler malt.

Sie sehen, sagt Er, schwarz und

«nfläthtg aus, und sind gleich den Mumien trok
Kn und dürre.

Ihr Hirn ist theils durch die

Äermäffige Sonnenhitze, theils durch ihre wenige
Nahrung, theilS durch ihr häufiges Wachenigleich,
s«n ausgebrannt; und sie sind überzeugt, daß
sie «in heiliges und sündenfreyeS Leben führen,
«ell
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«eil sie die Reichthümer, Lüste und Gemächlich?
leiten der Welt verachten, und den GenußHrer
Weiber fliehen.

Geschichte und Beobachtung scheint dann doch
einige Beweiskraft für die Wirkungen der Egyptischen Luft, des Egyptischen Bodens und Temxeraments zu haben.

Einerley Menschen wie

jene Melankoliker des Aretaus und diese deS Pro
sper AlvinuS, werden doch wol wenigstens die
Aimchoreten gewesen seyn, die in den ersten christ
lichen Jahrhunderten so viele Proben ihres schreck
lichen Trübsinns gaben; viele wenigstens von
denen, die mit Haß und Grauen ihren unglück
lichen Körper und alle irrdischen Freuden betrach
teten ; viele wenigstens von denen, die alle«
Umgang entsagten, um von der menschlichen Ge
sellschaft nicht angesteckt zu werden, die Stadt«
verliessen, in Einöden, Klüfte, Celle« und Höh
len flohen, alle Bequemlichkeiten des Lebens,
«lle Gemeinschaft der Liebe und Pflege für sünd
lich hielten, und keine andere Menschenpfticht zu
U4

kennen

gl?
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kennen schienen als ein unerheitertes Daseyn.
Cinerley Ursachen darf man doch hier bey einer*
ley Wirkungen" vermuthen; und wahrscheinlich
wird wohl überhaupt kein Gottesgelehrter und
'Lein Philosoph die Einwirkung der physischen Ur,
fachen in den orientalischen Mönchsgeift misken,
nen, wenn sie auch etwa ein borstiger Schwa»
n«r ableugnet.

?>

Dberetts hochgelobte Kraftdauer der Egyptd-

fthen Mönche und Anachoreten, kommt aber auch
durch eine Stelle des Ammianus Mareellinns in
ein vortrefliches Licht.

Die Egypter, fagt dieser

Geschichtschreiber, sind mehreNtheils braunliche,
geschwärzte, hagere, dürre und zankische Kerle,
die bey jeder Gemüthsbewegung auffahren, und
strenge unerbittliche Schinder.

Sie würden sich

schamen, wenn sie nicht eine Menge wegen Abt
leugnung des Tributs, auf ihrem Körper erhal,
tene Spuren von Prügeln zeigen könnten. Keine
Marter ist noch erdacht, die einen verstockten
ägyptischen Strassenrauber, gegen seinen Willen
- .

.

bewoi
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bewogen hatte zum Gestandnis seines Verbrechtns.

Kraft hatten also die Egypter ; und eben dar,
um waren sie so vorzüglich geschickt zur strengen
Ansiedele?), und zu allen Kasteyungen des Mönchsstondes.

Muhammeds Clerisey hat anitzt noch in Egy
pten manche Aehnlichkeit, mit jenem alten, braun,
lichen, geschwarzten, hagern, dürren und zänki
schen Mönchsschwarm aus den ersten Jahrhundert
ten der Christenheit.

Die gottesdienstlichen Per,

sonen unter den Türken in Egypten bestehen aus
dren Classen.

Die erste Classe bedient die Mo

scheen; die zweyte besteht aus Mönchen, dte vo»
der menschlichen Gesellschaft entfernt, in Klöstern
«vhnen ; die dritte Classe theils aus abgeschiedenen in Einöden lebenden und dem Himmel ganz
im Geisse dienenden Anachoreten, und theils aus
««ndernden Heiligen.

«5

.

Dw
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Dervischen nennt man die in Egyptischen Klo?
ftern wohnende Muhammedanische Mönche. Jhr
Leben ist ehlos; ste studiren die Weltweisheit und
Gottesgelehrtheit, und lesen den ganzen Tag un
ter ihren Baumen.

Nahe bey Cairo fand einer

unserer Reisenden in einem Kloster vierzig solcher
Mönche, die er für Aerzte hatte halten sollen,
denn sie waren alle verschiedener Meinung (*).
Einige schienen Atheisten. Einige disputirten über
die Sterblichkeit der Seele nach der Epikuraer
Art;

(5) Man verzeihe mir dieses Wort, da ich mir auch
dabey den Römischen Proeonsul erinnere, der all«
Philosophen von Athen zu sich kommen ließ, und
ihnen von Amt« wegen bedeutete: er habe mit
grossem Unlieb vernommen, daß sie immer verschie
dener Meinung seyen. Sie möchten sich als« doch
einmal vergleichen, und Er verspreche ihnen, zu
diesem ersprießlichen Zweck , von Amts wegen, alle
mögliche Handreichung. Die Philosophen ver
gliehen sich auf der Stelle über einen Hauptpunkt,
namlich sie lachten alle tinmüthig den Proeonsul
aus.
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Att; einige verfochten die Unsterblichkeit; viele
waren unserm Heiland weit geneigter als dem
Muhammed.
Wandernde Heilige machen indeß die größte
Anzahl der Muhammedanischen Religiösen von
Egypten aus ; und diese sind itzt dort die eigent
lichen Muhammedanischen Weltüberwinder nach
Obereits Sinn.

Die Europaer nennen sie San-

tvns ; die Araber Siech, ein Wort, das einen
Menschen bedeutet, der zur einen Halste ein
Heiliger ist, und zur andern Halste ein Narr.

Nicht ganz nackt wie die Jndianischen Fakire,
aber doch mit dem beynahe unsichtbaren Nebel
eines feinen Hemdes bekleidet, durchwandern
diese Weltüberwinder die Stadte, Flecken, und
Dörfer.

Allenthalben betragen sie sich zaumlos,

und allenthalben ergeben sie sich bey dem Frauen
zimmer ihren Lüsten.

Brod, gebratenes Fleisch,

und andere Eßwaaren ergreiffen sie nach Belie
ben; die Verkaufer dankendem Himmel für diese
Ehre,
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Ehre, eben so wie das Egyptische Frauenzimmer
für jene.

Begegnen diese Weltüberwinder ir-

gend einem Weibe auf der Strasse, so nehmen
sie dieselbe sanft und milde und höflich bey der
Hand, und ergötzen sich dann, vor aller Men
schen Augen, mit ihr nach eynischer Weise. Auch
hierüber beklagen sich weder die Ehmanner, die
ihre Weiber durch die Weltuberwinder öffentlich
schänden sehen, noch die Anverwandten dieser
Weiber, und am wenigsten die Weiber selbst.
Man muß es dem Heiligen verzeihen, sagen sie,
denn er ist unsinnig.

« « .

Böft Lüste haben also auch die türkischen
Weltuberwinder in Egypten ; und was ich von
der Geilheit der christlichen Weltuberwinder aus
der heiligen Anachoretenzeit im siebenten Capitel
werde sagen müssen, zeigt, daß meine Vergleichungen zwischen dei«' heutigen Egyptern und den
Egyptern aus jener heiligen Zeit so unrichtig nicht
sind, zumal, da ich meine Jdeen nicht wie der
WeltüberwinderObereit aus romanhaften Satzen,
, .

Wahn
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Wahn und Einbildung herhohle , sondern auS
der Geschichte.

Sonnenhitze und das Temperament der morgenlandischen Völker verschafften also wol auch
den Lehren des Pythagoras und seiner Schüler
allgemeinen Eingang.

Darum fand der Grund

satz, daß man die Seele entkörvern müsse, um
i» einem nahern Umgang mit der Gottheit z«
gelangen ,

einen so unumschrankten Beyfall.

Darum waren wol die Cgyptischen und MorgenMischen Christen des zweiten Jahrhunderts,
durch die Lehre der Pythagoraer und Platoniker
«°n der Kunst über die Natur zu leben, so sehr
bezaubert., Darum sind auch die Gesetze der
Morgenlandischen Kirche so viel harter gewesen,
als die Gesetze der Abendlandischen. Darum
sind auch wol die thörichten Bussen der Jndia
ner noch izt eben so grausam, als vormals die
Keeutzigungen des Fleisches unter den Christen,
ihr aseetisches Leben, und ihr« schrecklichen Ent
schlüsse zu ewiger Jungfrauschaft.

Und vermuch-
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muchlich wareff auch darum die Asteten in die
sen heissen Landern so sehr auf das Entman
nen erpicht, und daher die christliche Kirche
gezwungen zu einem positiven Gesetz gegen die
ses

allgemeine

Abhacken

eines brauchbaren

Glied« C).
Sons
(5) Dieses Gesetz war sehr natürlich : denn was »seetm abgehauen hatteu/ wuchs nie wieder. Wenig«
Kens ist Mir kein Exempel bekannt, daß in dieser
Absicht ein Aseet so glücklich gewesen seu, als Pabst
Leo der Grosse, der sich eben auch a»s asketischen
Beweggründe», aber mit weit mehr Glück verstüm
melt hat. Nach der damaligen Gewohnheit des
fünften Jahrhunderts, ließ sich dieser Pabst am
SKerseste von einer schönen Frau die Hand küssen.
Augenblicklich aber emvfand der heilige Vater bey
dem Kusse einen sündhaften Trieb, den er längst
uberwunden und erstickt glaubte. Dies verdroß
ihn ; denn kaum war die Küsserey vorüber, s,
schnitt Leo, aus einem seltsamen Misverstand , sich
die Hand ab. Bald gereuete ihn jedoch diese
LH«, die ihn zur Verrichtung sein« priesterlichen,
SMs,
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Sonnenhitze, Blut und Nerven thun auch
tey den Jndianischen Heiligen und Einsame»
das meiste zu ihrer Liebe für Stille und Ab
geschiedenheit.

Aber ihr

Temperament hat

seine grossen Eigenheiten, und von dem EgyPüschen ist es sehr verschieden, so wie es m
einer Absicht ganz damit übereinkommt.
Eine
SinrsgeschüM untüchtig machte. Voll Verlangen
«lso, daß ihm eine neue Hand wachse/ fiel er
uor dem Bilde der Jungfrau Maria nieder, daS
der Evangelist Lueas gemalt hat, und das man
deswegen in der Hauptkirche Santa Maria Mag»
sitte zu Rom, noch anizt, ausserordentlich ver-.
ehrt. Die heilige Jungfrau Maria erhörte das
Gebeth des Pabsts ; die Hand wuchs ihm nicht
nur wieder , sondern durch ein eben so grosses
Wunderwerk verschwand auch bey Leo, ungeachtet
der am ganz unrechten Srte angebrachten Ver-.
stmnmelung, das Feuer böser Begierden. Aber die
folgenden Pöbste, die dies» völligen Auslöschung
nie recht trauten, veränderten die Gewohnheit de«
Handkusses z und daher küßt ma» seitdem d«u Pabst
«ur den Pantoffel.

A2s
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Eine weit grössere Trägheit und Unwirksam
keit der Seele herrschet bey vielen Völkern
Asiens , und in dieser Absicht auch weniger
Kraft.

Daher ihre wenige Neugier, ihr Klr«

den an alten Sitten und Gewohnheiten, ihr
Müssiggang, ihre Unterwürfigkeit, ihre uner,
schütterliche Liebe für Einsamkeit und Ruhe.
Daher der Geschmack der Asiatischen Völker,
und zumal der friedsamen Chineser, für die Mo
ral.

Daher die herrschende Religion der Hei,

den von Jndten, die zur tiefsten Einsamkeit lev
«ende Lehre des Fo.
Tchin, ein Chmesischer Pilosoph, sagt in sei,
nem Buche über den Ursprung der Welt, in der
allgemeinen Lehre des Fo werde gezeigt, was der
Mensch thun soll; und in dieses Träumers tnwen,
diger, nur den Gelehrten, den Freygeistern und
den grossen Herren kundgemachten Lehre, warum
er es thun soll.

Dieser geheimnisreichen, grillen,

haften und auf eine völlige Atbeisterey hinaus?
bluffenden Lehre zufolge, soll der Mensch bemüht
ftyn, dem leeren Urstoff aller Wesen, dem RichtS,
«uS
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aus welchem alles entstanden sey, und in das
alles zurückfalle, diesem reinen, unveranderlichen,
höchst vollkommenen, aller Wirksamkeit, alles
Verstandes und aller Empfindung beraubten
Wesen gleichförmig zu werden. Unser unver
anderliches Gesetz soll seyn, nichts zu wollen,
nichts zu denken, nichts zu empfinden.

Und je

mehr wir uns von allen Empfindungen reinigen,
je mehr wir unser eigen Daftyn vergessen , je
mehr wir uns zu der Natur der Steine erhe
ben : desto naher seycn wir der höchsten Voll,
Kmmenheit.

Die Augen sollen nicht sehen,

die Ohren sollen nicht hören, die Sinne sollen
über und über leer scyn, der Mund soll nicht svrechen, die Hände sollen nichts betasten, die Füsse sol
len nicht gehen ; denn Alles sey an dem Men
schen zur Stille und zur Unwirksamkeit gemacht;
und diese Diat der Seele sey der einzige Weg
zur Gemeinschaft mit dem Wefen aller Wesen,
der einzige Weg zum höchsten Glücke.

l. Theil.

X

Elim«,
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Clim«, Trägheit und Religion löschen aber
deswegen in Asien das Feuer der Einbildungs
kraft nicht aus.

Diese Völker haben sehr viel

Gefühl, und die starkste Einbildungskraft. ' .

Alle Künste und Wissenschaften machten
darum vormals, bey günstigen Veranlassungen,
in Asien Fortschritte.

Die Dichtkunst ist die

sen Völkern angebohren ; kein Wort ist in ih
ren bilderreichen Sprachen ohne Nachdruck; selbst
die eigenthümlichen Namen sind jedesmal Ge
malde der Sachen, dje sie bezeichnen.
Leidenschaft bringt ihre
Verwirrung.

Jede

Einbildungskraft in

Sie martern sich zu Tode, wenn

sie nur Busse thun wollen, und Selbstmord ist
bey ihnen die Wirkung einer ganz gewöhnli
chen Traurigkeit.

Jhr Aberglauben ist Wahn

witz , ihre Schwärmere» ist Wuth.

Jhre

Kühnheit raset, und führet sie zu einer uns
unerträglichen Grausamkeit, so wie ihre Furcht
samkeit zu der mitleidenswerthesten Schwäche.
Ihre Schandthaten und Verbrechen sind für
uns
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«ns unglaublich; ihre Tugendübungen überstei
gen unsere Krafte.

Jhre Weisheit ist in Fabeln

eingehüllt , und ihre elende Wissenschaft in My
sterien.

Sie träumen wachend.

Sie zittern

«vr den Drohungen ihrer Religionsführer in
aberglaubischer Furcht.

Den schönsten Thett

des Menschengeschlechtes verwahren sie hinter
Riegel und Schloß.

Weiber verbrennen sich

för ihre gestorbene Manner.

Fleischeslust ist

bey ihnen wie bey allen hitzigen und mössige«
Menschen allmächtig, und mischt sich in ihre
Theologie und in ihre Religion.

Von kiebe,

Sehnsucht und Verlangen sind sie verzehrt, aber
fte ßnden Wollust in Marter, Leiden und Schmerz.
Nichts ist in Ostindien gewöhnlicher als Wahw
«itz, Melankolie, und Convulsionen.

So viel Feuer bey so vieler Tragheit, so
viel Schwache bey so vieler Kraft, widerspre
chen sich also nicht, wie Obereit mahnt.

Wie

oft sieht man, auch unter uns, bey Kranken
die ausserste Trägheit, Schwäche und Unwirksam,
L s

Kit
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keit in Verbindung mit der äussersten Empfind
lichkeit.

Wie mancher Kranker, wie mancher

vielleicht ganz gesunder Mensch ist auch bey uns
wechselsweise dreist und furchtsam, vielleicht in
dergleichen Stunde trotzig und verzagt.

Gleich'

wie ein krampfhafter Zustand bey uns die schwäch
ste Seele entsetzlich aufbringt, so reisset in Ostin
dien die erregte Jmagination selbst das Tempe,
rament in eine Wuth , in der man keine Ger
fahren scheut.

Ein Bengalese, den ein Englan

der im geringsten in seinen Sitten und Ge
brauchen beleidiget, schneidet nicht dem Eng
länder, sondern sich selbst den Hals ab (*).
Blos durch eine gewaltsam aufgebrachte Jma
gination wirft sich in Ostindien so manche treue
Gattin zu dem Leichnam ihres ManneS freudig
ins
(5) Damit dies nicht zu oft geschehe, kam Im Iah,
i7ui. ein Bramme nach Zngland, um mit seinem
Gefehrten dem Parlemeilt vorzustellen, die Indianer
würden stch noch häufiger die Hälse abschneiden,
«enn man nicht onfhöre, sie nach Englischen Ex.setzen ,u regieren.
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Dieser Zustand granzt an den

in den Morgenlandern so sehr gewöhnlichen
Wahnwitz ; und wirklich entsteht in demselben
durch eine starkere Anstrengung der Einbildungs
kraft, die äusserste Starke aus der aussersten
Schwachheit.

Auch dies will der Weltüberwinder Sbereit
mir ablaugnen.

Er sagt, die äusserste Starke

im Wahnwitz sey nicht von langer Dauer; sie
könne

eS am wenigsten in hitzigen Landern

seyn, wo die widernatürliche Starke durch das
Clima bald matt gemacht und verzehrt, auch in
brennenden Fiebern

nebst

dem Leben selbsd

hingerissen werde.
Zugeben will ich, daß die ausserste eonvulst
vische Starke im ganz tollen Menschen nicht von
langer Dauer sey.

Aber ein Jrrthum, der im

mer rege auf die Einbildungskraft wirket, also
auch eine falsche oder übelverstandene Religion,
ist doch eine Narrheit von langer Daner; und
Xz

also
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also ist auch wol ein heiliger Narr ei« ausserff
gefahrlicher Narr Z (*) Es ist wahr, die Egyptischen Einsiedler wurden zuweilen bey ihrer
Narrheit steinalt.

Es ist wahr, Narrheit gab

Mönchen und Anachoreten grossentheilS ihre
hochgelobte, lange, feste,

und gleichförmig«

Kraftdauer.
Ohne Narrheit, ohne die unglaubliche Kraft
dex'Schwarmerev, waren auch die baumstarken
und handfesten Egyptischen Einsiedler bey ihrer
unnatürlichen Lebensart weit mehr erkranket. Cr,
harten will zwar der handfeste SchwaxmerObereit,
die Egyptischen Einsamen seyen nie krank gewe,
sen, und haben keiner Aerzte bedurft. Wer dieS
ist wieder grundfalsch ; denn Sanet Sbereit ist
entEs ist eine sehr schöne «nd sehr wahre Bemerkung
eines grossen Welttreffen, des Herrn Meinexs i»
Göttingen : daß ein Heiliger ohne gewisse Verirruv
gen von der gesunden Vernunft sich nicht so sehr
«her sich selbst, und über das gewöhnliche MaaL
d« menschliche» Natur könnte erheben.
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«weder in den Alterthümern der Kirche ei»
Idiot, oder er verschweigt überall Alles was ihn
widerlegt mit einer Unredlichkeit, die ihres glei,
chen nicht hat.

Das hohe Alter, zu dem einige

Einsiedler gelangt sind< is> alles was Er zur
Vettheidigung dieser Grille zu sagen weiß.
Mönche und Einsiedler waren aus Eis
telkeit und Heuchele» gezwungen, ihre körper
liche Schwache zu verbergen.

Jn dem Buche

von der Jungfrauschaft, oder von der geist
lichen Uebung, das man gemeiniglich für ein
achtes Werk des Athanasius halt, wird sogar
den gottgeweihten Jungfrauen befohlen, wenn
sie krank seyen, so sollen sie sich selbst heilen,
damit die Menschen nicht sagen: sie haben
sich ihre Krankheiten durch ihre geistlichen Hebun
gen zugezogen.
So unbarmherzig war aber der grosse Kloster?
Mr Pachomius nicht.

Man hat gesehen, daß

er noch als ein Aseet zwey Aerzle für seimtt
kranken Mitbruder höhlte.
X4

Es gab eine grosse
Menge
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Menge von Kra»ken in seinen Egyptischen Klöstern ; Pachomius selbst war überaus kranklich,
und starb sehr frühzeitig.

Erstaunen wird man

über die Unverschämtheit von Obereits Behauytung, wenn ich, bey Erwahnung der Mönchs«
einrichtungen auf dem Nitrischen Gebirge zeige,
daß die Mönche und Einsiedler dort ihre or,
deutlichen Aerzte hatten, und also gewiß auch
Kranke.

Erstaunen wird man über die Un

verschämtheit von Obereits Behauptung, wenn
ich durch ein Heer von Beweisen diesen borstigen Schwärmer überführe, daß Hypochondrie,
Melankolie und Wahnwitz, nicht nur in die
Egyptischen Klöster und Einsiedeleyen führten,
sondern auch in denselben erzeugt worden sind ;
und daß man auch deswegen einen ordentlichen
Spital für

wahnwitzige Mönche

siedler errichten mußte ;
erinnert,

und Ein

und wenn man sich

daß in dem allerersten Egyptischen

Nonnenkloster eine Nonne sich erhenkte und
die andere sich ersäufte. .

. .i/, .

-

,
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Aber wie

muß diesem Windkopf zu Muthe gewesen seyn
als er las, was ich in diesem Capitel von der
Kranklichkeit des heiligen Pachomius und deS
heiligen Hieronymus sage ? Dies ist mir nicht
genug.

Von der Kranklichkeit der Orientali-

schen Mönche kann ich dem Herrn ChirurguS
Obereit gleich noch vier Beweise an den erlouchtesten und größten Beförderen veS Mönchs«
stand es geben.
Erkranket ist Basilius der Grosse, Bischof zu
Casare« in Cappadoeien, der in seiner Jugend
mit einem Geiste, den die Schriftsteller Griechenlsnds und Roms gebildet hatten, und mit einem
Ehrgeiz, dem in der Folge ein Erzbißthum zu
klein war, in eine Mönchswohnung in Pontus
gi«ng.

Er that da alles mögliche, um die ver-

> meinte Mönchsvollkommenheit zu erlangen. Er
aß so wenig, daß er kein Fleisch und kein Blut
i« haben schien ; Brod und Ealz mit frischem
Wasser machte seine ordentliche Nahrung aus ;
wenn er aber Krauter und schlechten Wein geX5

not),
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noß, so lebte er herrlich.

Er setzte sich der

Hartesten Kalte aus, war kaum nvthdürftig
bekleidet, brachte ganze Nachte ohne Schlaf zu,
oder schlief auf der Erde, verrichtete dabey
die schwersten körperlichen Arbeiten, und gab
seine Gesetze einer grossen Einsiedlereolonie an
den Ufern des schwarzen MeereS.

Eine so

gewaltige Anstrengung stürzte ihn aber auch
nicht

nur. in haufige Krankheiten ,

sondern

machte ihn auch überhaupt so kranklich, daß
man ihn, wie Gregorius von Nazianzus sagt,
stets für einen Sterbenden
Dies mag auch

halten konnte.

eine Hauptursache gewesen

seyn, warum Basilius das einsame Leben mit
dem gesellschaftlichen naher vereinigt haben
wollte, weil ex wol sah, wie vernunftlos sol
che selbstgewahlte Qualen sind, und wie bitter
es für schwachliche und gefühlvolle Körper seyn
mußte, diesen geistlichen Soldatenstand auszu,
halten.

Basilius zeigt auch deswegen in sei

nen Mönchsregeln sehr klüglich, daß es den
Mönchen erlaubt sey, sich der Arzneykunst als
eineS
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eines >zon Gott herrührenden Geschenkes z«
bedienen.
^
Erkranket ist der grosse GregoriuS von Nazianzus, der mit dem Basilius in einer so
grossen Uebereinstimmung der Gesinnungen »nd
Sitten lebte, daß er ihm auch in seinem ein?
sinnen Aufenthalt in Pontus nachfolgte.

Er

machte sich zwar nachmals in zwei) Briefen
an denselben über die elende Gegend, Woh,
nung und Lebensart lustig (*), woran sie gememschaftlichen Antheil hatten, und wo er
ver(5) Der Kirchenvater Gregorius liebte den Scher,.
Eines Tags fragte ihn f«n Freund, der heilige
Hieronymus, um seine Meinung, über eine schwere
Stelle im neuen Testament- Gregorius von
zianzus erwiederte ihm : das will ich dir gleich «klaren. Komm nur in meine predigt, da soll dich
der allgemeine Verfall mein« Zuhörer wider deinen
Willen zwingen, zu verstehen was du nicht verstehst, «der für einen Tölpel gehalten zu seyn, wenn
du der Einzige in der ganzen Kirche bist, d«
mich nicht bewundert.
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verhungert seyn würde, wie Er sagt, wenn sich
nieht die Mutter des Basilius seiner ange,
nommen hatte.

Gregorius verfiel,

wie er

selbst in seinen Reden und Gedichten versichert,
eben so wie sein Freund,

durch die harte

Behandlung seines Körpers, in eine bestan
dige Kränklichkeit, und verließ deswegen den
Mönchsstand.
Erkranket ist der grosse Chrysostomus von aller
heiligen Wuth, mit der er, als ein feuervoller
Jüngling, in den Mönchsstand trat.

Auf den

Syrischen Gebirgen übte er sich, bey einem alten
Einsiedler, vier Jahre in der hartesten Enthalt
samkeit.

Sodann verkroch er sich in eine Hohle

und lebte noch zwey Jahre, ganz mit sich alleine.
Da er aber weder bey Tage noch bey Nacht sich
niederlegte, ward sein Körper so schwächlich
und krank, daß er sich gezwungen sah, der
Einsamkeit und der Möncherey zu entsagen.
Erkranket ist der BischofPalladius, von dem
man die um das Jahr 4««. verfertigten berühm«
ten
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ten Lebensbeschreibungen der vorzüglichsten Mön,
che und Nonnen seiner Zeit, in der Wüste Egy,
ptens, in Lydien, Thebais und Syrien, auch in
Mesopotamien, Palastina und Syrien, und in eini
gen Abendlandischen Gegenden hat-

Er war auS

Galitien gebürtig z reiste aber in seinem zwanzig«
sien Jahre nach Egypten, um sich nach den berühmten Mönchen dieses Landes zu bilden.

Hier

begab er sich zuerst unter die Anleitung eines
einsiedlerischen Mönchs, der sich in einer Höhle
bey Alexandrien aufhielt.

Allein da er der über-

masigen Strenge desselben nicht gewachsen war,
übte er sich in andern Mönchswohnungen nahe
bey dieser Stadt.

Nach einigen Jahren gieng er

auf das Nitrische Gebirge, und in die Sketische
Wüste, wo er noch langer blieb.

Eine Krank

heit, welche ihm diese unsinnige Lebensart zuzog,
nöthigte ihn nach Alexandrien zurückzukehren, und
auf den Rath der Aerzte verfügte er sich, um ei
ner gesunden LAt zu gemessen, nach Palastina.
Sein berühmter Freund, Johannes Chrysostomus,
weihte ihn sodann zum Bischof von HelenopoliS
'

in
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tnBythinien, welches Amt er nach einigen Jah
ren mit dem Bißthum zu Aspona in Galitien
vertauschte.
So viel elenden Witz und schaalen Spott
hatte der hochmüthige Obereit in seinen Büchern
wol nicht gegen mich ausgegossen, wenn ihm diese
Thatsachen waren bekannt gewesen ; oder wenn
Er, dieser windige Grundkenner der Egyptischen
und Orientalischen Mönche und Einsiedler, sich
Nicht durch den Wahn hatte verfuhren lassen : ich
wisse von diesem allem Nichts, und Alles, was ich
jemals über Einsiedler und Mönche schreiben
möchte, werde ohne alle Kenntnis seyn z ob ich
gleich seit fünf und zwanzig Jahren mit diese»
Dingen umgehe.
Manner von so feiner Empfindung und so er
habenem Geiste, wie Basilius der Grosse, Gregsrius von Nazianzus und Chrysostomus waren,
hatten nun freilich keine Oberntische Organisa
tion.

Sie waren nicht Thebaische Bauren ; sie

hatten nicht die Derbheit und Kraftdauer dieser
schmutzigen Kerle / vor deren heiligem Duft der
aber-

an die Erde beugt, und deren Unflat er seit dreisig Jahren vergöttert.

Aber freilich waren ohne

diese Derbheit und Kraftdauer alle diese heiligen
Hallunken, samt und sonders, auch nicht fahig
gewesen, alle die Bubenstücke zu verüben, alle die
Aufruhren zu erregen, den Orient mit allen den
Gchandthaten, allem Mord und Brand zu erfül
len, wovon das siebente Capitel dieses BuchS
einen schauderichten Äbriß geben wird.
Zu den allgemeinen Ursachen des grossen Trie
bes für die Einsamkeit in warmen Landern ge
hört endlich auch noch zum Theil ihre Regierungs
form.

Man hat schon genug gesehen, daß nicht

blos Furcht vor Verfolgung, oder auch vor ver
dienter Strafe; nicht nur trager Müßiggang,
sondern wirklich Freyheitsliebe und Streben nach
Unabhangigkeit, unter den ersten Christen viele
nach jenen berühmten Einöden hinzog, in denen
sie eine Art von Republik errichtet haben, durch
die ss schreckliche Uebel in die Welt gekommen
sind.

Aber auch die Einsamen unter den Philo
sophie

gz6

Ueber die Einsamkeit.

sophischen Heiden giengen, oft wegen der üblen
Beherrschung ihrer Lander, in die Einsamkeit.
Die Griechischen Philosophen lebten unter
ZLvlksherrschaft, oder unter Tyrannen. ' BeydeS
ist ein Unglück, aber gewöhnlich wirkt ein viel'
köpsiges Ungeheuer noch viel mehr Böses als ein
einköpfiges.

Volksherrschaft war immer vermes

sen und übereilt, schwindlM und unbeständig;
immer ward die blinde Menge hintergangen durch
listige Betrüger.

Jeder demokratische Staat ist

darum, seiner inner« Natur nach, immer despo«
tisch, wie alle wissen, die aus alter und neuer
Zeit solche Staaten kennen, und ihre Galgen und
ihre Martyrer.
Aus Abscheu für solche Regierungen verliessen
darum die alten Philosophen oft die Stadte.
Sie suehten Wahrheit in der Stille, und waren
da unangefochten gut und weise.

Die Philoso

phie, oder vielmehr der Eckel, der den Geist qual
vollen und niederduckenden Geschafften und dem
Anblick alles herrschenden Unrechts entzieht, um
in der Einsamkeit ihn zu erhöhen, kau, entwe
der
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her aus Giechenland in das schwarmerische Egy
pten; oder auch, wie die angeblichen Pythagoräer des ersten und zweyten Jahrhunderts glaubten, hatten Pythagoras und Plato ihre' Philo
sophie aus einerley Quelle selbst in Egypten ge
schöpft.

Pythagoras gteng in die Einsamkeit,

nachdem er in dem unruhigen Samos allen Ekel'
empfunden hatte, den Tyranmy erweckt.

Für

einen grossen Theil der Welt wurden seine in
deMolgezeit durch den Enthusiasmus des Plat«
erhöhte Lehrsatze einziger Unterricht und Leitfaden
für unzähliche Schwärmer. , Die unumschrankte
Gewalt der Asiatischen Monarchen erregte de»
Srieb zur Einsamkeit um so viel mehr in stnei«
unglüMchen Ländern, wo der Despot alles ist, und
derUnterthan nichts, wo das gekrönte Ungeheuer
wütet und lacht, und die unterjochte M-nschhett
ihre Seufzer verherlet.

Freunde der Wahrheit

und der Tugend entwichen solcher Herrschaft mit
der Verachtung, die sie verdient, und fanden in
quellenreichen Gebürgen und im Schatten wohlthatiger Palmbaume mehr als alles , was sie
P

ver-
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verlohren hatten, unter allen Glücksgütern daB
größte, die Freyhnt.
Aber alle diese Betrachtungen über den Trieb
zur Einsamkeit in warmen Landern, führen mich
nur etwas den Granzen dieses Theils der Na
turgeschichte des Menschen naher.

Sie sind

eine blose Einleitung zu dem, was ich im fünf
ten ,

sechsten und siebenden Capitel dieseS

Buchs über einige Nachtheile der Einsamkeit un
gern sagen werde, aber in einem Buche, wor
in« die Einsamkeit von allen Seiten betrachtet
tvirl> nothwendig sagen muß ; und doch hielten
voreilige Bücherrichter die ersten langst gedruck
ten Zeilen dieser Einleitung, für den ganzen Jm
begriff von allem, was ich über Einsamkeit em
pfinde und denke.
Ende des ersten Theils. .
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erfoderlichen Hülfsmitteln, in der Einsamkeit
rappelt und wirkt
65
Die Schwarmereyen der neuern Platonikex waren
Geburten der Einsamkeit
66
Aus

IX
Aus diesen Scharmereyen entstand bey den Chri
sten eine gedoppelte Moral
6F
Antonius ward in den Egyptischen Wüsten der Va
ter der Mönchsphilosophie
69
Nach den Grundsätzen dieser Philosophie verlangte
der ehrwürdige Pater Serapion von einem ehr
lichen jungen Frauenzimmer, daß sie mit ihm
nackt durch alle Strassen von Rom spazieren
gehe
7e,
Von solchen Grundsatzen der weltüberwindenden
Halunken erklang der ganze Orient
71
Solche Grundsatze und Lebensregeln hatten in der
Einsamkeit einen allmachtigen Einfluß auf die
Jmagination
71
Wie die in schauerichten Einöden ihrer Jmagina
tion überlassene Menschen durch Hunger und
Durst sich qualten
71
Wie sie überhaupt ihr Fleisch kreuzigten und
schimpften
74
Wie sich der heilige Maearius den Theil durch
löchern ließ, worauf man sitzt
77
Wie man sich damals in der Einsamkeit zum Um
gang mit den Engeln vorbereitete
79
Wie sich, in dieser löblichen Absicht, die heilige
Mutter Paßidea in den Rauchfang eines
Schornsteins hieng
80
Wie die Malabarischen Einsamen Gott zu gefallen
suchen
8«
a 5

Nar-

Narren waren zuweilen die ersten christlichen Ein
siedler, und gewiß oft unschuldige Betrüger 8 l
Schwärmere» und durch Einsamkeit erregte Hitze
und Fliegsamkeit ihrer Köpfe war die Ursache
ihres Wunderglaubens
82
Wunder thaten allerdings die Apostel, und ihre
ersten Nachfolger
82
Auch etwas über Lavaters Wunderglauben 82
Die wundervolle Anachoretenzeit war die Zeit des
größten und lächerlichsten Aberglaubens bey
Heiden und Christen
84
Die Wunderthater unter den damaligen Christen
waren wenig verschieden von den heidnischen
Wunderthatern
.
86
Unsere besten Gottesgelehrten haben unsern Wun
derglauben machtig herabgewürdigt
87
Es gab Zeiten, in welchen der ein schlechter Kerl
hieß, der keine Wunder that
8S
Kein Professor weiß, ob Gott heute nicht mehr
thun werde, was gestern geschah
8S
Die Wunder der Einsiedler und Mönche verdienen
jedoch keinen Glaubey
88
Einsamkeit und Einbildung thaten die Wunder die
man dem heiligen Geiste zuschrieb
9a
Einbildungen des heiligen Antonius
91
Einbildungen des heiligen Hieronymus
91
Einbildungen des heiligen Hilarion
94
Einbildungen des heiligen Copres, des heiligen
Helenus, und des heiligen Maearius 94. 95
.
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Ein-

Einbildungen des heiligen Seranus
96
Schreckliche Langeweile und mannigfaltige Krank«
lichkeit der Seele und des Körpers, war bey
Mönchen und Einsiedlern eine unleugbare Wirkung der Einsamkeit
97
Eckel des Herzens und Verdrossenheit zu allen
Dtngen
9»
Melankolie und Wahnwitz waren bey diesen Mönchen und Einsiedlern nicht nur Veranlassungen
des Triebes zur Einsamkeit, sondern auch gar
nicht seltene Wirkungen der Einsamkeit
! oo
Ein Hospital für wahnwitzige Mönche und Einsjedler wird bey Jerusalem errichtet
1 02
Ein unsanftes Wörtlein für den heiligen Windbeu«
tel Obereit
105
Je weniger damals ein Mensch gesunden Verstand
zeigte, desto lauter krahten die Obereite jener
Zeit, er sey ein Heiliger und ein Halbgott 104
Uebergang zur Mystik und Centralbrüderschaft
104
Wie die Mystiker und Centralbrüder jener Zeiten
die Kraft ihrer Seelein der Einsamkeit erhöh«
ten und stärkten
105
Mislungene Versuche des Centralbruders Maearius
l«6
Die ganze Centralkraft der Seele sammelt sich bey
den Jndianischen Mystikern aufder Spitze ihrer
Nase

108
Die

Die Mystiker von Jndien vermehren die Centralkraft ihrer Seele durch eine Latwerge
1 08
Mystiker ohne solche Latwergen
109
Menschen ohne Blut
1 1 e>
Was Obereit und seine Weiber durch Mystik ver
stehen
in
Einsamkeit befördert alle Visionen der Mystiker
und alle Luftfahrten ihrer Erfahrungstheologie
in
Urquell und Geschichte aller Mystik, aller Möncherey, und alles heiligen Müßigganges
112
Ämmonius
11s
Ein wahnwitziger Grieche
11 z
Die Nachfolger dieser beyden hielten sich, eben
auch wie unsere itztlebenden Mystiker für die
allervollkommensten Christen
11z
Pfeiler der Mystik und die berühmtesten unter al
len Erfahrungstheologen waren die Säulen,
heiligen
114
Ein einziger Erfahrungstheologe im Oeeident
nahm diesen hohen Schwung
1 14
Mystik wird durch einige Kaiser ansteckend 115
Unzahliche mystische Einsame rühmen sich der ganz
lichen Erlöschung ihrer Menschheit, und ihrer
völligen Auferstehung zu Gott
115
Centralbrüder und Erfahrungstheologen, von
denen man glaubte, sie haben die Seele im
Nabel
116
Hie-

Xlll
Hieronymus Savanarola und Thomas von Kempis
'
117
Das Büchlein des Kempis von der Nachfolge
Jesu enthalt das Kerngut der Mystik 117
Die Köpfe der Mystiker machen, in der Absonde
rung von der Welt, und in einsamer Verbor
genheit, entsezliche Sprünge
118
Jaeob Böhm, Schuster und Poet in Görlitz 1 19
Die Böhmisten sagen, Newton habe alles was
er wußte, von diesem deutschen Schuster ge
lernt
119
Einige Gedanken über Jaeobböhmheit
120
Weibermystik gedeyt in der Einsamkeit noch weit
besser als Mannermystik
121
Plate hielt die Weiber für Urheberinnen alles
Aberglaubens und aller Schwarmerey 122
Htppoerates hat gesagt, Weiber nehmen immer
grössern Antheil an allen Spückgeschichten als
Manner
122
Wie in klösterlicher Stille und Einsamkeit weib
liche Köpfe sich verschieben
122
Weibermystik entstehet sehr oft aus einer mislungenen Liebesabsrcht
122
Man muß völlig wahnsinnig und toll ftyn, um
von Gott sprechen zu dürfen, wie diese ver
liebten Weiber
12z
Sanet Obereit mähnt, ich verdiene, weil ich die
mystischen Weiber für wollüstige Narrinnen
halte, die schärfste Stachelpeitsche Gottes 1 2 3
Eon-

XIV
Sonderbarer Zusammenhang zwischen den Jdeen
der Schwärmer und ihren Geschlechtstei
len
1 24
Wollüstiger Wahnwitz der Armelle
124
Wollüstiger Wahnwitz der Johanna von Cambray,
der Angelina von Foligny, und der heiligen
Mechtildis aus Sachsen
126
Wollüstiger Wahnwitz der Marie de l' Jnearnation
127
Wollüstiger Wahnwitz der Maria Magdalena
von Pazzis
128
Wollüstiger Wahnwitz der Catharina von Genua
128
Wollüstiger Wahnwitz der heiligen Catharina von
Siena
129
Aufrichtige Gestandnisse der Marie del'JnearNation
129
Viele Dinge weiß manche Nonne nicht so deut
lich wie eine Frau
lze,
Auch kein unschuldiges Madchen weiß deutlich,
was sie für ihren Bräutigam empfindet izs
Wie also das Jrrereden der Andacht entstehet l z r
Die angeführten Reden der mystischenNonnen sind
nicht gotteslasterliche Unzucht
1z2
Leises Andenken ehmaliger grober Sinnlichkeit
floß wohl zuweilen in das Jrrereden dieser
Heiliginnen
132
Mystische Deutschheit der heiligen Gertrud aus
Sachsen
iz2
Viel-

,

XV

Vielfache Beweise daß Armelle eine Narrinn
war
iz2
Was mit ihr vorgieng, als sie einen Kapaun
spickte
izz
Die Küche war ihre Welt, und der Besen ihre
Zerstreuung
IZ4
Armelle machte schon in ihrem Hirtenstande selt
same Fortschritte in der himmlischen Liebe i Z4
Nichts drückte sie schrecklicher und narrischer als
die armen Seelen im Fegfeuer
iZ4
Nichts hielt sie für so köstlich wie Weihwasser
und Ablaß
iz5
Unzüchtige Begierden der Armelle
iz5
Warum Sanet Obereit mahnt, ich habe den
Beelzebub
,z6
Sinnliche und geistige Liebe sind Zweige eines
Stammes
i z6
Erhabene Seite der Mystik
i z7
Man wird unglaublich hingerissen durch die Be
redsamkeit des zärtlichen Fenelon
1 z?
Wahre Mystik ist eine Theologie des Friedens,
und der ausserste Gegensaz von Obereilischer
Wuth
iZ7
Ob unser einer in der Einsamkeit auch wohl melankolisch werde
«z8
Dieß laugnet der größte geistliche Don Quichotte
in Deutschland von sich und seines gleichen 1 z 8
Enthusiasmus und Schwärmerey sind allerdings
oft treflicheHeilmittel gegen dieMelankolie 1 z 9
Bey-

Beyspiel des heiligen Antonius
lz9
Beyspiel des größten Geistlichen Don Quichotte
in England,
14s
Melankolie erreget den Trieb zur Einsamkeit,
und in sehr vielen Fallen wird Melankolie
durch Einsamkeit befördert
14s
Alle Melankoliker ohne Ausnahme scheuen deS
Tageslicht, und den Anblick der Menschen
141
Melankolie verschlimmert sich immer in der Ein,
samkeit, wenn nicht die Jmagination in der
selben irgend einen gewaltigen Stoß erhalt 141
Unter welchen Bedingen Einsamkeit einem Me,
lankoliker nützlicher ist, als alle Zerstreuung
der Welt
141
Man kann nicht jedem Melankoliker anrathen
auf den Club zu gehen, und sich eine Mai,
treffe zu halten
14z
Melankolie führet in der Einsamkeit die Seele
in eben so tiefe Verwirrung als Einsiedlerwahn und Mystik
24z
Mancher Mensch wird durch eben das melankolisch was den andern erheitert
144
Nichts befördert so sehr Melankolie und Menschenflucht, wie das bestandige Grübeln nach
Ursachen zu dieser Flucht
146
Mancher wird aus keiner andern Ursache melan'
kolisch, als weil er sich immer Ruhe und
Frey-

Freyheit wünschet, dieser nicht hat, und nie
mals findet
146
Kalte Menschen begreifen nie den Dorn in eines
andern Herz
. .
147
Man kann Unwissenden gerade in der Zeit voll
guter Laune scheinen, da man Welt und Men
schen am meisten verwünschet
1 49
Aneedote von dem Harlekin Carlin
149
Mekankolie wird in der Einsamkeit durch Abnei
gung gegen alle Zerstreuungen schlimmer 1 5 0
Ein melankoltscher Mensch wird scheu, wenn er
auch rasch und kühn von Natur ist
151
Ihm schaudert die Haut , so oft ihn jemand besuchen will
151
Man tödtet ihn, wenn man ihn zum Essen bitlet
151
Einsamkeit ist sein Gift, aber er liebet diese,,
Gift
152
Warum Rousseau die Menschen floh
152
Man sagt, Rousseau war ein Narr, oder höch
stens, er war ein erhabener Narr ; aber man
sagt nie, er war krank
!5z
Warum wir Rousseau verlaumdett
155
Warum ihm die gelehrten Herren nicht gut
sind
.
156
Wie schwarz und falsch Rousseau, weil er krank
. war, in der Einsamkeit sah
157
Keinen Menschen von einigen Talenten würde
man beneiden, wenn man wüßte , wie er
b
Stun-

, XVIll
Stundenlang vergeblich auf seinem Nachtstuhl
sitzt
i67
Wie schrecklich Melankolie die Seele beugt, und
zerdrücket
157
Einen Melankoliker interessirt, in. der ganzen
Welt nichts als seine Krankheit
158
Rede eines Jmaginationskranken
t6e>
Meine Antwort auf diese Rede
l6s
,Jn tiefer Melankolie wird Freyheit und Müsse
auf nichts verwendet als auf Melankolie 162
Cinsamkeit wird in religiöser Melankolie eine
wahre Hölle .
165
Ein Wort für Prediger, die von nichts in der
ganzen lieben Welt wissen, als von ihrem
System
l 65
Einsamkeit bewirket oft religiöse Melankolie,
aber sie entstehet doch auch aus andern Ver
anlassungen
167
Was der Prediger dem Teufel nicht aufbürden
soll
170
Religiöse Melankolie einer sehr schönen, sehr
geistreichen, sehr guten und sehr eokettm
Dame
, i?e>
Die kleinsten und die größten Köpfe verfallen
in diese Melankolie
17z
Haller hatte sie in seinen lezten Lebensjahren
i?Z
Einige nicht verstandene Symptomen dieser
Melankolie, haben die grundfalsche Aneedote
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te veranlasset, Haller sey in seinen letzten
Lebenstagen zur Sekte der Unglaubigen über
gegangen
1 75
Unter welchen Umstanden religiöse Melankolie
durch Einsamkeit am meisten vergrössert wird
Seltsame Melankolie und Nervenzufalle eines
liebenswürdigen Genuesers
177
Schreckliches Schicksal eines unbekannten armen
Mannes in Hannover
,84
Allerdings wirket Einsamkeit auch nicht immer
nachtheilig auf die Einbildungskraft
185
Nervenkranke müssen sehr oft alle Zerstreuung,
und alle zu starke Sensationen, mit der größ
ten Sorgfalt vermeiden
185
Was mir der Fürst Orlow gegen meine Nervenzufalle rieth
i8<>
Was ich den Fürsten Orlow gegen seine An
fechtungen rieth
189
Wie das Maas der Glückseligkeit und des Elen
des , das uns allein aus der Jmagination
kommt, über alle Begriffe erfreuet und fol
tert
iyr

Sieben-

XX
Siebentes Capitel.
Nachtheilige Einwirkung, der Einsamkeit
auf die Leidenschaften, zumal b:y Einsied
lern und Mönchen.

,

Alle sich selbst überlassene Leidenschaften wirken
in der Einsamkeit feuriger und starker
192
Alsdann vergißt man nichts, dann blutet jede
alte Wunde, dann rostet kein Dolch
l9z
Wie Einsamkeit in kleineu Städten auf die Lei
denschaften wirket
19z
Eine bestandige Hungersnoth von Jdeen herr
schet in kleinen Stadten
1 94
Kaum laßt es sich begreifen, wie viele kleine
Dinge in kleinen Städten zünden
195
Etwas von grossen Herren in kleinen Städ
ten
.
195
Eben die Leidenschaften Faktionen und Ränke,
und eben der Machtgeitz, herrschen in kleinen
' Städten, wie in den größten Staaten 196
Die Rollen werden nur schlechter gespielt 196
Klatscherey und Treiberey sind oft in kleinen
Städten, die Springfedern der größten Be
gebenheiten
196
Schmähsucht ist in London nicht so groß wie un
ter den Weibern in kleinen Städten
1 97
Man

Man schmaht in kleinen Städten genealogisch,
und erzählet die Fehler und Gebrechen jeder
Generation in aufsteigender Linie
197
Eine fromme Frau argerte sich, in ihrer kleinen
Stadt am meisten darüber, daß sie müsse mit
ihren Mitbürgern auferstehen
198
Einschrankung des Kopfes auf eine nasenlange
Welt, wirket in einer kleinen Stadt, eben so
viel Böses, als das leidenschaftlichste Gemüth
in einem Kloster
199
Verbitterungen und Mißhelligkeiten herrschen an
jedem Orte, wo wenige Menschen aufeinem
kleinen Fleck zusammengepresset sind
i9y
Die ganze Heerde Christi verwandelt sich über
dem klösterlichen Streit von zwey unbieg
samen Böcken in eineiz Haufen rasender
Wölfe
2oe>
Wie jede alte, heßliche, und heimtückische Nonne
gegen ihre jungen Mitschwestern wütet 200
Trauriges Schicksal einer Nonne voll tiefen Ge
fühles, und stiller Leiden, unter einer Menge
heiliger Rabeltaschen
2oe>
Wie darum so manche Nonne, anstatt sich Gott
zu weihen, ihre Eltern verfluchet
20 r
Alle Leidenschaften steigen in der Einsamkeit zu
einer enffezlichen Kraft
201
Man wird nie besser mit der Liebe bekannt, als
wenn man sie fliehet
201
b z
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Es ist tausendmal leichter der Welt zu entsagen,
als der Liebe
202
Wahre Liebe vergißt man nie
202
Liebe wird in geschaftloser Einsamkeit nicht üb er«
wunden
203
Solche Einsamkeit ist für Verliebte nicht Arzeney, sondern Gift
2.04
Die Aebtißinn Avise lebt in ihrem Kloster ntcht
Gott, sondern für Abelard
2Q<5
Den armen Abelard sogar drückte in seinem
Kloster nicht das Kreuz Christi nieder, son«
dern die Liebe
207
liebe zerstörte bey der Cloise alle Wirkungen der
Gnade und der Vernunft
208
Sie glaubte, ihre Liebe sty voll Reinheit und
Engeley, und in ihrem Herzen wütete die
heisseste Glut der Wollust
2 1 <2
Eloise glaubte, sie sündige nur in Gedanken,
und nicht in der That; also sey sie in der
Theorie zwar ein Weib in der Praxis ein
Engel
21 3
Sie hatte im Traume immer ihren lieben Abe
lard bey sich im Bette
215
Einige Anmerkungen über die Liebe Abelards und
der Eloise, und die Einwirkung der Einsam«
teil auf solche Liebe
213
Petrarcha dachte über die Liebe unaussprechlich
edlerund erhabener als Eloise
216
Aber

>
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Aber auch Petrarcha litt in der Einsamkeit, weit
mehr als in der Welt, von der Liebe 216
Liebe war bey Petrarcha edler Tugendkampf,
und süsse Melankolie
21/
Körperliches Bedürfniß der LKbe ist eine Ein
bildung
217
Dieß laugnet eine plattdeutsche Dame
218
Rathe für Jünglinge die sich einbilden, körper
liches Bedürfniß der Liebe lasse sich nicht aus
schwitzen
218
Je widernatürlicher man die Leidenschaften unter
drücket, desto mehr kommen sie in Gahrung 2 1 ?
Darum schneiden sich die Carthauser die Halse
ab
22a
Sieg über unsere Leidenschaften gründet fich immer
aufdenSieg über unsere Jmagination
220
Wie thöricht sich mancher einbildet, er habe dem
Teufel entsagt
«2l
Leidenschaften und Laster sind unsere Teufel 222
Wodurch Liebe die Vernunft erwürgt
222
Die heiligen Vater in der Wüste kannten die
Liebe nicht ,
222
Unschuld des Teufels
222
Die heiligen Vater in der Wüste waren weit
weniger geil gewesen, wenn sie hatten schrei
ben und lesen können
22z
Sechs Grade der Keuschheit
224
Aller Streit der heiligen Vater mit dem Unzuchtsteufel war mehrentheils eine Jmaginativnskrankheit
225
' ,
b 4
Solche

Solche Jmaginationskranke sind nirgends so uw
glücklich wie in der Einsamkeib'
225
Ehrenvoller Streit eines deutschen Domherrn mit
dem Unzuchtsteufel
225
Eine fürchterliche Aneedote für Eltern, Erzieher,
und Kinderfreunde
229
Zuverlaßige Nachrichten von dem Unzuchtsteufel
^ der Egyptischen Einsiedler und Mönche 230
Von den nächtlichen Pollutionen dieser Heiligen
2ze>
Eine ordentliche Gesezgebung mußte man für
die Thebaischen Heiligen wegen dieses nachtlichen Unglücks errichten
2FS
Weiber die man sieht sind immer weniger gefähr
lich, als Weiber an die man denkt
2z z
Der heilige Antonius hatte alle sechs Grade der
Keuschheit nicht
2zz
Wie er mit dem Unzuchtsteufel scharmutzirte 2 z z
Der heilige Hilarion vertrieb sich mit dem Um
zuchtsteufel die Langeweile
2ZL
Sein Streit mit dem kleinen Esel
' 2Z5
Wie ein siebenzigjähriger Einsiedler feuervolle
Fleischeslust litt und bezähmte
2z6
Ammonius bedient sich zu diesem keuschen Zwecke
eines feurigen Eisens
237
Evagrius kroch, in gleicher löblichen Absicht, zur
Winterszeit nackt in einen Brunnen
257
Wie der Weltüberwinder MoyseS den Unzuchts,
teufel nicht überwand
238
Wie

Wie der Teufel, in der Gestalt einer schönen
Dame^ mit einem Thebaischen Weltüberwinder eoketlirte
2Z8
Wie die weniger vollkommenen Einsiedler Egyp
tens ihren fleischlichen Anfechtungen nicht wi
derstunden
24s
Böse Zufalle wegen unterdrückter Liebesbegier
den
241
Tobende Liebesbegierden und schauderichte Liebesqualen des heiligen Kirchenvaters Hiero
nymus
24I
Seine geilen Begierden heilte endlich der heilige
Hieronymus durch ein sehr leichtes Mittel 24z
Ihre Einsamkeit und ihre heilige Stille theilten
viele Geistliche aus den frühern Zeiten der
christlichen Kirche mit hübschen Mädchen 244
Unzucht der christkatholischen Geistlichkeit in je
nen Zeiten
* .
Man wußte Heiligkeit und Menschheit damals
sehr gut zu paaren
245
Jede frömmelnde Jungfer behalt doch immer
ein zärtliches Herz
246
Daher war es damals allgemeine Sitte der Bi
schöfe und Kirchenaltesten bey aseetischen Jung
fern zu schlafen
246
Die Haushalterinnen unserer christkatholischen
Domherren stammen von den asketischen Jung
fern ab
, 247
Alle
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Alle Theologen jener Zeit erlaubten solche S«,
lenverbindungen
247
J«ngfrauschaft war in den Augen des heiligen
Chrysostomus ein Stand, der unaufhörlichsten
Anstrengung
248
Die Kirchenvater hielten die Ehe blos für eineZ
Dam gegen die Wuth der Natur
349
Fürchterliche Beschreibungen der Beschwerlichkei
ten des Jungfernstandes
249
Erklarung eines seltsamen Klostergesezes der hei
ligen Paula
15a
Allenthalben war man für die Keuschheit der
Nonnen angstlich besorgt
250
Und doch schlichen die Mönche heimlich zu den
Nonnen
251
Allmahlich wurden alle Nonnenklöster in der Chri,
stenheit Wohnungen zügelloser Begierde 25z
Kein natürliches und unnatürliches Verbrechen
der Unkeuschheit ist zu erdenken, welches christkatholische Geistliche des Mittlern Zeitalters
nicht begierigen
25 z
Die Mönche wollten sich ihr Unmenschenrecht
gar nicht mehr nehmen lassen
255
Nonnenverführung war, wenigstens zur Halfte,
eine Wirkung der Einsamkeit, und des Mangels an Beschäftigung
25 z
Triebe zur Wollust wirken in Klöstern gewalti,
ger als in der Welt
25 6
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Betragen der Nonnen zu Argenteuil, unter der
Anfuhrung ihrer Priorinn Eloise
256
Hinter den Gittern ihres keuschen Klosters zu
Paraelet sogar, klagte Eloise, die Tugend
sey doch immer auf Natur und Weib gepropfet
259
Ausschweifendes Leben der Nonnen in Jtalien
nach einer grossen Pest
26a
Das neuerliche Erdbeben in Sieilien und Calas
brien war denNonnen besonders angenehm 261
Abscheuliche Liederlichkeit der Nonnen in Avignon
262
Durch die Unsittlichkeit der Nonnen vermehrte«
sich die Einkün/te der vabstlichen Kammer 262
Römische Sündentare
26 z
Physiognomik der Unkeuschheit
264
Der heilige Geist wohnte in Klöstern höchstens
wie zu Ferner in der Kapelle des Herrn von
Voltaire
265
Scheußliche Entdeckungen bey den Visitationen
einiger Nonnenklöster in Jtalien
265
Die unreinen Sitten der Mönche und Nonnen
waren einer von den dringende» Beweggründen
der Reformation im sechszehnten Jahrhun
dert
268
Ein ganzes Jahrhundert vorher bestand beynahe
die ganze christkatholische Geistlichkeit aus
ausgelassenen und unzüchtigen Buben 268
Die

XXVIII
Die Nonnenklöster waren Pflanzschulen, aller
Künste der Geilheit
269
Wie sich die Sitten in den Nonnenklöstern ver
feinert haben
270
Wie auch viele Heilige der Sünde entgegen
giengen, um sie in tapferm Streite zu über
winden
271
Der heilige Robert von Arbrissel hatte den tol
len Einfall sich zu seinen Nonnen ins Bett z»
legen, um sich da in strenger Tugend' zu
üben
27 r
An was eine ehrliche Frau nicht denkt, wenn sie
«lleine schlaft
272
Niemand wußte in solchen Dingen besser Be
scheid, als der heilige Hieronymus
272
Wie die Einsamkeit durch die ganze Welt gefahr
lich auf die Leidenschaften wirket
274
Reflexionen eines Chinesischen Philosophen über
das Klosterleben
274
Liederlichkeit der Nonnen in Siani
275
Liederlichkeit der Nonnen in Japan
276
Alle diese Beyspiele und Thatsachen lassen also kei
nen Zweifel an der mächtigen Einwirkung der
Einsamkeit auf die Liebe, in ihrer reinsten und
abscheulichsten Gestalt
276
Kein Laster wirket sonach in der Einsamkeit für
Mönche so gefahrlich wie der Müssiggang 277
Feurige Köpfe verfallen, durch Müssiggang und
Stille, in alle Ausschweifungen, in alle La
ster, in alle Verbrechen
277
Durch ^

Durch Nahen und Stricken werden bey dem weib,
liehen Geschlechte mehr böse Leidenschaften ab,
geleitet, als durch alle übrige Gewalt auf Er,
den
278
Müssiggang war die Hauptquelle aller Verbre
chen der orientalischen Mönche
279
Mönchsphilosophie war eine Philosophie deS
Müssigganges, und Gottesvergessenheit war
schon frühe das Mahlzeichen eines Mönchs
280
Blendwerk und Trug ist alles, was man uns von
der Geschäftigkeit der Egyptischen Mönche er,
zählet
281
Diese Mönche und alle Mönche blieben ihrer Re
gel nicht getreu
284
Sie lebten in Egypten, und durch den ganzen
Orient, nicht nur im Müssiggange, sondern in
völliger Gesetzlosigkeit
284
Allenthalben äusserte sich ihre Neigung zum Her,
umstreifen
284
Mönche waren die Hül^fsvölker der Bischöfe in al,
len ihren Kriegen gegen die Ketzer
' 285
Sie mischten sich in alle Welthandel, aus Langer,
weile
- ,
285
In ihrer heiligen Wuth bezeichneten sie ihre Wege
mit Plünderung, und alles verheerendem Feuer
286
Sie störten öfters in den Städten den Lauf der
Gerechtigkeit
287
Sie

Sie wurden in ihren Klöstern weibisch, zänkisch,
verlaumderisch , aufrührisch , grausam, und
wütend ,
287
Sie verliessen ihre Hausarbeit, und wollten lieber
alles in der Welt wagen, als mit Ueberdruß deS
Lebens in ihren Cellen gähnen
288
Sie handelten und sprachen, mit gebieterischem
S tolze und der größten Kühnheit, gegen Fürsten und Obrigkeiten
288
Wie ein solcher heiliger Halunkdem Kaiser Valens
trotzte
288
Wie Mönche die Kaiser nöthigten, ihre Gesetze auf
zuheben
29s
Wie sie überall Aufruhren erregten, und unerhör
te Gewaltthatigkeiten verübten
29a
Ihr sittsamstes Betragen war allemal voll Bedeu
tung und Kraft
291
Gewöhnlich behaupteten sie ihre Meinungen mit
der Faust, und gar nicht selten mit Feuer und
Blutvergiessen
29 z
In allen Glaubensstreitigkeiten wußten die Mön
che gewöhnlich nicht, wovon die Rede war;
aber desto heftiger haben sie, eben deswegen,
immer gefochten
295
Sie zogen in ganzen Armeen gegen einander zu
Felde
296
Gewöhnlich waren die Oberhaupter dieser
Mönchsarmeen entweder Jdioten oder Schur
ken
296
Obereit

XXXl
Dbereit lobt die Feiten, in welchen dieß alles ge
schah, als ein Jahrhundert des Friedens, und
die Mönchswohnungen Egyptens, als Wohn
sitze seliger Ruhe
298
Egyptische Mönche, oder Obereitische Friedensengel, hatten einen grossen Antheil an den
Schandseenen und Gewaltthatigkeiten auf dem
Mördereoneilio zu Ephesus
299
Mönche vertraten, bey allen Fehden der Kirche,
die Stelle der Banditen und Mordbrenner z 02
Ohne ihre Fauste ward zur Aufnahme des christli
chen Glaubens, und zur Handhabung der im
mer abwechselden Orthodoxie, nie geprügelt
und nie gemordet
zo2
Ein ausgezeichnet böser Bube, unter dem Egypti
sche« Mönchsbaufen, war Timotheus die Katze
ZO2
Geschichte der Katzenstreiche des Timotheus Z02
Einige vorlaufige Füge aus dem Charakter der
höchsten anachoretischen Friedensengel
305
Von dem Verhalten dieser heiligen Canallie für
und wider den Origenes
Z06
Origenes wat ein Mann , dessen Geistesgrösse
kein Mönchverstand, und dessen Lehren die we
nigsten begriffen
Z07
Die Mönche widersezten sichdemOrigenes, größ
tenteils, mit schwachen Einsichten ; und alle
stritten für und wider ihn, mit wildem Ei
fer
,
Zi»

Warum der heilige Hieronymus mit der Ungezs,
genheit eines Gelehrten, und der Wuth eineS
Mönchs, gegen den Origenes schrieb
z14
Die Mönche uns Einsamen lieferten einander,
aus Haß und Liebe für den Ortgenes, in ihu
ren Wüsten, blutige Schlachten
z 15
Mönche wollten in Casare« dem kranken Chrysostomus das Haus über dem Kopfe wegbrennm
Die kaiserlichen Soldaten hatten nicht den Much
gegen diese heiligen Waghalse zu fechten z i/
Mordbrenner?» und Mönchslerm in Constatinopel wegen eines Liedes
z 18
Beweise anachoretischer Wuth, aus der Geschichte
der Saulenhetligett
" z iy
Wie Daniel der Saulenheilige, den Kaiser Basiliskus um Krone, Reich und Leben brachte;
und sich dann wieder geruhig hinstellte aus
seine Säule
Z2l
Schöner Zustand deS ersten okeidentaltschen
MönchSwesens
ZZl
Benedietiner des sechsten Jahrhunderts verglichen
mit unfern heutigen Herren Denedietinern in
' Bayern
Jene' schönen Klosterregeln wurden im Oeeident
bald eben so schlecht befolgt als im Orient
ZZ4
Alle Klöster wurden überall Wohnsitze der Faul
heil und der Schweigere»
zz5

Scheußliches Verhalten der Mönche gegen ihre
Vorsteher
5z5
Ihre einzige Regel war, keine Regel zu haben
ZZ6
Alle Ungeheuer von Königen, Fürsten, und Edeln,
überliessen dem Gebet und den Litaneyen der
Mönche die Sorge für ihre Seligkeit
zz?
Einsamkeit zeugte in den Köpfen der orientalischen
Mönche jede Art von Schwarmerei) und Wuch
ZZ8
Melankolie, Mifantropie, und Grausamkeit sind
bey Mönchen sehr natürlich
zz8
Diese Sinnesart trug in den Klöstern des OrientS
und des Oeridents, Früchte, über welche die
Hölle sich freute
Z40
Grausamkeiten der Mönche unserer Zeit
340
Kaiser Josephs vielbedeutendes Wort an den Car
dinal Migazzi
340
Mönche, die klüger sind als die Esel ihres hrchwürdigen Convents, werden noch in unserer
Zeit zuweilen, dafür, lebendig begraben
Z4 1
Bey dem geringsten Funken von Schwarmerei?, der
in ihre Klöster fiel, glühten die orientalischen
Mönche
'
Z4i
Jhre Streitigkeiten glichen einer im Finstern gelie
fert^ Feldschlacht, wo man Freunde von Fein
den nicht unterscheidet
,
Z?4
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Gesetze in Glaubenssachen gaben die theologische»
Klopffechter nicht durch Glauben und Gebet,
sondern durch ihre Fauste
34z
Sie fanden immer grossen Benfall bey den Damen
,

'

344

Die Unwissenheit und Dummheit der Mönche und
der Einsiedler vermehrten sich auch zumal durch
die Lobsprüche, welche die Kirchenvater der Ar
mut!) ihres Geistes ertheilten
344
Kirchliche Revolutionen, die man immer dem heili
gen Geiste zuschrieb, entstanden durch Mönchswuth und Tumult
345
Einfaltiges thatigcs und ohne Schwarmerey und
Aberglauben wirksames Christenthum galt im
Orient durchaus für Ketzeren
346
An abgelegenen Klostermauern sproß Aberglauben,
>Eifer, Neugier, Bosheit, Ehrgeitz, und Unver»
söhnlichkeit empor
34z
Von Mord und Aufruhr stammte ganz Palastina,
Syrien, und Egypten, über die endlose Frage,
ob Christus eine oder zwey Naturen habe 349
Eine Armee von Mönchen, Eremiten, Schelmen,
und Strassenraubern, geht dieser Frage wegen,
unter der Anführung des Mönchs Theodosius,
auf Jerusalem los
»
35c»
Wegen dieser theologischen Frage wird in Jerusalem
geraubt, gebrannt, gegeiselt, genotbzüchtigct, und
gemordet
351

Zahl-

Zahlreiche Mörderhauftn werden, durch den Mönch
Theodostus, allenthalben im Lande herum ge
schicket, um alles auszurotten, was nicht seiner
Meinung war
Z52
Mönche, nebst allem von ihnen zusammengerafften
Anachoretengesindel , waren die vornehmsten
Werkzeuge aller dieser Gewaltthatigkeiten z 5z
Unbandige Mönchsköpfe erfanden in den Klöstern
des Orients immer neue Streitfragen, und im
mer gelang es ihnen dadurch den Orient und
den Oeeident zu erschüttern
354
Wegen der Mönchsfrage, ob Christus zwey Willen
habe, entstehen fürchterliche Tumulte, und völli
ger Aufruhr
254
Bey dem Bilderkriege waren die Mönche wieder
die wüthigstcn, aber dießmal die unglücklichsten
Kampfer
356
Mönche hetzten allenthalben zur Rebellion gegen den
bilderverachtenden Kaiser
357
Cie erregten tagliche Tumulte sogar in Constantinopel
359
Cie beschimpften öffentlich den Kaiser in seiner Per
son
z6o
Cie schryen allenthalben Rache gegen den Kaiser,
und gaben ihm alle Satansnamen des alten und
neuen Testaments
z6i
Cie fochten Jahrhunderte hindurch für jede Lehre
und für jede Meinung
362

XXXVI
Auch die Anachoreten und Mönche von Nitriert
tauchten ihre Hände in Blut
. Z62
Beschaffenheit dieser heiligen Friedensrepublik z6z
Fürchterliche Wirkungen der Einsamkeit in den
Köpfen und > Herzen der Einsamen von Nitnen
.
z7r
Fünfhundert Nitrische Mönche kommen>nach Ale
xandrien, um dort den Stadthalter des Kaisers
zu ermorden
Z72
Einen Mönch, der diesen Mord versuchte, und
dafür an der Folter starb, versezte der Patriarch
von Alexandrien in die Zahl der heiligen Mar
tyrer
57 z
Alle Anhanger des Patriarchen verschwuren sich
den Tod dieses Mörders an der liebsten Freun
dinn des Stadthalters, der Philosophinn Hypatia, zu rache»
Z7Z
Charakter dieser liebenswürdigen Philosophinn Z74
Ihr schrecklicher Tod
377
Die Schandthaten der Mönche und Anachoreten
hausten sich im. Orient, bis man sie im Bil
derkriege zwang sich zu verheyratben
Z78
Das größte Üebel, daß Einsamkeit und Mönche
in die Welt brachten, ist Jntoleranz
Z79
Das Reich des Vatikans ward gegründet wie
Muhammeds Reich
z8o
Der heilige Hieronymus war ein grimmiger Ver
folger
Z82
5 ^

Chri-

XXXVII
Christen machten mit ihrer durch Mönche und
Möchsgrundsaze immer am meisten angefachten
Uneinigkeit, das Himmelreich zu einem Bilde
des Cbaos, eines Gewitters in der Nacht, und
der Hölle
384
Wüten und Morden zwischen^ der katholischen Partey, und den Donalisten
Z84
Der Verfolger Augustinus wollte alle Menschen,
wie ein Schäferhund alle Schafein einen Stall
treiben
Z85
Es ist besser , sagte dieser heilige Mann, daß
man einige Donatisten verbrenne, als daß die
ser ganze gotteslasterliche Haufen ewig brenne
in der Hölle
z8?
Diese Lehre haben alle Mönche eingesogen und ge
predigt
Z87
Beyspiele von Jntoleranz waren seitdem haufig
in allen Jahrhunderten
z87
Wüthige Befehle Gratians, Thodosius des grossen,
und seiner Söhne
, z8S
Alle diese elenden Regenten traten Staatsklurheit
und Menschlichkeit unter die Füsse, auS Liebe
für dürre unfruchtbare Orthodoxie
z9o
Kaiser Justinianus der Jurist, war ein elender
theologischer Krittler, und grausamer Ketzerfeind,
der seine Unterlhanen orthodox machte durch
apostolische Rippenstösse
59,
e z

Or-

XXXVIII
Orthodoxie ward nun ein Donnerwort im Munde
des Blödsinns, des Aberglaubens, »nd der
Dummheit
,
Zyz
Mönche, Geistliche, und Pabste erklarten einmüthig, Ketzern müsse man weder Treu noch Glau! ben halten, und keine ihnen geschworne Eide
seyen verbindlich
Z94
Ketzer, hiessen im Vatifan, alle und jede die sich den
Befehlen des PabsteS nicht unterwarfen
z 94
Sodeissensie noch itzt, in Landern, wo sich Men
schenverstand an Bettelmönche verpachtet, oder
an Beichtvater, die eben so dumm sind wie sie
Orthodoxie der Franziskaner und Kapuziner 395
Orthodoxie ist gewöhnlich nichts als Glauben an
den Meister im Stuhle
396
Alle Neuerer in der Religion sind Ketzer für steife
Orthodoxen
z98
Jeder orthodoxer Mönch glaubt, er sey eine Posaune
des Evangeliums und ein Hammer für die Ke
tzer
Z98
Etwas von Deutschlands größtem Dummkopf, und
seiner Streitdrommete
zyo
Controversen verfinstern immer den Verstand der
Menschen, und machen immer ihre Herzend wü
tend
400
, Alle Verfolgung und alle Unduldsamkeit rühret also
freilich nicht allein von Mönchen her
- 40s
Eine

XXXlX
Eine- Meinung, der nur wenige ihren Beyfall ge
ben, heißt in manchem protestantischen Lande
auch Ketzeren
40z
Aber alle hier erwahnte Vorurtheile über Orthe,
doxie und Jrrglauben, Bekehrungssucht und
Verdammung, gedenken doch zuerst in Mönchs«
köpfen
405
In der Einsamkeit thronte immer der schwarze Geist
der Melankolie, und da wurden zumal bey Mön
chen alle sanfte Gefühle verbannet
406
Grausamkeit war bey Mönchen immer im Gefolge
des Aberglaubens und der Dummheit
407
Mönchsgeist gab uns zuerst Zorntheologie für Re
ligion
408
Mönchstheologie war die Ursache aller Spaltungen,
Lasterungen, Rasereyen, Greuel, und Bllitvergiessungen der christlichen Kirche
409
Also war nicht die christliche Religion die Ursache
dieser Greuel
409
Die christliche Religion lehret uns inniges Erbar
men, Freundlichkeit, Demuth, Sanftheit und
Gedult
410
Hildebrand und seine Kirche, und alle Janitscharri,
des Pabstthums, waren nie schlau und machtig
genug, die Religion Jesu ganz zu ersticken 411
Diese Religion ward aufbewahret und gerettet,
durch Männer, die den wohlthatigen Geist des
EvangeliunftZ fühlten, bekannten , und lehrte»
4ll
Kai-

Kaiser Joseph, der Grosse und von euch MiSkennte,
hat Roms Tyrannen zermalmt, Denkfreyheit
hergestellt, den Glauben gelautert, des Pabstthums Unsinn verbannt
.
412
Sein Lied in keinem Lande, unter keinem Volke, in
keinem Zeitalter, ^in keinem Tempel ^otteS,
erklang jemals rührender und schö n r, als Lavaters Toleranzlied in Wien
41s
Trostvolle Aussichten für die Religion Jesu Chri
sti
412
Prüfung meiner Urtheile über Mönche und Möncherey
41,5
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Einige Nachteile der Einsamkeit.
zNlle dies« Triebe zur Einsamkeit vertrage»
^ sich also nicht immer mit der gesunden
Vernunft. Sie sind auch nicht immer in Verbindung mit tiner friedfertigen und gerne wie
ein ruhiger Schalten durch die Welt hinglet
tenden Gemütsart. Einige Nachtheile hat die
Einsamkeit schon in ganz gewöhnlichen Abson
derungen , und viele in jeder hartnäckigen Cntt
fernung von Welt und Umgang,
u. rheil.
gl

Nicht

4

Ueber die Einsamkeit.
Der Mensch ist in einsamen Müssiggemge

wie ein stehendes Wasser, das keinen Abfluß hat,
und fault. Durch geschaftlose Ruhe und durch
allzugrosse Anstrengung werden Leib und Seele
ungesund.

'

Plötzlich ermattet jeder Theil des mensch
lichen Körpers , wenn er ohne abwechselnde
Ruhe immer wirket.
So ermattet auch der
Geist dessen der immer nur Eins thut, inuner
die nemlichen Gegenstande sieht,

immer

die

gleiche Arbeit hat, immer zieht an dem nem
lichen Lastwagen. Einsamkeit drückt jeden der
aus Kränklichkeit sich nicht lange in sich selbst
und mit sich selbst beschäftigen kann. Er erlie
get unter jeder Arbeit, wenn ihn Pflicht oder
Leidenschaft nicht mehr regsam machen, und
der letzte Funke seines Geistes erlöschet in un
geselliger Änd geschäftlofer Stille unter Mismuth und Melankolre.
Alsdann ist es Zeit
gute und freundliche Menschen zu suchen, bis
man wieder Lust hat zu stiller Thatigkeit und
Vergnügen an sich selbst.

ohne
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Shne Abwechslung und Erhohlung «star
ret der Mensch in der Einsamkeit, wenn er die
Kraft nicht hat eine grosse Anstrengung lange
auszuhalten.
Seine Jdeen werden steif und
unbiegsam.
Seine Einsichten und
gelten ihm bald über alles, wenn er
Einsichten und anderer Meinungen
mehr achtet. Am Ende schatzet er

Meinungen
auf anderer
in Nichts
nichts als

sich selbst. Charakter und Sitten gewinnen au genschemlich, wenn man im Weltumgange an
Widerspruch sich gewöhnet hat, und an Leute die
«icht denken wie wir.

Einsamkeit wird immer dadurch gefährlich,
daß ein jeder in derselben sich selbst zu sehr ge
fällt. Wie oft geben junge Damen die auf
dem Lande wohnen, aber mit ihren Herzen
immer in den Stadten sind, schnöde und bitter
da ihren Ausspruch über Alles z wie herrisch ent
scheidend, wie hartnackig und spitz, ergreifen sie
da Partey über Menschen und Sachen .' Landedelleute gewöhnen sich oft, in ödey Gegenden,
«n einen solchen hohen Grad von ungeschliffener
A z

Hart-

6

Ueber die Einsamkeit.

Hartnaekigkeit in ihre,, unbilligsten Behckiptu«,
gen, an eine» solchen Starrsinn in allen ihre»
Handlungen, daß es beynahe ganz unmöglich ist,
irgend ein Geschaft mit ihnen abjuthun. Plato
sagte : Stolz, Eigensinn und Hartnackigkeit seym
«n< bestandige Wirkung der Einsamkeit ; H«>
dieß ist begreiflich, weil ein ganz für sich selbst
«nd alleine lebender Mensch niemand zu gefallen
«erlänget, sobald er sich selbst gefallt.

Daß Ee

alles könne was er will, glaubt Er, weil sein«
Knechte und sein Vieh alles thun was er befielt^
' Eben so unvertilgbar ist eines eynischen
Einsamen heiliger Respekt für seine Grillen und
tiefe Bewunderung seiner selbst.

Jn der vollen

Ueberzeugung, alle seine Jdeen seyen göttlichen
Ursprunges und unmittelbare Eingebung deS
Himmels, rufet Er, jeden der nicht eben so
denkt, vor den Richterstuhl Gottes als einen
Verbrecher, und schleudert, als oberster Weltrichte? hienieden, gegen die von ihm verabscheu,
<e Weltvernunft Blitze aus dem Lyeopodiums,
pulver seiner Crfahrungstheologie.
So
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Go viel an innerer Kraft gewinnt inHessen
jeder in sich selbst gezogene und in eynischer Un
abhangigkeit von allem Aeusserlichen lebende
Mensch, als er an Einsamkeit aushalt.
Aber
derber Hartsinn, hochtrabende Selbstzufrieden
heit, bäurische Grobheit, schnöde Verachtung
und gänzliches Unvermögen unter vernünftige»
Menschen irgend etwas zu wirken, sind sehr oft
im Gefolge dieser Kraft.
Eine Anzahl Sprudelgeister erinnert man
sich vielleicht, die vor einigen Jahren sich über
alle Bande des Universums hinwegsetzten, die
in mehr nicht als fünf genau gezahlten Jah
ren (*) ganz Deutschland umstimmen, und
dann, unter ihrer stolzen Anführung, durch
die deutsche Nation alle Nationen um sich her,
und alle Zeitalter vor sich verdunkeln und über
flügeln wollten.

Sie nahten sich den Herzen

der Menschen mit Sitten aus den Zeiten Knipperdollings (**) ; und ihrer Meinung nach,
herrschte» sie schon von Winterthur bis nach
A 4
Astra
le Von 1776 bis
(55) Also nicht ü»v«er m moao, et kortZter ii> re.

8

lieber die Einsamkeit.

Astrakan über alles Volk, wie über Hunde und
gemein Vieh. Aber in weniger als fünf Iah,
ren waren alle diese glanzenden Hofnungen bank
rott Die betrübte Erfahrung zeigte bald, daß
diefe aus dem Samen Rousseaus in sandigtem
Bode» gezogene Kraftknsben, wie in der UnterWelt der Ochfentrager Milon beym Lueian, nicht
eine Fliege wegjagen konnten. Sie hatten d«6
Aeusserste versticht. Aber sie waren weder Rous
seaus noch Frankline, und in der menschlichen
Gesellschaft was ein Rad ohne Zahne in einem
Uhrwerk, welches nirgends eingreifen kann, und
wo es anstößt den ganzen Mechanismus ver
wirret.

Vielleicht hatte die leidige Gemefeuche in
Deutschland weniger gewütet, wenn sie nicht am
meisten unter rohe junge Leute gekommen wäre,
die in der Entfernung von allem Weltumgange
lebten, in Bachaniischer Einsamkeit jene wilden
Anfalle von ihrer Selbstheit hatten , »nd jene
jammerliche Traume von ihrer Kraft.
«'.^
So,
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Sodann war ausgemacht bey diesen Kna,
ben, man müsse ohne Lust und Liebe nichts ler
nen und nichts treiben. Die Absicht schien gut,
'und der Weg sanft. Aber deswegen sieht man
seitdem so oft Genies in zerrissenen Hosen ; und
tinige die nichtu undeutlich zu . verstehen geben:
es wäre ihnen weit besser gedient mit etwas we
niger Respekt für ihre Kraft, und desto mehr
mit einem alten Ueberrock.
Könige und Fürsten bezahlen eigentlich nur
Leute die sie gebrauchen können. Das thaten
wir auch, wenn wir Könige und Fürsten waren.
Daher giebt es in Deutschland sehr wenig Pen
sionen für Genies. Tanzerinnen und TonkunstKr kosten zwar freilich unfern Fürsten so viel,
daß eine ganze Akademie von Philosophen oft
an der Pension eines einzigen Kastraten genug
hatte. Also ware es doch besser, wenn jeder
junge Mensch, anstatt aus seiner Einsam,
keit Deutschland umstimmen und die Welt refor.miren zu wollen, sich erst ein wenig in der Welt
umsähe, und dann vorlaufig seine Reformation
auf niemand weiter ausdehnte als auf sich selbst.
A5

Ci,

IS

Ueber die Einsamkeit.

Etwas nachtheiliges wirket Einsamkeit auch
wol für Gelehrte, die man sich jedoch äusserst un?
ter sich verschieden Venken muß ; so verschieden,
als etwa im Thiergeschlechte den Elephant und
den Hahn, oder den Adler und die Kröte.
Viele Gelehrte leben ganz für sich alleine,
oder nur unter wenigen Menschen, und kommen
dann ausserhalb ihrer Studierstube ganz aus
ihrem Element. Jhre Lage hat etwas Klöster,
liches, und darum mischet sich auch in ihr gaw
zes Wesen zuweilen etwas von Mönchsmanier. Man wird es mir nicht glauben wollen,
und es soll doch ganz gewiß seyn, daß man irr
Deutschland, sogar auf der Kanzel und in einer
sehr berühmten Stadt, die Gelehrten dringend
und inbrünstig bat: sie möchten sich doch vor
den gewöhnlichen Fehler ihres Standes hüten ;
«or der Ungeselligkeit, vor der Menschenfeind«
schaft, vor der Verachtung alles dessen was
nicht in ihrem Kreise liegt, oder zu ihren Be
schaftigungen gehöret. Sie möchten doch nicht
fiolj seyn und nicht herrschsüchtig; sie möchten
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doch den Schwachen, den Unwissenden, den
Jrrenden mit Liebe tragen; ihn nicht bescha
men, aber belehren ; nicht über Alles entschei
den, und insonderheit nie ohne Gründe. Sie
möchten sich doch zu jedermanns Fassung herab«
lassen. Sie möchten doch jeden bescheidenen
Widerspruch mit Gelassenheit anhören; sie
möchten doch, selbst von den Nichtgelehrten eben
so gern lernen, als sie andere lehren ; und um
Gottes willen, doch alle ihnen fremde Einsich
ten, doch alle ihnen fremde Vorzüge, doch alle
nüzliche Beschaftigungen anderer Menschen nicht
verachten.
Wie viel oder wenig diese Predigt gefruch
tet hat, kam nicht bis zu meinen Ohren. Aber
so viel ist gewiß, daß der Mangel von gutem Um,
<ang mit Tobten und Lebenden oft Gelehrte, in
ihren eigenen Augen, zu Wesen von grosser Bedeu
tung macht ; und darum sind sie dann auch, in anderer Augen, ausserhalb oft Wesen von sehr geringem Gehalt. Mancher ist in seinem Schul«
»mkel eine lange Zeit her gewohnt, sich immee
allein

,5

Ueber die Einsamkeit.

^

Meine sprechen zu hören, und darum erstaunt er,
wenn er neben sich Leute sieht die auch spreche»
wollen.
Manchen befallt, in seinem kleinen
Umgang, ein so sehr übermüthiges Vertrauen
zu sich selbst^ daß er vollends die Fähigkeit verlie
ret, dasselbe im grössern Umgang zu mildern, oder
zu^verheelen.

Mancher vergißt bey seinen Bü

chern die Menschen so sehr, daß er wirklich gegen
daS moralische Gefühl von jedem anstößt; und
mancher wird, im bestandigen Umgange von ein
paar rohen Studenten, und etwa ein paar der er
bärmlichsten Creaturen aus dem niedrigsten. und
bettelhaftesten Pöbel, so wizig, daß er wirklich für
die Welt keinen Witz mehr hat.
Viele Tage konnte man mit Plate um
gehen, ohne zu wissen daß er Plato war. Ein
Fremdling hatte eine lange Reise gemacht, um
diesen grossen Philosophen zu sehen; und wie
erstaunt war er, als man ihm sagte , Plato sey
der einfache und geschmeidige Unbekannte, mit
dem er, schon einige Tage her, in Gesellschaft
unter einer Menge von Alltagsgesichtern gespro
chen hatte, ohne ihn mehr zu bemerken als ie

^
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gend einen andern. Dem Plato schadete also
die Einsamkeit eben so wenig, als zwey grössern
deutschen Weltweisen aus unserer Zeit, dem
edeln Mendelssohn und dem liebenswürdigen
Garve.
Wer lacht nicht über einen Professor, der
<ms seiner Bude, jedem der seiner Waare nicht
bedarf, ein schief Maul macht! Aber unter
Menschen, die Menschenverstand haben, ist es
allzubekannt, daß ein Professor eben darum weil
«sich einbildet, er habe einen Verlag wie kei
ner neben ihm, doch noch vieles sich anschaffen
tonnte, das man in seiner Bude nicht findet.
Ein so ohnmachtiges und übel erzogenes
Wesen verfallt in solche Thorheiten durch Ein
samkeit, und das Leben in, Schlafrock. Darum
hat auch der ganze Geist eines Gelehrten, der
in seinem Schulwinkel mit niemand oder nur
mit de» allerschlechtesten Menschen umgeht, in
manchem Betracht ein etwas kurzes Gesicht,
und dabey oft viele Schwäche und Kleinheit.
Aber auch nur solche Geister Hilden sich ein:
man

!4
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man lebe gar nicht (*) oder man habe doch ganz
gewiß keine Lebensart, ausserhalb der Universi,
taten (**).

. ,

Ungezogenheiten, die unvermeidliche Fob
gen der Anbetung roher junger Dümmlinge
sind, vergiebt man auch gern einem Gelehrten.
Nachsicht bedarf ohne Ausnahme jeder Mensch ;
«nd warum wollte man nicht Nachsicht gegen
solche Gelehrte haben, da man doch sieht, wie
sehr bescheiden sie ihre Ohren niederhangen,
wenn etwa ausserhalb der Universitaten über ihre
Hathederschwänke niemand lacht Z
Ka,
C) Ein berühmter deutscher Professor hat sehr oft gesagt:
viru ex»« »csaemias non est vi«. C) Es ist unstreitig, das Professoren zuweilen Proben
»on Lebensart ablegen, die kein andrer Menfch hat,
und kein andrer Mensch niemals haben wird. Einer
d« grösten deutschen Fürsien schenkte einem deutschen
Professor, den man auf ssiner Universität für ein«
grossen Weltmann hielt, eine goldene Tabatiere, und
Mieb ihm dabey einen sehr gnädigen Brief. Der
Professor ließ sich mit diesem Briefe in der einen Hand
und mit der goldenen Dose in der andern abmahlen.
Und schickte das Portrait an den Fürsten. Ich sah
in einem Zimmer des Fürsten dieses in einer Ecke ha«r
gende Portrait, und erkannte auch augenblicklich den
Professor.
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Kathederschwanke gelten nirgends, als un>
ter dem einsamen engbeschrankten Völklein,
das ewig im Kreise aeademischer Begriffe und
Vorstellungsarten (*) herumwiekelt ; weiter von
der

(') ,, Aeademifche Begriffe und Vorstellungsarten behal
ten als Vorbereitungen ihren entschiedenen Werth.
Der, Fortschritten der Kennrniße werden sie hmgegen
dadurch hinderlich, daß der Geist so vieler edler Jung,
linge gerade in die Schranken und Leisten hinemg»
zwangt wird, die sein Lehrer gezimmert hat. Theo,
logie, Jurisprudenz, Mediein, Philosophie ?e. »achden
ältesten oder neuesten Lehrbüchern, von demselben Lehrer
hundert horchenden Jüngern vorgetragen ; sollte ein«
solche Gleichförmigkeit der VorsieUungsart dem Fortgang der Wissenschaften zuträglich sevn? Es ist im
mer dasselbe Rauchfaß des Opservriesters, immer der
selbe Altar der Schule oder der Aeademie ; «nd im
Rauchfaß, wie auf dem Altar, dampft noch dazu gar
oft verfälschter Weyhrauch. Da sich indessen die wenigsten Menschen zum Selbstdenken erheben; so ist es
doch für den Beobachter, der es weiß, wie es be» die
sem Schauspiel hinter dm Coulissen aussieht, kein,
unangenehmer Anbliek, wenn er ein Heer von geist
losen Geistern, in denselben Dunst aeademischer Weis
heit gehüllt, auftreten sieht; Er sieht doch wenigstens
keine blossen Gerippe. Fürs bürgerliche Leben scheint
Dampf und Mittagslicht, Wolken und Feuersaule,
meist emerley zu seyn; die Volker folgen beyden. " —
Mein Gott, und dieß — sagt ein Professor ! Waren
auch darum in Deutschland Preise für Mann»
^ ,
aus-

»
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der Welt nichts gesehen hat, und nichts er,
fahrt; und an der Aufklarung des Jahrhunderts gerade eben fo viel Antheil hat, als der
Pfahlbürger einer Universitatsstadt an der gros
sen Niederlage alles menschlichen Wissens in
den Köpfen der besten Professoren der Univerptät.
Weltleute fodern aber auch offenbar^ zu
viel von Gelehrten, und erdrücken dann da
durch ihre Begierde zu gefallen, die sie ohnehin
so oft

in

Unglück bringt.

Man

hat mit

eben fo viel Wahrheit als Weisheit gesagt:
von Gelehrten, die meistens ein einsames Leben
führen, oder führen müssen, und die selten ei
nen freuen Geist haben, könne man nicht die
Munterkeit erwarten, nicht die feinen Sitten,
nicht
auSgesezet, die in jedem Jahre, aufdeMwemgfienPa,
vier, die kühnsten und nützlichsten Wahrheiten sageu,
so würde ich diesen Preis für das Jahr lZsz. demjenigen
zuerkennen, der Kopf und Much harte so Über Univer,
sitattn, und zumal ihren Einfluß aufs bürgerliche Le«
den, zu raisonniren. Man find« diese Stille «n der
iz Seite eines Versuches über das Leben deö Frey?
Herrn von Leibnitz, «vn Herrn Hißnnum, Professor
der Weltweiöheit in Vötting«,. '

Fünftes Capitel.
nicht die Theilnehmung an allem was vorgeht,
wie von Personen die in der grössern Welt leten, und an allen gesellschaftlichen Vergnügung
gen und Lustbarkeiten hangen. Darum war eS
grausam, daß man am Hofe der Königtnn
Christina von Schweden über die entsezliche
Verlegenheit von Meibom und Naude lachte,
«ls die Königinn dem einen der über die Tanzkunst der Alten geschrieben hatte, öffentlich vor
ihrem ganzen Hofe sagte, er möchte doch ein
wenig tanzen; und dem andern, der über die
Cingkunst der Alten geschrieben hatte, er möchte
doch ein wenig singen. .
Es war grausam daß die Franzosen über
dm grossen Mathematiker Nieole lachten, als
ihn eine Dame in Paris wegen seiner grossen
Kenntniß von krummen Linien zum Essen bat.
Der gute Nieole hatte in seinem Leben nie eine
so gute Mahlzeit gethan. Als er weggieng,
dankte er der Dame unendlich, und versicher
te ihr, nie werde er aufhören ihre schönen klei
nen Augen zu bewundern.

Das war ein dum

mes Compliment von einem so grossen Mathell.Theu.

B

ma,
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matiter, sagte ihm ein Freund beym Weggehen
auf der Treppe. Nun so mache ich es gleich
wieder gut, erwiederte der grosse Nicole.
Flugs, ohne daß der Freund ihn halten konnte,
kehrte er zu der Dame zurück, bat sie demüthiz
um Vergebung, und in der Meinung eine schöne
Dame könne nicht leiden, daß man glaube irgend
etwas sey an Il,r klein, schwur er : nie habe er
so schöne grosse Augen gesehen, nie eine so scho
ll« grosse Nase, nie einen so schönen grossen
Mund, nie einen so schönen grossen Fuß.
Man begreift hieraus daß kleine Mangel
zuweilen für Gelehrte nur in solchen Augen
nachtheilig wirken, die gern alles Grosse klein
sehen, alles aus dem Gesichtspunkt ihres En
kels, oder nach dem sehr willtuhrlichen Zuschnitt
ihrer selbstgemachten Begriffe von guter Lebens
art.
Stubengelehrte kommen freilich in Gesell'
schaft, aus einem Lande, wo sie zu Hause sind,
in ein Land^ von neuen und ungewöhnlichen
Sitten. Mancher Gelehrter glaubt auch allzu!
be-
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bescheiden, daß er nicht hoffen dürfe im WeltUmgange sich zu zeigen; deswegen taucht Er
lieber seine Pfeiffe zur Seite. Mancher fühlet
daß es schwer ist, da sich hören zu lassen, wo
leicht eine grosse Gesellschaft von stolzen und
unwissenden Verächtern aller Gelehrsamkeit aus
ziehen würde, wenn unter ihnen ein Gelehrter
Sprache. Mancher fühlet, daß ihm die Welt eben
so fremde ist, als Cr der Welt. Mancher hat
schon alle Kraft seines Geistes in seinen Schrif
ten ausgetröpfelt, und bescheidet sich auch leicht,
daß Er nun für den gesellschaftlichen Umgang
weiter nichts . ist als eine ausgepreßte Citrone.
Mancher stehet bald, wie weniges oft in grossen
kerzenhellen Gesellschaften darauf ankommt, daß
man denken könne, und wie unwillkommen in
ihrem Geräusche jedes Wort von einiger Bedeu
tung ist. Er zwinget sich zu seyn, was er nicht
ist und nicht seyn kann, und sieht sich immer von
jedem leeren Kopf ausgestochen. Darum geht
n gerne weg, wo er lacherlich ist, und indem
« höftich weggeht, werden alle Nasen gerümpft.

Bs

Viele

2«
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Viele Gelehrte die für Menschen schreiben
und auf die Menschen wirken könnten und soll
ten, fliehen darum die Menschen, und dieß mit
Unrecht. Die einzigen Quellen ihres Unterrichts
sind doch nicht hinreichend zur Menschenkenntntß
und Wetterführung.

Sie geben wenigstens den

Geschmack nicht, den man allmahlig in der Welt
für die beobachtende Moral annimmt, und durch
den man doch immer Lust bekommt die Menschen
zu studiren, so wenig Freude man auch am Ende
davon hat, sie zu kennen. Die größten Schrift
steller aus dieser Classe haben sich doch im
.Weltumgange gebildet, und durch eigene Ersah' rung dessen, was auf die Menschen am besten
und am schlimmsten wirkt. Eigentlichen Wohl
stand lernt jeder Schriftsteller doch am besten in
der Welt, wenn er will; denn wie vieles
schreibt man nicht zu Hause, worüber man
«röchet ,' wenn man

in Gesellschaft

daran

denkt! (*)
Welt(5) Sottisen tum Exemxel, — und dieß ist gerade mei»
Fall. Indem ich dieses Buch schrieb, widerfuhr mir

'
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Wettumgang ist eine unerschöpfliche Quelle
von Gedankenprüfung und von neuen Gedan
ken.

Er giebt dem Geiste den Charakter, und
.7

B 3

dem .

zuweilen, baß ich irgendwo (natürlich« Weise ganz ge
gen meinen Willen) in grosser Gesellschaft essen mußte.
Mennes sich nun traf, daß ich in der gewöhnlichen
bunten Reihe, den Heyden schönen Damen zwischen denen
ich saß, eben so wenig zu sagen wußte als diese beyden
schönen Damen mir, so befiel mich, in diesen langen
Stunden, gewöhnlich eine erschreckliche Langeweile.
Ich rang jedesmal, so gut ich konnte, gegen diesen Tod
meiner Seele. Aber hatte ich nun aueh in mir selbst
nichts mehr im Vorrath, um mir diese Marrer doch
in etwas zu erleichtern, so fieng ich an, in Gedanken,
dieses Buch zu reeensiren. Wie würde dir zu Muthe
seyn, fragte ich mich selbst, wenn nun alle die Herren und
Damen, unter denen du hier so mausestill sitzest, wüßten
was du schreibst ; und was würden sie zu dieser, und
dieser, und dieser, und dieser, und dieser, und dieser
Stelle sagen? Dann reeitirte ich bey mir selbst, alles
was in diesem Buche etwa vorzüglich auffält, und sah
dabey, den Herren und Damen, gerade ins Gesicht.
Bey jeder kecken und kühnen Stelle ward mir herzin
niglich wohl. Bey jeder Sottise ward ich übel, angst«
lich und beklommen. Es ist also wol in meinem Charak
ter, keck und ehrlich die Wahrheit z« sagen; aber es ist
auch, Dank sey es meiner Erziehung und guten Umgange,
ganz gegen meinen Charakter, in Gesellschaft ein Wort
zu sagen, wobey die Bescheidenheit erröthen, oder ir, ,
gend eine schöne Seele sich entsezen könnte. Insoweit
hj» ich also durch guten Weltumgang gebildet/ daß ich
m

^

M

Ueber die Einsamkeit.

den Sitten die Biegsamkeit, die Schlankheit und
die Kraft, durch die man unmöglich scheinende
Dinge möglich macht, die Herzen hinreisset, und
die Gemüther überzeuget.
,

„

So viele Gelehrte
wollen

in Gesellschaft nie keine Sottise sage; aber so weit bin
. ick eider noch nicht gekommen, daß ich deswegen auch
keine Sottise schreibe ! Schauer und Schrecken befiele»
mich darum so oft, indem ich dieses Buch schrieb, in
Gesellschaft von Damen. Ieh strich auch deswegen,
. sobald ich aus solcher Gesellschaft nach Hause kam, und
so lange dieser Schrecken noch daurte, unzahliche leicht
fertige Stellen weg, von denen mancher Weltmann
gesagt hatte, sie seyen die besten in meinem ganzen Buche!
Am Ende machte ich mir aber diese feste Regel, die auch
bey diesem ganzen Buche getreulich befolgt ist. Sah ich,
daß ich eine Sottife, im Feuer der Composition, block
, aus Muthwillen gesagt hatte, so strich ich dieselbe au
genblicklich weg. Sah ich, daß eine Sottise zu meiner
Materie gehörte, und daß sie aus einer hinreichend
guten und völlig zweckmaßigeu Ursache in meinem
Buche stand, sg ließ ich sie stehen. Bey diesen Ge
sinnungen könnte ieh als« aueh mit gutem Gewissen sagen,
was einst der ehrwürdige Herr Lorenz Sterne in London,
in einer grossen Gesellschaft gesagt HM: jeden Schriftfieller, der seiner Feder eine einzige Sottise entgehen
läßt, sollte man über seiner eigenen Hausthür aufknü
pfen. Aber leider, erwiederte ihm eine Dame : Sie,
' Herr Sterne, wohnen alfo zur Miethe?
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wollen aus finsterer Einsamkeit die Menschen
aufklaren, und wissen nicht, wie man auf die
Menschen wirkt.
Sie wollen anziehen, und
flossen von sich weg.
Sie zielen immer, «nd
treffen nie.

Seze du, so oft es gut und schick

lich ist, ein ganzes Publikum durch einige nütz
liche und unschuldige Wahrheiten in Convulsio»en, wenn du kannst ; aber lerne dann auch die
Kunst gefallig, friedsam, ruhig, dienstfertig,
freundlich, und mit den Menschen im Arme
umhergehen, die diese Convulswnen hatten, und
dich dafür verfluchten.
^
Einsamkeit und das Leben im Schlafrock,
machen auch oft Gelehrte von ausnehmend gu
ter Lebensart, und ganz ausserordentlich fahige
Köpfe erfahren, wie wahrhaft Salomen sagt!
zum Laufen hilft nicht schnell seyn, zum Strei
te hilft nicht stark seyn , zur Nahrung hilft
nicht geschickt seyn ; daß einer angenehm sey,
hilft nicht, daß er ein Ding wohl könne.
Wenn solche Gelehrte einmal recht ihr Ver
gnügen an der Erkenntniß der Wahrheit haben,
so werfen sie sich gewöhnlich mit erhitzter Brust
B 4

in
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in das Feld das ihnen die meisten Früchte ver
spricht.

Das daher entstehende abgesonderte

leben hat etwas so vorzüglich reizendes vor
allen gewöhnlichen Vergnügungen, daß es ei
nem solchen Manne schwer fallt sich davon loszureissen. Geht er in Gesellschaft, läßt er sich
zum Essen bitten, erscheint er bey öffentlichen
lustbarkeiten, so ist dieß ein geheimes Opfer
für Umstände und Betrachtungen die keinen
wahren Einfluß auf sein Glück haben.
Ein«
gewisse Erhabenheit der Seele und der Gesin
nungen macht übrigens solche Gelehrte ziemlich
- gleichgültig für das was man Glück nennt.

Ihr

Hochsinn hindert sie gewöhnlich das Nöthige zu
thun, um ihre Mitwerber zu entfernen, und auf
der Bahn des Glückes vorne zu stehen.

Man

muß Wissenschaften treiben, die mit den unmittel
barsten Bedürfnissen der Menschen verbunden
sind, wenn mal, dennoch, und vielleicht gar zum
Aerger der Menschen unter denen man lebt, sein
Glück machen soll.

Aber freilich wird hingegen

in manchem Lande oft der größte Gelehrte, der

scharfsinnigste philosophische moralische und poli
sche
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sche Denker auf seiner Dachstube grau, eh man
ihn aus seiner Einsamkeit in das thatige Leben ruft.
Oft habe ich nachgedacht, wie es doch
komme, daß Manner dieser Art, die alle Lie
benswürdigkeit , alle mögliche Talente um in
der grossen Welt zu gefallen und zu glanzen,
alle Ministerkenntnisse hRen , dann doch mit
allem erworbenen literarischen Ruhme in einsa
mer Dunkelheit, ohne Amt und Aussicht, ihr pro
jektvolles und glückleeres Leben schliessen ?
Etwas thut freilich das Land in dem sie
leben. Solche verdienstvolle Unglückliche kenne
ich nicht in Deutschland ; wo sich so mancher
Minister findet dem man sich durch ein gutes
Buch empsielt.

Jeder fahige und brauchbare

Kopfwird in Deutschland gewiß gebraucht, sobald
man ihn kennt.
Aber alle seine Fähigkeiten
helfen ihm zu nichts in der Schweiz, wenn ihn
nicht sein aristokratisches Stammrecht zum RathSHerrn oder Landvogt macht, indem Er noch in
die Wiege pißt ; oder wenn er nicht etwa ein
dürftiges Amt von der Gnade einiger Hundert
B 5

oder

26

Ueber die Einsamkeit.

«der Tausend edler und unedler, süsser und
widerhaariger, sehender und blinder, kluger und
unkluger Glücksaustheiler mit Ehre oder durch
Kriechen erhalt. Ein politischer Denker zumal,
nehme sich in der Schweiz in acht, daß man
ihn nicht eher aus dem Lande jagt als beför
dert
Doch dieß alles ist nicht genug.

Mir deucht

Gelehrsamkeit, Philosophie und Einsamkeit wir
ken zusammen etwas Widriges von ganz anderer
Art, das vielleicht dieses ganze Problem auflöst.
Man glaubt oft einem Arzte ein Compliment zu
machen, wenn man von ihm sagt, er sey ein phi
losophischer Arzt. Mancher würde für die Ehre
nicht danken. Was würde ein Offieier sagen, wenn
man ihm das Compliment machte, er habe all«
Anlagen zu einem philosophischen General?
Da liegt der Knoten. Der Durchblick, der
in der grossen Welt, in allen feinen, bösen, kitz
lichen
C) Nach den ffundamentalgesezen der Republik Zürich
ist sogur ,ede über die Staatsverfassung dieser Republik,
auch nur mit auswärtigen Privatpersonen geführte
Lorrespondent, Hochverrath.
>

»
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lichen und gefahrlichen Umstanden des Lebens für
jeden Menfchen alles sagt und alles entseheidet,
ist nicht Philosophie. Er ist nicht das Feder
lesen, nicht das langsame Abwickeln der Gedanken,
nicht das Zweifeln und Schwanken, das Ja und
Nein, das Nein und Ja, woran sich oft der
größte philosophische Denker in der, Einsamkeit
so sehr gewöhnet.

Rasch und schlank, auf alle

Seiten beweglich und doch fest und keck, muß
man in Allem zu Werke gehen, immer geschwind,
furchtfrey und muthig. Dieß ist, so viel ich
hirvon weiß, zwar der Weg zu unzahlichen Feh
lern, die kein Philosoph begeht ; aber auch der
einzige, beste und sicherste Weg zum Glücke in
der grossen Welt.
Umgang mit Menschen in allen möglichen
Fallen und Verwicklungen des Lebens, aber nicht
Einsamkeit, führet auf diesen Weg.

Darum

lehren auch Bücher wie Baeon sagt, nie den
Gebrauch der Bücher (*).

Willst du

die

Men(5) <5in Professor ohne alle Professorvorurrheile , ein
Professor zu dem man aus ganz Deutschland Hinreisen
Me, um Philosophie von von ihm zu lernen, Herr Professtr .
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Menschen recht kennen, so mußt du sehen wie
sie handeln, und selbst in ihre Geschafte verwiekelt
seyn und dein Bisgen Weltklugkeit schreeklich
theuer kaufen.

Es ist aber auch schon viel, wenn

ein Philosoph im Weltumgang nur^die gute Laune
gewinnt, die man in der Einsamkeit so leicht
verlieret, und die doch in Gesellschaft Liebe dem
Possenreisser erwirbt und Achtung dem Schurken.
Gewönne aber auch ein Philosoph nichts in der
Welt, als blos den Unterricht den sie ihm durch
ihre Schwachheiten und Fehler giebt, so wäre
ihm
feffor Hißmann in Göttingen, sagt in seinem Versuche
über das Leben des Freyherrn von Leibnitz : „ Die vier
„ Wände der Studierstube sind nicht die Begranzungen
« der Welt; und in allen Büchern sieht nicht alles, was
«grosse Manner gedacht haben. Viele Bemerkunzen
„und Untersuchungen, und, unter gewissen Umstanden,
,, gerade die erheblichsten, werden den Büchern gar
„nicht anvertraut- Daher wird die Selbsrbildunginder
«Studierstube, durch Lettüre und Nachdenken ai^efan«
„gm. Fortgesezr und vollendet wird sie, durch de«
„ Umgang mit Menschen, durch Bekanntschaft mir ih„ ren Gesinnungen, mit ihren Vorurrheilen, mit ihrer
« Weisheit und Thorheit. So lernte einstens Sokra« tes, nachdeme er alle merkwürdigen Schriften der Dich„ ter und Weisen hatte, dieKunst zu reden von der Aspa„ sjg, und die Kunst der Liehe von der Diotima. "
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ihm doch schon dadurch die Unlust vergütet die
sie ihm macht.

Aber er gewinnt mehr; er lernt die Men
schen vertragen und sie ihn.
Wenn er, wie
Vorrates oder Wieland von der Philosophie nur
gebraucht was sie sanftes und bequemes hat,
wenn er das Schwierige und mißfallige daraus
weglaßt, so macht er sie gesellig, da sie sonst
einsam war und hart ; er benimm? ihr die wegs
schreckende Maske, und zeigt sie in ihrer natür
lichen Schönheit.
Ein vortreflicher deutscher
Schriftsteller hat in einem meisterhaften Aufsaze
über Franklins Leben gesagt : Franklins Ver
trag habe nie einen Anschein von Gelehrsamkeit,
nirgends die Mine eines Compendiums. Alles
seyen einzelne Bemerkungen mit ihrer ganzen
Veranlassung uns angenehm erzahlt, kurze Saze,
kleine Abhandlungen, leichte Briefe an Freunde,
Frauenzimmer. Man nehme Theil daran,
man ermüde nie, man finde so viel Abwechselung;
m der Darstellungsart als in den Gegenständemselbst.
,

Dieser feine Geist des Weltmanns, dieser
ge-
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^ gesunde Natursinn des ««pedantischen Wer
sen lebe und webe überall in Franklins Schrif
ten.
Caro der Censor war ein ernsthafter Mann,
aber auch kein Pedant. Seine Vertragsamkeit
machte ihn sogar liebenswürdig ; er glaubte, daß
Thoren zum Unterricht des Weisen mehr beytragen als Weise zum Unterricht der Thoren; denn
bekanntlich fliehet der Weise so sehr das Beyspiel
der Thoren als diese seinen Unterricht.

Hoch-

müthige und Jdioten, sagt der Kaiser Marrus
Aurelius, sprechen ohne zu denken, und diese
lehrte mich der Philosoph Sexrus ausstehen.
Diese liebenswürdige Toleranz verbindet
den aufgeklartesten Kopf mit Menschen ohne alle
Aufklarung. Er hat in der Einsamkeit die Samen
seiner Kenntniße ausgeworfen, er erndtet in der
Welt ihre Früchte. Nichts war dort für seine
Wißbegierde zu groß, hier ist in den Herzen der
Menschen auch keine Falte für ihn zu klein.

Er

war in der Einsamkeit rauh, er wird im Weltum«zange sanft und Höftich, der Mann für alle Men
schen
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schen und für alle Stande.
Der wahrhaftig
Höfliche giebt sich selbst nie den allergeringsten
Vorzug vor irgend einem Menschen; er führet
nie das Wort, er dissertirt nie ! Umsonst hatte
Eokrates die Weisheit vom Himmel gerufen,
ware er nicht so liebenswürdig gewesen in seinem
ganzen Betragen. Man wird einen Menschen
beobachter immer lieben, sobald man aufhört
ihn zu fürchten.

Alles um Liebe, sagt Göthe,

und wer ihn gesehen hat, weiß wie er durch
.Anmmh die Kraft seines Geistes zudecket, und
durch Freundlichkeit den Ernst seiner einsamen
Stunden.
Liebe findet man immer, wenn man sich
offenherzig den Menschen nähert, und zutrau
lich mit ihnen lebt.

Es giebt keine menschliche

Lage, in der wir nicht Rath, Hilfe, Beystand,
von andern Menschen bedürfen. Aber wie kann
sich derjenige Liebe versprechen, dem man im«
nur zuvorkommen muß und der niemand zu
vorkommt; der sich angstiget bey jedem Wor
te, das aus seinem Munde geht, bey jeder Em
pfindung die sich aus setner Brust herausdrangt,
st-
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jedem Gesichtszuge und jeder Geberde die den
Zustand seiner Seele verrathen; der darum an
keinem Menschen hangt, und immer einsiedlerisch
und sauersehend, immer stillschweigend, steifund
verschlossen, immer verhüllet und auf seiner
Hut sich keinem Menschen vertraut, und doch
bey allen guten Menschen Liebe fande um Liebe (*)
Es liegt unendlich viel Veranlassung zu
wahrem und dauerhaftem Vergnügen, in der
Fertigkeit andern, wenn man will, gleich das
Herz zu öfnen.
Man muß nur mit keinem
Menschen verlegen seyn, und dann ist es auch
kein
C) Man hat nicht Ursache sich üb« die Zurückhaltung
unserer jungeu Schriftsteller z« beklagen, wenn man
ihre Schriften lieg. Aber tresliche Köpfe und Leu«
von grosser Aufklarung giebt es auch unter unfern )«n«
gen Schriftstellern, die im iUmgange ihre Philosophie
durchaus nicht zugeben wollen, daß man aus dem
Brunnen ihrer Weisheit trinke. Dieß halt doch nie
mand, wie mir deucht, für Bescheidenheit? Ab« wem
es darauf ankommt, nicht blos durch die Kraft seines
Ruhmes, sondern aueh durch Liebe und Zuneigung der
Menschen, sein Glück machen, der ist, mit diesem Ver<
halten, auf einem Irrweg ; weil ungleich weniger gutt
Köpfe, von gleichen! Alter, durch mehr Zutraulieh
keit, durch mehr Offenheit, durchaus nicht menschlich
machen, durch ein-freyens Wesen mehr Herjen in
einem Tage gewinnen, als jene immer stillschweigende
Tenieö in vielen Jahren.
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kein Mensch mit uns. Alles Lob der Welt, alle
ihre elende Ehre, alle ihre bettelhafte Gnade,
alles Posaunen in Zeitungen und Journalen, ist
wahrlich am Ende nicht so viel werth, als der
einzige Gedanke : diesem Unglücklichen habe ich
jtzt doch Zutrauen zu mir erwecket ; diesen Be
trübten habe ich doch itzt getröstet ; diesen Muthlosen habe ich, Gott Lob, so gehoben, daß er
nun wieder Herz faßt ! Aber dieß all« kann man
nicht, wenn man die Fertigkeit nicht hat sich^
Liebe zu erwerben; und diese Fertigkeit verlieret
ein Gelehrter sehr leicht in der Einsamkeit: Geist
und Herz werden durch solche Gesinnungen und
Krafte unendlich mehr erhoben, als durch slleS
das hochgepriesene Grübeln und Graben nach
neuen Vorstellungsarten dürrer und fruchtloser
Wissenschaft, und durch jene stolze Schulfuchst
hofnung eines deutschen Professors, der in einem
dicken Buche bewiesen hat, man ^verde in der
Ewigkeit nur Latein reden.
Wer unter den Menschen immer mit Gefühlen umhergienge, die wirklich seinen Geist
in der Einsamkeit erheben, würde sich bey den
n.Lh.il

C

Mew
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Menschen wenig Liebe erwerben.

Vertrauen z»

sich selbst geben solche Gefühle; sie machen beherzt ; aber sie machen auch stolz.
Wer nur die liebet, die ihm immer ins
Maul hören, ihn immer loben, ihm nie wider
sprechen, ist selbst keiner Liebe werth. Ach wie
mancher Gelehrter und wie mancher hochberühm
ter Schriftsteller prahlt mit Menschenliebe, und
glühet von Wohlwollen so lange man nichts von
ihm verlangt, und ist dann doch hartherzig ge
gen treue Freunde die nur nicht mit ihm schwär
men, und laßt sie stecken in ihrer Noth. Jene
arme gelehrte Tröpfe, die immer ihre Schriften
in der Tasche haben oder Briefe in denen man
sie lobt, und euch dieses Zeug immer vorlesen
um ein kleines Allmosen von eurem Lob, und
euch verfluchen, wenn ihr bey einer solchen Vor
lesung gähnt, mögen immer mit ihrer fürchter
lichen Brieftasche wandern von Haus zu Haus >
man erschrickt wenn sie kommen und freut sich
wenn sie gehen. Weg darum mit diesem Stu
benehrgeiz, der auf nichts zielt als die Befrie
digung kindischer Eitelkeit, und der weiter zu
l .
nichts
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nichts führet, als daß alle die euch an dem
Gipfel eurer Wünsche beneiden, auch immer de»
reit find euch zu schaden, und daß von allen die
euch bewundern euch keiner liebt.
Das eingefperrte Gelehrtenleben, auf der
Stube und im Schlafrock, hat aber auch fein«
edle und erhabene Seite.
Nur der gelehrte
Neidhammel schmaht, foppet, stichelt, hechelt
und schmachtet da, einsam lumpicht und betrübt.
Aber glücklich und ruhmvoll und von allen Men
schen verehret ist das Leben eines Professors,
der niemand beneidet; den die Welt, die Er
aufklart, eben fo fehr liebet und hochfchäzt, wenn
er auch, ausser feinen Lehrjüngern, keinen Men
schen sieht ; der bey seiner erhabenen Ruhe, sei«er innern Grösse, seinem gesezten Selbstbe
schauen, keiner Schwanke und keiner Witzwuth
bedarf, damit man ihn gewahr werde; dessen
Seele niemals erschlaffet ; dessen Denkkraft sich
niemals erschöpfet; dem keine Geistesarbeit zu
groß ist; der immer meditiren, immer schreiben,
immer lesen kann; dem immer alles Vergnügen
«acht ; der feine Universitat als die grosse NieC2

der-
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derlage alles menschliches Wissens und der Masse
oder des Capitals aller Kenntniße betrachtet, die
«nter dem aufgeklarten Thcil des Menschenge
schlechts im Umlaufe sind; der darum immer
warm bleibt, immer in dem edelsten Affekt, niemals satt ist, niemals müde, und niemals krank,
dessen Schriften so sanft und leicht aus seiner
Feder fliessen als ein Bach aus seiner Qnelle;
der eine unerschöpfliche Einbildungskraft hat;
dessen Trieb zum Denken nie unter keiner Art
von Unmuth erlieget : der nie gegen Unlust kam
pfen muß, nie gegen Verdruß, nie gegen die
fürchterliche Oberherrschaft des Körpers über
die Seele ; der glücklich in sich selbst, sich aller
Vergnügungen des Umgangs berauben kann:
der im Genüsse seiner selbst immer zufrieden lebt;
der niemals sagen muß, seine Arbeit sey ihm wi
derlich; der auch bey der Langsamkeit seiner
Fortschritte niemals ungeduldig wird; dessen Vor
rath von Kenntnißen und Gedanken immer wachst,
sich immer in neue Vorstellungsarten verwandelt,
und sich nie erschöpfet; der Geist und Beharr
lichkeit genug hat alles waS er will zu umfassen
und
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«nd alles ins Reine zu bringen z und der in sei
nem Leben nichts erfahrt, von dieser Menschen
art hier, die sich befugt glaubt jeden anzuspeyen
der ein Buch schreibt, das ist, der ihrer Meinung
nach sich öffentlich hinstellt sie zu unterrichten.
Solche Glückliche leben auf meiner Nach
barschaft.

Jhre Anzahl ist groß in Deutsch

land, und ihr Beyspiel zeiget, daß man gegen
das eingesperrte Gelehrtenleben nichts Allgemei
nes sagen soll. Es mag seyn daß solche Ein
samkeit auch wohl einige Albernheiten, einige
Greuel veranlasset. Oft schadet sie gewiß dem
jenigen, der sich in derselben entweder ohne den
Antrieb irgend einer edeln Leidenschaft übermaßig
beschaftiget, oder auch selbst durch das bestandige
und anhaltende und bey Tage und Nacht unausgesezte Nachdenken über eine einzige Sache. Es
mag auch seyn, daß sie nicht immer eine Schule
guter Sitten ist, und wohl zuweilen aus Ge
lehrten und Professoren Fremdlinge unter Men
schen macht, die in ^dem einen Hause wie Adler
fliegen und in dem andern wie Würmer kriechen.
C z

Aber

Ueber die Einsamkeit.
Aber dieß find nicht meine Einwürfe gegen
die Einsamkeit. Nachtheile von weit grösser«
Belang auf Imagination und Leidenschaften
scheinen hauptsachlich einer nahern und genauer»
Untersuchung werth, weil sie am Ende doch et
was zur Auflösung der grossen Frage beytragen,
ob man in Klöstern und Einstedeleyen mehr Gott
oder dem Teufel diene, an den Urquell der
Weisheit gelange, oder nur in mystische Luft.

Sechs-
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Nachtheilige Einwirkung der Einsamkeit auf
die Einbildungskraft.

usserordentliche Menschen sind in freuden
leerer Stille der Welt abgestorben, haben in
schrecklichen und unwegbaren Einöden unter mancherley Qualen gelebt, zuweilen Gras gefressen
mit den Thieren des Feldes, zuweilen der Mensch
heit ganz entsagt, und dann allenthalben Dinge
erfahren, die man für Wunder halt, wenn man
Wunder glaubt.
Als ich einst in das Allerheiligste der ma
jestatischen Kirche zu Einsiedeln in der Schweiz
eingieng, in einer schwarzen dunkeln Kapelle
die durch versteckte Lampen erleuchtete Mutter
Gottes sah, und die erhabenen Jnnschriften in
feurigen Buchstaben «der mir las, und dann
an den Fluch dachte, den man auf alle Hun
C 4
de
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de (*) ausgiesset, die an den hier geschehene»
Wundern zweifeln, und da alleine und verketzert
stand, mitten unter einem Haufen auf der Erde
ausgestreckter, schaudernder und inbrünstig be
tender Menschen war mir eben so zu Muth<,
wie mir jezt zuweilen ist, wenn ich mich durch
meine Einbildungskraft in die tiefe Stille mü>
erhabene Verbsrgenheit der Egyptischen Wüsten
verseze, und in du dunkeln Höhlen betender
Anachorete».
Das .
C) Der Jesuit Canisius sagt in seinem Buche über die
heilige Mutter Gottes zu Einsiedeln : „ Possenreiffen
„und «erlaumden mag nun jenes ruchlose Verbrechers
„volk, das sich von der christkatholischen Kirche ab
gesondert hat. Erdichten und aussoeyen mag es, ,
„was sein unreiner Geist ihm gegen dm Ursprung, den
„Fortgang, die Anbetung, und die Wunder dieses hei„ligen Ortes darreicht. Rechtgläubige und heilsbe„gierige Christen hingegen werden-eselmvthig «nd mit
„Würde sich betrage«/ wenn sie vor dem Bellen jener
„tollen Hunde ihre Ohren verstopfen ; und zufrieden
„mit der heiligen Einfalt des wahren christlichen
„Glaubens, und beruhigt durch das grosse Beyspiei
„ihrer Voreltern sich nicht um das kümmern was jene
„Dösewichte sagen, sondern um das, was alle fromme
„Seelen seit so viele» Jahrhunderten denken, glaube»
,,«md thun. " ,

Sechstes Capitek. '

41

Aas Ausserordentliche rührt und erschüttert in einem Augenblicke von Betaubung. Aber alle
diese tauschende Bilder verkleinern sich im Auge
der prüfenden Vernunft, wenn man die Erscheinungen auflöset, und die Ursache der Wir
kung sucht. Dann wird alles menschlich. Durch
seine Abgeschiedenheit erhitzte der heilige Anto,
nius seine Phantasie ; sein Fleisch ward aufrührisch. Er fühlte in sich machtige Begierden,
gereitzte Nerven, und tobendes Blut. Dann
mahnte Er, daß ihm Beelzebub in der Gestalt
eines schonen Weibes erscheine, freundlich mit
ihm spiele, ihn liebkose, reitze, necke, warme,
und durch tausend listige und liederliche Worte,
und Drehungen, und Annaherungen, und Aw
schmiegungen versuche.
Aber dieser niedliche
Teufel war ein Traum seiner Einbildungs
kraft.

, .

"

Einsamkeit wirket so machtig auf die Ein
bildungskraft, weil die Herrschaft von dieser
über den Menschen unendlich grösser ist als die,
Herrschaft des Verstandes.

Der Verstand ver,

langet Deutlichkeit der Erkenntniß; die Einbip
C 5 ,
dungs-

42

Ueber die Einsamkeit.

dungskraft erkennet undeutlich. Der Verstand
ist das Vermögen das Mögliche sich deut
lich vorzustellen; eine warme Einbildungskraft
hingegen glaubt unendlich viele Dinge deutlich
zu sehen, die der reinsehende kaltblütige Kopf
nicht steht. Die Einbildungskraft wiederholet
zwar auch Jdeen wie das Gedachtniß, aber sie
werden in ihr verandert, vergrössert, geschwacht,
verwirret; und was nun theils in Absicht auf
die Jdeen selbst, und theils in Absicht auf
ihre Verbindung unter sich verändert ist, nennen
die Philosophen Einbildung.
,
Aber Einbildung, Enthusiasmus und
Schwarmerey, entstehen nicht etwa nur in der
Einsamkeit. Ueberall sind Wege offen zur Weisheit
und zur Narrheit, und viele Menschen laufen
leider nach beyden. Einige allgemeine Anmer
kungen über diese Phenomene der Seele werden zeigen, welche Wirkungen der Einbildungs
kraft ich eigentlich nachtheilig heisse; und in
wiefern, nach meiner Meinung, die Einbil
dungskraft in der Einsamkeit durch mancherley
Arten

von

Einbildungen,

Schwärmereyen,
Trau-
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Traumen und Krankheiten der Seele Schaden
leidet.

,

'

Einbildungskraft, sagt man, ist wiederhöhlte Sensation. Aber mir scheint Einbildung
sehr oft, falscher Schluß aus wahrer Sensation.
Tin Kranker hat irgendwo eine krampfhafte
Empfindung, und Er behauptet, es sitze da ein
Geschwür.

Jch weiß daß er mir eine Empfin

dung angiebt, die wahr ist, aber was er daraus
Messet, ist falsch. Also kommt es nicht blos
darauf an, daß die Jmagination getreu wieder
hole; denn ist auch die Wiederholung der Sen
sation wahr, so sehe ich nicht wie man behaup
ten kann, die Einbildung sey alsdann so gewiß
als das lebendige Anschauen.

Nur die Sen

sation jenes Krampfes ist gewiß, aber deswegen
hat der Kranke kein Geschwür.
Erschrecklich viele falsche Schlüsse giebt e<
aus wahren Sensationen. Die Jmagination
faßt alles sehr schnell auf, und bildet sich schon
ein, bevor sie recht sieht. AlleS wirket auf sie,
und sie wirket auf Alles. Sie erfindet Bil
der, verwebt sie mit den Gedanken, giebt allem
Farbe
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Farbe und Ausdruck. Wteland sagt vortrrflich :
Enthusiasmus ist ihr Leben, Schwarmerey ihr
Tod.
Enthusiasmus und Schwarmerey entstehen
aus tausenderley Quellen, «der nirgends schnel
ler als in der Einsamkeit, wenn der Mensch
solche Anlagen hat. Enthusiasmus ist eine leb
hafte und heftige Erhöhung der Seele, bey dem
Anblick von etwas, daß den Verstand durch
seine Neuheit und' Wahrheit rühret, und die
Menschen zu ausserordentlichem und unerwarteten
Verhalten treibt.
Man ist im Enthusiasmus
nicht ausser sich, sondern nur ausserhalb der ge
wöhnlichen Flache des Lebens.
Darum wird
der Enthusiast von ruhigen und kalten Köpfen
immer misverstanden, von Witzlingen immer persiflirt, von Dummköpfen imme?' verlachet, und
von seinem Hausgesinde starr und lappisch ange
staunt. Enthusiasmus erhalt eben dadurch seine
völlige Wirksamkeit, wenn der Mensch alle Ab
haltungen, alle Hindernisse vergißt, oder auch
mit Aerger und Gewalt öon sich stößt.

Daher

nennt man einen solchen Menschen begeistert,
das
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das ist, gleichsam durch die Gegenwart und den
Beystand eines höhern Wesens angeflammet und
gestartet.
Alles Erhabene in den menschlichen
Zeidenschaften wird durch diese Geisteskraft em
pfunden, gedacht, und vollführet. Lord Shaft
tesbury sagt: ein edler Enthusiasmus erzeuge
Helden, Dichter, Redner, Tonkünstler, Philo
sophen, und Alles was irgend einer von diesen
Grosses hervorbringt
Alle
C) Gewöhnlich halt man jede Art von Enthusiasmus
für Schwarme«u. Beyde sind jedoch unter sich ausferst «erschieden z und werden von unser» sogenannten
«ißigen Köpfen doch immer verwechselt. Aber man
stelle nur ihre Bilder neben einander, wenn man Liebe
für Enthusiasmus erwecken will, und Nichtachtung für
Schwarme«».
Ein achter Freymaurer ist ein ehrwürdig Enthusiast.
Die Welt weiß zwar nicht was er thut, aber das Größte
thut Er im Stillen. Er ist unermüdet im Betreiben
jeder grossen und menschenfreundlichen Handlung, die
diese Gesellschaft anitzt Such zuweilen äusserlich verrich- '
tet. Aber von innen heraus wirket er weit mehr; denn
seine größten Kräfte gebraucht er im Verborgenen. Ein
niemals erlöschender Trieb lodert in ihm, bei, Tag
und bey Nacht, für alles was weise ist, und gut und groß.
Der achte Freimaurer ruhet nie, ist nie trage, nie müssig und laßig, sondern immer hoher verschlossener We
dau-
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Alle Mensche« die nicht im Schlamme des
gemeinen Lebens waden, würden sich in die Einsamkeit verlieben, alle würden sich in stille Gar
ten
dankenvoll; innerlich immer in Heissem Affekt, und
«nsserlich immer kalt und ruhig. Lieder und Reden
achter Maurer giessen, durch ausgezeichnet schöne und
gute Grundfaze, einen unauslöschlichen Enthusiasmus
in sein Herz. Die edle Maureren erreget Enthusiasmus,
sogar bey Profanen, die aufmerksam auf Alles was
achte Maurer treiben und sind, wenigstens einige Fun
ken auffassen, aus dem heiligen Dunkel. Wer bewun
dert nicht achter Maurer reinen Natursinn, den keine
adeliche Hoheit blendet, keine bürgerliche Geringfügig
keit eckelt; mit dem unter der blauen Cokarde der
Hohe sich so gern beraö laßt, und der geringe sich su
dreist erHeber. Adel und Unadel, die in Deutschland
die Menschheit spalten, verbrüdert und verkittet die
edle Maurerey^ Die auserlesenste Blüte der Jugend,
der Weise »nd Gute, die Quintessenz der Menschheit,
findet überall und «llejne Eingang in den Orden. Nur
den weisesten aufgeklartesten und tugendhaftesten Bru
der setzet jede achte Loge in den Stuhl. Dieser steht dann
auch hinweg über alle Parteyen, und halt alle Schis
matiker für Maurer, wie der weise Christ alle Christen
für Brüder. Jedem sich selbst etwa vergessenden Bru
der erinnert Erldurch einen Blick aus dem vielsagen
den Auge, durch ein Zeichen von der zarten Lippe, den
hohen Zweck des Ordens. Unter allen Brüdern von
verachten Observanz herrschet, zur Vervollkommung
der höchsten moralischeu Grösse, die genaueste, engste
reinste, «nd thatigste Verbindung. Alle sind ein Geist
und ein Herz. Einer steht durch die ganze Welt für
Alle
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Kn und anmuthige Thaler, oder auf Felsengebürge und zu klaren Quellen hinsetzen, wenn sie
hoffen dürften, Einsamkeit bringe nur solche
Ge>
Me, und alle stehen durch die ganze Welt für Einen.
Ihre Grundsaze sind der Weisheit Meisterstück. AU«
achten Maurer entsagen überall alleu schnöden Vor«rtheilen und bösen Leidenschaften der Menschen,
ueben sich immer die Hand, machen unter sich eine
unzertrennliche unsichtbare Kette; und ziehen sich
«n derselben durch die Welt und durch das Leben,
in leiser heiliger Eintracht, erhabener trauter bestan
diger und unzerbrüchlicher Freundschaft.
Tin Schwärmer hingegen ist der Maurer, der sich
mit Grillen von Goldmachen und Geisterbannen schlep
pet; der den Stein der Weisen sucht, und auf eine
Universalarzney ausgeht; der jedem Aberglauben mil
den Beyfall nickt, und jede Spukgeschichte in seinen
Schuz nimmt ; der sich einbilder, man befördere die
Aufklarung des Menschengeschlechts, wenn man Bü
cher voll mystischen und alchymistisehen Unsinns allent
halben verbreitet, und uns aus dem hellen Tage deut
scher Philosophie in die barbarischen Zeiten Paraeelsischer Finsterniß zurückwirft; der all« verachtet, was
,on ihm abgesonderte Brüder sagen und thun, und sich
anstellt als wenn Er allein der Mann wäre, sie alle
»mer die Füffe zu treten ; der sich nie erkundigt, ob
diese schismatischen Brüder es etwa durch achte Weis
heit, durch edles Verhalten, durch Selbstverbefferung,
durch Liebe gegen de» Nebenmenschen, »nd vorzüglich
gegen
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Gefühle hervor ; und man werde da dieses Gei*
stes voll.
Abee
, ^gegen alle Maurer höher gebracht haben als Er, so»«
der» sie gleich, unerhört, exeommunieirt.
Sin Maurer also, der allgemein die warmste Mensebenliebe über die entferntesteu Länder und über alle
feine Mitbürger und Landsleute verbreitet, wie die
Sonne ihre Strahlenz der, als ein Stiller im Lande,
«»bemerkt und ungesehen die reinste und erhabenste
, Tugend, mir der größten Unverdrvssenheit, bey jedem
Schritte in seinem Lebeu übt, ist ein grosser edler lie
benswürdiger Mann, und ein äusserst ehrwürdiger
und herrlicher Enthusiast. Aber ein schwacher unachter ,
Maurer und alter Neuling im örden, der Alles thut
um Aufmerksamkeit zu erregen, aber dann doch nicht
will, daß ei» Unheiliger davon spreche; der es gar
für ein Majestätsverbrechen halt, wenn ein Profaner
etwa ein paar Worte darüber schreibt z der dm ^.nnu»
Iu8 ?>!>t«nis, und des Herrn von Plumenök geosfenbür'
ten Einfluß der achten Freymäurerey in das allgemetne
Wohl der Staaten, sammt dem klaren und deutlichen
Unterricht das wahre Rosenkreuyerische Nstralvulv«
des Bruders Damerion acht zu bereiten, bey Tag und
bey Mehr liest, und sogar Hausknechte^
itzr.
v»nts und Logethürhütern zu lesen rath ; der also al'
lenthülben, wo er kann, Unter seiner blauen Cokarde
und hinter seinem ledernen Schurz Aberglaubeu und
grosses Nichts zwischen Dampf und Nebel und Rauch
ausbreitet, ist ein Schwärmer.
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Aber den Schwarmer hebt und begeistert
Trug, Blindwerk und Lüge, eben so sehr, als
Wahrheit den Enthusiasten. Der Schwarmer
macht Gold ; der Enthusiast fliegt mit Montzvlfiers Luftball in die Höhe.
Der Schwarmer sieht ausser sich und vor
sich, Alles kommen, werden und seyn, was Er
will, und wie Er stchs einbildet. ' Cr harret imwer in gigantischer Hofnung, sieht was alle
«ndere Menschen nicht sehen, und alles was
diese sehen, sieht er nicht. Er fühlt und greift
was kein gesunder Sinn gewahr wird. Er höret
Etimmen aus der unsichtbaren Welt. Er hat,
wie er glaubt, wahre Eingebungen, sieht Wun
der, und thut Wunder.
Jm Enthusiasmus
verschwindet die Furcht vor Hindernissen, die
sonst den Geist binden, und seiner natürlichen
Wirksamkeit im Wege sind ; Schwarmer haben
eine Kraft die alles niederreisset, und alles zer
störet was Gott und weise Menschen sagen.
Kommt ein schwärmerischer Kopf vollends in
Umstände, in denen alles auf die Fliegsamkeit
seiner Phantasie wirket , und die dann wieder
ll.Theil.

D

in
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in ihm, so wie er auf ihr, alles niederreitet
was gegen ihn ist, dann werden die Worte
Gottes misverstanden, und kühlere Köpfe dürfen
gegen ihn ihre Auslegung nicht wagen, wenn
sie nicht, durch seinen Sturm und seine Blitze,
gottselig wollen geschleudert seyn in jene schwar,
zen Tiefen, wo man nichts höret als Heulen und
Zahnklappern (*).
Schwärmerey hat oft und mannigfaltig in
der Welt gewütet, wie in der Einsamkeit.
Sie ist, wenn sie ins Grosse und Weite wirken will, sehr gesellig, wie man weiß.

Sie ist
viel-

C) Schwärmer legen die heilige Schrift immer ander«
aus, als jeder andere Mensch. Unter den Schwarm ern,
womit die Schweiz immer reichlich versorgt war, zeich
neten sich vormals, durch ihre Exegetik, besonders die
Anabaptisten aus. Wenn wir nicht werdeu wie
die Kindlein, so mögen wir nicht ins Reich Gottes
eingehen, heißt es ; und nun sezten sich diese Exegeten
nackt auf Stecken und hölzerne Pferdchen, und ritten
hin und her in grossen Haufen. Ihre Weib» und
Weibsleute aaloppirten mit, und ebenfalls nackt. <?ndk
lich aaloppirten sie alle nach Hause, und^ warfen sich,
in der reinsten Unschuld und Engeley, übereinander
und durcheinander, auf Bänke und Betten ; damit sie
werden wie die Kindlein l ,
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Vielleicht die am weitesten herrschende Krankheit
unsers Zeitalters. Mitten unter dem Lichte der
Philosophie für die Menschheit und die Welt,
mitten unter der grossen Revolution im Sehen
und Denken, die itzt Kaiser Joseph in seinen
Staaten Unter so vielen Millionen von Menschen
zu bewirken sucht, steigen blos durch Schwär
men», in mancher deutschen Provinz, wo man
sollst auf Aufklarung stolz war, schwarze Wol
ken auf, anstatt neuer Lichtquellen.
Alchymie und Theurgie, Gespensterglauben
und Ja^ob Böhmischer Unsinn, umnebeln itzt
Höft und Weltleute (*) und Menschen ohne
D 2
Zahl.
C) Teufelsbanner und Alchymisten/ Propheten, Zaube
rer, Sterndeuter, Jongleurs und Schwärmer, Urin
beschauer und Wunderthater von jeder Art, waren im
Jahre 17u!. also bevor die Franzosen die Kunst zu
fliegen entdeckten, bey den Vornehmen in Paris eben
so willkommen, wie itzt in Deutsehland. Ohne Er
staunen höre ich nie, was man sich darüber in Deutsch
land ins Ohr sagt- Ohne Lachen las ich nie, was
man laut und öffentlich darüber in Paris schrieb
und drutte. Ein Schweizer aus den Canton Bern,
der seit zwanzig Jahren in Paris lebt, und ein grosser
«nd vortrefiicher Mann, der Baron d' Eschemu, sagt
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Ueber die Einsamkeit.
Sie laufen in Schaaren nach verborg«

ner Weisheit, durch Rauch und Dampf, durch
Barbaren und Mitternacht. Man hasset Wahrheir, und kneift den der sie sagen darf, heim«
lich und öffentlich in die Ohren, wenn man
kann. Jndem Deutschlands Söhne itzt auf unfern Universitaten mehr wahre Aufklarung fin
den, als da noch nie zu haben war, lesen ihre
Vater zu Hause den Annuw8 plstoins. Ge
heime Weisheit aus Hermes Trismegist, und
dem göttlichen ^rmulus, und der IVIsßia 46smies, und dem Compaß der Weisen, und Gra
bel,

und Gichtel,

und Jugel,

und Plüme

in seine» I>!?eunes as In ?Ki1oior,Kie (?»r!s 17SZ.)
sehr nüzlich für uns : I.es dki>rl»t.ms tonr ües e5pö.
«5 ae r>l»ntes, qui crolilent nztureNemenr iur Is
ierrein üe I» LottiLe kum»ine. Ii est au aevoir 6e
I» ?niivtopnie üs tsreier ee rerrein sm»nt que i'on
zieut» IZr pour zmrier t»ns Agure, les dk»rl»»ns
Lonr aes iiommes qui prekerent uns exittenee wer»
veiileuie, muis p»sl»Fere, Ä I' existenee plus lon^ue
öu merire qui te proüuit iims I' »ppureil öes pro.
Misses ; qui je xlsisenr ^ reüuir tur quelques poinls
öe ieur üuree, les jouillÄnees öe gloire, er quel»
«^uetois ü' urgent, ü'une vis enriere. Iis eommon»
«;e«t r>sr en« üivlnWs, ils Lnittent ?i>r erre nu^k.

/
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«enök (*) verdrangen bey einer grossen Menge
von Menschen alle wahre Physik und Philoso
phie. Schwarmerey wirft sich in Deutschland
durch List und Feinheit und tausend politische
Künste, heimlich wie sie glaubt, und doch zum
Erstaunen merklich, an die Stelle der geprüftesteii und nüzlichsten Wissenschaften; und dann
krähet ein Jmaginationsmann in der Schweiz,
der wol leider von diesem Allem nichts weiß:
Unserm Zeitalter winke, und so hamische Win
ke geben, sich vor Schwarmerey in acht zu neh
men, sey eben so tiefklug, als wenn man die
Hottentotten vor dem Misbrauch der Wolfischen
Philosophie warnte. Alles spreche, predige und
lerme, gegen Schwarmerey; der Oater warne
den Sohn davor, der Regent den Unterkhan,
der Professor den Studenten; und wenn man
recht nachfrage, so kenne niemand das Thier.
Dz

Aber

<') Alle dies« und hundert andere Schartecken werden
in Deutschland anitzt so haufig gedrukt, gekauft, und
gelesen; Hermetische Weisheit ist anitzt so allgemein, daß
ein Wort zur Erklarung dies« berühmteu Namen eben
so lacherlich w«e, «K «ine Lattrne. im hellen. Mittagslichte,
^
^
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Mer nach allem was man in der Welt siehe
und noch ferner sehen wird, deucht mir, der
Vater, der Regent und der Professor, haben alle
Ursache ernsthaft und kraftig gegen dieses Thier
zu warnen, das sich mit hundert Füssen in die
Hirnhöhlen einschleicht, dort die seltsamsten Be
wegungen macht, und den Willen des Menschen
so konvulsivisch unterjochet.
Schwarme«» ware nicht gefahrlich, wenn
nur der allem denMamen eines Schwärmers
verdiente, der seine Einbildungen für Empfin
dungen halt.
Keine grössere Schwarmer gabe
es alsdann, als etwa die armen guten Leute, die
sich körperliche Krankheiten einbilden, welche sie
nicht haben, oder überhaupt Dinge, die nicht
sind und nicht seyn können. Aber di5 Schwär
merey, gegen die man warnt, ist wahre Wuth
der Seele, die Alles wagt und Alles thut, waS
man sich des herrschenden falschen Gedankens
wegen für erlaubt halt.
Also gehören mit dem Glauben der Schwärwer auch ihre Werke zum allgemeinen Begriffe
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der Schwarmerey. Also nicht nur des unregs
samsten Mystikers, des staunenden Fakirs, deS
feurigsten Liebhabers innigste Verbindung mit
dem höchsten und einzigen Gegenstand seiner
liebe, sondern auch die protestantische Assoeiation
in London.

Also nicht nur die Einbildungen

aller einsiedlerischen Grillenfanger in den Wüsten
Egyptens, sondern alle Thaten der Mönche.
Also nicht nur der ewige Schnickschnack unserer
Damen von allen Wundern und Spükereyen,
sondern die taglichen Forlschritte der neu plato
nisch deutschen Philosophie, Theurgie und Cabalistik, auf der Nachbarschaft unserer Universi
täten und vor dem Barte unserer Philosophen.
Also jede theologische, moralische, politische,
beutelschneiderische, und Volksvernunft erwür
gende Schwarmerey.

Also ist jeder Keim von Schwarme«» in
«nserm Zeitalter, wie in jedem andern, sehr
gefahrlich. Jeder kraftige und kühne Einwirke«
m die Meinungen des Volks ist, so viel ich
von der Sache sehe und verstehe, in einige»
D 4

gros-
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grossen Staaten und in allen Republiken, nichts
weniger als ein gleichgültiger Mann, sobald
man weiß daß er gerne schwarmt. Jesuiterey
steckt nur gar zu oft hinter affektirter Christaliebe, und politischer Salbung.

Lord George

Gordon ward in Schottland auf einmal ein sehr
gefahrlicher Mann, nicht deswegen, weil er sich
nicht mehr frisieren und pudern ließ, und kurze
abgeschnittene Haare trug, sondern weil er auf
einmal alles mitmachte was zum ausserlichen An
sehn eines strengen Presbyterianers gehöret.
Alle religiösen Eiferer in Schottland sahen auch
darum gleich in diesem Mgen Jmaginationsmann einen grossen Heiligen. Er ward gleich
Präsident aller protestantischen Assoeiationen,
Jm Parlament sprach er gegen die Hofpartey
und gegen die Opposition oft sehr witzig, und
immer halbklug. Endlich spielte er im Jahre
1780. die Rolle, durch die er itzt so berufen ist
und bleiben wird.
Aber der Englische Pöbel
wußte freilich nicht, daß dieser grosse Heilige,
unter allen um Christi willen durch ihn veranlaßten Seenen von Mord, Brand, und Ver5w'«'",q,
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wüstung, auch jede Nacht zu einer öffentlichen
Hure schlich (*).
"
Aeusserst

gefahrlich ist jeder Keim von

Schwärmtey, auch für den vernünftigsten Kopf,
wenn er ihn nicht fo frühe und fo glücklich durch
ein thatiges und nützliches Leben niederdrückt,
wie der berühmte Doktor Fothergill. Dieser
im Jahre 1780. in London verstorbene Arzt
hatte vielleicht alle seine Vernunft seiner Profeßion zu verdanken, weil sie ihn zwang mit
Vielen Menschen umzugehen, und weil wirklich
bey dieser Profeßion das meiste auf Vernunft
und Beurtheilungskraft ankommt.

Fothergill

hatte heroische Anlagen zur Selstvexleugnung;
denn wenige Jahre vor seinem Tode beichtete
n einem seiner Freunde, er habe eben so wie
Newton, in seinem Leben nie kein Weib berüh
ret. Ein Quacker ist er zwar gewesen, aber
Nichts in der Welt weniger als ein Schwärmer,
D 5

so

(') Jeder Schritt und Tritt von Lord Georg Gordon
ward narmlicher Weise in dieser gefahrlichen Feit
beobachtet ; und es fand sich, daß er jede Nacht einige
Stunden bey Mylady GroMnor zubrachte.
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so viel Anlage er auch vielleicht in den verbor
gensten Tiefen seiner Seele dazu hatte.
In
Edinburgh betrug er sich schon als Jüngling an
ständig, ehrbar, maßig, bescheiden und stille.
Kein Mensch hielt ihn für einen Jmaginationsmann ; und dessen ungeachtet hatte er einst, ohne
daß ein Mensch damals, oder seitdem die Ursache
errathen können, den exeentrischen Einfall, nackt
bey hellem Tage durch eine Hauptstrasse von
Edinburgh zu gehen, und in einem Anfalle von
Gchwärmerey die Rache Gottes allen Einwoh
nern dieser Stadt zu verkündigen.
Etwas ahnliches that der heilige Franz von
Aßisi, von dem Herr Spittler in Göttingen, der
Verfasser einer nervichten und lichtvollen Kirchen
geschichte, sagt: man erzeige ihm alle Ehre,
wenn man glaube, es habe ihm im Kopfe gegefehlt.^ Aber Franz schwarmte sein Leben
lang, und Fothergill nur auf einen Tag.
Mt Recht seines liederlichen Lebens müde, ward
Franz einmal in einer Krankheit bange,

eS

möchte am Ende damit nicht gut gehen ; und
nun wandelte er, ungefehr wie Fothergill,

in

einem
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einem ganz zerrissenen Kleide, halb nackt und
mit blossen Füssen durch die Strassen von Aßisi,
um sich , wie er sagte, an den Epott und an
das Gelachter der Weltkinder zu gewöhnen.
Sein Vater dachte, eS spuke in seinem Kopfe,
«nd hatte nicht ganz unrecht. Er wollte seinen
Sohn einschliessen; aber Franz entgieng ihni,
und begab sich zu dem Bischof der Stadt. Die
ser ließ den Vater hohlen, der ihm dann aller
ley Vorstellungen machte. Franz zog seine Lum
pen aus, warf sie seinem Vater vor die Füsse,
und sagte, dieses Kleid hatte ich noch von euch,
itzt gebe ich es, euch zurück, ihr waret mein Vet
ter auf Erden, und nun sage ich weiter nichts
mehr, als Vater unser der du bist im Himmel.
Entzücket durch diese Rede des nackten Schwär
mers, warf ihm der Bischof feinen eigenen
Mantel um, und ermahnte ihn bey seiner BegeisterunHund seinen hohen Gesinnungen zu be
harren. Nun verließ Franz die Stadt, gieng
in die Walder, betete und sang.
Hatte dieser
Heilige sich solche Geschäfte machen können wie
Fothergill/ ss wäre er mit wenigerm Ruhme
weit

6o
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weit nützlicher geworden; hatte tzsthergill ein
sam und eben unter einem so aberglaubigen
Volke gelebt wie Franz von Aßisi, so hatte
man ihn eben so unvernünftig und toll gelobt
und vergöttert wie den narrischen Franz.
Genug sey dieß von Schwärmerey, nach
ihren verschiedenen Seiten und Wirkungskrei
sen betrachtet. Ach genug für solche dke mich
nicht kennen, zum Mahlzeichen meiner Denk,
art über solche Gegenstande.
Meine Untersu
chung geht hier nur auf Schwarmerey die in
der Einsamkeit entstehet, und die auch BöseS
genug in der Welt gewirket hat.
Schwärmerey von mehr als einer Art wäre
vielleicht von kurzer Dauer , wenn Einsamkeit
nicht ihr Dehl in dieses Feuer gösse.
Wer sich
einbilden kann was er will, phantasirt auch gerne bey guter Muse, so viel er kann. Alles beruhet hierbey auf äusserer Stille und Hiner warnien fliegsamen Einbildungskraft. Verlieret sich
der Geist eines Mönchs nicht ganz in^ gedan
kenloser Contemplation, verdirbt ihn das be
standige Lesen einschlafernder Ästeten und aller
Men,
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Menschenvernunft beraubter Legenden nebst dem
Zettermaßigen und stundenlangen Chorgeschrey
nicht ganz zu allem Nachdenken, macht ihn die
bestand ig unterbrochene Nachtruhe bey Tage
nicht immer schlaferig, und erhalt sie seine See
le nicht in einem bestandigen Taumel und in
unüberwindlicher Tragheit, so schwebet doch
über seinem Kopfe die stets gegenwartige Ge
fahr der Einsamkeit.
Sie schwebet über jedem guten wie über
jedem leeren Kopfe, der sich finstern Vorstellun
gen ganz überlaßt, seine Einbildungskrast nicht
ausser sich sondern ganz gegen sich kehret, und
vor allem was sie zerstreuen könnte sorgfaltigst
«erwahret.

Der sehr gelehrte Abt Molanus in

Hannover bildete sich in seinen lezten Lebens
jahren ein, er sey ein Gerstenkorn.

Er sprach

dabey sehr vernünftig über alles und mit allen
die ihy besuchten; aber der Herr Mt wollte
durchaus nicht mehr aus seinem Hause ge
hen, weil er besorgte die Hüner möchten ihn
fressen.
Weib-
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Weibliche Jmagination ist immer reitzba,
rer als Mannerimagination, und daher ist jene
bey einem äusserst einsamen Leben und bestan
diger Einkehr in sich selbst fur jede Thorheit
empfanglich.
Daher wird in Waisenhausern,
Hospitalern und Klöstern die Nervenkrankheit
von einem Madchen so leicht und schnell die
Krankheit von allen. Jch habe in einem guten
medieinischen Buche gelesen, es sey in einem
sehr zahlreich besetzten Nonnenkloster in Frank,
reich einer Nonne eingefallen, nach Katzenart
zu mauen; eine kurze Weile nachher mauten
andere Nonnen auch. Endlich mauten alle Non
nen jeden Tag auf eine bestimmte Zeit, ver
schiedene Stunden nacheinander, gemeinschaft
lich. Die ganze Christenheit umher hörte, mit
gleichviel Aergerniß und Erstaunen, dieses tag
liche Katzeneoneert, das nicht nachließ, biß alle
diese Nonnen beredet worden, man habe, von
Polieey wegen, vor den Eingang des Klosters
eine Compagnie Soldaten gestellt, und nun
werden diese Soldaten eine Nonne nach der
«ndern über das Knie legen, und ihr so lange
auf
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auf ihren nackten Hintercheil die Ruthe geben,
bis sie verspreche nicht wieder zu mauen.
Wegen der Entzündlichkeit der weiblichen
Imagination ist es überhaupt, auch ausserhalb
der Einsamkeit eines Klosters , bey Weibern
nicht ungewöhnlich, daß alle schnacken was eine
schnacket, alle glauben was eine glaubt, alle
schreyen wenn eine schreyt,
wenn eine maut.

und alle mauen

Die weisse Frau und der

Nonddoetor in Berlin, und die Wunderfrau in
Hannover, sind traurige Beweise daß man unS
nicht Fabeln erzahlet, wenn man uns sagt, daß
ts in den Köpfen der meisten Weiber nicht nue
in Absicht auf ein Gespenst oder einen Doetor
Wt, sobald es bey einer spült, sondern in Ab
sicht auf AlleS , was irgend einen entzündlichen
Punkt in ihrer Seele trift. So entstand eine
Epidemie unter den Milesischen Mädchen die
sich truppweise erhenkten; so kam eine Epide>nie unter die Weiber in Lyon, die sich gemein?
schaftlich in die Flüsse stürzten.
Vor allen Weiberepidemien die ich in
Deutschland selbst gesehen habe, oder deren Geschichte
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schichte mir bekannt ist, zeichnet sich doch die d>
rühmte Klosierepidemie des fünfzehnten Jahr,
hunderts am besten aus, die Cardan erzahlet,
und die eigentlich beweiset was ich hier be,
weisen will. Jn einem deutschen Nonnenklo,,
sier fiel es einer Nonne ein, alle ihre Mitschwe,
stern zu beisse»; es vergieng eine kurze Zeit, und
alle Nonnen dieses Klosters bissen sich durchein
ander. Bald verbreitete sich das Gerücht von
dieser Nonnenwuth ;

aber Gm 'gieng sie auch

von Kloster zu Kloster durch einen grossen Theil
Deutschlands, zumal Sachsen und Brandenburg.
Nachher kamen sie in die Nonnenklöster von Hol,
land, und die Nonnen bissen sich endlich bis nach
Rom.
Kein Ende von Geschichten wäre, wenn ich
die ansteckende Kraft der Jmagination wollte
noch weiter verfolgen.

Man schliesse aber nur

aus diesem Wenigen, auf das was Einsamkeit,
durch die Jmagination auch bey jedem einzeleu
Menschen vermag, der sich, gegen ihre Gefahren
nicht schützet. Die Nachthaube ziehe man sich,
in stiller Ruhe, nur ganj über das Gesichts oder
man
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man size und staune Tag Und Nacht und ganze
Jahre hindurch, und lebe nur immer in seiner
eigenen traurigen Gesellschaft, wenn uns nicht?
mchr abhaken soll von uns selbst und von allen
unfern Grillen. Wie leicht finden sich alsdann
Traume und Visionen von Engeln und Teufeln,
Wunderglauben und Wundergeschichten ; ? wie
leicht greift man alsdann nach dem blauen Dunst
der Goldmacherey; wie leicht wird in religiöser
Ruh ein schwacher Kopf aberglaubisch und ein
Schwärmer närrisch. Wer ganz aus. sich selbst
leben will, hat das beste Mittel gefunden bald
zu verhungern ; denn er nährt sich, wie ein
alter Weiser sagte, von seinem Hirn, und frißt
sein Herz.
Ein Blick ins Grosse und Weite wird aber
aus Beyspielen der Einsamen von allen Reli
gionen noch äffender zeigen, wie die Einbtb
dungskraft mit allen dazu erforderlichen HülfsMitteln in der Einfamkeit rappelt; wie diese
Einsamen ihren Geist zu befreyen glaubten,
wenn sie ihre Kaputze über das Gesicht zogen ;
wie sie durch die Cinschlaferung ihrer Sinne
U. Thei!.
C
hofften
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Hofftender Welt besser abzusterben und der Sünde
leichter zu entgehen ; und wie sie dann in diesem
Jmaginationsrausch in den Himmel hinein eben
so deutlich sahen, als ein Betrunkener in die
Vorgange dieser Welt.
Geburten der Einsamkeit waren alle die ab
scheulichen Schwarmereyen der aus Trümmern
der Lehren des Pythagoras und Plato entstan
denen neuern Platoniker.
Jhre Brüder, die
christlichen Mönche und Anachoreten, kamen in
ihren Einöden um ihre Vernunft. Einsamkeit
erzeugte die Fakire von Jndien, und die zu allen
Religionen sich passende Sekte der Mystiker, die
mit Staunen und Hucken im Stillen ihr Leben
hinbringt, und so gerne in Werkstatten der Schu
ster und alchymistischen Küchen, alten Bergschlös
sern, Klöstern und Conventikeln faselt und spül?.
Der Weltheiland gab allen Menschen nur
eine Lebensregel. Aber Begierde die Heiden
nachzuahmen unter denen sie lebten, erregte bey
den Christen den Wahn, es gebe weniger nicht
als zwey Wege zum frommen und heiligen Le
ben; einen für alle und einen für wenige z einen
niedxi*
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Niedrigen und einen hohen; einen für geschaftige
Menschen und einen für Müssigganger ; einen
für Weltleute und einen für Weltüberwinder.
Eben so machten sich die neuern Platoniker in
Alexandrien eine doppelte Lebensregel.

Die eine

war nur für gemeine Menschen, die andere für
Philosophen ; jene sollten nach der Natur leben,
diese sollten sich über die Natur erheben. ES
gehörte zu ihrer Philosophie, daß man allen
Wust des Körpers und der Sinnlichkeit abschüt
tele, die Menschen fliehe, der Wollust entsage,
weder Wein noch Fleisch zu sich nehme, und sich
scheue vor der rechtmaßigen ehelichen Liebe, als
einem Hinderniße eines heiligen Lebens und der
Vereinigung mit Gott.

Nur wenige von diesen

heidnischen Philosophen warm darum verheyrathet, den sie hielten den Genuß eines WeibeS
für eine Befleckung der Seele.

Alle suchten in

der Einsamkeit und im Stillen ihren Körper zu
reinigen, ihre Seele zu entkörpern ; und so host
ttn sie schon diesseits des Elisiums die Vereinte
Mg mit der Gottheit, und nach abgelegter
Bürde des Fleisches ihre Erhebung zum Himmel,
E 2

ohne
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ohne die andern Menschen vorher nöthige grö
bere Purganz.
Aus der Vereinigung dieser heidnischen und
christlichen Grillen entstand schon bey den Chri
sten des zweiten Jahrhunderts eine doppelte
Moral.

Nach der Moral der Weltüberwinden

den Müssigganger erhub man sich zu einem weit
vortreflichern und höhern Grade eines wahr
haftig christlichen Lebens, wenn man seinen Leib
«btödtete, und dann gerade, ohne weitere Um
stande in den Himmel aufflog. Also verboten
sich diese Müssigganger alles was die übrigen
Christen reitzte, alle Weltgeschafte, Fleisch, Wem
und Weiber. Sie suchten die höchste moralische
Vollkommenheit durch Wachen, Enthaltsamkeit
und Hunger jeder Art, zogen in Wildnisse und
tvüste Oerter, und erwarteten ihre Seligkeit, in
dem sie durch solche Uebungen sich von aller
Sinnlichkeit befreyten.
Gewöhnlich gab man
ihnen den Namen der Ästeten ; sie hiessen aber
«uch Philosophen und Philosophinnen, und un
terschieden sich von den übrigen Christen durch
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ganzes ausserlicheS

Wesen.
Egypten war das Vaterland und die
Pftanzschule von allem diesem religiösen Unfug.
Der Egyptische Geschmack lenkte von jeher zum
übertriebenen. Die Heiligen dieses Landes lieb
ten, wie die Künstler, mehr das Uebertriebene
als das Schöne.
Egypten war der alte Siz
der Melancholie und des Aberglaubens. Seine
Priester brachten von jeher das größte System
von Ausschweifungen in Gang, und benebelten
dadurch Religion und Philosophie.
Das machte dem heiligen Antonius zum
Zyeurg der Egyptischen Wüsten. Aus Flicken
heidnischer Weisheit und Afterweisheit, und
durch eine Wuth die sich wie ein Strom über
ein so aberglaubisches Volk ergoß, entstanden
christliche Mönche und Anachoreten. Es blieb
ober doch immer ein merklicher Unterschied zwi
schen achter Pythagoraischer Philosophie und
MönchsphilosoyKie.
Pythagoras wollte gar
nicht den Leib plagen, sondern ihn blos zu den
Geschäften der Seele geschickt machen; dieMönC Z

che
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che hingegen glaubten schon durch die freywillige
Marler ihres Körpers d«S Aeufferste versucht zu
Haben, und bildeten sich darauf so viel ein, daß
sie glaubten, nun sey Alles richtig.

Um ihre

Seele mit Gott zu vereinigen, wähnten alle von
Antonius erzeugte Schwarmer, sie haben weiter
nichts zu thun, um des Himmels würdig zu
seyn, als nur zu einsideln.
Den hohen und prächtigen Grundsaz von
der Kunst über die Natur zu leben, ergriffen die
christlichen Einsamen so gut, daß sie vom Menschen alles foderten was nicht menschlich ist.
Ein sehr schmutziger Pater, der Mönch Sexas
pion, kam, wie Heraelides in seinem Paradiese
erzahlet, aus der Thebaischen Wüste nach Rom,
und wollte da eine Jungfer prüfen, die ihn versicherte, sie habe der Welt entsagt. Gut, sprach
Pater Serapion; und nun befahl Er ihr, auf
einem öffentlichen Plaze in Rom, sie soll sich da
nackt ausziehen, Er wolle eben das thun, dann
wollen sie beyde ihre Kleider auf den Rücken
nehmen, und zusammen nackt durch alle Strassen
von Rom ziehen ;

Er wolle vorausgehen, und
sich
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Nein, sprach die Jungfer,

so weit habe ich der Welt nicht entsagt; aber
ich will beten, damit ich es so weit bringe.
Pater Serapion erwiederte : sieh Schwesterlein,
wenn du das nicht kannst, so glaube nicht an
deine Grösse, rühme dich nicht, du seyest eine
Weltüberwinderinn ; denn eben hast du gezeiget,
daß du noch nach der Natur lebst und den Men
schen gefallen willst.
Von solchen Grundsazen der Weltüberwindenden Hallunken erklang der ganze Orient.
Wer Ohren hatte zu hören, warf seine Kleider
ab; entriß sich allen Aemtern und Geschaften,
jagte sein Gesinde zum Hause hinaus, stürzte
sich in Kummer, Mangel und Elend, und war
äusserst glücklich wenn er seine Hirnwuth be
hielt.
Alle diese Grundsaze und Lebensregeln
hatten nun einen allmachtigen Einfluß auf die
Imagination in der Einsamkeit. Alles ward
Hey dieser bestandigen Einkehr in sich selbst, bey
Mangel und Kummer in jedem spitzfindig ausgedachten Ungemach noch toller, weil man mahn
E4

«,
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te, Blosse und Dürre gehöre zur Zierde eineS
Mönchs, Magerkeit fty ein Weg zum Himmel,
reich, und durch Hunger vertreibe man böse Ge
danken. Hieronymus versichert von der heiligen
Paula, ihre Tugenden haben alle menschliche
Begriffe übertroffen. Es ist wahr, Paula aß
Asche wie Brodt.

Die Feyertage ausgenommen

genoß sie kaum etwas Oel; und dieß alles zur
Sicherung ihrer Keuschheit (^).
Diese Klosterdiat hatte theils die ersten
Anordnungen Gottes für die Juden, theils die
mißverstandenen Reden unsers Heilandes, und
Heils auch die übel ausgelegten Lehren des Pythagoras vor sich ; aber in der Einsamkeit ward,
wenigstens so weit man sehen konnte, jede !c«
bensregel überspannt.
Pythagoras rieth seinen einsamen Schülern
eine sehr vernünftige Diat für Körper und
Seele. Er hoffte sie würden besser zur Beschau
lichkeit aufgeleget seyn, wenn sie von der An
strengung des Geistes zu körperlichen Bewegungen übergiengen, im Laufen sich übten, im Rin
gen/
(4-) vr rmä ttt xuSieitü, sagt Hieronymus.
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gen, und im Tanzen ; er vergönnte ihnen sogar
in diesen Erhohlungsstunden den Umgang mit
Eingebohrnen und Fremden.
Die Nachfolger
des Pythagoras unter den Brachmanen in Jn
dien lebten ebenfalls von Epeifen aus dem Pflan
zenreiche, und enthielten sich unter ihrem heissen
Himmel des Fleisches. Die wirklich in mehr
als einem Betracht ehrwürdigen Therapeuten
hatten sichs zum Geseze gemacht, ihre Speise nie
als nach Untergang der Sonne zu nehmen ; sie
baten um diese Zeit Gott um Befreyung ihrer
Ceelevon allen irdischen Dingen, damit sie desto
geschickter sey die Wahrheit zu suchen. Die Jndiamschen und Muhammedanischen Gesezgeber
nahmen in ihren geistlichen und weltlichen An
ordnungen immer Rücksicht auf das Clim«, und
die dadurch vergrösserte Notwendigkeit einer
Mm Diat.
/ Aber die in ihren Einöden der Amtsfüh
rung ihrer Jmagination überlassenen Mensch?»
giengen jahlings über diese Vorschriften hinaus.
Hunger ward ihr Leben und ihre Freude. Durch
Hunger suchten die angeblichen Pythagoraer und
E 5

neuem
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neuem Platoniker die nähere Gemeinschaft mit
der Gottheit, und die Entbindung des GeisteS
von seinem Körper.

Unter den Egyptischen The

rapeuten fanden sich solche, die von der Weis
heit so gesattiget waren, daß sie bis an den
sechsten Tag ohne die geringste Speise lebten.
Die grosse Menge von Christen, die den Pytha
goreischen und Neuplatonischen Lehrsazen von der
Kunst über die Natur zu leben den warmsten
Beyfall gaben, hungerten in ihrer Einsamkeit
ihren Körper so lange aus, bis sie darüber ganz
von Sinnen kamen. Auch den Durst hielten
sie für ein so grosses Verdienst, daß einst der
grosse Maearius, einem seiner Schüler, der in
der Mittagshttze vor Durst fast vergieng und ihn
um Wasser bat, sehr lakonisch zur Anworr gab :
steh im Schatten!
So hungerten und dursteten auch die Enkratiten in Syrien, und endlich im vierten Jahrhundert die Mönche, wie sie sagten, überall.
Alle, um sich dadurch Gott zu nahern, und den
Himmel zu verdienen. Bey den Jndianischen
Einsamen ist Hunger das größte Verdienst, und
be-
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bekanntlich fault der Hunger die Safte, führet
zu bösen Fiebern, und zur ganzlichen Raferey.
So verschwand in der Einsamkeit die Reinheit
jeder Lehre, weil die Einsamkeit die Jmaginas
tion überspannte und verrückte : und- so verwan
delten sich auch bey den christlichen Einsamen
alle Geseze der Vernunft und des Glaubeiis in
Schwarmerei) und Thorheit.
Einsamkeit gebahr bey dieser Mönchssittenlehre, zur Unterdrückung jeder gefahrlichen Leidenschaft, in den warmen Köpfen der Einsamen
auch jedes andere HülfSmittel zur Kreuzigung
und Qual des Fleisches.
Kreuzigung und Qual des Fleisches hielten
die angeblichen Pythagoraer und neuern Plates
niker für eine Stufe zur Verbindung mit Gott.
Die christlichen Asteten schimpften und peinigten,
in dieser sanften Hofnung, mit wahrer Wollust
ihren verhaßten Leib. Es war eine grosse Kleinigkeit für einen Asteten, sich zu entmannen.
Diese blutige Operation ward überaus hochgeschäzet. Der heilige Hleronymus riech den
Möns
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Mönchen und Einsiedlern jedes Glied weg;
schneiden das sie ärgere, und der heilige Mann
mn
wußte selbst gar zu gut, wo der größte Aer
sitzt. Die Weltüberwinder in der Thebaischhen
Wüste verdammten sich entweder in tiefen Klüf
ten zu ewiger Einkerkerung ; oder sie warfen
ihre Kleider ab, und schwarmten nakt umher
mit den Thieren des Feldes.

Alles was toll

war, galt in diesen Zeiten für göttlich. Die
meisten Egnptischen Mönchswohnungen waren
ein Fegfeuer auf Erden, und die größte Kasteyung des Leibes war die größte Tugend der
Mönche.
Moses, ein Egyptischer Abt, warf zum
Unterricht feiner Lehrjünger feinen Mantel ab,
trat darauf mit feinen Füssen, und sprach : wer
sich so nicht zertretten laßt, wird kein Mönch.
Einen bestandigen Gestank unterhielt der Abt
Arstnius durch faule Palmblatter in seiner
Celle ; er hoffte, so entgehe der Mensch dem
ihm bevorstehenden Gestank der Hölle. Unter
einer kleinen mit Riedgras bedeckten Hütte lebte
der

Sechstes Capitel.

77

der grosse Hilarion von seinem fechszehnten bis
in sein zwanzigstes Jahr.
Sodann baute er
>ßch eine Celle die niedriger war als er ; vier
Fuß breit und fünf Fuß hoch ; sie war einem
Grabe ahnlicher als der Wohnung eines Men
schen, und da wohnte er bis in seinen Tod.
Dorotheus verbarg sich sechszig Jahre in einen
Fels.

Johannes

der Seher stand in der

Egyptischeil Wüste drey Jahre nacheinander
unter einem Fels, betete immer, setzte sich nie
und legte sich nie, indeß da seine Beine auf
brachen und Eiter daraus floß. Maearius von
Alexandrien saß auf einem Berge in einer ganz
verschlossenen Celle die ganze Fastenzeit hindurch
im Dunkeln ; er hatte eine andere Celle wo er
die Füsse nicht ausstrecken konnte. In dieser
Celle stach ihn einst eine Schnaake in den Fuß;
er tödtete das Thier. Aber diese That machte
ihm so angst, daß er in eine Septische Einsam
keit zog, wo er sich für sechs ganze Monate,
nackt, unter einem entsetzlichem Schwarm von
Echnaaken hinwarf, die so groß waren als
Horn-

-78

Ueber die Einsamkeit.

Hornussen, und dem Heiligen Manne völlig d en
Theil durchlöcherten worauf man sitzt (*).

Allen Wahnwitz der ganzen Republik der
Welüberwmder fasset einer der weisesten Kirchenschriftsteller aus der Mitte diefes Jahrhunderts,
der grosse Kanzler von Mosheim mit folgenden
Worten in einen Brennpunkt zusammen: unter
wilden Thieren und nach der Art der wilden
Thiere leben; rasend und nackt in wüsten und
einsamen Gegenden umherirren ; den ausgedörr
ten Körper mit Gras und Heu ernähren ; An
blick und Umgang der Menschen fliehen ; an ei
nem Orte und auf einen Fleck viele Jahre unter
freyem Himmel, ohne die geringste Bewegung
ausharren; in enge Cellen sich selbst bis an das
Ende seines Lebens einsperren ; dieß hieß Frömmig.

(1») Der Gewährsmann dieser Kübseligen Geschichte ist
Heraelides, Bischof von Bvthinien, in seinem
xsnibus. Dieser Heraelides hatte vier Jahre hindurch
in der Tbebaischen Stadt Anthina geleber, von da aus
alle Thebaischen Klöster besuch«, und alle in felsichten
Höhlen lebende Anaehorettn.

Sechstes Capilel.

79

migkeit, und streben nach Gott in Stille und
Verborgenheit.
, - !v
Ungeheuer waren also die Heiligen jener
Feit; und doch wähnte man, sie leben in be
ständigem Umgange mit himmlischen Geistern.
Eulpitius Severus erzählet die Geschichte eines
dieser Heiligen. Er irrte, als ein Freund des
Culpitius jene Gegenden besuchte, so nahe an
fünfzig Jahre am Sinai herum, ohne alle Be
deckung als seine eigene Haut, und ohne jemals
sich den Wohnungen der Menschen zu nähern,
oder sich von denen anreden zu lassen die ihn
suchten. Vor fünf Jahren, hieß es, sey jemand
so glücklich gewesen mit ihm zu sprechen ; und
als dieser ihm gesagt, warum er denn allen
Menschlichen Umgang so sehr fliehe, habe er ge
antwortet : wer mit Menschen umgehe, tauge
«icht für die Gesellschaft der Engel. (*)
MalaC) Zu der Gesellschaft der Engel haben sich seit dem Hei
lige und Heiliginnen der katholischeu Kirche durch
nicht weniger merkwürdige Methodeu vorbereitet. MutNr Passiveu von Sie»u schlief zu diesem Zweeke ge
wöhn?

8o
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Malabarische Einsame suchen noch in une

fern Zeiten Gott dadurch zu gefallen, wenn sie
ganze Monate nackt auf einem Fleck stehen,
und die sentelrechten Strahlen der Sonne mit
ihrem Schadel auffasseil ; wenn sie ihre Arme
und, Beine so lange unbeweglich ausstrecken bis
sie alle Beweglichkeit verlieren; wenn sie auf
den Handen gehen und ihre Beine in die Höhe
strecken ; wenn sie sich den Rücken durchstechen
lassen, ein Seil durch die Wunde ziehen, und
sich damit an eine Art von Galgen aufhangen.
Heist
^ WA
wohnlieh auf einem Brett, od« auf der platten Erde.
Zuweilen ruhte sie auf Kirschkernen oder Besenreisern.
Sie gieng gewöhnlich barfuß, oder wenn sie Schuhe
trug so legte sie Erbsen oder auch heissen Schrot hin
ein. Bey dem Gebete kniete sie auf Disteln und Dernen, oder auch am häufigsten auf einen grossen Reibeisen oder auf eisernen Platten voll Stachel» und
Spitzen, manchmal auch wol auf glühenden Nageln
oder Eisenblech. Sie erfand sogar eine neue und bi<^
her unbekannte Mortifieatiou. In den Rauchfang
«ines Schorsteins hiena die heilige Mutter Passiv»
sich auf, wie einen Sehinken; und zwar die Fusse oben
und den Kopf unten. Sodann ließ sie Feuer von Heu
oder nassem ,Stroh machen, um die Pein des dieken
Dampfs so wol als der Flammen recht zu geniessen,
ihr Fleisch kraftiger zu kreuzigen, und dadurch dem
tlmgang der Engel immer naher zu kommen.
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solche Handlungen Tugend und Fröm

migkeit und Streben nach Gott in der Stille
und in der Verborgenheit, so könnte man die
Namen dieser Malabarischen Heiligen auch in
unsere Kalender aufnehmen, und auch vor ihren
Bildern niederfallen, damit sie im Himmel für
uns beten.
Solche Schwarmereyen und solchen Wahn
witz hat also Einsamkeit unter Völkern von so
ganz verschiedenen Charakter und so ganz ver
schiedener Religion erzeuget, und so muß sie doch
wohl die Jmagination zuteilen irre führen und
berücken.
Betrüger waren mehrentheils die ersten
christlichen Einsiedler nicht, sondern nur Narren.
Die meisten giengen ehrlich zu Werke und in
wahrer Einfalt des Herzens. Etwas von Schurkheit (*) mischte sich zwar ab und zu in ihre
^7

'

Katz-

(5) inepn komme-, sagt der heilige Hieronymus, ae.
ut »pua iniperiws er vulgi komine8 mir»euluin M

ll.Theil.

8
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thun, so muß man sich doch erinnern, daß die
Anachoretenzeit, aus der man uns die meisten
Wunseinen Zeiten und Umständen, war eben wegen der ge
raden einfaltigen Ehrlichkeit seines Herzens, dessen
Vermeidung so gut als unmöglich. Sondern den
hellen und grossen Tag des Cnrdinals habe die Dun
kelheit tiefer Nacht noch umhüllet, weil er von Herrn
Lavarers exegetisch erwiesenen Lieblingshvxotese noch
nichts wußte.
Höchst wahrscheinlich weiß aber auch, weder Herr
Lavater noch irgend ein Freund seiner Wundertheorie,
daß im Jahre 1715- in London ein Buch herauskam,
welches weit mehr als Lavaterische Wunder verkundigt,
und dann doch Herrn Lavaters ganze Wundeeexegetik
verdächtig macht. Das Buch heißt :
^i^wnem
provinF, rl»e seearainz to tke,Oonver»nl «ernsl
I«ike reveslea in tke Lniptmes, m»« m»^ de trsnz»
Z»reö, trom kenee into tk»t eterns1 I^ike, >vitkout
pzNinF ^krou^k Oe»tk, «Itko tke kmn«n I>s»tnre ok
ckritt Klmlelf ecnilg n«r be tkus U»nslute^ tili ke
K»a x»^ea uongn ve»ta.
John Asgill, ein Englisches Parlamentsglied, und
ein offenbarer Religionöspötter ist der Verfasser dieses
tückischen Buches. Gleich auf dem Tittelblatte sagt Er:
I>Iee vlmis eregire verlck ; «tpici« en ! k»ci»tque Laem
conspeörus. Er hatte Recht, zu verlangen daß man
ihm nicht glaube ; denn Er behauptet durch sein ganzes
Buch: es sey eine blosse Einbildung, daß der Mensch
sterbe« müsse, wxil ftdff nur wollen Dürft was er kann,
wenn
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Wunder erzahlet, auch eben die Zeit war, in
welcher der größte und lacherlichste Aberglaube
überall geherrschet, und die Christen eben so
sehr oder noch mehr ergriffen hatte als die
Heiden.
Cs ist eine unlaugbare Anmerkung eines
unserer größten Denker, des Herrn Meiners
F Z

in

wenn er Lust habe aus der Welt/ ohne Tod, gerade in
den Himmel zu fliegen.
Nach Lavaters Grundsätzen giebt es allerdings Leute,
die alles können was sie wollen. Aber Asgill, der Sehalk,
verrath genug durch das Motto seines Buches, und den
burlesken Ton seiner Schreibart, was Er will. Also
wünschte ich blos von irgend einem Vertheidiger der Lauaterischen Wunderexegetik, wenn er Asgills Buch ge
lesen hatte, zu wissen : Ob kr, zwischen der Art wie
der Engländische Religionsspötter aus den Verheissungen Jesu die Kraft des Glaubens zum ununterbrocheneu
Leben beweiset, und der Art wie Herr Lavater die von
ihm behauptete Kraft des Glaubens und Gebets aus
ahnlichen Verheissungen herleitet, einen Nnterschied fin
de? Und wenn sich zwischen Heyden Beweisarten kein
Unterschied angeben laßt, so fliesser eine zweite Haupt
frage aus der ersten : Ob die allgemeine Erfahrung,
daß eö weder in Zürich noch ausserhalb keine Wunder
mehr giebt, unfern lieben Lavater nicht eben so unsanft
widerlege, als Aögill durch die allgemeine Erfahrung
widerleget ist, daß sichtbarlich und ohne alleHLiderrede jeder Mensch stirbt?

V
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in Göttingen, daß die Heiligen und angeblichen
Wunderthater unter den Christen der erstenJahrhunderte, von den Heiligen und Wunderthatern
der Heiden mehr dem Scheine nach, als im
Grunde sich unterschieden. Die Christen brauch
ten, sagt Herr Meiners, ihre Engel wie die
Heiden ihre Dämonen, und befassen nicht wem,
ger als diese ihre Amulete, ihre Zauberformeln,
und sogar ihre Zwangsmittel, wodurch sie alle
Theile der Natur und selbst die Allmacht der
Gottheit nach ihrem Willen zu leiten und ihre
Rathschlüsse abzuändern wähnten.
Glauben, Fasten und Gebet waren die
Zwangsmittel womit die Christen des dritten,
vierten und fünften Jahrhunderts Gott zu er
müden hosten.

Dieß war ihre Magie, das ist,

die von den Heiden nur mit veränderter Züch
tung zu ihnen übergegangene Kunst, Götter und
Geister zu beschwören und sich unterthan zu
machen, abgeschiedene Seelen hervorzurufen,
Todte zu erwecken, allerley Gestalten anzuneh
men und abzulegen, Krankheiten abzuwenden
und zu heilen, Feinde durch böse Geister zu
qua,
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qualen, unwiderstehliche Leidenschaften zu erregen
und die Zukunft durch Hülfe dienstbarer Geister
aus «nzahlichen Dingen zu erfahren.
Gottesgelehrte. von treflichen Einsichten
und wahrem philofophischen Geiste hielten des
wegen alle Erzahlungen von Wundern und Wundergaben bey den Christen, nach den Tagen der
Apostel, entweder für verdachtig, oder sie verwarfen sie ganz als Betrügereyen.
Schon
lange her würdigte ein Mann, der grösser
war als sein Zeitalter und der heller sah als fast
«lle Theologen damals, der lichtvolle Denker,
Johann Jarob Zimmermann, Professor der
Theologie in Zürich, viele göttliche Gesichter und
Erscheinungen der ersten christlichen Jahrhunderte
«uf eine kleine Anzahl herab.

Unsere größten

und neuesten deutschen Kirchenschriftsteller ver>
muthen die ausserordentlichen Gaben des heiligen
Gastes, haben wenigstens nicht lange fortge
dauert. Einige sezen das Ziel derselben in die
Mitte des zweiten Jahrhunderts, andere gegen
dm Anfang, und andere in das Ende deS
dritten.
Z 4

Zw

88

Ueber dieEinsamkeit.
Zeiten gabs unstreitig, in denen man ein

schlechter Kerl hieß, wenn man keine Wunder
that. Dann gab es auch wieder Zeiten in wel
chen man allgemein denjenigen verlachet hat, der
auch mir einen einzigen kleinen Wunderversuch
wagte. Wissen kannst du zwar, Herr Professor,
eben so wenig als ich, daß Gott heute nicht
mehr thun werde was Er gestern that. Aber
das weiß ich doch, daß die Wunder der Egyptischen und Orientalischen Mönche und Anachoreten keinen Pfenning werth sind.
Wunder mag man glauben, wenn man
Wunder steht. Aber keinen Glauben verdienen
jene Hirngeburten einer durch Einsamkeit fliegsam gewordenen phantastischen Einbildungskraft.
Nachahmungssucht, und eitele Begierde

jene

ersten apostolischen Wunderkrafte fortdauernd zu
erhalten, hat nach dem Urtheil' der besten Kirchenschriftsteller, die Einsiedler, die Mönche und
die Welt so ganz augenscheinlich noch lange nach
den Zeiten der Auserwahlten bethöret, 'in die
durch Auflegung der Hände der Apostel diese ausser
ordentliche Kraft übergieng.

Alle diese abge
schmackt
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schmackten und zwecklosen Wunder faßte die
Fliegsamkeit einsiedlerischer Einbildungskraft gie
rig auf. Der Ruf fo vieler grossen Thaten der
christlichen Magie gieng von einer Einöde in die
andere, und erscholl von Bart zu Bart. So
nach war im vierten Jahrhundert in der christlichen Kirche, der Lehrsaz allgemein angenom
men, Lügen und Betrug seyen erlaubt, wenn die
Religion dadurch gewinne.

Und da auch die

Schriften der berühmtesten Kirchenvater dieser
Zeit, von lacherlichen Legenden und frommen Lügen
voll sind, so hatten freilich Mönche und Anachoreten wenigstens auch das Recht, zu behaus
ten, ihre Einbildungen feyen Wunder.
Ein sonst vortreflicher Englandischer Geist
licher warf in London die müssige Frage auf:
wovon doch die Aerzte in den Tagen der ersten
lirche lebten, da so viele wunderthatige Heilige
hre Kunst allenthalben unnütz machten? Mir
deucht, Aerzte leben, wie geistliche, eigentlich
vom Widerspruch (*) ; also waren Zeiten , in
F 5
web
C) Ob Geistliche überall, (und an Höfen zum Exemxel ? ) vom Widerspruche leben, werden vielleicht einig«
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welchen es viel zu zanken gab, schöne Zeiten für
beyde. Sodann bedienten sich ja selbst jene hei
ligen Wunderthater, eben wie die Thaumaturgen unserer Zeit, bey ihren Curen, der vorgeblu
chen' Gaben des heiligen Geistes ungeachtet,
unter der Hand der Aerzte und der Arzneys
kunst (*).
Einsamkeit und Einbildung thaten also w
eigentlich die meisten Wunder, welche die Ämchoreten sich selbst und dem heiligen Geiste zm
schrieben.
In rauhen und öden Wildnissen
durch Fasten und Wachen, Kasteyungen und
Quaken fliegsam gewordene Köpfe, konnte blosse
Beschaulichkeit und leeres Grübeln nicht hin
langlich beschäftigen. Für sehr kleine Leibesbedürfnisse durfte auch die Arbeit nur sehr kurz
seyn, sagt ein treflicher Schriftsteller, der Mensch
der
, ,, ,
bejweifeln ! Aber ein Arzt, der dem Kaiser, dem König,
uno dem Hürinil
oa möerfxrichl wo er soU, ist
rein ArztC) Die Beweise findet man bey dem Heraelides; und
sogar hatten, wie man sehen wird, Sie Mönche und
Anachoreten in dem oeiligen Gebürge von Nim«
ordentlichen Aerzte.
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der mehr dachte und seufzte als handelte, fiel
der besten Gesinnungen ungeachtet in Tragheit
und Langeweile. So stürzte mit dem Kopf zu
vorderst, der in ödes Nachsinnen vertiefte und
von hellen Begriffen entblößte Geist, in alle
Trübsale, oder wenn man will, in alles Glüek
des Aberglaubens und der Schwärmerey.

So

glaubte der Einsiedler manches zu sehen und zu
hören was nicht war ! und so bildete er sich in
sonderheit ein, Offenbarungen zu haben und
wunderthatige Kräfte.
Einbildung hielt der grosse Grillenfang«
Antonius für Empfindung und Thatfache, wenn
er wähnte, er habe durch die Kraft seines Glau
bens und Gebets Wasserquellen in derWüsteher>orgebracht,^eufel ausgetrieben, wilde Thiere
«erjagt, Esel vernünftig gemacht, Seelen hand
greiflich gesehen zum Himmel fahren, und Er
selbst sey in seinen Entzückungen sichtbar in die
Luft aufgeflogen.
Einbildung hielt der grosse Hieronymus
für Thatfache, als er wähnte, er sey vor den
Richterstuhl Gottes g«ufen, und d« befragt,
wer '
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wer bist du ? Hieronymus antwortete, ich bin
ein Christ. Jhm ward erwiedert, du lügst,
denn du bist ein Cieeronianer und kein Christ.
Diese Worte machten mich verstummen, sa
Hieronymus. Der Weltrichter befahl daß m
mich mit Ruthen peitsche. Dieß geschah
schrie, und indem ich mit Thranen um Erbaemung rief, hörte man unter den Peitschenhijeden kaum dieses Wort.
Endlich warfen st'ch
verschiedene vor den Füssen des Weltrichters
nieder, und baten daß er mir meiner Jugend
wegen verzeihe, und mir Zeit zur Busse lasse,
aber mit dem Vorbehalt einer viel hartem Stra>
fe, wenn ich mich jemals wieder sollte gelüsten
lassen heidnische Schriftsteller zu lesen. Ich
schwur mit einem Eide daß ich niemals wieder
heidnische Schriftsteller lesen wolle (*).
7^

Also
ward

(5) Hieronymus hat tausendfach diesen Lid gebrochen;
aber wie konnte er auch einen Eid halten, den er schwur
als ihm seine Syrische Einsamkeit den Kopf so oft um
drehte? Ruffinus sagt: es sey klarer als oerT«s,daß
er nie aufgehörer habe heidnische Schriftsteller zu lesen.
Er selbst gestehe, er habe den Porphyrius un« andere
Griechen gelesen, und dieß müsse offenbar nach semer
uoe-
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ward ich nicht mehr gepeitscht, und kam in die
Welt zurück.
Nun glaube man aber nicht,
sagte Hieronymus als er vermuthlich diesen
Jmaginationsrausch noch hatte, daß dieß einer von
den Traumen gewesen sey , die so oft unsere
Einbildung betrügen. Der Richterftuhl Gottes,
vor dem ich niedergeworfen lag, sey mein Zeus
ge, so wie der gegen mich ergangene schreckliche
Machtspruch. Bezeugen mag es mein wundge
peitschter Körper, und die Schmerzen die mir
davon nachgeblieben sind, und der Ernst mit
dem ich itzt die heilige Schrift eben so emsig
lese
vorgeblichen Bekehrung geschehen feyn, denn- vor jener
Vision verstand er noch nicht Griechisch. Er habe aueh
in den Celleu, die Ruffinus mit einigen Mönchen be
wohnte, die Dialogen des Cieero abschreiben lassen,
und theuer dafür bezahlt. Er habe den Ruffinus, als
er einst von Bethlehem nach Jerusalem gieng, feine Bü
chertasche in Verwahrung gegeben , und in denselben
habe dieser einen griechischen Dialog des Plato mit
einer Übersetzung von Cieero gefunden; und endlich
habe er sogar in feinem Kloster zu Bethlehem die la
teinische Sprachkunst gelehret, und den Virgil, die rö
mischen und lyrischen Dichter, auch die heidnischen Gefchiehtfchreiber den Kindern erklaret, die ihm von ihren
Eltern übergeben worden, damit er sie in der Furcht
Gottes erziehe.

—'
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lese als vormals die Schriften der alten
Römer.
Einbildung nahm der heilige Hilarion in
seiner Einsamkeit für Tbatsache, als er glaubte
die schönsten Weiber besuchen ihn nackt in sei,
ner Celle, und legen sich zu ihm hin. Darum
erschienen ihm auch, wenn er hungerte , die
vortreflichsten Speisen.
Darum glaubte «,
wenn er beten wollte, er höre Wölfe heulen
und Füchse bellen.

Darum sah er, wem, er

sang, eine Menge Fechter vor sich die sich schlu
gen, einen der todt zu seinen Füssen niederfiel,
und ihn bat, er möchte doch so gut seyn und
ihn begraben. Darum sah er beym Mondlichte
einen Wagen mit feurigen Pferden auf ihn
losrennen, und, als er den Namen Jesus aus
sprach, plötzlich die Erde sich spalten und dieses
ganze Fuhrwerk verschlingen.
Einbildung nahm der Anachoret Copreö
für Thatsache , als er versicherte , -er sey im
Feuer unverbrennbar geblieben; und eben so
der Anachoret Helenus ,

als er erzählte, er

habe feurige Kohlen in seinem Rock getragen
und
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und doch darein kein Loch gebrannt, er fty auf
einem Krokodill über einen Fluß geritten, und
«r habe ein anderes Krokodill durch ein Wort
gekostet.
Einbildung nahm der grosse AnachoretMaearius für Thatsache, als er erzählte: Er habe
Tobte erwecket, oder sie doch eine Zeitlang zum
Reden gebracht; Er habe Hirnschädel mit sei
nem Stabe in der Wüste berühret, und diese
haben ihm dann ihre Lebens geschichte erzahlet;
Er habe einer Frauensperson, die durch Zaus
berey in ein Pferd verwandelt worden , die
menschliche Gestalt durch sein Gebet wiedergege
ben; Er habe sich mit dem leibhaften Teufel hand
greiflich geschlagen ; Er habe gesehen auf die Au
gen und den Mund eines jungen betenden Einsied
lers Teufel wie Fliegen sich niederlassen, aber auch
einen Engel dabey der sie mit einem zweischneidi
gen Schwerdt verjagte ; Er habe gesehen, daß aus
dem Munde eines andern Einsiedlers , wenn er
betete und sag, eine feurige Kette zum Himme,l
gieng ! er habe zweymal dem Teufel begegnet als ex
iu den andern Mönchen in die Wüste zog um sie zu
ver-
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versuchen und als er wieder von ihnen zurück kam.
Das erstemal sey ihm der Teufel in einem leinenen
Kleide voll Löcher erschienen, und an jeden. Loch
hieng eine Flasche.
Auf Befragen wozu Er diese
Flaschen brauche, habe der Teufel gejagt, es was
ren in diesen Flaschen lauter Getränke die er den
Mönchen zu kosten gebe, indem doch jeder wenig'
stens eines darunter würde nach seinem Geschmack

»

findtMEinbildung nahm der Abt Seranus für
Thatsache, als er erzahlte, er habe es durch Fasten
und Wachen und die Kraft des Glaubens und Ge
bets so weit gebracht, daß alle fleischliche Be
gierden in seinem Herzen ausgelöscht waren,
wie man ein Licht auslöscht.

Aber dieß war

dem heiligen Seranus nicht genug. Er wünsch
te aus Eifer für die Keuschheit, wie die heiligen
Schriftsteller versichern, daß diese Tödtung der
Leidenschaften in innern Menschen sich auch auf
die Reinheit im Aeusserlichen erstrecke, und daß
er also auch diejenigen natürlichen Bewegun
gen an einem gewissen Theile nicht mehr em
pfinde, von dem Plat« sagt, er sey der Sitz
deö
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des Begehrens.
Seranus dachte, da es dem
Menschen durch Arzneymittel oder auch durch
ein Messer zuweilen gelungen sey, die Reitzungen
der Natur zu unterdrücken, so müßte es Gott
viel leichter seyn,

nachdem ihm jene erhabene

Reinheit des Herzens geschenkt sey, dieselben
ganz auszurotten. Durch ein Wunder ward ihm
diese anhaltende Bitte gewahrt : ein Engel kam
und riß ihm ganz sachte die Ursache seines Aergers mit einer Zange' weg.
Alle Mönche und Einsiedler glaubten, dieß
Ms geschehe vermittelst der Kraft des Glaubens
und Gebets. Eigentlich waren aber alle diese
Erzahlungen entweder zur Erbauung ersonnene
Mahrchen, oder weiter nichts als Einbildungen
in der Einsamkeit warm und fliegsam gewor
dener Köpft. Mit dieser Fliegsamkeit der Jma
gination war es leicht auf geistliche Abentheuer
auszureiten; und dann Dinge zu sehen, die mehr
gesellschaftliche, thatige und kaltblütige Menschen
niemals sehen.
Schreckliche Langeweile und mannigfaltige
Kranklichkeit der Seele und des Körpers war
U.LHejl.
G
Hey

'
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Hey Mönchen und Einsiedlern eine unlaugbare
Wirkung der Einsamkeit.
Wie langsam und
schwerfallig mußte die Zeit für sie fortrollen,
wenn der Cgyptische und Orientalische Himmel
sie zur Arbeit trage machte, und wann die Son
ne dann nur langsam über ihren freudenlosen
Tagen untergieng. Ach wer hat den Zustand
nicht erfahren, den ein tiefer Grundkenner der
Egyptischen Einsiedler, Caßianus, so meisterhaft
schildert, indem er diesen armen Tröpfen nicht
üble Regeln giebt demselben zu entgehen !
Eckel des Herzens und Verdrossenheit zu
allen Dingen nennt Er diesen trübseligen und
leider in der allgemeinen menschlicheil Natur
nur allzusehr gegründeten Zustand. Er über
fallt und plagt Einsiedler und Mönche, sagt
Caßianus> die ihre Wohnung oft von einem
Orte an den andern versezen.
Seine Merk
male sind Abscheu vor der Mönchswohnung und
Eckel vor der Celle; Verachtung der Brüder;
Tragheit zu aller Arbeit ; Herumschweifm ausser
der Celle ; Seufzer ; Sehnsucht nach entfernten
Gegenden; Müdigkeit ; starker Hunger; angstli
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ches Betragen ; unnützes Besuchen, und Schlaf
zur Mittagszeit. Jch fodere jeden Arzt und je
den Seelenmahler auf, mir Kiefen Zustand trefender darzustellen als ihn Caßianus dargestellt
hat (*).
Dieser Seelenmahler hatte, von feiner er«
sten Jugend an, selbst zu Bethlehem in einem
Kloster gelebet, und also wußte er aus eigener
Erfahrung wie es einem Mönch ums Herz feyn
muß. Sodann ist er gegen das Ende des vier
ten Jahrhunderts nach Egypten gereifet, und
bat daselbst sieben Jahre hindurch, die Einsied
ler und Mönche auf dem Nitrischen Gebürge,
in der Sketischen Wüste, und in Thebais besu
chet. Ueberdruß des Lebens muß fehr haufig in
den Egyptischen Einsiedeleyen und Cellen geherr
schet haben, weil Caßianus in feinem Werke von
den Klostereinrichtungen, oder von der Lebens
art der Mönche in den Morgenlandern, diefen
G 2

'
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C) Wie wahlerisch und rührend ist zumal das Bild des
Caßianus von einem Mönch den Langeweile drückt :
Lsepiusq.ue e^reairur « in^reaitur eeN»m, el ioleiu
ve^ur
oeeusum r»rams z>roper«nlem «e^nu? irr»
ruentur. "
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Ueberdruß oder Eckel des Herzens zu den acht
Hauptlastern der Mönche zählet ; und weil er
dieselben dagegen eben so kraftig warnt, als
gegen ihre übrigen Hauptlaster, die Freßsucht,
den Trieb zur Unzucht, die Neigung zum Zorn,
die eingewurzelte Traurigkeit, die eitele Ruhm
sucht und den Stolz. Welches Geistes Kinder
also die Egyptischen Einsiedler

und Mönche

waren, sieht man aus diesen Lastern und Krank
heiten, zu deren Heilung Caßianus so herzliche
Vorschriften giebt.
Menschen waren sie.

Aber ihr angeblicher

Grundkenner Obereit, verschweigt nicht nur alle
ihre Fehler und Verbrechen ; sondern er ist frech
genug sogar ihre Krankheiten und vorzüglich ihre
Melankolie abzulaugnen.
Melankolie und Wahnwitz waren nicht mir,
in Egypten zumal und in den Morgenlandern,
Veranlassungen des Triebes zur Einsamkeit,
sondern auch gar nicht seltene Wirkungen der
Einsamkeit. Vielen Einsiedlern wurden in ih<
ren Höhlen und Einöden die Köpfe so warm,
daß man sie nach dem Jeugniß des Bischofs
He<
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Heraelides in die Welt zurück schicken mußte,
um sie wieder abzukühlen. Eben dieser Heraelides sagt, der Weltüberwinder Valens sey von
seinen Mitbrüdern in Ketten geschlagen worden,
und in diesen Umstanden ein Jahr geblieben,
iiideß da die Brüder immer neben ihm auf den
Knien lagen, und für seine Herstellung baten.
Der heilige Hieronymus, ein unverwerflicher
Zeuge, versichert : es gebe Mönche und Einsied
ler, die durch den Aufenthalt in ihren Cellen,
durch unmäßiges Fasten, durch ihren Ekel gegen
die Einsamkeit, und durch allzuvieles Lesen melankolisch, werden, und Hippokratischen Rath
viel mehr bedürfen als seine Ermahnungen. Jn
den Schriften des Gregorius von Nazianz fin
den sich Beyspiele von Mönchen aus seinem
Kirchsprengel, die blos, um der bösen Welt
zu entgehen, sich durch Hunger tödteten, oder
sich mit einem Strick, oder durch einen Sprung
in Abgründe aus der Welt halfen. Man liest
in des frommen Tillemonts Denkwürdigkeiten
der Kirchengeschichte, aus den ersten Zeiten deS
Cmsiedlerwesens und der Moncherey, Beyspielt
G z
von
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von Mönchen die ihrer unüberwindlichen Vee>
suchungen wegen sich von Felsen herabgestürzet,
den Bauch aufgeschnitten, auf mancherley Weist
sich getödtet haben; auch ebenfalls bey Tilw
mont Beyspiele von Egyptischen Nonnen, die
sich im allerersten Nonnenkloster erhenkte,, und
ersauften. Hochgetriebene Mönchsthorheit und
eremitischer Trug führten natürlicher Weife zu
Melankolie und Tollheit. Auch nahmen diese
Uebcl unter den armen Einsamen von Palastina
so sehr-überhand, daß im Jahr 491 bey Jeru
salem ein ordentliches Hospital für die unglück
lichen Opfer der Möncherey und der Einsiedler,
wuth errichtet werden mußte, die dort in Klöstern
und Wüsten toll wurden.
Solche Thatsachen verschweigt SanetObe,
reit, der in den Lebensgeschichten der Anachoreten und der Mönche nichts sah, als was er in
seiner fanatischen Begeisterung darinn sehen
wollte ; der sich in Sachen der ersten Kirche für
den tiefsten Grundkenner und größten Ge
lehrten auf Erden halt, und entweder vol
lends keine Kirchengeschichte nie gelesen hat,
-

^
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«der nicht glaubt daß jemand ausser ihm Kies
chengeschichte liest ; der mich, ohne daß auch
irgend ein Mensch in Deutschland ein Wort das
gegen zu erinnern hatte, öffentlich in seinen
Schriften der Holle und dem Teufel übergab,
weil ich dieß alles auch nur erst von ferne er,
rathen ließ ; und dem anitzt keine Art von Ra
che mehr übrig bleibt , da ich vollends über
das Mönchswesen denke und schreibe, wie itzt
jeder vernünftige Mensch darüber denkt und
schreibt.
Um Dominikanische Wuth an mir alleine
auszuüben, um allgemeinen Abscheu gegen mich
alleine anzuzünden,
Windbeutel :

versichert dieser

heilige

kein Kirchenschriftsteller und kein

PKilofoph habe nie von den Anachoreten gedacht
wie ich, und keiner habe so schandlich gegen sie
geschrieben. Aber Sanet Obereit, der höchst,
«ermuthlich keinen einzigen neuen philosophi
schen Kirchenschriftsteller kennt, hatte wenigstens
doch wissen können, daß einer der größten und
bekanntesten Lehrer der Kirchengeschichte , der
selige Kanzler von Mosheim, rund heraus beG 4

haup-
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hauptet und beweist, die Lebensbeschreiber all«
dieser Heiligen weiden ihre Leser mit nichts
als wundersamen und abgeschmackten Fabeln,
und geben keine andere Menschen uns zur
Nachahmung als Rasende und Thoren, die sich
selbst Gewalt angethan, und Vorschriften w
theilet zu einem harten und seltsamen Lebcn.
Hunger und Durst leiden, nackt wie Narreu
auf dem Lande herumlaufen, sich in ein kleines
Loch einschliessen , mit verschlossenen Augen ich
weiß nicht was für ein göttliches Licht erwar,
ten, halten sie für heilig und ehrwürdig. Je
weniger em Mensch gesunden Verstand zeigte,
desto fester konnte er hoffen, sagt Mosheim,
man werde ausrufen : er sey ein Heiliger und
ein Halbgott.
Alle Thorheiten sind aber dadurch noch
nicht erschöpfet, die man als Wirkungen einer
durch Einsamkeit narrisch gewordenen Jinaginas
tion betrachten kann.
Viele Einsame glaubten
sie haben den Geist Gottes, oder sie seyen vol
lends eins mit der Gottheit, wenn sie ganz
geistlos waren , aller Gefühle sich beraub
ten,
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M, und, wie sie es nannten , philosophisch
starben.
Solche speeulative Köpft sahen immer hin
nach einem einzigen Fleck ,

um dadurch ihre

Leidenschaften zu zerdrücken, ausserlich zu ster
ben, und dann desto mehr die Centralkraft ih
rer Seele zu erhöhen und zu scharfen. Man
ner von dieser Geisteskraft, soffen wie der hei
lige Bernhard, Oehl für Wein.
Pythagoras
verlangte zwar, um die Seele allmahlig in die
se erhabene kage zu versetzen, und von allen
ihren Banden zu befteyen, daß sie sich vorlau
sig durch mancherley Versuche purgiere, und sich '
dann stufenweise zur Betrachtung des Ewigen
erhebe. Erst rieth er die Mathematik. Aber
dann, sagte er, löse sich alles zuletzt auf in Eins?
in das Anschauen Gottes. Dahin führe jede
Wahrheit.
Abwerfen müsse darum die Seele
ihren Körper, von allen Leidenschaften sich losreissen, philosophisch sterben.
Wer Umgang
der Seele mit dem Leibe höre dann auf, und
so steige man zu Gott durch Erleuchtung, Ge
bet, Einsamkeit und Stille.
G5

Ab-
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Abrufung der Seele von aller Sinnlichkeit,
ganzliche Wendung des GeifteS zu Gott durch
Betäubung des Körpers, tiefe Spekulation und
strenges Fasten war bey den Neuplatonikem
des zweyten Jahrhunderts der Zweck aller Phi
losophie, und die höchste Weisheit, llnübertreflich haben sich auch die christlichen Anachix
reten, und nach ihnen alle Mystiker in diese
höchste Weisheit hineingestaunt. Maearius von
Alexandrien oder der jüngere wie nian ihn auch
nennt, foll einst versuchet haben, fünf Tage
hindurch, an gar nichts als an Gott zu dem
ken. Er schloß sich ein, damit er durch nie
mand beunruhiget werden könne, und dann
sprach er zu seiner Seele : hüte dich daß du
nicht vom Himmel herabsteigest ; du hast Engel
und Erzengel, Cherubim und Seraphim, alle
himmlische Machte,

deinen Gott und deinen

Schöpfer ; verlaß den Himmel nicht, laß dich
nicht herab zu niedrigen und irdischen DingenMaearius blieb zwey Tage und zwey Nachte in
dieser Gemüthsverfassung ; aber der Teufel ward
darüber so wütend,

sagt die Legende, daß "
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dem Maearius eingab, er sey in eine Feuerflamme verwandelt, alles um ilm her entzünde
sich, Er selbst brenne ; und nun erschrack Ma
karius darüber so sehr, daß er am dritten Tage
seinen Vorsatz aufgab, und wieder an irdische
Dinge dachte.
Heidnische und christliche Einsame kamen
darin« völlig überein, um die Seele von dem
Körper zu entbinden und ganz Eins zu werden
mit Gott, müsse man taglich viele Stunden
hindurch

hartnackig und

mit unverwandtem

Blicke auf einen Punkt hinsehen, und so hebe
man sich aus sich selbst heraus , sehe verwunderungswürdige Dinge , vereinige sich mit Gott,
und geniesse eine unbeschreibliche Wollust.
Die Mystiker von Jndoustan nennen Gott
selbst Achar, den Unbeweglichen, und staunen
sich über den tiefsinnigsten Betrachtungen des
Nichts, als des Ursprunges aller Dinge> selbst
zu nichts. Jhre Brüder die Fakire haben ei
nen Orden , den man den Orden der Erleuch
teten oder ganz mit Gott Verbundenen nennt.
Die Geschichte ihrer Seherey ist beynahe der
ganze

^-—>","^>
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ganze Jnbegrif der Geschichte der Mystik. Dich
Erleuchteten haben die Welt überwunden, gehen
dann abseilen, etwa auf einen abgelegenen Garten, behelfen sich^da ganz eremitisch, essen wenn
man ihnen was zu essen bringt, leben von der
Gnade wenn man ihnen nichts bringt , versenken
sich so tief in die Beschaulichkeit daß sie ganze
Stunden auf einen Punkt hinkucken, ausserlich
nichts fühlen und sich nicht bewegen ; aber dann
erblicken sie auch, wie sie versichern, mit leb
hafter und unnennbarer Freude Gott, als ein
sehr weisses, sehr helles und ganz unerklarliches
Licht. Einige Tage vorher geniessen sie niehts
als Wasser und Brod , versenken sich in die
tiefste Stille, sehen dann eine Zeitlaug mit star
ren Blicken in die Höhe, lassen hierauf sachte
die Augen sinken, kehren sie endlich beyde mit
der ganzen Centralkraft der Seele nach der
Spitze ihrer Nase; und nun erscheint diesen
Centralbrüdern das weisse Licht.
Die Mystiker von Jndien und aus dem
neuern Egypten überwinden die Welt durch ei
ne Latwerge. Die Egupter verfertigen dieselbe
aus
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«us Hanfblattern und Wasser , und nehmen da
von fünfmal die Grosse einer Castanie, auch zu
weilen mehr; eine Stunde nachher werden sie
betrunken und toll , und sehen alles was sie
wollen. Eine andere Latwerge bringt man sehr
häufig ans Jndien nach Egypten die auf die
Imagination beynahe eben fo wirket, wie das
Anschoretenleben ; aber mir viel schneller. Erst
Macht sie frölich, dann angenehm rasend, dann
zornig und toll , dann traurig furchtsam und
in Thranen zerfliessend , dann müde und schlaf
rig, und nach dem Schlafe völlig gesund.
Mystiker ohne solche Latwergen findet man
in der Welt beynahe wo man hinsieht.
Unter
dem Kaiser Hori Ti entstand um das Jahr
Christi Z «4 eine mystische Sekte in China. Sie
nannten sich Lehrer der Leerheit und des Nichts ;
und zeigten ebenfalls die Kunst wie man alle
Kräfte der Sinne und der Seele binden, und
zu einem Qnietismus gelangen könne, von dem
sie glaubten, er sey der Zustand der höchsten
Vollkommenheit. Safen nennen die Mystiker
in Japan eine tiefe Meditation über die
hei>n>
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heimnisse der Gottheit, wormn der Mensch gegen alle äusserliche Eindrücke der Sinne unem
pfindlich wird, und wie leblos. Die Priester
des Xaka versetzen sich in diesen Zustand. Dan
ma , einer von den Nachfolgern des Xaka,
schnitt sich die Augendeckel weg, weil er glaubte,
sie seyen ihm bey seinen ekstatischen Betrachtun»
gen hinderlich ; er ist in Japan ein grosser Hei
liger.
Jn einem Peguanischen Tempel der
Stadt Judia in Siam wird ein eolossalisches
Bild das Xaka angebetet, das eben so wie Er,
in religiösem Nachdenken und mystischem Vereinigungszeck huckt und kuckt.
Die Priester
dieses Sehers setzen sich, ihrer Ordensregel zu
folge, bey ihren gottesdienstlichen Uebungeiy
täglich auf einige Zeit in diese Positur, von
der sie glauben, daß der Mensch darinn ganz
aufhöre Mensch zu seyn.
Die Malabaren nen
nen deswegen eine gewisse Gattung ihrer einsa
men Seher Saniakanen, das ist, Menschen oh
ne Blut.
Obereit und seine Freunde haben sich zwar
noch nicht erdreistet vorzugeben, sie seyen Mem
schen
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schen ohne Blut, denn dazu sind sie zu chole
risch und zu wütend. Aber sie sagen doch, wir
haben den Tugendlauf der Erfahrungstheologie,
bis zu ihrem Ziele zur Einheit nzit Gott, selbst
vollendet und Proben davon abgeleget ; und aus
jenen griechischen, egyptischen, indischen, chine
sischen, japanischen, siamesischen und malabarischen Pröbchen kann man und ungefehr auf diese
Proben schliessen.
Ganzliche Einsiedeley. und tiefe klösterliche
Stille begünstigen zwar allerdings die erhabenste
Tugend, und vielleicht selbst den kühnen Ge
danken eins zu seyn mit Gott. Aber Mystik,
das ist dem Wortverstande nach, geheime Theo
logie, und Alles was sie in der Christenheit seit
ihren ersten Ursprüngen war und wirkte, zeigt
doch immer, welchen Antheil die Einbildungs
kraft an den Visionen ihrer Schüler hat, wie
furchtbar oft die mystischen Heiligen und Heili
ginnen faseln, und wie jeder hartköpfige Mystiker
vor jedem deutlich aufgeklarten Religionsbegrif,
wie geschreckt vom Blitze, zurückfahrt.
Ur-
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Urquell aller Mystik unter den Christen
und eigentliche erste Veranlassung aller Möncherey und alles heiligen Müßigganges war, aus
ser einigen misverstandenen Lehren des Evan
geliums, die Alexandrinische oder Neuplatonische
Philosophie, durch die ihr Stifter Ammonius
Heiden und Christen unter eine Kaputze bringen
wollte. Nach den Lehrbegriffen dieser Schult
behaupteten die Urheber der Mystik, die Seele
jedes Menschen enthalte etwas göttliches, dos
ist, unsere Vernunft sey aus Gott in uns ge
flossen, und dieses Licht allein müsse uns leiten.
Die ersten Mystiker laugneten ganz, daß durch
Arbeit und Fleiß dieses, göttliche Feuer sich in
uns entzünde, und darum verwarfen sie alles
eitele Streben nach menschlicher Wissenschaft
und vernunftmaßiger Bildung des Geistes. Sie
riethen im Gegentheil nichts als Einsam
keit, Stillschweigen, Wegwerfung aller Arbeit,
Ruhe, Unthatigkeit und Kreuzigung des Flei,
sches; und so hofften sie, es gebe sich dann
von selbst mit dem inner« Lichte. Alles kehre
unmittelbar zurück zu Gott, sagten sie, sobald
man
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man alle menschliche Dinge vernachlaßige, sobald
man Augen und Sinne der Ansteckung der
Sinnlichkeit entziehe. Alsdann geniesse der mit
Gott verbundene Mensch nicht nur Wonne über
alle Begriffe, sondern er sehe auch die Wahr
heit nackt und ganz.
Jeder andere hingegen,
der kein Mystiker sey, sehe alles falsch und alles
«erwirrt.
Ein wahnwitziger Grieche, der angebliche
Dionysius Areopagita , erhub diese thörichte
Theologie des dritten Jahrhunderts im vierten
zu einer grössern Vollkommenheit.
Jn Griechenland und Syrren verbreitete Er eine allge
meine Finsterniß in der menschlichen Seele.
Er zog hinter sich her eine Menge Menschen in
die Einsamkeit. Alle lebten in heiliger Trägheit,
Alle wähnten bey ihrem Fasten und der Kreutzigung ihres Fleisches sie seyen nun an ihrem
Ziele, der Einheit mit Gott, und habenMvon
Proben abgeleget.
Solche Seher hielten sich damals, wie aniht, für die allervollkommensten Christen. Vie
le einfaltige und dumme Menschen zogen sie
u. The'lH
dann ' '

'
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dann wieder im fünften Jahrhundert an sich,
zumal ''in allen Provinzen des Orients. Sie
lebten, um Gott im innern Sinne ^u fühlen,
tvie wilde Thiere und wie Wahnwitzige.
Pfei
ler der Mystik und die berühmtesten dieses Or
dens waren damals die Saulenheiligen, die zu
grossem Erstaunen des Pöbels sich wie goldene
Kalber auf hohen Saulen anbeten ließen.
Simeon, dessen Geschichte man in meinem
vierten Capitel gelesen hat, der bewunderte Ur
heber dieser mystischen Uebung , erlangte' auf
seiner Saule in Syrien tind unsterblichen Ruhm.
Viele ahmten seine Lebensart nach, in Syrien,
«nd in Palastina. Erst im zwölften Jahrhun
dert erlosch in den Morgenlandern diese mysti
sche 'Thorheit.
Jm Oeeident hatte sie keinen
Fortgang; denn die Bischöfe liessen die Saule
niederreissen, auf der ein Lombardischer Mönch,
naMns Vulfilaik, im Jahre 591 in der Gegend
von Trier diese mystische Uebung versuchte.

ES

mag auch seyn daß Vulfilaik selbst seinen Kopf
dabey nicht sehr erleuchtet fand, denn in dieser
an sich schon viel kaltem Gegend stand dieser
Mar
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Martyrer dir Mystik, mitten im Winter, barfuß auf seiner Saule.
Von Mystik wußten nun weiter unsere
Abendlander noch nichts, bis Kaiser Mich«!
im neunten Jahrhundert den unkaiserlichen Ein
fall hatte , Ludewig den Frommen mit einem
Exemplar der untergeschobenen Werke des Dio
nysius Areopagita zu beschenken. Johann Seotus, der berühmte Hofphilosoph Carls des Kah
len, übersezte dieselben.

Sie fanden gleich an,

fangs in Klöstern, und sodann auch allenthal
ben den allergemeinsten Beyfall ; und nun rühm
ten sich, in einer Reihe von Jahrhunderten, unMiche mystische Einsame der gänzlichen Erlö
schung ihrer Menschheit, und ihrer völligen Auf
erstehung zu Gott.
Aber auch in der tiefsten Einsamkeit hat eS
doch vielleicht in unfern Landern kein Mystiker
weiter gebracht als die Omphalopsychisten. Man
weiß aus der Kirchengeschichte des vierzehnten
Jahrhunderts, daß damals die Mönche vom
Berge Athos behaupteten , das Licht welches
bey der Verklarung Jesu Christi auf dem Berg
H s
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Thabor erschien, sey unerschaffen und Gott selbst
gewesen.
Sie rühmten sich die Vollkommenheit des Gebetes so weit gebracht zu haben, daß
sie mit ihren leiblichen Augen dieses Licht sehen
konnten , und glaubten sie seyen nun an der
obersten Spitze der Mystik. Gregorius von Palamas war ihr Heerführer ; er hatte den Hof
von Constantinopel, wo er war erzogen worden,
um den Mönchsstand verlassen , und war nun
Erzbischof in Thessalonich. Man nannte diese
Mönche Omphalopsychisten, das ist, Leute wel
che die Seele im Nabel haben; denn in ihren
Gebeten stützten sie ihren Bart auf ihre Brust,
und richteten die Augen mit der ganzen my
stischen Centralkraft der Seele auf ihren Bauch.
Mystik ward aber auch Bedürfnis Kuhlung und Labsal für viele gute Menschen, in
Zeiten da eine unsinnige Schultheologie alle Res
ligion verdrangte.
Edle Herzen konnten sich
nicht mehr bey dem beruhigen, was die Kirche
lehrte. Daher bekannten sich im funfzehnten
Jahrhundert verschiedene vortxefliche Manner
M
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zur Mystik, und unter diesen vorzüglich Hiero
nymus Savanarola und Thomas von Kempis.
Kein Buch in der Welt ward haufiger gedruckt
und gelesen als das in alle Europäische Spra
chen übersetzte Buch des Kempis von der Nach
folge Jesu.

Sanet Obereit sagt in diesem Bu

che liege das wahre Kerngnt der Mystik. Aber
Kempis stellt Welt und Gott inuner einander entzegen, und sezt die Selbstverlaugnung und Weltverlaugnung darinn, daß man alles in der Welt
verachte, allen Umgang, alle Freuden fliehe.
Scharfsinnige und daher mehr auf Wahrheit als
flatterhafte Eindrücke dringende Religionslehrer
unserer Zeit haben gezeiget , das des Heilandes
leben nicht so war ; und noch weniger geben sie
sich mit dem zufrieden, was KempiS von der Liebe
zu Gott und Jesu mit nichts als müßiger,
spielender und ins Romanhafte fallender Em
pfindung sagt. Und dann sehen sie in diesem
Buche über die Nachfolge Jesu, nichts von der
heilsamen Geschäftigkeit für die Welt, nichts
von der Maßigkeit; wenig und unbestimmt von
Menschenliebe und «ihren Zweigen. Sie fanden
H 3
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endlich das ganze Werk, dieses wahre Serngut
der Mystik, so allgemein und entfernt, daß sie
nach ernstlicher Durchlesung nicht mehr wußten,
was denn auch eigentlich Christenthum sey.
Bey so weniger Aufklarung, bey so elen,
den Religionsbegriffen machten nun freilich die
Köpfe der Mystiker, in Absonderung von der
Welt und einsamer Verborgenheit , zuweilen
entsetzliche Sprünge. Aus ihrer so sehr gelieb,
ten Einsamkeit, dieser an so vielen andern Zzerirrungen der menschlichen Seele so fruchtbaren
Quelle , floß vielleicht alles Grillenhafte der
Mystik ; aller der Dünkel von einem innern Sinn
der sich über die Grenzen der menschlichen
Vernunft erhebe, und übernatürlich doch vw
händen fey, wenn ihn auch die Philosophie nicht
entdecken könne.
Die mystische Kaputze nmß
dem schon tief im Gesichte sitzen, der mahnt,
daß er weit über das gemeine Maaß hinaus
geistige Harmonie, Veranderungen feiner selbst
und seines innern Zustandes Einwirkung frew
der Substanzen in die feinige empfinde. Aber
schade daß nur solche Menschen hiervon Ersahrung
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rung haben, die Schüler sind von Jaeob Böhm,
dem Schuster und Poet in Görlitz.
Erblicket auch ein Wahnwitziger Dinge im
Stillen, die kein vernünftiger Mensch sieht, er
langet auch ein Schuster aus Ermangelung des
menschlichen Verstandes den göttlichen, so ver
missen doch die unbefangensten Leser, auch in
dem Schlichten und Wahren, daß sie zuweilen
in Jaeob Böhms Schriften finden, diese Spu,
ren von Göttlichkeit.
Aber man hat ganz neuerlich im deutschen
Museum (^) ausgerufen: Doetor Byron von
Manchester habe in den lezten Jahren seines
Zevens deutsch gelernt, um Jaeob Böhm im
Original zu lesen, und dann gesagt, wohl mir,
nun versteh ich dich, göttlicher Jaeob, verblendet
send ihr verdorbenen Herzen, die ihr ihn nicht
fasset? Newton, Sir Jsak Newton sogar, sey
ein fleißiger Leser Jaeob Böhms gewesen, habe
weitlaufige Auszüge aus seinen Schriften ge
macht, und habe aus seinen drey Gesetzen der
Natur die Lehre von der Attraetion und den
H 4
(') Vom November i?uz. 4?8. S.
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Gesetzen geschöpfet, nach welchen sich die Pl<^
neten bewegen ? Und in England sey, im Jahr
178 1 der vierte Band der Uebersezung von
Böhms Schriften unter folgendem Titel erschie
nen : die Werke Jaeob Böhms, des deutschen
Weltweisen ?
Sorgfaltig hat aber auch der deutsche
Museist uns verschwiegen, wie es im Jahre
5781, in England, dem deutschen Weltweisen
gieng? Hirnverbrannte, hieß es in England,
müssen Böhms Schriften lesen, um alles darinn
zu sehen, was nicht darinn ist.
Manner von
dem geprüftesten Scharfsinn und der scharffen
Denkkraft gestanden öffentlich in London : sie ha
ben Jaeob Böhms chymisch metaphysisch mystische
Probleme mit eben so vieler Aufmerksamkeit ^
dirt als den Euelides selbst, und weiter nichts
dabey empfunden als den Verdruß, sie haben
ihre Zeit verwüstet, und ihre Köpfe oft über ei
nen gemeinen lumpichten Gedanken zerbrochen,
den in einfaltiger Menschensprache ein Kind ver
stünde. Jaeob Böhm mache eine unnatürliche
Anwendung chymischer Ausdrücke auf Gegen
stand
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stände der Metaphysik lind der Theologie.

Er

vermenge diese mit Alchymie und Cabalistik. Er
dränge die Ungereimtheiten jeder Afterwissenschaft,
die Traume der Sterndeuter, die Grillen der Rostnkreuzer, und die Visionen der Mystiker, in
seinen Schriften wie in einem Brennpunkt zu
sammen ; und Er sey selbst das größte Beyfpiel
und der schärfste Beweis, der innigen Verbin
dung aller dieser verschiedenen Gattungen deS
Unsinns.
Solche mystische Pröbchen und Proben er
regen also doch wohl beylaufig den Gedanken :
daß in der ehrwürdigsten Einsamkeit und erha
bensten Stille, aus der innigst gesuchten Ver
einigung mit Gott, utld aus der vermeinten
mystischen Nachfolge Jesu, wie aus allem was
mysteriöse Weisheit mit ihrem Zauberstab be
rühret, weiter nichts wird, als Spiel der Jm«,
gination und schwärmerischer Trug?
Weibermystik gedeyt jedoch, wie man sehe»
wird, in der Einsamkeit noch weit besser als
Mannermystik.

Weiberunsinn geht, wie Men

schenkenner wissen, immer noch viel weiter als
H S
1
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Mannerunsmn, denn weibliche Reizbarkeit giebt
Cvnvulsionen, und mannliche mehrewheils mir
Krampfe. Alles was bey Mannern weiter nichts
ist als Wahn, verwandelt sich bey Weiber» in
Leidenschaft und Wuth. Plato halt darum die
Weiber für Urheberinnen alles Aberglaubensund
aller Schwarmerey ; und mir deucht Plato habe
doch nicht ganz unrecht, weil auch schonHippoerates
sagt : Weiber nehmen immer grössern Antheil a»
allen Spukgeschichten als Manner, und solche Gtt
schichten verrücken auch jenen weit haufiger als
diesen die Köpfe.
Die Symptomen der Mystik muß man darum
«uch vorzüglich bey Weibern studiren, wenn man
wissen will, wie weit sich in klösterlicher Stille und
Emsamkeit weibliche Köpfe verschieben, und welche
seltsame Wendung die Mystik bey Weibern gerade
durch ihre Sinnlichkeit nimmt, da man doch denken
sollte, Mystik sey das höchste Gegengift der Sinn
lichkeit.
Weibermystik, diese höchste weibliche Liebe
Gottes und des Himmels, entstehet sehr oft
«us einer mislungenen Liebesabsicht auf Erden.
Da-
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Darum entheiligen mystische Nonnen und phan
tastische Madchen ganz über alle Begriffe den
höchsten Gedanken unserer Seele. Aber elende
halbkluge Creaturen begreifen nicht, daß es beynahe unmöglich ist, mit Schicklichkeit von einem
höchst erhabenen und furchtbaren Wesen zu spre
chen, dessen allzuumfassende Grösse wir nicht anders
betrachten können als gleichsam unter den Armen
seiner Allmacht, mit dessen Allgegenwart wir ,
allenthalben umringet sind, vor dessen Zorn die
Erde bebt und die Himmel versinken. Man muß
völlig wahnsinnig und toll seyn, um von Gott
sprechen zu dürfen, wie die heilige Catharina von
Siena, oder die gebenedeyte Narrin Armelle.
Samt Obereit verkündigt mir zwar in sei
nem Weltüberwinder, daß ich die schärfste Sta
chelpeitsche Gottes verdiene, weil ich in dem
zu stark auffallenden allgemein lebendigen Kraft
licht der Mystik nichts als Phantasie erblicke,
und alles was ich moralisch und geistlich verstchen sollte, nicht anders verstehe, als physisch,
sinnlich, und verkehrt. Aber wie betroffen wird
dieser borstige Schwärmer seyn, wenn ich ihm
zeige,
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zeige, daß seine mystischen Weiber entweder mit
den Organen ihres Körpers fühlten was sie geisd
lich ausdrucken, oder geistlich fühlten, was sie
in der Sprache der Aloysia Sigaa sagen.
Man kennet den sehr sonderbaren Zusammenhang zwischen den Jdeen der Schwärmer
und ihren Geschlechtstheilen. Herr Hemsterhui«
hat denselben in einem System vorgetragen, dsj
ein grosser deutscher Gottesgelehrter und ebens«
feiner Kopf wie Er, für so groß halt wie die
Welt, und ewig wie Gott und unsere Seele. Der
tiefsinnige hollandische Philosoph berufet sich
zum Beweist, auf jene muntern Schwarmer,
deren Leidenschaften in Religion, Liebe, Freund
schaft, oder selbst im Begehren blos materieller
Dinge vom aussersten Grade sind. Jch wette,
sagt Hemsterhuis, daß alle die in diesen Augen
blicken der Jnnbrunst je nachgedacht, von welcher
Art ihre Regungen gewesen, sie mehr oder min
der in den Theilen werden gefühlet haben, von
denen Plato sagte, sie scyen der Sitzdes Begehrens.
Ohne dieses Hemsterhuisische Mitgefühl
der Organen ihres Körpers hatte Armelle nicht
ge,
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geglaubt, ihr geistlicher Buhle habe das Feuer
seiner Liebe in ihrem Herzen so entzündet, daß
sie nun innerlich und ausserlich nichts mehr fty
als Feuer und Flamme.

Der Pfeil ihres Buh

len, sagt ihre fromme Lebensbeschreiberin eine
französische Urseliner Nonne, hatte ihr Herz ver
wundet, nun suchte sie unaufhörlich ihren Buhlen
auf; sie girrte und seufzte bey Tage und bey
Nacht, ohne Ruhe und Zerstreuung unaufhörlich
nach ihm. Jhr Geist war so ganz weggewandt
und so ganz bis zum Unsinn ausser sich, -daß
jeder gesagt hatte, sie ist eine Narrinn; denn da
sie ihren Buhlen nicht ergreifen konnte, der ihr
Herz verwundet hatte, stürzte sie sich oft von
einem Zimmer in das andere, in der Hofnung
ihn zu finden.
Oft schrie sie nach ihm und
rief ihn mit allen ihren Kräften, und die Liebe
von der sie besessen war, brach in Worte und
Handlungen aus, von denen Weltlinge glauben,
sie gehen über die Grenzen der Vernunft, aber
sie giengen nicht über die Grenzen ihrer Liebe.
Zuweilen herzte und drückte sie Alles was sie
auf ihren- Wegen fand, Pfeiler, Bettstellen,
Stock
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Stock und Block, als wollte sie sich mit Allem
vermischen ; und schrie, verschließt ihr nicht mei,
nen Geliebten, und zerschmolz dabey in Thranen?
Auf den Feldern lief sie, mit ausgebreiteten
Flügeln ihrer Jnbrunst, sich ganz aus dem
Athem, um den Einzigen zu suchen den ihre
Seele liebte. Sie gieng in die Walder, und
küßte und drückte inniglich die Baume z sie durch
streifte die Fluren, und fragte die Baume un>
alle Thiere, wo ist der Einzige nach dem mein
Herz verlanget? Sie erzahlte den Vögeln in der
Luft die Marter ihrer Liebe. So ganz weg, st
heftig verliebt, so voll Sehnsucht nach dem über alle
Beschreibung süssen Augenblick der Vereinigung
mit ihrem Buhlen, hatte sie sich mit Ungestüm«
in den Abgrund des Meeres gestürzet, hatte sich
geschwinder als ein fallender Stein mitten in
die Hölle geworfen, hatte alle Marter der Hölle
mit Wollust erduldet, wenn ihr nur die Bot
schaft erschollen wäre : Er ist da !
Ohne dieses Mitgefühl der Organen ihres
Körpers hatten sich Johanna von Cambray und
Angelina Foligny den höchsten Gegenstand ihrer
Liebe
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kiebe als die höchste Schönheit nicht gedacht ;
hatte die heilige Mechtildis aus Sachsen nicht
gesagt, dieser hohe Gegenstand sey ihr erschie
nen, Er habe sie geküßt, sie an sich gedrückt, ihr
zugeflistert , gönne mir daß ich bey dir sey,
«nd deine Ergötzlichkeiten genieße.
Ohne solches Mitgefühl der Organen ihres
Körpers halte Marie de l' Jnkarnation nicht ge
sagt : O meine süsse Liebe, ich bin mit dir ver
einigt und Eins mit deinem entzündeten Herzen.
Ich lebe, ich sterbe, man leidet, man verschmachtet,
man geniesset. Mir deucht mein Geliebter wolle
mich verzehren in seinen göttlichen Umarmungen.
Mein Geliebter ist eine ausgeschüttete Salbe ; von
ihrer himmlischen Süßigkeit vergehe ich in seinen
keuschen Umarmungen.

Unablassig erfahrt die

Seele diesen freundlichen Beweger, der mit dem
lieblichsten Feuer mich entzündet und aufreibt.
Die Ergötzlichkeiten meiner Seele trachten sich
ms Aeussere zu ergiessen und in den untern
Theil ; aber der Geist schickt Alles wieder auf-,
warts.
Ohne
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Ohne solches Mitgefühl der Organen ihres
Körpers wäre Maria Magdalena von Pazziö
nicht unbeweglich und unempfindlich gewesen/

bis die Liebesergiessung kam und mit ihr ein
neues Leben ihre Glieder durchdrang.
Sie
wäre nicht von ihrem Bette gesprungen ; hat«
nicht in der größten Liebesraserey eine ihr«
Mitschwefiern bey der Hand ergriffen, und ihr
gesagt, komm und laufe mit mir um die Lieb«
zu rufen ; wäre nicht wie eine von Liebe Trun,
kene und Thörichte in ihrem Kloster umhergk!
laufen, und hatte dabey nicht laut geschryen:
Liebe, Liebe, Liebe, ach nicht mehr Liebe, es ist
zu viel!
. Ohne solches Mitgefühl der Organen ihres
Körpers hatte Catharina von Genua doch arbei
ten, doch gehen, doch stehen, doch reden kön
nen ; aber das konnte sie oft nicht mehr. Obne
dasselbe hatte sie nicht gesagt, alle Manner und
alle Weiber würden sich ins Meer stürzen, wenn
es die göttliche Liebe wäre ; in diesem friedseligen Abgrund der süssesten Liebe verschlungen
wäre sie nicht in dm Klostergarten gesprungen,
und
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und hatte da nicht den Pflanzen und Baumen
ihre Liebe erzahlet ; wäre nicht im Kloster her
umgerannt, hatte sich nicht ganz ausgestreckt
zur Erde hingeleget, und geschrym Liebe, Liebe,
kiebe, ich kann nicht mehr !
Ohne solches Mitgefühl der Organen ihreS
Körpers wäre die heilige Catharina von Siena
in ihrem Kloster nicht von de» Geiste der Unzucht, geilen Gedanken und Traumen geplagt
gewesen, bis sie sich endlich mit dem höchsten
Gegenstand ihrer Liebe nach tausend Liebesbe,
taubungen förmlich vermählte. Oder was wäre
sonst alle diese Jtalienische Wuth, alle diese
Otaheitische Warme der mystischen Nonnen ; was
tvare 5hr unaufhörliches Gekreische und Zwitschern von Liebesbegierden und Liebesbeschwerden,
«on Eröfnungen und Zusammenfügungen, von
Entzückungen und Ueberströmungen?
Sittiglich und leise gestehet auch die Non
ne Marie de l'Jnearnation : es gebe gewisse
Ausdampfungen der Unvollkommenheiten und
geistlichen Unreinigkeiten, welche herkommen von
ll.Lkeil.

I

der
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der verderbten Natur ; gewisse kleine Thorheiten,
gewisse kleine Verdrehungen, gewisse kleine Vw
stellungen die sich bey einer Nonne einschleichen,
damit sie eine subtille Vermischung machen mit dem
was des heiligen Geistes ist; und solche unreine
Ausdampfungen und solche unreine Gefühle der
verderbten Natur seyen weit gefahrlicher als der
Teufel selbst,w6kl sie sich bedecken mit einem Schei
ne der Gottseligkeit und der himmlischen Liebe.
- Dieses Gestandniß war edel.

Aber wie

manche arme mystische Nonne sprach zwar wie sie
fühlte, und wußte doch eigentlich selbst nicht was
sie fühlte, denn wie viele Dinge weiß manche
Nonne nicht so deutlich wie eine Frau ! Liebe ist
überhaupt eine so feine Sache; hangt einerseits
so offenbar an reiner erhabener Sittlichkeit, und
dann wieder so unmerklich hie und da an einem
kleinen Nerv oder an dem Faden eines Nervs,
daß man wahrlich von einem armen unschuldigen
Madchen nicht verlangen kann, sie soll aus der
Anatomie wissen was sie für ihren Brautigam
empfindet! Nun ist bey aller ihrer erhabenen und
über,
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überirdischen Liebe eine Nonne doch auch ein
Mensch; und darum sind freylich im Augenblick?
ihres größten Enthusiasmus, mitten unter der
Ergiessung ihrer höchsten geistigen Liebe alle ihre
Nerven körperlich und sinnlich bewegt.

Es ist

unmöglich ohne Mitgefühl und Mitwirkung von
Nerven und Blut, Enthusiasmus zu fühlen.

Die

Seele kann darum fo gewaltsam und zartlich
nicht wirken, ohne etwa auch in den Organen deS
Körpers einer jungen und empfindsamen Nonne
Gefühle zu erwecken, die doch weiter nach ihrer
Sprache nichts sind als gewisse kleine Thorheiten, gewisse kleine Verdrehungen, gewisse kleine
Verstellungen von dem was des Geistes ist, und
was von Rechtswegen freilich ganz unter der
Botmassigkeit der Seele stehen soll und muß.
Jene mystischen Nonnen hatten zärtliche und ge
fühlvolle Herzen : aus Mangel eines Liebeshan
dels auf Erden, geriethen sie in einen Liebeshan
del mit dem Himmel.

Dieß machte sie zaumlos,

vermehrte ihre Jnbrunst benebelte ihre Köpfe;
und fo folgte jenes Jrrereden ihrer Andacht.
J 2
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Gotteslasterliche Unzucht war also nicht in

jenen angeführten Reden der mystischen New
nen.

Sie waren eine ganz natürliche Wirkunz

ihrer durch Einsamkeit, Mystik und körperliche
Reitzbarkeit verrückten Jmagination ; also eigentlicher geistlicher Wahnwitz.
Leises Andenken ehmaliger grober Sinnlichkeit floß dann wol zuweilen in das Jrrere
den einer von diesen Heiliginnen.

Weniger vcr-

liebt, aber mit kalter Deutschheit, rief darum
die heilige Gertrud aus Sachsen, Aebtissimt
des Klosters Helfde im Mansfeldischen im dreyzehnten Jahrhundert aus : O Gabe welche über
alle Gaben ist, in dieser Apotheke von den Ge
würzen der Gottheit so sehr gesattiget, und iu
diesem Weinkeller der göttlichen Liebe so über
flüssig betrunken, ja so voll zu werden, daß mag
nicht einmal den Fuß bewegen kann !
Armelle Nieolas jene grosse geistliche När
rin« in Frankreich jene durch Sanet Obereits
Weihwasser so herrlich gebenedeyte mystische Heiliginn, war eine gebohrne Baurinn aus Bre
tagne,
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tagne, Dienstmad und Köchinn (*); denn ihre
Rachbarinn, die Urselliner Nonne von der ich alle
meine Rachrichten aus der Armelle Leben neh
me, sagt: ein kleiner Hausknecht habe einst
durch die Ritzen der Küchenthür gekuckt, um zu
wissen was Armelle mache; Armelle wollte eben
einen Kapaun spicken , sey aber mit dem Kaxaun in der Hand drey bis vier Fuß hoch über
die Erde gehoben und ganz mit Licht umgeben
worden; und ihr Antlitz habe von der göttlichen
J z

Liebe

<5) Darum sagt der Vorredner zur Lebensgeschichte der
Armelle <!>' üeole du pur «mour ae Dien «uverte
«ux Lsv»nts et »ux Ignor»nts
I« vis nierveilleui'e
uns psuvre iille iaiots, p»iiÄnne öe n»iks»ncs er lervuine ae conaltion, ^rmelle KieoKs,
(ologne 1704,) den Theologen: „vieu pour k»ire
„erever 1' enllure üe ? or^euil öes gr»nüb OoLteur«
^Felon 1s ed»ir leur u mis en t^s^e cles remnies et
^öes rilles s»ns etuZe8, gont les ecl»t»nte« lumieres
„sllvient
ael!> 6e t«ute8 les eonnk>itl»nces öes
?keowFiens les pws Ii»diles." Darum bittet er
auch alle Gelehrte, die Er insgesammt für Sylbenffecher und Schaalenkucker hält, auf sein Buch mit
folgendem Comvlimente zu Gaste : „Venei ^ v«us
„Z»vznts öe ce mnnae,
eololie8 üe Zitters«ture, ^r»nös feuittereiirs ü' liilroire, «nnotäteurs
öe circonlt»nces, Ziimas epluckeurs <Ze mots et as
veüles, Fi»nas ^rieigue8 üe lettre? se Z,' eeor^es.^
>,"
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Liebe so geglühet, daß der arme Junge, der du«
die Ritze kuckte, aus Rührung und Entzück«,
ein Mönch ward.
Armelle, die gebenedeitefle unter allen We
bern Obereits, bildete sich in der Einsamkeit ; de
die Küche war ihre Welt, und der Besen ihre Ze
streuung.

Kaum hatte sie reden gelernt, so fa

sie schon ein innigliches Vergnügen wenn sie e
Ave und ein Paternoster betete.

Als sie etw

grösser ward, mußte sie die Schafe hüten.

Au

das that sie gerne ; sie betete dabey den gan
Tag ihren Rosenkranz ; und machte in ihrem H
tenstande erstaunende Fortschritte in der himm
sehen Liebe, sagt die Urselliner Nonne, denn als
sie das erste Crueifir sah, herzte sie dasselbe und
liebelte mit ihm, küßte es inniglich, und benetz«
es mit den zärtlichsten Thranen.
Nichts drückte sie schrecklicher als die «mm
Seelen im Fegfeuer.

Alle ihre Arbeit und

alle ihre Bemühungen hatten in ihrem einsamen
Hirtenstande und nachher in der grossen We»,
ihrer Küche, keinen andern Zweck als Seelen
aus
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aus dem Fegfeuer zu retten. Wenn sie vor Hitze
brc- nte, oder vor Kalte schlotterte, freute sie sich
dessen, aus Liebe für ihre Brüder im Fegfeuer.
Machte sie die Treppen reine, oder kehrte und
scheurtesiedas Haus, oder bratetesie vor dem glüenden Feuerherd einen Kapaun, fo dachte sie immer
durch solchen Schweiß und solche Hitze erleichtere
sie ihre Brüder im Fegfeuer.

Jmmer sah sie

dieselben in grossen Feuerpfühlen brennen.

Sie

hatte eine erstaunende Ehrfurcht für die heilige
Anna, für die heilige Ursula, für Kreuze und
Fahnen und Agnus Dei.

Nichts hielt sie für

so köstlich wie Weihwasser, und Ablaß.
Aber das seltsamste bey diesem allem er
wartet wohl keiner meiner Leser.
eolas,

Armelle Ni

die gebenedeitejre unter den Weibern

Obereits und unter allen seinen Heiliginnen .die
größte, hatte einige nicht ganz unmerkliche Anla
gen zu einer Hure.

Denn ihre Lebensbeschrei-

berinn, die Urselliner Nonne, sagt: das Herz der
Armelle war einst zwey ganze Jahre hindurch
von der Liebe Gottes leer, und da brannte sie
J 4

von
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von einem so höllischen Feuer, da war ihre ganze
Seele so voll der garstigsten und abscheulichsten^danken, ihre Einbildungskraft so voll von den geik
sten Bildern, daß sie sich gar nicht mehr zu lassen
gewußt.
Etwas Körperlichkeit, oder wie Herder eS
nennt, etwas von wahnsinniger Vergeistung des
Körpers, aus der nur oft zu grobe Verkörperung
tvird, sehe ich also doch in der Faseley der grossen ^
Armelle j und darum glaubt Sanet Obereit, ^
der Anbeter aller dieser Faseley, ich habe den
Beelzebub.
Aber gesezt auch, ich hatte den Beelzebub, so
wird doch deswegenWahrheit in meiner Feder nicht
zur Lüge. Sinnliche und geistige Liebe sind doch
Zweige eines Stammes. Sinnliche Liebe wird oft
geistig und geistige Liebe wird oft sinnlich. Jede
geistig sehr empfindliche Nonne ist nie blos und ab
lein geistig empfindlich. Oder sollte wohl empfind
samen Mädchen, die auch gar nichts in der Welt gtt
lesen hatten als etwa zwey oder drey Bücher voll
geistiger Empfindung aus blosser Geistigkeit die
Sprache
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Sprache vergeh« , die Knie zittern, der Busen
schwellen, die Augen schmachten, der Athem bren
nen, wenn ihr sie küßt ?
Von mystischem Jrrereden und mystischen
Temperamentssünden denke man aber auch wie
man will, dieß verdranget doch keinesweges das
wahrhaftig Erhabene der Mystik.

Ekelt uns

zwar bey dem geilen Girren jener mystischer
Turteltauben, so wird man deswegen doch nicht
weniger sanft entzücket und unglaublich hinge
rissen in süsser Schwärmerey durch die Bered,
samkeit des zärtlichen Fenelon (*).

Man be

wundert doch gerne an den Mystikern in der Rö
mischen Kirche, Werke der edelsten Verlaugnung, der ungeheucheltesten Demuth, und der
thatigsten Menschenliebe. Man halt darum doch
die wahre und erhabene Mystik für eine Theolo
gie des Friedens, und für den aussersten Contrast mit Dominikanischen Scheiterhaufen und
J 5
Oberei(5) Lord Peterborough sagte zu Pore, nachdem er den
Erzbischofe Fenelon besucht hatte: „ Er ist eine lieb
liche Seele (» aelieiuus erei>rure) ; aber ieh eilte so
«schnell ich konn« von ihm weg, aus Furcht, erwach«
«mich fromm!
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Sbereitischer Wuth. Aber es bleibt dann doch em
fast gewöhnlicher Fehler einsam und in sich selbst
verschlossen staunender Mystiker daß ste übernatmlichcBeweise solcher Wahrheiten zu haben glauben,
die man natürlicher Weise nicht begreifen kann;
und daß fie in ihren Kammern, Küchen und Cellen
auf Grillm verfallen die jeder vernünftiger Mensch
verwirft, die niemand frommen, und die am Ende
nichts sind als ein Mischmasch von feiner Wollust,
falscher Philosophie, und wahrer Phantasterey.
Tiefe Melankolie und geistlicher Wahnwitz
bevölkerten die Einöden Egyptens, oder ent
standen dort, wie man gesehen hat, unter hei
ligem Harm und gegen sich selbst spizfindig ausgedachten Qualen.

Dieß laugnet zwar ein be

rühmter Vertheidiger dieser Schwarmer, der
gröste geistliche Don Quichotte in Deutschland,
Sanet Obereit; und er ist keck genug zu behaup
ten, der heilige Antonius, das ganze Heer von
Thebaischen Eulen und Uhus, alle diese schwarzgelben Bewohner unwirthbarer Höhlen und dunkeler Felsenklüfte seyen lustige Vögel gewesen,
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sthnackselige Gesellschafter, und Manner von der
aussersten Heiterkeit der Seele.
Ein mürrischer Sauertof war indeß, nebst
vielen andern, der grosse Maearius, jener berühm
te Egyptische Heilige.

Aber freylich gab es auch

Eremiten, die, wie der jüngere Maearius ein fröh
liches Ansehn beybehielten, und durch ihre ange
nehme Lebhaftigkeit junge Leute in die Fallstricke
des Mönchstandes zu locken wußten.

Also mag

es wol seyn daß nicht alle Egyptische Eremiten
melankolisch waren, und daß auch mancher dem für
wahnwitzige Anachoreten bey Jerusalem errichtetenHospital entgieng. Enthusiasmus und Schwarmerey sind trefliche Heilmittel gegegen Melankolie.
Dadurch überwandAntonius der grosse die schwarzgallichte Anlage seiner jünger,, Jahre, sein hohes
Alter war glücklich und gesund.

Schwarmerey

machte manchen Egyptischen Ensiedler steinalt.
Jahre gehen wie Tage vorbey, der schnelle Lauf
der Zeit ist eine ununterbrochene Folge von Hei
terkeit für.Menschen die immer angenehme Visio
nen haben, die immer sagen : ich mag wol war
ten,
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ten, die sich taglich unter Chören von Engeln
befinden, und taglich mit einem Stoß in dm
Hintern den Teufel über den Zaun schleudern.
Ein neuerliches Exempel zeigt, wie kraftig
Melankolie durch Schwarmerey verdranget wird.
Der berühmte Whitefield lag an einer religiösen
Melankolie krank,als er Herrn Wesley den Stifter
der Sekte der Methodisten bat in diese Sekte ihn
aufzunehmen.

Das Mittel half. Man weiß wie

heiter seitdem Whitefield die Würde des größ
ten geistlichen Don Quichotte von England trug.
Aber wenn ich dieß alles zugebe, wie man
billig hier manche Ausnahme zugeben muß, so
bleibt mir noch immer ein Heer von Zeugen und
Thatsachen gegen alle Traume und Dichtungen
und Jdeale von lustigen Vögeln in der Thebaischeu Wüste. Doch von diesen Vögeln ist nun hier
nicht mehr die Rede ; sondern es fragt sich, ob
es nicht in der allgemeinen menschlichen Natur
sey, daß Melankolie den Trieb zur Einsamkeit
erreget; und ob nicht, in sehr vielen Fallen,
Einsamkeit auch Melankolie befördert?
Trieb

Sechstes Capitel.

14 r

Trieb zur Einsamkeit ist das allgemeinste
Symptom der Melankolie.

Alle Melankolikee

scheuen des Tages Licht und den Anblick der
Menschen.

Unfahig irgend einem Gedanken

nachzuhangen, als demjenigen der sie verzehret,
machen sie sich ihr Leben zu einer Folterbank.
Dieser Zustand verschlimmert sich in der Ein
samkeit, wenn nicht die Jmagination in dersel
ben irgend einen gewaltigen Stoß erhalt, der
ihre Richtung verändert.

Aber viel ist gewon

nen, wenn man auch da den Melankolikee nur
auf andere Gedanken leiten, nur die Modulation
und Haushaltung seines Werlangens und seiner
Sehnsucht verandern kann.

Er muß nicht am

Brunnen eines einzelnen Genusses verschmach
ten.

Er muß für seine Glückseligkeit auf Erden

nicht blos Eins, das ihm nicht beschieden ist,
wünschen; er muß sich aufraffen, muß immer
streben nach dem was seine Seele hebt, und
nie nach dem was seine Seele' verwundet.
Kann man ihm nur erst solche Lehren beliebt
machen, und ihn dann in irgend ein Geschäft ver
wickeln
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wickeln das Anstrengung kostet, so ist ihm dadurch
besser gehoffen als durch alle Zerstreuung der Welt.
Anlage zur Melankolie wird er immer behalten,
ober diese reizt ihn dann auch in allem was er
mit Heftigkeit will zum Ausharren.
Vor den Kopf schießt sich ein melankolischee
Engländer; ein melankolischer Franzose wird ein
Carthauser. Beydes ist einerley ; die Englander
schössen sich nicht todt, wenn sie Klöster hatten.
Wenn Kränklichkeit und Melankolie alles
Feuer unserer Thatigkeit auslöschen, so verlieret
sich auch leicht alle Lust zur Welt und zum Leben,
und so kommt man ganz natürlich in die Ein
samkeit.

Von jeder Art von Melankolie ist nichts

so unzertrennlich wie die Begierde sich von den
Menschen abzusondern, sich von aller Verbindung
mit ihnen loszureissen, mit niemand zu reden, niemand zu sehen, an niemand zu schreiben, von nie
mand Briefe zu erhalten. Man will in diesem Zu
stand der Seeleso viel als möglich alleine seyn, um
da Jdeen und Vorstellungen nachzuhangen die man
Ursache hatte am meisten zu fliehen. Darum schreyt
m«n
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man melankolischen Menschen so oft in die Oh
ren : sie haben Zerstreuung nöthig ! sie müsse«
Damen und Assembleen, Balle und Maskeraden
besuchen; oder wenigstens auf den Club gehen
und sich eine Maitresse halten.
Die Absicht bey diesen Rathen mag gut seyn,
aber die Mittel taugen nicht. Kein melankolischer
Mensch thut, was gerade gegen seinen Geschmack,
seine Neigungen, und seine Ueberzeugung anstößt.
Falsche Philosophie, Einsiedlerwahn und Mystik
führen in der Einsamkeit die Seele nicht in tiefere
Verwirrung, als blosse Melankolie ohne irgend
einen ableitenden Lebenszweck. Aller vorerwahnte
Wust von Egyptischer Finsterniß und Schwär
merei) und Faseley verdunkelte die Religion, und
hüllte sie in Dunst und Rebel z aber Melankolie
vernichtet auch jede gute und tröstende Wirkung
der aufgeklartesten Religion, jede Wvhlthar Got
tes, und alles menschliche Glück.
Aus den Schriften der Aerzte erfahrt man
nie genug, wo eigentlich Melankolie sitzt. Jede
Schulwissenschaft enthalt immer noch zu viel
All-
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Allgemeines und gleichsam aus leerer Lust Ergrift
feneS, das viel verspricht und wenig giebt. Eine
vielleicht ganz unaussprechlich kleine Veränderung
in unfern Nerven, aus Unverdanlichkeit, oder
Verkalkung wirft uns zuweilen aus der ruhigsten
Fassung plözltch in Abgründe von Traurigkeit;
eine eben fo kleine Veränderung, durch einen gu
ten Stuhlgang oder eine freyere Ausdünstung
hemmt oft auf einmal einen ganzen Strom von
traurigen Gedanken.

Wie man jenen Zustand

ausweicht und diesen befördert, sieht niemand st
gut wie der aufmerksame Beobachter seiner selbst.
Aerzte Müssen aber auch die Geschichte, das We
sen und den Gang der Seele solcher Kranken bis
in ihre innerste Tiefen kennen, wenn sie Alles
wissen sollen was sie drückt und hebt, was ihnen
schadet und nüzt; und so sieht man oft, daß ein
Mensch durch eben das melankolisch wird, was
den andern erheitert, und daß jenen erhebet was
diesen niederdrückt.
Melemkolie ist ein falsches Raisonnemtnt,
das mehrentheils durch Mitwürkung ungesunder
«nd
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traurigmachender Gefühle des Körpers,

die niederschlagendesten Vorstellungen in der
Seele unterhalt, und ihr in sich selbst und aus
ser sich alles von der schlimmsten Seite dar
stellt (*).

Darum ist derjenige nicht melanko-

lisch der nur irgend einer wichtigen und lang
wierigen Arbeit wegen die Stille sucht und jed»
Gesellschaft vermeidet.

Aber kein Mensch ijk

melankolisch, der nicht auch.gleich alle ihm nicht
ganz vertauliche Gesellschaft flieht und scheut.
Mit gesunden Nerven, und irgend einem schö
nen und edlen Zweck, kann man Einsamkeit
lange aushalten.

Mit grossen Anlagen zu

Kranklichkeit und Melankolie, wird Einsamkeit
bald gefahrlich, wenn man nicht irgend eine
reitzende Arbeit vor sich hat, die den Geist in
beC) Ich fragte einst einen Predig«: was ist ein melan,
kolischer Mensch? Der Prediger versezte mir rasch und
ku«: „Melankoliker smd Menschen von sehr kleinem
Geist, deren Vernunft so äusserst schwach ist, daß sie
jeder Regung des Körpers mlterliegt. "
Unheil.
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bestandigen Fortschritte von Gedanken zu Gedan
ken treibt.

Nichts befördert so sehr Melankolie

und Menschenflucht, wie das bestandige Grübet»
nach Ursachen zu dieser Flucht.
Grober Misverstand istS daß man die
höchste Zerstreuung für daS größte Gegengift
der Melankolie halt, denn mancher wird avi
keiner andern Ursache melankolisch, als eben
weil er sich immer Ruhe und Freyheit wün
schet , die er nicht hat, und niemals findet.
Ach wie oft verlieret man, wegen der ganzli
chen Unmöglichkeit auch nur «ltf kurze Zeit
in der Stille seine Gedanken zu sammeln, alle
Lust zur Welt und zum Leben.

Wie tief ver

fallt oft derjenige in Melankolie, der sich ge
zwungen sieht, immer den nämlichen Karren zu
ziehn; der jeden Tag gehen muß, wie und wo
hin andere wollen ; und nie gehen kann, wie
es ihm gefallt und behagt.

Die beste Lage für

jeden Menschen sollte doch eigentlich diejenige
seyn, in der er das meiste Gute thun kann,
und dieses könnte mancher noch weit besser in
sex

'
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Melantolie

wird darum zuweilen eben so gut durch Einsam
keit geheilt, als in vielen andern Fallen durch
Einsamkeit erzeuget.
Traurig ists ganz über alle Begriffe für
einen Melantoliter, und darum auch ein grosser
Beweggrund zur Flucht vor allen kalten Men
schen, wenn ihn gar niemand versteht, und
wenn man immer glaubt, er sey lustig und froh,
indeß da jeder Blick in sich selbst und um sich
her, seine Seele zermalmt.

Wie wenige Men

schen sehen, daß etwas den andern drückt, und
wie gar nie begreifen kalte Menschen, den Dorn
in eines andern Herz ! So wie ihnen nichts
unverständlicher scheint, als die Folter einer
Nervenkrankheit, so lange sie nicht auf den
Gassen in Convulsionen ausbricht, so bemerken
sie auch niemals eine Melantolie, so lange man
sich in derselben nicht todtschießt.

Man kann

viele Jahre hindurch, von solchen Krankheiten
alle Marter der Hölle jeden Augenblick leiden,
»nd Leute kalter Art die man taglich sieht, alle
K 2

diese

^
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diese frostigen Gönner und und Bekannte, sind
überzeugt, man befinde sich vortreflich ! (*)
'

Wo»

C) Ei» Theologe und Religionslehrer, Verden Mensch»
kennt und versteht, der ihm darum nie unreeht thue,
den Irrenden nieht verdammt, sondern ihm vergieit
und ihn dann durch Bunde der Liebe an sich ziehh
«in Theologe mit einem Worte der Christ und Philo
soph ist, Herr Zollikofer, reformirt« Prediger in Leiu/
zig, sagt in einer Sammlung seiner Predigten, die
Menschen von allen Religionen mit gleicher innigster
Erbauung lesen werden: „Der Gesunde, der Stark,
hält sehr oft alle Klagen über Schmerz und Arankheiten für übertrieben, hat nie ahnliche Gefühle gehabt,
uild wenn er sie auch andern nicht abstreitet, so rüh
ren sie doch seinen festen Nervenbaum nur schwach.
Aber wer selbst gelitten hat, 0 der fühl« die Leiden
seiner Brüder ganz anders, den durchdringet wahr«
Schmerz bey dem Anblieke des Schmerzen leidenden,
der vermischet seine Thronen mit den ThrönenM
Weinenden, der empfindet jeden Streich, welcher aw
' dere trist, so, als wenn er ihn selbst träfe. Alle S«»-'
«n, welche seine ehemaligen Leiden in seinem Inner
sten zurückgelassen haben, erneuern sich, vereinigen sich,
durchschüttern ihn, und stellen ihm ein Gemälde «in
dem L«den des andern dar, das ihn gewiß weder gleieh
gültig noch unthStig laßt. Wer selbst die Last des Un
glückes getragen hat, der fühlet es auch dann, wie
schwer sie drücket, wenn er andere darunter seufzen
höret, und findet den stärksten Antrieb in sich, ihnen
diese Last zu erleichtern, wenn er sie ihnen nicht ab>
nehmen kann- Wer es selbst erfahren hat, wie M
d«
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Voll guter Laune sogar kann man Unwis
senden gerade in der Zeit scheinen da man Welt
und Leben am meisten verwünschet.

Kein so

guter Harlekin war nie auf dem Jtalienischen
Theater zu Paris erschienen, wie der im Jahre
1778. dort verstorbene Harlekin Carlin. Er
beherrschte wirklich die Lungen seiner Zuhörerunumschrankt, aber ausser seinem bunten Theaterjackgen war er ein sehr stiller und traurige?
Mann.

Als daher einst ein Kranker bey einem

der ersten Pariser Aerzte über Anfalle der
schwärzesten Melankolie klagte, rieth ihm der
Arzt er müsse sich mehr heitere Zerstreuungen
K Z
ma
tte Theiluehmung, der Trost, die Hülfe eines Freundes
im Leiden ist; wie dadurch das Herz erleichtert/ die
Aussicht erheitert, die Hofnuna neu belebet wird, wenn
«an seinen Kummer in den Schooß des andern aus
schütten darf, wenn man es fühlet, daß man nicht von
allen verlassen ist, nicht allein leidet, und sich selbst
auf dem rauhesten Pfade Begleitung und Stütze ver<
sprechen darf : wer das erfahren hat, o wie wird der
eilen, seinem leidenden Freund und Bruder sein Herz
zu öfnen, feinem Kummer Luft zu schaffen, seine Kla,
geu und seine Thronen aufzufassen, und alles zu thun,
was nur eiges Licht in seine Finsterniß bringen, und
ihm zur Erquiekung und zum Tröste dienen kann."

,5«
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machen.

.

Besuchen sie die Jtalienische Comedie,

sagte er : ihr Uebel muß sehr tief stecken, wenn
sie Carlin, der Harlekin, nicht eurirt. Ach, sagte
der Kranke, ich bin Carlin selbst, und bin um nichts
frölicher, wenn ich gleich alle andere lachen mache.
So wenig ein Melankoliker unter Men
schen leben mag, die ihn gar nicht verstehen,
so wenig taugt ihm doch mehrentheils alleiiw
ger Umgang mit sich selbst.

Größtentheils wird

doch durch Abneigung gegen alle Zerstreuung
Melankolie in der Einsamkeit schlimmer.

Um

maßiges Nachdenken über irgend etwas das den
Geist niederschlagt, rastloses Anhangen an irs
G

gend eine traurige Jdee, maHt Einsamkeit eben
alsdann zu Gift, da man die größte Neigung
dazu hat.

Die Verführungen der Mismüthig-

keit und der Melankolie sind weit nachtheiliger
als alle Gesellschaften die man fliehet. Eigener
Umgang, den man alsdann am meisten liebt,
ist immer der schlechteste und gefahrlichste von
allen, weil ein einziger trauriger Gedanke alle
unsere Gedenken/ bey ganzlicher Menschenfurcht
und
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und Menschenfluchr,. mit ungestörter schrecklicher
Gewalt beherrscht und unterjochet.

-

Ein melankolischer Mensch wird scheu, so
rasch und kühn ersuch von Natur seyn mag. Er
fliehet von jedemOrte weg, wo viele Menschen beysammen sind.

Es ist ihm zuwider wenn ihn die

Sonne beleuchtet, weil er ruhiger ist wenn er sich
weniger sichtbar glaubt, also nie so ruhig, wie bey
trübem Himmel, bey Regen und Sturm.

Aus

gehen ist ihm unertraglich ; er möchte, wenn er
ausgehen muß, auf den Gassen keinen Menschen
sehen und von keinem Menschen gesehen seyn.
Darum geht er nie gern aus, als bey der Nacht.
Er ist nie ruhig, als wenn er keinen Menschen
sieht und keinen Menschen höret.

Auf seiner

Stube ists immer dunkel. Die Haut schaudert ihm
so oft ihn jemand besuchen will. Man macht ihn
durch

nichts in der Welt unglücklicher, als

wenn man ihn mit Höflichkeit in Gesellschaft
nöthiget, oder ihm freundlich zeigt, man wolle
ihn zerstreuen ; man tobtet ihn wenn man ihn
zum Essen bittet.

Er erschrickt so oft seine
K4
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Stubenthür aufgeht.

Einsamkeit ist sein Gift;

aber er liebt diesen Gift.
Rousseau floh in seinen lezten Lebensjahren
die Menschen. Er glaubte sie haben sich alle gegen
ihn verschworen, und alle Völker ftyen gegen
ihn im Harnisch. Ganz konnte man ihm das nicht
verdenken; man hatte ihn verjagt aus Parisund
Genf, aus dem französischen Theile des Cantons
Bern, und wieder aus seiner schönen friedsamen
Jnsel im Bieler See.

Das waren also doch

keine Windmühlen, und Rousseau war also kein
Don Quichotte. Fürchterliche Keime von Hypochondrie und Melankolie lagen sodann seit früher
Jugend in seinen Eingeweiden und Nerven. Er
hatte tausendfachen Tod durch martervolle Krank
heiten gelitten. Bosheitund Neid wurden frölich,
und weideten sich an ihm, wenn Armuth ihn drückte
und Schmerz ihn niederschlug; denn er kann ißt
nicht schreiben, dachten sie ! Man verfolgte ihn
seiner Denkfreyheit wegen und schrie am meisten
Rache gegen seine Religionsbegriffe in .Landern
und Städten wo man Voltaire vergöttert, und
wo
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wo man Atheisten blos als witzige Köpfe betrach
tet.

Und da nun seine Seele ruhet in den ewigen

Wohnungen des Friedens, verdammt man ihn
blos deswegen, weil er gar zu berühmt ist (*)
Man sagt, er war ein Narr, oder höchstens, er
war ein erhabener Narr, aber nie sagt man, er
war krank.

Er, der keine Bitterkeit und keine

Galle in seiner Seele hatte, der so gern alleS
gethan und alles gelitten hatte um Liebe, der die
Menschen blos deswegen floh weil er sie nur
in seiner schrecklichen Hypochondrie immer durch
einen schwarzen Flo? sah ; Er, der in den Zei
ten der größten Kraft seiner Feder gut war wie
ein Kind (**) ; Er, der mit dem unaussprech'

-

.
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(') Non propter anZMutum liovit»tem, »ee proptet
liseretlm, ut nunc »avertus eum KmuKm, tea qui»
zloii»m eloquenti«e ejus et ieienti»« ferrs nonpo»
terum, et illo öoeente omnes muti put»dznt«.
(55) II eerlvit en komme, sagt sein edler Vertheidiger,
der Baron d' Escherny (ein grosser Freund von Diderot
Und d' Alembert), et s' Mige« comme un enksM. II
s' emportoit nioins qu'il ne ie üepitoit. L» eo?eie et
ses niomens a'knmeur rei?kn,d1«ient ö> eet «Fe, en
»voient 1'inuoeenee et les gr»^es »»lves. de kur un
v4.
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lichen Zauber seiner Beredsamkeit aus uns macht
was er will ; Er, der immer eine Thrclne im
Auge von jedem guten Menschen findet ; Er,
der einzig und allein durch das Feuer und die
Zartlichkeit in seinem Herzen uns so hinreisstt,
so beweget, so Entzücket, uns wenn und wie ee
will die Brust erweitert und zusammenpreßt;
warum ist Er dann unser Spott ? Eben des'
wegen kann ich ihn nicht leiden, sagte eint
deutsche Dame, weil er mir immer das Herz
zusammenpreßt.

Also hassen wir ihn nur des

wegen, weil wir nicht wollen Menschen seyn (*).
Wir
vLntsble enkltt. II en eut les joies v!ve- « I« eku.
Kiins dru^sms, m»is enkmt viFoureuxs qm nvurn
ciu KZe as 1» ?kiIoI«phie, prir zilsiilr tou» ts vie
^ dsttre <» nauniee.
C) Das sind wir aber doch zuweilen ! Denn einst zankte
sich eine andere deutsche Dame mit mir über Rousseau,
und ihr entgiengen die Worte : je vois üllpurowk
«ous I?s e>uvr»ges as k^outle»u aevimt uns puze
ü' ^,1emdert ou 6s ttume ! Gnädige Frau, erwieberte
ich, unser ganzer Streit kommt daher, daß ich m
Rousseau verliebt bin, und Sie nicht !
Nun gieng ich, ohne ein Wort weiter zu sagen, nach
Hause, höhlte ei» wenig bekanntes Profilporrrait von
Rousseau, (das sehr schön ist) zeigt es der Dame, «no
sag« : können Sie — diesen Mau» nicht lieben ? ,
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Wir verlaumden ihn, weil er sich selbst verläumder hat (*) Also weil in unfern Büchern
nichts gefallt als Ehrbarkeitspedamerey und
Zimpheit, und Ziererey und Lüge, weil fast je,
der Schriftsteller immer glanzen und immer nur
das seyn will was er nicht ist, so begreift man
nicht, warum Rousseau sich niemals ziert und
mmalS heuchelt, und immer zwanglos und
«ertraulich sich allen Begeisterungen, Sprüngen,
Abfallen und Launen seiner Jmagination und
seines Charakters überlaßt.

Das ist nicht un
sere

Die Dame ßutzte ; schwieg ; sah beynahe Löcher in,
das Portrait ; und sagte endlich, nach einem tiefge«
höhlten Seufjtr : «k «.u'I est besu . » ! oui Is prelenr
Z'en suis »mouieute «ulli.
Aber, gnädige Frau, Sie haben doch Rousseau, sei
ner Schriften wegen, gehaßt nnd verachten
»Ion vieu, erwiederte mir die wild gewordene Da
me : je ne l<zi>vois pss qu'il etoit ti deuu !
l') Mein grosser Landsmann der Baron d'Escherny sagt
M seinen I^seunes üe I» ?kiIoi'«pk!e : I^ouilssu, i«
rxivmnie lui ineme auns tes «np n»ives eonkeMon«.
kour^uni ies ecrivit - >I ? (?et «uvr»ge semdle xron-^
vertue eomme «n l'» öit, il
» poinrüettelos pour tnn vslet ae ck»mdre, ii ett aiklieile üs
L«an 1u »Ule üe giimÄ Komme üevsnt i«n ^on»
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sere Natur und unsere Manier, sagen die ge
lehrten Herren ! Aber das war Rousseaus Natur und Rousseaus Manier, und eben deswe
gen liest man durch ganz Europa seine Schrif
ten, und kümmert sich nicht um die Schriften und
Worstellungsarten der gelehrten Herrn.

Er ist

kein Muster zur Nachahmung, das gebe ich zu ;
aber fühlen darf man doch die Kraft seiner Wor>
te, und weiden darf man sich doch an seinem Zauberpinsel? Macht man aber ohne die allergeringfie Rücksicht auf menschliche Natur dem armen
Rousseau jede körperliche Angst, alles was er aus
Angst glaubte und that zum Werbrechen, so hat
man nie bedacht wie das Buch entstand, das «
in seiner Melankolie unter dem Schutz der Fürsehung auf den hohen Altar der Hauptkirche in Pa
ris niederlegen wollte.

Man hat nie bedacht, daß

dieses fürchterlich melankolische Buch, und die seineu Bekenntnissen angehangten Reverien eines
einsamen Wanderers, am Fusse von Rousseaus
Statue ein demüthigendes und rührendes Beyspiel menschlicher Schwachheit sind, und für alle
Zeiten
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Zeiten schauderhafte Beweise wie schwarz und
falsch auch ein solcher Geist, wenn er krank ist, in
der Einsamkeit sieht.
Ein feines Nervengewebe, eine grosse Empfmdlichheit der Jmagination,vernichtet alle Kraft
des Geistes, wenn die Nerven heftig angegriffen
sind.

Ach wie stille würde alle Scheelsucht und

aller Neid gegen Menschen, die durch irgend eine
Geschicklichkeit ihr Glück in der Welt gemacht
haben, wenn man wüßte, daß Schmerz oft Jahre
lang ihr Hirn zusammenpreßt, ihr Gedachtniß
zerdrücket, und ihnen in den meisten Stunden deS
Tages alle Gedanken benimmt ; oder wenn man
auch nur wüßte, .wie diesen vermeinten Glücklb
chen zu Muthe ist, wenn sie Stundenlang ver<
geblich auf ihrem Nachtstuhl sitzen ! Haller, der
den Ruhm bis an seinen Tod, litbte, der groß
war so lange er seine Wissenschaften trieb, fiel in
seinen letzten Lebensjahren, wenn er nicht acht
Gran Opium im keibe hatte, tiefer in KleinMuch als der kleinste Mensch.

Seine melankoli-

schen Gefühle öfneten Abgründe vor seinen Au,
gen,

izS
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gen, aus denen er immer hyperorthodoxe Gespen
ster aufsteigen sah, die ihm durch ihre Theologie
«lles Licht des aufgeklartern Christenthums aus
bliesen.
Solche Geistesbeugung ist schrecklich, wenn
es auch Zwischenstunden giebt, in welchen die
Seele ihre Kraft fühlet.

Aber es ist schreckli

cher wenn sie nichts mehr fühlet, wenn auf einen
melankolischen Menschen gar nichts mehr von al
lem dem wirket, was ihn sonst zu reizen oder zu
heben pflegte, was ihm Vergnügen machte, oder
was ihn verdroß.

Er wünschet immer alleine

zu seyn, und geniesset die Einsamkeit nie.

Er

kommt aus der Welt in seine Kammer zurück, und
eckelt alles an, was er in seinen Kammern sieht.
Cr speyt auf alles was da hangt und glanzt.
Seine Bücher sieht er an wie vielfarbigte Klötze,
die zu nichts nütze sind , als ihm durch ihren buw
ten Anblick den Schwindel zu geben.

Alle an ihn

geschriebene Briefe möchte er ungelesen verbren
nen.

Jedes geschriebene oder gedruckte Lob von

jeder Art, allen euren verfluchten Schnickschnack
übtt
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über seine wohlbekannte Menschenliebe, erwiederte er gerne durch einen eisernen Faustschlag inS
Gesicht.

Aller Schimpf den man über ihn aus-

gießt, jeder Luftstreich der Witzwuth, alles Hohnlächeln und Grinsen aus dem Galgenfelde des
Neidesund der Schmähsucht, alle dort mit schüch
terner Arglist gegen ihn ausgeübten Katzenstrei
che, und die darüber entstehende allgemeine Freude in Feitungen, Almanachen und Journalen,
und bey nahem und fernem, gelehrtem und ungelehrtem Gesindel, dieß alles gleitet über ihn weg
wie Wasser über Wachstuch.

Die Werke der

schönen Geister sind für seinen Kopf und Ge
schmack was gehacktes Stroh für eines Hungerigen Magen; er giebt der Stimme zärtlich sorg
samer Freunde kein Gehör ; für ihn geht keine
Sonne a^f ; ihn erquicket kein Schlaf, denn er
ist nur das Aufwachen zu neuen Schmerzen, und
neuer unaussprechlicher Gleichgültigkeit für Alles.
Einsamkeit macht rasend, wenn man seine
Einbildungen für Thatsachen halt, und in diesem
Wahn durch nichts gestöret, und von niemand zu
rück-

i6o
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rückgeführet wird.

Em redlicher, stiller, fleißiger

und in aller Menschen Augen vernünftiger Kauft
mann, der mir etwas finster und widerhaarig aus
sah, klagte mir einst in der Schweiß über einen
elenden Magen, eine schlechte Verdauung , viele
Blahungen, und einen immer sehr eingenommenen
Kopf. Er unterhielt mich lang und breit von MW
teln die

unnütz von berühmten Aerzten für seinen

Magen gebraucht hatte.

Jch fragte ihn, ol? er

Verdruß habe ? Er seufzte, und ward sprachlos.
Ich fragte nochmals, und mit Nachdruek, habt ihr
Verdruß ? Nun ward der Kranke ausserst redselig.
Die Pfaffen, sagteer, sind an allem meinem
Unglücke schuld. Meine Frau hat bey ihrem Brichtvater geschlafen.

Zwey Pfaffen haben ihr gesagt,

sie könne schlafen bey wem sie wolle ; und dieß thnt
sie seit zehn Jahren. Eben sollte ich bey Hathhause
in Proeeß mit einem Schlüngel kommen, dem ich
vorwarf, er habe auch bey meiner Frau geschlafen;
und weil ich dieß nicht beweisen kann, so werde ich
müssen, noch oben drauf, die Proeeßkosten be
zahlen! Jch kenne die menschliche Natur; denn
ich
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ich komme in der Schweiz ; seit dreyßig Jahren,
in manche Stadt, und hab« mich Bücher gelesen.
Aber ich sehe daß allenthalben einer bey des an
dern Frau schläft, und daß kein Mensch nichts
dsrcms macht. Vormals hatte man Geseze gegen
dieseS Unwesen; nun vermögen die Geseze auch
nicht so viel das sich die Leute ihrer Laster schamen.
Allenthalben wo ich hinkomme, geht es zu, wie in
Sodom und Gymorra; aber nirgends so schlimm
wie in meinem Hause ! Jch hatte einen schönen
Buben ; er sah aus wie Milch und Blut. Der hatte
mir itzt bey meiner Handlung, die ich so mühselig
treibe, helfen können ; meine Frau hat ihn vergift
tet. Des Morgens frühe war er noch gesund, wie
ein Fisch im Lueernersee, und des Abends mause«
todt. Mich wollte sie am Fronleichnamstage ver,
giften ; ich bekam nur dreyTropfen von dem Weine,
in den sie mir Ratzenpulver streute ; aber gleich da?
rauf hatte ich ein Zittern in alle» Gliedern, und eS
war mir als wenn man mir das Herz aus dem
Leibe risse. Jch gieng zum Doktor, und zeigte ihm
den Wein. Der Doetor sagte, er könne wahrhaftig
n. Theil.
L
nicht
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nicht wissen, ob Gift darum fty oder nicht.

Alst

war Gift darinn, weil der Doetor zweifelte, und
mir nicht rund heraussagte, es sey kein Gift in
dem Wein.

Sonst ist meine Frau, die Giftmi

scherinn nicht böfe. Jch habe sie oft derbe abgeprügelt ; aber sie giebt mir dann schöne Worte,
und ist eine sehr gute Hausfrau, und halt sehr
gute Kinderzucht. Alles Böse in der Welt kommt
«on den verfluchten Pfaffen ; diese sind die ein
zigen Teufel die wir in der Welt haben.
Jch antwortete dem armen Kranken so: Mein
lieber guter Herr, ich bin kein grosser Freund von
Mönchen und Pfaffen., Aber so böse sind gewiß
eure Pfaffen nicht, wie ihr glaubt. Sie geben
freilich nicht immer die besten Rache; allein wißt
ihr eben fo gewiß als ich itzt mit euch spreche, daß
eure Frau bey ihrem Beichtvater schlaft ? Gebt
doch immer eurer Frau und jedem Menschen gute
Worte, und denkt in allen Fallen, es sey besser Un
recht leiden als Proreß führen.

Freilich lernt

. man vieles aus Büchern ; ich lese auch zuwei
len, aber manches steht doch in Büchern und
ist
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ist nicht wahr : Wo Klager sind, da sind auch
Richly aber die Richter haben keine Ohren,
wenn die Klager keine Beweise haben.

Es geht

freilich in der Schweiz schlimm genug; aber
doch vollends so schlimm nicht wie in Sodom
und Gomorra, und gewiß in eurem Hause nicht
am schlimmsten.

Eure Frau ist ja eine gute

Hausfrau und nimmt eure Kinder wohl in acht.
Aber ihr seyd krank, mein lieber Freund, sehr
krank, und ich habe oft Kranke gesehen die es
eben auch so im Magen und im Kopfe hatten,
und die dann auch immer glaubten, man sehlafe
bey ihren Frauen, man habe ihre Kinder vergiftet,
und man wolle sie vergiften. Aber sie wurden gesund, gestanden mir dann selbst, sie haben sich das
nur eingebildet, und baten dafür den lieben Gott
und die heilige Jungfrau Maria um Vergebung.
Wenn euch eure Frau etwa deswegen untreu wird,
weil ihr sie prügelt,so gebt ihr lieber nicht Prügel
sondern gute Worte und schlechten Wein.

Jhr

glaubt nicht wie treu solche Weiber sind, wenn sie
schlecht essen und trinken.
L2

Schenkt eurer Fra«
«nstatt
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«nstatt des guten Weines, alle halbe Jahre tln
seidenes Kleid, und anstatt zu guter Speisen nach
der Fastenzeit immer einen neuen Kopfzeug und
eine schöne Schürze. Wenn ihr sodann noch allen
euren Herren Geistlichen gute Worte gebt und
tiefe Reverenzen macht, so ist kein Teufel im
Stande euch zu schaden.

Nun brauche ich wei-

«er keine Arzeney, sagte dieser arme Timon, in
dem er mir freundlich die Hand drückte, und mit
einer sanften Thrane im Auge weggieng.
Dieß war die unglückliche Gattung von Melankolie, in der man immer falsche Schlüsse
aus mancher vielleicht sehr wahren Sensation
macht, und also Einbildungen für Thatsachm
halt.

Hatte dieser arme Kranke einsam und

fern von allem Umgange gelebet, wäre er nicht
in der glücklichen Lage gewesen, die ihn als
Kramer nöthigte von einem Hause ins andere
und von einer Stadt zur andern zu gehen;
hatten die guten Geistlichen, die er so sehr haß
te, ihn seiner Einbildungen wegen blos auf ein
paar Wochen einsperren lassen, so wäre seine
Mo-
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Melankolie in einen völligen Wahnwitz überge
gangen oder gar in Tollheit.
^

Aensserst unglücklich dünken sich melanko-

lische Menschen, die, wegen ihres Amtes und
ihrer Lage in der Welt, nicht vermögend sind
die Menschen ganz zu fliehen.

Aber dieß ist

ein Glück für sie, wenn sie auch mit der aussersten Gewalt sich zu allem anstrengen müssen was
sie thun. Wenigstens sind sie dadurch den aussersten
Gefahren ihrer Krankheit nicht so ausgesezet, wie
solche Melankoliker die keine Gesehäfte haben,
und alle Freyheit und Muße zur Einkehr in sich
selbst.

Jn tiefer Melankolie wird Freyheit und

Muße auf nichts verwendet als auf Melankolie.
Einsamkeit wird in religiöser Melankolie
eine wahre Hölle durch die Einbildung, man
sey von Gott und Menschen verlassen, weil man
alsdann alle Menschen scheut, und Gott selbst
in der Stille nicht sucht sondern fliehet.

Die

ser bedauernswerthe Gemüthszustand wird in
Etille und Abgezogenheit immer schlimmer;
aber am schlimmsten durch Prediger, Beichtva

,6ö
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ter und Seelsorger, die keine Herzenskündigee
sind, nicht wissen was zerrüttete Nerven wirken,
Krampfe dem Teufel aufbürden, Moral und Religion blos als Grunds«; System Regel und
Richtscheid

kennen, und

übrigens Alles an

dem Menschen schief sehen und falsch beurthw
len (*).

(ch) Ueber religiöse Melankolie kenne ich aber auch Ki«
mich hinreichend befriedigende Schrift- Der Arjt iji
immer zu wenig Theolog und Philosoph, der Theologst
immer zu wenig Arzt, um alles, was zur Hülfe und
zum Troff solcher Kranken dient, ganz durchzusüW
«nd durchzuschauen. Daö Bedürfnrß einer solchen reck
guten Schrift ist indessen groß; den» wer sehnet sich nicht
nach einer guten Anleitung zur Cur einer Krankheit,!«
häufig vorkommt, die der leibliche Arzt mehrentheilsdm
geistlichen überlaßt, und die dieser so oftmisverstebM
übel behandelt- Viele Geistliche wissen sehr oft gar uA
' was Aerzte in solchen Fallen vermögen z aber sehr «m
Merzte werden dann auch nicht begreifen können M
wollen, daß Theologen zuweilen durch ein einziges ir^l
' angebrachtes Wort wirklich beynahe Wunder in stich»
Krankheiten thun. Bis man etwas besseres zu
richtigen Begriffe von religiöser Melankolie und zmM
se und zum Trost solcher elender Kranken hat, möchte >»
wol bitten daß irgend ein junger Geistlicher ein gani kl«'
nes Englisches Buch überseze, das wenigstens öbcr
Siose Melankolie weit mehr enthält als mancherMi«u
NM'
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Geistliche von der ersten Grösse , Luther,
Allotson, Clarke, haben sehr deutlich eingese
hen, vaß religiöse Melankolie in der Einsam
keit schlimmer wird, und haben auch deswegen
kraftig dagegen gewarnt. Mehrentheils hat Ein
samkeit Antheil an dieser Krankheit, aber doch
entstehet sie aus anderweitigen Veranlassungen
L 4

zu-

Veiß» 5s heißt : Observimems <Zn tde rmrure, c»ulss
snü eure ok IVlelsneliol^, espeeKII^ ok tkst «kiek
is commonly e»llea I^,eligi«ns d/lelsnekol^,
Leazumin ?»xvcen. Sckrevsliur^ i?8«. Der NUNMöhr
verstorbene Verfasser war ein sehr frommer und sehr
menschenfreundlicher Englischer Geistlicher, den man
freilich für einen Pietisten halten wird, der aber mit
einer rechr rührenden Herzlichkeit solchen armen Kran
ken entgegen kommt, recht vernünftig die Ursachen ihres
auseinanderleget, aueh sehr wohl die Falle unterscheidet
in weichender Geistliche die Cur dem Arzte überlassen
muß, und gewiß manehe Quelle des Trostes eröfnet, dm
auch nur ein kluger, aufgeklarter, beredter und freund-'
licher Geistlicher dem armen Kranken geben kann. Er
handelt weitläufig «on der geistlichen Cur. Reich an
eigener Erfahrung ist er nicht; oberer hat viel Gutes
aus andern, und sagt wirklich vieles das mir vermögend
scheint verfinsterte Seelen zu erheitern, zweifelnde zu
erleuchten, und trostlose zu starken, ob er gleich mehr
an das Herz spricht als für den Verstand, und wenig
stens nach meiner Empfindung, etwas zu viel frömmelt
und gewiß zu wenig philosophirt.
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zuweilen auch plözkich.

Durch KranklichkeitM

ich schon ein ganz junges Frauenzimmer zuweilen m
die großte Abneigung für jede Jugendsünde ver
fallen zugleich in ein redliches aber trübsinniges
Prüfen aller ihrer Handlungen, und in ein aus
schweifendes, trauriges, qualendes Grübeln nach
Sünde wo keine Sünde ist.

Dieser Zustand»«

offenbar körperlich. Eine völlige religiöse und an
Wahnwitz grenzende Melankolie sah ich plözlich
und vermuthltch aus zusammengesezter Ursache,
bey einer schönen, muntern, raschen freudiM
und eoketten Frau in einem Wochenbette ent
stehen.

Sie hatte tägliche Anfalle von wahrer

Wuth, in der sie immer schrie, sie sey verdammt;
diese Anfalle erschienen taglich zwey bis dreynial
mit einer Fieberkalte, und daurten eine halbe
bis drey Viertelstunden. Arzneyen hoben jedoch
gänzlich diese Melankolie
Alle
(5) Ein sehr aufgeklärter junger Arzt in Pommern, H«r
Uden, erzählet in seinen.sehönm Briefen über Bub'
achtungen aus der praktischen Arzneywissenschaft, die
Geschichte einer ebenfalls auf der Stelle verschiedene
Tage
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Alle Anlagen zur religiösen Melankolie sah
ich zuweilen bey einsam lebendem Frauenzim
mer, denen nichts mangelte als ein schlechter
Prediger , um sie unheilbar melankolisch zu ma
chen.

Eine vortrefliche aber der Welt fast ganz

entzogene junge Frau sagte mir einst, sie sehe so oft
sie «kleine sey oder auch nur die Augen schliesse,
rund um sich her in allen Ecken eine grosse Men
ge Teufel.

Sie war lange sehr krank gewesen und

ich hatte Gelegenheit gehabt eine fürchterliche Sueeeßion verschiedener Krankheiten bey ihr zu sehen,
«ondeneneine sehr tiefe Melankolie die letzte war.
Sanft und freundlich fragte ich sie, als sie mir
«on ihren Teufeln sprach-: ob sie glaube daß diese
Teufeletwas Böses in ihrem Herzen wirken? Nein,
sagte die Frau, aber sie erschrecken mich durch die
fürchterlichen Gesichter die sie mir machen. Nun
L 5

mei-

Tagenach dem Pfingstfeste geistlich mahnwitzig gewordenen Familie. Diese Leute hatten im Feste zu viel ge,
fressen; und zugleieh einen Besuch von einem Vagabonden gekabt, der ihnen allerlei) geistliche Schwarmereyen «orsaate, und dadurch ihre Einbildungskrast er/
Eitzte. Die Cur, die ein Geistlicher auf die Seele gerichM hatte, gieng hier ganz auf den Körper, und sie gelang.
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schendurch zu viel.

Sie lachte über ihre ehmali-

gen inelankolischen Vorstellungen, und ihre selbstgewahlte schreckliche Einsamkeit.

Alles was sie

ein ganzes Jahr hindurch gedacht, gesagt, und
gethan hatte, hielt sie nun für blosse Wirkungen
einer kranken Phantasie.

Sie machte einen neu

en und überaus vernünftigen Lebensplan.

Drey

Tage dauerte dieser glückliche Zustand; am vierten verfiel sie in einen Wahnwitz der unheilbar
blieb.
Nicht immer hat die religiöse Melankolie
diesen betrübten Ausgang.

Aber es wird doch

selten gründlich damit besser, wenn der Predi
ger die Seele nicht mit überaus vielem Verstande
führet, indem der Arzt durch Arzeneyen und Lebensregeln zu helfen sucht ; oder wenn die Ein
bildungskraft nicht einen gewaltigen Stoß erhalt,
der sie ganz aus ihrer Abgezogenheit wegrück!,das ist, wenn man nicht in einigen Fallen auch
dem Madchen einen Mann giebt.
Jn Nonnenklöstern habe ich als ein junger
Arzt schon gesehen , wie leicht der Geist da in
relp
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Bey grösserer

Abwechslung und mehr vervielfältigten Jdeen
scheint dieß nicht zu befürchten.

Aber doch

zeigt die Erfahrung, daß Köpfe, die Welten
von Jdeen umfassen, dieser Melankolie eben so
sehr fahig sind, als der dürftigste Nonnenkopf.
Dieß gebe ich einerseits auf den ««maßigen Hang
zum spekulativen Leben, also auf Einsamkeit;
anderseits auf Krankheit, vielleicht zuweilen selbst
aufArzeneyen, und dann wieder aufdie Theologie.
Haller verfiel in die religiöse Melankolie,
als er sich in seinen vier lezten Lebensjahren
der Republick entzog.

Er lebte nun anders

nicht als mit Buch oder Feder in der Hand.
Er sah oft vornehme Herren nicht an, die ihn
besuchten.

Einer Krankheit wegen nahm er in

diesen vier Jahren eine unbändige Menge
Opium, taglich bis acht Gran; dieß hub ab
wechselnd seine Seele, und machte sie auch
wieder schlaff.

Jch sah zwey Jahre vor seinem

Tode diesen grossen Mann in seiner Melankolie.
Ausser seiner noch immer brennenden noch im
mer
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mer cholerischen Ruhmbegier, die bey ihm niv
mals keine Melankolie um den zehntausendeflen
Theil eines Fliegenhauchs schwachte, lag ihm
itzt nichts in der Welt so sehr am Herzen als
immer Prediger um sich zu haben.

Er ließ so

viele kommen als zu haben waren ; bald die
besten und bald jeden, ohne alle Wahl in Absicht
auf System und Kopf.

Er verlangte Hülfe von

jedem, wie ein Kranker der in einer unheilbaren
Krankheit die Ohnmacht der Kunst bey guten Aerz«
ten erfahrt, und nun auch den Quacksalber ruft.
Haller war hyperorthodox.

Diese Art von

Theologie gefiel ihm, weil sie hart und ünbiegsam ist, wie Er war. Mer in seiner Schwer,
muth taugte sie nicht für ihn.

Wenn ein sol

cher Jmaginationskranker mahnt, niemand wisse
in Religionssachen Bescheid als der hyperorthodoxe Prediger, so ist er verlohren.
"

Einige Tage vor seinem Tode schrieb Hal

ler an einen grossen und guten Mann, seinen
Freund Heyne in Göttingen : er glaube zwar in
dieser Nahe der Ewigkeit an die unermeßliche
Güte
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Güte des Erlösers, aber er wisse nicht ob er
etwas hoffen könne; seine Laster liegen vor ihm
ausgebreitet ; es sey ein unermeßliches Heer das
gegen ihn zu Felde ziehe, und siebenzig Jahre
gesammlet ; Er wollte noch gerne von einem vortreflichen Theologen, Herrn Leß in Göttingen,
wissen, welches kurze Buch er etwa gegen die
Schrecken des Todes noch lesen könne? Jch
Messe den Brief zu früh, sagte er, und werde
anzeigen was etwa vorfallen dürfte.
Er zeigte nichts mehr an ; denn in wenigen
Tagen erfolgte das beste für ihn, sein Tod;
und auf einen Augenblick das schlimmste für
seinen Ruhm.

Unmittelbar nach Hallers Tod

erregte, mit einer so schrecklichen als grund
falschen Aneedote, ein junger Edelmann auS
Bern, durch einen nach Göttingen geschriebenen
Brief den ich gelesen habe, das größte Aufsehen
in Deutschland.

Haller, hieß es in diesem

Briefe, habe in seinen lezten Lebenstagen allen
um ihn her versammleten Theologen rund her
aus gestanden: er glaube nichts, und es sey
ihm
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ihm unmöglich etwas zu glauben, so gern er eS
auch thate!
Eben seiner religiösen Melankolie wegen
glaubte Haller nicht, und hatte nie geglaubt, daß
Cr Barmherzigkeit von Gott hoffen dürfe.

Er

fürchtete den Tod. Er hatte auch diese Furcht nie
verheelet ; aber er fürchtete ihn nur, wegen des dar,
«uf folgenden Gerichts, und, wie der kranke Mann
zusprechen pflegte, wegen der Äbscheulichkeit seiner
Seele. So fürchterlich berechnet man in religiöser
Melankolie auch die ewige Liebe Gottes, die besser
sieht als du und ich, ob eS sehr viel anders in der
Welt hatte gehen können als es geht.
Bey Haller hatte in müssiger Einsamkeit
die religiöse Melankolie vom Morgen bis in
die Nacht gewütet.

Er verdrangte sie durch

Opium und Arbeit.

Aber sie kam mit der

schrecklichsten Gewalt in verschiedenen Jahren
taglich wieder, so oft er in Gesellschaft seiner
Pastoren von seiner Melankolie sprach ; auch so
oft er alleine war, und nicht arbeitete.
Es
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Es giebt Falle von religiöser Melankolie iie
welchen die Einbildungskraft durch Einsamkeit
grausam leidet' Am meisten wird das U«bel durch
Einsamkeit v'ergröOm, wenn man unfähig ist
MNachdMen'und zur Arbeit ; und also keine ein»
zige Erleichterung übrig hat« als diejenige die man
etwa in Gesellschaft durch das Zurückführen der
Gedanken auf irgend etwas Beruhigendes findet.
Ein junger Genueser von sehr guter Cr?
ziehung fragte mßch wogen einer Nervenkrank
heit um Rath, der eine religiöse Mebankolie
»orhergegangen war; in welcher die Einsamkeit
fürchterlich auf ihn wirkte.

Als ein junger

Knabe ward er auf einer Schule in Genua zu
dem Fehler verleitet, der itzt auf Schulen so
»llgemein ist, vermuthlich es auch inimer war,
Her ohne daß sich die Aerzte vor Tissot sonder
lich darum tummertem Lange wußte er nicht, daß
dns Unrecht sey, und welches ein sehr gewöhn,
liches Unglück ist, er verfiel dadurch lange nicht
in keine Krankheit, und setzte deswegen sein»
Verbrechen immer fort.

Nach Verlauf von»

,?8
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drey und ein halb Jahren hörte er zufalliger
Weise von einem Knaben in Genna, Onanie
sey Sünde.

Dieses Wort fuhr wie ein Blitz

durch die schöne Seele.

Von dieser Stunde

an verfiel mein Aranker für anderthalb Jahre in
eine Erschreckliche religiöse Melankolie, sodann
noch für mehr als vier Jahre in eine Art von ge
linderer Melankolie, die aus kindischen Bedenk«
lichkeiten bey den unbedeutendesten Dingen deS
Lebens bestand, und endlich in eine fürchterliche
Nervenkrankheit (*).
!

Gegen

(*) Folgendes ist aus einem schriftlichen Aussatze ge
nommen, an dem dieser interessante Kranke lange gearbeitet hat, und den er mir in die Hände gab : ,,^bo.
mirmnöum m»nuilupri>t!oms exercirium in SeknIis
„ aiaiei, eum non «gkuc pukert»tem »tt!gillem. ^t,
quod forte mir«t>eris, morum uliunae intezrinte
^, pr«egituz nikil in eo culrme t"ulpic»d»r. I^nKivise
^,crimm», ^uue pueri- ludol'curo mog« inaie»ntur,
^, «dsque plurzlit»te personRum Iscum non d»bere
„ crec>i^er«m. Lvenit kinc uliqu»nü« ur öe e» re,
^, t«n^u»m prorsus irxZifferenti, «mieo verdum kzce^, rem. I'errims ille in<lAn!Mrni eriminis miki grsvi»
tutem »perit, et tlmul lupin»m nimis, uc tere imprs„ d»dilem ignor»nti»m, me non i»tis eulp« exeusme
„ r,r«nunci»t. <^uick tune ? 5 erimine »dttineo pro»
„ cuISudio, »t aum
?rueten»rem ue^ligentium
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Gegen seine religiöse Melankolie suchte er
Hilfe durch sein Gebet. Aber- dann fiel ihm
immer dabey ein, für ihn sey Beten ein Ver
brechen.

Er glaubte Gott durch die allergleich-

gültigste Handlung zu beleidigen ; zum Erempel,
menn er ausspuckte.

Alles wovon er sich ein-

bildete daß es Sünde seyn könnte, so toll auch
der Gedanke war, hielt er für Sünde. Vor
dm Beichtstuhl fand er es natürlicher Weise un
möglich ftin ganzes Sündenheer sich zu erin
nern, und es dem Beichtvater so darzustellen,
M 2

wie

?i eoriiFen^»m tiriWus vime niese ex»men »tque
„uWormm initituo, in vellimum ineiao mentis mor,
„ i>un>, in jerupuios, isu in»ni» ae rebus inaiikeren»
?, tibus üudii^ kutiles inij>u<Itiones, »c perpetusm in
^qusliket sötiane b»eütstionem. <)uia cke kis üi«eum? ?rn mulum kcirridiie ! I-loetuinci»t, ijusainkeliei experienei» öoÄus tibi eerto »iZirm»re »u6eo.
,, Neminem erea« unqusm nsris vi»e vrset!o<IMm»s
^Umrun aiMpslle, nervosque uaeo aebilit»telle,
?, l>u»mum ipie pi»em»turis eoniltibu^, ion^nque »tque non interrnpto ne5imilAe uLtionis exereitio»
« ^iliilo «men teeius kac in mordi mei oroguÄinne
„ KeunS»s annt»xi>t partes obtinere nnn gudit«. Msjorem in tpiritibus «e nervis 6evstt!>ri«nem nientis
« ills p^rtur b»tic, aiei unius ip»tic, persgere potett,
« ?usun « integro melüem «um« lenünis vrofutto.,.
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Ueber die Einsamkeit.

wie e.s in der katholischen Kirche Sitte und
Pflicht ist.

Saum hatte er ausgebeichtet^ so

fiel ihm immer wieder eine unabsehbare Reihe
von Sünden ein, und so gieng, er den ander»
Tag wieder zum Beichtvater, wie ein Hypochondrist, der einem Arzte seinen Zustand schon mit
der überflüßigsten Ausführlichkeit geschildert hat.
an seinen Brief noch, immer hundert Postseripte
hangt.
Einsamkeit wirkte bey ihm erschrecklich.
Tagelang walzte er sich auf der Erde, unter
bestandigem und entsetzlichem Geschrey, so oft
man ihn alleine ließ.

Er gieng gern in Gesell

schaft,- weil ihm da das Herz zuweilen leichter
ward; aber seine Melankvlie befiel ihn auch in
Gesellschaft.

Anderthalb Jahre litt er Albö

was das Herz zermalmet und den Geist nieder
drückt, durch feine religiöfe Fafeley. Sie verlor
sich endlich, blos durch den Umgang mit einigen
sehr vernünftigen Geistlichen ans Genua. Aber
Serupel und Zweifel behielt er über AlleS ausser'
halb der Religion.
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Er zweifelte an dem Daseyn von allem
was er sah, von allem was vor ihm stand, von
allem was er mit Handen griff.

Der herzgute

Mann sagte mir, es habe ihm zwischendurch
doch oft geschienen, alle seine Bedenklichkeiten
seyen nur Krankheit, und oft habe er selbst mir
feinen Freunden darüber gelacht.

Aber mit

Schauder und Schrecken versicherte er mir auch,
daß er zehn Mordthaten begangen hatte, wenn
es möglich gewesen ware, dadurch diese Krankheit
los z» werden, die seine Jmagination bey jeder
Älergleichgültigsten Handlung des Lebens befiel.
Durch Studiren suchte er Hülfe; aber er
konnte keine einzige Jdee festhalten.

Meine

Seele, sagte er mir, entwischte mir immer,
wenn ich sie am meisten bedurfte.

Er hatte nicht

sv viel Denkkraft, um zu berechnen wie viel Geld
man ihm zurückgeben müsse, wenn er eine Kleinig
keit mehr für eine Tasse Choeolade bezahlte als
ihm gefordert ward ; und wollte er diese Rechnung
mit Gewalt machen, so bekam er auf der Stelle
ein Erbrechen, oder eine Pollution.
M z
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Endlich wich jede Spur von Melankolie;

und auf eine Gemüthsunruhe von fünf bis sechs
Jahren folgte die Nervenkrankheit in der ich diesen
Genueser sah.

Von den mannigfaltigen Zufallen

dieser Krankheit hebe ich nur ein paar Zufalle aus:
er brauchte einige Monate um einen einzigen Brief
schreiben zu können ; und verfluchte allen Umgang,
we.il er glaubte alle Fähigkeit mit Menschen zu
sprechen, sey ganz bey ihm verlohren. Er haßte
die Menschen nicht ; aber wenn ihm die Aerzte
sagten, er müsse in Gesellschaft gehen, fand er
den Rath eben so dumm, als wenn sie demjeni
gen, der an einer Verhaltung des Urins krank lage,
weiter nichts riechen als er müsse büssen.
Kein Mittel linderte seine Nervenkrankheit
und seine Menschenscheu.

Verschiedene Genue

sische und Englische Aerzte stimmten zum lezten
Versuche auf eine lange Seereife.

Er schiffte

sich in Genua ein, blieb sechs Monate auf der
See, kam bis nach Riga, und befand sich den
lezten Tag eben so fürchterlich schlecht als den
ersten.

In kalter und Heller Luft, die in dem
im-

'
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immer feuchtkalten Riga sehr selten ist, war er
sehr erleichtert; und in der gewöhnlichen kalten
und feuchten Luft ward er immer schlimmer. Aber
eigentlich litt er in dieser nordischen Stadt nicht
so wol von der üblen Luft,' als vielmehr tausend
fache Todesmarter von der Hitze der Ofen. Noch
in der Zeit da ich ihn sah, und da er ausserst frey
war von aller Melankolie, litt er Alles was man
von allen möglichen schmerzhaften und schrecklichen
Zufallen leiden kann, an seinem Kopfe und an
seiner Denkkraft, noch immer zwischendurch, wenn
er nur einen Augenblick Langeweile hatte ; und
doch habe ich einen Mann von angenehmerer Lau
ne, einen scharfsinniger« Beobachter und treffen
dem Denker nicht gefehen.
Einsamkeit war nicht die Ursache dieser
religiösen Melankolie.

Aber sie vergrösserte die

Wirkungen einer anderweitig entstandenen Ner
venschwache auf die Jmagination; und diese
Melankolie hatte wahrscheinlich unter den übrigen
Ursachen wieder den größten Antheilan der Ner
venkrankheit dieses Genuesers.
M4
5
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Die Feder würde mir aus den H«ndeuf«l-

len, wenn ich die schauderichte Geschichte einer
religiösen Melankolie erzählen sollte, die ein in
Hannover noch lebender aber unbekannter Man»
«on guter Herkunft, bey Armuth und Hunger
«nd Mangel an allen Lebensbedürfnissen hat.
Schreeken des Todes überfielen mich als ich ihn
sprechen hörte.

Es ist unmöglich sich die Ge

schichte seiner Leiden nur zu denken, ohne daß einem
dabey das Mark in den Beinen zittert. Wenn ich
mir den tiefsten Abgrund der Hölle vorstelle, f>
könnte es^voch da unmöglich solche Qualen geben,
tvie dieser arme Mann in Hannover leidet.
Aus allen diesen Beobachtungen und Betrachtungen über Melankolie erhellet, wie ge
fährlich Einsamkeit für melankolische Menschm
werden kann, und wie immer die Jmagination
der schwache Theil ist, den alles Unheil der Ein
samkeit zuerst trift.
Es ist hier nicht der Srt wo von Hilfsmitteln
gegen diesen traurigen Zustand der Seele gespw
chen werden muß. Mich schmerzt es zwardiejenigen
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gm nicht hier schon trösten zu können, die ich ge
wiß durch Gemälde solcherSeelenleiden verwunde.
Aber ungetröftet verlasse ich doch manchen melantcx
lischen Menschen nicht, der die Gedult hat diesen
Versuch über d« Einsamkeit ganz durchzulesen,
«eil ich in mancher Stelle der Capitel über die Vor
teile der Einsamkeit zu zeigen hoffe, wie man in
einer geschäftigen Einsamkeit doch auch oft die
schwärzeste Melankolie überwindet.
Es wäre Misdeutung meiner Begriffe von
den Nachtheilen der Einsamkeit auf die Einbib
lungstraft, wenn man glaubte daß ich Einsamkeitmallen Fällen für die Einbildungskraft schädlich
halte. Ich müßte blind und stumpf senn für alles
was ich sehe, wenn ich nicht gewahr würde, wie oft
Stille und Einsamkeit und die äusserste Ruhe eine
aufgebrachte Imagination besänftigen. Wer «voll«
le Nervenkranken von Zerstreuung sprechen, wenn
jeder kleine Laut den sie hören, jeder Mensch der
sich stellt als wenn er mit ihnen sprechen wollte,
ihnen ein Gefühl erreget, als wenn er ihnen Nen
v<n, Hirn und Her; zerrisse.
M 5

Ve»

i86
/

Ueber die Einsamkeit.
Von dieser Todesmarter die Nervenkranke

in dem Zustande einer allzugrossen Reitzbarkeii
leiden, versteht ein Kerngesunder mehrentheils
gerade so viel als eine Kuh von der Metaphysik.
Fliehen muß man darum allen Umgang und alle
Menschen, wenn alle Nerven im Aufruhr sind und
aufs Aeusserste gereitzet, und wenn dieEinbildungskraft gleichsam Convulsionen hat. Nichts hilft iu
diesem Zustand als Kühlung und Ruhe, und zu die
ser Ruhe wird man gelangen, wenn man sich be
strebet seine Seele auf eine einzige einfache Idee
einzuschränken, und dann mit dieser wegvegetirtse
gut man kann, bis der Sturm sich legt.
Es widerfuhr mir selbst oft, durch eine zu
grosse Menge von Sensationen, daß ich keine
Sensation mehr vertrug.

Wenn ich meiner

elenden zerbrochenen Nerven wegen in Pyrmont
den Brunnen trank,

wenn ich des Morgens

ganz berauscht von diesem kraftigen Heilwasser
unter vielen hundert Menschen auf und nieder
gieng, die ich aus Betaubung nicht mehr kann«,
nicht mehr sah, nicht mehr hörte : wenn mir

' '
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die lustigste Cokette nun eben so gleichgültig ward
als das dickste adelstolze Weib, wenn mich die Con«ersittion des witzigsten Kopfes itzt nicht mehr interßirte als der gemeinste Schnickschnack; und
dann gerade in diesem Zustande hundert Kranke
auf mich zustürmten, und Rath und Bescheid haben
wollten gegen zwanzigjahrige Reihen von Krank
heiten, oder auch auf Klagen die keine Laus werth
waren, so gestehe ich, daß ich oft aus der Fassung
kam, und mit Gewalt von allen Menschen weg
»ach meiner stillen Kammer eilte, und nun den gan
zen Tag an meinem Kopfe litt, wie der heilige Lau
rentius als er auf einem Rost gebraten ward.
In diesen Zustand stürzte mich im Jahre
5780. bey dem Bade in Embs das unbändige
Cvnsultiren einer Reihe lauter und hitziger HyPochondristen aus den Gegenden des Rheins,
die mich truppweise mit ihren Aerzten heimsuch
ten, und mich einst gleich vom Mittagessen bis
an den Abend alles meines Widerstandes unge
achtet, unter ihren Klauen hielten.

Die ganze

Nacht darauf und den andern Morgen hatte
ich

iH8
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ich die Empfindung, als wenn man mir in einem
fort heisses Bley auf meinen Kopf gösse.
Nun legte ich mich den andern Morgen a»f
mein Bett. Jch wollte keinen Menschenscheu, und
suchte nicht Zerstreuung sondern Ruhe. Jndem
ich da so Gedankenlos als ein Jndianischer Mysti
ker lag, stürzte die mir sonst sehr angenehme Fürftinn Orlow mit zwey andern Rußischen Damen in
meine Kammer. Jch fuhr mit der grösten Heftigkeit
von meinem Bette auf, und sagte den Damen mit
Forn, ich wolle und müsse alleine seyn, und dieß ge
schah. Eine Stunde nachher kam der Fürst Orlo».
Er sezte sich vor mein Bett, unterhielt mich sanft
und leise mit seiner unvergleichlichen Gutmütbigkeit, und mit allen nur. erdenklichen auf meinen
Zustand treffenden Reflexionen.

Er sagte mir

unter anderm, mit der ihm eigenen Rußischen
Naivheit : du weißt daß ich eben nicht fromm
bin, aber wenn es dir in deinem Leben wieder
in deinem Kopfe so. heiß wird, als es heute
ward da dich meine Frau mit der Fraulein von
Protassow und der Fraulein von Kamensky be
suchen
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suchen wollte, so rathe ich dir, nicht der Kraft
des Gebets wegen, sondern weil es deinen hitzi,
gm Kopf besänftiget und ableitet, alsdann so
lange als ein anderer mit dir spreche« will oder
spricht, und absonderlich eh du vom Bette springst,
daß du eim Vater Unser betest.
Dieß ist eben das Vereinfachen und Ableiten der Jdeen , wovon ich die Kraft so oft
erfahren habe, und eben deswegen auch andern
anrathe..

Als daher eben dieser Fürst Orlv»

mir einige Wochen nachher in Embs sehr ernstHaft klagte , daß ihm die Brunnendiat, die ich
ihm und seiner Gemahlinn angerathen hatte ge
wisser physikalischer Anfechtungen wegen, sehr be
schwerlich falle ; und mich fragte, wie, er sich in
solcher. Noth zu verhalten habe, erwiederte ich
ihm: gnädiger Herr,, beten Sie>bey fleischlichenLüsten immer zuerst ein Vater Unser.
Ableitung der Einbildungskraft durch Vtteinfachung der Jdeen ist also die kraftigste Hül
fe bey unausstehlich gereitzten Nerven.

Die

lindernde Kraft der Ruhe führet in diesem Zw
stande

I9Q

Uebcr die Einsamkeit.

stände die Seele zurück in ihren gewöhnlichen
und ordentlichen Gang, und nichts ist ihr als
dann so zuträglich wie Einsamkeit.
Weit entfernt bin ich also von dem Gedanken, daß Einsamkeit der Imagination in allen
Fallen schade.

Einsamkeit ist die Mutter der

herrlichsten Werke der Imagination.

Kranke

hebet sie auch oft, und giebt ihrem Herzcn
Ruhe; und dann schadet sie auch wieder, wie
alles Gute durch den Misbrauch.

Groß ist das^

Maaß der Glückseligkeit und des Elendes, sags
Addison, das uns allein aus der Imagination'
kommt.

Gott kennet alle Wege und Mittel zur

Wirkung auf unsere Imagination.

Cr kann

Ideen in uns giessen nach seinem Gefallen;
Er erfüllet nach seiner Willkühr dieselben mit
jedem Grade des Schreiens und des Vergnu
gens.

Cr kann ohne die Hülfe von Wörtern in

unserer Seele Bilder erregen, und ohne die Mit«
würkung ausserlicher Gegenstande vor «nsern Au
gen Scenen erschaffen.

Er kann die Imagina

tion durch solche schöne und herrliche Visionen
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icken, wovon wir gewöhnlich keinen Begrif
n; oder dieselbe mit solchen erschrecklichen
>enstern und Erscheinungen plagen, daß wir
daben Vernichtung wünschen und glauben,
c Daseyn sey Fluch.

Er kann die Seele

durch die Imagination so über die maassen
um und foltern, daß jener Zustand uns zum
mel wird, und dieser zur Hölle; und so
ringet dann auch, nach der Natur, die Gott
ns zum Guten gcleget hat, und die wir veren misbrauchen und verderben, in der Eineit jede Seelenschwelgerey, jede Schwärmeund jedes Gespenst der Melankolie.

Sieben-

Siebentes Capitel.
Nachteilige Einwirkung Ser Einsamkeit
quf die Leidenschaften, zumal bey Ein-^
siedlern und Mönchen.
^ede Leidenschaft wirkt in der Einsamkeit
feuriger und starker und mit grösserer
Schnellkraft, weil' sie ganz da zusammengedrängt
ist auf Eins.
' Bey der größten ausserlichM Stille glimmet
Leidenschaft unter betrügerischer Asche, wenn der
Mensch sich blos mit seinen' eigenen Vorstellun
gen beschäftiget, und durch die beständige Wiederholung der nämlichen Jdeen feine Einbil
dungskraft schärft.. ^
<"
Traut einem- hochherzigen» Menschen nicht,
wenn ihr ihn auch einsam, leidend und betrübt
seht ; beleidiget ihn nicht. Seine Leidenschaft^
schlafen. Lange könnt- ihr einen elastischen Kor,
p»
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per beugen ; aber nehmt euch in acht.
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Cr schlägt

mch, wenn ihn nichts mehr drückt , die Augen
lus dem Kopfe.
Menschen von empfindlicher Gemülhsart,
liarker Einbildungskraft und hoher Leidenschaft
rird Einsamkeit leicht gefährlich, weil sie jene
innncr mehr erreget und diese immer mehr
entzündet.

Alle unsere Leidenschaften begleiten

»ns in die Einsamkeit.

Da wird jede Gemachs-

!rankheit schlimmer, durch die ungestörte und Heft
ige Darstellung von dem was ist, oder war.

Da

>ergißt man nichts, da blutet jede alteWunde>da
lostet kein Dolch.

Alles was einst die Nerven

pauntc/ und mit diesen Spuren sich einprägte in
»ie Imagination, ist entweder ein Gespenst das
>ich mit unermüdeter Wuth in deiner Einsamkeit
»erfolget, oder ein Engel der dir da, in jeder
Ltunbe mit stillem süssen Himmelsanblick winket.
In der Todtenstillc kleiner Städte, wo
Venige müsslge Menschen unter sich und mit sich
»lleine leben, wirket Einsamkeit sichtbar gefähr
lich auf Kopf und Herz. So viele Regsamkeit
U-rytil.
N
und
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und so viel Feuer sollte man zwar im Schoch
so vieler Ruhe nicht erwarten, wenn man sieht
wie müßig und trage mehrentheils die Einwog
ner kleiner Stadte sind, wie schrecklich sie Langeweile drückt, wie da ausserhalb ihrer Gastereyen
und Spieltische, mit Ausnahme der politischen
Kannengiesserey, eine beständige Hungersnoth von
Ideen herrscht, und wie diese guten kleinen keutt
dann weiter nichts aufbringt und rühret, als was
zuweilen durch ihre Strassen fahrt, und was jie
etwa gewahr werden, indem einer dem andern«
Morgen bis zum Abend in die Fenster schielt.
^
Aber eben diese Wenigkeit von Jdeen M
allem was auf die Leidenschaften eines solchen
kleinen Völkleins wirkte, desto mehr Feuer und
Leben.

Erscheinungen und Begebenheiten o«

die in grossen Städten niemand denkt, oder
an denen beynahe niemand Theil nimmt, «'
schüttern in kleinen Stadten Dienstmädchen und
Damen vom höchsten Range ,

Schuster und

Schneider und die Herren vom Senat. Der
Zunder zum Enthusiasmus liegt in allen
scheu;
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schen; aber wer es nicht erfahren hat, kann
kaum begreifen wie viele kleine Dinge in kleinen
Stadten zünden.
Grosse Herren die in kleinen Städten Regen
und schön Wetter machen, sprechen entfezlich viel
und laut. Wer sich nirgends fühlen wurde oder
dürfte, fühlet sich in einer kleinen Stadt, wo
alles horcht, wenn ein grosser Herr spricht. Aber
je tiefer man sich da vor den Ersten im Lande
beugt, desto kecker sperren sie ihre Bauche vorwertS
und ihre Schenkel auseinander, bey allem was sie
behaupten.

Gott erbarme sich jedes JünglingS

von Einsicht und Verstand in jeder kleinen Stadt,
deren hochweifer Schultheiß oder Bürgermeister
fem Lebenlang nichts gelefen hat, und von allem
das gedrukt wird, nichts weiß und versteht.
Ms Casar nach Spanien reiste, kam er
i» den Alpen durch ein kleines Städtchen, das
nur sehr wenige und fehr armselige Einwohner
hatte.

Seine freunde fragten ihn im Scherze :

ob es wohl möglich ware? daß man in einem
solchen Nest eben so erpicht auf Aemter und
N 2

Ehren-
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Ehrenstellen sey als in Rom ; ob es da im Ra
th« auch Faetionen gebe, und Neid unter den
Machtigen?
Allerdings. Jn den kleinsten Stadten sieht
man völlig die Leidenschaften, die Ranke, die Ak
tionen und den Machtgeitz, der die grösten Staa
ten erschüttert. Die Rollen werden zwar schlech
ter gespielt, und Klatscherey und Treiberey (*) sind
dann freilich die Springftdern der größten Bege
benheiten. Der geringste Zweifel an der Schön
heit, an dem Verstande, an der Macht, und an
der Engeley von jeder Dame die sich fur die Son
ne eines kleinen Stadtchens halt, erreget in ihrem
Busen Vesuvisches Feuer.

Für einen geringen

Zwist mit einem kleinen Kerlchen in einer kleinen
Stadt, macht er eben so viel Lerm dort, alsdee
Herzog von Crillon vor Gibraltar.
Ein
(5) Der grosse Menschenkenner Rousseau sagt : Kien «
reuöeir plus 1' ekprie, rien n' en?enöre pluz aeiiem,
üe r»pports, üe ^>i,qu«s, ae nne«lltties, 6e m«nl'ooFes, que ü' etre eternellemem renfernies vis »vis!«
uns 6es »mres a»ns uns eksmdre, re6uiu pour rv«
«uvrsge z Ii, «eslLt« ae dsdillsr eonnnuellem«nr.
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Em grosser Englischer Schriftsteller behaup
tet : Schmahsucht sey in London nicht so groß als
unter den Weibern in mancher kleinen Stadt in
England. .Weil man in London eine grössere
Menge von Menschen zu beobachten und zu tadeln
finde, so begnüge man sich gewöhnlich ihnen weiter
nichts aufzubürden als ihre eigenen Thorheiten ;
>md man gebe keinem andern Unwillen Raum, als
elwa solchem der aus wahren oder eingebildeten
Beleidigungen entstehe, die uns selbst zuflossen.
Aber auf diesen entferntenkleinen Landflecken, wo
von einem Zeitalter zum andern dieselben Familten
immer in denselben Häusern wohneü, schmähe man
genealogisch ; und erzähle die Fehler jeder Gene
ration in aufsteigender Linie.

Jch habe gehört,

sogt diefer Englander, wie ursprünglich jeder zu
dein'Gute kam, das er itzt besitzet; und ich
fand daß kein einziges Gut in den Händen
seines rechtmaßigen Besitzers wäre, wenn ich
«lles hatte glauben wollen was man mir hier
über sagte/ Man hat nur Liebeshandel von
Stutzern und Coketten erzählet, die schon volle
Nz

drey
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dreyhundert Jahre im Grabe lagen, und mim
hat mich mit wohlhergebrachten Erzahlung«
von Schandthaten solcher Personen unterhalten,
deren Namen man langst vergessen hatte, wenn
ihnen nicht etwas nachgesagt wäre, womit mm
noch hoste ihre Nachkommenschaft zu entehren.
Feinde und Leute die man haßt, vergißt
man in grossen Stadten weil man sie nicht
sieht, oder nicht sehen muß wenn man sie nicht
sehen will. Jn kleinen Stadten hat man den ganzen
Pack immer auf dem Halst; und nagt dann selbst
Jahr aus Jahrein an diesem Pack. Eine altt und
sehr gottselige Frau versicherte mir einst in ein«
sehr kleinen Stadt in der Schweiz : Sie sage
nichts gegen alle die bösen Leute in der Etadk,
denn sie seyen unverbesserlich ; aber es arge«
sie, daß sie müsse mit ihnen auferstehen.
Wenn ein weltkluger Rathsherr in einer
ausserst kleinen Stadt, in sich selbst gezogen/
stolz und müßig spatzieren geht, wie ein Habu
auf seinem Miste, so stellet doch unstreitig sw
nen Augen sich alles anders vor, als dir und
mir.
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Trennung von allem ausgebreiteten Um

gang, Mangel von Aufklarung, zerdrückter FreyHeitssmn, felsenfeste Einschrankung des GeisteS
auf die Begebenheiten einer nasenlangen Welt,
Arinuth, Ehrgeiz, Langeweile, Freßsucht, allmach
tiger Einfluß einer einzigen Plaudertasche oder ei
nes einzigen hungrigen Schurken wirken zusam
men in ausserst kleinen Stadten eben so viel Bö
ses als die grausamsten Leidenschaften in Klöstern.
Unter den Pfahlbürgern und Pfahlbürgerinnen:
von jeder sehr kleinen Stadt herrschet eben so
viel Uneinigkeit, Rangstreit, Hochmuth, Baurenstolz, Dummheit, SchieHeit, Haß, Neid, Galle,
Verbitterung , Unruhe , Zwietracht, Verlaumtungssucht , List, Jntrigue, Rache, Machtgeitz,
Plauderen and Tyranney, als unter den Herreg
ist spitzen und runden Kaputzen.
Verbitterungen und Mishelligkeiten sind an
jedem Orte, wo man wenige Menschen in
«ne kleine Gesellschaft zusammengepresset sieht,
die traurigen Folgen einer willkührlichen oder
ttjwungenen Entfernung von Welt und WeltN 4

ge-
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genuß. Alle gesellschaftlichen Tugenden, Guthw
jigkeit, Mitleiden und Bruderliebe verschwinden
daher mehrentheils in Klöstern. Mönchsgemüther
sind immer gegen einander aufgebrach!. Die ganze
Heerde Christi verwandelt sich über dem klösterli
chen Streit von zwey unbiegsamen Böcken in einen
Haufen reissender Wölfe, von welchen immer einer
die gröffke Lust hat den andern aufzufressen^

In

jedem Nonnenkloster ist jede alte Katze Beelzebub.
^

Nach der Regel sollen in Nonnenklöstern

imn«r doch einige Nonnen so hold, selbstgenüg,
sqm, und süß aussehen, als wein« sie immer mit
Engeln aufstünden und mit Engeln zu Bette
giengen.

Aber ich war doch von Mitl.id und

Erbarmen durchdrungen, und wirklich voll mp
lankolischer Gefühle, fs oft ich in Nonnenklöstern
unter der ganzen um mich her versammelten
Nonnenschaar nicht nur etwa manches unschuldiges
Echaaf, sondern auch hie und da eine Seele voll
tiefen Gefühles und stiller Leiden, und dann neben
ihr eine Menge feuriger und unaufhaltsamer R«beltaschen sah. Nimmt man hierzu alles Unglück,
das,
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das, hinter so vielen Riegeln und Thoren, Klat,
scheren und Treiberey über ein armes gefühlvolles
Herz verhangen ; die wütende FreiZde und die scheelsüchtige Rachbegier die bey einer alten greßlichen
Nonne alle Nerven anspannt, alle Borsten sträubt,
wenn sie eine schöne junge Nonne über einem Liebesanschlag erhaschet; betrachtet man sodann,
noch den Gram über die Nothwend igkeit aus blossen Familienabsichten sich mein Kloster einsperren
zu lassen, und da nichts zu sehen, als Bilder des
Schreckens und der Verzweiflung : so begreift
man leicht, warum eine arme Nonne, anstatt sich
Gott zu weihen ihre Eltern verflucht.
Tief und ewig fühlet man dieß alles, wenn
man die Leidenschaften einsamer Menschen betrachtet.

So wie. sich allmählich meine Jdeen

hierüber mehr entwickeln, wird man mit Erstaun
nen sehen, zu welcher entsezlichen Kraft die Leidenschaften in der Einsamkeit steigen.
Liebe wirket immer am gewaltsamsten wenn
man sie fliehet.

Glückliche Liebende kennen die

Melankolie der Liebe nicht.
/

N 5

Aber kommen Hinder,
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dernisse in den Weg, will man dieses süsse Gift
der Seele überwaltigen, laßt man die kalte Vers
nunft reden gegen Melankolie und Liebe, werden
Herzen getrennt die ohne einander nicht leben ton
nen, dann zeigt sich die Allmacht der Liebe ; und
dann erst wird man mit der Liebe bekannt., ,
Tausendmal leichter ists der Welt zu entsagen als der Liebe.

Wie leicht flieht man den

Umgang der Menschen, wie leicht entwöhnt man
sich von jeder gesellschaftliche» Freude, und von
allem was die Welt hat und giebt. Jn den Armen
der Liebe vergißt man den Neid mit aller seiner
Wuth, die Ungnade der Grossen,' mislungene Pro'
jeete, alles Unglück von jeder Art, in einer Stunde.
Aber nie vergißt man wahre Liebe, alles was einst
war und nun nicht mehr ist, jenen Einklang der
Seele und des Daseyns den das Schicksal zer>tei
ret. Alle Reize der Einsamkeit wirken nichts gegen
die Leidender Liebe; und wie freundlich laden doch
stillschweigende Schatten Verliebte zu sich ein?
Niedergeschlagen und traurig scheint uns tie
ganze Natur, wenn die Menschheit in uns
sieget,
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sieget, und nur sie das kranke Herz leitet. Strö
me von Thranen verwischen nicht

eine ein

zige Spur der Vorzeit, versiegen nie beym Anblick von jedem einst gemeinschaftlich gepflückten
Blümchen des Feldes, versiegen nie im grünen
Schatten und am stillen Wasser, hemmen nie das
tobende Hinstreben und eitele Hinwünschen in ver<
Mgene Freuden und verschwundenes Entzücken,
das unaussprechliche Andenken eines süssen
Traums, wenn das arme Herz noch blutet.
Liebe wird in der' Einsamkeit nicht über,
wunden. Der Hirt erfüllet die Thaler mit
Seufzern und Klagen und der Mönch seine
Celle mit Thranen.

Der geliebte Name ent-

gehet überall dem Munde, hallet von den Fel,
sen wieder, wird in die Baume geschnitten,
kommt immer in die .Mitte zwischen Gott und
uns.

Sanet Gildas Kloster in Bretagne las

auf einem einsamen hohen Felsen, an den daS
Meer mit seinen Wellen schlug ; in dieser wil
den Einsamkeit wollte Abelard unter frommen
Uebungen seine Eloise vergessen; da wollte Er
ihr
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ihr Bild durch seine Thranen auslöschen ! Aber
seme erst aufkeimende Tugend und seine noch
allzuschwache Frömmigkeit wurden da nicht gestarket gegen die Einbrüche der Liebe.

Er w

halt einen Brief von Eloise; seine ganze Liebe
wachet in ihm auf.

Eloise war schwach, aber

sich selbst findet er noch weit schwächer, und
weit mehr beklagenswerth.

Ob Abelard gleich,

vor Eloise, die herzerhöhenden Wirkungen der
Gnade empfand, wie sichs aus seiner Antwort vw
muthen laßt, so schwachte er doch selbst dieses selige
Gefühl durch seine Seufzer und Klagen. Er ant
wortete an Eloise nicht, wie ihr Lehrer oder Beicht'
vater, sondern wie ihr Buhle, wie ein Mann der
geliebet hat, der noch lie.bet, der es gesteht, der seine liebevolle Geliebte mit nichts zu trösten weiß,
als nur damit, daß er ihr sagt was er leidet, und
was es ihm kostet.sich von ihr loszureissen.
Einsamkeit leihet Verliebten nicht Arzeney,
sondern Gift.

Sie ist unertraglich für ein um

nihiges Herz. . Langeweile wachst im Stillen,
Abgezogenheit unterhalt sie bey Liebenden.

In

Sanet
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Canct Gildas Mauren borte Abelard nicht auf
zu weinen; Paraclet hatte vormals der Schall
seines Jammers erfüllet.

Wie ein Gefangener

zu ewiger Einsamkeit verdammt, brachte er sei
ne Tage mit Seufzern hin, und seine Nachte
in ewigen Schmerz.

In solchen Wüsten, sagte

Er, auf die der Thau des Himmels nicht fallt,
liebe man was man nicht mehr lieben sollte;
durch Einsamkeit gereihte Leidenschaften bcmcistern sich der Seele in dieser Todtenstille, wo
mn Gott vergißt, aber nie die Liebe.
Einschmeichelnd süß und hold, aber dann
»uch wieder Hinreissender unbezwingbarer und
lobender Liebe voll, waren alle Briefe der ein
samen Eloise an ihren einsamen Abelard.

Ich

wünsche mit Heftigkeit, sagt sie, dich zu sehen;
»bei da es mir verboten ist dieß zu hoffen, will
ich mich laben auch an wenigen Zeilen von bei«
ner Hand.

Sollte das eine so grosse Arbeit

scyn, an seine Geliebte zu schreiben?

Eloise

federt von Abelard nicht lange und gelehrte
Briefe, nicht Briefe die den Stempel seines

Ruh- '
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Ruhmes tragen ; Billete fodert sie, wie sie dem
Herzen entschlüpfen, so schnell geschrieben als die
Feder lauft, und die der Verstand nicht wiegt.
Wie war ich betrogen, Abelard, als ich glaubte du
seyest ganz mein, und darum den Schleyer nahm,
mit, dem Entschlusse ewig unter deinen Gesezen zu
leben.

Jch gieng ins Kloster, um dein zu seyn,

und dir zu dienen.

Du verlangtest, nach deinem

Unglück, daß ich mich vor der Welt verschliesse.
Warum soll ich es dir itzt verschweigen, daß nicht
Andacht, nicht Frömmigkeit, mich in diese Mau
ren einsperrten. Jm Kloster bin ich, ich lebe da,
ich bleibe da ; aber wenn du nicht für mich lebst,
nicht für mich sorgest , mich nicht liebest, waö
hilft mir dieser Kerker ? Wo ist mein Lohn?
Dieses keusche Meid gaben mir die unseligen
Folgen unserer Verbrechen, dein Unglück, und
nicht ein aufrichtiges Verlangen nach Bust.
Ich quale mich und kämpfe vergebens.

Mitten

unter den Brauten Gottes bin ich deine Magd;
unter den edeln Sklavinnen des KreutzeS bin
ich ein elendes Opfer menschlicher Liebe; ich
bin
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bin Aebtissmn eines Klosters, «yd lebe für nie
mand als für Abelard.
Abelard erwiederte der Eloise : diesen schänd
lichen Ueberbleibseln deiner Leidenschaft ent
lasse dich.

Ach wenn du mich hier sähest, mit

diesem Gesicht aus Haut und Knochen, mit die
sem trübseligen Blick, mitten unter einem un
leidliche Haufen von Mönchen, die mich verab
scheuen, weil man ihnen sagt, ich sey ein Gelehr
ter ; die mein abgezehrter Leib beleidigt, weil sie
glauben, ich misgönne ihnen ihre fetten Bäuche !
Was würdest du von meinen feigen Seufzern
denken, von meinen unnützen Thränen, mit denen
ich diese leichtglaubigen Menschen bethöre '? Ach
ich bin niedergeworfen unter der Liebe, und nicht
unter das Kreutz 5 Eloise beklage mich, und befreye dich von der Liebe.

Jch bin ein armer

Sünder, der in Augenblicken der Gnade und der
Vernunft gebeugt lieget vor seinem Richter, den
Mund an die Erde heftet, mit ihrem Staube
seine Seufzer und seine Thränen vermenget.
Darfst du kommen Eloise, darfst du den Ge
beug-
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beugten sehen, und noch verlangen, daß er dich
liebe? Komm, wenn du darfst, in deinem Klostw
kleide, dich zu stellen zwischen Gott und mich ?
Komm und^iimm mir weg die Gedanken, die'
Seufzer, die ich Gott allein schuldig bin? Komm
dem Teufel zu Hülfe, sey das Werkzeug seiner
Wuth ? Was vermagst du nicht auf ein Herz,
dessen ganze Schwache du kennst ? Aber nein flw
he mich, und dann bin ich gerettet ! Entreisse mich
dem Verderben, ich bitte und beschwöre dich, um
deiner Freundschaft willen die ich so lieb hatte, u»S
wegen unserer gemeinschaftlichen Leiden.

Liebe

wird es immer seyn,we»n du mir keine Liebe zeigst.
Liebe wütete noch weit furchtbarer gegen Gna
de und Vernunft, in; Herz der einsamen Clvist.
Jede Zeile ihrer Antwort zeigt die Macht der Ei«'
samkeit und klösterlicher Stille in solcher Liebe.
In diesem Tempel der Keuschheit, sagte sie, bede
cket mich nur die Asche des Feuers, das uns verzehret hat. Eine Sünderin bin ich, das gesteh ich,
aber weit entfernt daß ich weine für meine Sünden,
beweine ich nur meinen Buhlen.

Weit entfernt
daß
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?aß ich meine Verbrechen verabscheue, wünsche ich
mmer neue zu begehen; und da dieß in meiner
Einsamkeit unmöglich ist, so erinnere ich mich doch
immer unsere süssen Vergehungen mit Freuden.
Ich weiß zwar was ich meinem Schleyer schuldig
bin; aber ich fühle noch viel besser, was die Ge
wohnheit lange geliebet zu haben auf eine ge
fühlvolle Seele vermag. Jch bin überwaltigt und>
überwunden durch diesen'sanften Hang. Die Liebe
verwirret meinen Verstand und meinen Willen.
Indem einen Augenblicke, höre ich die etwa in
mir aufsteigenden frommen Gefühle an ; in dem
andern, lasse ich in meiner Jmagination, allein
was meine Zärtlichkeit süsses hat, den Lauf. Heute
entdecke ich dir Alles, was ich gestern schwur
dir ewig zu verheelen.

Jch war entschlossen

dich nicht mehr zu lieben ; ich beherzigte meine
Gelübde, meinen Schleyer, und witsch hier
begraben bin und beynabe lodt ! Aber dann zer
drücket bald meine Liebe wieder alle diese Ge
sinnungen;' sie benebelt meine Vernunft und
meine Frömmigkeit. Abelard, du herrschest m .
U-Theil. D
so
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so verborgenen in so ganz unerreichbaren Tiefen
meines Herzens, wie kann ich vermögend seyn da
dich anzugreifen? Versuche ich die Ketten zu zw
brechen, die mich an dich fesseln, so hilft dech
alles Streben und alle Gewalt nichts ; ich schliesse
sie fester. Hilf du, aus Barmherzigkeit, einer
Elenden, damit sie ihren Begierden, sich selbst,
sogar dir wenn es möglich ist, entsage.

Bist

du mein Buhle, bist du mein Vater, so hilfdeiner Geliebten, tröste deine Tochter!

"

Rein von wollüstigen. Trieben glauben sich
oft solche Verliebte, und in ihren Herzen wütet
die heisseste Wollust.

Hatte ich die Wollust ge-

liebet, schrieb Eloise aq Abelard, als deine
Mörder über dich herfielen, so hatte ich mir
noch zu helfen gewußt.

Jch war damals nur

zwey und zwanzig Jahre alt.

Welches Alter!

Wie viele Manner blieben noch für mich in
der Welt, da Abelard nicht mehr war! Aber
was that ich ? Jch vergrabe mich lebendig in
ein Kloster; ich überwinde die Liebe, geradem
dem Alter, da sie alles überwindet.

Dir weihe
ich
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ich noch itzt die Ueberbleibsel meiner verwelken
den Schönheit, meine Wittwennachte,

meine

langen Tage die ich hinbringe ohne dich; und da
tu sie Nicht mehr gemessen kannst, nehme Halles
zurück, und gebe es Gott.
Aber wie? Liebe ließ der Cloise eben so
wenig Ruhe in der Abtey von Paraclet, als in
dem Kloster von Argenteuil.

Nur gegen daS

Ende ihres Lebens, nach tausendfachem Kampf
ward Eloise etwas kühler.

Man sieht zwar

^
aus ihren Briefen, daß sie sich zwingt, daß sie
Abelards heilige Vermahnungen oft zu Hülfe
nimmt; aber schaaler Weibertrug, Irrthum einer
sinnreichen und äusserst verliebten Frau war die
Einbildung der Eloise.
sey nichts

Sie wähnte, ihre Liebe

als Cngeley, weil sie den armen

Eunuch Abelard noch liebte.

Aber warum ge

stand sie ihm dann noch so oft in ihren Briefen :
das Andenken ihrer verschwundenen Freuden sey
ihr noch so süß, daß sie bey Tag und bey Nacht,
wachend und schlafend, und mitten unter der
Feyer der Messe daran denke ? Warum sagt sie,

O2

un-

2l5

Ueber die Einsamkeit.

unaufhörlich bedaure sie diesen Verlust; niemals
verschwinde in ihrem Herzen weder der Wille,
noch das Verlangen, zu solchen süssen Sünden?
WarMi versichert sie daß sie, in Gedanken, diese
Sünden bestandig und an den nemlichen Orken,
wo sie geschehen sind, wiederhole, da sie es in
der That nicht mehr könne ? Die Gnade unstrs
Heilandes, schrieb Eloise an Abelard, ward
zwar durch einen einzigen Schnitt starker in dir;
aber meine Jugend und die Erfahrung der süsses
sten Vergnügungen entzündet nur desto mehr das
Feuer meiner Triebe; je schwacher meine Natur
ist, desto mehr erliege ich unter der Gewalt des
Fleisches (*).
So
(5) Die eigenen Worte der Eloise enthalten weit mehr
als ich übersetzeu darf. In t»ntum vers Zttse, stgt
Eloise, qu»8 p»riter exereuimus, »mimtium voiup»«es aulces midi kuerunt, ur nse aiiplieere midi, nee
vixümemnri» l»dipollinr. (Zuoeunqus loeo me ver«m, femper se oeulis meis eumtuisingS^uitt öeüöe.
riis. I<ee eei»m Sormienri suis illusiombus x»rcur. Kter ipf»Mssi,rum ioIemn!!i, udi purior esse Se^tt o»tio, udseoen« enrmn voluprslum xd»n»smi,m i» Wi
zienitus milerrimum e»ptiv»nt »nimsm j ur nirpituäiv>.
Kus ilZis mugis quam orstiom v»eem.
eum iazemi»
teere üedegm üe commiais, luHiro porluz ae «minu.
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So voll Reinheit auch Eloise sich dachte, so
stieg bey ihr doch, bis zur höchsten Schwarmerey,
die Wuth der Liebe. ' Sie sündigte keck und kühn
i» ihrer Einsamkeit ; überließ sich in derselben allen
Eingebungen einer, eben durch ihre Absonderung
von der Welt, bis zur höchsten Raserey der Lei
denschaft getriebenen Jmagination, weil sie sich
mit dem elenden Wahn bethörte: sie sündig«
mir in Gedanken, und nicht in der That; also
Oz

fty

5lec jnlum q,«e egimus,sea Zoe« pniler ettempor«io
quibus n»ee egimus, ic« tecum noKro inüx» tunt ?>ni.
W«, ut in ipli» omni« teeum »g«m, nee üormiens eti»
uin ur, kis qme5cum. I4onnun<^u!im et ipiÄ motu eorParis »nimi mei eogimriones aeprenenüuntur, nee 5
verdis «mperimt improviüs. O v ere me miierzm, er
ill» eonqueitione inAennseentis «nimse üizni>sim<>m :
wkeiix e^o konio, quis me libersdit üe eorpore mor.
tis nujus ? Dunum et o^uoa seqvütur verseieer saaer»
<jue«m : gr»ti» vei per Zetirm Odril'rmn Oominum
nottrum. tkee te grsiti», ekilriliime, prsevenie, et uK
Iiis re ttimuUs im« eorporis pl»gs mecienao mult«s
in »nim» t»1v»vit, et in izuo tidi »mplius süverlüri Oeus ereaitur, propitior invenieur. l-los »mem in me
Kimulos e»rms, n»ee ineentiv» lidiainis, iple juvenil«
se»tis iervor, et jueunüillimarum experienti» vo»
lupt«tum, plurimum ueeenöimr, et »nt« «mpiius tu»
me iinpugn»tione opprimunt, q,uuulo ilikilaivr elc n».
tur, quiM oppugnsnt.
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sey sie und bleibe sie in der Theorie zwar ein Weib,
aber in der Praxis ein Engel.
Abelard, sagt sie in einem ihrer feurigen
Briefe, ich muß es dir gestehen, was mein größ
tes Vergnügen in der Einsamkeit ist.

Wenn ich

den ganzen Tag an nichts gedacht habe als an dich,
wenn meine Seele überlauft von meinen geliebtesten Gedanken , fo befallt mich dann doch der
Schlaf, und ich ergebe mich ihm gerne.

Eloise,

die bey Tage nur mit Zittern an dich denkt, über
laßt sich dann ganz dem Vergnügen dich zu spre
chen und dich zu hören.

Dann sehe ich dich, Abe

lard, und meine Seele weidet sich an dem schönen
Anblick.

Dann vertrauest du mir zuweilen deine»

geheimsten Verdruß, und du betrübst mich.

Zu

weilen vergissest du aber auch jene ewige Hinder' niß, die sich unfern Begierden widersetzet, und be
schwörst mich, daß ich dich glücklich mache ; ohne
Widerstand überlasse ich mich dann ganz der Hef
tigkeit deines Verlangens.
«ns zu Hülfe.

Der Schlaf kommt

Dann werden unfere Seelen ge

trieben durch ein gemeinschaftliches Feuer, und ge
mein-

' '
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Aber wie schnell

verschwindet diese angenehme Einbildung, die,
ser süsse Trug ! Benin Erwachen suche ich Abe
lard in meinem Bette, und finde ihn nicht.

Jch

sirecke meine Arme aus nach ihm, er entgeht mir;
ich rufe ihn, er höret mich nicht.

Jrre ich, Abe-

lard, oder hast du auch zuweilen im Traume die
Eloise bey dir? Wie bezeigt sie sich ? Sprichst
du noch eben so zärtlich mit ihr als damals, da
man sie deiner Aufsicht überließ? Hast du, beym
Erwachen, Freude oder Schmerz ?
Solchen gegen alle Menschenvernunft und
alles edle moralische Gefühl sich empörenden Unsmn, Raserey, solche Liebeswuth, wirkte schauberichte Einsamkeit, klösterliche Clausur und ewige
Absonderung von der Welt, in dem Herzen des ar
men vestümmelten Abelards und seiner Gattinn
Cloise.

Diese berühmten Beyspiele mögen izn

Ganzen zeigen, wie fürchterlich groß und zum Ent
setzen gefahrlich die Macht in Wollust und Schan
de versunkener Liebe in der Einsamkeit ist.

Aber

Menschenkenner können wissen, wie unaussprechO 4

lich
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lich nahe Liebe und Melankolie sich sind ; wie also
such überhaupt,bey der höchsten Reinheit der Liebe,
der Kopf schon angegriffen ist ; und wie darum,
um so mehr, der fürchterliche Wahnwitz einer Eloi>
se die Folge der Hemmung solcher Triebe seyn muß,
wenn tobende Sinneslnst sich zu Liebe gesellet.

Petrarcha, der unaussprechlich edler und
erhabener über Liebe dachte als Eloise, erfuhr
so sehr als sie, wie nahe Liebe und Melankolie
sich sind , dann Er litt dadurch unaussprechlich.
Schon in seinen schönsten Jahren suchte er Ruhe
gegen Melankolie und Liebe bey der Quelle zu
Wauelüse.

Er floh dahin wie in einen Hafen.

Aber ach, sagte er, ich wußte nicht was ich
<hat; es fehlte viel, daß ich das Mittel fand,
dessen ich bedurfte.

Jch trug meine herzzerna-

Senden Sorgen immer bey mir.

Meine, ver

lassen, ohne Beystand , litt ich selbst da weit
grausamer als irgend anderswo.

Unaufhörlich

durch Liebe verzehret, erfüllte ich die schönen
Thaler mit Seufzern und Klagen, die man ab
.

. .

tent,
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lenthalben gehöret hat, und deren Schall mau
angenehm fand.
Liebe war bey Petrarcha edler Tugeudkampf,
uberirrdisch erhabene Wollust des Herzens, süsse
Melankolie, himmlischer Lautenklang; bey Eloise
und Abelard, schandliches Pressen der Begierde,
fürchterlich tobende Sinneslust, Otaheitische
Warme !
Körperliches Bedürfniß der Liebe ist Ein,
bildung und gar nicht gelten wahre Gemüthskrankheit.

Dies bewies , aus Naturgründen,

ein scharfsinniger Arzt in Hannover gegen den
wahnfinnigen Pfarrer Blanchet und feinen Advoeaten den Herrn von Bussen, in einer von
ihm in die Göttingischen Anzeigen eingerückten
«nd von meinem verewigten Herzensfreunde
Jeselin mit dem lebhaftesten Beyfall in die Ephv
meriden der Menschheit aufgenommenen Widerlegung der Büffonischen Lehre.
Willst du herrschen über dich selbst, so mußt
du herrschen können über deine Jmagination.
Durch diese allein schnappen die Sinne auf.
O 5

Wie
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Wie oft waren sie ruhig, wenn man nur erst
Ruhe suchte für die Jmagination.
Körperliches Bedürfniß der Liebe lasse sich
nicht ausschwitzen , sagte zwar eine plattdeutsche
Dame.

Aber bey Jünglingen, die sich einbil

den, körperliches Bedürfniß der Liebe mache sie
krank, sahe ich doch oft, was der Mensch in
dieser Absicht kann, wenn er will.

Verwelkte

Lebensblüte, ein matter und scheuer Bliek, eingefallene Wangen und zitterhafte Hände, verrathen mir nur zu oft, daß Keuschheit die erste
Regel und die größte Arzney für Jünglinge ist,
die sich einbilden, körperliches Bedürfniß der
Liebe lasse sich nicht ausschwitzen.

Solchen

Jünglingen möchte ich darum immer mit Rousseaus Feuerzunge sagen: Hatte nie kein geiler
Gegenstand euren Augen sich gezeiget, wäre kein
unanständiger Gedanke nie in eure Seelen ge
kommen, so hatte sich das angebliche körperliche
Bedürfniß der Liebe niemals in euch gereget';
ihr wäret keusch geblieben ohne Versuchungen,
«hne Anstrengung und ohne Verdienst.
Die
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Die Mbnchsregel fty in Klöstern auch noch
s hart, je mehr sie Eine Leidenschaft beschran
kt, desto grösser wird die Kraft der Andern die
>c nicht beschranken kann.

Je widernatürlicher

ian die Leidenschaften zusammendrangt und unerdrückt, desto mehr kommen sie in Gahrung,
md dann kommt der Teufel , und versuchet
Nönch und Nonne.

Keuschheit kommt dann m

Jefahr ; und bey dem geringsten Mitwirken-der
Imagination müssen diese Versuchungen in der
Einsamkeit immer wachsen, wenn man auch die
Absicht hat sie zu zerdrücken. Ein grosser Dich^
terhat gesagt: Einsamkeit, die klösterliche Stille,
die Andacht selbst, vermehrt ich weiß nicht wie,
den süssen Hang zu unerlaubten Freuden (*).
So
(*) Ganz richtig. Cben der grösser« Andacht wegen,
sehen katholische Mgdchen verliebter aus, als andere.
Ueber das was Herr Nieolai in seinen Reisen vom
katholischen Augenaufschlag beym Frauenzimmer, und
von der katholischen Religionsxhysiognomie in einigen
Ländern, eben so scharfsinnig als wahr und richtig
sagt, harten jene Herren dort nicht gespottet, wenn
jene Herren dort roüßren, daß es ein Mahlzeichen der
Dummheit ist, über Dinge zu spotten, für die man
keinen Sinn hat-

22o
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So- viele Karthauser schnitten sich darum
von jeher, in Jtalien und anderswo (*) die
Halse ab. Darum werden auch die Karthauft
in Frankreich so fruhe kindisch. Denn entweder
haben diesen guten Leute ihr Fleisch zu viel P
geisselt, welches immer noch mehr reizt-; oder
sie haben über ihre brennende Jmagination nicht
genug gewacht.
Sieg über unsere Leidenschaften gründet
sich immer auf Sieg über unsere Jmagination.
Nur der ist ein wahrer Weltüberwinder, der
die Welt seiner eigenen bösen Gedanken in dir
Einsamkeit überwindet. Der heilige Hieronymus
befrcyte sich da von manchem Laster ; aber die
Wollust war ein Feind den er im Busen trug.
Bis in seine schauervolle Höhle folgte ihm diesex Feind; und zeigte ihm da, daß derjenige,
dn
C) Sin Dommherr aus Hildesheim von sehr gross«u
Geiste, wie jeder weiß der diesen Sriginalkoxf Km«,
Kat mir versichert, man zähle sogar, in der GesaM
des nunmehr abgeschaften Karthauserklosterö in der
Niedersachsischen Stadt Hildesbnm, eine ganze AM
abgesehnittener Halse.
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der tinen Teufel in die Wüste tragt, immer mit
vieren wieder herauskömmt.
Johannes, ein armer Eremit auf einem
hohen felsichten Berge in der Thebaischen Wüste,
sagte vortreflich : ist einer unter euch, der sich einbildet er habe der Welt und dem Teufel entsagt,
so ist eS doch nicht genug, daß dieß mit dem Munde
geschehen sey ; es ist nicht genug, daß er sein Ver
mögen, feine Landgüter, alle Weltgeschafte ver
lasse, wenn er nicht auch feine Laster verlaßt, und
seine thörichten und schädlichen Lüste. So ent
sagt man dem Teufel und feinen Werken. Der
Teufel schleicht sich nur gelegentlich durch den Weg
eines Lasters, und mit unferm guten Willen, ins
Herz.

Die Laster da sind feines Amtes, die Tu

genden kommen von Gott. Darum haben solche
Herzen keinen Frieden, keine Ruhe, darum sind sie
immer aufgebracht, bald durch eitle Freude er
höhet, bald durch unnütze Traurigkeit niederge
drückt.

Sie beherbergen einen böfen Geist, der

durch nichts bey ihnen Eingang fand, als durch
ihre Leidenschaften und ihre Laster.
Lej^
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Leidenschaften und Laster sind also die Teufch
die mit uns in die Einsamkeit kommen, und Be^
zwingung des Teufels ist Bezwingung unscrs bösen
Willens, liebe macht in ihren glücklichsten Au
genblickcn zu glücklich, um nicht warme Köpfe zi
bereden, sie sey auf Erden das höchste Glück
und dadurch eben erwürgt liebe die Vernunft
Einsiedler mußten darum gar nicht fühlen wolle«
was kein weiser Mann und kein tugendhaftes Hcrz
am unrechten Orte, fühlen soll und darf. S«
mußten den Zug der Natur zur Liebe gar nicht k.n
nen, oder das Einsiedlerleben war gar nicht in da
Natur.
Liebe wäre auch in dem Herzen eines Einslid»
lers nur eine Geburt der Imagination. Aw
so sehr die Imagination der heiligen Vater in d«
Wüste durch Einsamkeit immer gereizet war, se
kannten sie doch die Liebe nicht. Nur Unzucti
und Geilheit kannten sie; und auf den Teuft!
gaben die heiligen Vater in der Wüste dann gl»
wohnlich ihre geilen Begierden.
Unschuldig war hierbey der Teufel, wie mir
deucht.

Ich weiß zwar wie zetterhaft die hei»

lig«
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ligen Vater iader Wüste gegen ihn schryen ; und
wie groß auch wieder inunserer neuesten Zeit das
Ansehen ist, in das der Teufel in Zürich kommt.
Aber kann man durch Arzneyen, und eine äusserst
sorgfältig veranderte, und nach derbesvndernGemüthsart und dem Geschmacke des Kranken auf
merksam geleitete Richtung der Seele, solche
Krankheiten der Jmagination heilen, so sehe ich
gar nicht, wozu man hier den Teufel braucht. Auch
suchten darum die heiligen Vater in der Wüste, zu
weilen sehr vernünftig, den Geilheitsteufel blos
durch eine gewisse Diat auszutreiben, oder durch
Arbeit.

M-N
Aber entweder war die Arbeit der Mönche
und Einsiedler nicht stark genug, oder der Teufel
war starker als die Arbeit. Hatten sich darum die
Mönche verheyrathet, oder hatten auch nur alle
Anachoreten lesen und schreiben können, so wäre
vielleicht ihre Verdorbenheit nicht so groß gewor
den als sie es nothwendig werden mußte, da sie in
der Enthaltsamkeit lebten, sich in schreckliche Wü
sten versezten, und in endlose Versuchungen. Sie
schie-
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schienen alles zu thun, um in ihrer Seele den Trieb
zu ersticken, für den die Menschen so^ft alles Glück
auf Erden und im Himmel hingeben, aber sie er
stickten ihn nicht. Die Sucht der Heiligkeit hielt
die ganzliche Enthaltung vonWeibern für das beste
Mittel zur Vervollkommung, und unter allen
Teufeln reizte doch diese. Heiligen keiner so sehr
wie der UnzuchtSteufel.
Mönchen und Einsiedlern ward in Egypten
gepredigt, es gebe sechs Grade der Keuschheit für
sie. Der erste sey, daß den Einsamen kein fleisch
licher Angriff beunruhige. Der zweite, daß er
sich bry wollüstigen Gedanken nie verweile. Der
dritte, daß ihn der Anblick einer Frauensperson
nicht zu der geringsten Begierde reitze. Der vierte,
daß er wachend keine Bewegung in den Theilen
empfinde, von denen Plato sagte, sie seyen der Sitz
des Begehrens. Der fünfte, daß er vermögend sey,
ohne solche sündhafte obgleich unwillkührliche Bewegungen, an die Zeugung des Menschen zu denken.
Der sechste, daß seine Einbildungskraft ihn auch
>eS Nachts durch keine verführerische Bilder störe.
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Niemand, hieß es in Egyppten, kann von
diesem allem urtheilen, als wer selbst Versucht
darüber angestellet hat. Aber mir deucht, es
war eben eine sehr üble Wirkung der Einsam
keit, in der man gewiß solchen Empfindungen,
Bildern und Gedanken am meisten nachhangt,
daß die Egyptischen Einsamen nur gar zu viele
Versuche dieser Art machten, und gar zu oft
daran dachten. Jhr Streit mit dem Unzuchts
teufel war mehrentheils eine Krankheit ihrer
Imagination.'
Solche Kranke sind nirgends so unglücklich
die in der Einsamkeit. Die geilsten Bilder verfolgen sie da, Mitten unter den besten Entschlüs
sen ; nirgends befinden sie sich ertraglicher als
in der Welt und im Umgange, und immer am
schrecklichsten in 5er Einsamkeit. Ein solcher mir
überaus merkwürdiger Kranker sagte mir, seine
kranke Jmagination habe ihn einst Mitten im
Hinter gezwungen sich auf das Land zu flüch
ten; er hoste dort den geilen ' Bildern zu ent
gehen, die ' ihn in der Gtadt sö oft er alleinc
war, unter den inbrünstigsten Religionsübunge»
Unheil.
P
ver-
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Aber der blosse Anblick einer garsti

gen Magd stürzte ihn an einem ausserst ein
samen Orte wieder in das ausserfie Unglück; er
konnte es da über sechs Tage nicht aushalten,
«nd floh ungemein geschwacht zur Stadt.

Be

ten und Wachen hemmten lange die körperlichen
Zufalle, die seine aufgebrachte Jmagination in
der Folge ihm auch wachend erregte ; und doch
wurden tausend wollüstige Bilder seinen Augen
dargestellt, sobald er alleine war ; und jedes ergriff
ihn mit Wuth. Schloß er seine müden Augen, so
spavnte ihn ein noch reizenderes Bild von neuem
auf die Folter.

So durchwachte er Nachte, so

durchweinte er Tage, und die bestandige Eriimcrung an seine Leiden erregte in seiner Jmagination
immer neue Bilder der Unzucht. Er bat Gott lag
lich um Weisheit, aber Wollust brannte unablaßig
in^seiner Seele. Er dachte an nichts als an Gott/
und an Unzucht.

Oft ergoß sich sein

inbrünstigem Danke für einige
Ruhe, und dieß war wie eine Herausfod
seine schreckliche Leiden
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Wollte er lesen, so saß ein Madchen auf

dem Blatte; wollte er denken, so hatte er ein
Madchen im Kopfe.

Am meisten rettete er sich

noch durch schreiben, und doch war dieses Mittel
auch nicht allezeit wirksam. Er hatte oft versucht
durch grosse politische Geschäfte sich zu zerstreuen,
aber seine Schwächlichkeit machte ihn unfähig zu
irgend einer Anstrengung.

Ig reuevollem Ge

bet stieg bey jedem Drang der Leidenschaft seine
Seele unermüdet zu Gott; und seine Leiden, sagte
er mir, hatten doch auch ihre Freuden, denn so
süsse war ihm ein mit Thränen begleitetes Gebet,
daß er es Tage und Nachte hindurch gern erkaufte
durch solche Folter. Manche Reise unternahm er,
um durch Zerstreuung sein Elend zu vergessen, gute
Menschen und schone Gegenden kennen zu lernen,
und dadurch seiner Seele eine andere Richtung zu
geben. Ich sah ihn auf einer solchen Reise mitten
in einem Cirkul vieler Damen von Stande; einige
derselben waren so schön und so reizend, daß
«in Heiliger sie auf den ersten Blick geflohen
hott«.

Mein Krauter gieng ul.ter ihnen mit

P2

der
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der größten Unbefangenheit umher. Manche von
diesen schönen Damen sprach mit ihm, und neckte
ihn sogar, und weil er in seinen grosse» schwarzen
Augen, in seinem schönen jugendlichen Gesichte,
und in seinem ganzen edlen und aufgeweckten Wesei, etwas sehr Anziehendes hat, waren ihm alle
Damen gut.

Oesters fragte ich ihn dann leise :

ob er nicht vergehe ?

Keinesweges, sprach er,

denn ich halte dieß Alles durch Ochamhaftigkeit
aus. Aber er freute sich inniglich, und zitterte
dann, und ward übel, wenn er an einem einsamen
und abgelegenen Orte die Stimme eines gemeinen
Mädchens nur von ferne hörte; und fiel in Ohn
macht, wenn er ein freches Madchen da in der
Nahe sah. Als Domherr und Priester durfte er
nicht heyrathen, und bis auf diese Stunde blieb«
immer fest entschlossen nie keine Weibsperson zu
berühren. Des Sieges über seine Handlungen
war er immer gewiß, aber nie eines völligen Sie
ges über seine Jmagination. Sein sündloses Leben
war sein einziger Trost, und seine verdorbene Jm«'
gination seine bestandige Folter.
^

v

Wegen dieste

Siebentes Capilel.

229

ser Schwache niedergeschlagen und menschenscheu,
sehnte er sich dann nach Einsamkeit ; und so oft er
einsam war, befiel ihn seine alte Geilheit mit aller
ihrer Wuth (*).
Geilheit war in diesem angeführten Falle
durchaus nicht körperliches Bedürfniß, sondern
vielmehr körperliche Schliche, und übermassige
Reitzbarkeit der Jmagination.

Sie erhielt eine

unwiderstehliche Gewalt über die Seele, wenn die
sen Kranken nichts zerstreute, und wenn kein GePz

.

gew

(') Menschenkenner werden erstaunen und erschrecken,
«mn ich ihnen sage, wie diese Krankheit entstand.
Schon seit dem vierten Jahre seines Alters hatte der
«ortrefliche Mann, auf dessen ausdrückliche Erlaubnis
ich diese Geschichte bekannt mache, das Unglück, durch
dieDienstmadchen seiner Eltern so behandelt zu werden,
dafver Trieb zur Unzucht früher in ihm erwachte, früher
in seiner Seele allmachtig ward, als kein Mensch sich
Vorstellt. Sobald aber in feinem Knabenalter eine
sehr frühe zur Reife gekommene Vernunft ihm sagte,
dieß müsse nicht feyn, floh er die Dienstmädchen seiner >
Eltern, und diese erfuhren nicht das allergeringste we
der von der langen Gefahr ihres Kindes, noch von
ihrer Ueberwindung. Aber der Trieb zur innigste«
Vereinigung mit dem weiblichen Geschleehts blieb i»
ihm, mit immer fortschreitender grösserer Gewalt, und
«wuchs fodami zu der angeführteu fürchterlichen
Krankheit der Imagination.

5ZS
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genstand um ihn her starker auf ihn wirkte als
seine Jmagination.

Die kranken und übermäs

sig empfindlichen Nerven wurden alsdann inu
wer noch mehr gereitzet, und der- Körper ermat
tete dann

immer noch

Kampfe.
Nun begreift

man

mehr unter diesem

dek Unzuchtsteufel

(spiritus lormrstionis ) der Egyptischen Ein, siebter und Mönche.

Sie hatten eben wie du

ser Domher den Willen aber nicht die Kraft,
sich von ihren geilen Gedanken und Begierden
loszuwinden , und je einsamer sie waren desto
wüthiger ward ebenfalls ihre Geilheit.

Daher

- wurden sie in ihren Einsiedeleyen und Celle» st
oft armselige Opfer eines nur allzugewöhnlichen
nachtlichen Zufalls, der für Gesunde bekanntlich
kein Uebel ist, aber den eine sehr reitzbare oder
gereitzte Jmagination doch mehrentheils hervor. bringt, so wie derselbe eine schon aufgebrachte
Jmagination auch immer mehr reitzet, und eine«
kränkelnden Körper immer tiefer in Krankheit
stürzt.
Cas-
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Cassianus sagt, diese Zufalle, die sonst ge>
wohnlich nur im Schlafe kommen, haben den ar
men Egyptischen Einsiedlern auch im Wachen und
bey Tage leine Ruhe gelassen, denn sie konnten
deswegen kaum mehr beten. Er erzahlet sogar,
ein Mönch habe allemal diesen Unfall gehabt,
wenn er das heilige Abendmal geniessck wollte.
Solche Zufalle sind freilich unwilltührlich'; aber
es ist doch sehr bemerkenswerch, daß Cassianus
versichert : je strenger die Mönche fasten, desto
häufiger seyen ihre Pollutionen.
Schwach wird man durch Fasten, und aus
jenem Erfolge, sieht man nur allzudeutlich, wel
cher Theil bey den Egyptischen Heiligen, Anachoreten und Mönchen, der schwächste war. Wohl
verdiente Krankheit waren auch wol die nächt
lichen Zufälle dieser Heiligen; denn Cassianus
selbst sagt, «es gebühre nur den wahrhaftig Keu
schen sie für eine blasse natürliche Reinigung zu
haften. Aber dieß sind sie eigentlich nie ; als»
waren sie bey den Egyptischen Heiligen, Einsied
lern und Mönchen, zuerst Wirtungen eines durch
P4 ,
stumme
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stumme Sünden geschwächten Körpers : dann
Wirkungen ihrer geilen Träume, also Wirkuw
gen ihrer geilen Jmagination.
Wer in Hunger und Kummer lebt, hat ohne
einen sehr geschwächten Körper, oder ohne einen
äusserst geilen Sinn, keine solche Kapuziner,
zufalle.
Eine ordentliche Gesetzgebung mußte man,
für die Thebaischen Heiligen, dieser verhaßten
nächtlichen Zufalle errichten.

Rufsinus sagt,

Dioseorus , ein Vorsteher von hundert Mönchen, habe festsetzet : wenn ein Mönch eine Pollution habe, ohne dabey an eine Frauensperson
zu denken, sy sey dieß keine Sünde , denn dce
Körper werfe alsdann nur seine Ueberflüssigkm
ten weg ; aber wenn er dabey an Weiber denke,
so sey dieß ein Zeichen daß seine Seele WM
begehre, und alsdann müsse er fasten und bete«.
Also sagte ein Mönch, durch Fasten vtt>
falle man in jenes Uebel, und der andere sagt,
durch Fasten müsse man es vertreiben.

Wer

.mir deucht, wenn man die Mönche aus ihr«
Ein-
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Einsamkeit in die Welt gejagt hatte, so waren
ihre Pollutionen gewiß seltener geworden ; denn
die Weiber die man sieht, sind doch mehren,
theils weniger gefahrlich, als die Weiber an die
man denkt.
Der heilige Antonius hatte alle sechs Gra
de der Keuschheit zuverlassig nicht (*).
Als
er noch jung war , mangelten ihm wenigstens
fünfe.

Der Unzuchtsteufel ließ ihm bey der

Nacht keine Ruhe, er vexirte ihn vollends bey
Tage so schändlich, daß die Vorübergehenden
diesen scheußlichen Kampf mit leiblichen Augen
sahen.

Zuweilen blieb es aber doch bey der

blossen Versuchung und das kam so.

Vorerst

erregte der Tenfel in dem heiligen Antonius
garstige Gedanken ; Antonius vertrieb sie durch
Beten.

Dann kitzelte der Teufel sein Fleisch ;

Antonius widersetzte sich durch Glauben, Gebet,
und Hunger.

Der Teufel erschien ihm bey
P 5

Nacht

(*) Denn Athanasius sagt : V!»dolu8 tentstis «mnlb^
ut ^uronium ü vit» eremikie» udauceret, seü ineatluni,
Zune lms in umdilies ventris iretus «ruüs, iij^u«
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Nacht in der Gestalt einer schönen Frau, und
that alles was diese in der Nacht bey einem
schönen Jüngling gethan hatte, um ihn zu ihrem
Willen zu bringen ; Antonius warf das Weib
vom Leibe.

Als aber der Drache sah, tmß ihm

dieser Kniff nicht gelingen wollte, knirschte er mit
den Zahnen, kam ganz ausser sich, und erschien
dem Antonius als ein schwarzer Bube. Jch heisse
Unzuchtsteufel, sagte Er.

Nun ward Antonius

bange; nun marterte er seinen Körper immer
mehr, und brachte das Fleisch immer mehr in die
Dienstbarkeit des Geistes. Er lebte harter, wach
te oft ganze Nachte durch ; aß nur einmal im
Tage, zuweilen auch nur einmal in drey oder
vier Tagen z aß nichts als Brod mit Salz, und
trank nichts als Wasser.

Das argerte den

schwarzen Buben so sehr, daß er einst bey Nacht
mit einer ganzen Legion von Teufeln erschien,
und mit dem heiligen Antonius so lange scharM
zirre, bis er darüber stumm zur Erde fiel (*).
' HilaC) Wörtlich habe ich dieß Alles dem heiligen Atb«?
sius nacherzahlet. Man sieht in welchem S»l W
Heilige» schrieben.
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Hilarion, der grosse Lehrjunger des Anto
nius lebte in einer schrecklichen Einsamkeit. Seine
Wohnung war so klein, daß er darinn nicht auf
recht stehen konnte. Gegen die fürchterliche Law
Meile die er da hatte, nahm der heilige Mann,
wie es scheint, seine Zuflucht zu wollüstigen Ge
danken. Hieronymus sagt, in diesem Loch habe
der Teufeln die Sinne des Hilarion gekitzelt, und
in seinem reif werdenden Körper die Einsiedlerflamme der Wollust entzündet (*).,

Mir deucht,

diese Worte beweisen gerade was ich beweisen
will. Aber Hilarion sey, wie Hieronymüs ferner
«zahlet, über sich selbst ergrimmt; er habe sich
selbst mit Fausten geschlagen. Also wußte er doch
wo der Teufel saß. Er habe gesagt : du kleiner
Csel, ich witts schon so machen, daß du mich nichk
schlagen sollst ; ich will dich nicht mehr mit Gerste
nahren, sondern mit Spreu ; ich witt dich durch
Hunger und Durst bandigen ; dich mit schweren
Bürden belastet, durch Hitze und Frost treiben,
daC) Idi titiNu!,« ZZ!^,do1us fenlus ejus, « pudelcemi
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damit du viel eher noch an Futter denkest, ali
an Geilheit.

Das that Hllarion, und es half.

Mit Krautersaften und wenigen Feigen half er
sich, in drey oder vier Tagen nur einmal, von fei
ner Schwachheit und Ohnmacht.

Cr bete.te und

sang die übrige Zeit; grub in der Erde, damit er
die Last des Hungers durch die Last der Arbeit
vergrössere.«

Cr flocht auch, nach Egyptischee

Mönchsmanier, Körbe von Binsen, und kam
durch dieß alles so herunter, ward so ausgemergelt,
daß er kaum an seinen Knochen hieng.
Pachomius, einsiebenzigjähriger Einsiedler,
litt in seiner Seytischen Einsamkeit noch fevervolle Fleischeslust (*).

HeraelideF erzahlt es

aus seinem Munde, diese leidige Krankheit habe
ihn von seinem funfzigsten bis in sein zwey und
sechzigstes Jahr, den ganzen Tag und die ganze
Nacht hindurch, keinen
verlassen.

einzigen Augenblick

Cr glaubte sich schon völlig von

dem Teufel überwunden; denn duser kam zu
. .
<Umre

ihm,

vener« vexsdium, sagt Heraelidks.
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ihm, sagt Heraelides, in Gestalt eineS morjschen
Madchens, sprang ihm aufs Knie, und machte alle
Gefühle der Wollust in ihm rege.

Nun war der

arme Pachomius, der Folgen wegen in Noth.
Er gieng darum tiefer in die Einöde, vermuthlich
weil keine Madchen dahin kamen; fand eine
Schlange, sezte sie an das sündhafte Glied, druckte
der Schlange beynahe den Kopf entzwey, damit
sie anbetsse ; aber sie biß ihn nicht.
Ammonius, der Einsiedler, ward in seinem
«wen Körperlein durch fleischliche Begierden so
gekreuziget und so gequalet, sagt Heraelides, daß
er sich genöthiget sah mit einem feurigen Eisen
seine Glieder zu zerfleischen, und dadurch von
allen Seiten voll ward von Geschwüren.
Evagrius, ein berühmter Weltüberwinder,
stand bey Winterszeit, die ganze Nacht hin-,
durch nackt in einem Brunnen bis er völlig
vor Kalte erstarrte, sagt Heraelides, damit der
Geist der Unzucht ihn verlasse.

Gegen das

Ende seines Lebens, das vermuthlich sehr spät
erfolgte, gestand er : 'noch keine drey Jahre sty
er
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er nach einem solchen Leben, nach so vielem
Kampf und Fasten und Gebet, frey von fleisch
lichen Begierden!
.
Moyses, ein Egyptischer Weltüberwitider,
ward, ebenfalls nach dem Zeugniß des Heraelides, einst von den Teufeln zu seiner altenUnzucht <*) so getrieben, daß er anfleng die ganze
Nacht kein Knie zu beugen, und seinen Augen
' keinen Schlafzu vergönnen. Sechs ganze Jahre,
sagt Heraelides, stand er jede Nacht, mit offenen
Augen mitten in seiner Celle, betend ; und doch
verließ ihn der Unzuchtsteufel nicht (**). .
Ruffinus erzahlet die Geschichte eines The°
baischenWeltüberwinders, denn er nicht pennt,
und dem der Teufel in der Gestalt einer sehr
schönen, muntern, schmeichelhaften, und gefälli
gen Dame erschien.

Das Gesprach zwischen

dem Anachoreten und der Dame ward nach und
nach lebhaft, man lachte und scherzte.

Da griff
die

(5)
eonluetuainem impuritttis «»ttzu«.
(55) St t»men ne Ke quiaem illo, q^u« Iuborsdst llU

'
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die Arglistige nach dem Kinn und nach Barte des
Wettüberwinders.

Kurz, ohne viel Federlesens

zu machen, nahm sie den Weltüberwinder endlich
ganz gefangen.

Dieser ward so unruhig, so

warm, lmd so geil, daß er nun ganz auf die Dame
losgieng.

Aber sie entschlüpfte unter ihm weg,

und erhub ein verfluchtes Geschrey, und verließ
ihn mit einem schnöden Gelachter, indeß da der
Weltüberwinder nach dem leeren Schatten die
schandlichsten Bewegungen machte.

Aber nun

sah der heilige Mann mit Verzweifelt»,«, daß
ihm die Einsamkeit weiter zu nichts nütze sey.
Er gieng also zurück in die Welt, und lebte in
Unzucht und Schande (*).
',

Ihrer

Man würde eö mir nicht glauben wollen, daß sich die
heiligen Schriftsteller solcher leichtfertigen Worte und
Wendungen und Farben bedienten; aber hier ist der
Grundtert des Ruffinus, woraus man sehen wird, wie
, viel stärker und sprechender Er dieß alles mahlt : v!»do.
, Ius lud ipeeie formos»e mulieris mon»elmm in eremo
?ked»!ais lenttvir. Lensum iensimque Imer blänSior»
eolloquiu risus ^oeusq.ue^i>iseentur ; vi»balus ni»num
k>roc»xua memiun, dsrd«ma.ue Veuersnaiprotenaik.
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Jhrer fleischlichen Anfechtungen wegen glew
gen zuweilen die weniger vollkommenen Einsiedler
Egyptens, gemeinschaftlich aus ihren Einsiedel
leyen heraus, und walzten sich in aller Wollust
der Welt.

Aber die Sünden eines Heiligen,

sagt Casstanus, bestehen im Fallen und Aufstehen;
denn deßwegen blieben diese Einsiedler noch im
mer hochgelobte Mitglieder der Friedensrepm
blik in der Wüste, und kein Weltmann war
würdig dem Geringsten unter ihnen die Schuhriemen aufzulösen.

Bisweilen kamen ihnen

auch ihre mildegesinnten Anverwandtinnen zu
vor, besuchten sie in ihren Einsiedeleyen, und
Unzucht war nicht selten die Folge ihrer fron«
wen Unterredungen.
Rufk)uiZ Jim^t» ? »a ultimwn e»ptivum auelt militeik
OkriKi Oontinuo en!m pertnrd»ri in»» le iplum, ee
Ildiaini8 Äu6tu,dus »eZiu»re esepitz »tijue udi ob«
seoenos Z«m eor>»d«tur inire »mplexui ^ ille ulu.
istum tererrZivuni 6Ziue voeis emiirens , umbn ut
LneSillinis eum Serisione üeteruit.
UIs gespetsnz
SserulaM tepetlt, Omnibus le tTsaiait lmz>ualeime
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Ruffinus, bey dem ich alle diese Aneedoten
fand, hat zwar in dein zweiten Buche seiner Le
benslaufe der heiligen Vater in der Wüste, auch
cine Menge Beyspiele von ihren unterdriRten
Lttbesbegierden.

Aber dann arteten auch diese

m böse körperliche Zufalle aus, und bisweilen in
«ne völlige Wuth.

Er erzahlet in seinem ersten

Tuche die Geschichte eines wahnwitzigen Mönchs
ous der Thebaischen Wüste, der immer ein WeiS
«u seiner Seite zu sehen glaubte, die er liebkos
sete und umarmte (*).
Mit schaudertchter und tobender Bered
samkeit sagt der grosse Hieronymus: als ich eint
Jüngling war und Wüste und Einsamkeit mich
umgaben) konnte ich dem Reitz des Lasters und
dem Feuertrieb der Natur nicht mehr widerstehen. Jch versuchte seine Gewalt zu brechen
durch öfteres Fasten, aber meine Seele glühte
doch
(') Im»Fmem muUerls qn«N j«m prsesentis et tecum
poütse, seenm^uL «ceumdenris, quam ee eompleödi
^idi viaed»tur, er uü turves ulu!> Köders tudttiutsm.
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doch von wollüstigen Gedanken.

Ach wie oft

glaubte ich in der Einsiedel«), in jener unab
sehbaren Einsamkeit, dieser von der Sonne vnbra«tten schrecklichen Wohnung der Mönche, ich
lebe mitten in Roms Wollüsten; und huckte alleine
in der Bitterkeit meineS Herzens. Meine garstigen Glieder deckte ein Sack ; der Schimmel
Ethiopischer Schwarze überzog meine unflatige
Haut. Jch weinte täglich; ich seufzte taglich;
und wenn mich einst gegen meinen Willen der
Schlaf überfiel, wurden meine noch kaum an
einander hangenden Knochen auf der Erde zer
knirscht.

Jch schweige von Speise und Trank,

denn solche Elende haben Wasser, aber etwas
Gekochtes zu essen ware für sie schon Schwelgere?.
Und ich, der blos aus Furcht vor der Hölle mich
zu diesem Kerker verdammte, ein Vertrauter ward
der Schlangen und der wilden Thiere, ich glaubte
doch oft, ich lebe unter Haufen von jungen Mai"
chen. Äurch meine Fasten war mein Antlitz blaß,
und in dem kalten Körper brannte das Herz von
wollüstige» Begierden; in meinem vor mir schon
todten
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tobten Fleische lebte nichts mehr als das Feuer
geiler Lust.

Jch erinnere mir, daß ich oft des

wegen den ganzen Tag, bis in die Tiefe Nacht
schrie : und früher ward ich nicht ruhig (*).
Co schauderhaft und fürchterlich, so ganz
wie auf Eloise und Abelard, wirkte die Einsam
keit auf die Herzen der Mönche und Einsiedler
der hochgelobten Anachoretenzeit.

Thranen mit

leidiger Menschenliebe fliessen, bey solchen Er
zählungen, für diese
Schwarmer.

so heillos getauschte»

Man bewundert zwar den hohen

heroischen Schwung ihrer Seele, ihre oft sieg
hafte Kraft und Spartanische Duldsamkeit, unter
solcher Marter.

Aber man begreift auch, daß

es in unfern Zeiten noch Einsame in Afrik«
Siebt, die zwar ohne allen Umgang mit Weiber«
sind, aber nicht ohne den Umgang, wofür man
junge und alleS Unterrichts beraubte Hirten
Q 2

aus

(5) Man wird erstaunen, wenn ich sage) wodurch endlich)
der heilige Hieronymus seine geilen Begisrdfll «ber,
»and ? Z Er lern« HMisch.

«44

Ueber die Einsamkeit.

aus den Alpen der Schweiz, ab und zu, in
Bern verbrennt (*).
- Einsamkeit und heilige Stille war in den
frühesten Zeiten der christlichen Kirche, jedem
Geistlichen nach Möglichkeit empfohlen.

Aber

sehr oft benutzten diese Geistlichen ihre Einsam
keit fehr schlecht, und die meisten theilten ihre
heilige Stille mit hübschen Madchen.
Bitterlich habens schon im dritten Jahrhuw
dert die Kirchenvater Origines, öyvrianus und
Eusebius über die Unzucht der christkatholi
schen Geistlichkeit geklagt.

Kinder des Lichts

und Engel Gottes waren indessen alle Bischöfe,
Kirchenaltesten, Kirchenvorsteher und Kirchen
diener jener Zeit, samt und sonders, eben wie
alle Mönche und das ganze Anachoretenpack,
wenn man sie nur einseitig betrachtet, und nur
dos
C) Ich sah «ls ein junger Student von vierzehn Jchrm
eine solche Exekution in Bern veranstalten; denn die
Exekution selbst wollte ich nicht sehen- Die ganze
Stadt war dabey in Bewegung. Was hat den da
arme Knabe, den unsere gnädigen Herren durch dm
Henker verbrennen lassen, gethan, fragte ich eine Nenze
Menschen? Wir wissen es nicht, «wilderten sie.
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das von ihnen angiebt, was in den Denkma
lern jener Zeit von ihnen Gutes gesagt wird.
Aber an solchen einseitigen Blicken in die Ge
schichte der Menschen und der Menschheit laben
sich nur einfaltige Schwarmer, die jeder Hei
ligenschein betrügt, und die dann auch gerne den
«^aufgeklarten Theil der Welt, wenn sie könnten,
mit solchen unverdauten Kenntnissen betrögen.
Gute Christen waren die christeatholischen
Geistlichen des dritten Jahrhunderts nicht, wenn
man ihr Gutes und Böses auf die Wage legt.
Aber besser waren sie freilich als die Heiden ihrer
Zeit ; und übrigens Menschen, wie wir. Etwas
Eigenes hatten sie darin«, daß sie Heiligkeit und
Menschheit gut zu paaren wußten, sich grossen
Ruhm durch strenge Enthaltsamkeit erwarben,
und im Grunde als Menschen dabey nicht viel
verlohren.
Aseetische Jungfrauen fanden damals bey
Bischöfen und

andern Kirchenvorstehern in

Afrika immer ein offenes Hans.

Es war be

kannt daß sie ewige Keuschheit geschworen hatQ z

ten,
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ten, und Jungfern bleiben wollten bis in den Tod.
Jede frömmelnde Jungfer behalt aber doch immer
ein zartliches Herz ; die unschuldigste Freudedes
Lebens ist ihr wichtig, da sie sich die größten ver
sagt.

Deswegen hielten es auch diese Jungfern

für eine ganz besondere Ehre, berühmten Geistli
chen die man allgemein hochschätzte, Gesellschaft
zu leisten. (*).

Ewige Keuschheit schwuren da

mals auch viele Bischöfe und Aeltesten der Kirche,
denn sie gaben sich auch schon damals einen sehr
großen Heiligenschein wenn sie nicht heyrathettn.
Aber um sich durch den vertrauten Umgang mit
dem schönen Geschlecht« unter einem heiligen Vor
wand schadlos zu halten, auch um sich selbst und
jenen frömmelnden Jungfern eine kleine Menschenfreude zu machen, war es allgemeine Sitte der
Bischöfe und Kirchenaltesten des dritten Jahrhun
derts bey asketischen Junfern zu schlafen
Et(") Der Bischof Paul von Samvsata, ein liederlicher Pogel, hatte immer eine Menge der schönsten Weibsperso
nen bey sich ; und allenthalben, wo er hinreiste, «Küßten
sie ihn begleiten.
(") Diese ganz im Anfang gewiß sehr ehrwürdige Sitte
muß doch etwas Anziehendes haben, denn ganz ««im

Siebentes Capitel.

247

Etwas alter als das dritte Jahrhundert soll
zwar diese christliche Sitte seyn, weil auch schon
etwas früher darüber geklagt ward,aber heftig doch
von niemand, als von dem sehr strengen Kirchen
vater Cyprianus.

Nicht alle Bischöfe und alle

Priester erlaubten sich zwar, die Wahrheit zu gestehn, diese Sitte ; denn die meisteil waren verheyrathet.

Aber solche, die um einen grössern

Hiligenschein zu erwerben, Gott eine ewige Keuschheit schwuren, verheyratheten sich nicht, und nah
men nur eine asketische Jungfer in ihr Bett. Eine
Unehe war also dieß eigentlich, denn es war nur
eine Ehe der Seelen; etwa dasjenige abgerechnet,
was die Warme des Bettes in dem ohnehin schon
sehr warmen Afrika gewirket haben mag.

Alle

Theologen jener Zeit erlaubten desto lieber solche
Q 4

See

sie sich nie in der eatholischen Kirche, die gerne an alten
Gewohnheiten hangt, und zumal wenn sie sich wohl dabey befindet. Nur der Name dieser Beyschlaferinnen
hat sich, in der Zeitfolge, verändert. Bey den Grie
ehisehen Christen des dritten Jahrhunderts hiessen sie
v'vvelS'ÄkZ'ötz bey den Lateinern 5uKintraauLrse. Anize aber heißt die Beysehlaftrinn des Domherrn, Haus
halterinn z und die Hure des WeltxrieKers, Köchin».

«48

Ueber die Einsamkeit.

Seelenverbindungen, da sie sahen, wie wenig oft
in dem gewöhnlichen Ehstand Seele an Seele
passet.
So zweydeutig also auch schon die Sitten
der ersten christlichen Geistlichen waren, so
wagte doch, in dem heissen Afrika, was iene
aseetischen Jungfern wagten, keine Nonne ; deuu
was bey uns nur kalte Zärtlichkeit ware, wird
gar zu leicht in heissen Landern Mannssucht und
WM.
Chrysostomus, der fromme Kirchenvater,
sagt: das jungfräuliche Leben erfodere einen
schweren unaufhörlichen Kampf, und die Gedanken müssen stets bewafnet seyn gegen alle
böse Lüste; denn der dabey stehende Teufel ver
brenne , bey der geringsten Nachlassung, mir
dem Feuer das er immer in Händen halt, dm
Tempel Gottes.

Jungfrauschaft war also, in

den Augendes heiligen Chrysostomus ein Stand
der unaufhörlichsten Anstrengung; die Ehe hielt
Cr für ein blosses Nachgeben bey unbezwingD
cher Unmaßigkeit der Begierden.
, -

,

Jun,
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Jungfrauschaft nannten die Kirchenvater
überhaupt, die Kunst mitten im Fleische ein göttli
ches Leben zuführen, und also völlig einem geistU
gen Wesen ahnlich zu werden.

Die Ehe hielten

sie für einen Damm gegen die Wuth der Natur.
Sie glaubten sogar, Gott wolle eigentlich daß sich
alle Menschen der Ehe, enthalten.

Vormals, sagt

Chrysostomus, gab es eine doppelte Absicht der
Ehe, die Erzeugung der Kinder, und vorzüglich die
Dampfung des heissen Naturtriebs; aber seitdem
die Welt von Menschen voll sey, bleibe nur die zwei
te dieser Absichten übrig, damit sich nicht viele,
wenn keine Ehe wäre, in allen Lastern walzen.
Jungfrauschaft war also in den Augen der
Kirchenvater eine grosse und schwere Sache,
und die Ehe selbst blos das letzte Mittel gegen
Hurerey und Versuchung.

So rührend und

drangvoll beschreiben darum Cyprian und Am
brosius, und zumal der feurige Afrikaner Tertullian, die Beschwerlichkeiten des Jungfernsiandes, rder wie sich die heiligen Manner aus
drücken, das Joch der Jungfrauschaft, daß man
Q 5

in
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in Mark und Knochen die Anstrengung fühlet,
die Keuschheit den ersten orientalischen Nonnen
gekostet haben mag.

Weil die Melankolie der

Nonnen dann auch ohnehin aus dem unauslöschlichen Gedanken entstehet , sie seyen ohne
alle Ueberlegung in ewige Sklaverey gestürzet,
ohne alle Rettung verdammt immer Triebe;u
fühlen die sie nie befriedigen können, so wird
man sich Am so weniger wundern, daß die hei
lige Paula in ihren Klöstern das weise aber
freilich harte Gesetz gab : Nonnen sollen nicht
nur vor allen Mattnern fliehen, sondern vok
lends vor Castraten
Allgemein thaten dieß die christlichen Now
nen nicht, aber allenthalben, hielt man Behutsamkeit für nöthig.

Der Nonnenstand ist doch

überall für Jungfern was der Castratenstand für
Man. C) Die heilige Paula hatte sehr reckt. Sie konnte«
sen daß die Castraten nieht keuscher sind als andere
Menschen ; daß sich die Kirchenväter auf den Heiligte
schein verstümmelrer Asteten nicht- verlisssen ; und t-aj
der heilige Basilius einen Eunuch mit einem Bruiiiochse,
vergleichet/ dem man die Hörner weggeschnitten hat,
««d der deswegen doch noch seine alte Unart behält.
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Manner ; die Begierden werden durch die Un
möglichkeit sie zu befriedigen aus Verzweifelung heftiger, und Nonnen begehen mehr Ver
brechen in Gedanken als das liederlichste Weib
in der That.

Die Wohnungen der Nonnen in

den Egyptischen Wüsten waren zwar nahe ge
nug bey den Wohnungen der Mönche , damit
sie sich wechselseitige Hülfe leisten können, aber
doch immer ausser der Linie von Argwohn und
Gefahr.

Die Mönche bauten den Nonnen ihre

Cellen, und thaten für sie iede schwere Arbeit, ;
die Nonnen machten den Mönchen ihre Kleider,
und es war ihr Vergnügen für sie zu flicken und
zu nahen.

Für Ehrbarkeit der Sitten und

gegen alle Coketterie ward bey allen diesen freund
lichen Verhaltnissen bestmöglichst gesorgt, web
ches dann doch beweiset, daß Sorge nöthig war.
Fleischliche Lüste müssen jedoch inden Egyp
tischen Klöstern sehr oft rege geworden seyn,
weil man in denselben gar zu häufig dagegen
predigte.

Heimlich sind auch wohl zuweilen

die Mönche zu den Nonnen geschlichen ; denn
aus
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aus meinem vierten Capitel weiß man schon, eine
Liebesgeschichte zwischen Mönch und Nonne in
>

Bethlehem, und entscheidend kann ich dieß aus
einer Stelle des Caßianus beweisen.

Dieser

Originalschriftsteller sagt : gröbere Vergehungm,
die bey uns, nemlich in den abendlandischen M
stern um das Jahr 417, so leicht begangen wor
den, Schimpfwörter, Zankereyen, Vertraulich'
leiten mit Weibspersonen, bessert man bey Egyptischen Mönchen durch Schlage, oder durch Weg
jagen.

Es ist also offenbar, daß sich die Egys-

tischen Mönche Vertraulichkeiten mit Weibsper
sonen erlaubten ; und diese Weibspersonen konn
ten, in jenen Zeiten der größten Abgeschieden
heit und Reinheit , in welchen Caßianus die
Egyptischen Mönchswohnungen besuchte, keine
andern seyn als Nonnen.
Bemerkenswerth ist es auch, daß Kaiser
Jovian ein Gesetz gab, wodurch jeder zum Tode
^verurtheilt war der mit einer Nonne liebelte,
oder sie zur Heyrath anlockte.

Aber dieses

Gesetz fand man zu grausam, und es ward in
. ^

der

Siebentes Capitel.
er Folge gemildert.

25 z

Erst im Oeetdent sah mall

ch, viel spater, durch die vielen Liebesgeschich?n die Nonnen gezwungen, diesen Brauten des
Zimmels allen Umgang mit irdischen Liebhabern
a„z zu versagen ; und sich ihrer Keuschheit nicht
Nders versichert zu halten, als hinter Riegel
nd Thor.
' Als aber die Sitten allgemein verfielenbey
illen gottesdienstlichen Personen der christlw
Holischen Kirche, so erfüllte ihr Gift auch die
Nonnenklöster; und so wurden diese angeblichen
Ruheplätze unterdrückter Sinneslust, Wohnun
zen zügelloser Begierde und Tempel der VenuS.
Ein geistvoller Freymaurer, der in Deutsch
land sehr viel Aufklarung und Denkfreyheit ver
breitet, hat uns noch neuerlich, aus unverwerflichen Quellen, mit den Canonischen Fr«
gen bekannt gemacht, die man im achten Jahr
hundert jedem gewählten Bischof von der Weihe
zur Beantwortung vorlegte. Man sieht daraus,
daß kein natürliches und unnatürliches Ver
brechen dee.Unkeuschheit zu erdenken ist, wa
ches
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ches christkatholische Geistliche damals nicht btt
giengen.

Wenn der Bischof diese Fragen vw

«einte, welches jedoch nicht immer der Fall
scheint gewesen zu seyn, so mußte Er auf das
Evangelium schwören, und auf den Leib > des
heiligen Petrus, Er wolle nun auch künftiz
immer einer, oder auch allen diesen Unarten enü
«
sagen. Hieraus ziehe, ich nun weiter keineu
andern Schluß, als daß es damals unter den
Herren Geistlichen der christkatholischen Kirche
beynahe Tugend war/ nur bey Nonnen zu
schlafen.
Geistliche, Halbgeistliche und Layen hatten
im neunten und zehnten Jahrhundert keine Zucht
und keine Ehrbarkeit. Tempelherren liefsen sich,
durch dtefenigen die sie in die Mysterien ihres OrVenS einweihten, am Ende des Rückgrads küssen.
Alle geschornen Köpfe ohne Ausnahme walzten
sich in Unzucht und Schande. Geistliche und Laym
schienen vergessen zu haben daß es ein sechstes Ge
bot gebe, und mit d5n schärfsten Kirchengefezen
knmte man, kaum bey dem messeballenden Priester
<i-
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einigen Wohlstand erzwingen. Päderastie gierig
in Klöstern so im Schwange, daß sich die Mönche
ihr Unmenschenrecht gar nicht mehr wollten
nehmen lassen.

Die meisten Klöster hatten sich

von der Subordination der Bischöfe losgerissen.
Sie warfen sich in den Schuz desPabsts,bezahlten
ihm ein jährliches Schuzgeld, und ergaben sich
dafür, vom eilften bis ins sechszehnte Jahrhundert, allen Sünden über welche sich die Na
tur entsezet (*).
Nonnenverführungund- alle übrigen klöster?
lichen Greuel waren damals freilich zum Theile eine Wirkung der Zeit , aber dann gewiß
auch, wenigstens zur Halfte eine Wirkung der
Einsamkeit, und des Mangels an. Beschäfti»
Mg.
Zun(5) Chrysostomus sagt in seinem dritten Buche- wider
die Feind? derer die Christen zum Mönchsstande auf
muntern : Päderastie sey zu seiner Zeit so allgemein?
geworden, daß ein Jüngling derselben kaum entgehen
könne; und darum glaubt Lr, sollen Jünglinge, die
dem Feuer entgehen wollen das über Sodom kam,
in den Mönchsstand treten. Armsr Chrysostomus,
ohne es zu wissen, schiektest du die Menschen aus. dem
Regen in die Traufe !
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Zunder zur Unkeuschkeit liegt zwar haufig

genug in der Natur des Menschen, ohne daß
er der klösterlichen Stille und Musse bedarf, um
Feuer zu fangen.

Klöster scharfen auch nur

insofern sinnliche Begier, als nach der Natur
des Menschen die stärksten Triebe sich mehr emrö
ren, wo man durch unnatürliche Gewalt sie bind«
und hemmt. Es mag auch seyn, daß die Nonnen
sehr oft, weniger von sinnlichen und wollüstige,,
Trieben leiden, als wir uns einbilden.

Viele

scheinen doch so ganz offenbar dazu gar zu stuinpf
und zu dumm ; und dann, wie viele Weibechelen
von guter Erziehung sind nicht auch wirklich, be?
den zartesten Organen, so rein wie Engel ! Aber
Wenn die Triebe zur Wollust einmal die Oberhand
haben, so wirken sie auch gewiß in einem Kloster
gewaltiger als in der Welt ; man stürzet sich oazu
ihrer Befriedigung in grössere Gefahren, und ist,
wie man weiß, unersattlicher in ihrem Genüsse.
Die Nonnen von Argenteuil, welche die
Eloise, vermuthlich nicht ohne weise Absicht«?
ju ihrer Priorinn gewahlet hatten, verfielen in
du

Siebentes Capiket.
die größte Ungebundenheit.

257

Sugger, Abt vvn

Samt Denis, konnte ihr Unzüchtiges Verhalten
in Rom als eine Ursache angeben, sich ihreS Klosters zu bemachtigen. Auf Befehl des Pabsts Honorius ward Eloife mit allen ihren Nonnett ausgejagt, und Sugger besezte ihr Kloster mit Mön
chen seines Ordens. Eloise wandte sich, bey ihrem
Abzug aus Argenteuil an ihren lieben Abelard, da
mit er ihr einen andern Ort zu heiliget Ruhe ver
schaffe.

Abelard überließ ihr auf Erlaubmß des

Bischofs von Trojes, seine Kapekle und sein Haus
in Paraelet, mit allen davon abhangigen Gütern 5
ir sezte mit ihr einige Nonmm dahin, und stiftete
daselbst ein Kloster. Pabft Jnnoeenz der zweyte
iestattigte diese Stiftung im Jahr i iZ l. Eloift
vard also die erste Aebtißinn dieses berühmten
Zosters, und sie betrug sich in diesnn neuen
md lezten Aufenthalt, ausserlich, mit so vieler.
Uugheit, so vielem Eifer, so vieler Frömmigeit, daß sie die Herzen aller Menschen gewann,
nd daß man in kurzer Zeit ihr Kloster reichich beschenkte.
^Theil.

Cloise ward von den BischöfenR
wie.

2Z8
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tvie eine Tochter geliebet, von den Aebten wie eine
Schwester, und von den Weltleuten, wie eine
Mutter.

Handhabung von Zucht und Ehrbarkeit

war, in ihrem Kloster) ihre erste und wichtigste
Sorge.

Jede Nacht machte sie die Runde, u.nd

zagte flugs alle Nonnen, die im Kühlen spazieren
giengen, nach ihren Cellen zurück.

Denn ich

erinnere mir gar zu gut, heißt es in einem ih
rer Briefe an den Abelard, die Folgen der nacht
lichen Spaziergange der Nonnen in den Klöstern
auf der Nachbarschaft von Paris.
Aber zu gut kannte Eloife das weibliche
Herz, um nicht zu wissen, daß dieß alles noch
nicht hinreichend war, die Tugend ihrer Nonnen
gegen die Gefahren der Einsamkeit zu schützen.
Obgleich, schrieb sie an Abelard, die mit uw
Hrm Berufe verbundene göttliche Gnade in uw
ftrm Kloster von allen Seiten gesichert scheint,
durch Clausur und Gelübde; obgleich die Srizen unserer Klostergitter so viele Dornen sind,
die den Zugang zu uns versperren, so ist doch
durch alle, diese Anstalten nichts gesichert, als
^.'!

.»

.

un
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Adams Natur steiget un-

merklich in unser aller Herz hinauf, und erwecket
in demselben Krankheiten, welche die schönsten
Baume austrocknen und verderben, wenn man
dieselben nicht unaufhörlich wartet und pfleget.
Ach die Tugend ist bey uns immer auf Na
tur und Weib gevropfet; jene bleibt immer
schwach, und ein Weib bleibt immer verändert
lich.

Weibernatur ist nichts als Schwache.

Ach selbst vertheidige mich, mit um so viel gros«
serer Mühe, weil mir mein Feind gefallt, ich
liebe die Gefahr die mir drohet, und wie ist eS
möglich, daß sie mich nicht überwaltige.
Boeaz wird sonst eben nicht als Gewähre
leifter voil Klostergeschichien angefuhret.

Ei»

katholischer Geistlicher versichert inbeß, die Möw
che seyen die heftigsten und gefahrlichsten Tai»
ler deS Boeaz gewesen, weil er einen grossen
Theil seiner feeycsten und muthwilligsten Er
zählungen aus den Klöstern genommen, die
damals vollkommen so unrein beschaffen waren
als er sie beschreibt.

Wer die Mönche angreift,
R s

sagt

26o
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sagt dieser eatholische Geistliche, der greift Ue
Religion an ; wer ihre Schandthaten ans Licht
bringt, der ist ein Gottloser.

Darum sielen

die Mönche so grausam über den Boeaz her,
darum nannten sie ihn einen Menschen ohne
Religion und einen Atheisten.

Der gute Bo>

eaz nahm sich nicht die Mühe diesen gewissen^
losen Tadlern ernsthaft zu antworten, er macht
sie npr am Ende seines Deeamerons auf eine
sehr lustige Art lacherlich ; aber der angeführte
ratholische Geistliche zeigt, Boeaz habe die Klostersitten wirklich nach der Natur und nach ihrer
damaligen Beschaffenheit gemahlt.

Die grosse

Pest von i z 48.- sagt er, hatte alle Thurm der
Klöster geöfnet, die Mönche und Nonnen uw
breiteten sich in der Welt, führten das lieder
lichste Leben, und hatten den ursprünglichen
Klostergeist verloren (*).
-

'

.

Als die aufhörende
Pest

(5) Achnliche Erfahrungen hätte man vielleicht in dies««
Jahre in Sieilie» und Calabrien machen können ! ob»
solche sind zu meinen Ohren noch nicht gekommen. In
dessen sagt der grosse Beobachter jener traurigen Rum«,
berRitttt Hamilton, in seiner Nachricht von dem IeM
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Pest sie nöchigte in ihre Kloster zurückzukehren,
sezten sie dieses Leben fort, und Unreinigkeit
der Sitten herrschte überall unter Mönchen und
machen uns abscheuliche Gemahlde von ihren
Ausschweifungen; und die Kirchenschriftsteller
betrachten die Pest von 1348. als die Epoche
von der höchsten Verderbniß der Klosterzucht.
Seltsam genug wird es scheinen, daß jene
tsteller die Unzucht der Klosterleute auf
die Pest geben», und ich auf die Einsamkeit.
Wahr ifts indessen und beschämend für die
Menschheit, daß die Menschen überhaupt nie
ausschweifender und nie verdorbener sind, als
R?

'

m

Erdbebenin Calabrien und Sieilien an die Königliche
Gesellschaft der Wissenschaften in London: „Ich kann
nicht umhin, hier zu bemerken, daß die Nonnen, wel
che in dem unglikklichui Meßina gkiebfalls in Barracke»
wohnen, unter der Aufsicht ihres Beichtvaters, stets
umher wandelten, munter waren, und der Freyheit z«
gemessen schienen, die das Erdbeben ihnen verschaft hat.
Eben dieses bemerkte ich auch an den Schulknaben zu
Reggio. D«h« war die Anmerkung m meinem Ta
gebuchs, welches ich in der Eile schrieb, folgend«?
Massen abgefaßt:, Erdbeben, den Nonnen und-Schuö
knabm besonders angenehm. „

»S2
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in der Zeit der Kriege, der Erdbeben und dn Pest,
das ist, in der Zeit der schrecklichsten Landplage",
der schaudervollsten Verwüstung, und der allge
meinsten Herrschaft des Todes.

Aber die D-

stersitten waren vor jener Pest, und noch l»W
nachher, eben so verdorben als Bocaz sie schildert'
Ein armer Dümmling, Alvarez PclagM
Bischof von Silva und Bußpriester Pabst CK«
mens des fünften, versichert, er habe in einem
Nonnenkloster zu Avtgnon viele Mühe geb«^
eine Art von Teufeln auszutreiben, die bcy d«
Nacht, die Nonnen drückten und quälten. M
Büssungen, Kastcyungen , Predigten, G<btt<
und Tcufelsbeschwörungen waren umsonst, dem
die Teufel kamen jeden Abend wieder ; und d<i
gute Bichof bezeuget, die Nonnen haben ihm >"
der Beichte ausgesagt, sie scycn mit dies«
bösen Geistern schon so vertraut, daß sie c>>
selben in ihren Betten ohne Schrecken saheimb
berühren.
Bey der Römischen Canzley wardteM"
lichkcit der Nonnen ordentlich taZirt, u»b e«
»

heilize
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heilige Vater in Rom vermehrte durch diese
liederlichkeit seine Kammereinkünfte.

Eine Non

ne die sich mehrmalen, in ihrem Kloster und aus
serhalb desselben, im höchsten Werte der Unzucht
betreffen ließ, ward in alle ihre Ehre, und Würde
wieder eingcsttzet , um sehr wenige Ducaten.
Diese schandliche Art , womit der heilige Vater
u> Rom und seine Priester von aller Strafe der
Sünden und Schandthaten lossprachen, erstickte
nicht nur in der Seele des Beichtvaters und
tcs Beichtkinds alle Moralitat, sondern erweckte
Mal auch bey mancher Nonne eine Begierde
wenigstens nach so viel Ducaten, als sie braucht
te, um immer ordentlich ihre Taxe zu bezah
len (»).
R 4

Klo-

(') Die Spccification aller Verbrechen, för welche der
heilige Vater in Rom um Geld Vergebung ertheilte, fin
det man in oer Römischen Canzleytaxe, die 15,4. in
Rom, 151z in Cilln, und 15:2 in Paris gedruckt ist.
Zum Exemvel: villige Vergebung für denjenigen, der
seinen Vater, seine Mutter, seine Schwester, seine
Ehefrau ermordet hat, für soviel. Völlige Vergebung
für einen Geistlichen wegen irgend eines Vergehens aus
Fleischeslust, auch allenfalls mit Nonnen in ihrem
Klo-

S64
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Klostervisitationen waren nur da noch A>

lich, wo die Bischöfe etwas galten, und in Non
nenklöstern war dann doch die Keuschheit d«
Nonnen allemal das Augenmerk der Bischöfe.
Aber die Physiognomik der Unkeuschheit w«
damals, eben so wenig als anitzt, im Reinen (*);
und deswegen behalf man sich so gut man konn
te.

Unter König Heinrich dem dritten in E>O

land war der Bischof von Lineoln, Robert Grossetete, indeß so aufmerksam auf alle Zeichen,
woraus man etwa schliessen konnte, wie es mit
der Jungfrauschaft einer Nonne stehe , daß er
bey
Kloster oder ausserhalb desselben mit völliger Herßck
kling aller Ehren, Würden und Einkünfte, für so viel.
Völlige Vergebung für eine Nonne, die mehrmalen in
nerhalb oder ausserhalb ihres Klosters im Peyschlase
sich betreffen ließ, mit völliger Wiederherstellung ihrer
Ehre und Würde auch mit der Erlaubnis daß sieAtl«
tißinn werden könne, für sovielt*) Unkeuschheit weiß jedes ffrauenzimmer von Ertitlmnz
zu verbergen, wenn sie will. Und eben darum hatte
in Deutschland manche in jeder andern Rüeksicht sehr
liebenswürdige Dame, dem berühmten Lavater «erne
die Augen ausgekratzt, als er seine Physiognomik herausgab, aus Furcht er bringe etwas mehr Licht m dick
th gemeinnützig dunkele Materie.
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ley seinen Klostervisitationen allen Nonnen den
Busen befühlte.
Der heilige Geist wohnte nun gar nicht
mehr in Klöstern. ;

oder er wohnte da, wie zu

Fernex in der Kapelle des Herrn von Vol«
taire (*).
Ambrofius von Camaldoli, General dieses
Ordens im funfzehenden Jahrhundert, visitirte
verschiedene Camaldulenser Klöster. Nirgends
fand er Zucht und Sitten.

Ein Nonnenkloster,

das er besuchte, war ein ordentliches Bordell.
Ambrofius donnerte gegen diese Ausgelassenheit.
R 5

Die

O Bekanntlich liest man über dem Umgang dieser,
armseligen Kapelle, schon weit von der Landstrasse her,
die mit sehr grossen goldenen Buchstaben aus schwarzem
Marmor heruorstrahlenden Worte: Gott gebaut «on
Voltaire .' Aber indem ich im Jahr i??5 in dieser Ka
pelle herumgieng, bemerkte ich, über dem ziemlich schö
nen Ultaiblatte den heiligen Geist in Holz geschnitzt und
vergoldet, unter dem gewöhnlichen Sinnbild einer
Taube, die, zum Unglück nur einen Flügel hatte!
Mit einer scheinbaren Bcfremdung sagte ich deswegen,
indem -ich mit meinem Stock nach der lahme» Taube
hinwies, zu dem Qbercastellan desHcrrn von Voltaire:
^Illnli,eu,i ! il me l'einble czue 1e lamrLspin ne bütin

266

Ueber die Einsamkeit.

Die Aebtissinn gestand endlich, daß es freylich
in ihrem Kloster nicht ganz ordentlich hergehe;
aber sie, und andere bejahrte Nonnen, hüten
sich sehr mit dem Strome zu schwimmen.

Dumm

genug war Ambrosius nicht, um sich so befrw
digew zu lassen; er fand den ganzen Umfanz
des Uebels, verbot den Nonn«, keinen Besuch
von Layen anzunehmen, und noch weniger Be
such von Mönchen.

Beim Abschied verkündigte

er ihnen, ihr Kloster wolle er niederreissen und
verbrennen lassen, wenn er in der Folge etwas
, Böses davon höre.
Nun giengs nach 'einem andern Nonnen«
kloster.

Auch dieses war verdachtig, aber bey

der Untersuchung schien es dem Ambrosius, er
habe sich geirret.

Kaum hatte er jedoch dieses

Kloster verlassen, so zeigte man ihm, er sey nur
nicht auf der rechten Spur gewesen ; denn alle
Nonnen in diesem Kloster seyen öffentliche Hu
ren. Sehr betrübt war Ambrosius von Camaldoli
über diese Nachricht, ob er sich gleich nicht vor,
stellen konnte, daß solche Nonnen im Stande
.seyen
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leyen ihm eine solche Nase (*) zu drehen.

Cr

begab sich also zum zweitenmal in das Kloster,
und fand : ein Prior habe eine Nonne verfüh
ret, und diese fty eben davon gelaufen.

Die

Aebtissiim gestand ihm : sie habe im Kloster ein
'Kind gehabt.
Als . Pabst Sixtus der vierte im lezten
Viertel des funfzehnten Jahrhunderts an die
Regierung kam, ließ er es seine erste Sorge
seyn, die unordentlichen Sitten der Nonnen in
dem obern Italien herzustellen.

Er gab diesen

Auftrag dem Canonjens Bossus.

Seine Haupt-

absicht war, daß man die Liederlichkeit der Non
nen in Genua bandige, die auf der breiten
Heerstrasse des Verderbens wanderten.

Bossus

ermahnte die Nonnen öffentlich und ins beson
dere, mit dem größte» Nachdruck.

Er suchte

die Regierung gegen sie aufzubringen, und zeigte,
wie man die Sache angreifen müsse.

Er ver-

' ,
achtete
C) Warum sollte eine Nonne ihrem Aufscher nicht so gut
eine Nase dreken können als ei« Frau ? Denn als ich
dieses schrieb, sagte mir eine überaus ehrbare und öusserft
vorkrejliche Dame, mit vielem Eifer : jede Frau kam,
ihreu Mann bekriegen, wenn sie mill!
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achtete Verlaumdung und Lebensgefahr.

Alles

schien auf gutem Wege ; aber die Nonnen bv
stachen den Magistrat in Genua, und nun gienz
es in den Klöstern wieder eben so heillos wie
vorher.

^

Man nahm aber endlich bessere Maß

regeln zur Bezähmung dieser unbandigen Non>
neu, und obgleich keine Reformation zu Stande
kam, wurden doch einige Nonnen durch die Vor,
stellungen des Bossus so gerühret, daß sie ihrem
' liederlichen und unkeuschen Leben entsagten.
Die unreinen Sitten der Mönche und Now !
nen waren einer von den dringenden Beweggründen der grossen Deformation, die im fechszehnten Jahrhundert ihren Gegnern so unbegreif
lich vorkam, und deren Nothwendigkeit itzt endlich auch jeder ausserst mittelmassig aufgeklarte
Catholik begreift.
Ein ganzes Jahrhundert vor der Refo«
matten haben verschiedene Theologen, die vor
dem Coneilio zu Constanz predigten, alle Vater
dieses Conetliums und alle Geistlichen in der gaw
zen chxisteatholischen Welt, mit sehr wenigen Ausnah.
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nahmen , als eine Rotte der ausgelassensten und
unzüchtigsten Buben vorgestellet.

Die Schrift,

fteller der damaligen Zeit klagten, die Nonnen,
Köster seyen Versammlungsplatze der galantesten
Damen und der zügellosesten Jünglinge, Kreise
des Vergnügens und der Wollust, Pflanzschulen
aller Künste der Geilheit, der Blutschande und
aller Laster dieser Art.

Ein Mädchen dem Klo,

ster weihen, hieß damals eben so viel, als eS
hingeben zur öffentlichen Schandung.

Bey aller

Mühe die man sich gab, diesen Uebeln abzuhelfen, fand man doch , noch zur Zeit der Reformation, daß im Grunde nichts gebessert sey. Jene
«ilden viehischen Ausschweifungen der Nonnen
waren zwar, nach dem Charakter der Zeit, verandert in einen sanfter» und feinern Genuß aller mög
lichen Weltfreuden.

Diese Braute des Himmels

gaben sich nicht mehr jedermann Preis.

Sie hiel

ten sich an die geistlichen Herren alleine; denn ihr
Umgang war weniger verdachtig, und ihre Bedürf
nisse waren mit den Bedürfnissen der Nonnen doch
«nerley.

Am Arme eines Domncherrn besuchten
die
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die itzt'gesittetern Nonnen, in Masken, die öffentlv
chen Balle, zogen ganze Nachte hindurch verklei
det auf den Strassen herum, und in den Klöstern
hatten sie die artigsten, witzigsten und besten Gefellschafter von der Welt.

Aber für die immer

mehr sich verfeinernde chrisieatholische Nachkom
menschaft hat der Jesuit Benzi, in einem derühmten Buche Vorschriften hinterlasse«, wie
eine Nonne ohne Hülfe eines Mannes aufverschie
dene Art könne ihren Lüsten genug thun; und
>iese Vorschriften werden anitzt, wie mir noch
ganz neulich ein vornehmer katholischer Geistli
cher und eben so liebenswürdiger Weltmann als
scharfsinniger Menschenkenner- versichert hat, in
«llen Nonnenklöstern Italiens gelreulichst befolget.
Solche Früchte zeugte die Einsamkeit in Einsiedeleyen und Cellen, von der ersten Einsiedler
Feit an, bis zu der Zeit in der wir leben.
Auserwahlte Rüstzeuge unter Einsiedlern
«nd Mönchen suchten aber auch zuweilen den Ge
fahren der Einsamkeit zu entgehen.

Anstatt die

Sünde der Unkeuschheit durch eine unglücklich«
^
Flucht
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Flucht zu vermeiden, aber dann doch den Feind,
auch in der tiefsten Einsiedeley und zwischen eiu
ues Klosters geheiligte» Mauren, immer auf
dem Rücken zu haben, giengen ihm darum Einige
vielmehr entgegen , um in tapferm Streite ihn
ju überwinden.

So wie die Bischöfe und KW

chenaltesten des dritten Jahrhunderts bey asketi
schen Junfern schliefen , so wie viele heilige
Anachoreten unter einen Haufen nackter badender Weiber sprangen und sie umarmten, so hatte
auch am Anfang des zwölften Jahrhunderts ein
wilder Schwärmer der heilige Robert von Arbrissel, Stifter des Ordens von Fontevraud , den
tollen Einfall sich zu seinen Nonnen ins Bett
zu legen um sich da in strenger Tugend zu
üben.
Aber Bayle hat den Arbrissel vortreflich
widerleget. Die Sünden der Unreinigkeit, sagt
er, sind nicht von der Art, daß man sie durch
Angrif, Zuvorkommen, Einbruch in ihren Bezirk
und Wirkungskreis, überwindet.
man den Sieg auf der Flucht.

Hier findet

Reitzen muß man

nicht einen so gefahrlichen Feind , oder da wo
Er

2?2
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Er am stärksten ist, sich mit ihm einlasse». W
lnissel hatte ihn kaum sollen von vorne ansehen, und er war verwegen genug mit ihm zu
ringen»

.Wer ein Gelübde gethan hat keusch j«

leben, wer alle unreinen Bilder aus seiner Seck
verstößt ^ legt sich zu keiner Nonne ins Bett.
Ware er auch des ungewissen Sieges gewiß? st
ist es doch Pflicht eine solche Art von Kampf
zu fliehen wie die Pest.
Weiß er daß er auf
die Nonne die im Bette bey ihm liegt, ebenso
gut zahlen kann, «ls auf sich selbst ? Entstehen
Nicht bey ihr Gedanken und Begierden i« sol'
cher Nahe, die keine ehrliche Frau hat wem s»
««eine schlaft ?
Alle diese grossen und unlaugbaren WahrHelten war niemand in der Welt fahiger zu füblen, als der heilige Hieronymus.
Er wußte in
solchen Dingen Bescheid ; und darüm sagt er iu
seinem Briefe an den Vigilantius vortreflich:
wer seine Schwache kennt und weiß, daß er eiu
zerbrechliches Gefaß ist, hüte sich, daß er nicht
anstosse und falle.
Weiber muß man fliehen,
«nd zumal die jungen. Auch in der Einsamkeit
muß
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Mußman sich fürchten, wo alles sicher scheint. Aber,
Wigilantius, du wirst mich fragen, warum geht
Hieronymus dann in die Einsamkeit? Darum:
damit er dich nicht höre, nicht sehe, damit deine
W«M ihn nicht bewege, damit er nicht Krieg füh
ren müsse mit dir.

Und dann auch, damit ihn die

Augen der Hure nicht reitzen, damit die schone Gestatt ihn nicht verleite zu unerlaubten Umarmun
gen.

Das heißt nicht Kampf, wirst du sagen, son

dern Flucht ; man muß stehen vor dem Feinde, mit
den Waffen in der Hand ihm entgegen gehen, und
die Krone erwarten nach dem Sieg.

Jch bekenne

die meine Schwache; des ungewissen Sieges we
gen, mag ich nicht kämpfen.

Wenn ich fliehe, so

bedarf ich keinen Kampf; wenn ich stehe, so muß
ich siegen oder nachgeben.

Dem Tod muß ich mit

dem Schilde entgehen, oder mit den Füssen. Aber
wenn ich fliehe, so überwinde nicht ich dadurch daß
ich fliehe, sondern ich fliehe damit man mich nicht
überwinde.

Man schlaft nicht gut nahe bey ei

ner Schlange ; es kann seyn daß sie mich nicht
beißt, es kann aber auch seyn daß sie mich beißt.
u.Theil.
S
Hiero-

. 274

Ueber du Einsamkeit.
Hieronymus schrieb diesen Brief an einen

Mann den er von Herzen haßte ; darum schrieb
er ihn mit so vieler Beredsamkeit.

Genug, daß

man aus diesem allem stehet, wie unklug der Mönch
Robert von Arbrissel gegen seine Lüste kaufte,
wenn er mit seinen Nonnen unter einer Decke lag;
und wie entzündlich und verbrennlich der Einsiedler
Hieronymus sich auch hier wieder zeigt, indem er
lehret, wie leicht »um sich bey Weibern verbrennt.
Alle Gefahren in die ein keuscher Siim i»
der Einsamkeit verfallt, die Raserey in die Um
keuschheit in der Einsamkeit stürzet, erwies ich
bis hieher durch Beyspiele christlicher Mönche
und Nonnen, Heiliger und Anachoreten.

Ab«

auch ein Blick nach China und SiamundJax«
zeiget, wie übereinstimmend die Natur unter ähn
lichen Umstanden überall in ihren Wirkungen ist,
und wie gefahrlich Einsamkeit überall für die
Leidesschaften wird.
Tchin,ein Chinesischer Philosoph, sagt : viele
unter dem gemeinen Wolke glauben alles, «as
man ihnen von Menschen erzählet, die in ad>
:

sow
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Man halt

diese Oerter für die Zuflucht der Tugend und der
Unschuld,weil jene Einsame plötzlich alles verlassen,
ihre Weiber, ihre Kinder, ihre Güter.

Welche

Einfalt ! Haben Einsame nicht auch Fleisch und
Blut ; oder sind sie gefühllos ? Fürwahr auch bey
ihnen zeigt sich die Gewalt des Temperaments ; ge>
hemmte und zerdrückte Leidenschaften werden nur
viel unbandiger, und ihre Wirkung schreck,

Tugend und Unschuld kamen bey den Now
nen in Siam in grosse Noth, als sie gemeinschaft
lich mit den Priestern des Landes nah an ihren
Tempeln wohnten.

Alle dtefe Nonnen wurden

schwanger, sagt Kampfer ; und deswegen hat man
sie auch seitdem von diesen Widersachern ihrer
Keuschheitsgelübde abgesondert.

Charlevoi/, ein

Jesuit, also ein guter Zeuge in solchen Dingen, er
zählet in semer Geschichte von Japan : es gebe
dort, in der Religion des Budso und des Sinto,
Mädchen die in der Claufur leben, und das edle
Geschaft übernehmen junge Mädchen zu erziehen.
S 2

Man
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Man nenne sie Bieounis.

An vielen Orten sehe

man die Klöster dieser Bieounis, das ist, der Weltüberwinderinnen von Japan, ganz nahe an die
Klöster der Bonzen, das ist, der Weltüberwindee
von Japan, gebaut ; daher es dann auch komme,
daß die Bieounis und die Bonzen in zwey Chören,
die einen zur rechten die andern zur linken, das Lob
ihrer Götter singen.

Die Bieounis seyen, wie es

oft bey Erzieherinnen Sitte ist, grosse Ehrbarkeitsxedantinnen.

Aber man wisse doch, daß sie

einen schandlichen Umgang mit ihren Nachbarn
den Bonzen haben; und man behaupte sogar,
die Bieounis seyen die Erfinderinnen der in
Japan sehr im .Schwanz gehenden Kunst sich
unbemerkt seiner Leibesfrucht zu entladen.
Alle diefe Beyspiele lassen also keinen Zweifel an der machtigen Einwirkung der Einsiuw
Kit auf die Liebe in ihrer reinsten und in ihrer
abseheulichsten Gestalt, und auf alle übrigen
Verirrungen zaumloser und unmenschlicher Triebe.
Aber es giebt in der Einsainkeit noch eben so
gefährliche Veranlassungen zu Lastern aller ZW,
i .
und
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und keine von allen ist so gefahrlich wie der
Müßiggang, zumal für Mönche.
Feurige Köpfe verfallen durch Müssiggang
und Stille in alle Ausschweifungen, in alle La
ster, in alle Verbrechen. Schon im gesellschaft
lichen Leben sind die Gefahren des MüßiggangeS
von der grösten Bedeutung , und wurden auch
von jeher dafür erkannt. Aeusserst aufmerksam
waren die heidnischen Gesezgeber auf diese Quelle
des Verderbens. Draeo und Pisistratus bestraf
ten Trägheit und Müßiggang mit dem Tode,
um dadurch Ruhe in die Stadte zu bringen,
und Emsigkeit auf das Land.

Perieles schickte

Colonien nach Chersonesus, nach Naxos, nach
Andres, nach Thraeien und zumal nach Jtalien,
um Athen von dem Hefen seiner müßigen Bürger
iu reinigen; denn diese machten sich durch
ihr geschaftloses Leben taglich gefahrlicher, und
immer verdachtig.

Alle unsere falsche Bedürf

nisse sind für jeden grossen Staat eine wahre
Wohlthat, denn sie beschaftigen in den Städten
so viele müßige Hände.

Wollt ihr London noch

einmal in Flammen sehen, so nehmt nur den
Sz

ge-

2?8 "
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gemeinen Mann dort, durch irgend eine schwär
merische Jdee, auf acht Tage von seiner Arbeit
weg; und dann habt ihr bürgerliche Kriege,
Empörungen, Mordlust und Mordbrennerey in
diesen Fenertaaen.
Es ist sonderbar, aber doch wahr, daß durch
Nahen und Stricken vielleicht mehr böse Leidem
schaft abgeleitet wird, als durch alle übrige Gewalt auf Erden.

Ein treflicher Englandischer

Menschenbeobachter bewunderte darum die Weiss
heit der Lehrer weiblicher Erziehung, desGedaw
. kens wegen, daß man frühe alle Frauenzimmer von
jedem Stande Handarbeiten lehren müsse, damit
sie dadurch zu jeder Zeit, die Leerheit des hausli
chen Lebens ausfüllen können.

Er sagt, manche

Tugend und vielleicht die Wohlfart der Welt, ho
ben wir dieser weisen Verordnung zu danken. Dem
die wärmste Jmagination ware unfahig, sich alle
Verwirrung und allen Mord vorzustellen, der
durch so viele scharfe weibliche Augen, und so riele
lebhafte weibliche Köpfe entstünde, die auf einmal
über das ganze menschliche Geschlecht herführen,
und
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und zu keinem andern Zwecke als zu glanzen und
Anschlage zu machen, zu verwirren und zu zerstören.
Müssiggang war die Hauptquelle aller Ver
brechen der Orientalischen Mönche.

Alle hatten

in ihrer Einsamkeit oft Langeweile, und die meisten
überaus wenige Fähigkeit und Neigung zurGelehrsamkeit.

Jn ihrer einsamen andachtigen Musse

stieg die erhitzte Einbildungskraft immer bis zur
Begeisterung.

Wenige waren durch ihren Ver

stand berühmt, alle für die Religion höchst eifrig,
alle aus Müßiggang äusserst unruhig, und auS
Gottseligkeit äusserst wüthig. Nur in den ersten
Jahren des Mönchswesens verhielten sie sich noch
ruhig genug ; aber im nemlichen vierten Jahrhun
dert fühlte man die Last, die den Staat durch Haufen unzählicher Mönche druckte. Viele, die sich zu
öffentlichen Aenltern verbunden hatten, flüchteten
sich, blos aus Liebe zum Müßiggang, unter die
Mönche in Egypten. Die Kaiser Valentinianus
und Valens befohlen daher, bald nach dem Jahre
Z70, daß dergleichen müssige Heuchler durch die
Obrigkeit aus ihren Schlupfwinkeln gezogen
S 4

,

und
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und genöthiget werden sollten die schuldigenDienfi,
leistunge» zu thun. Valens ließ Mönche, die weder
bürgerliche Aemter noch Kriegsdienste annehmen
wollten, zu Tode prügeln.

Zosimus nennt sie

Leute, die der Staat weder zum Kriege, noch zu
irgend einem andern Gebrauche nüzen könne: und
Eunapiussagt : Mönche seyen zwar dem Scheine
nach Menschen, aber sie führen ein sauisches w
ben, und geben sich durch nichts ein Ansehen, alS
durch ihre schwarzen schmutzigen Kleider.
Bey den Christen hiessen alle Mönche,
Enthaltsame, und Heilige. Aber der vorzüglichste
und unverdienteste Ehrenname , den man dm
Mönchen gab, war der Name eines Philosophen.
Eine Philosophie des Müßigganges war dieft
angebliche christliche Philosophie, von der Chri
stus aber nie gelehret hat, daß sie eine höhere
Stufe der Gottseligkeit sey ; ein willkührlich am
fangs von gutgesinnten Phantasten und Schwär,
mern errichtetes Lehrgebaude.

Gottesvergessew

heit war das Mahlzeicheneines Mönchs; denn
anstatt die Wellgeschafte zu fliehen, mischten sich
die
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die Mönche bey jeder Gelegenheit in Weltgeschaste
lind Weltgetümmel. Sie konnten nicht aufhören,
sagt Montesqieu, allenthalben zu lermen und die
Welt, die sie verlassen hatten, zu erschüttern.
Blendwerk und Trug ist also Alles was
man aus der Geschaftigkeit schliesset, die zumal
in den Egyptischen Klöstern den Mönchen als
ein Mittel

gegen die Gefahren der Einsam

keit anbefohlen war.

Es ist nicht zu laugnen,

daß die ersten Vorsteher der Mönche und Ein
siedler, Arbeit durchaus für nöthig hielten ; denn
sie sagten, ein arbeitender Mönch hat nur gegen
einen Teufel zu kämpfen, und ein müssiger ge
gen eine Legion.

Die ersten Einsamen begaben

sich in die unfruchtbarsten Wüsten, wo sie nur
Wasser fanden, sie wohnten da unter armse
ligen Hütten von Rohr, und bauten das Land.
Naher an den Städten, waren einige Weber,
andere Papiermacher, andere vermietheten sich
zur Arbeit bey der Erndte und der Weinlese.
Viele bestellten den Acker, pflanzten und be
schnitten Baume, flochten Körbe, verfertigten
S 5

Klei-
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Kleidungsstücke; alles zu bestimmten Zeiten, und
in einem vorgeschriebenen Maasse, welches sie aber
gern überschritten. Unter gemeinschaftlichen Arbeiten pflegten sie zu beten und zu singen.

Die

vollkommenen, Mönche flochten in ihren^Cellen
Körbe und Decken, und dachten dabey, wie He,
raelides versichert, immer an die heilige Schrift.
Nach der Aussage dieses Geschichtschreibers w«
kein Mönch ganz müßig; Einsamkeit, Gebet,
Fasten und Arbeit war Regel für alle.
Blendwerk und Trug ist das Gemahlde, daS
«ns der Augenzeuge Palladius von einem Kloster
des Pachomius hinterlassen hat,

wenn man

auch nur daraus beweisen will, was Mönche
waren und styn könnten.
Palladius kam in
einer Egyptischen Stadt in dieses Kloster. Es
bestand aus drey bis vierhundert Mönchen.
Unter diesen befanden sich funfzehn Schneider,
sieben Eisenschmiede, vier Wagenmacher, zwölf
Kamelotmacher, funfzehn Walker und Bleicher,
und so ferner. Von allen diesen trieb ein
jeder sein eigen Handwerk.

Was

ihnen «n
tag-

.5
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täglicher Nothdurft übrig blieb, reichten sie den
Jungfrauen in Klöstern und einsamen Hütten.
Auch hielten sie Viehzucht, wovon sie das Fleisch
nach dem Schlachten theils verkauften, theilS
zur Verpflegung der Kranken und Alten verwandten. Die übrigen Brüder desselben Klosters
standen früh »or Tage auf.

Einige kochten die

Epeisen; andere bereiteten die Tische zu, und
legten darauf Brodt, Feldgewächse, Oliven,
kleine Gartenkrauter nach ihrer Weise jubereitet.

Dann fiengen gegen Mittag zuerst die

schwachsten an zu speisen ; sodann speiseten andere, und so wechselten sie alle Stunden bis
in die spate Nacht.

Einige Starke assen auch

nur um den zweyten oder dritten Tag.

Ein

jeder aber wußte, um welche Stunde die Zeit
des Essens ihn traf.

Auch die Arbeit war ge

hörig unter ihnen vertheilt.
teten des Ackerbaues,

Denn einige war-

andere des Gartens;

dieser machte Wagen, jener Kleider oder Schuhe«
Einer las, oder schrieb.

Ein anderer flocht

Körbe, Matten und Stricke von Binsen.

Alle
zu
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zusammen aber wußten die heilige Schrift aus
wendig
Schön und klug war die Regel für alle
Klöster des Pachomius ausgedacht.

Aber diese

Klöster und alle Klöster blieben ihrer Regel nie
getreu.

Die Mönche des Orients muß man da,

rum nicht nach ihrer Regel beurtheilen, auch nicht
nach den ersten Versuchen zu Befolgung dieser
Regel, sondern nach ihrem allenthalben geführten Leben.

Arbeit war ihnen geboten, sagt Hie-

ronymus, damit sie der Teufel immer beschaftigt
antreffx.

Aber sie lebten, wie man aus der Ge-

schichte weiß, nicht nur im Müßiggange, sonderu
mehrentheils in völliger Gesetzlosigkeit.
Allenthalben ausserte sich ihre Neigung zum
Herumstreifen. Man sah Mönche in allen Stad,
ten, auch da wo völlig nichts für sie zu thunwar,
und
(5, Sbereit hat in seinem sehr uberfiüßigen Gespräch
im Traume Uber eine neue Reformatio» der geist«
lichen Ovdrn und der Rirche (Amsterdam und kekxzig i?8z. 104. 105. S.) dieses Gemählde von Palliv
deus, wie eö scheint, mit grosser Absicht auögeAxllt.
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und wo sie blos aus Langerweile hinkamen; da
doch die Wüste ihre Wohnung seyn sollte, und
alle sich verpflichtet hatten als Einsame zu leben.
Den Bischöfen war zwar dieß im Anfang
eben so sehr benzumessen als den Mönchen.
Ganze Mönchshaufen zogen sie, als Hülfsvölker in ihren Kriegen wider die Ketzer, aus
ihren Wüsteneyen hervor.

So kam der heilige

Antonius von seinem Berge nach Alexandrien,
um dort den Arianern zu fluchen.
Basilius
der grosse war eine Hauptursache, daß die Mön
che haufiger in den Stadten erschienen, als
ihnen das vorgeschriebene Gesetz der Einsam
keit erlaubte.
Kaiser Theodosius der altere
befahl jedoch im Jahre 390, alle Mönche sollen
«n wüsten Oertern und in weitlauftigen Einöden
wohnen; denn nicht wenige Mönche hatten da
mals die fromme Stille und Demuth ihrer Le
bensart schon so sehr vergessen , daß sie die un
ruhigsten Bewegungen in den Stadten erregten.
Die Arbeit, welche die Mönche thun soll
en, thaten

sie nicht; und immer mischten
sie

s86
sie
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sich

in

alle

Welthandel

aus

Lang«,

weile.
Als der Patriarch in Alexandrien Erlaubnis
von Kaiser Theodosms dem Aeltern erhalten hat
te die Heidentempel dort zu zerstören, ersuchte er
die Mönche, sie möchten ihm bey dieser grossen
Unternehmung durch ihr Gebet behülflich seyn.
Die Mönche waren ihm behülflich durch ihre Fam
sie ; denn mit Holz und Steinen und eisernen
Werkzeugen bewafnet , giengen sie selbst und in
grosser Anzahl auf die Heidentempel los.

Je

fester diese prächtigen Gebaude waren, desto mehr
ward die Wuth der Mönche entstammt; weil sie
glaubten, der Teufel widersetze sich den Armen
und Maschinen der christlichen Verwüster.

Alle

diese Tempel wurden von ihnen niedergerissen und
verbrannt. Keinen Widerstand durften die Heid'
Nischen Priester thun, wenn Pe ihr Leben lieb hat
ten. Von einem Tempel zum andern giengen diese Mönchshaufen, nicht nur etwa in Alexandrien,
sondern weit und breit in den Städten und auf dem
Lande umher. Allenthalben bezeichneten sie ihre
Wege,
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Wege, in dieser heiligen Wuth, mit Plünderung
und alles verlierendem Feuer.
Mit ungestümen und drohenten Fürbitten
für Beklagte und Gefangene störten die Mönche
öfters, in den Stadten den Lauf der Gerechtig
keit. Bey dem Aufstande zu Antiochien unter
dem altern Theodosius , kamen sie von den be
nachbarten Bergen haufenweise in diese Stadt,
«m die Schuldigen von der Strafe zu befreyen.
Sie saßen ganze Tage vorder Thür des Gerichts
hauses, und waren bereit die Gefangenen mit
Gewalt loszureissen , wenn sie sollten zum Tode
zeführet werden.

Manche von ihnen hielten mit

tjgenen Händen die Richter zurüek, und liessen sie
nicht eher ins Gerichthaus gehen, bis sie ihnen ein
günstiges Uttheil über die Verbrecher versprachen.
Gaben die Richter Gehör , so küßten ihnen die
Mönche die Hände, und umfassten ihre Knie.
Einsame Gegenden, Walder und Gebürge
waren also nicht lange für die Orientalischen
Mönche Wohnsitze stiller Ruhe^ oder nützlicher
Geschäftigkeit.

Stufenweise machte Langeweile
und
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»nd Müssiggang diese von der Welt und ihrem Gewühle abgesonderten Heiligen, neidisch, zankisch,
' verlaumderisch, aufrührisch, grausam, wütend und
endlich selbst den Kaisern gefährlich.

Der Pöbel

stand ihnen zu Gebote ; und die Geistlichkeit zog
sie immer eifrig auf ihre Seite.

Dieß reitzte die

Mönche immer mehr ihre Handarbeit zu verlassen,
in beiligem Müssiggang herumzuschlendern , und
alles lieber in der Welt zu wagen, als mit Ueber,
druß des Lebens in ihren Cellen zu gähnen.
Ueberall stunden die Mönche im Rufe einer
himmlischen Denkart, sie mochten auch thun was
sie wollten.

Dieser unverdiente Ruf bewog sie

mit gebieterischem

Solze

und der

größte»

Kühnheit gegen Fürsten und Obrigkeiten z»
handeln und

zu sprechen.

Zwey Syrische

Mönche hielten sich in Antiochien auf, um
dort den katholischen Glauben wahrend sw
ner Verfolgung zu unterstützen;

Kaiser V«

Kns sah einst einen von diesen beyden schnell
vrrbeygehen, und fragte ihn : wohin so ellig Z
Trotzig gab der Mönch dem Kaisex zur Antu
wort:
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Aber du

solltest zu Hause bleiben, sagte der Kaiser, und
nach der Mönchsvorschrift alleine beten. ' Sehr
wol, versetzte der Mönch , das habe ich auch
bisher gethan, so lange die Schaafe des Er
lösers den Frieden genossen, aber da sie itzt Ge
fahr laufen von den wilden Thieren gefressen
zu werden, muß man alles versuchen um die
Heerde zu retten.

Diese Antwort schien dem

Mönch noch nicht keck genug,

denn er fetzte

hinzu : wenn ein Madchen, das in dem Jnnersten ihres vaterlichen Haufes feinen angewie>>en Platz hat, bey einem entstandenen Brande
überall herumliefe, und Wasser zum Löschen
herbeytrüge, fo nähme ihr dieß niemand übel;
und eben fo laufen auch wir, nachdem du,
Valens, Feuer in unfers Vaters Haus angeleget hast, allenthalben herum mit Wasser.
Kaiser Valens erwiederte nichts auf diese
Reden, weil alle Einwohner von Antiochien
an diesem Mönche hiengen;

aber ein grosser

Kirchenschriftsteller macht über diese Geschichte
u. rhtil.
T
die
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die Anmerkung, daß die Mönche nicht Wasser
ins Feuer trugen, sondern Oel.
Mönche nöthigten vollends die Kaiser ihre
Gesetze wieder aufzuheben, und Kaiser Theodos
sius der grosse begieng mehr als einmal sogar die
Schwachheit, daß er einen in der Egyptischen Ein
öde wohnenden Abt Johannes über einen zu un
ternehmenden Krieg um seine Meinung fragen ließ.
Der bey den Mönchen dadurch vermehrte Hang sich
in Welthandel zu mischen, vermehrte immer mehr
ihre Abneigung gegen die ihnen gebotene Hand
arbeit, machte den Müßiggang bey ihnen immer
mehr allgemein, und verdarb dadurch immer mehr
ihre Sitten. Sie erregten Aufrühren in Stad
ten und verübten daselbst unerhörte Gewaltlhatig'
leiten schon im vierten Jahrhundert; und bey der
unbegrenzten Begierde ihnen Häuser zu bauen wo
sie Gott mit Bequemlichkeit dienen können, fuhr
im fünften Jahrhundert in alle Mönche ein Geist
der Gesetzlosigkeit. Schon damals sagte man,
wenn man einen Menschen äusserst beschimpfen
wollte, du bist so lasterhaft wie ein jNönch.
Meisterhaft vergleichet einer der schätzbarsten und
schart)
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scharfsinnigsten Lehrer der Kirchengeschichte, Herr
Spittler in Göttingen, die Orientalischen Mön
che jener Zeit mit einem Freyeorps, welches sich
bald von diesem bald von einem andern brauchen
ließ, wie jede aufrührische Partey vorzüglich durch
seine Menge und Kühnheit bedeutend war , und
alsdann auch schon dadurch seinem Fanatismus
dem Volke mitthellte.
Keinen Schritt thaten die Orientalischen
Mönche ohne Heftigkeit, und ihr sittsamsteS
Betragen war allemal voll Bedeutung und Kraft.
Fürchterlich und lange wlkrd im fünften Jahr
hundert über die Frage gezankt, ob wegen eines
Wortstreits über das Geheimnis der Mensch
werdung und die Natur Jesu Christi, der Pa
triarch Nestorius in Constantinopel, oder der
Patriarch Cyrillus in Alexandrien ein Ketzer
sey ? Nestorius war ein wilder Orthodoxe und
fürchterlicher Verfolger ; der heilige Cyrillus ein
hochmüthiger herrschsüchtiger, unverschämter und
arglistiger Bube.

Als nun diese grosse Streit

frage in Absicht auf die Orthodoxie dieser zwey
T s

ehr-
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ehrlichen Manner, auf einer Synode in Ephefus
entschieden werden sollte , erschien Cyrillus da
selbst mit einer grossen Schaar Egyptischer Mas
.trosen; und welches beynahe einerley war, erhetzs
te die Mönche in Constantinopel zu seiner Vertheigung auf.

Alle Archimandriten und alle Mönche

daselbst, versammelten sich sogleich, und zogen, ««,
gefähr tausend an der Zahl, unter Absingung der
Psalmen mit abwechselnden Chören vor des Kai
sers Pallast.

Die Archimandriten kamen Vorden

Kaiser; die Mönche umringten den Pallast, und
sangen in einem fort. Der Kaiser war klug genug,
den Archimandriten sanft und höstich zu begegnen,
und dem aufrührischenMönchsschwarm wissenz»
lassen, sie möchten sich alle in der Kirche des Martyrers Majus versammeln. Dieß geschah wieder
in Proeession und mit Psalmengesang. Allen dies
sen guten Freunden des heiligen Cyrillus ward
nun in der Kirche verkündigt , der Kaiser verwillige alles was sie gegen den Nestorius verlan
gen. Triumph erscholl nun in der Kirche, und alles
Wolk in Constantinopel fluchtendem Nestorius.
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Psalmen und Gesang hatten bey diesen Auf
ruhrern noch etwas sanftes und festliches. Aber
bey jedem andern Mönchsauflauf, und den mei
sten Religionszankereyen warH wahrlich nicht
gesungen (*).
Mönche

Gewohnlich behaupteten

die

ihre Meinungen mit der Faust, und

gar nicht selten mit Feuer und Blutvergiessen.
Dieß zeigte sich bald durch die Folgen des
grossen Streits, den Nestorius und Cyrillus
Tz

.für

l*) Glücklich konnte derjenige sich schazen, dem es gelang
dieses heilige Lumpenpack mit Comxlimenten abzuspeifen. Zuni Exempel : im Jahr 399. empörten sich die
Egyptischen Mönehe gegen den Erzbischof Theophilus in
Alexandrien, weil Er den Jrthum der AnthropomorPhiten verdammte, welche glaubten, Gott habe einen
Leib wie wir. Theophilus sah sich in grosser Gefahr
durch die entsezliche Menge von Mönchen, die dieses
Aufruhrs wegen nach Alexandrien gekommen waren;
aber ein guter Einfall zog ihn aus der Schlinge. Mir
deucht ich sehe Gottes Angesicht wenn ich euch sehe, sagte
Theophilus zu diesen Lumpenpack. Dieses unverdien
te Compliment besänftigte sie, und alle schryen : wenn
du glaubst daß Gott ein Angesicht hat, so tobten wir
dieh nicht, aber nun mußt du auch den Tücher» des
Sriqines fluchen. Theophilus fluchte, und ss legte
sich der Sturm.
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für Klang und Worte (*) führten.

Eutyches,

ein alter Abt eines Klosters bey Konstantinopel
in dem sich dreyhundert Mönche befanden, hatte
gegen siebenzig Jahre hindurch fchr einsam
sehr keusch und strenge Lelebt.

Bey dem Em-

schlisse keinen Fuß vor die Thür seines Klosters zu
sejen als nur in den unvermeidlichsten Gelegenhei'
ten, genoß er doch seine Einsamkeit nicht in Ruhe,
denn er ward alt und grau im Eifer für die Ortho
doxie und im Kampfe gegen die Ketzer. Als
. Eutyches hörte, daß Nestorius über das Geheim
niß der Menschwerdung anders faselte als Er,
wallte gleich sein Blut.

Er verließ das Kloster,

wo er sonst bey lebendigem Leibe wollte liegen bleu
ben, als in einem Grabe ; und watschelte so schnell
als möglich zum Kaiser, um ihm vorzustellen,
Nestorius sey ein Erzketzer.
Das
<5) Nestorius behauptete: die heilige Jungfrau M«i»
müsse nicht Mutter Gottes heissen, sondern Mu»"
Christi ; das Wort sey Fleisch geworden indem ei si<d
mit dem Fleische Christi verband; Christus habe dieses
Fleisch angenommen, um darinn wie in einem Temrcl
zu leben ; aber er sey nicht gestorben, und habe nm
den Leib auferwecket in welchem er Fleisch ward.
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Das war aber Eutyches auch, nach dein
Urtheil der Kirche. Allgemein war er des erzkezerischen Gedankens wegen verabscheut, daß man
der heiligen Schrift glauben solle, und nicht den
Kirchenvatern. Alle Bischöfe des Patriarchats
von Antiochien wünschten ihm sodann Mch noch
deswegen denFluchaufdenHals, weiter sie der
Nestorianischen Ketzeren beschuldigte, und bey
Kaiser Theodosius dem zweiten auswirkte, daß er
verschiedene unter ihnen vom Stuhle warf und
ins Elend verstieß. Kaum hatte aber Eutyches
einige neue die Natur Christi betreffende Schlüsse
«us der vormaligen Lehre des Cyrillus gezogen,
so fielen ihm jene Bischöfe alle, wie eine ganze
Schaar Hunde auf den Leib, hielten ein Coneilium, und erklarten auf demselben, Eutyches sey
ein Erzketzer.
Dioseorus, Nachfolger des Cyrillus auf
dem Stuhle zu Alexandrien, übernahm die
Vertheidigung des Eutyches. Zu der Fahne
ihres Patriarchentraten alle Bischöfe von Egyp
ten, und mit ihnen eine ganze Armee Egyplisehe Mönche.

Wovon die Rede war, wußte«
T 4

zwar
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zwar diese Mönche nicht, aber desto heftiger ward
der Krieg. Alle ehemalige Kirchenkriege führte man
sonst mit blossen Coneilien, Fluch und Gegenffuch,
Bann, Absezung, und Verstossung ins Elend; nun
aber erfolgten ordentliche Schlachtenund haufiges
Blutvergiessen.

Alles für leere Wörter und Re>

densarten und ein Geheimniß der Religion, wel
ches keine von beyden Parteyen verstand.
Oberhaupter beyder Mönchsheere waren
Domnus und Dioftorus.

Domnus, ein red

seliger Mensch von mittelmäßigen Fähigkeiten,
hatte einen grossen Theil seines Lebens in Wüste
und Einsamkeit hingebracht ; er war zu stumpf
um

Schwierigkeiten

vermeiden ,

und

vorherzusehen

und zu

sehr ungeschickt

sich aus

solchen heraus zu ziehen die er nicht vernw
den konnte.
grossen

Dioseorus war ein Pralat von

Fähigkeiten,

fein und scharfsehend,

auch sehr gelehrt, und in dem unverdientesten
Rufe einer grossen Gottseligkeit.

Sein Bischöf

licher Stuhl in Alexandrien war sechzig Jahre
in den Händen der Familie des Cyrillus ge
wesen;
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wesen z diese Bischöfe hatten ihre Macht gewal
tig erweitert, theils wegen der Gelindigkeit der
Kaiser und der Nachsicht der kaiserlichen StadtHalter, theils wegen des grossen Anhangs der Mön
che und ihrer eigenen Anverwandten die durch sie
ansehnliche geistliche Einkünfte befassen; sie waren
beyimhe Herren von Alexandrien. Diefen wider
rechtlichen Gebrauch der bischöflichen Macht trieb
Dioseorus über alle Grenzen. Er warf die kaiser
lichen Stadthalter ins Gefangniß, und verwies
sie ins Elend, wenn sie sich ihm widerfezten, oder
wenn sie ihm auch nur misfielen.

Er war ein

Tyrann gegen das Volk in Alexandrien.

Die

Bürger diefer Stadt beraubte er bey der geringsten
Veranlassung ihres Vermögens, er ließ ihre Hau
ser anzünden, ihre Baume umhauen, ihre schö
nen Garten verwüsten.

Meuchelmörder hatte

er bestandig in seinem Sold, und diejenigen
die ihn am meisten beleidiget hatten, oder ihm
am meisten misfielen, ließ er theils heimlich
theils öffentlich ermorden.

Ohne den Wider

stand des Stadthalters von Egypten hatte
T 5

Dioft
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Dioscorus in kurzer Zeit die volkreiche Stadt
Alexandrien in eine Wüste verwandelt, weil ihn
am kaiserlichen Hofe zu Constantinopel ein Eu
nuch gewaltig unterstützte den Er regieren konnte
wie Er wollte, und der immer die Halfte der
bey den Bürgern zu Alexandrien gemachten
Beute erhielt.

,

So handelte der Heerführer der Egyptischen Mönche.

Dieß waren die Egyptifchen

Früchte des sanften Evangeliums des Heilandes
der Welt ; und das fünfte Jahrhundert nach Chri
sti Geburt, in welchem dieß alles geschah, lobt
der wüthige Wertheidiger der Egyptischen Eins«
men, Deutschlands größter Geistlicher Donqmchotte Herr Obereit, als ein Jahrhundert des
Friedens, und die Klöster Egyptens als Wohn
sitze stiller Geschäftigkeit und feliger Ruhe.
Jch habe keinen Beruf alle übrige Wem
düngen der grossen Streitigkeit mit dem Eutyches zu erzahlen.

Genug, es ware um diese

Feit, sagt ein Englandischer Kirchenschriftsteller,
«in grösseres Verbrechen in der christlichen Kin
che
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che gewesen den Nestorius für unschuldig zu
halten, als den Judas Jschariot oder einen
Affen zu vergöttern; und genug zu meinem
Zwecke, daß eine Armee Egyptischer Mönche,
oder Obereitischer Friedensengel, an allen diesen
Fehden eben so lebhaft Theil nahm, als ein
Haufen reissender und rasender Thiere.
Egyptische Mönche, oder Obereitische Friedensengel, welche die ganze heilige Schrift aus
wendig wußten, hatten wieder einen grossen Antheil an den Schandseenen und Gewalttbatigkeiten, welche Dioseorus auf dem Mördereoneiliozir
Cphesus gegen die Bischöfe erregte, die nicht von
seiner Partey waren. Die blosse Darstellung die
ser Seenen schildert den Geist jener Zeit. Eutyches übergab dem Coneilio zu Ephesus sein Glanbensbekenntniß. Aber es entstand eben ein solcher
Aufruhr gegen den Bischof Eusebius von Dorilaum, derben Eutyches hatte zwingen wollen, daß
er zwey Naturen in Christo annehme, als ehedem
gegen den Eutyches erwecket worden da er diese
zwey Naturen nicht annehmen wollte; und dieß
ge
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geschah zum Theil von eben denselben Prä
laten.
So wandelbar war damals die Orthodoxie,
und so wandelbar war sie immer.

Denn nun

schryen die ehemaligen Vertheidiger der zwey
Naturen, Eusebius verdiene lebendig verbrannt
oder lebendig zerrissen zu werden. Aber mit diesem
wüsten Geschrey war Dioseorus noch nOt zuftieden; er verlangte daß diejenigen, die solche Lun
gen nicht hatten, ihre Hände aufheben, zum Zei
chen, daß sie mit den übrigen die Lehre von zwey
Naturen verfluchen. Dif Stimme des Dioseorus,
sein wurhvolles Gesicht, die Gegenwart der Sol
daten, die Drohungen der Mönche die noch weit
fürchterlicher waren als die Soldaten, derMönchskreis der den ganzen Plaz umgab wo man daS
Coneilium hielt, dieß alles verursachte bey der
ganzen Versammlung einen solchen Schrecken,
daß alle die Hunde aufHuben und alle schryen:
wer zwey Naturen in Christo glaubt, sey verflucht,
man soll ihn des Landes verweisen, ermorden,
in kleine Stücke zerreissen.
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Cutyches ward also aufder Kirchenversamm«
lung zu Ephesus von eben den heiligen Vätern für
orthodox erklaret, die ihn vorhin für einen Ketzer
hielten.

Aber damit war, der Tumult noch- nicht

zum Ende ; denn als man die Widersacher des
Eutyches, die Bischöfe Cusebius von Dorilaum
und Flavian von Constantinopel absetzte, und
Flavian dieses Urtheil für ungerecht erklärte, auch
den Dioscorus deswegen beschuldigte, entstand
wieder ein allgemeiner Aufruhr.

Nun befahl

Dioscorus, daß die Mönche hereintreten, und dieß
geschah auf den ersten Wink.

Einige hatten

Ketten in den Händen, andere Knittel und Ge
wehr.

Alle Bischöfe, die sich des ungerecht

verurtheilten und ungerecht abgesetzten Flavians
annahmen, wurden auf Befehl des Dioscorus
unmenschlich geprügelt.

Erselbst prügelte höchst?

eigenhändig den Bischof Flavian mit solcher
Wuth, daß er zwey Tage darauf starb.
Solche und unzähliche andere Greuel ge»
schahen in der frommen Absicht den Glauben
»er Christenheit von dem Geheimniß der Mensch,
wey».
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werbung und der Natur unstrs Heilandes zu
bestimmen.

Jn der Hauptsache waren alle strei

tenden Parteyen einig, denn sie glaubten alle so viel
als man zu glauben braucht ; übrigens schlugen
sie sich nur für Worte und Redensarten todt.
Mönche vertraten bey allen diesen Fehden
der Kirche die Stelle der Banditen und Mord
brenner.

Ohne sie führte man keine Gewalt-

thatigkeit aus.

Ohne ihre Fauste ward zur

Aufnahme des christlichen Glaubens und zur
Handhabung der immer abwechselden Ortho
doxie, nie geprügelt und nie gemordet.
Ein ausgezeichnet böser Bube und Egypti,
scher Mönch, den man Timotheus Aelunis,
das ist, Timotheus die Katze hieß, weil er sei
ne größten Schurkenstreiche im Finstern aus
übte, verdient daß ich ihn hier vor andern aus
hebe.

Cr hatte den Einfall, nicht lange Zeil

nach Beendigung der Eutychianischen Streitig?
keiten im Jahre 457, er wolle Bischof und
Patriarch in Alexandrien werden; denn was
dieser oder jener Schurke werden oder hab«
wollte,
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wollte, war immer die verborgene Ursache aller
dieser Glaubensstreitigkelten, Flüche, Verketze
rungen, und Mordthaten. Die Katze sah wol,
weil sie klug war, dieß könne nicht geschehen
ohne Beyhülfe der Egyptischen Mönche, dieser
bey allen damaligen Aufruhren so sehr brauchbaren
Mörder und Mordbrenner. Sie schlich deswegen,
um diese allgemein verehrten Rüstzeuge des wahren
Glaubens in ihr Jnteresse einzuflechten, bey stock
finsterer Nacht, in einem weissen Kleide durch ihre
Cellen, und rief sie durch ein Rohr bey ihrem Na
men. Gaben die Mönche Antwort, so sagte die
tückische Katze mit verstellter Stimme durch ihr
Rohr, sie sey ein Engel, und befehle allen Mön
chen im Namen Gottes : alle Gemeinschaft mit
dem Nestorianischen Ketzer demPatriarch ProteruS
aufzuheben, und dagegen an seine Stelle den or
thodoxen Aelurus zum Patriarch in Alexandrien
zu wählen.

Die Mönche hegten nicht den gering

sten Argwohn gegen diesen Katzenstreich. Sie spra
chen von nichts als dem Engel, der ihnen jede
Nacht erscheine, und betrachteten die Katze als ei
nen von Gott selbst gewahlten Patriarch von Al«
xan-

ze>4

Ueber die Einsamkeit

xandrien. Alle erklarten sich mit einem fanatischen
Eifer für dieses Schoskind des Himmels, eilten
nach Alexandrien, und erregten daselbst einen fürch
terlichen Tumult, unter Anführung der Katze.
Eine Rotte verzweifelter Bösewicht«, die
gewöhnlichen Hülfstruppen der Mönche,schlug sich
zu dem fanatischen Haufen, und alle versah dos
Schoskind des Himmels mit Waffen und Gewehr.
So zog dieser heilige Haufen nach der Hauptkirche der Stadt Alexandrien; und zwey abgesetzte
Bischöfe ordinirten daselbst, unter lautem Freudengeschrey der Mönche und Banditen, die Katze
zum einzigen rechtmaßigen Bischof von Aleraw
drien, und Metropoliten von ganz Egypten.
Aeusserst bestürzet war Proterus, der techtmaßige Bischof,

wegen dieses kühnen und

'schamlosen Unternehmens der Katze.

Er floh

aus seinem bischöflichen Pallast, eilte nach der
Kirche des heiligen Quirinus, und suchte Sicherheit in dem daran stossenden Taufsaal.

Bar

baren und Heiden schonten sonst diesen Ort, ob
sie gleich nicht wußten warum.

Aber die Het,
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bgkeit des Taufsaals schützte den Proterus nicht
gegen den Ehrgeitz der nun einmal äusserst auf,
gebrachten Katze und die Wuth der mörderischen
Mönche.

Das unschuldigste Blut wurde da ver

gossen, wo auch das schuldigste hatte verschont
werden sollen.

Sechs andere Geistliche ermor

dete man mit Proterus im Taufsaal.

Die Mör

der liessen ihre Leichname da liegen.

Nur der

Körper des Patriarchen Proterus ward nach ei
nem öffentlichen Orte hingeschleppt , wo sie ihn
an einen Galgen hiengen.

Nachdem er dort von

dem Pöbel aufs schandlichste mishandelt worden,
schleppten sie ihn aufs neue in der klaglichsten
Gestalt durch die Strassen von Alexandrien, ver
brannten ihn und zerstre«ten seine Asche, um ih
ren Bischof auch der Ehre zu berauben die man
den größten Missethatern nicht versagt.
Dieß war im fünften Jahrhundert nach
Christi Geburt, der Charakter, dieß die Sitten
der Egyptischen Mönche, dieser Schneider, Eisenschmide, Wagenmacher, Camelotmacher, Walker
und Bleicher, die alle zusammen die heilige Schrift
Unheil,
U
'
«us-
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auswendig wußten, und keine andere Regel hatten,
als Einsamkeit, Arbeit, Fasten,Wachen und Gebet.
Als närrische und wütende Leute schilderte
aber auch schon am Ende des vierten Jahr
hunderts, der Patriarch Theophilus aus Ale
xandrien, in einem Synodalschreiben , die da
maligen Mönche von Nitrien.

Dieses Eyno-

dalschreibm würde ich jedoch nicht anfuhren,
weil es gegen Mönche gerichtet ist , die den
Meinungen des Origines anhiengen, und weil
ein so schlechter Mensch , wie Theophilus war,
keinen grossen Glauben verdient ; aber Hierony
mus hat dieses Schreiben ins Lateinische über
setzet , also sein Siegel darauf gedruckt , und
auch andere Schriftsteller erzählen d!ese Bege
benheiten eben so. Theophilus sagt : Cgypck
sche Mönche haben ihre Glieder mit Messern
verstümmelt, um sich ein Ansehen von Demuth
und Andacht zu geben durch zerfetzte Gesichter
und abgeschnittene Ohren.
Einer habe ein
kleines Stück von seiner Zunge abgeschnitten,
um Unwissenden zu zeigen, wie vorsichtig «
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Gottes Wort halte und wie voll sei« Herz sey,
wenn er schwach und langsam rede.
Als Theo,
philus nach der Wüste von Nitrien, in die ge
priesenen Wohnungen der höchsten anachoretischeN
Engel kam, um da in Gegenwart der meisten V«
ter aus ganz Egypten die Bücher des Origines
vorzulesen, und zu verdammen, haben diese Engel
versucht ihn zu tödtett.

Sie bemßchtigen sich dee

Kirche, besetzten sie mit Freygelassenen und Skla
ven, deckten in der Kirche ihre Prügel und Stockt
mit Palmzweigen, und verbargen unter diesen
Friedenszeichen ihren Mordgeist.
Anachoreten und Mönche kämpften wuchs
»oll für und wider den Origines.

Gewöhnlich

wußte diese ganze heilige Canaille, alle diese
Schneider, diese Eisenschmide , diese Wagen,
macher, diese Camelotmacher, diese Walket und
Bleicher, und zumal die Anachoreten, gar nicht
wofür sie stritten.
Origines war ein Mann, dessen Geistes^
grosse kein Mönch verstand, und dessen Lehren
die weWsten begriffen.

Er hatte sich in ftinee
U ,

Iw
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Jugend entmannt, weil er ans Unerfahrenheit
glaubte der Wollust dadurch vorzubeugen , und
weil er dachte dann besser im Stande zu sey»
jungen Mädchen Unterricht in der Religion zuge
ben. Aber er bereute in spatern Jahren diese That;
vielleicht weil er fand, daß sie ihm zu seiner Absicht
Nicht half, und weil er begriff daß in dem Evangelio nicht geboten ist des Himmelreiches wegen
ein Eunuch zu werden.

Die größten altern und

neuen Kirchenschriftsteller geben dem Origines
das Lob, daß nach den Tagen der Apostel kein
anderer Lehrer jener Zeiten mit ihm an Gaben,
Fähigkeiten, Kenntnissen, mühselkgen Beschäfti
gungen, Tugenden und Verdiensten zu vergleichen
sey.

Er war ein Mann von der erhabensten

Frömmigkeit, unüberwindlicher Starke und Gedult.

Wegen seiner bewunderungswürdigen Ar-

beitsamkeit nannte man ihn den Mann von De
mant und Ertz.

Ein grosser deutscher Schrift

steller sagt von ihm, kein anderer Lehrer der alten
Kirche habe mit so vieler Gelehrsamkeit ausgew
stet, in so mancherley Gestalt des Vortrag, ein so
^ bleu
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bleibendes Muster für unzahliche Nachkommen,
die heilige Schrift erklaret ; er sty der erste unter
den Christen gewesen, der den kritischen Theil der
Sprachlehre auf den Text und die altern Ueber,
sezungen der Bibel, das heißt, auf die Untersuchung
der Richtigkeit von jenem und der Uebereinstim«
mung der leztern mit demselben, anzuwenden wuß,
te ; er habe auch sogar den ersten Versuch zu eis
nem zusammenhangenden, vollständigen und neben
der heiligen Schrift auch durch philosophische
Gründe unterstützten Lehrgebaude des christlichen
Glaubens gemacht ; zur Ausbreitung und Vertheidigung dieses Glaubens jede Heldentugend
ausgeübt, und alle Unternehmungen seines ausser
ordentlichen Eifers durch Sanftmuth, Demuth,
und Bescheidenheit gekrönt (*).
U z

Ueber

(5) Eine herrliche Stelle aus des Origenes "uns und zwan
zigsten Homilie über bei! luke lieer man gewiß hier mit
Vergnügen, und nicht ohne Rührung. „ Viele, sagt
Origenes, lieben mich mehr als ich es «erdiene,
sprecheu zu vortheilhast von mir, und schreiben mir zu
was ich nicht habe, und nicht zu haben verlange. Andere
verschreyen alles was ich thue und sage, undverklligen
mich
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Ueber diesen Mann setzten sich jene Schnw
der und Eisenschmide auf den Richterstul.

Es

ist wahr, manches liesse sich gegen den Origenes erinnern, denn er hatte der Theologie seiner
Seiten mehr Verfeinerung und philosophischen Aw
strich zu geben gesucht, als sie vertragt ; und war,
wie es sein eben angeführter einsichtvoller Lobredmr auch gesteht, zuweilen an Gedächtniß, Einbib
dungskraft und Spitzfindigkeit weit starker als a»
Beurtheilung und ScharGnn.

Daher verband

er die Mystik mit der Religion; und eben dieser
Philosoph und Gelehrte, der die Natur und den
Zusammenhang des christlichen Glaubens so scharf
zu prufen anfieng, begünstigte jene trage und seheri
sche Menschenart nicht wenig, die zu einer wahren
«nd fruchtbaren Kenntniß der Religion, ein von
allen ausserlichen Dingen, Geschäften üud Wis,
senschaften völlig entferntes, blos in stille Be<rachwich für Gesmnungen zu denen ich mich niemals be
kannte. Beyde übersehreiten die Wahrheit; diese M
Groll und Abscheu, jene aus Zärtlichkeit und Liebe, d«
vielleieht eben so, sehr verblendet und übertölpelt o»
Feindschaft. „
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trachtungen und Andachtsübungen versunkenes
Gemüth verlangten. Aber eben der scharfsinnige
Deutsche, der dieß dem Origenes vorwirft, sezet ,
hinzu : Oricjenes habe doch keinesweges die fromm« scheinende mystische Theologie auf Kosten der
gründlichen empfohlen oder bearbeitet. Man habe
an ihm, wie an allen grossen Männern, nur das
leichtere, keine Anstrengung des Geistes Federnde,
und dennoch Blendende nachgeahmt. Vonscinen
Lehrsätzen, die man Kezereyen hieß, habe er einige
mehr wie Aufgaben und Fragen als entscheidend
vorgetragen. Man habe sie zum Theil aus blossen
Uebersczungen seiner Werke gezogen; bisweilen
auf die bessern Erklärungen in andern seiner Stel
len nicht geachtet, und ihn aller seiner Meinungen
wegen erst nach seinem Tode verdammt.

Aus

allen seinen Schriften, so eilfertig er auch manche
schrieb,

leuchte doch die aufrichtigste Wahr

heitsliebe und die unveränderliche Neigung her
vor, dasjenige nicht nur zu sagen, wovon er
sich überzeugt hielt, sondern es auch zur mög,
lichsten Besserung des Menschen anzuwenden.
U 4

Ge-
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Gerechtigkeit sey man darum dem ehrwürdigen
Manne schuldig, bey dem sich doch unendlich
mehr Gutes als Fehlerhaftes finde, dessen Schrift
ten man schon bey seinem Leben und mehr in der
Folge verfalschte.; der sich selbst so oft überwand,
«nd doch so viele unbillige Feinde hatte.
Aber solche Betrachtungen machten jene
Schneider und jene Eisenschmide nicht.

DK

meisten widersezten sich dem Origines, mit
schwachen Einsichten, und alle stritten für und
wider ihn mit wildem Eifer.

Sie hatten rieb

leicht gehört, daß Origines bey seinen Lebzeilen
durch den Bischof Demetrius von Alexandrien
in den Kirchenbann kam, aber sie wußten nicht
daß Demetrius ein Tropf war, der blos ans
Neid gegen den grossen Ruf des Origines die
sen schurkischen Einfall.hatte. Sie wußten nicht,
was uns doch Soerates und Sozomen versichern, daß erst zweyhundert Jahre nach dem
Tode des Origines, Theophilus, der oben am
geführte Patriarch von Alexandrien, aus den
schandlichsten Beweggründen die Werke desOw
, '

genes
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genes auf einer Synode in Alexandrim ver
dammen und alle die dieselben billigten mit dem
Kirchenbann belegen ließ.
Jene Schneider und Eistnschmide wußten
nicht,

daß diese Verdammung sich blos auf

einige wenige platonische Begriffe in den Werten
des Origenes

bezog.

Noch

viel weniger

wußten diese Schneider daß damals die christ
liche Religion von solchen Begriffen voll war,
das ihr eigenes ganzes Dastyn von Plato her
stammte, und daß die christliche Kirche dem
Origenes fluchte, indeß da sie eine Menge Wer
ke, welche die abscheulichsten Irthümer lehrten,
duldete und guthieß.

Auch das wußten sie

nicht, daß dieß alles nur aus Groll geschah,
weil der filtzige und wüthige Theophilus unter
diesem Vorwand, blos einige Kirchendiener in
Unglück bringen wollte, die seinen Niederträch
tigkeiten sich widersezten.

Sie wußten nicht

daß Theophilus sich der schandlichsten Arglift
und der anstößigsten Tücke bediente, nur um sich
an diesen Mannern zu rächen, und daß dieß
U5

die
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die einzige Ursache seiner Wuth gegen den Sck
genes war.
Jene Schneider und Eisenschmide wußten
nicht daß Hieronymus aus seiner Einsamkeit gegen
den Origenes und die Origenisten blos deswegen
mit der Ungezogenheit eines Gelehrten und der
Wutheines Mönchs schrieb, weil eres in Kuchem
fachen immer mit der stärksten Partey hielt, und
immer den Mantel nach dem Winde hieng. Eie
wußten nicht das Hieronymus selbst vorhin den
Origenesbtsan den Himmelerhub und den Eifer
seiner Gegner blos auf den Neid gab, aber itzt
nur wegen einer Kazbalgerey mit seinem Bischof,
Johannes von Jerusalem einem Origenisten, auf
den Origenes

schimpfte.

Sie wußten nicht,

daß der heilige Hieronymus in Rom, durch die
krümmsten Wege,

nemtich durch Weiber, die

Verdammung des Origenes bewirket hatte, und
daß diese Weiber mit ihrem gewöhnlichen Feuereiftr diese schlechte Sache betrieben, und heim
lich jede Stimme auf ihre Seite brachten.
Jene
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Jene tölpischen Schneider und grimmigen
Eisenschmide, und Walker und Bleicher, wußten
von diesem allem nichts, denn es war ihnen genug,
daß ihr redlicher Patriarch Theophilus sie zum
Streite reizte, um in ihren Wüsten weit und breit
in Streit und Gewaltthatigkeit loszubrechen.
Es kam überallund auch bald, sogar inAlexandrien
zum Handgemenge. Die Origenisten sezten sich
aber vorzüglich in Palastina, und die wüthigsten
Mönche und Einsamen lieferten einander in ihren
Wüsten aus Haß und Liebe für den Oeigenes or
dentliche Schlachten, woben viel Blut vergossen
ward. Dieß alles geschah in der Zeit, von der
itztder Apostel Obereit vorgiebt, der Friede Gottes
habe wahrend derselben in der Wüste gewohnt.
Solche kühne und unerschrockene Waghalse
waren die Orientalischen Mönche, daß die Sol
daten der griechischen Kaiser zuweilen vor ih
nen flohen, oder ihnen doch ganz sanftmüthig
gehorchten.

Wenn man sich aus dem ersten

Theile dieses Buches erinnert, wie sehr Chrysoftomus den Mönchsstand empfohlen hat, so
Wird man itzt mit Erstaunen lesen/ was Er
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selbst in einem seiner Briefe gegen die Mönche
aus Cappadoeien sagt. Chryfostomus war auf
eine schandliche Weise von dem schwachsichtigen
Kaiser Areadius, durch die Ranke seiner wollüftü
gen Gemahlinn Eudoxia und ihres glüekliche»
Buhlen des Grafen Johannes, aus Constantimpel nach Cueufus in Armenien verbannt.

Er

erkrankte auf der Reife und blieb in Casare«
liegen. Der Bischof dieser Stadt war sein
Feind, und daher brachte dieser augenblicklich
die Mönche gegen den armen, kranken,, und vw
bannten Chryfostomus in. Harnisch
Augen.(^^ Leicht« mag dieß wol dem Bischofvon Casare« gew»/
den sei»!, weil Chryfostomus zwar in Constantinovel de«
Mönchsstande immer günstig blieb, aber indessen doch
die meisten Mönche für Schurken hielt. Er drang als
Erzbisehof von Constantinovel und erster ReichsprÄ»
sehr ernstlich, nicht nur auf eine Reformation der «am
zen Geistlichkeit, sondern zumal auch der Mönche, und
sagte öffentlich auf der Kanzel, es sey nicht recht, daß
. die Geistlichen bey ihren Schwestern mid Dienstmägden
schlafen. S> entzücket er aueh überhaupt von Möiv
chen war, die sich in Wüsten verschlossen, so yefrig har
er hingegen solche Mönche verachret und von seiu»
Kanzel gebrandmcirkt, die in Haufen, unter «ancherla
Vorwand auf den Strassen der Hauptstadt des R«A
herumstreiften.
5-
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Augenblicklich waren die Mönche bey der
Hand.

Sie umzingelten das Haus in dem der

kranke Chrysostomus lag, und drohten, wenn
er nicht auf der Stelle verreise, es ihm über
dem Kopfe zu verbrennen.

Die in Casare« ein

quartierten Soldaten kamen herben, und baten
die Mönche sehr höftich, sie möchten ruhig seyn.
Aber die Mönche trotzten den Soldaten ; wir
haben uns wol eher mit braven Kerlen geschla
gen als ihr seyd , schryen die Mönche, wir sind
schon mit der kaiserlichen Leibgarde im Hand
gemenge gewesen, haben die Garde in die Flucht
gejagt, und macht ihr uns den allergeringsten
Widerstand, so gehen wir augenblicklich auf euch
los ? Demüthig kamen die Soldaten zu dem
Chrysostomus, und ersuchten ihn flehentlich, so
krank und schwach er auch sey, zu verreisen,
weil sie nicht vermögen ihn gegen die Mönche
zu schützen, die wüthiger seyen als wilde Thiers,
und weil sie viel lieber wollten gehen eine Armee
der grimmigsten Barbaren fechten, als gegen
diese heiligen Waghalse. .
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Aus solchen Zügen muß man die orientalv
fchen Mönche und Einsam«en kennen lernen, und
nicht aus dem was uns itzt in Deutschland der
Apostel Obereit von ihnen predigt.
Peter Fullo, ein Mönch der so hieß, weil
er kn dem Kloster der Akomeeten in Constantim»
xel das Gärberhandwerk trieb, ward, dieser Be
schäftigung ungeachtet, in eben diesen berüch
tigten fünften Jahrhundert ,
größten Unruhen.

ein Stifter der

Also arbeiteten entweder

die Mönche im fünften Jahrhundert nicht wie
im vierten, oder ihre Arbeit war nicht hinrei,
chende Kühlung für ihre Köpft.

Peter Fullo

hatte bey seiner klösterlichen Gärbepey den Einfall,
man könnte wol eine kleine Veränderung bey ev
«em alten Kirchenlieds anbringen ; darüber kam
' es- zuerst beym Gottestdienst in Constantinoxel
. zum Handgemenge, und zweyhundert des Liedes
wegen nach Constantinopel gekommene Mönche
waren dabey die rüstigsten Streiter. Endlich erfolgte ein grimmiger Aufruhr in der Stadt,
alS wenn die christliche Religion selbst unterg«
-5

geh«

,

-
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Viele Grosse kamen dabey in die

«usserste Lebensgefahr ; viele der ansehnlichsten
Gebäude wurden in Brand gesteckt; einen Mönch,
von dein man vermutete er habe mit dem Liebe
zu thun gehabt/ ward der Kopf abgeschnitten,
auf eine Stange gesteckt ,

und dabey ausge

rufen, dieser -ist ein Feind der heiligen Dreyeinigkeit.

Der Tumult war so groß, daß der

Kaiser ohne Krone unter das wütende Volk kam,
und ausrufen ließ : er wolle gerne die Regierung
niederlegen , wenn man nur wolle ruhig seyn
wegen des Liedes.
Voll Beweiskraft für die nachtheilige Einwirkung der Einsamkeit auf die Leidenschaften
ist das Verhalten der Styliten.

Die einsam

sten unter allen Einsamen, die größten unter
allen Mystikern , die erhabensten (*) unter al
len Anachoreten,dieSaulenheiligen sogar mischte«
sich
(*) Lvaarius sagt : die Saulenheiligen streben nach dem
Höhern wie die Engel, da hingegen die flachere Mea,
sehennatur immer zum Niedrigeu herabsinke. Also wj,
re auch nach dieser Denkart, der TlMMwächter dort ei«
höhe.

<
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sich noch in Welthandel (*) , und konnten es
bey ihrer hohen Luftbusse noch nicht lassen,
mit ihrem schwärmerischen Eifer das Volk zum
Aufruhr zu reitzen, Throne zu erschüttern, und
eben

höherer Christ als der Herr Pastor unten in d« Kirche,
und dieser auf seiner Kanzel ein höherer Christ als sei«
Zuhörer unken auf den Banken.
(*) Simeon Stvlites, der berühmte Söulmy«ilige,schried
so troßig und nachdrücklich an Kaiser Theodoßus deu
Jüngern, der im Jahr
befohlen hatte, man solle
den Juden in Antiochien ihre Synagogen wiedergeben,
und verwies ihm diese Verordnung so scharf, daß der
Kaiser, ein armer Tropf, dieselbe nicht allein aufhob,
Andern auch den Oberstadthalter, der ihm dazugna.
then hatte, abfetzte. Grossen Antheil nahm eben dies«
Simeon auch an dem, was auf dem Eoneilio in Makedon vorgegangen war; und zum Beweise, daß er«s
seiner Säule die Welt nicht kannte, ob er sie gleich nie
vergaß, behauptete Er, wie man aus dem Lvagrms
weiß, das Coneilium von Cbaleedon sey wie jedeö an«
dere Coneilium von Gott insxirirt, und dämm unttü>
lich. In diesem Falle urtheilte Simeon der MyM
und Säulenheilige, wie ein Thor ; und sein trotziger
Brief an den Kaiser Theodosius macht es eben nicht
wahrscheinlich, sagt ein engländischer Kirchenschriststell«, das dieser Thor, wie man doch behaupten nH
^ausserordentliche Gaben des heiligen Geistes erbauen
habe ; denn er war ein Schwärmer und ein Adooent
für Verfolger, AufrübM, Räuber, Hausstürmer und
«Hellen.
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eben so dumme als fanatische Werkzeuge bübischer
Vorsteher der Kirche zu seyn.

Jhre Leidenschaf

ten folgten ihnen bis auf ihre Säulen, und
wurden durch die Qualen die sie litten nur um
so viel grimmiger.
Daniel, der Säulenheilige, war im fünf
ten Jahrhundert, ein solcher Anachvret.

Seine

Station hatte er auf einem Berge am schwarzen
Meer.

Erst ließ er> zwey hohe Säulen durch

eiserne Stangen miteinander verbinden, dann
auf diese zwo Säulen eine dritte sezen, die klei
ner war ; und da stand der heilige Mann.
Wegen der Sturmwinde und der Kalte war
die Busse etwas beschwerlich.

Daniel ward einst

im Winter von einem Sturmwind beynahe herun
tergeschmissen. Herunter fiel Er zwar nicht; aber
der Wind riß dem armen Teufel seine Kleider vom
Leibe. Unbeweglich blieb Er doch, aber auch vor
Kalte erstarret. Seine Lehrjünger stiegen zu ihm
hinauf, tauchten Schwämme in warmes Wasser,
und, welches eben nicht sehr klug war, wuschen ihn
damit, damit er wieder aufthaue. Cr thaute wirkU.Lyeil.
S
lich
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lich so gut auf, daß er einen rasenden Antheilm
dem Lerm nehinen konnte, den ein Patriarch iu
Constantinopel erregte.
Aeaeius hieß dieser Patriarch, und mit dm
damaligen Kaiser Basiliskus hatte er Lerm.
Der Kaiser hielt es für Pflicht, die Macht die
ihm der Himmel gab, zur Ehre der Orthodoxie
zu verwenden.

Einen seiner Eunuchen ließ n

deswegen in seiner Schlafkammer lebendig «er^ brennen, weil er, welches gegen des Kaisers Setb>
doxie war, sich unterstanden hatte zur VerttM
gung des Chaleedonischen Coneiliums,ein Wort,u
sprechen.

Die Mönche und der Pöbel hielten

dießmal für Orthodoxie, an das Coneilim m
Chaleedon zu glauben; und an dasselbe nicht >u
glauben, hielt der Kaiser dießmals fürSrthodorik.
Mönche und Pöbel kamen aber freilich durch die
Art wie der Kaiser seine Orthodoxie behauptete,
in die ausserste Bestürzung, und der Eifer fK
ihre Orthodoxie ward etwas frostig.

Ae«i«<

wünschte daß diefer Eifer wieder aufflamine, den
Er nahm die Schlüsse des Chaleedonischen Conu
liiuni
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liums in seinen Schutz. Er hezte also die Mönche
gegen den Kaiser auf, und reizte durch Pre
digten den Pöbel zum Aufstand. Aber vorzüg
lich war ihm daran gelegen, den Einstedler Da
niel in seinen Streit einzustechten, der schon ei
nige Jahre nach einander, bey Constantinopel,
auf einer Saule stand ; und sich dadurch bey dem
ganzen eonstantinopvlitantschen Pöbel die größte
Hochachtung erwarb.
Aeaeius schrieb an den Saulengbtz einen
sehr ernstlichen und beweglichen Brief.
Er
schilderte ihm darinn die Gefahr, in die er
wegen seines Eifers für den reinen Glauben deS
Chaleedonischen Coneiliums gerathe, und bat
darum ihn, den Mann Gottes auf der Saule,
um seinen Schutz. Der einfaltige Daniel thaute
fürchterlich auf, als er Kiefen Brief las. Mit
dem aussersten Feuereifer, mit einer Frechheit,
einer Verwegenheit, einer Wuth, die man niemand vergiebt als einem Heiligen oder einem
Narren, schrieb Daniel an den Kaiser: er sey ein
Tyrann, ein neuer Diokletian; und nicht an
ders als ob ihm, dem Einstedler auf der Säule,
Ts. .
die

Z24

Ueber die Einsamkeit.

-

die Vergebung des Reichs anvertrauet gewesen,
bedrohte er den Kaiser mit dem Verlust seiner
Krone.
Noch war dieß dem Aeaeius nicht genug.
Er sah nur zu gut, wenn der heilige Anocheret
von seiner Säule herabstiege, nach Constanti>
nopel kame, daselbst öffentlich predigte wider den
Kaiser Basiliskus als einen Feind Gottes und der
Orthodoxie, so würden Mönche und Pibel iu
Wuth kommen, sich empören, vielleicht den Kai
'

ser um Krone und Leben bringen.
'
Zur Erreichung dieses frommen Zmitt
wurden zwey Bischöfe gebraucht. Sie mußm
dem Saulengötz vorstellen, in welcher Gefahr die
christliche Kirche sey, und der reine Glaube.'
Bitten und. beschwören mußten sie ihn, M
Säule eine Zeitlang zu verlassen, sich mit ihnen
nach Constantinopel zu begeben, dort die Srthe'
doxie zu retten, und viele Seelen aus de«
ewigen Verderben ! Der Einsiedler ward über
diesen Antrag bestürzt. Sechszehn Jahre sM
er schon auf seiner Säule. Jnzwischen nah«
er seine Zuflucht zu der wunderthatigen Kraft
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des Glaubens und Gebets, und erhielt, in eine»
Entzückung, ausdrücklichen Befehl vom Himmel,
nach Constantinopel zu gehen.
Gehen tonnte nun freylich Daniel wegen
seiner schwachen Schenkel nicht, aber er ließ sich
nach Constantinopel tragen.

Die ganze Stadt

kam bey seiner Ankunft in Bewegung. Man stürz
te ihm aus allen Gassen und Thoren entgegen.
Mit lautem Freudengeschrey erscholl die Nachricht,
er ist da; und so trug man ihn, im Triumph, zu
Acacius.

Vor einer erstaunlichen Menge Men

schen predigte nun Daniel.

Voll Lasterungen und

Schmähungen und Schimpf und Schande gegen
ten Kaiser war die Predigt.

Er nannte den Ba-

Mskus einen Feind der Kirche, einen Gottes
lästerer, einen Ketzer, und wünschte im Zorn, Un
gnade und Feuer, vom Himmel auf den Hals.
Daniels Predigt thatdie gehoffte Wirkung.
Der Pöbel gerieth gegen den Kaiser in die äusserste Wuth.

Einige wollten Constantinopel in

Brand stecken ; andere aber den Pallast, wo sich
der Kaiser mit seiner Familie aufhielt, anzün«
X 3

' den.

^
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Bafiliskus hielt es für rathfam die Statt

zu verlassen.

Er begab sich in den PallaF von

Hebdomon, nicht allzuweit von Constantinopel ;
und ließ Daniel, den Saulenheiligen, wie er sich
selbst auf seiner Flucht ausdrückte, als den BeHerr«
scher der Stsdt und aller Einwohner zurück.
Der wöchige Einsiedler hatte daran noch
nicht genug.

Er folgte dem Kaiser nach.

Der

rasende Pöbel , und eine Armee von Mönchen,
war sein Begleit.

Man erzahlet, Daniel habe

auf diesem Marsch eine Wundereur auf' der
Landstrasse verrichtet.

Er habe auch gleich, bey

seiner Ankunft am Hofe,, einen vornehmen Go,
then todt zur Erde hingestrecket , der sich des
Lachens nicht enthalten können, als er gesehen,
daß eine so seltsame Figur durch Menschen auf
den Armen getragen worden , als wenn Er ein
Bürgermeister wäre.
Entweder wußte die kaiserliche Leibwache
von diesem Wunderwerke nichts, oder es maw
geltt ihr am wahren Glauben ; denn sie wollte
durchaus nicht zugeben, daß der rasende Eiw
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siedler einen Fuß in den Pallast des Kaisers
sezte.

Dieser herzhafte Entschluß benahm auf

einmal dem Pöbel und den Mönchen den Much
und den Eifer.

Daniels Wunderkraft schien so

gar auf einmal lahm und unbrauchbar ; denn da
es ihm durch die Kraft des Glaubens und des
Gebets, nur noch ein Wunder gekostet hatte, die
Thore und Mauern des Pallastes niederzureissen,
und sich trotz alles Widerstandes dadurch den
Weg zum Zimmer des Kaisers zu eröfnen, zog
er hingegen sich ganz sanftmüthig zurück, schüt
telte den Staub von seinen Schuhen> und begab
sich wieder »ach Constantinopel, so er seine Wun
derkraft aufs neue hervorsuchte und zu Tage legte.
Also hatte Daniel allerdings, nach dem Beyspiel
vieler anderer Heiligen, die KraftWunder zu thun
nur unter denen welche Wunder glauben, und
blieb hingegen "ohne wunderthatige Kraft unter
denen die folche nicht glaubten.
Eine grosse Revolution entstand indeß doch
in Constantinopel.

Zeno, der dem Basiliskus

die Krone hatte überlassen müssen'und nun über
M 4

zwan-
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Manztg Monate inJsaurien steckte, erhielt durch
seine Freunde Nachricht von dem Unfug den in
Constantinopel ein Anachoret errege, stellte sich
gleich an die Spitze einer Armee, so gut als er
sie in der Eile haben konnte, und gieng gerade
auf Constantinopel los.

Ein Donnerschlag mar

diese Neuigkeit für den Kaiser.

Er traute sei-

nen Ssldaten nicht, und noch weniger dem Volke.
Jn dieser Verlegenheit war er so niedertrachtig,
daß er, in Begleitung seiner Gemahlinn, in der
grossen Kirche zu Constantinopel erschien, da den
Schurken Aeaeius und den wüthigen Tölpel Da,
Niel, öffentlich wegen der an ihnen begangene»
Sünde um Vergebung bat, und sie unter hcisseri
Thranen um Schutz und Gewogenheit anrief.
Der Kaiser vergaß sich selbst so , weit, daß
er vor dem Daniel niederfiel, seine Knie, um
faßte, und ihn mit solchen Worten anflehete:
Allerheiligster Daniel, laß doch Barmherzigkeit
statt finden für Recht ; halte mich nicht lang«
für einen Feind Gottes und seiner Kirche, denn
ich bin erbötig, Alles, was ich etwa Uebels an-
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gerichtet habe, wieder gut zu machen, und will
mich lediglich in allem, nach deiner und des als
lerheiligsten Aeaeius Vorschrift richten! Allein
der ungeschliffene

Einsiedler blieb hartsinnig

und hartherzig , wie es ein Einsiedler seyn
mußte ; und stolz auf seinen Sieg, scholt er den
Kaiser, der wie ein armer Wurm zu seinen
Füssen lag, in den hartesten Ausdrucken, und
hieß sein Schicksal verdiente. Rache des Hinu
mels.
Basiliskus hatte dem Daniel versprochen,
allen Schaden wieder gut zu machen.
Wort.

Er hielt

Denn sobald er nach seinem Pallast zu«

rückgekommen war, vernichtete er alle Verord,
nungen, Befehle und Dekrete seiner Regierung,
die demjenigen zuwider waren, was Aeaeius
und Daniel glaubten.

Er erstattete dem Stuhl

zu Constantinopel und dem Aeaeius den Cr in
diesem Widerrufungsdekret seinen Hochwürdigsten und allerheiligsten Patriarch und Ertzbischof
nennt, alle Ehre, alle Gerechtsame und Privilegien.
Dadurch hoffte er den Sturm zu stillen, und als
X5
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lem Unheil vorzubeugen, das ihm und seinem
Reiche drohte.
Alles war umsonst.
rius blieb unversöhnlich.

Der allerheiligste Aea,
Der ungeschliffene Das

Niel scholt und schmähte immer fort.

Die Bs

leidigungen des Pöbels, der unter der Beherr
schung des Aeaeius und Daniels stand, wurde«
jeden Tag heftiger.
Zeno rückte immer näher
heran, ohne allen Widerstand. Der unglückselige
und von allen Menschen verlassene Kaiser verließ
seinen Pallast, und nahm nebst seiner Gemahlinn
und seinen Kindern seine Zuflucht zu der grossen
Kirche in Constantinoxel, legte seine Krone aufden
Altar, und entsagte dem Kaiserthum. Aeaeius
überlieferte dem armen Bastliskus, seine Gemah
linn, und seine Kinder in die Hände des Zeno. Dio
ser ließ sie alle zusammen in einem Casteel in Cappodoeien vermauren, und sie todt hungern. Und
so war die Absicht der vorgeblichen göttlichen Sen
dung Daniels des Säulenheiligen nach Consta«tinopel, erfüllt. Aeaeius, der nun weder Daniels
Eifeö noch seine Wunderwerke weiter nicht bednch
te, ließ ihn im Frieden, wieder in seine Einsamkeit
ziehen;
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ziehen ; und Daniel stellte sich wieder auf seine
Gaule.
- ^
Dieß sey genug, um zu zeigen, was klösterli
cher und «nachoretischer Müssiggang in orientali
schen Einsamkeiten wirkten, und wie über alle Begriffe groß die Schwärmere» eines Menschen ftyn
muß, der in allen diesen Mönchen und Anachoreten nichts als Friedensengel sieht, und fromme
evangelische Schafe.
So erbaulich, als jene schönen Einrichtun
gen in den Klöstern des heiligen Pachomius in
Egypten gewesen sind, war auch die erste Einrich
tung des oeeidentalischen Mönchswesens. Man
habe die Vortheile des ersten oeeidentalischen
Mönchswesens noch nie genug geschätzet, sagt Herr
Spittler, ein grosser und lichtvoller Denker über
alles was Begebenheiten der Kirche betrift, und
ein Professor der mit seinem kleinen Abriß der
Kirchengeschichte in unserm gegenwärtigen Zeital
ter vielleicht mehr wirken wird, als alle Kirchenschriftsteller vor ihm.
Vortreflich hat Herr Svittler gezeiget : daß
der heilige Benediet im sechsten Jahrhundert
seinen
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seinen Mönchen Handarbeit, Gebet, Studiren,
und Unterweisung der Jugend zum ewigen Gesetze
gemacht ; daß Handarbeit der damaligen Beschaf«
fenheit der Länder sehr nützlich gewesen, da sie such,
^ten verödetes Erdreich urbar zu machen, Moraste
auszutrocknen, Walder auszurotten ; daß den Be
nediktinern, die sich durch schwere Handarbeiten
abmatten mußten,die Lust zu schwarmerischen Pro
jekten vergieng ; daß auch diejenigen, welche zum
Studiren vorzüglich bestimmt waren, keine Müsse
Hatten solchen Jdeen nachzuhangen; daß nicht
nur Wissenschaften sondern auch vorzüglich Künste
«nd Handwerke nirgends so sehr wie in Benediets
ner Klöstern blühten ; daß daher sich bey densel
ben gar bald grosse Reichthümer und Landereyen
gesammelt, und daß man sie an die Höfe der
Könige zog, wo sie alles unter ihre Gewalt be
kamen als Kanzler und Rache.
Gebenedeyet sey dafür der Name des heili
gen Benediets.

Man freut sich immer hieraus

zu sehen, daß die Benediktiner des übrigens
sehr dummen sechsten Jahrhunderts, doch nicht
sol.
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solche armselige Tröpfe und wilde Jdioten wa?
ren, wie nach den berühmten Briefen aus dem
Noviziate, gegen das Ende unsers aufgeklarten
achtzehnten Jahrhunderts,

die hochwürdigen

Herren Benedietiner in Bayern.
Bonifaeius, der Apostel der Deutschen, dem
aber mehr an der Majestät des Pabstes gelegen
war als an der Lehre Jesu Christi, ein stolzer
herrschsüchtiger und listiger Apostel^er von wahren apostolischen Eigenschaften eben so wenig
verstand als vom wahren Christenthum, that fast
noch mehr als Benediet. Er brannte von Hofnungen seinem Christenthum als Missionarius
unter den Unglaubigen zu dienen. Jn diesem
Enthusiasmus kam Bonifaeius von England nach
Deutschland. Der Romische Bischof empfahl
ihn an Carl Mattet; und dieser an alle deutsche
Bischöfe, Herzogen, und Grafen. Der Pabst
ernannte ihn zum Erzbischof; im Jahr 745 ward
er Bisehof zu Mainz. Er stiftete Klöster, in wel
che sich nicht allein die Wissenschaften flüchteten,
sondern die auch herrliche Erziehungs- Seminarien waren für junge Geistliche.
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Aber alle diese schönen Klosterregeln w«d«i
bald eben so schlecht befolgt als im Orient. Zur
Handarbeit hielten sich die oeeidentalischenMw
che schon im zehnten Jahrhundert zu vornehm.
Sie nahmen dannn Layen in ihre Klöster ach
die ihnen alles was zur Klosteröeonomit gehörte
umsonst thun mußten, dafür aber die Fruchtdn
Klostergebete und Klostermessen genossen. W
Mönche wollten itzt Priester' seyn, und du sie
vormals bey ihrer harten Handarbeit, keine
Müsse zum Zanken hatten, und itzt hingegmgut
assen, wenig beteten, und schlecht studirten, M
schwand bey ihnen alle Ruhe und alle Sittsam
keit.

Jm zehnten Jahrhundert waren die Bene

diktiner Mönche langst nicht mehr, der ganze«
Strenge der Regel ihres Stifters treu. A
Reichthum machte sie wollüstig, und die Roth
der Zeiten roh und barbarisch.

Die Mönch

des zehnten Jahrhunderts wurden in CnaM
durch Dunstan, einen Benediktiner voll SM
und Mönchseifers, Meister von allen K>ch«'
Sutern.
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Alk Klöster wurden nun überall Wohnsitze
der Faulheit und der Schwelgerey.

Versuchte

irgend ein Abt, oder Vorsteher eines Klosters
seine Heerde zu bessern, so ergrimmte die Heerde,
setzte ihn ab, oder angstigte ihn durch die fürch
terlichsten Schmähungen, oder ermordeten ihn.
Als der Herzog von Bretagne erfuhr, mit
welcher Wuth Abelard, seineS guten KopfeS
wegen, von feinem dummen Jahrhundert ver
folget ward, ernannte er ihn zum Abt des Klo
sters Sanet Gildas in Bretagne. Abelard hoffte
Nuhe in dieser Einsamkeit zu finden, und glaub
te, nun fey er feinen Verfolgern entgangen.
Aber er fand fein Kloster in der grösten Zer
rüttung, und die Sitten feiner .Mönche keiner
Verbesserung fahig.

Der beste Theil der Klo

stereinkünfte war ihnen weggenommen, und nun
mußten die Mönche ihre Beyschlaferinnen und
ihre Kinder aus ihrem eigenen Beutel ernähren.
Diefes veranlaßte tausendfachen Verdruß für
den armen Abelard.

Die Mönche suchten ihn

sogar zu vergiften, und da ihnen dieses bey der

Zz6
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Mahlzeit nicht hatte gelingen wollen (*), ver,
'suchten sie ihm Gift durch das heilige Abend«
mahl beyzubringen. Man kann ohne Rührung
das Gemahlde nicht lesen, daß er in einem
Briefe an seine geliebte Eloise von seiner Lage
giebt. Ich wohne, sagt er, in einem barbari«
schen Lande, dessen Sprache mir unbekannt ist,
und unter Wilden.

Meine Spaziergange sind

die unerreichbaren Ufer einer bestandig stürmt*
sehen See.

Meine Mönche sind durch nichts

bekannt als durch ihre Unzucht.
Regel ist keine Regel zu haben.

Jhre einzige
Ach Cloise,

wenn du unsel Kloster sahest, nie würdest d»
es für ein Gotteshaus halten. Alle Thören
sind mit Hirschfüssen ausgezieret, mit den Kö'
pfen wilder Schweine, und scheuslichen Uhushäuten. Nichts alö Hirschgeweihe sieht man in
den Cellen. Meine Mönche wachen bey nichts
auf, als bey dem Klang der Waldhörner und
dem Heulen der Hunde. Ihre Tage bringen
.

pe-

(5) Lines Tages «ß Abelard das Fleisch nicht, das
ihm die Mönche voegeleget hatten k ein and«« «<
es, und Aach auf d» Stelle.
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sie auf der Jagd zu, .und wollte Gott sie fanden
ihr Vergnügen nur" an diesem Zeitverderb k Ver
gebens bemühe ich mich, sie zu ihren Pflichten zw
rück zu rufen ; sie haben sich alle gegen mich
verschworen und verbündet.

Oft umzingeln sie

mich alle, um mich durch ihre Schmahungen zu
tödten ; jeden Tag komme ich in neue Gefahren ;
jeden Augenblick hangt ihr Mordschwerdt an
einem Haar über meinem Haupte.

Solcher Heiligen Gebet und Litaneyen überliessen damals, alle Könige, Fürsten, und Völ
ker, die Sorge für ihre Seligkeit.

Man glaubte

überall, Gott werde alle Sünden und Ver
brechen jedem Menschen verzeihen, der solche
Schurken mit Reichthümern überhaufe.

Damit

die faulen Mönche immer noch mehr müßiggehen und schwelgen, und immer eben so bequem
als ruchlos leben können, .stiftete man in der
abendlandischen Kirche immer noch neue Klöster.
Alle Scheusale und Ungeheuer von Königen
Fürsten und Edlen suchten in diesen elenden
ll.TH«l.

I>

Jet-
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Feiten ihr Heil im Himmel durch solche Stif
tungen.
Klösterlicher Müßiggang ist aber nicht der
einzige Weg auf welchem Einsamkeit in die Leidenschaften wirket.

Die Melankolie der Oriew

taler, ihre Liebe zu leeren Spitzfindigkeiten,
der Hartstnn den man so leicht in der Einsam,
keit annimmt, die schandliche Unwissenheit die bey
den Mönchen so oft diesen Hartsinn begleitet, die
in Klöstern so ausserst ansteckende Kraft jeder An
von Schwarmerey, und die daher entstehende
schwarzgallichte Wuth, haben alle die wilden und
blutigen Auftritte veranlasset, welche die christliche
Kirchengeschichte zu einer so abscheulichen Geschich
te machen, und die so hoch gepriesenen FriedensZellen in den Wüsten desOrients zu einer Herberge
deS Teufels.
Melankolie, Misantheopie-, und Grausam
keit, vereinigten sich' in den Herzen der orientali
schen Mönche, und sind nur zu oft die Lieblings
neigungen aller Mönche. Sanft und menschlich ist
Mönchserziehungnie. Natürliche HarreveS Ch«
'

.

raks
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rakters wird darum immer durch den Mönchsstand
harter. Schwärmer, die sich selbst Gewalt anthun,
die allen Freuden des Lebens entsagen sollen, um
sich an ein hartes und rauhes Leben zu gewöhnen,
kennen die sanften Regungen der Menschheit nicht.
Diese Rauheit, dieser Hartsinn bemeistern sich
allmahlig des ganzen Charakters ; ein Tyrann gegen sich selbst wird leicht gegen andere ein Barbar.
Wenn alle Reitze des Lebens und der Freude nichts
mehr sind; wenn man die Likbe für Welt und Men
schen aus dem Herzen wegwirft, und durch keine
andere Liebe ihre Stelle erfüllet, wenn man die
Menschen verlaßt und Gott nicht findet, dann zeh
ret im Herzen Menschlichkeit ab. Aller Furcht, aller
Vernunft und alles Weichsinns beraubet, keiner
sanften Regung mehr fähig und keines Mitleidens,
sahe dann ein solcher eiserner Kerl auch ohne Rüh
rung alles verheeren und die Welt versinken ; und
könnte sich noch laben an den prachtigen Ruinen^
wenn Er auch mit ihnen versanke.
Misanthropie und Grausamkeit waren auch
z«mal Eigenschaften der Mönche die treu und
D 2

gehör-
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gehorsam unter der Peitsche ihrer Regel lebte«.
Aller Glücklichen Feind wird ein solcher Unglück
ticher. Er ist hart und gleichgültig für anderer w
den, denn er entbrennet selbst über seine eigene Lei«
den von Wuth.

Haß und Verachtung vereinigen

sich in seinem Herzen gegen alle Menschen die
glücklicher sind, weniger unternehmen und leiden,
weniger der Natur trotzen als er. Dieß ward«
Misanthrop«, die frühe in den Klöstern dej
Orients und des Oeeibents in Wuth und Gmsamkeit und Mordlust ausbrach, Früchte trug über
die sich die Hölle freute, und die nirgends so M
gedeyten wie in klösterlicher Einsamkeit.
Jenen Poltergeist der alten Zeit höret man
fteilich nicht mehr in unsern Klöstern sxökn.
Aber wem schaudert nicht die Haut, bey den
Grausamkeiten die noch itzt Mönche an Mönche«
in Klostergefangnissen, wenigstens in Ländern
begehen, wo Kaiser Josephs Philosophie nicht
hinreicht, und weckt.
.-. 'i
Mönche müssen einander nicht morden,
sagte dieser grosse Kaiser dem Cardinal MigG
«.

.

^

.
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i»r Nachricht, und Bischöfe müssen nicht zugeben,
daß die größten Bubenstücke zwischen KlosterMauren geschehen/

Einhundert Peitschenhiebe

erhielten, nach der Regel des Columbanus, ehmalS
die okeidentalischen Mönche für das allergeringste
Vergehen (*).

Die Aebte verstümmelten, vor

den Zeiten Carls des grossen, den Mönchen ihre
Glieder, oder liessen ihnen die Augen ausstechen.
Grausamer und furchtbarer und' tiefer aus der
Hölle heraufgeholet, ist der unterirdische Kerker,
in den man, in unsern mildern Zeiten, so manchen
Mönch lebendig vermauert und vergraben hat, wen
er klüger war als die Esel seines Convents
Solche Schwarmer, wie die orientalischen
Mönche, entbrannten bey dem geringsten Fun
ken, der in ihre Klöster fiel.
DZ

Ein einziger Mönch
erreg-

C) Der heilige Cösarius stiftete im Jahre zo? «in Non,
nenkloster. Man hält es für einen ganz besondern Be
weis sein« Gutmüthigkeit, daß er seinen Nonnen nicht
mehr als neun und dreißig Peitschenhiebe a»f ihren ar
men Hintern verschrieb.
(") Einem Mönch, den man lebendig begraben will, «ird
diese Unmenschlichkeit mit den überaus sanfte» Wort«
«»gekündigt, gehe bin im Frieden !
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erregte die Wuth von allen.

Die Kirche rechte

sie zum Zorn, und sie machten dann wieder die KW
che wüthig, die, wie Gregor von Nanzianz sagt,
Buben zu Vorstehern hatte, welche nichts wußten
von christlicher Liebe, nichts als von Bitterkeit
und Grimm ; die an nichts glaubten als an am
derer Unglauben ; die auf anderer Betragen nicht
»wachten um sie zu bessern, sondern um sie zu verschreyen; die andere tadelten und lobten, nicht
'wegen ihres guten oder übeln Verhaltens, sondern
blos wegen v« Partey zu der sie gehörten; die
an dem einen bewunderten was sie an dem andern
scholten; die in ewige Streitigkeiten verwickelt '
'waren, in Streitigkeiten die Aehnlichkeit hatten
mit einer im Finstern gelieferten Feldschlacht, wo
man Freunde nicht unterscheidet von Feinden ; die
zankten und stritten über Nichtswürdigkeiten; al,
les unter den: scheinbaren Vorwand von Reli,
gionsvertheidigung, indeß da die Heiden sie v«,
abscheuten und alle gute Christen sie verachteten.
Dieß ist das Bild welches der grosse Gw
. gor von Nazianz uns von der christlichen Geist,
lichkit
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Uchkeit des vierten Jahrhundert hinterlassen hat.
Aus der Liebe und Anhanglichkeit an diese Schur
ken flossen alle Gewaltthatigkeiten der Mönche.
Seine Wuth häufte ein Jahrhundert auf
die Wuth des andern.

Alle theologischen Con-

troversen wurden vom fünften bis zum Ende
deS sechsten Jahrhunderts mit dem höchsten und
immer neu aufflammenden Eifer geführet, denn
beynahe die einzigen Theologen waren itzt Mönche.

Gesetze in Glaubenssachen gaben diese theo?

logischen Klopffechter, nicht durch Glauben und
Gebet, sondern durch ihre Fauste.

Gelehrsam

keit ward anfanglich als eine Hinderniß der
Mönchsvollkommeicheit betrachtet, der grosse
Mönchshaufen war eben so fürchterlich unwis
send als hart und wild. Ohne Erlaubniß ihres
Vorstehers durften die orientalischen Mönche,
in vielen Klöstern, nicht einmal lesen, und chre
meisten Vorsteher waren Jdioten, die sich ein
bildeten, die Religionserkenntnisse eines Mönchs
verdienen immer um so viel mehr Bewunde
rung, als er ein grösserer Jdiot sey.
'A4

Nur ihr«
Zank-
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Zanksucht, und das Streben nach geistlichen Aenitern, leiteten sie zu gelehrten Uebungen.

Aber

die Partey blieb immer die machtigste, die jedem
Zweifler mit der Faust vor die Nase bewies, alle
menschliche Wissenschaft und zumal die Philoso
phie schade der wahren Frömmigkeit und der Re
ligion ; denn sie hatte den größten Beyfall, daS
höchste Ansehen, und den machtigsten Einfluß, bey
dem gedankenlosen Haufen.

AlK Eremiten und

alle Weiber schlugen sich zu dieser Partey.

- -

Einsiedler und Mönche nahmen immer z«
an Unwissenheit und Dummheit, durch die gros
sen Lobsprüche welche die Kirchenvater der Arnmrh ihres Geistes ertheilten.
Augustinus rühmt von vielen, sie' seyen zu
einer besondern Vollkommenheit gelanget, blos
durch Glauben, Hofnung und Liebe ; und kön
nen daher, auch ohne die heilige Schrift, i»
ihrer Einsamkeit leben.

Aber bey diesem Glau

ben, dieser Hofnung, und dieser Liebe, wohnte
dummer Disputirgeist, rasende Zanksucht , und
«Kler Geschmack an den erbarmlichsten Spitzfi»
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digkeiten in Fragen und geschraubten Antworten.

Nichts verstand man gewöhnlich von Allem

worüber man disputirte , und jeder behauptete
seine Meinung mit schwärmerischem Ungestüm,
und dem wildesten Feuer.
' »

- Weiber und Pöbel zog dieß ganz auf die

Seite der Mönche.

Dadurch machten sie sich de»

griechischen Kaisern gefahrlich, denn die Majestät
dieser schwachen Köpfe vermochte mehrentheils
nichts gegen einen solchen Feuerstrom. Kirchliche
Revolutionen, die man immer dem heiligen Gei
ste zuschrieb, entstanden durch Tumulte.

Eine ge

waltige Stütze war immer für einen neuen Bischof
der Beytritt der Mönche , zumal bey einer durch
mehrere Mitwerber, oder durch andere Trennun' gen zerrütteten Gemeinde.

Mönche begleiteten

in Haufen einen Bischof zur Besitznehmung seiner
Würde, und sangen dabey öffentlich Lieder aus der
heiligen Schrift.

Die Schurken wußten waS

Schauspiel und Klang bey Weibern und dem Pö
bel vermögen.

Auch verleiteten sie sehr leicht das

Volk, in den Kirchen und unter dem sonntäglichen
P5

Eo5
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Gottesdienst zu den blutigsten Auftritten.

Wa6

die Mönche verlangten, und wofür der Pöbel
schrie, mußten die Bischöfe genehmige!', und die
Kaiser machten es zum Gesetze.
Einfältig thatiges und ohne Schwarmerey
«nd Aberglauben wirksames Christenthum galt im
Orient durchaus für Ketzerey.

Vigilantius, ein

^ Spanischer Aeltester, leimte auf femer Reise nach
Egypten undPalastina den damaligen Zuschnitt deS
Christenthums in diesen Landern kennen.

Er

schrieb dagegen bey seiner Rückkunft, lachte über
Aberglauben, Verehrung der Martyrer, Wunder
und Wachslichter bey ihren Grabern, Wallfarien,
Fasten und Celibat.

Hieronymus ergrimmte m

seiner Celle über diesen Dummkopf, wie er ihn
nannte; und schrieb gegen den Vigilantius mit sol
cher Wuth, daß dieser das klügste that was man ge
gen einen brüllenden Orthodoxen thun kann ; er
schwieg.
Verketzert ward Pelagius, ein frommer
Mönch aus Britannien, und verketzert wird er
noch in unfern Tagen, weil er am Anfang des fünft
<

„ ',

ten
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ten Jahrhunderts über den tiefen Verfall der
Frömmigkeit äusserst betrübt war, und mit allem
Ernst für das praktische Christenthum eiferte. Er
drang in feiner Vorstellung bestandig darauf, wie
es allein bey dem Menschen stehe, fromm zu wer
den. So predigte er lange in Rom, und niemaud hatte etwas dagegen.

Als er aber vor

dem Alarich nach Afrika floh, verklagte ihn da ein
Diakonus bey dem Bischof, als einen Ketzer, der
nicht richtige Begriffe von der Gnadenwahl habe.
Synode wird über den Fremdling gehalten, und
er wird verurtheilt. Pelqgius flüchtet sich nach
Palästina, und nun hetzt ihm Augustinus den H ieronymus mit seiner ganzen Orthodoxie auf den
Hals. Der verketzerte Pelagius glaubte, wir ha?
den nichts verlohren durch Adams Fall, der Tod
sey eine natürliche Sache, und ewige Seligkeit
stehe ganz in unfern Kräften, wenn wir nur die
Gebote unfers Heilandes halten. Der orthon hingegen hielt der Menschen ganzes
> Lassen bey dem Werke ihrer Bekeh
rung und Beglückung für unnütz, und gründete
Hieß alles auf «inen unbedingten Rathschluß
GotteS.

-
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Gottes.

Einige seiner Anhanger und Nachspre«

cher hatten damals und seitdem, in Afrika und
Frankreich und so weiter, sogar den tollen Einfall,
der Mensch sey nicht nur zur Seligkeit und
Verdammung, sondern auch zu Tugend und
Laster prädestinirt.
Theologische Zwietracht gedieh immer am
besten in einer finstern .Celle.

An abgelegenen

Klostermauren sproß Aberglauben, Eifer, Neu
gier, Bosheit, Ehrgeitz und Unversöhnlichkeit
immer am besten empor ; und dann erhub sich im
mer in den wärmsten Landern zuerst, Geschrey
über Unglauben, Ketzerey und Spaltung.

Vor

diesem Feuerschlund schmiedeten Mönche, die
nach Ansehn nach Würde und Vorzügen strebten,
ihre Waffen zum Kriege mit Brüdern.

Die ganze

christliche Kirche blieb immer dadurch in Haufen
zertheilt, die aus Mißverständnis und Wortklaubexey sich haßten und «erfolgten, bis dann,
nach ein paar Jahrhunderte,«, alle Aehnlichkeit
zwischen diesen ehemaligen Brüdern und alle Re
ligion erlosch.

Siebentes Capitel.

Z49

Von Mord und Aufruhr flammte ganz Pa
lastina, Syrien und Egypten, über die endlose
und in Mönchswohnungen immer Hin meisten be
triebene Frage, ob man müsse eine Natur in Chri
sto annehmen, oder zwey.

Dieß war lange im

Orient die Summe der christlichen Religion;
denn alles übrige bestand in nichts.als Aberglau
ben, elender Grübeley, Spitzfindigkeit, und Al
bernheit.

Auf jeden Glaubenszank folgten die

heftigsten Staatserschüttenmgen.

Das Conei-

lium von Chaleedön erregte durch Mönche und
Einsiedler fo viel Lerm in der Welt als Muhammed und Attila.
Theodosius, ein Mönch, ein Aufrührerund
ein Verbrecher, ward von feinem Bischof aus
dem Kloster gejagt, in Alexandrien ausgepeitscht
und auf einem Cameel durch die Stadt geführt,
und so kam er dann auch, mit andern feines
gleichen nach Chaleedön, um zu hören was da
das Coneilium verfügte.

Alles was da geschah,

missiel diesem ehrlichen Manne.

Aus orthodo?

xem Aerger über die Schlüsse der Vater in
„

Chol,
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Ehaleedon, eilte Theodosius von da weg nach Po
lastina, und schrie zettermaßig allenthalben wo er
hinkam, man habe die christliche Religion in Chal
eedon umgestürzet.

Eigentlich hatte das Conw

lium dort weiter nichts entschieden als das Chri
stus zwey Naturen habe. Theodosius bestand darauf, Christus habe nur eine Natur ; und zum Be
weise daß seine Meinung die wahre sey, brachte die
ser tolle Bösewicht alle Mönche und Einsiedler von
PalaMna, nur sehr wenige, und nur die größten
Heiligen ausgenommen, in eine fanatische Wuth.
Mit einer Armee von Mönchen, Eremiten,
Schelmen und Strassenraubern gieng Tbeodl,
stus auf Jerusalem los.

Er bemachtigte sich

dieser Stadt, verstärkte sich durch die aus allen
öffentlichen Gefangnissen gehöhlten Missethater,
und nun überließ er der Wuth seiner Armee,
alle die nicht auf der Stelle zugeben wollten,
Christus habe nur eine Natur.

Er reitzte zum

Streite, sogar die berühmte und schöne Eudl»
na, Witwe Kaisers Theodosius des jünger«,
diese vor ihrer Erhebung jum Throne so lu>
bens.
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benswürdige Athenische Dichterin und Philosophinn, die ihrem schwachen Gemahl wegen ehlicher Untreu verdächtig war, deswegen freywillig nach Jerusalem gieng, und da Kirchen und
Klöster baute.

Ganz Jerusalem kam in Har

nisch, da es seine Hirten die Mönche, und seine
Heiligen die Einsiedler, im Harnisch sah.
Mönchswuch herrschte nun durch die ganze
Stadt.
delt.

Weiber von Stande wurden mishan-

Man geiselte und mordete.

Groß und

Klein ward mit Gewalt gezwungen die Lehre
von zwey Naturen mündlich und schriftlich zu
verdammen.

Personen von ungeheuchelter Got

tesfurcht wurden grausam hingerichtet, ihre
Hauser geplündert und verbrannt.

Keiner wur

de geschont, der das Herz hatte zu sagen, in
Christo feyen zwey Naturen.

Iuvenal, Bischof

von Jerusalem, kam eben von Chalcedon zu
rück; man wollte ihn zwingen die lehre, die er
dort unterschrieben hatte, zu verfluchen.
<hat es nicht.

Er

Die Mönche schicken Meuchel

mörder um ihn zu tödlen.

Die Mörder verfeh
lest
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len ihren Streich, undtödten den Bischof Gmrianus von Seythopolis mit seinem ganzen Gefol
ge, weil sie alle nicht bekennen wollten daß in
Christo nur eine Natur sey. Juvenal flüchtet sich
-

nach Constantinopel ; und man macht einmüthig
den Schurken Theodosius zum Bischof.
Theodosius begann nun eine allgemeine
Verfolgung gegen alle die an zwey Naturen i«
Christo gkmbten.

Zahlreiche MörderlMfen

wurden von Jerusalem in andere Städte geschicket, mit dem ungemeFenen Befehl, W
was sich weigern würde die zwo Naturen i«
Christo zu verfluchen, zumal alle Bischöfe, i«
ermorden, auszurotten, und zu vertilgen. Mit
beyspielloser Grausamkeit ward dieser
vollstrecket. Jn einigen Städten waren die G
schöfe die ersten die sich zu diesen Mörders
fen schlugen. Gegenwartiger Tod erivaetetc
jeden Bischof, der nicht gleich die SrttMx«
des Theodosius annahm, und mit ihm mußten
die meisten seiner Clerisey sterben.

Aus diese«

Mörderhaufett wählte man dann neue Bischöfe.
,

Alb"

^
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Athanasius, ein Diakon, der mitten in der Kirche
tu Jerusalem dem wütenden Thodosius sagte,
höre auf mit Christo Krieg zu führen, ward, auf
der Stelle aus der Kirche geworfen, auf mancherley Art gemartert, dann enthauptet.

Man

schleppte seinen Leichnam durch ganz Jerusalem,
Und gab ihn endlich den Hunden zu fressen.
Mönche aus Jerusalem und der ganzen^
umliegenden Gegend , nebst allem von ihnen
zusammengerafften Anachoretengesindel , waren
die ersten «nd tobendsten Werkzeuge aller dieser
Gewalthatigkeiten.
Als aber ihre erste Hitze
sich gelegt hatte, wurden sie bange, und schrie
ben nach" Constantinopel an die Pulcheria,
Schwester und Nachfolgerinn des Theodosius,
und wollten sich wegen aller von ihnen verübten
Greuel entschuldigen.
Die Antwort des Kai,
sers Mareian, eines alten Soldaten den sich
Pulcheria zum Gemahl und Throngehülfen
gewahlet hatte, war edel und vortreflich.

Er

ließ diesem heiligen Gesindel wisse«/ daß er
unzweifelhafte Nachrichten habe/ von ihrem Anu- Theil.
g
Heil
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theil und ihrem Mitwirken bey allen diesen Ver
brechen ; aber Mönche strafe er nicht, nur Mör
der und Mordbrenner ; zur Erörterung solcher
Fragen , wie die von den zwey Naturen Chris
sii, seyen Mönche zu dumm; Er, der Kaiser,
glaube daß unser Heiland, Jesus Christus,
wahrer Gott sey und wahrer Mensch war. Aber
Er wolle niemand zwingen dieß zu glauben,
und niemand zur Erkenntniß der Wahrheit füh
ren durch Drohungen und Gewalt.
Schwarmerische Grübeley und einsamer
Müßiggang brachten dieser schreckhaften Benspiele ungeachtet die unbändigen Mönchsköxfe
immer auf neue Streitfragen, und immer ge
lang es ihnen dadurch den Orient und den Serident zu erschüttern.
.
Sophronius , ein Mönch in Alexandrien,
hatte den Einfall die Lehre von einem Willen
in Christo zu verfluchen, und als nothwendige
Orthodoxie anzugeben, Christus habe zwey Wil
len, Kaiser Heraelius, -«nter dessen Regierung
Sophronius auf diese Grübeley verfiel , wollte
, ^
nur
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Nur von einem Willen wissen (*), welches eben
einem Kaiser nicht zu verdenken ist, und ver
bot von zwey Willen zu sprechen.

Maximus,

ein anderer Mönch und der wirksamste Klopf
fechter für die neugefundene Orthodoxie, lief
mit schwarmerischer Wuth von einer Provinz in
die andere, erregte die größten Bewegungen in
Afrika, und verlasterte den Kaisir als einen
zweiten Julian,
Kaiser Constans hatte nicht Zeit sich um
diese zwey Willen zu kümmern, weil ihm die
Araber eine Provinz nach der andern wegnah
men. Er befahl Stillschweigen.

Abef schweigen

konnten aufgebrachte Mönche nicht , zumal da
der Römische Bischof sogar zur neuen Ortho
doxie trat, und die alte verfluchte.

Eben das

that eine Synode in Rom, und goß Wein vom
Abendmal in die Dinte, womit sie fluchte.

Der

Kaiser setzte ab, verwies des Landes, und hat3 2
te
(*) Die Monotheliten, oder Verteidiger des einfachen
Willens, sagten ; Christus habe nur einen Willen,
nemlieh den göttliehen, und es wäre seiner Gottheir un,
würdig auch noch davep einen Willen zu habe» wie ein
Mensch.
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te Lust den Oberpriester in Rom enthaupten z«
lassen. Aber die nachfolgenden Römischen Bi
schöfe schmiegten sich, und liessen für orthodox»
gelten was sie nicht für orthodox hielten.
Constantinus Pogonatus, der Sohn und
Nachfolger des Constans, verfluchte die alte
Orthodoxie, und namentlich den Römischen Bi
schof Honorius , der sie wollte gelten lassen.
Dafür billigte er aber die neue Orthodoxie, die
sein Vater verflucht hatte. Die Lehre von dm
zwey Willen war also wieder orthodox, und sie
blieb es so lange bis ein unternehmender Mönch
vom Berge Libanon, Johann Maro, nicht nur der
selben wieder fluchte, sondern einen völligen Auf)
ruhr gegen den Kaiser erregte, und die Regierung
der ganzen Gegend an sich riß.
Bey dem Bilderkriege waren die Mönche hals
starrige Anbeter ihrer hirnlosen Brüder, der Heili
genklötze aus Holz und Stein, und wieder die mutbigsten aber für dasmal die unglücklichsten Kam
pfer.
Allgemeine Reichsorthodoxie ward durch
die Schlüsse des Coneilinms in Constantinoxel
vom
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vom Jahre 754: Bilder anbeten sey eine ver
dammte Abgötterey, denn dieß heisse Gott die Ehre
rauben die ihm allein gebührt. Diese Orthodoxie
verfluchten und verdammten die Mönche als die
«Nerabscheulichste Ketzerey, weil viele von ihnen
mahlen konnten, und die Bilder verkauften.

Alle

Mönche wüteten darum für den Bilderdienst, und
Neffen immerfort, mit Verachtung der kaiserlichen
Geseze, ihre Mahlereyen anbeten. Sodann stürz«en sie, nach alter hergebrachter Mönchsar:, ans
ihren friedsamen Einöden heraus, rotteten sich
Haufenweife in den Stadten zusammen, und hez<en überall den Pöbel auf, zur Rebellion, gegen
den bilderverachtenden Kaiser.
Ueber diesen Unfug beklagten sich die Bis
schöfe bey den Befehlshabern der Provinzen,
und dtefe am Hofe zu Constantinovel.

Der

Kaiser gebot, daß man die Befehle der Kirchenversammlung, und die Gefeze gegen die Gözendiener pünktlich befolge.

Dieser Verordnung

gemaß, wurden die Klöster aller ihrer Bilder
beraubt z und die Mönche, die dafür stritten,
Z z

inS
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ins Gefängniß geworfen, öffentlich gegeisseltM
verjagt.

Einige Klöster wurden niedergerissen,

andere verbrannt.
Draco, der kaiserliche Befehlshaber von
lydien, Ionien, Carien und Mysien, hatte eine
grosse Menge Mönche in seiner Provinz.

Er

suchte erst durch gute Vorstellungen sie zu l<<
wegen ihre Bilder zu verlassen, den unwisscw
den Pöbel nicht langer zu verfuhren, nicht laM
Empörungen zu erregen.
Die Mönche sota»
ihm kein Gehör, und Draco beschloß sie »<lt
auszurotten.

Er umringte eines ihrer vomhw

sien Klöster mit seinen Soldaten, nahm a!k
Mönche in VerHaft, ließ den einen die Nasen
abschneiden, andere in Badern ersticken, andere
verbannen. Er bemächtigte sich aller Mönch«
und Nonnen seiner Provinz ; führte sie, von sei,
nen Truppen umgeben, in ein weUes Feld, und
befahl daß jeder Mönch eine Nonne hcyrathc, oder
daß man ihm die Augen aussteche. Die nmM
thaten, was wir auch gcthan hatten; d«!«bw
gen stach man die Augen aus.
Räch
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Nach diesem grausamen Verfahren verbrannte
Draco alle Bilder, und die Klöster ließ er plündern
und vernichten. Andere Befehlshaber in andern
Prov inzen begnügten sich die aufrührischen Mönche
einsperren und geiseln zu lassen, oder sie in un
bewohnte Oerter zu verbannen.
Aber

die

unsinnigsten

und wüthigsto»

Schwärmer unter diesen Mönchen eilten alle
nach Constantinopel, um dem Kaiser in der
Hauptstadt seines Reiches und gerade vor den
Augen zu trotzen, und dieß alles zum Besten der
Orthodoxie.

Tumulte erregten sie taglich in

jedem Quartiere der Stadt.

" D« Kaiser be

sorgte eine allgemeine Empörung, und befahl
darum den Mönchen ihre seltsame Kleidung ab
zulegen, ihrem müssigen Gewerbe zu entsagen,
oder die Stadt in drcy Tagen zu verlassen, oder
zu erwarten daß man sie als Störer der öffent
lichen Ruhe, Rebellen, und Feinde der Kirche
und des Staats bestrafe.
Viele legten ihre heiligen Kleider ab, ent
sagten dem Mönchsgewerbe, entschlossen sich zur
3 4 ^

Ehe,

L6a
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Che, und führten ihre Braute durch die öffenG
chen Strassen von Constantinopel.

Andere be,

gaben sich in Wüsteneyen, und starben vor Hunger
und Elend.

Die eifrigsten blieben in Constanti

nopel, verbargen sich bey Tage, schlichen bey
Nacht von einem Hause ins andere, und erhielten
heimlich b<y dem Volke den Geist der Meutere«
und der Empörung.

Zwei) von ihnen beschimpf

ten den Kaiser öffentlich in seiner Person. C°nsiantin ließ daher, nachdem er auf solche Art
reitzet ward, alle Mönche die in seine Hande fielen,
entweder hinrichten, oder schrecklich geistln, od«
ihres Gesichts berauben, oder aus dem Lande j«
gen. Von jenen zwey die ihn beschimpfet hat««,
wurde der eine durch die Soldaten j« Tobe ze'
peischt, den andern rissen sie in Stücken.
Anachorettsche Kraft und^weltüberminw
den Hartsinn hatten diese heiligen Kerle. M
sie litten nicht, wie man glaubt, wegen W
Meinungen. Sie litten wegen des Aufruhrs
und der Empörungen, die sie allenthalben w
regten, und wegen ihrer bestandigen Hinsicht
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Sie trugen die

Fackel der Zwietracht durch das ganze Reich.
Sie schryen allenthalben Rache gegen den Kaiser ;
sie gaben ihm alle Gatansnamcn des alten und
neuen Testaments.

Besser wäre es freilich ge

wesen, diese Schwärmer blos zu verlachen. Aber
man lacht nicht über Aufruhren, wie etwa über
Mönche die verlangen, daß man Bilder zu Ge
vatter nehme; daß man neugebohrne Kinder den
Statuen der Heiligen in die Arme lege, damit
fie den Duft ihrer Heiligkeit einhauchen ; daß
man die von heiligen Gemahlden abgekratzte
Farbe mit dem Abendmalwein vermische, und
das Abendmalbrodt anders nicht genicsse, als
«us der Hand einer heiligen Statue (*).

35

Jahr-

(5) Bekanntlich hat das zweyte Concilium von Nicäa, im
Jahr ?«? den Bilderdienst wieder hergestellt. Ob nun
zwar um die nemliche Zeit ein Concilium in England ca
nonisch »erbot knalindischen Pferden die Ohten und di«
Schwänze abzuhauen«/ so versichern doch einige der heilige Geist habe bey dem zweiten Coneilio in Nicäa und
Hey jenem Concilio in England, wie bey allen Concilien,

pläsidilt. And«« hingegen behaupten, die heiligen Vä-,
«r
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Jahrhunderte hindurch, disputirten undrebellirten und schlugen sich die Mönche in; Orient.
Sie waren und blieben die stehende Armee der
Bischöfe, und vertheidigten Orthodoxie, KeHerey,
Alles was man haben wollte.

Diese Schweitzer

des Himmels, wie sie Pope nennt, fochten für
jede Lehre, für jede Meinung, und glaubten immer, sie fechten für die Sache Gottes.
Auch die allerheiligsten unter allen heilige»
Friedensengeln Obereits, die ans der Schule deS
heiligen Antonius hervorgegangene Mönche auf
dem heiligen Berge oder Gebürgt Nitrien io
Egypten, tauchten ihre Hande in Blut.
Groß
ter zuNieaa haben nicht schreiben und nicht lesen können ;
haben darum falsche Wunder und falsche Zeugnisse für
wahr gehalten, haben darum auf die lacherlichsten um
tergeschobenen Bücher ihre abergläubischen Lehrsätze ge
baut, und haben doch behauptet, sie seyen von Gott ,iu
spirirt, und untrüglich. Die größten Kirchenschrist''
Heller, Fleury, Cave, Mosheim, 'Srillingfleet und
Jortin, gehen noeh etwas weiter. Sie halten die heiligen Väter des zweiten Nieaischen Coneilius für die
lügenhaftesten Sehurken, die ungeschliffensten Klötze
und die albernsten Tölpel, auf die je Li» Strahj u»
Gottes Sönne fiel.
. -
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Groß war der Ruf dieser Engel bey einseiti
gen Beobachtern.

Groß ist er auch noch anitzt

bey Schwärmern und Traumern, welche dieses Ge
bürgt für den eigentlichen Wohnsitz der hochgelob
ten Friedcnsrepublik ihrer Liebeseinfnnen in den
Egyptischen Wüsten halten i und darum vergön
nen mir auch wol diese Schwärmer und diese
Traumer einige Blicke in die Lage,in die Beschaf
fenheit, und den Geist dieser Republik ?
Das heilige Gebürge von Nitrien war sechszchn Stunden von der Stadt Alexandrien entfernt.
Die Wüste von Nitrien erstreckte sich weiter hin.
Eine grosse Menge von Cellen lagen in derselben
zerstreut.

Die entferntesten dieser Cellen waren

jedoch von dem nahe an dem Berge gelegenen
Flecken Nitrien, nach Ruffinus, nicht weiter
entfernt als vier Stunden; und nach dem Caßian,
nur zwey Stunden.

Von andern Schriftstellern

werden diese Entfernungen grösser angegeben.
Fünftausend Einsame bewohnten diese ganze heilige
Gegend schon am Ende des vierten Jahrhunderts.
Sie waren in fünfzig Klöster oder unter sich verbun
dene
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dene Mönchswohnungen einquartiert, die einaw
der nahe lagen, und von denen jede unter der Geist
lichen Führungeines Vaters stand.

An einigen

Stellen wohnten mehrere Einsame beysammen;
an andern wenige; an andern Einer alleine.
Jeder hatte die Freyheit zu wohnen und zu leben
wie er wollte und konnte ; und was man sichbesonders merken muß, die Nitrischen Einsamen wa
ren nach Tillemonts Urtheil, das ist, nach dem
Urtheil eines äusserst frommen und äusserst ge
lehrten Kirchenschriftstellers, eher Anachoreten
als Cenobiten.
Einige führten ein ganz beschauendes Leben,
andere arbeiteten. Alle, sagt Palladius, bestrebten
sich in die Wette einander zu übertreffen durch
Gottseligkeit, Strenge des Lebens und der Busse,
und durch die Ausübung von jeder Tugend.
Auf dem ganzen Gebürge war nur eine
Kirche, wo sich alle Mönche und Einsiedler nur
des Sonnabends und des Sonntags versam
melten.

Die übrige Zeit lebten sie alleine. Je

den Abend hörte man aus jeder Celle solche
Lob-
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Lobgesange auf unser» Heiland durch die Wolken
schallen, daß man hatte glauben sollen, sagt Pallas
dius, man sey in den Himmel gehoben, und man
lebe mit diesen Einsamen mitten im Paradiese.
In der Kirche von Nitrien waren drey
Palmbäume.

An jedem dieser Baume hicng

eine Peitsche.

Eine war für die Anachoreten

oder kiebeseinsamen die sich irgend eines Vers
gehens schuldig machten; die zweite für Diebe/
und die dritte für Fremdlinge die sich in dieser
heiligen Gegend, nicht andachtig genug betrugen.
Der Liebeseinsame und der Dieb mußten diese
Bäume umfassen indem man sie peitschte.
Es wohnten auch Aerzte in dem Gebärge
Nitriens, wie Palladius sagt, und Kuchcnbe«ker, und Weinschenke.

Denn unter so vielen

tausend Mönchen und Einsiedlern, gab eS Kranke die dieser Erquickungen bedurften, und wie
mir deucht, ^auch zuweilen solche die nicht trank
waren und doch in die Schenke giengen.

Im

dessen versichert Ruffinus, die Gesunden haben
zuweilen ohne Brodt gelebt/ andere nur von
Brodt
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Brodt und Salz, überaus wenige unter dieser
grossen Menge von Oehl.

Viele legten sich nicht

einmal zum Schlafe nieder, sondern blieben sitzen,
und dachten an nichts als an Gottes Wort.
Bey der Kirche war ein Hospital wo man
Fremde aufnahm.

Russin erzählet mit welcher

Gastfreundschaft man ihn in dieser heiligen Ge
gend empfieng.

Als wir uns näherten, sagt er,

und diese Heiligen wußten daß wir fremde
Brüder waren, kamen sie alle plötzlich, wie ein
Bienenschwarm , aus ihren Cellen auf uns zu.
Sie waren von ausserordentlicher Frölichkeit (*).
Die
(5) Ein nicht seltener Gemüthszustand bey Tinsamen die
man besucht. Niehts frölieheres und redseligers sah ich
in der Welt/ als Nonnen, die vollends in ewiger Cl<msur leben, und einen unerwarteten Besuch von Fremd»
erhallen. Ach wie heiter und froh sie sind/ wie schnell
füßig zum kommen, wie ihre Augen funkeln, wie Alles
regsam an ihnen ist, wie sie alles hervorgeben was
sie haben, wie sich alles freut , wie sie hüpfen trippeln
und qmecken , wie redselig sie sind, wie sie sich an.'
sehmiegen, wie ungern sie hören daß man weggehen
will, wie liebreich und herzlich sie bitten daß man bald
' wiederkomme : dieß, so komisch es auch scheinen mag,
, sah ich nie ohne. eine Thrane im Au«e.
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Die meisten brachten uns Brodt, und Bockshaute
voll Wasser.

Dann führten sie uns in die Kirche

unter Palmengesang.

Dann badeten sie unsere

Füsse und wuschen sie mit Leinwand, als wenn sie
uns von unserer Müdigkeit befreyen wollten, aber
wirtlich um unfern Seelen mehr geistliche Kraft
durch diesen Liebesdienst zu geben.

Was soll ich

mehr von ihrer Freundlichkeit und von ihrer .zu«
vorkommenden Dienstfertigkeit sagen ? Jeder be
strebte sich in die Wette uns in seine Celle zu füh
ren > und nicht zufrieden alle Pflichten der Gast
freundschaft gegen uns ausgeübet zu haben, gaben
sie uns Unterricht in der Demuth die sie so voll
kommen ausübten, in der Sanftmuth und in allen
übrigen Tugenden die man unter solchen Menschen
lernt, welche sich blos deswegen von der Welt ab
gesondert haben, freilich mit verschiedener Wir
kung der Gnade, aber doch mit gleichförmiger
Lehre, und zu gleichförmigen Zweck.

Wir sahen

nirgends, mit diesem Feuer, christliche Liebe aus
üben ; wir sahen nirgends Gottes Barmherzig
keit so allgewaltig wirksam; nirgends eine s»

z6«
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bewunderungswürdige Gastfreundschaft; nirgends
so tiefes Nachdenken ; nirgends eine so innige Be>
kamttschaft mit der heiligen Schrift ; nirgends ein
so bestandiges Streben nach allem was ein
Heiliger wissen muß. Die Einsichten von allen
giengen so weit, daß man keinen Einzigen sah, von
dem man nicht sagen konnte, in ihm wohne Gottesweisheit.
Solche die hier in allen geistlichen Dinge»
Unterricht erhalten hatten? und nun zu einer ho,
hen Vollkommenheit gestiegen waren, entschlos
sen sich zu einer grössern Absonderung, und zu
einem weit einsamem Leben, Sie giengen einige
Stunden weiter weg in die Wüste, wo alles öde
war, wo man nichts sah «ls Cellen , und diese
Me so sehr von einander entfernt, daß einer
den andern nicht bemerkte und nicht hörte. Jn
jeder Celle wohnte nur Einer. Palladius zahlu
?e da im Jahr 391 sechshundert Anachorettn.
stille und Ruhe war groß bey ihnen. Sie k«
men nie zusammen als am Sonimbend und am
Sonntag in der Kirche.

Alle giengen zur Kir

che, obgleich einige wvl einige Stunden zu gehe«
hat,
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Sie sahen sich da als wenn sie vom

Himmel herabkamen zur Erde.

'

Kam aber auch nur Einer nicht zur Kirche,
so hieß es gleich, er sey krank.

Denn krank

wurden allerdings diese Mönche und Anachoreten,
weil sie Aerzte und Kuchenbecker unter sich hat«
ten.

Alle besuchten dann den Kranken in der

Reihe, und brachten ihm was ihm angenehm war,
und was er bedurfte. Aus keiner andern Ursache
störete man niemals ihre Stille und ihre Ruhe,
es sey denn daß einer dem andern Unterricht mitthsilen wollte, oder Starke, oder Trost. Uebrv
gens waren doch diese Besuche so sparsam, daß
mancher in seiner Celle sterben konnte, eh man
von seiner Krankheit wußte.
Palladius und Russin versichern einmuthig,
Christusliebe sey unter diesen Einsamen von
Nitrien so groß, und die Liebe die alle mit allen
verband, so ausserordentlich gewesen, daß sie das
Erstaunen der ganzen Welt waren, und BeyspieZe der höchsten Tugend für alle Menschen.
«Th'tt.
Aa
Mit
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Mit welcher Entzückung muß jede gute
Seele dieß lesen, wenn sie übrigens von der wab>
ren Geschichte dieser Friedensengel nichts weiß.
Wer fühlet sich nicht durch die göttliche Philosophie
dieser Mönche und dieser Anachoreten der Erde ent«
hoben.

Wer hat wohl in jenen Zeiten nicht ge

glaubt, daß man in solchen heiligen Gegenden
den Verlust keiner Weltfeeude fühle.

Welche

sanfte und reine Seele hat wohl damals gezwei,
felt, daß ein solcher Mönch oder Einsiedler, der
schöne Sgyptische Himmelsluft einhauchte, leichte
Speise genösse, sein Blut durch massige Bewegung
in freyem Umlauf erhielte, sein Gemüth durch keine
Weltsorgen beunruhigte, dessen Schlaf kurz und
süß und erquickend ware, und der in der Zuversicht
lebte im Tode eine Wohnung im Himmel zu finden,
dann nicht auch auf Nitriens Gebürge die höchste
menschliche Glückseligkeit geniesse, und ewige»
Frieden und die beneidenswertheste Ruhe.
Aber Traum ist dieß Alles.

Diese heilige

Einöde war zwar eine Stadt Gottes, wie sie
Hieronymus nennt, und doch fand auch dies«
grosse
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vonNitrien, unter Chören von Engeln verborgene
Schlangen.
Langeweile befiel gewiß oft diese Engel. Ge
wiß fiel auch mancher unter feinen heiligen Uebungen ins Gähnen. Hitzige Köpfe hatten sie alle,
und viele melankolisches Blut. Einsamkeit wü
tete darum fo fürchterlich in ihren Eingeweide«
und Köpfen; darum öfneten sich ihre Herzen
schwarzer Melankolie, Egyptischer Grausamkeit,
und fanatischer Wuth.
Nur acht und zwanzig
Jahre, nach dem Palladtns diese Friedensengel
besuchet hatte, machten sie in der Stadt Alexan
drien teuflische Streiche.
Soerates, den man nach dem Eusebius
für den edelsten Geschichtschreiber der damaligen
Christen halt, erzählet in seiner Kirchengeschichle
umständlich diese Streiche. Der heilige Cyrillus,
Patriarch, Räuber, Mörder, und Bischof in
Alexandrien, lebte dort in einem beständigen
Streite mit Orestes, dem Befehlshaber der
Stadt. Cyrillus warf sich zum Herrn und Mei
ster in Alexandrien auf, und Orestes nahm das
Aas

übel.
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übel. Einige Scharmützel entstanden daher taglich
aufden Strassen in Alexandrien.

Cyrillus hatte

auf seiner Seite die Geistlichkeit, die Mönche, und
den grösten Theil des Pöbels. Orestes, der Be,
fehlshaber des Kaisers, hatte die Soldaten und
die ansehnlichsten Bürger. Gewöhnlich behielten
diese die Oberhand. Dieß brachte die Mönche und
Anachoreten auf dem Nitrischen Gebürge in Auf,
ruhr; denn sie waren grosse Freunde des Cyrillus,
Fünfhundert Mönche begaben sich an einem
schönen Morgen aus ihren einsamen Hütten hw
unter, um die Sache Gottes, das

ist, die

Sache ihres teuftischen Patriarchen Cyrillus gegen dem Orestes zu rachen.

Als die heiligen

fünfhundert Manner eben in Alexandrien anka
men, begegnete ihnen Orestes, der sich auf einem
Wagen durch die Stadt fahren ließ.

Augen-

blicklich war er von dem ganzen Haufen der
Mönche umringet.

Sie trieben zuerst seine ge-

ringe Leibwache mit Steinen auseinander, sodann
scholten sie ihn auf mancherley Art, nannten ihn
einen Götzenknecht, einen Opferer, einen Heiden.
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Orestes schrie, er sey ein getaufter Christ.

Aber in der Hofnung allem Streit zwischen ihm
und dem heiligen Cyrillus mit einmal ein Ende
zu machen, warf ein Mönch, namens Ammonius,
dem Orestes dafür einen Stein an den Kopf. Das
Blut stürzte gleich von allen Seiten herunter.
Jndeß entstand ein Auflauf.

Die Bürger eilten

hinzu, um den Orestes zu retten, und die Nitrid
schen Mönche ergriffen wie Hassen die Flucht,
Man ertappte jedoch den Meuchelmörder Ammonius, und führte ihn vor den Orestes.

Dieser

ließ ihn gesetzmassig verhören, und befahl, daß
man die Folter an ihm versuche; der Mönch
starb an der Folter.

Cyrillus, den die Römi

sche Kirche noch itzt als einen ihrer Heiligen
verehret, ließ ihn in einer Kirche begraben, hielt
ihm eine Leichenpredigt, und versezte ihn in die
Zahl der heiligen Martyrer.
,

Alle Anhanger des Cyrillus, also vorzüg

lich seine Leibtrabanten die Mönche und die
Geistlichkeit, waren ausserst erbittert über den
Tod des Ammonius, und dachten auf eine
Aa z

grau-
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grausame Rache,

Das Opfer ihrer Wuth ward

«ine Freundinn des Orestes, die unschuldigste See«
le in ganz Alexandrien, die Philosophinn Hypatia.
- Hypatia war ein Wunder ihrer Zeit, durch
,

ihre Schönheit, ihre Tugend, ihre Gelehrsamkeit,
«nd ihren Verstand,

Theo, ihr Vater ein be<

rühmter Philosoph und Mathematiker in Aleram
drien, hatte frühe ihren Geist gebildet , und
sie übertraf durch ihre Gelehrsamkeit alle damals
lebenden Philosophen.

Man ertheilte ihr ein

öffentliches Lehramt der Weltweisheit und
Thematik,

Sie erklarte die Schriften des Plato,

des Aristoteles , und aller übrigen Weisen des
Vlterthums.
her nach
hören,

Man drangte sich von allen Orten

Alexandrien die schöne Hypatia zu
Sie bildete Jünglinge die sich schon in

früher Jugend einen grossen Mmm erwarben,
Die größten Weltweisen ihrer Zeit fragten sie
über die schwersten und verworrensten Lehren der
Platoischen Philosophie, der Mathematik und
her Astronomie um Rath, und ihre Antworten
Verehrten sie wie Orakelsprüche,

Mit dem php
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losophischen Mantel, mit edler Zuversicht, und doch
milder und ausgezeichneter Bescheidenheit, kam .
sie in Gesellschaft bey Grossen.

Sie schamte sich

nicht, auch in ihrem Mantel, sich da zu zeigen,
wo sehr viele Manner sich versammelten, den»
alle verehrten sie wegen ihrer Sittsamkeit und we,
gen ihrer Anmuth.

Ob sie gleich sehr schön war,

«nd mit allen Arten von Menschen frey umgieng,
brachte sie es doch durch ihre Tugend und ihre
Erbarkeit soweit, daß es niemand wagte ihr ein
Merkmal von Zartlichkeit zu geben, oder eine Lie- .
beserklarung zu machen, ein einziger Student
ausgenommen.

Sonderbar, und freilich nicht

im Geschmacke unserer Welt, war die Manier,
wie sie diesen rohen Student zurechtbrachte, und
von seiner Liebe heilte.

Viele Jahre lebte Hypa-

tia in einer allgemeinen und ausserordentlichen
Hochachtung.

Christen und Heiden, auch die

Vornehmsten unter ihnen, besuchten sie fleißig, um
sich mit ihr über gelehrte Fragen und wichtige An
gelegenheiten zu unterhalten, weil ihre Klugheit
«den so groß war als ihre Wissenschaft.
Aa 4

Sie hin
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gegen bediente sich ihres Ansehens, um Nothlev
denken bey der Obrigkeit durch ihre Fürsprache zu
helfen.

Orestes hatte die größte Hochachtung

für Hypatia.

So wie andere Befehlshaber deS

Kaisers vor ihm, erholte er sich Raths bey ihr in
allen verworrenen Umstanden, und richtete sich genau nach ihrer Vorschrift.

Sie war diejenige

Person in Alexandrien, die er am höchsten schätzte,
und in deren Gesellschaft er das größte Vergnüge«
fand.

Darum verschworen sich die Mönche und

die übrigen Freunde hes Cyrillus, um den Orestes
den sie nicht hatten ermorden könne» doch an de«
allerzartlichsten und weichsten Theile seines Her,
zens zu verwunden, diese liebenswürdige und un
schuldige Philosophinn hinzurichten, und durch ib>
ren Tod den Orestes der größten Freude seines
Lebens zu berauben.
^ . , Cyrillus gab um so viel lieber dieser Mönchsverschwörung seinen Beyfall, weil er schon lange
voll geistlichen Neides gegen diese erhabene Hev
dinn war.

Denn als dieser stolze Patriarch einst

vor dem Hause der Hypatia vorbeygieng, und
da
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da eine grosse Menge von Menschen und Pferden
sah, von denen einige kamen, andere giengen, an
dere blieben, fragte Cyrillus, wer da wohne und
was dieser Anlaufbedeute ? Man sagte ihm, es was
ren Leute welche die berühmte Philosophinn Hypa
tia besuchten. Dadurch ward Cyrillus so neidisch,
sagt Suidas, daß er der Hypatia auf der Stelle
den Tod schwur.
. Dieser grausame Entschluß kam also durch
den Lern, wegen des Mönchs Ammonius desto leich
ter zur Ausführung. Einiges Tages als die Hy
patia in ihren Wagen nach Hanfe fahren wollte,
«hat ein christlicher Geistlicher und Kirchenbedien
ter des Cyrillus, namens Peter, einer Rotte lie
derlichen Gesindels, die er anführte und rechte,
den Vorschlag die Hypatia vom Wagen herunter
zu reisten. Dieß geschah mit grossem Ungestüm.
Man warf die Hypatia zur Erde, und schleppte
«e sodann nach der Hauptkirche der Stadt. Da
entblößte man ihre schönen Glieder, zog sie ganz
nackt aus, und fieng an mit scharfen Steinen ihr
Fleisch zu zerflossen, zu zerquetschen, und Pom Leibe
zu reisten. Hypatia hielt diese Marter mit der
Aa 5
,
, groß-
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größten Standhaftigkeit aus, bis sie davon dt»
Geist aufgab.

Jhr Tod hatte die Wuch ihrer

Mörder noch nicht gesättiget. Sie rissen ihren Leib
in Stücken, schleppten diese Stücken mit tausend
Lasterworten durch alle Gassen von Alexandrien;
Hann warfen sie denselben auf einen Haufen zusam
men, und verbrannten sie. Mönchswuth brachte
dieses Opfer dem heiligen Cyrillus, in dem zweiten
anachoretischen Friedensjahrhundert nach Obereits Zeitrechnung, und im Jahre Christi 419.
zur Fastenzeit.
Schandthaten dte Anachoreten verübten und
Mönche in der Welt entsagten , hauften sich
im Orient, auf Schandthaten bis ins achte
Jahrhundert. Die Anachoreten von Syrien und
Mesopotamien waren noch die besten Leute unter
allem diesem Pack, denn sie begnügten sich in ihren
Höhlen zu schwärmen und übten an sich «lleine
ihre Wuth. Zu einer unglaublichen Höhe stieg
die Unwissenheit , der Aberglauben, der Stolz,
die Dummheit und die Raserey der griechischen
Mönche in jener Zeit, da auch sogar die Clew
sey zu den Waffen griff, da ein Unterdtakon die
Necwo-

'
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Neapolitanischen Truppen eommandirte, und ein
Diakon Admiral der Flotte des griechischen Kai
sers war.

Wie tolle Hunde fielen die Mönche auf

alleS was sich ihnen widersetzte, und an ihre abgeschmückten Lehren nicht glaubte.

Endlich ergriff

Kaiser Conftantinus Copronymus, wie man ge
sehen hat, zu Bezähmung dieser Ungeheuer das
«inzige Mittel das noch helfen konnte:

Er be

fahl allen Mönchen, daß sie ihre Schlupfwinkel
Verlassen, «nd sich verheyrathen.
Alle Uebel die Einsamkeit und Schwärmerey
in die Welt brachten, übertrift jedoch der im
Vierten Jahrhundert als Glaubensartickel ange
nommene Wahn , daß nichts als Verfolgung,
Marter und Todesstrafe vermögend sey theologi
sche Jrthümer zu rächen.

Alle angeführter,

Gchsndthaten und Greuel wurden gerechtfertigt
und befohlen durch diese Theologie,
Hölle und Einsamkeit haben diese Theologie
erdacht.

Jn Cellen und Höhlen fand sie den

meisten Beyfall und die größte Achtung. Alle chrjsts
lichen Mönche waren seitdem, in allen Jahrhun
derten,
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deeken, mit dieser Theologie besessen.

Tod und

Verwüstung kam durch sie ^uber 'alle Welttheile.
Durch sie rauchte überall die Erde von dem
Blute unschuldig abgeschlachteter Millionen von
Menschen.

Sie machte Dummköpfe, Bluthun

de und Tyger aus Nationen die man itzt in
Europa für am meisten gesittet halt.

Religion

soll die Glückseligkeit der Menschen befördern ;
und durch diese Theologie entstanden überall
Henkersknechte ans Dienern Gottes, und Predi
gern der sanften Lehre seines Lammes.
. .

Theologische Unduldsamkeit und christlicher

Verfolgungsgeist, werden leichter und tiefer als
irgend eine andere Wuth, einsamen und harten
Mönchsköpfen eingeprägt.

Einsamkeit befördert

jede Art von Schwärmerei) und Wuth.

Mu,

Hammeds angeerbter Religionseifer ward, in seiner sechszehenjährigen Einsamkeit, Schwärmer«».
Die zwölf Jahre seiner Leiden und Verfolgungen
nährten seine aberglaubischen Träume ; und erst in
den zehn folgenden Jahren wandelte Er, mit
gleichen Schritten, an der Seite der Politik und
des
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So grundete sich MuhammedS

Religion und Reich; und so das Reich des Va
tikans (*).
Manche Bischöfe befremdete, noch am Arv
fang des dritten Jahrhunderts, das erste Ben,
spiel daß man einen Menschen kostete, weil
man sagte, er sey ein Ketzer.

Aber nur hundert
Jahre

(5 Auch anitzt noch vergißt der Vatikan seine Reichs
angelegenheiren sogar da nicht, wo sie lächerlich sin?.
Im Oerober l?sz sollte der Pätstliche Nuntius in Pe
tersburg ; Monsignor Arehetti, dein Erzbischof von Mohilow das Pallium ertheilen; und diese Ceremonie
ward nur deshalb aufgeschoben, weil der Formul des
Eides, den der Nuntius von dem Lrzbischof verlang«/
weiter nichts mangelteals Menschenverstand. Es heißt
jn dieser Formul, »ach versprochenem Gehorsam an den
Pabst, und Anerkennung desselben als Oberhaupts der
Kirche: „Ich schwöre aus allen meinen Kräften die
„ Sehismatiker und Ketzer zu verfolgen, und die Waffen
„nicht eher niederzulegen, bis sie alle ausgerottet smd.,.
Bekanntlich hält die Römische Kirche alle diejenigen
die der Griechischen Kirche zugethau sind für Schisma,
tiker. Also verlangte Monsignor der Nuntius in Peters
burg auch eigentlich weiter nichts, als daß der dem
Rußischen Zepter unterworfene Erzbischof von Mohilow in seine heiligen Hönde schwöre: „Ich will nach
„allen meinen Kräften alle Aussen verfolgen, und die
„ Waffen nicht niederlegen, bis sie alle ausgetott« s,nd.„
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Jahre spater, war schon der größte unter allen
Anachoreten und Mönchen, der hyperothodoxe
Hieronymus ein Verfolger.

Er, der in sei.-.et

Vertheidigung gegen den Ruffinus sagt:

auf

tnein Angeben haben die Kaiser befohlen, daß
man die Origenistett aus Egypten und Albandrien verjage; auf meinen Rath hat sie det,rös
mische Bischof verflucht; meine Feder brachte
gegen die Schriften des Origenes, die man sonst
so zahm 'gelesen hat, die Welt in Wuth (*).
Er, der in einer andern Stelle sagt : Ketzereyen
müsse man mit der prophetischen Sichel abhauen,
um das Gift des Teufels zu dampfen, und alle
Ketzer müsse man dem Satan übergeben zum
Untergang der Ketzerey.

Er, dieser wüthige

thodoxe, mahlte sich selbst und seinen orthodoxen
Eifer, in einer andern Stelle, mit folgenden
^
Wor(5) Impelmtorum yüoque scriptu, qd«e ae >lex»näii!>,
er ^Sß^pw Orißenilius peUi Mdent, ms llißgerenre
aiöwr» sunt j ur I^omunus pontlfex miro so» o<Zjo6e.
kttnswttonem tu»m (sugk tt dem Nuffinuö) iaSrize.
nls oüi» exarlsrik, quem»nes» lunLUeiter I««i»di>r,
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Worten vortrestich: Hunde bellen für ihren
Herrn, und du willst daß ich nicht für Christi
Wahrheit belle ? Sterben kann ich; aber schwei
gen kann ich nicht.
Vermahnen und Belehren hielt doch noch
Constantinus der grosse eine Zeitlang für das
einzige was ein Kaiser in Glaubenssachen wagen
könne, ob er gleich den Weftweisen Sopater
hinrichten ließ, und die heidnischen Tempel
beraubte. Er schrieb an sein Volk sehr beweg<
lich: sie möchten Christen werden wie Er;
und sezte bescheiden und mit Schonung hin
zu: solche die dessen ungeachtet ihre Augen
vor dem neuen Lichte schliessen, tonnen geruhig
ihre Tempel besuchen, und ihren falschen Göt«
lern dienen. Indessen daurte diese Duldsamkeit
nicht lange bcy diesem mächtigen Despoten, weil
er doch mit Bischöfen über halb metaphysische
und halb theologische Orthodo/ie zankte, die er
weder als Soldat noch als Kaiser verstand, und
weil er in seinen Edicten, schon die Arianer mit
Todesstrafe bedrohte. Kaum hatte auch Con<
stantinus den Christen Frieden verschaffet, so
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fiengen sie selber an, unter einander und gegen
einander zu wüten.

Schon Ammianus fand, die

Raserey der Christeil des vierten Jahrhunderts,
unter sich, übertreffe die Feindschaft der wilden
Thiere gegen die Menschen. Gregor von Na,
zianz sagt in einer seiner Reden :

das Him

melreich werde Hurch Uneinigkeit das Bild des
Chaos, eines Gewitters in der Nacht, und der
Hölle.
Wüten und Morden entstand im vierten
Jahrhundert zwischen der eatholischen Partey
vnd den Donatisten, aus einer elenden Katz
balgerey über eine Bischofswahl.

Lange zanke

man sich sodann, über die zwey Fragen, wie ein
rechter Bischof ordinirt werden müsse, und wor«
inn die Kennzeichen der wahren Kirche bestehen?
Die eatholische Partey behauptete, die wahre
Kirche begreife den größten Umfang von Landern
«nd Völkern ; die Donatisten behaupteten, nur
die Kirche sey die wahre, in welcher man keine
groben argerlichen Sünder dulde. Beyde Theile
kamen darinn überein, es gebe nur eine wahre
Kirche
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Kirche, nemlich die ihrige, und ausser dieser Kirche
sey Alles verdammt.
Solche Streitpunkte sezten Afrika in Flam
men. Die donatistischen Bischöfe riefen einen
Schwärm fanatisch rasender Bauern zu Hilfe.
Aber man überwand sie in einer Schlacht; und
nun wurden die Donatisten von den Catholiken
dreyzehn Jahre hindurch gemordet und geschlachtet.

Alle diese Narren wüteten gegeneinander

und mordeten einander, blos deswegen, weil
immer einer toll ward, wenn der andere, in Ab
sicht auf die Wege zu seiner eigenen Seligkeit einer
andern Meinung anhieng als Er.
In dem verbrannten Hirn des heiligen
Augustinus bildete sich der in «nsern Tagen
noch immer fortdauernde hohe Begrifvon Kirche.
Ein Donnerwort war in seinem glühenden
Munde dieses unsichtbare Reich, dieser angebli
che Staat Gottes, der wahrlich, wie die eben
so unsichtbare Gelehrtenrcvublik, alle Guten und
Edlen nicht in sich begreift.

Er trieb, so gut

er konnte, mit diesen Worten alle Menschen, wie>
der Schäferhund alle Schaafe, in einen Stall.
n.TH«'l.
B b
Aber
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schen, und noch weniger alle Menschen zu jeder
Zeit.

Augustinus selbst erfuhr es, wie schwer

es ist, die Menschen ohne ein geneigtes Ohr
und ein williges ^Herz dahin zu lenken wo mansie
haben will, als man in Afrika die Donatisten zur
«ussersten Verzweiflung brachte. Diefe Schwär«
mer wurden, nach vielen unerhörten Vergehungen
und Ausschweifungen zulezt Selbstmörder.

Sie

warfen sich Reisenden in den Weg, und drohten ih
nen augenblicklichen Tod, wenn sie nicht die Mühe
nehmen wollten, sie selbst augenblicklich zu tödten.
Sie entheiligten die Tempel der Heiden, in der Er
wartung, diese werden sie zur Rache für die Ehre
ihrer Götter niedermetzeln. Sie drangen mit Un
gestüm in die Gerichtshöfe, in der Hofnung, der
aufgebrachte Richter werde sie gleich hinrichten las
sen; und wenn dieses alles ihnen nicht gelang,
stürzten sie sich, in Haufen, von hohen Felsen
in Abgründe.
Ein guter Mann, derStadthalter von Afrika
Duleitius,litt dey der immer weiter gehendenHirn,
»uch

^

'7

^

—
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wuty dieser Leute, lind wußte nicht was er thlilt
solle. Die Donatisten durfte er nicht begünstigen,
aus Furcht er beleidige den Kaiser ; und er konnte
die Befehle des Kaisers nicht befolgen, ohne diese
rasenden Schwarmer noch immer rasender zu
machen. Duleitius that, m dieser Verlegenheit
was mancher nicht gethan hatte ; er fragte den hei
ligen Augustinus um Rath. Dieser hielt die Do,
natisten nicht für das was sie waren, für Narren,
sondern für Ketzer; und riech dem Stadthalter die
ausserste Strenge, als ein speeifisches Mittel Ketzer
zu bekehren. Es ist besser sagte der heilige Mann,
daß man einige Donatisten verbrenne, als daß
dieser ganze gotteslasterliche Haufen ewig brenne
in der. Hölle.
Seitdem Augustmus dieses herrliche Mittel
angab, durch Feuer den Staat Gottes zu bevöl
kern, glaubten alle Klöster und alle Mönche steif
und ewig : es scy besser daß man hie und da einen
Ketzer brate, als daß sie alle ewig gebraten wer
den in der Hölle.
Beyspiele von Jntoleranz reihen sich von
der zweiten Halfte des vierten Jahrhunderts durch
Bb 2

alle
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alle Zeiten. Die Sekte der Messalier ward im viev
ten Jahrhundert in Mesopotamien und Antiochien
«erfolgt ; die Bischöfe liessen alle Klöster verbren
nen in die sie aufgenommen worden, alle diese KeHer wurden verbannt, und ihr Anführer Lyeope' trus, oder Peter der Wolf, ward gesteinigt. Kai
ser Gratian gab zwar im vierten Jahrhundert zu
erst ein Toleranzedikt zum Besten aller christlichen
Sekten, drey ausgenommen ; aber als ihn die
Kirche besser unterrichtet hatte, donnerte er seine
Flüche gegen alle Ketzer und Schismatiker aus.
Damen (*) gaben zwar den Priseillianisten sehr
grossenBeyfall, aber dessen ungeachtet wurden diese
Ketzer auch schon im vierten Jahrhundert auf das
heftigste und grausamste verfolget. Kaiser Theodesius der grosse gab die allerabgeschmaektesten Ge
setze gegen Jrrglaubige ; denn er befahl, das ganze.
Römische Reich müsse glauben was der Pabst
Damafus, ein blutgieriger Schurke, und der
Bischof Peter von Alexandrien glauben. Solche
allein,
(5) AluN?r«,Hgt SulpitlUs Severus/ nov»rum rerum
cupia»e, gux» Kas, et
omni» euiiot« üi^euio,
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allein, hieß es in dem kaiserlichen Edikt, nennen
wir eatholische Christen ; alle die was anderes
glauben, halten wir für toll, und geben ihnen den
Schandnanien Ketzer, indeß da wir uns allergnadigst vorbehalten sie zuerst der Rache des Himmels
zu überlassen, und sonach sie auf die Art, die unS
der Himmel eingiebt, bey den Köpfen zu nehmen.
Theodosens Söhnen, den Kaisern Areadius
«nd Honorius ward gesagt,das Glück ihres grossen
Vaters sey blos die Wirkung semer Frömmigkeit
gewesen.

Bekanntlich war eselhafte Orthodoxie

und Wuth gegen Ketzerey in jenen Zeiten Frömmig
keit ; es war daher diesen Kaisern laicht, die Fröm
migkeit ihres Vaters nachzuahmen, und darum er
neuerten sie auch alle Befehle desselben zum Besten
der Orthodoxie, und gaben auch viele neue Edikte
gegen alle Ketzer.

Dieß gieng dann in der Folge

immer weiter. Areadius der niemand als den Ju
den schonte, ließ alle Gebaude einziehen, in welchen
sich Ketzer in Constantinopel versammelten, alle
ihre Geistlichen aus der Stadt jagen, und alleZ
verbieten gemeinschaftlich zu Gott zu beten. "
Bb z

Roms
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Roms Grösse vergieng, die Barbaren verwü
steten das Reich, und das Griechische Kaiserchum
ward lächerlich, indeß da die Kaiser durch die Wuth
der Kirche und der Mönche aufgebracht, welter an
nichts dachten als Ketzern das Maul zu schliessen,
sie in Gefangnisse zu werfen, zu verbannen, auszw
hungern, zur Ehre Gottes und des Christenthums
zu geiseln und zu erwürgen.

Staatsklugheit und

Menschlichkeit ward von allen diesen elenden Regenten unter die Füsse getreten, blos aus Liebe für
dürre unfruchtbare Orthodoxie (*).
Nestorius, der berühmte Patriarch und Bi
schof in Constantinovel, versprach in seiner ersten
Predigt dem Kaiser, Glück auf Erden und einen
recht hübschen Platz im Himmelreich, wenn er sich
wolle mit ihm zur Ausrottung aller Ketzer ver
bind
(5) Toleranz kannte in diesen orthodoxen Zeiten niemand
als die Barbaren. Niemals wollten sich die Gothen zu
Gewissensrichtern aufwerfen. Ihre Gesandten erklärten
dem Belifarius : Niemand unter ihnen werde durch
» Drohungen oder Gewalt genörhiget/ seine Reliaio» zu
andern ; jeder habe das Reeht zu alauben was ihm belie
be. Aber deswegen sey doch ihre ZKrerbietung für alle gp
heiligten Serter nicht^weniger groß als be« den Römeru.
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Seinen ersten Versuch machte der

Patriarch fünf Tage nachher.

Er befahl daß

man die Kirche der Arianer niederreisse; die
Arianer kamen dadurch in solche Wuth und Verzweifelung, daß sie selbst Feuer in ihre Kirche
einlegten, und dieselbe mit vielen benachbarten
Gebäuden verkraimten.

Nestorius beredete so

dann den Kaiser, daß er die scharfsten Befehle
gegen alle Ketzer ausfertigte z und Er brachte
es, seinerseits, durch seine apostolischen Verfol
gungen so weit, daß er der größte Heilige deß
fünften Jahrhunderts geworden ware, wenn ihm
nicht bald darauf die Kirche bewiesen hatte, Cr
selbst sey ein Ketzer.
Kaiser Justinianus der Jurist (*) war ein
elender theologischer Krittler, und ein grausa
mer Ketzerfeind.

Gegen alle Dißidenten erBb 4

'

theil-

(*) Eigentlich verstand Justinianus von der Iuristerey
nichts. Suidas nennt ihn einen unwissenden Prinzen.
Aber er hatte sehr geschickte Leute in seinem Dienst/ die
unter seinem Namen, Gesetze, Edikte, und Briefe,
meinem edel» Styl abfaßten, und mit einem Ernst und
einer Würde, die man in den Gesetzeu viel« anderer
Kaiser vermisset.
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theilte er die heftigsten Befehle, und verfolgte sie
alle theils aus blindem Eifer und theils aus Geitz.
Durch feinen General Belifarius ließ er Afrika
verwüsten und Carthago einnehmen.

Er zerstör

te die Herrschaft der Vandalen und der Arianer in
Kiefen Landern, und machte, wie ein philosophi
scher Erzahler d'iefer Begebenheiten sagt, seine
neuen Unterthanen otthodox durch apostolische
Ripvenstösse.

Seine Gemahlinn Theodora nahm

grossen Antheil an diesen frommen Bekehrungen.
Sie war Tochter eines Kerls der Baren für das
Am^hiteater unterhielt, und vor ihrer Erheblinz
zum Throne eine Gassenhure von Profession. Jm
stinian erhielt von dem Coneilio in Constantinoyel den Titel eines allerchristlichen Kaifers;
echer am Ende verketzerte man auch seine allerchristliche Majestat (*) , die aber deswegen doch
immer fortfuhr, alle und jede die Sie nicht für
orthodox hielt, allerchristlichst ihres Lebens und
ihrer
(5', In dem grossen Streite über die Frage, ob der Leib
Christi verweslich oder unverweslieh gewesen sei?, schlug
sich Insuman zu dir Parte» die für die UnverweslichKit,
stritt : und diese erklärte die Kirche für ketzerisch.
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Proeopius nennt den

Justiman und die Theodora zwey eingefleischte
Teufel, von Gott in die Welt gesandt zum Ver
derbeil des Menschengeschlechts.
Ein Donnerwort ward nun Orthodoxie im
Munde des Blödsinns, des Aberglaubens, und der
Dummheit.

Menschen mußten Glaubenseide

schwören. Niemand lehrte mehr,das sollt ihr thun ;
allenthalben schrie man,das sollt ihr glauben. Han
gen und Verbrennen, zum Besten der Ketzer und
um Gottes willen, ward allgemein in der christli
chen Kirche.

Verrather, Mörder, Wergifter und

Vatermörder,verbrannte man nicht lebendig ; aber
dieß war nun die bestimmte Strafe der Ketzer, die
gewöhnlich über Glaubenssachen nur vernünftiger
dachten als ihre Mörder (*). Mönche, Geistliche
Bb 5

und

(5) Einer der größten Mnner Deutschlands h«t gesagt:
„ Gehet die Unglüeklichen alle durch, die von je her durch
Bann und Verdamnmiß haben bebessert werden sollen ^
Leser! welcher ausserlichen Kirche, Synagoge oder
Moschee du auch anhangest ! untersuche, ob du nicht in
dem Haufen der Verbannten mehr wahre Religion an
treffen wirst, als in dem ungleich grossem Hguf«? ihrer
Verbannen "
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und Pabste erklarten nun einmüthig, Setzern müsse
man weder Treu noch Glauben halten, und kei
ne ihnen geschworne Eide seyen verbindlich.
Ketzer hieß man damals, und heisset man
vermuthlich anitzt noch im Vatikan, alle und jede,
die keine Lust bezeugten sich den Befehlen desPabfies zu unterwerfen. Unterdrüeken, martern und
vernichten muß man also solche Rebellen,wenn man
kann, sagten Jtalianische Schurken. Dieß glaub
te man diesen Schurken ; und dieß glaubt man noch
itzt, in Landern wo sich Menschenvernunft an Bet
telmönche verpachtet, oder an Beichtvater die so
Idumm sind wie sie. Verdammung und Menschen
haß wird daher noch immer auf den Kanzeln in dem
fmsternTheile des eatholischenDeutschlands gepre
digt, und den zartesten Kindern in den Schulen
eingeftösset. Auch da wo anitzt ein philosophischer
Monarch die christliche Duldung durch sein erha
benes Beyspiel lehret, und durch weise Gesetze
einschärft, brüstet man sich noch auf Orthodoxie,
und sündigt noch gegen Toleranz (*). Aller Keim
von
(5 In Prag muß es anitzt noch Leute geben, die sich ein
bilden, man werde mit dem Irrglauben, wie mit einer
Hssen,
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hon Menschenliebe, Geselligkeit und bürgerlicher
Eintracht, und die von Christo uns so sehr ans
Herz gelegte Nachstenliebe, wird durch jeden
Streitprediger ersticket.
, ,
AlS man den thörichten Franz von Aßist uw
serm Heilande noch an die Seite sezte, und einige
sogar glaubten, das Evangelium Jesu Christi wer
de untergehen, und dafür das vollkommenere
Evangelium des Franz von Aßisi in Gang kom
men, war es allgemeine Orthodoxie, zu gruben der
heilige Franz habe eine runde Kaputze getragen.
Aber als ein Jtalianischer Franziskaner die grosse
Entdeckung machte, die Kaputze des heiligen Franz
sey spitz gewesen und seinen Bart habe er ganz anu
ders zugeschnitten als es die altere Orthodoxie der
FraneiSkaner erfoderte/ ward nun das Gegentheil
«ls Orthodoxie von den Kaputzinern behauptet;
und
Hasenscharte gebohren. Ein wirklich und erwiesen mahnnitzig gewesener Magister aus Leipzig, entsagte in diesem
Jahre dem Luth erthum in Prag, und man sezte mit groft
fem Triumph in die Prager Zeitung : ,, Der VesperxredigerderUniversitatskirchein Leipzig, habe, am er?
fien Sstertage i?u?, in der Prager Metropolitankirchk
Kinen angebohrnen Irrglauben abgeschworen.
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und es kam, wie gewöhnlich, zu einem Streite
über orthodoxe Kaputzen und orthodoxe Bartform,
den man mit der heftigsten Bitterkeit führte, und
nicht ohne Blutvergiessen.
Orthodoxie sollte fester Glaube seyn an die
Grundlehren der Religion zum frommen Leben und
seligen Sterben.

Aber gewöhnlich ist sie nichts,

als glauben an den Meister im Stuhle. Gewöhn
lich ist der sogenannte Orthodoxe intolerant ; ee
hasset seinen Nächsten, nimmt ihn auch wohlsein
Brost, wenn er kann, und wenn dieser in Religionssachen nicht denkt oder sich ausdruckt wie Er.
Wenn also die höchste Weisheit und die höchste
Tugend im Stuhle nicht sitzt, so geht ein Profaner
leicht zu der Sekte der neuen Reformatoren über,
die das ursprüngliche Christenthum, die achte Lehre
Jesu und seiner Schüler, von den frenlden und
schadlichen Zusatzen der Kirchenvater, der Coneilicn und Scholastiker abscheiden und säubern;
indeß da der Orthodoxe nichts dagegen hat, daß
man Jesum Christum einen Juden nennt, wenn
man ihm nur zugiebt Spalding sey ein Ketzer.
Pro?
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Protestantische Orthodoxen und Protestanti
sche Ketzer haben eben das Verhaltniß gegeneinan
der, wie vormals protestantische Ketzer und katho
lische Orthodoxen. Sie hassen sich eben so getreu
lich. Es war einst, und nicht sehr lange her, die
höchste protestantische Orthodoxie, zu glauben :
das Volk solle zwar auf der Kanzel zur Ausübung
der Tugend ermahnet werden, aber eben deswegen
niüsseman ihmnichts haufiger predigen, als, Werke
der Tugend seyen zur Seligkeit gar nicht nothwen-dig. Jn einigen Landern ist protestantische Ortho
doxie anitzt, wie man sagt, daß man glaube die
Sekte der neuen protestantischen Reformatoren
seyen Ketzer, weil sie die steife Achanglichkeit an
kirchlich orthodoxe Formeln verwerfen; weil sie
für Denkfreyheit und ausgebreitete dem sanften
wohlwollenden Geist des Evangeliums so eigene
Duldung eifern ; weil sie niemand leichtlich ver
dammen; weil sie die verdammende^ Urtheile an
derer mit Sanftmuth tragen; und weil sie es der
eigenthümlichen Kraft derWahrheit überlassen, mit
ihrem Lichte, nach und nach, durch die dicken Nebel
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seheiligter Vorurtheile zu dringen, und dann erst
sich sieghaft den Gemüthern der Menschen z»
offenbaren.
Ketzer sind alle Neuerer in der Religion, für
steife Orthodoxen. Aber ohne die im sechszehnten
Jahrhundert eben so schrecklich verschryenen Neue
rer in der Religion, würden wir noch unter den G«
sezen Conrads von Marpurg leben, der Alles als
Ketzer verbrennen ließ, was sich dem Pabst und dem
Bischof nicht vollkommen gehorsam bezeigte, und
nach dessen Orthodoxie man jeden als einen über
wiesenen Ketzer augenblicklich ins Feuer warf, der
dem Pfarrer den Zehnten nicht richtig abtrug.
Orthodoxie kann man vertheidigen, und
dabeu doch, wie man weiß, ein schandliches !e,
ben führen. Orthodoxe Mönche haben von jeher
auf verderbte Sitten und gefahrliche Zeiten gela
stert, und waren selbst die eigentlichen Urheber
des Verderbens der Zeiten, und der Verabsaum
nmng des Wesentlichsten in der Religion.

J«

der orthodoxe Mönch glaubt, er sey eine Pos
saune des Evangeliunis und ein Hammer für
,

die

, ,
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die Ketzer, und er ist doch weiter nichts als Posaune
einer Theologie, mit der man des Menscherwersiandes spottet. Toben gegen die Ketzer war frei
lich achter katholischer Geist auf den Lehrstühlen
und Kanzeln des Orients ; und dann auch naher
beyuns, in Zeiten allgemeiner Blindheit. Aber
Controverspredigten sind anitzt in Deutschland,
bey Catholicken und Protestanten, alter reichs
städtischer Bocksbeutel, Mahlzeichen noch herr,
schender Dummheit, ewiger Zunder zu blindem
Menschenhaß und unaufgeklartem Eifer.
Deutschlands größter Dummkopf, Pabfi
Pius des Sechsten vielgeliebter Sohn C) der
Hans Wurst, Streitprediger undExjesuit, Alotsius Mer; in Augsburg, stößt itzt zwar, noch
machtiger als nie, in seine Streitdrommete.
Aber wäre Aloisius Merz nicht so dumm, und
das
(5) So nennt Pabst Pius der Sechste diesenHans Wurst,
in einem aus Wien vom 4. April ,782 an ihn gesehrieben
nen Briefe, worinn der Pabst eifrig wünschet, daß Merz
von seiner heilsamen Gewohnheit Streitreoen zu halten
keinesweges abstehe, sondern standhaft und mit mannli?
chem Mukbe dieses grosse Werk fortsei?.
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das kicht des Jahrhunderts in der einen Halfte von
Augsburg nicht so klein, so möchte man wol fragen :
wer in Augsburg gottloser sey, Aloisius Merz,oder
die Polieey die seine Streitdrommete duldet ?
Controversen verfinsterten immer den Ver
stand der Menschen, und machten immer ihre
Herzen wütend.

Darum wafneten sich, zur

Ausbreitung ihres wahren Glaubens, die Schü?
-ler des heiligen Dominiks mit Feuer.

Darum

opferten sie dem Vater der kiebe ihre Mitmew
schen aufbrennenden Scheiterhaufen, weil sie
aus Mangel der nöthigen Talente nicht fähig
waren sie zu überzeugen.
Aber aufgeklarte Protestanten haben doch
auch gesagt: nicht alle Verfolgung, nicht alle
Unduldsamkeit, rühre von Mönchen her; Moni
che haben Carl dem neunten die schandliehe
Bartholomausnacht nicht eingeflüstert ; die Palx
sie haben die Jnquisition eingeführt.

'

Zugeben will ieh, daß wol Menschen von
allen Standen und von allen Religionen, an
der« Menschen durch Marter zwingen würden
ihre
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ihre Meinungen anzunehmen, 'wenn sie die Macht
dazu hatten (^).

Laßt nur den Vorwand heilig

seyn, so wird leicht jeder Streit blutig.

Jede

Grausamkeit findet allgemeinen Beyfall, wenn
man eine teuflische Grille zur Sache Gottes macht.
Mönche hiessen Kaiser Karl den grossen auch nicht,
die christliche Religion mit Waffen in der Hand
unter den Sachsen ausbreiten, aufdie verweigerte
Taufe Todesstrafe sezen, deswegen einmal fünfthalbtausend Sachsen im Grimm niedersabeln, und
die
(') Pabsten und Consistorialrathen, Cardmalen und Su
perintendenten, Bischöfen und Hauxtpastoren, BettelMöncheu und Predikemten, sagte auch darum im Jahre
i?sz ein deutscher Jude : „die Religion kennet keinen
Zwang. Sie leitet nicht mit eisernem Stabe, sondern
leitet am.Seile der Liebe. Sie zückt kein Raehschwerdt,
spendet kein zeitliches Gut auö ; masser sich aussein irrdisches Gut ein Reekt, auf kein Gemüth ausserliche Ge
walt an. Ihre Waffen sind Gründe und Ueberführung;
ihre Macht die göttliche Kraft der Wahrheit. Die Stra
fen, die sie androhet, sind, so wie die Belohnungen, Wirkungen der Liebe; heilsam und wohlthätig für die Per
son selbst, die sie leidet. An diesen Merkmalen erkenne
ich dich, Tochter der Gottheit! Religion! die du in
Wahrheit allein die seligmachende bist, auf der Erde/
so wie im Himmel."
v. Theil.

Cr

.
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die übrigen wie eine Heerde Bich in den Fluß hins
eintreiben und mit Wasser besprengen.

Aber

Mönche erhüben doch wegen der Hinrichtung de5
Philosophen Sopaters,
Kaiser zum Himmel.

den ersten christlichen
Mönche haben doch in

der Schule des Augustinus den Verfolgungsgeift
mit heissem Dank eingehaucht.
Bettelmönche
waren in allen Landern die Werkzeuge aller Un
ruhen, welche der heilige Vater in Rom stiften
wollte ; allenthalben bliesen sie zuerst in das
Feuer theologischer Zwietracht. Jn jenen schreck
lichen Zeiten, da man nichts glaubte als was
Mönche sagten, da folgsame Dummheit oder
eine politische Kopflähme allem Beyfall nickte
was diese Schurken lehrten, war es ein Leichtes
die Welt zu bereden, man müsse irrglaubige Men
schen durch Marter und Qualen zu anderer Mei
nung zwingen, Religionsstreitigkeiten mit dem
Schwerdt schlichten, und Ketzer verbrennen. Was
Mönche nicht selbst thaten, lehrten sie doch Könige
und Kaiser; und was der Obermönch in Rom
befahl, führten Franziskaner und Dominikaner
aus, «ls seine Henkersknechte.
Kopf-
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Kopflahme ware es auch, nicht zu sehen
durch wie viele Canale aus einem nebelvollen
Hirn, Religionshaß und Klostergeist auch in die
Herzen und Parucken der Theologen gelinderer
Religionsparteyen fliessen.

Eine Meinung über

Glaubenssachen der nur wenige beufallen, heißt
in manchem protestantischen Lande, auch Ketzerey.

Ein Ketzer bist du da, und wirst dafür ver

folgt, wenn du deines Bredes wegen von Calvi
nischen Glaubensmeistern abhängst, sobald du
nicht glaubst, was der grosse Catvinische Haufen
- glaubt, oder mehr wissen willst als er.

Wie

mancher altgläubige Kirchenengel betet darum,
nicht an Bußtagen in der Kirche, sondern taglich in seinem Kammerlein : Herr schütte deinen
Grimm auf die Berliner Theologen, und auf
die Allgemeine deutsche Bibliothek! Wie viele
altglaubige protestantische Lehrer krächzen mit
Davidischen Seufzern, Herr ich bin verfolgt, und
sind dann doch selbst die grösten Ketzermacher
und die rüstigsten Verfolger !

Man weiß, wie

reformirte Zorntheologen und Helvetische Coiv
C r 2

sen>
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se'nsusknechte wüteten gegen solche, die nicht
etwa Schriftlehren selbst bestritten, sondern nur
dogmatische Bestimmungen derselben, woraus
man mit Gewalt Glaubensartikel gemacht hat.
Man weiß, wie viele eingebildete Orthodoxen,
mitten unter den frey seyn sollenden Protestan
ten, kunstgerechte Glaubensmeister sind, Schul
lehrer spekulativer Lehrsatze, und von jeher
Todtfeinde der aufgeklartesten Verbesserer der
Theologie, die den denkenden Christen von den
harten kirchlichen Fesseln befteyten, damit man
die lichtvolle 'Seite der Religion nicht mehr durch
Gewissenszwang verfinstere, und ihre wohlthatige belebende Kraft nicht mehr ersticke.

Man

weiß, wie oft man die Nothwendigkeit eines all
meinen Leisten, Ordnungsliebe und Bequemlichkeit, zum Vorwand liebloser Glaubensmeisterey
macht ; und wie man blos aus geistlichem Dienst
eifer ein gutes Herz verfolget, und ein übel be,
handeltes Herz bluten laßt.
Mönche haben dieß auch nicht gethan.
Aber aus jeder Falte von protestantischen Man
teln
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teln und Kragen blickt Mönchsgeist, wenn Vorur-'
theile den Kopf benebeln, und das Herz nach Be
förderung und Herrschaft und mehr Beichtmünze
lästert.

Nicht Mönche allein haben mit dem Men

schenverstande ihres Zeitalters gespielt.

Denn

ohne zu wissen woher und warum, sprechen die ei
nen in einer unterbrochenen Reihe von Jahrhuns
derten nach, was einst ein zorniger Kirchenvater
wahnte; und Orthodoxie wechselt bey den andern
ab, in jedem Menschenalter. Religion allein bleibt
ewig, und Theologie vergeht; denn Religion
kommt von Gott und Theologie von Menschen.
Mönche die so viele Jahrhunderte hindurch die Er
de mit Blut farbten und mit eigener Hand die
Scheiterhaufen für Jrrglaubige anzündeten, und
die Lutheraner die in Sachsen Cryptoealvimsten
und die Calvinistendie in Holland Remonstranten
enthaupteten, schryen alle, nur wir sind orthodox.
Wir sind Alle orthodox, Catholiken Lutheraner
«nd Reformirte, wenn wir uns alle lieben.
Alle diese Vorurtheile über Orthodoxie und
Irrglauben, Bekehrungssucht und Verdammung,
Cr z

"

ge-
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gedeyten also doch zuerst in Mönchsköpfen, und
kamen nirgends so gut fort wie in der Einsamkeit, weil Menschenhaß und Menschenfeind«
schaft nirgends mehr Nahrung finden als in
der Entfernung von den Menschen, und weil
man sich immer je weniger liebt desto wenigee
man sich kennt.
Jn der Einsamkeit thronte immer der
schwarze Geist der Melankolie.
Körper und Seele stumpf.

Da wurden

Wie konnte man

von Schwarmern, die sich ganz gegen ihn»
Willen mußten martern und qualen ,

billze

Urtheile über ihre Mitmenschen, sanfte Gefühle
des Mitleidens und der Nachsicht erwarten.
Jenes anachoretische Jrrereden der Unzucht und
das bey Mönchen so viele Jahrhunderte hin«
durch immer herrschend gewesene Bedürfniß viebischer Begierde, ist kein Merkzeichen der Sanftheit.

Jn den Zeiten da Pralaten, Domherren

und Mönche, Nonnenklöster zu Hurenhausern
machten, und Pabste im Vatikan den Sündenzoll von ganz Europa unter Haufen von nack
ten
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ten Dirnen (*) verzehrten, kannte man die
Liebe nicht.
Grausamkeit und Gefühllosigkeit hatten da
her immer den größten Antheil an dem Mönchsgeiste ; denn Grausamkeit hebt immer ihr Hauptz
am meisten empor, im Gefolge des Aberglau
bens und der Dummheit.-

Noch ganz neuer

lich haben Spanische Mönche eine That verCe4

übet,

(5) Der heilige Vater in Rom, Alexander der seehste,^
gab bey der Vermählung seiner Toehter Lueretia mit
Alfonsu von Este, eine kleine Feyerlichkeie, deren Ge
schichte sein Ceremonienmeister Burkhard auf folgende
Art erzahlet. Der Pabst speisete des Abends im Vati
kan, in seiner Kammer, mit seiner Familie, uud fünf
zig liederlichen Dirnen. Nach dem Essen tanzten diese
mit den Bedienten und andern, zuerst gekleidet, nach
her naekt Sodann wurden alle Lichter von der Tafel
an die Erde gesetzet, und vor die Lichter warf man eine
Menge Kastanien. Diese mußten die nackten Dirnen,
auf allen Vieren zwisehen den Lichtern hindurch krie
chend, hohlen. Der Pabst der Herzog, unö Lueretia,
waren gegenwartig und sahen zu. Endlich wurden Prei
se ausgesetzet, Beinkleider, Hüte, und andere Dinge für
diejenigen welche mit den meisten der besagten Dirnen
öffentlich, und in Gegenwart des Pabstes und seiner
Toehter zu thun haben würden. Dies geschah ; der
Pabst und die heilige Familie urtheilten wer des Preises
würdig sey, und theilten die Preise aus.
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übet, die der Barbarey der dunkelsten Jahrhun
dertewürdig ist, und die keine Menschenseele ohne
Schauer und Entsetzen lesen wird.

Man hat iiu

Jahre 1781 zu Sevilla ein schönes junges Mab',
chen verbrannt, wegen Verdachts eines Liebeshandels mit dem Teufel.

Um dieser unmenschlichen

Handlung die Krone aufzusetzen, befahl die Inqui
sition, daß man dem Madchen zwey Stunden vor
der Ereeution die Nase abschneide, damit ihre
Schönheit niemanden zum Mitleiden bewege.
Mönchsgeist und Mönchswuth machen die
Spanier zu solchen Unmenschen.

Durch mönchv

sche Unbarmherzigkeit und Mönchsdummheit wur
den die Glaubensrichter dieser Nation von jeher
angeflammet zu solchen Schandthaten.

Und dann

betrachte man, nicht nur den erstaunenden Einfluß
den Mönche so lange Zeit allenthalben in die
Gemüther der Menschen und überall in alle Weltgeschäfte hatten, sondern wie sich ihr Geist auch
in alle Geschafte der Kirche und die ganze Glau«
bensführung der Christen dadurch ergoß, daß
alle Heilige und alle Bischöfe der orientalischen
,

.

und
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und okeidentalischen Kirche in einer langen Reihe
von Jahrhunderten fast durchgehends ans Klöstern hervorkamen , und Vater der Kirche wurden aus Mönchen.
Mönchsgeist gab uns also zuerst Zorntheo
logie für Religion.

Nicht' die Religion, son

dern diese Theologie war Ursache, daß die Mön
che glaubten, der Himmel sey zornig , wenn sie
zürnten.

Nicht die Religion sondern Mönchs

theologie, war die Ursache aller Spaltungen,
Lasterungen, Rasereyen, Greuel und Blutvergiessungen der christlichen Kirche.

Und was be

sänftigte jenen christlichen Timon, dessen Wohlthaten und gutes Herz seine Mitbürger mit
Bosheft und Verlaumdung lohnten, der des
wegen in die Misanthropie verfiel und in eine
Einöde floh, dort auf Mittel dachte auch böse
zu ftyn, und den Menschen auch zu schaden?
Er las die Kirchengeschichte , rief Triumph,
. und fand sich gerochen.
Aber so sehr auch der Anblick aller dieser
Greuel die Seele bewegt, so sehr thate es mir
Le 5

Leid,

4i«

Ueber die Einsamkeit.

keid, wenn man, aus allen diesen Uebeln die mit
der christlichen Religion in die Welt gekommen
sind, irgend etwas zu ihrem Nachthell schlösse.
Jesus Christus lehrte uns keine Mönchsreligion.

Er sagte uns nichts von seinem

Stadthalter im Vatikan.

Dreyfach gekrönter

Aberglauben ist nicht sein Evangelium.
heilige Geist wohnte nie in Rom.

Der

Einsamkeit

erzeugte den Mönchsgeist, und Unmenschlichkeit
erfand die Jnquisition.

Das Cvangelium Jesu

Christi erhebt sich über das Pabstthum durch
seine Milde.

Es verbannet jeden Glaubensar

tikel der das Herz verhartert, macht uns friedsam, lehret uns inniges Erbarmen, Freundlich
keit, Demuth, Sanftheit und Gedult.

Hilde-

drandt und seine Kirche, und alle Janitscharen
des Pabstthums, und alle Glaubensmeister und
Ketzermacher in allen Religionen, waren doch
nie genug schlau und mächtig, die Religion Jesu
ganz zu ersticken.

Gutes ist unendlich mehr

durch diese Religion unter wenige gekommen,
«ls durch ihren Misbrauch Böses unter viele.
Auf
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Aufbewahret und gerettet ward uns dieses Gute,
durch Manner, die den wohlthatigen Geist deS
Evangeliums fühlten ; die öffentlich, unter dem
Mordgeschrey der Mönche und gegen den Zorn
der Machtigen auf Erden, die Religion Jesu be
kannten und lehrten ; sie aus dem Staube der
Zeiten und Geschlechter heraushuben, wo sie
über tausend Jahre gefangen und zerdrücket lag
durch schwarmerische Menschensatzungen , wilde
Orthodoxie, und vernunftlosen Gewissenszwang.
Lange seufzte seitdem noch, ein grosser Theil von Europa, unter der Peitsche der Römischen Kanzley. Aber er kam, der Rächer der Wölker und
der geschändeten Vernunft. Allmählig und un
sichtbar, leise und mächtig, reifte in Josephs
grosser Seele der Gedanke: was ist der Pabst?
Joseph that für die Vernunft, was noch kein
Kaiser that.
Aber lange hatten noch, unter
seinen Augen, Pfaffheit und Möncherey triumPhirt. Ee schwieg. Man wußte noch nicht was
in Gottes Wort stand, denn Gottes Wort war
verboten. Der Vatikan verschlang noch immer,
durch seine Blutigel, Saft und Kraft der Völker,
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ker, predigte nglch immer Verfolgung und allge
meine Wuth gegen Ketzer; denn Ketzer hatten
langst ihr Salz auf diest Blutige! gestreut. Aber
nun, im Zeitalter Kaiser Jofephs des Grossen und
Miskennten, ist Roms Tyranney zermalmt, Denk,
freyhert hergestellt, der Glauben gelautert, des
Pastthums Unsinn verbannt. Alle Religionsbrü
der und alle Menschen geben sich nun, in der
Hauptstadt feiner machtigen Monarchie, friedsam
und freundlich die Hand.

Kein Lied in keinem

Lande, unter keinem Volke, in keinem Zeitalter, in
keinem Tempel Gottes, erklang jemals rührender
und schöner, als bey der Einweihung der Luthew
schen Kirche in Wien, Lavaters Toleranzlied.
Wir sind augenscheinlich der Zeit nahe, m
welcher Christi Religion nun bald wieder so
rein durch die Hande der Menschen gehen wird,
als sie vor mehr als siebenzehtthundert Jahren in
dieselben kam ; in welcher allen Völkern bekannt
werden wird, was zum glücklichen Leben und
seligen Sterben allein Wesentlich ist, für Cathix
lische, Lutherische/ und Reformirte Christen;
also
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also eine Religion allgemeiner Liebe und Recht,
schaffenden, die nichts übels mehr wirket, viele
tröstet, alle bessert, und keinen verbrennt.
Vielleicht gieng ich auch, in diesem Kapitel,
zu weit gegen Mönche.

Jch predige Toleranz

und war vielleicht gegen Mönche grausam. Viel,
leicht lenke ^ch, was nur üble Laune in mir ist,
auch zu sehr in den Strom meineS Zeitalters.
Klostergeist und Mönchswuth sind offenbar
nicht immer ein Produkt der Einsamkeit.

Aber

Erziehung, Lebensart, und Lebensverhältnisse ei
nes Menschen haben doch immer einen sehe
grossen Einfluß auf die Bildung seines Charak
ters, auf seine Denkart, Leidenschaften, Tugen
den, und Laster.

Einsamkeit, die erste Erziehe

rin» und Lebensgefahrtin,, eines Mönchs, wir
ket doch wohl eben so machtig auf Mönchssitten
und Leidenschaften, als Weltumgang auf Sitten
und Leidenschaften des Weltlings.

Eingestehen

will ich und muß ich die Einwirkung mancher
andern Mitursache, auf das, was Einsamkeit
nicht ganz allein thut ; denn welche Wirkung in
den
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den Herzen der Menschen hat nicht eine zusanv
mengesezte Ursache? Menschenkenntniß ist auch
in Absicht auf einen einzigen Menschen von etwas
verwickeltem Charakter, eben wegen dieses be
ständigen Beysammenseyns vieler Ursachen zu
einer Wirkung, schon ein Studium für das ganze
Leben.

Auch steht man deswegen einem Men

schen der nicht ein alltaglicher Mensch ist, wenn
man auch taglich mit ihm umgeht, selten recht
ins Herz.

s

Eben so wenig als ich glaube, daßdasehk»
se Leben der Mönche alle thologische Zankereyen
und dadurch Unruhen im Staat und Unglück für
Millionen

nach sich gezogen, eben so wenig

glauöe ich, alles dieses Unglück habe seinen ein
zigen Grund in der Einsamkeit.

Wie vieles

indessen doch Einsamkeit dazu beytrage, erhellet
auch schon daraus, daß aller bürgerlicher Zwist,
mehrentheils im Schoosse des Friedens, aus
der Geschaftlosigkeit hitziger Köpfe entspringet,
die mit einwärts gekehrtem und auf einen ein
zigen Punkt eingeschränktem Ungestüm , durch
de,
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demokratische Vergrösserungsglaser jede Laus für
einen Berg ansehen, und jeden aristokratischen
Zwerg für einen König.
Einsamkeit betrachte ich darum als mitwirkende und nicht als einzige Ursache, von
dem was Anachoreten und Mönche Böses dach
ten, empfanden, und thaten.

Aber in manche

Tiefe der menschlichen Seele, in manche ver
schlossene Falte der Herzen, muß ich noch in
den folgenden Capiteln hineinblicken, eh ich
glauben darf, ich habe etwas zuverlaßiges über
Einsamkeit gesagt.
Meine Schlüsse scheinen auch noch den
grossen Fehler zu haben, daß nicht alle Mönche
Einsame sind. Der ganze hochwürdige Schwarm
der Bettelmönche gehöret ja nicht in die Classe
der Einsamen.

Aber dann deucht mir doch,

«lle Bettelmönche werden in der Einsamkeit erzogen und ihr Noviziat sey aseetisch, ob ich gleich
zugebe, daß Einsamkeit in der Folge nicht mehr
ihre Sache ist, und daß ihre evangelische Volk
kommenheit wirklich abnimmt und in allerley
Unord«
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Unordnungen ausartet, die man allerdings der
Einsamkeit nicht aufbürden muß.

Wmn Beb

telmönche mit dem heiligen Bettelsack in dm
Dörfern herumziehen, oder wenn sie in den
Stadten ihre Zeit mit ^Herumschweifen verschleu
dern, in alle kleine und grosse Angelegenheiten
der Familien sich mischen, sich in alle Häuser
«indrangen, unter- dem Vorwand einer kleinen
Erhohlung jeden Hau'swirth zum Hahnrey machen, und allenthalben aiistatt Erbauung nur
Aergerniß stiften, so nenne ich dieß alles nicht
Wirkungen der Einsamkeit,

sondern vielmehr

Folgen mönchischer Geselliakei^.
Also kann ich und will ich viele Leiden'
schaften und Laster der Mönche nicht auf Ein'
samkeit geben, weil st?' so deutlich aus ihren
Weltverhaltnissen fliessen.

Alles Böse das die

stadtischen Mönche von jeher in Staaten und
Familien angerichtet haben, und noch anrichten,
ftiesset aber doch aus dem Geiste der alle wahre
Mönche beseelet, aus dem Feuer das sie alle
treibt, aus Rauch und Dampf der sie alle um,
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nebelt, aus ihrer barbarischen Klostererziehung,
durch die man in den schönen Tagen ihrer Iu,
gend tobende Leidenschaften ei^erkert^ und dann
Unmenschlichkeit erzeuget durch Unmenschlichkeit.
Einsamkeit gebieret doch nur zu oft bey
Mönchscrziehung und klösterlichen Grundsätzen
entweder Dummköpfe oder Ungeheuer.

Wcr in

freudenleerer Entfernung von der Welt seinen
Verstand verwirren, benebeln, und vertilgen
muß; wer seine besten Jahre, unter der Kloster
zucht, in Langerweile und Verzweifelung weg,
schmachtet ; wird einst, wenn man ihm Welt"
umgang vergönnet, weniger böse Cxempel in der
Well hohlen als schlimme Grundsatze in die
Welt bringen.
Also erhellet doch aus allen in diesem Ca
pitel enthaltenen Thatsachen und Erfahrungen,
dM es Verhaltnisse und Falle giebt, in welchen
es

nicht gut ist, unter wenigen Menschen

auf einem kleinen Fleck zu wohnen; in welchen
der Einsiedler doch nicht immer alles hat, worli.lh«il.
D d
nach

4,8 -
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nach sein Herz sich sehnet, wenn er nichts hat,
als seinen Mantel und seine Hütte, in welchen
es also nicht gut ist verbannet zu seyn in die
Wohnungen der Fledermause, oder als Götz
gestellt auf eine Saule; oder zu ewiger Law
genweile und Melankolie öerdammt unter Ungeheuer und Mönche.
Ende des zweiten Theils.
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