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Sos Itbtn ött ttrfubltan^ 
T V a ^ f n b e be§ 17. Sahrhtmbertš mat für bie beutfchen Sanbe befonber§~unheil* 
A / Ü O E . Sftan wax ge lungen getoefen, ob einer neuen, bi§ batö unerhörten 
ffct tottt „Säuberet)" allenthalben bie 2®ad)famfeit ber SB'e^öröenp betboppeln. 
Srofcbem man in einigen ©täbten fc^on befonbete Öfen gurn Verbrennen ber 
©ejen erbaute, molite bie gahl ber Unholbinnen gar mtyt abnehmen. Um biefe 
3eti Hagte 21 b r a h a m a © a n t a C l a r a (1644—1709), bei Mannte bolf 
tütnlidje tangelrebner, in.einer Sßrebigt batüber, baß bur<h bie gaubeter unglaitb* 
lieber (Stäben angerichtet toorben, „nach bie eigene 2lu3fag ber hingerichteten". 
„SSunbetfeltfame (&fenntnu§ feinb ergangen bertoichne galten bon bem ©e^en* 
unb Sauber gefinb, bag man babon fönnte ein großes SÖiid) berfäffen; nur bon 
anno IQ75." 

Det neuefte fniff be3 SeufelS mar naäj biefent Kenner, baß er feinen 2lnbetetn 
nidjt rneht „trauter, ^enfeltbxed, fahten*famen" unb „öerbä^tige Setel mit 
unbetonten SSu^ftaben, giefern unb SeufelSbilbetn" gab, fonbetn baß er H 
mie bie ©auSbifitationen ermiefen, in @eftalt öon SBrummfltegen unb fonftigen 
mm§igen Siethen in „©läfer, ©gerben ober Xöpffen" einfpetten ließ. 

Stuf „bie getoenlich fürgehaltenen grageftucK)", toie fic£) ein Sßrotofoll. biel* 
fagenb auSbrüdt, befannten bie Delinquenten, baß fotane Siethen Senfe! ober 
Dämonen feien, mit benen fie iJjren Umgang gehabt hätten. 

3n jenen trüben Sagen gehörte alfo unglaublicher 3ßut bagu, fich mit bie fen 
bämonifchen Söefen §u befSaftigen. 2Bie erft, toenn man freimütig befannte, 
man habe mittels einer neuartigen Sftaföjinetie gefehen, baß in allen (šteto äf fem 
Segionen folder unfic^tbater SBefen leben! Da§ bur<h ben 30|ät>rigen Migton^^ 
frieg gebemütigte unb in feinen beften "geiftigen Gräften gebrochene Deutfčhlanb 
^atte freilich nur ein ungläubiges Säbeln ober öerbetbenbringenben ©ruft für 
eine folche ungereimte Behauptung, aber in Sonbon Ratten fi<h feht ehrenwerte 
unb glaubmütbige Männer baöon überzeugt, unb bie @a#e sog immer toeitere 
Greife. 

3n Sonbon regierte bamalS überhaupt ber böfe ©eift einer feüerungSfucht, 
au£ ber für bie „hiftorifch überlommene SBeltorbnung" nur Unheil f l iegen tonnte. 
@ine STtigahI bon (Mehrten hatte fich gufammengetan gu einem geheimen ton": 
öentifel unter bem mtyfteribjen tarnen beS „Infichtbaren Kollegiums" mit ber 
ausgeflogenen 2tbfi<ht, allen ©eseteien unb gauberübungen auf ben ©runb 
p lommen. Diefe Männer, an beten ©pije tiotneljinlicf) megen bet jammer* 
ooHenJBerhältniffe ihres SSaterlanbeS auSgetoanberfe Deutf^e ftanben, forberten 
überall im Sanbe auf, ihnen ftattgefnnbene gaubeteien unb unglaubliche Dinge 
anze igen — aber nicht um fie §u betfolgen, wie eS gu gleichet geit bie beutfdjen 


