


für gebtllictc Stiiiibr.

ü$n biefem SBereiue Wimen außer ben üflitgliefceru ber

^ieftgen latßoTifc&en Sefegefeltfd&aft, bereu @igeuti>um bte

SHbliotßel ift, and) bte übrigen fjieitgen ©iuwofjuer ©ßeil

nehmen.

Stnmelbuugen baju, fowie alle anbereu SDtfittgetimtgen

unb etwaige Sefdjwerben über Unvegelmäßigfeiten itttb fdjriftlicf)

im SarlSijaufe einjureidjen, wojelbft ein S3rieffaften (unter

beut SfjorWege) au biefem SüJerfe augebradjt ift.

©ie Umwedffehmg ber SSitdjer erfolgt in ber SBBeife, baß

bie gelefenen regelmäßig ©in SDlat in jeher Söodie burd) einen

Soten abgeßolt, fiagegeu bie gewünfdjten 4;üc^er fotgenbeu

©ageS überbrac&t werben, ©eit umanwetfefeln beit Südjern ift

ber Sefejettel jebeSmat beijufttgen.

©ie auSgegebenen S3ttdjer utüffen fpateftenS in je 3 SSodjen

SurÜtfgefanbt werben. 3ft bie betreffenbe stummer atSbann

nicf)t ton anberer ©eite terlangt worben, fo laitn mau fte

auf Weitere 3 SßocEjeu wieber erhalten.

£$ür bie Seuufeitng ber ©ibtiotijet ift ton beu ©ßettuetjmern

pro 1 Saßr .
' . . . SRarf 6,00

• „ 6 ÜKonate ... „ 4,00

(für je 1 Sucß) praenTimevando ftu entrichten *).

fjiir terlorette ober befdjäbigte 33üd)er ift ber SinraufSpretS

uebfi beu Soften beS ©iubanbeS &u tergütcn.

*) ®ar (Ertrag tiefer Seimige tuirb itadj © eftreitung ber Semaf»

tungSEoften jut (Erheiterung btr SiMiotfjef berttcmbt.

tt

n

tt 2,50

„ 1,00







Die ettgltfdjen üatttjrer

unter §einridj VIII.

SBon

gof. ^piUmamt B. J.

„Sie SSemiaigung ber (Suprematie beS Königs tft gleich-

ßebeutenb mit ber SSerläugnuttg ber ©in^eit ber

$ird&e, bem Scrrcifeen beg mtgenä&ten ©emanbeS

G#riftt, bem 3erftiicCen ber ©lieber feines mpftifdjen

ßeibeS." (SBorte beS feT- SofjanneS $tföer.)

„Buerft (affet uns ©ott bienen unb bann bem Könige."

(SBorte beS fe(. SfjontaS äftore.)

©in ^Beitrag gut ^rdjengefdjtdjte

(Srgihtiuttg^efte jtt bett „Stimme» mS ü)i(tria=2im(b". — 38.)

irtibnrg im 3ßteisgan.

4jerber*fd)e SBerlagSIjanbtung.

1887.

‘

3»eignieberlaffuttgen in Strnfilmrg, ütttndjttt unb St. Couts, 9J2o.

SBie» I, SEBottjetle 33: ®. geriet, SBetlttß.



©a8 SJtedjt ber Ueberfefcung in frembc ©praßen rotrb »orbe^alten.

23iidjbrutferet bet $ erbergen SBerlagSIjmtbluttg itt ^retburg.



Vorwort.

35eranlaffung gu btefer ©<Jjrift mar bag päpftlidfje ©ecret oom 29. ®e=

cember beS lefcten 3a$reS, baS 54 ©lutgeugen, meldje gut «Seit ber Äatfjo:

lifenoerfolgung in ©ngtanb für beit fettigen ©tauben in ben ©ob gingen,

bie ben Seligen gebüljrenbe SBereljrung betätigt. ©in foldjjeg ©reigniff

i(i immer eine fjreube für bie gange fattjotifdfje SBett, unb fo nahmen aucp

bie &at§otifen beutfdjfer 3unge regen Stntpeit an bem ©tücfe iprer gemein:

famen ÜJtutter, an bem Subel iprer Stüber in ©ngtanb.

©ie norliegenben SßlStter befdjäftigen fiep gunädfjft mit ben Stutgeugen,

metdffe unter §einrict) YIII. ben ©ob erlitten; ein folgenbeS §eft mirb

bie ÜIJiartprer fdjitbern, meldpe unter $einricfj§ ebenbürtiger ©ödster 93tut

unb Seben für ben ^eiligen ©tauben pingaben. ©in gebrangteS 33ttb

be§ Äampfeä motten mir gu entmerfen oerfucpen, ben biefe podfjpergige

©dfjaat für bie fat^otifc^e ©inpeit gegenüber bem ©rofee eines burdp feine

Sßottuft unb ©raufamfeit' berüchtigten ©prannen mittag aufnapm. 3m

gefdfjidfjtlidpen Stammen biefeg Äampfeg greifd^en ber fatpotifdpen ©intjeit

unb einer ftlanifdfjen ©taatSlirdfje mirb ber Opfertob ber eingetnen ©tut*

geugen um fo beffer geroürbigt merben fönnen. Opnepin reifen bei ber

ÜJletjrgapt biefer ÜJlartprer für oottftänbige Seb'engbitber bie Quellen teiber

nidpt aug.

©ag SDtartprium ber fetigen ©artpäufer ift ung oon einem iprer

Slitbrüber, SJiorifc ©pancep, ber atg Slugengeuge berietet, in ooEfommen

gtaubmürbiger SGÖetfe aufgegeidpnet; ipm burften mir begpatb in bem bes

treffenben $lbfcpnitte getrofi folgen. — ©er fetige gifper fanb erft 1655

in Dr. Saitep (§att) einen eigenen SebenSbefdpretber. ©in au§fü§rlid^e§

,

auf teidpeg Ouettenmateriat gegrünbeteg SebenSbitb oerbanten mir Dr. Semig,

einem billig beufenben ißroteftanten, ber bie Uneigennüpigteit, Segeifterung

für bie SSiffenfdpaft, roerftpätige Siebe gu ben Ernten unb oor attem bie



IV SBoricort.

©harafterfeftigfeit
,

mit melier ber «Selige für bie Sehren ber Äirdhe in

ben ©ob ging, gerne anerfennt
,

obfcfjon baB 23u<j£) manc§e§ fd^iefe unb

falfche Urteil enthält. — ©aS SeBen beB feltgen ©homaB SJlore mürbe

früijgeitig »on beffen Sdijroiegerfohn Sftoper unb ©rofsenfel Srefacre -äftore,

aß baB Slnbenten beB wahrhaft großen ^Jiannei im ScfjoBe ber gamitie

noch frifdB mar, aufgegeidjfnet. SEBerthooll ift auch baB tateinifd^e 8e6enB=

Bilb, baB Stapteton 1589 oeröffentlidfjte. — gür bie Unterbrücfung ber

Älöfter unb bie bamit gufammenhfingenben Opfer enthält ein 23anb ber

Camden Society fchafcenBreertheB ÜJiaterial. — Heber bie sJJiartprer auB

bem grangiBlanerorben oeröffentlicljte 2^oma§ SourdEiier, ein engtifdjjer

QfrangiSfaner, 1586 ein Südjlein
,
bem bie fpäteren OrbenBfdhrtftfteller

folgten. ©en ©ob ber feligen ©räftn SaliBBurg BefdjjreiBt unB ifjr Sojjn,

©arbinal ^ole. ©aB Scpdffal ber übrigen üftartgrer ergäben unB non

fatholifcher Seite SanberS
,
non proteftantifcfjer Seite eine [Reihe gleich*

geitiger ©hroniften, namentlich Store. Sehr wichtig finb natürlich bie

State Papers unb bie State Trials, ©in lurger Stufenthalt in Sonbon

machte eB mir möglich , nicht nur bie einfehtägige Literatur, raenigftenS

ber $auptfa<he nach, gu IRathe gu gieren, fonbern auch manches inter*

effante ©ocument im §anbf<hriftenfd(jafee ber ®otton*S3i6liot§el unb im

Public Record-Office eingufeljen. 3U 8an8 Befonberem ©anle Bin ich

bem ^od^roürbigen P. ,30fePh Steoenfon S. J. nerpfCidhtet, ber mir Bei

meiner StrBeit auf baS freunbtidhfte mit [Rath unb ©hat gur £anb ging.

9R5ge baB Seifpiet beB SRutheS unb ber Stanbfiaftigfeit, baB unS

in bem Opfertobe biefer glorreichen SRartprerfcijaar entgegenleuchtet, audh

in unferen §ergen bie 2Berthf<häfcung beB h e^8en ©taubenB neu Beleben

unb baS 93anb ber fatljotifchen ©inheit unauflöSlid^er fnüpfeul
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DECKET TfM
Westmonasterien.

confirmationis cultus

beatoruin martyrum

IOANNIS CAED. EISHEB, THOMAE MOKE

et sociorum

in odium fidd ab anno 1535 ad 1583 in Anglia interemptorum.

Anglia Sanetorum insula ac Deiparae Virginia dos olim

appellata, quemadmodum a primis usque Ecclesiae saeculis pluri-

morum Martyrum Passionibus illustrata fuerat
,

ita etiam cum
diro schismate a Romanae Sedis obedientia et communione sae-

culo XVI. avulsa est, eorum testimonio non caruit, qui pro huius

Sedis dignitate et orthodoxae Fidd veritate vitas suas cum sanguine

ponere non dubitarunt (Gl-regorius XIII. Constit. Quoniam divinae

bonitati Kalendis Maii 1579). Huic praeclarissimae catervae nihil

penitus deest quod eam turn compleat, tum ornet: non purpurae

romanae maiestas, non venerabilis Episcoporum honor, non Cleri

utriusque fortitudo, non sexus infirmioris inexpugnabilis firmitas.

Hos inter eminet Ioannes Fisher Episcopus Roffensis
,

et S. R. E.

Cardinalis, quem in suis Litteris Paulus III. appellat sanctitate

conspicuum
y doctrina celebrem

,
aetate venerabilem

?
iUius regni ac totius

©pfllmann, Sßartyrer. 14Q 1
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ubique Cleri decus et ornamentum. A quo seiungi nequit vir sae-

cularis Thomas More Angliae Cancellarius, quem idem Pontifex

meritis extollit laudibus, utpote doctrina UUerarum sacrarum ex-

ceUentem
,

et veritatem adserere ausum. Idcirco praeclarissimi qui-

que rerum ecclesiasticarum scriptores unanimi censent calculo eos

omnes pro tuenda, restituenda, et conservanda Catholica Pide

sanguinem fudisse. Quin etiam Gregorius XIII. plura in eorum

honorem indulsit, quae ad publicum ecclesiasticumque cultum per-

tinent: atque illud praecipuum, ut potestatem fecerit horum lip-

sana in consecrandis altaribus adhibendi, quando illa veterum

Sanctorum Martyrum non suppeterent. Praeterea postquam in

Templo S. Stephani ad Coelium montem Christi Martyrum Pas-

siones per Nicolaum Circinianum udo tectorio pingi fecisset, per-

misit etiam, ut in Templo Sanctissimae Trinitatis Anglorum de

Urbe, ab eodem auctore, eademque ratione Anglicanae Ecclesiae

Martyres antiqui recentiorisque aevi pariter exhiberentur, quos

inter illi etiam qui ab anno 1535 ad 1583 sub Henrico Rege et

Elisabetha pro Catholica Pide ac Romani Pontificis Primatu mor-

tem obierant. Quae martyriorum repraesentationes eo in Templo

depictae, videntibus ac probantibus Romanis Pontificibus Gregorii

Successoribus, ad duo saecula permanserunt, donec nefariorum

hominum iniuria sub finem elapsi saeculi perierunt. Mansere

tarnen illarum ectypa, quae anno 1584 Romae cum privilegio

eiusdem Gregorii XIII. aere cusa fuerant, hoc apposito titulo:

Sanctorum Martyrum
,

qui pro Christo
,

Catholicaeque Fidei veritate

adserenda antiquo recentiorique persecutionum tempore mortem inAnglia

subierunt
,
Passiones. Ex quo monumento, sive ob subiectum elo-

gium
,

sive ob alia indubia indicia plures eiusmodi Martyres suo

nomine comperti sunt, nempe quinquaginta quatuor. Sunt autem:

Passi sub Henrico Rege : Ioannes Fisher

,

Episcopus Roffensis,

S. R. E. Cardinalis
;
Thomas More

,

Angliae Cancellarius; Marga-

rita Pole
}
Comitissa Salisburiensis, Cardinalis Poli Mater; Rkardus

Reynolds, Ordinis S. Birgittae; Ioannes Haile, Sacerdos. Octodecim

Carthusiani, nimirum: Ioannes Houghton
,
Augustinus Webster, Ro-

bertus Lawrence, Gulielmus Exmew, Humphredus Middlemore, Seba~

stianus Newdigate
,
Ioannes Rochester

,
Iacobus Walworth, Gulielmus

Greenwood, Ioannes Davy, Robertus Salt, Gualterus Pierson, Thomas

Green, Thomas Scryven, Thomas Redyng, Thomas Johnson, Ricardus

150
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Bere et Gulielmus Home ; Joannes Forest, Sacerdos Ordinis S. Fran-

cisci; Joannes Stone, Ordinis S. Augustini; quatuor Sacerdotes

Saeculares: Thomas Abel, Eduardus Bowel, Ricardus Fetherstone,

Joannes Jjarke, et Germanus Gardiner

,

laicus.

Sub Elisabetha vero Sacerdotes : Cuthbertus Mayne, Joannes

Nelson, Everardus Hanse
,
Rodulphus Sherwin

,
Joannes Payne, Tho-

mas Ford, Joannes Shert, Robertus Johnsonr Gulielmus Fylby, Lucas

Kirby, Laurentius Richardson, Gulielmus Lacy
,
Ricardus Kirhman,

Jacobus Hudson seu Thompson, Gulielmus Hart, Ricardus Thirheld,

Thomas Woodhouse et Plumtree. Item tres Sacerdotes e Societate

Iesu: Edmundus Campion, Alexander Briant et Thomas CoMam.

Denique Joannes Storey, Iuris utriusque Doctor, Joannes Felton et

Thomas Sherwood, laici.

Horum tarnen Martyrum causa ad haec usque tempora nun-

quam agitari coeperat, Olim quidem, anno 1860, cl. me. Cardi-

nalis Nicolaus Wiseman, Arcbiepiscopus Westmonasteriensis, alii-

que Angliae Episcopi sa. me. Pio IX. Pontifici Maximo preces

obtulerant, ut per totam Angliam Festum institueretur in hono-

rem omnium Sanctorum Martyrum, nempe illorum etiam, qui licet

nondum vindicati, recentioribus temporibus pro Catholica Religione

tuenda, et praesertim pro auetoritate Sedis Apostolicae adserenda, per

nefariorum hominum manus occubuerunt, et ad sanguinem usque re-

stiterunt Yerumtamen cum
,

iuxta vigentem Sacrorum B-ituum

Congregationis praxim, Festum nonnisi de illis Dei Famulis in-

stitui possit, quibus ecclesiasticus cultus a Sede Apostolica iam

delatus, et rite recognitus fuerit, preces illae nullum effectum

sortitae sunt. Quapropter postremis hisce annis novae preces per

Emum ac Bmum Dnum Cardinalem Henricum Manning, hodiernum

Archiepiscopum Westmonasteriensem, et alios Angliae Episcopos

ad Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem XIII. Pontificem

Maximum delatae sunt, una cum Ordinario Processu in Anglia

confecto, aliisque authenticis documentis, in quibus tum proba-

tiones Martyrii pro iis qui ab anno 1535 ad 1683 passi sunt, tum

etiam praedicta indulta Romanorum Pontificum pro prioribus illis

nuper memoratis continentur.

Placuit Sanctissimo Domino Nostro totius negocii cognitionem

Peculiari Coetui aliquot S. R. E. Cardinalium et Officialium Sa-

crorum Rituum Congregationis committere, praevia Exegesi per

l*
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R, p. I). Augustinum Caprara S. Fidei Promotorem couficienda.

Qua in Particulari Congregatione die 4. Decembris labentis anni

ad Yaticanum coadunata, infrascriptus Cardinalis Dominicus Bar-

tolini eidem Sacrae Congregationi Praefectus, et Causae Relator,

sequens proposuit Dubium : 7)
An

;
propter peculiaria Romanorum

Pontificum indulta, relate ad antiquiores Angliae Martyres, qui ab

anno 1535 ad 1583 pro Fide catholica et pro Romani Pontificis in

Ecclesia Primatu mortem obierunt
,

et quorum Passiones, auctoritate

Gregorii XIIL Pont Max., in Templo SSmae Trinitatis Anglorum de

Urbe olim depiäae, et Romae anno 1584, cum privilegio äusdem Pon-

tificis, aere cusae sunt, constet de indutto publico ecclesiastico cultu,

sive de casu excepto a Decretis sa. me. Urbani Papae VIII., in casu

et ad, effectum, de quo agitur?“ Emi porro ac Rml Patres et Prae-

lati Officiales, audito scripto et voce praefato S. Fidei Promotore,

reque mature discussa quoad recensitos quinquaginta quatuor Mar-

tyres, respondendum censuerunt
:
„Affirmative, seu Constare de casu

excepto“

Super quibus omnibus facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni

Papae XIII. per me subscriptum Secretarium fideli relatione,

idem Sanctissimus Dominus Noster sententiam Sacrae Congrega-

tionis Particularis approbare dignatus est. Die 9. Decembris 1886.

Praesens autem Decretum expeditum fuit hac die 29. De-

cembris, sacra Thomae Episcopo Cantuariensi Martyri, cuius fidem

et constantiam hi Beati Martyres tarn strenue imitati sunt.

D. Card. Bartoliniiis S. R. C. praefectus.

L. t S.

Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius.



1. 3><ts papfttidje ^ectref uom 29. ^ecentßet: 1886.

Sßtele 3a^re erlitte baS fat^ottfd^e ©nglanb bie ©eligfpredjung

ber ©laubenShelben
,

reelle für bte ©inheit ber ^ircfie unb bett ißrimat

beS 1
)
1. ißetruS unb feiner SXlad^fotger

,
ber römtfdjen 5ßapfte

,
oon ben

feiten §einrid|§ YIII. Bis in bie testen Saläre $arl3 II. ben ©ob burcfj

EenferSljanb erbulbeten. bereits zweifelte man, ob jemals ber erfeljnte

UrtljeilSfprudh erfolgen unb ben Slutjeugen beS SßrimateS bie (Sljre ber

Slltäre juerfennen werbe; bentt üufcerft ferner häft eS nadf) fo langer

3eit, baS für bie ftrengbn fJOrberungen beS ürdjiidjen ©erichtSoerfahrenS

genflgenbe 95ewei3material aufjufinben ,
unb feit bem ©obe ber erften

jener ©dhaar waren Bereits 350, feit ber Einrichtung beS lebten 200

ootfe 3<thre »erhoffen, ©ennodh entfd^foffen ficEj bie englifdjen Sifchöfe,

an ihrer ©pifee ©e. ©minenj ©arbinat ÜJJtamting, nadjbem oerfdhtebene

S3erfudhe, in 9tom bie (SrtauBntfj eines fummartfdhen Verfahrens ju er»

halten, erfolglos geblieben waren, im 3ahre 1874 gum ^Beginne beS

regelrechten ©eligfpredhungSproceffeS. ©ine gifte non 353 Vlutgeugen

würbe aufgefteHt unb für jeben einzelnen bie Beglaubigten ©ocumente

gefammelt unb fdhliejjlidh nadh iftotn eingefanbt. 3wölf 3ahre waren

feiger nerfloffen — eine lange fjri.fl für unfere rafdjjlebige 3eü
,

eine

Jitrje für baS „ewige SRom". ©dhon glaubte man wieberum bie §off=

nung beS Jatbolifdhen ©nglanbS getäufdht gu feljen, als auf einmal baS nor=

fiehenbe päpftlidhe ©ecret erfdhien, weldheS bie frohe 3Jiittheilung Bradhte,

baf? ber Stpoftolifdfje ©tuhl 54 ber ebeln Vtutgeugen, für welche bie ©r=

laubnifj öffentlidher firdhlidher Verehrung nor ben Veftimmungen Urs

BanS YIII. nadhgewiefen war, ben ©itel „©elige" unb bie öffentltdhe

firdhlidhe Verehrung beftätige. ©aS SlctenftüdC lautet in genauer Ueber»

fefeung:

„®ecret (für SSefttninfier) gur Vefiätiguitg ber Jirdh*

lidhen Verehrung ber feligen ÜJtartgrer Johannes ©ars
binal fjifher, ©hotnaS SDtore unb ihrer ©efäijrten,
roeldhe au§ E a § gegen ben ©tauben vottt 3ahre 1535

bi§ 1583 in ©nglanb getöbtet würben.

„(Snglattb, einfl bie 3nfel ber ©eiligen unb bie Söiorgengabe ber

jungfräulichen ©otteSgebärerin genannt, ifi bereits non ben älteftert
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®a8 päpjllidje ®ecret oom 29. ®ecember 1886.

feiten ber Ätrdfje an burch bie Seiben feljr oieler »lutzeugen oerherrlicht.

3lu^ im 16. 3aljrl|unbert hat baSfelbe, als eS burdh ein trauriges ©<hiSma

oom ©ehorfaut unb non ber »erbinbwtg mit bem Wömifdjen. ©tuhle

loSgeriffen mürbe, be§ geugniffeS iener nicht entbehrt, meldhe ,für biefeS

©tuJIeS Oberwelt unb für bie «Wahrheit beS rechtmäßigen ©laubenS

SBtut unb Seben Jjinjuopfem nicht zauberten
5 (©regor XIIL in feiner

©onjiitution Quoniam divinae bonitati uom 1. ÜRai 1579). S)iefer

glorreichen Schaar fehlt lein Wang unb leine Bterbe: nidht bie 6c$aSen*

heit beS rbmifdhen «Purpurs, nidht bie roeiljeoolle SEßürbe non »tfdjöfen,

nidht bie Kraft beS 2Belt* unb OrbenScleruS , nidht bie unbeftegbare

©türle beS fdhmadhen ©ef<hledht§. Unter biefen ©laubenShelben ragt

hetoor SohanneS gifher, »Wof 9Mef*er unb 6arbinat
t

be
J

heiligen römifchen Kirche, ben «Paul HI. in feinen »riefen »einen burch

£eiligfeit heroorleudhtenben ,
burdh ©elehrfamleit berühmten, burdh fein

Sllter ehrroürbigen «Wann unb fomoljl be§ ©leruS feneS Weiches als

ber ganzen Kirche ©dhmucf unb 3«rbe‘ nennt. ®on ihm lann ein

Saie nicht getrennt merben, 5£h°maS SWore, ber Kanzler non ©nglattb,

ben berfelbe «Papjt mit gebührenben SobeSerfjebungen feiert unb ihn

einen an Kenntni§ ber hc«i3en «Biffenfchaften ausgezeichneten «Wann

unb einen mutigen »elenner ber 9Bahrh«it‘ he'^t- ®e§halb P«b bte

oonüglicbften Kir<henf<hrift|ieller einmüthig ber «Weinung, jene alle

hatten zum ©chufce, z«r SBiebereinführung unb »ertheibigung beS

latholifdhen ©laubenS ihr »lut nergoffen. Wodh mehr — ©regor XIII.

hat z« ihrer ©hre »erfdjiebene ©rlaubniffe gegeben, meldhe eine Bffent*

lidhe unb lirdhlidlje »erehrung einfdhliefjen; fo hat er namentlich bie

©rlaubnifj ertljeilt, ihre Weliquien in bie geroeihten Wltarfteine einzu*

fdhliefjen, menn Weliquien ber alten «Wartprer nicht zur §anb mären.

Slufjerbem erlaubte er, baß WicolauS ©irciniani, nadhbem berfelbe in ber

Kirche beS hl- ©tepIjanuS am «WottS ©BliuS in feinem Aufträge bie

Seiben ber «Wartprer ©Ijrifti in greSlen gemalt hatte, auch in ber

®reifaltig!eits!ir<he ber ©nglänber h«r in ber ©tabt in gleicher SBeife

bie «Wartprer ber englifdfjen Kirche aus ber ältern unb neuern Beit

barfieHe. ^Darunter befanben ft<h nun audh biefenigen, meldhe oom

3ahre 1535 bis 1583 unter König §einri<h unb ©lifabeth für ben

Jatholifdhen ©lauben unb ben iprimat beS rbmifdhen SPapfieS in ben

SCob gingen. SDiefe SDarjteHungen ber «Warterfcenen blieben in ber ge*

nannten Kirdhe unter ben Slugen unb mit ber »eiftimmung ber rButifdijen

»äpfte, meldhe ©regor nadhfolgten, bet zmei Bahrhunberte bejahen, bis

fie am ©nbe beS »erfloffenen gahrhunbertS oon freoelhafter §anb zer*

ftBrt mürben. 9lbbilbungen berfelben, meldhe im Bahre 1584 zu Wom

mit ber ©rlaubniß beSfelbett ©regorS XIII. in Tupfer geflogen morben

maren, blieben bennodh erhalten unb zwar unter ber Sluffdhrift: ,S)te

Seiben heiliger SWartqrer, meldhe für ©hrifluS unb bie »ertheibigung

ber latholifdfjen SBahrheit in ben »erfolgungen älterer unb neuerer

Beiten in ©nglanb ben Stob erbulbeten
1
. SWittetfi biefeS SDocumentS
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konnten t^eil§ au§ ben betgefügten lobenben ©rlüuterungen, tbeils au§

anberen ungmeifelbaften 3ei<heu bie Sftamen mehrerer biefer SRartprer

feflgeftellt merben unb gmar 54 an 3abl* @§ ftnb bieS:

„Unter Äöntg Heinrich bie ©lutgeugen: 3oIjanne§

SSifd^of non Sftocbejter unb ber ^eiligen römifchen Kirche ©arbinal;

S^ontaä -Kore, Rangier non ©nglanb; SRargaret^a Sßole,

©raftn ©alisburp, StJtutter be§ ©arbinalS ^3oIe
;
3f£idjarb9ftegnoIb§

aus bent Orben ber §1. ©irgitta; SobanneS $a\U
f

Sßriefter;

18 ©artbaufer, nämti<b:3obanneS§ougbton,$lugufHn2Bebfler,

3t o b e r t Saurence, SBilbelm ©ymem, £uutfrieb ^Ribble«

rnore, ©ebafttan SRembigate, SobanneS 9to<hefter, Salob

Sffialmortb, 3Btl^elm@reenn)Oob
f
3o^anne§S)aü9, Robert

©att,2BaIter^ierfon #
2;botna§@reen,3:^oma§©crpnen,

2^otna§ 3fteb^ng
f
£^oma§ Sobnfon, Ridjarb ©ere unb

SBtlbelm £orne; SobanneS goreft, Sßriefter aus bem Orben

beS grangiSluS; Spannes ©tone aus bem Orben beS 9lus

gufUnuS; uier i SBeltpriefler : £Ijoma§ Slbel, ©buarb Sßomel,

Ridjarb getberftone, SohanneS Sarle unb ©erman ®ar?

bin er, ein Saie.

„Unter ©lifabetb litten bie Sßriefier: ©utbbertüftapne, $ 0;

banneS Retfon, ©berbarb §anfe, Rubolf ©betmin, S<>5

banneS Sßapne, Ob°™ a§ ?5ofb, S°h annc§ ©bett, Robert

Sobnfon, 3Bitbctm Splbp, SucaSÄirbp, Soreng Ridjarb;

fon, 2Btlbelm Sacp, Rid&arb Äirfman, $aloh §ubfon
ober £b«mpfon f

2Bilbeltn§art, 3^ i a r

b

Obirlelb, ObontaS

SBoobboufe unb Sßlumtree. ferner brei ^riefter aus ber ©efell;

febaft Sefu: ©bmunb ©ampion, SUeyanber ©riant unb ®b 05

maS ©ottam, ©üblich So5 awncS ©torep, Ooctor ber beiben

Rechte; $obcutne§ Melton unb StbomaS ©bermoob, Saien.

„Oer ©eligfprecbungSproceß biefer Rtartprer mürbe jeboch bis auf

unfere 3eit niemals angeftrengt. freilich fyahtn einfi ©arbinal RicolauS

Sßifeman, ©rgbifdjof non ©Seftminfter, ^od^fetigen 2lnben!enS, unb

anbere englifebe ©ifdjöfe im Sabre 1860 bem Sßapfte ?ßiuS IX., heiligen

©ebenfenS, bie ©itte oorgetragen, eS möge in gang ©nglanb ein gejt

gu ©bren aller heiligen Rtartprer eingefübrt merben, auch jener ©lut*

geugen, ,meld)e, gmar nodj nicht felig gefprodjen, in neuerer 3eit gur

©ertbeibigung ber fatbolifchen Religion unb namentlich im Kampfe für

bie Oberhoheit beS SXpoftoIifdjen ©iubleS burd) bie §anb rudjlofer

ÜJtenfchen ben Oob erlitten unb bis aufs ©lut SBiberftanb geleifiet

batten
1

. SUlein ba nach ber geltenben ^Sra^iS ber ©ongregation ber

heiligen Seiten nur für btejenigen Oiener ®otte§ ein 5eft eingefübrt

merben lann, bereu firchliche ©erebrung uom älpofiolifchen ©tuble fd^on

guerlannt unb rechtmäßig beftätigt mürbe, fo lonnten jene ©itten leinen

©rfotg bal&en. ®aber b^t in biefen testen Sabren @e. ©mitteng ber

bocbmürbigfte §err ©arbinal Heinrich Sftanning, ber Je^tgc (Srgbifd^of

155



8 SDaS päpftlidje ©ecret bont 29. SCecemBer 1886.

üott SBeftminfter, im SSeretne mit ben anbcren englifchen Sifcfjöfen

©r. ^eiligfeit, bem Sßapfte Seo XIII. eine neue SittfdEjrift gugleidfj mit

ben in Knglanb abgefchloffenen $ßrocef$acten unb anberen authentifchen

®ocumenten eingereicht. 3n benfelben ift fowohl ber 33ewei§ für ba§

SXftartprium berienigen enthalten, welche uorn 3ahre 1585 Bis 1683

gelitten IjaBen, al§ auch bie oben Bemerkten KrlauBniffe, bie fidf) auf

Jene erfteren fd^on genannten äftartprer Begiehen.

„Unfer ^eiliger SSater Bef<hloj$, bie jSenntnifjnaljme ber ganzen An?

gelegenst einem Befonbern, au§ einigen Karbinälen unb AngefteKten ber

3Ktu§?Kongregation geBilbeten Au§fchuffe gu üBerweifen, unb barüBer

oor allem oom ^od^mürbigen £errn Augufiht Kaprara, bem Sßromotor

be§ ©lauBenS, eine eingehenbe ®enlfchrift au§ar6eiten gu laffen. 3

n

biefer Befonbern Kongregation, welche fleh am 4. SecemBer be§ laufen?

ben 3<*hrcg im SSatican oerfammelte, legte ber enbe§untergeichneie Kar?

binal ®omintcu§ SSartolini, ber SSorfi^enbe ber genannten Kongre?

gation unb Seridfjterftatter für biefe Angelegenheit, bie folgenbe §rage

oor: ,3fi e§ wegen ber Befonberen KrlauBniffe, welche römifche Sßäpfie

Ijinfichtlich ber älteren SRartprer Knglanb§ gemährten, bie oom 3ahre

1535 Bis 1583 für ben latholifdtjen ©lauBen unb für ben lirdtjlichen

Primat beS römifchen SßapjieS ben ®ob erlitten unb beren Seiben mit

©uthei^ung beS $apfte§ ©regor XIII. normale in ber ®reifaltigfeit§?

lirche ber Knglänber in biefer ©tabt gemalt unb im Sahre 1584 mit

Sitligung beSfelBcn $ßapfte§ in ßupfer geflogen mürben, al§ fidler

ermiefen, ba§ ihnen h^u^ Sffcntlid&e lirdjjlidEje 33erehrung gu?

ernannt marb; mit anberen Söorten: liegt ber in ben SBefdfjtüffen

UrBan§ YIII., he^Sen Anbeuten^, oorgefehene AuSnahmefaÜ in biefer

Angelegenheit unb beS um ben e§ ft<h han^e^/

oor?‘ Auf biefe fragen h<*6en 3hre Kminengen unb bie hoäjroitrbigen

93äter unb angefteHten Prälaten, nachbem fte bie ®enlfdf)rift unb ben

Vortrag be§ genannten SßromotorS beS ©laubenS gelefen unb angehört

unb bie Angelegenheit reiflich erwogen hatten ,
mit SRücfftcht auf bie

angeführten 54 SRartprer bie Antwort gegeben: ,3a, ber Aufnahme?

fall ift ermiefen.
6

„lieber biefeS aUe§ ha&e enbe§untergeichneter ©ecretär unferm

§eiligen SSater Sßapft Seo XIII. getreulich Bericht erfiattet
,
unb ber?

felbe ^eilige SSater geruhte ba§ ttrtheil ber Befonbern Kongregation gu

Betätigen. Am 9. ®ecem6er 1886.

„®a§ gegenwärtige ®ecret aber würbe heute ertaffen, am 29. ®e?

cemBer 1886, am $efte be§ 9Rartprer§ ®h°utag, beS 33ifd^ofS oon

KanterBurp, beffen ©lauBen unb ©tarlmuth biefe felig.cn SRartprer

fo glorreich nachgeahmt h<*Ben.

®ominicu§ Karbtnal SSartoltni,
Sßräfect ber fettigen Kongregation ber Seiten.

(Ort be§ ©tgilffs.) SaurentiuS <©al»att,
©ecretär ber Zeitigen Kongregation ber Sftiten."
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®ie kanten ber EfjrWiirbigen. 9

91m gleiten Sage, an meinem @e. £eitigfeit baS foeBert mitgetBeilte

SDecret Beftätigte, meines ben 54 feligen SDtartpreru bie öffentli<Be 3$er=

e§rung enbgiltig gufprid^t, untergeidjnete ßeo XIII. ein groeiteS STcteuftüff

berfelBen 9titencongregation, baS ben ©etigfpredjungSprocefj für 261 an*

bere Stuigeugen eröffnet , bie in ©nglanb um beS ©tauBenS mitten in

ben Sob gingen 1
. 2luS biefer großen ,3aBl führen mir Bier bie kanten

berjenigen e^rmürbigen ©teuer ©otteS an, roetdje non 1535 Bis 1583,

alfo gleidjgeitig mit ben Seligen, beren glorreidjen Äampf mir gu ers

gälten Baßen ,
bie attartprerpalme erlangten. lucß iBreS OpfertobeS

foH, foroeit bie Duetten uns banon Berieten, in biefen Sötättern gebaut

merben.

Unter ^einridj VIII. nennt baS SDecret bie fotgenben eljrmfirbigen

©iener ©otteS: Stnton iBrootBp, SljomaS Setdjiam, SBomaS
©ort unb 9t. SBaire aus bem Drben beS % grangiSfuS

; ©riffitB
©larf, SBettpriefter; #abrian ftorteScue unb SljomaS ©ing*
lep, 3oBanniter*9titter; SoBanneS ©ratterS, (ßriefter au§ bem

©remitemDrben beS |t. Sluguftin; ^oBanneSSSedje, 2I6t non <5ofc

(Befter; £ugo garringbon, 2lBt non 3teabing; 8ti<Barb aSSBitittg,

216t non ©taftonBurp; 3toger SameS unb SoBanneS ©Born,
yJlönfyejapn ©taftonBurp; SBitBelm Dnion unb SoBanneS 9tugg,

auS bem Orben beS pf- 23enebift; ©brnunb 33rinbBoIm, SBettpriefter;

©lemenS «PBtHpot, Saie; ©auib ©unfton, ÜKattefer=9titter; 3o=

Bannes Sretanb, «ßriefter; ©BomaS 2t§B6?» Saie.

3U Ben feligen SDtartgrern, metdje unter (SlifaBetB Bis gum ^aBre

1583 gelitten Baßen, tommen nodj bie gmei eBrmfirbigen ©iener ©otteS

3oBanneS ©labe unb SoßanneS Sobep, Beibe Saien.

1 ©ie Sroceßacten befdjäftigten feb mit 359 Slutjeugen. Sie SKamett »on 352
würben mit bem betreffenben Stctenmateriai Bon bem jujiänbigen firdjlidjen (Seri cpt8=

bofe »on 2Be(imin|iet eingefanbt; baju feiste ber Promoter be8 ©tauben« au« ben

Unterfdjriften ber Silber ©irciniani’8 nod& 7 Slartprer. Son ber gefammten gaßl
ftnb jept 54 at6 Selige unb 261 als ©prwfirbige erflfirt; ber Srocefj ber 44 übrigen
i|t „»erfdjoben, bis BoIIgiltigere Seweife beigebradjt firib". SSon ben Seligen litten

30 unter ^einridj VIII., 24 unter ©lifabetb; »on ben ©jrmürbigen 20 unter §ein=
ritb VIII., 241 unter ben festeren 3tegierungen. Unter bie Oerfipiebencn StSnbe
oertbeilen ftdb bie Seligen unb ©brwürbigen wie folgt: Selige: 1 ©arbinal,

23 SEBeltpriefter , 18 ©artßäufer, 1 Srigittiner, 1 auguftiner, 1 granjiafaner, 3 3e=

fuiten , 6 Saien. Eßtwürbige: 1 ©rjbifdjof, 131 SBelferiefier, 13 Senebiftiner,

13 gtanjisfaner, l Slugufener, 27 gefeiten, 3 ÜJtitglieber »on atitterorben, 72 Saien.

Son ben 44, beren SetigferecßungSprocefj einfeoeilen »erhoben ifl , ftnb 18 2Belt=

priejier, 9 gefeiten, 6 Senebiftiner unb 11 Saien.
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10 SOlartpret für ben «ßriinat.

©o finb atfo 54 felige SBlutgeugen auf bie Slltäre erhoben unb für

261 anbere ift ber ©eligfpredjungBprocefj eingeleitet, ©ie affe finb oljne

SluBnahme „SRartprer für ben «rirnat" im heroorragenben ©inne beB

SCBürteä 1 ®enn fte affe ftarben für ben ©tauben an bie bauernbe «erheiffung

g^rifti, roeldje er in feierlicher SBeife bem ©imon machte: „Selig bift bu,

©ttnon, beB SonaB ©oljn, roeil gteifdj unb «lut bir foldjeä nicht offen*

barte, fonbern mein «ater, ber im §immet ift. Unb idj fage bir, baff bu

bifl ^etruä (ber g-etB), unb auf biefen gelfen merbe i<h meine Äirc^e bauen,

unb bie Pforten ber §5ffe merben fte nicht übermättigen. Unb bir merbe

id) bie ©chlüffet beB §immetreidjeB geben, unb maB immer bu auf ©rben

binben mirft, baB foff auch im §immet gebunben fein, unb maB bu auf

@rben löfen mirft, baB foff aud) im §immet getöfet fein."
1 §ür biefeB

«erfprechett beB ©ottmenfdjen, baB «eftanb |aben muff, fotange feine Äirdje

befielen foff, metdje ja auf biefcS «erfpredfen gegrünbet ift, finb affe biefe

fetigen Märtyrer, fo oiete «Mtglieber beB SSettcteruB, barunter ein ©arbinat

unb ein ©rjbifdfof, fo oiete «titgtieber ber DrbenSgeifttidjfeit unb beBSaien*

ftanbeB, barunter ber Äanjter oon ©nglanb unb bie tefcte «tüte beB alten

englifdjen ÄßnigBbaumeB ber fßtantagenet, in ben Job gegangen, ©ott allein

fei bie@hre, bereuen mie bießraft jum ©iege, fo be§©iege§£roneoertielj!

«ebeutungBooff hebt baB päpftlidje ©ecret heroor, baff bie &ird)e am

gefte beB heiligen üfftartprerB Sh00105 DOn ®anterburp, „beffen ©tauben unb

©tarfmuttj fte fo gtorreidj nachgeahmt haben", biefen fetigen «lutjeugen

bie öffentlidje firdjtidje «ereljrung beftätigte. @B fonnte roirltidh fein

paffenberer Sag bafür gemählt merben, nidjt nur roeit fte für biefelbe

heilige Sache in ben Sob gingen, mie ber groffe ffRartprer oon Ganter*

burp, fonbern auch meit berfelbe Äönig, ber gegen bie erfie §dtfte ihrer

©^aar roüthete, aud) gegen ihn, ober menigftenä gegen feine ehrmürbigen

«Reliquien unb fein heiliges Stnbenfen, geroüthet hat.

Unter ben fjreoetthaten nfimlich, welche bie ^Regierung §einridjS TIII.

oon ©ngtanb feit feinem unfetigen «rudje mit ber fatholifdjen Äitdje

fennjeidjnen, nimmt fein facritegifdjeB ®eri<ht über ben hl* &homa§ DOn

©anterburp nicht bie lefcte ©teile ein. @B ift begreiflich ,
baff biefer

glorreiche «tutjeuge ihm ein ©orn im 9luge mar. 2BaB thaten bie

Männer, bie er aufB «tutgerüft fehlte, ein gifher, ein SRore, jene

hetbenmüthige ©«haar ber ©arth&ufer unb affe übrigen Sßriefter unb

8aien, bie ihn nicht alB baB oberfte §aupt ber Kirche ©ngtanbB an*

i TOattb* ie. 11-19*
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£eir.ridj VIII. unb ber 1)1. Jljoma« »on Ganterbuvli. 11

erfennert raoüten — ma§ taten fte anberä, at§ oiertbatb Sabtunberte nor

ihnen S^omag SedEet, ber unerfdbütterlidbe ©rjbifcbof non ©anterburg, feinem

Sorfabren £einridb II. gegenüber getan batte? SSenn alfo fener non ber

Kirdbe mit SRecbt at§ ^eiliger Slutjeuge oerebrt mürbe, fo fonnte auch feinen

Opfern bieißalme beä ÜRartgriumä nidE)t norent^alten roerben
: fie ftarben für

btefelbe ©adbe unb mit bemfelben ^elbenmutb. $Da§ fab §einridb YIII. ein,

unb mit bätmmifd&er ©onfeqnenj entfcblofe er ficb, ben ^eiligen, nor beffen

©darein fo niete feiner Sttjnen gebetet batten, bem genfer ju überantroorten.

3m Slpril 1538 tiefe ber König burcb ben oberften ©taatäanmatt

„ben Sbomaä SBedCet
,

ber einige Seit ©rjbifcbof non ©anterburg mar",

feiertidb nor fein ©eridbt oortaben. (Sr gönnte bem ^eiligen bie gefefjtidbe

$rift non 30 Sagen. ©a
f

er nid^t erfd^ien
,
mürbe in contumaciam

gegen tn oerbanbett, mobei ihm ber König „au§ befonberer ©nabe"

einen sBertbeibiger gab. 2lm 11. Suni mürbe biefe gotteätafterlidEie Komöbie

im @eri<bt§bt>f Sßeftminft^r aufgefübrt. SRadbbem Stnftage unb

Sertbeibigung gehört maren, tiefe ber König baS UrtEjeil fällen, bafe

„Sbomaä Sedfet, eine Seit lang ©rjbifdbof non ©anterburg, be§ Stuf»

rubr§, ber $al§ftarrigleit unb beS §ocbnerratb§ überroiefen fei ; bafe feine

©ebeine öffentlich nerbrannt merben müfeten, bamit bie Sebenben an ber

©träfe be§ Sobten ein abfdbrecfenbeä Seifpiel batten; bafe bie SGBeib*

gefdbente an feinem ©djreine, gemiffermafeen ba§ perfönlidbe ©igentbum

beS Sobten, ber Krone nerfalten feien
" i

. ©ine eigene ©ommiffion begab

ftdb im 2luguft nadb ©anterburg unb ooUftredEte ba§ fdEirttahlidEje Urzeit;

jroei fdbmere giften not! ©otb, ©über unb ©betgeftein fdbteppte biefetbe

in bie Jöniglidbe ©cbafefammer. 2tm 16. Sftooember erfdbien eine ißrocta;

mation, roeldbe ben englifdben Untertanen oerlünbete, e3 fei jetjt Jtar

unb erroiefen, bafe Sbomaä Secfet, ber fpäter nom Sifdjof non üiom

atS ein Sorlämpfer feiner angemafeten Oberhoheit beitig gefproten mürbe,

als ein £o<boerrätber geftorben fei. ©eine Königtidbe ÜRajeftät batte e3

baber für angemeffen, bie lieben Untertbanen ju belehren, bafe berfetbe

ein ©tenber unb Jein Zeitiger fei, unb er nerbiete baber ftrengftenS,

biefen Sedfet einen ^eiligen $u nennen ober als ^eiligen 8« nerebren.

ferner befehle er, bafe beffen Silber oernidbtet, fein gefttag abgefdbafft,

fein 5ftame au§ alten Südbern auSgemerjt roerbe — altes unter ©träfe

beS haften ÜJlifefaltenä ©einer ÜJiajeftät unb ber ©inJerferung
,
fotange

eS bem .Könige gefalle. $aft 350 Sabre finb feit bem ©rtaffe biefer

1 ©iefye bie ßitation unb bas Urtfeeil in Wilkins, Concilia Magnae Britanniae

et Hiberniae IXT, 835.
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12 ®a« gefi im <gnglifcfjen CSoHeg.

föniglicfjen sproclamation oerftoffen. £einti<hVIII. ift fd^on lange gerietet,

nur non ®ott, fonbern auch non ber ©efdjidjfe. 3” feine*« Sftetdje Blüht

nach 300jähriger Verfolgung, nadjbem §unberte non qSrteftern, unb Saien,

beren bauten heute nur mehr ber geringem 3«h* «a<h befannt jtnb, ben 5Eob

jenes Vlutgeugen ftarben, beffen STnbenlen er frenentttcfj Branbmarfen wollte,

tote er beffen ©eBeine entweihte, bie niebergetretene fattjotifcfje Kirche herr=

lid} wteber auf. SBBir bürfen eS beSljalB als einen Befonbern SRai§fd§Iit§

ber göttlichen ©eredjtigleit Betrauten, baff ber $apft ben ©iegeSfrang, ben

bie Kirche biefen 54 ©lauBenShelben tnanb, gerabe atu ^efte beS hl* S^omaS

non ©anterBurp auf ben Slttar biefeS glorreichen Vlutgeugen nieberlegte.

3m ©nglifdjen ©offeg gu fftom tnurbe an betn genannten gefttage baS

©ecret öffentlich nerfünbet. SDer fjohwürbige Rector beS ©offegS, Heinrich

©‘©affaghan, §auSprätat ©r. £eiltgleit, fang ein feierliches ^ochamt.

fflach bem ©nangelium nerlaS ber h°hn>* SSicerector Dr. ©ileS baS

lang erfehnte 2Ictenftücf. ©amt würben gu Beiben ©eiten beS Slltar*

BilbeS, welkes ben ffJlartertob beS fff* S^omaS non ©anterburp barftefft,

bie Vilber beS feligen 3°ha«ne^ §i)her n«b beS feligen StjomaS fffiore,

non drängen unb Vlutnen umwunben, gu öffentlicher Verehrung aus*

geftefft. ©ie ^heilnahme an bem fdfjönen gefte war natürlich grofj.

Unter ben ©äfien, welche baSfelBe burch ihre ©egenwart oerherrlidjten,

Befanben fich 3hte ©ntineng ©arbinal §owarb, ber Sßrotector beS ©offegS,

ber ©rgBifchof non ©t. SlnbrewS unb ©binBurgh unb bie Vifchöfe non

ffiichmonb unb ©t. ißaul aus fftorbamerifa, bie fftectoren unb Vorfteher

ber firchlichen ©tubienanftalten fftomS für bie nerfchiebenen Stationen.

®enn bie fyreube beS einen ©liebes ber weltumfpannenben .Kirche ©hrifti

ift ftetS bie §reube affer ©lieber, unb ber 3u&el, &er fattjolifdje

©nglanb Bei ber fftachricht erfüllte, baß non feinen Kinbern 54 neue

himmlifdje Sürfpredjer auf bie Stttäre erhoben feien, fanb feinen äßiberljaff

in affen Sänbern ber fatholifdfjen ©hriftenheit. ©ie Katholifen ©eutfh:

lanbS, noch immer in ben 'Jagen beS Kampfes für bie ooffe Slnerfennung

ber fir<hli<he« Freiheit unb Siechte, jtnb wahrlich nicht bie testen, welche mit

Vewunberung unb Vertrauen gubiefer neuen ©haar fieggelrönter ©lauBenS*

helben aufbtiefen, beren .Kampf unb Krone btefe Vlütter geweiht finb.

3unächft werben wir unfere 2lufmerffam!eit bem ©efefee guwenben

müffen, welches ©nglanb non ber fatholifdjen ©inheit loSrijj unb ben

König gum engtifdjen „Zapfte" mähte, ©enn im Kampf gegen biefeS

@efe$ , für bie fatholifdje ©inheit unb ben tßrimat beS spapfteS ift baS

Vlut unferer feligen ffJtartprer geftoffen.
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2. 3>te $npvmat#acte.

(1531—1535.)

SCBte allgemein befannt ift, nahm in (Snglanb bie fogen. „ 8lefor=

matton" ihren Anfang in bem epred&ertfdfjen 2Bunfcf)e ^einridjä YIII.,

M oon feiner treuen unb heitigmäfjigen (Sattin Katharina non Slragonien

ju trennen, mit welker er 17 Sabre lang, Bis aum Sab« 1525, in glüdf«

lidper @be gelebt Ijatte, unb fi<J) mit Slnna Solenn au oerbinben. 2Jian

Ijat faft allgemein Sarbtnal Sßolfet) ^efdjjulbigt, er fei eä geroefen,

ber bem ft'flnige auerft ben unfeligen ©ebanfen an bie SJtöglidbfeit einer

©Reibung oon Äat^arina eingegeben habe. Sann tourbe biefelBe 2ln=

Hage gegen beS Äünigä ©eidjtoater Songlanb
, Söifd^of oon Sincoln,

enblid^ gegen ben SBifd^of oon Sarbeä erhoben, ber im ^a^re 1527 als

©efanbter gfrana’ I. nach ©nglattb fam. Sem gegenüber ifl eä baä

Serbienji P. ©teoenfonä, toobl eineä ber beften fegt lebenben .fi'enners

ber ©efd&id&te §einridfjä VIII., öberaeugenb nadbgetoiefen au haben, bafj

feiner biefer firdfjlidben SBürbenträgcr bem Könige ben 9tatb gab, bie

©liefdjjeibung ?u beantragen
,

fonbern baß niemanb anberä ibnt biefen

ißlan nabefegte, alä bie Serfud&erin felbft — Slnna Solepn l
.

Siä aum Sabre 1531 mar eä jebocb £einri<b VIII. nidfjt ein=

gefallen, bem ©telloertreter ©brifti auf ©rben Sirene unb ©eborfam au

oertoeigern unb ftdb felbft aum oberften §errn unb Raupte ber !atbo=

lifdjjen Äirdbe in ©nglanb aufautoerfen. Ser Sproceß ber ß'fjeftfieibitng

felbft, ben er eifrigft in 9tom betrieb, unb feine bringenben Sitten um
Sofung beS facramentalen Sanbeä, baä ibn an Katharina feffeite , finb

fdfjlagenbe Setoeife, bafj er bie geiftltd^e Oberhoheit beS gJapfteS noch ooH

anerfannte. ©rft alä eä bem Äönige Har tourbe, ba§ fein Sitten unb

fein Srängen Glemenä VII. beftimmen lonnten, baä rechtmäßig gefnüpfte

Sanb freoelbaft au löfen, ftegte feine bämonifdje Seibenfdhaft au Slnna

Sotepn über ©lauben unb Streue, unb er befdhlofj, burdfj Srofc au er«

1 $gl. P. ©tehenfonS S. J. öoraügftd&e Strtifel, tneldje er unter bem £itel

„King Henry the Eight“ in The Month veröffentlichte- Saljrgang 1882 ff. Sfta*

mentlidj vol. XLVI, p. 30 sq.
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14 SBeranlaffung bt8 Srudje« mit 9tom.

gwingen, waS ihm bie ©erechtigfeit oerfagen mufete. Seifpiel unb 2tuf*

ntuntetung waren ihm bie prjlen ©eutfchtanbS ,
welche unter P5«t«9

be§ ÜJlöndjä non Stittenberg bie 33a|n ber religiöfen ©mpörung be=

f(^ritten unb baS „Socb beS ißapfttbumS" abgeworfen Ratten, konnte er

nid^t baSfelbe t|un unb ben ©pru<b Cujus regio ejus et religio inS

(Sngltfdfje überfein? Stenn er fi<b gum §aupte ber ßirdbe erklären

liefe, wa§ fümmerte i|n ferner bie Steigerung beS SßapfteS? ©r felbft

fonnte bann Äat^arina nerftofeen unb feine Sülaitreffe auf ben Spjron

ergeben, ©abei fd^eint er fein ©ewiffen mit bem SBorfafee befdfjwidijtigt

gu |aben, feft an ber fatbolifdhen 8e|te gu |atten. ÄeineS ber heiligen

©acramente, welche non ben beutfd&en ^Reformatoren gelüugnet würben,

wollte er feinem SSolfe tauben laffen. 3tur ber Primat $etri unb feiner

Nachfolger foßte fallen. ©3 war alfo ber ©ebanfe einer non 9tom ge=

trennten 9lationaÖir<Jje ,
ber i|m, non ©romwell na|egelegt, immer

llarer würbe.

greiltdfj batte §einri<b fdljon im ©ommer 1530 eine brofeenbe ©pradfje

gegen ben ißapfl angenommen: ba3 Äönigteidb fei burdf) ba§ Unheil

einer gweifel|aften ©rbfotge bebro|t, liefe er nach 9tom melben, unb eS

werbe fd&liefelich nichts mehr übrig bleiben, als o|ne ba§ päpftliche Urteil

eigenmächtig norguge|en*. ©r wofite aber bie ©urie nur fdjjredfen unb

gur Sfladhgiebigleit bewegen, ©rft mit bem ©intritte ©romweßS in ben

geheimen 5Rat| wirb §einri<J)3 VIII. ©tettung gur lattjolifdfjen @in|eit

entfliehen renolutionär. ©rornweß war fein böfer ©eniuS unb leitete

i|n ©d^ritt für ©<hritt auf bie Sa|n be3 93erberbenS.

©IjomaS ©rornweß, ber ©o|n eines ©d&miebS, nach anberen eines

SBallerS, batte als SJteiter in Stalien gebient, ©ann war er unter bie

SIboolaten gegangen unb hatte ©arbinal SEßolfep bei ber Aufhebung

einiger ßlöfter geholfen, wobei er feinen eigenen SSort^eil wo|l gu wahren

oerfianb. S3ei Stolfep’S ©turg oertheibigte er feinen frühem #errn, wie

e§ fdheint, im Aufträge be§ ÄönigS, erfolgreidh oor bem §aufe ber ©e*

meinen unb trat bann in Jöniglicbe ©tenfle. Schürfe beS SSerftanbeS

unb eiferne StiflenSfraft lann man ©romweß nicht abfpredhen; aber aße

ßßittet waren i|m gut gu feinem 3we<fe. ©r war ein gelehriger ©<hüler

SütadhiaoeBi’S. ©ugenb unb Safter feien für ben Staatsmann leere

Störte, aufeerte er ft<h. ©ie Äunft beS llugen $öfting3 beftehe barin,

bie ßeibenfdhaftm beS dürften gu erlennen unb gu beliebigen unb baburdh

i Lingard VI, 173 (Sonboner Ausgabe öon 1844).

162



SUjomaS ©vom»eil. 15

bie §errf<haft über ben gürften gu gemimten. Sftaiij biefen ©runbfätjen

banbeite er. (Sr gab bem Äßnig guerft ben unfeligen 3Rat£i
, fi«h felbft

gum Oberbaupte ber Ätr<be gu erltären, unb muffte e§ bann ba|in gu

bringen, baff er al§ ©eneraloifar 1 im tarnen be§ Äönigä bie angemaffte

fircbtidje Suprematie auSübte unb al§ foldjer nor bem ©rgf>if<hof=$primaä

non ©nglanb ben SBorrang erhielt, ©Benfo f«hroang er fidj gu ben pdjften

©taatäämtern empor, mürbe ©eheimfecretcir, Äangler ber ©ibafefammer,

Sorb unb ©arl oon ©ffer, Sorbfangter unb raffte ftdj bei ber Unter?

brücfung ber Älßfter ,
bie fein SBerl mar, ein ungeheures SSermögen

gufammen. 2tt§ er auf bem SEBege non ißift unb Süge, ©emiffenlofigleit

unb ©emalt bie $ßhe ber 3Jtad)t erftiegen batte, ftürgte er beim erften

©erfudbe, feinem £ertn ni«ht gang nach Suft unb Saune banbeln gu

motten, in bie non ihm felbft gegrabene ©rube 2
.

SDiefer eben fo f«blaue at§ gemiffenlofe ÜJtenf«b geroann 1530 ba§

Vertrauen $einri<h§ unb beftimmte iljttf ba§ „römifd^e 3o«h" mutbig ab»

guroerfen. UJian muffte fidj guerft beS ©leritS im Sfteiitje nerfi«bern, unb

gegen biefen mürbe be§h«JtB ber erfte ©«blag geführt. Unter ben 21ti-

Magen, meldje gegen ©arbinal SEBolfep erhoben morben roaren, befanb

fi«b auch bie ^Behauptung, er habe ba§ Statut Braemunire 3 über?

treten, inbem er ohne Eßniglidje ©rlauBniff geiftti«he ©eridfjtSbarMt in

©nglanb auSgeübt habe. SBäljrenb feiner gangen 2lmts>bauer, 15 Sabre

lang, hatte ben ©arbinal niemanb biefeS SSergehenS gegieljen; fe^t

1 ©te Veftattung als ©eneraloifar in Cotton. MS. Cleopatra F. II. Fol. 131.
2 35g I. History of the Life and Death of Lord Cromwell &c. by M. Drayton.
3 ©aS ©tatut „Praemunire“, baS in ben fpäteren Äatbolifenoerfolgungen tn

©nglanb eine grofje Spotte fpielt, würbe im Januar 1393 unter ber fdjwadjen [Re=

gierung [RidfjarbS II. $ur beS traurigen abenbtänbifdjen ©chiSnta’S erlaffen. ©S
lag nahe, bajg bamals, ba papji unb ©egenpapfl ft<h bemühten, bie ffachlichen ©teilen

mit ihren Anhängern ju beferen, bie weltliche 9)la<ht gegen bie hoppelte Vefefcung ber

©teilen, welche eine tyeillofe Verwirrung anrichtete, fcharfe, aber für anbere Verhüftniffe

ungerechte SJta^regeln ergriff, ©o famen bamals eine [Reihe oon Verfügungen tm
Parlamente ju ©taube, welche ber tone bas [Recht ber Vefefcung ber ViSthümer

wahren wollten, ©aS fd^ärffte bcrfelben ifi bas ©tatut „Praemunire“,^ welches oer^

orbnete, „wenn femanb $u [Rom ober fonflttjo bie ©rUjeilung ober Uebertragung

üon Pfrünben, bie Verhängung oon ©rcommunicationen, ben ©rlag oon VuUen,

Vreöen u. f. w. gegen bie tone bewirfe, folche ins Sanb bringe, empfange, oerfünbe

ober ausführe: fo foüen alle perfoneit, bte foldjes thun, ihre Helfershelfer, Verthci=

biger unb [Rathgeber oogelfrei fein unb ihre ©üfer, ©djlöffer, Sänber bem Könige

oetfallen, fte felbfl aber, wo immer man fte ftnbe, oerhaftet werben." ©aS ©tatut

fd&eint jwar im Parlamente beanflanbet Worben ju fein; bennodh aber hobelte man
gegebenen gaUS nach bemfeiben. Vgl. Lingard IV, 227 sq.



16 Sie Somjocation »oit 1531.

afier, nadjj feinem ©turge, nmrbe bie gefammte ©eiplid&feit als 3Jtit*

fcfjulbige ,
ba pe pd|j oljne föniglidjje ©rlaubnip ber ©eridjjtSbarfeit be§

©arbinalS mttermorfen Ijabe, »or ©eridjt geforbert. Sn ©ile oerfarn»

melten fidj} bie Ijoljen geiftlidjjen SEBürbenträger in ben fog. ©onoocationen.

2lm 7. gebruar 1531 bot bie ©onoocation ber ßitdfjenprooing ©anterburg

bem Könige bie ©umme non lOOOOO <Pfb. ©t. (2 2RiCionen 2Jlarf),

toenn er bie Hnflage fallen laffe. ©a aber geigte fie§ ber eigentlidije

3medC ber SInflage: £einrid& YIII. rneigerte ficlj, biefe ©umme angu*

nehmen, wenn bie ©eiftlidfjfeit in iprem fdjriftlid&en ©nabengefudjje i§n

nid&t „als ©djjupljerrn unb etngigeS oberfteS §aupt ber Äird&e

nnb beS ©teruS non ©nglanb 1 anerfenne". ferner forberte ber

Äönig bie Stufnafime beS ©afceS, eS fei bem ©teruS nur unter feinem

©dijufce mögltdE)
,

ber ©eelforge obguliegen, welche feiner SÖtafeftüt über»

tragen fei
2

. ©8 ift flar, bafj bie ©onnocation, oline ben fatpolifdjjen

©tauben gu oerlüugnen, biefe ©dfce nidjjt unterfdfjreiben burfte. SDrei

Stage lang berieten bie Sifd^öfe unter bem Sßorfifee beS greifen ©rg»

bifdfjofS SEBarpam im ©apitelljaufe gu Sßeftminfter, mie fte bem Könige

gu SEBillen fein fönnten, oljne ipr ©eelenljeil aufS ©piel gu fefeen. ©er

eingige SBifd^of, ber mit 6ntfdf)iebenf)eit auftrat, mar ber felige SoijanneS

g-tftjer non 3todf)efter. ©iefer burdjj feine ©eleljrfamfeit unb £eiligfeit

auSgegeidfjnete «Kann galt überhaupt als ber SSorfämpfer ber Äird^e in

©nglanb. ©djjon früher, im Saljre 1529, als ber Äönig, um ©elb

für ben ©djjeibungSprocefj gur ©rfaufung günftiger Slntmorten non ben

Unioerptäten gu erhalten, bie Heineren Älöfter auf^eben nioHte, patte P<P

gifper bem Könige gegenüber in bie 33refcpe gepellt. Sefct, bei biefem

weit mistigem Slnlaffe ,
richtete er bie folgenbe Slnfpradpe, bie unS

Dr. §aü in feinem geben gi^erS überliefert, an feine «Kitbrüber:

„@8 ift mapr, mir pnb in beS &önigS ©eroalt unb bebürfen feiner

©unft; aber baS ip fein ©runb für unS, etmaS gu tpun, maS unS in

ben Slugen ber gangen dpriptidpen SEBelt lüdperlidp unb oerädptlidfj madpt.

SEBaS mirb eS unS nüpeu, unfere Raufer, Älöfter ,
©tifte gu bemalten,

unfere ©üter gu retten unb bafür unfer ©emiffen gu opfern? gafjt

uns alfo ermügett, maS mir tpun unb maS mir gugeben bürfen, unb bie

©efapren, bie pdp barauS ergeben ;
lapt unS gufepen, ob baS .ßugePänbnip,

1 „Ecclesiae et cleri Anglicani, cujus protector et supremum caput is

(rex) solus est.“ Wilkinsj Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae III, 725.

2 „Inservire curae animarum majestati ejus conunissae.
11 Wilkins

3
Conc.

III, 725.
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&ie (Somjocation von 1531. Sftebe be8 fei. gtf^er für ben Primat. 17

baS ber .itönig oon unS oevlangt
,

in unferer ÜRadbt liegt, unb ob bev

Äönig baSfelbe überhaupt anne^men fann; laßt unS mit Ueberlegung

ju SBerfe geben, unb nid^t roie Seute, bie ihren guten Namen unb SSers

ftanb roie anbere jeitlidEje ©fiter aufs Spiel fejjen. SBead^tet alfo, roa§

ber Supremat, ben roir jefet bem Könige übertragen Jollen ,
in ber,

Äirdbe bebeutet. ©er Supremat beftebt in ber StuSübung ber geijtlidjen

NegierungSgeroatt über bie Äirdbe, unb biefe NegierungSgeroalt begreift

ber Sebre gufolge ,
roeldje icf) au§ bem ©oangelium fcböpfte unb roeldbe

mir in meiner ganzen tbeologifdben Saufbahn ju Sheil rourbe, oorjüglidb

jroei fünfte: ©rftenS bie ©eroalt, bie Sfinber ju binben unb ju ISfen;

benn itnfer §err Jagte gu ißetruS
,

al§ er i^n jurn Raupte ber Äirdbe

madbte: ,©tr roerbe idb Sdbtfiffel beS $imtnelreidbe§ fibergeben.
4

@ut, NlplorbS, föitnen roir nun jum Könige fagen: tibi, bir roerbe idb

bie Sdbtfiffel beS §immetreidbe§ übergeben? Sßenn ihr mit ,3&‘ anb

roortet — roo ftnb eure Seroeife? SBenn ihr ,Nein
4
fagt, fo h<röt ihr

fetbft fdbon bie Slntroort gegeben, baß ihr biefe Sdbtfiffel nidbt in feine

§anb legen börft. — groeitenS heftest bie SuprematSgeroatt in ber

Äirdbe im §irtenamte über bie Sdbafe unb Sdmmer ©fjrifti
;

benn als

unfer §err SßetruS ju feinem oberften Wirten madbte, gab er ihm bie

unbefdbrfinfte ©eridjjtSbarleit. ,2öeibe meine Sdmmer4

, fagte er, unb

nidbt nur fie, fonbern audb bie §irten meiner Sdmmer: ,SBeibe meine

Sdbafe
4
. 9tun, NiplorbS

,
lann einer oon unS bem Könige fagen:

Pasee oves?"

©er felige gif^er führte bie fatholifdlje Sehre oom Primat ben ner*

fammelten StmtSbrübern nodb roeiter aus> unb beftdtigte fie burdb -baS

3eugniß ber ©oncilien, bie Uebeveinftimmung ber ganzen dbriftlidben SBelt,

ba§ Verhalten aller dbriftlidben dürften, unb fcßloß feine Slnrebe rnitt ben

SBorten: „SBenn biefeS SSerlangett jugegeben roerben füllte ,
bann ift eS

um alle ©inheit in ber dbriftlidben Ä'irdbe gefdbehen. SCBie ber große

heilige SNartprer ©pprian mit Nedht fagt, beruht bie ganje ©inheit auf

bem Slpoftotifdben Stuhle, auf bem Slnfehen ber Nachfolger ißetri. SlUe

§drefien, Secten, Schemen tyaben barin ihren Urfprung, baß ihre Ur=

heber bem oberften Sßifdbof ben ©eborfam oerfagen. Sffienn roir aber bie

©emeinfebaft mit ber Äirche abbredben, fo mfiffen roir eines non biefen

jroeien gugebett : entroeber bie Äirdlje ift bie Kirche ©otteS, ober fie ift

eine Stfterlirdije. Söenn ihr, NJglorbS, erroiebert, fie fei bie Kirche ©otteS

unb ©hriftuS roerbe in ihr redbt geprebigt unb feine Sacramente redfjt*

mdßig gefpenbet — roie fönnen roir unS bann fetbft au§ ihren Nlauern

©fjUImattn, SKarttjrer. — 2



18 SSebtngte Stnerfeitnung bec tönigltdjen Suprematie.

oerbannen unb fie oon unS ffofeen ? SBenn ihr aber erroiebcrt, fie fei

nid^f bie Äirche ©otteS, fonbern im Srrtljnnt, bann folgt, bafe mir, bie

Seroobner biefer , bis gur ©tunbe ben wahren ©tauben ©hrifti

nicht empfingen; benn mir haben fein anbereS ©oangetium, feine anbere

Sehre, feine anberen ©acramente empfangen als oon ibr, unb fo mären

mir biefe gange 3«* betrogen morben! Unb roenn mir ben gemeinfamen

SBater ber ©briftenbeit unb affe allgemeinen ©oncilien, namentlich bie

erften oier, roelcbe niemanb oermerfen barf, unb alle cbriftticben Sänber

oon unS ftofeen, unb roenn mir bie ©inbeit ber djriftlichen Sßelt opfern:

ift bann bie ©eroiffigung ber ©uprematie beS ÄöitigS nicht gleidfbebeutenb

mit ber SBerläugnung ber ©inbeit, mit bem ^mijjen beS ungenäbten

©eroanbeS ©brifti, mit bem 3erPö<Jen ber ©lieber beS mpftifcfeen SeibeS

©brifti, mit ben geuerbränben
,

bie ©antfon an bie guchSfcbroeife legte

unb roetdje bie Jfircbe in 23ranb ftecfen [offen? ®a3 ift eS, roaS ibr ju

tbun im ^Begriffe feib; beSbatb rufe ich eu<b rechtzeitig unb nocfe nicht

gu fpät ju: ©ebt euch oor !" 1

©ie äßorte beS SBifd^ofS oon Nochefter maren nicht ohne SBirfung

auf feine furcfetfamen SlmtSbrüber. ©ie fehlten SBoten an §einricfe unb

baten ihn, oon feiner gorberung Slbftanb gu nehmen, ©r geigte ftch an*

fangS unerbittlich; enblich liefe er bod) eine ©taufet gu, roelcbe ben Sifdjöfen

genfigenb fchien. Heinrich mochte benfen, bei einem gmeiten Slntaufe mür=

ben bie SMfdjöfe, bie jefct fchon in ihrer firchlichen ©reue manften, biefe

©laufet fallen taffen. ÜJlit berfelbeit lautete nun ber entfebeibenbe ©a|:

„Sßir anerfennen ©e. ffRajeflät al§ ben gang befonberu ©efeirmberm

ber Äircfee unb beS ©teruS in ©nglanb, als ben eingigen ©ouoerän

unb (fomeit ©brifii @efe| eS erlaubt) auch als ihr oberjieS £>aupt." 2

3m gmeiten ©afee, ben mir oben anfährten, mürbe jiatt „©eelforge,

melche ©r. ffftajeftät fibertragen ift", gefegt: „©orge für baS SSolf, roet=

cheS ©r. ffftajeflät anoertraut ift"
3
. ffllit biefen ©laufein gaben ftcb bie

Sßrfitaten am Nachmittag beS 10. Februar gufrieben, nachbem auch &er

greife 23tf<bof oon Nochefter, obgleich roiberftrebenb
, feinen SOBiberfpruch

falten getaffen hatte. ©S liegt auf ber £>anb, bafe ber ©etige, ber oier

1 The Life and Death of John Fisher, Bishop of Rockester, by Thomas
Bailley D. D. (Richard Hall) p. 161 sq.

2 „Ecclesiae et cleri Anglicani, cujus singulärem protectorem unicum et

supremum Dominum et, quantum per legem Christi licet, etiam supfremum caput

ipsius Majestatem recognoscimus.“ Wilkins, Conc. 1. c.

3 „Inservire curae populi Majestati ejus commissi“ 1. c.
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SBebhtgte Jtncrfennung bet föntgfidjen Suprematie. 19

Sfahre [pater fo mut^ig für bett fatfjolifdjen ©lauBen an bie Suprematie

best Sj3ap|ie§ ftarb, non ber (SrlauBtheit biefer Bebingten Slnerfennung

üBergeugt roar. 2ftit Bern gleichen SJorBeBalte «nterfdhrieB aud) bte (Son=

Bocation ber ÄircBenprooiitg S)orE ba§ ©cljriftftüdC unb Bot bem Röntge

gleichzeitig 80 840 ißfb. ©t. 'Jtur ber SMfcBof ©unfitaff oon ©urham ga6

einen fdEjriftlicijen Sßroteft gu ben Sieten, in meldBem er fagte: SBenn bie

©taufet Jeinen anbern ©inn BaBe, al§ ba§ ber Honig ba§ weltliche ©Ber*

Baupt fei — warum ba§ nicht flar auggefprochen werbe? SEBenn fte aber

ben ©inn Babe, bafj er ba8 geiftliclje Oberhaupt fei, fo Berftofje fte gegen

bie Sehre ber fat^otifd^en Äir<$e, unb er BctBe affe Slttroefenben gu beugen

aufgeforbert, baff er bagegen proteftire
i
. <58 märe afferbingS Beffer ge*

roefen, ber englifd&e (Spiffopat §ätte ben ©elüften be8 HönigS gleich} Bei

biefern erften Singriffe, roie fjifher unb ©unftaff e8 wünfdfjten, ntit (Snt*

fchiebenheit unb QsinmutB SGBiberftanb geleiftet, ftatt burch berartige <5lau*

fein feine ©d^tuäd^e gu nerratfien. $einri<ij mürbe bann faunt gewagt

Baben, ben Hatnpf gegen bie EatBolifd(je (SinBeit aufguneBmen.

©er ^ettigmä^ige S9ifdf)of ffifBer mürbe al8 bie §auptfhü^e ber

EatBolifdjjen HirdBc in (Snglanb Betrautet unb mar gleichzeitig einer ber

entfchjiebenften SSertBeibiger ber @Be öwifd&en §einricB unb HatBarina.

2118 be^Balb acht Sage nadB ben eben ergählten SSerBanblungen, am

18. gebruar 1531, ber SSerfudB gemacht mürbe, ihn mit feinem gangen

§au8Balte gu oergiften, legte bie öffentliche SJteinung bte UrBeBerfdjjaft

be8 SSerbrecBeng Slnna 33olepn ober bodfj ihrem Slnhange gur Saft ®. ©a
ber SBifdfjof, ber rofihretib feines SlufentBalteS gu Sonbon in ber 9täBe

be§ ergBif(höflichen $a(afte§ Bon SambetB wohnte, für affe SIrmen 4>er

S'tacBBarfdBaft offene Safe! hielt, genoffen biefe oon ber oergifteten ©peife;

affe erfranften unb groei ißerfonen ftarben. ©er Hoch be3 SBifcJjofS mürbe

auf entfefclidhe SEBeife ^irtgerid^tet
,
inbem ba3 Parlament Bei biefem Sin*

laffe Befchlofj, bie ©träfe ber ©iftmifcijerei foffe barin BefieBen, baf} ber

Sftörber in fiebenbem SEBaffer gu ©obe gelocht werbe®. SEßer burch §ärefie

©eeten uergifte, müffe auf bem Jpolgftofee, mer ben SeiB oergifte, in fte*

benbem SEBaffer fterBen. ©a8 Urtheit mürbe mirftidB ooffftrecft.

1 WilkiDS, Conc. III, 745. 93gl. Collier, Ecclesiastical History II3 63.
2 Sanders, De origine et progressu Schismatis Anglicani (ed. 1588) p. 76.

9Sgt Bumet’s History of the Reformation I, 193 (Pocock), ber Stnna SBoIetyn öon

biefem SBerbredjeit freiftmdjt. SDafj man fte ober tfjren Hn^ang aber einer folgen

2:^at fähig ^ielt, gebt aus ©anberS* Seugmfj jebenfaffS ^eroor.

3 22. (b. t. im 22. Sabre) Henry VIII. c. 16. Statutes III, 338.

2
*

167



»

20 Sfta^nmtg be§ SßapjieS. Stbfdjaffung bet Stimaten.

©iefer erfte Angriff auf bie Oberhoheit beS papfteS hotte in Nom
feineSmegS bie uon §einri<h YIII. erroartete Söirfung. ©aber befcijlofj

ber .König, in ber ©cheibungSangelegenheit eigenmächtig oorgugehen. @r

oerbannte feine rechtmäßige ©attin vom £ofe. 9Iuf bie .Kunbe non

biefem ©dritte fdjjrieb ©temenS YII. am 25. Januar 1532 in ebenfo

entfchiebener als liebenoHer SBeife einen Prioatbrief an ben nerblenbeten

föinig unb geigte ihm, meldheS Ntal ber ©dhanbe biefeS Slergerniß feinem

©harafter aufpräge, ©ie tugenbreidhe gurftin , bie BlutSoermanbte beS

ÄatferS, Ijabe er oerftoßen unb an ihre ©teile „eine geroiffe 9Inna" in

fein $auS aufgenommen, mit ber er öffentlich roie mit einer ©attin lebe,

©r foffe bie Königin gurücfrufen, unb beren Nebenbuhlerin entlaffen. ©a§

fdhulbe ber .König feinem eigenen guten Namen
;
ber 5ßapft motfe eS über«

bieS als bie größte ©unft betrachten, melclje Heinrich jemals bem Npoftos

lifdhen ©tuhle ermiefen §a6e-

©e§ PapfteS oäterlidhe Nlaljnmorte fanben fein ©eljör beim Könige.

3fnt ©egentheite
, fie ergürnten ihn. ©r ließ im fjrü^jafcre burdh fein

Parlament bem englifcben ©teruS ©tödf für ©tuet ber geiftlidhen ©e*

rid^tSbarfeit entgiehen unb gwang benfelben, eine Sittfdhrift eingureichen,

toelche bie Slbfchaffung ber päpfilichen Slnnaten forberte. ©er Pifcijof

non Nodhefter untergeidhnete nicht; ber ©rgbifdjjof SBarham gab groar

feine Unterfdhrift, gog fie aber reuig gurücf 1
. ©dhlimmer als bie gor=

berung mar ber ©eblußfafc, in bem bie Pittfchrift gipfelte: „©efalle eS

©uer §oheit, in biefem gegenroärtigen Parlamente ben Pefdfjluß gu faffen,

baß (faHS ber Papft burch Perroeigerung ber Peftätigung für bie neu

ernannten Pifcljöfe bie Pegahlung ber Slnnaten ergmingen rooHte) ©uer
Roheit unb baS Polt bem ©ehorfam gegen ben ©tuhl gu

Nom entgegen merbe." 2 ©egenüber biefer ©prache, in ber man

fofort bie foeben gu Pifcljöfen erhobenen £äretifer erfennt, lautet ber

PartamentSbefchlufj felbft, ber eS bem Äönig anheimfteKt, bie 2lnnaten=

frage mit Nom auf freunbfdhaftlichem SÖBege beigulegen, fehr mafjooH 3
.

Unmittelbar nach biefen traurigen Perhanblungen am 14. Nlai

1532 mürbe baS Parlament oertagt. ,3mei Sage fpäter legte ©ir

©h°maS Niore fein 9lmt nieber unb gog fich in ben ©djofj feiner f^a*

1 ©ie Stnnaten waren lttfprünglicl) eine ©teuer, welche »on ber @eifttid)feit für

bte Äreujjüge erhoben würbe, ©er ertrag betrug in ben lepten 50 Sauren etwa

3000 ?Pf. ©t. jährlich.

* Cotton. MS. Cleopatra E VI, fol. 263. Strype, Memorials I, Appendix
n. 41, p. 107. 3 23. Henry VIII. c. 20.
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Sßroteji Cyrjbi fcEjof 2Sarl;amä. Slnna SBoIcpn jfonigtn. 21

mitie gurüdt 1
;

er fah oorauS, baf? ihm fein ©eroiffen nic§t mehr ertaubte,

bie 23efdE)lüffe gu befiegetn, meldje bie ßeibenfdhaft beS HönigS bem bängter

nun oortegen mürbe. ©leid^gettig tegte fidf) ber greife Grgbifchof Sffiarjjam

auf fein Sterbelager, ©eine gitternbe §anb tonnte bie geber nicht mehr

führen; fo bictirte er oon feinem Sette auS ben fotgenben ißroteft:

„3m tarnen ©otteS. Simen. SBir, äßtlhelm, burdjj ©otteS Vor=

fehung (Srgbifdfjof non ©anterburp
,

tprimaä non ©nglanb ,
Segat be§

Stpoftolifchen ©tuljileS
,

proteftiren hiermit öffentlich unb auSbrüctlidj in

unferm Flamen unb im tarnen ber h^itigen •äJtetropolitanfirche »on

©anterburp gegen jebe Serorbnüng ,
roetdje in bem gegcnmftrtigen, am

3. Slooember 1529 begonnenen unb jefet noch bauernben ^Parlamente

beftätigt mürbe ober noch beftätigt roerben fönnte, infofern fotche Ser*

orbnungen bem Rechte be§ römifchen spapfteS ober beS Slpoftotifdhen

©tuljleS etroaS oergeben
, infofern biefelben bie ©ematt ber Äircffe oer*

lefcen, benachteiligen, fchmätern,' ober infofern fie ben Umfturg, bie

©dhroädhung, bie Slbfdfjaffung ,
bie Verfeinerung ber Siechte, Vräudfje,

iprioitegien, ben Vorrang unb bie Freiheit unferer Vletropolitanfirche be*

groecfen. SaS ift nicht unfer Sßitte, nicht unfere Slbficht, noch fönnen mir

mit gutem ©eroiffen foldjem gufiimmen, fonbern mir geben burdjj biefeS unfer

©treiben unfere Vtifjbilligung, unfere Verneinung unb unfern iproteft gegen

foldfjeS funb unb gu roiffen."
2

Vtit biefer feierlichen ©rflärung ftarb, roenn mau oon ipote’S furgem

$irtenamte (1556— 1558) unter Vtaria ber Äatholifchen abfieht, ber

te^te fatljotifche ©rgbifdfjof oon ©anterburp am 23. Sluguft 1532. ©ein

Stadjjfotger mar ©ranmer, früher tpoffaptan ber Slnna Solepn, einer ber

feigften unb feilften feuchter, bie jemals lebten.

Ser Stntauf gegen bie Slnnaten erfchütterte ben VaPft nidht. ©le=

menS YII. roünfchte groar fehnlichft ,
ben Vrudjj mit Heinrich gu oer*

meiben unb ©nglanb ber tatholifdhen .Kirche gu erhalten. Slber fo feljr

er fonft politifchen Grroägungen gugänglich war — fein ©emiffen oerfaufte

er nicht. Ser österlichen Mahnung, roetdhe er in feinem iprioatbriefe

umfonft an Heinrich gerichtet hatte, folgte jefct eine überaus ernfte, für

bie Oeffenttichleit beftimmte. Slm 15. Stooember 1532 untergeidjjnete er

ein Vreoe, roetcheS bettagte, baf? Heinrich gu allgemeinem Slergerniffe baS

^ufammenteben mit feiner SJiaitreffe fortfefce, unb über beibe bie Gpcom*

1 Burnet’s History of the Reformation I, 208 (Edit. Pocock).

8 Burnet’s Collect, p. 435.



22 2luf§ebung bei fiidjlidjen ©ctidjtsbarteit.

munication nerfiängte, mofern fte fidfj nidft binnen 2JlonatSfrift nacjj bem

empfange biefeS ©djjreibenS trennten. ©ollten fte aber gar ben freien

SBerfudj tragen
, fid) miteinanber gu nerel|etid(jen

, fo fei eine foldjfe 5Ber=

Binbung non norne herein null unb nid&tig. Srofcbem ^eirat^ete ber Äönig

am 25. Januar 1533 in einer Sßrinatfapelle feines ißalafteS 9lnna

SSotegn *. 3m barauffotgenben grö^ja^re liefe er bann burd} ©ranmer,

ben neuen ©rgbifdjof, nad^träglid^ bie ©{je mit Äatljarina als gelöst unb

feine ißerbinbung mit 9lnna als redjjtmäfftg erflären unb nom Sßarta;

mente betätigen, unb am 1. 3uni mürbe 9lnna feiertidfj gur Königin

gefrönt. 2TIS 9lntroort auf biefe ffreoet fam non 3iom bie am 11. .^uli

erlaffene SSernidjjtung beS Urteils, baS fi<ij ©ranmer angemafet Ijabe, ba

ia ber Sßrocefj ber ©Ifefdfjeibung in 8tom anhängig fei unb nodj) fdjfmebe.

©dfjott am barauffotgenben 7. ©eptember gebar 3lnna Sotepn ein

Sftäbd&en
,

bie fpätere Königin ©tifabettj. mürbe bie ftrage ber

Sljronfolge in ©nglanb brennenb. 2Ber mar nun als erbberechtigt gu

betrauten: SOlaria, bie Softer Äatljarina’S, ober ©lifabetf), 9tnna’S Äinb?

S)ie Iat|otifd§e Partei mar entfliehen für SJlaria, bie fönigtidjje für

©lifabetfi. 9118 beSlfatb am 15. Januar 1534 baS Parlament mieber

gufammentrat, befafjte eS ftdh namentlich mit ber Regelung ber Erbfolge.

93orljer jebodj mürben im ©türme bie roidjtigften ©efe&entroürfe

beraten, roetdjje bie Hirdfje ©nglanbs non SRom loSriffen. 3unäcfjft

erljob man bie tBefdhränfung ber firdjtidjen ©eridjtSbarfeit, roeWje fi<h

ber ©teruS bereits batte aufnöttjigen taffen, gurn ©efefe. „91Ile canonifdfjen

©efefce unb SSerorbnungen ," mürbe beigefügt, „meldfje erlaffen feien unb

ben ©efepen unb ©ebräud^en beS SfteidjeS ober ben SBorredjten ber Ärone

nid^t roiberftritten, foHen Beobachtet unb eingefd^ärft roerben, fotange nadj

bem SBortlaut unb 3metfe biefeS ©efeßeS nicht etmaS anbereS nerorbnet

merben foHte." 9tHe 9lppeKationen an ben 9lpoftotifdj)en ©tuljl mürben ftreng=

ftenS nerboten. 2Ber mit bem ©ntfdjeibe beS ©rgbifcljofS non ©anterburp

nidht gufrieben fei, Jjube fich an ben Äönig gu menben, ber burdfj ©ommiffdre

(ben fogen. Court of Delegates) baS ©nburtljeil fallen roerbe. ©ie

9lnnaten mürben enbgittig für abgefd^afft erfrört. ©ie ©rnennung ber

SSifchöfe foü nidht rnelfr bem ißapfte gur ©eftdtigung norgetegt unb

teinertei 33uüen bürften nom päpftlidjjen Jpofe angenommen merben. ©ie

Kapitel follen fürberljin binnen 12 Sagen, bei SSertuft beS 2Baf)(redf)te3,

1 Stow, The Annales of England p. 543. 33&I. Cranmer’s Leiters,

Letter XIV, p. 246.
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ba§ bann auf bie Ärone übergehe, benjenigen ermäßen ,
ben ihnen ber

Äßnig begeitnen werbe. ©er fo „©ewahtte" §abe guerft bem Äonige

unb niemanben anberS ©reue gu ftwören; bann foUe er genietet unb in

bie SJtugniefjung feines ©prengelS eingefegt werben. ©nbtit würben alle

Sitten oon 3at)lungen
,
qSeterSpfennig ,

©iSpenfationSgebühren u. f. w.

abgeftafft.

Sftatbem burdj biefe ©efege bie gange firdfjlidje ©erittSbarfeit auf

ben Äopf geftetlt war, regelte baS Parlament bie ftrage ber Erbfolge,

©er enblidfje SBefttujj tagt fit in folgenbe gwei fünfte gufammenfaffen:

1. ©ie §eirat gwiften $einrit YIII. unb Katharina, ber SBittwe beä

oerftorbenen springen Slrtljur, wirb atS non Anbeginn null unb nichtig

erltdrt; bie barauS entfprungenen Äinber ftnb illegitim; bie ©teibung,

welche ©rgbiftof ©ranmer auSfprat, ift giltig unb redpfraftig. 2. ©ie

©he gwiften §einrid) unb ber gegenwärtigen Königin 2lnna ift red^t«

mdfjig gefttoffen unb mu& für .ungweifelhaft giltig, rettSfrdftig unb

für ewige feiten unanfechtbar gehalten werben. — ©amit war bie ©rb=

folge entfdhieben. 2Ber irgenb etwas gegen bie ©iltigfeit ber @he

Slnna ober gegen baS ©hronerbrett ttjwr >^ni,er tei,e
« f^re‘^e o5)er ra'e

immer ^anbte
,
würbe beS §ocf)üerrathä unb ber bamit oerbunbenen ent*

fegliten ©obeSftrafe fdhulbig erflärt;

SSJian fottte meinen, §einrit h^tte jidj mit biefem ©rbfolgegefege

unb ben ©trafen, welche feine Untertanen munbtobt madhten, begnügen

fönnen. Allein mit bem biogen Schweigen feiner Untertanen begnügte

fit baS böfe ©ewiffen beS ÄönigS nitt; eS oerlangte tgrannift, bajj

baS offene Unrett als SJtett beftmoren werbe, ©o fam am 30. SIJiärg

1534 ber erfte jener berüchtigten ©retteibe (Oath of AUegiance) gu

©tanbe, weite ben ©oben ©nglanbS mit fo oiel ebtem SDtartprerblute

trdnften. 3n ihm mujjten bie engliften Untertanen bem Äönige nitt

nur wanbellofe unb unbeftranfte ©reue unter allen Umftänben be=

ftmoren, fonbern aut fämmtlite ©tatute, weite baS bamalige Sparla*

ment erlaffen hätte, namentlit baS ©ucceffionSftatut unb bie ©iltigfeit

ber ©he ntit 2tnna, worauf fit baSfelbe ftügte. ©nblit begog ftt biefer

©ib aut auf baS ©tatut „gegen bie angemajjte ©ewalt beS SBiftofS

oon Sftom", weites am gleiten 30. SDtdrg bie fönigtite SBeftätigung

erhielt
1
;

alle Sftette, wette ber spapft in ©nglanb beanfprutte, follten

bemgemäfj auf bie Ärone übertragen werben. ©aS alles umfaßte ber

1 Lords’ Journal I, 82. SScjI. Froude, History of England II, 108 2tnm*
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24 BoHenbung beä SrudjeS mit SRom. ßoniglidje ^voclamatton.

oottt spartament oorgefchriebene @ib, unb eine ©otnmtffton mürbe ein*

gefegt, bcfteljenb aus bem ©rgbifcfjof non ©anterburg
, bem Sorbfangler

unb ben beiben §ergogen non Sftorfolf unb ©uplf, nor benen auf ben

Sßunfdh beS .Königs jeber einzelne Untertan biefen 6ib teiften füllte.

©o tnar am 30. SDtärg ber Srudfj gmifdhen ©nglanb unb SRom

eigentlich fcljon noflgogen. 2lm 23. Dtärg hatte auch Siemens YII. in

9tom baS entfdffeibenbe SEBort gefprocfjen. Sßon 22 ©arbtnälen, meldhe bie

tfrage ber ©iltigfeit ber ©f)e §einri<hS mit Katharina lange unb ernftlidfj

ermogen hatten, fpradhen jtdj 19 für bie ©iltigfeit auS, 3 baten um
Stuffd^ub ber ©ntfcheibung. Slber ber spapft, ber lange genug gemahnt

unb gehofft hatte, fällte je&t baS Urtljeit na<Jj SRed^t unb ©eredfjtigfeit

unb erflärte .Katharina als bie einzig rechtmäßige @ema|tin beS ÄönigS.

SltS ber ©ourrier mit biefern ©ntfdjjeibe in Sonbon am 7. 2lpril eintraf,

tnar baS sparlament fcljon auSeinanber gegangen, unb bie entfdfjeibenben

©Statuten roaren ertaffen. ©er .König fonnte feinem ©rimm nur babtirdt)

ßuft inanen ,
baß er baS Statut, meliJjeS bie ©egaljlung beS SpeterSs

Pfennigs u. f. tn. nerbot unb beffen SßotCjteljung feinem ©rmeffen an|eim=

gegeben tnar, fofort unterfertigte. 2tudh beflätigte er ein Sßtuturtfjeit,

non bem mir atSbatb ausführlicher gu reben hoben, nadhbem mir guerft

nodh bie testen ©rtaffe ermähnen, metdhe ben .König formell gum oberften

§aupte ber Kirche in ©nglanb erflären.

,3unädhft nerorbnete ber Äönig im 3uni 1534, baß im gangen 9teic(je

ber Srudfj mit 9tom unb beffen „roahre Urfadfjen" geprebigt merben

füllten. 3eben ©onntag mußte ein Sifctjof gu Spanl’S ©roß unb jeber

spfarrer in feiner .Kirdfje non „ber Anmaßung beS spapfteS" prebigen.

Siebte unb sprioren füllten ihre ^loftergemeinben
,

©belleute ihren £>auS=

halt, Sßürgermetfter unb Schöffen ihre ©emeinben über benfelben @egen=

ftanb „belehren". 3eber Sifcljof mußte außer bem ©reueibe bem Könige

als bem oberften Raupte ber .Kirche nodh einen befonbern ©ib

fdhmören. 3n off«« ©ebetbüdhern, SÖteßbüdfjern unb fonftigen liturgifdhen

Suchern mußte ber SRame beS SpapfteS unb atfeS, maS fidh auf feine

Stedhte begog, auSgemergt merben; fein Sftame folte in ©migfeit nidht mehr

genannt merben, eS fei benn gu ©dhimpf unb ©cljanbe 1
. ©leidhlautenbe

Sefehte ergingen an bie ©Ijerip ber ©raffdhaften mit bem Sermahnen,

baß fte „gur ©hre ©otteS" unb unter hödhfter ©träfe alle miberfpänftigen

1 „His name and memory should be never more, except to his contumely

and reproach, remexnbered; but perpetually be suppressed and obscured.“ Royal
Proelamation, 9. June 1534. Wilkins, Conc. III, 773.
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®ie Suprematsacte. 25

©eifttidhen unoerjüglich bem Könige anjujetgen Ratten. ,,©eib oerftdjevt,"

fo fdhließt bie am 9. 3uni ertaffene sproclamation
,

„baß mir eudj" (tm

UebertretungSfalte) „als ein prft ber ©erecfjtigfeit fo überaus ftrenge

beftrafen werben, baß ihr ber ganzen SBett jurn abf^retfenben 93eifpiete

gereidhen füllet."

2lm 3. SRooember trat baS ißartament jufammen unb erhob fofort

bie neue SBürbe beS Königs jurn ©efe^e. SDiefer Act of Supremacy

bilbet bie eigentlidje ©runbtage ber ganzen blutigen ^attjotitenoerfotgung,

wetdije oom Sa^re 1535 bis jum $ahre 1681 bauerte, in. bem ber ©rj*

bifdljof oon Strmagh als tefeteS Opfer ber 2ÜtuS*DateS*S3erfdbn)örung baS

Sötutgeruft beftieg *. @§ ift beSfjalb ber SKüfje roertb», baS ganje Statut

hier mitjut^eilen, ba eS bett ©runb beä'ilRartpriumS, bie causa martyrii,

enthalt. OaSfelbe lautet :

„Obfcijon beS ÄflnigS SRafeftät nad& SRedht unb ©ered^tigfeit baS

pberfte £aupt ber ÄircEie ©ngtanbS ift unb fein muß unb als folcfjeS

uon ber ©eiftticfjfeit biefeS 9fleic^e3 in ben ©onoocationen anerfannt mürbe®,

fo fott bennodh jur SBeftärfung unb SSeMftigung biefer SBahrheit, foroie

jum äßadfjSthum ber ©ottfeligfeit in ber ^Religion ©hrifti in biefem

Steife ©nglanb, ferner jur Unterbrücfung unb SluSrottung aller 3rr*

tpmer, Hexereien, ©reuet unb iKißbräudjje bttrch baS Stnfefjen beS gegen*

radrtigen ^Parlaments 5um @efet3 erhoben fein: baß ber König
,

unfer

fouoeraner §err, feine ©rben unb Nachfolger, bie 23efjerrfcf)er biefeS

«Reimes, als oberfteS §aupt ber .Kirche oon ©nglanb, bie man Anglicana

Ecclesia nennt, gehalten, angenommen unb geartet werben fotlen. Unb

er folt oerfnüpft unb oereint mit ber §errfdfjerfrone biefeS NeidjeS fomoht

ben bieSbejüglidjjen Sütel unb Nang, als auch alle bamit oerbunbenen

©t)ren, SBürben, {eben SSorrang, alte ©eridhtSbarteit, Stuctorität, 3almuni*

tat, Northeile unb ißequemlidfjfeiten haben unb genießen. Unfer befagter

§err unb König, feine ©rben unb Nachfolger ,
bie Seherrfdljer biefeS

Neides, folten atfo oolle SRadht unb stuctorität haben, alle Srrthümer,

Kefeereien, SRißbräu^e, SRißadhtung unb ©reuet irgenbwetdher 2trt, wetdhe

fonft oon waS immer einer fitc£)licben Cbrigfeit ober einem firdhtidhen

©eridhtShofe rechtmäßig abgeurtheitt werben lönnen ober fotlen, ju unter*

1 SSgl. bie StuffSfce: „®ie Suflijmorbe ber £ituS=0ateS=a3erfcfjn)i5ruug" in ben

SBSnben XXII—XXV ber „Stimmen au« üJlaria*2aa(h\

2 @« finb bie oben (6. 18) angeführten iprooinjialfenoben gemeint, in benen

bem ÄSnig juerfl biefer SEitel gegeben »urbc; freilich unter ber Qlaufel: „fofern es

(Shrißi ®efep erlaubt", »eiche ^ier unterbrüdt »irb.
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26 Ki^tanerfennung btr Suprematie. £od)»erratI).

fu($en, gu unterbrüden, gurüdguweifen, gu beffern, anguorbnen, gu beftrafen,

gu gfigeln unb abgnänbern — baS alles guoörberft um beS ©ohtgefallenS

be§ affmäd^tigen ©ottes unb um beS ffiat§thumS ber ©ottfeligfeit in ber

Religion ©hrifti willen, fobann gur ©Haltung beS griebenS, ber ©in*

trad^t unb 9tuhe biefeS SteiteS. Kein Braut , feine ©ewoljnheit, fein

frembeS @efe£ ober frembe Siuctorität, «ßräfcription ober maS immer für
ein ©runb ober ©rfinbe fotten biefem ©efefce im ©ege fielen." 1

©in folgenbeS Statut beSfelben ^Parlaments erflärte nitt nur alle

Untertanen, weite etwas toiber baS Seben unb bie Sictjerfieit beS Königs
unternehmen

,
ober i^n

,
bie Königin ober bie ©rbeit einen §äretifer,

©d&i§matifer, Scannen u. f. w. in ©ort unb ©trift nennen mürben,

als ^odhoerrüther unb ber ©träfe beS ^odjjoerratfiS oerfaüen, fonbern

attdh alle biejenigen, weite tm ober feinen ©rben „einen ber Stitet,

ber ©ürben ober ber Benennungen oerfagen foltten, weite
bem Könige gebühren" 2

. £u biefen „Siteln unb ©ürben" gählte

fefct aber ber Sitel unb bie ©ürbe beS oberften §aupteS ber Kirtc in

©nglanb, unb fo würben bie glorreiten üöiartprer, beren helbenmüthigeS

©nbe wir gu ergäben haben, auf bie foeben angeführten ©orte hin als

§otoerräther hingeftlattet. ®abei ift gu bemerfen, bafj eS bnrtanS nitt

nothwenbig war, biefe angemaßte ©ürbe bem Könige abgufpreten, um
nat ber bamaligen engliften ©erittSprarfS biefem ©tatut gu oerfallen;

nein, ber .König fonnte febem nat feinem ©rmeffen bie grage oortegen

laffen: Betratteft bu mit als oberfteS §aupt ber Kirte in ©nglanb
ober nitt? ©er oemeinte ober aut nur bie Antwort oermeigerte, galt

als §otnerräther uub würbe oon bem engliften gkpfte bem genfer

überantwortet.

SaS neue ©efe§ follte mit bem 1. gebruar 1535 in Kraft treten.

* 26. Henry VIII. c. 1. * 26. Henry VIII. c. 13.
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3. her ^lomtc t»on Jtcttf.

(1534.)

©dhon oben erwähnten mir, baß bie Stnfunft beS päpfitidhen ent*

fdheibeS im grühialjre 1534 bie VoUftredEung eines SluturtheilS gur golge

hatte. 2tm 21. Stpril rottrben nämlich bie fogenannte „Könne non Äent"

«nb ihre fedifS angeblichen Ktitfdhulbigen graufam IjingeriiJjtet. SCBir

mürben baS traurige (Sreigniß gerne mit ©tillfchtoetgen übergeben; benn

eS fällt unS nicht ein, biefe Opfer, obfdhon ihre ©<hutb feineStoegS

übergeugenb erroiefen ift, mit ben fetigen Stutgeugen, beren glorreichen

£ob mir fdhitbern , in eine 3ftei§e gu fteKen. ®a aber Heinrich YIH.

unb feine Käthe ficfj alle «Kühe gaben, bie «Kamen beS feligen SBiföofS

gifher, beS feligeu St^maS «Kore unb ber fetigen ©räfin ©atiSburp in

bie ©dffulb unb in ben Sßroceß ber Könne oon Äent gu permidEetn, fo

müffen mir in Äürge'bie ©reigntffe bartegen.

(Slifabeth Sarton mar ein armeS ©ienftmäbcijen eines Beamten beS

©rgbifcpofS non ©anterburp. SBefonbeve geiftige Begabung fd^eint fie nid^t

gehabt gu haben; bo<h fieltt ihr ber Spfarrgeifttidhe ber ©emetnbe 9tt=

bington in Äent, mo fte geboren mar unb biente, ein gutes ©ittengeugniß

auS. 3m 3aljre 1525 oerftel fie in eine Uranffieit, infolge beren fidh

fonberbare Ärämpfe unb 3uftänbe, oieüeicht hpfterifcher Katur, einftettten.

3n btefen 3ufi®n&en f°ß fie oerborgene ©inge geoffenbart h flben, non

benen fte natürlicherroeife feine Äenntniß befifjen fonnte. SSaitiff ©obb,

bei bem fte im ©ienfte ftanb, rief natürlich ben Pfarrer Kidharb «Käfter

herbei unb biefer beobachtete bie Äranfe in ihren aufjerorbenttichen 3Us

ftänben. ,,©ie rebete SGßorte non munberbarer §eitigfeit gegen ©ünbe

unbßafter", fagen bie Steten 1
; „fie rebete überaus gottfetig SBerfchiebeneS,

baS ftdh auf bie fteben ©obfünben unb bie gehn ©ebote begog". Oer

«Pfarrer feßtoß atfo, baS «Käbdffen fei nom ©eifte ©otteS erleuchtet, machte

aber gang pflichtgemäß Stngeige beim ©rgbifefjofe, baß biefer bie ©adhe

meiter unterfudhe unb Verhaltungsmaßregeln oorfchreibe. ©er ©rgbifcljof

erflärte, ihre Keben fämen non ©ott; man foüe ihn non altem, maS fie

* 25. Henry VIII. c. 12.
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28 tfirdjlidje Unterfu^ung. 3^re Politiken „Offenbarungen“.

fage, unterridpten
, unb ipr Befehlen, bie SEBirlungen @otte§ nidpt geheim

gu palten. @3 iff leidpt begreiflidp
, bafj pdp nun bev «Ruf ©lifabetp

»artonS rafdp oerbreitete unb bajj pe in furgem ben ««amen „baä peilige

SRäbdpen non Äent" erhielt. Sie mürbe mepr geeprt, al§ einer geroöpn*

lid&en ©ugenb guträglidp ift, unb möglidperroeife litt ipre ©emutp Scpiff
Brud^, fo bap pe jefet oieQeidpt Offenbarungen peudpelte, menn pe nidpt

in rnepr ober roeniger fcpulblofer Selbfttäufdpung Befangen mar. ©er
(Srgbifcpof fdpiefte bem ©enebiltinerprior ber gpriftuStirdpe gu (SanterBurg

bie «EBeifung, groei feiner «IRßndpe gur Unterfudpung nadp Sltbington gu

fdpidfen. ©er Sßrior fagt in feinem ©riefe an Sromroeff, bie Sadpe fei

i^m fepr unlieb gemefen, unb audp Dr. ©oeftng, ber ÄeHermeifter, unb
©om ©Miam §abletj, bie er fanbte, feien nur ungern gegangen 1

.

Dr. ©odfing foff pe über bie Offenbarungen ber pl. ©irgitta unb ber

Bl. Äatparina oon Siena untermiefen paben. ©ie meiteren ©reigniffe

Bebürfen nodp gar fepr einer Iritifdpen Sidptung. ©roteftantifdpe ©efdpidptäs

fdpreiber bepaupten, bie SRändpe patten ba§ ÜERäbdpen uon ba an gu einer

religiöfen ©etrfigerin abgeridptet, um fte für bie pfipftlidpe Sadpe gegen

ben Äönig auäguBeuten. ©ie Sdpulb ift aber leine§roeg§ ermiefen. ©tifa=

Betp mürbe im 3apre 1526 in ba§ §eilige=@rab--Älofter gu ganterburp

aufgenommen, meldpe3 unter ber Seitung ber Obferuanten (reformirten

ftrangiSlaner) ftanb, beren ©uarbian, P. 3tp§Bp, pdp uon jefct an ber

@adpe ber „peiligen «Rönne" gang Befonberä annapm unb ipre angeblidpen

Offenbarungen nerBreitete. ©rgbifdpof «BBarpam geigte biefelBen bem Könige,

meldper ©poma§ «Kore um feine «IReinung barflber befragte, ©er geleprte

Mangler legte
, bamalä roenigftenS, faum ©eroidpt barauf unb meinte,

jebe§ einfältige «EBeib tonnte Slepntidpeä erftnben. 2113 aber ber Streit

groifdjen bem Könige unb ber Ä'irdpe ernfter entbrannte/ befapten pdp bie

angeblidpen Offenbarungen ber «Rönne audp bamit. «EBenn ftdp ber Äßnig
uon Äatparina trenne, fagte pe, fo foffe er nidpt länger tfönig biefeS

Keidpeä fein; in ben Slugen beS admädptigen ©otteS merbe er leinen Jag
unb leine Stunbe mepr .König fein unb be§ ©obe3 eine3 ©erbredperS

fterben. 3a Pe foll gtemeni VII. burdp bie päpPlidjen Slbgefanbten

im Sluftrage ©otte8 felbft gebropt paben, ©ott merbe ipn an einem Be*

ftimmten ©age oernidpten, menn er feiner ©piept, bie Könige gu beftrafen,

nidpt nadplomme 2
.

1 Suppression of Monasteries p. 19 (Camden Society N<> XXVI).
2 ©in SBcraeic^ntg biefer angebli^en «ifionen finbet fu$ in einem «riefe an

Gromtoett: Suppression of Monasteries p. 14 (Camden Society).
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'ISrojef;. 3ijr SSiberruf. „TOitf^ufbige". 29

<ä§ liegt auf ber £anb, baß biefe Spönne Dort Äent, mochte fie nun

eine ^eilige ober eine Betrügerin fein, Heinrich YIII. fe^r gefährlich

mar. ©er jtönig matzte beShalb furjen ?ßrocefj unb ließ (Stifabeth

Barton jufammt ihren oorjügtidhften 2lnE)ängern als §o^Derrat^er feft=

neunten. Wan baufdhte bie ®adje ju einer roeitoerjtoeigten Berfchroörung

auf unb nannte bie Ijödjften Barnen int Steife als in biefetbe üerroicMt.

3tHe, welche ber Bonne ©tauben ober nur irgenbioetdEje Stufmerffamfeit

gefcßenft hatten, mürben at§ Witroiffer unb Witfchitlbige bezeichnet, unb

barunter regnete ber Äönig alle feine ©egner, alle treuen Stnfjänger bes

IpapfteS, oorab ben greifen Bifcfiof non Bodijefter, ben allgemein gearteten

©homaS Wore, unter betn pc^ften 2Ibet beS BeidfjeS bie ©räftn ©atiSs

burp, bie Wardhioneß (Speter, ©ir ©h°maS Strunbet, ©ir ©eorge ©arem,

unb bie mächtige gamilie ber Beoitfe. 3® feine eigene rechtmäßige ©es

mahtin — je$t Sßringefftn SCBittme genannt — unb feine ©ochter Waria

follen jur Bonne uon Äent in Begehung geftanben haben.

©er meineibige ©rjbifchof ©ranmer unb ©romroelt, gewiß wenig

gtaubwürbige 3eugen, »erhörten bie Bonne unb brachten fie ju fotgenbem

©eftänbniß: „3<h, ©tifabeth Barton, befenne, baß idh etenbefte unb arms

fetigfte fßerfon bie Urheberin alt biefeS Unheils bin unb baß ich burdh

meine galfdhheit alte biefe ßeute (bie Wöndfje unb ihre Witfdhutbigen)

unb fonft noch niete getäufdht habe, ©aburch habe idh überaus fdhwer

ben allmächtigen ©ott unb meinen erljabenften ©ouoerän, @e. Wafeftät

ben iJönig, beteibigt. ©eShalb flehe ich mit fdhwer betrübtem §er$en,

bittet ©ott für meine etenben ©ünben unb wenbet euch für mich um

©nabe unb ©rbarmen an meinen Zottig." 1
(Stifabeth Barton fagt in

biefem Belenntniffe burdhauS nicht, baß ihre Dorgeblidjen Witfdhutbigen

©Ijeilnehmer beS Betrugs gewefen feien, fonbern auSbrücflidj
,
baß fie

biefetben getäufcht habe. UebrigenS ift auch biefe ©rflärung mit Borftdjjt

aufjuttehmen ;
wer weiß, burdh welche Wittel" fie bem armen Wäbdhett ers

preßt worben ift! ©iefe „Witfdhutbigen", bie beiben Benebiftiner non

©hrijt’S ©hut(h ju ©anterburp Dr. Bocfing unb ©ering, bie beiben

granjiSfaner non ber ©bferoanj §ugo Bidh, ber bamatige, unb BpSbp,

ber frühere ©uarbian, unb enblidh bie beiben B)eltgeiftli<hen Heinrich

©otb, Pfarrer non Sllbermarp, unb Waffer, Pfarrer non Sltbington 2
,

1 Rolls Honse MS., bei Froude 1. c. II, 65 Slnmetfung.

2 groube
1
« Angabe, fcUnmtücbe Stngeflagte, mit tosnaljme Hafters, feien Obfevöanten

getoefen, ift burdjau$ irrig. SSgt. Chronicle of the Grey Friars ofLondon p. 37 (Cam-
den Society, N° LIII). SSgl. John Stow, The Chronicles of England (1580) p. 1002.
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30 ÜJtore’g (Srttfdmloigurtg.

mürben freitid^ aud}, oietfeic^t auf ber golter, gu einem ©efiänbniffe ge*

brad&t, beffen Sßorttaut un§ aber uidfjt oorliegt. @ie mußten hierauf

am 23. Sltooember gu @t. SßauPS groß Slbbitte teifien, bie SRonne atä

Setrügerin, bie übrigen roaljrfii)einli(ij nur als ÜJiajejtätSbeleibiger. 3tuf

einer Sfcribüne neben ber Äanget Ratten fte roäljrenb ber Sßrebigt, reelle

Dr. ©appon, ber ermäße Sifdjof non SBangor, Ijiett, nor allem 33olfe gu

fielen, nnb am ©djjtuffe ber Sßrebigt i^re Abbitte bem ißrebiger gu über*

reifen, ber fte ben ©laubigen oorlaS. ®ann mürben fte ber Sonboner

©bronil ber Qfrangiälaner gufolge nadjj ©anterburg geführt, um auclj bort

ßffentlidf) Suffe gu tljun 1
.

®ar gu gerne ptte man in ilfre ©djjutb ober ©djanbe nodjj anbere

tßerfonen oermicfelt, roeldjje burdf iljr IjeroorragenbeS Slnfeljen beim engli*

fdfjen Solfe £etnridf)§ gefä^rtid^fte ©egner mären. ®ie oerftojfene Königin

unb beren Softer ftrafte ber Äönig beibe auf ba§ empftnblidfjfte baburd&,

baff bie teuere alä einfache „Sabp 3Rarp" bem ^offtaate ber einige 2Jtonate

atten Pringeffin ©tifabetlj, bem Äinbe 2lnna SolepnS, gugetljeilt mürbe,

©egen bie ©räfin ©aliSburg, meldjje, non alten politifdjjen Umtrieben fern,

auf intern ©Stoffe SBarbtington in £ampfljire meilte, fonnte man Jeine

Seroeife ftnben. ©o blieben nur rnetjr Sifd&of ffifljer, Stfjomaä Plore

unb Dr. Slbel, ein Kaplan ber Königin Äatparina, bie mit einigem 9In*

fdjjeine in Segieljung gu ber unglüdflid&en 9tonne gebraut merben fonnten,

unb bie Sfalfagefdjjrift, roetdje ©romroell am 18. gebruar 1534 bem in*

greifdjen nerfammelten Parlamente oorlegte, enthielt roirllidD aud& bie

Flamen be§ SifdjjofS non tftodjfefter unb be§ frühem Manglers 3Jlore. @3

ntufj ©romroell oiel baran gelegen Ifaben, non biefen beiben ÜRannent

ein ©eftänbnif}, roenn audj) nur be§ leid^teften SergefjenS, in ber betreffenben

Slngelegenpeit gu ermatten; er fdpeute meber Soten nodfj Sriefe gu biefem

3roedEe.

©ir Stljomaä 3Jlore, ber bem Könige ftet§ fo meit entgegenJam, als

er c§ mit feinem ©eroiffen nereinigen Jonnte, gab bie geroünfdjjte ©nt*

fd&ulbigung. ©r fd&rieb an ©romroell unb legte in offenen Sßorten feine

Unfdffulb Jlar. ©inmal tjatte er bie 9lonne in ber ÄapeHe nom ©ioni*

Jlofter gefprocljen, einmal an fie geftfjrieben, unb gmar, inbem er fte er*

mahnte, in iljren ©efpräcljen nidjjt über politil, fonbem nur über ©egen*

ftänbe ber §römmigleit gu fjanbeln. ©r Ijabe bie 0tonne für eine fromme,

aber non ilfrer Pfiantafie getüufd&te Sßerfon gehalten, ©rommell Ijabe

1 L. c. p. 37.
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gtfbers Slntwort. 31

burdh bie Gntlaroung biefer Setrügerin ein oerbienftlidje! SEBerf getljan l
.

3eber ©ebanfe an §odf)»erratlj fmbe ihm ferne gelegen, Gromroell be=

gnügte fidh mit biefem Sriefe noch nidht; auf feine Sorftellung verlangte

ber .König eine auäbrüdftidhe fdhriftlidhe Slbbitte. Sßofjl im §inblicfe auf

feine ©attin unb feine Kinber ließ fidh ÜJiore audh gu biefer unuerbienten

Serbemüthigung herbei. Gr fdhrieb an ben König unb erinnerte ihn an

baä Serfpredhen, ba! iljm §einrid) bei ber iltieberlegung ber Kanglerwürbe

gegeben ^atte, i|)m ftet! ein gnäbiger ^errfdjer gu fein, ©er König ner=

gieh if)m, wenn audh roiberwillig, unb ließ ben tarnen ÜJtore in ber 9tn=

flagefdhrift auämergen.

©er greife Sifdhof non SRod^efter fam ben SEßünfdhen Gromwellä

nicht fo »eit entgegen. Umfonft »ar baä Ülnerbieten föniglidher Ser*

geihung, »enn er nur feinen gehler eingefteljen »olle, ©er Sifchof »ar

fidh feines Sergehen! bewußt unb leiftete leine Abbitte, ©odh fdhrieb er,

alä bie Slnflage mit feinem Flamen bereit! eingereidht »ar, an ba§ $auä

ber Sorbä unb befeuerte feine Unfdijulb. Gä fei fein Serbredjjen, baß

er auf baä 3eugniß nieler unb gelehrter Scanner bie Sarton für eine

tugenbljafte Jungfrau gehalten unb beä^alb mit ifjr in Serfeljr geftanben

habe. Sie habe i§m freitid^ gefagt, ber König »erbe bie ©Reibung non

feiner ©attin feine fteben ÜRonate überleben, ©aß er eä nicht für feine

Pflicht gehalten ^abe, bem Könige non biefem SSBorte SDtittheilurig gu

matten, fei baburdjj begrünbet, baß bie üftonne burdhauä titelt einen ge*

»altfamen, fonbern nur einen natürlichen ©ob nerfünbet unb überbieä

nerfidhert habe, fie felbfi hätte bem König biefe Offenbarung bereit! mit*

geteilt. Gr (ber Sifdhof) hübe an ber Stidhtigfeit biefer lebten Slngabe

nidht gegweifelt. SBie er nor ©otteS ©hron nerantroorten wolle, »iffe er

um feinerlei nerbred^erifd^e Slfine, weldhe non Seiten biefer SRonne ober

irgenb eineä anbern üötenfdhen wiber Seine SJtajeftät geplant »ären. ©iefe

Grflärung be! hctligmäßigen Sifchof! machte feinen Ginbrudf auf bie

Sorb!
; ebenfo wenig bewirfte ein anbere! Schreiben, in bem er bem Könige

felbft feine Unfdhulb betheuerte. Sefenntniß unb 3lbbittc würbe nerlangt,

unb ba er biefe nidht leiftete, oerurtljeilte ihn am 12. SJJtärg ba! $arla=

ment wegen „Serhehlung non §odhoerrath" (misprision of treason)

gugleidh mit bem feligen ©h°nwä Slbet
,
bem Seidhtnater ber Königin Ka=

tharina, ber fpäter ebenfalls beä SJtartertobeä ftarb, gu einer ©efängnißs

ftrafe unb gu einer ©elbftrafe non 300 5ßfb. St.

2 SDa« StHtograpb in Cotton MS. Cleopatra E VI. fol. 144 (140) — 158 (158).
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32 ffierurtljetlung unb §irtri^tung.

Oie 9lonne unb bie fed&S Sßriefter mürben gum $obe oerurtljeilt.

Sie batten, rote bie Slnflagefdjrift Behauptet, bie übrigens non offenbar

böswillig erfunbenen Slnefboten roimntelt, ihre ©djulb gefianben. ©onbcr»

barerroeife rourbe aber ein eigentliches ©erichtSoerfahrett nicht oorgenommen,

unb baS roar, roie ßingarb 1 bemerft, fo unerhört unb fonft nur int $aße

einer offenen Empörung guläfftg, baß bie SorbS bei ber britten Sefung

ber 33ill ftdfj gu ber grage entfdjloffen, ob benn ber Jfönig nicht Ijulbreicfjft

erlauben wolle, baff bie Slngeflagten in bie ©ternlammer gebracht unb

befragt würben, ob fte etroaS gu ihrer Sertheibigung uorgubringen hätten.

Oie Sitte ber SorbS rourbe nicht erfüllt unb feine Sertheibigung geftattet.

Oie Spönne ift rooht fChroer gang gu rechtfertigen. 3h« oorgebliChen

Offenbarungen beroiefen jtCh als gum minbeften auf ©elbfttäufChung, oiel*

leicht, roaS aber nicht erroiefen ift, auf pofüioer Erftnbung beruhenb.

Einige berfelben mögen ja nachträglich gefällt roorben fein. Slber auch

biejenigen, welche ber felige $ifher in feinem ©riefe an baS §auS ber

SorbS unb an ben Äönig unb ber ißrior non ©^rift’8 EhurCh gu Eanter*

burp an EromroeH anführt 2
, finb offenbar burCh ben Erfolg als falfCh

beroiefen. Oie Senebiftiner oon Eanterburg nennen fte in ben ftärfften

2luSbrüffen eine Sügnerin 3
. Slber ber Setrug ihrer „Helfershelfer" ift

burChauS nicht beroiefen, unb am ftärfften fpridjt für ihre Unfdjulb baS

eben gerügte ©eridjtSoerfahren.

SRiChtSbeftoroeniger würben fte am 21. Slpril 1534 mit ber un=

glüdlidjen SRonne naCh Ojburn gefChleift unb in ber üblichen barbarifChen

SEBeife hingerichtet, ©ie fCheinen auf bem ©djaffot nicht gefproChen gtt

haben; bagegen fudjte Elifabeth Sarton, wenn bie 3ftebe eC^t ift, roelChe

ihr ber Ehronifi §aH 4
bei biefer ©elegenheit gufchreibt, in nichts weniger

als ebler SBeife bie nauptfdjulb auf ihre ©efäljrten gu roälgen, beren Sluf=

gäbe eS geroefen wäre, fte, ein ungebilbeteS -Stäbchen, über ihre £äu=

fcfjung aufguflären. 33on Setrug rebete fie auf bem Slutgerüfte nicht. Oie

beiben Senebiftiner routben bei ihren Sonboner OrbenSbrübertt
,

bie Ob»

feroanten unb „bie heilige Jungfrau" (holy mayde) bei ben ^rangiS*

fanern, ber Pfarrer oon Sllbermart) in feiner SßfarrfirChe Beftattet; fo er*

1 VI. 200.
2 Suppression of the Monasteries p. 19 (Camden Society, N° XXYI).
3 Suppression of the Monasteries 1. c. p. 23 fagett biefetben, üjre „9toe=

lattonen" feien „counterfeyted, false, most malicious, imagined and fayned hy the

most lying and false nonne“. Cotton. MS. Cleopatra E IV, fol. 81.

4 Hall, The Union of the Families of Lancaster and York, fol. 220.
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§intidjtung. 33

jä^tt bie Bereits angeführte granjiSfaner^ronif i
. Heber ©dfjutb ober

Unfchulb äußert fte lein SBort. äßet ben „ÜJtitfdjuIbigen" roenigftenS

liegt mehr als toahrfcheitrtidj ein 3uf%norb vov, unb jebenfaHS nerftanb

eS bie SteforraationSpartei in @nglanb, auS bem ärgerlichen Sßrocefje für

i^e 3®e(fe Kapital gu fdjtagen
2
.

i L. c. p. 37.

» ©anber« (De origine ae progressu Schiamatis Anglicani p. 85) unb nad)

ihm Slttbere nennen bie «Wonne unb ihre SobeSgefährten fretlidj äWartbrer. ©anbei«

hatte aber offenbar feine ftenntnifs ber «riefe ber feltgen gifher unb SWore ober ber 39ene=

biftiner »on ©antetbun;, bie wir oben anfilhrten unb beren Slutograpb* i2?t nodh in

ber $anbfcbriftenfammlung ber 6otton=99ibtiothef im «ritifthen äWufeum jur ©inficht

borliegen. SDobb (Church Hietory of England I, 252) glaubt fogar an bie ©chulb

ber «Wonne. SDagegen bürfte ba« Urteil be« feligen $homa« 2Wore, al« er ©lifabeth

«arton fiir eine fromme, aber oon ihrer Sßhsntafie getäufdjte ißerfon hielt, boHfommen

jutreffenb fein, ©ie ganje ©<hulb ihrer Sobeägefährten befianb tooht barin, bajj bie=

feiben etwa« ju leichtgläubig toaten; bon einem beabfichtigten religiöfen Setruge fann

feine «Webe fein. 3hre «erurtheilung War be|i^al6 ebenfo ungerecht al« graufam.

©piltmann, Sßartljrer. 181
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4 äfißofr mb lÄore’ö ^erljör uttb gittfiedLmrog.

(1534.)

Sie ©ommiffton, wetcge »om «Parlament gur StBnagme beS ©uccefftonS-

eibe§ eingefegt war, ^atte i§re ©igungen nacfj ©<gtug beS Parlaments

fofort im ergBifd^öfltd^en patafte gu SamBetg eröffnet. ©aS entfdfjeibenbe

Urteil be§ PapfteS, weites taut erftärte, bag «Dtarta uttb nidjt ©tifa=

Bet^ aus redgtmägiger 6$e entfproffen fei, flieg Bei £einri<g YIII. nur

auf Srog unb Ingrimm; um fo bringenber nertangte er nun, bag alte

einftugreidjen SRänner ogne Zögern ben ©ib teiften foaten. 3u feinem

3°rne gatte er nodfj »or furgent erfaßten, wie fegr baS OtecgtSgefügt

beS PolEeS für bie nerftogene Königin unb beren redjtmägtgeS Äinb
Partei nagtn.

©in Prief beS frangöftfd^en ©efanbten b^nternitfe an ©arbinal

Sournon fdfjitbert bie öffentliche Stimmung jener Sage. ,,©aS PoIE",

fchreiBt ber ©efanbte u. a., „ift ben Beiben grauen (ber Königin Äatga=

rina unb igrer Sodjjter) fo gugetgan, bag eS einen Stufftanb wagen unb
ftdf) mit jebem gürjien nerBinben wirb, ber ben Äampf aufnimmt, ©ie

werben wagrfdjjeintidfj fcgon non anberen ©eiten über biefe tiefe ©rBitterung

gehört gaben. Stile Staffen, godg unb niebrig, tgeiten biefeS ©efügl, unb
eS bringt fogar in ben Eönigtid&en fjofgalt ein. ©ie «Ration ift in gogem
©rabe mtgufrieben. Sebermann, mit eingiger 2tuSnagme ber ©ippe ber

gegenwärtigen Königin (2tnna), ift empört über baS ©dgidEfat ber Beiben

gürfiinnen. ©irrige ffirdfjten ben ttmfiurg ber ^Religion, anbere .Krieg unb
$anbetSjlodfung. . . ©aS gewögntidfje Potf, baS biefeS UngtüdE nor=

auSgegt, ift fo ergümt gegen bie Königin (Stnna)
, bag eS fie unb alte

biejenigen, wetdge igre fRänfe unterftügten, mit taufenbertei ©cgimpfreben

üBergäuft. ... ©ie Beiben grauen (bagegen) unb namenttidg bie prin*

gefgn (ÜRaria) ftnb fo BeReBt, bag trog beS ©efegeS, baS im legten

Parlament gemadjjt würbe, unb trog ber SobeSbrogung
,

bie eS enfc

gätt, bie fieute fortfagren, fte als pringefftn gu Betradgten. Äein Paria*
ment, fagen fie, fann fte gu etwas anberem madgen als gu einer in ber

©ge geborenen Sodjjter beS ÄönigS, unb ber Äönig fetBft unb alte Söelt
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®er fei, 305. gi|t;ec itnb §mmc& VIII. 35

mit ihm Betrachtete fie als folcße, beoor biefes Parlament tagte i
. 21IS

fte neulich non ©reenwidh entfernt würbe, ging eine große ©cf)aar grauen,

©attinnen non Sürgern unb anberen
, na<h äßunfdfj ihrer Scanner nor

i§r 5er, unb fte weinten unb rtefetvbaß fie trofe allem unb altem benttodh

iljre «ßrinjeffin bleibe, ©inige non ihnen würben in ben Kötner geworfen;

aber fte wollten nidjt wiberrufen."

Heinrich VULl. war entfdhtoffen ,
ben SBiberftanb mit ©ewalt ju

brechen. ^unädfjft foKten bem SBoIfe feine gü^rer genommen werben, unb

als fold^e fürstete er nor allen ben Sifdljof fjifher non tftodjefter unb

ben frühem Äanjter S£fjoma3 2ftore, welche allein ben SJRüth gehabt

hatten, iljm in ber Slngetegenljeit ber ©heßheibung entfliehen gegenüber*

jutreten. 3hr Söort unb Seifpiet galt niel in ©ngtanb unb weit über

beffen ©renjen hinaus: fte foHten baher jefjt jur Unterwerfung gezwungen

werben. SSBenige Stage nach ber Slnlunft be§ päpfttidfjen UrtheitSfprudSjeS

erging baher an beibe SDtänner bie Stnfforberung, im ergbifdfjßflidjjen SfSalafte

ju Sambeth nor ber föniglidtjen ©ommiffiort ju erfd^einen.

©er felige Johannes §tfher ftanb bamalS in feinem 75. 3!ahre i

bem Äörper nadjj war er non Sllter unb Äranf^eit gebroden, bem ©eifie

nach in ©lauben unb echter ^römmigfeit für jeben üampf gefüllt. ©r

war ber lefete nod(j lebenbe 9lath £etnricp YII., ihm hatte bie ©räftn

3ti<5monb auf bem SiobeSbette bie ^ugenb unb Unerfaljrentjeit ifites fönig*

li<hen ©nfels, £einridf)S m, annertraut. «Biele Sa^re lang hatte i|n

ber Äönig wie einen SBater geehrt unb fidjj gerühmt, fein §ürft ©uropa’S

ßabe einen Sßrälaten, ber ftdh an Stugenb unb 2Biffenf<J)aft mit bem 33i*

fchof non Sftodfjefter raeffen fönne. ©rft als ber Äönig fo fdhmadhoolt

in ben ©Calamin beS SaftevS nerfanf, wanbette ftdh feine ©efinnung gegen

ben nätetiidfjen ffreunb. ©r ftttg an ben SDlann ju Ejaffert, ber ihn, wie

eS feine heilige Spftid^t war, mit Sitten, üftaijnen unb Sefdhwörungen be*

flürmte unb alles aufbot, um ihn nor bem Slbgrunbe gu retten, bem ber

Äönig in feinem ©innenraufdjje jutaumelte. SDer bloße SÄnbiidf beS ndter*

liehen ffreunbeS feiner unfdhutbigen Sugenb war ihm Jefet ein fäftiger Sor=

wurf geworben, unb fo nerbannte er in heftigem 3orn ben Sifdhof nom

•fjofe. SGßir haben bereits erzählt , wie §einri<h YIIL barauf beftanb,

baß ber SRarne beS ehrwürbigen SifdjjofS im Sßroceffe ber «Rönne non

Äent als „fehler beS $o<hnerrathS" gebranbmarlt würbe. SDie lefete

1 ®iefe ©teile beweist Har, bah ber SBrief b’SntetDiUe’e nidjt in ben $erbfi

1688, wie groube (II, 59) e8 t&ut, fonbern in bie Sage nac§ bem Parlamente, in

ba« grühjabt 1534, ju fepen ift.
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36 3ugenb bea fei. Shontaa SJiore. ©eine ©tubien.

©unft, bie er ibm erroieg, roar -Jtadblafs ber »erhängten ©efängntjjftrafe.

3e|t aber foHte er bafür ben »erlangten ©uccefjtongeib leiften.

aSon nodb größerer 8erfi§ntt§eit mar ©ir Sl|oma§ ÜJtore, ber gu*

gleidb mit gtfber nor bte ©ommiffion geforbert mürbe. £$oma§ ÜJiore

erblidEte bag Sidbt ber Söelt gu Sonbon um bag 3>abr 1480; genau fann

bag Saturn nid^t feftgeftellt merben. ©ein Sßater mar Sobn ÜJtore, ein

angefe^ener ÜJtamt, meiner bag 3lmt eineg 9ti<bterg am fogen. „Königs

tidben ©eridbtgbofe", ber „Äingg a3en<b", »ermattete. -JJlore’g üRutter, eine

geborene §anbcombe, ftarb leiber, alg ber Meine S^omaä nod& ein Äinb

war. ©o (am eg, baff ber Änabe eine oieHeid^t gu ftrenge, babei aber bodb

e<bt fatbolifdbe ©rgiebung erhielt. Sie erfte ©dfjutbitbung empfing er an

ber ©t. 3lntoniugf(bttle, raeldbe bamalg unter fieitung eineg 3tiEolaug £>ott

a(g bie befte ©<bule Sonbong galt. SBalb geigten fidf) bie feltenen Salente,

momit ©ott ben ©eift beg Änaben auggefiattet batte; berfelbe überflügelte

alle feine ÜJlitfd^üIer. ütadfj aSoltenbung beg fogen. £riotum§ , beg bas

maligen ©gmnafiumg, ftfjien er bem SSater noch oiel gu Jung, um algbalb

bie §odbfdfjule gu befugen. ©r braute beg^alb ben gemedEten, ber latei*

nifdben ©pradfje fd^on »otttg tnädfjtigen Änaben »orläufig atg ißagen in

bag §aug beg ©arbinalg ÜJtorton, beg einflufjretdbften JJircbenfürften unb

©taatgmanneg unter §einricb V1L, ber im Sabre 1485 SRidfjarb III.

ben Sljron ©ttglanbg erttriffen batte. Norton mar ©rgbifdbof oon ©anter=

bürg nnb SorWEangter beg 9teidbeg unb ein burdjj SEBiffenfd^aft unb Sugenb

auggegeidfjneter Utann, bem 3Jiore in jeber iBegieljung oiel gu banfen batte,

mag er audb freubig anerkannte. Ser ©arbinal burdbfdbaute halb bie

hoben unb feltenen gäbigleiten beg Knaben. „@r mirb ein aufjerorbents

tidber ÜJiann merben", fagte er einft.

Sllg Sbomag ÜJtore 17 Sabre alt mar, fam er auf bie §ocbfcbule

Opforb. ü)tit befonberem ©ifer mibmete er ficb bamalg nidbt nur ben

bumaniftifdben ©tubien, fonbern audb ber fdbolaftifdben ^ß^ilofop^te unb

^^eologie
, fo bajj ftdb in ibnt bie grünblWje (irdblidbe SSBiffenfdbaft be§

ÜJtittelalterg mit ber gormfdbönbeit beg claffifdben 9fcom unb §ellag oers

einte, ©ine Seit lang freilidb freien eg, alg ob ber fpumanigmug, ber

bamalg audb to ©nglanb ben ©ieg über bie alte bewährte ©dbute anftrebte,

in bem jungen, für aHeg Sbeate begeifterten Wann bag bleibenbe Hebers

geroidbt erringen mürbe, ©eine erften fdbriftftellerifdben Slrbeiten ftanben

gang auf bem 83oben ber Jpumantfien: fo feine „Ißroggmnagmata", Hebers

fefeungen griedbifdber ©inngebidbte im S3ergma|e beg Hrtepteg, bie er im

SSereine mit feinem Sebrer unb greunb Silp b«rauggab; fo feine ,,©pis
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Qsrfie £^atig!cit im Parlamente. 37

grammata", feine Ueberfefcung einiger ©iatoge SucianS auS bem ©riecp

fdjen inS Sateinifdtje, bie er in einem SBettftreite mit ©raSrnuS non

9fiotterbam unternahm; fo namentlich feine „Utopia", bie itjrn unter ben

Jjjumaniften non ganj Europa ben J)ö<f)ften SJtufjm einbradfjte. SIber ber

(Seift echter grömmigfeit unb unerfcijüttertichen ©laubenS an ©hriftuS

unb feine ^eilige Äircfje bemalte ip nor bem betlagenSwertljen Sch#

fauche fo mancher begabter Banner jener Sage, welche, non ber glänjenben

gorm geblenbet, baS ©luiftentpm non fleh warfen unb in ihrer Schwär*

merei für bas alte £etlaS wahre Reiben mürben.

SSSie wenig bie Siebe jur claffifchen Siteratur in 3$oma8 üftore bie

dfjriftliche grömmtglelt erfcfjüttert hatte, ge^t fcpn barauS fieroor, baß

ber fonft fo lebensfrohe Süngling burch ftrengeS Saften unb SSadjen,

burch ernfteS, fortgefefeteS (gebet, burch ©eißel unb Sußhemb baS Steift

bem ©eifte bienftbar machte. 2luch fpäter, am §ofe fjeinridjg YIII. als

Sorblanjfler trug er unter Seibe unb (Sammet ein preneS Sußfjemb,

geißelte fidf jeben ftreiiag, prte tno möglich jeben Sag bie ^eilige Meffe,

wobei er oft biente, ober als Sänger jur freier beS ©otteSbienfteS mit*

wirlte, unb oerfaßte ein ©ebetbüdjtein ju feinem unb feiner ®e*

braud^. Um baS 3ap 1499 lehrte er auf Sßunfdj beS SaterS nach

Sonbon iuxM unb wibmete fidh $uerft in ber „Sltew^nn" unb fpäter in ber

„8incolnS=3nn" bem prattifc^en Sftec^tSftubium. @r war aber mit feinem

Berufe noch nicp im klaren unb fdjeint längere £eit ben ^tan gehegt

ju haben ,
ben geiftlic^en Stanb ju wählen, @r wohnte in ber 9t&fe

beS ÄartpuferflofterS „jpm ©nglifchen @ruß", Dietteidfjt auch eine Beit

lang im ßlofter felbft, unb machte oier Sape baS ©prgebet unb alle

frommen Uebungen ber Mönche mit, offne jebodj witflidf) in ben Orben

einjutreten ober ©elübbe apulegen. So war er gewiß ber §auSgenoffe

unb Tpeunb con mehreren jener feligen Märtyrer, bie 35 3aPe fpäter

für bie gleiche glorreiche Sache wie er in ben Sob gingen. Stuf ben

entfdpbenen Sftath feines SeidjtoaterS ,
beS ©etan ©ölet, gab er aber

feine ßtoftergebanlen enbgiltig auf unb wanbte fidh je&t als fRedhtSgelehrter

bem öffentlichen Seben ju.

3m 3anuar 1504 berief §einridfj YII. nach langer Seit wieber

einmal ein Parlament. More, ber bamalS burch feine Sorlefungen über

„bie Stabt ©otteS" beS p- 2luguftin bereits einen Flamen ptte, würbe

oon feinen Mitbürgern in baS Unterhaus gewählt, ©er Äönig oerlangte

als SluBfteuer für feine ©odhter oon bem Solle, baS ftdh oon ben ent*

fepidfjen folgen beS Krieges ber beiben SHofen noch leineSwegS erholt
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38 ©fjelfea. SKore unb @ra$mu8.

Ijatte, bie gercaftige Summe oon 40000 «ßfb. St., nad& heutigem (Selb*

merfl&e mehrere «Killionen 2Rarl. «Kit ber ©Barafterfefligteit, meiere
SRore immer auSgeicBnete, trat ber junge, erft 24 3aBre alte SlBgeorbnete
gegen bie töniglid^e gorberung auf unb Beroirfte burdB eine «Rebe oolt

.Kraft unb $euer, bafe baS „£auS ber ©emetnen" biefelBe aBleBnte.
£einridfj YII. mar B5<P<B aufgebradjjt, unb ber junge «Kore foITte jefet

fd&on füllen, bafe eS gefffi&rlidfj fei, ben Unmilten eines SEubor gu erregen.

®er König ftrafte ben »ater beS mtfeltebigen «RebnerS, ber nod& lein

felBfianbigeS Vermögen Batte, um 100 «ßfb. St. unb toarf ben alten «Kann
in ben SEomer, Bis er biefe »ufee, minbeftenS 10 000 «Karl nadfj jefeigem

©elbmertfee, erlegt Baben mürbe, ©leicfegeitig Bebeutete man bem jungen
«Kanne, eine bemütfeige SIBBitte merbe ben König gur Burütfnafeme biefer

befpotifdjen Verfügung Bemegen; allein SEBomaS ÜRore, ber einen guten
SEljeit englifdfeen QfreiBeÜSfinneS in fic| oerfpürte, mar gu einer SlBBitte

für feine »ertfeeibigung ber conftitutionellen Kedfjte nicf)t gu oermögen,
unb fo rnufete ber »ater bie Barte »ufee ber föniglidjjen Sdljafefammer
erlegen.

»alb nacBBer oertiefe «Kore auf einige £eit feine Heimat unb Be*

fuifete bie ^ocfefcfeulen oon Sömen unb «ßariS, mo er fi<B bie frangöftfdjje

©prad^e, bie ifem fpäter in feiner fiaatSmannifdBen SaufBafen fefer gu

jlatten lam, geläufig aneignete. «RadEj Sonbon gurüdlgelefert, erhielt er baS
rufeterlicBe 2lmt eines Unter* Sheriff unb fdijeint fitfe Balb barauf mit

Sofeanna ©oft oermafeft gu Baben, bie ifem in glüdflid&er ©Be einen SoBn
unb brei SEödjjter fd&entte. Sdjjon nacfe fedfjS SaBren löste ber «Eob biefeS

»anb, unb «Kore faB ft<B gegmungen, für bie uier «einen Kinber, beren

altejieS faum fünf 3aBre gaBfte, eine neue «Kutter gu fudfjen. ©r mäBtte
biefelBe in ber »erfon einer fd&on altem SBittme, Sllice «Kibbleton. ©S
mar baS eiue gute (Ijriftlid&e ftrau, bie aber menig »erftänbnife für ben

BoB«n ®«fi iBreS «KanneS Botte unb beffen ©ebulb burdf) ein Eteinlid^eS,

grämlidBeS SEBefen oft auf bie ißroBe fiettte. SDaS Binberte aber leineSmegS,

bafe ÜRore’S #eim, metdjjeS er ftdfe in ©Betfea grünbete, bamatS meBr als

eine Stunbe oon ber £auptftabt entfernt, ein Sife beS fd&önften BäuStidfjen

©lüdfeS mürbe. SDa lebte ber Selige mäBrenb feiner «Kufeeftunben, metdjje

er ben 2tmtSgef<Bäften unb ben StaatSforgen entgiefeen lonnte, im Kreife
feiner Kinber unb fpäter feiner, ©nfet feinen SieBtingSfiubien unb ben

Qfreuben frofeer ©efeftigfeit. SDenn ©Betfea mar, fotange baS ©lüdf
tüdBelte, feiten oon »efud&en teer, unb SRore liebte unb pflegte bie ©aft*

freunbfdBaft. SDer Berühmte ©raSmuS oon Kotterbam, ben «Kore fdfeon
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in Dpforb lennen gelernt hatte, m eilte lange unter bem gaftlicfien Sache

non (Sljelfea unb uoltenbete bafetbft feine beijjenbe (Satire „Sa§ ßob ber

Starrheit", in melier er auch über ißriefter unb Mönche in mafjlofer

SEBeife bie ©eifjel fdhraingt. Sorptuä, ißrofeffor ber SE^eotogie ju ßöroen,

er^ob fidh in fdharfen Schriften roiber ©ra§mu§, unb baff ber Selige in einem

großen lateinifdhen 23riefe 1515 an ben ßöroener ißrofeffor ben -J'reunb

in Schüfe nimmt, beraeiät feine Heberjeugung, bie Satire fei nicht gegen

ben Stanb, fonbern nur gegen Unmürbige, metdhe ben heiligen *Stanb

entehrten, gerichtet gemefen. Sltie hätte fonft SthomaS SUiore, ber täglich

bie heilige -üffteffe härte, ba§ Heine SftuttergotteS» Officium, häufig bie

23u6= unb ®rabual*5ßfalmen betete, ber oiet für bie Sßfarrlirdje non

©heffea that, im innigften SSerleljr mit bem frommen Pfarrer Dr. Sohn

ßarle lebte, melier ebenfalls unter §einrt<h YIII. bie üJlarterlrone er»

hielt, fidfj biefer Satire angenommen.

Ser fromme Sinn, ja baS heitigntüfjige ßeben beS feligen Shomaä

üHore auch in biefer ,3eit, ba er mit ben $umaniften am innigften oer*

tnüpft mar unb bie „Utopia" fdhrieb, ein SGöerS, baS am meifien als

3euge gegen ben dhriftlidhen Sinn beS SerfafferS aufgeführt roirb
i
, ift nadh

bem SBorauSgefchidCten über allen ^roeifel erhaben unb muff bei ber S3e*

urtheilung biefeS SBerfeS, foraie ber übrigen humaniftifdhen Schriften beS

Seligen als Slidhtfdhnur bienen.

Sie Utopia erfchien im Sahre 1516 unb feierte einen mähren

Sriumphsug burdh bie humaniftifdhe Sßelt. Shr oerbanft SSJJore feinen

größten literarifdhen Sftuhm; fie mürbe faft in alle europaifdjen Spradhen

überfefet unb rairb heute nodh oon ßehrern beS StaatSredhteS, meit mehr

al§ fie eS oerbient, gepriefen. SaS 33udh ift ein StaatSroman. Sie

(Sntbecfung Stmerifa’S unb bie Sdhilberungen ber aufgefunbenen ütatur*

oßller auf ber Snfelraelt beS fernen SBeftenS hatten bie Seroohner ber

Sitten SBelt mächtig erregt. SKore reijte nun ber SSorrourf, eine fotdhe

Snfet, bie feine tßhautafie fchuf, als Sbeatftaat fdhilbern, unb er

nannte feine Schöpfung Utopia, b. h- „Äeintanb", „Ulirgenbheim". Sie

Semohner biefer Snfet Äeinlanb Silben eine eigentümliche SBahtmonardhie,

haben lein Sßrioateigenthum; ©betgefteine unb eble üOletaHe finb merthtoS;

alle müffen abmedhfetnb Sldferbau unb §anbmerle treiben bei fe<^Sftün=

biger SlrbeitSjeit; alle, audh bie SBeiber, raerben jum ÄriegSbienfte heran*

1 Burnet, History of the English Reformation III, 29 and 31. Robert

äftoljl, ©efd)icbte unb Stteratur ber ©taatSroifjenfc^aft I, 182.
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gezogen; Safier werben burcß ©Hauerei Bestraft ; baneben iji noHfte

ligionSfreißeit geftattet, fogar baS §eibentßum neben bem ©ßriftentßum

n.
f. w. @S ift feiner gu fagen ,

wie oiel an biefem fonberbaren, aber

geiftreicßen unb in ^errltdgem Satein gefdßriebenen Sucße ©rnft , wie oiel

©<ßerg unb ©atire ift. ©er Serfudß, einmal alle ßergebradfjteu, auf ber

©runblage beS (KßriftentßumS berußenben focialen Serßättniffe auf ben

Äopf gu ftelten
,
lommt uns bei einem perfönlid^ fo frommen unb feji

auf bem greifen ber Äirdße fteßeitben 3Rann beinahe wie ein ^af<$ing3=

fcßerg oor, ben er ftdß mit feinen ßumaniftifdfjen grreunben erlaubt. 3eben«

falls finb in 3Rore’S SRunbe bie 2Borte non ©ütergemeinfdßaft nidfit bie

reootutionäre Aufforberung ber ©ocialiftert fpäterer 3eit, unb wie er eS

perfßnlidß mit ber fcßranfenlofen IRetigionSfreißeit gemeint ßat, beweifen bie

SGSorte feiner ©rabfdßrift, bie er ftdj felbft feßte unb in benen er ficß baS

Sob fpenbet, baß er gegen Äeßer geeifert ßabe.

Aber aucß aus bem SBerfe felbft läßt fidf) leidfit ber SewetS erbringen,

baß man mit Unrecht an ber Itrdfjlicfjen ©efinnung feines SerfafferS ge*

gweifelt ßat. ©er §auptgwecf beSfelben ift — unb baS wirb jebem beim

©urcßlefen Har— eine Äritif ber bamaligen focialen Serßättniffe ©ngtanbS.

©ie Verarmung ber Arbeiter, §anbwerfer unb Heinen Säuern nal)m

burdß bie ßergtofe Ausbeutung ber im Ueberfluß lebenben Steidßen immer

meßr überßanb. 3mmer größere ©trete SanbeS, welche früher bie länblidße

SeooHerung ernährt Ratten, würben in ABeibelanb für ©dßafßeerben um=

gewanbelt, beren SSßoHe bem ©igentßümer einen großem ©ewinn uer=

fpradß, als ber ffSad^tginS ber armen Säuern, ©o fonnte eS gum ©pridß=

Worte werben, baß in ©nglanb bie ©dfjafe bie Sttenfdßen gefreffen ßätten.

©roß beS überßanbneßmenben ©lenbeS würbe ber geringfie ©iebftaßl mit

bem ©obe beftraft. ©oldfje 3ufiünbe forberten bie .föritiE ßerauS. üölore

ßfillte biefelbe in ein bidßterifdßeS ©ewanb. Sftadß bem ÜDtufter beS plato--

ttifd^en „^bealftaateS", ber ißrn augenfdßeinlicß oorgefdßwebt, entwirft er

bem fiefer baS Silb eines erträumten SftfdftaateS , beffen ^uftänbe im

fdßreienbften ©egenfaß gu ben bamaligen Serßältniffen ©nglanbS ftanben.

©ie ©djilberungen ber ©otteSoereßrung, ber SReltgton, beS ÄriegSfpftemS

ber Utopier finb rein poetifdfje £utßaten, wetcße SRore felbft auSbtücHidf)

am ©nbe feines SBerfeS als abgefcßmacft begetcßnet. ©amit werben

alle Folgerungen, bie man aus ber ©dßilberung ber ooöftänbigen 3teligionS=

freipit unb Aeßnlidßem gegen bie dßriftlidße ©efinnung ^Diore’S gießen

Eßitnte, ßtnfäCfig. Aber audß baS über ben (Kommunismus ber Utopier

©efagte barf man nidßt als feine eigene Uebergeugung anfeßen. @r nennt
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benfelben „feinen eigenen SSorfieUungen roiberfpredbenb". SBd^renb

lobeuS bie ©ütergemeinfdhaft ber Utopier fdjilbert unb preist, madjt ihm

iKore fo unnriberleglicbe ©inroenbungen, baß man unroitflürlicb ben ©in=

brucf erhält, nach ber 21nficht beS letztem fei ber ©ommuitiSmuS ein

unmögliches §irngefpinnft. 916er er Iä§t bennodb bie communiftifdjen

Suftänbe non Utopien mit ihren glfitfti^en golgen in reijenber garbe

auSmalen, um burcb biefen fdfreienben ©egenfafe bie bamaligen großartigen

Ißißftänbe ©nglanbS um fo fühlbarer ju machen. 2Ber möchte eS aber

bem fei. StijomaS SJtore jum gelter anrechnen, baß Umt ba§ ©tenb beS

armen SSoIfeS gu £ergen ging unb baß er bie bamaligen engtifdfjen ©igern

i|umSnerpIiniffe nicht als ibeale anfab?

Snjmifd&en flieg ber geniale ÜJiann immer |ö^er in ber ©unft beS

§ofeS. §einri<h YII. mar am 22. 2tpril 1509 geftorben, unb gang

©nglanb batte feinem ©ohne gugejubelt, einem SJönglinge, ber mit ben

fdfjönften fürfilidben Sugenben auSgerüftet fchien, bis — 20 Sabre fpäter

— bie gefährlichen Seibenf(haften in feiner 23ruft emmdbten, roeldbe i^n

ein Ungeheuer unb baS UnglM feines SBoUeS merben ließen. 3Jlore

batte Heinrich VIII. bei beffen Sbronbefteigung ein mirllicb fdböneS

Carmen gratulatorium geroeifjt
,
baS ibm baS iffioblmoffeit beS jungen

ÄönigS in bobem ©rabe ermarb. ©r mürbe oon nun immer häufiger

an ben $of gerufen, mo fidb ber gürft, in ben bumaniftifdben unb tßeo*

logifdben ©tubien fetbft roobl unterridbtet, mit ihm oertrauticb über miffen*

fdbaftlidbe gragen unterhielt unb an bem geiflreid&en 9Jianne hohe greube

fanb. 2Iu<h in bie ©taatSgefdbafte jog #einri<h VIIL ben gelehrten

3Jiann immer mehr hinein. Sm Sabre 1517 mar eS ber SBerebfamJeit

iKore’S gelungen, einen Slttffianb ber Sonboner ßaufleute ju befdbroidbtigen.

Salb barauf batte er in einem ijSroceffe beS giScuS gegen ein papftlid^eS

©djiff bie ©acbe beS ißapfteS gu oertbeibigen unb trug ben ©ieg baoon.

@r mürbe nun namentlidh als fogenannter „föniglidher SRebner" »ermenbet,

ba nadb bem ©ebraudhe ber Seit bei allen feierlid^ett 2Inläffen Iateinif<^e

SBegrüßungS* unb Sobreben gehalten merben mußten. @o batte 2Jtore

1520 bei einer Sufammenlunft §einridbS VIII. mit granj I. »on granfc

reidh unb groei gabre fpäter beim @inguge beS ÄaiferS Äarl V. unb

§eintid&S VIII. in Sonbon unb fpäter bei äbnlidhen Sünläffen oftmals

gu fpredben. Um 1522 batte ihn ber Äönig in ben fftitterftanb erhoben.

Sm barauffolgenben Sab« trat ©ir SLbomaS ÜJlore unter bem ißfeubonpm

©ulielmuS iftoffeuS für ben Äönig unb bie heilige Äirdhe gegen Sutber

in bie ©dhranlen, ber gegen Heinrichs ©dhrift „SeroeiS ber fieben ©acra*
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menfe" 1 in feiner gewohnten unfähigen SEBeife geantwortet hatte. SJlore’S

8ud^ antwortet fdjjarf nnb grünblich unb beweist ein außergewöhnliches
theologifdheS SEBiffen

2
.

©aS Parlament non 1523 wählte ©ir ©hamaS SDlore auf Anregung
be§ Königs, gum „Sprecher" beS £aufeS ber ©emeinen, feljr gegen feinen

SEBunfdf}. 2Iudh in biefem Parlamente oertljeibigte er gegen ben ©arbinal
SOBoIfep unerfdhrodfen bie oerfaffungSmüßigen Steche beS UnterhaufeS. ©S
folgte ÜJtore’S SBirffamfeit bei oetfcfjiebenen mistigen ©efanbtfdfjaften,

feine Stptigfeit im ©eheimen 3tatfje als ©d^afemeifier ber SehenSfammer,
al§ Äangter be§ £ergogthumS Sancafter. @o war er immer höhet ge*

fliegen, Ijatte im 2tuguft 1529 noch als englifdjjer ©efanbter bem fpiebenS*

fdpluffe non ©arnbrap beigetooljnt unb nmrbe nun nach feiner Sftücffefjr

unb 3EBoIfep’S ©turg gum pd^ften 21mte feiner Heimat, gum Sorbfangler
non ©nglanb erpben. 2Tm 25. October 1529 gtnang ip Heinrich YIIL,
baS große ©iegel angunepen. ©aß «Dtore bie ©efap biefer ©rhebung
mit Harem »liefe burdfjfdhaute, beweifen bie Söorte, bie er in SEBeftminfler*
§aa bei ber feierlichen ©infftpung in fein 2tmt burdh bie £ergoge non
Porfolf unb ©uffolt mit propptifdpm »liefe fpradh. ©r fagte unter
anberem:

„SDtit ©etnalt hat man midh, wie ber Äönig felbji fdhon oft ge*

fianben hat, in ben ©ienfi ©r. ÜJtajefMt unb an ben §of genötigt,
unb auch biefe SBürbe muß ich mir gang unb gar gegen meinen SBiffen

aufgroingen taffen. . . äGBemt idh auf biefen Äanglerfiuljl htufd^aue unb
an bie großen Männer benfe, bie biefen pia$ einnahmen; wenn idh midh
beS Cannes erinnere, ber gulefet hier faß, feiner SEBeiSheit unb ©rfapung,
beS ©langes unb ©lücfeS, bie ihm fo lange treu blieben, unb bann feines

föredEIidhen ©turgeS: fo habe idh @runb genug, biefe ©hre als abfdfjüffigen

»oben nnb biefe SEBürbe nidht in fo uerlodfenbem Sichte gu betrachten, roie

fte manchem anbern erfdheinen mag. . . ©er plötzliche unb unerwartete
gaa eines fo berühmten PtanneS macht eS mir furchtbar flar, baß biefe

©hre mir feine große ftreube gu bereifen, noch ber ©dhimmer biefer glän*
genben ©tellung mein 2luge gu blenben braucht. Stein, ich befleige ben
Äanglerftup als eine ©tätte ooH Ptühfal unb ©efahr, bie feine wahre
©hre bietet, unb oon ber man, je erhabener fie ift, einen befto liefern

gturg gu fürchten hat ©aS atfo will idh »or 3Iugen haben, baß

1 Adsertto eeptem sacramentorum adversns Martinum Lutherum.
2 Responsio ad Convitia Martini Lutheri congesta in Henricum regem

Angliae ejus nominis octavum.
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btefer ©tuljt mir nur bann (Sfjre einbringt, wenn id) meines SlmteS mit

aller Sorgfalt, Stnftrengung unb SBeiSfjeit malte, unb baß ber Sefifc

btefer SBürbe für mict) niettetd^t ein lurger, jebenfaHS ein ungeroiffer

fein roirb."
1

©ie neue Sßürbe cinberte ben fc^lid^ten unb frommen ©inn beS

maljrljaft großen -UtanneS bürdijauS nicfjt. @ht rü^renber SeroeiS bafür

ift fein 33erf)alten gu feinem greifen SSater, ber bie ©rljebung beS ©offnes

noc£) erlebte. 3ioljn SJiore mar bamalS ber ©enior ber englifdjen Stifter

in ber ^ing’S Send). Söenn nun ber neue Sorbfangler feinen Düster*

ftu$l bafelbft gu befteigen §atte
, fo (niete er angefidEjtS aller Slnmefenben

erft oor bem Sater nieber unb bat um beffen ©egen. Segeidfjnenb ift

autf) bie Slntroort, bie er (ßniglid^en SSoten gab, melcfje ifin in bringenben

©taatSgefdfjäften auffudEjten, als er eben feiner tctglidjen ©emolfnfieit ge»

mäfj bie Zeitige ÜJieffe Ijören mollte. „^uerft laffet unS ©ott bienen",

fagte ber Selige, „unb bann bem Könige." ©inft fanb ber tjjergog non

UtorfolE ben Sorbfangler, als er gerabe in ber Eßfarrfirdfje, mie bie übrigen

©änger mit einem ©fjorlfembe Befteibet, roü^renb beS ©otteSbienfteS fang,

©er dpergog munberte fid) nidjt menig unb meinte, beS Königs ©ienft unb

bie SEBürbe feiner ©teEEung ftimmten menig gu einer foldjen §anblung§»

meife. Stber ber ©etige gab ifjnt bie fcfjöne Slntroort: „©er König,

mein unb ©uer tperr, Eann nic^t baburcEj entehrt roerben, baß idff meinem

unb feinem tperrn, unferm göttlichen ©rtöfer, biene."

Jpeinridh YIII. Batte bem neuen Mangler bei ber (Übertragung beS

SlmteS gefagt, er foEEe in feiner Strroaltung guerft auf ©ott unb bann

erft auf ben ©ienft beS Königs feilen. ©S mar ein fdfiöneS SBort unb

beroeiSt, roettn er eS ernft meinte, baff ber ÜJlouardj bamalS, im §erbfte

1529, nocfj nidjft ber eigenmächtige $prann non fpäter mar. Ebenfalls

fdirieb üJiore fidh biefeS SBort tief inS §erg unb B^t eS treu gehalten,

©dfjon bamalS burdfifdjaute er bie gefährliche Strömung, in roeldfje §ein=

ricB YIII. burcfi feine Seibenfdjjaft gu Stnna Solepn gefommen mar. SSBie

SUlore fpäter bei feiner Serurttjeilung fagte, hat er fieben 3a§re über

ben Primat beS EßapfteS ftubirt, roeit er oorauSfalj, baft biefe Sßaljrheit

bie ©ntfdjeibung herbeiführen roerbe; bemt baft ber ißapft bie ©he gmi=

fd^en bem Könige unb beffen rechtmäßiger ©entahlin nicht löfen fönne,

erfannte er ftar. Sin Mahnungen unb Sitten lieft e§ ber ©elige nicht

mangeln, obfcljon er ben gefährlichen ©harafter feines fürftlidfjen ©önnerS

1 The Life and Leiters of Sir Thomas More by A. Stewart p. 150 sq.
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nur gu gut fannte. „©et überzeugt," fagte er einft gu feinem ©ctfmieger*

fotjn Sftoper, ber iljn ob ber fönigltcljen ©unft glüclltdj prieS, „für ein

©djjtoß in fjranfreidfj mürbe er mir ben Hopf fjermtterfcijlagen taffen."

2ttS ©romroetl 1531 in ben ©etjeimen 3tat§ tarn unb ©ecretär beS

HönigS mürbe, tonnte sDlore mit ©idjerljeit erlernten, baß bie Sage ber

Verfolgung für jeben treuen Hattjolilen natje feien, ©ennoclj mtcfj er um
feines §aareS Vreite oon feiner Sßfliifjt ab unb fudEjte ben Honig non

bem ungtüdffetigen ©ebanlen ber ©fjefüjeibung abgubringen. Umfonft mar

feine offene ©rltärung gu ©unften ber Dtedjjtmäßigteit ber ©Ije gmifdjjen

Hatfjarina unb bem Hönige, bie er im Vereine mit bem etjrmürbigen

Vifd^ofe oon SRocljefter allein am §ofe gu oertfjeibigen magte. 9lo§

immer hoffte §etnrid[j
,

bie gemid^tige ©timme feines HangterS in ber

©dfjetbungSangelegentjeit für fidf) gu geminnen. ©ie ©octoren See, ©ran*

mer, $op unb SftidjjotaS fottten iljn oon ber ©eredfjtigleit ber fjorberung

übergeugen. Stuf §einrtdfj§ Söunfcfj oerljanbette er mit tfjtten ;
aber bie

offenbare $infültigleit iljrer ©rünbe Befeftigte feine Vteinung oon ber

gmeifettofen ©ittigfeit ber ©§e feines §errn mit Hatljarina nur nod&

tneljr. Stuf feine Vitte ertaubte iljm nun ber Honig, baS 9latfjgimmer

gu oertaffen, fo oft über bie ©djeibmtgSfadje oerljanbett mürbe. 31IS

aber §einrid^S YIII. ©tellung gum Sßapfie immer feinbfetiger mürbe, als

baS Parlament im Viai 1532 mit bem ©tatut miber bie Stnnaten ben

erften offenen ©d&ritt gum Vrudfje mit 0iom tfjat, falj SKore mit Harem

VtidEe, baß er fürbertjin nicf)t metjr mit reinem ©emiffen fein Slmt oer=

malten fonne. ©o ferner ifjrn aud) ber ©djritt mar unb fo bitter feine

Familie baS Opfer empftnben mußte — ber ©etige oottgog i§n of)ne £&
gern. Sitter unb HränHidjjleit mahnten iljn, fagte er, fürber feine un=

geteilte Slufmerffamfeit bem §eile feiner ©eete gu mibmen. ©nbliclj gab

§einri<Jj bie ©inroilltgung, ungern — benn er falj moljl, baß ber SiüdE*

tritt ÜJtore’S in ben Slugen beS VotfeS feiner ©aclje fdjjaben merbe —

,

aber nidfjt oljnc Vemeife feiner Stiftung unb baS Verfpredjjen feiner fönig*

tidjjen £>utb. Slm 16. Vtai 1532 übernahm SfjomaS Stubeleg, ber lein

fo garteS ©emiffen §atte, baS ©taatsftgill.

3118 Slnna Votepn in feierlichem Slufguge oom Somer nacij SEßeft*

minfier gur Hrönung geführt mürbe, fjatte aucfj Sftore bie ©intabung

ermatten, fiel) an bem 3uge 3« beseitigen, unb bagu ein ©efdfjettl oon

20 Sßfb. ©t. gu einem geftfletbe. 2Han münf<J)te am £>ofe feljt, baß SQtore

burS feine ©egenmart nadfjträgtidf) menigftenS bie Verbinbuitg beS HonigS

mit feiner Vtaitreffe billige. SlCfein SJtore lernte ©efdßenf unb ©intabung
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ab unb jog e§ »or, bie neue Königin jur STobfeinbin ju ^aben, al§

feinem ©eroifjen bie leifefte 2JlaM ^ujufügen l
.

©eitler batte 2Jiore fern nom §ofe, unb jebe ©tnmifcbung in ifSolitif

forgfättig uermeibenb, in feinem §aufe ju ©belfea ftitt unb juructgejogen

gelebt. 3m Greife feiner gamtlie mit fcbrififtefferifctjen Arbeiten, ernften

©tubien unb bett Uebungen ber grbmmigfeit bef^aftigt, bereitete er ftdj

auf bie Sage be§ ©turme§ uor. ©erabe in biefe geit faßt eine ganje

gfieibe feiner in engtifcber ©pracbe ueröffentlidbten ©Triften, in benen ber

Selige bie Sejjren ber Äirdje nertbeibigt unb ju ernfter grömmigfeit auf*

forbert, rate au§ ben biofeen Titeln biefer ©üdber fdbon erbeßt
2

. 3mmer

unheimlicher bro^te injroifiäben ba§ Ungeraitter.

1 The Life and Death of Sir Thomas More by his great-grandson Cre-

sacre More. Ch. 8, p. 264.

2 SEötr fügen eine Sipe ber SEBerfe beö feligen Sttore bei (Dodd, The

Church History of England I, 197).

I. (Snglifdje ©djrtften:

1. A mery Jesfc: how a Serjeant wou’d learn to play a Friar, in verse.

2. Verses on the painted Hangings in his Father’s House.

3. Lamentation on the Death of Elizabeth, "Wife of King Henry VII.

4. Verses on the Book of Fortune.

5. A Collection of Letters, after he had laid down his places.

6. Dialogue concerning Heresis and Matters of Religion. 4 Books, 1528.

7. Supplication of Souls against a Book of Simon Fish, stil’d a Supplication

of Beggars. 1529.

8. Confutation of Tyndale5

s Answer to his Dialogue. 1532.

9. The second Part of the Confutation &c. 1533.

10. An Apology in 50 Chapters against a Book, concerning the Division between

the Spirituality and Temporality.

11. The Debellion of „Salem“ and „Bizance“ London 1533. (SInttoort gegen

einen unter biefetn tarnen erfolgten Angriff auf bie »orflebenbe Apologie.)

12. An Answer to Fryth, concerning the Supper of our Lord in 5 Books.

London 1533.

13. A Treatise against Dr. Barnes.

14. A Treatise against John Joy.

15. A Godly Instruction with Prayers and Meditations.

16. A Dialogue of Comfort in Tribulation. 3 Books. 1534.

17. History of the Life and pitiful Death of Eduard V. and bis Brother.

18. A Treatise how to receive the Body of our Saviour sacramentally and

virtually. 1534.

19. The Life of Picus Mirandula, a Translation into English.

II. Sateinif dje ©griffen:

1. Epitaphium in Weaver’s Monuments.

2. De optimo Reipuldicae Statu, deque nova insula Utopia. 1516.
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46 SJorbereitung auf beit jfampf.

Sie Vorgänge im Parlamente mufete in ber S§at aucB ein roeniger

fd^arfer unb ftaatämännifcB gebilbeter ®eift als ttttore auf ben Sluäbrucfj

einer Blutigen »erfolgung gegen affe treuen Slnpnger ber ßitcBe gu beuten

miffen. 8BaS bem Seligen ben Beoorfteljenben Äampf fernerer mad^te
afö feinem e^rwürbigen greunbe giffjer, mar ber ©ebanle an bie Bebrangte
Sage feiner gamilie. Son feiner erften ©attin Batte er brei SEödjjter,

iKargaretBa, ©lifabetB unb ©acilia unb einen ©oBn ^oBanneS, uon feiner

gmeiten ©emaBlin ein ©tieffinb, SRargaretBa ©iggS (@pge), baS er aber
wie feine eigenen Äinber liebte, ©dBäfee Batte er Jeine aufge^äuft, 06=

f<Bon er als 9tidjter unb Mangler ©elegenBeit genug bagu gefunben, menn
er bem Peifpiel anberer Batte folgen motten. Sa nictjt einmal ©efcBenle,
bie er mit gutem ©emiffen Batte anneBmen börfen, liefe fein ebler ©inn
gu. Sn Slnerfennung feiner grofeen Serbienfte um bie ^irdfje Batte iBm
bie ©eiftlidBJeit burdfj eine Deputation oon brei Sifcpfen 5000 pfb. ©t.
angeboten. SOtore erflärte banJenb

, er neBrne Jeine anbere PeloBnung
als au§ ©otteS §anb. ffttan brängte iBn, er möge bie ©umme im §in-
blicfe auf feine Familie anneBmen; er mar nidfet bagu gu beroegen. 9ludB

für oiet meBr ©elb mürbe er bie Bielen fdBtaffofen PädBte nidBt Bingeben

;

gerne aber modBte er münfdBen, affe feine SBerJe mären Berbrannt, menn

3. De quatuor Noviasimis (opus imperfeetum). Circa 1522.
4. Epigrammata. Basiliae 1518.

5. Progymnasmata.

6. Precationes ex Psalmis. 1534,

7. Responsio ad Convitia Martini Lutheri. Londini 1523. Oßfeubontim Gnliel-
mus Roffeus.)

8. Epistolae. Basil. 1563. 1642.

9. Epistola ad academicos. Oxon, 1519.
10. Liber de Justificatione.

11. Commentaria in S. Augustinum de Civitate Dei.
12. Disputatio contra Simonem Grinaeum.
13. Defensio Erasmi contra Dorpium.
14. Liber contra Anti-Morum Germani Brixii.

15. Contra Cordigeram Germani Brixii.

16. Liber seu Epistola contra Joannem Pomeranum Lutheranum. Lovanii
1568. 12®.

17. Vita Richardi III. Regis Angliae (opus imperfeetum). Lovanii 1651.
©efdjrieben um bas 3afjr 1513.

18. Luciani Dialogi. Ueberfefcung aus bem ©rted^ift^ett in« Sateinifäe.
19. Quod pro Fide Mors non sit fugienda. ©efdjtieben im Soioer 1634.
20. Imploratio Divini Auxilii contra tentationem cum insultatione contra Dae-

mones ex Spe et Fiducia in Deum. ©efdjrieben im Xotoer 1534.
21. Expositio Passionis Domini (opus imperfeetum). ©eförieben im Somer 1535.
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er um biefeS Opfer bie Unterbrücfimg aller Äe&ereien erhalten formte.

9la<h feiner SIBbanfung oom ,(?angleramte hatte ber ©eltge bie ©einigen,

bie fich jefct in ungewohnter SEBeife einfdfjränlen mußten, alfo getröftet: „3m
fchtimmften gaffe gehen mir alle miteinanber Betteln

, fingen baS ©aloe

Regina oor ben Raufern unb fefeen, auf (Sott unb gute Seute oertrauenb,

wenigftenS biefen unfern SBiHen burch, baff mir Beifammen BleiBen."

Studh biefen Sroft fah ÜRore jefet entfcijwinben. 3lm 13. Slpril 1534

erhielt er bie SSorlabung ber fßniglidjen ©ommifjion; er mugte, was ba§

Bebeute: entweber ÜHeineib ober Ißniglidhe Ungnabe, (Sefängnig, Sob.

fJKore hatte fdfjon gewählt, ©er 25. Stpril 1 mar ber feftgefefcte Sag. (Sv

Beidhtete am borgen biefeS SageS, hörte bie heilige fDteffe unb empfing in

ber spfarrffrdje non ©helfea, mahrfcljeinlich auS ber £anb feines greuttbeS,

beS feligen Johannes Sarfe, ber ihm fpäter in ben SWartertob folgte, bie

heilige Kommunion, ©o geftärlt oerlieg ber ©elige fein trautes £eim, baS

er nicht mehr feljen foüte, mie ihm mohl Bewugt war. ©onfi Begleiteten ihn

aöe feine Sieben Bis gur SC^emfe, roo er fie gum StBfchiebe fügte, Beoor

er ins Soot flieg, wie üftore’S ©nfel uns Berichtet
2
. 2ln Jenem Sage

aBer wollte er nicht, bag fie ihn aus bem §aufe geleiteten; er fclBft gog

baS (Sartenthürchen hinter fidf) gu unb Begab fid), nur oon feinem ©cfjwieger;

fohne Uloper gefolgt, in ben ßahn, ber ihn bie Sljemfe abwärts nach

SBeftminfter Brachte. ©aS Opfer beS SlbfdjiebS mar ihnf fehr ferner ge»

worben, unb er fag eine SGBcile fchmeigenb ba. ©ann fugte er mit feiner

gewohnten heitern ©eelenruhe: „(Sott fei ©anl, baS gelb ift gewonnen!"

©rft fpäter oerftanb 9toper, bag- er bamit ben ©ieg über bie fdjmere 23er»

fuchung, um ber ©einen willen ben ©ib gu leifien, gemeint haBe.

©er 8amBeth#alaft, ber heute noch etwas oberhalb SBefiminfier am
fftblichen Shemfe=Ufer fich ftolg erhebt, war ooH oon SRenfchen, bie alle

gelommen waren, ben ©ib aBgulegen. ©ir SgomaS TOore würbe früh»

geitig oorgerufen. ©rgBifdjof ©ranmer unb ©romwell waren perfönlich

gugegen, bie Beiben §ergoge burch ben Rangier Slubelep unb ben 2lBt

Söofton oon SSeftminfter oertreten, ©er ©ib würbe 3Jtore oorgelefen;

er oerlangte nochmalige ©inficht beS gangen ©ucceffionS=©tatut§, auf ben

er fidh Begog. @r laS alles burch; Bann fagte er: ©iejenigen, welche

ben ©ib Befdjwören, wolle er nicht tabeln; ihm aber fei er in biefer gorm
unmöglich, ©r fei jeboch bereit, ben ©heil ber ©ucceffionSacte gu Be»

1 Stach nnberen ber 17. Stpril. SBgr. Lingard YI, 213.
4 Life of Sir Thomas More by Cresaore More. Ch. 9, p. 287.

195



48 SOtorc unb giftet unerfcbütterticb.

fdjmören, meiner beit Gräbern Slmta’S bte SL^rortfoIge fixere; bentt bie

©hronfolge fönne nach feiner ÜReinung oom ^Parlamente Beftimmt roerben.

Sn ber ©hat mar ©nglanb infofern roenigftenS urfprünglicjj eine Stahl*

monarcbie , als ber Ä'önig non bem Stitenagemot — bem iftattje ber

Steifen — menn auch meifienS nacf) birecter Erbfolge gerodelt mürbe 1
.

Sie ©uborS felBft maren burdf Staljl beS ^Parlaments jur Ärone gelangt;

al§ £einri<h YH. ben ©hron Beflieg, lebte noch ein Sproffe beS §aufe§

?)orf, baS nach bem (Srbrechte oor ben ©uborS jur §errf<haft Berechtigt

mar. ÜRore fonnte atfo mit IRecht ben hierauf Bezüglichen ^Parlaments»

Befdjlufs anerfennen. 9lBer baS Statut enthielt, mie man fleh erinnern

mirb, aufjerbem eine ©rflärung ber ©iltigfeit ber @lje §einrich§ YIII.

mit Stnna unb ber ttngiltigfeit non beffen ©he mit Katharina, roährenb

baS in höihfier S^ftanj foeBen gefüllte Urtheil beS ipapfteS umgefehrt

Katharina als bie einzig rechtmäßige ©attin beS ÄönigS feierlich erfldrte.

©iefen ©heil ber SucceffionSacte unb eBenfo bie ©efdjlüffe beS ^Parlaments

gegen bie lirchliche ©eridjtSBarfeit unb ben päpfilicijen Stuhl burfte alfo

niemanb Befihrooren, ber ein treuer Sohn ber fathotifdjjen Äirche Bleiben

mollte. ©er Selige erfldrte mithin, menn er ben @ib, mie berfelBe oor*

gelegt fei, Befdjmüre, fo mürbe er fein Seelenheil gefährben. ©er Kanzler,

bem an SRore’S SBeifpiel oiel gelegen mar, bat ihn, er möge feine 3lnt»

mort nochmals überlegen, ©effen mar SSRore zufrieben unb zog ft<h in

ben ©arten zurücf.

Snzmifchen famen Diele anbere hohe, geiftlic^e unb meltliche 2Sürben=

träger unb leifteten ben @ib. 9ludh ber hochbetagte ©ifdjof gifher trat

nor bie ©ommiffton. <5r tjanbelte genau mie 5Rore. Sftactj ernjltiiher

[Prüfung beS SlctenftücfeS erfldrte er ben uorliegenben @ib für unerlaubt,

mar aber gleichfalls unb gemifj auS benfelben ©rünben bereit, bie Äinber

2lnna’S als thronberechtigt anzuerfennen, ba ba§ [Parlament bie ©rbfolge

fo geregelt höbe* ©in Dr. Stitfon
, früher ©eichtoater beS ÄönigS unb

ÜRore’S Sreunb, hotte ebenfalls ben üftuth, ben @ib abzulehnen. Sonft

fchrouren alle ohne Stiberftreben.

3Rore mürbe nun z«m zweiten 2Me norgerufen unb gefragt, ob er

auf feiner Steigerung Befiele. MS er eS bejahte, fragte man nach feinen

©rünben; menn er biefe nicht nenne, müffe man feine Steigerung als ©roh

Betrachten. „(58 ift nicht ©roh," antroortete ber Selige, „fonbern bie

1
SSgl. „®ie engtifebe SSetfaffung Bon SBtctor Satbrein S. J." (@rgänjung«beft 15

biefer 3*itfcbrtf0 © 10 ff.
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2Rore unb giftet unerfdjüttetltdj. 49

, Slbfidfjt, eine Seteibigung gu oermeiben. ©rroirft mir nom Könige bie

^uficherung , baß er mir barob nicht gürnen werbe, fo tritt ich meine

©rünbe barlegen." ©rommeff entgegnete: „Sie 3uft<herung be§ Äönig§

mürbe ©udfj bo<Jj nid£jt oor ben burdj ba§ Statut beftimmten Strafen

fc^ü^en." ©rgbifdfjof ©ranmer wollte ihn burclj ben folgenben £rug=

fd&tufe fangen: „3§r fagt, eS fei nicht ©ure 2lbft<ht, irgenb jemanben gu

tabeln, ber ben ©ib leifie. @§ liegt alfo auf ber §anb, baß 3fjr uon

ber Unerlaubt^eit biefeS ©ibe§ nicht überzeugt feib. ®on ber anbern

Seite müßt überzeugt fein, baß e§ ©ure Pflicht ift, bem Könige gu

gehorchen. 3hr legt alfo mehr ©emidfjt auf ©ure gweifetfjafte Uebergeugung,

als auf bie fidler erfannte Pflicht, wenn 3hr ben ©ib oerroeigert." Sttlore

ftufcte einen Stugenblidf, als er biefen ©rugfdfjtuß be§ ©rjbifd&ofS §5rte,

burdhfdfjaute aber atSbalb baS SophiSma unb ermieberte, er bürfe ben

©ib nicht fcfjmören, folange er an beffen ©rlaubtheit gweifle. table

biejenigen, welche fdfjroßren , nicht," fagte er, „ba mir ihre ©rünbe un=

befannt finb; aber mich felbft müßte icjj iabeln, ba ich weiß, baß ich

gegen mein ©emiffen hanbeln mürbe." ©er Stbt oott Sßeftminfter fragte

ihn nun, ob er nicfjt mit föecfjt befürchten müffe, baß er ein irriges @e=

roiffen habe, ba er allein bem ganzen Parlamente gegenüberftefje. Scfjon

Dorier hatten ihm bie ©ommipre bie Sifte ber Unterfdfjriften gegeigt,

welche in langen ttieihen ben häuften 2tbel beS SanbeS
, ©eiftliche, ©oc=

toren ber Rheologie, ©ifdjjöfe enthielt. SDtore entgegnete auf biefen @tn=

wurf: „Sfßenn ich allein alfo büchte unb wirflidh niemanb meine Sfteinung

theilte, wührenb baS gange Parlament mir entgegenfteht, fo müßte ich

freilich für meine »on fo nieten nerworfene Hebergeugung fürchten. 3e^t

aber ftimmen für bie ©rünbe, um berentmitten ich biefen ©ib ablehne,

ebenfo niete, ja noch fiel mehr mit mir überein, wie ich ficfjer weiß.

Stuf meiner Seite fteßt nämlidh bie gefammte fatholifcije ©hriftenheit, unb

ba barf ich bodfj wohl mein ©emiffen nid(jt mit bem Parlamente in ©in=

Hang bringen." 1 ©romwett geigte großen Schmerg über baS fidlere Sdfjidfs

fal, bem üftore entgegengehe, unb fchilberte ben beS ÄönigS. Slber

ttJtore blieb unerfcijüttertidfj feft; bie folgen, fo ernft fie auch feien, müffe

er tragen, fagte er, wenn er nicht fein Seelenheil ber größten ©efahr

auSfefcen wolle, ©r hatte mit ©otteS ©nabe gefiegt.

®ie §erren waren in nicht geringer 93erlegenfjeit. ©er Rangier

machte ftch fofort auf, um bem Ä'önige ^Bericht gu erftatten; bie ©om»

1 Sricf ritore’ä an feine Jodjter SJiargarefta in StaptetonS Vita et Mors Tho-
mae Mori c. XV.

©fjiUmattn, 37lartyrer.
~
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mtffdre gaben iljtn bie SBeifung, auSbrüdfticl) Beiguffigen, bajj SDtore Bereit

fei, benjenigen £{)eil beS Statuts gu Befcljmoren, ber bie SEljronfolge regte,

unb ber Selige mieberljolte nodEjmatS, bagu fei er erBötig, norauSgefefjt,

ber ©tb erhalte eine fold^e Raffung, baf? er i^n mit gutem ©eroiffen Be*

fdümören fönne. 5Ran Befdjtofj, bie Sacfje im ©etjeimrattje gu ermägen.

Snjroifd^en mürben Sir S^omaS 9Jtore unb ber SSifcljof non SRodjjefter,

ber mit iIjm oottfiänbig übereinfiimmte, bem 2I6te non SBeftminfter über«

geben, Bei meinem fte, Bis bie ©ntfd&eibung beS ÄönigS erfolge, §auS*

arreft gu BeoBadjjten Ratten. Dr. SEBitfon , ber ben ©ib BebingungStoS

gurüdfgemiefen gu IjaBen fdjjeint, mürbe fofort in ben Storner gemorfen.

3>n Sßriop ©ouncil Beförmortete ©ranmer bie Sünnafjme beS ©ibeS, roie

i|n §ifljer unb 2Rore fdjjmßren roottten; eS fornrne altes barauf an, bafj

bie Beiben SÖtänner, auf beren SBeifpiet baS SSolf fo niet gäbe, überhaupt

fd^müven; bie ©laufetn feien SfteBenfadjje. ©romroeff mar bamit nid&t ein*

nerftanben: entmeber Betraute man ben ©ib, fo mie er nortiege, als ge*

red&t ober als ungereimt; menn als geredet, fo möffe man tfm non jeher*

mann oljne Unterfdjieb ber Sßerfon forbern; menn als ungeteilt, einfach

fallen taffen. 8tnna Sßotegn, bie einen tiefen ©roll gegen bie Beiben

StRänner Ijegte unb bamatS ttocf) Bei §einri<Jj attnermßgenb mar, gaB ben

SluSfd&lag, unb ber JEßnig entflieh, gifljer unb üRore Ratten oljne SBer*

gug unb fonber ©laufet gu fdfjroören ober in ben Soroer gu geljen. Sie

mahlten ben Werter.
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5. ‘gotuer.

(1534—1535.)

©nbe 2tpril würben bie beiben ebetn Scanner wirftidfj in ben ©ower

geworfen, nadjjbem f<§on oorher in More’S 2Bo|nung gu Reifen eine

^auSfudjung unb bie 58ef<hlagttahme feines SBermögenS ftattgefunben hatte.

SlehnlicheS wirb audj über f^tf^erS §abe oerfögt worben fein, ©afj aber

ber gamilienoater baburd) oiel fdjmerglicher getroffen würbe als ber 39i«

fdfof, liegt auf ber §anb. SICfetn More blieb nicht nur feft, fonbern be=

wahrte fogar feinen gang eigenen §utnor, baS ©piegelbitb ooller ©eetens

rube, ben er fetbft auf ba§ ©d&affot mit fidf nahm. ©nem alten brauche

gemfifj oerlangte ber Pförtner beim (Sintriite oon betn (Befangenen fein

„Oberlleib". ©b°ma3 IDtore gab i^m läd^elnb bie Müfee, inbem er

fagte: ,,©a§ ift mein oberjteS SBelleibungSftüö; fdjabe, baß e§ nicht

beffer ift."
1

Slllein ber Pförtner lief? ftcE} mit bem ©(berge nicht abfertigen

unb beftanb barauf, baß iljm ber Ueberroct gehöre, ©ern Sommanbanten

be§ ©ower fagte ber ©elige: „Mein §err, ich oerfpredfe, nicht über

Äoft, SGBobnung ober Seljanblung gu Hagen, ©otfte ich aber biefe

,3ufage nid^t beachten ober (Sud) fonft irgehbwie betätigen, fo gebe

ich ©u<h bie (Srlaubnijj, mid) gang ungenirt — au§ bem ©ower hinaus*

guweifen."

©ein gangeS §erg erfchlofj er feiner SieblingStocEjter Margaretha in

bem folgenben SSriefe, ben er gleich nach feiner (Sinlerferung mit Äoljte

nieberfdjrieb: „ßiebfte SLod^ter ! ©ott fei ©an!, geht cS mir gut: bem

Seibe nad) bin ich gefunb ,
ber ©eete nach ruhig, unb 3rbif<he§ erfehne

ich nicht mehr, als id) hiet beftfee. 3<b bete gu ©ott, baß er ©uch alle

in ber Hoffnung auf ba§ ewige Sehen erfreue. SDBaS ich ©uch fdjon lange

unb mit aufrichtiger ©ehnfudjt oon ben ewigen ©fitem ins $erg‘ ein*

fdhreiben wollte, baS möge ©ott felbft bur<h feinen ^eiligen ©eift ben*

felben eingießen. 3<h h°ffe» « werbe eS tl&un unb gwar oiel wirffatner,

1 Hall, The Union of the Families of Lancaster and York, fol. 266.
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alä eS jemals meine »Borte oermodfjt Ratten. Gr fegne Gttch unb erhalte

®ut alle! . . . Wöge mir ©ott einen ftetS treuen, einfältigen unb ge=

raben ©inn geben unb mich lieber fterben taffen, als ihm untreu roerben.

@in tangeä «eben erroarte ich nicht unb erfefjne ich nid^t, mie ic[j meiner
©targaretha öfter gejagt Ijabe; auch morgen bin ich jum ©obe bereit,

wenn eS ©ott fo woßlgefäüt. 3<h fenne feinen ÜHenfcijen, bem i<h

meines SoofeS roegen auch nur baS geringfte ©öfe wönfehte, unb über
biefe ©efinnung freue ich mich mehr, atS roenn ich bie ganje Bett befäße." 1

©ie Ijetgticfjften ©ruße an affe feine lieben Jfinber, ©dhmiegerföhne,
Schwägerinnen, Gnfet unb an feine grau feßtießen ben «Brief. Sttore’S

2lngehörige beburften übrigens roofjt beS ©rofteS, unb ber fdhmerfte Äampf
würbe ißm non ben ©einigen bereitet. «Margaretha fanbte an ben ©ater
einen ©rief, in welchem fte affe ©erebfamfeit aufbot, baß er ftdh bodfj feiner

Familie ermatte unb ben Gib, ber ja oon ganj Gngtanb geteiftet würbe,
fdfjwöre. GS ift möglich, baß ber ©rief, ber burdfj bie £änbe ber Me*
gierung gehen mußte, nur ben 3wecf hatte, bie Grlaubniß, ben ©ater
befugen au bflrfen, au erwirfen. GS ifi aber auch möglich, baß miß*
oerftanbene ÄinbeStiebe bie gebet ber ©odhter führte. ©0 wenigftenS
faßte ber felige ©lutaeuge felbft bie Slbficht feiner ©ödster auf unb ant*

wertete in bem fotgenben ergreifenben ©riefe: „©tänbe ich mit ber ©nabe
©otteS in biefer ©adfje nicht feijon lange auf feften pßen, fo hatte ©ein
tränenfeuchter ©rief, liebfle ©odhter, mich nicht wenig erfd^üttert unb
gewiß utet eher aum gälte gebraut, als affeS anbere, waS ich §ier gurcht*
bares unb ©^redftic^eS höre. MicßtS hat midh fo ergriffen, nichts mir folgen
ödhmera bereitet, mie biefer ©ein ©rief, in welchem mich mein tiebfteS Äinb
mit flehentlichen Borten au etwas bewegen will, roaS ich burdjjauS nicht thun
barf, waS mir bie Motßwenbigfeit, baS ©eelenheit au gewinnen, burdhauS
oerbietet, wie ich tut ja fdfjon fo oft unb mit fo einbringlidhen Borten auS=
einanberfehte. Stuf bie ©rünbe ©eines ©riefeS brauche ich alfo nicht einau-

gehen. . . . Ginen unglaublichen ©dhmera, einen großem ©dhmera als bie

Slttfünbigung meines ©obeS (benn meine ©obeSfurcßt fdhwinbet, ©ott fei

©anf, oor ber furcht ber $ölte, oor ber Hoffnung ewiger Bonne unb
bei ber ©etradhtung beS fieibenS Ghrifti oon ©ag au ©ag immer mehr),
bereitet mir bie Madhridfjt, baß mein ©dhwiegerfohn unb ©u, meine liebfte

©o^ter, baß mein tßeuerfteS Beib, meine lieben Äinber unb unfdhulbigen
greunbe um meinetwillen in großer ©efaßr fchweben unb oor bem herein*

1 Stapelton. 1 . c. c. 14.
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bredhenben Unheil gittern. Seiber fie£)t eS nicht in meiner ÜJtadjt, baS

Unglücl non euch abguroenben, unb fo fann idh nidjt§ anbereS tlpin, als

aKe§ unb jebeS ©ott allein anheimgufteöen. 3n ®otteS fjanb i[t ja

beS Äönig§ §erg, unb rate äSafferMctje leitet er eS, roohin er raiH."

2Sir lönnen leiber auS; ben herrlichen ©riefen be§ Seligen an feine

Softer 9Jiargaretlia, welche ftd^ am Snbe feiner englifdhen Söerle ftnben,

hier nur raenige SluSgüge geben; bodj audh biefe gewähren unS einen

Sinblid in ben non übernatürlichem ©tauben getragenen ©tarlmuth beS

äJtartprerS. ©erfelbe hatte aber noch manche (ßrobe gu befielen, Sromroell,

ber lein Sllittel unoerfuclit ließ, um HJiore gum ©dhroure gu oermögen,

gab ISefeljl, baß SHargaret^a unb fpäter audh beren Ifftutter gu bem

©efangenen gelaffen würben. ©er Mangler Slubelep fprad(j felbft ben

Sßunfdh au§, SJiargaretha möge noch einmal einen ©turmlauf gegen beS

SBaterS §artnäcfigleit unternehmen. (SS roar umfonft. 3n ©djjerg unb

Srnfi raiberlegte biefer alle ©dheingrünbe, welche bie ©ödster ihm oortrug.

©er ©attin, raetdhe noch ungeftömer in ihn brang, [teilte er bie belannte

fraget „2Sie lange glaubft ©u wohl, liebe Sllice, baß idh nodh leben

lönnte?" unb erroieberte auf ihre Slntroort: „©ange graangig Sahre, raenn

eS ©ott gefällt": „©afür follte idh bie (Sraigleit hingeben? SBaS ©u ein

fdfledhter Kaufmann bift, liebe grau
!

§ätteft ©u mir roenigftenS einige

taufenb 3ahre oerfprodhen, fo wäre eS hoch ein Angebot geroefen. Slber

auch ße, roaS raären fie im SSergleidhe gur Sraigleit?" SBon biefem un=

erfdhütterlidhen ©tanbpunfte beS ©laubenS aus fdjjlug er jeben Singriff

fiegreidh ab.

Dr. Söilfon, ber mit bem ©eligert in ben ©oroer geworfen worben

war, ließ fidh unglMlicfjerraeife burdf) bie Seiben beS ÄerlerS beugen

unb leiftete ben Sib. ÜHore oerurtheilte ben 9)iann nicht, roar aber

ebenfo wenig gu oermögen, beffen ©eifpiel gu folgen. 3Jtan fagte ihm,

er folle bodh nidht eingig auf ben alten ©ifdhof oon 3to<hefter fehen. Sr

entgegnete, feine Uebergeugung griinbe fidh nidht auf baS helbenmütljige

©eifpiel feines eljrroürbigen greunbeS. ©abei war er fern oon ftotgem

Vertrauen auf feine eigene ©tärle. ©ag unb Stacht betete er um bie

©nabe ber Seljarrtichleit
,
um ooHfiänbige ©rgebung in ben SSiffen

©otteS unb übte ftdh in Sußübungen unb ©etrad^tung beS SeibenS Shr<fü-

3m ©oroer fügte er auS SßfalmenftelTen ein herrliches ©ebet gufammen 1
;

1 Imploratio Divini Auxilii contra tentationem cum insultatione contra

Daemones ex Spe et Fiducia in Deum. (Editio Francof. p. 181—186 )

201



54 •Sjerotfdje (gcfinmrag.

ebenfalls im £orcer fdfjrieb er einen furzen Sluffafc über ben Stob um
beS ©laubenS mitten 1 unb enblidfj fein lefeteS SOBerf über baS Seiben

S^rifti
2

,
baS er aber nur bis gu ben SBorten: „Unb jte legten §anb

an Sefum" fortfefcen fonnte. 2tn biefer ©teile bridfjt bie ergreifenbe

Ülrbeit mit ber non bem Herausgeber beigefügten Semerfung ab: „Stbo*

maS 3JioruS (am in biefem SBerle nidjt roeiter; benn als er bis Ijiertjin

gefdfjrieben batte
, nahm man ibm jebeS ©dfjreibgeug fort unb mürbe er

in oiel ftrengerer Haft als bisher gehalten. Salb barauf mürbe er in

ber iftälje beS StoroerS oon Sonbon an gemofinter ©tötte mit bem Seile

Ijingericijfet."

SRod^ einige SEßorte anS bem Sriefe beS fetigen Stutgeugen an feine

£od£jter motten mir mittbeiten, ba biefetben baS Serftünbnife feiner er*

babenen ©eete unS gang befonberS erteiltem. „©ott oergetbe eS mir,

bei biefem ©ebanfen (an ben Sob burdjj H^rS^anb) empörte fid^ mein

finnlicber Stbetl, unb i<b empfanb einen fcfjmergltdfjen Äampf unb 2lufru§r

meines fyteifdbeS, unb idb füllte eine heftigere SIbnetgung gegen ©dbrnerg

unb £ob, als eS fidfj für einen ©Triften in einer fotzen ©a<be giemt;

aber ©ott fei 2)anf
,

ber StuSgang btefeS ÄampfeS mar ber ©ieg beS

©eifteS, inbem mir ber ©taube unb fogar bie Sernunft gu Hilfe tarn

unb mir gurebeten, bafe i<b burcb einen fotzen £ob nur ©eminn unb

feinertei Sertuft banontrage. . . fyreitidb bin idfj mir meiner ©cbroädfje

mo^I bemüht unb bete, etngebenf beS $affeS Sßetri, tagtäglidfj auf meinen

Änieen um baS ©ine gu ©ott
, bafe er biefen meinen ©ntfdjlujj eroig

erhalte unb befefiige. ©nblidfj , meine -äRargaretija
,

mitt idfj SDir mein

innerfteS Her3 offenbaren, inbem i<b fage: i<b §abe mi<b bem göttlichen

SEBiffen fo oöttig anbeimgegeben, bafj idfj feit bem 9tugenbtidte, ba idj)

bieder gebraut mürbe, nodfj niemals gu ©ott betete, er möge mi<b auS

biefem Werfer befreien ober oor bem Stöbe bemabren, fonbern er möge

fo mit mir »erfaßen, mie eS feinem göttlichen SEßitten gut fd^eint, ber

ja oiel ftarer fieljt, maS mir etfpriefelidfj ift, als idfj eS felbft fe|en fann."

®a3 ift freitidfj bie bödfjfte dbrifftidfje Sottfommenbeit; ba ift eS nidbt gu

oermunbern, bafe ber btotmlifdfje Sater baS H^g beS ebetn SfÄanneS

menigftenS geitmeilig einen Sorgefdjjmacf beS emigen StrofteS oerloften

tiefe. ,,©ie laben midb 1)kv herein getban, mein Äiitb, in ber feffen

Uebergeugung
,

mir ein überaus ferneres fieib aufgubürben ," fdfjreibt

1 Quod pro Fide Mors fugienda non sit. (Ed. Francof. p. 180.)
2 Expositio Passionis Christi. (Ed. Francof. p. 147—178.)

202



giffjcr« Seiten, ©ein fflrtef an liromwetl. 55

ber Selige in einem onbern ©riefe. „2Iber glaube mir, liebfte, t^euerfte

SEodbter ,
märe eS nidbt um SBeib unb Kinb, fo Ijatte idb mir längft

ein nodb engeres unb bunllereS ©efängnifj gemailt. 3$ fü£)le midb

hier fo glüdflidb, als ob ber liebe ©ott mit mir umginge roie mit

einem oerljätfd)elten Kinbe ja als ob er midj auf feinen Scfjoft ^5be,

um mit mir gu fpielen."

©aS „engere unb bunHere ©efängnifj" Tollte bem Seligen halb gu

©beit roerben. 5fta<bbem man iljn anfangs rairflicb mit einer ’Dtilbe be=

banbeit batte, bie im Corner feiten gur Slnraenbung fam, mürbe eS gegen

©nbe 1534 ptöfelidb anberS. Unter entfefclidjen ^ornauSbrüdben fyatte

^einridb VIII., ber ft<b neben feinen anberen fdfjmäbltdfjen ßeibenfd^aften

immer mehr bem ©runfe ergab, feinen ÜJtiniftern unb ©ebeimrätben gefagt,

bie beiben ©efangenen müjjten fdbroören; er merbe fdbon für fräftige ©eroeg=

grünbe forgen, unb menn feine 9tätbe fie nidbt bagu brädbten, fo molle

er an biefen Utadbe nehmen. ©S lam baber gegen 3Jtore fomobl als

gegen ben ebrmürbigen greifen ©ifdbof eine überaus ftrenge, graufame

©ebanblung in 2lnroenbung. ©er 75jäbrige ©reis, ber bodb in ber

©dbule ber Ülbtöbtung mobl geübt mar, fanb bie ©ntbebrungen unb

ÜJli^bnnblungett fdbtiejjlidb faft unerträglidb. ©tfcfjof See, ber ben ©es

fangenen befudbte, mobl um ibn gurn <5djtoure gu bereben, fagte gu

©romtoeH, gifber fei bem ©obe nabe, er forme oor ©dbroädbe faum mehr

bie Kleiber tragen
;
menn ber .König lein ©rbarmen habe mit bem ©reife,

fo merbe biefer nidbt mehr lange leben. @S mürbe tro& biefer ©or=

ftellung nidbt beffer. ©a entfdbtojs fidb enblidb ber felige ©lutgeuge

menige ©age nor SEßeUjnadbten am 22. ©ecember 1534 gu einem ©riefe an

©rommell, in roeldbem er ben ©ünftling beS Königs in tieffter ©emutb

um ein Sllmofen bittet, ©er ©rief ift ein eroigeS ©enfmat ber Seiben

biefeS greifen ©ulberS unb ber Scbanbe feines löniglidben ©erfolgerS,

unb mir bürfen ibn nidbt übergeben. @r lautet:

„SJleitte bemütbige ©mpfeblung guoor. 3b® etfoubt mir, an ben

König gu fdbreiben; aber mabrlidb, idb fürdbte midb, eS mödbte mir in

meinem ©riefe irgenb ein SBort entfdblüpfen, baS ®e. SDtajeftät oielleidbt

gu neuem Unmiffen gegen midb reigen lömtte, unb baS mürbe midb tief

betrüben, ©enn, mie idb oor ©ott betbeure, ift eS nidbt meine Slbfidbt,

®e. SDtajeftät irgenbmie gu beteibigen, menn idb e8 nur mit meiner Sßftidbt

©ott gegenüber, meldben idb «Hem oorgieben mufj, in ©inltang bringen

fann. ©eSbalb bin idb »ott ,Sa3en nnb gittern bei bem ©ebanlen, in

biefer Slngelegenbeit an ®e. üJiajeftät fcbretben gu follen; ba eS aber
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@uer SSunfdfe ift, will icfe mir affe SDlüfee geben, mein 23efteS gu tfeun.

3unäcfeft bitte icfe ©ncfe, mein lieber §err ©ecretär, erinnert ©udfj baran,

bafe id&, al§ idfj »or @u<fe unb ben anberen ©ommiffaren fianb, um ben
®ib «n ^Betreff ber erlaudfjten ©rbfolge beS Königs gn leiften, wieberfeolt

ben folgenben ®runb anfüferte, ber mein »ermatten beftimmte: ^dfe gweiffe

nid§t baran, ber prft eines jeben SReidfjeS fönne mit ^uftimmung beS
iffbels unb ber ©emeinen bie ©feronfotge alfo orbnen

, mie eS feiner

SBeiS^eit am entfprecfeenbften fdfeeine, unb beSfealb erflarte icfe micfe bereit,

ben ©feeil be§ ©ibeS, ber ficfe auf bie Stferonfolge begiefet, gu befcfewören.

S)a§ ift bie »olle Sßaferfeeit, fo wafer ©ott meiner Seele in meiner festen

5Rot^ beifpringen möge, peilidfe weigerte icfe midi), einige anbere fünfte
gu befcfewören; benn mein ©emiffen wollte mir folcfeeS nidfet geftatten.

ferner befcfewöre tcE) @ud)
,
§etr ©ecretar, mir in meiner Stoffe

SBarmfeergigfeit ?u erraeifen. §abe icfe boc^ feine ßeinwanb, unb fe^It eS

mir an ben notfewenbigften Kleibern, unb biejenigeit, bie idE» am ßeibe

Ijabe, finb gu fcfemacfeöoff gerfefct unb gerriffen. ©ocfe wollte icfe micfe

barüber nicfet befragen, wenn fie nur meine ©lieber erwärmten. Studfj

meine Äoft ifi mancfemat, ©ott weif; eS, überaus erbärmlicfj. Unb bodfe

fann mein SRagen in meinem feofeen Sitter nicfet jeglicfee ©peife ertragen

unb bebarf etwas Peifdfe; wenn icfe baS entbehre, werbe icfe gufefeenbS

feinfdffig unb leibe an SBrecfereig unb ßeibfcfemergen unb fann micfe nidjjt

auf ben pfeen fealten. Unb wie unfer §err weife, fiat man mir ja fein

©igentfeum mefer gelaffen, bafe i
cfe fetbft für micfe forgen fönnte, unb

mein SBruber mufe aus feinem SBeutel für micfe begafeien, was für ifen

ein befdjwerticfeeS Opfer fein mufe
1
.

©eSfealb befdferoöre icfe ©ucfe bringenb, lieber £err ©ecretär, et*

geiget mir etwas ffRitleib unb lafet mir geben, was idfe in meinem feofeen

Sllter, namentlidfe um meiner ©efunbfeeit willen, notfewenbig feaben mufe.

©efaffe eS ©ucfe audfe, ©ure feofee SßeiSfeeit beim Könige für rnicfe gu »er*

wenben, bafe er mir feine ©nabe wieber fcfeenfe unb micfe aus biefem

falten unb quatooffen Werfer in bie peifeeit entlaffe. ©abttrcfe werbet

Sfer micfe »erpffidfeten
,

ewig ©uer banfbarer prfeitter beim affmädfetigen

©ott gu fein, ber ©u<fe immerbar in feinem ©cfeufc unb ©dfeirm be*

waferen möge.

1 SBie au« einer nod) Borfeanbenen Stecfenung ju erfefeen ifi, würben für biefe

Verpflegung bem «ruber be« «ifd;ofe« wijdjentlicb 20 Sdutimge abwriangt: The
Byshope of Eoohester for XHIjth montbys after XX. s. le weke — lvj. li

“

Cotton MS., Titus B I. fol. 155.
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9tocij muß idj gmei Singe non ©uclj erbitten. jguerft, baß 3>§r

gütig erlauben mottet, eS möge mic§ ein Sßriefter nadf) Sßaljl beS Sieutes

nant 1
fjier im Somer befudjen unb meine SBeid^t in biefer ^eiligen

(2Beil)nacljtSs) 3“* abneljmen. Breitens, &&& idfj mir einige 23üd)er

entleihen barf, meldfje meine Slnbad^t in biefen ^eiligen Sagen gurn Srofte

meiner Seele Kräftiger anfadjen Eönnen. SaS bitte icfj mir um ©itrer

Siebe mißen gu geraderen ,
unb ber §err fenbe ©udfj fro^Itc^e unb ans

genehme Sßeifjnadfjten
,

roie 3l}r eS nur felbft münfdfjet. 3m Sortier am

22. Secember." 2
,

Ser 33rief beS Seligen füllt nafjegu gmei Oüartfeiten unb ift mit

leferlidfer, fefter §anb in gtemltdlj Keiner Sd&rift, beren Beilen bie Sinie

an ber liitfen Seite be§ ©latteS unb bie Broifdjenrciume fd^arf einljalten,

offne merllicf)eS 3*ttetn WS ans @nbe getrieben, roenn audfj nidfft meljr

in fo ftarer Sdfjrift, mie frühere ©riefe, Hielte fid§ in berfelben lofts

baren Sammlung ftnben. Ser Selige muf nodfj ein redfjt gutes Singe

gehabt fjaben. üftan fann baS eljrroütbige Socument beS §eroif<$en ©lut»

geugen nidfft oline innige Uftüfjrung betrauten.

Ob biefeS bemütljige Sdffreiben bem greifen Sulber audfj nur für baä

SßeifjnadfjtSfeft einige ©rleidfjterung oerfdjaffte ,
lönnen mir nidljt fagen.

Sootel ift fidfjer, baf roenige Sage fpäter ,
am 2. 3 flnuar 1535, baS

©iStljum fftodfjefter oom Parlament für „erlebigt" erflärt mürbe. @S

ift alfo mafjrfdfjeinlidfj, baß §einricf) YIII. ben oäterlic^en greunb feiner

Sugenb audfj fernerhin offne bie notfjbürftigfte Reibung, offne auSreidfjenbe

üiafjrung in feinem „falten unb qualooHen Werfer" Ifinfiecffen lief. Ser

Äerfer, in meinem ber felige giffjer rnefir als ein Safjr fdljmadfjtete, bilbet

ein ©eroölbe beS ©eUsSoroer ober ©locfentfjurmeS unb nimmt bas gange

groeite Stocfroerf biefeS mafftoen runben Sturmes ein. Ser iltaum mag

oier bis fünf Stritte im Surdfjmeffer fabelt
;

fedfjS Keine $enfter, meltfie

fdjjiejjfdfjartenförmig bie flafterbicfen SDtauern burcfjbrecfjen
,

geftatten jefjt

einen befdfjränften SluSblicE auf bie oorbeiftrömenbe Sfjemfe, auf bie

Stauern be§ gegenüberliegenben ©percarbtfjurmeS unb eine Keine Spanne

be§ SfforroegeS, auf ben breiten geftungSgraben unb auf ben Somers$i(t,

mo ber Selige fein ©lut oerfprifjte. Ser ©oben beS ©elaffeS ift mit

rauben Steinfliefen belegt, üftan fdfjaubert formlicf), menn man baran

benft, baff ein fjodfjbetagter, oon ber Saft ber Satire gebeugter ©reis, ber

1 ©er (Sommanbant be$ Scirev Bat immer ben 5£itel Sieutenant.

2 Cotton MS., Cleopatra E VI, fol. 168 (172). Stutograpb beS Seligen.
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M fd&on in einem frühem Briefe an Sromroell über £uften unb lieber

unb über fd&mera^afte Srnfdfjmellung ber pfje nnb Seine beftagte 1
,

bie

langen SWonate eines feudjten fionboner SßinterS an biefer Stätte ju-

bringen mußte. 2BaS mag er gelitten tjaben
,

roentt SBinb nnb Sturm
burc§ bie fdjtecfjt fdjlteffenben Sleifenfter pfiff unb um bie dauern geulte,

aber wenn ber Siebet modjentang auf ber ©Ijemfe lag? ©a begreift

man bie Sejeidjnung „falt unb qualooll"
, meldfje ber Selige feinem

Werter gab.

2lber bie ©age feines SebenS gingen jefct jur SJiüfte. Seit Stooember

mar baS Parlament oerfammelt, unb mie mir gefeiert
2

,
mar fein erfter

Sefdjtujj bie Suprematie beS ÄönigS. So fam baS Safjr 1535 unb

mit i£jm bie 3rit ber blutigen Verfolgung. 3tudj fjifljer roinfte bie Ärone

beS SölartpriumS. ©octj oor iijrn foHte biefelbe eine ^eilige Scfjaar

OrbenSleute erringen.

1 Cotton MS., Vespasian F XIII, fol. 154 b.

1
23cjf. oben ©. 25.
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6. 3>ie gtfUtngsopfer.

(1535.)

2Bir Mafien Bereits erjäp, wie auf §einridj§ VIII. Sefeht im

Sommer 1534 oon alten Mängeln gegen ben 3ßapft gebonnert unb bem

erftaunten Sotfe geprebigt toerbeit mußte, ber .König fei feijt bcts oBerfte

£aupt ber Äirdje ©nglanbS. ßeiber fügte fidj im ganzen unb großen ber

(SleruS, fowof)t bie «Eßett* als bie OrbenSgeifttidhfeit ,
'bem SSitten beS

©prannen. ©er SBictiffiSmuS hatte bem äibfatte gewaltig oorgearbeüet,

unb fäjon lauge mar in ©ngtanb eine ftarle romfeinbtiche Strömung an

ber ©ageSorbnung. ©em ©ebanfen einer iJlationalfirc^e mar/ barnit ber

Sßeg geebnet. Sn feljr nieten, tuotjt in ben meiften gälten aber bitbete

gurdjt unb Stfjroädje ben traurigen Seweggrunb, meiner ben ©Ieru§

gegen feine innere Uebergeugung Raubein tiefe, ©aju tarn bie allgemeine

Meinung, Äart V. tnerbe an Heinrich bie Sdhmailj rächen, welche biefer

feiner ©ante Katharina jugefügt featte ,
unb bie päpfttiäje Suite aus*

führen, bie Heinrich Yffl. mit Stbfepng bebrop. „<5§ tnirb nicht lange

bauern," baS war bie öffentliche ÜJleinung; „entroeber wirb ber ^önig fetbft

feine Saune batb falten taffen, ober äußere Serwifflungen werben ihn

bagu zwingen ;
eS ift alfo nicht ber ÜRütje werth, fein Seben gegen ben

SCBiHen beS ÄönigS einjufefcen." ÜJlit biefer fchaten StuSrebe fertigte man

bie ftare gorberung beS ©ewiffenS ab unb bequemte ficf) fogar jur Se=

fdjworung ber löniglidjen Suprematie.

©odf nidht affe ©lieber beS (SleruS waren fo fdjwach unb willenlos.

Unter ben ©rben Ratten bie ©bfernanten (reformirten gransiSlaner), bie

Srigittiner unb namentlich bie ©artfjaufer ben ©eift ihrer heiligen Stifter

Bewahrt 1
, ©ie ©bfernanten wiberfefcten fich fo entfdjieben ber lönigtidjen

gorberung, baß ihre Ätöfter fofort aufgehoben unb bie OrbenSbrüber

als ©efangene in bie Käufer ber (Sonuentuaten oertheitt würben, welche

fid) bem SBitten beS ©prannen gefügt hatten. Stuch in eigentliche ®e*

fängniffe würben fte geworfen, unb eS fcljmachteten mehr atS 200 biefer

i Waddingns, Annales Minorum XVI, 385 sq.



60 Sreue bcr reformirten granjigfanet unb Garthäufer.

Sefenner, von benen 50 ben Seiben ber ©efangenfcfjaft erlagen, in Werfer
unb Sanben. ©er ttteft mürbe nach ©chottlanb unb fyranlreid) verbannt.
@n »eifpiel beä SlutheS, von bent biefe ©ßfjne be§ p. ftranziSIuS
erfüat mären, gaben bie beiben OrbenSbrüber «Pepo unb elftem, meldpe
offen gegen bie fßniglicije Serorbnung prebigten. 2ll§ ihnen ©rommett
brohenb fagte, fte hätten oerbient, in ©äffe gefteeft unb in bie S£§emfe
gemorfen zu merbeit, ermieberte ihm $pepo: „Sebrohe Reiche unb «IBeicp
linge, bie in «Purpur gefleibet finb unb ein «SBopieben führen, unb bereit

hauptfödhliche Hoffnung auf biefer «ffielt beruht, mit berartigen Sieben.
SSir finb oott greuben, ba& mir um ber ©rfüttung unferer «pfTtcp
mitten fortgejagt merben. ©ott fei ©an!, miffen mir reep mop, bafe
ber SBeg jum §immet ju SBaffer ebenfo nahe ift mie zu 8anb, unb eS
fümmert un§ beSholb menig, melden 2öeg mir gehen. 1

©en gleichen ©eift ber £reue bemiefen bie ©ßhne be§ p. «Bruno,
meldje in bem Äampfe gmifd&en Äirche unb Äßnig juerft bie SPartper*
palme pflücfien. tteber ihre Seiben finb mir bur<h einen beugen au§
ihrer SOlitte, ber in ber ©tunbe ber «Prüfung fcpoadfj murbe, bann aber

fi<h reumütpg belehrte, ausführlich unterrichtet. 2Bir motten feinen Sluf*

Zeichnungen folgen, metdje, mie felbft fyroube bemerft, ba§ ©epräge
ber SSaphaftigfeit an fid) tragen. «üioritä ©haneeg ober ©fjauneeg 2

heif)t

ber ©emährSmann, unb ber «Prior ber ©arthaufe be§ hl- Michael bei

Stainz mibmete ba§ Such bem Obern ber ©arthaufe «Warienljof (Aulae
Mariae) zu Sur bei «Memmingen. Sange Beit feilte ©haneeg bie Seiben
feiner «Mitbrüber; bann ftrauchelte er unglü<ftid)ermeife, leiftete unter
einem gemiffen Sorbehalt ben geforberten ©ib unb mürbe fo in Freiheit

gefep. ©r floh auf ba§ fyefilanb unb übte zeitlebens hotte Suüe für
feinen fjaff.

1 Lingard VI, 217.
2 3)te „Historia aliquot Nostri Saeculi Martyrum cum pia tum lectu ju-

cunda nunquam antehac typis excusa. (Moguntiae) Anno MDL“ febeint in ber
erften Stuflnge «uprft fetten ju fein. SDaä SBritifh SDlufeum unb bie Sambetb £i&ran>
haben fie nicht; fie finbet fid) jebod) in ber SBobleian Sibrari) ju Crforb. (fine jtreite,
aber nicht nur im ©tile, fonbem auch faßlich Bielfach geänberte Staffage beforgte
3lrnolb $«Benftu8, ifSriot ber Garthaufe ju ©ent, 1608 unter bem Sitet: Commen-
tariolus de vitae ratione et Martyrio Octodeeim Carthusianorum, qui in Anglia
sub Rege Henrieo VIII. ob Ecdesiae defensionem ac nefarii Schismatis dete-
stationem crudeliter trucidati sunt. Editus Primum a V. P. F. Mauritio
Chancaeo. 3m gleichen Sape erfdjien baäfelbe SBüchlein be8 §aBenfiu8 auch in
SMrjburg unter bem Xitel: Innocentia et Constantia victrix.
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©Ijancep Beginnt mit bern Sefenntnife feiner ©d&ulb. (Sr raar ge»

fallen, roäljrenb anbere ftanbljaft Blieben; er nennt fic^ einen 3iubaS, ein

Äinb ©pljraimS, baS am Sage ber ©dijtadEjt aBftel. $ür biefe geigljeit

möffe er jefct in frönen Suffe tfjutt unb werbe nocf) auf ben SBogen

biefeS SeBenS um$ergefd}teubert, wctljrenb feine SJtitBrüber ^»eilige im

$immel feien. Sie erften Äapitet jeid^nen ba§ Olöcf be§ OrbenSteBenS,

baS er in ber ©artljaufe p Sonbon genoffen fjatte. SJian fiefyt , bafe

bafelBft ber urfprmtgtidje ©eift ber ©infalt, ber SoSirennung non ber

SBBelt, ber Slrmutl), ber ^römmigfeit nod) in ooHer Slüte ftanb. Ser

$1. S3eba unb ber 1)1. ©utljBert Ratten ftcij in biefem §aufe nodj ganj

ljeimif<ij gefunben. Siefelben ©ebtäucije unb Sßfli^ten
,

biefelBe £age§=

orbnung, biefelBen ©eBete, eine eBenfo arme QeUe unb faft biefelBen

©eftatten unb ©ejidjfter mürben fie utngeBen lja6en. „©in ^a^rtaufettb

ber äßeltgefcljidjjte", fagt $roube, „mar oorBeigeftrömt, unb biefe einfamen

Snfeln beS ©eBeteS lagen nod§ im «Strome oeranlert." Sie ©artljaufe

p Sonbon prn „©ngtifdijen ©rufe" mar freilich erft im 3g|re 1371

oon ©ir SBalter ?0tannp , einem Berühmten Ärieger unter (Sbuarb III.,

gegrünbet *. @§ mar nielleidjjt baS eifrigfte Ätofter ©nglanbS. Sie ©aft*

freunbfdjjaft mürbe gepflegt, Sllmofen mürben reidütidjj unb mit SieBe an

bie Slrmen oeraBreicfet, bie DrbenSregel gut Beobachtet, bie ©elüBbe ftrenge

gehalten. 2ln ber ©pifee biefeS eifrigen ÄlofterS ftanb als ißrior ber

eifrigfte feiner 3JtitBrüber, $oIjanneS §augljton. @r mar ber ©proffe

einer alten englifdffen Familie aus ber ©raffd^aft (Sffe^c ,
hatte feine

©tubien in (SamBribge gemalt, unb nad^bem er einige Qahre als Sffiett=

priefter gemirft, in feinem 28. SebenSfahre als ©arthäufermönch bie ®e=

lübbe abgelegt. 20 S^re heiliger 9luf)e im ^rieben beS ÄlofterS waren

feiger oerfloffen ,
als ba§ Qfrühfahr 1534 ihn unb feine SDtitbrüber in

ben fachlichen Äarnpf Ijineinrife. gifljer unb Sliore waren in ben Soroer

geworfen. Salb barauf erfcfjienen bie ©ommiffäre in ber ©arthaufe unb

forberten ben @ib auf bie ©ucceffionSacte. Umfonft fagte ber ißrior,

eS fei nidfjt iljveS SerufeS, ftd(j in bie Angelegenheiten be§ ÄönigS ein=

pmifcijen. Sie ©ommiffäre brüngten unb forberten ben ©ib ohne 3au=

bern. Sa fagte tpaugfjton, er fönne nicht Begreifen, wie bie erfte ©he

be§ Äönig§, bie feierlich non ber ÄirdE)e eingefegnet unb fo niele Satire

at§ giltig Betrautet worben fei, nun auf einmal als ungiltig erfannt

werbe 2
. Auf biefe Slntroort fin mürbe ber Sßrior mit P. §umfrieb

1 Suppression of Monasteries p. 39. (Camden Society N° XXVI.)
2 Commentariolus c. 10. p. 66.

209



62 (Srfte Ginferferung.

3Ktbblemore
,
bem ©djjaffner, in ben 5£ower geworfen, ©inen 3Ronat

fdfjmadfjteten bie Beiben SJtöndje int $ower; bann liegen fte ftd§ burdjj

einige „fromme, gelehrte geute", namentlidff burilj ©tofeSlep, ben Sifdfjof

non Sonbon, Bereben, fte lönnten ope ©önbe ben @ib abtegen. @S ift

gar fein Bag fte baBei in gutem ©ewiffen ganbelten. 2ftit ein*

giger StuSnaljme non f^ifger unb SDtore Ratten ja alle gefdfjworen, unb

fo leifteten fie benn mit ber ©laufet ,
„inwiefern berfelBe nidfitS Un*

redjjteS enthalte", ben ©dfjwur. Sßenn burdlj biefen ©cljritt ein ©d&ein

non ©dffroäcfje auf fie fiel, fo IjaBen fte biefelBe in ber §olge glorreicg

mit intern Sßlute aBgewafdjen.

2113 bie Beiben •äJtönd&e in ip Älofter gurüdfleljren bnrften, »er*

fammetten ftdjj bie SBrüber in groger Aufregung unb Otatljlofigleit um
biefelben im Äapitelfaale; benn auii) fte füllten nun ben ©ib aBlegen.

ißrior §augf)tott erflärte iljnen, bag er fidf) unterworfen IjaBe, unb er*

munterte fte, bem SBefeljle beS ÄßnigS nadjjgulomtnen, ba fie eS oljne

iöeteibigung ©otteS lönnten, fügte aber Bei, biefe Unterwerfung werbe

fte nidf)t retten, ©r IjaBe einen Straum gehabt, in welkem er erlannt,

bag er Binnen ^alfreSfrift abermals in ben Sower geworfen unb bann

in einer ©adjje, wetdjje oiel llarer bie SSert^etbigung be§ ©laubenS Be*

treffe, fein geben uerlieren werbe. Unter ber gleiten Sebingung wie

Ißrior unb ©dfjaffner lieg ftif) alfo fd&lieglidj) bie gange Älofiergemeinbe,

als bie ©ommiffäre gutn britten Sllale eS »erlangten, gur SBefdEjwörung

ber ©ucceffionSacte unter berfelBen ©laufei am 24. 'üJiai 1534 ptBet.

®ie ^eit ber 9tulje bauerte aber nidfjt lange. ©aS Parlament trat

gufammen unb erljoB bie ©uprematie beS ÄönigS gum ©efe&, baS jeher*

mann unter ©träfe beS §od^oerratp Befdfjwören mugte. ©ine auS*

weidfjenbe Antwort galt als SSerläugnung biefeS neuen löniglidfjen ©itelS

— jefct war lein ©ntfd&lupfen megr mögtidfj : entweber mugte man ber

Äirdfje geinb fein ober bem Hönig.

„3m Slnfange beS 3al)re8," fo fäljrt ©pncep in feiner ©rgäljlung

fort, „würbe oom Äönige oon ©nglanb in feierlicher IßartamentSfifjung

Befd^loffen, alle Ratten bie bem Zapfte ober fonft einem fremben ©Bern

fdfjutbige Unterwürftgleit unb ben ©eljorfam aBgufdfjroöten unb ben Äöntg

felBft als oBerfteS §aupt ber Äirdjje forooljl in geifilidfjen als geülidfjen Sin*

gelegenpiten unter ©ibeSteiftung anguerlennen. 2Ber ftclj beffen weigere,

Jolle als fötajeftätSoerBred^er gehalten unb geftraft werben. 3118 biefeS

©efe& im gangen ganbe »erlünbet würbe, Berief unfer egrwürbiger Sßater

Sßrior baS Kapitel unb oerlünbete ber Äloftergemeinbe bie broljenbe
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Seelenfantpf uttb ffintfditujj. 63

(gefa^r. 3)a mir fotd§e§ hörten
,
waren mir affe tief erfcljüttert. 35a

fagte ber ifSater: ,®rofje Srauer erfüllt mich unb mein §erg ift oon

bitterftem ©ctjmerje gequält, namenttidfj bei bem ©ebanlen an bie jüngeren

»rüber, beren £ahl im Ätofter fo grofj ift. 3h* fe^t ja, meine »rüber,

wie uiele Jünglinge, beren D'lacfen noch nie bie »ürbe ber ©ünbe trug,

nie ft cf) unter baS ©cepter beS geinbeS beugte, Ijier noll Urtfdhulb leben.

SBenn fte aber einmal mit bett ©ünbern jufammenweilen, fo fte^t ju be*

fürsten, baß fie beren »Serie lernen unb im gleite ooffenben, nadhbem

fie im ©eifte begonnen; benn wer mit »erborbenen umgeht, mirb halb

oerborben fein, unb toer ißedfj berührt, bejubelt fidfj. »ieffeidht finb auch

einige Schwache unter mtB, bie mit ber »Seit unb ihrer Suft nidjt oöffig

gebrodfjen ^aben, unb für biefer §eit ift fehr ju fürsten, wenn fte wie*

herum fidh in weltlichen Umgang oerftridfen. »SaS foff ich alfo jagen,

waS tljun, meine »rüber, wenn idfj non biefen, bie mir ©ott anoertraute,

teine ftrudfjt oor bem ewigen fftidhter-ftuhle oorweifen tarnt

„S5a erhob fid(j großes »Seinen
,
unb alte riefen wie auS einem

SSflunbe: ,»Sir wollen in unferer Unfcfjulb miteinanber fterben, unb §immel

unb ©rbe fotten uns Beuge fein, bafj man unS ungeredfjt hinmorbet.
1

traurig antwortete ber ffSrior: ,©ebe ©ott, eS mödhte fo gefd^e^ett, baff

wir burcfj folgen 2ob baS Sieben gewinnen, wie unS ein unb baSfelbe Sieben

im SSobe gefangen hielt. SIber ich fürchte, fie werben unS leine fo große

SBohlthat erweifen, fiel) feine fo grofee ©dhmadh jufügen. »iele oon @udh

finb oon abeligem ©eblüte. Sdh fürdhte, fie werben alfo hanbeln: mich

unb bie älteren »rüber werben fie erfdfjlagen ; biefe jüngeren aber werben

fie frei in bie »Seit hinauSfcfjiden ,
weldfje nidht für fie ift. »Senn eS

fich alfo nur um meine »eipftidjtung hanbelt, fo will idh midh ber »arm*

herjigleit ©otteS anheimgeben unb wiH midh bem »erberben weihen für

biefe meine jüngften »rüber unb bem »Sitten beS ÄönigS mich unter*

werfen, fofern baS ohne ©ünbe gefdhehen lann, um jene oon fo

großen ©efahren ju befreien. »Senn eS aber anberS befdhlojfen ift, bafs

wir alte beiftimmen, unb wenn ber £ob beS ©inen jur Rettung beS

•ganzen »olleS nidht genügt, bann gefdhehe ©otteS »Sitte. 35afe wir bodfj

affe eines unb beSfelben DpfertobeS fterben !5nntenl‘ O wie lämpfte

in bem §erjen biefeS heiligen SJianneS bie Siebe ju ©ott, bie ihn nidht

beleibigen will, unb bie Sftüdffidht auf bie ©efahr feiner »rüber mit*

einanber
,
oon weldher er fie befreien wollte ! ©r fdhien nidht ju wiffen,

waS er wählen fotte. Stber bie Siebe ju ©ott trug ben ©ieg

baoon, unb er erinnerte unS an ben SluSfprttdh :
,»SaS niijst eS bem
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64 Vorbereitung auf ben aDfartcrtob.

Sftenfdfjen
, wenn er bie gange SBelt gewinnt' n. f. w. unb ,2Ber einen

anbern mehr liebt ali mich, ift meiner nicht werth
!'

1

„<So war unfer heiliger SSater bei jener SSerfammlung in großer

SBebrüngniß, unb er jagte gu uni: ,2Bir wijfen nicht, meine SBrüber, wai
unä Beoorfieht; bamit wir alfo nicht unvorbereitet feien, wann ber £err an
bie Sfjüre Hopft, fo wollen wir uni jefct ohne SBergug fo uorbereiten, ali

ob wir fofort fierben mußten.'" @r rieth ihnen alfo, bie §ergen burch eine

©eneralbeid&t oorgubereiten, unb gab bie ©rlaubniß, baß jeber ftd^ einen

beliebigen äSeidfjtvater im Ätofier erwähle, unb erteilte allen bie SBollmacht,

»on fammtlic^en ©ünben loigufprecijen. ,„S)enn in vielen Singen ftrau*

d^etn wir alle, unb jebev ift feinei 23ruberi ©dhulbner, unb ohne bie

Siebe fann uni weber ber Stob noch bai geben etwai fruchten. 2Bir

wollen alfo einen Sag ber ©ühne begehen unb am britten Sage bie

SWeffe vom ^eiligen ©eifte feiern, um bie ©nabe gu erflehen, feinen sEßiCfen

unb fein SGBohlgefallen gu erfüllen.'

„2lti nun ber erfte Sag versoffen war, unb wir unferei SSateri

heitfamen 9tath befolgt hatten unb ber Sag ber ©üljne gekommen, hielt

unfer SBater guerft eine vom ©eifte ©ottei unb grömmigfeit erfüllte

Slnfpradfje über bie Siebe, bie ©ebutb unb bai treue ftefttjalten an ©ott

in ber Srübfal, inbem er bie fünf erjien SBerfe bei 59. «ßfalmei aui*

legte: ,®ott, bu ^aft uni gurütfgeftoßen unb vernichtet; bu gürnteft, aber

erbarmteft bicf) unfer wieber', unb fdjjtoß feine 0tebe mit ben SEBorten:

„,@i iji beffer, baß wir hier für unfere ©ünben eine lurge 3eit

SBuße thun, ali baß wir ben ewigen Qualen überantwortet werben.'

2Rit biefem ©djtuffe wanbte er jtdf} an uni unb lub uni ein, gu hanbeln,

wie wir ihn hanbeln fehen. ©o erhob er fidfj von feinem Sßlafee unb

1
. 3
Si solummodo pro meo consensu negocium fuerit, exponam me miseri—

cordiae Dei et ero anathema pro his fratribus meis minimia ac consentiam re—

giae voluntati, silicite fieri possit, ut praeservem iatoa a tot et tantis

periculis futuris. Si aliter decreverint fieri
, ut omnea conaentiant et si mors

uniua (ne tota gens pereat) non proderit, fiat voluntas Dei, et utinam fiat par
sacrificium de omnibus! 6 O quomodo coarctabat spiritum hujus sanctissimi viri

hine cbaritas Dei, nolena offendere eum, illinc periculum aliorum a quo eos

praeservare cupiebat; aed quid eligeret ignorabat. Praevaluit tarnen
charitas Dei.“ Historia aliquot Nostri Saeculi Martyrum cap. IX. fol. XLV.
£>iefe ©teile (Sbancel)

1
«, treibe uns ben febr begreiftidjen ©eelenfampf be« ©eltgen

oorfübrt, erlaubt ftdj groube (II, 243) burdj 2Beglaffung ber SBebingmtg: „fofern baS

ohne ©ünbe gegeben fann", unb mit Unterbrüdung bes ©cblufcfafceö: „Slber bie

Siebe gu ©ott trug ben ©ieg baren", fo gu entfleHen, bafj er ben ©inn erhält, ber

felige qSrior bcrte gefagt, er fei bereit, burcb einen äMneib fein ßlofler gu retten

!
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trat oor ben Senior be§ §aufe§ hin, ber feinen ©itj neben bem $rior

tjatte, unb Mete nieber unb Bat ihn bemütfjig um S8er§eiljung für jebe

föeleibigung, reelle er in ©ebanten, ^Sorten ober Stßerten gegen ihn etroa

begangen ^abe. So fd&ritt ber '-Prior burcfj ben ganzen ©hör unb roieber=

holte bei jebem einjelnen biefelbe Stbbttte, bis, er jum testen Saienbruber

gelommen mar, unb meinte bei alten bittere ©hränen. Unb mir folgten

feinem SSeifpiete unb flehten un§ alte gegenfeitig, ‘ütann für ÜJiann bie=

fetben SBorte mieber^oteub , um SSerjei^ung. © meid) ein ÜBeinen unb

Schlüßen mar ba ju hören! äBaljrlich, eine Stimme ift in Dharna

gehört morben, oiel Söeinen unb Sßehftagen; raie Dadjet berceinte er

feine Söhne untrßftlidj unb mit nicht oerfiegenben greinen; benn er

falj ba§ Unzeit normier, ba§ ihnen beoorfianb."

S3ei biefem ergreifenben Stuftritt fann fetbft fjroube, ber SoBrebner

ber englifdfen Deformation unb Heinrichs VIII., biefen dfriftlidjen gelben

feine SSemunberung nicht oerfagen. ©r fdjreibt bie fcljönen Sßorte nieber:

„So bereiteten fidj mit einem Stbet ber ©efinnung, ber feine Spur non

Slufbringtidffeit |at, biefe armen sUtänner auf ifjr ©nbe oor. Sie finb

in ihrem ©ntfclituffe nid^t meniger ergaben unb oerbienen rtid^t meniger

baö emige Stnbenfen ber Dienfdfljeit, als jene ©reiljunbert, bie an einem

Sommermorgen im ©itgpaffe oon Sljermopgtä fid^ gum ©obeSfampfe

fehmüeften. SBir motten ihren lob nidjt Bebauern; eä gibt feine Sache,

für bie ein -iltenfdj mit mehr ©betmutfj leiben föunte, at§ ba$> 3eu9n itf,

lieber ju fierben, al§ SBorte gu reben, reelle feiner Ueberjeugung roiber;

fireiten. So entbehrten fte benn auch in ber Stunbe ber Prüfung beä

©roftei oon oben nid^t."
1

„Slm britten Sage barauf", fährt ©hancep in feinem tSeridfjte fort,

„mar eine ^eiligsSeiffc^Jteffe, roetdhe ber fromme Sßater Sßrior fetbft tefen

moltte." ©a lief? ©ott, roie ber ®eridjt erzählt, feine ©iener empftnben,

bafj er fetbft fie ftärfen merbe. „2tt§ bie heilige SSanbtung oorüber mar,

mürbe ein fanfteS ©önen oernommen, ba§ bie Ohre« nur raenig Berührte,

im $erjen aber munberbar roirfte. SSiete hörten e§ mit leiblichen Sinnen

;

alte fühlten unb empfanben e§ in ihrem §erjen. ©iefer füfje SBohtftang

erfüllte unfern ehrmftrbigen SSater Sprior mit einem fotzen Uebermafje

innerer ©rteuchtung, baff er in Sutanen serftofj unb lange 3eü öle

Dteffe unterbrechen muffte, ©ie ganje Ätoftergemeinbe mar oon Staunen

ergriffen; man hörte ba§ ©ölten unb fühlte bie rounberooHe unb füfje

1 L. c. II. 244.

©pUtmatttt, SKart^rcr. 213
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66 ®ie btet $riorert.

SBirtung im £ergen, mu^te aber nicht, roober eS fomme ober roobin eS

ge§e. @S mären aber unfere §ergen ooH beS SrofteS oB btefer Zeitigen

Äunbgebung, unb mir fühlten, baß ©ott mabrbaft in unserer SJiitte roeile.

„SSBie groß nach biefem Sage im gangen Älofter ber ©ifer im ©eBete

mar, fann ich unmöglich Betreiben. Sag unb Utacfjt darrten fte ein=

mütbig im Seien auS unb roarfen pdh nach jeber Süatntin oor bie Stufen

be§ §o<haltarg bin, £itfe oom ^eiligen erflebenb unb baß ©ott ftcfj

mürbige, unfer Schub gu fein." 1

mar im Stprit 1535. Heinrich VIH. hielt eS für gerätsen, ben

SEBiberftanb, ber ftdj no<h an mannen Orten gegen ben Supremat beS

ÄönigS geigte, gemaltfam niebergumerfen. 2lm 17. Slpril erließ ber Monarch
an bie SorbS^SieutenantS (©ouoerneure) ber eingelnen ©raffdhaften ein

ShtnbfchreiBen, in meinem er feinen „getreuen unb oielgetieBten Settern"

funbgibt, eS fei tfjm gu Obren gefommen, „baß noch immer mancherlei

Ißerfonen, Orben§= unb SMtgeiftlid&e . . . täglich nach Kräften bie 3utiS=

biction be§ Sifd&ofS oon »tom, fonft Sßapft genannt, Behaupten unb erbeben

unb fo aufrufjrertfcbe unb peftitengialifdbe unb falfdhe Sehren auSftreuen"

u. f. m., unb in metdbem er ben ©ouoerneuren ben Sefebl ertbeilt, alle

berartigen Sßerfonen unoergüglidb etnguferfern unb barfiber Seridht gu er=

ftatten, bamit er nach feinem SÖBoblgefallen über ihr SooS entfdljeibe
2
.

SRan moQte feijt biefen SBorten 9tacbbracf verleihen unb ein Blutiges

(Stempel ftatuiren. ©agu maren bie ©artbaufer auSerfeben.

2ll§ bie ©ommiffäre in bie ©artbaufe famen unb ben @ib auf bie

Suprematie oerlangten, maren gerabe bie Beiben fßrioren STuguftin SEBeBfier,

ber Sorfteber beS ÄlofterS gu Sftboline ober Sbene in Sincoln, unb Stöbert

Saurence, ber Obere beS tfloperS gu Seauoale 3 in 9tottingbamfbire, gum

Sefudbe in ber Sonboner ©artbaufe anroefenb. SDrei 2Bo<hen nach Ofiern,

roeldbe 1535 auf ben 28. ÜTCärg fiel, Berichtet ©bancep, maren biefelben

nach Sonbon gefommen, unb alle brei IfJrioren gingen nun gufammen gu

©rommell unb Baten ih«, er möge auf ber Seiftung biefeS @ibeS nicht

Befteben, ba ihr ©emiffen benfelben oerbiete. £>ie Slntroort auf ihre Sitte

Beftanb barin, baß ©rommelt pe fofort als PteBellen in ben Somer marf.

Salb mürbe ihnen bort P. töicbarb UtepnolbS, einer ber treuen

Srigittiner4Diöttcbe, Seidhtoater beS ßlofterS Sion, gugefellt, ber ebenfalls

1 L. c. fol. XLVIII.
2 ®er ©rief finbet ftdj in Strype’s Memorials I, Appendix p. 139.
2

SRidjt ©elöttte, wie gtoube irrtbümlid) fogt; foteinifdj heiß* e8: de Pulcbra
Yalle in Parco de Gresseley. <£d ttmr 1342 gegriinbet
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entfc|toffen weit, lieber ju [teilen, fein Sefien buvcf) beit geforbertett Steins

eib $u nerlängern. (Satbittctl Sßote befd^teibt btefett Orbeu^geiftlidjen, ben

er perfßnlidjj fannte, als einen Wann non gerabem unb tabettofem SBanbet

unb afö einen im §ebräifdjen unb ©riedjifäen, fowie in ben freien fünften

feingebilbeten ©eW&rten 1
,
g&ancep at§ einen Wann doH be§ ©eifteä ©otteä

mit einem engelgtei^en Slntlife, ba§ aller Siebe gewann 2
. Sei feinem S3er=

Ijöre nor bem SRatlje weigerte er fiel), nacij bem Seifpiele gljrifti, etwa§ gu

feiner S3ertljeibigung gu fagen, al§ ba§ ©ine: auef) wenn ber größte ©Ijeit

ber englifdfjen Senßlferung anberer Weinung wäre, als er, fo würbe ifjm

fein ©ewiffen bodfj nid^t ertauben, feine Uebergeugung gu nerläugnen.

giiematä Ijabe er gegen ben ft'ßnig gerebet; aber fein £erg fei übernotl

non ©raurigleit ob be§ 3rrtljum§, in ben fidij fein §err uerwidelt Ijabe.

„Pid&tet midfj alfo mfy gutem ©efe|e," fdfjtbjj er; „icfj glaube, baß iä)

bie ©dijäfee be§ §errn feljen werbe im Sanbe ber Sebenbigen."
8 ©r würbe

juglei^ mit ben brei gartpufer^rioren fd)on am 26. Slpril nor eine

eigene gommiffton geftettt. Wan legte iljnen bie Supremat&ftcte nor unb

forberte fte auf, bem ©eljorfam gegen ben Sßapft gu entfagen unb bie

grllärung abgugeben, berfelbe Ijabe ftdj ben Primat erlogenerweife ange=

maßt. Sille nier weigerten fidj einmütig unb fagten, bie Äitdfje Ijabe

ftetS ba§ ©egenttjeit geteert, gromwett rief: „3dj lummere mid& um bie

ßird&e nidjjt; wollt ißr fdjwären? 3a ober nein!" ©arauf erwieberten fie,

bie gurdjt ©otteS weljre ißnen, ber tatfjolifdfjen Äirdjje entgegen, gu ßam

beln; ßabe bocf) felbft ber Ijl. Sluguftin gefagt, er würbe bem gnangelium

nidjjt glauben, wenn iljn nic^t bie fjeitige ßircfje fo lehren würbe. Wan

warf fie hierauf wieberum in ba§ ©efängniß.

©djon gwei Sage fpäter mußten bie Seligen nor ©erid&t erflehten,

unb abermalä legte man iljnen bie fyrage nor, ob fie ben Parlamentär

befdfjtuß befcfjwßren wollten ober nic^t. Sie antworteten, audfj nidfjt um eines

§aare§ «Breite würben fie non ber Seljre unb Ueberlieferung ber fjeiligen

Äird&e abweidßen. ©a würben alSbalb bie gwßlf ©efd&worenen ernannt

unb bie «Berljanbtung begann 4
. Sluf bie ftrage, ob fie ftd^ für fdjutbig

ober unfdliutbig erlännten, antworteten fie: „Unfd&ulbig." Sie hätten

freilidj bie ©uprematä=2tcte übertreten; aber baä fei feine ©dfjutb; benn

Ungeljotfam gegen ein ©efefc, baS ©ünbe forbere, fei feine ©dfjutb. 3§re

Antworten nor bem Print) gouueil bitbeten baä Slnftagemateriat. ,,©ie

i 25gt. Lingard YI, 219 Slnm. 2 Chancey 1. c. fol. IX.

3 Historia aliquot Martyrum fol. IX.

* L. c. fol. XLIX.
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68 ®er felige Dtetynolb«.

5a6en $o<$Berräfljerifd) geplant unb gemünzt, unfern ©ounerän, ben

•^önig , be« SEMS gu berauben, traft beffen er ba§ oberfte §aupt ber

Äirdje ©nglanb« ift, unb offen erflärt unb gefagt: ber Äönig, unfer

©ouoerän, ift nidbt ba§ oberfte §aupt ber tfirdbe oon ©nglanb auf

@rben." ©a§ toar bie Auflage, auf weldbe bin ba« ©obe«urtbeil ge=

forbert tourbe — offenbar eingig unb allein um be« ©lauben« willen,

©er ©taatäanwalt brauste ficb übrigen« nicht lange nadj Seweifen um=

gufeben. ©er felige Stidbarb Stepnolb«, ber im Stauten ber anberen rebete,

oerljeimlidfjte nidbt« non biefer glorreichen ©dbulb. 211« bie Stifter in

benfelben brangen, er folle bodb nicht fo t^örid^t fein unb feine prioat=

meinung ber übereinftimmenben Meinung be« gangen Steife« gegenüber

feftbalten, antwortete er, e« fei urfprüngtid) fein ©ntfcbtufj getnefeit, nach

bem Sßeifpiele feine« SJteifter« nor Aerobe«,, tein Sffiort gu fagen. ,,©a

i^r aber auf mich einftürmt," fuhr er fort, „will icb um meine« eigenen

©etniffen« unb be§ ©etniffen« ber Stnwefenben mitten bemerfen, baff unfere

Meinung
,
wenn ©timmenmebrbeit entfdbeiben fottte, nie! mehr Stimmen

auf ftdj Bereinigen mürbe al§ ©ure Slnfidbt. 3b* tönnt nur ba§ Urtbeit

be« Parlament« eine« eingigen Steidbe« andren; auf meiner ©eite ftebt

bie gange @§riften§eit mit 2tu«nabme biefe« einen Steidbe«. 3a nidbt etn=

mal atte ©urer 8anb«leute ftimmen mit @ucb , nein
,
nur ber geringere

©b«n ©ie ttJtebrbeit, bie auf ©urer ©eite gu fteben fdbeint, beutelt nur,

um be« Äßnig« ©unft gu gewinnen, ober au« gurdjt, ihre ©brenftetten

unb SBürben gu Berlieren."

©a« waren unerfdbrodfene
, männtidbe Sßorte, welche bem ©bre ber

Stifter nidbt fdbmeidbetten. ©romweff fragte ben ©eligen, non wem er

rebe. „®on allen guten Seuten im Königreiche," antwortete ber felige

Stepolb«. ©ann fuhr er fort: „SSBenn e§ aber auf bie Beugniffe ber

SBäter antommt, fo fteben auf meiner ©eite atte Kirdbenuerfatnmlungen

,

affe §irten unb Seljrer ber Kirche, fo niete ihrer in ben uerftoffenen

15 3abrbunberten lebten, namentlich §ieronpmu§, SCmbrofiu«, 2luguftinu§

unb ©regoriu«. Unb wenn ©e. SJlajeftät einmal bie SBabrbeit erfährt,

fo wirb er, wie idb nßffig fidler bin, über affe« 2Kafj gegen jene SBifd^öfe

gürnen, weldbe ihm ben Statb gaben, ben er jefct befolgt." *— „2Be«batb habt

3br bem Slnfeben be« König« gum ©rofc in biefem Steidbe fo oiele Seute

berebet, bem Könige unb Parlamente nidbt gu gehorchen?" fragte ihn ein

anberer dichter. — „3db b«&e meine Meinung", antwortete er, „feinem

1 Strype, Memorials I, 198.
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(eBenben SJJienfdBen bargelegt, mit StuSnaBme berjenigen, roetd^e micE) im

ißei^tftu^Ie Befragten, unb ba groang rnidB mein ©eroiffen, nadB meiner

UeBergeugung gu reben. ÜEBenn id) aBer früfjer nicBt rebete, fo miß idjj

je|t roenigftenä reben; benn jefct 'fdfjulbe ic£) eä ©ott." 1 33armBergigfeit

»on feinen ßtidjjtern erroartete er nid^t, nodB Bat er barum. ©ie »ier

©efangenen mürben nadB biefer SerBanblung in ben ©oroer gurüdfgefüBrt.

Sie Regierung Batte mirllidB gu »erfdBiebenen 23eidBt»ätern, um beren

©efinnung gu erforfdBen, entroeber Spione gefcfjicft, ober bot| feilen 2In=

geBern, meldBe bie $eitigfeit be§ SacrameitteS entmeiBten, baS ©Br ge*

liefen. groube füBrt mehrere berartige fjäße an 2
,
barunter audB bie eben

ermähnte 2tngeige, bafe fßrior $augBton aßen feinen Söeid^tfinbern ben

©ib »erBiete. ©8 mar überhaupt eine ,3eit wie gemalt für feige StngeBer

unb Spione. ,3ugleidB mit ben »ier OrbenSprieftern mürben am folgenben

borgen grnei 2Mtgeiftticfie au§ ßJtibblefep »or ©eridBt gefteßt, meldBe

Bei einem fßrioatgefprädBe im Ätoftergarten gu Sion im üDtai 1534 Be*

laufet morben maren. ©iefelBen Beifeen DtoBert geron unb SfoBann $aite

ober §ate, ®ifar »on SSleroortB. gur bie ßßajeftütSBeteibigungen, meldBe

man iBnen gur Saft legte, mürbe Beiben SergeiBung angeBoten um ben

ißreiS beS @ibe§, unb ber eine, geron
,
mar roirfticB fo fdBroadB, fein

SeBen um ben fßreiS feiner Seele gu erlaufen
3
. Um fo fiarer ift eg,

bafe ber fetige 3°^nne8 £aile al§ SJiartprer ftarB.

©ie gange SJtadBt »om 28. auf ben 29. BeratBfdBtagten bie ©efdBmorenen,

mie un8 ©Bancep Berietet, über bie SJtöglidBfeit
, für biefe tugenbBaften

SJiänner ein „ßlidBt fdBulbig" gu ftnben, unb maren enbtidB Bereits ent=

fdBloffen, biefelben freigufpredBen. ©romraeß Börte »on biefer ütbficBt unb

eilte in ba§ Zimmer , in roeldBem fiel bie ©efdBmorenen BerietBen, unb

BebroBte fte mit bem ©obe, menn fte, maS er „iBre fßflidBt" nannte, nidBt

träten *. ©a§ fdBredtte bie armen Seute unb fie gaben ben Sprüht

* Chancey fol. IX. * L. c. II, 208 sqq.

8 L. c. fol. X. geron fdjeint fogar als geuge gegen ben feligen SoBanneS
§aile aufgetreten gu fein.

* groube toitt btefen ber Srjätjlung beS GartBäuferpaterS nicht gelten

laßen, ©er galt fei fo flar gewefen, bajj über bie grage beS „©djulbig" gar fein

3t»eifel fein fonnte. SGBir wollen gur @Bre ber ©ef^worenen anneBmen, bafj fie bod)

niept fo leicptweg ein „©djulbig", welkes bas SEobeSurtBeil gur golge Botte, über

tfSrießer auSfpradjen, bie, wie ße felbß woBI einfaBen, nur iBre Beiltge SßßicBt erfüllten.

®« ift uns im ©egentBeil feBr waBrfeBetnlidj , bafj bie (Sefdjworenen alles aufboten,

um am „©djulbig" »orbeigufommen. groube behauptet ferner, bie $anMung«weife,
welcpe ber @artl)äu[er ©romwell gumutBe, ßimme nicht gu beffen ©horafter. Uns
fcBeint ße recht gut gu ßimmett. Snblid) fagt groube, bie 3urp fei erß am 29. er»
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70 SBoKjlretfung beS UrtBeilä.

„©cfjulbig". 2)ie fed^ä ©efangenen, bie Betbett SBeltpriefter unb bie uter

Drbengleute, ttmrbett uor bte ©(Jjranfen gefteHt unb gum SEobe nerurt^eitt.

SRid^arb fyeron würbe Begttabigt, §atle, Sftegnolbg, §augljton, SEBeBfter

unb Saurence fottten bte in ©nglanb üBlidje entfefjlid&e SEobegart er*

leiben, weld^e burdjj ©efefe auf §od[joerratfj feftgefteEt war. ®ie BarBarifd&e

©dfjladjjterei ift unferen Sefern Betont, unb jte fällte gerabe biefeS erftc

SDtal, ba latfjolifdjje Sßriefter unter §einrid(j YIII. bag ©djjaffot Beftiegeu,

in iljrer gangen empörenben ©raufamleit ooDgogen werben. 2lt§ bag

Urteil »erlünbet würbe, fagte ber fetige Sftepolbg
:
„Qieg ift bag Urteil

ber Sßett." ©tjriftug freilicjj Ijat feinen treuen Qienertt ein anbereg Urs

tljeil gefprodjjen.

©ine griff non fünf Stagen würbe ben ÜBerurHjeilten gur SßorBereitung

auf beu Stob gewährt* 2lm 4. SDtai 1535 fdjleifte man fte nadjj SEpBurn,

woBei jte auf einer Slrt SDlatte Befeftigt unb mit ben güfjen an bie ©cljweife

ber Sßferbe geBunben waren, ©dfjon bag muß auf bem rneljr alg eine

©tunbe wetten SEBeg über bag holperige Sßffafter beg alten Sonbou eine

furdjjtBare Qual gewefen fein. SÖian fann fid^ benfen, mit welkem ©nts

fejjen bie im bergen nodjj treuen Äatljolifen Sonbong biefeg erfd&ütternbe

©dljaufpiel uor tfjren 2lugen fidf) uottgieljen fallen. SDie SBerurtjjeilten

trugen bag Qrbengfleib ober bag Sßriefterffeib .— eg war bieg ber erfte

berartige gaH in ber ©efcjjidjjte ©nglanbg. SEBenn früher ein Sßriefter

ober ein Qrbengmann Ijingeridütet würbe, fo uotlgog bag geiftlicfje ©erid^t

an bem UnglücflicEjen guerft bie ©eremonie ber SDegrabatton, unb erft

nadjbem ifjm bag geiftlid^e Jfleib genommen war, würbe er bem genfer

übergeBen. ^einridjj YIII. Ijatte jefct feine ©Jjrfurcfjt meljr uor ben ©es

falbten beg §errn, unb alleg ißolf füllte erfenuen, wie er gegen biefenigen

uerfaljren werbe, weldje ben Sßapft audjj fürberljin alg bag Oberhaupt

ber Äirdjje anerfennen wollten.

2lm ©d^afott würbe ben 23erurtljeitten nodB einmal febem eingeln

fieben unb SBergeiljung angeBoten, wenn er beu @ib leiften wolle. Mehrere

SDtitglieber beg Sßriup ©ottncilg waren anwefenb unb Beftürmten bie

©eligen, bie ©nabe anguneljmen. 316er bie ©tauBengljelben wanften nidfjt.

nannt worben unb Ijabe and) am 29. iBr Serbtct abgegeben. 6« Babe alfo feine

9ta<Bt bajwifdjen liegen föniten. 2Bte ift e« aber tnßgltd)
,

bajj bie Sutp erfl am 29.

jufammengefept würbe, ba, wie groube bocB feil)ft geficßt, bte ©eridjtSoerljanbtung

am 28. ftattfanb? ®te ©efdjworencn mußten bod) Bor bet ®eri<tjt«»erBanbtung

ernannt fein unb biefer betwoljnenl SSir Baben alfo feinen ©runb, Bon ©BanceB’8

Angaben in biefero fünfte abjuweid^ett.



Diebe beS fcltgcn ^augljtott auf bem Sdjafott. 71

Ser felige Spannes §aug|tott hatte bie (S§re, als ber Sßrior ber

erften englifdjen (Sartljaufe feinen Sörubern im SLobe oorangitgehen. 2Rutf)tg

betrat er baS ©ctjafott. (Shancep befcijreibt unS feinen Obern alfo: „(Sr

mar ein 3Jtann oon Heiner ©tatur, f cf)laufcm Körperbau unb mürbes

ooßem Hntltfj. ©ein (Benehmen mar überaus befdjeiben, feine SerebfamM

ungemein hergtidj, feine Äeufdjjfiett maletloS." Ser ©itte gernäfj richtete

er einige ergreifenbe Sorte an baS 35oH : ,„3$ rufe ben aßmächtigen

©ott gu 3eu8en an," fagte er, „unb äße guten Seute, unb befcfjroöre (Sud)

aße, bie 3hr fiter gegenrodrtig feib : bezeuget mir am furchtbaren Sage beS

©eridfteS, baß ich hier im Hngeftdjte beS SobeS öffentlich erflüre: nicht

aiiS Ijartnäcfigem SiberfpruchSgeift oerfage ich bem Könige ben ©ehorfam,

fonbern eingig »eil ich nüeh fürchte, bie Sßajeftät ©otteS gu beleibigen.

Unfere heilige ßftütter, bie Äirdje, {jat anbereS für wahr erllärt, als ber

Äönig unb ba§ Parlament für »ahr erllärt haben, unb beShalb bin ich

entfdjloffen, lieber ben Sob gu leiben, als ber £ir<he nicht gu gehorchen.

SBetet für mich unb habt ßJlitleib mit meinen (Brübern, beren unwiirbiger

Sßrior ich nrnr." Sann Iniete ber felige ßßartgrer nieber unb betete bie

erften (BerJe beS 30. (pfalmS 1
: „Huf btch, §err, habe ich gehofft ;

laß mich

nimmermeht gu ©djanben »erben; nach beiner ©eredjtigleit erlöfe mich 1

•Jteige gu mir bein Ohr; eile, mich gu retten! ©ei mir ein fhüfeenber

©ott unb ein JpauS ber jguflucht, baff bu mich vetteft ! Senn meine

©tärle unb Zuflucht bift bu; um beineg SßamenS »tßen »irft bu mich

leiten unb führen , »irft bu mich gieren auS ber ©cEjlinge
,

bie fte mir

heimtüdifch legten; benn bu bift mein (Beffirmer. 3n beine §änbe

befehle idf meinen ©eift: bu Ijaft mich erlöfet, o §err, ©ott ber Saf)r=

heit!" Sann übergab er jtdj nach einigen Hugenbltden ftißen ©ebeteS

bem genfer, ßladjbem ber felige ©lutgeuge »enige Hugenblide am ©algen

gehangen hatte, »urbe er noch bei ooßem Seben unb SBeroufjtfein loS*

gefchnitten; bann oerftümmelte ber genfer ben Setb beS ©eligen in fchmadj»

ooßer Seife, fdjnitt ihm ben Seib auf unb rijf ihm, raährenb man feine

Sippen fi<h noch im ©ebete bewegen fah, baS Jperg heraus, „©üfser

3»efuS, waS »irft bu mit meinem §ergen thun?" »aren feine lebten

Sorte. SaS entfefctiche ©chaufpiel fchtecfte bie ®efährten nicht.

ßJlann für ÜWann gingen fie in ben Sob, oöfdjon bie ßftitglieber

beS ©eheimen StatheS bei jebem biefer gräflichen Huftritte bie Heber*

lebenben befcf)»oren
,

Sßlitleib mit ftch fetbft gu haben, ©ie blieben treu.

1 Chancey fol. LI.
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72 ®cr SDtartertob.

3§r Slntlifc erbleichte nid^t, ihre Stimme erbebte nicht; fte ertlärten, fte

feien treue Untertanen beS J?önig§ unb gehorfame Äinber ber heiligen

Kirche, unb „banlten ©ott, bafe fie roürbig befunben feien, um ber 8Ba§r=

heit mitten gu leiben". So fiarben alle ohne ein 2Bort ber jElage *. ©ic

grauenhafte Schlächterei enbete mit ber Siertheilung ber Seichname. ©ic

Köpfe mürben an ber Bonboner Srütfe aufgeftecft
,

ein 9lrm beS feligen

IßriorS .paughton auf SSefe^I beS .Königs über bem Sljorbogen ber

©artljaufe aufgehängt „aß ein blutiges iderfgeicljen, baS bie übertebenben

SSrüber gur Untermerfung fcljrecfen möge". gmei £08e lang blieb ber

2trm hängen; bann nahmen ihn bie Srüber unb begruben ihn gufammt

bem blutgetranften Sufehembe beS feligen IßriorS in einem Sarge, beffen

Sluffdjrift bie Urfache beS SobeS angab, ^offenb, bafe bereinft beffere Sage

fornmen möchten, in benen fie bie efjrmürbige ^Reliquie gut Serehrung Ijervovs

holen fönnteit 2
. Sitte befdjloffen, in ihrem beS SobeS geroärtigen SBiber*

ftanbe gu beharren, ©rohungen unb Serfpredjen bemiefen ficjj gleich

mirfungStoS. Umfonft fdjicHe (Sromroett ben ©rgbiafon Sebpff, einen

unfeligen Slpofiaten, ber bei ber Unterbrücfung ber Älöfter eine traurige

dolle fpiette, mit häretifc^en Schriften in bie ©arthaufe, mie aus bem

folgenben Sriefe erhellt, ben berfelbe am §immelfahrtStage (6. Sdai),

alfo groei Sage nach ber Einrichtung, an feinen Eerrn richtete:

„Sßernehmet gütigft, baß ich mich am lebten ©ienStage (bem Sage

ber Einrichtung), gleich nachbem ich ©udj »erlief, gur ©arthaufe begab,

unb ich hall® nerfcfjiebene Sucher unb Slufgeidjnungen bei mir, fomohl

eigene SSlrbeit als SCBerle anberer, melche gegen ben tßrimat beS SifdjofS

non dom unb beS hl- ißetruS gerichtet finb unb Har nadjroeifen, baß

bie Stpoftet traft göttlichen ©efefceS alle ft<h gleichgeftettt finb. Unb nach

einer langen Unterrebung mit bem Sifar unb Ißrocurator

3

,
bie mehr

als anberthalb Stunben bauerte, tiefe ich We befagten Sucher unb 2luf=

geidjnungen bei ihnen, auf bafe fie bie Eetlige ©<hrift unb bie Sheotogen

bcgüglidj tiefer $rage bamit Dergleichen unb ihre Sdeinung bana<h refor=

miren fönnten. ©eftern fdjicften fie mir nun biefe Sucher unb Slufgeich*

ituitgen burch ihren Änedjt in mein EauS ohne auch nur ein Söort ober

eine geile einer Slntroort. geh fanbte alfo nach &em ißrocurator, bafe

1 (Sinent Seridjte jufotge hätte ber genfer bie §erjen ben Hingerichteten in ben

äJtunb gefdjobeit. ©on|i würben Hcrä 11nb (Singeweibe in« geuer geworfen.
8 Chancey 1. c.' fol. LU.
* P. Sitar war ber fetige Sffiifljelm (ärmew (Shancep fdjreibt ben Kamen ex

Mewe), P. ißrocurator ober Sdjaffnet bet fetjon genannte fetige P. Hntnftieb SKibbtemove.



bet ©erfitcfjer. Srei neue SJiartt'rcr. 73

er gu mir fomme, ba t<b Toegeit Äranfbeit baS ©ett hüten muffte unb

nidbt gu innert gefeit fonnte. StlS er fam
,

fragte ich ihn, ob er unb

ber ©ifar unb anbere non ben älteren 2JtöncE)en bie befagten Stufgeidfj;

nungeit burdbgefeben ober gehört Ratten, ober ob er bte Sütel ber Sücber,

weldbe bauptfädfjlidb bie grage bebattbeln, ftubirt habe. @r antwortete,

ber ©ifar unb er unb Slerobigate hätten ficE) bis 9 ober 10 ttfjr nadjtS

bamit befdjjäftigt, aber nic(jtS gefunben, roaS fie gur Slenberung i^rer 3ln-

fiebt beftimmen lönne. ^ erflärte ihm barauf, wie gefäbrlidb feine

Meinung fei unb wie biefelbe wabrfd&einlicb gu ihrer unb ihres ÄtofterS

©ernidbtung führen werbe, Sooiel ich aber bei meiner Unterrebung mit

bem ©ifar unb bem fßrocurator am ©ienStag unb mit betn Sßrocurator

allein geftern wafjrneljmen fonnte, finb fie ftarrföpfig entfdjloffen, eher ben

Sob gu leiben, als ihre Meinung gu änbern, unb ben Sob i§re§ ©aterS 1

taffen fie fidb in SBort unb dienen fo wenig merfett, als ob er jefet

nodb in ihrer Witte weilte unb wanbeite. 3$ fragte ben SfJrocurator

and), ob ber ffteft feiner ©rüber berfetben Slnfic^t Ijutbige, unb er ant=

wortete, baS fömte er nicht geroifj fagen; aber er benfe, fie feien alle

©ineS SimteS. 3»cb faßte i|m, nach meiner Weinung fiabe Jener ©eift,

ber oor ©ott bingetreten fei unb gejagt habe, er wolle ein Sügengeift

fein im Wunbe ber fßropbeten SlcbabS, fie erfüllt unb biefe ^artnäefigfeit

in iljre §ergen gefdet. Üturg, idb erachte eS für ben ©Men ©otteS, baff

wie ihr Orben einen einfältigen Stnfang, fo in biefern fReidhe ein fonber=

bareS ©nbe haben werbe, unb gtoar burci) ihre eigene unb feines anbern

Wenfdben Sdbulb. Uttb wiewobl fie hierbei §eiligfeit oorfdfjüfeen, fo ift

bodb bie Urfadbe offenbar nidbtS anbereS, als Heuchelei
,

©itelfeit, ©er;

fdbmörung unb Srofe, in ber Slbftdjt, oor ber SDelt unb namentlidb in ben

Singen ihrer ©erebrer treuer unb ftarfmütbiger als anbere gu erteilten.

"

2

©romwell ließ nun ben P. ©ifar, ben P. ißrocurator unb ben

P. Slembigate, oorgebtidh weit fte bie jüngeren OrbenSbrüber gum Unge=

borfam »erbeuten, in ben Sower werfen. 14 Sage binburdb quälte man

bie nodb jugenblidben ©efenner 3
,
inbem man fie graufam an Säulen fo

feftbanb, baff fie Sag unb Uladfjt aufrecht gu fteben genötigt waren unb

audb nidbt für einen Slugenbticf ihre Stellung änbern fonnten 4
. ©üblich

1 ®e« feligen tßvior« §augt)ton.

* Suppression of Monasteries p. 40 (Camden Society N° XXVI). ®er

Herausgeber tjat fid) in ber non il)nt betgefügten 3al)reSjat)I 1534 geirrt. 2öie au«

bem 3nl)alt be« ©riefe« flat l)er»ovgel)t, lann berfelbc nur 1535 gejd)riefcen fein.

s Juvenes erant aetate (Chancey 1. c.). + Chancey 1. o. fol. LIII.
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mürben fte atn 10. oor ©eridjt gejleltt unb, roeil fte ben 0upremat§=

eib nid}t leiften mottten
,

gu berfetbert entfetjiicben Stobeäftrafe oerurfljeitt,

metdfje i§r fetiger Ißrior erbutbet hatte. Umfonft baten jte, man möge

ihnen ben ©mpfang ber fettigen ©ommunion geftatten; ber .König fcfilug

e§ ab 1
. 2lm 18. 3«itt mürben jte nadj Ogburn gejd^letft unb in gteidj

fd^redtid^er SGBetfe mie Eaughton unb bejfen ©efährten Eingerichtet. 3hrer

raürbig, beroiefen bie brei Seligen im Oobe benfelben Starfmutg.

©romroelt gaubette jefet, ben überlebenben ©arthäufern, roetc^e ft<E

nicht fdf)re<fen liefen, baä gleite blutige Soo§ gu bereiten; er fte

bitrd^ anbere Mittel gu beftegen. Sie mürben oorläuftg in intern Ätoftev

beXaffen ;
aber groei abtrünnige ^ßriefter , unfetige SBerfgeuge ©rommetlS,

mürben in bie ©arttjaufe gerieft unb gu Oberen berjelben gemalt. Oiefe

qudlten bie ajtöndfje, mte ©jjaneeg ergäbt, burch junger unb 3Jiij$anbs

Ittng. 93on Su 3eit mürben jie oor ba§ Sßriog ©ouncil belieben

;

i§re greunbe unb SSermaubte Ratten bie SBeifuttg, jte gur Untermerfung

gu bereben. SBeber Strenge nodfj ©üte mürbe unuerfudjt getajjen, um

ben @ib oon ihnen gu erprejjen; aHe§ umfonft.

©inige 5Ronate itadE ber Einrichtung ber jetigen üDtibbtemore, ©prnern

unb Sllembigate, am 5. September 1585, berichtet ein anberer SJtegierungä*

commijfär, ^gtolle 2
, bafe bie äRöndje ber ©artljaufe noch immer nicht

gefügig feien unb ba§ SEBort ©otteä nodf) nicht hören mottten. SDocij hotte«

ftdh fdfjon einige gefunben, roeldfje fich al§ „treue Anhänger be§ ÄönigS" er®

ftärten, unb ber ©outmiffär fetjt beäljatb in einer Sifte oor bie tarnen biefer

ben 33udjftoben g (good, gut), roährenb bie anberen, roelche bem 23ei|ptele ber

Sötartgrer folgten, mit bem SBudjftaben b (bad, fehlest) auägegeidhnet merben.

jgroei Sahre oerftriefjen nun in fdfjeinbarer 9iuhe. ÜJian moffte bie 3eit unb

baä Seifpiel eines neuen „ißriorä", ben ihnen ber König oorgefefjt hotte,

mirfen taffen. SBittiam SErafforb htefe biefer llnglüdlidje, ber in ber f^otge

ba§ Klofter bem Könige für eine jährliche ißenfton oon 20 5ßfb. St. über«

lieferte. 3« 28ahrh«t mürbe fdfjon feit 1535 ba§ Klofter oon ben fönig*

liehen ©ommiffären oerroaltet. Oie ihren ©elübben treuen ttJlöndfje an*

erfannten Srafforb natürlich nidht als ihren Sßrior, unb fo fommt eS,

bafe ©Ijanceg fchreibt, fte hatten feinen Sßrior gehabt. Oft famen bie

flJMtglieber beS 5ßriog ©ounctlS unb juchten fte burdh E^ftige 2tnreben im

Kapitelhaufe gur Utachgiebigfeit gu bringen. 3ln einem Sonntag liefe

1 Cobbet, State Trials I, 473.

2 Suppression of Monasteries p. 67.
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Grommeff nter non ihnen nadh 6t. Sßaxtl führen, roo fte, artgefic^tä einer

großen ©oltämenge unb non ©heriffS beroadjt, bie ©rebigt be§ ©ifdfjofS

non SDurtyam andren mußten, „welche fte nicfjt erbaute". SDie etfrigften

ÜRöndEje mürben bann am 4. URat 1536, bem ^h^tage be§ SSRarters

tobeä i§re§ feligen ©riorä §augtjton, in anbere Älöfter oertfjeilt. ©o

(amen bie feligen Sftod^efter unb Sßannert, roeldfje fpater in 2)or! ben

üRartertob erlitten, nach §uff. einen fe^r glimmen (äinftufe auf bie

bisher treuen SSRöndhe übte ber Obere non 6ion £oufe, melier graar

früher ben feligen §augtjton in feiner 6tanb^aftigfeit beftärft £>atte
, jefet

aber unbegreiflidjerroeife, obf^on bem Stöbe nahe, ben Gartfjäufern ben

ttlath gab, ftdj bem Äönige gu untermerfen.

©o lam eine Trennung i|t bie Ätoftergemeinbe. 3roei Drittel bers

felben mit ihrem „©rior" an bet ©pifee untergeidhneten ben Gib, unb

bamit bie ©adje, um berentmiffen bie getreuen SRönche in ben Stob

gingen, bem Sefer Kar merbe, motten mir baS traurige SlctenftüdC mit*

feiten:

„2Bir, ber ©rior unb ber Gonnent beS §aufe§ U. 8. grau nom

Gnglifdjen ©rufje nom Gart^äufererben bei Sonbon, ft^tnören
,
baß mir

fürbertjin bem ©ifdijof non 9iom unb feiner Sluctoritcit, -äRadljt unb <8e=

ridhtSbarleit noHftänbig entfagen, fte nerroerfen, neriaffen unb aufgeben;

unb niemals gugeben ober un§ einnerftanben erKären motten, baff ber

SBifd^of non tttorn in biefem SReidfje ober in fonft einer ©efi&ung ©einer

SJRajeftät irgenbmeldhe Sluctorität beft^e, übe ober fiabe, fonbern baß mir

unS einer folgen jebergeit mit bem Aufgebote alter Kräfte roiberfefeen

motten; unb bafc mir. non jefet an be§ JtönigS SKajeftat auf erben als

baä einzige oberfte §aupt ber Äird^e non Gnglanb annehmen unb anfehen;

unb baff mir nadfj unferm beften SBiffen unb können ohne ^unterhalt,

Sift ober anbere unerlaubte ©d^lic^e affe unb jeben eingelnen Slct, ©tatut,

metdje in biefem SReiche gur Slbfdfjaffung ,
SluSrottung unb ©ernichtung

beS ©ifdhofS non SRorn unb beffen Sluctorität getroffen merben, unb affe

anberen Siete, welche erlaffen ftnb ober erlaffen merben füllen gur Grraeites

rung ober ©eftätigung ber hödhften ©eroatt be§ ÄönigS al§ beS oberften

§aupte£ ber Äircfje non Gnglanb auf ©rben, beobachten, hatten, gu tRedjjt er*

fennen unb nert^eibigen motten. Unb baS motten mir gegen jebermann t|un,

er fei roe§ ©tanbeS, SRaugeS, SlnfeljenS, SlmteS auch immer, unb mir motten

auf (einerlei Slrt uerfudhen, ober roenn mir e§ nerhinbern (Annen, geflattert,

bajj birect ober inbirect irgenb etmaS prioatim ober öffentlich unter trgenb*

metdhem ©ormanbe bagegen gefdhehe. Unb für ben gaff, bajj mir irgenbs
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einer prfon ober prfonen einen ©b abgelegt baßen, ben Sifdjof ooit

3ftom ober beffen Sluctorität, SuriSbiction unb SIRacht gu fdgü^en unb gu

formen, fo foll biefer ©b null unb nichtig fein.

„@o füll unS ©ott Reifen, alle ^eiligen unb bie heiligen ©oangelien.

©egeben in unferm Ifapitelljaufe unter unferm JUofterfiegel am 18. 3Rai

im 29. 3ahre ber ^Regierung unfereS befagten §errn unb Königs, §ein=

ridh VIII. (1537). Sn ber ©egenmart beS roohl achtbaren 3Rr. SEhomaS

SBebpBf, ©rgbiafon oon ©ornrnad, unb 5R. fRidjarb ©ment, ©rgbialon oon

Sonbon, als 3eu9en *

„Per me Willielmum Trafford, Priorem“ 1
u. f. ro. folgen noch

19 Unterfdhriften.

®er 5Rotar Sag, ber biefeS ©ocument beglaubigt, fügt bemfelben baS

folgenbe 3eugnifj bei, metdfjeS ber traurigen ©chroäclje biefer «JRöndje

gegenüber bie ©tartmuth ihrer ©efährten in helles Sicht fteltt: „UebrigenS

haben einige oon biefem ©onoent, obfchon oftmals oorgelaben unb er»

mahnt, am befagten Orte unb gur angegebenen 3eit fidfj halSftarrig ge»

weigert, biefen ©b gu frören. Shre tarnen folgen hier: D. ShomaS
Sohnfon, D. IRicarbuS Sßere, D. ShomaS ©reen: Sßrofeffen. SohanneS
SDaop 2 unb fRobertuS ©alt, SBillielmuS ©reenrooob, ^homaS «Rebpng,

$hania§ ©crpoen, SMteruS perfon, SBiUielmuS §orne.

„S<h SBillielmuS Sap, öffentlicher SRotar, unterfchreibe als 3euge."

3

©djon am 29. ÜRai mürben biefe gehn SBefenner in ben Werfer ber

SRerogate abgeführt. 2Sie eS ihnen bafelbft erging unb mit welcher ©rau»

famleit fie behanbelt mürben, erfehen mir aus einem 3eugniffe, roelcheS

P. SRorriS S. J. in feinen Troubles of our catholic Porefathers

mittheilt *. SDaSfelbe ift bem Seben ber Butter ÜRargaretlja ©ement ent»

nommen, ber füngften Tochter ber SRargaretha ©iggS, ber Stieftochter beS

feligen SEhomaä 3Rore, melche auf bem befannten «Silbe §olbeinS neben

feiner SieblingStochter SRargaretha fRoper gemalt ift. Oiefem 3eugniffe

gufolge mürben bie gehn feligen SSefenner gerabe mie ber fetige ^Ribble»

more unb feine ©efährten mit betten an Poften aufredht gebunben unb

nicht loSgelaffen, nicht einmal auf Slugenblicfe. «Roch mehr: man mollte

fie burch junger entmeber gur «Radjgiebigleit groingen ober gerabegu oer»

1 Rymer’s Foedera XIV, 588.
2 ©aS ©ocument nennt tfyn Referendarius

;
ctnbere Quellen nennen Ujn ©tafon.

3 Rymer 1. c. p. 589.

4 The Troubles of our catliolic Forefathers related by themselves. First
Series p. 1—58.
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jungem taffen. Margaretha @igg§ prte baoon. „Sa pe eine große

Sereljrung gu biefem heiligen Orben hegte", ergäbt unfere Ouelte *, „unb

oon großem Mitteibe mit biefen Ijciligntaßigen Möndjen erfüllt mar,

unterljanbelte fte mit bem ©efängnißwärter, baß er fie insgeheim gtt ihnen

taffe, unb pe braute e§ burch ©etb baljin, baß pe biefeiben im ©efängniffe

befugen tonnte. 3)a§ that pe feljr oft in Der 23erfleibung einer Mildjmagb
mit einem großen Äruge ooff ©peifen auf ihrem Äopfe, unb fo fpeiäte pe

biefe fetige ©enoffenfdjaft, inbem pe ihnen bie Nahrung in ben Munb
gab; benn pe waren gebunben unb tonnten fid) nid^t regen noch helfen.

Söenn pe bamit fertig mar, fo fudjte pe für bie Reinigung ber ©efange*

nen gu forgen. SDiefeS fromme 28er! fefete pe mehrere Sage fort, big

enbti^ ber Äönig fragte, ob bie
: ©efangenen noch nic^t geftürben feien,

unb ba er gu feiner großen Serwunberung hörte, fie feien noch am Sehen,

oerorbnete er eine ftrengere Seroachung. Stlun wagte ber SBarter nicht

mehr, bie fromme ftrau eingutaffen, ba er fürchtete, e§ möchte ihm ben

Äopf foften, wenn e§ entbedt würbe. ?lber burch bringenbeS Sitten unb
@elb brachte Pe e§ bahin, baß fie ba8 ©ad? be§ ßerterS befteigen burfte,

gerabe über ber ©teile, wo bie ©efangenen feftgefettet waren. 0 felieneS

Seifpiet be§ Mutheg einer §rau! ©o becfte pe nun bie Statten ober

3iegel über ihren Häuptern ab- unb ließ an einer ©chnur bie ©peifen in

einem tförbdjen hinunter unb fudjte baäfelbe fo gut al§ möglich ihnen gum

Munbe gu bringen, ba pe mit betten an ben «pfoften feftgebunben waren.

Slber pe waren nicht ober hoch nur fehr wenig im ©tanbe, bie ©peifen

au§ bem Körbchen gu nehmen, unb ber Äertermärter, ber eine ©ntbecfung

fürchtete, ließ pe nidht mehr fommen. ©o fiedjten fie fehr rafcfj hin unb

ftarben einer nach bem anbern, infolge ber oerborbenen Suft, Mangels
an Nahrung unb anberer 0ualen, welche pe bafetbft gu erbulben hatten."

©iefeä Beugniß auS bem Sehen ber Mutter Margaretha (Slement

wirb burch ba8 fofgenbe ©ocument Sebpllg inbirect beftätigt; benn wie

wäre eS fonft gu elitären, baß binnen nur 16 Sagen ©efangenfchaft oon

ben gehn ©ingeferferten bereits fünf tobt, gwei im Sobegfampfe, gwei

Iranl unb nur ein eingiger noch gefunb war, wenn man fie nicht abficf) t=

lieh burch unmenfchliche ©ntbehrungen hinmorbete?

„Mein lieber Sorb," fd^reibt SebpH, „meine Ijergtichften ©mpfehlungen

guoor. ©efatfe ©uer Sorbfc^aft bie Äenntnißnahme, baß bie Mönche ber

1 Morris 1. c. p. 27. ©a« SJtanufcript beftnbet fi# im ßlojter U. 2. grau
wn SRajaretp in SBruge«.
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©artljaufe Ijier in Sonbon, welche wegen iljreS bodperrätljeriftJjen ©ebap

renS in bie ‘Jtewgate geworfen würben unb lange 3eit gegen beS ÄünigS

©nabe jtdj fträubten, jeljt non ©otteS §artb mit bem ©obe geftraft fuib,

wie 3§r auS ber beigefügten Sifte erfeljen fonnt. Unb idj bin über ifjr

©nbe nic^t traurig, inbem idj) itjr Serljatten in ber gangen Stngelegen^eit

erwäge, fonbern wünfcije oielmeljr, bajj eS affen fo ergebe, welche beS

Königs äRajeftät unb beffen ©Ijre unb Slnfe^en nid^t lieben."
1 ©er

Srief ift batirt oom 24. 3>uni 1537.

©er Herausgeber ber SBriefe über bie Slufljebung ber Älöfter Ijat

bie Flamen auf bem beigefdfjtoffenen Platte nidE)t oeröffentlidfjt. ©ie finben

fidf) aber bei bem ffJtanufcripte, wetdjeS im Sritifd&en SRufeum aufbewapt

wirb, atfo angeführt: „(SS finb geftorben: Sr. SGBiffiam ©reenwoob, ©om

Sofjn ©aop, Sr. fftobert ©alt, Sr. SBalter Perfon, ©om ©pmaS ©reen.

©S finb eben im Segriff gu fterben : Sr. ©ptnaS ©ordnen, Sr. ©IjonictS

3lebpg. (SS finb Iran!: ©om ©pmaS ^oljnfon, Sr. SBifftam Home,

©iner ift gefunb: ©om Sere." 2

fflid&t fflidjarb Sere, ber bamalS aüein gefunb war, fonbern ber

Ironie SMffiam H^ne überlebte aber bie Qualen beS ©efängniffeS unb

ftarb fpäter, am 4. Sluguft 1540, gu ©pburn am ©atgen. 9lod& nor iljm

erwarben bie beiben ©artpufer, welche nad^ Huff geführt worben waren,

bie ©iegeSpalme, weil fte nodj immer bie ©uprematie beS Ä'önigS nicfjt

befdjjmören wollten, ©ie Slnltageacte, weldffe unter ben «fftanufcripten

beS Sritifcffen iJJiufeumS pute nodf) finbet
3
, legt HareS 3eugnifj <ib, bafj

bie ©reue im latplifd&en ©lauben ber einzige ©runb iljreS ©obeS war.

SSBenn groube biefeS Slctenftüd gefejjen ptte, fo würbe er woljl nid&t

gewagt pben, gu behaupten: „3n>et anbere (SRodjjefter unb SBalwortl)*)

nerwicfelten ftdj) in offene SRebeffion unb würben mit anberen SlufftänbU

fdpn gelangt." ffRan lief? bie epwürbigen Seidpame ber beiben Sriefter

l Suppression of Monasteries p. 162 in N° XXVI ber Camden Society.

* Cotton MS., Cleopatra E IV, 256 (217).

» Cotton MS., Cleopatra E VI. ®te £auptfMtte bc« 2Ictenftü<fe« lautet: „Ac

tune et ibidem false proditorie ac malitiose dicebant et affirmabant et uterque

eorum dicebat et affirmabat, quod dictus Dominus Rex nunenon [nunquam]

fuit Supremum Caput in terra Anglicanae Ecclesiae, sed quod Episcopus Ro-

manus ftiit et est Supremum Caput in terra ejusdem. Et sic praedictus Joannes

Rocbester ac praedictus Jacobus Walworth alios dictus Jacobus Irhalwersth

false et malitiose et proditorie fecerunt ad deprivandum dictum Dominum Regem

de ejus dignitate, titulo, nomine etc.“

©jancet) fdfretbt ben (Kamen Wannert.
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fo lange in Seiten am ©algen fjängen
,

bi§ ifire ©ebeine pr ©rbe

nieberftelen *.

SDaä ift bie glorreiche ©efdljidjte ber ©artljciufersilRartprer non Sonbon.

„Söenn alle fo geljanbelt Ijätten, rate fie," meint groube, „fo raäre bie

Deformation nid&t möglidfj unb raoljt auch tiicEjt nötljig geroefen!" ©r bat

Ded&t, aber in einem etraaS anbern ©inner nad) ber 2lbfi<f)t ®otte§ fottte

bie Deformation pr Prüfung unb Deinigung ber allein raaljren fatl)oti=

fdjfen Greife bienen; bie Zeitteilung einer reinen Äirdje außerhalb ber=

felbe aber ift nid^t möglich

Sie Unterwerfung „ißrior" SrafforbS unter ben SOBiUen be§ Königs

unb feine fdjjmciljlidfie ütbfdfjroörung beS ©teHnertreterä @hrifti auf ©rben

nüpte aber bem Älofter nidfjtä. ©(Jon am 10. 3uni 1537, alfo feinen

SDonat nadl) berfelben, überlieferte Srafforb ba§ Ätofter bem Äönige unb

erhielt bafür au3 „©nabe unb SSarmhergigleit" eine 3a^re§penfion not;

20ißfb. ©t. 2tm 15. Dooember 1539 raurben bie lebten ÜDöndje auS ben

eljrroürbigen SDauern nerjagt.

2Jiit ben lebten 3)aten finb rair, um ba§ Selben ber 18 ©artfjüufer

im 3ufammenljange geben p fönnen, ben ©reigniffen, bie fleh nunmehr

brängten, norauägeeilt. SOßir müffen jefet p ben beiben ebeln ©efangenen

im Soroer prüdffeljren.

1 Chancoy 1. c. fol. LX. SSon ben feligen <$artt;äufer=2Jtavtpvern Waren außer

ben 3 Sßrioren «nb ben 3 am 18. ,'juiü §ingeridjteten bie fotgenben Sßriefier: 'Bete,

©reen, Soljnfon, Sf£odjc|ter unb äßalwevtl;
; 3°f'allIIf ’3 Sari) war Saaten

;
bte 6 übrigen

waren Saienbrüber (Fratres conversi).



7. gtttbimtf ^fifljer’s gfotmdjes gnbe.

(t 22. 3uni 1535.)

Stm 4. ÜÜtai 1535 ftarben bie @artbäu[er=©rioren mit i^rett ©efäbrten

für ben Zeitigen ©tauben; ber fetige ftiftjer unb ^oma§ ©iore fonnten

in bem ©djitffale biefer dünner ifjr eigenes oorauSfeben. StJlore fab fte

oorn fünfter feiner ©efängnijjgelle aus gum $obe führen. „Siebe," fagte

er gu feiner ©ocbter ÜJfargaretba
, roelcbe gerabe ben ©ater im Äerfcr

befugte, „fiebe, mie biefe glücfticben, bettigtnäfjigen ÜJtänner ben Quoten

unb bem ©obe entgegengeben, fo freubig unb fo ftrabtenben StugeS, mie ein

©räutigam gur ^odfjgeit gebt, ©ott mag roobt beinen SSater einer fo raffen

©rtöfuitg nicht für mürbig batten."

©ie ©rtofung fottte für beibe ÜRänner fommen unb rafcber, atS fie

eS nietleidbt oermutbeten. Schon am 7. ÜJtai, am Sage nach bem £iimmet=

fabrtSfejte, erfchien eine fönigtidje ©ommiffion, um ben beiben haben @e=

fangenen bie SuprematSacte gum Schroure oorgutegen. @S roaren ber

fiorbfangler Stubetep, ber §ergog oon ©uffotf, ber ©raf non SSilfbire

(Slnna ©otegnS SSater) unb ber ©ebeimfecretär ©romroett unb anbere 1
.

@ie gaben ftch alte SDtübe, guerft Sifcbof gfifber unb bann £bomas> ÜJtore,

jeben in feiner ©efängnifjgette
,

gur Stnabme ber SuprematSacte gu be=

megen. Stber alle ihre Serebfamfeit fruchtete nichts. ©ie Stntroorten

beiber maren fo übereinftimmenb
, bafj man ihnen fpäter oorroarf, fte

hätten biefelben miteinanber oerabrebet unb ber ©efängnijjorbttung gu=

miber miteinanber correfponbirt. ©ie Uebereinftimmung crftärt ficb aber

genügenb aus ber SRatuv ber Sache unb ber gleichen oottfommen corrccten

Stuffaffung, roetche beibe ©länner ber ja für jeben Äatbolifen Staren

fjrage entgegenbrachten. Sie burften ben Gib nicht teiften, fonnten aber

bitten, fjp mit ber Stufforberung bagu gu oerfchonen. $u biefer Sßitte

mag beibe ber SBunfdb befeett haben, bem Könige unb ben Züchtern baS

eutfehtiche ©erbrechen ihrer ©erurtbeitung gu erfparen , ÜJtore überbiefj

bie ©flicht, fi<h feiner gfamilie gu erhalten, fotange fein ©eroiffen eS

1 The Life of Dr. John Fisher hy Lewis II, 163.
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erlaube. Semgemaß fielen -bie Slntroorten beiher üu§. Ser jetige gifher

jagte, bie ©upremaßacte fei für if)n ein jtreijc§neibige§ ©dhroert: „2Benn-

id(j midh roeigere, bie Oberhoheit beS Königes über bie Kirche anjitertennen,

erroartet midb ber ficfjere Sob
;

erllare ich mich aber bereit, meinem @e=

mifjen jumiber einen Gib ju leiften, jo ijt mein SooS noch fdjlimmer

aß ber Sob. - 3<$ bitte (Sud) beSfjalb untertE)änigft
, erlaubet mir, ju

fdhroeigen." Sie Gommifjäre gaben ftd) bamit rticfit gufrieben; jie roollten

roiffen, ob er ben Gib leiften motte ober nicht. Sa oerroeigerte er ihn.

©anj äljntidfj mar bie Slntroort, reelle bie Gommijfion oon bem jeligen

SJiore erhielt: „Heber bje Ü0iadht unb baS Slnfe^en be§ Königs in biejer

©adjeroill idh midh je&t nidfjt auSjprechen, noch ein SBort barüber jagen,

roa§ l^ier erlaubt ober nicht erlaubt fei. Soch roitt mir ein berartiger

.gmaitg — ohne meine Meinung aufbrüngen ju rooHen — etroaS unbillig

erfdheinen. ©ejefet nämlich, jenes Secret fei meinem ©eroijjen jumiber

(ob idh e§ rairflicf) für fünbljaft ober nid^t fünbljaft hatte, glaube iclj

je|t nicht jagen p müffen, aber gefegt, e§ fei ihm jumiber), jo jd^eint

e§ mir eine Hnbittigleit, menn man midh gegen mein ©eroijjen baSfelbe

jum ©dhabett meiner Seele auäbrücftidh ju billigen/ ober meinem ©eroijjen

gemäß mit fidjjerer SebenSgefaljr ju oerroerfen jroingen roiH, folange ich

gegen ba§ bejagte Secret mich roeber burch Sßort noch Sljat oerfeljte.

'IBenn idfj alfo in beiben gälten in ©efafjr fchroebe, unb roenn biefeeS

©efeß ein gejücfteS zroeifdhneibigeS ©dhroert ijt, jo fdheint e§ mir hart

unb unbillig, mich oor biefeS ©efe| ju [teilen, obfcfjon ich bemfelben roeber

burch SBort nodh Sljal roiberfprodfjen habe." GromroeH entgegnete, ÜJiore

habe früher aß Kanzler bie Keßer auch oor bie grage geftellt, ob jie

glaubten, baß ber ißapft ba§ Oberhaupt ber Kirche fei, unb jie ju einer

Slntroort auf biefe grage gejroungen. SBeSfjalb e§ benn je|t bem Könige

nicht ebenfalls erlaubt fei, ihn jur SSeantroortung ber grage ju jroingen,

ob er ihn aß Oberhaupt ber Kirche in Gnglanb anerfenne, nachbem baS

Parlament baS - hierauf bezügliche ©ejefe erlajjen habe? üDiore antroortete,

e§ malte ein großer Unterfdhieb jroijdhen ben beiben gälten: aß. er noch

Kanzler geroefen fei, habe bie ganje Ghriftenljeit übereinftimmenb ben

ißapft aß ba§ Oberhaupt bet Kirdf^ anerfannt unb bieje Sehre aß

geroiß unb unbejroeifelt geglaubt; er habe alfo bie SInerfennung einer

2Bahrheit, bie nidht gegen ba§ ©eroijjen fein tönne, oerlangt. 3luf ber

anbern ©eite roerbe aber in ben übrigen Sänbern ber Ghriftenheit ber

jeßige ißattamenßbefchluß für falfdh gehalten. Saritber erhob ficäj nun

ein großer ©treit, unb fdhließtidh rourbe ihm bie grage oorgetegt, ob er

@f)UImaun, Sftartijrer. —ööö— 6
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bie 5ßarlament3acte befchroören rcolle ober nicht. (Sr lernte entfliehen ab *,

unb bie ©omntiffäre mußten nun mit fernerem bergen bie Slntmort ber

beiben ©efangenen ihrem fönigtidhen §errn überbringen. Heinrich VHI.
brach in einen feiner 3°manfätte auS, fdjalt bie hohen §erren Darren,

befahl ihnen, ben SBerfudh gu »überholen, unb fdhlofj mit bem ©dhroure:

„Sei ber heiligen Jungfrau ! gifher unb More muffen ben ©djrour leifien,

ober ich min ihnen geigen, maS eS heifät, fidh gegen mich gu empören."

3lach roieberholten Sßerfudhen, bie alle gleich fruchtlos blieben, fdf)ämte

fidh ©rommell nidht, baS elenbefte Mittel ber Süge angumenben, um ben

©tarfmutlj ber beiben Männer gum galle gu bringen. ,,©ir SthomaS

More hat nadhgegeben unb ben ©uprematSeib gefdhmoren", ntelbeten fte bem

greifen Sifdhof. 3luch biefer niebertrüdhtige Äniff erfdhütterte ben feligen

S3lutgeugen nicht, „©iefe Nachricht, roeldhe idj) foeben erhalte, fdhmergt midh

ungemein," antmortete er. „3<h beflage eS tief, bafj ©ir $homa§ More
ben Mutlj uertoren hat, ben ich bisher an ihm berounberte unb ben ich

in aßahrljeit unerfdhütterlidh glaubte. Slffetn eS fteljt mir nicht gu, ben

2Rann gu ridhten; er ift »erheiratet unb hat als gamitienoater »iet

fdhmerere unb peinlichere Anfechtungen gu befielen
,

als ich- Meine

§erren, ihr fcheint gu glauben, mein ©ntfdhlujj hänge »on bem feinen

ab. ®em ift nicht fo, unb gur SBiberlegung biefeS ^rrthumS mill ich

Such meinen ©tanbpunlt nochmals erftären. 3$ bin entfdhloffen, midh

unerfdhütterlidh auf bem 33oben gu halten, auf bem ich bisher gefianben

habe. Seiftete ich ben »erlangten @ib, fo mürbe ich gegen mein ©emiffen

hanbeln unb am ©eelenheile in traurigfter SBeife ©chiffbrudh leiben. Jdh

märe bann roeber ein roürbiger Sßriefter
, noch ein treuer Unterrtjan

beS ÄonigS. ©omit erflare ich e>n= für allemal, baff ich ben @ib nies

malS fdhmören merbe."

illodh nieberträdhtiger legte man bem feligen More biefelbefiügenfdhlinge.

S)er Äangier Aubelep belog More’S Sodhter Margaretha
, gifher habe

enbtidh feinen Srrthum eingefehen unb ben ©ib gefdhmoren. <SS ift gemijj

»ergeihlidh, baß Margaretha fidh über biefe SHadhridht im erften Augenbltcfe

menigftenS freute, inbem fie hoffte, ber SBater »erbe nun auch nacJjgeben

unb nicht beS gräßlichen SiobeS burdh ^enlerShanb fterben, ben fionbon

foeben an ben ©arthäufern »ollgiehen gefehen. ©ie fragte alfo Slubeleg,

ob bie Untermerfung gifherS gemifj fei, unb erftärte ftdh auf bie Antmort

hin, berfelbe »erbe alSbalb freigelaffen unb gu hohen ©hren gelangen,

1 StapletoniuSj Vita Thomae Mori c. XVII.
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bereit, bem SBater biefe 23otfd^aft gu überbringen unb ip gur Sftacljgiebigleit

gu bewegen. ÜKore burd&fcpute bie 2lrgtift beS ÄangterS fofort unb

fagte: „Äinb, bu lennft biefe Sftänle nidjt; fte wollen micfj mit einem

©aunerftücfcpn fangen. StCCein fie fcpben nid&t mir, fonbern ftdp felbft.

SEBenn eS aber audfj mogli$ wäre, bafj ber SSifcpf ben ©ib wirfliiij

geleiftet ptte, fo jage idj bir, fein SSeifpiel wäre für miclj fein SBeweg*

grunb gut ©ünbe." Sßor ber fönigltcfjen ©ommiffion , welche iljm bie=

felbe Süge wieberplte, bat er, guerft gifprS Untevfcpift fepn gu bürfen.

,,©ie ift beim Könige", fagte ber Äangler. — ,,©o mögen mir bie §erren

ertauben, baß idjj meine Meinung gerabe prauS fage. %<$) glaube nidjt,

bafj ber SBifcpf »on Sftocpfter fcijmor ober baS SßrotofoH untergeidpete.

Unb wenn er wirftid) SBeibeS getpn ptte, fo werbe icEj weber baS ©ine

nodj baS Slnbere tpn."

SSeibe (gefangenen Ratten alfo in gteicpr SEBeife ben fd^mäpidpn

§atlftri<f oermteben, unb ©romwell, ber nun fein Mittel ber Ueberrebung

mep tannte, mufjte jefet auf ©dptbbeweife finnen, um bem befcfjloffenen

Xob oor bem ©eridjte eine feftere ©runbtage gu geben. SMS jefet ptte

feiner ber beiben SRänner ben Supremat beS ÄönigS birect geläugnet.

©ie ptten ftdj nur geweigert, benfelben gu befdpören, unb obfdpn baS

nadj) bem Sudjjftaben beS ©efefceS gur SBerurtpilung genügte unb bei bem

Sßroceffe ber ©artpufermöncp als genügenb eradpt würbe, fo wünfcfjte

©romwell bodjj ben SSeweiS, baß gifpr unb üftore bem Könige ben

©upremat pofitin abgefprodpn ptten. SDer ©taatSanwalt Dtidprb iRidje

übernahm eS, biefen SSeweiS gu füfjren. SDer Slbnofat war feines 2lufs

traggeberS würbig. @r ging gu $ifpr unb fragte ip, Dorgeblid) im

Stuftrage beS .Königs
,
um fein freimütiges unb rüdffxdfjtSlofeS Urteil

über ben ©upremat. SDer .König fei ntd)t gang fidler, ob er in biefem

Sßunfte feine Sterte nidfjt bodfj überfdpitten pbe, unb wenn iljm ber

SBifdpf auf fein ©ewiffen erflüre, biefer Xitel fei beftimmt ein unerlaubter,

fo werbe er ip fallen taffen. SDer ©etige antwortete auf biefe ©es

wiffenSfrage gang offen, wie eS feine ißfliip war: „Ueber ben ©upremat

pbe idfj bem Äönig fdpn früpr wieberptt meine Meinung gefagt. ,3$

wieberpte fie audfj pute ebenfo entfliehen unb werbe atigeficpS beS

XobeS wieberplen, baf? er burtpuS unerlaubt ift, unb bafj ber .König

fidfj pten möge, eine foldp SEBürbe ober einen fotdpn Xitel fid& beigulegen,

wenn iljm baS §eit feiner ©eele unb baS ©lücf feines §aufeS lieb ift."
1

1 The Life of Dr. John Fisher hy Lewis II 172.

231 6



84 ®er fetige gifijer ©arbinaf.

©amü hatte bet
, fönigtidhe ©berflaatfanroatt bte gefügte SSBaffe.

gegen gifher. 2tehnlidheä oerfudjjte Sfttd^e (Kich), roie.roir fehen inerben,

bei SKore, unb feine Angaben mürben at§ Seroeife pofitioen Eochoerratheä

angeführt, obfdjjon jte in einem Sßrinntgefprä^e .unter oier Singen ben

©efangenen enHodCt roaren, unb jroar in gifherS gaff unter bein.Sor*
manbe einer oertrautidhen Anfrage feitenä be§ Königs, unb obfdhon
5Ri<$arb Kictje .Kläger unb „Beuge in einer Jßerfon mar! ©a gefielt

fetbft groube: ,,©§ mar ein fpnberbareS «erfahren unb fann nur burdh

bie ©ctjroierigfeit ber Sage entfdfjijlbigt merben, töenn man eS überhaupt

entfdhulbigen fann." 1 Sßon einer „©ctjioierigfeit ber Sage", roetdhe

ben «Korb beg fetigen «Kore. ober gar be§ greifen, fdfjon bem ©obe
nahen SifcijofS geforbert hatte, fann feine 3flebe fein: nur ber §a§ be§

©prannen gegen bie beiben «Känner, roetdhe feinen ©etüflen ftdh nicht,

beugen mofften, fdfjrte nach ihrem Stute.

Snaroifdhen roar bie Äunbe non ber Einrichtung ber fetigen ©ar=

tpufermöndhe burdh ein Schreiben, roetdhe§ ber franaöfifdhe ©efanbte er*

Ratten hatte, bem. Sßapjie Saut III. augegangen, ©r tiefe ben «Brief, ber

bie Soffftrecfung be§ barbgrifd^en Urtheitg ergreifenb fdfjitberte, im ©on*
fiftorium oortefen, unb bie Seroegung, bie er tjeroorrief, roar grofe. einige

©arbinäle fagten, fte beneibeten ben ©ob biefer «Könche für eine

fold^e Sache, ©affatiä , ber englifdhe ©efanbte, ber biefeä an ©rommeff
berichtet, fügt bei: „.gdfj fagte meinem ©eroäljrämann, ber mir ba§ hinter*

brachte, er foffe hoch ben betreffenben ©arbinäten rathen, nadh ©ngtanb

au gehen, roenn e§ ihnett mirftidh entfi mit ihrem Sßunfdfje fei."
2 ©er

«Kann fannte feinen föniglidhen §errn
! Saut III. aber meinte, er fönne

ben greifen Sifdfjof oon Kodhefter baburdh oor bemfioofe ber ©arthäufer

beroahren, bafe er ihm ben römifdhen Surpur oerleihe; benn an einem

görfien ber heiligen ßirdfje merbe ftdh Eeinridh VIII. bodh nidht oer*

greifen, ©o fdhroadh bie Eoffnung mar, ber König merbe oor biefem

greoet §att machen, nadhbem er bie prieflertidhe unb bifdhöftidfje Sßeihe-

nidht geachtet
, befdjtofe ber Sapft bie ©rnennung. 2tn ber SBörbigfeit

be§ hadhbetagten Sefennerä fonnte mahrtidh fein groeifet fein; mit Kedfjt

nannte ihn ber Sapft „einen burdh Eeitigfeit heroorragenben
, burdh

SfiBiffenfdhaft berühmten, burdh 2ttter ehrroflrbigen «Kann, jene8 Keidheä

unb be§ ©terug ber ganaen Seit 3ierbe unb ©dhmudf" 3
. So erhob

1 L. c. II, 262. * State Papers VII, 606.

* „Sanctitate conspicuum
, doctrina celebrem

, aetate venerabilem
,

illius

regni ac totius ubique Cleri decus et ornamentum.“
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ign ©aul III. am 20. ©iai gum (Sarbinal ber heiligen römtfchen ^ircije

uttb gab ihm bie ©itulürfircbe be3 hl- SBitatiä. gifber war betnnacb bur<b

einen neuen ©itel ber ©ericbtSbarfeit bes ÄönigS uon (Snglanb entzogen;

aKetrt ber römif^e ©urpur füllte ihm ba3 ©urpurgewanb be3 9Jtarfprer§

nur um fo rafdjer üermittefei.

9tnfang 3>uni fam bte Sftadjridjt non ber Erhebung gifberS gur

(SarbinalSwttrbe nach (Snglanb
; fte teigte ben-fönigltdben ©Jütberidb aufs

äüfjerfte. (Sr füll gefagt haben :
„©er ©apft mag ihm bett £ut fdjicfert;

aber ich will baffir forgeh, bag er feinen Äopf mehr habe, ihn aufgus

fe$en." ßromweK erlieft bie SBeifung, mit bem ©roceffe norangumadpen.

9lm 11. Suni reifte ber Staatsanwalt bie STnflage bet ber guftänbigen

©ebörbe, ber ©tetnfammer, ein. 2tm 12. 3iuni würbe ber ©ifdjof aber*

tnalS uer^ört. ©aS non feiner $anb untergeiebnete ©rotofoll ift im

©ritifchen ©liifeum 1
. 91m 14. 3uni hatte er wieberum not- ben <Som=

miffärett feine Antworten in ©etreff ber ©uprematie uttb ber ©iltigfeit

ber @^e beS ÄönigS g'u wieberbolen 2
.

©er Selige war unmittelbar nor biefen lebten ©erhören infolge

feiner Äerferleiben fo ferner erfranft, bafs man glaubte, ein natürlicher

©ob beä greifen ©efennerS werbe beut Könige bie @<bma<b unb ba§

©erbrechen erfparen
,

tim bem genfer gu überliefern. 9lber eS hat fafi

ben 9lnfd^ein, als ob ber Äönig mit ©ewalt entweber- bie Unterwerfung

ober baS ©lut biefeS üftanneS habe forbern .wollen, (Sr fcbidfte igm

feinen Seibargt, unb als biefer ben ßranfett fo weit prgeftettt batte, bag

er nom ©ower nadb Sßeftminfter gebraut werben fonnte, lieg er bie

gerichtliche ©erfianblung nornebnten. @3 war ber 17. 3uni 1535.

©er ©efangene würbe gu ©oot oom ©ower nadb Sßeftminfter §affges

bracht. ©elbft bie furge ©trecfe nom ©hemfe=Ufer gum ©eridfjtSgebaube fonnte

er nicht gu gug gürücflegen; fö fegr batten bie Seiben be§ ÄerferS feine

Prüfte gebrodbett. ©ein ©eift aber war ungebeugt, ©ie ütnflage lautete:

er habe „falfcg, böswillig unb uerrütherifch gewünfdbt, gewollt unb be=

abfidbtigt unb beimtücfifcE) geplant, gebanbelt unb uerfudbt, ben Äönig

feiner Söürbe, ©itel itnb iftamen gu berauben, weiche ihm als Äöttig

gufommert, nämlich ben ©itel unb ben Flamen be3 oberften $aupte3 ber

Kirche oon (Snglanb"
;
„ba§ habe er am Begangenen 7. tUfai getbait, als

er feiner Untertfianenpfiid|t. gum $pbne in ®egenwa.rt. mehrerer .treuer

1 Cotton MS., Cleopatra E ~VI, fol. 18Ö.

2 State Papers. Henry VIII. 'vöt I, p. 431.
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Unterthanen fälfchlich, Bögwiffig unb uerrätherifch biefe ÜBorte gefagt

unb auggefprochen haBe: ©er Äönig, unfer ©ouoerän
, ift nidjt bag

auf erben oBerfte £aupt berÄirdje uon ©nglanb." 1 ©er ©taatganwalt

9ttd)e Braute bann audj gugleidE} alg Kläger unb 3eu9e bag ißrioafe

gefprädfj oor, bag rotr oben ergählten, unb bag Bilbete roefentltdj ben

gangen Seweig.

2Tuf bie grage beg Sorjtfeenben, oB er ftdj fdfjulbtg Bcfenne, ant*

“ortete ber STngeHagte: „5Ri<ht f^ulbtg." ©amt fefcte er mit großer 9tulje

unb Ätar^eü augeinanber, ber ©IjatBeßanb beg £o<hoerrath§ fönne bodh

unmöglich in ber Stntwort gefunben werben, welche er unter oier 2Iugen

auf eine uorgeblicije Anfrage beg Äöntgg gegeBen |aBen foffe, fetBft

wenn biefe Bemiefen wäre, Stoch weniger fönne non Sögwiffigfeit bie

Siebe fein, ba er im guten ©tauben gewefen fei, ©e. Sftajeftät nerlange

pon iljnt eine ©ewiffengBeleljrung. ©o §a6e ihm ber ©taatganwalt ge*

fagt unb ifjm hoch unb heilig oerfprocijen, wag er Bei biefer ©elegenheit

fage, werbe niemalg gegen ihn gebraust werben. @r ^alte eg baljer

für eine empörenbe Ungered^tigfeit, bafj biefer felbe ©taatganwatt jefct

alg 2lnfläger unb 3CU9C geflen ihn auftrete
2
.

3m ©ewufstfein feiner ttnfifjulb fonnte ber felige SBifd^of eg gar nicht

Begreifen, baft man einen berartigen Seweig guläffig erachte. 2llg ihm bie

Stifter Bemerften, auch wenn er feine Antwort auf ben Sefeljl unb bie

SInfrage beg &önigg gegeben fjabe, fo höre fie baburch bodjj feinegwegg

auf, bem ©tatut gemäjj ein §ochoerrath gu fein, unb nur ein @naben=

fprnch beg Äönigg fönne ihn beg ©obegurtheilg lebig fpred^en , fagte ber

«Selige
: „3d& Bitte @u<h aBermalg, ÜJtplorbg, Bebenfet bodj), bafj ich, fo

wie ber ^aU liegt , nach qffer Siffigfeit, ©erechtigfeit, weltlicher @hren=

haftigfeit unb 3)^enfd^lid^feit feineg ^mdjwerratheg gegiehen werben fann.

©efefet, ich ha&e bie SBorte wirfltdf) gefprochen, fo habe ich fte boch nicht

Böswillig gefprochen, fonbern alg Belehrung unb Stath auf bie aug=

briefliche Sitte meineg Äönigg. ©ie Sfßorte beg ©trafgefefceg felbft

nehmen biefen gaff augbrüdflich aug, ba eg nur gegen folche gerichtet ift,

welche bögwiltig beg Äöntgg ©uprematie läugnen, unb gegen niemanben

anberg." 3 ©ann wieg ber ©elige noch barauf hin, bafj ein eingiger

Beuge ffir ben ©dhulbBeweig nidht augreiche.

1 Archaeol. XXV, 94 bei Lewis 1. c. II, 180. Ser lepte ©ap lautet: „The
Kyng owre souveraign lord is not supreme hedd yn erthe of the cherche of
Englande.“ 26. Henry VHI. c. 13. — Cotton MS., Cleopatra E VI, fol. 178.

2 Lewis L c. II, 183. 2 Lewis 1. c. II, 185.
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Slffein bie 93ertljeibigung prallte an ben bergen ber fRidfjter unb

©efd&roorenen roirfung§lo8 ab, rote ja nidfjt gu »errounbern bei ÜJlenfcijen,

bie überhaupt bie ©time Ratten, über einen SSifdjof gu ©eridjt gu ftfcen,

auf ben bie gange ©Ijriftenljeit mit 23erounberung Jiittfdjaute. ©ie ®e=

fcfjroorenen fpracfjen baS ©d^ulbig, unb ber Borb ©berridjter fragte ben

Slngeflagten, ob er nodfj etroaS einguroenben fjabe, rocsljalb ba8 Urteil

nidfjt gefällt roerben tonne, ©er felige giffier antwortete: „Süßen« meine

SBertljeibigung nid&t genügt, fo roeifj idfj nid^tS mefjr. 3$ fann nur ben

attmädfjtigen ©ott um §8ergeiljung für alle bitten
,

bie midfj fdfjulbig er*

Härten; i<Jj bin übergeugt: ,fte roiffen nidfjt, roa8 fie tfjun
1." ©aS bar*

barifdjje Urtljeii rourbe atfo über ben efjrroürbigen ®rei8 in ber üblichen

gornt auSgefprodjjen. Sefet bat ber iöernrtljeilte nodfjmalS um baS Süßort.

©r fjatte burdfj feine ißertljeibigung unb Huge .ßurüdtfjaltung bem Äönige

unb feinen IRidfjtern baS SSerbredfjen biefeS Urt^eitS nid^t erfparen fönnen;

fo wollte er jefet roenigftenS offen feine ^eilige Uebergeugung auSfpred&en.

„Sfißeil id|j bem Könige non ©nglanb bie SBürbe unb ben Eitel be8 oberften

£aupte8 ber Äirdfie in ©nglanb oerroeigere, bin idfj beS $ocl)t)erratf)8

für fdfjulbig erHärt. 3>dfj überlaffe ©ott, ber ©uer unb beS Ä'önigS ©e*

roiffen burdjjforfdjt, ba8 Urzeit, ob ber Spruch nadfj töed&t unb @eredjtig=

feit gefällt ift. 3Ba3 midfj betrifft, bin idfj mit allen ©dfjidfungen ©otteä

gufrieben unb unterwerfe midjj feinem 9tattjfdfjluffe in allem. 3>cfj will jefct

nur nodfj offen unb freimütig meine Meinung über ben ©upremat äujjern,

ben ber Äönig beanfprudfjt. @8 ift meine fefte unb unerfcfjütterlicfje Ueber=

geugung, unb idfj betljeure in biefer ©tunbe gum lebten fötale, baß ©einer

SJtajeflät burdjjauS fein 9tedf)t gufteljt, eine berartige oberfierrlidje ©teHung

in ber Äirdfje ©otteS einguneljmen. @8 ift meine8 2Biffen3 unerhört,

bafe ein roeltlidjjer gürft eine folc^e Sßürbe fidjj anmajjte. Unb wenn

unfer jfönig auf bem non iljm betretenen SGBege beljarrt, fo groeifle idfj

nidjjt im minbeften, ©otteS fdjroerfteS ©trafgeridfjt werbe iljn treffen gum

SSetberben feiner eigenen unb oieler anberer ©eelen unb gum größten

Unglüdfe für biefeS gauge fftetöj. ©eSljatb flefie idj gu ©ott, er wolle

©einer SRajeftät bie ©nabe ber iBelefjrung »erleiden, folange e8 nodfj ,3eit

ift, auf baff ber Äönig gur Sftettung feiner ©eele, gum SSeften ber ©Triften*

Ijeit unb gur Sßoljlfaljtt unferer Heimat gutem SRat§e fein ©Ijr öffne."
1

©o fpradfj mit ejfdfjütternbem ©rnfte ber gum Eobe nerurt^eilte

Äirdfjenfürft. ©eine SBorte mögen bod& bem ©eroiffen beS ÄönigS unb

1 Lewis 1. c. IT, 188.
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feiner Sftätlje unheimlich gelungen fallen; aber £einridfj war fd&ott gu

tief gefunfen, S)a§ einzige, roa§ er bem oelterlichen fyreunbe feiner ^lugenb,

oljne baff biefer barum Bat, geroährte, war bie Umänberung ber barbarä

f(^en Sobeäftvafe :in (Snthauptung. SDer ©etige nmrbe in ben Monier gurfiefc

gebraut, wo er noch oier Sage in ooffer geiftiger griffe unb ungetrübter

Seelenruhe oerlebte. ©in SBeroeiS bafür ift feine tefcte, gerabe in biefen

Sagen für feine ©dhroefter (Slifabetl) niebergefdfjriebene, aber leiber uro
ooltenbete Strbeit: „Anleitung jur höchften cbriftlidfjen SMtommenheit".
SDarin oergleicht er ba,§ Gingen nach Sugenb mit ben ©tragen eineg

müheootten, aber fröhlichem unb erfolgreichen 3®aibmann§tage§.

©pat am Sfbenb beS 21. Suni empfing ber Sieutenant be§ SoroerS

ben ©efeljl gur Einrichtung; ber am fotgenben borgen auf bem nahen
Somer =§ill oollftrecft »erben foUte. (Sr feilte bem feligen »lutgeugen

bie Sobeänadfjrid&t am Slbenbe nicht mehr mit, um bemfelben nicht bie

Stadfjtnthe gu flöten. SDie Befürchtung beS guten 2Ranne§ mar nicht be=

grünbet; benn alä er ihn am nädhften borgen um 5 Uhr roeefte unb
ihm ben Befehl be§ Äönig§ mittheitte, brach ber BifcJjof in SBorte be§

S»anfe§ itnb ber ftteube auä. (Sr fragte bann nach. ber 3eit, unb als

er hörte, um 9 Uhr müffe er fterben, unb jefet habe e§ 5 Uhr gefchlagen,

erfudfjte er ben Beamten, ihn noch eine ober groei ©tunben fchtafen gu

taffen, ba er in ber Stacht nur menig gefchtafen habe unb gurn testen

©ange. ber Kräfte bebürfe.

SBelch erhabener ©eelenfriebe fpridjjt ausl biefem einen 3uge! Um
7 Uhr fianb er auf. (Sr legte ba§ Bujjfieib ab, ba§ er auch im Äerter
getragen hatte’, unb fleibete ftch mit gang befonberer Sorgfalt. „©iehft

©« benn nicht, ba§ e3 mein §ochgeitßtag ift unb bafj eä ftch gegiemt, gu

biefer gfeier ftih gang befonber§ fdjjön gu fleiben?" fagte er bem SDiener.

9tt§ um 9 Uhr ber Sieutenant be§ Soraerä eintrat, erttärte ftch ber

©elige bereit; beä Äönigä Urteil unb ben heiligen SßiCen ©otteS an fich

oottftrecfen gu taffen. SDann begeichnete er fi<h mit bem Reichen beS

heiligen Ärettgeb unb nahm al§ einzigen Sroft- ba$ 9leue Seftament mit

ftch auf ben testen ©ang, „3<h roill Such folgen , fo gut ich e§ bei

meiner großen ©chroäche oermag", fagte er. StCein er fonnte faum bie

Steppe hmabfteigen
;
man muhte ben Berurtheitten, ber in feinem 77. Sabre

fianb, auf einen ©effel fefeen unb oon groei Männern tragen taffen.

Unter bem Sfjotroege, roo er oon ben Beamten, ben Beroaffneten unb bem
©<harfri<hter in (Smpfang genommen mürbe, gab e§ einen Keinen Stuf?

enthatt. Btan fah, wie er mit gum Eimmet erhobenen Wugen um Sroft
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unb ©tärfung in bicfer ©tunbe Betete unb bann rate auf göttliche ©ins

gebung junt lebten 9Ral in feinem SeBen ba§ 5Reue ©eftament auffdfjtug.

©ein SBlidE fiel auf bie SGBorte be§ §eilanbe§ in feinem erhabenen fjoljen;

priefterlid&en ©ebet: ,,©a§ aber ift ba§ ewige geben, bafj fie bidj erfennen,

ben allein wahren ©ott, unbbenbu gefanbt liaft, 3efum Glfriftum."
1 ©a§

war iljm wie eine Antwort uom fjimmet. ©r fdfjlofj ba§ 33ud§ «nb roieber=

Ijolte bie SGBorte, raäljrenb man ifjn bie furge ©tredfe nadE) bem nalfen ©oroer=

§iff Ijinantrug, roo ba3 ©dljaffot aufgefplagen roar. ©ie beiben SJtänner

wollten iljn audj bie ©reppe fiinauftragen ;
er wehrte eä itnbwarf fogar

feinen ©tocf oon fid^, auf ben er fid^ geftüfet fjatte, „9Iuf, ifjr fyüfje'l"

rief er. „©ljut gum testen SRate munter euren ©ienft. 9tur einige

©dritte Ijabt ifjr nodfj jurüdfjutegen." ©o betrat er mit feften ©dritten

ba§ ©djaffot. - ©a bradff bie ©onneauä ben Söolfen Terror unb Der*

Härte mit einem fitd^tblidfe ba§ e^rroörbige Stnttifc be§ feligen aStutgeugen,

ber fefet im ^Begriffe ftanb, fein geben für feinen ©Töpfer ^ingugeBen.

gifljer erinnerte ftd) an ba§ SBort beS tßfalmiften unb er rief mit gum

$immet erhobenen üirmen au§: „©retet jum §errn t)tn unb ifjr werbet

Sidjt, unb euer Stntlife wirb nidjt gu ©d&anben werben." 2 ©3 mufj ein

ergreifenbet> ©d&aufpiel geroefen fein. ©elbft ber ©c£jarfric|tet würbe fo

erfdfjfittert, bafj er ben greifen jbirc^enfürften tniefädig um 23ergeiljung

bat. „§erjlid(j gerne oerjeilje idj ®ir," fagte ber ©elige. ,,©u wirft mtc§

Beim ©obe nidfjt gittern fe^en."

§etnrid| VIII. fjatte bem SSifdjof fagen taffen, er folle bei ber $tn=

ridfjtmtg feine aufreigenben SBorte gum 23olfe rebett. ©er ©elige, ber bem

Könige in allem Erlaubten geljorfatn war, befdjränfte fid) begfjalb auf

bie folgenben furjen ©äfee, welche er mit lauter, fefter Stimme fpradj:

„Gfjriften! 3$ bin Bier^er gefommen, um für ben ©tauben ber Zeitigen

fatljolifdOen Äirbjje ben ©ob ju leiben. 3<§ baute ©ott, baß er mir bi§

ju biefem 3lugenbticfe ben SJlutl) aufrecht £)iett. 3$ bitte euü), fielet mir

mit eurem ©ebete bei, auf baft idij frei oora jeber fturdfjt in biefer SEobe§=

ftunbe nidfjt wanfe, fonbern unerfd^üttertid^ feft itn latplif^en ©tauben

fterbe. 3$ bitte ben aHmädfjtigen ©ott
,

.er möge in feiner unenblidtjen

23armfjerjigfeit ben fbönig unb biefeSJJtei^ bef^irmen, feine fdjüfeenbe

§anb über unfere gange Heimat auSbreiten unb bem Könige gute fftatfjs

geber fenben." 9tac§ biefen Sßorten, bie ber ©elige mit fiterem Slntlifee,

fefter ©timme unb ©Ijrfutdjt erwedfenbetn Grafte fpradfj ,
Ittiete er nieber

1 3ob. 17, 3. * $f. 33, fl*
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unb oerridjtete mehrere ©ebete. ,3um ©djluffe fpradfj er mit lauter

Stimme ba§ Te Deum. 2ll§ er ben testen SSerä gebetet hatte: „Stuf

bidj, o $err, habe idj gehofft; nidjt merbe idj gu Sdjanben in ©roigleit",

oerbanb ihm ber Sdjarfridjter bie Slugen. Bodj einmal breitete er bie

$änbe gum $imtnel au§, bann legte er ba§ §aupt ruhig auf ben 23lo<f

unb empfing ben £obe§fireidj 4
.

Johannes gtfljer mar gu Beoerleg in ber ©raffdjaft 2)orf im Saljre

1459 geboren. Sein Bater, Stöbert gif^er, ein roof)lhabenber Kaufmann,

ftarb frühe ;
bie ÜJtutter mujj eine auägegeidjnete grau getoefen fein, fonft

hätte fte ihren Äinbern in ben bamaligen SSBirren be§ ÄriegeS ber beiben

Stofen nidjt eine fo gute ©rgieljung geben Wunen. S)er fleine 3°hn er«

hielt ben erften Unterrtdjjt bei einem 5ßriefter feiner Baterftabt unb begog

im Safjte 1484 bie Unioerfität (Sambribge
,
an meldjer er mit SluSgeidj*

nung bie afabemifd^en ©rabe errang, 1488 33accalaureu§ ber freien

Äünfte, 1491 SJiagifter ber ^ß^ilofop^ie , 1495 Borfteljer be§ BlidjaelS.

©ollegS unb 1501 ©octor ber Rheologie mürbe. Born gleiten 3ahre an

mürbe er Äangter ber Unioerfität ©ambribge, unb 1514 erhielt er biefen

Sitel für fiebenSgeit. SOtargaretha , ©räftn oon Siidjmonb unb SDerbp,

bie SDtutter §einridfj§ YII., mahlte ben burdj Sugenb unb SBiffenfd^aft

auägegeidjneten SDtann gu ihrem Beidjtoater, unb burdj bie Unterfiüfcung

biefer Föniglidjen ©önnerin gelang ihm bie Stiftung gmeier neuen tljeolos

giften Seljrftühle, einen für Opforb unb einen für ©ambribge, unb gmeier

©oüegien, beS (£^rift=<5otTegä unb be§ St.s3ohns©olleg§. 3m 3<*hre 1504

mürbe er auf ben bifdjöflidjen Stuhl oon Stodjefter erhoben, ©iefer Meine

Sprengel in itent, ber gum ©rgbiSthum ©anterburp gehört, ift einer ber

älteften ©nglanbä; er führt auf ben hl- SuftnS, ben Sdjüler be§ hl- ?luguftin,

gurüdf. ©reifjig 3®hre »erroaliete fjifher treu ben ihm anoertrauten 2Bein=

berg, ohne übet ber Sorge feiner $eerbe ba§ ©emeinmohl ber <5^riften^eit gu

oergeffen. ©r mar einer ber erften, meldjer bie Irrlehren SutljerS branb=

marfte unb in Bereinigung mit jpeinridj VHI. miffenfdhafilidh befämpfte.

Ueberhanpt betheiligte ftdj ber Selige burdj feine umfaffenbe, fdjriftftellerifdje

Shäiiflfeit lebhaft an bem Kampfe für bie heilige Äirdje, mie ein Blidf auf

bie oon ihm oerfafjten Sdjriften geigt 2
. Seinem Könige biente er als ber

1 Life and Death of John Fisher by Bailey (Richard Hall) p. 235.
2

Sftadj Dodd, The Church History of England I, 162 ift bex fctigc So^rnne«

giftet ber 23erfaffer folgenber SÖerFe:

1. Defensio Regiae Assertionis contra Captivitatem Babylonicam. Colon. 1525. 4°.

2. Sacri Sacerdotii defensio contra Lutherum. Coloniae 1525. 4°.
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treuefte, uiteigennüfcigfte 9tatbge6er. 3n feinem ^Srioatleben mar er mafefc

Io§, ein Qfreunb unb 2Bof)Itfjäter ber Slrmen, ^etligmäBig. SRiemanb tonnte

bie impottirenbe ©eftalt— er mar über 6 §ufs grofj — mit bem ernften,

freunblidjen nnb jugteid) @5rfurt§t gebietenben Snttifce feiert, obtte $eiu=

ritbS Yni. SBort ju oerfte^en, fein fjüvft ©uropa’S habe einen ißralaten,

ber an £ugenb unb 23iffenf(baft bem SSifdjofe oon 9fto<befter gleid^fäme.

Unb nun lag biefer SRantt, ben ber ißapft nodj foeben bie ^ierbe

unb ben ©djmutf beS (SleruS feiner £eimat unb ber ganzen SESelt ge»

nannt batte , enthauptet auf £oroet=§iII! (£8 mar ber 22. Sfani, ber

Sag , an bem (SngtanbS erfter ÜJtartgrer, ber bl- 3llban, ebenfalls burdj

©ntbauptuug bie 3)iarterfrone erftritten batte
1 unb an bem bamalS no<b

gaitj ©ngtanb bie §eier feines SßrotomartgrS beging. 23i8 jum SIbenbe

blieb ber djrmfirbige Setcbttam beS Ä'ircEjenfütften, jeber Äleibung beraubt

unb ben 93ti<3fen fionbonS MofegefteHt , auf bem Sßfafee ber §inri<fjtung

liegen. @o mar eS beS ÄönigS ÜBitte. Sei fftadjt mürbe er non ben

3. Assertionis Lutheranae confutatio per articulos XLI. Antverp. 1523.

4. De veritate Corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia contra Joannem

Oecolampadium. Coloniae 1527. 4°.

5. Sanctum Petrum fuisse Romae contra Ulricum Yelenum.

6. Sermon at the burning of Lufcher’s Works. Cambridge 1521.

7. De Fructu Orationis.

8. Expositio Orationis Dominicae.

9. De Unica Magdalena libri tres. Lovanii.

10. The fruitful Sayings of David, or Seven Sermons upon the seven peni-

tential Psalms. London 1555. 8°. Sateinifd) bott

11. Sermon on the Passion. Satetnifdj öon 3o^n genn.

12. Sermo de Justitia Pharisaeorum. 2luS bem (Sngftfdjen bon 3o^it genn.

13. De Charitate Christiana.

14. De Necessitate Orandi.

15. Psalmi et Precationes.

16. Tractatus de Purgatorio.

17. Sermon at the Funeral of King Henry VII. London 1509.

18. Additiones de Unica Magdalena.

19. Contra Comment. Jacobi Clictovaei in Jacobum Fabrum.

20. Defensorium matrimonii Regis Henrici cum Catharina Hispana.

21. (Snblidj binterliefj ber (Selige ein ausführliche« «nb fehr wertvolle« SDianufcri^t

„The History of the Divorce“ in ben ESnben beS ©efan bon 9to*

c^efler. ©erfelbe übergab es balb nad) ber Einrichtung be$ ©eligen bem geuet;

um burch ben SBefifc biefer ©djrift nicht in ©efabr gu fommen.

22. ©ehr großen Slntheil an bem SEBerfe EeintichS VIII. gegen Sutber: „Assertio

septem Sacramentorum contra Lutherum“, fchetnt ber felige Sifdjof ebenfalls

gehabt gu tyhm.

1 ftadEj SSeba im Sabre 286, nach anberen im %q$tz 303.
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§äfdf}ern nach bem unmittelbar neben Sower*Eill gelegenen Äirdhhofe ber

2lHerheitigenfirche gebracht unb begraben. ©aS Eäupt aber blieb auf
eine Sange geftedft 14 Sage lang auf ber 2onbon=S3ribge auSgeftetlt.

SBahrfcheinlidh gingen gur gleiten 3eit auch noch bie Äöpfe unb bie ©lieb*

maßen ber brei Sartljäufermöndfje ©jcmero
, SUtibblemore unbVlerobigate,

bie wenige Sage vorher §ingerid^tet waren, an biefer belebteren Sröcfe

SonbonS. Äein SOtenfdh wagte biefe Srophöen ber Sprannei gu entfernen,

©nblid^ würbe baS^aupt beS feligen S3lutgeugen, baS, ftatt gu uerwefen,

immer fdhöner unb lieblicher geworben fein foü, in bie Shetnfe geworfen.

SDie Äunbe oon ber Einrichtung ©arbinal gifherS erregte begreiflicher*

weife nirgenbS tiefere Srauer unb ©ntröftung als in 5iom. ©arbinat

Sournon fdhitberte bie entfeßlicfje Stutthat in einer Sprache, welche baS

gange ©onfiftoriltm gu Spänen röhrte, ißaul III. war außer ft<h. ©er
englifdhe ©efanbte ©affaliS fd^rieb an ©romweit, man achte ben Sob gifherS

gleich bem TOartprium beS hl* ©hftnaS oon ©anterburp, ja noch höher
l
-

©ie 9la<hridht oom Sobe beS feligen üftore, welche berjenigen pon ftifherS

Einrichtung auf bemguße folgte, fonnte bie Uebergeugung beS ißapfteS,

baß jeßt bei Eeinridh VIII. fein äftittet ber ©öte mehr fruchten werbe, nur

beftätigen, unb fo entfdfjloß fidh Sßaul III., bie immer tiefer freffenbe SBunbe,

wie er fidh felbft auSbrödfte,. „mit bem glöhenben ©ifen auSgubrcnnen".

©dhon am 22. 3uli 1535 richtete ber Sßapft an .König gerbinanb

ba3 fofgenbe reiben:

„Sßeuerfter Sohn, ©ruß unb apoftotifdfjen Segen I SBir gweifeln

nicht, ©eine Eohett werbe bereits oon ber graufainen ©rmorbung UnfereS

©arbinalS Johannes, beS SifchofS non SRocJjefter feligen SlnbenlenS, ge*

hört haben, unb ©eine SKajeftät, welche fidh ja burdh ¥¥ grömmigfeit

auSgeidhnet, werbe mit StücJficht fowoljl auf bie SBörbe unb ^eiligfeit

beS ©rmorbeten, als auf bie heilige Urfadfje feines SobeS heftig er*

fdhättert worben fein, ©enn ob SBir nun bie StfcijofS* unb ©arbinalS*

würbe, in welcher UnS bie heiligen Slpoftel oorgefteHt werben, ober bie

SobeSart burdh EenferShanb, ober bie Urfadhe beS SobeS, SBahrljeit unb

©eredjtigfeit, betrachten, fo ftnb affe biefe Umftönbe ber 2lrt, baß fie

Eerg unb ©he beS mädhtigften Königs auf baS fdfjwerfte beleibigen

muffen, gerabe weil ber ©ottlofefte ber Shöter ift. E“t hoch Eeinridh,

ber .König oon ©ngtanb
, nadhbem er gottlos unb ungerecht Unfere in

©heifi« geliebte Sodhter, bie Königin oon ©ngtanb, ©eine Sante, mit

1 State Papern VII, 620.
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melier er nach erhaltener ©iSpenfation feitenS beS ätpoffolifd^eit Stuhles

[ich ehetidj perbunben. mtb non welcher er Äinber erhalten hatte, oon [ich

oerftoßen, auf
.
eigene 2luctorität gu Sebgeiten Äatharina’S bie Ehebrecherin

SInna gu feinem SBeibe. genommen unb, um biefe (Sdfjanbthat gu bemänteln,

bie ©iltigfeit feine): Elje mit Katharina unb bie ©oHmacht be§ 2Ipoftotü

fdhen Stuhles geläugnet, bie Kirche oon Englanb, unb jenes SReicfj, baS

bem Slpoftolifdjen Stuhle lehenSpftidhtig ift, oom ©eljorfame biefe§ Stuhles

loSgeriffen unb fidfj felbft in oielfadjjer SEBeife unter bie 3af)l ber §äretifer

gefteüt. 2ltS biefe Sttjaten allen ©Uten oerbienteS ÜRißfallen erregten, ‘ ließ

er, roer immer ben ©unb mit ber Ehebrecherin gu mißbilligen wagte, ge=

fangen nehmen, ermorben, einferfern . unb htnridjten. ©rei. Sah« fdhon

erträgt nun bie gange Ehriftenljeit feine gfrepet, unb biefer Sfpoftolifdhe

(Stuhl, ber hoch jenen Äönig gum ©afalten ljat, bulbete mit [pirtens.

fanftmuth fein etnpörenbeS Benehmen, langmiithig oon Stag gu Stag fjein*

tidjä Sefferuug erhoffenb. ©aß aber foldjeä auSftdhtStoS fei, beweifen

biefe feine jflngften Sthaten. ©ei Unferer lebten furgoerfloffenen Emen*

nung oon Earbinälen haben SGBir nämlidj ben ©ifdhof oon SRodEjefter gur

©erherrlidjung feiner Stugenb unb [peiligfeit unter bie _3aht ber Earbi*

näte aufgenommen, in ber Hoffnung, biefe SBürbe, welche auf ber gangen

SSBett für unoerlefctidj geartet wirb, werbe nicht nur baS SobeSurthetl

oon ihm abwenben, fonbern auch feine SRettung unb ©efreiung gur golge

haben. Slber Heinrich Hieb ftdj fetbft treu unb nicht nur [ich, ber auS

bemfelben ©runbe fdjon oiele anbere gemorbet hat, fonbern §einridj II.,

feinem ©orfahren, beffen [paß unb ©erfolgung ber felige ÜRartgrer Sh 0®

ma§, ©ifdjof oon Eanterburp
,
gunt Opfer fiel. 3a, unfer [peinrich hat

feneä [peinridjS ©ottlojtgfeit nidjt nur erreicht, fonbern weit übertroffen,

[pat bodj jener nur einen, biefer niete> jener ben ©efdhirmer ber jRedfte.

feines SprengelS, biefer ben ©efdhirmer ber SRechte ber gefammten Kirche,

jener einen Ergbifdhof, biefer einen Earbinal ber römifdhen Jfirdhe bem

Sobe geweiht. 3et,er hat ,
oon Stlepanber III. gur ©erantwortung ge*

gogen, bie Scfjulb auf anbere gewätgt unb bie oom ©apfte auferlegte

©uße bemüthig angenommen; biefer aber rühmt fidj feines himmelffreien;

ben $reoetS
, fühlt feine [Reue unb ift ein hatSftarriger Empörer unb

offener fjjeinb geworben, er, ber oon ber römifdhen. föirdje ftatt einer

Äränfung ben Stitet „©ertheibiger beS ©taubenS" erhielt, ber biefen Stitel

nun ooa fdjnöben UnbanfeS gum Kampfe gegen ben ©tauben mißbraudht

unb nidht aufhört, XlnS gu fränfen. ©a alfo, theuerfter Sohn, bie h°t=

lige, römifdhe unb allgemeine Kirche mit einer fdhweren . SBunbe oertefet
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unb mit Schimpf unb ©chanbe bebedft ift, ba ijjre ©ebulb immer neue

©eleibigungen feitenS §einri<hS gut gotge hatte unb ba eS mithin notlj*

roenbig ijt, baS Srenneifen ju gebrauten, fo nehmen SSBir im herein mit

Unferen ehrroürbigen ©rübern, ben ©arbinälen ber ^eiligen rßmifdfjen

Äircije, Unfere 3wffocht gu ©einer Wajeftät, reelle mit ihren ©orfahren

jebergeit ©erecijtigfeit, ©ugenb unb Religion ^od^^iett unb biefen 5HpoftoIi=

fdfjen ©tuhl mit ftnblid^em ©eljorfam oerehrte, unb fielen bei fo großem,

ber Äirdfje gugefügtem Unrecht um ©eine §ilfe, Unterftütjung unb ©unft,

unb bitten ©ich um ber ©armhergigfeü unfereS §errn 3efu (S^rtfti mitten,

©u motteft mit ©einem ©ruber, bem erhabenen Äaifer, unb ben anberen

dürften, beren Withilfe Sßir nadhfuchen, gut ©offftrecfung UnfereS ©prucijeS

mitmirfen, ba 3Bir nun nach Necljt unb ©eredhtigfeit Heinrich, ben ©eräcljter

ber Ätrchenftrafen, ber in ber ©?communication jefct fctjon über groet 3<*^re

lebt unb immer tiefer fiel, ber ein §äretifer, ein ©dhiSmatifer, ein notorifdher

©hebredher, ein offenfunbiger Wßrber, ©otteSräuber, ©rnpörer unb otelfactjer

WajeftätSoerbredher ift, feines JReid^eS oerluftig ertlären motten. ©on ©ir

ermarten 2Bir alfo, roie eS bie ©flicht eines ausgezeichneten dürften forbert,

§ilfe, roie Unfer ©ote ©ir münblidh beS Söeitern mittheilen mirb." 1

©inen Wonat fpäter, am 30. Sluguft 1535, Unterzeichnete ©aul III.

bie feierliche SlbfejjungSbuffe Ejus qui immobilis gegen Heinrich VIII.,

in roelcher er ben lEßnig, nach Slufgählung feiner ©erbrechen unb nadf) er*

greifenber Sitte, er fotte fidh um ber Sarmhergigfeit ©hrifti mitten be*

lehren, bie erlaffenen ©efefce roiberrufen, bie infolge berfelben ©ingeferferten

befreien, im SBeigerungSfaffe fammt affen feinen Witljelfern oon ber ©e*

meinfdhaft ber ©laubigen auSfcIjließt, feines ©IjwneS als ©afaff beS ülpofto*

lifchen ©tuhleS oerlufiig erflärt unb baS ooffe Waß ber Eirdhlidhen ©trafen

über ihn oerhängt. Sffier an bie Wacht gu binben unb gu löfen glaubt,

roelche ©hriftuS bem hl- ©eiruS unb bejfen Nachfolgern übertrug, lann

bie ©uffe nicht ohne ©dfjauber lefen. Slber man muß geftehen, baß baS

Urteil beS ©apfteS moht laum jemals einen ©dhulbigeren traf unb baß

baS ©eifpiel beS hl- ©auluS in feinem erften ©riefe an bie Äorinther 2

niemals mit mehr Necht nachgeahmt mürbe. Unb fetbft jefet ließ fidf) ber

©apft burdh bie Sitte einiger dürften bemegen, bie 2lbfefcungSbuffe noch

nicht gu oerßffentlidfjen. ©rft mehr als brei Sahre fpäter, am 17. ©ecember

1538, erfolgte burch bie ©uffe Cum Redemptor bie ©erßffentlichung.

1 Vitae et Res Gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium

Alphonsi Ciaconii O. P. Opera descriptae et ab Oldoino S. J. recognitae. III, 574.



8. IgKott vor #eridjt unb auf beut iSCufgetüffe.

(f 6. Suti 1535.)

©o hatte ber felige gifher feinen Äampf uottenbet. Sefct tarn bie

SJlei^e, bie &rone ja erringen, an SDlore. Sßier Sage nach gifljerS Stob,

am 26. 3uni, würbe bie 2lnftagef<hrift bem ©ericljte eingereicht unb

abermals nach oier Stagen, am 1. 3uli, raubte er oor bem Jjo^en ©e=

rii^tS^ofe in Söeftminfter»§aff erflehten.

SB&brenb be§ Suni ^atte man nochmals aUeä aufgeboten, um bie

©tanbljaftigfeit beS eblen Sefennerä gu' breiten, ©romwell war wiebers

hott allein unb in ^Begleitung ber ©ommiffäre, welche auch gifher befudjt

batten, in ben Äerfer gekommen, um ihn gu bereben ober in Sßorten gu

fangen, ©ein ©tarfmutlj wanfte nicht unb feine .Klugheit lieg fidh nicht

tdufd&en. „Sn früheren Sagen", fagte er gu ©romwell, „habe ich micfj

über bie grage ber ©uprematie bem Könige gegenüber gang offen auSs

gefprodjfen; jefet ftnbe ich feinen ©runb, baS nochmals gu tljun. S^) btn

unb bleibe beS Königs getreuer Untertljan unb bete täglidb für thn unb

für baS SBaterlanb." ©romwell fagte, ber König begnüge fiel) mit einer

folgen auSweidfjenben Antwort nicht. SJtore erwieberte, er wolle fi<h in

feine Sßolitif einmifd^en; er befdfjäftige fidh nur mehr mit ber ^Betrachtung

beS SeibenS ©hrifti unb ber SBorbereitung auf feinen Stob. ©a brohte

©romwell mit ber ©trenge beS ©efefeeS. ©er ftanbljafte SBefemter ant=

wortete: „Sch mache feinen SBerfudh, jemanb gu ber einen ober gu ber

anbern Slnficht gu bereben, ich ert^eile feinen 9tath, table niemanb,

wünfdhe niemanb SBöfeS, allen ©uteS, bete für ben König unb für

alle. SSBenn ich auf biefe Sßeife mein Seben nicht retten fann, fo will

ich nicht retten, ©eitbem ich in biefem Kerfer fchmachte, glaubte ich

fdjjon mehr als einmal infolge meiner Seiten mein lefeteS ©tünbtein ge*

fommen; ich fernte atfo ben ©ob unb war nur barüber traurig, baff er

an mir oorüberging. SDiein armer Seib fteht gu beS Königs SBefeht;

wollte ©ott, mein Stob fönnte ihm nüfcen!"

©ie ©ommiffäre legten ihm am 3. $uni einen neuen @ib nor, wo»

burdh er fich oerpflichten follte, offen unb ohne IRücfhatt feine ©ebanfen
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über beit «Supremat mitgutheilen. <är lernte biefen ©ib ab: bie gaffe

mar auch gar gu plump. ®on je^t an behanbelte man ben ©efangenen

mit äufjerfier Strenge. 2lm 12. 3uni fant Stidjarb Stiche, ber Staate

anmatt, in ^Begleitung non groei ©Treibern, Palmer unb Soutljroeff, um

auf föniglidjen ©efeljl bem Seligen feine SBüd^er unb fein Sdjreibgeug roegs

gunehmen. SBei biefer ©elegenheit mill Stiche in bem folgenbert ©efprädje

bem ©efangenen bie pofitioe Steuerung entlocft haben, ba§ bie Suprematie

oerroerflidj fei. ©ä finbet ft<h mie folgt in ber Slnflagefdjrift.

Stiche fagte: „®efe$t, id) Stidjarb 9tid^e mürbe im Parlament ein*

fiimmig gum Äönig noit ©nglaitb erroäljtt unb non affett anerfannt, unb

jeber mürbe burch baäfetbe ©efefc gum 28atertanb§oerrdtljer unb ültajeftätär

nerbred^er erftärt, melier SWid^arb Stiche nicht alä Äönig anerfennen

rooffte: roürbet 3h* alä englifdjer Pürger burd) biefen Pefdjtufj nid^t

gebunben fein? SBäre eä nicht ein SBerbved^en
, ben oom Parlamente er=

forenenJtönig gu oerroerfen?" SDtore ermieberte, geroifj mfire er in biefem

gaffe gum ©eljorfam nerpftid^ter. „Slffetn ber gaff, ben 35* annehmt,

ift gar gu leidet. 3<h miff @ud£) einen anbern gaff norteg'en: ©efefct,

baä Parlament befdilöffe einftimmig, ©ott foffe ffinftig nicht mehr ©ott

fein: mürbet bann 3h*/ Stidjarb Stidje, auf bie grage, ob ©ott noch

©ott fei, roegen beä parlamentäbefdjluffeä baä ©afein ©otteä abläugnen?"

Stiche antroortete: ,,©aä mürbe ich unter feinen Umftänben abläugnen;

benn baä ift ein burdjauä unmöglicher gaff. 2lber ba 3hr mir einen fo

fpi|en gaff oorlegt, fo erlaube ich mir, noch einen anbern »orgubringen,

ber nicht fo fpifc ift. äöie ©udj bemüht, ift ber Äönig burdj Parlamentär

befdjlufj gum oberften §aupte ber anglifanifdjen Äirdje auf ©rben erftärt.

SBeäljalb mofft 3hr nun biefem Pefdjluffe 6udj nicht ebenfo unterroerfen,

mie bem ©efdjluffe, ben ich in meinem erften gaffe ermähnte?" 2Rore

antroortete: „SEBeil ein augenfälliger Unterfdjieb obroaltet. ©in Äönig

(ann nämlich burch parlamentäbefdjlufj erroählt nnb abgefe^t roerben, unb

bann haben fich affe englifdjen Untertanen gu fügen. Stffein burd) feinen

Parlamentäbefdjlufi fantt ber Äönig baä §aupt ber Äirdje ©nglanbä

merbeit. ©enn baä Äirdjenregiment unb. bie geiftliche ©eridjtäbarfeit ift

eine Sache beä ©taubenä unb ber Stetigion, nicht eineä .ttönigreidjeä ober

einer Stepublif." 1

So berichtet Stiche. 2Bir roerben fehen, mie SJtore ben testen She^

beä ©efprädjeä oor ©erid^t feierlich in - 9lbrebe [teilt. Stadjbem man bem

1 Stapletoni Vita Thomae Mori c. XVI.
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©efangenen fo auch nochben SCroft feiner SBöd^er, genommen Eiatte, Bereitete

er ftc^ um fo eifriger burch*@ebet unb Betrachtung auf ben S£ob oor.

®emijj hat er beShalb ben Qfenflertaben feiner ©efängniflgelte gefd^toffen,

roenn er audh feine 2löji<ht bem Lieutenant beS XometS gegenüber hinter

ber Schergrebe oerbarg, wenn man einem SEßaaren unb SBertgeuge roeg=

nehme, fo bleibe nicfjt3 anbereS übrig, als bie Bube gu fdjliejjen. ©aS
Urtljeil, meldjeS menige Sage fpäter über $ifher gefüllt mürbe, unb beffen

blutige Bottftredung mar bie lefete Sßarnung, bajf ber König auch fetne§

treuefien ©ienerS unb greunbeS nicht mehr fdjonen merbe. ©er Selige hotte

übrigen§ mit Harem, ©liefe, fein Schidfat fdjon lange oorhergefehen unb

baSfelbe feiner Xochter Btargaretha oerlünbet. „2113 er einmal", fo ergäbt

fein ©tofjenfel in feiner SebenSgefchicfjte *, „meine Xante Sftoper fragte, mie

eS feiner ©attin unb feinen Kinbern unb bem ganzen .gauShatte in feiner

2lbmefenheit ergehe, erfunbigte er fich f<hlie&lich auch nach ber Königin

2tnna. Sie antmortete ihm: „O Batet, eS ging ihr niemals Beffer. Bei

gofe ift je|t nichts als Sang unb Spiel." — „Niemals beffer?" entgegnete

er; „biefe ihre Xänge merben ehetang gu Sängen merben, in benen fie mit

unferen Köpfen mie mit ^ufjbäücn fpielen mirb; aber eS mirb nicht lange

mähren, fo mirb ihr Kopf benfelben Xang gu taugen haben." Blore

hatte Oiedht. 2lnna Bolepn bürfiete nach bem ©lute ber beiben SDtänner,

roetdje jie als perfönliche fjeinbe betrachtete, roeil biefelben jt<h mit aller

©ntfdjiebenheit ihrer Berbinbung mit bem .König entgegengeftellt hatten.

Sößie in ben Xagen 3ohanneS bes XäuferS flog rnieber einmal bie Sohle

ber Xängerin über baS gaupt beS Propheten. 2tber lein Sahr fpäter,

am 19. Biai 1536
,

fiel auch baS gaupt ber unfeligen Buhlerin unter

bem Beile beS genferS. ©er Bote, meiner bie Sftadhticht oon ÜJlore’S

ginridjiung bem Könige melbete, traf biefen mit 2litna beim Brettfpiel.

Heinrich "VTIL fuhr heftig auf, fdhleuberte ber Königin einen grimmigen

Blitf gu unb rief: „©ich trifft bie Sdjulb am Xobe biefeS iJJianneSl"

2tm 14. ^uni^am felbert Xage, ba auch ber felige fjifher oerhört

mürbe, legten bie ©ommiffäre Blore noch einmal bie entfeheibenben fragen

oor: 1. Ob er ben .König als oberfteS gaupt ber Kirche anerlennen

mode? morauf er eine 2lntmort oerroeigerte. 2. Ob er bie Dlechtmäfjigfeii

ber ©he beS Königs mit 2lmta anerlenne? morauf er erroieberte, er habe

fich in bie Sache nicht eingemifcht unb oerroeigere jebe anbere 2lntroort.

3. OB man ihm nicht gefagt habe, bajj er als ein Untertan beS Königs

1 The Life and Death of Sir Thomas More by Cresaere More, p. 244.
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gur aintwort auf bicfe fragen unb gur 9lnerfennung beS ÄönigS als

beS Oberhaupts ber Äirdjje »erpftid^fet fei? worauf er jebe ©rftärung ner*

weigerte. ©aS 2lctenftücf ift notariell unterfertigt non J. R. (Stiche?)
1
,

©er ©elige lieg fi<h alfo auch bei biefem lebten ©erhöre nicht non feinem

ablehnenben ©tanbpunfte nerbrängen.

9lm 1. Suli würbe 2Jlore in 3öeftminfter=§aE auf ßeben unb ©ob

angellagt. (Sr muffte ben SBeg nom ©ower gurn ©erid&te gu gujj gurücfe

legen; baS that er wanlenben ©drittes — nic^t uor gurcljt, fonbern not

Körperfdhwäclje. (St ftüljte fidfj auf feinen ©tocf; fein §aar war im

Äerler ergraut, fein 2tntlife blaß unb abgezehrt; feine Äteibnng bilbete ein

grober SSoHenrocf. ©ie ßeiben beS ÄerlerS Ratten ben ftätttidhen, erft

55,3«hre alten SDtann gebrochen; aber fein ©eift befajj, wie feine ©er=

tljeibigung alSbalb erfennen tiejj, noch feine »olle fyrifd|e.

©er ©eridhtSljof beftanb auS SOiore’S Slachfolger im Äangteramte,

2lubeletj, ber ben ©orfifc führte, bem §ergog oon Storfolf unb ben Südf)»

tern ©ir 3offn ^ifesSameS, ©ir 3>ohn SSalbwin, @ir SticJjarb ßeicefier,

©ir 3o|n ifßort, ©ir 3oljn ©pelman, ©ir äöalter ßufe unb ©ir 31nthont)

gi^erbert. ©er §ergog non Storfotf nertrat ben Äönig. 3unä<hft

würbe bie Stnftagefdjjrift, ein langatmiges 2tctenftücf, nerlefen, gang wie

eigenS bagu gemacht, ben ©ertlfeibiger gu nerwirren. SDtore war aber

ber erfte StedfjtSgelehrte unb burcij langjährige geridhtlidhe SßrayiS einer

ber geäbteften dichter ©nglanbS. 3n meifterhafter ©ertheibigung fafjte

er bie Slnflage fd^arf gufammen unb wiberlegte fte ißuntt für ißünlt.

Sorher jebodh bot ihm ber §ergog non Sftorfoll nodhmalS ©ergeihung an,

wenn er jefct wenigjienS ben (5ib leifte. ©iore banlte hergtich, fügte aber

Bei: ,„3<h bitte ben allmädhtigen ©ott inftänbigft, er wolle mich bei

meiner rechtgläubigen Uebergeugung beftärlen
, fo baff' idf) ihr bis in ben

©ob treu bleibe."
2

9Jiore begann nun feine ©ertheibigung. „3nbetn ich bie ßänge ber

3lnftagef<hrift unb bie ©dhwere ber wiber mich erhobenen ©efcJjulbigungen

bebenfe, befdhteidht midh bie furcht, meine ©eifteSlräfte, mein ©ebädhtnijj

unb bie jfraft ber Siebe möchten mich bei meiner Antwort auf alles eingelne

im ©tidhe taffen ;
benti ich füf)te als $olge meiner Äerferteiben, non benen

1 State Papers I. p. 436.

2 Stapletoni Vita et Mors Thomae Mori c. XVIII. SDie Sieben beö feligen

3Wore unb ber übrigen, weltfje in bie SBerfjanbtung eingriffen, wie ©tapleton fte mit®

tijjetlt, flimmen öoUfiänbig mit bem SBeridjte ber State Trials. 93gl. Cobbet, State

Trials v, I. p. 387 sq.
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idh midh nodj feineSroegS erholt habe, eine feljr große ©chroädfje." SRacI)

biefen UBorten liefen ihm bie iRicfjter einen ©tuljl bringen, uitb nadjbent

er ftdfj gefegt hatte, fuljr er alfo fort: „SBenn id(j midf nicht taufte, ent=

Ijält bie Anflage oier £auptpunfte. 3dl roerbe fie ber IRethe nach roiber*

legen, .guerft roirb mir oorgeroorfen
, ich ptte mich jeberjeit aus böfem

SBitten ber groeiten @he unfereS ÄönigS roiberfetät. Offen befenne ich,

baß i<Ij biefe SSerbinbung bei ©einer üRajeftat ftetS mißbilligte. (§S fallt

mir gar nidjt ein, hierüber anberS ju reben ober gu benfen, als ich

immer gerebet unb gebaut habe ,
rote auch mein ©eroiffen mir in biefer

©adje ftetS baSfelbe oorfdjrieb. Unb roafjrtidj, ich burfte unb roollte

©einer SRajeflüt meine ©eroiffenSanfidjt über biefen Sßunft nicht oerheims

lidjen, als er midh befragte. ©arin fann bodh lein ©Ratten non $odjs

oerrath gefunben roerben. 3m ©egentfjeile, roenn idh in einer fo roidjtigen

Angelegenheit, roetdhe bie ©hre BeS dürften unb bie fRulje beS [Reiches

in grage sieben mußte, um [Rath Befragt, mehr nadh ©unft als nadh

SEBahrheit geantroortet hätte, — bann nerbiente idh Bie gegen midh 3e
'

fdhleuberte ©efdjulbigung
,
bann roüre idh ein böswilliger unb treutofer

aSerräther. UebrigenS habe idh für biefen Fehltritt, roenn eS ein gehl*

tritt ift, bem dürften auf beffen befragen bie tffialjrheit gu fagen, bereits

bie atterfdjroerften ©trafen erbulbet; hat man mir bodh aß’ meine §abe

genommen unb midh in ben Werfer geroorfen, in bem idh jefet fdhon im

15. ÜRonate fdjmadjte.

„©er groeite §auptpunft ber Anflage, unb gerabg/berjenige, auf ben

eS hier am meiften anfommt, roirft mir oor, idh hätte bie ©träfe ner=

roirft, roetdhe auf bie Uebertretung ber IßartamentSacte gefegt ift, inbem

idh ini Werfer böswilliger, treubrüdhiger unb hadhoerrätherifdjer SSBeife

©einer SRajeftät ben Xitel abgefprodhen, roetdjen ihm jener IßartamentS*

befdhluß beilegt, ben neuen Xitel nämlidh, roeldjer ihn auf ©rben gum

oberfien Raupte ber Äirdfje non (Sngtanb erflärt. ©iefe neue @hre foß

idh Bern Äöttige oorenthalten unb abgelüugnet haben, roeil idh auf bie

fragen beS §errn ©eheimfecretürS unb ber übrigen ©ommiffäre, bie midh

im Äerfer über meine SReinung in betreff biefeS SefdjluffeS befragten,

feine anbere Antwort gab, als: midh gehe baS ©efefc, möge eS nun gerecht

ober ungeredht fein, gar nidjtS an. ©efefct aber, idh hätte midh Barin

geirrt, fo habe idh Bodh roeber burdj SBort nodh burdj SE^at baSfelbe miß®

billigt; idh fann alfo feinen ©trafen nidjt oerfallen fein. SRan bann

mir nichts bergleidjen oorroerfen. ©aß idh fünftighin über baS bittere

Seiben ©grifft
,

meineS ©rlöferS, unb über meinen Eingang aus biefem

7 *
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geben unb über feine irbifdje Sorge mehr benfen wolle, baS freilich ^abe

idh geantwortet, baju befenne id) mich- Slber ich behaupte, burcij biefe

Slntroort baS ®efefe nicht »erlefet ober ein tobeäroürbigeä Verbrechen be=

gangen ju Reiben. SEBeber biefeS euer ©efefe noch alle ©efefee ber 2öelt

fönnen bloßes Schweigen beftrafen , fonbem »erlangen als Strafgrunb.

ein SBort ober eine Eijat. ®enn über baS Verborgene fann nur ©ott

urteilen."

§ier unterbrach ber Staatsanwalt bie Vertljeibigung Blore’S mit

ber Bemerfung, fein Schweigen allein genüge für ben Beweis feinet-

böfen ©efimtung. ©S habe fonft niemanb int ganzen 9tei<he fo entfliehen

feine Meinung über biefeS ©efefe »erweigert. Sftore antwortete: „üfteitt

Schweigen fann nicht als Beweis einer böfen ©efinnung angeführt werben,

was Seine Sftajeftät auS »ielen anberen ©rünben erfefeen fann, auch

nidht als ein Beweis
,
baß ich baS ©efefe mißbillige. 3m ©egentljeil

fdjeint eS »ielmeljr 3uf^mmun9 als SJtißbiHigung ju »erraten, was

burdj ben »ott ben Sfie^tSgelehrten allgemein angenommenen Safe erhärtet

wirb: ,2Ber fdhweigt, fdjeint jujuftimmen‘. 5Ran feätt mir bie Unters

thanenpflidjjt »or unb weist auf baS Beifpiel aller Bürger ©nglanbS fein;

idh fealte zweifellos für bie erfte ißflidhi eines guten UnteptljanS, baß er

©ott mefer gehorche als ben Sötenfdfjen (eS fei benn, er wolle ein guter

Unterthan unb ein fdhlecijter ©ferift fein), unb baß er auf fein ©ewiffen

unb fein Seelenheil mehr ©ewidjt lege, als auf irgenb etwas anbereS.

«ffier ein foldheS ©ewiffen hat, unb baS hoffe idh ju haben, wirb feinem

dürften gewiß feinen gaKftridE unb feine ®rube bereiten unb feinen 2lufs

rühr erregen. Unb idh fann hoch unb heilig betheuern, baß idh weine

Ueberjeugung feinem ÜJienfdhen mitgetheilt habe.

„3dh lomme jefet gu bem britten Slnflagepunfte, ber mir »orwirft,

idh hätte gegen bie ißarlamentSacte böswillig geftrebt, hodhoerrätherifdh

geplant unb treubrüchig prafticirt — fo lauten bie SEßorte ber Slnflage

— inbem idh hem hodhwürbigften Bifdhof »on 3%o<hefter adht »erfdhies

bene Briefe gefdhrieben hätte, welche ihn liegen baS befagte ©efefe aufs

geljefet unb ju beffen Verwerfung ermuntert haben foHen. 3<h heftehe

barauf, baß man biefe Briefe »orlegen unb »erlefen möge, bamit idh

auS ihnen entweber als fdhulbig ober als unfdhulbig überführt werbe.

' Slber matt antwortet mir, ber Bifdfjof habe fie alle »erbrannt. So will

idh felbft ben ganzen Inhalt berfelben ©u<h offen legen, ©inige betrafen

iprioatangelegenheiten
;
benn wir waren ja alte, »ertraute.gfreunbe. ©iner

enthielt bie Antwort auf eine 2lnfrage beS BifdhofS, waS unb wie idh
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beit fömgtic^en ©ommiffären über biefett neuen ißarlamentgbefchluß ge=

antwortet habe. ©arauf erwieberte icfj ihm nur bag folgende: ich fei

über biefe Stngetegenljeit mit meinem ©ewiffen im klaren, er möge mit

bem feinigen felbft ing 9teine lommen. ©ott ift mein geuge, fo mal)r

i<h - goffe r
baß er meine (Seele retten werbe: biefe Slntwort gab idj ihm

nnb feine anbere! Unb baburcb habe ich hoch ^offentlid^ fein tobeg*

wfirbigeg Verbrechen gegen©uer @efe£ begangen.

„®ag öierte unb leiste Verbrechen, bag man mir zur Saft fegt, befielt

barin, baß i# bei meinem Verhöre im Äerfer biefeg ©efefc mit einem

ZWeifchneibigen Schwerte »erglidh, bag im fjalle ber Sinnahme meine Seefe,

im §affe ber ,3urü<fweifung meinen Seib triorbe. SBeil nun ber Söifd^of

»on Utodbefter einen ähnlichen Vergleich »orbrad&te, fdfjließt man, bie Sache

fei offenbar jwifdben ung »erabrebet gewefen. 3 cf) antworte, baß icfj

midfj biefer SEÖorte im Werfer oor beit ©ommiffären nur bebingunggweife

in ber folgenben §orm bebiente: ,2Benn mir biefeg ©efefe in beiben Jütten,

ob ich e§ billige ober mißbillige, ©efafjr bereitet unb ba§er wie ein zwei»

fdjjneibigeg Schwert bargeboten wirb, fo fdjeint bo<h meine Sage, in bie

man ntid(j burdf) bie Vorlegung biefeS ©efefceg bringt, ohne baß ich burch

fßort ober Sfjat etmag gegen bagfelbe »erfcfjulbete, eine unbarmherzige

ju fein. 2SaS unb wie ber VifcEjof »on fRocljefter antwortete, weiß icfj

nidjjt. SBenn fein Urteil mit bem meinigen übereinftimmte, fo hat bag

feinen ©runb burd&auS nicht in einer gegenfeitigen Verabrebung, fonbern

in ber Uebereinftimntung unferer ©efinnuttg unb /Überzeugung. ÜRit

einem SDBorte, ich betfjeure nodjjmalg, baß ich nie eine Silbe zu irgenb

einem lebenben ÜJtenfdjjen wiber biefeg ©efeh gefprod^en habe, obfdfjon

man »ielleidjjt bemTtönige fälfdjjtidfj bag ©egent^eil ^interbra^te." 1

©iefe Vertheibigurtg SRore’g muß in ihrer fdjjlichten Sßahrfjaftigfeit

auf beit ©eridfjtgljof hoch nicht ganz °hne SBirfung gewefen fein, ©ie

2Inflagefd|rift hatte nicht nur bie Verweigerung beg ©ibeg, fonbern auch

„bögwiHige", pofitiue „hodhoerrätherifdfje Umtriebe" wiber bag ©efeij ber

Suprematie betont. SDtore hatte fidh einfach abtehnenb »erhalten unb

nidht oon biefem Stanbpunft »erbringen taffen, ©egen ben paffioen

SBiberftanb, ben er bem ©efefc gegenüber einnahm, fagte er fein SDBort

ber Vertljeibigung; nur gegen bie pofitioe Verlegung beg ©efefceg »er*

theibigte er fidh. 3um ®eweife, baß er bag ©efefc auch pofiti» übertreten

habe, mar jene ©rzäljlung beg Staatganwaltg Sftid^e
,

welche wir oben

1 Stapletoni Vita Thomae Mori c. XVIII.
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mittheilten, ber Anltagefchrift eingefügt roorben. ©er Selige hatte eS nicht

ber SJJtühe roerth erachtet, btefe Angabe namentlich gu roiberlegen, fonbern

nur im allgemeinen unter Anrufung ©otteS Befeuert, er ha&e niemals

miber ba§ ©efefc gerebet. Sefet erhob ftdj mid&e at§ Seuge unb raieber=

hotte unter bem ^eugeneibe feine ©rgäljlung. Sßiore ermieberte: „26äre

idh ein ßJtann, SRplorbS, bem e§ auf einen ©ib nicht anfommt, fo ftänbe

idh jefct nicht hier als Angellagter, wie ©udh alten moht belannt ift. Unb

menn ©ure eibliche 3eugenauSfage, 9Jtr. 3ftic3&e, auf SEBahrheit beruht, fo

bitte idh ®ott, baff idh niemals fein Anttifc fehen möge — unb baS ift ein

Sdhrour, ben idh, wenn meine SGBorte nicht wahr mären, für bie gange SCBett

nidht auf midh laben möchte." ©amt erjagte ber Selige baS ©efprädh,

meldheS gmifdfjen ihm unb ßtidhe im Corner ftattgefunben hatte, unb fdhtofj:

„SSahrlidh, ßKr. Sfttche, ©uer SDteineib betümmert mich mehr als meine

StobeSgefaljr. 3<h muff ©udj fagen, baff meber idh noch meines SSBiffenS

fonft ein 2Jienf<h ©udh für einen SUtann gehalten hat, mit bem idh ober

ein anberer in einer midhtigen Angelegenheit etmaS gu thun haben möchte.

3hr mifft moht, baff idh mit ©urem Seben unb SEßanbet f<hon lange,

}a oon 3ugenb an bis gu biefem Augenbticfe mohl oertraut bin; benn mir

mohnen in berfelben Sßfarrei, unb eS ift ©udh mohl belannt, baff 3hr

— eS thut mir leib, baff idh oerpflichtet bin, eS hier gu fagen — eS ift

©udh mohl belannt, bah 3hr unter bem fehlten Seumunb eines leidhfc

fertigen SügnerS, eines leibenfdhaftlidhen Spielers flehet unb ©udh überhaupt

leineS guten fftatnenS erfreuet, unb groar meber in ©hetfea, noch im Stempel,

mo Sho ©ure SBitbung empfinget. 3ft eS beShalb roahrfdheinlidh ,
©ure

Sorbfdhaft, bah ich in einer fo midhtigen Angelegenheit fo tljöricht gemefen

märe, meine Uebergeugung einem SDtr. 9tid)e anguoertrauen, einem SDlanne,

non bem ich immer eine fo geringe Meinung hatte, roährenb idh fle »or

meinem §erm unb Äönig, bem ich für fo mannigfache ©unftbegeugungen

gu aufrichtigem ©anfe oerpflidhtet bin, geheim hielt? deinem ber ebetn

unb meifen Sftat^e, bafür aber einem 2Kr. SÄidhe foß ich meine geheimften

©ebanlett über ben Supremat beS ÄönigS mitgetheilt haben, obfdhon fene

ftdh aße SJlühe gaben, meine Anfidht barüber gu erfahren, mie eS aßen,

welche oom Äönige gu mir in ben Stomer gefdhidt mürben, moht befannt

ift? 3«h übertaffe eS ©urem Urteile, SJlptorbS, ob ©udh mahr=

fdheinlidh oorfomme." 9ta<h biefen »ernidhtenben SEBorten fchloh ber Selige

feine Sßertheibigung mit bem »emerlen, bah, felbft menn ihm in einem

Sßrioatgefprädhe eine berartige SSBenbung entfdhlüpft märe, bie 33öSmißigfeit

berfelben, roeldhe baS ©efefc auSbrüdftidh für bie Sdhulb oorauSfefee, nicht
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entliefen wäre. Dtid^e wodte feinen @ib, ben ber 2tngeftagte an ben

©ranger geftedt ^aite
,

burd) ba§ geitgniß ber beiben Beamten füllen,

roelc^e gur 3e't be§ ©efprädjeS in ber ©efängnißgelle $Rore’§ geroefen

waren, ©outljwed unb ©almer würben alfo oorgerufen ;
allein fie liefen

ihren ©orgefe^ten int Stiche unb erftärten, fo feEjv mit bem ©inpaefen

ber ©üdjer Befd^äftigt gewefen gu fein, baß fie ba§ ©efprädj nicht be=

atztet ptten.

Oer Seweiä ber pojttinen Uebertretung be§ ®efeße§ war alfo ood;

ftänbig gefdjeitert. @§ war nun bie grage, ob bie ©efdjworenen wegen

ber bloßen ©erroeigerung be§ ©ibeä ihn beS §oc§oerratp ßhulbig erftftren

würben. Um biefeS gu erreichen, hielt Slubelep eine fanatifd^e Slnfpradje

an bie gwötf Slbeligen, weldje ba§ 8oo§ be§ 9lngeflagten entleiben

follten. «Sie tfiat ihre ©Sirfung, wenn bie ©efdjworenen nicht fdjon oon

oornherein entfdhtoffen waren, ben Söiften be§ König§ gu erfüllen, tftacfj

faum einer SSiertetftunbe ©eratljung famen fie gurücf
,
unb ihr Obmann

fpradf) ba§ „Sdjulbig".

Oer Mangler war fo erfreut, baß er auffprang unb fofort ba§

OobeSurtljeil »erfünben wollte. SDlore, ber feinen Slugenblicf feine SÄuhe

oerlor, unterbrach ihn mit ben ©Sorten: „Üdlgtorb, als ich &en @tufjl

einnahm, ben 3hr jefet innehabt, war e§ ©ebraudj
,
»or bem Urteils*

fprudje ben ©efangenen gu fragen, ob er noch etwa§ oorbringen fönne,

auf ©runb beffen ba§ Urtheil nicht gefddt werben bürfe." ©efdjamt

mußte 2lubelep bie übKdje grage fteden, unb nun antwortete SLfjontaS

fdiore, inbem er feiner \juriftifdhen ©ertljeibigung
,

welche ließ auf ben

©eweiS befchrdnlt hatte, man h“be ihm feine ©efeße§ü6ertretung nach*

gewiefen, ben gweiten Oheil ber ©ertheibigung folgen ließ: ©uer ©efefc

ift unerlaubt unb beäfjnlb ungiltig. @r fagte: „Sdiplorbä, bie ©arta*

mentäaete , traft welcher ich »erurtljeilt bin, wiberftreitet ben ©efeßen

©otteä unb feiner Kirche. Oenn fein irbifdher gürft barf bie oberfte

©ewalt in ber Kirche an fidj reißen; biefe ©ewalt gebührt bem Stuhl

gu dtom, bem @hr’fiu^ feine 3tegierung8gewalt in ber ©erfon beS tyu

ligen ©etru§ übergeben hat. Kein Königreich fann ein ®efe% erlaffen,

ba§ ben adgemeinen ©efeßen ber Kirche wiberftrettet. SDiefeS ©uer ©efefe.

wiberftreitet fogar ben ©runbgefeßen biefeS SReicheä, bie noch nicht wiber« •

rufen finb; nehmt nur bie Magna Charta gur $anb; ba ift beftimmt,,

baß bie Kirdhe in ©nglanb frei fein fod unb baß iljte fftechte unb greU

ßeiten nicht gefchmätert werben bürfen. Oa§ ©efeß wiberftreitet alfo auch

bem ^eiligen ©ibe, ben Seine SRajeftdt bei ber Krönung abgelegt hot."
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©er Äangler fudgte biefen ©djlag bur<h ben £iinmei§ auf bie Uni*

»erfitäten, Sif^öfe unb aße ©eiehrten be§ SReidjeS abgufchnmdjen, melcäje

ben @ib auf ba§ ©efefc leifteten, unb fragte, ob benn ©ir ©homaS 3Rore

aflein baS richtige Urtljeil habe. ©er ©etige war um eine Sßntmort auf

biefen ©inmanb nicht »erlegen. .geh« gegen einen SBif^of ober ©elehrten

ftänben auf feiner ©eite, fagte er, nicht gu reben »on ben gelehrten unb

heiligen ÜJtannern, bie fdjon im Fimmel feien. „3<h brauche be§halb

mein ©emiffen nicht bem Parlamente eines SReicheS gu unterroerfen ,
ba8

im 2Biberfpru<he fleht mit ber allgemeinen Sehre ber ganzen ©hriftenheit."

©er Äangter Sfubeleg mufete ftd». nicht mehr gu helfen unb manbte

fid, an ben ßorb ©berrichter ©ir Sohn gth=3ame3 mit ber ftrage, ob

nach feiner Meinung ber ©chulbbemeiS erbracht fei. ,,©ei ber hl* 3U=

liana," rief biefer, „ich ««6 gefielen ,
wenn bie parlamentSacte nicht

gefefemibrig ift, bann ift auch nach meiner ttebergeugung ber ©djulb*

bemeiS erbracht."

©aS mar ja aber gerabe bie §rage unb oon SRore mit nieber*

fchmetternben ©rönben beftritten. ©leichmoht erhob fi<h ber Rangier unb

oerlfinbete über ben 3lnge!lagten ba§ batbartfcfje ©obeSurtheil beS Jpodj*

oerratheS. @S ift baSfelbe, metcheS auch über bie feligen ©artljäufer, über

ben feligen gifljer unb alle folgenben üftartyrer gefaßt mürbe, unb mir

müffen es beSljalb einmal nach feinem »oflen SBortlaute mittheilen:

„3hr tollt in ba§ ©efängnifj gurüdgeführt merben, au§ bem man

Such brachte, unb non bort foUt Sfjr burch bie ©tabt gum SRidjtplafce

nach ©pburn gefchleift merben, mo 3hr am §alfe aufgefnüpft, hal&

lebenbig loSgefdjnitten unb auf bie ©rbe hinabgeroorfen merben foßt.

©ann fofl man ... 1 ©ure ©ingeroeibe oor ©uern Slugen, mährenb 3hr

noch am Seben feib, au§ bem Seibe reifen, ©nblich fofl ©uer Äopf ab*

gehauen, ©uer Seib in oier ©tücfe gehacft, unb biefe foßen aufgehängt

merben, mo e§ ber Äönig befehlen mirb. Unb ©ott fei ©urer ©eele

gnäbig."

3Rit ooßfter 3ffcu^e hatte ber ©etige ben empörenben ©prudh Ws

genommen; bann ergriff er noch einmal ba§ SEBort, um ähnlich wie ber

felige gifher als ein ©terbenber in feierticfjfter ©Seife ber 2Sahrl>eit baS

Seugnife gu geben. „Söohtan," fagte er, „ich &in atfo gum ©obe »er*

urtheitt; mit melchem «Rechte, meife ©ott. Sch t»iß nun frei fpredjen,

1 SEBir wagen bie ftbma«b»otte Serliümmelung, welche ba8 batbarifdjc ©efefe an

biefer ©teile verlangt, ntdjt 31t überleben.
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um meinem ©ewiffen gu genügen. 211S ich Bemerfte, bte Strömung bet

§ofe mache baS Stubium ber grage not^roenbtg, auf welche ©rünbe bte

©ewalt beS römtf^en ißapfieS fufje, habe ich fielen ^a^re Ijinburdj btefe

grage gu meinem Befonbern Stubium genommen, unb idj gefiele, Bisher

noch in feinem Geologen, ber oort ber .Kirche gebilligt wäre, bie Sefjre

gefunben gu Baben ,
ein Säte Eöttne Oberhaupt ber .Kirche fein." —

„Sefct, Sir jEhomaä," unterbrach ihn h’er ber §ergog non SRorfolf,

»geigt 3b* bodh ©ure gehäffige unb Boshafte ©efinnung!" — „keineswegs,

©ure SDurdhlaudht," fuhr ber SBerurtbeilte fort, „nicht aus S3oSheit, fons

bern gegroungen unb um meines ©ewiffenS willen rebe ich- ©ott, ber

bie §ergen unb Vieren burdhforfdjt, ift mein .Beuge, bajj ich feinen $a§

hege! SRur baS ©ine will idh tto<h beifügen: 33er bt- Paulus mar

einft Beim Sobe beS bl- ©tepbanuS gegenwärtig unb mitfdhulbig, inbem

er bie kleiber berjenigen Bewahrte, welche ihn gu 5£obe fteinigten, unb

bennodh ftnb je^t alle Beibe grofee Zeitige im §immel. So hoffe ich

benn in SBabrbeit unb mit meinem gangen bergen, ba| wir alle, obfd&on

©ure Sorbfdhaft meine dichter waren unb mich äRm 5Eobe nerurtheilten,

bereinft freubig im tpimmet wieber Bereinigt werben gu nimmer enben*

bem ©tücfe. ©ott fei mit ©ucb unb mit meinem §crrn unb könig unb

gebe ihm treue iRätbe!" '

Schöner hätte ber Selige bie traurige unb empörenbe ©erichtS*

hanblung, welche ber §afs beS köuigS unb ber Sflaoenftnu feiner Unechte

foeBen über ihn uoHgogen hotte, nicht gum SlBfdhluffe Bringen fönnen.

fiorb ©ampBell fagt in feinem „Sehen ber kangler": „[Rach mehr als

brei Sahrljunberten ,
wäljrenb welcher Bett unter bemfelben Sache (oon

2Beftminfter=§aH) Staatsmänner
,

Prälaten unb ein .König unfdEjulbig

gum Sobe oerurtheilt würben, muffen wir hoch biefen (an Sir ShoutaS

üöiore ooHfirecften) 2Rorb als baS fdfjwärgefte Verbrechen Betrachten, baS

jemals in ©nglanb unter ber §orm beS [Rechtes Beruht würbe, wenn

wir ben ©lang ber latente, bie ©röfee feiner ©rfolge unb bie llttfchulb

feines SebenS in ^Betracht giehen."

Ser fetige SRore würbe jefct in ben Sßatafthof hinausgeführt. Vor

ihm her fd&ritt ber Scharfrichter mit bem [Richtbeil, beffen Schärfe bem

Verurteilten gugefehrt war; neben ihm ging Sir SSiHiam kingfton, ber

ihn nadh bem Sower gurücfführen muffte. Viele weinten laut; auch

ktngfton fomtte fidh ber Shr“Ren nicht erwehren. ÜRore tröftete ih«, fo

baff er fpäter gu beffen Sdhwiegerfohn SRoper fagte: „SBahrlidh, ich

fchämte mich meiner Schwäche, währenb er fo ftarf unb muthig war;
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gjtore unb feine Äinbcr.

ton et Wilde ml«, Mt '* ** Sä“e

SJI mm# AM». h» »tf® «'S «“ i«»9“

Sin Me|et Steppe fanb ffllote (einen eiusiaen ®o5" 3"SnnneS, kt l">«t

!» M ®»1W avofse Mente, »kt, w» “>**#'

Sn treues te, ttb fl«*" ®l««6en aeetk >fla»u<S ®»P*

SßtÄlte unb nuit Me a»"**»«'

Lien ©egen J etballen. So btinale et fl« W hu* Me ™'”3' ™b

(hl km netuttflefllen «•» J“ 'T'“ ™
rift «

ifitt unb gunt erften Sttale »ergoß fein 2luge Tratten, ©an ß

«*'lo8 unb flieg in§ ®oot. 3oh« Wore tnar beS »aterS

m Serben für bie ^eilige Kirche. Stach beffen $hm$t«mg würbe er

aufgeforbert, be« «b auf bie ©uprematSacte 5« i^Bren; er ner««gert

«„unb würbe in ben ©ower geworfen, wo er lange 3«* f^ac^tete

nnb beinahe ebenfalls bie SJtartertrone erhalten ptte.

Stet lEotpeneerfte, »» MM - km »tot«.«.« -J*
ematlele SRote eine »niete etateifenk Scene, »«»«*< »“

J
in iem Sttuetlpieie (eines giotteitfiett Sole«. ®»>1 flani «» 9

(ein. ßieiIinfl§lo«ter SKara«relS« mgU* »«
fflt “to

aaretba ©iggS unb ber alten treuen SJtagb ©orotßea ©olltS ©tr wollen

ben Umternben Auftritt mit ben ©orten feines ©roBenlelS «tftau

k nun ©ir ©homaS an bie ©owerwerfte gelommen war, fianb

bafetbft unb wartete fein SieblingSlinb, meine ©ante Utoper, B»“et

fuit, ibten »ater gu feßen, ben fie fonft in biefer ©eit nicht mehrg»

feben fürstete, unb uon ihm ben lefeten ©egen gu empfangen. ©ob

£* JUi « (h «. >“ 'S”. °5”e « »W f
«£

ber fDlenfifien gu achten, nnb brangte mitten burch baS ©ewuhl un

bie ©adjen, welche ihn mit 3ß«en unb §eüebarben umf^lfen hielten,

ßalS unb lüßte m. ein anbereS ©ort gu jagen als. ,©_metn

Saterl o mein »aterl‘ Gr freute fi« ob ihres natürlichen ©emht» unb

ihrer großen Siebe gu ihm unb gab ihr feinen »aterfegen. ®«nn fagte

er, was er auch immer gu leiben haben werbe, unb obfcbon er un^ tft

fe fo aefdjebe eS ja nicht ohne ben ©Ulen ©otteS; er lenne alle ihre

geljeimften ©ebanfen; fo ralße er ihr, fi<h bem heiligen ©itten ©otteS itt

unterwerfen unb mit ©ebulb feinen ©ob ju ertragen, ^aum h«tte fte

fich non ihm getrennt nnb war leine gehn ©chfttte gegangen, fo eilte f ,

mit biefem Slbfchiebe nicht gufrieben, gang außer fUß unb nor Siebe gu
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einem fo eljrwürbtgeu SSater tote non ©innen, i^ret fetöft unb be§ 3Sotf^=

gebrängeS nidgt aegtenb
,
raffen Saufeg ju igm §urücf unb fdgmiegte fidg

abermals an feine Srufl unb fügte ign roiebergott. @r rebete fein Sffiort

unb befielt feine Raffung; aber Sgtanen ftrömten auS feinen 2lugen, unb

roagtlidg, eS mären menige in ber IBollSmenge, bie fidg ber ©grünen er*

mehren fonnten, nein, nid^t einmal bie £>äfdger."
1

üJlit 2)tüge fonnte man feine Sodgter non igm trennen. 2ludj fein

©tieffinb unb fein ©ogn SoljanneS
,

ber injroifdgen ebenfalls non 2ßeft=

minfter nadggefommen mar, nagnten noeg einmal Slbfcgieb, unb felbft bie

alte SJtagb ©orotgea ©olliS fiel igrem §errn raeinenb um ben §alS.

„@S mar non igr etroaS ju oertraulidg," fagte iKore nadgger, „aber auS

lauter Siebe getgan."

©er ©elige fag feines feiner Äinber mieber; aueg feine ®attin

fdgeint jurüdfgemiefen morben ?u fein. Sllodg nier Sage gatte er jur

SSorbereitung ; er bradgte fte in ©ebet unb Sugübung güt, aber ju*

gteidg in noHfter ©eetenruge. ein Höfling gab fidg niele SJlüge, ÜJlore

bodg noeg jum ©dgroure ju bereben, um fo Söerjeigung nom Könige ju

erhalten, es mar umfonft; mit einem ©cfjerje entlebigte er fidg enblid^

beS lüftigen IBerfudgerS. ©aun fragte er in bie SBanb feiner ®efängnig=

jetle bie fotgenben ©äge, bie fidg aueg in bem furjen Sluffage: „Sag

man ben Sob für ben ®lauben niegt fließen bürfe", bem ©inne naeg

ftnben: „355er rooHte fein Seben retten unb baburdg ®ott migfaHen? 2Benn

©u bein Seben alfo retteteft, roie raürbeft ©u eS am barauffolgenben Sage

Raffen unb roie ferner mügte eS ©ir aufs §erj fallen, bag ©u am Sage

oorger nidgt gefiorben roüreft I Sffienn ©u mit SgriftuS beim ^odg^eitSmagle

in ©aliläa mareft, fo fdfjridf nidgt banor jurüdf, mit igm nor bem ötid^ter*

fiugte beS SßilatuS ju fielen, ©dgon nagt ber Ülugenbticf
,

ba ©u mit

igm bieg freuen roirft bei ber Offenbarung feiner ©lorie." .Man fiegt,

ber ©elige füglte fein Opfer; aber im Seifte beS ©taubenS fanb er bie

Äraft, baSfelbe mit aller ©rogmutg ju bringen.

2lm SSorabenbe feines SobeS fdgiefte er feiner geliebten Sodgter SDlars

garetga fein gdreneS IBuggemb unb feine ©eigel. ,,©ie ©dgladgt mar

gemonnen: er fonnte fegt bie Sßaffen bei ©eite legen", fagt fein ©nfel.

3ugleidg fdgrieb er mit einem ©tücfe Äogle — audg fegt gatte man igm

©dgreibjeug oermeigert— feinen legten SBrief, in bem er aHe feine Sieben

namenttidg aufjaglt unb für jebeS berfelben, felbft für bie ©ienftmftgbe

1 The Life and Death of Sir Th. More by Cresacre More eh. 11. p. 341 sqq.
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feiner SEöd^ter
,

ein SBort liebeoolter Erinnerung bat. „borgen ift ber

®orabenb non ©t. SbomaS’ Sag" *, fdbreibt ber ©elige, „unb bie Getan

be§ gefteS beS fjL ißetruS
,
unb beSbalb febne i<b midj barnadb, morgen

ju ©ott gu geben; baS märe ein Sag gang toie eigenS für midj gemacht."
2

©iefer lefcte §ergen§munfdb beS ©etigen mürbe erfüllt. 2tm gefte

ber Getan beS Slpoftelfürften , für beffen Primat er fo tapfer gefämpft

batte, foHte er bie ÜJiarterlrone erringen. 9lm SSorabenbe butte ber Äönig

nodb einmal Soten gefd^ieft, um, roenn eS möglich märe, bie ©tanbbaftig*

feit biefeS SJiamteS gu brechen
,
non beffen gall er ftdj grö^ern SBortbeil

für feine ©acbe nerfprec^en mufjte als non beffett Sob. 9ludb biefe le^te

SBerfudjung übermanb ber ©tarfmütbige. 9118 alles umfonft mar, tbeilten

fte ibm mit, ber Äönig bube aus befonberer ©nube ba§ barbarifdbe ttr*

tbeil in bie milbere SobeSart ber Enthauptung umgemunbett. „3<h banfe

bem Könige für feine ©fite," fagte ber ©elige, fefcte über tädjetnb mit

feinem unoermüfttidben §umor §tngu
: „3<b bitte aber ©ott, bajj er alle

meine greunbe nor berartigen ©unfibemeifen bemabre."

3n ber lebten fftadbt genojj er einen ruhigen unb feflen ©djlaf. 9lm

folgenben borgen, 6. 3uti, bei SageSanbrucb, trat fein greunb ©ir

Sbomaä Sßope in bie 3C®C beS SBerurtbeilten. 3Jiore abnte fofort ben

3toecf biefeS SefudbeS. „3Jtein guter alter greunb," begann ^ßope, „idb

babe Euch eine SBotfd^aft beS Königs unb feines fftatbeS gu überbringen,

unb idb moUte
, idb hätte ®u<b biefe Äunbe nidbt gu fagen. 3b* mäft

am heutigen Sage um 9 Uhr ben Sob erleiben. ES ift beSbalb Beit,

bafj 3b* ®u<h Borbereitet." — „Sßon §ergen banfe idb ®U(^ ffi* ^
Äunbe, bie 3b* mir bringet," antmortete UJtore. „gür nielfe ©naben unb

©unfibemeife fdbulbete idb f*übe* bem Könige Sani, aber für leine ©unft

banfe idb f# fei* ulS bafür, baff er midb in biefen Werfer einfdblojj,

mo idb »tele Beit fanb, über mein lefcteS Enbe gu betrachten, unb ebenfo

bin idb innig oerpflicbtet, ba& er midb oon bem Elenbe biefeS SebenS

befreit." — „ES ift audb beS ÄönigS Me, ba& 31* lei Eurer £in*

ridjtung feine lange fftebe haltet", fefcte 5ßope bei. — „ES ift gut, bafe 3b*

mir biefen SBunfdb beS ÄönigS mittbeitt, 2Tcr. ißope. 3<b hatte
1

mir

oorgenommen, eine 9lnrebe an ba§ SSolf gu halten; bodj märe barin

nidjtS oorgefommen, maS ©eine SRajeftät hätte beleibigen fönnen. Sftun

miü idb midb bem befehle beS ÄönigS fügen. 9tur baS Eine bitte idb

1 geft ber Uebertraguttg be« bl- SEbotna« »ott Santerburp, ba« bamal« in ©ng*

tanb no$ fe$r feterüdj begangen würbe.

2 „It were a day verye mete and convenient for me.“
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noti), guter «Kr. ißope: erfudßet ©eine SO^ajeftät, baß meine ließe Stodßter

«Kargaretßa an meinem SegrdBniffe tßeilneßmen bürfe." «Pope erraie=

berte, ber Äönig raerbe nidßtS bagegen ßaben, unb naßm bann unter

S^ränen SIBfdßieb non bem gSerurtßeilten
, fo baß «Kore aCfe§ aufßieten

mußte, ©rnjl unb Sdßerg, um ben «Kamt gu Beruhigen, „3cß ßoffe,"

Tagte ber Selige fdßließlidß, „mir roerben unä einft roieberfeßen im ewigen

Seßen unb tu enblofer SBonne miteinanber oerfeßren."

©oßalb ber Selige allein mar, Heibete er fidß in ein feibeneS ©eroanb,

roeldßeS ißm fein Qreunb Sfntßonp (Bonogfe gefdßenft, ein reidßer Sottboner

Äaufßerr
, an ben er auS bem Staroer einen fcßönen lateinifdßen SBrief

gefdßrießen ßat *. Kacßbem er ftdß fo roie gu einem gefte gefcßmüift ßatte,

fniete er nieber unb Betete inBrünftig. So fanb ißn Sir «ffiitliam Äingfton,

ber Sieutenant beS StoroerS, als er furg tror 9'Ußr eintrat, um ißn gum
Stöbe gu füßrett. SDaS prädßtige ©eroanb fiel bem ^Beamten auf unb er

Bat ben SSerurtßeilten, ein einfadßereS angulegen. „Ser SSurfdße, bem eg

gur SBeute fallen mürbe, ift bodß nur ein Sump", fagte er. — „Sffiie,

«Kr. Sieutenant," entgegnete «Kore, „foll i& benfenigen für einen Sump
galten, ber mir ßeute bie grüßte SBoßltßat erroeiSf? Kein, «Kr. Äingfton, unb
aäre eS auS ©otbBrocat, er müßte eS ßaBen. ^cß benfe an ben ßl. ©pprian,

ben Berühmten Sifdßof oon ©artßago, ber bem genfer 30 ©otbftüife

gaB, ba biefer im ^Begriffe ftanb, ißm eine fo große «IScßttßat gu er=

roeifen." 216er ber SSeamte wollte burdßauS mcßt, baß baS foftBare

Äleib Bei ber §inridßtung netborßen roerbe, unb «Kore gaB feinen SBor=

fteHungen enblicß nadß. (Sr legte einen Slngug aug großem SEßoltengeug

an, Befaßt aBer, baß bem Sdßarfridßter ein „golbener (Sngel" 2 gegeben

roerbe gum heießen, baß er gu ißm feine SIBneigung, im ©egentßeile große

SieBe ßege.

211S bie Ußr ber ^eterSfapelle bie neunte Stunbe fdßlug, trat «Kore

feinen StobeSgang an. (Sr fcßritt neben Äingfton burdß ben Stßorroeg

über bie Srüdfe unb burdß bie dußere «Pforte auf ben «ptafc ßinauS, ber

ftdß nadß Storoer^ül ßinauf erweitert. SlKeS roar gebrdngt ootl «Kenfdßen;

Staufenbe, bie ißn früßer als Kidßter oon Sonbon, bann als ben erften

1 ®er ©rief finbet ft* bei A. Stewart, The Life and Letters of Sir Thö-
mas More p. 307.

* ßitte ©olbmünje. 2tu8 bem Ohisoniole of the Grey Friars of London
(p. 47) erfeßen wir, baß im 3aßte 1544 bei Stufibru* be« Äriege« mit granfrei*
(Selb aufgenommen werben fottte, wobei e8 Beißt, ein enget foHe ju 8 @*iffing be»
redjnet werben (the angelle at viij ehillings).
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Beamten beS Königreiches, gefchmücö mit ber golbenett Äanjterfette
,
am

§ofe beS Königs, auf ber ©omtenljöhe irbtfäjen IftuhmeS geflaut Ratten,

fa^en ihn jefet „mit Meinem, abgezehrtem Sfatlihe, mit langem grauem

Sorte, ein rotfjeS Kreuz in feiner §anb, oftmals bie Sfogeu gegen §immel

Ijebenb", aber mit ruhigem unb feftem fflliöe zwifdjen ben §äfd}ero ein*

herfdhteiten. @S foUte ihm babei nid&t an Serbemüthigungen fehlen,

©eine Siebe zur ©eredjtigleit hatte ihm aU(§ 5«nbe erworben; einige

berfeiben fteHten fi<h ihm iefet in ben ®*B unb täfierten ihn. SSielleid&t

maren fie baju oon benjenigen angefiiftet, in beren Sortheil eS lag, wenn

bie öffentliche Meinung ji<h zu Ungunften beS Serurtheilten erllarte. ©tu

SBeib namentlich i$at fi<h burch ihr freies ©efchrei hewor unb rief ihm

nach, er habe ihr früher als dichter großes Unrecht gethan. 3Ätt SR«he

antwortete er: „Sch erinnere mich ©uer recht wohl; unb wenn ich heute

baS Urtheit nochmals zu fpred^en h&tte, ich würbe nichts baran zu üubern

haben." SIber auch Beiden ber Sereljrung würben ihm zu ^heil. «ne

grau bot ihm einen Seiher SBetn an; allein er lehnte ihn freunblich

banfenb ab unb fagte: „©hrijtuS tranl bei feinem Seiben nicht ©ein,

fonbern ©alte unb ©ffig." $>iefe8 2Bort »errüth unS, mit welchen ®e*

banlen ftdh ber ©elige auf feinem StobeSgange befd^dftigte. ©in 3Rann

aus 3Sin<hefier, ber oon ferneren Serfudjungen zum ©elbftmorbe geplagt

würbe, warf fleh 3Kore ?u güßen unb bat um feine gürbitte.
^

„®eht

unb betet für mich," fagte ber ©terbenbe, „unb ich w® auch für @u<h

beten." .

©ie lurze ©treefe zum ©chaffot war halb zurücfgelegt. Sfot guße

beS ©erüfteS, baS in ©ile aufgefchlagen war unb wanfte, als ber ©elige

bie Seiter befteigen wollte, legte er feine §anb auf KingftonS ©chulter

unb fagte mit feinem unoerwüftticfjen §umor: „S# bitte ®“dh, §err,

macht, baß ich h«l htoauftamne; fürs §erunterlommen will ich bann

fchon felber fotgen."
1

3efct ftanb er oben unb flaute mit feinen Haren Slugen über baS

Soll hin. ©einem Serfprechen gem&ß wollte er leine längere Sfafpradje

halten, nur in einigen Porten um baS ©ebet ber Seute bitten, ©obalb

er aber z« fprechen anhob, unterbrach ihn ber ©heriff. ©r fagte hoch

noch: „Srüber, ich nehme @u<h zu Beugen, baß ich i« ©tauben ber

heiligen lathotifdjen Kirche unb als treuer ©iener ©otteS unb beS ÄönigS

fterbe." 9la<h biefen äöorten Iniete er nieber unb betete ben ipfalm

1 Hall, The Union of the Families of Lancaster and York, fol. 226.
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Miserere. 2113 er fidE) x>om ©ebete erl)ü6, trat ber ©djarfridf)ter !jeran

unb bat if)it tiefbewegt um SBerjeihung. Ser Selige füfete beit Wann
unb fagte ju ihm: „Su wirft mir heute bie größte äöoljlthat ermeifen,

bie ein Sterblicher feinem Witbruber -erwetfen fann. Sei guten Wuttjeä

nnb fürste bich nicht, behteS 2ImteS ju walten. Slber mein fpalS ift

recht furj. 9limm bid^ beSfealb jufammen, bafe Sit nicht baneben f^Iägft

unb beinern Flamen fchabeft." Ser Dladjrichter wollte tf)m nun bie

Wugen oerbinben
;

er aber antwortete: „SaS will ich felbft tf)un", unb

banb ftch ein Such um, baS er eigene bafür mitgebracht hatte. Sann

fniete er nieber unb legte baS §aupt auf ben SSIod. Schon fafete ber

genfer baS 33eil, ba machte Wore ein Reichen, einen Slugenblicf ju

warten, ftrich ben 23art jur Seite unb fagte: „Ser hat roenigftenS feinen

4?ochoerrath oerübt." Wit biefem Sd^erj auf ben Sippen,- bem ,3eugniffe

feiner ootlften Seelenruhe, burfte Wore getroft oor ben Dtichterftuljl

<SotteS treten. Äaurn hatte er biefe SBorte gefpro^en, fo fauste baS S3eil

hernieber unb trennte ba§ $aupt oom Stumpfe. ^

—

„Sllfo empfing er", fd&Iiefet bie 8ebenSbef<hreibung feines ©rofeenfelS,

„mit grohfinn unb geiftiger greube ben SobeSftreich, unb faum hatte baS

Seil ben Äopf oom Stumpfe getrennt, fo würbe feine Seele oon ben

Sngeln in bie ewige ©lorie getragen
,
wo eine Warterfrone für ihn

bereit lag, bie in (Swigfeit nicht oerweift noch oerwittert. Sa fanb er

bie ä&orte wahr, bie er oftmals gefprodjen hatte: „Sin Wann fann feinen

JSopf oerlieren, ohne Schaben ju leiben."

1

Sluf Sefehl beS ÄönigS würbe baS §aupt auch btefeS feligen iölut*

jeugen auf ber Sonboner SBrüdfe, wo wahrfcheinlich baS §aupt beS feligen

tBifdjjofS gifljer fi<h noch befanb, ben Stiften ber Saufenbe auSgeftellt,

welche täglich ö&er &ie £jjenife hin unb her wogen. Safe eS nach 14 Sagen

nicht ebenfalls oon JpenferSljanb in ben Strom geworfen würbe, ift nur

bem Wuthe feiner SodEjter ju banfen. Wargaretha, welche ben 8eib beS

feligen SBaterS in ber Kapelle beS hl- ißetruS ju ben Äetten unb neben

bemfelbeit bie ehrwürbigen Ueberrefte beS feligen SifcfjofS oon Dtodhefter ®,

welche fie auS bem nahegelegenen fjfriebljofe ber 2Hferhettigen*Äirche herüber*

bringen liefe, im Sower würbig beftattet hatte, wufete auch in ben Sefife

beS £>aupteS ju gelangen. Sie würbe für biefe eble Shat oor baS Sßriog

Souncit geforbert, unb ba fie nicht fagett wollte, auf welche SBetfe fie beS

1 The Life and Death of Sir Th. More by Cresacre More ch. 11. p. 366.
2 Stowe, Chronicles p. 1004.
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3Sater§ §aupt erhalten Ijafie, ttodj bie 3ufi<$enmg 9e^en /
werbe be§

SBatetS ^interlafjene ©Triften nicht brucfen taffen, auf »efehl beS SftatljeS

in benJower geworfen. SDodj wagte man ihr weiter fein Seib jujufögen

nnb entließ fte nach einiger Beit auS ber Äerfer^aft. ßRargaretlja tieft

jtdj fpäter baS §aupt beS »aterS mit inS ©rab geben.

SDie ßladjricht non ßJtore’S Enthauptung rief in ganj Europa ©chmerj

unb Entröfiung heroor, in gelehrten Greifen noch mehr als baS blutige

Enbe beS feligen gifher. EraSmuS nor aßen, ber phrer &er Eumaniften,

ber mit beiben Männern perfönlich befannt unb befreunbet war, gab

feinem ©chmerje berebten 2luSbru<J. Er oergtid) bie Jhat §einrich§ VIII.

mit ßlero’S »erurtheilung feines SehrerS ©eneca unb fd^rieb über ßßore:

„SDeS ShomaS ßftoruS Job beftagen auch biejenigen, beren Stnfidjt er

mit afler Äraft befämpfte. ©o grofj war gegen aße biefeS Cannes

Offenheit, fo grofe feine Seutfetigfeit, fo grofe feine ©fite. . . ©eine ©fite,

biefer ©runbjug feines EharafterS, hat fein Stnbenfen fo tief in afler

Eerjen eingeschrieben, bajj ihn aße wie einen »ater ober »ruber beweinen.

3$ felbft fah bie Jlpnen nieter, welche ßßore niemals gefehen ober

irgenb eine SBohlthat oon ihm erhalten hatten. Unb waljtenb ich Wefe®

fdhreibe, fließen auch meine Jlpnen, ich mag mich wehren, wie id) »iß-

SBie Diele eble §erjen hat jenes «Richtbeil oerwunbet, unter bem baS §aupt

beS 9JloruS fiel 1"

Sluih in SBeutfdjlanb fpradj alSbatb einer ber gelehrteren «öiinner

als SEBortffihrer ber öffentlichen Meinung fein Urtheil fiber bie »lutthat

EeinridjS unb fiber ben Sßtann, ber ihr jum Opfer gefaßen war. „SEBeldjeS

ßob unb welchen »ortheil fonnte Euch benn bie ©raufamfeit einbringen,

welche 3hr an Jh°maS SJloruS neröbtei?" fragt EodjläuS ben ßticharb

©ampfon, ber bie Einrichtung nertljeibigett woßte. „Er war ein 9Rann,

ben aße wegen feiner »ilbung , feiner ©itten, feiner greunblidjfeit, Seufe

feligfeit, »erebfamleit, Klugheit unb Unfdjulb, wegen feiner Jalente unb

©etehrfamfeit tobten, liebten unb Öewunberten, ber fiberbieS als !jö<hfter

Richter, als peunb beS Königs mit Auszeichnung non Sugenb auf bem

©emeinwohl gebient hatte, ber beS Königs Aufträge als ©efanbter gtän*

jenb gelöst unb nun an ber ©renje beS Alters in feinen ergrauten paaren

aßen ehrwfirbig baftanb. 9Jiit Ehren oom Äönige feines AmteS ent*

hoben, lebte er als ißrioatmann ju §aufe mit feiner ©attin, feinen

Äinbern unb Enleln, leineS »erbredjenS fchulbig ober auch nur Der*

bfidjtig ;
niemanb bereitete er Einberniffe, niemanb war er tfiftig, fonbern

gegen aße bienftbereit, milbe nnb freunblid). Unb biefen ßÄann habt 3h«
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gewaltfam auS feinem £aufe entführt, fjabt iljn bem trauten Greife ber

©einigen, mit benen er baS fd&lidjjte geben eines frommen äBeifen führte, ent*

riffen, unb bieS auS feinem anbern ©runb, als wett er (Sure ©djanbtljaten

nid^t billigen wollte, roa§ ibm fein ©ewiffen, bie gurdjt ©otteS unb fein

©eetenijeil »erbot! ©laubt ^r wo$I, ein folc^er greoel finbe ober werbe

jemals bie »iHigung ber «Kenfd&en ftnben ? Kimmermefir! ©ucf> felbft

§abt 3$r mehr geföabet als ifjm. @u<i) ^abt 3&r gu «Korbern gemalt,
unb fein unfdjjulbigeS 33lut, ba§ Sför oerfpri|tet, geugt gegen ©ucb in

©wigfeit. 3bn <*f»er Ijabt 3fjr ü°r ©ott, allen pmmlifd^en ^eerfctjaaren

unb allen «Kenfdfjen gu einem mit Kuljm nnb ©§ren gefrönten «Kartgrer

gemalt. «Diit ©ott lebt unb Ijerrfdfjt er in ©wigfeit, roä^renb 3fjr bas

«Kal ©urer ©cbulb unb ©dfjanbe niemals anstilgen werbet." 1

©o urt&eilte bie «Kitwelt, fo bie Kachelt, unb jefct fefjen wir

IKore unb feine ©efä^rten auch non ber Äird^e mit ber SKartprerfrone

gefdjjmücft.

1 Sei Stapletonius c. XXI.

©pUImann, ffflavfyxtv.
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9. iUoflerfiurm.

(1536—15390

JoeinriÄ YIII. fdjritt tnjwif^en, oon ©romwell getextet, auf bet

ft*» tet SSerfotgung unb 3erft5rung weitet, S>« »er,
betten getabe

in ©ngtanb baS ©briftentbum unb bie ©ioilifatton fo unenbtt^ ™
banft, oon benen bie Se^te unb bet ©egen beS Äteujeä btS tn bte 2öat

©etmanienS unb in bie §oc^aiet bet Mpen hinein getragen nmrbe

foCten fefct netni^tet werben. ©S untettiegt freilich tetnem Bwetfel, baß

bet ©eift bet ^eiligen ©tifter ju Anfang beS 16. SabrbunbertS melfacb

aus ben altebtwürbigen dauern gewinn war. Staein ein Wann tote

ßeinti* YIII. ijatte wenig ©tunb, ben Wöncben ©tttenloftglett uotju*

werfen, felbft wenn bie Ätage nicht nur in ^u§na^mSfaaen bere^t# ge=

roefen wäre. 2Bie in anberen fiänbern wörbe bte »e felbft bie Rittet

ju einer »erreform gefunben b«ben, ptte bet ffönig btefe »e
nicht vom «oben ©nglanbS netbannt.

35a§ erfte SBeifpiet einer Älofleraufbebung ^aite ©arbtnal ©olfetj

gegeben, als et mit SBeroitligung beS Slpoftolift^en ©tu^leS 1528 einige

Heinere Softer unterböte unb beten ©Wommen *ur ©tünbung beS

nradjtooKen ©^rift^^ur^* ©ottege m Orforb unb etneS anbern ju

%Swi(b netwenbete. ®aS war gewifi erlaubt, aber immerhin em gefaxt*

liJeS SBeifpiet ,
wie f<$on bamalS bet felige Sobanneö S^r warnenb

Betnotbob. 5DaS tatbolißbe »oll fab in feinem richtigen ©efuble baS

SJorgeben gegen biefe »er fe^t ungern; an einigen Orten wtberfefcte

es fi<b gewaltfam, fo ju SBeggam in ©uffep, wo eine @<baar SBemafjneter

mit gefcbtoffenen SBifiren unb gef<bwar$ten ©eftcbtern bte ©borbeiren

wiebet in ibr »er, baS wegen feinet SEßo^tt^ätigfeit tn bet ganjen

©egenb beliebt war, jurüdEfübrten unb ihnen fagten, fte würben auf etn

3ei(ben bet ©turmgtocfe mit großer Wacht wieber gut $ilfe eiten, wenn

bie fönigltcben ©ommiffate ein jweiteS Wal tarnen *.

®anS
anbete waten bie ©tönbe, welche ©romwell beftimmten, feinen

fönigticben $errn ?ut Unterbrüctung bet »er JU oerantaffen. Pr tbn

i Grafton, Chron. p. 382.

262



Sie ttlojleröifttation von 1535. 115

banbette eS ftdj um bie 3rcß5rung ber testen feften Sßläge, metcbe bie

alte latbolifd&e Religion in ©nglanb ^atte. ©r ging mit feiner gemeinten

Schlauheit unb tttücfficbtsSlofigleit gu Sbßerfe. 3m §erbfie 1535 liefe er

eine allgemeine Älofteroijttation abljalten. ©ine ^nftruction für bie SBifi*

tatoren ftnbet fid) unter ben SRanufcripten ber ©otton. SBibliotbel im

SBritifd^en ttftufeum i
. SEßir motten biefelbe im 2tu§guge mittbeilen, bamit

man erlenne, »on meinem ©eifte biefe ©taat§unterfutfiung eingegeben mar.

©obalb bie löniglidjen SBifttatoren ein Älofter betraten, Ratten fie atte

SJJlitglieber beSfelben im Äapitelfaale gu oerfammein unb jeben eingetnen

2R5ndj guerft über feine Streue gegen §einricfj YIII. gu befragen. §ier=

auf mufeten alle eibltdj bem Könige unb ber Königin Slnna unb ben

Äinbern Slnna'ä Streue geloben unb eibtifb oerfpre^en, fold^eS bem SBolfe

gu prebigen unb gu lehren. 2tl8bann mürbe baS ©uprematSftatut auf

baä ©ntfdjiebenfte in oier spunften eingefc^drft
2

, SDie SBifttatoren Ratten

ft<b bann auch nach ber Sprebigtmeife gu erlunbigen unb bie getriebenen

Sßrebigten gu prüfen, bamit bie ^eilige Schrift „im regten Sinne, ein*

ffiltig, offen unb ehrlich" angeführt merbe. ©nblidTfotten bie Älöfter

§ab unb ®ut genau angeben unb fidj unb atte ihre Sftacbfolger im ®e*

miffen unb burcfe einen heiligen @ib unter bem JElofterfiegel nerpflii^ten,

alle biefe Slnforberungen (alfo namentlich bie ©uprematäacte) treu gu

erfüllen
3
.

SDie Älüfter, meldje in biefen fünften bem Sßitten be§ Äönig§ nicht

entfpradhen, geigten eben baburdj ifire „^od^nerrät^erifd^e ©efinnung" unb

hatten leine Hoffnung, in ihrem Seftanbe gebulbet gu roerben. Slber

1 Cotton MS., Cleopatra XV, 14 (11).

2 4. Confirmatum ratumque habeant, quia praedictus Rex noster Henricus

sit eaput Ecclesiae in Anglia, pront in convocatione cleri et Parlamento de-

oretum et ratificatum est. 5. Ut confiteantur Episcopum Romanum, qui in suis

Bullis Papae nomen usurpat et summi Pontificis primatum sibi arrogat, nihilo

m^joris dignitatis habendum esse quam caeteros quosque episcopos in sua quem-

que dioecesi. 6. Ut ne quis eorum pro concione privatim vel publice habenda

eundem episcopum Romanum appellare velit nomine Papae aut summi pontificis,

sed nomine episcopi Romani vel ecclesiae Romanae, neque orare pro eo tam-

quam Papa sed tamquam Episcopo Romano, prout praedictum est. 9. Primum

omnium Regem tamquam caput supremum Ecclesiae Anglicanae Deo et populi

precibus commendent; deinde Reginam Annam cum sua sobole, et tum demum

Archiepiscopum Cantuariensem cum caeteris cleri ordinibus, prout videbitur.

3 Ut omnia et singula coenobia ac fratres in eisdem aut in quovis viventes

sese et successores suos conscientia ac jurisjurandi sacramento obligent et suo

quisque conventuali sigillo in domibus suis capitularibus dato confirment, qua-

tenus omnia et singula praedicta fideliter observent.
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aud) biejenigen Ätöfter, weldje fcBwad& genug waren, p<B biefem fdjntadj*

ooHen Slnpnnen gu Beugen, waren feineäwegS gepcBert. $ür biefen 5aH

Batten bie töniglidjen Ätoperuiptatoren ben Auftrag, möglidjft niete ©fanbat

gefiBi^ten ,
waf)re ober falfd^e ,

gu fammetn, weldje gur SBegrünbung ber

befdjtoflenen SlufBebung bienen fönnten, gugleidj aber aud) einen genauen

©inblitf in baS Jflofteroermögen gu gewinnen. £u 25iptatoren wäBtte

ßromwett natürli<B ber neuen »teligion fanatifcB ergebene nnb nidjt

gerabe gewiffen^afte Männer. ©in Dr. Sonbon g. 33. ,
ber eine gang

Beroorragenbe »tolle bei ber ÄloperaufBebmtg fpielte, mufete fpäter als

PKeineibiger gu SBinbfor unb OcftngBam unb wegen ©lutfdjanbe gu

Ojcforb öffenttidp SSujje t^un *; Dr. SegB unb Dr. Sapton, non benen

wir alSbalb nocB gu reben B«fan, waren ftedje Äirdjenfdjanber. ©ir

$BomaS Stubetep, ber Äangter, ip unS fdjon befannt; er war überaus

tBätig bei ber ÄloperaufBebung unb erntete babei für ficB ein riefigeS

Sßermögen an (Selb unb Sänbereien. ©teidj bei biefent erften SSefudpe

Batten bie Sßiptatoren ben Auftrag, alte »Köndje unb »tonnen, wetcBe

entweber freiwillig austreten wollten ober nocB nidpt 24 SaBre alt waren,

aus bem Älofter gu enttaffen; jebem »JtöncBe, ber fo austrat, mufjten bie

Siebte ober ißrioren eine priefterlidje Äleibung unb 40 ©djißinge baar

geben. Sie »tonnen follten „foldpe Kleiber erBalten, wie weltlicBe SCÖeiber

,

tragen, unb bann geBen, woBin pe wollen".

Sluf ben S3ericBt biefer »iptatoren unb „auf oerfcBiebene glaub*

würbtge Informationen" Bi«, ^te eS in bem Stctenftütfe Beifei ,
würbe

@nbe gebruar 1536 bem Parlament eine 33iU oorgetegt mit bem $itel:

„@ine Siete, woburcB bie Älöper oon »Jtöndjen, ©BorBerren unb »tonnen,

beren ©üter, Sänbereien, Sßadjtginfe unb ©rbe ben fäBrticBen »teinertrag

non 200 $fb. ©t. nidjt überpetgen, beS ÄönigS ÜJlajeftät unb beffen ©rben

unb »tadBfolgern auf ewige feiten übergeben werben." 2 Sn bem lang*

atBmigen ©efefcentwurf Reifet e§ u. a.: „3n Slnbetradjt beffen (ber burep

bie »iptatoren angebticB beglaubigten SBerfommenBeit ber flehten Ätöfter

nnb ber UnmögticBfeit, anberS gu Reifen) Bat beS ÄönigS B^^pc fouoe*

räne SJtajeftät, als unter ©ott auf ©rben baS oberfte §aupt ber Äirdje

oon ©nglanb, in feinem täglidjen ©innen unb Sradpten auf baS'SBadjS*

tBum, bie SBeförberung unb ©rpebung ber waBren Sepie unb Sugenb in

ber befagten Äirdpe, eingig unb allein ben »tuBm unb bie @Bre ®otteä

unb bie gänglicBe SluSrottung oon ©ünbe unb Safter im Sluge Ba^enb"

1 Strype, Memorials I, 377. 2 27. Henry VIII. c. 28.
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u. f. id. BefdEjtoffert, bie Sache bem Parlamente uorgulegen. „Unb beShalb

wünfdjt beS ÄönigS ‘üRajeftät allen ©rnfteS, baS gegenwärtige Parlament

möge ein @efe& befdjließen
,

baß ©e. Plajeftät für ftdj unb feine ©rben

auf ewige feiten Ijaben unb genießen fülle jebeS Hlofter
,

jebe Priorei

über fonftigeS religiöfeS §auS non Ptöndjen, Glforfjerren
,
Tonnen non

maS immer oerfdjiebenem §abit, Regeln, Orben, fte mögen fidj nennen

wie fie wollen, bie an Sänbern, PachtginS, Renten, Zehnten, Steilen ober

©rbfcljaften nicht mehr als 200 Pfb. ©t. reineS jährliches ©infommen Bes

fifeen."

®ann geht bie Pili einen ©djritt weiter unb forbert: „ferner füll

©e. Plajeftät für fiel) unb feine ©rben jebeS Ätofter, jebe Slbtei, Priorei

al§ (Sigentfjum beftfcen , welche ihm wann immer Binnen 3a$*e8frift 00n

ber ©rlaffung biefer Siete an oon ben Siebten ober prioren, SleBtiffinnen

über priorinnen unter bem Älofterfiegel übergeben ober fonftwie unters

brüeft unb aufgehoben würbe." Plit biefer Perfügung waren eigentlich

fdjon alle Älöfter ber föniglidjen Habgier bloßgeftellt. ©ämmttiche Älofter*

oberen würben oon nun an burch bie föniglidjen ©ommiffäre Beftürmt,

ihre Pejifeungen „freiwillig" bem Könige gu übergeben. SSer ft<h beffen

weigerte, hatte wenig SluSfidjt auf eine penfiOn für ftdj unb feine Ä'tofters

brüber; benn bie penfionen waren burdj eine Perfügung ber Pili gang

bem ©rmeffen beS Äönigä anheimgefteHt unb füllten namentlich folgen

Siebten unb Prioren gu Jhetl werben, welche ftdj ihm genehm bewetfen

würben, ©ernifj feine fleine Perfudjung für Diele Oberen, um fo mehr

ba bie Unterbrücfung ber fleineren £löfter nur ber Slnfang beS ©nbeS

audj ber großen Slbteien war, wie man offen im Parlamente fagte. SIuS

ben Dielen anberen Peftimmungen ber Siete heben mir nodj heroor, baß

auch fänuntlidjer Ä'irdjenfdjmucf unb alle Älefttobien — alfo bie heiligen

@efäße — bem Könige gu feinem eigenen (gebrauche übergeben würben

unb baß „ber 1. Piärg im Siahre unfereS §errn 1535" als ber Sag ges

nannt wirb, nach welchem ber Pefifcftanfr ber Älöfter berechnet werben füll.

@o würben am 4. Piärg 1536 burch ParlamentSbefdjluß 376 Älöfter

aufgehoben. SEraurig ift, baß mehrere ber größeren Siebte gu biefem

{Raube mitwirlten, in ber eiteln Hoffnung , ft<h felbft gu retten 1
. SDaS

Parlament gab burch biefe erfte SlbfdjtagSgablung — benn nichts weiter

als eine foldje war biefer erfte Pefdjluß — bem Könige ein SahreSs

etnfommen oon 32 000 Pfb. ©t. unb an Paarfchaft mehr als 100000

1 Grafton, Chron. p. 454.
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Stomas ü)?atfareO.

Ü5fb. ©t. — nac$ heutigem ©elbrcertf) mo$l 10 Millionen
—

unb an foftbaren ^eiligen 6#», ©eroanbern, toltoerten mmbeftenä

ebenso oiel. ©aS meifte baoon mürbe freilich bet ber Hebung oer*

berbt unb oerfclfleubert.

@o brutal bai ©efefc mar, ebenfo brutal mar lerne 2tu§fu§rung,

mit ber man alibalb begann. 3lur bie Sßorfte^er erretten eine »an
©ie 3Jtön$e unb Tonnen mürben einfa^ auf bte ©traße geroorten un

lonnten nun mit ben SKrmen, bie fonft an ber ^töfterpforte unterPfe

mürben, betteln gelfen. 3« *er an fidj ebenfo ungeredjten «

»

Men UJlaßnalfme fam noc$, wie felbfi Sroube * gefielen muß, ba§gerabe,u

empörenbe Auftreten ber Beamten, meldje ©rommell mit beren ^uäfu^ru
i g

betraute. Unter biefen ©reaturen bei ®e$eimfecretäri S^neten fM

namentli^ Segfi «nb Sapton, abgefallene 5ßriefter, aui, mW bte nbrb.

lidöen ©raffdjaften ali fttoftemfitatoren branbfdjafcten. ©tefe ^enf(|en

begnügten fl« mit ©iebfta^l unb ©rpreffnng: fte ober bo$ mentg*

ften§ V ©efolge trieben offen i$r ©efpötte mtt ber iReltgton ©^or«

m&ntel unb üReßgemünber mürben ali ©attelbetfen über bte $ferbe (je*

fpreitet unb aui bem ©über ^eiliger ®efü|e ©ol»iben Sommert,

©cbon lange gehrte ei unter bem SBolfe unb bem Slbel tn ben norblt^en

©raffäaften, bie ber alten fat^li^en Religion treu ergeben maren.

Sefct bradj ber »ufftanb aunctdjft in Sincolnftire, bann tn ?)or!l^tre um

^^^Vnfoctober maren alle ©raffäaften oon ber f^ottif^en ©renje

BtS an bie Sune unb ben fcumber in oollem Huffianbe. 2lm 3. ©ctober

{teilten bie SlufjiSnbif^en oon SincolnfSire, mel<$e ft« auf emer §etbe

bei §orncaftle oerfammelt Ratten, ben itf, ur ben fte lampfen

moüten Dr. ©§omai ^acfarett, ber Ißrdmonftratenferabt oon »arltngi,

ber mit feinen ©Herren in 2Be*r unb Waffen erzenen mar, um ber

empörenben §eiligt5um§Mänberei S« fteuern ermmtt

,

f

*“ ’

^

gegen ben Äöntg, aber für bie alte, oom Röntge burcf. fctltge ©tbe auf

bie Magna Charta gemä^rleiftete Religion einjufte^en unb 5« fampfen,

menn ei fein müffe. ©r felbft entmarf bie ftorberungen, met<$e fte bem

Äbnige Überreifen ließen. gaft alle betrafen bie fReltgton. 3una# oer*

langten fte bie ©iebet^erftellung ber ßlöfter, bann bte ®”tI

^
Uttö *?"

Männern mie ©rommell unb 8U<$e . aui bem ©ernten »at$e, enbltd

bie Slbfefcung nnb «eftrafung ber lefeerifdjen 23ifcf)5fe ©ranmer unbSattmer,

1 II, 510 sq.
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£itfep (
beä Sifd)ofeä »on Sftodhefter, beä Vtfchofeä non ©attäburp unb

beä ©rgbifdhofeä oon ©ublin. ©ie fdirourert bem Zottige, bem Vatertanbe

unb ber heiligen Äirdhe £reue l
. ®ang ähnlich lautete ber @ib, ben bie

©djaaren in 2)brlfhtre leifteten: „Um ber Siebe mitten
,

roeldje fie gum

allmächtigen ©otte, feinem ©tauben, ber heiligen Äirdje befeele unb gunt

©dhufce ber)eiben; gur ©rljaltung ber ißerfon beä Äönigä unb feiner

tttadhtommenfdhaft; gur Reinigung beä Stbelä unb gut Vertreibung atteä un=

reinen ©ebtüteä unb atter bofen tttathgeber auä ber Umgebung beä föönigä

unb auä feinem ©eljeimen SÜat^e ; nidht für Eßrioatoortheit ober irgenb

einer Sßrioatperfon gu Seib, nodh auä §a§, um gu fc^Iagen ober gu

morben, fonbern eingig gur-HBiehetherftettung ber ßirdfje unb gur Unter*

brücJung ber Äefcer unb beren Seifre"
2 roottten fie fämpfen. ©o nannten

fte benn und) ibr Unternehmen „bie gnabenreidje SEBattfa^rt" (the Pilgri-

mage of Grace) unb hatten auf ihren gähnen baä Vitb beä ©elreugigten

unb Äeldh unb §oftie, bie Streichen beä ©Iaubenä, für ben fie bie

SGBaffen ergriffen. SBo fie eingogeit
,
mürben bie Ätöfter hergeftettt unb

ben oerjagten ttJlöttdhen mieber übergeben. @ä läßt ficE) nidht begmeifetn,

bafi bje ©rhebung, menn fidh berfelben, roie bei jebem Slufftanbe, audh un*

lautere ©temente anfdhtoffen, in gutem ©tauben unb in oottem Vertrauen

auf baä gute tttedht unternommen mürbe. SDurdfjrceg betheitigte fich bie

©eifttidhteit an berfelben; audh Stornier auä bem höchften Stbel, fo bie

Sorbä ttteoitte, SDarcp, Sumlep unb Satimer, unb bie meiften ©betteute ber

nörbtidhen ©raffdhaften idfjtoffen fidh VF au; binnen 14 Sagen maren bei

60 000 üttiann oerfammett. SBären biefe in ©itmärfchen nach Sonbon ge*

gogen, fo mürben fte ben Äönig gegmungen haben, ©rommett unb beffen

Stnhang gu entfernen unb feine Äirdhenpotitif gu änbern; benn §ein=

ridh VIII. hatte anfangä fein §eer ihnen entgegenguftetten. ©o aber

tie|en fich bie guten Seute burdh Unterhanbtungen unb lügenhafte Ver*

fpredben hinhalten. 311 ®oncafter fanb auf ‘Jtorfotfä Vitte am 26. Oc=

tober eine Vefprecfiung ftatt. Stuf ©eite ber Stufftänbifdhen mar ©ir ®hos

maä §ilton ber Veooffmädhtigte, unb intereffant finb bie fünfte, bie ihnt

oon feiner Partei fchrifttidh mitgegeben mürben, ©ie befinben fidh heule

noch im fftoffä*$oufe
3 unb begeugen bie guten Stbfidhten, roetdhe bie Stuf*

ftSnbifdhen befeetten. SGBir motten auä ben 24 fünften bie fotgenben

mittheiten:

1 Froude 1. c. p. 515 U. 516. 2 Lingard VI, 254 sq*

3 2lbgcbru<3ft bei Froude II, 568 ton.
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1. «Ba3 ben ©tauben anget}t, foßen aße SBerfe Sut§erS, SöicttfS,

§uS’, 2Man<J}tIjon8, OefolampabS, SucerS, bie Confessio Germanica,

bte Apologia Melanchthonis, bie Söerle ©qnbatS, SBarneS’, ?Dtarft)aI3,

sRaSfaßS, 6t. ©ermainS unb bie £ärefien ber SBiebertäufer in biefem

Steife nernid(jtet unb jerftört werben. 2. ©er ©itel „OberfteS §aupt ,

fomeit berfelbe ftclj auf bie cura animarum begießt, foB bem Btömifdfjen

Stufte norbejjalten fein, wie e8 früher ©ebraudfj war, unb bie »ifdßöfe

foßen non itjm bie Sßeiße erhalten. 3. 2Bir bitten bemütßig unfern

mädjtigften Herrn unb Äßnig, baß er bie Sabp ßRarp at8 legitim erlläre

unb ba8 frfißer ertaffene Statut aufßebe . . . ©a8 foß im Parlament be*

fdßtoffen werben. 4. ©ie unterbrächen 2lbteiett finb tnieber tjergufteßen

unb in ben Sßeftfc iljrer Käufer, Sünber unb ©fiter tnieber eingufefeen.

6. ©ie gfrangiSfaner non ber ©bferoang finb tnieber in itjre §dufer ein*

gufüßren. 7. ©ie fefcerifdjen 23ifd^5fe unb tnettlid^en Herren uttb tßr

gjnßang foßen bie woßloerbiente Strafe beS fteuertobeS leiben; ober eine

Sdjtadjt foß gwifdßen ißnen unb unS entfdfjeiben. 8. ©er Sorblangter

©romtneß unb Sir ßtidßarb 3iidße foßen bie nerbiente Strafe at8 Seute

erteiben, wetdße bie guten ©efefee im fReidße umftürgen, falfdße Secten be=

fd&irmen unb ©rfinber unb ©inffitirer non Äeßereien ftnb. 11. Dr. fieg^

unb Dr. Sapton foßen iljre nerbiente Strafe erteiben, weit fie wäßtenb

ber SMjttation fidfj niete ©rpreffungen gu Sdßulben lommen ließen unb

»eftedßungen non Tonnen unb ßKöndfjen im SBertlje non 40 unb 20 ißfb.

Sterling u. f. to. annatjmen unb fonftige abfdjeutidße §anblungen nerfibten.

18. ©ie ißrinitegien unb Sorredßte ber Äirdße ftnb burdß baS «Parlament

aufä neue gu beftätigen. ^Sriefter börfen uidßt bem 5Ra<$rid&ter übergeben

werben, benor fie begrabirt ftnb" u. f. w.

©iefe Petition würbe bem Könige gugefdßidft. Bladß nieten SBerßanb*

tungen mußte fldß §einrid^ YIH. ßerbeilaffen, noße ülmneftie gu ner=

fpredjen unb ein Parlament in Dort gu nerfammetn, wetdjeä bie gorbe*

rungen beraten foßte. Sa, £einridj VIH. ging in feiner gatfdß^eit fo

weit, baß er fogar an ben §auptanffiljrer beS „ipilgergugeS", Robert

2l8fe, am 24. Sanuar 1537 einen überaus gnäbigen 93rief richtete ,
in

wettern er ißrn, „bem freuen unb SBielgeliebten", banft, baß er ben 9lu8*

brudf) einer neuen ©mpörung »erßinbert ßabe, ißu an ben H°f eintabet

unb unter feinem Sieget nerfpridjt ,
feiner treuen ©ienfte gu gebenfen .

Setbji ber Herausgeber ber State Trials a
,
ber Heinridjj VIII. gerne ent*

1 State Papers I, 529. * L. e. I, 478.
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fdijulbigen möchte, fxnbet beähulb ben fBrudb biefeS föniglidben SSerfpred^enS

ungeredi)tfertigt. ©obalb nämlich bie „fßitger" ftd^ tauben liefen unb

bie SGBaffen nieberlegten
,

bradj ber Äßnig fein SBort. Unb al§ fie nun

abermals jtd) erhoben, mar SRorfotf ftarf genug, fte ju jerfprengen.

fonnte Heinrich YIII. feinen ganzen 3n8rimm an ben armen

Seuten auälaffen, bie roobl, auf§ liö^fte gereift, für ben (glauben ihrer

fßfiter, nidjt aber gegen ben Äönig $u ben Söaffen gegriffen batten. @r

fd^rieb alfo an fRorfolf: „Unfer (gefallen ge^t ba^in, bafj S^r ,
beoor

©uer fBanner aufrollt, fo fcb-recflicbe ^inri^tnng an einer guten

3aljl ©inmobner au§ jeglicher ©tabt, ©orf unb SSBeiler
,

roelc^e Slntbeil

am Slufftanbe nabmen, follt oollftredfen laffett, bamit e8 fünftigbin für

ade, bie SlebnlidjeS $u unternebmen roünfdben, ein furdjtbareS Seifpiel

fei."
1 ©o mürben im ÜRfirj 1537 allein in SEßeftmorelanb unb ©umber«

lanb in oerfdfjiebenen Ortfc^aften 74 fßerfonen ftanbredfftlidj oerurtlieilt

unb gebfingt, noch beoor bie (geriete ihre Sfiatigfeit roieber aufgenommen

batten, film 6. ÜJifirj ftanb ber 3lbt oon Äirffteab mit 30 oon ben

fßilgern, bie ftcb in Sincolnfbire am Slufftanbe beteiligt Rattert
,

$u

Sittcoln oor ©eridbt. ©ir SEBilliam fßarr, ber im Stuftrage be8 ÄönigS

bte fBerbanblung leitete, fdfjrieb an §einridb, SE^oma§ füioigne bube ftiJj

unb feine ©enojfen in breiflünbiger fRebe fo gefdfjidft oertbeibigt, baff

ganj beftimmt eine gfreifpredfjung erfolgt märe, „menn fidb nicht beS

Äönigä ©telloertreter fo grojje 5Rübe gegeben butte", ©er ülbt, föioigne

unb ein ©ritter mürben am 7. fUiärj ju Sincoln gehängt; oier anbere

an ben folgenben Sagen ju South unb §orncaftle. ©in roeitere§ ©u&enb

ber Sincölnfbiier ©efangenen mürben in ber ©uilbball ;u Sonbon oer*

urtbeilt unb am 29. fDtfirj nach Spburn gefdbleift unb gehängt. ©av=

unter befanben ft<b Dr. üRattbfiuä -äRacfarell, ber berühmte 9tbt be§ fßra=

monftratenferftofterä oon Sarlingä, unb 5 fßriefter
2
. ©aSfelbe ©dhidtfal

erlitt Sorb £uffep , obfdhon er an ber föeroegung feinen t^ätigen ?ln=

tbeil genommen butte.

Slnfungä fJRai fam bie fReibe nn bie fßitger nuS 2)orffhire. ^uerft

mürben bie bürgerlichen Sbeilnebmer oor ©eridht gefteHt unb „bußenbs

meife" 3
gebfingt, fßeim Slbel ging eS nicht fo leicht; bie ©efdhmorenen,

meldhe auä ihren ©tanbeSgenoffen genommen »erben mufjten unb mit

oielen berfetben blutäoerroanbt maren, mollten fein fBerbift abgeben, ©er

1 State Papers I, 537.

2 Stow, Chronicles p. 1011. State Trials I, 478.

8 „By scores“. Lingard 1. c. p. 257.
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Äöni8 mar mütpenb unb ließ ftdp Me tarnen ber Oefätoorenen etnfenben,

toeldfie einen ebelmann Slawen? Seoening fretgefprotpen Ratten, ©jungen

mirften julefet, unb bie Magen, rael^e nadp bem ©efeße erft not bem

©ertöte ber betreffenben ©raffcpaft bewiefen roerben mufften, famen enblup

xiaä) Sonbon, wo bie 16 Sornepmften unter ben Rügern tm Somer auf

tpr ©cpitffal warteten. ©arunter befanben ft<P bie beiben Siebte non

gountain? unb 3enmulp, ber mepr olB SOjäprige 8orb ©arcp, ©ir £po*

ma§ ißercp, ©ir ©tepßen £amerton, ©ir Robert ©onftable u. a., audp

Robert St?fe, ber al? Slnfüprer be? ^itgerjugeä aufgetreten mar. Set

einem ber nielen Serpßre fagte ber greife Sorb ©arcp ju «rommell ba?

folgenbe SBort, ba? fi<p, non beffen eigener §anb aufgejeicpnet, peute nodp

bei ben Steten finbet: „(Sromtnett, ©u bift bie eigentlidpe unb #aupturfa<pe

biefe? Slufftanbe? unb Ungtücfe? ! ©u bift ber Urheber unfeter ©efangew

fifiaft... ©u arbeiteft täglidp an unferem ©obe unb mittft unfere itopfe

abfdjlagen. 34 glaube, benor ©u ftirbft, unb obfepon ©u bie Äßpfe aller

©belteute im Steicpe perunterfdplagen möcpteft ,
wirb fiep boep 1104 etn

sjytann ftnben, ber beinen Äopf perunterftplägt."
1

gorb ©arcp mürbe am 16 . SM non 22 Seer? sunt ©obe ner=

urteilt, unb am gleiten Sage erhielten feine 15 ©enoffen nor einer

eigenen ©ommiffton in 3Beftminfter=§aa ben gleiten Urtpeil?fprucp. Snt

fefter §anb fcpvteb ber greife Sorb bie fotgenben lebten SBünfdje an ben

^5nig: „Sittfcprift non ©oma? Sorb ©arcp, nadpbem er ba? ©obe?urtpeil

empfangen, an ©eine üJiafeftät ben Äönig, burdp SJtpIorb ben ®e^etm=

fecretar 8u übergeben. Buerft, ba& man mir erlaube jit besten unb

bei einer SReffe meinen ©Töpfer ju empfangen, auf baß i<p m« etn

gfltift au? biefem ©pale be? ©lenbe? abf^eibe. 3roeiten§, baß gteidp

na4 meinem ©obe mein ganzer Seib an ber ©eite meiner feligen grau,

ber Sabp Steoiöe, bei ben granjiSfanern ju ©reenroiep beftattet werbe.

©rittenS, baff bie Stopeit meine? ©obe?urtpeit? naep be? Äßnig? ®r=

barmen unb SBoptgefaUen abgeünbert werbe. Sterten? , bafe meine

©dbulben gemäß ber beiliegenben Stngabe getilgt werben." 3>ebe? Mefer

SGBorte lennjeidpnet ben djrifttidfen ©belmamt. Slm 20 . 3uni 1537 wm*c

er auf ©omer=§ttt entpauptet.

Slm gleiten Sage, ben 25 . SRat, würben SSiHiom ©purfton, Slbt non

gountain?, unb Stbam ©elbbarre, Slbt oon frmaxAh ©ir ©tepPen §a*

merton, ©ir 3opn Suttner, Sumlep, ©empeft, 3°Pn ^ßecterpege, ißrior

1 Rolls House A. 2, 29 fol. 160 u. 161, bei Froude III, 31.
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ber Senebiftiner gu 2)orC ,
unb 3ante§ ^eferelle, 13 r. theol. unb ©ano=

ntfer
1 gu Sgburn gehängt; ben gräfjtidhften Sob erlitt- Sabp Sutmer:

fte würbe auf ©mithfielb oerbrannt. 3l§fe unb ©ir Robert ©onftable

würben auf beä ÄönigS SBefehl gurn abfdhrecfenben SBeifpiefe butcfj bie

©täbte ber öftlidhen tßrootnjen geführt; ©onftable enbete gu §uK, wo er

tu Äetten aut ©atgen aufgehängt würbe, unb SISle würbe burdh Dorf

gefdjleift unb bann an ber 3mne ettreä Sturmes aufgefnüpft.

3m gleiten 3ahre 1537 ftarb auch ber Slbt non ©oburn, SRobert

§obbe§ ober §obS, für feinen ©tauben. Sie Slbtei war im 3a^re 1145

gegrünbet; |eute ift fte ber ©ife beS JperjogS oon SBebforb. 3n einer

fdhroachen ©tunbe hatte ber Slbt ben @ib . auf bie ©uprematSacte geteiftet

;

aber bie [Reue über biefen S3erratfj fefete ihm fo gu, bah er oor ©dfimerg

aufs Äranfenlager ^infattf. Slot SßaffionSfonntag rief er bte SBrüber,

weldbe bem SlbfaCte oom fatholifdjen ©tauben guneigten
,

gu fidh unb er=

mahnte fte gu gegenfeitiger Siebe unb treuer ^Beobachtung ber ©elitbbe.

©r prebigte tauben Ohren. ®a richtete er fidfj in einem Uebermafee oon

©dhnterg im 33ette auf unb rief: ,,©äre eS bo<h ®ot±e8 heiliger SBiffe, bah

er mi<b auS biefer etenben ©eit abriefe,, unb mein ©unfdh ift, ich wäre

mit ben heiligen URännern geftorben, welche ben Sob erlitten fyabm,

weit fie treu gum Sßapfie hielten. SDtein ©emiffen, mein ©ewiffen quält

mich meines gaffeS wegen!" Siefe ©orte würben oerrathen; man

fdhteppte ben Äranfett nach Sonbon unb befragte ihn, ob er wirtlich ben

föjnig nidht mehr atS §aupt ber Kirche anerfenne. 3efet machte stöbert

tjobbeS feinen frühem Fehltritt gut
;

er befannte feinen ©lauben unb

würbe gugleidh mit feinem Sßrior unb bem Pfarrer oon iJJubbington Sin*

fang 1537 gu SSebforb Eingerichtet. Sluch ©illiam ©obe, Sßrior oon

SBriblington in 3)or‘ffEive ,
unb ber Slbt oon 9tieoaulp würben gehängt 2

.

Ser Slufftanb im iRorben, weldher beinahe bie ©turmflut ber Dies

formation eingebämntt hätte, biente jefct bem Könige nur als SSorwaitb,

um mit ben großen reichen Slbteien ebenfalls aufguräumen. 3Ran warf

ihnen Sfjeilnahme an ber ©rhebung oor, unb ber ©art of ©uffep erhielt

ben Stuftrag, fo gu unterfuchen, bah beS Königs ©unfdh erfüllt werbe.

SltS ein SSeifpiel, wie ©uffep fich feines SluftragS entlebigte, führen wir

ben gfatt ber großen ©iftercienferabtei $urneh an, beren pradljtüotle

Sftuinen heute noch .Seugnift oon ihrer einftigen ©röße unb oon ber Dar*

1 93gl. Chronicle of the Grey Friars of London p. 40 (Camden Society).

2 Suppression of Monasteries p. 80.
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tatet §einrid&3 YIII. ablegert. ®ie 2lbtei mar im Saljre 1127 gegrünbet.

©uffey uerljörte alle Sölöndje, fßädjter unb Änedfjte einjeln unb fperrte

ätnei SRönd&e in baS ©d&lofe non Sancafter, o§ne bafe et gegen ben 2lbt

ober gegen einen ßtofterangeljörigen eine ©dfjulb auSfinbig utadjen lonnte.

(Sr begab fi$ nun junüd&ft na<$ »tyxllep, ebenfalls einer prad&tooHen

unb reidjen Giftercienferabtei, beren greifer 2lbt SoljanneS $aSleu foeben,

am 12. flRSrj 1537, unter ber Slnflage, er fei in ben «ßilgerjug mit

oerroicfett gemefen, ju SSS^atteg felbft $ingerid&tet roorben roar. Sorten be*

fc^ieb er nodf»mal8 ben Slbt oon gurnefj, fRoget Sßple, «tt5> na^m eme

jroeite ,
ebenfalls erfolgtofe Unterfud&ung oor. ®a färieb ber ®raf an

ben ft'ontg: „®a eS auf bem einen 2öeg nidfjt ging, überlegte id(j mit

mir felbft, roie unb burdb welche SRittel man ben befagten 3R5nd&en t$re

gtbtei abneljmen unb roie man btefelbe folglich Guter ÜRafeftdt jur 83er*

fügung ftetten fonne. 3<$ entfd&lofe ntid& alfo, i$m non mir auS ben

Sftatf) ju geben unb i$n ju fragen, ob er eS nid&t jufrieben wäre, bte

Slbtei Gurer fötajeftät , 3^ren ®r&en un^ fRad^folgern ju übergeben, ju

fRenten unb ju Dermalen. 2118 roir i§m baS orbentlid& auSeinanbe*

gefegt Ratten, fanben roir iljn redfjt gefügig unb bereitwillig, meinen bieS*

bezüglichen fRatlj anjuneljmen."
1 ©o rourbe benu am 5. 2lprit 1537

ju SBljattep biefe ©d^enfungSurftinbe in aller §orm nom 2lbte oolljogen ;

sgjjjallep Ijatte baSfelbe ©dfjicffal roie gutnefj, unb fo fielen ber Steife

nad& bie 2lbteien in Sancafljire.

3n ben füblidjen ©rafföaften hatte man ben »orroanb beS 2luf*

fianbeS jroar nidjt; aber bie »ifitatoren Ratten guten SBiHen, unb xf)t

Sorbett lehrte fie „©rfinbe" genug ftnben. »ier 3a$re lang bur^

fpäljten unb burdjftöberten fte alle Softer, epaminirten bie 3Rön<§e unb

fRonnen, bie ßnedjte unb ©ienftboten, Ijefcten bie »rüber unb ©dfjroeftern

gegeneinanber unb gegen ihre Oberen, fd&rieben forgfältig jebe roa$re

ober erfunbene ©lanbalgeföic&te, jeben 2ntroeiber!tatf# an Gromroett,

roie bie oielen, Ijeute nod(j norljanbenen »riefe beroeifen
8
. ©ie Gommiffüre

tiefeen ft(| ferner alle fRedjnungen, GinnaJjmen unb 2lu3gaben, »efifetitel

u. f. ro. uorlegen unb fa§en mit 2lrgu8augen ju, ob ft# nicht eine

i West, History of Furness. App. X.
.

* ©ie Urfunbe finbet ft« in Suppression of Monasteries p. 163 (Camden

»'©ne «tobe Sinjabl finben ft« in ber f«on öfter angeführten Suppression of

Monasteries, wet«e bie Camden Society, leiber in fe^r feinbfeltgem ©etfle, »er»

SffenUießte. ®ie mir bören, haben wir »on fathofif«her ©eite bentnidjfl etn h«»»t*

ragenbe« QueUenwetf über bie Aufhebung ber Wer in engtanb ju erwarten.
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Kleinigfeit oorfhtbe
, roetdhe gu einer Slntfage auf fdhledfjte 33erroaltung

SSfalafj Böte. Sie burdjforfdjten endlich nicht nur bie S3i6liothefen, fon=

bern auch äße &eUen, unb wenn fie ein S3udh ober ein SSlatt fanben,

»el^eS gu ©unften beS päpftlichen Supremate fpradh, fo mar bie

fdfjledhte, dem König feinbfelige ©efinnung beS KlofterS ermiefen unb

feine 2luftjebung rourbe oerfügt. 3 11 »ielen gäßen mürben auch bie

2leBte unb bie fjeruorragenben ßJtitglieber beS ©onoentS durch baS S3er=

fpredjen einer reichlichen ißenfion gur „freimißigen Uebergabe" angelodft,

unb manche liefen ftdh durch bie ©rmägung, bafs ber Untergang beS

KlofterS fo mie fo befcijloffene Sache fei, beftimmen, bem ©eifpiele beS

SlbteS oon f5urnefe gu folgen. SInbere Klofteroberen raaren gu geroiffen»

haft, als bafrfte bie ihnen anoertrauten ©üter bem löniglichen Stäuber

ilberantmortet hätten. Solche legten mohl ifjt Stmt nieber ober mürben

gur Stieberlegung beSfelben gegroungen, unb bie ©enoffenfdhaften roähtten

bann unter föniglidhem ^ochbrudfe gefügigere SSorfteher. SIBer nicht aße

maren in ben Sagen ber ©efahr gunt SSerlaffen ihres SßoftenS gu be=

megeti, unb fo fam noch einmal bie ©efefcgebung , ber löniglichen Habgier

gu §ilfe.

SGBie ber erfte ißarlamentSbefchtufj im Klofterfturme
, fo foßte auch

ber te&te wiederum durch eine SSifitation eingeleitet roerben. ©iefelbe

begann im Sommer 1537 unb bauerte baS gange 3ah* 1538 hindurch.

SGBahrenb biefer 3eit ergaben fidh fehr Diele Ktöfter bem ©rängen unb

©rohen ber ©ontmiffäre unb boten bem Könige „freiroißig" unb faft

auf ©nabe unb Ungnabe ihre reichen ©üter an. 3U SSifitatoren für

bie nörblidhen ©raffdhaften melbeten fidh miedet uttfere SSelannten, baS

eble Slpoftatenpaar Segh unb Sapton. ©er 33rief, ben fie an ©romroeß

am 4. 3uni „in aßer ©ile" fchrieben, ift unS noch erhalten, unb mir

moßen ba§ ©ocument gur @har(iEteriftiS biefer beiden SJlänner, bie bei

ber SSernichtung ber Klöfiet eine fo grofje Stoße fpielten, mittheilen:

„©efaße ©udfj bie Kenntnisnahme! ©a 3h* binnen lurgem mieber

eine SSifitation oorhabt unb fidh aßet SBahrfdheinlidhfeit nach oiele 3Se=

rnerber an ©udh menben merben, roeldhe gerne ©ure ©ontmiffäre mären,

fo möge eS ©uer gütiges ©tmeffen fein, baff Dr. Segh unb mir bie

nördliche fianbfdhaft übertragen roerbe, nämlidh oon ber Sincotner ©iöcefc

an, norbroärtS hier oon fionbon auS, bie Sprengel oon ©hefter, Dorf

unb fo fort bis an bie ©renge oon Schottland. Sßenn 3h* baS gange

8anb durchreitet, auf der einen Seite hinab unb auf ber andern herauf,

fo mögt 3h* mohl «ab fefl übergeugt fein, bafj 3h* «»eher einen SJtöndh,
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jtod& einen «SorZrrn, Sruber, Sßrior, 2tbt ober maS immer er fei, ftnben

merbet, melier @r. URajeftät bem Könige in biefer Slngelegen^ett unb

ben genannten ©prengeln fo gute SDienfte leiftete, ober <Sud& bei biefem

©efödfte fo juoertäfjig ,
treu unb ergeben märe unb alle Aufträge jo

fleißig unb fo na<$ eurem 2Bunfd& unb SGBißen erfüllte, wie mir. ©eme

Dlajeftdt ber ÄSnig Ijat in Setreff ber Deformation feine§ SteruS fid&

ganj auf «u<§ »erlaffen unb <äu<b baju mit »oller Stuctoritdt unb Dlad&t

auSgerüftet. 3$r mufft alfo ßeute gar &anb ^aben, auf bie 3Z eudj

ebenfo gut mie auf m felbft »erlaffen Ißnnt, unb bie fürm ®«er

alter ego fein müffen. Dr. ßegh unb ic$ »erbanfen nun unfere 2luS*

ermd^lung ju ben ©ienften beS ÄßnigS einjig unb allein «ud&, unb

te solum ab eo tempore in hunc usque diem habuimus Maece-

natem et unicum patronum nec alium unquam habitun 1
. Unfer

SGBunfd^ ift eS baljer, <Sud() unfere treuen §erjen unb bantbaren ©emütljer

ju offenbaren unb unfere eifrige unb ungezügelte SDienftmitltgleit bie

mir <8uc$ entgegenbringen unb f^ulben, ba SZ unS ja redpfrdftig

baju »erbunben '$abt. «S gibt fein Ätofter, feine «laufe, ißriorei ober

fonft ein Orben§Z«§ te korben, in beffen UmfreiS »on 10 ober

12 SDeilen Dr. ßeglj ober idfj ni<Z gute Sefannte ^dtten, fo baff in

jener Oegenb feinerlei Setrug »or unS geZte geraten merben fann;

no(§ fonnen mir bort überliftet ober irgenbmie gefdjäbigt merben. kennen

mir bodfj beibe unb jroar auS «rfaZung ben bortigen ßanbeSbraudfj unb

bie DoZit beS SolfeS. Unfere greunbe unb SlutSnermanbten finb in

jener ©egenb überall »erjtreut unb merben unS gerne unterftü^en, menn

irgenbroo ein IjaBftarriger unb miberZariger Äerl einen 3lufruZ magen

fottte. SSBenn 3Z Me Sottet, baS 2Irtifelbud) 5« burdfjblättera ,
baS

Bei ber »orjdZtgen SSifitation »erfaßte, unb barin jebeS Ser^r »er*

jeid^net finbet, fo merbet 3Z xmeifelSoZe batin genügenbe 2lnZftZ«nlte

entbedft Z®en
»

bie erlogene §eiligfeit aufpbedfen unb au entlaroen au*

fammt allen aberglaubifcZn ©ebtduc^en einer oorgebti^en Detigion unb

anberer fluc^müvbiger SDiprducZ aller Slrt. Si§ auf biefen Stag gaben

bie fogen. ^lofterreformatoren ba§ alles auS fjreunbfd^aft bemdntelt unb

»erfüllt, inbem fie biSZ* temer Mittel unb SBege fanben, SifUatoren

auS bem eigenen Orben au ermatten, benen eS gar nid&t in ben ©inn fam,

eine maZe Deformation einaufüZeu ober ein ed^teS OrbenSteben (menn

1 ®i* atteitt hoben wir feit jener Seit bi« auf ben heutigen Sog für unfern

ttRäcena« unb einigen Patron erfannt, unb niemals werben wir einen anbern ba*

für ernennen.
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eg ein foldfjeg gibt) git beförbern, fonbern bereu gattjeg Sßeftveben baljin

ging, alleg Ijubfdj gemeint ju galten
,

unter fidh felbft aber ju murren,

Äleiuobien unb Ä'eld^e für ben Ijalben äffiertjj baar ju t)erlaufen jurn

großen ©dfjaben unb Sftuine ihrer §äufer. Unb biefer (Schaben müßte

notljroenbiger SBeife nodjj weiter gehen unb täglich fidjj oergrößern unb

anmadjfen, wenn 3hr nid^t je§t (Sure EiitfretcEie fjanb in aller (Sile rafdj)

unb unoerjüglidjj an biefe Uebel legen wolltet, Semüttjtgft bitten wir

©udj, an biefem unhöflidjjen unb geraben Schreiben lein Mißfallen ju

ftnben, ba iclj barin fo lüljn meine Meinung unb Sluffaffung bartege;

übrigeng ftelle idf) alleg (Surer SBeigljeit unb ®üte anheim. SDiefert Freitag,

ben 4. Sag beg Suni, oon ber eilfertigen £>anb (Sureg ganj ergebenen

armen Priefterg 9tidjjarb ßauton." 1

Sie beiben ^Bewerber erhielten bie geroünfdjjte Slnftettung, mufften

fidjj aber mit nieten anberen in bag einträgliche ©efdhäft tljeilen. Sie

Sifltatoren entfpradjjen ben Aufträgen ©romweltg. 3U ®nbe 1538 waren

nur wenige non ben größeren Älöffern bem Könige noch ttid&t „freiwillig"

unterworfen, ©elbft mandhe ber infutirten Siebte fügten fidh bem 15nig=

lidhen SSBilten. Slm Parlamente non 1536 nahmen noch 28 infutirte

Siebte Sljett, währenb bei ber nädhften parlamentgfifjung am 28. Slprit

1539 ihre 3aljl fäjmt auf 20 jufammengefdhmoljen war
,
unb bei ber

^weiten ©ifcung btefeS partamentg
,

weldhe am 12. Slprit 1540 eröffnet

würbe, waren bie Siebte aug bem Parlamente nötlig nerfdhwuuben. Slm

13. Mat 1539 ging nämlidjj bie SM burdjj, weldhe bem Jrtörtig bag

©igentljutn fämmtlidher Älöfter (Snglanbg ju güßen legte 2
. @g war

ein ungeheureg SSermögen, bag fich auch nicht annähernb fdjä&en läßt;

foH bodh bag ©runbeigenthum ber Äirdhe nafjeju ben nierten Sheit beg

©runbbefi^eg nbuJSnglanb gebilbet Mafien. Sie Siete führte junädhft

au§, baß eine große Stngaljl Älöfter fidh freiwillig bem Könige übergeben

habe, unb betätigte bann ©r. Majeftät fowoht biefen S3efife, alg bag

©igentljumgrecht auf alle übrigen, weldhe freiwillig ober gezwungen für*

berhin in bie ©ewalt beg Äönigg lommen follten, unb übertrug bem»

felben alle ihre Käufer, ©fiter, ßänbereien, 3ehtt*ett
/ Rechte, Äleinobien,

Äeldhe u. f. w. 'u. f. w. Sie ^Befürworter ber SM malten beren folgen

wie gebräudhlidh in ben glüljenbftett färben. Slrmuth unb Steuern füllten

in ©nglanb mit bem einen $eberjuge, ber biefeg ©efefc unterfertige, aufs

1 Suppression of Mnnasteries p. 156.

2 Statutes, 31. Henry VIII. c. 13.

376



128 Unterbrfttfung ber filöfter.

§5ren; eS toerbe bem Könige bie Wittel geben, ©rafen, «arone unb

«Ritter fürftlit ju belohnen unb auSjujiatten unb in „Bufunft Äriege ju

führen, ot)ne baS «olf ju belaften; ja, baS ©efefc roerbe eins für allemal

jeben äußern pinb einem atfo mit Mitteln auSgerüfteten Könige gegen»

über mattlöS maten unb jeher innern pl)be ben «oben ent;ief)en. ©ie

oerfproteuen golbenen püctjte aber blieben auS. ©ie Armut na$m

ju; ber ßlofterbeftfc mürbe in unbegreiflid^er «Seife oerftleubert, fo baff

§einridj VIII. fton im barauffolgenben Saljre, am 8. Wai i540, gerabe

jur ©urtfüjjrung ber religiöfen Reform eine neue fernere ©teuer auS*

ftreiben mußte, «ei feinem ©obe aber roaren nic^t nur alle Waffen

leer, fonbem ©tulben in Waffe oorljanben. Ungeheure ©teuern mußten

erhoben, ©arteten oon ben Untertanen ergmungen merben, unb bann

ließ fit ber Äönig oom «Parlament eigentümlit jufprec^en, maS er oon

ben Untertanen geborgt Ijatte!

©ie Unterbrüdung eines ÄlofterS mürbe gemöljnlit itt folgenbev

SSBeife oottjogen: ©er ©ommiffär jerbrat baS Ätofterfiegel unb toieS ben

Angehörigen beS ÄlofterS iffre «enfion ju, menn biefelbe nitt auS irgenb

einem «ormanbe geftriten mar. ©ann mürben baS ©ilberjeug, bie

Äirtengefäße ,
bie Äleinobien für ben Äbntg beifeite gelegt, baS §auS=

gerate unb bie ©üter oerfauft ;
baS erlöste ©elb füllte bem eigenS bafur

gegrünbeten „AugmentationSfonb" eingejaljlt merben. ©ie äBoljnung beS

SlbteS unb bie «ermaltungSgebäube lieft man jum ©ebraute beS nätften

£errn fielen; oon ber Äirte aber, bem Hlofter, ben Wönteilen mürbe

alles «lei, unb maS fonft oerfauft merben fonnte, abgeriffen, unb bann ließ

man bie hertliten ©ebäube oerfallen, ©in «eifpiel biefer «arbarei liefert

ber «rief beS ©ommiffärS «ettafpS, ber feinem Auftraggeber, ©rommell,

mitteilt, er habe baS «lei oon ben ©atern ber Ijerrliten Abtei Seroauljr

Ijerabgeriffen; baSfelbe betrage 365 pber (7300 ©entner) unb tönne jefjt

im SEBinter megen ber felftesten Sßege nitt nat Sonbon gebratt merben;

mit bem ©inreißen ber ©ebäube motte et bis jum pühjafire märten,

meil jejjt bie Sage ju für; feien, unb fo motte er eS aut mit ber tpriorei

«ribtington maten. Pr bie ©loden fönne er nur 15 ©titling per

©entner löfen, unb beSljalb frage er ©romroett, ob er fte ju biefem greife

oerfaufen ober nat Sonbon ftiden fülle, mit bem «emerfen, bie patt

merbe fehr hot fommen K — ©ie ßlofterlänbereien mürben bann burt

«erftenfung ober «erlauf oeräußert. ©er ©rlöS mar bei ber Waffe

1 Suppression of Monasteries p. 164. @tti §ubet 23Iei — 20 (Sentnct.
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ber angebotenen Sdnbereien, bte baburcfj im 2öett§e ungeheuer [anfen,

ou^erfi gering; audj ber ißadhtginS foCf auf ein 3el)ntel beS üblichen ©r=
traget gurüdtgegangen fein. OaS jährliche (Sinloiiiinert ber untevbriidftcn

Älöfter wirb non Speeb auf 320180 ißfb. St. 10 sh. angegeben, tno=

non ungefähr bie $älfte (161 100 Sßfb. St.) gu roeltlichen 3me<fen ner*

roenbet mürbe 1
. SDabei ift aber baS (Sinfommen einiger (Sollegien unb

Spitäler miteingeredhnet. Singarb 2
gibt baS jährliche (Sinfommen ber

ßlöfter auf 142 914 gJfb. St. 12 sh. 9 1

/* d. an - nach unferm ®elb=
mertbe immer noch mehr als 15 SÖtiaionen ÜRarfl 3Rad^ Spelman 3

fielen Heinrich YIII. 376 Heinere unb 645 größere ÄI5fht unb überbieS

90 (Sollegien, 110 Spitäler unb 2374 anbere retigiöfe Stiftungen (Can-
tuariae et liberae Capellae) gum Opfer 4

.

Oie IßarlamentSacte non 1539 enthielt übrigens nic£jt auSbvücfltcf)

bie Slufljebung ber noch befteljenben Slbteien, fonbern gab bem Könige
nur ba§ diedfjt, bie aufgehobenen als (Sigentljum angutreten. 3Kan mar
ja ber Untermerfung ber Siebte fo mie fo fl$er, unb mer fiel) nicht beugen
moate, ber mürbe gebroden, es fanben "fich ©rünbe genug, um bie

„$alSftarrigen" in einen IpodhoerrathSproceß gu »ermitteln. ©ntroeber

fte meigertett fidf), ben Supremat beS ÄönigS anguerfemten
, ober man

legte ihnen irgenb eine SBerbinbung mit ber „gnabenreidhen SBaHfahrt"
jur Saft, ober enblich man flehte feft, baß fte heilige ©efäße, Äleinobien,

©elb nor ben (Sommiffären nerfteeft hattet ©S nerfteht ficlj non felbft,'

baß fie gur Rettung beS ÄlofterguteS nicht nur baS fftedht, fonbern audh

bie spfüdßt hatten, unb roenn fte beShalb, mie ber 2lbt non ©laftonburg unb
feine ©efährten, audh non bem irbifdfjen Otiater als ©ieöe nerurtheitt mürben,
nor ben Slugen ©otteS unb feiner heiligen Äirdhe fielen fie als 23er=

theibiger beS ihnen annertrauten ÄirdhenguteS ba unb finb in odiuin fidei

ermorbet morben. Sieben biefer Männer, bie ber Älofterfturm an ben

©algen brachte, ftnb beShalb burdfj baS Oecret, roeldheS bie (Sröffnung

beS SeligfpredhungSproceffeS beftätigt, unter bie ehrroürbigen Oiener
©otteS aufgenommen. ©8 ftnb bieS bie brei Senebiftineräbte non (Sol*

dßefter, föeabing unb ©laftonburp mit ihren ©efährten.

1 Catalogus Religiosarum Aedium
;
am Sipluffe ber Historia Anglicana Ec-

clesiastica öon §arp8ftelb.

2 VI, 266, 9tnm. 3 History and Fate of Sacrilege.
4 9ia<p £arpäfielb (1. c. p. 746), ber für bte (Megien, Spitäler unb fonftigen

Stiftungen biefelben 3aplen artgibt, patte aber bie ©efammtjapl ber Älöfler nur 645
betragen, »orton 40 für bie Stiftungen Sarbinal Sffiolfep’s »erwenbet mürben unb
alfo 605, tw>»on 386 ffeinere, bem ÄBnige jur.Seute fielen.

©^tllmann, ättartljrer.
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130
£et 2lbt öon SReobing.

Steabins, im öftli«en Steile oon »erlfbi«, batte^
SaMunbert eine »enebtttinerabtei, met«e U08 ** emem Ueberfaae ber

©ünen gerfiört mürbe. > 3<^e 1121 Stönbete Hetnrt« L he neu

Stbtei unb ftattete fle rei« an§ mit Sanb unb Senten • 30«
hotten feit jener Seit bie ßloftergemeinbe geleitet, ber etnunbbretfitgfte fottte

L ©nbe be§ ®otte§baufe§ erleben unb mit feinem »Me ben ©tauben

beftegetn, ben e§ in fflerff|ire. fo lange geteert, gepflegt unb

ift ber ebrmürbige ©iener ©otteS Hugo 6oof, ober mte er gemobnlt«,

wM#m feinem Heimatorte genannt mürbe » S«trtngbon
;

©er proteftantifcfje (S^ronift §att nennt «n einen ^on^

nnb ertbeitt ifim fo baB.Sob, bafe er oon feinem betftflen »erufe nt«t

abgubringen mar, au« mirft er ibm fanget an

3n einem »riefe nennt ft« freilich ber bemühe ©obn be§ ®enebrft

rinen ÜJtann ohne miffenf^aftti^e »Übung. ®a§ brauet aber m«

bu«ftäbti« »erftanben gu merben; mar er bo« Wttgüeb ber Unmerftta

non Oyforb unb batte ibm (So* im 3ab*e 1532 feine fftbeton! gemibmet.

©bayton, ber apoftafirte »ifcbof »on ©aliSbur», »erflagte ben mt bet

©rommett, baft 3toger fionbon, ber Sebrer bet

genbe „Ä'efeereien" »ortrage: 1. ®ie Heilige ©«nft ift nt«bt für ft« fe»fl

unb einfacbbi« für einen Triften genögenb, ba§ ßeben bana«

2. SBenn au« ein mann ba§ ffiort ©otteS bur« ®ort unb »etfptel

unoerfälf«t unb treu prebigen lann, fo genügt ba§ no« nt«t etn

^
t

guten ©eelforger: er mufe nämtt« überbie§ au« «o« etmaS über bie

©emiffentfalle unterbiet fein. 3. ©er ©laube an M
re«tfertigt ohne bie güten Me leinen 9Jtenf«en »or ©ott. 4 man

lann ©nabe, 3te«tfertigung unb einen bö^em H«nmet bur«

feine eigenen Me ermerben*. ®iefe norgebli«en fernen ma«ten

aber fo menig ©inbruff auf ©romroell, bafe er ©bayton über fern. »°r=

geben f«arf gur Otebe (teilte. 2Ba§ baS ©«itffal be§ SilbteS entf«ieb,

mar feine Sßeigerung, ba§ Ä'lofter bem Könige auSgultefern unb bie

©uprematie be§ ÄönigS anguerlennen
3
. ©r mürbe begatt am 14. o*

nember 1539 mit grneien feiner SDtön«e, ben ebrmürbigen ©tenern ©otte§

gßifljetm ©nion (ober ©pon) unb 3obann fftugg, gu üteabing gebangt

unb geniertbeilt.

i HistorTänd Antrittes o£ Keading by Ch. Coates p. 236.

* ®et »Brief finbet ftdj in Cotton MS, Cleopatra E IV, fol. 249 unb xft «b*

ebntdt bei Strype, Ecclesiastical Memorials I, Appendix N° 61.

3
)vFor denying the King’s Supremacie.“ Stow, Chronicles p. 1016.
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SleHnlicH mar bag ßoog beg 2(6tes Dort ©laftonburp, ber nur einen

£ag fpäter
1 mit groei ©efäHrten gut SRarterfrone gelangte.

©te pradftoolle Slbtei ©laftonburp, bas Ijen'lidjfte unter ben Dielen

Herrlidfjen Flößern ©nglanbg
, beffen Urfprurtg bie ©Hroniften auf ben

Ijeiltgen Sofeplj non SlrimatHia gurücffüHren motten 2
, füllte ebenfalls mit

©eroalt in bie fpanb beg ÄönigS gebraut roerben. grünere SSifitationen

Hatten ©rommeH leine ^anbHabe gegen bie Slbtei oerfdOafft, unb ber Slbt

3fti<Harb SBHiting, obfdHon bem Seihe nacij „nur ein feHr fc^roacljer unb

fränflidfjer ÜRann", mie iHn bie ©ommifjäre nennen, befaß geiftige Äraft

genug, allen [Drohungen bie ©ptße gu bieten. „@r ^atte fein Älofter

mit großer ÄtugHeit unb ©eredHtigfeit geleitet," fagt ber Sßerfixffer beg

großartigen Monasticon Anglicanum 9
,
„aber ba er nicht bagu gebracht

merben fonnte, fein Älofter bem Könige augguliefern, ba er auf feine ber

tocfenben Slnerbietungen eingeHen moHte, bie man iHtn mailte, unb ein

unerfdjütterlidjer ©egner ber [Reformation blieb", mußten ©ercaltmäßregeln

burdfjgreifen. ©rommeH fanbte alfo im September 1539 abermals brei

©ommiffäre ,
barunter ben burdj) bie ÄlofteraufHebung im IRorben be=

rüchtigten Sapton, nach ©laftonburp. Sie fclirieben unter bem 22. ©ep=

tember an ihren ÜReifter: „©efatle eg @ro. Sorbfdljaft, gu oerneHmen, baß

mir lebten Freitag gegen 10 UHr morgeng na<H ©laftonburp famen.

®er Slbt mar gu ©HarpHam, einem feiner ©uter, etmag meHr alg eine

üReile non ber Slbtei, unb fo begaben mir ung oHne SSergug bortHin.

SDafelbft tHeilten mir iHm ben .ßroecl unferer Slnfunft mit unb epaminivten

iHn über beftimmte fünfte, ©eine Slntroorten maren ntdfjt nadfj unferm

Sßunfdfje; mir gaben iHm alfo ben Jtatf), fidf) auf bag, maä er oergeffen

Habe, rooHl gu bejtnnen unb bie SBaHrHeit gu gefteHen, unb feHrten mit

iHm begfelben $age§ na<H ber Slbtei gurüdf. Unb fo burdfjfucbten mir in

jener fRadjjt aufg neue fein ©tubirgimmer na cf) SSriefen unb SSüdfiern

unb fanben enblidfj in bemfelben in einem oerborgenen -Jadie nicht

nur eine §anbfchrift mit ©rünben gegen bie ©cHeibung ©r. HJiajeftät

be§ ft'önigg oon ber fßringefjtn SBittroe (.Katharina)
,

fonbern auch t>er*

fdfjiebene SDigpenfen unb SlbfdHriften non 33itllen unb ein gebrudEteg Sehen

beg £H°mag SBecfet nod Sögen: SBriefe aber, bie etroag $anbgreiflicHeg

geboten Hättet, fonnten mir nicht finben. ©o fdjjritten mir abermatg

1 einige @efd)idjtfd)reiber fagett, e$ fei berfelbe Sag getoefen, aber bie unten

mitgetpeilten Briefe weifen auf ben 15. Stottcmber als auf ben SobeStag biefer ebr®

würbigen ©iener OotteS.

2 Dugdale, Monasticon Anglicanum I, 1. 8 L. c. I, 7.

9 *
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132 Seridjte ber ßotnmifjärc.

ju einem »erhöre unb Befragten iljn nadj ben fünften, bte wir non

@ro. Sorbfdjaft erhalten Ratten, unb in feinen Antworten roirb ftdfj, roie

mir glauben, fein nerborbeneS unb fjodfjoerrätljerifijjeS ©etnütf) 3e9c«

©e. TOajeftät ben Äönig unb beffen ©rben offenbaren ,
wie beutlidj aus

eben biefen non feiner §anb untergeidjjneten antworten erhellt, bie mir burdj

biefen »oten @w. fiorbf^aft fäidEen. ©o ^aben mir i$n mit ben f^önften

SBorten, bie wir finben lonnten, nadj bem ©omer abfüljren laffen; er ift

nur ein feljr fd&mad&er unb Iränllid&er Wann. »iS jefet $aben wir weber

bie ©iener nodj bie Wönc^e entlaffen; aber ba nun einmal ber 2lbt fort

ift, werben wir jle alle fo f^nett als möglich fortfäicfen. an Sßaarfc^aft

^aben wir 300 »fb. ©t. unb nod) mefir gefunben. ©en SGBert^ beS

©itbergerätljeS unb ber anberen Koftbarteiten fennen wir nodj) ntdjjt genau;

benn wir Ratten bis jefet nod& leine «geit bafür. aber mit ©ctteä SBitten

werben wir jefet halb aud) bagu lommen. pr ©w. Sorbfdfjaft bemerlenS*

wert^ ift aucf), bajj wir einen fd&önen golbenett Äeldfj unb nerfdjjiebene

anbere Äoftbarleiten fanben ,
welche ber abt nor aßen ©omtmffären, bte

bis jefet Ijiet waren, geheim Ijielt, unb eS ift if>m nodj nid&t belannt,

bafe wir biefelben fanben. 2Bir fließen barauS, er $abe in feiner Untreue

gegen ben .König ben eigenen »ortljeil gefud&t. ©efaHe e§ @n>. Sorb=

föaft unS burdj biefen «Boten beS ÄönigS «Bitten mitgutljetten, wem wir

baS §auS mit ©erät^en, wie fte gu beS tfönigS ®ebrau<$ erforberli^

fxnb, in öbljut unb ttßadfje übergeben fotten. 3Bir »erjtdfjern @w. Sorb=

fc^aft, eS ift baS $errli#e §auS biefer art, baS wir jemals gefe^en

^aben. 2Bir wünfcfjten, ©w. Sorbfd^aft möchte eS fo gut lennen als

wir; bann wären wir übergeugt, ©w. Sorbfdfjaft würben eS als eine

©r. Wajeftät beS ÄönigS würbige unb fonjt für niemanben gegiemenbe

SBoIjnung erachten. ©aS gereicht unS gu großem ©rofte unb wir leben

ber fid&ern Hoffnung, bafe nie me$r eine «Bif^ofSmü^e (3nful) in biefeS

§auS lommen werbe."
1

$>ie fragen, welche bem abte oorgelegt würben unb welche beffen

„oerborbene unb t)Ocf)üerrcitl)erifd)e ©emütljSart" (his cankered and trai-

terous heart and mind) offenbarten, begogen fidf) natürlich mtf bie

Suprematie beS Königs. ©aS »erf>eimtidfjen oon ^eiligen ©efäfeen oor

Beuten wie Sapton, wogu fdjon bie woljlgegrünbete prdfjt nor ©ntweiljung

ratzen mufete
2
,
würbe natürlich als wittlommener «Borwanb gur ©träfe

benüfct, wie wir benn audfj aus bem nädfjften Briefe ber brei ©ommiffäre

1 Suppression of Moriasteries p. 255. * SBfjl- oben ©. 115,
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erfehen. gagton unb feine Beiben ©efährten ^offarb unb Wogte fc^rteben

ben 28. ©eptember: „©eit unferm testen ^Briefe Baben mir täglich fortiori

©elb al§ Äoftbarfeiten gefunben unb aufgefpürt, baS in SBänben, @e=

roölben unb anberett ijennttdjen Orten oermauert mar, tjjeilS oom 2lbte,

theilS non anberen Ätofierbrübern
,
unb manches mürbe audj nach auS=

roärtS geffüd^tet. Sßenn mir 14 Sage Bier oerroeilen, fo roerben mir

roofjt täglich neue Äofibarleifen auffpüren, bie non biefen ©chuften bei*

feite gebraut mürben. Unter anberen netten ©cEielmenftücfen Baben mir

bie beiben ÄirdBenfdBahmeifier, WöndBe, unb bie beiben ©acriftane, gaien,

auf fo freiem unb offenbarem ©iebftahte ertappt, bafj mir: biefelben fofort

in§ ©efängnijj marfen. 2HS mir juerft bie ©djafefammer unb ©acriftei

betraten, fanben mir bafelbft an Äoftbarfeiten, ©efäfjen unb Wejjgeroän*

bern faurn fo niel, als für eine arme ^fatrfircfje auSgereidBt Batte. Slber

mir fteflten fofort eine fo grünbticBe unb genaue ©urcbfucBung an, bafj

mir mit nieler WüBe unb ©orge ben SßertB bebeutenb erhöhten unb oiel

©elb, foftbare ©efäfje unb ÄirdBengeroänber mteber in unfere §änbe

befamen. SEBie oiel ebleS Wetatt mir Baben, roiffch mir nodj nicBt;

benn mir Batten noch feine jjeit, e§ ju ro eigen; aber mir fd^ä^en ben

SSBertB fc§r |ocB unb rnerben iBn oorauSfidBtlich roahrenikfjer 3eit unfereS

Bieftgen 2lufenthaltS noch oermeBren. . . SBir oerfidhern @ro. gorbfcBaft,

baff ber 2lbt unb bie befagten WöndBe fo oiel an Äoftbarfeiten unb

©cBmuctfadBen oeruntreuten unb ftaBlen, als jur ©inridbtung einer neuen

StBtei auSgereidBt Batte; roaS fie bamit bejmeeften, überlaffe idB ©urem

UrtBeile. §aben ©ro. gorbfdBaft bie ©üte, unS ju benadBridBtigen, ob eS

beS Königs SBBille fei, bafj feine ©efe&e an ben oier befagten tßerfonen

ootlftrecft unb biefelben gemäfj ihrer WiffetBaten iBr Stecht Baben folten,

ober ob er iBnen feine ©nabe juroenben roitf, unb roaS mit ihnen ge*

fdBeBen fotl."

©er SBrief fdBilbert ferner bie herrlichen ©üter ber Slbtei: ,,©aS

•§auS ift groß, BerrtidB unb fo fürftlidB, roie mir nodB fein anbereS gefehen

Baben; oier ißavfgärten umgeben eS; ber am roeiteften abgelegene baoon

ift nur 4 Gleiten entfernt, ©ie Baben einen großen SEeidB, 5 teilen im

Umfange, ber nur 1 */a teilen entfernt ift, ooH großer §edhte, Karpfen,

SBarfdBe unb Stale; oier fdhöne ^Rittergüter, roel^e bem testen Slbt gehörten,

baS entlegenfte ift nur 3 Weilen entfernt unb alte finb in gutem ©tanbe;

ferner Baben fie nodB ein ®ut in ©orfetfhire, 20 Weiten meit fort."
1

1 Suppression of Monasteries p. 257.
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©o viel 3ureben§ braudjte eg maljrlit nic^t, um baä Soog ber

prattvollen 2lbtei gu befiegeln. 2tut bie ©rünbe, tveldje bie ©erurtljet=

lung beg Stöteg Ijerbeifüljren füllten, mären Balb gefunben, rvenn bie fton

mitgetljeitten nidjt auäreid^enb geroefen mären, Sereitg am 2. October

melbeten bie ©omtntffäre
, fie bitten verriebene gälte vvn ^otverratlf

aufgefpürt, reelle ber 2lBt von ©laftonburp verübt Ijabe, unb rieften

bie ©emeife gufammt ben Flamen ber Singeber in einem ©udje an ©rommell.

Slnfang November mürbe ber Slbt föidjarb SBfjiting von Bonbon

nat Somerfetfljire gurüdfgebratt; er mar fton gum SEobe verurteilt, unb

grnar non einem ©eridjjte, in bem ©rommell at§ Slnfläger, ©efttvorener

unb Sftitter in einer unb berfelben Sßerfoit fa§ ,
rnie groube eingeftetjt

i
.

SDag ©eritt, vor meld)e3 ber Slbt unb bie Beiben Sftönctje «Roger ganteg

unb golianneg Sfiotn gu SCßellS am 2>onner§tag ben 14. «Rovember ge*

fiteilt mürben, mar alfo nur eine gormalität. Sie mürben gum Sobe

verurteilt. Slm fotgenben Sage führte man bie brei Opfer von SBeHS

nat ©taftonburp, ftleifte fie in üblidtjer SEBeife burt bie Stabt unb bann

ben $üget hinauf, ber fit, nur taufenb Stritte vom Ätofter entfernt,

au§ ber ©Bene von Somerfettire ertjebt unb ben SRamen ©laftonburp

Sorre Ijat. Stuf biefem trüget mürben bie brei e|rroürbigen ©iener

©otteg am 15. November 1539 gelängt. Storo fagt in feiner ©fjronil 2

mit bürren SBorten: „Sie ftarben, meil fie bie Suprematie beg Äönigg

läugneten."

Slm Sage barauf berittet Sorb goljn SRuffell, ber beim ©eritte

gu SEBellg ben ©orfifc geführt Ijatte, ©rommell, bajj beffen SCBiHe Ijinfittlit

ber ÜJtönte erfüllt fei. „ÜRplorb," ftreibt er, „hiermit geige it @ut an,

baff am SDonnergtag ben 14. biefeg «IRonatg ber Slbt von ©laftonburp

vor ©eritt geftetlt unb am Sage barauf mit gmei anberen von feinen

ÜRönten Eingerichtet mürbe, meil fie bie Jfirte von ©laftonburp beraubt

liaben. Sie litten ben Sob auf bem Sorre-'<Jpüget bei ber Stabt ©tafton*

burp. S)e§ Befagten Slbteg Seib mürbe in vier Steile geljadft unb fein

Äopf abgeljauen. ©in ©iertel mürbe gu 2Beß§, eineg gu ©atlje, eineg

gu Sfltejter unb eineg gu ©ribgemater aufgetjängt ,
unb fein Äopf über

bem Slbteitljore gu ©laftonburp aufgeftedft."
3 2tm felben Sage ftrieb

aut ißollarb-, einer ber ©ommiffäre, an ©romroeH, ber Slbt unb bie

beiben SRönte feien feljr gebutbig geftorben, unb bittet bann im felben

1 L. c. III, 246. 2 L. c. p. 1016.

3 Suppression of Monasteries p. 259.
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Slrtjemjuge, Gromroelt möge nun aber auch ben 33ruber beS 33ittfteÜerS

jum 33erroalter oon ©taftonburp machen *.

©er SIbt non Goldjefter folgte ben SJrübern non ©laftonburp 14 Sage

fpäter jurn gleiten blutigen Kampfe unb jur gleichen glorreichen Ärone.

©ie SSenebiEtinerabtei beS IjL SofjanneS non (SoIcEiefter mar im Satire

1096 non Gubo ©agifer gegrünbet. 3hr lefeter SIbt tjiefs SotjanneS 33e<^e.

©djon ber norlefete SIbt ©^oma§ 2Rarfhati tnar im Satire 1538 rnegen

„§o^nerrat5" abgefefct worben 2
. Slber bie Ätoftergemeinbe rodete be§=

palb leinen gefügigeren. Äanjter Slubetep, ben mir auS ben tfSroceffen ber

feligen fjif^er unb ÜJiore bereits Eennen unb ber bei ber Ätofteraufheb'ung

eine feljr tätige unb für itm überaus einträgliche ^SftoÜe fpielte, ftreibt

unter bem 8. September 1538 an Gromroelt, man [ölte bie ©t.--SohanneSä

2lbtei unb bie benachbarte ©t.s©fith'3tbtei in Gollegien ummanbeln; ber

J?5nig werbe babei für ficf) non jeher biefer beiben Slbteien 1000 ißfb. ©t.

gewinnen, baS Grgebniß nerfc^iebener Sßfrünben nicht geregnet; eS feien

jefet fdjon in Gffep 20 Ätßfter aufgehoben; bie Sage ber beiben Slbteien

fei überbieS wegen beS ©umpfwafferS in ben SftarfcJjen nicht gefunb

unb beShalb für einen SBohnfife nornehmer Seute nicht geeignet. Slubetep

oerfpridjt Gtomwett 200 tßfb. ©t. Belohnung, wenn er bejm Äöntg biefen

tßlan unterftüije
3

: er muff alfo feine Rechnung babei gifunben haben *

Slber ein tpinberniß war noch ju befeitigen. SSähreitb ber Stbt non

©t. ©fith, eines im Sah« 1118 gegrünbeten Sluguftiner=GhorljerrenftiftS,

bem ©rängen ber Eöniglidjen Gommiffdre nachgab,* war SohanneS ®ec§ e

nicht jur Uebergabe feiner Slbtei ju beftimmen. ©ir Sohn ©t. Gtair

fdjreibt barüber an Gromwell: „©eftern war ich beim Slbte non Gotdjefter,

welcher mich befragte, waS ber SIbt non ©fith bezüglich feines ÄlofterS

norhabe; benn gerüchtweife oerlautete, ber Jtönig werbe eS beEommen.

©arauf erwieberte id}, berfelbe habe wie ein ehrlicher ÜJtann gehanbelt

unb gefagt: ,3<h bin beS ÄönigS Unterthan, unb ich unb mein §auS

unb alles, waS ich habe» ift beS ÄßnigS Gigenthum; wenn eS mithin

fo beS ÄänigS SBitfe ift, fo werbe ich ihm als treuer Unterthan ohne

SDlurren gehorchen.
1

hierauf gab mir ber Slbt (non Gotdfjefter) jur Stnt=

wort: ,®er Äönig fott mein Ätöfter gütlich nie in feine £>anb beEommen,

unb wenn er eS nimmt, fo gefdjieht eS wiber meinen Sßunfch unb SGBitten

;

benn gemäß bem, waS ich gelernt habe, fann er eS mir mit iRecfit unb

1 Ibid. p. 261.

2 Monasticon Anglicanmn by Dugdale IV, 601 sq.

3 SSticf Stubele^ä an (5romtt?eU in Suppression of Monasteries p. 245.
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®er 2tbt toon (Soldjtjler.
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©eredjtigfeit nidjt roegne^men. ©eSBalb bin idj in meinem ©emiffen ner*

pflidjtet, i|m meine gufHmmung gu »ermeigern, unb fo fott er e§ mit

meinem SBunfcB unb äBiffen niemals befifcen!
1 darauf antmortete «B

i^m: ,gort mit berartigen Sejjren! ©enn roofetn 3Br ^ie 2*5wn
^
e*s

Bemaltet, bie 3Br als junger ^Ulenfcß in Dpforb empfinget, fo fommt 3Br

an ben ©algen, unb roaBrlicB , SB* »«bient eS! ©o gebe id) (Sud) ben

sjtatB, untermerft (SucB als ein getreuer Untertan, ober eS roirb (Suren

Srübern unb (Sud) gum ©(Baben fein.
1" 1

©er Slbt ließ ft<B ®on feiner Sßflidjt nidjt abbringen unb mürbe,

roeil er bie Suprematie beS ÄönigS nidjt anerfennen motte unb oon ben

2luffiänbifd)en im Worben gut gerebet Babe, uor bem ©Bore feines ÄtoftevS

am 1. ©ecember 1539 geBängt.

©iefe fieben eBrmürbigen ©iener ©otteS auS bem Orben beS BI- S3ene=

hilft, bie brei Siebte unb iBre ©efäBrten, meltBe am 14. unb 15. Wooember

unb am 1. ©ecember 1539 ben ©ob erlitten, roaren bie lebten ißriefter*

opfer, roelcBe ©romroett bem ©algen überlieferte. SBenige Monate fpäter,

am 28. 3uli 1540, ftarb audj btefer Wiann, ber §einridj VIII. auf bie

oerBängnißooffe SöaBn beS fir^ticBeu UmftuvgeS leitete
,

ber ben «oben

(SngtanbS mit SSlut unb ©rümmern bebedte ,
ber bie Äirdje grifft auf

ber Snfel ber ^eiligen" oermüftete unb naBegu vertilgte, ben ©ob burdj

$enlerSBanb. ©aS mar ber irbif^e SoBn für alle ÜKadBt unb atte Suft

unb allen WeidjtBum, ben er feinem Könige in ben ©d)oß gemorfen Batte.

i MS. State Paper Office. II. ser. vol. XXXVIII.
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10. $te ^fttfseugett am bem girctttstslknewben.

(1537—1539.)

Oer erfte ©turmlauf gegen bie Fat^olifdje ßirdhe in ©nglanb Ijatte

ber feligen ©djjaar ber ©artljdufer unb beren ©efdfjrten, bem großen

©ifchofe non 9todfjefter unb bem ebeln StljomaS Sftore bie ißalme gebraut.

Oer Äampf für bie Älöfter ^atte bie ©dfjaar ber Stutjeugen um fiebert

©öline au§ bem altehrwürbigen Orben be§ f)l. ©enebift oermeljrt, unb

wenn auch biejenigen Sßriefter unb Siebte, ©bedeute unb ©ürger, reelle

mit ben ©taffen in ber §anb für ihren ©lauben unb bie SScrt^eibigung

beS §eiligt|umö eintraten, oon ber Äirdje bi§ jefct nicht unter bie ,3aht

ber ©etigen ober ber eljrmürbigen SDiener OotteS aufgenommen nmrben,

fo ftnb boef) auch oon ihnen gang gewifj oiele einfach ou§ $afj gegen ben

©tauben bem genfer überantwortet worben. Sh« grofse ^a^t, bie aud^

nicht anndhernb beftimmt werben fattn
,

genügte aber bem 3orne

töniglicjjen Oprannen unb feines „©eneratoifarS" teineSroegS. ©leichgeitig

unb unmittelbar nach Sem Älofterfturme fdfiidfte Heinrich VIII. nod) manche

ftanbhafte ©efenner auf baS ©lutgerüfte ober lieh biefetben in ben Werfern

bem junger unb ber ©efangnifjpeft gum Opfer faden. 3hre tarnen

unb, fouiel als möglidh ift, ihre ©djjidffafe hüben wir in biefen testen

Kapiteln nodh mitgutheiten.

3unächft begegnen unS einige ©tutgeugen auS bem Orben beS

hl. grangiSfuS. SBir hüben fdhon oben 1
berichtet, wie treu bie grangiSs

laner oon ber ftrengern Obferoang bem Slpoftolifdhen ©tuhte blieben unb

mit welchem SJtuthe fie fidf) bem SßiKen beä jlönigS entgegenftetlten.

Ueber 200 dJtitgliebev

2

foHen oom Sommer 1534 an in ben Äerfern ges

fdhmachtet hoben, wooon etwa ber oierte 2he^ ihren Seiben unb ©nt*

behrungen gum Opfer fielen, ©in SanbSmann unb ^citßenoffe ber feligen

©tutgeugen ,
Pr. ShomaS ©ourdhier 0. S. Fr.

, hot unS eine furge ©es

fdhreibung ber Seiben feiner SJtitbrüber hiuierlaffen
8

,
unb obfcljon biefetbe

1 59 f.
2 Waddingus, Annales Minorum XVI, 385.

8 Historia Ecclesiastica de Martyrio Fratrum Ordinis divi Francisci,

dictorum de Observantia etc. authore Fr. Thoma Bourchier Anglo, ordinis
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138 ®er eljrttürbtge SBrooFbfi.

einige offenbare Verflöge gegen bie ©Ijronologie enthält, Ijaöen mir bocg
feinen ®rmtb, bie non iljm beridfjteten Sfjatfa<f)en gu 6egweifeln. 2Bir
folgen baljer feinen Angaben.

»3«t 3a^re 1537 am 19. 3uti fiel ber eljrwürbige P. SlntoniuS
©roofbp (alias Vrorbe), ein in ben weltlidfjen unb fljeologifdfjen äSiffen*
fünften fjodjgebilbeter, beS ©ried&ifd&en unb §ebräifd^en uoHflanbig mäcfj*
tiger «Kann, ber gu Ojrforb im 2RagbaIenen*©olleg ben tf>eoIogifd&en

®rab beS fiicentiatS erroorben Ijatte, ber 2Butlj beS ÄönigS gum Opfer,
©er non blinber Seibenfd&aft befeelte £errfc$er lieg ben frommen 2Jtann
ergreifen unb in ben Werfer werfen. Sladfjljer würbe er ber Rotier unter*
worfen unb fo furd&tbar gequält, bag faum bie ©liebmagen noc§ gu*
fammen^ingen unb fafi alle ©elenfe beS ÄörperS auS i|ren ©ewerben
gerenft waren, ©iefe Ouaten ertrug ber fßater mit ftatfem unb un=
erf<ptterlid§em Viutlfe, woraus man feljen Fann, wie fe§r er ben 2Jtartertob

§er6eifeljnte. ©eine Verlegungen waren fo qualnoll, bag er fidfj 25 Sage
lang auf feinem ©d&mergenSlager nic^t röhren, ja nid^t einmal bie §anb
gum SWunbe führen Fonnte; fo entfefcli<$ wäret gugerid&tet worben, ©in
altes $ÖlüttercI)en Fam i^m jebod& gu £ilfc unb reifte i$m bie ©peifen,
bie ber gute Warn ficg felbfi mc§t §ätte gum 2ftunbe bringen Fönnen.
©djjtieglicl} Fam auf Föniglic^en Vefe&l ber genfer unb erbroffelte beri

ißater, weld&er auf feinem ©cgmergenSlager UnföglicgeS litt, mit bem
©tridfe, ber fein OrbenSFleib ber Siegel beS §1. fyrangiSFuS gemäg um*
gürtet Ijtett."

1

Vur wenige Sage fpater, am 27. J3«Ii 1537, gelangte ber e^rwurbige
©iener ©otteS SfjomaS ©ort gur ÜJiarterpalme. Vourdjjier ergäljlt uon
i^m: „SljomaS ©ort ftammte auS ebelm @efd£)led£)te, war aber nodf) mefjr
burd& feine VerebfamFeit als burd& feine STbfunft berühmt, ©r §atte ben
»iut^, ben unoerföfjntidjjen §ag beS Königs auf ft<$ gu laben, inbem er

öffentlich oön ber Mangel Ijerab mit ©efaljr feines SebenS in ernften
©orten unb ^eiliger ©infatt ben gügellofen ©tolg unb bie ©raufamfeit

B. Francisci de Observantia. Parieüs 1586. — Sag fpätere Certamen Seraphicum
Anglicanum beä Fr. SrngeM« a ©. granciSco, b«6 1885 in einer neuen, f*8„e„
Muggabe erfdjienen tfi (Quarachi, Typographia S. Bonaventurae), bebanbelt bie
granjtgtanermattbrer unter $einri* VIII. nur in ber ©inleitung Für* na* ber oben
angegebenen Quelle, ber auch SEBabbing in feinen Slnnalen folgt, unb erjfi&rt bann
au«fubrticb ben Sölart^rtob betjenigen OrbenSgehoffen, welche wfibrenb beä 17 <Mr*
bunbert« in ©nglanb für ben ©tauben fiatben.

.

* L
;

“• p- 11* anbere Quctten fefcen ben Sobestag beS ebrroiirbigen SDienerS
©otte« auf ben 17. 3uli 1538. *

J
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®er etjntmrfcigc Sott. 139

beS Königs tabelte. Senn er artete bie Strafen gering, inbem er bereit

n>ar
,

©lut unb fieben
.
für ©briftu3 ^titjugeben. Ser in ber ^eiligen

©dfjrift wobt belefene 5ßater b«tte fi<h gtoeifelSo^ne bie ©teilen bei ?Dtat=

tbäuS am 10. unb bei ßucaS am 12. Äapitet raoljl gemerft, rao eS

beißt: jSGBenn fie euch überliefern, fo überlegt nidEjt
,

raie unb raaS i^r

reben mottet; benn eS wirb eucl) in jener ©tunbe gegeben werben, waS

i§r reben foffet.
4 SaS gefdfjab in ber ©t.?ßoreng*£ircbe ju ßonbon, unb

bort mürbe er auch fofort ergriffen unb auä ber ßircbe in ben Werfer

geführt, ber baS ifteutbor (New Gate) Reifet. $n biefen Werter raerben

bie ärgfiett ©erbtecher geworfen, Siebe, Zauber unb ä^nli^e ©pießgefeffen;

berfetbe ift aber fo übelried&enb unb abfdbeulich, baß bie oerpeftete ßuft

unb ber ©eftant ben glorreichen Sob beS ißaterS jur golge batten. ...

©ott wollte nicht ,
baß bie £eiligfeit biefeS ©lanneS mit, bem Sobe ber

Sßergeffenbeit anbeimfatte, noch baß baS Sunlel beS tferlerS fie bebecfe;

fo jeigte er burdb ein auffaffenbeS SBBunber, wie lieb ihm biefer überaus

heilige SKann fei. ©trabtenbeS ßi<ht erfüllte nämlich ben ganzen Äerfer;

affe Stnmefenben faben eS uub fiaunteit ob bem unerhörten SCßunber. Ser

Äönig fetbft ,
ber baoon hörte, war fo erfd&redft, baß er, trofc feines

jgoraeS gegen bie ©Uten, in feinem unb feines SRatheS tarnen ben 33efe^t

gab
,
ben ßeichnam ebrenooff ju beftatten. ©o würbe benn fein ßeib im

Äirdhbofe ber §eilig=®rab Kirche neben bem §aupttf)ore ber Kirche be=

graben, unb ein Heiner ©tein würbe ihm gefe|t, beffen ^ttfc^rtfi beute

noch befiehl. Siefer Senlftein mit ber Snfdjrift würbe auf Soften einer

frommen grau errichtet; ttJlargaretba $erbert h^Bt fie unb ift bie ®e=

mablin eines §anbf<hubma<herS."
1

Ser ebrwürbige Siener ©otteS £f)omas Seldfjiam 0. S. Fr. ftarb faum

eine SBocbe fpäter. ©ourdjjier berichtet über ihn: „2lm 3. Sluguft 1537

ftarb SbamaS ®elchiam, Sßriefter unb ißrebiger, erft 28 Sabre alt. $Rit

unglaublichem greimutb unb unerfchütterlidber geftigfeit fteffte er fich bem

fSBiffen beS Königs entgegen unb nannte benfetben
.

gerabeju einen Jtefcer.

3um ©eweife biefer ©ebauptung fchrieb er für feine ÜJtitbrüber ein ©u<h

gegen ihn. SaSfelbe bebt an: ,Sie mit weichen ©ewänbern ©efleibeten

finb in ben Raufern, ber Könige. SaS finb bie SBorte beS §eilanbeS,

liebe ©rüber
4

u. f. w. Sn bemfelben ®ud£>e geißelte er auch ben ©eij

beS englifchen ©leruS unb bie ©dbwäche ber ©ifdfjöfe, bie um biefeS bin?

fälligen ßebenS unb ber oergängticben ©üter willen lieber ben 30rrt

‘ L. c. p. 13.
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140 5Der eljrtoürbige Serdjiam.

®otteä auf fe<b laben, alg bem Röntge bie SBabrbeit fagen, toelc^e fee
i^m auch auf bie ©efafjr bin »ertünben müfefen, baä geben beäljalb gu
»erlieren. ©in ©yemptar biefeg mit »iel ©efe^rfamfeit getriebenen »u^ei
liefe er in ben §änben ber SKinberbrüber im Älofter gu ©reenroicb,
ein anbereS im Werfer gurüdf, in welchem er mit grofeer ©tanb^aftigfeit
be§ #ungertobeg fearb. ©o grofe mar ber SDlangel an jeher Sabtung,
bafe nid^tä alg §aut unb Sein non ihm übrig mar; benn man batte
ibm affeg entzogen, mag pr ©rbaltung beg gebeng uotbroenbig ift. Sfe
e§ bocb ber mafelofen ©raufamfeit eigen, bafe fie ftetg neue Qualen et*
fmnt unb burcb anbere bittet pm ©iege p gelangen fu<ht, menn fte in
einer Qual befeegt mnrbe. ©ocb fee rietet nicfetg aug unb macht ben
©ttumpb ber ©ieger nur glorreicher." 1 ©er Ä'Snig foff, mie Sourd&ier
weiter ergäbt, bie ©cbrift beg ebrroürbigen P. Seld^iam gelefen haben unb
babnrcb heftig ergriffen morben fein; benn ber ©laube unb bag ©eroiffen
roaren in ihm noch feinegroegg tobt. 216er halb fehlug £einri<b YIH. bie
©eroiffengbiffe nieber, erftidfte fee burcb neue ©raufamfeiten unb liefe bie
freimütige ©cbrift beg ebrroürbigen ©ienerg ©otteg »erbrennen. ®lei<b*
roobl gab er Sefelfe, acht ©efäbrten beg Serftorbenen aitg ber Serogate

f entlaffen. SSie Soupier berietet, erlagen noch „»iele anbere" in
ebnüdber SBeife ben Qualen beg Jferferg; 32 grangigfaner mürben je
groei unb groei mit betten aneinanber gefcbloffen, in »ergebene entlegene
©efängniffe ©nglanbg abgefübrt, in benen fee big gum ©obe eingefcfeloffen
biteben 2

.

S)ie ^tfte ber ebrroürbigen 5Diener ®otte§, beren ©eligfpredpunggs
procefe eröffnet ife, enthält noch ben tarnen eineg grangigfanerbruberg,
ber aber nicht im Werter, fonbem am ©algen groei Sabre fpäter bie
Siarterfrone errang, ©r rourbe gugleidfj mit bem Sitar »on SBanbgroortb,
©rifptb ©rarl, ber ebenfaffg nunmehr gu ben ebrroürbigen ©ienern ©otteg
gablt, unb beffen Äaplan am 8. Suli 1539 gu ©bomag Sßatering’g ge*
bangt unb geoiertbeilt 3

. ©ein Same ift SBaire, ber Sorname ift unbefannt.
Mt brei ftarben um beg ©laubeng mitten.

Sei weitem beg glorreidfeften ©obeg unter ben grangigfanern fearb
aber ber felige 3<>hanneg ftorefe im Sabre 1538. Unter affen Slut*
Beugen, beren SSartprium mir hier gu fchilbern batten, erlitt er bie grau*
famfee Sobegart.

1 L. c. p. 17 eq. 2 L. c. p. 26.
3 Stow, Chronicle p. 1016.
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©er felige 3ol;amte8 gotefi. 141

^oljftnnes» goreft voar eine 3eit ^an8 ©uarbtan be§ jtfofterg ber

ftrengern Obferoanä ju ©reenwidj unb SSeid^toatcr ber Hönigin Hatba=

ritta. 9Hit 9Jlutb unb Gntfcbiebenbeit fiatte er nocE) im ^ab« 1532 bie

©ittigteit ber <St>e Hatbarina’g auf ber Hanget ju ©t. ißaul’g Grofe

öffentlich neri£)eibigt unb Gromwetl, atfo inbirect beu Honig fetbft, fcfearf

angegriffen. Heinrich YIII. war bamatg noch nic£)t bag Ungeheuer, bag

er nach bem 33rudbe mit ber fatbotifcben Hirdje geworben ift. Gr tiefe

ben föhnen qßrebiger an ben £of beweiben, unb jcbon jubelten beffen

geinbe; aber er ehrte ben SJtutb beS armen SKöndjS. Stach einer gnäbigety

Untergattung oon einer halben ©tunbe tiefe er ifjtn ©peifen non feiner

SEafet reifen, unb auch ber £>er$og oon Storfptf ermieg ib)rrt grofee ®h«-

Soupier 1 jufotge fdjrieb ber ©etige eine ©djrift über bie Stuctorität

ber Htrdje unb beg ißapfteg, roetd^e mit ben SSBorten begann: „Stiemanb

nimmt fiih bie Gtjre, eg fei benn, ®ott habe ifjn berufen, wie Staron."

3n biefem SBud&e habe ber ©etige, wie eS feine Pflicht geroefen, ben Honig

fdfjarf getabett, bafe er ohne jeben Seruf fidj $üet „Oberhaupt ber

Hirtbe Gngtanbg" angemafet. ©ag S3uch fei äwar noch nicht gebrucft

geroefen, aber eg habe brucffertig oorgetegen, unb ber ©etige habe ben

feften Gntfdjlufe gehabt, bagfetbe erflehten ju taffen, um ber bebrängten

Hircfie feiner §eimat auf biefe Sffieife, wiewohl mit offenbarer Sebenggefaljr,

beijufpringen. Surdb einen Stngeber fei ber Honig oon bem Vorhaben

beg Seligen unterrichtet worben unb habe 111111
,
um bie ©efinnung beg

ißeicbtoaterg feiner recbtmäfeigen ©emabtin ju erforfcben, einen ©pion

auggefcbiöt, ber bem tßater im 23ei<btftuhte fagte, ber Honig h“&e M
mit Unrecht bag Stnfeben beg Zeitigen SSaterg angemafet. ©er felige

goreft
’

befiarfte fein oermeintticbeg Seicbtfinb mit nieten ©fetten aug ber

Zeitigen ©djrift in feinem ©tauben, unb ber Gtenbe, ber bie Seichte nur

geheuchelt batte, binterbradbte bem Hönige fofort bie Sieben beg granjig=

lanerg. Üttgbatb erf^ienen bie §äfcber unb fehteppten ben ©etigen nach

Slewgate.

©tefe Ginterferung tnufe jebenfaUS oor bag ijabr 1536 oertegt

werben; benn ioie aug ber weitern ©arftettung Sourcbierg heroorgebt,

lebte bie Hönigin Hatbarina noch ,
welche am 6. Januar 1536 ftarb.

fftacb wenigen ©agen ftettte man ibn oor bag tßriop Gouncil unb fragte

ibn, ob er SBiberruf teiften unb ptebigen motte, bafe ber Hönig bag

Oberhaupt ber Hirdje fei. Stber feften unb unerfcbütterticben ©inneg

‘ L. o. p. 31,
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142 Girtfetferitng unb SBer^Br.

weigerte er ftdj, audfj nur um eines §aareS ©reite non ber Seljre ber

römifdpfatHolifdjjen Äirdp abgumeicpn; lieber muffe er ben Stob unb bie

furdpbarften dualen erbulben. 2luf biefe ©rllärung pn mürbe et ge*

feffett abermals in ben Werfer gurüdfgefüHrt." 1 ©ourcper ergäpt ferner,

ber ^öntg Habe roieberfjolt an ben ©efangenen gefcpdft unb bemfelben

nid^t nur ©ergeiHung, fonbern bie HödHften ©Hrenpeffen »erfprodpn, roenn

er non feiner Streue gegen ben ©apft ablaffen rooffe. «Bier Stage fpäter

fei er not ©eridfjt gepeilt unb abermals aufgeforbert roorben, ben .König

als dberljaupt ber Kir<p anguerlewten; er roerbe fonft als £odperrätHer
jum Stöbe »erurtpilt roerben. da Habe ber ©elige baS folgenbe ©ebet

gefprocpit: „3$ banle dir, mein §err unb ©ott, bap du mtcH armfeligen

©flnber gur pd^ften ©Hre berufen pp, um deines SKamenS mitten am
Heutigen Stage ben rnapen ©lauben, bem i<H angepSre, per »or alten

befeitnen gu bürfen, unb erltären gu fönnen, mie icH »on deiner feufdpn

unb mafellofen ©raut, ber eingigen, fatplifcpn, römifcpn Kircp, benJe.

deS Königs dropmgen furzte idH nidp, feine ©trafurtpile pnb mir
gleidpiltig, unb id) fürdpe fte nidp, menn pe um beS ©laubenS mitten

über midfj uerpngt merben. ©Mtlidp ©pen »erlange i<H ttidpt, no<H

fud^e idH pe; im ©egentpile, audfj menn pe mir angeboten merben, meife

idfj pe gurüdf. 5P ben Stob aber miff idjj mit greuben gepn." 2

©ourcper unb nadt) ipn ©Babbing tpilen atnpbie lateinifcp lieber*

fefeung einiger ©riefe mit, melctje gmifdjjen bem ©efangenen unb ber

Königin Katarina
,

einer iper £ofbamen unb bem feligen Dr. «Übel

geroedHfelt mürben, diefelben finb »off grömmigfeit. die Königin er*

muntert ipen ©eidpoater, p§ ber Jürgen dual mit StttutH unb greube
gu untergiepn, unb ber Selige brütet feine ©epfudfjt auS, aufgelöst unb
mit ©HriftuS gu fein, ©ourcper irrt aber jebenfaffS , inbem er biefen

Sriefmed^fel in bie lepen Sage beS. ©lutgeugen »erlegt; bamalS mar
Katharina »on Slragonien fdpn me^r als gmei 3ap-e tobt, ©effer pimmt
bie Slngabe ©BabbingS 3

,
ber annimmt, baS StobeSurtpit, bem jene ©riefe

folgten, fei groar »or bem Stöbe Äatprina’S gefüllt, aber erP »iel fpäter

»offpredft morben, fo bafj ber Selige na<H feiner ©erurtfjeilung nodf) mep
als gmei 3ape im ©efängnijj gefdjmadpet Hätte.

ftroube beHauptet oHne duettenangabe *, goreft Habe bei feiner ©in*
ferferung um ©ergeiHung gebeten unb pd& bem ©Bitten beS Königs unter*

1 L. c. p. 40. 2 L. c. p. 45.
8 Annales Minorum XVI, 390 sq. * L. c. III, 105—*106.
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sjunt geitertobe ocrurt&eilt. 143

morfen; halb fei aber fein ©etoiffett ermaßt, unb er habe erftärt ,
in

3teligion§fadjen fei ber Sßapft fein pdfjfte§ Oberhaupt, unb ber 33ifdf)of

non Sttodfjefter fei ebenforootjt ein SDlartgrer al§ ber £)t. $£f)oma§ non

©anterburp. ©3 ift roenig glaubinürbig
, baff ber fieiligmäfeige SBiann,

ber ^einridjj YHL fo entfliehen entgegengetreten roar unb ber bem Stöbe

in ber entfe&lidjften ©eftatt fo hetbenmüttjig entgegenging, bei ber erften

SCufforberung bem fatljolifdhen ©tauben abgef^rooren habe, ober baff er

,,ben 33ifd^of non SRorn in feinem äußern, nidfft aber in feinem innern

ÜRenfdjen nertäugnete" l
.

S)a§) SBerhör beS Seligen, ba§ menigfieng t^eitmeife im §anbf^riften=

fdf)a|e be§ SftoCfä §oufe in Sonbon noch nortjanben fein fott, enthält

nadf groube bie fotgenben ©teilen: „@r (goreft) fagt, ber ^eilige

SBlann Sthoma§ non ©anterburp tjabe ben Stob erlitten für bie Diente

ber Äirdffe; benn ein tSJtäd&tiger (er meinte hiermit .König Heinrich II.)

habe iljn, weit er feinen SSefehten, roeldhe ben ©erecljtfamen ber .Kirche

miberflritten, nidfft nadfjfam, juerft auS bem Dleic^e nerbannt unb bann

um ber tfted§te ber ^eiligen Hirdffe mitten in feiner eigenen Äirdfje er*

fragen. Unb fo haben in neuefter $eit niete ^eilige SRänner ben Stob

gelitten, 3. 33. ber |eitige SSater, her 33ifc§of non SJiodhefter, unb er

jroeifle nidfjt, baff ihre Seelen jei$t im §immel feten. — @r fagt (ferner)

unb glaubt, baff er. einen hoppelten ©etjorfam fcfjutbe: ben erften

©r. -Ulajeftät bem Könige, fraft göttlichen ®efe|e3, unb ben jroeiten bem

33ifdhof non SRom, fraft feiner Stieget unb feiner Sßrofeff
2
. — ©r gefleht,

baff e§ bei her 33eidt)te feine ©emohnheit unb feine Sßrapig geroefen fei,

bie 33eidhtfitiber 3U bernegen, an bem alten ©tauben feftjutjalten, roie ber=

felbe in biefem SReidfje feit unoorbenfticfien feiten nerftanben rnorben fei."

SoWje Slntroorten erzürnten Heinrich YIII. in bem ©rabe, baff er

ptit ber geroöljnlidhen StobeeSftrafe ber fjochnerrätfier, raetcfie fonft an ben

Säugnern ber föniglidhen Suprematie noltftrecft mürbe, fidfj nidht jufrieben

1 „He had denied the Bishop of Rome in his outward, but not in his

inward man.“ L. c.

2 ©8 iji fe^r fraglich, ob ber ©erichtSfdjreiber biefe Slntfcort beS Seligen recht

aufgefafjt unb richtig aufgeseidjnet ha&e- Seber Geologe foeifc, bafj auch bem Zapfte

fraft göttlichen ©efefceS ©ehotfam gebüßt, ©er Selige mitb alfo üieEetdjt gefagt

haben: „ben jmeiien ©ehorfam fe^ulbe ich bem ,itberbie$ £

fraft meiner

fRegel unb meiner sßrofejg." Seiber habe ich mir umfonfi $Mhe gegeben, baS oon

groube oberflächlich mit „Rolls House MS.“ citirte SBerhör bes Seligen unter ben

©aufenben oon ©ocumenten aus ber Seit Heinrich« VIII. aufeuflnben, obfdjon ich

hon ben SlngefieKten auf ba8 greunblidjlte unterflü^t ' tourbe.

I,
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erflarte, fonbevrt für $üre)t ben Qtuertob ber Äe^er verlangte. ©romtüeH
gab alfo bem ©rgbifdjof ©ranmer unb bem Sifdfjof oon Sßorcefter ben
Suftrag, ben ftrangiäfanet ber Äefeerei fäulbig gu finben, unb ©ranmer,
ber fdjjon oiel fd&roerere fönigli^e aufträge glücflith gelöst §atte

, braute
ben SeroeiS leidet gu ©tanbe. gfroube fcpeßt aus einem SDocumente,
baS ftdfj im SftoßS §oufe ftnbet

,
bie SeroeiSfüljrung fei ungefähr bie

folgenbe geroefen: „^eber SSiberfprudjj mit ber ^eiligen ©djjrift ift Äefcerei.

9iun ^eifjt eS aber bei ©cclejtafteS am 5. Kapitel: Insuper universae
terrae rex imperat servienti, b.

f>. ber Äönig befiehlt bem gangen
fianbe, baS i$m unterworfen ift. 3eber Untertan alfo, ber behauptet,
man Tonne fidfj bem ©eprfam beS ÄönigS entgieljen, ift ein Äefcer. ftoreft

fagt, er fdjutbe außer bem Könige aud^ nodfj bem Zapfte ©eljorfam: er
entgieljt ft<^ mithin bem ©eprfame beS Königs, fpreft ift alfo ein

Äefcer. audf» ber «ßapft ift ein JEe&er, roenn er fiel) bem ©eprfame beS
ÄaiferS entgiep." 1 ©o alfo urteilte baS geiftticp ©ericp, in welchem
©ranmer ben Sorfife führte; eS fanb ftoreft ber Äefcerei fd^utbig unb
übergab i$n bem weltlichen arme.

affein bie Qualen beS ©dfjeiterfjaufenS waren Eetnrtch YIII. noch
gu wenig. SDiefelben fottten für ba§ Opfer oerhunbertfadp unb oben*
brein burch einen $ei[igt§umSfcpnberif($en £ohn für ben oornehmen unb
gemeinen «ßöbel SonbonS geroürgt roerben. am 6. april hatte einer ber
©ommiffäre, ein geroiffer ©lis «ßrice, aus ^orb=2ßaleS uon bem großen
pölgernen Silbe eines arten roaleS’fd&en ^eiligen SRamenS Saoib ge=
fdjrieben, baS in ber Äapeüe gu 8lan ©berfel in ber SDiöcefe ©t. afaph
unter bem tarnen „Qberfel ©abem" eine große unb »olfStljümlid&e Ser*
epung genoß. 2Benn ber ©ommiffär nicßt unroap gefprocljen, fo füllen fo*
gar manche ber einfältigen Seute ben aberglauben gehabt haben, ber ^eilige
befifce bie «Kocht, feine Sereper aus ben Qualen ber £öHe gu befreien.
®er ©ommiffär bat alfo ©romroell um SBeifung

, roaS er mit biefem
Eeitigenbilbe anfangen fülle, unb ©romroell befahl, baSfelbe unoergüglich
nad^ Sonbon gu fdfjicfen. ©8 fam gerabe redpgeitig gur Einrichtung beS
feligen §oreft, unb ba nun eine alte ißrophegeiung oon biefem Silbe
roeiSfagte, eS roerbe bereinfi einen gangen SBalb (Forest) oerbrennen 2

,

befam ber Äönig ben gottlofen ©infaH, biefe ißroppgeiung an goreft
ju erfüllen.

1 Rolls House MS. A. 1, 7 fol. 213.
2 Grafton’s Chronicle II, 463*
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@8 war aut 22. URat 1538 *. ©ang Sonboit eilte SütauS nad)

©mttSftelb, um bem entfestigen ©cSaufpiete gugufeSen, wie ein 3Röndj

mit bem Jpotge eines £eiligent)iIbeS in langsamem geuer gebraten werben

foltte. 2Ran Satte großartige Vorbereitungen getroffen — faft wie gu

einem gfafdjingSfpiete. Von einem S°Sett ©ötgen Strafe, ber in tiefigen

Vudjfiabett roße ©pottoerfe bem Volte gu 5Ruß unb frommen geigte
2
,

Singen in Seiten eiferne SRtnge, beftimftit, baS arme Opfer um bie 9Ritte

beS SeibeS unb unter ben 9trmen burcS gu umfließen unb fo über bem

§euer in ber ©djwebe gu Sölten. ^Darunter lagen bie ©päSne beS

§eiligenbitbeS aufgefdSicStet. fjoreft würbe in feiertidiem ,3uge S^rbei*

gebraut unb tonnte bie entfestigen Vorbereitungen gu feiner harter

betrauten, ©ann ftetfte man iSn auf eine Plattform, ©er Sorbmapor

oon Sonbon, bie $ergoge oon tRorfott unb ©uffott ,
Sorb ©outSampton

unb ©romwett waren gegenwärtig unb bereit, bem guten grangiSfaner baS

Seben gu fdjenfen, wenn iSn etwa in ber testen ©tunbe fein HRutS oer*

taffen unb er benÄünig atS oberfteS §aupt beu- Äirdße anerfennen foltte.

©ine eigene ©djaubüSne war für biefe S°Sen Herren errietet, ©er

Slpojiat Satimer, ber auf ©romweltS ©eSeiß bei biefer ©etegenScit prebigte,

Satte eigens gebeten, man fotte goreft neben feine Äanget ftetfen; „benn

i(S will mir VtüSe geben," Sötte er an ©romwell gefdSrieben, „baS Volt

fo gu befriebigen, baß idß gleichzeitig $oreft betehre , wenn ©ott S^ft

ober oietmeSr mitwirtt." 3 üJian Sötte atfp bie fanget neben bem Vers

urtSeitten aufgefdjlagen, unb Satimer bonnerte feine Siraben gegen ben

fßapft Serunter. 9llS er feine ißrebigt odltenbet Sötte, wanbte er ficfj an

1 Chronicle of the Grey Friars of London p. 42.

2 ©er (Sfjrüttift ©rafton (Grafton’s Chronicle II, 463; attdj Bourchier 1. c.

p. 51 gibt bie jttjeite ©tropfe) ^at bie SBerfe toie folgt aufgejet^itet:

David Darvell Gatheren,

Aa saith the Welshmen,

Fetched autlawes out of hell.

Now ia he come with apere and shilde

In harnes to burn in Smith felde

For in Wales he may not dwell.

And Forest the friar,

That obstinate lyer,

That wilfully shal be dead,

In his countumacie

The Gospel doth deny

The Kyng to be supreme head.w

aSöbrttid^ überfefct: „©aotb ©aroelt ©aderen [ftfcrte, tote bie SBelfhmen fagen, bie

SBerbammten au« ber §öUe. Sefct iji er felbjl mit €peer unb ©cfjitb im §atnifdj

nad) ©mithfielb gefommen, um bafetbji $u brennen, ©enn er mag nicht mehr in

2Bate« tooijnen. Unb gorefi, ber SBettelmiJmh ,
ber oerftodte Sfigner, ber freitoitfig

tobt fein toitt, oerläugnet in feiner SBerfiocfthcit ^a« ©oangelium, ba§ ber ßbntg ba«

oberfte §aupt (ber Kirche) fei."

3 Latimer’s Leiters p. 391. MS. State Paper Office, II. ser. vol. XLIXi

©fcitlmatttt, smarterer. —
ggjj

-“ 10
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goreft unb fragte iljn, ob er leben ober fterben motte. „3d[j will fterben,"

antioortete muttiig ber (Selige
,

„laßt ©uern ©rimm an mir auS! 3Sor

fieben Safjren hättet 3jjr um ©uer Seben feine foldjje. Sieben gu prebigen

gemagt mie jet^t. Unb roenn jeßt ein ©ngel oom Fimmel ijerabfäme,

unb mi<j) eine anbere Seljre lehrte als jene, reelle tdfj als Ätnb gelernt

Ijabe, fo mürbe idf) iljm nid^t glauben. Stemmt midfj, fdjjneibet muß in

Stücfe, ©lieb für ©lieb, brennt mich, hängt mich, tljut roaS 3hr roottt:

ich miß oon nun an meinem ©lauben treu bleiben!" 1 SJlan lief! ihn

nid^t mehr reben. ©r mürbe in bie eifernen Siinge gefdjjloffen unb fo an

ben ©algen gehängt. ©inige SJlale fcljmang er in ben Äetten über bem

§euer hin unb her; bann blieb er über ben fnifternben Spänen fangen,

unb bie fdhmadfjen flammen lecften feine ©lieber. 3n natnenlofein Schmet-ge

bäumte er jich unroißfürtidE) auf unb.fucljte, ftcJj an ben Äetten empor*

hebenb, bem gfeuer gu entrinnen unb bie Setter gu faffen. Slber man

hörte fein 2Sort um ©nabe an feine genfer, feine Silbe ber Untermerfung

unter ben Äöuig, ber Serläugnung beS ^eiligen ©laubenS oon feinen

Sippen. SDaS hätte unS^bet ©hronift §att, ber bie Siotjett hat, bie

unmittfürlidijen 3u<fungen beS mit entfefetidfjer SobeSqual ringenben üttiar*

tprerS als ein 3e^en mangelnben ©ottoertrauenS gu beuten 2
,

gemiß

nicht oorentßatten. tBourdpier ergäbt 3
,

ber Selige ^abe bie entfeßlidhe

SobeSqual, meldjje länger als eine ijalbe Stunbe bauerte, mit großer

Stanbhaftigfeü erbulbet unb oftmals bie ÜEBorte beS 56. ißfalmS roieber*

^olt, melche oorgüglidj) für biefe 3eit ber Qual paßten: „3m Schatten beiner

gittige merbe idj) Ijoffen, bis bie SoSheit porübergegangen fein mtrb." 4

©nblich erlag ber Seib im Sttlartertobe, unb ber Selige fdjjmang fi<h gu

©ott empor, als roürbiger ©efäljrte ber größten SJlartprer auS ben erften

d^riftlid^en feiten.

Sen glorreichen Slutgeugen auS bem Orben beS ßl. Q-rangiSfuS

motten mir %\xx noch einen feligen Sßartprer auS bem Orben beS

Ijl. Sfuguftin beifügen ,
oon beffen Seben unb Seiben mir nicht oiel mehr

als ben Slamen unb bie Sljatfadhe feines SobeS um beS ©laubenS mitten

in ©rfaljrung bringen fönnen. ©S ift ber felige 3<>f)<NweS Stone, Saien*

bruber auS bem Orben ber 2luguftiner*©remiten. SGBenn bie Silber, meld^e

nach ben ©emätben ©irciniani’S in ber englifdjen Äircije gu Slom an*

1 Stow’s Chronicle p. 575,

2 Hall, The Union of the Families of Lancaster and York p. 875.
8 L. c. p. 49.

4 In umbra alarum tuarum speraho, donec transeat iniquitas.

294



®er feltge ©tone. 147

gefertigt würben l
,
in ben erllärenben Unterfdfjriften nicQt auch ben tarnen

be§ Seligen unb beffen ©obeSart enthielten,
2

fo mürbe man heute laum

etma§ non ihm wiffen. ©r ftarB ju ©anterburp im Sahte 1538 um

beS ©laubenS wißen, weil er bie Suprematie beS ÄönigS nicht befchwßren

woßte, ^gleich, wie ©obb 3 erphlt, mit zweien feiner DrbenSbrüber in

ber gewöhnlichen graufamen SEBeife, inbem er noch lebenb uom ©algen

loägefchnitten unb geniertheilt würbe, ©er einzige ©chriftfteßer, ber

unfereS SEBiffenS außer bem «Kamen beS Seligen eine lurge Sflotig enthält,

ijt SUanuS ©opuä (JparpSfielb) *, ber alfo über unfern Märtyrer fchreibt:

,,©r würbe ju ©anterburp mit ber Ärone ber Slutjeugen gef<hmüc$t.

2lber benor er baju gelangte, hörte er im Äerler, ba er ju ©ott betete

unb brei ©age ohne Unterbrechen faftete, eine ©timme, obfdjon er nie*

manben faij. ©iefe ©timme rief ihn beim Flamen unb ermunterte ihn,

baß er mit ©tarlmuth unb ©tanbhaftigleit für ben ©lauhen, ben er

belannt habe, in ben ©ob gehe. ©aS erfüßte ihn mit fo niel greube

unb ©tärle
,
baß er fleh burdj lein 3ureben unb leine ©rohung non

feinem ©ntfdjluffe abbringen ließ. ©iefe§ nernahm ich »an einem ge»

wichtigen unb glaubwürdigen beugen, bem e§ ©tone felbft mitgetheilt hat."

SEBeitereS haben wir teiber über biefen Seligen auch burch eine 3In»

frage an ben h0(hraürbigen ißrtor ber Sluguftiner in Sonbon nicht in

©rfahrung bringen lönnen.

1 SSgt. oben ©. 6 u. 8.

2 Stoneus item Augustinus, Cantuariae (sectus est in quätuor partes post

suspendium spirans). (Sitte neue Ausgabe ber betreffenben 33iibet mit einer SBorrebe

üon 3o§n 2ftorti« S. J. ersten foeben gu ©ton^burji

3 Dodd, The Church History of England I, 246 u.

* Dialogi sex contra summi Pontificatus, Monasticae Vitae, Sanctorum,

Sacrarum Imaginum Oppugnatores et Pseudomartyres ah Alano Copo Londinensi

(Sßfeubon^m für §arp$fietb), Antverpiae 1573, p. 733 (994).
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11. 3>ie teilte ^faitfagencf.

(f 27. ÜJlai 1541.)

3m Wat 1541 forberte bie Sftacße $einridß8 VIII. töniglidßeS Put.

@8 mar bie tefete ptantagenet, bie fdßulbloS unb ungeßört ißr greifeS

Jpaupt auf baS ©dßafott tragen mußte.

Wargaretßa ©räftn ©atiSburg roar eine Socßter ©eorgS, be§ §er=

jogS uott (Slarence, eines PruberS (SbuarbS IV. 3ßre Wutter war eine

SReoille, ein tfinb beS berühmten ©rafen SBarwidf; bnrdj ißn ßatte fie

2lnfpru<ß auf bie ütitel ©atiSburg unb Sßarwidf, obfdßon nur ber erftere

ißr »am Könige guerfannt würbe. ifticßarb in., baS Ungeheuer auf bem

englifdßen £ßrone
,

ßatte ben einzigen Pruber Wargaretßa’S, ©buarb

ptantagenet, nadßbent (SbuarbS IV. unfcßutbige Änaben im Corner er*

würgt waren, waßrfdßeinlidß für ein gleiches SooS in ben Äerfer ge=

worfen. 2tlS er bann in ber ©cßtadßt auf Po8wortß=3Mb, nom ©rafen

non Slicßmonb gefdßlagen, Ätone unb geben oertor, wäre (Sbuarb platt*

tagenet, Wargaretßa’S Pruber, ber näd^fte Sßronerbe gewefen. 2lber

3iidßmonb würbe auf bem ©cßladßtfelbe non bem ftegreidßen §eer als

£einricß VII. gum Äönig auSgerufen unb nom Parlamente nadßträgtidß

als foldßer beftätigt, unb „§errfdßen ifi füß". (Sr ließ alfo ben f<ßulb=

lofen Knaben gur ©idßerung feines SfjroneS audß fürberßin im Werter

fcßmadßten unb enblicß, nadß langen 3<*b*en, ßinridßten ober oielmeßr

ermorben. 2113 er nämlidß für feinen ©oßn um bie §anb Äatßarina’S

non 2lragonien warb, äußerte man fpanifcßerfeitS Pebenfen, ba ja ein

nodß näherer Pjronerbe, jener eingeferferte ptantagenet, »orßanben fei.

S5a benufcte §etnricß VII. ben Porwanb eines gftußtoerfudßS ,
um baS

£obe3urtßeit über ben jungen Wann gu fällen, unb fo rollte baS Put
ber ptantagenet nur meßr in ben 2lbern ber ©räfin ©aliSburt). 3)ie

tejjte ptantagenet würbe mit ©ir SRicßarb pole, einem Setter beS ÄönigS,

»ermäßtt, uub man muß fagen, baß $etnttcß VIII. fuß anfangs Wüße

gab, baS Unredßt, baS fein Pater an ißrem Pruber getßan ßatte, an ißr

wieber gut gu madßen. @3 foH fogar eine 3eit lang ber plan beflanben
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Ijaben, bie ißringefftn ÜJlaria mit einem ber ©öfjne bet ©rfiftn ©aliSbitrg

gu oerbinben unb fo einen ©projjen iljret ^tadjl'ommenfdjaft auf ben Syrern

gu ergeben. S3iele 3>a!jre roar fte £auSljofmeifterin im §offtaate ber

Königin, unb eS beftanb lein 3roe'fe^ an ber Sreue, mit meldjer fie bem

§aufe Stubor ergeben mar, obfd&on anbere ©lieber ber gatnilte Sßole nodp

immer baS Sanner ber meinen Stofe non 2)otf roieber gu entfalten ftrebten.

SaS gute 93erljfiltnife gmifdfjen ber ©rüftn ©aliSöurp unb §etnrtcfj YIII.

bauerte bis gur 33erftofeung Äattjarina’S non Slragonien unb gur 3Ser=

binbung mit 2lnna Solenn. 3e|t gog fiel) bie eble Same auf ifjre ©fiter

in ©tafforbfljire unb §ampfljire gurfidf, mieb alle SSerbinbung mit bem

$ofe unb jebe ©inmifcfjung in bie Sßolitif.

§einrid(} YIII. grollte. SBir Mafien gefefjen, mie ber Sßerfuclj ge*

mad^t mürbe, fie in ben ißrocefe ber Stonne non Äent gu oerroidfeln; man

rnufete i§n fallen taffen ,
ba fic§ feine ©pur eines SBeroeifeS gegen bie

©räfin fanb
1
. 3ngmifdS)en mar aber ber Äönig burdj) Steginalb Sßole,

einen ber ©öljne Sütargaretlja’S, aufs Ijeftigfte ergfirnt roorben. Steginalb

Sßole, ber fpätere ©arbinat unb ©rgbtfdEjof oon ©anterburp, mar im

Safere 1500 geboren unb geigte frfifegeitig latente unb Neigung gum

geißlidjjen ©taube. SJtadfe ben ©tubien in Opforb befugte er, obfdfjon

nur mit ben nieberen SBeifeen auSgeftattet, bemtocfe nadfe ber Unfttte jener

Seit bereits im SBefifee mehrerer reichen Sßfrönben, bie Unioerfitäten oon

Sßabua unb SßariS unb lehrte nacfe ©nglanb gurfidf, gerabe als bie folgern

fernere grage ber ©feefcfeeibung ^einricfeS unb Äatfearina’S am eifrigften

oerfeanbelt mürbe. Sem Könige lag oiel baran, ben talentoollen unb

burdfe feine feofee ©eburt auSgegeidfjneten ©lerifer auf feine ©eite gu gieren.

@r liefe Sßole burdfe ben §ergog oon SJtorfotf ben ergbifdfeöftidfeen ©ife

oon $orf ober baS SBiStfeum SEBindfeefter , melcfee beibe gu ben reicfeften

©prengeln ©nglanbS gehörten, unter ber SSebingung anbieten, bafe er in

ber ©feefdfeeibungSfrage für ifen ftimme. Steginalb roieS fomofel biefen

als bie fpfiteren SBerfudfee beS ÄönigS ab
, rooburdfe er $einrfcfe YIII.

fd^ott ernftlidfe oerftimmte. Semtodfe erhielt er bie ©rlaubnife, ©nglanb

gu oerlaffen unb abermals nadfe Sßabua gu gefeen. SEBäferenb feines groeiten

SlufentfealteS in Stalien bradfe in ©nglanb ber ©türm loS. 1535 fdfeidfte

ber Äbnig einen tölr. ©tarfep nadfe Sßabua mit ber Slnfrage an Sßole,

ob bie Trennung oon Stom rnofel ober übel getfean fei. Ser Äöntg, liefe

ifem fjeinridfe melben, molle nur feine Meinung
,

nid^t feinen Statfe oer=

* ®flt. oben ©. 29-80.
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nehmen; er [olle fugen, ob ber Primat beS SBifcIjofS »on SRom göttlichen

9ted[}teS fei ober nicht. Sie ©artljäufer, ber felige gifljer unb £homa3

3Jtore Ratten barnalS fd^on für ben ©laubett geblutet; bie Anfrage fonnte

alfo für ißole nur bie SBebeutung haben, ob er auf bie 3Rücffefjr in bie

$eimat ober auf ben ©tauben »ergicljten motte. 2IIS Stntmort fdjjrieb

Sßole feine „SSettijeibigung ber latholifchen ©inheit" 1
. Sie ©djrift mar

fdharf, fo bafj felbfi ©arbinal ©ontarini, ißole’S greunb, bie Slbfenbung

berfetben miberrieth. ©ie unterblieb auch mirflich einige 3e^i als aber

am 27. ÜRai 1536 bie Äunbe »on ber am 19. 3Jtai erfolgten §inrid§tung

Slnna 33olegnS nach Sßabua tarn, glaubte Sßote ben Äönig für fein ernfteS

2Bort empfänglich unb fanbte bie ©djrift fofort ab 2
. Heinrich mar

aufjer fid^ »or SSutlj unb befahl $ote, augenblidflic§ nadfj ©nglanb gu=

rütfgufehren. Sa| biefem ^Befehle fein ©ehorfam geleiftet mürbe, ift

fetbftoerftünblich ; ftatt beffen ging Sßote, burdj) 5ßaut III. berufen, nadjj

9tom unb beseitigte ftdh an ben ttteformarbeiten ber Äircije. ©d^on

SCBei^naSten beSfelben 3ahre§ rourbe er mit bem Purpur gefdjmücft.

2HS ©arbinal mirfte 5ßole unabldfftg für bie ©ad^e ber fatijotifd&en

^Religion feiner §eimat. Aufträge beS SßapfteS fottte er im Frühjahre

1537, ba bie Äunbe non ber ©rhebung ber nflrblidjen SßroDingen ©nglattbS

in SRom bie Hoffnung ermedfte, §einridh YIII. möd(jte »ieCfeid^t gur Umfe^r

gu beroegen fein, als päpftlidjjer 8egat nach granfreidh unb ben SRiebers

lanben gehen. ©romroettS ißolitif burcljfreugte feine ^Bemühungen ,
unb

ber .König erftarte ben ©arbinal als $odh»erräther, fe&te ben SßreiS non

50 000 fronen (nach jetzigem ©etbroert^e etma eine äRittion 9Rarf) auf

beffen Äopf unb bot bem .Kaifer für bie 3luSlieferung Sßole’S ein §itfS=

corpS »on 4000 3Rann gegen ben .König »on granfreidh 3
. ©benfo feljr

ergrimmte £einridh VIII. ob ber gmeitcn Segation ißole’S an ben fpa=

nifSen §of im gebruar 1539, mo er bei Äart Y. gur Surdfjfütjrung ber

am 16. Secember 1538 enblich gegen Jpeinridh YIII. erlaffenen 3tbfe(jungS=

butte mirfen fottte.

©S mar eine gefährliche unb leiber abermals erfolglofe Slufgabe, ber

ft<h ©arbinal $ote im Aufträge beS ^eiligen SSaterS nntergog. SRidfjt nur

fein eigenes Sehen, baS nodfj immer bnrcij ben genannten SBlutpreiS bebro|t

mürbe, mujjte er aufs ©piel fefcen, fonbent baS Seben feiner nädfjften

1 Pro ecclesiasticae, unionis defensione libri quatuor.
2 .„Tunc statim misi, cum ille e medio jam sustulisset illam, quae illi et

regno totius hujus calamitatis causa existimabatur.“ Apolog. ad Carolum Quintum.
3 Lingard VI, 260.
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©erroanbten. 2Bat)rfcBeinlidB tjatte ber ©arbinal Bereits Dladjvicfjt oon

ber ©interterung feines älteften ©ruberS, beS Sorb üERontague, unb oon

bem ©ertjöre
,
bem feine greife ÜRutter unterworfen worben war, wenn

er auclj nielleid^t no§ niiJjt für mögtidfj §klt, baff ber Ä'örtig an ber

ÜJiutter Blutige ’Jtadije nehmen tonnte.

©romwell Butte nämlidB inawifdijen bie ©ote§ unb beren ©erwanbte,

bie SKeoiHeS, als $BeilneBmer unb ÜJlitwiffer ber oorgeBlidüen fogeti.

©reter=SerfdBwörung jn bett Werfer geworfen, ©clion tanger war §einrict)

©ourtenap, ÜJlarquiS of ©reter, mit ©romwell in geinbfdjjaft gerätsen;

ein offener ©treit bradB jwifiijen ben Beiben auS unb ber ©eBeimfecretär

lief} ben mädjtigen ißeer im ©ommer 1538 in ben SEower werfen. ©rom=

well muffte jwar für ben SlugenBtidC nactigeBen unb ben SttctrquiS ent*

taffen; aBer Batb Butte er ein Sftefe um fein Opfer gefponnen unb legte

#einrictj VIII. bie „©eweife" oor, baff ©reter auf §o<BoerratB finne.

gifdBerleute oon ©t. Äeoern in ©ornwall, wo ©peter feine ©efifcungen

Batte, foffen ftcB eine gaBne Beftellt IjaBen, äBnticf) berjenigen
,

welche

Beim „gttabenreidfjen ißitgerjuge" getragen würbe u. f. w. ©tei^jeitig

war ein 2Rann auS ©out^ampton unter bem Sßerbac^te oer^aftet worben,

er tjaßc ©riefe ©arbinal ©ote’S an feine SRutter Beforgt, unb man oer*

Infipfte Beibe Eingaben ju einem ©eweife, baff ©reter ficf) mit ben SjSoteS

unb ben SfteoilleS , ben mätfjtigften ©efd^tedEjtern im Sftorben
,
jur Unter*

ftü&ung beS ©arbinalS oerbunben ^abe. 9Rit SRecBf mad^t Singarb bie

©emerfung
,
wenn eS biefen ÜRännern um §odfjoerratB ju tßun gewefen

wäre, fo Batten fte jur ,3«* beS „ipitgerjugeS" bem Könige gefäfjtlicf)

genug werben tonnen
,

inbem fie fidB mit bem ©inftuffe ifjreS fRamenS

an bie ©pifce ber ©ewegung geftettt Butten. 2tm 3. unb 4. SRooemBer

lieg ©romwelt ben ©larquiS unb bie fÖiarcBioneff ©reter, Sorb SRontague,

©ir ©buarb SReoitte unb einige anbere ©erfonen feftneBmen. ©ir ©eoffrop

5ßole, beS ©arbinalS jüngerer ©ruber, tf)at ficfj fetbft bie ©cBmacß unb

feiner gamitie ben ©dfjmerj an, baff er auS gürdBt für fein SeBen ftcB

©romwell ganj jur ©erfügung fteBfte unb als £euge 8e8en le*ne «äfften ©er*

wanbten unb greunbe auftrat. 2lm 2. unb 3. SDecemBer würben ©reter

unb ÜJtontague in SEßeftminfter fjatt oor ein ©eridjjt oon ©eerä geftettt

unb jum SEobe oerurttjeitt. ©S würbe audtj nid^t einmal ber ©erfucB

gemacBt, i^nen einen t^atfäd^tid^en ^odljüerratB nadtjäuweifen. SltteS, waS

man gegen fte oorBradjjte, waren einige Beteibigenbe ©Sorte gegen ben

jtönig unb in allgemeinen 2luSbrüdfen bie ©ittigung beS ©orge^enS beS

©arbinalS $ole, unb ber Sßunfdfj, eS werbe bereinft in ©ngtanb wotjt
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toieber Beffer werben, unb bie Stufte, welche im SRat^e beS ÄöntgS faßen,

würben einmal ihren Sohn ermatten. 2lber baS war nach bamaligem

©egriffe mehr als genug. 2lm 16. ©ecember 1 würben bie beiben ebeln

SorbS gugleid) mit ©ir ©buarb SWeniHe auf ©ower §ill geläpft ;
ahbere

Einrichtungen folgten.

©räftn ©aliSburg war nid^t gteidjgeitig mit ihrem ©offne Sorb

©tontague unb mit ben übrigen Slngeflagten verhaftet worben, ©o
tarn Sorb ©outljampton nach ^ampf^ire, um bie greife ißlantagenet

auf ihrem ©d^loffe Sßarblington gu oerljöten. ©ntfdjieben oerwahrte

fte fi<h gegen jeben ©effem oön Eodjoerrath, unb wetten ©tnbtucf

ifjr Sluftreten auf Sorb ©outlfampton auSübte, ift auS bem Briefe gu

erfelfen, ben berfelbe an ©romwell fdjitfte: „©Jährlich, ein 2Beib, fo ernft

unb männlich in SOlienen unb ©eberben, wie biefe grau, Ijat man noch

nie gefeljen, nod) non einem berartigen gehört, ©ntweber feilten iljr bie

©öffne bie eigentliche Slbficfft unb ben lebten .gmetJ ihrer ©täne nicht

mit, ober fie ift bie burdftrieöenfte ©errätfferin, bie jemals lebte."
2 ©ine

EauSfudfung würbe bann oorgenommen; ba fanben fleh päpfHidje ©ulten

unb anbere ©djriften, welche für ihre ©reue am fatffotifchen ©lauben

.Beugnifj abtegten. EodjoerratherifcheS entbeefte mau nichts ; nur ein ©rief

ober oietmejjr bie 3tbfd)rift ober ber ©ntwurf eines ©riefeS ohne Unter*

fdjrift an ihren ©ohn Sorb ©iontague fchien eine Eanbljabe nicht gu

einem ©eweife, aber hoch gu einer ©erbädjtigung gu bieten. 2lm 16. 9lo*

oember würbe fte oon Sorb ©outhampton abermals einem ftrengen ©er*

höre unterworfen unb brei Sage fpäter nach ©owbrag
,

einem ©chloffe

©outhamptonS, in bie ©efangenfehaft abgeführt.

©romwell tonnte gegen bie ©räftn leine ©eweife ftnben, wetdhe oor

einem gewöhnlichen ©erichte eine ©erurtheilung hätten erwarten taffen,

©r fragte nun ben ©eridftShof, ob bei §o^oenathSfallen nicht ohne ge*

ridjtlicljeS ©erfahren unb ©eftänbnifj baS ©djulbig auSgefprochen werben

tönne. ©ie Slntwort lautete, baS wäre ein gefährlicher ©räcebeitgfall, unb

lein untergeovbneter ©erichtShof würbe ftch eines fo ungefefcmäfjigen ©er*

fahrenS unterfangen; aber baS Parlament fei ber höcfffte ©eridftShof, unb

wenn baS Parlament ein „©effutbig" auSfpreche, fo fei baSfelbe rechts*

früftig
3
. ©aS war für ©romweit genug; auf biefem Sßege tonnte er

1 Stadf erft am 9. 3«««« 1539.

* Ellis, II. ser. yol. II. p. 110.

* Lingard VI, 289.
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bie 9tadhe feines föniglidhen §errn befriebigen. ©o legte er im ÜJlai 1539

bem allgeit gefügigen ^Parlamente bie Slnflagebitl gegen bie SJlardhionefs

of ©peter nnb bie ©ountejj of ©atiSburp nor, obfdjjott leine biefer beiben

ebeln ©amen einer ©dhulb geflänbig mar, unb obfdhon man irrten nidjt

einmal bie Slnftage mittheilte ober ihnen ©elegenheit gur Sertheibigung

gewährte.

„63 ift eine ©dhmadh," fagt ©obbett
,

ber Herausgeber ber State

Trials, „bie niemals weggewafdjjen werben nnb bie man nidEjt in gn

jiavfen SttuSbrüdfen oerbammen fann, ein Srudfj ber heiligften nnb unoer*

äujjertichften äftedjte ber ©erechtigfeit, ber feine ©ntfdhutbigung guläjjt:

baft einige q$erfonen, weldjje in ©efangenfcljaft fdhmadhteten, »erurtheilt

würben, oljne bafj man fie gur Sertheibigung oor bie ©dhranfen führte.

3Rit Segug hierauf will idjj einen SluSfptudh beS berühmten SorbobetridfjterS

©ofe anfüljren : ,Qbf<hon ich bie SOtadjjt beS ^Parlaments nicht beftreite

(benn ohne grage ift auch eine fold^e Serurtheilung redhtSMftig), fo mujj

ich both über bie 2lrt unb SEßeife biefeS Verfahrens fagen: ,Auferat oblivio,

si potest, si non, utrumque silentium tegat‘ 0Dlßge bie Sergeffen*

heit ben ©ptudfj nnb biefeS ©eridjjtSoerfähren womöglich auStitgen, unb

wenn buS nidht fein fann, fo möge wenigfienS ©tiHfdhweigen beibeS be*

graben); ©enn je 501er unb unumfdjjräntter baS Slnfe^en beS ©erichts*

hofeS ift, befto geredeter unb el}rlidj)er mujj auch fein Verfahren fein, bamit

eS ben untergeorbneten ©eridjtSIjöfen ein Veifpiel ber ©erechtigfeit gebe."

„®ie Vornehmften," fä^rt ber Herausgeber ber State Trials fort, „gegen

welche biefeS Verfahren in Slnwenbung fam
,
waren bie 9ftarchionefj of

©peter unb bie ©räfht ©aliSburg. ©ie 2lnflage gegen bie tefetere lautete:

,fie fyabe ft<h mit ihrem ©ohne oerbunben unb fonft belaftenbe SGBorte

geäußert'. 2lu3 ben 9lcten geht nicht Ijeruor, bafj auch nur ein eingiger

3euge »erhärt worben wäre." 1
. . . $fta<5 einer anbern Quelle, bie eben*

falls oon ©obbett 2
angeführt wirb, würbe bie ©räftn »erurtheilt: „weil

man Süllen römifdher ipäpfte in iljrem Hauf
e fatt^/ meil fie mit ihrem

©ohne einen Vriefwedhfet unterhielt, unb weil fie ihrer ©ienerfdfjaft »er*

bot, baS Sfteue ©eftament auf ©nglifdh ober anbete (hüretifdhe) Vüdhet gu

lefen, weldhe auf Vefehl beS ÄönigS »eröffentlidht worben waren".

2fn ber entfdheibenben ipartamentSfifeung ftanb ©romwell nach Ser*

lefung ber SlnflagebiH auf unb geigte ben ipeetS als eingigen VeweiS ber

1 Cobbett, State Trials I, 481.

a L. c. p. 482.
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©chülb ber ©räfttt ©aliSBurp eine fetbene SEunica, auf bereu SBorberfeite

baS SEBappen non ©ngtanb, auf ber 9lü<ffeite bie ^eiligen fünf SEBunben

gefticft maren 1
. SDiefe „SEunica", meldje Sorb Southampton Bei ber

§auSfudjung unter ben Kleibern ber ©rüfin gefunben hatte ,
mürbe als

ein SeroeiS ihres ©inoerftänbniffeS mit ben SEheitnehmern an ber „gnaben»

reifen SEBaHfahrt" aufgefaßt ;
benn bie aiufftänbifdfjen non 2)orI hatten

unter anberem auch bie heiligen fünf SEBunben auf ihren gähnen I Unb

bie ißeerS oon ©ngtanb fpradjen auf einen folgen SeroeiS hin baS

©djjulbig über bie Softer beS §ergogS oon ©larence — au§ feinem

anbetn ©runbe, als meil fte eine treue Äatholifitt unb bie ÜJiutter

beS ©arbinalS ipole mar. „Sie ftnb fdjulbig", tautet ber ^Parlaments»

befchlufc, »unb follen bie feinen unb ©trafen beS §o<hoerrath§ erleiben."
2

2lm 12. Sllai 1539 roarb baS Urtheil gefällt.

$)ie SEBittme beS hiugerichteten SRarquiS of ©j:eter mürbe fedjS ÜJlonate

fpäter oom Könige Begnabigt. Glicht fo bie ©räjtn ©aliSBurp. ©leid)

nach ber SSerurtheilung mürbe fie oon ©ornbrap nach Bonbon gebraut

unb in ben Soroer geroorfen, unb bort hatte bie 68jährige grau ihres

©djicffatS ftünblich gemärtig gu fein. SDaS Urtheil mürbe mohl eingig

beShalb nicht fofort ooßftrecft, meil Heinrich YIII. an ihr, bem ©arbinal

gegenüber, eine 3trt ©eifei gu beftfcen meinte, .gmei S“hre «trug fte bie

Qual beS ÄerferS. ®a enblich gab ber Ä0mg SSefehl, baS Urtheil,

ober richtiger ben ÜJlorb, an ihr gu oollftrecfen. ©ine unbebeutenbe

Meuterei im SHorben, infolge beten einer ihrer SSermanbten, ©ir Sohn

JleoiHe, mit 9 ©efährten, barunter 5 ipriefter, am 17. ÜJiai 1541 gum

Sobe uerurtheitt mürben, foff bie nächfte SSerantaffung geroefen fein,

melche bie ©räftn ©aliSBurp bem Äonig mieber in ©rinnerung braute.

2ltn felben Sage, an roeldjemSReoille gu 3)orI hingerichtet mürbe, rnufjte

auch fte baS ©djafott befteigen.

©S mar ber 27. ÜJtai 1541. SDaS Slutgerüft mar auf bem SEoroer»

©reen, bem IRafeuplafee innerhalb beS &omerS, aufgefchtagen, an berfelben

©teile, roo fünf Sah** oorher Slnna S3olepn unb im barauffotgenben Sah«,

am 13. gebruar 1542, bie Königin Katharina (§omatb) mit ihrer greun»

1 „Tmmediate post Billae lectionem Dominus Cromwell palam ostendit

quandam tunicam ex albo serico confectam, inventam inter linteamina Comitissae

Sarum, in cujus parte anteriore existebant sola arma Angliae, in parte vero

posteriore insignia illa, quibus nuper rebelles in aquilonari parte Angliae in

commotione sua utebantur.“ Lords Journals, 31. Henry VIII.

8 31, Henry VIII. c. 15. Rolle House MS,
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bin, ber Sabt) SRotyforb, enthauptet würben. 3113 man Margaretha ißlan*

tagenet gum SBIocfe führte unb ihr fagte, fie müffe als SBerrätyerin fterben,

empörte ftty ihr föniglityeS SBtut gegen biefe <S<^mad&, unb bie Selige hielt

e§ für ihre Sßflidjt, ihre Unftyulb in ber entfd^iebenften SEßeife gu betheuern.

Slufgeforbert, ihr Eaupt auf ben SBloc* gu legen, rief fte: ,,©a3 mögen

SServäther tlpn; id) bin feine SBerrätyerin; wenn 'Sh* meilten ^°PT ha&en

roollt, fo müßt 3hr ty« mit ©eicalt nehmen." So faßten fie bie genfer

an unb ftyleiften bie mehr als 70jährige ©reifin an ihren grauen paaren

gum SBlocfe hin- ©aß fte, trofc biefeS äußern SEßiberftanbeS
,
im Eergen

mit ootter 9tuhe unb Ergebenheit baS Opfer ihres Bebens ©ott barbrachte,

beroeifen ihre testen SEßorte, welche fie auf ben Änieen oor bern SBlocfe,

ben ©obeSftreity ermartenb, fpracfj :
„Selig ftnb biejenigen, welche Sers

folgung leiben um ber ©eretytigfeit willen." ©a§ Eenferbeit fauste

nieber unb ba§ lefete SBIut ber Sßtantagenet befeuchtete bie engliftye ©rbe.

ES ift fein Broeifel ,
baß biefeä SBIut um beS ©taubenS unb um ber

©eretytigfeit mitten oergoffen mürbe, ©er Seib ber Seligen mürbe im

©oroet in berfelben Äapeffe be§ hl- sPctru§ ält
'iien Äetten, in welcher

auch We feligen gityer unb More ruhen, beigefefct. 3118 man oor einigen

fahren bei einer baulichen SBeränberung ihr ©rab öffnen mußte, über*

trug man ihre ©ebeitte in baS Ehor ber Äapette. ©ort erwarten fie

jefjt, nur wenige Schritte oon bem ©rabe 2lnna SBolepnS, ben ©ag ber

3luferftehung. Sluty ihr Mörber, ©homaS Eromwett, liegt in berfelben

Äapette begraben.

3113 Earbinal Sfßole bie Äunbe oon ber Einrichtung feiner Mutter

empfing, fagte er p feinem Secretär SBecatetti, bem nachmaligen Erg*

bifdjof oon tttagufa: „3ty ha6e e§ immer alä ein 9r0Be§ 9 e=

halten, ber Sohn einer grau gu fein, mettye wie burty ihre 3lbfunft,

fo bur<h ihre ©ugenb unter allen heroorragte. Sftun aber bin ich ber

göttlichen ©nabe gu noch größerem ©anfe oerpflichtet, ba ity oernehme,

baß meine Mutter mit ber Ärone beS Martyriums geftymücft würbe.

SEßeil fte bem fatholifchen ©tauben treu blieb unb niemals bewogen

werben fonnte, ty« gu oertaffen, würbe ber fiebengigjährigen grau auf

EeinrityS SBefeht baS §aupt abgeftylagen. ©aS ift ber ßoh« für bie

Mühe, welche fte auf bie Ergiehung feiner ©otyter oerwenbetel" SBeca*

tetti wollte ben Earbinal tröffen ;
aber biefer beburfte feines ©rofteS.

„Seien wir guten MutyeS," fagte er. „3luty fie ift gu ben übrigen

Patronen unb gürfpretyern hinübergegangen." ©ann ging ber Earbinal

in feine §au§fapelle unb betete eine ,3ettlang
, worauf er ruhig unb
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gefaxt ju ben ©einen jurütffam 1
. ©iefelbe t>ofje STuffaffung oon bem

$obe feiner SWutter begegnet unS in ben Briefen be§ (SarbinalS. ©o
fd^rieB er 3. 33. an ben Garbinal non 33urgo§: „9Ba§ rnidfj Betrifft, fo

fd^eint mir bie ?Irt biefeä 5tobe§ meine (Sljre nur uermeljrt ju Ijaben; Bin

idü bod) uon nun an ber ©oijn einer 33lutjeugin, unb beffen merbe idj)

mi<i} ewig rühmen; benn ma^riid^, ba§ ift eJjrenootfer at§ bie SIBftammung

oom erljabenfien &önig§gef($ted!}te." 2

1 The Hisfcory of the Life of Reginald Pole by Phillips I, 359.
2 „Quod autem ad me ipsum attinet, etiam honore nuctus hujus mortis

genere videor, qui deinceps martyris me filium (quod certe plus est quam ullo

regio genere ortum esse) numquam verebor dicere.“ Pole’s Leiters III, 36. 76.
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12. 3>ie reifen ’gRtotywt nufer $ctttrtd} TUL
(1539—1544.)

93on beit übrigen SBlutgeugen, roelcfte burcfj ba§ SDecret ootn 29. ^9=

nuar 1886 als Selige auf bie Slltdre erhoben flnb, ober beren Stamen

unter bte „eljrwürbigen ©lener ©otteS" eingereiljt würben, finb uns

leiber nur fefjr wenige ©ingelljeiten aufgejeidjnet, non einigen laiim meljr

all ber Plante, ber ©obeStag unb bie Urfadfje ber SBerurtljetlung.

3roei eble SRitter aus beut Sio&anniterorben, Sir $abrian gorteScue

unb Sir ©IjomaS SDingteg, sprior beS OrbenS, eröffneten im 3uni 1589

bie fftei^e biefer SBluigeugen. Sdjjon am 28. Süpri't waren fte, weil fie bie

Suprematie beS ÄönigS nidftt anerfennen wollten, oor ©ericljt gestellt unb

alä $odjjuerrdtljer gum ©obe oerurtljeitt worben. 9lm 10. iguli würbe auf

©ower«$ilI baS Söluturtljeil burd§ ©ntfjauptung ooUftreät l
. ©ie eljtroürs

bigen ©iener @otte§ nergoffen alfo ifjr 93fut an berfelften Stelle, weldlje

fdfton bie feligen giffter unb SKore burcfj iftren SRartertob geweift ftatten.

Sir §abrian gorteäcue war ber Sproffe eines alten ebeln §aufe§ oon

©ngtanb. Sein Stljne, 9tid[jarb le gort, war mit UBilljelm bem ©roherer,

beffen SJlunbfcljenl^er war, aus ber SHormanbte fterüftergefomnten unb

ftatte feinen £>errn, alä bemfelften in ber SdfjlaiJjt oon §afting§ ba§ SRoß

unter bem Seifte getöbtet würbe, mit feinem Scfjitbe Bebedtt unb tftm fo

baS Seften gerettet, infolge biefer ©Ijat würbe fein Sltame in „gort=@8cu"

(Starlfd^ilb) umgewanbelt unb fein ©efdjledjt erhielt ben ÜBaljlfprudjj

„Forte scutum salus ducum“ (ein [tarier Sdfjilb ift bie Rettung ber

güljver). SSon biefer 3eit an begegnet man in ber ©efdfjicfjte ©nglanbS

mehreren Ijeroorragenben SDlitgliebern biefer ebeln gamilie; ben größten

SRuljm oielleidfjt erwarb fidj) Sir 3o§n gorteScue, ber Äangler §einrid^8 VI.,

ber ©rofjonlel unfereS SDlartprerS. §abrian§ SBater, Sir Sioljn, ftattc

einen Ijeroorragenben ©fteit an ber ©rfteftung $einri<Jj8 VII. auf ben

englifd^en ©Ijron unb ftanb behalft Bei §ofe in Ijo^er ©unft. Sir 3o^t

efteliiijte Sülice SBolepn, eine Sd^wefter ber Süiutter Sünna SBolepS, unb

fo waren unfer üttartprer unb bie unfelige Königin ©efd^roifterlinber.

1 Stow, Chronicle p. 1016. Dodd, The Church History I, 198 e, 2001.
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§abrian mürbe 1476 geboren; 1499 heiratete er Sluna, eine Sodijter ©ir

2ötlliain ©tonorS. ©eit 1500 roirb fein 9latne bei oerfcljiebenen §offeflen

genannt. 1513 begleitete er ben jungen -König §einrid) YJII. nadh

glanbern in ben Krieg gegen Submig XII. non ^raulteidjj. ©r mar

3euge ber ©roberung Sournap’S unb beS großen SurnierS, meines ba=

felbft in ©egenroart beS Königs oon ©nglanb unb ber Jpergogin non

©aoogen gehalten mürbe. 9Ilä lönigli^eit Kammerbevrtt ftnben mir tljn

mieber bei ben grofjen Jeften im Saljre 1517 unb 1520 im ©teufte beä

SRonar^en. 1522 treffen mir iljn unter ber QWjne beS Königs in ber

^Bretagne unb in ber ißicarbie; 1523 gieljt er unter bem §ergog oon

©uffoll abermals in ben frangöfifdjeit Krieg; 1528 fcfiicft er auf fönig*

litten ©efe|l feine flJtannfdfjaft in baS §eer, baS 8orb ©anbgS befehligte *.

©o feljett mir unfern ©lutgeugen alle ißflidjten beS ©belmanneS unb

Untertanen im ^rieben unb im Kriege, gu §ofe unb im 5e^^a9er w*

füllen, bis bie unfelige 3«! beS SSrudfjeS Jpeinrid^S YIII. mit ber Kirdjje

fommt unb ber König forbert, maS ber eble Sftitter trojj feines SCßahls

fprudjjeS „Loyalle Pensee“ nid&t erfüllen barf. 3ur Slnerlennung ber

Wrdhlidljen ©uprematie beS Königs mar er nicht gu beflimmen; mutljtg

beflieg er baS ©dfjafott unb errang bie SKarterlrone.

©inen SJtonat fpäter folgte baS Opfer beS eljrmürbigen ©riffttlj

©larf, beS SSilarS oon SBanbSroorth unb feines KaplanS, beffen 9tame

unS nid^t überliefert ift. SGBtr haben bie beiben SBlutgeugen fdhon oben

ermähnt, als mir ben SUtartertob beS eljrroürbigen grangiSlanerbruberS

3ßaire berichteten, ber gugleidf) mit ihnen gu SljomaS Sßatering’S gehängt

unb geoiertheilt mürbe 2
.

3m gleichen SDtonate unb im gleichen 3aljre
, bodh mirb ber Sag

nidht genau angegeben, gelangte 3öhanne® StaoerS, nadh bem ©ecret,

meldheS ben ©eligfpred&ungSpröcejj ber ehrmürbigen ©iener ©otteS er*

öffnet, ein Ißriefter auS bem ©remitenörben beS §i. Sluguftin 3
,

ein

Srlänber, gur 9)larterfrone. §arpSftelb ergäbt oon ihm: „@r h°tte

eine ©cijrift oerfafjt, in meldher er bie Oberhoheit beS SßapfteS oertljeibigte.

©r ronrbe alfo gefangen genommen unb oor ©eridjjt geftellt. ©a läugnete

er feineStoegS, fonbern ftredfte furdhtloS feine SRedhte auS unb fagte: ,2Rit

biefen Ringern h<*be idfj baS gefdhrieben, unb nimmermehr bereue idh eS

1 ©iefe @injelbeüen über b«8 Sßribfttleben be« ebttoürbigen fcabrian gorte«cue

entnehmen mir einem foeben erfdjehtenben Stuffape be« bodjm. P- 3- ®lorri« S. J.

in ber Suninumnter be« The Month p. 153 sq.

* Sßgl. oben ©. 140. * «Siebe oben <S. 9.
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ober werbe eS Bereuen, bafe fte einer fo guten Sadje bienten.
4

SßunberBar,

aber beSBalb nicBt weniger waf|r, wenn wir ben 2lugengeugeit (Stauben

fd&enfen! SSTIS berfelbe ber ©ewotjnfjeit gemäfe bie SEobeSftrafe litt, uitb

jene £anb oorn genfer abgeljauen unb uor altem SSotfe inS geuer ge=

worfen würbe, oergefjrte bie ©Iut§ gwar bie übrigen Steile ber §anb;
ben ©aumen afier unb bie Beiben erften Ringer, beren er ficf) gum Scljreiben

Bebient $atte
,
lonnte audj baS gfeuer, obfdjon man eS abfidBtlicB wieber=

Bott angünbete, nidjt gerftören."
1

©öS 3aBr 1540 Bradjte ben .Kampf unb bie Krone ber fetigen

2tbet, Soweit, QfetBerftone unb £>orne unb ber eBrwürbigen ©iener ©otteS

©brnunb SrinbBolm unb (StemenS ißBitipot.

®ie brei guerft ©enannten waren auSgegeidBnetc Sßettpriefter, ©octoren

ber ©Beologie, unb Botten ben König f^on früher baburdj gereigt, bafe

fie für KatBarina oon Stragonien gegen §einri<B VIII. in bie'SdBranfen

getreten waren. Sie ftarBen am 30. ^uti 1540 beS ÜRartertobeS.

©BomaS StBel, Stegiftrator ber ©rgbißcefe (Santerburp
,
Kaplan unb

SeicBtoater ber Königin KatBarina, Botte fiijon früBgeitig ftdj ben §afe

$einridjS VIII. gugegogen. ©ie Königin Botte ben gewiegten ©Beotogen

gu einem i§rer Stbuotaten im ißroceffe ber @B ef^e'^nng gemalt, unb ber

eBenfo recBtfdBaffene als gelehrte spriefter fe^te für bie gweifettofen EJied^te

KatBarina’S altes ein, modfjte ber König bie Stirne rungetn wie er

wollte. 3ur ©ertBeibigung ber Äönigin fc^rieb er, wie ©rafton 2
ergäBtt,

ein 33u(B, baS fo großes SluffeBen rnacBte, bafe ber König eine @cgen=

fdBrift oerfaffen liefe, ©erfelbe naBm benn aucB ben erften Slntafe waBr,

um an Dr. Slbel iRaiije gu üben. Sein Uiame würbe neben Sir Etjo=

maS Sülore unb Sifdjof gifBer in ben tßrocefe ber Sltonne oon Kent

Bineingegogen unb er gugteidj mit bem Sifctjof oon Stocfiefter ber „§etjterei

oon §odBoerratB" fdjutbig Befunben unb gu @etb= unb Kerferftrafe oer=

urtBeitt
3
. UtidBt lange nacBBet würbe er oor ©ericBt gefteltt, weit er bie

Suprematie beS Königs läugnete unb npdj immer an ber ©ittigfeit ber

@Be KatBarina’S mit §einri<B VIII. feftBiett. SJtan tiefe iBn oorlüupg

in baS ©efüngnife werfen, in weldjem er fünf SaBre gefctjmacBtet gu Boben

fdBeint, Bis enblicB baS ©obeSurtBeit gefprot^en würbe, ©ie meifte 3eit

f^eint ber Selige im Werfer ber SJtarfBatfea gelegen gu BoBen; bocB war
er aud} im ©ower unb gwar in bem grofeen ©eiaffe beS iBeaucfjamps

1 Dialogi sex p. 733 (994).
2 Grafton’s Chronicle II, 437. 3 SBgl, oben ©. 31.
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Turmes, ba3 ben Sefuchcm geroöhnlidh gegeigt roirb, gefangen. ®ort

ftnbet pd& lintS neben bem genfter, roeldjeS ben SluSblidE auf Oomer*

©reen gemährt, ber Dame beS ©eligen non feiner §anb erhaben -au3

bem ©anbftein ber Äetlermauer herausgearbeitet. Sn einem Iäftb .idfjfen,

aufredjjtpehenben Sierede fte^t in frönen Sud&ftaben ber Dame S^omaS;

barunter ijt eine ©Iodfe (bell) gebilbet, meldjje ben Sudfjpaben A trägt,

alfo A-bell (Abel) gu Xefen ift.

Dr. ©buarb Soroelt hatte mit Dr. 21bel bie ©hre gereift, baS Dedjt

Äatharina’S oon SIragonien oertljeibigen gu börfen; er feilte nun audfj

mit ihm ben Sohn ber SRarterfrone. 9Son ©eburt ein SBelfhman, hatte ber

(Selige feine ©tubieu in Opforb gemalt, mar SRitglieb ber bortigen Uni*

oerptät unb fd&eint namentlich in ben fübmeftlidhen ©raffcijapen ©nglanbS

im SCßeinberge beS §errn gemirlt gu haben. Sieben in ber ©ißcefe SEBettS

unb Sebminfter, fomie ©t. flRartj Dabcliffe gu Sripol merben als bie

Orte feiner SBirlfamleit genannt. 3113 bie Deformation in Oeutfdfjtanb

auSbradh, fdjrieb er eine geipoolte SertheibigungSfdhrip ber Äirdfje gegen

Suttjer, metöje i§m hohe Sobfprüclje ber Unioerptät Opforb einbrad&te.

Oem Dufe feiner ©etehrfamleit unb Dedhtfdhaffenljeit oerbanlte er bie

ebenfo ehrenooHe als gefährliche SfoSgeuhnung, gu einem ber Sertljeibiger

feiner Königin gegen ben Äänig auSerfehen gu merben. Oer macfere

Dtann übernahm bie Serfljeibigung unb führte pe fo entpijieben, bap er

ben §ap §einri<h3 YIII. erntete. Dadjj bem ©uprematSgefe&e mürbe

alfo audb er mit Dr. 3ibel aufgeforbert, bie SarlamentSacte gu bephmoren.

(Sr meigerte pcb unb mürbe mie Dr. 3T6eI lange ,3eit iw ber Dlarfljalfea

gefangen gehalten, bi3 enblidh ba§ Parlament ba3 Urteil fällte.

2Iudfj Dr. Didfjarb getijerpone hatte auf ber ©eite ber Königin ßatha*

rina gepanbeu unb baburdjj ben 3orn be3 ÄänigS, melier nicht leidet

einen oergap, ber ihn einmal beleibigte, pdh gugegogen. Oer felige gelber*

pone mar ebenfalls einer ber Äapläne ber Königin unb ber Sehrer ihrer

Oodfjter, ber qSringefpn SDarp. ©onftip menig oon ihmbefannt, als bap

er ein bur<b SEBiffenfdhaft unb grämmigfeit heroorragenbet «ßrieper genannt

mirb. Oie blope Ohatfadhe, bap ihn bie heiliginäpige Oulberin Katharina

gum Sehrer ihrer eingigen Softer ermählte, erhärtet biefeS. ©eine treue

3tnhänglidh?eit an ben Slpoftolifdjen ©tuhl unb bie Sehre oom Primate Sei«

mar and) für ihn bie Urfa(he ber Serurtheilung unb be§ StartertobeS.

Oie Serurtheilung mürbe oom ^Parlamente oorgenommen. Oa§

3ictenPüdC beginnt: „OemütljigP- erffehen oon ©m. erhabenpen Dtafepät

bie geglichen unb roelttidfjen SorbS unb ©ure lieben unb treuen Unter*
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inanen, bie 2l6georbneten beS §aufe3 ber ©emeinen, jutn pdjften ©eridpS=

pfe beS Parlaments oerfammelt, bafe Stidprb getprftone, eprnalS ®eift=

fidler oon Sonbon, unb SpmaS 2l6el, eprnalS ©eiftlidpr non Sonbon,

unb’-iiiibuarb potoeH
,

eprnalS ©eiftlidpr non 2Reto=6ali3&urp in ©urer

©raffdpft SEBittS, unb SSilplm §orne, eprnalS Söerooper non Sonbon,

meldp aus Antrieb beS Teufels bte gurdp ©otteS Bet (Seite feisten unb

bte großen äßoljltpten @m. ÜJlajeftät oergeffen pBen, unb nidjt nur pdp
oerratprifdjj bte @ro. SUiaieftät gebüpenbe Untertpnenpflidp oerroeigern,

fonbern audfj pd^jt pdperrätprifdj bem Pifdpf oon 9tom anpngen, ber

ein gemeingefilplidpr geinb ©to. Ptafeftät unb ©ureS SÄeidpS ift, unb

roetcp läugnen, bafe ©tu. Piajeftat unfer unb ip oBerfteS Ifirdpnpupt in

©urent Steife non ©nglattb fei" u. f. to. 3ugleiclj m*t ^en bwf Priefterrt,

benen bie 2lnf(age nur bie Säugnung ber Suprematie beS Ä'SnigS unb

bie Streue gegen ben Papft jur Saft legt, unb bem ©artpuferBruber

mürbe Sorenj ©oof, ber Prior ber ©armeliten oon Poncäfter, oorgeBlidjj

weit er an ber „gnabenreidpn SEßaKfapt" tpilgenommen pBe, unb eine

grau Ptargaretp Sprell, weit fie ben pringen ©buarb nidp als rec^t=

mäßigen SEponerBen anerkennen tooffte, gurn SEobe oerurtpilt. 21m

1. 3uni 1540 mürbe bie SlnllageBitC angenommen
,
ope bafe aud|j nur

einer ber fünf SKngellagten geprt roorben roare ober fiel) ptte oertpibigen

tonnen. SDiefe pmmetfdpeienbe Ungere^tigfeit mar eine ber testen SEpten

©rommetlS, ber nodü oor biefen Opfern ben SEob burdj §enfer3pnb ftarB.

©3 erpB ftdj audj nidp eine Stimme im Parlament gu ©unften ber 2lnge=

flagten, unb fo mürben alle fünf als fpdperratpr gum SEobe oerurtpilt *.

21m 30. 3uli führte man brei Uteformirte: SBarneS, ©arret unb

Serome, gunt geuertobe, mie üBerpupt fjeinridfj YIII. gegen bie prote=

ftanten nidp minber graufam roütpte, als gegen bie treuen Äatplifen.

Oie einen liefe er als &e$er oerBrentten, meit fie feine feep Slrtifel
2 nidp

1 „Hodie lecta est Billa attincturae Ricardi Fetherstone etc.
;

et communi

omnium Procerum assensu, nemine discrepante, expedita.“ Lords Journals.

32. Henry VIII.

2 $>ie 6 ^rtifef, Hielte im 3uni 15B9 oom Parlamente angenommen würben, lauten

:

1. 3m atferljeiligflen 2lltar$facramente ift burd) bie Äraft unb SEBirffamfeit beS

attmädjtigen SEßorteS ©&rifti, wenn e$ burdj einen Sßriefter auSgetyrodjen wirb, unter

ber @eftatt oon SBrob unb SEBein ber natürliche £eib unb ba8 SBIut 3cfu tt?irf-

tidj gegenwärtig, unb nach ber (Sonfecration bleibt feine ©ubftanj non SBtob unb

©ein ober eine anbere übrig, fonbern einzig bte ©ubftanj ^vifti.

2. ©ie Kommunion unter beiben ©efialten ift $ur ©ettgfeit nid^t nothwenbig;

unter ber (Sejtalt beS Sörobe« ift bas SBIut ebenfotoo^I gegenwärtig als ber Seib, unb

unter ber ©eftaft beS SEBeineS ift ba$ gletf^ ebenfowobl gegenwärtig aU ba6 S9Iut.

©tjinmatttt, SKart^rer. —göjj— 11
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annehmen rooßten, bie anberen aß ^o^oerrät^er hinridhten, weil fte an

bem Supremate be§ «ßapfteä fehlten. Siefe ißolitif trug nicht roenig

bagu bei, bie fathotifdhen ©nglänber um ihren ©tauben gu betrügen*

©nbe Suti 1540 befanb fidfj §etnrtcb YIIL mieber einmal redjt in feiner

9lero=8aune. <5r befaßt alfo, baß bie brei lati&otifdjen ißriefter unb bie

brei fßroteftanten am felben Sage unb gur felben ©tunbe ^ingerid^tet unb

baß fie, je ein ^riefter unb ein §äretiter gufammengebunben , auf brei

©djteifen burdh.Sonbon gur Einrichtung gesteift merben füllten. Sie

Sonboner Sürger fottten lernen, baß bie Slnfjängev be§ iJJapjleS unb bie

©egtter be§ fßapfteä bem Könige gleich »erljaßt feien, fobatb fie fielt

feinem SBinfe unb äöißen nicht fftaoifd) fügten. Slm 23arthotomäu8thor

mar ein ©atgen aufgerietet, ba mürben bie brei Sßriefter gedüngt, unb

bie genfer riffen ihnen au§ bem noch gucfenben Seihe „ba§ Sßerrätherherg",

ba§ ben alten latljolifdhen ©tauben nicht »errathen mottte. Sie ©eene

mar fo entfefeli^, baß beinahe ein 2lufftanb abgebrochen märe.

Ser franjöfifdje ©efanbte ßftarillac fdjjrieb über biefe Einrichtung

ben 6. 2luguft 1540 an grang L: „Gut. Sßtajeftät merben »on ber Ein*

ridjtung Grotnmelß unb 8orb EungerforbS gehört h<rf>e*t- 3wei ^aSe

fpäter mürben abermaß fe<h§ Eingerichtet : brei mürben aß Eodfjoerräther

gelängt, nämlich getherftone, 2lbel unb Goof, ber frühere Sßrior non

Soncafler 1
,

meil fte gu ©unften beä Sßapfteö ft<h äußerten, unb brei

mürben aß Äefcer »erbrannt, nämlich ©arret, Serome unb Dr. 33arne§.

@3 mar ein feltfameä ©dhaufpiel, bie Anhänger gmeier entgegengefefcter

Parteien atfo am felben Sage unb gur fetben ©tunbe gum Sobe geführt gu

fehen. Sie ©eene mar ebenfo peintidh aß ungeheuerlich- SBon ben beiben

©ruppen ber SSerurtheilten maren bie einen »erftodft, bie anberen fianbhaft.

SBeibe betlagten fidh gleichmäßig über bie Slrt unb SBeife ihrer SSerurtheilung.

Siiemaß hatte man fte gur SBertheibigung ihrer »orgeblidjjen ©erbrechen

»or bie ©chranfen geführt, unb fie fagten, ©haften feien jefct unter ber

©nabe fdhlimmer baran, aß bie ,Suben unter bem ©efefce. Unter bem

3. tpriejiern iß nach ber Sffieifje nicht erlaubt, ju betraten ober bie grau ju

behalten.

4. ©a« ©elöbbe ber Äeufdjheit, »eiche« ©ott »on SKamt ober grau mit Heber*

legung gemacht mürbe, muß gehalten »erben unb hat e»ige SSerpfUchtung.

B. ®ie tßrioatmeffe muh beibehalten »erben.

6. ©ie Ohrenbeiibte, »eld)e bem Sßriefier abgelegt »irb, muß beibehalten »erben

unb. in ber ßirdje in ©ebraudj bleiben.

1 Statt ©ool, bet »ohl mit ben übrigen »erurtheilt, aber nitf;t mit ihnen hin*

gerichtet würbe, müßte spoweH flehen.

310



'

®erid)t SOtaridacä. 163

©efetje [et fein Menfch gum Xobe nerurtljeilt worben, oljne ball matt cor»

her [eine 33ertfjeibigung angeprt hätte, unb Reiben unb ©Triften ,
Sßeife

unb Äaifer, bie gange SCBelt »erfahre nach bie[er SReget, nur ©nglanb

nicht. SEBenn hier in (Sngtanb groet Beugen not bem SRathe 6efd^roören,

[ie Ratten jemanben pflichtoergeffen com Jbonige reben ober fi<h gegen bie

SReligionSartifel äußern hören, [o fann ber 33e[c(julbigte jum Xobe cer»

urtljeilt unb allen com ©efetje »erhängten dualen überantwortet rcerben,

ohne bafj er gegentoärtig ifl ober con ber SInflage Äenntnifj fiat ,
ober

baß ein weiterer 33ewei8 er[orbert wäre. Unfcfjulb i[t feine ©cJjufcwehr,

wenn 93o8heit ober iRadhe fo ciel ©ewalt in $änben §at. SSeftedfjung

ober Seibenfc^aft fann faffdje Beugen au§hedfen ,
unb ber brace Mann

fällt als Opfer, wäfjrenb ber SBßferoic^t, bem e8 auf einen @ib nicht an*

fommt, [iraffoS entrinnt. Äein Menfch ift in Sicherheit, wenn ber Sin»

geflagte bem Beugen, ber gegen ifjn auSfagt, nidfit gegenübergefteüt wirb.

Äein fchlagenberer SSeweiS fann bie Ungeredjtigfeit biefeä 93erfafiren8

flarer bartfjun, al§ bie [oeben cottftredfte Einrichtung. (Siner, ber als

Eochcerrätljer ben Xob erlitt, erflärte, er habe nie weber für noch gegen

be8 IßapfteS Oberhoheit gefprodhen unb fönne auch nid^t [agett, woburdh

er [tdh beS ÄönigS Mißfallen gugegogen habe, eS [ei benn, baß er cor

gehn Bahren in ber ©cJjeibungSangetegenheit ber Königin Katharina, beS

ÄaiferS Xante, um [eine Meinung gefragt, erflärt habe, er betrachte [ie

aß beS ÄönigS rechtmäßige ©attin. Sludh bie übrigen [prachen mit

gleicher ©ntfchiebenheit unb Offenheit, unb e§ erhob [ich unter bem SSoife

[o lauteä Murren unb fein natürlidher §ang gur Meuterei würbe [o

erregt, bajj eine gefährliche ©mpörung auSgebrochen wäre, wenn [ich nur

ein Rührer an bie ©pifce gefteHt hätte. ©ine Unterfudhung über ben

SSegimt ber Bufammenrottung würbe augenbficflich ceranftaltet
,
unb bie

•Kamen berjenigen, welche bie SBorte ber SSerurtheilten wieberholten, würben

erforfdht. SBahrfdfjeinlidh wirb ba8 bie SSeranlaffung gu einer neuen

©dhlädhterei bitben. @8 ift feine leichte ©a<he, ein SSolf gur ©mpörung

gegen ben ^eiligen ©tuhl unb ben ©eljorfam ber Äirche aufguhefeen unb

gteidhgeitig cor ber Slnftecfung ber neuen Sehren gu bewahren. SSenn [ie

rechtgläubig bleiben, werben fte immer mit Verehrung am ifJapftthum feft»

halten. Slber ber h*efige iRath will weber ba8 eine noch ba8 anbere. ©ie

»erlangen ©ehorfam für ihre SSorfdljriften, fo oft fie biefelben audh änbern

unb fo wenig ba8 SSolf oerftehen fann, waS e8 benn eigentlich glauben foHe."
1

1 ®cr SBrtef finbet jtdj bet Froude III, 341 2lnm.
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Soreng ©ool, ber ißrior oon ©oncajier, unb ber feltge ©arthäuferbruber

JBtlhelm §orne l
,
ber jefct enbtid^ nach mef)t als fünfjähriger Äerferqual

gur Jtrone gelangte, mußten noch einen ÜRonat länger auf ben SEag ber

©rlöfung märten. 9lm 4. Sluguft 1540 mürben fie enbltclj nadh £pburn

gefcßleift unb bort auf bie befannte barbarifcße 2lrt hingefchladjtet
2
. SRo<h

fedfjS anbere ftarben mit ihnen
3

,
alle um beS ©laubenS mitten. 2?on

gtoeien menigftenS, mel<he bie Sifte ber ehrroürbigen ©teuer ©otteS ent*

hält, .ift biefeS ftcijer, non bem Sßriefter ©bmunb 33rinbf)olm unb non

bem fiaien ©lemenS ißhilipot. ©bmunb SBrinbfjolm mar ©eifilidher in

Sonbon, ©lemenS $hütPot ein Sürger ber bamalS englifdhen ©tabt

©alatS 4
. ©ie 2lnllageacte mirft ihnen unb ben beiben Sßriefiern, ©regor

»utolph »on ©anterburp unb 2lbam ©amplipp non Sonbon, nor, baß fie

„in hodhoerrätherifdher SGßeife bem (©arbinal) tttepnolb Sßole, einem ab*

fdfjeutidfjen unb ftolgen Berräther, tpttfe unb SBeifianb geleiftet, baß fie

Anhänger beS SifdfjofS non tttom, eines gemeingefährlidhen fJetnbeS

©r. Stttajeftät unb beS gangen ttteidjjeS, feien, unb baß fte täugneten,

©ure SUtajeftät fei unfer unb ihr oberfteS Jtirchenhaupt in biefem ttteidhe"
5
.

SDtit ihnen ftarb tttobert S3trb, ein Saie, „um berfelben ttrfadjje mitten",

mie ©obb 6 bemerft.

©aS 3ahr 1541 brachte einem SBtalteferritter, ©anib ©unfton, ber

ebenfalls unter bie 3aht ehrroürbigen ©iener ©otteS aufgenommen

ift, bie ÜJtartertrone. ©erfelbe hotte längere 3ahre bei feinen OrbenSs

brübern auf SUtalta nermeilt unb roar am 20. Sluguft 1540 roieber nach

©nglanb gnrüdfgefehrt. Salb mürbe er angeflagt
,

er ha&e auf SUtalta

unb fonft an nerfdhiebenen Orten außerhalb ©ngtanbS, namentlich am
1. ÜJiai beS SahreS 1539, in hodhoerrätherifcijer SBeife über bie ©upre*

matie beS Königs unb ben Äöntg felbft gefprodfjen. SDtan roarf beSljalb

ben ebeln SRitter gugleidh mit einem ©efährten SRamenS Sffiittiam Siprrett

in baS ©efängniß ber Sötarfhalfea unb ftettte fie mährenb beS ©reis

faltigfeitSterminS 1541 oor ©eridht. ©ie 2lnflageacte bebt l>ert)or
,
baß

1 (SfjaitcäuS (Historia aliquot nostri Saeculi Martyrum, fol. LIX) unb naty

tijm ©anberS fe&t ben £ob be« feligen §orne irrtpmttdj auf ben 4. Sftoöember 1541.
2 Stow, Chronicles p. 1016.

8 Chronicle of the Grey Friara of London p. 44.

4
Sßatf) Stow, Chronicles p. 1017, tourben tm gleichen Sa^re 1540 am 10. Styril

imi Sßrtejkr auf bem «Ofarftpla^e $u (Mais geengt, meil fie bie ©uprematie be&

Königs fäugneten. $)er dfjromft nennt fie ©tr SßtKtam Sjßeterfon unb ©ir äSHHiam

Sfttdiarbfon, Sßrtefier ber Äirdje ©t. 9J?aria.

5 SSgl. Cobhett, State Trials I, 483. 6 The Church History I, 201 q.
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kr genannte ©aoib ©unfton „in auäroärtigen unb überfeeifdjen Säubern,

namentlidfj $u ÜJialta, oft unb roieberljolt gefagt §abe, unfer oorgenannter

§err unb Uontg fei teineämegä ba§ oberfte §aupt ber Äirc^e (Snglanbä

auf (Srben. . . . 2Iu^ fagte er, ber Äönig fei ein Äefeer, unb affe,

meldje biefe ißerorbnung be§ Äönigä oertljeibigten
, feien jte^er. . . .

©oldjeä fagte er ju üialta am 1. üJtai unb öfter, fomofil oor t>er[dfjte=

benen Untertanen ©r. 'Kajeftät, alä aut oor SBärgern anberer San=

ber" 1
. ©er elfrmürbige ©iener ©otteä mürbe am 1. ^ult 1541 gelängt

unb geoiertljeitt.

Sftodj ftnb bie testen feligen SUlartyrer ju nennen, beren tarnen

ba§ päpfttidje ©ecret unb bie Sifte ber eljrraürbtgen ©iener ©otteä entölt

unb melte unter §einrid) VIII. litten. (Sä ift ber felige 3>ofjanneä

Sarfe unb feine ©efäfjrten ,
ber efjrmürbige ©Jener ©otteä Siofjanneä

Srelanb, ein Ißriefter, ber felige ©erman ©arbiner, ein Säte, unb ber

ejjrroürbige ©iener ©otteä ©fjomaä Slffibt), ebenfaUä ein Saie 2
. ^ugleiöl)

mit iljnen mürbe 3o^nne§ §egrooob angellagt, „metl er in feinem ®e=

miffen ben .König nid^t ba§ oberfte §aupt ber Kirdje nennen, not bie

©uprematieacte beftmören lönne". (Sr fteint aber nitt Eingerichtet

morben ju fein, ©ie Slnllageacte liebt fo flar alä mögtit fieroor, bafj

fie einzig um ifjrer ©reue gegen ben (ßapft alä Oberhaupt ber .Ktrcije

roitfen jum ©obe oerurteilt mürben 8
.

* 33. Henry VIII. n. 130.

2 97ad) Stow 1. c. p. 1027 mftre berfcXbc „halb nac^er", aber ebenfalls megen

ber (Suprematie, Eingerichtet morben.
3 36. Henry VIII. n. 143. 3US eine latetntftfje ©titprobe btefer Slnftagen

tEeilen mir ben folgenben ©a£ mit: „Quod Joannes Heywood nuper de London

Gent., Joannes Ireland nuper de Eltham in comitatu Kantiae, clericns, Joannes

Larke, nuper de Chelsey in comitatu Middlesex, clericus et Germanus Gardiner,

nuper de Guthwerke in comitatu Surrey Gentlyman, debitum legiantiarum suarum

minime ponderantes, nec omnipotentem Deum prae oculis habentes, sed insti-

gatione diabolica seducti, false, malitiose et proditorie, ut falsi et scelerati pro-

ditores, Serenissimi et christianissimi Principis et Domini nostri Henrici octavi,

Dei gratia Angliae, Franciae et Hiberniae Regis, Fidei defensoris et in terra

Ecclesiae Anglicanae et Hiberniae Supremi Capitis, optantes, volentes et desi-

derantes ac arte machinantes, inventantes, practicantes, videlicet quilibet eorum

per se false, malitiose et proditorie optans, volens ac desiderans ac arte machi-

nans, inventans, practicans et attemptans cum pluribus aliis falsis proditoribus

ignotis eis aggregatis dictum Dominum nostrum Regem Henricum octavum de

dignitate, titulo, nomine Status sui regalis, videlicet de dignitate, titulo et no-

mine sui supremi capitis Anglicanae et Hibernicae Ecclesiae imperiali coronae

suae per leges et proclamationes hujus regni sui Angliae annexis et unitis,

eorum verbis, scriptis et factis notoriis et publicis false et proditorie deprivare,“
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©er 7. Würg 1544 roar ber ©obeStag biefer SSIutgeugen *. 3®^
berfeiben , ber felige ßarfe unb ber ebrroürbige Srelanb, gälten gu bem

greunbeSfreife beS feligen ©bomaS üJiore. SobanneS ßatfe
,
ber Pfarrer

non (S^elfea , roar ber ©eelforger, SobamteS Srelanb ber §auSfaplan

beS feltgen ÄanglerS. SBeibe fd^etnen halb nad) bem ©obe 3Jlore’S gur

Söefdbroörung ber ©uprematSacte aufgefprbert, unb ba fte jidb ftanbljaft

roeigerten, etngelerfert roorben gu fein, ©te batten alfo roobl eine lange

Üleifje non Sauren bie Qualen ber Werfer gu erbulben, bis fte enblidj

gur Ärone gelangten unb mit ihrem $reunbe
,
bem feligen 2Jlore, im

§immel roieber pereinigt rourben. 2lucE) ber felige ©erman ©arbiner

bat, roie eS fdbeint, feinen ©riutnpb bem feltgen ©bomaS $Rore gu per»

banfen. Stuf bem ©dfjafotte ertlfirte biefer ebenfo fromme als gelehrte

ßaie por allem SSolte, bie ^eilige ©infalt ber feligen ©artbäufermöndbe,

bie rounberoolle ©ele^rfamfeit beS SSifc^ofS non Sftod^efter unb bie feltene

SBeiSbeit ©ir ©bomaS 'üJiore’S bitten ibm ben ‘Iftutb gegeben, für ben

©lauben in ben ©ob gu geben 2
, ©erman ©arbiner roar ber SSetter unb

©ecretär beS SifcbofS oon SBindbefter ©tepban ©arbiner, roeldber im

©egenfafce gum ©rgbifdbof ©ranmer gerne bie gefammte fatbolifdbe ßebre,

mit eingiger 2lu8nabme beS römifdben Primates, gerettet batte — ein un=

baltbareS ^Beginnen
;

benn roer nidbt mebr auf bem Reifen Petri ftebt,

bat baS eingige fefte fjmtbament perloren. ©erman ©arbiner ftanb ba=

gegen gang unb noff auf ber ©eite beS papfteS unb ber latbolifdben ©in=

beit. Slufgeforbert, bie ©uprematie beS Königs gu befdbroSren, roeigerte

er fi<b ftanbbaft unb ging in ben ©ob für ben latbolifdben ©lauben 3
.

§einricb VIII. überlebte biefe lebten Opfer noch faft brei Sabre,

pon feinen ßeibenfdbaften gefoltert unb non bem ©iedbtbume, baS ihre

gruebt roar, enblidb aufgerieben. ©aS S3olI, bem er burdb feine natür=

lidben Anlagen ber größte SBobltbäter hätte fein fönnen
, feufgte unter

nnertrüglidben ßaften, roeldbe in ben lebten 3“bren bie Kriege mit granfreicb

unb ©dbottlanb nodb gefteigert Ratten. §etimdb VIII. mußte bie bitteren

Qfrüdbte feiner ©iftfaat im lebten Parlamente felbft eingefteben. 2Bie ßutber

am ©nbe feines ßebenS, briebt aueb er in Klagen auS, baß ber alte

©eift ber latbolifdben ßiebe erfaltet fei. „SSßie idb böve," Jagte er in feiner

lebten 9tebe por bem Parlamente am 24. ©ecember 1546, „ift baS ©runb*

1 $ür $<joma« Slffjtrt) ber 19. SBtSrj.

2 The Life and Death of Sir Th. More by Cresacre More, ch. 11
s p. 359.

3 33gl. Cobbett, State Trials I, 484.
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gefejg unferer jftetigion, bie ÜRäcEjftenftebe, fo fehr erlattet, baf? e§ niemals

mehr 3wift unb Stängel an Siebe gab, als jetjt— .geh pre mit großem

Seibroefen, wie unefjrerbietig baS foftbare Kleinob beS SEBorteS ©otteS in

jebem SEBirthShauS unb in jeber Sterfcljenle beftritten, in EReirn unb Sieb

»er^S^nt unb oerfpottet roirb. . .

.

©aS ift mir üßütg flar, baß bte Siebe

unter eudjj niemals fo fdjwadh mar, unb bafj ©ott felbft in einem griffe

lidjen Solle niemals fo roenig (Sfirfurcfjt, Sere^rung unb ©ehorfam fanb."

es ift baS ein bitteres ©eftünbnijj auS bem Stunbe beS Königs,

unb er foll eS mit £hränen in ben Slugen gefprodjen haben, Slber roer

trug bie ©djulb? —
©er alte ©laube unb bie alte SRedfjtfdhaffenheit nmren gertrümmert; ber

9lbel fc^lug ftdfj 11m baS (Erbe ber Ktöfier; baS Parlament, ber alten eng=

lifdjen greiheit unb Serfaffung oergeffenb, hatte fidh gewöhnt, jebe Saune beS

Scannen gu oottgiehen
;

bie Magna Charta, einft ber ©tolg ber SBriten,

war fdhmadiooll gefdhünbet. ERur bie gurdht oor .EpeinrichS UButh hielt

baS Soll im ,3aume; trofcbem gucften halb im SRorben, halb im Silben

bie flammen beS StufruhrS empor, welche bann jebeSmal auf §einri<hS

SBinl ber genier im SBlute erftidte. ©ie ©jwnifen auS ber 38jährigen

StegierungSgeit beS föniglidhen Ungeheuers lefen fidh rote baS Sagebuch

eines £enterS ber frangöftfcljen ©tfhredenSgeit; faft niifjtS anbereS ftnbet ficfj

oergeicfjnet als ^inridhtungen: Königinnen, £ergoge unb ©rafen, (Ebelleute,

Sifcfjöfe unb Siebte, Eßriefter unb -äRöndje, Stünner unb grauen, fielen als

Opfer feiner SButlj. ©ie einen rourben ihres ©laubenS, bie anberen

ihrer Srrthümer wegen, alle aber weil fie fidh hem ^Bitten beS Sprannen

nidht fügen wollten, Ijingeridhtet, gehängt unb geoiertheilt ober oerbrannt.

©ie lefcte Einrichtung, bie er ooltftreden ließ, war bie (Enthauptung beS

©rafen ©urrep am 19. Januar, feine leljte öffentliche Eanblung bie

Seftätigung beS SobeSurtljeilS über ben Eergog oon SRorfoll am 27. 5a*

nuar 1547. 3n her barauffolgenben SRadht, oom 27. auf ben 28., eine

©tunbe nadh Stitternadfjt, trat er felbft oor ben SRidhterftuht ©OtteS.

2ßir haben ben Sefer biefer SBIätter burdh eine überaus troftlofe

^eit führen müffen. ©ie einft blüheube Kirche eines frönen IReidheS ift

oor unfeten Slugen unter bem Slnfturme ber roheften ©ewalt in Srümmer

gefunlen. 2Bie anberSwo, fo würbe auch Wx haS Soll, unter bem Sor=

geben, treu an ber alten Sehre gu halten, um feinen ©tauben fdhmühtidh

betrogen, ©ie heilige -äfteffe, bie ©acramente, ber öffentlidhe ©otteSbienft,

bie Verehrung ber feligften Jungfrau, bte Anrufung ber ^eiligen, baS

©ebet für bie Serftorbenen
,

bie §eiligfeit ber ©elübbe, bie (ShetofigTeit
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168 Sdjlujj.

beS ©riefterftanbeS — baS alles blieb befielen unb mürbe fetbft bur<b

bie ©träfe beS ©d&eiterhaufenS gegen ben Slnfturm ber teuerer gefdjüfet.

Unb bo<$ roar ber latholifdje ©taube in ©nglanb gu Stöbe getroffen, unb

ftürgte bafelbft bie latljotifdbe Äirdje gufammen, eingig unb allein meil

man fie non bem gelfen beS ©rimateS loSlßSte, auf ben ©hrifluS

feine Äirdje gegrünbet bat. 5DaS ©eifpiel ©ngtanbS geigt in über*

mältigenber Älarljeit, roaS bie geinbe begroeefen, toenn fie bie Äirdje eines

SanbeS felbftänbig madjen unb non 9tom loSreifjen rooffen. Sie feligen

5Jlartprer, beren glorreichen Opfertob mir ergä^tten unb beren ©amen bie

eingigen ©ferne finb, metdje baS trübe ©adjtbilb ber Seit §einri<hS VIII.

erhellen, haben bie golgen ber Trennung oom gelfen ©etri bur<hf<baut,

finb im Kampfe für bie Jatljolifdje ©inbeit mutbig gefallen unb haben

mit ihrem ©tute ben ©oben ber §eimat befruchtet für bie neue ©lütegeit

ber fatbotifdben Äircbe in ©ngtanb, beren Seugen mir beute finb.

2Kit §einri<hS VIII. Job ruhte bie blutige ©erfolgung ber Äatbo*

lifen einige Sabre, bis feine $o<hter, baS Äinb feines ©bebrucbS, ben

&bron beflieg unb im ©eifle i^reS ©aterS eine neue bunbertjäbtige §efc*

jagb auf bie Äatbolifen erßffnete. Unter ihrem ©cepter legte bie groeite

§ätfte jener ©ebaar feliger ©lariprer, meldbe baS päpftti<be Oecret oom

29. Oecember 1886 enthält, ihr mit ©lut getriebenes .ßeugnifj für ben

©rimat ©etri unb bie ©inheit ber Äircbe ab, unb mir hoffen, bie ©djik

berung auch ihres ÄampfeS unferen Sefern im Saufe biefeS SahreS noch

portegen gu lönnen.
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(®ic Kamen ber hefigen wnb (S^rtoürbigen finb burdj fettcrn ®ratf ^erborge^oben.)

|l0ef, SLbotna«, Sffieltbrtefier, ber felige

7, 30, 81, 142, 159—161.
Slrunbel, ©ir £Ijoma$ 29.

tbomaö, Säte, bet ebrtüürbtge

9, 165.

2Ufe, [Robert, gübrer be« spilgerguge«

120, 122, 123.

Rubeln) (Slubleb), £boma«, Rangier

44, 47, 53, 80, 82, 98, 103, 135.

23albn>in, ©ir 3fobn, [Richter 98.

SBarne« 161, 162.

SB arten, (Slifabct^ , bic „[Rönne m
£ent" 27—33.

SB e c a t e 1

1

1 , ©ecretür be« Garbtnal«

«Bote 155.

3Sec$£, 3obamteS, 2lbt eon Goldjejier, bcr

ebrtvürbige 9, 135.

SB e <f e t
,
bcr §1. oon Ganterburb

10, 11, 93, 131, 143.

^bomaö, grangtsfaner, bcr

ebrtoürbige 9, 139.

SB ebb II, Grgbiafcn 72, 76, 77.

S8eltaft)8, Gommiffär 128.

§8erc, [Ricbarb, Gartbäufer, bcr felige

7, 76—78.
SB 0 (fing, Dr., SBcncbiftincr oon Gatiter*

burb 28, 32.

SBonb^fC/ Sfatbonb 109.

SSoIebn, 2tnna 13, 14, 19, 21, 23, 24,

34, 44, 48, 50, 93, 97, 115, 148, 149,

155, 159, 160.

3$tittb$orm, Gbmunb, SSkltyrieiler, bcr

felige 9, 163.

SInton, grangisfaner, bcr eljr*

tüürbigc 9, 138.

SBuImcr, Sabt) 123/
— 6ir So^n 123.

Gantblibb, 2Ibam 163.

Gareto, ©ir ©eorge 29.

Gbanceb ober Gbanneb, Gartbäiifer,

Stugengeuge unb ©cfcbicbtfdjreibcr bcr

Gartbäufermartbrer oon Sonbon 60—78.
©btllmann, Sflarttjrer.

©riffitb, SEßcltpriefier, bcr fcligc

9, 140, 158.

Giemen« VII. 13, 20, 21, 24, 28.

Godjläu« 112.

Golet, ®efan, ©eicbtoater SIRore
1
« 37.

Go Hi«, ©orotbea, SD7agb be« fcligcn

SIRore 106.

Golt, So^anna, erfle ©emablin SIRore
1
«

38.

Gonftable, ©tr [Robert 122, 123.

gorf, $boma«, grangiöfaner, ber ebr*

tüürbigc 9, 138.

Gontarint, Garbinal 150.

Goof, Soreng, Garmcfttcn^rior oon $)on=

cafter 161, 163.

Gr anm er, Grgbifdjof üon Ganterburb

21, 29, 44, 47, 50, 118, 144, 166.

Gromtoell, £bonta« 14, 15, 29—33,
47—50, 55, 66—78, 80—85, 95, 114,

118, 119, 122, 124, 125, 127, 130,

134—137, 150—153, 155, 161.

$)arcb* Sorb 119, 122.

Sobannc«, Gartbäufer, bcr fcligc

7, 76—78.
Gering, SBcncbiftincr bon Ganterburb

29, 32.

üttngftb? $b°maS / Sobannitcrrittcr, bcr

cbrtoürbige 9, 157.

2)otj>iu«, Sßrofeffor gu Sotten 39.

Gbuarb IV. 148.

Glifabetb, Sto^ter Slnna SBolcbn« 22,

30, 34.

Gljioto O. S. Fr. 60.

Gra«mu« t>on [Rotterbam 37, 38, 112.

Gr et er, StRarcbionefj 29, 151, 153, 154.— 2Rarqut« 151, 152.

§mm9 SEötlbdm, Gartbäufer, bcr fclige

7, 72-74, 91.

Sfamugbou, §ugo, 2lbt bon [Reabing,

bcr cbrtüürbige 9, 130.

gerbinanb, beutfdjer Äönig 92.
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geron, Robert, SSeltgeifHidjer 69, 70.

gittfyttftone 9 [Ridjarb, 2Mtpriefier, ber

feligc 7, 160, 161.

gif her, ©lifabetb, ©<bn>efter be« ©eligen

88 .

gfißtef, So^anneö, SBifdjof t>oit [Rodjefkr,

©arbinal, ber felige 7, 16, 29—31, 35,

48, 51, 56-58, 80—83, 84—91, 111,

114, 143.

gif &er, Robert, SSater be« ©eligen 90.

gifc=§erb ert, ©ir Slntbonb, [Ritter 98.

giß *3 am e«, Sorb Oberricbter 98, 104.

ovtfk, 3°&anne«, granji«faner, bcr feligc

7, 140—146.
$iovU$tM, ©ir §abrian, 3obanniter=

ritter, bcr etyrtoürbige 9, 157—158.

gor, Dr. 44.

grang I, Äönig oon granfreidb 41, 162.

g 9 1 o 1 1 e , [Regierung«comm iffär 74.

©errnan, Saie, bcr feligc 7, 166.

©arbincr, ©tep^an, S8ifd)of oon 9öin=

geller 166.

©arret 161, 162.

© i g g ö , SRargaretlja , Stieftochter be«

fcligcn SRote 46, 76—77, 106.

© olb
, Pfarrer oon 3tlbcrmarp 29, 32.

$boma«, ©artbäufer, bcr felige

7, 76—78.
$?eettw00b, 2Mhelm, ©artbäufer, bcr

felige 7, 76—78.
0tttt0ott, ©aoib, [IRalteferritter, bcr ebr*

nmrbige 9, 163—164.

©io ent, [Ricbarb, ©rgbiafon 76.

$atfe9 3obanneS, SMtprtejier, bcr feligc

7, 69-71.

§ a b l c i) ,
SBenebiftiner oon ©anterburb 28

.

£amerton, ©ir ©tepb«i l22 -

§ etnrith I. 130.— II. 93.

— VII. 36, 38, 41, 48, 148.
— VIII. 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24,

29—33, 35, 41, 43, 50, 55, 57, 59,

66, 70, 82, 84, 85, 92, 94, 108, 112,

114—121, 124, 128, 136, 137, 141,

143, 144, 148-150, 154, 159, 160,

162, 165, 166—168.
^cptooob, Sobanne« 165.

§ilfet), SBtfdjof Oon [Rocbefkr 119.

|>obbe«, [Robert, Slbt Oon SBoburn 123.

§ o 1 1 , [Ricolau«, ßebrer be« feligen Wloxt

2, 36.

dorrte, SSÖilbelm , ©artbäufer, ber felige

7, 76, 78, 161.

<$0Uß${0tt 9 Sobfttl™0 *
$rior *>cr ®ons

boner ©artbau fe, ber felige 7, 61—72.
^uffep, Sorb 121.

[Roger, SBenebiftincr, bcr ebr*

loürbigc 9, 134.

3erome 161, 162.

3n terötll e, be, frangöfifeber ©cfanbter 34.

gofjnfott, $boma«, ©artbäufer, bcr felige

7, 76—78.
Jreftrob, 3obannc«, SBeltpriefier, bcr ebr=

toürbtge 9, 166.

Äarl V-, Äaifer 41, 59, 150.

Katharina $on>arb, Königin 154.

Katharina oon Slragonien, ©cmablin
©einridj« VIII. 13, 14, 22, 23, 24,

29, 34, 48, 93, 131, 141, 142, 148,

149, 159, 160.

Äingfton, ©ir SBUttatn, Sieutenant bc«

Sotoer 105, 109, 110.

Partie, 3obanne«, S&eltpriefier, bcr felige

7, 39, 47, 165, 166.

Satimer, SBifcbof 118, 144, 145.

— ©beimann 119.

<£aut:ence, [Robert, ^Srior ber ©artbaufe

oon SBeauoale, ber feligc 7, 66—71.
Sab ton, Dr. 116, 118, 120, 125, 126,

127, 131, 132.

See, Dr. 44.

Segb/ Dr. 116/ US. 120, 125, 126, 127.

Seicefier, ©ir [Ricbarb, [Richter 98.

Seoening, ©beimann 122.

Sil t), ßebrer SRore
1
« 36.

ßonbon, Dr. 115.

— [Roger, O. S. B. 130.

ßongtanb, 5Bif<bof oon Sincoln 13.

Sufe, ©ir [Richter 98.

S umleb, Sorb 119, 122.

äRadarell, Dr. £b°roa$, Sßrätnonfira*

tenferabt 118, 121.

9Rannb, ©ir SBalter, ©tifter bcr Son=
boner ©artbaufe 61.

307argaretba, ©räfin [Ridjmonb 90.

SR a r i a , rechtmäßiges jdnb Heinrich« VIII.

22, 29, 30, 34, 120, 149.

SRarillac, franjöftfcber ©efanbter 162
bi« 164.

SRarfbalt, $boma«, 2l&t oon ©ol*

djefier 135.

?IR after
, Pfarrer oon Sllbington 27, 29, 32.

Sftibbfetttore, £umfrieb, ©artbäufer, bcr

felige 7, 62, 72—74, 91.

aftibbleton, Sllice, gmeite ©emablin
[IRore’S 38, 53.

ÜRoigne, 3:boma« 121.

[IRontague, Sorb, 99ruber be« ©arbinal«

$olc 151, 152.
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Einleitung

itidjt feiten gißt ein Sdjriftfteller feinem SBerfe ben DtachroeiS ber

„^eitgemäfeßeit" bei ©egenftanbeS als ©mpfeßlung mit auf ben 9Beg.

©iefeS 5fta<|roeifeS bebarf eS unftreitig nicht bei einer Unterfudjung , bie

fidj auf bem ©ebiete ber nergleidjenben ffteltgtonSmiffenfchaft beroegt; benn

bie Söfung fo maw|er §ier^er gehöriger ,3ttieifel jählt f<|on feit geraumer

Beit in ber roiffenfchafttichen SCBett ju ben „brennenben fragen". ©a

aber ber ^weifet fo oiete finb, fo ift 2lrbeit§t§eifung oonnötfjen. SEBir

mähten beffhalb einen einzelnen SfJunft, allerbingS ben jfernpunft ber

ganjen fftetigionSroiffenfdhaft, baS ©otteSberaufjtfein ber l^eibniftbin Sßotfer,

auS, um unfere Sefer in thunlichfter Äürje über benfetben ju orientiren.

©ie Slbfidjt bei oortiegenber Strbeit ift alfo, ein mögtichft getreues

S3ilb ber SßorfteCfungen ju geben, welche bie fieibnifdjen SSötfer oon ber

©ottfjeit Ratten, mögen biefe SSorftellungen nun monotljeiftifdj ober potp=

theiftifdj, naturaliftifdj ober pantfjeiftifdh gemefen fein. 2Bir werben oer=

fudjen, au§ ben mannigfachen 93erirrungen beS fUtenfcfiengeifteS ben 2Bahr=

|eitSgehatt ßerauSjufchalen unb ben ©otteSgebanfen auch ba roieberju=

finben, wo berfetbe unter einer Unmaffe oon finnlofen fabeln f<|einbar

ju ©runbe gegangen ift.

©er iftutjen einer folgen Unterfudjung ift ein mannigfacher. «Sollte

eS fti| berauSfteffen, bafe in ber ©hat alle Voller in irgendeinem mähren

Sinne roirftidjeS ©otteSberaufjtfein gehabt haben, fo märe biefeS ©rgebnifj

junädjft merthooff für bie dhrifttid^e ißhitofophie.

©enn einer ber oerfdhiebenen Seraeife, burcf) raet<|e biefe ^ßfiitofop^ie

bie Sehre oom ©afein ©otteS roiffenfchaftlidh ju begrünben pflegt, ift ber

fogenannte^ gefdhid^tlid^e ©otteSberoeiS. ©erfetbe |at £hats

fai|e jur SßorauSfefeung, baff alle 33ölfer aller Bungen, Beiten unb Banen

mit unerfdjütterlidj fefter Überjeugung an baS ©afein ©otteS geglaubt

unb tiefem ©lauben gemäß ber ®ott|eit gebient haben, baff alfo Religion

v
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ein ©emeingut bet ganzen Menfdbbeit ift. ©ie Ridbtigleit btefer BorauS*

fefcung einmal gugegeben ,
fragt fi<b bann, roaS ber ©runb unb bie

SBurjet btefer allgemeinen Überzeugung ift. Sautet bie Stntroort auf

biefe grage, ber ©runb fönne lein anberer fein als bie menfdblidbe S5er=

nunft felber, bie mit unabweisbarer Rotljroenbigfeit gut Slnna^me ©otteS

binfübre , fo ergibt fidb ohne SBeitereS ber ©dbluß, baß ©otteSteugnung

uernunftroibrig unb tböridbt ift.

©iefer ©otteSberoeiS ift alfo nicht in bem ©inne gefcjjidjtticfj ,
baß

eg ftdj bloß barum banbeit, eine gefcE)i<i)tlt<be $ba*fa^e feftguftellen ,
ber

tnir bann einfach beigupflidEjten brauchen, um unS im SÖefifj ber fraglichen

SEßabrbeit gu befinben. Rein! ©er Beweis enthält gang toefentlidb ein

fpetulatioeS ©lement; er ift rote alle anberen ©otteSberoeife ein

©djluß non ber Sßirfung auf bie Utfad&e. BMe bie Äörperroelt baburdb

Seugniß für baS ©afein @otte§ ablegt, baß fle SSßirfungen aufroeiSt,

beten lefeter ©runb nur ©ott fein lann, fo ift audh in ber geiftigen

SSBelt baS allgemeine ©otteSberoußtfein eine gegebene Sbatfadhe, bie ein

ungelöstes Rätbfel bleibt, menn ©ott nidbt mirllidh ift.

©omit lann ber gefdhi^tlidhe ©otteSbemeiS erft bann als oollgittig

erbradbt gelten, roenn erftenS gegeigt ift, baß in ber ©bot a^e SSölfer

an baS ©afein ©otteS geglaubt hoben unb glauben, unb roenn groeitenS

nadbgeroiefen roirb, baß bicfer ©laube unmöglidb wäre, falls ©ott nidbt

eyiftirte. Sn ber iphilofoph« befd^äftigt man ft<b naturgemäß fafi auS=

fd&ließlidj mit biefem groeiten ©b£üe; für bie Rid&tigfeit ber oorauSgu=

fefcenben ©botfadbe beruft man fidb nidbt feiten einfadb auf SluSfprüdbe

©iceroS ober SßtutardbS, in welchen bie Allgemeinheit beS ©otteSberoußt*

feinS als eine ungroeifelbafte SCBabrbeit auSgefprodben roirb. ©a fann

nun teidbt Semanben ber Sroeifel auffteigen, roeldbeS Red&t benn eigentlidb

bie Sitten batten, um oon ihrem ©tanbpunlte auS unb für ihre Seit eitle

fotdbe Behauptung aufgufteHen.

©iefer jgroeifet roar eS, roeldber guerft ben Berfaffer oorliegenber

Blätter oeranlaßte, mehrere Sohre ftuburdh bie ihnt oon feinen fonftigen

Berufsarbeiten erübrigenben Mußeftunben auf baS ©tubium ber alten

heibnifdben Religionen gu oetroenben. ©elbftoerftänblidb fonnte aber bie

eine grage nadb bem ©tauben an baS ©afein ©otteS nidbt oollftänbig

losgelöst werben oon fo oielen anberen, mit benen biefelbe auf baS

Snnigfte gufammenhängt. ©abin gehört bie gefdbidbtlidbe Priorität beS

SJlonotheiSmuS ober IßolptbeiSmuS
,

bie ©ntroicftung beS ©otteSbewußt*

feinS gum Schlechtem ober gum Beffern, ber Sufammenhang ber oer*
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fcijiebenen Religionen unter einanber u. f. ro. Sill biefe fragen finb non

großer 33ebeutung für bie cEjriftlid^e Religion, unb baher iji eine Setjanbs

luitg berfelben um fo mehr gerechtfertigt, als fdjongahlreidje SSerfucije

auftauchen
,

bie oergleicJjenbe ReligionSroiffenfdfjaft gu Ungunften beS

<Sl)tiftentIjum3 auSgubeuten.

©er Ratur ber @act)e nach ift ba§, roa§ fyev geboten roirb, baS

©rgebniß ber 50V )'
clun9en Stnberer-

f
nicht auf neue (Sntbecfungen au3=

ge^enbe fyadjftubien. SBem roaren biefe auch auf bem gangen ©ebiete

ber tjeibnifdjen ReligionSroiffenfcJjaft möglich ? ©aS ©tubium ber ©pradje,

ber ©enfmäler unb ©chriftjoerle eines eingelnen SBotfeS nimmt ja oft

genug bie Äraft eitteS SRanneS me|r als ^tnrcid^ent) in Slnfprucfj. ©etbft

ber SReifter in ©inem fjadfie wirb atfo auf anberen ©ebieten ©djüter

bleiben unb fidj frember Rührung anoertrauen müffen. 2BaS man biffigers

roeife oerlangen fann
, ift nur biefeS ,

baß Riemanb fidj unguoerläffige

Phrer mähte, fonbern fotdie, bie allgemein als oertrauenSroürbig gelten.

Ob unb tnroieroeit in oorliegenbem galle bem SSerfaffer bie richtige 2tu3=

toafil gelungen, roirb ber funbige Sefer fetbft gu beurteilen roiffen.

©itieSluSroahl toar nottjroenbig; benn eine oollftänbige ^ufammen»

fteffung aHeS beffen, roa§ audh nur in ben lebten Sahrgeljnten'auf bem

©ebiete ber ijeibnifdjen ReligionSroiffenfdjaft geleiftet roorben ift, mürbe

©toff für ein großes ©ammelroerf, nid^t aber für eine turge 2lbhanblung

bieten. ©3 märe beßhalb rcoljl leidet nadjguroeifen, baß biefer ober jener

©dfjriftfteller nicht angeführt, biefe3 ober jenes brauchbare unb tüchtige

SBerl nicht benufet roorben fei. ©ft roirb ber ©runb einer folgen Unters

laffung einfach ber fein, baß bem Sßerfaffer ba§ betreffenbe Söerl nicht

gu ©ebote ftanb; ebenfo ofhaber bürfte bie Rüdffi<ht auf ba§ oorgeftecfte

3iel auch in ber Senufcung be3 gu ©ebote ©tetjenben bie ©infchränfung

auferlegt haben.

©a§ ISeroeiSmaterial roirb hauptfädfjlich ei« boppelte3 fein: bie res

ligiöfe Siteratur eines jeben SSolfeS gibt an unb für ftdh ben am meiften

quellenmäßigen SSfuffd^luß über ben ©tauben beSfelben unb mußte beßhalb

oorgüglidh oerroerthet roerben. ©a aber ba§ Sßerftänbniß biefer Siteratur

nicht feiten eingehenbe Unterfudhungen erforbert, roie fie nur Fachmännern

möglich finb, fo mußten an groeiter ©teile bie anerlannten Slutoritäten

auf ben eingelnen ©ebieten gehört roerben. ©odj ift ttjunlichfl oermieben

roorben, beßhalb fcJjon einen ©ah als fidler Jjingufteßen, roeit eine eins

gelne, roenn auch noch fo geroidhtige ©timrne für benfelben eintritt; nur

roo unabhängige Slutoritäten fidh übereinftimmenb auSfpradhen, mußte ber
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«Steifet fdproinbett nad) ber alten Sieget be§ Striftotelei, ,3e^em fei in

feiner eigenen Jtunft-gu glauben (Ethic. Nie. YI. 12).

Slber nur in feiner eigenen ÄunftI ©in tücptiger Spradfforfdper

fann ein fepr fcplecpter Sßpilofopp fein. Oarum foff in golgenbem 3eber

nur bafür als 3eu8e gelten, wofür er als 3eu8e angerufen wirb. §at
ein ©eleprter ftdp unerlaubte ©rengfiberfdpreitungen gu Sdpulben tommen
laffen unb ift er auf frembem fjelbe itt ben Sumpf geratpen, fo folgt

nid^t, baß er audp auf bem ipm guflanbigen ©ebiete Irrwege gemalt
|at. §ier alfo tonnen wir feiner Seitung folgen. SBenn er unS aber

gu ©treifpartien anberSwopin einlabet, fo werben wir un§ pöftidpft be*

banfen. ©ang befonbers finb nidpt wenige ©eleprte, bie fidp in tprem

f^ad^e eines woploerbienten unb großen StufeS erfreuen, über bie SJtaßen

ungefdpidft, wenn fte auf baS ©priftentpum unb feine geoffenbarten SBaprs

Reiten gu fpredpen tommen. 3Randpe pa6en ipr geiftigeS Stuge fo fepr

an baS ©ätnmerlicpt ber SBaprpeit gewöpnt, welkes auS ber Stadpt ber

peibnifdpen 3rrtpümer noep perüberfdpimmert, baß tpre Sepfraft für bie

peDftraptenbe Sonne ber dprifllidpen Offenbarung beinahe oerloren ift.

SEBie 3Kandper fdpwelgt mit §odpgenuß int SSeba unb im Sobtenbucp, ber

ein ©pamen im ÄatedpiSmuS pergtiep fdpledpt befielen würbe! Seiber

allgu Siele finb burdp ben beflänbigen unb auSfdpließlidpen Umgang mit

bem §eibentpum gu Reiben geworben unb pabett beß audp wenig ober

gar tein $epl. Slber weil folcpe Serirrungen nidpt feiten mepr auf Uw
tenntniß beS ©prijientpumS als auf §aß gegen bie geoffenbarte SBaprs

peit berufen, barum ftnb biefe Süänner oft eper beS SJtitleibeS als ber

Seruripeilung wertp. 3ubem gibt eS audp oon folgen, leiber fafi gur

Siegel geworbenen Serirrungen pbdpft eprenwertpe SluSnapmen, bie uns

wiberfpredplicp geigen, baß man gang gut gu gleicher 3eit ein guter ©prift

unb ein tüdptiger Spradpforfdjer fein tann. 3m Übrigen aber wirb ftdp

Stiemanb baran ftoßen, wenn wir ÜRfinner als Slutoritüten auf bem ®e*

biete ber Spracpforfdpung anfüpren, mit beren ©priftentpum eS nidptS

weniger als gut befiellt ift.

Oie oorliegenbe Unterfudpung befdprüntt ftdp gunüdpft auf bie peib*

nifdpen ^Religionen beS SlttertpumS, b. p. auf jene, weldpe ben alten

lateinifdpen unb griedpifdpen Sdpriftfteüern befannt waren. Oapin gehören

fo giemlidp alle Sölfer beS inbogermanifdpen unb femitifdpen Spradp*

ftammeS. SBenn audp eingetne 3n>eige biefeS Stammes ben Sitten wenig

ober gar nidpt befannt waren, fo ftnb bodp im großen ©angen bie Snbo*
germanen unb Semiten, unb nur biefe, ber ©egenftanb beS StubiumS
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ber alten ®efdj}icl}tf<!}reiber unb ©eograpfjen gewefen. 6S bebarf aber

wofjl faum ber SRed&tfertigung
,

baß bie SRittfjeilungen ber „ßlaffifer"

nur fpärlid} nerwertl}et würben
, wenn bie einlieimifcfjen Urtunben unb

©enfmäler eines SanbeS unS über bte bort fierrfcf)enben reltgiöfen Sin*

fdfjauungen unb ®ebräudj)e 2luff<i}tuß gaben.

©benfo finb ber fac^Itd^en 3ufammengef)örigfeit wegen audj} bte ben

Sllten unbekannten ©lieber ber beiben großen ©pradbfautilien in ben SBe*

reit!) ber Unterfudf)ung gezogen worben, fo baß bte nortiegenben SStätter

audj} als eine ©tubie über ben ©otteSbegriff ber fieibnifc£)en 3>nbogermanen

unb ©emiten bejeid&net werben fönnen. Slber aud§ nur ber ©otteS»

begriff ober, wenn man will, bie Geologie biefer Sßölfer foH liier be»

fprod&en werben, nic^t aber bie 9Rptl)ologte, außer infofern bie erftere

oljnc bie teuere eben nid£)t nerftanben werben lamt.

2Betdf}eS waren bie SSorfteffungen ber alten §etben non ©ott? SBie

Ijaben biefe SSorfteHungen fidf} im Saufe ber 3«it entwidCelt unb neränbert?

2Bie äußerte fidf) baS ©otteSbewußtfein in ber praftifdjjen IRetigionSübung ?

StefeS finb bie fragen, bie wir in Äürje ju beantworten oerfudfjen wollen.

Slnberen Arbeiten muß eS norbe^atten bleiben, bie gleiten Unterfudjjungen

audj) auf bie Ijeibnifdjjen ^Religionen ber neuern 3e*l auSjubeljnen
,
unb

bann weiterhin bie Sebeutung ber gewonnenen ©rgebniffe für bie Selire

non ©ott fpefulatin gu entroicfeln. Vorläufig aber foH weber ber ge»

fd&id&tlidüe ©otteSbeweiS geführt nocE) irgenb eine anbere einfdjlägige grage

fpelulatio gelöst werben. @S ^anbelt fiel) liier nur um bie ©runb=
läge für bie fpelulatioen ©rörterüngen

, wäfirenb biefe felbft für fpäter

oorbeljalten bleiben müffen^ 5Rur biejenigen ©d^lüffe finb furj ange=

beutet worben, bie fidf} auS^ben £§atfad^en offne ©djwierigfeit non felbft

ergeben.

ftbrigenS ift eS leidet eiitgufefjen, baß bie ©runblage für ben gefd^id^t=

lidjjen ©otteSbeweiS audf) fdfjon feft gelegt fein fann, benot bie ^Religionen

aller 3e«ten unterfudjjt worben finb. 3 ei8t SnbuftionS» unb SJebuftionS»

beweis unS, baß in irgenb einem 3e itraume baS SDafein ©otteS ein Sßo»

ftulat ber menfd&lidOen Vernunft ift
, fo muß baS

.

fieute fo gut ber galt

fein, wie eljebetn; benn bie SRatur ber Sßernunft fiat fitij nic&t geänbert,

unb wenn biefetbe efjebem baS SDafein ©otteS als eine SBaßrfjeit bezeugte,

fo fann fte eS fieute nid^t als einen 3rrt§um nerwerfen. SDarum §at

audj} bie norliegenbe Unterfud^ung für fiel} allein fdjjon einen fetbftänbigen

unb für bie fRid&tigfeit beS gefd}icl)tti(ä}cn ©otteSbeweifeS unb mandpe an*

beren gragen entfdEieibenben SBertf}.



X Einleitung.

2Beit e§ fi<h alfo hier gunädhft barum hanbelt, queffenmägigeä HRa=

terial beigubrtngen, fo ijt eS nicht gu oermeiben, baß bie SDarfteffung in

beit einzelnen Slbfdjnitten ebenfo ungleichartig fein wirb
, rate bie 2Iu3=

brucfSmeife ber 3eugen felber, auf bie mir unä berufen. SlnberS rebet

ja ber ©idjjter, anberä ber SSerfianbeSmenfdh, anberS ber gefaulte ^itos

foph, anberS ber ÜJJann au§ bem SBolfe. Unfere Aufgabe Jann e§ nidht

fein, bie eigentümliche gärbung gu oermifdhen, fonbern biefelbe »ielmehr,

foroeit bie Äürge eS gefiattet, in ihrer oollen UrfprünglidEjftit hdtoortreten

§n laffen.

Rieht minber wirb halb bie monotheiftifche, batb bie polptheiftifdhe

Rtdhtung auäfü^rtic^er gefdfjitbert werben müffen, je nadhbem in einer

^ßeriobe bie eine ober anbere SlnfcijauungSweife oorljerrfdhenb war. SBoCten

wir barum etwa überall nur bie monotheiftifdhen 3üge |eroor^eben, wenn

auch in ber SBirltidhleit ber SßolptheiSmuS überioog, fo mürbe baS ein

falfcljeS SSitb geben.

28o enbticf) bie Quellen reichlich fliegen, ba mirb naturgemäg bie

QarfteHung ooit felbft mehr güHe gewinnen, als wo wir nur fpärlidh

»orljanbene Angaben gu fatalogiftren haben. *

freilich hat man gegen biefeS einfache Regiftriren religiöfer @rfd^ei=

nungen im SBölIerleben fd^on ©tnfprad^e erhoben, weil baSfelbe in feiner

unnatürlichen Srodfenheit nid^t befriebigen fänne. Sillein
,

wie man auf

biefem ©ebiete etwas mirHidh SlnnehtnbareS gu bieten hoffen famt, ohne

vorher bie nätljigen Xhatfadjen feftgnfteUeu, ba§ lägt fidh nicht abfehen.

3Jlag audh $erg unb ©emüth unmittelbar weniger angefprodjjen werben,

fo fann bodh bie SBefdhäftigung mit bem Jjjödfjften, waS je bie Rtenfdhew

bruft bewegt hat, nidht ohne ©ewinn für unS fein. S5ie ^Betrachtung ber

heibnifdhen Religionen wirb nnS baS ®hriflenthum nut f° he^ecent

©lange erftrahlen laffen; benn, wie ber hl* IßauluS fagt, bte Reiben oer=

ehrten, waS fte nidht kannten, jie fudhten unb tafteten , ob fte ihren

©dhöpfer wohl fänben. UnS aber hat ©ott in feiner $ulb ben 3eiten

ber Unwiffenheit entriffen, bag wir oerftehen, waS wir anbeten, unb mit

Sewugtfein in ©ott leben unb weben unb ftnb (Slpoftelg. 17, 23 ff.).



I. Die Dölker Us intogermimifttjett Jpradiliamtttes.

1. pic $n&e*.

2)ie ättefte ©efdjjicijte $nbien§ ift trt ein n^jeju unburctjbringticijeä

S)un?el gefüllt, tneldjeS bur<§ einfjeimifdjje ©efdljidhtSmerfe nur fe§r fpärlid^

erhellt wirb*. iftidfjt unwatjrfdfjetnlidlj ift bie Stnnatjme, ba§ bie Snber

nebft nieten anberen SBötfern urfprünglicjj bie Flußgebiete be§ heutigen

9lmu unb ©pr ßerooljnten unb non ba autogen, unt fict) im ©üben
eine neue $eimat!j $u fudfjen. ©ie ließen fidj im ißenbfc§abgebiete nieber

unb entfalteten bort unb fpäter nodj weiter fübtidjj ein reifes Äuttur»

leben, beffen ©ctjäpe un§ in größerem SUfctße erft in biefem SaEjrfjunbert

erfcfjloffen worben finb.

Sn ber religiöfen @ntwidMung§gefdfjicE)te ber Snber finb bret Zeiträume

su unterfdEjeiben: ein nebifcEjer, ein 6taE)mamfdjer unb ein Bubbtjiftifcfjer.

Sene erfte Seit ift benannt nad) bem Sßeba, einer Sammlung ^eiliger

iBfid^er, bie in ätjntidjjer SBeife einfacffim at§ „äßiffenfdfjaft" «bejeid^net

wirb, wie unfere SBibel at§ „©d^rift". SDie ätteften Steile be§ SSeba

mögen bi§ in ba§ 16. Stt^rbunbert n. (5Ijt. tjirtaufradjen, waEjretib anbere

SKbfdbnitte fdEjon oon ben berühmten Sängern ber ÜSorjeit reben unb bas

burdjj fetbfi iEjre fpätere Stbfunft befugen 2
. 2Son ben Bier 23eba=33üdfjern

9iiJ, ©aman, SJajuS unb Stttjaroan genießt basi erfte, ber Sftigoeba
,

bet

weitem ba§ gröjjte Stnfeljen, weit un§ in bemfetben bie früfjeften retigißfen

Stnfdjjauungen ber Snber überliefert werben 3
.

1 ©as bebeutenbfte bis jept in ©uropa befannt geworbene fanS!ritifd&e @e|'cbid£jtS=

wer! i(l Äatabanas ©efd&idbte ber Könige »on Äafcbmir, in’« granjBfifdbe überfefct

unb erttärt »on SOI. 21. ©roper. ©aS ©Set! entflammt bem zwölften gabrbunbert
unferer 3eitredbnung unb bepanbelt bie $errfd&ergefd&tedbter »on 1182 o. ©br. bis

1125 n. ©br.

* ©gl. ©efdjidjte beS 2lltertbumS, »on SW. ©uncfer, 5. Stuft., ©b. III. ©. 24.
* Über bie eigentliche ©ebeutung beS SBortes ©eba im Sinne ber 3nber »gl.

©ie 9Wantra=8iteratur, »on 21. Subwig. ©rag 1878. <5. 16 ff.

Sßefd), ©er ©uttesfiegriff.
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2 I. Sie 353Ifet beS inbogermamfdjen ©pradjfiamttteS.

®er Jttgüeba, jagt Ißrofeffor Monier UBilliamS, ifl baS ältefte

33udf ber Sffielt (ausgenommen oielteicfjt einige Steile ber 2ttbel), ein

iBudj, meines feit 3000 Sauren bei einem großen Peil beS arifdjen

(Stammes ben ©lauben gebilbet, bie ©ebete eingegeben, bie Sitten geregelt,

bem Beben feine ©eftalt nerliejjen Ijat. Unb nodfj bis Ijente bietet ftdlj

unS baS merlmürbige Sdjaufpiel bar, bap IDliUionen Silber nom ißenb*

fdjab bis gum Äap ©outorin, non Sotnbat) bis 9lffan , obfdjon fte ben

oerfcljiebenflen Stämmen angeboren, in getrennten Äaften unb Serbin*

buitgen leben, anbere ©efefce unb ©eroolinljeiten fiaben, bennoci) alle oer=

einigt ftnb burdj baS gemeinfame SBanb beS SHigioeba
,

ben fte als Ujr

tägliches ©ebetbudlj gebrauten unb auS bem fte Stbfd&nitte gu roieber|olen

pflegen als ein borgen* unb Slbenbopfer für ben ©inen ©ott, ben fie

alle nadfj feinen mannigfachen Offenbarungen »erelfren
1
.

©§e jebodh bie ©ingelljeiten biefeS mistigen SudfjeS unS befestigen,

nimmt eine Patfadje non mefir allgemeiner SBebeutung unfere Slufmerl*

famfeit in Slnfprud). ®em SSeba nämlidl) uerbanfen mir bie ^logliclileit,

ben gemeinfamen ©otteSbegriff aller inbogermanifcljen Stämme bis gu

feinen älteften Spuren hinauf gu nerfolgen. SDaS Stammmort dyu gut

I8egeidf)nung ber ©ottljeit ftnbet fidj} nidjjt nur im SanSfrit (deva), fon=

bern audij im ©riedjfifdfjen (Asus, böotifcfj = Zeoc, Oeoc, für urfprünglidjjeS

deivos), im Sateinifdjen (deus, Jupiter für Dyu-pater == fanSfritifdfj

Dyaus-pitar), im ©otffifdfjen (Tius), im Sitljauifdjen (diewas), im Sets

tifdfjen (dews), im Slltpreufjifdjen (deiws) u. f. m. 2

Dyu enthält urfprünglidfj bie »ebeutung „teuften, ftraljten"
3
. Ob*

fdfjon nun ein fo beljnbarer SSegriff ftd} mit Seidfjtigleit auf Vielerlei ans

menben läfjt, fo begegnet bodjj dyu als Subftantio in ber mirflidjen

Spraye SnbienS Ijauptfä<i)tid& §immel unb $ag; in ber nerftärlten gorm

deva aber ift eS jener Sltame für bie ©ottljeit, ben bie Snbogermanen

alle in ber einen ober anbern ©eftalt bis auf ben heutigen Sag in ifjren

Sprayen beroafjrt ^aben. „Ille biefe Sßölfer Ijaben nur bieg eingige

1 The place which the Rig-veda occupies in the Sandhya, and other

Daily Religious Services of the Hindus. By Monier Williams. Stb^anb*

lungen beS ^Berliner Orientaliftens(£ongref[eS üotn 3>abre 1881. II. ©^ 158. S)cr

Otigocba fann übrigens nur bann als baS ältefte 33uäj ber Sßöelt bejetdjnet tt) erben,

tt>enn tnan baS Sßort SSudö betont; benn fonft bütften i§m bie äg^tifd^en ©djrift=

werfe ben SRang fireitig machen.

2 23gl. Sßott, ©tymologifd&e gorfdjungen, I. ©. 101.

3
Sft. 3Ft o t § in ber geitfd&rift ber Söeutfäjen Slftorgenlänbifdjen ©efeHfd&aft, I.

©. 66 ff.
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1. SMe 3nber. 3

Söort für ©ott unb feinen einigen Sftamen ihrer oielen einzelnen ©ßtter

attefammt gemeinfcfjaftlidfj."
1

SDtefe ©otteSbenennung mufj mithin „fdfjon oorfjanben gemefeti fein,

efje bie SBorfaljren jener uralten 33ölferraffen in (Spraye unb Religion

fi<J) fonberten, ehe fte itjre gemeinfamen SBeibepläfee oerliefjen, um in

nerftfiiebenen fftidhtungen (füblidfj, meftlicfj) rceiterguroanbern, ehe fie ihre

©djjafhürben in bie Litauern »olfreidfjer ©tabte oerroanbelten" 2
. Unb

umgefehrt, ba bie uerfd&iebenen Sßölfer in ber Sitbung ber einzelnen

©ßttergeftalten unb ©ßtternamen fo gänglidij oon einanber abmeicljen, fo

finb biefe üftamen unb ©eftalten fein ursprüngliche^, auä bem gemeinfamen

SBaterhaufe überfommeneä ©rbftücf, fonbern jüngere SBilbungen, bie erft

auftaud^ten, als bie frühere ©infjeit ootlftänbig gerriffen mar.

SluS biefeit £§atfa<fjen ergibt fid§ ber ebenfo nafjeliegenbe al§ fixere

©d^lufe: SSor ihrer Trennung fannten bie Sßßtfer tnboger*

manifc^er 3ifnge mohl einen ©ott, aber feine ©ßtter; bei

ifjtten ging ber ©laube an ben ©inen ©ott bem ©ßtter*
glauben unb bem ©ßfeenbienfte gefdjjidhtlidh oorauS. ©erabe

bie bebeutenbften ©eiehrten auf bem ©ebiete ber ©prad&tüiffenfcijaft erfennen

biefem ©djjtuffe ftrenge SSeroeiäfraft gu. ©ang natürlich
;
benn wenn fidj

au§ ber ©emetnfdjaftlichfeit eineg SSorteä ber urfprünglidfje
,
bem SSBorte

gu ©runbe liegenbe begriff unb bie uranfängticfje 2Infdhauung§raeife nicht

berauSfinben lä§t, fo ift bie gange oergteidhenbe ©pradfjforfctjung in bie

Suft gebaut, ©aber bürfen mir un§ nid^t munbern, raenn bie Sßertrteter

biefer SBiffenfdhaft mit foldfjer ©ntfchiebenheit für bie SRidjtigfeit berartiger

©dhlujjfolgerungen einftehen
3
.

Deva ift alfo ber eingige ursprüngliche ©ott ber Snbogermanen

;

ba§ I;at al§ einer ber geroidhtigften beugen ber SJSeba beftätigt. 2lber mie 1

ber SSeba unb ber ©laube an ©inen ©ott, meldfje grßfjere SSiberfprüdie

laffen fidh mofjt benfen? SSer gum erften ÜJtale einen 23(icf in bie oebifd^e

1 Sb- Senfep ln ber Qsncpftopäbie »on (ärfch unb ® ruber, Slrt. 3jnbien,

©. 159.

2 Sie äBiffenfd&aft ber Spraye, »on Dr. ÜJt. 3Jt ii II e r. Eeutfi^e SluSgabe.

I. ©. 806 .

8 SSas bie grage «nbelangt, ob jener früijejte gujlanb ber religiöfen Stn*

fd^auungen »irftitb URonotljeiSmuS im jhengen Sinne, ober aber fogenannter §eno=

t^eiSmuS getoefen fei, fo hoffen toir bei einer anbern ©elegenljeit barauf jurficEju*

lomtnen. ©ans fieser fatfdjf aber unb ben Sbatfachen toiberfpredhenb ift bie Sehaup*
tung Sie I e 8 ,

bie urfprüngliche (Religion ber Snbogermanen fei „S)3oIpb8tnoni8mu8"

gettefen. Sögl. Sieles Sompenbium ber SReligionSgefi^i^te. SBerlin 1880. ©. 120.

1 *
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4 I. ©ie SBöffcr bcs tnbogermatttfdjen ©pra<panttne&

©Btterwelt wirft, bem erfcijeint biefetBe als ein unentwirrbares SDurdj*

einanber non ©eftalten, bie burdj leine flrenge iftangorbnung gerieben

ftnb, burdh leine ober hoch nur feljr lofe gamitienbanbe jufammenge^alten

werben.

SDreiunbbreißig ^eilige ©Btter hat ber üftenfclj nach einem §pmnu§

(8, 30) *; in SBirtlichteit aber mag bie Saljl berfelBen nodfj Bebeutenb größer

fein. Bon biefen ©Ottern ift Balb ber eine, Balb ber anbere ber ^öd^fte.

„ÜRitra ^ält ben ^immel unb bie ©rbe aufrecht, in feiner Äraft üBerjiebt er

ben ganzen §immel, im gluge umfaßt er bie Breite ©rbe. 3hm füge« fi<h

alte Sötenfchenftämme ,
er trägt bie ©otter inSgefammt" (3, 59). Baruna

fagt »on ftd^ : „3$ Bin Äonig Baruna, beS Baruna SBitten folgen bie ©Btter,

icf) herrfche über baS Bott ber oBerften Umhüllung (beS JpimmelS)" (4, 42).

SlnberSwo heißt e§: „®u Bift Äönig, o 3nbra, über bie ©Btter alle" (1, 174).

SBieberum: „SDutdfj bid§, o 3lgni, effen alle UnflerBlichen, bie truglofen, bie

©Btter; mit allen biefen Bift bu jufammen, ihnen an straft gewachten; 9lgni,

flarter, unerreicht Bift bu" (2, 1). „©oma aber ifi ber ÄBnig beS obem

§immel§, beS Stgni, ©urfa, 3«Bra, Bif<h«u" (9, 36).

ähnlicher ©teilen gibt eS fe^r oiele. 9lun tonnen aber unrnSglidlj

biefelhen fieute alle ©Btter für bie fjBdjflen gehalten ^aben. Bielmehr

nerefjrt ber oebifcije SDic^ter jebeSmat nur ©inen ber oieleit ©Btter als

ben ^Bdhften, als ben eigentlich wahren ©ott. @S ift baS ©efüljl nicht

ganj ertofd^en ,
baß eS nur ©inen ©ott geben fann; barum werben bie

mancherlei tarnen bloß als Derfcijiebene SluSbrüdfe für jenes unbegreifliche

SEBefen aufgefaßt, welches burcfj lein SBort genügenb bezeichnet werben

lann. Urfprüngltdfj follten bie zahlreichen Benennungen nur bazu bienen,

bie Beziehungen ©otteS zu ber SBeit atlfeitig Hat zu machen, ähnlich u)ie

bie heilige Schrift unerfdhßpflich ifi iu immer neuen SBenbungen, welche

uns bie ©rBße unb §errlidhleit beS 2lllerf)5<hften mBglidhfi Z«m Bewu^fc

fein bringen follen.

SDaß bem wirtlich fo fei» bafür liefert uns ber fRigoeba felBfi mehr

benn einen Beweis. „®u 6ijt, o 2lgni, 3ubra, bu Bift ber ÄBrtig, Baruna

;

bu Bift als ber wunberthätige SDiitra anzuflehen" (2» !)• 2ßie ifi baS tnBg«

li«h? 9tun, „fte nennen ihn 3nbra, ÜRitra, Baruna, Slgni. ‘©aS, was ©ineS

ifi, Benennt ber SBeife auf mancherlei 2lrt" (1, 164). £>arum ift ©iner

„allein ©ott unter ben ©Bttern" (10, 121).

3a eS hämmert fogar noch f<hwa<h im ©ebädjtniffe, baß biefer „©ott

ber ©Btter" anfänglich einfach Dyu hiefs, unb baß er biefen feinen tarnen

1 ©ie einfachen gahlenangaBen »etweifen in btefem SCbfdgrtitt auf ben Btgoeba,

bet meijten« nach ber Übetfefcung 2t. Subwig« angeführt wirb.
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l. ©te 3nber. 5

erft fpüter mit AnBerrt feilen muffte. Dyu wirb noch auSbrücflict) at§

S3ater ber pd^ften ©öfter genannt (3, 38 unb 4, 17), unb fein Söefen

Birgt im Allgemeinen benfetben ©ebanfengetjatt, ben fpäterpn ber gried^ifd^e

jjeusi unb ber römifip Jupiter barfletten; bocfj erpBt er fid^ im SSeba

nie mep gum Stange einer oBerften ©ottjjeit, ja er „tritt nur fetten mep
als mirfliipr ©ott auf" *.

äöurbe fo ber Slame beS Dyu feinem urfptüngtiäjen Sinne ent*

frembet, fo BtieB nicfjtSbeftoraeniger in ber erften 3eit ber oebifcpn Stetigion

ein SEräger beS giemlidh ungetrübten Dyu- Begriff es. Obfdpn nämlich

im Stigoeba mepere ©ötter als bie pdpften Begegnet werben, fo Bemerft

man bod^ Batb, baß thatfädhlidf) gwei an SSebeutung alte anbern weit

überragen: SSaruna unb SSnbra. SSeibe aber nepten pnraieberum eine fo

unBebingt pdpte Stellung ein, baff fte biefetBe unmöglidh gu gleicher 3eit

neben einanber Behaupten fonnten, unb in, ber £pt Belunbet fiel) Snbra

Batb als ber jüngere. 2Rancp Angeidjjen weifen batauf pn, „baff

3nbra’S Stettuug eine nicht in weite S3ergangenpit gurücüreicpnbe Steue=

rung war" 2
.

SSor ihm war SSaruna ber pdjjie ©ott ber 3nber Bis etwa 1400

». ©Br. „SDlein, be§ Äfattripa (SSaruna), Sietch ifi non Alters pr, fo baff

mir unterftepn, bem über altem Sebenben ftepnfcen, alte Unfterbltcpu ;
beS

SSaruna SBitten folgen bie ©ötter; ich ^errfd^e über baS SSolf ber oBerften

Sphäre" (4, 42). 3fi in biefem Siebe fdpn angebeutet, baff bie übrigen

©ötter ihre SJtadp non SSaruna haben, fo werben an einer anbern ©teile
1

„bie Präger be§ Rimmels" als SSarunaS Söhne Begeidjnet (10, 10). SSon

Staturgöttem ifi gu biefer 3«t «odh feine Siebe; benn biefetBen hatten neben

SSaruna feinen Sßtap. „®er §numel unb bie Erbe
,

bie Sonne, ber ÜJionb

unb bie Sterne, bie ÜRorgem unb Abenbrötp, bie Suft unb bie Stürme, baS

®euer unb bie ©emaffer — fte jtnb alle ©efdhöpfe beS SSaruna unb weiter

nicpS." 3

@r aber iji ber Schöpfer, „ber bie Erbe entfaltete wie ein ©djlädjter

bie £>aut, ber ben Suftraum ausbreitete unb bie Sonne an ben §immet fegte.

$raft hat er ben Siennern, 9Jtit<h ben jfüpn, ben Jj?ergen Sinfidht oerliehen"

(5, 85). „innerhalb biefer beiben SSBelthälften , o SSaruna, flnb alte beine

tpuern ©efdhöpfe" (7, 87). <Sr ifi allgegenwärtig, attwiffenb, allweife.

1
51. 2ubwig, ®te Stnfchauungen be$ SSeba. tßrag 1875. ©. 46. SSgl. ®ie

2Äantra=2iieratur, ©. 810 ff.

* 31. Subwig, ©ie Slnfcpuungen be« SSeba, ©. 87. ©er Dtame SSaruna wirb

gewöhnlich gebeutet als ber „Umbüüenbe" unb mit bem griecbifdEjen Uranus ibeu=

tificirt. 2ubwig proteflirt gegen beibeS. 3p* SSaruna ber „SBoüenbe" ober „§etr=

fd^enbe*. SSgl. ©ie 3Jtantra=2iteratur, ©. 314 ff.

* <5. 2. § i f df) e r , §eibentbum unb Offenbarung. SJtainj 1878. ©. 87,
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6 I. Sie SSSlfer beä inboßermantfdjen ©pradjftommeg.

,,©r fennt ber Sögel Ort, welche bie Suft burdjftiegeit, er lemtt al§ DJteereS^

beroobner bie ©d)tffe ,
er femtt bie SOtonbe

,
bie gwölf mit ihren Äinbern, er

fennt audj beit ltadjgeBornen (©cbaltmonb), beit Sffieg be§ 3Binbe§ femtt er,

unter bett ütenfdjen bat er ftcf) oofffommene $errlidjfeit gefd^affett, in unferen

eigenen Raufern" (1, 25). „SDtit großer SBei§beit machte er affe feine

SBerfe" (7, 86). ©r ift Zeitig unb geregt, er bat ba§ ©ittengefefc gegeben,

bejlraft ba§ 23öfe, belohnt ba§ ®ute unb oerjeffjt bie ©ünbe. „Anbetung

wollen mir bir auSfprecben, toie ehemals fo jefct, gewaltig ©eborener, unb

fünftig; auf bidj ftnb roie auf einen Serg geftefft beine unerfdjütterfidjen

©efeije, o Unbeirrbarer. Störe eine 5?ette IBfe non mir bie ©ünbe; bintoeg

non mir, Sarmta, fcftaffe bie fjrurdjt, nimm mi<b gnübig auf, o Seifiger

ÄSnig" (2, 28). „Saß un§ nadj, wa§ unfere Säter Untreues getban, unb

wa§ mir felber in eigener 5ßerfon. Sßte ein ©flaue miff ich bienen bem Set=

jeffjenben, ffinbeloS idj. SBeife bat bie Jboten ber gütige ©ott gemalt, unb

er, ber SBeifefie, feitet bie Stßeifen jum §eil" (7, 86). „Saß mich nodj nidjt,

o Saruna, in’S §au§ non Sebm, o Äönig, geben; erbarme bidj, bu SDtüdjtiger,

erbarme bi<b- SEBemt jitternb bi« unb her i<h gebe gleich einer winbgetriebes

nen Sßolfe, erbarme bidj, bu SOtüdjtiger, erbarme bidj. Ourdj meiner ©ins

ficht ©djwädje ging ich irre, o Steiner; erbarme bidj, bu SJiädjtiger, erbarme

bidj. Ourft b®t ken ©anger felbft gefunben ,
roenn er in ber SBajfer Sßtitte

fiunb; erbarme bicb, bu SOtäcbtiger, erbarme bid^. Sßenn mir SDtenfdjen un§
an ber ©ottbeit nerfünbigen, toenn beine ©a^ungen au§ Unoerftanb mir

übertreten, füg
1
un§, o ©ott, in fjolge biefer ©ünbe feine ©träfe ju" (7, 89).

SDaS ift ja be§ SDtenfcben bödbfier 3wecf, baß er, frei oon ©ünbe, jur 9fn*

fhauung SarunaS gelange. „SorwärtS, oorwärtS geh
1
auf ben alten Sßfas

ben, auf benen binmeggegangen bie Säter ber Sorjeit. ®ie Könige wirft bu

bann feben, 2)ama (ben erfien äJSenfdjen) unb SSaruna, ben ©ott. ginbe

bie Säter unb ?)ama, finbe beine guten Saaten, gebotene unb freiwillige, im
bödjjlen $imtnel. Ohne Jabel febre gut $eimatb jurüd, firablenb oereinige

bicb mit beinern neuen Seibe" (10, 14). SDie aber „SarunaS ©aijungen be=

einträchtigen, bie foff ba§ geuer aufgebren, baS fdjarfgabnige, mit glübenbfler

flamme. SDie fünbbaft ftnb, ungefefclidj, untreu, haben an biefen tiefen Ort
(ber Oualen) nidjt gebadjt" (4, 5).

Stach flH«bem ift in biefem erften oebifchen 3eiiraume „SSaruna ber

£err unb ber ©rfte ... ©o febr auch bie oebifdjen ©änger in affen

ihren Silbern non SSaruna eine heilige ©<beu uor feinem unerforfdjlicben

ÜBefen beobachten unb fich böten, ißn burdh Setmenfdjtidjung feiner gött*

liehen SOtajefiät gu entfleiben unb in ben Umtrieb beä natürlichen, irbifdjen

SebenS bereingujtehen, fo ftnb unS hoch einzelne Silber aufbebalten, welche

ben ©ott gu fdjilbern fuchen ... 2>m Staturleben ift er ber Urheber

ber ewigen ©efefce, nadj welchen bie SBett lebt unb welche fein ©ott

unb fein Sterblicher anjutaften wagt . . . SDie Sewunberung ber nie

wanfenben, unuertefclicben Orbnung im Sehen ber Statur wie be§ ©eifteS
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Jjat bie atten frommen gur ©erljerrtid[}ung be§ ®otte§ geführt, beffeit

2Bei§tjeit fie biefe ©efefee gufdfjreiben ,
uttb fie fornten nidfjt fall werben,

biefe ttnantaftbarfeit, ©wigfeit unb innere 2Bal)rfjeit feiner ©jungen,

bie unerfd&üttertid) ftnb, ats wären fie auf einem ©ebirge gegrönbet, gu

preifen" *.

ßurg, auf ber älteften ©ntwidHungäftufe ber »ebifdjen

Sftetigi on ift ©aruna ber ©ine ®ott ber Suber, ber ©Töpfer

§imm'et3 unb ber ©rbe, ber ©efe&geber ber Statur unb ber

SDtenfdjen, ber ©id&ter über Stile, ber ©ergetter non ®ut

unb ©öS ^ ier unb im SenfeitS. SSir §aben nod& giemtidf)

Har ausgeprägten ©tauben an ©inen ©ott mit norwiegenb

etfjifcfjer ©ebeutung.

Stieben ©aruna famt non atten ^immtifdjen SEßefen nur noct) SDlitra

irgenbwie in SBetrad^t fommen. „SDittraS ©ame bejeic^net ben greunb.

©r genießt berfelben Attribute wie ©aruna, erfd&eint aber ftetS nur in

©emeinfefiaft mit biefem, wäfjrenb bagegen ©aruna o$ne SDlitra auftritt;

unb barauS erteilt, baß er allein ber ©etbftänbige ift unb baS SBefen

SDlitraS mitbefaßt."
2 ©benfo wirb ©aruna in einer SRetEje non 2tb*

fdljnitten be§ ©ig= unb in einigen be§ 3ttfiarna=©eba allein angerufen;

SDlitra aber wirb beinahe auSfdfjtießtict) nur gugteicl) mit ©aruna nereljrt
3
.

©r nerbanft feine Stfuralraft bem ©aruna unb ift in feber ©egiepng

non biefem abhängig.

©omit ift unb bleibt ©aruna ber Ijödjfte Ulfura, ber altein in notier

Unabpngigfeit auS ft<9 unb burdf fiel) bie gälte ber Ifurafraft befifet,

fo baß bie ©egeid&nung Stfura ifjm faft gum gweiten ©amen geworben

ift. ©erabe biefer ttmftanb geigt aber, baß er nidfjt nur fadfjlidfj, fonbern

audjj fpracfjtidfj mit bem ©otte ber dränier ein unb berfelbe ift, unb baß

wir fomit in iljtn eine allgemein artfefje unb feine au3fcl)Iießliclj inbifd^e

©ottfjeit erbtidfen müffen.

2118 fotefje ift oietmefjr Sinbra gu begegnen, ber etwa 1400 n. ©tjr.

©aruna giemtidjj nottftänbig auS ber $errfdfjaft nerbrängt tiatte. ©runb

gu biefett ©euerungen bitbeten wafjrfcfiemtid) bie Kämpfe ber gnber mit

ben ©ingeborenen um ben ©efife be8 ®ange8t§ale8. ©aS ©rgebniß biefeS

.Äampfe8 war nidfjt nur ein neränberter ©efifeftanb unter ben SülenfdEjen,

fonbern auefj unter ben ©öttern. „®ie ©ötter ftrenger SEßapfjaftigfeit

1 8t. 3totb iti ber 3eitftf)rift ber Eeutfc^en SDtorgenlänbifcbeit ®efeHf($aft, VI.

@. 70 ff.
8 St. atotb, a. a. O. ©. 74.

8
St. Subtoig, Sie Slnfdjauungen be« SJeba, ©. 87.
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unb ©erechtigfeit (SarunasSWitra), bte felbft ba§ bem geinbe angetane
Unrecht flrafen, waren eben für eine 3eit Wütiger innerer gelben wenig
fompathtfcij, unb man fd^uf jich bafjer einen friegerifd^en ©ott, ber bte

©fjatfraft, bie Unerf^roifen^eit, bie SHütfjld^tsroftgFeit gegen ftreunb wie
gegen geinb barfteHte." 1

5Beim Snbra in ber früheren Beit arider Weligion überhaupt epifiirte,
aber feljr fraglich tji, fo nafjrn er inentgfien§ eine untergeorbnete (Stets

lung ein. @r ifi feinem Warnen nach ber ©ott beS WegenS (indu = ©ro=
pfen) unb mußte fcfjon in biefer ©igenfd)aft bem ©eifte beS ainböd^ttgen in
Snbien weit häufiger oorfcfjmeBen al§ irgendeine anbere ©ott^eit 2

. $n ben
3eiten blutiger Kampfe aber empfahl er ji<h als haften ©ott wegen feiner
rudftJWofen pfeffern Äraft, ba er, auf ben Stoffen reitenb, feinen ©onner*
feil fepteubert. ,,@r fpaltet ben Stolfenberg, mit ©türfe fdileubernb ben
©onnerfeil. Sei feinem ©lange gittert ber Fimmel, eS gittert bie ©rbe aus
Jurd^t »or bem 3ome, in ©rregung gerathen bie ftarfen Serge, weidb werben
bte bürten SSfijlen, es ftrömen bie Stoffer" (4, 17). „geft faffenb ben
SDonnerfeil in feine beiben £ünbe, gehüllt in Äraft unb ©tarfe, fömettert er
nteber wie ein 3immermann bie Säume, wie mit einer Spt fchmettert er fte
meber" (1 , 130). ©in folget £elb eignet fi<h natürlich »orgüglich gum
©djlachtengott: „2ltS Ärieger fümpft er mit Stacht bie großen Schlachten
ber SWenfdjen mit feiner ©tärfe au§, unb bamt glauben fte an ben glüngen*
ben Sfnbra, ber ben ©ob mit bem ©onnerfeile nieberfchleubert" (1, 55).
^arum o Snbra, rufen bich im Äampfgewühl, in ber lidjtfchaffenbert
©«hlaqt bte gelben" (1, 63). ©r hat feinen Serehrem geholfen, bie neue
©etrnath 3« erobern, „er hat mit ihnen ben fftuß (?)amuna) Übertritten,
er hat ihnen in ber 3ehnfönigSfchla<ht beigefianben" (7, 33), „er hat bie
parfen geinbe preisgegeben, bie bem Wtenfchen (Snber) gegenüber geprahlt
haben. S5ie Winber non ber Stoibe ohne §irten gingen fte, gebrängt ein
Jeber an ben greunb, wie eS fleh traf. Snbra brach ihre fteben Surgen mit
Übermacht, ©ie beuteluftigen Snu unb ©ruhpu fedjgigbunbert ftnb ent*
fqlafen, fedjstaufenbfechgig gelben unb fed&S; oon ben eifrigen Serehrem
be§ Snbra ftnb all biefe ©haten ooltbracht. Son Snbra befehligt, ftnb biefe
wie auSgegoffeneS Stoffer hinabgelaufen, bie geinbe haben fie bis auf fehr
wenige oernichtet" (7, 18).

Semem haben ftch bie Snber „wie Untertanen, bie fxch einen Äönig
wählen, uon Saruna abgewanbt" unb „beS Weiches ©berherrlichfeit" an
3«bra übertragen (10,

124). ©o etwas fann natürlich nicht ohne heftigen
3Btberfpru<h gefdjehen, unb wir hören in ber ©hat bie altgläubigen Saruna*
Serehrer ©infprache gegen ben neuen ©ott erheben. Wach Snbra „fragen fie:

1
SC. Subwig, a. a. O. ©. 62 f.

2
SOI. SKüfler, SDie SBiffenfcpaft ber Sprache, n. ©. 400 u. 571. — 3totp

feitet Snbra »on idh, Indh „günben", 2 affen »on indra „blau* ab (3nbif*e 3lfter=
t^umsfunbe, I. 756).
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1. ®ie 3nber. 9

2Bo ift er? unb oon ifjm jagen fte: (Sr tfl nicht" (2, 12). ©odb „möge

man un§ aitdj tabein, trenn mir ©ienft benx 3nbra rtjun, in SJnbraS ©djufce

troffen mir bodj fein" (I, 4). „<Ss gibt leinen Snbra, fo bat ber (Sine unb

ber SCnbere gefagt, roer bat ihn gefeiten?" (8, 89) aber feine Sereljrer „tra;

gen gebulbig bie Sevmünfdjung ber Seute" (3, 30). Sin einer ©teile be=

flagt ftdb SSaruna felbft über feine äurüdfe^ung :
„3dj, o 3nbra, bin SSa*

runa, id) Ijerrfdje über affe ©ötter", unb 3nbra entgegnet: „3Jtid) bemmt

leine göttliche Übermalt, mich ben ttnbejnmngenen; tnenn ©ranfe unb Sieber

mich heraufdjt bahnt
,
bann fürsten fidj bie unbegrenzten dtäume"; unb ber

©änger gibt Ujnx Siedet: „3118 folgen femten bidj ade SBelten, roie bu betn

SSaruna bidfj rüfjmft, o ©Töpfer" (4, 42). 2)odj ber Äonflift legte fidj mit

ber 3eit, unb in einer nidjt geringen Sinja^t non ©pnthen finben mir 33a=

runa unb 3nbra mit einanber angerufen. SRatürlidj fann bamit bie frühere

©berberrlidbleit 33arunaS nidjt befielen, unb admäljlidj ftntt er zu ber SCßürbe

eines bloßen SBaffergotteS herunter.

2ludb in biefer Speriobe ber inbifdjen ^Religion bat fid§ infofern ein

gemlffer 2Ronotbet8mu8 beroaljrt, als Strintt ber abfolut pd^fte ©ott

ift, neben bem ade übrigen gar ntdjt in Sergteidb fontmen fönnen. „©er,

eben nur geboren, ber erfte geiftige ©ott, mit feiner ©batfraft bie ©btter

fdbüfete, oor beffen Äraft bie beiben SBelten zitterten burcb feiner fötann*

baftigfeit ©röße, baS, ihr Seute, ift 3nbra. ©er bie fdjroanfenbe (Srbe

gefeftigt, ber bie raogenben Serge zur fRube gebraut bot, ber roeit au§*

maß ben Suftraum, ber ben §immel aufbaute, ba§, ißt Seute, ift Snbra.

33on bem ad bieß Sergcmgtidje gefdjaffen, ba§, ihr Seute, ift $nbra. ©er

bie Sonne, bie ÜRorgenrötije tjeroorgebracßt, ber Qjübrer ber ©eroäffer,

baS, ihr Seute, ift $nbra. ©er ade, bie große ©ünbe oodbradfjt, mit

bem Pfeile tobtet, e§e fie eS bauten, ber bem ©roßenben nid&t nadjjgibt

an ©roß, baS, ibr Seute, ift 3nbra. ©er ben ©ienfteifrigen förbert, ben

gtebenben, ©emütbigen, ba§, ibr Seute, ift Snbra" (2, 12). (Sr ift „ber

König über bie ©ötter ade" (1, 174), in ibm „ftnb ade ©ötter ent*

halten" (3, 54), er ift „be8 großen $immel3 unb ber ©rbe Sldbeberr*

fcber" (1, 100).

3nbra bat fomit ba8 ganze frühere SRadijtgebiet SarunaS einge*

nommen. ©odb barf man fidj biefen ^errfdjermedjfet nic^t al8 einen ganz

plößlidben unb fprungraeife oodjogenen oorfteden, fonbern „muß beachten,

baß ba8 b^fje SKnfeben SarunaS fdbon rodbrenb ber ißeriobe ber oebifdben

Sieber im Slbnebmen unb feine äRadjt an Snbra überjugeben im Segriffe

ift, roie benn auch merfroürbiger Sßeife unter ben Siebern be§ fpätern

jebnten Sudbe8 fein einziges an Sßaruna geridfjteteS ift, enblidb baß bie

fpötere ,3ett biefe alten ©ötter immer mehr auf einzelne ©ebiete beS
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10 L ®te $5(fer bc8 inbogermanifdjen SpradjftatttmeS.

SlaturtebenS tjerabfetjen mußte, unb baß ^ierju baS feinem anbern ©otte

gugefdjriebene ©ebiet beS ÜJleereS jtdh am nädhften barbot" *. So mürbe

Baruna SDBaffergott. ©ie inbifdjje Stetigion ift eingetreten in bie ißeriobe

ber Statur oergötterung. Sei Snbra fetbft tritt bie fittlidje Bebeutung

in ben §intergrunb, unb bie unroiberftehtidhe Staturfraft ift fein fentt=

geidjjnenbeS Wertmat. ©r fteljt in innigfter Begiehung gu ben ©rfdheinungen

be§ ©onnerS
, beS BlifjeS unb ber ftut^enben ©emäffer. @r ift ber

Sßotfenfpatter
,

ber bie SBotfen gmingt, ben Siegen gur Befruchtung ber

©rbe Ijergugeben.

Sieben ihm ift §auptgegenftanb ber Bereljrung Slgni (ignis), ber

©ott beS geuerS, ber mit bem Siegen in baS £otg ber tßffangen auffteigt

unb burdh Sleiben gegmungen mirb, hetouSgutreten unb fein gotteSbienft*

lid^eS 2lmt at3 reinigenbe Opferftamme gu ootfgie|en. ©r nimmt SJtitraS

Sßta^ ein, ber gugleidh mit Baruna meidhen mußte, unb „in ber nebifdfjen

SSlpt^if fyat er bie Stellung unb ©igenfdjjaft eines priefterlicljen WittterS

gmifdhen ©ßttern unb Wenfdfjen, führt ben ©ßttern bie Opfer gu unb

führt fte gu benfetben herbei, ift Scfdfjüfcer ber gamilie unb ©emeinbe,

Bringet ber ©aben unb Segnungen ber ©ötter" 2
. Bon ben übrigen

©ottheiten ftnb einige Sonnengötter, roie Bifdjnu, Surpa, Sanitär; UfdhaS

ift bie SDlorgenröthe mit ben beiben 3lgoin (Sleitern), b. h- bem ©ageSs

grauen, ber Bapu unb bie SDtarut ftnb Suftgötter, audh §immet unb ©rbe

mürben angerufen.

Äurg, biefer Zeitraum trägt in ber Bereljrung ber mannigfaltigen

Slaturfräfte entfdhieben baS ©epräge ber Bielgötterei; bodjj ift eS nidht

leidht gu entfdheiben, ob man bie Slaturfräfte felbft als ©ottheiten betradh=

tete ober nur non nerfdhiebenen ©öttern beherrfdht ober audh befeett fein

ließ. SOBie bem aber audh fön mag, jebenfaHS fonnte ein foldher ©taube

bem fitttidhen Berhatten ber Btenfdhen feine Stüfee bieten, ©ine immer

größere Berroelttidhung mar bie gtotge, bie ©ötter mürben nidht mehr um
Sünbenoergebung unb imtertidhe Bernottfommnung angefleht, nielmehr

ging altes ©radhten nur auf äußere ©üter, auf Ä'ampfeStüdfjtigfeit, Sieg,

<Sh*e, Sleidhthum, ©enuß.

Sn biefem 3uftanb ber ©ntartung ruft aber bie Steligion ben SGBiber*

fprudh beS benfenben ©eifteS hervor. ©ie inbifdhen ©etehrten begriffen

baS Bernunfttofe ber Bielgötterei unb fucßten barum ben alten ©öttern

1 R. Rotl), a. a. O. ©. 78.

2 Dr. ft. SEBerner, SDie Religionen unb Suite beS uot^rtfili^en §eibcnt§um8.

^$aff§aufen 1871. 6. 418.
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gu ©runbe liegenben einheitlichen begriff rcieber gut 2Inerlennung gu

bringen. So fam man auf bem ÜBege p^irofop^tfc^en 5Rad)benfen§ aff*

mäblih gu ber ©inbeit ©otteS gurüif; aber biefe ©inbeit mar oietfad^

nicht mehr bie eines lebenbigen, perfontidjen ÜBefenS, fonbern eine tobte,

rein Begriffliche, pantbeiftifhe ©inerleibeit. SDaS affen ©ingelerfheinungeit

gu ©runbe liegenbe SBefen nannte man ©rabma unb bie ffkretjrung beS=

felben ©rabmaniSmuS. Somit finb mir bei bem gmeiten ^auptabfcfmitte

ber inbifhen UtetigionSentroicflung angetangt.

©rabma (oon ber SBurget brih) bebeutet in ber älteften ,3e^

bauptfädblicb ©ebet. „2Benn man bie «Waffe ber (2Seba=) Steffen, rao

t»om ©rabma bie Webe ift, prüft, fo fann man feinen .gmeifel barüber

hegen , bafj eS etroaS rein SubjeftioeS begegnete. ©g ift immer als

Sßrobuft beS religiöfen SenfenS gu faffen. ©ntfaltung, ©rbebung beS

©eijieS, STnbadjt, ©ebet, heiliges Sieb, baS finb bie ©ebeutungSübergänge." 1

Stuf biefe ©ebeutung meist ber oebifcbe ©ott ©rabmanaSpati ober ©ribaS*

pati, „£err beS ©ebeteS", bi«/ ber in ben fpätern Siebern beS ©eba als

ein bem urfprüngticben ©ötterfreife frembartiger ©efianbtbeil eingefügt

erfheint.

StuS bem Weutrum ©rabma mürbe baS «WaSculiitunt brahmä ge=

bilbet mit ber ©ebeutung „©eter", ein Warne, melier nach unb nach ber

fßrieflerfafte auäfcbliefflidb gu eigen mürbe. SBenn baber baS Sffiort ©rab=

mane im ©eba »orfommt
, fo barf man burdbauS nicht immer an einen

©rabmaoerebrer benfen, fonbern mufj baS SBort in bem allgemeinem

Sinne „©etenber" ober „Sänger" auffaffen. ©rabmanen roaren »or=

banben, ebe eS einen ©ott ©rabma gab.

©rfi nah ber fpätern Sebre ber ©rabmanen felber bezeichnet ©rabma

nicht mehr baS ©ebet ober ben ©etenben, fonbern benjenigen, an melden

baS ©ebet gerichtet ift, jenes «Wittelbing graifhcn einem perföntichen ©ott

unb bem unpetfönlihen Urgrunbe ber SBelt, auS bem biefe ftch entfaltet

unb in ben fte mieber gurütflebrt, gang im ©egenfafce gu ber alten Sebre:

„©inmal nur marb ber §immet, einmal bie ©rbe gefdjaffen" (6, 48).

iptofeffor 21. Subroig benft fi<b ben ffBecbfet ber ©ebeutung oon

©rabma als ©ebet gu ©rabma als ©ott bur<b folgenbe Übergänge oer*

mittelt: 2tnba<bt, Sieb ober ©ebet galt ben Sinbern als „Opferfpeife"

;

baber nahm ©rabma mit ber 3eit bie ©ebeutung „Opfer" an. SaS

i 2t. Subroig, Sie 2tnfc§auurtgen beS SSeba, ©. 19. SSgl. SDt. Sun# er,

©efdjtdjte beS StltertbumS, 5. Stuft., III. ©. 95 ff.

463



12 I. ®ie SBSIEer beä tnbogermctnifdjen ©pradjflamtneä.

Opfer aber fjinmieberunt mar naclj inbifcßer Slnfdfjauung eine bie SÖBett

orbnung roefentlidjj bebingenbe unb oermittelnbe ffliacfjt. Äein Sßunber,

baß jufe^t bem Opfer bte ©djjöpfung ber SEßelt gugefdEjrieüen mürbe. SJlan

badete ftdj bie ©djjöpfung als ein Opfer, burdjj meines fidj ©ott feine

eigenen 93orgüge anbeten ÜEBefen mittljeitenb Ijingibt. „OaSjenige, morauS
bie gange ftd^tbare SEBelt entftanb, mürbe als Opferfpeife bei jenem urroelts

litten Opfer gebadet." 9lu3 bem ttropfer entftanb bie in (Singelerfd^ei=

nungen aufgelöste SGßelt. ©o marb alfo 93raljma gum Urgrunb alles

©eins unb gu bem bie gange Sßelt in ©ins gufammenfaffenben SBanbe 1
.

„es mirb fftiemanb Idttgnen, baß bem ^Begriffe biefeS ©otteS

(Sraljma), mie mir itjn auS ben ©Triften beS epifdjjen unb nadjjepifdjen

Zeitalters fennen, affe Stnfd&aulidfjfeit unb Sebenbigleit abgefjt ... 33raf>nta

ift o^ne Slltar unb Stempel geblieben, ©r ftefjt im bunfeln tpintergrunbe

als ber Uroater, ©dfjöpfer, als ber 2lffmiffenbe unb 93ef<ijü|jer beS menfdfjs

litten SBiffenS unb OenfenS. 93ral}ma ift nacß Stffem nidßt ein ©ebitbe

ber bid^tenben 9tnfd^auung, fonbern baS fünftlicjje ©rgeugniß beS OenfenS

über baS ©öttlid&e." 2

Oer 93raIjmattiSmu3 gerftel mit ber Zeit in oerfcfjiebene ©eiten unb

gab außerbem »eranlaffung gur SBilbung oerfd&iebener pljilofopljifd&er

©d^ulen. Zunädjjft fud&te bie ißljilofopljie iljre Sefjren auS bem SSeba

felbft abguleiten, inbem fie nad^roieS, mie „affe oebantifdjjen ©teilen un*

mittelbar ober mittelbar auf baS eine, non feiner ©rfdjjeinung ungetrennte

Srafjma Ijingielen". Oiefe SSBiffenfd^aft Reifet bie «Wimanfa ober fpdter

SSebanta, unb üjr pd^fter Zroe(^ ift/ gu lehren, „mie ber, melier baS

eigenfdjaftSlofe 93rafjma erfannt ljat, förperloS ©inljeit mit bem förperlofen

Sraljma erteilt, mdljrenb ber roeniger SSoffenbete nur in ber SGBelt beS

Srafjma roeitt" 3
.

Oie ©runblefjren biefer pfjilofopfjie ftnben mir g. 95. in ber 9Sebanta*

©ara beS ©abananba 4
,
einem 8eljr6u<Ij ber 9Sebanta, folgenbermaßen

auSeinanbergefefet: „2öie in 93egieljung auf bie ©efammt^eit ber 95dunte

SBatb bie Oarfteffung iljrer ©inljeit ift, ober in SBegiefjung auf bie ©e*

1 ©ie 8ftantra=Siteratur, <5. 296 ff.

2 IR o t § in ber äeitfd&rift ber SDeutfc^en Sttorgenlänbifdjen ©efeüfäaft,

I. ©. 84.

3 SBgl. 9K. EMU er, ^Beiträge gur ßenntniff ber tnbiföen 5p§ilofoj>§ie. <$beU*

bafelbff. VI. <3. 5 ff.

4 @an$Irit unb beutfd) bon Dr. Ottmar granf. 3Mnc§en 1835. — SBgL

§Eötnbifdjmann, £)ie ©runblagen ber ^ilofo^^tc im ü^orgenlanb. SBonn 1832.

<3. 1777 ff.
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l. ®te Snbcr. 13

fammtljeit ber ©eroäffer See, fo roirb mit SBegieljung auf bie @efammt=

fjeit berer, bie mit 23erfdjiebenljeit im Seroußtlofen finb, roelclieä in ba§

(burdj ben SSerftanb) roiebererfdjeinenbe SeBen gefjt, bie ©inljeit beSfelben

Ijergefteßt" (b.
fj.

ba§ in feine ©ingelerfdjeinungen gerfplitterte 2tß finbet

feinen ©inigungSpunft im benfenben (Seifte). ©ie ©inljeit aßer roirb

Ijergefteßt burcfj bie ©rfenntniß, baß „bie ©efammtljeit ber brei 2tuS*

Breitungen : 1) ber äußern finnlidjen SeiBer, 2) ber iitnern üBerfinnlidjen,

3) be§ urfprünglidjen Urfadje=8ei6eS, nur ©ine mächtige 2luS6reitung ift;

roie eine ©efammtfjeit mehrerer fidfj nahen SBälber innerhalb eines geroiffen

UmfangeS nur ein großer Sßalb, ober roie eine ©efammtljeit non Seen,

bie in einem Sftaume Beifammen finb, nur ein grofjer ©ee, fo ift baS ber

einen SIuSBreitung eimooljnenbe SBeroußtfeienbe aucEj baS SBeroußtfeienbe,

roelcljeS, inbem eS oom '2tßgeifte unb oom OTmenfdjen unmittelbar Be*

ginnt unb rMroärtS im §errn Befd^toffen ift, nur ©tneS ift. ©aS nidjt

eimooljnenbe iBeroußtfeienbe, roeldjeS oon biefen Beiben, ber mächtigen 2iu8*

Breitung unb bem itjr einrooJjnenben SBeroußtfeienben
, fo roie eS ficfj mit

einer gliiljenben ©ifenfugel oerhält, ungetrennt ift, ift baS 2lu8gufpredjenbe

beS großen ©afceS: ©iefeS ©ange ift wahrhaft tBraljma felbft." „93on

bem ÜBeroußtfeienben
,

roeldjeS bem SBeroußttofen inneroohnt, entfielen bie

©tementarpringipien : erft ber iÄtfjer
,

aus bem Süßer bie Suft, auS ber

Suft baS geuev, auS bem fjfeuer baS SBaffer" u.
f.

ro. „SeneS ber ©e=

fammtfieit einroofjnenbe SSeroußtfeienbe roirb genannt: ber maßfefeenbe ©eift,

ber baS innere beS UrftoffeS 23itbenbe, baS SeBen" u. f. ro. u. f. ro.

üDian fiefjt : troftloS roie aßer ißantheiSmuS, itnerquidflidj roie beutfdje

qS^ilofop^ie ,
ein ©tü<S §egel oor fjegel. ©aS 2lß heißt hier 23rahma,

beffen mannigfaltige ©rßijeinung bie SBett ift. 2Bie oon ifjtn 2lßeS auS*

gegangen, fo fe|vt aud) 2lßeS in ewigem Söedjfelfpiele gu ihm gurM.

Dtein täufdfjenber ©djem (SUiapa) ift aßeS Stoffliche, ein SdjattenBilb

oon SraljmaS eroigem Seftanbe. ©ie ÜRenßhenfeete aber fprüljt roie ein

gunfett auS bem niegeroorbenen Sein unb ift an ben SeiB roie an eine

Äette gelegt, ©ie ^Befreiung oon biefer Reffet, um, gum Urgrunb gurßcfs

gefeljrt unb ber 3aßl nadj eins mit ihm, in Sftulje ber Seligfeit, b. h-

beS eroigen Sdjlafe8 ,
gu genießen, baS ift beS SDtenfcfjen hödifi^ 3^-

©er gunfe beS ©ingelroefenS muß geopfert werben, um als aßgemeincr

göttlicher ©eift roieber aufguflammen.

Stuf SBrahma rourben aße möglichen SSebasSteßen gebeutet, unb groar

oft in ber fonberBarften ÜBeife, fo g. 33. ßtigo. 10, 121. 3fn biefem Siebe foß

oon einem ©otte £a bie Siebe fein, unb biefer Äa fei fein Slnberer als
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I. ®ie Söffer Be« inboflennanifdSm <5prai$ftamme8 .

Sra^nta fel&ft. l?a ifl ba§ fragenbe ffürwort „welcher, wer" Ru btefem

Sr
£

h

P
S

et f1 ^ ®an§fritIefifon DOn ®öt5Kng! unb SRotb (2.’*$L @p. 6)folgenbe »emerfung: „Ka, m., eine UmBilbung be§ gragepronomenS
P

*unt

f«E frr.?^ ?°tteS: ba‘ 2öer
' ber Un6elttn«te- ®t£ ^Benennung

2 2f“"
ben im «* feen Refrain: Kasmai dewajS

vischayidema (SEBelcBem ©otte füllen mir opfern?) (Rtgo. 10 121) eines

r£
a

®
B?re

" ? Dkl[9eBrQU(Sten £«be§. Sie Deutung auf ben ©ott

LC •*n0 i# *• “* fa •**» w»
©erabe burd& biefe Vergewaltigungen beS heiligen StepteS aber rief

bte Vebanta=$ßbtlofopbte 2Biberfpru<b Iperoor; benn, fagt ber inbiföe ®e*
I^rte SRabfjufubana, „bte ^ERenfd^en

, weldfje baS fefete ©nbgiel ber
aßetfen nicht »erftanben unb meinten, bafc ihre 2l6flc$t fogar auf Sin*
ft^ten, bie bent Veba auwiberlaufen, auSgeben »nne, haben ficb i„ »er*
fdfjtebene Spulen geteilt, inbem fte bie Sehren ber SBeifen als bie Bßdöße
Slutorität annabmen" l

.

J ^

@o entftanben bie ftpapa--
, @anfbpa= unb 3)oga=<Spfteme. SDie

^apa^^ilofop^ie flammt »orgebticb »on Ootama unb ^t gum Rwecf
te Befreiung non allem Übet burdfj bie richtige Erfenntnifj beS SSBefenS

ber ©tnge. SDie <Sanfbpa*Sebre ift nach tnbifd&er Überlieferung »on
Äaptla »erfaßt unb fud^t bauptfäcbtidb bie tfenntnife beS UnterfcbiebeS
BWtfd^en ©toff unb ©eifi gu »ermitteln. Sill biefe «Spfteme fmb ftarf
pantbetfhfdfj angebaudf}t, enthalten jebodh nidjjt feiten auch Slnflänge einer
bobern unb beffern ©otteSerfenntnife 2

.

_ ®m merfraörbi9ftett, aber aud& wobl am bunfelften ift bie 2)oga*
-Pbtlofopbte, weltbe fitb weniger mit begrtfflid&en Erörterungen befd&äftigt,
als »telmebr eine Anleitung gu einem guten Seben unb gur Erlangung
ber Seltgfett gibt. 2)oga überfefet SB. ». §umbolbt 3

burcb Vertiefung"

]f
9t

;
"3nt Pbilofopbifcbcn «Sinne ifi 2)oga bie bebartlicbe Rid&tung

eS ©emutbS auf bie ©ottbeit, bie jlcb »on allen anberen ©egenftänben,
felbft »on ben inneren ©ebanfen gurücf^ie^t, jebe Bewegung unb Äörper*
»errtd&tung möglicbft bemmt, fttb allein unb auSfdfftiefjenb in baS SCßefen
ber ©ottbeit »erfenlt unb fi<b mit bemfelben gu »erbinben ftrebt." SDaS
£aupterforberni& biefer Verfenfung ift bie SeibenfcbaftSlofigfeit, unb biefe

2 v”
®eut^en SKwflenWnBifdfen «SefeKfd^aft, VI. 6. 8.

Lonaon 1t7 rr ,

te

T
nt<|iebenen Colebrooke

> Miscellaneous Essays,

m © 228 ff.,l°94 ff.

P‘ 227 S9q'’ U”b ® una '*' ®*mt' Be« artertbum«,

3 SS. i). §umfeol[bt$ ©efammelte SEöerfe, I. (5. 26 ff.

466



1. Oie Snber. 15

foff iljrerfeitä erreicht werben burdj ad)t Sßtittet: Haltung, ©inljattung,

©ifcen, Stt^eman^atten, ©efühllofigleit, BemegungälofigEett, Betrachtung

unb Berfenfung. ®er Befdjauenbe foß itt einer tnenfdjenleeren ,
reinen

©egenb auf S^ierfelTen unb OpfergraS nicht ju hoch unb nicht ju niebrig

fifcen, Jpat§ unb Körper unbewegt fjalten, ben 9Ithem hoch in ba§ §aupt

einjiehen unb gleichmäßig burdj btc Bafenlöcijer au§= unb einhauchen, nicht

umherbliden, fonbern feinen Blicf gegen bie ©pt|e ber Sftafe rieten. SBer

biefeS thut, fagt ber ©ott Ärifdjna, unb

SBer Omi fo fagenb, eintönig bie ©ottheit nennt, gebentenb mein,

Unb bann ben Körper lägt fdjetbeitb, ber »anbelt hin ben böchfien Sßfab.

SBer aber ift bie ©ottheit, in welche ber SDtenfch burch bie Ber*

tiefung eingeljen foU ? ift fte ein perföntic^eS ober ein mtperfönlicheS

SBefen? ^umbolbt nimmt an, baß an einigen ©teilen »on einem per«

föntidjen Brahma, an anberen aber oon bem aßgetnehten unperfönlichen

göttlichen SBefen bie Siebe fei, hoch fo, bafi bie Bereinigung mit ber per*

fönlidjen ©ottheit als bie hoffte Stufe gebaut wirb, bie Slnbitbung an

baS aßgemeine göttliche SBefen aber nur eine Borbebingung ift.

Über biefe ttnltarheü wirb man fleh inbeffen weniger wunbern,

wenn man bebenlt, baß bie 9!)oga=Bhtfofophi£ hauPtfä^ ri(^ «erarbeitet ift

in ber ©pifobe eineä ^elbengebidjteS, wobei e§ bem ©ichter natürlich

weniger um eine fchulgeredjte Darlegung al§ um eine bidEjterifch fchöne

©ntfattung $u thun war. ®a§ ^elbengebtdjt he^t SSJlaha=Bharata unb

bie ©pifobe Bhagaoab=©ita. ®ie festere würbe in ©eutfchlanb ju wieber»

holten SJlalen überfefct. So oon 81. SB. Schlegel in’S Sateinifäje ,
unb

non Sorinfer in’ä ©eutfdje. Bon ben achtzehn ©efangen enthalt ber

jweite, uießeicht ber fchönfte unb erhabenfte, bie ©runbtagen ber ganzen

Sehre. @§ lohnt ft<h wohl, eine ber auffaßenbfien ©teßen hterheräufe^en.

Stuf bie grage:

23oran ertcnnt man ben, ber fefJ in SSeiöbeit unb SBetrad^tung fleht?
1

wirb bie Slntwort gegeben:

SBenn bie Segierbett aHe er, bie burd) ben ®eifl ihm geh’rt, oerlSjjt,

3ufrieben felfeer mit ftdj fetbft, toirb feji in SEJeiS^eit er genannt.

3Beff ©ei|t im ßeib erbebet nicht, in Sufi auch °hn’ Verlangen ifi,

SBer frei #on ©iet unb gurcht unb 3»rn, ber ©infiebler fejien ©eifiS.

SBer gänjlidj offne Steigung ifi, ob ©liict, ob llnglücf er erlangt,

©ich freuet nicht unb hoffet nicht, beffen StöeiS^eit befiSnbig ifi.

1 Oie S3hagaoab=©ita. Überfefct unb erläutert oon Dr. g. Sorinfer. öreSlau

1869. ©. 81 ff.
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16 I. Sie SSSIFer be8 inbogetmanifdjen ©pradbßammea.

Sffier, tote bie ©lieber jieben ein ©cbilbfröten aHettoarta, jieljet ab
Sie ©inne Bon ber ©inne 3iel, beffen Seiabeit beßänbig iß.

Sie ©inne«binge fcßtoinben bin bent 2Kenfc§en, ber ba8 gaffen übt;
Sie große ©ierabtoenbung beff’ bann febenb, fd^toinbet felbft bie ©ier
Sutoeilen audb, o Äaunteja! be8 ÜJtanne8, ber ein Seifer iß;

©türmifd&e ©inne reißen bin ibrn mit ©etoalt toobl ba8 ©emütb,
Sie alle bSnbigenb, oertieft (ißt er, mit SJtir (ber Seiabeit) befdfjaftigt ganj.
3n toeffen SWaißt bie ©inne ßnb, beffen Seiabeit beflanbig iß.

Sem Sinnliches ©etradjtenben erzeuget Steigung ficb barau8;
3tu8 Steigung Segierbe entflebt, au8 ©egierbe 3orn entfielt.

Slu8 3orn ©erwitrung toirb bea ©eißa, ©ebäcbtnißerfdjjütt’rung au8 ber;

2tu8 biefer ©erßanbeaoetluß, burdff ben er in’a Herberten gebt.

Ser aber bureß bie ©innenroett mit ©innen gebt obn’ ©ier unb §aß,
SJtit untettoorf’nen, tub’gen ©eiß8, ber fomrnt pr ©eißeäbeiterfeit.

Surdb £eiterfeit entßebt in ibrn ©erlaffen aller Sibrigfeit;

Ser beitem @eiße8 iß, bei bem ßeßt ft«b fogleicb (Srfenntniß ein.

Sem Stidjjtoertieften fein ©erßanb, no<b toirb ©ammlung be8 ©eißa p S£§eit

Stießt Stube bea äerßreuten gibt’a. Sobcr Unruhigem ba8 ©lüdt?
Seiches SJtenfdben ©eiß untertban b«umf<btoeifenben ©innen iß,

Seß’ Seiabeit reißen ße baßin, toie Sinb ba8 ©ebiff in Saffetßutb-

Seßbalb, Sangarm’gcr, toeld&e8 SJtannea ©inne jurüdgebatten ßnb
SSon ©innenbingen attertoärta, beffen Seiabeit beßänbig iß.

Sie in ba8 oolle ©teer, baa unbewegte, einßrömt überall ber Saffer SOtenge,

©o wenn einßürmen alle bie ©egierben, Stube erlangt nid&t ber Sernbegierige.

Seither ©tarnt, bie ©egierben all Berlaffenb, toanbelt ohne Sunftß,
©on ©elbßfuctft unb Bon ^od^mutb frei, ber gelangt pr ©erubigung.

D5 bie 2)oga=fp^iIofop^te in ber ©Ejat fo tjod& ftetjt, wie 9Kan<i}e fte

fdjäfjen , möge baljingefteUt Bleiben, Befielt in ber inbifd^en

Sß^itofoplie tfjatfäcfjttcij ein unftarer §albpantljeiSmuS bie OBer^anb, unb

gerabe auf biefer pantljeifiifcfien ©runblage bauten bie ©raljmanen ben ©or*

rang ifjrer Äafte auf. ©0 Reifet eS im ©efefcbud&e beS iKanu, meines

eine ©arftettung ber gefeUfcfjafttidfjen Orbnung »om ©tanbpunfte beS

©raljmanentljumä auS enthält: ©ie ©raljmanen feien au§ ©raljma’ä

SKunbe Ijeriwrgegangen, bie Krieger auS feinen Slrmen, bie ®ewerbe=

treibenben auS feinen ©dfjenMn, bie ©iener aus feinen Pfjen (©efefc*

Bu§ I, 31). ©arauS mirb ber ©d§lu6 gezogen : „ ©Segen feines Ur=

fprungeS aus bem ebetften Äörpertljeite, ferner wett er ber ©rflgeborenc

ift unb weit er bie Zeitigen ©ücfjer befiel, ift ber ©ra^mane non ©ed^tS=

wegen ber £err biefer ganjen ©d&öpfung . . . Unter alten SSefen finb

bie SJtenfdjjen bie Ijöcljften, unter ben ÜKenfdfjen aber bie ©raljmanen"

(@efefebu<tj I, 93 unb 96).

©egen biefe ^errfd^fud^t erljob fidjj mit ber 3eit ein, wie eS fdjjeint,

langfant, aber natijljattig wirfenber äßiberfprutl) unter bem ©amen beS
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1. Sie 3nber. 17

VubbhiSmug *. Sie @e]c£)icf)te ber ©niffefjung biefer Sefjre ift in ein

ungerreiftbareg fflefc non «Sagen unb gabeln gehüllt. 2113 Stifter wirb

©autarna angegeben, ben feine Slnpnger Vubblja, „ben Sßeifen", nannten.

Sodjj ptte nach ber Verbreitung be3 Vubbtji§mu§ halb jebeg Sanb feine

befonbern Vubbhag mit eigenen 9tamen unb eigentümlichen ©agenfreifen.

3m groeiten Vanbe feiner 2tu3gabe ber fftabjatarangini unterfud^t SDi 2t.

Sroper bie bubb^iftif^en Sftadfjridjten über bie 3eit ber ©rünbung be3

Vubbhi3mu3 unb tommt (<S. 435) gu bem ©chlufj: „2lu3 ber großen

SOtenge oon 3alftenangaben §aße ich nur einunbgroangig angeführt, unb

biefe fdhmanten non 3112 big 543 o. ©fft- Sie ctlteften gehören bem

fflorben, bie jjüngften bem ©üben StfienS an." 2 @3 §at ben 2lnfdheln,

als ob ber 23ubbhi3mu3 lange in unb neben bem Vrahmanenthum heran*

geraachfen fei, ohne febodh eher Veachtung gu ftnben, at3 big er gu einer

gemattigen, unüberrainblidjen fffladht gebiehen mar. Sa muffte nun alter»

bingS ein furchtbarer Äampf entbrennen; benn menn ber Vubbhi3mu3

auch oon ähnttdgen ©runbtagen auSgeht mie ber Srafjmanigmug, fo tommt

er bodh gu gang entgegengefefeten Schlüffen. ©inb bie SJJlenfdhen mtr

(ärfdheinunggformen beS affen Singen gu ©runbe tiegenben Urfeing, fo

fann .groifdjen ben oerfdjiebenen haften fein roefentticfjer Unterfdfjieb be=

ftehen; nur burch perfönlictje Süclftigfeit tarnt fidfj ber ©ine oon bem

2tnbern unterfcheiben. Saher „trat ber Vubbljigmug auf, bie emige ©leidfj»

heit ber Sftenfdjen prebigenb, greihett oertünbenb oom furchtbaren 3'toange

ber Äaften. Sag gange Volt rief er auf, 2tntheit gu nehmen an ben

Sntereffen ber gefammten ffJleitfdhheit. Ofme Unterfdhieb ber haften er»

rangen bie geifitg SBürbigen bie üffieihen beg VubbhathumS; felbft grauen

maren oon ihnen nidht auggefdhloffen"
3

.

Sag mar ein ©tofj in ba§ $erg beg Vrahmanenthumg
,

ben man
erft mit geiftigen Sßaffen abguroehren fudhte. Vatb aber ging man gu

blutigen Kämpfen unb Verfolgungen über, mobei oon ©eiten ber Vrah*

manen bie Sofung gegeben mürbe: „Von ber 2tbam3brücfe big gum

§imatapa foffen bie Vubbhiften niebergemadht roerben, fo ©reig mie Äinb.

©emorbet fei, mer nidht morbet, fo hwrfdht ber gürft ben Unechten gu."

1 SBßl. Sünder, (gefeiltste beb Slltertbunt«, III. S. 2S7 ff.

2
‘Jtctdh SSeflergaarb fiarb Subbtya 868 ober 370 e. 6§r.

, nach Äern 870 ober

888, nad) 3R. SDJüIIer 477 ». Gift. Sie S3ubbf)a=£egenbe ift forgfäftig jufatnnten»

gepellt oon §. Äern, Ser S8ubbbi$ntus «nb feine ©efSiibte. ftberfegt oon $. 3a»
co bi. Seipjig 1882. I. @. 21 ff.

8 S3enfep bei Grfdj unb ©ruber,- SStrt. 3nbien ©. 20.
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18 I. Sie SSoIfer be8 tnbogentwntfdjen ©praiijflatnnte«.

Sie bubbfjiftifdfje Siteratur 3n^>ten§ würbe (ei biefer ©etegentjeit Beinahe

ganj oernicjjtet, weßlfatb mir bie utfprünglidjje Seljre faft nur tneljr au§

ben gemeinfamen 3“8en wieberljerftellen fSnnen, reelle bte fpäteren ©cßrift*

werte Bei all iljren fonftigen SBerfdjiebenljeiten Bewaßrt tjaben.

SluS biefer SBergleidjung gel)t Ijeroor, baß ber SubbljiSmuS eine Sin*

teitung geben wollte gut ^Befreiung non bem oielfadjen Uebel, wetdfjeS ben

3Jtenfd)ett brücEt.

Sie tibetanifdjjen Quellen geben ben ©ebanEen beS 23ubblja

alfo wieber: „SBefie! biefe SBelt ift fo Befdjjaffen, baß fie bur§ ©eburt,

Sitter, ÄranEIjett
, Sob unb Sßedfjfet beS SafetnS in ein großes (Slenb

geftürjt ift . . 2ldfj! wenn man bod^ ein ^Rittet Eämtte, biefer großen

SJtaffe non ©tenb ein ©nbe ju Bereiten. Sa badete 23ubb^a : 2SaS ift

benn bie Urfadfje non ÄranEljeit unb £ob? Unb er badfjte, bie Urfadjje

non Sitter unb Sob ift bie ©eburt. Unb eS badete 23ubbfja mieber: 2Bo=

ßer Eommt bie ©eBurt? nnb er badete: bie ©eburt lommt norn ©ein."

©o badjjte er weiter, ©runb beS ©eins fei bie ©mpfängniß, ©runb ber

©mpfängniß bie SBegterbe, ©runb ber SBegierbe bie ©inneSwaßrneljmung,

©runb ber ©inneSwatjrneljmung baS ®efü|t, ©runb beS ©eftifjleS bie

äußeren ©igenfdjjaften ber Singe, ©runb ber ©igenfdjjaften Sftame unb

©efiatt, ©runb biefer bie ©rEenntniß, ©runb ber ©rEenntniß ber ©ebanEe,

©runb beS ©ebanEenS bie Unwiffenljeit. Sttfo ift bie Unroiffentjeit ber

©runb alter Uebel; ift fte nernid^tet, bann ift altem Seib gefieuert. Ser

2Beg tjierju ift entfallen in ben nier „erhabenen SBaßrßeiten: ber ©d^merj,

ber Urfprung beS ©(JjmerjeS, bie SBernid^tung beS ©djjmerjeS, ber 3Beg

jur SBernid&tung beS ©dbmerjeS." 1

93on biefen „nier ebetn SBaljrljeiten" rebet audjj ba§ S tj amm a=

paba, bie ättefte in ber S|Mi=©pradje nerfaßte bubbljiftifd&e ©ittenleljre,

S3erS 190 unb 191. SaS Sljammapaba rourbe non Dr. St. SBeber in’S

Seutfdjje überfefct im 14. 33anbe ber ,3eitf<Jjrift ber Seutfdjjen SRorgen«

lanbifd&en ©efeltfd&aft unb fpäter in’S ©ngtifdjje non Dr. 2R. ÜRMer im

10. SSanbe ber „Sacred books of the East“ 2
. SSeibe ©eteßrten ftimmen

in ber Stnfictjt überein, baß biefeS SBerE ju ben älteften unb Eoftbarften ber

Bubblfiftifcljen Siteratur gehört unb bie urfprüngtid&e Seljre nodjj rein unb

unnerfätfdfjt bietet, ja jum Sljeit wirttidjje SluSfprüdfje SBubblja’S enthält,

1 Les Livres Sacres. £etau8gegeben Bon 5ßautl)ier unb S3runet. II.

©. 688 f., 709.

* The sacred books of the East. Edited by M. Müller. „VoL 10. The
Dhammapada. Translated by M. Müller. Oxford 1881.
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ettttüeber fo, rote fxe auä feinem üRunbe |ert>orgegangen, ober bodh wenig*

ften§ fo, roie fie non feinen Sdhütern in metrifdhe §orm gebraut rourben.

©afj bie Sammlung ber SittenfprüdEje als ©anjeS nidjt auf 33ubb|a

gurücfguführen fei, ift groar fidler; bod| fdheint biefelbe fdjjon tm britten

Safjrljunbert o. E|r. Beftanben gu laben unb ein SBer! ber großen 23ub=

b|iftenoerfammlung in SJtagabfja unter bem berüljmten Könige 2lfofa im

3a|re 242 gu fein. ©fjamtna (dhar — fir-mus) bebeutet „baä §eftgu=

laltenbe". 3»e nadijbem man nun mit SEBeber Sßaba als SBerS ober mit

5öiüller als SBeg nimmt, roirb audf) ®|amma entroeber bie 8e|re im fub=

feftioen Sinne ober aber ben ©egenftanb biefer Setfre, Religion ober

Stugenb, begehrten. demgemäß ift ©hammapaba entroeber „Seljrfprudh"

ober „Sugenbpfab".

SSon [Religion im eigentlichen Sinne beS SEBorteS ift in bem gangen

SBudhe nicht bie [Rebe; ber ©ötter roirb laum gebadfjt unb bann nur,

um ihren ©ienft als geringfügig im 33ergleidh gum Sugenbftreben bar=

guftetten.

So |eißt eS im 8. Äap.: „Einem ÜRanne, ber fidj felbfi Bejä|mt, tann

felBfi ein ©ott feinen Sieg ntcbjt in eine SRieberlage oertoanbeln. Einen

roeifen SItann aud) ttur einen 2Iugen6Iitf gu e|ren, ift Beffer, als bem Slgnt

fiunbert 3n|re in ben 2Balbern gu bienen. Stile Opfer, bie ein JpeilsBebürfs

tiger ba§ gange Sa|r |inburd; barBringt, finb nidjjt ein SSiertel fo »iel mert|,

als einen SRedjtfdljaffenen gu efiren." SEBoIjl „me|t ber ©uft ber $ugenb|aften

hödfjfi angene|m ror ben ©öttern" (35. 56). „®en 3JtafeIIofen, Einftdhtigen,

mit Stugenb unb SSerjtanb SÖegaBten preifen bie ©ötter, felBft S3ra|ma loBt

t|n" (SS. 230). „®en [ReinleBenben
,

[Ricfjtläfjtgen preifen bie ©ötter aUe*

fammt" (33. 366). 216er bie ©ötter preifen i|n, roeil er roeit über fie felBer

er|aBen ift. ,,©eS ÜBetfen 23eg erlennen roeber bie ©ötter noch bie 3ERen=

fd|en" (SS. 420). „3|n Beneiben bie ©ötter" (33. 94). ^Dagegen „oerlangt

ber SBeife and) nidjt einmal nadj himmlifdjen ©enüffen, er freut fid) am

3iuSjterben ber Söegterbe" (33. 187). Er fireBt nur nach bem iRiroana

(33. 218), unb nm|renb „bie Btofj ©Uten gum Fimmel einge|en, »erben bie

25oHfommenen gang oertoe|en" (33. 126). ®arum ift „ber Eintritt in bie

Strömung (beS SRiroaita) Beffer als 3lHein|errfc|aft üBer bie Erbe, Beffer

als ber Eingang gum Fimmel" (33. 178); benn ber £nmmel tji nur ber

Sßeg gu neuen ©eBurten, baS [Riroana aBer baS oötlige 2luSfdfjeiben aus bem

Kreislauf ber 3eUti<|feit. 21tn Berü|mteften finb bie Beiben 33erfe 153 Unb

154; benn ©autama folCC biefelben gefprodjen IjaBen im SlugenBlttfe, als er

bie 33ubb|as3Bürbe erlangte: „Sudjenb nach bem SSaumeifter beS Kaufes

(b. |. nac| bem ©runbe beS perfönlidjen SDafeinS), »erbe icEi nodh »tele ©es

Bürten burdhgumadhen |aBen, fo lange idh' i|n nidht ftnbe; unb fdhmerglidj ift

immer neue ©eBurt. 3fe|t aBer |aBe idh bidfj erfdhaut, 33au|errl (nämlich

2
*
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20 I. ®te aSSIter btä inbogetmantf^cit ©pradjflammet.

bie Segierbe). SRidpt roieber foffp bu ba§ £>au§ Bauen, aff betne ©tride
jtnb gertffen , be§ £aufe§ girp (bie Umoiffenpeit) ifl gerpört. 3Rem ©eip,
jum ©rotgm (SRiroana) lommenb, erreidpte baS 2lu§löfdpen aller ©egterben."

©in anbereS bubbpiftifdpeS «ßalüSBerf: ©utta=$Ripata, gehört nadp

Dr. QfauSböff ebenfalls gu jenen ©Triften, bie unS über ben urfprüng=

licken SubbpiSmuS ben guöerlafpgften 2luffdptup geben. 2BaS nadp ber

2luffaffung biefeS SßerfeS ein waprpaft SGBeifer (ein SBubbpa) fei, fapt

gauSböff in folgenbe ©dpilberung gufamtnen : ®ubbpa ip ein £efffeper

im guten ©inne beS SBorteS
,

ber unmittelbare SBernunpanfdpauung ber

Sßaprpeit pat. ©r ift ein ©inpebter, ber bie Sßett »ergipt, ber feine

Sßorurtpetle pat, feiner ppilofoppifdpen ©cpule angepört, nidtit mit Söorten

preitet; er ift gleidpmfitpig, pitt wie baS tiefe SBaffer, opne ©elbpbewupt*

fein, opne ©innentpätigfeit, opne 2ltpem. 33egierbe in affen formen ip

iptn ©ünbe, gumat baS Verlangen nadp ©onberbafeiit. S)ie Sßegterbe ent*

fpringt auS bem Körper. SDaper ift ©eligfeit ©ntförperung. SCßie eine

gtamme, oon heftigem SBinbe auSgeblafen, erlöst unb nic^t mepr als

feienb betrautet werben fann, fo oerfdpwinbet ber SGBeife
,
non Flamen

unb Körper erlöst, unb fann nidpt mepr als bafeieub angefepen werben *.

©omit ip ber SBubbpiSmuS in feiner urfprütigltdpen ©eftalt nidpt

eine ^Religion, fonbern eine ppilofoppifdpe Anleitung gur ©lücffeligfeit.

5Der SRenfdp fall gur ©inpdpt fommen
,
bap bie gange ©rfcpeinungSwelt

nidptig unb eitel fei, eine aufPeigenbe unb raf<§ oerfdpwinbenbe SBlafe auf

ber 06erflädpe beS ©wigen. ©urdp biefe ©rfenntnip foff er pdp loSfdpälen

oon ber ffiegierbe gu oergctnglidpen ©ütern unb bie oofffommene 35er*

einigung mit bem ©wigen anftreben. SDiefeS ©wige ift im ©egenfafce

gur ©rfdfjeinungSwelt ein jßerwepen (nirvana) alles ©dpeineS. 3P aber

biefer ©egenfaij gum ©dpein ein wtrflidpeS ©ein ober baS reine SRidptS?

©iefe ftrage parrt nodp einer befriebigenben Söfung unb fann oieffeidpt

beppalb nidpt mit ©idperpeit entfdpieben werben, weit bie Subbptften fetbft

fiep nie eine ftare Antwort auf biefelbe gegeben paben. SEBenigftenS madpt

baS Sefen bubbpiftifdper ©dpriften ben ©inbrucf, als ob beibe wiber*

fpredpenbe Sluffaffungen frieblidp neben einanber pergepeit. Dr. 21. SBaftian

fudpte in neuefter 3eit bargutpun, bap baS Pliroana „baS ©ing an pdp",

ber wirflidpe Untergrunb affer SDinge fei. ©ewöpntidp bagegen fapt mau
baS SRiroana auf als ben ooffenbeten ©egenfa$ gu jebem ©ein, als baS

1 The sacred books of the East. Yol. 10. The Sutta-Nipata. A Collection

of discourses. Being one of the canonical books of the Buddhists. Translated

from Pali by Fausböll. Oxford 1881. p. xiv sqq.
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1. ®te 3nber. 21

einfadje SRidjtS. ©o 9R. Götter l

,
SßeBer, gauSbölf. 2Iudj nadj gorbeS

ift ber pjjilofopljifdje SubbljiSmuS reiner SltljeiSmuS unb 5fti£)ffi§mu3 ober

Btelme^r QlgnofticiSmuS
2
. Sarauf beutet audj bie «Benennung StaftifaS

(SRiljiltfiten) ^tn, weidjer ben aSubb^ijten non i^rett ©egnern beigelegt

tnurbe 3
.

9tnber§ alletbingS fie§t eS um ben 33ubbfjismu§ als SBolfSreltgion.

Sie gro§e SRenge naljnt freubig bie Befreiung nom .Kaftenwefeu unb

anbere SBortljeile beS SBubbpmuS an, ofine fid^ um bie ni^Uiftifdjen

©rübeleien gu Jümmern. SIRan übertrug einfad) bie alten ©Stier in bie

neue Seljre unb orbnete ifjnen Subbfja als ben EjöcEiften über. (Sr tnirb

bis Ijeute als eitle in SIRenfcfjengeftalt etfdjienene ©ottfjeit angebetet, bie

©tätten, auf benen er gemanbett, gelten als Heiligtümer, feine ^Reliquien

werben Ijod) nere^rt, unb in ben Stempeln wirb er abgebilbet, wie er mit

gefreuten Seinen auf einem Stfjrone ftfet. SaS SRiroana würbe lurg

unb gut in ein SßarabieS nadj türlifdjem ©djnitt nerwanbelt unb fo eine

^Religion Ijergeftellt, wie baS SSolf fie gern Hatte, mit perfönlicEjen ©öttern

unb einer ewigen ©etigfeit 4
.

Ser 23ubbIja=Äult gewann feine Slttfmnger HauptfäcHIidj im oftlicfjen

Slften, wäljrenb er in SSorberinbien felbft ben Sßerfolgungen ber 23raf)=

manen noHfiänbig erlag. Sod) ift au cf) ber SBrabmaniSmuS als pan=

f

1 33gl. Chips from a German Workshop. By M. Müller. Vol. 1. London

1867. p. 231. Jtern, SubbljiämuS, I. 3. 462 ff.

s British Burma. By Capt. Fortes. London 1878. p. 299 sqq.

8 3n ber Revue des denx-mondes (1. Sttugufl 1885) tritt @. 3 d) ll X o mit

grober Segeiflerung für bie Stuffaffung beä bubbi)iftifdjen Kiroana alä einer pofttioen

©eligfeit im l)ödjfien unb flcifligfien Sinne beä SBorte» ein. Stber abgefetyen baoon,

bab et nic^t einmal ben geringjten Sßerfucf) einer Söetoeiäfüljrung macfjt
,

mertt man

bod) etmaä gar ju fel)r ben 3rce|t unb wirb bevftimmt. „SJiögen toir unä," beifjt eä

jum ©djtuffe beä airtitel« , »auf bie ©ipfet beä Himalaja ober auf bie §B§en @a=

tilfiaä ftetten, toir müffen bod) anerfennen, bafi fflubblja ein fflruber @briflt unb baä

Sic^t Stjtenä mit bem 2ic$te beä SIbenblanbeä eng »ertoanbt ifl." Kad& fo Wielen wer»

ungtücften Angriffen auf baä 6^riüent^um folt alfo jept ber Subbtjiämuä alä ©türm*

bod bienen. 9htn, toir flinnen ben @rfotg ru^ig abtoartcn. ©et ben Unterzieh

jtoifdjen ®ubbf)iämuä unb e&riflentbum ni$t me^r ju erfaffeu oetmag
,

iji gerabe

fein gefährlicher ©egner. SBir werben ilbrigenä bei einer anbern ©etegenbeit ben

Subbbiämuä noch genauer tennen lernen unb flinnen unterbeffen ben Herrn ©d&ur6

unb ©enoffen rut)ig bem ©ubbfya hulbtgen taffen. Süern Subbija lieber ift alä ber

©ottmcnfcb 6bü|iuä, ben tSnnen wir bebauern; aber unä jur SBetäinpfung einer

folgen «Karotte berjugeben — baä wäre minbefienä Seit» unb spapteroerfd&wenbung.

SBgt. M. Müller, Chips. Vol. 1. p. 233. 261. 290. SK. Sünder, @e=

fehlte beä Stttertljumä, m. ©. 363 ff. 0. «ßefcbel, SBMferfunbe. 2. Stuft. Seipjig

1875. ©. 289.
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22 I. Sie SS2IIer be8 ittbogermanifdjen ©pradjjtaunueS.

ifjeiftifcfje Seljre nie oolEStfiümlidfj geworben
, fonbern Ijat Bei ber großen

SKenge nur eine ©rweiterung unb Umgefialtung ber ©ötterwelt tjerbei*

geführt.

3« einer un§ unBefannten Be*t war nämlidfj 3nbra burdfj ben iljm

früher uniergeorbneten 33if cfjnu aus feiner Stellung oerbrängt worben.

S)o(§ fiJjeint SBifcßnu nur int ©angeStljale fidjj gum SRange einer oBerften

©oti^eit erhoben gu IjaBen, wäljrenb im glußgeBiete be§ 3nbu§ Qina
(bl !j. »ber ©näbige"

, eigentlich ein SBeiname beS SturmgotteS Sfiubra)

bie Ijödfjfte SSere^rung genoß. „3nbem nun bie SBraljmanen baS Sraljma*

t^um im ©egenfafce gum 33ubbiji8mu§ gu regeneriren fugten, mar ifjr •*

Streben barauf gerietet, bie Sftefultate tfjrer tijeofopljifd&en SpeEula*

tionen, meiere wäljrenb beS SBrudjjeS im inbifdfjen SeBen faft gang auf

ifjre Spulen BefdfjränEt getoefen waren, toieber mit ben oolEStljümliiJjen

SBeiterBilbungen beS alten SraljmatfjutnS in Harmonie gu Bringen. 3u
biefem Bro^ ftettten fie bie fidfj faft oon felbft aufbringenbe Sefjre auf,

baß SBrafjma, QioaS unb 33if<Jjnu§ eins feien, eine ©rimurti (©reigeftaltig*

Eeit, SDreieinigfeit) Bilben." 1 ©a§ gefdfjafi etwa im 14. 3afjrfjunbert n. 6§r.

®ie ©rimurti wirb bargefteUt atS eine ©eftalt mit brei köpfen
unb ©inern Seibe, ©er geljeimnißoolle unb fegenBringenbe 9tame ber

©rimurti ift baS fdjjon erwähnte Om, in weldfjem bie brei ©öne a, u
unb ein Slafallaut gu ©iner Silbe Bereinigt finb, um bie ©inljeit ber

©rimurti in iljrer ©reiljeit bargufteßen.

3?on biefen brei ©öttern ift SBrafjma am wenigften, iBifdjjnu am
meifien nolEStljumlicIj geworben; an iljn Enüpft fidfj baljer audfj ein reifer

mpt$ologifdjer SagenEreiS. SBon Beit gu Beit fofl er fidfj nämlid& in ir*

bifdjje ©eftalten oetförpern, um für baS Söofjl ber Sterblidfjen tljätig gu

fein, ©iefer SfoataraS (SJtieberfteigungen) werben meiftenS geljn angeführt,

»ifdbnu erfcfjien als gifd&, Sdßilbfröte, ©Ber, 8öwe, Bmerg, §elb (gwei*

mal), ©ott Ärifdjjna (@ott ber Siebe) unb Sßubbfia. ©ie geinte #era6=

funft wirb nodjj erwartet, fie foß am ©nbe biefer SBeltgeit ftattfinben unb
eine Sieuorbnung aller ©inge einleiten.

SßeBen ben brei £>auptgottfjeiten werben aber Ijeutgutage oon ben

§inbuS eine gafjlreidjje Menge männlicher unb weiblidjjer ©öfter unb tpalB*

götter Bereit. Studj Spiere, ja felbft tobte Staturgegenftänbe ftnb oom
ÄultuS nicht auSgefiJjtoffen. ©aBei fjat bie inbifclje ©inBilbungSEraft eine

Mptljotogie gefdfjaffen, bie nicht nur unfer religiöfeS @effi$l abftößt, fon*

1 ©enfety Bet @rf§ unb ©ruber, 3trt. gnbten ©. 175.
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bern mit ihren rounberlidjen, perzerrten ©eftalten auch unfern ©djönheitS*

ftnn beleibigt. ©3 fragt ftdj nur, ob bem Stiber in biefen Verirrungen

auch baS frühere Semufjtfein non ber ©inljeit ©otteS gänzlich a&fjanben

gelommen ifi?

sprofeffor Monier SBilliamS ^at bie religiöfen Übungen ber .fjinbuS

im ßanbe felbft einer eingefjenben SRadjforfdjung unterzogen unb babei

baS ihm non einem Sraljmanen als baS befte empfohlene fRituale Srahma*

larma=puftala ju ©runbe gelegt, roetcheS am genaueren im fKaratha*

©ebiete befolgt mirb. ©r ftettt einfach ben ©afc auf: Sie §inbuS oer*

ehren ©inen ©ott i^ter perfdjiebenen Flamen. 3n ^er ^hat ift in ben

©ebeten nicht nur mieberholt bie SRebe oon bem häuften Söefen, baS bem

armen (Sterblichen gnäbig bie ©ünben oerjeihen möge, fonbern am ©djluffe

beS fJRorgengebeteS hei&t eS auch auSbrödltid^
:

„ÜRöge ber ©ine hö(#e

£err beS 2BeltattS SSohlgefaHen finben an meiner Siorgenanbacht."
1

©in 2Riffionär, ber zwölf Sahre in 3nbien gearbeitet hat/ rebet in

ähnlicher USeife: „Sie ©eteljrteren unb Senlenben unter ben §inbuS

glauben nur an ©inen ©ott . . . ©ie nennen ihn ben ©ott ber®5tter,

ben einzigen §errn." Slber, fagt er, anberS fteht bie ©adje bei bem ge*

TOÖhnlid&en Solle. SDiefeS ift in ben gröbften ©öfcenbienft oerfunlen unb

glaubt feft an bie SfBirlli^feit feiner zahlen ©öfter unb ©öttinnen unb

mürbe eS für eine ^efcerei halten, an bem Safein berfelben zu zweifeln
2

.

3luch auf bie tReifenben pflegen bie inbifcfjen ©ebräudje faft ausnahmslos

ben ©inbruä einer überaus abergläubigen unb tief ftehenben Vielgötterei

Zu machen.

©o bemahrheitet fich alfo bei ben Sfnbern, einem ber älteften Söller,

baS unS auf bem ©ebiete beS getriebenen SBorteS begegnet, ber 2tuS=

fpruch SR. SRüHerS: „3e meiter mir zurücfgehen, je fc^ärfer mir bie

früheften tfeime jeber SReligion prüfen, befto reineren Sluffaffungen ber

©ottheit begegnen mir." 3

Sie ^Religion ber Snber mar urfprünglich SRonotheiS*

muS, machte aber eine ©ntwidlung in abfteigenber Sinie

burch, inbem fie beim Solle zu immer unfinnigerer Siel*

götterei entartete, in ben sphitofophenfchuten bagegen,

Zum Ehe»* wenigftenS, fiih in Pantheismus ober SRihitiS*

muS perflachte.

1 Sltyanbtungen be« SBerlinet Orientaltfien* (SongreffeS, II. ©. 176.

* Catholic Missions in Southern India to 1865. By W. Strickland S. J.

London 1865. p. 18 sqq. * 2Biffenf<baft ber Sprache, II. <5. 395.

475



24 I. Sie Söffer be8 inbogermauifdjen ©pradjftantme«.

SDa§ inbifdfje 33olf aber in irgenb einem Seitabfdhnitt als ein ißolf
oon qSant^eiften bargufteüen, märe eine arge »erbrefmng beS S^atbepanbeS.
®ie AH=©inS4?ebre betrete nur in ^ttofopbenföuten, blieb aber bem
SBolfe gerabe fo fremb unb unoerftänblich

, toie bei unS in ©eutfölanb.

2. Pie trauter.

Sie nabe »ermanbtfdhaft ber dränier unb Snber ifl aus fpracb=
li<ben foroofjl als aus ntpthologifdhett ©rüttben über jebeit Smeifel erhaben.
»erroanbtfdhaftSnamen

, »egeidhnungen einzelner Arten non Sßieb, Mer*
gerätben u. f. m. ftnb bie gleichen. ©6enfo ift bie urfprüngtid^e einerlei*
beit bei einer 9teibe mtphologifcher Sßerfönlichfeiten nicht su »erlernten;
ber inbifdhe 3)ama ift ber perftfc^e 2)tma, ber oebifc^e Sritaift ber ira*

nif<be Sraetaona, ©oma ift §aonta als g3ftangen= unb als ©öttername.
»orgüglidb bemerfenämertb ift, bajj beibe Voller ftcb mit bemfelben tarnen
Arga benennen 1

.

SDodb gehört bie tbeologifdje ßiteratur ber Sranier, toie mir fte je|t

bePfeen, einer oiel jüngern «Seit an als ber S3eba uub geigt barum auf
ben erften «tief au<b menig Ähnlicbfeit mit biefem.

SBaS bem Snber ber SBeba, ift bem Sßerfer ber Aoefta, ein Sltame,
über beffen »ebeutung man lange bin* unb bergeftritten bat. ©eroöbnlidh
pnbet berfelbe ft<h oerbunben mit bem Sßorte 3enb. 2W. ©. be £arleg
Sefd&lie&t eine Abbanblung über biefe beiben AuSbrücfe mit bem »enterten:
„5Ra(b allebem glauben mir uns gu bem ©cbluffe berechtigt, bajj Senb=
Sloefta ober oielmebr Aoefta unb Senb ,©efefc‘ unb ,<Sommentar‘ be*
geidhnen unb bafj 3enb=Aoefta baS magbagaentfti&e ®efe& mit feinem ©om=
mentar ift.

" 2

5Der Aoefta beftebt aus oier feilen: bem »enbibab, meldher eine
©efefeeSfammlung ift; bem 2)acna, meldher liturgifdhe ©ebete unb ^gtroten
umfajjt; bem »iSpereb, einer ©rgängung beS erften StbeiteS beS g)a$na;
bem Äborba*3loefta («einen Aoefta), meldher ber qjrioatanbadht bienen
foffte unb oorgügtidh Sobgebete an bie ©enien enthält. SDiefe Anrufungen
GDaftS) febeinen gu ben jüngften Stheilen beS Aoefta gu gehören; mäbrenb

1 gr. «Spiegel, Sltjefia, I. «S. 5 ff. SK. ©unefer, ©efefiiefite be8 STlter»
thumS, 7. Such, ö. Äap.

8 Stüdes Avestiques. Paris 1877. p. 14. Sgl. Sr* Spiegel o. a. O.
©. 45. 293, unb Sacred books of the East. Vol. 4. Tlie Zend-Avesta. The
Vendidad. Translated by James Darmesteter. Oxford 1880. p. xxx.
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ber groeite £l)eil beS S)agna fdjfon com SBenbibab oorauSgefefjt mirb unb

alfo rooljl bie ältefte Stbtljeitung barfteCt 1
.

2ll§ Sßerfaffer beS Sloefla gilt Bei ben Sßerfern .garatfiuftra, be=

tannter unter bem gräcifirten SRarnen .ßoroafter. ©dfjon Slriftoteles unb

(SubopuS lajfen ben perjtfdjjen ÜBeifen 6000 3a^re oor Pato leben, §er«

mobor bagegen fefet iljn in’S 3al)r 5000 oor bem trojani^cn Kriege 2
.

Kein SBwtber, bafj mir jeijt über Sllter, ©eburtsori unb SebenSumftanbe

beS 3or°after fo oollftänbig im Unroiffenben finb. grüfjer glaubte man
meiftenä

, bajj er in SSaftrien feine Sefjre oerfünbet §abe; neueftenS aber

tritt $arte$ für ben ©ajj ein, bafj mir ben Urfprung ber Sefjren beS

.SoroaftriSmuS unb fogar ben ber Sprache be8 Sloefla in ÜJiebien fud^en

rnüffen
8

.

3« einem fünfte bagegen flimmert alle ©eierten überein: ber

3loefla flammt als @ange§ nidfjt oon goroafter, ja überhaupt nidijt non

einem einzelnen Sßerfaffer. ©afür bürgt fdjjon bie fpradjjliclje £Berfc§ieben=

§eit ber einzelnen ©tüdfe. ©ie SßarfiS felbft polten an ber Uebertieferung

feft, baß ilfre Oteligionäbüd^er nacf) Sitepanber bem ©rofjen aufgefcEjvieben

mürben, unb eS ift gar nidfjt einmal unmafjrfdfjeinticlj, bafj eS gum Streit

erfl nadij (S^rifti ©eburt gefdjjalj. Sftadlj ©armefteter fanb bie 23erßffent=

lid&ung beS Sloefta {ebenfalls nidfjt nor 325—330 n. Sfjt. ftatt.

Unter biefen Umftänben ift e§ feljr mistig barauf gu adfjten, raaS

im Sloefla gur urfprüitglidfjen ©taubenSleijre gehört, unb mag fpatere

iJutljat ifl. Dr. Spiegel fommt burdfj S3ergleidfjungen gu bem ©djtuf:

»Sftadfj bem bereits ©efagten mirb eS nidijt leidet ^emanbem einfallen, ben

Slljuratnagba fammt feinen SlmefdfjacpentaS ober ben SlngromainpuS mit *

ben ©aeoaS als fpätere 3traten angufeljen unb auS bem urfprünglicfjen

SteligionSfgfteme beS fßarfiSmuS [treiben gu motten, ©iefe beiben fidfj

entgegengefefeten SIMdfjte bilben in ber ©fjat ben Stngetpuntt beS gangen

©pflernS, oljne fie flürgt bie gange attiranifdfje ^Religion." 4

©er SRame ©otteS im Sloefla ift Sifjuramagba, b. „fe§r meifer

§err", fpäter ©rmugb, bei ben ©riedfjen meift OromageS. ©dfjon pato
nennt im SltcibiabeS bie fiel)« ber Sßerfer ben ©rmugb^utt beS jgoroafter.

1 S5gl. ben 2lrti£el bon [ftobiou, L’Avesta et son origine, in ber Revue
des Questions historiques. Paris 1880. XXVII. p. 6 sqq.

2 SSgf. bie Angaben ber ©rieten über goroafler, gttfammengejleHi bon Dr. $tapp
in ber äeitfdjriff ber ©eutfc^en Sftorgenlänbtfdjen ©efeUfdjaf*/ XIX/©.. 21 ff.

8 Stbljanblungen bc$ berliner Orientaliflen^ongreffeS, II. ©. 274 ff. 3$tn

fiimrnt ©armefteter bei (Sacred books of the East. Vol. 4. p. l).

4
ber ©eutfdjen 9KorgenIünbif<$en @efettf<$aft, VI. ,©. 80.
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26 I. Sie $3lfer beä ittbogenttanifdjen ©pradjjiaiitnieä.

Sitte nodj ältere Quelle ftnb bie perfiden ^nfdjriften be§ ©ariu§, 3Eerpe§

unb SIvtayerpeS.

3« ber ©rabinfdjrift ©ariu§’ I. in 9?aff(b&Rufiam 1
beißt e§: „Sin

großer ®ott ift 2turamagba, ber biefe Srbe geraffen bat, ber jenen

§itnmel gefd^affen bat, ber ben 2Jtenf<ben erraffen bat, ber bem SJtenfdjen

bie 3lnne^mli(^feit gegeben bat, ber ben ©ariuS gum Könige gemalt bat,

einen Äönig über Siele, einen §errfd§er über Siele . . . S§ fpridjt ber

.König ©ariuS: 2111 mein SZBerf habe idj unter bem Sdfu&e be§ Stura*

magba getban. 2luramagba bat mir $ülfe geleiftet, als i<b baä Sßerl

ooüenbete. 2luramagba möge nor Unbilb mein $au§ unb biefeS 8anb

bemabren. ©aturn bitte idb ben 2furamagba, ba§ möge mir 2luramagba

geben." gaft wörtlich baöfetbe mirb auf beti 3nßTriften be§ XeryeS

unb SCrtajrerjreS 2Jtnemon gu fßerfepolil gefagt. Überall ftnbet ft<b bie

Serftdjernng, „baß burcb bie ©nabe 9turamagba’3 bem Könige bie §err*

fc^aft , aller Sieg unb alle §tlfe bei feinen Unternehmungen gu ©b^t
geworben fei", ©em 2luramagba untergeorbnet ftnb anbere ^imirttifd^e

Söefen, bie bagas (fegnenbe) genannt werben. Sr felbft beißt „ber ©roßte

unter ben bagas". Son biefen leiteten werben in ber 3nf<brift 2trta*

yerpeä’ m. namentlidb ermähnt SJtitbra unb 2lnabita. Sludb §eerfdf)aaren

(haina) böfer ©eifter (draugas) lommen auf ben Snfdjriften nor

2

.

©a biefe lurgen 2lnbeutungen noHftänbig mit ben weiteren 2lu3=

fübrungen be§ Stnefta übereinftimmen
, fo müffen wir folgern, baß bie

Qrmugblebre, wenn jte auib giemlidj fpät niebergefdbrieben würbe, bodj

niele 3abrbuni)erte n. ©br. fcbon allgemein SoltSreligion war; benn

„ni<bt nur geigt bie 2lrt, wie nom 2luramagba bie IRebe ift, baß e§ ein

längft in’§ Soll übergegangener ©taube war, nicht nur ift mit teiner

Silbe non ber Sinfübrung eineä neuen Äuttuä bie 9tebe, fonbern im

©egentbeil nerftdbert ©ariuS, er habe feine gamitie
, baä §eer unb ben

Staat gang auf ben alten Qitß ber 2ldjämeniben ber9efteUt, wie er nor

ber magifdben fftenotution (522 n. Sbr.) beftanb, unb ben ÄuttuS, an

weldjent fßfeuboftnerbtö gerüttelt batte, gur alten ©bre gebraut" 8
.

3a, wir fönnen wohl nodj weiter geben unb fagen: bie Urbeftanb*

tbeile ber goroaftrifdben Religion müffen au§ einer 3eit berrübren, in ber

1 Sn’8 8ateimfdje iiberfe^t Bott Dr. 3 . Oppert. 3eitfdjt. b. Seutfdj. SWorgettt.

©ef. XI. @.133 f. Seigr. Spiegel, Sie attperf.Mfinfdjriften. Seipj. 1862. ©.49 ff.

2 3otoafhifdje ©tubien Bon g r. Sßinbifdjmann. SBerlin 1803. ©. 121 ff.

* gr. ffiinbifdjntann a. a. O. ©. 125. iögl. gr. Spiegel, ßeit*

infdjriften, ©. 9.
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2. ®ie Premier. 27

Sranier unb Snto noch (Sin $otf bitbeten. Slufjer ben fd^on ermähnten

SSerroanbtfdbaftSmerfmaten ift gunädbft bie S^iatfac^e ^eroorju^eben
, baff

ber ^öd^fte ©ott ber Sranier gerabe rote jener ber Araber mit einem 23ei=

roorte benannt roirb, ba§ gteidbfam einen 93eftanbtf)eit feines 9tamen§

auämadjt. SBaruna ift ber SIfura mit Slu^eidjnung
, non bem affe

„afurifdjen Prüfte" §er|tammen. ©er ©ott ber ^ranier aber , beffen

etgenttic^er fftame ffJtajba (ber Sßeife ober 2öeiäljeit§fpenber) ift, roirb

faft nte ohne ben 3ufafe 8t§ura genannt, ©ie Sebeutung beS 2öorte§

ift urfprünglicfj „©eift", unb man fiebt teilet, bafj ben beiben SBejeidbs

nungen 2tfura=SSaruna „affumfaffenber ©eift" unb Slfjuramajba „roeifer

©eift" eine febr nabe nerroanbte Stnfffiauung ju ©runbe liegt, jumat

roenn man bebenft, bafj beiben ©ott^eiten eine fftei^e tjjimmlifdjer 3t^ura3

gut ©eite fielen, roetdje bem pelften St^ura i^r ©afein nerbanfen. Sffiie

ferner unter ben §itntnel3getflern beS Sßeba feiner in fo inniger SSejie^ung

gu SSaruna fte^t, roie ffftitra
, fo ift gang baSfelbe SSer^ältnig groifdfjen

bem perftfdben ÜRitbra unb 2lbutamagba gu beobachten. ©S ift atfo gerotfj

fein gu gewagter ©djtufj, roenn man auf fotefje ©rünbe Ijin annimmt,

bafj bie ©runbbeftanbtbeite ber inbifdjen unb iranif^en [Religion in einer

gemeinfdjaftfidfjen arif^en 3eit rourgetn 1
.

©odj beroa^rte ftdb ber 2Ronotbei§mu§ in ben SRadhbarlänbern be§

©upljrat unb ©igriä länger unb ungetrübter at§ am ©ange§ unb 3nbu3.

Slburamagba ift unb bleibt ber einige ©ott, „ber ba immer mar, immer

ift unb immer fein roirb" ($bo*b. Sto. 14, 1). <£r bat „bie fünfte, fiärffte,

uerftönbigfle ©eele" (SSertb. 19, 47) unb ben „bejten Körper" (2jac. 1, 2).

©r ift ber Qpentomaingu
,

ber „^eitigbenfenbe" ober „mebrenbe ©eift"

(augustus) ®a§. 56, 7), ber „glctngenbe, majeftatifebe" (2)ag. 22, 1), „ber d
-~

beiligfte, roeifefte" (33enb. 18, 19), „ber affroiffenbe" (SSettb. 19, 85), „ber

reine" (SSenb. 3, 1), „ber geredjtejte" ©ott (2)ag. 33, 1), ber im „oberfien

fpimmel" roobnt (SBenb. 19, 107).

©r bat £>itnmel unb ©rbe erfdjaffen (SßiSp. 2, 5 u. 7) unb groar juerfi

bie 3tmefcba=Qpenta§, „bie unterblieben Zeitigen'
1

(Äborb. 2lr. 17, 37), unb

bie nidjt fo bo<b ftebenben ?)ajotaS
,

„bie gut ©efebaffenen" ($ag. 3, 67).

S3eibe Ätaffen oon Sffiefen finb ben (Sngeln ber Offenbarung ähnlich unb
roerben non ben Äircbenoätern mit biefen »erglidben.

Unter ben ?)ajata§ ift am merfroürbigften Sftitbra 2
,
ber etnerfeitS

nur gu ben ©enien groeiter Orbnung gehört unb bod) anbererfeitä mit

1 (Stntge ©etebrte bejireiten atterbing« bie Sbentität oon Sßaruna unb älburas

ntajba, Wie Sinbifdjmann unb «Spiegel; anbere oertbeibigen fie jeboc§
,

roie 9totb,

SJtuir, Subroig, ^ittebranbt, 3ufli unb ®armefieter.

* 33gt. eranifd^e Stttertijumäfimbe oon gr. Spiegel. II. Seipj. 1873. ©. 77 ff.
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28 I. ®ie SSIfer beä tnbogetmanifdjen ©pradfjftamme«.

ben Ijöäjften ©hrentiteln auSgegeidjnet roirb, fo baß mir annehmen müffen,

er ^abe, ähnlich mie fein früherer wtgertrennlicijer 33egleiter SSaruna, in

ber fpätern untergeorbneten ©tellung einen Streit feiner ehemaligen 3Iu3*

geidfjnungen fidf) gu magren oermodjt.

„@§ fpradh 2lhurantagba gu bem heiligen gorathufira: 2ll§ ich ben
üJlitljra, ber roeite Triften Befi^t , erfdjjuf, o ^eiliger, ba erfäjuf ich ihn fo

oerehrungSmörbtg
, fo preiSroürbig, mie ich Slljuramagba felber Bin" (ßljorb.

21d. 26, 1). SJlithra iji ber ©eniuS be§ Siebtes, „meldher als ber erjie

hintmltfdhe $agata auffteigt oor ber Sonne, ber unfterBlidben
, mit fdjnellen

Werben Begabten; meldher guerji mit golbener ©ejialt bie fdhönen ©ipfel er«

greift, bann ben gangen 2lrterft| umfaßt, ber nü|ti<hfte" (Ähorb. 2lo. 26, 13).
®r hot taufenb Ohren, gehntaufenb Singen, ifi jtarf, fcfiiafloS, madhfam, ber

Seherrfdher unb 23eauf(t<htiger ber gangen leBenbigen Statur (Äljorb. Slo. 26,
7 unb 103). ©eine Sßagenlenlerin ift SlfhtS, bie inbifdhe UfhaS, bie ©Bttin
ber ÜRorgenrötlje. Später mürbe ÜJltthra als ©onnengott ober auch einfach

al§ »ergöttlidhte ©onne aufgefaßt unb in einem meit oerBreiteten ©eljeims

bienfte oerehrt, ber in 9tom gur ßaifergeit ftdh großen SlnfefjenS erfreute.

Slußer ben himmltfdhen SBefen erfdhuf Slljura audh bie irbifdhe Sßelt.

SDaher fein geroöhnlidheS 23eimort „ber ©chöpfer" (g. 23. $a§. 6, 1 u. 19, 1).
3fn meldher ^Reihenfolge bie ©efdjjBpfe heroorgeBradht mürben, geigt uns baS
erjie Äapitel be§ 23unbehefdh, einer fpätern ÄoSmogonie, bie aBer mit bem
Stoejia ooRlommen üBereinfiimmt unb baljer baS gleidhe Slnfeljen Beanfprudjjen

lann. „SSon ben ©efchöpfen ber SGBelt fdhuf Ormagb guerji ben Fimmel,
bann ben (©eniuS) 23ohu4Dtano unb, beS guten Fortganges megen, baS roelts

liehe Sicht, mit meldhem ba§ gute magbapagnifche @efe| gufammen mar",
bann bie übrigen ©enien. „Ormagb fdhuf guerji oon ben materiellen ©es
fdhöpfen ben Fimmel, bann ba§ SGBaffcr, bann bie ©rbe, oiertenS bie 23äume,

fünftens baS SSielj, fedhStenS bie ÜRenfdjen." 216er auch nadhbem er gefdjafs

fen, erhält unb regiert Slljuramagba ba§ SBeltaU, theilS unmittelBar, theilS

burdh 23ermittelung ber anberen himmlifdhen SBefen. @r iji „ber ^eilige, ber
mit feiner eigenen §anb Befehlet ben ©egen, ben er gefdhaffen für bie ©uten
mie für bie Schlechten, ber Beroirft, baß bie ©Ijoten unb ©eBete ihren Sohn
ftnben, fdhledhten für ben Schlechten, guten ©egen für ben ©uten Bei ber

leiten Sluflofung ber ©dhBpfung burdj feine ÜRacht" ($a$. 42, 4 u. 5).

Slhuramagba entgegen fteht ber Bßfe ©eift 2lfem=2Rano ober ©ru!h§.
„©er in ben fpäteren 23üdhern burdjgängig gebraud^lidhe SRarne 2lngro*
SRainpuS, roorauS 21 hrim an oerftümmelt ifi, fommt in ben Siebern

auffallenber SSBeife noch 8<w nidht oor." 1 ©in anberer SRarne ift ©ana*
SDlaintjuS.

1 3Ä. §aug, 3enbjtubien, in ber 3eitf<hrift ber ©eutfcljen 2Rorgenlanbifd§en

©efeHfchaft, IX. ©. 689.

480



2. SDic gramer. 29

G?r ift feinem ganzen SBefen naclj ber SBiberpart Slljura’S, ber „fdSjledi)?

tefie ©eift" (S)ag. 30, 6), ipridijt, „ÜBleS miffenb" (SSenb. 19,' 16). ©r
Bemoljnt bie £öGe unb firebt barnadEj, bie ©d&öpfung SÖC^urama^ba^g gu rer?

berBen. ®arum ljat er febem ber guten ©eifter einen Böfen ®äna gegen?

üBergefteGt. ®urdfj biefe ®eufel iffc aGeS Unglücf in bie Sßelt gefommen.

©ie IjaBen ben erften SJtann tjnb bie erfie grau gur ©ünbe nerfübrt unb fte

baburdfj unter iljre £>errfdEjaft gebraut. Äranfljeit, ®ob unb aGeS 33öfe leitet

ftc3^ nur non ifjrer SJtißgunft Ijer (23unbef). ßap. 15). ÜBer ben ßampf gmi?

fdEjen ben Beiben ©öttermelten erfahren mir golgenbeS: „©anamahtpo f)atte

feines ©pätermiffenS megen non ber @£ifteng OrmagbS feine Äunbe. ®arauf

er^oB er ftd[j aus ber ginfierniß unb fam gum SidEjte. Stlä er baS Sid§t

OrmagbS falj, baS non ben ®rufaS unergreifBare, ba jiürgte er feiner S3e?

gierbe, gu fdjjlagen, unb feiner gornigen Statur megen gerbet
,
um gu tobten.

®a fa^ er bie Sfopferleit, SKacfjt, 33oGfommen§eit (größer) als bte feine unb

ftürgte mieber gur tiefften ginfterniß gurücf unb fd^uf niete ®enS, ®ru}aS,

töbtenbeS 33olf, unb erljob fidjj gum Kriege. Ormagb, obmofjl er allein mußte,

maS baS ©nbe ber @ad(je fei, ging bod(j bem Slljriman entgegen unb Bot iljrn

grieben an unb fagte: O Slljriman, fei meinen ©efdEjöpfen Ijilfr eidjj, preife

fte, bamit bu als SBeiüfjnung bafür urtfierBtid^, unalternb, oljne junger unb

®urft feieft. Sl^riman entgegnete: 3df) fomme nidfjt ijer, idfj miG beinen

©efd&öpfen nidfjt Reifen, idjj miG beine ©cppfung nidjt loben. 3n feiner

guten ©adfje miG idf) mit bir üBereinjtimmen. ®eine ©dfjöpfung miU idE>

tobten immerfort. StGe beine ©efdjöpfe mill id§ in geinbfdfjaft mit bir, in

greunbfdtjaft mit mir Bringen. Ormagb aber fpradt) alfo gu SOjriman: ©e£e

eine fefl Bis gum Kampfe, bis auf 9000 3[aljre, ba er mußte, baß Slljri?

man burdfj baS geftfe^en biefer Beit unmirffam fein merbe. ®arauf mar

SUjriman, ber nidf)t fefjenbe, feines UnnerftanbeS megen, mit biefer Seftimmung

einnerftanben, fo mie gmei -Könner einen Äampf feftfe^en: an bem unb bem

®age moGen mir fämpfen. Ormagb mußte feiner SlGmiffenljeit megen, baß

eS in biefen 9000 Sauren 3000 ^aljre gang nad& bem SBunfdtje OrmagbS

Jjergeije, 3000 Bia^re in ber SOitfd^ung beS SBiGenS non Ormagb unb Slljri?^

man, baß bie 3000 lebten 3>al)re aber Slljrimatt madE)tloS fein merbe (Sun?

be^. $ap. 1).

®ie ©laubigen unb Ungläubigen Bilben bie großen ®eere, mit beiten

ftd^^uramagba unb Slijriman in biefer Söelt Befämpfen. OB nun fdjjon

gute Saaten £§ren Soljn unb Böfo ifjre ©träfe gum ®£}eit in biefer SBelt

ftnben ©aft 10), fo BleiBt bod(j bie noGfommene SluSgleidljung bem SlenfeitS

norBeljaiten. Gßenn ftd& nämtidEj bie ©eele nom SeiBe getrennt l>at (?)aft

22, 17), fo muß fte nodfj brei ®age unb brei 5Räd§te auf ber 6rbe nermeilen,

„§eit für ftd^ erBittenb" (?)aft 22, 2). „2Benn aber ber Verlauf ber brit?

ten Gladfjt M 8^ Sid^te menbet", bann ergebt ftd^ ein moljtriedfjenber SSBtnb

non ©üben ^er, fo angenehm, mie i^n nie ber ©erudf) nerfpürt. 3>n biefem

äßinbe fommen ber ©eele i§re guten SBerfe entgegen, in ©efialt einer 3mtg=
frau, einer litten, fdEjlanfen, preiSmürbigen

, fo fd^ön als bie fcpnfien ®e=

fd^öpfe. Sin biefe fteGt bie ©eele bie grage; 3ßaS für eine Jungfrau Bifl



30 I. ®te Söülfcr bc8 tnbogermamfdjert ©Jjrad&fkmntes.

bu, bie fcBönjle, bie idB je geflaut? unb bie Antwort ifl: „3<B Bin, o 3üng=
ling, bein gutes ©enten, ©preßen unb ®anbeln", idB Bin bo§ ©efefc, baS
bu in beinern Körper Befolgt. ©ur<B bie ©Berte, bie bu getBan, Bin idj fo

oortrefflidj, fo groß, fo fd^ön , fo buftenb, fo ftegreicB, fo leibloS. — ©Benjo
erfd^eint ber ©eele be§ friBlecßten «KanneS ein BBfeS ©Befen, um iBm alt feine

©ünben oorjuBalten ©afl 22). ©ie gntfdjeibung ftnbet ©tatt Bei ber
ffirüde ©Binoat, üBer welcBe bie gute ©eele oon ©enien „BinüBergefiUjrt
mirb $u bem ©arabiefe, bem glänjenben, woBlriedBenben ber deinen, mit
allen ©enüffen unb allem ©tanze." ©ie ©Öfen aber merben oon ben ©5oaS
BinaBgeftoßen in bie „furd&tBaren ©dBredfen ber §BHe" (ÄBorb. Sloefla 14,
5 u. 6).

2lHein biefer 3**fianb ifl no<B nid^t ber enbgiltige, fonbent bauert nur
Bis ju bem großen Kampfe, ber breitaufenb SaBre na<B 3arattjuflra’S 2luf*

treten fiattfinbet. ©iefem Kampfe wirb baS ©rfdBeinen. eines #eilanbeS ©o*
fiofdB unb bie 3luferfleBung ber ©obten oorauSgeBen. ©aß bie SluferfleBungSs

leBre attperjlfcB fei, Jann man, wie ©piegel 1 mit Kedjt Bemerlt, nadB ?)ajl

19, 89 nidBt Bezweifeln. 3l^rtmatt wirb in Blutiger ©cßtacBt unterliegen unb
fiir immer Befiegt fein. „3lBuramazba fagt: ÜSenn burdB midB ber £immel
ijl oBne ©äulen . . ., wenn burdjj micB bie ©rbe ifl ... oBne ©töger, wenn
burcB mi<B ©onne, «Konb unb ©terne mit leucBtenben Äorpern im fiuft*

raume fd§weBen ..., ifl baS ni<Bt fdBwerer gewefen, als bie ©obtenaufers
fleBung tnacBen ? . . . @s werben ju jener 3eit oon ber ©rbe bie ÄnocBen
unb oom ©Baffer baS ©lut, oon ben ©äumen bie §aare, oom fjeuer ber
SeBenSBaudB, wie fte in ber ©dBöpfung ergriffen worben ftnb, zurucfgeforbert.

©Benn bie ÜKenfcBen fidB erBeBen, fowoBl bie, weldBe fromm, als bie, weld&e

gottlos ftnb, bann wirb Sebermann oon bort ft<B erBeBen, wo fein SeBenSs

BaudB oon iBm gegangen ijl . . . @s wirb bie ©eele ben SeiB erlernten:

©aS ijl mein ©ater, baS ijl meine «Kutter, baS ijl mein ©ruber, baS ijl

mein ©BeiB, ba ifl irgenb einer meiner nädjfien ©erwanbten . . . bann wirb
in biefer ©erfammlung ber ©ottlofe fo offenbar, wie ein weißes ©Bier unter
ben fcBwarjen ijl. 3n biefer ©erfammlung wirb ... ber ©ottlofe ben grom=
men jammemb fragen: ©Barum, als wir nocB im irbifcBen SeBen waren, Bafl
bu mir oon ben guten ©Berten, bie bu getBan, leine jtunbe gegeben? §ter=

auf wirb biefer fromme iBm mcßt antworten, unb Setter wirb oor ©<Bma<B
oergeBen mfiffen. ©ann werben bie frommen oon ben ©ottlofen getrennt,

bann werben bie frommen in ben £immel unb bie ©ottlofen BinaB in bie

§öUe gebracht . . . ©Benn bann oon feiner ©enoffin ber ©ater, unb ber

©ruber oon feinem ©ruber, greunb oom ftreunb getrennt werben, bann wirb
Sebermann feiner ©Berte genießen." ©ocB aufefct werben aucB bie ©ofen
burdB fftuer gereinigt, unb „alle «KenfcBen werben auf einmal iBre ©timme
erBeBen unb SoBpreifungen bem 91^uva unb ben 2ltnefBa=Qpenta§ barBringen"

1 Sloejta, III. @. lxxv. SBgl. Bierju bie intereffante SlbBanblung SBinbtfcIj*
mann« über bie Stuferftefjung (3oroajirifdBe ©tubien ©. 231 ff.), in ber zugteidf

bai Sitter biefer
. Seifte jttib bie Slutorität beä SättnbelfcfcB nadjgcwiefen wirb.
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unb e§ wirb tljnen gejagt »erben
, fie faßen eingeljen in ben Simmel be§

Slijura, „Betleibet eudj mieber mit eitern eigenen Seibern für immerbar" (33un=

bei 31).

SRat aff biefem roirb man äßinbifdjtnann fRett geben muffen, raenn

er Jagt, baß baS jaraifjuftrifdje ©Aftern „bem mofaiften äRonotljeiSmuS

näljer ftanb als irgenb eine ber »orcfjriftlidjen ^Religionen
" i

. ©ot Bes

merft man ttid^l weniger leidet bie Äeime ber 93erberbniß
,

bie in ber

goroaflrifdjjen Seljre liegen unb mit ber 3e^ bereu 3er fefeun9 fjerbeifüfiren

mußten.

©a ift nor 2lffem ber oerf)cingnißooffe ©ualtSmuS. SRat $ag.

48, 4 ift afferbingS ber BBfe ©eift ein ©eftöpf Slßuramazba’S
;

aber eS

lägt ftt bot anbererfeitS nidjt oerfjefiten ,
baß fit fd&on im Sfoefta bie

SReigung lunbgibt, ben Slljrimatt t>on febem gefdfjöpfiidijen ißerljältniffe ju

©rmujb loSjumaten unb als baS aus fit feienbe 33öfe barjufteffeu. 3m

6. 3aljrljunbert ftrieb 2lgatfjiaS im jraeiten 33udfje feiner ©eftit^ 3«=

ftinianS über bie Werfer: „Sie ftimmen großenteils mit ben fogenannten

ffRanitüern überein, infofern fie groei ©runbprinztpien anneßmen, ein

gutes, baS affeS ©ute aus fit Ijeroorbringt
,
unb etn böfeS, baS fit

gerabe entgegengefeßt uerßält. ©aS gute nennen fie entmeber ©ott ober

ben ©töpfer §ormiSba3, baS böfe unb oerberbenbtingenbe tragt ben

fRamen Slfjriman." 2 3m Saßre 339 n. Gijr. frug ber perfifte Äönig

©apor II. mehrere ©ßriften: „SSelcfjer ©ott ift beffer als Cvmujb ober

ftärter als Sffljriman in feinem ,3orn?" 3 ®iefer bualiftifte 3US trat

im Saufe ber 3eit immer unoertennbarer fieroor unb trug fo in baS

iranifte JRetigionSwefen einen innern ÜBiberfprut, ber affe ©taubenSs

Überzeugung jur llnmöglitfeit matt.

SCBann aber ber ©ualiSmuS, b. f). bie Slitnafjme eines unerftaffenen

bßfen ißrtnjipS, juerft in bie iranifte ^Religion eingebrungen fei, ift ftmer

ju fagen. ©ot ftnben fit SlnßattSpunlte
,

bie barauf binbeuten
,
baß

berfelbe jur 3eit ber älteften perfiften Äeitinftriften not nitt belannt

geroefen fei; nielmeßr erft in ber 2lcf)ämenibengeit begonnen habe. 3n

ben Stifteten beS ©ariuS wirb StngromainpS nitt ermähnt. SRat

1 3oroftftrif<be Stubien ©. 132. SRan »ergletcjje t;ierju, wie bie ^eilige Stfirift

(3f. 45) von ßpru« unb wie bie Sßcrferfiinige ju »erftiebenen SJtalen ben bem ®otte

3«raet8 teben (®an. 6, 25 ff., unb @Sbr. 1).

2 Agathiae historiarum libri quinque. Ed. Nieb uhr. Bonnae 1828.

p. 118.

3 Assemani, Acta SS. Martyr. Oriental. Romae 1748. p. 227. 230.
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her fpätern Sluffaffung ift SThuramagba nur ©rfdfjaffer, ©rhafter, fföoht*

thatenfpenber; fieib, ©lenb unb ©ob fommen affe oon Snjriman. „®ie
©ottheiten ber garaihuPrifdhen Leligion befchränfen ihre 3;§dtigfett

W

auf
ba§ SBaljltJjun unb überlaffen eS ben böfen ©eipern, Unglücf üBer bie

SDlenfdjen gu oerhängen." 1 gn ben 3nfdf)riften non «Behipan aber Reifet

eS: „©3 fpridjt ©ariuS ber Äönig : «EBenn bu biefeägbift oerbirgp unb
bem »olfe nicht oerfünbeft, ba möge Sluramagba bit§ tobten, beine ga=
milie oergehen . . . «EBenn bu biefe ©afel ober biefe «Btfber fte$ft, fie

gerftörft, mir btefelBen, folange beine gamilie bauert, nicht betoahrp, ba
mBge 2lutamagba bi(| fcfjlagen, beine gamilie möge gu nictjte merben;
ma§ bu t|uft , baS möge bir 2luramagba gehören." 2

2ftfo bie ©hä%
feit, bie fpäter bem Böfen ©eifte auäfdSjtiefjtidj übertragen mirb, ift §ier

nod^ 2luramagba eigen. Somit famt Slfjrimatt feine fpafere Stellung gur
3eit ©ariuS’ I. noch nicht ober bodf) nicht ooffftänbig innegehabt haben 3

.

©in gtoeiter fdhmadher ober bunffer ißunft in ber Sehre ber Sranier
ifl baS SEßefen Sl^uramagba’S fetter, gr Befielt aus Seib unb
Seele, er hat grauen unb Äinber (Da?. 38, 2 unb 44, 4). Sinb biefe

Lebensarten im eigentlichen ober bilblicijen Sinne gu oerftehen? $erobot
Berichtet (I, 131): „«Bei ben «ßerfetn ift eS nidf)t Sitte, Silber, Stempel
unb Stltäre gu errieten; ja pe roerfen eS benjenigen, bie fold^eg thun,
al§ eine $ljorheit oor. ©er ©runb ift, mie mir fetjeint, toeil pe pet) bie

©ötter nicht unter menfchlidher ©epatt oorpeffen, mie bie ©riechen."
STnberSwo (III, 29) ergäbt er, ÄambpfeS habe bie %ppter oerhöhnt,
roeit pe an ©ötter oon greifet) unb Slut glauben, bie burdfj ©ifen oer=

tounbBar feien. Sinb biefe StngaBen richtig, fo pnb bie obigen 2Iu3brücfe

offenbar Bitblidh gu oerftehen. ©aS forbert auch bte erhabene Stellung
be§ Sthuramagba, aß eines afftoiffenben Schöpfers affer ©tage, ber mit
feinen hefffdfjauenben Stagen auch ben geringpen greoel erfpfiht. „Lach
affen biefen «Beiwörtern," fagt Spiegel, „unb auch nach fonpigen 2ta*

geichen gu fpepen, faßt baS Ütoefta ben Slhuramagba burchauS als ein

feines, geiftigeS Söefen auf, gtoar nidht ohne Körper, aber nidht mit einem

fotchen, wie ihn irbifdQe «Eßefen haben, fonbern mit einem fo feinen, gei=

1 gr. ©ptegel, Cäranifcije SlltertljumSfunbe, II. 81.
2 gr. ©Riegel, &eiltnfd)rtfien, ©. 35. 37.
3 ©iefer Meinung tfi audj @. Sftctinltnfon: „Dualism proper, or a belief

in two uncreated and independent principles, one a principle of good and the
other a principle of evil, was no part of the original Zoroastrianism“ (The
five great monarchies of the ancient eastern world. 2. ed. London 1871. Vol 2
p. 331).
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ftigen, baß er audjj für bie übrigen §immlifdf)ett Sffiefen unficijtbar fein

fann." 1 ©odfj begannen bie ißerfer mit ber ^eit ben Slljuramagba bilblidjj

bargufleGen unb groar in einer SSSeife, bie faum groeifel^aft läßt, baß fie

gu biefer ©arftellung babplonifcße 3fteen ober aucf) nieHeic^t babßtonifcfje

Äünftler oerroanbten 2
. Siemens oon Stlepanbrien milt au§ 23erofu3

roiffen, bie Sßerfer Ratten unter Slrtayeryeä II. angefangen, menfdE)en=

gefialtige ©öfter eingufüljren, unb unter anberen aucfj ba§ 33itb ber 9Ina=

§ita aufgefteHt

3

. @o ließe ftcf) erflaren, baß ber iftame unb bie 9ln=

rufung ber Stnaljita gum erften ÜRale in einer Snfdjjrift beg SIrtaperpeg

Sftnemon oorfommt*. ©odj fefcen SInbere ben perftfdjen Äult ber Slna*

Ifita $öfjer hinauf. Sille Kenner beS iranifdjen Slltert^umS aber finb

barin einig, baß biefe ©öttin feine urfptünglid& arifcfje, fonbern eine fe*

tnitifd^e ©eftalt ift, unb groar jene babplonifcfje SOtplitta, beren fd&änblid&er

©ienft mit alten altiranifcljen tMigionganfdpuungen in fo grellem SBiber*

fpruc^ fteljt. SGßie rein alfo an ficE) aucij bie SIt>efta*8eljre geroefen fein

mag, mir feiert biefelbe im ©infen begriffen unb fidfj nad(j unb nacf) mit

oerberblidfjen Seftanbtljeilen gerfefcen.

©ie ©rfdfjeinung ber Slnatjita legt bie grage nap, roie roeit über*

Ijaupt bie ißerfer ben ©lauben an ©inen ©ott in ifjrer augübenben Sfte;

ligion tljatfäcijlidSj gu magren mußten ? ©arauf antwortet SBinbif^mann

:

„GJlan fann bag garatljuftrifdfje SBefen nicht treffenber begeidfjnen : bie Seljre

oon ©inem großen ©ott, bem ©dfjöpfer §immelg unb ber ©rbe, unb ba=

neben bodj) eine SRenge oon Saga’g unb Sfagata’g, hinter beren SBirfs

famfeit unb $ultug ber große ©ott gurüdftritf."
5 ©dfjon in ben

fdpiften roirb Slljuramagba roieberplt begeidfnet al8 „ber größte ber

©öfter (bagas)"; bie Sitte fefjrt pufig mieber: „2Jtöge Sturamagba

fammt ben ©öttern ntidfj befdpfeen", unb einmal: „Sluratnagba, 9lna§ita

unb 3Jiit§ra mögen micJj fdp&en." 6
Sloefta gafjtt Slljura fiel) felbft

gu ben ©enien, menn er oon „ung 3lmefdfja=Qpentag" fprid^t (2)aft 1, 36);

anberöroo ift er „ber größte ber S)agata§" (S)aft 17, 16). Dbfdpn alfo

tljeoretifdh feftgeplten roirb, baß bie ©enien ©efdijöpfe be8 Slpramagba

finb, fo roerben fie bodfj in SEBirflid^feit mit iljm auf eine Stufe gefegt.

1 gr. Spiegel, Grranifclje SltterttjumsSfunbe, II. S. 24.

2 SBgt. gr. Spiegel a. a. 0. S. 26.

2 Clement. Alex. Cohort. ad Gentes, cp. 5. Migne, Patrolog. Graec.

tom. 8. col. 167. * gr. Spiegel, Äeilinfd&rifien, S. 66.

5 gr. SBinbifd) mann, 3otoa|lrlf(be Stubien, S. 134 f.

* gr. Spiegel, Äeilinfdjiriften, S. 46. 67. 66.

Sßefcfj, Ser ®otte86egrfff. 3
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Slnjierbem trugen bie Slchctmeniben lein Rebenfen, roenigfteng au§ polu

tifc^er Klugheit ben ©öttern ber unterjochten Rölfer ihre §ulbigung bar»

gubringen, tote g. 33. ©prug in einer babplonifcijen Snfcjjrift feinen Sieg

über Rabgton ber ©nabe besä SBterobadj
, beg ©dhufcgotteg ber ©tabt,

gufdfjrieb. SDiefer 3ug gum Rotptheigmug tourbe immer fiärfer. ©o
tourben gur 3eit ber ©hriftenoerfolgungen unter ©apor bie ©hriften „alg

ReräcJjter ber ©ötter" attgeflagt, bie ba lehrten, „man muffe nur ©inen

©ott oerehren, feine§toeg§ aber bie ©onne unb bag fjeuer anbeten", ©in

gum ©firiftentfjum befe^rter Rerfer aber hebt augbrfidftidh fieroor, oon

je&t ab motte er nur ©inen ©ott oereljren. Safür mürbe iljm fein §aupt

abgetanen unb im Tempel ber Slnahtta gum abfd^redenben Reifpiel auf*

geftefft
1
. Radi) attebem bürfte Jautn ein 3roeifel obroalten, bajj im Rer*

laufe ber 3eit bei ben Werfern ber praftifdjje Rolptheigmug bie abftrafte

©rfemttnifj oon ber ©infjeit ©otteg übermudherte. 3m Sloefla felbft finb

ber mptliologifd&en 3üge für bie eitigetnen SBefen, bie man oere^rte, nur

feljr menige. Sitte guten unb nüfetidfjen Singe merben oietme|r noch alg

SQBirfungen beg Sthuramagba unb in ihren Regierungen gu ihm betrachtet.

@o ift bag geuer ber ©ohn Slhutamagba’g (Dag. 1, 38), ber bagfetbe

benufet, um ben Slhriman gu befümpfen (Renb. 8, 250), bie ©onne fein

Sluge (2)ag. 1, 35) u. f. m., fo bafj, mer biefe SGBefen oerehrte, im ©runbe

beren ©dEjöpfer unb §erra felber oerehrte.

©pater aber trat ber ©c§5pfer immer mehr hinter bem ©efdjjöpf

gurücf. 3ur ©afanibengeit mürbe oon allen Reroohnem beg perjtfdhen

ttteidheS burdfj einen föniglidjjen ©rlafj oom Sahre 348 für bie ©onne

Slnbetung, für SBaffer unb geuer btofj Rereljrung geforbert. Sie ©hriften

aber, meldje behaupteten, bie ©onne fei nur ein ©efdjjöpf unb fein ©ott,

mürben gum Stöbe oerurtheilt. „Siefeg ftarfe §eroortreten beg ©onnen*

fnltg, in roeldhem bie ©onne h“uftg an bie ©tette beg IjSchfien ©otteg

tritt, ift ein gtxfym, baß bie ©afanibengeit ben ©tanbpunft ber ethifchen

unb geiftigen Regriffe oom SEöefett beg ©örtlichen nidfjt mehr in jener

Feinheit ber frühem ßeit feftguhalten oermodht hot/ ein 3ei«hen ber Rer*

äufjerlidhung ber perfiden Religion." 2

Slnfnüpfenb an bie grojjentheilg oon aujjen her eingebmngenen

mpthologifdhen Reftanbtheile bilbeten fidh in Rerften oerfdhiebene ©eften,

oon benen bie ber 3eroaniten bie bemerfengmerthefte ift. 3mnna

1 Assemani, Acta SS. Martyr. Oriental., p. 9B. 112. 181.
2 9t. 9tapp in bet 3eitf<hrift ber Seutfdjen aKorgenlänbifdjen ©efettf^aft,

XIX. @. 72.
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alarana fommt fcßon im 3Tnefta not unb bebeutet bie „unenblidfje Reit“.

äBaljrfd&einticlj ift biefer ^Begriff babplonijdjen UrfprungS unb ein Slbleger

beS fogen. „alten 33el". 3Ran glaubte uielfadj, mit £inweifung auf

biefe ©ottljeit bie iranifdjje Religion als eine panttjeiftifdfje begeidfjnen gu

burfen. SlUein „wer uon ben Urfunben beS Stnefta fetbft ©infidfjt nimmt,

ber roirb nid§t läugnen fönnen
,

baß ,3rDana afarana leine feijr Beroor;

ragenbe SRoUe im iranifdijen JtultuS Baben tonne. 31m toidjtigften fc^eint

mir, baß er bei ber gangen ©pferceremonie, gu ber alte möglichen @ott=

feiten unb ©enien ^erbeigerufen werben, gar feine Stelle £>at
" i

. „3roana

afarana ift ein fpüterer ftßrenber ©inbringting, ber innerhalb beS SßarftSs

muS nid^t einmal gur noUftänbigen Slnerfennung gefommen ift."
2 ©er

33unbeljefd(j aber unb bie fpäteren ©Triften faffen baS 2öort als ein 2It=

tribut beS Ormugb auf. Sogar bei ben _3ernaniten fpielt j^roana eine

me^r tljeoretifdjje Sftotfe, wäBrenb ber ÄultuS biefer Sefte fiauptfaäjtid)

in einer SSere^rung ber ©eftirne beftanb ,
bie man als gute ©eifter be*

trad^tete.

2öir müffen fomit fagen, baß bie iranifiJje Religion trofc ifirer ur=

fprünglidB fo fjofjen geiftigen ©eftaltung mand^e SdBwäd&en in ftdB auf*

genommen ^atte, bie fte jeher tiefem ©rfaffung ungugängtiefj malten unb

fie barum allmäljlidE) i^reS oerebelnben ©influffeS beraubten, ©ie üppige

©ittenlofigfeit am §ofe ber lebten Sldfjämeniben unb bie Stadjjaljmung

berfelben im Sßolfe war bie gäulniß, welche baS ifkrferreicB im Sftnern

gerfraß, fo baß eS bei bem erften 2tnftoße oon außen machtlos gufammen=

Braiij. tßerftfd^e Sittenlofigfeit bei üieletn SReligionSgeprange würbe fprü<B=

wörtlidB; unb eS war ja gerabe biefe moralifcBe ©rfdEjlaffung ber ißerfer,

auf welche Sllepanber feinen ©roberungSptan aufbaute.

SRadj ber jgerjiörung beS tReidjjeS burcB bie Slraber wanberten bie

ber Religion jfjoroafterS treu gebliebenen ißarfen auS unb ließen fiel) gum

großen ©Ijeil an ber Sößeftfüfte SSorbertnbienS nieber. Sßon bort wirb

un§ über bie heutigen SßarftS mitget^eilt: 35re Religion fd^eint auf ben

erften Slnbticf nur unoerfö^nlid^e ©egenfäfce gu enthalten, „ba ein Sfieil

mit aller ,3SJjigfeit an i^ren alten ©ewofjnfjeiten unb Überlieferungen

feftßcitt ,
ein anberer ficB ber mobernen europätfe^en Kultur angupaffen

beftrebt ift, wäßrenb ein britter unfd^lüffig in ber ÜRitte fdfiwanlt unb

1 §r. Spiegel, 8t»efto, n. @. 217. Sgl. 2Jt. ©undter, ©efd&id&te be8

2tltettf)umS, iv. ©. 120 f.

* g r. Spiegel in ber 3eitfiBtift ber ©eutf^en SRorgenlilnbif^eu ©efeHfd&aft,

VI. ©. 79.
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auf ^Reformen gur «IBieberljerflettuttg i§rer alten urfprunglidSjen «Religion

bringt. ÄußerlidEj ober bent iRanten nucfj Rängen inbeffen alle gufammen
nnb motten ,3oroafterianer‘, Anhänger unb «Bereiter SoroafterS fein,

roie fte in bem befannten «ßarft=®runbfafc auSfpred&en: ,@in qSarft fann
Slffeä ifjmt unb bulben, nur eines nidfjt — apoftaftren non ber 8eljre

3°roafterS.
£

Sie Seljre ^oroafterS ift aber gerabe ber ißunft, ber im
Seben ber heutigen SßarftS unflar unb bunfel ift. gaftifdf) befteljt bie

oon ben heutigen ißarfen in SSombag beobadfjtete Seljre in einem äußern

eeremonienroefen, in äußeren ^Reinigungen
,
in ©ebeten unb Opfern oon

SBofjlgerüdfjen u. bgl.; außerbem aber ßaben fte aucfj oiele £tnbu=@ebräucfje

angenommen, bie in mannen ©egieljungen ben ©runbleijren SoroajierS

wiberfpredjjen, toenigftenS infofern fte oon ber großen SRaffe fogen. ort|o=

boyer ißarfiS auSgeäbt unb oerftanben toerben. e§ ift gar fein ^weifet
oorljanben, baß baS gewöljntidfje SSotf in Abgötterei, «Raturbienft unb
Aberglauben oerfunfen ift

" i
.

Me« wir audfj ßier baS IRefultat unferer Untetfudjungen furg

gufammen:

Oie iranifdje IReligion ift in ißrem innerften SBefen
ttRonotljeiSmuS, ber aber in feiner ©efdjidjte in einem «pro*
äeß fielen ©infenS begriffen ift

2

.

3. Pie $rte<$ett.

©er ®ang ber Unferfudfjung fuljrt unS weiter nadj «EBefien unb
geigt unS bort ein SSolf, weites feine Segieljungen gu ben orientatifdjjen

©tammeSoerwanbten fo giemlid^ oergeffen ßat. Sn ber ©efdjjidfjte unb
Sage ber ©riedjjen würben wir woljl Eaunt bie nötigen AnljaltSpunfte

ftnben, bie unS auf iljre urfprünglid&e §eimatfj fjinweifen. Sm ©egen*
tßeit, wenn ein AjluS oon ©amuS fügt: „®em göttergleidjjen SßelaSguS

entfproßte auf Ijodfjbetaubtem ©ebirge bie fdjjwarge ©rbe, bamit ber ©terb*

litten ©efdjjledjjt fei"
8
, fo ift bamit giemlidfj llar angebeutet, baß ba§ ©e*

bädjjtniß an bie ©inwanberung aus Aften im «Bolfe erlofdjjen war.

©a fommt unS bie ©pracßforfdjjung gu §itfe unb läßt unS feinen

Augenbtidf barttber im ^weifet, baß wir Ijier einen 3meig ber inbo=

1 &atbotifdje «ötifftonen. greiburg 1874. ©. 118 f.

* ©ingefjenb betjanbett btefe gtage über kn utfptünglt^en 2Ronotbei8mu« bet

Sitanier g. 9tobio» in bem f$on dtirten Strtifet bet Revue des Questions htsto-
riques, XXVII. p. 51 ss. 5 Pausanias VII. 1, 4.
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germanifdfjen SSölIerfamitie oor unS haben. äßörter für Sßater, 3Jtutter,

SBruber, Sftinb, ©djjaf, ißferb, §unb, §au§, S^üre, üffiühle, ©itjiff, Stu*

ber, ferner Pronomina, ißräpofitionen, grammatifdhe ©nbungen, alle biefe

unb anbere ^Bezeichnungen ftnb bem ©rtedjijchen unb ©anStrit gemeinfam.

hieraus täfjt fidj nicht nur auf bie aSerroanbtfdfjaft im Allgemeinen, fon=

bem auch im Sefonbern auf ben ©rab ber Kultur fd&tiejjen, ben biefe

SSölfer cor ifjrer Trennung erreicht Ratten, unb, roaS für unS uiel be=

beutfamer ift, auf bie uranfänglidfje ©teid&ljeit ihrer religiöfen Sbeen;

benn audfj bie Sprache ber SJltjthologie meist unS unoertennbar auf ben

gemeinfamen Urfprung §tn.

Saburdh inbeffen unterfdjeibet ficij biefeS roefitid^e 93olf non feinen

ßftlidhen IBrübern, baß eS in einer niel fpätern hßeriobe ber ©ntroicfelung

in bie ©efchidfjte eintritt. SEßir fe|en baS praftifdjje Beben ebenfo gut mie

baS theoretifclje SEBiffen bereits in einer SOBeife auigebilbet, bie unS nur

fdfjroadhe ©puren ber ©ntftehung auS früheren 3uftänben ertennen täjjt.

Sie ^Religion ift längft noüenbeter ißotptfjeiSmuS ,
unb baS SEBefen ber

©ottheit ift mit einem tngttjologifiäjen ©dljleier ummoben
,

burdh melden

bie eigentliche 3Jbee uur mehr unflar burchfchimtnevt. Sie Sp^antafies

gebitbe unb ben tiefer liegenben ©ebanfen ju unterfdheiben, ift unfere

Aufgabe. Stillt bie ©efchtdjte ber einzelnen ©öttergeftatten interefjtrt

unS, fonbern baS SBefen beffen, maS ber ©rieche ,,©ott" nannte. Sie

SRpthologie tommt nur als Unterlage ber Stfjeologie in SSetrad^t. <5S ift

nämlich offenbar, bajj ber ©rieche ben ©otteSgebanten fdjon irgenbmie

entmidfelt haben muffte, elje er dpimmel, Sonne u. f. m. ©ötter nennen

tonnte, unb erft baburdfj, baß jener ^Begriff auf einen ©egenftanb an*

geroanbt mürbe, bem ein berartigeS ißräbifat nicht jufommen tonnte, ent*

ftanb Abgötterei. „Sine mpthologifdije Religion fefet ebenfo eine oernünfs

tige Sfteligion oorauS, mie ein franter Körper einen gefunben ... Sie

gjlptfjologie Jjat in baS ©ebiet ber alten Religion ^inübergegriffen , fie

hat ihr ju feiten faft bie SebenSluft geraubt, unb bennodj tonnen mir

burdh baS üppige giftige Untraut ber mptpfd^en if5|rafeologie hinburd)

noch immer einen SBlicf auf jenen ©tamm geminnen, um melden baS*

felbe roud&ert unb an bem eS fidfj htnaufroinbet, unb mir fe^en bann ein,

baff eS ohne biefen ©tamm nicht einmal jenes ©dhmaro&erleben friften

tönnte, meines man falfciilidfj für eine freie unb unabhängige SebenS*

fähigteit gehalten hat-"
1

1 an. ajtütler, SSJiffenfdbaft ber ©prad&c, <S. 386 f.
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©et unferer Unterfucf)ung ntüffen rotr naturgemäß eine hoppelte

Sßertobe unterReiben, bie unä gteicljfam baä Äinbeä« unb «Kanneäalter

ber Hellenen barftellt. SGBir fefeen nämlich uorauä, baß in ©riecijenlanb

ein Borolgmpifdfiet £itanen=Äult nicht epiftirt $at; benn ber ©turz beä

©itanenreicheä ift nach STCägeläbadh „nicht baä Silb einer gefchidjtlich

oor fi<h gegangenen ©faubenä« unb jMtuäänberung, fonbern bidjterifctje

äftotioirung beä iftegimentä ber Olpmpier" l
, inbem ber SDid^ter bie ©nt*

ftef)ung feiner ©otterweit, ruenn nicht enbgittig erftären, fo bo<h weiter

in bie bunfte Vergangenheit jurüctoerfefeen wollte, SDarum braunen wir

baä fReith beä Äronoä feiner näheren ©etradjtung zu unterziehen, fon*

bern beginnen mit ber Religion beä ©otfeä, wie wir biefe hauptfäcpch

auä bett SBerfeit ber ©idffter fennen lernen, unb wenben unä bann ju

ben fReligionäfpftemen, bie wir in ben zahlreichen Schriften ber beiben

bebeutenbften fßhilofophen niebergelegt finben.

SUfo z««ft bie Religion beä griedhifchen Volfeä. SEBaä

benft ein homerifdher 9Jtenf<h fiel), wenn er baä SSort ,,©ott" auäfpridjt?

©ie Slntwort lautet: ©r benft ftdp ein ü&erinenfchlicheä perfön*
licheä SBefen, baä er aber in feiner ©orftetlung nicht über
alle menfchtidje ©efdjränftheit z« erheben oermag. SDie

©ottheit ift bie potenzirte 2HenfdEjheit, nach ber guten wie nach ber fchlim*

men ©eite.

2Bie bie SRenfchen, ftnb bie ©otter mit 8eib lieh feit betreibet, aber

an ©röße unb ^jerrlicljfeit ber ©eftalt überragen fie weit bie ©rbenfoljne.

91I§ 3lre§ unter bem ©teinrourf ber Slthene zufammenbrach, ba „bebeefte

er im gatt ffeben borgen SanbeS" (31. 21, 407). ©ofeibon erhebt feine

©timme, „toie wenn neuntaufenb ober zehntaufenb äJlänner auffcijrieen, zum
Äampf anrennenb" (3t. 14, 148).

1 9täget8ba<h, Slachbometifche SE^eoIogie. Nürnberg 1857. ©. 102. ©benfo
greller, @rtec§. SOtpthologie. 1. 58b. 2. Stuft. Söetl. 1860. ©. 5. 37. ®och ift biefe

poetifche Sötothrirung nidjt fo aufjufaffen, ata ob bie ©idfjter »oltfiänbig neue (Söttet«

geftalten erfonnen hätten; »ietmehr benufcten fie bie fd|on längfi »othanbenen Sppen,
um biefetben in ein georbneteb ©pftem ju »ettoeben, b«a »other entweber gat nicht

ober bo<h nicht in biefet Älarheit erijtirte; nicht (Söttet, fonbern „bie $heogonie
haben §omer unb fjeftob ben ©riechen gemacht* (fpetob. 2, 53). ®abei bleibt e8

aber immerhin toahr, baß nicht trono« unb Uranob, fonbern 3eua unb bie Otpmpier
fpeciftfch griechifch flnb, unb baf fie allein »on jeher baa Object bea eigentlich helle«

nifdjjen ÄultuS bitbeten. 3n ber ©efammtheit ber inbogermanifchen (Söttenoelt aber

fennen toir 3eu8 unb Uranoa, b. h- Dyu. unb Varuna (?), bereits ata »erfchiebene

Sßrofopen berfetben ©ottheit (bgt. Uranoa, Ofeanoa unb Jfronoa, »on St. ©trobt.
SOtünchen 1875).
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SEBeaen ihrer Seibtichfeit bebürfen bie ©Btter beS ©chtafeS unb ber SRah*

runct: „2ttfo nunmehr fo ©Btter rate retftge ÜJlänner fcijttefen bte ganze

SRaibt" (3t. 2, 1—3). freilich bte £>immlifchen „effett teilt 93rob unb trtnfen

feinen funfetnben SBein" (3t- 5, 341), fonbern fie nähren fith von mtax

unb Stmbrofia (Ob. 5, 196 ff.).
Imbrofia Reifet raBrtltch „Unflerbltchfett ,

fo baß rair fchon an biefetn Seifpiete fe|en, raie bie griene ^antafte: eS

liebt, innere ©igentljümtichfeiten beS göttlichen SßefenS burdj rein äußere

Stttribute ju bezeichnen; benn gerabe meil fie Stmbrofta genießen unb ferne

irbifche ©peife, ftnb nach ^omertf^er Stuffaffung bie ©Btter „blutlos unb

unfierbtidj" (3t- 5, 342).

©a iebeS IBrperliche äßefen an einen befittmnten 3taum gebunben tft,

fo müffen folgerichtig bie ©Btter auch ihre äBohnfifce ha&en: 5f5ofeibon ju

tgä »o ihm in ben Siefen be§ ©unbeS ein gotbener, fchimmerreuher, um

uergängticherSPalaü erbaut raar (3t. 13, 21), SlreS „berjöjenfhentiertitger
-

unb fein ©ohn 5f$hBbuS, „beibe aus Spatien fotnmen fie (31- 18, 301).

Pr bie SOtehrjaht ber ©Btter „prangt ein fdjBner ißalaft auf ben fletgenben

§Bhen beS OtpmpuS" (3t. 11, 77). ®ort „ftnb fie in 3euS’ ^“tafl, beS

£)Igmpier§, aße uerfammett" (Ob. 1, 27).

2Bemt atfo bie ©öfter in ihrer ©einSroeife fo befdjräntt finb, raie

fteht e§ mit ihrem Sffiiffen unb können?

Stiles roiffen bie ©Btter" (Ob. 4, 379). Stber allzu raBrttidh barf

man baS nicht nehmen; benn bie ©Btter finb eben hoch nicht aEgegenraarttg,

fonbern müffen ft<h non einem Orte zum anbern beraegen. petltä) rft ihnen

bie räumliche ©ntfernung ein geringeres §inberniß atS ben (Srbenberaohnern

raeaen ihrer außerorbenttidjen ©ctmelligfeit. ©o burc^eitt Stthene „baS um

enbtihe Sanb raie im ©djmung anraehenber äßinbe" (Ob. 1, 97); unb §er;

meS „fahrt über bie Sßoge ber flüchtigen SJtSoe oergleichbar" (Ob. 5, 51).

3mmerhin aber ifi mit bem räumlichen ©ebunbenfein eine SSefhränfung beS

SßiffenS unoermeibtich. 3euS fann ein ©eraBtf um ft<h uerbreiten „ftrahtenb

non ©otb, nie mürbe fetbft JQelioS hinburch fpähen" (3t. 14, 344), ber fonft

boch gerabe SttteS fteht unb StUeS hBrt. ©aber fehen rair benn auch bte

©Btter einanber hiutergeljen unb Überliften, unb §ere muß ftch auf’s ©pahen

oerlegen, raenn fie bie 3tathf(ht“8e ihres ©emahlS erfahrenraitt (3t- 1, °

bis 550). 3a fetbft raaS bie Sütenfchen thun, erfahren bie Olpmpter m<ht

immer fogteich, fonbern oft erfi burch SDtittelSperfonen. §etioS z- «.ha™

erft ron ber SRpmphe Sampetia, baß bte ©efährten beS ObpffeuS feine fütnber

gefchtachtet hotten (Ob. 12, 374).

©anz ähnlich oerhatt e§ fich mit ber TO acht ber ©ötter.

Stuih in biefer Beziehung rairb uns oerfichert: „3euS gibt baS ©ine unb

oerfagt baS Stnbere, raie er’S im Kerzen bestießt; benn er fann 3t_UeS'

(Ob. 14, 445 446). SUIein biefe§ 3UIe§sÄÖnnett ift itt ber tntjt^ologqcben

$ra$t§ nur ein SSiels, über menfdjlidje Äraft f)inau§ fe§r SSietÄönnen unb

iji Betneffen na<§ ber Stellung ber ©njelnen im ©btterftaate unb na<§ t^rer
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ber bod& lenWen unb mter an Wa$t weit

uBerragt (31. 8 , 27), fann mdjjt alles, wa§ er will (31. 14, 53) fonberntm ©runbe Befärönft jid& bic 9lltma<bt barauf, baß bie ©ötter aud& baS

ulTf sT^eV
.

Sd^Mt MnSen. ©arum Begegnen wir „ft S*n*

(31 20 441)

rote: " Cr Mr ba er i« «n ®„tt iji"

©0 wenig gelingt e§ bem ©ic&ter, bte Unoollfommen$eiten
beS leiblichen SafetnS Bei ben ©öttern roegaubenfen, baß geib unb
Qualen biefen fo gut roie ben SJtenfd&en naljen.

^ep5aftu§ martert mit feinem gener ben glußgott Xant^uS (31. 21,
bt0^ ben @öttern mit @<5ISgen (31. 8, 12) unb afid&tigt fie

!£** C?
l
J\rW,*f**b »heftig bieVunbe,

JrL t r
etn mnn ^ru9" (31. 5, 36), unb iljre SJtutter ©tone

trofiet fle: „©uthe bu, IteBeS Äinb, unb faffe bi<h, Beraltd^ Betrübt awar:™te ber
rx"^!

9^' bte ®em“^er Bewofjnen
, bulbeten ©ram non

ben SJtenfdjjen" (31. 5, 382 ff.).

Vermag aber bie Slipti&ologie ihre ©ottljeiten roenigftenS frei ju
galten non fittli^en ©d&roäd&en? ©er SSerfuch rotrb roo|l gemalt:
„S'licht fd(jmäf)lidDe Saaten lieben bie feligen ©Stier, fonbern ©eredjftigfeit
ejjren fte unb biffige SBerfe" (Ob. 14, 83). Snbeffen aud& in biefem
©ebiete fornmen bie Unfterblidjjen tJjatfäd&lidj über bie atfermenfdjliijjfien

STiatürlichfeiten faunt §inauä. 2Ba§ i§r Snlereffe, i§re Siebe, i§r ÜJtifc
letb erregt, bem ftnb fte geneigt, unb mag eä nod& fo niebrig unb fdjjled&t,

u>a§ aber i$ren STieib ober ihre Stad&fud&t re#, bem ftnb fie entgegen,
unb mag e§ nod^ fo gut unb Ijeitig fein, ©ie olpmpifdje üttoral ift ju
befannt, um einer toeilern ©rörterung gu bebürfen.

2Ba3 nun baS «erljältniß ber ©ötter aur SCBelt anbelangt,
fo toerben fte nirgenbä al§ ©dfjöpfer berfelben bezeichnet, ©ie Sßelt tji

ba, unb bie ©ötter fdjjalten mit berfelben roie mit ifjrem ©igentljum.

SBogen, SBinbe unb SBolfen fielen immer au iljrern ©ienfte Bereit: ia
unaufgeforbert geraden biefelBen iljrer ©eBieter wegen in Stufrulfr (31. 14
392). ©aljer erzitterte bie ©rbe, als bie ©ötter auf einanber loSrannten,
unh ber weite £immel ertönte wie ©rompetenfiöße (31. 21

, 387). „tfronion
fprad^ § unb wintte mit ben brotflen «rauen, unb bie amBroftfc^en Socfen
wallten oom unflerBlid&en Raupte beS #errfdfjerS, unb er erfcbütterte ben
großen OlpmpuS" (31. 1, 529—531).

©iefer 8R«<$t über bie Statur Bebienen ftdj bie ©ötter aum ©dfjufc ober
aum «erberBen ber ©rbenbewo§ner; benn ber Ijometifclje SJlenfcij erlernt in
ben ©öttern bie genier beS @ef<f)tde§ ber ©inaelnen fowoljl wie ber «öller.
„3eu§ felBft, ber Olpmpifd^e, oert^eitt ©türf unter bie SDtenf<Jjen, bie wadereti

492



3. Sie ©riedjen. 41

unb bie böfen, tote e§ il)in gefallt, ohne 9tu§nahme" (Ob. 6, 188). ©o wirb

bemt folgerichtig alles Sebeutenbe
,

ber §eete§gug ber ©rieten, ber ©rfolg

beS Kampfes, bie gerftörung Trojas u. f. n>. ben ©öttern gugefchriebcn.

$annn beten bie t)omerifcf)en 9Jienfci)en in allen roidjtigen Anliegen unb

bringen Opfer ;
„benn alle ÜJlenfdjen bebürfen ber ©ötter" (Ob. 3 , 45).

©iefe erhören bie ©ebete unb greifen fo häufig ein, baff fte bie eigentliche

Triebfeber ber epifdjen $anblung werben.

Sergleidjen wir mm all biefe ßitate
, fo läfft [ich nicht läugnett,

baff ber griedjifcp ©otteSbegriff auffallenbe äßtberfprüche enthält.

SDie ©ottheit ift allmächtig unb tann nicht 2ltCe§, ift allwiffenb unb weifj

nicht 31He§, ift heilig unb begeht Ungeredjtigteiten, ift fetig unb ooll oon

Kummer unb Seib. 2öie wollen mir ba8 reimen? Stun mir werben

unterfcheiben müffen graifc^en bem ©ott, wie er bem religiöfen Sewufjt*

fein ber ©riechen oorfdjjwebt, unb bem ©ott, wie er in ber SJtpthe

auftritt. ©ollen un§ t^eoretifch bie ©igenfdjaften ber ©ötter an*

gegeben werben, fo finb biefe heilige, gerechte, affwiffenbe , unfterbliche

iße^errfd^er ber SDöett
,

aber bie bidjterifche ©rgäljtung oermag fie

nicht auf biefer §ö£je gu erhalten, fonbern läft fie immer wieber gu

auferorbentlicEjen SDtenfchen prabfinfen. ©o «ftettt ft<h benn jebergeit

ein äßiberfpruch be§ menfchlichen ©taubenS oon ben ©öttern mit ber

SBirltichfeit ber im @po§ hanbelnb eingeführten ©ottheit herau§. S)ie

SDtenfchen $omer3 benfen beffer oon ihren ©öttern, al§ biefe finb ;
es> ifi

bie ©rfcheinung berfelben ber Sorftellung, bie ft<h ber ÜJtenfd) non ihnen

bilbet, burchauS nicht angemeffen. Sie ©ehnfudjt, ba§ Sebürfnifj beä

fUienfchen nach einer ©ottheit, bie nicht Sein non feinem Sein unb ffleifdj

oon feinem gleite ift, reicht weiter al§ fein Sermögen, biefem Sebürf*

nifj Sefriebigung gu oerfchaffen
" l

. SDiefem 2lu§fpru<h StägelSöadjS

ftimmt 3Jtap SRüKer bei, wenn er fagt: „TBenngleich §omer feine ©ötter

in ihrer mpthologifcfien ©rfdjeinung al§ fdjraadj, leicht gu täufdjen unb

burch bie niebrigften Seibenfchaften gu oerführen barftetlt, fo finb fie ben*

noch in ber ehrmürbigen ©prache ber ^Religion mit faft all ben ©igen*

fchaften begabt, welche wir einem göttlichen unb ooKlommenen SQBefen bei*

legen. Seiner Sluäruf, welcher, wenn auch nur gleidjfam parenthetifch

eingefügt, bodj in nielen Sieben be§ Obpffeuä ben ©runbton angibt, ,bie

©ötter wiffcn ja 2ltte8‘, offenbart un8 mehr oon bem wirtlichen ©efüljt

ber ungähligen SftiHionen, unter benen bie Sbiorne ber ©prache gur Steife

herangewachfen, alä all bie ©rgählungen oon ben burch Me Sfft ber Suno

1 Sftägetöbadj, £omerifd)e Geologie. 2. Slufl. Nürnberg 1861. ©. 38.
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bem Jupiter ober burdj ^Uiarä bem SBulfan gespielten Streidje gufammen=

genommen. 3n entfdjeibenben Slugenblicfen
, menn baS tnenfdjlidje §erj

bis in feine Diefen aufgeregt wirb, fdEjeinen bie alten ©rieten Römers
plöfelidj alle gelehrten mtb mptijologifdfjert SDietapfjern meggumerfen unb

in bie allgemeine Spradje ber roaljren Religion gurücfgufallen." 1

Somit |aben mir gefeljen, baß ber Ijomerifdje SDtenfdj, b. |. baS

griedjifdje SSolf überhaupt baS SDBalten überirbifdfjer perfönlidjer SDtädjte

anerfennt, unb eS erübrigt nodj bie fjrage nacfj bem SBerljültniß ber

eingelnen ©öttergefialten gu einanber; benn meil eS in bem

^Begriffe ber griedjifdjen ©ottfjeit liegt, fidj in eine ÜDtenge oon ©Ottern

gu fpalten, fo müffen mir biefe ©tieberung audj furg berücfftdjtigen.

©aß nun felbft gur 3eit beS auSgebitbetften SßolptljeiSmuS 3euS
ber oberfte, ja in geroiffem Sinne ber eingige mirltidje ©ott für bie

©riedjett mar, ergibt fidj fdjon au§ bem i|m fo oft beigelegten Attribut:

„SSater ber ©otter unb SDtenfdjen". 3« ber Dfjat, bie übrigen ©ötter

ftnb felbft in iljrem Dafein nidjt unabhängig oon 3euS. 3n 33egug gu=

nädjfi auf ,3euS unb §ere „geigt fidj bie moljl allgemein geltenbe 2ln=

na|me, baß ftd) bem Sinter bie |öcfjfte ©ottljeit in ber Doppetgefialt

uon £euS unb §ere barftelle, ooöfommen begrünbet" 2
. Diefe beiben

©ötter bilbeten augenfdjeinlid) urfprüttglidj eine ©in|eit, traten aber beim

©i<$ter fo feljr auSeinanber, baß unter Umftänben felbft bie ©inigleit

gang bebeutenbe Störungen erfahren fann. 3mmerljitt jebodj oermag

§ere nidjtS ofjne ober gegen ben SEBillen beS 3euS auSguridjten
, fo baß

offenbar biefer felbft -eS ift, ber in feiner ©emaljlin tjerrfdjt.

DaSfelbe ift ber galt rüdfidjtlicfj ber SBrüber beS 3eu^, Sßofeibon
unb JpabeS, bie im Söteere unb in ber Unterroelt regieren. SBeibe er=

lennen bereitmillig iljre Unterorbnung unter ben ©ott beS §immelS an
unb roerben oom Didjter mit i|m ibentiftgirt (g. SB. 3t. 9, 457 unb
569). Sttljene ftellt fi<$ burdj Slbfunft unb Efjätigfeit fofort als eine

aus 3eu§ |erauSgeborene Seite feines SBefenS, als feine Doppelgängerin

bar. Slpollo ift mefenttidj ein Organ, ber tfltunb beS 3euS; SlreS,

£ep|äfiuS, Slpljrobite, SlrtemiS, £ermeS finb feine Äinber. Somit be=

ru|t i|r SEBefen nidjt auf Ujnen, fonbern ift ein SluSftuß beS feinen.

Die oerfdjiebenen ©öttergefialten repräfentiren im ©runbe nur oerfdjie=

bene Sljätigfeiten beS einen Jjö#en SßringtpeS. „3n biefer jgurütffülj*

1 ÜR. 2R filier, SBiffenfdjaft ber ©prad^e, II. ©. 389 f.

2 9tSgeI«6a<b, £>omerifcfje Sfjeotogie, ©. 102.
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rung götttidpr SLptigfeiten ouf 3eu§ alg bereu Urquell oerratf) jt<$

beuttidfj eine ber pmerifdpn Sßettanfdpuung eingepflangte monotfjeü

flifdEje Sfenbeng." 1

<§g fragt ficfj nur: 3ft biefe Senbeng ba§ Seftreben, fidE) aug einem

niebern Stanbpunfte emporguarbeiten ober aber einen frühem pprn

©tanbpunft gu behaupten? 2ln unb für ficf) ift natürlich 33eibes mög*

Xid^, über ben Jptbeftanb aber fann ung nur bie frühere ©efdpdjte ber

griedpdpn IMigion Slufftärung bieten. Sffienben mir ung gur gSeriobe

ber Sßetaiger, fo ift per nidE»t riet ©rfunbigung eingupten; benn bie

Ouelten ftiefjen fpdrtic^ unb taffen ung gubem fdprt einen wenn audj

weniger auggebitbeten fßolppigmug erfennen, ber ftdjj oon bem pmerU

fdpn puptfäcpicE) burc^ eine geringere aSermenfdfjlidpng ber ©ötterwefen

unterfdpibet. StnberS geftattet ficf) bie <SadE>e, wenn mir ben engen Äreig

beg £eltenentpmg überfdpeiten unb an ber §anb ber ©pradptffenfdpft

unfere gorfdpngen auf bie ätteften Vertreter beg inbogermanifdpn ©tarn*

meg augbepen.

®ie ©riedpn bitbeten mit ben Snbern urfprüngticfi ein SSotf unb

ptten mit benfetben bie gleiche Utetigion. SSirftidj ift Beug fa ton dyu

burdpug nidp terfdpeben, unb beibe bedfen ficf) tollftänbig mit theos 2

unb deva, bem allgemeinen tarnen für bie ©ottpit. SDaraug folgt,

bafj mir feine ©rftärung annefjmen fönnen, bie nid^t auch auf bie 3nber

unb Werfer anwenbbar märe. 33ei biefen prrfcpe anfängtid) ÜJtono»

tpigmug, ber erft fpater gum qßotppigtnug prabfanf, unb mitpn tfi

audjj bie monotpiftifdfje Senbeng in ber griedpfdljen ifte»

tigion eine SÜüdferinnerung an ben frühem Buftanb. „3eug

ftrapte ftar unb rein alg ber wape ©ott ber ©riedpn, ep er ficE) in

bag ©ewötf ber otpmpifdpn iötpplogie pitlte, unb an mandpr ©teile,

roo theos gefagt ift, fönnen mir eg ope Sebenfen mit ©ott (ftatt ein

©ott) überfepn." 3

SDaraug ift aucfi erftartid^, bafe Beug ftetg ein panptfenifdpr ©ott

mar unb blieb, wapenb bie übrigen ©ötter mep tofater Sftatur waren.

‘ <R'ägeI«bad&, pmerifdp Spologie, @. 113. 5tud& n«$ greller (®rte*

c§i[c§e aptptogie, I. ®. 85) »errätb bie gried&tfd&e ®8ttertoett „einen »ernebmlid&en

3ug jum 2Jtonotpi«mu8".

2 Stad& ® eorg Surtiu« (®tunbjüge ber griecbifcpn (Stpmotogie. 3. Stuft.

Seipjig 1860. ©. 466 f.) ift bie Serreanbtfcpft #on theos mit dyu aUerbing« nid§t

fidler; bod& ftimmen bie meijlen Autoritäten feinen 3»eifetn nidjt bei.

2 ÜK. SM Iler, SBiffenfd&aft ber ©prad&e, ©. 390.
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©ie Polier oerehrten bert fßofeibon, bic ©ortet bett STpoHo, bie Sortier

bte Slt^ene
,

ben BeuS fannte jeher griedEjifdhe SBolfSftamm, jebeS griedhi*

fdje ©orf. (Sr roar bett ©riechen feine Slaturfraft, roar irrten audj niefjr

al§ blojj ber perfonifigirte Himmel, er roar ihnen ber eingige roaljre ©ott

über alle ©Stier, ©eljen roir nun, rote jtdj ber grtechifche ©otteSbegriff

in ben nachhomerifdEjen Beitem entroitfelt.

Buna# meljren fid) bie ©öttergefialten, allegorifdhe SBefen,

unter benen BefonberS bte SlemefiS heroortritt, roerben häufiger, groifdEjen

©ötter unb 2Jienfd)en fdfjteben |i<h als SJtittelroefen ©ärnonen unb Heroen

ein, audj ber Bei Corner faurn oorljanbene jhtlt ber lobten nimmt an

SluSbehnung gu. ©er ©ötterbgnaftien gibt eS mit ber Beit brei, unb
ber Stammhalter ber erften, Uranus, hat ben OceanuS auS ber SBfirbe

beS UroaterS oerbrängt. Sn Ber ©itanenbgnaftie tautet gum erften 3Jtale

bie ©eftalt beS fßrometljeuS auf, unb mit ihm eine nette Sehre über baS

ehemalige SBerljaltnifi ber ©rbenberoohner gu ben ^»immlifd^en. ©er
monotheiftifdhe Bug in Ber Stellung beS BeuS tritt BiSroeilen fehr ftarf

heroor i
.

©inige SJlale ift oon ber S Köpfung bie Siebe, roie Hesiod.

opp. 109: ,,©aS golbene ©efchlecfjt ber -Dlenfchen fcljufen (icoiTjaav) gu*

erft bie unfterbtidhen ©erooljner ber olpmpifdhen ißaläfte"
; 126: „gum

groeiten fdhufen barauf baS Biel geringere filberne ©efdhledht, bie 33erooh=

ner ber otgmpifdhen Sßaläfte, bem golbenen an ©eftalt unb ©eift nidht

gleidh"; 142: „ber »ater BeuS fdjjuf als britteS baS eherne ©efdhledht

ber rebenben SUenfdfjeu, bem ftlbernen burcjjauS nidht ähnlich"; 155:

„aber nadhbem bie <5rbe audh BiefeS ©efdhledht Bebecft, fdhuf ber Äronibe

BeuS baS eierte auf ber oielemäfjrenben Erbe, ein geredhtereS unb beffe*

reS, baS göttliche ©efdhledht ber Heroen, bie Halbgötter genannt roerben."

©och biefeS jtnb nur oereingelte Slnflänge, bie gubent nur auf SDtenfdhen*

fdhöpfung beuten, roährenb ber »egriff ber Schöpfung im SWgemeinen

nicht gum ©urdhbrudh fommt.

Söohl aber finb bie ©ötter SBeltregierer. Shre SJladht unb ihr

SBiffen roirb immer mehr ber ftnnlidhett SBefdhränltheit entfleibet. ,,©ie

©ötter roiffen 9WeS, ba fie eroig ftnb." ,,©ie ©ötter finb eroig unb

fehen 2llleS unb fönnen 3lEteS." 2
„Sifcenb hoch auf heiligen Sifcen,

roirft ber göttliche ©eift gleidhroohl 2WeS oollenbenb oon bort auS." 3

1 Stäfleldbach, 9to<bbonterifdje £f)eologie, ©. 423 ff.

* Xenoph. Cyrop. 1, 6. 46; 8, 7. 22. * Aeschyl. Suppl. 100 sq.
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Sugleidj mit biefer Slnfdjauung beginnt bie Sehre non einer göttlichen

Sßeltorbnung nach ewigen ©efeijen fich gu entroicfeln. „2t<h, mär1
e§

SooS meines SebenS, rein gu wahren fromme Scheu bei febern Sßort unb

Jebent SGBerle, treu ben ttrgefefcen, bie, in ben £öfjen roanbetnb, in SttherS

I)immli]cf)em ©ebiet, ftammen auS bem Schoofee beS EBaterS OtpmpoS,

nicht aus farblicher Sftänner Äraft geboren. Niemals raiegt fie in

Schlaf ftumme Sßergevfen^eit ,
eS belebt fte mächtig ein ©ott, ber nie

altert."
1 SDarum fpridjt Sintigone gu Äreon: „fatdjt fo madjtig acEji’

ich, was bu befaljtft, bafe bir ber ©ötter ungefdjriebeneS einiges ©efefj

jtd). beugen mufe, bir bem (Sterblichen; benn heute nicht unb geftern erft,

nein, alte Seit lebt biefeS; Sltiemanb weife, non wannen eS erfd^ten."
2

SDer StrafgeredjtigJeit ber ©ötter fann Jein SBöfer entrinnen:

„SSenn ihr bort bie ©ötter ehret, mifeadjtet hier auch nicht bie SJtadjt

ber ©ötter unb nergeffet nie: Sie fehen, too fich fromm bewährt ein

(Sterblicher, fie fehen baS Sh«« *>er 33öfen, unb für grenel ja gab’S auf

ber weiten ©rbe Jein entrinnen noch."
3 „SSenn ©iner mit ben ©öttern

in Ärieg gerüth (eS ift non fallen Schwüren bie SRebe), fo weife ich

nicht, wie er fdjnett genug fliehen, ober an weih nerborgenen Ort er

entrinnen, ober an welch fefien 5ßla& er entweichen Jönnte; benn aHent=

halben ift er ben ©öttern unterthan, unb allenthalben beherrfdjen bie=

felben gleicherweife StlteS."
4

3>a nicht feiten müffen SSiele für ben freuet

©iniger leiben. „Oft büfet eine gange Stabt für einen böfen 9Rann,

ber fünbigt unb Unbilliges finnt. Sfjuen aber fenbet oom §immel ein

grofeeS Übel ber Äronibe
,
junger unb pft zugleich, gu ©runbe gehen

bie SSölfer, bie SBeiber gebaren nicht, eS minbern fich Familien, gu=

weiten auch richtet er ihr gewaltiges $eer gu ©runbe ober bie SSefte ober

ftraft auf bebt äReer ihre Schiffe. O Könige, benJet auch ihr an biefe

Strafe; benn nahe unter ben SRenfdjen wanbetnb, beobachten bie Un=

fterblichen, wie Jene einanber bebrüten mit falfdjem Urtljeit, unbeJiimmert

um ber ©ötter SBiffen. Oie Oile, eine Jungfrau, ift beS Seu^ £o<hter,

herrlich unb ben ©öttern ehrwürbig. SBenn ^emanb fte ruchloS mife*

achtenb nerlebt, geht fte fofort gum Sßater SeuS, bem Äroniben, unb Jtagt

ber SRenfdjen ungerechten Sinn, bamit baS SSolJ büfee bie SEIjorheiten

ber Könige, bie, SBerberblidjeS finnenb, burdj fdjtedjte UrtheilSfprüche baS

Stecht nerbrehen. OaS bebenJet, o Könige, unb beffert euern Sinn, ©es

1 Sophocl. Oed. R. 846 sqq., überfefet Bon (Donner.
2 Sophocl. Antig. 461 sqq. 8 Sophocl. Oed. Col. 272 sqq.

4 Xcnoph. Anab. 2, 5. 7.
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fdhenfeoerfdhlinger ,
unb laffet burdhauS ab non ungerechten Urteilen,

©ich fetßft wirft SöfeS ber Stfiann ,
ber einem Sfnbern SöfeS bereitet,

unb ein f(biester SCnfd^tag ifi für ben (Srftnber am fdhlimmften. 21lle3

fieljt 3eu3 unb bemerlt 2TIIe§.

"

1 „sättigt ©ott nidEjt immer auf

ber ©teile, benn baS ift eine mertfd^tid^e ©trafart; aber bie ©träfe ®ot*

teS ift fidler" *.

©er ftrafenben ©erecJjtigfeit ber ©ötter entfprid^t bie belofjnenbe:

„©ie Siecht gemäßen ben gremben unb ben Bürgern unb nichts SQiU

ligeS unterlaffen, biefen blüht bie ©tabt unb bie Sölfet fproffen in ihr.

Triebe ift auf ber männernäfjtenben ©rbe, unb feinen [dfjrecftt<ben Ärieg

fenbet ihnen ber weitblicfenbe 3eu3, unb niemals ifi fpungerSnotlj unter

geredeten ÜRenfdhen unb Serberben. Sei ©elagen genießen fte bie erforg*

ten SSßerfe. 3hnen trägt bie (Srbe nie! SebenSunterfjatt, unb (Sigeln

bringt hoch auf ben Sergen bie (Siebe, am Slbfjange wohnen bie Sienen,

bie wolligen ©dEiafe tragen fdfjwer an ihrem 9Stie§. (SS gebären bie

SBeiber ben ©Item ähnliche «finber, an ©ötern ift ftberflujj. Sticht

werben fte auf ihren ©dfjiffen gefährbet, unb gfrudht trägt ihnen ber er*

giebige Slder." 3

Sludh bie SßorjieHung wirb wohl gurn SluSbrudf gebracht, bafj ber

auf biefer SEBelt unbefiraft gebliebene fjreoler feine ©träfe im 3 e n=

feit

3

finbet. „3eber wirb feinen gerechten Sohn empfangen; benn grofj

ifi ber OrfuS, nadh ©terblidhen uerlangenb unter ber (Srbe, unb mit ge*

benffamem ©eifte fdhaut er 2We3." 4 3m ©angen aber ifi bie SInftdht

ber ©riedhen über baS anbere geben fehr fdjjwanfenb, unb wir ftnben fo

giemlidh alle Meinungen oertreten, non ber einfachen gäugnung ber Utt*

fierblidhfeit bis gu Jpinbeutungen auf eine ewige ©Iüdffeligfeit 5
.

§atte, wie auS ber bisherigen ©arfteHung h£rnorgeht, bie nach*

homerifdhe jfche°I°9ie einzelne ©dhritte gum Seffern gethan, fo ifi im 2111*

gemeinen ein ft et er Ser fall gu fonftatiren. ©S währte nicht lang,

bis man bie bilblidfjen ©arfteffungen ber ©öfter unb ben bargeftefften

©egenfianb nidht mehr flar gu unterfdheiben nermodhte. ©o ergäbt 5ßau*

faniaS, baS ^eiligtljum gu 2lIaIfomene fei feit ber 3eit nertaffen worben,

als ©uKa baS Silb ber ©öttin 2lthene auS bemfetben geraubt hatte,

1 Hesiod. opp. et dies 240 sqq. 2 Lys. 6, 20. 33.

3 Hesiod. opp. et dies 225 sqq. 4 Aeschyl. Eum. 270 sqq.

5 33gL einerfeits Isocr. 12, 260 unb anbererfeits bie Oben pnbarS. Oaju
9UgeIsba$, ^ad$omeri[d£>e Geologie, ©. 396 ff., unb (Sbm. ©fcieft, <$nttt>t&

(ung«gefd(jid[jte ber SBorfiellungen bom 3uftoube na$ bem Xobe. 3ena 1877. 11. Stap.
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unb als ©runb gibt er an: „weit e§ ber ©otfeit beraubt war". Ser*

fette berietet: „3n «Sparta fteljt man bern Sentpel be§ §ppoftfjene§

gegenüber eine alte Silbfäule be§ ©npaliuS in fjeffetn. Sie Spartaner

§egen nämlif in ^Betreff biefeS 33ilbe§ biefelbe Meinung wie bie Sltljener

rüdfjtdjjtlid!) ber fogen. ungeflügelten Stife. 3e«e galten bafür, ©npatiuS

werbe fie nie oertaffen, ba er in gtffetn liege; biefe glauben, bie Stife

würbe immer bei iljnen bleiben, ba fie feine gtügel Ijabe." 1

So fam ber SßolfSglaube aHmäljlidf) baju, baß er in ben jjölgerneit

unb fteinernen ©öttern bie wirflidljen gu finben oermeinte. Sieß fjatte

natürlich oft bittere Saugung gur golge, unb unter Umftänben entflog

man fic^ lieber, bie SDtäftigen biefer ©rbe gu feinen Sfufegöttern gu

machen. So Ijat un§ SttljenäuS einen £>t)mnu3 auf SemetriuS Sßotiors

feteS, ben Soljn be§ Königs SlntigonuS oon fDtacebonien
, aufbewahrt,

in bem eS Ijeißt: „Sei gegrüßt, bu Soljn beS mddjtigften ©otteS ipofei*

bon unb ber Stpljrobite. Sie anberen ©ötter finb entweber weit weg

ober Ijaben feine Cfren, ober epiftiren nidjt ober fielen in gar feiner

©emeinfdjjaft mit un§. Sif aber fe^en wir gegenwärtig, nid^t in §olg

unb nid^t in Stein, fonbern roaljrfyaftig; gu bir brum flehen wir." 2

Sodjj finb berartige SluSwüdljfe ebenfo wenig allgemein, wie oer=

fd^iebene pantfjeifiifdjje ober niljiliftifdfje Stiftungen in ben oberen Stegtonen.

Sie SDtaffe beS SSolfeS blieb bei ber alten geuSsSteligion,

entfieffte biefelbe aber burcfj immer größere ,3erfplitterung ber ©ötter unb

immer ftnnloferen SpolgtljetSmuS.

Spuren reinerer ©otteSerfenntniß finben wir inbeffen gu

allen feiten, unb an Mef? Spuren anfnüpfenb, fudfjten fdjon frülje be=

gabte ©eifter gu einem pfjern religiöfen SBewußtfein burfgubringen.

,3uerft waren eS biftenbe ipijilofopljen
,

wie OrpljeuS, SinuS, SDtufäuS,

in beren ©efängen wir ffwafe SSerfufe einer wiffenffaftlifen Sljeo=

gonie unb ÄoSmogonie erfennen. Slber je niefir bie Station gu felbft»

bewußter ©infift Ijeranreifte, befto meljr füllte fie fif unbefriebigt bei

bem ©ebanfen an bie otgmpifdjje ©ötterwelt überhaupt, bie bei allem

ibealen ©epräge bof fo ftarf menfflife Seiten geigte. Sie SBiber*

fprüfe unb Sljorljeiten ber SBolfSreligion forberten baS pljitofop^ifdje

Senfen gum Kampfe IjerauS. Sabei fonnte eS geffe^en, baß man ficfj

begnügte, biefe Slbfurbitdten nafguweifen, unb gur bloßen Stegation oor*

brang, wie bieß oielfaf bei ben Sopfytften ber $alt war; ober aber man

1 Päusan. 9, 33; 3, 15. 2 Athen. 6, 253.
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oerfudffte pofitio etroaä SeffereS an bie ©teile ber früheren ^rrtpmer gu

fefcen. ©in 23eifpiel biefer lefcten ffttäjtung Mafien mir an SlnapagoraS

au§ Älagomenä (um 500 o. ©br0» ber ben lebten ©runb ber Iffielt*

orbnung in einem reinen, felbftänbigen, non ber SBelt unterfdjjiebenen

©eifte fanb *. ©ie Selfre ber ©opfjiften aber gipfelt in bem berühmten

©afce beS 5ßrotagora§ au3 9I6bera (um 440 n. ©fjr.)
:
„©er ÜRenfdjf

ift baä SJiaß aller ©inge", b. I). abfolute SÜBa^eit gibt e§ nidjt, fon*

bern roaä 3eber für roaljr plt, ba3 ift maljr. „2Ba§ bie ©ötter an*

belangt, fo famt i<^ nidfjt fagen, ob fie eriftiren ober nießt; benn ©iele§

fjinbert un§, ba§ gu miffen, bie ©unfelßeit ber ©aeße unb bie Äürge beS

menfcßlidßen SebenS." 2

©§ mürbe un§ gu roeit führen, motften mir biefeS Gingen be§ grie*

dßifdßen ©eifte§ nadfj miffenfdßaftlidjjer ©rfenntniß in feinem gangen Sßer*

laufe nerfolgen. ©a§ SRefultat be§ fßrogeffe§ liegt nor un§ in ber

fofratifdßen ißßilofopßie im roeiteften ©inne be§ 2Borte§, unb biefe

Sß^ilofop^ic ßtnroieberum fönnen mir auffaffen als einen S3aum, ben mir

am füglidßften unb leicßteften naeß feinen ©lütten unb größten beurtßei*

len. ©eine ftßünfte Sölüt^e aber ift Sptato
, feine nollreife fyrueßt ift

SlriftoteleS. 3n ber Seßre biefer -Btänner ßaben mir nidßt fomoßt bie

Sbeen unb ba§ ©pftern ©ingelner, fonbern ein SBerf
, an bem ber ßelle*

nifdße ©eift feit Sttßtßunberten gearbeitet, unb ba§ ißm nadß ben größten

Slnfirengungen enblidß gelungen ift. ,,©ie alten ißfatonifer unb ißeri*

patetiler mußten redßt moßt, baß fie in Ißlato unb Slrifioteleä SluäbrudC

unb ©ipfel einer gangen pßilofopßifcßen 3e** Rotten. J?ein großer ©eift

fteßt allein in feiner 3eit, nidßt leidet ein Serg auf roeiter ©bene

ftdß ergebt; bie Äraft ooit ©aufenben ßat in jeher großen ßiftorifdßen

©rfeßeinung ftdß uergeßrt, ber ©roßte ober ©lüdElid^fte nennt baS SBerf

naeß feinem Flamen." 3

beginnen mir mit bem „©rieten aller ®rietßen", mit ißtato. @§

ift moßt maßr, baß biefer ariftofratifdße Sßßilofopß feinen fo unmittel*

baren ©inftuß auf feine atßenifcßen SanbSleute gemann mie bie oolf§*

tßümlidße ©rfdßehtung beS ©ofrate§; aber feine SSebeutung mar bafür

um fo nadßßaltiger; benn bie ©rßabenßeit ptatonifdßer ©ebanfen unb bie

©dßünßeit ptatonifdßer ©arftellung übt bis ßeute noeß auf oiele ©eifter

einen mäßigen 3auber «uB, fo baß menig pßilofopßifdße ©pfteme ftdß

1 Aristot. Metaph. 1, 3. 2 Diogenes LaÖrt. 9, 5L
3 3of. @örre8, ^t^engefdjid&te ber afißtifdjen Seit. §eibelberg 1810.

©. XXIII.

500



r

3. SMe «Stiegen. 49

eines afjulpen ©rfofgeS erfreut Mafien. 3ft fomit bie pl&tlofop^ifd^e 33e=

beutung SßlatoS nxd^t ju leugnen
, fo ift bod^ von ber anbern ©eite

feine Se^re über baS SDafetn unb SBefen ©otteS fo befannt, baß mir

unS mit einer furjen ©f^jtrung berfelben begnügen fömten.

S|SIato Beftreitet mit aller (Energie bie 33orftellungen beS 33olfeS über

baS SBefen ber ©opeit. §omer unb §epb, fagt er, ftnb fe§r &u tabeln,

baß fte fo unfinnige ©ötterfabeln erbaut fjaben, gerabe mie ein Äünftter

Sabel rerbient, ber einen ©egenjianb fopiren fott unb anftatt ber $opie eine

Äarifatur liefert. ®id)ter, melc§e ben ©öttern menfd&tidtje ©ctjmädjen £u=

fdjreiben, foHte man in einem guten Staate gar ni$t bulben (Step. 377 ff.).

@S ifi ^mar ttid^t mögtidfj, ben ootfstljümiidtjen ©ötterglauben gan$ abjus

fRaffen, meit nidjjt Stile ber reinem ©rfenntniß fällig ftnb; benn „ben ©$ös

pfer unb 53ater ber SBett $u finben, ift ferner; menn man iljn aber auäj ge=

funben, fo ift eS unmöglich, iljn Stilen $u uerfünben" (Sim. 28). ®eßljalb

muß für bie SäJte^rgaljl ber Sürger ber alte 33olfSgtaube beibeljalten, aber

bodj oon unmoralifdjen 3utbctten gereinigt merben (Step. 876 ff.).

3BaS Sßtato felbft oon ben ^errfd§enbett SJtpt^en benft, beutet er mit

beißenber Sronie im StimäuS an: „Über SBefen unb Entfielen ber übrigen

(ber 33oifS?) ©ötter $u reben, ift mir $u ferner. biefer Segnung müffen

mir fetten glauben, meldje früher barüber gefprot^en Ijaben, ba bie fa Stadt)*

tommen ber ©ötter ftnb, mie fte fagten, unb i^re Sorfaljren bod(j mofjl ge*

tannt Ijaben müffen. ©prößlingen ber ©ötter barf man unmöglich ben

©lauben nerfagen; benn Sftipeiluugen über gamilienoerljältniffe muß man
Slnftanbs fyalhtx fetjon 93ertrauen freuten" (Sim. 40).

Slffo für bie ©ötter ber SKptlje Ijat Sßtato teine üBemeife, moljt aber für

ben „©djöpfer unb 33 ater beS 31 IT'. 3unäd(jft ift eS bie Dtelgeftaltige

ffieroegung beS UnioerfumS, bie iljren lebten ©runb npt in ber fiarren

SOtaterie Ijaben tann, fonbern not&menbig auf ein lebenbeS, ftdjj felbft be*

megenbeS äßefen, eine „©eele", ^urütfgefüfjrt merben muß. ©in fjöcf)fieS 33er*

nunftmefen ftefjt über ber Söett unb t^eilt allen $hnmelstörpern i^re 33e*

megungen mit (@ef. 893 ff.).

Sßenn mir ferner bie Drbnung betrauten unb bie 3u>e<tmäßigs

feit, bie im SBeltatt Ijerrfdtjt, fo müffen mir barauS auf einen „föniglidjjen

©eift" fdtjließen, ber 9lKem gegenmärtig ift unb Stiles nadj feiner SBepeit

lentt ($l)il. 30). SBenn eS barum audj ben Slnfdjein f)at, als ob biefenigen,

meWje ftd^ mit ber Stponomie befdjjäftigen, gottlos merben müßten, inbem fte

Stiles au§ notljmenbig mirfenben ttrfadtjen unb nidt)t aus ber Seitung be§ nur

©uteS be^mectenben göttlichen SBiüenS Verleiten, fo muß bodj) bei tieferem

©inbrtngen gerabe baS ttmgefeljrte gefdjefjen, inbem es bann ftar mirb, baß

bie lebtofe äftaterie ' nur burdf) baS SBalten eines Ijöfjeren ©eifteS mit foldtj

^utreffenber ©efe^mäßigfeit £u mirfen uermag (®ef. 967).

9lud^ fann bie SKaterie i^rer Slatur nad^ nicht aus ftch fein;

benn baS SBettaK „ift fidfjtbar unb taPar unb ^at einen Äörper. Stiles

©innenfällige aber, baS oermtttelft ber ©innenerfenntniß lebigltch ber SJteis

®er ©otteSBegrtff. 4501
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nung gugänglidj ifl (nicht bem toasten SBiffen), offenbart ftcfj als etwas SBer*

benbeS unb ©eworbeneS. ®a§ ©eworbene aber muß notljwenbig auS irgenb

einem ©ntfieljungSgrunb geroorben fein", alfo einen ©djöpfer hohen (f£im. 28”).

Stoch au§ anberen ©rünben beweist piato baS SDafein ©otteS. ©od|

eS ift für unfern äwecl nicht nBtljig, alle Seweife hier gufammengujiellen

unb gu prüfen. ©S genügt uns, piatoS SJteinung in biefer ©acEje gu mijfen.

fragen wir nun, weldjeS bie ©igenfdjaften ©otteS ftnb, fo wirb

uns geantwortet: ©ott ijt einer (Polit. 296), ein reiner ©eifi; nur „weil

wir ©ott nicht feljen unb nid^t Har aufjufaffen oermBgen, barum bitten wir

ihm einen Seih an" (Pfjäbr. 246) : natürlich, wenn fdfon bie ©tele in ihrem

reinen Suftanbe burchauS fBrperloS ift (Phäbr. 67), alfo um! fo oiel mehr

bie ©ottheit; ©ott ift ewig (Pint. 37), oon ihm gilt fein „mar" ober „wirb

fein", fonbern nur ein „ift" (Pim. 38); er ift unjidjtbar unb fann nur oon

bem benfenben ©eifie erfaßt werben (Pint. 28); er fann ftch nicht oerünbern,

weber gutn Seffern, ba er fdjon alle Potllommenheit befi^t, noch 3um ©<hle<h*

tern, ba biefeS feiner Statur wiberfirebt; er ift wahrhaftig unb fann weber

fidj noch Slnbere betrügen; er ijt gang gut, unb biettrfadje alles ©uten unb

nur beS ©uten (Step. 379); er ift baS ^öcf»fte , felbftgenügfame SBefen

(Phäbr. 100), baS SOtaß alter ©htge (@ef. 716); aus neiblofer ©üte h<*t

er bie 2Bett gu feinem möglichft getreuen Stadjbitb gemacht (Pim. 29 ff.)

unb lenft biefelbe auf baS SSeifejte (®ef. 902) burd) feine 2ll(e§ oermögenbe

SDtacht (®ef. 715); feiner Slttroiffenheit ift nichts oerborgen (@ef. 901);

er ftraft bie Sofen unb belohnt bie ©uten (®ef. 716); furg, er ifi ein uns

enblidh ooHfommener ©eiji (Step. 381), baS J&ödjfie im Seid) ber ©rfennts

niß (Step. 517). ©odj eben weil er fo ooltfommen ift, barum oermBgen wir

arme Ptenfcijen uns nur analoger unb bilblidjer Stebeweifen gu bebienen,

wenn wir oon ißm fpredjen, unb man barf ftch nidjt wunbern, baß bie

SluSfagen auch ber Söeifeften nicht feiten unflar unb wibtrfpruchSooll ftnb

(Sim. 29).

SOtithin läßt ftch PlatoS 5fß^i(ofop^te bie Ü6ergeugung oon ber

rein geiftigen, abfolut oollfommenen, perfönlichen, frei

roaltenben ©ptfteng ©otteS nicht »erlernten, eines ©otteS, gu bem

man um §ilfe fteßen fann, ja an ben jeher »emünftige Ptenfdj ff<h in

alten wichtigen Slnliegen mit ber Sitte um Seiftanb wenben follte

(®ef. 893; 2tm. 27). ©er platonifdje ©ott ^anbett gerabe wie ber

chrifttiche nach bem ewigen ©efeße, baS nicht über ißm fteht, fonbern im

innerften SBefeit feiner unenbtich fettigen Statur begrünbet ift. 2Bie ber

djriftliche ©ott, wenn er fdjaffen will, SllleS gut machen muß, fo auch

ber ©ott piatoS. Sßie weit aber piato bis gum eigentlichen Segriff

ber <Sdfjöpfung oorgebrungen
,
läßt ftch atterbingS fdhwer fagen; benn

man fann weber annehmen, baß er baS ©afein einer ewigen Ptaterie -

neben ©ott gelehrt, noch baß er bie SBelt f<hle<hthin als ©efdtjöpf ©otteS
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unb bie ewige SJtaterie bloß aB beit leeren Staunt aufgefaßt §abe,

ofjne mit anberen Har auSgefprodhenen Slnficljten feitteS ©gftenB in

SBiberfprttch ju treten 1
. SebeS ©tat, ba§ ber einen SDteinung günftig

fcijeint, lägt ftdfj woljl burdh ein anbereS entgegengefe§te§ fraftloä machen,

fo baß mir in biefem gatte non bem Vegriff ber ©dhopfung am beften

einfadfj abftraljtren.

Sltfo abgefeljen oon ber ©dfjöpfung, unterfudhen mir furj ba§ Sers

Ijältniß ber Sbee ®otte3 jur 3bee be§ ©uten. SBeibe ftnb

ibentifdfj. SBie näntitcb im Steife ber fidjtbaren Singe bie (Sonne mit

iljrem fiidjte 3lffe§ überftrahtt unb altem Sichtbaren feine ©idljtbatffeit

oerteiht, fo epiftirt auch in ber SGBett beS wahrhaft ©eienben (ber ewigen

Sbeen) eine 3bee, bie jebem Senfbaren feine 3Sa§rfjeit, jebem Senfenben

feine Senffraft gibt. SaS ift bie 3bee beä ©uten, bie Urfadhe ber (Sr*

fenntniß unb ber mit bem SSerftanbe erfaßbaren SSahrljeit. Schwer ift

biefe 3bee gu begreifen; wer fie aber einmal erfannt, ber muß fagen,

baß fie bie Urfadfje atte§ Sted(jten unb Schönen ift. Sticht nur alle SSa^r*

heit, fonbern aud) affe§ ©ein rü^rt oon ihr |er, roäljrenb fie felbft an

SBürbe jebe anbere SGßefen^eit überragt (Step. 508 f. 517). Sa nun

@ott bie IjödDfte Urfad^e oon 2lttem ift (Step. 597), fo ift bie 3>bee be§

®uten oon ©ott nic^t oerfcijieben.

Sa§ ®ute an unb für ftdfj ift getoiß ein unperfßnltdfjer SBegriff, unb

baljer taffen fi<ij leidet au§ bem ptatonifcfjen ©gftem SluSfagett über ba§=

fetbe ^erauäreißett
,

bie einer pantljeiftifdfjen Seutung fähig finb. Von

ber anbern ©eite aber fann nur Voreingenommenheit in bem perfßnlicfjen

©ott, oon bem Sßtato an fo pielen ©teilen nicht nur in ben mehr popu=

laren, fonbern audh in ben ftreng wiffenfdhaftlidjjen Siatogen rebet, einen

deus ex machina erblidfen. SBotten mir bei Sßtato Pantheismus noraus=

fefcen, fo müffen mir ihn oieler eoibenter unb ganj unnötiger SSiber=

fprüdpe mit fidh fetber jethen. gaffen mir ihn aber in theiftifcljem ©inne

auf, fo taffen fidh alte Suitlelheiten befriebigenb töfen. Sa8 Stidhtige

bürfte 3«^ getroffen haben :
„ptato rebet oft genug in perföntidfjer SDBeife

oon ber ©ottheit, unb mir haben fein Stedfjt, barin nur eine bewußte

2lnbequemung an bie rcligiöfen Verkeilungen ju fehen. Studfj atteä baS,

roaä er über bie Vottfommenheit ©otteä, über bie göttliche Vorfehung,

über bie gürforge ber ©ßtter für bie üDtenfdfjen fagt, macht burcfjauä

1 SBgl. SDte 5p^iIofo^te ber ©rieten, öoit Dr. ($. ßetlex. 2. ^eiL 3. Slufl.

Seidig 1875. <5. 603 ff. 3elIcr öcrt^cibiflt bie 2iuffaffung ber Materie aU „bloßer

gorm ber SÖRaterialität, ber gorm be$ räumlichen SDafehtS unb ber SÖeroegung".
* ; *
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titelt ben ©inbrudf, als ob er babei p^itofop^if^e Sbeen mit »emugtfein

in eine iljm [etbft fremb gemorbene ©prache überfefcte, fottbertt ben, bag

er ben religiöfen ©tauben felbft t^eite unb im ©efenttichen für rooht*

fiegrünbet halte. Stber er macht nirgenbS einen 83erfuch, biefe religiösen

SSorftettungen mit feinen miffenfdjaftlidjen Gegriffen gu oermitteln unb

bie SSereinbarleit beiber nachgumeifen .
.

fonbern beruhigt ftch bei bem

allgemeinen ©ebanten, bag beibe baSfetbe befagen. Sie ©dfjraierigfeiten,

roeldfje biefer ©leichfefcmtg fo oerfcljiebenartiger Singe im SBege fielen,

fd^eint er ntc^t bemerft gu |aben, mie bieg ja fo manchem Sßhilofopfjen

oor unb nach ihm begegnet ift."
1

SGBegen bunfter 2tuSbrüdfe ißtato für einen ißantheifien auSgeben gu

motten, märe gerabe fo ungerecht, als ihn für einen Sßotptfieiften gu galten,

meit er fo oft oon ©öttern rebet. ©r tfjut bieg, menn er fic§ auf ben

©tanbpunft ber gemöhntichen Seute ftettt, um biefen burch Slnbeguemung

an ihren ©prachgehraudh oerftänbtief) gu merben (g. S3. ©ef. 893 ff.).

ferner begegnet er bie ©eftirne als ©ötter. Um nämlich bie ©efeij«

mägigfeit ihrer Semegungen j« erftären, tegt er ihnen ©eeten bei unb

begegnet biefe als bie ebetften unb oernünftigften alter gefd^affenen ©efen,

aber trofcbem ftnb biefe eben hoch „nur ©efdjjöpfe ©otteä", „ficJjtbare unb

gefefjaffene ©ötter", mie eS im SimäuS (40) heigt. Siefe „©ötter" tagt

sptato oom ©eltbilbner alfo anreben: „©ötterfögne, beren Sitbner ich

bin, als ber SSater oon ©erfen, bie, burch mich entftanben, auch nur

burch meinen ©itten ungerfiörbar ftnb; benn aCfeä, roaS gebunben mürbe,

fann auch aufgelöst toerben. Mein eine gutgefügte, oortrepdlje Sitbung

auftöfen, märe oom SBöfen. Seghalb feib ihr gtoar, meit ihr gemorben,

nicht unfierblich unb fcJjlechterbingS unauflöslich; aber ihr fottt nicht gers

jiört merben unb baS SobeSgefcijidf nicht foften, meit ihr an meinem

©itten ein beffereS unb ftärfereS SBanb als jene SSänber finb, burch

bie ihr bei euerem ©ntfiehen gufammeitgefügt murbet" (Sirn. 40).

3m ©egenfafee gu biefen gefdjjaffenen ©öttern finb bie Sbeen bie

mähren unb eroigen ©ötter. Sa jebodh audh fie ft<h in i(irer ©echfet*
. ft

1 Selter, SDte Sß^Iofo^te ber ©rtedjeit. 2. £§eil. 1. Stbtij. ©. 600 f.

^nliäj faßt Setter in feinem ©runbriffe ber @efdji<§te ber flricc^ifc^en ^itofo^ie

(Seidig 1883), ©. 139: „Sßlato« eigene Religion ift jener ^itofo^ifdje 5Rono=

%i$mu$, für toetdjen bie ©ottyelt mit ber 3bee be3 ©Uten, ber 2$orfe§ungSgtaube

mit ber liberjeugung, bafj bie 2Mt baä 2Bett ber SBernunft unb ba« Slbbitb ber

fei, bie ©otteSüereijrung mit ber Sugenb unb ©rfenntnifj jufammenfäKt ,
unb in

bemfetben ©inne finb au§ feine ^oputären äufjerungeit über ©ott ober bie ©ötter

gehalten."
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begiehung gu einanber uhb in ihrer Sirtfamfeit als bebingt erweifen unb

iljr ©ein non ber 3bee beS ©Uten empfangen (Vhab. 97), fo finb fie

unter allen Umftänben nidht unabhängig non biefer gu benlen. 3m
Übrigen ift baS Verljältniß ber 3beeit gu ©ott in ber platonifdijen SßE)ito=

fopljie fo unllar, baß ber ©treit barüber heute noch nicht beenbet ift.

üDarum lönnen wir biefe grage ebenfo außer Sicht laffeit ,
wie bie nach

ber Statur ber SDämonen , ba aus ben Elußerungen 5ßlato§ nidht einmal

erfidjtlidh ift, ob er felbft an foldhe 3 tt)'fdh enre)e fetl glaubte.

SaS bie menfdh liehe ©eele anbelangt, fo ift biefe nadh Sßlato

non ©ott ausgegangen unb feljrt audh gu ©ott roteber gurüdf. Vadlj bem

SEobe ftnbet ein ©eridht ftatt; alle, bie außergewöhnlich rein unb gott=

gefällig gelebt haben, gelangen gu einem unlörperlidfjen ©afetn, beffen

©dhänheit mit Sorten nidht gu befdhreiben ift. ®ie mittelmäßig ©Uten

haben nodh eine fiäuterung gn befielen unb empfangen bann ben Sohn

für ihre Verbiettfie. Strenger finb fdhon bie ©trafen jener, bie große

Verbrechen begangen, aber nodh roährenb ihres SebenS bereut haben. ®ie

unoerbefferlidhen ©ünber »ollenbS werben in bie §ötfe geftoßen unb nie

barauS erlöst werben (ißh^r* Hl fO

Sie jebodh alle hierher gehörigen EfttRhen unb bie ©eelenwanbe*

rungSlehre beS ißlato gu erllären unb mit einanber gu tiereinbaren finb,

baS bürfte jtdh nidht fo leicht beftimmen taffen, ©rnft war eS bem

Sßhilofophen jebenfaHS mit ber Sehre tum ber ttnfter blidhteit, bie

an ben oerfdhiebenften ©teilen auSführlidh bewiefen wirb, ©benfo wirb

ftdh feinem ©lauben an bie Vergeltung im'3enfeitS eine bogmatifche

Vebeutung burdhauS nidht abfpredhen taffen, ba er biefe Sehre wieber=

holt als feine eigene wohlbegrünbete Meinung norträgt (SRep. 612 ff.

«Phäbr. 107).

3m ^ufammenhange hiermit fteljt bie Slnweifung, baS gange Streben

beS ÜJienfdhen tnüffe ein Sftiugen nach ©ntlörperung, eine ftete Vorbereitung

auf ben !£ob fein; benn ber .Körper ift eS, ber uns an ber rollen (Sr*

reidhuttg unfereS höchften ©uteS, ber mögtidhften Elhntidhfeit mit ©ott,

hinbert (£ljeät. 176). 3roar erbtidEt iptato fdhon baS wahre ©tüdf in

biefent Seben in ber 2tuSübung ber Sugenb (9tep. 353), aber gugteidh

fdhaut er in berfetben baS eingige unb fidhere ERittel, gur Vereinigung

mit ©ott unb barum gur rollenbeten ©tüdffeligfeit gu gelangen; benn ber

tugenbhafte ERenfdh ift fdhon währenb feines SebenS ein greunb ©otteS

unb ein ©egenftanb feiner Siebe unb feiner ©egnungen, unb er wirb

nadh *>em $obe feines 8oljneS ftdher nidht rertuftig gehen (Step. 612 ff.).
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Srreligiojitdt aber ift roiberfinnig unb unftttlidh unb barum mit bett f)ür*

teften ©trafen gu belegen (®ef. 901 ff.).

©ie platonifdfje ^ß^itofop^ie ift alfo burdj unb burdh

religiös, ©etragen non einer erhabenen 2I^nuttgäfraft, fdjroingt fie fidj

hinauf gur 3Mt ber gbeate, um in bem hoffte« unb fdjönfien berfeiben

bie Ie|te Urfadfje afleS ©eins, ben ©runb ber Orbnung, bie Oueße ber

SGBahrheit, baS le^te giel unfereS ©trebenS gu ftnben. iptato ift ein

©eift ,
ber burdfj feine geroaltige ©röfje aße griechtfdjen ©otteSIeugner

mitfammen roeit aufrotegt, unb biefer ©eift begeugt un§, baff nur Unner*

ftanb ober ®o§f)eit eine SBajjrheit beftreiten tarnt, bie fidf) bem mehr re*

ffepionStofen ©enfcn beS geroöhnlidjjen WanneS ebenfo leidet ergibt, roie

fie fidh bem pfntofoptjen ftetS atS lefjte Äonfequeug aßeS logifdfjen ©entenS

unabroeiSlidtj aufbrängt.

3ft bie mit Wptljett unb Wetapljern nerblümte Sehre SßlatoS ber

©rtlärung bebörftig unb fogar rotberfprechenber ©tflarungen fähig» fo

fpridfjt unS bie ruhigere unb einfadjjere ©arfteflung feines ©djüterS 91 r i ft o*

teleS um fo mehr burdj ihre Ätarheit an. 33ei bem „Weiftet aßet,

bie roiffen", nimmt bie nüdijterne Äunftfpradje bie ©teße ber Wpthen

ein; eS oerfdjminbet bie btd^terifd^e unb rhetorifdje ©arfteflung, unb ber

©ebatife tritt im ©eroanbe ber troctenften ißrofa auf. ©teigt Sßlato non

ber §öije ber aßgemeinen 3bee herab gur SBetradfjtung ber einzelnen ©hat*

fadfjen, fo fteigt 9IrifioteIeS umgefehrt non ben gegebenen ©hatfadjjen fjumuf

gur §öhe ber aßgemeinen Sbee. ißlato ift aprioriftifitj unb bebuttin,

StriftoteteS norroiegenb apofterioriftifcij unb inbuttin, fßtatoS 9Infdhauungen

ftnb oft höher unb erhabener, beS 9IriftoteIeS ^Beweisführungen fidfjerer

unb grünblidjer. Natürlich müffen fte ftdh bei ihrer entgegenfommenben

Wetljobe in ber Witte oft begegnen, unb nur je nadjjbem ber ©ine mehr

ober minber herab*, ber 9Inbere mehr ober minber hiuauffommt, bleiben

fie audfj in ihrer Sehre mehr ober minber non einanber gefdjieben. 9ln

bem ©afein eines überroetttidjjen, perfönlidhen ©otteS hat 9lriftoteIeS fo

tnenig roie ißlato gegroeifelt, unb feine ^Beweisführungen ftnb gum ©heit

biefelben.

9ludh er fdhliejjt non bem SSorljcmbenfeut ber ^Bewegung auf eine letjte

Urfadhe berfelben; benn rooßte man tein erfteS bemegenbeS, unbewegtes 5ßtin*

gip annehmen, fo müfjte man ©in SBebingteS aus bem anbern erlisten bis

in’S Unenblidhe. ©aS ift aber roiberfinnig Cßhilf- 8 »
5)- t#«n S- ®.

nidht baS Sfteifdh aus ber ©rbe, bie ©rbe aus ber Suft, bie Suft aus bem

fffeuer u. f. ro. entgehen ohne ©nbe. ©yiftirt tein abfolut ©rfteS, baS teiner

Urfadfje bebarf, fo befiehl in ber ontologifcfjen Orbnung überhaupt teine Ur*
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fad^e, ba aßeS ©ebingte nur Urfadje merben fann burch ein SlbfoluteS , baS

bie Sebingung oermirflicht; unb in ber logifcfjen Orbnung befleiß feine

ÜBiffenfdjaft ,
ba mir in einer itnenblicfjen SReiEje nie 31t einem lebten ©runbe

fornmen förnten; gu roiffen aber glauben mir erft bann, roenn mir bie lebten

©riinbe erfannt haben. SDatum ift eS flar, baß es ein Iet}te§ ©ringip gibt,

unb bie Urfadjen ber SDinge nicht in’S Uneitblidie gehen (iTRetapI). 2, 2).

egobann läßt ftch nicht leugnen
,

baß mir in ber Statur eine ähnliche

3roeßmäßigf eit roahmehmen, roie in einem gut georbneten ßeere (SJtetaph-

12, 10); oh«« ein einiges, ü&erftnnlicheS, unoeränberli<he§ SBefen märe aber

eine foldje Orbnung unmöglich (SRetaph. 11, 2). Orbnung fefct nämlich

einen Broecf oorauS, unb groar gulefct einen hofften 3meif, ber nicht mehr um

eines anbem mitten ba ift. £ebt man biefen 3®e<J alfo auf, fo bleibt feine

©ernunft mehr in ber Statur ber SDinge (äJtetapl). 2, 2).

©in meiterer ©eroeiS für baS SDafein ©otteS ergibt fi<h auS bem @a,fce,

baß bie SBirftichleit ihrer Statur nach früher fein muß, als

bie SJtöglidjfeit; benn baS SJtögliche toitb mirflich burch bie ©ermitttung

eines anbem 2Birflict)en, mie ©iner gebilbet mirb burch bie ©ermittlung eines

anbem ©ebilbeten. SDa nun alles «materielle unb SESerbenbe feiner Statur

nach potentiell ift, fo muß aß biefem eine reine Sffiirflichleit als Urfache oor«

auSgehen (SRetapIj. 9» 8 u. 12, 6).

2lu<h halt StrifioteteS bafür, baß bie ©eroegung einig fei, unb f<hl«ßt

barauS folgenbemtaßen: SDie ©emegüng fann nicht entfiehen unb nicht oer»

gehen, ba fte immer mar. SGBenn jeboch ein bemegungSfaljigeS SBefen epiftirt,

ohne in Slftualität übergugeljen, fo finbet natürlich feine ©emegung ftatt.

©ine ©ubflang aber, bie potengieß ift, fann aus ftch nicht gur ©irflidjfeit

übergehen. Sllfo muß ein ©ringip eyiftiren, beffen SSefen ©ftualität iß

C©h9f- 8, 6).

SDem Sinne nach gleich, roenn auch ber $orm nach oerfdjieben, ift

bie populäre ©eroeiSfüffrung, bie unä ©icero ait§ einem »erlorenen

SDiatoge beS SlriftoteleS erhalten hat: „©efe&t, e§ gebe Seute, bie immer

unter ber ©rbe geroohnt hätten in guten unb prächtigen ©eljaufungen,

roelche gefdjmfißt feien mit ©ilbfäulen unb ©emälben unb mit aßem au§s

geftattet, roaS ben für glüßlicij ©ehattenen in reichem SRaße gu ©ebote

fteht; gefegt ferner, bie feien nie auf bie ©rbe gelangt, hätten aber burch

ein bunfleS ©erficht oernommen, e§ gebe eine ©ottheit unb ©Sttermacht.

S)a auf einmal öffnen ftch tattert bie Sdjlünbe ber ©rbe, unb fie fönnen

herauffteigen au§ ihren oerborgenen ©ifeen gu ben oon un§ beroohnten

©efilben. SBenn bie fo plöfelid) bie ©rbe unb bie ©teere unb ben §immet

fähen unb bie ©rßße ber SBolfen, unb ber SCBinbe ©lacht erfännten, unb

gur Sonne aufblißten unb beren ©röfje unb Schönheit unb Sßirffamfeit

toahmähmen, baß fie ben ©ag fchafft, inbem fie ihr Sicht über ben gangen

§immet ergießt, unb roenn bann bie Stacht bie Sänber in SDunfel füllte,
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unb fte flauten nun ben gangen £immel mit ©ternen befäet unb ge*

fdbmüdft unb ba§ roedjjetnbe gießt be§ gu* unb abnebntenben TOonbeä unb
aff ber ©eftirne Stuf* unb üftiebergang unb ihren eroig gleiten unb un=

oeränberlidben Sauf, roenn fie ba§ faßen, maßrticß bann mürben fte

glauben, baß es ©Otter gebe unb baß bieß affeS ber ©ötter gewaltiges

SEßerf fei."
1

©ott alfo ifi eS, von bem Stimmet unb ©rbe aBßängen, er ifi ewig unb
ungemorben (SRetapt). 12, 6), er bewegt, oßne Bewegt gu werben, er eyifHrt

mit SRotßwenbigfeit, fo baß er SRid^tfein unb SlnberSfein auSfcßtießt. @r lebt

Beftänbig ein geben ber ooffenbetfien ©etigfeit. ©ein ©rtennen ifi baS

bötbfie unb Bejie. SEßaS unfere Vernunft ©roßeS gu beftßen fc^eint
,

baS
Jotnmt ber göttlichen ^nteffigeng in weit Oberem SDtaße gu. „ign ber ©ott*

beit ifi geben; benn bie Xßätigteit beS ©rfennenS ifi geben, unb ©rtennen
ift Sßätigfeit. Steine unb aBfolute Sßätigleit ift ibr befieS unb ewiges geben,

©o fagen wir, baß ©ott ifi ein tebenbeS, ewiges, BefieS SOßefen
,
unb baß

geBen unb ununterbrochene
,

ewige Sauer ißm gufommt; benn baS ifi baS
Sßefen ©otteS." Über affe Sftaterie ifi ©ott erhaben, unräumlich, untßeil*

bar, ungeitlicb, unbegrengt, teibenStoS, unoeränbertich (SKetapb- 12, 7), er ifi

ein einiges unb eingigeS Sßringip (Sötetapb. 12, 8), bei ihm ftnb Senfen unb
©ebadjteS mcßt oerfcbieben, fonbem er ifi baS Senfen feiner felbft bie gange

©wigfeit btnburcb (SKetapb. 12, 9); er ifi allmächtig, benn „mit 3tecßt fagt

Slgatbon: ©ott fann SIffeS, nur nidbt ©efdbebeneS ungefdbeben madben" (@tb.
Slilom. 6, 2); er ifi affweife, „benn ©ott unb bie ffiatur tbun nichts oer*

gebenS" (De coel. 1, 4); „eS b“t gtoar auch ©ott bie fja^igleit
, rninber

©uteS gu tbun, er ifi aber nicht minber gut, weit er baS nur wäre, wenn
er baS minber ©ute wirtlidfj auSwäbtte" (Sop. 4, 5) ; er ifi allgegenwärtig,

„benn was §eratlit gu feinen 33efu<hern gefagt haben foff, bie ftcß fcbeuten,

ihm gu naben, weit fte ihn in einem Sääerbaufe ft^en faben, um ftdb gu
wärmen (er hieß fte nämtidb ohne ©dbeu bingutreten, benn, fagte er, auch
hier ftnb unfierbliche ©ötter), baSfetbe muffen wir bei ber üftaturforfdbung

beobadbten. StffeS müfjen wir ohne ©fet bebanbeln, ba in affen -Katurbingen

©ott gegenwärtig ifi" (De part. anim. 1, 5). 3Bir fagen freilich, baß bie

eigentliche SBobnung ©otteS ber £immet ifi (De coel. 1, 9), weit er bort

feine SCBirlfamfeit am weiften äußert (ißb^f- 8, 10).

©ott ifi bie einzige Urfadbe »on allem, was ejciftirt, bem
Sßergängtidben fowobt als bem ©wigen (SDletapb. 11, 2), er ifi baS erjie unb
»orgäglicßfte Sßringip (SOietapb- 11, 7). Sie erfie Urfadbe aber ift biejenige,

bie ben Singen baS ©ein oerteibt (ffffetapb. 4, 1). ©r tonnte gwar ben

©efdböpfen tein unoeränbertidbeS ©ein gewähren, barum „gab er bem ttni*

»erfunt feine gälte , inbem er eine ewige Beugung fdbuf" (De gen. et cor.

2, 10), alfo anfiatt beS beflänbtgen ©eins ein befiänbigeS SEBerben. „2tts

1 Cicero, De nat. deor. 2, 37.
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barunt Sfemanb (9lnaj:agoraS) bie ^Behauptung aufftellte ,
tote beit tebenben

2Befen, fo rooljne aud) ber Statur ein nemünftiger ©eift inne als Urfadje ber

SGBelt unb ihrer ganzen Orbnung, ba tarn er mir nor roie ein 9UicI)terner

gegenüber ben bebadjtlofen Sieben ber früheren" (SDtetaph- 1, 3). ©ott ift

nlfo ber einzige §err aller Singe ,
ber, mie ber ffelbherr bas §eer unb ber

gamiliennater baS £auSroefen, fo bie Sftatur mit SBeiSheit orbnet unb baS

gefammte ©ein nicht fdjledjt regiert (Metaph. 12, 10); er ift unfer größter

SSSop^äter; benn roie bie eitern für bie Äinber, fo ift er für uns bie Urs

fadfe ber ©jcifienj (6th- 3iifom. 8, 14).

®ott ift auch ber ©runb ber moralifchen Orbnung, unb

beBplb ift von ben Singen, offne bie ein (Staat nicht Befielen fann
,

„an

erjie ©teile ju fefcen ber Äult ber ©ottheit unb baS ißrieftertfium" (fßolit.

7, 8). ffienn ein fötenfch ber if>m non ®ott oerlie^enen Vernunft folgt unb

in biefem ©inne ein wahrhaft Sßeifet ift, fo roirb er auch glücflicf) fein; benn

„ein foldjer muff ®ott überaus treuer fein, ©orgen nämlich bie unterblieben

©btter für bie SDtenfdjen, roie biefj fa ber SBaljrljett gemetfj ift, fo müffen fle

bodj roobl bie grbfjte ffteube an bem ^afeett
,

roaS ba§ SBefte unb ihnen am

meiften »erroanbt ift (ba§ ift aber bie SSernunft), unb fle müffen allen, welche

bie Sßernunft lieben unb ^Belohnungen unb ©naben »erleiden, ba

foldje 2ftenfdf)en eben ba§ tpn, roaS ben ©bttern lieb ift, inbem fle fidf fleißig

in ftttlidj guten §anblungen üben. SaS gerabe ift aber SBeiSjjeit. 3llfo

roirb ber Sßeife am meiften non ©ott geliebt unb ift in biefer SBesieljung ber

©lüdßdjfie" (©tlj- Stilom. 10, 9).

Sa§ SlrifioteleS an biefer ©teile fagt, ©ott liebe bie Vernunft am

meiften, barf uns nicht rounbern; benn ba bie ©eele immateriell ift unb

mithin nicht aus ber SDlaterie heroorgehen tann, „fo erübrigt nur, baff fle

uon Slufjen lomme unb etroaS ©öttlicheS fei" (De anim. gener. 2, 3).

äöeil aber bie ©eele ein untörperlidjeS, geifiigeS Sfßefen ift unb fomit rein

geiftige SL^ätigfeiten h“t (De anima 3, 4 sqq.), fo tann fle auch 11om

Seibe getrennt roerben unb rnufj n a d) bem £obe fortbeftehen (De anima

1, 1). äBie fid) übrigens SlrifloteleS bie gortbauer im SenfeitS oorflellt, ift

aus feinen no<h norhaitbenen Schriften nicht tlar, fo baff roir uns an biefer

©teile auf weitere ©rbrterungen nicht einlaffen fönnen.

2tuS bem ©efagten geht inbefjen beutlich genug heruor, wie thöriefjt

eS ift, ben SlriftoteleS jurn Materialiften ober ffßantheiften ftempeln

motten, ©an$ richtig fagt Sange: „Ser ©egenfafj gegen ben

Materialismus gipfelt in fßtato, ben hartnätfigften äßiberftanb gegen

materialijiifdhe Slnfdjauungen leiftete baS artftotelifche @pftem" unb „biefer

(pantheiftifchen) Slnfdjauung fteht bei SlriftoteleS eine tranfeenbente ®otteS=

ibee gegenüber
" l

. Sange als Iritifcäfer Materialift ift hier geroifi eine

unoerbüchtige Autorität.

1 ©efdfichte be8 SMaterialismuS. 2. Stuft. Sferlohn 1873. 1. Such. <2. 44. 64.
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3«5en wir unfere ©df)lüffe

:

©aS ©riechenthum, weldEjeS nach Silier ©eftänbnifj in

oorchriftlicher 3eit in natürlichen Singen bie hochfie «Bit

bungSftufe erreicht ^at, glaubt mit fold&er 3 ä^igleit an
baS Safein perfönlidljer ©ötter, bafj faum irgenb ein

©rieche bie ©yifleng ©otteS einfachbin gu leugnen magte.

StefeS Soll geigt trofj ber ftarfen ©ntfiellung feiner religiöfen Sbeen

eine ausgeprägte monotbeiftifche Senbeng als fRüdterinnerung an einen

friUjern ©tanbpunlt. Sie gröjjten ^eHcnif^en ©eifler Mafien ben ©otteS«

begriff in einer SGBeife entwicfett, ba§ man ifjre Se^re trofc alter an*

llebenben SRängel mit SRed^t als eine Slrt ßfiriftent^um oor ©IjriftuS

begeidjjnet ^at.

4. |>ie ^törner.

Sa bie rßmtfd^e Sbeotogie (nicp ÜRpbologie) mit ber gried^ifd^en

»ottfommen ibentifd^
,
unb bie römifdp ißbitofopbie faft nur ein Slbleger

ber gried^ifd^cn ift, fo genügt eS, biefelbe mit wenigen SBorten gu berühren.

3euS ftellte ftcfj ben ^Römern oorgüglicb unter ber^bee beS „hirnm*

lifd^en SaterS", Jupiters, bar. Sie ^duftg oorlommenbe SRebenform

SieSpiter müfjte unS alle etwa noch obmaltenben Zweifel on ber doH*

lommenen ©leid^^ett biefeS ©otteS mit bem „Sater 3eu§ “ benehmen.

Jupiter ift ber pd^fte ©ott Rimmels unb ber ©rbe, „welcher ber 9Ren*

fd^en unb ©ötter ©efcpcfe, melier SReer unb fianb unb SBelten lenlt gu

jeber 3eü- 5Ri<htS ift größer als er, nicfjtS ihm ä^ntic§ ober Dergleidp

bar" 1
. Son ihm flammen ©ötter unb ÜRenfdjjen 2

;
er ift Silier .König 3

;

er uerurfadfjt SRegen (J. pluvius), Slifc, Sonner (J. fulgurator, tonans),

furg alle IRaturerfd&einungen 4
;

er ift ber Sefd^üpr beS fpaufeS unb ber

Familie (J. penetralis) unb alS Jupiter Optimus Maximus ber eigent

lid^e ©ott beS rßmifdjett ©taateS, oor beffen Slnfetjen unb Serepung alle

anberen bintmlifcben URäd^te weit gurücftreten müffen, fo bajj ber fdfjon

bei ben ©rieten beobachtete monot^eiftif d^e 3«S bier »iet beutlicber

unb fdprfer proovtritt.

Sie weibliche ©eite ber gleichen ©ottheit erfdheint in ber feminin*

form Suno (= Diuno). Siefe ©öttin, „bie ba Königin ift über bie

§immlifcben, beS Jupiter ©chwefter unb ©emahlin" 5
, fällt fachtidh mit

1 Horat. Od. 1, 12. SSgl. Virgil. Aen. 1, 229 sq. Buc. 3, 60 sq.
2 Virgil. Aen. 1, 254. 3 Ibid> 1? 65 .

4 Horat. Od. 1, 12. 5 Virgil. Aen. 1
3 46 sq.
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§>ere gufammen. ©ie Beibett oberften §immet§götter bei Römer würben

oon ben alten Satinern unter bem tarnen SanuS (= Dianus) unb

©iana uereljrt unb ihrem Ratnen gang entfpredjjenb al8 Sidjtgottheiten

aufgefafjt
l
. „Janus-pater würbe im Sateinifc^en ebenfo wie Jupiter al§

ein SBort gebraucht. @r würbe auch ^unoniu§ unb SQuirinuä genannt

unb war, foroeit mir urteilen fßnnen, eine groeite 5^3erfon iftfation be§

Dyu, beä §immet§, jebodh mit befonberer Segiehung auf ba§ Sahr. ®er

Rionat Januar oerbanft ihm feinen tarnen."

2

2lu§ feiner Stellung

nmrbe er, trenn man fo fagen barf, burcf) ben fapitolinifchen Jupiter

rerbrängt unb mujjte fich mit ber ÜBürbe eines ©otteä ber 3eitbauer

unb be§ glücflichen SSeginneä ber friegerifd^en Unternehmungen Begnügen,

beffen ©empet nur gefchloffen würbe, wenn nirgenbwo Ärieg war 8
,

©iana würbe Befonberä 3agbgöttin, „bie bem SBilbe feinblidije Jungfrau" *,

unb oergleidht fici) ber griedjifdjen SlrtemiS.

Sßon ben übrigen ©Ottern entfpricfjt Neptun bem Sßofeibott
,

SJli*

neroa ber fßatlaä 2It§ene, Sßutcan betn $ephäftu§, SßenuS ber 2lphro=

bite, ÜRercur bem £>erme§, ÜDlarS bem 2treS, Saturn bem Ärono§.

2luf bie anberen übermenfdjlidjen SBefen hier nä£>er eingugehen, lohnt fich

um fo weniger ber ü&tülje, al§ bie 3ahl berfetBen fe^r gro§ ift unb fidj

leicht als eine ÜJlifdhung auS ben Religionen ber oerfdijiebenften unter*

jochten SSoIIer herauäftellt.

©ie Religion war in Rom fo fefjr Staat8fad)e, öajs ein echter

Römer fdjon auS IßatriotiSmuS berfelben nicht entbehren lonnte. SBenn

au<h ein fiucreg bis gur auSgefprodhenften ©otteSleugnung fortfdhritt, wenn

auch fonft Dielfadh 3TDeife'C on ben ©ötterfabeln unb felbft an ber Richtig*

feit ber Argumente für baS ©afein ©otteS überhaupt auftaudhten, fo

lonnte trofcbem praftifdhe RetigionSlofigfeit fo wenig burc£)bringen, ba|

jener Eotta, ber alle SSeweife für bie ©ptfteng ber ©öfter fo unerbittlich

angreift, ftdh bodfj auSbrüdflid) oor bem 23erbacE)t wahrt, als oermerfe er

bie oon ben Sßorfahren überfommenen retigiöfen Übergebungen : „Sch

werbe biefelben immer oertljeibigen unb habe fie immer oertheibigt, unb

fein ©elehrter ober Ungelehrter wirb mich je buröh SEorte non ber oon

1 „©er ©ienft beä 3anu® muh in Italien ebenfo alt als weit »erbreitet ge=

wefen fein" (Jpetbentfjum unb 3u&entbunt »on 3 0 b- 3°f- 3sn. Sß Hing er.

Stegenäburg 1867. ©. 489).

* SER. ÜDtfitler, äBiffenfdjaft ber Spraye, n. ©. 419. »gl. greller, 3t»*

ntifdje Sftptfjologie. 2. Stuft. Stettin 1866. ©. 148—184.

3 Horat. Od. 4, 15. Ibid. 1, 12. 22 aq.
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unferen Slltuorbern überlieferten Meinung in Setreff be§ Äulteg ber un=

fterblicben ©ötter abroenbig machen." 1 ©o bauten bie tneiften römifchen

5ß§itofop^en, alg beren bebeutenbfter Sertreter befanntlid^ (Sic er

o

gilt. SDiefer interefftrt ftcb in feiner ^p^ilofopbte gang befonberg für bie

§rage nach bem ©afein ©otteg unb fagt mit Segiebung bievauf an einer

für un§ fe|r bemerfengroertben ©teile: „©er bnuptfücblicbfte Seroeig für

bie ©pifteng ber ©ßtter fd^eint ber gu fein, bafj fein Solf fo uncioilifirt,

fein 2Jienf<b fo ungebilbet ifi, um aller ^bee non ben ©öttern baar gu

fein. SJtanche §egen groar tl)öricf)te 3Jieinungen
,

roie bie Untroßfommen*

|eit be§ Sienfd^en bag mit fic§ bringt; baft eg aber überhaupt ©Otters

macht unb ©ßtterroefen gibt, barin finb Sille einig. Serabrebung ober

Übereinfunft ber ÜKenfd&en fann an biefem Umftanb nicht fdbulb fein,

auch nicht in Unterroeifungen ober ©efe^eit bat biefe Überzeugung ihren

§alt gefunben, nein, roo immer ft<h eine Übereinftimmung aller Sölfer

ftnbet, ba barf man nur an ein Staturgefefc benfen." 2

Sin biefer Slnficbt Rieften alle fftömer mit gäbet ©nergie feft, über*

geugt, bafj ohne ben ©tauben an eine göttliche Sorfebung unb Sergeltung

©reue unb fftebtidjfeit unb äße gefeßfdbaftticbe Orbnung gum fjaß fomrnen

müffe 9
. ©aber läfjt ber ßtömer bie mettbeberrfdbenben unb roettorbnenben

2Jiä<hte nie aug ben Sfugen. Slße jene äRannegtücbtigfeit, ber bie ©tber=

ftabt ihre ©röjje oerbanfte, rourgelte gu nicht geringem ©heil in bem

religiöfen ©rnfte, ber bag gange prioate unb öffentliche Seben umfpannte.

Slber freilich auch b*er ifi ein beftanbigeg ©infen ber ^Religion nicht gu

nerfennen. ©dbon in ber fogen. ftafjifdben 3eit n>ar bie alte ©infacbbeit

in einen bunten ©gnfretigmug auggeartet, ber aße benfenben ©eifter ab*

fiiejj. SRoch fpater gebt Slßeg in ein anfommanbirteg (Seremonieß auf

Ohne jebe gu ©runbe liegenbe Übergeugung
;
mußten ja hoch auf jfommanbo

felbft bie elenbeften Äaifer alg ©ötter oerebrt merben. ©ine foldbe 3te=

ligion mar fein genügeitbeg Sanb mehr für bag foloffale 9tömerrei<h,

bag ©taatggebäube ging mit ber fchminbenben ©ottegfurcht immer mehr

aug ben gugen unb bilbete halb in feinen ©rümmern bag leiste @rin=

nerungggeidben an eine im ©lauben ber Sölfer tängft untergegangene

©ötterroett.

Söar aber biefe ©ötterroett feit ber ©rünbung ber ©tabt 3tom ebenfo

fchon oorbanben, roie fte mit bem SRömervetcbe gu ©runbe ging, ober

1 Cicero, De nat. deor. 3, 2. 2 Cicero, Quaest. Tusc. 1, 13.

3 Cicero, De nat. deor. 1, 2.
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Ratten bie Körner auch als Körner im Slnfaitge noch eine reinere unb

beffere ©otteSerfenntniß? Sei ben flaffifd^en Schriftftetlern finben mir

nur ein SSilb beS in ooUfter Stütze fte^enben ißolptheiSmuS; fie behanbeln

bie ©ötter KomS, als ob biefelben immer oorhanben geroefen mären unb

als ein notljmenbiger SSeftanbOjeit gunt romifc^en StaatSroefen gehörten.

©troaS anberS lautet jebodh eine ©teile, bie unS ber hl- Sluguftin auS

ben Antiquitates beS SK. Serentius S3arro erhalten Ijat.

SSarro mar anerfanntermaßen für feine 3eit unb für oiete 3a§r=

bunberte nach ihm ber bebeutenbfte Äenner ber römifdjen Slltertfiümer.

3m gmeiten Steile ber Antiquitates (rerum divinarum libri XVI)

„batte SSarro {ebenfalls baS umfaffenbfte unb grünbtid^fte Sßerf über bie

italifchen unb attrömifchen SRetigtonen geliefert
" i

.

„“©iefer überaus fcharffinnige unb gelehrte SchriftfteKer," fo berietet

Stuguftin, „fpricfit fi<h babin auS, baß nach feiner SKetnung nur biejenigen

begriffen haben, toa§ ©ott ift, bie annebmen, er fei eine Seele, roetdfje

bie SSßelt burdf) eine planmäßige SSeroegung regiert, demgemäß . . .

geftebe unb erfläre er, müffe man nur einen ©ott ebren ... @r fagt

auch, bte Körner hätten über 170 3abre thw ©öfter ohne S3ilbniffe oer*

ebrt, unb, fügt er b^ju, utenn biefe Sitte fidj erbalten hätte, fo mürbe

bie ©ötteroerebrung reiner geblieben fein. 9llS beugen für feine SKeinung

führt er baS jübifdjje 83olf an, unb er trägt fein SSebenfen, gutn Schluffe

gu fagen, biejenigen, roeldje guerft ©ötterbilber öffentlich aufgeftetlt, hätten

bei ihrem SSolfe bie ©otteSfurd^t oerminbert unb ben 3;rrtbum oermeljrt;

bentt, meint er nidpt ohne ©runb, baS ©robfinnlidbe an ben ©öfeenbilbern

führt gur SSeradbtung ber ©öfter. Sßenn er aber nicht fagt, jene hätten

ben 3rrthum eingeführt, fonbetn fie hätten ihn oermehrt, fo beutet er

bamit an, baß auch T<$ort ohne ©ötjenbilber ^jrrtljum oorbanben gemefen

fei. SDa er alfo einerfeitS fagt, nur biejenigen hätten begriffen, roaS ©ott

ift, bie ihn für eine Seele halten, melche bie SBelt regiert, unb ba er

anbererfeitS glaubt, bie Keligion erhalte fi<h reiner ohne ©öfeenbilber, raer

fleht ba nicht, mie nahe er ber SBahrheit gefommen ift
1

"

2

$ier haben mir alfo ein geugttiß, baß 170 Saljre lang in ber

Stabt Korn feine ©öfcenbitber oerehrt roorben feien. SDiefe reinere ÄultuS»

form führen alte Äirchenfdhriftftelfer auf ben Äönig Kuma SßompiliuS

gürüdf. So fdbreibt (Siemens oon Stlepanbrien: „Kuma, ber Äönig

1 6. S3äbr, ©eßhidjte ber rSmifchen Siteratur. 3. SluOg. ÄartSruhe 1845.

II. 6. 31. 2 Augustinus, De civitate Dei IV. 31.
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ber SRömer, oerbot, ein menfdfjen= ober thiergeftaltigeS SBilb eines römifdfjen

©otteS aufgujleHen. ©arum pflegte man toäfjrenb ber etjien 170 3a§re
bet SEempelbauten fein ©ilbnifj gu meißeln ober gu malen; benn ültuma

hatte ihnen auS ber ©eijeimteljre überliefert, man fönne baS §ödf)fte nid^t

anberS als nur mit bem ©eifte erfaffen."
1

©amit ftimmt bie Angabe ber alten Älafjtfer, 9tuma habe bem ro*

mifchen SBolfe Religion unb ©efittung gefdjjenft unb eS angeleitet, bie

§immet3gottljeit (numen coeleste) gu oerehren 2
. Snbeffen §ier fommen

mir auf ein ©ebiet, mo ©age unb ©efdjjichte faum mehr oon einanber

unterfdjieben merben fönnen. ©aS ©efagte möge barum genügen, um

gu geigen, bafj in 9tom bie ©rinnerung an eine beffere retigiöfe Sßer*

gangenljeit nicht gang ertofdjjen mar.

5. pie Reffen.

3nt 3ahre 389 o. ©hr. malten bie Sftömer in feljr unangenehmer

SSeife ©efanntfcjjaft mit einem norbifcfjen SSolfe, in welchem fie mofit

fdjroertidh mehr einen ©tammoerroanbten ahnten. ©S roaren „fenonifdje

©atlier", bie unter ihrem Anführer SBrennuS bie ©tabt 9tom ftürmten.

SBremtuS ift ein feltifdjjeS 2Bort unb bebeutet ^önig.

3u jener 3«* wnb roojjl noch ein halbes 3a^rhunbert fpäter fdheint

bie ©Ibe bie ©renge groifdfjen Gelten unb ©ermanen gebilbet gu haben.

ÜSßenigftenS läjjt ein Steifenber, ber um 340 o. ©hr. etma bi§ gur 3Jtün=

bung ber ©iber fam, baS Äettenlanb jtdh bis gur ©Ibe erftreifen
3
. ©er

Umfianb, bafs bei bem ©orrücfen ber mejiarifdhen ©tämme oon 2Iften

nadh ©uropa bie Gelten immer am meiteften roeftlidfj oorgefd^oben roaren,

läfjt fdhon barauf fe^Iiefeen, bafj ihre SBanberung früher erfolgt fein mufe

als bie ber ©ermanen unb ©Iaoen. ©aS roirb audjj burdh ben jjjuftanb

ber feltifdfjen ©pradhe beftätigt, bie in ihren ©igenthümlidhfeiten ftdh meit

mehr oom ©ermanifdjen unterfdheibet als baS ©laoifd^e, obfdhon fein

3meifel barüber befiehl, bafj biefe brei ©praßen eine engere ©ruppe beS

Snbogermanifdhen bilben. 9)tan nimmt an, bafj fdjon etma 2000 o. ©hr.

bie Gelten bis gum äujjerften Sffieften ©uropaS gefommen roaren.

3ur 3eit ber Körner gab eS Gelten in ©attien unb ©elgien, in

1 Clemens Alexandr. Strom. I. 15.

2 Sögt. (S. ftxteg, ©er SKonottjeiSmuS unb ba§ £eibentl)um. SHaina 1880.

©. 205 ff.

3 Sögt, ©eutfd)e Ur$pit, tton £Sit£>. Strnotb. 2. Stuft. @ott;a 1880. ©. 26.
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[Britannien (©ngtanb), ©alebonien (SdEjottlanb) unb §i6ernien (Srlanb),

in ©panien, in StaKen, in ben 2itpen= unb SDonautanbern
,

in ^Uprien

unb in Äleinajten. 33iijjer naljm man, geftü|t auf bai SEBort @afar§:

Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur, jiemlidfj aHs

gemein an, baß bie ©allier unb Gelten ein unb baifelbe S3oll feien. S)ie

[Ridjtigfeit biefer Slnnaljme mirb aber entfliehen beftritten non Sentiere,

nadfj welchem bie Gelten unb ©attier jraei burdfjaui oerfdjiebene 33ötfer

mären. ®ie Gelten hätten früher mit ben £Ijra!ern, ^ttgriern unb 5ße=

laigern ©in SSolf gebilbet. SDiefeä 33oIf ptte fiel) in unoorbenHic^er

JJeit in jroei Hälften gefcJjieben, eine öfttidje, trafifch'iltprifdhe, unb eine

weftlidfje peta§gifdh=feltifdhe. Sie ißetaiger=Äelten feien bie Urbewohner

non ©uropa. dagegen feien bie ©allier ein ffptfjifdfjeS [RomabenoolE,

meines in fpäterer 3C^ über bie gelten ^ergefatfen fei unb biefelben

tributpffid^tig gemalt h«be, otjne aber auf i§re geiftige Kultur einen ©in*

ftu§ ju üben 1
.

SEßte ftdh ba§ audf) Debatten mag, unS intereffiren hier bie Gelten

nur infofern, al§ fie ein in fiel) abgefdjtoffener unb flar unterfcfiiebener

©heil ber inbogermanifdjjen SSölfetfamilie finb unb alä fotdjer eine eigene

[Religion Ratten, ©egenroärtig finb bie einzigen ÜBerbteibfel ber einft fo

meit nerbreiteten lettifdjjen ©pradje ba8 Äpmrifche unb ba8 ©äbhelifdhe.

3um Äpmrif^en gehört bie ©pradje oon lEßateS, ba§ oor Äurjem au§=

geftorbene ©ornif<Jje unb ba3 3Irmoricanifc^e in ber [Bretagne; jum ®äb=

helifcljen ba8 3»rifclje, baS ©älifcfje auf ber äßeftfüfte non ©cfjottlanb unb

ber ©ialeft ber ^nfel 3Ron.

ÜRit unferer Äenntnifj ber attEeltifdjjen [Religion ift e8 nun ^iemtidh

fdhlimm befiellt. 3mar fleh* eS feft, bafs bie alten Gelten ©ötter oere^rt

haben, ja baß bie [Religion unb beren Sßriefter einen feljr mistigen 23e=

ftanbtheil bei öffentlichen unb ifSrioatlebeni bilbeten. Slber bie Sßebeutung

ber einzelnen ©ötternamen unb baS ganje ©pftem ber religiöfen 2lnfci)au=

ungen ftnb bis je|t in ein naheju unburd^bringlid^eS ©unfel gefüllt, ©er

©runb hieroon ift einerfeiti bie..©pärticljleit ber wirtlich echten unb ju=

»erläfftgen ©efdhidjjtSquellen unb anbererfeitS ber Umftanb , bafs man feit

bem Anfang be8 17. ^r^uttbertS aui ©dhriftroerten ber d^riftlid^en ßeit,

ben ©idjtungen ber ©aliejtn unb bem „üRpfterium ber SSarben" 2
,

bie

1 fitudes sur les Celtes et les Gaulois. Par L. M. Lemi&re. Paris 1881.

p. 366 sqq. 411 sqq.

2 tlber Xalieftn unb bie SSarben ttgl. £>a$ alte States, tton g. kalter, SSonn

1859. ©. 301 ff.
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«tan guoerfidhtlidh als einen getreuen «Spiegel ber attheibnifchen Sfofdhau*

ungen anfalj, ein gang fatfc^eä unb iniHfüiItd^eä 23ilb ber leltifdfjen 91e*

ligion entworfen ^at.

2Ran Behauptete nämlich ,
baß biefe ffleligiön roefentlidh oerfdhieben

gewefen fei oon allen anberen formen be3 §eibenthumS, rein non jebeni

©öfeenbienft , frei non mgihologifdhen Verirrungen ,
nur leife angehaucht

non frembem SßolgtheiSmuS ,
baBei afier immer fefthaltenb an ber Sehre

non ber ©inljeit ©otteS unb ber Unfterbtidjfeit ber «Seele, fürs minbeftenS

ebenbürtig ber altjübifdljen ffleligion.

Von biefen Träumereien ift man afferbingS grünblidh gurüdfgelommen.

Seftocq, einer ber Beften Kenner ber Jeltifdjen 2ltterthümer , nerfidhert,

ba§ ein fritifdjeä ©tubium ber Quellen nothwenbig gu gang entgegen*

gefegten ©rgebniffen führe. „§ür jeben, ber ihre 2lu8fagen ohne Vor*

eingenommenheit anhören miff, Bezeugen (bie wirtlich edhten ©enlmäler),

bafj bie 9ieligion ber ©attier SßotptheiSmuS mar; fie ermähnen ihre ©ott*

heiten, betreiben beren ©igenfdhaften unb geben gumeiten audj) bie Flamen

im . . . SBir tniffen genug, um oerfidhem gu lönnen, bafj bie SRational*

religion ber ©atlier foroohl in ihrer Ijteratifdhen §orm mie in ihrer oolls*

thümlidhen ©ntwidftung in einer Vielgötterei Beftanb, äjjnlidh ber anberer

heibnifdher Völler beS 2Ilterthum§"
i

.

9ladh affen ©rgebniffen moberner gorfchung rnujj man gugefleljen,

bafj ßäfar bie [Religion ber Gelten im SBejentlidjen ridhtig ffiggirt h fli-

SGBir motten barum guerft hier bie SluSfagen beS römifdhen gelbljerrn unb

einiger anberen alten Sdhriftfieffer gufammenfteffen unb bamit bie fpär*

lidhen Angaben leltifdher Quellen »ergleiihen.

©äfar Beruhtet unS golgenbeä : „5DaS gaffifdhe Voll ifl im 3lff-

gemeinen fehr eifrig in feinen religiöfen ©ebräudhen. SBenn befs^atb

Sernaub an einer fchmeren Ärantljeit barnieberliegt ober ftdh in Äampf

unb ©efaljr Beftnbet, bann pflegen fie ffJienfdfjenopfer bargubringen ober

gu geloben; ihre Opferpriefter finb bie ©ruiben. ©ie glauben nämlidh,

burdh lein anbereS Qpfer taffe bie ©ottljeit ftdh gur ©rhattung eines

ffRenfdhenlebenS ermeidhen als burdh bie ©arbringung eines anbent SebenS.

©arurn hnöen fotdhe Opfer audh eine ©teile in ihrer ©taatSeinricEjtung.

3umei(en madhen fie loloffale ©ö^eubilber auS SBeibengeftecht ,
beren

inneres fie mit fffienfdhen füllen; bann günben fie ringsum ein §euer

1 Stüdes de Mythologie celtique. Par Jules Leflocq. Paris 1869.

p. 12 sq.
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an unb bringen fo bie 9Jienf<hen gum ©obe. ©ie glauben, baff bie Ein*

ridfjtung non Sieben, Räubern unb fonftigen SJiiffetptern ben unfterb*

liehen ©öttern lieber ift. ©inb aber leine folcfje üftenfcljett oorhanben,

fo taffen fie fidfj aud) gerbet
,

Unfdijulbige £)irtäuridgten. 2113 ©ott oer*

e^ren fte oorjüglidj ben iÖterlur; feine Silbniffe ftnben fidh gahlreidfj, ihn

galten fte für ben (Srftnber aller fünfte, ihn für ben güljrer auf Söegen

unb SBanberungen, iljm fdjjreibett fte bert größten einflufj auf ©rwerb

unb §anbel gu. Sftädhft ihm Bereiten fie ben SlpoKo, ÜJtarS, Jupiter

unb bie SDlineroa, in beren Sluffaffung fie fo giemtich mit ben übrigen

Süüern übereinftimmen: Slpotto tiertreibt bie Äranfheiten, SDtineroa führt

tn §anbroetl unb Äunft ein, Jupiter herrfdijt im §tmmel, SDlarS lenft

bie ÄriegSgefcijicfe. ©iefem Settern geloben fie meiftenS oor ber ©cEjladht

bie gefammte Kriegsbeute; bie Spiere, welche fie erbeuten, fdSfladfjten fie

bann, bie übrigen ©adfjen legen fie auf einen §aufen gufamnten. Jn
mannen «Stabten tarnt man Serge Bon foldfjen ©egenftänben auf ge»

meisten Sßläfcen fe|en. ©8 fommt au<Jj nicht leidet oor, baff Jemanb
baS ©elübbe gu Berieten wagt unb etwas Bon ber Seute für fidfj be*

pit ober etwas uon bem ©eopferten wegnimmt. 2tuf einen foldfjen

greoel ift eine qualootte Einrichtung als ©träfe gefegt, ©er gemein*

fame ©tammoater aller ©allier ift nach i^rer eigenen SluSfage ©iS

(ber ©ott ber SRadjt); fo laute bie Überlieferung ber ©ruiben. ©efj=

5alb beredpnen fte bie .Seit nicht nach Sagen, fonbern nadh Mächten,

unb laffen ihre ©eburtStage fowie bie ÜJtonatS* unb Jahresanfänge mit

ber Stacht beginnen." 1
.

Sott ben 3Kenf<henopfern reben bie alten ©dfjriftfteller häufig, ©o
fagt ©ioboruS ©iculuS im fünften Suche feiner Bibliotheca bou

ben ©aUiern
: „Jhre graufame @emüth§art geigen fie auch fcei ihren rudfj*

lofen Opfern, ©ie halten nämlich *>ie Verbrecher fünf Jahre in ©efangen*

fdhaft, pfählen fie bann gu @h*en ber ©ötter unb oerbrennen fie nebft

anberen Opfern auf einem gewaltigen Scheiterhaufen, ©benfo gebrauchen

fie bie ©efangenen als ©dhladhtopfer für bie ©öttef. einige fdhladhten

auch gugleich mit ben SJtenfcijen bie im Kriege erbeuteten ©fjiere, ober uer*

brennen fte, ober oernidhten fie auf irgenb eine anbere üßeife."

211S anbere 2lrten gu opfern begegnet ©trabo (4. Such) ©urch*

bohrung mit bem ©dfjwerte, ©rfdhiefjung mit ^feiten unb Äreugigung.

Son biefen Opfern fingt SucanuS:

1 De bello Gallico, 1. 6. c. 16—18.

Sßefdj, 3>er ©ottegßegriff.
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Et quibus immitis placatur sanguine diro

Teutates horrensque feris altaribus Hesus,

Et Taranis Scyticae non mitior ara Dianae

SGBir fehen, toährenb ©tfar oon Kterfur, 3Rar§, SRineroa fpridht,

nennt 8ucanu§ al§ ©ötter S£eutate3
,
§efu3 unb StaraniS. Sucan gibt

un§ eben bie feltifcijen Kamen, roährenb ©äfar bie ant meiften entfpreiJjens

ben römifdhen bafür fe&t. SBelc^e feltifcfjen Vegeidjjnungen aber ben be=

treffenben römifdhen entfpredjen, geigen hauptfäcljlich bie fpäteren Snfdhriften,

in benen gu bent römifdjen §Ramen ber Mtifclje hmgugeffigt toirb, g. SB.:

Marti Camulo

Ob Salutem Tiberi

Claudi Caesaris Cives Remenses

Templum constituerunt 2
.

2tu§ biefer ^nfchrift ergibt fich, baß ber feltifdje ©ott, ben bie Körner

ÜRar§ nannten, mit feinem etnfjeimifdjen Kamen ©arnutuä Reifet. STuf

ähnliche SSeife taffen ftdh bie Mtifdjen ^Benennungen für bie übrigen ©ott=

feiten nachroeifen, unb butdf) 3uf)ilfenaf)me ber ©pradhoergleidhung ift

auch bie 2Rögtidhfeit geboten, ©inigeS über ben ©Ijarafter ber eingelnen

©ottergeftatten gu erfahren, ^nbeffen bleibt hoch ba§ SReifie innerhalb

ber ©rengen raohlbegrünbeter Vermutungen. Sludfj ift gu bemerlen, baß

biefelbe ©ottljeit oft oerfd^tebene Kamen trug, je nach ben »erfdjiebenen

Küdfjidhten, unter benen man fte betrachtete, ober ben nerfcfjiebenen ©es

genben, in melden man fte oerehrte.

Obfdhon ©äfar fagt, bie Gelten hätten ben Kterfur hauptfädhlidEj

oerehrt, fo toiffen mir bodh gerabe über biefe Verehrung fehr toenig. Kur

fooiel ift fttJjer, baß ber Eeltifdfje SRerfur nicht toie ber ältere römifdhe

auäf^ließlidh §anbel§gott mar (Mercurius = Deus mercaturae), fons

bern baß er al§ ©ott ber fünfte unb SGöiffenfhaften galt. 3tnf feinen

SBitbniffen, bie fich am Khein unb an ber Ktofel gahtreidfj fanben, trägt

er häufig ben Veinamen VifuciuS. SDiefeS SCßort bürfte eine Ableitung

oon ber inbogermanifchen Sßurget vid fein, bie im beutfctjen „toiffen"

toieberfehrt unb auch im Äeltifdjjen in oerfdhiebenen VilbungSformen oor*

hanben ift. ^Demgemäß märe VifuciuB „ber SBeife" unb bann folgerichtig

fpnontjm mit OgmiuS, bem Eeltifdfjeit ©otte ber Verebfamleit. Schon

5tolanb fagt, OgmiuS Üebeute „gelehrt" ober „Vefdhüfcer ber ©elehrfam*

1 Pharsalia, 1. 1. v. 445 sqq.

2 Historiens dos Gaules, t. 1. Paris 1869. p. 144.
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(eit" 1
. @3 ift atferbingä richtig, bafe Sudan ben feltifdjen OgmiuS mit

£erfuleS ibentifigirt: ,,©en §erafle§ nennen bie Gelten in ihrer SanbeS»

fprad^e OgmioS"; aber non ber anbern ©eite fagt er bocfj auSbrüdflicfe,

bafe ber feltifc^e §erfule3 gang unb gar nid^t ben rßmifdfjen Gegriffen

entfpredjje. „Sie fteffen ben (Sott auf eine gang ungeraßbnlicfje SGBeife bar.

@r ift iljnen nämlich ein gang abgelebter ©reis, faf)lföpfig
;

bie roenigen

§aare, bie er noch Ijat, jinb gang grau, er ift rungelig unb noHftänbig

gebräunt, wie alte ©eefaljrer . . . @r fc^Ieppt eine große SJtenfc^enmenge

naä), bie affe am Ofjr gefeffelt finb, bie geffeln aber ftnb garte betten

au3 ©olb ober ©Ifenbeitt . . . Strofebem folgen Slffe ohne SGBiberftreben

mit grofeer SBereitwiffigfeit unb greube." 8118 Sucian fein 33efremben

über biefe ©arfteffung äufeerte, erflärte ihm ein gebilbeter ©affier, biefer

OgmiuS fei ber ©ott ber 33erebfamfeit, bie im 3tlter ihre ^ßd^fte 23lüthe

erreiche, bie golbenen Äetten bebeuteten bie füfee SCTtacf>t be8 SBorteS, unb

weil biefe oon ber 3unge auf ba8 Ohr wirfe, barum fei baS eine ©nbe

ber Äette an ber gunge beS OgmiuS
,

baS anbere an ben Ohren ber

©efangenen befefiigt
2
. ©em innern SEQefen nad& entfpradj alfo OgmiuS

bem hierfür, bem facundus nepos Atlantis; in ber 23efleibung bagegen

war er bem §erfute3 ähnlich, ba er wie biefer ein Söwenfeff trug, ©aber

nennt ihn ©äfar ÜÖierfur, Sucian aber ^erfuleS. ©iefe hoppelte 33enen=

nung nßthigt unS nidfjt, an gwei oerfcijiebene ©ßtter gu benfen; im ©egen»

t^eil glaubt Subainoiffe burdE) ^ynfd^riften unb bilblidfje ©arfteffungen [ich

gu bem ©cfjluffe berechtigt, „bafe ber 2fferfuriuS ißifuciuS ber Snfd^riften

ibentifdb ift mit bem OgmioS beS Sucian, ben 2R. be Songpeffier auf ben

gaffifd^en üffüngen wiebererfannte, unb bafe berfelbe OgmioS, ben Sucian

mit §erfule3 in SSerbinbung bringt, fein Sfnberer ift als ber iKerfur,

ben Gäfar im feisten Sud^e über ben gaffifd^en jt'rieg ermähnt" 3
.

„iftädfjft bem üfferfur uerebren fie Slpollo." ©er fettifc^e Stame

für Slpollo ift Selen uS. SDaß biefer fftame einen Sonnengott begegne,

würbe gwar immer anerfannt; aber bie (Stpmologie war unb ift bunfel.

8lu8 Seriegenbeit liefe man einfach ben femitifctjen Saal gu ben Gelten

fommen unb bort SetenuS bdfeen. @3 ift watjrfcfieinlidfj, bafe bie ©anSfrit»

Tourgel g’yal gu ©runbe liegt, welche geuer, ©lang bebeutet. ©ie ur=

fprüngtidje §orm wäre bann gewefen SatanoS, weites ficb fpäter in

SelenuS, SalinuS
, SitinuS abfdferoädEjte. gälfdpcfj würbe guweilen Sei*

1 A critical history of the Celtic Religion. By John Tolan d. London
(o§ne P- 72. 2 Historiens des Gaules, t. 1. p. 695 s.

3 Revue archäologique. Vol. 26. Paris 1873. p. 97.
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littitä gefdfjrteBen. 3n all biefen formen lommt ba3 Söort auf Sftüngen,

in Snfdjriften unb ©igennamen oor. ©ertuHian (Apol. 24) Bezeugt bie

Verehrung beS Belenu§ in üftoricum. 3m 3#$«* Bebeutet Beal, Bealan

bie Sonne, oon beren jtultuS ber hl- 5ßatricE nach feinen eigenen 2Iuf==

gelungen bie 3rlänber gur Berehrung ber eingig mähren Sonne 3e
f
uS

©hriituS Belehrte
1
. 2lpoKo wirb auf ben 3nfdriften audjj at§ ©rannuä

Begeidjjnet. ©rannuS ift entftanben au§ ©rian, einem anbern feltifd^en

SEBorte för Sonne. StpoEfo ©rannu§ mar ber ©ott ber Heilquellen,

iltadh i|m mürbe Slawen Aquae Granni Benannt 2
. ©a3 ftimmt mit

ber 2lngaBe ©äfar§, Slpotto fei Bei ben ©aöiern ein ^eitBringenber,

Jranfheitoerfdheudhenber ©ott. „©iefer Stpotfo," fagt ©ragamteS, „mar eine

Beoorgugfe SieBlingägott^eit unferer Bäter; unb mären oon ihnen audh

Jeine anberen ©enfmäter gu feiner @hre errietet morben, fo mürbe fd^on

bie fo häufige BMeberljolung feine§ Bilbe§ auf ben ein^eimifd^en Sliüngen

bie Sljatfad&e Betätigen. ©ie Bemohner oon ©^Britannien Ratten bie

gleite Bereljtung für biefen ©ott, roie bie ©aöier . . . ©Ben meit er

(Slpollo) eine einljeimifdfje Sdhu&gottijeit ber ©affter mar, pflegten unfere

Borfaljcen ihn fo Ijäuftg barguftellen mit fo großer Berfdhiebenljett in

Begug auf feine SKttriBute, feine StjmBole unb feine Benennungen . . .

Belettuä ober Betlenuä
,

3lBeUio ober SIBelio, §eltougmouni, ©eotani,

Sir u. f. m."

3

&hntidh mie ber Äutt be§ 9IpoHo mar au<h ber be§ üDtarS feljr

oerBreitet. Siefer ©ott trug je nach ben oerfcjjiebenen ©egenben, in benen

er oereljrt mürbe, mannigfache Sitel: Mars Yentius, Mars Leherennus,

Befonberä aber Mars Camulus unb Belatucardus. ©er BemerlenS*

roerthefte Staute ift ©outatiS ober ©eutateä. ©iefeS SBort mürbe

Derfdjjieben gebeutet, je nadfjbem man eS al§ eine 3ufammenfe^ung anfalj

ober nidfjt. Seflocq neigte gu ber erjlern Sinnahme unb glaüBte in

©eutadeS ben ©qauäpitar ber 3«bier unb ben 3«piter ber Sateiner toieber*

gufinben. ©ine forgfättige Bergleidjung ber oerfdfjiebenen leltifdjett ©ia»

leite, fagt er, IjaBe ihn übergeugt, bajj ber erfte Beftanbtheil be§ SBorteä

©eutateS bie SBurget div enthalte, unb bajj un§ mithin in bemfelBen bie

allgemeine inbogermanifdhe ©otteSBegeidhnung ootliege*. Seiber mürbe

1 The History of Ireland. By Th. Moore. Paria 1835. Vol. 1. p. 21.

2 SDßaurtj iu ber Revue arch6ol. 1860. Vol. 1. p. 59 sqq. 33gl. ben Strtifel

über SSelenuS toüit 3ubctint)iUe in Vol. 25 (1873). p. 195 sqq.

3 L. c. Vol. 1 (1860). p. 391 sqq.

4 ßtudes de Mythologie Celtique, p. 19 s.
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Seflocq bur<h bert Job oerhinbert, bie 23eroeife für feinen ©afc beigu*

Bringen. 90tan hot gegen feine Sluffiettung eingeroenbet
,

ba bie §orm

©io im Äeltifchen oorfomme, fo fei baS 23eftehen einer gorm Seut nicht

mahrfcijeinlich. ©iefer SBeroeiS ift jebenfalls nicht burdhfdjtagenb, ba auch

g. 23. im ©riecljifdhen 3euS, SDetoä
,
S^eoä neben einanber fidf) ftnben.

SInbere ©elehrie Betrauten SeutateS nicht als ein Jtompofitum, fonbern als

eine Ableitung non Suta = Santa non ber ©urgel tu, roeldfje ,,'üJiadjt"

Bebeutet. SDiefeä SEBort ftnbet ftclj in »ielen enropaifcfeen ©praßen für

©tabt, 5Bolf, ßanb, ©emeinbe, alfo ungefähr mit bem ©ertlje beS Iatei=

nifdhen civitas 1
. ©aber tonnte SoutatiS einfach heilen ber „"©tüchtige"

ober auch Ber „©tabtgott" ober „5Bol!Sgott" 2
.

©en tarnen be§ ©otteS (SfttS h<it man Batb für ibentifdh gehalten

mit bem armoricanifchen ©orte euzus, meines „fchrecftich" Bebeutet, nnb

barauf ben 23erS ßucanS Bezogen : Horrens feris altaribus Hesus; Batb

hat man an eine 2lBleitung oon ber ©urgel as = fein gebadet; halb

hat man eS mit bem gothtfdfjen ©orte hais, „ßeudhte", in 23erBinbung

gebracht, halb mieber anbere etpmotogifche SBerfud^e angeftellt. Glicht uiu

roahrfdhetntidh ift ber ^ufammenhang be§ SltamenS mit ber ©urgel is,

bie in allen tnbogermanifdfjen ©pradhen oorfommt in StBleitungen mit ber

23ebeutung ©nnfch ober ©egenftanb beS ©unfdjeS 3
. ©ie alfo g. 58. im

(StruSlifdhen aesar ©ott helfet, fo mürbe auch ®fuä einfadh ©ott Begegnen

alä ben ©egenftanb unfereS ©unfcheS, als benjenigen, beffen ©unft man

gu erlangen fud^t, an ben man ftdfj mit feinen ©ünfdhen menbet*.

SaraniS gibt ftdh burdh feinen Flamen als ©onnergott funb nnb

ift moht jene ©ottheit, bie ©äfar Jupiter nennt. 2lufeer beit Bisher an=

geführten gibt eS noch eine SJienge anberer ©ottemamen. 2lber ba bie

58ebeutung ber Planten oft ebenfo ungemife ift mie bie Slntmort auf bie

grage, ob mir eS nur mit mannigfachen 23enennungen beSfelben ©efenS

ober mit oerfctjiebenen ©efen gu thun h<*Ben, fo foitnen mir biefelben

füglich .übergehen.

9tur baS ©ine fei noch ermahnt, bafe baS reltifdfje ißantheon auch

©öttinnen gähtte, oon benen BefonberS ©irona nnb 23elifana Be*

fannt ftnb. 3ene ift baS roeibliche ©eitenftücf gu 2tpoCo ©rannuS unb

1 33evgIeidjenbeS SSBrtertuci) ber tnbogertnanif^en ©praßen. 23on 2t. % i cf.

2. 2tuft. ©ottingen 1871. ©. 365.

* Sgl. Revue archöol. Vol. 26 (1873). p. 289 sqq.

» Sgt. gtcf a. a. O. <3. 22.

Revue archeol. Yol. 21 (1870). p, 408 sqq.
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wie biefer Oott^eit ber Heilquellen. On tjat bie Sebeutung „SEBaffer",

Sir möglidherroeife „heitfam". Selifana non bentfelben Stamme roie

Selettuä ift bie ÜJiinerua beä (Sctfar.

Über bie 2lrt unb SEBeife, roie bie Gelten ihre ©öfter uerehrten, ift

un§ aufjer bem ©efagten roenig befannt. ©en Umftanb, bafs biefelben

in ben ätteften feiten feine Stempel bauten, fudfjte man burdE) bie Seljaups

tung gu erflären, bie Gelten hätten eine fo h<>he unb reine Sinfdjauung

uon ber ©Ortzeit gehabt, bafj fte glaubten, biefelbe bfirfe in feinem Stempel

oerehrt werben. ©iefe ©rflärung ift natürlich ein Sßhantafiegebilbe. ©er

©runb ift oiel einfacher: bie alten Gelten bauten feine Stempel, roeit fte

feine bauen tonnten. 21(3 fie mit bem Qiortfdjritte ber Kultur biefe Äunft

lernten, übten fie biefelbe auch au§.

©ie fpüteren fo§mogonift|en Sagen ber ©ruiben hatten einen patt«

t^eiftifd^en Seigefdhmacf , inbem $u gugleidh ba§ Urelement aller ©inge,

ber Herr ber Schöpfung , ber Drbner ber menfd^lid^en ©efeltfd^aft ift.

(Sr ift al§ Sonnengott bem SGBedjjfel unterworfen, ftirbt unb erfteljt roieber.

Sein Äampf gegen ben SEBinter rourbe burdE) Umgüge unb ßieber gefeiert.

©afj bie Äelten an bie Unfterblid^fett ber Seele glaubten,

ift befannt; hoch roar biefer ©taube entfteöt burcij eine fonberbare Seelen«

roanberungäte^re, bie auch noch in ben ©ebidfjten beS Staliefm eine grofje

Stolle fpiett.

6. Pie Pettffdjjen ttttb ^üanbinaoiet.

Sei ben ©riechen gaben bie ©idfjter ber heibnifdhen Sorgeit unS 2luf«

fdhlufj über bie Steligion iljreS SolfeS. Stidjjt fo bei ben ©eutfdjjen. SEBoht

fd^ien bie Sonne HomerS feit ben älteften .Seiten audjj über ben SEBälbern

unfereS beutfdjjen SaterlanbeS, aber uon ben Slumen ber Eßoefte, bie unter

ihren Strahlen erblühte, ift nur Spärliches auf unfere Sage gefommen.

So flehen uns faum mehr unmittelbare fd^rifttid^c (Srfenntnifjqueften beS

©taubenS unferer Sorfahren gn ©ebote. 2tu8 ben 2lttgaben frember

SdhriftfteKer, auS ben Überreften uon ©enfmütern, Opferfteinen unb

©Stterbilbern, auS ben Sagen unb SJtärdfjen, roie fie im SolfSmunbe

fortteben, mufjte bie beutfctje SKpthologie müheuoH roieberhergefieüt werben.

Seffer erging eSberffanbinaoifchen ©idhtung, beren Srudhftüdfe,

uon iSlänbifctjen ©eifitidhen aufgegeidhnct, in ben beiben (SbbaS fidh big

heute erhalten haben, ©ie roidhtigften Sheite biefer Sammlung begiehett

fidh auf norbifdjje ©ötter, gelben unb ihre Sitten. ©eroifj ift nun, bafj

„ber ©runbftoff auS ©eutfdhlanb, .
baS SEBort im roeiteften Sinne genom*
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6. Sie Seuifcfjeit uub Sfanbinaoier. 71

men, Ijerüberfam, unb waljrfcf)etnltcf) in Siebern, bie in ber £)arftettung§=

weife ben norbifäjen ä^nlid^ waren", fo „baß ber korben non unferen

SBorfapen empfing, waS er unS rettete" (®rimm). SErofebem aber ift

baS norbifdfe SReligionSfoftem nidjt in bem Sinne baS unfere, bafj bie

ältere @bba unS bie urfprün gliche ©laubenSform unferer SBorfapen

böte; vielmehr beurlunben befonberS bie IfieogontfcEjen unb foSmogonifdfen

Partien ftdfj felbft als jüngere fpefutatioe ißrobucte, wie fie nie unb nir=

genbS auS ber SRaturwüdjfigfeit beS 33olfe§ tjeruorfeimen. SDiefj gefielen

audfj bie bebeutenbften ftorfdjer auf biefem ©eöiete, wie ©rimm unb ©im*

rocf, gerne ju.

SDie ältefte Religion ber ©eutfdjen fennen mir im ©runbe; benn in

eben bem SDtafje, als e§ feftfteljt, bafj Snber unb ©ermanen gu berfelben

SSötferfamilie gehören, ber fie ja felbft iljre tarnen liefen, in bem gleiten

3Rafje ift eS au# gewifj, baff beibe [Böller mit allen ipen übrigen 33rü=

bem uranfänglidj ©inen ©ott unb ©ine [Religion Ratten. Dyu mar gu

jener 3«it baS fjödjfte Sßefen für alle .Snbogermatten. ®ar lein SBunber

barum, wenn bie ©rinnerung an bie ältefte ©ottljeit bei ben ©eutfdjen

nodj um fo weniger ertofdjen ift, je nä|er ipe ©efcljicfite ben frülfeften

[ßerioben liegt.

SDie alteffrwürbigften literarifdfen ©enfmäler unferer Spraye finb

bie SRuneninf Triften. 3n biefen aber gefjt fein einziger SRame auf

Obin ober fonft einen ©ott. SRur SD = SD ^ r (norb. = altb. $io = agf.

Din = got§. Diu3 = fslrt. dyu) ift als einziger ©otiesname ein tfödffft

feierli(^e§, überaus ^etltgeä 3eicf)ert. SSeim Einrißen ber ©iegrunen auf

baS ©djwert muffte SEtjr gweimat genannt werben, unb ba biefe [Rune fidj

mit ben nötigen lautlichen 2lbänberungen bei ben üerfdjiebenften ©tämmen

ftnbet, fo ift bamit ber 3ü>=^utt als bie früljefte allgemeine fyorm ber

©otteSoereljrung auch auS ben beutfdjen SDenlmalen felbft ermiefen *.

ÜRitDiuS ift pc^ft wahrfchetnlid) jener SEuiSco gufammenguftellen,

non bem SEacituS ergäbt: „Oie ©ermanen feiern in ipen alten Siebern,

welche bei ihnen bie einzige gorm ber gerichtlichen Überlieferung unb

Urfunben bilben, ben erbgebornen ©ott SEuiSco unb feinen ©oljn ÜRannuS

als bie tlr* unb ©tammoäter ihres IßolfeS." 2 ÜRannuS ift baS fanS*

1 Seutfdje IJRijtbologie, »on 3a! ob Stimm. 2. 3lu«g. 1. Sb. ©Bttingen

1844. ©. 181.

2 De mor. Germ. 2. Sftadj einer anbern Seäatt müfjte überfept »erben: „Sie

Bereiten ben ©ott $uUco unb feinen erbgebornen ©otyn SfliannuS" (ofr. ed. Ober-

lini, p. 7).
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fritifd[je ffltanu, jener Sftame, ben ber ffftenfdj ftd| gutn Unterf<$iebe non

affen übrigen ©ingen ber ftdjtbaren SEBelt mit Sftedjjt beilegt, inbem er

fü$ als „©enfer" begegnet. 3Son 3Jlanu mürbe ba8 alt^od^beutfd^e

mennisc, ffRenfdjj, abgeleitet, metdfjeS fooiet bebeutet mie ©ofjn be§ ffJtan.

$ui§co aber lann leictjt als eine fefmtbare gortn non SEiu8 mit unner*

änberter Sebeutung aufgefaßt roerben. „SBarum mürbe nun aber Suiäco

2Jiannu8’ SSater genannt? ©infad!} barum, meil e8 einer ber erften 8lrs

tifel in ber uralten ©laubenSleljre ber ffJienfdjjljeit mar, baß fte in einem

ober bem anbern ©imte einen üBater im Jpiinmel Ratten, ©a|er mürbe

SDlamtuS ber ©oljn beä SuiSco genannt, unb bicfer Sui8co mar, mie

man meifj, urfprünglid^ ber arifdfje ©ott be3 Sid&teS." ©o. SÜt. ffKüffer 1

in Übereinftimmung mit 3eu§ unb ©rimm.

SGSa§ man non biefer ©rftarung aucfj galten mag, foniet fte|t feft,

ba& Spr ehemals baS unferem „©ott" entfpredjjenbe Slppeffatinum mar.

9lod^ in ber ©bba ftnbet fidf) ber ißlurat tivar für „©ötter". Übevbie^

geigt fidf} in nieten bid&terifcijen StuSbrüdfen, mie sigtyr, „©iegeSgott",

reidartyr, „SEBagengott" u. a., jener allgemeine ©inn, ber ba§ SBort für

affe ©ottljeiten, gumat bie feeren, geregt mad&t 2
. ©elbft al§ ber Äutt

beS Sgr gegen anbere ©ötter fdfjon bebeutenb gurücfgetreten mar, hielten

einige ©tämme an ifjrem alten ©otte feft, fo bie ©djmaben, bie beßtjatb

al§ Ziowari, „3to=3Sere§rer", gefenngeid^net mürben 3
.

©in lejgteS Slnbenfen an Spr ijaben mir in bem Söorte ©ienätag
(altb.ziestag, norb. tysdagr, engt. Tuesday). „©3 ifi ber Sag be3

altbeutfdfjen ®otte§ 3'°- 3n Slltbagem
,
mo gerabe zistag nidijt nor=

lommt, geigt fiel} non bem 13. ,3'Gf)rf)unbert an ertag, erihtag, erehtag,

erciitag, erichtag, erntag. 3n 23egieljung barauf mirb in ber ©eutfdj}en

üJlptlfotogie 182. 183 eine gmeite Benennung be3 ©otte8 Eor, Ear, Er
nad^geroiefen, unb gmar burdj} eine 9tune, bie halb 3iu, halb Aer, Ear,
Eu, Eo |eifjt."

* ©reSBurg unb äfjnlicfje noef} lieute Befteljenbe fflamen

Rängen offenbar mit ©r gufammen.

3« feiner Slppeffatinbebeutung ging aber Spr f<J}on frü|geitig net*

toren unb marb burdfj ein SEBort non gang rät|fel|after Sebeutung erfefct.

©8 gibt mandffertei ©tpmologien be§ SEBorteS ©ott, aber feine befriebigt

noffftänbig. „©ott" non „gut" abguteiten, liegt fe|r na|e unb mürbe bem
©inne nofffommen entfpredjjen. 3lffein beibe SEBörter laufen in affen 3a|r*

1
SEiffenfd&aft ber ©ptadje, II. @. 422 ff.

2 ©rintm @. 176 ff.
s ©gl- ©trnrotf, aR^ologie. 2. Stuft. <S. 291 ff.

* SBitb. @ rimm im beutf<fjen SBBrterbu^e, II. @p. 1120.



6. Eie ©eut[dien imb Sfanbinatnet. 78

f

Ijunberten, foroeit man fie »erfolgen fantt, in einer Sßeife neben einanber

her, baß an eine Ableitung bei einen aui bem anbern ober an eine

3urMfü!jrung auf eine gemeinfame Quelle roo^t faum gn benfen ift.

(Sine ©ergleidjjung mit bem perftfdjen choda märe raofjl annehmbar, aber

unnüß, ba bie ©tgmologie biefei SBortei felbft nicht flar ift. 2lucfj |at

man ©ott mit bem got^if^en Neutrum Plural guda in ©erbinbung ge*

Bracht, bai „fügenbe, orbnenbe Mächte" bejeid^net haben fotf. 2ln bie

©anifritrourgel khut, „geugen", mürbe bai 3 o 1

1

;
i fdj e

guth für ©ott

erinnern unb auf bie ^bee bei ©chßpferi führen. Stlfo etroai ©icijerei

fdheint hier nicht gu ermitteln, unb mir müffen uni für fefct begnügen,

gu miffen, baß unfere ©erfahren ©ott lannten unb mit biefem Flamen

„fenei geheimnißootle ©tmai benannten, bai fie nur burdh heilige ©hr*

furcht flauten
" l

.

©urci) melcheit ißrogeß gefdhah ei nun, baß £pr aui feiner hohen

(Stellung »erbrangt mürbe unb gurn ©dljlachtengott herabfanf? Sluch bai

ift uni »erborgen. SDtöglidhermeife mar ber ältere Siame bei Äriegigottei

©ar = 3lrei, unb meil biefer ©ott in ben früheften Jriegerifdßen feiten

ben ©eutfdjjen befonberi theuer mar, fo blieb bie allgemeine ©otteibegeich*

nung £t)r an ihm haften.

3fn ber auigebilbeten ÜJtpthologie fteht SBuotan (norb. Obin) an

ber ©piße ber ©öttermelt. @r ift ber geiftigfte ©ott unferei Sllterthumi,

unter allen übrigen ©ßttern leuchtet er Ijeroor 2
. @r ift ber Inbegriff

non $eil unb ©eltgleit, bie QuHe allei äBünfdfjbaren. ©aber h eifet er

felbft ber „UBunfch" unb ift bai, mai mir Sibeal nennen mürben 3
. @r

ift bie aHburdbbringenbe, fdßaffenbe, bilbenbe Äraft, er oerleiht ben sDien=

fdjjen unb allen ©ingen ©eftalt unb Schönheit, oon ihm geht bie ©r=

ftnbung ber ©dhrift unb bie ©idhtfunft aui, »on ihm bie Senlung bei

Ärtegei unb ©iegei, bann auch $rudfjtbarEeit bep gelber unb alle hßchften

©üter unb ©oben gufammen*, er fenbet unb oertreibt bie Äranfheiten 5
.

©eine ©oßnung ift 28 at hallo, ©ort fi$t er auf feinem SLhron unb

üBerfcJjaut alle Sßetten unb ber SOtenfdhen £hun <
unb roeiß alle ©inge,

bie gefdhehen®. 3roei fftaben, §uginn unb SDtuninn, b. h- ©ebanfe

unb ©rinnerung, fißen ihm auf ben üldfjfeln unb raunen ihm in’i Ohr,

mai fie Bei ihrem gluge burdh hie roeite 2Mt erfpäht unb gehört haben.

3mei SEBßlfe, §reli unb ©eri, liegen ihm gu güßen, Begleiten ihn ali

1 Tacit. Gern. 3. 2 ©rimnt <S. 146. 8
5t. a. O. ©. 126.

51. a. O. <S. 121. 8 51. a. D. @. 186. 6
51. a, O. ©. 124.
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ftreitbare, tapfere Sfeiere in ben Kampf unb ftürgen ftdfj auf bie Seicfeen
l
.

S5m 3efeoren alle im Kampfe gefallenen ©beln; biefe, „bie ©inserier alle

in Obinä ©aal, ftreiten Sag für Sag. ©ie liefen ben SEBal unb reiten

»Om Kampf feeim, mit Stfen SHCel gn trinfen unb ©äferinmirS fatt ftisen

fie frtebltcfe beifammen" 2
. Ser ©aal ijt „gelter aß bie ©onne mit ®otb

auf ©imilS §öfeen. Sa merben rpertfee dürften mofenen unb ofene ©nbe
ber ©feren geniefeen" 3

. Sie Söfen aber fommen in einen ©aal „ber

©onne fern in ßtaftranb, bie Sfefiren ftnb norbmärtS gefefert. ©ifttropfen

träufeln burcfe baS ©etäfet; aus ©(felattgenrücfen ift ber ©aal gemunben.

3m ftarrenben ©trome fielen unb tnaten Sßleudfjetmßrber unb SJieineibige" 4
.

SBuotan ift fornit ber ©efefegeber unb SBädjter ber natürficfeen unb

moraliftfeen Orbnung, er ragt an ber ©pifee alter KßnigSreifeen, er ift

ba§ §aupt beS ©ßtterftaateS. Sarum mar fein Kult auf Sergen unb

in feeitigen Rainen burdfe äße beutfdfeen ©aue uerbreitet, bodfj fo, bafe feine

Sereferung nicfet immer unb ntdfjt in aßen ©egenben übermog 5
. Sefon*

ber§ gut 3eit ber ©rnte mürben ifern ©etreibeopfer bargebracfet, bamit er

ben gelbem j^rucfetfearfeit oerleifee, unb notfe feeute ift baS 2lnbenfen feieran

nid^t gang au§ bem SollSglauben entfcferounben
6
. Soife erfahren mir

au§ SacituS, bafe audjj üßenfcfeenopfer an feinen Altären fielen
1
.

3« ber ©bba mirb Spr als DbinS ©ofen bargejießt; aßein ob*

fdjjott er ifern fo untergeorbnet erftfeeint, faßt er bodfe autfe mieber gang

mit ifem gufammen. Seibe lenfen ©dfeladfet unb Krieg, non bem ©inen

mie non bem 3lnbern gefet ber ßtufem beS ©iegeS auS 8
. Spr ijt mie

Obin fdfelaifetenluflig, SBßlfe unb Staben begleiten jenen mie biefen in ben

Kampf. SCBie äßuotan einäugig, fo ift Spr einfeänbig, meil er nur einer

ißartei ben ©ieg nerleifeen lann 9
.

©(ferner ift audfe ber britte ©ott ber beutfifeen ÜJtptfeologie Bon Süßuotan

uößig gu mtterfdfeeiben; benn ift biefer fcfeon ber §err unb SBalter ber

Staturerfdfeeinungen, fo lann Sonar (altf. Sfeunar, agf. Sfeunor, altn.

Sfeorr) nur als feine perfoniftgirte Sfeeittfeätigfeit aufgefafet merben. Sonar
ift bie burdfj SBBetterftrafet unb roßenben Sonner jtdfe anfünbigenbe ©ott*

feeit. SSenn er auf raffelnbem SEBagen burcfe bie Süfte fäfert, ober menn

1
21. a. O. <5. 134. 2 Yafthrudhismal 41, üfcerfefct üon ©imrocf.

3 Völuspa 63. 4 Yöluspa 44 sq. 5 © r i nt nt ©. 146.
6

21. a. 0. ©. 143. 231. ' 7 De mor. Germ. 9. 8 ©rttttnt ©. 178.
9 21. a. 0. 133. 134. 187. 188. ©imrotf beutet anber«: „S^r ift ein*

atnttg, toeit er baS ©djtoert ift, ba8 nur eine Älinge §at, gerabe tote 0btn feiner

Statur na<§ einäugig ift, toeil ber §immet nur ein 2luge §at, bie ©onne" OUtytyo*
logie, ©. 294).
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er jornig in feinen rotfjen Satt bläst, bann bröfjnt eS mit feurigem

3utfen weithin bur<h bie SSolten. feiner §anb trägt er einen Stein*

Ijammer, ben er oom §immel fcljleubert, fo baf$ berfetbe tief roie ber

Ijöehfte Äirehthurm in ben ©rbBoben fährt, um erft nach fieben Sauren

roieber auf ber Dberflädje ju er[(Deinen
l

. Sie berbe, finnticfje Äraft, bie

Bei Sonar fo ftarf in ben Sorbergrunb tritt, mufj ihn einzelnen Stämmen

BefonberS empfehlen, unb fo iji er in ber Shat ber eigentliche SanbeSgott

ber ÜRorroeger. Seine Sempel mtb Silbfäulen finb in Sltorroegen unb

Schweben bie häuftgften. SonarS §ammeräeichen fegnete, toie fpäter baS

ehriftliche Äreuj, unb ber einfdjlagenbe SBtife galt für bie glüeHidje, ein*

roeihenbe Sorbebeutung eines Unternehmens 2
. ©teich SBuotan nmrbe

Sonar auch als Sater aufgefajjt, er ift Dieter Söller ©rofjoater, unb

als fotcher roohnt er in Sßälbern unb Reifen unb auf ben ©ipfeln

ber Serge,
^ häufte bur<h baS Schteubern beS StifcfeiteS feine 9tähe

lünbenb 3
.

©in fernerer (Sott ift Salbr (ahb. Saltar, agf. Salbäg). Siefer

ißhot ober ?f5 o t ,
roie er in einem 2fterfeburger 3auberfpruehe heifjt, hat

ben gleichen tarnen roie ber etruSfifche Slpul (Slpolto) unb roie ber lei*

tifdje Seat ober SelenuS 4
. ©r ift ber ©ott beS ßidfjteS unb folt ber

Sage nach non bem Blinben ©otte §öbr arglos gu Sobe getroffen roorben

fein, fo baff er allberoeint in bie Unterroett fahren mufjte. Sorjügtieh

rourbe er in Shüringen unb Sägern oerehrt
5

.

©anj bie gleiche ©ottheit roie $ßh°t ift 3:ro (altn. $regr, goth*

$rauja). Ser Sftame Bebeutet „§err". 2tu<h er ift ein ©ott beS ßichteS

unb ber §ru<htBarteit, bet um liegen unb Sonnenfehein unb um frieb*

liehe, gebeiljtithe 3e'ten angefteht roirb
6

. gregr befajj einen ©her, beffen

©olbborfien bie -Haeht gleieh bem Sage erhellten, ber mit spferbeSfchneüig*

leit rannte unb beS ©otfeS SEBagen gog. 3n $regrS ÄuttuS erfeheinen

barum aueh Opfer non Sühn*©6ern.

2tujjer biefen ©Bttern, bie fich mit nöHiger Seftimmtheit Bei allen

ober ben meiften beutfhen Stämmen nacljroeifen taffen, gibt eS noch eine

SJtenge anberer, beren Spur faum mehr gu nerfolgen ift, unb bie ihrer

geringem 2Bi<htigleit wegen hier übergangen roerben lönnen.

2tu<h ©öttinnen finben roir in ber beutfehen ÜRgthotogie. Sie*

fetBen ftnb hauptfä<htich gebaeht als umgiehenbe, einlejjrenbe ©öttermütter,

* esrimtit ©. 151. 161. 163. * St. a. O. ©. .105. 167.

» St. ft. O. ©. xyn. * St. a. 0. ©. 208.
'

5 St. ft. 0. ©. 204. 209. 6 St. a. O. ©. 193.
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Bon betten baS ntenfdjltdje ©efdfjlecfjt bie ©efcijäfte unb ^fünfte be§ Stcfer*

baue§ rote beS §auShalteS erlernt: fpinnen, roeben, fäen, ernten u. f. ro.

Sie größte unter ben roeiblidhen ©Ortzeiten roar ursprünglich roohl

§el (b. h- bie Serborgene), bie ©ottermutter, bte Später als ©öttin beS

SobeS unb ber Unterroett (§ötTe) einen mehr graufenhaften ©harafter

erhielt, ©ine jüngere ber §el ift r e rj a
,

auS beren Seroiet*

fältigung bte SBallüren, roie auS ber §el bie Bornen entftanben. ©ie

Sötutter ©rbe rourbe unter bem tarnen UtarthuS oerehrt, beren $ug
burdh bie Sauber SacituS (Germ. 40) befdjriehen hat. 3m ©üben ©eutfch*

lanbS tritt an ihre ©teile fjrau Sertljtt, ebenfalls eine untgieljenbe, forg=

fame ÜJtutter unb ftrenge SBeauffld^tigerin beS §auS= unb £ofroefenS;

in SHittelbeutfchlanb ^eißt bte ©öttin § o I b a. — Son Stiefen, ^roergett

u. bgl. ju reben, gehört nicht j$u unferer Slufgabe. ©benfo ift bie ©age
uon bem jufünftigen Untergang unb ber 2luferftehung ber ©ötterroett

(„©ötterbämmerung ") mehr ein Seftanblljeil ber SKpthologie als ber

Sheblogie unferer Sorfaljren.

Sie ©eutfdjen uerehrtett ihre ©ötter bttrch ©ebete unb Opfer. ©odj

rourben bie leßteren roohl nur feiten unb erft Später in fünftlid) erbauten

£etligthümern, SttnfangS aber int ©chatten heiliger §aine bargebracht; fte

beftanben in fruchten, Slperen unb SWenfdjenopfern.

Slufjer ©ößenbilbern hatte man auch ©innbilber ber ©ötter: ben

©peer SSuotanS
,

ben Jammer ©onarS, baS ©chroert 3iuS u. f. ro.

Sen ©teuft ber ©ötter Berfaljen ißriefter unb Ißriefierinnen.

2lm meijien bebeutfame 3üge ber laffen jtch roohl sroifchen

gertnanifcher unb griechifdjer ©ötterroelt entbecJen : bie Slnnahme ber ©ötter*

fpeife, beS übermäßigen 2Ba<h§thumS, ber ©eftalt, beS SBanbernS unb

SerroanbelnS, ber Setnamen, beS 3orneS unb ffroljmutheS, ber s
-ßlö|lich=

feit beS ©rfdjeinenS unb ber ©rfennbarfeit beS SerfchroinbenS, ber ©prad}e,

Smter, ©ifee, ©iener u.
f. ro., baS alles jinb .güge, roeldfje bie Ser*

roanbtfchaft ber beutfcljen unb griechifchen Ethologie auf baS Älarfte

barthun l
.

2luch barin, fagt ©rimm, gleichen fi<h beibe, baß fte uns bie mono*

theiftifdje §orm als bie ursprüngliche geigen, „auS beren ©choojj bem finb*

liehen ailterthum leicht fith Sielgötterei entroanb. ©iejj Serhältnifj ergeben

alle üDipthologien, bie unfrige, bünft mich, »orjüglidh ftar"
;

„alle ©ötter

müffen gulefct inSgefammt für SluSflüffe eines hö<hfien, einzigen gelten" 8
.

1 ©rimm ©. 293-314. 2
2t. a. O. ©. xliy.
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©imrodl Ijält biefe SlnnaBme ebenfalls für Begrünbet. „Ser ©taube

an bett einigen ©ott lag aßen Beibni|c[)en 9teligionSft)ftemen 511 @runbe."

Sn bet beutf^en ütlgtljotogie ift ei SBuotan, „ber non ber Smmacßt unb

©eijiigleit bei alten einigen ©otteS am meiften Beroaftrt ober in fid£> aufs

genommen ijat". „3Ber oerfuc^en wollte, bie ©öfter auS einer einigen

Quelle Begleiten, ßätte non bem §immelSgotte Sgr (3io) auSgugeßen." 1

©0 meist un§ in ber gangen inbpgermantfdjen 2BeIt 3WeS immer roieber

gurüd auf jenen Dyaus, ben mir fdßon Bei ben Snbern als ben einzigen

urfprünglidßen ©ott ber gangen großen SölJerfamilie tennen lernten.

7. JHe flauen.

®en lebten Smeig ber inbogermanifdßen Sölferfamitie, ben mir nocfj

gu Betrauten Mafien, pflegt man getußBnlicß mit bem SBorte ©lauen gu

Begeidßnen. Über Urfprung unb Sebeutung biefeS SBorteS l^errfc§t 3Jieis

nungSuerfd&iebenBeit. ©inige galten ©louan, Slnbere ©tau für urfprüngs

ließ unb leiten eS bemgetnäfj uon ©louo, „2Bort", ober ©laua, „OtuBm",

ab. 311S ©lauen Begeidßnen mir bie Sftuffen, Sulgaven, Syrier (©erBen,

Kroaten, ©louenen), bie Sßolen, SöBrnen, Sauger u. f. tu. ©pradfje,

©itte, ^Religion unb Kultur laffen in all biefen Stämmen ungtuetfelljaft

Snbogermanen erlennen.

Sie flauifcße 2Rptßologie ßat ÄBnlidßfeit mit ber beutfcßen, ift aber

uiel roeniger burdßforfdßt unb flargelegt als biefe. Sei Sßeitem baS SluSs

füBrlidßfie bürfte Bis je|t §anufdß geliefert Baben, ber felbft folgenbe

SGBorte eines flauifdßen ©eleßrten anfü§rt: „Sie URptBologie unferer Sor=

faßten liegt Bis auf ben Blutigen Stag Bracß ... SBenn man bie Se=

müBungen ©ßobalomSfiS unb bie Arbeiten ©afarjtS auSnimmt, fo ift

aHeS irrig, maS BiSBer über bie ftauifcBe SRptßologie gefcßrieBen mürbe." 2

3m 6 . SoB^Bunbert Berietet Sßrofop: „Sie ©lauen erlennen einen

eingigen ©ott, ber ben Slifcftraßl fenbet, als ben £>errn aller Singe an,

unb iBrn Bringen fte ©dßfen bar unb Opfer aller 31rt. ©in BlinbeS

©dßidEfal Jennen fie nidBt unb fdBreiben iBrn Jeine ©eroatt über bie ©terb*

1 Simrodf, 2JIi)tl)otogie , S. 3. 184. 334. Eie fategorifcbe ©egenerflärung

Siete« (Äompenbiunt ber [ReIigion8gefct)icl)te
,
S. 220) fann bagegen nidjts »er»

fragen, ba berfetbe überhaupt int SBiberfptudß mit ben Quellen bie ganje Snttuitfs

lungSgefdjidjte ber ittbogetmanifdjen [Religionen auf ben Kopf jlellt.

2 Eie äBiffenfd&aft be« ftaoifdjen SDlptbu«, oon Dr. 3. 3. § anufd). Semberg

1842. S. 73. ©er angeführte ©eletjtte iji Eljafabäub [Bulgarin (©efchidjte

Dtufjtanb«. Eeutfct; Bon §. o. S3racf et. 1. Sb. [Riga 1839. S. 413).
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liefen gu, fonbern roenn fte oon Äranlfjeiten ergriffen ober in bie ©dfjladfjt

gieljenb ben £ob nalje glauben, bann uerfprecijen fie, falls fte ber ©efaljr

entrinnen, ©ott fogleidfj ein Opfer für iljre SebenSrettung bargubringen.

Oer ©efaljr entronnen, opfern fte, ma§ fie oerfprodjen Ijaben, in ber

Übergeugung ,
ba§ fte iljre [Rettung mit bem Opfer erlauft ijaben. ©ie

Bereiten audjj gtüffe uub [Rpmpljen unb einige anbere ©eifter unb opfern

iljnen inSgefammt, unb bei biefen Opfern roeiSfagen fte."
1

&ljnli<!j erjagt im 12. 3a^r5un^ert ^elmolb: Srofe ber oielen

göttlichen Sßefen, benen fie gelber unb Söülber, Seib unb greub gu*

fthreiben, toiffen fte bodj, bafj ©in ©ott im §immel ift, ber bie anberen

beljerrfdfjt ,
gtaubeit aber , bafj biefer aHmädljtige ©ott fidj nur um ben

jpimmet fümmert unb bie übrigen ©efdfjäfte ben untergeorbneten ©Ottern

gumeiSt 2
.

Sei ben Oftftaoen ijiejj ber Ijödjfte ©ott ißerun, littfjauifdfj ißer*

funaS, lettifch IßertonS, bei ben Sßreufjen IßerfunoS, bei ben ißoten ißiorun,

bei ben Sbljmen [ßeraun. (Sr entfpridjt in mandfjer Segieljung bem beut*

fdfjen ©onat unb mar, roie biefer, ©ott beS SlifjeS. ©ocfj meint §anuf<ij,

gu biefer Stellung fei Sßerun erft mit ber 3eü IjeraBgefunfen; früher fei

er aber ber einzige Vertreter ber ©otteSibee bei ben [Ruffen
,
geroefen 3

.

©ein Silbnifj ftanb in Jtiero auf einem §ügel uon mehreren anberen

©ofeen umgeben. @S mar uon §o!g gefdljnifjt, ber Äopf ftlbern, ber

Sart golben; bie §ctnbe trugen eine Jteute, ÜRjptnir, ein SGBort, meldfjeö

man mit ben rufjifdfjen SluSbrüdCen für Jammer unb Slifj, SRoIot unb

SRolnifa, »ergleidfjen fann. ©iefe mit [Rubinen unb Jtarfunfeln uergierte

Äeule follte rooljt ben ©onnerfeil Dorftellen. Sor bem Silbe brannte

ein immermäljrenbeS Opferfeuer, ©tjiere unb audfj ÜRenfd^enopfer mürben

bargebradjt 4
. ©odfj begroeifelt man, ob bie SDlenfdfjenopfer audlj in früheren

jgeiten fdljon im ©ebraudb maren; gur ,3eit bet ©infüfjrung beS 6^riften=

ttjutnS finb biefelben ftdfjer oerBürgt.

©ie Siolänber pflegten Beim Seginne be§ grüIjlingS ein geft gu

feiern, moBei nadj ber Überlieferung folgenbeS Sieb gefungen mürbe:

„Sater tßerJonS, beine Äinber führen ein feljlerlofeS Opfertfiter gu beinern

Stltare. ©enb, o Sater, beinen ©egen über ben ipflug unb über ba§

1 Prokopios, De bello G-othico, III. 14, Ed. Dindorf p. 334 sq.

2 Helm old, Chronica Slavorum, I. 83.

s §anuf<$, a. a. D. @. 261.

4 Strahl, ©efdjid&te be$ ruffifd^en Staates. 1. 33b. Hamburg 1832.

©. 19.
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$orn. SLöge gotbeneS ©trob mit großen wobtgefütften Staren fidjj binfeit*

gletdj ergeben. Sertreibe alle fd^roargert §agelwotlen ju ben großen

Llooren, ben SMIbern unb ben weiten SEBüften, wo fie bie SLenfdben

nidjt erfcijredfen, unb gib ©onnenfcbein unb Legen, milb faHenben Legen,

baff bie §alme gebeten." 1

Set ben wefilidjen ©lauen tjat fic§ ber Lame beS OonnergotteS in

oerfdjjiebenen uolfStbümlicben Lebensarten ermatten. Sn Sßeijjrufftanb hört

man bi§ ^eute .gorneSauSbrödje wie: „fßerfun fdfftage btdj !" unb bie

©louafen fluten: „SLöge Sßarom bir feine ^äfjne zeigen", b. ff. ber Slifj

bidf) treffen
2
.

Ladfj Latfton war übrigens Sßerun nicht ber äftefte ®ott ber Oft*

flauen, fonbern ©uarog, ber bem inbifc^en Saruna entfprädje. ©r
war eine Sid^tgott^eit, unb bie ©onne unb baS geuer gatten als feine

©öffne, jene unter bem Lamett SD a g § b o g

,

biefeS unter bem Laoten

Ogon. Sine anbere Sejeidjnung für Oazb&og war ÄborS 3
.

Oie wefttidfjen unb battifcben ©tauen fdfjeinen einer 2trt StanidEjciiS*

muS getiutbigt 31t ^aben. Oie gute ©ottfjeit nannten fie Setbog,

„weifjen ©ott" ober „Sid&tgott", baS böfe SBefen Sernobog, „fd^warjen

©ott" ober „@eift ber ginfternifj" *. Sog, bie ftaoifd^e Sejeidßnung für

®ott, fd^eint mit ber SEBurgel bag, „fegnen", jufammenju^üngen, fo baff

bie ©tauen baS bödfjfte üikfen als baS „fegnenbe" bezeichneien. Ä'aramfin

fdjjreibt über biefen ©tauben: „Snmitten ifjreS t^örid^ten StbergtaubenS

Ratten bie ©lauen eine Sorfietfung uon einem einzigen unb allmächtigen

©otte, für ben ber unermeßliche §immet mit feinem Sternenglanze einen

feiner ©röfje würbigen Stempel bitbete. Oiefer ©ott befdjjäftigt ftdf) nur

mit ^immltfd^en Slngetegenfjeiten, mäbrenb er bie Legierung ber Sßett ben

nieberen ©öttern anoertraut bat. ©ein Lame war Setbog. SDm ers

richtete man feine Stempel, in ber Überzeugung, baff bie Sterblichen rticfjt

mit iljm uerfe^ren fönnten, fonbern in ihren Lötfjen ju ben nieberen

©öttern ihre 3uPu^t nehmen müßten ... S« Sertegenheit, wie fie

Ungtüdf, Äranfbeit unb alte Übet, welche baS LienfdbengefdEjtecbt treffen,

mit ber ©üte biefer Seberrfd&er ber SEßett uereinigen füllten, fchricben fie

baS Söfe einem befonbern Sffiefen, bem ewigen fjeinbe ber Ltenfdhen, zu,

1 W. R. S. Ralston, Slavonic Mythology. London 1872. p. 89.

nadf) flatnfd&en Siebern unb ©agen bearbeitet.

2 L. c. p. 90. 3 L. c. p. 85.

+ §anufd&, a. a. O. <5. 149 f.
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bem jie beit Kamen ©ernobog gaben. ,3bm braute man Opfer bar, um
tljn ju besänftigen." 1

Unter ben raoljttljätigen ©öttern ftanb am ^öc^ften ©oatooit.

©eine SBürbe ift eine fo ^o^e, baf? alle anberen ©ötter gegen i^it gurüif*

treten unb er oft fdbledbtbin als ©ott erfcbeint. Stuf Kögen ftanb fein

SBilbnifj in übermenf^Iid^er ©rßfe, mit nter Äöpfen, nach affen §immelS*

gegenben fdbauenb, raäbrenb er in ©tettin als Origlau bargefiefft mürbe,

b. b- als eine g-igur mit brei §äuptern unter einem .£mte 2
.

®on ben übrigen flaoifdben ©Ottern finb nodb bemerfenSroertlj: Kabe*

gaft, ber ©ott ber ©aftfreunbfdbaft, unb ißrooe, ber ©ott ber ®etedfjtig=

feit, in beffen betltgem §aine baS ©erid^t abgeljatten mürbe. Aufjerbem

finb aber niete anbere ftaoifd&e ©ötternamen befannt, jebodE) ihre 23ebeutung

ift jmeifetbaft. Oie einjige Trägerin ber SBurjel dyu im ©taoifcben

fd^eint Oieoana ju fein, eine Sagbgöttin mie bie rßmifdfje SDiana, bod&

mirb baS UBort auch anberS abgeleitet. Kiögticb ift, bafj ber ftaoifd&e

Our berfelbe ift mit bem norbifd^en Ogr 3
.

z,3um Ungtücf," fagt ^Bulgarin, „ftnb affe alten Überlieferungen

oom ©dböpfungSmptbuS unb ber ganje fittlidpe ©inn ber alten ruffifdfjen

©laoen im Ounfet ber ^a^v^unberte oerfd^munben
,
unb nur fdfjroacfie

©tragen berfetben Spiegeln fi<b noch in ben SJiärdjjen, ©ebräud^en unb

bem Aberglauben beS gemeinen SßolfeS."
4,

Oodj) ift ber gleite ©d^riftfteffer ber ÜJteinung, baf? ber ©taube ber

©lauen eljebem böber geftanben bähe unb erfi fpäter fo tief gefunfen fei.

©benfo fpridjjt Äaramfin non einer frühem reinem Keligion unb einer

nadjjmaligen ,3^1 blinben Aberglaubens 5
.

SGBir haben bie Sänber burdfjroanbert, in benen Saute inbogermanifdber

.Bunge tönten unb tönen, unb überall fanben mir ben ©lauben ober Über*

refte beS ©laubenS an ben SSater, ber im Fimmel roobnt unb für unS,

feine ©efdjjöpfe unb Äinber, uäterltcb forgt; unb jroar ftnben mir biefen

©tauben um fo reiner, je Ijö^er mir in baS Altertum binauffteigen. 3n
biefem ©inne fönnen mir baS SBort SSL KtüfferS unterf^reiben: „AIS

mir jum erften Ktat ben Kamen Jupiter Iförten, mie ibn §omer ober

Ooib jit einem feifenben ©bemann entmürbigt batten, batten mir feine

Ahnung oon ben be*ti9en Keliquten
, bie in biefem unbeiligen ©djjreine

1 M. Karamsin, Histoire de l’empire de Russie. Vol. 1. Paris 1819.

p. 101. 2 §attufdj, a. a. D. @. 151. 183. 3 §atutfd), a. a. 0. ©. 26 f.

4 ^Bulgarin, a. a. D. <5. 420. 3 Karamsin, 1. c. p. 122.
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Besorgen lagen. ©ir werben biefetbe (Srfaljrung «lieber unb roteber

madfjen, wenn wir bie Tempel ber alten ^Religionen butdjfotfdfen: ber

©runb, auf bem wir fielen, ift ^eiliges Sanb. Saufenbe non 3a?>ren

ftnb uerfloffen, feitbem bie arifd&en Golfer ftd) trennten, um nacfj dtorb

unb ©üb, nadfj Oft unb ©eft ju wanbern; fie Ejaöert feitbem jebeg feine

eigene Spraye geformt, feine eigene Nationalität entroicfelt, feine eigene

Sebenäanfdjauung unb ißlfilofopljie gebitbet; fie fiaben Stempel gebaut unb

fie wieber niebergeriffen, fie ftnb alle älter, weifer unb, eg mag fein,

beffer geworben; wenn fie aber bas, wag ung allen bag §öct)fte unb

£ljeuerfte ift, barfteßen, wenn fte in bemfelben ©orte ifjr '©tarnten unb

iljre Siebe augbrütfen, bag (Snbtidüe unb bag Unenblidje umfaffen woßen, fo

fönnen fie bocfj nur baäfelbe ttjun, wag einft i^re SSäter getfian, als fte

jum §immet emporfd^auten unb bort bag ©alten eineg ©efeng fpürten,

bag in fernfter gerne ilfnen nal)
,

in nädjfter SRäfje ifjnen fern war; fie

fönnen nur biefelben ©orte oerbinben unb Deute wie por taufenb Sauren

bag alte arifiife ®ebet in ber gorm roieber^olen, in ber eg ewig bleiben

wirb: SSater unfer, ber bu bift im §immel." 1

garoofil, wag unfere 23orfaljren im Anfänge burdf) ©otteg ©nabe

befeffen, wag fte aber in i|rem gefaßenen .guftanbe nid^t rein unb utt=

getrübt ju erhalten Berntodjjten
,

fonbern immer unb üöeraß butcli uns

finnigen Slberglauben entfießten, bag Ijat ung ber ©rlöfer in urfprüngs

lieber ©cffönDeit unb Sauterfeit wiebergefdffenft. ©eine Seljre ift in ber

SBejieljung eine rein menfd^lid^e, bafj biefelbe ben tiefften Sebürfniffen ber

menfdfflicfjen SRatur entfprtäjt; benn bie 2Renfd)enfeele fann nie ben Sater im

.fjimmel ganj oergeffen unb ift infofern eine anima naturaliter ohristiana.

1 (äinteitung in bie »ergleidjenfcc iJtetigionätttffenfdpflft ,
t’on Di. Di ül I e r.

©trafiburg 1874. I. ©. 156 f.

Sßefc§, ®er ©ßtteSBegriff. 6



n. Die Völker Ub fmttifdjen isjjradfftammea.

3ur femitifdjen ©prad&familie gäljlt baS Stramäifdfje, Äanaanitifdfje,

Slrabifd&e. 9lramätf^ fpradfjen bie Sabplonier unb Slffgrier, fanaanitifdjj

bie ißljönigier unb Hebräer, arabifdfj bie Sewoljner ber arabifdjjen §alb=

tnfel. SGßtr werben mithin ber 9teilje nadjj bte Religion ber Slffprier unb

Sabplonier, ber ißljbnigier unb ber Araber unterfmjjen. ©aran fcliliefjen

mir bie Sefpred&ung ber altägpptifdfien Oleltgion , ohne unS ein Urteil

über ben SerroanbtfdjjaftSgrab beS 2lltfigpptifd(>en unb ©emitifdfien gu er*

lauben; benn in Setreff biefer ^ragc weiten bie Meinungen ber ©eteljvten

gang bebeutenb uon einanber ab. ©er berühmte iÄgpptologe Srugfdfj

fd^reibt :
„@S fteljt mir feft, bafi bie attägpptifdfje Sprache, b. lj. bie ältefte

©eftaltung berfelben, im ©emitifdjjen rourgelt, unb bafc mir uon Ijier auS

alle jene @rfMeinungen gu erltären Ijaben, roeldlje fonft oljne febe 2lufs

(öfung hafteten mürben . . . 3m SßorauS lann id(j eS weiSfagen, baf?

bie ©pradjjforfdjjung eines StageS erftaunt fein roirb über baS enge Sanb

ber Sermanbtfd^aft ,
roeMjeS bie ägpptifdfje ©pradjje mit iljren femitifdffen

©dfjroeftem gufammenlnüpft, unb über bie mir iefct fcljon feftfteljenbe

SEIjatfadjje, bafj alle eine gemeinfame ÜRutter Ijaben ,
beren Urftfc an ben

Ufern beS ©upljrat unb ©igriS gu fudjen ift."

1

3n einem gang »er*

fdjiebenen ©inne rebet ein anberer tüd^tiger $ggptologe. 8e ißa9e 3^enouf

fagt: „©in paar ägpptifdjje ©Örter lauten allerbingS fefjr äljnlidj mie

femitifdjje mit berfelben Sebeutung. 9lber bie ©efammtgaljl ber ©ßvtev

im agpptifdjen ©örterbudje, bie einen ©d^ein uon &ljnlid(jfeit mit bem

Slrifd^en ober bem ©emitifdjen fiaben, ftetlt fidfj na<ij ber nötigen 2lu§lefe

als äufjerft gering IjerauS . . . ©iejenigen
,

welche oom $gt)ptifdjen

reben, als ob eS im ©emttifdfjen murgele, ober bie fagen, feine ©rammatif

fei femitifdj, müffen biefen ©orten eine Sebeutung beilegen gang oer*

1 ^tetogltjpljifdj 5 bemotifd^e« 2Bikterbud)
,
oon §. SStugf dj. Seipjig 1867.
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fdjjieben oon jener, roetdje biefelben im SDtunbe eines tüdjtigen gacf) gelehrten

tjaben . . . Sie benfen offenbar an einzelne 6igentfiümtidE)feiten unb

»ergeffen anbere oiel «»tätigere. @S mürbe unter fotdjen Umftänben

gerabe fo feiert fein, SBerroanbtfdjaften mit bem gimtifd&en ober ?ßo!g=

neftfd&en gu entbeefen." 1

Sei folctjer Serfdfjiebenijeit ber Stnfid^ten müffen mir un§ natürlidjj

jebe§ UrtljeilS befcjjeiben. SEBir fügen ben Semiten lebiglidEj be^fjalb bie

$ggpter an, roeit fidjj ein geeigneterer ißtafe nid^t raofit ftnbett läfjt, roeil

man bis jefct biefe beiben Solfer gufammengufteßen pflegte, unb meil,

menn auef) nidijt bie fpradfj(ic$e, fo bodlj bie gefdEjidjjttid&e Segnung beiber

eine enge ift.

®ie Oueßen, au§ benen mir bei ber nun fotgenben ©arfteßung

fdjjüpfen müffen, ftnb nidE)t 9ieligionS6üdEjer, roie bei ben Snbern ober

ißerfern, fonbem Snfdfjriften, ©enJm&Ier, ÜJtfingen, Seriefite oon ©efcfjidjts

fdfjreibern u. bgf. 9luf Seftimmtijeit unb Slnfd^autid^feit fann batjer fiier

ttidfjt in bem SÖiafje 2tnfprud& erhoben roerben roie bei ber Sefpredjjung

ber Religion jener Sötfer. ©agu Jomrot, bajj bie ©ntgifferung biefer

ignfdfjriften unb ©enfmäter gum Steile Aufgabe einer noef) fetjr jungen

SBiffenfdjjaft ift, beren einzelne Seiftungen im Serlaufe ber 3eit groeifelSs

o^ne mannigfadEje Seridjjtigungen unb ttmgeftattungen erfahren roerben.

SB« müffen befjljalb bie (Singetfjeiten mit aß ber 3ul'Mi)attung roieber=

geben, mit roetdfjer bie Vertreter ber SBiffenfcijaft biefelben aufgenommen

roiffen rooßen. ©o<i) gehört ber ©egenftanb, roet($er für unS bie §aupt=

fad^e bitbet, nid^t gu biefen groeifetfjaften gragen. ©afj bie Semiten unb

bie Itggpter eine ßtetigion tjatten unb perfonlidfje ©Ortzeiten oere^rten,

barüber Jann audfj nidf)t ein Statten oon 3roeifet befielen. Ungeroijj

ift bagegen fetjr oft ber eigent^ümtic^e (Sfjarafter ber eingetnen ©ottfjeiten,

foroie ber Urfprung unb bie (Sntroicftung beS StetigionSfgftemS. SBir

roerben fudjjen, baSjenige oorgufüfjren, roa§ bis jefet atS am meiften ge=

fidfjert gelten fann.

1. Pie fogenannten ^ntaniet SRefopofautiens.

©ie Snfcfjriften , roetdjje unS fiauptfäcfjtid) über bie SMigion ber

üttefien Serooljner SÖtefopotamienS unb ber ßtad^bartänber Stuffdfjtufj

geben, roerben roegen ber eigentümlichen ©eftalt ber Sdjriftgeicfjen Äeil*

1 Lectures on the Örigin and Growth of Religion. By P. Le Page
Renouf. London 1880. p. 55 sq.
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infd&riften genannt. 2ln ber ©ntgifferung berfelben hat ft<h erfi unfer

Sahrhunbert mit ©rfolg oerfudjt. 5Ran hatte aber noch nicht lange an*

gefangen, biefen 3>nfdjrtften feine Sluftnerffamfeit guguwenben, als man

bie (Sntbecfung mad^te, ba§ manche berfelben brei oerfdfjiebene „2llphabete"

enthielten. Sei genauerer ttnterfuchung ftellte fidE) bann weiter heraus,

bafj bie oerfdjjiebenen „Sllp^abete" audh oerfchtebene (Sprachen auSbrüdften,

unb bafj eS mithin in SßerfepoliS, Sabglon u. f. w. breifpracJjige 3ns

fdhriften gebe. (Sine ber berühmteren ober nielmehr einfachen bie be=

rühmtefte unb widfjtigfte berfelben ift bie non Heinrich fRawtinfön

abgefdhriebene unb erflärte ^nfchrift non 33 eh ift an (SBagaftana, gwifdfjen

bem 47. unb 48. Sänge* unb 34. unb 35. 33reitegrab), in welcher SariuS I.

feine SBaffenthaten nerherrtidht. SDtefe ^nfdhrift enthält brei ©palten,

beren erfte in altperfifdjjer Sprache gefdhrieben ift. ©iefelbe würbe in’S

S5eutf<he überfefct unb eftlärt non $r. Spiegel 1
. Sie brüte, ftarf be=

fdhäbigte ©palte enthält benfelben (Bericht in affgrtfd^er Sprache. SDiefer

fceot würbe non Sn!* Oppert eingehenb unterfucht, ergänzt unb mit heb*

räifdher Umfchrift unb frangöftfdher ftberfefeung oerfehen

2

.

3n welcher Sprache aber ift bie zweite ©patte gefdhrieben? (SS ift,

antworten bie ©eiehrten faft einfiimmig, „bie Sprache ber nicbt=arifchen

SDteber ober ber ©fptljen im weiteften Sinne biefeS SBorteS
,

b. h- jener

gahllofen tatarifch=finnifchen (Bölfer
, welche baS 3nnere STfienS bewohn*

ten . . . Oppert oermuthete guerft, bafj biefe Sprache baS ber

Slpthen barfteKen fönne. §. SRawlinfon hatte benfelben ©ebanfen, unb

3R. SRorriS fcijlofj fi<h ooHftänbig an. §eutgutage fdfjeint eS ficher, bafj

biefeS 3biom bie Sprache ber unter bem -Warnen Sfpthen ober Suranier

gufammengefafjten tatarifch=finnif<hen 93ölferfdhaften ift, welche auch kie

ni<ht=arif<hen ÜReber einfchltefjen, ohne bafj man gang genau alle eingetnen

Stämme angeben fönnte, welche in jenen entlegenen feiten gufammen*

wohnten unb biefelbe SebenSweife hatten". So 3>oadhim äRenant 8
.

Slnbere haben bagegen entfctjiebenen 2Biberfpru<h gegen bie turanifchen

ÜReber erhoben. „®en turanifchen ÜRebern fpredhen wir nach bem 33or*

gange oon ÜRar Ouncfer jebe (Eßirftichfeit ab," fagt P. Oetattre, S. J.,

in einer oon ber föniglidhen Slfabemie oon (Belgien gefrönten 2lbhanblung

1 ©te altpctftfcj&en Äeilinfdhriften, @. 2 ff. 75 ff.

2 Expedition scientifique en Mdsopotamie. Paris 1863. Tom. 2. chap. 6.

p. 198 sqq.

9 Les ecritures cnndiformes. 2* ed. Paris 1864. p. 6. 135.
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über baä Sott unb baä ttleidjj ber Steber 1
. @r fjätt baä norgebtidje

üturanifdfj für bie Spraye ber Seootterung uott Sintern, unb biefeä

tjinroieberum für einen SE^eil oon ©tarn ober ©uftana auf bem ltnfen

Stigriäufer. Stnbere
,

rote @ugarb unb ^ateog
,

geljen nod) roeiter unb

behaupten, bie groeite ©palte ber breifpradjtidjen .gnfcbrtften enthalte reine§

Slffgrtfd), nur in anberen ©djriftgügen.

Sfltit Seftimmtljeit fann atfo bie grage biä jefct nid^t beantroortet

roerben, meiner SSotferfatnilie bie fogen. Sturanier angeförten. SDefto

beftimmter bagegen läßt [idfj bie anbere grage beantworten, ob biefeä

Sott, roeldfjem ©tamme eä auc§ angefjören mag, eine Religion gehabt

unb ©ötter oereljrt fiabe.

©ä finb atterbingä nidfjt bie mebifd^en
,

fonbern bie mefopotamifd&en

Suranier, mit benen roir unä £)ier roegen iljrer Segie|ung gu beit fernts

tifd^en Slffpriern unb Sabplontern gu befdjjäftigen bjaben
,

jene Suranter,

roeldije man alä baä Sott non 91 E? ab ober ©umer gu begegnen pflegt.

Son biefem affabifdjen Sötte fjaben bie femitifdfjen Seroofjner ttftefopo*

tamienä tf)re Äeilfdjrift überfommen. SBir fiaben atfo ein fetjr atteS

Äulturoott nor unä, beffen 9lame fdfjon im groötften 3ial)rl)unbert o. ©fjr.

nur mehr im ©ebüdjtniffe lebte. Sicfe alten Seiuoljner non 2Iffab, ober

nadjj einer anbern, roat)rfdfjeintidE)ern 2lnnaljme non ©umer, Ratten iljren

©rben auä bem femitifdfjttufcptifdfjen Stamme mit itjrer ©cfjrift auctj ifire

Südjjer, i|re SBiffenfdfjaft ,
furg baä gange Sefi^t^um ifirer ©ioilifation

tjinterlaffen unb fo burdE) Sabpton auf bie ©ntroidttung gang Sorberafienä

«inen mädjtigen ©influß auägeübt. 9tod) im 8. ^afirfiunbert n. ©Ijr. gab

eä in mannen Sibliotljefen cfjatbätfcfier ©täbte eine Stngafit ^eiliger atta=

bifdjjer Südjer, roeldjje ber priefterlidfjen äßiffenfdfjaft gur ©runbtage bienten.

Äöntg ©argon I. (721—704 n. Sf|r.) ließ btefe Südjer fammeln unb

mit Überfejjungen nerfetjen, unb feine 9lacE)folger festen baä Sßkrf fort.

Später beforgte Slffurbanipal (667—647 n. @f)r.) eine Stbfdfjrift ber

affabifäjen ©Triften, roetdfje fidj fjauptfädfjlidf) in ber Sibtiot^ef gu ©redij

befanben. Sie abgufctjreibenben SLfjontäfeldjen roaren batnalä fcfion fo alt,

baß bie 2lbfTreiber oft bie attertljümlicijen ©dfjriftgeicijen rtic^t mefjr ners

ftanben. 3>n biefem gatte bedielten fie einfad^ bie norgefunbenen 3 e^en

bei, roäljrenb fie baä Übrige in bie bamalä übliche ©dfjrift umfefcten.

9Kan<bmat fdfjrieben fie audfi gu Stetten, bie nidfjt mefir tefertid^ roaren,

1 Le peuple et l’empire des Mbdes. Bruxelles 1883. p. 7. S3gl. Übet bie

Äeilinf^riften jwetter ©attnng, oon Dr. St. ®. äftorbt.tnann (3eitf^rift ber ®eut*

fd^en 3Jtorgenl8nbtf$cn ©efellf^aft, XXIV. ©. 76 ff.).
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bic 33emerfung „Derroifd^t" binju. ©in Streit biefer Slöfcbriften mürbe

non Sagarb entbetft unb beftnbet fidb je^t im SBritifd^en SDiufeum. Unter

ben Slbfdfjriften finb gasreiche £>gmnen gu ©bren ber $auptgötter, fo bafc

mir ^ier mieberum ein guoerläffigeg 3euSn^ ö^er bie ^Religion eineg be?

beutenben SSolFeg in ben ältefien 3c *ten *>er ©ef^i^te §aUn *.

9lug biefett §gmnen, bie megen i^rer §ä§nlid)feit mit bem ötigoeba

„dbalbaifcber 33eba" genannt mürben, gebt bernor, bajg bie dlteften ©t)=

naftien alg ihre ^auptgottbeit ben Uvufi, Ur ober 2lfu (affgrtfcb ©in),

b. b- ben URonbgott betrachteten, ©ein SRame finbet fich alg 33eftanbtbett

in gasreichen ©igennamen mieber. SRa<b ihm mürbe bie Jpauptftabt beg

Sanbeg einfach Ur genannt; eg ift bag jene ©tabt, aug melier 9lf>rabant

auf ©otteg ©ebeife augmanbevte.

9lu biefen ÜRonbgott ift einer ber befterbaltenen £>gmnen gerietet.

2Bir geben beufelben im 9tuggug nach ber Überfefeung non griebr. ©elifefdb
2
,

mobei gu bemerfen, bafc bie 9lffgrter für bag affabifdbe an ur ki „®ott,

ber bie ©rbe erleuchtet", ben tarnen Nannarü, „©rleudjter", eingefefet bctben.

,,© §err, Sübrer ber ©ötter, melier im §immel unb auf ©rben allein

erhaben;

SSater Utannar, §err ber bi«untif<ben §eerfd)aaren,

33ater SRannar, §err non Ur, gübrer ber ©ötter,

SSater SRannar, £>err ber Ärone, ©djöpfer,

SSater SRannar, ber bie ^errfcbaft majeftcitif<b notlfübrt;

SBarmbergiger ©rgeuger non 9lUem, ber bei ben lebenben SEBefen eine

beUglängenbe SBobnung aufrichtet

;

SSater, ©rbarmer, SSieberbringer, beffen §anb be§ gangen Sanbeg Sehen

erbeEt;

SSater, ©rgeuger ber ©ötter unb URenfcben, ber bu bie SBobnung erböbft

unb grünbefi 9111eg, mag gut ift;

©er bu gur §errf<baft berufft, bag ©cepter nerteibfi, ber big in ferne

Sage bag ©cbtcffal beftimmt;

gürft, Sbatfräftiger, beffen Jperg meit ift unb SRiemanben nadbtrügt;

§err, ber entfcbeibet bie ©ntfdbeibung über Fimmel unb ©rbe.

3fm §immel mer ift erhaben? ©u allein bift erhaben!

9luf ©rbeu mer ift erhaben? ©u allein bift erhaben!

©ein Sefebl mirb im Jpimmel nerffinbet, bie ©ngel beg §immelg merfen

nieber ihr 9lntlifc.

1 SJlath Fr. Lenormant, Les premiöres civilisations. Paris 1874, Vol. 2.

p. 147 sqq.

2 3m Anhang gu SDelifcfdjS Überfefcung fccr djalbäifdben ©enefi« non

©müh* Setpgig 1876. ®. 281 ff.
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SDetn SBefeht wirb auf ©rben uertünbet, bie enget ber erbe füffen ben

SBoben.

Sein ÜBefeljl ergebet auf erben, fo n>äch§t bas ®ra§;

Sein SBefe^t täfjt im ©Zwange gehen 2Bahrt)ett unb SRed&t.

0 §err, int §immet an §errfc§aft , auf erben an Settung unter ben

©Ottern, beinen Srübern, §afi bu nicht beine§ ©teilen.

König ber Könige, ber leinen Vielter über ftd£) tjat,

Seinem Stempel fei gnabig,

Ser ©tabt Ur fei gnäbig ! .

.

SRädjfl bem «Utonbgotte Uralt mürbe ber ©onnengott Ub (affprifdij

©amaS) am metften oerehrt; er mar ©tabtgott oon Sarfam unb oon

©ippar. er roirb angerufen als „§err, ©rteudhter ber ginfternijj, barm*

herjiger ©ott, ber aufricijtet ben ©ebücften (?), föftfeet ben ©dfjroadhen.

0 ©ott, e§ btiefen ju bit auf unb freuen ficJj bie roetthinroohnenben

«£Renf<^eit- SDu bift ber ®eredf>te im §immet, ber SSeftdnbige; bu bift,

ber Sicht hat auf bie ©afcung ber Sdnber. Sie ©eredfjtigfeit ergebet ihr

#aupt, bu bifi ber |öc^fte Widder beS $immel3 unb ber erbe." 1

Sie Stffabier Ratten aber aufjer Urufi unb Ub noch eine «Wenge

anberer ©ötter 2
. 3ebo<h finb bie an biefetben gerichteten §pmnen in

einem fehr mangelhaften jjjuftanbe auf un^ gefommen. TÜberbie^ roerben

un§ bie einzelnen ©ott^eiten bei ben SBabploniern unb Slffpriern toieber

begegnen, @3 möge barum ba§ SWitgetfieilte genügen, um ju jeigen,

bafj auch baS alte, nidfjHemitifche Wolf, roetcheS auf bie fpäteren 2Sett=

reid^e SJlefopotamienS einen fo bebeutenben Einfluß auSübte, unbebenttid)

in bie Weihe ber 3eu8en für baS allgemeine ©otteSberoufjtfein eingefügt

toerben bann.

2. JHe iUfprier unb ^SaßpConier.

Sa bie Slffprier unb Sabptonier bie erften Vertreter beS ©einitiS*

muS finb, bie unS begegnen, fo legt fich ganj oon fetbft bie grage nahe,

toeldheS Söort rooht im ©emitifchen biejenige ©tettung einnehme, bie Dyu

im Snbogermanifdhen behauptet. Ratten überhaupt bie femitifdijen ©tdmme

eine gemeinfame unb nur ©ine Stilen gemeinfame ©otteSbenennung ?

SÜBenn ja, fo füffen mir ben ©<hlufj mieberholen, ben mir früher gemalt

haben, ©ir fagten: $nber, ©riechen, Wömer u. f. ro. gaben ©inen

gemeinfamen Warnen für ©ott. Sa aber nach **en ©efefeen ber ©pradh*

1 ©elipfdj, a. a. O. ©. 284 f.
Lenormant, Les premiöres civili-

sations. II. p. 165.

2 ©iefelben ftnb beforodjen bei Senormant 1. c. p. 169 sqq.
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roiffenfdhaft biefeS SBort nicht bei febem Stolle unabhängig entjianben,

fonbern nielmehr nur einmal gebilbet tnorben ift, fo muffen affe biefe

SBölfer baSfelfie auS einem gemeinfamen §eiligthume mitgebradht haben.

3ft biefe SeroeiSfühtung jutreffenb, fo muß man aud) gefteljen, baß, falls

ber gteidhe ©runb fidh bei ben ©emiten norftnbet, ber ©dfluß fein anberer

fein lann.

ffiun aber fleht eS außer allem Zweifel, baß eS ©in SBort gab,

mit roeldhetn affe ©emiten bie ©ottheit bejeidhneten. ©iefeS SBort ift El,

babplonifdh Hu, arabifch Allah u. f. ro. Wögen auch anbere @otteS=

bejeichnungen ineit nerbreitet geroefen fein, fo mar bodj baS SSort El

affein ju affen feiten unb bei affen femitifdjen Söllern als ©otteSname

(fei eS nun als nomen appellatiyum ober al§ nomen proprium) be=

fannt; ja nirgenbroo roar bie ©rinnerung gan$ erlofcßen, baß El ehe*

tnalS ber einzige ©ott ber SBäter mar.

3it Setreff biefeS „ben Slffpriern , Äanaanfiern unb fptmjatiten

(Arabern) ton ättefter ,3eit her gemeinfamen ©otteSnamenS" bemerft

gfriebr. ©elijjfdh
1

, „baß bie ältefte erreidjbare StamenSform geroiß baS

bur<h ein unb ein halbes oordjriftlidjeS 3a^rtaiifenb ^ittburc^ ju nerfol*

genbe Babtjlonifdh=affi}rifdhe Hu ift, roeldjeS nur in ganj befonberen gaffen

©igenname eines fpejteffen ©otteS ift, fonft ftets mie hebraifdh El aff=

gemein ,®ott‘ bebeutet". ©dfon früher hatte WonerS gefagt: „El iji

juerft oberfie unb einzige ©ottheit, geroiß ber El Eljon (höcßfier El) beS

ÜJlelcljifebedh
, rooljnenb über ber fidjtbaren SBelt als ßicfjtroefen in ben

ätherifdjen ^Regionen
, aber aud(j ein in ftdjtbarer ©efiatt gütig ju ben

Wenfcljen fidh herablaffenbeS SBefen, fie beleßrenb unb burd) fein ge*

fdhriebeneS ©efej Slnroeifung gebenb jum frommen Seben . . . SDieß ift

ber El Schaddai (ber Slffmöihtige), roie ihn bie ©enefiS belannt madht . .

.

©eine Verehrung erhielt fidh in ben gamilien ber tSraelitifc^en ißatriardhen,

roührenb fte burdh bie ©ntfteljung beS dhalbäifdhen ^abäiSmuS (©tern=

bienft) unb burdh bie Serbtnbung mit bem fprifdhen fftaturbienft immer

mehr bei ben nerroanbten SBotfSftämmen getrübt roarb . . . ÜBiff man

alfo nadh affen gefdhidfjttidhen Sinologien urteilen unb etroa baS SerljSlts

niß ber perßfdhen unb affprifdhen, ber germanifdhen unb norbifdhen ffte*

ligion nergleidijen, fo roirb man fdjon non oornberein ju ber Sinnahme

fidh beftimmen taffen, baß bie hoch fte ©ottheit aller anberen femitifdjen

Söller, El, urfprünglidh biefelbe roar, roetdhe audh non ben fgSraeliten

1 SOÖo tag ba8 IßatabteS? Seipjtg 1881. ©. 165.

m
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nereZrt mürbe. 2öie fann aber Zier rtod] ein ^roeifel obroatten
,
ba er

überall benfelbeit Flamen führt ? ..." 1

©em El entspricht im 2Iffabi]'djen An mit berfetben 33ebeutung

„®ott". ©afür roirb aber feijr oft Dingir (Dimmer), „mastiger diid)=

ter", gefegt. So Reifet g. 35. bie ^auptftabt beS SanbeS affprifch Bab-

Ilu, alfabifdZ Ka-Dingirra. 33eibeS bebeutet „Pforte ©otteS", fo baß

33abpton im Sinne feiner 33erooZner gang norjüglicf) eine ©ott gezeitigte

Stätte mar, benor ber Streifen über ©otteS ©eridjt eS als eine „Stabt

ber 3Serroirrung" erfdZeinen ließ
2

, ültterbingg fagt ©. ScZraber in fei*

nem 33udje „©ie ÄeitinfdZriften unb baS Sttte Seftament" gu ber Stelle

1 SUtof. 11, 9, ©abel bürfe nid^t überfefct raerben:- „^eitigthum ©otteS",

at§ ob „®ott" ein 2lppettatioum fei, fonbern „£eitigtZum beS 3ftu",

nämlich einer befonbern babptonifdjen ©otttjeit, bie neben nieten anbereit

oeretjrt mürbe. 3lber ber 33eroeiS, baß in Späteren feiten @t neben Set

aufgejäZtt roirb, ift unfticfjtjattig
;
benn roetl baS fpäter fo roar, muß eS

triebt notZroenbig immer fo geroefen fein. $m ©egentZeit, ba mir mit

giemtidZer SBaZrfdZeinlidZfeit anneZmen fönnen, baß bie SSietgötterei erft

mit ber SpradZoerroirrung iZren ülnfang genommen hat, fo roar 33abet

bodZ rooZt urfprüngtidZ nidZt bie Stabt eine§ auS nieten ©Ottern, fonbern

bie Stabt ©otteS fdZledZtZin. ,3ubem fagt griebr. ©eti&fdZ: ©er Sftarne

33abel „bebeutet Pforte ©otteS
1

. ©aß nidZt etroa ,5ßforte ©IS 1
(b. Z-

eines einzelnen ©otteS) gu überfein ift, roirb burdZ SdZreibung beS

UlamenS ZunbertfadZ beftätigt"
3

.

SBenn alfo ber ’Jiame SSabetS felbft unS auf einen ehemaligen ÜDtono;

tZeiSmuS gurüctmeist
, fo ift bodZ bamit nidZt gefagt, baß bie 2tffprier

unb 33abptonier audZ nodZ gu irgenb einer gefdZidZtlichen 3eit alsADtono*

iZeiften auftreten. 3m ©egentZeit tZun atte ÄeitinfcZriften baS 33or*

Zanbenfein eines feZr auSgebeZnten ^otptZeiSmuS lunb, bodZ fo, baß

burdZfdZuittlidZ groölf ©ötter atS „groß" begegnet roerben. Unter biefen

ftanb eine üftenge anbererJSötter, benen fidZ bie ^gtgi ober ©ngel beS

Rimmels unb bie Stnunafi ober ©nget ber ©rbe unb gute&t eine große

SdZaar tZeitS guter, tZeitS böfer ©eifter anfdZloffen
4

.

1 Sie sßZSntjiet, Bon Dr. §. <L SDtooer«. Sonn 1841. I. 6. 313 f.

2 Sgt. „Stimmen au6 3)taria=Saadi ", Sb. VI. ©. 123. Stnbere oerttjeibigen

bie bibltfdje Sentung be« SBorteS als bie urfprüngtiche unb bas Bab-Ilu als eine

fpätere llmbeutung. So Vigouroux, La Bible et les deoouvertea modernes.

3e dd. Paris 1881. Tom. 1. p. 311 sqq. 8 SBo tag ba« Sßatabieä? ©. 213.

* © m i t i) , (ät)aMtfd)e ©enefis, S. 53 f.
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SBie ift biefeS «Pantheon entftanben? Um bie Söfung biefer §rage

ju ftnben, muff man ft<h erinnern, baf$ an ben Ufern beS ©uphrat unb

SLigriS nicht immer grofje ©eltreidhe beftanben. ©S gab eine Seit,

baS Sanb in Heine ,
unabhängige SReid&e geteilt mar. SebeS berfelben

hatte feine §auptftabt unb jebe £auptftabt ihre eigene ©ottheit. ©o be*

ftanben eine Stenge uerfchiebener ^Religionen neben einanber, oerfdjieben

infomeit roenigftenS, at§ bie ©Ottheit unter oerfdjjiebenen SRamen oerehrt

mürbe, Smoieroeit ober mie lange aber babei noch ber Segriff oon ber

©inheit ober ©ingigfeit ©otteS gemährt mürbe, läfet ft<h nicht mehr ent=

fdheiben. £)och fdjeint gu allen Seiten, oon benen unS bie Snfchriften

überhaupt SRadjridjt geben, bie Religion fd^on auf bie «Stufe eines ge*

miffen SRaturbienfteS, unb groar oorgüglich beS ©ternbienfteS, herunter*

gefunfen gu fein, inbem jebe ©tabt ein befonbereS ©eftirn, immer aber

als perföntidj gebaute ©ottheit, oerehrte.

©o finbet fid£) in bem geographif^en Bergeicbniffe ,
roeldjeS griebr.

®eti§fdh feinem Suche über baS SßarabieS al§ 2lnljang beigegeben, gu

jeber bebeutenben ©tabt bie Semerfung: ©tabtgottheit mar ber unb

ber ©ott; g. S.: „©tabtgottheit non ©ippar mar ©arnaS, ber ©onnen*

gott", „©tabtgottheit non 2lgabe mar bie ©öttin Slnunitum, b. i. Sftar

als ÜRorgenftern", „©tabtgottheit non Sabylon mar ÜRerobadfj", ,,©tabt=

gottheit non Sorfippa mar SRebo" u. f. m.

@S fann nun nach ben ©orten ber Sibet (®en. 10, 10. 11) fein

Sroeifel barüber beftehen, bajj bie Kultur in ÜRefopotamien non ©üben

nadh SRorben, non Sabytonien nadh 2lffyrien fortfdhritt. 3n $olge beffen

fanb eine Bereinigung ber eingelnen Sofalgottheiten ftatt; bodh behielten

biejenigen ©ottheiten, roeldhe in ben ©tabten beS ©übenS nerehrt mürben,

immer eine benorgugte Stellung unb traten in bem fpätern, auSgebilbeten

«Polytheismus an bie ©pifee beS ißantheonS. 2US bie erfte ©tabt fdjeint

im hödhfie« 2lltertf)ume ©redf) gegolten gu h^en. SDaher blieb auch bie

bort oerehrte ©ottheit 21 nu immer gu oberft in ber SReifie ber ©ötter

unb roirb bei ber 2lufgäl)tung faft immer guerft genannt, ©ie fobamt

bie ©täbte SRippur unb ©ribu ben nädhftljofien Biang einnahmen, fo bil=

beten audh ihre ©ottheiten Set unb ©a mit 2fnu ftetS bie oberfte StriaS

im babytonifdhen ©ötterfyftem. 2)abei mar 3lu immer nodh im ^unrein

§intergrunbe als ber über aßen ©öttern thronenbe unb urfprünglidh ein»

gige ©ott; in ber praltifdhen 2(uSübung ber ^Religion aber blieb er faft

gang unbeachtet unb mürbe burdfj anbere ©ottheiten octbrängt 1
.

1 Manuel d’histoire ancienne de TOrient. Par P. Lenormant. 3e 6d.

542



2. ®ie 2[ffnrier unb fflabolonier. 91

©o bitbete fui) alfo bie Babgtonifcije ©ötterraelt burd) frieget'i|'c£je

ober friebtidje Eroberungen, inbem mit bem 2tnfeben ber ©tabt auch

ba§ ihrer ©ottbeit fanf ober ftieg. ffticht btofe bie ÜRenf^en, fonbern

audj bie ©ötter feilten fub in ©ieger unb Söefiegte
, in §enjdjer unb

S3eberrf<bte. 3« biefem ©inne brobt im 2llten ©unbe ©ott ber £>err

nid^t bloß Slgppten unb bem iptjarao, fonbern auch beffen ©öttern mit

einer §eimfudjung (3er. 46, 25), nicht bloß Sabplon fotl erobert, fon*

bern auch 33el gu ©djanben gemalt unb SRerobacb überrounben raerben

(3er. 50, 2). SDiefe Slnfdjauung mar auch bei ben t)eibni|djen ©emiten

allgemein, nur mit bem Unterfdjicbe
, baff biefe bie fremben ©ötter nicht

oernic^teten, fonbern in ihre unb ihrer eigenen ©ötter ©ienftbarfeit nab*

men. ©aber erflärt ftcb ber SSorrang ber einen ©ottbeit oor ber aubern.

ferner betrachtete man bie ©ötter ber Sßflangftäbte als bie ©öbne ber

in ber ffftutterftabt oerebtten ©ötter, unb fo tarn gu ber 3bee ber fftang*

ftufen auch bie ber SBertoanbtfcbaft ber ©ötter. Später brachten bie

spriefter all baS in ein georbneteS ©Aftern, unb. bie babgtonifcbe 2Rt)tbos

logie mit ihren ©ötter* unb ©agenfreifen roar fertig. 3" ber auSgebil*

beten ffRptbologie bat jeber ©ott einen befonbern SBirlungSfreiS unb eine

feinem SBirfungSfreife entfpredbenbe SRatur; affe ©ötter raerben überbieß

auf einen gemeinfamen,. unperfönlicben UrfprungT eine Slrt (Stiaoä, gurüd*

geführt.

©iefe ©be080nien ftnb nicht immer unb überall gleich, fonbern

oerfcbieben je nach ben oerfd)iebenen ißriefter* ober ißhitafophenfdhulen.

©ft geben bie ©ötter unmittelbar aus bem Urroefen heroor, oft mujj ba§

@baoä felbft erft oerfdjiebene Entroicflungen burdjmacben, beoor eS bie

hoffte ©öttertriaä beroorbringt
, oft roirb baS (äbaoS als ein Eingel*

raefen, oft als graei, ein männliches unb ein roeibtidjeS SSefen, aufgefaßt,

©o geben nach bem babglonifdben ©pftem 2ln, Sei, Ea unmittelbar auS

bem ©iamat heroor. 9la<b bem afftjrifdQen ©pfteme toaren guerft Slpfu

unb ©iarnat, auS benen Slffur unb ©erupa beroorgeben; unb oon biefen

ftammen 2lnu, 33el, Ea. Eine ’Uienge foldher ÄoSmogonien unb SEbeo*

gottien bat fienormant gufammengeftefft *.

2Bie febr aber auch biefe, oft böcbft tounberlicben ©pefulationen über

baö Entfteben ber ©ötter* unb SRenfdhenraelt oon einanber abmeicben

mochten, jo mar bocb bie ffteligion ber üfftefopotamier fo gut roie ihre

Paris 1869. Tom. 2. p. 182, 1111b The five great Monarchies. By G. Raw-
linson. 2. Ed. London 1871. Vol. 2. p. 114 sqq.

1 L enorm ant, Les .origines de l’histoire. Paris 1880. Tom. 1. p. 493 sqq.
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gange übrige Äultur im äBefentlicIjen biefelbe. 23abglonten unb Slffprien

ftellen feine gmei in ihrer geifiigen ©ntmicflung gefdjjiebene SBölfet bar,

ja eigentlich nicht einmal groei Gleiche. SEßar bie §auptfiabt SJtinioe, fo

hie|i baS SJteidh Slffprien; mar fte ffiabplon, fo hiefe ba§ SJteidh SBabg*

lonien. Slrn noHfommenften mar roohl bie Übereinftimmung in ber

Sprache unb ben religiöfen Slnfcijauungen graifdhen bem SJtorben unb

bem ©üben.

Silur bie eingige ®otte§begei<hnung Slffur ift ben Slffpriern auä*

f(hlie|lich eigentümlich. SRach Senormant unb Slnberen ift Slffur . nur

ein anberer SJtame für ba er mie biefer meit erhaben ift über alle

©ötter, ja eigentlich ber eingige ®ott unter ben ©öttern. (Sr ift „ber

grofe fperr", „ber Äönig aller ®ötter", „ber gu oberft über bie ®5tter

herrfdht". (Sr mürbe immer oor allen ®5ttern angerufen, ©ieg, Sötadht

unb ©tüdf mürben ihm gugefd^rieben
;

alle Kriege mürben nur unters

nommen, um feinen ®ienft auägubreiten
,
unb barurn mürben nach ges

monnener. ©dfjlacht fofort feine ©innbilber aufgefteHt. SJtach bem ®otte

mürben Sanb unb SBolf benartnt; bie Stffprier heifeen in ben 5>nfd^riften

„Wiener be§ Slffur", ihre §einbe „SlffurS $etnbe". SEßeit aber Slffur

burdhau§ mit feinem ftchtbaren SJtaiurbinge in SBerbinbung gebracht, fotu

bern al§ ein rein geiftige§ SEBefen aufgefafjt mürbe, barurn baute man

ihm feine Stempel unb Slltäre, fonbern betrachtete ben ©ienft aller ©ötter

al§ an leister ©teile auf Slffurä (Sljre ^in^telenb.

$>iefer ©otteäname bot gu oielen miffenfchaftlidhen SJtätfjfeln SBeran*

laffung. SEBurbe ba§ Sanb, begm. bie alte S^erc^S^auptftabt
,

guerft nach

ber ©ottheit , ober bie ©ottheit guerft nach bem Sanbe benannt ? 5Da§

Sefctere Ratten manche Slffpriologen für ba§ Unmahrf<heinli<here, befonberä

roeilbämit bie ibeographifche Segeidhnung Sin fji, b. h- »guter ©ott",

für Slffur nicht ftimme. SEßettn alfo Slffur* al§ ©otteöbegeidhnung ba§

Urfprüngliche ift, roa§ bebeutet ber SJtame? Oppert fagt, eben ba§ ibeos

graphifche Reichen beroeife, bafe Slffur „gütig" bebeute 1
. SDem ftimmt

©dhraber bei, ber bas> SEßort mit bem hebräifchen asbar in SBerbinbung

bringt, griebr. ©elifcfdh gibt gmar gu, baff bie Slbleitung be§ SEßorteS

„noch nicht gang burdhiidjtig" fei, ift aber ber SDteinung, ber SJtame Slffur

habe guerft ba§ Sanb unb fpäter bie ©ottheit begeidjnet, meit berfetbe mit

hoher SEßahrfdheinlidhfeit al§ „bemüfferte ©bene" ober ähnlich gebeutet

merben ntüffe, roa§ feinen paffenben ©otteSnamen abgebe. Slnbere, mie

1 Journal Asiatique, 1865. Tom. 6. p. 330.
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l- 58. ©. fflarolinfon, fagen: 21 ffuv roar ein ©opn ©emS, rourbe fpdter

non feinen fftacplommen »ergöttert unb als 58egrünber beS SReicpeS unb

ber alten §auptftabt, roetcpe nadp ipm benannt roar, an bie ©pttje ber

affprifdpen Oötter gefiefft. Mein biefer ©rftdrung fe§It jebenfaffS eine

fefle ©runbtage, ba in ber fettigen ®<prift (®en. 10
,
22) nicpt gerabe

gefagt ift, ©em pabe einen ©opn gepabt, ber 2Iffur pieß, fonbern nur,

bie Sljfprier feien fftacpfommen ©emS. 'Uiancpe kanten beS gepnten Äa=

pitelS ber ©eneftS roerben jebenfaffS nur SBolfer*
,

nicpt Sßerfonennamen

fein
1

,
rote 3. 5B. 5Diijraim, mag biefeS SEBort nun einfad^ „8anb", ober

„eingeengtes Sanb"
,

ober „befeftigteS 8anb" bebeuten. @0 fann man

audp minbeftenS nicpt mit 5Beftimmtpeit behaupten, 2Iffur fei an obiger

©teile ber Sßibel fftarne einer einzelnen Sßerfon. Senormant unb Stnbere

palten Slffur für ein unb baSfelbe mit bem arifc^en Stfura unb nepmen

alfo ein fpitmberfpieten einer inbogermanifdpen SSenenttung unb ^bee in

bie femitifcpe ©ötterroelt an. einigermaßen möchte btefe 2jfanapme barin

eine 58eftdtigung ftnben, baß 21ffur bei ben SIffpriern unb Sl^uramajba

bei ben Werfern burcp baS gleiche ©pmbot, eine in einem geflügelten

ffiinge tpronenbe ntenfdplicpe ©eftatt, bargeftefft roerben.

SBenn fomit bie Jjjerfunft unb 5Bebeutung beS fftamenS 2lffur uro

geroiß ifi, fo fiept bocp feft, baß biefe ©ottpeit auSfcpließlicp in SIffprien

"unb fonft nirgenbroo in ffJtefopotamien oereprt rourbe-. £)ie übrigen ©ötter

bagegen ftnb ben Slffpriern mit ben 58abptoniern gemein. 5Eßir rooffen

bie pauptfädplidpfien berfelben pier fürs jufammenfteffen.

2tnu ift ber ©ott beS Rimmels ober eigentlich beS Sffiettganjen unb

erfcpeint als baS tpdtige ißrinjip affeS ©ntftepenS. 3>pm rourbe, nacp einer

bei oielen ißöffern ft cp roieberpolenben ffRptpenbilbung
,

2lnatu als paf*

ftoeS ißringip gegenübergeftefft. 2lnu unb 2tnatu finb ein ©pepaar mit

japlreidper ffiadpfommenfdpaft. ,3U iprett ©öpnen gepören: Per ©ott ber

sEBöfte, ber ©ott ber Suft, ber ©ott beS fJeuerS u. f. ro. Spre belanntefte

ülocpter ift 3f* ar (ffRptitta)
,

roelcpe fpdter als 58enuSftern aufgefaßt

rourbe. 211S ffftorgenftern ift fie ÄriegSgöttin, als Slbenbftern ©öttin

1 ©djon ber pt. 21 u <5 u ft t n Bat bie ßletdpe Semerfutig (jetnadpt (De civit.

Dei 16, 3): „Commemorantur, quos genuit, non tamquam singuli homines, sed

nationes septem. . . Unde colligitur . . . Septuaginta duas gentes tune fuisse,

non homines. . . . Propterea multorum fllii non snnt oommemorati, quia gen-

tibus aliis nascendo accesserunt, ipsi autem gentes facere nequiverunt,“ 2tbn=

lidp fagt ©igoutour (La Bible et les decouv. mod. I. 276): „Le mot d’Assur

ne ddsigne pas un bomme, mais un pays.“ ©gl. Lenormant, Les origines

de l’histoire. II. p. 310 sqq.
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ber Siebe. ©er Äult, beffen ©egenftanb fte in teuerer 23egiehung roar,

ift einer ber abftoßenbjien 31'tge beS babplonifdjen £>cibentbumS. ©ie in

ben oerfdjiebenen Stabten oerebrten SftarS mürben mit ber 3«* als

oerfdbiebene ©öttinnen aufgefaßt. So reben bie j?etlinfdf)riffen non ber

„Sftar oon ©redj" unb ber „3ftar non Slffab" als non groeien — ein

23eifpiet non ber SSerme^rung ber ©öfter burdb SoMifirung. 2lucb ber

Sonnengott SamaS batte eine Softer 3fiar, Me gumeilen als ein unb

biefclbe mit ber £od[jter 2lnuS angefeben mirb.

23 et ift ber SBeltbitbner unb ber Senfer ber menfdbtidben ©efdbidfe.

©eine 23eretjrung überroog mit ber 3eit Me aller anberen ©ottbeiten, unb

er mürbe als bie fftationalgottbeit beS gangen SanbeS angefeben. (Sr

mirb gepriefen als „23ater ber ©ötter", als „$err ber ßänber", als

„Schöpfer beS 2111". ©eine ©emablin mar 23eltiS (audb fDtplitta ge*

nannt unb mit Sftar ibentiftgirt)
,

„bie große ©öttin", „bie SUutter ber

©ötter". Sie ift eine ÄriegSgöttin unb gugleidb ©öttin ber Fruchtbar*

feit, äbnlidb mie (SereS ober ©emeter.

©er britte ©ott ift §ea, ber ©ott beS SReereS unb ber Stiefe über*

baupt, beffen 23erebrung aber nidbt febr nerbreitet mar. Sein Sßeib beißt

©aofina. 3tär ©£>bn ift TOerobacb, ber ©cbujjgott ber Stabt 23a=

bglon, ber fpöter felbfl als 23el aufgefaßt unb Bo<h oerebrt mürbe.

2ln bie erfte ©riaS fdbloß ft<b eine groeite an: ©in, ber SDtonbgott,

SamaS, ber Sonnengott, 23 in, ©ott ber Suft unb beS Firmamentes,

©ann fommen bie ißlanetengötter unb gulefet nodb eine Sötenge nieberer

©ottbeiten, beren Sfiamen nicht einmal alle fidber finb.

fötan barf fidb aber nidbt oorftetten , als ob bie üftpthologie audb

felbfl in 23egug auf bie obetflen ©ötter etmaS geftfte^enbeS unb Un*

manbelbareS geroefen fei. ©egentbeil ftnb bie eingelnen ifJerfonen beS

ißantbeonS fo unbeflimmt, baß fie oft in einanber oerfdbmimmen. So
ift 23eltiS halb baS SGöeib beS 23et unb bie ÜDlutter beS 9linip, eines

^riegSgotteS; halb ift fie bie Frau beS 9tinip, halb audb Me beS 2lffur.

©ft ift ber eine ©ott ber b8<bfle, oft ber anbere; oiete merben als 23ater

unb Äönig ber ©ötter gepriefen. So mirb oon Sfierobadb gefagt: „©
£>err, bu bifl erhaben

;
mer fommt bir gleidb, 3Reroba<b, unter ben ©öttern,

fo oiete ihrer finb!" SBieberum beißt eS oon 23el: „© §err, beffen URadbt

feiner gleidbfommt, §err ber (Srbe, ber $Renfcbbeit unb ber ©eifter!"

©ann mieber ift ©in „ber $err ber ©ötter beS §immetS unb ber (Srbe

Äönig ber ©ötter", fo baß Fr*ebr. ©etifjfdb gerabe mit fftüdffidbt auf bie,

an Sin gerichteten Sieber glaubt, oon „einem monotbeiftifdben 3ug"
646
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reben gu fömten, „welker fi<h bur<h baS fcheinbar labtjrinthifche Pantheon

ber Babplonifchett 33ölfer flat nerfotgbar htnburdjgieht; gang frei »on jeg*

lidhem bie ober jene ©tabt als folcJje Beoorgugenben ißartifulariSmuS geht

ber ©taube an ,@inen ©ott über alle ©öfter
1

burdj bie Babglonifchen

Sßrieftergefänge htnburdfj"
1
. @S ift eben liier biefelbe ©rfdEjeinung wie

Bei anberen Söllern gu Beobachten: auch inmitten beS ärgften Sßotgt5)etä=

muS Bleibt ba§ wahre ©otteSBerou^tfein in etwa lebenbig, unb bie natür=

liehe ÜBergeugung non bem ©inen @ott fann burdfj ba§ Unfraut ber

Stpthologie wohl überwuchert, aber nie gänglich erfticft werben.

©o hatten bie SaBplonier trofe alt ihrer religiöfen Serirrungen bocf)

noch wahre Steligion in irgenb einem ©rabe, ja fie waren in ihrer Slrt

feljr religiös. ©aS Beweist Beinahe jebeS Sitb unb jebe Snfd^rift, welche

ber fjorfd^ertrieb unfereS SahrfiunbertS aus ben Stümmern ber uralten

©töbte StefopotamienS gu Sage geförbert fiat.

©a finb nor Slltem jatjtreicjje SoBlieber auf bie ®ötter
(

SBitts,

SJufjs, ©anfgebete u. f. w. ©inigeS würbe fdfjon oben angeführt.

Slnbere groben theilt Sauten 2 mit, g. ©. folgenbeS Sittgebet:

„®ott, bu mein ©dföpfer,

Steine Sinne ergreife,

Steines StunbeS §audfj leite,

Steine $änbe regiere,

© §err beS Siebtes!"

„0 mein .Sperr, meiner ©ünben finb niete, meine Sergefen finb grofj,

Unb ber ©ötter ^orn bat mich getroffen mit Srübfctl,

Stit Äranffjeit unb mit SBefümtnernifj.

fiel, aber Seiner ftreefte aus feine §anb;

i3df) ftöljnte, aber Seiner trat näher;

3db f<brie laut auf, aber Siemanb hörte eS.

0 £>err, lafj beinen ©iener nicht finfen,

3n ben SBaffern ber tofenben ffluth ergreife feine tpanb,

©ie Sünden, bie er begangen, manble bu in ©erechtigfeit I"

Slber auch in ©<hriftftüc£en
,

welche burdjjauS nicht yeligiöfer Statur

waren, ftnben fidh faft ftetS ©rroäh nun S eit ber ©ötter. ©o in ben

gefchichtlichen Jgrtfdhriften
,

g. 33. in ber Berühmten Snfchrift oon Shor=

faBab, in welcher Sönig ©argon feine Saaten ber Stad^welt oerlünbet.

©iefelbe beginnt:

1 SEBo tag ba« Sßatabte«? ©. 164.

* Stffyrten unb Babylonien, greibutg 1882. ©. 145 ff.
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„Sßalajt ©argon§, beS großen Ä'önigS, be§ mastigen Königs, Äöntgg

ber §eerfcbaaren, ÄönigS pon Slffpriert, ©teßoertreterS ber ©ötter gu 33aöt)=

Ion, Königs non ©umer unb 3ICfab, ©ünfllingS ber großen ©ötter. ®ie

©otter Slffur, SRebo unb äTterobad) Robert ntir bie iperrfdhaft über bie SBBHer

oerlieben, ©toi; auf meinen malellofen SRatnen, tyahe idj ber ©ottlofigfeit

ben ßrteg erltärt. 3>d) tjabe bie §eitigtbümer non ©ippar, SRippur, Sabp=

Ion unb Sorfippa roieberhergefießt. Bd) bQbe bie non ben ßJtenfchen be;

gangeiten Übertretungen ber ebrrnürbigen ©efefce roieber gut gemacht. 3d)

habe nereinigt bie fronen non Äallju, Ä'alneb, (frech, SRata, Sarfa, Bari,

Äiftg, äßobufifc be§ ©otte§ Saguba . . . ®ie großen ©ötter $aben mich

gtüdflicb gemacht burdj ihre beftätibige Buneigung; fte haben mir über alle

Könige bie Ausübung ber Oberherrfdjaft oerlieben; fte haben t^nett aßen

©eborfam auferlegt ... 3<h habe bie ßanber ber Slufriibrer mit ©freien

erfüßt unb habe ihre Unterwerfung geforbert in ben ©innbilbern ber oier

Elemente ..." 1

Sludb in ben an ben Äönig ober h<>he ©eamte gerichteten ofjtgießen

©riefen ftnbet fidb nadb ber Stnrebe ftet§ eine Slnrufung ber ©ötter, beren

3«bt ie mä) ber SBidjtigleit be§ SßriefeS greifeben greei unb fed^n

fdjroanft; g. 23. „cRebo, ßRerobad), mögen fte bem Könige, meinem §errn,

gnäbig fein", „©et, 5Rebo, Bftar non SRinioe, Bftar be§ $empel§ Äibts

muri, mögen fte bem Äöntg, meinem Jperrn, günfitg, gnäbig unb geneigt

fein u. f. re." „hieraus," fagt P. ©traßmaier S. J. mit fRedft, „lönnen

roir abnebmen, baß bie alten Slffprier ihre ©öfter häufig anriefen unb

ihnen aße§ ©lütf im täglichen ßeben rete in friegertfdjen unb politifdjen

Unternehmungen gufdjrteben."
2

©ine anbere Strt ber ©ethätigung ihrer ffrömmigfeit geigten bie 21 f=

fprier unb ©abglonier in ber ©ilbung ber Eigennamen, reelle gum

größten $heüe Bufammenfefcüngen mit bem ßiamen einer ©ottheit finb.

©o bebeutet 2lfur=ah=ibbina = 2ifarljabbon „2Ifur fcfjentte einen ©ruber";

SHfur^banishobal = ©arbanapal „2lfur fdjuf ben ©ohn"; ©in=aht=irib

= ©ennadfjerib „©in gab ber ©rüber oiele"; 9Rabu=fitburri=ufut =
SRebufabnegar „SRebo fcf)irme bie Ärone"; ©itfarsufur = ©altaffar „©et

fdhtrme ben Äönig" u. f. re .
3

1 Grande inscription du pnlais de Khorsabad. Publice et commentee par

M. M. Jules Oppert et Joachim Mdnant (Journal Asiatique
,

1863.

Tom, 1* p. 6 sqq.).

2 Some notes on the Assyrian and Babylonian Gods (The Month, 1879,

June. p. 363 sqq.).

5 ©ie aff^rif^sba^Iontf^en fteilinfdjrifteit, üott @. ©Araber (Stltfd&rift ber

©eutfdjen äRorgenlänbif^en ©efettfd&aft, 1872. XXYI. ©. 115 ff.).
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£)ocf) liejj man e£ nidjt Blofj Bet SBorten unb ©eBeten Beruenben.

gatynity unb großartige Tempel rourben ben ©öttern erbaut, ihre

Silbfäulen in benfetben aufgeftefft unb mit loftbaren SBeihgefchenfett

oergiert, $n ber eben ermähnten Sibhanblung tum P. ©traßmaier begießt

pdh bei äBeitem ber größte Oljeit ber ^nfdfjrtften auf bie Erbauung ober

Sßieberherftellung oon Tempeln, „Sftana, feiner #errin, hat Sifbagaä,

ber mächtige ÜRann, ber Äßnig non Ur, ber'Äßnig bei SanbeS Sltfab,

ihr £au§ gebaut." — „^ammurabt, ber mächtige jtönig, Jtönig non Sa=
bpton, ^bönig ber nier Sßlfer, hat Sitparra, ben Tempel ber Sonne, in

ber ©tabt Sarfa gebaut." 3a, manche babplonifche Könige nahmen bie

Erinnerung an bie non ihnen erbauten ober roieberhergefteHten Stempel

in ihre ÄßnigStitel auf unb nannten fidj Erbauer ober SßieberherfteHer

beS unb be§ Stempels.

SRandjerlei ©aben unb Opfer mürben in ben Stempelt bargebrac|t

unb auf ben Stltären niebergelegt. Oie Oarbringung .non Sthieropfern

ift in ben Slbbilbungen mieberhott bargefteHt. Slm oorgüglidjften aber

fdheinen bie SBeihraudjopfet geroefen gu fein. Sor bem Silbe be§ Sei

im Stempel gu Sabplon ftanb ein golbener Slltar, auf welchem am gefte

bcS ©otteS taufenb Sßfunb SMhraudfj nerbrannt mürben.

geierliche Umgüge fanben ftatt, bet meldhen bie ©tatuen ber

©ötter unb ©öttinnen getragen rourben. Oie Oarjtettung einer folgen

[ßrogeffion ift in einem Relief non SJiimrub enthalten, auf roeldhem je

nier SRänner eine Silbfäule tragen 1
, ©o prächtig maren biefe geiertic^

leiten, baß ber Sßrophet bie gefangenen guben ermahnte, bocfj ja ihre

§ergen babtircE) nicht einnehmen gu laffen (Sar. 6, 3 ff.).

Oa§ ftnb eingelne 3ü<5e auS bem religißfen Sehen ber alten Seroohner

SDtefopotamienS, roie fie unS in bitbtidijen OarfteHungen unb gnfdjriften

aufbemahrt roorben. SEBenn mir nun auch bem ©efagten gufotge bie

Entroicitung ber babplonißhen [ReligionSanfdjauungen nicht mit foldjer

Seftimmtheit oerfolgen fönnen roie bei anberen Sßlfern, fo nehmen hoch -

foroohl Slffgriologen roie ©efd&ichtfchreiber im großen ©angen eine ftetS

gunehmenbe Serroirrung unb Serberbniß ber [Religion unb ©itttichfeit an.

©o glaubt ©. [Rarolinfon, baß bie jüngere gorm ber babplonifdjen SRe*

ligion ftd} non ber ältern burd) „some advance of corruption“ unters

fcheibe
2

, unb ebenfo rebet P. ©traßmaier non „a downward progress“

1 SSgL Vigouroux, La Bible et les tUcouv. mod. Tom. 4 itadfj p. 308.

2 Rawlinson, The five great Monarchies. III. p. 25.

$efd&, Ser ©otteSßegriff.
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unb „degradation“. ©oniel ift gemijj: ba§ Babplonifche ©antljeon rourbe

mit ber 3e't immer Beoolferter, ©Otter «nb ©otterfagen mehrten ftdj,

unb BefonberS mürben in ber fpätern 3eit bie ©tätten jenes jfuttuS ftetä

reichlicher, burdf} melden ©abplon feinen tarnen für immer in ber ®e*

fd^id^te gebranbmarlt h<*t, Bis eS mitten im Säumet feiner Suft nom ©er*

berBen erteilt unb für feine ©djanbttjaten gezüchtigt mürbe. ©abplon

nerfdjmanb mit ber 3^it auS bem ©ötferteben, aber fein 3eu9nife für

baS allgemeine ©otteSberoufjtfein legt e§ Bis §eute Berebt unb unroiber*

fpred^lic^ ab.

3. |>te Wnijier.

Sabel unb Slffur roaren bie ©rojjmädfjte ber atten 2Belt, metdje in

jenen frü^eften 3e**en irr ©efcijichte bie ©ßlfer meit unb Breit mit Stoffen*

gemalt unter ihre ©otmäfjigfeit brauten, ©idjjt minber Bebeutenb, aber

ganz nerfcljiebener Sftatur mar ber ©tnflufj, ben ein anberer femitifdher

Stamm non ber Äüfte be§ 2Jiittetmeere§ |er auSübte. SDte innere ©ins

rid^tung ber Meinen unabhängigen p^ßnigifd^ett ©taaten lief? einen 33e§*

potiSmuS gleich bem ittnerafiatifdfen unmßgtidh auffommen unb fdfjtofj

barum auch jebe ftaatlicJje ©eroattmafjreget gegen frembe ©ßlfer völlig

au§. SDafür aber entfalteten bie Äräfte ber ©ingetnen ein um fo regeres

geben, unb oom §anbelögeifte getrieben Braute ber p^ßnigifd^e Kaufmann

Zugleich mit feinen Stoaren mannigfachen geiftigen ©amen in entfernte

2änber. SlHerbingS ha^en SpruS unb ©ibon unb ihre ©flanjftäbte

einen beffern ©egriff oon ihrem §anbel§gefchicf unb ihrer lünftlerifdhen

gertigleit als non ihren jtttlidhen ©igenfdhaften ber 5fta<h roelt hinter*

laffen. Fides Panica fagte ber Ctßmer, um ben äu&erßen ©rab non

nerfchmihter Sreulofigleit zu bezeichnen. 5Ri<ht minber berüchtigt futb

nerfdhiebene Wirten beS religiöfen ÄultuS, roeldhe non fßhönigien au§ burdh

§anbel unb Äolonifation über faft alle Sänber ber alten SCBelt ner*

breitet mürben.

SDie ^Religion, metdhe mir jefct Befpredfjen mollen, mar burdfjauS nicht

auf ben fdhmaten Äüftenfaum am mittetlänbifdhen üUteere Befdhränft. ©ie

mar nietmehr mit unroefentlidhen Slbmeichungen bie Religion aller phßni*

gifdhen Kolonien, aller Äanaaniten, aller ©tämme, bie ©prien im meiteften

©inne be§ SSorteS Bemohnten. „Solche ©erbreitung ihres ©ßtierfulteS

feiern bie ffß^ßttigter in ihren üJipthen, in benen Slftarte mit Utecht bie

ganze SGBett burdhroanbert, ©ef*©aturn überall ba, mo ©emiten mohnten,

ein ÄBnigreidh unb 9tegentenhau§ grünbet, ^erafleä über ba§ üOtittelmeer
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ober Ägypten nad|j SiBgen Bß an bte Säulen femitifcije Solßftätnme

ffiljrt ober fetBft aß 2lrd}aleu8 feinen Sernpel in ®abe§ grünbet, Sltljene

oon ißljfinigien fjer nadjj 2tttifa roanbert unb ber roeife Saaut in bem

gelehrten Sgppten fein Äßnigtljum ertfätt."
1

Snbeffen, foroeit eä fid§ um femitifc!) rebenbe Sälfer ijanbelt, ift bie

©eineinfamleit ber religißfen STnfdjjauungen nidfjt Blofe auf pljönigtfdfjen

§anbeßoer!eljr
f fonbern auf bie urfprüngliclje ©tammegeintjeit gurücfgu=

führen, ©eine Sßurgeln Ijat ba§ pljßnigifdjje ißantljeon nicEjt nur mit bem

ber ©prier im SWgemeinen, fonbern audp mit bem ber SaBplonier ge=

meinfam. ©er Unterfdjjieb gmifdjjen ber pfjonigifcfien unb BaBptonifdjjen

Religion beftanb §auptfäcfjticf) barin, bajj in jener bie ©ßttergeftalten nod&

oiet weniger fcfjarf marfirt unb Ijterarcljifcf) aBgetljeitt mären aß in biefer,

fo bajj jte häufig mit einanber oerraedfifelt mürben, ferner tritt bie aftro=

nomifd^e ©eite be§ Äuttuä me§r in ben $intergrunb, raäfjrenb ber rools

lüftige unb Btutbfirftige £ug ft<$ aBftogenb fjeroorbrängt. ©a in biefer

Segieljung ber ppnigifdfje ©ßjjenbienft mit bem aller Äanaaniten gu»

fammenfäüt, fo ift e§ nicljt erforberlidjj
,

bie eingelnen ©tämme getrennt

gu Beljanbetn. ©urcjj §ingufügung ober äöeglaffung oon ein paar tarnen

Nlä^t fidj ba§ SBilb be§ pfjßnigifc^en Äuttuä leidet in ba§ jeber anberen

fanaanitifdjjen ober fprifcijen Religion oermanbetn.

SBie in ben fpäteren 3«*«« SaBplonS, fo Bilbete audj Bei ben iß^ßs

nigiern Saal ben 3Jtittelpunlt beä gangen Äuttug. ©ie Sebeutung unb

fjolje ©teHung Saaß erhellt foraoljl au§ ben SIngaBen ber ^eiligen Schrift,

in melier bem ©ienfie ^efjooaä fo oft ber Saaß=©ienft ber Äanaaniten

gegenüBergeftefft roirb, aß audj) au3 bem Umftanbe, bafj bie ©rieten

unb 9tßmer in Saal itjre Ijßcljfie ©otttjeit roiebererfannten unb ifjn einfach

aß ,3eu§ ober Jupiter Begegneten, ©ein (Sljarafter ift ein ftberifd^er,

er ift ©onnengott. ©arum legt ein ©idjter bem oon feinem inbifcfjen

3uge in ©pru§ einfejjrenben Sacd^uS folgenbe SBorte an Saal in ben

2Runb: ,,©u mit bem ©terngeroanbe Befleibet, SGBeltgeBietenber
,

§elio§,

be§ fterBtid&en SeBenS roeitfdfjatlenber §irte, ber bu in freifenber Sa^n
beinen Sauf ooltenbeft unb ben ©oljn ber ^eit, ba3 großlfmonatlid^e ^a^r,

fjinrollenb Äreß fortmälgeft auf ßreß . . . ©u aWeucijtenbeg Sluge be§

tt^erS, Bringft mit oierfpännigem Stagen ben Sßinter nad) bem §erBft,

fü^reft ben ©ommer IjerBei, manbelft ben grüfjting. Unhaltbar meidet,

buri§ beine ^euergefcjjoffe oerfolgt, bie Sftacijt, wenn bu, fictjtBar an ber

i 2Rot>er$, ®»e ^önijter. Sonn 1841. I. ©. 54 f.
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§o^e, betne Stoffe, bie bod&tragenb ben Stacfett baS ©itbergefdbirr giehen,

gum Saufe mit ber ©eifjel forttreibft."
1

Saal Ijeijjt „§err" unb mar geroijj in ber älteften 3eit nur eine

anbere Sejeidjnung für ©I. SDaljer roirb er auch fpäter noch oft einfach

@1 ober ©l ©tjon, „böcbfter ©ott", ober Saal Samim, „§immel§hert",

genannt. 3uerft mürbe bann ber Stame non ©ott auf bie herrlid&ften

SOBerle ©otteä, auf bie ©eftirne unb Befonberä auf bie ©onne, übertragen.

Sie ©onne mar ben fßpntjiern foroohl megen ihrer majejiätifd&en ©d&ön*

heit at§ megen ihrer lebenfpenbenbett Äraft gugletdb Silb unb Präger

gfitttid&er ©igenfdfjaften. Sann aber fpaltete ftdj bie ©ott^cit raeiter|in

nach ihrer fdbaffenben unb gerftörenben ©eite in gute unb fdjjäblicije, ober

nadj) ihrer altioen unb paffioen ©eite in männliche unb roeibtidhe SBefen.

Sarin ftimmt bie phßmgifcbe Stetigion mit ber babgtonifdhen überein;

eigentümlich ift ihr bagegen ba§ ftarte Sorroalten geographifdhet

Segieljungen bei ber Sttbung neuer ©öttergeftalten. ©o gelten Saal*

q5eor, Saat*$ermon, Saat=3o* unb Saat&arä als oerftiebene Saalim,

obfdhon bodf) bie Flamen meiter nichts befagen at§ Saal, infofern er auf

oerfdfjiebenen Sergen ober in oerfdjjiebenen ©tübten oerehrt mürbe. Silit

Stecht fagt Senormant, biefe 3lrt be§ götterbilbenben ißrogeffeS trete nir*

genbroo fo flar heroor roie in pjjönigien 2
.

SCBie in Sabgton bem Sei bie SeltiS, fo fte^t in ©grien bem Saat

bie SaattiS gur ©eite. 3hr Seiname ift Slfd^era, roaä etroa „bie

©ütige" bebeutet. ©ie mürbe befonberS in fdfjattigen Rainen unb auf

grünenben SBiefen oere!jrt, meil fie bie ©öttin ber heroorbringenben Statur

mar. 2luS biefem ©runbe maren ihr auch SL^iere heilig, roeldje fidj burcfj

©tonbeit ober grudhtbarleit auSgeidjjneten
,

roie gifte, tauben, 3ie8«t*

3hr ©innbitb maren b°be ,
gerabe ©äulen, roeldbe ebenfalls Stfdherert

hieben, ©ie mürbe burdh benfelben greulidhen Äult ber 2lu§f<hroeifung

oerehrt mie bie SOtgtitta in Sabgton. Sie Serteto ber iphitifter ift

btoft bem Statuen nadh oon SaaltiS oerfdhieben; nur mar fie mehr SBaffer*

göttin unb mürbe befehalb mit einem gifdfjteib abgebilbet. %f)t ©emaht

mar Sagon, b. h* gifdhgott
3
.

Obfdhon aber Saat ber ©ott ber StaturMfte überhaupt mar, fo

mürbe er bodh unter biefem Stauten hauptfüdhtidh at§ mohtthütige Äraft

1 3Jto»er«, ®ie ^p^öntjier. I. ©. 182 f.

2 Lenormant, Manuel d’histoire ancienne. III. p. 127.

3 9Sgt. $>uttder, @efdjic§te be$ SUtcrt^um«. I. 328 fj.
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aufgefaßt. Oie Vertreter ber nerberblidhen iOtäcfjte mären -ältoloih unb

Slftarte.

2Jiotodj ^eißt „JEönig". (Sr roirb unter nerfdjtebenen tarnen ner=

ehrt, bie „^euerEönig", „geuerfjerr", „©otteSfeuer" bebeuten. (Sr ift ba§

geuer als uerjeßrenbeä, aber auch pgleidj als §eiligenbeä unb reinigenbeS

(Slement. (Sr mürbe oft bargefMt als ein Enieenber SKenfdj mit einem

©tierEopfe, in beffen glüfjenben Staren Änaben unb Uftübdjen als Opfer

hinuntergerollt mürben. Um fo angenehmer mar bem @otte biefeS Opfer,

je oorneljmer bte Äinber unb je größer ber ©djmerj ihrer (Sttern mar.

Oiefe Eingabe beS 2heuer^en h fltte einen hoppelten Sinn: 3uerft f°^e

ber ©ott baburch befänftigt unb fein 30m non Sillen auf (Sinjelne ab»

gelenEt merbeu. ©0 ift eS beEannt, baß bie Äartljager glaubten, bte

iöelagerung ihrer ©tabt burdj StgathoEleS fei bem 30rne be§

ppfdjreiben, meit fie biefetn fo lange Eeine nornefjmen Äinber mehr ge=

opfert hätten. 3roeihunbert bet ebelften Knaben mürben beßhalb bem

SÖtolodj pr ©üljne als ©peife gegeben. Sßon ber anbem ©eite aber

glaubte man, baß bie Äinber burch baS ffeuer nur non ber fterblicljen

§üHe befreit unb mit ber ©ottljeit p unfterblichem Sehen nereinigt mürben.

SDeßhalb pflegte man beu Sag ber Äinberopfer alS ein großes $reuben=

teft p begehen 1
.

Oer meibliche ©egenpart, aber nic^t bie ©emahlin beS Sffiotodj, tft

Slftarte, im ©runbe ganj biefelbe ©ottljeit, nur burch baS ©efdjlecßt

unterfdjieben
2
. ©ie mar eine jungfräuliche ©öttin, bie burdh ©^etoftgfeit

unb (Sntmannung geehrt mürbe. Slucfj Slut floß att ihren Slltären, unb

befonberS angenehm mar ihr baS Opfer einer reinen Jungfrau. 3hre

fßriejier pflegten fich unter rafenben ©eberben ben Seib p jerfdjneiben

unb blutig p jerfdjlagen. 33ei ben 5ßE)ütftern mürbe fte Ipuptfächlich

als nerberbenbringenbe JtriegSgöttin oerehrt. 3hr tft ber SJtonb heilig,

mie ber Slfcljera ber SSenuSftern.

Oodj bauten ftd) bie Sßhönijier bie belebenben unb bte jerftörenben

©ötter bitrdfjauS nicht als nBUig non einanber gefRieben. Vielmehr

brücEten fte bie (Sinljeit berfelben baburdh auS, baß fte bie mohlthätigen

unb oerberbtidjen ©eiteu p neuen sperfönlidjEeiten pfammenfaßten. ©ine

folche fßerfönlidjEeit ift SJielEart, ber ©djujjgott non SpruS. „Unfer

£>err SOielEart, 23aal non SpruS," heifet eS in einer Snfdjrift. SMEart

1 SWobet«, ©ie 5p^8nijier. I. ©. 827 ff.

* ©bfcenbienft unb 3“ubetttefen bei ben alten Hebräern, »on Dr. ißaul

©djotj. StegenSburg 1877. ©. 259 ff.
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ift ber ©ott, ber bie fdhäblidhen ©aturmädhte überroinbet, ben graufamen

Un^olb Stgphon (bie ©erfonififation aller phgfifdhen unb moraltfdhen Übel

in ber SBelt) beffimpft, SBaffer unb SDteere »on affen tgpbonifcfjen SEßefen

fäubert, bie ©teerenge non ©ibrattav erfdhliefjt unb ftdh bort bie beiben

©äulen jtalpe unb Slbgle errietet. Setngemäfj ift e§ nicht gu uermun*

bern, baß bie ©riechen in iljnt ihren fperafleä erblidften. ©ein im ©lange

be§ ©olbeS erftraljlenber Stempel in SEgruS mar feljr alt unb mürbe non

ben gremben {jod) berounbert. SDBeit aber ©telfart ber ©ott ber im

©Sinter erfterbenben unb im grühling neu erfleljenben ©onne mar, fo

baute man ifjm auch ©rüber, roeldfje feine Stuheftätten bi8 gum ©Sieber«

ermadfjen raaren.

2lnbererfeit8 nerteugnet SDtetfart bodj auch bie Statur be8 SDModfj

nicht. Stuf feinen 2lltdren mürbe ba8 emige geuer unterhalten, er er«

fdfjeint häufig in ©erbinbung mit bem meibtidjjen SOtotodh, bei feinem Jfutte

fanben Äafteiungeu unb ©lutfühnungen ftatt, mtlbe SEljtere mürben ihm

bargebradht, ja felbft SRenfcfjenopfer uerfdhmdhte er nid^t. SDtefe SDoppel«

natur mürbe mgthifdh bargeftefft burdh ben Äampf ber feinblidhen ©rüber

Ufoo unb $gpfuraniu8, bie nur bie oerfdhiebenen ©eiten be8 ©telfart

repräfentiren i
.

©Sie ©aal unb SDtolodh mürben audh STfd^era unb 2lftarte gu einer

©erfönlidhfeit uerfdhmolgen. ©3 mar biefj bie 21 ft arte non SEgruS,

bie au§ einer jungfräulichen ©öttin be3 ©erberbenS gu einer heitern

©öttin geroorben mar, metdher man burdh ba3 Safter biente. SDiefer

2lftarte mar barum audh nicht ber SDtonb, fonbern ber Sßlanet ©enu8

heilig. SDie ©tgthe ergählt: „2lftarte habe auf ihren Steifen burdh Me

©Seit einen oom £>immel gefaffenen ©tern (Senu8) gefunben unb ihn

ber heiligen 3>nfel £gru§ gemeiht, momit beutlidf) genug auf eine bem

©egriff biefer ©öttin urfprüngtidj frembe unb erft fpfiter hingugelommene

©orfteffung hiugemiefen mirb." 2

3m ©runbe gang berfelbe ©ott mie SDtelfart mar 2t b o n i 3, b. h*

„§err". 2tboni3 ift ber ©ott be3 grühtingS, metdher im 3uni, u>enn

bie ©tuthminbe anfangen gu mehen unb affen SßftangennmdfjS erfiidfen,

burdh fcen ^öfen geuergott getöbtet mirb. ©benfo menn im §erbfte burdh

ben ftrömenben Stegen ber 2lboni8ftufj anfdhmoff unb pon ber ©rbe ge*

rötheteS ©Sajfer führte, bann mar 2lboni8 im ©ebirge auf ber

1 SWooer«, ®ie fßbBntjier. I. ©. 395 ff.

2
2Xrt. tßljgnijien bei @rf d) unb ©ruber. ©. 386 f.
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getäbtet roorben, unb fein ©lut färbte bie ©Bellen. fintiert unb ©ßelj=

Hagen erfolgte im Sanbe über ben $ob be§ ©otteS
,
man jammerte mit

ber ©ättin ©aaltiS um ben nerlorenen ©IboniS, roährenb im Frühjahr

über feine Sluferfte^ung allgemeiner Subei l)errfcE|te. 2tboniS fjeifst auch

SE^ammua, b. h- „ber (non ber ©aaltiS) ©etrennte", in ©amaSfuS ^ieß

er §abab ober fiababsStimmon , auf Supern ÄpriS, unb aufjerbem trug

er noch Diele anbere ©einamen 1
.

©ie Sofalgötter ber oerfdEjtebenen p^öntjifdljen ©täbte rourben fpäter

gu einem ©pftem gufammengefajjt. SDiefe ©älter, fieben an ber 3ahl,

hiefjen Äabirim, „MädEjtige", benen nod^ ber ©Smun, b. h- »ber

Sldjte", pngugefögt mürbe. SDiefe acEjt ©ötter galten befonberS als ©es

fdjjüfeer ber Seefahrer, unb be&halb mürben ihre ©über auf bem ©orbers

tl)eit ber ©dhiffe eingefchni&t. «Sie btejjen aud(j ©abpfSfinber ober Sßätafen.

S§r Äutt mar ein ©efjeimbienfi, ber fich non ^önigien nach nielen ans

bern Säubern auSbreitete. ©S gab übrigens aujjer ben bisher ermähnten

nod(j eine gange 2ftenge untergeorbneter ©otifjeiten, beren 2tufgählung aber

für unfern 3w>e<® feine 33ebeutung haben mürbe.

@S fann nun nadjj bem ©efagten gemifj lein gmetfel barüber bes

fielen, bajj bie Steligion ber ißljonigter als eine Staturreligion, b. h* als

eine ©ergötterung unb ©ereljrung ber SHaturJräfte begeic^net roerben muff.

2lber eS märe fet)r meit gefehlt, menn man baS fo auffaffeit rooltte, als

ob bie fßhänigier unperfönliche ©Befen nerehrt, alfo im ©runbe bodfj gar

Teine Religion im eigentlichen ©imte beS ©BorteS gehabt hätten. ©ielmeljr

mar ihnen ber ©egriff ber perfönitcfjen ©ottpit mit ben unpersönlichen

©rfd^einitngen ber Sichtbaren ©Belt in irgenb einer ©Seife nerbunben, über

meldjje jte ficlj atlerbingS nie genauere iRecfjenfdEjaft ablegten, ©ie ©Otts

heit ift ihnen halb in bie Statur nerfenft, halb über biefelbe erhaben,

aber immer ein ©Befen, baS mit ©erftanb unb ©Billen auSgerüftet ift, gu

bem man beten, baS man beleibigen, baS man oerföhnen fann, non bem

man Hbmenbung non Übeln unb .guroenbung non ©naben hofft.

Stiemanb hat roohl bie phönigifdfje Stetigion grünblidljer burdfjforfdht

al§ MooerS, auf beffen UnterfudEjungen bis heute nodh bie ©eiehrten fidh

hauptfädhlidh ftüfcen. ©r ift aber meit entfernt, in bem abftralten 2111

ben ©egenftanb biefer Steligion gu erblidfen, fonbern behauptet nielmehr,

„bafj bie mpthifche 2lnftdht non ben Gottheiten, roornadh fie nidfjt forooht

abftraft als Kräfte, fonbern als perfönlidjje ©Befen unb gmar in menfdh=

1 SWooerO, ®ie SßhSnijter. I. ©. 191 ff.
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tid^en formen gebaut mürben, in ber phönigifdBen Religion burdjauS

oorroalte"
, unb er 6emer!t mit RedBt, in aHen f>eibnif<fjen Religionen

fdBroanften bie Beiben Sluffaffungen ber ©ottheit, als einer bie Ratur
Beherrfcfjenben ißerfönli^feit nnb als einer mit ber Ratur ibentifdjen

^raft, Beftänbig ineinanber 1
. SÖBäre bie Ijeibnifdje Religion nid^t in ir-

genb einer Söeife Vergötterung ber ©efdBöpfe, fo märe fte feine aBgöttifdje

Religion; märe fte aber bie Verehrung unperfönlidBer SBefen, fo märe
fie überhaupt feine Religion.

SDerfelBe ©elehrte ftnbet audB in ber phönigifdBen Religion ein Be*

ftänbigeS ^mtabfinfen oon einem ptjern ©tanbpunft auf einen niebrigern.

„SBenn fte (bie phönigifdBe Religion) oon SltterS Ber uns als Vergötterung

ber Ratur, ihrer Äräfte unb ©efefce erfcheint, fo ftnb mir bodj meit enfe

fernt, fie unb batnit alle Religion be§ ©emitiStnuS für Raturreligion

oon #auS aus gu erflären. Oieß mar bie phönigifdBe ebenfo menig ur*

fprüngiidB mie bie BeBräifche. Sfßir merben an feinem Orte ben ©puren
nadjgeljett, bie ft<h namentlich in bem ©ntroicflungSgange ber Sbeen oom
Vaal ober ©t Bebeutfam Beroorbrängen, unb eS mirb fidB geigen , baß
ber ©ott beS monotBeiftifd^en §eBrai§muS ber hochfte ©ott audB aller

übrigen ©tämme ber ©emiten mar nnb BlieB, baß jebodB ber Raturbienft

bie reinere ©otteäibee einer älteren ReligionSflufe allmählich oerbunfelt,

aber nie audB in ber phönigifdBen Religion oöltig oertilgt Bat."
2 Oie

©tufen ber ©ntartung maren nadB RtooerS folgenbe: Von ber Verehrung

be§ mähren ©otteS gur Verehrung ber Ratur, pr ^erfplitterung beS

göttlidhen SGBefenS in ben einzelnen Raturfräften, pr 8tntBropomorphi=

firung, pr Ripthologie unb bamit p allen OBorheiten unb ©reueln beS

§eibenthumS 3
.

SEBoHen mir nun noch furg bie oerfdBiebenen SBeifen pfammenftellen,

mie bie fßhöntgier ihre ©ötter ehrten, fo ftnben mir mieber eine große

$BttüdBfeit wit ben VaBplottiern. 3urtöd^ft geigt fdBon bie Vilbung
mandBer Orts* unb fßetfonennamen bie große Verehrung, bie

BefonberS Vaal genoß. ©8 genügt, an bie Befannten Ramen: 2lbherBal,

§a8bruBal, §anni6al, §etiogobat, ferner Vaalath, Vaal §ermon, Vaal

SEBamar, VaalBef u. f. m. gu erinnern.

Oie sphönigier Bauten ihren ©öttern gahlreidBe Stempel, montöglich

auf Vergen, fonft auf fünfttidBen Stnhöhen. ©olb unb foftbare ©teine

1 2Jto»er«, ®ie SßhSnijier. I. ©. 149 ff.
4

2t. a. £>. ©. 168.

s ®gt. SXrt. SßBünijien bei @rf dj uttb ©ruber. ©. 381 ff.
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mürben habet itidjt gefpart. $n hem innerftcn ^eiligtbutn
,

gu meinem

nur bie ißriefter Zutritt Ratten, fianben bie Silber ber §auptgßtter.

feierlid&en ißrogefftonen mürben bie Silber an Ijofjen geften untrer;

getragen, ©er ^ubrang ber gremben mar oft ein feljr [tarier, ba bie

Kolonien 9lbgefanbte mit reichen Opfergefc^ertfen fdijidften, unb auch fonft

©(haaren non Silnero ^erbeiftromten
,
um ©elßbniffe gu erfüllen unb

©naben gu erflehen.

Sfaljlreich war We ©empel=©ienerfcbaft, roeldfje in eigentlidfje

Ißriefier unb §ierobulen, b. f). ntebere ©empels©iener unb =©ienerimten,

gefd^teben mar. ©in ©heit berfelben fjatte bie ©empetmufil gu beforgen,

wetdje bet mannen religißfen feiern eine grofce fftotle fptelte unb oft

barauf angelegt mar, bie 3uP«r in Segeifterung unb ^eilige fltaferei

gu nerfefeen.

SBeifjraudh opfer mürben“ audfj in ben innerften ©empelräumen

bargebracfjt, blutige Opfer aber nur am ©ingange. 3uroeiteu waren

bei einem eingigen Opfer mehrere l^unbert ißriefier befdfjäftigt. ©in be*

ftimmter Stntpil non ben Opfergaben gehrte ben tßrieftern. Son ben

SRenfchenopfern unb anberen Äultpnblungen mar fd^on oben bie Diebe 1
.

Änedhtifdjje nor ber ©oitljeit unb ungegügelte Suft bilbeten

bie heroorftecfjenben ©igenfdgaften ber ppnigifdijen Religion, bie barutn

abftoffenber unb roiberlidfjer erfd^eint als bie Religion irgenb eines anbern

gebilbeten SolteS. Unb bodb ift auch biefe Religion ein ^eugniff für

baS unabroeiSbare Sebütfnifj beS -iKenfdhenbergenS, über fidfj einen hö<b=

fien §errn unb ©ebieter anguerlennen, non bem man fidf) abhängig roeifj,

auf ben man feine Hoffnung fe|t, gu bem man feine guftudfjt nimmt,

ber aHeitt im ©tanbe ift, unferm 2ßünfdf)en unb Serlangen gu genügen,

Jurg
,

ber aH ben Unjulänglidijfeiten ab^elfen muff, weldfie mir in unS

felbft unb ber un§ umgebenben Dtatur allenthalben entbecfen.

4. |>ie Jlrctßer.

©üblidh an bie Äanaaniten fto&en bie Sßtler SirabienS, metdhe fdfjon

feit ben frü^eften 3eiten in niele unabhängige Stämme geteilt maren,

an beren ©pi|e ber Dieidhfte, ©apferfte ober iältefte als Stnführer fianb.

Serühutt gemorben finb bie Straber befonberS feit bem Auftreten

SOlohammebS, beS ©tifterS beS SSlam. 2ßir raerben unS inbeffen mit

1 ®gt. 2trt. ^ßtjöntäiert bei 6 vf ctj unb ©ruber ©. 417 ff.
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biefer SReligton per nidjt befdjäftigen; benn bafj bie 3fto§tem£> ©inen

Ijödjfien §etrn §immelä unb ber <£rbe »erepen, ift meltbefannt. Stuf

bent ©eppidj, ber ip gröjjteS £eiligtl)um, bie Äaaba in -ülteffa, bebedft,

ift iljr religtöfer SBaPfprudJ eingefticft
:
„Äein @ott ift aufjer ®ott, unb

5ftoljammeb ijt ®otte§ ißropljet." ©er jtoran aber beginnt mit ben SEßor*

ten: „®etobt fei ®ott, ber §err be§ 2BeltaH§, ber gnäbige, ber barm*

prgige" u. f. ro. ©ie Sffnjänger SDtoJammebä tonnen mir alfo ojne

roeitere Unterfudjung als 3eu9en für ba§ allgemeine ©otte§beroufjtfein

anfüpen.

©§ Janbelt fidj per nur um bie Religion ber »or*i§lamifdJen 2Ira*

ber. SSiel miffen mir über biefelbe gerabe nidjt; benn bie moSteminifdJen

©djriftftelter pten fidj, Aber ben „guftanb ber Unmiffenjeit", mie fie

bie »ortnoljammebanifdje 3eit nennen, aUju niete SEßorte ju nerlieren.

©djon lange nor SÖtoJammeb mar bie Äaaba in ÜDteffa ber §aupt*

fifc bei arabifdjen Äuttui. ©ort mären bie 360 ©öfcen fämmtticjer

©tämme aufgeftettt. ©ai »orneljmfte unter biefen ©ötterbitbern aber

mar §ubal, eine menfdjlidje fpgur au§ rotjem ©tein mit einer gotbenen

§anb, bie fiebert ißfeile pelt.

©odj tnar bei ben Strabem nocj bai SSemufjtfein tebenbig, baft

§ubal nidjt non Anfang an ber @ott ber jtaaba mar, fonbern non

Sltorben pr eingeföjrt, erft allmäpidj ju feiner pjen Stellung gelangte i
.

2Ber aber mar ber urfprünglidje ®ott ber Straber? ©ie Stntraort

auf biefe 2frage ^ann nidjt gmeifeljaft fein, menn'man Stbrajam ati

©tammuater ber Straber anertennt; benn „bamit ijt gugleidj bie Slmtapne

gegeben, baff in früherer 3eit ber TOonotJeiimui, unb gmar ber

abfotute, nidjt ber retatioe, in Arabien gejerrfcp Jaben mfiffe.

2Bie lange er fidj in feiner urfprungticfjen Uteinjeit erhalten, in meldjer

.Seit eine ©rübung biefei monotjeiftifdjen. ©otteiberoupfeini eingetreten

fei, mirb fidj pftortfdj nidjt mejr befiimmen taffen, ba alte mirflidj ge*

fdjidjttidj beglaubigten 2lnjatte perför fepen" 2
.

3>tur bie eine ©JatfadJe ftep feft, baff alte arabifdjen Überlieferungen

unb alle arabifdjen ©efdjidjtfdjreiber behaupten, ber ÄultuS be§ SlltaJ

fei »ott 3§mael nadj Arabien gebradjt morben unb Jabe mitjin feit ben

öltejten feiten bort beftanben. ©o erttärt jidj audj, marum in ben

Snfdjriften au3 bem ftebenten unb adjten Sfappnbert ». @p. fo pufig

1 Ofiattber, ©lubtett über bie »or*i8lamifd)e SReltgton ber Straber

ber Eeutfdfen 2JiorgenIänbifd}en ©efellfdjaft. VH. ©. 493 f.).

2 2. Ärelfl, Eie [Religion ber uor=iStamifdjen Straber. Seidig 1863. <5. 6,
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^ufammenfe&ungen mit Allah als ©igennamen Borfommen. ©erabe bie

SSereljrung AHaßS wollte ÜJtohammeb mieber ^erfteEfen
;

unb fcßon bov

iljm hatte ftdh eine ©eite gebilbet, meldije bie Aufgabe oerfolgte, bie Bon

33mael überfommene Religion Bon ben fp Steren gö|enbienetifc£)en 3Us

traten gu fäubern. ®er ©ott 3§mael§ aber mar fein anberer als ber

in ben Snfdjriften beS fteinigen Arabiens häufig ermähnte ©I ober 3E1 i
.

SDarum warf audh ÜJtohammeb feinen SanbSleuten nid^t Bor, baß

fie ©ott nidjt gebannt hätten, fonbern baß fte ihm ©enoffen gaben, ba

hoch ©ott feine ©enoffen hoben fann, fonbern Alles non ihm gefdhaffen

ift (©Ute 7, 189 ff.).

3u biefen ©enoffen ©otteS malten bie Araber norgüglidfj bie ©e=

ftirne. SDie Äinber ber SEBüfte hotten an ben $immelSleudhten bie

ftdherften Sßegmetfer auf ihren unftäten Wahrten; ber füblidhe ©fang ber

©ternenmelt mußte einen gewaltigen ©inbruif auf ihr empfängliches @e=

müth ma^en, unb bie flbergeugung Bon bem großen ©inftuß ber §im*

melSförper auf bie ©rbe fonnte ben £ug gum ©ternbienft nur nermehren.

©o nahm ber SßolptheiSmuS in Arabien einen aftronomifdhen ©haralter

an, toie baS überhaupt in SSorberafien fo oielfadh ber galt war. ©tern=

Jtienft herrfdjte ja audh am ©uphrat unb SigriS, wie in ©prien unb

iPhönigien. Aber, fagt Senormant, „in biefer Älaffe non fo offenbar

ueriuanbten unb fo ftar gefenngetctjneten ^Religionen war bie arabifd^e

bie gröbfte, ungebilbetfie, burch ben Aberglauben beS SBolfeS am meiften

entfteUte ;
roie ftch baS übrigens bei bem ^ulturguftanbe ber arabifcßen

SBeoölfevung naturgemäß erwarten läßt" 2
. SDaher mahnt SRohammeb

:

„3u ben SEßunbern ©otteS gehören Sag unb iftadjt, ©onne unb SRonb;

bete alfo weber bie ©onne noch ben Sftonb an, fonbern ©ott, ber fie

gefdhaffen hat" (©ure 41, 37).

SDie ©onne würbe unter Berfcßiebenen Flamen, als 33 il, Staman,

2)athaa u. f. w., oerehrt; ihrer äußern ©rfdheinung nadfj aber war fie

bie ©öttin ©haut 3. SDie ©onne war eben unter allen ©eftirnen baS

herrlidhfte unb einffußreidhfte unb würbe barum Anfangs als ©ifc unb

©rfdheinungSfortn ber ©ottheit, fpäter aber als bie oorgüglidfjfte, baS

gange Sftaturteben beherrfdhenbe ©ottheit felber aufgefaßt. SDer ©ott

SDufara ober SDulfara bei ben nabatäifdhen Arabern ift audh wohl

nur eine SSegeidhnung für bie ©onne 8
.

1 SSgL F. Lenormant, Manuel d’histoire ancienne de l’Orient, III.

p. 351. 385. 2 Lenormant, 1. c. p. 350.

» ßreljJ, a. a. O. ®. 45. 53.
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Sieben her ©onne mürbe ber SJtonb unter bent Stamen ©in oer=

ehrt, ferner bie übrigen ©eftirne, jebod^ in ber SGBeife, bajj jeber ©tamm
ein ©eftirn ober aucfj mehrere gu feiner befonbern ©cbuhgottbeit auS=

erfor. ©o ber ©tamm ©aSm bie §paben, benen man regenbringenbe

Äraft gufdfjrieb; bie ©tämme 2abm unb ©ubam ben Jupiter als eine

roobltljfitige, ben SJtenfcben ©lücf bringenbe ÜJtadjt. ©en ©anopuS fab

man im ©egentbeil als oerberblicij an unb führte auf feinen ©influfj

anfiecfeitbe itranlbeiten unb f^Iimme Äälte gurüdE; baber feine Verehrung

bei bem ©tamme Stajji *.

35er Sßlanet VenuS batte einen ©empel in ©anaa, ber §auptftabt

Jemens. S5iefer Tempel b’e6 Veit ©bomban unb trug bie ;3nf<hrift:

„©bomban, mer bi<h gerftort, mirb bem Stöbe »erfaßen fein." SDer Äalif

Otbman gerftörte ibn unb mürbe fpdter ermorbet, maS bie Araber als

eine ©rfüttung biefer ©roffung beuteten 2
. SEBeil oon einigen ©tümmen

ber ©iriuS befonberS oerebrt mürbe, fo bebt ber Äoran eigens bernor,

bafj ©ott audb ber §err beS ©iriu§ fei (Sure 53, 50). ©er ©aturn,

ber SJlerlur, bie Sßlejaben u.
f. m. maren ebenfalls ©egenftänbe beS

ÄultuS.

3nbeffen an biefen ©eftirngöttern bitten bie Slraber mit ber .ßeit

nidbt mehr genug, ©ie oerebrten ©enien, §eroen unb ©egenftänbe ber

ftdjjtbaren Statur
, befonberS Säume unb ©teine. S)ie grofjartigfie, an

ben ärgften getifcijiSmuS grengenbe Vielgötterei, bie ft<h biernuS entmicfelte,

mar im Anfänge in bem SJtafje nidbt oorbanben, ba bei mandben @ott=

beiten nadbgeroiefen roerben lann, bajj fie im Vegimte nur eine örtlich

befdbränfte Verehrung genoffen. Seber ©tamm, jeber Ort, ja jebe ga=

milie hatte ihre befonberen ©cJjuhgeifter. Vielfach mürbe berfelbe ©egen*

ftanb hier unter biefern Stamen, bort unter jenem oerebrt. Stach unb

nach aber mürben ben oerfdbiebenen Stamen auch oerfdbiebene Vebeutungen

unterfdboben , biefe SEßefen gu einem ÄultuS oereinigt, unb fo entftanb

jenes geroaltige ©ötterbeer, baS fdbon SßocodE in feinem Specimen histo-

riae Arabum oor unS aufmarfdbiren läßt. ©S ift aber um fo meniger

ber SJtübe mertb, biefe Slufgäblung bi« SU mieberbolen, als oielfach

aujjer bem Stamen ber ©ötter nichts auf unS gefommen ift.

©er Äoran fpricht oon „©ngeln", metche bie Reiben unter bem

1 @bbf. ©. 9—25.
2 Observations sur le Mahom6tisme

,
traduites de l’anglais de G. Sale

(bei Pauthier, Les livres sacres. I. p. 470).
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Flamen 23enat=2Wab, „SLöd^ter ©otteS", anriefen
,
unb nennt als foldbe

2lIIat, al Ugga unb -üftanat (Sure 53).

2tHat ift eine gemininform gu 2fCCa§ unb bebeutet einfach „bie

©öttin". ©ie rourbe oerebrt in SLaif, roo 3Jto|antmeb ihren Stempel

gerftören tiefe, trogbem bie ©inroobner ihn flehentlich baten, ihnen bocfe

ihr §eiligtbum, roenigftenS noch für einige jgeit, gu beiaffen. 2Jtan glaubt,

bafe 2lllat 3Konbgöttin war; bod) mar iljt aud) bie Sßatme Zeitig
1
.

©ine ÜRonbgöttin mar aud) al Ugga (bie ©eroattige), beren S£em=

pet in iJta^tab ftanb. Srn Innern beSfelben mar ber ^eilige 23aum ©a*

mura (eine 2lfajie), beffen getrodfneter ©aft als 2tmutet galt.

feammeb fanbte beit §alib @bn Sßalib auS, ben 23aum umgubauen unb

baS ©ebäube gu gerftören. ©ie Sempetpriefierin ftürgte feerauS mit auf*

gelösten $aaren, bie §änbe über baS £aupt erhoben, taut fc^reienb.

§atib feteb auf fie ein, bis fie tobt mar; bann fpracfe er: „O Ugga, ich

oerteugne biefe, nicht preife icfe biefe; icfe feabe }a gefefeen, roie 2lHafe biefe

erniebrigt bat." 2118 SJiofeammeb ben ©rfolg ber ©enbung feörte, rief

er auS: ,,©a§ ift at Uggal Unb nimmer rotrb fie mieber göttlidb ner*

ebrt merben." 2

©ie britte unter ben grofeen ©öttinnen ber alten 2traber mar 9Jla=

nat. 3f)r Sbol war ein grofeer ©tein, ber im adfeten Sabre ber ipebfdfera

oon ©aab ©bn Jgaib untgeftürgt mürbe, ©en Tarnen leitet man oon

einer SBurget ab, bie „opfern" begeidfenet, unb beutet ibn auf bie Opfer,

bie tn ihrem §eiligtfeum bargebradfet mürben.

©ie ©öfeen SBabb unb ©umab, ^agut, Safeul unb Sftafr feaben

nadfe bem .Koran (©ure 71, 22 f.) fd^on gur $eit beftanben,

gingen bann nadb ber ©rgäfelung arabifdber ©dbriftftelter in ber ©ünb=

flutb gu ©runbe, mürben aber oom Teufel mieber gefunben unb x>erfd£)ie=

benen ©törnmen gur 23ereferung gegeben.

Snbeffen roidbtiger als biefe gabeln ift für unS bie SC^atfad^e , bafe

bie 2lraber immer an bem ©ebanfen feftbielten, alle biefe nieberen ©ötter

feien nur ©öbne ober ©ödfeter beS ©inen grofeen ©otteS, ben fie halb

einfadb 2lllafe (®ott), halb 2111a taala (ben böcbften ©ott), halb @t ®a *

(ben erhabenen ©ott) nannten, fo bafe bebeutenbe gorfeher mit fftedfet fdfeon

hieraus auf bie Urfprünglidfeleit beS SRonotfeetSmuS auch bei ben 2trabern

gefdbloffen feaben
3
.

i Ofianber, a. a. O. 480 ff.
2 @bbf. <5. 484 ff.

* ®gl. SEßerner, [Religionen unb Äutte. <S. 177 ff.
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5. Pie giftet ^tfetnafiens.

Sie 2lbfunft ber oerfdjjiebenen nidjt=griedjifäEjen SBölferftämme, roeldjje

im 2lttertljume Äleinaftett berooljnten, mar unb ift gum Sljeit nodfj ®egen=

fianb roiffenfdfjaftlicfjer Streitfragen. Sagegen fann fein Zweifel barüber

obwalten, baß bie Religion oieler biefer ©tärame ein entfliehen femi=

tifd&eS ©epräge trug. Sieg ift ber ©runb, mefeljalb mir Ijier baS SBe*

nige gufatmnenftetten motten, roaS mir über biefe Religion wiffen. SOBir

werben unS einfadfj barauf befcfjränfen, furg roiebergugeben, roaS SJtooerS,

Suncfer 1 unb SInbere fdfjon längft gefammelt fjaben, ba neue ©ntbedfungen

auf biefem ©ebiete feiger nid)t gemalt mürben unb audjj rooljt fo halb

nidfjt gu Ijoffen finb. §ür bie Selegftetten oerroeifen mir barum einfadfj

auf biefe beiben ©efdfjidjjtfdjjreiber.

Sie n&djjjten ütacjjbarn ber ©prier nadfj ütorbroeften Ijin waren bie

Äilifer. ,3tire ©ptadfje mar baS fßljönigifdjje, meines audjj nodfj gur

3eit, als langft griedfjifdfje Kolonien baS gange Sanb bebedtt Ratten, ge*

fprodfjeit mürbe, roie bie ÜJtüngen aus jener 3eit beroeifen. ©benfo mar
bie Religion iljrem innerften SBefen nadfj pfjönigifcfj. Sio ©IjrpfoftomuS

gibt als ^auptgotter §erafteS
, SßerfeuS, Slpotto, Sirene an. JßerafteS

Reifet auf ben ÜJtüngen „SB aal oon SarfuS" (ber §auptftabt beS

fianbeS), unb feine Sarftettung ift gang bie beS olptnpifdfjen 3eu§5 er

tft alfo ber (löc^fte ©ott. SIrtbere ÜJtüngen geben bie llmfdfjrift „©an".
©S ift biefe ber affprifdfje geuergott ©amban, „ber ÜJtädfjtige", bem

ebenfo wie bem Saat ber planet ©atum Zeitig mar. 9ltS rooljltljätiger

©ott begmingt er bie oerljeerenben SBirfungen ber ©ommerfonne; unb

ba ber Söroe baS ©pmbol biefer gerftörenben ©omtenglutlj mar, fo mürbe

ber ©ott als Söroentöbter bargeftefft 2
. Saljer nennen ifjn bie ®riedfjen

JperafleS. Saal, ÜMfart, ©an, £>erafteS ift alfo bei ben Äitifern ber

<3bee nadfj biefelbe ©ottljeit. SJtooerS fagt, ber ißerfeuS beS Sio fei be*

ftimmt ber affprifdfje ©ott. SaS §tft beS ©an mürbe gerabe wie baS beS

ÜMfart in ©prien begangen unb bauerte fünf Sage. 2tpotto ift Saal
©Ijamman, ber ÄriegSgott (ttfoo); ein if)tn IjeitigeS ©dfjroert mürbe unter

gfeierlidfjfeiten im ÄpbnoS geroafdfjen. Sirene ift bie 21 ft arte oon SpruS.

Stuf bie Äilifer folgten weiter an ber Äüfte bie ©olpmer, oon

benen berietet wirb, bafe fte bie pljBnigifdfje Sprache unb Stetigion Ijatten.

1 ©loser«, Sie pfcBnijter. I. 58b. 1. tap. Sünder, @efdji<$te be8 Stlter*

tpum«. 2. Sud;. 15. u. 16. Äap.
8 SBgt. Lenormant, Manuel d’histoire ancienne. II. ,p. 184 s.
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9ladj Stutardb nerebrten fte bauptfacbticb ben ©aturn, atfo bett Saat,
©ie nerfdbroanben aber fdbon frühzeitig auS ber ©efcbidbte.

©er nädbfte femitifcbe ©tamm roaren bie Äarer, roetdbe guerft bie

Snfeln unb Äüften beS SJKittetmeereS, befonberS Äreta, beroobnt Ratten,

aber burdb bte bortfdjje Sötferroanberung na cf; tariert nerbrängt roorben

roaren. ©pradbe ,
©itten, {Religion fenngeidbneu fie als Serroanbte ber

Sßbönigier, roie benn ihr Sanb felbft guroetlen ißbönigien genannt nmrbe.

iRacb ben Seridbten ber ©riechen batten bie Äarer ben 3euS, foroie eine

frtegerifd^e unb eine lebenfpenbenbe Slpbrobite nere^rt. jgeuS batte ben

Seinamen ©brpfaor, roaS im ßabirenfpftem ber 5Rame SaatS roar.

©er farifd^e ©fogo mar ber pbönijifcbe Ufoo. ©ein Stempel mar in

ber ©tabt SIRglaffa, roo fidb auch ein §eitigtbum beS ,3euS befanb. ©er

einbeimifd^e SRarne biefeS 3eu§ roar griedbifdben SRadbridbten gufolge Sa»

branbeuS non SabrpS, roetdbeS baS farifc^e üffiort für Streitaxt ge=

roefen fein folt. ©aS Silb beS ©otteS trug eine ©oppetapt. ©iefer

©ott btefe ebenfalls StrfeluS, roetdbeS ba§ femitifdbe @bar8=@l, „©otteS

Seit", ift. Sludb ber Saat non ©arS trug biefeS ©oppelbeit. ©ie

Äarer feierten bie Stbonien, gerfcbnitten fidb bei Opferfeften mit SSReffern

unb batten überhaupt edbt pbönigifdbe SRetigionSgebräudbe.

©ie nörblidben ftammnerroanbten Nachbarn ber Äarer roaren bie

Spber. 3för §auptgott roar ©anbon, non bem genau biefetben

Süiptben umgingen, roie anberSroo non Saat=§era!teS. ©eine ©emabtin

ift bie graufame Dmpbale, b. b- bie Stftarte, roäbrenb Statta bie

pbbnigifdbe SIfdbera roar unb burcb benfelbett Äutt roie biefe geehrt nmrbe.

Stnbere ©Otter roaren SarbanoS, ein gtufjgott, gugteidb Äönig beS

SanbeS, unb ©moto 3, ein Serggott. SWgemeinen ift bie retigiöfe

Stnfdbauung ber fipber berjenigen ber Slffprier näher nerroanbt atS irgenb

einer anbem.

Sladb alter ©age roaren Har, ßpboS unb ÜRpfoS Srüber, roorauS

bernorgebt, bajs biefe brei Sölfer fidb a!8 gum fetben ©tamme gehörig

betradbteten unb bafj mithin bie SSRpfer audb ©emiten roaren. ©ie ner=

ehrten ben ©ott ©mintbeuS, ber non ben ©riedben SlpoHo genannt

roirb. ©r befdbü&te bie gelber gegen bie SJläufe, baber ber SRame; benn

©mintboS beifet getbmauS. ©aS fdbeue ©hier fdbeint als ©pmbol irgenb

einer bem Sidbtgotte feinbtidben ©eroatt gegolten gu haben. 2Ran lönnte

ben ©mintbeuS mit bem Saal ,3ebub ber qSbiüfter nergteidben. Stuf bem

Serge Sba tnurbe eine ©öttin ber grudbtbarfeit
,

eine Slfdbera nerebrt.

Sn SRpfien fpiett befanntlidb bie ©age nom ©antatuS, ber feinen
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©ohn gefdhladjtet unb ben ©öttern gum ÜRahle oorgefeljt hatte; ebenfo

bie ©age oom £plaS, bert bie iftgmphen bem .fjetafleS raubten, ben

aber bte ÜJtpfer aufgufuchen unb gurücfgubringen oerfprodjen hatten ; ba*

her baS jährliche gefi ber Sluffudjung beS ipptaä.

©aS öfttic^e jfleinafien mar nach $erobot non ©griern bemannt,

bte aber non ben Werfern Äappabofer genannt mürben. ©iefe

maren ebenfalls ein femitifdfjeS SSotf mit burdf) unb burdf femitifdjen

©itten unb ©ebrctutfjen. ©ie oereljrten ben ©ott ÜJlen unb bie ©öttin

ÜJia ober 3Rene. ©ie testete batte ein berühmtes §eiligthum in ber

©tabt Äomana. Jmeimat im 3abre würbe |»ter ber ©öttin gu ©hren

ein feierlicher Umgug gehalten, bei meinem SJtänner unb SBeiber itt eine

Slrt SSergütfung ober oielmehr Sftaferei geriethen unb fid) felbft gerfleifdj*

ten. ©er Äult ber 2Jta mar überhaupt ähnlich bem ber friegerifdjen

Stftarte, hatte jeboch auch, befonberS in Äotnana, bie ©lemente beS

StfdjerabienfteS in ftch aufgenommen. f0ta mar eben mie bie Slftarte eine

Jmittergottheü, oerberblich unb lebenfpenbcnb, männlich unb meiblich gu*

gleich. SDten unb ÜJtene erfcheinen auf ben SJlüngen als ununterfchieben,

ein männliches SBeib ober ein weiblicher SJtann. 33alb mirb 2Jtene als

bie ©odjter beS §erafteS oon ©gruS begeidjnet, halb felbft SSaal genannt.

SBeil fie aber oorgugSmeife als UriegSgöttin oerehrt mürbe, fo maren

ihre §ierobulen bemaffnete Jungfrauen. SluS biefen Jjjierobulen ift bie

griedjifdje ©age oon ben Elmagonen, ben mannlofen §elbemoeibern,

erroadjfen, beren Sßohnftfe bie ©riechen um fo mehr nörblidj oerlegten,

je mehr fie mit bem Jmtera ÄleinajtenS betannt mürben, ohne baS SSolt

ber Elmagonen gu ftnben. Julefct mufften bie Simagonen gu ben ©fgthen,

unter beren Flamen man eben SltteS oereinigte, maS man fonft nicht

untergubringen muflte.

©ie übrigen nidjtgriedjifch£n SSölfer jfleinajtenS maren gmar feine

Semiten, aber ihre Religion hatte fo ftarfen femitifchen ©influjj erfahren,

baff mir biefelbe füglich hier befprechen fönnen.

©a ift oor SlUem baS grofje SSolf ber ipijrgger, melcheS bie

SUtitte ÄteinafienS bewohnte. ©S ift eine uralte Überlieferung, baff bie

Sßhr^ger thrafifdjer Slbfunft maren unb oon ©uropa nach Äleinaften ein*

gemanbert feien, ©itte unb ©age geigen in ber ©hat bie gröjjte Über*

einftimmung gmifdjen ©hralern unb ißhrggern , ebenfo bie auf unS ge*

fommenen fpradjlidjen Überrefte *.

1 Lenormant, Les origines de l’histoire. II. p. 366 ss.
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2HS heroorftedhenbjter 3U9 erfd^eint in ber ^Religion ber ©h r99er

bie ©erehrung ber Äpbele, ber @ottin beS einfanren SGBatbgebirgeS.

Sie Älüfte unb §öljten, bie Reifen unb ©ipfel ber Serge roaren iljr

befonberS fettig , Söroen unb färbet unb anbere roilben Spiere roaren

ihre Siebtinge. ©ie roar bie 3Rutter iRatur unb Slttgebärerin, fte bie

Urheberin beS 2Bein= unb 9Icfetbaue§, bie ©egrünberin oon ©labten unb

Surgen. Ruf bem ©erge Sinbgmon lag ber heilige get§ 2Igbos>, nach

welchem bie ©öttin fetbft 21 gb ift iS ^iefe. Sie ©age non ber 2lgbifti3

unb bem 2ttHS ift ber tnobiftjirle 2lboni3mj|thu8. Ser Jtult ift barurn

auch gang a§ntic§
;
nur oiet roilber; mit tobenber ÜRufif, mit roilbem

©efdjjrei, mit brennenben Radeln burchgogen bie ©ere^rer ber ©öttin

Sßätber unb ©ebirge, oerrounbeten unb oerftfimmelten fidh gegenfeitig.

©on ihren roilbert Sängen Riegen bie Siener ber Äpbete Äorpbanten.

2Beil Äpbete ben uon ber §era oerfotgten ©acdhttS ober SionpfoS
in ©dhufc genommen hatte, würbe fein Äutt mit bem irrigen oerbunben,

roeßhalb ba§ Äorpbantenroefen auch gurn ©acdjuSbienfte gehört. SBenn

roir bamit Dergleichen, roaS ißtutardh ergä^tt, bie glaubten, ihr

©ott fd^tafe im SBinter unb erroadjje im" ©ommer, unb ferner, ber Äut*

tuä beftehe halb in traurigen Klagen, balb in auSgelaffener Suft, fo ift

Har, baß femitifdhe ©lemente [ich reiflich in bie ^Religion ber ißhrpger

eingebrangt hatten, ©on ber anbern ©eite ift bie ©erehrung beS 3Bein=

gotteS unb bie geier ber „großen -Kutter" auf ben ©ergen ein echt

ifjrafifdher 3U9- SEeniger ©enaueS roiffen roir über ben Sienft best

„phrpgifdjen 3eu§"i welcher ÜRaneS ober roohl audh ©apa§ h‘efe-

3Rane§ foH audh gugletdj ber erfte Äonig beS SanbeS geroefen fein.

©in anbereä inbogermamfdfjeg ©olf, roetctjeS fidh im ©üben Ätein=

ajtenS groifdfjen femitifdhe ©tärnme eingefdhoben hotte, roaren bie Splier.

©ie oerehrten ben ©onnengott, roetdhen bie ©riechen 2lpotlon SpfeioS

nannten. ©3 ift nicht ftdher, oh biefer Karne, roie gewöhnlich gefdfjieht,

oon SpfoS, „SBolf", abguteiten ift, weit ber SBolf ein ©innbitb biefeS

©otteS roar; oielmehr fdheint er urfprünglidh mit bem SSSort Spp, „Sicht",

gufammeitguhängen. SSegen ber eifrigen ©erehrung beS Sonnengottes

rourbeit bie ©eroohtter beS SanbeS oon ben ©riechen Spüoi genannt, ba

fie urfprünglidh Sermilen hießen, ©in berühmtes Orafel beS Slpoüo

roar in ber ©tabt ©atara
, roeldhe in ber ©erehrung biefeS ©otteS faft

mit bem §eiligthume oon SetoS wetteifern fonnte, Splifdh ift bie ©age

oon beut ©onnenhelben ©ellerophon, roeldher bie ©himära töbtete

unb bie ©olprner beftegte. Sie gasreichen ©rabbenfmate ber Spfier

Sßefdj, ®er ©otteSBegriff. —
5ß5 8
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geben 3euSn*6 D0It ber großen Sorgfalt beS SBolteS für bie lobten
;
in

ben Snfdjviften toirb ber 3orn ber ©Stier herabgerufen über 3eben, ber

bte ©räber gu »erleben roagt.

©in lefcteS inbogermanifdheS SBoIE ÄleinafienS roaren bte Sirme*

nier, über bereu urfprüngliclje 9teligion roir aber nur fooiel roiffen, baß

biefelbe im Slttgemcinen mit ber iranifchen ibentifd) mar. Süenn eS ein*

mal gelingt, bie gasreichen ÄeilinfTriften beS SanbeS mit Sicherheit gu

entziffern, bürfen mir auch auf genauere Sluffdfjlüffe über ben armenifchen

©tauben unb ÄultuS hoffen. SSon feiner geit bemerlt ©trabo, baß bie

Slrmenier bie ÄriegSgöttin Slna^ita am meiften oerehrten, roetche ba*

rnatS auch eine Hauptrolle in ber Religion ber 3ranier fpielte.

Stuf ben ^nfetn beS SftittelmeereS mar phönigifcijer unb fpfiterer

griedhifcher Äult mit einanber oerfcfjmolgen. Stuf ©ppern fierrfdfjte ein

meit berüchtigter 9Jtplittgbienft, nach ber ©age non bem ißriefterfönige

ÄinpvaS begrünbet. SSon hier au§ oerbreitete jtdh ber Äult nach SBeften,

roeßljalb bie Slphrobite bei ben ©riechen auch IbppriS hieß unb tiadh grie*

dfjifdher ©age auf ©ppern geboren fein fott. SSon Äreta berichten oer*

fcijiebene Überlieferungen aus bem Sltterthume, baß bie $nfel oon Äa*

naaniten foloniftrt roorben fei. ©ie 9ti«htigfeit biefer SluSfage betoährt

fidh burdf) ben ÄultuS. Sßor ber ehernen ©tatue beS Sonnengottes XaU
taioS tourben 3Jtenf<henopfer bargebradht. ©er Iretifdje ifönig 5Rino3

ift ebenfalls nichts SInbereS als ein ©onnenhetb, unb ber littberfreffenbe

SftinotauruS erinnert fofort an SBaal SJtolodjj. Sin ben ©ienft beS

3RolodE} fnüpft auch moht bie ©age oon bem ehernen ©ato§, ber brei*

mal beS ©ageS um bie Snfel lief, bie an ben ©tranb 93erfchlagenen in

feine Slrme nahm unb an feine glühenbe S3ruft brüdtte, bis fie oerbrann*

ten. ©er Iretifdjje 3eu3 tourbe houptfadhlich mit 9tüdfjicht batauf

oerehrt, baß er auf ber Snfel oon 9thea geboren roorben. Sludh geigte

man baS ©rab beS 3euS, ber als ©onnengott im Sßinter ftarb. @3

roar eben $euS unb Stpotto unb ©iongfuS unb Helios im ©runbe bie*

felbe ©ottheit. ©ie gleiche ©ottheit tourbe als ©a turn auch auf 9t hob uS

oerehrt, roo man gur ,3eit ber ärgften ©ommerhifce ihm einen ÜJlenfchen

opferte, ©er rhobifcße Äoloß ift offenbar ein 3bot beS SJtolodf).

Sehnlich tonnte man bie ©puren phöutgifd^en ©influffeS auf oielen

anbereit Sttfeln na<hroeifen. ©och baS ©efagte mag genügen. ©8 fommt

ja für unS nicht barauf an, bie eingelnen Sagen unb SJtpthen oorgu*

führen, fonbern nur, einigermaßen gu geigen, roie bie oielen einanber oft

fo fremben 3üge in ber 9tetigion geroiffer SßolfSftamme erflärt roerben
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fönnen. @S fanb eben eine fgnfretiftifdje Bereinigung inbogermanifdjer

unb femitifdjer ©lemente fiatt, unb biefe Berfdfjmelpng Bebeutete im 9111=

gemeinen eine Berfdjledjterung , inbem gerabe biejenigen Beftanbtheile,

meldje bem oerborbenen Rtenfdjen am meiften gefielen, am liebften auS

anberen Religionen herübergenommen mürben. „Jam pridem Syras in

Tiberim defluxit Orontes“, flagte ein ^uoenal in biefer Bepeljung.

6. pte $gt)pfer.

2>ie ISlgppier maren baS bebeutenbfte Äulturuolf SlfrifaS. «Don

9tpen her in baS Rilthal eingebrnngen
, entroiäelten fie bort, non Ror*

ben nadj ©üben fortfcpreitenb ,
eine geiftige Regfamfeit, beren grüßte

mir in ben SBunberroerfen ber 5ßpramiben unb ObeliSfett, in ben Riefen*

gepalten ber ©pljinye unb ben übrigen geroaltigen Saumerfen ebcnfo gut

bemunbern mie in ben jaljlreidjen fdjriftlidjen Sfufjeidmungen, bie [ich in

feinem Sanbc ber Sßelt auS fo tyoljem 211tert|ume bis auf unfere Sage

erhalten haben.

SBährenb bie ölteften <SanSfrit*HanbfTriften nur einige Safjrhunberte

gäljlen, roälirenb alle Jflafpfer*üRanuffripte bem dhriftlidjeit Zeitalter an*

gehören, rodhrenb mir uon feinem einigen @tü(f beS Reuen Seftamentä

mehr ben ttrtept hoben, Bepfcen mir bagegen äggptifdfje 5ßappruS=Rot(en,

bie uiele 3ahrhunberte ober auch Sahrtaufenbe uor 6f)riftus> gefdjrieben

mürben 1
. 3n einem Sanbe mit ganj troctenem .Klima mürben biefe

©djriftmerfe in hermetifch uerfdjloffenen ©efäpen, oft tief im Reifen unb

nodj baju bebedft oon bem SBüftenfanbe ,
unter ben allergünftigften Um*

ftänben aufbemahrt, bie pcp nur benfen laffen. 3n biefer Sejiehung

fteht barum bie auf unS gefommene dgpptifdfje Literatur ganj einzig ba.

Ron ben oielen taufenb Seiten, bie man bis jept entbecft hat, pnb

aber äuperft menige, bie nidjt auch einen religiöfen Inhalt hoben. £e

ißage Renonf erjdhlt, ein mathemptifcher SßapgruS. beS Rritifdjen SRufeumS

fei ihm oft bephalb aufgefallen, roeil berfelbe einen fo roenig religiöfen

(Jho«ofter jur ©djau trage, er ft gang am (Snbe mürben ©ebete um gutes

Söetter unb einen hohen Rilftanb ermähnt; ein anberer IßappruS bagegen,

ber über tpeilfunbe unb Heilmittel beriete, enthalte fo Diele ©ebete unb

fromme Rorfdjriften, bap er einfachen als ein religiöfeS Ruch gelten

1 9tadj ®. @b er« (Über ba« bieroglppbifcbe ©<hriftfppem. Berlin 1871. ©. 6)

pnb bie Sßappru« jum SL^etl an 4000 3a$re alt.

667 8 *
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lönne K ©o geigt ftdf), rote roa^r §eröbot (II, 37) Jagen tonnte: „Sie

Ägypter ftnb überaus gotteäfürc^ttg , mehr als alle anberen SDtenfdfjen."

©eroifi ift unS atfo bei ber großen 3ahl ber fdfjon entzifferten 3n=

fünften unb fßapyru§=Rolien ein reifes ÜRaterial zur .Kenntnisnahme

ber ägyptifd)en Religion geboten. Stiftern roenn man bebenft
, baf? bie

uerfdhiebenen ©dhriftroerfe oft Jfjunberte unb Saitfenbe Sfaljre non einanber

liegen, fo fieljt man leidet ein, roie nötljig eS ifi, SllteS unb ReueS rool)l

uon einanber zu fonbern; benn obfchon bie religiöfen (Sinridjtungen ber

Ägypter non Slnfang bis zu @nbe bie gleiten roaren, fo muffte bodfj bie

Sluffaffung beS ©laubenSin^alteS im Saufe ber 3«* mannigfachen SBer*

Snberungen unterliegen.

Welcher 2lrt biefe SBeränberungen roaren, non roetdjjen Überzeugungen

fie auSgingen, roeld^e Übergänge fte burdjmadhten, z« melden @nbetgeÖ=

niffen fte führten, baS tönnen unS am beften bie Ägyptologen non $adh

fagen, bie feit @^ampoKion mit foldhem <$ifer unb nicht feiten mit einer

fotdhen §üHe non ©eift unb SBiffen bie ©efdhichte unb.Kuttuv ber 23e*

roohner beS RiltljateS burchfotfdfjt hüben. 8e Sßage Renouf fagt, fein

©eleljrter habe ein größeres Recht, in ber grage nach ber urfprünglichen

gorm ber ägyptifdhen Religion gehört zu roerben, als 9W. 6. be Rouge,

ba bie ^^atfad^en , attf bie berfelbe ftdh ftüfce, in ber §auptfaclje unan=

fedhtbar feien.

Se Rouge roar aber feinerfeitS ber fefien Überzeugung, baff in

Ägypten ber SJJlonotheiSmuS baS Urfprüngli<Jje geroefen fei, unb

burdh unermüblidh fortgefefcte ©tubien fanb er ftdh in biefer 2lnfdfauung

immer mehr beftärtt
2
. @<hon im 3°hre 1851 hatte er fidf) in biefem

©inne auSgefprodhen in einer Notice sur les monuments egyptiens

du Louvre

3

. 3>m Saljre 1860 fdfrieb er: „Sie ©inljeit eines hödhften

SCBefenS, baS auS ftdh felbft ift, . . . bie ©dhöpfung ber SBelt unb aller

lebenben SSefen, roeldhe biefem hödhften ®ott zugefdfjrieben roirb, bie Un=

fterblidhteit ber ©eele . . . baS ift ber tiefe unb ftünbige ©ehalt, ber bero

©tauben ber Ägypter eine feljr ehrenroerthe ©tettung unter ben Religionen

beS SllterthumS fidhern muff." * 3m Salfte 1869 fpradh er fidh alfo

auS: „Riemanb hat noch bie ©runbbebeutung ber oorzügtichften ©teilen

1 P. Le Page Renouf, Lectures on the Origin and Growth of Religion

as illustrated hy the Religion of ancient Egypt.- London 1880. p. 27.

2 Revue des questions historiques, Oct. 1878. p. 458.

3 4e ed. Paris 1865^ p. 103.

4 De Roug5, Etudes sur le Rituel funeraire. Paris 1860. p. 8 sq.
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tn .groeifel gezogen, oermittelfi bereit mir im ©tanbe finb ju beftimmen,

maS baS alte &ggpten über (Sott, bie 2Bett unb ben TOenfcEjert geteert

bat. 3cb fage (Sott, nid^t ©ötter. ©ie erfte (Sigentbümlidjfeit btefer

Religion ift ein feljr entfcijiebener 9luSbrud ber (Sinbeit: ©ott, (Siner,

(Sinzig unb 2lttetn, leine Slnberen mit ihm ... (Sr bat 3ttfe§ gemalt

unb ift allein nidbt gemalt, — ©ie flarfte
,

einfacbfte
,

genauere Stuf»

faffung.'
7

1

©benfo entfliehen rebet SRobiou: „©er urfprüngtidbe ©taube ber

%ppter an einen einigen ©ott ift eine SLbatfad^e ,
bie heutzutage oon

ber 2Biffenfdjaft laut auSgefprodben wirb." 2

©er gleiten Meinung finb ©rebaut, Senormant unb Slnbere. Se

Sßage SRenouf fcljreibt: „@S ifl unjroeifel^aft roafjr, bafj bie höher fteben»

ben 33eftanbtheite ber ügpptifchen SRetigion nicht baS nerbattni^mäfeig

fp&te ©rgebniß eines ©ntroidftungSprozeffeS ober einer Abhebung ttuS ben

gröberen finb. ©ie höheren ©heile finb erroeiSbar alt, unb bie teilte

Stufe ber Sggptifdhen SRetigion, roie fie ben griechifchett unb tateinifd^en

©d&riftftellern, Reiben ober ©hriften, fidb barfteltte, mar bei roeitem grö»

ber unb oerborbener."

3

3Ran barf aber biefeStuSfprüche ber SÜlgpptofogen nidbt fo auffaffen,

als ob fie fagen moltten, eS laffe fidb irgenbroie ein gefd^id&ttid^cr 3eit5

raum nadbmeifen, fei eS auS ben ©enlmälern ober ben ißappruS, in

meldbem bie &gi|pter einen einzigen ©ott mit SluSfdblufj anberer ©ötter

uerehrt hätten. SReiu, fie rooHen nur fagen
,
neben aller Sßietgöt»

terei fänben fidb tu ben ägpptifdjen ©laubenSlchren fe^r beutlidb mono»

theifiifdbe ©ebanfen auSgefprodben; ba aber ber SßolptheiSmuS in ftetem

2öa<h§thum begriffen fei, fo müßten bie monotbeiftifdben ©puren fidb aus

einer frühem, befferen 2fnf<hauungSroeife ferübergerettet haben ;
ein Schluß,

an bem fidber nach ben ©efefcen ber* Sogif SRiemanb rütteln famt.

©aS ättefle figpptifdbe üötanuffript
,
baS mir befifeeit ,

bürfte rooht

ber SßappruS griffe fein, ©erfelbe mürbe gefdjrieben mehrere hun»

bert 3>ahre, beoor SRofeS geboren mar. @S ift aber biefe $anbf<hrift

fein Original, fonbern fte fetbft bezeichnet ftdb am Schluffe als eine 2lb»

1 ©e 9fcoug6 in ben Annales de la Philosophie chrätienne. Tom. 20.

p. 327.

2 P. Robiouj Histoire ancienne des peuples de l’Orient. Paris 1862.

p. 163. £iele lägt natürlid^ audj bte äg^tifdje Sfteligion oon Anfang an getifdjiSs

mu$ nnb „WntmtSmuS" fein unb erflärt bte Stnna^me eines urfprüngltdjen 3Kono=

tfjetSmuS für „gängig fcerfeljrt". 5 Le Page Renouf, 1. c. p. 91.
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©er SBcrfaffer lebte atfo noch niel früher; linb er tjtmrneberum

bezeugt, baß er nur bie Sehren ber Sorfaßren überliefern wolle *.

©a§ SCBerl tßtahhotepS (benn fo nennt ftdj ber Sßerfaffer) ift

eine Sammlung non ©ittenfprüchen , bie große &fjnlid)feit mit einigen

Slbfdhnitten beS bibtifdhen ©pruchbudheS haben. ©odh ift bie Überfefeung

nur gum ©ljeil gelungen; benn bie überaus altertümliche Spraye fiat

an nielen ©teilen bis feist allen ©rflärungSoerfuchen getrost. SBaS unS

aber non bem ©djjriftftücf erfdhloffen ift, enthält fehr bemerfenSwerthe

Sluffchlüffe über bie bamaligen ügpptifd^en 2lnfd§auungen. ,,©ie abftratte

Sluffaffung ber ©ottljeit," fagt 6^abaS, „fommt häufig im Stejcte nor,

als ob ber Serfaffer ben SSegriff ber göttlichen ©inheit unb Unteilbar*

feit gehabt hätte." 3* »©«liebt non ©ott ift ber ©ehorfam; ber

Ungehorfam wirb gehabt non ©ott." „©in im ©ienfte ©otteS geteh*

riger ©ohn wirb glüdflidh fein in fjotge feines ©ehorfamS, er wirb

alt werben unb gu ©unft gelangen." „©in guter ©ohn ift eine ©abe

©otteS."

©aneben fommt ber Staute OfiriS als einziger ©otteSname
nor. ©ie ©jtriSsfDtythen waren bem SSerfaffer fdhon befannt, fo baß

baS Sitter berfelben außer allem 3roeifel fteht. ©ie flafftfdjjen ©djrift*

fieUer berichten bafjer mit Stecht, baß ©jtriS ber ättefte ©ott ber $ggps

ter fei.

OfiriS ift unflreitig auch bie £auptgottf)eit beS fogen. ©obten*

bttdheS, beS widhtigften ©enfmaleS gum ©tubium ber altägpptifdfjen

Stetigion.

©er Staute „©obtenbudh" flammt non SepftuS unb begegnet eine

Sammlung non ©epten, bie erft münblidh überliefert, bann aber fdhon in

feljr frühen 3eiten aufgegeidhnet würben. 3ahfrei<he SJtumien tragen

größere ober fleinere SluSgüge auS biefem Suche bei jtdh, eingelne ©teilen

finben fidh auf ben Sftumiett felbft, auf ©ürgen, ©rübern, Silbfäulen

u. f. w.

©aS oollftänbigfle, bis jefct aufgefunbene ©jcemptar ift ber non

SepfiuS herausgegebene 57 §uß lange ©uriner IßappruS. ©erfelbe enthält

165 Jfapitel, non benen bie nier testen als fpütere 3u(ha*en angefehen

werben, ©agegen finb gerabe einige ber fitteflen Slbfdhnitte auSgelaffen.

©er ißappruS ift fidler nicht älter als bie 26. ©pnaftie unb ftammt fo*

1 Le plus ancien livre du monde. Par M. Chabas (Revue arch4ologique,

Avril 1868. p. 1—25).
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mit auS einer 3eit, roo baS 9lbfd)reiben feljr hanbroerfSmäjjig betrieben

mürbe. ,,©ie ©emälbe uub Vignetten fcfteitren bie Hauptrolle gu fpielen,

ber ©Treiber hat oft SEBorte, ©äfee, halbe Kapitel »oßftänbig auSgelaffen;

er fc^eint feinen anbern 3t»ecf »erfolgt gu haben, als feine ©eiten über»

Ijaupt gu füllen; benn menn bie Slrbeit bet ©elegenljeit einer Seid^enfeier

einmal gefauft unb in’S ©rab gelegt mürbe, fo foßte fie ja nie mehr

bem SBlitfe eines lebenben SDtonfdjen auSgefe^t raerben. ©agu bilbete baS

Umfdjreiben auS einer Schriftart in bie anbere eine neue Dtteße »on

Ungenausten. ©o ijt baS fd^örte ^ieröglpp^ifd&e ©pemplar »on ©urin

»ott »on fehlem, bie ^inlänglid^ beroeifen, bafj ber Slbfdjreiber nach

einem ©urfi»=ßJtanuffript arbeitete, ©eine geübte geber fefete baSfelbe

leidjt in fc^öne Hieroglyphen um; aber biefer auSgegeidjnete ©ihönfdjreiber

mar fein ©eleljtter. Stftan bemerft leitet
,
baß jene 3e^en <

Me tot t>er

©urfiofdjrift einanber gum SBerroedjfeln ähnlich fehen, gerabe biejenigen

finb, bie gu SertPntern Sßeranlaffung gaben." 1

Um nun biefent ftbelftanbe abguhelfen, h<*t ©• 5XtcxütCfe gegen achtgig

ßRanuffripte »erglidhen unb bie uerfchtebenen SeSarten gur 3eit ber 17.

bis 20. ©pnaftie gufammengeftellt, mobei er jebodf) bemerft, bafj eS moljl

nodj längere 3eit bauern bürfte, bis ber ©inn beS gangen ©udjeS »ofl*

ftdnbig flargelegt mürbe, „bis mir unS Stothenfdjaft geben fönnen über

fo ßftandjeS, roaS unS auf beit erften 33ticE finbifdEj ober als baS @r»

geugnijj einer ungeorbneten ©inbilbungSfraft »orfommi. @8 »erhalt fidj

mit bem ©obtenbudje mie mit ben ^eiligen 23üc^ern beS SJtorgenlanbeS

überhaupt. Stoben glängenben unb felbft rührenben ©teßen finben ficE)

SEBieberholungen unb Sffieitfdjuteifigfeiten ohne ©nbe" 2
.

©urdj SSergleidEjung ber gahlreidjen Jg>änbfc^flftcn läfit fich übrigens

leidjt herauSfinben, maS altern unb neuern UrfprungeS ift. 3ubem

haben bie Arbeiten bebeutenber tgpptologen hoch auch fd>°n manches

©idjete gu ©age geförbert. ©amuel ®ir<h fiat ,
freilich fdjon »or eima

30 fahren ,
ben gangen ©uriner ©ept in’S ©nglifche überfefet

3
. ©e

9touge ^at in ben fdjon ermähnten Stüdes bie ftberfdjriften unb baS

17. Äapitel überfefct. ©ingelne ©teßen finb »on »ergebenen anberen

©eleljtten erläutert roorben.

1 Stüdes sur le Rituel Funöraire. Par E. de Roug6. p. 7.

2 Styanblungen beS ©exltner Drientalijhns&mgreffeS. III. ©. 8.

3 3m fünften Söanbe oon 5Bunfen$ Egypt’s place in Universal History,

translated from the German by Ch. H. Cottrel. With additions by Sam.

Bircb. London 1867.
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3uerft bietet unS baS Sobtenbud) ben großen SSort^eil, baS auf ben

erften SlidE gang ungeheuer fd^etnenbe ägpptifdSje fßantljeon wefentlith oer*

einfachen gu fönnen
, inbem eS unS belehrt, baff nicht jeher neue Stame

auch eine neue ©ottljeit bebeutet. ©o .gSp JEapitel 142 nid^t weniger

als 156 Spanten auf, bie alle bem OftriS beigelegt werben. Oie fpäteren

§auptgötter Simon unb ißtah nehmen nodfj eine wenig bebeutenbe ©tefc

lung ein. Stile ©ottljeiten taffen ftdfj überhaupt in ber älteften ßeit auf

bie gwei ©ruppen OftriS mit feiner gamilie unb Sla mit feiner Familie

öurücfführen V SDiefe beiben ©eftalten aber gehen wieber fo vielfach in

einanber über, baff wir unS fchliefjlidfj nicht wunbent, wenn fte an einigen

©teilen für ibentifdf} erftärt werben.

3m Äap. 17, SSerS 22 (nach be Slouge) Ijeifjt eS: „OftriS fam

nach Sattu
,

bort fanb er bie ©eele beS Sla.
,
©ie vereinigten fid(j unb

würben eine ©eele aus jwei §ülften." OaS foll bodfj woljl, mpthologifclj

auSgebrüdft, nichts AnbereS feigen, als Sla unb OftriS feien im ©runbe

nur (Suter.

Sieben biefer Anbeutung, bafj affe ©Otter im ©runbe hoch nur ©in
©ott finb, tommen gaJjlreidjje ©teilen oor, in benen einfadfjfjin von ©ott

bie Siebe ift. Überhaupt würben wir in bem ütobtenbudjfe wohl manche

tiefe unb wahre ©ebanten ftnben, wenn unS nur ber redete ©inn aff

ber bilbli<$en AuSbrüdte erfcljloffen wäre, bie für unS bis je|t ebenfo

unlösbare Stätljfel futb, wie fte eS I)ö<Jjft wahrfcheinlich 3ahrhun*)erte

lang für bie Itgppter felbft waren. Sßenn bie Siebe ift oon pmmlifd^en

Äa^en, Hülfen, ©tieren u. bgl., wenn OftriS gugteid} als SBater, SBruber,

©ema^l unb ©oljn ber 3P§ begegnet wirb, fo fommt unS baS abge*

fchmadft oor; fobalb wir aber burdtj ben bilblidjen ©d^leier ben einfachen

©ebantengehalt erfcljauen fönnten, fo würben wir nur affbetannte SBaljrs

feiten auf eine für unfern ©efdjjmadf etwas fonberbate SBeife auSge*

brücft feljen.

©o beginnt baS Oobtenbuclj mit ben SSorten
:
„O ©tier oon

Sfmenti, ewiger Hönig!" SJlenti ober Amenti ift ber Aufenthaltsort ber

©eligen (biefer Ort wirb auch perfonifigirt); „©tier" ift ein gang ge*

wöhnlidher Slawe für bie ©ottljeit, um ihre ©dhöpfungStraft, ihre SHad^t

unb ihren ©dpufe gu begegnen. ©alfer tönnen wir ben ©inn ber SSorte

audh fo wiebergeben: „©chöpfer unb ©efferrfcijer beS Rimmels, ewiger

Hönig."

1 Le Page Renouf, 1. c. p. 88.
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Stefer Honig beä §tmmel§ rairb toieberbolf begegnet al§ „£>aupt

ber großen ®8tter" (Hap. 1), at§ „Sdjöpfer, ber fid^ felbft geraffen"

(Hap. 15) r beffen „größtes ©efcböpf" auf biefer Söett bie Seele ift

(Äap. 9), ber „größer ift al§ bie ©öfter", bie „geraffen ftnb uorn

Stopfer ber ©öfter" (Hap. 15). ©r ift ber „§err be§ 2W", oor bem

„(idj tief beugen bie ©öfter" (Hap. 78). @r ift ber „©innige" (Hap. 115),

ber „Schöpfer be§ Rimmels, ber ©Töpfer ber Sßefen, ber ben ©öttern

ba§ 35afein gegeben" (Hap. 79).

SaS nndjtigfte pon allen Äapitetn ift roolft ba8 fiebgebnte, bas gleidb»

fam einen futgen 3lbtiß ber figpptifdjen ©lauÖenStebre barfteHt. Sa8

Sitter biefeS HapitetS ift burd) ben Umftanb perbürgt, baß e§ ficfj fd^ort

auf einem ©arge ber elften Spnaftie finbet. 3n liefern Slbfdbnitt fagt

„ber große ©ott, ber im Slmenti mofint", oon fid} felbft: „3db bin ber

Verborgene, ber ben Jpimtnel gemalt ^at, ber alte SSefen gefcfiaffen bat.

3# bin ber große ©ott, ber aus ftdb felbft ift. Sdj bin geftern ünb

fenne morgen, ber feines ©leiden nicht fiat unter ben ©öttern, §err ber

großen SBobnung (beä Rimmels), oberfter Hönig ber ©öfter. 3cb Mn
ba§ ©efefj für Safein unb SEßefen."

fDian glaube übrigens nicht, baß nur im ÜEobtenbudie folcfje SluSs

brücfe porfommen. 3m ©egentfjeil finb biefelben in ber gangen ägppti=

fdben fiiteratur feljr getoöjjnlich. 3n einem oon ©fjabaä überfefeten, etroa

bem 17. 3u5r^un^ert p. ©br- angebörigen §tjmnu§ ‘auf -Ofirisä mirb pon

biefem ©ott unter Slnberm gefagt

:

„§err ber ©roigfeit, Honig ber ©öfter, »ielnamiger, gefiattung§rei<ber,

genießenb ber ©eligleit,. größtes ber Sßefen, ausgezeichneter .Sperr ber ©öfter,

fd&ön unb liebenSroürbig. SBer iljn fte[)t, fpenbet if)in ©Ijre mit Siebe. Sille,

bie non Upn erhört roorben ftnb, preifen feinen SRamett auf’§ Jpöcbfte. @r

bat mit feiner fpanb biefe SBelt gemadbt, ihre 33 affer, ihren Sufttreie
, ihre

Vftangen, alle ibre beerben, alle ihre Vögel, alle ihre ffifclje, alle ihre Äried)=

tbiere unb ihre Vierfüßer, ©ut ift fein SBiHe unb fein SEßort; ibn loben bie

großen ©ötter, ißn lieben bie Keinen ©öfter. Sie ©öfter erfennen ibn an

als ben allgemeinen Jperrn. Von ibm mirb bie SSBelt geridbtet. §immet
unb ©rbe finb not feinem Slngeficbte. Sille beten feine ©üte an; groß ift

feine Siebe gu un§. Sa§ Söfe entmeidjjt, unb bte ©rbe trägt grudbt in

^rieben unter ihrem £>errn. Sie ©eredjtigleit fiebt feft unter ihrem §errn,

ber baS Unredbt bebrobt."
1

StlleS beutet barauf ^ttt
,

baß ber allgemeine SBegriff ber ©ottbeit

(nutar) in ben ütteften 3«^« tägpptenS einfadb an ben fftamen OfiriS

1 Revue archöologique, Mai 1857. p. 68 sqq.
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(2lftri) gefnfipft erfdjeint unb baß eS eine 3eit gab, roo DjtriS bev eingige

©ott aller $gppter roar. SÄljnlitlj alfo, rote ein Hebräer gesagt fjaben

roflrbe: 3aÜDe a^e*n ift @1, jo Ijätte ein $.gppter jener 3eit gejagt:

OftriS allein ift SJiutar. 9tadf) SDioboruS ©icutuS (Bibi. hist. I, 2)

ttnb Sianetljo roar OjtriS ber ältefte ©ott SlgpptenS; §erobot (II, 42)

bezeugt, baff jeine Seteljrung allgemein roar im gangen Sanbe; unb 6§a=

baS bemerft Ijiergu, baf? mit biejen Eingaben bie ägtjpttfcfjen ©enfmäter

ooffftänbig übereinjtimmen *. ©e fftouge roeiSt barauj Ijin, bafj in bem

SEobtenbudje Uta bem ©jtriS nntergeorbnet erfdjeint
2

; unb ba anberfeitS,

roie fdfion bemerft, in ben älteften Urfunben auj bieje groei ©Ortzeiten

affe anberen jtd^ guritdffüljten tajjen, jo ift biejj roieberum ein ^ingergeig

für bie urfprünglid&e fjofje Stellung beS OjtriS. So jagt aucfj ©berS

non bem OjiriSfult: ,,©r muff uralt genannt roerben; ber in feinen

ÄrciS gcßörenbe StptljuS (Snljalt nnb fftame), roie i|n g. S. 5ptutard)

bringt, ift aber gurn ©fjetl importirt roorben unb fjat jidfj oerßctltnifjmäjjig

fpSt erfi im neuen ffteicije ftpirt.

"

3 Übrigens ift eS für unS weniger

roidfjtig, gu roiffeit, roelcfjen Samen bie ©ottfieit guerft bei ben ^Igpptern

gehabt, als baß überhaupt bie ägpptifd&en ©enfmiiler auj einen frühem

SfftonütljeiSmuS Ijinroeifen. ©iefj Seziere roirb aber oon ben bebeutenbften

&ggptologen als ungroeifelljafte ©{jatfadfje anerfannt.

©ie ©ntroidftung beS üJtonotljeiSmuS gum fßoIptljeiSmuS ging in

?lgppten ungefähr auj bie gleite SGSeife oor fidf) roie bei anberen SSIfern.

Sie erjte ©ntartungSftufe roar Saturn er götterung, unb groar ©a=

bäiSmuS. ©ie ©onne oor 2lffem rourbe tljeilS als ©innbilb, tljeilS

als ©iß ber ©ottfjeit
,

tljeitS jelbft als ©ottljeit betrautet. SBann bieje

Umroanblung eintrat, ift fd^roer ober gar nid^t gu entfdljeiben. Sobiou

meint, gur ^eit, als bie Sebaftion beS ©obtenbudjeS begonnen rourbe,

fei oon einer naturaliftifdjjen Sluffaffung beS OjtriS nodb feine Sebe ge*

roejen 4
. 8e fßage Senouf oerlegt mit be Souge ben Sßrogefj in bie oor*

gefiJjid&ttid)e 3e‘t
5
.

SEßar aber biefer fßrogejj einmal eingeleitet, jo führte er unmittelbar

gur Stptljenbilbung. OjiriS als ©onne ift baS Äinb oon §immel

1 L. c., Juill. 1857. p. 198. 2 Stüdes sur le Rituel. p. 76.

2 $gppten unb bie ©üdjer Sföofe«’, »ott ®. @ber«. Seipjig 1868. <5. 237 f.

9tadj ©und er (I. ©. 50 ff.) bagegen jtnb „bie @e|Mten be« ©ftti«fteife« jüngetn

Uifprung«". * Revue des questions historiques, Oct. 1878. p. 486.

8 „Front or rather before, the beginning of the historical period, the

pure monotheistic Religion passed through the pbase of Sabeism“ (Origin and

Growth of Religion, p. 90).
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unb ©rbe, ittut unb @eb, bie üDtorgenrötfje 3fiS ift feine ©chroefter unb

©emahlin, bie 9lbenbbätnnterung 2Inpu ift fein ©otjn
,

ber ben eigenen

58ater oerfdjtingt. ©o mehrten ftch bie ©ottljeiten burdj ?ßerfoniftgirung

ber eingetnen sJtaturerfMeinungen unb Siiaturfräfte.

Nehmen roir bagu noch bie auctj in slgppten ftar erfennbare 33er*

roetjrung ber ©ottljeiten burd) SSereinigung ber Sofalgötier gu

einem ißantheon, fo tnirb unS bie fpäter fo grojje 3a^ ber hinuntifdjen

SEBefen begreiflich. ©aS gange Sanb $gppten, forootjl baS obere rote baS

untere, roar gur leistem 33erroaltung in Segirfe eingekeilt, roetcfje man

mit bem griedjifdjen SOBorte Atomen gu begeic^rten pflegt, „©in Jeber

Stornos ber beiben $tgppten bitbete non alten $eiten her einen ©taat im

©taate. ißotitifdj für fidj abgefdjtoffen, beruhte bie üJta^t ber einzelnen

auf bem Stnfeljert unb ber 33erroanbtfdfjaft ihrer Sftomardjen mit ben §wr«

fdfjenben ÄönigShäufern unb auf ber 33erfdhroägerung ber Familien non

Sftomardjen benachbarter ©aue. ©en Ütfiittelpunft ber Atomen bitbete bie

SJtetropotiS , in roetdjer bie SJtomardjen unb bie Sofatnumina ihren ©ife

hatten, ©iefe politifche Stbgefdjtoffenheit rourbe oermehrt, ja ging oiet=

leicht gang unb gar Ijeruor auS ber SSerfdjiebenheit ber retigiöfen .Kutte

unb bamit oerbunbener theotogifd^er ^einungSoerfdjtebenheiten ber bes

treffenben ißtiefierfollegien, beneit beftänbig baran liegen muhte, baS 2tn=

fehen beS SttomardjenhaufeS bis gur KßnigSroürbe gefteigert unb bamit

bie tftomoSgottheit an bie ©pifce ber übrigen ägpptifchen ©öfter -gefegt

gu fehen. ©o fonnte eS nicht fehlen, bah retigiöfe (Siferfud£)t batb auf

baS politifche fjelb übertragen rourbe unb bie Erhebung unb ber ©turg

ber ittomoSgottheiten mit bem SGBechfet eingetner Äonigätjäufer oerbunben

roar. ©aoon gibt bie ägpptifcfje ©enfmatgef<hi<hte mehr als ein 35ei»

fpiel, mehr als ein fpredfjenbeS .geugnih." 1 ^ur OftriS beljiett bei

altem SBedjfel atS SJtationalgottljeit oon ©efammtügppten feine hohe ©tet=

tung unb rourbe mit bem jebeSmatigen haften ©otte in nahe SJerbiro

bung gebraut ober einfach mit ihtn ibentifigirt. ©r bleibt, roie eS in

einer 3nf<hrift aus Karnaf Reifet, „ber König alter Atomen" 2
.

33rugfdj ga^tt bie oerfchiebenen ©aue mit ihren gugehörigen ©ott*

heiten auf. ©a heißt es g. 35.: ©au üftubien, SRomoSgott ©hnunt Stia

(Kneph); ©au SlpottinopotiteS
,

©ott $ub; ©au SatopititeS, ©öttin

©üben; ©au 3ßhathiriteS, ©ottüUtentu; ®aü KoptiteS, ©ott SJtin; ©au

©entpriteS, ©öttin «• f- to.

i ®ie ©eograpbte be« alten tgpptenä, »on §. Sötugfcfj. Setpjtg 1857. I

©. 130. * 31. a. O. <5. 145.
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©un aber waren unter ben SftomoäI|auptftctbten brei »an ijeroors

ragenber ©ebeutung, unb fo geid£)alj eä fjter wie in ©abptonien, baff bie

©ötter biefer brei ©täbte fpäter an ber ©pifje beä ägppttfdjen ©antfjeonä

fielen.

©or allen übrigen ©Heilen bei Sanbeä mar Unteräggpten burdH feine

Sage fo benorgugt, baff eä notfjwenbig aut| politifdfj non Heroorragenber

©ebeutung tnurbe. 3n Stolije beffen nimmt bie ©ott^eit feiner $auptftabt

einen entfpredjjenben SRang in ber Drbnüng ber ©ötter ein. „9ln ber

©pifce ber ägpptifdfjen ©ötter alä i^r erfter unb ättefter ftel)t ber uralte,

elfrwürbige ©tal) non SötempHiä. ©r wirb ber SEBeltenfdfföpfer genannt,

non bem bie Äeime unb gugteic(| bie ©efefce unb ©ebingungen aDeä SBer*

benä auägingen. ©r, ber ,Uranfänglidje‘, ift audf) unter ben SidEjtgöttern

ber frfiljefte unb wirb ber ©Töpfer beä ©ieä genannt, auä bem, nac^bem

er eä gerfdjjlagen
,
©onne unb ÜRonb Heraovtraten. ©ta| bebeutet ber

,©röffner‘ unb ©tal| ©otar Oftriä ,
ber bie SJtefropole non ©iempljiä

befjerrfdüt unb beffen 9lame ftdj) in bem beä Drteä ©affara ermatten Hat,

nerleiHt ber untergegangenen ©onne unb bem nerftorbenen ©tenfdjjen bie

©ebingungen gu t^rern neuen Slufgang unb gur StuferfteHung gunt ewigen

Seben jenfeitä beä ©rabeä." 1 SBeit ©taH ©d^öpfer ber SCßelt ift, wirb

er bargeftellt alä ein Stopfer, ber ein @i auf ber StöpferfcHeibe nor ftdjj

H<*t; bagu bie ^nfd^rift: „©er SCBeber ber Anfänge, bewegenb baä ©i

ber ©onne unb beä SJionbeä." ©em ©taH war ber ©farabäuä fjeilig,

ein Ääfer, ber eine SIRiftfugel nor fid5 ^erguroüen pflegt, ©ie Sägppter

gelten biefe .Kugel für baä @i beä Küfers unb fallen barurn in bem

©Ijiere ein ©innbilb beä ©taH- 5n §olge beffen würbe ber ©ott nid^t

feiten abgebilbet alä eine ÜRenfeHengeftalt, bie anftatt beä Äopfeä einen

©larabüuä auf ben ©(Hultern Hatte. ©er grofje ©empel beä ©taH war

nacH SggptifcHer Überlieferung nom Könige ©teneä gugletdü mit ber ©tabt

ÜJiempbiä erbaut worben. Stuf feine Sluäfdfjmütfung richteten bie fjerr*

fdfjer ftetä tfir 2lugenmerl, au<H felbft bie fpüteren auä ber tHebanifdjjen

©pnaftie. ©on biefen würbe audfj ber Stempel wieber Hergeftellt unb gu

neuem ©lange erhoben, nad^bem bie fjpffoä i^n gerftört Ratten, ©ie

©tabt SÜiemp^iä felbft Hiefi mit üjrem Heiligen tarnen fjafaptaH, „£>auä

ber ©ere^rung beä ©taf)", ober einfad& IpaptaH
,
„§auä beä ©taH",

gr&oiftrt JfjepHaiftopoliä
2
. ©ie großen §efte beä ©taH würben fjebifefte

1 %9pten in Silb unb Sßort, »on ©. ©ber«. Stuttgart 1879. I. ©. 138.

* ©rugfd), a. a. 0. ©. 236.
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ober ipaneggrien genannt, unb ber ©ott fetbft „£err bev fpaneggrien".

Von Sßta§ eä in einer Snfdjrift, bie in §otge iljre§ Ijo^en Sllterä

laum mehr teferlidj i|t:

„(Sr Braute bie ©ötter 'Beroor, er machte bie ©tabte unb orbnete bie

Vrootnjen . . . 3lße§ fommt non ifjm. SDa§ göttliche 2Bort ifi gemailt für

bie, taeld^e e§ lieben, unb für bie, roeiche e§ Baffen; e§ gibt Sehen ben ©es

rechten, bringt £ob ben Ungerechten. San ihm (ißtah) iommt ba§ SBerf ber

$änbe, baS ©eijen ber Süße, ba§ Sehen ber Stugen, ba§ §ören ber ©hren >

ba§ SItBmen ber SRafe, bie ©türle be§ §erjen§, bie ft'raft ber §anb, SC^ätig=

beit in Äörper unb ÜRunb aß ber ©ötter unb ber SJtenfchen unb aßer leben*

beh SBefen, (Sinficht unb ©pradje; wa§ immer int ^erjen ifi, n>a8 immer

auf ber Bunge ifi."
1

©olclje unb äBnticfie SluSbrüdfe B^t man rooBl in pantBeiftifeBem

©inne gebeutet, al§ ob fßtalj ba§ @BaoS fei. SWdjtS aber, fagt fftobiou,

fann oerfeljrter fein
8
. 3« einem anbern $gmnu8 wirb iptah angerebet

:

„£eit bir, großer ©ott, ber feine ©efialt oerbirgt... Vater aßer

Väter unb aßer ©ötter . . . £> ©ott, Vauherr ber Vielt , bu bift ohne

Vater, butcB bein eigenes Vßerben erzeugt; bu bift ohne ÜJtutter, geboren

burdB bie SBieberljolung beiner felbfi . .
.

$immel unb Erbe gehorchen ben

©eboten, bie bu gegeben; fte roanbetn ben Vßeg, ben bu ihnen oorgejeichnet

Baft; fte überfchreiten nicht ben 5ßfab, ben bu ihnen angetuiefen. © laßt un§

preifen ben ©ott, ber ba§ §immelsgeroöll'e errichtet, unb ber bie (@onnen=)

©<Beibe Binfahren laßt am Jpimmei, ber bie ©ötter unb bie SJlenfd^en unb

aße ihre ©efchledfter gemacht Bat, ber gemacht Bat bie Sänber unb ©egenben

unb bie große ©ee in feinem SRamen ,e§ entfiele bie <Srbe‘."
5

SBurbe in ttnteräggpten bie ©ottheit BnuptfädBlich mit fftütffidBt auf

ihre fchopferifdBe SBüüsfeti oerehrt, fo mar in Oberäggpten Simon, „ber

Verborgene", ©egenftanb ber Slnbetung. SlmorfS ©i& mar bie große

©tabt ^amen, „§auä beS -Simon". SDa bie ©riechen in Simon ihren

3eu§ erblicften, fo überfefcten jte ben Flamen mit SDio§poli§, „BeuSftabt".

SDer geroöhntiche fftame Sheben ift nach SepftuS entftanben aus Slp, mit

bent Slrtifet S£ap. ©o Btefe ein einzelnes $eiligthum beS Simon; ba§

SEBort tourbe aber auch im sptural jur Vejeichnung ber ©tabt gebraucht.

„S)aBer bie ©riechen , natürlich ohne ben Slrtilel mit abjmpanbeln, fi<h

in ber fRegel be§ spiurat§ S^hebai bebienten." * SRad; VrugfdB bagegen

‘ Le Page Renouf, 1. c. p. 220. SBegen be8 3uÜanbe« ber Snfchrift ift

e8 nicht ganj fidjer, ob bie SBorte an Sßtab ober an einen anbern ®ott gerichtet finb.

2 Revue des questions histor., Oct. 1878, p. 471.

3 Le Page Renouf, 1. 0, p. 223.

+ Briefe aus ^ptcn, t>on 9f£. Scpfius. SBerlin 1852. ©. 272.
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iß stieben wahrfcheinlicher au§ S£epe, rote bie Stabt im SSolfSmunbe hiefj,

entftanben.

Simon batte ga^lreid^e Tempel in Stieben; bodj roar ba§ bebeutenbfte

§eitigthum in jenem St|eile ber Stabt gelegen
,

welcher Äarnaf |ie§.

„Sin biefen Stempel Inöpft ftdj bie gange ©efd^ic^te beS ägpptißhen SReidje^

feit ber (Erhebung ber SlmonSßabt gu einer ber beiben ßanbeäreßbengen.

Slfle ©pnaftien roetteiferten in bem ßtuljme, gur ©rroeiterung, 3Serfd|5ne=

rung ober SBieberherßeßung biefeS SRationaI|eitigt|um3 baä ,3hri9e

getragen gu haben." SSon einem einzelnen SJJfeilerfaate biefeS Stempelt

fagt ßepfiuS *: „®S ift unmöglich, ben öberroättigenben (Stnbtucf gu be*

fdjreiben, ben jeher erfährt ,
ber gum erften ÜDtale in biefen SÖBatb non

Säulen tritt unb au§ einer 9lei|e in bie anbere roanbelt gwiftben ben

»on aßen Seiten halb gang, halb theilweife tjeroortretenben |o|en ®ßtter=

unb ÄönigSgeftalten, bie auf ben Säulen abgebilbet ßnb. Slße flächen

finb mit bunten t|eil§ erhabenen, t|eil8 oertieften Sfutpturen bebecft."

©ie §auptanlage be§ Stempelt hatte eine Sänge pou 1170 $uß, bie (Sr*

Weiterungen mitgered^net würbe biefelbe na|egu an 2000 ffuß betragen

haben.

jgaljtreiche 33itt= unb Sobgebete an Simon finb unS erhalten. So

ba§ ®ebet ßtamfeS’ II. gur Seit großer ®efahr:

„SBer benn Bijl bu, o mein SSater Simon? 33ergi§t ein S3ater feines

Sohnes? Sicher ermattet ein fthlimmeS SooS benjenigen, ber ßdj beinern

SBißen roiberfept; aber gefegnet ift ,
ber bicEj lennt; benn aße beine ©baten

ge|en heroor aus einem. Jpergen ooß Siebe. 3>ch rufe bid) an, mein SSater

Simon! Schau auf mich inmitten oieler mir unbefannter SSBlfer. Siße 3ta;

tionen finb oereint gegen mich, unb ich bin aßein; lein Shtberer iß mit mir.

SDteine Solbaten haben mich oerlajfen, Feiner meiner Steiter h“t auf mich ges

fdjaut; unb wenn ich ße ^icf, hat feiner auf meine Stimme gehört. Siber

ich glaube
,
ba§ Simon mir mehr roert| iß als eine ßßißion Solbaten, als

hunberttaufenb Steifer
,
unb geljntaufenb SSrüber unb Söhne aße gufammen«

genommen. ©aS SBerl mancher Sßtenfchen iß nichts, Simon wirb obßegen

über ße." 2

3n aßen §pmnen tritt gerabe Simon, um bie ÜBorte ßautbä gu ge*

brauchen, „mit ftarl monotheiftifcher ffärbung auf" 3
.

SSiel me|r naturaliftifch gefärbt iß bie britte §auptgottljeit SÜCgpptenS

:

8t a oon £>eliopoli§ ober On. 8ta ift Sonne unb Sonnengott gugteidj;

1
9t. a. £>. ®. 273 f.

2 Le Page Renouf, 1. c. p. 227 sq.

3 Sütanetfjo unb ber Suttner ÄömgfcSpa^ruö., oon g. 3- Sautl). 30lündjen

1865. ©. 51.
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er führt am §immel baber auf einer 33arje, fein ®egner ift SCpap, bie

SJunfel^eit, toelcbe al§ eine ©djlange gebaut toirb. ©a bie Kafee bem

Sta Zeitig ift, fo toirb ber .Kampf groifdjen Sicht unb ©unfetbeit oft oer=

finnbilbet burd) eine Kafje, toeldje mit einem Sanierte eine ©djlange

tobtet. Sta in feinen beiben £auptformen: §armadji§, bie SJtorgens

fonne, unb ©um, bie Slbenbfonne, mürbe in ber SSerbinbung ©um=§ars

mat^iä uereljrt

1

. ©ie Könige iägpptenS nannten fidjj „@obn be§ Sta",

weil ber .König in Slgppten mar, roa§ ber Sta am $immel. 3n einem

§pmnu§ auf Sta beißt eä:

„Anbetung bem ©otte Sta . . . SRufjtn btr ... göttliches Kinb
,

baS

jeben ©ag au§ ft<h felbft geboren joirb. Stubm bir, ber bu leucbteft in ben

©eroäffent be§ Firmamentes, um baS Seben ju geben. @r bat alles erfdjafs

fen, toa§ in ben bintmlifdjen Slbgrütiben eyifiirt. SßreiS bir, o Sta. (Sr ift

es, ber wacht, unb beffen ©trabten ben Steinen bas Seben bringen. ißreiS

bir, ber bie göttlichen SBefen in ihrer ©efammtbeit gemacht b®t. SBerborges

neS SEßefen, nicht befannt ftnb feine Sahnen. SfSreiS bir 1 SBenn bu roanbelft

in ben oberen Stegionen, beben bie ©ötter, bie ficb bir naben, oor Fveube."*

Stuf ben ©enfmdlern erfcE»eint Sta geroöbnticb als eine menfdjliche

©eftalt mit einem ©petberfopfe.

Stuwer biefen brei bödjften ©Bttern genoffen noch eine gang Befonbere

SSerebrung ber Stilgott Knepb, ber „§err ber Sffiafferfpenben unb Über*»

fdjtoemmungen", unb ©bot (©ebuti), urfprünglicb ber SJtonbgott. SBeil

aber ber SJtonb jjeitmeffer ift, fo galt ©bot als (Srfinber ber SJteßlunft,

ber Stecbenfunft unb aller Kunft überhaupt. (Sr ift ber agpptifd^e §er=

me§, ber Segrünber ber ©chrift unb ber Serfaffer ber heiligen Bücher.

SBeiterbin aber gab e§ in jeher ©tabt noch eine Steibe anberer nies

berer ©ötter, bei bereit Sergeidfnifj bie Steungabt häufig toieberfebrt.

Sludb bie 3nf<briften felbfi reben oon „ber großen Sieunbeit ber ©ötter",

bo<b toerben bie ©ötterpaare immer als eine ©ottbeit betrautet, ©iefe

Steunbeit toar g. 23. in ©beben: 1. ÜJientu, bie SJtorgenfonne, 2. SItum,

bie Slbenbfonne, 3. ÜJtu, ber ©obn beS Sta, 4. ©eb unb Stut, 5. Ofiriss

unb 3fi§, 6. ©uti unb StepbtiS, 7. $oru§ unb §atbor, 8. ©ebaf,

9. ©enen unb Slnfit
3
. Slnbere Siften liefern bie Snfdjriften oon fötem*

pbi§
4 ober bie KönigSreiben be§ SDtanetbo®.

1 ©ber«, Sgppten in S3ilb unb SEÖort. I. ©. 213.

8 3 eäfd)rift ber Eeutfc^en SDlorgenlänbifhen OefeUfdjaft, 1850. ©. 375.

8 83rugfcb, ©eogtapljte be« alten ägppten«. I. ©. 179.

* ». a. O. ©. 237. 8 baut b, »tanet&o, ©. 42.
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©eit Oberägppten , befonberS nach ber Vertreibung ber £gffoS,

einen Vorrang übet Unterägppten gewann, trat audj Simon an bie ©pifce

beS gefammten SßantbeonS. @§ gefdfjab biejs aber nic^t burdj eine »öttige

Verbrängung ber unteragpptifdjen ©öfter auS ihrer ©teüung
, fonbern

»ielmebr bur<b eine Verfdfjmelgung SlntonS mit benfelben. Vorgüglidb

tritt biefer ©oft »on jefct ab als Simon 9t a auf unb vereinigt bie

©itel unb Vorzüge ber übrigen ©öfter in ftd), fo bajj alle ©öfter %gps

tenS nur mehr als (Sigenfdjaften feiner aüumfaffenben SJtajeftät erfdjeinen l
.

©iefe Verfdjjmelgung geigt jidb in bem §pmnuS beS VappruS 2lna=

jiaft, roeMjen Sautb fiberfejjt bat
2
. ©S mögen einige ©teilen ^ter folgen:

„O Einer, einiger, ebrroürbiger ©oft . . . ©er Slnfang ber ©jcifiengen

im Urbeginn iji Simon, meldfjer geroorben in ber Vorgeit, unfunb iji fein

Sluftaucben, nicht mar ein anberer ©ott oor ibm, ber fein SEßefen jeugte . .

,

©ie ©öfter unb ©öttinnen alle erftanben nach ibm. ©a§ SBerben ber

©öfter all batirt »on feinem Slnfang ... ©rei roaren ber Slnfang ber

©öfter aU: Simon, 9ta unb Vtab- Verborgen mar fein Staate als Simon.

Er tfi bie Emigleit, unb bie Unenblidfjfeit ift Sßtab, ihre Stabte errichtete 9ta."

SGBie alfo bie Vielbeit ber ©öfter gum 5£^ett baburdb entftanben,

bajj man bie ©igenfdjaften unb Vegiebungen ber ©ottbeit in »erfdjiebenen

SBefen perfoniftgirt batte, fo mar eS bie nie gang erlofdjene Überzeugung

»on ber ©inbeit ©otteS, roeldfje biefe SBefen in einanber übergeben unb

»oHftänbig mit einanber oerfdjmelgen liefe.

Von ber anbern ©eite aber vermochte man mit ber $cit immer roe=

niger bie ©ottbeit »on ben jidjjtbaren Staturgegenftänben gu unterfcbeiben,

in benen man jene als roirfenb badete, ©o wirb ber Stil mit Simon,

9ta, fßtab unb anberen ©öttern ibentiftgirt unb bann gepriefen als

„Vringer ber Stabrung, großer §err ber Vorrätbe, ©Töpfer aller guten

©inge. §err ber ©«bredfen unb ber bödEjften greuben
,

SllleS ift »ereint

in ibm ... @t läfjt alle SSBünfdbe in ©rfüHung geben unb ermübet

nid^t ... ©r wirb nicht geflaut, er bat meber ©iener noch Opfergaben,

er wirb nicht in $eiligtbümern angebetet, feine SBobnuitg ift nidfjt be*

fannt. ©§ ftnbet ftdf) fein Slltar »on ibm mit gemalten Vilbern. ©S
gibt fein- §auS

,
baS i§rt faffen fönnte. . . . Unbefannt ift er im

§tmmel
,

er offenbart nicht feine ©eftalten. Vergebens ftitb alle Vor*

fiellungen." 3

1 @ber«, Sigppten in ©ilb unb ffiort, n. ®. 272.
2

ÜJlofe« ber @bräer, »on g. 3- 2autl>. Sltünd^en 1868.
8 Le Page Renouf, 1. c. p. 223 sq.
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©efonberS maren eS bie ©eftirne, mit benen man bie ©ätter in

©erBinbung Braute. SInfangS badete man ftc§ bie jjjimmetSförper nodfj

al§ Sifee ber ©älter unb ©ermittler it)rev SBirfungen. ©o tefen mir

in bem eben ermähnten Sepbener ©appruS Slnafiaft

:

„SluSgebetjnt roie ber ßänber 3taum (Bift bu, StmomSRa), inbem bu

madfjft beinen 3eit=©ang, ben täglichen , ©dfjöpfer beS StanbpunfteS ber

©eftirne. Sage unb Städjjte ftnb gelegt in feine §änbe; erneuernb bi(§

am Sage burcf) ©Mebergeburt, Bift bu Beim ©Seiden ber 9tad)t in beinern

Sag. @S Bticfen empor $u feinem Sluge bie ©efenben, alle ©ejtdfjter er*

feben ben ©tief, fie metteifern im ©etradjten feiner £>errticf)feit. Äein

SGBeg ift teer oon iljm Bis ju ben ©cfjranfen ber Sßett. ©S eiten bie

©eftirne, feit er gefdfjaffen bie Sterne; fein Stuge Bringt bie ©rbe in’S

ßidfjt, fein Uridfjtteudjten in StBenb. Sie StuSbe^nung beS §immetS, beS

©SafferS, ber Untermett, bie Häupter in jeber SUdjjtung menben auf iljn

bie ©efidjter; alte ©efid&ter rieten ftd) auf iljn oon ©tenfdfjen unb @5t=

tem, inbem fie fpredjen : SluSgebeljnter!"

Stets metjr unb meljr aber oerfdjjmotjen bie ©älter unb iljre SCÖerfe

in ©ins, bie ©eftirne fetbft mürben oergötttidfjt
;

eS entftanb ber Slftrafc

tult. ©or Sittern fcljrieb man ben Planeten eine große ©inroirfung auf

alte Singe in ßtaum unb 3eü «ob oereljrte bemgemäß in ißnen mit

^injuredfjnung ber ©rbe bie adf)t ^öd^ften ©ottljeiten:

Simon, itta, OfiriS roaren oon ba ab fetjr oft nur oerfdjjiebene 5fta=

men für bie Sonne, mie mir fdfjon oben gefeljen. 3fi§ ift ber ÜJtonb,

bargefteltt als tömenföpfige ©ättin mit bem Scepter, ober mit ber ©tonb=

fd&eiBe auf bem Äopfe, Urfadfje ber grudjjtBarfeit, ©cmaljlin beS OfiriS,

bie mit iljm S'tgppten regiert, ©terfur ift ber ©ott S t) o t Ij mit bem

SibiSfopfe. ©tarS mürbe bargefteltt als ©ott mit einer ©eißel unb einem

bimförmigen §elme. Saturn atS oerberbtidfjer Stern mar Sppljon ober

Set. Jupiter mar au<Jj Simon mie bie Sonne, meit er mie biefe als

eine motjltljätige, menn audjj minber mastige @ott|eit galt. ©enuS mar

SJtepljtljpS. Slußerbem gab eS 3°biafatgötter.

ferner Ijutbigten bie ©erooljner beS SWttljateS, BefonberS in fpüteren

3eiten, bem §eroenfutte, inbem fie fomoljt bie ©ätter ju ©tenfdfjen,

als bie ©lenfdfjen ju ©öttern malten. So ftnb nadEj bem Suriner Äö=

nigS*©appruS bie ©älter jugteidfj bie erften §errfdf)ergefdl)tedfjter in ^tgpp*

ten. Umgefe§rt mürben bie gefdfjidfjtticij Beglaubigten Könige nactj üjrem

Sobe nidfjt fetten unter bie ©ätter oerfe&t. 3fn SOlempIjiS 3 . ©. fhtben

ftd) „Sempet einzelner oergötterter Könige unb beren §rauen, BefonberS

$efd(), ©er ©ottesßegriff. —grr— 9
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au3 bec tßtolemäerfamilie, bie fidh auf manchen Monumenten nadjtuetfen

taffen ... @3 fd^eint , bafs ber britte ißtolemäer, ©uergeteS I., biefen

Äult in MemphiS grünbete. fRadjmeiSbar ftnb ißriefter ber ©uergeten,

^P^ifopatoren unb ©piphaite unb ein ©ienft ber 2ltjinoe II. tßfjitabet;

pho8 in i^rem &eiligtljume unb beren ©chroefter $ßbiiotbera
-" 1

©o fanfen alfo bie ©otttjetten mit ber 3e*t immer mehr non ihrer

hohen ©tufe herunter. 3tu3 ihren unfehlbaren Legionen traten fie hin*

über in ba3 ©ebiet ber Btatur unb gelangten bann in bie ©efeKfcfjaft

ber Menfctjen.

$Die gange ©egrabation, bie fo ein ©ötterroefen bei ben ^gpptern

burdtimachen fonnte, tritt un3 am beutlidhften nor ,9tugen in ber ©eftalt

be§ JDfiriS. 2lnfang8 mar biefer ber abfolute ©ott, ber ©djöpfer #im*

met3 unb ber ©rbe. Mit ber 3eit ftef)t er auch at3 roelttidher §errfcher

an ber ©pifce einer ^önigöbpnaftie. SSon ber anbern ©eite aber roirb

er mit feinem bebeutfamften ©efcijöpfe, ber ©onne, ibentifigirt, unb in

biefer fomoht mie in jener ©igenfctjaft tritt ihm bie 3fi8 als ©emahlin

gegenüber, einmal als Urfönigin, bann als Monbgöttin. Slber auch Mefe

©teflung mar nidht bauernb, fonbern bie beiben ©ottljeiten mürben gurn

9ttt unb gur ©rbe, mobei bie bureh bie ftberfdhmemmung be3 Sftit bes

bingte grudhtbarfeit $ggpten§ burdh bie ©he gmifdfjen OjtriS unb 3fi3

fpmbotifirt mürbe. Stuf ber unterften ©tufe fobann mürbe ber ©tier

MneoiS audh £>firi3, inbem man bafür hielt, baff bie ©eete be3 OftriS

ihm innemojjne.

©amit fommen mir gu einer neuen ©eite be3 ägpptifdhen ®ßtter=

glaubenS, gurn ©hierfalt- £erobot fagt (II. 65): „Sgppten ifl nicht

gar reich an Spieren ;
alle aber, bie ftch bort befinben, gelten als heilig."

Man hat fdjon bie mannigfadhften ©rftärungSoerfudhe gemacht, um biefe

tieffte ©tufe ber Religion mit ben erhabenen 2tnf<hauungen gu reimen,

uon benen bie Stgppter urfprünglidh auSgingen unb bie fidh auch fpüter

nie gang oertoren. 21tn einfachsten, glaubten Mandhe, liefe fi<h bie ©adhe

erflüren, menn man in ben bunfeln Urberoohnern be8 SanbeS bie erften

©räger be§ SE^ierbienfteB fudhe. ©pfiter habe bann ber herrfdhenbe ©tamm

biefen ©ienft gmar nicht unmittelbar angenommen, aber hoch gebulbet.

©arauS erfläre fidh, warum auf ben früheften Monumenten, bie ja bem

herrfdhenben ©tamm angehören, noch feine ©pur oon ©hietMt gu ent=

bedfen fei. 3n bie Sdnge habe biefeS blofe Sftebeneinanber nidht beflehen

1 Srugfdfj, ©eogtapljie beS alten Ägyptens, II. ©. 238.
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fönnen, bie 2tpot§eofe ber Spiere fei nicht offne ©inroirfung auf bie 3te=

ligion ber ©ebitbeten geblieben. SlUein fidler ift nur, baß ber SfjierMt

in ben ätteften geiten lange nicht bte ÜCuSbehnung Tratte roie fpater, fon=

bern baß er fidf um fo mehr entroicfelte
,

je mehr bie ^Religion ihrem

innern Verfalle entgegenging. Sßräd^tige Sempel erhoben fidg gu ©Ijren

ber fettigen Spiere, foftbare ©peifen mürben ihnen geopfert, gtängenbe

§efte gefeiert. Sie mürben gebabet, gefatbt, reich gefd^rrtuiSt, auf fchroel;

ienben Äiffen gebettet, bte Suft, roelche fie atmeten, mit SBohlgerüdjen

erfüllt. Sie oerftorbenen Spiere mürben eiitbalfamirt unb in foftbaren

©arfophagen beigefe^t, unb fo fhtbert ftdj noch je&t g. SB. im ßepbener

ßJiufeum Mumien opn Urofobilen
, Äafeen, SbiS, ©^langen u. f. ro.

Iftach ©ioborS S3ehauptung foftete bie 33eftattung beS 3lpi8 über 300000

ÜRarf. SBer ein heiliges Silier tßbtete, mürbe felbft gurn ©obe oerurs

theilt. ©raf bafier Sentanb gufällig ein tobteS ©hier, fo blieb er Hagenb

fielen unb befeuerte ben 33orübergehenben, baß er baS SC^ter fdjon tobt

gefunben habe.

Sieber gu @^ren ber ^eiligen Spiere ftnb bis auf ben heutigen Sag

erhalten, fo g. 33. baS ©ebet an bie ©empelfafce oon $eliopotiS

:

„O bu roeife Äa^e! ©ein Äopf ift ber Äopf be§ Sonnengottes,

©eine fRafe ift bie SRafe beS ©hoth ,
beS groeimat großen §errn oön

§ermopoltS. ©eine ©hrett finb bie Obren beS OfiriS, roetcher bie

©timme aller hört, bie ihn anrufen. ©ein SRunb ift ber 'äRunb beS

Sltmu, beS fperrn beS SebenS; er hat bid) beroahrt oor allem ©dfjmu&e.

©ein fperg ift baS §erg beS ißtah" u.
f. ro.

Nunmehr blieben noch jene ©ottertppen gu betrachten
,

bie in ba§

9tiltanb erft eingeführt ober hoch menigftenS burdj fremben ©influß ftart

geänbert mürben, ©ieß ©ebiet ift inbeffen noch gu roenig geflart unb

gu roeitfdhidhtig, als baß eine eingehenbere Unterfudjung groecJentfpredbenb

märe, ©eßhalb mag eS genügen, bie hierher begüglidjen Sftefultate ber

tJorfdjungen ©berS* 1 roiebergugeben

:

©er SfiSs unb O f iriS-3)lp t h u 8 ift groar, roie bereits gefagt,

ügpptifdhen UrfprungeS, mürbe aber burch mancherlei Umgeftaltungen

bem pfjönigifcben SlbontSsüRptfjuS ähnlich gemacht unb mit ihm in 33er*

binbung gebracht. SluSlänbifchen ©inflüffen ift eS auch gugufdjreiben,

baß ©ppljon an bie ©teile ber ©chlange 3lpepi trat.

SluS bem pfjönigifcben ©laubenSlreife entlehnt ift 31 ft arte, in hieros

* tgppten unb bie SBüdjet aRofe«V ©. 237 ff.
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glgphifcher ©cljreibroeife Slftarot. ^tt fpäterer 3«* warb biefelbe fo feljr

äggptiftrt, baß ntart fie bem £hoth gut ©emahlut gab. 2fu<h 3ftS=§a»

thor nahm burclj ben ©influß ber Äoloniften im SDelta allmählich in ihr

äBefen all biejenigen @igenfd^aften auf, meldhe bie phönigifdje Rheologie

namentlich ber Stfiarte unb Stfdfjera beilegte.

3u ben älteften äggptifdjjen SSerehrungSmefen gehört ©et. 3ur

3eit, als non ben Sßljöntgiern ber 33aalfult eingeführt mürbe, übertrug

man auf ©et bie ©igenfchaften ber Saalim. ©einer urfprüngliitjen SBe»

beutung nach aber mar er ÄriegSgott. ©erabe biefe ©igenfctjaft mirb eS

gemefen fein, melclje guerft bie fogen. $t)IfoS neranlaßte, ben ©et auS

bem reifen fßantheon ber %ppter gu entnehmen unb ihren ©ott nach

bemfelben gu benennen. $)ie $gtjpter begegneten bann alle männlichen

©ottljeiten ber 33emo|ner beS SRorboftenS mit feinem Flamen unb legten

ihm feit feiner Slboption burch bie ©inbringlinge feinblid^e ©igenfcJjaften

bei. §iet fanb mithin ein ähnlicher Sßrogeß flatt mie bei ben Sranietn,

al§ fie bie ®enaS ber Snber gu böfen SBefen herabmürbigten. 2Bie fer*

ner bie Sßljönigier in ÜDtelfart non SpruS ben freunblicljen 33aal unb ben

feinblidhen 9Jlolo<h nerfdhmolgen, fo mürbe audh non ben %pptern in

©et»§oru3 baS freunblidjje unb feinblidhe fßringip in feiner SBerföhnung

bargejiellt. 2öie ©et allein als feinblidheS ©lement bie Stoße beS Siphon

übernehmen mußte, fo mürbe @et=§oruS an ber SDeltafüfte ber ben ©ee=

fahrern günftige ©ott. <5r h«f3t be§ mittellänbifdhen 3JteereS"

unb amtirt ebenfalls in ber ©öttermelt als ©dhiffSherr, inbem er eS ift,

ber bie ©onnenbarfe lentt.

©o läßt eS ftdh alfo nicht leugnen, baß SSerfdhmelgungen ägpptifdher

unb phonigifdher SteligionSnorftellungen unb §erü6ernahmen non Sräudfjen

unb gfeften ftattgefunben haben.

3um ©dhluß märe noch etraaS non ber für bie gange Religion beS

StilthaleS fo bebeutfamen ©eelenlehre ber Sgppter gu fagen. SDodh ner»

meifen mir htofüt auf baS fedhSte ©rgängungSljeft ber „©timmen aus

3Jlaria»£aadh", in meinem biefer ©egenftanb behonbett morben ift
1
.

3n SBegug auf bie ©emiten haben mir alfo ähnlich wie bei ben

Snbogermanen gefeljen: Sille Söölf er femitifdher (unb ägppti»

fdher) 3 u «ge lennen perfönlidhe ©ätter. §inbet fleh bei femi»

1 ®a8 3cupi| bc8 2Jtenfcfjengefd)led)teä für bie Unfterblidjfeit ber Seele, »ott

3- Ä nabenbauer, S. J. greiburg 1878. ©. 9 ff.
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ttfc^en SßölEern audj ein nod) fo entroidfelter potptheiSmuS, fo beuten

bodj fixere ©puren baranf ^tn, bafj biefer ein 9IbfaH non früherem

Monotheismus ift.

ißantheiämuS Bei irgenb einem femitifd^en Stamme als ur[prüng=

liihe ober überhaupt als SBollSretigion anjunehmen, ift eBenfo ber 33er=

nunft mie ber ©efdjidjte jumiber.

9tirgenbn>o ftnbet eine auffteigenbe, fonbern überall eine aBroürtS

gehenbe ©ntroicElung ftatt, »on ben reinften OotteSibeen Bis jur

fdjretflidjflen ©ntfteffung ber Religion.



HI. (Einig* weniger bekannte Völker bea 3Uiertfytm0»

Stufeer beit bisher befprodhenen SSötfern erwähnen bie alten ©dhrift*

ftetter nod(j manche anbere, non .benen fte aber faum mehr als ben 5tta=

men unb einige fabelhafte ©efc^id^ten mügutheilen wiffen. @§ wäre
barum nufctoä, all biefe ©ötfer hier aufgugäljlen. 5Ttur ein paar ber*

felben wögen furg erwähnt werben, weil wir wenigfienS bie eine ober

anbere guoerläffigere SHadhridht über biefelben beftfcen.

»Junädhfi fennen bie Sitten gwei Stämme, bie, räumtidh weit oon

einanber getrennt, benfetben ^tarnen trugen. @8 finb biefe bie Oberer,
bie öfttidfjen am ÄaufafuS, im heutigen ©eorgien wohnhaft, unb bie

wefilidhen in Spanien. Sie ältefte ©efdfjichte be§ öftlidhen SberienS ift

aber in oölligeS SDunfel gebullt, ©trabo ergäbt, ba§ SSol! fei in oier

haften getheilt gewefen : bie ber Könige, bie ber Sßriefler, bie ber Ärieger

unb SldEerbauer, bie ber Seibeigenen unb §anbwerfer. ÄultuS unb

in ber SebenSweife hätten fte SChnlidfjleit mit ben Slrmeniern unb ÜRebern

gehabt 1
. 3ur Seit, al8 ba§ SBolf gum 6hr*Ftenthume belehrt würbe,

hulbigte e§ bem SDienfie be§ Ormugb, ba nach ben Äirchengefdfjtdht*

fdhreibern ein §eiligtljum biefeS ®otte§ burclj bie Ghrifteu gerftört würbe

2

.

3Son ben Sberern foll baS ©h^ftenthum gu ben Slrmeniern gefommeit

fein, tllacfe ©trabo finb biefe Oberer attä Spanien na<J> bem faulafifcfeen

3fthmu§ eingewanbert; SInbere taffen umgefehrt einen SE^eil ber öftlidhen

Oberer nadh ©panien gieljen; ein 3ufammenhang gmifdhen ben beiben

Sberien würbe aber efeebem faft allgemein angenommen. Sludh in neuerer

3eit fudhten ©eiehrte bie ©tammesieinbeit gu beweifen; aber als ftd^er er*

bradht wirb ber 33ewei3 nidht angefehen
8
.

1 33gl. Iberia bei ©rfdjj unb ©ruber.
2 SD ö Hing er, @ef<§i<§te ber grifft. Äirdje. I. 33b. 2. 21bt§. <5. 93 f.

3 ©te ©imoanberung ber Oberer in bie b^renÄifd&e §albinfel, ton ©. 5p$il=

li$$. SßMeit 1870. ©. 12 ff.
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©benfo wenig ift man bi§ tyu.it über bie grage fd^Iöfftg geworben,

wo^er unb auf meinem 355ege bie 355 e ft Oberer nadj Spanien gefom*

men feien. ÜWan dat biefetben au§ ben ißotargegenben unb au§ tgppten,

au§ SImerifa unb au§ 8lfien einwanbern taffen; batb fotten fie auf bem

Sanbtoege, batb über ba§ SKeer eingerüclt fein. ©benfo ift bie 33ebeu=

tung beä S55orte§ Sberien unfi^er ;
einige beuten e§ at§ 355efitanb, Stn*

bere al§ glitfj* (©bro=) Sanb. Über bie ben Oberem eigentpmüc^e

Äuttur lägt fiefj be^atb ferner etroaä mit 93eftimmt£)eit fagen, weit fcEjon

früd fettige Veftanbtdeile uom Korben unb pdönigifede oom ©üben t)er

mit ben einljeimifdjen Sitten ber erften unä befannten 33ewodner Spa*

nienS fidd gu einem eindeutigen ©angen oerförnolgen datten. So ift,

wenn bie Sitten oon einem Sempet beS §erafle§ auf bem Vorgebirge

©uneuS fpredjen, bamit offenbar feine TRac^rid^t über eine fpegifif<d ibe*

rifd^e ©otttjeit gegeben. SDaB 33emerfen§wertdefte, waS fiefj au3 ben per*

fdjiebenen Veridjten über bie ©igentdümlicdfeiien ber Oberer als folget

derauSfinben läßt, d«t 355. p. #umbolbt 1 gufammengefteltt. Sfebodd fagt

aud) er: ©3 „we<dfeln bie Kuancen ber Üfinticdfeit unb aSerfd&ieben^eit

groifeden ben Syrern unb iberifd^en Gelten bergeftalt ab, baß audj bie

forgfdttigfte Vergleidjung bei weitem nidjt fo nie! Sluffdfjtüffe über idre

gegenfeitige ©igentdümlidjfeit liefert, al3 nötdig wäre, um ben ©rab ber

Vcrfddmetjung beiber Kationen mit einiger Sidfjerdeit beurtdeiten gu fön*

nen". 3roar bemerft 3ßünius
,

baf; gerabe in ben gottesbienftlidjen

Übungen bie Verfdjjiebendeit ber Stbfunft fied gegeigt dabe; allein worin

biefe Verfcdiebendeit im ©ingetnen beftanben dabe, erfadren wir niedt.

©ie ©eograpden unb ©efd^tc^tfcfi'reiber berieten pon Opfern alter Strt,

j. 33. non bem Opfer non 23öc£en gu ©dreit bes 3Kar§, non 3Kenfcden*

opfern, non 35$ei3fagungen au§ ber 33eobacljtung ber ©ingeweibe be§

OpfertdiereS u. f. m. Stber biefe $üge finben wir in ber Keligion nieter

anbern S3ölfer wieber.

!£rodbem fönnen wir odne 33ebenfen annedmen ,
baß bie Keligion

ber öfterer mancdeS für Körner unb ©rieten SluffäHige bot. SDa§ gedt

au3 ben furgen Stnbeutungen ber S<driftftelter mit ©emifsdeit derDOr -

So ergadtt Strabo, ©inige fprädjjen ben Oberem alten ©tauben an bie

©ötter ab unb fagten, bafj biefetben in ben Votfmonbnäcdten por ben

Spüren mit idren' gangen Familien einem namenlofen ©otte gu ©dren

retigiöfe $änge unb anbere geiertiddfeiten neranftatteten. 3U tiefer Bürgen

1 SB. o. §umbolbtä gefammette SBerte. SBerlin 1841. II. <5. 158 ff.
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3iotig macht §umbolbt bie Semerfmtg: „Seiber SluSbrücfe, beS Slbleug*

nen§ affer Neligion unb beS namenlofen ©otteS, bebienen fidf) bie Sitten

aud^ bei anberen Nationen, unb eS täfet fidfj roohl einzig barauS fliegen,

bafe jte ber wagten ©otteSoerehrung biefer SSölfer unfunbig roarert
,

gu=

gteid^ aber bocfj auch, baß bei benfelben gar nicht ober nicht auffallenb

Sielgötterei ftattfanb." ÜKan will einen Hinweis auf ©eftirnbienfl in

ben fpanifdSjen düngen gefunben haben, meldfje nicht feiten bie Slbbilbung

be§ NtonboiertelS unb ©teme in ihrem ©epräge geigen. Sluf fpfiteren

SKflngen erfdjjeint auch £erafleS, bie Sictoria, eine ©phinp u. bgl. mit

iberifcher IXmfchrift J
. ©trabo beridhtet oon geroiffen ©teinhaufen, bie gu

gotteSbienftlidfjen Übungen, meHeicbt als Slltfire, benüfet worben feien.

Son einem ber ©ottheit geheiligten Serge ergäbt 3ufiin. STriftoteleS be*

rietet bie iberifche ©itte, um baS ©rabmal eines ßriegerS fo oiel ©pieße

gu ftedfen, als er fjeinbe umgebracht. ©o<h ntan fleht leicht, baß all

biefe pereingelten Nachrichten fleh gu feinem einheitlichen ©angen gufam=

menfögen taffen. Nur baS ift über allen Zweifel erhaben, baß auch

bie Oberer nicht ohne religiöfe Slnfdfjauungen unb ohne ©otteSoerehrung

waren.

©in ©egenftanb großer Neugierbe für bie Sllten waren jene ©tämme,
welche nörblich non ©riedjjenlanb wohnten. 3Bir reben hier nicht oon
ben ÜJtaf ebontetn unb Sh r afern, beren Neligion, wie befannt, im
SBefentlidhen mit ber griechischen übereinjiimmte. ©er ÄuttuS war wohl
etwas wilber unb orgiaflifcljer als in ©riedjjenlanb fetbfi, befonberS in

ber eigentümlichen Slrt beS ©ionpfoSbienfteS, waS fleh auS ber Natur
beS SanbeS unb ber geringem SilbungSftufe feiner Semohner erftären

läfet. ©benfo ift eS fehr natürlich, baß bie friegerifchen Sfrafer auch

ben ©ott beS Krieges, ben StreS, gang oorgüglich oerehrten. ©abei
bleibt aber bie roefentliche ©teidfjheit mit ber griedjjifchen Neligion beftehen,

weßhal6 wir biefe Söffer hier nicht weiter berüdfflchtigen.

SlCeS aber, was nörblich Don ben Shrafern faß, war ben ©riedfjen

baS große Soff ber ©fpthen; hoch unterfhieben fie bie ©fpthen im
engem ©inn beS SBorteS, bie ©fo loten, oon ben noch «Jeiter nörblich

wohnenben, faft gang unbefannten Söffern. Son bem Solfe ber ©fo*
loten fpridjjt §erobot im oierten Suche feiner ©efcfjichte; aber nach feiner

gemütlichen Sßeife flicht er in wahrhaft Iprifdfjer Unotbnung bie ©rgah*

1 Über ben ibertfdjen ©tarnrn ber Snbifeten, »on O. SßtyUtips. Söien 1871.

@. 12 ff.
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lang von allerlei möglichen unb unmöglichen, faum ober gar nicht $ur

Sache gehörigen ©ingen in feine ©arfteßung ein.

haubelt ftd^ eigentlich barum, ben ßrieg be§ ©ariu§ gegen bie

Slpthen in Betreiben. ©a§ gibt 33eranlaffung, erft nerfchiebene Sagen au§

ber frühem $dt be§ ffpthifchen $olle§ mttpt^eilen (§ 1—12). ©tefe

Sagen führen un§ in ben weit mohnenben Sffebonen unb 2lrimafpen, „eins

äugigen SKännern". Sßeil aber 9triftea§ ^ier be§ §erobot ©emährSmamt

ift, fo muffen mir auch etmaS über bie Schiäfale be§ 3triftea§ nentehmen,

äumal biefe recht rounberbar finb (§ 13—17). ©ann feeren mir mieber in

ben Sftjtljen gurücf unb flauen un§ etma§ bie ©eographie be§ £anbe§ an

(§ 18—20), fommen aber halb in ben ©rennen unb machen einen 9lu§ftug

pi ben Sarmaten unb SBubinen, ^'pffageten unb 3>prfen — Komabenftämmen,

biefidj non bem ©rtrage ber 3agb nähren (§ 21—23). Körblich non biefen

mohnen bie Slrgippäer, alle fahlföpfig, Klann mie äßeib, gutmütig, non

SKilch unb SBaumfrüchten lebenb. äßeiter finb bie Sfptljen nic^t gefommen;

hoch !§aben fte non ben Äahllöpfen gehört, ba§ in ben ferneren ©egenben

SKenfchen mit Biegenfüßen moljnen, unb nodj meiter nach -Korben foldje, bie

fech§ Klonate fdjlafen. §erobot glaubt^ aber nicht (§ 23—25). 2ßir finb

unterbeffen gum gmeiten äftale bet ben Sffebonen unb Slrimafpen, ma§ 33ers

anlaffung gibt, eine ^Betrachtung über bie grofje Äälte im Korben an$uftetten;

ben Schnee haben bie Sippen mit gebern oermechfelt (§ 26—31. § 30 tfl

eine ©igreffton über bie Srage, marum in @li§ leine Klaulefel gebeten),

©arauf roerben bie £>nperboräer abgehanbelt (§ 32— 35) unb allgemeine

geographifdje SSemerlungen über bie ©eftatt ber (Srbe, über Slften, Slfrifa

unb ©urop.a eingeflochten (§ 36—45). ©ann $urücl nach Schien, beffen

fjtüffc unb $rudhtbarleit befprochen merben (§ 47—58). hierauf erfahren

mir genaue ©in^elheiten über bie Sitten ber Sippen (§ 59—82). Unters

beffen hat ®ariu§ B eit gehabt
,
£um Kriege ^u rüften (§ 93 ff.)

1
. ©och

ba§ interefftrt un§ rtid^t. ®ie Paragraphen 59—82 nehmen unfere Slufmerls

famfeit in Slnfprud).

©lücflichermeife oerfichert un§ Jperobot, Sßunberbinge gäbe e§ non

Sfpthien leine ju erzählen. SDie Kachbarfchaft mit §etla3 machte jene

©egenben eben ungeeignet, als gabeltanb in bienen. Um fo juoerläfftger

finb bie Kadjrichten be3 §erobot über bie Sitten t>e§ 33olfe§, unb in

ber £hat finb feine Angaben burch fpätere Unterfuchungen nur beftätigt

morben. ©eben mir barum bem „33ater ber ®efRichte" ba§ Sßort.

„Sie (bie Sfpthen) oerehren nur fotgenbe ©ötter: oor^üglich bie

§eftia, bann ben £zn% unb ©da; bie ©da halten fie für bie ©emahlin

be§ 3cug
i bemnddhft ben 2lpoßo unb bie hintmlifdhe 3lphrobite, ben §es

rafteä unb ben 3Xre§. ^n biefe glauben alle Sfpthen. $)ie Äönig§s

1 SBgl. Sf^thien, oott g. S. Sinbner. Stuttgart 1841. 125 ff.
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[fgtljen opfern aber aucf) bem $ßofeibon. ©ie ^eftia fjeißt auf ffgtl|if<Jj

©abiti. ©en 3eug nennen fie, nadt) meiner Meinung feßr gutreffenb,

Sater (ißapaiog). ©ie ©da Reifet Slpia, Slpoffo ©itofprug, bie ßimm*

lifdjje Slpfjrobite Slrgimpafa, ißofetbon ©fjamimafabag. Silber unb 2lttäre

unb ©etnpel pflegen fte feine gu errieten, außer bem STreS
;
bem aber

meinen fte fotdje. ©ie Slrt gu opfern ift überall unb bet allen religififen

feiern bie gteicfje, unb gwar folgenbe. ©em ©pfertßiere finb bie Sorber*

füße mit einem ©triefe gebunben. ©er Opfernbe fteljt |inter bem 9tinb

unb bringt bagfetbe burdf) einen fftud am ©nbe beg ©eileg gum gaffe.

Sfcfet ruft er ben ©ott an, bem er opfert, ©ann wirft er bem ©liiere

eine ©djltnge um ben $alg, ftedft in biefe ein §otg, breljt bagfelbe runb

unb erbroffelt fo bag ©l)ier. geuer wirb babei feineg angegünbet; au<§

finbet feine SBeifje ober Sefprengung ftatt. fftaef) ber ©rbroffelung geljt’g

an’g Slbljfiuten unb Äodjen. Seit aber bag ©fptßenlanb fefir Ifolgarm

ift, fo ßaben fte gum Äodfjen beg gleifdjeS folgenbe ©rfinbung gemalt.

SHad^bem man bag ©pfertßier abge^autet l»at, löst man bag gteif# oon

ben Ättod&en unb wirft eg in bie bort gebräud&tidfjen Äeffel, fo man

welche fiat; e§ ftttb biefe aber ben legbtfcf)en Ätügen gietnlicf) ä^ntid^, nur

niet fleiner. 3n biefen alfo fodfien fie, inbetn fte barunter mit ben Äno=

cf)en beg ©pferg geuer machen. §aben fie aber feinen Äeffel, fo werfen

fie alleg gleifd) in bie SaudEjlfaut beg ©pfertljiereg
,

gießen SBaffer gu

unb günben barunter bie j^nodjen an. ©iefe brennen feljr gut. ©ie

Saudbbflut aber faßt bag gleifdjj oljne ©dffwierigfeit, ba ja bie jfnodjjen

abgelfigt finb. 3fi bag gleifcE) gefodöt, fo nimmt ber ©pfernbe etwag

oon beut gteifdfj unb ben ©ingeweiben unb wirft eg oor fidf) ßin. ©ie

bringen aucf) anbere SE^iere gum ©pfer, befonberg ißferbe. ©o alfo

opfern fie ben übrigen ©filtern unb bringen ilfnen bie ermähnten Opfer*

tlfiere bar. ©em Slreg aber opfern fie auf folgenbe SBeife:

„Sn bem Sororte eineg {eben Segirfeg errieten fte bem Slreg einen

Slltar oon biefer ©efialt: fReifigbünbel werben aufgeljäuft big gu brei

©tabien lang unb breit, aber weniger Ijodjj. ©ben bitbet bag ©ange eine

oieredfige glätte, ©rei ©eiten ftnb abfdjüffig, bie oierte aber erfteigbar.

Sebeg Salir werben ljunbertfünfgig SBagen ffteifig ßingugefalfren; benn

butdj ben ©tnfluß beg Sßetterg entfielen ©enfungen. Sluf jebem biefer

$üget ift oon Sltterg l)er ein eiferneg ©dffwert aufgefteeft. ©iefeg ift

bag ©innbilb beg Slreg. ©iefem ©cf)werte bringen fte jdfirlidfj ©pfer

oon Sßferben unb anberen ©gieren, unb gwar in größerer gatyl alg ben

übrigen ©filtern. Sott ben Äriegggefangenen wüßten fie je ben ljunbert*
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ften SJlann unb opfern if)n, nicht auf biefetbe SBeife roie bie Spiere, fon=

bern anberS: ffladhbem fie ben Seuten SBein über ben Äopf gegoffen

haben, fd^tad^ten fie biefelben über einem ©efäffe; biefeS tragen fie bann

auf ben SReifigtjaufen unb fcptten baS 331ut über baS ©djwert. ©a§

alfo tfjun fie oben; unten aber behanbetn fie ba§ Opfer fotgenbermaffen

:

Seit gefcfjladjteten Scannern fd^neiben fie affen bie rechte ©Butter unb

ben Slrm ab unb fhleubern fie in bie Suft. ©ann ooffenben fie bie

übrigen Opfer. ©en Slrm aber taffen fie liegen, wohin er fällt, biS=

weilen weit oom Äörper. ©aS alfo fiitb ihre Opfergebräuche. Schweine

Jebodh opfern fie nicht unb woKen auch feine ©djweinzucht im Sanbe

haben." 1

SÜBeiterhin erzählt $erobot non ben SBeiSfagem ber ©fpthen ,
unb

wie biefelben zuweilen zur ©träfe für falfche fföeisfagungen oerbrannt

würben, ©ie wollten b.ie SBahrfagefunft non ber SIphrobite empfangen

haben. ©ann berichtet er, wie bie ©fpthen fo anhänglich feien an ihre

alten Sitten, baff ber Serfudj, frembe DtetigionSgebräuclje einjuführen,

felbft Königen baS Seben gelüftet habe, ©er henfchenbe ©tamm waren

bie ÄönigSffpthen
,

welche fldj SIbfommen beS IpimmelSgotteS nannten,

©o fdfjrieb ßönig ,3bantf)t)rfo§ an ben ©ariuS: „SllS meine ©ebieter er*

fenne ich nur ben 3euS, weinen Sltjnherrn, unb bie Ipeftia, bie Königin

ber ©Ipthen." 2

©iefs finb bie für unfere ffrage bebeutfamften ffiachrichten , weihe

§erobot un§ über bie ©fpthen überliefert hat. ©inb biefelben juoerläffig?

Sinbner fagt: „fjerobot bezeichnet mit bem ffiamen ©fgt^en ein beftimm=

teS, eigentümliches Soll, ba§ bur<h Sprache, ©itten unb äuffereS 2ln=

fehen oon feinen fft-achbarn fi<h unterfdjieb. (Sr ift bie erfte unb faft

einjige Duette, aus welcher glaubwürbige ffladjrichten oon biefem Solle

gefdjöpft werben lönnen. Son feinem anbern Sitten ift ein fo auSführ=

licheS ©emälbe beS ©IpthenlanbeS, als wir ihm oerbanlen, auf bie Sach»

weit gelommen. (Sr lannte bie ©fpthen auS eigener SlnfcJjauung in oiel*

fachem Serlehr mit ihnen, wozu ihm fein Stufenthalt in ben ihnen nahen

griedfjifchen SßfCanzftäbten am fflorbgeftabe beS fhwarzen ÜffieereS ©etegen*

heit gab. (Sr unternahm felbft [Reifen in baS innere beS ©fpthenlanbeS.

§erobot at§ Slugenzeuge ift fonadj zuoerläffiger als fpätere ©dhriftfteffer,

in benen fich beutlich oerräth
, baff ihre ©efhreibung nur ein ungeorb?

neteS ©emifdfj fei oon (Srinnerungen aus bem §erobot unb oon neueren

1 Herodot. IV. 59—63. 2 L. c. § 127.
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Sftadfjridfjten
,

bie fte burcfj Sagen oieffeid^t au§ britter ober oierter tpanb

erhalten Ijatten." 1

SBenn alfo bie eingeljenbeu Säuberungen ^erobotä al§ poerläfftg

gelten fönnen, jo roäre e§ um jo intereffanter, p toiffen, in meinem Ijeus

tigen SSolCe mir bie SRadfjfommen jener alten Slptfjen p erbltdCen ijaben.

Siffein in ber SBeantroortung biefer ^xa%e geljen bie Meinungen ber ®e*

lehrten meilenweit auS einanber. (Sljalbäer unb Surfen, ©ermanen unb

Rinnen Ijaben fdfjon at§ Söljne ber Sfptljen gelten müffen. ©aß bie

©aUier Slptfjen getoefen jein folten, tourbe ftpon frfiljer ermähnt. 3n=

bejjen Mafien oon all ben oerfdfjiebenen 2lnftd(jten Ijauptfädjjticlj piei ftdE)

großen SöeifatfS p erfreuen gehabt.

18. ®. flliebufjr Ijat in feinen Heineren Schriften 2 bie 33erroanbt=

fd|jaft ber Sippen mit ben Mongolen als burdfjauS fidler Ijingeftellt;

unb baS 2lnfetjen eines jo bebeutenben ©ef<Jji<3jtfd|jreiberS Ijat biefer Stuf*

faffung eine jtarfe Stüfce geliehen. 9Rad^ i|m Ijaben Reumann, ©undler

u. 21. feine ©rflnbe oertpeibigt unb butiij neue oerftärft. 3« 23epg auf

pljpfiotogifdjje, lorperlid^e unb fprac£)ti(tje ©igenttjflmlidfjfeiten fanb man
bie größte ftbereinftimmung jtöif^en Sfptljen unb Mongolen. ,3ene feien

toie biefe Ijäßlitij geroefen, gelb, unförmtidjj feift ,
bartlos, ofjne SfiuSfet

traft
,
frummbeinig, oon roetbifdjjem äußern. 3ene lebten toie biefe in

§orben unter einem SfammeSfürften. ©ie ©inricljtung ber ©räber, bie

2lrt ber Sobtenbeftattung, bie Sobtenopfer geigten bie größte ftbereinftim=

mung. Sfptljen toie Mongolen roaren tßferbeliebljaber unb tranfen bie

^JliMj ber Stuten, ©ie Äunft, auS SBeibenrut^en unb Streifen oon

fiinbenbaft p roeiSfagen, ftnbet fnfj bei beiben SSötfern; bie reltgiöfen

2lnfdfjauungen unb ©ebräudjje ftnb TOefentlidjj bie gieren, ©ap fommt,

baß bie toenigen fpradjjtidjjen ftberrefte beS Sfptljifdfjen alle au§ bem

fJJlongolifcljen erflärt merben lönnen. Somit ift anpnefjmen, baß bie

Sippen Mongolen toaren, bie fidfj oon ber im §oc^lanbe SftnerafienS

roofjnenben SJlaffe biefeä SßolfeS abtrennten unb, etroa oon anberen

Stämmen gebrängt, roeftroärtS pgen.

2lnbere, mie j. SB. Änobel, oermerfen biefe 2luffaffung als unbebingt

fatfclj: ,,28eldfjen Stammes roaren bie Sippen? 2Kan Ijat fie in neuerer

3eit p Mongolen gemalt, ©ieß roürbe nicfjt p einem japljetitifd(jen

SSolfe paffen
3

. .
.

§erobot bemerft nid^tS an feinen Sippen, roaS an

1 Sinbner, ©fptpien, @. 2. 2 Sonn 1828. I. ©. 861 ff.

3
5E>ie ©regeten nehmen nämlidj jiemUip einbettig an, bajj ttttagog, ber jweite

©opn Sappet«, in ben ©fptpen fortlebte.
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bie mongolifche .flörperbilbung erinnerte, obrooljt er bieß Bet ben 2trgip=

päern, einem offenbar mongolifcfjen Stamme, nicht oerfäumt. Sie Sitten

fagen überhaupt nichts oon ber Hüßtichfeit ber Sfptljen, roäfjrenb fie

oon ben Hunnen entfetliche ©efchreibungen machen. Slucl) in ben 33ilb=

werfen, roo Sfptljen bargefteKt roerben, erinnert nichts an bie fötoro

goten . . . 2BaS man fonft nocfj ÜRongotifcheS an ben Sfptljen bemerft

fiat, ift entroeber nid^t mongolifd) ober fommt auch bei nic^tmongotif^en

©ölfern oor. SDie erhaltenen fftjt^ifd^en SBörter enblidf) taffen fich faft

alle au8 bem inbo*europäifcfjen Sprachftamme erftären." 1

©iejenigen, welche biefer Slnfic^t beipflichten, erblicfen meiftenS in

ben Stauen bie SRachfommen ber Sfptljen. So außer Sinbner, Änobet

u. 31. auch ©ft’örer: „Sn welchem ©erhaltniß fielen bie SEpt|en ju ben

neuen Nationen? ... Sie alten Sfptljett ntüffen Staoen, ihre Sprache

muß bie flaoifche geroefen fein. Unroiberfprechliihe ©eroeife bürgen für

bie SBahrheit biefeS SafeeS: einmal bie noch heute burchfchimttternbe

©teichheit Dieter ©ebräuche . . . 3tuch bie ^eugntffe ber alten ©eographen

fehlen nicht . . . Jpiergu fommt, baß faft alle ffgthifchen SSorte, bie oon

ben alten Schriftftelterit ermähnt roerben, entroeber auS ber flaoifchen

felbft ober auS ber inbo=europüif<hen Spraye ... fidh ungezwungen er*

Eiären taffen."
2

Sn neuerer ,3eit wirb biefe Meinung oon Senormant befämpft, ber

nichts SatwgermanifcheS in ben Sfpthen $u entbecfen oermag. SnSbefom

bere hütt er bie ©eutung oon 5Ragog als Hochgebirge (fanSfritifch mah

= hoch, perftfch koh = ©ebirge) für eine linguiftifche Ungeheuerlich5

feit unb glaubt, nur in einem ber faufafifchen Spradhftämme fei bie

SCBurjet beS fftamenS ju frohen. @r fchliefjt fich ber Meinung .Kieperts

an, baff -JJlagog ein Sanbftrich nörbtidj oon SRebien unb öftlich oon

3lrmenien fei, ber jum größten Stljeil Don Äaufafiern beroohnt roar 3
.

Sn SprunerS Atlas antiquus ftnbet fich ebenfalls auf bem zweiten

Sölatte ÜRagog rechts unb tinfS oom SlrapeS eingetragen.

2Benn übrigens biefe ©ermutljung richtig ift, fo ließe fich leicht er»

ftären, baß ein ©olf, welches oon inbogermanifchen unb nicht=inbogerma=

nifdjen Stämmen ringS umgeben roar, oerfdjiebenartige Seftanbtljeite in

feine Sitten unb feine Sprache aufgenommen hatte unb betngemäß ©er»

antaffung geben fonnte, baß man eS halb für inbogermanifcher, halb

1 ®ie 33otfertafel ber @eneft$, »on St. Ä nobel. Siefen 1850. ©. 65 ff.

2
ttrgefchichte beS tnenfcE)tic^en Sefcblec^teS, oon St. ff. ©frörer. Schaffhoufen

1855. I. ©. 51 f.
3 Leo origines de l’htstoire, II. p. 486 sqq.
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für mongdtifdjer ^erlunft Hielt. ©inb alfo bic ©Igthen in ethnograpHi*

fd&er SezieHung bisher noch ein ungelöstes SftätHfel, fo ntüffen mir unS

bamit jufrieben geben
, baft auch biefeS unS roeiter nid^t belamtte Soll

bod) Har unb beutlicH fein 3eugnifs für baS allgemeine ©otteSberoujjtfein

abgelegt Hat.

* *
*

©o Haben mir alfo unfern Dtunbgang bei allen Söllern beS Sitter*

tHurnS beenbet; mir Haben, meiflenS aus ifjrern eigenen Stunbe, Stuffdfjtufj

über ihre religiöfen Stnfchauungen erhalten; mir Haben in aller Äürje

iHre praltifdje SÄeligionSbetHatigung unterfucHt unb lönnen nun felbfl ur*

tHeiten, mit meinem UtecHte SßtutardH behauptete: „Stan lann moht

©täbte ftnben oHne Stauern, oHne Siteratur, oHne Äönige, oHue Käufer,

oHne ©djäHe, oHne Stünjen, oHne SEHeater unb 9tingf<Huten; aber eine

©tabt oHne §eiligthum unb oHne ©ottHeit, oHne ©ebete, oHne ©ibe, oHne

SBeiSfagungen, oHne Opfer jur ©rtangung oon ©ütern unb Slbmenbung

oon tlbeln, eine fotd^e ©tabt Hot Stiemanb je gefeHen unb mirb Stiemanb

feHen" (Ctr. Colot. 31).

Unb fdfon früHer Hatte ©icero an ber bereits angefüHrten ©teile

gefagt: „©er §auptgrunb für ben ©tauben an bie ©ötter bürfte ber

fein, bafj lein Soll fo roilb, lein StenfcH fo roH ift, um alles SegriffeS

oon ben ©öttern baar zu fein. Standje Haben fidH zwar ganz nermerf*

liehe SotfieHungen oon ben ©öttern gebitbet, baS ift eine §olge uerbor*

bener ©itten; aber alle ftnb non bem ©afein einer gÖtttidjen Stadjt unb

eines göttlichen SBefenS überzeugt. ©iefe Überzeugung ift nidjt ju ©tanbe

gelommen burdj eine roilUürlidHe Übereinlunft ber Stenfdjen; fie Hat

iHren ©runb ni<Ht im Unterridjte unb in ber ©efefcgebung; oielmehr ift

biefj allen Söllern gemeinfame Semujjtfein ein Staturgefefc" (Disp. Tusc.

I. 13). ©arauS zieht bann ber römif^e ^ßh^ofoph ben ©dhlufs :
„SBaS

aber bie Statur lehrt, baS muß mäht fein. Sltfo . .
." (De nat. Deor.

1, 17).

Sltfo, fagen audj mir, mujj baS mahr fein, maS alle Söller über*

einftimmenb geglaubt Haben, nicht baff eS einen Saal ober 3eu§ ober

Saruna gibt, nidjt baß Huubert ober taufenb ©ötter epiftiren; benn in

all biefen ©ingen finb bie Steinungen ber Stenfdhen oerfd^ieben unb ein*

anber miberfpredjenb; aber baft überhaupt eine HöHere, perföntidje Stadst

über unS mattet, ber mir @hrfurd&t, Siebe, Slitbetung f(Hülben, auf bie

mir unfere Hoffnung fefcen, zu ber mir unfere .guftudjt nehmen lönnen —
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in biefer Überzeugung ftimmen alle ÜJtenfdjen überein, bag lehrt mithin

bie Stimme ber Statur unb ber Sßernunft, unb einig wahr bleibt bag

2Sort beg ^eiligen ©eifteg; „Sftur ber SLijor fagt in feinem §erjen : eg

ift lein ®ott" OPf. 52, 1). SDodj, inie fdjon in ber Einleitung bemerft,

ben 9ta<hweig, bafj biefer Schluß roirftich berechtigt ift, gebenfen mir

fpater ju erbringen. SSorläuftg genügt eg ung, bie Shotfadje ber 21H=

gemeinheit beg ©ottegbewujjtfeing in ber alten Ijeibnifcben 2Belt nadfjge=

miefen zu i)cxben.

Ein Schlug inbeü brängt fi<h ung wie non felbft ohne weitereg

Stachbenlen auf, ber Schluß, tnie wahr ber hl- 5ßaulug bie §eibentnelt

gefdhilbert höbe at@ ein Dteich ber ginfternifj unb ber SobegfCjjatten, in

welchem bie Sonne ber ©elfter, bie jDtajeftät beg wahren ©otteg, nahezu

unfichtbar geworben war hinter bem fdjwarzen ©ewötfe ber menfd^lid^en

Srrthümer unb Seibenfdjoften. freilich hörte biefe Sonne ihrerfeitg nie

auf, ihre erleudjtenben unb belebenben Strahlen in biefe SBelt zu fenben.

Sa, fie f($ien ftetg fo Har in bag ©unfet hinein, bajj ihr Sicht non

feinem SDtenfdfjen ganz unbemerft bleiben fonnte. 2lüe, auch bie elenbeften

Reiben, hoben ®ott erfannt, wie ber Slpoftel augbrütfliCfj lehrt. 2lber

eben weil fie ihn erfannt hoben unb hoch bie ginfternifj bem Sichte oor=

Zogen, barum waren fie unentfdjulbbar. „®enn ba fie ©ott erfannt

hatten, hoben fie ihn nicht alg ®ott oerehrt unb ihm nicht gebanft; fort*

bem fie würben eitel in ihren ©efinnungen, unb i|r thöridjt §erz würbe

nerbunfett" (9töm. 1, 21).

So ift bie ganze fjeibenwelt in religiöfer unb fittlicher ^Beziehung

in ftetem iliiebergang begriffen; auch ihre gebilbetften Vertreter, auch bag

©riedjenthum ift banon nicht auggenomnten. ©erabe in JpeHag zeigt ft<h

bie religiöfe SSerfommenheit in einer um fo höflicheren ©efialt, je mehr

fie im üöiberfpruche fteht mit bem im Übrigen fo hoch entmicfetten SBiffen

unb können. 2ln fittlicher ©röfe unb HBürbe fteht bie griedjifche 3te=

ligion tief unter ber mancher anberen Söller. jgmar oerfudjten eble

©elfter gegen ben Strom beg SSerbetbeng anzufämpfen; aber auch ein

ipiato fam zu bem Schluffe, Söefferung fei nicht zu hoffen, wenn nicht

©ott nom §immel ftiege unb bie IDtenfchen felbft belehre.

So ging burch bag ganze fjeibenthum ein Seufzen ber Äreatur

naih Erlöfung. Unb alg nun bie ewige Sßafjrhett felbft wirklich zutu

§eile ber SDtenfchen nom §immel ftieg, ba jubelten bie noch 33efferung§=

fähigen freubig ber ttftorgenröthe beg neuen Sageg entgegen, wüljrenb bie

gdnzlidh ber UJlacht beg SSöfen anheimgefallenen Elemente fich zutn wüthen»
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ben Kampfe gegen bie SBaljrljeit aufrafften. SBoljl bauert biefer jfampf

nodj} fort unb wirb bauern Bis gum ®nbe ber 3etten
;

aber nie mefjr

wirb bie ©rtenntnifj ©otteä fo ooßftänbig unb fo allgemein oerbunfett

toerben, wie fte eS Satjrtaufenbe uor @$riftu8 beftänbig mar. 3n biefer

33egiel)ung ift baS 9teicfj beä görften ber ginfternifj für immer gerftört.

3)ie SCBafjrljeit fjat bie SDlenfcijen frei gemadjt; baß ni<$t Sille fiel) biefer

SBaljrljeit anfdjlliejjen, Ijat feinen ©runb barin, baß audfj Ijeute nodf) SSiete

bett 3rrt$um meljr lieben als bie SBafirljett, roeil iljre SEBerfe gunt ßtdjjte

nidpt paffen; „barum fommen fte nidljt gum Sichte, bamit i|re Sßerle

nidjjt offenbar werben" (^o^. 8, 20).








