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'enn id) »on ben @et)eimniffen bee cf)rirt?

üd)en 3i(tert()um6 [pre(i)e, fo öerftehe id) l)ier?

unter erftlich bie, nad) meiner 2inf[ct)t, ned) feines^

ttjeg^ erfannte unt) auögefprecf)ene Dcatur nnfc

fpecififctje 35ertimmtt)eit ber 6esuglirf)en 'tHeiiQiom^

unb (5ultu6fphäre ü6ert)aupt, bann aber, nnb ta^

gan^ öor^uglicf) nnb inöbefenbere, geanjTe ^a^

innerfte, eigenfte ®efen berfelben barfteÜenbe nnb

bocnmentirenbe !tt}at[ad)en, .^anblung^n^eifen, @e?

6rdnd)c nnb (5!nrid)tnngen, hie jur 3cit it)re^

3Serfommen6 nnb ^cftehen^ felbft relative ©e^-

lieimniji'e waren, nur innerhalb gefrf)(ejTener, mn^

fleriofer Greife ücn Eingeweihten unb ^iöijTenben

in SSod^ug gefeilt unb, wenigücn^, wa6 il)re

n)at)re, eigentlidie 53efrf)affent)eit betrifft, nidit

Tillen befannt gemad)t würben, bie iid) fomit un?

ferer f)ier o(}nel}in nidit f)eüfebenben @efd)id)tö-'

unb 3((tert[)um0forfd)nng Ieid>t gdnjlidi entgiet)en

fonnten unb auch wirflirf) bi^ j'e^t nod) gän^Iidt
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eiitjogen haben, ober t>ic, wefem jle audj ^u

ihrer Seit i"'^ al^emeine 53en?u^tfein fielen, un^

ncd) tnrcf) alte Äunita^erfe antfaüent) c^enn(\ üor'ö

^}{u(\c öeftellt, ja (elbfl Den itrabition unt) @e?

fdiichte ganj offen nnt> el)r(icf) gemeldet werben,

bennod) l)ept)alb »erborgen unt» unerfannt flnl),

n?eil tvir für derartige XJinge, fo weit jle ber

eigenen Ofeligion ant)eimfallen, gar feinen (Sinn

unb ^^licf haben nnb oon Den herrfd)enten SSor?

ftellung^weifen unt) SSorurtl)eilen berma^en »er^

blenbet werben, ba^ wir nidjt einmal baöjenige,

rva^ ol)ne alle jpuUe flar unb beutlicf) »or klugen

tritt, lu bemerfen, fertgu()alten unb ale baö, xoa^

eö ijt unb alö rva^ eö fid) giebt, einfarf) unb

parteilos gelten ju laffen, im (Etanbe jlnb. 3ci)

feibft bin nur (ehr langfam unb nad> öieljäl)rigen,

\u. ^Vorbereitung unb Uebergang bienenben ^tubien

ju bem yJiuthe unb bem (^ntfchluffe gefommen,

allem, rva^ unter unö gilt unb gemeint wirb, fc

rvie ber eigenen, anfänglicfjen ^erwunberung unb

(Bdiwerglaubigfeit jum Xro^e, mid) rein objeftiö

^u bem gefchicbtlidi begebenen gu üerl)alten unb

(o ©ebanfen, rvic bie hier vorgetragenen, ^u

raffen unb in mir walten ^u laffen; unb al^ id)

e^ that unb l)ie unb ba ein ^iöort baniber fallen

Iie§, trat Ttt'r, (elbft üon leiten fonff l)inlänglicf)



(II —

freifinnic^er iint) unbefangener ^'freunCe, ein fo

ftarrer ©iberftanfc, eine fe unbedingte '^ibrreifung

entgegen, ^a§ icb an aller ^J}?eg(ichfeit t?er 5Ser?

ftäntigung unb Uebereinfunft mit ^Intern vex^rveu

feite unt) bie ^actie öcUig un^ für immer hatte

liegen latTcn, n>are id) nicht ent^Iirf) mit 5!J2annern

in Q?erubrung gefemmen, bie mint er abfjjred^ent

urtbeilten, fcie -ißicf^tigfeit ber ermittelten biftori?

fcf^en 5Öal)rbeiten erfannten unb e6 mir jur -Pflicht

machten, biefelbe nicht feig unb ftumm mit mir

in'ö @rab ^u nel)men. Unb fc erfcheint benn hier

ein 35uch, l^a^ bie (Enthüllung unb 5^achtt)eifung

ocn c^riftlich ? religiofen Xingen enthalt, tic ^um

!I^heil in'6 31llerau§erorbentlichrte unb Ungeheuerfte

gehen, von benen aber noch niemanb, io gelehrt

uHb fcharffinuig er fein mag, auch nur tic enu

ferntefre ^^Ihuung hat, ja bie man m tici^m @e^

biete für rem unbenfbar unt unmöglich halt. 3m
bem ich fo fprecf^e, glaubt man oieüeicht, "ca^ ich

mir auf biefe fe gan^ abfcnberlichen ^licfe in bie

chriftlichc SScrjeit nicht tt>euig ju @ute thue; bae

1)1 i'ebcch feine^n?eg6 ber gall; benn ich empfinbe

e^ ale eine aüni tiefe echmach, ^a% t^at\ tvai^

ich fehe unb tt>ae njenigrtene theilrreifc fehr leicht

gu fel)en ift, nid)t loitgil fchcn von 5lnbern ge^^

fehen unb an'^ ^idjt gebogen werben \]t, Sachlich



— IV —

aber unb m 53ejief)un9 auf bie funftigc ©ejlaltung

unferer X^cnfweifen unb 3u(^^nbe wiegen biefc

gunbe getrig nicf)t Ieicf)t; benn ba^ barf id) tt)ot)I

fagen, bag e^ eine @efcf)ict)te beö ^l)nj^ent()umö,

fc wie eine ^}l)iIcfopl)ie unb Mxitif beffelben unb

feiner @efcf)icf)te, 6iö je^t fo gut alö gar nirf)t

gegeben !)at, unb bag ^ßiffenfcfjaften unb 2Berfe,

bie biefe S^amen üerbienen, erjl je^t, ba bie tre^

fentlid)flen (5[)arafterjüge unb Xl)atm jener 9?eli?

gion ju !I^age fommen, o erlauben unb moglid)

gu fein beginnen.

3n formeller Jpinficf)t ijt gu bemerfen, baß

»ie(e im SSerlaufe biefer ^arflellungen benü^te

®erfe, namemiid) foId)e, auf meldte l)äuJTger

t)ern?iefen wirb, nur in fe!)r abgefür^ter ©eife,

lum Zheii nur mittelft ber 'tarnen ber bejüglid)en

Slutoren, citirt, bie üoüjlänbigen ^itel aber in

einem a(p^abetifcf)en 3Ser^eicf)niffe am (5nbe be^

53ucf)eö, gu ftnben fmb.
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I.

9Som ^hviiienthnm übevhanpt.

®aö Cl^riftent^m tft feie dieli^ion tc6

©eifteö. Diefer ^eftimmun^ jrirb man nic^t

»iterfürcc^en fönnen, eö auc^ tt^ot)! m'c^t trotten

unt) nic^t ju muffen glauben; benn eö ftt'mmt ja

biefelbe mit ben auöbrücflid)ften, urfuntlidjften unb

gememfc^aftltc^ften 2luöfprüc^en bes d^riftent^umö

über [i(^ [elbft überein ') unb pat für c^riftlic^e

M 5Scrgl. „<5timmc ter 3?at)rhrit." <B. 29 ft. unb

bie bafelbft tjertjorgc^obcnen S3ibcIftcUen, anc 3o^- 6'

63. 2 (5or. 3, 17 $Röm. 8, 1 f. 5B. 4 ff- 9 ff. Sonftigc

5?clege fintcn ficb in tircblitbcr Literatur in ^aiTc; tcfe

n?iU bicr nur taö (5inc bemcrfcn, ta§ ^cr 3a^: ,,'Daö

^5l>riftcntl)um ift bie SicUgion bcö @cifteö„ in

tcni ^^rogrammc tcö 3^&rci?berid)tcö über t-ic !cnigl.

Iatcinifd)c iScfciilc in -D^üncbcn am 3c^IimTc bcö 5tucicn=

ja^rcö 18-"/45 ^. VI. n^ örtlich cnttjaltcn ifi.

1*



Dbrcn tcn fc^önf^cn unb rü^mlid>ftcn ^(ang; waö

nic^t g eifrig im @mnc bcö S^rij^ent^umö , m'c^t

gciftli^ iji, baö ift ja auc^ ni6)t ö)xi^\i6)'^ t)om

(5J elfte, al6 btefem fpecififc^ c^riftlic^en "^Jrincip,

befTcn reine 9?epräfentation fte fem foH, ift bie

c^riftlidje (SJeifllic^fcit benannt; bem ©eifte aßein

wibcrfä^rt (J^rc in biefer 9f?cIigion. ^ber tüaö ift

Ocift, Spiritus, nverfia im c^riftlictjen Sinne

beö 2Borteö? — Daöjeniijc, n>aö jur 3^atur, ju

bem realen ©ein unb ?eben ber ^inge, baö öon

biefer 9?cIigion alö ein abfolut nic^t fein @ol;

lenbeö beftimmt unb unter bcn 9?amen: gleifc^,

2BeIt, ®ünbe, Steufel aufö Ieibenfd;aft(ic^fte

i^crflagt, üerbammt unb befdmpft trirb, ben extrem?

flen (i)eßenfa^ bilbet; bie principiette 2(uf^et)ung

unb 3?erfe§run3 atteö Dbjeftitjen, natürlich SBa^ren

unb ilBirflic^en in fein ©egent^eil; bie abfolute

(^ubjcctiVitdt, fomit bie abfolute 3?errücft^eit unb

Unvernunft; bie 33eja§un9 unb SSergötterung ber

ifolirteften menfc^Iic^en 34)^fit "«^ S3efonber^cit;

bie ^Serueinung beö ganzen 5[)?enfc^en unb ber ^anjen

2i?elt, alö eine$? leibli^en unb lebenbigen @ein6,

jum ^e^ufe ber 3ui^"cf5ie^ung in bie ftnftere, teere,

nur »on bo'^ten ^raumgeftalten crfüttte 3liefe ber

3nnerlt(f)feit; ba^ 2lßcrncgatiöfte, ^tin^^Uo^^ii, 3^^?

reifenbfte unb 3crrüttenbfte, fomit 25öfefte, waö



eö gtct)t unb »aö fic^ tenfen läft. 2(uö bem @eifte,

in biefem fc^Iimmen, cbrifthc^en 3tnne beö 25>or;

teö ')' <iuö biefem fürchterlichen ']?rincip ber ^^ega-

tion unb Slbftraftion fliegen alle ganatiömen uno

©räuei, bie bie ©efc^ic^te teö (E^riftent^ums bc-

füecfen, unb biefe finb feinesme^ö etn?aö bem 2ßc[en

biefer SfJelißion Jrcmbeö, ntc^t gan^ nur auö i^rem

eigenften, innerften ©runbe Jpercorge^enDejj, oon

i^r urt^eilenb 2(bjutrennent)eö , fonbern i^re ma^re,

c^arafteriftifc^e, not^ttjenbige unb unoer;

meiblic^e (Sntwicflung unb ^D'^anifeftation.

3ener alte ^ronoö unb ÜJJoIoc^ ber p^önijifc^en

SSöIferfc^aften mit feinen gräflichen ^D?enfc^enopfern,

bie einft nac^ befanntem biblifc^em S^^^öni? ^"c^

3frael brachte, er war ebenfaÜö nic^tö '^nbereö,

alö biefer @eift, biefer spiritiis, biefeö 71 vsvfia^

biefe abfolute 'J^eßation beö natürlich 5!)?enfc^ liefen

unb SBeltlic^en, unb baö S^riftent^um , rein ^ifto-

rifc^ unb unbefangen betrachtet unb erforfc^t, ift

nic^tö weiter, als baö 2ßieberaufleben biefer

*) Denn cö gicbt auct) einen QJcift in gan^ an^ercm/

ncl^mlici) cjutcm, affirmativem, mct)t^ Un= unt ©itcrna^

türlicfecö, tcr 3iealität unt bem ^ebcn gcinfclic^jeö in fi(b

((^Uc^cnbcm <Sinn, worüber id? ber Äurjc wegen auf

memen 2lnt^ropol. @. 56 f. »crwcifc.
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uralten 33art>aret im Kampfe mit bcr t>on

bcn @ried)cn begrünbeten ^eitnifc^en äßelt;

btlbung, bie oom (I^riftent^um , einem motot^i--

ftifc^en '))?ofticiömuö unb 3pfwt^i^^«^ ^^^

3ubent^um6, langfam unb ii\ti^ untergraben

warb, um an i^re ©tetle ein S^itaittx ber brücfenb^

ften , graufamften ']3riefter^errf(^aft unb ber aufer^

ften 55ern?ilberunß aüer menfc^lic^en 3"ft^"^^ 5«

fe^en. 2luc^ bie ©riechen waren cinji t)on bcn

SBanben eincö furchtbaren Ü)?oIoc^iömu6 umgarnt
j

auc^ fie traten in ber 3^it Sntfe^Iic^eö ; aber fte

((Rafften i^rcii alten, gräulichen ^ronoö ah unb

fc^ufen fi(^ bafür einen ^reiö t)on ©öttern unb

@enien, ber bie wa^r^aft göttlichen 3^cen unb

dbaraftere beö 9f^atiirlic^en unb natürlich ^D^enfc^li-

c^en enthielt, ben bae ^o^e, fünftlerifc^e @enie

biefeö QJefc^Iec^teö in ben ^errlic^ften unb »ürbigften

©eftalten »or 2lugen fteßte, unb unter bem tk

^r?enfc^^eit blühte, wie fie fonft niemals unb nir;

gcnb geblüht. X)icfem fc^önen, fanften, freunblic^en

Sßalten beö ^^aturprincipö warb burc^ ben im Ein-

fang unferer 3citcrfc^einung innerhalb jener in ^a^

läftina ^eimifc^en @efte »on natur? unb culturfeinb;

liefen ^infterlingen unb bann in S^^Ö^ ^^^ fafobä-

monifc^en JWü^rigfeit unb 2Öirffamfeit berfelben in

weitem unb immer weitern Reifen neu aufgä{>renben
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unb aufge^enben ®eifi — burc^ eben jenen alten,

öon ber grt'ec^tfc^en 2BeItbiIbung gefiür^ten "jyicioä}

unb ^ronoö alfo, ber bte t'^m entriffenen 3"9^t

ber SSelt^errfc^aft auf ö neue faßte unb beffen böö=

artißcö SBefen ftc^ nun im Kampfe wtt dultur unb

Humanität erft »öüig enttt^icfelte unb auf bie @pi^e

trieb, ein über aüe ^D?a§cn traurige^ unb t^ränen^

wert^eö, t?on unferem (Sc^ißer in etnent befannten

^yjeij^erßeoic^te mit gug beflagteö (^nbe bereitet.

n'äH} ^a euer SOBonnebtcnft nocb glänjtc,

3iPie gan^ antcrö , anbcrö n?ar cö bal

T)ci man beinc Xempcl nocb bcfränjtc,

tknüi 2(matl>ufta!"

X)ie 3ßit unb 2Bclt, bie auf biefen ^otben ©ötter;

btenft, auf biefe eble, afftrmatiüe (Jntwicflung bee

menfc^Ii(^cn 2Befenö folgte, tt>ar bie ber (Jinfieb?

ler, (Bciulen^eiligen, ^D?önc^c unb Pfaffen,

ber bie 5Ratur ^affenben, bie menfc^Iic^e

©efellfc^aft flie(>enben, fic^ felbft mif^an-

beinben, alle 2BeIt entjweienben, 5D?orb

unb ^ob prebigenben 2(öceten unb ganatt;

fer, bie 3^tt ^^1^ 3?u5en unb Reinigungen be6

gleifc^eö, ber @Iauben6inqui[itionen, ©c^a*

fote, Scheiterhaufen, 33art^oIomäu6näc^te,

^erenprojcffe, ^"benfc^Iac^ten u. f. w., eine
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3eit unt ©clt, beren Jinflerm^, Unjjlücf unb

©roiulidjfcit fc^cn luid^ tcm, u^aö t^ctonnt tft, unb

tra0 UMr fo eben berührt ^abcn, bcifpiel- unb na-

mcnloiJ iftO/ I'urc^ baö aber, n:>aö erft noc^ ju

cntfc^leicrn tft, eine ßleic^iro^I noc^ grauenhaftere

©eftalt gen.n'nnt; tenn not^ jtnb bie tiefen, biegten

X^unfel ju jerftreuen, bie über fo mancher Unt^at

unb Unfitte beö c^riftlic^en ^lltert^untc, bie inöbe?

fonbere über ben öon Einfang an Uq in bie legten

^abr^unberte hinein gebräuchlichen, ganj eigent^

liefen unb förnttic^en ^X)?enfc^enopfertt brüten.

^) ,, Die Sprache," fagt^. S?a9lc, „ift ^ufc^wacfe,

um bie (Sräuelr^atcn au^^ubrucfcn, n^clc^c baö ^brificn;

tl^um begangen, (et ce, um ^ic bcitnifctje 3^oloIatrie ju

rcrtilgcn, ober um bie Äe^cr auszurotten, ct»cr um bie

©eften aufrcctt ^u erhalten, bie ficb ocn ber |)auptfir(^c

abfonberten ; bie (>1cf(bicbte baoon erregt @ct>auber; mon

cntfcßt fic^ barubcr, n^enn man nur etn^aö fanftmüt()ig

ift; em guter D?cnfcb tann biefc Dinge nic^t Icfen, obne

fclbft bofe ju werben, er tann ftcb nit^t entbatten, baö

ÜSnbenten ber Urheber biefer Wraucl ui oerftucben," 23gl.

geuerba(t>, ^. S3a9lc, %mba(^ 1838, @. 55 f.



II.

^ubenti)nm.

.

Daö erfte unb näcöfte 3Ser^äItnig beö ^^nflen^

t^umö tfi bai5 jum ^ubent^um, tn beffen ©d^oof

eö entftanb, ju betn eö al^ ein in ber S^otalität

feiner 5D?omente enthaltener, in bie (Bc^ranfe feiner

nationalen 33efonber^eit eingefc^Ioffener ^§eil ur?

f^rünglic^ felbfi gehörte, mit bejfen übriger iße*

(iimmt^eit eö aber in einen fo ertremen @egenfa$

trat, ba§ bie befannte totale 3^^^^ifung unb Sf"^-

(irung erfolgte. So fann hierbei auf c{)r iftticl) er

^dte nic^t zweifelhaft fein, baf ber ftd) gegen baö

(I^riftent^um negativ? »er^altenbc, ft(^ nic^t t^on

t^m abforbiren laffenbe Zi)e\l beö 3"^fnl^ww^ö, bem

biefer 9^anie in §olge jener Trennung auöfd)liefli(^

ju eigen n^arb. in abfolutem Unrechte geu^efen, unb

bag Srrt^um, SSerbrec^en unb Unehre be<J SSer^ält^
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m'ffcö ganj nur auf tiefe Seite falle; baö fort-

fc^rettenbc X)enfcn unb Jorfc^en unferer Sitten aber

fann ^icbei nic^t [teilen bleiben; e^ ntuj enblic^

baju fortgeben, eine ganj anbere 2inftc^t ;^u faffen,

eine 2lnf(c^t . welche bem lange »er^öl^nten unb miß-

^anbelten 2?olfe eine fpäte, aber glänjenbe, i^nt

felbft n:^o^( unenrartetc S'Jec^tfertigung loerfc^ajft.

3a, tt)ir muffen eö befennen: bie 3«^^" ^aben

rec^t getrau, ba^ fie bie aus i^rem T)vinU\

^er»ortretenbe Sefte nic^t bufben »otUen,

ba§ fic biefetbe in ©emeinfc^aft mit ben eben

fo wenig ^^u tabeinben |)eiben mit aller

Äraft gu unterbriicfen fuc^ten, unb jener i^r

fo nü^Iic^ getrortene 2(pofteI \)ätu, bie @ac^e im

?ic^te ter Sßa^r^eit betrachtet, me^r (5^re ba»on,

wenn er, ftatt ein ^]3auluö ju werben, babei bes

^arrt trärc, ein @auluö gu fein. X)enn nic^t

»orwärts, um baß »on ben «J^eiben begonnene

gro§e Sßerf ter Jhumanität ^u roöenben, fonbern

rücfträrtö gu altem, t)ertt)orfenem unb »erlaffenem

2i*uft unb ©räuel i^ielte baß (£^riftent^um ; eö \)atte

biefelbe reactionäre, reftauratorifc^e 9?ofle über;

nommen, bie in unfern 2;agen ber 3cfuitiömuß

fpielt; eß war ber 3ff«''ttömuö ber antifen

2i?elt, ber ;^unäc^ft bie in'e! 3"^^«^^"^ eingebrun?

genen 33ilbungße(emente ber bamaligen ^tit, bann.
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tDeiter ^t'nauö in'ö Siögememe unb Unbetinßtc

greifent), tie flai^e alte ^mantftifc^e 2Beltbi(bung

befampfte, ftc^ tiefem eblen geinbe nttt aÜen tbm

ju ©ebote ftebenteu ^D^ttteln fcer l'tft, ber 5lccomO'

bation, ter Xdufc^ung, ber >f)euc^elei, Der @en?aU

unb beö ©t^recfcnö , fo n?ie eö bte Umftdnbe er-

^et'fc^tcn unt> rnoßlic^ machten, be^arrlic^ft entgegen;

fe^te, unt letber auc^ fein fceteftableö @pie( gewann.

Um bi'efe tvo^Iern^ogenen, auö unflarer ?eibenf(^aft

unb blintem >5ajfe beö (J^nftent^ume feine$^n?eg^

^ert>orgebenben @d^e ^u erläutern unb i|ren 3^*

fammen^ang mit früher bargelegten ^tftortfc^;!rt;

tifc^en (Erörterungen ^u jet'gen, feien folgenbe Ü^e^

merfungcn hinzugefügt.

X)ie urfprünglic^e, urüdterti(^e üiefigton unb

©efeftgebung bec ^ebrdifc^en SSolfeö, fo wie fie

noc^ ;;u ben ^tiizxi ber Könige galt, war ber i^m

mit feinen ü^önijifc^en @prac^; unb <5tammi?er;

wanbten unb anbern 3Sölfern beö Slltert^umö ge-

meinfd)aftlic^e Jeuer^ unb ^D'iolodjbienft; benn

i^r t)on "iJD^olot^ erft fpdter^in reformatorifc^ gefc^ie?

bener S^^opa war urfprünglic^ burc^aue nit^tö 2ln-

bereö , alö jener furchtbare @ott bee ?5^"cre unb

3?erbcrbcnö felbft, war nur ein anberer ^J^ame

beffelben o^ne allen ©egenfa^ unb Unterfc^ieb in

.t)infic^t auf biefeö (iJotteö Q^^arafter unb äÖefen^^
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i^tit, unb bie graufamcn ?[)?enfc|enopfer, bie bte

J^ebräcr bem 5!?ioIoc^ brachten, galten feinem frem?

ben, eingcbrungenen, fe^erifc^en, fonbern bem eiges

nen , urodtcrlic^cn unb urgefe^Iic^en @otte ber

Nation, fo n?te ic^ bi'eö 2l(lcö fc^on in meinem

M^cucr unb 5)?oIo(^bienfi" auöfü^rlic^ jur ©prac^c

gebracht unb bartjet^an ^abe. X)ic[cr X'ienfl jebot^

milberte fic^ im ^aufe ber 3^1^^"^ ^i^ ^^^ anbem

33ölfern, fo auc^ ^ier; 3f^<i^I folßte jenem aflge?

meinen Umfc^tt?unße ber :Dinße in »orc^riftlic^er

^iit, bur(^ n)cfc^en an bie (Steße uralt moloc^ijli^

fc^er Barbarei, ein, roenn au(^ nic^t bon aüen

S'ieftcn unb (H puren biefcö tief 3ett)urgeUen Uebelö

gereinigter, boc^ im ©anjcn glorreich entwilberter

unb gcbilbeter 3"ft^n^ fc^r 2)inge trat. Unb fo

\raren eö, waö ben (^ultuö betrifft, nur noc^ ^^iere

unb nicf)t me^r ^3}?enfc^en, bie man bem ^ob unb

23Iut üerlangenbcn @otte jum Cpfer hxad)te, vok

eö namentlich am ^afc^a, einem ehemaligen

grofen ^inberopferfefte ber femitifcben

^ölferfd)aften gefc^a^, ax: trclc^em man nac^

altem, achtem 9?ituö ^inber, nac^ fpdttrem, re;

formatorif^^em aber Lämmer tö'üUte unb beren

glcifc^ unb S5Iut ju ^eiligen ^a^len üerwenbete,

worüber baö ^i^ä^ere in bem angeführten 3Berfe ju

lefen. 3^un gab eö aber unter ben ^u'tm eine
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fJartct, bt'e noc^ fortwd^renb ^artndcfig an jenem

uralten ß^ultuö i)kU, i^n cor Untergang unb 3?er-'

fälfc^ung burc^ frembartige , ^umaniftifc^e '21nfi(^ten

unb ©eftmiungen ju ben^a^ren, i^n, felbf^ nac^bem

er cor einer fic^ gldnjenb er^ebenben unb berbrei';

tenben (lultur in mac^tlofe ^articularitdt unb ?aten;;

^Vixixd getreten, mit aßmdbliger, Itftigcr Untern?ü^j

lung jener Kultur mteber aßgemetn geltenb ju ma?

6)m unb tn n^ettumn^dfjenben, tt?eltbe^errf(^enben

(B^c^n?ung ju bringen fuc^te — eö war biejenige,

welche jur ^dt beö prop^ettf(^en ^(uftretenß (ISrij^i

auö i^rem Dunfet trat, bie *55artei beö foge^

nannten S^riftent^umö. 2)ieö ift baö unab;

»eiölic^e, ob noc^ fo bcfc^dmenbe unb drgerlic^e

JRefuItat, auf baß mic^ aüe meine Unterfuc^ungen

führen , ba<3 ic^ auf feine SSeife üer^e^Ien ju bürfen

glaube, unb ba6, n:enn auc^ iö) gu furc^tfam ober

ju f(^onenb unb gutmüt^ig am unrechten Drte

todre, eö auj^jufprcc^fu unb geltenb gu machen, h^i

ben unauf^altfamen ^rogreffen beö Xenfenö unb

ber SBiffenfc^aft ftc^ bcc^ ntc^t ctt)ig rcrbcrgen

fönnte. I^enn bie innige, gcnetifd)e ^c^icbung beö

ß^^riftent^mö ju bem alt^ebrdifdjen "i)?io[c(^bienfl

fpringt bemjenigen, ber ftc^ bcö (^c^Icierß ber ^er

fömmdc^cn unb eingeprägten Slnftc^tcn unb ©cfü^te

entlebigt, überaü in bie klugen; fte ift au6 S3ibel,
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X)ogmatif, Ilultu6 unt @ef(^i(:^te taufenbfac^ gu

erfennen unr nadj^uirei'fen, unb n?enn man bieö j^ur

3fit noc^ ni(^t jugi'ebt unt aH eine monftrofe unb

abfurtc Slnftc^t beftvcttet ober ißnon'rr, fo ift bie«

jwar ehras auf bcm (Stanbpunfte gen?öl)nhc^er 3?e;

fangcn^eit unb gegnertfc^en ^ntereffei! fe^r ^Jlatür-

lit^eö unb gar ntc^t anberö ju (Jrwartenbeö , bo(^

nur burc^ bae gctraltfamfte S?e^arrcn in. ^Imbt^eit

unb ?üge "D^cglic^eö unb ber ern>dt)nten progrefft^en

?age ber ^Tingc wegen jum @Iücf au(^ o^ne 3tt'^tH

ganj J^^ucfet- unb ^^ebcutungc^lcfeö.



I1I<

©et d)ttftltd)e 0>ott ale iölolocbfttet

nnb üOloloc^ofeit.

?D?oIoc^;3ß&ot)a erfc^cint als ©tter, Dfen,

©tterofen ober Dfenfttcr, unt tiefe ©eftalten

fommen öfters in SSerbinbung mit ^etd'ßen

»or, cie, tt?ie ®t. ^olpcarpus, @aturninus,

@9loefter, Seonarbus, (Sleut^eriuö, (Sufta?

c^iuö, 3^""oritts, 23tctor oon ^D^ailanb,

3ulttta, iPIoncina, ^r^p^na, "Perpetua,

^elagia, ^^eocata, einen @tier, einen glü^

^enben ©tier ober glü^enben Dfen jum %U

tritute ^aben *)• 5^un n?erben ;;war biefe gilbet

gar fäuberli(^ unb uns?crfänglt(^ ausgebeutet unb

5Ser a. Äunftfpmb. 136 ff. Stttrib. b. -f^cil. @. 124 ff.

3n jenem 5Bcrfe fie^t i5. 137: ,, (Stier = gtubenbcr

Ofen" u. <@. 138: „©lubencer Ofen = Stier";
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metft auf ba^? i?on jenen J^eiligen erlittene 5)?ärtprer;

tburn bcj^ogen ; fcieö i\i aber im ^öc^ften ©rabe un--

biftcrifc^ unb ungereimt; benn ttjie tt?äre anjune^men,

baf (tc^ bie D^Jörner bei i^rem S3ej^reben, baö (J^ri;

ftent^um ju unterbrücfcn, jener f(^eu§lic^en ^et^obe

unb 'I'Jafd^ne beö ^]>^a(ariö bebient, bie i§re (Schrift?

flctler alö einen längfi übertt^unbenen ©räuel alter

35arbaren5cit mit 2(bfc^eu nennen, fo namentlich,

tt?enn ber ^. (5ufia4)iuö unter einem ^^rften, tt)ie

.^abrian, mit feiner ©attin unb groei <3ö^nen in

einem ehernen ©tiere »erbrannt n^orben fein foü')!

in tiefem @. 124: Ocfcfc, Äu^, @tier, Ofen (in

j^orm eincö Stieret) f)äufig »erwecfcfclt unb

fc9^alb t)icr ;<ufammcn angcfii^rt."

^) I^crgl. ÄortMIt, de persecutionibus ecclesiae

etc. , reo c 4 de perseculione qiiarla sub Hadriano

gcbantrlt tt?irb. X)a ^cifjt c^ (^.119: Praeferea hac

lempesiate absiimlus traditiir Eiistachius, diuturna

mili'ia speclatissimiis el praeclaris victoriis celeber-

rimiis, cum Theophisle lixore ac diiobiis filiis, Agapio

el Theophisto. Qui, damnali ad bestias. sed ope

Dei ab iis nil laesi, in bovem aeneum ardenlem in-

clusi mailyiiiim consiimmariml, ut ail marlyioloj^inm

Ronianiim ad diem X\. vSeplembris. 5)ann folgt eine

2Ibl)aiit(img über ten ^tier tcö "^^alariö, wobei ber

^crfaffer nic^t mcrft, n?ie er burc^ Sluö^ebung bcr bei

tcn rcmifd)cn 2tutoren vorfemmentcn Sieu^crungcn über

tiefen ©egenftant auf'ö läc^erlic^fte fic^ fclber fc^Icigt.
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Die Sa^r^ett ift rroM bicfe, ta§ jene 2Ittnt>ute

eine X^arfteÖung unt iPe^eic^nung t>er ©ott^eit tra;

len, ter jene J^ciligen fcicnten unt in teren X)ienft

jte ii)x ^eben »crloren. 3n unfern ^I'^arc^en ift t>er

3u9, ba§ eine 3ungfrau einen C£ifenofen ^ciratben,

t). ^. bem in tiefer ©eftalt gebiifceten Öotte ge?

opfert werben foü 0/ »ergl. num. IV. , unt tt>aö

tie ©eftalt teö (^tiereö betrifft, fo ift erftlic^ an tie

gehörnten (Saloatoröföpfe ju erinnern, in

n^elc^en eine moloc^iftifc^e, ftierartige 33iltun3 ter

c^riftlic^en ©ott^eit noc^ merfn^ürtij^ft öor klugen

tritt *)^ tann laffen fic^ ^ie^er J?ietleic^t auc^ einige

a\tt ^Jiamen unt SSappen jie^en. @o i)at tie

alte 23enetiftinerabtei Dc^fen^aufen tiefen i^ren

5'lamen too^I com ®tier, aU einem Silte unt

©egenftant teö tafigen (lultuö erbalten ^) ; oon

Dc^ö unt (Btier fint auc^ ^ugel, Jelfen unt

«Schloff er benannt; fo ter turc^ @agen befannte

Dc^fenberg in ter alten ^D^arf-*) unt (Stierberg,

ein e^emaligeö Sc^lof auf einem ^oljen gelfen im

örimm, ^ä^jrc^. II. ®. 197 ff.

'^) Siebe einen folcbcn ÄOpf mit |)örnern u. 2lurcoIc

bei $)eiteIoff, Drnamentif teö Mittelalter^, |)eft 14.

9lurnb. 1846. ^l. 2.

») 53ruöc^iuö B. 346.

4) ©rimrn, ®og. I. ©• 169 ff.
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^Jlürnbergcr Xii]tviH , t>on bem ftc^ eine abcU'ge

J^amilie fc^jrieb, tcrcn SBappen em auf einem >5)itge(

fte^enber rotier (Btier m ti>eifem gelte war 0.

Ibxz garbc tec (Stiereö ifi tt>o^( auf gcuer unt>

@Iut yx bcjte^en unb ber rot^e @tier m lieber^

einftimmunij mit jenen JP)eili9enattributen alö glü?

^euber l)?oIoc^fticr ^u faffcn *). Daju fommen

enblic^ ^iz bcutlic^ften ©puren eineö §euers unb

Dfencultu^ \>t\ unfern c^rif^Iic^en 3Sorfa^2

ren, bie man n?eit e^er baö S^iet^t ^at, bem in

feiner ^Bur^el fo rein moIo(^iftif(^em (£^riftent^um,

alö bem 2lÜee auebüfen fottenben >^eibent^um jur

^aft ju legen. @o ift in (Schweben unb 3^ortt)egen

folgenber ©ebrauc^. (5ö werben jur ?ic^tmeffe

>) ^acbricbtcn jur ®cfc^. 9?ürnb. IL ®. 179.

2) Jsürc^tctc id) nic^t jene fic^ an bic fcbtt)äc^crn J^eUe

einer gcgnerifc^cn Unterfucbung l;altcnbe, ftc auä bem

3ufammcnhangc, turd) wclcbcn oft bic gcvingfügigftcn

!Dingc |)alt unb ©cn^ bc!cmmeu , Ijerauörci^cnbc 5300=

l^cit apotogetift^cr Äritifcr, fo würbe v^ noc^ fonfi man^

(beö in Erinnerung bringen; fo ^icr baö c^cmalö fo be;

liebte, t»icüci(bt nidjt gan^ ^u übcrfc^enbc S3ilb beö D c^) f e n

,

^umalbc^ rotten, aufSßirtNNuöfc^itbern; bcnn

eö ifi fcbirer ju begreifen, wie Sirtljc i^re Käufer unb

burd) tiefe fi(^ fclbft auf bicfe Sßcifc be^cic^nen unb be^

nennen mochten, wenn boe 5?ilb nitbt eine ^ö^cre S3e;

beutung ^atte; neuerbingö t^ut eö gewi§ feiner me^r.
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jwet grof e l'ic^tcr aufgeftettt, j'ebeö ©lieb beß f)aufeö

(t^t ber dicii^c nac^ jtrifc^en t^nen nieber unb t^ut

au(? ^ölgernem Sec^er einen 3:runf. ^Jiac^ bem

2:rmfen wirb X)k @c^ale rücftrdrtß über bcn ^opf

getrorfen; fteHt fie ftc^ nieberfafienb um, fo ftirbt

ber 2i?erfenbe, fte^t fite rec^t auf, fo bleibt er am

?eben. ^^ü^morcjenö »erfammelt bie JF)auöfrau,

bie bereits^ 5^^^^ ^^' iBacfofen ^emac^t, i^r ©e*

finbe in einem ^albfreife öor bem Dfenloc^;

Me beugen bie ^nie, effen einen Riffen .^uc^en

unb trinfen eldborgs skäl; tt?aö t>on .^uc^en unb

©etränfen übrig ift, wirb in bie flamme ge^

trorfen 0- ^^or bem £)fen ^u fnieen unb

i^n förmlich anzubeten, ift auc^ eine in beut^

fc^en ^^iärc^en, ®agen unb ^inberfpielen öorfom-

mcnbe ^itU unb feemonie, ber Dfen fpiett auc^

bie dioÜc eineß göttlichen 23ertrauten, bem

man fein ?eib flagt, bem man fein ©e^

^eimnif oertraut. 3n einem altbeutfc^en ?uft;

fpiel ^eift eö: f/^omm, wir woöen »or bem Ofen

©rimrn ^pr^. @. 595: „Unt?crfcnnbarc ©pur

^eirntfc^cr ^cucrücrebriing, auf baö bie mciftc Sic^nlicfcfcit

bamit gcn^ä^renbe c^riftlic^c ^cft ber Äcr^cnwcibc verle^it."

2(bcr mu^ benn 2llieö mit @en?alt m'ö |)citent^uni .^urücf:

gcfc^raubt »erben?
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fniccn; mitiii6)t erhören bie ®ötter unfer (Siebet" 0«

Sin im ^a\)xt 1558 beraubter \)atti ©tiöfc^iveiöcn

gelobt; ta crjä^lte er im 3Birt^<?^aufc feine ®e?

fc^ic^te tem Eac^elofen *). Sßeitcr ge^i^ren fot-

genbe abergläubifc^e ©ebräuc^e ^ie^er. ©ter^

bcn i>ielc ^übner, <8c^n?einc, Snten u. f. n?. , fo

mac^t man im 33acfofen geuer unb wirft

ein 2:^ier t>on ber bejüglic^en ©attung ^in^

ein; nimmt ein ^inb nidjt ju, fo f(^iebt man e^

etliche 5)?ale in ben 35arfofen, opfert eö fo

ßleic^fam unb begütigt ben moloc^iftifc^en geuer^

unb Ofengott; befommt eö rot^e Jlecfen im @e?

ftc^t, fo fc^miert man baö Dfenloc^ mit

@pe(ff(^tt)arte, toa^ eine anbere 5irt oon opfern?

ber |)u(bigung ift ^)
; unb fo finb wir noc^ ^eutgu?

tage nic^t oon 9?eften beö eigentlic^ften, förmlic^ften

Jeuer; unb ^X^oloc^cienftec frei, geuercienft, unb

gn?ar c^riftlic^cr, offenbart fic^ entf(Rieben genug

auc^ in ben alten Dfter? unb 3<>^<Jnni^feuernj

bei folc^en betete man unb ftimmte man c^rifi?

"'^^^ ct>rlict>en j^rau Scblampampc ^cben unb

2:ob." Mn- 1696 u. 1750. 2lct.3. @c. 8.

'O 53ergl. ©rimrn, '^'^ti). e. 595 f. ©ag. II.

@. 231 f. 'mäxd). II. @. 20. III ®. 221.

a) (iJrimm, 3J?9t^. %n\). e. XC. LXX. LXXXV.

SSergl. ^\)t\), ®. Iil2.
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It(i^e ?tebcr an, m folt^c warf man Opfer;

an feieren föchte man (irbfen unb hetüai)xte

fie, üon [olc^en trug man 33rdnbe unb ^o^Ien

nac^ ^aufe — Ueberbleibfel, bte man für etwa^

«Öeiligeö ^tett, benen man ni^unberbare 2Bir;

fungen beimaß, bie man aU Sc^u^mittel ge^

gen unjä^Iige Uebel tn bie ©c^u^e legte,

bie man h^i ^Serle^ungen alö JP)etImttteI in

2(ntt?enbung brachte; unb biefer 2(rt »on dultuö

^ulbigte nit^t ettt?a nur baö gemeine 3?oIf, eö tf^a-

ten bieö auc^ bie ^ö^ern Stdnbe mit (Jinfc^Iu^ ber

Dbrigfeiten, dürften unb Könige; ta^ iid)

bie ©eiftlic^feit, als folc^c, babei bet^etligte,

ift ebcnfaöc befannt 0- 2iuc^ SBalpurgiöabenbö,

an 2Bei^nac^tcn unb, in ben 5 Giften tt)aren feiere

^euer üblicb; an 2Bei^nac^ten jünbete man ^lö^e

an, bie für heilig gatten, auc^ i^re eigenen

Sf^amen Ratten, n?ie in 'DD'?arfeiöe calendeau ober

caligneau , in Daup^in^e chalendal; benn 2Bei^;

nac^töjeit ^ief clialendes, pvoöenj. calendas, ba

am 25. ^ecbr. 9?euja^r begann *). ^od) ift in

Jranfreic^ ba^ trefu^ unb bie souche de noel im

^Scrgl. ©Timm, !a?vt^. @. 581 ff.

f') X)af. ®. 593 f.



— 22 —
@ebrau(^e ')• ^er ^<i9 auf Soften ^ctßt gunfeti:

tag unb ^allfcuer, la f<*te des brandons •).

©rimrn, ^ptb. ?lnb. ©. CXVL CXIX. Souche

bangt tro(>I mit bcm (halt, unb ^cbr. -ji;^ "^K' jufamntcn

unb ift ein cigcntlid? oricntalifctcö, au^ uraltem S^rifkn=

tbum in ric ®pracbc gefommcnce Sort.

^^ ©rimrn, ü}?9tb. @. 594.



1l\.

Bräutigam, &emaf)t

X)er menf(^enopfernte Sultuö ber ^Jorjeit fce-

biente fic^ jur SBejeic^nung feiner Unt^aten gewiffer

in unetgentlic^em ©inne gebrauchter 2Borte unb 'tRc-

benöarten, bie man fennen muf, um bie biefen ^nh

tuö betreffenben Ueberlieferungen ^u üerjie^en. (5ö

iji ^ter namentlich baö 33i(b ber Siebfc^aft unb

SSermä^Iunß tric^lig, ba ftc^ unter btefeö fe^r

^äuftg bie graufamen @itten unb J^anblungen ber

c^riftlic^en, xvk beö tjorc^riftli^en 5D?oIoc^i6mu(J oer;

ftecfen. J)er @ott tt?irb aU ^iebbabcr, ißräu?

tigam, ©ema^l, bie i§m geweiften unb ge;

opferten '»I^enfc^en, incbefonbere bie i^m jum Dpfer

faöenben Knaben unb ^3}?äbc^en, 3"n9^i"9^ unb

Jungfrauen werben alö ©eliebte, 25räute, @e;

ma^I innen be6 @otte^ betrachtet unb bargefteöt.
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3ener bic ?^remben umarmenbe, fcuergtü^enbe <Btkx:

gö$c ^reta'ö unb ©arbimcnö, ^auroö unb Za^

loö genannt, ^ic§ in btefem le^teren ^^amen ber

2? rautig am, rergt. raA*?, mannbareö ü)?äb(^en,

25raut, lat., talassus, talassio , talassius; ein

anberer folc^cr Dpfer-- unb 3Sermä^Iungöftier, ber

ft(^ Ue bcrü^mtefte 3c^ön^cit i?on ^eüaö gur ^raut,

©attin ober ß^oncubine crfor, t>erbirgt ftc^ in ber

Sage »on bem trojanifc^en ^rauenrduber ^ariö

= HD' P^*' 5 @tier *). 2(ud^ altteftamentlic^e

X)inge fmb anjufü^ren: benn au(^ ber in feiner üor^

reformatorifc^en 3^eftimmt^eit mit Ü)?oIoc^ ibentift^e

3c^o»a wirb alö 5Bu^te, Sßräutigam unb

©att'e ber i^m (Beweinten unb (5)eopferten

bargefteöt^ fo i)ei^t ber befc^nittene ^nabe 23tut?

bräutigam in 2?ejug auf bic SSerbinbung unb

^Bereinigung mit ^^^oöa, bie babur(^ ju

(Staube fommt*), fo toie benn auc^ naä) bem (Bprac^?

') ^cucr= unb g}?olo(^b. <B. 214.

'^) 2 ^of. 4, 24 ff.: „Unb cö gcf(i>a^ unterwcgeö

in ber Verberge, ba !am 3c^t>^a über ^ofc unb wollte

ibn tobten ; ba nai)m ^ippora ein Keffer unb bcfcbnitt

bic 5?orl?aut tt>rcö ©o^ncö unb warfö oor feine ^üfe

unb fpra(b: Sin 5?ltttbräutigam bift bu mir. Unb er

lie^ oon i^m ab. Damals fpra(^ fie 59tutbräutigam

ber Scft^neibung wegen."
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gct^rauc^e ber Araber, ^erfer unb dürfen bie 33e=

f4)neitunß ben 5?amen |)0(^5eit fükt. (£ö ifi

Riebet leicht ju fe^en, baj bi'efe Sluöbrücfe eigentlich

unb junäc^ft oon »ollftanbiger Dpferung ^aU

tcUf benn bie v^^^i^ö^ ber iBefc^neibung ift offene

bar jtefloertretenb unb wenn bort 3^^05?a ben ü)^ofe

tobten voiU, b. \). wenn biefen eine ^ranf^eit über;

fältt, unb wenn bann jur 3Serfö^nung unb %bi)aU

tung be$J furchtbaren ©otteö 3iPP<?ra i§ren (3o§n

befc^neibct, fo ift bieö wo^( nur eine fpätere, miU

bembe Darfteßung ber (Sac^e, wogegen eine ältere,

öc^tere ^flac^ric^t oon iDpferung eine 6 ©o^neö

ober auc^ oon S3efc^neibung, aber eupbemiftif c^

ffcatt oon Dpferung fprac^. 3m (£^riftent§um

wurte bie fteßoertretenbe S5ebeutung ber ^efc^nei-

bung auf bie ^aufe übergetragen; man fprac^

auc^ pon einer ^luttaufe, bie man unenblic^ bö--

§er, al0 tk Sßaflfertaufe fc^ä^te*); eö ift auö)

fiatt oon geopferten ^inbern eup^emiftifc^

Pon getauften J>u Sf^ebe, iiuiii. XXIX. 2Ba6

aber baö auö alt^ebräifc^em ^D?oloc^iömuö in'ö S^ri--

ftent^um übergegangene ^ilb ber ^kbc unb ^Ser-

^) ^cxQl 3(^TÖcf(>. IV. ©. 257 f. 3)?ünf4)cr

II. @. 258 f. IV. ©. 314. ©frörcr I. @. 410.
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mä^Iung betrifft, fo faffe man 5lcuferungen unb

^^atfa(^cn, wie folgenbe tn'ö Sluge.

(J^ri^uö, alö 33räutißam unb Q^attt

ber i^m dJewet^ten unb SSertunbencn, t^m

namentlich burc^ bie ^^egatiottäten ber

©eltentfagung unb beö ©e^enö tn ben ^ob

an^etm gaUenben, t'jl eine mit SSorliete ge-

brauchte SSorfleöungö; unb 33ejeic^nung^art, bie oon

bcn ältej^en S^^ten an biö in bie neueften ^crab

überaß in ürc^lic^er Literatur unb ^oefte ;^u ftnben

ip. f^i^ i)abc tuä) einem ?0?anne öere^elic^t,

(I^riflo, um euci^ bemfelben aU reine 3wn3fr<JW jw-

jufii^ren'' fagt ^auluö'); in ber ^pofaIt)pfe ift

baö ?amm ber 23räutigam ber i§m gett?ei^ten ^ei;

ligcn unb i)äU feine ^c^^cit mit i^nen*); (^^prian

nennt bie Qungfrauen Bräute d^rifti, bem fte bie

^reue brechen, tt)enn fte ftc^ mit 5D?ännern »erge^

^en^); in einem attbeutfc^en ©ebic^te, baö fic^ ^o-

fegarten angeeignet, fü^rt bie ^. ^(gneö ba6 ?ob

S^rijii, aU i^reö ^Brdutigamö, in einer 9?ei^e »on

©tropfen an^"^)., t>on ber i). ©ertrubi^ \)d^t eö:

^) 2 Äorint^. 11, 2.

3) Offcnb. 3o^. 19, 7 — 9.

3) SBergt. Ofrörcr I. ©. 524 f.

4) Äofegarten @. 91. S^ouffeau I. @. 28 ff.
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f^ber erwünfc^te ^lugenblicf, tt)0 fie mit i^rem gött-

lichen ißräutigam turc^ ben 2;ob »oflfommen oer^

einigt würbe, erft^ien i, 3- 1334"*), unb i>on ber

i). Sbelbrubiö: f^S^re (e^te ^ranf^eit bereitete

fie jur 2!^ei(na^me an bem ^intmli[c|)en v^oc^jeit;

ma^Ie beö göttlichen l^ammee oor"*). (?ö finb

inöbefonbere bie t'eiben unb Dualen beö 3)?är;

t^rertobeö, »aö alö |)oc^geit, S3rautbett unb

2?ermä^Iungön?onne in biefem negatioen, anti^

naturaliftifc^em (Sinne bee Söorteö gilt; »on ber

i), (£§riftina j. 33. wirb erjä^It, n>ie man fie auf

ein bre^enbeö 9^ab geflochten, n^orunter ^euer

brannte, unb bieß marterüoße ^ager tt?irb alö baö

33ett bejeic^net, baö bie ^eilige alö S3raut d^riftt

beftiegen.

„(y^rinina, |)eri ßoü Greuel

Stuf tic^ ^at ©Ott erfcbaut

5Iuö fctncö S^immcIjJ 5?Iäue,

2Sie bu aliä feine 53raut

@cn>ä^It baö S5ett ber Oualen,

©cö 3tabeö fc^arfcö ^ol^'^);

in einem ?obgefang auf bie j). SIgneö fc^liejt i'ebe

©tropfe mit ben Störten:

1) ^cftclmaper ^um 15. 9^0». @. 228.

2) Daf. 5um 23. 3uni ©. 164.

3) 3^ouffcau IL e. 63.
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©freuet 9tcfen, Milien,

eine tcrfclben lautet:

^icmaJk^ fa^ man 5Sräutc trachten,

9?aci) ^cnl |)oct)^citbett fo fel)r,

2(lö taö reine Vamm verlangte,

^JZac^ tem 3:eb ju S^rifti ö^r.

Streuet 9iofen, SÜien,

5lgneö foü juv ^odjjeit ßet^'n*);

unt> em bte l'cßenbe biefer v^eid'gen er^ä^feube^

©ebic^t üou ßofegarten fc^U'eft mit ben 2öorten:

3Ufo ivarb ootlenbet bie liebcnbe 23raut beö (Sriöferö;

53Iut ücrföbnt, S^Iutbintct, nurS?(ut vcrfteßelt bie ?iebc"^).

'Tind) tn ct)riftlic^en ©et) rauchen unb ^ere-

mouicen ift btefe SSorftenungött^cife ausgeprägt.

@o in bev ^ufna^me tt?eiblic^er 3n^t»i^"'^n in fa?

t^o(if(^e .«loftcrüereine^ benn folc^e n,>erben ju Sräu;

ten unb i^ermä^Iten bcr ci;riftlic^en ®oiti)eit

genietet, tro nä§er fofgenbe SSorgängc (Statt finben

ober (Btatt gcfunben ^aben. X)er einjuÜeioenben

9lonne tt?crbcn bie JP)aare abgefc^nittcn unb auf

einem CpferteÖer jum 2iUare getragen ; man breitet

'; je^elff, ^aüc b. 3Sötf. I. @. 173 f.

'•^; Äofcgartcn ©. 70. 3?pufTeau I. <B. 19 ff.
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üt>er ftc ein ?cic^cntu:^ unb fegnet fie aU ZotU

ein; man fmijt ein 9f?equiem unt reicht i^r, bie man

fo ßlcic^fam jum £i'fcx tijttet, ein ^rucifir, um

eö aU i^ren ©rdutigam ju füffen*); nac^ ter in

ten fc^n?etifc^en S^olfcfagen unb 2?oIföIietern J?cn

2lfjelius enthaltenen 3?efc§reibung n^ercen i^r unter

2lnberem auf ben entblößten 2irm brei (Ec^auffeln

(Srbe geftreut; cie fo gleic^fam (ebenbig ^Begrabene

muß fc^n>ören, feinen @ecanfen me^r an irojenb

eine n?eltlic^e ^reube ^u ^egen unb ftets nur an

i^ren ^immlifdjen S3räutigam ju benfen*); noc^ in;

tereffanter tf^ aber, voa^ man in betreff ber 2Iuf;

napme in ben Dvben ber i). 33rigitta »on @c^n?e;

ben liej^. 2Senn eine treibhc^e ^erfon m biefen

SDrben trat, fo n^arb fte üom iBifc^of in bie ^irc^e

(^ebrac^t, n^obei ein rot^eö ^reu^ »or ii)x ^erc^etra^

gen »urbc; bann rcd\)d^ ber ^ifc^of einen 9f?mg

unb fiecfte t^r felbigen an ben %inQ€x, fie fo mit

(ii)xi[tf> »ermä^Ienb ; hierauf legte man i^r bie flö^

fierlic^en Gleiter an unb fe^te i^r fc^Iießlid) eine

^rone auf. X)iefe deremonieen, bie «?ir ^ier ju^

näc^ft nur anführen, um bie in 9f?ebe f^e^enbe ^^m-

boli! überhaupt ju bocumentiren, fc^einen noc^ über;

1) 53cttina'ö logcbucfe e. 71 f. tcr 2. Sluflagc.

«) Slficliuö III. <B. 233 f.
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bteö fogar bte 23efltmntun0 ber ^'lonnen ju

einem blutigen Dpfcrtobe anjubeuten; man

ertt^dijc baö rot^e ^reuj unb bie Ärone, bie

anä) fonft bei 33ef(^)reibun3 ber Zxa6)t fe^r merf;

n:^ürbi9 gur Sprache fommtj auf bem <Bä)kkx ber

^fJonnen tt>ar ne^mlic^ eine tt>eife, leinene ^one

mit rotten ©tiirfc^en, bie »ieißfutötropf en

auöfe^en unD ein .^reuj bilbeten, angebracht, auc^

n?ar im ^onöent eine ^öi)U, xt>ie ein @rab,

tt?o bie Sl^onnen täglic!^ i^re Slnbac^t J?erric^tetenO?

öergl. num. LXIII. TOt ber ^. ^at^arina üon

(Bkna (1380) »erlebte fic^ S^rifhiö felbft mit einem

3^inge, ben fte auf 33ilbern in ber ^an't i)at'f ein

geft biefer 23erlobun3 warb fonfi attiä^rlid^

gu ©iena gefeiert*). 3)?

d

unliebe ^erfonen »er?

mahlen ftc^ in ä^nlic^er %xt mit ÜJ^aria. X)er

i). Cfrjbifc^of (Jbmunb lägt ft(^ »on einem ©olb-

arbeiter einen fc^önen Sf^ing mit ber 3nfc^rift: Ave

Maria! machen, na§t fic^ einem 5)?arienbilb , ftecft

i^m ben diin^ an ben Ringer, »ermä^It fic^ mit i^m

unb r/giebt ^iemit jugleic^ baö ©c^Ia^t^

Opfer »on fic^ felbft unb ben ^rief^er

») !Ro9 @. 540 ff.

'^) SRouffeau VI. @. 35 f. Äunfif^mb. @. 160.

21ttrib. b. -^eil. ®. 141.
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aB"*). ^ic i). Signeö, jene burc^ et'nen getratt;

famen Xo'o mit S^rifio t>ermä^fte 3""9frfl«/ ^tr^/

in Solge ber i^r ßctvitmetcn fi'rc^ liefen 3?ere^rung,

felbft ttJieber eine folc^e ^ö^ere ^ex\önUd)h\t , ber

ftc^ 'iJ)?enfc^cn »ermä^Ien, ober ber ntan 2)?enfc^en

»ermä^U, ntc^t o^ne ba§ ber SSerbac^t einer analo;

gen, burc^ ben (lultuö [elbft oeranftalteten C^ttoalU

famfeit entfielt. @o fi'nbet fit^ bei ^ofegarten^j

ein ©ebic^t: i'Xk Trauung ber ^. %neö", ttjo

ein ©ruber Smmeran in ber ^irc^e ju (5t. 2(gneö

beö ©Dttesbienftee pflegt, fic^ in baö fc^öne iBilb

ber J^eiligen t>erliebt unb fclbigem einen fRinQ hk-

tet, ben eö anä) annimmt, fo baf ber ^önö) ber

@attc ber §. 2Ignc<S n^irb; man öergl. bie 23er-'

mäMung beö, einer fe^r beutlit^en (Spur na(^,

burc^ baö 23eil geopferten J^ermann 3ofep^

üon ^öln mit 5D?aria, num. X\XV.

Um ^ulc^t nod) einen 3?Iic! auf unfere Sagen-

unb 5D?ä^rc^enweIt ju tt)erfer, fo fommt ^ier ^u

3ungfrauen alö ©u^Ie ober 33 r au t ig am »/ber

leibhaftige ^ o b " 3) unb in einem altbeutfc^en

?ieb wirb bie 33raut t)on bem Bräutigam

Surius in vita. 9(?^o, S?uct) 3» (frcmp. IS. ©.40 ff.

2) ®. 97. 9touffcau I. @. 31 f. 2BcIff, poet.

^auöfc^. @. 374.

3) ©Timm, ©ag. I. @. 173 f.
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j>or bem Slltare ermorbetO; int ^äxä)en

jjcrlangt ein Uni^chcucr etcr ein Sifcnofen

ein ^ätd^cn gur 3?raut cter ^^rau*) — n^o wir

ben alten £" f e n ^ uut 5 f « ^ ^ ^ t ^ " ft ^^t b e

m

^ i 1 1 e t c r 33 e r m äH " n 13 t^oUftdnbig t)ert>ortre;

ten fcbcn, rcrijl. nuni. HI. Ü^un falten p>ax biefe

I^inge, fo ivic fte ftc^ §ier prdfentiren, nic^t in bie

relii3iöfe unt ijotteebienftlic^e @p^ärc beö (J^riften;

tt)ume, n>areu aber, bcn 5?on unö aufgeteilten X\)aU

fachen unt 3"f^ntmen^dn(3en nad^ ju urt^eilen, in

i^r »or 3^iten entbalten unb finb i^r nur burc^

aümäblic^ eingetretene ^IJ^ctamorv^ofen bee \iä) fei;

ner aüju barbarifc^cn ?$oxmm entäufernben (£ultui^

fremb unb ju einem ausfcfclie^Iic^en, profanen Sigen^

tbum beö SSoIfeö geworben.

») SBunber^orn I. @. 177. ff; „Die ©räuct-

2) @rimm, ^äxd). II. @. 197 ff. /flut^nocfe, trenn

man in Spielen tcn Ofen anbetet, I>at bicfer eine

j^rau , benn man fac^t

:

Sieber Ofen, \d) bete bic^ an,

|)aft bu eine grau, ^ätt' icb einen *D?an.



V.

©Ijrtftcntbum uitb iSJlenfcfeenOpfer.

%'c^tö ift lächerlicher, dö ttc t>oc^ fo vitlge^

mein begeßnenbe ?i}?einung, baß (J^riftcntbum

»erhalte ftc^ ncgatio, polemifd;, auöfc^lte?

genb gegen ben OräucI beß -Il'Zenfc^enopferö.

@ö »altet Riebet bte beliebte, Sdteö tjcrroirrenbe

"iJD^cinung, (I^n'ftent^um uub Humanität fei cineö

unb baffelbe, unb tt>aö bie Ic^tere »erwcrflic^ unb

abfc^eulic^ finbe, t)at> öerbamnte not^wenbig auc^

baö erftere. S3eibe aber finb in 2Ba^r^eit

bie crtremften ©egenfä^e, unb bai^ ^3)?enfci)en'

Opfer,, bieö abfolute ©cgcnt^eil ber Jpumanitdt,

fte^t mit bem Öeiftc unb ben 'Jtrincipten beö ^^ri-

ftcntbuntß fo-trenig in SBiberfprucf), ba§ cö ocn

jß^er hi^ in bie ncueften Reiten hinein bie

bogmatifc^e unb rituale dentralibee beffel-

ben gebilbet ^at. X)enn aU ber wefentlic^fte

9
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©cgcnjianfc te^ c^riftlic^en 33orflenenö, Olaubenö

unb Smpfinbenö crfc^emt, n?ie fc^on in urc^ri'ftlic^en

3citcn unti 3uft^"^cn 0/ fo in aUen n?eiter^in cnt;

wicfciten firc^Iic^cn unt) confeffioneticn gormen tcö

S^riftent^umö , tie tem fpecififc^en ^n^^ilt teffclben

nic^t öößiß abholt» unb untreu geworben unb nur

noc^ aU 'P^cinomene ber Sluflöfung unb beö Unter--

gangö biefer D^ielißion ju betrachten fmb, baö mar;

tertjoüe, blutige, ^ur 35efriebi3ung beö

(^riftlic^en ©otteö abfolut not^ttjenbige

5)Zcnfc^enopfer auf ©olgat^a; unb ^effe

unb Slbenbma^I, Ue ^aupt^anblungen beö c^rift?

liefen (Sultuß, bejie^en fic^ barauf, fo ba§ na?

mentlic^ bie fat^olifc^e -})?effe aU eine fort*

bauernbe SBieber^o^Iung biefeö gottüer^

fö^nenben Dpferö flilt*). SIuc^ ift nirgenb im

') „dt^riftuö ^at fi(b Eingegeben für une jum Opfer,

©Ott jum lieblichen ©erucb". öp^ef. 5, 2. „(Jl^riftuö

trua unfcrc ©unten an feinem Seib an'ö ^olj ", 1 ^ctr.

2, 24 u. f. Xü.

-) (fin ^aar ftd) hierüber mit 5^a£t)brucf erflärenbe

® (Triften ftnb: 3- Ärcufer, baö ^eilige ^e^opfer.

T?it Ec^er er^bifcböflicber ©utbci^ung. Äoln 1844 — u.

f. 5??artin ». (5od)cm, cjrüntlicbc 2)?c§crflärung. Cum
privjlegio et permissu superiorum. 7. 2luflage. Äöln

1808. Dort bei Äreufcr ift namentlich §. 8 mit ber

Uebcrfc^rift .,bie E. 3J?effe n?ar, ift ein Opfer", ju
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neuen ^eftamente eine iDli^hiÜiQUxtQ unt> üßerwer;

funcj teö 'ä)?enfcf)enopferö auc^cfproc^en, im Oegen^

t^eil, eö wirt t^eö moloc^t)ienerifc^en Sut-

fc^Iuffee ^bral^am'ö, feinen *5o^n ju opfern,

me^rmalö barin mit rü^mlic^fter ^Inerfen-

nunß gebockt unt> nie i)at bie ^irc^e in S3e;

jiebunß auf biefe »on t^ren ^ünftlern unb in

i^ren Stempeln oft bargeftellte Dpfer^anb-

lung eine anbere 5(nfic^t ju erfennen gege^

ben^ ber alt^ebräifc^e @ott, ber biefcö Dpfer be^

fte^It unb ber bem 2iltöater feine 33ereittt)i(ligfeit

bagu fo ^oc^ anrechnet, er ift berfelbe, ju beffen

Icfcn, n:^o cö unter Slnbcrm @. 20 alfo ^ciftt: „baö

Opfer", worunter näber taö fid) in ber 9??eiTc n^ieber;

Ijelcnbc Dpfer teö ct)riftlic^en ^eilanbeö ^u t'evfte^eB,

,,tfi bic iDefeiitIid)e |)auptfadje bee d)rifitUcben

(i) 1 1 e f^ b i e n ft e ö unb n> a r e ö ; b a ö Opfer m c i^ g e -

nonimen unb cö bleibt nur eine leere ^runf;

^ütfc otjne ©cbalt". |)ier bei (Ecc^em ift bie @ae^e

tt?eitläufi(^ft auöcinanrcrAefc^t, inbem fücb inebcfonbere i^om

8. (lapitel an eine 3ici{)c i?Pn Slbtjanbhingen mit folAen^

bcn Uebcrfcbriften flnbet: ,,3" ber 2)'?effe wirb baö

l'eiben (5^rifti erneuert". — ,,3n ber ^icffc

wirb bic S.Mutt'ergie^unß (J^rifti erneuert" —
,,bie 3)?effc ift baö »ornebmfte 53ranbopfer"

u. f. w. unb (5ap. 10 j^ur ©vracbe fommt: ,,wie bad

tj. 53tut in ber I;. ^effe au^gcfprcngt werbe"

unb ,,wic baö f), S5(ut für und fc^reic",

8«



— 36 —
graufamcr iBcfn'ebigung auc^ ber c^rtftltc^c

^}??effia(Si auf ©olgatU leibet, fein 33Iut

t>ergie^t, fein ?eben »er^auc^t; ja felbft baö

mit altertt)ümli(^cn £)pfern i^erbunbene i^ciliQC

Cpferma^I fe^It nic^t im d^riftent^um; eö i^

aU c^riftlic^er (lultuöact unc fogenannteö %hcntt

mai)l, fo n?ie eö biMifc^er Ü^elaticn ^u ^ol^i, t?on

Cibriftuö feierli(^ eingefe^t wirb, »on Sinfang an

biö auf biefe @tunbe ^erab in atlcjcmeinem @e?

hxand) unb l)at bie gang beftimmtc Sebeutung

einer ant^ropop^agifc^en deremonie, fo wie

wir ftc, bem @tanbpunfte unferer heutigen 23ilbun3

gcmäf, unenblic^ »erabfc^euen würben, wenn nic^t

bie in <8ac^en ber eigenen 9?eIigion obwaltenbe ^a
fangenbeit unb Urt^eilöloftafeit, bie unö öon frü^i^

3ugenb an in 2(nfpruc^ nebmenbe t^cologifc^e X)ar;

fteüung unb (Jinprägung unb bie abftumpfenbe ^raft

ber ©ewobn^eit wäre *)

') Xic frappanten Slcu^crungcn cincö Slugufiin,

(J^rpfcftcmuö un^ dprtUuö t>on Slleranbricn,

tic Qciw^ imgcfd)cut t'cn ?U?cn f*cncf fcn, alö einem

wirtlicfcen unb »vcfentlictcn 3:t;un beö cferiftlt;

d)cn Gultuö fprecfcen, f. bei 5!}?unf(^er IV. ®. 3H3 f.

^ad) Üluguftin, contra adversarium legis el pro-

phelaruni lib. 11. c. g. fcbcuen fic^ bie (£^rificn befTen

nicfet, ,,cb e^ glei(t> abfc^recfenfcer fc^eint, D'Zenf(t)enfIcifc&
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5^utt liege fic^ jirar ;;u Ounften teö d^n'jlen'

t^umö ^'^^B^"^^^ f^ßcn' inCem taffclbe ben Xot)

feineö (Btifterö alö grofei?, aßgemeineö Sü^uopfer

fagt, barfteüt unb geltenb ma^t, befeittßt eö ba^

mit boc^ aüe anbern 5(rten t>on Dpfcr unb [erlieft

fomit baö eigentliche, reale '»I'^enfc^enopfer aller;

bingö auö. Unb eö ift nic^t ^u leugnen, ta^ eö

jum ^^eil biefen 2tnfc^ein i^at, baf fic^ inebefonbere

ber ^rief an bie ^chxätx biefe @teÜung giebt. (5ö

genügt bieö aber feineön^cgö, um baö d^riftentbum

t>on bem Ü)?afel unb SSormurfe ber 33arbarei ju

reinigen unb fo ju befähigen, eine 9?eIigion für

gebilbete 'Ü)?enfc^en gu fein; benn eö bleibt auc^ fo

boc^ immer bie 3^^^ ^^^ ^D'?enfc^enopferö in

i^rer ooöen ^raft unb ©ültigfeit, unb ba bie ^ur

^nt beö entfte^enben (Sbriftent^umö , namentlich im

3ubent^um, gebräuchlichen Dpfer ^^ieropfer

iu cifcn, aU 5'?enfcbcn ^u mcrbcn, unb 3J?enf(^cnbIut

ju trinfcn, alö folt^cö p »ergießen; nac^ (E^rpfofto^

muö, in Malth. liomil. LXXXIII. ging 3f^uö mit gutem

Scifpiclc t>oran unb bcrut>igrc )o feine 3u"gfr über baö

cntfc$licb ©cbcinenbc, unb (Eprilluö oon 2llcran;

bricn, contra Nesloriura lib. IV. c. 4, n^iü ta^

Slbentmaf)! auebrücflicfc aU ein antbrcpopfeagifcÄcö -Viahi

betrachtet nriffen. @. aucb bie ©teilen bei ^ünfc^er
IV. 378 ff.
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n?arcn unt> taö (£^riftcnt^um fic^ auötrücflt(§ nur

gegen tiefe, aU ctxoa^ Unijcnüßenteö, ju

©nnften beö öon it)m ßcltenb gemachten

großen l>?cnf(^enopferi5 ^^rifti erflärt, fo

tritt au{i) \)icxin tie fanatifc^e ©tctgerung unt 3«'

rücffü^rung teö gum 2:^ieropfcr gcmilberten Opfer-

wefcnö auf ten inhumanen ÖräucI teö 5D?cnfc^en?

opfcrö l^eroor. X)k 'JZotbnjcnbißfeit tcö Dpfer?

morteö unö ^^lutöergicjcnö ^ur 33erfö^nuni3 beö

negativen ©ottec;, t)en taö S^n'ftent^um le^rt,

wixx> in tem genannten S3riefe auf fcie craffefte

äßeife ^ert>orge^ot)en unt> geltend gemacht, fo ba§

ter ©tanbpunft t>eö alten blutigen Dpfcrtienfteö

überhaupt turc^auö nic^t »erlaifen, bag »ielme^r

entfc^ieben baran feftge^altcn , babei aber nod; über^

tieß ber ben 9?ürffc(;ritt auö bem ^umanifirten, nur

noc^ ^^icre barbringenben unb öerje^renben «lultuö ber

3uben in altartige, barbarif(l)ere 3wft<^ii^^ bilbenbe

(3a^ behauptet wirb, 'oa^ 2:^ierblut nic^t ^in-

reiche, um bie nac^ einem xveit foftbareren

cerlangcnbe ©ott^cit ^u befriebigen. (£inen

barbarifc^eren unb gefährlicheren, aU biefen, fann

eö nic^t geben; ben unö allgemein »ern^erflic^ unb

öerabfc^euungcwürbig erfc^cinenben ^I>?enfc^cnopfern

ro^er unb tt)ilber SSölferft^aften liegt fein fct)lim;

merer ^u ©runbe, unb boc(? ift biefer furchtbare
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(5a^ in einem uni? ncc^ immer im ^öc^ften ©rate

^eiligen, für feie untrügliche Offenbarung ter &otU

})e\t, tie wir öere^ren, gehaltenen Su(^e mit aller

23eftimmt^eit aucgetrucft unb ausgeführt. '3}?an

faffe ©teilen, wie folgende , in'ß Slugel ^/^lö

^D'JofeiS jebeö jum ©efe^e gehörige @ebot oerfüntet

^atte, na^m er taö S3Iut ber Kälber unt) 33öc!e,

befprengte 33uc^ unb SSolf unb fagte: X^ieö ift baö

33lut beö S3unbeö, trelc^eö euc^ @ott geboten ^at.

%x(i) baö 3clt unb alte ©erät^e beö ©ottesbienfteö

befprengte er mit ^lut. Unb eö wirb nac^ bem

®efe§e faft ^^llee mit iBlut gereinigt unc c^ne

33lutauögiefen fommt feine 3Sergebung ^u *5tanbe.

9fJun ift ee wol)l nöt^ig, baf bie ^Ibbilcer ber

^immlifcfcen Dinge burc^ bergleid)en gereinigt wer-

ben, t)U bimmlifc^en Dinge aber muffen burc^

beffere Dpfer gereinigt werben". (5in folc^es

beffereö Dpfer ift es , wenn ber c^rtftlic^e 9)?effiaö,

ber wo^l tcti^, wonach fein fc^rerflic^er (Bott 33er;

langen trägt, feinen ^cib opfert, fein ebleö Slut

s?ergie§t. f/Denn eö in unmöglich, baf S3lut oon

3fiinbern unc ©öcfen Sünben tilge. Darum fagt

er Ui feinem (Eintritt in bie ©elt: Dpfer unb

(i)aben b^ft bu nic^t gewollt, einen >^cih

aber ^aft bu mir bereitet; an 33ranb'

unb <3ünbopfern ^ajt bu fein ©efatlen. Da
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fprac^ i(^: 'Bkh , i^ i'in gcfommcn, um beinen

'BiÜen, c ®ctt, ju t^un. Unb fcurc^ tiefen ^iU

Icn finb mx geheiligt mittelft ber ;i^arbrtn'

g un ß be5 !l!etbeö 3cfu (I^rifti " u. f. n?. 0-

2(uf bicfc 3Bcifc nn'rb gcßcn bic jübifc^en ^i^^ier?

opfer polemiftrt, nidjt nc^mlic^ im ©egcnfafte ju

blutigen i^pfern überhaupt, fonbern n^eil biefer

(lultuö nic^r boc^ genug, nic^t in äc^t

moIo(^ifc^er, nc^mlic^ menfc^enopfernber

5orm getrieben n?irb, n?eil baö auf bem fanatt^

fc^en (^tanbpunfte bes (Jbriftentbumc ju fc^Iec^t

unb ungenügenb crfc^einenbe ^^ieropfer

jum "iD^enfc^encpfer, jundcbft n?enigften<J in

ber 35orftet(ung beö c^riftlicben 5!}?effiaö, ber für

feine @emeinbe ftc^ felbft ^um Opfer gegeben, ge?

fteigert n? erben foü.

@ang taffclbe ftellt fic^ ^erau6, n^enn d^riftuö

1) 5)ebr. 9, 19 ff. d. 10 33. 4 ff. mit unwahrer

unb gcirt'ungcncr 3?cnü5ung ücn '"pfalm 40, 7 ff. 3?crgl.

öcbr. 9, II f. n.>c dbriftu^ alö ber tt?abrc ^Dcbcprtcfier

bargcfteüt tt^irb, tcr turcb tcn ctt^igcn (^kifl ftcb fclbcr

fcbllcä (^ott bargcbracbt, unb nicbt mit bcm 5?lutc ber

S3öcfc unt> Äälbcr, fonDcrn mit feinem eigenen in'ö ^ei-

Itgt^um tritt, unb |?cbr. 12, 24, n^o t>on bcm ^^Zittlcr

eines neuen 3?unbc0, 3efuö, un^ fon tcm 5?Iutc ter

53efprengung, tae beffer rebct, aU %hd, gefproc^en mirb.
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alö baö an bie (Stelle beö jübifc^en ^afc^a*

lammeö getretene, neuteftamentlt^e, c^rift?

h'c^e ^a\6)a^ unc D^fertamm bargeftettt wirb.

f.(Bie^e baö ?amm QJotteö, baö ber 2ßett (Sünbe

trägt". — n^ud) unfer '^afd)a ift für unö ge-

fc^lac^tet, (E^riftuö." — ;/3^r fetb mit bem treuem

©lute (£t)riftt, alö eineö unbeflecften unb fe^öofen

?ammeö erfauft." — ^/SBürbig ift baö Samm, baö

ge[d)(ac^tete, ju empfangen bte 9)?ac^t" u. f. n>.*)-

Unb fo ift eö offenbar unb über allen ^iberfpruc^

ergaben: X)a^ ß^^riftent^um tilgt feineöwegö

baö Dpfer über^auptj eö t^efeitigt nur baö

^^ieropfer, inbem eö ein bö^ereö, große?

reo Dpfer an bie ©teile fe^t unb ^ur

^aupti unb ©runbibee ber ganzen 9? eligion,

beö ganzen (S^ultuö mac^t, unb biefeö Dpfer

ift ein fogar mit Slnt^ropop^gie, wenn

auc^ nur mit angeblicher unb einget)ilbeter,

oerbunbene^, unb fo ben innigften ^n^am-

men^ang mit uralt moloc^iftifc^en Dpfer?

gräueln auf feine 2Beife öerläugnenbeö

Ü}?enf(^enopfer.

1) 3o^. 1, 29. 1 Äor. 5, 7. 1 ^etr. 1, 19. Offcnb.

3of). 5, 12. @. auc|) 2lpofie(gcfct). 8, 32 unb andere

©teilen bcr 2lrt.
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(5« fragt ftci^ nun aber, ob fit^ ntc^tö ftnbet,

tt?aö auf bcm bc,^cic^ncten , ftc^ mit ber attcinigen

iPqic^unij auf S^rifti Reiben unb ^ob begnügenben

"})unfte nic^t ftcbcn Mcibt, n^ae über bie ©renje

ei'neö, alö ein für äße ^Dial gebrachten für alle gälte

unb Seiten genügenben blutigen 5l}?enfd^enopferö ju

anberweitigen 2tnftc^ten unb ^enbenjen ber bejüg;

lii^en 2lrt ^inauege^t — unb ba fc^liejt ft^ ju?

ndc^ft golgenbeö an.

2)iefelbe 23ebeutung, bie man bem Reiben unb

©terben Sbrifti gab, n^arb an^ bem feiner 9Jaclj>s

folger unb ©laubigen eingeräumt; bie (J^riften

überf>aupt fottten [\ä) burc^ ein negatiüeö, bie natür?

\i6)e ?ebenbtgfeit be6 2)?enfc§cn ertöbtenbeö 3Ser^aI;

ten gegen ftc^ felbft ju @ott gebrachten Opfern

machen, unb mürbe i^r natürlichem ^afein burc^

^bere negirt, würben fte gu fogenannten ^äxt^i

rem, fo galten fie ebenfalls aU ©eopferte

unb i^r l'eiben unb ^ob ^attc eine @ott

oerfö^nenbe ^Bebeutung unb ^raft, fo wie

eö me^rfac^ fc^on in ben biblifc^en ©c^riften ^um

Sluöfpruc^ fommt. /»3^ ermahne euc^, S3rüber, Wi

ber S5arm^erjigfeit Öotteö, euere ?eiber ^injugeben,

alö ein lebenbigeö, ^eiligeö, gottgefäüigeö

Dpfer, alö euern t>ernünftigen ©ottcöbienft" —

^Denn ic^ »erbe balb geopfert, unb bie ^tit
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ntetneö «5)mfc^eibett6 fielet ht^tx". — r^DRun freue

iä) mid) ber leiten ju euerem 33epen unb mac^e

t?on, n?aö noc^ f^^^t an ben Drangfalen

^^rt'fii, in meinem gleifc^e jum 33eften

feineö ?eibeß, welches ij^ bie ©emeinbe".

—

Slber n?enn iä) audi) al6 2^ranfopfer gefpens

bet »erbe über bem Dpfer unb ^tenft euerem

@Iaub«n^, fo freue i6) miä)" ^). Slebnlic^e 2Ieufe^

rungen fommen in bem 33riefe beö 33"<^tiuc an

bie (fphefter »or. »^(i) ^offtc, mit §ülfe eueres

©ebeteö würbe x6) e6 erlangen, bag i^ ^u 9f?cm

mit tüilben ^^ieren fämpfen bürfte, bamit eö

mir burt^ ben ÜJ^ärt^rertob möglich n^urbe, ein

(ijofifcmmener) ^i^^B^r beffcn ^u fein, ber fic^

felbft für unö @ott gur @abe unb jum Düfer

bargebrac^t i)at", Unb in beffen Briefe an bie

9?cmer: f;3(^ bin ein Söaijen Ootteö unb mu§

unter ben 3fl^nen ber n?ilDen 2^^iere gemahlen tt?er;

ben, bamit iö) alö ein reineö iBrob d^rijli

erfunben werbe, gießet für mic^ ju (^^riftuö, ba§

ic^ burc^ biefe Sßerf^euge alö Dpfer erfunden

werbe". (5r wilt fic^ burc^ feinen 'l'^ärtprer -- unb

£)pfertob jur (Bpeife eineö Cpferma^Iö, ju einem

1) 9?om. 12, 1. 2. 2imot^. 4, 6. Coloff. 1, 24.

^^ilipp. 2, 17.
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c^rifiti(^cn Sibcnbmabl^brote , machen. 233etter finb

auj^^u^cben meljrcrc l)öd)fi mcrftrürbige 2(uöfprüc!^e

bc(? berühmten Crigencö. Derfclbe faßt einmal,

cö (önne ben 5Infc^cm ^abcn, aU fei man im Selben;

t^um glücflic^er gett^efen aU im (I^riftent^um, tt?ei(

jeHe<5 burc^ mancherlei Dpfer SSergebung ber

@ünben gemäbrt; für bie 3uben Ratten @d)afe,

23öcfe, @tiere geblutet, für unß fei ber Sobn @ot?

teö gcfc^lac^tet unb biefe (ünfc^ränfung beö

Dpferö fönne in ^Ser^tteiflung ftürjen; bod^

feien auc^ im d^riftent^um mehrere ^O'Jittel, ft(^

»on (Sünben ^u reinigen , namentlid) bie S3uge

unb bie (Jrbultung beö 5DMrtt)rert^umö" 0- ^<J^

^D^ärt^rert^um ift nac^ Drigineö auc| jlelU

»ertretenber 'üflatnx, fommt tvie (J^rifti Sei?

ben unb ^ob anä) 2(nbern ju @ute. //2Bie

tt)ir burc^ baö foftbare 23lut 3^f" crfauft finb, fo

»ercen i^küiiä^t auc^ (Einige burc^ baö foftbare

23Iut ber -ilD^ärt^rer erfauft" *). — nT)a^ gur ^JieU

nigung üorgefc^riebene l-amm Ui^ki^t fic^ auf ^i^xU

ftum, folglich muffen bie übrigen ju gleichem @e;

brauche beftimmten ^^iere ebenfattö auf gcn^iffc

') In levii. hom. II. Opp. ed. Ruaei t. 2. p. 190.

191.

2) Exhorl. ad marlyr. opp. l. I. p. 309.
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bem ^D?enf(^cn3efc^(cc^t einige Steinigung »erfc^af-

fenbe '^]?erfoncn teuten. ©le^e tem na^, ob nic^t,

tt?te unfer ^err unt) Sriöfer, als Dpfer bargebrac^t,

bcr ganjen 2BeIt ^Vrgebung ber ©ünbe üerfc^affte,

auc^ baö »on 2ibel biö auf 3^Jt^<^rt^^ t)ergoffene

33Iut ber Gerechten ju t^eiln?eifer SSerfö^nung teö

3SoIfeö biente. - 2Sieneicf)t fann einer oon ten

(Engeln ober üon ben gerechten 9}?enf(^en ober oon

ben "^^rop^eten unb 5(pofteIn, ber ftc^ mit eifriger

Jürbitte für bie @ünben oerwenbct, alß ein ^ur

göttlichen SSerfö^nung bargebrac^teö,

bem ^olfe Steinigung oerf c^aff enbeö

Dpfer betrachtet werben. X)enn xoeü @ünben

ba finb, fo ift auc^ SSergebung nbt^ig, tt?elc^e burc^

Dpfer gefc^ie^t, unb n)eil eß vielerlei @ün;

ben giebt, fo tüerben auc§ oiele unb

öielertei Dpfer erforbert"^). 3" biefen

gen?i§ fe^r auöbrücflic^en unb entfc^eibenben ©teöen

fonmit nun enblic^ gar bie oon bemfelben bebeuten-

— ad aliquas personas, qiiae per meritum

sanguinis Christi purificationis aliquid generi humano

conferunt. DieSBortc: per meritum sanguinis Christi

fehlen jctoct) in ;in?ci |)anbfc^iiftcn , fint» unpaffcn^ unb

bem 3ufanimcn^angc ^inriter unb ircrbcn ba^cr mit

dleö)t für ben unäcfctcn ^n\a^ cincö 2(bfc^rcibcrö gcfjaltcn.

2) In Numer. Hom. XXIV. Opp. t. II. p. 362 seqq.
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bcn ^irc^enlc^rer auögefproc^ene ^D?etnuitg, t>af

ter freiwilltge S^ob eineö ^D?enfc^en ein

'iWittel fei, gewiffe UnglücfiJfäne unb

?anbplagen, n?ic ^eft, Unfru(^ti>arfeit

u. bergl. abjuwenben*). SBie na^ eö folc^en,

eine förmliche ^JD?enfc^enopfert^eorie bilbenben, ben

TOeiteften (Spielraum gcftattenben, atteö 3)?ögh'c^e jn

oeranlajfeu unb ju ben?irfen im (Staube feienben

^Denfweifen liegt, ju wir flicken ^JKenfc^enopfern

fortzugeben, fo tt?ie jte bie ungebilbetf^en SSöIfer unb

graufamj^en ß^uUe bringen, fpringt in bie Singen,

unb eö wäre ein SBunber, wenn eö nic^t gefc^e^en

wäre, ^txntxt, bem weiteren S3ereic^e ber c^rifl?

liefen 9?eIigionögefc^ic^te unb firc^Iic^en Literatur

entnommene 23e(cge wären in '3)?ajfe ju geben: ^ier

nur folgenbe !(eine Sammlung unb %mxoai)l bejfen,

wa^ gerabe jur .^anb unb erinnerli^ ip.

X)ie fieben (Sö^ne ber ^. gelicitaö waren freitet

aufgehobene unb gute (S^Iac^t^ämmel jum

ditid)c @otteö" «). — 2llö brei junge 93?ärt9rer,

9^amenö dantiuö, dantianuö unb ^antianiüa jum

©ö^enbienft ermahnt würben, antworteten fie: f/äöir

(y^rij^en opfern feinen ©öttern, fonbern @ott, bem

1) Contra Geis. I. §. 31. p. 349.

2) aSicetiuö @. 316.
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%ümää)ti^en, xoix opfern i^m baju unferc

eigenen ?eibcr"'). — ^cr 5i)?ärt^rer ^ci'n'on

fti)at in ter becianifc^cn SSerfoIgun^ (^ott tem

^errn feinen ?ei() blutig geopfert"*). —
2llö man ben §. ?aurcntiuö auf ten dioft legte, fo

»ar bieö »/Oott ein roo^lriec^enbcö S3ranb;

Opfer" 3). — T)i'e b. ^at^arina gebenft i^r

gleif(^ unb 23(ut (I^rifto ju opfern, ba

er fi(^ auc^ fürfiegeopfert, er fei i^r @ott,

>^irt, ?ieb^aber unb einziger 33räutigam" *). — -

%U bie ^. 21fra ben geuertob litt, fagte fie: n^ti)

begehre mic^ felbj^ aufzuopfern, bamit ber

^dh, mit bem ic^ gefünbigt, fo er gepeinigt tt)irb,

gen>af(^en unb gereiniget tt)erbe." — f.^err 3^"

(J^rifti, iö) fage bir 2)anf, ber bu 'i^id) getpiirbigt

^afl, mic^ aufzunehmen ju einem IDpfer für

bei neu 3^ amen, berou fürbieganjeSBett

ein einiget Dpfer aufgeopfert bift am

^reuj. 3^^ ergebe bir mein Dpfer"

u. f. n?.^). — 2tlö ber ^. 3:^iemo, CErjbifc^of oon

1) Sßicciiuö ®. 230.

2) X)af. @. 644.

3) 3^af. @. 414.

4) 2)af. @. 623.

s) Scbcn , 33crtiencn unb SBunberwerf u. f. w.

SSlatt LXX u. LXXII.
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v^aljbur^, ßcmavtcrt nmrbe, ermahnte er bte (J^n's

j^en, ©Ott gu taufen, ber i^n aH fein Dpfer

auögcfut^tO. — ^^r i), dpriacuö [c^eute bie

©efa^r beö ^l>?ärtt)rcrtcbeö m'(^t, »/benn längft

f c^ n ^ a 1 1 c er f t c^ f r c

t

um' U t g 5 u m D ^ f e

r

für feine iörüber @ott barget)rac^t"*).

— %U ber \). ^^Inaftajtuö ju 2lquileja iu'ö ^JD?eer

»erfcuft würbe, r^empfabl er @ott baö Dpfcr,

baö er
j,
e$t ju bringen bereit war" ^). —

21I0 ber ^. ^rcabiuö an aßen @(iebern oerftümnielt

würbe, flotte er fortwä^renb @ott unb brarf)te

i^m feine ©lieber jum Dpfer bar"*). —
X:er ^. ©untram, ^önig öon Surgunb, bot ©Ott,

ba feine 33ö(fer mit ^eft unb J^unger

^eimgefu(^twurben,fic^felbft5um Opfer

bar, bamit jene »erfc^ont würben^). —
Die §. ^^efla entfagte i^rem fte liebenben 33räu?

tigam, entflog i^reu Altern unb blieb ^«"gfi^^^iJ-

@ie begann, wie ber i). ©regor »on ^f^pffa fagt,

i^r grofeö Opfer bantit, baf fte i^r gleifc^

Scbcn ber ^eiligen IX. @. 16.

2) ^oficlmapcr jum 8. 3Iug. @. 311.

3) Daf. jum 7. @cpt. ©. 21.

4) Daf. gum 12. 3an. @. 46.

5) 2)af. gum 28. 3)2ära ®. 44 f.
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ertöbtctc, fi(^ (kengen 35u§tt)erfen untcrjojj, tn i^rem

^er^en aUc irbifc^en ^'^eigungen unterDrücfte unb

t^rc S^Jeißungen bur(^ einen ber ©mnenluft Qan^

entgegenftrebenben SBanbel ber .^»crrfc^aft beö ©eiftcö

unterwarf u. f. «?. 0- — "^i^ dongregatton U. 2.

graUr" '^ei'ft eö tn ®raf ^tccolominrö örmnerun?

gen auö bent ?eben ^eiliger Jünglinge, f/tt)ar njegen

ber üi'elen unb ebeljlen ©laubenö^elben, bte fi'e

fap jebeöQa^r burc§ üerfc^i ebene Slr.ten

ber 5D? arter unb beö ^obeö beut .^tnttnel

barbrac^te, in ganj 3apan berühmt" *). — 2llö

ber ^. ?aurentiuö, ^rgbifc^of t>on X)ühlm, (t 1181)

ju (lonterburp in bifc|)öf(ic^em Drnatc ^um 2IItare

ging , oerfc^te i§m ein ^D'Jenfc^ , ber ein gutes unb

ber göttlichen 33eIo^nung trürbigeö 2ßerf ;^u t^un

meinte, n?enn er einen fo ^eiligen 3)2ann jum

^ arthrex machte, einen Streich auf ben ^opf,

fo baf er fc^wer »erwunbet üor bem Elitäre ju

33oben fiiirgte ^). — X)m i), X)ominifaner ^etruö

ftet 1252 auf bem 2Bege nac^ ^ailanb ein ^egw

an f^unb machte auö bem ^riefter (£^rifti

*) ^oPclmapcr jum 23. Sept. B. 65.

2) ^iccolomini @. 123.

^) Scben ter ^eiligen X. B. 513. 2)a§ jener ^enft^

ganj tirc^lict) backte, bcjeugt baö fogleic^ folgente.
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ctn Opfer." ^cr fettige fu^te mc^t auöju^

trcic^en, fonbern r. bot f tc^ f o^Uic!^ ;^um Dpfer

tax." 3" tiefer 3^»* fa^ eine fromme Ktof^er;

frau bei S^'^^^^J benfelben neben bcr 3w"3fraw

?D?aria thronen unb erhielt auf bie '$ra^i, wer ba(S

fei, bie 2lnttt>ort: f.X)ieö ift 'J^ctruö oon SSerona,

ber »or bem ^Ingeftt^te beö ^txxn wie ein gc-

mürjreici^er Dpferbampf glorreich in

bie ^öbe ^tic^t" '). — Der ^. 9fiobert, 2(bt

»on ^]D?oIcöme unb Stifter beö diftercienferorbenö,

f.f(o^, qIö er fein 15. 3«^^ erreicht, bie iBeflecfung

ber 2BeU unb befc^Iof , jic^ ganj bem J^crrn ju

»ibmenj er brachte i^m atfo bie SBlume

feiner ^ugenb jum angenehmen Opfer

bar unb ging m bie 23enebiftiner %htei Ü)?öntier

la dcKe bei ^ro^eö" «). — 3)er ^. Joanne« üon

?obi, 55ifc^of in ©ubbio, wirb mit bem ^immlifc^>en

^bier oergtic^en , baö inwenbig unb auöwenbig

klugen i)attt, Offenb. 3o^. 4, 6. Dann ^ti^t e« :

^Daö bimmlifc^e X^ier oon bem wir reben, achtete

eö für gering, ein blofeö Opfer ju fein, e«

fbrebte auC allen Gräften barnacb, ein wa^re^

33ranbopfer ^u werben"^). — ^Darnatlb

?eben ber |)cUigen XI. ®. 363 f.

'0 ?eben ber |)e(lt9cn IX. ®. 91.

3) ©af. ®. 23.
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mu§ jeteö ^lofter, jete ^i'rc^e, jete (^rtftli(^e (Beelc

trai^ten, baf fte ter apoftolifc^cn ?e§re nad) alö

ein lebenbigeö Dpfer lebe, tobt für bte

3BeIt, lebenbiij für (:>Jott" ')• — ^ine lllauö-

nenn fon ftc^ ber Srma^nung ei'nee alten ^^irebißerö

unb Ü)?9rtifer0 am bem 14. ^^^i'^ut^bert ^u ^o\Qt

fmit 3^f" (X^rt'fto mtdig an Daß Hreuj

geben unb f ür a (fe 5)^6 nf^en op fern " ^).

— 33et'm (Eintritt in ben 1433 »on ber \). granci'öca

gefttfteten Drcen Der Dblaten mußten bie ^lofter^

frauen feine ©elübbe abfegen, fonbern nur ber SSor-

fte^erin-^O'^utter (^c^orfam »erfprec^en, im Uebrigen

aber -^fic^ (5iott ^um Dpfer bringen";

bie b. 5^^"^^^^^ fclbft, mit einem 3trirf

um ben J^äIö in ben Drben tretenb, »/brachte

fi(^ (^ott j^um Dpfer"'). — SSon bem ^.

2Bil^efm, ^}lht ^u Scfil in I^änemarf, ber fic^ mit

grofer Strenge ^u feinem ^^obe vorbereitete, ^ei§t

eö: ff^ö tüürbe ;^u fang fein, wenn toir erjä^Ien

woltten, mie er mit an^altenbem 2Bac^en, ^'^ften

unb 3?eten feinen Körper fc^n?ä(^te unb fic^ gum

Dpfer für @ott porbereitete"*). — X)er

») 2)af. e. 32. ^Scrgl. 3iöm. 12, 1.

2) Jauler @. 29 ber porgcbrucftni Siograpbie.

=*) ^oftclmapcr jum 9. ^drj @. 42.

4) ?cben ber |)ciligcn XI. ©. 31.

4»
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^. Gilbert ^tauöncr unb ^ricfter, ift nad? ber 33e^

^auptung feineö 3?io(3rap^cn ') aU ein Ü^Mrt^rcr

ju betrachten j tcnn cj'ern n^ärc er in Reiten ber

SSerfoIgunij alö 3D?ärtorcr gcftcrben, „'Ca eö aber

an einer folc^en (^eleßen^eit fel)Ite, fo n)ä^(te er

fi(^ eine anbere 3t rt öon 3)? arter, inbem

er bcm ^errn fid) felbft qIö ein lebenbi^

geö Dpfer barbrac^te, ein graufamer

23crfoIger bee eigenen ?^Ieifc^eö, tt)aö

t>on einem wirflic^en; burc^ einen ^t);

rannen »erhängten ^ärtprertob nicfct

fe l) r s? e r f (^ i e b e n i ft " *). — ©er ^. JriJnjiöc"^^

»cn iBorgia, (^o^n eineö .l^erjogö t)on @anbia unb

dritter ©cnerat ber (^efeflfcf)aft 3ff"/ ^^^^ «^i^

(Sieonora »on (i^aftro ac^t ^inber gegeugt, »er^flic^;

Ute \i(i) turc^ ein ©eliibbc in bem ^aUe, baf feine

©ema^Iin mit 5:obe abginge, in einen geift(i4)en

Drben ju treten. 3-IIÖ fie 1546 wirfli^ ftarb,

r, brachte er bem §errn baö ?eben ber

^erjogin, baö fein ige unb baö feiner

1) Act. Sai.cl.Antverp. April. Tom. I. p. 673—680.

2) ?cbcn ber iJcüigcn IX. @. 472 f. ^ür noc^

beffcr mu§ cd atfo gelten, wenn fid) einer förmlich

unb tiöUig morbet, vcTOfU num. XXXVI., tvo eine

jiemlic^e Stn^al?! »on folgen göUcn nacfegettjiefcn ifi.
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^inbcr, \a aßeö, tt?aö er in ter 3Belt befaf,

jum Dpfer tav 'j. — '2l(et^, tie "DJ?utter tes

f). iBern^art» //tjatte nic^t fotüO^I i^rem 'J'^anne, alc

öielme^r (15 Ott fi'cben hinter geboren, fec^c '3öl)nc

unt) eine 2;od)ter; fcie (B6\)nc [oüten aüe '.T^'önc^e,

tie ^oc^ter eine 'D^onne n?erten. @ie opferte

fie ßleic^ nac^ t)er (Geburt bem ^txxv.

auf'' *). — Den unfc^ulbißen .tintern oon 33et^;

ledern \)ätU ber ^eint, wie ber i). ^(uguftin faßt,

burc^ feinen X)ienft fo nü^Iicj) n?eroen fönnen, alß

er eß i^nen burc^ feine ©raufamfeit wurDe. ®ie

finb ber (5^re gewürbiget, juerft für jenen ge;

opfert 5U werben, ber balb nac^^er auc^

für fie unb baöganje^D?enfcf)engefc^lec^t

fem 33(ut unb ^eben opferte, ©ie waren

bie iBlüt^e ber -Xl?ärtt;rer unb ftarben nic^t blof

für 3tium, fonbern auc^ an ^c^u 3tatt. Sie

genießen nun am X^rone ©otteö enblofer greucen

utib (obfingen in alte (Swigfeit bem «£)errn, ^a^ er

an i^nen eine folc^e 33arm^er5igfeit getrau" ^). —

1) ^oftelmapcr jum 10. Dct ?. 123.

2) ?eben ber ^eiligen X» ®. 18.

3) ^oftclmapcr ^um 28. Vcc. ©.356 f. @an^

ciefclben Sinftc^ten |)crrf(^tcn o^nc 3^i^ciffi Qu4> in ^e»

jic^ung auf Me t?om altc^rif^Uc^en ^ultuö ge;

bra(6ten ^interopfer.
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3« emem ©ebic^tc ter marianifc^en 3?rut erfobalität

in ${o\n i>on ISOl, toö (id) auf tie Vat^iUim^cn

in ber @roJ @t, "D)?artmöfirc^e ^^i^% i)ti^t es:

3n bicfcr Äircbc

2?o bcr Hnfdni(^ii\cn geliebte Opfcrfdjaar

3n 'Seclcneiiifalt um tcn »öü^naltar

Wlit ^palm unb Ärone fpidtO-

Unb fp wäre noc^ Un^ä^ligce auöju^eben unb

»ergtei(f)enb gufammen ju fteüen. 2)oc^ wir muffen

ju Snbe Commen unb ^aben in ^Borfte^eubem auc^

«30^1 genug öor Vlugen gelegt, um, ber üorldufigen

Slbfic^t biefer ^Jlummer gemd^, ernennen gu laffen,

wie wefentlic^ bie ^b^c beö 5f)?enfc^enopfer(^ bem

(J^rij'ient^um, aU folc^em, angehört, wie »oft ba»on

»on ben älteften biö auf bie neueftcn B^t^^" ^erab

feine ©cfc^ic^te unb Literatur i% wie tief bie weiter^

i)in nac^juweifenben Dpfergrducl in feinen (^runo?

öorfteflungen unb ©runbtcnbenjen wurjeln unb mc

wenig man basJ died^t i)at, bergleic^en ^i)änommc

alö etxoa^ nic^t auö feinem eigenjlen, innerftcn ^e-

fen (Btammenbeö unb JP)er»orge^enbeö ju betrachten

unb in D^Jücffic^t auf feine S5eurt^ei(ung überhaupt

apologcttfc^ bei ©eite ju ft^iebcn. Um j'eboc^ mit

^) iPierino unb ^eif^^ert 11 ®. $m.
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enjer rec^t auffadenben 2leu§erung ju (erliefen, fo

fei xicä) bemerft ta§ 'JJater (lockern in feiner cum

privilegio et permissu superiorura getrucften

''Ü)?efcrfldrunß" , »on ter mir bie 1808 ju Hijln

^erauögefommene 7. CEoition jur JP)ant), ber 3^^^

beö ^lf?enfc^enopferi? in folgender 2ßetfe ^u ^ulbigen,

feinen Slnftanb nimmt. //3n ^^n /libifc^en S3rariC-

opfern W)irt aüeö }^lci\d) turc^ Jener t^erbrannt, ^u

bezeugen, taf @ott ^itteö ^ufte^c unc^ ^u feinem

2)ienft unb feiner (f^re foÜe geopfert rcert-en.

2ßenn er biee» nac^ ber ftrengen (^erec^tiß-

feit forbern n:»onte, fo fönnte er begehren,

man folle i^m baß 5^eben einiger ^PJenfc^en

aufopfern, (j(ei(^tt)ie er bem 2(bra^am be^

fohlen, er follte i^m feinen <3o^n fc^Iarf)^

ten unb aufopfern; er tt>ar aber aufrieben, al€

er ben bereitwinigcn ©e^orfam 5Ibrabam^ fa^. ^m

©efe^e ^atte er aut^ befohlen, man fotle ibm bie

erftgebornen ^inber aufopfern, fagenb: X^enn fie

ftnb allein mein. (5r n?ar aber »ergnügt, atö bie

Mütter i^m bie ^inber in ben Tempel brachten

unb fte mit ©elb auölbfeten. (Jntltc^ mufte it?m

auc^ ber erf^geborne (So^n Ü)?ariä aufgeopfert n?er*

ben, unb wienjo^I i^n feine iP?utter mit fünf Sicfe(

auölöfete, tt>ar er bcnno6 mit biefem nic^t

gufrieben, fonbern feine Ü)?utter mu§te i^n
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nac^ge^enbö ^ergeben, tag er gcf(^Ia(^s

tet unt getobt et würbe" u. f. njj). Daö

^D?crfn?ürtu3fte ift ^i'cr ber (3a0: T)a^ @ott ber

Strenge nac^ forbern fönne, man foHe

t'^m ']D?enfd)en opfern. Ü)?an wirb nic^t er;

warten unb »erlangen fönnen, baf wir noc^ etwa^

(Stärfereö unb Sluöbrücflic^ereö ^u Xa^e förbern.

din fat^olifc^cr ©eiftlic^er [priest ^ier oon ^l^enfc^en?

opfern afö oon dultuö^anblungen, bie, um cö in

unferer Oprac^e ju fagen, mit ber 3^^^ ^^^ c^rijls

liefen (3ctt\)tit fo wenig im SBiberfprnc^e feien,

baf fie, wenn biefer 3bee i§re Potte praftif(^e Gel-

tung unb 5^^9^ eingeräumt würbe, feineöwegö fe^;

len bürften, fonbern Poltftänbig in'ö $ßer! gefegt

werten müßten, unb bie ^irc^e brücft tiefem uns

ge^eucrn 2luöfpruc^e taö Siegel einer ungefc^euten,

cffentlid)en Billigung auf*).

1) eo(^cm ®. 179 f.

^) 5?oran ftrt)t fcIgcn^e fircfcltdjc SIpprobation: Liber

intilulatus M ed ul la Mis.sae Germanica ab adm.

R. P. Marlino pon Cochem, ordinis S. Francisci

capiiciiioriim, conscriptus, alias |ue approbatus et in

liicem {.'ditiis in hac altera edilione auctior el emen-

daiior rcddilus, iterato evulgari meretur. Coloniae

26. Febr. 1710. Cornel. Brewer, SS. Theol. doct.

et publicus Professor elc.



VI.

5llte aSottPurfe nnb if)ve 9tecbt:

2?ö[e^ üorßetrorfen , t'ft natürlich nicf)te 5(nbereö,

alö retne ^üge nnb SScrläumcung ßett?efen. (?o

namentlich, tx-aö bic graufamcn ^inberopfer unt»

tie bamtt öerbunbcnen ant^ropop^atjt'fi^en

Dpferma^Ie betrifft, tie man ben dl^rifrcn fo

aögemem ^ur iüaft ßclcßt; cö irürbe ja Söa^nfinn

ober SSerbrec^en, ober betbeö ^ußlcic^ in monftrofe-

j^er ^Bereinigung fein, bem ©ebanfen an tie Jßa^r;

^ett einer folc^en 53efd)ulbigunß aud) nur im cnt?

fernteftcn 9fiaum ^u geben. Gin fataler Umftanb

ift eö inbeffen, ba^ eö fo oicle ()iftor;fc^e unb

trabitioneöe ^I)?omente Qkht, bie, n^enn tvir unö

rein objeftio unb v^i^teiloj? »erhalten, tie ^erfömm*

lic^e unb eingeprägte Ueberjeugnng t>on bcr lilicn?
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n?ei§cn Unfc^ulb tcr erflcn (£^riften unb t'^reö dnU

tuö ölcicfctvc^I ju erfc^üttcrn trogen, unb bi'c ge^

rate jene grauen^aftcjlc aller 33efc^ulbt;

gungen cntfc^icbcn ju rechtfertigen fc^einen.

(fme eigene, m unfern 3SoIföln'be(n gwar fe^r

erbauh'c^ Üi'ngenbe, irenn auc^ etwa^ bunfle 25ibel =

f^elle 5. 5?. ift bicj'cntge, n?e(c|)e 1 ^etr. 2, 12

begegnet: »^Unb führet einen guten 2BanbeI unter

ben Reiben, auf baß bie, fo »on euc^ afterreben,

all? oon Uebelt^ätern, euere guten Sßerfe fe^en

unb ©Ott greifen , a>enn'ö nun an ben ^ag fommen

n?irb." S3ebenflic^cr hti be 3i?ette: n^^ ermat)ne

euc^ — — — — — beu (gebü^renbcn) guten

SSanbel unter ben <f)eiben ju führen, auf ba§ fie,

n?e§n.^egen fie euc^ aU Uebelt^ater s>erläumben,

um ber guten SBerfe widen, fie (richtiger) anfe^enb,

©Ott preifen am ^age ber ^eimfu(^ung." ^m

©riec^ifc^en : tjjv avaöTQO(pi]v t'fjiotv av zotg

e&i'e(jiv exovTsg xa?.7jv Iva^ €v o) aaraXakoV'

Giv t^fiojv (og xaxonoicov^ ex tojv y.a?.(av €Qya)v^

€7io7TT€V(javTsc^ öo'^aowgt Tov &SOV av rlfiaga

eTucxoTTt^g. 2)a6 ^ier oorfommenbe griec^ifc^e

2Bort €7T07TTavo) , befc^auen , ^eif t auc^ : ben brit;

ten unb legten @rab in ben eleuflnifc^en ÜJJpjlerien

erhalten, anonTr^g , ein C£po^?t, einer, ber biefen

^öc^flen @rab erlangt i)at, ein ooöfommen (iinge^
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toei^eter, fTTOTTT«*«, tiefe le^te 2ßei§e;^) ^nonrai

liefen au(^ tte getauften ^^riflen alö (Jingeweibte.

(Sine ä^nlic^e Steöe folgt 1 ^etr. 3, 14. 16; fie

lautet xidi) fce 35?ctte fo: r,3[i?cnn t^r leiten fotitet

unt ter Oerec^tigfeit n^'öcn, feiig fett i^r! X)o(^

»or i^rer Jurc^t fürchtet euc| nic^t unt erfc^recfet nic^t

ein Quteö ©en^iffen ^abent, auf taf fie eben

tarum, n?efn?egen fie euc^ alö Uebelt^dter oer^

läumten, alö ^äfierer euereö guten JBantelö in

(£|rifto bef(|ämt n?erten." 3»" 2. S3rief ^etri 2,

12 tji üon ©cgnern tie 9f?ete , trelc^e »/a^egen teffen

läfiern, waö fie ni(^t fennen." 5Re^men trir

baö aUe^ jufammen , fo ergiebt fic^ alö 3"^<J^i ""^

^JOJeinung ter angeführten ©teKen, mefontere ter

erften unt n?i(^tigften , 5^^9^"^cö. X^ie (Xj)riften

»erten bef(|uttigt, gewiffe böfc Dinge ju

treiben, Uebelt^aten jubegeben, n^elc^e je;

to(^ cielmc^r alö gute 2ßcrte ^u bctrad;ten

fint. Xicfc Dinge werten ^cinilic^ rcriibt,

fint -Dtyfterien, unt nur tie t^ingetrcif^ten

begreifen fie; tic C^cguer unt Cremten tie tu;

»on gel)ört unt tc^^^alb tie (ibviften für ^Ikrbrc^cr

erlidrcn, babcn fein Urtbeil tariibcr, fint nvcbf im

*) 3ScrgI. (ircu;cr. v^ymb. unr "iVpr^rl. 2. '}\i\ic^.

4 I^. ^. 533.



— 60 —
3tanbe, ten <Bmn unb bi'e ^oti)wmUQUit biefer

^eiligen S^orßänge einjufc^cn *). X^ie S^n'Peii ater

^aben fic^ m 2I(^t ju nehmen, baf fte m(^t au(!^

im gen^ö^nlic^cn l'eben SInftof geben, fotten [\^

i)kx eincc ercmplarif^^cn 23BanbeIö befletftgen, ba-

nitt bi'e ^öfterer baburd^ mit ^t^tung erfüftt unb

jur St^^eifna^me an ben c^riftlic^en 5D?9fterten bewo;

gen »erben, bie fie fobann aU Eingeweihte,

^'cro,!. bic im 1. unb 2. (Jap, bcö I. 55ricfcö

an bic Äorintf)cr t'PTfemmentcn 5(eu§crungcn, Vai Ur-

ti^cil tcö »crnünfttgcn, gcbilbcten ^cnfctcngcif^cö tt)irb

tier fötal »crnrorfcn; cö tt^iTb itjm in 55c^ic^ung auf bcn

fpcciftfdcn 3nf?oIt bcö c^riftlic^cn ©laubcnö alle ©cltung

abgcfvrectcn, bcr „Sßciö^eit biefer WcU" unb ,,bct

Cbcrcn tiefer SBcIt, bie ju nict»te rt)erben," fic(?t eine gc»

t)fimni§roüe ©eiö^cit @ctteö entgegen, „bic feiner ber

Cbcrrn tiefer Seit erJcnnt;" tie (Jbriften „^ben nic^t

ten ©eift bcr 2Belt empfangen, fonbern ben @eift, ber

rcn ®ctt ift," unb n?aö bicfeö ©eiileö ifi, baö fann

nicbt mit na ürlic^em 2)?aa^ftabe gemeffen, eö muf „geiftj

lieb'' b. (). nac^ gan;; antern, alö ben naturgefe^licfeen

S^eftimmungen unfcreö 2Befenö , beurtbcilt n^erben. J)ur^

tiefe furchtbaren, atleö allgemein !U?enf4)(ic^c abweifenbcn

(?ä^e lö^t fi(^ jcbe 2lrt »on S3arbariömuö rechtfertigen,

iint nraö biefclben ^ertcrruft, ift aiid) offenbar nur baö

S?eturfiii0 unb tie2ltfic^t, 33arbariömen ^u recfctfertigen,

bic toor bcm 9?icfcrcrftut)Ie bcr SScrnunft unb Silbung nic^t

ju befielen »ermi?gen.
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@^opten, mit gan^ anbern ^ugen betrachten

werben.

(53 t'fl nun bte ?5rage, i?on tveld)er 5lrt

»0^1 tie ^ler angebcuteten unb juc3eflanbenen 3)c9'

flen'en gett>efen. ©efc^Icc^tlic^ unfitth'djer %xt fönnen

fte nic^t tro^I gewefen fem; benn folc^er Unfittlic^^

Uit wirb, wie im neuen ^eftamente iil^erf)aupt, fo

befonberö in biefen S5riefcn, ju eifrig unb entfc^ie--

ben entgegengetreten ')j ba aberbaö, waö vorging,

gleic^wc^I für etwaö (Sc^Iimmc6 galt , fo wirb

man t>eranlaft, an etwaö ©raufameö unb

(Bä)vcd\iti)c^ i^n benfen, unb ju glauben, baf

jene ben d^riften j?orgerücften 5D?enfc{)encpfer boc^

nic^t fo ganj unwahr unb erbic^tet feien , aU man

annimmt unb anjnne^men gebietet, .^icbei fann bie

SSorfc^rift 1 ^etr. 4, 15: ».'iRiemanb unter euc^

muffe leiben aU ?D^örber ober Ticb ober Uebel-

t^äter ober 9?u^eftörer ," feinen Einwurf bilben.

(56 ifi ^ier nur oon profanen 3?erbrec^en bie 9f^ebe,

welche ju begeben unb für wel(^e eine ente^renbe

©träfe ju leiben, man oermeiben fott; etwa^ ganj

2lnbere6 aU ein profaner ?0?orb, bie Z\)at cineö

gemeinen ?D?örberö, ijl ein beiliger Ü)?orb, ein

Dpfermorb; bie gurc^t, für einen folc^en Strafe

O. 2 ^ctr. 2 tag gvinje (Sapitcl,
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;^u leiten, tarf nic^t taron ah^aUtn, ta^er an^

foglcicf) "B. 4, 16 f. ^tnjußefe^t wirb : f/2ßenn at^er

ale (ii)xift, fo fc^äme er fic^ nt't^t, »ielme^r greife

er in tiefer ^cjic^ung &ott."

Sin ni'c^t ßcringcö Staunen erregend ftnb fer-

ner bie Urtbeile unb 33ertc^te eblcr, gebit;

beter, obieftiü betrac^tenber Reiben über

baö (ibriftent^um, ber (Srnft unb bte

Strenge, »onttt i|m bie fonfi SIHeiJ but-

benben 3^ömer entgegentraten, bie aufer-

orbentlic^e Sorgfalt, womit bie (J^rijlen

ben n>efenth'c^|^en ^^eil ibrei5 dnltn^ oer*

bargen, unb enblic^ gewife 5Ieuf erungen,

^arfteUungöweifen unb (Jrjäblungen ber

(f^riften felbf^ in 33etreff ber 2)?9J^ericn

unb Saframente beffelben. 2Bir njoHen biefe

fünfte fämmtlic^ in nähere Betrachtung jie^en.

äBdren crftlic^ bie d^riften, alö folc^e, lauter

reine, in jecem Sinne unfc^ulbige unb

tabeüofc O.Venfc^en gen>efen, ^ätte n?o^l j. 35.

CiU ^J[}?ann, n?ie 2lacituö, fo oon i^nen reben

fönnen, trie er ^u unferem ^öc^ften iöefremben trirf*

Iic^ t^ut? (5r fpric^t fie, gerecht unb part^eiloö,

öon ber i^ranbftifrung frei, beren 'D'^ero fte anflagte,

aber cö erfct-eint i^m i^re 9?cIigion als eine ex-

itiabilis superstitio , aU ein malum , baö unter



— 63 —
tit atrocia unb pudenda ije^örc/ bie ü^eraÜ ^er

in fftom ;^ufammcnf(öiTen , er iji'ebt i^nen taö be*

fannte odiiim generis humani v?cf)ulc, er bejeid)-

net fie aU per flagitia iuvisos, er nennt fle son-

tes et novissima exempla raeritos *) i niit einem

») Tacit. annal. XV. 44. ^Bcrcjl. Siielon.

ISer. c. 16. Die Stelle tcö 3;acituö lautet alfo: ,,Um

ta^ ©criutt (ta§ er t>er Url^cbcr üon ^omä S3rantc fei)

ju cntfrafreii, fc^ob -Rcro aU (Scfcultißc tic ircgen

ibrcr ^(banttt^aten t»erba§ten fegmanntcn (i^ri^

fien unter, mbcm er fic mit tcn auögefucbtcften *£ trafen

belegte, ^cr Urbcber teß ^^amcne, übriöuö, war unter

fcer Sfiegieruntj tee iibcriuö turcb fen ^rocurater fou^

tiuö "Pllatuö ^tiigericbtet ivoiben. Der fjeiÜDfc ^ilber^

glaube, für ten ^(ugenbiicf untcrtrüdf, bvacb neuer

bings Terror, nictjt nur in 3ntäa. ter 5i?icgc bce Ucbclö,

fcntcrii aucb in S\cm, n^o rcn allen (Reiten t^er aOeö

vScbcußlicbc unb «Sc^mac^üone ^ufammenfficft unb

53eifan finbet. 5?un n^urben jucrfr biejenigen .ergriffen,

bie ffcb offen ju ber Sefte bcfannten , bann auf bereu

2(usfagc l^m eine grc§c 2??eiigc ^itntcrcr
; fie alle irurben,

nicbt foiüobl be^ i^erbrecfccnö ber ^ranfüiftung, olö be(^

|)affci[< ber ^I"? e.. fc^ ^ eit übentiefen.

'Bc fdnitbig nun aud* biefc ?eute n^aren, unb cbileicb

fte bie bärteften Strafen t'erbicnten, fc regte

ftrf) bennccb T^itleib gegen fie, als gegen fcicbe, bie nid)t

bem ijffenilic^cn 2i>ot)Ic, fonbern ber (ikaufamfcit cineö

(Jinielncn geopfert würben " *8uctcn bc^cicbncr bae dbri--

ftent^um al;? einen neuen, bösartigen Slberglaubcn ;

aftlicli suppliciis Chrisliani, genus hominiim super-

slitionis novae ac maleficae
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©orte alfo: bte d^rtflcn, alö folc^e, finb t'^m

Unmenfc^en unb 23erbre(^er ber allerfc^euf-

Itc^j^en unb fc^ulbi^ollften ?U-t, berSIbfc^aum

teö ganzen ^en[d)engefc^Ie(^tö ober fcoc^

etne ju tiefem ju rec^nentc Ü}?enf(^enflaffe

»on tteffler 2?erttJorfcn^eit. äBas iviirten trtr

tt)O^I J>oii einer 3efte galten, bie in folc^er 5Öetfc

ein ^acituö befc^rtebe, obne tag wir felbft fo nai)

unb fo irefcntltc^ betbcili^t u^ären, o^ne ba^ tt>ir

unö fribfi baburc^ angegriffen unb im 3:iefftcn »er-

lebt unb htkiUQt füllten? —
SBaö jweitcnfj fcne<5 praftifc^ feinblic^e

SSer^alten ber $Kömer gegen bae Sbrij^en?

t^um betrifft, fo bietet fic^ ^ier, wenn bie (^briilen

in ber Zi)at fo rein oon (Scf)ulb unb iBerbrec^en

waren, al^ man wiö unt meint, ein noc^ nie ge;

niigent aufßelöfteö unb auc^ wo^t fc^werlic^ je be;

friebigenb auf^ulöfenbec Ü^ätbfel bar. I^ie O^lömer

waren bekanntlich bie toleranteflen ?eute oon ber

2Öe(t unb pflegten frembe Ciulte alö folc^e feineö;

wegö feinblit^ unb fanatifc^ aue^ufc^ liefen; nabmen

eö auc^ gar nic^t genau in diixd]iä)t auf beren fpe^

cieÜe 3?efd)affcnbeit, inbem fiß felbft bann noc^

5'lacbfici)t unb Dulbung übten, wenn ben rös

mifc^en ©efe^en n^efenttic^ ^uwiberge^an^

bcU warb. Unb in biefer 21rt ftc^ ju »erhalten,
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Mtet> fRcm fic^ bermafen treu, tag ber mächtige

^]D?äcen burc^ feinen bem Slugujluö ert^ei'Iten ^at^,

bie fremben 9^eItgionen gu »erbieten, feine 5Ienbe*

rung ju bett>irfen »ermoc^teO- 2Bie (am eö nun,

baf nur gegen bte ^^rifien fo eifrig eingefd)rils

ten würbe, ba^ man fie, nic^t nur etwa unter grau?

famen, totlföpftgen ^^prannen unb 2ßüt^eric^cn, fon*

bcm auc^ unter ^aifern »on auögejeic^net njei?

IBergl. Dio Cassius, lib. LH 36. eorncl

t»an Spnferö^öf, de cullu religionis peregrinae

apud veteres Romanos p. 244 seqq. unb (Jreujcr,

@pmb. II. @. 58 f. : „X)er fiaatc>f(ugc Corner geflattcte

fremben cRcIigionen bcn Gingang in feinem Staate; fclbfi

SSerfammlungcn rctigiöfer 2(rt erlaubte er if>ren 2(nbän^

gern unb fo tonnten fogenannte Gt>albäer, 3J?agter,

5leg9ptier unb anbere ©laubenegen offen fclbfi

bcn auffaüenbften unb anftö^igftcn ©cbränc^en nact^än»

gen, o^ne barin »on bcn römifcben Dber^erren bceinträc^*

tigt in werben , fclbft trenn ftc bcn römifcben ©cfc^en

in wcfcntlic^en ^tücfen ^uanbcri)anbelten, wie iic6 qjxu^

bcflimmt bei tjielcn bicfer jReligioHöbicner in 95etrcff ber

G^cgefe^c ber gaü war. Scibft fpäter, alö bicfc pan^

t^eifiif(bc Joterani polittfcf) bcbentlic^ fc^cinen fonnte,

»ermoc^tc ber mächtige ^äccnaö burc^ feinen bem ^ugu=

fiuö crtt)ei(ten -Hatb/ bie fremben JKeligioncn }^ü verbieten,

feine 2lcnbcrung ju bewirfen ; 3icm war unb blieb feiner

I)u(bung getreu. Toü) frü()er fcbon war bie (Ipbetc

vorn rpmif(t>en 5Bolfc aufö c^rcnooUflc auögejcic^nct

wprbcn" u. f, w>.
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fem, eblem unb mtftcm Sinn unb (l^araJter

»erfolgte? — d^ ifl bemerfenj^wert^, tt?te felbfi

fc^on ein älterer ^irc^en^iftorifer in tiefem ^^aüe in

gewiffe iiPebenflic^feitcn gercit^ unt» nic^t um^in fann,

einige, wenn auc^ befc^rdnfte unb oberflächliche, 3"-

geftäntniffe ju machen. ,>^ü voixt," fagt ©c^röc!,

MDorauögefe^t unb fann beriefen werben (?), baf

eö bie erftcn (I^riften oon feiner (B^iU oerbient ifa-

ben, fo ^eftig oerfolgt gu n^erben. SIHcin man fann

fic^ bier freiließ nic^t beö ©ebanfenö erwehren, tt)ie

fonberbar eö fei, ju glauben, baf biefe (eibenben

(J^riften burc^aue unfc^ulbig gewefen unb hingegen

i^re 5^'"^^ allein unb (eberjeit ungerecht ge^anbelt

^aben feilten. Dort lauter >f)ei(ige, ^icr lauter

^^prannen unb 33öfen?ic^ter, unb t>a^ britt^alb^un--

bert 3a^r nac^ einanber in einer fo oermifc^ten

9?ei^e 5!}?enfc^en oon beiben 3:^eilen — ein fo un?

oeränberlic^cö fittlic^eö SSer^ältnif gegen einanber

fc^eint unnatürlich ju fein unb i)at in ber übrigen

©efc^ic^te fc^werlic^ feinet @(eic^en"0- *£c^röcf^

meint, man würbe entfc^eitenter urt^eifen fönnen,

wenn Uq (Sammlung faiferlicber ©efe^e wiber bie

(£briftcn, tie ber 9f?ecbtßgele^rte T'Omitiuö oerfer^

1) ©törocf^ III. @. 97.
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tigtO, erhalten trorten n?drej man fönnte oiefleic^t

t>urc^ ^ülfe terfclben bcftimmen, ob nic^t jutreilen

einige unoorfic^tiije ^antlunijen cer d^riften bie

J^eiben geretjt. — 3«/ ^^^ »ürte fe^en, ft)ie im-

fd)ulti9 bie S^riften waren, wenn nocf) aües oor;

^anben n^äre, n?a? gu @runbc gegangen unb oer^

tilgt ttjorben ift, unb n:^enn i^re (Defc^ic^te, wie ber^

felbe 3(^rift|teüer bemerft, nid)t gröftent^eilß von

i^ren eigenen 2(utoren gefc^ritben unb oerfälf(^t

worcen n)äre*j.

äßeiter ift auf Das im ^öc^ften (^rabe lic^t--

fc^eue, ängftlic^e, üorent^altenbe unö ge^

beimnifüolle ^iBefen unb ^treiben ber d^ri,;

ften bringenb aufmerffam ^u macf)en. (Ss begeugt

bieö ne^mlic^ ganj offenbar, ta^ fte fein guteß Oe-

n?iffen Ratten, unb teine oom Stanbpunftc ber 35il'

bung unb Humanität auö löblichen unb untabel^af=

ten X)inge oerübten; benn fo(c^e bätten i^nen bie

2?eItoer^ä(tniffe, unter beuen ftc^ baö (£bviftent^um

bilbete, unbebingt erlaubt. (£ö fommt auc^ ^ier

jene ungemeine ^oleranj bcß römifc^en ©taatee

gegen frembe Sf^eligioncn unb dulte in 35etrac^t,

*) Domitiuö fanimclte bie 35crorMiungen tcr Äaifcr

mibcr bie df^riücn in einem bcfon^ern JSuc^c, Lactan-
tius, inst, divin üb. V. c. II.

«) <Bd)xöd^, v^ir4ienflcf(^. III. @. 97 f.

6*
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bie felbfl 2lnftöf igce unb Ungefe^Iit^eö ertrug,

bie felbjt bei politif(^en S5ebcnflicf)fciten ntc^t auf-

gegeben jrarb. (5tnc (Sefte nun, bie, einer fo

aujerorbcntlic^en Dultfamfcit unb ^J?ac^ftc^t gegen;

über, baöjenige, n?orauf fie ben (jöc(;ftciv SBert^

legt, mit einem fo bi(^tcn «Schleier bebecft unD eine

fo unenblic^e e^c^eu unb 5Ingft J?or^33eröffentlic^ung

unb 33errat^ ^egt, muß not^roenbig böfe Xi^a-^

ten t^un, ob fie i^rc Unfc^ulb aud) mit ben i)öä):

fien «Schwüren bet^euere unb i^rem 3Sorgeben nac^

fo rein fei, wie baö ^ic^t. (Einige ©teüen aue

altc^riftlic^en (Sc^riftftcüern, tk jene^J ©e^eimt^un,

jene 3(engftlic^feit beurfunben, finb folgcnbe. >f^ätU

id) oor Ungctauften über bie ©acramente gefpro^

c^en, fo tt?äre id) ein 3Serrätber," fagt ^^mbro;

fiuö de mysteriis c. 1. Unb (^priU t>on ^e-

rufalem, catech. VI, 29. m'2Iuc^ mit ben ^a*

tec^umenen fpret^en wir oon ben ^JD^pfterien nur

auf »erftecftc 5ßeife." Unb 2(uguftin, expos. in

ps. 103: f/Unfere SBerfe mögen bie |)eiben fe^en,

unfere ©aframente bürfen fie nic^t fe^en." Unb

(I^rpfoftomuö, hom. 23 in Matlhaeiirn: f.Die

•iD^^flerien t?oK^ic^en wir bei üerfc^Ioffenen ^§üren,

nac^bem bie Uneingeweihten entfernt worben finb'^O.

^) 5Ser0l. Äprtt>oU,paganu8oblrectalorc IX;
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^efannt ifl ti'e Unterf(^eitung ter missa catechu-

menoriim, '/.eiTovQyia toav xariy/ot'/ifvwv, unb

ber missa fidelium , ^.sirorpyia twi^ tugtwv

b. |. ei'neo öffentlichen unb ei'nee in ba^ ftrcngfte

©e^eimntf gefüllten ©otteöbienfteö. X)iefer

le^tere n?irb aucf) incbefonbere missa genannt unb

bejeid)net bcn ^Dienft bcö Slbcntma^lö, in n^elc^er

35ebeutung baö 2Bort fc6on bei Slmbrofiuö, epist.

XX, erfc^eint: Post lectiones atque tractatum

dimissis catechumenis — missam facere coepi,

^atec^umenen Riefen bie 9?eulinge, bie ^um Sin--

tritt in bie ^irc^e ^^orgubereitenben; fte tj) eilten fic^

in oerfc^iebene klaffen; es fommen ccxQoüifisvoi^

audientes, ^wi^öxix , yovvx'/uvovTec. genuflec-

tentes, ^h'cbertnieence, ßaTTzi^ofjsvot ober </^w-

Ti^oixevoi, competentes, 3^duf(mge, t?or. X)ie

De sacris Chrislianorum arcanis cl clandestinis, inö.

befcnbcrc @. 381 ff., wo nocb antcrc feld^e (Stctlcii,

namcntlid) auö 2(mbrofiu<?, de Abraham, c. v: La-

tere debel omne mysleriiim et quasi operiri silentio.

ne profanis lemere divulgetur auribiis. Praefat. in

enarrat ps. XLV: Non temere aliciii mysleria di-

viilgemiis, nisi sacramenlorimi con<ortibus, qiios Do-

minus vocavit ad gratiam suam. Offic. lib. I. c. L:

Non oranes videnl alla myslerionim, quia operiun-

tur a levitis, ne videant, qui vidtri non debent, et

sumant, qui servare non possunt u. f f
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5!aöfe warb alö ^cihc unb Ucbergang ju bem bcr

9!)?cn3e t>crbcri3cncn dult bemäntelt, ba^er 2lugu;

flin, sermo 13-2. §. 1., ju S3cf6Icunigun3 ber ^aufe

mit ben 2öcrtcn ermuntert: »/(Sielje baö '^Jafc^a

fle^t beJ>or, Ia§ bi^ aufzeichnen jur 2:aufe! 3^enn

bi(^ baö ^eft felbft ni'c^t reij^t, fo treibe bi'c^ bO(^

bie ^leußier an , ;^u erfahren , n?ac; bae ^ei§e : Sißer

mein ^(eifc^ i^t nnc mein ^lut trinft, ber bleibt

in mir unb ic^ in ibm." ^ie getauften ßi^riften

Riefen sTTomai,, fj€/Jvr^fj€voi, cie Ungetauftcu

afivrjTof, Ungettjeibte; Ue SSerwaltung ber @acra=

raentc trarb fjvarayoyyta, (ii)xiftm felbft bcr

grofe Ü)?9J^a(joge genannt')- 2^er @runb, auö

trelc^em bie (Saframentc t>orent^a[ten würben, war

na^ 2{uguftin feineöwegö bie S^trierigfeit, biefc

^eiligen ^inge ^n ia^tn: f^2Benn wir/' fagt er

in Johaniiem 16, tract. 95. §. 3, »/Den ^ate^u;

menen bie ©aframente ber ©laubigen nic^t mitt^eis

ten, fo gefc^ie^t bieö nic^t bef^alb, voni fte bie;

felben nic^t .^u fäffen im. ©tanbe, fonbern, ut ab

eis tanto ardentius concupiscantur, quanto eis

honorabilius occultanlur." Sllfo ein ©aufcl^

fpiel ;;ur 9?ei;^ung ber 9Jeugierbe! ^^ waren

1) 3Scrg(. ©frörcr 1. <B. 538. 11. 2 %btt). <B.

768 ff. 790 f. 796 f.
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inbcffen bte tüt'c^jtt'gflcn ©ritnbc öor^anben, fem

fol(^cö @piel ju treiben unb burt^ reme , aügemetne

Deffentlic^feit jeben 5Irgn)obn ju tilgen, ber gegen

bie neue 9f?e(tgton entf^eben fonnte; benn bi'e entge;

gen^e^enbe 5ßelt fcböpfte auö btefem ©ebeimt^n,

bt'efcr 2tingftlic^fett, mit ber man ben itefentltc^ften

^^eil beö c^riftlit^en Kultus öerbarg, ben ftärfften

5Serbac^t unb machte fie geneigt, Meö ^u glauben,

xocA man (5c^mä^Ii(^eö unb (5ntfe$tic^e6 be^aup?

tete *)• 2(nbere, fe§r n^unberbare imb erftaunli(^e

'<3n ber 9tadt, an entlegenen Crten, unter bem

@(t>Ieicr beö Öe^eimnifTcö t>erfammelten fic^ tie erften

S^riften auö ^urt^t ^oor ben treiben unb ttjrcn Sßcrfol

gern. I^ap bicfeö @c^cimitun ten

5Scrbarf)t ber Reiben nur t>crme^ren fcnntc, Icucbtet ein;

ba& ^c baö O^e^eimni^ ju burcbfcfcauen ftrebten , ift ni(i)t

minbcr !Iar, aber eben fo begreiflief), mcnn bie S^^riften,

f(^on nacb ibrer ^f!i4)t torftcttig, bie $)eiben abn^ebrten.

!j)arum tt)urbe, »er fid) ibncn anfcblc§, jwar gern an»

genommen, bem Äatcc^umenen jetc(b bas innere @e?

beimnii nic^t gezeigt, \i\^ man nad? mcbrjäbriger ^rü^

fungöjcit '^^ feiner gan^ »erficbert batte. ©efc^t, ber

Äatec^umene trat ^u ben Reiben jurürf, wart lau ober

ein 5?errät^er, tt?ie tonnten ficb bie (E^riften fcbü^cn?"

Äreufer, ^e^opfer ®. 178 f. 3?ergt. baf. ®. 76. f.:

„^an fiebt, mit »ettber 5ßorftcbt bie erfien (If>rifien »er-

fubrcn, um ftcfe ber 2Biirtig!cit eincö neuen ©licbee ju

»crfi(^crn unb üerbcrbte ober aucb fcbnjanfente ©cmüt^cr
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(5rünbe geben Stnbere an. <3te fagen, bie ^iU

t^eilung ter djn'ftlic^cn ^pflenen bebürfe bej^alb

fo grofcr 33e^utfQmfcit, »eil fie fo gefä^rli(^

fei, fott^ct)! für benjenigen, bem mitget^eilt wirb,

aU für ben ü)?itt^eilenben, ba namentlich jener,

n?enn er nic^t ftarf genug fei, bergteic^en

J)inge ju ertragen, in 3Ba^nfinn »crfalle.

(5o dprill t>on ^^rufatem, procateches.

:

xai ol voGovrreg tov oivov ^rjTov^iv a).). sav

axatQMC öox^Tj^ (fQsviTiv €Qya^6Tai xat' ovo

xaxa yn^szat , xai o vocywv ano'/j.vxat, xai 6

lazQOQ öiaßaD.STai. Oihoyg 6 xarrixov^svoq^

tav axovöfj nuga ttiütov^ xai, 6 xaTfiy^oviis-

ab^iitjaltcn , t-on bencn unter bcn Reiben 55crrat^ ;^u be-

fürchten tvar. X!a? S)aiiptgc^cininiö, ba{? t^erbüHt tt?urte,

n»ar bic eigen tl icbc ^cffc oter bas gemcinfcbafilicbc

2lbentmn^l. ^fJcd) lange nackter behielt bie (briftlicbc

Äirc^c bie buntle, anbcutenbe ©pracbc für bie Äatccbu=

menen bei" u. f. xo. 2IUc tiefe Gifcfccinungen finb in

Sßa^jr^cit nur tann ,,begreiflicb," n?cnn anr annehmen,

ba^ bie ^briftcn abf(bculi(t»c unt nicbt ju bul^

bcnbe J^ten übten, ba^ namentlich baö, tt)ad

tt»ir SlTZeffe unt Stbentmabi nennen unb n^aö

jc^t ju einem b(o§ ßergeftelten unb cingebil;

beten ©räuel ^eruntergebracbt ifi, ein n?abr;

^aft antljr opotbpfifcbfr unb ant^ropopbagi^

fcber ßultuö tt)ar.
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vog (fQ€ViTiu^ xai 6 ntoroq wq TTQoöoTrjg xa-

TaxQtrerai *). 2Bie fönnen tod> rf)riftlic^e Setjrcn

unt ©cbrauc^e, »enn au(^ jur Unzeit unt) an um

re^tem Crte oorcjetragcn unü funD get^an, 3Sa^ns

finn, ^irnn?ut^, '^^renefie erregen?

2)?an erwäge entließ Sleu^erungen unt drfc^ei^

nungen, wie nadjfte^ente. 2)aö Slbencma^l wiro

alö ein furdjtbareö unt> f c^auter^af teö

Dpfergc^eimnif , alö ein mysterium tre-

meDdum, eine cfoßifja xai (fpixoodr^g

x>vcia targefteüt *). (IpriUuö öon Sllexan^

brien, homil. in mysticam coeoam , (agt: nl^a

ttJt'r gum 3i^l2 tcr lebenbrmgenten 2)?9fterien ge?

tangt fmc — — fo lajt unö ju

ber gp^eimnifooßen ^D^a^Ijeit eilen

furchtbar ift, waö gefagt, furchtbar, waö

»errichtet xoixi. I^as gcmäftete Samm wirb

gefc^lac^tet, ©otteö 5amm, welc^eö bie Junten

ber -Ißelt wegnimmt" u. f. w. 0. 3"^^^ fönnte

man fic^ jur 9^ot^ turc^ bie Sinna^me Reifen, e«

^) Cyrill. Hieros opora ed. »illes, Oxon.

1703, p. 9. 10, ed. Toullee, Paris. 1720, p. 9.

'^) ^J3crgl. ©frorcr II. 2. 2lb[t>. @. 79i>. ^Ixxn-^

f(^cr IV e. 378 f.

3; Cyrill. Alex. opp. Paris. 1638. T. V. P. II.

p. 371. 372.
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trüc!e ftd) ^i'cr nit^tö trciter, alö bie lebhafte 2?or=

fteflung beö »on (J^n'ftuö t^urc^ feinen Xot) gc^

brachten Dpfers auö. (5ö bliebe btcö immer

grauenl^aft genmj unt beftätigte baö nuni. V. @e?

faßte. 9lun aber entfielt bi'e ^rage, weg^alb

fic^ fo 3SieU öom 5(benbma^l jurürfjo?

gen, herüber SI;r 9 foftomuö bittere ^lage fü^rt?

— 25?eil man bicfe ^eilige Jpanfclung fo ft^auber*

t>oU barftetlte, fann man fagen. 2lber abgefe^en

ba»on, baf bicfe 2)arftel!(ung felbft nic^t gan^ im?

öerbdc^tig tji, »arum» »oÜten bcnn (Einige bloß

ben ^elc^ nii^t genießen, tt)aö jtoei römifc^e

^apfte, l*eo ber @roße unb ©elafiuö miß?

billigten?*). 2ßar er ettoa, biefer calix sacri

*) Leon. M. serm. XLl. c. 5. Gelasius in

corpore juris canonici, de consecratione, dislinct.

II. c. 12: Comperimiis aiitem, quod quidam sumpta

tanlummodo corporis sacri porlione a calice sacri

cruoris abslineanl. Qui procul dubio — quoniam

nescio, qua superstitione docentur obstringi — aul

inlegra sacramenla percipiant, aut ab inlegris ar-

ceanlur, quia divisio unius ejusdemque myslerii sine

grandi sacrilegio non polest provenire. T)ie (34>eu

tor Dem ©cnulTc „beö ^eiligen ©lutea" nennt biefer

Eiferer eine (£upcrj^ition! (Bo teerte bic Äirc^e alle 23e=

griffe um ! @o uncnblic^ entfremtetc fie fid? allem mcnfd?-

Ui^en im fc^önen ©innc beö SGBortcö, ba^ fie baffclbe gar
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cruoris, xcie er bei ©clafiuö ^^i^t, üon 9 an 5

eigener, abfc^redencer 3'^atur? 2ßc.rum

femer »Otiten (^int^e, nic^t nur abßcfonberte ^ar;

teien, fontern auc^ ^at^olifen, ftatt ter im Slbent^

ma^l gebrdurf)Iic^cn OJ^ifc^ung »on 3Betn unc 29aifer

nur leMereö !cften?0- ©ar ^ler ber 2Bem

nur fogenannter 3Betn, n:ar er in 2ßa^r^eit

ttxcaQ ßanj Slnberes? Unb n^ocurd; fant fic^

benn fcie ^irc^e I)ett>ogen, mit ber Sluöfpenbung beo

ßelc^eö fo fparfam ^u n?ercen, taf fie ben ?aien,

fo njie auc^ ben @eiftli(^en, trelc^e baö Saframent

nicfct mc^r begreifen fonntc ober ftc6 ftcUte, es nicfct bc;

greifen ^u tönncnl Nescio, qua superslilione obslringi

docentiir! Unb rtai fc^cn mir "prctcftantcn in tiefer

pöpfilicbcn 2Ieu§erung? — -J^ic^t^ weiter aii cin<:*n SBi;

bcrfpruct> ber !at^clifc^en Äirc^c mit ftc^ fclbtl, eine n?iü;

fommenc ©clegen^cit, jcneÄirc^e, bie folc^en 3(u9fprüc^cn

ber eigenen ^ocfoftcn |)äuptcr 511m Jre5.e tcn Saicn ten

Äelc^ entjic^t, in eine peinliche ^Scrlegen^eit 5U fe^en;

f. j. 33. @Iaubre(^t, bie Unierfdjcitungöleijrcn fccr

etJangelifc^en Äircbc u. f. w. ^tbrocim 1844, S. ßo, no

ber SScrfaffer 5Bunber tvic glücflicb ifl, fagcn ^u !onnm,

^abft ©elafiuö I. ^abe um 492 tic C^nt^iebung eeö Äel.-

cic? einen ungcbcucrn ©ctteöraub genannt!

>) 5ScrgI. 2}Zünftber 11. ®. 367. 3Son tiefer

?luöfd)(ic§ung teä Seinem? im Slbentmali Ratten bie

^9broparafiaten, Aquarii, iljrcn S^amcn.
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mö)t feltft barrctd;cn, nur bte eine ©eftalt beffel-

Un, taö ^rot, ^u ßcniefen geftattete? —
(5ö gab eine 3cit, tro bie ^irc^e i^ren §eilii3en

^ranf, mit bem fie fpäter fo aujerorbentlic^ Q^^te,

fclbft f leinen .^iubern aufbrang, n?obei fe^r n?i;

berücke (Ecenen i>orfamcn. 2Bir n^iffen ein foI(|eö

23eifpiel burc^ C£i)priatt de lapsis, wo J^^IgenbeiJ

berichtet n:*irb : r,^ine Wlnttcx na^nt t§r Einb mit

jur ^tbenbma^Ivj^anblunß. (Bc^on t)ei bem @cs

tete fing bac ^inb an, ju ttjeinen unb

3ucfunßen ju befommen. 2l(ö ^ernac^ ein

^iafonuö ben ^elc^ ^erum reifte, l^i^te

c^ ben grij^ten ©iberwilten unb «weigerte

fid), ju trinfen. ^ennoc^ [chattete i^m ber Xiia^

fonuö etn:aö ST^ein in ben 5l}iunb. ©ogleic^ be?

fam baö 5)^äfcc^en (Sd;Iu^jen unb (Srbre?

c^en." Unb nn'e wirb biefcö (Ereignis erflärt?

^'^ic^t auö natiirlic^cm 3Sibertt)iüen gegen einen

fc^auber^aften S^ranf, fonbern barauö, ba§ baö

^inb iwox ein wenig ^rob unb 2öein öom ©ö^en-

Opfer genoffeu ^abe. //3n bem entweihten ^unbe

unb ^cibc fonnte bie (5uci)ariftin nic^t bleiben," fc^t

ber fart^agifcf)e 33ifd)of ^inju. Unb woju bcnii^en

unfere ^ird)cn; unb S^ogmen^iftorifer ben merfwür--

bigen S3erid)t? Um einen S5eweiö ber auöne^menben

ff$o4)ac^tung" ju geben, ^/bie man gegen baö Slbenb^
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mai)i i)(^tt," 5«9teic^ einen 23ett?et<S, bag man fca?

malö auc^ Üemen Ämtern taiJ 2(6entma^I gereicht,

^u weiter nic^tö 0- 2Iuijen im ^opfe ju ^aben, taö

wäre i'a fürc^ter(irf)

!

dpritl öon ^^rufafem gefte^t, em in ter ^r;

fenntnig noc^ nic^t ^inlänglic^ erftarfter D^euling,

tem man bie @e§eimniffe ter ^iri^e i?erriet^e,

»ürbe bie JP)irnmut§ befommen, f. oben, unü eine

beutfc^e ©age berichtet unö, ein fönig lieber ']?rin,^

fei burc^ ben ©enuß beö 2Ibcnbma^Iö in

SfJaferei J? er fallen. (5ö war ju ^^anffurt um

2ßei^nac^ten , jur ^tit einer im 3a§re 873 auege;

gefc^riebenen 9'?eicf)öoerfammlung, baf ^arln, einem

ber ©ö^ne beiJ ^önigö ?ubwig, ber Teufel in tcr

?i(^tgeftalt eineö (5ngelö erfcf)ienunb bem (Jntfc^ten

t)erficf)erte, er fei üon ©Ott gefanbt, um ibm ta6

2lbenbma§I ju reid)cn. Xa empfing eö ber ']3rinj

»on i§m in ber ^irc^e , warb aber balb barauf oon

einer fo furchtbaren ^lobfuc^t erfaßt, baß i^n fec^ö

5)'?dnner nicf)t ju bdnbigen i?ermoc^ten. I^ie 33ifcf)öfe

führten i^n in bie Hirc^e unb trieben erorcifirenb

ben X)ämon au^ j worauf ber ^önig auf ber Stelle,

wo je^t bie X^om^ ober ©t, 33art^olomäu0firc^e

») tJ}lünf4>cr H. @. 871 f.



— 78 —

flc^t, eine ^apetfe in honorem salvatoris bautet-

SBaö bicfer «Sage ju 05runbc liegt, tann im ^i6)tt

unfereö 3"fön^i^fn§^ni3ö niä)t jtreifcl^ft fein. "Hflan

rctctc tcm ju Hannibaliömen nic^t aufgelegten

'frinjen ju, ein ant^ropop^agifc^eö 2lbenbma^I ju

genießen; er ti^at eö, aber mit folc^em ©c^auber

unb 2lbf(^eu, ba§ er in 9^aferei verfiel.

•)Zo(^ i(^ ettt?a(?, tt)aö jene alten SSorwürfe §5c^fl

auffaöenb rechtfertigt, ic^ meine bie innerhalb

beö (S^riftent^umö felbfi öorfommenbe,

tn ^unj^ttjerfen unb Segenben auöge?

brücfte SSorj^eHung beö 2lbenbma^Iö unb

ber5D?effe,aUbeaDpfernö, 3^Tft«cfelnö,

2luöt^cilen6 unb @eniefenö etneö ^in?

beö, worüber wir fofort baö unö S5e!annte mit?

t^eilen n?ot(en. (iin n?i(fenfc^aft(ic^er greunb er^

jä^Ite mir üon einem in äßürjburg erblickten alten

23ilbe, worauf bae 2tbenbmal)l (^^rifti wie gewöhn*

lic^ bargeftetlt war, in ber 8c^üffel aber ein

Slinb lag. (5in anberer greunb, beffen SSater mit

23iltcrn banbelte, erinnerte ftc^, in feiner 3"9fn^

ttwa^ 2(e^nlic^e6 gefe^en ju ^aben, toai ii)n in

grofeö Örj^aunen gefegt j eö tag ^ier in ber

@:^üffel ein menfc^Iic^er ^örpert^eil.

») 2J?cn<^t)ittmarf4>, ®. 403.
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SScremjcUe , jufammen^angßlofc (Einfäne c^rifidc^er

^iinpier fönnen tiefe X^arfteKungen ni'c^t fein; eö

muf cme alt^erförnmlic^e firc^Iic^e Darf^ettungös

treife 3u @runte liegen, o§ne trelc^e eö jene m'c^t

»agen fonnten, fo etn?aö cor klugen ju fießen;

biefer X)arjleIIun9ött?eife felbfi aber fc^eint bie 2(n;

fi(^t ju Örunbe ju liegen, fcaf fc^on l>etm

Slbenbma^I d^rij^t ein ^inb geopfert

unb oerje^rt »orben fei — eine je^t freiließ

im duferflen @rabe befremblic^e unb abfto^enbe,

bem heutigen, n?enn an6) noc^ fo fanatifc^en (li^xi-

jien, soenn fie i^m oon leiten ber gorfc^ung ent?

gegentritt, aU \:dfti.Tung erfc^einenbe 33orfteöung,

bic aber felbft burc^ biblifc^e 33eri(^tc einigen ^alt

ju befcmmen fc^eint *)• 2Benn Filter jener %vt

1) 3ntcm 3cfu5 mit feinen Süngfi^n taö ton i^m

angeordnete 2lbcntmat>l ^ält, cvfcnnt er, fca§ i^n einer

bcrfelben oerrat^en ivcrte. 2Iuf ttc >^ragc, rcelcl^er e»

fei, ,,antwortet 3c<'u5: ber iftö, bem irf) ben S?ifrcn ein--

tunfen unb geben n^crie. Unb er tuntct ben Skiffen ein

unb giebt it>n oubas, Simons Bc^n, bcm 3l'*^ii^iotcn.

Unb nad) bem 53ifren fu^r ber Satan in i^n." (rö tcr;

Iä9t fcbann 3ubaö biefe I?ei(ige, für i^n fo wenig paU

fenbc (^cfcUfc^aft unb oollbringt ben ^errat^. ^o\). 13,

21 ff. X)ieö liefe lid?, tt)enn man n^cUie, fo aufraffen.

Den Umftanb/ ba§ i^m ^\ita€ gefät^rlic^ fei, crfennt

3cfu^ barau^/ ba§ jener an bem all^u eigcntt)ümlic^en
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tn neuern 3^»^^« M^ feiten jTnb, fo t'jl baö fe^r

natürlich unb begreiflich, ta fte bei erwacbenber

unb wac^fenber ©Übung fo anftij^iß unb empörenb

unb fo nac^tbcifig unb gefä^rlic^ für'ö ganje (J^riflcn?

t^um tt?erben mußten, baf man ftc^ »unbert, voit

fi(^ bennoc^ einige felbfl U^ in biefcö 3ö§r^unbert

hinein ju erhalten öermoc^t. 5!)?e^rere aitö)xi\i\i6)t

S5ilber, bie fic^ o§nc 3^fifct ^"f ^enfc^en*

Opfer bejie^en, i)aW \6) felbft gefe^en unb fann

i6) aU Jjorbanben nac^weifen, t?erg(. nura. IX unb

XIX; eö fe^It anä) ni6)t ganj an aufjeigbaren

fannibatifc^en ^unftbarjiettungen , wie »aö baö

in ber ?aurentinöfird)e ju 9'?ürnberg ^ngenbe ©e^

mälbe betrifft, worüber num XIII. ju fe^en, unb

n?er n?eif , waö fonfi noc^ für Denfmate ber %xt

öor^nben aber unbefannt ftnb. (Eine tt?eit reichere

2lu6beute gett^ä^rt unö übrigenö bie Literatur, yx

beren 23enü^ung toix nun übergeben.

^aUc, baö ^icr gcfjaltcn n^irb, gar nic^t ober nur uns

tcÜftäntig Jbcil nimmt. Um nun }u i^ctgcn, öcn ttJeL-

(bcm Sinn unt @cif^ tiefer öon ibm turc^fcfcautc unäc^tc

3üngcr fei, bringt 3ffuö i^m einen S3iffcn öcn ber ^peife

auf, bie fctbiger nicfet genießen will unb bie er nur mit

«Ptfiauber unt» 2lbfcfceu ju genießen vermag, '^aü) tiefer

Sccne eilt 3ubaö cmpörren ^crjenö hinweg unb mac^t

Slnjcigc ton bcm, tt?a« bort im ©tilicn geft^e^cn ift.
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3n einem altfran^öflfc^en 2Berf, »on welchem

33iifc^in3 in feinen Ürjci^lunvjen, Xic^tunijcn u. f. n?.

teö Ü)?itteIaItcr<J einen Sluejncj (ji'ebt, tcr histoire

du St. Greaal t?on D^obert be 3?ouron cter trie

bi'efer »erfc^iefcen gefc^riebene 3^ame fonft lautet,

fommt ?5^^9^"^fö ^or. (l§rtftu<? le^rt fcem 3t>f^P^

tjon 5lrimat^ia unter T)onntx , iSli^ unb (Jrcbcben,

wobei fic^ bte Oeftalt beö §errn am ^reuj ^ctget,

bie ©e^eimniffe ber 3)U[fe. S^fcp^ K^net,

n?ie i^m gebeifen wirb , bac ^rot unb ben 35?em.

%l^ er cö cjetban, fie^t er erftereö in ein .^linb

öermanbe(t unb le^teres in noc^ warm fpru;

beinbeö 35Iut. (5r t^eilt baö Äinb, wie i^m

ebenfaöö befohlen wirb, in brei 3tücfe, ale er

a'ber niebcrcjefaöen ift unb gebetet ^at , erblicft er

auf ber "^atene nic^tö alö ein 8tücf Srot ; fo xok

er cö jeboc^ in ben ^r?unb nimmt, »erwanbelt

er cC> fic^ Wieb er in ein ^inb. I^eutlid)cr fann

baö altd)rift(id)e 'Jl^tiftcrium ber blutigen Ü^Jeffe

faum auijebeutet werben, ^ic <Bad)Q ift um fo

auffaüenber, ba @ott bem 3«?ffp§' ^^^^r ibm tit

^Jieffe gelehrt wirb, ben 35cfebl ert^eilt, fic^ mit

feiner %xa\x 'gufammen ju begeben unb einen 3o^
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ju crjcußcn, ber alfo wo^i hti ber beabjtc^ticjten

dcrcmcnic jum Dpfcr fallen folt 0-

^l>?c^rcrc 5^ttf trertcn eqdl;U , wo Reiben,

3nbcn unb Saraccncn m bie ^?9fterten ber (I^riften

eintranßen, unb ^ler mtt2(ugen fa^en, wie

ein ^inb geopfert unb cjeuoffen »urbe,

tca^ jtrar in ber ^cgence aU eine wunbertare, bic

reale Öcßenn^art beö geopferten §ei(anbeö Utcd'

fcntc üBificn gefaßt tt?trb , aber auc^ fo noc^ frap-

pant unb erftaunh'c^ Ö^nug erfc^eint unb hei nur

einigem '3?ac^tcnfen not^a^enbig auf jene fc^recflic^e

2?afiö fiibit.

Ginft in ber ftißcn 3ßoc^e ging 3Bittefinb, aU

2?ettfer Pcrfleitet, in bae ?ager be^ dbriftenfönigö,

unb erbltcfte, ba .^tar( auf Dft ern in feinem 3^^^^

5D?effe lefen lief, in ben ^änben beö baö ^tHiQ-

ti)üm empor^cbenben ^]^riefterö ein ^inb, fa^ auc^,

trie felbigeö i:cn aflen jum \). ^iJ^ac^tma^I ©e^enben

empfangen unD genoffen warb*). 2tlfo ein

öfterlicf)e6 2lbenbma^t, mit bemDpfcr
eineö ^inbeö gefeiert. (Einer anbern ?egenbe

gu gofge mifct)te fic^ , alö ®t. iBafiliuö baö ^tbenb-

') 55üfc^ing I. 2. ^cU. S. 361. ff befonbcrö

@. 390 f.

«; ©rimrn, Sag. II. 8. 123f. eo(^em @. 90 f. I
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ma^t auöt^eiftc, ein 3"^e unter baö SScIf, fa^,

n)ie iSafiliuö ein ^tnblein jerfiücfte, commu?

m'cirte auc^ mit ben anwcfenfcen Sänften, empfing

cin(3tücf5(eif(^unttranfira§r§afti9eö

S3Iut auö bem ^e((^e; öon beicen ^eiligen

Stoffen na^m ernac^^^aufe mitunbjetgte

eö feiner 5t<i"0. X)aö finb fe^r fiarfe ®ad) en

j

ba^ (Btdrffte maö ic^ n>eif, ift aber boc^ noc^

junicf. iöei einem in einer fprifc^en ©tatt üeran^

(halteten großen -Jefte ne^mlic^ ftcßte jüc^ ein 3a?

raccne in ber ^irc^e an ben '2(ltar, um bcn 6)xi\ts

tiefen ^ultu^ ^u beobachten. Ta fa^ er, baf ber

^riefler ein ^inblein töbtete, mit einem ü)?ef?

fer in »ier ^§etle jerfc^nitt unb auf bic

^atene legte, baö auoflie^enbe 23Iut aber

. 1) 2(mp^ilcd)iuö im ?cbcn bcö t). S5aiIUuö bei

SRoörocpb, Vit. patr. Lib. l Fol 156. ?eb. ö. 35ät.

<8. 739: Cum divinum celebrarclur officium, He-

braeus quidam, ut Christianiis, se populo miscuit,

ordinem officii et donum commnnionis explorare

volens, et videt infantulum membralim inoidi

in manibus Basilii; et communicanlibus Omni-

bus venil et ip«e, el data est ei in verilale

caro; deinde adest et ealici, qui erat sanguine
plenus et ipsius parliceps est effeclus. Atque ex

iilroque con«ervans reliquias, pergens in domum
suam, oslendit uxori suae.

6#
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tn ben Uc\d) ^c^, ^icrükr »arb er fo ergrimmt,

bog er bcn ^ricfter ermorcct i)ättt, »enn i^n ni6)t

bi'e 33cßtcrfce, cm 2i?citcrcö ju fc^en, baüon abge;

galten \)ätte. Unb fo \ai) er bemt ferner, n?ie ber

^ricftcr ein <Btvid t)on bem ^inblein af unb

beffen 53lut auö bem ^elc^e tranf, fab auc^,

ttJie felbi'ger alte ?eute, bie jur ^ommum'cn famen,

mit bem blutigen ^Ui^d)^ biefeö 5linbleinö

fp elfte. Za fagtc er ju fic^ felbft: f/2Saö jinb

tiefe dbriflen für 33arbaren, n?el(^e in i^rem (Jultuö

^inber tötten unb gleic^ »üben 2:^ieren SD^enfc^em

fleifd^ ejfcn*)! ©etrif, ic^ tt?erbe biefe Unt^at rä?

(^en unb biefe Kannibalen fc^onungcloß mit bem

2:ote befirafen." 2üö er barauf ben ^^riefter gur

9?ete fe^te, i^n einen unmenfc^Iic^en, gottlofen

COiörber nannte, unb auf bie ^(nn^efenben binwieß,

bie noc^ baö blutige gteifc^ in i^rem ^D^unbe

Ratten, fagte ber ^ricfter, baö fei 2lfleö nur

2?rob unb 2Bein, trelc^cö n:an confccrire unb n^un-

berbar in (Tbrifti 2cih unb 23(ut üerwanble ; er aber,

ter '5?riefter fe^e s^on biefem grofen ©e^eimnif,

baö ten ©aracenen geoffenbart »orben, mit feinen

leiblicf)en ^ugen nic^tö, inbem er forttt^ä^renb nur

') (5ü(^cm fc^rcibt unbcbcnflii^: „Schien" unb

»rftcffem"
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2Bein unb 33rob erblicfe 0- ^iß SBenbung, trelc^e

biefe ^egenben nebmen, i'fi am (5nbe immer bi'e,

ba^ ber Jrembe bie 2Ba^r^ett ber d)rift(icf)en 9f?e?

Itgi'on erfennt, ibre göttliche @rö^e unt) (Srbaben*

^ei't kirunbert unb fic^ ju i'^r auö ^et>ent^um,

3ubcnt§um unb ^Il^ul^^ammebanijjmuö befebrt. (So

fdttt ben ^rjdblern bietet nid)t ein, baf aud) baö

SBunber alö [oIrf)eö beifpießos grauenhaft unt

abfc^recfenb ift unb inöbefonbere für jenen üor

C'pfermorb unb 5lannibaliemuß fo mcid)tig ^urücf;

fc^auternben (Saracenen burc^auö nid;t. Iccfenb unb

»erfü^rerifc^ fein fonnte. 2ßae aber biefen i-cgcnben

ju ©runbe liegt, ftnb n?o^l üoUfommen reale

unb gar nic^t miraculcfe ^^atfac^en avi^

bem ®thiete beö altc^riftlicben 5D^enfcf)en'

opfercultuß, 3:^atfac^en ber'elben %xt, rck fie

einft ben d^riften allgemein vorgeworfen trurben,

unb xvk xcix fie §ier ju ftaunenerregenter 33eftdti;

gung bicfer uralten ^efdjulbigungen felbft J^on ber

Segenbe auebrücflic^ tericbtet unb bcfcf)rieben finben,

fo ba^ biefe jebenfatlö eine in Cpfermorb unb 2In;

t§ropop§agie berma^en fc^tt^elgenbe ^^antafic bocu?

^) Bolland. ad vit. S. Georgii martyris, 23.

April, unb barnacl dccbcm S. 127.
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mcntirt, taf eine barban'fc^erc gar nic^t gebälgt

trcrten !ann.

öö gicbt noö) manc^cö ^ie^er ju 3ic^cnbe unb

gu i^crg (demente, wobei jum 2^^eil auc^ ^riftlic^e

3n?cifllcr unb ^ePicr jum ©lauben an baö gro^e

SBuntcr bcr S^ranöfubftantiation befe^rt ttorben fem

foücn; fo eine (Ucfc^ic^te t?on bret (Jinfieblern , bic

gum 33eften etne^ »cn i^nen, ber einer fe^crifc^en

%n\iö^t ^ulcüjte, ftatt ber ^ofti'e ein fc^öne^

^tnblein auf bem %itax erblicften, bann fa*

^en, tt>ie ein (Engel oom ^i'mmel tarn, baö?

felbc mit einem ^TlJeffer jerfc^nitt unb baö

auöflic^enbe 33Iut in ben ücl^ gc§, ttorauf

entließ bcm 3»^fifffnben, alö i^m ber ^xkfUx baö

Saframcnt barrcic^tc, in beffen §änben baö

blutige gleifd) beö jerftücften ^inbleinö er?

fc^ien'). Sinteret ift i?on fc^tt^dc^erer %xt ober

noc^ mc^r in'o ^3?tt)tbif(^e getrieben; toc^ fommen

aucb eigene, merfn^ürtige 3ügc *?(>r- ^^atcr (5dfa?

riu^ auö bem ^ (öfter ^eifterbac^ unb nac^ i§m

(5ocf)em ^at Jofgcnbcö. (5ö tt?ar //bei unö" eilt

vKönc^, auö bem 8c^Io(fe 2So(menftein gebürtig,

mit 3f?amen ©ottfdjalf, ber las in ber S^riftnac^t

5)?eife auf einem 9?ebenaltar unb ^attt na^ ber

do^iem @. 131 f.
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SBanbtmtß m fctttcn JP)äntcn ein fc^öneö ^inbOj

bajfelbe unb ;^u terfelbcn ^eiligen ^cit erfuhr ter

^. äBalt^er, %ht i?cn 0??elrcfe in ec^otttant «).

^icr tritt tri'eber^olt taffelbe feft ^ert>or, baö fic^

f(^on oben tn ber (Säße t?on bem ^^eufelsabenbma^l

ju ?5rcin!furt unb bem baüon rafenb genjorbenen

^öni^öfot)n bemerflic^ gemacht, an n^elcf)em and),

wie nuni. XIX. ^u [el;en, ber i). Jranciecuö ein

^tnb geopfert. 'D^oc^ eine auf £^fteru faüente

S3eßebcu^eit ber %xt ift biejenige , bie fid; im 3^i^re

1267 in ber (5t. 2lmatu5fird;c ju ^oua^ begeben

^aben foß ^). Sine anterc hat '::a^ (Jigent^ümlic^e,

baf ber 9}?effe (cfenbe ^])riefter, bem bas Olücf ju

^^eil wirb, d^riftum in &e]ialt eines ^inbleinö in

ben §änben ju §aben, ber feiige gojjannee i^on

germo ot^er 2I(oernia bie S?orte: hoc est eiiim

corpus meum — nur ftammcint unü mit größter

^D'Zü^e auöfpred^en fann, in D^mac^t fällt, fic^

mit J^ülfe 2Inberer, bie i^n ergreifen unb mit ^aU

fam befhreic^en, ^n^ar fo wdt er^o^tt, ba§ er ba^

^oc^wiirbige Jleifc^ unb 33lut ju geniefen im Steinte

(Sodjcm e. 142 f.

2) ?eb. ber ^cil. X. @. 227. T!cr ^. Sßalt^cr lebte

im jtrölftcn 3a^rbuntcrt; fein lag iji ber 3. 2luguft.

3) (Joc^em S, 107 f.
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t(l, bann aber bermaf cn t?on ©t'nncn fommt,

baf er für tobt in tic ©cfrifiei gefc^Ieift

»erben mu^ ')• ^^^n ni^rft barauö, ta^ nid)t

aüe c^n'ftlic^cn ^ricftcr bie ^raft Ratten, gewiffe

fcbrccflic^e Vinc^c ju t^un, bte i^reö Slmteö »aren,

tt>aö iljncn ron unfcrem (Stanbpunft auö jur Q.i)xt

gereicht. 5luc^ Qah eö 3"bit?ibuen, felbft ^eilige,

bic terglcic^cn nic^t einmal mit anfe^en fonntenj

fo ber 6. ^ubu^ig, ^önig J^on- Jranfreic^, ber, alö

in feiner ^offapelle bei 2Iuf^ebung bcr ^oftie baö

liebe ^ffuö^mb erfcf)ien, ^erbeijufommcn unb

bieö entjiicfenbe 'I'^irafcl ^u fcf)auen, fic^ n^eigerte*).

3ulc^t ncc^ eine fprad)(ic^e 35emerhmg über

baö SSort Ü)?effe, baö ebenfaHö einen '}]Qc^n?eiö

beffen bilbet, n?a0 ^D^ejfe unb Slbcnbma^I in i^rer

1) Gcc^cm "©. 82 f. G^ »ar am %z^Q bcr Him-
melfahrt 2?2artä.

2) Daf. @. 449. SScrgl @. 88 f. 448, n^o noc^

anbete fct(fre ?cßcn^c^, aucfe ©ülfcr, theriaca Jiidaica

ad examen revocata. -Jinrnbcrg 1681. Animadversion.

p. 69 f. unb Sduibt IV. 2. dcniinuation , 6. Suc^,

29. (Sap. ®. 167 fr. ^. 2(ngcluö bc 9tubciö im ?c*

bcn beö b. gelir, 5}?ün(bcn 1713, d. 8. ®. 155 ff fa^

fd)afiuö, de corpore et sanguine Domini. c. XIV.

5if^cliiiö II. 'S. 67 f.: "rZcrtcl unb SBintcr I. @,

27 ff. 42. 45. u. f. XV., tt?o überall bic ©eftalt bcö

Äinbeö crfc^cint.
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cntfe^d'c^cn Urßcjiatt iraren; 't^ergt. nc^mli'd) engl.

mess, ein @cricf)t effcn, niass, Ü)?effe im h'rcf)(tc^en

(Sinn, engl, unt franjöf. massacre, ein 33lutbab,

eigentlich ^tiiic^t ©peife, ^eilige ?0?effe, §ei;

ligeö Dpfermat)!, »cn niass unb sacre, lat.

sacer — tt?e(c§ eine »errät^erifc^e (Jompofttioti!



VII.

(S^rttlent^um unb Gl^rtfluö.

lung beö (I^n'pcnt^um^ ifl im I;öc^ften ©rate fi'n?

fter, lebenöfeintlid) unb fürchterlich unb trirb

nur burc^ Q.inmi^6unc^ fremfcartiger (ffemente, 2(uf;

gebunß unb S^erläugnung ferner ächten ©runbfagen

unb ^Jrmcipien unb 25ertt?ifc^ung feineö eißent^üm?

(ic^en SSefenö unb d^arafterö gemilbert unb erträß*

(i'c^ gemacht. Diefe ganje (Srfc^emung unb ^nU

trieflung aber ift, einer beliebten, mobernen 33e?

tract)tuni36n:^eife nac^, für nic^t n^aljr^aft c^rift?

lic^, für eine Slbn^eic^ung üon ben Ur= unb ©runb^

l^eftimmungen beö ^^riftcnt^umö, für ettt>aö feineö-

tt?eßö in bem anfäncjlic^ @ett?ottten, @ele§rten unb

(fingefe^ten felbft,- fonbern ganj nur in 3)?ifoer'

ftäntniffen, S^erunreinigungen unb SSerfälfc^ungen

beffelben iBegrünteteö ju galten , fo boß namentlich
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ber er|^e (Stifter unb Ur^ekr bi'efcr didio^m auf

(eine SSei'fe taran (Bcl;ulb unb (»et^eilißt fei. 2)urc^

bi'efe Sluffaffung n^irb baö (i^riftcnt^um, irie e^

unö eine lange dici^c üon 3^^r§unfcerten ^inburc^

t^atfäc^Iic^ i?or 5Iugen Ut^t, gu einem t)on feinem

@runb unb Urfprung rein atgelöfien, in gar feinem

3ufammen^ange, ja in abfolutcm SBiberfpruc^e ba-

mit fte^enten ^^änomene gemacht — eine 2lbfur?

bität, bie adju grof unb einleuc^tenb i{t, alö'bag

nic^t X)enfenbere genÖt^igt fein foöten, einer ganj

anbern 5(nftc^t ^u ^ulbigen, xvk anftöfig unb er?

fc^redenb auc^ biefe in 9?ücffic^t auf §erfömmlic^e

unb eingeprägte 3Sorfteßungen unb ©efü^le erfc^einen

möge. (So mug ne^mlic^ jener @runb unb Urfprung

mit bem, traö fic^ barauö entfaltet unb geflaltct ^at,

in innige iBejie^ung gefegt, eö muf angenommen

werben, baf biefe 9fJeIigion, bie ju aden S^itm

i^rer ^iftoriff(;en ^Kanifeftation unb §errfcf)aft einen

fo fur(^tbar »erneinenbcn ^^arafter gezeigt, fc^on

in i^rcm erften ^eim unb 3?eginne nid)t n^cfentlic^

anberi? befc^affen gcn^efen, ba^ fte i)on i?orn herein

feine frieblit^e, freunb(icf)e 3Ratur unb Sienbenj ge?

^aht^), baf mit einem 2Borte (J^riftuö n^irflic^

') ^uc \2, 49 ff. i,geucr fam id) auf bie Grbe

)u bringen, unb wie »ünfc^e iii), ba^ t^ fc^on
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tcr ©tifter tcö d^rijlent^umö unb bie

Äir(^e, fo trie fie trar unb t'jl, fein unb fei^

ner crften 3üngcr unb 5^ac^foIger furchtbar

grofcö Srjeugnig fet — unb tt>em bicö uncr?

laubt unb frct^el^aft bünft, tt?er cö unö öerargt

unb »c^ren tviü, auö ber n?eU^iPorifc^en (^rfc^ei;

nung beö dbriftcnt^umß eine in iBejie^ung auf

@runb unb %o\c^t in fi(^ felbfi jufammen^ancjenbe

Zßtalität ^u machen unb i^r fo bie @eftaU ber

Unfaflic^feit unb Unbenfbarfeit ju nehmen, ber le^re

unö bie ^unft, fic^ feineö Sßerftanbeö, feiner 23ertf

nunft ju berauben unb offenbarem, erfanntem Unftnn

gu ^ulbigen.

brennte! — Iflmct i\)x , ^a§ id) gc!cmmen, S"fbcn

ju ftiftcn auf fccr Grtc? ^cin, fag' \6) euä} , fonbern

G nt^rociung" u. f. tt). '^att^. 10, 34 ff : „Sännet

nic^t, tQ§ icb gcfommcn fei, grictcn ^u bringen auf bie

(Erbe. 3£b bin nic^t ge!cmmcn, ^rieben ju bringen,

fonbern baö ©(bftert" u. f. n?, 2?crgl. tjic^u bie Sc*

merfungen in meiner „Stimme ber SBa^r^eit" ©. 9 ff.



VIII.

Sic fitn^ct unb Giemen bc^ (5t)an:

gcItumS*

f/?'affet bi'e ^inbtein ju mir fomntcn

unb »e^ret t^nen nic^t!" — C£ine öemiit^Iic^

anfprec^cnbe @teüe, bi'e bem Soangelium gu befon-

berer 3^^^^^ gereicht. 3efu6 cm ^interfreunb —
tok nienfd)Ii(|), tt)ie f(§ön! (^ö träre «Schabe, wenn

bi'e (Stelle, mit !rittfc^eren 2lucjen, a(ö biö^er, U-

trachtet, einen anbeten Sinn enthielte; ta C5 un^

aber ^ier gang nur um 3Sa^r^cit ju tSun i]'t unb

ju t^un fein barf, unb ba es in bcr Sphäre, in

ber tt?ir und ()ier befinben, nic^tö ©efä^rlic^ereö

unb 23 erb erb lieb er eö c^kH, aU jene fii^en, fanften

S^äufc^ungen, burc^ tt:'elc^e baö Unmenfcblic^e, Ja?

notifc^e, 33arbarifc^e ben 5Infcbein beö menfc^Iic^

©Uten unb Siebenönrürbigen gen?innt, fo trollen n^ir
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i?on tcm fc^aucrlid)cn ©c^ctmni^ ber fraglit^en

^tcfle ft^cuunijölcö ben (Bc^lcicr gießen.

f4lnb fie brachten ^inbcr gu t^m, baf er

[ie anrübreu feilte 0? bte Sünger aber fuhren

bie an, fo fie brachten 0. 1)a baö Scfuö fa^,

irarb er cntrüftet unb fprac^ ju i^ncn: Raffet

bie ^i'nber ^u nur fommen unb tt^eljret i'^nen nic^t;

bcnn [olc^cr i'ft baö ^immelreic^" ^).

2Barum fod 3efuö bie ^i'nber anrühren*)? —
T)amit fie ben Segen bi'efeö grofen ?e^rerö, §ei;

lanbeö unb ©ottmen^'c^en empfangen. @ut! 5(ber

ttjarum n?oßen bie Swnger baö ntc^t leiben? 2ßarum

„anrühcn möchte" - „i^ncn bie ^änbe aufle;

gen unb beten möchte." iDaö einfachere, buntlerc „an=

rubren" fct)cint ber uifprünglicftc 2(uöbru(f ju fein.

^) „Die 3ü"gcr aber fuhren fie an" ,,bic 3ün:

gcr aber, bie eö fa^en, fuhren fie an."

3) „T)cnn folc^er ift baö JHeicb ©otteö/' ^atti). 19.

13 f. ^arc. 10, 13 f. ?uc. 18, 15 f. ^^a^u einfacb bei

Tiattt). 3?. J5: /,Unb er legte i^ncn tie ^änbe auf unb

jcg oon bannen." Die Ucberfc^ungen finb nac^ be

SBctte gegeben.

4) ,,5Son Seiten ber bie Äinber Ijerbeibringenben

(Sltcrn n?urbe nic^tö beabficbtigt, als ein geiftiger ©egen

für biefelben, unb biefen ftböpften bie ÄIcinen auc^ auö

ber ^anbauflcgung (I^rifii, bie, getragen burcb baö fie

begleitenbc @cbet, nic^t o^ne ttjo^lt^uenben geifiigen dixi'

flu§ fein fonntc." DU Raufen I. B. 719 f.



— 95 —
jümen unb tre^ren fie bcnen, tie tcn ^mbcrn bcn

unfc^ä^taren Seßcn i^reö 9}?eiftcrö ju »erfc^affcn

irünfc^en unb fo jußleic^ einen fo irid^tißcn unb er?

treulichen S3cn?eiö t>on ^nerfcnnung unb 23ere^rung

beö neuen ^rop^eten, »on ^n^ang unb 3"fttniniun3

gtt ber fic^ t)ilbenben ü^elißion unb ÖJcmeinte geben,

unb muffen t?on jenem mit [o großem Cirnft unb

9^ac^brucfe jurec^t gen?tefen nrertcn? — X)arauf

läjt fic^ fCorner h'c^ eine anbere, alö fc^lec^te, Slnt-

»ort gekn, tri'e etn?a: bi'e Singer feien ärgerlich

barüber gett)efen, ba§ eine für fte intereffante Unter;

Haltung atjgebro^en tt?orben fei; unb baf bic O^e?

tation feli>jl unö über ein fo fonberbaree S3enebmen

üöüig im !DunfeIn läft, erregt überbies ben 25er;

bac^t, eö möchte ettt?aö ßigeneö, S5eben!Ii;

c^eö ba^inter ftecfen, n?aö nur in 3f?ücffic^t auf

@inn unb 3^^^ ^^^ ^tx^ühxin^tn^ ber

^inber unb ber S5erü§rung berfelben burc^

3efuö ber gaß fein !ann. Unb fo werben n?ir gu

ber Srage gebrängt, «?a6 benn n^o^I biefe ^anb;

tungen für eine befonbere, unge\rij^nlid)e 23ebeutung

gehabt, fo ba§ bie jünger 5lnftoJ an i^nen nehmen

unb fte ^u ^inbern fud)cn, ber ^JDteifter felbft aber

fie bißigen unb in 8c^u^ nehmen fonnte, n)obei

fi(^ fein anberer ©ebanfe, aU biefer, hkUt: bie

S3erü^rung ber kleinen burt^ ben (^riftlic^en
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Ü}?effiaö fei eine 2ßei^e jum !Jobc getvefen,

fo ta^ fie in ^o\Qe berfelbcn jum Dpfer

fielen; toi^cr, rocnn nid)t überhaupt, toc^ in

D^ucfjic^t tcö i^ncn ju ja^lreic^ erfc^ctncnfcen

^erbei'brinßcnö unb 33efttmmcnö ter hinter gu fols

(f)em 35c^ufe feien tie S^nßcr eifdjrocfen ; ter SWei's

ftcr aber ^abc fic^ tiefet religiöfen (Si'ferö unt) 3"-

trangeö gefreut unt) [ei bc§^alb über bie bemfelben

^emnicnb entijcijentrctcnben 3üngcr fo jornig ge?

»orbcn. Unb ju bicfer Slnna^me paft auc^ ber

@runb, turc^ tt?elcf)en ^i^u^ bie ben 3»"9<^^n an^

ftöfiije Zeremonie ju rcct)tfcrti3en fu^t: »^benn

folc^cr ift baö ^immelreic^" b. ^. berglei*

(^en ;;um ^obe gen?ei^te unb jum Dpfer

fallenbe Tvinber ge^en fofort in bie ^ö^ere,

^immlifc§e 2öelt ein; barum ^inbcrt fie an fo(;

(|er (Jrljebung unb 3Scrl;errli(^ung nic^t!

3)?an fann freiließ nic^t behaupten, bog bie

(ed)riftfteücr, trclc^e unö biefen 33organ(j erjä^Ien,

bie Sadbe fo terftc^cn ober öerftanben ^aben

n? ollen; es trirb i^r »ielme^r hei 3)?arcuö unb

?ucaö bcutltt^ genug eine anbere 2Benbung gegeben,

inbem nac^ ben 2ßorten: f/benn foId)er i\t baö 9?eic^

©otteö/v ^in^ugefe^t wirb: f/2Ba^rIt(^, i6) fage

eucb: Sßer nic^t boö 9?eic^ ©otteö aufnimmt, ttJi'e ein

^inb, ber fann nic^t in baffelbe fommen." 2)iefer
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3ufa§ fe^It jctoc^ hei tcr einfacher gebaltenen

X^arfteöung teö C5u. ^^att\)äi unt ift aucfc fd)iver;

lic^ urfprünglic^ unb äd>t. X^ann ftc^t auc^ tie

aufßejeißte 3pur urd)riftlic^er ^mteropfer nic^t ein;

^eln unt* ifclirt m ten genannten (Soangelien baj

cö finb unö, namentlich bei 2)?att^äu6, noc^ antere

folc^e bcn^a^rt, auö tem fic^ bte efoterifc^e ^e^

lation, bie man ^ler »oraucjufe^cn »eranla^t unb

gcbrungen wirb, unb »on ber biefe (Js^angelien

offenbar nur eroten'fc^e Umgeftaltungen finb,

am beften erraffen unb »ieber^erftellcn \ä^t ©e^en

roix in biefer iBe^ie^ung ju einer anbern, fic^ an

obige anfc^Iiefenben, bie (Eteüe Wlatti). 18, 1
ff.

ju (5)runbe legenben (Erörterung über.

3efuö fteßt ^ier unter feine ^wn^^r, bie t^n

über bie 9?angorbnung im J^immclretc!^ fräs

gen, ein ^inb unb fagt: f»ä5er fic^ gebemü?

t^igt ^at, wie biefeö ^inb, ber i^ ber gri);

ferc tm |)immclreic^. Unb wer irgenb ein

folc^eö ^inb*) aufnimmt auf meinen 9?amen, ber

nimmt mic^ auf. 2Ser aber irgenb eineö biefer

1) 3ScrgI. ^arc. 9. aS— 37. Suc. 9, 46—48. C.

17, 1 f,

'^) TTcciSiov TOt^ orrov, i?ergl. 3?Zattt>. 19, 14: tcöj^

TotovTOjp €CTiv 1r^ ßaciAeia xwv orpavwv*

7



— 98 —
kleinen, t>ie an mt(^ glauben, tjerfü^rt ^at,

i\)m' ftommcte c(5, tag ein (5felömül)lftein an feinen

^aW gelänget unt> ba^ ev crfäufet würbe in ber

^iefe beö 'i3}?eereö." Unb tt?eiter^in: f/@e^et ^u,

ba'§ ibr ni^t eine^J bicfer kleinen t?era(!^tet!

benn' ic^ fage cucb, bag ib r e <5ng^I im |)imme(

alTe S't'^t ba6 ^ngcfic^t meineö 'iBaterö im

^iwm-el fd)aU'eni" ^4- ift ^ier nic^t »on ^inbern

übert^auvt, fonbertt' ooiv ^'nbern einer gctt>iffen,

befl?imm'tcn 2trt bie 9iebe, bie fic^ bemüt^igcn,

bic an beti- c^riftlic^en ^D?effta6 glauben, bie, wie

^<J- fdieint, ^eimat^; unb obbac^Ioö umberfd)tt^eifen

unb bcr Stufna^me bcbürfen, unr bie aufzunehmen;

ein fo grofeö SSeröienft- ifi, aU tt>enn man ben

(^riftli(^cn 0}?effTaö felber aufnähme, tie t)ingegen

ju üeffü^ren, abn?enbtg ;^u machen, baö' f(^tt:^erfte

35ergeben ifl, bie enblic^ im JP)immeIret'(^' einen fe^r

^(v^n 9?ang einnehmen, beren (Enget immer baö

Slngeftcfet ©otteiJ im -^immet fc^auen. 3efuö \^at,

nac^ atl bem ju urti^eilen, au§er feinen' 3«ngem'

auc^ gewiffe fi(^ nx>6^ in finblic^em 2(Iter

befinbenbe 3nt>it)ibuen bei fic^ gehabt unb

mit fic^ herumgeführt, bie ibm »on ben3^*

rigen übergeben unb' überlaffen n?orben,

ober bic biefen a\i€ (5c^n?ärmerei entlaufen

tt)aren unb fi(!^ eigen miltig an t^n ange*

1
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f(^Ioffcn Ratten, fi^ bei bem ^etnttic^cn

S^uUuö ter motcc^ifttfc^en @efte jum Dpfer

^ergaben unt> btc SSer^etfung unb SSerfts

d^erung Ratten, baf i^nen bafür eine erhabne

Stellung im ^immel ju 2^§etl werben würbe.

X)enn wie eö früher ^ief , ba§ fol^er baö ^^immcl--

rei(^ fei, fo ^d^t eö ^ier, baf biefe ^inbcr ober

kleinen unb tk fic^ i^nen dbnlic^ machen, Uc grö;

feren im Himmelreich feien, unb ^a^ i^re (fngel,

b. ^. fie felbft, wenn fie bur^ i^re Opfe-

rung ju (Engeln geworben, in ber unmittelbar?

flen 5^d^e ©otteö lebten. 5f^e^me man baju noc^

bie @teße ^att^. 34—42, wo Scfuß oon ter ent?

fe^lic^cn 3^^^^rac^t fprid;t, bie er gefommen fei,

in bie gamilien ju bringen, wa^ \id) befriebigenb

nur auf unferem «Stantpunfte erfidrt; wo eo ^ei^t:

f/2Ber SSater unb Ü}?utter unb (Bo^n unb 2:ocbter

me^r liebt, benn mic^, ber ift mein nic^t wcrt^"

u. bergt., unb jule^t: n^^x tnd) aufnimmt, ber

nimmt mic^ auf unb wer mic^ aufnimmt, nimmt

bcn auf, ber mid) gefanbt ^at; wer einen 'Prophe-

ten aufnimmt auf ben 'J^amcn eineß ']5rop^eten,

ber wirb ben ?o^n eineö prop^eten empfangen,

unb wer einen ÖJerec^tcn aufnimmt auf ben iTiamen

eineö ©erec^ten, ber wirb ben ^'o^n eineö Oercc^ten

empfangen. Unb wer irgenb einem biefer (Sc-

7*
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ringficn nur cmcn ^cc^cr falten SBafferö gereicht

i)at auf ben 9?amcn ei'neö Süngerö, tra^rlic^,

fage tc^ euc^, er trir^ feinen l'o^n nic^t verlieren"

— fo tt,n'rb man fiic^ um fo me^r überzeugen, ta§

bie ur(^riftlid)cn S^cntenjen »on ganj anberer, aU

fanfter, frieblic^er, ^umaner Statur gctrefen unb

baf cö inöbefontere mit ben m biblifc^cn ^ielationcn

er»ä^nten ^inbern unb kleinen eine ganj et;

gene, mpfteriöfe ^ewanbtnif gehabt. X)ie

juleftt angefüljrte Sicuferung 3S. 42 ijl ganj wie

93?att^. 18. o, J?crgl. 2?. 10; eö finb offenbar

»ieber jene überlaffenen ober entlaufenen Ht'nber

gemeint, bie fic^ im (befolge beö "J^rop^eten befin?

ben, l^inber oon ber niebrigftcn ^erfunft, bie fic^,

»OD bem JanatiiJmuö ber S^^^ ergriffen*), alö

^afcbaldmmer tijbten unb oerje^ren laffen unb

barum fo auJerorDentlid? ^oc^gefdjä^t unb ^oc^geftedt

»erben.

1 ^an t>crglcid)c bie num. XXXIl unb XXVII jur

Spradjc gebrachten analogen (frfcbcinungcn.

i



IX.

^ie ^dltf^e fiatf)rtrtna unb bie men:

fAenopfernben ^I6nd)c bcö Sinai.

Iberg ift ein alteö ©emälbe, baö folgenbe (^cene

üor 2(ugen fteHt. 3» emem w annenartigen iöe^

^ältnif liegt eine befeibete j^nge, n?ejblic^e

gtgur; in i^ren J^alö ijl ein (iinfc^nitt gemalt,

öon »elc^em 33lut rinnt. (5ine (Ec^aar öon (ins

gcin unb einige 3)?enfc^en umgeben baö ^t^älU

nif; ac^t (Engel fte^en hinten §erum unb beim

^opfe ber liegenben gigur; »orn läuft auö jtt)ei

in bemSe^ältnif angebrachten Deffnungen

S5Iut unb n?irb t^on jn^ei fnieenben mann;

liefen (5)eftalten, bie @efä§e unterhalten,

aufgefangen; baneben beftnben fic^ jwei njciblic^e

giguren, öon benen eine öor bem 33e^ältnif

!niet unb bie barin Siegenbe anbä^tig gu
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»crc^rcn fc^cint. Xic Umßebunß iji fclftg, oben

fint (Sterne.

(So fragt fi(^ nun, n?aö tt'eö 33iH) »orftcllen

foH. 23on feintlic^cn ^crfcncn, turc^ welche fcte

tn tem ^el^dltniffc Iiegcntc 3""öfriJ" oerwuntet

unt» getöbtet »orten, ift feine (Spur; ringö ^crum

finb nur (Sngel unt ^riftlic^ fromme Mifi-

fc^engcftalten; eine (^rmortung im S^ate Uft

fic^ nic^t annehmen, »eil jene angefleitet in bem

S3e^ältni^ liegt unb barin fein 3B affer gu fe^en;

noc^ rinnt auß tem fcurc^fc^nittenen §alfe

ba^ S3Iut unb füllt bai5 ^e^ältni^, au6

^elc^cm ce fi(^ tn jwei Ouellen ergießt;

bic (Engel fintcn »ir auc^ fonft auf »crbäc^tigen

Silbern bcr 2lrt, tt?ie auf benen, »o bie ^. S5a^

t^iltiö 3?or einem Elitäre fte^t, über trelc^em ^inber

aufgehängt »erben; Dum MX.; fie beuten in alt-

c^nftlidier 8t)mbolif "J^riefier ober SDZönc^e an')^

unb fo möcf)te man glauben, cß fei ^ier eine fo

>) 3?cri3l. Offcnb. 3ob. 1, 20. (E. 2 unt 3. ^agg.

1. 13 "Snaiaii). 2, 7. (£.3, 1. „33iclc 2Bunterlcgcntcn

crflärcn fic^, ircnn man tie tarin »örtli^) »crftantcncn

2lu6trü(fc (£ngel unb 5!»fc^ für bnö nimmt, »aö fie

urfprünglid) bctcutcn fcUcn, für 5Ä6n(t unt d^rift."

2tttrib. t. ^cil. 2?crn?ort @. Vlli,
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c6cn »olljogene Dpfcrun^ t>ar9e(ießt. (im

irenig üörciiD ift bei fol^or '^uffaffunij Di'eo: man

foütc tcnfen, m ren ^^)vlnlcu einey ler mit öer

Jungfrau beft^äfti^ten iJngcl «in D.pfeva>ierf ^eu^

ju fel)en; cac> fe^lt jecoc^. ^nd;^t man nat^ einer

l^eijentc, öie etwa 5luffd^lu§ ^cibe, fo bietet ii^

meincö ÜGijfenc nur t>ie »on rcr b. ^a^t^arina

»on 'ilUrancrieu, cie nad) ihrer (inrljaupiung

»on Sngeln auf tcn »3inai ijetraijcn niid tafeibjt

bcftattet roorceu fem foü. (£ö ijicbt alte 3?il&cr,

bie tiefe 23eftattung t>or klugen fteden rniv iie ^em

oben tbefd)riebeneu im C^anjen jiemlic^ uabe tommen.

2)ie ^eilige Iicijt m einem üierecfigen S^e^altniß,

um fie ^erum tft eine (^mjelf^aar; (o fa^ id^ cen

SSorgang auf einem ^eppic^, auf welchem fit^ 3ee;

nen aue ter (^efd>ic^te ber ^. fvat^arina nebft lieber;

ft^rifteu befincen, reprafentirt. ^iebei aber bleibt

jener erfteren Z)ar)teUun3 eine entfc^iecene öigeu;

t^ümlicbfeit, bie fic^ ber genannten l-eijenbe nic^t

fügen mÜ. ^iö alfo eine anbere, befferc ober bo^

gleich gute ^rflärung gegeben tt?irb, (öfe icb taö

l^roblem auf folgenbe, jene l^^jenbe nic^t hd ^cite

fc^iebenbe, fie felbft aber in neuem Siebte erfc^einen

laffcnbe 2(rt.

?)er @inai t^eilt ft(^ bcfanntlic^ in jn?ei 33erge,

troron ber eine, ber (Bt. ^atbarinenberg, be^
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anbcre arab. X^fc^cbcl ^porcb unb Dfc^ebet

5D?ufa bcipt, fo ta§ fener 9?ame ber nicbrigen

2ln^ö^e, tiefer bem ^bct)ften Öipfel beö S^erijeö

eigen. %m ^u^c tiefee le^teren 33er9eö liegt baö

fogenannte «St. ^at^arinenflofter, baö eigentlich

ter -DJetamorpljcfe (23erflärung (i^rtfti) geweift ift

unb bie S^ieliquien ber ^. Äat^arina umfc^liejt. Daö

^Icfter i\t mit ftarfen 'JJkuern umgeben, baö 2l^or

ftetö jugefc^I offen, ja vermauert, fo baß eö nur

bann geöffnet n^irb, tt>enn ein neuer Örijbifc^of ein--

gefe^t n^erben foü; man n^iro oermittelft einer

SSinbe in einem ^orbe ^inein unb ^erau^gelaffen •).

§ier nun, fo n^ifl eö fc^einen, waren cor 3^it^"

3ungfrauenopfer üblic^, ober cö fiel ^ier tot-

nigftenö eine, 5^amenö ^at^arina jum Dpfer,

unb ba»on gab eö alte Oemäice o^ngefa^r üon ber

2irt, wie baß in ^errn J?on 33ibra'ö S5ef:^j boc^

»ar ber 2lct ber £)pferung n?o^I not^ entfc^iebencr

auögetrücft. 2)iefe aufrid)tige unb ungefcbeute 3Seife,

tk ^ad)c fiinftlerifc^ barjufteßen, warb mit ber

S^it bebenflic^j man lieg baber bie ju anftögigen

3üge ^inweg, unb fo »crfc^wanb jundd;ft baö

3?crgl. Sftofcnmüncr, altcö unb neucö Wor-

gcntanb I. @. 258. 2B in er II. @. 549. JRouffcau VI.

®. 26 ff.



— 105 —
^]D?orbtnjlrumcnt, bann tie SBanne mit ben

blutflrömenben Deffnu,n3en unt» bie baö 33Iut

auffangenbcn ^enfc^enftguren; bi'e Sßanne

warb ju einem »ierecfigen ©arg ober @rab

gemacht unb ^i'eju eine efoterifc^e ^egenbe erfunben,

bie man bem 35oIfe o^ne aßen SInftof erbaulic^ üor^

tragen fonnte. ^uf biefc SSeife n?urbe bie (Bac^e hi^ ju

bem ']3unftc cjcbrac^t, nic^t me^r erfennbar ^u fein, tto-

gegen j'eboc^ ältere achtere, an^ bei'm 5[)?angel ber äU

teften unb dc^tefien i^re auf bie »ertufcj)te Sa^r^eit

fü^renben X)ienfte t§un. 2)af bie ?egenbe »on ber

\). Eat^arina auf fe^r fc^n^ac^en gü^en fte^t,

ift befannt unb anerfannt genug. »/(So tt?irb üon

ben ©ele^rten ber römifc^en ^irc^e felbft geftanben,

ba§ bie ©efc^ic^te biefer ÜJJärtyrerin febr jtreifel;

^aft fei, trte man benn auc^ ba^er in ber ^iöcefe

öon ^axiQ bie geierung i^reö ^cftc^ 0^9^" ^^^

^Snbe beö 17. (Seculi aufgehoben unb auö ben

breviariis auöget^an \)ai" 0- 2I?aö bie in ?cgenbe

unb ^ilb betätigten (Sngel betrifft, fo ^aben biefc

felbft fc^on !ircblid)c 51ußlcger burc!^ WUnd)e erflärt,

^injufeftenb: ,f^an tt^eif , baf man baö ^lofterfleib

oft burc^ ein Sngelöfleib bezeichnete unb tag man

bie ^Iojlerbett)o^ner tt)cgen i^rer ^^eiligfeit unb rein

Unioerfaücr. V. ®. 1499.
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^i'mmlifc^cn ^cfc^äftiVjunij, tM?r 5ütcr(? (Engel nannte*),

^ii'c^tö fte^t alfo tcr 2ln[ic^t cntijctjcn, ba§ tie ^.

J^at^arina fcinc(jn?cijß , n?ic man i?orgicbt, t>ur(^

J^citcn unt) Jcintc tcö d^riftcnt^untö , fontern

turc^ (^^rtften, turc^ bte ^r?ön(|e beö foge:;

nannten ^at^artnenflofterö am ©inat jur

^D?ärtt)rerm gemacht, t. ^. im m^ftcriöfen dulte

fciefcr ^Icftcrgcmcinfc^aft blutig geopfert trorben

fei. 2Baö fc^Iieflic^ fccn 'Jkmen ^at^arina, fcic

9? eine, oter, xok er bei ten ©riechen lautet,

Slei^^at^arina, tie en?ig $Reine, belangt, fo

fäHt teffcn iBetcutfamfeit au.f, fo tag man anne^^

men fann, er fei ter ^eiligen nic^t urfprünglic^

eigen, föntcm beigelegt, ja tag fic^ ter ©etanfe

regt, ec motzte terfclbe ein allgemeiner, folc^e

Cpfer teö c^riftlic^en dultuö überhaupt begeic^nenter

gctrefen, unt tort t»on ten 9[)?önc^en teß fogenann^

ten .^atbarincnflofterö nid^t nur ein einjigeö 3ntt?

oituum, foncern, einem tafelbft ^errfc^enten, tie

graufame (Zeremonie oiefleic^t in beftimmten ^ciU

räumen n?ieter^olentcn, @ebraud)e nac^, eine gange

IHcibe s?on ^"ngfrQucn jum Dpfer gebracht, unt,

alö in golge ter ^ieturc^ empfangenen rfS3Iut*

^) j^alconiuö, (Er^bifcbof ton (San:©ct>crino, bei

^oftclmapcr jum 26. 5^0i?. <B. 256.
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tanfc^' t>on aßen (Junten unt» 3??a!cin ber 9)?enfc^'

Itc^feit gereinigt, fammtlic^ mit jenem c^riftlic^ glor;

reichen i)]amen bejcic^net »orten fein. Ü)?an n^ofle

^ie^jegen nic^t einwenden, fca^ cer c^riftlic^en 'Dip--

t^ologie auf tiefe iffieife eine ganje ©c^aar »on ^.

^at^arinen ^ättt entfielen muffen, 'l^an ben?a^rte

ben ^eic^nam ter jule^t (geopferten aU ^. 9?eliquic

im J^Iofter auf, h's ein neucsj Cpfer ter 5lrt füel

uut tie neu gemachte 9?cliquie tie 9^cllc ter frü-

heren, tie nun entfernt irurte, übernahm, fo ta§

fcer Uneingetoeibtc immer nur rcn einer ^at^arina

ju ^ören unb immer nur tie 9?eliquien einer einzigen

folc^en gu oere^ren befam.



IL.

!?a0 6:bttllentl)um tn ^d)iveben.

ftent^umö in Sc^trcten unb t)on ben tur(^ baffelbe

^erJ?orc^cbrac^ten i^cranbcrungcn ^anbelt, bemerft er

unter 91nbcrem Jofßenbeö: »^m ben (Saßen unb

SSoIföIiebern, welche biefem ^citah^ö^nitt angehören,

erfennt man beuth'rf), baf fic^ baö 2Soi! m geitli'c^er

^inftc^t ßebrücft unb unglücflic^ füllte, ba^cr eö

benn auc^ am liebften i?on ber S^erac^tung ber JP)o;

^ei't unb (Jitelfeit ber SSelt, üon ber .^offnung auf

baö 3enfeitö unb J>on einem beffem \:eben fang."

hierauf t^ei'It er ein aUfc^tt)ebi[(^eö ?ieb mit, baö

alfo beginnt:

J)te 2:aube, fic ii$t auf bcm \!ilicn5tt?cig

,

©ie fingt fo lieblich tton 3cfu 3icic^ —

unb baö weiterhin ??oIgenbeö erjä^It. ^ö ge^en
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üor ber auf tem Silicnjtrei^e fi^enben ^aube üer;

fd)iebene 3nbioituen rcrübtT unb trerten J?on i^x

befrai3t, ob fie feine ?uft Ratten, ii)x hinauf m ben

^immd ju fofßcn, tt?aö fie »erneinen, fo baf ein

SBauer fagt, er ^abe feine 5Iecfer ju befteflen, ein

gamilienoater, er ^ahe feine Svinber gu t?erforgen.

3ule^t aber fommt eine Jungfrau unb antn:>ortet

auf bie i^r eben fo tjorgelcßte grage: fie tüerbe

fo!i3cn, tt?iett?o^I fie fic^ nic^t franf fü^Ie. 9^ac^

^aufe gefommen, forbcrt jte bie S^^iß^tt auf, i^r

baö ^aax gu fräufcln unb bie 33a^re gu bereiten;

man ftetit i^r öor, fie i^ahe ja bie Sluefi^t, fic^

mit bem Könige ju üermä^Ien; fie aber befielt auf

i^rem (5ntfc§luffe, benn eö fei beffer, S^rij^i aU

beö Slönißeö 33raut ju fein. Unb fo ftirbt fie benn

unb ließt auf ber Sa§re, kirnen fräufeln i^r |)aar,

fte wirb jur (5rbe heftatkt, (Jngel ^flangen auf i^r

@rab ein golbeneö .^reuj unb tragen i^re (Seele

jum ^immet empor ')

X)ieö Sieb, biefe :Darfteöung tft merfwürbiß

genug, felbft wenn man nidjtö weiter barin fte^t,

aU einen 2luöbrucf ber oom (Ebriftent^um fur^tbar

jermalmten 3SoI!ös unb ^))?enfc^ennatur. (£ö U^t

fic^ aber noc^ ctvoa^ 33eftimmtercö barau^ entnehmen.

1) afacuuö III. e. S2 f.
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X)it Zauhc, bic befannte ©ejialt beö i). ©etfleö,

fordert ^u fveiwiüißem Sterben auf, unt>

eine 3ungfrau Qxcht ftc^, tro$ aüeö Slb^

mabnenö »on ©eiten t^rer gamilie, einesi

frühzeitigen ^cbe ^in, wirb hxäntUö) ge;

fc^ntücft, ftirbt, o^ne franf ju fein, fteigt

o^nc SBeitereö jum §immel auf unb erttirbt

fic^ bie Sbre einec auf i^r @rab gefegten

^reu^cö t?on Öolb ')• ^aö f^n« bieö 5lnbere^

bebeuten. ali? ein ?D?enf(^enopfer, baö 'i^ie

c^riftlic^c O^ctt^eit forbert, unb ju bem fi(^

eine Sunc^frau n?ei^t, bie unter ^riefter^

^cinben gewaltfant ftirbt?

1) Unter tcn Gngcln, Me cö fc^cn, tonnen

^ticflcr unb ?i?0ii(^c t»crftanben fein, »ergl. num IX.



XI.

3Scn blutenden unb blutigen .^oj^ten unb

2lUart liefern giebt eö Segcnben unb §tjlorifc^e

^yiaö;)xiä)tcn fe§r mcrfwürbiger 2Irt, bte un6 auc^

wi'eber m taö ©ebiet ber altc^n'ftlic^en mcnfc^en-

Opfernben Ü^ipftcrien führen.

2Sor Widern fet bas berühmte ©unber öon

Söolfena genannt ($ö blutete §ier befanntli'c^ in

ber ^weiten Jbälfte beö brei;^G^nten 3^^^^wnbert^

unter ben ^änbcn eineö an ber ^raft ber (S^onfecra?

tion ^^tteifdnben ^rieftcrö eine «g)oftie bergeftalt,

bag 2lltartü(^er unb 'D^^armor mit ®Iut be?

fprengt trurben, bie S5Iutfpurcn auf bem Ü^Jar;

mor würben ein ©egenfianb ber 23ere^rung, auf

welchen fat^olifc^e (Et^riftpeCer alö auf ein unab?

treiölic^eö 3f"Ö"if f"^ ^^^ SÖa^r^eit ber SPegeben?
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§cit ^intreifcn; ti'c blutigen ^üd^er trurtcn na^

Dn?ieto gebracht, tvo ^um ^eljufe i^rer 2Iufbctt)alj;

rang em »rädjtißer Slempet entftant) 0- ^cif bicö

fc^r auffaUcnte Umftänfce finb, tft nic^t in Sibrebe

gu pcden, ta^cr iri'r irgenb etnen n?irf liefen,

religiös bcbeutfanten 23organg, üon welchem

jic^ jene fid)tlt(^en unt) ^antgretfltc^en (Spuren unb

ÜJcliquicn ^erfc^reibcn, feineön^egö ju leugnen ge;

benfen. ^an fcnnte gwar meinen, bi'e gcin^e (Ba6)e

fei gleic^tro^I nur eine ^faffenlüge unb ^üc^er unb

5)?armcr feien betrügerif(^ mit ^^ierblut ober einem

antern fdrbenten (Stoffe gerottet; atte folc^e X)inge

jeboc^ auf blofe S^äufc^ung gurücf^ufü^ren, fo baf

') Descrizione del duomo di Orvielo, seconda

edizione, Orvieto 1836, p. 11. Mercurius llalicus

oon 3- •5>- 'Pflaum cm, Vpon 1628; ßolsenae qiii-

dam sacerdos, cum SS. Missae sacrificiiim celebra-

rel, ausus est diibifare, anne sub teniiis panis ima-

gine immensus Dens adesset Cnm dubius

et cogilabundiis haeret sacerdos, e SS. Hostia ef-

fluit sanguis et subslratum linteum tingil. Eadem
se sua vi in aere librans volat huc atque illuc et in

candidum marmor aliquot gultas profundil, quae ad

hunc usque dieui in oppidi templocoluntur, Linteum

sanguine tinctum in Lrbevetana ecciesia asservatur.

Adeste et audite, ile et adspicile inauditam rem.

55Iatn»inc III. 8. 564 f.

n
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gar fein trßcntn:^ic i^or^aubcncr rclüjiöfer C£rnft unb

^"ern angenommen unb bie gefammte (^}ci\tiid)Uit

beö c^riftlicl)en 2Iltert^umc ju einer fRotU reiner

3?etriiger im (Degenfa^e gu einer fo großen ^X'Jajfe

i?on 33etroijenen geftempelt trirb, i\t öiet ju ge^

t)?altfam, alö ba^ man babei, alö Ui einer genü;

genben örfldrunfj ber ©ac^e, fielen bleiben fönnte,

»eri^l. luira. LI[I. 91oc^ n^entger befriebiijt eine

%i\\\(i)t, wie fie l^ geuerbac^ üorträßt f/(^ö ift

fein SBunber," faßt biefcr, f/n?enn fic^ T>k ©lau-

bigen felbft hi^ ^u bem @rabe eraltiren fonnten^

bag fie ftatt 2öein i^irflic^ ^lut fliegen fa^en.

©olc^e Seifpiele i)at ber ^at^oliciömuö aufjun^eifen.

@ö gehört treniß baju, auf er fic^ finnlic^ tra^rju?

nehmen, n?aö man im (glauben, in ber (Sinbiltung

aU wirflic^ annimmt" 0. äöenn n?ir unö aber an

jene (Jrjäl^Iuncj galten, fo n^ar eö nic^t ber eraltirte

©laube, bie erlji^te ^J^antafie beö (5rf)n)ärmerö,

ber bie «^oftie bluten fab, fonbern ^w^i^cl unb

Unglaube, baö fü^le, rationaliftifcl)e ©egen^

tbeil, ta^ eben burc^ baö auf erlief ^injutretenbe

^Dh'rafel ju überwältigen n?ar. Unb traö fangen

n?ir mit ben blutigen S^üc^ern, bem blutbe?

») ?. gcucrbac^, SBcfcn bc^ (5^riftcntt)umö. Seipj.

1843. e. 361.

8
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flcdtcn '3)?arnior an? 3Burt)cn bic ßom ^^anta*

fircn rot^ unt> blieben eö? £^Cer fam l^ier ^u ber

urfpruHijlic^ fptelenDcn *}?bantajie ein plumper Se?

tru3 ^inju, um taejcni^e, wat' enft tin ^c^ix^ärmer

ju fe^en gemeint, aucb feieren, cie m'c^t fd^unirmen,

cor 2lU|]en ju ftellen? I^aö aßeö ift tljeilo abfurb,

i belle iveniijftenc febr unn:^abrfc^einlic^ j unb fo

glauben anr auncbmen gu muffen, CaJ i^iex eine

fanatifc^e 2ll^at teö (^^ultuö gefc^e^cn, bey

efoterifc^ 5D?cnfc^en morbete unb ejcoterif«^

bem i^olfe ein 5D?ärc^eH erjäl^Ite. So finben

fic^ noc^ mehrere fcld)e gäüe, ti^o auc^ trieber

3treifel unb Unglaube burc^ gaftum unc Slugen^

feiern ttiberlegt irorcen fein foU — eine in ber ^^ot

fe^r jtrecfmä^ige Söeife, jene mpfteriöfen ^anblun^

gen beö (iultuß nac^ aufen ju fe^ren, befaunt

werben unb bo(^ geheim bleiben ;^u laffenj ein fot

c^er gaü ift rom 3a^re il'lO unb trug fic^ im

Äblner iBist^um ^u; auc^ ^ier trirb ein bluti-

geö Zu^ Ober fogenannte^ dorporale tranö-

portirt, nebmlic^ nac^ ^öln ju DfJuboIp^ X)om'

fc^olafter 0-

23efannt ift ferner bie SBallfa^rt ^u bem

tt)unberreic^en dorporale gu ^albt^üren,

eoc^em e. 155 ff.
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tro ein ncc^ fcntcrbarcrcö SBunter gefc^e^en fein

foö. Sin 'JJricftcr r^crfc^üttetc \)kx 1330 unter ter

2)2ejfc tcn confccrirten ^el(^, tcr auf taij temfetten

untergelegte trci^ - leinene Xuc^ oter dor^crale flo^^

fofort erfd)ien in ter "^^itte dljriftuö am ^rcuge

unb ^u teilen leiten Icffelben eilf ge!rö.nte,

blutige ßi^riftus^äupter. (Scitlem trallen tk

©laubigen ror unb naä) grobnleic^nam nac^ ^Balb?

teuren unb ^olen fic^ rot^feibene gäben am

dorporale geftric^en, auf bem m^n na^ do^

(^em no(^ ,/merflic^e "J^^tfen" fiebt, unb iiie

feilen alle 5^eften, oorjüglid) baö 9?oibIauf 0- 5!)?ug

man ^ier nic^t eine gro^e IDpferfeiej ju 25>alb?

tbüren a^nen, hti n^eldjer eitf Ü)?enfc^en ge^

tijbtet unb i^re ^dupter auf ben 5iltar ge-

ftellt n:^orben finb? —
3nt ^a^xc 1384 ereignete fic^ ju ©eefelb in

Xyxoi ni6)t tveit t?on 3ni?brucf ein 23wiber, baö

in folgenber 2lrt berichtet wirb. Qs> Raufte auf

biefer alten ^urg em ^^littcr, ^f^amenö £)i?n>alb

9J?üHer, ber n^oöte ftc^ nic^t mit ber ihm in ber

^irc^e gereichten >!P)cftie begnügen , eine größere

begebrenb, n?ie fte bie *5?riefter baben. 2ll6 er eine

fcl^c empfing, tt^anfte unter feinen ?^ü5en ber

1) eo4>cm @. 172. ©cb.cr IL e. 512.

8*
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@runb unb tie «£>ofttc überwog ftc^ mit 35Iut.

(£^ gcfc^ii^ bicö fcbr merfirürbtß am grünen

Donnerötag, über ben num. XL. ^u oergleic^eni

auf tiefen Xüq faßt ne^mh'c^ jene uralt c^riftlic^e

'IRenfc^cnopfcrfeicr, n^obci man ^tnber töWU unb

i^r Jleifc^ unb 33Iut ju ^eiligen 'DD^a^Ien öertt?enbete.

Vcx genannte O^i'tter Iie§ alfo tt>o^I ein ^inb

opfern unb genof' eine mit bem 33Iute beffel?

ben bene^te ^ofticj c^ f(i)eint ein eigene^

^inb gett?efett ju fein, ba beö D^itterö grau in to?

benbcm 2Ba§nfinn ftarb *)•

5n ein Iid)tereö , ^iftorifc^ereö ®ehict treten

tt>ir, intem tt)tr fcigcnbe S^rabitionen unb ^^atfac^en

in Betrachtung jie^en.

3n bem etäbtd)en Söilönatf (2BiIfenacf , ^th

fenacf, 9Belfena^, Velsenacura) ibettja^rte man üi

einem 2lltarfc^reine blutige ^oftien, mit benen

man Umjnge ^ielt unb ju benen »iel gewaüfa^rtet

n:urbe *). ^iegegen er^ob fic^ im fünfzehnten Sa^r-

4
(Srtmm, Sag. I. ®. 458 f. nacb münblic&er

(frjäMung unb bem 5?u(bc: 5I>lmi tcm ^oc^= unb »citbc;

rubmtcn Suntcr^cicbcn, fo ftd) mit bem '2l\tax in @cc-

feit) in 3:ircl im 3at)r 1384 jugciragcn. 2)iningcn 1580.

3nöbrucf 1603.

2) 33crgl. UnitjcrfaUcr. LIV. ©.1611 f. unb 5?cct>^

ficin, 2^ur. III. ©. 92: ,,3m 3a^r 1475 öor ^ctri
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^unbert cmc gartet, teren J^ü^rer bcr (Sc^ulrcftor

3o^ann «J)oppiuö n^ar; eö gab bei einem Umjug

am (Sonntage ^h'fcn'c. 2^om. bei Der feitbem foge;

nannten fc^arfcn Gcfe einen ^ampf, n?ot)ei cm

@(^üler beö J^oppiuö tie ^oftien 3 ertrat, ba;

für aber t>on einigen gläubigen grauen ge^

tobtet würbe, ^oppiuö nebft benjenigen feiner

^c^iilcr, Ui fic^ nict)t burc^ bie %\\i6)t retteten,

trurbe in'ö ©efängni^ getüorfcn, bie J^oftien tt)ieber

^crgefteÜt, X)er Sanbeö^auptmann, ^Burggraf »on

^lattenburg, na^m fic^ besj didtox^ an unb fo

gebie^ ber «J^anbel ^u bem (Snbe, baf ber >f)oftien'

cultuö abgefc^afft trarb, bie Oeiftlic^en vertrieben,

bie §oftien auf bem ^axtte »erbrannt

trurben unb ^oppiui? ben ^riump^ ^tte, ©tabt^

Pfarrer in SSilena^ ju werben 0- ^^«^ fi^^^ §i*^r

bie SiBenbung, bie admci^lic^ bie X)inge genommen,

ba^ '2luftreten eineö ftc^ gegen t>it §er!ömmlic^en

unb ^auti Tag crfcob ftd? eine 55?aüfa^rt, intern un^ä^s

lige^^ 33 elf, wie bcfefTcn unb »cm U.^citötanj befallen,

i^um ^eiligen 5?lut jur SBelönadjt ivatlfa^rtete, fe fca^

atlc 2;agc hei anfccrt^alb taufenb unb noc^ mc^r, 2tlte

unb 3ungc, biä jum Sinter, tiefen."

®cblag »on ^tuc^cnrotb I. ®. 154 ff. „5)aö

SDBunberblut ^u SSii^nacf. Ginc geft^irtjtlic^c (5rjä()Iung."

Srcu nac^ einer ($()roni!.
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fir^I{(^cn 51bf(^eulic^fciten empörenden 5D?enf(^en9e;

iühU, tt'c JRdmpfe, ttc einerfeitö jum 33e^ufe bei

^Dämpfung tcrfclbcn, antererfcitö ju ticm i^rcr

'^lufrcc^t^altung ijeftn'tten n^urt'cn, unb bie bereite

eingetretene 'DJöijIic^feit beö @iegeö für bie be([ere

^J^artet-, benn ba^ jene |)ofden mit OJ^enfc^enblut

befeuchtet traren, bao i'ft flar.

SBeiterbin begegnen bie ffanbalöfen, fitr t)k

i)itv öom 2)pminifancrorben repräfenttrte moloc^ijli-

f^e ^artci noc^ unglücflic^er auege^ettben Dinge,

bie ftc^ im 3a^re 1507 ^u 33crn ereigneten, tt)0

bie Dominifaner ten grar.jiöfanern gegenüber i^r

'^Ittfe^en ju ^eben unb felbigen in einem in i^ren

Crten aufgenommenen ^Sc^neiber, 9^amenö 3^ S^'^/

einen neuen ^eiligen unb fiigmatifirtcn Sßunbcrmann

entgegenjufteÖen fut^ten. ^kv fommt bie ^batfac^e

t>or, baß bie Dominicaner biefem 5)?enfc^en »^eine

rotpe unb, tt?ie fie fagten, oon d^ri^i ®Iut

gefärbte ^oftie gaben, er aber fic^ tüeigerte,

fie ju nehmen unb eine anbere forberte" —
tt)aö boc^ wo^I auf einer (Bc^eu üor bem ©enujfe

menfc^Iic^en Dpferbluteö berutjte, baiS erote?

rif^ alö ^lut (£^rifti be^eic^net n?orb. So tt>irb

out^ auferbem einer in bie 3)?on|lranj gelegten

JP)oftie ber 5irt, eineö rotten, ebenfalls mit

S^rifti angeblichem Slute gefärbten ©ie?
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geld, beren tropfen oon fcl(^ein 3?Iut,

jtt>eier bamit befprengter (£rucifire, Üet-

ncr bann getauchter 2^üc^cr, ci'neö t)er;

gletc^en 33Iut ent^Itenbcn ©lafeö, unb ber

3ibftct)t, eine 3Ballfa§rt .^um ^. 33Iut ju »er?

anlaffen, ^Jriväbnuncj get^an; auc^ foßen bie ^3)lönd)e

beni 3»-lci^ ftttt^n ^ranf gereicht ^aben, ju teffen

^Bereitung (Ibr^fam, Dfter?^2:auf\r affer, Dfter^^'er-

jentt^ac^ö, getiu'il^teö ©alj unb, tt)aö ^öchü merf?

n?iirbig, gutnaf m biefer 25erbintung, §aar unb

3?Iut i>on einem ."^inbe gecient ^). (r^ §at fomit

allen 2in[c^ein, ba§ bie Darbringung »on Sinter-

Opfern attc^riftlic^er 2(rt, bie 33enep,ung i)on ^oftien

unb Xüc^ern mit bem 33(ute geopferter 3)?enfc^en

') 3n bcn bei Groenneirus <2.622 angeführten

©eüäntniffcn ^eift es, tk Xominifancr gärten 3utcn =

blut unt Slugcnbraucn cincö 3ii^cnfiribcö in 2Inn?en;

bung gebracht — luunberbar, n^cnn raö nicbt eine ^ur

tD^iltcrung be^ ©räuel^ in (^riftlic^en Stugen tiencn ^oU

lenbc l'üge war; tenn cö febrtc ficb \a im ^aUc tcr

Söo^rbeit ter ben 3utcn gemachte 33c^rtrurf tcr Slnn^cn;

bung t>on ^briftcnblut unb DVKfung fcnd^riften^

{inbern töllig um: bic^briftcn Ratten Subcn^

finber gemcrbet unb fic^ i^reöSlutcö unb an-

bcrer 9?cfte berfclbcn in abcrgläubicber SSeife

bebicnt, öergl. num. LXXIV. über altc^rifilic^e '^m-

f4)cnopfermebicin.
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unb noc^ anberc 23cnü^uni3 bcr förpcrlid;cn tiefte

berfcll^cn bamalö noc^ m'c^t aufi3cf)ört Ratten unb

namcntli(^ noc^ m X)omtm'fancrnöftern m mt)fterio;

fem @cbraud)c n?arcn. Ucbrigenö würben in %clQe

ber berührten, bic Hirci;c attju fc^r compromittiren;

ben (ErciVjntffc mehrere I^ommi'faner in 35ern leben*

bii3 lUTbrannt. I>cr bei 2?crurt^ctlung unb ^in-

ric^tunß ber 5i)2önc^e antt?cfenbe unb t^äti'ge ^äpft?

[td)c ^cc^at foH ftc^ über ben Drben überhaupt fe^r

untrinig geäußert unb bcmerft ^abcn, baf er ein

grcfeö 5>crberbcn für bie i^ircbe fei. (Sine J)ar;

ftcltung bicfer ^Borfätle crfdjien lateiuifc^ unb beutfc^

im 2)rucfc, n)arb aber t>on ben Dominifanern in

3)?affe aufgefauftj einige ^ati)olikn tt)oflten bie

©ac^c am Önbe gar für eine cati^iniftifc^e Süge er?

flären, bie X^ominifaner fclbft aber /^gefte^en, bag

i^re Drbenöbrüber »erbrannt werben feien; baö

SScrfa^ren fei aber ju fc^arf gewefen." *)•

1) |)0ttint3cr II. @.553 ff. 566 f. Groennei-
rus @. 615 ff.

I



XII.

3Ste 6;^nf!u^ feine ^etltgen mi^s

\)anbeit

d^riftuö erfc^emt in fat^olifc^en Regenten a\i

eine furchtbar btabolifc^e 5D?ac6t, bie gegen

bie i^r fic^ tvei^enben Snbiüibuen bte grau =

famften ©etraltt^äti'gfeiten übt. Ser 5Iugu?

ftinernonne 33r itta s?on (Maffia 3. 35. fc^icft er

auö feiner ^rone einen ber fcf)ärfften Xornen in bi'c

®tirne unb bringt i§r eine tiefe 2ßunbe bei, fo baß

fie ein i)ö^{t fc^nterjlic^eö Uebel hi^ ju t'^rcm 2obe

ju tragen i^at 0. iBiIber eergegenn?ärtigen biefen

m9fttfd)cn 33organg alfo: bte §eilige liegt auf ben

^nieen »or einem dructftr^ ein Dorn auö beffcn

^rone bringt, pfeilartig treffenb, in i^r §aupt^ fie

*) H. Tore Ulis in histor. ordin. AugusUn.

ann. 1430. ©örrcä II. ©. 417.
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(tnft Mutend ju iBobcn, tt?ä§renb i^x jttjet (Engel

t>ic ^rone unb bic ^almen beö 3)?ärt9rert^umö

bringen. ^lainiJidc fa^ biefe X)arfteßung in ber

^luguftmcrfirc^e ju Söürjburg; barunter ttjaren bi'e

35?crte gu Icfcn: Sancta Britta de Cassia, do-

miuicae passionis mysteriis devota, a Christo

parte curonae spiueae in fronte et martyrio

meruit decorari — »oju ^(aini^iüe bie ißemerfung

mac^t: »/©Ott lief in ben erften 3^iten beö d^riften?

t^umö ben «J^eiben ju, i^re ißut§ an ben d^rij^en

ju üben, bamit biefe bie SSa^r^eit i^rcö ©lauben^

mit i^rem 33Iute Sefiegeln fönnten. ^ber ber biefer

^eiligen ^u folc^cr (J^re »er^alf, ba5 »ar (5§ri;

ftuö felbft" 0- — ^\xxd)tcxii^ fpielt biefer ^xi^-

lic^e ©Ott unb >^cilanb einer anbern folc^en grömnt^

lerin, ber SSeronica ©iuliani mit; er fe|t i^r

unter SInbercm feine ^rone auf, tt?ooon fte ben

tt^üt^enbftcn <Bd)mer5 empftnbet, welcher in ber 2trt

forttauert, baf fte hei jebem Sf^eigen beö JP)auüteö

ju ft:rben meint. 35etcnb fii^It fie, wie fic^ bie

X)ornen j?on neuem einbrücfen, fo baf fie öor ©c^merj

5ur (5rbe ftürjt u. f. to.y baö bauert 34—35 ^a^xt

lang. 3« ber (£i)xi]tna^t 1696 erfc^eint i^r ber

$err in ©eftalt eiueö Slinteö unb fie^t ganj lieblic^

1) S3Iain»inc I. ©. 184. f.
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unt> freunblic^ auö; aber tt)aö t^ut er? — (5r burd^^

fii4)t i^r baö «^crj mit einem fpi^isen (BtaU^ fic

tlutet, eö 5eu3t fic^ eine Deffnung i>on ber X)iät

eine« (Warfen O^tejferrücfcnö, man fie^t ba« frifc^e

gleifc^ *). — 2Ie^n(ic^cö 3efd)ie^t an ber (£4>n)efter

Slngela betla ^ace am ©riinboanerötage 1634»

S^riftuö, in berfelben ünblic^en Oeftatt erfc^einenb,

bur^fä^rt fie mit einer Sanje, fo baf fie in unenb-

(ic^em (Sc^merje jur (Srbe ftürjt unb in einen brei^

tcißigen tobä^nlic^en S^ftanb i^erfäßt; bie SBunbe

t(l offen unb 33lut ergießt fic^ in fotc^er ^I>?enge,

ba§ fie i)or «Sc^wäc^e einen -I>?onat lang ju 23ette

liegen muf unb für i^r ?eben gefürchtet «jirb *)

SÖelc^e 2(bfc§eu(ic^feiten! (5ine fo türfifc^e, mörbe^

rifc^e ©ott^eit oere^rte bie (E^riften^eit, i)ere§rt fte

noc^ i)t\xte, tok namentlich auj^ ber r/C^riftlic^en

5D?t)ftif" oon @örreö erfi^tli^, too biefe unb

anbere folc^e X)inge mit größter ?iebe unb 2(nbac§t

bemäntelt unb ausführlich befc^rieben finb. £)b \i6)

biefelben toirüic^ fo, tt?ie fie bargefteßt toerben,

»unberbarlic^ ereignet §aben, ob fie jur Erbauung

') Vita della beala Veronica Giuliani scritta da

Filipp. M. Salvatore, sacerdole in Roma, 1803.

©örrcö IL @. 410 ff.

'^) 3t>t Sebcn bei iMar diese, sacro diario, Ot-

tobre p. 525. ©örrcö 11. ©. 419.
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ber ®raut)i'9cn crfunbcn unb nii^tö miUv alö !t)i^=

tungen finb, ob man fte aU tra^nftnniße ^^antafieen

unb S^räume unb aU aujcrorbentlic^e Uckrßänge

Joon foI(^cn in ptpfifc^e 2BivfItc^fciten ju beurt^eilcn

i^at, ober entließ, ob ^ler fanatif($c (Selbfioerttjun^

bungcn unb J?erfuc§te (Selbftmorbe, gefleibet in ein

m^ftifc^ |)^Qntafttf(^cö ©etranb vorliegen — baö

tüoöen unb fönnen tt?ir unentfc^ieben taffen; in jebem

%aUt ftetlt fic^ 3bec unb 33ere^rung ber ^rift-

liefen ®oti^tit aU bie eineö molod^i|lif(^en

2)ämonö öom aUerboöartigften S^arafter

^crauö.

^) SScrgt. in Ic^tcrcr Scjic^ung num. XXXVI.
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©fttifluö ai^ Seltettretet unb bie hinh

ein ©emälbc.

3tt ter ?aurentiuöfirc^e ju 'J^ürnberg fie^t man

ein an einem Pfeiler ^angenbeo ©emdibe auö bem

3a^re 1479 j bajfeli)e j^cöt ben (^riftlic^en <5)ei(ant>

bar, wie er in einer Kelter (^e§t unb mit ge^

rotteten güßen bie in i^r liegenben Xrau;

6en jlampft lieber Sinn unb 9^atur biefeö Z^nn^

fann bie über ber Kelter j^e^ente, beutlic^e Ueber^

fc^rift: Torcular calcavi solus, ttjoju an einer

onbern (Steße bie \iaxt ab^efür^ten 2Borte: ine-

briavi in indignatione !ommen, fo baf tt?ir auf

3ef. 63J) entfi^ieben oerwiefen finb, nic^t 3tt)eifel;

2)ic ©teüe lautet beutfc^ nac^ bc SBcttc alfo
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^aft laffcn. d^riftiiö ift ^ier fccr ^eltertreter im

3cfataö, cm 23ilb, baö aud; im neuen ^eftamente

Ibcgcßnet unb ba fc^on in biefer fpccicK c^riftlic^en

5lnn,^cnbunij unb gcrm crfc^eintOj bie Strauben

„Scr i|T^, tcr ba fommt »on (£bom in rot|>cn Kleibern

»on S3c^rQ, er, prangcnb in feinem @ea^anbc, ftotj ein^

^ergeljenb ob feiner gewaltigen Äraft? — 3c^ bin'ö, ber

ba^cil ^er^cipet, mächtig ju retten. — Söarum \\i rot^

bein (Seiranb unb beincÄleiber, irie bie beö Äeltertrctcrö ?

— Die Kelter trat ic^ allein unb vcn ben 33iJtfern ttjar

niemant mit mir; unb icfc trat fie in meinem 3orne unb

^ermahnte fie in meinem ©rimme, baf i^r @aft an

meine Kleiber fprü^te, unb aü mein Oetranb befubelt'

ic^. !5:;enn ein 9iacfeetag tt?ar in meinem ®innc unb baö

3a^r meiner (Erlösen nrnr gelcmmcn Unb iö) fc^aute

umkr, ba n^ar fein |)elfcr, unb ic^ fiaunte, ba wax

feine ©tü^e. X)a ^alf mir mein 2trm, unb mein @rimm,

bcr unterftü^tc mid). Unb iü) ;^crtrat Golfer in meinem

3crn, unb jermalmte fic in meinem ©rimme, ba^ ^ur

(5rbe rann i^r Saft."

Oftenb. 3o^. 19, 11— 16: „Unb ic^ fa^e ben

f?inimcl aufgett)an, unb ficije, ein njeipeö 3io^ unb ber

barauf fa§ voax angetfcan mit einem in 551ut

getunften bleibe unb fein 5Ramc i)d^ü baö S5?ort ©ctteö.

Unb auö feinem 2J?unbc ge^ct ein f(^arfeö, j\üeifctneibt;

gcö <S*n?ert, ba§ er bamit bic 5S(JIfer f4)(age, unb er

trirb jüe «reiben mit cifcrnem eecpter, unb er tritt bie

Äelter bcö @Iut|)tt?eincö teö 2>^xm^ ©otteg, beö 2111^

mächtigen. Unb er trägt auf feinem ©emanbe unb ouf

feiner |5üfte einen -Ramen gefcöriebcn: Äcnig ber Röntge

unb |5err bcr ^crrn." 33ergl. Cffenb. 3o^. 14/ 14-20/
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aber, bi'e gcftampft trevten, fönnen nic^tö 2Intere(?,

alö 5^'"^^ (i^rifti, t. h. bcr ^ir^^e, fein.

Unten an ter Kelter fielen em 'faio^i unb ein ©i?

fc^of, faffcn tie aue ber fetter rinnente rot^e

gfüffigfeit auf unb fußen fie in ein ^a^, ta<j auf

einem mit ben (Symbolen ber »ier Söanijcfiften t^e^

fpannten ^Batjen liegt, ^er Kelter gevjeniif^er, auf

ber einen (Seite arbeiten ein darcinal unb ein ^U

f(^of an einem gaffe, auf ber anbern fie^t man, ber

Kelter junäd)ft, em ©ebaube mit einem halfen,

tt?orauf em ^önig mit 3^pter unb ^rcne, unb unten

einen Getier, trorauo eine gefreute ^i\\nx, auf beren

35rup ein B mit einer ^rcne barüber, ein ^a^

^ki)t. §inter tiefem ©ebciube fte^t mannigfaltige

fat^olifc^e ©eifttic^feit, ein fa)>]i, ein S3iTcf)of,

5)?önc^e mit ^onfuren; fie ^ben ^cüh in ben

J^dnben; barüber \\t ju lefen: calicem salutaris

accipiam et nonien auö f]. 116, 13.

tt>o bic (Erbe gccrntct trirb utiD ein (fngct tcm antern

guruft: ,,Vcgc betne fcfcarfc @icbc( an unb fcf^ncicc tie

3:raubcn bcö SScimlecfcö ber (Erbe, bcnn feine 33ccrcn

fint> reif. Unb ber (Jnqcl fctiug feine gicfcci an auf tic

(Erbe unb fcfcnitt tcn SScinnctf ber (Ertc unb warf (tie

Trauben) in bie grcpc Äcltcr bc5 3c'rncö ©ottc^f-. Unb

bic Äcitcr warb getreten au^er^alb ber <Stabt unb 3?Iut

flop a\xi ber .Leiter biö in'ö ®zh\^ ber ^>ferbc taufcnb

fct^e^unbert Stabien weit,"
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Die ^'irc^e ^ec^t alfo förmd'c^ in 35Iut unb

jtrar in jRc^erblut; einen !J?orrat^ taoon bewahrt

fie in einem 3^(utfcl(er uiiD Id^t fic^ ba»on ^er?

aucfc^affen, um ein fannibalifc^eö (SJelacjc ju

galten, wobei i^r 3efri)nte |)dupter de ^eßcrfuec^te

tienen •)• <5tn?ai^ Graulicherem Idjt ftc^ niä)t ten*

fen; unb wenn ^ier and) nic^tö weiter, alö eine

2?orfieüuni3 , ein ^ilb gegeben, turcf) welches jtc^

beftimmte ^^aten unb Öcbröudje barbarifc^er 2Irt

nic^t fcart^un laffen, fo ift bieij ©emdlbe boc^ bef?

^afb üon ber größten ^Il^erfwürbigfeit unb 2Bic^tig;

Uit, weil eö ein fo fprec^enbeö ^Denfmal altc^rijl^

lieber @inneö; unb ©emüt^öart ift, weil eö bie

überhaupt obwaltenbe unenblic^e Ü^o^^eit »er?

rät§, in ber fic^ bie d)rift(ic^e Söelt noc^ in ber

^weiten ^dlfte beö fünfzehnten 3a§r^un;

bertij befanb, weil eö unö ^ti^t, in welchen ^p^an^

tafteen fie fc^welgte unb welche fte felbjl burc^

5lunftwerfe gu ftriren unb öffentlich jur @c|au ju

flctlen Xüao^ti; woju jie alfo wo^l auc^ in SBirÜic^^

Uit aufgelegt unb fd^ig war, unb tok wenig man

ftc^ bemnac^ ju fc^euen braucht, i^r ^ii üorfommen?

^) ®cl;rif(cn/ bie bicfeö ©emdlbcä gcbenten, ftnb:

^ürnbcrg'ö ^crfirürbigtcüen h, f. w. II. ®. 20. 3)2 aper,

^f^ürnbcrg ®. 130. Obige genauere 53cfc^rcibung bcfTel*

ben ij^ auä eigener, ganj na^er Betrachtung gefcl^öpft.
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ben näheren ©puren unb Slnläffen bie atterextrcmpcn

Slbfc^eulic^feiten jujutrauen unb gur 2a(l ju legen*).

SerQl. S5Iatn\)ine III. ©. 113. über bie im

2?atifanc ju 3iom bcfinblic^cn, einige djccnen bcr ^parifer

23(ut^oc^3eit im Sinne bcr55iUigung unb beö Xriumpfcö

unb mit beigefügten Unterfcpriftcn [(^amtoö barfteüenben

©emätbe, bie aud) Äeppler I. @. 783 f. befpricpt, ber

aber bemerkt, man f>abe bie Unterfc^riften mit tcrgoloeten

Seiften bebecft, benn „cö f^cint, bap man feibft tn Stom

anfange, fic^ biefcr unmcnfc^Iic^en 2:^at ^u ft^ämen. 2(uö

ber |)iftorie »irb eö inbeffen nie auögelöfcpt ioerben iön*

nen, ba^ ©regoriuö XIII. befagte Slutpoc^jeit mii einer

3J?ebaille beehrt, auf tüelc^e er bie SSorte fe^cn laffcn:

ügonollorum strages." 2Iuf biefer ^cbaiüe ifi ber in

ber einen ^anb baöÄreuj, in ber anbern ein bluttriefen

beö @c^n?ert baUenbe SSürgengel ju fe|)cn, au(^ ber

9lame beö ^opftcö ju lefen.



XIV.

beten &ebxand)>

X)a rt)ir in btefcm 2I?crfe fo ^äuftg ücranlaft

finb, alö Cucüe ^iftorifc^cr Srfcnutnif 3SoUöfagen

unb 5BoIfömärc^en ju benü^en, fo »erben einige

^cmcrhinßt'n über bcn m6) unferer Slnfic^t baüon

ju mac^enben unb gemachten ©ebrauc^ am

Drte fem.

äBaö erpitcö bi'e ftc^ auf etnjaö 2ßirflic()e3 unb

SBePimmteö bcjie^enben, geoßröp^ifc^ unb c^ronolo*

gifc^ fixirten, Jjom SSoIfe alö ^iflortW tt)a§re Ueter*

Iieferungcn erjä^Iten unb geglaubten Sagen im

Unterfc^icbe i?on ben fic^ im Unbefttmmten ^attenben,

auf gefc§i(^tlic§e äBa§r§eit feinen Stnfpruc^ machen?

ben Ü??är(^en betrifft, fo fönnen biefelben, fo eng

fie fic^ auc^ an gen^iffe Dbjeftioitäten unb 9f?ealita?

ten anfc^d'efen mögen, benno(^ auf bloj fubjeftiöer
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T)i6)tvin^ unb ^tflorifc^ wcrt^Iofer (frftnbung

berufen, fönncn auc^ tro^I im ©egent^eil bi'c reine,

einfache SBa^r^eit mdbcn, fönncn entließ eine

^tf^ortfc^ tt?a^re ^^atfac^e unrein unb ent?

jlcllt liefern, ein Ocmifc^ oon 33a^rcm unb

galfc^cm fein. Daö finb bie brci gäde, bie man

bei Jorfc^unßcn, wie bie üorliegenben finb, ^u unter;

fc^eiben, ju bebenfen unb ^u be^anbeln i^at

X)a5, mt man gefaßt ^at, an einer Sage

immer auc^ eine ©ac^e fei, baf foIrf)cn i?o(föüber?

lieferungcn immer ctwa^ §iftorif^ SBa^rcö ju Örunbe

liege, läft fic^ feineöwegö te^aupten. (5ine 'D}?cnge

üon (Sagen beruht offenbar auf freier '^^antafie,

bie \\6) ein objeftiö ©cgebeneö nur jum 3(n(af

unb 2(u0gang6punft genommen^ beim ^auftg

ttjirb ctxüü^ erfunben unb erjä^lt, um

1) einen n:*unbcrlid)en, auffadenben "DJatur-

gegenftanb, ober

2) einen alten Äunftgegcnftanb, beffen 33eteu;

tung unöcrftdnblic^ geworben, occr

3) eine alte 33encnnung, beren @iim unb Ur-

fprung bunfel, oDer

4) einen alten ©ebrauc^, »on bem man ni6)t

me^r weif, wober er fic^ fc^rcibt unb xoai

er ju bebeuten ^at,

ju erftären. 3Bo nun eine berartt'ge oolföt^ümlic^e

9^
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Stftion gu i^crmut^cn, tvo fie mit 2Ba§rfc^em(t(^fett,

ja ganj un^trcifel^aft üor Slugen Ikc^t, ta ijl tm

gelte ^iftorifc^cr gorf^ungen auf tte ©age fein

SBert^ ju legen unb fem ©ekauc^ baöon ju ma<

ci^en, n?ä6rcnb baö, tt?aö fte ^erijorgerufen, fe^r

merfn^ürbiß unb mtereffont unb fe^r tto^l ju be?

nu^en fem fann. Unb fo trerben toix jutrcilen m
ben ^aü fommen, bergleic^en öom 3Solfe mit (Ba>

gen auögcj^attete ©cgeben^eiten rein für fi(^ gu

ftcKen unb gettenb ju machen, bie @age aber, alö

rein nur in baö ®thkt ber Dichtung e^örtg unb

afleö gefc^tc^tltc^en 3n^<t^te6 entk^renb, ßängtic^

faüen ju laffen. 31^ hingegen ein ©eßenjlanb,

S^amc Pber @etraut^, ber ^u auöbeutenber (5rfim

bwtg öerantaffen fonnte, nic^t üor^anben ober §at

man ©rünbe, bie Sage, tro0 eineö folgen, für

me^r alö eine ^abtl gu galten, fo mac^t biefettc

einen anbern 5(nfpru^ auf Sßürbigungj e^ ttitt bann

i^r ÖJeSrouc^ in feine nic^t gu kftreitenben dit^tt

ein. S^e^men wir nun bie beiben unferer gorfc^ung

übrig bleibenben SäHe i)or, fo (äft ftc^ berjienige,

in n^clc^em (Bagcn bie reine, einfache SBa^r^

i)eit metben, nic^t für unbenfbar erfldren, i^ aber

»Ott aßen ßettJi'f ber feUenfte. @en)ö^nli(^ njirb

man unreine, entfieltenbe, eine 3D?ifc^ung

t)on 2Ba§rem unb galfc^em aujJmac^enbe
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(Sr^ä^ilungen cor [\ö) ^aben, fo ta^ einfache Xi)aU

fachen p^antaj^ifc^ auc^efc^mücft, IJRatürh'c^eö im

(5Jett)anbe teö 25?unberbaren unb Unmöglichen er*

fc^eint, tt?o bcnn in folgenber 2Irt ju i?erfa{)ren \]t.

SBaö man @runb §at, für bic^terifc^e 3ut^at unb

Stuöfc^mücfung ju galten, boö fc^eibet man auö

unb fuc^t fo auf ben brauchbaren ^ern ber lieber?

tieferung ju fommen, t?on ber man, um rcd;t fic^er

ju ge^en, nur baö ^IHeraKgemeinfte §erauö;

faffen mag, h?aö bcfonberö bann nct^ig, n^enn man

m'c^t bie unmittelbaren (frjd^Iungen beö 2?o(!eö,

auc^ feine treuen, in triffenfc^aftlic^em ©eift unb

(Sinne gehaltenen Sluf^eicfjnungen, fonbem freie,

fceßetriftifc^e, ju unter^altenter ^ectüre ein5ericf)tete

^Bearbeitungen i?or fic^ ^at unb folc^e boc^ nic^t

ganj »erachten unb entbehren tritt. So !ommt übri?

gen3 auc^ ror, baf Xrabitionen fe§r fabelhaft ju fein,

ja nic^tö treiter alö toße ^^antaömen unb Unmög-

lic^feiten ju enthalten fc^einen, tt^ö^renb gteic^tro^I

eine ^oc^tric^tige ^iftorifc^e ^f^otij barauö gu

f(i)öpfen ifi, fo trie eö 5. 23, hn ben 365 auf ein?

mat geborenen, getauften unb gejlorbenen ^inbern

ber fogenannten ©räfin ron ^oöanb, num XXIX.

ber Saß. JF)ier i)at nic^t ^^antafte unb ^ocfie ge?

»altet, bie Ueberlicferung nic^t n^idfürlic^ unb auö

?ujl am 2Bunberbaren unb Ü)?aafIofen einen realen
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3n^tt in tiefe (l)imärifc^c gorm gekad^l; e^ 'bc*

rubt tiefe jjanj nur auf ^D^ijüerftont unt Un?

»iffcn^cit, unt i^re (^ntj^e^ung tjl eine begreif-

liche uub aufjeißbare ^J^ot^ttjentigfeit. ©c^r

oft tritt auö) fcigenteö SSer^ältnt'f ein. 2)ie ^^at*

fac^e, tie erjä^lt trirt, ifl unbebenHic^ für ttja^r ^tt

galten; eö ift jum ^^etl fe^r einlcuc^tenb unb jmei?

feUoi?, tvif? fi(^ in ter (5agc eine lebenbige (5rinnej=

ruHvj unt alter r^ümlic^e ^atta erhalten, fo aber,

ta^ tcn )^ichci angegebeneu 5D2otioen burc^auö

nic^t ju trauen i% Vai 33oIf »eif oft noc^ fe^r

ttjo^l, n^aö gcfc^eben ift unb t^ut unö fo nic^t fel^

tcn tie intercffanteften, t?on ben ©efc^ic^tfc^rei?

bcrn gefliffcntlid) »er^e^tten Dinge funb; baö

25>arum aber, bie n?a^re 23afiö unb iBebeutung ber

im 0etäc^tnt| bcbaltenen 2:§atfac^en ift feinem S5e;

wu^tfcin entfc^anmten, unb eö werben unäc^te

Urfacijen unb ©rünbe genannt, bie oom SSol!c

binjugcfügt «würben, »eil eö oon ben tra^ren feine

^enntni^, feinen begriff me^r ^attc, unb bie man

taber nic^t gelten laffen fann, fonbern fritifc^ auö?

f(^ciccn unb hei ^tite laffen muf. @o trerben mt
bier gar oft öon fagen^aft berichteten Dingen fprc?

c^cn, tie in tcn .treiö ter aftc^rijilic^en ^euf

fc^enoüfer gehören, bie aber oon ber S^rabition

gan^ anberö' ncbmlic^ aU auf nic^t religiöfcm unb
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firc^Iic^cm, fonbcrn profanem, atlijcmcm mcnfc^IiJ

t^em ®runbe beru^cnb angcfe^cn unb crflärt x^cx^

beu, tt?ci( bc'rgtctci;cn tixd)U6)c dcrcmoniccu 'oötic,

auger @ebrau^ ßefommeit, fo tag e^o ic^t fogcr

möglich tft, ju meinen, ettt?aö ber 2(rt fei inner^aii)

ber (^riftlid)cn ^irc^e nie t?ori3ev3an|3cn unb ^aoe nte

»ergeben fönnen. (£ö gefc^tc^t entließ mic!^, ba§

ftc^ Dinge ber %xt ^toax auötrücfd'c^ aU baö, tt)üö

fie tt?aren, aU ant^ropot^pfifc^e ©rauel, prafcntiren,

aber atö foIc(;e, bie nid)t im X)ienfte beiJ c^riftu'c^en

@otte6, fonbcrn in bem feinet 3Öiberfad;erö, beö

^eufeU gcfrf)c^en, ba eö einer i^nen entfx'embeicrt

2BeIt unbenfbar ift, baj fo ettra<^ eine (2ad)e bc<?

c^riftlic^en (Euitm gewefen. ©o ^at einer böcf)ft

mer!würbigen (Sage nac^ bie ©tabt Sieben eins

mal ju i^rem vf)eile eine grau bem Teufel

geopfert*)) gen^iß aber ift bieö Dpfer nid;t bem

Teufel, aU bem üertt?orfcnen, oerabfd)euten ©egen?

fa^ unb ÜBiberfpiel ber c^riftlic^en Öott^eit, fonbcrn

i^r felbjl gefallen.

(Jinfac^er ift bie S3e^anbTung bcö 5)?ärd)cnö,

baö fic^ gänjlic^ über ben 23oben beftimmter ^ifto-

rifc^er üiealitat ergebt unb i^on biefcr nur aßgemeine

2Bteberf(^eine unb Spiegelungen enthält, (iinjelne

1) ©rimm. Sag. I. @. 270.
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^batfacbcn ftnt cM tiefem nid^t ju gewinnen,

wcbl aber Inffcn ficb m ibm in i^etreff beffcn,

usu^ int ;HUcvtbum überbau|)t <jebräucl)lic^

xoax, fel?r UM(bti»v' 3»UU' erfenncn, fo baji fic^ in

biefcm, irenn libriiV^uv^ auit ncc^ fo luftiijem unb

Vbantaftifcbem C5^ebiete, i\an:;e, grcfe 'j^artiecn

bci^ aU cbri|llicl)cu l£aUu<J eine iJvipenj im

il^cuMifufein be>S 'InMfeiJ beirabrt. ;^\c^ wiü i^iiUi

nur taiS für uni? fe bebeutfame 0?? vi reiben 5?on bem

^inbe nennen, ba«J i>cn feinen ^^Uern ßctöbtet,

5ur ^yeifc bereitet unb J>erjebrt nnrb, wo

fi6 bic iJrinneruni;; an alte, fannibalifc^e 'Bit^

ten unb C>kbräuc^e, näber an alt^rif^li(^e

•J^afc^ao^fcr unb D^fermable i>pm gleifc^c

getpbteter J^inber' bcmerflici^ ntaci^t, mim. \V1.
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CSnin^uni^^: unb ^tnipetbun^^opfer

^&XDt titt «etfttmrtt^tttn lleberlteferungen im

Ätttfe öeatfifter »^agaitrelt itt felgente. Tem diiu

tsx »Ott Udjtenba^ra, ter fem ^cfclcf auf tem

iSc^lofberge bei Jretratralte batte, »jetrabr« tet

^m ^anf fiulbi^e ^burfiir^i, tof ibm alle^ ^oni?,

ba^i er rem ^liif^ani; bi2t^ jorn ^JvieberjjonJi ber

^^cmie mit fernem S'iacceE ju umreiren rermc^jc,

ol^ ^i^entbum jofaflen folle. Z'er iKitter anrentabm

teil fftitt, traf ^u "^teucnbaijcii , bem ftntfKTi fünfte

beffelben com ^d)le§beri_^ auüJ, emen ^^djifer an^

fd)ltt;j ibm baj5 «pauet ab unb tteite neben

bem ^eidjnam emea ^rofen "j^f^^l)! ^^f' ^^^

man nod) ie$t dTif bem 3lmre "JieuenbUijen be

wabrt *). v^e alfo fleiite man ^ren3en ab,

i) ««btt €. ITS ff.
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trat man X^crrfd^aftcn an; man \d)U\c^ trcjenb

einem gemeinen ^}?iannc, auf ben man gcrabe traf,

tcn Ülcpf ab unb brachte i^n fo ber ©ott^cit jum

Dpfcr bar; beim ein anbcrer Sinn unb St^cä

fann einer Jpanblung ber %xt nic^t untergelegt

»erben.

2?aute man äSäÜe, ©tdbte, 33urgen,

©c^Iöffer, Srücfen u. f. \\\, fo ftanb nac^ altem,

molod;iftifd)em 2(berg(auben ber ^au nic^t feft, ja

fonnte gar nid)t ju ©tanbe fommcn, trenn babei

nid)t ^DJenfc^cn, namentli^ ^inber unb grauen,

eingegraben ober eingemauert tt)urben; unb

»erfuhr man auf eine fo graufame äBetfe nic^t

gleid) t»on ocrn ^crcin, fo fc(;ritt man ^u @rüm

bungcopfcrn ber 5(rt boc^ bann, njcnn fic^ bem ^u

j^cUbringenben SBerfe (Bc^iricrigfeiten in ben 2ßeg

ftcütcn. @o njoÜte man einer bänifcf)en Sage nac^

gu 5?open^agcn einen 2ßaü aufführen; fo oft man

i^n aber begann, fanf er »ieber ein; ba na^m man

ein fleineö, unfd;ulbigeö 9)?äbc^en, fe^te eö

an einen 2lifc^ auf einen (Bt\ii)i unb gab i^m (Spiel;?

^eug unb C^^waaren. SBäbrenb eö nun fpielte unb

a^, bauten jwötf 9)2eij^er eine 2ßölbung

über t^m unb n^arfen unter 5[??ufif unb flingen-

bem Spiel einen 2ßaf( auf, ber feitbem unoerrücft



— 139 —
flanb 0- — 3^ ^r^^'^ mauerten taufcnb ?(}tviuerer

an einer ^rücfc; traö fie teö ^agcö auffiil)rtcn,

ba^ ftiirjtc fceö 2I6cnfc6 tt?tebcr cm. 2)a erfc^oU

üom .f)imme( bie (Stimme etneö (5nge(<5 unb

befaßt, ein menfc^Iic^eö ^[Befcn eingußraben;

unb 5tt>ar fottte baö beö 33aumeifter6 (5^efrau

fem. X)a nun bie grau ^u ben ?Q?auercrn !am,

gab ber 5[)?eifter t?or, fein diinc^ [ei i^m in ben

©runb gcfatten; bie grau erbot fic^, i^n (;eröor?

ju^olen; n^ie fie fic^ ba^ ju t^un bemühte, mauerte

man fie tilic^ ein*). •— 5(uf bem alten (Sc^Iof

Jp)enneberß ift eine S5(enbe in ber ?D'?auer ju fe^en,

baöon alte ?eute Dlac^ftc^enbeö ju erjagten n?iffcn.

^in 9}?aucrcr öerfaufte beim 5(ufbau beö (Sc^Ioffcs

fein ©öbniein, bamit eß in jene S^ertiefung te?

benbig eingemauert n?erbe unb in Soiße bcffen

bie S3ur3 unübertt?inbli(^ fei^ baö ^inb ttjurbe

üon bem graufamen SSater felbft cingc^

mauert; eö a§ eine :DreierfemmcI unb rief n?ei^

nenb beim 2(uf(cßett beö legten ©teineö: nD 35ater,

SSater,- n?ic n?irb eö fo ftufter''! X)aö fd;nitt bem

2)?anne burcf)'ö ^^cx^, er ftitr^te oon ber Eileiter unb

1) S^icle'ö @amm(ung 1. ®. 3. unb barauö

©rimm, Tläxd). II. ®. L.VVII. "^0). @. 1096.

*2} Tommaseo, canli pop. unb borauöörimm
3)?J?t^. (S. 1096.
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hxaä) bcn §alö 0- ^a§ ber 3Satcr fem ^mb fcI6|^

einmauerte, toax tt?o^I nic^t inbiüibueKe ^äxU unb

Öraufamfcit, ba er barüi^er cor 3^ntmer ju (5}runbe

ßinß; eö gefc^a^ tro^I auf SSerlanßen, tt?ar tebun?

gen, bamit ber 3^u^fr um fo fräfttger fei; benn

baS Oiraufamfte, Unnatürltc^j^e i'p nac^ moloc^ifti-

fd)en @runbfä^en baö grömmfte, ^eüigfte, @ott?

gefäüigftc unb fo auc^ Örfolgreic^j^e, JP)eilfampe,

9]ü^Itc^fte. — 2(uf bem alten ©c^Iojfe Siebenj^em

ferner tft ein Einb eingemauert, baö man i?on

feiner 5}?utter gefauft; noc^ fc^ifbert baö 2SoIf,

wie baö ^inb getreint, mit ben %\x^cn geflrampft

unb mit ben «5)änben gefc^Iagen, unb wie bav 2(tte3

nic^tö geholfen ^abe; noc^ glaubt ed auc^ ju S^ikn,

baö 2Beinen bcö ^inbeö in ber 9^ac^t ju ^ören,

unb behauptet, bie ?D?auerer, bie baö ^inb einge-

mauert, feien ^u dnUn gen^orben unb flögen noc^

je^t alö folc^e um bie S3urgruine, unb barum gä^e

eö in alten 8c^Iö{fern fo öiel (^ulen, tt^eil in altert

3eiten alle ©c^löffer burc^ eingemauerte

^inber feftgemac^t, bie 9)?auerer aber, bie ba6

get^an, in (Julen »ern?anbelt unb an bie (Sc^löjfer

gebannt n?orben feien *). 2Bar biefe ^rt J?on

1) 55e(fcftcin, granf. I, <B. 294.

2) Sec^ftein, Z^üx. IV. @. 206 f. 157.
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©lauten unb Sitte ivirfltc^ fo atfgemem, fo muf

bei ber ja^üofen D^ienge »on ^Burgen, (Ec^Iöffern

unb JRaubnejlern, bie eö im 5[)?ittela(ter gab unb

Wi bent ^äufißen 3^ieberreifen unb SBteberaufbauen

berfelben bic ^ai^i bcr ^inber unb anbeten 9}?en;

fc^en, beren Öinmauerung ntan für nü^Itc^ unb

nöt^iß ^ielt, ebenfaüß ungeheuer gen^efen fein. 9Rcc^

eine (Bage ber 2lrt, tt?o übritjenö fc^on einige WliU

berung unb 2)?öglic^feit beö Unterlaffenö beröortritt,

fnüpft ftc§ an eine Socalität in 5!}?agbeburg. §ier

t'P ne^mlic^ eine alte 9}?auer am ^rötcnt^or, n?o

man Ui Erbauung ber @tabt ein ^inb t)er=

mauertej benn:

„3J?an glaubte, ta§ bie ^Scficn

Unübcrtt^inblic^ fci'n,

SScnn man in einem 3:l>orc

@in lebcnb ^inb gräbt ein."

3n ber 9Banb voax eine D^if^e getaffen, barin ftanb

ein ^ifc§d)en mit @olb unb Srobj bie Bürger

mußten loofen, unb berjenige, n^elc^en baö ?ooö

traf, mufte fein ^inb geben; baffelbe n^arb an ben

^ifc^ gefegt, unb nun !am eö barauf an, tt^onac^

eö griff j n)ä§Ite eö baö @oIb, fo n>ar eö »erloren,

benn baö @oIb bebeutete ben ^ob; eö langte nac^
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i^m unb fc u\ub ci? bcnn, ivä^rcnb eö fpielte, er?

tarmungölcö cmi]cmauert 0-

Vk\c Saßen nun tvarcn fc^on für fic^ gc?

tric^tJ^oK ßenuß, um feinen 3^ftfcl «n ber e^ema=

Iigen @ebräud)ltd;fcit tcö ©räuclö, unb ^wax aU

ci'neö c^rift liefen, dianm ju laffen — man benfe

namentlich an bic baö fürcl;terlic^e £)pfer t)om

^immel ^crab ^eifc^cnbe (Sngelöjlimme! —
eö tt?crben biefelkn aber auc^ burc^ entfprec^enbe

gunbe beftätißt. So in bem Schlöffe ^leffe anbert?

^aih (Btunbcn norbanu't^ tjon ©öttinijcn. Der Ein-

gang in bie eigentliche 33urg innerhalb ber äujjerften

93?auer bafclbft ging burc^ ein ^o^eö unb fefteö

©cbäube, in teffcn 9)?auer man einen !( einen

^inberfarg mit nocf) unüerweften ^noc^en

fanb *). (£ben fo njurbe in ber Wlamx beö c^ema;

ligen Sc^Ioffeö ^rainberg in ber S'^ä^e ber Sanb-

ftabte 3Sac^ unb Saljungen baö ©erippe eine^

^inbeö enttecft^). ^ieju bemerft ©ottfc^alcJ mit

3Serg(eic^ung ber erfteren 2;^atfac|e: f'(Sö erinnert

Oünt^cr I. (3 52. „baö eingemauerte Äinb ^u

^JZagbrburß" »on SB. ©c^mibt.

2) ©ottfcbalcf. Surcj. I. B. 144.

3) Dafdbft in. @. 133. Scrgl. ©. 190. Gntbcc!ung

cincö eingemauerten 2)?enf(^enger;pped in einer bö^mifc^cn

S5urg.

i



— 143 —

bi'cö fe^r U^c^^t an bi'e fc^rcdli(^e ^Ffcmung, bag

man tct (Erbauung einer ©urg, um fic üor Un--

fallen ju öcwa^ren, ein ftint» raukn otcr armen

(Süern abfaufen unb bann leOenbicj einmauern müijc.

Unb biefe fd)cint trirflic^ ge^errfd)t ju §aben, ba

bi'e ber gamilie beö ^urgljcrrn ange^öri^en Xobten

immer im @en?öl6e ber ^urgfapette ober auf bem

S3urc^firc(>^ofe ober in ber ^irc^e eineö na§e liegen-

ben Drteö beigefe^t rtjurbcn unb fein 33eifpie( he-

fannt i\t, too eine folc^e ?eic§e in ber 2öanb eineö

SSur^ßebäubeö mit eingemauert toorben. Unb toare

bieö gefc^e^en, fo n)äre bie ©tcöe getoif burc^ ein

Denfmal oon aufen be^eic^net tvorben." Die ®ac^e

ip um fo fixerer, ba jener Glaube felbft noc^ in

unferem S^^^^unbert im 3?oIfe lebt, i^in u>a§r-

^after unb ^uüerläffiger 9)?ann, ber fid; afs 23affer=

t)au:?3nfpeftor an ber ölbc bett)ätigt, erjci^lt auö

feiner ^rariö golgenbeö. 3m 3a^re 1813 fei

^ei'm Cfiegange ein X:ei^ gebrocf)en, beffen Söieber-

^erftcßung unfäglic^e ü)?ü^e gemacht; ^a fei gu i^m

ein alter 2)?ann getreten unb ^ahc gefagt: ,>X)cn X)ci(^

friegen @ie nic^t anbcrö in Drbnung, @ie miiffen

ein unfd)ulbigeö ^inb mit barin »ergraben^. (5in

no^ neuereö ^cifpiel fül;rt 3. @rimm an, nac^

loelc^em bei einem 1843 ooüfü^rten S3rücfenbau in
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^aüe baö 23oIf gemeint, eö bcbürfe emed ^tnbeö

^um (Jtnmauern m ten @runt> 0«

ißiö ^le^er ift fcie Sl^cfce nur öon mettltc^en

©rünbungcn unb bauten getrefen; Slc^nltc^cö

abcx ijt aiic^ in ^ejiebung auf 3eiftIid)C unb

h'r^Iic^e ju fagcn. 23ei ber ©rünbung bcö

^JJiünjlerö in (Strafburg trurten einer ^öc^ft

beteutenben Ueberlteferung nac^ 3n)ei trüber »er;

graben, ba fonft ber Sau ntc^t fejl geftanben

wäre*), üöir boren ferner, baf man üor ^cikn

unter bem Ülltar ein ^amm »ergrub unb fo

baö ©ebei^en unb 2:efteben ber ^irc^e ju fiebern

trä^nte: '/(£ö iit biec", bemerft Slfjeliuö, ».ein

fc^öneö Silb beß tra^ren ^ircbenlammeö, beö 2ÖeIt=

erlöferö, ber ber fefte (Srfftein für feine ^irdje unb

©emeinbe ij?". (£o erbaulii^ i]i noc^ biefem Schrift;

fteßer ein fo bebenflic^er, mit jenen 5D?enfc^enopfer;

gräueln fo innig ;;ufamment)angenber ©ebrauc^, fo

äc^t c^riftlic^ erfdjeint er i^m. X)a0 »ergrabene

?amm wirb alö ©efpenft erblicft, unb bieö ift

oorbebeutenb in S3egie^ung auf ^inberleic()en.

2Bcnn man ^u ber ^eit, in «jelc^er fein ©otteßbienft

1) ©Timm, Tl))t\). B. 1095.

'^) 2I(^im ». 2lrnim, tic Äroncnträcf)tcr, 55crlin

1840. S5t. I. @. 151 ff. @üntl)cr I. ©. 33 f.
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gepalten iri'rb, in eine ^ix6)C (\£^t, fo gefc^ie^t eö

»0^1, fca^ man cm fteincö ^amm quer turc^

bcn (£\)ov ber ^ird)e laufen unb tann üerfc^minten

fie^t. ;Dieö ift baö ^ treten lamm. 25?enn fic^

baffelbc auf bem ^irc^^ofe, n^enn e<J ftc^ namentlich

bem 2;obtenßräber jeigt, fo tcutet eö ben 3^ob

einc'5 f leinen ^inbeö an, tt)e(c^eö bemndd)ft ju

fceftatten ift'). VaQ fleine l*amm, ten 3;;oD

cincö ^inbe^ bebeuteut» — wie fprec^enb, n?ie

üerrät^erifc^ ift bac! @ert)if »ergrub man ^ier erft

^inber unb bann, mit eintretenber ^D^ilberung unb

(Betonung beö 2)?enfcf) liefen, Scimmer — eine

SBenbung, tt?ie fie ber 5[J2enfc^enopfcrcuIt erweiölic^

nic^t nur im JP)eit>en; unb ^ubent^um, fonbern auc^

ttieber nad) (Erneuerung bejfelben burc^ tas (E^riften-

t^um, innerhalb beö le^tcren genommen i)at, in

tt?clc^er iSe^ie^ung folgente fpecieü ^ie^er gehörige

©ebräu^e unb Ü??einungen ^u dergleichen, ^an

gräbt (3 c^ meine unb |)ü^ner unter bcn ^f)äufern

lebenbig ein, eben fo unter ber (EtaUt^üre ober

Grippe einen lebenbigen blinten JP)unb u. f. n?. 3"

@ried)enlanb ^errfc^t ber @Iaube, baf tt^enn ber

©runbftein eineö neuen ©cbäubeö gelegt wirb, ber

1) 2(fjeliuö lll. <B. 205 f.

10
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erfle, ber »vorübergeht, Sinnen 3a§reöfri|l fterben

muffe, »e^^alb bi'c 93kuercr, um baö Unheil ju

tjcr^üten, auf bcm ©teine ein j^eflüertretenbeö

S^^icr, einen ^a^n ober ein ?amm tobten. 3«

granffurt trieb man einer (Sage ju ^^ofge über eine

neugebonte ^rücfe einen S^ai)n, xocii baö erjle le-

benbige SBefen, toelc^eß barüber ging, öertrög6=

mä§ig bem Teufel gehörte '). ®o n?ie man na^

Dbigem unter ben ^Itar ber ^irc^e ein Samm

grub, fo tt?ei§te man ben ^irc^^of, beoor man

in benfelben eine ?ei(|e öerfenfte, mit bem Dpfer

cineö lebenbig eingegrabenen ^3ferbeö ein; auc^

bieö ttjirb alö ©efpen^ erblirft unb jeigt bann

(Sterbefäöe unb anbere gtücflic^e ober unglücflic^e

Sreigniffe an. (5o täft fic^ auf einem ^irc^^of in

(Schonen, ber baöon fogar feinen 3^amen erhalten,

ein tt>eifeö ^ferb fe^en. Dergleichen ^^ier-

feelen unb ^bierf^atten ^eijjen ^ircl;en =

jäume unb ßirt^en^alfter *). 2luc^ tt)O^I ftatt

1) Orimm, ^pt^. ®. 1095 f. @ag. I. @. 268.

ÄuH ®. 379.

2j Stiele, (SJrimm, «K^tt unb Stf^eliuö a.

a. O. Ucbcr fcrbebcutcntc Grfc^cinungcn geopferter

9J?enf4)cn, n>ic ftc in 'J^ctreff tcr foflcnanntcn u^ci^cn

^rau t^orfcmmcn f. num. LXV; in |)infid)t tcr t>on
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beö jutc^t genannten il^tereö tt)arb frü^er^m em

^?enf(^ »ergraben.

unö angenommenen fteüi?ertrctcnben J|)icrotfcr bietet bic*

fclbc ^flummcr 'ABcrgteicbungcn; f. aufi) num. XLVllI.

gegen baö Snbe ^in in fcer ^^iotc.

10»



XVI.

Sannibaltemu^ bc^ d)viiiiid>cn alters

So ifl leiber nur attju getri'f unb eine rebtic^e,

wa^r^eitlt'ct^enbe Jorfc^ung tarf eö nt(!^t öerfc^ttjet-

gen, baf unfere c^riftlic^en 25orfa^ren arge

Kannibalen \varen. X)a^ man m ^ungerö?

nöt^en Eingerichtete SSer'brec^er »om ^oc^gcri'^t

na^m unb öltem i^re eigenen 5-inber töbteten, um

bami't t'^ren junger ^u ftißen, n?ie 849 unb 1312

gefc^a^ *), ja baf man in folc^en ^äßen auf

9)?ärften öffentlich ^C^^enfc^enfleifcf) üerfaufte*), nji'ß

ic^ ni'c^t geltenb macljen, fo gräulic^ c5 iftj auc^

folc^e ©agen, beren abfc^eulic^er 3"^^^^ ^^^^ öuf

1) ©(fcnurrcr I. ©. 177. ^JZüUner jum 3o^rc

1312. ©. 630.

2) 33crgl.^cget, ^^l bcr ©cfc^icjjtc »on @an3,
Scriin 1837, ©. 382.
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Ü^cc^nung Cftnjelncr unb i^rcr ^ci'Cenfc^aft gefegt,

alö atlßcmeiu ^errfc^enten Sitten jur ?aft gelegt

irerten fann, tt?ie fci'e t)om Sf^ittcr ^rennberger, ber

bie fdjöne @emat)(m cmeö ^erjogö üon £)eftretc^

in l^iebern pri'eö unb cem bi'efer bef^alb baö JP)aupt

abfc^fagen unb baö ^erj auöfct)neiben, bann felbigeö

fcdjcn unb ber J^eqoßin jum üffen oorfe^en lief '),

n?itt ic^ bei ^ciU laffen, obgleich auc^ folc^e ^§a*

ten in einer nur einigermaßen entwilberten unb gc?

bilbeten ^eit nirf)t möglich , fomit nic^t o^ne c^araf«

teriftifcf)« Sefc^affen^eit unb ^ur 3^i<^ttung ber 3"-

ftcinbe feineöweg^ ganj untauglich finbj — eö giebt

aber noc§ anbere, gen^ic^töoüerc Ueberlieferungen.

<Bo namentlich bie üon einem 5)er5oge oon

3ä^Tingen, ber feinem ^oc^ gebot, i^m

einen Knaben jur (Bpeife jujuric^ten, traö

benn ber ^oc^ auc§ wirflief) ti)at, fo bag ber

^nabe gebraten auf bie ^afel be6 §erjogö

fam^j. (5anj ä^nlic^e X)inge tt?erben öon fiirjls

liefen ^erfonen auc^ in alten 3)^ärc^en erjä^It*);

') @rimm Sage IL e. 211.

-) Origines civitatis Fribiirgi ex. ms. archivi

reip. Argentor. hinter Äönigö^orn'3 (Sl^ronif con

©ct)ilter @. 45.

3) «Won fc^e 5. 53. ©rimm ^äxä). HL ®. 259.
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unb cö träre t?cr(jct>cnö, gegen berarttge ^rabittonen

unb I^arftcllunßen i^ornc^m ju t^un unb i^nen aßen

gc[c(;ic^tlid;cn äBert^ al^jufprcc^cn; bcnn in ä^ik^,

njo Srfc^ei'nungcn jener 2Irt ganj aufer bcm Greife

ber §errfcf)enben (Bitten unb moraIifcf)en ÜJJößlic^^

lic^feiten liegen, fönnen fic^ bergleic^en Sagen unb

9}?ärd)en gar r\id)t bitten, unb eö legen ba^er folc^e,

auc^ blof al6 X)ic^tungen betrachtet, ein

3eugnif tafiir ab, baf ein ^annibaliömuö, wie ber

öon i^nen berichtete unb bcfc^ricbene, in ber Xi)at

einmal im @ebrauc(;e gewcfen. 2Son einer unge^

fatjenen Speife pflegt man ju fagen, fie fcbmecfe,

tt)ie ein tobter Sw^^O- 3^^ ^e«f «it^t, tok

man baö anberö erHärcn fann, aU burc^ tie Sin-

nabme, baf man einft njirflic^ Ü)?en[c|enfteic^ af,

baf aber baö ber ^uben nic^t fonberlic^ munbete-

2S.^eiter ge^t^rt goTgenbeö ^ie^er. 5^a(^ einer fc^wei?

jcrifcfjen Ucberlieferung auö (5)Iaruö njar einft t)or

»ie(en S^^ren auf ber ©anbalp ein 3)?ann, ber

einen hei i\)m in :Dienften fte^enben armen

^cntamcrcnc bc^ 25afitc V. 5. unb tarauö Orimm
fcaf. <B. 363.

^) ^0 in ^ranffurt nac^ ^Swubt II. S?uc^ 6. Sap.

87. ©. 349. auc^ in 9?ürnbcrg unt tt)o|?( aut^ fcn|^.
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Sunden in einen ftebenben ^effel f^erfte,

bann auc^ ein ^nöc^tein t)om (Sebeine beö

Unaben auf feinen JP)ut jiecfte ')/ «^o tie Spur

eineö fannibalifc^en 3)?enfcf)en!oc^enö reli-

giöfer 21 rt nic^t gu »ernennen fein möchte j fcenn

ber auf ben ^nt gejlerfte ^noc^en warb wo^l alö

bie ^eilige D^JcIiquie eineö ©eopfcrten getragen.

©e§r wichtig unb bebeutfam ift ferner ba6 in Deutfc^j

lanb unb (Bc^ottfanb ^eimifd)e Ü??ärc^en »on bem

Slnaben, ber s?on feiner 3}?utter getöbtet,

gefoc^t, bem SSater jum (5ffen »orgefe^t

unb fo »erfpeijl wirb, wo bann baö (Sc^we-

fter(^en bie ©ebeine faramelt unb unter

einen (Stein ober S5aum »ergräbt, aus ben

©ebeinen aber ein 2?ogeI wirb, ber fingenb

fein (Bc^icffal erjäblt:

?!}?rinc !P?uttcr fc6tc mirf),

5'^cin 2?atcr q^ mid)

(Sctwrtcrd'cn untcr'm 1i^ä)c fa§,

I)ie Änöd)Icin all aü auflaß —

ober, wie ic6 felbft gu 'JZiirubcrg §5rtc:

') ?9feT VI. 3. 47 f. auö tcm lafcbcnfcucbc

;

^tpenrc'cn.
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^cin ©cbit^cftcrlcin flcin

|)cbt auf tic IScin',

SBicfcIt'^? in ein ^ümplcin,

©räbt'v^ unter ein l'inMcin —

ot)cr wie hti (Sötiic im ^an\i:

„•J^cinc ^Oiuttcr, t;ic ^ur',

!Dic mic^ umbracht ^at,

5)?cin 25atcr, tcr (geheim,

2) er mic^ gcffcn l;at,

^cin (2(^\reftcrlcin flcin

|)ub auf fcic 3?cin'

2ln einem tü(>(cn Ort,

Da n?arb ic^ ein fc^öneö 2Ba(boögclein,

gUegc fort, fliege fort"!

3m (Sc^ottifc^en fc^lägt eine Jrau i§r |)änöc^ett

tofct unb t^ut eö in ten ^opf, ber 5D?ann ißt oon

bem aufgetifc^tcn ^inte, baö fleine S^rinc^en, ^änö;

c^enö ^c^mefter, fammett bie ©ebeine unb legt fte

unter einen ©tein bii^t neben ber ^^üre, barau^

fc^wingt fic^ eine n)eife Staube empor; m^ einer

anbern (Srjd^Iung entfte^t auö ben unter ben ^ifc^

gen^orfenen, »on ^ät^c^en aber aufgefangenen @e?

beinen ein fleineö, grüneö SSögelein '> ^ö iji tn

•) @rimm, ^läx^. I. ®. 228 ff. mit ben 2lnmer=
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tiefen X)arfleßungen jum ^^ei'l eine böfe ©tief*

matter, ^um 3:^eil aber a\xä) bie rechte ^JZutter

beö Knaben, burc^ bie er ßetöfctct unb ju:;

bex^itit rcirb; in bem erfteren gaüe fuc^t baß

^]0?ärcl;en eine aüvjemein menfc^lic^e Sßentung gu

nehmen unb fo bie Unt^at ber 'Ü)?utter natürlicher

unb beijreiflic^cr ju macf)en; in bem anberen aber tjl

fic^er ber äd)tere, obgleich nac^ neueren (Bitten unD

Söeltoerbältniffen ju graufame ^\xq ben?a^rt^ benn

auc^ t)icr 5?crrat^ fid) ein in ber ^Religion begrün-

beter, t?on i^r geheiligter Dpfergrauel, ein altartig

moloc^iftifc^eö, »om ß^^riftent^um fortgefe^teö unb

neu in (Schwung gebrac^teö '^^afc^aopfer, bd bem

nic^t Kammer, fonbern ^inber getöctet, jur (Speife

bereitet unb ju ^eiligen Dpfer; unb S^wtilien^

mahlen üermenbet n?urben, i?ergL niim. LIX.

über ben ^obolb ber nid)tö 2(ubere'5, alö ber @ei]l

eineö in ber %xt gemorbeten unb üer^e^rten Slinceö

ijl, ber auc^ gum Z^tii aU SSogel erfc^eint. Leiter

fungcn III. S. 79 f. unb ^icblcr H. @. 248 ff.:

„Die nülctn^ci^c Jaubc". Ucbcr taö (5rfctcincn unb

21uffltcgcn ber @cclcn in 33ogcIgcftaU, fo n^ic cd auc^ in

2)?ärt9rcrtcgcntcn tcrtommt, tgt. ©rimrn, OTärcf>. III.

S. i82. ^i;t^. ©. 788. SBiceliuö @. 352 Äunilfpmb.

©. 184.
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fommt m 33ctrQc^t bcr altc^rtftlic^e S^oSiöfrug,

ten trir ahcx niim. Wll. cmcr befontern 33elcucf);

tunß untern.^ crfcn. TaQ 2.i?crt rcreintßt fc^r fonber?

barer unt auffadcntcr 3Bctfc bie fonft fo ganj quö^

einanbcrfaücnben ^ebeutungcu io;i 2Birtl;ß^au^,

Kapelle, ^^cufelöa^o^nung, ^öUe, Zof^ttm

reic^; ee trar cm mpfteriofcr (Iu(tu<jort, tt)0 man

geopferte ^DJenfc^en ücrje^rte. (Ji'neö ber empö?

rentftcn "ybaucmlne beö c^riftiic^ien 2iftert(;umö finb

entließ jene (^räuelj'agbeu, ivo man 5D?fns

fd)en, namentlich hinter unb 3"n9frauen, ju

3:ote ^e^te unb bann alö ^^B^beute unb SÖ'ilb^

pret Jjer^e^rte, ums feineewego em blo§ trelt;

lieber i^arban'emuö trar, [ontern bi'e iBebeutung

ei'neö c^rifilic^ relißiöfcu (^ultuöacteö ^attt*

2(uc^ ^ler fommen ©tri^ö^äufer jener 2(rt^ S^JobiÖJ

friige, «?enn auc^ ntc^t unter bi'efem 9'^amen öor;

ic^ treife em e^emalö bei burggräflic^en 2}?cnfc^en5

jagben ;^um ^Berje^ren ge^e^ter unb öon |)unben

^ern'iTener Jiinber I^ienlid)cö m 9^ürnberg nac^,

num. LXVII. Tic in [o(d)en 5^fa/ fo weit ic^

fic fenne, gebrduc^lid)e 33enennung i'jl Ü)Jooö ober

em bami't jufammcngcfe^ter 9'^ame, bi'e altbeutfc^e

23ebeutung beö unö fo uid;t me^r unmittelbar »er?

ftänblic^cn äßorteö iftSpeife, grag, Ü)2enf(^en?
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fraf, ant^ropop^agtf(^e (Suc^artftin, f. eben;

bafelbj^ ').

1) ^cntcrbar ftnb im j^ran^öfifc^cn bic ^äüc, in

njclc^cn bie gpractc bie S3cbciuitngcn ton ^ino unb

@pcife bereinigt; fo graine d'andouilles, ein ©ctn^arm

Keiner ilinbcr, andoiiille, glcifdj- ctcr 5*Iutn?urft, an-

douillelles, gc{)arfte<^ unb in Ä(ij§cfccn ober Sürftcfcen

geformte^ (5leif*; niarmaille, ein Sc^n^arm Üeincr Äin^

bcr, marmol, marmouset, eine fleinc, c/ctciote 3^3"^",

marmile, ^^fi^cl^'^Pf' marmilon, maimitier, Äed),

i^üctcnfungc, marmelade, tWiif, S?rei. 2iiict ta^ iü

»ieüeicbt 15 u ben (Spuren altcfcriftlidjcn ^inbercffcnö

ju rechnen.



XVII.

iJ^tobiefruc^.

öm eigener, trunberlic^er Dkuie ift 3lobiöfrug

für 2öirt^6^auö, Kapelle, ^euf elöwo^nung,

^obtenreic^ unb§ölle gebraucht; ein foßenannter

S'^obiöfrug befinbct f.cf) 5. iS. jrcifc^en «Hamburg unb

2lItona j bei ^iel unb Ü)?ünfter^ei^en abgelegene ©c^en;

fen fo ; be^üglic^e Slnfpielungeu unb D^JeCenöarten finb:

«X)er Xeufel bauet aßejeit feine ^apeöe unb 'JJobicfrug,

Xüo (^ott feine Äirc^e ^at" - "3« Si^bicfrug fa^^

ren" — f/^n i^^obiöfrug fein" b. ^. tobt fein; man

fagte auc^ S^^obio^auö; S^obiöfratten ifteinDrt,

tro^in ungetaufte ^inber fommen *). Statt Sf^obiö-

frug fte^t urfprüng(id)er Dbiö f rüg 5 biefeß '^ohi^,

Dbi^ i\i au3 %hiQ, SIbpffuö, ital. abisso unb

1) Stnbr. Wln^cuiü^. |)ofcntcufcI 1630. @. 16.

») ©rimm, Tl^t^. ©. 954.
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nabis.so, proöcnj. abis gca^ortcn; caö ii ift aut?

in, in (in abyssuni, in abisso, en abis, en

obis, tu ^J^cbiöfruij) anßcfc^mol^cn 0» 25crtorbenerc

gcrmeii, xvk fte in .^tubn'iJ märtifc^cu (^ai^cn ^ox^

fonmien, fint 2lber$?froocf), 9?äberöfrooc^,

l)iaber6frug, 9?cbelc>fru9. 9Jian faijt, trenn

einer iHTfdjieDcn ift: „diu iö ke aii t;cn nä ^as

hnih'ood)", otcv, irenn einer fd)on (anße gcftorben i^:

ffOe iö aü laui3 in 9iäberöfrood;". Ihnr eit teö Dorfes

9}?arfi3raf5'5Jicöfc lie^t ein fleiner ^üßef, ter immer ^ö;

§er «?irt), fca jecer ^Bcriibergel^ente etn?aö, wie einen

(Stein, eine ^ant> üoö orte oter einen ^annen^weiß bar?

auf jutrerfen pflegt j fciefer«5)Ü43e( beift 91obeIß!rug,

unt) eß foü ta eine ^orfct(;at »orgefaüen fein. 'iFJan

fatjt auc^ »on einem untenjcgangenen ^Raber^frug;

man icic^t tie el?emalige (Bteüe teffelben, ta wo fic^

r/Ce beepe ^uuüe'-, taö tiefe V'od) befintet*). (Sc-

^en tt)ir nun an tie (Jrflärung tiefer (Jrfd; einungen,

tie leiter auc^ trieter nic^t aumutl)ig unt fct)meid;e(;

^aft auefadrn fann.

•Benn trir ne^mlid) aßeö, traö ^ier »erliegt,

ernfllid) berücffid)tigcn, i^ergleic^en unt in Cfines

jufammenfaffcu, fo wercen nn'r fd;n?crlicl) uml)in

1) 35crg(. @rimm, OTpt^ @. 766. 953 f.

2) Äut?n, 35ürr. e. XI L f. ®. 21 ff. 61 f. 113



— 158 —
fönncn, auf alte 9??cnfd;cnopfcrmt)fierien unb

ant^ropop^ai3ifcI;c Dpferma^Ie jurücfjuße^cn,

ti'c man in tcn ^ö^len ber iBerge unb ^iU

fen, in tcn ^rpptcn ober untertrbifd)^n

^^cilen bcr ih'rc^en ober in cißcnen, neben

^ircl;cn erbauten ila)) eilen feierte, ^uö biefem

@efid)tep"i^f»-* crHärt ftc^ jeber 3"3j ber uvf|>rün(j::

lidjc 'JRobii^frUij irar eine ?(rt oon 2Birtl)s^^auö,

aber and) eine Kapelle, aud) ein unterirbifc^er

Dxt, ein Drt t)c^ ^obeö, ein Drt beö

©räuelö, wo eine wal}re ^eufelöttjirt^fc^aft

getrieben nnirr. JL'cßcnten, (Sagen, ^Jlac^ric^ten unb

X^atfac(;cn, tic tk^ bezeugen unb beftatigen, finb

folgende.

3n Ungarn ftcl;t eine itirc^e ^u @t. 23tafiuö,

babin famen einmal, ber !S;!egenbe ju ^oio^e, brei

näd)tlid) irrenbe, oon «junger gepeinigte glnc^tlinge

unb glaubten ein Sßirt^ö^uö ju finbenj ba toarb

eö (;eü im 3»"^^!^ wnb eine Stimme lub fie ein,

fid) ben?irt^en ^u (äffen; fie gingen, )n>imoi)i

eö ibncn graute, l;inein unb würben oon (Sngeln

bebient, bie Ü}ta(?(3eit beftanb auö bem göttlichen

^eih unt) 35(ut'). $)tan merft, baf §ier ein

1) Stcrnbevn im bcutfd)cn iD?ufcna(mana(^ ücn

d^amiffo un^ ©rt^nrnb für 18-S5. (S. 518. 3fiouf-

fcou I. ®. 20j ff. ^cr^l. baf. III. ©. 165 jf.
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firc^fic^er 3^obiöfruß in bcm erörterten ^i'nnc gc;

»efen. S3ei 3^icf^" ij^ ^^ ^Balb ein Crt, tcr

f>®otte6 @peife" ^eiftO/ womit cö wo()( eine

ä'^n(id)e 33etronttni5 l;at. ^n tcr Stcüe cineö

ehemaligen äBirt^e^aufeö entftanc tie (it.

S3onifaciuöfirc^e nebft ^lofter ju ^ö(n; nad) etwa

500 3a^rcn n?art> ivi'efcer em 2Birt^i:(;au0 baraue.

2lu\5 jenem erftercn jci'gtc mau im Sllofter einen

Xi^ii) mit einer Hutigen Deffnung, ivc^u

man eine 2BunberIcgcnfce jum 33eften gab *). ^^ie(s

leicht voax jeneö 33irt§6^auö ein alter, fannibalifd)er

5^obiefnjg unb ber Zi^d) barviuö ein Dpfer; unb

®cf)Uc^ttif(^ gen?efcn. 3« einer Sc{)fudn jtrifdjen

(Bc^Iüffelfelb unb ©leifenberg fie^t man noc^ ^riim^

mer »on einem alten 9}?auern:er!e; ba ftanb s?cr

3eiten ein 3Birt^e^auc, beffen 35ep^er berfc^marje

Sl^e^ger ^ief; ber mcrbcte 3}(cnfd;en unc bereit

ttte auö i^rem gleifc^e ©peifen fiir feine

@äfte^). Daö ttar tco^i auö) ein folc^cr ^3iobiö;

frug unb ber fc^warje ^le^ger n^ar jener alt;

(^rijlh'c^e C^pferpriefter unb ir'pferfd)dc^ter

mit bem fc^ warben ©efic^t num. XVIII. <5in

1) ©egni^ II. ®. 219 ff.

'^) Gering unb Suifc^crt I. S. 415 f.

3) 3)?crtel unb SBintcr II. e. 106 ff.
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anderer Drt tcr 2lrt ntöd;tc ti'c aite ^untßunbcn?

fa^t-'^lC/ ^'»-' cmft vuif tcm ib'rcl)()ofc ^^u 8t. ?orenj

in lliiirnbiTg ftanc mit? eine untcnrbifd;e Slbttjcilnng

^atte, geivefen [ein. %n fciefcr a\n' um 1400

4^ c i n r i d) ^}?i ö r t e r "i> ican'uö ^ ) — ein fönterbarer

9?anie, tcr um fo auffaücnter lautet, ta er ter

einzige iit, tcn tie OJefd^ic^te te^^ nürnOergtfc^en

5lltertbum^5 an tiefe ^apede fniipft, unt ber i?ie(=

leicht eben fo beteutfam ift, alö ter cm^ ^an^

unb donrao Ölodentjief er, n^elc^e @(ocfen

g offen*), fo ta§ tiefer ^einric^ 9}?örter tajfelbe,

toaö tort ter ]d)wavit tT)?cftgcr, tt>ar. Unb fo

träre tenn tiefe Äapelte red;t eigentlich ein 3f?ä-

berefrug cjetvefen, infofern fie aU m^fteriöfeij

3^ebenßcbäute hei ter Slird)e ftanbj benn -Jläber

^ei^t t)?ac^bar, unb tt>enn anc^ 9^äberö auö 9^0^

hi^, DbiQ, %hi^, Slbpffuö oerberbt, fo ift eö

ij Diptycha ®. 155. bei 53cfcf)rcibung jener ^a-

pcUc.

') Dipl. ecci. Laurent. (S. 9 Dipt ecci. Sebald.

®. 8. Dipt. ecci. in opp. et pag. @. 335. 9)?an finbct

^icr ^ic auf bcn ©lorfcn ftc^cnbcn 9icimc, bic bcö 3Scr=

fertiger^ gctcnfcn, 5. 35.

„Tic ^^at^mcf; unb ^ctcrglccfcn ^ei^t man mtc^,

f)an0 ©Iccfcngicpcr ge^ mic^,

3u ©ottcö Gl^r' unb ^rciö gc^ör' ic^".
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boc^ ^affenb unb mit ^mn geformt, inbcm man

^f^otn'öfrug aU einen ^eüer, eine 3c^enfe fafte,

bie in ber 'JJac^barfc^aft ber Jlirc^e ftanb; man

erinnere fic^ ber oben angefiif)rtcn D^ebensart, tro^

nac^ ber ^enfel f/alle5eit feine Kapelle unb

'^ohi^txMQ haut, n?o ®ott feine ^irc^e i)at".

11



]^VIII.

unb l'cutcfchrcrf nnb bev fcbipatjf^c:

färbte Cpfcrpriefter bc^ c^nftltd)en

(Jtne ncc^ nic^t alte, gu -yiürnberg gebcrne unb

aufijctradjfene ^crfon in meiner gamilie erinnert fic^

au6 i^rer ^tnc^eit, ta^ fie fic^ mit anfcern fvinbern

Stbentö auf ber «Strafe ßcfürdjtet, eß möchte ein

^önd) ober ^^faffe fommen, unb iljr baö ^erg

auöft^neibcn; fie fteßtc fic^ i^or, er trage einen

»eifen ?Dtantc(, ivoruntcr ein Ü}?effer »er;

borgen — eine mcrfn^ürbige 'J^^antafie, cie boc^

tt?o§I bcutlic^ genug auf alt(^riftlirf)e ^inber;

opfer beutet, oergl. bcn franjöjifc^cn moine

bourru. 3" 3- ©rintm'ß (Sammlung abcrg(äu;

bifdjer 'I'^einungen unb ©ebräuc^c ^ci^t eö; nVcn

^rebiger fürchten bie ^inber in ijielen !^örfern.
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X)a^ ungc;;oßetifte ^i'nb wirb rii^uj bei ter X)X0'

^ung: n^ci ftiü, fonjl fomtnt ter Pfarrer unb

ftec!t bi(^ in ben flaumigen ^opf''. ') I)ieö

ge^t ni'c^t nur auf ^inbero^fer, fonfcern auc^ auf

!annibalifcl;e D))ferma^(e jurücf, wit fte nac^

fo mancherlei (B^urcn öucf) mit ben d)riftlic^en

9)?enfd)encpfcrn ücrtunbcn- waren. 2luö ^auti'ö

(^c^impf unb (5rnft c. 358 ifl golgenbeö: f/3"r

^i'rc^e ging ein alteö Söeib am borgen frü^j ba

begegnet i^r em '$faff, ba t\)ät fie n>of)I fecf^ö

^reuj für fic^. 2)er ^riefter fprac^: SSarum

fegnet i^r eud) alfo »or mir? 3c^ bin boc^ ntc^t

ber S^eufel"*). ^o ift bem 2?oIfe Da6 ©raufen

unb (^ntfe^en geblieben, bao i^m tk d;rift(icf)e

©eifllic^feit burc^ tk Unt^aten i^re^ (iultue^ erregte,

wenn eö auc^ nic^t me^r weif, worauf fic^ tiefe

trabitioneflen Öcfü^Ie grünben. 33eftimmtercö (äft

fic^ auö gewijfeu Siiai^ric^ten, 3?oIf6erinncrungcn uno

^J^änomenen bes 23o(fcHjIaubeni? entncf)iren, tok

folgenbe in ^lubn'ö märfifd^cr (Sagenfammhmg ent^

galten (tub.

©ebalb, ber crftc %U bec> t^om D3?arfgrafen

J) ©Timm. Oi^iot^. %r\i). e. LXXXVII. num. 511.

«) 3?cr0t. baf. 2)(9tl;. @. 1078 unb %\\^ e. LXXIV.

num. 177.
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Dito I. J?cn 33rantcuburij i3cbautcn ^foperö ?e^nm,

erregte fo ijrofen ^Sc^recf, baf, trenn er fic^

fc^en IicJ, 2(lleö entflog, unb namentlich bi'e

hinter mit tcm Clkfc^rci: t,1)ix %ht fommt''

in'^ X)orf lutD in'ö Jpauö liefen. ^Di'e 2ßcnben,

unter benen er fo eifrig l^emü^t n?ar, baö (Süan-

gclium gu öert?reiten, ferlügen i§n tobt, fo tok eö

ein alteö Oemälbe in ber ^Ioftcrfird)c ju Sennin

barfteüt, n?o auc^ bie 3nfc^nft SU lefen:

Hie jacet occisus prior abbas, cui paradisus

Jure patet, slavica quem slravil gens inimica 0-

iDamit läft ftc^ golgenbeö üertn'nben. Sin bem ^er^

ftörtea Z^cik ber J^e^niner ^Ioftcrfird)e kfinbet fic^

ein ^^urm, ber S^JingcIt^urm genannt, ba unb in

ber barunter liegenben i)aih eingeftürjten got^ifc^en

§atle fpuft eöj e<3 jeigt jtc^ ein alter Wlönä^ öon

gewaltiger Öeftalt, fc^warjem ©efic^t, fraufem

Jp)aar, unb treifem, ftatternbem @ett?anb, in

ben gefalteten .f)änben ein (Süangelienbud) i)ah

tenb unb mit funfetnben Saugen gen ^immel Micfcnb.

2Ber i^m ^u na§e fommt, ben »erfolgt er*).

5(uc^ lä^t fic^ in bicfen Ü^uinen um 3)?itternac^t eine

1) ^u^n @. 77.

2) Daf. 78.
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»eigc '}^vau am :i^(rm ei'ncö Ü)?önt^Cö fcf)cn.

<Bic fo(( tcr Ö)cift ci'neö ßrclfraulemö fem, tag in

ter ^ähc trennte. 9]c()meu tri'r fcieö 2lüesJ jufam-

men, fo trcrten tt>ir nic^t gtrcifoln, ta§ man ei'nfl

in Sennin 9}?cnfd)cn, "beftimmter hinter unb

3ungfraucn cjeopfert, ta§ tort, tro ec^ fpuft,

ter £)pferpla^ trar, unb baf bcr %bt 3ebalb au6

feinem anbern @runbe ;jum 5D2ärtprer trarb unb ftc^

baburc^ f/bo.ö ^arabteö oercientc", aU weil er k-

flilfen irar, bicfen fürchterlichen dultue einjufül^ren.

(5ine befcnbere ^eac{)tung tjerbient baö fcl)n?arge

©efic^t beö menfc^enöerfolßenben Oiefpen^

ftermöni^eö; bie altÄriftlic^en ^3riefter ^ben fic^

ne^mlic^, trie nicf)t nur in biefem gaß, fonbem

au(^ fonft bemerflic^, tei i^ren ant^ropot(;t)fifcf)en

tlultuöacten baö Öefic^t gefc^n^är^t ober fonft

ein büftereö, grauenhafte^ 2(nfe^en gege^

ben, unb bas tt^o(;l au^5 bem ©runbe, weil in biefer

^rt auc^ bie c^riftlic^e ÖJott(}eit gebac^t unb barge^

fleöt mürbe, unb ber menfc^enopfernbe *5?riefter biefe,

alö bie burcfi i§n fid; felbft ibr Cpfer ba^inne^=

menbe, repräfentiren foHte. Gc? iit i)ichci in Örin^

nerung ju t^ringcn, n^ie man in a(tc^riftlicl;en ^unft-

»erfen nic^t nur bcr ü^iuttergotte^ mit ibrem ^inbe,

fonbem auc^ drucifiren unb bem 21ntli0 (£l)xi\ii auf

bem ^uc^e SSeronica'ö eine bunÜe, mo^renartiije
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gärl^ung öCijcben '). ^ö (jc^ört bicö ju bcn 23e;

trcifcn bcr rem negativen 23orftcümt(j, bie jlc^ ba^

c^riftlicfce 5lUcrt§um i^on feiner @ottl)eit machte;

trie aber bcr 0ott, fo u^ar auc^ ber ii)n im mt)-

fteriöfen dwUü^ bei? c^n'ftd'c^cn Siltcrt^umö »or?

(leüenbc SZ^pfiTpn'cjler ßräulic^ unb f^trar^. 2)eö

foijenanntcn fd^warjen WUi^c^cx^ i^ iium XVH.

Qtla6)t) öon bcm ebenfaüö ^le^er gehörigen ©c^el-

Icnmori^ trirb niim. XLIII. bie ^iebe fein; §ier

tnc^en ncd; fcdjcnbe biefe merfwürbige gigur ber

altd)rtft(i(l;cn S^^it^« betreffenbe 9lac^ric^ten unb

(£oml)inationcn i^rc (3teöc finben.

%U 3)?örber ber ^inber einer Gräfin öon

Drlamünbe unb in einem fonberbaren SSer^ältniffc

ju biefcr fclber ftel;enb fommt ein öettJiffer ^aßer

^) Heber tie fc^warjen 3J?abonncn mit i^rer

fcbirar.^cn Umgebung »erg(. num. XXXIV. Die

iRurnberger führen bcn Spottnamen: ^errgottöfc|)tt)är;

jcr, n.Mö man erHärenb bIo9 auf baö 1482 gcftiftete

gro§c, gcfcbwäritc ^rucifir auö ?D?effing jn?if(^en bcn

beiden 2;t)ürmcn ter (Seba(t)usfirc()C bejiefjt, 3)?ei?er in

•Rürnbcrgö 2)?crhvürtigf. 1. @. 7, tt)aö aber n)O^I all'

gemeiner ^u faffcn unb auf eine ju 5Rürnberg über*

baupt bcrrfcbcnte <Bitk, berglcic^en Striftuöbilbcr ju

fcbrcär^cn, juvücf^ufu^ren ift; ein antereö folcbeö, ganj

fcba^arjcö in ^ebenegröpe, ba^ einen fcbauertidjcn Gintrucf

maü}t, ift im t). ©eiilfpital tafelbft am Eingang in bie

SirAc ju (eben.
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oter JP)at)bcr öor; tie ©rafin faßt ,^u i§m in einem

SSolföIiefce:

„©d)tt?arjcr |)agcr, tu mein freier,

gürc^tcjl nic^t fem fc^tt)arjcn ©c^Ieicr i) —

X)a6 erHärt fid;, trenn man »ei'f, baf ber Dpfer-

tob bem 5IItert§um aU eine .f)o ^jeit unb 23 er?

mä^Iung galt, niim. IV. Ttx fc^trar^e iDpfer^

priefter ift 9Jepräfentant ber ©ott^eit, bie burc^ i^n

fic^ felbft \i)x £)pfer f4>lac^tet, er tt)irb alfo et)enfo,

tt)ie bie Gottheit felbft, alö ^Bräutigam unb ©atte

berjenigen t)e5eid)net, bie burc^ i^n ^um Dpfer

faflen; unb fo ift ber fc^marje ^ager ber freier

ber ©räfttt t)on Drfamünbe, bie nii^t nur i^re

^inber, fonbern auc^ ftc§ felbft öon i^m tobten läft,

nuni. XXX. '^id)t^ 2tnberc^, alö biefer fc^n^ar^e

Dpferprieftcr ber altc^riftlic^en ^cit, nur in tcüt-

lieber Umtcutung unb Umgeftaltung, i\t am Önbe

auc^ ber berüchtigte 2)Jo^r i?on 23cnebig, ber

grauenmörbcr; ebenfo ber frauenmörberifc^e

23Iaubart, trobei an ©c^embart, ©tro^bart,

^a^k, ?ari?e, gebac^t trertcn !ann, blau aber in

ber 35ebeutung fc^njarj gu faffen, J?ergl. norcifc^

©rimm, ©ag. 11. <B. 376 f. SBunbcrbot.»! 11.

@. 232 ff.
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23latant, (^(^u^rj^aljn, fo ta§ bie @ac^e tt?icbcr

auf ein fc^irarjcö &c\iä)t juriicfjußeljcn ft^eint ')•

Unijcmcm mcrfTÜrti'g i'ft eö ferner, bof eö mehrere

d)riftlici)c .^pciliijc o^id^t, mit fccrcn Spanten man

fintcrfcbrccfcntc ©efpenftcr belegte, tie s?on

t^ernunnmtcn , beruhten l^ned)tcn gcfpielt, ju

^eiliger 3»^it^ ^" iöei^nadjten oter ctwai

früher am 6. I^ecembcr, ju crfd)ctncn pflegen,

fo tag e:n gciviffer jaM'fcf)cn tiefer 2Irt J>on ']^o;

panjen unt jenen JP)eilii3cn (Statt ftntenter genetifc^er

3ufammenl)ang ni'cbt iro^I ab^utreifen fem bürfte.

X)erglcic^cn ^eilige finb ®t. iBart^oIomäuö,

9?uprerf)t unt ^fJifolauö, ti'e als S3art^cl ober

^tf)mu^bart§el, alö rau^geflciteter, fdjwarger,

ruhiger Äned)t 9?uprec^t, S^iupert ober dtüp^

rer unb alö ein äbnlic^cr ^oltergctft unter bem

"i^amcn ^lUMjnicf el, 9h'foIaß, ^itla^, 5^Ia'ö,

^laö'iBur, fjefc^eflaö, rüge ^laaö, ^ulter?

flaaö, ^lobei?, ^laubauf em (Bc^recfen ber

c^rifilic^en .^inbermelt finb *). Um auf ben @runb

r^rimm, '^äi)xd) \U. ®. 76 f. 'IWptb. 482.

2) 33crg( ©rimm, 9??äbr^. e. XLII f KXIV f.

3}(9t^. ©.472.482. 1212. 9}?one II (S. 167 Äul)n®.345.

3n ter 2lltmarf, aud) in tcr '"Prignio unb im 2)'icMenburgti

fcfccn .^icbt nad) Vc^tcrcm einige läge i^er 25ci^nacbten bcr

.^la^ctcr Älas^^ur in fcfccuKliter ©cnalt, gca^öt>nIiA
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ju fommen, troflen toix t>en genannten «^eiligen

ctttjad nä{)er treten.

2Baö erftlic^ ben i), 33art^oIomäuö betrifft,

ber fogar ju ben 5IpojleIn gehört, fo erfc^etnt

berfclbe auc^ in alth'rc^Iic^cn Darfteüungen, tt?cnn

m(^t mit fc^ttjarjem ©eft^t, boc^ übrigenö finfter

unb fc^recflic^ genug; fo tft er 3. SB. auf einem

Slltargemälbe ju (Bt. ^orenj in ^'^itrnberg ^u fe^en,

»0 fein fc^wor^eö ^aar mit feinem fc^ttjarjen Sarte

tn ber 2lrt ^ufammenlduft, ba^ fein ©eftc^t öon

beioen ringö^erum breit eingefaßt ift, toohd fi(^,

mit fRüä^x^t auf ben erwähnten ©c^mu^bart^el

unb in SSergleic!^ mit bem fc^tt?arjen rufigen

9iupre6t, ber (Uebanfe bilbet, baf S3art^oIomäuö

urfprünglic^ mit fc^n^arjem ©efic^te gebilbet tt?orben

unb jeneö nur noc^ in ber ^erip^erie fc^trar^e unb

auc^ fo noc^ immer fe^r büftere Sart^olomäuö^aupt

eine fpäter milbernbe :Darfteßungöform fei. ^6

in tt)cticm Sacfcn, mit bcm frcunblic^cr geficibctcn l).

S^rifi uml;cr, craminirt Äinbcr unb ©cfintc unb 'ccx,

richtet fleinc ©rccutioncn mit bcm Slfdjfacfc. S'ZitolQuö i|l

fran^. Nicolas, Colas, \)cU. Mcolaas, Klaas, ruff".

Mcolaw, ba^cr ber (Familiennamen 5^itolot)iuö; baran

fd)lic§eu fid) bie ^Formen Älobce, Ä laubau f. (frfc^eint

^f^ifolauö atö 5?ifc^of, fo irirb i^m ein finbcrf4)recfcnber

53art^cl jugcfcdt.
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gibt aviä) Silöcr, n?o tiefer ^eilige, bei übrigend

antcrem 2infcljcn, einen auffaüenb fingern unb

furchtbaren 25Iicf i^at, waö ebenfaßö 35ead)tung

»erbient unb auf genjö^nlic^em SBege nit^t ju er-

klären fein roirb. X)aö bcfannte, flänbige Slttribut

beö ^. 33art^oIomäuö \\i tai Keffer, »aö in

SSerbinbung mit ben übrigen Umpänben, 2ßaffe unb

5lmt eineö altc^riftlic^en 0^ferfc^ld(^terö fo

offenbar ju erfennen giebt, ba§ man fe^r befangen

fein mu§, um gleic^wo^l barüber im X)unfe(tt ju

fein. X)aö ©en^anb beö ^. 25art§oIomäuö ifi aud=

ge^eic^>net unb prächtig; auc^ bieß entfpric^tj benn

fein 2Imt ift baß bebeutenbjle unb er repräfentirt in

folc^cm bie c^rifllic^e (Sf>tti)tit felbp, bic fic^ mor?

benb mit i^rem Dpfer t)ermä^lt. ^ort auf bem

erwähnten ÖemälDe i^at 33art^oIomäuö in ber ffit^-

ten fein 3)?effer, in ber Sinken ein 33.U(^>j er iji

mit einem bunfelrotjjen bleibe unb weitem

Ü)?antel befleibet, bejfen 9?anb mit Sbelfteinen

befe^t^); s?or einem ^D^önc^ ocer ^Jfaffen mit 3J?effer

*) 5fiatb ©cbcbcTö d^ronif Ijat Sartbolomäuß ein

langet, ivci^cß ÄIcib obnc 2Icrme( unb einen meinen, an

ollen (fcfen mit rotten (Ebelfteincn befehlen 9J?anteI an;

rad) Sßiceliuö @. 441 trug er im ^ebcn ein ^urpur=

ficiD mit einen tt}ei§cn Hantel; auf einem S3ilbe ber

?üurentiußfircbe ju 5^ürnbcrg t)om3a^re 1437, baö bem
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unb »eifern Ü)?antel fürchten fi(^ ^J?ürnberger

Ämber, unb jener fc^ivarje ^^ön6) ju ?e^n;n er;

fc^emt in aeifem ©ewanbe unb mit bem (Jöan?

gelienbuc^. ^an fie^t, n^ie taö ^Ißeö jufammen;

^ängt; fo xoav öon Slnfe^en unD ^letDunß oer

ÜJJenfc^enopferpriefter beö c^riftlic^en 5IItert^mö,

unb ber ^. 33art^oIomäuö n;?ar bejfen, ob au(^ in

fpätercn 33ilbern mobificirte, Ur^eftalt. (So fommt

baju, baf er, aufer ber fo bejeic^nenben iDpfer-

»äffe, au^ bie abgezogene 5D2enf^en^aut jum

Slttribute i)at, n^aö fein 5lmt alö £)pferfc^Iäc^ter

no^ beutlit^er ju ernennen giebt. 3^^^' tt)eif i(^

gar too^I, baf S5eibeö, 3)?cffer unb ^D^enfc^en^aut,

auf feinen angeblichen 5)?ärt9rertob belogen tt)irbj

bad ip aber eine offenbar falfc^c Sluöbeutung biefcr

SIttribute, bie fic^ in Sßa^r^eit nic^t auf ein ^ti-

ben, fonbern auf ein unö je^t freiließ fe^r anf^öfige^

^^un bejie^cn. 3" t>erg[eic^en i^ ber ^. 5D?0 95

feö, ber aU Ü)?o^r unb ein 3)?effer ^altenb ge?

bilbet wirb; oon biefem fagt man noc^, er fei ein

^örber gen?efen, freili^ aber einer, ber fic^ U-

oben bcfctricbencn 5ntargcmälbc fonft fct>r äbnli(b i\i, \)at

er ein njci^cö ÄIcib unb einen rotten 3??antcl an; tie

^errfcbenbcn färben ftnb W)ei§ unb rot^ in »crfcbiebencr

2tnn?cnbung.
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fe^rte unb t»cffcrtc — eine anbere %xt öon ht-

fc^önic^cnber 51uölci}unß altcv, auö mi'nbcr ^^am-

^aftcn Reiten flamnicnber ©räuclattribute.

Sn ^infi^t jener anbcrn jtt>ei !inbcrfc^recfeuben

•»D^aöfen unb ^^opanjc, welche 9?uprec^t, 9iupert,

unb 5^ifoIauö ^ei^en, ij} gu bemerfen, baf jtt)ei

v'i'efe 'Jlamcu fül^rcube ^eilige in eine ganj befonbere,

bem 5lnf^ein nac^ fe^r frcunbli(^e S3e3ie^un3 jur

^inbertt^ett gefegt n?erten, n?aö innerhalb beö ^rif»;

Kicken Slltert^umö immer ^ö^ft bebenflic^ ift, öergl.

num. VIII. :Der 1). SRupert, ber ein ^erjog öon

^Bingen genannt tuirb unb in bicfer (53egenb feine

2:eft§ungen haik , xcax fo fromm unb gut, baf er

nur ein SSoMtKiter armer fiinber fein »oute. (Jinfl

fa|) er im Straume am Ufer eincö 5Iuf|e6 einen

ej)rtt)ürbigen ©reiö, umgeben öon üielen Knaben,

bie in'ö Sßajfer fprangen; er n?ufc^ jeben öon biefen

ganj rein, unb fo famen fie in einer f4>öneren (5je;

ftalt awi ben glut^en ^eroor. ^khci er^ob fic^

auö bem '^lu^c eine reijenbe 2Iue, bie trar mit ben

fc^önften S3Iumen unb Kräutern befe^t unb buftete

einen bie ganje @egenb erfüdenben 2ßo^Igeruc^;

am 9f?anbe befanben fic^ 23äume unb @ebüf(^e,

»oran bie föpiic^j^en Jrüci^te prangten j auf ben

Äunftfpmb @- 132. 136.
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Slej^en flatterten bte fc^önften SSögelj auö ben ©e^

büfc^en ertönten ^DZelocien ber füfeften 2(rt. 2ßie

nun t>er ©ret'ö bte Knaben aUe gebabet unb gerei^

ni'gt i)atU, führte er fte über bcn 3fl^etn in baö

fc^öne (Jilanb, beffetbete fte mit weifen ©ewänbern

unb n?ieö i^nen jene )3arabiefifc^en ^turnen unb

grüc^te jum ©enuffe an 0- ^ö ift fe^r ju fürc^^

ten, baj baö befc^riebene S^Jeinigungöbab bie iölut;

taufe beö ^D^artprer- unb Dpfertobeö, bie

nad) altem ©lauben unmittelbar in ben ^immel

öerfe^t, anbeuten foH, unb baß ber ^. SfJupert ftc^

bef^alb fo eifrig um arme ^inber bemühte, um fie

bt'efeö ^eileö mcnfc^enopfernb t^eil^aft ju ma-

chen. Unb fo fann man fic^ nic^t barüber n?unbern,

tt)enn biefer i)ci\iQC ^inberfreunb jum finberfc^recfcn?

ben ©efpenfte tt?urbe. 2luf ä^nlic^e %xt »erhält ei$

fi(^ mit bem ^. 3^ifolauö »on 3}?9ra ober oon

33ari, ber auc^ alö iMcolaus Magnus bejeic^net

toirb. (Sr ^at ju 2(ttributen oerfc^iebene ©egen?

ftänbe, bie immer »erbreifac^t erfc^einen: bre^

^inber, brei 5D?äbc^en, brei 2(epfe(, brei

Äugeln, brei S5robe*) — 33ilber, bie wegen

35ogt in. e. 103 ff.

2) Äunftfpmb. ®. 3). 97. 2lttrib. b. f^cil. @. 14 f.

23. 27. 90. 105. 112 f. 172. 33orn?ort @. Vlll. Drei
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ber burc^^trrfd^enbcn ®Uiä)^cit bcr 3ö§t auf etnjaiJ

@cmcinf(^aftli(^ci? acuten, wa^ bie gctrö^nlic^e«

fe^r ungcniigcnten (5rflärunß(?weifcn nic^t barbieten.

T)k brei ^i'nbcr beftnbcn fic^ m ober »or cmem

Xanfhcdcn ober ^auffübel; ba ift man tt^ieber

i?crfu(^t, an eine Slnbeutung jener 33 lut taufe j^u

benfen unb anjune^men, baß fic^ bi'e brei Äinber

ober 3u"9frauen auf ein t)om i). 9^ifoIauö gebrad^^

teö ober eingeführte^ bretfa^eij Dpfer fold^er

nienf(^Ii(f)cr ^n^ioibuen bejie^en. 3«^ S3e(lä5

ti'gung bient bi'e, gleic^ ber ^erfon bi'efeö ^eiligen

an ftc^, gum <3d)rerfbilbe für ^i'nber gewor?

bene Staufe beffelben; noc^ je^t erfc^eint in

tmberbüc^ern ber gro§e 9?ifoIauö ober 9?tfoIa6 mit

cintgen ^inbern im 2(rme, bie er jur Strafe für

oerübte Unarten in'^ 2:tntenfa§ taucht •)• 2Ba6 bie

Slcpfcl fic^t man '5. 55. auf einem 55i(tc Ui ^oficl:

maper.

') (So in |). Äinbcriieb'ö „luftigen @cf(^i(^tcn

unb trcUicjcn S?iltcrn". grantf. a Tt. o^nc 3al)rja^l

aber neu:

„Da fam ber gro^c ^ifolag

2)?it feinem großen 'Jintcnfa^ ~
Der 5^if(aö nuirtc bö>3 unb nnlb,

Du f:cl)|l eö (ncr an bicfcm 5?ilb —
S?iö über'n Äopf in'ö Xintenfa^

Sunft fic ber grofe ??i(oIa^".
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brct 5lepfel ober kugeln betrifft, fo tjt ber

5(pfel em (Symbol ber ^ithc unb SSermä^Iung

unb fü^rt m motoc^iftifc^er dultuöfp^dre auf Ü)?enj

f(|enopfer, inbem bie 5!}?enfc^en, bie man ber @ott?

^cit junt Dpfer töbtete, t^r, ber num. IV. erör^

terten 2(uöbrucfö; unb J)arftcßungött?eife nac^, »er^

lobt, angetraut, öermä^It n^urben; tn bte un?

achtere ^^rnt ber ^ngel üerwanbelt fic^ ber Slpfel

burc^ unbefitmmtere ©eftaltung beö legieren unb

SSerlufl beö S3cn?u5tfeinö über bie rettgiofe (B^m--

bod'f beö 2lltert^umö 0- X)(e bret 33robe enb^

U^ beuten n^ieber baffelbe tn anberer ^^^rm unb

mit 33ejie§un0 auf altc^rif^Iic^e (5u(^artjiieen

oom gleifc^ unb 53Iute ber (geopferten an;

benn 5?rob tfi inbi'rcfter, eupSemiftifc^er Stuöbrurf

für ?eib aU 8petfe beö Slbenbma^Iö, wie

benn auc^ fprac^Tic^ ?aib, ^aih S3rob, an ^eih

anklingt. I^ajfclbe bebeutet tt>o^I au^ fcic 2le^rc;

man oergl. bie \6)m num. V. angcfübrte *^eufe=

ntng beö Sön^^^i^^/ ^^i" Uc^ i" feinem ^ricf an bic

3iömer einen unter ben 3^!?ncn t)er n^ilben X\)Uve

gu jermalmenbcn, ^u mablenten 2öaijcn (Botte^

nennt *)j fo mc ba^cr ber ^. 5^ifoIauö crei 33robe,

^) 3?crgl. gcucr= unb T?eIoct)t. (?. 21S.

'^) „3* bin ein SBaijcn ©ottcö unb muß unter ben
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fo ^at tic b. 'i'[?alpur3iö trei Sichren juin ^ttxU

but ^), wo [\ö) cm ä^ulic^cö Dpfermpftcnum »crrät^.

€^c^Iic^lic^ no(^ em ^ort über fcen baierifc^en

Sem per, mit tem man unartige Jlmbcr fc^redt,

unb tcr [lö) fomit an bi'e abijcljanfcelten Sc^recf;

ßcftaftcn eines 2.^artt)oIomäuö, ^Juprcc^t unb 3?ifO'

lauö fc^Iicft. I^erfelbc fc^eint mir auö einem 2lugö*

burßcr JTiciligcn, mit 'J?amcn ©impcrt, @im;

prec^t gcn?crbcn; er \)at jum 2Ütribut einen 2BoIf,

ber im 9?ac^en ein ^inb l^at^ bie ^egenbe faßt, er

i)aW gemacht, bag ein 2Bolf, bcr ein 5linb geraubt,

eö tvieber jurücfgcbrac^t, f^barumb ju ewiger @e;

bäd)tnu6 biefeö 21?unbertt^crfö malet man bem ^eili^

gen 33ifc|of (S^mprec^t einen 2ßolf ju mit einem

tinb" *). Va^ S5i(b i|} aber too^l f^mbotifc^ ju

fajTen: ber SBoIf i|^ bie Söelt ober ber Teufel,

bem bcr ^eilige ein ^inb entreift, inbem er. e6

©Ott opfert unb fo ju einem 'Jl^ärtprer unb

^immlifc^en (Reifte mac^t.

3ä^ncn bcr n^ilbcn 2:^icrc gemahlen tücrbcn , um aU ein

reince S3rob (5t>rif^i crfuntcn ju n^crbcn".

1) Äunfifpmb. @. 6. ^ttrib. bcr ^ei(. @. 3.

«, Scben , SScrbienen unb Sßunbcwcrf u. f. w. 551. LV.



XIIL.

;(tef)ung auf ^nthtopoti)piie unb

^nti)topop^ac^ie.

üBi'e »tele ©puren t?on ^{nt^ropot^yfie unb

2tnt§ropop§agie in ben a(ö t^euercö (Eigent^um

ber iltrc^e noc^ fortträ^rcub anerfannten unb §oc^-'

fjel)altenen, üon ^lat^olifen »erfrf)icbentlic^ U^ auf

bic neuefte 3^if gefammelten, herausgegebenen unb

überfe^ten l*egenben unb S3iograp^ieen ber

^eiligen üorfommen, baö mögen ^i'er einige nur

6eifpielön?eife gefertigte unb mitget^eifte 2(u(^jüge

^ox klugen legen.

3unäd)ft einige 3"3^ ^"ö ^^^ ^thm teö \).

Ulric^, eineö ^riej^erö unb (Eremiten in (Snglanb,

1«
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ber im jtr elften 3^^i^^""^<^rt letzte 0- (5inen armen

9?iann, ter mit tcm Teufel em 5^iinfcni^ öcfc^Ioffcn,

rettete er auö ter Öen^alt teffelben unb reichte t'^m

ben ^cib teö vf)errn in ber ®c{ta\t bcö '^Ici^

fc^eö*), tt>o fid) tem, ber Stufen, ju fe^en, ^af

unb fe^eii iviTl, cm ant^ropop^agifcl)e(3 Sibenb?

ma^I alter, realer 51 rt mit ^i'nldnßlic^er X)eut;

Iid)feit ju crfennen gieSt. X)er Teufel, bem ftc^

jener ^ann t^erlninbct, trar, in unferer Sprache

ju reben, ba<5 Jbumanitäteprmcii\ nä^er »ictteic^t

eine tiefem im ©ecjenfa^e ter firc^lic^en 33arbariö;

nten ^ultigente .^c^erfcfte. ^i'nft fa^ ter ^. tKrtd;

tm Traume lit^er feinem %Uaxt trei Knaben

fangen, tte ihn aufj'orterten, fie üom ^obe gu

befreien. 5(m borgen famen trei *}3ricftcr ju i^m,

bie i^n um ^^ac^laffung i^rer @ünben baten ^).

^ier ließt n^o^I ein alteö, gezwungen genug gebeu;

Uk^ iöilb ju ©runte, auf irelc^em man über bem

Slltare teö v^eiligen trei aufgehängte Knaben

®^ U(ri* cter Ulfric^, gcfl. 1)54, n?irb firt^Hc^

»credit am 20. J^ctniar; feine 53iograp^ic f. in bcn ad.

SS. Anlverp. Febriiarii, lom III. p. 226—231. Sebcn

ber f^cilißcn. X. ©. 12.3— 131, ttJClc^:ö Scrf njir ^ier

in SBctreff beg (finjelncn ^u citiren pflegen.

2) l'cb. b. ^ci(. X. 3. 126.

3) I^afelbft ®. 130.
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fa§, bic er bcr ©ott^eit jum Dpfer get^rac^t.

(Jttraö 2(c^nlic^eö fcmmt auf '2Ibbiltungen ber ^.

S5at^ilbe öor. ®ie f^e^t nac^ einem %ltax geiventet,

öuf bem jwei brennenbe ^erjen unb, aliJ ^dtarge-

ntälbe, bi'e ^. 3"nBfr^u niit teni Ambe ju fe^en.

Dbcn über bem 5IItar iTt ein Dnerbalfen

angebracht, an trelc^em trei fleine, nacfte

gigurcn fangen, fo baf für eine t^ierte ein

leerer ^la^ bereit. 3?om ^oben bi^ ju tiefem

SBaIfcn empor rctdjt eine t)o(;e Leiter; auf tiefer

fte^t eine menfd)(id)e @eftalt, tie fic^, wie b ar-

ten b, an ten 3.^al!en le^t unt ii^n mit i^rer

@röfe überragt, tt?o ber jur ^Soöjie^ung einer

fir(^li(^en Einrichtung beauftragte unb bereite .^en;

fcr nic^t ju t?erfennen iftj jur Leiter ^inauf

förbern jwei fc^n?ebenbe (Snget eine narfte

gigur, fo tt>ie biejenigen finb, bie bereite

ot)en fangen 0. Unter ten (Jngefn finb ^ier »o^(,

»ie hei ber num. IX. befproc^enen ©arfteCung,

^ riefler ober ^r?önc^e »erftecft. 3" fpäteren,

unäc^teren filtern erfcf)eint bit ^. 33at^ilbe ju 33ette

liegenb unb ein ©efic^t fe^enb: eine Seiter reicht

1) ^0 in bem SBcrfc: Images des Saints u. f. n?.

|)ier ftcllt num, 13. nat^ 8. 6 bcö »orgctrucftcn 33cr-

jcidjnilTcö bie \}. 55atHlt>e (Sainle Balhilde, reine de

France, religieuse de Cbelles) bar.
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biö ju fccn 3.i?clfcn ^mauf unb ^n^el führen bic

Jf^ciliijc fclbft bei bcv «^anb bi'e (Stufen empor. 3n

ber ^Cijcnbe aber ftcbt: m(5ö fam i^r cor, atö ob

j?oit U. ?. Si'öw %\tax, ror welchem fie jum aUcv-

öfteften ju beten vflegtc, eine Leiter ober ^ticc^e

hi^ in bcn J^immcl langte unb bie ^eiligen Sngel

jie bei tcr Jhanb burt^ alte Staffeln ^inauffü^r?

ten." 0. «f ter erfct)etnt ncc^ ter, bort im 23ilbe

3ule0t i?cflentö ircggelaffene, 5!)?artenaltarj unb man

fie^t ^ierauö, um'c alte, anftöjigc, auf ÜD^enfc^em

opfer beutcnbe ^unfttarftcflungen aufgelegt, t>crcin;f

bert unb unfenntlic^ gemacht würben, ^e^ren wir

nun ju tcm \). Ulric^ jurücf, auö bejfen ^eben wir

xicä) '^clo^^n'^c^ ^eri^or^cben wollen. Gebern, ein

^rieftcr, ging eineö Slbenbö auf eine ^irc^e ju, in

ber fid; ber JP)eiIige befanb, unb fa^ in fetbiger ein

gro^e«? 5^"*^^ brennen, i?on bem ber ganje ^irc^;

^of wicberftraf)Ite. (iinige ^Qit bnrauf fc^ webte

ein (Jiigel burc^ baö 5^"f*^'^*)- ^^^^ würben

wo^I. einem aftc^riftlic^cn ©ebraucbe naf^, über

>; 3Rambccf unb 3?icrl)olj I. ®. 127. mit bcm

ju ber ^cgcnbc c^c^crigcn S?ilbc, unb bcm fur^^cn Sluöjug

auö ber ^cgcnbe baruntcr, wc cö ^ci^t: Anteqnara vila

excederet, scalas vidit in astra iisque allolli, sc vero

angelis stipatam eniti et gradatim scandere.

•^) i'eben ber |)ciligcn X. ©. 128.
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welchen num. LVHI unb LXVI gu Dergleichen, bte

©cbeine eineö geopferten ^?enfd)en t^er^

brannt, inbcm man Ji>on fcer ^cele emcö [olc^en

üorgab, fie fei an biefe 9^eliquicn unb burc^ fie an

bie Srbe gebannt, unb tt)irfe m '^oiQt bi'efcö S3anne^

für mcnfc^ltc^e S^tdc unb Sntcrejfen aU ^ülfreic^er

@eniu6 ober aU ^obolb m gutem Sinne beö 3Sor^

teß, fo tt?ie er nac^ altem ©tauben ni'c^t nur m
weltlichen ©ebduben, fcnbern auc^ m ^löftern unb

^irc^cn gu tt)0^nen unb gu njalten pflegte, num.

LIX—LXI, fcf^ttjebe aber, rnenn bte fte brennenben

SRe^e öom Jeuer üerjebrt n?ürten, i^x^ß ^ienfte^

cntlajfen ober erlöft, wie man fagte, jum «^immel

empor.

Ü?un ju einem anbern öon biefen ebeln ^tÜU

gen, bem 3rIÄnber 5D?aIac^iai?, ber 1095—1148

lebte, unb ber, wie eö fci)eint, ob feiner ant^ropo;

t^^fifc^en Xenbcnjcn, ^anblungcn unb (Einrichtungen

m'c^t geringe Klampfe unb Öefa^ren ju beftcben

i^atk. %{<s felbiger bem ^ (öfter 23ancf)or oorftanb,

reifte ber Teufel einen Sefcjfcnen, i^n 5U erftectjcn;

aU 23ifc^of üon donnor i^attc er reifcnb 8cf)mä;

jungen unb S3eleit)igungen ju bulbenj alö Cfr3bifd;of

oon Slrmag^ fc^webte er in beftänbigcr ^obecgefa^r

unb ^atte gu feinem (Ec^u^e bei ^ag unb 51ac^t

SSewaffnete nöt^ig. (Einer feiner ©egner, ber Ui
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J^ürflen «nb '^äd^Uo^m in ®unfl flanb, tt)iberfe^te

fic^ i^m, be^anbcUc ü)n o^ne Sichtung, öcrldumbctc

\i)n. Si'ufl, ba er v^rcbigte, unterbrach eine grau

burt^ gottlofci? 8c^rctcn, @c^mä^en unb \!äflern

feinen SScrtrag, ber Jpciltge anttr ortete ntc^tö, bie

%va\x aber n^arb n^a^nfinntß unb ftarb eineö elenben

5;obcö '1. ,^c^ mcrbc mi'c^ woi^i feinet S^rt^uniö

fd)u(b:3 machen, ivenn i'c^, beni^ogen burc^ fpecieftcn

unb aößemcincn 3"f^'^^f"^^"G' ^^'^ Meinung bin,

baf tie Unglücflic^e burc^ ben ^eiligen,

aU menfc^euopfcrnben J^^n^^^^ffr, ein ^i'nb

öerloren. (Ji'n fc^einbarer (Erfolg ^ur S^it einer

•^Jeft betx>irfte, „ta^ niemanb mc^r gegen i^n

murrte/' feine '^ein^c aber, f/bie üom ©amen

d^anaan/' s?ertifgt ttjurbenj benn »^fie fielen U€

auf ben legten ^ann," @Icicf)tt)o^I legte ber |)eiV

lige feine i)oi)t Stürbe nieber, nac^bem er nä6)t

<^riftlic^e bitten überatt eingeführt'' *).

T)cx i). ® tt fr ieb, 23ifc^of »on 5Imtenö, ein

ä^nlic^er .Kämpfer für bi'c gute ^a6)c beö ftrc^Iic^en

1) vfbcn ber ^eiligen IX. ©. 532, befonbcrö

<B. 544. 546. 552 f. nac^ einer ?egcnbc, bie in ben

Sßerfcn teö \). 23ern^arb, herausgegeben öon 3- ^a^
biUon, "JJariö 1719, lom. If. p. CG3-698. ju finDcn.

2; ?cb. b. |)cil. IX. @. 653 f.
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e^rijlent^umö, lebte 1068—1118 0- 9Rac^bcTn er

ei'nfl auf cmer 3?tfitationöreife eine ^tr(^e eingctrei^t

unb im freien, einen ^i'c^u beretteten Drt bejleu

(^enb, ju bem 3Sclfe fprac^, fa^ man i^n mit auö?

gebreiteten f)änben fte^en unb üon feinen ?5^in;

gern fleine tropfen 3?Iuteö jur ^rbe faf;

len*). 2Baö trar baö? — W}an n?;rb bie «Sac^e

ni'c^t tt^obl anberö auffaffen unb erflaren fönncn,

aU foUjenberma^en. I^er 33ifc^of ^atte in ter

^irc^e ein eintt?ei{)enbe6 '3}tenf(^enopfer gebracfit, be;

jiieg bann bie 9?cbnerbnl;ne unb fegnete mit blutigen

J^änben baö 2?olf. <^o war er iM'elleic^t and) auf

alten @emälten fcargefteöt. (i^ ift i)iehti nic^t aii§er

2l(^t ju laffen, ba^ ©ottfrieb Wi einer anbern 3St'

fitationöreife eine anbere SBei^e )?orne(;men nroHte

unb baf fic^ hierüber ein getraltiger Streit er^ob.

a^ trar im ^lojler 8t. Sßalert), tt?o fid) %ht ?am'

bert unb feine 5D?önc^e n^iberfc^ten, inbem fie bem

35ifc^ofe nic^t untern?orfen fein n?cöten. Tit 8ac^e

fam öor ben (Erjbifdjof ^anaffeö ron 9?^eimö,

bann üor ben *}5abft; beibe 3l^ei(e erfc^ienen in 3f?om

unb »ietro^l ^ier ber ^eilige ©c^n^ierigfeiten fanb

^) ©. fein ?cbcn bei Suriu(^, vHae Sanctoriim,

unter bem 8. ^or'embcr. unb ?cben bcr |)ciliflcn IX.

©. 163—192.

2) T)a). e. 187 f.
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unb §örcn muf'tc, taf er cmc- f(^(cc^te (Sac^e öer^

t^ct>t;]C, fo ijcirann er boc^ bcn Siecj unb bie 2lbtei

@t Ivilcrp miijte ftc^ fügen ')• ^ti bicfer (5)c(e;

ijcn^eit ijinvj Öottfricb uac^ ^ari, um bie Sleliquien

teö i). -J^ifolauö ju In^fuc^cn, bi'c im 3a§re 1087

auö ivleiuaficn tcrt^m ijefommen unb ^u benen ba^

malö em i}rcf?er 3i'^rani3 vpar *). 2Bir fcemerfen

bie^ be^^alb, tvci'l -J^ifolau«? »on 5D?t)ra ober üon

iBari, iin'c num. XVIII ju fc^cn, em grofer 9?e^

))räfentjnt unb görbercr beö c^riftlic^cn Ü)?cnfc^en5

opferbienftei? gewefen. (Einen fc^recflid)cn Sranb ju

Slmicnö fc^cint ©ottfrieb bcnü^t ju ^aben, um

feine Ovfcrcjcbräuc^e ju rechtfertigen unb i^re (5ins

fül?runi3 burc^jufe^enj benn er behauptete, biefer

2.Vanb fci bie (Strafe bafür, bag man i^m ni^t

geborest ^abe, baf aber, tt?ofern man eö noc^ t^un

tvoüe, (Scf)abencrfa0 unb reid)er (Segen nic^t auö^

bleiben ircrbe. ^D^an »erfprac^ nun golgfamfeitj

and) rechtfertigte bie näd;fte 3"f""f^ f^i"^ SSer^ei?

jungen; tennoc^ ert)oben fic^ böömittige ^enfc^en

aufö ^J^eue triber i§n, fo bag er ben §errn hat,

1; ?cb. b. |?cil. IX. e. 178 ff.

^) Daf. (2. 181 tcrgl. (3. 190, n?o in bcr @e-

fc^it^tc tcö ^. ©ottfricD nicfct o^nc 33cbcutung, n^ic cö

fct)cint, bcr ?5efttaq fcce ^. 5^i!olauö, tct 6. 2)cccmbcr,

crfc^cint.
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ihn ni(^t in SImienö ftcrben ju laffcn '). 3^"^!^

S3ranb foK burc^ ben 33It^ enftanfcen fem, ter crft

baö ©etreite auf tem '^^{'oe anv3cjiintet, n:)orauf

ein heftiger SBinb taö geuer gegen bic 'BtaH ge?

trieben; man fagte ober auc^, bie Stabt fei bur(^

^i>nifc^eö geuer verbrannt, man fa§ 2SögeI, ben

IKaben ä^nlic^, bie J^^uer in i^ren (Schnäbeln burc^

bie @tabt trugen j baö Unglüd toax oon bem

J^eiligen üorauöoerfünbigt, feine eigene

Sßo^nung blieb flehen, n^ä^renb fonji Sldeö U^

auf bie ^irc^e bcö ^. girminiuö unb einige glitten

nieberbrannte j auc^ brac^ ba6 2?erberben am 2(benb

beö ^art^Iomäuötageö ^erein — man benfe an

ben in ber 35art§oIomäuönac^t ^D^enfc^en ja?

genben »Üben 3<^g^r, num. LXVH, an bie

berüchtigte 33art^olomäuönac^t in granfreic^

unb bie 1614 um biefelbe 3^i^ ^^ 3«^re in'ö

2Ber! gefe|te ^lünberung unb ^Vertreibung

ber 3uben in granJfurt«), »o ftc^ eine Ueber^

1) ?cb. b. |)eir. IX. @. 19i.

2) ©4) Übt 11. ^uä) 6. eap. 4. @. 53 ff. ©lain*

»tUe I. ®. 148 f. ^an ^at barauf bic an beibcn

Orten angeführten 55erfe gcmacfct:

In mense Aiiguslo Barlholomaeiqne profesto

Francforti heu miseros servi praedanlur Hebraeos.

auc^ 53laintiUc fann fic^ nic^t enthalten, an bie franjö^
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cinftimmuntj öon ^f)at^ad)cn unb eine ®ki(!f)i)tit be6

3eitpunfteö fintct, bie fc^werlic^ eine nur jufälltge

unb o^ne 3"f^nimcn^ang unb 23e3rünbun3 in alt;

^erfömmlic^en Öeiraltfamfciten ift, bie man ju jener

3eit ju »erüben pflegte. 3Baö bie ertt)ä^nten SSor^

fade in SImienö betrifft, fo »ar eß »o^I ber bi?

fc^öfli(^e ^cUqc felbft, ber »on 5<Jnatifern feiner

'^Jartei, bie unter jenen feuertragenben ^öUi-

fc^en Stäben »erborgen fein mögen, ein ^Kac^e^

gerieft an ber ttjitcrftrebcnöcn ^Bta'^t ausüben, erfl

baö (5Jetreibe »ernict)ten unb bann bie <ötnbt

anjünben lief, — benn tt?aö foßte ^ier, wo W3ir

eö mit ber rcinf^en 5)?antfeftation beö böfen ^xin=

cipö in Jorm ber S^eligion ju t§un ^aben, nic^t

möglich unb glaublich fein!

SBeiter tt)oßcn n?ir ba(? ebenfallö fe^r fc^öne

unb g(crreid)e ^'ebcn unb Sßirfen beö i). Sl^orbert,

Sr5bifcf)of($ oon SD?agtcburg unb ©tifter^ beö ^rä?

monftratenferortcnö, ber 1080—J134 lebte'), in'ö

2luge faffen. C£r na6m mit feiner neuen ©efett--

fcbaft einen iDrt, '^rcimonftratum (Pratuni Mon-

stratiim, Premontr^) im ^cjirfe oon i'aon in

fifc^e S5artbcIomäuönad)t ^u tcnfcn, fo nicntgfienö jitri

folct)e Ifcatfacbcn fcrglcicfcenb,

1) B. beffen S3icgrapt>tc in ten acf. SS. Jiinii, lom I.

p. 819—858 unb hieben ber l^eüigen, IX. @. 319—371.
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S3efi^, unb jmar in ber (I^armoc^c mit brei;

jc^n (Schülern 0/ trot>on tra^rfc^emlic^ cmcr alö

^afc^a^Dpfer fielj noc^ je^t gilt bi'efe 3^1^ für

gefä^rd'c^; benn öon breijefjn an etnent Xi^d^

^ffenben muf, cmcm befannten 2lberglauben

nac^, einer fterben^) unb baö grünbet fic^ wo^l

auf altc^riftlic^e Dpfergebrauche ber berührten 5lrt,

öergl. nura. XLI über alte ^affionöfpiele unb

(I^arfreitagöoüfer. >,X)a, xoo je$t in ^rämon?

jirahim bie Slir^e fte^t, njurbe d^riftuö gefc^er

ttjie er am ^reuje ^ing/'^) — baö wirb alö

3Si|iou bargeftettt, tt?ar aber tcoi)i nit^r, war eine

»irÜic^e (I^rfreitagöfrcujigung, wie bie in

ber genannten ^JJummer befproc^enen unb nac^ge;

triefencn. (Jinft jürnte ber ^eilige feinen 33rübcrn

in ^rämonftratum, weit fte in feiner ^bwefen^eit

jur S^it einer ^ungerönotb oOO 5trme aufgenom*

men; „e^ mißfiel i^m ba^ 2ßerf einer altju großen

53armberjigfeit; bocf) entsagte er um bes gricbenö

wiöen bem 3^xn unb befahl unter 2lnberem, baf

no(f> brei;je^n 2trme im ©pitatc ©peife ermatten

foßten, wo wicber tu »crbäcbtigc 3^M' ^if

1) ?cbcn ber l^cittgcn IX. <B. 840.

•'^) ©rimrn, ?.Vpt^. %x\^. @. LXXXIX num. 553.

^) ^cbcn ber •? eiligen IX. @. 346,
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auf ni(^tö @utc(? fc^ttc^en läf t 0. 51(0 er ft(^ emfl

mit fcrci ©cfä^rten gu 3?alcncicnneö bcfant, er-

franftcn tiefe plö^Iic^ unb ftarben ade brei tn

ter Dflertrod^e*), tro man aut^ ttjieber ein »on

bem ^eiliijen oeranflaltetcö fef^Iic^eö ^PJenfc^en-

Opfer erfcnnt, »crßl. num. \XXVI. 2(Iö ^f^orkrt

in ^öln n?ar unb ben ^tan ^atte, eine Äirc^e ju

bauen, n^oju Si^eliquien nct^ig, tt^urbe ber unoer^

fe^rte Körper einer ber llOOO 3ungfrauen

gefunben unb oon bem ^eiligen in (Empfang

genommen^), roaö unö einen neuen ont^ropot^J??

fifc^en @räuel j?errät^; benn folc^e SititS^tn n^urben

in 2Ba^r^eit nic^t gefunben, waö nur exoterifc^e

Eingabe n?ar, fonbern gemacht, n?orüfcer num. LVI

5U fe^en, wo auc^ über bie 11000 3ungfrauen be?

fonberö ge^anbett ift. 3"^ ©tifte beö. ^. Gereon

ya Äötn fanb 5f?orbert bie ?eic^e biefeö alten

5D?ärt9rerö unb befam feinen 2^§eil baoon*),

ttjo (ic^ ein äbnlic^er 2(rgtt)obn gettenb mac^t. 2((ö

SRorbert (Srjbifc^of »on 5D?agbeburg «jurbe, fpielte

er bie ülotte eineö ftc^ bemüt^ig unb friebfertig

pettenten §eu(^Ierö, ber baö gerabe (Uegentbeil

?ebcn ber |)ciligcn IX. @. 355 f.

2) Daf. 0. 330.

3) Daf. ®. 341 f.

4) Daf. @. 342 f
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beffcn ti^at, wa^ 3Bört unb (Erfc^cinunß i^erfüntigte,

rote eö felbft in bcr pancßprifc^en l'egcnbc aufö

Örefljle i?or 5lu(jen tritt. (56 erjeußte fic^ ^ier ein

^af tt>itcr i^, ber mebrmalß fein ?eben gefd^rbete;

aviö) i)kx fc^einen |auptfcic^Ii(^ tie fürchterlichen

Ü}?enfc^enopfer, für tie baö fanatifc^e ^irc^en^auüt

eiferte, bie Quelle ber (Erbitterung unb beö Siber?

ftanbeö gewefen ^u fein. %m S^arfreitag n?ar

CO, tt?o i^n ein üon ber (Gegenpartei angeftiftetcr

9)?ann in Ü)iantel unb Xc\d) ermorden tt^oÜte, unb

roir tt)iffen fc^on, me ^f^orbert biefen ZaQ ju feiern

pflegte. Sr fprac^ Ui biefer (Gelegenheit fe^r fc^öne

SSorte, tt)ie 5. 23.: ,>^k^tt eure geinbe, t^ut n?o^I

benen, bie euc^ Raffen, hdet für bie, bie euc^ »er-

folgen unb oerldumben,'- lief jeboc^ bie 23 er?

rät^er inö ®efängni§ trerfen^. 23ei einem

fpäter ßon einem (iJeiftlic^en an i^n begangenen

Ü)?orbüerfuc^e »arb ein Unrec{)ter getroffen*). 2(m

»unberlic^ften i)t golgenbeö. 5Rorbert tt>oflte bie

X^omfirc^e neu einn^ei^en; tk X^om^errcn n?iberfe^;

ten fic^, ba bie ^^irc^e »/burc^ bie Slutorität fo oieler

Könige unb ^äbfte eingeweiht fei" unb feiner neuen

2ßei^c bebürfe; jener aber befianb auf feinem ^or?

») Scbcn ber |5ciligcn IX. ©. 361.

«) ©af. @. 362.
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^aben, begab fi(f> beö 9bc^tö mit feinem Sln^ang

in bie I)om!ir^e unb oerric^tete, waö ^u »er-

neuten war. ^aum aber war bie ^eilige J^anb-

lung »oÜbrac^t, fc entflanb em furt^tbarcr S^umultj

bie ganje @tabt tt?ar im 2(ufru(>r, ber (Jr^btfi^of

flüt^tete mit ben deinen in ein fcfteö ©ebäube, bad

förmlich belagert unb am ^r?orgen erobert würbe;

man ging mit gejücftem (Schwert auf ben ^eiligen

loö; ba man iljn aber in feinem bifc^öftic^en ^urpur

unb priefterlidjcn Drnate erblicfte, erfc^raf man unb

wic^ guriicf. X)od) flof 33Iut; ein Diener beö dx^'

bifc^ofö warb ft^wer »erwunbet; eö warb au(^ nac^

bem (enteren genauen, eö würben bie D-uaften ber

bifc^öflic^en Ü)?itra mit 33Iut befprü^t. 2)a fam ber

(^raf ber 8tabt unb bewirfte, baj bie ^ufrit^rcr

auöeinanbergingen. Sf^un verfügte (t^ S^^orbcrt in

bie ^irc^e, um beren willen ber 5Iufru^r entjlanben

war, fonnte jebo(^ feinen ©otteöbienj^ galten, ba

t^n SlUeö oerlaffen i)atk. 25ei biefen Vorgängen

^atte er wunberbarer 2ßeife ein pur^urrot^eö

©efic^t, baö er, o^ne bleic^ ju werben, felbjl

in ber ^öc^ften ©efabr beö ^cbe^ hei)itU*).

©onfi finben wir, oa^ ftc^ bie Dpfernben fc^warg

färbten, num. XVIH; »ielteic^t aber beftric^en fie

1) ?eben ber ^eiligen IX. ©. 364 ff.
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fi<^ m6) öem'^teter §anblung no(^ überbieö mit

DpfcrblutO/ wnb baö bilbete baö purpurrot^e

@efi(^t bce ^eiligen. 2{uf biefe Sßeife fonnte er

freiließ nic^t Meic^ üor gurc^t unb (Sc^rccfen »er?

ben; aut^ erflärt fi(^ ^i'ebur^, tt?arum feine 5^^"^^

cor i§m jurücfwichen, fie fa^en i^n plö^li'c^ in biefer

grauenhaft nit)fteriöfen Öeftalt, in ber er nic^t öf-

fentlich erfc^ien unb in ber er einem ^ijöifc^en ©pufe

glic^; fie fagten nar^^er, ttjie bie ^i^egenbe berief?

kt, fie feien burc^ S^^^^^^i öerblenbet tt)orben*).

(So entftanb in ber 5>5^9^ ^i" "^"^^ i^umult, S^or-

tert flo^, begab fic^ in ein ^lofter, marb aber

tt>ieber eingefe^t^.

Slnalogiecn unb 3ufammcn^änge fcf)Icn ni4>t;

öfrgl. 3. S?. Söiceliuö e. 39: ale @t. Slafiuö gcrnor^

bct n?orb, beftric^en fi4> fiebcn 5f)riftinnen mit

bcffen üerg offenem ©lut. ^i^ärtprerblut ifi =
Opferblut unb £)pfcrb(ut = ^Wärtprcrblut. Seibcö ijl

t>ai bcö c^rif^Iicbcn ^cilantes, taö man nicbt nur gcno§,

mit bem man fid) aud) bnö Slngeficbt beftric^.

„55Ieibt bir/' fagt Cprilluö ton 3erufalem, „ein

tropfen" beö SBIuteö (J^rifti beim Sibenbma^I, ,,auf ben

Sippen fangen, fo bef)reict)c bamit fcie 2lugen unb

bie ©tirnc unb b^ilige fie." Cyrill. Hieros.

catech. XXIII. §. 21. 22.

2) Seben ter ^eiligen IX. ®. 368.

3) Da f. e. 368 ff. 33crgl. ^ottingcr I. @. 630:

„%i€ fic^ S^orbert a. 1119 auf einem Soncilium ju Äöln



— 192 —
^cn ^. 33crn^arb t)on dlatrüaur, be|[cn

?ct)cn in tte 3^^^^ 1091—1153 fäflt, fennt jebcr?

mann; auc^ ben ^. granj üon 5lffift, bcr 1181

biö 1'2'26 lebte, aber tt)te mangelhaft, wie ober*

pt^Iic^! 2)enn auc^ bicfe ^oc^bcrü^mten unb ^od^-

gefcicrtcn ^eiligen — wie fönnte eö anberö fein?

— gehören in bicfcn Slreiö, unb toix fönnen m'c^t

um^iu, unfere ?cfcr — auc^ n?ieber janj nac^ 2ln?

leitung bcr aUcn, anerkannten i'egenben felbj^
—

emige tiefere ^licfe in bie @efc^i(^te berfelben t^m

ju laffen.

3uerft »om ^. ^ern^arb*). 3(Iö biefer in

einer ^irc^e gu ^oitienS bem .f)erm baö i). ^t^f

Opfer bargebrac^t ^atte, brac^ ber 2)efan biefer

^irc^e f,gott(ofer SBeife" ben 2lftar ab, auf bem

eö gefc^e^en it)ar, n?ofür er balb barauf öom §errn

cingcfunbcn, ^abcn ffcb i^m »iel n?ibcrfc$t, unb man

fagte »on itjm/ ll^ic ©Ott ®cn. 16, 12 öon 3ömacl re-

bet, feine -^anb fei tvitcr jcbcrmann unb jcbcrmannö

|)anb ttjiber i^n."

^) !Dic auö fünferlei ^c^riftcn 3ufammcn gefegte

S5iograp^ie bee ^. ©crn^arb tt^urbc jucrf^ »on V. ©u^
riuö in feiner l'egenbenfammlung unter bem 20, Stuguft,

üon 3. ü?ZabiUon in feiner 2luögabe bcr Sßerfc Sern--

^arb'ö unb in ben act. SS. Anlverp. Angusli, toni. IV.

p. 101—328 bef.innt gemotzt, f. oucb ^eben ber |)cili;

gen X. ©. 17—122.
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gefc^Iagen unb t?om 3^cufet gefeit trurbc *). (5ö

mxt> tooi)i eine ganj eigene %xt t>on ^l^effe gctrcfen

fein, bie biefem brauen @eiftlic^en fo gräuel^aft

öorfam, baf er bcn 2(Itar vernichtete, »ergl. baß

ä^nlic^e S3ene^men ber Donatifien num. L. 5D'?e^=

rere ^age lang, fo ^ören »ir femer, af ber J^ei;

lige ftatt 35utter geronnene^ S3Iut, baö i^m

auö 3rrtt)um gebracht »orben tt?ari benn er i)attt

bur(^ geiftlic^c Uebungen feinen ©efc^macf bermafen

abgeftumpft, ba^ er faum eine @peife oon ber am

bern unterf(^ieb *). ^lut fäüt aber alß folc^cö auc^

in bie fingen; foKte er auc^ nic^t gefe^en ^aben,

toa^ er af? Unb foQtcn nic^t n^enigftenö fciejenigen,

bie i^m ^lut brachten, gefe^en ^aben, n^aö fie cor

Singen batten? £)ber befanb eö ftc^ in einem oer?

fc^Iojfencn ©efäfe? ÜBoju aber bewahrte man 55Iut?

(5ö ift tt?unberlit^, baf aud) bie (larmeliternonnen

ber i), ^berefe S3lut genoffen ^). Die (Bad^e beö

b. ^ern^arb aber wirb ganj unbeilbar burc^ fol^

gcnben ^cricbt. T)k ^D'^önc^e beffelben «weigerten

fic^ tro0 feiner täglicben (frma^nung, gettijfe (Bpei^

fen §u genie§en, bie i^ncn gu gut fc^ienen unb bie

Scbcn ber ^eiligen X. <B. 77.

2) 2)af. @. 44.

3) SBcber II. ©. 402.

IS
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t-od) 5Ui3lci<^ al^ folc^e bejcic^nct vierten, bi'c eine

getpiffe ^ttterfcit enthalten, ja jum (^e-

brauche ber *i)}icnf(^cn tjar ntc^t i3ceignet

finb, alfo rc(^t fonbcrbare, rät^fct^aftc , unbe?

greifdcbe Streifen. Sic brachten bie ©ac^e öor

bcn 3^'f(^of »on dbalonö, alö er gcrabe im ^lofler

war, trorauf ftc 'ocn biefem ^urec^t getriefen unb

berubiijt mürben. r/lDiefer fräftige 'iDJann" bielt

eine 9?ebe an ftc, unb fübrte ibnen bic Öefc^ic^te

öon (5lifa unb ben 'yrot^^ctenfö^nen ^u ©emüt^e,

bic im 2^opfe eine töbtlic^e 33itterfeit fanben, bie?

felbe aber »crfc^n?inbcn fa^en, aU ber ^xo^^et

ettoat^ Ü)?e^l bincinn^arf ')• ^Dicfer ^opf beö

^rop^eten," faßte ber iöifc^cf, ra'fi euer ^opf, ber

nur 33itterfcit in fi(^ fc^lic§t: baß ^iy?ebl aber, totU

c&e6 bie 23itterfeit in ©itfigfeit wanbelt, ifi bie

@nabe <5Jotte^, bie in euc^ tt>irft. X)arum genietet

o^ne 3?cforgniJ unb mit Danffagung, n?a<j natura

lieber $Deife .^um ©ebrauc^c 'ber 5!)?enftf)cn

nic^t tauglich ift, aber baju burcf> ©otteö ®nabe

für euc^ tauglic^ gemacht trirb, baf i^r eö genießen

fömtt. 33Ieibt i^r aber ungcborfam unb ungläubig,

fo wiberftrebet il^r bem Öeiftc unb feib für feine

2 Äön. 4, 38. f.
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@nabc unbanfbar '). (fe^ i'jl i^kxnaö) fem 3^cifet-'

ber %ht hielt bic 'i)??önc^e ]u ant^ropot^a-

gifc^cn ''jO^a^Ien an; jie Ratten einen 2(bfc^eu

öor fot^er S^Jakung unb tranbten ft(^ an ben ^U

fc^of, um fic^ einer fo grauenbaften ^fiiä)t entBobcn

^u (eben; btefer aber he^iäti^t^ bie 2{nfic^t

unb (Einrichtung beö SIbteö unb bie ^ll^önc^e

muftcn fi^ fiigen. Der §. 33crn^arb felbfl ^atU

ftc^ ben ^DD'^aßen fo fe^r t?erborben, baf er meiji

ro^ tt?ieber »on fic^ Qob, n^a« er i^enoffen hcittc unb

burc^ biefeö beftänbic^e 2{^^^brec^en unt^erbauter epei-

fen ben 35rübcrn, befcnterö n^cnn ]ic im dbcre

fangen, läftig ttjurbe *). Dieö hatte toohi feinen

@runb in bcm (fcfel, beffcn ftc^ hei jenen fc^auber;

^aften (fuc^ariftiecn fclbft biefer fcnft fo ooflenbcte

^eiii^e nid)t ^u erwehren pemtccbte.

^i^un 5u bem ferap^ifc^en «^eiligen beiJ

^Jranjiöfanerortcnß, ?en man bem c^riftltdien

^eilanbe gleic^^uftcücn, ben man fcgar über ibn ju

erböben gewagt ^). ßr Iic§ ftc^ bei einer fleinen,

einfam gelegenen Rircbc nicbcr, bie ^ortiuncula

^ie§ unb ber fdigfrcn 3ungfrau ^axia ^u ben

') ^cbcn ber ^cilgcn X. ©. 15 f.

2) i:a''. @. 84. 47.

3) 5>crgl. SS c ber U. @. 252 n. @. 319 f. ^e--

nault, <B. 147 ff. 9?cuffcau III ^. 9 ff.

13%
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(Engeln ijcbciligt wax. Vieler ©tammfirc^e beö

£^rbenc! trurbc bcr berühmte ^]3ortiuncula;2lt)j

laß ju ^^cil, tcr fpätcr^in auf aUc ^trc^en unb

^apcltcn bcr J^ranjiöcancr übertragen n>arb. Por-

liuncula hci^t cm (Stücfc^cu, Heiner ^^etl

ober 2lnt^ei(, »on portio, unb bebeutet, ttjaö jene

*5^ortiuncuIa;^irc^c, jenen ']3ortiuncuIa;5lbIa5 be;

trifft, wo^t eine Heine 'J^ortion t>om gleifd^e

eineö geopferten ^D?enfc^cn, fo n>ie man fte

bort ju empfangen unb ju genicfcn pftegte. T>ex

^eifa^: ^ju ben (Sngeln" fommt ba^er, baf man

biet (Engel mac^tej ju folc^en ne^mlic^ n>urben

bem glauben ber S^it naä) bie @ee(en ber ©e^

opferten nuiii. \ IH. XXXIV. LIX. ^er fera^

p^if(^e ^eilige fab in einer 5ßifton einen gefreut

gigten (Enget, aU wd^cv er n^o^I fic^ felbft

erfc^icn, er ging, fcbcint eö, mit bem ©ebanfen

um, fid) freudigen 5U laffen, um fo ju einem

@erap^ er^ö^t gu tuerben unb befam, in biefe

(5} ebanfen oertieft, jene 2?ifion unb feine äSunbcnmale,

!raft trelc^cr er alö ein (53efrcugigter unb ^ur Stürbe

eineö (Bcrapb«? (Erbebter galt. 3" biefer ber ^^^atur

unb ben realen 3«*freffcn fo ganj entgegengefc^ten

Sf^tcbtung fc^icft ftcb ber järtlic^c 5lnt^eil, ben er

an ben (ircaturcn genommen l)aben foll, fcineö?

voegöj eö finb aber auc^ imjbcfonbere Lämmer,
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bie er lichte , unt) auf bereu ^^infic^brmgung er eö

abgefe^en ^atte; tvcnn t)aii nur m'c^t gleich [am

Lämmer traren, ixn'e (f^riftuö cm l^amm ©otteij,

ein ^^afc^alamm! 3« ftner 35iograp^ie be^ §eili;

gen ') fmb folgenbe ^öc^ft auffallenbe i)?ac§ric^ten

ju lefcn. :Drei S^^rc i)oi: feinem Zo'oc feierte er

bei bem ©c^Ioffc ©reccia bic@eburtbeö.^errn.

(^ö n^o^nte ^ier einer feiner 2(n^änger, ein gemiffer

3o^anneö, burc^ tt?elc^en eö 2Itteö, fo tt>ie er c^

njünfc^te, bereiten lieg» 3(us5 »ielen £)rten tvurben

bie trüber jufammengerufen ] eö entftanb ein neueö

SBettjIe^em mit Grippe, .^eu, £)d)^ unb Sfel; eö

würbe bie ^f^ac^t er^elttj eö würben bei ber to'ppe

^^D^effen gelefenj ber ^eilige jog Seöitenfleiber

an unb fang baö (Soangelium; ba ^atte nun ber

genannte S^^^^i^ncö em tt)unberbare<5 ©efic^tj benn

er fa^ in ber Grippe ein lebloö baliegenbeö

^inb, ju bem ber *}3riefler ©otteiJ — ber ^. 5^an«=

jiöcu^ — Einging unb cö gleic^fam auö bem

@(^Iaf ermecfte*). ^aö foß baö feigen, waö

foö man öon biefem @cftc^te ober 3Sorgang benfen?

3Ba^rfc^einIi(^ l)at man eö, wie öftere in biefen

Ada SS. Antverp. Octobr. tom. II. p 683—

723 unb barnac^: ^^cben ber Zeitigen XI. @. 166—218.

2) 2)af. @. 207 f.
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^egenben, mit einem nur aU ©eftc^t bargefleUs

ten SSorgangc ju t^un; tvorin aber beftanb biefer?

^egte man ein bcn ncugebornen .^cilanb »orfteüenbeö

tob in bie Ivrippe unb »errichtete an i^m bic (ic-

remonie eineö (5rtt?ecfen6 »on Schlaf unb S^ob? 2Bie

ißa^t baö aber, a^elc^en ^8inn unb S^cd !onnte

bae ^aben? Die 'Baö^t mxt> (tc^ »ielme^r umge-

fe^rt »erhalten ^aben: man oerfenfte ein Ieben=

bic^eö^inb in ben ^obeöfc^Iaf unb ba^ nic^t

fc^einbar, fonbern in ber Z^af, baö Einb, baö ben

>^eilanb oorftetlte, tt?arb i^m gußleic^ jum

Dpfer gebracht. -l>?an muß ^ier ne^mlic^ bie

2üleö umfe^renbe m^fteriöfe @prac^>e beö ^ultuö

üerfte^enj 2 eben i\t biefem ©piritualiömuö =^

2:ob, ^ob = !i!eben; einen »om ^obe jum

?eben bringen, ^eißt [o »iel alö i^n i?om ^e^

ben jum Xobe bringen, tobten, man »ergleic^e

ben @ebrau(^, bcn ^obeetag eineö ^JD^ärt^rerö

feinen ©eburtßtag, feinen @arg, feine Sßiege

gu nennen Or fo wie auc^ bie 2lrt, in weither fic(^

fromme unb ^eilige 3»biüibuen ber altc^riftlic^en

1) ec^röcf^ HI. @. 113. ©fröret I. @. 410:

„©cn 3:obcötQg ber 2)?ärt9rcr betrachtete man alö i(>ren

Öeburtetag für bie ^immlifc^e 2Belt unb nannte i^n aut^

fo i^fiega ysve&Xiogy nataiilia martyrum). Stttrib.

b. |)cü. 35orr. @. V.
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3ctt über ?cben \mt Zot ju äußern pflegten; ter

^. iBern^art» 3. iB. fcfeneb an ten ^ifc^of »on

Oftia: //3^ ^in toctfranf gewefen, roerte aber,

wie i^ fü^Ie, gum Zü'Oc jurücfgerufen," rco^u

ein il?io3rap^ tejfelben tie iBemerhmg mac^t, cer

|)eiligc babc ticö f^crblic^e !t?eben me^r für Xot

alö für l'eben gcacfjtet, tarum fage er, er fei gum

S^ote, r.ic^t, er fei ^um lieben jurücf^jerufen toox-

ten '). Unti fo (ä§t jüc^, gctri^ nic^t obne objef--

tioen ©runfe, fcaö in ^^a^je fte^enCe 9f?dt^fel alfo

löfen: ^eift eö, jener ^o^anneig \)abc in oer Grippe

ein totteö ^inb gefe^en, fo bedeutet Dies, ba§

er eö lebent» crblicft; ^cift es, ber b. ^^ransißcuö

^abe e-S aufgcmecft, jum l'eben gebracht, fo

bebeutet tie^J, baj er es getocret, jum Dpfer

gebracht. 33eftdtii3ang giebr Jolgenbfe: .»^Xobte

5u crn?cc?cn, n?ar tcm ^. ^i^^nji^c^^ ctn?a6 l'cid)^

tec; er töbtete oft jemvint mit ^lei^, nur

um i\)n n>iet>eraufjun>ecf en *). X>er |)eiIigG er-

merfte ^}??enf(^en j?om ^^obe, Iie§ fic auf^r^eben,

mbem er fic töbtete — ^icr ift bod), benfc iä},

*) ?cbcn bcr ^eiligen X. S. 117; fcrgl. e. 121:

.,ör ging aue ^cm Äcrpcr ticfcö 2ct>ce. geführt tom

^eilonfc 3ffn^ dbrtttn?, in ta^ l'ant ber ^bcntcn

über."

^ iHcnouIt 6. 182.
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jn greifen . trie tii Sai^ ^aaboL

Hnf ttcffibe ©dfc Tbn fic^ and) no^ moxi^

OBbCTC MB il^ripi^^a ^eiligen rerh^tete gro^

nt ( I (iMrtii|r Sastfi femesiregd m ta^ 9?i(^t9

tmz rein n^^torcfc^ (^rfoibnig n^ %a.htln,

fpBbOB in enra5 ec^Itmoiere^, m eine 900}

matäxUä^, aber fnr^terlu^ Ißa^beit oof. Xabin

5. t?. irerten tie »ieterbcfteii Jottenertrecfnn'

gern te6 h. J^etnrt6, ^^hii^^üfi 9cn Uviaia mb
iRimyrerö, ter 1151 ctnes geiraltfam a Xotti

fkacA*'}, ^ rri^CB hrz. n: - terreÖ>e ei«

tiWjftiiwi tab, «n ^i, als t&tt htf

wtimt &KMI |m %ä. fr ^l>ea fofl.

3« fe^a iftirafel« ':

:;efe ^>eiIigeB mdbtt

vciCfr, oB ein Ci?ferz:^T!er ans eta eatauafc^ted

@an4- tfaN| ^ aeate^aaeatliil^en ^ietten^

ervecfaagem «atcB 9tm bi^em &t^id^pfBät os^

tm iberraff^esto ^db« &i^ ge^eft: e^ fa^^ bie

4*01 « ^cr BäfciH ^t^Atm erttenft^e I>ar^

fftL, \mbtaL Ttalt, ^tfcortf<^e Ser^oage, o^
ia boa «agegc^caca f<|aabft^nea 3txnL

*; ^^09^79«: Act- ^-j. ABtverp. Jaaaarü, ImbIL



ÜLX.

^ev hetltf^e T^unflan nnb ba^ (geheim

Vcx b. ^unfian, cm cn^lifdjer "Koni im

J^lofier ©laftonburt), bemddjtt^te jid) alleö "ilBttTens

VDxi aßet Äünjtß feiner ^iit, arbeitete namenrltcö

meifterbaft m Ü?tctall, trefbalb er "^fatron ter

(Ä'oltfcfcmiete i^ •) ; jUijleicö aber imtertrarf er fidj

einer uni^etröbnliien '^l^cefe nnb ^tren^e ter ^^cbens=

art, er baute ]id) unlJ bewobnte eine ,3^*^' ^^»^ 3"

fur^ war, um jTcö ter ^^dn^e nadj aujj^ujtretfen . fein

(Scfclaf war furj, feine 'Jtabrun^ tie allemctbtürf-

tigfie, wav^ ictodj nicbt binterte, ta^ ibn ter "Xeufel

mit (Scblüvfrujfeiten in l^erfucbun^ fubrte. 4^er

9iuf ter ^^eüujftic , '^ei^^beit unt '^Cijabrbcit ttefeig

'I}JcncbeiJ verbreitete fid) im ^an5en J^öni^reicbe

;

J^un^fjmb. <r. 56.
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^önig (£fcntunb ^ab i'^m bic %hUi x>on ©laftonbur^

unb machte t'^n ju feinem 3}?miftcr; fo erlangte

X'unftan einen (Einfluß , ber unter (Sbmunb unb

beffcn ^Jiac^folijcr (Jbreb (941—955) o^ne ©renken

war. %U fein oerbienftDoßec ^tußcnmerf unb @tre;

ben i)khei wirb bicfeö tjenannt, ^k (J^eloftgfeit ber

©eiftlic^en unb baö 'Q)?ön(^t^um ju t?erbreiten. 2öaö

ein folc^cr ü)?cnf(^ fid) bamalö öffentlich felbft gegen

bie ^öc^fte ']?erfon bei? ©taatec erlauben fonnte,

baöon ijl ein fe^r merfn:^ürbigeö Seifpiel folgenbeö.

%U (5btt>9 ^önig waxX) unb 'ok (Jbeln am ^rönungö-

tage in ben föniglic^en §aßen geexten, entfernte fxd)

ber junge Jürft unb öerfiigte ftc^ ^u feiner im öer^

botenen ©rabe mit i^m oertt?anbten ©ema^Iin ^If?

git>a unb i^rer Ü)?utter, um bereu ©efedf^aft ;^u

genit§en. 2)unPan nebji einem ber '^^rölaten ging

i{)m nac^, fanb i^n im ©emac^e ber Königin,

fc^mä^te biefe unb i^re ÜJJutter auf bie e^renrü^^

rigfie ^D?anier unb bro^ite ber festeren fogar

mit bem (Balgen; ben ^önig aber pacfte er,

gerrte i^n in tie ^aiic ^urüd unb ^»ang

i^n, ben »on i^m rerlaffenen @i$ »ieber^

einzunehmen. 3n J^Ige biefeö 33ene^menö trarb

er nun ^trar auö bem 9^eic^e »erbannt, t>erIor aber

babur^ feinecwegö fein Spiel. (Sr gog fic^ naö)

@ent jurücf, fief feboc^ eine jiarfe, feine @acf)c
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fü^rcnbe 'Partei im l'anfcc. Dto, (Sqbifc^of »on

dantevhüx^, bewirfte einen 2lufru^r, machte ^xin^

(5t)gar jum ^ijnig, trennte (5t)n?t) unb (5lft3ioa mit

3n>an(^, ja lie^ tie (e$terc üon ^riegcfncc^ten er=

greifen mit im ©efic^te mit einem glü^enben

^ifen branbmarfen, rc>orauf man fic nac^ ^x^

lanfc üerbanute. 2(((: i^re könnten gebeilt waren,

fe^rte fie ^urüd, um ihren @emaM aufjufuc^en,

Doo'sj ^ricgöfnec^te aber fingen fie aitf nnb fc^nit^-

ten i^r bie <5e^nen an ben ^niefe^Ien ah,

in ^olß^ ^^ffen ftc in ©locefter unter fc^recflic^en

Dualen ben ®ei]t aufgab. 3Ric^t lange barauf ging

auc^ Sbn)9 ju ©runbe unb (Jtgar tt>arb 950 »on

ganj (^nglanb §err. 33ei biefer 3Senbung ber ^inge

!e^rte ber %ht öon ©laftonbur^ triump^irenb jurücf

unb tt)urbe bee ßönigö erfier SfJat^geber, auc^ irarb

er 5um S3if(^of »on i*onbon unb 2I?orcefter gemacht,

unb Dbo'ö ^Jlac^folger mufte abbanfen, bamit Dun^

fian baö ']3rimat befdme, tüobei berfelbe auc^ feine

übrigen 33i6t^ümer behielt. 'JJun trurben bie oer-

getrotteten ©eiftlic^en fc^onungö{c^> i?erfoIgt unb eine

'^JD'Jenge öon ^'löftern gefnftet. 5llß Sbgar in ein

^lofter hxaö^ unb baraus eine junge X)ame entführte,

bie ben 'B^Ukx genommen, legte i^m X)un|lan bie

35ufe auf, ^»eimal in ber SBoc^e ju faf!en unb

feine ^ronc für fieben Jabre tang bti ^titt ,^u legen.
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Unter t>er Sicgierung beö folgcnten ^oni'gö,

ötuarbö 11. fanbcn ^trei benftrürbige ^reigm'ffe

(Statt, bt'e tiefen ^eiU^cn in noc^ anberem 5^ic^te

jeigen unb bie ben S3ett3eiö liefern, baf er feine

(Sa(^e eben fo gut burc^ ?ifi, S3etrug unb

fünftlic^c 3Scranj^aItungen, alö burc^ offene,

brutale @ett>altfam!eiten ju führen ttjüfte.

S3ei einer in 3i?incefter gehaltenen (Spnobe, reo bie

fbreittgcn SIrttfcI jn^ifc^en ben 9)?ön(^en unb ber

Ä^eltlicbcn ©eiftlic^feit befproc^en tt?urben, lief

:Dunftan, ber fic^ auf 5Bauc^rebnerfünj!e »erftanben

^aben ttiufl, ^att feiner ein (J^rucifir fprec^en,

iraö aber felbft ^u jener S^it 2?erbac^t erregte 0-

Sei einer anbern (5t)nobe, \t>o beibe ^^arteien ein?

anber getrennt gegenüber fafen, i)atti bie gegen

X)unPan f^reitenbe i^re ©rünbe reblic^ »orgebra^t

^) „^fJac^tcm" fagt ÄeigHIep, „@rünbe herüber

unb hinüber fcrgcbracfct n?arcn, trat ticfeö ©titlfc^wcigen

ein, ba aüc auf bie SIntttort J^unfian'ß barrtcn, ber,

n?ic in ©ebanfcn »erfunden, mit ^erabgcfunfencm Äopfe

ba faf. ^lö^lic^ lie^ fidj »on einem im ©emac^e \)an^

genben drucifir ^erab eine ©timmc ^örcn, bie fprac^:

„Sa§t eö fein, la^t eä feini 3t)i^ ^abt xvo\)\ Qct^an, än^

bcrt ni(^tl" (gclbfi ju jenen 3citcn t»crmut|>ete man ir^

genb einen gefpiciten Streich , unb aüerbingö gleic^jt bad

@an^e fcbr ftart einem 5?aud)rebncr=Äunfifiücf, njoju ber

|?eilige bie ®abe befefTen taben mag."
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unb nun ^ätte tte antcre ^u fprec^en Q^i^aht ^unftan

aber erflärte, er ftelle feine (Sac^e tem aöeinigen

Siuöfpruc^ d^rifti an^eim. Xa hxad) ple^ltc^

unter ben ©egnern ber 33oben, fo ba§ fie

t^eilö umfamen, ti^tii^ »erftümmclt tt?urt)en,

wä^renb bie <Sette, n>o I^unftan mit feinen

2Inbängern fa§, feft unb unerf (füttert Hieb»).

(5in glcrreic^eö 2Bunter, baö aöcrbing^ weit beffer,

aU @rünbe, «?ar*),

Db fic^ biefer ^^iii^t in JP)infic^t beffen, xoai

er beabfic^tigte unb burc^^,ufe^en fuc^te, auf ba^

t^efc^ränfte, rcae offen gemelbet n?irb, ob er ne^nt-

1x6) nic^t anö) , me am allgemeinen ©rünben ^Öc^j^

wa^rfc^einlic^ i(l, ein eifriger 23eförberer jenee ra^;

fieriöfen OJJenfc^enopfercuItuö getrefen, »on bem »ir

in biefem ©erfe fo oiele 33ett?eife geben, baö trotten

tt>ir ba^ingefteüt fein laffen, ba toir mit fpecietlcn

S3elegen nic^t ^inldnglic^ oerfe^en finb ^), 3Baö »ir

Äeig^tlep I. e. 42—50.

2) „*r?an tarf" fagt Äeig^tlcp, „n?o^I c^ne ?ieb^

loftgfcit mit 'i^üütx tk 33crmut^ung ^cgcn, ba^Dunfian,

ber ein fo guter Sc&miM rcar, aud) cttrae ton einem

3immermann an fid) gehabt unb beim 2Iuffc^Iagcn beö

©ebälfcö für baö @emad) eine funbige |)anb angelegt."

^) 9?ur in ber ^fJotc ^ingeiporfen fei ^^'^^g^nbcö.

2)unftan n?irt bargefteüt in bif(^)öfli4>er ÄlciDung unt»
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auögcl^oben, hat fein Jn^^rfffi^ füi^ ftc^ "n^ ^tcnt

jur 3SerPoüftdnbigunß teö ^iffce«^, taö tt>ir »on

l^^riftcnt^um unt» ^irc^e ju entUHTfen unternommen,

^^a^ jener ;Dunftan ein rolleubcter ']>faffc unt>

Teufel geircfcn, t^aö ift flar. llnt> [olc^e furcht;

bar bööartiije e> üb i che ^cd Uö) Cie ^irc^e nic^t

gefc^eut, für «peilige ju erflciren, ja fte fc^ämt

fic^ noc^ ^cutc nic^t, biefc(bcn gu e^ren, ju ^rci;

fen, als? erhabne 'ill^uftcr fcer ^^riftlic^feit

gu bejeic^nen ')/ u^orübcv pc^ freiließ nur t>er=

jenige tt^unbern !ann, bcr baö ©e^eimnif ber

^ eilig feit im c^riftlic^en Sinne bcö äÖortcö nidi)t

fennt. Daffelbc befte^t ne^mlic^ barin, baß ^öfe

tn c^rifltic^ religiöfer gormjufein, unb biefeö

SBöfe ift ba6 abfolut 33öfe, über »elc^eö fein

anbereö ge^t unb n^elc^em fein anbereö glei^. X^k

<B);>i^e beö S5öfen ift in biefer 3Je(igion, wie nie

unb nirgenb in einer anbern erreicht; fie ju brechen,

tfl bie 2(ufgabe ber fic^ btlbenben unb beffernben

^DZenfc^cnnatur, mit i^rer ?öfung ttirb baö 9?eic^

be6 fafobdmonifc^ 9?egatti>en auf Srbcn, fo tt?ie

mit Hmmlifcbcn @ctftcrn umgeben, Äunftfmpb.

v£. 55. 6inb baö t?ieücic^t tic ©etiler ber t>on i^m

(iicopfcrtcn? Denn 'ccn (enteren glaubte man, ba^ ite

Sngel unb fcbü^enbc, fjülfrcicbc @cnien tt^ürbcn.

*) 2?ergl. ^d^icx U, @. 197.
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eö fic^ tnt t^n'filic^en 2?eltalter gu bctfpießofer

(Entancflung unb (£rfc^einung gebracht, für immer

ju (fntc fem, fcaju gehört aber tox ^öem, ba^

man bte tt?af>re, innere ^J?atur beö ju befcitigenben

Uebele erfenne unb fitc^ m'c^t me^r fc^n: ad)fmnig

bariiber tdufc^e unb täufc^en laffe.



XXi.

ÄIöftciHcbct iSJlcnfcbenraub.

2Son -JD^enfc^en, t)ic in ^löftern J^er-

fc^tüantcn, t>on 'J)?önc^en geraubt unb ^eiiti;

Ii(^ getöbtet würben, finb merfmürbijje (Sagen

öor^anben; [o nac^fte^enbc.

^3" ®tettm war üor 3etten em ^(oftcr, bef;

fen Ü3?önc^e fic^ »tel bantit abgaben, baf fie

?[)?enfc^en raubten." ^3lebcn bem Stiofter tt?o§nte

ein 33äcter, ter S3rob für bie 9^önct)e bucf unb eö

burc^ feine ^oc^ter in'ß 5llofter fc^t'cfte. Diefe warb

cmeö ^ageö i'n'i? 3""cre gelorft unb in em unter-

trbif4>eö ©ewölbe gefperrt, wo fic^ bereits ein üon

ben Ü)?önc^en ebenfaKö gefto^Iener ^nabe befanb.

2)er aber entfam burc^ bie ^loftcrfirdjc, erjä^lte

fein <B(i)id^ai unb geigte i)iehd auc^ ben Siufent^alt

beö oerfc^wunccncn , noc^ im 5llofter »erfc^Ioffenen

^äbc^ene an, bae benn h^i angefteöter Unterfuc^ung
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and) trirflic^ gefunden n?art). T)a^ f)auö teö

23äcfer6 irirb noc^ jc^t m t>er ^ömgöftra^e ju

Stettin gezeigt, traö ber (5age eine um fo größere

33eftimmt^eit gtebt. ©cf^alb fic^ aber tie '3)?önc^e

jeneö ^iofterö auf ^JDJenfc^cnraub legten, t>a5 giebt

biefelbe nur tu 33c5ie^ung auf baö ^r?ät»c^en an:

ein »orne^mer, reicher ,^err foH i^nen @elb gebo?

ten ^aben, wenn fie i^m t>ie fc^öne ©cicferötoc^ter

oerfc^afften'j. ^^^ U^t jetoä) bie^ratition n>o^I

nur auö eigener 5i}?einung unb (Jrftnbung ^in^u, um

fic^ bie i^r unt>erftanblic^e Sac^e boc^ rcenigftenö

einigermaßen ^u erklären, ^o^u jener ^nabe, xco^

ju bie üielen anbern 3n^^'5i^«c«/ ^^ren man flc^

bemächtigte unb bie man im ^lofter bewahrte, ju

bienen Ratten, barüber »erlautet nic^tö; motlüftiger

2ltftc^ten unb ^^aten werben t)ic ^I^önc^e nic^t be?

f(^ulbigt; auc^ ift eö ntc^t wa^rfc^cinlic^, baf fel^

bige einer mit i^rer S^^eligion in totalem ÜBiber^

fpruc^ fte^enben (iJen?altt^t unb Ungebühr gemein^

fam bef(i(fen gewefen; unb fo lägt ftc^ alö @runb

cineö fo oielfältigen ^^enfc^enraubeö fc^werlic^ etn?aö

Slnbereö benfen, aU baö 33ebürfnif, einer im

^lojier ^erfömmlic^en Ü)?enfc^enopfer;(Jere;

monie ju geniigen.

Xemmc @. 116: nT)ii Siaubmont^c ju ©tctrin."

14
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(Eine iwcitc Sa^c ber %xt tft noc^ merfroür;

tiijer, erftlic^, n?etl ^ier bie ^D^önc^e ein öon i^nen

geraubtes l'tätdjen auctrücflic^ am %\taxc, o^nc

3n:'eifcl alfo gu firc^Iic^em D))fer tobten, unt

tann weil bie (iJefc^tc^tc in eine fo fpäte S^it — in

bie ^xoeitc J^älftc bee j^origen 3<i^rl)un^

bertiS — fäUt. (Jiner meiner J^^^i^ttbe i)at ftc

auö bem Ü}?unbc eineö -J^ürnberger 33itrgerö, ber

im ia\)xt 1823 ftarb unb bamalö 6b 3a^r <J^t

war, unb in biefeö 3)?anne6 3"9cnbjeit fällt bie

Segebenbeit. X'erfelbe bielt [ic^ ne^mlic^ alö ^ant-

werföburfc^e an einem gewiffen Drte in ^aicrn

auf, tt?o fic^ ein Elofter befanb. X)ai)in pflegte ein

^X'?dbcben bei? iDrteö ^D?ilc^ ju bringen , auf einmal

»ar c^ öerfd)wunben unb nicmanb wu^te, wo^in es

gcfommen fci. 5luf ä^nlicl;e SÖeife t^erfc^wanb

fpdter^in ein gweitee ^Wäcc^en. '3^un fc^Iief einmal

jcmanb in ber ^tirc^e ein unr? blieb [o unbemerft

barin bis in tk )!flaö)t Da werft i^n ein ©lanj;

bie ^irclje wirb burc^ ^ic^ter erhellt unb e^ crfcfjei;

nen ^l>?önc^e, bie ta^ ^ulc^t »erfc^wunbene ^D^äbc^en

^um 2lltare führen, ^ier umbringen unb

bann in ein t^or bem 2lltare befinblic^eö

@rab oerfcnfen. X)er 5D?ann (te^t bieö in aller

@tille mit an unb mac^t nac^^er bie Slnjeige ba*

»on.. X)aö (^rab wirb unterfuc^t, unb eö fin^
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ben fic^ barin bie ?eic^en ber t)etbcn ^]0?äb;

c^en nebfl öielen anbern ^D?enfc^enreften.

2Beiter gefc^a^ nickte; bi'c @ac^e warb unterbrücft

unb mtt Schweigen bebecft. X)er grcunb, ber mir

bteß mitt^eiltc, tt)ar, alö er bie (Jrjä^Iung beö

23ürgerö l^ijrtc, not^ ein ^nabe, behielt aber bie

angegebenen 3"9^ i« treuer (Erinnerung; einige ge^

nauere 33eftimmungen, bie id) übergangen ^be,

waren i^m fc^wanfenb unt bunfcl geworcen. 3^m,

aU einem gan^ guoerldffigen d^arafter, fann iö)

trauen, unb jener erfte örjä^ler ^atte Ue öefc^ic^te,

bie für fic^ felber fpric^t unb bie auc^ nic^t aöein,

fonbern in beutlic^er Sinologie mit anbern folc^en

Ueberlieferungen fte^t, gewif nic^t aus ftc^ felbft

gefc^öpft. (Eineö liefe fic^ benfen, baf bie 33ege;

ben^eit älter fei, aU fte ^ier erfc^eint, baf fie ber

'D?ann an bem bezüglichen £)rte atö eine bafelbft

früher einmal vorgefallene vernommen unb bann

»iebererjä^Ienb in feine eigene i^ebenßjeit gefegt,

um fic^ eine perfönlic^e iBejie^ung ju i^r gu geben

;

boc^ ift man feineöiregö genöt^igt, ^k€^ anjune^;

men; benn eö i\t nic^t unoenfbar, baf fic^ berglei^

c^en althergebrachte Xingc an ifolirten, fat^olifc^en

Drten, wo bie mobernen ^ilbungöclemente feinen

(Jinfluf übten, felbft hi^ in fo fpäte Seiten \)inah

erhalten baben.
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3n bcn biö je^t crjä^Ucn gäöen t^emäc^tigten

ftc^ bic '}??ön(^c nur fold^cr 3»^iö»^uf«/ ^i^ f^I^i^

3u t'^nen in'ö ^lofter fantcn; eö jinb aber auc^

^Spuren i^crl^antcn, baf Ü)?ünc^e ausgingen

ct)cr !i!cutc auöfanbten, um menfc^Iic^e 3Be;

fen 3u rauben unb fie jum ^c^ufe ber

Dpferung in'ö Älofter ^u bringen, fo wie eö

namentlich in SPejic^ung auf Ji^inbcropfer gefc^a^.

Sine folc^e (Spur ift unö in einem ^C^^ärd^en er^al^

ten, baö mir ein anberer meiner Jreunbe geliefert

unb baö me^r befagt unb me^r n.^ert^ ift, aU man?

c^eö ^iftorifc^e I^ocument.

3u einer 0}?uttcr fam ein 2öoIf, ergriff i^r

tob unb enteilte bamtt, wobei er aber nic^t, wie

ein 2ßoIf ober anbercö Xhicx, auf öier Jüfen ging,

fonbem auf ^weien fort^üpfte ober fort;

fprang. X)ie mut^ige ^xan verfolgte i^n; er

li^f einem ^lofter ^u unb oerfc^wanb barin.

3ene wanbte fic^ ^n ben 2(bt beö ^(öftere unb

Üagte über ben burd? ben 2BoIf erlittenen 3SerIuftj

ber 2Ibt t>erfpra(^, i^r ju Reifen, x^crfügte fic^ mit

feinen 'l^^önc^en in bie ^irc^e unb befc^wor baß

Ungeheuer; p(ö$lic^ ^örte man ein ^inbergefc^rei,

baö geraubte Siinb war glücflic^ wieber jur

©teile gef(^afft unb fc^rte in bie SIrme

ber ^D^utter jurücf. — 2)ie<J -Dtdrc^en ijl
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nun eigentlich fei'neö i benn jener 2ßoIf, ber ja, tt>te

toix gehört, gar m'c^t wie ein 2öoIf ober anbereö

^^ler auf »i'cr ^ii^cn ging, i^atte too^i auc^

nur Jtt>ei unb war nic^tö Sinbere^, alö ein ver-

mummter ober oerlaroter 5QZen[c^, ber für

baö ^lofter Einber raubte, bie bann in c^ef--

fen ©e^eimculte jum Dpfer fielen. 3« ^^wi

bcfc^riebencn ^aUe jeboc^, wo eine entfc^Ioffene

Wlutttx ben 9f?ciuber bii^ in fem !löftcrli(!^eö 3Serftecf

t>erfoIgte, fanb man eö gerat^ener, ben^iaub

jurüdjugeben, t^at bi'cö aber um baö ©e^eim^

ni^ ju bewahren, auf jene gauflerifc^e SSeife, inbem

man ba^ ^i'nb, aU wdre eö i)on einem gefpenftt'gen,

teuflifc^en 2öefen entführt, burc^ eine firc^Iic^e (le?

remonic wunberbar wieber berbei^^ufc^affen unb auö

ber ©ewalt beö Dämons 5U retten f^ien. Da^

eö i)iebd an fic^ bietenben 35ergleic^ungen unb S3e-'

pätigungen feineöwegö fe^It, Ic^rt golgenbeö.

'^it bem finberraubenben iBolf beö 9J?är^enö,

in welchem wir einen vermummten ober verlaroten

^D^enfc^cn erfannt, ftnb bie ben ^inbern für(^;

terlic^en ©efpenfter, welche 'D!)?ummert,

"iJJJummel, 9}?ummelmann, '^D^ummanj b. ^.

5i)?umm^an<3, '].^opeI, ^öpel, "J^opelmann,

^opanj b. i>. ']?opbanc!, beiden, jufammen^u.-

^Uenj ^opel ift, toa^ fic^ puopt, verpuppt.
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b. h. »ermummt; tajfclbe ip au^ 33ufie, ^tn-

berbu^c, 53u^cmann, 35u$enmann, l^u^cl;

mann, !i>u^mummel; man fagtc: //[(^recfen

mit bem 35u0cn/' — f/ben S5u$cn/' b. ^. bte

?aröe, r/abjerrcn;" ber iPu^ ij} ein Ungeheuer

unb fc^Icppt ^inbcr fort'). 3« ^cr 5!)?arf 25ran;

benburg vjcbt bie Sage i?on ber tm ^ornfelbe

jtccfenbcn 9f?oggenmu^mc; f leine ^inber, oon i^ren

auf bem ^elbe arbeitenben 'il'^üttern auf ben 33oben

gelegt, finb in @cfa^r öon i^x ^inmeggeraubt ju

werben*). 'J)?u()me ift ^icr offenbar auö ^D?umme,

l'arüc, Ü)?a(jfe, »erborbcn uuD bejeic^net eine oer--

larote *J^erfon o^nc 23eftimmung bcö @efc^Icct)te;,

fo tt)ie unö Ü)?acfe ein maöfirtcö 3"^i^i^"ii^ ^f-

gcic^net, baö fo männlichen, wie weiblichen ©e^

fc^rec^te- fein fann^). Um ©ettin, ^alte, (Siölcbcn,

') «Timm, "Slptt}. B. 473 f. glögel @.217ff.

•-') @rimm, eag. l. ©. 146.

3) 2(uö bem Unter-- ober Sunbcrbergc bei <3alj:

buigfiMiimcn wilrc J^raucn, namcntlid) jum Jlc^rcn^

fcbncibcn. @ic mad)cn ftcl> mit i^icb l)ütcnbcn Äna=

bcn unb 5??ägt'leii! t>crtraiit, un^ ncbmcn fic mit fic^

fort. Gincn ficincn Knaben, ber auf einem ^um Um=

arfern eingefpanntcn *iWcrbc fav, rafften ftc mit Gewalt

binwcg, ber 3?afcr aber, ,,bcr bic ÖJchcimniffc unb

35cgeben(>citen bct^ ^crgci? fannte," eilte nac^

unb na(>m i^nen bcii .\vnabcn fd)eltcnb wiebcr ah,

Örimm, ®aß I. B. 63 f. am- bem 'J^olföbudjc: ©agen
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Silenburg unb trcbl in (janj 3ac^fcn tvarnt man

bie Aber, roenn ba6 GJetreice reift, nic^t ti^i m ö

^om ju gelten, fonfl fomme ber ^o menge l unb

trage jte fort, unb trer t?on bem geraubt werbe,

ber fomme nie mcbr ju ü)?enfc^cn jurücfO- ^urc^

ben Sluöbrucf (Engel fteKt fic^ bie c^riftlic^e ^^^atur

ber (Ba^^ binlänglic^ ^erauö, unb ee ift fomit flar,

ba^ liii c^riftlit^c ©ciftlic^feit jur ^eit

ber (Jrnte burcb»erIan>te,im^'ornc5?er;

fiecfte ^]!)?enf(^en bie .^inber ber ^anb;

(eute raubte, um fie i^rem blutigen ^Ic
\o6) ju opfern.

ber 5Bor;^cit ober 5?cfcbreibung tcß fal^burgifcfccn Untere

bergä u. f. ». 5^rircn 1782. X)icfc grauen ftnb tt>cbl

auö bcn uilfcblicb als wciblicbc Sßcfcn aufgefaßten

^?ummcn, li?u^mcn b. i. rcrmiimmtcn r^eftaltcn

entfiantcn, Me für bcn altcbriftlidjen (lultuö Äinber raub-

ten, ^m Unter; ober 23iinberberge niu§ eine Cpfergrotte,

Ärppte, unterirMfcbe Äapetle ijciuefcn fein, num.LXIIl.

X)a<J a. a £). genannte ^a^r 1758 — tcnn in tiefe

3cit fäüt nad) ber 5?cbauptung ber ©röbicbcr (Einwobner

eine jener (frfcbeinuniien — in auffaüenb fpät; wir \rä=

ren bicr irieber im S'Origcn Säcutum.

') Sommer I 3. 2.5 f.



XXll.

©et ^voppcnitebtev SSorratb»

Das 3Ba^r5 eichen teö Stäbtc^enö ^roppcnftäbt

im alten nieberfäc^fifc^en J^artingau ift nac^ Dtmar

ein großer, ftibcrner ^otal, ber auf bem bortigen

$Watö^aufe öern?a§rt tt?irb unb ber (Jro^^cnft äbter

^3orr at^ Ui^t. Wlan fie^t barauf in erhabener

2(rbeit treije^n SBiegen unb eine Joanne,

worin üierje^n ^inber lugen; gur (Jrflärung

bee fonberbaren ißilceö bient eine 3nMrift in fc^Iec^-

ten loteinifc^en 2Serfen, bie alfo lautet:

Malribus a bis sex unoque videlicet anno

Bis Septem piieros genilor generavcrat unus

Provide tunc matres curarunt tredecim ciinas;

Dum non sufficiunt, unum posuerunt in vanno.

Haec sunt nostra penus nostrae venerabilis urbis.

3ö>ölf grauen gebaren §icrnac^ einem 2)?ann in

einem y^ai)xe üier^e^n ^aben, ba man ater nur
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brcije^n ilßiegen i)atte, fo würbe t>aö t>terje^nte m
eine 2Banne ober ^}}?ulbe gelegt, toaö baö SSolf,

baö auö bem 23ater einen ^u^^irten beö Drte^

ma(^t, noc^ umftaui: lieber ^u erjagten pflegt 0-

X)iefe tt)o^l nur jum iBe^ufe ber ^luöoeutung eineö

alten, unoerftänblic^ geworbenen 23ilt)eö unb Üla;

menö erfunbene (^rjä^lung fc^eint ganj o^ne ^tfto;

rtfc^en 3Bertl), t?on befto größerem aber baö 5Bilb

[elbft unb ber ^J^ame t)e6 ^ec^erß, ber (5rop;

penftäbter SSorrat§, ^u fem; oergl. bie iBemer;

hingen num. LVIl. X)aö ^üb auf bem Setter

folgt tt)0^l einer alten, ächten I^arfteÖungöart, bie

3nfc^rift baju ber unäc^ten, auebeutenten <3age,

unb jener 'J^ame t^ejie^t fic^ urfprünglic^ auf einen

ganj anbern, alö mangelhaften 35orrat^ an 2Biegen

für ^ie Ü^inber Oeö angeblichen Äu^^irten; benn eö

ift ja oon einem 3Sorrat^ bee 3täbtc^ens bie

Sf^ebe, unb faßt man alö bicfen ^k 2ßiegen auf,

fo wirb fein @inn unb Sluffc^luf gewonnen, fo baj

wir eö mit ben ^'inbern oerfut^cn unb annc^nien

muffen, eö feien eigentlich bicfe in ben ^Biegen

unb ber 2Banne licgenben .^inber felbft alö

(Iroppenftdbter ^Borrat^ be^eic^net. Daö tStäbtc^en

alfo ^atte einen 23orrat^ t)on oier5e^n ^inbern —

Otmat @. 46 f.
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traö foU tao IjcifcuV llnt wk ift i)khd b«r Untere

fcbict» t>cr äßieijcu unt> ter 22anne ,^u faffenV

^JJur imfcrc (Irfläruiiij^rt, t. \). bic i^ejie^uuß beö

i^tltcö mit ^JJamcut^ viuf cmcu alten Dpfcr^cbvauc^

türftc l;icr ^luffdjluj gebea. Hut» t>a fteüt jlc^ alö

Ijiftwifd^t 35aft0 unt) ^^l^atfadje j^olgenbeö ^crauö.

(£roppgnftät)t biclt ftetö eine Slnja^I üon

öicrje^u Äinbern bereit, öon benen ijon

3eit 5U ^eit eineö juni Dpfer fiel. 2)ie^

le^tere, alö [olc^eö, roirt) baburc^ bejeic^net, ba^

eö in ber SBanue liegt; benn SBannen luib ^JJluU

ben jinb Opfetj^erät^e, ba^er benn ouc^ ber fic^

ber ^JDlagb im Svetler geigenbe ^obolb, ber ber @cift

eineö jum äöo^le beö ^aufeö geopferten Äinbeö ift,

alö fleineo, nacfteö ^'inb, mit l)?effern im ^er^en

unb mit S3Iut beftoffen, in einer SBape ober TlnlU

ließt, nuiii. LI\.



1K.1LI1I.

2^ie jtpölf trüber in i^lürnber^.

31m (Umgänge ter rortem iRartbdufergafTe ^u

^J^umberg befanb jic^ rortem eine ^apetle ^u ^en

jTOÖIf iöoten, öie man auc^ tic 2;ottenfapelle

nannte, unt ein tagu gc^önges 3?rnter^aud,

beite sjon ^onrat "3}?entel gefhftet unt um 1^381

gebaut, tie iR'apeÖe 13S2 oon ^'eutclt, iBifc^cf ron

5?amberg tn Ci'e (fbre ter ^roölf 21 po fiel geroeibf.

VaQ ÄartbauKrflofter batte fte uit einem ']^ne)ler

ju oerfe^en, im 35rucerbauö aber würben fortroä^^

renb ^wölf arme ü}?dnn er unterbauen, tie num^

bergifc^e 33ürger unt gefunte Veute fein muften,

fo taf nad> tem 2lbfierben eine^ terfelben fcgleicö

roieter ein ancerer aufgenommen n?urte. 3Baö nun

^khcx in ^cbcm ©rate auffäÜt, iü Cie«. ca§ man

jene 5»i?If 35rü5cr, unt nic^t ttxüa ftart ibrer,

©ie man tenfen foüte, tie ^voolf ^oten oter 'Äocftel,
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anrief unb 511 ihnen xoie ober aU i^u J^eili?

gen betete. (5in ©emälte m ber Kirche fteÜte

bie Errettung eineö 9^eifenbcn auö ben i^m bro^en-

bcn (i3efa^vcn bar; Ue 5Iuffitrift ^ie§:

f.Cfß i'ft ein el)rbar ^lam in großen ^Jlöt^en

auf bem äBaffev am (iJarbfee gen?efen

ber ^at fid) in folc^cn feinen großen ^DRöt^en ju ben

3«?ölf iBrübern in 3Jürnberg loer^eifen, fie

bemitt^iglic^ angerufen; ift i^m gnätiglic^

geholfen. ^2lnno 1511 ')•"

5^un fragt fic^ : wie fonntcn biefe armen 'O^län^

ner alö ^ülfreidje '^}läd;)tt betrachtet unb angerufen

werben? 2{uf bem 2Bege gen?ö^nh't^er (frflarungen

wirb ftc§ ^ier xcoi)i nic^tö aui^ric^ten laffen, unb fo

ttJi'rb eö erlaubt fein, einen anfccrn ein^uferlagen.

X)te (5ad)e ^at fic^ ne^mlic^ aüem Sinfc^ein nac^

folgenbermafen J?er^alten. X)ie ^wölf 2)^änner

njaren nic^t fon^o^l jur 3Serpf(egung, ale

jum Dpfer beftimmt; ba^er ftc auc^ nic^t franf

unb gebrcc^Iicj) fein burften, öergL num. LXill.

3. (5.; cö fiel t^on 3^\t ^u ^tit ein folc^cr burcf)

^riefter^anb unb würbe fofort burc^ einen antern

erfe^t*) — ein 9^ürnbergcr M^Sorrat^/' äj^ulic^

i^^fia^r. 3ur(iJcfd)^J?ürnb.l.@.432f. 3}?urr®.J5I.

^) 5Son jenen ^iveif 3o()annefen, num. XXXI
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jenem (£roppenftäbter num. XXII; auö ben

[o jum £)pfer @etöt)teten aber würben bem

©laufen ber .3^^^ ^<^^ vpeilige unb l)ü(f;

reiche ©enien, ju benen man [tc^ in ^T^öt^en

mit (Erfolg gu mcnben »ermoc^te. Dicfc 2ln;

fic^t tt^irb turc^ ben noc^ in fpätcr prcteftantifc^er

3eit üblidjen ^JJamen unb (^ebrauc^ ber Kapelle

unterftü^t; fie ^ief ne^mlic^, «?ie gefagt, bie

S^cbtenfapelle, unb bem in i^r gehaltenen ©ot-

teöbienft war ein fe§r büfterer, ftnfterer di^axattcx

eigen, inbcm ^ier u^öc^entlic^ am Jreitage eine

^Jiac^mittagöprebigt gehalten warb, beren ^^ni^ait

ausfc^lief lic^ bie 23etrac^tung beö ^obeö

fein unb ^u ber ein auf bie t)ier legten ^inge

bezüglicher Xtxt gewählt werben mufteO-

Iä§t tcr 3:cufel jä^rlic^ einen ton ber ©lücfsfc^eibc

fallen.

1) ^JJatbr. 5ur @cf(^. ^ürnb. I. @. 43-2
f. (5in für

tiefe ÄopcHc bcftimmtcö ©cfangbuc^ non 3ol)ann

^cycr fübrt bcn 2:itcl: Sammlung alter unb neuer

lieber tcö cfangclifcbcn 3i^"^' wcldje ju erbaulieber

53ctracbtung ber t>ier legten T>\nQt, abfonterlicb aber

t>e^ jlotce u. f. w. Einleitung geben fönncn, 9Zürnb. 1744



XXIV.

3u ^öln war ein 1320 für Btt'ölf arme

3un9frauen gegrünfceteö ^apu^meffen-^loper, baö

erfi baö ©ra^Ioc^ unb bann bac ^lofler jum

^ämmc^en ^i'ef, beffen ß^ont^entuad'nnen aber ein

gtentltc^ freiem ?eben führten. X)ic^ änberte fic^ tn

Jolge einer 1620 »vorgenommenen ^ieformj e6 warb

eme größere Strenge ber flöfterltc^en 3"<|t ei'nge;

fü^rt, woju bie Dberin i^re 3"Pintmung gab unb

mitwirfte, balb aber anberen ©i'nncö »urbe; benn

fie füllte (tc^ auö unbefannten, burc^ bie üor^an^

benen ©efc^ic^töquellen ni^t flar werbenben ©rünben

öon einer tiefen, quälenben ©ewiffenöangjl unb 3?eue

*) 33reitcfira§c , „ba, wo ftc^ bermalenbte »on |)crrn

©cqucr erbauten Käufer num. 76 unb 78 bcftnbcn."
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üi)cr baö, maß fte gemattet unb get^an, ergriffen,

erfranfte pfö^It(^ unb tt>ar in bret ^agen

tobt; an^ Ö^W«^ i^^ 3^i^ btefer 2lenbcrung an

ftnem druciftre bcr ^lofterfapefle ein SBunber, in^

bem fi(^ ba$? ^aupt bcö gefreujigtcn ^eü

lanbc^ auf bie ^ruft nteberfenfte ^). v^ier

^cv^iclten (t<^ bie Dinge, maö @runb unb 3wf<J*"*

menlxxng betrifft, l^öc^ft wa^rfc^cinlic^ in folgenber

%xt. Die Elofterfrauen jum l^ammc^en tt.>aren an

feine f^rengen Siegeln gcbunben unb tt)are« in i^retn

^bun unb l^affcn ni(^t äugj!(ic^ unb gctt>iffeui>aft;

fte haittw aber eine geheime 33ervflic^tung

itberncmmen, bercn (frfüßung t>on (>ö^erettt 3Bert|e,

a{(? ^<?cefe unb ncgatii^e »Sittlic^feit, war unb feiere

unnötbig unb übcrf(üfftg ju macfeen fc^icu, biefe

nebntlicf), 3um Opfer ^u ft erben — eine bent

Ü^cärtprert^ume gleicbc, aUe (Eünben tifgcnbc, fe?

fort gur ^immlifc^en ©lorie erbebenbe Slobeöart.

Daö tt?urbe ba^in geänbert, ba§ bie genannte m^s

fieriöfe 3Serpf(ic^tung aufgehoben, bafür aber eine

größere ©ebunben^eit unb (Strenge ber ?ebcn^weife

eingeführt nnirbe; benn nur au^ folgen ?(nna^men

erfldrt ftc^ bie ^^tift gar gu rät^fel^afte unb unbe^

greiflic^c 9?eMe ber Dberin. fp wie <iu(^ i^r plö^-

Gering u. 3?ctf(t)ert II. @. 84. 89. 93
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.

Ii(^er $cb, bcr fc^tt>crlic^ ein natürlich) erfoißcnber

xvwv , intern jie fic^ trcbl nac^ alt^crförnmlic^crt 2lrt

jum Dpfcr i^ab unt [o nod^ alo tie Icftte beö

3?ercinö iljr fdjrecfltc^eö ©clitbbc löftc, nur auf

btefc 2ßcifc entließ begreift man bie ^aße, ba^ fi(^

ju jener 3^^it ^^ö J^aupt bcö «5*^^^^^"^^^ ö^fen^t;

eö foHtc bieö ne^mlic^ auö Trauer über '^a^ ^JJac^;

laffen ber früheren ©trenne, über baö 2(bfommen

ber alten, l^ctltcjen Dpfergebrduc^e gef(^e^en fein»

SBeftätißung gicbt ber -J^ame : r/jum ^dmmd^cn')/'

ba baö 2amm ein ©^mbol ber J^ingabe unb

beö ©e^enö in ben Dpfertob ift, »ergl. über

ben "J^amcn ^Ignelluö num. \XXV. 3n bem

fe^r auffaüenbcn 'Jlamen (Braploc^ enblic^ erfennt

man eine ^rppte ober unterirbifc^e SlapelU,

in tt>el(^er blutige ©inge gcfc^e^en*); »ergl.

num. LXIII.

') 9?0(b ein antcrcij ^raucnMcftcr ,,,^um Vämmc^cn"

rcar ^u Äöln auf ber 33urgmaucr, 5J?ering u. ')iei^

ft^crt 11. e. 95.

^ 5ScrgI. ©achter B. 610: grau, sanguis,

praecipue efFiisus, vox antiqnissima, I.aUnis cruor.

Cambris er au, Sorabis krei, Bohemis krew et

inde krawawy, cruenlus; hinc sanguineus sive

sanguinis effusi appetens Latinis dicilur crudelis,

Germanis grau fam, Qxixulid)."



ItxT.

2»te ©eteonöftfle.

3u ^öln ift ein «^ofpt'ta' oter Son5?ent für

unücrmä^Ite Jraucn^tmnter, bae //^um ^.

©ereon unb ter ^. Ü^^agtalena" bei^t, aber

anä) bcn fonberbaren 'JZatnen ^/©creonöftjt" fü^rt.

35?aö id) in tiefer 3f?ücfft(^>t n^citer angeführt finbe,

ip S^^ac^ftebenbeC'.

3n bie ff@ereouö!ifte/' bie auc^ beim töU

ner (£arncJ^al fpaß^aft benüBt ]u werben pflegt,

fommen, n?ie bie Kölner fagen, lie alten 3""Ö'

frauen ober überhaupt bic Araucn^immev, cie

im ']!>unfte beö Jnciratbcnö ibrc 3f'i ^f^'

fäuml. Tann tt>irb üu6 eines 3Bu(bercre qiecac^t,

Der fid) folgencer grauenbafter 33u§c unterjog. <ir

lie§ fi(^ eine ftiftc üon f)olj mit einer fleinen Deff-

nung im 2^ecfel macben unb allerlei fcbeu§li(^eö unb

giftigem? Ungeziefer bincinfe^en: bann legte er ftc^

15
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^tnct'n, Ite^ ten Vcätl tarauf nageln unb

»arb fo t>on bcnt Ungeziefer btö auf bie

^no(^en s^cr^e^rt. T)k ^tfte mit bem ©erippe

warb kirn ^reujgangc ber ©creoncfirt^e ht-

graben 0-

2lu6 biefen Umftänben unb 5Rac^ri^ten fd^eint

^ert>orjuge^en, baf ^ier einfl ein religiöfer ©räuel

gewaltet, ba^ man namentlich bie 3ungfrauen

jeneö ß^onöenteö no(^ bei lebenbigem ^eihe

in eine Äijle »erfc^Io^ unb barin fierben

Iie§, unb baf biefen fürchterlichen ^ob auc^ %n^

bere fiarben, bte baburc^ ibre (Sünben gu

büfen meinten.

OÄcring u. 9?cifct>crt II. 73 ff.



XltVI.

11 aldaiierii$i inol'üsiis.

Waldauerus inclusus ecclesiae beati Ma-

\imiiii ift l)ie urfunclic^c Unterfc^rift emeö '])rtefterö,

ber im jn?ölften 3a§r^unbert lebte, ta€ grauen;

floftcr <Bt. '^aximin ju ^öln grünbete ober grünben

^alf, fic^ in einem unterirbifc^en ©efdnj^nif biefec

^lloftcr«, ber fcgenanntcn r/$i?albaucru$?;^')ö^le"

auffielt unb barin auf eine fe^r merfa^ürbiije äBeife

auc^ ftarb. (5r ^atte ftc^ eine 33eifcfeläferin cje^alten,

unb unter;^09 ftc^ auc 9?eue barüber einer fcöweren

Sufe mit i§r; beibe ne^mlid) liefen fic^ einen

fc^tt?eren cifernen 9?eif um ben ^eib fc^tagen, n^orauf

(tc^ SBalbaueruc in bie Jpö^Ie hcQah unb fie hinter

ftc^ fc^Iof, n^äbrtub rcr ber Jbure baö xlBtib fa^

gerte. ^o bnidUen ftc rielc ^sahre bin; ^ur 'juib--

rurg enu^fiiuier. fü- iBnjTer unb iT^rcb, bae fic ^ii;

famnien i^er^ebrten; ^albauerue (aö tdcjlic^ eine

15*
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^cffe; 5Pefuc^e aujer fcem fcligcn (Jnfric^, Vefan

»on (Bt. 2(nbreaö, tvurten m'c^t angenommen. (5mcö

^[ageö befahl tiefer, ber Su^e ein (£nfce ^u machen

unb ben eifcrnen D^Jeif ablöfen ju laffen; 'ißalbaueruö

gc^crc^te, lieg ftc^ ta^ 33anb abnehmen unb ftarb

noc^ an bemfelben ^lagj t)a^ ilQnh aber n^ei*

gcrte ftc^, i^rcn SfJeif abzulegen, um nic^t eben;

falls ju fterben ') '^ic^tö ift offenbarer, alö

bag biefe 2Irt üon ^ufe mit einem ^eiligen $)?orb

enbete ober enben foüte unb baf tcner ^friefter nac^

2lblcgung beö 9?eifeö — unb baö wa^rfc^einlic^

unter Snfrieb's mcnfc^enopfernber §anb — ge^

ttaUfam ftarb, xoai feine 2)?itbü§enbe ebenfaüe

ju t^un, ft(^ ni(^t entfc^licfen fonnte.

Gering u. 3icifd)crt 11. @. 105 ff.



XILVII.

2ln öerfc^tebenen Drten fotten an ^eiliger

(Stätte, ju feftlti^er 3^1* unb trd^renb

beö ©otteöbienfteö ÜJZenfc^en getankt

^ ab eil, jur Strafe bafür üerfluc^t trorben fein,

cttt ganjeö 3^^^ I<iJ^9 o^ne 2(uf§ören

fortjutanjen, jum ^^eÜ au^ nac^ (Jnbe beö

3a^red öor bem 2(Itare gefiorben fein. So

in einem ^orf am S^Qtx\ce, »o ein jungeö, lufÜ-

geö 23ölfc^en, baö Sonntagö auf bem ^ir(^;

^of tanjte, jur Strafe bafür einQa^r lang tanken

mufte; in bem Dorfe ^annftebt, e^emalc S^anj^

fiebt ge^eifen, jwifc^en ^alberftabt unb Söernige;

robe, tt?o bie S^an^enben um ^ic ^irt^e ^erum

einen tiefen ©raben in bie (5rbe tankten, ber naä)

Otmar no(^ je^it ju fe^en, unb gu ^ölbig, ^ölbid
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t>ei iBernburij im ^s<ihxc 1012, wo in Der <^irc^e

bcß e^cmdißcn Älofter»^ tafclbft oer ^eric^t baüon

auf gwei Za^dn m iatcintfc^er unr beutfc^er @prac^e

;;u lefen irar. Jpiernac^ n^aren es? füufje^n dauern,

;^trft J^rauen unD eine 3""9^*^"' ^^^ 3c^ivcfter beö

Jftirc^ncrö. Der Zan^ Ö^fc^Q^/ ^vic in bicfen ^dU

len n^iebcr^olt t^orfcmmt, ,^u 2^ ei ^n achten; in

tem ^ule^t ertt^a^utcn famen vad) ^I^erlauf fccß 3^^-

reo jwei Sifc^öfe, ber oon (5öln unb ber

»on |)ilbei5^eim, unt> crlöften bie t^eraünfesten

S^änjer, fo ba§ fte i?om £ird){^cfe, wo fie tangten,

in tie 5lirc^e (jefü^rt n?urben unb ba üor bem

^cd^altaxc in einen langen, tiefen Schlaf

fielen ober au^ ftarben^.

SBaß trir ^ier rcr une haben, finb gcf(^ic^tlic(?

tt>a^re, burcfc bie Jrabition m Aotgc gdn^Iic^er ^nU

5?crgl. ^pfcr X'V. 21bt^. 1 e. 91 ff. Otmar
@. 29. Öottfc^alcf C^ag. e.833 ff. @rimm @ag. I.

@. 312 f. .^crfcr ^. 15. Meibom. II. p. 32 33 unb

tie an biefcn Orten angeführten anbern Schriften. Sß?aö

fcaö ;ule^t ern?ä^nte Qfreigniö betrifft, fc irirb au6> hie

3n^t^^l 1021 gclefcn; für aölbicf bei 3?ernburg fic^t

aud) Äolbefe bei ^<:alberftabt unt .^clbccf bei 2}?agt>eburg.

„©al)rfrf)cinlt(fe feil tie^ rae e^enialiae yJofter unb je^igc

2In'i"a(t = .«öil)cnfd e 5.*orn?crf .^elbitT, eine 8tiinbe i'cn

^•:rnb;;r0 fein; l'.'^r^ bei IJlaßteburg gicbt cf> fein T)Drf

Sclbrcf." («ottfrf^alrf e. 387.



fernung »cm i3tanbpunfte altert^ümh'c^er Sitten

unb @ebräu(!^e nur unnn'Öfürltc^ entftcHte 2:^atfarf)en

folgenber 2Irt. (5ö würben ^DZenfc^en bem

^obe Qe)n>tiht ocer fi'c gaben fic^, bem eben

fo tteniß fic^ [elbft aI<S 2lnbere fc^onenben ^^amti^'^

tnu^ jener 3^iten cjemci§, f elbft bajn ^in unb

tankten bann biö jubcmS^ttpunftei^;

re^ Sterbend unter opfernber ^riefter;

^anb etn3a()r lang an ^eiliger «Statte —
m'^t unaufhörlich, tok bte ben Slucbrucf mtf»er;

jle^enbe Sage tüiü, fonbern nur ^u 3^1^^« ^ ^ ^ g o t;

tcöbtenfi(i(^er ©elegen^eit. Sie tankten

au^ nic^t erfi au^ Sfflixt^müen unb greöel unb bann

in %oIq^ einer 3Sertt)ünfc^ung, fonbern einer alter-

t^ümli(^ religiöfen Sitte gentä§, nac^

welcher eö nod^ anbere ^änje, a(e welthc^e, profane,

öont ^ultuö auögef(^Ioffene gab. Sie fingen an

um 2Bei^na^ten unb nac^ einem ^a\)Xi tt?ie;

bcr um Sei^ nackten entfc^Itcfen ober ftarben

fte i?or bem 5lltare b. ^. fte würben getöb^

tet, jum Dpfcr gebracht*)- 1^"^ («> ^^ «"^

in biefen Sagen bie S^otij »on aU^r

t

jllic^en

^D?enfc^enopfern unb bamit t>erbunbcnen

M Procideninl ad ^enua archiepiscopi et slatim

emiseriinl spiriluni. Meibom. II. p. 33



— 232 —

^eiligen ^J^dngcn bewahrt, fo wk jtc auc^ tm

(Iultu(^ ber alten '^D^erifaner, ber mimberbarer 2ßeife

fp t?iel 5k^nlict)cö mit bcm bcö (^riftltc^en Filter*

tbumö batte, gebräuchlich n^arenO-

l^on ettraö anbercr 51rt, alö bte crn^ä^nten

2:rabitionen i'ft bic (Sage öoa ten üier 3w«9'

frauen, bie (Sonntagö auf bcm Sw^öf^^f^^

b e r g hei diantwi^ auf Ufcbom einen ^anj gc;

bauen unb bie bann @ott jur «Strafe unter

ben 33crg begraben*). 5^e»el unb ©träfe t'P

a\x6) bier aU unäc^tc S^O^^f 5" ftretc^en; ber Xan^

rvax ein f i r c^ li et) ^eiliger D p f e r t a n j unb

in einer «^ö^Ic beö S5erge0 erlitten bie

3ungfrauen i^ren ^ob unb n?urben i^re

^Reliquien bewahrt, n?ofiir man in altert^üm^

li6) öer^üßenber Sluöbrucfötüeife fagte: @ott habe

fte unter ben 33crg begraben, ©enn njaö ber

dultuö tbut, tai t^ut fein @ott, ücrgl. num. XXXV.

%ixö) einige gefpenftige (Jrfc^einungen

ftnb in :Hnfc^(ag unb SSerglcicbung ju bringen. %\x\

bem fogenannten Jpauöfelbe, bcm 2ßegc na^e, tt>o

man oon ber diubi naä) 2tltenftein ge^t, iä^i (tcb

im JF)erbfte eine n^eife, tan;^enbe 3«tt9ffr

1) (5la\>igcro [. @. 419. 424. 431.

5) Jcmmc ®. 272.
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fc^cn. (Em alter ^ann fa^ fte, erfc^rarf ;^um

^ob unb gitterte bacon bt'ö an fem Önbe^j. X)iefe

(5r[(^einung tjc^ört ju benen, über welche tt?tr

nuni. LXIV b^inbeln; nur tritt §ter ber eigene,

mertn^ürbige UmftanD ^inju, ba§ baö ©efpenft ein

tanjenbeö ift. (56 fäflt bieö unter ben Öefic^tö-

punft ber »iftonären 3Sol!öerinfterungj an jenem

D r t unb um jene3ßi^ tanjte »trflic^ein;

mal eine Jungfrau, bie bann unter ben

menf (^enopf ernben f)änben ber c^ri(i?

(tc^en ^riefter \iaxh. (5inc anbere (^rfc^ei?

nung ber 2irt ifi bie 3u"9fr<iw ober fogenannte

^rinjeffin beö ^if f ^duf erbergeö. @ie

tangt um '3)?itternac^t, eine Äer^e in ber

^anb, mit 5)?ufifanten unb Üingenbem

@piel in ben fic^ aufget^an ^abenben

33er 9 hinein*) — too baö bem SSoIfe in ^orm

einer ©efpcnftererfc^cinung unb ©efüenfJerfage geblie^

bene 2(nbenfen an einen wirflic^en ^Sorgang beö

(^riftlic^en %iuxti)\im^, baran ne^mlic^, baf eine

Jungfrau auf biefe SBeife i^rem in einer

33erg^ö^Ie ober 33crgfapene ju erleid

S?ccbficin, Iljür. II. @. 108 f.

2) 25af. IV. ©. 26.
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benben Dpfertobc cntgegcittan^jte, twr

%uc^er\ tritt.

Unb fo fommen wir \)kx auc^ ba^^u, baö @e;

bctmni§ bc$? fcgcnaniiten ^^c tt(3 tan,5Cö ju burc(>;

f(^aucn, bcr, bei cvtreicltc^ rclujicfer unb ftrc^Itt^cr

2?afte unb bei feineffn^ego feblcnbcn Slnjeij^en an-

tbrov^ct^nfifc^er ^J?atur unb S^enbcnj, auf bicfdbc

SBeife, iric Ue biö^er criJrtcrtc:: trabitioncUen Wie-

mente, ju faifcn unb ^u be^anbcln ift. ®ei btn

eben ju ^infauij tiefer 'J^ummer t>cr^etc^ncten "^äU

len fniipft fic^ bie (frfc^cinmuj an baö SSei^--

n a (^ i ö f e ft ; je^t treten f o m m e r li (^ e 3 ^ t ^ =

punfte Terror; e<? ift bcr 3uni, bie ^dt ber

bier anna^enben unb eintretcnDen ©cnnenh>enbe,

ber 23 e 1 1 (J ; unb 3pM""*^'^<J9' tt.^oran ftc^ bte

Stnfdüe jener fcnberbaren ^ranf^eit fnüpfen, bie j«;

ndc^ft nickte ireiter, alß bie fanatifc^c Slufregung

öon 3"^töibuen unb gangen ©efeüfc^aften xoax,

bie ficb einem ^eiligen 2;obe weihten

unb i>or bie fem efftatifcbe Xän^e auf?

fübrten — ein 3I^a^nfinn, ber fic^ felbft ^inbern

mitQetbeiit bat. X)er %aQ beö \). ^litit ift bfr

15. 3uni, an tiefem ^age ereignete fic^ 1237 bie

toKc S^anjprogeffion ber hinter »on (Er;

fürt, tie, öom S^eitötanje befaßen, burc^ ben

©teigerwalb über Söaltert^leben unb (Jifc^Ieben,
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3^ter(J^aufen unb ^^ubt'ö leben iM'er @tunben xotit

btö naö) 2(rnjlebt langten') — trobet man tte 1458

nub tt>ctter^in hi^ m^ @t. 9}?ic^ael an ber ^üftc

ber 5?ormanbic jie^enben ^I*? i (^ a e 1 h' n b e r

,

iiuni. XXXH, t^er^fcic^e. £)^ngefä^r um biefelbe

3ett beö 3<J^r^^/ tfn 17. 3«ni 1278, brac^ unter

einer ^Inja^l t?on 200 S^än^ern gu Utrecht bte IP^o;

fclbriicfe*). ^ie 1418 ju (^tragburg 5?cn ber

^anjttjut^ Scfaßenen ^ogen burc^ bte 'Btxa^cn,

begleitet »on auffpielcnben Oacfpfeifern unb ^aböofer

^D'Jenfc^enmenge ; fie n>urben ju ben ^apeüen beö

^. "^dt naö) ^ahexn unb S^otejlein geleitet, wo

man fte nac^ gehaltenem ©otteöbienft feierlich um

ben %{tax führte unb "ettraö t>on i^rem 2IImofen

opfern lief ^) — eine an bie Steöe beö 0}?enfc^en?

opferö getretene Zeremonie*). 3" gleicher %xt be;

50g ft(^ biefe S^aferei auf ba^ ettraö fpäter auf

») Sccfmann, |)ift. b. gürfi. 3tnf). III. S?uc^ 4.

(£ap. 4. §. 3. B. 467. ^crfer ®. 14. 5?ect)ftcin III.

<B. 131 f. (5ö foücn über 100, ja über 1000 Äinbcr

getrcfcn fein.

^) Martini Minoritae, ttores teraporum in

Eccard. corp. hisl. med. aev. I. p. 1632.

3) Äönigöbo»cn ron Bä)iitcx, 2lnmerf. 21

:

,.?Bom 2?citötain." @. 1087 ff.

^) (Sine anbcrc felcbc werben wir unten in 2lb^ffinien

finben.



— 236 —

ben 24. 3uni fadenbc 3c^anntöfef^, t>arum

man tcn S^anj tcc ^. 3?eit aud) ben 2^ a n ;j b e ei

^. 3'>!><»««cö nannte. i^'^ottinger jum Mbxc

1442 gicbt an: //Den 23. ^acj ^raitmonati?,

8 2:aß nac^ <Bt. l^iti ^atj ^at ftc^ jn (St^aff^au^

fen in <St. ^li^ncfen-^Ioftcr ein ^önd) »on t»or;

neuntem @efc^Icc^t ju 2;ob ijetanjt" '). (im f\ä)

eptbemifc^ barftcücnbe ZoUhtit tev %xt betjann

1373 in C£ng(anb unt^ t^eiltc fic^ 1374 in ben

©ommcrmcnaten über !::>^rabant unb 'Jh'eberbcutfc^;

lanb faft tcm ganzen Cfuropa mit. X)k Ergriffe;

nen, 'l>?änncr unb SBeiber, Sünglinge unb ^Mb-

c^en, liefen mit i^Iumcn bcfrdnjt unb faj} nacft

burc^ bic @tra§en, führten an ^eiligen Statten

rafenbe klänge auf unb fangen bie 2ßortc : „^erxt

'Beut 3o^ann fo fo, frifc^ unb fro^,

J^erre Sent ^ohannl"^). @ie galten für

religiöö infpirirt unb Ratten »iel 2Infel^en unb (Jin?

flugj ba ftc einen pietiftifc^en 2Bibertt)iöen gegen

1) 5)cttinßcr II. 2. 406.

^) Scfcnurvcr @. 346. |)ccfcr @. 2 f. Die

^^ronica t»an tcx billiger ^ta{ t»an (föUcii. A. [).

MCCCLXXIV. Völlen 1499. „@i) bannten in fprc^cn

inb in clufcn inb op allen gcnnicbcn <5tcben. 2(ö fij

bongten , fc <prungcn ftj allit 'cp inb ricffen , ^crr fcnt

3ot>an, fo fo, ürif4> inb x>xo, ^crc fcnt 3ol?an."
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bic tamalß mobifc^cn ^c^u^fc^näbel ciu§erten, fo

erging eine SSerorcnung, feine anteren, alö ftumpfe

(Schuhe ^u fertigen'), ^ie Ratten wci^renfe i^reö

Slanjcö 23iftcnen, glaubten, fie feien in einen 3trom

üon 35Iut getaucht unc fa^en fcen Jpimntel offen*) —
njo^I, n?eil ]ic tie ^ibjic^t Ratten, alö hrc^Iic^e

^})Zärt9rer ju fterben. Ü)?an fa^ auc^ Ü)?önc^e un^

ter i^nen; übrigens roar eö tem dlerus b^i tiefem

t>on i^m felbft ^eraufbeft^worenen Sturme J?on

moloc^iftifc^er ^leligiofität nicbt n>o^I; er fuc^te

i^n ju Dampfen, n?obei aber cie Üiafenten n^icer

tie ^]5rieftcr 23ern>ünfd)ungen au6ftie§en unt i^nen

fogar an'Q ^eben gingen^). 3o trat tie '3ac^e

aümä^li(^ in Öegenfa^ mit ter Hirc^e, unt

na\)m. tie Jorm einer 3eftirerei unt Äe^erei

an*); julc^t lief fie in tie (Beftalt einer tunflen

unt rdt^fel^aften Kranf^eit aue, tie aber

') J. Pistorii rernm familiariimque Belgic.

chronicon magmira. Francof 1654. p 319. ko-

nigv'ljprcn @. 1085. 1086.

'^1 Petr. de HerentaU vila (Iregorii XI. in

Steph. Baliizii vit. papar. Avenionens. I. p. 483

^ari^ 1693.

3) Pislor. a. a.C unt Äönigö^ct>cn @. 1085 f.

1087

'*) ,,UnD vomt tcß Dingo alfo td, tafi man ju

Sollen in ter @tatt me^r ten 500 länjer fanfc. Unb
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toc^ fortträ^rcnt» i^re S^cjte^ung auf jene ^eiligen

3eitcn uiit Stätten behielt, 'l^on großem '^ntcvt

effc finb in l)iefcr 33e5te^ung einige är^tlic^e 53e;

richte unt) 35e[c^rcibun^en , wie t»ie eineö ^c^enf

t>on ©raff enbcrij unb ^orji auö bem 1(5. u«t>

17. ^^J^r^^wtt^'^rt»^- ^ic meiften tiefer ^'ranfen i)at'

ten i^re 'ilnfaUc nur aUjci^rlic^ einmal im ^nni\

einige SBoc^en t>or bem i^eit^; unb 3oi)önm6tage

befanden fic fic^ äu§erft unwohl, empfanden bie

peinlic^fte Unruhe unb warteten fe^nlic^jl auf baö

Jperanfommen jener S^it\>untu, um ^u irgenb einer

Hapefle beö \). 3Seit ober 3«>^ött«fsf ju eilen, unb

^ier im milberen %aUi burc^ breiftiinbigeö ^anjen

unb Stoben an ^eiliger Stätte ben franf^ften 2^rieb

nac^ tiefer 2lrt üon dultuö gu befriebigen, ober

auc^, ungcnügfamer, Xüq unt ^J^ac^t fort in dfta^

tif(^>er S'iaferei ^u tanken unt entließ erfc^öpft ju

35oten ju ftürjcn, worauf fie fic^ wteter wo^l be-

fönten unt taö ganje übrige 3^^^ auc^ blieben.

5^oc^ 16'23 fa^ @. J^orft einige ^if^uen, bie aü^

jä^rlic^ nac^ einer ^^eitöfapeße in ^refel^aufen bei

äöeijenftein im Ulmer (^thktc wallfa^rteten, um

ba in jener heftigeren unb fortgefe^teren ^eife

fanb man, ba§ e3 eine Äe0etci war" u. f. f.

Vimburg. ^^ron. S. 71.
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i^rer ^^an^wut^ ^u ^cnüßen ; eine von i^nen ^atte

fic^ me^ aU gtvanjt'^mal eiiujcfteUt, eine antere

fc^on ben jwei unt> bieijüjften terarti^eu ^^eiteta^

^efeiei't. 3m ^ßreiö^au würben jn^ei Äapellen be^

fuc^t, t)ie @t. 3$eiti3fape(le in 33ietfen hei 33reifac^

uttt) biß @t. 3o^annt0fapcUe bei SBafenweiler. 3fJo(^

lief Die (Bact)e jum ^^il auc^ tijbtlic^ ab, Denn

manche ftranfe ^erjiiefen fic^ bie ^öpfe ober ftürj;

ten (i(^ ia (ijeroäffer, um fo ben ^ob, auf n>eld)en

ber ^rieb biefer S^dnjer eigentlich gerichtet war

unb ber ibnen nic^t rac^r burc^ '])riefter§anb würbe,

burc^ ftc^ felbft ju ftnbenO.

@e^r merfwürbig ift enblic^ Uc hi^ in 'oie

n e u e ft e n 3 ^ i ^ ^ " hinein in 2( b 9 f f i n i e n

,

befonberö in ^itjre, ^errfc^enbe unb

meift nur grauen befaUenbe S^angfran!;;

^eit. @ie beginnt mit einem heftigen Jieber,

ge^t in eine gefährliche c^ronifc^e gorm über unb

wirb mit faltem SBaffer unb 3Sorlefen beö (i^oan^

geliuraß 3o^önni0 bebanbelt, voai aber häufig ben

^ob jur 5^1ge ^at. Die achtere, auf baö franf;

^afte 33ebürfm'f beö ^anjenö einge^enbe (Eur ift

bie, eine 2lrt oon jeft ^u feiern, vok ee; ber glaub;

^) ©cbcnt t. (i) raffen ber g lib. I. obs. VIII.

p. 136. ^orft, epist. p. 374.
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würbiße ^earce fal), ber |i(^ neun 3a^rc lang

in '^Ibpffinten kfant). Sine t?on jenem Uebel be-

fallene iumje "^vau n^arb mit ftlbernem ©efc^meibe

reic^Iic^jl auögeftattet , ein Xrupp öon ^D^ufifanten

mufte auffpielen, nar^ beren ^önen jene einen

2lbent> unb bann auf bem 03?arftpla$ einen ganzen

ZaQ lang tankte, »orauf fte fortlief, jufammen^

ftürjte, nac^ J^aufe gcbrat^t unb ^ier x>on einem

^xk^iix , ber i^rcr ^arrte, im 5^amen ber 2)rei'

einigfeit jum jroeiten ''^aU getauft würbe. (5ö

tt)irb ^ieju bemerft, baf anbere ^ranfe mehrere

^age lang auf bem ^I>?ar!te ju tanken Ratten, um

gu gcnefen, manche ganj unheilbar feien, '^^earce'ö

eigene '^van, eine geborene @rie^in, fiel in biefen

3uftanb unb !onnte nur auf bie befc^riebene 2Beife ju;

re(^t gebracht werben '). 3Baö unö hierbei befonberö

intereffirt, ift bie ^ a u f e , b i e b e r ^ r ie ft e r n a c^

oollbrac^tem^an^eüorjune^menpflegt.

£)^ne 3tt?fifcl ift aviä) biefe (Zeremonie fteöoertretenb

für Dpferung, wie nac^ Diigem baö ^crnm-

führen um ben 2(Itar; bie ^aufe überhaupt

i^at im ©runbe bie 33ebeutung eineö Dpfer^unb

wirb ftatt eineö folc^en in 5(nwenbung ge=

»; ^ecfer @. 55 — 61.
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bracht O^ ^ann n^iffen trir auc^, ba^ man ben Mu;

tigen ^ob cer 03?ärtprer alö Sluttaufe bezeich-

nete, ja nn'r ftnben (Spuren, ba§ man oon ge-

opferten ^inbern eup^emtftifc^ alö öon g et aufs

ten fi^racfc, imni. XXIX. @o ^at man benn n?o^I

in ^^tb^ffiuien ben fic^ gum Üpfer n?ei^enben ^än;

^ern beß 2lltertbumß nac^ vollbrachtem ^anje bte

iBIuttaufe gegeben , ^k fpäterbin milbemb in bie

gen.^öbnlic^e äßafTerkiufe oern?anbeIt n)urbe.

*) 9iöm. 6. 3: „'BiM ibr nicbt, ta§, fc i>icl unfer

getauft finb auf dbriilum 3cfum, auf feinen Job
getauft ftnt'? ®o nnt trir nun mit i&m begraben wor^

ten turcb tic Saufe auf ben Xot" u. f. u\ 35ergl.

«ioloiT. 2, IL OTattb. 20, 22. ?uc. 12, 50.

16



X.XVII1.

:Ser iUud^ang bev ^tttber )u Hameln.

^lUbcrüc^tigt unt aUWfannt ift bie ©age oom

^Rattenfänger unt> t)on teffen ^^tusfü^rung

ter JPliut)er ju ^amcln ober t)cm fogenannten

»^^^luögang ber ^inber" bafelbft; fe^r reic!^ ift

bie fie betreffende Literatur Oi entrat^felt unt> be-

1) Die (>amclfcf)e ^^ronif. M. Sam. Erich ii

exodus Hamelensis 1665. Äircf) maier, dissertalio

de inauspicato Hamelensium exitii. SBittenb. 1671.

VVierus lib. 1. c. XV. p. 85. 86. Meibom. HI.

p. 80. ^onborf, prompluar. exempl. tit. de educ.

liberor. S3cc^ercr, t^üring. (i\)xcu. @. 366 f. <Bcp--

fricb, mediiUa © 476. |)übncr, @cogr. IIL |)amb.

1736. Äircbcr, miisurgia universalis, tom. II. lib. IX.

c. III. Marl. Schokii fabula Hamelensis, ^anno^

oer 1662. 2:röftcr @. 110 ff. 188 ff. BciUer

®. 477. ©c^ubt IV. 35uc^ 5. Gap. 9. @. 270 f.

33ecfer IlL 35. 4. d. 19. ©. 477 ff. gein, baö unter
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gn'ffen abtx ijl biefe fonterbare ^rabttton biöje^t

noc^> ni'c^t. 2Sir unternehmen es ^ter, :fie in auö?

fü^rlic^e Unterfuc^ung ju jie^en, roobet ft(^ eine ber

unge^euerj^en Unt^aten beö altc^riftlic^en dultuö

^erauöfteHen roirD, oon benen unö ^unben unt»

©puren bewahrt

3m 3<i^rf 1284, fo pflegt man ju erjä^Ien,

erf(^ien ju Jpameln ein buntgefleiteter, Cejmb

33unbting genannter 'r?ann, ber fic^ für einen

Sfiattenfänger ausgab unb tcx fi(^ an^eifc^ig machte,

bie @tabt für einen geroiffen ^o^n ron allen i^r

befc§n?erlic^en blatten unb 'D^aufen ^u befreien.

9Za(i)bem man auf biefeö 2lnerbieten eingegangen,

jog er ein "^feifc^en ^erauö unb pfiff; ta ta-

rnen aü€ aßen Käufern bie barin baufencen ^aU

teu nnb ^D?äufe ber»or unb lie§en fic^ oon bem

3auberer in'ß QBaffer fübren. Diefer begehrte nun

ben auebeDungencn ^oI)n, man »erweigertc i^n.

X)a ging er erbittert ^inweg, !e^rte aber am

26. 3""t ^" 3i>^^muö unb ^?auli Jag "iJ)?orgenö

ben 2(uögang bcr bamclfc&cn Äinrcr t»crbor^^cnc (^cbcim-

m9, f^annci?er 1749. (Sottfcbalcf, Sag. @. 56 ff.

SBunbcrbom I. @. 44 ff. @rimm, ©ag. I. @ aso n.

^pfcr I. @. 265 f. ©prcngcr, ©.23 ff. $)arryö I

@. 45 ff. '^oäf anberc bieder gcbörigc ©cbriftm nnbct

man in ben genannten citirr.

16»
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um 7 U()r ober nac^ 5(nbcrn ju 'T)?i ttag tn üeväns

bcrtcr LMcftalt mit purpurrot^em, n>unbcrlic|cn J^ut

unt [d>recfli(^em '^Inijcfic^t in bic 8tabt jurücf, lic§

feine 'pfeife »on neuem in ben (Raffen ^ören, loäU

aber bieömal nid)t Ü^atten unb ü)?äufe, fonbcrn

^inbcr Ijeröor. (Jö famen Knaben unb 03?äbc^en

»om vierten ^a\:ixe an in tjrofer 3^^^/ worunter

fogar bte fc^on ermac^fene 2loc^ter teö iBürgcrmei*

jierö tt)ar. 2(ße biefe führte er burc^ eine fc^male

@affe jum Dftcrtbor binauö unb in baö 3nnere

eineö fic^ auft^uenben ©ergeö hinein, ber noc^ ge--

^eiQt wirr unb ber Äoppen^/^oppel- ober^op-

felbevij bci^t'). '}?ur anwerft wenige üon biefen

Wintern famen ,5uvüc!, namentlich ein ^^aar folc^e,

bie mit förperlict)en On^brec^en, mit Zanbi^eit unb

(^tummbeit hc\)a^tct waren. T>ic 3a\)l b'er üerlo?

renen belief fic^ auf 130.

Diefe, cbgleid) fo märchenhaft (autenbe 33e9e-

benbrit würbe unt wirb jum ^beil noc^ (e^t

burcb oielc ^nff^^'iften unb i]!}?ciiumente be-

jeußt. (Sie ftnb biö auf einige ju ©runbe ge^

gangen; wir wiffcn j'eboc^, bag fic bagewefen, unb

^aben mebr ober minber beftimmte ^unbe baoon.

') ,,llntLr ^ctl Äöppcn" gingen tie Äinbcr einer

fpätcrlnn an^ufü^rcntcn 3"fcbTift uaifc verloren, ^atei

nifd : Calvaria, nions ( alvaria ober Calvariae.
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^0^ por^anben nnb nadj ^prcn^er'c 1825 ge-

fc^ricbeiicr @efd)iduc ron r?anicln foigenre.

2Im neuen Zbox ift erftlic^ ein auö jtrei Xbei;

len bcfte^enDer Stein j auf tem oberen J^eilc ift

bie 3^^^ 15:31, auf bem mucren aber bie 3»J^I

1556 unb barunter cic 3"ff^rifr 5" lefeu:

Centum ter denos cum magus ab urbe puellos

Duxerat ante annos CCLXXIl condita porla fuil.

^iernac^ »urbe »»272 3»^^re, nac^bcm em

3aubercr 130 JRinber auö ber ©tabt geführt, Ut^

fee X^ov gebaut. • ^ie\)t man nun 272 oon tent

barüber ftebenben I55t3 ah, fo erhält man bie

ga^rja^l 1284, fo Xük fte auc^ fonjl angegeben

tt>irb; tk noc^ ireiter oben fte^cube Sa\)i bagegen

fü^rt auf bac ^a\)x 1259, in n^clc^em fic^ bie

(3(^Iac^t hei ^etemünben ereij^nete, worauf man,

alß auf ibre biftorifc^e @runb(agc, bie T^ahei ^u-

riicfgefü^rt \)at, ivorüber unten mebr. Dicfer fei;

neßroegß jum 3^^^^ treffenbcn «ptjpotbefe fc^emt

bie le^tcre ^ahi i^re Cintftebung ^u oerbanfen, bie

erftere unmittelbar mit ber 3nfc^i^ift t?erbunbcne bin^

gegen bie äd)tc ju fein.

2Iuferbcm finb noc^ am .^aftentmcffc^en unc

am neuen ^aufe 3"^f^i^iftf" 5" feben, über üt je;

boc^ ni(^tö 'j^ä^ereö angegeben ift.
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^rit^cT^i'n waren nac^fte^cnbe Tenfmatc öor^

%m iWat^baufe ftanbcn bie S^ikn:

3m o^ibr 1284 na e^jvifii Öcbort

3:^0 $)amcl n?orbcn utbgcfort

^unbcrt unt brci^ig Äinbcr bafülöcfl geborn,

X)orcb einen ^ipcr unter ben Poppen t>erIom.

5^ei '3!)?eibom finbct ftc^ bi'e 'J?ac^ric^t: In ve-

teri membrana iiiveiii sequeFitia cum additis

versibus leoninis. \niio millesinio ducentesimo

octuagesiiiK» (iiiaiio in die Joannis et Pauli

perdiderunt Haraelenses cenUim triginta pueros,

qui intraverunl montem (lalvariam. Maria audi

nos, nani tibi filius nihil negat,

Post CC mille, post ocluaginta quaterque

Annus hie est ille. quo languet sexus uterque,

Orbanles pueros centumque triginta Joannis

Et Pauli caros Hamelenses non sine damnis.

Fatur ut omnis, eos vivos Calvaria sorpsit.

X)iefelben 2Serfe n?aren nac^ (frt't^ im ^lo^er

<Bt. iBonifaj ju lefenO- 5iuc^ ^ier alfo baö ^ai)X

1284 unb ber Züq ^oi)amii unb ^a\iU für bte

^luöfü^rung ber Äinber, »elc^e leSenbig unb o^nc

je »teber an'ö ^i6)t gu fommen, com ^oppelfcergc

oerfc^Iungen »orben feien.

3n einem ?5enfter ber ^I^arftfirc^e nac^ Dften

^ScrgU Söerfcr III. @. 480.
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bm, mar Uc @ffc^id)te m ©lae jemalt. Der ^atii

Satte nac^ ^einnc^ .^ornmann'« SIngabe tico @e;

malte [c^on einmal erneuern laffenO^ finc ^erbrc^

c^ene, ni'c^t ronftanctg meljr ju lefence Unterfc^rift

rem 3^^r ^'^^l ö'ß^t auc^ wieoer fcen Xag 3^-

^annie unt ^yauli an*j.

%n einem «^aufe ber 'Japenftrajc, taö „vox

70 Sauren" ^) neben bem 2ßirt^öl;aufe jum braunen

f)irfc^cn ftant, n?ar ter ^{usgang tn |)oIg genauen.

^arrt)ö [aßt: /.Die ©efc^ic^te ift gu Hameln in tie

^I)?auer eineö ^aufee in ter 23ungeniira§e gegra^

ben unt in mancherlei iöiltertüerf m ^p!| unl>

(Stein gu fe^en.''*)

T)a^ Sieb im 2iBunfcer^orn beginnt alfo:

„25cr ifl bcr bunte ^ann im 3?ilbe?

(fr fübrct ^ök^ n:?ct)I im ©cbilbc;

Sr pfeift fo n)ilt unt fo bcbacbt;

3(^ I>ätt' mein Äinb ibm nicbt gcbra^jt "

2luc^ biefeö n?eift auf alte Slbbilbungen be6

bie ^inber j?on Jpameln auöfit^renben bunten 'JJfei;

ferö jurücf.

2ln Äoppelberge, ber wie «^arr^ö bemerkt.

vSprcngcr <S. 24.

^) ^an !ann bic gragmcntc bei 3?c(fcr B. 480

fe^en.

^ @pr enger <B. 25.

4) ^arr^ö I. ®. 48.
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je$t ganj mit dornen übcrtrac^f en , waren ^toti

fteinernc Ärcujc mit emßcl^auenen 3lofen; fte bc;

jeic^ncten bcn Drt, n?o bie hinter in bcn 33erg

gegangen. t>^^ i^ aber oor Dem X^ox an bem

33erg, Poppen genannt, eine eingefallene ^Sinfe,

ol^ ob ein Keiner (£rtfaü wäre, etn?a mit §agen

unb 2)ornen t>ern?ac^fen unb »on kirchero: quae-

dam in monte caverna benamfet; baöor j^e^en

jtreen ^eujficinc mit etlichen eingebauenen 3f?ofen

ge^eic^net; in biefen ^ügel foH ber ^iattenpfeifer

mit ben 130 Äinbern bineingegangen fein." *)•

2lu(^ eine 'IT^ünje ^at man auf bie (^e-

fc^id)te geprägt*).

3Bir ^ören enblic^ auc^ »on ©cbrdut^en, bie

ftc^ auf jeneö Jaftum bejie^en.

J)ie ©träfe, burc^ tt)el(!^e bie ^inbcr jum

Dfiert^or ^inauögefü^rt würben, \)ciit tk bunge^

lofe ober bummeüofe (Strafe^); ba burfte feine

^D^ufi!, feine Trommel (33unge, 53ummel) ertönen,

gefcba^ eö, baf ein ^rautjug ^inburc^ging, fo muß-

ten bie ©pietteute über biefe Strafe bin fc^weigen"*).

Iröficr @. 112.

2) ©rimrn, '3ag. I. ®. 333.

^) „©ungcnftra^e" bei ^aix^^ in j^olgc einer

^Ibhir^ung, wie eö fcbeint.

*) Sine (Stätte, voo eben fo jeber ^0(bjcitli(be 3u3
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T)ann Iiejl man auc^, tic 33ürßer öcn Hameln

Ratten tte Gegebenheit nt'e^t nur m i^r *Stairtbuc^

einjeicbnen laffen, fontern and) in ihren 5iue

((^reiben nac^ tem '-Berluft ibrer hinter —
»fUnferer i^inter ^Huijgang" — ;5abr unt

Za^ gcjä^It. X)em wirb ^war tt>iterfi>rcc^en,

aöein jene 3"t'cl?^'ft ^jn^ neuen Xbore berient fic^

toc^ in ter X^at tiefer 2(rt üon 3t''f^^d)nuni3 , unt

S3ec!cr, tcr allec, n>aö für ti'e 2ßabr^eit Der 3ac^e

(priest, gu befeitiijen fuc^t, gefte^t, t>on feinem 'i^a^-

ter gebort ju ^aben, ?a^ tiefer einmal in cen

^dnten teö feinigen einen Grief auö ^amehi ge

feljcn, iro ».nac^ unferer .hinter 2tuögang"

gerechnet war*).

J)aö aUeö ^ufanunengenommen ift toc^ n?obI

»iel ju auffalleut, um tie in ^^^ebe flebente ^^ra^

bition für eine alleo ^iftorifc^en ©e^altee entbeb-

renbe J^bel ju balten*). 3"-^<ir fe^U ee nic^t an

t)crftummt unD ftiü tabinivantclt, bc^cutnct 3?ccbrtcin,

Ibür. in. B. 168 im Sagenfreie tce ©cbnccfopfce unt

bcßi 2büringif(tcn i'^rnncbcry^ce. Xic an tcm Dric tjaftcnfc

©agc icutet auf 3i'"öfraucncpfcr.

5?ecfci lll. 3. 483.

2) 55crgl. ^IVcibom a. a. O : „Quae apud nos

in ore omnium , iieque alibi igiioraliir, hi^loi ia de

pueris aliquot et puellis tenerioris aetali-i al» in-

auspiealo (juodam circulalore ip>a die naiivitalis
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©riinben, tic»J tcnncc^ ju t^un; toc^ ftnb bicfc

turc^auiJ nic^t ^trinijenfc unb unabirci(?h'(^, trä^renb

ticjcniijcn, tic für eine reale i^etcutung ter @age

fprec^en, t»cn ni'cit ju bcfeitiijcntem ©cttMc^te ftnb.

<Bc maÄt man geltcnb, ba^ alte e^c^nftfieller, bie

in einer ber anget^Iic^en ^^atfac^e na^en S^it fc^rie;

ben, n?ie namentlich Joh. de Polde, canonicus

senior Hamelensis, ber 13S4 in ^c^em 5lUer fein

chronicon Hamelense rerfafte, berfelben mit feiner

(^9lbe tjcbcnfen. 5lbcr tiefer s^cm ©tiUfc^n^eigen

ber (^efc^ic^tfc^reiber berijenommenc 2?eweiö ijl nic^t

fo ftar!, aU er fc^cint. (5ö fommt auf bie ^f^atur

ber ^Cijeben^eit unb auf bie (SteKung an, bie ber

8c^riftfieIIcr ju i^r unb ben batei 33et^eiligten i)atj

fie fann ja rcn ber %xt fein, ba^ man ffe nic^t

erträ^nen barf ober n?in, ta^ man fte in fc^o-

nenber Ü^iicffic^t auf gew^iffe ^Jerfonen, <5tdnbe unb

@emeinfc^afren, ton bencn man aHdngt ober ju

bencn man felbft gehört, mit 'B^xcci^cn üi^erge^t.

praecursoris Christi nescio quo uiagico cantu ex

urbe evocatis neque post unquam visis, etsi nonnul-

lis suspecta sil, verissima tarnen est, quod
mnlta evincunt, nenipe raajorum quaedam in

archivo asservatae consignationes, fama constans

per manus tradita, piclurae in templis et rythmi et

versus veteres etc.
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(5ö gi'ebt ^m^e, vorüber man gerate öon tetien,

bie fie am beften triffen, am roentgften ^u ^ören

befommt, Xtnge, oon tenen uns nur tunfte ®e;

rückte unt) entfteüte ^JRac^ric^ten ^n 53§ren fommen,

tie un6 ni'c^t tic reine, flare OiJefc^ic^te, foncem

nur tie ^alb fabeinte Sage überdefert, uno Ci'e

gleic^wo^f ni'c^t auf Xü'c^tung uno ^üge berufen,

äßi'e, ttjenn jeneo fc^einbarc 3flw^^^nici^t^^" flof

einem oon ter C^eiTtlic^feit ;^u .^ame(n verübten

(^rduel beruhte, ter fd>on anfing, alö ein foIcf)er

betrachtet unt angeflagt jju werten V .^ätte tann

nic^t i'ener (Btifto^err oon JP)ameIn einen fe^r trifti;

gen ^iJrunt gehabt, tae tieffte Schweigen tarüber

^u beobachten 'j'^ — (Sin anterer, oon öerneinenter

') &att\ auf picfclbe 2Sdfc öertjält eö fic^ mit einer

alten 9türnberger S3cgeben(>cit, bie o^ngcfät>r in ticfclbe

3cit fällt, vok jener Äinterauegang ^u t^ameln, niim.

LXVII. 2luct) ^ier legt ric gemein l)inou\ö)e Äntif m
i^rcr '^Miiibbci: auf fcae ?.n\i\(brvdqcn älterer 2c^rift>

ftcKcr, wie ta^ cinee ^eifterlein/ rcr ebenfatlö ein

C^eiftlit^er n?ar, ta? groBtc 0eiüi*r, unr fummert

ficfe nid^tö um tie colföt^umlic^e Mcntigfeit ter lieber;

liefening, um Die fie firircnten (f^rcnifen unt ein neu)

je^t tor^antcnee 5)^^onument, rca^ alieö ciel iju neu

erfc!)cint; unbegreiflich bleibt babei tod Cfntfteben unt

allgemeine ^ürn?a^rba!tcn einer <2agc/ tie nicbt einmal,

n?ie tie oon -J^ameln, e:n pfjantaftifd/eö Moment in ^icfe

|>ot, fontern ocn gan^ trpcfenem, profaif(|?em $|>oraftCT if^.
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^titif ge^anb^abtcr C^runb ift tcr, fca^ ftc^ ganj

ä^nli(^c (Baijcn and) in antern Kantern finbcn. @o

^at einmal n>ie man cqd^It, gu ©clfaft in 3^-

lant) in tcr 'froöinj Ulfter^ein Pfeifer baö

pon il)m bezauberte junge i*ant>»oIf in tie

bunfle, fc^auerlic^c 2^iefc eineö fic^ auf;

t^ucnbcn 35crgcö geführt, worin eö mit

i^m t>erfc^n:»ant unt> »erloren mar*) — ttaö

eine Qcm^ ^ödjft merfn^ürbiße ^crgleic^ung bietet,

'ok aber unferer 2luffaffunß ber (Sage burc^auö nic^t

juwiber ift, fonbcrn im Gkgcnt^eilc nur ju i^rer

SBeftdtiijung bient. Denn wir [e^cn in ber fracjlic^en

©efc^ic^te, wie unten na^er ju erörtern fein wirb,

ni6t ein ifolirtec, ganj nur für fic^ ju betrac^tenbeö

Sinjelfaftum mit ^luf^ebung aller djaraftcriftifc^cn

(fißcn^eiten bet Ueberliefcrung, wie etwa ben 3ßer;

luft an junger ?[)?annfc^aft in einer @c^ta(^t, fon-

bern eine wirflic^e 2lußfü^rung »on ^inbern

in eine ^erg^ö^Ie burc^ einen Pfeifer, unb

faffen biefe alö eine retigiöfe (Zeremonie, bie

eben fo, mc in Deutfc^Ianb, auc^ in 3rlanb ge^

bräuc^Iic^ fein fonnte. 2iuf biefe äßeife ^inbert unö

Sprenger ©. 27 f. -55amclnfctc21njcigcn 1825.

®t. 22. i'>annoocr'fd)c gcicbrtc 2ln;^cic\en oom ^at)xc 1752

nad) Sprcnger'ö (Sitat.
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mä)H, an einen ^iflortfcjen @runb tcr ©oge ju

glauben, unb ein [oI(^er ift fcef^alb not^tt)enbi(j an;

june^men, weil eine blo^e Süge, X)ic^tung unb

realitätölofe 'P^antafie gewif nici^t im ©tanbe ip,

einen fo tiefen unb bleibenben Cfinbrucf aufij Sßolf

machen unb baö 'Phänomen einer fo fpecieö ein^ei^

mifc^cn unb ftxirten, mit aßen nur möglichen ä^xo-

noloßifc^en unb topocjrap^ifc^en 33eftimmt^eiten »er;

fe^enen Ueberlieferung ju bcwirfen. §ame(n tijar,

ö>ie nat^gen^iefen, t>oU t)on bilblic^en unb fc^riftlic^en,

^um ^^eile noc^ immer üor^anbenen, X)intmakn

ber rät^fel^aften ^Begebenheit, welche, wenn auc^

öer^ältnifmägig jung, bot^ baö lebenbigfte 2Inbenfen,

ben üoßften ©tauben ^u erfennen geben, unb baö

um fo auffattenoer, je jünger fte fmb ^ aöe ftimmen,

fo oiel befannt, fe^r tro^I überein: 2)ieö ift baß

3a^r unb bieö ber ^ag bee 2tuögangeö geroefen;

^ier burc^ biefe Strafe, burc^ biefeö Zi)Ox tt?urben

bie ^inber ^inauö unb in biefen 33erg an biefer mit

^reujen bezeichneten (Bteße hineingeführt; in ber

©träfe burfte feine ^JD^ufif ertönen, unb fie ^at noc^^

je^t t^ren ^i^amen baüon; eö eriftirte eine com

Sluegang ber ^inber ^er batirenbe 3^t^r*^c^"i^"3 ^

ber in ganj Deutfc^Ianb bekannte ^Rattenfänger t>on

Hameln unb feine ^inberauöfü^rung ift mit biefer

©tabt unb fie mit i^m fo einö unb jufammenge?
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trac^fen, baf man feincö o^ne baö anbere ^u benfcn

rermai] — unt» baö allcö foHte feinen feften,

cjefc^tc^tlic^en @runb unt> ;Uu<3(jani3öpunft I^aben?

a^ ift unmöijlic^, fo etnjaö mit »oöer 33efonnen;

i)eit anjune^men unb ni'c^t com Oegent^etle lebhaft

überzeugt ju fein.

^iö^er ^aben wir nur eine ber @age ^u

©runbe liegenbe 2:§atfa(^e, aH folc^e über^

i)an^t, ^erauö^ujielten ^efu^t; nun fommt cö bar;

auf an, bie 5^atur unb nähere iöeftimmt^eit

berfelben ^u ermitteln, ^kbd gebenfen tvix ju^

nä6)\t eineö früheren SSerfuc^eö, 1^k @ac^e auf i)ü

porifc^em ^löege in'ö 5t?ic^t ju fe^en.

X)en 28ften ^nii 1-259 ereignete ftc^ bie

(B6)la^t hti «^ebemünben ober Sebemünben, in

welcher bie we^rbare 'üD^annfc^aft öon Hameln t\)eiU

ßetöbtet, ti^eii^ gefangen würbe. 2tuf biefe ging

man jurüc! unb ibentiftcirte 'i^amit ben ju erflärenben

^inberauögang. Vk 3citbeftimmung wirb ^iemit

eine anbere; auö ffeinen ^inbern unb ber mit i^nen

außge^enben 5""gf^^" w"^ 23ürgermeifters3toc^ter,

tt)ie fte bte @age liefert, werben ^ricgöleute, unb

Sine Sparte »om ^affve 1622 fü^rt tcn XM:
;,2Ba|)rc 2Ibccntrafactur bcro @ta^t |)ameln an ber 5Se-

fer, i)a bie Äinber auögangcn."
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bicfe hinter ron f)amc(n in motiftcirtent (Sinne

bc^ 5öorte6 ge^en in ben 33er3, b. ^. fie werben

ben Singen ter ,5urücf6Ieibenben 33ür3er turc^ bie

35er9e öor bem Dftert^or entzogen
j fie »erben öon

einem buntgcfleiteten "J^feifer auögefü^rt, b. §. fie

folgen t^rem 2(nfü^rer, ber fic^ tuxä) bunte Älei;

bung auöijetc^nct, otcr geben fi(^ einem 2i6ent^euerer

^in, ber i^ren Wluti) burc^ -l>?ufif ju beleben t)er;

fte^t u. f. n>. 0. 3öie gezwungen unb n?i(l!ürlic^

bö6 if^, fprmgt in bie Singen: bie einzelnen Mo-

mente ber Heb erlieferung n^erben »erfc^oben, »er?

brc^t, gewaltfam umgebeutet, baö ©anje in feiner

^erüorftec^enben Cfigent^ümlic^feit burc^auö rernic^ter,

unb fo ein gemcingefc^ic^tlic^eö (£reignif geti?onnen,

»on bem man nic^t begreift, wie es ftc^ 5U einem

folc^en 3«"bermdrc^en romantifc^ umgeftalten, ju;

gfeic^ aber auc§ in feiner gan^ nacften, nüchternen,

^iflorifc^en ^orm erhalten fonnte; eö bleibt enblic^

ein ^Jdt^fel, n?ie jenes -P?ärc^en fo auffaüent ä^n^-

li^ auc^ in fernen l^änbern ju §aufe unb ortlic^

angefieöelt fein fann. 2Gir muffen ba^er einen an;

bem 3Beg einfc^Iagcn, um, ben an einen (Jrflärer

®o Jjcin, @ottfc^alcf u. (Sprenger (5.28.

X)er testete ft^rranft jctod) un^ bäh c^ aud) für n^abr^

f(ticinlict> / bof tic Sage eine bicpc iT^ontt^^fabcl fei,
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gu mac()cn&en ;Hufortcruni}cn ju ijcnu^cn. Ta^ cm

gu (grünte licijenbcö factum im l>?unbe tcö i>olfc0

gctriffe (intftclluiiijcn erlitten, cm natürlich iBa^rcö

m em '^Buntcrbarcö unt» Unmöi}licl)C3 iHTtvantelt

unt> tieö tal^cr auf j'cncö mit (fntfcnumß ceö für

un0 UnijlauMic^en ^urucf^ufuljren fei, iraö fönncn

unb muffen wir aücrbingc annehmen. iBir bürfcn

aber nic^t au^cr^alb ßcr ^aßc fclbfi naj^ einem

gur (irflärung terfclbcn t)icniic^cn, ^iftonft^ berief;

teten unc bCijlaubigtcn ::13orfaÜc fuc^cn unt), wenn

jx?ir einen feieren, eb auc^ \c\)x fc^lec^t ^armoni-

renben, gefunten gu Ijabcn meinen, Die ©age öer

Öefc^ic^te jwangooll unD quälent) anpaffen; wir

muffen annehmen, ta^ auf er Der ©age unb ten

bejußlic^en o^f^i^ift^n wnb 2)eufmalen fein 33eric^t

»on tem turc^ fic gur ^unCe ijcbrac^ten (ireitjnif

erijiire, ba§ tie ©efc^ic^tc im engeren 3inne tee

Sßorteö carübcr fc^weige unb taf wir fo auf jene

trafcitionelten (Gegebenheiten adein angcwiefcn feien,

um auö i^nen, wo möglich, Die reine, Ijiftorifc^e

Sßa^r^eit ^erauögufincen; Denn nur fo cermeiDen

Wir eö , neue Unbegreifdc^feiten unD Ungcreimtl^citcn

ju fc^affen, inDem wir Die alten hinwegräumen

wollen.

®e^en wir nun »or 2iÜcm, ob fid; nic^t auö

ten überlieferten 'J^ac^ric^ten unD ^Tarfteöungcn felbft



— 257 —

cttraö ^crauöfaffen unb feji^alten läft, voa^, tt?enn

übri'geni^ auc^ ncc^ fo tunfei unb rät^fel^aft, to(^

nic^t unmößlic^ i'ft. 3^«^ »orbem am S^^at^^aufe

befinblic^e ;;)n[c^n'ft befaßt fe^r einfach nur fo öt'el,

ba^ im ^^a\)Xi 1-281 ^unbert unb breiftg ju ,5)0'

mein geborene ^inber burc^ einen ^Pfeifer unter ben

Poppen t?erIoren gegangen. 3^ ^^^ «wo 3)?eibom

mitget^eilte lateinifc^e 'D^ac^ric^t gebenft nic^t ein?

mal beö '^^feiferö, (te melbet nur, bag Hameln im

3a^re 1284 am ^age 3o^anniö unb ^5auli 130 to-

ber oerloren, t>k fämmtlic^ in ben ^oppelberg ein;

gegangen ober »on i^m Verfehlungen njorben feien,

3Son relativer ©implicität ifl au^ bie in 3^1«^^^

cin^eimtfc^e @age, nac^ n?el(^er ein @pielmann bie

üon i^m bezauberte Idnblic^e 31^9^«^ ^^ ^^nen 33erg

geführt, galten xcix unö vor ber ^anb an biefe

einfacheren X>arftetlungen, abftra^iren xoix »on ben

in'ö 2Baffer geführten S^Jatten unb 3D?äufen, 'oit

übrigenö «weiter unten beftimmt jur (Sprache fommen

follen, unb jie^en n>ir, ben Pfeifer ober ©pielmann

nic^t auf bie ^citc fteüenb, nur baö magifc^ 2öum

berbare ber ^ervorlocfung unb Sntfü^rung ah, fo

bleibt unö alö bie fe^r »o^I mögliche, wenn au(^

noc^ unmotivirte, ©runblage bicö: ^inber ober

junge ?eute ge^en, einem 3D?ufif mac^enben

Stnfü^rer folgenb, in bie Eluft ober ^ö^U
17
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ftneö 33cr9C(^ unr rcrf(^tt?iut>en tarin. Unb

tk^ ift nic^t emjcinc, ifoli'rte Zi^at^ad^t, fonbern

!ommt i>crfc^tec entließ ta unb bort m ber ^^nften^

^ei't t>or, ijcfc^ie^t alfo offenbar einem alten,

(^n'ftlic^en @ebrauc§c gcmäf. 3« -i^anteln ge^

fc^ic^t eö am 'iOftcn ^vini 1284; eine 'i]D?enge oon

^inbern, mit i^ncn, tt)ie bie (Sage tt)iö, auc^ eine

Jungfrau unb ^ürgermeifterötoc^tcr, n^anbelt unter

3?ortritt unb Leitung eincö 'Pfciferö bie (Btabt ^in^

auö in eine ^ö^(c bcß ^op^clbergeö unb fommt

nic^t itn'ebcr anö ^ic^t, fo baj 130 ^inber »erloren

ftnb. (5^ ifi möglich, baf fic^ ctmaö ber 2{rt fc^on

öftere in ^ameln ereignet ^nttc, bag ed au^ bort

ju iBelfaft nic^t blof einmal gcfc^e^en; eö ift bieö

fogar ^öc^ft »a^rfc^einlic^, ba gebräuchliche ^inge,

fo wie fie fi<^ ^ier ju erfennen geben, auc| an

einem unb bemfclben Drte in »iebcr^olte ^nto^n-

bung ju fommen pflegen; boc^ u^ar ber 1284 in

.^ameln J?eranftaltete Äinbcrauögang aßem ^Infc^eine

nac^ ber k^t^ ^ier, in ber 21 rt »enigftenö, ^ur

Sluöfü^rung gefommen, ba fic^ weiterhin nic^tö

Sle^nlic^eö fintet, fo baj an i^m, alö wäre er ber

einjige gewefen, bie (Erinnerung ber @age ^aftet

unb alles ^Vorausgegangene »ergeffen ifi ').

') DafTelbc ifi auc^ in 3iücfnc^t ber oben in einer
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Unb fo ikQt unö benn in btcfent fogcnannten

^inberau^ganß gu JP)ameIn eine foloffalc 3^^atfac^e,

ja eine ^cih^ üon [olc^en, xcicrcc^i nur eine bat^cn,

bic üon 1284, mit ooKer 33eftimmt^eit oor. C£ine

bcutf^e (Btabt opfert ^ur ^eit be6 5laiferö

9?uboIp^ öon ^aböburg tt>eit über ^unbert

^inber auf einmal auf; man iä^t fic im

bunfeln 3nnern eineö benachbarten 33ergeß

üerfc^winben. 2Saö ba mit i^nen gcfc^ie^t,

bnrüber verlautet nichts ; eß ift inbeffen genug, baf

fie »erfc^n?inben unb t>erloren finb, unb öiel;

lei^t läßt fic^ auc^ noc^ ettt>aö S^ä^ereö ermitteln.

X)er Pfeifer, ber bie teber auefü^rt, ^at einen,

nur in biefem %aUt erfc^einenben, rotten $ut

auf bem ^opfe; ber jcigt n?o^l mit feiner J^arbe

eine »orjune^menbe btutige ^anblung an. ^a^u

fommt, baf an ber,@teÖe, n?o ):)k hinter in ben

S3erg gingen, ^reuje mit ^iofen ftanben, unb

'^ctc berührten Slürnbcrgcr 55cgebcnf)cit ju fagcn. ^ucb

fic gicbt ftc^ im Siebte tcQ i?cn unö aufgc^ctcjicn ^niam-

men()angcö a(ö cttt>aö im cbriftlicbcn Slltcrt^um unb fpc:

cieü in Sf^ürnbcrg ©cbräucblicbcö funb; e^ irirb um?

aber nur ein folcbce gaftum, tt?ol)I alfo ta^ Ic^tc, gc=

meltct, unb in bice eine, baö cbciifatlö in bic für unfcrc

Unterfucbungcn fo mcrfuntrbigc unb ergiebige ,^tt)citc

f)älfte beö breijebnten 3al;rbunbcrtö fällt, ift baö 2tn=

benfen aller früheren , gleichartigen abforbirt.

17*
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baö Biftet eine anbere 5lnteutung ter 2trt, t>ejet(^j

net tcn blutigen ilot, tcr tort tm Uu^rgc ,;;u

ft erben xvax\ tenn ^reuj ift in c^riftlidjer et^m?

bolif = Stot» unfc 9lofe = ^lut; ,nn ^J?ofen

baben" ift fo oiel alö »^'n 3^Iut baten')«" »on

bem rofenrot^en iBlute (i^rifti unb ter D?är;

t9rer ift oft tic 9iebe, felbft noc^ in proteftanti;

fc^en .^ treten liebem *). ^0 ift fomit leicht gu

>) SSuntcr^ern 11. ®. 140 ft- 'JScrgl. III. ®. 21:

„2)ic ^öelcin a^arcn, iinc S?lut fo rotb."

'^) Öcbct unt S^ucrfcgcn im ^licmanußbücblem bei

@d)ciblc (S. 490 f. Mundamiir roseo sanguine,

Chrisle, tiio. Unterf(^rift cincö Ö^riftuöbilt>cö, 2)?urt

@.85. ©cfcüfcöaft bcö rofenrott>cn 53Iutcö S^rifti

ju 2Bicn, Äüc^clbccfci © 638. „l^cm bcn 3iofcn

gleit^es Slut," in bcm Vicbc: „(gul'cr ö^rift." „©aö

Tofcnfarbciic S?Iut tc^ i>. ^ctrue, 2)cminicancrö

unfc 9??ärtprcr^ ," \!cb. D. |)ci(. XI. 8.353. „I^ic l^co^

logen t^cilcn aiu^: laiirum apostolis, rosas marly-
ribus" etc. SBicclius >3. 678. Ciiiier frommen

@cclc crfdjten (S^iifiue uiib seigtc i^v t>iclc liefen mit

fccn Sorten: Rosae i'^lae niiillas significant cru-

ces. 2liiriemma I. 2. 168. Die ü?ctcutung bcr

©tille unb |)eimli(^feit — proverbium illud per-

vulgatiim apiid Germanos: Haec sinl sub ro.sa acta

vel dicta, vStucf, antiqii. convivial. lib. 3. c. 16.

ed. 2. Tiguri 1.597. p. .371 — ift fceunbär ; niit3?ofcn

waren, n?ie bort tic Opfcrbo^K" bce Äoppclbergcö bei

$)ameln , bie Orte bejeic^net, xvc man tic blutigen iWpi
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crrat^en, traö man mit jenen unglücklichen ^inbern

t^at: fic ivurücn getöttet, tlutig QHö'oUt —
aber warum, in ivelc^cm @mnc, ju welchem 3tt>ccfe,

burc^ tt?en?

Um ^iefe S^agen ^u erletigen, »oßen wir »or

5Iücm t>en ^tit^nntt beö ^ai)xe^ unb c^rift--

liefen ^alenberö, in welchen man tie 33e;

geben^eit fe^t, in Erwägung gießen. So foH

ftc^ biefclbe ne^mlid; um bie ^tit beö ^oi^an--

niöfefteö, ber fommerlic^en (Sonnenwenbe

ereignet babenj einige 5f?ac^rtc^tcn beftimmen gerabe^

ju ben 3o^annietag 0/ ^^r auf bcn 24ftcn 3""^

faßt, unb barauö [c^eint eine nac^ einem bamalö

befte^enben ©ebrauc^e jur 'Jeier beo genannten

c^riftlic^en ^cfleö ücranftaltcte 'iD?enfcl)cncpfercerc;

monie ^erüor.^uge^en. 'J?un nennen freiließ bie oben

aufgehobenen geiric^tooUeren X)cnfmale überein^

ftimmenb ben 2^ag 3^^^«"^^ "^b 'PauIi ober ben

•26ften ^nni ale ben 3^ag beö .^inberaujjgangeö,

unb baoon glauben mx nicbt abweichen ju bürfen;

boc^ ift bie Differenz nic^t gro^* unb überbieö in

gewiffer 2Beife [ehr wobi aucjuglcic^cn. Denn

tlericn tc«? tbrifilid'cn 2lltcrthimö feierte; tabcr tic $Hofc

3?Iut mit *r?cnfchcnopfcrgeI)cimni0, bann @c;

^cimniö überhaupt be^cicbncte.

^0 bei Meibom, @(l)ubt, 3ciUer a. a. O.
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n?a§r[c^cmlic^ foötc jener ijraufame (lultuöact be^

reitö am 2l:jleu 3um' cor fid^ ije^cnj man pieg

aber bei ^er niö)t me^r burt^gangig fo fanatifc^en

iöürijerfc^aft auf Siberfpruc^ unb 2ßiberftanb, wo?

burc^ fic^ ber enblic^ boc^ noc^ einmal burt^gefe^tc

©räuel biö auf ben 'ißfien ^JD^onatötag oerjögerte,

womit ein imiu. L\IX üortjelegter gatt ^u oer-

i3lcic^en, in n?clc^em man cm eigentlich am Iften

^y)lai ju feicrnbeö "iDJenfc^enopferfeft auf ben loten

»erlegte. Unb fo ift tt)o^I an nic^tö '^Inbereö, aU

an eine im c^riftlic^en 2lltert^um übliche an-

t^ropot^pfifc^e geier bes 3<^^fl«ntöfcftcö ju

benfcn, bic in bem oorliegencen gatte nur um ein

^aav ^age )?crf(^obcn warb.

^ier mac^e ic^ mic^ auf einen gcgneri[(^en

©cbanfcn unb (Einwurf gefaxt, ^^ieöeit^t, fo fönnte

man meinen — benn waö meint man nic^t aüt^ bem

(£l)riftentljum ju Viebe! — tt?ar c€ ber SWeft eineö

^eibnifc^cn, in jenen auc^ fc^on oom |)eibent^ume

feftlic^ begangenen 3^itpii"^^ beö ^a\)xc^ faßenben

ÜJJenfc^cnopferbienfteö; bie ^ö^Ie beö ^^oppelbergeö

t^?ar eine alte 'DZcnfd)enopfcrgrotte, n>orin bie no(^

^alb ^eibnifc^en (5introl)ncr t>on |)ameln einem ur;

alten CSuIte frö^nten, ben bie Rumäne c^rifttic^e

©eiftd'c^feit ju i^rem unenblic^en ©c^merge noc^

immer nic^t auöjUrotten öermoc^t. (5ö ift nur ju
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bebauem, baß btefe 5Inna^me burc^auö ni'c^t 'Btatt

finbcn fann; benn eö ift unbenfbar, baf bi'c 53ür3er

t)on J^ameln not^ in ber ^weiten §älfte be$ brei-

ge^nten 3a^r^unbert6 fo ^etbnifc^ jjefinnt gewefcn.

2)ie @tabt entftanb, inbem fi(^ bie ![!anb6ett)o|ner

um baö ber «Sage nac^ oon bem JP)ei(icjen, nac^

bem eö benannt, ijecjrünbete ^Bonifaciusftift anfiecel;

ten, unb t-aö war berettö ju ben 3eiten ^arl'iJ bee

©rofcn gefc^e^en, ber mit @tift unb Stabt ben

'^bt oon gulba belehnte. X)iefer übergab baö l'e^n

an bie öblen oon (5rjen; bann fam es an bie

Orafen i>on Sberftein; bie gcijtlic^e 3nfpfc^tt)n er;

^ielt ber 33if(^of üon ^IJZinben. 3t^on oor 2lblauf

beö eilften 3^^i^^""^^rtö erf(^eint JP)ameln a(6 ein

Drt mit ftäbtifc^cn ü)crec§tfamen, boc^ fa^ fie ^ah^

<5)onoriui3 noc§ immer als eine Kolonie beö Stiftet

an unb nannte fie 1208 eine Villa, beren 3^M^'

aU ein bekannter ®eft^, bem Stifte gehöre ')• ^icr

übte bemnac^ bie c^riftdc^e OJeiftlic^fcit oon Stnfang

an (finfluf unb J^errfc^aft auö unt) battc »om 8ten

ober 9tcn U^ ^um 13ten Seculum 3^^^ 9"^"B' ^^

2(öes nac^ itjrem Sinne ju bejitmmen unb einju;

') @prcngcr @. 10 ff. X)cn ^ulc0t cnräbntcn

2tuötrucf brauctt aud) nod) 1255 $)cnncuö, 2lbt yon

gulta. in ^cr confirnialio bonorum Hamel.
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richten. 5lud) ftnbcn tvi'r nic^t bie minbefte @pur,

baj bi'efcr Cilcruö tjcßcn t>cn Ü^mterau^^iianij ju

^amclu irtjcnb einen ifinfpruc^ ^ct^an, i'rgcnb ein

»erwcrfcnbee llrtbcü ßefproc^cn; bcr @tiftöl)crr be

^oIt»c fc^tt?eiijt baöon, unb baö beweift nic^t, bag

jener '.Hu^^ijang eine ^aM iji, fonbern erwecft, ba

[elbiijer fc^lcc^terbinßö feine fein !ann, ben gegrün?

bet(^en Sßevbac^t, ba^ bie ©eiftlic^en fclbft babei

bie ^anb im (Spiele gehabt. 2Baö aber bie Dpfer;

bö^le beß ^oppelbergeö hei ^ametn betrifft, fo »er;

gleiche man unfcre nuni. LXIII gegebenen yia^-

Reifungen über altt^riftlic^e £)pfer^ö^len nnb unter-

irbifc^e iDpferfapeÜen. (5ine bem ^^riftent^um

[elbcr fpecififc^ jur \!aj^ fallenbe menft^en-

opfernbe Jeter beö ^o^anni^^cftc^ wirb fo?

nac^ nic^t abjuweifen fein.

^}?ac^ folc^er Jeftf^eüung ber t)or 5lt(em wich-

tigen fünfte ge^en wir, bamit nit^tö unflar hkihe

unb au(^ ben biß^er auf bie ^eitc geftettten 3w9^«

ber @age i^r JHec^t wiberfa^re, ,^u einer noc^ fpe?

cietteren Darfteüung unb (Erörterung über.

Der erjle ^2lct beö ermittelten altc^riftlit^en

Jej^eö i\t biefer: moloc^iftifc^e ^3)?enfc^enopfertribute,

bie einer uralten, im (£^riftent^um fortwaltenben

58orftenung gemä§ am beften in ^inbern befie*
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^enO/ werben t>on ben (Jintrc^ncrn bcr (r^tabt s?on

JE)auö ju J^auö begehrt unb ^ufammcngcbracbt; ein

nac^ alter <3itte bunt ßcfleibeter @pielmann ober

bie Ötiftlic^feit felbjt mit t'bm ge^t in ben (Strafen

untrer unb fünbet ben )>?ürßern burc^ ben Zon beö

gefpieltcn 3"ftrumentcö i^re 5(ntt.^e[enbcit unb ben

3eitpunft an, in n?eld;em fic^ iiltern unb Äinber gu

trennen ^aben. X)cx (Spielmann erfc^eint hei biefem

S^crgauij mit rotbcm Spnt unb fc^recflic^cm

Slngefic^t; n>ac ben erf^eren betrifft, fo ift bcr-

felbe bereite crftärt n^orbcn; baö fc^recflic^e ^In^eftdjt

fc^cint fic^ auf (Sci^n^ar^färbung ober auf eine

»orgencmmene fcfetx^ar^e OJJaöfe ju grünben; benn

ba§ man fic^ ein fo ftnfterci?, grauenhaftem 2{nfe^en

^a{\ ift in ^pinficbl tc<? altc^riftlic^en Dpferpriefterö

nuiii. Will gejciat; unb fc m.cc^te auc^ bcr bie

^I'tenfc^cnopfertribute einforbevnbe ^^feifer ein in

btefer %vt i?erbüfterteö 2lngcficf)t .feigen. Der b^ei

bem Dpferprief^er obn^altenbc Ojrunb n^ar ber, n?eil

biefer ^ieifth'c^e opfernr bic ncgatii^c, in 3?ilbcrn

ebenfaüö bunfel gefärbte ©ottbeit bei? cbriftlic^en

3Utertbumc> rcprdfentirte, «vorüber näber tic ange^

führte 'J^ummcr *^u fcbcn; t)on d^nlic^cr S^ebeutfam^

») 3c foftbarcr, unnatürlicher taö Opfer ift,

bcfto gottgefälliger ift cö.
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feit irar aber aitc^ ber (Bpiclmami, ber bur(^ ben

Jon fcmco ^"l^i""'^"^»^'^^ ^i»-' >" bn'nijcntcn Dpfer

cinfovi^fvtc; tcnn aiid) er war ein ^^^e^räfentant

bicfer (^jotttjeir, tie turc^ it?n ti'e ihr ßebübrenben

J^n'bute beifc^t. (5c tin'rt nun auf tie befd)ritbene

2lrt cie bca^u^te, befatombenarnge XUnjabl t)on

nieni'cijlidjen Cpfern getvonnen, jur (Btabt bir.auc?

gefübrt unb in tcr m^fteriöfeii (trotte bce Goppel;

berijeo blutiij bargebrac^t, wo trenn noc^ perfc^iebene

fernere ^injelbeiten ju befpred)en finb. I)te ©age

melbet, baf unter ten binauöj^efii^rten JRmbern bie

fc^on erwac^fene Joc^tcr bec iöürßermei-

ftere n)ar, bi'e biefer alfo bem menfc^enopfernben

^ultuö feiner ^nt überlajfen \)attc, unb bie in ^o\Qt

bejTcn alö ein iungfräulic^eä Dpfer fiel, fo wie eö

im (^riftlic^en '^(Itert^um feinecn^egs ctnSiO "nt f»?i-

ten ivar, oergl. mim. L\\\ unb fonft über ber?

artige 2tntbropct^9fie. SBiinfc^t man ben 9?amen

ber befaßten obrigfeitlic^en '])erfon ju wiffen, fo

bietet bie (iJefc^ic^te emcn Jpenricuo ©ruel^olt

an; es; finbet fic^ ne^mlic^ in einem auö Documen^

ten gezogenen ^Ser^eic^niffe ber Ü)?agiftratöperfoncn

pon ^ameln por ber Deformation pon 1272 an

^äuftg biefer ')?^ann, unb ^war 128^1 obenan alö

procinisiil, 1288 unb 1291 alß ma^äster coii-
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suluin ')• 'ißö^ ^if ^fi'o^ Dvfer ßemac^ten 2(uö-

nat)men bctnjft, [o ift eine ^öc^ft merfroürtüje

iBcftimmuuß tiefe, t»a§ nur ^iniQ^ gebrechliche

hinter ',urücffommen; fie ift unfcrer '^iuffaffung

üolifommen gemä§ unt offenbar ä6)t, benn taö

Dpfer mup nac^ altertbünilic^em Sultuögefe^e fe^l^

loö fein*); tie envä^nten iRinter waren fomit 5um

Dpfer untauglich, »uroen aucgefont^ert unt» ;^urücf-

gefc^icft. )loc^ ein merfn^iirtiger UmftanC) n^iro

5n>ar nic^t t»urc^ auöbrücflic^e Ueberlieferung laut,

i\t aber auö tem ')iamen bes 33erge^ ju erfennen,

in welchem bie hinter i^ren 2^ob erlitten j biefer

©erg ^eift nebmlic^: i>ie Stoppen ^), ber ^op--

pcn = , ^oppeU, iiüpfelberg unb flingt fo an

ben iRamen einer 3lnbö^e ju 'Jlürnberg an, \^k man

ben Höpflcineberg mit auffallenber, auf Am?

berfijpfe fu^renber ITiniinutiofcrm nennt. ÜJ?aii

ftccfte i?a ivobl einft tic Äöpfe geopferter

») Sprenger ®. 189 ff. Proconsul ifl in ben ia-,

tcinifcbcn Urfuntcn jener 3"t = 55ürgcrmcifier, consul

= aiatbcl?crr. ^rübcr finbct ftd? ein ^cnricuö car-

nif ex.

*^) 3 iP?of. 22, 19 ff. ^alad). I, 8 l.'i. Pluiarch.

orac. defeci. 49. ^'incr II B 210.

^) „Unter ^en Äöppen" gingen bic Äinbcr »cr^

lorcn.
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S^inber auf, unb baffclbc ^efc^a^ aüem Stnfc^ein

nad) auc^ bort ]xi .^^^amcln; unten in ber JP)öbIe

töbtctc man btc hinter, oben lic§ man bie Eöpfe

prangen, bi'c u^cbl ali? [djüi^cntc, fcgncnbe ^orte

ber (Etabt unb (^Jcijcnb galten. Va^ unter t>crf(^ie;

bcncn Umftänbcn in i^cr<'d)icbcncm 5)?aa§c o(nx?a(;

tenbc, t^eili^ ftrcngcr, t^ei'Iö lavcv bemäntelte ©e^

^eimnt§ be^ alti^riftlic^en Wonfcl)enopfercultu6 war,

»le man fie^t, bier febr gdocfert unb gelöft, fo

^ba^ nur not^ ber abgefc^Ioffcnc i^cttjug beö Opfer;

morbeö im Dunfel ber D?i)ftcriengrotte beibehalten

tt>ar 0.

Um m bie 3ad)e nocb tiefer einzugeben, fo

fragt c(? fi(^, ob em folc^ei? ^eft, tt)te ba^ bcfct)rie;

bcne, aUjä^rltc^ ober nacb größeren 3^i*-

räumen, unb bav? mit pcriobifc^er S^cgelmä-

^tgfeit, ober nur ^utt^eilen in au^erorbent^

liefen JäUen unb obne fcfte ^cftimmung ge^

feiert tt^orbcn fei. %lliäf)xiiä) fonntc eö, n^enig^

j^enö in bicfer 2Irt, mit fo zahlreicher ^Aufopferung

jugcnblicbcn ']D?enfd)cniebenö, nid)t n^o^I jur 2(u^?

fü^rung fommen; e« bleiben fo nur bie bciben anbern

M Ta^ V'im ?bcil ffibft öffcntlid)c ^P^enfc^en Opfer

Statt gefunbcn, ift imm XLVIll \u ffbcn; fic bc^rtd^ncn

ten voüftciiit-igcn (Bieg bci^ diriftlicbcn "IJnnrir^ in tcr

bcm abgcfri^afftcn 'l!^?cIcd)^icnftc neu c^cn^onncncn 2?elt.
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2lnna^men übru]. M^t man Uc »olfötbumlidje

(Srjä^luui] üon tcm alö iKattenfäiujcr auftreten^

fcen "Pfeifer unD feiner ^(ußfübrunß »on Sf^atteu unC

lO?äufcn in'e ^luge, fo fann ee junäc^ft Den 2(n-'

feiern ijeun'nnen, alö fei eine ^l^iäufcplage Die

Urfac^e t>er l'2b4 gebrachten ^l>?enfd)enopfer gewefenj

Dann Ijoitte man fic^ t>ie @ac^e fo üorjufteßen: um

t>er fic^ in aßju läftigem mit fc^ät)Iic^em Ueberma^e

»erme^renten ^l^iere entlebißt ju n^erben, gab ^a;

mein feine Hinter ^in unb glaubte bann bei nac^^

^erigem iSerfc^n^inten t»e($ Uebelö, ta^ tiefeö Dpfer

auc^ in ber 2:;^at geholfen ^abe. Da n)äre eö aber

angemeffen, baf erft fom ^inberauögang, unb bann

»on ber SSernic^tung ber 'I>?äufe bie 9?ebe njäre;

cö ift aber umgefel;rt: erft fü^rt ber 3<Jubercr

in feiner ^armlofen ©eftalt bie jO^dufe unb

bann in feiner furchtbaren bie ^'inber auö.

•^Jaffenber alfo n?iib man fic^ bie ^ac^e folgenbcr;

majen benfen, u>obei jugleic^ ein fe^r intereffanter

3ufammen^ang mit anbern.Hn'tigen, fonft nici?t ju

x>ergleic^enben X)ingeii ju ^age fommt.

(figentlic^ unb ber (Strenge nac^, fo voie

ee ber (i)runbgetanfe beö (iultuö er^eifc^te, \)atU

ein folc^eö '^cft, wie baö bezeichnete, alljdl^rlic^

jur ^^luöfüljrung ju fommen; jebees JP)auö fottte ein

i^ni 3"9ß^<>rigeö menfc^Iic^eö 2Befen, einen iöewo^^
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ner, cm ©It'cb ber e6 be^aufenbcn ^amiUe, cm

^mb liefern, imb »on biefcn bcr ©ott^cit cjcfc^enf;

tcn ^inbcrn fcötcn btc tauglichen — fc^Öoö befun^

benen - jum Opfer fterbcn; gur "^Dh'lberung unb

^I^^nberung biefer aflju fürc^terh'djen unb allju »iele

^I'Jenfc^enlebcu binnjcijraffcnben @a^ung unb 'Bitte

iebc(^ biente bie (Einrichtung, für menfc^lidje 2Befen

unb JP)auciben)0^ner t^ierifc^c ju fe^en, unb fo gab

bcnn jebeö JP)auö eine in i^m fic^ auf^al-

tenbe diatte ober ^3)?au(j jum Dpfcr, welche

2:^icrc öon bem ^ieburc^ jum ^Rattenfänger gewor?

benen 'J^feifer, ber in einer (Jrjäblung hei ^p^cx

um bic (Schultern ein 35anbe(ier \)at, an txjelc^em

tobte JRatten unb ^})?äufe baumeln 0/ in d^nlic^er

2lrt, tt)ie fonfi bie ^inber, eingeforbert unb einge^

fammelt n^urbcn, tnbem er, auf feinem ^nftruw^«*^

fpielenb, bie ©trafen ber ©tobt t)urc^^og, i^ithci

icboc^ nur in feiner gctt>i)^nlic^cn bunten ^leibung

unb »eber mit bem bebeutfamen rotten >^ut, noc^

mit bem fc^recflic^en b. ^. gefc^n?är;^ten 2ingeftc^t

crfc^icn, ba bie burc^ i§n nur fo geringe @aben

^eifc^enbe CMott^eit nic^t ibren eigentlichen, furcht;

baren d^arafter jeigte, folc^en tjielmc^r jurücf^ielt

*) Vpfcr I. ©. '165. nac^ münbli(|>cr OucUc; tjgl.

t>af. baö 3n!)alt^ocr5cid>ni^.
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unc latent fein lieft unb ftc^ in trefentlic^ gemil^

tcrter '-li'ctfc rcrbiclt. Xiefe 2lrt, tas be^iigltc^e

/^cft 5U feiern, xi^ax tk gewöhnliche, galt aber

nur, fc lauije fi(^ nic^tö 5lu§ er ort entheb es be;

Qüb, um« ein neuec^ '^lufflammen Des in d>riftlic^ent

3?orftc(luni;efrii[e nie gan^ getilgten, trcß aller

"i^erfcbnunij unt (intfüntiijunc; ftete Drcbent fort;

glimmenteu unc namentlich m rbofifc^en liebeln

prafent getauften gintlic^en 3'^r"teuerö an*5u;eigen

uuD fcmit anö^ eine rteüerc 3^arbrtnv3unv3 tee fonft

fc febr erlei6terten J^eftcpferö ju erfordern fc^ien.

'Jtun ereignete fic^ ;n cer ^weiten ^älfte reo trei;

;ebnten ;\aljr^uncertij unt um tie ^Qit teo foge;

nannten .^incerauegang*^ in «Hameln in ber rbpfifcben

3?elt riel ^d;recflic()ei? unt ^etroblicfcei?, ine foU

gente 'Eingaben lebren. 3" ^^" ^a^ren 1 2^0 unD

r289 rrart X'eu^fc^lant turcf) beceutente (frebeben

irfct)uitcri, fc ta§ nach ^önigebcoen taöjenige, tva^

r»cni ^trafburgcr '^cünfter gebaut n^cicen n^ar,

wieCer *,ufammcn^uftiir5en trcbte. Öc^ ereigneten

fid) auc^ furchtbare (i)en?itter, ^agelfc^lage unb

Ueberfc^n^emmungen, nne namentlid^ 1280 unt 12S4,

tem \sahx\: tes .^interauogangc. ^m j^^brc 1281

famen bei "P^enfdjen unt X^ieren ungcircbnlic^ üiele

0}iifgeburten ocr. (2^i berrfc^tc m tiefen 3^»^^

auc^ grofe (Sterbli6ffit; in ^^öbmen nur 'D??ä6ren
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ftarbcn \'1&1 unt l'2b3 fo oi'ele "iWcnfc^cn , t)af

man tic l'cic^cu tt.>ic Jpcu auf iBagcn l^inauijfc^affte

mit in ijrof'C (gruben trarf; in Dcftrcid^ crfranften

t>tc 'Z\)icxc\ aüdi) in ed^ottlanb unt Xiancmar!

l^crrfc^tcn 3cu(^cn; m tcr franjöfifc^cn Slrmcc, tie

l'2ö3 unter "Pt^ilipp III. in Slrravjonien einfiel, er?

franften D?enfc^en unt Offerte. 3m 3a^re 1-286

^verbreitete fic^ unter ten ^^öi3eln eine aUnemeine

«Seuche, fo tag fie tJÖÜiij auijjufterbcn fc^ienen unb

felbft ÜJaben unt (Jlftern fel^r feiten tüurten 0- 3ii

'D?üaner'ö VUnnalen ftcljt hei bem 3a^re 1283 tie

^emcrfunj]: ./Dieö ^a))x i{t in ßanj Deutfc^lant,

^ö^men unb "»polen eine gro^e ^^eurunj} unt» .5)un;

ger geujefen unt> i)at au6) bie "peft etlicher Drten

mci !i?eute ^inweggenommen*)." (fö fanb in ten

3a^rcn 1284 unb 1285 auc^ eine befonbere 2?er;

bunfelung ber Sonne unb Trübung ber Sltmofp^äre

Statt*). 5^erlJfeic^en (irfc^einumjen nun fonnten

leicht ein ijrofeö unb uni]en)ij^nlic^cö 'Drittel jur

33ef(^tt>ic^tiijun3 bee in i^ncn erfannten göttlichen

3orneö unb ©rimmcö nöt^ig gu machen fc^einen,

unb aue biefcm ÖJrunbe n?ar eö n?o^I, ba^ ^amcln

Äoniö>J^ot)cn @ 360 @ct)nurrcr I. ©.

296 ff

2>a??uÜncr @. 513.

^3 ©(^nurrcr I. @. 2^8.



— 273 —

jene mit einem fo grc§en 3?erlufte t>on treuerem

'I^enfc^enlebcn rcrOuntcne Dpferfeter J^eranftattete.

(£ö n?irb je^t, wie ic^ hoffe, 2IIIeö fo tiax unb

übereinfltmmenb erfcremen, ale man e^ bei einem

©cgcnftante ter 5Irt nur immer oerlani^en fann;

eö foßen nun überfcieö noc^ einige jur 3Seri3(ei(^ung

unb 3?eftciti9un43 rienence 'J^oti^cn folgen.

2?or %ücm fei ein abergläubif(ter @cbrau(^

fce^ 'Bolfeö ertt?äM/ ber mit bem ^jongetragenen

merfn^ürbig jufammenftimmt. 2Benn ein ^inb ah^

nimmt, fo binbet man i^m einen rotben 5^ =

ben um ben ^alö, fängt eine WlauG, ^ic^t

t^r ben 5^^^" ^^^ einer 9^abet bur(^ bie

^aut über ben S^tücfgrat^ unb Iä§t fie laufen.

^Il^an glaut)t bann, ba§ fie oerborre, baö

Kinb aber trieber june^me^. Die ^TJ^auö oertritt

alfo bie (gtetle beö Hinbeö, n?irb ftatt beffen bem

3Serberben gett^ei^t. I^cr rot^e ^atcn um ten

^al6 beö .^inbeö aber beutet auf einen blutigen

Xob, n^orauf tt?ir mit ^]i)?e^rercm mim. LVII ju

fprec^en fcmmen; unb fo bat e<j ben größten ^In-

fc^ein, bag jener 3?olfögebrauc^ ron einer Zeremonie

^errübre, burc^ n?c(rf)e .^inber, tic einen blutigen

ppfertob fterbcn foütcn, bieoon befreit, unb an bie

1) ©rimm, 3J?J?tb. 2lnt?. @. CIV.
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<BtcUc bcrfelbcn ^cfanc^cnc l>?äufc ijcfc^t irurfcen.

3Baö tic Jiijur tcö aiö SfJattenfanger cx\ä)cU

nenten "^^fcifcrö Detrifft, fo ^c^t ron i^m auc^ fonp

noc^ unt ojjuc ^cjug auf Jpamclu tic ©age;

i?on tcr "}ixt ift t^aö, n>a0 m lex Örimmfc^en

(Bammluuß aus I^cutfc^böl^nicn nu'tvjet^cilt ift ')•

(^0 liciji ferner bei t)er 3"fcl S'^üv^eu t)ie fleine'

3nfel Umman,^ unb taö nod) Heinere 3nfflf^fn

9^attenort, n>ol)iu einft ein ^Rattenfänger

alle 9iatten üon Umman^ ijebannt ^aben

foll*); ^ie^er \)nt man ao^I einft ^u 3<^tf^ti eine

Lieferung ron blatten unt ÜJ?dufen gebracht, bie,

wie ju |)ameln, t)ie ©tede ju opfernber ^inber

vertraten -"^j. 2iuf Saugen felbft ift ber 2)?dufe;

n) in fei, ein iSufd) mit einem 2^eic^ unb einem

großen, runben ^tein, roo einft, n?ie man er^d^It,

fieben an einem (I^arfreitag in Ü)2dufc »er^

wanbelte ü)?äbc^en öon 2— 12 ^ai^xcn aue

^ubnim i^ren ^ob gefunben. @etoi^ würben

dier abwec^felnb Ü)cäufe unb 5linber geopfert;

ber ^ag ber ^Opferung war ter d^arfreitag.

^) ©rimrn, Sag. I. S. .333 f.

'^) Jemmc ®. 169 f.

^) ®oÜtc Piefclbc 53cftimniung nict)t aud) |)atto'ö

berut)mter Ü)iäufet^urm bei S3ingen im 3?^cine gehabt

^aben '<
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oerg(. niiin. \\l\. 3« '-Öiviufe ivurten cie l^mcer

oerwanDclt, infofmi man i(?ncn Die eupt^emiftifci^e

53cnennun3 ccr ^bierc ^a[\ tic fonft ti'e eteüe ter

gu opferntcu ivintcr »ertraten, fo xv\c man bei

d^riftlidjcv UmivanCluui] teö reformatorifc(;en "J^afd^a-

fefteö in eine altartig molo(^iftifd)c l>?enfc^enopferfeier

l>en geopferten ^DJenfc^en, namentlich li^riftum, alö

''^Jafc^a; unt) Dpferlamm bejeid)nete, )?erij(. miiii.

XXIV unt» XXXV. Cfin mit ter Sage x^erbunoeneö

^iet> beginnt fo:

|)crut, ^crut,

T)\i junge S3rutl

Diu Srübegam fc^aU famcn^).

So fing n)o^I ein Siet ön, baö man fang,

um bie jum Dpfer beftimmten ^äbc^en auö i^ren

,5)äufern gu rufen; ber SSräutigam, bem fie ent;

gegengingen, n?ar ber @ott, t>em man fie

opferte, rium. IV. (5in alteö l'ieb im ©untere

^orn mit fcer Ueberfc^rift: r/bie traurig prdc^^

tiQt S5raut" unt) ten 2tnfangött)orten;

„Äomm ^erauö, fomm(>erauö,t>ufd?önc,fc^one

Staut" —

fc^eint beffelben Urfprungee ^u fein*). (Jiner ferner

Sc nunc 294 ff-

'0 SBunDcrborn (I. 5. 12 f. 'i9?an a\)nci aud Ccm,
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anjufübrcnbcn (Ba(\c naä) fäbrt (ebei? 3a6r tn ber

©alpurßi^nacfet bur(^ bic €^traßen tcr <Btat)t (Brim-

mcn ein 35>aßcn, ben man bcn ^fJJäufewagen

nennt, unb auf beffcn ^ccf ein Svutfd)er mit einem

großen Jputc ftftt '). ^ier fu^r tt^o^l cinft ein

25?ai3en bcrum, ber auö fämmtlic^en JF)äufern ber

^tabt einen äbnli(^en Jribut i?on Ü}?äufen einfor;

berte, J?cri3l. nuni. LWI; ber große ibut beö

^utfc^er^ fann mit beö 9f?attenfängerö tt)unberh'?

c^cm, rot^em ,^utc ^lUfammenge^alten trerben.

(Btatt ber 9?atten unb ^I)?dufe mögen jum Xi^tii

au(^ anbere 2^^iere cingefammelt unb bargebrac^t

worben fein, fo namentlich 2^auben unb anbere

im ^^aufe gehaltene SSögel, worauö ftd) erfldrt,

ba§ ftatt beö 9?attcnfängeröi ^uweilen auc^ ein in

tt?ictt>cOl in'ö ScltUcfcc umc^cflaltctcn , ?icbc aucö einen

3\cfrain, ba bic StrcpOcn ä^nlicbc (Jnbrcimc ^abcn unb

namcntlicb bic crf^c unb Ic$tc mit bcn 2i? orten fAIie^t:

TZui^t bic 3uni-ifcrn laffcn ftc^'n,

3u bic S^cibcrn mußt bu gcb'n —
unb

5)?u§t bic 5^Iumcn laffcn ftc()'n

,

2tuf bcn %dcr mu§t bu gcb'n;

tt?abrfd)cinlicb cnbctcn bic ©tropfen fämmtUc^ etwa fo:

^u§t bic ßrbc laffen M^n,
3n bi'n 5*immel mu|lt bu gc&'n.

n Xemmc @. 829.
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dbnftc^er 2QL?eiTe fc6recfhrf)cr unb au(^ mcnfcftfit^en

2ßefen gefät)rlic^cr Xaubcn- unb SSogelfänger

t>crfcmmt. 3^Mc^ftt Dbcrftci'nbac^ unb 33aut)erbac^

iji eine 2SaItung, ber ©ai'Iing genannt, ba begegnet

bem 33anberer baö gefürc^tetc ©efpcnft beö gelb

unb tt?ei§ gefleibeten ^aubenmanncö, ba(? bte

(Bage auf einen grofen S^aubenlieb^aber a\x^ ^erc^en?

böc^ftabt jurücffübrt, ber mit bem ^aubenfcrb auf

bem 9?ücfen im ?ance berumjog unb bem ber ^^eufel

für feine ©eele bie ^unft i^erfauft Mit, aöe ^au^

ben ber ©egenb an fic^ ju (ocfenO/ wo bann ein

buntgeÜeibeter Xaubenfänger, wie bort .^u

§amc(n ein buntgeffeibeter 9?attenfdnger jur

(frfc^einung !ommt unb unö auf ä^nli(^e @ebräu(^e

bed 2l(tertbumc ju fcblie^en oeranla^t. %n ber

(Saale ftnb S3erge mit (Bä)i\iö^ttn unb .^»o^If"/ tt^eldje

bie ^eufclßlöc^er Reifen; eö fpuft bort unb man

erjäblt t^iel grauen^fte X)inge, befonberö im ^orfe

35?ößnif;; cö ^dlt ftc^ ba namentlich ein gcfv^en^

piger, teuflifcbcr, fc^r wunberlic^ unb furc^t^

bar anjufe^enber ^I^ogelfteller auf, ber in

allerlei (5^eftalten umberftreift, 'i]P?äbt^en

an fid) locft unb fiebann inben'^erg fübrt,

auö bem fie nic^t trieber jum SSorfc^em

1) 2^crtcl u. 2Binter II. @. 131 ff,



— 278 —
fomnien*). illnaiccjic unt» 3"f^"i»i^»!?^'»nj} ^]t ^^»t^

\)iev fcljr Ceutlid^; cer i^OijcI; un^ 'iD^dtc^cnfdiiger

ift ein im Dtcuftc teö (iultuö ftcljcnccv l)?enfc^,

fcer abn^cc^fclnt^ balt iH>i}cI, balb äuntjfrauen

fortert; le^terc uferten m bat ^cr»] (jefu^rt unD

eben fo, anc tert t^ie Äintcr ihmi «pameln, mit

tenen aud) eine jmiijfrau gcljt, ^um Dpfer gctöDtet.

"Jlcifi) einer franjöfifcijen ^aije blieö einft im

Dorfe X)rauc9;|eö''31ouiö bei '^ariö ein ^a-

pujiner, 'Jiamenö ^Inijionini, auf einem flei?

nen ^orn, worauf Hiil?e, öc^weine, ^ammel,

^Pferte, 31^9^"^ <5nten, Ödnfe famen unt)

t)on i^m in'ij Unbeftimmte ba^ingefü^rt

würben*), reo alfo noc^ anbere mit fcem ü)?enfc^en

jufammenwo^nenbe 2:^iere, alö tk fonft üorfom^

menben, baö fteliöcrtretenbe Dpfcr bilben.

') ©ottfcöalf, bcutf4) i^oltöm. II. @. 20 ff.

'•') @cfcUfc^aftcr ODcr Slättcr für @cifi unb |)crj

ttom Iften 25cc. 1824. »gtücf 192. ©prenflcr @. 26 f.

Daö 3a^r ift 1240, alfc cfjnßcfälpr wie in Hameln; cö

fc^cint ^icr aber eine 2Wif(trting ber franjbfifcbcn unb

bcutfc^en »Sage ^u walten, ha ber Äapujincr aud? ben

^Rattenfänger fpielt.



XXIX.

Sie (Statin oon ^;3oüanb unb ihre auf

einmal geborene, getaufte unb geftot:

bene Äinberfcbaar.

3n baö 3fl^r A-JTO oter 1276 n>irt> eine 53e;

geben^ett gefegt, tie ^öc^ft fabelhaft unt) iää)^xiiö)

flingt, t)ie aber coc^ alte 3f^efte unD Denfmale unt>

eine auffattenbe :^eftimmt^eit ^iftorifc^er eingaben

für fid) ^at, o^ngefa^r [o, xck eö bei Cer 8age

öom 2(uögang ter hinter gu Hameln ter gaüj

ta^er n?ir unö tro^ tcr 2(bfurtitvit i^rer traditio;

netten X)arftenungöform nic^t ju fc^eueu ^aben, fie

in ernfte ißetrac^tung ^u '^ki)cn unD nac^ Dem m

i^r »erfüllten gefc^id^tlic^en ^erne ju forfc^en.

3n t)em X)orfe l'ooöDu^nen oter l'eu3t)en, eine

'iSy^eile com $ag, n^urten ju ter angegebenen ^cit,

fo lautet bie rounberlic^e Ueberheferung, nic^t we^

niger alö 365 tl^eiU männliche, tt^eiU
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ireiMtc^c ^inbcr getauft, bie fämmtlic^ an

einem ^agc unb t>on berfelbcn Butter ge^

boren worben waren. X)ie (entere n^ar 'D?a;

tbi'Ibe ober ^^^^argarct^a, bie jwet unb JMcrjigjä^rtge

(Mcmablin bc$? ©rafen ^ermann von Jpenneberg,

aud) blo§ r.bi'e @räftn oon ^oQanb" genannt. Die

^aufe s^cK^cg GJui'bo, ^ifcbcf t^on Utrecht, unb e6

gefc^a^ bieö in ^n^ci Reifen auö "DDieffing, bie man

ncd? heutigen 2:ageö in bcr 5^trc^c be^ genannten

X)orfe6 jeigt unb n^elc^e bie Snfc^rift fiteren: ,,!n

deze twee beckens zyn alle deze kinderen ghe-

doopt*' '). I^ie ©ö^nlein tt>urbcn 3o^anneö , bie

5:ö(bterlein (Elifabct^ genannt. 3ic ftarben aber

alle auf einen ^^ag mitfammt ber "DD^utter

unb liegen bei i^r in einem Örab in bcr

X^orffirc^e'). X)ic (Srjä^Iung i>on bem armen

^iihc, baö bie ©räftn i?ern?i?nfcbt ^aben foU, fo

öicl ^inber auf einmal ^u bringen, alß ^age im

3abre finb, übergeben tt>ir, n?eil mir feinen (IJrunb

baben, fie für etu^aö ?lnbereö, aU eine »olföt^üm?

lid) untergelegte (^rfinbung unb CErflärung alter,

1) 53ccfcr Kl. ©. 481 gicbt an, ba§ cincö bcr

S?ccfcn gcfto^Icn unb ein anbcrcd an bcffen ©teile gf=

mad)t «werten fei. T>a€ änbcrt jcbccb in bcr (&a(^e nicfct

baö ^inbcftc.

«1 ©Timm, @ag. II. @. 374 f.
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entftcötcr J^atfac^en ju galten; Den lateim'fc^en

unt) nicccrläncifc^en 3n[c^riftcu aber, btc auf einer

in ter ^^virc^e ^auijcntcn 3:afcl ftct^en, fcicn fol^

ijcnDc oon '^laininlle, wie er oerfic^crt, febr ^enau

ab^cfc^riebcnc ^Inijabcn enthoben.

Mar^^arelha, Hei'mamii, roiiiitis Hemieher-

j^ae, uxor el Floreiitii, cuiuitis Hullandiae et

Zelandiae, filia, cujus mater fuit Mathildis,

filia Henrici, ducis Brabantiae, fratremque lia-

buit Guillelmum, Alemanniae re^em, haec

praefata domina Marj^aretha anno salutis 1276

ipso die parasceves liora nona ante raeri-

dieni, peperit infantes vivos promiscui sexus,

numero trecentos se\uaginta (piinfjue, qui post-

quam per venerabilem dominum Guidonera,

suffra^aneum episcopi Trajectensis praesen-

tibus nonnullis proceribus et niaj^natibus in

pelvibu.s duabus e\ aere babtismum percepis-

sent et masculis Joannes", foemellis vero Elisa-

beth nomina imposita fuissent, simul onines

cum matre uno eodenique diefatiscon-

1) 'Jiad) tcr i^cn '^lainrillc 1. @. 16 an^cfü^r^

tcn l^oUänMfdicn (il^ronif ivar cö SBil^elm, »Sufrraga^

ncuö \?on Irtcr.
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cesspniMl n in hoc Loosdunensi tem-

pl o sepniti Jaceiit').

ii?ac^ war nun t>aö? — tenn i'rßent ettraö

mu^ tcd) n^o^l (^cfc^eben [ein, ta ol)nc recfle ÖJrunb*

läge fcld)c S^ratitionen fcl)UH^rl id) entfielen fönnen.

3Ba^ mm 5undcl;ft cic Unmogh'c^fett betrifft, :)65

J'^inter auf einmal ^u gebviren , fc Iä§t fic^ tiefe

Caturc^ entfernen, tag man annimmt, bie hinter

feien feine von ter (5)räfin n^irtlic^ geborene, fon*

tcrn nur angenommene geu^efen — ein Unter;

fcbiet , ter ficb in ter Ueberlicfcrung fe^r leicht

»ern^ifc^en fonntc. Diefc )Rintcr aber n>erten ju;

fammen getauft unt fterbcn jugleidj — ta

ferdngt fid) ter vlJetanfe bcrocr, ta§ tic ^aitfe,

welche tie hinter emvfingai, nicbt tie eigentliche,

fontern tie fogenannte 33 tut taufe gcn>efen — ein

2lu^trucf, ten tie .^ircfje befanntlic^ ;;ur 5^cgeic^;

nung eineo um ter S^^eligicn willen erlittenen b(u;

tigen ^oteö braucbt*). Unt fo feben unr uno

*)33Iainüinc I. <B. 15. ^^er^jl. Groennei-
rus <B. 511, roc cic -Pcmcrfunß (»in^ugcfuc^t: ,,'^an

mli auö^ fagcn, ^^rögcn , tae ^c^Iou an tcm Sßaffer

5Q?^al, fo im ©cltcr Äriccj ^en'tört loorbcn, fei i^üm @c=

bäc^tni« ^^efcr Äintcr i^cbawcn mit fo t^icl J^cnftcrn unb

3inncn, als bcr itintcr gcivcfcn fciiib."

'"O 'J^acb einer @agc bei 8 tbcu etiler 1. @. 6 ^attc

ein ^Ipcnbirt in feiner -beerbe ein \!anim, bac^ i^m fe^r
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wiebcr, unb baö ßctrt^ nic^t o^ne bn'ngenten O^runb,

auf einen ^ct beö altct)rifllic^cn 'i'??enfc^enopfercu(tu^

^ingefü^rt, bcr freiließ cm [o ungcbcurcr imc quan;

titath enormer ift, ba§ er unmöcjlK^ fc^cint, bcm

aber boc^ anbere d()nlict)e, fo \vk ftc an anderen

(Stellen biefeö 2Bcrfee nac^genn'efen, jur ^citc fte--

^en. ^ent ©rafin alfo abcptirt 3*)o, ira^r;

fc^einlic^ arme, ibren (Eltern abgefaufte

ßtnber unb läft fie, wie C6 bie eupbemiftifc^c

(Ji^rac^e bcö ^ultuö bejeic^net, taufen t. b. jum

£)pfer tobten. 21ber auc^ fte fclber ftirbt mit

ibncn, trar alfo n?obl eine fit^ felbft jum Dpfer

bingcbenbe ?5'^ömmlerin, tic, um ibrcr S^bat

eine um fo t3rö§ere 3?ebcutiuu3 ^u geben, ^ugleic^

mit fic^ eine ^c^aar !?on mebrcrcn buntcrt

^inbern ^u Scblac^topfern tcc? altc^rtftli-

c^en du (tue mac^t, unb fo, bcm (glauben ber

3eit öcmä§, mit ftc^ in ben f)immel fübrt.

iiinc nicbt cjeringc 3?eftätiguni3 b(cfer :?luffajfung

ift bie boc^fcftlict)e ^eit, in irelc^er biefc Dinge

lieb unt tt>cucr war unf ra<? er cbr i ftl idj ta ufcn

lief ; ^icv verbirgt ficb ein altcbriftliAce T^cnfcbcncpfcr

unter 3n>fifrlci t»crbuUcntcn 2llle^rucfl^u cii'cn ; tcnn ^' a m m
ift = Äinb, 'OQri\i. ta^ bicnibcr in t^oriiicr 'Jiummcr

bcmcrflid) (?)cmacbfc, unt taufen -^ ^um Dvfcr

tötten.
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rcrijenommeu trerten; tenn eö ift bie Scttenö^cit

(i\)xi\ti, tic ^cit, in welcher man cinft, am einer

in tcr ocrbcrcjcbcnten "JJummcr cnrä^ntcn v3>age

ju fc^lie§en, auf iHuijcn ficben Kint)cr ijcopfcrt, unb

in welcher, tt>ie nuiu. \\\M ßqeißt, anö) fo

mancher t>on ter j^irc^c alö ^eiliger »erc^rte Ja?

natjfcr eineö »om duUuö ocranftaltetcn ßcwaltfamcn

Xofceö geftorben.

XXX.

Sie ftnbcrmotbenbc ©rdttn t)on öt:

lamünbe.

(5in analcgee A^ftum, n?ie bae in ber ocr^er-

ge^enben 'J^ummer bargclcgtc, verbirgt fic^ in ber

befanntcn (Bage £>on ber finbermorbenbcn @rä;

fin t»on iTrlamünbc, -fo n?enig man auc^ eine

2i^nung baj?on \)at, X)a^ i)icx fein ^crbrec^en im

gewöhnlichen (Sinne bcö Ü^orteß, fonbem eine t)on

JKeligion unb ^ir(^e »eranlajte, gebilligte unb ge?

heiligte, ja »on i^x felbft begangene Unt^at ju

fe^en.
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@in @raf 'oon £^rlaniünbe binterlief ftcrbenb

emc ©itttvc unb ^uhm' mit i'^r oejeuijtc hinter,

welche tic Oräftn turA einen gen^iffen. Jpagcr

ober <^at)bcr umbringen (ie§. X)k^ ift, traö wir,

mit Unii^c^ung aller Uet>rißen, a\xt> ber in näherer

35eftimmung ber Uniftanbe fe^r [d)tt^anfcnben unb

unfic^crn llebcrliefcrunij aitö{)cbcn unb feftbalten

u^cßen, unb tra<? unö für bcn S^cd ber gegenwär-

tiijen Untcrfut^uno; f^on t3cnügcn fann. ^er (Sjrunb

ber unnatürlichen Xi)at foü biefer getrefen fein,

ba§ ficb bie ©räfin gern un'eber üermdMt l^ätk,

i^re '^ugen auf 5llbrct^t ben (Bd)ömn, S3un3grafen

t>on 'Jiürnberg tvarf, unb au<^ einer ibr hinterbrach-

ten Steufcrung beffelben folgerte, baft ber ^^uöfüb-

rung ibreß ^]?Ianeö nur ibre ^inber im 2Bege ftän?

benO Diee ift inbcffcn eine fagcnbaft motiVirenbe

5?riifdMuö ©. 133 f. 2?al^cnfcU,allliqlli-

tat selecl. lib. XII <;. 33, uh^ Q\r\u-\c 'ocw ?ticc{. T}U'

mann, 'Pfarrcr .^u ^'immdefn.Mi, t'crfcrtiijtc, unfcrcn

(5JCl•^c^)lan^ bctrcffcnbc ^^^crfc flehen. $»iftcrifd)C S?cfcbrci--

bung bc<? Äloftcn^ ^immcK^friMi inib ^arin Vöcr'ö

biminclhoiufrf^c .Hloftcrbcfff^rcibinu-i a\i^ tcni fcriscbntcn

3abrl)un^crt in ^licimcn. Enochii VA'idemanni

chronicon Ciiriao in IMrnckenii scripl. rer. Ger-

man. III. p. 660. Joan ab Indagine ®. 426—438,

eine aii{5fübrlifbc fritifdK ^IblanMimg, wo 'oick bc^iiiticbc

(?cbviftcn angeführt finb. öivinun ^'ag. 11, ^. 376 f.

9:»?cnf.^ittmarftb ®. 37 ff.
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(Irfiutuiiö t)i>c{)ft unpajKutcr '^Irt, beren Unflatt^af-

tigfeit mit» :?ll>fuvtitcir fcl)on Joaniuvs ab liidayine

tvcffcnr au0cinantiri\cj'c^t. nVk ijanjc (fvjäblunij

iHMi tiefer (i)räfiii unt tem Jpervn 5j?ur*]ijrafen 311-

bevto lautet a la hour^eoise otcr auf eine folc^e

2lrt, UMe e>? unter gemeinen l'cutcn ju gefc^e^en

pflegt, unic^e ]id), ivenn iic eine i^ittivc ^cirat^en

wollen, oft taran flogen, ta^ jle JRinfcer i)at unb

irobl faijen: '^enn ftc nur feine Äi'nber hätUl

ißäre IWirfijraf iHibert fonft tjefonncn ^ewefen,

biefe örlamüntifd)e -iOittaH^ ju I)eirat^en, fo ^ätk

er [id) nidit »on ihren jwei Wintern abfc^recfen laf;

fcn unt) tic f^räfin n?ärc nicl)t auf bcn Einfall ge--

!ommen, bie .Hinbcr bcfl;alb um'e ^cben ju brim

gen. 3ie ^ätte fic ja in basi Älofter ^immelkjfron

jur 3luferjiebuni3 geben, bie ^oc^ter eine ^Jionne

iverren, ten eol^n auc^ leicht in einen; "iP^anncflc;

ftcr unterbringen fijnnen, unb batte alfo nicbt nij;

tl)ig gebabt, eine fo abfdjculid)e Xbat ^n begeben.

X)er 35urggraf bätte aud^ nic^t ju fnrd)ten ge;

^abt, ihrer 2>erforgung u>egen ein ^icmiid^e^ auf;

roenbcn ',u muffen, ra biefe hinter üon i^rcm 5$a-'

ter ein fc^i?neM Vermögen hatten" V). X)ap tii

(Gräfin fic^ n.neter rermabicn n^oÖte, ift alkrbingö

1) J a n n ab 1 n d a g i n e 3 432 f.
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tra^r; aber mx werten [eben, tn welchem ^inn.

*Öon teu Äincern — m\t tae ift »on ijrofer

iBic^tiijfeit — [tut» unt u^vU-cu 5 puren unt>

iWcftc ^u Jpimmclefrou occr Jp tmmelfron.

»/3n ber ebemali'cjen Jillofterftrt^c mir rcr cufteni

Jürften^ruft n^i'rt ein alter, grauer 3tein Be^^ei^t,

bem juum' betenbe Jtlinber eine rätbfcU;afte Ü^e^

beutuuß ijeben. Vic baran ^aftenbe (ijefc^ic^ie oon

tcm JRintermorb UMrc in iMClen (£^ronifen erjä^lt,

über ^JJanten unt '^ibftammung ter ^auptperfon te^

X)ramai? i]i man md)t einig." 3d 'i)??enf-'^ittmarf(^

a. a. D. Daö ^luffaöenfcfte unc Ü)Zerfu^ürci9fte

aber fint bie beiben ilinber(eic^en, bie man

in bem fo^cnannten ^lofter bejpa(;rte unb

alö ein >f)eili3t^um ben 'Pilgrimmen jeigte,

35rufc^iuö befd>reibt fte auö eii^ener '^nfic^t, inbem

er unter ben ^JJac^ricl;ten über taö ^lofter >^immeU;

fron ^ofijenbeö cjicbt: liequiesciint in ejus (-«»eno-

Ini templo duo iufantes, puellus videlicet el

piiella, patre coinite OiiaimmdeiiM, inalre vero

ducissa Memiiiae nati, ciiideliter ac misere

trucidali aiiiios fere ante durentos, cum non-

dnni essent binii, al> ea ipsa nialre sna >ie-

roniae ducissa, Blassenbur^i tunc teniporis lia-

bilaule Iios innocentes niarlvres ipse

lueis oculis vidi mei^^que nianibus contiectavi.
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Puella l(>la ila iKllmc integra est, ul pules,

caiii Ni\ ante iiiiiini aniiuin eiiiii^iasse, adeo

iiiliil proi'sus adhiic in ca apparel rinerilius

siniile; niascnli vei'o vel pnelli peclns, Ininio-

rÜMis et a(piis, qnae pei' parieteni sudanlis lii-

hi'VUi) fiii;ore lenipli descendeinnl in parieti

contif;nnm sarcopliaj^nin, alicpio modo laesum,

in einei'es resoivi roepit; caput tanien, linmeri

el cinia inle«;ra adlinc sunt nee tantillinn ini-

nmtata. iI^ei>o .Simtcr alfo, ein Svnabe unb ein

03?dtct)cu, n.">arcn nod) n^c^kr^alten, fo ta^ nur bic

nidnnltc^c ?cict)C tbeihi^eife ^u t^crfaücn bcöianit^.

3Bäre nun an tiefen .^intern , umc ti'e ti'c (Jacbe

ni(fct nie^r t)crftc^ent^e, tarum UHitlid^ auör^eutenbe

') ^crgl ta(< Vict im STMuibcv^orn II. 2Ji5:

,,13?cibe Äin^cr unvci\rcfct

?icgcn nc6 im 'I''?armor<'avc;c,

5tlö n?är' beut tcr Worb nfit^cf^n
"

(5nofti ^icbcmann Mencken III. p. 660):

Oslendimliir in monaslerio Coeli Corona dno infan-

tiili mortui, ma«; et pn«'lla, qiiorum paler liiit Oflo,

(•om<s Orlamiindae, aucfor monasterii. '5}?üUncr

?. 55.S f.: „T)cr .hinter toftc Vcicbnam fein lanc^e

i^eit '.m Äloftor $)imme(efrpu in vteincrueii ©ärflen c\c--

ici^cn unb bcm ^Jlnfcbn nacl) über \\vd ober bvci !^scibr

nicbt alt ocn^eft; im ^arcjräfifcfccn Äricg aber %. 1552

fein fie für -?>ci(iatlMim gen Gamben] tranöfcrirt

werben."
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@acje toiü, ein profaner 2^orb »erübt trorben, fo

ifätU man bic ^tnber ni6)t atö ^eilige iÜeic^en be^

wahren unb geigen fönnen; benn ein nic^t um ber

JHelißion n^iüen, «jenn auc^ ganj unfc^ulbig erlitt

tener, Xob begrünbet nac^ firc^Iic^en ©runbfä^en

no(^ fcineötregö ein gur <^eiligfeit er^ebenbeö ^O^är-

tprert^um. 2Bir bürfen unb muffen alfo annehmen,

ba^ bie ^obeöart, burc^ toelc^e bie ^inber

umkamen, eine fir(^Ii(^ religiöfe, eineDpfe-

rung tt?ar, baf bie Gräfin i§re ^inber bem (£üh

tuö ^ingat, um fte einerfeitö ju ürcötic^ tfciU-

gen ^eic^en, unb anbererfeitö, toa^ i§re (Seele

betraf, ju ^immtifc^en ©eiftern, gu (Engeln

gu machen. Unb fo ^aben mv ^ier ein ä^nlic^eö

gactum, wie baö jene ©räftn oon J^oöanb unb

i^re 365 ^inber betreffenbe, nur ba§ bie '^wge=

opferten ^inber in unfercm gegenwärtigen gattc hei

weitem nic^t fo ja^Ireic^, bafiir aber oieöeic^t nic^t

angenommene, fonbern eigene waren. %n6) info^

fern entfprec^cn bie beitcn '^düe einanber, atö bie

finberopfernben SSUnticx mit ben ßinbern

fic^ felber jum Dpfer geben, waö fi(^ in ^e-

gug auf bie ©räftn oon Driamünbe auö folgenben

©puren entnehmen läft. @ie rebet im ?iebe ben

;/f(^ warben ^ager," ber i^re Äinber tobtet,

19'
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ulö i^rctt ?^rcier a\\^), w>aö »öllig bunfcl unb

unbcßrciflit^ xoävt, tpcnn eö fic^ m'c^t auf uiiferem

äßeijc erflcirtc. Der [c^warje ^agcr iji ne^mlit^

bcr f^warjgefärbte Dpferpriefter beö alt?

c^rtfth'c^en '))?enfc^enopfcrcuItuö, nuni.XVIII,

unb felbi^cm, alö bcm S'^epräfcntantcn beö ©otteö,

bem fie burc^ ben ^ob ^u ei'ßcn tti'rb, oermä^It fie

fi(^, ba^er benn bi'efer 5J?örbcr i^x freier ober

Bräutigam ij^. -J^ac^ einer (Sage jlarb fie in

berfelben Jflirc^e, »o man bie ?eic^en i^rer

^inber ^^^i^te^ auc^ erfc^eint fie ale njeiße

Jrau*) X)ieö atleß beutet auf einen ^ob ber be--

jeic^neten 2lrt, oergl. niini. LMV unb LXV.

Sc^irarjcr |)ager, tu mein {5reicr,

?5Ürd)tcji nic^t bcn fd)n?arjcn ©c^leier."

2Buntcr{)0rn II. <B. 233.

2j (SJrimm, Sag. 11. @. 377. 2J?enf:2)itt:

marfd) @. 47.







Ü

U

•H

1*1

M
Q
a

05

03

S

u
(D

r-l

d
(Dl

O
.f-i

r-i

-f>

CQ
•r-t

CO

od

a
?^

•H
(U

0)od

O

-< H

ünWersity of Toronto

library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat "Ref. Index FUe"

Made by LIBRARY BUREAU



^-»̂^>

5#


