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Jetzt war sie geräumiggenug, aber in ihrer ungeheurenAusdehnung
war kein leerer Raum, denn überall hallte sie von dem Geschrei
und Geheul der unendlichen Schmerzen wieder. 105) Sie zerrissen
die Luft mit grassliehenTönen, und wenn sie nachliessen, traten
andereAuftritteein, die Womöglichnochpeinigenderwaren. Laute
Vorwürfeerfüllten das Ohr, Kinder klagten ihre Eltern, Diener
ihre Herren an. Und dann freilich war das Schreckniss überall

und herrschte vollauf. Denn während das Kind seinen Vater ver-

fluchte,wurdedieservonGewissensbissenverzehrtundfühlteseine
Schuld; und Kinder und Väter zusammenliessen die Hölle von
ihremdurchdringendenGeschreiwiederhallen,rangeninkrampfhafter
Qual mit denSchmerzen,die sie litten, undhatten das Bewusstsein,
dass noch andere schmerzlichere Qualen auf sie warteten. 106)

Nochjetzt machtdieseSprachedas Blut erstarren,wennwir
bedenken, was in den Gemüthernderervorgehenmusste, die im
Stande waren sie zu gebrauchen. Das Aussprechensolcher Ge-
danken entfaltet den Charakter der Menschen und legt ihr Innerstes

blos. Wir schaudern, wenn wir an die iinstere verdorbenePhan-

tasie,dasraehsiichtigeBrüten,die wilden,gesetzlosenundunklaren
Vorstellungendenken,welchedie gehegthaben müssen,die dieses

gehassigeBild zusammenstellenund nach seinenverschiedenen
Theilen ausmalen konnten. Kein Bedenken, keine Gewissensbisse,

405)"Eterndl shriekings." Scrmonsby EminentDivines,p. 394. "Screakings
and howlings." GrugfsGrezztund PrcciousPromises,p. 20. „O! the screechsand

yelsthat willbe in hell." DwhanlfsUommentarieupontkeBookof iheRevelationf
p. 654. „The horrible scriechesof them who are burnt in it." OowpersHeaven

opened, p. 175.

405)"When children und servants shall go, as it were, in sholes to the Pit, eur-

sing their parentsand their masterswhobrought them there. Andparentsundmasters
of families shall be in multitudes plunged headlong in endless destruction, because

they havenot onlymurdererltheir ownsouls,but alsoimbruedtheirhandsin the
blood of their children and servants. O how doleful will the reckoningbe amongst
themat that day! Whenthe childrenandservantsshallupbraidtheixparentsam].
masters. "Now,now,wemust to the Pit, andwehaveyou to blamefor it; your
cursedexample,undlamentablenegligencehasbroughtus to the Pitf" „And
on the otherhand, howwill the shrieksof parentsüll everyear? I lmvedannfd

myself,I havedamxfdmychildren,I havedamnüimyservlants.WhileI fedtlleir
borlies,andclothedtheirbacks,I huveruinedtlxeirsouls,undbroughtdoubledam-
nationonmyselff"HulyburtorfsGreatOoncemofÜabvatioßz,p.527,528.Weiter
ausgeführtin Boslonk-HumanNature in its Four-fold Stufe,p. 378,379: "curses
instead of salutations, and tenring of themselves, und raging against one another, in-

stead of the wonted embraces."


