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Vorwort.
der dunklen Zeit des Vormärz, in einer Atmosphäre der schwülsten

s | Hochspannung, entstand einst dieses Buch, das bald nach seinem Erscheinen
verboten wurde und nur unter fingiertem Titel vertrieben werden konnte.

Damals herrschte der mittelalterlicheAbsolutismus noch und verteidigte seinen
wankendenLhronmitKlauen und Zähnen gegen denAnsturm derVertreter einer
neuen Zeit. Ohm zur Seite standen die Diener der Kirchen, die, mit Skapulier
und Bann, mit Kreuz und Geißel ausgerüstet, stets bestrebt waren, die gläubigen
Schäflein bei derHerde zu halten und im Verein mit den „Gesalbten" zu scheren.

Zwei Menschenalter muhten vergehen, um den Kampf zu Ende zu führen, doch
schon wieder hebt die Reaktion das Haupt, diesmal in neuen der wirtschaft¬
lichen Entwicklung angepaßten Formen, denen des Omperialismus und Faszis-
mus, und auch sie unterstützen die schwarzen Gendarmen an allen Orten, und
finden Hilfe bei Sektierern und neuen Religionsstiftern. So ist denn das alte
Buch in neuerAuflage ganz amPlatze, um Arsprung und Tendenz der kirchlichen
Lehren zu entschleiern, die im Grunde ihren lebensfeindlichen Charakter über die
Jahrtausende hinweg behalten haben. Aus demMolochdienst der alten Hebräer
wurde der blutigeOpferdienst der frühen Christen, und die Vertreter des neuen
Christentums predigen ebenfalls die Opferbereitschaft der großen Mafse, da¬
mit sie und ihre weltlichen Freunde um so besser leben und herrschen können.
Friedrich Engels forderte einst die Aebersetzung und Massenverbreitung der

französischen Aufklärungs- und atheistischen Literatur des achtzehnten Jahr¬
hunderts, er verfolgte eifrig den Stand der deutschen Religionsforschung und
Bibelkritik seiner Zeit; KarlMarx ging in bezug auf unser Spezialthema noch

weiter, wie seine Aeußerungen über die „Geheimnisse", die nachstehend mit¬
geteilt werden, beweisen, nachdem er schon früher vereint mit Bruno Bauer
das Wort genommen hatte. So können wir uns dem: mit Recht auf beide
Väter des Sozialismus berufen, wenn wir einen Reudruck von Daumers
„Geheimnissen" für notwendig und nützlich halten. Diese Reuausgabe ist dem
Inhalte nach gegenüber dem Erstdruck unverändert, nur wurden eine Reihe
von Rachträgen an die gehörigen Orte gestellt, die überreiche Kapiteleinteilung
vereinfacht, einige meist fremdsprachliche Parallelstellen in den Roten ge¬

strichen, da sie nur in losem Zusammenhang zum Thema standen,, und wenige
neuere Literatur hinzugefügt. Am die Lesbarkeit des Buches zu ^ Ähen, war
es weiterhin notwendig, die, älterem Geschmack gemäß, stark vorherrschende
Sperrung von Stellen in glatten Satz umzuwandeln.
Am dem heutigen Leser noch weiter den Zusammenhang mit dem Autor

zu vermitteln, seien einige Angaben über sein Leben und Wirken hinzugefügt.
Georg Friedrich Daumer wurde am 5. März 1800 zu Nürnberg geboren.

Er empfing seine erste Bildung im Gymnasium seiner Vaterstadt, studierte in
Erlangen Theologie als eifriger Hörer Schellings, wandte sich aber bald der
Philosophie zu und beendete sein Studium in Leipzig. 1822 kam er als Lehrer
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an Las Gymnasium seiner Vaterstadt, wo er Professor wurde. Schon 1830
gab er sein Lehramt aus Gesundheitsrücksichten auf und widmete sich lediglich
literarischen Arbeiten. Sein erstes Werk: „Urgeschichte des Menschengeistes"
erschien 1827 in Berlin, später folgten: „Philosophie, Religion und Altertum"
(Nürnberg 1833) und „Züge zu einer Philosophie der Religion und Religions-
geschichte" (Nürnberg 1835). Erst sein nächstes Werk trat indessen unserem
Themanäher: „DerFeuer-undMolochdienst derHebräer" (Braunschweig 1842),
dem dann auch „Die Geheimnisse des christlichen Altertums" (2 Bände, Ham¬
burg 1847) folgten. Beide Schriften geben die religiösen Anschauungen, wie
sie Daumer in damaliger Zeit vertrat, in lebhaftem und kräftigem Ausdruck
wieder. Sie erregten denn auch entschieden Aufsehen, was nicht nur in dem
Verbot der „Geheimnisse" sich dokumentierte, sondern in einer Anzahl pole¬
mischer Stimmen aus den Neihen seiner schwarzröckigen Gegnerschaft. Die
Absichten, die Daumer mit seinem literarischen Vorgehen verfolgte, gingen
imGrunde auf nichtsGeringeres aus als auf die Stiftung einer neuen Neligion,
deren Odeen in dem Werke „Religion des neuenWeltalters" (3 Bände, Ham¬
burg 1850) zutage traten.

Ebenso bekannt wie durch seine religiös-philosophischen Schriften wurde
Daumer in derselben Zeit durch seine Aeußerungen über den mysteriösen
Findling Kaspar Hauser, der eine Zeitlang in seinem Hause erzogen wurde
(siehe seine Schriften: „Mitteilungen über Kaspar Hauser", Nürnberg 1832,
und „Enthüllungen über Kaspar Hauser", Frankfurt 1859). Wie dennoch
Daumer trotz seiner Gegnerschaft zu den herrschenden Kirchen tief in roman¬
tischen und Pietistischen Anschauungen steckte, zeigt seine spätere Entwicklung,
die ihn 1858 zum Katholizismus führte. On Mainz, Frankfurt a. M. und
Würzburg wirkte er denn auch in der späteren Zeit für diese Religions¬
gemeinschaft, die er im Sinne seiner Odeen zu beeinflussen gedacht hatte, die
sich aber in der Folge der Feder unseres Autors zu ihren Zwecken zu bedienen
wußte. Es erübrigt sich, hier auf die literarischen Erzeugnisse und auf die
belletristischen Werke Daumers aus seiner späteren Zeit einzugehen. Er starb
in den ersten Tagen des Jahres 1876 zu Würzburg. Mit ihm ging eine der
eigenartigsten Persönlichkeiten dahin, die in anderer Weise, dennoch in der
gleichen Richtung wie die Feuerbach, Bauer und andere Religionskritiker zu
wirken fr sten: als „Höllenmaschine, die den christlichen Staat in die Luft
sprengen

,
IL“. Möge die Neuausgabe der „Geheimnisse" das Werk der Auf¬

klärung fortsetzen und vollenden helfen.

Berlin, im Juli 1923. E. Dr.
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Karl Marx über die Geheimnisse.
(Aus einer Rede in der Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter zu London

am 30. November 1847.)

on allem, was die deutsche Philosophie geleistet hat, ist die Kritik der
Religion das wichtigste, jedoch ist diese Kritik nicht aus der gesellschaft-
liehen Entwicklung hervorgegangen. Alles, was bisher gegen die christ¬

liche Religion geschrieben wurde, beschränkt sich darauf, zu beweisen, das; sie

auf falschen Grundsätzen beruhe, wie z. B. daß die Schriftsteller einer den
anderen benutzt haben; aber was man bisher noch nicht untersucht hatte, war
der praktische Kultus des Christentums.
Wir wissen, daß das Höchste im Christentum das Menschenopfer ist. Daumer

weist in einem kürzlich erschienenen Werke nach, daß die Christen wirklich
Menschen geschlachtet und im Abendmahl Menschenfleisch gegessen und
Menschenblut getrunken haben. Er erklärt sich hieraus, warum die Römer, die
alle Religionssekten duldeten, die Christen verfolgt haben und warum die ,

Christen später die ganze heidnische Literatur, welche gegen das Christentum
gerichtet war, vernichtet haben. Paulus eifert selbst dagegen, daß man Leute
zum Abendmahl zulassen solle, die nicht ganz in die Geheimnisse eingeweiht sind.
Es ist nun ebenfalls leicht zu erklären, woher z. B. die Reliquien der 11000
Jungfrauen usw. kommen. Es gibt ein Aktenstück aus demMittelalter, wo die
Rönnen eines französischen Klosters mit der Aebtissin einen Kontrakt geschlossen
haben, daß ohne die Zustimmung aller keine Reliquien mehr gefunden werden
dürften. Die Veranlassung dazugab einMönch, der beständig von Köln nach
Paris und zurück reiste und immer Reliquien hinterließ. Man hat alles, was
in dieser Hinsicht geschehen ist, als einen Betrug der Pfaffen angesehen, aber
dadurch würde man ihnen eine Gewandtheit und Klugheit beilegen, die die
Zeit, in welcher sie gelebt, bei weitem überstiegen. Das Menschenopfer war
ein Heiligtum und hat in Wirklichkeit existiert. Der Protestantismus hat es
nur auf den geistigen Menschen übertragen und die Sache etwas gemildert,
deshalb gibt es unter den Protestanten mehr Verrückte als unter irgendeiner
anderen Sekte. Dürch diese Geschichte, wie sie in Daumers Werk dargestellt
wird, bekommt das Christentum den letzten Stoß. Es fragt sich nun, welche
Bedeutung hat es für uns. Es gibt uns die Gewißheit, daß die alte Gesell¬
schaft zu Ende geht und daß das Gebäude des Betrugs und der Vorurteile
zusammenstürzt.
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Marx-Zitate.
Prometheus ist der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender

(Mehring, Lid Nachlast 1,68). DieAufhebung derReligion als des illusorischen Glücks
des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion
über seinen Zustand auszugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der
der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammer¬
tals, deffen Heiligenschein die Aeligon ist. Die Kritik der Religion endet mit der
Lehre, Sah der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem
kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist (Mehring,
Lit. Rachlah I. 385).
• Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Änd zwar
ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sie
entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat (Deutsch-Französische
Jahrbücher 1844).

Satirisches Zitat auf die Pietisten und ihre Ausdrucksweise.
Die zukünftige Aufgabe der Malerei wird sein: Da uns „nichts süster ist an dein

ganzen Christus, als feine Wunden und Nägelmale, da sie die Rosen sind, die uns
unsern Honig geben, da diese Rubinen uns Tag und Nacht in die Augen scheinen
müssen", so wird es die Hauptaufgabe der Malerei sein, diese Rosen des Himmel¬
reichs zu malen. Da wir hier in der Zeit des Kampfes des Heilandes Streitroß sind,
welches er antreibt mit seinem „Kreuzspvrn" und rot färbt, da zudem sogar „feine
Ferse blutete" — denn die Schlange, der er den Kopf zertreten, hat ihn an der Ferse
getroffen — so must uns der Maler auch über und über rot malen, wenn er uns in
unserer Verherrlichung malen will, in der wir den „Siegeswagen des Herrn ziehen".
„Rot" ist die „Färbung", die vor Gott „angenehm" ist. Durchs rote Meer sind wir
mit unserem Herzoge hindurchgegangen. „Allewege, wo der Herr erscheint, muß dem
Teufel zum Trotz auch was Rotes dabei fein". Rot muh der Maler auch malen,
wenn er die Schwären des Lazarus so schön und lieblich als wie Bosen, d. h. wenn
erste himmlisch malen will. „Avtfarben" muß derMaler das „Kreuzpanier" malen,
welches uns zum Siege führt. Rotfarben das Bild der göttlichen Offenbarung, denn
so Gott seinen Geist zu uns herabsendet, dann „regnet es Funken aus der Höhe".
Rot ist unsere Speise, denn wir trinken „Lammesblut" und speisen Fleisch des
Lammes, denn „es gibt keine belebendere, stärkendere und wohlschmeckendere Speise
als Christus". „Rot ist die Hoffnung der Gläubigen. Rot sind ihre Gebete und Lob¬
gesänge, im Blut des Herrn gebadet. Rot sind ihre Werke und Worte und Taten
und Freuden, denn Christi Blut ist ihre Quelle. Rot ist ihre Liebe. Alles ist rot am
Christen". „Die Rosenfarbe ist seine Leibfarbe", ist die einzige vor Gott angenehme
Farbe, ist die Farbe des Himmelreiches, sie ist also auch die einzige Farbe, in welcher
der christliche Maler, der Maler der Zukunft malen must. Rot in Rot muß der christ¬
liche Maler malen. Nur ein Blutbad kann die Malerei entsündigen und zur Dienerin
des Himmelreiches machen. Rot in Rot ist die einzige christliche Malerei. (Aus:
Hegels Lehre von der Religion und Kunst 1342.)
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Vom Christentum und seinem Verhältnis zum
Judentum.

^as Christentum ist die Religion des Geistes. Dieser Bestimmung wird
man nicht widersprechen können, es auch Wohl nicht wollen und nicht
zu müssen glauben, denn es stimmt ja dieselbe mit den ausdrücklichsten,

urkundlichsten und gemeinschaftlichsten Aussprüchen des Christentums über
sich selbst überein und hat für christliche Ohren den schönsten und rühmlichsten
Klang. Was nicht geistig im Sinne des Christentums, nicht geistlich ist, das
ist ja auch nicht christlich. Vom Geiste, als diesem spezifisch christlichen
Prinzip, dessen reine Repräsentation sie sein soll, ist die christliche Geistlich¬
keit benannt, dem Geiste allein widerfährt Ehre in dieser Religion. Aber was
ist Geist, Spiritus, im christlichen Sinne des Wortes? Dasjenige, was zur
Ratur, zu dem realen Sein und Leben der Dinge, das von dieser Religion
als ein absolut nicht sein Sollendes bestimmt und unter den Ramen; Fleisch,
Welt, Sünde, Teufel aufs leidenschaftlichste verklagt, verdammt und bekämpft
wird, den extremsten Gegensatz bildet. Die prinzipielle Aufhebung und Ver¬
kehrung alles Objektiven, natürlich Wahren und Wirklichen in sein Gegenteil,
die absolute Subjektivität, somit die absolute Verrücktheit und Anvernunft,
die Bejahung und Vergötterung der isoliertesten menschlichen Ichheit und
Besonderheit, die Verneinung des ganzen Menschen und der ganzen Welt,
als eines leiblichen und lebendigen Seins, zum Behufe der Zurückziehung in
die finstere, leere, nur von hohlen Traumgestalten erfüllte Tiefe der Innerlich¬
keit, das Allernegativste, Feindseligste, Zerreißendste und Zerrüttendste, somit
Böseste, was es gibt und was sich denken läßt. Aus dem Geiste, in diesem
schlimmen, christlichen Sinne des Wortes, aus diesem fürchterlichen Prinzip
der Regation und Abstraktion fließen alle Fanatismen und Greuel, die die
Geschichte des Christentums beflecken, und diese sind keineswegs etwas dem
Wesen dieser Religion Fremdes, nicht ganz nur aus ihrem eigensten, innersten
Grunde Hervorgehendes, von ihr urteilend Abzutrennendes, sondern ihre
wahre, charakteristische, notwendige und unvermeidliche Entwicklung und
Manifestation. Jener alte Kronos und Moloch der phönizischen Völkerschaften
mit seinen gräßlichen Menschenopfern, die einst nach bekanntem biblischem
Zeugnis auch Israel brachte, er war ebenfalls nichts anderes, als dieser Geist,
dieser Spiritus, diese absolute Regation des natürlich Menschlichen und
Weltlichen, und das Christentum, rein historisch und unbefangen betrachtet
und erforscht, ist nichts weiter, als das Wiederaufleben dieser uralten Barbarei
im Kampfe mit der von den Griechen begründeten heidnischen Weltbildung,
die vom Christentum, einem molochistischen Mystizismus und Jesuitismus
des Judentums, langsam und listig untergraben ward, um an ihre Stelle ein
Zeitalter der drückendsten, grausamsten Priesterherrschaft und der äußersten
Verwilderung aller menschlichen Zustände zu setzen. Auch die Griechen waren
einst von den Banden eines furchtbaren Molochismus umgarnt, auch sie taten
in diesen Zeiten Entsetzliches, aber sie schafften ihren alten, greulichen Kronos
ab und schufen sich dafür einen Kreis von Göttern und Genien, der die wahr¬
haft göttlichen Ideen und Charaktere des Ratürlichen und natürlich Mensch-
Daum er: Geheimnisse des christlichen Altertums.



lichen enthielt, den das hohe, lünstlerische Genie dieses Geschlechts in den
herrlichsten und würdigsten Gestalten vor Augen stellte, und unter dem die
Menschheit blühte, wie sie sonst niemals und nirgend geblüht. Diesem schönen,
sanften, freundlichen Walten des Aaturprinzips ward durch den im Anfang
unserer Zeiterscheinung innerhalb jener in Palästina heimischen Sekte von
natur- und kulturfeindlichen Finsterlingen und dann infolge der kakodämo-
nischen Rührigkeit und Wirksamkeit derselben in weiteren und immer weiteren
Kreisen neu aufgärenden und aufgehenden Geist — durch eben jenen alten,
von der griechischen Weltbildung gestürzten Moloch und Kronos also, der die
ihm entrissenen Zügel derWeltherrschaft aufs neue faßte und dessen bösartiges
Wesen sich nun im Kampfe mit Kultur und Humanität erst völlig entwickelte
und aus die Spitze trieb, ein über alle Maßen trauriges und tränenwertes,
von unserem Schiller in einem bekannten Meistergedichte mit Fug beklagtes
Ende bereitet.

„Ach da euer Wonnedienst noch glänzte.
Wie ganz anders, anders war es da!
Da man deine Tempel noch bekränzte,
Venus Amathusia!"

Die Zeit und Welt, die auf Liesen holden Götterdienst, auf Liese edle,
affirmative Entwicklung des menschlichen Wesens folgte, war die der Ein¬
siedler, Säulenheiligen. Mönche und Pfaffen, der die Aatur hassenden, die
menschliche Gesellschaft fliehenden, sich selbst mißhandelnden, alle Welt ent¬
zweienden, Mord und Tod predigenden Asketen und Fanatiker, die Zeit der
Bußen und Peinigungen des Fleisches, der Glaubensinquisttionen, Schafotte,
Scheiterhaufen, Bartholomäusnächte,Hexenprozesse, Judenschlachten usw., eine
Zeit und Welt, deren Finsternis, Anglück und Greulichkeit schon nach dem, was
bekannt ist, und was wir soeben berührt haben, beispiel- und namenlos ist, durch
das aber, was erst noch zu entschleiern ist, eine gleichwohl noch grauenhaftere
Gestalt gewinnt, denn noch find die tiefen, dichten Dunkel zu zerstreuen, die
überso mancher Antat und Ansitte des christlichen Altertums, die insbesondere
über den von Anfang an bis in die letzten Jahrhunderte hinein gebräuchlichen,
ganz eigentlichen und förmlichen Menschenopfern brüten.
Das erste und nächste Berhältnis des Christentums ist das zum Judentum,

in dessen Schoß es entstand, zu dem es als ein in der Totalität seiner Momente
enthaltener, in die Schranke seiner nationalen Besonderheit eingeschlossener
Teil ursprünglich selbst gehörte, mit Lessen übriger Bestimmtheit es aber in
einen so extremen Gegensatz trat, daß die bekannte totale Zerreißung und
Isolierung erfolgte. Es kann hierbei auf christlicher Seite nicht zweifelhaft
sein, daß der sich gegen das Christentum negativ verhaltende, sich nicht van
ihm absorbieren lassende Teil des Judentums, dem dieser Aame infolge jener
Trennung ausschließlich zu eigen ward, in absolutem Anrechte gewesen, und
daß Irrtum, Verbrechen und Anehre des Verhältnisses ganz nur auf diese
Seite falle. Das fortschreitende Denken und Forschen unserer Zeiten aber
kann hierbei nicht stehen bleiben, es muß endlich dazu fortgehen, eine ganz
andere Ansicht zu fassen, eine Ansicht, die dem lange verhöhnten und miß¬
handelten Volke eine späte, aber glänzende, ihm selbst wohl unerwartete Recht¬
fertigung verschafft. Ja, wir müssen es bekennen: die Juden haben recht getan,



Las; sie Lie aus ihrem Dunkel hervortretende Sekte nicht dulden wollten, daß
sie dieselbe in Gemeinschaft mit den ebensowenig zu tadelnden Heiden mit
aller Kraft zu unterdrücken suchten, und jener ihr so nützlich gewordene Apostel
hätte, die Sache im Lichte der Wahrheit betrachtet, mehr Ehre davon, wenn
er, statt ein Paulus zu werden, dabei beharrt wäre, ein Saulus zu sein. Denn
nicht vorwärts, um das von den Heiden begonnene großeWerk der Humanität
zu vollenden, sondern rückwärts zu altem, verworfenem und verlassenemWust
und Greuel zielte das Christentum. Es hatte dieselbe reaktionäre, restaura-
torische Volle übernommen, die in unseren Tagen der Jesuitismus spielt; eö
war der Iesuitismus der antiken Welt, der zunächst die ins Judentum ein¬
gedrungenen Bildungselemente der damaligen Zeit, dann, weiter hinaus ins
Allgemeine und Anbedingte greifend, die ganze alte humanistischeWeltbildung
bekämpfte, sich diesem edlen Feinde mit allen ihm zu Gebote stehendenMiteln
der List, der Akkommodation, der Täuschung, der Heuchelei, der Gewalt und
des Schreckens, so wie es die Amstände erheischten und möglich machten, be¬
harrlichst entgegensetzte, und leider auch sein detestables Spiel gewann. An:
diese wohlerwogenen, aus unklarer Leidenschaft und blindem Hasse des Christen¬
tums keineswegs hervorgehenden Sätze zu erläutern und ihren Zusammenhang
mit früher dargelegten historisch-kritischen Erörterungen zu zeigen, seien folgende
Bemerkungen hinzugefügt:
Die ursprüngliche, urväterliche Aeligion und Gesetzgebung des hebräischen

Volkes, so wie sie noch zu den Zeiten der Könige galt, war der ihm mit seinen
phönizischen Sprach-und Stammverwandten und anderen Völkern des Alter¬
tums gemeinschaftliche Feuer- und Molochdienst, denn ihr von Moloch erst
späterhin reformatorisch geschiedener Jehova war ursprünglich durchaus nichts
anderes, als jener furchtbare Gott des Feuers und Verderbens selbst, war
nur ein anderer Aame desselben ohne allen Gegensatz und Anterschied in
Hinsicht auf dieses Gottes Charakter und Wesenheit, und die grausamen
Menschenopfer, die die Hebräer dem Moloch brachten, galten keinem fremden,
eingednmgenen, ketzerischen, sondern dem eigenen, urväterlichen und urgesetz-
lichen Gotte der Ration, so wie ich dies alles schon in meinem „Feuer- und
Molochdienst" ausführlich zur Sprache gebracht und dargetan habe. Dieser
Dienst jedoch milderte sich im Laufe der Zeiten, wie bei anderen Völkern, so
auch hier. Israel folgte jenem allgemeinen Amschwunge der Dinge in vor¬
christlicher Zeit, durch welchen an die Stelle irralt molochistischer Barbarei
ein, wenn auch nicht von allen Besten und Spuren dieses tief gewurzelten
Aebels gereinigter, doch im ganzen glorreich entwilderter und gebildeter Zu¬
stand der Dinge trat. And so waren es, was den Kultus betrifft, nur noch
Tiere und nicht mehr Menschen, die man dem Tod und Blut verlangenden
Gotte zum Opfer brachte, wie es namentlich am Pascha, einem ehemaligen
großen Kinderopferfeste der semitischen Völkerschaften, geschah, an welchem
man nach altem, echtem Bitus Kinder, nach späterem, reformatorischem aber
Lämmer tötete und deren Fleisch und Blut zu heiligen Mahlen verwendete,
worüber das Bähere in dem angeführten Werke zu lesen ist. Run gab es aber
unter den Juden eine Partei, die noch fortwährend hartnäckig an jenem uralten
Kultus hielt, ihn vor Antergang und Verfälschung durch fremdartige, huma¬
nistische Ansichten und Gesinnungen zu bewahren, ihn, selbst nachdem er vor



einer sich glänzend erhebenden und verbreitenden Kultur in machtlose Parti-
lularität und Latenz zurückgetreten, mit allmählicher, listiger Anterwühlung
jener Kultur wieder allgemein geltend zu machen und in weltumwälzenden,
weltbeherrschenden Schwung zu bringen suchte — es war diejenige, welche
zur Zeit des prophetischen Auftretens Christi aus ihrem Dunkel trat, die Partei
des sogenannten Christentums. Dies ist das unabweisliche, ob noch so be¬
schämende und ärgerliche Resultat, auf das mich alle meine Untersuchungen
führen, das ich auf keine Weise verhehlen zu dürfen glaube, und das, wenn
auch ich zu furchtsam oder zu schonend und gutmütig am unrechten Orte wäre,
es auszusprechen und geltend zu machen, bei den unaufhaltsamen Progressen
des Denkens und der Wissenschaft sich doch nicht ewig verbergen könnte. Denn
die innige, genetische Beziehung des Christentums zu dem althebräischen
Molochdienst springt demjenigen, der sich des Schleiers der herkömmlichen
und eingeprägten Ansichten und Gefühle entledigt, überall in die Augen. Sie
ist aus Bibel, Dogmatik, Kultus und Geschichte tausendfach zu erkennen und
nachzuweisen, und wenn nran dies zur Zeit noch nicht zugibt und als eine
monströse und absurde Ansicht bestreitet oder ignoriert, so ist dies zwar etwas
auf dem Standpunkte gewöhnlicher Befangenheit und gegnerischen Interesses
sehr Natürliches und gar nicht anders zu Erwartendes, doch nur durch das
gewaltsamste Beharren in Blindheit und Lüge Mögliches und der erwähnten
progressiven Lage der Dinge wegen zum Glück auch ohne Zweifel ganz Frucht-
und Bedeutungsloses.

Der christliche Gott als Molochstier und
Molochofen.

' oloch-Iehova erscheint als Stier, Ofen, Stierofen oder Ofenstier, und
diese Gestalten kommen' öfters in Verbindung mit Heiligen vor, die,

’ wie St. Polycarpus, Saturninus, Sylvester, Leonardas, Eleutherius,
Eustachius, Januarius, Victor von Mailand, Zulitta, Blondina, Tryphäna,
Perpetua, Pelagia, Theodata, einen Stier, einen glühenden Stier oder
glühenden Ofen zum Attribute haben'. Nun werden zwar diese Bilder gar
säuberlich und unverfänglich ausgedeutet und meist auf das von jenen Heiligen
erlittene Märtyrertum bezogen. Dies ist aber im höchsten Grade unhistorisch
und ungereimt, denn wie wäre anzunehmen, daß sich die Römer bei ihrem
Bestreben, das Christentum zu unterdrücken, jener scheußlichen Methode und
Maschine des Phalaris bedient, die ihre Schriftsteller als einen längst über¬
wundenen Greuel alter Barbarenzeitmit Abscheu nennen, so namentlich, wenn
der heilige Eustachius unter einem Fürsten, wie Hadrian, mit seiner Gattin
und zwei Söhnen in einem ehernen Stier verbrannt worden fein sollst Die

' Dgl. Kunstsymbole. S. 136 ff. Attribute der Heiligen, S. 124 ff. In jenem Werke steht S. 137: „Stier= glühender Ofen" und S. 136: „Glühender Ofen — Stier"; in diesem S. 124: Ochse. Kuh, Stier, Ofen
(in Form eines Stieres) häufig verwechselt und deshalb hier zusammen angeführt. "Vgl. Kortholt,
de peraecutionibur eccleniae etc., wo c. 4 de persecutione quarta sub Hadriano gehandelt wird.
Darin auch enthalten (S. 119) eine Abhandlung über den Stier des Phalaris. wobei der Verfaffer nicht
merkt. wie er durch Aushebung der bei den römischen Autoren vorkommenden Aeußerungen über diesen
Gegenstand auf's lächerlichste sich selber schlägt.
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Wahrheit ist wohl diese, daß jene Attribute eine Darstellung und Bezeichnung
der Gottheit waren, der jene Heiligen dienten und in deren Dienst sie ihr
Leben verloren. 2n unseren Märchen ist der Zug, daß eine Jungfrau einen
Eisenofen heiraten, das heißt dem in dieser Gestalt gebildeten Gotte geopfert
werden soll', und was die Gestalt des Stieres betrifft, so ist erstlich an die
gehörnten Salvatorsköpfe zu erinnern, in welchen eine molochistische, stier-
artige Bildung der christlichen Gottheit noch merkwürdigst vor Augen tritt',
dann lassen sich hierher vielleicht auch einige alte Aamen und Wappen ziehen.
So hat die alte Benediktinerabtei Ochsenhausen diesen ihren Aamen wohl
vom Stier, als einem Bilde und Gegenstand des dasigen Kultus erhalten"'.
Bon Ochs und Stier sind auch Hügel, Felsen und Schlösser benannt, so der
durch Sagen bekannte Ochsenberg in der alten Mark' und Stierberg, ein ehe¬
maliges Schloß auf einem hohen Felsen im Nürnberger Distrikt, von dem sich
eine adelige Familie schrieb, deren Wappen ein auf einem Hügel stehender
roter Stier in weißem Felde war''. Die Farbe des Stieres ist wohl auf Feuer
und Glut zu beziehen und der rote Stier in Uebereinstimmung mit jenen
Heiligenattributen als glühender Molochstier zu fassen. Dazu kommen endlich
die deutlichsten Spuren eines Feuer-- und Ofenkultus bei unseren christlichen
Vorfahren, die man weit eher das Liecht hat, dem in seiner Wurzel so rein
molochistischen Christentum, als dem alles ausbüßen sollenden Heidentum, zur
Last zu legen. So ist in Schweden und Norwegen folgender Gebrauch. Es
werden zur Lichtmesse zwei große Lichter aufgestellt, jedes Glied des Hauses
sitzt der Aeihe nach zwischen ihnen nieder und tut aus hölzernem Decher einen
Trunk. Aach dem Trinken wird die Schale rückwärts über den Kopf geworfen;
stellt sie sich niederfallend um, so stirbt der Werfende, steht sie recht auf, so
bleibt er am Leben. Frühmorgens versammelt die Hausfrau, die bereits
Feuer in: Backofen gemacht, ihr Gesinde in einem Halbkreise vor dem Ofen-
loch. Alle beugen die Knie, essen einen Bissen Kuchen und trinken elckdorys
skäl; was von Kuchen und Getränken übrig ist, wird in die Flamme geworfen".
Bor dem Ofen zu knien und ihn förmlich anzubeten, ist auch eine in deutschen
Märchen, Sagen und Kinderspielen vorkommende Sitte und Zeremonie, der
Ofen spielt auch die Nolle eines göttlichen Bertrauten, dem man sein Leid
klagt, demman sein Geheimnis vertraut. 0n einem altdeutschen Lustspiel heißt
es: „Komm, wir wollen vor dem Ofen knien; vielleicht erhören die Götter
unser Gebet'." Ein im Jahre 1558 Beraubter hatte Stillschweigen gelobt;
da erzählte er im Wirtshause seine Geschichte dem Kachelofens Weiter ge¬
hören folgende abergläubische Gebräuche hierher. Sterben viele Hühner.
Schweine, Enten usw., so macht man im Backofen Feuer und wirft ein Tier
von der bezüglichen Gattung hinein; nimmt ein Kind nicht zu, so schiebt man
es etliche Male in den Backofen, opfert es so gleichsam und begütigt den
molochistischen Feuer- und Ofengott, bekommt es rote Flecken im Gesicht,
so schmiert man das Ofenloch mit Speckschwarte, was eine andere Art von

1 Grimm. Märchen II, G. 197 ff. - Siehe einen solchen Kopf mit Hörnern und Aureole bei Heide-loff, Ornamentik des Mittelalters, Heft 14. Nürnberg 1846. Pl. 2. ' Bruscdius, S. 346. 1 Grimm,
Sagen I, S. 169 ff. 6 Nachrichten zur Geschichte Nürnbergs It, S. 179. ü Grimm, Mythologie, S. 595:
„Unverkennbare Spur heidnischer Feuerverehrung, auf das die meiste Ähnlichkeit damit gewährende christ¬
liche Fest der Kerzenweihe verlegt." Aber muß denn alles mit Gewalt ins Heidentum zurückgeschraubt werden?
' „Der ehrlichen Frau Schlampampe Leben und Tod." Leipzig 1696 und 1750. Akt 3. Szene 8. s Vgl.
Grimm, Mythologie, S. 595f. Sagen II, S. 231 f. Märchen II, S. 20. Mürchenlll, S. 221.
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opfernder Huldigung ist1 ; und so sind wir noch heutzutage nicht von Resten
des eigentlichsten, förmlichsten Feuer- und Molochdienstes frei. Feuerdienst,
und zwar christlicher, offenbart sich entschieden genug auch in den alten Oster¬
und Iohannisfeuern. Bei solchen betete man und stimmte man christliche
Lieder an, in solche warf man Opfer; an solchen kochte man Erbsen und be¬
wahrte sie, von solchen trug man Brände und Kohlen nach Hause — Aeber-
bleibsel, die man für etwas Heiliges hielt, denen man wunderbare Wirkungen
beimast, die man als Schutzmittel gegen unzählige Aebel in die Schuhe legte,
die man bei Verletzungen als Heilmittel in Anwendung brachte, und dieser
Art von Kultus,huldigte nicht etwa nur das gemeine Volk, es taten dies auch
die höheren Stände mit Einschlust der Obrigkeiten, Fürsten und Könige; Last
sich die Geistlichkeit, als solche, dabei beteiligte, ist ebenfalls bekanntst Auch
Walpurgis abends, an Weihnachten und in den Fasten waren solche Feuer
üblich. An Weihnachten zündete man Klötze an, die für heilig galten, auch
ihre eigenen Ramen hatten, wie in Marseille calendeau oder caligneau, in
DauphineeebaIendaI,dennWeihnachtszeithiestebaIendes,provenz,eaIendas,
da am 25. Dezember Reujahr begannst Noch ist in Frankreich das trefue
und die souche de noel im Gebrauchest Der Tag auf Fasten hiest Funken¬
tag und Hallfeuer, la fete des brandons 5.

Auf dem Seegrunder See zwischen Stettin und Ackermünde erscheint, wenn
es Sturm gibt, der fürchterliche „Feuerkönig", derselbe trägt auf dem Haupte
eine feurige Krone, ist mit einer feurigen Rüstung bedeckt und hat in der Hand
ein glühendes Schwert, um seine Schultern fliegt ein blutroter Mantel. So
sieht ihn das Volk in einem kleinen Kahne auf den Wellen des Sees fahrenst
Es ist ganz der alte semitische Moloch und Jeuergott, nur daß die urbarbarische
Form des Stieres und Ofens der eines menschlich gestalteten Dämons gewichen.
Der Name Moloch, Molech ist bekanntlich soviel als Melech, König.

Der christliche Gott als Liebhaber,
Bräutigam, Gemahl.

^«er menschenopfernde Kultus der Vorzeit bediente sich zur Bezeichnung

(j I seiner Antaten gewisser in ureigentlichem Sinne gebrauchter Worte und
%/ Redensarten, die man kennen muh, um die diesen Kultus betreffenden
Aeberlieferungen zu verstehen. Es ist hier namentlich das Bild der Liebschaft
und Vermählung wichtig, da sich unter dieses sehr häufig die grausamen Sitten
und Handlungen des christlichen, wie des vorchristlichenMolochismus verstecken.
Der Gott wird als Liebhaber, Bräutigam, Gemahl, die ihm geweihten und ge¬

opferten Menschen, insbesondere die ihm zum Opfer fallenden Knaben und
Mädchen, Jünglinge und Jungfrauen werden alsGeliebte,Bräute,Gemahlinnen
des Gottes betrachtet und dargestellt. Jener die Fremden umarmende, feuer¬
glühende Stiergötze Kretas und Sardiniens, Tauros und Talos genannt, hiest
in diesem letzteren Namen der Bräutigam, ein anderer solcher Opfer- und Ver-

’ Grimm, Mythologie. Anhang 6. XC, LXX, LXXXV. Tgl, Mythologie, 6. 1112. " Dgl. Grimm,
Mythologie, S. 581 ff. »Dal-lbst, 6. 593 f. < Grimm, Mythologie, Anhang <3. CXVI, CX1X. b Grimm,
Mythologie, S. 594. 6 Temme, S. 279.

6



mählungsstier, der sich die berühmteste Schönheit von Hellas zur Braut, Gattin
oder Konkubine erkor, verbirgt sich in der Sage von dem trojanischen Frauen-
räuber Paris — par, Otter 1. Auch alttestamentliche Dinge sind anzuführen,
denn auch der in seiner vorreformatorischen Bestimmtheitmit Moloch identische
Jehova wird als Buhle, Bräutigam und Gatte der ihm Geweihten und Ge¬
opferten dargestellt, so heißt der beschnittene Knabe Blutbrüutigam in bezug
auf die Verbindung und Bereinigung mitIehova.die dadurch zustande kommt',
so wie denn auch nach dem Sprachgebrauchs der Araber, Perser und Türken
die Beschneidung den Aamen Hochzeit führt. Es ist hierbei leicht zu sehen,
daß diese Ausdrücke eigentlich und zunächst von vollständiger Opferung galten,
denn die partielle der Beschneidung ist offenbar stellvertretend, und wenn dort
Jehova den Mose töten will, d. h. wenn diesen eine Krankheit überfällt, und
wenn dann zur Versöhnung und Abhaltung des furchtbaren Gottes Zippora
ihren Sohn beschneidet, so ist dies wohl nur eine spätere, mildernde Darstellung
der Sache, wogegen eine ältere, echtere Aachricht von Opferung eines Sohnes
oder auch von Beschneidung aber euphemistisch statt von Opferung sprach.
Im Christentum wurde die stellvertretende Bedeutung der Beschneidung auf
die Taufe übergetragen; man sprach auch von einer Bluttaufe, die man un¬
endlich höher als die Wassertaufe schätzte". Es ist auch statt von geopferten
Kindern euphemistisch von getauften die Aede.Was aber das aus althebräischem
Molochismus ins Christentum übergegangene Bild der Liebe und Vermählung
betrifft, so fasse man Aeußerungen und Tatsachen wie folgende ins Auge.

Christus als Bräutigam und Gatte der ihm Geweihten und Verbundenen,
ihm namentlich durch die Aegativitäten der Weltentsagung und des Gehens
in den Tod Anheimfallenden, ist eine mit Vorliebe gebrauchte Vorstellungs¬
und Bezeichnungsart, die von den ältesten Zeiten an bis in die neuesten herab
überall in kirchlicher Literatur und Poesie zu finden ist. „Ich habe euch einem
Manne verehelicht, Christo, um euch demselben als reine Jungfrau zuzuführen",
sagt Paulus 1

. In der Apokalypse ist das Lamm der Bräutigam der ihm ge¬
weihten Heiligen und hält feine Hochzeit mit ihnen"; Cyprian nennt die Jung¬
frauen Dräute Christi, dem sie die Treue brechen, wenn sie sich mit Männern
vergehen". In einem altdeutschen Gedichte, das sich Kosegarten angeeignet,
fuhrt die heilige Agnes das Lob Christi, als ihres Bräutigams, in enter Reihe
von Strophen aus". Don der heiligen Gertrudis heißt es: „Der erwünschte
Augenblick, wo sie mit ihrem göttlichen Bräutigam durch den Tod vollkonrmen
vereinigt wurde, erschien im Jahre 1333"", und von der heiligen Edeldrudis:
„Ihre letzte Krankheit bereitete sie zur Teilnahme an dem himmlischen Hoch¬
zeitmahle des göttlichen Lammes vor"". Es sind insbesondere die Leiden und
Qualen des Märtyrertodes, was als Hochzeit, Brautbett und Bermählungs-
wonne in diesem negativen, antirationalistischen Sinne des Wortes gilt. Bon
der heiligen Christina z. B. wird erzählt, wie man sie aus ein drehendes Rad

1 Feuer- und Molochd., S. 214. 2 2. Mose 4, 24 ff.: „iluö es geschah unterweges in der Herberge,
da kam Jehova über Mose und wollte ihn todten ; da nahm Zippora ein Messer und beschnitt die Vorhaut
ihres Lohnes und warf's vor seine Füße und sprach: Ein Blutbräutigam bist du mir. And er lieh von
ihm ab. Damals sprach sie Blutbräutigam der Beschneidung wegen." 3 Dgl. Schrvckh IV, 6. 257 f.
Münscher II, 6. 258f., IV, 6. 314. Gfrörer I, 6. 410. 4 2. Korinther 11, 2. ä Offenbarung Johannes 19,
7—9. 0 Dgl. Gfrörer I, S. 524f. ' Kosegarten, S. 91. Rousseau I, 28 ff. s Pvstelmayer,
zum 15. Rvvember, S. 228. 9 Daselbst, zum 23. Juni, S. 164.
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geflochten, worunter Feuer brannte, und dies martervolle Lager wird als das
Bett bezeichnet, das die Heilige als Braut Christi- bestiegen.

„Christina, Herz voll Treue!
Auf dich hat Gott erschaut
Aus feines Himmels Bläue,
Wie du als seine Braut
Gewählt das Bett der Qualen,
Des Aades scharfes Holz'.

In einem Lobgesang auf die heilige Agnes schließt jede Strophe mit den
Worten:

Streuet Aosen, Lilien,
Agnes soll zur Hochzeit gehn:

eine derselben lautet:
Niemals sah man Bräute trachten,
Aach dem Hvchzeitbett so sehr,
Als das reine Lamm verlangte
Nach dem Tod zu Christi Ehr.
Streuet Rosen, Lilien
Agnes soll zur Hochzeit gehn".

und ein die Legende dieser Heiligen erzühlendesGedicht von Kosegarten schließt
mit den Worten:

„Also ward vollendet die liebende Braut des Erlösers:
Blut versöhnt, Blut bindet, nur Blut versiegelt die Liebe'^.

Auch in christlichen Gebräuchen und Zeremonien ist diese Borstellungsweise
ausgeprägt. So in der Aufnahme weiblicher Individuen in katholische Kloster-
vereine: denn solche werden zu Dräuten und Bermählten der christlichen Gott¬
heit geweiht, wo näherfolgende Borgänge stattfinden oder stattgefunden haben.
Der einzukleidenden Aonne werden die Haare abgeschnitten und auf einem
Opferteller zum Altare getragen: man breitet über sie ein Leichentuch und
segnet sie als Tote ein, man singt ein Requiem und reicht ihr, die man'so
gleichsam zum Opfer tötet, ein Kruzifix, um es als ihren Bräutigam zu süssen 4

;

Aach der in den schwedischen Bolkssagen und Bolksliedern von Afzelius ent¬
haltenen Beschreibung werden ihr unter anderem auf den entblößten Arm drei
Schaufeln Erde gestreut; die so gleichsam Lebendigbegrabene niuh schwören,
keinen Gedanken mehr an irgend eine weltliche Freude zu hegen und stets nur
an ihren himmlischen Bräutigam zu denken". Noch interessanter ist aber, was
man in betreff der Ausnahme in den Orden der heiligen Brigitta von Schweden
liest. Wenn eine weibliche Person in diesen Orden trat, so ward sie voni Bischof
in die Kirche gebracht, wobei ein rotes Kreuz vor ihr hergetragen wurde; dann
weihete der Bischof einen Ring und steckte ihr selbigen an den Finger, sie so
mit Christo vermählend; hierauf legte man ihr die klösterlichen Kleider an und
setzte ihr schließlich eine Krone auf. Diese Zeremonien, die wir hier zunächst nur
anführen, um die in Rede stehende Symbolik überhaupt zu dokumentieren,
scheinen noch überdies sogar die Bestimmung der Rönnen zu einem blutigen
Opfertode anzudeuten; man erwäge das rote Kreuz und die Krone, die auch

* Ol out jß au II, 6, 63. -Wolfs» Halle der Völker I, S. 173 ff. 2 Kos eg arten, S. 70. Rousseau I,
S.19sf. < Bettinas Tagebuch, S. 71 f. der 2. Auflage. 5 Afzelius III, S. 233 f..
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sonst bei Beschreibung der Tracht sehr merkwürdig zur Sprache kommt; auf
dem Schleier der Nonnen war nämlich eine weihe leinene Krone mit roten
Stückchen, die wie Blutstropfen aussehen und ein Kreuz bildeten, angebracht;
auch war im Konvent eine Höhle, wie einGrab, wo die Nonnen täglich ihre An¬
dacht verrichteten'. Mit der heiligen Katharina von Siena (l380) verlobte sich
Christus, selbst mit einem Ninge, den sie auf Bildern in der Hand hat; ein Fest
dieser Verlobung ward sonst alljährlich zu Siena gefeiert'. Männliche Per¬
sonen vermählen sich in ähnlicher Art mit Maria. Der heilige Erzbischof Ed¬
mund läßt sich von einem Goldarbeiter einen schönen Aing mit der Inschrift:
Ave Maria! machen, naht sich einemMarienbild, steckt ihm den Ning an den
Finger, vermählt sich mit ihm und „gibt hiermit zugleich das Schlachtopfer von
sich selbst und den Priester ab"". Die heilige Agnes, jene Lurch einen gewalt¬
samen Tod mit Christo vermählte Jungfrau, wird infolge der ihr gewidmeten
kirchlichen Verehrung selbst wieder eine solche höhere Persönlichkeit, der sich
Menschen vermählen, oder der man Menschen vermählt, nicht ohne daß der
Verdacht einer analogen, durch den Kultus selbst veranstalteten Gewaltsam¬
keit entsteht. So findet sich bei Kosegarten' ein Gedicht: „Die Trauung der
heiligen Agnes", wo ein Bruder Emmeran in der Kirche zu St. Agnes des
Gottesdienstes pflegt, sich in das schöne Bild der Heiligen verliebt und selbigem
einen Ring bietet, den es auch annimmt, so daß der Mönch der Gatte der
heiligen Agnes wird. Man vergleiche die Vermählung des, einer sehr deutlichen
Spur nach, durch das Beil geopferten Hernrann Joseph von Köln mit Maria.
Am zuletzt noch einen Blick auf unsere Sagen- und Märchenwelt zu werfen,

so kommt hier zu Jungfrauen als Buhle oder Bräutigam „der leibhaftige
Tod"", und in einem altdeutschen Lied wird die Braut von dem Bräutigam
vor dem Altare ermordet": im Märchen verlangt ein Angeheuer oder ein Eisen¬
ofen ein Mädchen zur Braut oder Frau 7 — wo wir den alten Ofen- und Feuer-
dienst mit dem Bilde der Vermählung vollständig hervortreten sehen. Nun
fallen zwar diese Dinge, so wie sie sich hier präsentieren, nicht in die religiöse
und gottesdienstliche Sphäre des Christentums, waren aber, den von uns auf¬
gezeigten Tatsachen und Zusammenhängen nach zu urteilen, in ihr vor Zeiten
enthalten und sind ihr nur durch allmählich eingetretene Metamorphosen des
sich seiner allzu barbarischen Formen entäußernden Kultus fremd und zu einem
ausschließlichen, profanen Eigentum des Volkes geworden.

Christentum und Menschenopfer.
ichts ist lächerlicher als die doch so allgemein begegnende Meinung, das
Christentum verhalte sich negativ, polenlisch, ausschließend gegen den
Greuel des Menschenopfers. Es waltet hierbei die beliebte, alles ver¬

wirrende Meinung, Christentuni und Humanität sei ein und dasselbe, und
was die letztere verwerflich und abscheulich finde, das verdamme notwendig

*5

91
1 Roß, S. 540 ff. 2 Rousseau VI, S. 35 f. Kunstsymb., S. 150. Attrib. b. Heil., S. 141. 3 Suriusin vita. Bho. Buch 3. Exemp. 13, S. 40 ff: < S. 97. Rousseau I, S. 31s. Wolfs, Poet. Hausschatz, <3. 3745 Grimm. Sagen I. S. 173 f. « Wunderhorn I, S. 177 ff. : „Die Greuelhochzeit«. ' Gri mm , Märchen 11,

S. 197 ff., auch noch. wenn mau in Spielen den Ofen anbetet, hat dieser eine Frau, denn man sagt:
Lieber Ofen, ich bete dich an,
Hast du eine Frau, hätt' ich einen Mann.
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auch das erstere. Beide aber sind iuWahrheit die extremsten Gegensätze \ und
das Menschenopfer, dies absolute Gegenteil der Humanität, stehtmit demGeiste
und den Prinzipien des Christentums so wenig im Widerspruch, das; eS von
jeher, bis in die neuesten Zeiten hinein, die dogmatische und rituale Zentral¬
idee desselben gebildet hat. Denn als der wesentlichste Gegenstand des christ¬
lichen Borstellens, Glaubens und Empfindens erscheint, wie schon in urchrist-
lichen Zeiten und Zuständenso in allen weiterhin entwickelten kirchlichen und
konfessionellen Formen des Christentunis, die dem spezifischen Inhalt desselben
nicht völlig abhold und untreu geworden und nur noch als Phänomene der
Auflösung und des Untergangs dieser Religion zu betrachten sind, das marter¬
volle, blutige, zur Befriedigung des christlichen Gottes absolut notwendige
Menschenopfer auf Golgatha; und Messe und Abendmahl, die Haupthand¬
lungen des christlichen Kultus, beziehen sich daraus, so daß namentlich die
katholische Messe als einesortdauernde Wiederholung dieses gottversöhnenden
Opfers gilt. s Auch ist nirgends im Reuen Testament eine Mißbilligung und
Berwerfung des Menschenopfers ausgesprochen, im Gegenteil, es wird des
molochdienerischen Entschlusses Abrahams, seinen Sohn zu opfern, mehrmals
darinmit rühmlichsterAnerkennung gedacht,und nie hat dieKirche inBeziehung
auf Liese von ihren Künstlern und in ihren Tempeln oft dargestellte Opfer¬
handlung eine andere Ansicht zu erkennen gegeben. Der althebräische Gott, der
diesesOpfer befiehlt und der demAltvater seine Bereitwilligkeit dazu so hoch
anrechnet, er ist derselbe, zu dessen grausamer Befriedigung auch der christliche
Messias aus Golgatha leidet, sein Blut vergießt, sein Leben verhaucht. Ja selbst
das mit altertümlichen Opfern verbundene heilige Opfermahl fehlt nicht im
Christentum: es ist als christlicher Kultusakt und sogenanntes Abendmahl, so wie
es biblischer Relation zufolge, von Christus feierlich eingesetzt wird, vonAnfang
an bis an auf diese Stunde herab in allgemeinem Gebrauch und hat die ganz
bestimmte Bedeutung einer anthropophagischen Zeremonie, so wiewir sie, dem
Standpunkte unserer heutigen Bildung gemäß, unendlich verabscheuen würden,
wenn nicht die in Sachen der eigenen Religion obwaltende Befangenheit und
Urteilslosigkeit, die uns von früher Jugend an in Anspruch nehmende theo¬
logische Darstellung und Einprägung und die abstumpfende Kraft der Gewohn¬
heit würe^.

1 Siehe auch Karl Marx: Ueber die Iudenfrage (Verlag Ernst Rowohlt. Berlin 1919), und Reclams
Llniversalbibliothek Br. 6063/69: Schriften aus der Frühzeit von Karl Marx, herausgegeben von Ernst^Drahn.
" „Christus hat sich hingegeben für uns zum Opfer, Gott zum lieblichen Geruch". Ephes. 5, 2. „Christus
trug unsere Sünden an seinem Leib ans Holz", 1. Petr. 2, 24 usw. 3 Ein paar sich hierüber mit Nachdruck
erklärende Schriften sind: I. Kreuser, Das heilige Meßopfer. Mit hoher erzbischöflicher Gutheißung.
Köln 1844 — und P. Martin v. Cochem, Gründliche Meßerklärung. Suni privilegio et permissu
superiorum. 7. Auflage. Köln 1808. Dort bei Kreuser ist namentlich 8 8 mit der Ueberschrift „Die heilige
Messe war, ist ein Opfer", zu lesen S. 20. Hier bei Cochem ist die Sache weitläufigst auseinandergesetzt, indem
sich vom 8. Kapitel an eine Reihe von Abhandlungen mit folgenden Ueberschriften findet: „In der Messe
wird das Leiden Christi erneuert" — „In der Messe wird die Blutvergiehung Christi erneuert" — „Die
Messe ist das vornehmste Brandopfer" usw. und Kapitel 10 zur Sprache kommt: „Wie das heilige Blut in
der heiligen Messe ausgesprengt werde" und „Wie das heilige Blut für uns schreie". 4 Die frappanten
Aeußerungen eines Augustin, Chrysostomus und Cyrillus von Alexandrien, die ganz ungescheut von Menschen--
essen, als einem wirklichen und wesentlichen Tun des christlichen Kultus sprechen, siehe bei Münscher IV,
E. 383 f. Aach Augustin, contra adversarium legis et propbetarum lib. II. c. p. bestimmteres Zitat
Augustin opp. 1 VIII, p. 425 ed. Benedict., Antwerp. 1700, scheuen sich die Christen dessen nicht, „ob es
gleich abschreckender scheint, Menschenfleisch zu essen, als Menschen zu morden, und Menschenblut zu trinken,
als solches zu vergießen. Aach Chrysostomus, in Matth. homil. LXXXIII. ging Jesus mit gutem Beispiele
voran und beruhigte so seine Jünger über das entsetzlich Scheinende, und Cyrillus von Alexandrien, contra
dlestorium lid. IV. c. 4. will das Abendmahl ausdrücklich als ein anthropophagisches Mahl betrachtet wissen.
Liehe die Stellen bei Münscher IV, 378ss.
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Nun ließe sich zwar zugunsten des Christentums folgendes sagen: Indem
dasselbe den Tod seines Stifters als großes, allgemeines Sühnopfer faßt, dar¬
stellt und geltend macht, beseitigt es damit doch alle andern Arten von Opfer
und schließt somit das eigentliche, reale Menschenopfer allerdings aus. And
es ist nicht zu leugnen, daß es zum Teil diesen Anschein hat, Laß sich insbe¬
sondere der Brief an die Hebräer diese Stellung gibt. Es genügt dies aber
keineswegs, um das Christentum von dem Makel und Borwurfe der Barbarei
zu reinigen und so zu befähigen, eine Religion für gebildete Menschen zu sein;
denn es bleibt auch so doch immer die Idee des Menschenopfers in ihrer vollen
Kraft und Gültigkeit, und da die zur Zeit des entstehenden Christentums,
namentlich im Judentum, gebräuchlichen Opfer Lieropfer waren und das
Christentum sich ausdrücklich nur gegen diese, als etwas Angenügendes, zu¬
gunsten des von ihm geltend gemachten großen Menschenopfers Christi erklärt,
so tritt auch hierin die fanatische Steigerung und Zurückführung des zum Tier-
opfer gemildertenOpferwesens auf den inhumanen Greuel des Menschenopfers
hervor. Die Notwendigkeit des Opfermordes und Blutvergießens zur Ver¬
söhnung des negativen Gottes, den das Christentum lehrt, wird in dem ge¬
nannten Briefe auf die krasseste Weise hervorgehoben und geltend gemacht,
so daß der Standpunkt des alten blutigen Opferdienstes überhaupt durchaus
nicht verlassen, daß vielmehr entschieden daran festgehalten, dabei aber noch
überdies der den Rückschritt aus dem humanisierten, nur noch Tiere darbringen¬
den und verzehrenden Kultus der Juden in altartige, barbarischere Zustände
bildende Satz behauptet wird, daß Tierblut nicht hinreiche, um die nach einem
weit kostbareren verlangende Gottheit zu befriedigen. Einen barbarischeren
und gefährlicheren als diesen, kann es nicht geben; den uns allgemein ver¬
werflich und verabscheuungswürdig erscheinenden Menschenopfern roher und
wilder Völkerschaften liegt kein schlimmerer zugrunde, und doch ist dieser
furchtbare Satz in einem uns noch immer im höchsten Grade heiligen, für die
untrügliche Offenbarung der Gottheit, die wir verehren, gehaltenen Buche mit
allerBestimmtheit ausgedrückt und ausgeführt. Man fasseStellen,wie folgende,
ins Auge! „Als Moses jedes zum Gesetze gehörige Gebot verkündet hatte,
nahm er das Blut der Kälber und Böcke, besprengte Buch und Volk und sagte:
Dies ist das Blut des Bundes, welches euch Gott geboten hat. Auch das Zelt
und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er mit Blut. And es wird nach
dem Gesetze fast alles mitBlut gereinigt und ohne Blutvergießen kommt keine
Vergebung zustande. Nun ist es wohl nötig, daß die Abbilder der himm¬
lischen Dinge durch dergleichen gereinigt werden, die himmlischen Dinge aber
müssen durch bessere Opfer gereinigt werden." Ein solches besseres Opfer ist
es, wenn der christliche Messias, der wohl weiß, wonach sein schrecklicher Gott
Verlangen trägt, seinen Leib opfert, sein edles Blut vergießt. „Denn es ist un¬
möglich, daß Blut von Rindern und Böcken Sünden tilge. Darum sagt er bei
seinem Eintritt in dieWelt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib
aber hast du mir bereitet; an Brand- und Sündopsern hast du kein Gefallen.
Da sprach ich: Sieh, ich bin gekommen, um deinenWillen, oGott, zutun. And
durch diesen Willen sind wir geheiligt mittelst der Darbringung des Leibes
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2esu Christi" usw.'. Auf diese Weise wird gegen die jüdischen Tieropfer
polemisiert, nicht nämlich im Gegensatz zu blutigen Opfern überhaupt, sondern
weil dieser Kultus nicht hoch genug, nicht in echt molochistischer, nämlich
menschenopfernder Form getrieben wird, weil das auf dem fanatischen Stand¬
punkte des Christentums zu schlecht und ungenügend erscheinende Tieropfer
zum Menschenopfer, zunächst wenigstens in der Vorstellung des christlichen

Messias, der für seine Gemeinde sich selbst zum Opfer gegeben, gesteigert

werden soll.
Ganz dasselbe stellt sich heraus, wenn Christus als das an die Stelle des

jüdischen Paschalammes getretene, neutestamentliche, christliche Pascha- und

Opferlamm dargestellt wird. „Siehe das Lamm Gottes, das derWelt Sünde
trägt." — „Auch unser Pascha ist für uns geschlachtet, Christus." — „Ihr seid

mit deni teuren Blute Christi, als eines unbefleckten fehllosen Lammes er¬

kauft." — „Würdig ist das Lamm, das geschlachtete, zu empfangen dieMacht"
usw'. And so ist es offenbar und über allen Widerspruch erhaben: Gas
Christentum tilgt keineswegs das Opfer überhaupt: es beseitigt nur das Tier¬
opfer, indem es ein höheres, größeres Opfer an die Stelle setzt und zur Haupt-
und Grundidee der ganzen Aeligion, des ganzen Kultus macht, und dieses

Opfer ist ein sogar mit Anthropophagie, wenn auch nur mit angeblicher und
eingebildeter, verbundenes, und so den innigsten Zusammenhang mit uralt
molochistischen Opfergreueln auf keine Weise verleugnendes Menschenopfer.

Es fragt sich nun aber, ob sich nichts findet, was auf dem bezeichneten, sich

mit der alleinigen Beziehung auf Christi Leiden und Tod begnügenden Punkte
rächt stehen bleibt, was über die Grenze eines als ein für allemal gebrachten
für alleFälle undZeiten genügenden blutigenMenschenopfers zu anderweitigen
Ansichten und Tendenzen der bezüglicheir Art hinausgeht — und da schließt

sich zunächst folgendes an.
Dieselbe Bedeutung, die man dem Leiden und Sterben Christi gab, ward

auch dem seiner Nachfolger und Gläubigen eingeräumt: die Christen überhaupt
sollten sich durch ein negatives, die natürliche Lebendigkeit des Menschen er¬

tötendes Verhalten gegen sich selbst zu Gott gebrachten Opfern machen, und

wurde ihr natürliches Dasein durch andere negiert, wurden sie zu sogenannten

Märtyrern, so galten sie ebenfalls alsGeopferteund ihrLeidenundTod hatteeine
GottversöhnendeBedeutungundKraftzsowieesmehrfach schoninden biblischen

Schriften zum Ausdruck kommt. „Ich ermahne euch, Brüder, bei der Barm¬
herzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, gott¬

gefälligesOpfer, als eueren vernünftigenGottesdienst." — „Denn ich werde bald

geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens stehet bevor." — „Nun freue ich

mich der Leiden zu eurem Besten und mache voll, was noch fehlt an den Drang¬

salen Christi, in meinem Fleische zum Besten seines Leibes, welches ist «die

Gemeinde." — „Aber wenn ich auch als Trankopfer gespendet werde über dem

Opfer und Dienst eures Glaubens, so freue ich mick/." Aehnliche Aeußerungen

'Hebräers 19 ff. Kapitel 10, Bcrs 4 ff., m't unwahrer und gezwungener Benützung von Psalm 40, 7 ff.

Dgl. Hebräers, Il ff., wo Christus als der wahre Hohepriester dargestellt wird, der durch den ewigen Gent

sich selber fehllos Gott dargebracht, und nicht mit dem Blute der Böcke und Kälber, sondern mit seinem

eigenen ins Heiligtum tritt, und Hebräer 12, 24, wo von dem Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und von

dem Blute der Bespr-ngung, das bester redet als Abel, gesprochen wird. Johannes 1, 29. 1. Korinther s. 7.

I. Petri l, 19. Offenbarung Johannes s, 12. siehe auch Apostelgeschichte S, 32 und andere Stellen der Art.
- Aon,er 12. 1, 2. Timotheus 4, S. Coloffer 1, 24. Philippsr 2, 17,
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kommen in dem Briefe des Ignatius an die Epheser vor. „Ich hoffte, mit
Hilfe eures Gebetes würde ich es erlangen, daß ich zu Rom mit wilden Tieren
kämpfen dürfte, damit esmir durch denMärtyrertod möglich würde, ein (voll¬
kommener) Jünger dessen zu fein, der sich selbst für uns Gott zur Gabe und
zum Opfer dargebracht hat." And in dessen Briefe an die Römer: „Ich bin
ein Weizen Gottes und muh unter den Zähnen der wilden Tiere gemahlen
werden, damit ich als ein reines Brot Christi erfunden werde. Ziehet für mich
zu Christus, daß ich durch diese Werkzeuge als Opfer erfunden werde." Er
will sich durch seinen Märtyrer- und Opsertod zur Speise eines Opfermahls,
zu einem christlichen Abendmahlsbrote, machen. Weiter sind auszuheben
mehrere höchst merkwürdige Aussprüche des berühmten Origenes. Derselbe
sagt einmal: „es könne den Anschein haben, als sei man im Judentum glücklicher
gewesen als im Christentum, weil jenes durch mancherlei Opfer Vergebung
der Sünden gewährt; für die Juden hätten Schafe, Böcke, Stiere geblutet, für
uns sei der Sohn Gottes geschlachtet, und diese Einschränkung des Opfers könne
in Verzweiflung stürzen; doch seien auch im Christentum mehrere Mittel, sich
von Sünden zu reinigen, namentlich die Buhe und die Erduldung des Mär¬
tyrertums"^ DasMärtyrertum ist nach Origenes auch stellvertretender Ratur,
kommt wie Christi Leiden und Tod auch anderen zugute. „Wie wir durch das
kostbare Blut Jesu erkauft sind, so werden vielleicht auch einige durch das kost¬
bare Blut der Märtyrer erkauft'." — „Das zur Reinigung vorgeschriebene
Lamm bezieht sich auf Christum, folglich müssen die übrigen zu gleichem Ge¬
brauche bestimmten Tiere ebenfalls auf gewisse dem Menschengeschlecht einige
Reinigung verschaffende Personen^ deuten. Stehe dem nach, ob nicht, wie
unser Herr und Erlöser, als Opfer dargebracht, der ganzen Welt Vergebung
der Sünde verschaffte, auch das von Abel bis auf Zacharias vergossene Blut
der Gerechten zu teilweiser Versöhnung des Volkes diente. — Vielleicht kann
einer von den Engeln oder von den gerechten Menschen oder von den Pro¬
pheten und Aposteln, der sich mit eifriger Fürbitte für die Sünden verwendet,
als ein zur göttlichen Versöhnung dargebrachtes, dem Volke Reinigung ver¬
schaffendes Opfer betrachtet werden. Denn weil Sünden da sind, so ist auch
Vergebung nötig,welche durch Opfer geschieht,und weil es vielerlei Sünden gibt,
so werden auch viele und vielerlei Opfer erfordert?" Zu diesen gewiß sehr
ausdrücklichen und entscheidenden Stellen kommt nun endlich gar die von dem¬
selben bedeutenden Kirchenlehrer ausgesprochene Meinung, daß der freiwillige
.Tod eines Menschen ein Mittel sei, gewisse Anglücksfälle und Landplagen,
wie Pest, Anfruchtbarkeit und dergleichen, abzuwenden? Wie nah es solchen,
eine förmliche Menschenopfertheorie bildenden, den weitesten Spielraum ge¬
stattenden, alles mögliche zu veranlassen und zu bewirken imstande seienden
Denkweisen liegt, zu wirklichen Menschenopfern fortzugehen, so wie sie die
ungebildetsten Völker und grausamsten Kulte bringen, springt in die Augen,
und es wäre einWunder, wenn es nicht geschehen wäre. Fernere, dem weiteren
Bereiche der christlichenReligionsgeschichteund kirchlichenLiteratur entnommene

* jn r Vit k°m ' H' Opp. ed. Ruaei t. 2. p, 190. 191. - Exhort, ad martyr. opp. 1. T. p, 309.3 “ a“ aliquas personas, quae per meritum sanguinis Christi purificationis aliquid generi human c»conferunt. Die Worte: per meritum sanguinis Christi fehlen jedoch in zwei Handschriften, find unpassendund dem Zusammenhange zuwider und werden daher mit Aecht für den unechten Zusatz eines Abschreibers
gehalten. ‘ In Numer. Horn. XXIV. Opp. t. II. p. 362 seqq. & Contra Cds. I. § 31. p. 349.
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Belege wären in Masse zu geben: hier nur folgende kleine Sammlung und
Auswahl dessen, was gerade zur Hand und erinnerlich ist.
Die sieben Söhne der heiligen Felicitas waren „eitel ausgehobene und gute

Schlachthämmel zum Deiche Gottes"', — Als drei junge Märtyrer, Aamens
Cantius, Cantianus und Cantianilla, zum Götzendienst ermahnt wurden, ant¬
worteten sie: „Wir Christen opfern leinen Göttern, sondern Gott, dem All¬
mächtigen, wir opfern ihm dazu unsere eigenen Leiber"." — Der Märtyrer
Scirion „hat in der decianischen Verfolgung Gott dem Herrn seinen Leib blutig
geopfert"". — Als man den heiligen Laurentius auf den Dost legte, so war
dies „Gott ein wohlriechendes Brandopfer'." — Die heilige Katharina ge¬
denkt ihr Fleisch und Blut Christo zu opfern, da er sich auch für sie geopfert,
„er sei ihr Gott, Hirt, Liebhaber und einziger Bräutigam"".— Als die heilige
Afra den Feuertod litt, sagte sie: „Ich begehre mich selbst aufzuopfern, damit
der Leib, mit dem ich gesündigt, so er gepeinigt wird, gewaschen und gereinigt
werde." — „Herr Jesu Christe, ich sage dir Dank, der du dich gewürdigt hast,
mich aufzunehmen zu einem Opfer für deinen Aamen, der du für die ganze
Welt ein einiges Opfer aufgeopfert bist am Kreuz. Ich ergebe dir mein
mein Opfer" usw.''. — Als der heilige Thiemo, Erzbischof von Salzburg, ge¬
martert wurde, ermahnte er die Christen, Gott zu danken, der ihn als sein
Opfer ausgesucht'. — Der heilige Cyriacus scheute die Gefahr des Märtyrer-
todes nicht, „denn längst schon hatte er sich freiwillig zum Opfer für seine
Brüder Gott dargebracht"". — Als der heilige Anastasius zu Aquileja ins
Meer versenkt wurde, „empfahl er Gott das Opfer, das er jetzt zu bringen
bereit war"". — Als der heilige Arcadius an allen Gliedern verstümmelt
wurde, „lobte er fortwährend Gott und brachte ihm seine Glieder zum Opfer
dar" 10. — Der heilige Guntram, König von Burgund, bot Gott, da seine
Völker mit Pest und Hunger heimgesucht wurden, sich selbst zum Opfer dar,
damit jene verschont würden"'.—Die heilige Thekla entsagte ihrem sie liebenden
Bräutigam, entfloh ihren Eltern und blieb Jungfrau. Sie begann, wie der
heilige Gregor von Ayssa sagt, ihr großes Opfer damit, daß sie ihr Fleisch
ertötete, sich strengen Buhwerken unterzog, in ihrem Herzen alle irdischen
Neigungen unterdrückte und ihre Neigungen durch einen der Sinnenlust ganz
entgegenstrebenden Wandel der Herrschaft des Geistes unterwarf usw?" —
„Die Kongregation Unsere liebe Frau", heißt es in Graf Piccolominis Er¬
innerungen aus dem Leben heiliger Jünglinge, „war wegen der vielen und
edelsten Glaubenshelden, die sie fast jedes Jahr durch verschiedene Arten der
Marter und des Todes dem Himmel darbrachte, in ganz Japan berühmt""."—
Als der heilige Laurentius, Erzbischof von Dublin (gestorben 1181), zu Canter-
bury in bischöflichem Ornate zum Altar ginge, versetzte ihm ein Mensch, der ein
gutes und der göttlichen Belohnung würdiges Werk zu tun meinte, wenn er
einen so heiligen Mann zum Märtyrer machte, einen Streich auf den Kopf,
so daß er schwer verwundet vor dem Altare zu Boden stürzte"". — Den heiligen
Dominikaner Petrus fiel 1252 auf dem Wege nach Mailand ein Ketzer an

*S.

'QBicctiiiä, 6. 316. s QSiccItusS, S. 230. Salclbft F. 6«. < Daselbst. S. 414. s SalctM, 6 . 623.
« Leben, Verdienen und Wunderwerk, usw. Vlalt LXX und LXXIL 7 Leben der Heiligen IX. S. 16.
* Postelmayer, zum 8. August S. 311. "Daselbst, zum7. September S. 21. '"Daselbst, zum 12. Januar
E. 46. u Daselbst, zum 28.März, S. 44s. ''-Posielmayer, zum 23. September, S. 65. 13 Piccolomini.
S. 123. M Leben der Heiligen X. S. 513. Daß jener Mensch ganz kirchlich dachte, bezeugt das sogleich folgende.

14



„und machte aus dem Priester Christi ein Opfer". Der Heilige suchte nicht
auszuweichen, sondern „bot sich sogleich zum Opfer dar". Zu dieser Zeit sah
eine fromme Klosterfrau bei Florenz denselben neben der Jungfrau Maria
thronen und erhielt auf die Frage, wer das sei, die Antwort: „Dies ist Petrus
von Verona, der vor dem Angesicht des Herrn wie ein gewürzreicher Opfer-
dampf glorreich in die Höhe steigt'." — Der heilige Robert, Abt von Mvlesme
und Stifter des Cistercienserordens, „floh, als er sein fünfzehntes Jahr erreicht,
die Befleckung der Welt und beschloß, sich ganz dem Herrn zu widmen; er
brachte ihm also die Blume feiner Jugend zum angenehmen Opfer dar und
ging in die Benediktiner-AbteiMontier la Celle bei Trohes" 2

. — Der heilige
Johannes von Lodi, Bischof in Gubbio. wird mit dem himmlischen Tier ver¬
glichen, das inwendig und auswendig Augen hatte, Offenbarung Johannes 4,6.
Dann heißt es: „Das himmlische Tier, von dem wir reden, achtete es für gering,
ein bloßes Opfer zu sein, es strebte aus allen Kräften danach, ein wahres
Brandopfer zu werdend" — „Danach muß jedes Kloster, jede Kirche, jede
christliche Seele trachten, daß sie der apostolischen Lehre nach als ein leben¬
diges Opfer lebe, tot für die Welt, lebendig für Gott''." — Eine Klausnerin
soll sich der Ermahnung eines alten Predigers und Mystikers aus dem vier¬
zehnten Jahrhundert zufolge „mit Jesu Christo willig an das Kreuz geben
und für alle Menschen opfern" °. — Beim Eintritt in den 1433 von der heiligen
Franziska gestifteten Orden der Oblaten mußten die Klosterfrauen kein Gelübde
ablegen, sondern nur derBorsteherin-Mutter Gehorsam versprechen, im übrigen
aber „sich Gott zum Opfer bringen": die heilige Franziska selbst, mit einem
Strick um den Hals in den Orden tretend, „brachte sich Gott zum Opfer"—
Bon dem heiligen Wilhelm, Abt zu Eskil in Dänemark, der sich mit großer
Strenge zu seinem Tode vorbereitete, heißt es: „Es würde zu lang sein, wenn
wir erzählen wollten, wie er mit anhaltendem Wachen, Fasten und Beten
seinen Körper schwächte und sich zum Opfer für Gott vorbereitete'." — Der
heilige Aibert, Klausner und Priester, ist nach der Behauptung seines Bio¬
graphen ^ als ein Märtyrer zu betrachten: denn gern wäre er in Zeiten der
Verfolgung als Märtyrer gestorben, „da es aber an einer solchen Gelegenheit
fehlte, so wählte er sich eine andere Art vonMarter, indem er dem Herrn sich
selbst als ein lebendiges Opfer darbrachte, ein grausamer Verfolger des eigenen
Fleisches, was von einem wirklichen, durch einen Tyrannen verhängten
Märtyrertod nicht sehr verschieden ist"". — Der heilige Franziskus von
Borgia, Sohn eines Herzogs von Gandia und dritter General der Gesell¬
schaft Jesu, der mit Eleonora von Castro acht Kinder gezeugt, verpflichtete
sich durch ein Gelübde in dem Falle, daß seine Gemahlin mit dem Tode
abginge, in einen geistlichen Orden zu treten. Als sie 1546 wirklich starb,
„brachte er dem Herrn das Leben der Herzogin, das seinige und das seiner
Kinder, ja alles, was er in der Welt besaß, zum Opfer dar"'". — Aleth, die
Mutter des heiligen Bernhard „hatte nicht sowohl ihrem Manne, als vielmehr
Gott sieben Kinder geboren, sechs Söhne und eine Tochter; die Söhne sollten

> Leben der Heiligen XI. S. 353 f. - Leben der Heiligen IX. S. 81. 3 Daselbst, 6. 23. * Daselbst,
8. 32. Dgl. Aömcr 12, I. 1 Taulcr, V. 28 der vorgedrnckten Biographie. 3 Postclmayer, zum 8. Wär,
te. 42. ' Leben der Heiligen XI. 8. 31. 3 Act Sanct Antvcrp. April. Tom. I. p. 673—680. 5 Leben
der Heiligen IX. v. 472 f. Aür nach besser must es also gelten, wem, sich einer sörmlich und döllig mordet.Postelmaper, zum 10. Oktober ö. 123.

J



alle Mönche, die Tochter eine Nonne werden. Sie opferte sie gleich nach der
Geburt dem Herrn auf'". — Den unschuldigen Kindern von Bethlehem hätte
der Feind, wie der heilige Augustin sagt, durch keinen Dienst so nützlich werden
können, als er es ihnen durch seine Grausamkeit wurde. Sie sind der Ehre
gewürdiget, zuerst für jenen geopfert zu werden, der bald nachher auch für sie
und das ganze Menschengeschlecht sein Blut und Leben opferte. Sie waren
die Blüte der Märtyrer und starben nicht bloß für Jesum, sondern auch an
Jesu Statt. Sie genießen nun am Throne Gottes endloser Freuden und lob¬
singen in alle Ewigkeit dem Herrn, daß er an ihnen eine solche Barmherzig¬
keit getan '. — In einem Gedichte der marianischen Brudersodalität in Köln
von 1801, das sich auf die Darstellungen in der Groß-St.-Martinskirche be¬
zicht, heißt es:

In dieserKirche-
Wo der Unschuldigen geliebte OpferscharIn Sceleneinfalt um den Sühnaltar
Mit Palm und Krone spielt^.

And so wäre noch Unzähliges auszuheben und vergleichend zusammenzu¬
stellen. Doch wir müssen zu Ende kommen und haben in vorstehendem auch
wohl genug vor Augen gelegt, um, der vorläufigen Absicht dieses Abschnittes
gemäß, erkennen zu lassen, wie wesentlich die Idee des Menschenopfers dem
Christentum, als solchem, angehört, wie voll davon von den ältesten bis auf
die neuesten Zeiten herab seine Geschichte und Literatur ist, wie tief die
weiterhin nachzuweisenden Opfergreuel in seinen Grundvorstellungen und
Grundtendenzen wurzeln und wie wenig man das Aecht hat, dergleichen
Phänomene als etwas nicht aus seinem eigensten, innerstenWesen Stammendes
und Hervorgehendes zu betrachten und in Aücksicht auf seine Beurteilung
überhaupt apologetisch bei Seite zu schieben. Am jedoch mit einer recht auf¬
fallenden Aeußerung zu schließen, so sei noch bemerkt, daß Pater Cochem in
seiner cum privilegio et permissu superiorum gedruckten „Meßerklärung",
von der mir die 1808 zu Köln herausgekommene 7. Edition zur Hand, der
Idee des Menschenopfers in folgender Weise zu huldigen keinen Anstand
nimmt. „In den jüdischen Brandopfern wird alles Fleisch durch Feuer ver¬
brannt, zu bezeugen, daß Gott alles zustehe und zu seinem Dienst und seiner
Ehre solle geopfert werden. Wenn er dies nach der strengen Gerechtigkeit
fordern wollte, so könnte er begehren, man solle ihm das Leben einiger
Menschen aufopfern, gleichwie er dem Abraham befohlen, er sollte ihm
seinen Sohn schlachten und aufopfern; er war aber zufrieden, als er den
bereitwilligen Gehorsam Abrahams sah. Im Gesetze hatte er auch befohlen,
man solle ihm die erstgeborenen Kinder aufopfern, sagend: denn sie sind allein
inein. Er war aber vergnügt, als die Mütter ihm die Kinder in den Tempel
brachten und siemit Geld auslöseten. Endlich muhte ihm auch der erstgeborene
Sohn Mariä aufgeopfert werden, und wiewohl ihn seine Mutter mit fünf
Sickel auslösete, war er dennoch mit diesem nicht zufrieden, sondern seine
Mutter mußte ihn nachgehends hergeben, daß er geschlachtet und getötet
würde" usw? Das Merkwürdigste ist hier der Satz: Daß Gott der Strenge

i Leben der Heiligen X. S. 18. - Postelmayer, zum 28. Dezember, S. 356 f. ^ Me ring und
Reichert II. S. 234. ' Cochem, S. 179 f.
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nach fordern könne, man solle ihm Menschen opfern. Man wird nicht erwarten
und verlangen können, daß wir noch etwas Stärkeres und Ausdrücklicheres
zutage fördern. Ein katholischer Geistlicher spricht hier von Menschenopfern
als von Kultushandlungen, die, um es in unserer Sprache zu sagen, mit der
Odee der christlichen Gottheit so wenig im Widerspruche seien, daß sie, wenn
dieser Idee ihre volle praktische Geltung und Folge eingeräumt würde, keines¬
wegs fehlen dürften, sondern vollständig ins Werk gesetzt werden müßten,
und die Kirche drückt diesem ungeheuern Aussprache das Siegel einer nn-
gescheuten, öffentlichen Billigung auf^.
Oeffentliche Blätter enthielten (1847) nachstehenden Bericht:
„Graubünden. In Lenz hat sich eine .Bruderschaft des guten Todes'

gebildet, deren Programm folgende Aufopferungsformel bildet: ,0 lieb¬
reichster, gekreuzigter Herr Jesu, mein Gott, Heiland und Seligmacher! Aus
vollem Bertrauen auf dein bitteres Leiden und Sterben und auf deine
schmerzhafte Todesangst, die du am Oelberge und am Stamme des heiligen
Kreuzes für uns Menschen ausgestanden hast, opfere ich mich dir auf zu einem
ewigen Dankopfer für meine Erlösung. Ich bitte demütigst, du wollest mir
Anteil gewähren an deinem unsterblichen Berdienste, mich in das seligmachende
Buch deiner heiligen fünfWunden einschreiben und mir samt allen Mitgliedern
dieser Bruderschaft die endliche Gnade, christlich und gottselig zu sterben,
gnädigst verleihen, Amen.' Die Aamen der Mitglieder sind in der Formel
bemerkt: es ist dieselbe vom Pfarrer unterzeichnet^."
Wie lebendig das kirchliche Christentum noch bis auf diesen Tag seine heil¬

losen Opferideen festhält, tritt hier in einem ganz modernen Beispiel vor
Augen; ja es könnte sogar der Verdacht entstehen, daß sich unter solchen,
wenn auch noch so jungen, Bruderschaften und Gebetsformeln das Geheimnis
einer sich nicht bloß im Kreise der Vorstellung haltenden Anthropothysie ver¬
berge^, und sollte dies zu weit gegangen sein, so liegt es dergleichen düstern
und grauenhaften Verbindungen, Denkweisen und Phantasien doch offenbar
sehr nahe, zu tatsächlichen Fanatismen fortzugehen, so wie sie sich bekanntlich
im März 1823 zu Wildenspuch, einem Dörfchen im Kanton Zürich, und in
der Karwoche des Jahres 1817 in dem oberösterreichischen Dorfe Ampfel-
wang begeben haben. Unter den in Küchelbeckers Beschreibung von Wien
genannten Bruderschaften ist die der „Angst Christi'" — welch ein Aamei
Eine andere ist die des „rosenroten Blutes Christi", worunter das in der
Kirche Unsere lieben Frauen zu den heiligen Engeln bewahrte Blut zu ver¬
stehen: eine dritte, dem heiligen Benedikt zu Ehren gestiftete, besteht unter
anderem darin, „daß die Mitglieder derselben fleißig an ihren Tod denken und
sich bei Zeiten zum Sterben bereiten". Alles im Christentum — soweit man
wenigstens echtes, wahres, spezifisches Christentum und nicht etwas nur den
Aamen des Christentums Führendes, in der Tat aber ganz anderes, vielmehr
Judentum und Heidentum zu Aennendes, vor sich hat — bezieht sich auf

' Voran steht folgende kirchliche Approbation: Liber intitulalus Medulla Missae Germanica ab adm.
R, P. Martino von Cochem, ordinis S. Francisci capucinorum, conscriptus, aliasque approbatus et in
lucem editus in hac altera editione auctior et emendatior redditus . iterato evulgari meretur.
Coloniae 26. Februar 1710. Cornel. Brewer, SS. Theol. doct. et publicus professor etc. - So in
der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 23. Mai 1847, num. 143, S. 594, mit dem Zitate: „Bünd. Ztg." Sin
einsichtsvoller Freund teilte mir jenen Zeitungsartikel als etwas „fehr, sehr Verdächtiges" mit. 1 Küchel-
becker, S. 579. 594, 638.
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martervolle und mörderische Gewaltsamkeiten, auf Blut und Tod, aus Welt-
verneinung und Selbstzerstörung. Alles in ihm ist finster, lebensfeindlich und
fürchterlich, ist daraus angelegt, einen wilden, fieberhaften Wahnsinn der
Negation zu entzünden, der, wenn seiner alles Maßes entbehrenden Ent¬
wicklung und Aeußerung keine Schranke gesetzt wird, in faktische Barbarismen
der allerextremsten Art notwendig ausschlagen mußst
Alles, was Juden und Heiden den Christen Böses vorgeworfen, ist natür¬

lich nichts anderes als reine Lüge und Verleumdung gewesen. So nament¬
lich, was die grausamen Kindeiopfer und die damit verbundenen anthropo¬
phagischen Opfermahle betrifft, die man den Christen so allgemein zur Last
gelegt; es würde ja Wahnsinn oder Verbrechen, oder beides zugleich in
monströsester Vereinigung sein, dem Gedanken an die Wahrheit einer solchen
Beschuldigung auch nur im entferntesten Raum zu geben. Ein fataler Am¬
stand ist es indessen, daß es so viele historische und traditionelle Momente
gibt, die, wenn wir uns rein objektiv und parteilos verhalten, die herkömm¬
liche und eingeprägte Aeberzeugung von der lilienweißen Anschuld der ersten
Christen und ihres Kultus gleichwohl zu erschüttern drohen, und die gerade
jene grauenhafteste aller Beschuldigungen entschieden zu rechtfertigen scheinen.
Eine eigene, in unseren Vvlksbibeln zwar sehr erbaulich klingende, wenn

auch etwas dunkle Bibelstelle z. B. ist diejenige, welche 1. Petrus 2,12 begegnet:
„And führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf daß die, so von euch
afterreden, als von Aebeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen,
wenn's nun an den Tag kommen wird." Bedenklicher bei de Wette: „Ich er¬
mahne euch —- den (gebührenden) guten Wandel unter den Heiden zu
führen, auf daß sie, weswegen sie euch als Aebeltäter verleumden, um der
guten Werke willen, sie lrichtiger) ansehend, Gott preisen am Tage der Heim¬
suchung." 0m Griechischen: r>]v avaazQOtprjv tuujv ev toig eDvteuv e/ovreg
y.ah.v ivce, ev <■)

v.cncü.aLovot.v vuiov ojg -/cr/.oicouov, ex twv v.qhuv sqa/cjv,
enomeiioavxeg, dogr/ffüigt tov -3-eov ev vueoa tjagy.onrß. Das hier vor¬
kommende griechischeWort enonxevw, beschauen, heißt auch: den dritten und
letzten Grad in den eleusinischen Mysterien erhalten, enonrt]g, ein Epopt,
einer, der diesen höchsten Grad erlangt hat, ein vollkommen Eingeweihter,
eicosneia, diese letzteWeihe'; eitortriu hießen auch die getauften Christen als
Eingeweihte. Eine ähnliche Stelle folgt 1. Petri 3, 14, 16; sie lautet nach
de Wette so: „Wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, selig seid
ihr! Doch vor ihrer Furcht fürchtet euch nicht und erschrecket nicht.ein
gutes Gewissen habend, auf daß sie eben darum, weswegen sie euch als
Aebeltäter verleumden, als Lästerer eures guten Wandels in Christo beschämt
werden." Im 2. Brief Petri 2, 12 ist von Gegnern die Aede, welche „wegen
dessen lästern, was sie nicht kennen". Nehmen wir das alles zusammen, so
ergibt sich als Inhalt und Meinung der angeführten Stellen, insbesondere
der ersten und wichtigsten, folgendes: Die Christen werden beschuldigt, gewisse

^ Pfarrer Mezger in seinem Briefe über den Wert religiöser Privatverfammlungen, S. 183, spricht von
den empörenden Szenen in Wildenspuch, „die man wohl eine Ausgeburt der Hölle nennen darf, und die es
schmerzlich und warnend dartun, in welche Abgründe des Wahnsinns, der Aaserei und des Lasters der Mensch
geraten kann, wenn er einmal einer exaltierten und falschen Frömmigkeit" — saget doch einmal ehrlich:
dem Christentums! — „sein Herz geöffnet". Dgl. Crenzer, Symbolik und Mythologie, 2. Ausgahe,
4. Teil. S. 533.
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böse Dinge zu treiben, Aebeltaten zu begehen, welche jedoch vielmehr als gute
Werke zu betrachten sind. Diese Dings werden heimlich verübt, sind Mysterien,
und nur die Eingeweihten begreifen sie; die Gegner und Fremden, die davon
gehört und deshalb die Christen für Verbrecher erklären, haben kein Arteil
darüber, sind nicht imstande, den Sinn und die Notwendigkeit dieser heiligen
Vorgänge einzusehen'. Die Christen aber haben sich in acht zu nehmen, das;
sie nicht auch im gewöhnlichen Leben Anstoß geben, sollen sich hier eines
exemplarischen Wandels befleißigen, damit die Lästerer dadurch mit Achtung
erfüllt und zur Teilnahme an den christlichen Mysterien bewogen werden, die
sie sodann als Eingeweihte, Epopten, mit ganz anderen Äugen betrachten
werden.

Es ist nun die Frage, von welcher Art wohl die hier angedeuteten und zu¬
gestandenen Mysterien gewesen. Geschlechtlich unsittlicher Art können sie nicht
wohl gewesen sein, denn solcher Ansittlichkeit wird, lvie im Neuen Testamente
überhaupt, so besonders in diesen Briefen, zu eifrig und entschieden entgegen¬
getreten^; da aber das, was vorging, gleichwohl für etwas Schlimmes galt, so
wird man veranlaßt, an etwas Grausames und Schreckliches zu denken, und
zu glauben, daß jene den Christen vorgerückten Menschenopfer doch nicht so
ganz unwahr und erdichtet seien, als man annimmt und anzunehmen gebietet.
Hierbei kann die Vorschrift 1. Petri 4, 15: „Niemand unter euch müsse leiden
als Mörder oder Dieb oder Aebeltäter oder Nuhestörer", keinen Einwurf bilden.
ES ist hier nur von profanen Verbrechen die Nebe, welche zu begehen und für
welche eine entehrende Strafe zu leiden, man vermeiden soll; etwas ganz an¬
deres als ein profaner Mord, die Tat eines gemeinen Mörders, ist einhelliger
Mord, ein Opsermord. Die Furcht, für einen solchen Strafe zu leiden, darf nicht
davon abhalten, daher auch sogleich V. 4,16 f. hinzugefügt wird: „Wenn aber
als Christ, so schäme er sich nicht, vielmehr preise er in dieser Beziehung Gott".
Ein nicht geringes Staunen erregend sind ferner die Arteile und Berichte

edler, gebildeter, objektiv betrachtender Heiden über das Christentum, der Ernst
und die Strenge, womit ihm die sonst alles duldenden Nömer entgegentraten,
die außerordentliche Sorgfalt, womit die Christen den wesentlichsten Teil ihres
Kulius verbargen, und endlich gewisse Aeußerungen, Darstellungsweisen und
Erzählungen der Christen selbst in betreff der Mysterien und Sakramente des¬
selben. Wir wollen diese Punkte sämtlich in nähere Betrachtung ziehen.
Wären erstlich die Christen, als solche, lauter reine, in jedem Sinne im*

schuldige und tadellose Menschen gewesen, hätte wohl z. B. ein Mann, wie
Taeitus, so von ihnen reden können, wie er zu unserem höchsten Befremden
wirklich tut? Er spricht sie, gerecht und parteilos, von der Brandstiftung frei,
deren Nero sie anklagte, aber es erscheint ihm ihre Deligiomals eine exiiiabiim
superstitio, als ein malum, das unter die atrocia und pudenda gehöre, die

1 Vgl. die im 1. und 2. Kapitel des 1. Briefes au die Korinther vorkommenden Aeußerungen. Das
Urteil des vernünftigen, gebildeten Menschengeistes wird hier total verworfen; es wird ihm in Beziehung
auf den fpezififchen Inhalt des christlichen Glaubens alle Geltung abgesprochen, der „Weisheit dieser Welt"
und „der Oberen dieser Welt, die zu nichte werden", steht eine geheimnisvolle Weisheit Gottes entgegen,
„die keiner der Oberen dieser Welt erkennt"; die Christen „haben nicht den Geist der Welt empfangen,
sondern den Geist, der von Gott ist", und was dieses Geistes ist. das kann nicht nrit natürlichem Maßstabe
gemessen, es muß „geistlich", das heißt nach ganz anderen als den naturgesetzlichen Bestimmungen unseres
Wesens, beurteilt werden. Durch diese furchtbaren, alles allgemein Menschliche abweisenden Sähe läßt sich
jede Art von Barbarismus rechtfertigen. Siehe 2. Petri 2 das ganze Kapitel.
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überall her in Dom zusammenflössen, er gibt ihnen bas bekannte odhiin generis
humani schuld, er bezeichnet sie als per flagitia invisos, er nennt sie sontes
et novissima exempla meritos 1

; mit einem Worte also: die Christen, als
solche, sind ihm Anmenschen und Verbrecher der allerscheußlichsten und schuld¬
vollsten Art, der Abschaum des ganzen Menschengeschlechts oder doch eine zu
diesem zu rechnende Menschenklasse von tiefster Verworfenheit. Was würden
wir wohl von einer Sekte halten, die in solcher Weise ein Tacitus beschriebe,
ohne daß wir selbst so nah und so wesentlich beteiligt wären, ohne daß wir
uns selbst dadurch angegriffen und im tiefsten verletzt und beleidigt fühlten? —
Was zweitens' jenes praktisch feindliche Verhalten der Römer gegen das

Christentum betrifft, so bietet sich hier, wenn die Christen in der Tat so rein
von Schuld und Verbrechen waren, als man will und meint, ein noch nie ge¬
nügend aufgelöstes und auch wohl schwerlich je befriedigend aufzulösendes
Rätsel dar. Die Römer waren bekanntlich die tolerantesten Leute von der
Welt und pflegten fremde Kulte als solche keineswegs feindlich und fanatisch
auszuschließen: nahmen es auch gar nicht genau in Rücksicht aus deren spezielle
Beschaffenheit, indem sie selbst dann noch Rachsicht und Duldung übten, wenn
den römischen Gesetzen wesentlich zuwidergehandelt ward. And in dieser Art
sich zu verhalten, blieb Dom sich dermaßen treu, daß der mächtigeMäcen durch
seinen dem Augustus erteilten Rat, die fremden Religionen zu verbieten, keine
Aenderung zu bewirken vermochte". Wie kam es nun, daß nur gegen die Christen
so eifrig eingeschritten wurde, daß man sie, nicht nur etwa unter grausamen,
tollköpsigen Tyrannen und Wüterichen, sondern auch unter Kaisern von aus¬
gezeichnet weisem, edlem und mildem Sinn und Charakter verfolgte? — Es
ist bemerkenswert, wie selbst schon ein älterer Kirchenhistoriker in diesem Falle
in gewisse Bedenklichkeiten gerät und nicht umhin kann, einige wenn auch be¬
schränkte und oberflächliche Zugeständnisse zu machen. „Es wird," sagt Schröckh,
„vorausgesetzt und kann bewiesen werden (?), daß es die ersten Christen von
keiner Seite verdient haben, so heftig verfolgt zu werden. Allein man kann
sich hier freilich nicht des Gedankens erwehren, wie sonderbar es sei, zu glauben,
daß diese leidenden Christen durchaus unschuldig gewesen und hingegen ihre
Feinde allein und jederzeit ungerecht gehandelt haben sollten. Dort lauter

1 Tacit, annal. XV, 44. Vgl. Sueton. Ner. c. 16. Die Stelle -es Tacitus lautet also: „Ilm das Ge->
,dicht (daß er der Urheber von Roms Brande sei) zu entkräften, schob Nero als Schuldige die wegen ihrer
Schandtaten verhaßten sogenannten Christen unter, indem er sie mit den ausgesuchtesten Strafen belegte.
Der Urheber des Ramens, Christus, war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius
Pilatus hingerichtet worden. Der heillose Aberglaube, für den Augenblick unterdrückt, brach neuerdings
hervor, nicht nur in Judäa» der Wiege des Uebels, sondern auch in Rom» wo von allen Seiten her alles
Scheußliche und Schmachvolle zusammenfließt und Beifall findet. Run wurden zuerst diejenigen ergriffen,
die sich offen zu der Sekte bekannten, dann auf deren Aussage hin eine große Menge anderer; sie alle
wurden, nicht sowohl des Verbrechens der Brandstiftung, als des Hasses der Menschheit überwiesen. So
schuldig nun auch diese Leute waren, und obgleich sie die' härtesten Strafen verdiente,:, so regte sich dennoch
Milde gegen sie, als gegen solche, die nicht dem öffentlichen Wöhle, sondern der Grausamkeit eines einzelnen
geopfert würden." Sueton bezeichnet das Christentum als einen neuen, bösartigen Aberglauben: afftcti
suppliciis Christiani, genas hominum superstitionis novae ac maleficae. - Dgl. Dio Cassius, lib. LII, 36.Cornel van Lynkershök, cke cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos p. 244 scqq. undCreuzer, Symbolik II, S. 58f.: „Der staatskluge Römer gestattete fremden Religionen den Eingang in
seinem Staate; selbst Versammlungen religiöser Art erlaubte er ihren Anhängern, und so konnten sogenannte
Chaldäer, Magier, Aegyptier und andere Glaubensgenossen selbst den auffallendsten und anstößigsten Ge¬
bräuchen nachhängen, ohne darin von den römischen Oberherren beeinträchtigt zu werden, selbst wenn sie
den römischen Gesetzen in wesentlichen Stücken zuwiderhandelten, wie dies ganz bestimmt bei vielen dieser
Religionsdiener in betreff der Ehegesetze der Fall war. Selbst später, als diese pantheistische Toleranz
politisch bedenklich scheinen konnte, vermochte der mächtige Mäcenas durch seinen dem Augustus erteilten
Rat, die fremden Religionen zu verbieten, keine Aenderung zu bewirken; Rom war und blieb seiner
Duldung getreu."
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Heilige, hier lauter Tyrannen und Bösewichter, und das dritthalbhundert Jahre
nacheinander in einer so vermischten Reihe Menschen von beiden Teilen —,
ein so unveränderliches sittliches Verhältnis gegeneinander scheint unnatürlich
zu sein und hat in der übrigen Geschichte schwerlich seinesgleichen^." Schröckh
meint, man würde entscheidender urteilen können, wenn die Sammlung kaiser¬
licher Gesetze Wider die Christen, die der Rechtsgelehrte Domitius verfertigt
erhalten worden wäre: man könnte vielleicht durch Hilfe derselben bestimmen,
ob nicht zuweilen einige unvorsichtige Handlungen der Christen die Heiden
gereizt. — Ja, man würde sehen, wie unschuldig die Christen waren, wenn
noch alles vorhanden wäre, was zugrunde gegangen und vertilgt worden ist,
und wenn ihre Geschichte, wie derselbe Schriftsteller bemerkt, nicht größtenteils
von ihren eigenen Autoren geschrieben und verfälscht worden wäre^.
Weiter ist auf das im höchsten Grade lichtscheue, ängstliche, vorenthaltende

und geheimnisvolle Wesen und Treiben der Christen dringend aufmerksam zu
machen. Es bezeugt dies nämlich ganz offenbar, daß sie kein gutes Gewissen
hatten und keine vom Standpunkte der Bildung und Humanität aus löblichen
und untadelhaften Dinge verübten; denn solche hätten ihnen die Weltverhält¬
nisse, unter denen sich das Christentum bildete, unbedingt erlaubt. Es kommt auch
hier jene ungemeine Toleranz des römischen Staates gegen fremde Religionen
und Kulte in Betracht, die selbst Anstößiges und Angesetzliches ertrug, die selbst
bei politischen Bedenklichkeiten nicht aufgegeben ward. Eine Sekte nun, die
einer so außerordentlichen Duldsamkeit und Rachsicht gegenüber dasjenige,
worauf sie den höchsten Wert legt, mit einem so dichten Schleier bedeckt und
eine so unendliche Scheu und Angst vor Veröffentlichung und Verrat hegt,
muß notwendig böse Taten tun. ob sie ihre Anschuld auch mit den höchsten
Schwüren beteuere und ihrem Vorgeben nach so rein sei, wie das Licht. Einige
Stellen aus altchristlichen Schriftstellern, die jenes Geheimtun, jene Aengstlich-
keit beurkunden, sind folgende: „Hätte ich vor Angetauften über die Sakra¬
mente gesprochen, so wäre ich ein Verräter," sagt Ambrosius cts rnysteriis c. 1.
And Cyrill von Jerusalem, catech, VI, 29: „Auch mit den Katechumenen
sprechen wir von den Mysterien nur auf versteckte Weise." And Augustin,
expos. in ps, 103: „Ansere Werke mögen die Heiden sehen, unsere Sakra¬
mente dürfen sie nicht sehen." And Chrysostomus, hom. 23 in Matthaeum:
«Die Mysterien vollziehen wir bei verschlossenen Türen, nachdem die Anein¬
geweihten entfernt worden finkP." Bekannt ist die Anterscheidung der missa
catechumenorum, /.EiTOvoyi.a mov y.azrjyovfisvuv, und der missa fidelium,
jxLTovQyiu nav menov d. h. eines öffentlichen und eines in das strengste Ge¬
heimnis gehüllten Gottesdienstes. Dieser letztere wird auch insbesonderemissa
genannt und bezeichnet den Dienst des Abendmahls, in welcher Bedeutung
das Wort schon bei Ambrosius, epist. XX, erscheint: Post lectiones atque

1 Schröckh, III, 6. 97. 2 Domitius sammelte die Verordnungen der Kaiser wider die Christen in
einem besonderen Buche, Laetantius,. inst. diviu. lib. V. c. 11. 8 Schröckh, Kirchengeschichte III, S. 97 f.' Bgl. Korthvlt, paganus obtrectalor c. IX: De sacris Christianorum arcanis et clandestinis, ins¬
besondere S. 381 ff., wo noch andere solche Stellen, namentlich aus Ambrosius, de- Abraham, c. v.:
Latere debet omne mysterium et quasi operiri silentio, ne profanis temere divulgetur auribus.
Praefat. in enarrat. ps. XLV: Non temere alicui mysteria divulgemus, nisi sacramentorum con-
.sortibus, quös Domiiius vocavit ad gratiam suam. Offic. lib. I. c. L: Non omnes vident alta myste-
riorum, quia operiuntur a levitis, ne videant, qui videri non debent, et suraant, qui servare non
possunt usw.
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tractatum dimissis catechumenis — missam facere coepi. Kaiechumenen
hießen die Neulinge, die zum Eintritt in die Kirche Vorzubereitenden: sie teilten
sich in verschiedene Klassen; es kommen audientes, Zuhörer, genuflectentes,
Niederkniende, competentes, Täuflinge, vor. Die Taufe ward als Weihe
und Aebergang zu dem der Wenge verborgenen Kult behandelt, daher Au¬
gustin, sermo 132, § 1, zu Beschleunigung der Taufe mit den Worten er¬
muntert: „Siehe, das Pascha steht bevor, laß dich aufzeichnen zur Laufe! Wenn
dich das Fest selbst nicht reizt, so treibe dich doch die Neugier an, zu erfahren,
was das heiße: Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir
und ich in ihm." Die getauften Christen hießen Gnomen, /.lefivtj^svoi, Me iln*
getauften caivr^oi,Angeweihte. Die Verwaltung der Sakramente ward u vaw-
yioyict, Christus selbst der große Whstagoge genannt^. Der Grund, aus welchem
die Sakramente vorenthalten wurden, war nach Augustin keineswegs die
Schwierigkeit, diese heiligen Dinge zu fassen: „Wenn wir", sagt er in Jo-
hannem 16, tract. 96, § 3 2

, „den Kaiechumenen die Sakramente der Gläu¬
bigen nicht mitteilen, so geschieht dies nicht deshalb, weil sie dieselben nicht
zu fassen imstande, sondern ut ah eis lanto ardentius concupiscantur,
quanto eis hönorabilius occultantur.“ Also ein Gaukelspiel zur Beizung
der Neugierde! Es waren indessen die wichtigsten Gründe vorhanden, kein
solchesSpiel zu treiben und durch reine, allgeineineOeffentlichkeit jedenArgwohn
zu tilgen, der gegen die neue Neligion entstehen konnte; denn die entgegen¬
stehende Welt schöpfte aus diesem Geheimtun, dieser Aengstlichkeit, mit der
ma^. den wesentlichsten Teil des christlichen Kultus verbarg, den stärksten Ver¬
dacht und machte sie geneigt, alles zu glauben, was man Schmähliches und
Entsetzliches behauptetes Andere sehr wunderbare und erstaunliche Gründe
geben andere an. Sie sagen, die Mitteilung der christlichen Mysterien bedürfe
deshalb so. großer Behutsamkeit, weil sie so gefährlich sei, sowohl für den¬
jenigen, dem mitgeteilt wird, als für den Mitteilenden, da namentlich jener,
wenn er nicht stark genug sei, dergleichen Dinge zu ertragen, inWahnsinn ver¬
falle^. Wie können doch christliche Lehren und Gebräuche, wenn auch zur An¬
zeit und an unrechtem Orte vorgetragen und kundgetan, Wahnsinn, Hirnwut,
Phrenesie erregen?
Man erwäge endlich Aeußerungen und Erscheinungen wie nachstehende.

Das Abendmahl wird als ein furchtbares und schauderhaftes Opfergeheimnis,
als ein mysterium tremendum, dargestellt". Cyrillus von Alexandrien,

1 Dgl. GfrörerI, S. 538. II, 2. Abteilung, S. 768ff., 790f., 796f.. - Bestimmteres Zitat: ^.ugustiu,
opp. 1, III p. II, pag. 535 der obengenannten Ausgabe. 3 «In der Aacht, an entlegenen Orten, unter
dem Schleier des Geheimnisses, versammelten sich die ersten Christen aus Furcht vor den Heiden und ihren
Verfolgungen. Das; dieses Geheimtun den Verdacht der Heiden nur vermehren konnte, leuchtet ein; daß sie
das Geheimnis zu durchschauen strebten, ist nicht minder klar, aber ebenso begreiflich, wenn die Christen, schon
nach ihrer Pflicht vorsichtig, die Heiden abwehrten. Darum wurde, wer sich ihnen anschloß, zwar gern an¬
genommen, dem Kaiechumenen jedoch das innere Geheinlnis nicht gezeigt, bis man nach mehrjähriger
Prüfnngszeit sich seiner ganz versichert hatte. Gesetzt, der Katechumene trat zu den Heiden zurück, ward
lau oder ein Verräter, wie konnten sich die Christen schützen?" Krens er, Meßopfer, S. 178 f. Vgl. daselbst
S. 76 f.: „Man sieht, mit welcher Vorsicht die ersten Christen verfuhren, um sich der Würdigkeit eines neuen
Gliedes zu versichern und verderbte oder auch schwankende Gemüter abzuhalten, von denen unter den Heiden
Verrat zu befürchten war. Das Hauptgeheimnis, das verhüllt wurde, war die eigentliche Mefle oder das
gemeinschaftliche Abendmahl. Noch lange nachher behielt die christliche Kirche die dunkle, andeutende Sprache
für die Kaiechumenen bei" usw. Alle diese Erscheinungen sind in Wahrheit nur dann „begreiflich", wenn
wir annehmen, daß die Christen abscheuliche und nicht zu duldende Taten übten, daß namentlich das, was
wir Messe und Abendmahl nennen und was jetzt zu einem bloß vorgestellten und eingebildeten Greuel
heruntergebracht ist, ein wahrhaft anthropothhsischer und anthropophagischer Kultus war. 4

S.

Cy rill, Hieros,
opera ed.Milles, Oxon. 1703, p. 9,10; ed. Touttee, Paris, 1720, p. 9. 6 33gl. Gfrörer II. 2. Abt.,
S. 799. Wünsch er IV. S. 378 f.
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homil. in mysticam coenam, sagt: „Da wir zum Ziele der lebenLringenden
Mysterien gelangt sind... so laßt uns zu der geheimnisvollenMahlzeit eilen . . .

furchtbar ist, was gesagt, furchtbar, was verrichtet wird. Das gemästete Lamm
wird geschlachtet, Gottes Lamm, welches dieSünden derWelt wegnimmt" usw?
Zwar könnte man sich zur Aot durch die Annahme helfen, es drücke sich hier
nichts weiter als die lebhafte Vorstellung des von Christus durch seinen Tod
gebrachten Opfers aus. Es bliebe dies immer grauenhaft genug. Nun aber
entsteht die Frage, weshalb sich so viele vom Abendmahl zurückzogen, worüber
Chrysostomus bittere Klage führt? — Weil man diese heilige Handlung so
schaudervoll darstellte, kann man sagen. Aber abgesehen davon, daß diese
Darstellung selbst nicht ganz unverdächtig ist, warum wollten denn einige bloß
den Kelch nicht genießen, was zwei römischePäpste, Leo derGroße und Gelasius
mißbilligten?' War er etwa, dieser calix sacri cruoris, wie er bei Gelasius
heißt, von ganz eigener, abschreckender Matur? Warum ferner wollten einige,
nicht nur abgesonderte Parteien, sondern auch Katholiken, statt der im Abend¬
mahl gebräuchlichen Mischung von Wein und Wasser nur letzteres kosten?^
War hier der Wein nur sogenannter Wein, war er in Wahrheit etwas ganz
anderes? And wodurch fand sich denn die Kirche bewogen, mit der Ausspen-
dung des Kelches so sparsam zu werden, daß sie den Laien, sowie auch den
Geistlichen, welche das Sakrament nicht selbst darreichen, nur die eine Gestalt
desselben, das Brot, zu genießen gestattete? —
Es gab eine Zeit, wo die Kirche ihren heiligen Trank, mit dem sie später

so außerordentlich geizte, selbst kleinen Kindern aufdrang, wobei sehr wider¬
liche Szenen vorkamen. Wir wissen ein solches Beispiel durch Cyprian de
lapsis, wo folgendes berichtet wird: „Eine Mutter nahm ihr Kind mit zur
Abendmahlshandlung. Schon bei dem Gebete fing das Kind an, zu weinen
und Zuckungen zu bekommen. Als hernach ein Diakonus den Kelch herum¬
reichte,zeigte es den größtenWiderwillen und weigerte sich, zu trinken. Dennoch
schüttete ihm der Diakonus etwas Wein in den Mund. Sogleich bekam das
Mädchen Schluchzen und Erbrechen." And wie wird dieses Ereignis erklärt?
Aicht aus natürlichemWiderwillen gegen einen schauderhaften Trank, sondern
daraus, daß das Kind zuvor ein wenig Brot und Wein vom Götzenopfer ge¬
nossen habe. „0n dem entweihten Munde und Leibe konnte die Eucharistie
nicht bleiben", setzt der karthagische Bischof hinzu. And wozu benutzen unsere
Kirchen- und Dogmenhistoriker den merkwürdigen Bericht? Am einen Beweis
der ausnehmenden „Hochachtung" zu geben, „die man gegen das Abendmahl
hegte", zugleich einen Beweis, daß man damals auch kleinen Kindern das
Abendmahl gereicht, zu weiter nichts^. Augen im Kopfe zu haben, das wäre
ja fürchterlich!
Cyrill von Jerusalem gesteht, ein in der Erkenntnis noch nicht hinlänglich

erstarkter Aeuling, dem man die Geheimnisse der Kirche verriete, würde die
1 Cyrill, Al ex., opp. Paris 1638. T. V. P. II, p. 371, 372.

1

2 L e o n, M., serm. XLI. c. 5. Gelasius
in corpore juris canonici, de consecratione, distinct. II. c. 12: Coirperimus autem, quod quidam
sumpta tantpmmodo corporis sacri portione a calice sacri cruoris abstineant. Qui procul dubio —
quoniam nesicio, qua superstitione docentur obstringi — aut Integra sacramenta percipiant, aut ab
integris arceantur, quia divisio unius ejusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire.
Die Scheu vor dem Genusse „des heiligen Blutes" nennt dieser Eiferer eine Superstition! So kehrte die
Kirche alle Begriffe um! So unendlich entfremdete sie sich allem Menschlichen im schönen Sinne des Wortes,
daß sie dasselbe gar nicht mehr begreifen konnte oder sich stellte, es nicht bereifen zu können! Nescio, qua
superstitione obstringi docentur! 3 Vgl. Wunsch er II, S. 367. 4 Munscher II, S. 371 f.
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Hirnwut bekommen (siehe unten), und eine deutsche Sage berichtet uns, ein
königlicher Prinz sei durch den Genuß des Abendmahls in Aaserei verfallen.
Es war zu Frankfurt um Weihnachten, zur Zeit einer im Jahre 873 ausge¬
schriebenen Aeichsversammlung, daß Karl, einem der Söhne des Königs
Ludwig, der Teufel in der Lichtgestalt eines Engels erschien und dem Entsetzten
versicherte, er sei von Gott gesandt, um ihm das Abendmahl zu reichen. Da
empfing es der Prinz von ihm in der Kirche, ward aber bald darauf von einer
so furchtbaren Tobsucht erfaßt, daß ihn sechs Männer nicht zu bändigen ver¬
mochten. Die Bischöfe führten ihn in die Kirche und trieben exorzisierend den
Dämon aus; worauf der König auf der Stelle, wo jetzt die Dom- oder Sankt
Bartholomäuskirche steht, eine Kapelle irr sioiroreirr salvatoris baute'. Was
dieser Sage zugrunde liegt, kann im Lichte unseres Zusammenhangs nicht
zweifelhaft sein. Man redete dem zu Kannibalismen nicht aufgelegten Prinzen
zu, ein anthropophagisches Abendmahl zu genießen; er tat es, aber mit solchem
Schauder und Abscheu, daß er in Aaserei verfiel.

Noch ist etwas, was jene alten Borwürfe höchst auffallend rechtfertigt, ich
meine die innerhalb des Christentums selbst vorkommende, in Kunstwerken und
Legenden ausgedrückte Vorstellung des Abendmahls und der Messe, als des
Opferns, Zerstückelns, Austeilens und Geniehens eines Kindes, worüber wir
sofort das uns Bekannte mitteilen wollen. Ein wissenschaftlicher Freund er¬
zählte mir von einem in Würzburg erblickten alten Bilde, worauf das Abend¬
mahl Christi wie gewöhnlich dargestellt war, in der Schüssel aber ein Kind
lag. Ein anderer Freund, dessen Bater mit Bildern handelte, erinnerte sich,
in seiner Jugend etwas Aehnliches gesehen zu haben, was ihn in großes Er¬
staunen gesetzt; es lag hier in der Schüssel ein menschlicher Körperteil. Ver¬
einzelte, zusammenhangslose Einfälle christlicher Künstler können diese Dar¬
stellungen nicht sein; es muß eine altherkömmliche kirchliche Darstellungsweise
zugrunde liegen, ohne welche es jene nicht wagen konnten, so etwas vor Augen
zu stellen. Dieser Darstellungsweise selbst aber scheint die Ansicht zugrunde zu
liegen, daß schon beim Abendmahl Christi ein Kind geopfert und verzehrt
worden sei — eine jetzt freilich im äußersten Grade befremdliche und abstoßende,
dem heutigen wenn auch noch so fanatischen Christen, wenn sie ihm von seiten
der Forschung entgegentritt, als Lästerung erscheinende Vorstellung, die aber
selbst durch biblische Berichte einigen Halt zu bekommen scheint'. Wenn Bilder
jener Art in neueren Zeiten sehr selten sind, so ist das sehr natürlich und be¬
greiflich, da sie bei erwachender und wachsender Bildung so anstößig und
empörend und so nachteilig und gefährlich fürs ganze Christentum werden
mußten, daß man sich wundert, wie sich dennoch einige selbst bis in dieses Jahr¬
hundert hinein zu erhalten vermocht. Mehrere altchristliche Bilder, die sich
ohne Zweifel auf Menschenopfer beziehen, habe ich selbst gesehen und kann

* Menk-Dittmarsch, 6 . 403. - Indem Jesus mit leinen Jüngern das von ihm angeordnete Abend¬
mahl hält, erkennt er, daß ihn einer derselben verraten werde. Auf die Frage, welcher es fei. antwortet
Jesus: „Der ist's, dem ich den Bissen eintunken und geben werde." And er tunket den Bissen ein und
gibt ihn Judas, Simons Sohn, dem Jfcharioten. And nach dem Bissen fuhr der Eatan in ihn. Es verläßt
sodann Judas diese heilige, für ihn so wenig passende Gesellschaft und vollbringt den Verrat. Johannes 13.
21 sf. Dies ließe sich, wenn man'wollte, so auffassen: Den Amstand, daß ihm Judas gefährlich sei, erkennt
Jesus daraus, daß jener an dem allzu eigentümlichen Mahle, das hier gehalten wird, gar nicht oder nur
unvollständig teilnimmt. Am nun zu zeigen, von welchem Sinn und Geist dieser von ihm durchschaute im»
echte Jünger sei, dringt Jesus ihm einen Bissen von der Speise auf, die selbiger nicht genießen will und die
er nur mit Schauder und Abscheu zu genießen vermag. Aach dieser Szene eilt Judas empörten Herzens hin¬
weg und macht Anzeige von dem, was dort im stillen geschehen ist.



ich als.vorhanden nachweisen, es fehlt auch nicht ganz an auszeigbaren kanni¬
balischen Kunstdarstellungen, wie es das in der Laurentiuskirche zu Nürn¬
berg Hangende Gemälde betrifft. Eine weit reichere Ausbeute gewährt uns
übrigens die Literatur, zu deren Benutzung wir nun übergehen.
In einem altfranzösischenWerk, von welchem Büsching in seinen Erzählungen,

Dichtungen usw. desMittelalters einenAuszug gibt, der stmtoire duSt.Greaal
von Robert de Bouron oder wie dieser verschieden geschriebene Aame sonst
lautet, kommt folgendes vor. Christus lehrt dem Joseph von Arimathia unter
Donner, Blitz und Erdbeben, wobei sich die Gestalt des Herrn am Kreuz zeigt,
die Geheimnisse der Wesse. Joseph segnet, wie ihm geheißen wird, das Brot
und den Wein. Als er es getan, sieht er ersteres in ein Kind verwandelt und
letzteres in noch warm sprudelndes Blut. Er teilt das Kind, wie ihm eben¬
falls befohlen wird, in drei Stücke, als er aber niedergefallen ist und gebetet
hat, erblickt er auf der Patene nichts als ein Stück Brot; sowie er es jedoch
in den Wund nimmt, verwandelt es sich wieder in ein Kind. Deutlicher kann
das altchristliche Mysterium der blutigen Messe kaum angedeutet werden. Die
Sache ist um so auffallender, da Gott dem Joseph, bevor ihm die Messe gelehrt
wird, den Befehl erteilt, sich mit seiner Frau zusammenzubegeben und einen
Sohn zu erzeugen, der also wohl bei der beabsichtigten Zeremonie zum Opfer
fallen soll'.
Mehrere Fälle werden erzählt, wo Heiden, Juden und Sarazenen in die

Mysterien der Christen eindrangen und hier mit Augen sahen, wie ein Kind
geopfert und genossen wurde, was zwar in der Legende als eine wunderbare,
die reale Gegenwart des geopferten Heilandes beweisende Bision gefaßt
wird, aber auch so noch frappant und erstaunlich genug erscheint und bei nur
einigem Nachdenken notwendig auf jene schreckliche Basis führt.

Einst in der stillen Woche ging Wittekind, als Bettler verkleidet, in das
Lager des Christenkönigs und erblickte, da Karl auf Ostern in seinem Zelte
Messe lesen ließ, in den Händen des das Heiligtum emporhebenden Priesters
ein Kind, sah auch, wie selbiges von allen zum heiligen Rachtinahl Gehenden
empfangen und genossen ward'. Also ein österliches Abendmahl, mit dem
Opfer eines Kindes gefeiert. Einer anderen Legende zufolge mischte sich, als
St. Basilius das Abendmahl austeilte, ein Jude unter das Bolk, sah, wie
Basilius ein Kindlein zerstückte, kommunizierte auch mit den anwesenden
Christen, empfing ein Stück Fleisch und trank wahrhaftiges Blut aus dem
Kelche; von beiden heiligen Stoffen nahm er nach Hause mit und zeigte es
seiner Frau'. Das sind sehr starke Sachen; das stärkste, was ich weiß, ist aber
doch noch zurück. Bei einem in einer syrischen Stadt veranstalteten großen
Feste nämlich stellte sich ein Sarazene in der Kirche an den Altar, um den
christlichen Kultus zu beobachten. Da sah er, daß der Priester ein Kindlein
tötete, mit einem Messer in vier Teile zerschnitt und auf die Patene legte,

' Düiching I, 2. Heft, S. 361 si., bel°»d°rs S. 390 f. Grimm, Sag. II, 6. 123 f. Cochem, 6. 90f.2 Amphilochius im Leben des heiligen Basilius bei Rvsweyd, vit. patr. Lib, 1, Fol, 156. Leb. d.
Cßct. S. 739: Cum divinum celebrarctur officium, Hebraeus quidam, ut Christianus, se populo miscuit,ordinem ofsicii^ et donum communionis explorare volens, et videt infantulum membratim incidi inmanibus Basilii; et communicantibus omnibus venit et ipse, et data est ei in veritate caro; deindeadest et calici, qui erat sanguine plenus et ipsius particeps est effectus. Atque ex utroque con-servans reliquias, pergens in domum suam, ostendit uxori suae.
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das ausfließende Blut aber in den Kelch goß. Hierüber ward er so ergrimmt,
daß er den Priester ermordet hätte, wenn ihn nicht die Begierde, ein weiteres
zu sehen, davon abgehalten hätte. And so sah er denn ferner, wie der Priester
ein Stück von dem Kindlein aß und dessen Blut aus dem Kelche trank, sah
auch, wie selbiger alle Leute, die zur Kommunion kamen, mit dem blutigen
Fleische dieses Kindleins speiste. Da sagte er zu sich selbst: „Was sind diese
Christen für Barbaren, welche in ihrem Kultus Kinder töten und gleich wilden
Bestien Menschenfleisch fressen! Gewiß, ich werde dieseAntat rächen und diese
Kannibalen schonungslos mit dem Tode bestrafen." Ms er darauf den Priester
zur Bede setzte, ihn einen unmenschlichen, gottlosen Mörder nannte und auf
die Anwesenden hinwies, die noch das blutige Fleisch in ihrem Munde hätten,
sagte der Priester, das sei alles nur Brot und Wein, welches man konsekriere
und wunderbar in Christi Leib und Blut verwandle: er aber, der Priester,
sehe von diesem großen Geheimnis, das dem Sarazenen geoffenbart worden,
mit seinen leiblichen Augen nichts, indem er fortwährend nurWein und Brot
erblicke'. Die Wendung, welche diese Legenden nehmen, ist am Ende immer
die, daß der Fremde die Wahrheit der christlichen Religion erkennt, ihre
göttliche Größe und Erhabenheit bewundert und sich zu ihr aus Heidentum,
Judentum und Mohammedanismus bekehrt. Es fällt den Erzählern hierbei
nicht ein, daß auch das Wunder als solches beispiellos grauenhaft und ab¬
schreckend ist und insbesondere für jenen vor Opfermord und Kannibalismus
so mächtig zurückschaudernden Sarazenen durchaus nicht lockend und ver¬
führerisch sein konnte. Was aber diesen Legenden zugrunde liegt, sind wohl
vollkommen reale und gar nicht mirakulöse Tatsachen aus dem Gebiete des
altchristlichen Menschenopferkultus, Tatsachen derselben Art, wie sie einst den
Christen allgemein vorgeworfen wurden und wie wir sie hier zu staunen¬
erregender Bestätigung dieser uralten Beschuldigungen selbst von der Legende
ausdrücklich berichtet und beschrieben finden, so daß diese jedenfalls eine in
Opfermord undAnthropophagie dermaßen schwelgendePhantasie dokumentiert,
daß eine barbarischere gar nicht gedacht werden kann.

Es gibt noch manches hierher zu Ziehende und zu Vergleichende, wobei
zum Teil auch christliche Zweifler und Ketzer zum Glauben an das große
Wunder der Transsubstantiation bekehrt worden sein sollen; so eine Geschichte
von drei Einsiedlern, die zum Besten eines von ihnen, der einer ketzerischen
Ansicht huldigte, statt der Hostie ein schönes Kindlein auf dem Altar erblickten,
dann sahen, wie ein Engel vom Himmel kam, dasselbe mit einem Messer
zerschnitt und das ausfliehende Blut in den Kelch goß, worauf endlich dem
Zweifelnden, als ihm der Priester das Sakrament darreichte, in dessen Händen
das blutige Fleisch des zerstückten Kindleins erschien'. Anderes ist von
schwächerer Art oder noch mehr ins Mythische getrieben; doch kommen auch
eigene, merkwürdige Züge vor. Pater Cäsarius aus dem Kloster Heisterbach
und nach ihm Cochem hat folgendes: Es war „bei uns" ein Mönch,
aus dem Schlosse Wolmenstein gebürtig, mit Namen Gottschalk, der las in der
Christnacht Messe auf einem Nebenaltar und hatte nach der Wandlung in
seinen Händen ein schönes Kind"; dasselbe rmd zu derselben heiligen Zeit

> Bolland. ad vit. S. Georgii marlyris, 23. April, unb banste!) ©üC&em, <r. 127. - Cochem» S. 131 f.
3 Cochem, S. 142 f.



erfuhr der heiligeWalter, Abt von Melrose in Schottland', Hier tritt wieder¬
holt dasselbe fest hervor, das sich schon oben in der Sage von dem Teufels¬
abendmahl zu Frankfurt und dem davon rasend gewordenen Königssohn be-
merklich gemacht, an welchem auch der heilige Franziskus ein Kind geopfert.
Aoch eine auf Ostern fallende Begebenheit der Art ist diejenige, die sich im
Fahre 1267 in der St. Amatuskirche zu Douay begeben haben soll". Eine
andere hat das eigentümliche, dah der Messe lesende Priester, dem das Glück
zuteil wird, Christum in Gestalt eines Kindleins in den Händen zu haben, der
selige Johannes von Zermo oder Alvernia, die Worte: hoc est enim corpus
meum, nur stammelnd und mit größter Mühe aussprechen kann, in Ohn¬
macht fällt, sich mit Hilfe anderer, die ihn ergreifen und mit Balsam bestreichen,
zwar so weit erholt, daß er das hochwürdige Fleisch und Blut zu genießen
imstande ist, dann aber dermaßen von Sinnen kommt, daß er für tot in die
Sakristei geschleift werden muß". Man merkt daraus, daß nicht alle christlichen
Priester die Kraft hatten, gewisse schreckliche Dinge zu tun, die ihres Amtes
waren, was ihnen von unserem Standpunkt aus zur Ehre gereicht. Auch gab
es Individuen, selbst heilige, die dergleichen nicht einmal mit ansehen konnten;
so der heilige Ludwig, König von Frankreich, der, als in seiner Hofkapelle
bei Aufhebung der Hostie das liebe Jesuskind erschien, herbeizukommen und
dies entzückende Mirakel zu schauen sich weigerte',
Zuletzt noch eine sprachliche Bemerkung über das Wort Messe, das eben¬

falls einen Aachweis dessen bildet, was Messe und Abendmahl in ihrer ent¬
setzlichen Argestalt waren; vergleiche nämlich englisch iness, ein Gericht essen,
muss, Messe im kirchlichen Sinn, englisch und französisch massacre, ein
Blutbad, eigentlich heilige Speise, heilige Messe, heiliges Opfermahl, von
mass und sacre, lateinisch sacer — welch eine verräterisck' Komposition!
6

Christentum und Christus.
(CVe ganze historische Erscheinung und Entwicklung des Christentums ist im
(Jjf höchsten Grade finster, lebensfeindlich und fürchterlich und wird nur

durch Einmischung fremdartiger Elemente, Ausgebung und Verleugnung
seiner echten Grundlagen und Prinzipien und Verwischung seines eigentüm¬
lichen Wesens und Charakters gemildert und erträglich gemacht. Diese ganze
Erscheinung und Entwicklung aber ist, einer beliebten, modernen Betrachtungs¬
weise nach, für nicht wahrhaft christlich, für eine Abweichung von den Ar-
und Grundbestimmungen des Christentums, für etwas keineswegs in dem an¬
fänglich Gewollten, Gelehrten und Eingesetzten selbst, sondern ganz nur in
Mißverständnissen, Verunreinigungen und Verfälschungen desselben Begrün¬
detes zu halten, so dah namentlich der erste Stifter und Arheber dieser Religion
auf keine Weise daran schuld und beteiligt sei. Durch diese Auffassung wird

' Leben der Heiligen X, S. 227. Der heilige Walter lebte im zwölften Jahrhundert; sein Tag ist der
3. August. - Cochem, 6. 307 f. :: Cochem, 6. 82 f. Es war am Feste der Himmelfahrt Mariä.
4 Daselbst, S. 449. Vgl. S. 88f., 448, wo noch andere solche Legenden, auch Wülfer, theriaca Judaica
ad examen revocata. Nürnberg 1683. Animadversion. p. 69 f. und Schudt IV, 2. Continua tion, 6. Buch,
29. Kapitel, S. 167 ff. P. Angelus de Aubeis im Leben des heiligen Felix. München 3713, Kapitel 8.S. 155 ff. Paschasius, de corpore et sanguine Domini, c. XIV. Afzelius II, 6. 67 f.: Mertelund Winter I, S. 27 ff., 42, 45 usw.» wo überall die Gestalt des Kindes erscheint.
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das Christentum, wie es uns eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch
tatsächlich vor Augen liegt, zu einem von seinem Grund und Arsprung rein
abgelösten, in gar keinem Zusammenhange, ja in absolutem Widersprüche da¬
mit stehenden Phänomene gemacht — eine Absurdität, die allzu groß und
einleuchtend ist, als daß nicht Denkendere genötigt sein sollten, einer ganz
anderen Ansicht zu huldigen, wie anstößig und erschreckend auch diese in Rück¬
sicht auf herkömmliche und eingeprägte Vorstellungen und Gefühle erscheinen
möge. Cs muh nämlich jener Grund und Arsprung mit dem, was sich daraus
entfaltet und gestaltet hat, in innige Beziehung gesetzt, es muß angenommen
werden, daß diese Religion, die zu allen Zeiten ihrer historischen Manifestation
und Herrschaft einen so furchtbar verneinenden Charakter gezeigt, schon in
ihrem ersten Keim und Beginn nicht wesentlich anders beschaffen gewesen, daß
sie von vornherein keine friedliche, freundliche Ratur und Tendenz gehabt^
daß mit einem Worte Christus wirklich der Stifter des Christentums und die
Kirche, so wie sie war und ist, sein und seiner ersten Jünger und Rachfolger
furchtbar großes Erzeugnis sei — und wem dies unerlaubt und frevelhaft
dünkt, wer es uns verargt und wehren will, aus der welthistorischen Erscheinung
des Christentums eine in Beziehung auf Grund und Folge in sich selbst zu-
samnienhängende Totalität zu machen und ihr so die Gestalt der Anfahlichkeit
und Andenkbarkeit zu nehmen, der lehre uns die Kunst, sich seines Verstandes,
seiner Vernunft zu berauben und offenbarem, erkannteni Ansinn zu huldigen.

„Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht!" — Eine ge¬
mütvoll ansprechende Stelle, die dem Evangelium zu besondererZierde gereicht.
Jesus ein Kinderfreund — wie menschlich, wie schön! Cs wäre schade, wenn
die Stelle, mit kritischeren Augen als bisher betrachtet, einen anderen Sinn
enthielte: da es uns aber hier ganz nur um Wahrheit zu tun ist und zu tun
sein darf, und da es in der Sphäre, in der wir uns hier befinden, nichts-Ge-
führlicheres und Verderblicheres gibt, als jene süßen, sanften Täuschungen,
durch welche das Anmenschliche, Fanatische, Barbarische den Anschein des
menschlichGuten und Liebenswürdigen gewinnt, so wollen wir von dem schauer¬
lichen Geheimnis der fraglichen Stelle schonungslos den Schleier ziehen.
„And sie brachten Kinder zu ihm, daß er sie anrühren sollte, die Jünger

aber fuhren die an, so sie brachten. Da das Jesus sah, ward er entrüstet und
sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht;
denn solcher ist das Himmelreichs."
Warum soll Jesus die Kinder anrühren? Damit sie den Segen dieses

großen Lehrers, Heilandes und Gottmenschen empfangen. Gut! Aber warum
wollen die Jünger das nicht leiden? Warum zürnen und wehren sie denen,
die den Kindern den unschätzbarenSegen ihresMeisters zu verschaffen wünschen
und so zugleich einen so wichtigen und erfreulichen Beweis von Anerkennung
und Verehrung des neuen Propheten, von Anhang und Zustimmung zu der
sich bildenden Religion und Gemeinde geben, und müssen von jenem mit so

1 Lucä 12, 49 ff. „Feuer kam ich aus die Erde zu bringen, und wie wünsche ich. das; es schon brennte!
Meinet ihr, daß ich gekommen, Frieden zu stiften auf der Erde? Nein, sag' ich euch, sondern Entzweiung" usw.
Matthäi 10, 34 ff.: „Wähnet nicht, daft ich gekommen sei, Friedeit zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert" usw. Vgl. hierzu die Bemerkungen in meiner „Stimme
der Wahrheit", S. 9sf. " „Denn solcher ist das Reich Gottes." Matthäi 19, 13 f.; Macci 10. 13f.;
Lucä 18, 15 f. Dazu einfach bei Matthäi, Vers 15: „Und er legte ihnen die Hände auf und zog von
dannen." Die Übersetzungen sind nach de Wette gegeben.
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großem Ernst und Aachdruck zurechtgewiesen werden? Darauf läßt sich
schwerlich eine andere als schlechte Antwort geben, wie etwa: die Jünger seien
ärgerlich darüber gewesen, daß eine für sie interessante Anterhaltung abge¬
brochen worden sei; und daß die Delation selbst uns über ein so sonderbares
Benehmen völlig im dunkeln läßt, erregt überdies den Berdacht, es möchte
etwas Eigenes, Bedenkliches dahinter stecken, was nur in Rücksicht auf Sinn
und Zweck des Herzubringens der Kinder und der Berührung derselben durch
Jesus der Fall sein kann. And so werden wir zu der Frage gedrängt, was
denn Wohl diese Handlungen für eine besondere, ungewöhnliche Bedeutung
gehabt, so daß die Jünger Anstoß an ihnen nehmen und siezn hindern suchen,
der Meister selbst aber sie billigen und in Schutz nehmen konnte, wobei sich
kein anderer Gedanke als dieser bietet: die Berührung der Kleinen durch den
christlichen Messias sei eineWeihe zum Tode gewesen, so daß sie infolge der¬
selben zum Opfer fielen; davor, wenn nicht überhaupt, doch in Rücksicht des
ihnen zu zahlreich erscheinenden Herbeibringens und Bestimmens der Kinder
zu solchem Behufe seien die Jünger erschrocken: der Meister aber habe sich
dieses religiösen Eifers und Zudranges gefreut und sei deshalb über die dem¬
selben hemmend entgegentretenden Jünger so zornig geworden. And zu dieser
Annahme paßt auch der Grund, durch welchen Jesus die den Jüngern an¬
stößige Zeremonie zu rechtfertigen sucht: „denn solcher ist das Himmelreich",
das heißt, dergleichen zum Tode geweihte und zum Opfer fallende Kinder gehen
sofort in die höhere, himmlische Welt ein; darum hindert sie an solcher Er¬
hebung und Verherrlichung nicht!
Man kann freilich nicht behaupten, daß die Schriftsteller, die uns diesen

Vorgang erzählen, die Sache so verstehen oder verstanden haben wollen; es
wird ihr vielmehr bei Markus und Lukas deutlich genug eine andereWendung
gegeben, indem nach den Worten: „denn solcher ist das Reich Gottes", hinzu¬
gesetzt wird: „Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes aufnimmt
wie ein Kind, der kann nicht in dasselbe kommen." Dieser Zusatz fehlt jedoch
bei der einfacher gehaltenen Darstellung des EvangelistenMatthäi und ist auch
schwerlich ürsprünglich und echt. Dann steht auch die aufgezeigte Spur urchrist-
licher Kinderopfer nicht einzelwund isoliert in den genannten Evangelien da:
es sind uns, namentlich bei Matthäus, noch andere solche bewahrt, aus dem
stch die esoterische Relation, die man hier vorauszusetzen veranlaßt und ge¬
drungen wird, und von der diese Evangelien offenbar nur exoterische Am¬
gestaltungen sind, am besten erraten und wiederherstellen läßt. Gehen wir in
dieser Beziehung zu einer anderen, sich an obige anschließenden, die Stelle
Matthäi 18, l zugrunde legenden Erörterung über.
Jesus stellt hier unter seine Jünger, die ihn über die Rangordnung im

Himmelreich fragen, ein Kind und sagt: „Wer sich gedemütigt hat wie dieses
Kind, der ist der größere im Himmelreich. And wer irgendein solches Kind^
aufnimmt auf meinen Ramen, der nimmt mich auf. Wer aber irgendeines
dieser Kleinen, die an mich glauben, verführt hat. ihm frommste es, daß ein
Eselsmuhlstein an seinen Hals gehänget und daß er ersäufet würde in der
Tiefe des Meeres." And weiterhin: „Sehet zu, daß ihr nicht eines dieser

> Dgl. Marci 8. 33-37; Suci 9, 45—18. C. 17, 1 f. - Dgl. Matthäi 19, 14.
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Kleinen verachtet! denn ich sage euch, daß ihre Engel im Himmel alle -Zeit

das Angesicht meines Vaters im Himmel schauen." Es ist hier nicht von
Kindern überhaupt, sondern von Kindern einer gewissen, bestimmten Art die
Bede, die sich demütigen, die an den christlichen Messias glauben, die, wie
cs scheint, Heimat- und obdachlos umherschweifen und der Aufnahme bedürfen,
und die aufzunehmen ein so großes Verdienst ist, als wenn man den christ¬

lichen Messias selber aufnähme, die hingegen zu verführen, abwendig zu machen

das schwerste Vergehen ist, die endlich im Himmelreich einen sehr hohen Dang
einnehmen, deren Engel immer das Angesicht Gottes im Himmel schauen.

Jesus hat, nach all dem zu urteilen, außer seinen Jüngern auch gewisse sich

noch in kindlichem Alter befindende Individuen bei sich gehabt und mit sich
herumgeführt, die ihm von den Ihrigen übergeben und überlassen worden,
oder die diesen aus Schwärmerei entlaufen waren rmd sich eigenwillig an ihn
angeschlossen hatten, sich bei dem heimlichen Kultus der molochistischen Sekte

zum Opfer hergaben und die Verheißung und Versicherung hatten, daß ihnen
dafür eine erhabene Stellung in: Himmel zuteil werden würde. Denn wie es

früher hieß, daß solcher das Himmelreich sei, so heißt es hier, daß Liese Kinder
oder Kleinen und die sich ihnen ähnlich machen, die größeren im Himmelreich
seien, und daß ihre Engel, das heißt sie selbst, wenn sie durch ihre Opferung
zu Engeln geworden, in der unmittelbarsten Nähe Gottes lebten. Nehmeman

dazu noch die Stelle Matthäi 34 bis 42, wo Jesus von der entsetzlichen Zwie¬
tracht spricht, die er gekommen sei in die Familien zu bringen, was sich be¬

friedigend nur auf unserem Standpunkte erklärt; wo es heißt: „Wer Vater
und Mutter und Sohn und Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht
wert" und dergleichen, und zuletzt: „Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf.
und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat; wer einen

Propheten aufnimmt auf den Namen eines Propheten, der wird den Lohn
eines Propheten empfangen, und wer einen Gerechten aufnimmt auf den

Namen eines Gerechten, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. And
wer irgendeinem dieser Geringsten nur einen Becher kalten Wassers gereicht

hat auf den Namen eines Jüngers, wahrlich, sageich euch, er wird seinen Lohn
nicht verlieren" — so wird man sich um so mehr überzeugen, daß die urchrist-

lichen Tendenzen von ganz anderer, als sanfter, ftiedlicher, humaner Natur
gewesen und daß es insbesondere mit den in biblischen Nelationen erwähnten
Kindern und Kleinen eine ganz eigene, mysteriöse Bewandtnis gehabt. Die
zuletzt angeführte Aeußerung Vers 42 ist ganz wie Matthäi 18, 5, vergleiche
Vers 10; es find offenbar wieder jene überlassenen oder entlaufenen Kinder
gemeint, die sich im Gefolge des Propheten befinden, Kinder von der niedrigsten

Herkunft, die sich. von dem Fanatismus der Zeit ergriffen, als Paschalämmer

töten und verzehren lassen und darum so außerordentlich hochgeschätzt und

hochgestellt werden.
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Die heilige Katharina und die menschenopfernöen
Mönche des Sinai.

m Besitze des Herrn von Bibra zn Nürnberg ist ein altes Gemälde, das
folgende Szene vor Augen stellt. In einem wannenartigen Behältnis
liegt eine bekleidete junge weibliche Figur; in ihren Hals ist ein Ein¬

schnitt gemacht, von welchem Blut rinnt. Eine Schar von Engeln und einige
Menschen umgeben das Behältnis; acht Engel stehen hinten herum und beim
Kopfe der liegenden Figur; vorn läuft aus zwei in dem Behältnis angebrachten
Oeffnungen Blut und wird von zwei knienden männlichen Gestalten, die Ge¬
fäße unterhalten, aufgefangen; daneben befinden sich zwei weibliche Figuren,
von denen eine vor dem Behältnis kniet und die darin Liegende andächtig zn
verehren fcheint. Die Umgebung ist felsig, oben find Sterne.
Es fragt sich nun, was dies Bild vorstellen foll. Bon feindlichen Personen,

durch welche die in dem Behältnis liegende Jungfrau verwundet und getötet
worden, ist keine Spur; ringsherum sind nur Engel und christlich fromme
Menschengestalten: eine Ermordung im Bade läßt sich nicht annehmen, weil
jene angekleidet in dem Behältnis liegt und darin kein Wasser zu sehen; noch
rinnt aus dem durchschnittenen Halse das Blut und füllt das Behältnis, aus
welchem es sich in zwei Quellen ergießt; die Engel finden wir auch sonst auf
verdächtigen Bildern der Art, wie auf denen, wo die heilige Bathildis vor
einem Altare steht, über welchem Kinder aufgehängt werden; sie deuten
in altchriftlicher Symbolik Priester oder Mönche an'; und so möchte man
glauben, es sei hier eine soeben vollzogene Qpferung dargestellt. Ein wenig
störend ist bei solcher Auffassung dies: man sollte denken, in den Händen eines
der mit der Jungfrau beschäftigten Engel ein Opserwerkzeug zu sehen; das
fehlt jedoch. Sucht man nach einer Legende, die etwa Aufschluß gäbe, so
bietet sich meines Wissens nur die von der heiligen Katharina von Alexandrien,
die nach ihrer Enthauptung von Engeln auf den Sinai getragen und daselbst
bestattet worden sein soll. Es gibt alte Bilder, die diese Bestattung vor Augen
stellen und die dem oben beschriebenen im ganzen ziemlich nahekommen.
Die Heilige liegt in einem viereckigen Behältnis, um sie herum ist eine Engel¬
schar; so sah ich den Borgang auf einem Teppich, auf welchem sich Szenen
aus der Geschichte der heiligen Katharina nebst Ueberschriften befinden, re¬
präsentiert. Hierbei aber bleibt jener ersteren Darstellung eine entschiedene
Eigentümlichkeit, die sich der genannten Legende nicht fügen will. Bis also
eine andere, bessere oder doch gleich gute Erklärung gegeben wird, löse ich das
Problem auf folgende, jene Legende nicht beiseite schiebende, sie selbst aber
in neuem Lichte erscheinen lassende Art.
Der Sinai teilt sich bekanntlich in zwei Berge, wovon der eine, der

St. Katharinenberg, der andere arabisch Dschebel Horeb und Dschebel Musa
heißt, so daß jener Aame der niedrigen Anhöhe, dieser dem höchsten Gipfel
des Berges,, eigen. Am Fuße dieses letzteren Berges liegt das sogenannte

' Vgl. Offenbarung Johannis I. 20, Kapitel 2 und 3. Hagg. l. 13. Malach. 2, 7. Kapitel 3. 1.
„Viele'Munderlegenden erklären sich, wenn man die darin wörtlich verstandenen Ausdrucke Engel und Fisch
tun nimmt f,/\ ,,i-Swv,",^T;J', er " nfn..: s,..u -VI-..-.für das nimmt, was sic ursprünglich bedeuten sollen, für Mönch und Christ." 'Attribute der Heiligen, Vor-VT r [
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St. Katharinenkloster, das eigentlich der Metamorphose (Verklärung Christi)
geweiht ist und die Reliquien der heiligen Katharina umschließt. Das Kloster
ist mit starken Mauern umgeben, das Tor stets zugeschlossen, ja vermauert,
so daß es nur dann geöffnetwird, wenn ein neuer Erzbischof eingesetzt werden
Toll; man wird vermittels einer Winde in einem Korbe hinein-- und heraus¬
gelassen'. Hier nun, so will es scheinen, waren vor Zeiten Jungsrauenopfer
üblich, oder es fiel hier wenigstens eine, namens Katharina zum Opfer, und
davon gab es alte Gemälde ungefähr von der Art, wie das in Herrn von
Bibras Besitz; doch war der Mt der Opferung wohl noch entschiedener aus¬
gedrückt. Diese aufrichtige und ungescheute Weise, die Sache künstlerisch dar¬
zustellen, ward mit der Zeit bedenklich; man ließ daher die zu anstößigen Züge
hinweg, und so verschwand zunächst das Mordinstrument, dann dieWanne mit
den blutströmenden Oeffnungen und die das Blut auffangenden Menschen-
figuren; die Wanne ward zu einem viereckigen Sarg oder Grab gemacht und
hierzu eine esoterische Legende erfunden, die man dem Bolke ohne allen An¬
stoß erbaulich vortragen konnte. Auf diese Weise wurde die Sache bis zu dem
Punkte gebracht, nicht mehr erkennbar zu sein, wogegen jedoch ältere echtere,

auch beim Mangel der ältesten und echtesten ihre auf die vertuschteWahrheit
führenden Dienste tun. Daß die Legende von der heiligen Katharina auf sehr
schwachen Füßen steht, ist bekannt und anerkannt genug. „Es wird von den
Gelehrten der römischen Kirche selbst gestanden, daß die Geschichte dieser
Märtyrerin sehr zweifelhaft sei, wie man denn auch daher in der Diözese von
Paris.die Feierung ihres Festes gegen das Ende des 17. Sekuli aufgehoben
und aus den dreviarüs ausgetan hat"'. Was die in Legende und Bild be-'
tätigten Engel betrifft, so haben diese selbst schon kirchliche Ausleger durch
Mönche erklärt, hinzusetzend: „Man weiß, daß man das Klosterkleid oft durch
ein Engelskleid bezeichnete und daß man die Klosterbewohner wegen ihrer
Heiligkeit und rein himmlischen Beschäftigung vor alters Engel nannte".
Nichts steht also der Ansicht entgegen, daß die heilige Katharina keineswegs,
wie men vorgibt, durch Heiden und Feinde des Ehristentums, sondern durch
Christen, durch die Mönche des sogenannten Katharinenklosters am Sinai zur
Märtyrerin gemacht, das heißt im mysteriösen Kulte dieser Klostergenreinschaft
blutig geopfert worden sei. Was schließlich den Namen Katharina, die Reine,
oder, wie er bei den Griechen lautet, Aei-Katharina, die ewig Reine, belangt,
so fällt dessen Bedeutsamkeit auf, so daß man annehmen kann, er sei der
Heiligen nicht ursprünglich eigen, sondern beigelegt, ja daß sich der Gedanke
regt, es möchte derselbe ein allgemeiner, solche Opfer des christlichen Kultus
überhaupt bezeichnender gewesen, und dort von denMönchen des sogenannten
Katharinenklosters nicht nur ein einziges Individuum, sondern, einem daselbst

herrschenden, die grausame Zeremonie vielleicht in bestimmten Zeiträumen
wiederholenden Gebrauche nach eine ganze Reihe von Jungfrauen zumOpfer
gebracht, und, als infolge der hierdurch empfangenen „Bluttaufe" von allen
Sünden und Makeln der Menschlichkeit gereinigt, sämtlich mit jenem christlich
glorreichen Namen bezeichnet worden sein. Man wolle hiergegen nicht

* Vgl. Rosenmüller, altes und neues Morgenland l. <5. 258. Winer II, 6.549. Rousseau VI.
6. 26ss. - Aniversallex. V, S. 1499. ^ Falconius, Erzbischof von «Lan-Severino. bei Postelmayer
zum 26. Rovember» S. 256.
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einwenden, das; der christlichen Mythologie auf diese Weise eine ganze Schar
von heiligen Katharinen hätte entstehen müssen. Man bewahrte den Leichnam
der zuletzt Geopferten als heilige Reliquie im Kloster auf, bis ein neues Opfer
der Art fiel und die neu gemachte Reliquie die Rolle der früheren, die nun
entfernt wurde, übernahm, so daß der Aneingeweihte immer nur von einer
Katharina zu hören und immer nur die Reliquien einer einzigen solchen zu
verehren bekam.

Das Christentum in Schweden.
Anbetn Afzelius von der Einführung des Christentums in Schweden und

I
von den durch dasselbe hervorgebrachten Veränderungen handelt, bemerkt
er unter anderem folgendes: „Aus den Sagen und Volksliedern, welche

diesem Zeitabschnitt angehören, erkennt man deutlich, daß sich das Volk in
zeitlicher Hinsicht gedrückt und unglücklich fühlte, daher es denn auch am
liebsten von der Verachtung der Hoheit und Eitelkeit der Welt, von der Hoff¬
nung auf das Jenseits und von einem besseren Leben sang." Hierauf teilt er
ein altschwedisches Lied mit, das also beginnt:

Die Taube, sie sitzt auf dem Lilienzweig,
Sie singt so lieblich von Jesu Reich —

und das weiterhin folgendes erzählt. Es gehen vor der auf dem Lilienzweige
sitzenden Taube verschiedene Individuen vorüber und werden von ihr befragt,
ob sie keine Lust hätten, ihr hinauf in den Himmel zu folgen, was sie verneinen,
so daß ein Bauer sagt, er habe seine Aecker zu bestellen, ein Familienvater,
er habe seine Kinder zu versorgen. Zuletzt aber kommt eine Jungfrau und
antwortet auf die ihr ebenso vorgelegte Frage: sie werde folgen, wiewohl sie
sich nicht krank fühle. Aach Hause gekommen, fordert sie die Ihrigen auf, ihr
das Haar zu kräuseln und die Bahre zu bereiten; man stellt ihr vor, sie habe
ja die Aussicht, sich mit dem Könige zu vermählen; sie aber besteht auf ihrem
Entschlüsse, denn es sei besser, Christi als des Königs Braut zu sein. And so
stirbt sie denn und liegt auf der Bahre, Dirnen kräuseln ihr Haar, sie wird
zur Erde bestattet, Engel pflanzen aus ihr Grab ein goldenes Kreuz und tragen
ihre Seele zum Himmel empört
Dies Lied, diese Darstellung ist merkwürdig genug, selbst wenn man nichts

weiter darin sieht als einenAusdruck der vom Christentum furchtbar zermalmten
Volks- und Menschennatur. Es läßt sich aber noch etwas Bestimmteres daraus
entnehmen. Die Taube, die bekannte Gestalt des heiligen Geistes, fordert zu
freiwilligem Sterben auf, und eine Jungfrau gibt sich, trotz alles Abmahnens
von seiten ihrer Familie, einem frühzeitigen Tode hin, wird bräutlich geschmückt,
stirbt, ohne krank zu sein, steigt ohne weiteres zum Himmel auf und erwirbt
sich die Ehre eines auf ihr Grab gesetzten Kreuzes von Gold. Was kann
dies anderes bedeuten als ein Menschenopfer, das die christliche Gottheit
fordert und zu dem sich eine Jungfrau weiht, die unter Priesterhänden
gewaltsam stirbt?

1 Afzelius III, 6. 32f.
Säumn-: ©efjcimiülfe des christlichen Altertum«. 33
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Blutende und blutigeHostien und Altartücher.

3ort blutenden und blutigen Hostien und Altartüchern gibt es Legenden
und historische Nachrichten sehr merkwürdiger Art, die uns auch wieder
in das Gebiet der altchristlichen menschenopfernden Mysterien führen.

Vor allem sei das berühmte Wunder von Bolsena genannt. Es blutete
hier bekanntlich in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts unter den
Händen eines an der Kraft der Konsekration zweifelnden Priesters eine Hostie
dergestalt, daß Altartücher und MarmormitBlut besprengt wurden, dieBlut¬
spuren auf demMarmor wurden ein Gegenstand der Verehrung, auf welchen
katholische Schriftsteller als auf ein unabweisliches Zeugnis für dieWahrheit
der Begebenheit hinweisen; die blutigen Tücher wurden nach Orvieto gebracht,
wo zum Behufe ihrer Aufbewahrung ein prächtiger Tempel entstand l

. Daß
dies sehr auffallende Umstände sind, ist nicht in Abrede zu stellen, daher wir
irgendeinen wirklichen, religiös bedeutsamen Vorgang, von welchem sich jene
sichtlichen und handgreiflichen Spuren und Aeliguien herschreiben, keineswegs
zu leugnen gedenken. Man könnte zwar meinen, die ganze Sache sei gleich¬
wohl nur eine Pfaffenlüge, und Tücher und Marmor seien betrügerisch mit
Tierblut odereinem anderen färbenden Stoffe gerötet; alle solche Dinge jedoch
auf bloße Täuschung zurückzuführen, so daß gar kein irgendwie vorhandener
religiöser Ernst und Kern angenommen und die gesamte Geistlichkeit des christ¬
lichen Altertums zu einer Botte reiner Betrüger im Gegensatze zu einer so
großen Masse von Betrogenen gestempelt wird, ist viel zu gewaltsam, als daß
man dabei, als bei einer genügenden Erklärung der Sache, stehenbleiben
könnte. Noch weniger befriedigt eine Ansicht, wie sie L. Feuerbach vorträgt.
„Es ist kein Wunder," sagt dieser, „wenn sich die Gläubigen selbst bis zu dem
Grade exaltieren konnten, daß sie stattWein wirklich Blut fliehen sahen. Solche
Beispiele hat der Katholizismus auszuweisen. Es gehört wenig dazu, außer
sich sinnlich wahrzunehmen, was man im Glauben, in der Einbildung als
wirklich annimmt" 2

. Wenn wir uns aber an jene Erzählung halten, so war
es nicht der exaltierte Glaube, die erhitzte Phantasie des Schwärmers, der die
Hostie bluten sah, sondern Zweifel und Anglaube, das kühle, rationalistische
Gegenteil, das eben durch das äußerlich hinzutretendeMirakel zu überwältigen
war. And was fangen wir mit den blutigen Tüchern, dem blutbefleckten
Marmor an? Wurden die vom Phantasieren rot und blieben eö? Oder kam
hier zu der ursprünglich spielenden Phantasie ein plumper Betrug hinzu, um
dasjenige, was erst ein Schwärmer zu sehen gemeint, auch solchen, die nicht
schwärmen, vor Augen zu stellen? Das alles ist teils absurd, teils wenigstens
sehr unwahrscheinlich; und so glauben wir annehmen zu müssen, daß hier eine
fanatische Tat des Kultus geschehen, der esoterisch Menschen mordete und
exoterisch dem Volke ein Märchen erzählte. Es finden sich noch mehrere solche
Fälle, wo auch wieder Zweifel und Anglaube durch Faktum und Augenschein
widerlegt worden sein soll — eine in der Tat sehr zweckmäßige Weise, jene
mysteriösen Handlungen des Kultus nach außen zu kehren, bekannt werden

* Dcscrizione dcl duomo di Orvieto, seconda edizionc, Orvieto 1836, p. 11. Mercurius Italiens
von. I. H. Pflaument, Lyon 1628, Blainville III, S. 564f. - L. Feuerbach, Wesen deü Christen¬
tums. Leipzig 1843. S. 361.
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und doch geheim bleiben zu lassen; ein solcher Fall ist vom Jahre 1220 und
trug sich im Kölner Bistum zu; auch hier wird ein blutiges Luch oder soge¬
nanntesCorporale transportiert, nämlich nachKöln zu AudolphDomscholaster'.
Bekannt ist ferner dieWallfahrt zu dem wunderreichen Corporale zuWald¬

thüren, wo ein noch sonderbareres Wunder geschehen sein soll. Ein Priester
verschüttete hier 1330 unter der Messe den konsekrierten Kelch, der auf das
demselben untergelegte weihleinene Tuch oder Corporale floh; sofort erschien
in der Mitte Christus am Kreuze und zu beiden Seiten desselben elf.gekrönte,
blutige Christushäupter. Seitdem wallen die Gläubigen vor und nach Fron¬
leichnam nach Waldthüren und holen sich rotseidene Fäden, am Corporale ge¬
strichen, auf dem man nach Cochem noch „merkliche Flecken" sieht, und die
heilen alle Pesten, vorzüglich den Rotlauf'. Muh man hier nicht eine grohe
Opferfeier zu Waldthüren ahnen, bei welcher elf Menschen getötet und ihre
Häupter aus den Altar gestellt worden sind? —
Im Jahre 1384 ereignete sich zu Seefeld in Tirol nicht weit von Innsbruck

ein Wunder, das in folgender Art berichtet wird. Es hauste auf dieser alten
Burg ein Ritter namens Oswald Müller, der wollte sich nicht mit der ihm
in der Kirche gereichten Hostie begnügen, eine gröhere begehrend, wie sie die
Priester haben. Als er eine solche empfing, wankte unter seinen Fühen der
Grund und die Hostie überzog sich mit Blut. Es geschah dies sehrmerkwürdig
am Grünen Donnerstag, auf diesen Tag fällt nämlich jene uralt christliche
Menschenopferseier, wobei man Kinder tötete und ihr Fleisch und Blut zu
heiligen Mahlen verwendete. Der genannte Aitter lieh also wohl ein Kind
opfern und genoh eine mit dem Blute desselben benetzte Hostie; es scheint
ein eigenes Kind gewesen zu sein, da des Aitters Frau in tobendem Wahn¬
sinn starb
In ein lichteres, historischeres Gebiet treten wir, indem wir folgende Tradi¬

tionen und Tatsachen in Betrachtung ziehen.
In dem Städtchen Wilsnack in der Mark Brandenburg bewahrte nran in

einem Altarschreine blutige Hostien, mit denen man Amzüge hielt und zu denen
viel gewallfahrtet wurdet Hiergegen erhob sich im fünfzehnten Jahrhundert
eine Partei, deren Führer der Schulrektor Johann Hoppins war; es gab bei
einem Amzug am Sonntage Miseri. Dom. bei der seitdem sogenannten scharfen
Ecke einen Kampf, wobei ein Schüler des Hoppius die Hostien zertrat, dafür
aber von einigen gläubigen Frauen getötet wurde. Hoppius nebst denjenigen
seiner Schüler, die sich nicht durch die Flucht retteten, wurde ins Gefängnis
geworfen, die Hostien wieder hergestellt. Der Landeshauptmann, Burggraf
von Plattenburg, nahm sich des Rektors an und so gedieh der Handel zu dem
Ende, dah der Hostienkultus abgeschafft ward, die Geistlichen vertrieben, die
Hostien auf dem Markte verbrannt wurden und Hoppius den Triumph hatte,
Stadtpfarrer in Wilsnack zu werden". Man sieht hier dieWendung, die all-

' Cochem, S. 155 ff. - Cochem, S. 172. Weber II, 6. 512. 3 Grimm, Sagen I, 6. 458f. nach
mündlicher Erzählung und dem Buche: Don dem hoch- und weltberühmten Wunderzeichen, so sich mit demAltar in Seefeld in Tirol im Jahr 1384 zugetragen. Dillingen 1580. Innsbruck 1603. ' Dgl. Aniversal-
lexikon UV, 6. 1611 f. und Bechsiein, Thür. III, 6. 92: „Im Jahr 1475 vor Petri und Pauli Tag erhob
sich eine Wallfahrt, indem unzähliges Dolk, wie besessen und vom Veitstanz befallen, zum heiligen Blut zur
Welsnacht wallfahrtete, so daß alle Tage bei anderthalb tausend und noch mehr, Alte und Junge, bis zum
Winter, liefen." 6 Schlag von Augen roth I, S. 154ff. „Das Wunderblut zu Wilsnack. Eine geschicht¬
liche Erzählung." Treu nach einer Chronik.

3* 35



mählich die Dinge genommen, das Auftreten eines sich gegen die herkömm¬
lichen kirchlichen Abscheulichkeiten empörenden Menschengefühls, die Kämpfe,
die einerseits zum Behufe der Dämpfung derselben, andererseits zu dem ihrer
Aufrechthaltung gestritten wurden, und die bereits eingetretene Möglichkeit
des Sieges für die bessere Partei; denn daß jene Hostien mit Menschenblut
befeuchtet waren, das ist klar.
Weiterhin begegnen die skandalösen, für die hier vom Dominikanerorden

repräsentierte molochistische Partei noch unglücklicher ausgehenden Dinge, die
sich im Jahre 1507 zu Bern ereigneten, wo die Dominikaner den Franziskanern
gegenüber ihr Ansehen zu heben und selbigen in einem in ihren Orden auf¬
genommenen Schneider, namens Iezer, einen neuen Heiligen und stigmati¬
sierten Wundermann entgegenzustellen suchten. Hier kommt die Tatsache vor,
daß die Dominikaner diesem Menschen „eine rote und, wie sie sagten, von
Christi Blut gefärbte Hostie gaben, er aber sich weigerte, sie zu nehmen und
eine andere forderte" — was doch wohl auf einer Scheu vor dem Genusse
menschlichen Opferblutes beruhte, das exoterisch als Blut Christi bezeichnet
ward. Es wird auch außerdem einer in die Monstranz gelegten Hostie der
Art, eines roten, ebenfalls mit Christi angeblichem Blute gefärbten Siegels,
dreier Tropfen von solchem Blut, zweier damit besprengter Kruzifixe, kleiner
darin getauchter Tücher, eines dergleichen Blut enthaltenden Glases, und der
Absicht, eineWallfahrt zum heiligen Blut zu veranlassen, Erwähnung getan;
auch sollen die Mönche dem Iezer einen Trank gereicht haben, zu dessen Be¬
reitung Chrysam, Oster-Taufwasser, Oster-Kerzenwachs, geweihtes Salz und,
was höchst merkwürdig, zumal in dieser Berbindung, Haar und Blut von
einem Kinde gedient^. Es hat somit allen Anschein, daß die Darbringung
von Kinderopfern altchristlicher Art, die Benetzung von Hostien und Tüchern
mit dem Blute geopferter Menschen und noch andere Benutzung der körper¬
lichen Beste derselben damals noch nicht aufgehört hatten und namentlich noch
in Dominikanerklöstern in mysteriösem Gebrauche waren. Aebrigens wurden
infolge der berührten, die Kirche allzusehr kompromittierenden Ereignisse
mehrere Dominikaner in Bern lebendig verbrannt. Der bei Berurteilung und
Hinrichtung der Mönche anwesende und tätige päpstliche Legat soll sich über
den Orden überhaupt sehr unwillig geäußert und bemerkt haben, daß er ein
großes Verderben für die Kirche sei. Eine Darstellung dieser Vorfälle erschien
lateinisch und deutsch im Drucke, ward aber von den Dominikanern in Masse
aufgekauft: einige Katholiken wollten die Sache am Ende gar für eine kal-
vinistifche Lüge erklären, die Dominikaner selbst aber „gestehen, daß ihre Ordens¬
brüder verbrannt worden seien; das Verfahren sei aber zu scharf gewesen"'.

' In den bei Groenneirus, S. 622, angeführten Geständnissen heißt es, die Dominikaner hätten
Judenblut und Augenbrauen eines Judenkindes in Anwendung gebracht:— wunderbar, wenn das nicht eine
zur Milderung des Greuels in christlichen Augen dienen sollende Lüge war; denn es kehrte sich ja im Falle
der Wahrheit der den Juden gemachte Vorwurf der Anwendung von CbristeUblut und Opferung von Christen-
kindern völlig um: die Christen hätten Judenkiilder gemordet und sich ihres Blutes und anderer Reste der¬
selben in abergläubischerWeife bedient, vgl. über altchristliche Menschenopfermedizin. Hottinger II, S. 553 ff-,
166 f. Groenneirus, S. 615 ff.
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Wie Christus seine Heiligen mißhandelt.
/».hristus erscheint in katholischen Legenden als eine furchtbar diabolische

Macht, die gegen die ihr sich weihenden Individuen die grausamsten
Gewalttätigkeiten übt. Der Augustinernonne Britta von Cassta z. B.

schießt er aus seiner Krone einen der schärfsten Dornen in die Stirne und
bringt ihr eine tiefe Wunde bei, so daß sie ein höchst schmerzliches Nebel bis
zu ihrem Tode zu tragen hat st Bilder vergegenwärtigen diesen mystischen
Vorgang also: die Heilige liegt auf den Knien vor einem Kruzifix: ein Dorn
aus dessen Krone dringt, pfeilartig treffend, in ihr Haupt; sie sinkt blutend zu
Boden, während ihr zwei Engel die Krone und die Palmen des Märtyrer¬
tums bringen. Dlainville sah diese Darstellung in der Augustinerkirche zu
Würzburg; darunter waren die Worte zu lesen: Lanata Britta de Cassia,
dominicae passionis mysteriis devota, a Christo parte coronae spineae
in fronte et martyrio meruit decorari — wozu Blainville die Bemerkung
macht: „Gott ließ in den ersten Zeiten des Christentums den Heiden zu, ihre
Wut an den Christen zu üben, damit diese die Wahrheit ihres Glaubens mit
ihrem Blute besiegeln könnten. Aber der dieser Heiligen zu solcher Ehre ver-
half, das war Christus selbst“ 2 . — Fürchterlich spielt dieser christliche Gott und
Heiland einer anderen solchen Frömmlerin, der Veronika Giuliani mit; er setzt
ihr unter anderem seineKrone aus, wovon sie den wütendsten Schmerz empfindet,
welcher in der Art fortdauert, daß sie bei sedem Aeigen des Hauptes zu sterben
meint. Betend fühlt sie, wie sich die Dornen von neuem eindrücken, so daß sie
vor Schmerz zur Erde stürzt usw.: das dauert 34 bis 35 Jahre lang. In der
Christnacht 1696 erscheint ihr der Herr in Gestalt eines Kindes und sieht ganz
lieblich und freundlich aus; aber was tut er? — Er durchsticht ihr das Herz
mit einem spitzigen Stabe; sie blutet, es zeigt sich eineOeffnung von der Dicke
eines starkenMesserrückens.man sieht das frische Fleisch".—Aehnliches geschieht
an der Schwester Angela della Pace am Gründonnerstage 1634. Christus, in
derselben kindlichen Gestalt erscheinend, durchfährt sie mit einer Lanze, so daß sie
in unendlichem Schmerze zur Erde stürzt und in einen dreitägigen todähnlichen
Zustand verfällt: die Wunde ist offen und Blut ergießt sich in solcherMenge, daß
sie vor Schwäche einenMonat lang zu Bette liegen muh und für ihr Leben ge¬
fürchtet wird st Welche Abscheulichkeiten! Eine so tückische, mörderische Gottheit
verehrte die Christenheit, verehrt sie noch heute, wie namentlich aus der „christ¬
lichenMystik" vonGörres ersichtlich,wo dieseund anderesolcheDingemit größter
Liebe und Andacht behandelt und ausführlich beschrieben sind. Ob sich dieselben
wirklich so, wie sie dargestellt werden, wunderbarlich ereignet haben, ob sie zur
Erbauung der Gläubigen erfunden und nichts weiter als Dichtungen sind, ob
inan sie alswahnsinnigePhantasien und Träume und als außerordentlicheUeber-
gänge von solchen in physischeWirklichkeiten zu beurteilen hat, oder endlich, ob
hier fanatische Selbstverwundungen und versuchte Selbstmorde, gekleidet in ein
mystisch-phantastisches Gewand, vorliegen, das wollen und können wir unent¬
schieden lassen; in jedemFalle stellt sich Idee undVerehrung der christlichenGott-
heitalö die einesmolochistischenDämons vom allerbösartigstenCharakter heraus.

H. Tor eil us in histor. ordin, Augustin, ann. 1430. Görres II, S. 417. - Blainville I, S. 184f.
3 Vita della beata Veronica Giuliani scritta da Filipp. M. Salvatore, sacerdote in Roma, 1803.
Görres II, S. 410ff. 4 Ihr Leben bei Marchese, sacro diario, Ottobre p. 525, Görres II, S. 419.



Christus als KelLertreter und die blutzechenöe
Geistlichkeit.

6n der Laurentiuskirche zu Nürnberg sieht man ein an einenr Pfeiler hängen¬
des Gemälde aus dem Jahre 1479; dasselbe stellt den christlichen Heiland
dar, wie er in einerKelter steht und mit geröteten Fähen die in ihr liegenden

Trauben stampft. Lieber Sinn und Aatur dieses Tuns kann die über der Kelter
stehende deutliche Lieberschrift: lorcularcaleavi solus, wozu an einer anderen
Stelle die stark abgekürzten Worte: inebriavi in indignatione kommen, so daß
wir auf Iesaias 63' entschieden verwiesen sind, nicht zweifelhaft lassen. Christus
ist der Keltertreter im Iesaias, ein Bild, das uns auch im neuen Testamente
begegnet und da schon in dieser speziell christlichen Anwendung und Form er¬
scheint'; die Trauben aber, die gestampft werden, können nichts anderes als
Feinde Christi, das heißt der Kirche, sein. Anten an der Kelter stehen ein
Papst und ein Bischof, fassen die aus der Kelter rinnende rote Flüssigkeit
auf und füllen sie in ein Faß, das auf einem mit den Symbolen der vier
Evangelisten bespannten Wagen liegt. Der Kelter gegenüber, auf der einen
Seite arbeiten ein Kardinal und ein Bischof an einem Fasse, auf der anderen
sieht man, der Kelter zunächst, ein Gebäude mit einem Balkon, worauf ein
König mit Zepter und Krone, und unten einen Keller, woraus eine gekrönte
Figur, auf deren Brust ein 8 mit einer Krone darüber, ein Faß zieht. Hinter
diesem Gebäude steht mannigfaltige katholische Geistlichkeit, ein Papst, ein
Bischof, Mönche mit Tonsuren; sie haben Kelche in den Händen; darüber ist
zu lesen: calicem salutaris accipiam et nomen .. . aus Psalm 116, 13.
Die Kirche zecht also förmlich in Blut, und zwar in Ketzerblut; einen Borrat
davon bewahrt sie in einem Blutkeller und läßt sich davon herausschaffen, um
ein kannibalisches Gelage zu halten, wobei ihr gekrönte Häupter als Keller¬
knechte dienend Etwas Greulicheres läßt sich nicht Lenken; und wenn hier
auch nichts weiter als eine Vorstellung, ein Bild gegeben, durch welches sich
bestimmte Taten und Gebräuche barbarischer Art nicht bartun lassen, so ist
dies Gemälde doch deshalb von der größten Merkwürdigkeit und Wichtigkeit,
weil es ein so sprechendes Denkmal altchristlicher Sinnes- und Gemütsart ist,
weil es die überhaupt obwaltende unendliche Roheit verrät, in der sich die

1 Die Stelle lautet deutsch nach de Wette also: „Wer ist's, der da kommt von Edom in roten Kleidern
von Bozra. er, prangend in seinem Gewände, stolz einhecgehend ob seiner gewaltigen Kraft? — Ich bin's,
der da Heil verheißet, mächtig zu retten. — Warum ist rot dein Gewand und deine Kleider, wie die des
Keltertreters? Die Kelter trat ich allein, und von den Völkern war niemand mit mir; und ich trat sie in
meinem Zorne und zermalmte sie in meinem Grimme, daß ihr Saft an meine Kleider spritzte, und all mein
Gewand besudelt' ich. Denn ein Dachetag war in meinem Sinne und das Jahr meiner Erlösten war ge¬
kommen. Lind ich schaute umher, da war kein Helfer, und ich staunte, da war keine Stütze. Da half mir
mein Arm, und mein Grimm, der unterstützte mich. Und ich zertrat Völker in meinen: Zorn. und zermalmte
sie in meinem Grimme, daß zur Erde rann ihr Saft." - Offenbarung Johannis 19, 11 bis 16: „Und ich
sahe den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Doß und der darauf saß . . . war angetan mit einem inBlut getunkten Kleide und sein Dame heißet das Wort Gottes. Und aus seinem Munde gehet eM scharfes,
zweischneidiges Schwert, daß er damit die Völker schlage, und er wird sie weiden mit eisernem Szepter, und
er tritt die Kelter des Glulweines des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewände
und auf seiner Hüfte einen Damen geschrieben: König der Könige und Herr der Herrn." Vgl. Offenbarung
Johannis 14. 14 bis 20. wo die Erde geerntet wird und ein Engel dem andern zuruft: „Lege deine scharfe
Sichel an und schneide die Trauben des Weinstockes der Erde. denn seine Beeren sind reif. Und der Engel
schlug seine Sichel an auf die Erde und schnitt den Weinslock der Erde und warf (die Trauben) in die große
Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter ward getreten außerhalb der Stadt und Blut floß aus der Kelter
bis ins Gebiß der Pferde tausendsechshundert Stadien weit." Schriften, die dieses Gemäldes gedenken,
sind: Dürnbergs Merkwürdigkeiten usw. II, S. 20. Mayer, Dürnberg, S. 130. Obige genauere Be¬
schreibung desselben ist aus eigener, ganz naher Betrachtung geschöpft. «
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christliche Welt noch in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts be¬
fand, weil es uns zeigt, in welchen Phantasien sie schwelgte und welche sie
selbst Lurch Kunstwerke zu fixieren und öffentlich zur Schau zu stellen wagte;
wozu sie also wohl auch in Wirklichkeit aufgelegt und fähig war, und wie
wenig man sich demnach zu scheuen braucht, ihr bei vorkommenden näheren
Spuren und Anlässen die allerextremsten Abscheulichkeiten zuzutrauen und
zur Last zu legen \

Sagen und Märchen.
,a wir in diesem Werke so häufig veranlaßt sind, als Quelle historischer
Erkenntnis Sagen und Märchen zu benutzen, so werden einige Bemer-/\/ kungenüber dennoch unserer Ansicht davon zu machenden und gemachten

Gebrauch am Orte sein.
Was erstlich die sich auf etwas Wirkliches und Bestimmtes beziehenden,

geographisch und chronologisch fixierten, vom Volke als historisch wahre Aeber»
lieserungen erzählten und geglaubten Sagen im Unterschied von den sich im
Unbestimmten haltenden, auf geschichtliche Wahrheit keinen Anspruch machen¬
den Märchen betrifft, so können dieselben, so eng sie sich auch an gewisse
Objektivitäten und Realitäten anschließen mögen, dennoch aus bloß subjektiver
Dichtung und historisch wertloser Erfindung beruhen, können auch wohl im
Gegenteil die reine, einfache Wahrheit melden, können endlich eine historisch
wahre Tatsache unrein und entstellt liefern, ein Gemisch von Wahren: und
Falschem sein. Das sind die drei Fälle, die man bei Forschungen, wie die
vorliegenden sind, zu unterscheiden, zu bedenken und zu behandeln hat.

Daß, wie nmn gesagt hat, an einer Sage immer auch eine Sache sei, daß
solchen Bolksüberlieferungen immer etwas historisch Wahres zugrunde liege,
läßt sich keineswegs behaupten. Eine Menge von Sagen beruht offenbar aus
freier Phantasie, die sich ein objektiv Gegebenes nur zum Anlaß und Aus¬
gangspunkt genommen: denn häufig wird etwas erfunden und erzählt, um

1) einen wunderlichen, auffallenden Naturgegenstand, oder
2) einen alten Kunstgegenstand, dessen Bedeutung unverständlich geworden,

oder
3) eine alte Benennung, deren Sinn und Arsprung dunkel, oder
4) einen alten Gebrauch, von demman nicht mehr weiß, woher er sich schreibt

und was er zu bedeuten hat,
zu erklären. Wo nun eine derartige volkstümliche Fiktion zu vermuten, wo sie
mit Wahrscheinlichkeit, ja ganz unzweifelhaft vor Augen liegt, da ist im Feld
historischer Forschungen aus die Sage kein Wert zu legen und kein Gebrauch
davon zu machen, während das, was sie hervorgerufen, sehr merkwürdig und

'Vgl. Dlainville III, S. 113, über die im Vatikan zu Aom befindlichen, einige Szenen der Pariser
Vluthochzeit im Sinne der 'Billigung und des Triumphes und mit beigefügten Llnterschriften schamlos dar-
stellenden Gemälde, die auch Key st l er I, S. 788 f. bespricht, der aber bemerkt, man habe die Sinterschriften
mit vergoldeten Leisten bedeckt, denn ^es scheint, datz man selbst in Rom anfange, sich dieser unmenschlichen
Tat zu schämen. Aus der Historie wird es indessen nie ausgelöscht werden können, dast Gregorius der Drei¬
zehnte besagte Vluthochzeit mit einer Medaille beehrte, auf welche er die Worte sehen ließ: Ugonotlorum
sträges." Auf dieser Medaille ist der in der einen Hand das Kreuz, in der andern ein bluttriefendes Schwert
haltende Würgengel zu sehen, auch der Name des Papstes zu lesen.
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interessant und sehr Wohl zu benutzen sein kann. And so werden wir zuweilen
in den Fall kommen, dergleichen vom Volk mit Sagen ausgestattete Gegeben¬
heiten rein für sich zu stellen und geltend zu machen, die Sage aber, als rein
nur in das Gebiet der Dichtung gehörig und alles geschichtlichen Inhaltes ent¬
behrend, gänzlich fallen zu lassen. Ist hingegen ein Gegenstand, Name oder
Gebrauch, der zu ausdeutender Erfindung veranlassen konnte, nicht vorhanden
oder hat man Gründe, die Sage, trotz eines solchen, für mehr als eine Fabel
zu halten, so macht dieselbe einen andern Anspruch auf Würdigung; es tritt
dann ihr Gebrauch in seine nicht zu bestreitenden Rechte ein. Rehmen wir nun
die beiden unserer Forschung übrigbleibenden Fälle vor, so läßt sich derjenige,
in welchem Sagen die reine, einfache Wahrheit melden, nicht für undenkbar
erklären, ist aber von allen gewiß der seltenste. Gewöhnlich wird man unreine,
entstellende, eine Mischung von Wahrem und Falschem ausmachende Er¬
zählungen vor sich haben, so daß einfache Tatsachen phantastisch ausgeschmückt,
Ratürliches im Gewände des Wunderbaren und Unmöglichen erscheint, wo
denn in folgender Art zu verfahren ist. Was man Grund hat für dichterische
Zutat und Ausschmückung zu halten, das scheidet man aus und sucht so aus
den brauchbaren Kern der Ueberlieferung zu kommen, von der man, um recht
sicher zu gehen, nur das Allerallgemeinste herausfassen mag, was besonders
dann nötig, wenn man nicht die unmittelbaren Erzählungen des Volkes, auch
keine treuen, in wissenschaftlichem Geist und Sinn gehaltenen Aufzeichnungen,
sondern freie, belletristische, zu unterhaltender Lektüre eingerichtete Bearbei¬
tungen vor sich hat und solche doch nicht ganz verachten und entbehren will.
Es kommt übrigens auch vor, daß Traditionen sehr fabelhaft zusein, ja nichts
weiter alstollePhantasmen undUnmöglichkeiten zuenthaltenscheinen,während
gleichwohl eine hochwichtige historische Rotiz daraus zu schöpfen ist, so wie es
zum Beispiel bei den 365 auf einmal geborenen, getauften und gestorbenen
Kindern der sogenannten Gräfin von Holland der Fall. Hier hat nicht Phantasie
und Poesie gewaltet, die Ueberlieferung nicht willkürlich und aus Lust am
Wunderbaren und Maßlosen einen realen Inhalt in diese chimärische Form
gebracht; es beruht diese ganz nur auf Mißverstand und Unwissenheit, und
ihre Erstehung ist eine begreifliche und aufzeigbare Rotwendigkeit. Sehr oft
tritt auch folgendes Verhältnis ein. Die Tatsache, die erzählt wird, ist unbe¬
denklich für wahr zu halten; es ist zum Teil sehr einleuchtend und zweifellos,
daß sich in der Sage eine lebendige Erinnerung und altertümliche Fakta er¬
halten, so aber, daß den hierbei angegebenenMotiven durchaus nicht zu trauen
ist. Das Volk weih oft noch sehr wohl, was geschehen ist und tut uns so nicht
selten die interessantesten, von den Geschichtschreibern geflissentlich verhehlten
Dinge kund; das Warum aber, die wahre Basis und Bedeutung der im Ge¬
dächtnis behaltenen Tatsachen ist seinem Bewußtsein entschwunden, und es
werden unechte Arsachen und Gründe genannt, die vom Volke hinzugefügt
wurden, weil es von den wahren keine Kenntnis, keinen Begriff mehr hatte,
und die man daher nicht gelten lassen kann, sondern kritisch ausscheiden und
beiseite lassen muß. So werden wir hier gar oft von sagenhaft berichteten
Dingen sprechen, die in den Kreis der altchristlichen Menschenopfer gehören,
die aber von der Tradition ganz anders, nämlich als auf nicht religiösem und
kirchlichem, sondern profanem, allgemein menschlichem Grunde beruhend an»
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gesehen und erklärt werden, weil dergleichen kirchliche-ZeremonIen völlig außer
Gebrauch gekommen, so daß es jetzt sogar möglich ist, zu meinen, etwas der
Art sei innerhalb der christlichen Kirche nie vorgegangen und habe nie vor¬
gehen können. Es geschieht endlich auch, daß sich Dinge der Art zwar aus¬
drücklich als das, was sie waren, als anthropothysische Greuel, präsentieren,
aber als solche, die nicht im Dienste des christlichen Gottes, sondern in dem
seines Widersachers, des Teufels geschehen, da es einer ihnen entfremdeten
Welt undenkbar ist, daß so etwas eine Sache des christlichen Kultus gewesen.
So hat einer höchst merkwürdigen Sage nach die Stadt Aachen einmal zu ihrem
Heile eine Frau dem Teufel geopfert*; gewiß aber ist dies Opfer nicht dem
Teufel, als dem verworfenen, verabscheuten Gegensatz und Widerspiel der
christlichen Gottheit, sondern ihr selbst gefallen.
Einfacher ist die. Behandlung des Märchens, das sich gänzlich über den

Boden bestimmter historischer Realität erhebt und von dieser nur allgemeine
Widerscheine und Spiegelungen enthält. Einzelne Tatsachen sind aus diesem
nicht zu gewinnen, wohl aber lassen sich in ihm in betreff dessen, was imAlter-
trnn überhaupt gebräuchlich war, sehr wichtige Züge erkennen, so daß sich in
diesem, wenn übrigens auch noch so luftigem und phantastischem Gebiet, ganze,
große Partien des altchristlichen Kultus eine Existenz im Bewußtsein des
Bolkes bewahrt. Och will hierbei nur das für uns so bedeutsame Märchen
von dem Kinde nennen, das von seinen Eltern getötet, zur Speise bereitet
und verzehrt wird, wo sich die Erinnerung an alte, kannibalische Sitten und
Gebräuche, näher an altchristliche Paschaopfer und Opfermahle vom Fleische
getöteter Kinder bemerklich macht.

, Gründungs- und Einweihungsopfer.
s vl ine der merkwürdigsten Ueberlieferungen im Kreise deutscher Sagenwelt
«/»/ ist folgende. Dem Ritter von Achtenhagen, der sein Schloß auf dem'w Schloßberge bei Freienwalde hatte, gewährte der ihm Dank schuldige
Kurfürst, daß ihm alles Land, das er vom Aufgang bis zum Niedergang der
Sonne mit seinem Rappen zu umreiten vermöge, als Eigentum zufallen solle.
Der Ritter unternahm den Ritt, traf zu Neuenhagen, dem fernsten Punkte
desselben vom Schloßberg aus, einen Schäfer an, schlug ihm das Haupt ab
und steckte neben dem Leichnam einen großen Pfahl auf, den man noch jetzt
auf dem Amte Neuenhagen bewahrt So also steckte man Grenzen ab, trat
man Herrschaften an; man schlug irgendeinem gemeinen Manne, auf den
nian gerade traf, den Kopf ab und brachte ihn so der Gottheit zum Opfer
dar; denn ein anderer Sinn und Zweck kann einer Handlung der Art nicht
unterlegt werden.
Baute man Wälle, Städte, Burgen, Schlösser, Brücken usw., so stand nach

altem, molochistischem Aberglauben der Bau nicht fest, ja konnte gar nicht zu¬
stande kommen, wenn dabei nicht Menschen, namentlich Kinder und Frauen,
eingegraben oder eingemauert wurden; und verfuhr man auf eine so grau¬
same Weise nicht gleich von vornherein, so schritt man zu Gründungsopfern

1

1 (Stimm, Sagen I, S. 270. 2 Knbn, 6. 178 jf.

41



der Art doch dann, wenn sich dem zu vollbringenden Werke Schwierigkeiten
in den Weg stellten. So wollte man einer dänischen Sage nach zu Kopen¬
hagen einen Wall aufführen; sooft man ihn aber begann, sank er wieder
ein; da nahm man ein kleines, unschuldiges Mädchen, setzte es an einen Tisch
auf einen Stuhl und gab ihm Spielzeug und Ehwaren. Während es nun
spielte und aß, bauten zwölf Meister eine Wölbung über ihm und warfen
unter Musik und klingendem Spiel einen Wall auf, der seitdem unverrückt
stand \ — Zu Arta mauerten tausend Maurer an einer Brücke; was sie des
Tages aufführten, das stürzte des Abends wieder ein. Da erscholl vom Himmel
die Stimme eines Engels und befahl, ein menschliches Wesen einzugraben,
und zwar sollte Las des Baumeisters Ehefrau fein. Da nun die Frau zu den
Maurern kam, gab der Meister vor, sein Mng sei ihm in den Grund gefallen;
die Frau erbot sich, ihn hervorzuholen; wie sie sich das zu tun bemühte, mauerte
man sie eilig ein^. — Auf dem alten Schloß Henneberg ist eine Blende in der
Mauer zu sehen, davon alte Leute nachstehendes zu erzählen wissen. EinMaurer
verkaufte beim Aufbau des Schlosses sein Söhnlein, damit es in jene Ver-
tiefung lebendig eingemauert werde und infolgedessen die Burg unüberwind¬
lich sei; das Kind wurde von dem grausamen Vater selbst eingemauert; es aß
eineDreiersemmel und rief weinend beimAuflegen des letztenSteines: „OVater,
Vater, wie wird es so finsteri" Das schnitt dem Manne durchs Herz, er stürzte
von der Leiter und brach den Hals 3

. Daß der Vater sein Kind selbst ein¬
mauerte, war wohl nicht individuelle Härte und Grausamkeit, da er darüber vor
Jammer zugrunde ging; es geschah wohl aus Verlangen, war bedungen, damit
der Zauber um so kräftiger sei; denn das Grausamste, Unnatürlichste ist nach
molochistischen Grundsätzen das Frömmste, Heiligste, Gottgefälligste und so
auch Erfolgreichste, Heilsamste, Aützlichste. — Auf dem alten Schlosse Lieben¬
stein ferner ist ein Kind eingemauert, das man von seiner Mutter gekauft;
noch schildert das Volk, wie das Kind geweint, mit den Füßen gestrampft und
mit den Händen geschlagen, und wie das alles nichts geholfen habe; noch
glaubt es auch zuzeiten das Weinen des Kindes in der Aacht zu hören,
und behauptet, die Maurer, die das Kind eingemauert, seien zu Eulen ge¬
worden und flögen noch jetzt als solche um die Burgruine, und darum gäbe
es in alten Schlössern so viel Eulen, weil in alten Zeiten alle Schlösser durch
eingemauerte Kinder festgemacht, die Maurer aber, die das getan, in Eulen
verwandelt und an die Schlösser gebannt worden seiend War diese Art von
Glauben und Sitte wirklich so allgemein, so muß bei der zahllosen Menge
von Burgen, Schlössern und Aaubnestern, die es im Mittelalter gab, und bei
dem häufigen Niederreißen und Wiederaufbauen derselben die Zahl der
Kinder und anderen Menschen, deren Einnrauerung man für nützlich und
nötig hielt, ebenfalls ungeheuer gewesen sein. Aoch eine Sage der Art, wo
übrigens schon einige Milderung und Möglichkeit des Unterlassens hervortritt,
knüpft sich an eine Lokalität in Magdeburg. Hier ist nämlich eine alte Mauer
am Krötentor, wo man bei Erbauung der Stadt ein Kind vermauerte; denn:

„Man glaubte, daß die Festen unüberwindlich sei'n.
Wenn man in einem Tore ein lebend Kind gräbt ein."

1

1 Thieles Lammlung I, 0.?. und daraus G vimin, MärchenII,6.1-XVH. Myth. S. 1096. -Tommaseo,
canti pop. und daraus Grimm, Myth. S. 1096. ^ Bechstein, Frank. 1, S. 294. 4 Lechstein. Thür. IV,
6. 205 f., 157.
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On der Wand war eine Nische gelassen, darin stand ein Tischchen mit Gold
und Brot; die Bürger muhten losen, und derjenige, welchen das Los traf,
mußte sein Kind geben; dasselbe ward an den Tisch gesetzt, und nun kam es
darauf an, wonach es griff: wählte es das Gold, so war es verloren, denn das
Gold bedeutete den Tod; es langte nach ihm und so ward es denn, während
es spielte, erbarmungslos eingemauert \

Diese Sagen nun wären schon für sich gewichtvoll genug, um keinen Zweifel
an der ehemaligen Gebräuchlichkeit des Greuels, und zwar als eines christ¬
lichen, Daum zu lassen — man denke namentlich an die das fürchterliche Opfer
vom Himmel herab heischende Cngelsstimme! — es werden dieselben aber
auch durch entsprechende Funde bestätigt. So in dem Schlosse Plesse, andert¬
halb Stunden nordwärts von Göttingen. Der Eingang in die eigentliche Burg
innerhalb der äußersten Mauer daselbst ging durch ein hohes und festes Ge¬
bäude, in dessen Mauer man einen kleinen Kindersarg mit noch unverwesten
Knochen fand°. Ebenso wurde in der Mauer des ehemaligen Schlosses
Krainberg in der Nähe der Landstädte Bach und Salzungen das Gerippe
eines Kindes entdeckt^. Hierzu bemerkt Gottschalck mit Bergleichung der
ersteren Tatsache: „Es erinnert dies sehr lebhaft an die schreckliche Meinung,
daß man bei Erbauung einer Burg, um sie vor Anfällen zu verwahren, ein
Kind rauben oder armen Eltern abkaufen und dann lebendig einmauern
muffe. And diese scheint wirklich geherrscht zu haben, da die der Familie des
Burgherrn ungehörigen Toten immer im Gewölbe der Burgkapelle oder auf
dem Burgkirchhofe oder in der Kirche eines naheliegenden Ortes beigesetzt
wurden und kein Beispiel bekannt ist, wo eine solche Leiche in der Wand
eines Burggebäudes mit eingemauert worden. And wäre dies geschehen, so
wäre die Stelle gewiß durch ein Denkmal von außen bezeichnet worden."
Die Sache ist um so sicherer, da jener Glaube selbst noch im vorigen Jahr¬
hundert im Dolle lebte. Ein wahrhafter und zuverlässiger Mann, der sich
als Wasserbauinspektor an der Elbe betätigte, erzählt aus seiner Praxis
folgendes. 2m Jahre 1813 sei beim Eisgange ein Deich gebrochen, dessen
Wiederherstellung unsägliche Mühe gemacht; da sei zu ihm ein alter Mann
getreten und habe gesagt: „Den Deich kriegen Sie nicht anders in Ordnung, Sie
müssen ein unschuldiges Kind mit darin vergraben." Ein noch neueres Beispiel
führt I.Grimm an, nachwelchem bei einem 1843 vollführtenBrückenbau inHalle
das Dolk gemeint, es bedürfe eines Kindes zum Einmauern in den Grund \
Bis hierher ist die Rede nur von weltlichen Gründungen und Bauten ge¬

wesen; ähnliches aber ist auch in Beziehung auf geistliche und kirchliche zu
sagen. Bei der Gründung des Münsters in Straßburg wurden einer höchst
bedeutenden Aeberlieferung nach zwei Brüder vergraben, da sonst der Bau
nicht festgestanden wäre 5

. Wir hören ferner, daß man vor Zeiten unter dem
Altar ein Lamm vergrub und so das Gedeihen und Bestehen der Kirche zu
sichern wähnte: „Es ist dies", bemerkt Afzelius, „ein schönes Bild des wahren

* Günther I. S. 52: „das eingemauerte Kind zu Magdeburg" von W. Schmidt. 2 cf,
Burg I. ö. 144. 3 Daselbst III, C. 133. Dgl. S. 190. Entdeckung eines eingemauerten Menschengerippes
in eine^ böhmischen Burg. 4 Grimm, Myth. 6. 1095. ■' Achim v. Ärnim, die Kronenwächter, Berlin 1S40,
Bd I, S. 151 ss. .

Günther I, S. 33f. Dgl. auch die Novellen von Theodor Storni, die im Holsteinischen
spielen. Hier wird im „Schimmelreiter" und a. a. O. auf den Dolksglauben hingewiesen, daß zur Festigung
der Deiche an der Westküste das Eingraben eines lebenden Wesens notwendig sei.
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Kirchenlammes, des Welterlösers, der der feste Eckstein für seine Kirche und
Gemeinde ist." So erbaulich ist noch diesern Schriftsteller ein so bedenklicher,
mit jenen Menfchenopfergreueln so innig zusammenhängender Gebrauch, so
echt christlich erscheint er ihm. Das vergrabene Lamm wird als.Gespenst er¬
blickt, und dies ist vorbedeutend in Beziehung auf Kinderleichen. Wenn man
zu der Zeit, in welcher kein Gottesdienst gehalten wird, in eine Kirche geht,
so geschieht es wohl, daß man ein kleines Lamm quer durch den Chor der
Kirche laufen und dann verschwinden sieht. Dies ist das Kirchenlamm. Wenn
sich dasselbe auf dem Kirchhofe, wenn es sich nanrentlich dem Totengräber
zeigt, so deutet es den Tod eines kleinen Kindes an, welches demnächst zu
bestatten ist 1 . Das kleine Lamm, den Tod eines Kindes bedeutend — wie
sprechend, wie verräterisch ist das! Gewiß vergrub man hier erst Kinder, und
dann, mit eintretender Milderung und Schonung des Menschlichen, Lämmer,
— eine Wendung, wie sie der Menschenopferkult erweislich nicht nur im
Heiden-und Judentum, sondern auch wieder nach Erneuerung desselben durch
das Christentum, innerhalb des letzteren genommen hat, in welcher Beziehung
folgende speziell hierher gehörige Gebräuche und Meinungen zu vergleichen.
Man gräbt Schweine und Hühner unter den Häusern lebendig ein, ebenso
unter der Stalltüre oder Krippe einen lebendigen blinden Hund usw. In
Griechenland herrscht der Glaube, daß, wenn der Grundstein eines neuen Ge¬
bäudes gelegt wird, der erste, der vorübergeht, binnen Jahresfrist sterben
müsse, weshalb die Maurer, um das Anheil zu verhüten, auf dem Steine ein
stellvertretendes Tier, einen Hahn oder ein Lamm töten. Zu Frankfurt trieb
man einer Sage zufolge über eine neugebaute Brücke einen Hahn, weil das
erste lebendige Wesen, welches darüberging, vertragsmäßig dem Teufel ge¬
hörtes So wie man nach obigem unter den Altar der Kirche ein Lamm
grub, so weihte man den Kirchhof, bevor man in denselben eine Leiche ver¬
senkte, mit dem Opfer eines lebendig eingegrabenen Pferdes ein: auch dies
wird als Gespenst erblickt und zeigt dann Sterbefälle und andere glückliche
oder unglückliche Ereignisse an. So läßt sich auf einem Kirchhof in Schonen,
der davon sogar seinen Aamen erhalten, ein weißes Pferd sehen. Dergleichen
Tierseelen und Tierschatten heißen Kirchenzäume und KirchenhalfterAuch
wohl statt des zuletzt genannten Tieres ward früherhin ein Mensch vergraben.

Kannibalismus im christlichen Altertum.

®
s ist leider nur allzu gewiß, und eine redliche, wahrheitliebende Forschung
darf es nicht verschweigen, daß unsere christlichen Vorfahren arge Kanni¬
balen waren. Daß man in Hungersnöten hingerichtete Verbrecher vom

Hochgericht nahm und Eltern ihre eigenen Kinder töteten, um damit ihren
Hunger zu stillen, wie 849 und 1312 geschah ja daß man in solchen Fällen
auf Märkten öffentlich Menschenfleisch verkaufte's will ich nicht geltend machen,
so greulich es ist: auch solche Sagen, deren abscheulicher Inhalt mehr auf

> Afzelius III. S. 205 f. * Grimm, Mhtb. 0. 1095 f., Gag. I, S. 268, Kuhn, 6. 379. 3 Thiele,
Stimm, OHtjif). imb aifjeliu« a. n. O. 3 ediitiicrer I, 6. 177. Müllner zum Jahre 1312, e. 650.
5 Vgl. Hegel, Phil, der Geschichte von Gans, Berlin 1837, S. 582.
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Rechnung einzelner und ihrer Leidenschaft gesetzt, als allgemein herrschenden
Sitten zur Last gelegt werden kann, wie die vom Ritter Brennberger, der die
schöne Gemahlin eines Herzogs von Oesterreich in Liedern pries und dem
dieser deshalb das Haupt abschlagen und das Herz ausschneiden, dann selbiges
kochen und der Herzogin zum Essen vorsetzen ließ', will ich beiseite lassen,
obgleich auch solche Taten in einer nur einigermatzen entwilderten und ge¬
bildeten Zeit nicht möglich, somit nicht ohne charakteristische Beschaffenheit
und zur Zeichnung der Zustände keineswegs ganz untauglich sind: — es gibt
aber noch andere, gewichtvollere ^Ueberlieferungen. So namentlich die von
einem Herzoge von Zähringen, der seinem Koch gebot, ihm einen Knaben
zur Speise zuzurichten, was denn der Koch auch wirklich tat, so datz der Knabe
gebraten auf die Tafel des Herzogs kam'. Ganz ähnliche Dinge werden von
fürstlichen Personen auch in alten Märchen erzählt^ und es wäre vergebens,
gegen derartige Traditionen und Darstellungen vornehm zu tun und ihnen
allen geschichtlichen Wert abzusprechen; denn in Zeiten, wo Erscheinungen
jener Art ganz nutzer dem Kreise der herrschenden Sitten und moralischen
Möglichkeiten liegen, können sich dergleichen Sagen und Märchen gar nicht
bilden, und es legen daher solche, auch bloß als Dichtungen betrqchtet, ein
Zeugnis dafür ab, daß ein Kannibalismus, wie der von ihnen berichtete und
beschriebene, in der Tat einmal im Gebrauche gewesen. Von einer ungesalzenen
Speise pflegt man zu sagen, sie schmecke wie ein toter Jude^. Ich weiß nicht,
wie man das anders erklären kann, als durch die Annahme, datz man einst
wirklich Menschenfleisch atz, datz aber das der Juden nicht sonderlich mundete.
Weiter gehört folgendes hierher. Rach einer schweizerischen Ueberlieferung
aus Glarus war einst vor vielen Jahren auf der Sandalp ein Mann, der
einen bei ihm in Diensten stehenden armen Jungen in einen siedenden Kessel
steckte, dann auch ein Knöchlein vom Gebeine des Knaben auf seinen Hut
steckte 5

, wo die Spur eines kannibalischen Menschenkochens religiöser Art nicht
zu verkennen sein möchte; denn der auf den Hut gesteckte Knochen.ward wohl
als die heilige Reliquie eines Geopferten getragen. Sehr wichtig und be¬
deutsam ist ferner das in Deutschland und Schottland heimische Märchen von
dem Knaben, der von seiner Mutter getötet, gekocht, dem Vater zum Essen
vorgesetzt und so verspeist wird, wo dann das Schwesterchen die Gebeine
sammelt und unter einen Stein oder Baum vergräbt, aus den Gebeinen aber
ein Vogel wird, der singend sein Schicksal erzählt:

Meine Mutter kochte mich,
Mein Dater ah mich;
Schwesterchen unterm Tische sah,
Die Knöchlein all all auflas —

oder, wie ich selbst zu Nürnberg hörte:
Mein Schwesterlein klein
Hebt auf die Bein',
Wickelt's in ein Lüniplein,_ Gräbt's unter ein Lindlein —

1 Grimm, östgeil n, 6.211. Origines civitatis Friburgi ex. ms. archivi reip. Argentor. HinterKänigshorns Chronik von Schilter, S. 45. ; Man Jc6c j. 03. Grimm, Märchen III, 6. 259. Pentamervne
bee Bastle V, 5. und daraus Grimm, daselbst, 6. 363. ' So in Frankfurt nach Schndt II, Buch 6.Kapitel 37 , 6. 349, auch in Nürnberg und wohl auch sonst. " Lhser VI, S. 47 s., aus dem Taschenbuche
Alpenrosen.
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oder wie bei Goethe im Faust:
Meine Mutter, die Hur', die mich umbracht hat,
Mein Vater, der Schelm, der mich geffen hat,
Mein Schwesterlein klein hub auf die Bein'
An einem kühlen Ort, da ward ich ein schönes Waldvögelein,

t-liege sort, fliege fort!
Im Schottischen schlägt eine Frau ihr Hänschen tot und tut es in den Topf,
der Mann ißt von dem aufgetischten Kinde, das kleine Lrinchen, Hänschens
Schwester, sammelt die Gebeine und legt sie unter einen Stein dicht neben
der Türe, daraus schwingt sich eine weihe Taube empor; nach einer anderen
Erzählung entsteht aus den unter den Lisch geworfenen, von Käthchen aber
aufgefangenen Gebeinen ein kleines, grünes Vögelein \ Es ist in diesen
Darstellungen zum Teil eine böse Stiefmutter, zun: Teil aber auch die rechte
Mutter des Knaben, durch die er getötet und zubereitet wird; in dem ersteren
Falle sucht das Märchen eine allgemein menschliche Wendung zu nehmen
und so die Antat der Mutter natürlicher und begreiflicher zu machen; in dem
anderen aber ist sicher der echtere, obgleich nach neueren Sitten und Welt-
verhältnissen zu grausame Zug bewahrt; denn auch hier verrät sich ein in der
Religion begründeter, von ihr geheiligter Opfergreuel, ein altartig, molochi-
stisches, vom Christentum fortgesetztes und neu in Schwung gebrachtes Pascha-
opfer, bei dem nicht Lämmer, fondern Kinder getötet, zur Speise bereitet und zu
heiligen Opfer- und Familienmahlen verwendet wurden (vgl. über den Kobold,
der nichts anderes als der Geist eines in der Art gemordeten und verzehrten
Kindes ist, der auch zum Teil als Vogel erscheint). Weiter kommt in Betracht
der altchristliche Aobiskrug, den wir einer besonderen Beleuchtung unterwerfen.
DasWort vereinigt sehr sonderbarer- und auffallenderweise die sonst so ganz
auseinanderfallenden Bedeutungen vonWirtshaus, Kapelle, Teufelswohnung.
Hölle, Totenreich: es war ein mysteriöser Kultusvrt, wo man geopferte
Menschen verzehrte. Eines'der empörendsten Phänomene des christlichen
Altertums sind endlich jene Greueljagden, wo man Menschen, namentlich
Kinder und Jungfrauen, zu Tode hetzte und dann als Jagdbeute und Wild¬
bret verzehrte, was keineswegs ein bloß weltlicher Barbarismus war, sondern
die Bedeutung eines christlich religiösen Kultusaktes hatte. Auch hier kommen
Wirtshäuser jener Art, Aobiskrüge, wenn auch nicht unter diesem Aamen
vor; ich weise ein ehemals bei burggräflichen Menschenjagden zum Verzehren
gehetzter und von Hunden zerrissener Kinder Dienliches in Nürnberg nach.
Die in solchen Fällen, soweit ich sie kenne, gebräuchliche Benennung ist
Moos oder ein damit zusammengesetzter Name, die altdeutsche Bedeutung
des uns so nicht mehr unmittelbar verständlichen Wortes ist Speise, Fratz,
Menschensratz, anthropophagische Eucharistie, siehe ebendaselbst^.

' Stimm, Märchen I, S. 228ff. mit den Anmerkungen III, 6. 79 f., und Fiedler II. S. 248 ff.: „Die
milchweiße Tande". Ueber das Erscheinen und Auffliegen der Seelen in Bogelgestalt, so wie cs auch in
Märtyrerlegenden vorkommt, vgl. Grimm, Märchen UI, S. 182. Myth. S. 783. Wicelins, S. 352,
Kunstfymb. S. 184. - Sonderbar sind im Französischen die Fälle, in welchen die Sprache die Bedeutungen
von Kind und sveife vereinigt; so graine d'andouilles, -in Schwarm kleiner Kinder, anäonitis, Fleisch-
oder Blutwurst, andouillettes, gehacktes und in Klötzchen oder Würstchen geformtes Fleisch: marmaillc,
ein Schwarm kleiner Kinder, marmot, marmouset, eine kleine, groteske Figur, marmite, Fleischtopf, mat-
mi; n, marmiticr, Koch, Küchenjunge, Marmelade, Mutz, Brei. Auch bas ist vielleicht zu den Spuren
altchristlichen Kindereffens zu rechnen.
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iw in eigener, wunderlicher Aame ist Aobiskrug, für Wirtshaus, Kapelle,
8 .j) Leufelswohnung, Totenreich und Hölle gebraucht; ein sogenannter Nobis-

frug befindet sich 3. B. zwischen Hamburg und Altona; bei Kiel und
Münster heißen abgelegene Schenken so; bezügliche Anspielungen und Aedens-
arten sind: „Der Teufel bauet allezeit seine Kapelle und Aobiskrug, wo Gott
seine Kirche hat" * — „In Aobiskrug fahren" — „In Aobiskrug sein", das
heißt tot sein; man sagte auch Aobishaus; Aobiskratten ist ein Ort, wohin
ungetanste Kinder kommen'. Statt Aobiskrug steht ursprünglicher Obiskrug;
dieses Aobis, Obis ist aus Abis, Abhssus, italienisch abisso und nabisso,
provenz. abis geworden; das n ist aus in, in (in abyssum, in abisso, enabis,
en obis, in Aobiskrug) angeschmolzen Berdorbenere Formen, wie sie in
Kuhns märkischen Sagen Vorkommen, sind Xberskrooch, Aäberskrvoch, Aäbers-
krug, Avbelskrug. Man sagt, wenn einer verschieden ist: „Au is hee all hen
nü Aüberskrooch", oder, wenn einer schon lange gestorben ist: „de is all lang
in Aäberskrvoch". Anweit des Dorfes Markgras-Pieske liegt ein kleiner Hügel,
der immer höher wird, da jeder Vorübergehende etwas, wie einen Stein, eine
Hand voll Erde oder einen Tannenzweig daraufzuwerfen pflegt; dieser Hügel
heißt Aobelskrug, und es soll da eine Mordtat vorgefallen sein. Man sagt
auch von einem untergegangenen Aäberskrug; man zeigt die ehemalige Stelle
desselben, da wo sich „de deepe Kuulle", das tiefe Loch befindet'. Gehen wir
nun an die Erklärung dieser Erscheinungen, die leider auch wieder nicht an-
mutig und schmeichelhaft ausfallen kann.
Wenn wir nämlich alles, was hier vorliegt, ernstlich berücksichtigen, ver¬

gleichen und in eines zusammenfassen, so werden wir schwerlich umhin können,
aus alte Menschenopfermysterien und anthropophagische Opsermahle zurück¬
zugehen, die man in den Höhlen der Berge und Felsen, in den Krypten oder
unterirdischen Teilen der Kirchen oder in eigenen, neben Kirchen erbauten
Kapellen feierte. Aus diesem Gesichtspunkte erklärt sich jeder Zug; der ur¬
sprüngliche Aobiskrug war eine Art von Wirtshaus, aber auch eine Kapelle,
auch ein unterirdischer Ort, ein Ort des Todes, ein Ort des Greuels, wo eine
wahre Teufelswirtschaft getrieben ward. Legenden, Sagen, Aachrichten und
Tatsachen, die dies bezeugen und bestätigen, sind folgende.
In Angarn steht eine Kirche zu St. Blasius, dahin kamen einmal, der Legende

zufolge, drei nächtlich irrende, von Hunger gepeinigte Flüchtlinge und glaubten
ein Wirtshaus zu finden; da ward es hell im Innern und eine Stimme lud
sie ein, sich bewirten zu lassen; sie gingen, wiewohl es ihnen graute, hinein
und wurden von Engeln bedient, dieMahlzeit bestand aus dem göttlichen Leib
und Blut". Man merkt, daß hier ein kirchlicher Aobiskrug in dem erörterten
Sinne gewesen. Bei Zwickau ist imWald ein Ort, der „Gottes Speise" heißt'',
womit es wohl eine ähnliche Bewandtnis hat. An der Stelle eines ehemaligen
Wirtshauses entstand die St. Bonifaziuskirche nebst Kloster zu Köln; nach etwa

- ‘ 3Inbr. 'muscutuiS, tzofent-uf-l 1630, 6.16. " (Stimm, Mvch. 6.954. - Dstl. Grimm. MM.95,y- 'Kuhn. Dorr 6. XII f.. 8. 21 ff 61 f., 113. - SIernberg im d-ulschen MusenalmanachEham,ff° und Schwab für 1S3S. v. SIS. Rousseau !, S. 20Sff. Dgl. daselbst III, 8. ISS ff. -Legnitz II.
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ward wieder ein Wirtshaus daraus. Aus jenem ersteren zeigte
man im Kloster einen Tisch mit einer blutigen Oeffnung, wozu man eine
Wunderlegende zum besten gab *. Vielleicht war jenes Wirtshaus ein alter-
kannibalischer Aobiskrug und der Tisch daraus ein Opfer- und Schlachttisch
gewesen. In.einer Schlucht zwischen Schlüsselfeld und Gleisenberg sieht man
noch Trümmer von einem alten Mauerwerke; da stand vor Zeiten ein Wirts¬
haus, dessen Besitzer der schwarze Metzger hieß; der mordete Menschen und
bereitete aus ihrem Fleische Speisen für seine Gäste 3

. Ein anderer Ort der
Art möchte die alteKunigundenkapelle, die einst auf demKirchhofe zu St. Lorenz
in Nürnberg stand und eine unterirdische Abteilung hatte, gewesen sein. An
dieser war um l 400 Heinrich Mörder Vicarius" — ein sonderbarer Name, der
um so auffallender lautet, da er der einzige ist, den die Geschichte des Nürn-
bergischen Altertums an diese Kapelle knüpft, und der vielleicht eben so be¬
deutsam ist als der einesHans undKonrad Glockengießer,welcheGlocken gossen\
so daß dieser Heinrich Mörder dasselbe, was dort der schwarze Metzger war.
And so wäre denn diese Kapelle recht eigentlich ein Näberskrug gewesen, in¬
sofern sie als mysteriöses Nebengebäude bei der Kirche stand; denn Näber
heißt Nachbar, und wenn auch Näbers aus Nobis, Obis, Abis, Abyssus ver¬
derbt, so ist es doch passend und mit Sinn geformt, indem man Nobiskrug als
einen Keller, eine Schenke faßte, die in der Nachbarschaft der Kirche stand;
man erinnere sich der oben angeführten Nedensart, wonach der Teufel „alle¬
zeit seine Kapelle und Nvbiskrug baut, wo Gott seine Kirche hat".

Der christliche Geistliche ein Kinder- und Leute-
schreck und der schwarzgefärbte Opferpriester des

christlichen Altertums.
M^ine noch nicht alte, zu Nürnberg geborene und aufgewachsene Person in
ömeiner Familie erinnert sich aus ihrer Kindheit, daß sie sich mit anderen

Kindern abends auf der Straße gefürchtet, es möchte ein Mönch oder
Pfaffe kommen und ihr das Herz ausschneiden; sie stellte sich vor, er trage
einen weihen Mantel, worunter ein Messer verborgen, — eine merkwürdige
Phantasie, die doch wohl deutlich genug auf altchristliche Kinderopfer deutet,
vgl. den französischen moine bourru. In I. Grimms Sammlung aber¬
gläubischer Meinungen und Gebräuche heißt es: „Den Prediger fürchten die
Kinder in vielen Dörfern. Das ungezogenste Kind wird ruhig bei der Drohung:
Sei still, sonst kommt der Pfarrer und steckt dich in den glaumigen Topf"."
Dies geht nicht nur auf Kinderopfer, sondern auch auf kannibalische Opfer¬
mahle zurück, wie sie nach so mancherlei Spuren auch mit den christlichen
Menschenopfern verbunden waren. Aus Paulis Schimpf und Ernst c. 358
ist folgendes: „Zur Kirche ging ein altesWeib am Morgen früh; da begegnet
ihr ein Pfaff, da tät sie wohl sechs Kreuz für sich. Der Priester sprach: Warum
segnet ihr euch also vor mir? Ich bin doch nicht der Teufel"." So ist dem

r M eri n g und Reisch er t I, S. 415 f. - Mertel und Winter ll. S. 106 ff. 3 Diptycha, 6. 155, bei
Beschreibung jener Kapelle. ‘ Dipt. eccl. Laurent, S. 9. Dipt. eccl. Sebald., S. 8. Dipt. cccl. in opp. et
pao. 6. 335. Grimm, Myth. Anh., S. LXXXVII, num. 511. 6 Vgl. daselbst Myth., S. 1078 und Anh.,
ö. LXX1V, num. 177.

48



Volke das Grausen und Entsetzen geblieben, das ihm die christliche Geistlichkeit
durch die Antaten ihres Kultus erregte, wenn es auch nichtmehr weiß, worauf
sich diese traditionellen Gefühle gründen. Bestimmteres läßt sich aus gewissen
Nachrichten, Volkserinnerungen und Phänomenen des Volksglaubens ent¬
nehmen, wie folgende in Kuhns märkischer Sagensammlung enthaltene sind.

Sebald, der erste Abt des vomMarkgrafen OttodemErsten von Brandenburg
gebauten Klosters Lehnin, erregte fo großen Schreck, daß, wenn er sich sehen ließ,
alles entfloh, und namentlich die Kinder mit dem Geschrei: „Der Abt kommt"
ins Dorf und ins Haus liefen. Die Wenden, unter denen er so eifrig bemüht
war, das Evangelium zu verbreiten, schlugen ihn tot, so wie es ein altes Ge¬
mälde in der Klosterkirche zu Lehnin darstellt, wo auch die Inschrist zu lesen:

Hie jacet occisus prior abbas, cui paradisus
Jure palet, slavica quem stravit gens inimica 1

.

Damit läßt sich folgendes verbinden. An dem zerstörten Teile der Lehniner
Klosterkirche besindet sich ein Turm, der Aingelturm genannt, da und in der
darunterliegenden halb eingestürzten gotischen Halle spukt es: es zeigt sich
ein alter,Mönch von gewaltiger Gestalt, schwarzem Gesicht, krausem Haar und
weißem, flatterndem Gewand, in den gefalteten Händen ein Evangelienbuch
haltend und mit funkelnden Augen gen Himmel blickend. Wer ihm zu nahe
kommt, den verfolgt er^. Auch läßt sich in diesen Auinen um Mitternacht eine
weihe Frau am Arm eines Mönches sehen. Sie soll der Geist eines Edel--
fräuleins sein, das in der Aähe wohnte. Nehmen wir dies alles zusammen,
so werden wir nicht zweifeln, daß man einst in Lehnin Menschen, bestimmter
Kinder und Jungfrauen geopfert, daß dort, wo es spukt, der Opferplatz war,
und daß der Abt Sebald aus keinem anderen Grunde zumMärtyrer ward und
sich dadurch „das Paradies verdiente", als weil er beflissen war, diesen fürchter¬
lichen Kultus einzuführen. Eine besondere Beachtung verdient das schwarze
Gesicht des menschenverfolgeudenGespenstermönchesi die altchristlichenPriester
haben sich nämlich, wie nicht nur in diesem Fall, sondern auch sonst bemerklich,
bei ihren anthropothysischen Kultusakten das Gesicht geschwärzt oder sonst ein
düsteres, grauenhaftes Ansehen gegeben, und das wohl aus dem Grunde, weil
in dieser Art auch die christliche Gottheit gedacht und dargestellt wurde, und
der menschenopfernde Priester diese, als die durch ihn sich selbst ihr Opfer
dahinnehmende, repräsentieren sollte. Es ist hierbei in Erinnerung zu bringen,
wie man in altchristlichen Kunstwerken nicht nur der Mutter Gottes mit ihrem
Kinde, sondern auch Kruzifixen und dem AntlitzChristi auf demTucheVeronikas
eine dunkle, mohrenartige Färbung gegeben^. Es gehört dies zu den Beweisen
der rein negativen Vorstellung, die sich das christliche Altertum von seiner
Gottheit machte: wie aber der Gott, so war auch der ihn im mysteriösen Kultus
des christlichen Altertums vorstellende Opferpriester greulich und schwarz. Des
sogenannten schwarzen Metzgers ist gedacht: hier mögen noch folgende diese

1 Kuhn, 6. 77. 2 Daselbst, S. 75. Lieber die schwarzen Madonnen mit ihrer schwarzen Umgebung
später. Die Nürnberger führen den Spottnamen: Herrgottsschwärzer, was man erklärend blos; auf das 1482
gestiftete große geschwärzte Kruzifix aus Messing zwischen den beiden Türmen der Sebaldnskirche bezieht.Meyer in Nürnbergs Merkwürdigkeiten I, S. 7, was aber wohl allgemeiner zu fassen und auf eine zu
Nürnberg überhaupt herrschende Sitte, dergleichen Christusbilder zu schwärzen, zurückzuführen ist.
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merkwürdige Figur der altchristlichen Zeiten betreffende Aachrichten und Kom¬
binationen ihre Stelle finden.
AlsMörder der Kinder einer Gräfin von Orlamünde und in einem sonder¬

baren Verhältnisse zu dieser selber stehend kommt ein gewisser Hager oder
Hayder vor-; die Gräfin sagt zu ihm in einen^Bolksliede:

Schwarzer Hager, du mein freier,
Fürchtest nicht den schwarzen Schleier' —

Das erklärt sich, wenn man weih, daß der Opfertod dem Altertum als eine
Hochzeit und Vermählung galt. Der schwarze Opferpriester ist Aepräsentant
der Gottheit, die durch ihn sich selbst ihr Opfer schlachtet, er wird also ebenso,
wie die Gottheit selbst, als Bräutigam und Gatte derjenigen bezeichnet, die
durch ihn zum Opfer fallen; und so ist der schwarze Hager der Freier der Gräfin
von Orlamünde, die nicht nur ihre Kinder, sondern auch sich selbst von ihm töten
läßll. Aichts anderes als dieser schwarze Opferpriester der altchristlichen Zeit,
nur in weltlicher Amdeutuug und Amgestaltung, ist am Ende auch der be¬
rüchtigte Mohr von Venedig, der Frauenmörder: ebenso der frauenmörderische
Blaubart, wobei an Schembart, Strohbart, Maske, Larve gedacht werden
kann, blau aber in der Bedeutung schwarz zu fassen, vgl. nordisch Blatand,
Schwarzzahn, so daß die Sache wieder auf ein schwarzes Gesicht zurückzugehen
scheint a. Angemein merkwürdig ist es ferner, daß es mehrere christliche Heilige
gibt, mit deren Aamen man kinderschreckende Gespenster belegte, die von ver¬
mummten, berußten Knechten gespielt, zu heiliger Zeit, an Weihnachten oder
etwas früher am 6. Dezember, zu erscheinen pflegen, so daß ein gewisser zwischen
dieser Art von Popanzen und jenen Heiligen stattfindender genetischer Zu¬
sammenhang nicht wohl abzuweisen sein dürfte. Dergleichen Heilige sind
St. Bartholomäus, Ruprecht und Nikolaus, die als Barthel oder Schmutz¬
barthel, als rauchgekleideter, schwarzer, ruhiger Knecht Ruprecht, Rupert oder
Dupper und als ein ähnlicher Poltergeist unter dem Namen Pelznickel, Aikolas,
Niklas, Klas, Klas-Dur, Hescheklas, rüge Klaas, Pulterklaas, Klobes, Klaubaus
ein Schrecken der christlichen Kinderwelt sind \ Am auf den Grund zu kommen,
wollen wir dem genannten Heiligen etwas nähertreten.
Was erstlich den heiligen Bartholomäus betrifft, der sogar zu den Aposteln

gehört, so erscheint derselbe auch in altkirchlichen Darstellungen, wenn nicht
mit schwarzem Gesicht, doch übrigens finster und schrecklich genug; so ist er z. B.
auf einem Altargemälde zu St. Lorenz in Nürnberg zu sehen, wo sein schwarzes
Haar mit seinem schwarzen Bart in der Art zusammenläuft, daß sein Gesicht
von beiden ringsherum breit eingefaßt ist, wobei sich, mit Rücksicht auf den
erwähnten Schmutzbarthel und im Vergleich mit dem schwarzen, ruhigen
Ruprecht, der Gedanke bildet, daß Bartholomäus ursprünglich mit schwarzem
Gesicht gebildet worden und jenes nur noch in der Peripherie schwarze und
auch so noch immer sehr düstere Bartholomäushaupt eine spätere, mildernde
Darstellungsform sei. Es gibt auch Bilder, wo dieser Heilige, bei übrigens

l "Grimm, Sagen II. S. 376 f. Wunderhorn II, S. 232 ff. - Siehe die Sage bei Kraußold 1869 und
Schramm 1388. 3 Grimm, Märchen III, 6. 76 f., Myth. 482. Blaubart führt auf die diabolische Person des
Marquis Giles de Rais zurück. 1 Vgl. Grimm, Märchen. S. XLII f.» LXIV f., Myth., S. 472, 432, 1212.
Mone II, S. 167. Kuhn, S. 345. In der Altmark, auch in der Priegnitz und im Mecklenburgischen zieht
nach letzterem einige Tage vor Weihnachten der Klas oder Klas-Dur in scheußlicher Gestalt, gewöhnlich in
weißem Laken, mit dem freundlicher gekleideten heiligen Christ umher, axaminiert Kinder und Gesinde und
verrichtet kleine Exekutionen mit dem Äschsacke. Nikolaus ist französisch: Nicolas, Colas, holländisch: Nicolaas,
Klaas, russisch: Nicolaw.
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anderem Ansehen, einen auffallend finsteren und furchtbaren Blick hat, was
ebenfalls Beachtung verdient und auf gewöhnlichem Wege nicht zu erklären
fein wird. Das bekannte ständige Attribut des heiligen Bartholomäus ist
das Messer, was in Berbindung mit den übrigen Amständen Waffe und Amt
eines altchristlichen Opferschiächters so offenbar zu erkennen gibt, Laß man
sehr befangen sein muh, um gleichwohl darüber im dunkeln zu sein. Das
Gewand des heiligen Bartholomäus ist ausgezeichnet und prächtig; auch dies
entspricht; denn sein Amt ist das bedeutendste und er repräsentiert in solchem
die christliche Gottheit selbst, die sich mordend mit ihrem Opfer vermählt.
Dort auf dem erwähnten Gemälde hat Bartholonräus in der Rechten sein
Messer, in der Linken ein Buch; er ist mit einem dunkelroten Kleide und
weißem Mantel bekleidet, dessen Rand mit Edelsteinen besetzt'; vor einem
Mönch oder Pfaffen mit Messer und weißemMantel fürchten sich Nürnberger
Kinder, und jener schwarze Mönch zu Lehnin erscheint in weißem Gewände
und mit dem Evangelienbuch. Man sieht, wie das alles zusammenhängt; so
war von Ansehen und Kleidung der Menschenopferpriester des christlichen
Altertums, und der heilige Bartholomäus war dessen, ob auch in späteren
Bildern modifizierte Argestalt. Es kommt dazu, daß er, außer der so be¬
zeichnenden Opserwaffe, auch die abgezogene Menschenhaut zum Attribute
hat, was sein Amt als Opferschlächter noch deutlicher zu erkennen gibt. Zwar
weiß ich gar Wohl, daß beides, Messer und Menschenhaut, auf seinen angeb¬
lichen Märtyrertod bezogen wird; das ist aber eine offenbar falsche Aus¬
deutung dieser Attribute, die sich in Wahrheit nicht auf ein Leiden, sondern
aus ein uns jetzt freilich sehr anstößiges Tun beziehen. Zu vergleichen ist der
heilige Mohses, der als Mohr und ein Messer haltend gebildet wird; von
diesem sagt man noch, er sei ein Mörder gewesen, freilich aber einer, der sich
bekehrte und Besserte

1*

3 — eine andere Art von beschönigender Auslegung
alter, aus minder schamhaften Zeiten stammender Greuelattribute.
2n Hinsicht jener anderen zwei kinderschreckenden Masken und Popanze,

welche Ruprecht, Rupert und Rikolaus heißen, ist zu bemerken, daß zwei diese
Ramen führende Heilige in eine ganz besondere, dem Anschein nach sehr
freundliche Beziehung zur Kinderwelt gesetzt werden, was innerhalb des
christlichen Altertums immer höchst bedenklich ist. Der heilige Rupert, der ein
Herzog von Bingen genannt wird und in dieser Gegend seine Besitzungen
hatte, war so fromm und gut, daß er nur ein Wohltäter armer Kinder sein
wollte. Einst sah er im Traume am Afer eines Flusses einen ehrwürdigen
Greis, umgeben von vielen Knaben, die ins Wasser sprangen; er wusch jeden
von diesen ganz rein, und so können sie in einer schöneren Gestalt aus den
Fluten hervor. Hierbei erhob sich aus dem Flusse eine reizende Aue, die war
mit den schönsten Blumen und Kräutern besetzt und duftete einen die ganze
Gegend erfüllenden Wohlgeruch: am Rande befanden sich Bäume und Ge¬
büsche, woran die köstlichsten Früchte prangten; aus den Aesten flatterten die
schönsten Vögel; aus den Gebüschen ertönten Melodien der süßesten Art. Wie

1 Nach Echedels Chronik hat Bartholomäus ein langes, WeißesKleid ohne Aermel und einen weihen,
an allen Ecken mit roten Edelsteinen besetzten Mantel an: nach Micelius, S. 441, trug er im Leben ein
Purpurkleid und einen weihen Mantel; auf einem Bilde der Laurentiuskirche zu Nürnberg vom Jahre 1437,
das dem oben beschriebenen Altargemälde sonst sehr ähnlich ist, hat er ein weißes Kleid und einen roten
Mantel an; die herrschenden Farben sind weih und rot in verschiedener Anwendung. -Kunstsymb., S. 132, 136.
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nun der Greis die Knaben alle gebadet und gereinigt hatte, führte er sie über
den Rhein in das schöne Eiland, bekleidete sie mit weihen Gewändern und
wies ihnen jene paradiesischen Blumen und Früchte zum Genusse an \ Es ist
sehr zu fürchten, daß das beschriebene Reinigungsbad die Bluttaufe des
Märtyrer- und Opfertodes, die nach altem Glauben unmittelbar in den
Himmel versetzt, andeuten soll, und das; der heilige Rupert sich deshalb so
eifrig um arme Kinder bemühte, um sie dieses Heiles menschenopfernd teil¬
haft zu machen. And so kann man sich nicht darüber Wundern, wenn dieser
heilige Kinderfreund zum linderschreckenden Gespenste wurde. Ruf ähnliche
Art verhält es sich mit dem heiligen Rikolaus von Myra oder von Bari, der
auch als Nicolaus Magnus bezeichnet wird. Er hat zu Attributen verschiedene
Gegenstände, die immer verdreifacht erscheinen: drei Kinder, drei Mädchen,
drei Aepfel, drei Kugeln, drei Brote' — Bilder, die wegen der durch¬
herrschenden Gleichheit der Zahl auf etwas Gemeinschaftliches deuten, was
die gewöhnlichen sehr ungenügenden Erklärungsweisen nicht darbieten. Die
drei Kinder befinden sich in oder vor einem Taufbecken oder Taufkübel; da
ist man wieder versucht, an eine Andeutung jener Bluttaufe zu denken und
anzunehmen, daß sich die drei Kinder oder Jungfrauen auf ein vom heiligen
Rikolaus gebrachtes oder eingeführtes dreifaches Opfer folcher menschlicher
Individuen beziehen. Zur Bestätigung dient die, gleich der Person dieses
Heiligen an sich, zum Schreckbilde für Kinder gewordene Taufe desselben;
noch jetzt erscheint in Kinderbüchern der große Nikolaus oder Rikolas mit
einigen Kindern im Arme, die er zur Strafe für verübte Anarten ins Tintenfaß
taucht". Was die drei Aepfel oder Kugeln betrifft, so ist der Apfel ein Symbol
der Liebe und Bermählung und fuhrt in molochiftischer Kultussphäre aus
Menschenopfer, indem die Menschen, die man der Gottheit zum Opfer tötete,
ihrer erörterten Ausdrucks- und Darstellungsweise nach, verlobt, angetraut,
vermählt wurden: in die unechtere Form der Kugel verwandelt sich der Apfel
durch unbestimmtere Gestaltung des letzteren und Berlust des Bewußtseins
über die religiöse Symbolik des Altertums \ Die drei Brote endlich deuten
wieder dasselbe in anderer Form und mit Beziehung auf altchristliche Eucha-
riftien vom Fleisch und Blute der Geopferten an; denn Brot ist indirekter,
euphemistischer Ausdruck für Leib als Speise des Abendmahls, wie denn auch
sprachlich Laib, Laib Brot, an Leib anklingt. Dasselbe bedeutet wohl auch
Die Aehre; man vergleiche die Aeußerung des Ignatius, der sich in feinem
Brief an die Römer einen unter den Zähnen der wilden Tiere zu zermalmenden,
zu mahlenden Weizen Gottes nennt"; so wie daher der heilige Rikolaus drei
Brote, so hat die heilige Walpurgis drei Aehren zum Attribut", wo sich ein
ähnliches Opfermhsterium verrät.

Schließlich noch einWort über den bayrischen Semper,mit dem man unartige
Kinderschreckt, und der sich somit an die abgehandelten Schreckgestalten eines
Bartholomäus, Ruprecht und Rikolaus schließt. Derselbe scheint mir aus
einem Augsburger Heiligen, mit Ramen Simpert, Simprecht geworden; er

> Vogt III. 6. 103ff. Kunstfymb., 6. 31, 97, Attribute der Heiligen, S. 14s., 23, 27, 90, los, 112s., 172.
Darwort S. VIII. Drei Aepfel sieht man z. B. auf einem Bilde bei Postelmahcr. 3 Siehe Heinrich Hoff-
manns Struwwelpeter. Frankfurt«. M. 1845 (viele Neuauflagen). 4 Vgl. Feuer-- und Molochd., S. 218.
b „Fch bin ein Weizen Gottes und muh unter den Zähnen der wilden Tiere gemahlen werden, um als ein
reines Brot Christi erfunden zu werden." * Kunstfymb., S. 6, Attribute der Heiligen, S. 3.
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hat zum Attribut einen Wolf, der im Rachen ein Kind hat: die Legende sagt,
er habe gemacht, daß einWolf, der ein Kind geraubt, es wieder zurückgebracht,
„darumb zu ewiger Gedächtnus dieses Wunderwerks malet man dem heiligen
Bischof Symprecht einen Wolf zu mit einemKindDas Bild ist aber wohl
symbolisch zu fassen: der Wolf ist die Welt oder der Teufel, dem der Heilige
ein Kind entreißt, indein er es Gott opfert und so zu einem Märtyrer und
himmlischen Geiste macht.

Legenden und Biographien der Heiligen in Be¬
ziehung auf AntUopothysie und Anthropophagie.

ieviel Spuren von Anthropothysie und Anthropophagie in den als
teueres Eigentum der Kirche noch fortwährend anerkannten und hoch-

"\ÄJ gehaltenen, von Katholiken verschiedentlich bis auf die neueste Zeit
gesammelten, herausgegebenen und übersetzten Legenden und Biographien
der Heiligen vorkommen, das mögen hier einige nur beispielsweise gefertigte
und mitgeteilte Auszüge vor Augen legen.

Zunächst einige Züge aus dem Leben des heiligen Ulrich, eines Priesters
und Eremiten in England, der im zwölften Jahrhundert lebte '. Einen armen
Mann, der mit dem Teufel ein Bündnis geschlossen, rettete er aus der Gewalt
desselben und reichte ihm den Leib des Herrn in der Gestalt des Fleisches^,
wo sich dem, der Augen zu sehen hat und sehen will, ein anthropophagisches
Abendmahl alter, realer Art mit hinlänglicher Deutlichkeit zu erkennen gibt.
Der Teufel, dem sich jenerMann verbündet, war, in unserer Sprache zu reden,
das Humanitätsprinzip, näher vielleicht eine diesem im Gegensatze der kirch¬
lichen Barbarismen huldigende Ketzersekte. Einst sah der heilige Ulrich im
Traume über seinem Altare drei Knaben hängen, die ihn aufforderten, sie
vom Tode zu befreien. Anr Morgen kamen drei Priester zu ihm, die ihn um
Rachlassung ihrer Sünden Latent Hier liegt wohl ein altes, gezwungen genug
gedeutetes Bild zugrunde, auf welchem man über dem Altare des Heiligen
drei aufgehängte Knaben sah, die er der Gottheit zum Opfer gebracht. Etwas
Aehnliches kommt auf Abbildungen der heiligen Bathilde vor. Sie steht
nach einem Altar gewendet, auf dem zwei brennende Kerzen und, als Altar¬
gemälde, die heilige Jungfrau mit dem Kinde zu sehen. Oben über dem
Altar ist ein Querbalken angebracht, an welchem drei kleine nackte Figuren
hängen, so daß für eine vierte ein leerer Platz bereit. Dom Boden bis zu
diesem Balken e;npor reicht eine hohe Leiter; auf dieser steht eine menschliche
Gestalt, die sich, wie harrend, an den Balken lehnt und ihn mit ihrer Größe
überragt, wo der zur Vollziehung einer kirchlichen Hinrichtung beauftragte
und bereite Henker nicht zu verkennen ist; zur Leiter hinauf fördern zwei
schwebende Engel eine nackte Figur, so wie diejenigen sind, die bereits oben
hängen". Unter den Engeln sind hier wohl, wie bei einer bereits besprochenen

* Leben» Verdienen und Wunderwerk usw. Bl. LV. 2 St. Ulrich oder Ulfrich, gestorben 1154, wird kirch¬
lich verehrt am 20. Februar; seine Biographie s. in den act. SS. Antverp. Februar», tora III, pag. 226
bis 231. Leben der Heiligen X, S. 123 bis 131, welches Werk wir hier in betreff des einzelnen zu zitieren
pflegen. :5 Leben der Heiligen X, S. 126. 4 Daselbst, S. 130. So in dem Wecke: Images des Saints usw.
Hier stellt mim. 13, nach S. 6. des vorgedrudten Verzeichnisses die heilige Bathilde (Sainte Bathilde, reine
de France, religieuse de ChellesJ dar.
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Darstellung, Priester oder Mönche versteckt. In späteren, unechteren Bildern
erscheint die heilige Bathilde zu Bette liegend und ein Gesicht sehend: eine
Leiter reicht bis zu den Wolken hinauf und Engel führen die Heilige selbst
bei der Hand die Stufen empor. In der Legende aber steht: „Es kam ihr
vor, als ob von Unserer Lieben Frau Altar, vor welchem sie zum alleröftesten
zu beten pflegte, eine Leiter oder Stiege bis in den Himmel langte und die
heiligen Engel sie bei der Hand durch alle Staffeln hinaufführten'". Hier
erscheint noch der, dort im Bilde zuletzt vollends weggelassene Marienaltar;
und man steht hieraus, wie alte, anstößige, auf Menschenopfer deutende Kunst¬
darstellungen ausgelegt, verändert und unkenntlich gemacht wurden. Kehren
wir nun zu dem heiligen Ulrich zurück, aus dessen Leben wir noch folgendes
hervorheben wollen. Osbern, ein Priester, ging eines Abends auf eine Kirche zu,
in der sich der Heilige befand, und sah in selbiger ein großes Feuer brennen,
von dem der ganze Kirchhof widerstrahlte. Einige Zeit darauf schwebte ein
Engel durch das Fensterst Hier wurden wohl, einem altchristlichen Gebrauche
nach, die Gebeine eines geopferten Menschen verbrannt, indem man von der
Seele eines solchen vorgab, sie sei an diese Reliquien und durch sie an die
Erde gebannt, und wirke infolge dieses Bannes für menschliche Zwecke und
Interessen als hilfreicher Genius oder als Kobold in gutem Sinne desWortes,
so wie er nach altem Glauben nicht nur in weltlichen Gebäuden, sondern auch
in Klöstern und Kirchen zu wohnen und zu walten pflegte, schwebe aber, wenn
die sie bannenden Reste vom Feuer verzehrt würden, ihres Dienstes entlassen
oder erlöst, wie man sagte, zum Himmel empor.
Run zu einem anderen von diesen edeln Heiligen, dem IrländerMalachias,

der 1695 bis 1148 lebte, und der, wie es scheint, ob seiner anthropothysischen
Tendenzen, Handlungen und Einrichtungen nicht geringe Känrpfe und Ge¬
fahren zu bestehen hatte. Als selbiger dem Kloster Banchor vorstand, reizte
der Teufel einen Besessenen, ihn zu erstechen; als Bischof von Eonnor hatte
er reisend Schmähungen und Beleidigungen zu dulden; als Erzbischof von
Armagh schwebte er in beständiger Todesgefahr und hatte zu seinem Schutze
bei Tag und Nacht Bewaffnete nötig. Einer seiner Gegner, der bei Fürsten
und Mächtigen in Gunst stand, widersetzte sich ihnr, behandelte ihn ohne
Achtung, verleunrdete ihn. Einst, da er predigte, unterbrach eine Frau durch
gottloses Schreien, Schmähen und Lästern seinen Bortrag, der Heilige ant¬
wortete nichts, die Frau aber ward wahnsinnig und starb eines elenden Todes st

Ich werde mich wohl keines Irrtums schuldig machen, wenn ich, bewogen
durch speziellen und allgemeinen Zusammenhang, der Meinung bin, daß die
Anglückliche durch den Heiligen, als menschenopfernden Fanatiker, ein Kind
verloren. Ein scheinbarer Erfolg zur Zeit einer Pest bewirkte, „daß niemand
mehr gegen ihn murrte," seine Feinde aber, „die vom Samen Kanaan," ver¬
tilgt wurden; denn „sie sielen bis auf den letzten Mann". Gleichwohl legte
der Heilige seine hohe Würde nieder, nachdem er „echt christliche Sitten überall
eingeführt'".

1 Rambeä und Dierholz I, S. 127, mit dem zu der Legende gehörigen Bilde und dem kurzen
Auszug aus der Legende darunter, wo es heißt: /^nteguarn vita excederet, scalas vidit in nstra usque
attolli, se vero angelis stipatam eniti ct gradatim scandere.

1

2 Leben der Heiligen X, S. 128. 3 Leben
der Heiligen IX. S. 532, besonders S. 544, 546, 552 f., nach einer Legende, die in den Werken des heiligen
Bernhard, herausgegeben von I. Mabillon, Paris 1719, toiu. II, pag. 663 bis 693 zu finden. 4 Leben der
Heiligen IX, S. 553 f.
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Der heilige Gottfried, Bischof von Amiens, ein ähnlicher Kämpfer für die
gute Sache des kirchlichen Christentums, lebte 1668 bis 1118'. Nachdem er
einst auf einer Msitationsreise eine Kirche eingeweiht und im Freien, einen
hierzu bereiteten Ort besteigend, zu dem Volke sprach, sah man ihn mit aus¬
gebreiteten Händen stehen und von seinen Fingern kleine Tropfen Blutes zur
Erde fallend Was war das? — Man wird die Sache wohl nicht anders
auffassen und erklären können, als folgendermaßen. Der Bischof hatte in der
Kirche ein einweihendes Menschenopfer gebracht, bestieg dann die Redner-
bühne und segnete mit blutigen Händen das Volk. So war er vielleicht auch
auf alten Gemälden dargestellt. Es ist hierbei nicht außer acht zu lassen, daß
Gottfried bei einer anderen Visitationsreise eine andere Weihe vornehmen
wollte und Laß sich hierüber ein gewaltiger Streit erhob. Es war im Kloster
St. Dalery, wo sich Abt Lambert und feine Mönche widersetzten, indem sie
dem Bischöfe nicht unterworfen sein wollten. Die Sache kam vor den Erz¬
bischof Manasses von Rheims, dann vor den Papst; beide Teile erschienen
in Rom und wiewohl hier derHeilige Schwierigkeiten fand und hören mußte,
daß er eine schlechte Sache verteidige, so gewann er doch den Sieg und die
Abtei St. Valery mußte sich fügen". Bei dieser Gelegenheit ging Gottfried
nach Bari, um die Reliquien des heiligen Nikolaus zu besuchen, die im Jahre
1087 aus Kleinasien dorthin gekommen und zu denen damals ein großer
Zudrang war l . Wir bemerken dies deshalb, weil Nikolaus von Myra oder
von Bari, wie schon erwähnt, ein großer Repräsentant und Förderer des
christlichen MenschenopferdiensteS gewesen. Einen schrecklichen Brand zu
Amiens scheint Gottfried benutzt zu haben, um seine Opfergebräuche zu recht¬
fertigen und ihre Einführung durchzusetzen: denn er behauptete, dieser Brand
sei die Strafe dafür, daß man ihm nicht gehorcht habe, daß aber, wofern man
es noch tun wolle, Schadenersatz und reicher Segen nicht ausbleiben werde.
Man versprach nun Folgsamkeit; auch rechtfertigte die nächste Zukunft seine
Verheißungen; dennoch erhoben sich böswillige Menschen aufs neue wider
ihn, so daß er den Herrn bat, ihn nicht in Amiens sterben zu lassen °. Jener
Brand soll durch den Blitz entstanden sein, der erst das Getreide auf dem
Felde angezündet, worauf ein heftiger Wind das Feuer gegen die Stadt
getrieben; man sagte aber auch, die Stadt sei durch höllisches Feuer ver¬
brannt, man sah Vögel, den Raben ähnlich, die Feuer in ihren Schnäbeln
durch die Stadt trugen; das Anglück war von dem Heiligen vorausverkündigt,
seine eigene Wohnung blieb stehen, während sonst alles bis auf die Kirche
des heiligen Firminius und einige Hütten niederbrannte: auch brach das
Verderben am Abend des Bartholomäustages herein;—man denke an den in
der Bartholomäusnacht Menschen jagenden wilden Jäger, an die berüchtigte
Bartholomäusnacht in Frankreich und die 1614 um dieselbe Zeit im Jahre
ins Werk gesetzte Plünderung und Vertreibung der Juden in Frankfurts wo

1 S. sein Leben bei Surius, vriae Sanctorum, unter dem 3. November, und Leben der Heiligen IX.S. 163 bis 192. Daselbst. S. 187 f. a Leben der Heiligen IX. S. 176 ff. * Daselbst. S. 181, vgl. S. 190,
wo in der Geschichte des heiligen Gottfried nicht ohne Bedeutung, wie es scheint, der Festtag deö heiligen
Nikolaus, der 6 . Dezember, erscheint. 5 Leben der Heiligen IX, S. 191. ° Schudt II, Buch 6 , Kapitel 4,
S. 53 ff. Blainville I. S. 148 f. Man hat darauf die an beiden Orten angeführten Berse gemacht:

In niense Augusto Bartholomaeique profesto
Francforti heu miseros servi praedantur Hebraeos.

Auch Blainville kann sich nicht enthalten, an die.französische Bartholomäusnacht zu denken, so wenigstens
zwei solche Tatsachen vergleichend.
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sich eine -Uebereinstimmung von Tatsachen und eine Gleichheit des Zeitpunktes
findet, die schwerlich eine nur zufällige und ohne Zusammenhang und Be¬
gründung in altherkömmlichen Gewaltsamkeiten ist, die man zu jener Zeit zu
verüben pflegte. Was die erwähnten Vorfälle in Amiens betrifft, so war es
wohl der bischöfliche Heilige selbst, der von Fanatikern seiner Partei, die
unter jenen feuertragenden höllischen Raben verborgen sein mögen, ein
Rachegericht an der widerstrebenden Stadt ausüben, erst das Getreide ver¬
nichten und dann die Stadt anzünden lieh, — denn was sollte hier, wo wir
es mit der reinsten Manifestation des bösen Prinzips in Form der Religion
zu tun haben, nicht möglich und glaublich sein!
Weiter wollen wir das ebenfalls sehr schöne und glorreiche Leben und

Wirken des heiligen Rorbert, Erzbischofs von Magdeburg und Stifters des
Prämonstratenserordens, der 1080bis 1134 lebtet ins Auge fassen. Er nährn
mit feiner neuen Gesellschaft einen Ort, Prämonstratum (?ratuin hfoirstratuin,
?reinoirtre) im Bezirk von Laon in Besitz, und zwar in der Karwoche mit
dreizehn Schülern', wovon wahrscheinlich einer als Pascha-Opfer fiel; noch jetzt
gilt diese Zahl für gefährlich; denn von dreizehn an einem Tisch Essenden muh,
einem bekannten Aberglauben nach, einer sterben", und das gründet sich wohl
auf altchristliche Opfergebräuche der berührten Art, vgl. über alte Passions¬
spiele und Karfreitagsopfer. „Da, wo jetzt in Prämonstratum die Kirche steht,
wurde Ehristus gesehen, wie er am Kreuze hing"^, — das wird als Vision
dargestellt, war aber wohl mehr, war eine wirkliche Karfreitagskreuzigung.
Einst zürnte der Heilige seinen Brüdern in Prämonstratum, weil sie in seiner
Abwesenheit zur Zeit einer Hungersnot 500 Arme aufgenommen; es mißfiel
ihm das Werk einer allzu großen Barmherzigkeit; doch entsagte er um des
Friedens willen dem Zorn und befahl unter anderem, daß noch dreizehn Arme
im Spital Speise erhalten sollten, wo wieder die verdächtige Zahl, die auf
nichts Gutes schließen läßt". Als er sich einst mit drei Gefährten zu Balen-
ciennes befand, erkrankten diese plötzlich und starben alle drei in der Oster¬
woche °, wo man auch wieder ein von dem Heiligen veranstaltetes festliches
Menschenopfer erkennt. Als Rorbert in Köln war und den Plan hatte, eine
Kirche zu bauen, wozu Reliquien nötig, wurde der unversehrte Körper einer
der 11000 Jungfrauen gefunden und von dem Heiligen inEmpfang genommen",
was uns einen neuen anthropothhsischen Greuel verrät; denn solche Leichen
wurden inWahrheit nicht gefunden, was nur exoterifche Angabe war, sondern
gemacht. 2m Stifte des heiligen Gereon zu Köln fand Rorbert die Leiche
dieses alten Märtyrers und bekam seinen Teil davon 8

, wo sich ein ähnlicher
Argwohn geltend macht. Als Rorbert Erzbischof von Magdeburg wurde,
spielte er die Rolle eines sich demütig und friedfertig stellenden Heuchlers, der
das gerade Gegenteil dessen tat, wasWort und Erscheinung verkündigte, wie
es selbst in der panegyrischen Legende aufs grellste vor Augen tritt. Cs er¬
zeugte sich hier ein Haß wider ihn, der mehrmals sein Leben gefährdete; auch
hier scheinen hauptsächlich die fürchterlichen Menschenopfer, für die das fana¬
tische Kirchenhaupt eiferte, die Quelle der Erbitterung und des Widerstandes

' S. dessen Biographie in den act. 88 . Junii, iom. I, pag. 8f9 bis 358, und Leben der Heiligen IX.
S. 319 bis 371. - Leben der Heiligen IX, S. 340.

*

3 Grimm, Mythologie, 2lnh. S. LXXXIX, num. 553.
* Leben der Heiligen IX, S. 346. '' Leben der Heiligen IX, S. 355 f. " Daselbst, S. 330. 7 Daselbst, S. 341s.
3 Daselbst. S. 342 f.
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gewesen zu sein. Am Karfreitag war es, wo ihn ein von der Gegenpartei
angestifteter Mann in Mantel und Dolch ermorden wollte, und wir wissen
schon, wie Norbert diesen Tag zu feiern Pflegte. Er sprach bei dieser Gelegen¬
heit sehr schöne Worte, wie z. B.: „Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die
euch hassen, betet für die, die euch verfolgen und verleumden," liest jedoch die
Verräter ins Gefängnis werfen \ Bei einem später von einem Geistlichen an
ihm begangenen Mordversuche ward ein Anrechter getroffensi Am wunder¬
lichsten ist folgendes. Norbert wollte die Domkirche neu einweihen; die Dom¬
herren widersetzten sich, da die Kirche „durch die Autorität so vieler Könige und
Päpste eingeweiht sei" und keiner neuen Weihe bedürfe; jener aber bestand
auf seinem Vorhaben, begab sich des Nachts mit seinem Anhang in die Dom¬
kirche und verrichtete, was zu verrichten war. Kaum aber war die heilige
Handlung vollbracht, so entstand ein furchtbarer Tumult; die ganze Stadt war
im Aufruhr, der Erzbischof flüchtete mit den Seinen in ein festes Gebäude,
das förmlich belagert und amMorgen erobert wurde; man ging mit gezücktem
Schwert auf den Heiligen los; da man ihn aber in seinem bischöflichen Purpur
und priesterlichen Ornate erblickte, erschrak man und wich zurück. Doch floß
Blut; ein Diener des Erzbischofs ward schwer verwundet; eS ward auch nach
dem letzteren gehauen, es wurden die Quasten der bischöflichen Mitra mit
Blut bespritzt. Da kam der Graf der Stadt und bewirkte, daß die Aufrührer
auseinandergingen. Nun verfügte sich Norbert in die Kirche, unr derentwillen
der Aufruhr entstanden war, konnte jedoch keinen Gottesdienst halten, da ihn
alles verlassen hatte. Bei diesen Vorgängen hatte er wunderbarerweise ein
purpurrotes Gesicht, das er, ohne bleich zu werden, selbst in der höchsten Gefahr
des Todes behielt". Sonst finden wir, daß sich die Opfernden schwarz .färbten;
vielleicht aber bestrichen sie sich nach verrichteter Handlung noch überdies mit
Opferblut 4, und das bildete das purpurrote Gesicht des Heiligen. .Auf diese
Weise konnte er freilich nicht bleich vor Furcht und Schrecken werden; auch
erklärt sich hierdurch, warum seine Feinde vor ihm zurückwichen, sie sahen ihn
plötzlich in dieser grauenhaft mysteriösen Gestalt, in der er nicht öffentlich er¬
schien und in der er einem höllischen Spuke glich; sie sagten nachher, wie die
Legende berichtet, sie seien durch Zauberei verblendet worden 5

. Es entstand
in der Folge ein neuer Tumult, Norbert floh, begab sich in ein Kloster, ward
aber wieder eingesetzt".

Den heiligen Bernhard von Clairvaux, dessen Leben in die Jahre 1061 bis
1153 fällt, kennt jedermann; auch den heiligen Franz von Assisi, der 1181 bis
1226 lebte, aber wie mangelhaft, wie oberflächlich! Denn auch diese hochbe¬
rühmten und hochgefeierten Heiligen— wie konnte es anders sein? — gehören
in diesen Kreis, und wir können nicht umhin, unsere Leser — auch wieder ganz

1 Leben der Heiligen IX, S. 361. - Daselbst, S. 362. ^ Leben der Heiligen IX, S. 364 ff. ''Analogien
und Zusammenhänge fehlen nicht; vgl. z. B. Wicelius, S. 39: als St. Blasius gemordet ward, bestrichen
sich sieben Christinnen mit dessen vergossenem Blut. Märtyrerblut ist — Opferblut und Opferblut — Märtyrer-blut. Beides ist das des christlichen Heilandes, das man nicht nur genoß, mit dem man sich auch das Angesicht
bestrich. „Bleibt dir", sagt Cyrillus von Jerusalem, „ein Tropfen des Blutes Christi beim Abendmahl auf
den Lippen hangen, so bestreiche damit die Augen und die Stirne und heilige sie." Cynll. Hieros.
catecli. XXIII, § 21, 22. 5 £c6cix der Heiligen IX, S. 368. Daselbst. 6. 368 ff., vgl. Hottinger I,
<3.630: „Als sich Norbert rmno 1119 auf einem Konzilium zu Köln eingefunden, haben sich ihm viel wider¬
setzt, und man sagte von ihm. wie Gott Gen. 16, 12 von Zsntael redet, seine Hand sei wider jederinannund jedermanns Hand wider ihn."
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nach Anleitung der alten, anerkannten Legenden selbst — einige tiefere Blicke
in die Geschichte derselben tun Zu lassen.

Zuerst vom heiligen Bernhard \ Ms dieser in einer Kirche zu Portiers dem
Herrn das heilige Meßopfer dargebracht hatte, brach der Dekan dieser Kirche
„gottloserweise" den Altar ab, aus dem es geschehen war, wofür er bald
darauf vom Herrn geschlagen und vom Teufel geholt wurde Es wird wohl
eine ganz eigene Art von Messe gewesen sein, die diesem braven Geistlichen
so greuelhaft vorkam, daß er den Altar vernichtete, vergleiche das ähnliche
Benehmen der Donatisten. Mehrere Tage lang, so hören wir ferner, ah der
Heilige statt Butter geronnenes Blut, das ihm aus Irrtum gebracht worden
war; denn er hatte durch geistliche Uebungen seinen Geschmack dermaßen ab¬
gestumpft, daß er kaum eine Speise von der anderen unterschied^. Blut fällt
aber als solches auch in die Augen: sollte er auch nicht gesehen haben, was
er aß? Und sollten nicht wenigstens diejenigen, die ihm Blut brachten, gesehen
haben, was sie vor Augen hatten? Oder befand es sich in einem verschlossenen
Gefäße? Wozu aber bewahrte man Blut? Es ist wunderlich, daß auch die
Karmeliternvnnen der heiligen Therese Blick genossen

*2*

4
. Die Sache des heiligen

Bernhard aber wird ganz unheilbar durch folgenden Bericht. Die Mönche
desselben weigerten sich trotz seiner täglichen Ermahnung, gewisse Speisen zu
genießen, die ihnen zu gut schienen und die doch zugleich als solche bezeichnet
werden, die eine gewisse Bitterkeit enthalten, ja zum Gebrauche der Menschen
gar nicht geeignet sind, also recht sonderbare, rätselhafte, unbegreifliche Speisen.
Sie brachten die Sache vor den Bischof von Ehalons, als er gerade im Kloster
war, worauf sie von diesem zurechtgewiesen und beruhigt wurden. „Dieser
kräftige Mann" hielt eine Aede an sie und führte ihnen die Geschichte von
Elisa und den Prophetensöhnen zu Gemüte, die im Topfe eine tödliche Bitter¬
keit fanden, dieselbe aber verschwinden sahen, als der Prophet etwas Mehl
hineinwarf °. „Dieser Topf des Propheten", sagte der Bischof, „ist euer Topf,
der nur Bitterkeit in sich schließt; das Mehl aber, welches die Bitterkeit in
Süßigkeit wandelt, ist die Gnade Gottes, die in euch wirkt. Darum genießet
ohne Besorgnis und mit Danksagung, was natürlicherweise zum Gebrauche
der Menschen nicht tauglich ist, aber dazu durch Gottes Gnade für euch taug¬
lich gemacht wird, daß ihr es genießen könnt. Bleibt ihr aber ungehorsam
und ungläubig, so widerstrebet ihr dem Geiste und seid für seine Gnade un¬
dankbar °. Es ist hiernach kein Zweifel: der Abt hielt die Mönche zu anthro¬
pophagischen Mahlen an: sie hatten einen Abscheu vor solcher Nahrung und
wandten sich an den Bischof, um sich einer so grauenhaften Pflicht enthoben
zu sehen: dieser aber bestätigte die Ansicht und Einrichtung des Abtes und
die Mönche mußten sich fügen. Der heilige Bernhard selbst hatte sich den
Magen so sehr verdorben, daß er meist roh wieder von sich gab, was er ge¬
nossen hatte und durch dieses beständige Ausbrechen unverdauter Speisen den
Brüdern, besonders wenn sie im Chore sangen, lästig wurdeDies hatte wohl

1 Die aus fünferlei Schriften zusammengesetzte Biographie des heiligen Bernhard wurde zuerst von
2. Surius in feiner Legendenfammlung unter dein 20. August, von I. Mabillon in feiner Ausgabe der
Werke Bernhards und in den act. 88 . Antverp. Augusti, tom. IV, pag. 101 bis 328 brkanntgemacht, fiebe
auch Leben der Heiligen X, S. 17. bis 122. "Leben der Heiligen X, S. 77. :s Daselbst, S. 44. * Weder II,
S. 402. 5 2. Könige, 4, 38f. ü Leben der Heiligen X, S. 45 f. ; Daselbst, S. 34, 47.
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seinen Grund in dem Ekel, dessen sich bei jenen schauderhaften Eucharistien
selbst dieser sonst so vollendete Heilige nicht zu erwehren vermochte.
Nun zu dem seraphischen Heiligen des Zranziskanerordens, den man dem

christlichen Heilande gleichzustellen, den man sogar über ihn zu erhöhen ge¬
wagt^. Er ließ sich bei einer kleinen, einsam gelegenen Kirche nieder, die
Portiuncula hieß und der seligsten Jungfrau Maria zu den Engeln geheiligt
war. Dieser Stammkirche des Ordens wurde der berühmte Portiuncula-Ablaß
zuteil, der späterhin auf alle Kirchen und Kapellen der Franziskaner übertragen
ward. Portiuncula heißt ein Stückchen, kleiner Teil oder Anteil, von portio,
und bedeutet, was jene Portiuncula-Kirche, jenen Portiuncula-Ablaß betrifft,
wohl eine kleine Portion vom Fleische eines geopferten Menschen, so wie man
sie dort zu empfangen und zu genießen pflegte. Der Beisatz „zu den Engeln"
kommt daher, daß man hier Engel machte; zu solchen nämlich wurden dem
Glauben der Zeit nach die Seelen der Geopferten. Der seraphische Heilige
sah in einer Vision einen gekreuzigten Engel, als welcher er wohl sich selbst
erschien, er ging, scheint es, mit dem Gedanken um, sich kreuzigen zu lassen,
um so zu einem Seraph erhöht zu werden und bekam, in diese Gedanken ver¬
tieft, jene Vision und seineWundenmale, kraft welcher er als ein Gekreuzigter
und zur Würde eines Seraphs Erhöhter galt. Zu dieser der Natur und Len
realen Interessen so ganz entgegengesetzten Richtung schickt sich der zärtliche
Anteil, den er an den Kreaturen genommen haben soll, keineswegs; es sind
aber auch insbesondere Lämmer, die er liebte und auf deren Ansichbringung
er es abgesehen hatte; wenn das nur nicht gleichsam Lämmer waren, wie
Christus ein Lamm Gottes, einPaschalamm! In einerBiographie desHeiligen^
sind folgende höchst auffallende Nachrichten zu lesen. Drei Jahre vor seinem
Tode feierte er bei dem Schlosse Greccia die Geburt des Herrn. Es wohnte
hier einer seiner Anhänger, ein gewisser Johannes, durch welchen es alles, so
wie er es wünschte, bereiten ließ. Aus vielen Orten wurden die Brüder zu¬
sammengerufen: es entstand ein neues Bethlehem mit Krippe, Heu, Ochs und
Esel; es wurde die Nacht erhellt; es wurden bei der Krippe Messen gelesen;
der Heilige zog Levitenkleider an und sang das Evangelium; da hatte nun der
genannte Johannes ein wunderbares Gesicht; denn er sah in der Krippe ein
leblos daliegendes Kind, zu dem der Priester Gottes — der heilige Franziskus
— hinging und es gleichsam aus dem Schlaf erweckte 8

. Was soll das heißen,
was soll man von diesem Gesichte oder Vorgang denken? Wahrscheinlich hat
man es, wie öfters in diesen Legenden, mit einem nur als Gesicht dargestellten
Vorgänge zu tun; worin aber bestand dieser? Legte man ein den neugeborenen
Heiland vorstellendes Kind in die Krippe und verrichtete an ihm die Zeremonie
eines Erweckens von Schlaf und Tod? Wie paßt das aber, welchen Sinn und
Zweck konnte das haben? Die Sache wird sich vielmehr umgekehrt verhalten
haben: man versenkte ein lebendiges Kind in den Todesschlaf, und das nicht
scheinbar, sondern in der Tat; das Kind, das den Heiland vorstellte, ward ihm
zugleich zum Opfer gebracht. Man muß hier nämlich die alles umkehrende
mysteriöse Sprache des Kultus verstehen; Leben ist diesem Spiritualismus —
Tod, Tob = Leben; einen vom Tode zum Leben bringen, heißt so viel als ihn

' Dgl. Weber II, S. 252 ff., 6 . 319f. »enault, ©. 147 ff., Xoufleau III, 6 . 9 ff. - Acta SS.
Antverp. Octobr. tom, II, p, 683 bis 723 und danach Leben der HeiligenXI, S. 166 bis 218. 3 Daselbst, £.207 f.
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born Leben zum Tode bringen, töten; man vergleiche den Gebrauch, den Todes¬
tag eines Märtyrers seinen Geburtstag, seinen Sarg seineWiege zu nennen \
so wie auch die Art, in welcher sich fromme und heilige Individuen der alt¬
christlichen Zeit über Leben und Tod zu äußern pflegten; der heilige Bernhard
zum Beispiel schrieb an den Bischof von Ostia: „Ich bin todkrank gewesen,
werde aber, wie ich fühle, zum Tode zurückgerufen", wozu ein Biograph des¬
selben die Bemerkung macht, der Heilige habe dies sterbliche Leben mehr für
Tod als für Leben geachtet, darum sage er, er sei zum Tode, nicht, er sei zum
Leben zurückgerufen worden^. And so läßt sich, gewiß nicht ohne objektiven
Grund, das in Frage stehende Rätsel also lösen: heißt es, jener Johannes habe
in der Krippe ein totes Kind gesehen, so bedeutet dies, daß er es lebend er¬
blickt; heißt es, der heilige Franziskus habe es aufgeweckt, zum Leben gebracht,
so bedeutet dies, daß er es getötet, zum Opfer gebracht. Bestätigung gibt
folgendes: „Tote zu erwecken, war dem heiligen Franziskus etwas Leichtes;
er tötete oft jemand mit Fleiß, nur um ihn wiederaufzuwecken 3

. Der Heilige
erweckte Menschen vom Tode, lieh sie auferstehen, indem er sie tötete" — hier
ist doch, denke ich,mit Händen zu greifen, wie die Sachen standen. Auf dieselbe
Weise löst sich auch noch manches andere von christlichen Heiligen verrichtete
große und erstaunliche Wunder keineswegs in das Mchts einer rein unhisto¬
rischen Erfindung und Fabelei, sondern in etwas Schlimmeres, in eine ganz
natürliche, aber fürchterliche Wahrheit aus. Dahin zum Beispiel werden die
wiederholten Totenerweckungen des heiligen Heinrich, Erzbischofs von Apsala
und Märtyrers, der 1151 eines gewaltsamen Todes starb 4

, zu rechnen sein,
wie wenn derselbe ein totgebornes Kind, auch eine gewisse, als tot beweinte
Lucia zum Leben zurückgebracht haben soll. Zu solchen Mirakeln brauchten
diese Heiligen nichts weiter als ein Opfermesser und ein entmenschtes Gemüt.
Auch die neutestamentlichen Totenerweckungen werden von diesem Gesichts¬
punkt aus in ein überraschend helles Licht gesetzt; es sind, die ihnen in der
Schrift gegebene exoterische Darstellungsform abgerechnet, keine Mythen und
Dichtungen, sondern reale, historische Borgänge, aber in dem angegebenen
schauderhaften Sinn.
Der heiligeDunstan, ein englischerMönch imKlosterGlastonbuiy, bemächtigte

sich alles Wissensund aller Künste seiner Zeit, arbeitete namentlich meisterhaft
in Metall, weshalb er Patron der Goldschmiede ist''; zugleich aber unterwarf
er sich einer ungewöhnlichen Askese und Strenge der Lebensart, er baute sich
und bewohnte eine Zelle, die zu kurz war, um sich der Länge nach auszustrecken,
sein Schlaf war kurz, seine Nahrung die allernotdürftigste, was jedoch nicht
hinderte, daß ihn der Teufel mit Schlüpfrigkeiten in Versuchung führte. Der
Ruf der Heiligkeit, Weisheit und Begabtheit dieses Mönches verbreitete sich
im ganzen Königreiche; König Edmund gab ihm die Abtei von Glastonbury
und machte ihn zu seinem Minister. So erlangte Dunstan einen Einfluß, der
unter Edmund und dessen Rachfolger Edred (941 bis 955) ohne Grenzen war.
Als sein verdienstvolles Augenmerk und Streben hierbei wird dieses genannt.

' Schröckh IH, S. 113. Gfrörer I, S. 410: „Den Todestag der Märtyrer betrachtete man als ihren
Geburtstag für die himmlische Welt und nannte ihn auch so (natalitia martymm). Attribute der Heiligen.
Lorr., S. V. Leben der Heiligen X, S. 117; vgl. S. 121: „Er ging aus dem Körper dieses Todes,
geführt vom Heilande Jesus Christus, in das Land der Lebenden über." 3 Aenoult, S. 182. 4 Biographie:
Act. SS. Antverp. Januarii, tom. il. p. 249 bis 250. 5 Kunstsyrnbole, S. 50.
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die Ehelosigkeit der Geistlichen und daS Mönchtum zu verbreiten. Was ein
solcher Mensch sich damals öffentlich selbst gegen die höchste Person des Staates
erlauben konnte, davon ist ein sehr merkwürdiges Beispiel folgendes. Als
Edwy König ward und die Edeln am Krönungstage in den königlichen Hallen
zechten, entfernte sich der junge Fürst und verfügte sich zu seiner im verbotenen
Grade mit ihm verwandten Gemahlin Elfgiva und ihrer Mutter, um deren
Gesellschaft zu genießen. Dunstan nebst einem der Prälaten ging ihm nach,
fand ihn im Gemache der Königin, schmähte Liese und ihre Mutter auf die
ehrenrührigste Manier und drohte der letzteren sogar mit dem Galgen; den
König aber packte er, zerrte ihn in die Halle zurück und zwang ihn, den von
ihm verlassenen Sitz wiedereinzunehmen. Infolge dieses Benehmens ward er
nun zwar aus dem Deiche verbannt, verlor aber dadurch keineswegs sein Spiel.
Er zog sich nach Gent zurück, lieh jedoch eine starke, feine Sache führende Partei
im Lande. Odo, Erzbischof von Canterbury, bewirkte einen Aufruhr, machte
Prinz Edgar zum König, trennte Edwy und Elfgiva mit Zwang, ja ließ die
letztere von Kriegsknechten ergreifen und im Gesichte mit einem glühenden
Eisen brandmarken, worauf man sie nach Irland verbannte. Als ihreWunden
geheilt waren, kehrte sie zurück, um ihren Gemahl aufzusuchen, Odos Kriegs«
knechte aber fingen sie auf und schnitten ihr die Sehnen an den Kniekehlen ab.
infolgedessen sie in Glvcester unter schrecklichen Qualen den Geist aufgab.
Aicht lange darauf ging auch Edwy zugrunde und Edgar ward 950 von ganz
England Herr. Bei dieserWendung der Dinge kehrte der Abt von Glastonbury
triumphierend zurück und wurde des Königs erster Ratgeber, auch ward er
zum Bischof von London und Worcester gemacht, und Odos Aachfvlger mußte
abdanken, damit Dunstan das Primat bekäme, wobei derselbe auch seine übrigen
Bistümer behielt. Run wurden die verheirateten Geistlichen schonungslos
verfolgt und eine Menge von Klöstern gestiftet. Als Edgar in ein Kloster
brach und daraus eine junge Dame entführte, die den Schleier genommen,
legte ihm Dunstan die Buhe auf, zweimal in der Woche zu fasten und seine
Krone für sieben Jahre lang beiseite zu legen.
Unter der Regierung des folgenden Königs, Eduards des Zweiten, fanden

zwei denkwürdige Ereignisse statt, die diesen Heiligen in noch anderem Lichte
zeigen und die den Beweis liefern, daß er seine Sache ebensogut durch List,
Betrug und künstliche Veranstaltungen, als durch offene, brutale Gewaltsam¬
keiten zu führen wußte. Bei einer in Wincester gehaltenen Synode, wo die
streitigen Artikel zwischen den Mönchen und der weltlichen Geistlichkeit be¬
sprochen wurden, ließ Dunstan, der sich auf Bauchrednerkünste verstanden haben
muß, statt seiner ein Kruzifix sprechen, was aber selbst zu jener Zeit Verdacht
erregtes Bei einer anderen Synode, wo beide Parteien einander getrennt
gegenüber sahen, hatte die gegen Dunstan streitende ihre Gründe redlich vor¬
gebracht und nun hätte die andere zu sprechen gehabt. Dunstan aber erklärte,
er stelle seine Sache dem alleinigen Ausspruch Christi anheim. Da brach plötzlich

' „Nachdem", sagtKeightley, „Gründe herüber und hinüber vorgebracht waren, trat tiefes Stillschweigen
ein, da alle auf die Antwort Dunstans harrten, der, wie in Gedanken versunken, mit herabgesunkenem
Kopfe dasaß. Plötzlich ließ sich von einem im Gemache Hangenden Kruzifix herab eine Stimme hören, die
sprach: .Laßt es sein, laßt es sein! Ihr habt wohl getan, ändert nicht!' Selbst zu jenen Zeiten vermutete
man irgendeinen gespielten Streich, und allerdings gleicht das ganze sehr stark einem Bauchredner-Kirnst
siück, wozu der Heilige die Gabe besessen haben mag."
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unter den Gegnern der Boden, so daß sie teils umkamen, teils verstümmelt
wurden, während die Seite, wo Dunstan mit seinen Anhängern saß, fest und
unerschüttert bliebt Ein glorreiches Wunder, das allerdings weit besser als
Gründe war

Ob sich dieser Heilige in Hinsicht dessen, was er beabsichtigte und durchzu¬
setzen suchte, auf das beschränkte, was offen gemeldet wird, ob er nämlich nicht
auch, wie aus allgemeinen Gründen höchst wahrscheinlich ist, ein eifriger Be¬
förderer jenes mysteriösenMenschenopferkultus gewesen, von dem wir in diesem
Werke so viele Beweise geben, das wollen wir dahingestellt sein lassen, da wir
mit speziellen Belegen nicht hinlänglich versehen sink?. Was wir ausgehoben,
hat sein Interesse für sich und dient zur Vervollständigung des Bildes, das
wir von Christentum und Kirche zu entwerfen unternommen. Daß jener Dunstan
ein vollendeter Pfaffe und Teufel gewesen, das ist klar. And solche furchtbar
bösartige Subjekte hat sich die Kirche nicht gescheut für Heilige zu erklären,
ja sie schämt sich noch heute nicht, dieselben zu ehren, zu preisen, als erhabene
Muster der Christlichkeit zu bezeichnen^, worüber sich freilich nur derjenige
wundern kann, der das Geheimnis der Heiligkeit im christlichen Sinne des
Wortes nicht kennt. Dasselbe besteht nämlich darin, das Böse in christlich
religiöser Form zu sein, und dieses Böse ist das absolut Böse, über welches
kein anderes geht und welchem kein anderes gleich. Die Spitze des Bösen ist
in dieser Religion wie nie und nirgend in einer anderen erreicht: sie zu brechen,
ist die Aufgabe der sich bildenden und bessernden Menschennatur, mit ihrer
Lösung wird das Reich des kakodämonisch Negativen auf Erden, so wie es sich
im christlichenWeltalter zu beispielloser Entwicklung und Erscheinung gebracht,
für immer zu Ende sein; dazu gehört aber vor allem, daß man die wahre,
innere Ratur des zu beseitigenden Aebels erkenne und sich nicht mehr schwach¬
sinnig darüber täusche und täuschen lasse.
Von Menschen, die in Klöstern verschwanden, von Mönchen geraubt und

heimlich getötet wurden, sind merkwürdige Sagen vorhanden; so nachstehende.
„In Stettin war vor Zeiten ein Kloster, dessen Mönche sich viel damit ab¬

gaben, baß sie Menschen raubten." Reben dem Kloster wohnte ein Bäcker,'
der Brot für die Mönche buk und es durch seine Tochter ins Kloster schickte.
Diese ward eines Tages ins Innere gelockt und in ein unterirdisches Gewölbe
gesperrt, wo sich bereits ein von den Mönchen ebenfalls gestohlener Knabe
befand. Der aber entkam durch die Klosterkirche, erzählte sein Schicksal und
zeigte hierbei auch den Aufenthalt des verschwundenen, noch im Kloster ver¬
schlossenenMädchens an, das denn bei angestellter Antersuchung auch wirklich
gefunden ward. Das Haus des Bäckers wird noch jetzt in der Königsstraße
zu Stettin gezeigt, was der Sage eine um so größere Bestimmtheit gibt.
Weshalb sich aber dieMönche jenes Klosters aus Menschenraub legten, das gibt
dieselbe nur in Beziehung aus das Mädchen an: ein vornehmer, reicher Herr
soll ihnen Geld geboten haben, wenn sie ihm die schöne Bäckerstochter ver-

r Keightleh I, S. 42 bis 50. 2 „Man darf", sagt Keightley, „wohl ohne Lieblosigkeit mit Füller die
Vermutung hegen, daß Dunstan, der ein so guter Schmied war, auch etwas von einem Z'.mmermann an sich
gehabt und beim Aufschlägen des Gebälkes für das Gemach eine kundige Hand angelegt." 3 Nur in der
Note hingeworfen sei folgendes: Dunstan wird dargestellt in bischöflicher.Kleidung und mit himmlischen
Geistern umgeben, Kunstsymbole S. 55. Sind das vielleicht die Geister der von ihm Geopferten? Denn von
letzteren glaubte man, daß sie Engel und schützende, hilfreiche Genien würden. § Dgl. Mätzler II, S. 197.
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schafftentz Das fetzt jedoch die Tradition wohi nur aus eigener Meinung und
Erfindung hinzu, um sich die ihr unverständliche Sache doch wenigstens einiger¬
maßen zu erklären. Wozu jener Knabe, wozu die vielen anderen Individuen,
deren man sich bemächtigte und die man im Kloster bewahrte, zu dienen
hatten, darüber verlautet nichts; wollüstiger Absichten und Taten werden die
Mönche nicht beschuldigt: auch ist es nicht wahrscheinlich, daß selbige einer
mit ihrer Neligion in totalem Widerspruch stehenden Gewalttat und Angebühr
gemeinsam beflissen gewesen; und so läßt sich als Grund eines so vielfältigen
Menschenraubes schwerlich etwas anderes denken als das Bedürfnis, einer im
Kloster herkömmlichen Menschenopfer-Zeremonie zu genügen.

Eine zweite Sage der Art ist noch merkwürdiger, erstlich, weil hier die
Mönche ein von ihnen geraubtes Mädchen ausdrücklich am Altare, ohne
Zweifel also zu kirchlichem Opfer töten, und dann, weil die Geschichte in eine
so späte Zeit — in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts — fällt.
Einer meiner Freunde hat sie aus dem Munde eines Nürnberger Bürgers,
der im Jahre 1823 starb und damals 66 Jahre alt war, und in dieses Mannes
Jugendzeit fällt die Begebenheit. Derselbe hielt sich nämlich als Handwerks-
Lursche an einem gewissen Orte in Bayern auf, wo sich ein Kloster befand.
Dahin pflegte ein Mädchen des Ortes Milch zu bringen; auf einmal war es
verschwunden und niemand wußte, wohin es gekommen sei. Auf ähnliche
Weise verschwand späterhin ein zweites Mädchen. Nun schlief einmal jemand
in der Kirche ein und blieb so unbemerkt darin bis in die Nacht. Da weckt
ihn ein Glanz; die Kirche wird durch Lichter erhellt und es erscheinenMönche,
die das zuletzt verschwundene Mädchen zum Altar führen, hier umbringen
und dann in ein vor dem Altare befindliches Grab versenken. Der Mann
sieht dies in aller Stille mit an und macht nachher die Anzeige davon. Das
Grab wird untersucht, und es finden sich darin die Leichen der beidenMädchen
nebst vielen anderen Menschenresten. Weiter geschah nichts; die Sache ward
unterdrückt und mit Schweigen bedeckt. Der Freund, der mir dies mitteilte,
war, als er die Erzählung des Bürgers hörte, noch ein Knabe, behielt aber
die angegebenen Züge in treuer Erinnerung: einige genauere Bestimmungen,
die ich übergangen habe, waren ihm schwankend und dunkel geworden. Ihm.
als einem ganz zuverlässigen Charakter, kann ich trauen, und jener erste Er¬
zähler hatte die Geschichte, die für sich selber spricht und die auch nicht allein,
sondern in deutlicher Analogie mit anderen solchen Aeberlieferungen steht,
gewiß nicht aus sich selbst geschöpft. Eines ließe sich denken, daß die Begeben¬
heit älter fei, als sie hier erscheint, daß sie derMann an dem bezüglichen Orte
als eine daselbst früher einmal vorgefallene vernommen und dann wieder¬
erzählend in feine eigene Lebenszeit gesetzt, um sich eine persönliche Beziehung
zu ihr zu geben; doch ist man keineswegs genötigt, dies anzunehmen; denn
es ist nicht undenkbar, daß sich dergleichen althergebrachte Dinge an isolierten,
katholischen Orten, wo die modernen Dildungselemente keinen Einfluß übten,
selbst bis in so späte Zeiten hinab erhalten haben.
In den bis jetzt erzählten Fällen bemächtigten sich die Mönche nur solcher

Individuen, die selbst zu ihnen ins Kloster kamen; es sind aber auch Spuren
1 Temme, <r. 116: „Die Raubmönche zu Stettin".
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vorhanden, das; Mönche ausgingen oder Leute aussandten, um menschliche
Wesen zu rauben und sie zum Behufe derOpferung ins Kloster zu bringen, so wie
cs namentlich in Beziehung auf Kinderopfer geschah. Eine solche Spur ist uns
in einem Märchen erhalten, das mir ein anderermeiner Freunde geliefert und
das mehr besagt und mehr wert ist als manches historische Dokument.
Zu einer Mutter kam ein Wolf, ergriff ihr Kind und enteilte damit, wobei

er aber nicht, wie ein Wolf oder anderes Tier, auf vier Fähen ging, sondern
aufzweien forthüpfte oder fortsprang. Die mutige Frau verfolgte ihn: er lief
einem Kloster zu und verschwand darin. Jene wandte sich an den Abt des
Klosters und klagte über den durch denWolf erlittenen Verlust; der Abt ver¬
sprach, ihr zu helfen, verfügte sich mit seinen Mönchen in die Kirche und
beschwor das Angeheuer; plötzlich hörte man ein Kindergeschrei, das geraubte
Kind war glücklich wieder zur Stelle geschafft und kehrte in die Arme der
Mutter zurück. — Dies Märchen ist nun eigentlich keines; denn jener Wolf,
der ja, wie wir gehört, gar nicht wie ein Wolf oder anderes Tier auf vier
Füßen ging, hatte wohl auch nur zwei und war nichts anderes als ein ver¬
mummter oder verlarvter Mensch, der für das Kloster Kinder raubte, die dann
in dessen Geheimkulte zum Opfer fielen. In dem beschriebenen Falle jedoch, wo
eine entschlosseneMutter den Aäuber bis in sein klösterliches Versteck verfolgte,
fand man es geratener, den Aaub zurückzugeben, tat dies aber, um das Ge¬
heimnis zu bewahren, auf jene gauklerische Weise, indem man das Kind, als
wäre es von einem gespenstigen, teuflischen Wesen entführt, durch eine kirch¬
liche Zeremonie wunderbar wieder herbeizuschaffen und aus der Gewalt des
Dämons zu retten schien. Daß es hierbei an sich bietenden Vergleichungen
und Bestätigungen keineswegs fehlt, lehrt Folgendes.
Mit dem kinderraubenden Wolf des Märchens, in welchem wir einen ver¬

mummten oder verlarvten Menschen erkannt, sind die den Kindern fürchter¬
lichen Gespenster, welche Mummert, Mummel, Mummelniann, Mummanz,
d. h. Mummhans, Popel, Pöpel, Popelmann, Popanz d. h. Pophans, heißen,
zusammenzuhalten; Popel ist, was sich puppt, verpuppt, d. h. vermummt;
dasselbe ist auch Butze, Kinderbutze, Butzemann, Butzenmann, Butzelmann,
Butzmummel; man sagte: „schrecken mit dem Butzen", — „den Butzen", d. h.
die Larve, „abzerren"; der Butz ist ein Angeheuer und schleppt Kinder fort*.
In der Mark Brandenburg geht die Sage von der im Kornfelde steckenden
Aoggenmuhme; kleine Kinder, von ihren auf dem Felde arbeitenden Müttern
aus den Boden gelegt, sind in Gefahr, von ihr hinweggeraubt zu werden".
Muhme ist hier offenbar aus Mumme, Larve, Maske verdorben und bezeichnet
eine verlarvte Person ohne Bestimmung des Geschlechts, so wie uns Maske
ein maskiertes Individuum bezeichnet, das so männlichen wie weiblichen
Geschlechts sein kann". Am Wettin, Halle, Eisleben, Eilenburg und wohl in

1 Grimm, Mythologie, ö. 473 f. Flögel, 6 . 217 ff. (Stimm, Lagen I, S. 146. 3 2luS dem
Unter- oder Wunderbcrgc bei Salzburg kommen wilde Frauen, namentlich zum Aehrenschneiden. Sie
machen sich mit Dich hütenden Knaben und Mägdlein vertrant nnd nehmen sie mit sich fort. Einen kleinen
Knaben, der ans einem zum Umackern eingespannten Pferde sah, rafften sie mit Gewalt hinweg, der Dater
aber, „der die Geheimnisse nnd Begebenheiten des Berges kannte", eilte nach und nahm ihnen den Knaben
scheltend wieder ab, Grimm, Lagen I, S. bl! f.. aus dem Volksbuchs : Sagen der Dorzeit oder Beschreibung
des falzburgischen Unterberges usw. Drixcn 1782. Diese Frauen sind wohl aus den fälschlich als weibliche
Wesen ausgelahten Mummen, Muhmen, daS ist verinummtcn Gestalten entstanden, die für den altchristlichcn
Kultus Kinder raubten. Im Unter- oder Wunderberge muh eine Opfergrotte, Krypte, unterirdische Kapelle
gewesen sein. Das a. a. O. genannte Jahr 1753 — denn in diese Zeit fällt nach der Behauptung der Grödicher
Einwohner eine jener Erscheinungen — ist ausfallend spät: wir wären hier wieder im vorigen Sälulum.
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ganz Sachsen warnt man die Kinder, wenn das Getreide reift, nicht tief ins
Korn zu gehen, sonst komme der Kornengel und trage sie fort, und wer von
dem geraubt werde, der komme nie mehr zu Menschen zurück^. Durch den
Ausdruck Engel stellt sich die christliche Aatur der Sache hinlänglich heraus,
und es ist somit klar, daß die christliche Geistlichkeit zur Zeit der Ernte durch
verlarvte, im Korne versteckte Menschen die Kinder der Landleute raubte, um
sie ihrem blutigen Moloch zu opfern.

Der Eroppenstädter Vorrat.
Wahrzeichen des Städtchens Croppenstädt im alten niedersächsischen

Hartingau ist nach Otmar ein großer, silberner Pokal, der auf dem dortigen
Nathause verwahrt wird und der Eroppenstädter Vorrat heißt. Man

sieht darauf in erhabener Arbeit dreizehn Wiegen und eine Wanne, worin
vierzehn Kinder liegen; zur Erklärung des sonderbaren Vildes dient eine In¬
schrift in schlechten lateinischen Versen, die also lautet:

Matribus a bis sex unoque videlicet anno
Bis septem pueros genitor generaverat unus.
Provide tune matres curarunt tredecim cunas;
Dum non sufficiunt, unum posuerunt in vanno.
Haec sunt nostra penus nostrae venerabilis urbis.

Zwölf Frauen gebaren hiernach einem Mann in einem Jahre vierzehn
Knaben, da man aber nur dreizehnWiegen hatte, so wurde das vierzehnte in
eine Wanne oder Mulde gelegt, was das Volk, das aus dem Vater einen
Kuhhirten des Ortes macht, noch umständlicher zu erzählen pflegtDiese wohl
nur zum Behufe der Ausdeutung eines alten, unverständlich gewordenen
Bildes und Aamens erfundene Erzählung scheint ganz ohne historischen Wert,
von desto größerem aber das Bild selbst und der Name des Bechers, der
Eroppenstädter Vorrat, zu sein. Das Bild auf dem Becher folgt wohl einer
alten, echten Darstellungsart, die Inschrift dazu der unechten, ausdeutenden
Sage, und jener Aame bezieht sich ursprünglich auf einen ganz anderen als
mangelhaften Vorrat an Wiegen für die Kinder des angeblichen Kuhhirten;
denn es ist ja von einem Vorrat des Städtchens die Nede, und faßt man als
diesen die Wiegen auf, so wird kein Sinn und Aufschluß gewonnen, so daß
wir es mit den Kindern versuchen und annehmen müssen, es seien eigentlich
diese in den Wiegen und der Wanne liegenden Kinder selbst als Eroppen¬
städter Vorrat bezeichnet. Das Städtchen also hatte einen Vorrat von vierzehn
Kindern — was soll das heißen? And wie ist hierbei der Anterschied der
Wiegen und der Wanne zu fassen? Aur unsere Erklärungsart, das heißt die
Beziehung des Bildes und Namens auf einen alten Opfergebrauch dürfte hier
Aufschluß geben. And da stellt sich als historische Basis und Tatsache folgen¬
des heraus. Croppenstädt hielt stets eine Anzahl von vierzehn Kindern bereit,
von denen von Zeit zu Zeit eines zum Opfer fiel. Dies letztere, als solches,
wird dadurch bezeichnet, daß es in derWanne liegt; dennWannen und Mulden
sindOpfergeräte, daher denn auch der sich derMagd imKeller zeigendeKobold, der

') Sommer I, S. 25 f. - Otmar. S. 46 f.

Daumer: Geheimnisse des christlichen Altertums. 65



der Geist eines zum Wohle des Hauses geopferten Kindes ist, als kleines,
nacktes Kind, mit Messern im Herzen und mitBlut beflossen, in einer Wanne
oder Mulde liegt.
Am Eingänge der vorderen Karthäusergasse zu Nürnberg befand sich vor¬

dem eine Kapelle zu den zwölf Boten, die man auch die Totenkapelle nannte,
und ein dazugehöriges Druderhaus, beide von Konrad Mendel gestiftet und
um 1381 gebaut, die Kapelle 1382 von Leupolt, Bischof von Bamberg, in die
Ehre der zwölf Apostel geweiht. Das Karthäuserkloster hatte sie mit einem
Priester zu versehen, im Bruderhaus aber wurden fortwährend zwölf arme
Männer unterhalten, die Aürnbergische Bürger und gesunde Leute seinmuhten,
so dah nach dem Absterben eines derselben sogleich wieder ein anderer auf¬
genommen wurde. Was nun hierbei in hohem Grade auffällt, ist dies, dah
man jene zwölf Brüder, und nicht etwa statt ihrer, wie man denken sollte, die
zwölf Boten oder Apostel anrief und zu ihnen wie oder als zu Heiligen betete.
Ein Gemälde in der Kirche stellte die Errettung eines Reisenden aus den ihm
drohenden Gefahren dar; die Aufschrift hieh:
„Es ist ein ehrbar Mann in grohen Aöten auf dem Wasser am Gardseegewesen.der hat sich in solchen seinen grohen Aöten zu den zwölf

Briidern in Nürnberg verheihen, sie demütiglich angerufen; ist ihm gnädiglich
geholfen. Anno 1511'."
Run fragt sich: wie konnten diese armen Männer als hilfreiche Mächte be¬

trachtet und angerufen werden? Auf dem Wege gewöhnlicher Erklärungen
wird sich hier wohl nichts ausrichten lassen, und so wird es erlaubt sein, einen
anderen einzuschlagen. Die Sache hat sich nämlich allem Anschein nach folgen-
dermahen Verhalten. Die zwölfMänner waren nicht sowohl zur Berpflegung,
als zum Opfer bestimmt; daher sie auch nicht krank und gebrechlich sein durften,
es fiel von Zeit zu Zeit ein solcher durch Priesterhand und wurde sofort durch
einen anderen ersetzt ^ — ein Nürnberger „Vorrat", ähnlich jenem Croppen-
städter; aus den so zum Opfer Getöteten aber wurden dem Glauben der Zeit
nach Heilige und hilfreiche Genien, zu denen man sich in Nöten mit Erfolg
zu wenden vermochte. Diese Ansicht wird durch den noch in später protestan¬
tischer Zeit üblichen Namen und Gebrauch der Kapelle unterstützt; sie hieh
nämlich, wie gesagt, die Totenkapelle, und dem in ihr gehaltenen Gottesdienst
war ein sehr düsterer, finsterer Charakter eigen, indem hier wöchentlich am
Freitag eine Nachmittagspredigt gehalten ward, deren Inhalt ausschliehlich
die Betrachtung des Todes sein und zu der ein auf die vier letzten Dinge be¬
züglicher Text gewählt werden muhte

1*

3.

1 Nachrichten zur Geschichte Nürnbergs I, S. 432 f. Murr, S. 151. " Don jenen zwölf Johannesen läßt
der Teufel jährlich einen von der Glücksscheibe fallen. 3 Nachrichten zur Geschichte Nürnbergs 1, S. 432 f. Sin
für diese Kapelle bestimmtes Gesangbuch von Johann Meyer führt den Titel: Samnilung alter und neuer
Lieder des evangelischen Zions, welche zu erbaulicher Betrachtung der vier letzten Dinge, absonderlich aber des
Todes usw. Anleitung geben können. Nürnberg 1744.
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Das Grayloch und öie Klöster zum Lämmchen in
Y Köln und anderes.
Hu Köln 1 war ein 1320 für zwölf arme Jungfrauen gegründetes Kapuzinesfen-

|| Hoffet, das erst das Grayloch und dann das Kloster zum Lämmchen hieß,
V dessen Konventualinnen aber ein ziemlich freies Leben führten. Dies änderte
sich infolge einer 1620 vorgenommenen Deform: es ward eine größere Strenge
der klösterlichen Zucht eingeführt, wozu die Oberin ihre Zustimmung gab und
mitwirkte, bald aber anderen Sinnes wurde: denn sie fühlte sich aus unbe¬
kannten, durch die vorhandenen Geschichtsquellen nicht klar werdendenGründen
von einer tiefen, quälenden Gewissensangst und Neue über das, was sie ge¬
stattet und getan, ergriffen, erkrankte plötzlich und war in drei Tagen tot: auch
geschah zur Zeit dieser Aenderung an einem Kruzifix der Klosterkapelle ein
Wunder, indem sich das Haupt des gekreuzigten Heilands auf die Brust nieder--
senkte'. Hier verhielten sich die Dinge, was Grund und Zusammenhang betrifft,
höchst wahrscheinlich in folgender Art. Die Klosterfrauen zum Lämmchen waren
an keine strengen Regeln gebunden und waren in ihrem Tun und Lassen nicht
ängstlich und gewissenhaft; sie hatten aber eine geheime Verpflichtung über¬
nommen, deren Erfüllung von höherem Wert als Askese und negative Sitt¬
lichkeit war und solche unnötig und überflüssig zu machen schien, diese nämlich,
zum Opfer zu sterben — eine demMärtyrertum gleiche, alle Sünden tilgende,
sofort zur himmlischen Glorie erhebende Todesart. Das wurde dahin geändert,
daß die genannte mysteriöse Verpflichtung aufgehoben, dafür aber eine größere
Gebundenheit und Strenge der Lebensweise eingeführt wurde: denn nur aus
solchen Annahmen erklärt sich die sonst gar zu rätselhafte und unbegreifliche
Reue der Oberin sowie auch ihr plötzlicher Tod, der schwerlich ein natürlich
erfolgender war, indem sie sich wohl nach altherkömmlicher Art zum Opfer
gab und so noch als die letzte des Vereins ihr schreckliches Gelübde löste; nur
auf diese Weise endlich begreift man die Sage, daß sich zu jener Zeit das
Haupt des Heilandes gesenkt; es sollte dies nämlich aus Trauer über das
Rachlassen der früheren Strenge, über das Abkommen der alten, heiligen
Opfergebräuche geschehen sein. Bestätigung gibt der Aame: „zum Lämmchen"^,
da das Lamm ein Symbol der Hingabe und des Gehens in den Opfertod ist,
vgl. über den Ramen Agnellus. In dem sehr auffallenden Ramen Grayloch
endlich erkennt man eine Krhpte oder unterirdische Kapelle, in welcher blutige
Dinge geschehend

Zu Köln ist ein Hospital oder Konvent für unvermählte Frauenzimmer, das
„zum heiligen Gereon und der heiligen Magdalena" heißt, aber auch den
sonderbaren Ramen „Gereonskist" führt. Was ich in dieser Rücksicht weiter
angeführt finde, ist nachstehendes.
In die „Gereonskiste", die auch beim Kölner Karneval spaßhaft benutzt zu

werden pflegt, kommen, wie die Kölner sagen, die alten Jungfrauen oder über-
' Breite Straße, „da, wo sich dermalen die von Herrn Dequer erbauten Häuser Nr. 76 und 78 befinden".

- Mering und Reischert II, S. 84. 39, 93. Noch ein anderes Frauenkloster „zum Lämmchen" war zu
Köln auf der Burgmauer, Mering und Neischert II, S. 95. ^ Vgl. Wachter, S. 610: grau, sanguis,
praecipue effusus, vox antiquissima, Latinis cruor, Cambris crau, Sorabis lcrei, Bohemis krcw et inde
krawawy, cruentus; kincsanguincus sive sanguinis effusi appetens Latinis dicitur crudelis, Germanis
grausam, greulich.
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Haupt die Frauenzimmer, die im Punkte des Heiratens ihre Zeit versäumt.
Dann wird auch eines Wucherers gedacht, der sich folgender grauenhafter
Buße unterzog. Er ließ sich eine Kiste von Holz mit einer kleinen Oeffnung
im Deckel machen und allerlei scheußliches und giftiges Angeziefer hineinfetzen ;

dann legte er sich hinein, ließ den Deckel daraufnageln und ward so von dem
Angeziefer bis auf die Knochen verzehrt. Die Kiste mit dem Gerippe ward
beim Kreuzgang der Gereonskirche begraben'.
Aus diesen Amständen und Aachrichten scheint hervorzugehen, daß hier

einst ein religiöser Greuel gewaltet, daß man namentlich die Jungfrauen jenes
Konvents noch bei lebendigem Leibe in eine Kiste verschloß und darin sterben
ließ, und daß diesen fürchterlichen Tod auch andere starben, die dadurch ihre
Sünden zu büßen meinten.
Waldauerus inclusus ecclesiae beatiMaximini ist die urkundliche Anter-

fchrift eines Priesters, der im zwölften Jahrhundert lebte, das Frauenkloster
St. Maximin zu Köln gründete oder gründen half, sich in einem unterirdischen
Gefängnis dieses Klosters, der sogenannten „Waldauerus-Höhle", aufhielt
und darin auf eine sehr merkwürdigeWeise auch starb. Er hatte sich eine Bei¬
schläferin gehalten und unterzog sich aus Neue darüber einer schweren Buße
mit ihr: beide nämlich liehen sich einen schweren eisernen Aeis um den Leib
schlagen, worauf sich Waldauerus in die Höhle begab und sie hinter sich schloß,
während vor der Tür dasWeib lagerte. So brachten sie viele Jahre hin: zur
Nahrung empfingen sie Wasser und Brot, das sie zusammen verzehrten;
Waldauerus las täglich eine Messe; Besuche außer dem seligen Enfried, Dekan
von St. Andreas, wurden nicht angenommen. Eines Tages befahl dieser, der
Buhe ein Ende zu machen und den eisernen Aeis ablösen zu lassen; Waldauerus
gehorchte, lieh sich das Band abnehmen und starb noch an demselben Tag;
das Weib aber weigerte sich, ihren Aeis abzulegen, um nicht ebenfalls zu
sterbend Nichts ist offenbarer, als daß diese Art von Buße mit einem heiligen
Mord endete oder enden sollte und daß jener Priester nach Ablegung des
Neifes — und das wahrscheinlich unter Enfrieds menschenopfernder Hand— ge¬
waltsam starb,was seineMitbühende ebenfalls zu tun sich nicht entschließen konnte.

Opfertänze, Tanzwul, Veits- und Iohannistanz.
n verschiedenen Orten sollen an heiliger Stätte, zu festlicher Zeit und

, 11 während des Gottesdienstes Menschen getanzt haben, zur Strafe da-
«*Vv für verflucht worden sein, ein ganzes Jahr lang ohne Aufhören sort-
zutanzen, zum Teil auch nach Ende des Jahres vor dem Altar gestorben sein.
So in einem Dorf am Zugersee, wo ein junges, lustiges Völkchen, das Sonn¬
tags auf dem Kirchhof tanzte, zur Strafe dafür ein Jahr lang tanzen mußte;
in dem Dorfe Dannstedt, ehemals Tanzstedt geheißen, zwischen Halberstadt
und Wernigerode, wo die Tanzenden um die Kirche herum einen tiefen Graben
in die Erde tanzten, der nach Otmar noch jetzt zu sehen, und zu Kölbig, Kölbick
bei Bernburg im Jahre 1012, wo in der Kirche des ehemaligen Klosters da¬
selbst der Bericht davon auf zwei Tafeln in lateinischer und deutscher Sprache

' TKeriug und Xcischert II, S. 73 ff. - Mering »nd II, S. 105 ff.
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xu lesen war. Hiernach waren es fünfzehn Bauern, zwei Frauen und eine
Jungfrau, die Schwester des Kirchners. Der Tanz geschah, wie in diesen
Fällen wiederholt vorkommt, zu Weihnachten; in dem zuletzt erwähnten kamen
nach Verlauf des Jahres zwei Bischöfe, der von Köln und der von Hildes¬
heim, und erlösten die verwünschten Tänzer, so daß sie vom Kirchhofe, wo sie
tanzten, in die Kirche geführt wurden und da vor dem Hochaltars in einen
langen, tiefen Schlaf sielen oder auch starben si

Was wir hier vor uns haben, sind geschichtlich wahre, durch die Tradition
infolge gänzlicher Entfernung vom Standpunkte altertümlicher Sitten und
Gebräuche nur unwillkürlich entstellte Tatsachen folgender Art. Es wurden
Menschen dem Tode geweiht oder sie gaben sich, dem ebensowenig sich selbst
als andere schonenden Fanatismus jener Zeiten gemäß, selbst dazu hin und
tanzten dann bis zu dem Zeitpunkte ihres Sterbens unter opfernder Priester¬
hand ein Jahr lang an heiliger Stätte — nicht unaufhörlich, wie die den Aus¬
druck mißverstehende Sage will, sondern nur zuzeiten bei gottesdienstlicher
Gelegenheit. Sie tanzten auch nicht erst aus Mutwillen und Frevel und dann
infolge einer Verwünschung, sondern einer altertümlich religiösen Sitte gemäß,
nach welcher es noch andere Tänze als weltliche, profane, vom Kultus aus¬
geschlossene gab. Sie fingen an umWeihnachten, und nach einem Jahre wieder
um Weihnachten entschliefen oder starben sie vor dem Altare, d. h. sie wurden
getötet, zum Opfer gebracht'. And so ist uns in diesen Sagen die Notiz von
altchristlichen Menschenopfern und damit verbundenen heiligen Tänzen be¬
wahrt, so wie sie auch im Kultus der alten Mexikaner, der wunderbarerweise
so vielAehnlichesmit dem des christlichen Altertums hatte, gebräuchlich waren"'.
Don etwas anderer Art als die erwähnten Traditionen ist die Sage von

den vier Jungfrauen, die Sonntags auf dem Jungfernberg bei Rankwitz auf
Asedom einen Tanz gehalten und die dann Gott zur Strafe unter den Berg
begraben d Frevel und Strafe ist auch hier als unechte Zugabe zu streichen;
der Tanz war ein kirchlich heiliger Opfertanz, und in einer Höhle des Berges •

erlitten die Jungfrauen ihren Tod und wurden ihre Reliquien bewahrt, wo¬
für man in altertümlich verhüllender Ausdrucksweise sagte: Gott habe sie unter
den Berg begraben. Denn was der Kultus tut, das tut sein Gott.
Auch einige gespenstige Erscheinungen sind in Anschlag und Vergleichung

zu bringen. Auf dem sogenannten Hausfelde, dem Wege nahe, wo man von
der Ruht nach Altenstein geht, läßt sich im Herbste eine weiße, tanzende
Jungfer sehen. Ein alter Mann sah sie, erschrak zum Tod und zitterte davon
bis an sein Ende"'.' Diese Erscheinung gehört zu denen, über welche schon
berichtet wurde; nur tritt hier der eigene, merkwürdige Amstand hinzu, daß
das Gespenst ein tanzendes ist. Es fällt dies unter den Gesichtspunkt der
visionären Dolkserinnerung; an jenem Ort und um jene Zeit tanzte wirklich
einmal eine Jungfrau, die dann unter den menschenopfernden Händen der

1 Dgl. Lyser XIV, Abteilung 1, S. 91 ff. Otmar, S. 29. Gottschalck, Sagen, S. 333 ff. Grimm,
Sagen I, S. 312 f. Hecker, S. 15. Meibom. II, pag. 32, 33 und die an diesen Orten angeführten anderen
Schriften. Was das zuletzt erwähnte Ereignis betrifft, so wird auch die Jahreszahl 1021 gelesen; für Kölbick
bei Bernburg steht auch Kolbeke bei Halberstadt und Kolbeck bei Magdeburg. „Wahrscheinlich soll dies das
ehemalige Kloster und jetzige Anhalt-Köthensche Vorwerk Kölbick, eine Stunde von Bernburg, sein; denn
bei Magdeburg gibt es kein Dorf Kolbeck." Gottschalck. S.337. - Prociderunt ad genua ärchiepiscopi
et statim emiserunt spiritum. Meibom. II, pag. 33. ^ Clavig ero I, S. 419, 424, 431. ^ Temme, S. 272.
* Bechstein, Thüringen II, S. 103 f.
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christlichenPriester starb. Eine andere Erscheinung derArt ist dieJungfrau oder
sogenannte Prinzessin des Khffhäuserberges. Sie tanzt um Mitternacht, eine
Kerze in der Hand, mit Musikanten und klingendem Spiel in den sich aufgetan
habenden Berg hinein* — wo das dem Volke in Form einer Gespenster¬
erscheinung und Gespenstersage gebliebene Andenken an einen wirklichen
Vorgang des christlichen Altertums, daran nämlich, daß eine Jungfrau aus
diese Weise ihrem in einer Berghöhle oder Bergkapelle zu erleidenden Opfer-
tode entgegentanzte, vor Augen tritt.
And so kommen wir hier auch dazu, das Geheimnis des sogenannten Veits¬

tanzes zu durchschauen, der, bei erweislich religiöser und kirchlicher Basis und
bei keineswegs fehlenden Anzeichen anthropothysischer Natur und Tendenz,
auf dieselbe Weise, wie die bisher erörterten traditionellen Momente, zu
fassen und zu behandeln ist. Bei den zu Anfang dieses Kapitels ver¬
zeichneten Fällen knüpft sich die Erscheinung an das Weihnachtsfest: jetzt
treten sommerliche Zeitpunkte hervor; es ist der Juni, die Zeit der hier an¬
nahenden und eintretenden Sonnenwende, der Veits- und Johannistag, woran
sich die Anfälle jener sonderbaren Krankheit knüpfen, die zunächst nichts weiter
als die fanatische Aufregung von Individuen und ganzen Gesellschaften war,
die sich eineni heiligen Tode weihten und vor diesem ekstatische Tänze auf¬
führten — ein Wahnsinn, der sich selbst Kindern mitgeteilt hat. Der Tag des
heiligen Veit ist der 15. Juni, an diesem Tage ereignete sich 1237 die tolle
Tanzprozession der Kinder von Erfurt, die, vom Veitstänze befallen, durch
den Steigerwald überWaltersleben und Eischleben, Ichtershausen und Audis-
leben vier Stunden weit bis nach Arnstedt tanzten^ — wobei man die 1458
und weiterhin bis nach St. Michael an der Küste der Normandie ziehenden
Michaelskinder vergleiche. Ungefähr um dieselbe Zeit des Jahres, den
17. Juni 1278, brach unter einer Anzahl von 200 Tänzern zu Utrecht die
Moselbrücke :i

. Die 1418 zu Strahburg von der Tanzwut Befallenen zogen
Lurch die Straßen, begleitet von aufspielenden Sackpfeifern und zahlloser
Menschenmenge: sie wurden zu den Kapellen des heiligen Veit nach Zabern
und Notestein geleitet, wo man sie nach gehaltenem Gottesdienst feierlich um
den Altar führte und etwas von ihrem Almosen opfern lieh 4 — eine an die
Stelle des Menschenopfers getretene Zeremonie". In gleicher Art bezog
sich diese Aaserei aus das etwas später aus den 24. Juni fallende Johannis¬
fest, darum nian den Tanz des heiligen Veit auch den Tanz des heiligen
Johannes nannte. Hottinger zum Jahre 1442 gibt an: „Den 23. Tag Brach¬
monats, 8 Tag nach St. Viti Tag hat sich zu Schaffhausen in St. Agnesen-
Kloster ein Mönch von vornehmem Geschlecht zu Tod getanzt'". Eine sich
epidemisch darstellende Tollheit der Art begann 1373 in England und teilte
sich 1374 in den Sommermonaten über Brabant und Niederdeutschland fast
dem ganzen Europa mit. Die Ergriffenen, Männer und Weiber, Jünglinge
und Mädchen, liefen mit Blumen bekränzt und fast nackt durch die Straßen,
führten an heiligen Stätten rasende Tänze auf und sangen dieWorte: „Herre

1 Daselbst IV, S. 26. 2 Beckmann. Hist. d. Fürst. Anh. III, Buch 4, Kap. 4, § 3, S. 467. Hecker,
S. 14. Bechstein III, o. 131 f. Es sollen über hundert, ja über tausend Kinder gewesen sein. 3 Martini
Minoritae, slores temporum in Eccard. corp. hist. med. aev. 1. p. 1632. 4 Königshoven von Schiller,
Anmerkung 21: „Bom Beitstanz. " S. 1087 ff. s Eine andere solche werden wir unten in Abessinien finden.
« Hottinger II, S. 406.
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Sent Johann so so, frisch und froh, Herre Sent Johann!'". Sie galten für
religiös inspiriert und hatten viel Ansehen und Einfluß: da sie einen pietistischen
Widerwillen gegen die damals modischen Schuhschnäbel äußerten, so erging
eine Verordnung, keine anderen als stumpfe Schuhe zu fertigend Sie hatten
während ihres Tanzes Visionen, glaubten, sie seien in einen Strom von Vlut
getaucht und sahen den Himmel offen" — wohl, weil sie die Absicht hatten,
als kirchlicheMärtyrer zu sterben. Man sah auch Mönche unter ihnen; übrigens
war es dem Klerus bei diesem von ihm selbst heraufbeschworenen Sturme von
molochistischer Religiosität nicht wohl; er suchte ihn zu dämpfen, wobei aber
die Rasenden wider die Priester Verwünschungen ausstießen und ihnen sogar
ans Leben gingen 4

. So trat die Sache allmählich in Gegensatz mit der Kirche
und nahm die Form einer Sektiererei und Ketzerei an "; zuletzt lief sie in die Ge¬
stalt einer dunklen und rätselhaften Krankheit aus, die aber doch fortwährend
ihre Beziehung auf jene heiligen Zeiten und Stätten behielt. Von großem
Interesse sind in dieser Beziehung einige ärztliche Berichte und Beschreibungen,
wie die eines Schenk von Graffenberg und Horst aus dem sechzehnten und
siebzehnten Jahrhundert. Die meisten dieser Kranken hatten ihre Anfälle nur
alljährlich einmal im Juni; einige Wochen vor dem Veits- und Johannis¬
tage befanden sie sich äußerst unwohl, empfanden die peinlichste Anruhe und
warteten sehnlichst auf das Herankommen jener Zeitpunkte, um zu irgendeiner
Kapelle des heiligen Veit oder Johannes zu eilen und hier im milderen Falle
durch dreistündiges Tanzen und Toben an heiliger Stätte den krankhaften
Trieb nach dieser Art von Kultus zu befriedigen, oder auch, ungenügsamer,
Tag und Rächt fort in ekstatischer Raserei zu tanzen und endlich erschöpft zu
Boden zu stürzen, worauf sie sich wieder wohl befanden und das ganze übrige
Jahr auch blieben. Roch 1623 sah G. Horst einige Frauen, die alljährlich nach
einer Veitskapelle in Drefelhausen bei Weißenstein im Almer Gebiete wall-
fahrteten, um da in jener heftigeren und fortgesetzteren Weise ihrer Tanzwut
zu genügen: eine von ihnen hatte sich mehr als ztoanzigmal eingestellt, eine
andere schon den zweiunddreihigsten derartigen Veitstag gefeiert. Om Breisgau
wurden zwei Kapellen besucht, die St. Veitskapelle in Biessen bei Breisach
und die St. Johanniskapelle bei Wasenweiler. Roch lief die Sache zum Teil
auch tödlich ab, denn manche Kranke zerstießen sich die Köpfe oder stürzten sich
in Gewässer, um so den Tod, aus welchen der Trieb dieser Tänzer eigentlich
gerichtet war und der ihnen nicht mehr durch Priesterhand wurde, durch sich

selbst zu finden".
Sehr merkwürdig ist endlich die bis in die neuesten Zeiten hinein in

Abessinien, besonders in Tigre, herrschende und meist nur Frauen befallende
Tanzkrankheit. Sie beginnt mit einem heftigen Fieber, geht in eine gefähr¬
liche chronische Form über und wird mit kaltem Wasser und Vorlesen des

1 Schlinrrer, 6 . 346. Hecker, S. 2f. Die Chronica van der billiger Etat van Collen. A. D.
MCCCLXXIV. Collen 1499. „Sij dantzten in kyrchen ind in clufen ind vp allen gewijeden Steden. As
sij dantzten, Io sprangen sij allit, vp ind rieffen, Herr sent Iohan, so so. vrisch ind vro. Here sent Iohan."
"„J. Pistorii rerum familiarumque Belgic. chronicon magnum. Francof. 1654, pag. 319. Königshoven,
S. 1085, 1036. Petr, de Herentals vita Gregorii XI, in Steph. Baluzii vit. papar. Avenionens. I,
pag. 483, Paris 1693. ‘ Pistor. a. a. O. und Königshoven, S. 1085 f., 1037. 5 „And würd des Dings
also viel, daß inan zu Cöllen in der Stadt mehr den 500 Tünzer fand. And fand man, daß es eine Ketzerei
war" usf., Limburger Chronik, S. 71. ^ Schenk v. Graffenberg, Hb. 1. obs. VIII. pag, 136, Horst,
epist. pag. 374.
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Evangeliums Johannis behandelt, was aber häufig den Tod zur Folge hat.
Die echtere, auf das krankhafte Bedürfnis des Tanzens eingehende Kur ist
die, eine Art von Fest zu feiern, wie es der glaubwürdige Pearce sah, der
sich neun Jahre lang in Abessinien befand. Eine von jenem Uebel befallene
junge Frau ward mit silbernem Geschmeide reichlichst ausgestattet, ein Trupp
von Musikanten mußte aufspielen, nach deren Tönen jene einen Abend und
dann auf dem Marktplatz einen ganzen Tag lang tanzte, worauf sie fortlief,
zusammenstürzte, nach Hause gebracht und hier von einem Priester, der ihrer
harrte, im Aamen der Dreieinigkeit zum zweiten Male getauft wurde. Es
wird hierzu bemerkt, daß andere Kranke mehrere Tage lang auf dem Markte
zu tanzen hätten, um zu genesen, manche ganz unheilbar feien. Pearces
eigene Frau, eine geborene Griechin, fiel in diesen Zustand und konnte nur
auf die beschriebene Weise zurechtgebracht werdend Was uns hierbei be¬
sonders interessiert, ist die Taufe, die der Priester nach vollbrachtem Tanze
vorzunehmen pflegt. Ohne Zweifel ist auch diese Zeremonie stellvertretend
für Opferung, wie nach obigem das Herumführen um den Altar; die Taufe
überhaupt hat im Grunde die Bedeutung eines Opfers und wird statt eines
solchen in Anwendung gebracht'; dann wissen wir auch, daß man den blutigen
Tod der Märtyrer als Bluttaufe bezeichnete, ja wir finden Spuren, daß man
von geopferten Kindern euphemistisch als von getauften sprach. So hat man
denn wohl in Abessinien den sich zum Opfer weihenden Tänzern des Alter¬
tums nach vollbrachtem Tanze die Bluttaufe gegeben, die späterhin mildernd
ün die gewöhnliche Wassertaufe verwandelt wurde.

Der Ausgang der Kinder zu Hameln.
llberüchtigt und allbekannt ist die Sage vom Rattenfänger und von dessen
Ausführung der Kinder zu Hameln oder dem sogenannten „Ausgang
der Kinder" daselbst; sehr reich ist die sie betreffende Literatur"; ent¬

rätselt und begriffen aber ist diese sonderbare Tradition bis jetzt noch nicht.
Wir unternehmen es hier, sie in ausführliche .Untersuchung zu ziehen, wobei
sich eine der ungeheuersten Untaten des altchristlichen Kultus herausstellen
wird, von denen uns Kunden und Spuren bewahrt.
Im Jahre 1284, so pflegt man zu erzählen, erschien zu Hameln ein bunt¬

gekleideter, deshalb Bundting genannter Mann, der sich für einen Ratten¬
fänger ausgab und der sich anheischig machte, die Stadt für einen gewissen
Lohn von allen ihr beschwerlichen Ratten und Mäusen zu befreien. Nachdem
man auf dieses Anerbieten eingegangen, zog er ein Pfeifchen heraus und pfiff;

' Hecker, S. 55 bis 61. - Römer 6 , 3: „Wisset ihr nicht, daß, so viel unser getauft sind auf Christum
Jesum, auf seinen Tod getauft sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den
Tod" usw. Dgl. Colosser 2, 11. Matthäi 20, 22. Lucä 12, 50. ;i Die hamelsche Chronik. M. Sam. Erichii
exodus Hamelensis 1665. Kirch inaier, dissertatio de inauspicalo Hamelensium exitu, Wittenberg 1671.
Wierus lib. 1. c. XV, pag. 85. 86 . Meibom HI, pag. 80. Hondorf, promptuar. exempl, iit. de educ.
liberor. Dech er e r, thüringsche Chronik, S. 366 f. Seyfried, rnedulla S. 476. Hübner, Geogr. III,
Hamburg 1736. Kircher, rnusurgia univeisalis, tom. tl, lib. IX, c. III. Mart. Schokii tabula Hame¬
lensis, Hannover 1662. Tröster, S. 110 ff., 188 sf. Zeiller, S. 477. Schudt IV, Buch 5, Kapitel 9,
S. 270 f. Becker III, Buch 4, Kapitel 19, S. 477 ff. Fein, das unter den Ausgang der hamelschen Kinder
verborgene Geheimnis. Hannover 1749. Gottschalck, Sagen. S. 56 ff. Wunderhorn I, S. 44 ff. Grimm.
Sagen I. S. 330 ff. Lyser I, S. 265 f. Sprenger. S. 23 ff. Harrys I, S. 45 ff. Roch andere hierher
gehörige Schriften findet man in den genannten zitiert.
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da kamen aus allen Häusern die darin hausenden Raiten und Mäuse hervor
und ließen sich von dem Zauberer ins Wasser führen. Dieser begehrte nun den
ansbedungenen Lohn, man verweigerte ihn. Da ging er erbittert hinweg, kehrte
aber am 26. Juni an Johannis und Pauli Tag morgens um 7 Ähr oder nach
anderen zu Mittag in veränderter Gestalt mit purpurrotem wunderlichen Hut
und schrecklichem Angesicht in die Stadt zurück, ließ seine Pfeife von neuem
in den Gassen hören, lockte aber diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern
Kinder hervor. Es kamen Knaben und Mädchen vom vierten Jahre an in
großer Zahl, worunter sogar die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters
war. Alle diese führte er durch eine schmale Gasse zum Ostertor hinaus unv
in das Innere eines sich auftuenden Berges hinein, der noch gezeigt wird und
der Koppen-, Koppel- oder Kopfelberg heißt'. Rur äußerst wenige von diesen
Kindern kamen zurück, namentlich ein paar solche, die mit körperlichen Ge¬
brechen, mit Taubheit und Stumnrheit behaftet waren. Die Zahl der Ber-
lorenen belief sich auf 130.

Diese obgleich so märchenhaft lautende Begebenheit wurde und wird zum
Teil noch jetzt durch viele Inschriften und Monumente bezeugt. Sie sind bis
auf einige zugrunde gegangen; wir wissen jedoch, daß sie dagewesen, und haben
mehr oder minder bestimmte Kunde davon. Roch vorhanden sind nachSprengers
1825 geschriebener Geschichte von Hameln folgende.
Am neuen Tor ist erstlich ein aus zwei Teilen bestehender Stein; auf dem

oberenTeil ist die Zahl 1531, auf dem unteren aber die Zahl 1556 und darunter
die Inschrift zu lesen:

Centmn ter denos cum magus ab urbe puellos
Duxerat ante annos CCLXXII condita porta fuit. ■

Hiernach wurde „272 Jahre, nachdem ein Zauberer 130 Kinder aus der
Stadt geführt, diesesTor gebaut". Ziehtman nun 272 von dem darüberstehenden
1556 ab, so erhält man die Jahreszahl 1284, so wie sie auch sonst angegeben
wird; die noch weiter oben stehende Zahl dagegen führt auf das Jahr 1259,
in welchem sich die Schlacht bei Hedemünden ereignete, worauf man, als auf
ihre historische Grundlage, die Zabel zurückgeführt hat, worüber unten mehr.
Dieser keineswegs zum Ziele treffenden Hypothese scheint die' letztere Zahl
ihre Entstehung zu verdanken, die erstere unmittelbar mit der Inschrift ver>-
bundene hingegen die echte zu sein.
Außerdem sind noch am Kastendieckschen und am neuen Hause Inschriften

zu sehen, über die jedoch nichts RähereS angegeben ist. Sonach Sprenger, S. 25.
• ZrüHerhin waren nachstehende Denkmale vorhanden.
Am Rathause standen die Zeilen:

Im Jahr 1284 na Christi Gebort
Tho Hamel worden uthgefort
Hundert und dreihig Kinder üasülvest geborn,
Dorch einen Piper unter den Koppen verlorn.

Bel Meibom findet sich die Nachricht: In veteri membrana Inveni se-
quentia cum additis versibus leoninis. Anno millesimo ducentesimo

„Unter den Koppen" ginge» die Kinder einer späterhin anzusührenLen Jnschrist nach verloren. Lateinisch:



octuagesimo quarto in die Joannis et Pauli perdiderunt Hamelenses
centum triginta pueros, qui intraverunt montem Calvariam, Maria
audi nos, nam tibi filius nihil negat,

*

*
Post CC rnxlle, post .octuaginta quaterque
Annus hic est iile, quo languet SEXUS uterque,
Orbantes pueros centumque triginta Joannis
Et Pauli caros Hamelenses non sine damnis.
Fatur ut omnis, eos vivos Laivaria sorpsit.

Dieselben Verse waren nach Erich im Kloster St. Bonifaz zu lesenb Auch
hier also das Jahr 1284 und der Tag Johannis und Pauli für die Ausführung
der Kinder, welche lebendig und ohne je wieder ans Licht zu kommen, vom
Koppelberge verschlungen worden seien.
In einem Zensier der Marktkirche nach Osten hin war die Geschichte in Glas

gemalt: der Aat hatte nach Heinrich Kornmanns Angabe dies Gemälde schon
einmal erneuern lassen': eine zerbrochene, nicht vollständig mehr zu lesende
Unterschrift von: Jahre 1571 gibt auch wieder denTag Johannis undPauli an ".
An einem Hause der Papenstraße, das „vor 70 Jahren'" neben dem Wirts¬

hause zum braunen Hirschen stand, war der Ausgang in Holz gehauen. Harrys
sagt: „Die Geschichte ist zu Hameln in dieMauer eines Hauses in der Bungen-
strafte gegraben und in mancherlei Bilderwerk in Holz und Stein zu sehen'''."

Das Lied im Wunderhorn beginnt also:
„Wer ist der bunte Mann im Bilde?
Er führet Böses-wohl im Schilde:
Er pfeift so wild und so bedacht:
Ich hätt' mein Kind ihm nicht gebracht."

Auch dieses weist auf alte Abbildungen des die Kinder von Hameln aus¬
führenden bunten'Pfeifers zurück.
Am Koppelberge, der, wie Harrys bemerkt, jetzt ganz mit Dornen über¬

wachsen, waren zwei steinerne Kreuze mit eingehauenen Dosen: sie bezeichneten
den Ort, wo die Kinder in den Berg gegangen. „Es ist aber vor dem Tor an
dem Berg, Koppen genannt, eine eingefallene Sinke, als ob ein kleiner Erdfall
wäre, etwa mitHagen und Dornen verwachsen und von Kirchero: quaedam
in monte caverna benamset; davor stehen zween Kreuzsteine mit etlichen
eingehaltenen Dosen gezeichnet; in diesen Hügel soll der Dattenpfeifer mit
den 130 Kindern hineingegangen sein°."

Auch eine Münze hat man auf die Geschichte geprägt^.
Wir hören endlich auch von Gebräuchen, die sich auf jenes Zaktum beziehen.
Die Strafte, durch welche die Kinder zum Ostertor hinausgeführt wurden,

heiht die bungelose oder bummellose Strafte^; da durfte keine Musik, keine
Trommel (Bunge, Bummel) ertönen, geschah es, daft ein Brautzug hindurch¬
ging, so mußten die Spielleute über diese Strafte hin schweigend
Dann liest man auch, die Bürger von Hameln hätten die Begebenheit nicht

nur in ihr Stadtbuch einzeichnen lassen, sondern auch in ihren Ausschreiben

1 Dgl. Becker III. 6.480. " Sprenger, S. 24. " Man kann die Fragmente bei Becker, S. 430.
sehen. 4 Sprenger, 6 . 25. 5 Harrys I, 6 . 48. ö Tröster.. S. 112.

' Grimm. Sagen I, S. 333.
* „Bungenstrahe" bei Harrys infolge einer Abkürzung, wie es scheint. 9 Eine Stätte, wo ebenso jeder
hochzeitliche Zug verstummt und still dahinwandeli, vezeichnet Bechstein. Thüringen HI. S. 168, im Sagen¬
kreis des Schneekopses und des Thüringischen Henneberges. Die an dem Orte haftende Sage deutet auf
Fungfrauenopser.
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nach dem Verlust ihrer Kinder — „unserer Kinder Ausgang" — Jahr und
Tag gezählt. Dem wird zwar widersprochen, allein jene Inschrift am neuen
Lore bedient sich doch in der Tat dieser Art von Zeitrechnung, und Becker,
der alles, was für dieWahrheit der Sache spricht, zu beseitigen sucht, gesteht,
von seinem Vater gehört zu haben, daß dieser einmal in den Händen des
seinigen einen Brief aus Hameln gesehen, wo „nach unserer Kinder Ausgang"
gerechnet war \
Das alles zusammengenommen ist doch wohl viel zu ausfallend, um die in

Rede stehende Tradition für eine alles historischen Gehaltes entbehrende
Fabel zu haltend Zwar fehlt es nicht an Gründen, Lies dennoch zu tun; doch
sind diese durchaus nicht zwingend und unabweislich, während diejenigen, die
für eine reale Bedeutung der Sage sprechen, von nicht zu beseitigendem
Gewichte sind. So macht man geltend, daß alte Schriftsteller, die in einer der
angeblichen Tatsache nahen Zeit schrieben, wie namentlich Joh. de Polde,
canonicus senior Hamelensis, der 1384 in hohem Alter sein chronicon
Hamelense verfaßte, derselben mit keiner Silbe gedenken. Aber dieser vom
Stillschweigen der Geschichtschreiber hergenommene Beweis ist nicht so stark,
als er scheint. Es kommt aus dieRatur der Begebenheit und auf die Stellung
an, die der Schriftsteller zu ihr und den dabei Beteiligten hat; sie kann ja von
der Art sein, daß man sie nicht erwähnen darf oder will, daß man sie in
schonender Rücksicht aus gewisse Personen, Stände und Gemeinschaften, von
Lenenman abhängt oder zu denen man selbst gehört, mit Schweigen übergeht.
Es gibt Dinge, worüber man gerade von denen, die sie am besten wissen, am
wenigsten zu hören bekommt, Dinge, von denen uns nur dunkle Gerüchte und
entstellte Rachrichten zuOhren kommen, die uns nicht die reine, klare Geschichte,
sondern nur die halb fabelnde Sage überliefert, und die gleichwohl nicht auf
Dichtung und Lüge beruhen. Wie, wenn jenes scheinbare Zaubermärchen auf
einem von der Geistlichkeit zu Hameln verübten Greuel beruhte, der schon
anfing, als ein solcher betrachtet und angeklagt zu werden? Hätte dann nicht
jener Stiftsherr von Hameln einen sehr triftigen Grund gehabt, das tiefste
Schweigen darüber zu beobachten^? Ein anderer, von verneinender Kritik
gehandhabter Grund ist der, daß sich ganz ähnliche Sagen auch in anderen
Ländern finden. So hat einmal, wie man erzählt, zu Belfast in Irland in
der Provinz Alster ein Pfeifer das von ihm bezauberte junge Landvolk in
die dunkle, schauerliche Tiefe eines sich auftuenden Berges geführt, worin es
mit ihm verschwand und verloren war 4 — was eine gewiß höchst merkwürdige
Vergleichung bietet, die aber unserer Auffassung der Sage durchaus nicht

^ Becker HI, S. 483. - Vgl. Meibom a. a. O.: Quae apud nos in ore omnium, neque alibi ignoratur,
lnstoria de pueris aliquot et puellis tenerioris aetatis ab inauspieato quodam circulatore ipsa die nativi-
tatis praecursoris Christi nescio quo magico cantu ex urbe evocatis neque post unquam visis, etsi
nonnullis suspecta sit, verissiraa tarnen est, quod multa evincunt, nempe majorum quaedam in archivo
asservatae consignationes, fama constans per maniis tradita, picturae in teraplis et rythmi et versus
veteres etc. 3 Ganz auf dieselbe Weise verhält es sich mit einer alten Nürnberger Begebenheit, die ungefähr
in dieselbe Zeit fällt wie der Kinderausgang zu Hameln. Auch hier legt die gemein historische Kritik in ihrer
Blindheit auf das Stillschweigen älterer Schriftsteller, wie das eines Meisterlein, der ebenfalls ein Geist¬
licher war. das größte Gewicht, und kümmert sich nichts um die volkstümliche Lebendigkeit der Ueberlieferung,
um die sie fixierenden Chroniken und ein noch jetzt vorhandenes Monument, was alles viel zu neu erscheint:
unbegreiflich bleibt dabei das Entstehen und allgemeine Fürwahrhalten einer Sage, die nicht einmal, wie
die von Hameln, ein phantastisches Moment in sich hat, sondern von ganz trockenem', prosaischem Charakter ist.
4 Sprenger, S. 27 f. Hamelnsche Anzeigen 1825. St. 22. Hannoversche gelehrte Anzeigen vom Fahre 1752
nach Sprengers Zitat.
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zuwider ist, sondern im Gegenteile nur zu ihrer Bestätigung dient. Denn wir
sehen in der fraglichen Geschichte, wie unten näher zu erörtern sein wird, nicht
ein isoliertes, ganz nur für sich zu betrachtendes Einzelfaktum mit Aufhebung
aller charakteristischen Eigenheiten der Ueberlieferung, wie etwa den Berlust
an junger Mannschaft in einer Schlacht, sondern eine wirkliche Ausführung
von Kindern in eine Berghöhle durch einen Pfeifer, und fassen diese als eine
religiöse Zeremonie, die ebenso, wie in Deutschland, auch in Irland gebräuchlich
sein konnte. Auf diese Weise hindert uns nichts, an einen historischen Grund
der Sage zu glauben, und ein solcher ist deshalb notwendig anzunehmen, weil
eine bloße Lüge, Dichtung und realitätslose Phantasie gewiß nicht imstande
ist, einen so tiefen und bleibenden Eindruck aufs Volk zu machen und das
Phänomen einer so speziell einheimischen und fixierten, mit allen nur mög¬
lichen chronologischen und topographischen Bestimmtheiten versehenen Ueber-
lieferung zu bewirken, Hameln war, wie nachgewiesen, voll von bildlichen
und schriftlichen, zum Teil noch immer vorhandenen Denkmalen der rätsel¬
haften Begebenheit, welche, wenn auch verhältnismäßig jung, doch das
lebendigste Andenken, den vollsten Glauben zu erkennen geben, und das um
so auffallender, je jünger sie sind; alle stimmen, soviel bekannt, sehr wohl
überein: Dies ist das Jahr und dies der Tag des Ausganges gewesen; hier
durch diese Straße, durch dieses Tor wurden die Kinder hinaus und in diesen
Berg an dieser mit Kreuzen bezeichneten Stelle hineingeführt; in der Straße
durfte keine Musik ertönen, und sie hat noch jetzt ihren Aamen davon; eS

existierte eine vom Ausgang der Kinder her datierende Zeitrechnung; der in
ganz Deutschland bekannte Aattenfänger von Hameln und seine Kinder-
ausführung istmit dieser Stadt und siemit ihm so eins und zusammengewachsen,
daß man keines ohne das andere zu denken vermag* — und das alles sollte
keinen festen, geschichtlichen Grund und Ausgangspunkt haben? Es ist un¬
möglich, so etwas mit voller Besonnenheit anzunehmen und nicht vom Gegen¬
teile lebhaft überzeugt zu fein, '
Bisher haben wir nur eine der Sage zugrunde liegende Tatsache, als solche

überhaupt, herauszustellen gesucht; nun kommt es darauf an, die Aatur und
nähere Bestimmtheit derselben zu ermitteln. Hierbei gedenken wir zunächst
eines früheren Versuches, die Sache auf historischem Wege ins Licht zu setzen.

Den 28. Juli 1259 ereignete sich die Schlacht bei Hedemünden oder Sede-
niünden, in welcher die wehrbare .Mannschaft von Hameln teils getötet, teils
gefangen wurde. Auf diese ging man zurück und identifizierte damit den zu
erklärenden Kinderausgang. Die Zeitbestimnmng wird hiermit eine andere;
aus kleinen Kindern und der mit ihnen ausgehenden Jungfrau und Bürger¬
meisterstochter, wie sie die Sage liefert, werden Kriegsleute, und diese Kinder
von Hanieln in modifiziertem Sinne des Wortes gehen in den Berg, d. h. sie

werden den Augen der zurückbleibenden Bürger durch die Berge vor dem
Ostertor entzogen; sie werden von einem buntgekleideten Pfeifer ausgeführt,
d. h. sie folgen ihrem Anführer, der sich durch bunte Kleidung auszeichnet,
oder geben sich einem Abenteurer hin, der ihren Mut durch Musik zu beleben

* Line Karte Dom Jahre 1622 führt den Titel: „Wahre Abcontrasactur dero Stadt Hameln an dev
Weser, da die Kinder ansgangen."



versucht usw. Wie gezwungen und willkürlich das ist, springt in die Augen:
die einzelnen Momente der Aeberlieferung werden verschoben, verdreht, ge¬
waltsam umgedeutet, das Ganze in seiner hervorstechenden Eigentümlichkeit
durchaus vernichtet, und so ein gemeingeschichtliches Ereignis gewonnen, von
dem man nicht begreift, wie es sich zu einem solchen Zaubermärchen romantisch
umgestalten, zugleich aber auch in seiner ganz nackten, nüchternen, historischen
Form erhalten konnte; es bleibt endlich einRätsel,wie jenesMärchen so auffallend
ähnlich auch in fernen Ländern zu Haufe und örtlich angesiedelt sein kann.
Wir müssen daher einen anderen Weg einschlagen, um den an einen Erklärer
zu machenden Anforderungen zu genügen. Daß ein zugrunde liegendes Faktum
im Munde des Volkes gewisse Entstellungen erlitten, ein natürlich Wahres
in ein Wunderbares und Anmögliches verwandelt und dies daher auf jenes
mit Entfernung des für uns Anglaublichen zurückzuführen sei, das können und
müssen wir allerdings annehmen. Wir dürfen aber nicht außerhalb der Sage
selbst nach einem zur Erklärung derselben dienlichen, historisch berichteten und
beglaubigten Vorfalle suchen und, wenn wir einen solchen, ob auch sehr schlecht
harmonierenden, gefunden zu habenmeinen, die Sage der Geschichte zwangvoll
und quälend anpassen: wir müssen annehmen, daß außer der Sage und den
bezüglichen Inschriften rmd Denkmalen kein Bericht von dem durch sie zur
Kunde gebrachten Ereignis existiere, daß die Geschichte im engeren Sinne des
Wortes darüber schweige und daß wir so auf jene traditionellen Gegebenheiten
allein angewiesen seien, um aus ihnen, wo möglich, die reine historischeWahr¬
heit herauszufinden: denn nur so vermeiden wir es, neue Anbegreiflichkeiten
und Ungereimtheiten zu schaffen, indem wir die alten hinwegräumen wollen.

Sehen wir nun vor allem, ob sich nicht aus den überlieferten Aachrichten
und Darstellungen selbst etwas herausfassen und festhalten läßt, was, wenn
übrigens auch noch so dunkel und rätselhaft, doch nicht unmöglich ist. Jene
vordem am Rathause befindliche Inschrift besagt sehr einfach nur so viel, daß
im Jahre 1284 hundertunddreißig zu Hameln geborene Kinder durch einen
Pfeifer unter den Koppen verlorengegangen. Ja die ausMeibom mitgeteilte
lateinische Aachricht gedenkt nicht einmal des Pfeifers, sie meldet nur, daß
Hameln im Jahre 1284 am Tage Johannis und Pauli 130 Kinder verloren,
die sämtlich in den Koppelberg eingegangen oder von ihm verschlungen worden
seien. Von relativer Simplizität ist auch die in Irland einheimische Sage, nach
welcher ein Spielmann die von ihm bezauberte ländliche Jugend in einen
Berg geführt. Halten wir uns vor der Hand an diese einfacheren Dar¬
stellungen, abstrahieren wir von den ins Wasser geführten Ratten und Mäusen,
die übrigens weiter unten bestimmt zur Sprache kommen sollen, und ziehen
wir, den Pfeifer oder Spielmann nicht auf die Seite stellend, nur das magisch
Wunderbare der Hervorlockung und Entführung ab, so bleibt uns a,ls die sehr
wohl mögliche, wenn auch noch unmotivierte Grundlage dies: Kinder oder
junge Leute gehen, einem Musik machenden Anführer folgend, in die Kluft
oder Höhle eines Berges und verschwinden darin. And dies ist nicht einzelne,
isolierte Tatsache, sondern kommt verschiedentlich da und dort in der Christen¬
heit vor, geschieht also offenbar einem alten, christlichen Gebrauche gemäß.

' So Fein. Gottschalck und Sprenger, S. 28. Der letztere schwankt jedoch und hält es auch für wahr¬
scheinlich, daß die Sage eine bloße Mönchsfabel fei.
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Zu Hameln geschieht es am 26. Juni 1284; eine Menge von Kindern, mit
ihnen, wie die Sage will, auch eine Jungfrau und Bürgermeisterstochter,
wandelt unter Bortritt und Leitung eines Pfeifers die Stadt hinaus in eine
Höhle des Koppelberges und kommt nicht wieder ans Licht, so daß 130 Kinder
verloren sind. Es ist möglich, daß sich etwas der Art schon öfters in Hameln
ereignet hatte, daß es auch dort zu Belfast nicht bloß einmal geschehen; es
ist dies sogar höchst wahrscheinlich, da gebräuchliche Dinge, so wie sie sich hier
zu erkennen geben, auch an einem und demselben Orte in wiederholte An¬
wendung zu kommen pflegen; doch war der 1284 in Hameln veranstaltete
Kinderausgang allem Anscheine nach der letzte hier, in der Art wenigstens, zur
Ausführung gekommen, da sich weiterhin nichts Aehnliches findet, so daß an
ihm, als wäre er der einzige gewesen, die Erinnerung der Sage haftet und
alles Vorausgegangene vergessen ist l.
And so liegt uns denn in diesem sogenannten Kinderausgang zu Hameln

eine kolossale Tatsache, ja eine Reihe von solchen, wiewohl nur eine davon,
die von 1284, mit voller Bestimmtheit vor. Eine deutsche Stadt opfert zur
Zeit des Kaisers Rudolf von Habsburg weit über hundert Kinder auf ein¬
mal auf; man läßt sie im dunkeln Innern eines benachbarten Berges ver¬
schwinden. Was da mit ihnen geschieht, darüber verlautet nichts; es ist in¬
dessen genug, daß sie verschwinden und verloren sind, und vielleicht läßt sich
auch noch etwas Näheres ermitteln. Der Pfeifer, der die Kinder ausführt,
hat einen, nur in diesem Falle erscheinenden roten Hut auf dem Kopfe; der
zeigt wohl mit seiner Farbe eine vorzunehmende blutige Handlung an. Dazu
kommt, daß an der Stelle, wo die Kinder in den Berg gingen, Kreuze mit
Rosen standen, und das bildet eine andere Andeutung der Art, bezeichnet den
blutigen Tod, der dort im Berge zu sterben war; denn Kreuz ist in christlicher
Symbolik — Tod, und Rose — Blut; „in Rosen baden" ist so viel als „in Blut
baden" a

; von dem rosenroten Blute Christi und derMärtyrer ist oft die Rede,
selbst noch in protestantischen Kirchenliedern^. Es ist somit leicht zu erraten,
was man mit jenen unglücklichen Kindern tat: sie wurden getötet, blutig ge¬
tötet — aber warum, in welchem Sinne, zu welchem Zwecke, durch wen?
Am diese Fragen zu erledigen, wollen wir vor allem den Zeitpunkt des

Jahres und christlichen Kalenders, in welchen man die Begebenheit setzt, in
Erwägung ziehen. Es soll sich dieselbe nämlich um die Zeit des Johannis¬
festes, der sommerlichen Sonnenwende ereignet haben; einige Rachrichten be¬

1 Dasselbe ist auch inNücksicht der oben in einerNoteÜerühi-ten NürnbergerBegebenheit zu sagen. Auch sie gibt
sich im Lichte des von uns aufgezeigten Zusammenhanges als etwas im christlichen Altertum und speziell in
Nürnberg Gebräuchliches kund; es wird uns aber nur ein solches Faktum, wohl also das letzte» gemeldet,
und in dies eine, das ebenfalls in die für unsere Untersuchungen so merkwürdige und ergiebige zweite Hälfte
des dreizehnten Jahrhunderts fällt, ist das Andenken aller früheren, gleichartigen absorbiert. 2 Wunder¬
horn II, S. 140 ff. Bgl. III, S. 21: „Die Nöslein waren wie Blut so rot." 3 Gebet und Feuersegen im
Nomannsbüchlein bei Scheible, S. 490 f. dlundamur ro 8eo sanguine, Christe, tuo. Unterschrift eines
Christusbildes, Murr, S. 85. Gesellschaft des rosenroten Blutes Christi zu Wien, Küchelbecker. 6 . 638.
„Dein den Nosen gleiches Blut," in dem Liede: „Süßer Christ." „Das rosenfarbene Blut des heiligen Petrus,
Dominikaners und Märtyrers." Leben der Heiligen XI, S. 353. „Die Theologen teilen aus: laurum
apostolis, rosas martyribus" etc. Wicelius, S. 678. Einer frommen Seele erschien Christus und zeigte
ihr viele Nosen mit den Worten: Rosae istae multas significant cruces. Auriomma I. S. 168. Die
Bedeutung der Stille und Heimlichkeit—proverbium illud pervulgatum apud Germanos: Haec sint sub
rosa acta vel dicta, Stuck, antiqu. convivial. lib. 3. c. 16. ed. 2 . Tiguri 1597. pag. 371 — ist sekundär;
mit Nosen waren, wie dort die Opferhöhle des Koppelberges bei Hameln, die Orte bezeichnet, wo man
die blutigen Mysterien des christlichen Altertums feierte; daher die Nose Blut und Menschenopfergeheimnis,
dann Geheimnis überhaupt bezeichnete.
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stimmen geradezu den Johannistags der auf den 24. Juni fällt, und daraus
scheint eine nach einem damals bestehenden Gebrauche zur Feier des genannten
christlichen Festes veranstaltete Menschenopferzeremonie hervorzugehen. Nun
nennen freilich die oben ausgehobenen gewichtvolleren Denkmale überein¬
stimmend den Tag Johannis und Pauli oder den 26. Juni als den Tag des
Kinderausganges, und davon glauben wir nicht abweichen zu dürfen; doch ist
die Differenz nicht groß und überdies in gewisserWeife sehr wohl auszugleichen.
Denn wahrscheinlich sollte jener grausame Kultusakt bereits am 24. Juni vor
sich gehen; man stieß aber bei der nichtmehr durchgängig so fanatischen Bürger¬
schaft aus Widerspruch und Widerstand, wodurch sich der endlich doch noch
einmal durchgesetzte Greuel bis auf den 26. Monatstag verzögerte, womit ein
vorgelegter Fall zu vergleichen, in welchem man ein eigentlich am i. Mai zu
feierndes Menschenopferfest auf den 15. verlegte. Und so ist wohl an nichts
anderes als an eine im christlichen Altertum übliche anthropothysische Feier
des Johannisfestes zu denken, die in dem vorliegenden Falle nur um ein paar
Tage verschoben ward.
Hier mache ich mich auf einen gegnerischen Gedanken und Einwurf gefaßt.

Vielleicht, so könnte man meinen — denn was meint man nicht alles dem
Christentum zuliebe! — war es der Best eines heidnischen, in jenen auch schon
vom Heidentums festlich begangenenZeitpunkt desJahres fallenden Menschen¬
opferdienstes: die Höhle des Koppelberges war eine alte Menschenopfergrotte,
worin die noch halb heidnischen Einwohner von Hameln einem uralten Kulte
frönten, den die humane christliche Geistlichkeit zu ihrem unendlichen Schmerze
noch immer nicht auszurotten vermochte. Es ist nur zu bedauern, daß diese
Annahme durchaus nicht Statt finden kann; denn es ist undenkbar, daß die
Bürger von Hameln noch in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts
so heidnisch gesinnt gewesen. Die Stadt entstand, indem sich die Landbewohner
um das der Sage nach von dem Heiligen, nach dem es benannt, gegründete
Bonifaziusstift ansiedelten, und das war bereits zu den Zeiten Karls des
Großen geschehen, der mit Stift und Stadt den Abt von Fulda belehnte.
Dieser übergab das Lehn an die Edlen von Erzen; dann kam es an die Grafen
von Eberstein; die geistliche Inspektion erhielt der Bischof von Minden. Schon
vor Ablauf des elften Jahrhunderts erscheint Hameln als einOrtmit städtischen
Gerechtsamen, doch sah sie Papst Honorius noch immer als eine Kolonie des
Stiftes an und nannte sie 1208 eine Villa, deren Zehnte, als ein bekannter
Besitz, dem Stifte gehöret Hier übte demnach die christliche Geistlichkeit von
Anfang anEinflußundHerrschaftauS und hatte vom achten oder neunten bis zum
dreizehntenSäkulumZeit genug, umalles nach ihremSinne zubestimmenund ein¬
zurichten. Auch finden wir nicht die mindeste Spur, daß dieser Klerus gegen den
Kinderausgang zuHameln irgendeinenEinspruch getan, irgendein verwerfendes
Arteil gesprochen: der Stiftsherr de Polde schweigt davon, und das beweist
nicht, daß jener Ausgang eine Fabel ist, sondern erweckt, da selbiger schlechter¬
dings keine sein kann, den gegründetsten Verdacht, daß die Geistlichen selbst
dabei die Hand im Spiele gehabt. Was aber die Opserhöhle des Koppel¬
berges bei Hameln betrifft, so vergleiche man unsere gegebenen Nachweisungen

' So bei Meibom, Schudt, Zeiller a. a. O. 2 Sprenger, S. 10ff. Den zuletzt erwähnten Aus¬
druck braucht auch noch 1255 Henricus, Abt von Fulda, in der conlirmatio bonorum blsmet.
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über altchristliche Opferhöhlen und unterirdische Opferkapellen. Eine dem
Christentum selber spezifisch zur Last fallende menschenopfernde Feier des
Johannisfestes wird sonach nicht abzuweisen sein.

Nach solcher Feststellung der vor allem wichtigen Punkte gehen wir, damit
nichts unklar bleibe und auch den bisher auf die Seite gestellten Zügen der
Sage ihr Necht widerfahre, zu einer noch spezielleren Darstellung und Er¬
örterung über.
Der erste Akt des ermittelten altchristlichen Festes ist dieser: molochistische

Menschenopfertribute, die einer uralten, im Christentum fortwaltenden Vor¬
stellung gemäß am besten in Kindern bestehen', werden von den Einwohnern
der Stadt von Haus zu Haus begehrt und zusammengebracht; ein nach alter
Sitte bunt gekleideter Spielmann oder die Geistlichkeit selbst mit ihm geht in
den Straßen umher und kündet den Bürgern durch den Ton des gespielten
Instrumentes ihre Anwesenheit und den Zeitpunkt an, in welchem sich Eltern
und Kinder zu trennen haben. Der Spielmann erscheint bei diesem Vorgang
mit rotem Hut und schrecklichem Angesicht; was den ersteren betrifft, so ist der¬
selbe bereits erklärt worden; das schreckliche Angesicht scheint sich auf Schwarz¬
färbung oder auf eine vorgenommene schwarze Maske zu gründen; denn daß
man sich ein so finsteres, grauenhaftes Ansehen gab, ist in Hinsicht des alt¬
christlichen Opferpriesters gezeigt; und so mochte auch der die Menschenopfer¬
tribute einfordernde Pfeifer ein in dieser Art verdüstertes Angesicht zeigen.
Der bei dem Opferpriester obwaltende Grund war der, weil hieser Geistliche
opfernd die negative, in Bildern ebenfalls dunkel gefärbte Gottheit des christ¬
lichen Altertums repräsentierte, worüber Näheres schon ausgeführt wurde;
von ähnlicher Bedeutsamkeit war aber auch der Spielmann, der durch
den Ton seines Instrumentes die zu bringenden Opfer einforderte; denn auch
er war ein Nepräsentant dieser Gottheit, die durch ihn die ihr gebührenden
Tribute heischt. Es wird nun auf die beschriebene Art die bewußte, hekatomben¬
artige Anzahl von menschlichen Opfern gewonnen, zur Stadt hinausgeführt
und in der mysteriösen Grotte des Koppelberges blutig dargebracht, wo denn
noch verschiedene fernere Einzelheiten zu besprechen sind. Die Sage meldet,
daß unter den hinausgeführten Kindern die schon erwachsene Tochter des
Bürgermeisters war, die dieser also dem menschenopfernden Kultus seiner Zeit
überlassen hatte und die infolgedessen als ein jungfräuliches Opfer fiel, so wie es
im christlichenAltertum keineswegs einzig undselten war (vgl. die sonstigenAus¬
führungen über derartige Anthropothhsie). Wünscht man den Namen der be¬
sagten obrigkeitlichen Person zu wissen, so bietet die Geschichte einen Henricus
Gruelholt an; es findet sich nämlich in einem aus Dokumenten gezogenen Ver¬
zeichnisse der Magistratspersonen von Hameln vor der Neformation von 1272
an häufig dieserMann, und zwar 1284 obenan als vroconsul, 1288 und 1291
als innZmter consulum \ Was die beim Opfer gemachten Ausnahmen be¬
trifft, so ist eine höchst merkwürdige Bestimmung diese, daß nur einige gebrech¬
liche Kinder zurückkommen; sie ist unserer Auffassung vollkommen gemäß und
offenbar echt, denn das Opfer muh nach altertümlichem Kultusgesetze fehllos

1 Je kostbarer, unnatürlicher das Opfer ist, desto gottgefälliger ist es. - Sprenger, S. 389 ff. Pro-
consul ist in den lateinischen Urkunden jener Zeit= ^Bürgermeister, consul — Ratsherr. Früher findet sich
ein tzenricnä carnifex,
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fein 1
; die erwähnten Kinder waren somit zum Opfer untauglich, wurden aus¬

gesondert und zurückgeschickt. Noch ein merkwürdiger Amstand wird zwar nicht
durch ausdrückliche Ueberlieferung .laut, ist aber aus dem Namen des Berges
zu erkennen, in welchem die Kinder ihren Tod erlitten; dieser Berg heißt näm¬
lich: die Köppen^, der Koppen-, Koppel-, Kopselberg und klingt so an den
Namen einer Anhöhe zu Nürnberg an, die man den Köpfleinsberg mit aus¬
fallender, auf Kinderköpfe führender Diminutivform nennt. Man steckte da
Wohl einst die Köpfe geopferter Kinder auf, und dasselbe geschah allem An¬
schein nach auch dort zu Hameln; unten in der Höhle tötete man die Kinder,
oben ließ man die Köpfe prangen, die wohl als schützende, segnende Horte
der Stadt und Gegend galten. Das unter verschiedenen Amständen in ver¬
schiedenem Maße obwaltende, teils strenger, teils laxer behandelte Geheimnis
des altchristlichen Menschenopferkultus war, wie man sieht, hier sehr gelockert
und gelöst, so daß nur noch der abgeschlossene Vollzug des Opfermordes im
Dunkel der Mysteriengrotte beibehalten war 3

.

Am in die Sache noch tiefer einzugehen, so fragt es sich, ob ein solches
Fest, wie das beschriebene, alljährlich oder nach größeren Zeiträumen, und das
mit periodischer Negelmähigkeit, oder nur zuweilen in außerordentlichen Fällen
und ohne feste Bestimmung gefeiert worden sei. Alljährlich konnte es, wenigstens
in dieser Art, mit so zahlreicher Aufopferung jugendlichen Menschenlebens,
nicht wohl zur Ausführung kommen; es bleiben so nur die beiden anderen
Annahmen übrig. Faßt man die volkstümliche Erzählung von dem als Batten¬
fänger auftretenden Pfeifer und seiner Ausführung von Batten und Mäusen
ins Auge, so kann es zunächst den Anschein gewinnen, als sei eine Mäuse¬
plage die Arsache der 1284 gebrachten Menschenopfer gewesen; dann hätte
man sich die Sache so vorzustellen: um der sich in allzu lästigem und schäd¬
lichem Uebermaße vermehrenden Tiere entledigt zu werden, gab Hameln
seine Kinder hin und glaubte dann bei nachherigem Verschwinden des Aebels,
daß dieses Opfer auch in der Tat geholfen habe. Da wäre es aber angemessen,
daß erst vom Kinderausgang, und dann von der Vernichtung der Mäuse die
Bede wäre; es ist aber umgekehrt: erst führt der Zauberer in seiner harmlosen
Gestalt die Mäuse und dann in seiner furchtbaren die Kinder aus. Passender
also wird man sich die Sache folgendermaßen denken, wobei zugleich ein sehr
interessanter Zusammenhang mit anderweitigen, sonst nicht zu vergleichenden
Dingen zutage kommt.

Eigentlich und der Strenge nach, so wie es der Grundgedanke des Kultus
erheischte, hatte ein solches Fest, wie das bezeichnete, alljährlich zur Aus¬
führung zu kommen; jedes Haus sollte ein ihm zugehöriges menschliches
Wesen, einen Bewohner, ein Glied der es behausenden Familie, ein Kind
liefern, und von diesen der Gottheit geschenkten Kindern sollten die tauglichen
— fehllos befundenen — zum Opfer sterben; zur Milderung und Minderung
dieser allzu fürchterlichen und allzu viele Menschenleben hinwegraffenden
Satzung und Sitte jedoch diente die Einrichtung, für menschliche Wesen und

1 3. Mas. 22, 19 ff. Malach. I, 8 , 13. ?!utarcli. orac. defect, 4 Win er II, S. 210. - „Unter den
Kappen" gingen die Kinder veilaren. ;5 Daß zum Teil selbst öffentliche Menschenovser stattgefunden, ist
spater zu sehen; sie bezeichnen den vollständigen Sieg des christlichen Prinzips in der dem abgeschafften
Molpchdienste neugewonnenen Welt.
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Hausbewohner tierische zu fetzen, und so gab denn jedes Haus eine in ihm
sich aufhaltende Ratte oder Maus zum Opfer, welche Tiere von dem hier¬
durch zum Rattenfänger gewordenen Pfeifer, der in einer Erzählung bei Lyser
um die Schultern ein Bandelier hat, an welchem tote Ratten und Mäuse
baumeln \ in ähnlicher Art, wie sonst die Kinder, eingefordert und eingesammelt
wurden, indem er, auf seinem Instrumente spielend, die Straßen der Stadt
durchzog, hierbei jedoch nur in seiner gewöhnlichen bunten Kleidung und
weder mit dem bedeutsamen roten Hut, noch mit dem schrecklichen, das heißt
geschwärzten Angesicht erschien, da die durch ihn nur so geringe Gaben
heischende Gottheit nicht ihren eigentlichen, furchtbaren Charakter zeigte,
solchen vielmehr zurückhielt und latent sein lieh und sich in wesentlich ge¬
milderter Weise verhielt. Diese Art, das bezügliche Fest zu feiern, war die
gewöhnliche, galt aber nur, solange sich nichts Außerordentliches begab, was
ein neues Aufflammen des in christlichem Borstellungskreise nie ganz getilgten,
trotz aller Versöhnung und Entsündigung stets drohend fortglimmenden und
namentlich in physischen Nebeln präsent gedachten göttlichen Zornfeuers an¬
zuzeigen und somit auch eine reellere Darbringung des sonst so sehr erleichterten
Festopfers zu erfordern schien. Run ereignete sich in der zweiten Hälfte des
dreizehnten Jahrhunderts und um die Zeit des sogenannten Kinderausgangs
in Hameln in der physischen Welt viel Schreckliches und Bedrohliches, wie
folgende Angaben lehren. In den Jahren 1280 und 1289 ward Deutschland
durch bedeutende Erdbeben erschüttert, so daß nach Königshoven dasjenige,
was vom StraßburgerMünster gebaut worden war, wieder zusammenzustürzen
drohte. Es ereigneten sich auch furchtbare Gewitter, Hagelschläge und Ueber-
schwemmungen, wie namentlich 1280 und 1284, dem Jahre des Kinderausgangs.
Im Jahre 1281 kamen bei Menschen und Tieren ungewöhnlich viele Miß¬
geburten vor. Es herrschte in diesen Zeiten auch große Sterblichkeit; in Böhmen
und Mähren starben 1282 und 1283 so viele Menschen, daß man die Leichen
wie Heil auf Wagen hinausschaffte und in große Gruben warf; in Oesterreich
erkrankten die Tiere; auch in Schottland und Dänemark herrschten Seuchen; in
d er französischenArmee, die 1283 unterPhilipp demDritten inAragonien einfiel,
erkranktenMenschenund Pferde. ImJahrel 286 verbreitete sich unterdenBögeln
eine allgemeine Seuche, so daß sie völlig auszusterben schienen und selbst Raben
und Elstern sehr selten wurden 3

. InMüllnersAnnalen steht bei dem Jahre 1283
die Bemerkung: „Dies Jahr ist in ganz Deutschland, Böhmen und Polen eine
große Teuerung und Hunger gewesen und hat auch die Pest etlicher Orten
viel Leute hinweggenommen" 8. Es fand in den Jahren 1284 und 1285 auch
eine besondere Verdunkelung der Sonne und Trübung der Atmosphäre statt4

S.

.

Dergleichen Erscheinungen nun konnten leicht ein großes und ungewöhnliches
Mittel zur Beschwichtigung des in ihnen erkannten göttlichen Zornes und
Grimmes nötig zu machen scheinen, und aus diesem Grunde war es wohl, daß
Hameln jene mit einem so großen Verluste von teuerem Menschenleben ver¬
bundene Opferfeier veranstaltete.

Es wird jetzt, wie ich hoffe, alles so klar und übereinstimmend erscheinen,
als man es bei einem Gegenstände der Art nur immer verlangen kann; es

' Lyscr I, S. 265, nach mündlicher Quelle; vgl. daselbst das Inhaltsverzeichnis. - Königshoven,
S. 360. Schnurrer I, S. 296 ff. a Müllner, S. 513. 4 Schnurren I, S. 298.
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sollen nun überdies noch einige zur Vergleichung und Bestätigung dienende
Notizen folgen.
Bor allem sei ein abergläubischer Gebrauch des Volkes erwähnt, der mit

dem Vorgetragenen merkwürdig zusammenstimmt. Wenn ein Kind abnimmt,
so bindet man ihm einen roten Faden um den Hals, fängt eine Maus, zieht
ihr den Faden mit einer Nadel durch die Haut über dem Rückgrat und läßt
sie laufen. Man glaubt dann, daß sie verdorre, das Kind aber wieder zu¬
nehme Die Maus vertritt also die Stelle des Kindes, wird statt dessen dem
Verderben geweiht. Der rote Faden um den Hals des Kindes aber deutet
auf einen blutigen Tod, worauf wir mit mehrerem zu sprechen kommen; und
so hat es den größten Anschein, daß jener Volksgebrauch von einer Zeremonie
herrühre, durch welche Kinder, die einen blutigen Opfertod sterben sollten,
hiervon befreit und an die Stelle derselben gefangene Mäuse gesetzt wurden.
Was die Figur des als Rattenfänger erscheinenden Pfeifers betrifft, so geht
von ihm auch sonst noch und ohne Bezug auf Hameln die Sage; von der Art
ist das, was in der Grimmschen Sammlung aus Deutschböhmen mitgeteilt ist'.
Es liegt ferner bei der Insel Rügen die kleine Insel Ummanz und das noch
kleinere Inselchen Rattenort, wohin einst ein Rattenfänger alle Ratten von
Ummanz gebannt haben soll"; hierher hat man wohl einst zu Zeiten eine
Lieferung von Ratten und Mäusen gebracht, die, wie zu Hameln, die Stelle
zu opfernder Kinder vertraten^. Aus Rügen selbst ist der Mäusewinkel, ein
Busch mit einem Teich und einem großen, runden Stein, wo einst, wie man
erzählt, sieben an einem Karfreitag in Mäuse verwandelte Mädchen von zwei
bis zwölf Jahren aus Pudnim ihren Tod gefunden. Gewiß wurden hier ab¬
wechselnd Mäuse und Kinder geopfert; der Tag der Opferung war der Kar¬
freitag. In Mäuse wurden die Kinder verwandelt, insofern man ihnen die
euphemistische Benennung der Tiere gab, die sonst die Stelle der zu opfernden
Kinder vertraten, so wie man bei christlicher Umwandlung des refvrmatorischen
Paschasestes in eine altartig molochistische Menschenopferfeier den geopferten
Menschen, namentlich Christum, als Pascha- und Opferlamm bezeichnete. Ein
mit der Sage verbundenes Lied beginnt so:

Herut, herut, du junge Brut!
Din Brüdegam schall kamen s .

So fing wohl ein Lied an, das man sang, um die zum Opfer bestimmten
Mädchen aus ihren Hausern zurufen; der Bräutigam, dem sie entgegengingen,
war der Gott, dem man sie opferte. Ein altes Lied im Wunderhorn mit der
Aeberschrift: „Die traurig prächtige Braut" und den Anfangsworten:

„Komm heraus, komm heraus, du schöne, schöne Braut" —
scheint desselben Ursprunges zu sein Einer ferner anzuführenden Sage nach

1 Grimm» Myth. Anhang, S. CIV. 2 Grimm, Sagen I. S. 333 f. 3 Scntmc, 6 . 169 f. 4 Sollte
dieselbe Bestimmung nicht auch Hattos berühmter Mäuseturm bei Bingen im Bheine gehabt haben?
* Temme, S. 294 ff. § Wunderhorn II, S. 12 f. Man ahnet aus dem, wiewohl ins Weltliche umgestalteten
Liede auch einen Refrain, da die Strophen ähnliche Endreime haben und namentlich die erste und letzte mit den
Worten schließt:

Mußt die Jungfern lasten stehn,
Zu den Weibern mußt du gehn —

und
Mußt die Blumen lasten stehn,
Auf den Acker mußt du gehn;

wahrscheinlich endeten die Strophen sämtlich etwa so:
Mußt die Erde lasten stehn,
Zn den Himmel muht du gehn.
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fährt jedes Jahr in derWalpurgisnacht durch die Straßen der Stadt Grimmen
ein Wagen, den man den Mäusewagen nennt, und auf dessen Bock ein Kutscher
mit einem großen Hute sitzt \ Hier fuhr wohl einst ein Wagen herum, der
aus sämtlichen Häusern der Stadt einen ähnlichen Tribut von Mäusen ein¬
forderte, der große Hut des Kutschers kann mit des Rattenfängers wunder¬
lichem, rotem Hute zusammengehalten werden. Statt der Ratten und Mäuse
mögen zum Teil auch andere Tiere eingesammelt und dargebracht worden
sein, so namentlich Tauben und andere im Hause gehaltene Vögel, woraus
sich erklärt, daß statt des Rattenfängers zuweilen auch ein in ähnlicher Weise
schrecklicher und auch menschlichen Wesen gefährlicher Tauben- und Vogel¬
fänger vorkommt. Zwischen Obersteinbach und Bauderbach ist eine Waldung,
der Gailing genannt, da begegnet dem Wanderer das gefürchtete Gespenst
des gelb und weih gekleideten Taubenmannes, das die Sage auf einen großen
Taubenliebhaber aus Lerchenhöchstadt zurückführt, der mit dem Taubenkorb
auf dem Rücken im Lande herumzog und dem der Teufel für seine Seele die
Kunst verkauft hatte, alle Tauben der Gegend an sich zu locken^, wo denn ein
buntgekleideter Taubenfänger, wie dort zu Hameln ein buntgekleideter Ratten¬
fänger zur Erscheinung kommt und uns auf ähnliche Gebräuche des Alter¬
tums zu schließen veranlaßt. An der Saale sind Berge mit Schluchten und
Höhlen, welche die Teufelslöcher heißen; es spukt dort und man erzählt viel
grauenhafte Dinge, besonders im Dorfe Wöllnitz; es hält sich da namentlich
ein gespenstiger, teuflischer, sehr wunderlich und furchtbar anzusehender Vogel¬
steller auf, der in allerlei Gestalten umherftreist, Mädchen an sich lockt und sie
dann in den Berg führt, aus dem sie nicht wieder zum Vorschein kommend
Analogie und Zusammenhang ist auch hier sehr deutlich; der Vogel- und
Mädchenfänger ist ein im Dienste des Kultus stehender Mensch, der abwechselnd
bald Vögel, bald Jungfrauen fordert; letztere werden in den Berg geführt
und ebenso, wie dort die Kinder von Hameln, mit denen auch eine Jungfrau
geht, zum Opfer getötet. Rach einer französischen Sage blies einst im Dorfe
Draucy-les-Rouis bei Paris ein Kapuziner, namens Angionini, auf einem
kleinen Horn, worauf Kühe, Schweine, Hammel, Pferde, Ziegen, Enten, Gänse
kamen und von ihm ins unbestimmte dahingeführt wurden^, wo also noch
andere mit dem Menschen zusammenwohnende Tiere, als die sonst vor¬
kommenden, das stellvertretende Opfer bilden.

Die Gräfin von Holland und ihre auf einmal
geborene, getaufte und gestorbene Kinderfchar.

das Jahr 1270 oder 1276 wird eine Begebenheit gesetzt, die höchst fabelhaft
s 1 und lächerlich klingt, die aber doch alte Reste und Denkmale und eine auf-

fallende Bestimmtheit historischer Angaben für sich hat, ungefähr so, wie eS

bei der Sage vom Ausgang der Kinder zu Hameln der Fall; daher wir uns
trotz der Absurdität ihrer traditionellen Darstellungsform nicht zu scheuen

' Scmmc, 6 . 329. - Mertel und Winter II, S. 131 ff. 3 Gottschalck, deutsche Volksmärchen II,
S. 20 ff. ' Gesellschafter oder Vlätter für Geist und Herz vom 1. Dezember 1824. Stück 192. Sprenger,
S. 26 f. Das Jahr ist 1240, also ungefähr wie in Hameln ; es scheint hier aber eine Mischung der französischen
und deutschen Sage zu walten, da der Kapuziner auch den. Rattenfänger spielt.
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haben, sie in ernste Betrachtung zu ziehen und nach dem in ihr verhüllten
geschichtlichen Kerne zu forschen.
In dem Dorfe Loosduynen oder Leusden, eine Meile vom Hag, wurden

zu der angegebenenZeit, so lautet die wunderlicheUeberlieferung, nicht weniger
als 365 teils männliche, teils weibliche Kinder getauft, die sämtlich an einem
Tage und von derselben Mutter geboren worden waren. Die letztere war
Mathilde ober Margareta, die zweiundvierzigjährige Gemahlin des Grasen
Hermann von Henneberg, auch blos; „die Gräfin von Holland" genannt. Die
Taufe vollzog Guido, Bischof von Utrecht, und es geschah dies in zwei Becken
aus Messing, die man noch heutigestags in der Kirche des genannten
Dorfes zeigt und welche die Inschrift führen: „In deze twee beckens zyn
alle deze kinderen ghedoopt 1 . “ DieSöhnlein wurden Johannes, dieTöchter¬
lein Elisabeth genannt. Sie starben aber alle auf einen Tag mitsamt der Mutter
und liegen bei ihr in einem Grab in der Dorfkirche^. Die Erzählung von dem
armen Weibe, das dieGräfin verwünscht haben soll, so viel Kinder auf einmal
zu bringen, als Tage im Jahre sind, übergehen wir, weil wir keinen Grund
haben, sie für etwas anderes als eine volkstümlich untergelegte Erfindung
und Erklärung alter, entstellter Tatsachen zu halten; den lateinischen und nieder¬
ländischen Inschriften aber, die auf einer in der Kirche Hangenden Tafel stehen,
seien folgende von Blainville,» wie er versichert, sehr genau abgeschriebene
Angaben enthoben.
Margaretha, Hermanni, comitis Hennebergae, uxor et Florentii,

comitis Hollandiae et Zelandiae, filia, cujus mater luit Mathildis, filia
Henrici, ducis Brabantiae, fratremque habuit Guillelmum, Alemanniae
regem, haec praefata domina Margaretha anno salutis 1276 ipso die
parasceves hora nona ante meridiem. peperit infantes vivos promiscui
sexus, numero trecentos sexuaginta quinque, qui postquam per vene-
rabilem dominum Guidonem, suffraganeum episcopi Trajectensis 3

praesentibus nonnullis proceribus et magnatibus in pelvibus duabus
ex aere babtismum percepissent et masculis Joannes, foemellis vero
Elisabeth nomina imposita fuissent, simul omnes cum matre uno
eodemque die fatis concesserunt et in hoc Loosdunensi templo se-
pulti jacent 4-
Was war nun das? — denn irgend etwas muß doch wohl geschehen sein,

da ohne reelle Grundlage solche Traditionen schwerlich entstehen können. Was
nun zunächst die Unmöglichkeit betrifft, 365 Kinder aus einmal zu gebären, so
läßt sich diese dadurch entfernen, daß man annimmt, die Kinder seien keine
von der Gräfin wirklich geborene, sondern nur angenommene gewesen — ein
Unterschied, der sich in der Ueberlieferung sehr leicht verwischen konnte. Diese
Kinder aber werden zusammen getauft und sterben zugleich; — da drängt sich
der Gedanke hervor, daß die Taufe, welche die Kinder empfingen, nicht die
eigentliche, sondern die sogenannte Bluttaufe gewesen — ein Ausdruck, den

1 Becker III, 6 . 4SI gibt an, daß eines der Becken gestohlen und ein anderes an dessen Stelle gemacht
worden sei. Das ändert jedoch in der Sache nicht das mindeste.

1

2 Grimm, Sagen II, S. 374 f. 3 Nach
der von Dlainville I. S. 16 angeführten holländischen Chronik war es Wilhelm, Suffraganeus von Trier.
4 Blainville I, S. 15.- Bgl. Groenneirus, S. 511, wo die Bemerkung hinzugefügt: „Man will auch
sagen, Drogen, das Schloß an dem Wasser Whal, so im Gelder Krieg zerstört worden, sei zum Gedächtnis
dieser Kinder gehauen mit so viel Fenstern und Zinnen, als der Kinder gewesen seind."
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die Kirche bekanntlich zur Bezeichnung eines uni der Religion willen erlittenen
blutigen Todes braucht^. And so sehen wir uns wieder, und das gewiß nicht
ohne dringenden Grund, auf einen Akt des altchristlichen Menschenopferkultus
hingeführt, der freilich ein fo ungeheurer und quantitativ enormer ist, daß er
unmöglich scheint, dem aber doch andere ähnliche, so wie sie an anderen Stellen
dieses Werkes nachgewiesen, zur Seite stehen. Jene Gräfin also adoptiert 365,
wahrscheinlich arme, ihren Eltern abgekaufte Kinder und läßt sie, wie es die
euphemistische Sprache des Kultus bezeichnet, taufen, das heißt zum Opfer
töten. Aber auch sie selber stirbt mit ihnen, war also wohl eine sich selbst zuin
Opfer hingebende Frömmlerin, die, um ihrer Tat eine um so größere Bedeutung
zu geben, zugleich mit sich eine Schar von mehreren hundert Kindern zu
Schlachtopfern des altchristlichen Kultus macht, und so, dem Glauben der Zeit
gemäß, mit sich in den Himmel führt. Eine nicht geringe Bestätigung dieser
Auffassung ist die hochfestliche Zeit, in welcher diese Dinge vorgenommen
werden; denn es ist die Leidenszeit Christi, die Zeit, in welcher man einst,
aus einer vorher erwähnten Sage zu schließen, auf Rügen sieben Kinder ge¬
opfert, und in welcher auch so mancher von der Kirche als Heiliger verehrte
Fanatiker eines vom Kultus veranstalteten gewaltsamen Todes gestorben.

Die kinöermoröenöe Gräfin von Orlamünde.
in analoges Faktum, wie das eben dargelegte, verbirgt sich in der be¬
kannten Sage von der kindermordenden Gräfin von Orlamünde, so wenig
man auch eine Ahnung davon hat, daß hier kein Verbrechen im gewöhn¬

lichen Sinne des Wortes, sondern eine von Religion und Kirche veranlaßte,
gebilligte und geheiligte, ja von ihr selbst begangene Antat zu sehen.
Ein Graf von Orlamünde hinterließ sterbend eine Witwe und zwei mit ihr

gezeugte Kinder, welche die Gräfin durch einen gewissen Hager oder Hayder
umbringen ließ. Dies ist, was wir, mit Amgehung alles übrigen, aus der
in näherer Bestimmung der Amstände sehr schwankenden und unsicheren
Aeberlieserung ausheben und festhalten wollen, und was uns für den Zweck
der gegenwärtigen Antersuchung schon genügen kann. Der Grund der unnatür¬
lichen Tat soll dieser gewesen sein, daß sich die Gräfin gern wieder vermählt
hätte, ihre Augen auf Albrecht den Schönen, Burggrafen von Nürnberg warf,
und aus einer ihr hinterbrachten Aeußerung desselben folgerte, daß der Aus¬
führung ihres Planes nur ihre Kinder im Wege ständen

1

2
. Dies ist indessen

eine sagenhaft motivierende Erfindung höchst unpassender Art, deren Anstatt-

1 Nach einer Sage bei Scheuchzer I, S. 6 , hatte ein Alpenhirt in seiner Herde ein Lamm, das ihm
sehr lieb und teuer war und das er christlich taufen ließ; hier verbirgt sich ein altchristliches Menschenopfer
unter zweierlei verhüllenden Ausdrucksweisen ; denn Lamm ist — Kind, vgl. das hierüber bereits bemerklich
Gemachte, und taufen — zum Opfer töten. - Bruschius, 6 . 133 f. Waldeufels, antiquitat. select.
lib. XII, c. 33, wo einige von Nikol. Dumaun, Pfarrer zu Himmelskron, verfertigte, unseren Gegenstand
betreffende Derse stehen. Historische Beschreibung des Klosters Himmelskron und darin Lvers Himmel-
Ironische Klosterbeschreibung aus dem sechzehnten Jahrhundert in Neimen. Enochii Widemanni chronicon
Curiae in Menckenii script. rer. German. III, pag. 660. Joan ab Indagine, 6 . 426 bis 438, eine aus-
führliche kritische Abhandlung, wo viele bezügliche Schriften angeführt sind. Grimm, Sagen II, S. 376 f.
Menk-Dittmarsch» S. 37 ff.
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Hastigkeit und Absurdität schon Joannes ab Indagine treffend auseinander¬
gesetzt. „Die ganze Erzählung von dieser Gräfin und dem Herrn Burggrafen
Alberto lautet ä la bourgeoise oder auf eine solche Art, wie es unter ge¬
meinen Leuten zu geschehen pflegt, welche sich, wenn sie eine Witwe heiraten
wollen, oft daran stoßen, daß sie Kinder hat und wohl sagen: Wenn sie nur
keine Kinder hätte! Wäre Markgraf Albert sonst gesonnen gewesen, diese
orlamündischeWitwe zu heiraten, so hätte er sich nicht von ihren zwei Kindern
abschrecken lassen und die Gräfin wäre nicht auf den Einfall gekommen, die
Kinder deshalb ums Leben zu bringen. Sie hätte sie ja in das Kloster
Himmelskron zur Auferziehung geben, die Tochter eine Aonne werden, den
Sohn auch leicht in einem Manneskloster unterbringen können, und hätte also
nicht nötig gehabt, eine so abscheuliche Tat zu begehen. Der Burggraf hätte
auch nicht zu fürchten gehabt, ihrer Versorgung wegen ein Ziemliches auf¬
wenden zu müssen, da diese Kinder von ihrem Vater ein schönes Vermögen
hatten Y‘ Daß die Gräfin sich wieder vermählen wollte, ist allerdings wahr;
aber wir werden sehen, in welchem Sinne. Von den Kindern — und das ist
von großer Wichtigkeit — sind und waren Spuren und Reste zu Himmelskron
oder Himmelkron. „In der ehemaligen Klosterkirche mit der düsteren Fürsten¬
gruft wird ein alter, grauer Stein gezeigt, dem zwei betende Kinder eine
rätselhafte Bedeutung geben. Die daran haftende Geschichte von dem Kinder-
mord wird in vielen Chroniken erzählt, über Aamen und Abstammung der
Hauptperson des Dramas ist man nicht einig." So Menk-Dittmarsch a. a. O.
Das auffallendste und merkwürdigste aber sind die beidenKinderleichen.dieman
indem sogenannten Kloster bewahrte und als ein Heiligtum den Pilgrimmen
zeigte; Bruschius beschreibt sie aus eigenerAnsicht, indem erunter denRachrichten
über das Kloster Himmelskron folgendes gibt: Requiescunt in ejus coenobii
templo duo infantes, puellus videlicet et puella, patre comite Orlamun-
densi, raatre vero ducissaMeroniae nati, crudeiiter ac misere trucidati
annos fere ante ducentos, cum nondum essent bimi, ab eaipsamatre sua
Meroniae ducissa, Blassenburgi tune temporis habitante. hos inno-
centes martyres ipse meis oculis vidi meisque manibus contrectavi.
Puella tota ita adhuc Integra est, ut putes, eam vix ante unum annum
emigrasse, adeo nihil prorsus adhuc in ea apparet cineribus simile;
masculi vero vel puelli pectus, humoribus et aquis, quae per parietem
sudantis hiberno frigore templi descenderunt in parieti contiguum
sarcophagum, aliquo modo laesum, in cineres resolvi coepit; caput
tarnen, humeri et crura integra adhuc sunt nec tantillum immutata.
Beide Kinder also, ein Knabe und ein Mädchen, waren noch wohlerhalten, so
daß nur die männlicheLeiche teilweise zu verfallenbegann'. Wäre nun an diesen
Kindern, wie die die Sache nicht mehr verstehende, darum weltlich ausdeutende
Sage will, ein profaner Mord verübt worden, so hätte man die Kinder nicht

1 Joann ab Indagine, 6 . 432 f. 5 Vgl. das Lied im Wunderhorn II, 235:
„Beide Kinder unverweset
Liegen noch im Marmorsarge,
Als wär hellt' der Mord gewesen."

Enoch Wiedemann (^lencken llf, pag. 660): Ostenduntur in raonasterio Coeli Corona duo infantulimortui, mas et puella, quorum pater fui t Otto, comes Orlamundae, auctor monasterii. Mül ln er.6 . 553 f.: „Der Kinder tote Leichnam sein lange Zeit im Kloster Himmelskron in steinernen Särgen aeleqen
und dem Ansehen nach über zwei oder drei Jahr nicht alt gewest; im Margräfischen Krieg aber Anno 1552
sein sie für Heiligtum gen Bamberg transferiert worden."
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als heilige Leichen bewahren und zeigen können; denn ein nicht um der
Religion willen, wenn auch ganz urischuldig erlittener Tod begründet nach
kirchlichen Grundsätzen noch keineswegs ein zur Heiligkeit erhebendes
Märtyrertum. Wir dürfen und müssen also annehmen, daß die Todesart,
durch welche die Kinder umkamen, eine kirchlich religiöse, eine Opferung war,
daß die Gräfin ihre Kinder dem Kultus hingab, um sie einerseits zu kirchlich
heiligen Leichen, und andererseits, was ihre Seele betraf, zu himmlischen
Geistern, zu Engeln zu machen. And so haben wir hier ein ähnliches Faktum,
wie das jene Gräfin von Holland und ihre 365 Kinder betreffende, nur daß
die hingeopferten Kinder in unserem gegenwärtigen Falle bei weitem nicht so
zahlreich, dafür aber vielleicht nicht angenommene, sondern eigene waren. Auch
insofern entsprechen die beiden Fälle einander, als die kinderopferndenMütter
mit den Kindern sich selber zum Opfer geben, was sich in bezug auf die Gräfin
von Orlamünde aus folgenden Spuren entnehmen läßt. Sie redet im Liede
den „schwarzen Hager", der ihre Kinder tötet, als ihren Freier an^, was völlig
dunkel und unbegreiflich wäre, wenn es sich nicht auf unserem Wege erklärte.
Der schwarze Hager ist nämlich der schwarzgefärbte Opferpriester des altchrist¬
lichen Menschenopferkultus, und selbigem, als dem Repräsentanten des Gottes,
dem sie durch den Tod zu eigen wird, vermählt sie sich, daher denn dieser
Mörder ihr Freier oder Bräutigam ist. Rach einer Sage starb sie in derselben
Kirche, wo man die Leichen ihrer Kinder zeigte; auch erscheint sie als weiße
Frau \ Dies alles deutet auf einen Tod der bezeichneten Art.

Erstgeburt und Iohanneskinö.
jftfin uralt molochistisches Gesetz ist die schonungslose Opferung aller männ-
1 Jj lichen Erstgeburt, nicht nur der tierischen, sondern auch, und vornehmlich

der menschlichen, und daß dies Gesetz das eigentlich und echt mosaische,
die Ausnahme und Befreiung der menschlichen Erstgeburt von tödlicher Dar¬
bringung aber eine erst später eingetretene reformatorischeMilderung gewesen,
habe ich in meinem „Feuer- und Molochdienst" ausführlich nachgewiesen^.
Hier nun, wo wir das Christentum als Gegensatz des reformatorischen Juden¬
tums und als Rückgang auf den im ganzen aufgegebenen altorthodoxen Mo¬
lochismus der Nation fassen, entsteht die Frage nach etwaigen Spuren und
Zeugnissen einer Erneuerung, Geltung und Erfüllung jenes alten strengen
Gesetzes innerhalb des Christentums, und solche fehlen keineswegs. So weiß
die Sage von einem vornehmen Geschlecht, in welchem der älteste Sohn des
Hauses immer in früher Fugend durch den Tod dahingerafft wurdet wo sich
also eine wenigstens partielle Herrschaft und Vollstreckung jenes Gesetzes zeigt;
denn an ein natürliches Sterben aller männlichen Erstgeburt in einemGeschlechte
ist ebensowenig zu glauben, als an ein infolge eines Fluches eingetretenes
Wunder, so wie es die unecht motivierende Sage will. Weiter ist von einem

1 Wunderhorn II, S. 233:
„Schwarzer Hager, du mein Freier,
Fürchtest nicht den Ichwarzen Schleier."

2 Grimm, Sagen II, S. 377. Menk-Dittmarsch, S. 47. ^ Siehe daselbst, S. 54 ff. 4 Grimm»
Sagen I, S. 349.
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altchristlichen Brauche zu sagen, nach welchem jedes erste Kind, das an einem
Johannistage geboren war, an einem solchen auch sterben mußte, dergleichen
Kinder Johanneskinder hießen. Dies tritt in dem von Lhser mitgeteilten
Märchen „Johanneskindchen" in folgender Gestalt hervor. Guido, ein Knabe
von sechs Jahren, ist das erste Kind seiner Eltern, und wird am Johannistage,
der zugleich sein Geburtstag ist, vom Blitz erschlagen. Eine weise Frau gibt
hierüber nähere Auskunft und sagt, daß Kinder, die an einem solchen, Gott
besonders lieben und heiligen Tage geboren werden und auch sterben, zu
Schutzgeistern ihrer Familie würden. In demselben Märchen ist einmal am
königlichen Hofe großes Jammern und Wehklagen; es ist gerade am Johannis¬
tage und der leibhaftige Tod kehrt ein und verlangt, der junge Kronprinz,
der auch ein Johanneskind ist, solle mit ihm gehen. Es sollte derselbe schon
früher sterben, als er zwei Jahre alt war, der Tod aber gab ihm noch zwanzig
Jahre Frist; jetzt will er noch sechzig Jahre schenken, wenn jemand statt des
Prinzen freiwillig sterben willfi Das sind Züge von offenbar echtem und
altertümlichem Charakter, die uns einen tiefen Blick in die Geheimnisse unseres
ehemaligen Kultus tun lassen. Wir finden hier, außer dem angegebenen, das
Johannisfest und seine Erstgeburten betreffenden Menschenopfergesetz, auch
die Notiz, daß man bei vornehmen Kindern stellvertretende Opfer gelten ließ,
und daß man glaubte, die Geopferten würden zu Schutzgeistern ihrer Familien.
Daß der Knabe Guido vom Blitz erschlagen worden sein soll, darf nicht irren,
denn ein angebliches Erschlagenwerden vom Blitz kommt auch sonst und unter
so verdächtigen Amständen vor, daß man gezwungen wird, anzunehmen, es
stecke etwas ganz anderes dahinter; so z. B. wenn ein Knabe Lorenz am Lorenz¬
tage in der Lorenzkirche zu Nürnberg vom Blitz erschlagen wird. Dazu nehme
man die noch im Bolke lebende Vorstellung von entschiedenen Johannisopfern
jener Art, die nun freilich nicht mehr Gott, sondern, einer späteren Wendung
der Dinge zufolge, dem Teufel gelten. Auf dem Nupberg in der Nähe von
Mehlis und Zella St. Blasn soll im Grunde des ehemaligen Schlosses ein
großer Schatz verborgen sein. Darüber hörte Bechstein von einem Manne
folgendes: „Der Schatz auf dem Nupberg ist versetzt mit drei Erstgeburten, die
alle Johannes heißen müssen; wenn diese dem Bösen zum Opfer gebracht
werden, so kann er gehoben werden. Die drei Johannese müssen aber noch
schuldlose Knäblein sein. Einmal kam ein Jesuit, der wollte den Schatz heben
und sprach davon mit einem Zellaer; doch dieser, wiewohl er starke Lust zum
Schatze hatte, fragte bedenklich: Wo soll ich die drei Johannese herbekommen,
die alle Erstgeburten sein müssen? Ob sie nun herbeigeschafft wurden oder
nicht, weiß man nicht so genau; genug, in einer JohanniSnacht machte sich der
Jesuit mit einigen Männern aus Mehlis aus, ging auf den Nupberg zu der
alten Felsklippe, wo das Kellerloch hinuntergehen soll, und sing seine Be¬
schwörung an" usw. 3

. Auch von zwölf Johannesen weih die Sage, von denen
jährlich einer zum Opfer fiel. „Ein fränkischer König hatte zwölf Jünglinge,
die wurden die deutschen Schüler genannt, und hieß ein jeglicher Johannes.
Sie fuhren aus einer Glücksscheibe durch alle Länder, und konnten binnen vier¬
undzwanzig Stunden erfahren, was in der ganzen Welt geschehen war. Das

* Lyser XII, Abteilung I, S. 54 ff. 2 Bechstein, Thüringen HI, S. 1Z9.
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berichteten sie dann dem Könige. Der Teufel aber ließ alle Jahre einen von
der Scheibe fallen und nahm ihn zum Zoll. Den letzten ließ er auf den Peters¬
berg bei Erfurt fallen. Dort ließ der König eine Kapelle bauen und nannte
sie Lorpus Lftrftti, fetzte auch einen Einsiedler hinein'". Nach einer anderen
Sage sind es zwölf Landsknechte, die fetzt der Teufel auf das Glücksrad und
dreht: wen er nämlich da hinaussetzt, der kann wahrsagen und Schätze graben,
und jene zwölf sehen auf dem Nade unter sich, wie in einen Wasserspiegel,
nehmen alles wahr und wissen alles anzugeben; zum Lohne aber nimmt sich
der Teufel einen unter ihnen, einen feinen jungen Menschen, der eines Bürger¬
meisters Sohn aus Meißen war; die andern fallen betäubt in einen tiefen
Schlafs. Man merkt, daß diese dem Tode geweihten Jünglinge gebraucht
wurden, um verborgene Dinge zu erfahren, so daß man einen davon tötete,
die andern aber durch Drehen auf einer Scheibe in einen unnatürlichen Zustand
versetzte, worin sie schamanenartig wahrsagen muhten. Vielleicht muhten auch
diese Iohannese Erstgeburten und an einem Johannistage geboren sein und
sielen an einem solchen zumOpfer; in diesem Falle würden wir hier eine ganze
Gesellschaft von Iohanneskindern im vollsten Sinne des Wortes haben, die
fürstlichen Personen zu Schamanen und Wahrsagern dienten. Man kann hierzu
noch die Nachricht halten, daß ein christlicher König, um sich über die Zukunft
zu belehren, einen Mönch kommen ließ, der einem zu seinem Werke erlesenen
erstgeborenen Knaben den Kopf abschlug, Liesen aus eine Hostie setzte und ihm
die Frage des Königs vortrugst Auch hier ist Erforschung der Zukunft und
Opferung der Erstgeburt, nur ist die Sache übrigens anders modifiziert. Daß
der Mönch den abgeschlagenen Kopf des erstgeborenen Knaben auf eine Hostie
setzt, ist von besonderer Merkwürdigkeit; denn man sieht daraus, daß solche
Opfer nicht für unchristlich, unkirchlich, heidnisch und teuflisch galten, sondern
in christlich-kirchlichem Sinne vollbracht wurden und daß wir daher sehr wohl
berechtigt sind, sie in die Geschichte des christlichen Kultus hereinzuziehen.

Michaelskinö.
wie Iohanneskind, so bezeichnet auch wohl Michaelskind ein dem grau-f J samen Opferkultus des christlichen Altertums verfallenes Kind. — 0mW Jahre 1458 und den darauf folgenden machten sich Scharen von Kindern

auf, um nach St. Michael, einem an der Küste der Normandie auf einem Felsen
gelegenen Wallfahrtsorte, zu ziehen, indem sie von dem Drange dahin so
mächtig ergriffen wurden, daß sie starben, wenn man sie hinderte, ihm Genüge
zu leisten. Man nannte diese Kinder Michaelskinder und ihre Züge Kind-
fahrten. Von Ellwangen, Schwäbisch Hall und andern Orten brachen sie zu
Hunderten und noch mehreren auf; in Schwäbisch Hall gab man ihnen einen
Pädagogen und einen Esel für die Erkrankenden mit, die Neise ging bis zur
Küste hin, wo sie die Zeit der Ebbe erwarteten, um trockenen Fußes an die
ersehnte Stelle zu gelangen; zurückkehren sah man keines von ihnen st Hier

* Grimm, Sagen I, S. 43? f. -Grimm, Sagen I, S. 286 ff. 3 J. Bodinus, de magorum daemonoirtagia
lib. II. c. 3. Schudt II, Buch 6 . Kapitel 31, S. 201. 4 QlDentinuä, '231.424 a. Schnurr er I, S. 373 f. (LS
wird auch eine eigene Schrift: M. Joann. Herold, peregrinatio puerorum subito concitatorum ad
St. Michaelem in Normandia Galliae angeführt.
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fragt sich nun, was diese Kinder dort wollten, warum sie sich so außerordentlich
gerade dorthin sehnten? — Und da ist zunächst so viel klar: es muhmit jenem
Orte eine besondere Bewandtnis gehabt und ein von ihm gehendes eigentüm¬
liches Gerücht Phantasie und Begierde jener kindlichen Pilger aufgeregt haben.
Näheres aber wird sich schwerlich feststellen lassen, außer mittels unserer Er-
klärungsweise. Wir denken uns nämlich die Sache so. Es ging das sich auf
einen zu St. Michael üblichen Opserkult beziehende Gerücht, daß Kinder dort
in Engel verwandelt und als solche zur himmlischen Herrlichkeit emporgehoben
würden; das reizte die selbst in Kindern mächtige Schwärmerei der roman¬
tischen Zeit. Man mag hierbei an das sonderbare Bild im Klosterhofe zu
Memleben denken, wo die Himmelskönigin im rechten Arm ihr Jesuskind, in
der linken Hand aber einen gekrönten Engel hat, der wahrscheinlich ein durch
Opferrmg verklärtes und verherrlichtes Kind vorstellt. Dergleichen Borspiege¬
lungen und Darstellungen konnten in jenen Zeiten leicht die Wirkung haben,
daß sich Kinder freiwillig zum Opfertode drängten, zumal, wenn ihnen, wie
vielleicht jenen Michaelskindern, zwar die in Aussicht gestellte Glorie vor¬
schwebte, die schreckliche Weise aber, durch die sie dazu gelangen sollten, nicht
deutlich war.

Menschen ihren Namensheiligen und an ihren
Namenstagen zum Opfer fallend.

( rfm Jahre 1400, am Lorenztage, schlug der Blitz in die St. Laurenziuskirche
s igu Nürnberg während des Amtes und erschlug einen Knaben, dessen

\^ß Namenstag eben warst Ist das nicht sonderbar und Pflegt wohl so
wunderlich der Zufall zu spielen? Sollte man nicht glauben, jener am Lorenz¬
tage in der Lorenzkirche vom Blitze getötete Lorenz sei eigentlich eines ganz
anderen Todes gestorben, man habe hier nämlich dem Heiligen der Kirche an
seinem Namenstage einen ihm gleichbenannten Knaben geopfert? Daß der
Knabe durch einen Blitzstrahl gestorben sein soll, läßt sich vielleicht aus einem
dunklen, mysteriösenAusdruck erklären, durch welchen man in alten Nachrichten
den Opfertod des Knaben bezeichnete und den man späterhin nicht mehr ver¬
stand und in der angegebenen Weise auffaßte und ausdeutete. Jenes sechs¬
jährige „Johanneskind" wird am Johannistage, der zugleich sein Geburtstag
ist, vom Blitz erschlagen st und jene drei Erstgeburten, die Johannes heißen
und in der Johannisnacht ausdrücklich zum Opfer gebracht werden müssen,
gehören ganz hierher und werfen auf die übrigen nicht so durchaus klaren
Fälle ein helles Licht. Weibliche Personen, die Kunigunde hießen, sielen einst
am Kunigundentage zu Poppenreuth, einem Orte bei Nürnberg und Fürth.
Derselbe hatte eine alte in St. Petri und Pauli Ehre geweihte Pfarrkirche,
zu der, wie man behauptete, die St. Sebaldskirche zu Nürnberg vordem als
Filiale gehörte, worüber im Jahre 1387 ein Streit entstand, der bis vor den
Papst gebracht wurde. Hierher, als in die alte Mutterkirche, lieh sich 1536

1 Historische Nachrichten, S. 197. Nürnberg, Zion, S. 16. 2 Ein Fräulein von Boyneberg erkennt, es
sei im Nate Gottes beschlossen, baß sie der Blitz töte; sie läßt daher den Pfarrer holen, empfängt das Abend¬
mahl, inacht ihr Testament und setzt sich dem aufgezogenen Wetter aus, durch das sie denn auch wirklich er¬
schlagen wird. Nach ihrem Tode erscheint sie als weihe Jungfrau und guter Geist. Grimm, Sagen 1, S. 13 ff.
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Georg Peßler, der letzte Propst bei St. Sebald in Nürnberg, begraben, nach¬
dem er die Deformation unterstützt, dann abgetreten und in „Melancholie'"
verfallen war. Es war also ein in religiöser Hinsicht von altkatholischen Zeiten
her sehr bedeutsamer Ort, der als solcher sogar noch protestantischen Geistlichen
wert und teuer blieb \ Was aber die Spuren eines hier einmal üblichen
Kunigundenkultus betrifft, so vergleiche man folgende, wenn auch nicht einzeln
und für sich, doch in Verbindung auffallende und gewichtige Tatsachen und
Umstände. Hierher stiftete erstlich Ir. Dürrer, ein von 1409 bis 1416 daselbst
befindlicher Geistlicher, einen Jahrestag, der am Kunigundentag gehalten
werden mußte. Hierher stiftete ferner im Jahre 1476 eine gewisse Kunigunda
Deck eine Frühmesse. 2m Jahre 1559 wurde hier Pfarrer Bartholomäus
Gebhard, der vormals eine Zelle in der Karthause zu Nürnberg gehabt. Dieser
hatte eineMagd, mit NamenKunigunde, die den 3.März 1567, amKunigunden
tag, ein rätselhaftes Ende nahm. Es wird hierüber ein zehn Jahre später ge¬
druckter Bericht zitiert, des Titels: „Gründlich wahrhafter Bericht, was sich
am Tag Kunigundis den 3. Mart, zwischen etlichen Dienstmägden aufm Feld
nit weit von dem Dorf Poppenreuth für eine wunderliche, erschreckliche Ge-
schicht verlosten und zugetragen" usw. Nürnberg 1577. Daraus ist beiWürfel
ein Auszug zu lesen, wonach jene Kunigunda an dem bezeichneten Tage auf
dem Felde mehreren andern Mägden „ein Partikul einer Oblat, so nian in
Austeilung des hochwürdigen Abendmahls zu gebrauchen pflegt", zu genießen
gab, ihnen auch den Kelch zu spenden versprach, sodann eines plötzlichen Todes
starb und tot auf dem Felde liegend gefunden ward

1

2
. Das sind nun wieder

sehr wunderliche Dinge, die ein neues Faktum der hierher gehörigen Art deut¬
lich genug zu erkennen geben. Die zuletzt angeführte Kunigunde weiht sich
offenbar dem Tode und teilt hierbei, wie Christus, ein vorläufiges Abendmahl
aus 3

; und das geschieht wohl nicht infolge eines ganz besonderen, isolierten,
historisch gründ- und zusammenhanglosen Einfalles, sondern einem alten Her¬
kommen gemäß, das sich von jener Stiftung Dörrers im Anfang des fünfzehnten
Jahrhunderts herschreibt, mit der es allem Anschein nach eine sich auf der¬
artige Menschenopfer beziehende von der Geschichte aber verschwiegene Be¬
wandtnis gehabt. Auf etwas Aehnliches führt der Name jener früheren Kuni¬
gunde, der in Verbindung mit den übrigen Umständen keineswegs zufällig
und bedeutungslos scheint. Wenn aber in alten, katholischen Zeiten diese
Dinge kirchlich geheiligt und unverwehrt waren, von der Priesterschaft selbst
Leranstaltet und begünstigt wurden und an heiliger Stätte geschahen, so finden
wir hier zuletzt nur noch eine vereinzelte Schwärmerin, die auf dem Felde, und
nur mit einigen befreundeten Individuen ihres Standes in Berührung, dem
alten, abgeschafften Kultus huldigt^.

1 Dipt, eccl. in opp. et pag. S. 495. Dipt. eccl. Sebald., 6 . 46, 50. 2 Dipt. eccl. in pag. et opp.
G. 495, 298 f. 3 Das oben in der Note erwähnte Fräulein von Doyneberg stiftet, daß an ihrem Todestage
die ganze Gemeinde gespeist und beschenkt werde. Grimm, Sagen V, S. 14. 4 Es wird 6 . 499 der ange-
sührten Diptycha auch einer über die Sache entstandenen gerichtlichen Untersuchung gedacht.
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Marienöienst und Marienkinö.
( Tn. Mariendienste sind zweierlei ganz entgegengesetzte Seiten und Arten von/ | Inhalt,Charakter und Geist, eine affirmative, gutartige, heitere und reizende,

und eine negative, bösartige, finstere und greuliche; jene ist die heterogene,
naturalistisch unchristliche, diese die homogene, dem spiritualistischen, natur-
feindlichen Wesen des Christentums entsprechende, so wie sie auch in bildlicher
Darstellung in jenen schwarzen und von düsterem Dunkel umgebenen Madonnen
von Loretto, Aeapel, Einsiedeln, Würzburg, Oettingen, Marseille und anderen
Orten merkwürdig ausgeprägt ist'. Was das erstere, affirmative Moment dieses
Kultus betrifft, so hängt er mit der altgermanischen Frauenverehrung zusammen
und steht mit der molochistischen Negation des Weiblichen, so wie sie sehr
wesentlich und charakteristisch auch durch das Christentum geht, in grellem
Gegensatz. Hierher gehört jene reine Milde und Freundlichkeit im Charakter
der in Nebe stehenden Heiligen und Göttin des christlichen Altertums, bei
welcher und durch welche für alle vom christlichen Standpunkt aus noch so
großen und schweren Sünden Verzeihung zu erhalten, ja die zuweilen in der
Tat nichts weiter als eine verkappte Venus ist. Es ist insbesondere das Volk
im Gegensatze der spiritualistischen Priesterschaft, wodurch der Marienglaube
und Mariendienst von dieser naturalistischen Seite gefaßt und in den lieblichsten
Mythen, Märchen und Bildern ausgedrückt und entwickelt worden ist, wobei
altheidnische Erinnerungen und Aebertragungen eine, nicht unbedeutende
Volle spielen:

Längst zwar trieb der Apostel den heiligen Dienst der Aatur aus,
Aber es ehrt sie das Volk gläubig als Mutter des Gott's°.

Wenn ich nun aber diese heitere, poetische Seite des Mariendienstes so wenig
verkenne und in Schatten stelle, daß ich sie in einem poetischen Merkchen" sogar
besonders herauszufassen und zu dokumentieren gesucht, so muß ich doch erstlich
den wohlerwogenen Ausspruch tun, daß sie mit dem echten, wahren, eigent¬
lichen, spezifischen Christentum, welches rein nur des Geistes im kirchlich nega¬
tiven Sinne des Wortes ist und in dieser seiner Negativität eine besonders
feindliche Stellung gegen dasWeib und dieWeiblichkeit, als dieNepräsentation
des Natürlichen und Natürlich-Göttlichen im Menschen, hat, durchaus nicht
harmoniert; dann ist es hiev überdies meines Amtes, nun auch die andere, die
spiritualistische und molochistischeSeite des Mariendienstes ernstlich zurSprache
zu bringen und die in ihm enthaltenen schauerlichen Geheimnisse ans Licht zu
ziehen, wobei namentlich ein sich an jene schwarzen Madonnen knüpfender

1 Grimm, Mythologie, 6 . 239, Altdeutsche Wälder II, 6 . 209, 286. Göthes Briefwechselmit einem Kinde,
Berlin 1837, II, 6.183 f. „Das Innere der düstern Kapelle von Alt-Oettingen, wo das wundertätige Marienbild
von allen Seiten die Pilger lockt, ist ganz mit schwarzem Samt überzogen, auch selbst das Gewölbe; es ist mehr durch
Kerzenlicht als vom Tag erleuchtet, dasMuttergottesbild ist kohlrabenschwarz und ganz inDiamanten gekleidet." Zu
Orleans wird eine schwarzeMadonna, die auch einen schwarzen Knaben imArme hat, und eine weihe nebeneinander
in einer Kirche verehrt. Rüge I, S. 357 f. Aug. v. Platen. Vgl. was Grimm, Mythologie, S. XXXII f.
der Vorrede, über den Mariendienst sagt: auf Maria sei eine Fülle lieblicher Sagen aus dem Heidentum über¬
getragen; „Blumen undKräuter heißen nachMaria, Marienbilder werden, heidnischem Kultus ganz angemessen,
auf Waldbäume eingesetzt, Maria ist göttliche Mutter, Spinnerin und erscheint als hilfreiche Jungfrau, vierte
secourubie, allen, die sie anrufen. Dem italienischen Landvolk steht Maria durchaus in den Vordergrund seines
Glaubens gerückt; der gesamte, weder in der heiligen Schrift begründete, noch von den ersten Jahrhunderten
anerkannte Marienkult ist nur aus der tiefen Wurzel zu erklären, die im Volke schöne und schuldlose, aber
heidnische Anschauungen geschlagen." Siehe daselbst. S. 1145 f. über Blumennamen. Grimm, Märchen II,
E. 301, III, S. 253. ;! Eusebius Emmeran, Glorie der heiligen Jungfrau Maria. Legenden und Gedichte
nach spanischen, italienischen, lateinischen und deutschen Traditionen und Originalpoesien. Nürnberg, 1841.
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blutiger Kinderopferdienst zu erweisen steht. Man erwäge zunächst folgende
sehr sprechende Züge aus der uns so manche wichtige Erinnerung bewahrenden
deutschen Märchen- und Sagenwelt.
Anter den Volksmärchen Norwegens ist eines: „Die Jungfrau Maria als

Gevatterin". Armen Leuten wird ein Töchterchen geboren; niemand aber will
Gevatter fein. Da begegnet dem Vater eine schöne Frau und erbietet sich, das
Kind zur Taufe zu schaffen: sie müsse es aber ganz bekommen. Der Mann
spricht darüber mit seiner Frau, die sich abweisend verhält. So geht es noch
einmal; das drittemal aber wird eingewilligt. „Am anderen Morgen kam
die Frau (die JungfrauMaria) in die Hütte des Mannes und hatte noch zwei
Männer bei sich; sie nahm das Kind und ging damit in die Kirche, da ward
es getauft, dann nahm sie es mit sich fortV Offenbar ist hier von der unter dem
euphemistischen Aamen der Taufe versteckten Opferung eines Kindes die Rede.
Ein Holzhauer, arm und darbend, übergibt sein einziges Kind, ein drei¬

jähriges Mädchen, der Maria, die es mit sich hinauf in den Himmel nimmt.
Das ist eine Redensart, die auf den Tod deutet. Man vergleiche da§ Lied im
Wunderhorn, wo Maria eine Schar von kleinen Kindern — die Seelen der
ihr Geopferten — in den Himmel führt", und die Legende bei Herder, wo sie
einer Mutter im Traum erscheint, das Jesuskind mit den Kindern derselben,
einem Knaben und einem Mädchen, spielt und zu dem ersteren sagt, er werde
bald mit ihm auf einer anderen, schöneren Aue spielen, die hierauf erwachte
Mutter aber erschrocken zu einem Marienbild eilt und ihr den Knaben zu
lassen fleht, der aber dennoch stirbt^. Daß ferner das Kind von seinen Eltern
derMaria übergeben wird, ist wohl nicht anders auszudeuten, als daß es der
Maria zum Opfer geweiht und getötet wird; daher es denn auch Martenkind
heißt. Aach einer anderen Erzählung bietet eine schwarzgekleidete Jungfrau
einem armen Manne, der seine Kinder nicht ernähren kann, einen Sack voll
Geld; dafür soll er geben, was im Hause verborgen sei. Der Mann willigt
ein, das Verborgene aber ist das Kind im Mutterleib, und wie das geboren
ist, kommt die Jungfrau und will es holen; die Mutter fleht, es ihr zu lassen:
da läßt es ihr jene bis zum zwölften Jahr, dann wird es fortgeführt. Auch
hier ist wohl eigentlich die Jungfrau Maria, das heißt der Kultus dieser
Heiligen, die heischende und entreißende Macht. Der ursprüngliche Ausdruck
scheint gewesen zu sein: die schwarze Jungfrau (die schwarze Maria) fordere,
nehme das Kind hinweg oder habe es hinweggenommen; daraus ward die
schwarzgekleidete Jungfrau des Märchens, das die Beziehung auf das schwarze
Marienidol, dem diese Opfer fielen, vergessen hat. Sehr merkwürdig ist der
Zug, daß dem armen Manne sein Kind abgekauft wird; man steht, daß der
Kultus im Interesse seiner Menschenopfergebräuche armen Leuten ihre Kinder
abkaufte, sowie es auch bei denGründungs- und Einweihungsopfern begegnet.
Die Mutter sträubt sich, man wartet bis zum zwölften Lebensjahre. In der
anderen Erzählung ist das Kind drei Jahre alt, auch darin können historische
Erinnerungen liegen. In dem Märchen vom Johanneskind fordert der Tod
einen zweijährigen Prinzen, ein sogenanntes Johanneskind, ab, gibt aber noch

> Tlorwegiiche Volksmärchen, dentich von Drei tnionn. Berlin 1847, 6 . 54 s. Wunderhorn II, S. 215.
s Herders "Werte,

Teil 6 , Stuttgart und Tübingen 1827, S. 70f., * Trimm, Märchen I, 6 . 8 , UI,
6 . 7 . » Häufiger indesten Weint man fie gestohlen und geraubt zu haben.
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zwanzig Jahre Frist, eine deutliche Analogie, die ganz für unsere Auffassung
spricht. Om Pentamerone des Bastle hat das Märchen vom Marienkinde diese
Gestalt. Ein armer Bauer hat zwölf Kinder; er arbeitet am Fuße eines Berges,
da kommt aus einer dunklen Höhle eine Fee, die ihm zu seiner Erleichterung
sein kleinstes Kind, ein Mädchen, abfordert, das er ihr sofort in die Höhle
bringt'. Das erklärt sich daraus, das; man in Berghöhlen Menschen opferte.
On der Stubbenkammer aus der Onsel Augen ist eine große Höhle, zu der ein
schmaler, tief eingehender Felsenpfad führt; da sitzt seit vielen Jahrhunderten
eine schwarze Frau, die früher einen goldenen Becher bewachte, zu welcher
Zeit auch auf dem Felsen eine Weiße Taube saß. Jetzt befindet sich der Becher
in der benachbarten Kirche zu Bobbin". Die schwarze Frau in der Höhle ist
wohl wieder nichts anderes, als ein schwarzes Marienbild, so wie die Höhle
eine altchristliche Menschenopfergrotte. Die Taube war ein Bild des heiligen
Geistes,wobei man dieMenschenopfer fordernde heiligeGeisttaube inSchweden
vergleiche. Der Becher war ein Blutbecher und wurde zu denmit diesen Opfern
verbundenen kannibalischen Eucharistien gebraucht.
Andere noch bestimmtere Belege eines marianischen Menschenopferkultns

findensich. Hier sei noch eines wunderlichenBildes imKlosterMemleben gedacht.
Eine hölzerneMaria von sehr alterArbeit hat im rechtenArme dasChristuskind,
links hält sie in der Hand einen gekrönten Engels Was dieser bedeutet, dürste
nicht zweifelhaft sein; er stellt wohl die zum Engel gewordene Seele eines der
Maria Geopferten dar. (Allgemein bekannt ist auch das Gedicht von Heinrich
Heine: DieWallfahrt nach Kevelaer, dessen Handliurg gewiß einer Legende ent¬
stammt. Der Tod des Sohnes deutet aus einMenschenopfer hin.)

Der fromme Schüler und die himmlische Hochzeit.
n einem altdeutschen Gedichte ist ein „frommer Schüler", ein fünfzehn¬
jähriger Knabe: der wird aus Befehl der aus einemMarienbild imWalde
sprechenden Himmelskönigin vom Bischof zum Priester und Kaplane der

himmlischen Frau geweiht und stirbt am Altare beim Antritt seines Amtes,
denn Maria nimmt ihm die Seele hinweg^. Wie nahe liegt es hier, das
Faktum eines altchristlichen Menschenopfers zu erkennen! Maria rafft den
Knaben hin, nimmt ihm die Seele hinweg, d. h. der Kultus tötet, entseelt ihn,
denn was der Kultus tut, das tut nach alter Ausdrucksweise sein Gott, und
alle angeblich von Gottheiten Hinweggenommenen und Entführten sind im
Dienste dieser Gottheiten zum Opfer gefallend Aebrigens ist aus jenem
Gedichte zu ersehen, daß man dergleichen zum Opfer ersehene Knaben vor
ihrem Tode zu Priestern weihte, ihnen geistliche Würden erteilte, wobei der

1 ©timin, Märchen III, E. 294. - Stint, 6 . 250 (f. Ein goldener Decher aus dem Kysshäuser soll
sich in der Kirche zu Tilleda befinden. Dechstein, Thür. IV, 8.22 s. - Dechftein, Thür. IV, 8. 104.«Aus dem Koloczaer Koder, Mailath, 8 . 83 ss.

* So schon tzcnoch nach I. Moses 5, 24: , Undtzeuoch wandelte mit ©ott und er war nicht mehr: denn Gott hatte ihn hinweggenommen." Aaron undMoses sterben ans Jehovas Desehl, ja nach indischer Auslegung durch einen die Seele hinwegnehmeuden
göttlichen Kuh, ans welche Art auch Mirjam, die Schwester Mosis, gestorben sein soll, was ebenso zu be¬urteilen ist; I. Jener, und Molvchd., 6 . 29 f. Weiterhin ist die Aussahrt des Elias im Jener weiter nichts,als eine mythisch dargestellte Selbstverbrennung, die die Dcdcutuug eines Opfers hat. In griechischer My¬thengeschichte fallen die von Apollon geliebten Knaben und Mädchen, wie Hhakinthos, Kyparissos, Leulates,Leukothon, Doline, Daphne, dem Tode anheim, bas heißt sie sterben diesem ©otte zum Lpser; s. daselbst,8. 102 s.
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aus Schülern erwählte Bischof altchristlicher Kinder- und Schulfeste, der
ursprünglich ebenfalls zum Opfer fiel, der mit dem Schellenmoritz, einem
ursprünglichen Opferpriester des christlichen Altertums, herumziehende Bursche,
Lenman Len Bischof nennt, der Nix als Seebischof und der Kobold als Mönch
zu vergleichen. Daß man ferner dergleichen Kinder und Jünglinge in Kirchen
und Klöstern hatte und in Bereitschaft hielt, um sie an christlichen Festtagen
zu töten, wird man aus folgendem ersehen.

Aehnlichen Arsprunges und Inhaltes ist nämlich fürs erste das Märchen
von der „himmlischen Hochzeit", wo ein in der Kirche wohnender und ver¬
pflegter Knabe von einem Muttergottesbild auf den kommenden Sonntag zur
Hochzeit geladen wird und dann am Sonntage beim Empfang des Abend¬
mahls am Altare stirbt*. Die himmlische Hochzeit ist hier ein euphemistischer
Ausdruck für Opferung. Es ist in dem Märchen auch der Zug, daß der Pfarrer
Len Knaben bittet, hinzugehen und das Bild zu fragen, ob auch er mitkommen
dürfe, was verneint wird. Anders jedoch verhält es sich in einer anderen
Erzählung aus diesem Kreis. Hiernach steht ein sehr junger Mönch voll
Anschuld und Einfalt in demselben Verhältnisse zu einem Marienbilde, das
in einer Kapelle des Klosters steht, auf seinem Schoße ein schönes, von dem
„kleinen Mönchlein" gar sehr geliebtes Jesuskind hat, und zu jenem eines
Tages die Worte spricht: „Das Kind, das du so innig liebst, ladet dich zu
seiner Hochzeit ein." Der Abt trägt ihm auf, dem Bilde zu sagen, daß auch
er gernmit zur Hochzeit ginge; das Bild entgegnet, auch der Abt solle kommen,
und zwar nächstens am heiligen Pfingsttage, wenn man in der Terz den
Hymnus: Veni Creator Spiritus intoniert haben würde. Hierauf legt der
Abt eine Generalbeichte ab und läßt den Kleinen dasselbe tun. Am bestimmten
Tage liest er die Messe, kommuniziert jenen, verfügt sich mit ihm und anderen
Mönchen in den Chor zum Offizium, und gibt beim Intonieren des genannten
Gesanges zugleich mit dem jungenMönche, wiewohl sie beide ganz frisch und
gesund sind, den Geist auf*. Man müßte völlig blind sein, um nicht zu sehen,
daß hier von der Opferung eines im Kloster gehaltenen und in die Gemein¬
schaft der Mönche aufgenommenen Knaben, mit dem sich zugleich der Abt in
Len Tod gibt, die Rede sei.
Weiter ist zu beachten die Legende von Hermann Joseph von Köln, wo auch

ein Name und andere nähere Bestimmungen erscheinen. Ein armer Knabe zu
Köln, Hermann genannt, stand ebenso, wie jene Anderen, Angenannten, in
vertrautem Verhältnisse zu einem gewissen Marienbilde und dem damit ver¬
bundenen Jesuskinde, trat frühzeitig in das Kloster Steinfeld in der Eifel,
führte ein himmlifches Leben und ward einst um Mitternacht im Chore der
Kirche feierlichst mit Maria vermählt, wobei er den Namen Joseph erhielt.
Sein Tod wird ins Jahr 1236 gesetzt. In Kunstdarstellungen erscheint er im
Prämonstratenserkleid und vor ihm Christus mit dem Beil*. Dies letztere ist
ungemein merkwürdig und deutet auf einen in altchristlichem Geheimkulte durch
dasBeil erlittenen blutigen Tod; denn nur eine schlechteErfindung zurErklärung
des sonderbaren Bildes ist es, wenn es heißt, Christus habe ein verdorbenes
Kloster umhauen wollen und Hermann Joseph selbigem durch feine Fürbitte

*3

* Grimm, Märchen II, S. 303 f., der Kinderlegenden. 2 Bov ius, Buch 3, Exempel 26, S. 94 ff.
3 Bovius, Buch 5, Exempel 20, S. 89 ff. Kunstsymbole S. 8 , 21, 38.
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©nabe erworben. Auch folgender Zug in der Geschichte dieses Heiligen ver¬
dient Aufmerksamkeit. Er befand sich einmal in der Kirche, da erschien ihm
Maria mit dem Jesuskinde und dem heiligen Evangelisten Johannes, die auf
einem erhabenen Orte standen. Maria forderte ihn auf, zu ihnen hinaufzu¬
kommen und reichte ihm die Hand hinab, mit deren Hilfe er sich zwar auf¬
schwang, dabei aber eine Verletzung erhielt, wovon ihm beständige Wunden¬
male zurückblieben'. Wahrscheinlich entstand diese Erzählung aus einem in
dieser Art ausgedeuteten Gemälde, das seinen mysteriösen Opfertod, durch
den er sich, dem Glauben der Zeit gemäß, in eine höhere Region emporschwang,
symbolisch darstellen sollte.
Eine sehr interessante Vergleichung bietet endlich ein neapolitanischer

Heiliger, mit Aamen Agnellus dar. Derselbe wohnte neben der Kirche in
einer kleinen Zelle oder Klause und diente der Maria, derenBild zum öfteren
mit ihm redete. Daß er auch zum Opfer gestorben, darauf deutet sein Aame
Agnellus, Lämmchen, dem von den kirchlichen Schriftstellern selbst einemysteriöse
Bedeutung beigelegt wird und der ohne Zweifel so viel als Opferlämmchen,
Opferlamm ist. Seine Mutter Johanna, eine sehr andächtige Matrone, legte
in der Kirche vor einem Marienbilde das Gelübde ab: wofern ihr ein Sohn
würde, so solle derselbe der Maria geweiht sein. Da sprach das Bild mit ihr,
verkiindete ihr die Geburt eines Sohnes, sagte ihr, welchen Aamen sie ihm
geben solle, und legte ihr das Geheimnis dieses Aamens aus. Als nun
Agnellus zurWelt gekommen, trug ihn seineMutter vor das Bild und opferte
ihn derMaria auf 3

. So ausdrücklich. Es ist also wohl klar, daß dieser Heilige
schon von Geburt an dazu bestimmt war, als ein Opfer des christlichen Geheim¬
kultus zu sterben und in der Folge auch wirklich diesen Tod erlitt.

Sterben an Festtagen und unter anöeren beöeut-
f samen Umständen.

6ehr viele Heilige und Fromme der altchristlichen Zeiten starben an Fest¬
tagen, wie um die Zeit des Leidens Christi, an Ostern, an Weihnachten,
an den Festen der Himmelfahrt und Verklärung Christi, am Fronleich¬

namsfeste, am Tage der HimmelfahrtMariä und anderen marianischen Fest¬
tagen, und das nicht selten unter ganz besonderen, für den Blindgläubigen
mirakulösen, für uns jedoch sehr handgreiflich natürlichen Umständen, durch
die es um so deutlicher wird, daß hier kein Zufall waltete, sondern Absicht
und Veranstaltung, d. h. daß jene Individuen sich selbst zum Opfer gaben
und einen gewaltsamen Tod durch Priesterhand oder heiligen Selbstmord
starben — ein Kultusakt, zu dessen bedeutungsvollerer Ausführung man solche
Feste, wie die genannten, zu wählen pflegte. Einige Fälle der Art sind schon
gelegentlich vorgekommen, so jener höchst merkwürdige, wo ein Abt und ein
zum Mönche gemachter Knabe auf göttlichen Befehl zusammen am Pfingst-
tage sterben; hier sei folgende Auswahl von Beispielen gegeben.

> Bovius a. a. O. " Aho, Buch 3, Exempel 5, S. 14 ff.
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Der heilige Simeon Sthlites, der bekannte Säulenheilige, der viele Jahre
lang auf einer Säule lebte, starb auf ihr gerade zur Zeit des Leidens Christi l .
— Der heilige Ambrosius, Bischof vonMailand, starb 397 in der Nacht vom
Karfreitag auf den Karsamstag und hatte diesen Tod vorausbestimmt: ipse
de sua inorte ante praedixit, quod usque pascha nobiscum futurus
esset

*

2

*

. — Der heilige Ludger, Bischof vonMünster, predigte 869 am Passtons¬
tage in der Frühe, las Messe, hielt abends noch eine zweite Nede, verkündete,
daß er in der folgenden Nacht sterben werde und starb in selbiger um Mitter¬
nacht auch in der Tat". — Die heilige Mathilde, Aebtissin zu Diesten und
Edelstetten, die 1160 starb, verkündete im Kloster Edelstetten ihren nahen Tod
und nahm Abschied von den Schwestern, die noch kein Zeichen des Todes
an ihr bemerkten; dann ging sie nach Dießen, ries die Schwestern zusammen
und sprach: „Ich habe ein großes Berlangen gehabt, dies Osterlamm mit euch
zu essen 4

, das für mich in Wahrheit ein Osterlamm ist, froh, freudig, immer
erwünscht. Das Osterfest ist mein Uebergang ins andere Lebens" — Der heilige
Joachim Piccolomini hatte von Gott die Gnade erbeten, an demselben Tage
sterben zu dürfen, an welchem Christus ans Kreuz geschlagen ward, stärkte sich

am Grünen Donnerstage durch die heilige Wegzehrung und starb am Kar¬
freitage 1305, als eben die Passionssänger die Worte: „Und mit geneigtem
Haupte gab er den Geist auf", gesungen hatten. Ein von G. Beccafumi ge¬
maltes Altarblatt in der Servitenkirche in Siena stellt den heiligen Joachim dar,
wie er zu Boden sinkt und ihm die Königin desHimmels einenKranz von weihen
Aosen, dasSymbol bewahrter Keuschheit, reicht, während ihn das Jesuskindmit
einem Kranz von roten Aosen bekränzt, die auf ein blutiges Ende deuten 1 — Der
heilige Franz von Paula versammelte, als er sterben wollte, seine Schüler am
Grünen Donnerstage in der Sakristei, empfing mit einem Strick um den Hals die
heiligeKommunion und endete amnächstenTage sein Leben 1508 7

. — Der heilige
Anselm, Erzbischof vonCanterbury, starb 1109 amKarmittwoch, um, einer voran¬
gegangenen Aeußerung zufolge, das Osterfest des Herrn im Himmel zu feiernd
Der heilige Ursus, Erzbischof zu Aavenna, stiftete eine berühmte Kirche daselbst,
templum Ursianum genannt, und weihete sie 384 den 13. April am Ostertage
ein. Am ersten Ostertage 398 starb er auch und ward in die von ihm gebaute
Kirche begraben. Sein Gedächtnistag ist der 13. April °. — Der heilige Rupert,
Bischof zu Salzburg, brachte noch am letzten Tage seines Lebens das heilige
Opfer dar und verkündete das Wort GatteK. Es war das gerade am Osterfeste,
dem 27. März 718". — Der heilige Aibert, Klausner und Priester, erkrankte
plötzlich einige Tage vor Ostern und starb am Morgen dieses Festes 1140 ". —
Drei Gefährten des heiligen Norbert starben zu Balenciennes in der Oster¬
woche. — An Ostern starb auch Friedrich Ebner, der mit seinem Bruder
Eberhard das St.-Klara-Kloster zu Nürnberg stiftete; davon existierte ein
Manument in der Kirche, wo es hieß: „Es ist zu wissen, daß Zriederich Ebner
sel. das Closter gestiftet hat, da man zählet MCCLXXX Jahr am Sonntag

* Postelmayer zum 22. April, 6 . 21. - Paulinus de vita Ambrosii. Siehe auch ©fröre r, Bd. 2,
Abteilung 2, S. 619. 3 Postelmayer, zum 26. März. S. 40 f. 1 Lucä 22, 15. Leben der Heiligen X.
S. 188. ö Piccolomini. S. 2 f. Das Titelkupfer zeigt jenes Bild, vgl. daselbst die Bote zum Inhalts¬
verzeichnisse. Lieber die Bose, als Symbol eines blutigen Todes, ist schon berichtet. - Postelmayer zum
2. April, S. 12. * Leben der Heiligen IX, 6 . 88 f. n Ughelli, Ital. sacr. Tom. II, p. 331. Liniversal-
lexikon, Bd. 51, S. 620. 10 Postelmayer zum 27. März, S. 43. u Leben der Heiligen IX, S. 477.
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Circumdederunt, und ward darnach zu den Barfüßern geistlich; er starb
am Oster-Abend MCCCXXI“ usw?. — Der heilige Petrus Rolasl'us, Stifter
des Ordens von der Erlösung der Gefangenen, starb nach einer an seine
Ordensgenossen gehaltenen Bede 1256 am Feste der Geburt des Herrn \ —
Am Feste der Verklärung Christi starb der heilige Dominicus; demselben, so
hören wir, ward die Stunde seines Todes lange zuvor geoffenbart, da er noch
ganz rüstig war. Er äußerte zuMailand: man sehe ihn jetzt noch ganz gesund,
er werde aber noch vor dem Feste der HimmelfahrtMariä die Welt verlassen.
Bald darauf erkrankte er zu Bologna, versammelte seine Ordenskinder, hielt
eine Rede an sie, empfing die Sterbesakramente und starb so am 6. August 1221 3.
Es ist klar, daß der Heilige an diesem Tage sterben wollte, und daß er also
keineswegs in unabsichtlich natürlicher, sondern in gewaltsam veranstalteter
Weise sein Leben beschloß. — Der heilige Godrich, Einsiedler in England,
wußte seinen Tod lange voraus und gab dessen Tag und Stunde an. Er starb
aber an der Oktav der Himmelfahrt Christi den 21.Mai 1170 1.— Der heilige
Philipp Reri sagte seinen Tod voraus, las am Zronleichnamstage zum letzten
Male die Messe und starb darauf um Mitternacht den 26. Mai 1595 5

. — Der
heilige Aloysius von Gonzaga, Jesuit, erkannte in einer Verzückung, die fast
eine ganze Rächt durch dauerte, bah er am Tage der Oktav des Fron-
.leichnamsfestes sterben werde und starb auch zu dieser Zeit betend kurz nach'Mitternacht vom 20. zum 21. Juni 1591, da er noch nicht 23 Jahre alt war.
Er ist Patron von Mantua, wird auch als Schutzpatron der studierenden Jugend
verehrt und trägt in bildlicher Darstellung Kreuz und Lilie". Das Boraus--
erkennen des Todes in der Entzückung, das Verkündigtwerden desselben durch
die Gottheit ist in diesen Fällen offenbar nichts weiter, als der Entschluß jn
sterben, sich zum Opfer dahinzugeben, aber in schwärmerischer, visionärer Form
gefaßt? — Sehr stark treten die marianischen Feste, zum Teil in Verbindung
mit dem Samstage, dem der Maria geheiligten Wochentage, hervor, wie dies
insbesondere bei den Jesuiten der Fall. Sorore, Stifter des Spitals della
scala zu Siena, erfuhr von der ihm erscheinenden Jungfrau, daß er am Tage
ihrer Himmelfahrt sterben werde. Hierauf bereitete er sich durch Gebet, Fasten,
Buhe und Generalbcichte zu seinem Ende vor und verschied an dem bestimmten
Tage 898, da man eben in der Domkirche das gloria in excelsis sang s

. — Der
heilige Hyacinth, ein Dominikaner, der 1257 starb und dessen Reliquien man
zu Krakau in einer seinen Aamen tragenden Kapelle bewahrt, sah seinen Tod

1 Dipt. bei der Beschreibung des Klara-Klosters, S. 128. Murr. S. 141 f. - Postelmayer zum
31. Januar. S- 59. 3 Daselbst zum 4. August. S. 300. 1 Siehe dessen Biographie in den act. SS. Antverp.
Maji, tom. V. und Leben der Heiligen X, S. 347. * Vostelmayer zum 26. Mai, 6 . 88 f. « Daselbst zum
21. Juni. S. 159. Rousseau I. S. 50 sf. Lobgesänge auf diesen jesuitischen Heiligen siehe daselbst und in
der Schrift: «Der englische Jüngling Aloysius Gonzaga, Beichtiger der Gesellschaft Jesu, grober Schutzpatron
der Jugend usw. durch sechssonntägige Andacht vorgestellt in der Kirchen ??. Societatis Jesu zu Bonn."
Bonn 1749. Man vgl. unten über den sehr ähnlichen Stanislaus Kostka. ' Ich schalte hier die aus alten
Klosterurkunden gezogene Geschichte von einem französischen Mönche ein. dem eine nächtliche Erscheinung aufs
merkwürdigste den Tod ankündigte. Das Kloster des Mönches befand sich in der Diözese von Langres, war
gestiftet im Jahre 484 und hatte viele Mönche, die sich einer besonderen göttlichen Begnadigung erfreuten,
darunter auch einer, namens Lllferius, war, der 1003 mit Tod abging. Als dieser einst nachts unter Ge¬
beten in der Kirche weilte, erblickte er eine sich zum Altare hinbewegende Prozession von Märtyrern in weißem
Kleide mit purpurrotem Mantel, worunter einer im bischöflichen Habit. Dieser las die Messe, befahl, dem
Alferius das Evangelium zum Kusse zu reichen, ihm den Frieden zu geben und ihn zum Altare herbeizurufen ;
wie er sofort hinzutrat, verschwand die Erscheinung und der Mönch begriff, daß dies eine Vorbedeutung seines
nahen Endes sei. das denn auch erfolgte, aber in einem anderen, unweit gelegenen, dem seinigen unter¬
gebenen Kloster, wohin ihn sein Abt gesandt. Rho, Buch I, Exempel 15. S. 51 ff. In diesem zweiten Kloster
befand sich wohl der Opferort. die mysteriöse Menschenopferkapelle dieser Klostervereine. * Rho, Buch I,
Exempel 13, S. 45. Auriemma I, S. 292 f.
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ebenfalls voraus, wohnte am Feste der Himmelfahrt Mariä der Mette und
Messe bei, empfing die letzte Oelung und heilige Wegzehrung am Fuße des
Altars und war in wenigen Stunden tot^. — An demselben Feste starb der
heilige Arnulph, Bischof von Soissons,^ um die zu dieser-Zeit auch im Himmel
gebräuchlichen Festivitäten mitzufeiern. Vorausgegangen waren drei himm¬
lische Erscheinungen, wo erst der heilige Petrus, dann der Erzengel Michael,
endlich auch die heilige Jungfrau kam, um dem Heiligen den Aachlah aller
seiner Sünden, seine bevorstehende Aufnahme in den Himmel, wobei der
Engel Michael seine Seele dahinnehmen werde, sowie auch den -Zeitpunkt
dieser Verklärung kundzutun 2

. — Der heilige Philipp Beniti oder Benizi
aus Florenz, Vorsteher des Ordens der Verbrüderung der Diener Mariä,
warf sich in Todt vor dem Altar der Jungfrau nieder und rief: Dies ist der
Ort meiner Auhe für immer. Am folgenden Tage hielt er eine Rede über die
Herrlichkeit der Auserwählten im Himmel und starb an der Oktav der Himmel¬
fahrt Mariä, berufen von dieser, sich zu ihrem Feste im Himmel einzustellen,
den 22. August 1285*. — Der heilige Stanislaus Kostka weihte sich in früher
Jugend dem Herrn, kam, vierzehn Jahre alt, in das Jesuitenkollegium zu
Wien, verfügte sich späterhin nach Dillingen zu dem bekannten Pater Canisius,
Provinzial von Oberdeutschland, der ihn nach Vom sandte, ward hier 1567
Noviz, erkannte durch eine innere Erleuchtung den Zeitpunkt seines Hinscheidens
und sagte zu Anfang des Augustes, noch ganz gesund, daß er vor Ende dieses
Monates sterben werde, um das Fest der Himmelfahrt Mariä im Himmel
mitzufeiern. Wirklich starb er morgens am 15. August 1568 gegen das Ende
seines achtzehnten Lebensjahres, im zehnten Monate seines Noviziats. Das
Zimmer, das er zu Wien bewohnte, wurde fünfzehn Jahre nach seinem Tode
in eine seiner Verehrung gewidmete Kapelle verwandelt und 1742 neu her¬
gestellt. Das Altarblatt stellt vor, wie Stanislaus von den Engeln mit dem
heiligen Sakramente versehen wird fi Im Noviziate der Jesuiten zu Nom hat
man seine Zelle mit einem Denkmal ausMarmor geschmückt, das ihn im Tode
daliegend vor Augen stellt". Er ist mit dem heiligen Kasimir Schutzheiliger
von Polen und es haben ihn die Städte Warschau, Posna, Lublin und
Leopoldstadt zu ihrem besonderen Patron erkoren, ohne daß man begreift,
wodurch sich dieser junge Mensch so ungeheurer Ehre wert gemacht*. Er ist
aber ganz sicherlich als ein Schlachtopfer des heimlichen Menschenopferkultus
der Jesuiten gefallen, die den unglücklichen Jüngling bis zu dem Entschlüsse,
sich durch sie morden zu lassen, verdüsterten und sanatisterten und sich so aus
ihm einen neuen Heiligen schufen. Jesuitengeneral war damals der heilige
Franz von Vorgia. Der Vater des jungen Heiligen war über den Naub, den
die Jesuiten an ihm begingen, indem sie ihm seinen Sohn verführten, der¬
maßen erbittert, daß er ihnen in einem 1567 nach Nom geschriebenen Briefe
drohte, er werde ihre Verbannung aus Polen bewirken, was aber weder der

i Postelmayev zum 16. August, S. 336. Rousseau IV, S. 222 ff. Auriemma I, S. 292, wo es
mit merkwürdiger Darstellungsform also heißt „Den großen Hyaciathus hat heute" — am Himmelfahrtsfest
Mariä — „der Orden des heiligen Dominicus der seligsten Jungfrau präsentiert." 2 6uriu£, 15. August.
Rho, Buch I. Exempel 12, S. 42 ff. Auriemma I. S. 294. 3 Postelmayer, zum 22. August. S. 360f.
Auriemma I, S. 294. 4 Pezzl und Jiska, S. 119. Küchelbecker, S. 643: „Man begehet jährlich den
13. November das Fest dieses neuen Heiligen» und wird diese Kapelle besagten Tages stark besucht.-
b Keyßler I, S. 657. Blainville IV, S. 190. o Postelmayer zum 13. November, S. 220ff. Auriemma I,
6 . 294.
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Orden, noch Stanislaus selbst beachtete'. — Am Tage der HimmelfahrtMariä
starb 1572 zu Lrapani in einer Kirche Unserer Lieben Frau auch Cacilia von
Palermo aus dem Orden des heiligen Franziskus von Paulas — Die
Zisterziensernonne Maria von Toledo erkrankte am 14. August und erlangte
die Gnade, am folgenden Tage in der Sterbestunde Marias zu sterben und
die Lobgesänge zu hören, womit die Engel im Himmel die Himmelfahrt
Marias feiernd— Der selige Ignatius, ein Zisterzienser, ward am Feste der
Reinigung Mariä von dieser in den Himmel geführt — Dem Franziskaner
Vinzentius von Andria tat Maria zu wissen, daß sie ihn am Tage ihrer Ver¬
kündigung in den Himmel führen werde, und an diesem Tage starb er auch s'.— Dem seligen Johannes vom Kreuz erschien Maria 1591 am Feste der
unbefleckten Empfängnis, das damals auf einen Samstag fiel, und verkündete
ihm, daß er am achten Tage dieses Festes um die Mettenzeit sterben würde,
wie es denn auch geschaht — An demselben Feste starb der Jesuit Alphonsus
de Prato, nachdem er seine Ordensbrüder versammelt, sich dann mit ihnen in
den kleineren Chor der Kirche verfügt, da nach Entfernung derselben eine
halbe Stunde zugebracht und sich dann wieder zu ihnen begeben hatte, um,
ohne weiter ein Wort zu sprechen, sich an einen derselben zu lehnen und so
mit lächelndem Munde den Geist aufzugeben'. Das sind sehr sonderbare
Anstalten und Arten zu sterben, wie sie natürlich Sterbende nicht in ihrer
Gewalt haben; daher hier offenbar etwas verhüllt und verschwiegen ist, was
nicht fürs Volk gehört, etwas mysteriös Gewaltsames und Annatürliches
nämlich; der Jesuit tötete sich im Kreise seiner Brüder oder lieh sich töten,
gab sich dem Geheimkultus seines Ordens zum Opfer hin. Einen anderen aus
diesem Orden, namens Johannes Baptista Archinthus, der sich, gleich der
heiligen Radegundis^, den Ramen Maria mit einem glühenden Eisen in die
Brust brannte 9

, hat Maria „an dem Feierabend ihrer Geburt, an welchem
sie, wie man glaubt, diesen glorwürdigen Ramen überkommen, in den Himmel
geführt"". — Einmal werden alle Anstalten zu einem feierlichen Abscheiden
gemacht: es unterbleibt aber, so daß der zu erleidende Tod erst einige Tage
später erfolgt. Es war nämlich ein überaus frommer und eifriger Mariendiener
aus dem Orden der regulierten Chorherren St. Augustins, mit Ramen Petrus,
unter welchem die Rönnen eines gewissen Klosters seines Ordens im Pader-
bornischen standen; derselbe vertraute der Priorin dieses Klosters, Gisela, und
einigen älteren unter denKlosterfrauen, daß ihnMaria an ihremHimmelfahrts--
tage besuchen und mit sich in den Himmel nehmen werde; sie sollten hierzu ein
Gemach in den gehörigen Stand setzen und zu bestimmter Stundemit brennenden
Kerzen und Weihrauch kommen; er werde dann den Vers: te coeli regina into¬
nieren und sie sollten fortfahren und zu Ende singen. Sie taten, wie ihnen ge¬
heißen war, versammelten sich mit anderen Personen in hem Gemache und
warteten der Dinge, die da kommen sollten; auch erschienMaria dem jenen Ge¬
sang anstimmenden Geistlichen in der Tat; plötzlich aber verfinsterte sich sein Ge¬
sicht, denn Maria verschwand, ohne ihn mitzunehmen, die Arsache davon war

1 Postelmayer a. a. O., S. 222. - Auriemma I, 6 . 295. ^ Daselbst II, S. 135. 'Daselbst!, S. 233.
ß Daselbst II, S. 129. ü Daselbst I, S. 231. Vgl. S. 274, wo sich ein ähnlicher Todesfall Samstags am Feste
der Heimsuchung Maria ereignet. ' Daselbst, S. 232. * AuriemmaI, S. 201. 9 Franziskus Binans aus
dem Orden des heiligen Franziskus de Paula schnitt sich jenen Namen mit dem Messer ein, daselbst, S. 170." Daselbst. S. 174.
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ein nicht zur rechtenZeit gehaltenes Quatemberfasten im September, das Petrus
zwar gebeichtet, aber nicht hinlänglich bereut hatte. Erst den vierten Tag dar¬
auf starb er l . Es scheint, der Geistliche habe, da er sterben sollte, eine Anwand¬
lung von Todesfurcht und Liebe zum Leben gehabt und sich eines Vorwandes
bedient, um dem zu erleidenden Tod zu entgehen, den er erst nachher starb,
nachdem er sich wieder zusammengerafft.
In einigen Füllen ist, wenigstens den mir vorliegenden Nachrichten und

Darstellungen nach, kein Festtag genannt; aber die Zeit des Sterbens wird
vorausbestimmt, das Sterben selbst ist feierlich und geschieht unter besonderen
Umständen, so daß man auf dieselbe Ansicht hingeführt wird. Am ein paar
Beispiele zu geben, so empfing der heilige Oswald, Erzbischof zu Eborac
Work), den göttlichen Befehl, sich zur Aeise in den Himmel anzuschicken, rief
hieraus seine Geistlichen zusammen, bereitete sich durch heilige Wegzehrung
und letzte Oelung zu seinem nahen Tode vor, sang um Mitternacht mit jenen
im Ehore die Mette ganz rüstig und ohne eine Spur von Krankheit und
Schwäche zu zeigen, verharrte die übrige Nacht im Gebet, wusch am folgenden
Tage bei Tische zwölf Armen die Füße, starb und ward in Abrahams Schoß
getragen'. — Der in Flandern verehrte Abt und Einsiedler Tillo, ein Bene¬
diktiner, sagte Tag und Stunde seines Abscheidens voraus, lud hierzu den
Bischof Ermenus ein und sandte in dessen Gegenwart seine fromme Seele
zum Himmel empört Der Bischof wurde wohl deshalb herbeigeholt, um das
Werk der Opferung zu vollbringen. — Der heilige Kentigern, ein schottischer
Abt, verkündete seinen Mönchen, daß er am folgenden Tage sterben und nicht
weniger als sechshundert von ihnen mit sich in den Himmel nehmen werde;
den nächsten Morgen bereiteten sich die Mönche durch die Kommunion zu
ihrem Tode vor und starben mit ihrem Abt, 600 an der Zahl 4 — das massen¬
hafteste Menschenopfer des christlichen Altertums, das ich kenne; denn es über¬
trifft die 365 aus einmal getauften und gestorbenen Kinder der Gräfin von
Holland und die 130 Kinder, die man zu Hameln in den Koppelberg geführt.
— Einem Jüngling in Mexiko, dem Maria „einen glückseligen Tod erwarb",
wurde verkündigt, daß er in acht Tagen sterben würde, wozu er sich in Andacht
bereit halten möge; am achten Tage starb er". — An einem von Maria be¬
stimmten Tage starben drei zugleich erkrankte Schwestern, indem sich Stimmen
hören ließen, die sie als Dräute Christi zum Empfang der ihnen bestimmten
Krone luden". And so wäre noch manches beizubringen st doch wird das
Ausgehobene genügen, um von dieser Art von Opfergeheimnis den Schleier
zu ziehen.

Aeber die bei den bezüglichen Kultusakten in Anwendung gebrachte Art
der Opferung läßt sich meist nichts Näheres sagen; doch finde ich eine sehr
bestimmte Angabe in betreff des heiligen Nupert. „Sein Grab hat er sich bei
Lebzeiten selbst bestellt, an dem heiligen Ostertag lebendig angetreten und erst
darin in dem Grab sein zeitliches Leben beschlossen, um mit Christo seinem

1 Bov ius, Buch 2, Exempel 13, S. 51 ff. - Rambeck und Bierholz I, (*. 305. 3 Rambeck und
Vierholz I, S. 362. > Daselbst, S. 58 s. Äuriemma II, S. 149 f. "Daselbst II, S. 158 f.

'Siehe
z. B.

Wicelius, S. 226, Sterben eines Erzbischofs am Osterfest, nachdem er an denselben noch Gottesdienst ge¬
halten; Wegweiser, S. 47 f.: Sterben am Ehristabend, nach Voraussage Marias; Anriemma I, S. 297 :

Sterben einer Römerin am Fest der Himmelfahrt Maria; daselbst II, S. 117, 130: Sterben am Sams-
tage und nach Voraussage; Rousseau IV, S. 212: Sterben vor einem Kruzifix in der Kirche beim gloria
in excelsis usf.
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Erlöser zu einem besseren und ewigen wieder auszustehen'." Dieser Heilige
hat sich also an Ostern lebendig begraben lassen. Ein ähnlicher Fall ist dieser.
Der heilige Severus, Bischof von Ravenna, wußte die Stunde seines Heim-
ganges voraus und bereitete sich dazu durch Messe und Genuß des Altar¬
sakramentes vor, ließ sich das Grab aufdecken, in welchem seine Frau
Binzentia und seine Tochter Innozentia lagen, legte sich zwischen beide und
starb so im Jahre 390 3 — wo denn dieselbe Todesart, wie beim heiligen
Rupert, in die Augen fällt. Als eine dritte Spur der Art kann man die
Bilder betrachten, auf welchen Johannes Evang. als Priester vom Altare,
wo er Messe gelesen, in ein offenes Grab hinuntersteigt 3. Der Strick um den
Hals, mit dem der heilige Franz von Paula die Kommunion empfängt, zeigt
ein bevorstehendes Erhängen oder Erwürgen an. Andere Todesarten stellen
sich in anderen Abteilungen unseres Werkes heraus, was den heiligen Her¬
mann Joseph von Köln betrifft, der Tod durch das Beil, da mit einem solchen
auf Abbildungen Christus vor ihm steht und so zum Ausdrucke des in seinem
Aamen mit dem Beile tötenden Kultus dient.
Den ausgehobenen Fällen und Zeitbestimmungen zufolge reichen die der¬

artigen Menschenopfer innerhalb der katholischen Kirche bis in späte Jahr¬
hunderte hinein, so daß der Zeitpunkt der Reformation bei weitem überschritten
wird. Schon das kann wundernehmen: noch weit sonderbarer ist es aber,
daß sich Rachklänge davon selbst noch im Protestantismus zu finden scheinen.
Bon einem Diakonus zu Altdorf, L. Fr. Reinhard, ist aufgezeichnet: „Er
wünschte, daß ihn Gott auf dem Predigtstuhle wegnehmen möchte." Wirklich,
so heißt es weiter, wurde er in der Kirche gefährlich krank und „entschlief in
seinem triumphierenden Heiland" 1688 am Himmelfahrtsfestst Dies letztere,
das sonst leicht zufällig sein könnte, ist doch in Berbindung mit dem Vorher¬
gehenden nicht ohne Sonderbarkeit; doch will ich daraus nichts Bestimmtes
folgern. Anders verhält es sich mit einer wohlverbürgten Tatsache des vorigen
Jahrhunderts, wo die Sache, um die es sich handelt, entschieden berichtetwird.
Dorothea R., eine der Herrnhutischen Brüdergemeinde angehörige Person von
38 bis 40 Jahren, erstach sich „aus Verlangen, selig zu werden," nachdem sie
sichmit ihremHeilande beraten und zu dem beschlossenen Selbstmorde sehr feier¬
lich vorbereitet hatte. Sie brachte sich eine Wunde in der Seite bei, die wohl
eine Nachahmung der Seitenwunde Christi sein sollte, und wählte hierzu die
Nacht vor dem 17. Mai, einem großen Festtage der Brüdergemeinde". Wie
analog dies den angeführten altkatholischen Dingen ist, springt in die Augen,
und es zeigt sich, wie in anderen Fällen und Beziehungen, auch hier, daß das
Christentum zwar im Katholizismus seine vornehmste und vollkommenste Aus¬
prägung hat, aber auch außerdem seinWesen bewahrt und immer und überall,
wenn Ernst damit gemacht wird und wenn es den ganzen Menschen durch¬
dringt, die nämlichen Fanatismen und Antaten ins Leben ruft. In Beziehung
auf die bekannte Kreuzigungsgeschichte zu Wildenspuch äußerten einige, es
sei nur zu bedauern, daß jene Margareta, die man „die Heilige" genannt und
die sich im Jahre 1823 förmlich zum Opfer gegeben und einem martervollen

' Aambeck und Dierholz I, <5. 461. 2 jSunfifttmbofe, 6 . 182. 2 Attribut- der Heiligen, E, 65, 13ö f.' Dipt. eccles. in opp. et pag. unter Altdorf, S. 4S f. 5 Moritz, Magazin zur Erfahrungsfeelentunde Band IStück 3, Berlin 1783, 6 . 28 dis 32.
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Tod, namentlich durch Kreuzigung, unterworfen hatte, nicht an einem Kar¬
freitage gestorben^. An diesem Tage sollte nach dem Beschlusse dieser
Fanatiker ein sechsjähriger Knabe gekreuzigt werden, was aber verhindert
wurdet Ein anderes, katholisches Beispiel ist das zu Ampfelwang, einem
Dorfe in Oesterreich, wo Thomas Pöschl als Pfarrer gewirkt hatte, vor¬
gekommene. Hier wurde in der Karwoche 1817, in einer Versammlung
von sogenannten Schwärmern, das heißt von echten, altartigen, mit ihrer
Religion Ernst machenden Christen ein Mädchen von 17 bis 18 Jahren,
Las über das Glück jubelte, sich opfern zu dürfen und das wiederholt um
Christi Marter bat, mit blutiger Grausamkeit seines Lebens beraubt 3. Run
bedenke man schließlich: wenn solche Dinge noch im achtzehnten und neun¬
zehnten Jahrhundert vorfallen konnten, wie sollte es nicht möglich, ja not¬
wendig sein, daß sie in Zeiten vorkamen, wo die spezisisch christlichen Ideen
und Prinzipien noch ihre ganze Macht behaupteten, ihre ganzeWirkung taten
und von denGrundsätzen und Einflüssen einer sie negierenden Aufklärung und
Kultur noch keineswegs so, wie in den letzten Jahrhunderten unserer Zeit¬
rechnung, wo gegen ein zu konsequent denkendes und handelndes Christentum
sogar Polizei und Justiz in Bewegung kommen, in ihrer Geltung beeinträchtigt
und in ihrer lebendigen Entwicklung und Durchführung gehemmt zu werden
pflegten.

Karls öes Merten Leichenfeier.
'on Burkard Zengg aus Memmingen ist eine Beschreibung der Leichen¬
feier Karls des Bierten vorhanden, aus der wir folgendes entnehmen:. und eh man ihn begrub, da besang ihn der Erzbischof

selb mit einer Seelmeß, und zwölf geinfelter Bischof dienten dem Erzbischof
zu Altar und da opferten (opferte) man zu dem ersten die obbeschrieben Banner
mit 26 verdeckten Rossen und mit dem letzten Roh opfert man sein Schild, den
trugen 2 Landsherrn, und darnach opfert inan sein Helm, der was gekronet
mit einer gülden Krön, den trug Markgraf Jobst von Merhern, und auf dem
letzten Poß ritt ein Ritter, was wohl gewappnet, und ritt unter dem guldin
Himmel, da man den Kaiser vor unter getragen hat, und opferten (opferte)
sich mit dem Roh. Und alles Heiltumb war umb den Kaiser gesetzt" usw?.
Also ein Ritter unter dem kaiserlichen Baldachin reitend, somit den Kaiser

selbst vorstellend, opferte sich mit dem Roß: zugleich ward,Schild und Helm
des Kaisers dargebracht, das Opfer war stellvertretend, in dem Ritter ward
gleichsam der Kaiser selbst geopfert — eine Tatsache, die nicht nur wegen der
seltenen Offenheit, mit der sie berichtet wird, von vorzüglichemWerte ist, sondern
auch übrigens große Beachtung verdient, da sie uns den Grad, in welchem die
Idee des Menschenopfers und seiner Heiligkeit und Heilsamkeit die christliche
Welt beherrschte, in ganz besonders frappanter Weise vor Augen legt.

I*

I I. L. Meyer, S. 159. Mezger, S. 187. ^I. L. Meyer, S. 331. 4 Oeselius, lom. I. ExcerptaBoica ex Burckardi Zenggii Meramingani chronico Augustano inedilo, pag. 258.
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Aeber Toöesanzeichen.
Geschichte der Todesanzeichen, sofern dieselben auf historische Tat-

b» sachen zurückgeführt werden können, ist für unsere Untersuchung von\/ großer Wichtigkeit. Sie liefert uns einen der stärksten Beweise für das
Dagewesensein altchristlicher Opfermysterien, sie zeigt uns, wie die altchristliche
Priesterschaft das Volk täuschte, wie sie zum Teile sehr künstliche Arten von
Gaukelei und Betrug erfand und ins Werk setzte, ohne daß jedoch ein zugrunde
liegender furchtbar fanatischer Ernst fehlte; sie lehrt uns, daß nicht nur, wie
schon nachgewiesen, viele fromme und heilige Individuen der christlichen Bor¬
zeit einzeln und freiwillig zum Opfer fielen, sondern daß es auch Anstalten
und Gemeinschaften gab, in welchen ein heimlich zu erleidender gewaltsamer
Tod der Mitglieder gesetzlich eingeführt war und, bei widerstrebendem Ver¬
halten dessen, der auf diese Weise zu sterben hatte, selbst zwangsweise durch¬
gesetzt wurde. Einige in diesen Beziehungen merkwürdige und lehrreiche Nach¬
richten und Tatsachen folgen hiermit.
In der Abtei zu Corvei an der Weser kam immer, wenn einer der Brüder

starb, drei Tage zuvor von einem im Chore Hangenden ehernen Kranze eine
Lilie herab und erschien auf dem Stuhle jenes Bruders, um ihm ein Borzeichen
seines bevorstehenden Todes zu sein. Ein ähnliches Wunder ereignete sich in
den Domen mehrerer Städte in bezug auf die unter den Domherren sich er¬
eignenden Todesfälle: hier ward auf dem Sitze oder unter dem Stuhlkissen
dessen, der sterben sollte, eine weihe Nose gefunden; so zu Hildesheim, Breslau,
Lübeck usw. An dem letzteren Orte, wo sich die Nose des Morgens unter dem
Stuhlkissen des sich seinem Ende Nähernden fand, war es Sitte, daß jeder
Domherr, sowie er im Chore anlangte, sein Kissen umwendete, um zu sehen,
ob ihm vielleicht der Tod bestimmt. Nicht immer aber nahmen die Geistlichen
das ihnen erscheinende Todeszeichen mit ruhiger Ergebung in das über sie
verhängte Schicksal auf. Ein junger Ordensbruder zu Corvei versetzte die ihm
zuteil gewordene Lilie auf den Stuhl eines.xrlten Geistlichen, meinend, dem
stehe das Sterben besser an, als ihm. Doch half ihm das nichts; denn er ward
am dritten Tage gleichwohl durch einen plötzlichen Tod dahingerafft. Zu Lübeck
benahm sich in ähnlicher Art ein Domherr, der Nebundus hieß, er steckte die
unter seinem Kissen gefundene Rose unter das seines Nachbars, worüber sich
zwischen den beiden ein heftiger Streit und Zank erhob, wobei einer dem
andern die verhängnisvolle Blume zuschob und zuwarf. Auch hier war der
endliche Ausgang der Sache nur für denjenigen tödlich, dem das Zeichen in
Wahrheit geworden war. Das Wunder aber hörte von da an auf, so wie es
auch in Beziehung auf das zu Corvei heißt, es habe einige hundert Jahre
lang bis auf die Zeit gedauert, da jener junge Mönch sich wider die ihm ge¬
wordene heilige Mahnung empörte \
Tragt sich nun, was von diesen Erzählungen zu halten sei, so ist nicht schwer,

zu sehen, daß wir es hier mit einem Kreise von nur wenig entstelltengeschicht-

' Annales Corbeienses in Leibnitz, script, rer. Brunsv. IT, pag. 306: „Anno MCXII. Lilium nuntiusmortis fratrum nostrorura." Gabriel Bucelin. Germania sacra II, pag. 1642. Höxar in eligiis.
Paderborn 1600. Franc isci, höllisch. Prot., S. 1256 ff. Friedlieb, medulla theologica loc. de provid.divin. bei Francisci, der S. 1259 f. die Stelle gibt. Dobeneck II, S. 53. Grimm, Sagen 1, S. 351 ff.2lltd. Wäld. II, S. 187. Harrys I, S. 73, 76.
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lichen Phänomenen nachstehender Art zu tun haben. Es war ein in jenen
geistlichen Gesellschaften bestehendes Herkommen und Gesetz, daß immer von
Zeit zu Zeit ein Glied derselben gewaltsam starb; dazu wurden auf eine nicht
näher zu bestimmende Weise einzelne auserlesen, und die Lilie oder Aase, die
auf oder unter dem Sitze des dem Tode Geweihten herunterkam, war das nicht
wunderbar vom Himmel herab, sondern durch menschlich-natürliche Veran¬
staltung gegebene Todeszeichen. Hören wir doch, daß die Eorveier Lilie in
einem ehernen Kranze inr Chore hing, wo es die Ueberlieferung selbst nicht
verhehlt, daß diese Todesblume ein der irdischen Wirklichkeit angehöriger, also
wenigstens in dieser Hinsicht außer dem Bereiche der christlichen Aebernatur
und Mirakulosität befindlicher Gegenstand war. Auch hätten, wenn hier in
der Tat ein Wunder gewaltet, diejenigen, die das Orakel traf, sich schwerlich
dagegen aufgelehnt.Willman aber jene Erzählungen für bloßeWundermärchen
und leere Erfindungen halten, so ist nicht zu begreifen, wie man einen so wider¬
sprechenden Zug wiederholt hineinbringen mochte. Und so ist wohl klar, daß
es erstlich keine erdichteten, sondern geschichtlich wahre Begebenheiten, und
zweitens keine mirakulösen, sondern ganz natürliche Vorgänge sind, was man
vor sich hat. Auch das ist wichtig und von sehr sprechender Aatur, daß es nach
jenemWortwechsel üb?r dieRose mit dem angeblichenWunder ein Ende nahm.
Offenbar wollte inan, durch Erfahrung belehrt, den durch diese Art von An¬
zeichen möglichen Skandal vermeiden und unterließ es fortan, sie in Anwendung
zu bringen. Aoch aber ist einiges über die im Dome zu Lübeck geschehenen
Dinge insbesondere zu sagen.
Wan erzählt nämlich weiter: Rebundus sei von demjenigen, mit dem er

über die Rose gehadert, dazu verwünscht worden, daß er selber künftig statt
derselben zum Zeichen werde und klopfen müsse, wenn einem der Domherren
sein Ende nahe. Wie nun Aebundus tot gewesen, so habe es von der Zeit an
in dem genannten Falle unter seinem Grabsteine entsetzlich geklopft, und es sei
daher das Sprüchwort entstanden: „Aebundus hat sich gerührt; es wird ein
Domherr sterben." Aach anderer Darstellung verkündete Aebundus selber im
Sterben diesen Spuk, der ungefähr 200 Jahre lang gedauert habe. Daß
derselbe wirklich vorgekommen, darüber kann kein Zweifel sein, nur daß die
Töne, die man hörte, nicht passend, ein Klopfen zu nennen; denn es tat im Dome
drei ungeheure Schläge, die auch in der Umgebung vernommen wurden.
Francis« hat sie mit anderen auf einem Spaziergange selbst gehört; es krachte
von der Domkirche über einen Teich herüber, so daß es schien, es sei ein Ge¬
bäude zusammengestürzt st Dieses auf Abschaffung jenes älteren folgende
Zeichen nun ist Wohl ebenfalls Veranstaltung gewesen; man verwandelte die
im Stuhl erscheinende Rose in jene Schläge, jenes Krachen, das nur im allge¬
meinen denTod eines Domherrn bezeichnete, nicht auf einen bestimmten Sterbe¬
fall der Art hinwies, somit zu keiner anstößigen Szene Veranlassung gab. Acht
Jahre, nachdem Francisci jene Töne gehört, war er wieder einmal in Lübeck
und speiste in einem Gasthause. Da erzählte der Wirt: Vor einigen Wochen
habe Aebundus am Sonntage zwischen neun und zehn Ahr mitten in der
Predigt angeschlagen, und dasso gewaltig, daß namentlich beim dritten sürchter-

> Siehe die oben angegebenen Schriften, besonders Francisci, s. IMS.
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tieften Knall und Krach alles davonlaufen wollte, in der Meinung, die Kirche
stürze ein. Der Prediger aber habe die Leute davon abgemahnt und gesagt,
es wäre das ein Leufelsgespenst, das den Gottesdienst stören wolle und das
man verachten müsse \ Es scheint hiernach, das; eine geheime Einrichtung ge¬
troffen war, durch welche man die Töne zunächst absichtlich und im Falle eines
beschlossenen Opfermordes hervorzubringen pflegte; daß dann mit der Zeit,
nach Aufgebung dieser Art von Kultus, das die Erzeugung solcher Töne be¬
treffende Geheimnis in Vergessenheit geriet, der scheinbare Spuk sich aber
dennoch zuweilen infolge zufälliger und unabsichtlicher Erregung wiederholte,
wie dort zu ZrancisciZeiten derFall gewesen. Etwas ganz Aehnliches ereignete
sich einmal in der St. Nikolauskirche zu Stettin. „2m Jahre 1563 begab es
sich am Montag nach Pfingsten, daß in der St. Mkolauskirche zu Stettin, an
welcher Magister Petrus Hartmann Pfarrer war, in dem Augenblicke, als
dieser das Evangelium: Also hat Gott die Welt geliebt, verlesen hatte, der
Teufel oben auf dem Gewölbe einen greulichen Tumult und Polterwerk erhob,
worauf ein Staub und Krachen entstand, nicht anders, als wenn das ganze
Gewölbe und alles von oben herunterbrechen sollte. Darüber kam ein großer
Schrecken unter das Volk, das mit Eile und Gedränge aus der Kirche lief"."
Man vergleiche hierzu die Beschreibung desLübeckerPhänomens beiFrancisci:
„And wenn der dritte Streich geschieht, so läuft oder fleugt der Knall über dem
Gewölbe die ganze Kirche nach der Länge durch mit so starkem Krachen, daß
man denken sollte, das Gewölbe würde ein- und die Kirche über den Haufen
fallen. Wiewohl es einmal stärker kracht, als das andere WalV Was den
Namen Aebundus betrifft, so scheint dieser selbst nichts anderes als Prall,
Widerhall, Schlag zu bedeuten, vergleiche englisch rebouird, ko rebouird,
französisch rebondir. Ich möchte daher annehmen, die Angabe, jener Domherr
habe Aebundus geheißen, sei unecht und aus einem alten Wort entstanden,
das man für das im Dome vernehmliche Getöse brauchte, späterhin aber nicht
mehr verstand, für einen Eigennamen hielt und auf den Geistlichen bezog, der
zu der Einführung des Zeichens Veranlassung gab, wodurch derselbe auch
zum Spukenden ward. Aebundus hieß der Ton; sagte man von diesem: er
werde gehört, er lasse sich hören, so konnte dies leicht so lauten und aufgefaßt
werden, als lasse sich ein Gespenst mit Namen Aebundus hören; und fragte
man: was ist das für ein Gespenst, wer ist oder war dieser Aebundus, der
so greulich im Dome spukt? — so lag es sehr nahe, zu antworten und zu meinen,
jener Domherr sei es, der sich bei der ihm mittels der Aose gewordenen gött¬
lichen Todesmahnung so freventlich benommen habe und nun zur Strafe spuken
und toben müsse, so daß er selbst statt der Aose zum Vorzeichen der sich unter
den Domherren ereignenden Sterbefälle diene.
Es scheint zum Teil auch Sitte gewesen zu sein, daß der Stuhl des zum

Tode Bestimmten umgestoßen wurde, daher sich Hans Sachs von dem nahen¬
den Tode des Ausdrucks bedient: er zucke dem Menschen das Htühlein, stoße
ihm den Stuhl um 4

. 3n der Stiftskirche zu Merseburg ward drei Wochen vor
dem Ableben eines jeglichen Domherrn bei der Nacht ein großer Tumult ge¬
hört; es geschah nämlich aus den Stuhl dessen, der sterben sollte, ein gewalt-

1 Francisci, S. 1066 s. - Trainer III, 6 , 171. 2 emme, E. 124 f. 2 Francisci, S. 1265.
* Grimm, Mythologie» S. 812.
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sanier Schlag: wenn den die Wächter hörten, so zeigten sie es des andern
Tages dem Kapitel an, und „solches ist dem Domhern, dessen Stuhl der Schlag
getroffen, eine persönliche Vertagung gewesen, daß er in drei Wochen an den
blassen Beigen müsse". Zrancisci, der dies einem anderen unbestimmt be¬
zeichneten Schriftsteller nacherzählt, macht hierzu die Bemerkung: er begreife
nicht, wie die Wächter hätten wissen können, auf welchen Stuhl der Schlag
geschehend Wahrscheinlich aber verhielt sich die Sache so. ES ward in der
Kirche ebenso, wie dort zu Lübeck und Stettin, ein durch einen gewissen Mecha¬
nismus bewirktes Getöse gemacht, zugleich aber auch der Stuhl dessen, dem
die Anzeige galt, zu Boden gestürzt, so daß man ihn dann des Morgens, in
der ihm gegebenen Lage fand.

Noch einige andere in Kirchen und Klöstern üblich gewesene Zeichen sind
folgende. Es ward hier erstlich der bevorstehende Tod eines Geistlichen auch
durch ein Geläute verkündigt. In einem Dominikanerkloster zu Cordova war
ein Glöcklein, das von selbst d. h. durch geheimes Anziehen der Mönche läutete,
sooft ein Mönch des Klosters sterben sollte, und so pflegte es nach den Be¬
richten mehrerer alter Schriftsteller auch in verschiedenen anderen Mönchs- und
Aonnenklöstern zu geschehen, daß sich bevorstehende Sterbefälle durch Glocken¬
geläute ankündigten. In einen: arragonischen Städtchen läutete eine vorbe¬
deutende Glocke, welche die Einwohner die Wunderglocke nannten

*

2
. Aoch ein

anderes Zeichen der Art war das Erlöschen einer Lampe, wie nach Monte-
villa, der 1355 seine Aeise beschrieb, und nach Schiltberger, der 1427 aus
jenen Gegenden zurückkam, in einem Mönchskloster am Berge Sinai stattzu¬
finden pflegt 8

. Daher wohl der Ausdruck: Der Tod habe einem das Licht
ausgeblasen ß

Bon diesen alten sich auf Menschenopfer beziehenden Gebräuchen nun
stammt bis auf unsere Zeiten herab viel Aberglaube, von dessen Arsprung
niemand eine Ahnung hat. So gelten gewisse Töne als Vorzeichen eines
Todesfalles: Tut es nachts drei Schläge, so stirbt jemand: pocht es abends
dreimal an, so stirbt in drei Tagen ein Mensch im Hause s es kracht auch wohl
der Tisch, es knarrt ein Balken, es tut einen schweren Fall °, es wird bei Kirchen¬
stühlen und Aatsherrensitzen ein Knall gehört^; es liegt wohl auch ein Stuhl
zu Boden und kehrt die Beine in die Höhe 8

. Auch läutet es !l
, oder es erlischt

ein Licht: „wenn ein Licht von selbst ausgeht, so stirbt eines im Hause", und
„wenn das Licht auf demAltare erlischt, so bedeutet es den Tod desPriesters"".
Das alles geschieht dem Glauben des Volkes nach aus übernatürliche, ge¬
spenstige Weise. Vor Zeiten traten solche Zeichen infolge einer geheimen Ver¬
anstaltung von seiten der christlichen Geistlichkeit ein; das Volk, das von einer
solchen nichts wußte, nahm sie für etwas Wunderbares, hielt die Erinnerung
daran in dieser Form fest, erweiterte und verallgemeinerte die so gewonnene
Vorstellung und setzte an die Stelle der einst wirklichen, keineswegs imaginären
Vorbedeutungen Zufälligkeiten und visionäre Selbsttäuschungen.

1 Francisci, 6. 1058. 2 Leonard. Vairus, de fascino Üb. II. c. 14. Nierembergxus, de xnira-
culosis naturis in Europa, c. 8 . Delrio, disquisit. mag. lib. IV. c. 3. quaest. 2. Mariana de reb.
Iiispan. lib. XXI, c. 10. F rancisci, S. 1031 sf., unter dem Titel': „Das Lelbstgelänte". 3 Altd. Wäld. II.
S. 186 f. Es ist das auch sonst noch merkwürdige Kloster, das die Reliquien der heiligen Katharina be¬
wahrt. 4 Vgl. Grimm, Myth.. S. 812. 3

*

Grimm, Myth., Anhang, S. c. III, CLVI. 9 Dgl. Francisci ,
S. 1069.

' Lavater in seinem Buch von Gespenstern, geschrieben 1580. Dobeneck II.' S. 67. 8 ©rinun,
a. a. O., S. LXXXIII. 9 Francisci, ö. 1031. 10 Grimm, a. a. O., S. LXXX, S. LXXIII. Dgl. S. LXXXIII.
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Christliche Iahresfeste.

|| ls Arfest des Christentums ist seine Paschafeier zu setzen, die, als alt-
artige anthropothysisch und anthropophagisch molochistische, den reaktiv-
nären, restauratorischen Gegensatz zu der reformatorisch gemilderten

jüdischen bildete. Die Einsetzung des Abendmahls, als deren Tag der Grüne
Donnerstag gefeiert wird, hatte den Sinn, die allgemeine Wiederherstellung
jenes uralten Kultus zu sein, dem die Juden, von Einflüssen der Bildung und
Humanität bestimmt, so untreu geworden waren, das; nur noch ein stilles
Häuflein von Fanatikern und molochistischen Pietisten die alten Gesinnungen
und Tendenzen wahrte. Anzeige und Strafe folgte sogleich, daher am Pascha
gleich auch die von der christlichen Sekte ebenfalls als Gott versöhnendes
Menschenopfer gefaßte Hinrichtung des Parteihauptes folgte, woraus sich
weiterhin die christliche Karfreitags" und Osterfeier ergab. AndereFeste gewann
das Christentum durch formelle Anschliehung an das Heidentum; denn es war
schmiegsam und jesuitisch schlau, es kam ihm auf Festhaltung irgendeiner
äußerlichen Form und Bestimmtheit durchaus nicht an, es wußte sich in alle
Gestalten zu kleiden und alle erfüllte es mit seinem Welt- und menschenfeind¬
lichen Inhalt und Geist. So entsprang im Orient aus dem Osirisdienst das
Epiphanienfest, das, vielfach gedeutet, in den Okzident wanderte, so im Okzident
aus dem Mithrasdienst das Weihnachtsfest, das sich umgekehrt in denOrient
verbreitete. Ein drittes von ganz besonderer Wichtigkeit ist das im Grunde
ebenfalls heidnische Johannisfest. Alle diese wurden in Paschafeste christlicher
das heißt altmolochistischer Art verwandelt, wurden zu Menschenopferfesten
gemacht, an denen man namentlich Kinder und das zum Teil in Masse tötete,
wie einmal als Kaifreitagsopfer 365, in einem anderen Falle, um die Zeit
des sonst so freudigen Johannisfestes, 130 Kinder zum Opfer fielen. Besondere
Bemerkungen und Erörterungen über christliche Jahresfeste, sofern sich in ihnen
etwas menschenopfernd Geheimnisvolles entdecken und nachweisen läßt, ent¬
halten die folgenden Zeilen.
Der grüne, sonst auch der hohe Donnerstag, dies mysteriorum, dominica

coenae, natalis calicis, dies mandati genannt, war sicher einst ein Kinder¬
opfertag. Was die an diesem Tage gefeierte Einsetzung des christlichen Abend¬
mahls zu bedeuten gehabt, ist soeben erst in vorstehendem ausgedrückt worden,
und das stützt sich auf noch früher Borgetragenes, fo daß wir hier, der Haupt¬
sache nach, nicht viel zu sagen brauchen und nur kurz erinnern wollen, daß
das christliche Pascha- oder sogenannte Abendmahl das reformatorisch jüdische
Tieropfer auf ein altmolochistisches Menschenopfer in der Art zurückführte,
daß nicht, wie bei jenem, ein Paschalamm, sondern ein Paschakind, so wie es
auf alten Darstellungen des Abendmahls Christi auch wirklich in der Schüssel
liegt, zum Opfer getötet und genossen wurde. Einige außerdem zu beachtende
Erscheinungen und Zusammenhänge sind folgende.
Man pflegte vordem am Grünen Donnerstag rote Eier zu essend Ei aber

ist in der Symbolik des Altertums soviel als Kind, und gab man dem Ei eine
rote Färbung, so deutete dies ein blutiges Opfer an, so wie es eigentlich zu

1 $aug, S. 134. Dgl. Monhart, S. 93.
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bringen war. Daß Ei gleich Kind war, kann man z. B. aus folgenden aber¬
gläubischen Meinungen sehen. Zu erfahren, ob ein Kind beschrien sei. setzt

man unter seine Wiege ein Gefäß mit fliehendem Wasser und wirft ein Ei
hinein; schwimmt es oben, so ist das Kind beschrien. Man macht also mit dem
Ei statt mit dem Kinde die Wasserprobe'. — Für das „Jüdel", ein Gespenst,
das Kinder beunruhigt, hängt man Eierschalen auf, daß es damit statt mit
dem Kinde spiele". — Nach einem in Kuhns Märkischen Sagen und Märchen
verzeichneten Aberglauben muh das Vieh, wenn man es zum erstenmal auf
die Weide treibt, über ein Hühnerei, einen roten Nock und einen grünen Torf
gehend Klar sind hier zuvörderst Ei und roter Nock, sie bezeichnen zusammen
ein geopfertes Kind, wie sonst das rotgefärbte Ei; man vergleiche die roten
Kleidungsstücke der Hausgeister und Kobolde, welche die Seelen geopferter
Kinder sind. Was den grünen Torf betrifft, so könnte dieser eine Anspielung
auf den Namen des Grünen Donnerstags sein, und das durch die genannten
Gegenstände angedeutete Kind als ein solches bezeichnen, das an diesem Tage
zum Opfer gefallen. Auch hier bietet sich in dem Geisterglauben des Volkes
eine interessante Vergleichung dar, denn der den Kobolden heilige Tag ist der
Donnerstag', wo dasselbe Fest, als das auf diesen Wochentag fallendeOsteifest,
anwelchemdaszumHausgeistegewordeneKindgetötetundalsheiligeOpfer-und
Abendmahlsspeise verzehrt worden ist, die zugrunde liegende Rücksicht zu bilden
scheint. Weiter spricht das Volk sehr merkwürdig von einem Gründonnerstagsei
und schreibt ihm allerlei wunderbareDinge zu. Eier, am GrünenDonnerstag oder
am Ostertage gelegt und in die Flamme geworfen, stillen Feuersbrünste; das¬
selbe tut auch ein Lailaken, worin ein Kind geboren", — das Feuer ist hier noch
die alte Gottheit des Feiler- und Molochdienstes, dieman durch Kinderopfer ver¬
söhnt, denn Ei und Lailaken sind offenbar stellvertretend für das eigentlich in
die Flamme zu werfende, ihr als molochistischer Gottheit zu opfernde Kind.

Auch der Karfreitag, die« dominicae passionis, war Menschenopfern!»,
namentlich sofern an selbigem das große aus Golgatha gebrachte Opfer Christi,
dessen festliche Feier auf ihn fällt, in realer Weise vergegenwärtigt und er¬
neuert wurde. Bekannt sind die zu dieser Zeit zur Aufführung gekommenen
und noch jetzt kommenden sogenanntenMysterien und Passionsspiele, wo einer
die Person Christi vorstellt und hierbei gegeißelt und ans Kreuz geheftetwird",
und diese waren ursprünglich gewiß mehr als Spiele und wiederholten jenes
ursprüngliche Kreuzigungsopfer in voller lebendiger Wahrheit und Wirklich¬
keit, so daß ein Mensch in der Tat so litt und starb, wie Christus der Darstellung
der Evangelien nach gelitten hatte und gestorben war. Zu vermuten wäre so

etwas schon ohne nähere Spur, denn es ist ja so ganz im Geiste jenes mit der
Negativität seiner Neligion den möglichsten Ernst machenden und hierbei kein
Extrem der Schonungslosigkeit und Grausainkeit scheuenden Altertums; es hat
sich aber auch noch in der Sage einiges Bewußtsein bewahrt. So, was das

1 Vgl. Kräutermann, Zauberarzt. Grimm, Mythologie, Anhang, S. CLU. - Daselbst. 6 , LXX.
3 Kuhn. 6 . 380. 4 Grimm, Mythologie, ß. 476. Am Abende des Donnerstages darf des Koboldes wegen
im Hofe nicht gehauen, auch nicht gesponnen werden. ^ Grimm. Mythologie, S. 1033, Anhang XCVI, XCI.X,
LXXX. Altdeutsche Wälder II, ß. 68 . Schäffer, 6 . 28, 44, 45. Scheible, S. 492 f., aus dem einst auf
Märkten feilgebotenen Romanusbüchlein, ü Vgl. Alt, ß. 354ff. Gervinus, 6 . 367. Diese haben sich
namentlich noch in Oberammergau erhalten. Sine von ihm zu Beilengries gesehene Karfreitagskreuzigung
beschreibt Lang II. ß. 107 f. Die Rolle des Herrn Christus spielte hier gegen Bezahlung ein Tagelöhner,
der arg genug mißhandelt wurde; als ihn die Kriegsknechte schlugen, hetzte der Landrichter, um der Sache
einen um so größeren Rachdruck zu geben, seinen Fanghund an.
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zum Sprichwort dienende verhängnisvolle Spiel zu Bahn betrifft ; man sagt
nämlich in Pommern, um den unglücklichen Ausgang einer Sache zu bezeichnen:
„Das geht, wie das Spiel zu Bahn." An diesem Ort hat man ehemals all¬
jährlich die Passion gespielt, und da hat einmal Longinus dem Jesus den
Speer so tief ins Herz gestoßen, daß er tot blieb. Es soll das aus persönlicher
Feindschaft geschehen fein 1

; doch hat man sich bei Sagen nur um die erzählten
Tatsachen, nicht um die häufig unechtenMotive zu kümmern. Die Darstellung
des tödlich ausgehenden Spieles als eines Ginzelfaktums aber kann als eine
unvollständige, verkümmerte Erinnerung des Bolkes an eine ganze Reihe von
grausamen Handlungen, die dort einst in geheiligter und gebräuchlicher Weise
begangen wurden, betrachtet werden. Aebrigens ließe sich die Sache so denken:
Man kreuzigte und durchstieß früher ernstlich, so daß der Gekreuzigte sterben
mußte. Das war bereits gemildert; man richtete es so ein, daß der Ausgang
nicht tödlich war. In jenem von der Sage berichteten Falle jedoch wurde der
Stoß entweder aus Feindschaft, wie die Sage will, oder, was wahrscheinlicher
ist, aus Fanatismus und heiliger Mordlust noch einmal tief ins Herz geführt.
In dieser Auffassung der Sache als einer, ursprünglich wenigstens, nicht nur
auf einem einzelnen sonst beispiellosen Fall beschränkten, werden wir durch
den offenbar bedeutsamen Aamen des bezüglichen Ortes unterstützt, vergleiche
die im Gothischen, Hochdeutschen, Friesischen, Angelsächsischen, Nordischen,
Niederdeutschen, Dänischen, Schwedischen, Englischen vorkommenden Wort¬
formen: banja, bana, bane, ban, ben, Schlag, Wunde, Mord, Verderben,
pano, bona, bana, bone, bans, boine, bani, baneinan, earnikex, Mörder,
altnordisch bana, oeeickere, benja, vulnerare, englisch bane, Verderben,
Gift usw?. Hiernach ist jenes Bahn ein Ort des Mordes und des Todes schon
dem Namen nach, und diesen hat es schwerlich von jenem einzelnen willkür¬
lichen Vorgang erhalten, von dem die Sage spricht, und von dem wohl auch
nicht das angeführte Sprichwort stammt, das höchst wahrscheinlich ebenso auf
alte, an dem Orte gebräuchliche, alljährlich veranstaltete Kreuzigungen realer
Art zurückzuführen ist. — Ein anderer unsere Aufmerksamkeit in Anspruch
nehmender Punkt ist folgender. An mehreren Orten der Christenheit will oder
wollteman ehemalsKruzifixe haben, die nach wirklichGekreuzigten, am KreuzEr¬
stochenen und Gestorbenengefertigtworden seien, und wenn das auch in einzelnen
Fällen nicht wahr sein sollte, so deutet doch das Vorkommen solcher Sagen und
Angaben überhaupt auf alte, vollständige Kreuzigungen, nach denen christliche
Künstler ihreStudienmachten. Besandersmerkwürdig ist, was Keyßler von einem
Kruzifix in Brüssel erzählt: In der Privatkapelle der Karmeliter daselbst zeige
man ein solchesBild inMannsgröße von Papier, wie man behauptete, nach dem
Leben gefertigt, indem der Meister die Form, in die man nachher das Papier
geknetet, über einen wirklich gekreuzigten Menschen gemacht; ein zweiter Ab¬
druck sei, wie die Karmeliter sagten, ä l'heimitage des Cannes dechausses
bei Namur — Auffallend ist ferner, was man an einer alten, mitten im Flusse
stehenden Kirche zu Saatfeld sieht. Es befindet sich hier in Stein gehauen eine
gekreuzigte Nonne, vor der ein Spielmann mit einer Geige kniet '. Gewiß hat
man hier einstNonnen geopfert und dies am Karfreitag in Form derKreuzigung

> Somme III, f. - Vgl. Grafs II!, 6. 125 f. Diesenbach I, S. 273. 5 Äct) 6 Ier II, 6 . 322. Val.
daselbst, 6. 551, 541 f. Karl, Danz, Sogen I, S. lS ff. > Srimm, Sagen I, S. 425,
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getan, wobei Musik gemacht wurde, und zwar von knienden, die Gekreuzigte
als Märtyrerin und Heilige zugleich andächtig verehrenden Musikern. And
an solcherlei Vorgängen ist umso weniger zu zweifeln, da ähnliche selbst noch

in die letzten Jahrhunderte fallen und hier historisch festgestellt sind. So, was
die, wenn auch nicht tödlichen, Kreuzigungen betrifft, die in der zweiten Hälfte
des vorigen Säkulums zu Paris in Ausführung kamen, indem hier von der
Sekte der sogenannten Konvulsionäre alljährlich am Karfreitag eine oder
mehrere der frommen Schwestern ans Kreuz geschlagen wurden. Die Schwester
Francoise lieh sich dreimal kreuzigen, wurde jedoch jedesmal von ihrenWunden
glücklich wieder hergestellt. Zu dem Schauspiel dieser Kreuzigungen fanden
sich selbst Personen aus den höchsten Ständen ein; unter denen, die am Kar¬
freitag des Jahres 1760 in des Vorstehers de la Barre Wohnung zugegen
waren, werden eine Fürstin von Kinsky, eine Fürstin Monaco und ein Graf von
Stahrenberg genannt \ Ott einem amerikanischen Missionsbericht wird be¬

schrieben, wie sich amKarfteitag fünfhundert Indianer zu Ehren des gegeißelten
Christus bis aufs Vlut peitschten, und eine Menge von indianischen Kindern
beiderlei Geschlechts, mit Dornen gekrönt und die Hände an hölzernen Kreuzen
befestigt, dem Kruzifix der Kirche gegenüber den „gekreuzigten Heiland"
spielten^, was ebenfalls nahe genug an jene alten Greuel streift. Am noch

ein ähnliches Beispiel zu geben, so schildert der Dominikaner Labat in der
Beschreibung seiner Reisen durch Spanien und Italien eine Karfreitags¬
prozession, die er 1700 zu Civita Becchia sah und die also beschaffen war.
Büßende mit verhülltem Gesicht und bloßen Schultern geißelten sich hier schon

vor Anfang der Prozession mit einem Bündel zusammengeflochtener, an der
Spitze mit Eisen beschlagener Schnüre, womit sie die Haut 7 bis 8 Zoll breit
aufschlugen, daß das Blut rann und diejenigen bespritzte, die nahe waren. In
der von der Dominikanerkirche ausgehenden Prozession zogen die drei Buß¬
brüderschaften der Stadt in folgender Ordnung. Erst kamen die schwarzen

Büßenden des Todes mit großem, schwarz behangenem Kruzifix, dabei unter
anderem ein Büßender mit schwerem Kreuz und langen Ketten an den Füßen,
und zwei sogenannte Hieronymus, die den ganz nackten Körper mit großen
Wachskugeln, worin Stücke Glas staken, fürchterlich zerschlugen. Dann folgten
die blauen Büßendenmit einem Christus, einem gefesselten Manne mit Dornen¬
krone und schwerem Kreuz, von Henkern und Kriegsknechten begleitet; endlich
die weißen Büßenden mit einer Menge von Geißlern, Gefesselten und anderen
Büßern. Alle Bewohner der Stadt nahmen teil, die Frauen zeigten sich an
den Fenstern und auf den geschmückten Balkons^. Solche selbst noch in neueren
Zeiten begegnende Erscheinungen muß man kennen und in Erwägung ziehen,

um zu wissen, was Christentum — echtes, spezifisches, nicht durch heterogene
Momente verfälschtes Christentum — ist und wozu die von dem finsteren Geiste

dieser Religion Besessenen fähig und aufgelegt sind, und wer das weih, den

1 Correspond, litter. III, S. 11 ff.. 134 ff. - Reichar d II, S. 191. ^ Cord in II. 222 ff. Eine Schilderung
von fast unglaublichen Greueln und Abscheulichkeiten ähnlicher Art aus dem Jahre 1823, s. daselbst, S. 228 f.
und in der Allgemeinen Kirchenzeitung vom Juni 1824. Der Schauplatz derselben war ein Städtchen in der Aähe
von Salerno, wo eine Mission von Bußpredigern die ganze Bevölkerung in Wahnsinn versetzte, so das; sie sich,

eineDornenkrone auf dem Haupte, in schwarzemBnßgewand und barfuß, mit Stricken und Ketten zerschlug. Gegen
hundert Menschen wurden infolge dieser Grausamkeiten aufs Krankenbett geworfen, die Büßenden zerfleischten

sich mit den Händen das Gesicht, spuckten sich gegenseitig an, und leckten den Boden der Kirche mit der Zunge
ab. Die abends erleuchtete, mit Lotenköpfen und anderen Schreckbilderir behängte Kirche erregte ein solches

Entsetzen, daß Kinder in Konvulsionen fielen und eine Schwangere mit einer unzeitigen Frucht niederkam.
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wird nichts befremden und zu greulich bedünken, was wir uns hier und sonst
in diesemWerke bewogen finden, dem höheren christlichen Altertume zuzutrauen
und zuzuschreiben.

Daß, wie am Grünen Donnerstag, auch an Ostern Kinder geopfert und
gegessen wurden, verraten, außer den schon früher bemerklich gemachten Spuren,
die noch immer gebräuchlichen farbigen Ostereier (französisch oeuk rouZe) und
noch deutlicher die ehemalige Eierweihe dieses Tages. Es segnete nämlich an
Ostern in der Kirche ein Priester mit gewissen Gebeten Eier ein, machte ein
Kreuz darüber und besprengte sie mit Weihwasser; solchen Eiern schrieb man
eine den Menschen heiligende Kraft zu. Diese Cierweihe und diese den ge¬
weihten Eiern gegebene hohe Bedeutung aber läßt sich nicht wohl anders
erklären, als durch die Annahme, daß selbige an die Stelle einer anderen sehr
heiligen,aber schrecklichen Art vonSpeise, die man Nichtmehr genießen wollte —
derjenigen einer vormaligenMenschenopfer-Eucharistie— getreten seien. Aäher
bestimmt sich dies durch die oben nachgewiesene Bedeutung des Eies, welches
in altchristlicher Symbolik gleich Kind war. Am Grünen Donnerstag wurden
rote Eier gegessen; die Farbe deutet auf Blutopfer; sie ist wohl die älteste und
echteste für die an beiden Festen, Gründonnerstag und Ostern, gebräuchlichen
Eier gewesen, so daß man diese Festeier erst späterhin, als ihre Bedeutung
verlorengegangen, der Mannigfaltigkeit wegen auf allerlei Weise färbte.

Pfingsten hat viel Heiteres und Heidnisches: es kann in dieser Hinsicht als
eine zwar ins Christentum hereingenommene, doch eigentlich heterogene Fest-
feier aufgefaßt werden. Biele Festlichkeiten haben abgenommen, es sind oft
nur dürftige Beste der alten Gebräuche übrig, aber das allgemeinste Zeichen
der Freude über das Wiedererwachen der Aatur ist doch allen geblieben.
Wäre nun über dieses Fest nichts anderes zu sagen, verkehrte sich die Sache bei
schärferem Einblick nicht in etwas dieser Bestimmung Entgegengesetztes, so
hätten wir es zu übergehen, denn wir haben es hier nur mit dem Christlichen
im strengen, spezifischen Sinne des Wortes zu tun, und das ist das reine, feind¬
liche Gegenteil einer so affirmativenWelt- und Lebenslust, wie die beschriebene.
Soll das Fest einen christlichen Charakter haben, so muß Negation der natür¬
lichen Lebendigkeit, Unglück und Trauer, Mord und Tod, darin sein; an Spuren
dieser Negativität aber fehlt es keineswegs. Wenn zum Beispiel irgendwo am
zweiten Pfingsttag die Knechte mit einem an einer Stange befestigten Kreuz,
worauf einGänse-Aar genagelt, in denDörfern herumziehenstso sieht dies schon
weit christlicher aus, als wenn man Laubhütten macht, die Häuser schmückt
und so mehr; noch bedenklicher und bezeichnender sind andere Erscheinungen.

Es ist zu Pfingsten ein Spiel gebräuchlich, in welchem inan einen Burschen
in Laub oder Moos hüllt, zum Teil auch bunt mit Farben bemalt, und dann
mit blindgeladenen Gewehren nach ihm schießt, wobei er wie tot zu Boden
fällt'. Einst hat man ihn wohl wirklich erlegt, und der ursprüngliche, tödliche
Ernst ward nur erst mit der Zeit zum bloßen harmlosen Spiel. Aehnlich ist
das Schießen nach der Prinzessin, das zu Dederstadt zwischen Johannis und
der Ernte geschieht, und das Schießen nach dem Wasserkönig, einem bunt¬
gekleideten Burschen, der auf einem Floß am Eingänge einer darauf erbauten

1 Kuhn, S. 314 f. Sommer I, S. 154- f.
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Laube steift, wie es zu Lettin auf der Saale veranstaltet wird. Fällt nun auch
sonst bei ähnlichen Gebräuchen die Verfolgung und scheinbare Tötung eines
menschlichen Wesens hinweg, so werden wir doch in Erinnerung jener noch
so deutlichen, wenn auch zum Scherze gewordenen Psingstopfer über die wahre
Natur und Bedeutung der Sache nicht im Dunkeln sein. Namentlich ist klar,
daß Laubverhüllung und buntes Ansehen einen zum Opfer erlesenen Menschen
bezeichnen, in welcher Hinsicht noch folgendes zu vergleichen.
An einigen Orten stellt der Knecht oder Junge, der sein Bieh am spätesten

zur Weide treibt, das Individuum dar, das ehemals, wie nicht zu zweifeln,
der menschenopsernden Blutgier des Kultus verfiel, und das noch immer
wenigstens demgemäß festlich geschmückt, auch wohl mißhandelt wird. Ein
solcher Knecht oder Junge heißt Pfingstschläfer, Pfingstlümmel, und wird durch
das Dorf gepeitscht. In einigen altmärkischen Dörfern wird er zu dem so¬

genannten bunten Jungen gemacht, das heißt von Kopf bis Fuß mit
Feldblumen behängen und mittags im Dorfe von Hof zu Hof geführt.
Es wird zum Teil auch das auf der Weide zuletzt eintreffende Tier bekränzt
oder mit Tannenreis, allerlei Grün und Feldblumen geputzt oder mit einem
an den Schwanz gehängten Busch geziert, und so die bunte Kuh, das bunte
Pferd, sowie der dazugehörige austreibende Junge Pfingstkääm, Pfingstkäärm,
Psingstkäärn, Pftngstkäärel genannt? Das Tier ward wohl vor Feiten statt
des Jungen getötet, der in noch früheren Zeiten vielmehr selber zu sterben
hatte. In einzelnen Teilen der Mittelmark zieht das sogenannte Kaudernest,
ein in Laub und Blumen gehüllter Knabe, umher; in den Dörfern am Dröm-
ling führen die Jungen einen Pfingstkäärm, die Mädchen eine Maibraut —
ein ehemaliges Doppelopfer — herunr. Der Augsburger Wasservogel ist ein
von Kopf bis Fuß mit Schilfrohr umflochtener Junge, der an Pfingsten
von zwei anderen, die Birkenzweige in den Händen halten, durch die Stadt
geführt wird. Das Amherführen des noch lebenden Opfers oder das Umher¬
tragen des getöteten brachte nach altem Glauben den bezüglichen Orten und
Bewohnerschaften Heil und Glück und bewahrte sie vor dem Gegenteil; darauf
kommt man von selbst, und auch die bei dem Zuge gesungenen Lieder lehren
es. Der „Wasservogel" wird, nach seinem Namen zu urteilen, ins Wasser ge¬

worfen und steigt daraus, nachdem er ertrunken, vorgeblicher und vorgestellter
Weise als Bogel empor, da Vogel gleich Seele ist; vergleiche die Koboldsagen,
das Märchen vom Machandelboom usw? Im Dorfe Lettewitz beiWettin wird
am dritten Pfingstfeiertag ein Knecht ganz in Laub gehüllt und der „Bischof"
genannt, ein anderer aber in umgekehrte Pelze gekleidet und der „Schellen¬
moritz" geheißen, dann mit den beiden ein Amzug gehalten, wobei der Schellen¬
moritz grobe, gewalttätige Spähe macht. Dasselbe soll auch an ein paar anderen
Orten, doch nicht alljährlich geschehen? Hier ist der in Laub gehüllte Knecht
der zum Opfer Bestimmte; er heißt der Bischof, weil man den zu Opfernden
kirchlicheWürden erteilte. Der andere ist der zum Possenreißer herabgesunkene
Opserer, wobei man folgende Momente erwäge. Der Name Moritz, Mauritius

' Wenn hier Käärm. Kärm, Kärem die Urform, das übrige Berderbung wäre, so liehe sich an ckerem
denken, welches etwas der Gottheit ohne Möglichkeit der Lösung Geweihtes bedeutet. Pfingstkäüra statt
Vfingstläärn bei. Kuhn ist Druckfehler. - Siehe über dies alles Grimm, Mythologie,S. 744 ff., und Kuhn.
0 . 314 sf.. wo über die märkischen Pfingstgebräuche sehr reichliche und genaue Nachrichten zu finden.
- Sommer I, S. 153 f.
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iftgletcf)Maurus,Mauricus, Maurusius, Mohr. Dann sprichtman in Lettewitz
und Halle vom Schellenmoritz auch als von einem bösen, grausamen, mit einem
Schellenrock bekleideten Manne der Vorzeit, der sich mit vielen Mordtaten
befleckt, stellt ihn auch teilweise als einen alten Bischof von Halle dar', wo sich
denn der schwarzgefürbte Opferpriester des christlichen Altertums, wie wir ihn
mit Hilfe anderweitiger Spuren ans Licht gezogen, deutlich genug zu erkennen
gibt. Jener Amzug zu Lettewitz ist also der Rest einer kirchlichen Prozession,
bei welcher der Opferer mit einem zum Opfer bestimmten und demgemäß ge¬
schmückten Menschen erschien, und diese Prozession mit darauffolgender Opfe¬
rung ward jährlich oder nach Verlauf einer längeren Zeitperiode angestellt,
welche letztere Anordnung den Charakter eines schon eingetretenen Nachlasses
hat. Als die Kirche die Sache ganz aufgab oder wenigstens die Oeffentlichkeit
eines Amzugs jener Art vermied, setzte diesen das Volk auf eigene Jaust fort
und machte eine profane Belustigung daraus.

So wie man Amzüge mit dem noch lebenden Opfer hielt, so veranstaltete
man solche auch mit dem getöteten; dies war, was andere Feste betrifft, am
Aschermittwoch und am Sonntag Lätare der Fall. In Hinsicht der hier zu
besprechenden Pfingstfeierlichkeiten läßt sich zunächst der bereits obenerwähnte
Amzug mit dem gekreuzigten Gänse-Aar in Erinnerung bringen, wo statt des
menschlichen Opfers, wie es das Christentum eigentlich erfordert und verlangt,
ein tierisches gesetzt. Es finden sich aber auch Reste von echteren, anthropothy-
sischen Feierlichkeiten der Art. Einen solchen beschreibt Vechstein im Sagen-
schatz desFrankenlandes. AcberNüdlingen, zwischenMännerstadt und Kissingen,
ist auf einem Hügel die alte Burgstätte Huhnberg: da ward nach Zerstörung
des Schlosses eine große Glocke von Schweinen ausgegraben, die hing man
im Turme der Kirche zu Rüdlingen auf. Sie war von wunderbarer Kraft und
Eigenschaft, so daß sie mit ihrem Schalle im Sommer die Wetter und im
Winter die Fröste vertrieb. Dieselbe ward bei einer seltsamen Zeremonie ge¬
läutet, indem zu Rüdlingen die uralte Gewohnheit bestand, daß immer am
ersten Pstngstfeiertag vier Männer einen fünften auf dem Schloßplatz herum¬
trugen. Dieser Amzug hat aufgehört, nicht aber das Läuten, denn als einmal
ein Geistlicher auch dies verbot, läutete die Glocke von selbst, und jenen ergriff
eine tödliche Angst, was ihn bewog, sein Verbot wieder aufzuheben. Die den
Gebrauch bezeichnende Redensart ist: „Es wird zum Toten geläutet"." Nichts
ist klarer, als daß man hier einst alljährlich zu Pfingsten einen Menschen opferte
und dann die Leiche als heilige Reliquie segnend umyertrug, sowie daß jene
Glocke ihre Bedeutung und vermeintliche Kraft dem Amstande verdankte, daß
sie so schauderhafte Vorgänge, denen aber unsere frommen Vorfahren den
höchsten Wert beimaßen, mit ihren feierlichen Klängen begleitete.
In ähnlicher Weise, wie mit dem Pfingstfest, verhält es sich mit dem

Johann issest, ja hier findet das in Beziehung auf jenes Gesagte noch in
höherem Grade statt. Das Christentum eignete sich formell alles Heidnische
an; aber es verkehrte dasselbe, sofern es natürlich und heiter war, in sein
Gegenteil, und das um so angelegentlicher, je wohler es sich das Volk bei seinem
alten Kultus hatte sein lassen. And so nahm sich diese fürchterliche Religion

i Sommer I. S. 74 ff. Ziehnert I, S. 191 ff., HI, S. 10$ f. * Dechstein, Frank.!, Sagen JSiS

GrabfeldeS. 6. 245 ff.
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ganz besonders des freudigen Johannisfestes an und übertrug auf selbiges
die ganze Fülle seiner Negativität. Am die -Zeit dieses Festes, der sommer¬
lichen Sonnenwende, führte man im dreizehnten Jahrhundert zu Hameln
eine aus der ganzen Stadt zusammengebrachte Kinderschar in eine benachbarte
Berghöhle hinein, um sie darin dem christlichen Gotte zum Opfer zu töten, wie
schon ausführlich erörtert. Bon den in der Johannisnacht zu opfernden erst¬
geborenen Johannesen, auch vom Johanneskinde, einem am Johannistag ge¬
borenen und gestorbenen Erstgeborenen, war die Bede; alle die sonst ans
Pascha geknüpften altmolochistischen Opfergebräuche sehen wir somit am
Johannistag im Schwange gehn. Wohl also in christlicher Zeit, nachdem
bereits diese grauenhafte Amwandlung geschehen, und nicht in heidnischer,
entstand der Aberglaube, daß das mit der Wurzel ausgegrabene Johannis¬
kraut am Johannistage Blutstropfen habe st auch ist wohl erst im Christentum
und durch seine am Johannistag gebrachten Menschenopfer dieser Tag nebst
der Johannisnacht zu einem Zeitpunkt geworden, an dem man gewisse An¬
glücksfälle fürchtet, und in den ganz vorzüglich allerlei spukhafte Borgänge
und Erscheinungen fallen, die, wie wir in diesem Werke zeigen, in speziftsch
christlichen Denkweisen und Gebräuchen nur allzu gut begründet sind. Dahin
gehört es, wenn Schiffer den Johannistag als den Tag betrachten, an dem sie
der Gefahr, zu verunglücken, am meisten ausgesetzt sind; wenn sich um dieselbe
Zeit Berge und Felsen öffnen, was auf alte, jährlich oder periodisch nach
längeren Zeiträumen zur Feier des Johannisfestes veranstaltete anthropo-
thysische Kultusakte in Höhlen und Grotten führt; wenn an diesem Feste so¬
genannte weiße oder verwünschte Jungfrauen, d. h. dieGeister der an demselben
geopferten Jungfrauen, erscheinen usw. Manches scheint heiter und harmlos zu
sein und ist es auch jetzt in der Tat, war es jedoch nicht immer; in Schlesien
z. B. wird am Johannistage eine Laube von Birken gesteckt, in welche sich
ein hübsches armes Mädchen setzt, das mit Sonntagskleidern angetan, auch
mit Blumenkränzen und Bändern geschmückt ist und so die Braut heißt. Andere
Mädchen umsingen und umtanzen sie. Ebenso gab es sonst in Leipzig ein
Johannismännchen st Hier ist besonders der Name Braut bedenklich; das
Mädchen, das so genannt wird, soll wohl eigentlich eine Braut Gottes sein,
d. h. zumZestopfer sterben. Es sind auch die oben beschriebenenPfingstgebräuche
nrit ihren verdachtvollen und verräterischen Figuren, dem bunten Jungen, dem
Kaudernest, derMaibraut, in Vergleichung zu bringen. Je freundlicher etwas
im Christentum aussieht, destomehr hat man Arsache, sich vor ihm zu entsetzen;
das Heitere, Bunte. Naturfreudige ist die vom Christentum nur hhpokritisch
angeeignete, zu einer bloß äußeren Form und Hülle herabgesetzteNaturreligion,
der es seinen lebensfeindlichen Spiritualismus und Negativismus zum Wesen
und Kerne gegeben.

Zwischen Johannis und der Ernte sind nach Sommer sehr merkwürdige
Gebräuche üblich. Burschen aus Dederstadt schießen blind nach der sogenannten
Prinzessin, welche gewöhnlich durch einen verkleideten Burschen vorgestellt
wird; auch teilen sich die Burschen des Dorfes in zwei Scharen, eine schwarze
und eine bunte; jene raubt die Prinzessin, diese befreit sie. Zu Lettin bei Halle

1 Kuhn, S. 387. - Stimm, Mütchen II, 6 . XU.
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wird an einem Sonntag zwischen Johannis und der Ernte auf einem breiten
Floße in der Saale eine Laube gebaut; am Eingänge derselben steht ein bunt¬
gekleideter Bursche mit einer Krone von Schilf, der „Wasserkönig" genannt;
vier Burschen sitzen in der Laube und rudern, die übrigen kommen auf Kähnen
und greifen, blind schießend und mit Stangen schlagend und stechend, die Laube
an; am Ende wird das Floß in Brand gesteckt und der Wasserkönig mit den
Ruderern stürzt sich in den Fluh. Auf dem Mannsfelder salzigen See wird
von vermummten Burschen eine „Seejungfer" entführt, andere Burschen be¬
freien sie. Auf demselben See wird auch folgendes in diese Zeit fallende Spiel
aufgeführt. Ein Bursche fährt mit einem Kind auf dem Arme in einem Kahn
am Ufer hin. Ein anderer schwimmt hinter dem Kahn her, entreißt jenem das
Kind und flieht damit ans Land; der des Kindes Beraubte springt ins Wasser
und schwimmt ihm nach; langt nun der Entführer mit dem Kinde an einem
bestimmten Platze an, so ist er in Sicherheit, und das Kind ist gerettetUr¬
sprung und Bedeutung dieser Gebräuche sind klar genug: die Prinzessin, der
Wasserkönig, die Seejungfer, das Kind sind lauter zum Opfer bestimmte
Individuen und muhten einst wirklich zum Opfer fallen; es traten aber Milde¬
rungen ein. Zunächst ward die Sache von einem Kampfe zweier Parteien
abhängig gemacht: die eine Partei war diejenige, welche den strengen, mörde¬
rischen Opfergebrauch repräsentierte und sich jener Individuen bemächtigte,
um sie wirklich zu töten, wofern es der anderen, entgegenstehenden nicht ge¬
lang, sie aus ihren Händen zu befreien. Am Ende wurde es Sitte, daß diese
Befreiung immer erfolgte, so daß die Umgestaltung des alten, furchtbaren
Ernstes zu einem bloßen Spiele vollendet war.
Zu Weihnachten und am Sonntag Lätare, vielleicht noch an anderen Festen,

wurden alteWeiber grausamhingerichtet; man führte sie vors Dorf oder vor die
Stadt, sägte sie mitten entzwei und verbrannte sie dann. Darauf führen aufs
entschiedenste die zurückgebliebenen, diese Art von Opferung zwar nicht mehr
ernstlich und an wirklichen Menschen, sondern nur an Puppen und leblosen
Gegenständen zur Ausführung bringenden, hiermit aber doch das, was eigent¬
lich geschehen sollte und ursprünglich'gewiß geschah, sehr bestimmt ausdrückenden
Zeremonien. So pflegen die schottischen Hochländer aufWeihnachten die alte
Frau zu verbrennen"; verbreiteter ist das Durchsägen und Berbrennen der
Alten am Sonntag Lätare, so wie es bei verschiedenen Rationen geirossen
wird. In Spanien und Italien findet sich der Gebrauch, an diesem Tage eine
das älteste Weib im Dorfe vorstellende Puppe zu fertigen, die dann vom
Volke, namentlich von den Kindern, hinausgebracht und mitten entzwei gesägt
wird; das heißt: seZare In vecdhia. In Barcelona laufen an diesem Tage
die Knaben zu Dreißig und Vierzig mit Sägen und Scheitern durch die Straßen,
singen ein Lied, worin es heißt, daß sie die allerälteste Frau der Stadt suchen, um
sie entzwei zu sägen, tun endlich, als wenn sie dieselbe gefunden hätten, sägen
etwas entzwei und verbrennen es hernach. Die Kroaten erzählen ihren Kindern,
wie man um die Mittagsstunde außen vor den Toren ein altes Weib zersäge,
und in Krain heißt es, zu Mittsasten werde ein altes Weib aus dem Dorfe
geführt und mitten entzwei gesägt. Die Aordslaven nennen es: budu rezati,

1 Sommer I, S. 157 ff. 2 Stewart, 6 . 236 ff.
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Las alte Mütterchen fügen'. Deutlichere Reste alterMarter-und Mordszenen
lassen sich nicht denken. Wie sich aber unsere Gelehrten benehmen, um Liesen
Dingen gewaltsanr einen anderen Sinn und Arsprung aufzudringen, mag man
bei Grimm sehen. Die Alte soll Personifikation des Winters fein; von dem
aber ist keine Andeutung zu finden, und eine Personifikation desselben in
weiblicher Form ist da nicht denkbar, wo die Sprache, wie im Italienischen
und Spanischen, den Winter männlichen Geschlechts sein läßt, so daß man
sich nur durch die unwahrscheinliche Annahme einer sinnlosen Verbreitung
des Gebrauches zu helfen vermag. Was uns betrifft, so bleiben wir einfach
bei dem, was sich zu erkennen gibt, da zu einer Amdeutung kein objektiver
Grund vorhanden und einer solchen das Gegebene entschieden widerstrebt.
Am Aschermittwoch wird in Madrid ein mit zusammengebundenen

Zützen auf dem Rücken liegender, schwarz gekleideter, dem Anscheine nach
toter, doch zwischen den gesalteien Händen eine Sardelle haltender Mann
auf einer Bahre herumgetragen. Es folgen ihm viele Kerzenträger, zahllose
Geistliche begleiten vorn und hinten den angeblichen Toten und murmeln
Gebete. So zieht die Prozession feierlichst bis an den eine halbe Stunde von
Madrid entfernten Äanal; hier wird haltgemacht, der Tote wird wieder
lebendig und der Rachmittag geht lustig unter Trinken hin. Dies heißt man:
„enterrar la sardina, die Sardelle begraben". Aeber Entstehung und Be¬
deutung des Gebrauchs erhält der Fragende keine Auskunft: es sei eben ein
altes HerkommenDie Sache ist aber durch sich selbst klar. Der Zisch ist
stellvertretend für den Menschen, der eigentlich wirklich und nicht nur scheinbar
tot sein sollte und es ursprünglich gewiß auch war, den man nämlich zu dieser
Zeit geopfert hatte und mit Lessen heiliger und heiligender Leiche man nun
eine Prozession anstellte, wofür dann weiterhin die mildernde, den grausamen
Ernst in eine bloße Formalität verwandelnde Sitte eintrat.
Der Sonntag Lätare ist der vierte Sonntag in der Fastenzeit, heißt auch

dominica media, media jejuniorum, Mittfasten, hat auch allerlei andere
Ramen, von denen die auffallendsten und merkwürdigsten der „schwarze
Sonntag"^ und der „Totensonntag" sind: sie lassen auf nichts Gutes schließen,
sie erwecken die Ahnung ehemaliger an diesem Tage verübter Antaten und
Grausamkeiten, und diese Ahnung findet an den sofort zu besprechenden
Resten alter Gebräuche die gewichtvollste Bestätigung.
Etwas Bekanntes aber noch nicht Begriffenes ist erstlich das am Sonntag

Lätare übliche, dem Ramen „Totensonntag" entsprechende Totenaustragen,
das man verfälschend zu einem Todaustragen und Todaustreiben gemacht.
Diese jetzt aussterbende Sitte war namentlich in meiner Vaterstadt Nürnberg
zu Hause und ist da noch in hinlänglichem Andenken. Landmädchen im Putze,
die sogenannten Totenmädchen, die auch im Bilde vorhanden, durchzogen die
Straßen, trugen einen kleinen Sarg mit einer Puppe darin und einem Leichen¬
tuch darüber und sangen ein Lied im Volksdialekt, worin sie zu wissen taten.

' Grimm, Mythologie, S. 741 f., Märchen II. S. XXXIX, wo Laborde, itinerairc de l'Espatfne I,
57,53, Antons Versuch über die Slaven, 2,66. und LinhardtS Geschichte von Kram, 2, 274, zitiert. - Lewalds
Europa 1337, Band. 2, S. 152. Scheible, S. 671. ^ „Der schwarze oder Totensonntag", wöchentliche
historische Aachrichten I, S. 76. „Wir nennen ihn zu Lande den schwarzen Sonntag," sagt Ehristoph Arnold
im Anhange zn Aoß. ö. 76. Ebenso heißt auch der Sonntag Judika, der fünfte Sonntag in der Fastenzeit,
der reilweise statt des Sonntags Lätare geseier-t wird, Francisci, S. 649.
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daß sie einen Toten — nicht, wie man will und vorgibt, den Tod — ins
Wasser und von da wieder heraustrügen. Es heißt nämlich in dem zu Nürn¬
berg wohlbekannten, auch im Druck vorhandenen Liede ausdrücklich:

„Mer troqn an Tautn ins Wassa.
Wühl is dos" —

und weiterhin:
„Wollt ihr uns ka Schmalz nit gebn,
Laussn mer euch in Tautn nit segnh —

so daß an eine Austreibung des Todes, der für den Winter stünde, nicht
gedacht werden kann, wenn man nicht eine Wortverderbung annehmen will,
durch welche „der Tod" in „einen Toten" verwandelt worden sei, wogegen
aber alles spricht. Denn in Aebereinstimmung mit dem Liede, so wie man es
rezitiert und liest, und imWiderspruch mit jener Auslegung sind nicht nur die
Ausdrücke„Totensonntag", „Totenmädchen", „Totenaustragen",welches letztere
man für das Austragen eines Toten nahm' — es behauptet ihre noch gewicht¬
vollere Geltung auch die im Sarge liegende Puppe, die ja doch wohl nur
einen Toten, Gestorbenen und nicht den Tod bedeuten kann, da die Darstellung
des Todes, als eines dem Tode selbst Anheimgefallenen, so nun selbst Ge¬
storbenen, Toten und im Sarge liegenden, eine gar zu wunderliche, ausstudierte
und unvolkstümliche wäre. Soll ferner jene Puppe der Tod und dieser ein
bereits Gestorbener, Toter, Vernichteter sein, so wäre er nur noch etwa zu be¬
graben: wozu daher das Eintauchen insWasser? — Als Ersäufung genommen,
ist sie überflüssig: und soll gleichwohl eine solche stattfinden, so wäre es natür¬
lich, den Tod ins Wasser zu werfen und dann darin zu lassen, nicht aber wieder
herauszunehmen. Man sucht sich hier zwar durch Annahme zu helfen: die
Gottheit des Todes solle nicht vernichtet, es solle M nur die Anzufriedenheit
des Volkes fühlbar gemacht werbend Man sieht aber nicht ein, warum der
feindliche, nun doch einmal so ehrfurchtslos und gewaltsam behandelte Dämon
geschont werden soll, zumal wenn er für den Winter steht, der für das folgende
Jahr wirklich total vernichtet ist. Man sagt mir überdies, daß man sich, wenn
die sogenannten Totenmädchen in ein Haus eintraten, darüber freute, und es
für einen glückbringenden Vorgang hielt. Wie reimt sich das mit jenen
Ansichten? In Leipzig trug man nach Zacharias Schneider um Mittsasten ein
Bild des Todes in den Fluß, stellte es aber zuvor den jungen Frauen vor,
um sie fruchtbar zu machen'. Nun ist aber unbegreiflich, wie man Tod und
Fruchtbarkeit in eine solche Verbindung setzen, wie man meinen konnte, der
Tod oder das Anschauen des Todes bringe den Frauen Kindersegen. Dies
alles nötigt uns, den Gedanken einer Personifikation des Winters und Todes,
als wahrer, echter und allgemeiner Bestimmtheit, völlig aufzugeben und zu
glauben, daß in Fällen, wo eine solche in den Gebräuchen selber objektiv vor¬
liegt und zum Ausspruch kommt, eine Amdeutung und Amwandlung ein¬
getreten, aus die, was Grund und Arsprung betrifft, durchaus kein Gewicht zu

' Man findet das gedruckte Lied, sowie die obenerwähnte Abbildung der Totenmädchen in ver Nürn¬
berger Stadtbibliothek. - Historische Erläuterungen, S. 3. -'Grimm, Mythologie, S. 727. ^Lelkueiäeri
rundes Lipsienses pag. 443 . Flügel, 6 . 221 f. Man glaubte außerdem auch, daß diese Zeremonie für das
folgende Iahr Pest und allerlei Krankheit von der Stadt abwende.
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legen 1
. Richt also der Tod, sondern ein Toter, eine Leiche wird ausgetragen,

in die Häuser gebracht, in den Fluß getaucht und wieder herausgenommen;
und das ist Glück und Segen bringend — was ist dies nun aber für eine Leiche,
und was gibt ihr und den mit ihr veranstalteten Zeremonien die erwähnte
rätselhafte Bedeutung und Kraft? — Die Antwort kann leider keine andere
als diese sein: man opferte am Sonntag Lätare Menschen und trug ihre Leichen
umher, wofür man späterhin Puppen setzte; die Leiche des Geopferten war
eine heilige Reliquie, ihre Anwesenheit, ihr Anschauen, ihre Berührung war
gottversöhnend, übelabwendend und segensreich, daher weihte man mit ihr
die Häuser, die Aecker und Gewässer, in die man sie tauchte", daher stellte man
sie sogar den Frauen vor, um ihnen Kindersegen zuwege zu bringen.
Aus den am Sonntag Lätare, wenn auch nur noch als Puppe zur Er¬

scheinung kommenden Toten und den damit angestellten Zeremonien muß man
auf eine Tötung, und das auf eine religiös geheiligte, eine Opferung schließen,
wiewohl sich von dieser selbst in dem bisher Beigebrachten keine Andeutung
und Darstellung findet, eine solche tritt indessen noch überdies im folgenden
hervor. In des Oeorg.loriquatus ungedruckten annal. Magdeb. et Haiberst,
wird erzählt, wie die Domherren zu Halberstadt den Gebrauch gehabt, am
Sonntag Lätare einen Klotz aufzustellen und ihm den Kopf abzuwerfen, was
bis auf den Markgrafen Johann Albrecht gedauert. Ioh. Lindner (Tilianus
t um 1530) in seinem onomasticon erwähnt auch einer Prozession hierbei,
wo dem Domprobst von einem Knaben ein Schwert nachgetragen wurdet
Es ist klar, daß hier einst ein Mensch enthauptet wurde, dessen Stelle dann
der Klotz vertrat \ So wurden um diese Zeit auch zu Hildesheim auf dem
Schloßhof Klötze aufgestellt, Kegel darauf gesetzt und diese herabgeworfen",
wo derselbe Ursprung dqr, Analogie und des Zusammenhangs wegen keinem
Zweifel unterliegt, obglmch man diese Dinge auf die Abschaffung eines heid¬
nischen Kultus bezogen und einen solchen Klotz mit schlecht angewendeter
Gelehrsamkeit selbst Jupiter genannt Die christliche und kirchliche Natur
der Sache springt hier in die Augen: Geistliche opferten Menschen, die sie
sogar öffentlich enthaupteten; die Leichen wurden wohl auch hier herum¬
getragen, so wie es sonst an diesem Tage gebräuchlich war.
Der Sonntag Iudika ist der fünfte Sonntag in der Fastenzeit, wie Lätare

der vierte; beide tauschen ihre Rollen und sind so derselben Bedeutung und
Artb Auch wird Iudika wie Lätare der schwarze Sonntag genannt und das

1 Zn Königsheim bei Görlitz zogen sämtliche Dorfbewohner mit Strohfackeln auf einen nahen Berg, der
Totenstein genannt, zündeten oben die Fackeln an und kehrten singend heim. unter beständiger Wiederholung
der Worte: „Den Tod haben wir ausgetrieben, den Sommer bringen wir wieder." Antons erster Versuch
über die alten Slaven, S. 73, 74, nach Grimms Zitat. So deutete sich das Volk selbst schon die Sache heiler
um; aber diese Prozession zum Lotenstein vergleicht sich übrigens mit dem spanischen Tragen eines gleichsam
Toten, und dem Herumtragen eines solchen auf dem Schloßplatz bei Aüdlingen; auch mit der gespenstigen
Prozession auf der Dumburg. wo zwölf um Mitternacht den Felsentrümmern entsteigende weiße Gestalten
einen Sarg tragen und auf die Höhe hinsehen.

*

2

*

Analoge kirchliche Gebräuche sind nicht unbekannt; Aeliquien
von Heiligen, wie die des heiligen Kilian am Kilianstag, wurden öffentlich auf den Feldern umgetragen,
um eine gesegnete Ernte zu erhallen. Wöchentliche historische Nachrichten!, S. 335. Siehe auch Weber!!.
S. 37: Segnen der Felder durch das heilige Blut zu Weingarten. ''Vgl. Roß, Anhang, S. 78 f. Grimm,
Mythologie, S. 743. 4 Zu Venedig ist nach Blain ville !, S. 582 ff., die Sitte, jährlich am Donnerstag vor
Len Fasten auf dem Markusplah einem Ochsen feierlich den Kopf abzuschlagen. Auch dies weist auf ein ehe¬

maliges. in ähnlicher Art gebrachtes Menschenopfer hin; die Stelle des Menschen aber vertritt hier ein Tier, wie
dort ein Klotz. 5 Letzner, hist. Carol. M. Hildesh. 1603. c. 18. Hannoversche Landesblätter 1833, S. 30.
Grimm, a. a. O., 172 f. 6 Grimm möchte den Jupiter in den Thunar der alten Sachsen verwandeln,
was man sich ebenfalls ersparen kann.

' Monhart, S. 58, 63. Grimm, Mythologie, S. 734. Zn Böhmen
feiern die Deutschen den Sonntag Iudika, während die Böhmen in derselben Art Lätare begehen.
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nach Francisci, deshalb, „weil, gemeiner Sage nach, in der Woche, die mit
demselben eingeht, gern ein und anderes Anglück geschieht". Zu den Zeiten,
wo man Anglück fürchtet, opferte man ehemals Menschen, und so war wohl
auch der Sonntag Iudika ein altchristlicher Menschenopfertag. Man hat ihm
auch den Namen dominica passionis gegeben, was zu fernerem Belege dient;
denn unter passio verstand man wohl einen an diesem Lage zu erleidenden
Opfertod. Etwas Besonderes schöpfen wir aus Francisci: es bringt zu der
diesen „schwarzen Sonntagen" eigenen Anthropothysie das sonst verwischte
Moment der altchristlichen Anthropophagie hinzu. Der genannte Schriftsteller
erzählt nämlich von einem in der auf Iudika folgenden Nacht beobachteten
greulichen Spuk und Geistergelage' und das läßt auf ein vor Zeiten in dieser
Nacht gefeiertes Opfermahl schließen. Nehnliche Spukereien kommen in Sagen
öfters vor^ und haben wohl alle denselben Grund. Besonders merkwürdig ist
dabei, wenn von solchen Geistergelagen und Geistermahlen sehr materielle
und massive Dinge zurückgeblieben sein sollen. Eine solche Geschichte gibt
Francisci an anderen Orten nach mündlichen Nachrichten unter dem Titel:
„Die Berlassenschaft des gespenstigen Panquets", und mit den einleitenden
Worten: „Insgemein hinterlassen die Gespenster den Leuten, welchen sie er¬
scheinen, nichts als Gestank und Erkrankung; in dieser Geschichtserzählung
aber wird ihr Verschwinden eine reiche Beute von gutem Silber hinterlassen."
Es bleibt nämlich das beim Mahle gebrauchte Silbergeschirr zurück. Zuletzt
bemerkt Francisci, daß er sich einer anderen solchen von ihm irgendwo ge¬
lesenen Geschichte erinnere. Bräuner an anderen Orten handelt „Von Bancketen
der Geister" und teilt, anher der von Francisci erzählten Geschichte, eine zweite
mit, wo das erbeutete Silbergeschirr 4728 Gulden wert gewesen sein soll. Die
hierbei zugrunde liegenden religiösen Zeremonien müssen in den angeführten
Fällen zu etwas bereits Abgeschafftem und Verpöntem, von der Kirche Aus¬
geschlossenem und Verleugnetem, doch von fanatischen Parteien und Gesell¬
schaften noch immer für nötig Erachtetem und auf eigene Faust Fortgesetztem
geworden sein. Das zeigt die weltliche Kleidung der Teilnehmer an jenen:
von Francisci beschriebenen Geistergelag und das Verschwinden dieser Art
von Geisternmit zurückbleibendem, anderen zur Beute werdendem Tafelgeschirr,
das heißt die von altchristlichen Anthropophagen vor solchen, die nicht in ihren
Kreis gehörten, genommene Flucht. Daß dergleichen Sagen wohl von Iudika,
nicht aber von Lätare zur Hand, ist entweder zufällig, oder es hat darin seinen
Grund, daß diejenigen, welche Iudika feierten, hartnäckiger und länger als
die Lätare Begehenden an der vollständigen Ausführung der alten, ursprüng¬
lichen Gebräuche hielten: denn beide Sonntage bilden dasselbe, nur zu etwas
verschiedener Zeit gefeierte Fest; und so darf man wohl annehmen, daß in
ältester Zeit die umhergetragene Leiche des geopferten Menschen an beiden
Sonntagen zuletzt noch zur Speise eines heiligen Mahles, einer altchristlichen
Eucharistie gedient, was nur etwa bei Iudika länger als bei Lätare gedauert.

1 Monhart, 6.58. Francisci, S. 649.

1

2 Francisci, S. 652 ff. Auf dem Tische stehen viele
Leuchter mit brennenden Lichtern und viele Kannen und Gläser, an dem Tische sitzen bärtige Männer in zer¬
schnittenen, weißen Wämsern und schwarzen Mänteln, mit schwarzen, braunschweigischen Hüten auf dem Kopse,
auf welchen lange schwarze und weiße Hahnenfedern. 3 Grimm, Sagen I, 6 . 165, 257 ff., 366 f., 370.Francisci, S. 426 bis 431. Brauner, 6 . 336 bis 340. Apel und Laun II, S. 387 sj.
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Das auf den 6. Januar fallende Epiphanienfest Hai das Eigene und
Merkwürdige, daß sich aus ihm durch Personifikation eine geisterhaft fürchter¬
liche Gestalt des Aberglaubens gebildet, die namentlich Kindern schrecklich ist.
Den Italienern ist aus Epiphania, Defania die kinderschreckende Anholdin
Befana geworden, deren schwarzes, häßliches Bild an diesem Tage von Frauen
und Kindern aus Lumpen gefertigt und ans Fenster gesetzt wird. Altdeutsch
findet sich Epiphania, Theophania gegeben durch giperahia naht, die leuch¬
tende Nacht, von der himmlischen Erscheinung, die den Hirten auf dem Ielde
ward. Arkunden datieren durch: Perchtentag, Perchtennacht, und daran schließt
sich die Gestalt der Frau Perchte oder Beichte, die als ein fürchterliches, linder-
schreckendes Scheusal gedacht und beschrieben zu werden pflegt, doch auch als
große, hehre Frau, umgeben von Kindern oder Kindergeistern erblickt und
dargestellt wird. Die Kinder, mit denen sie zieht, sind alle von gleicher Art
und Größe. Om Gebirge um Traunstein sagt man den Kindern am Vorabend
des Epiphanientages, wenn sie böse seien, so werde die Berche kommen und
ihnen den Bauch aufschneiden. Am Feste selbst werden Kuchen gebacken, damit
müssen sich, sagt man, die Knechte schmieren, damit Frau Berches Messer ab¬
glitsche. Sonst haben Fische, Brei, Klöße und ein Gebäck, das Zemmede heißt,
zur festlichen Speise zu dienen; wer sie nicht genießt, dem schneidet Berchta
den Leib auf. nimmt die genossene unrechte Speise heraus, füllt Häckerling
oder nach anderen Wirrbüschel und Backsteine hinein und näht den Schnitt
statt mit Nadel und Zwirn mit einer Pflugschar und einer Kette zu. Sie führt
auf ihren Zügen auch ein Beil in der Hand, womit sie Menschen verwundet.
Dies entsetzliche Gespenst wird ferner auch die wilde und eiserne Berta ge¬
nannt, in männlicher Form ist es Bercht oder Berchtolt, zu Nürnberg der
nächtlich umherschleichende Eisenbert, der diejenigen, die am heiligen Drei¬
königstage'- keine Kuchen essen, den Leib aufschneidet'.
Alle diese rätselhaften Dinge sind klar, und sind es nur dann, wenn man

annimmt, daß man an jenem Tage Menschen, namentlich Kinder und Knechte
opferte. Das Fest wurde wahrscheinlich als Person in weiblicher oder männ¬
licher Gestalt, mit einem Messer oder Beil in der Hand und von den zum
Opfer geweihten Kindern oder den Seelen der geopferten umgeben, in Auf¬
zügen und Gemälden dargestellt. Jene Kindergestalten sind alle völlig gleich,
woraus zu sehen, daß die Kinder, die man opferte, alle von einem gesetzlich
bestimmten Alter waren. Wer das Fest nicht gehörig mitfeierte, mit dem verfuhr
man grausam und mörderisch. Ein besonderes Gewicht wird auf die Jestspeise
gelegt, und viele scheinen einen Widerwillen gegen ihren Genuß gehabt zu
haben; sie ist daher wohl ursprünglich von greulicher, anthropophagischer Be¬
schaffenheit gewesen-'. Zur Bestätigung dient der Amstand, daß sich bei Ver¬
breitung des im Orient entstandenen Festes in den Okzident, der Einführung
desselben die Donatisten widersetzten, Leute, welche alles Gewaltsame ver¬
warfen, das Christentum als eine rein sanfte, friedliche, humane Aeligion

1 Dies ist bekanntlich nur ein anderer Name des so vielfach bezogenen, ausgedeuteten und benannten
Epiphanienfestes, vgl. Gfrörer 1. S. 338; 541, II, 6 . 754 st. Creuzer, Symbole, 2. Ausgabe IV, S. 579 f.»
535 f. Morr hart, S. 23 st. Crusii annal. Suev. I, Üb. XII. c. 6 . pag. 329, ll, lib. VIII. c. 7. pag. 266.
Flögel, 6 . 19, 23. Grimm. Sagen I, S. 358 f.. Mythologie. S. 250 ff. Börner, S. 113 bis 182, wo
wichtige Mitteilungen stehen. Nachrichten aur Geschichte Nürnbergs I, S. '309. Das zuletzt Angeführte
hörte ich selbst noch in meiiler Kindheit zu Nürnberg. a Kommt jenes Zemmede von zamath, ausrotten,
vernichten, und bedeutet es eigentlich den als Opferspeise zu genießenden Leichnam eines Geopferten?
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faßten und geltend zu machen suchten^ und namentlich den merkwürdigen Satz
aufstellten: „Gott will keine Henker zu Priestern haben"', welche sich die Gunst
desKaisers Julianus erwarben und in den Kirchen, die ihnen dieKatholiken ent¬
rissen hatten, unter Julian aber zurückgebenmuhten, die Altäre abschabten oder
ganz vernichteten, dieFußböden undWände durchAbwaschung reinigten und die
heiligen Gefäße verkauften^, was sie wohl nicht aus bloßem, bestimmter Gründe
entbehrendem Parteihaß, sondern aus Abscheu vor den anthropothysischen und
anthropophagischen Greueln taten, die in jenen Kirchen verübt worden waren.

On Bayern und Deutschböhmen kommt für Berchta eine Frau Lutz vor, die
ebenfalls den Bauch aufschneidet^. Hier ist statt des Epiphanientages und jener
Personifikation desselben der auf den 13. Dezember fallende Tag der heiligen
Lucia und das hieraus in ähnlicher Weise erwachsene gewalttätige Gespenst
gesetzt. Man wird also diesen Tag zum Teil auf dieselbe Weise begangen
haben, so wie man in einem anderen in diesen Kreis gehörigen Falle teils
den Sonntag Lätare, teils den eine Woche später folgenden Sonntag Judika
feierte. In Hinsicht der Personifikation der Zestzeit ist noch die in Schwaben
und der Schweiz aus Fronsasten gewordene Frau Faste^ zu vergleichen; über
die ebenfalls hierher zu ziehenden und in Anschlag zu bringenden unholden Ge¬
stalten der luzernischen Sträggele und des entlibuchischen Posterli wird noch be¬
richtet. Auf altheidnische Mythologie zurückzugehen ist hier ganz unnötig und
führtWidersprüche und Absurditäten herbei; so wenn Börner die Berchta für
eine alte, gestürzte Göttin nimmt, der sich aber die christlichenPriester gleichwohl
zu ihren Zwecken bedient. „Verrufen und heimatlos schweift sie umher und muß
jenen Christenpriestern zur Erreichung ihrer Absichten dienen.... Sie lehrten,
daß Perchta ein böser Geist sei, in der heiligen Dreikönigsnacht umherziehe,
die Aebertretungen der von ihnen"— denChristenpriestern!— „erteilten Gebote
strafe, die ungetauft verstorbenen Kinder mit sich führe und beherrsche." And
so ward denn die gute, freundliche Göttin zum „grausigen Dämon, der in seiner
Schreckgestalt zum Fasten und zur Heiligung der christlichen Feste anregt", oder
wie es an einer anderen Stelle heißt, „als einWerkzeug der Priesterpolizei über
die Beobachtung der Fastenzeit wachen muß und denen, die dagegen sündigen,
handgreiflich zuLeibe geht"^. Man sieht, wie unabweislich sich die hier obwalten¬
den christlichenMomenteselbstderBefangenheitunsererMythologenaufdringen,
wiewenigderDersuchgelingt.sieeinebloßsekundüre.untergeordneteAolle spielen
zu lassen,wie notwendig es also ist, von jenem alsQuelle vorausgesetztenHeiden-
tum einnial gänzlich zu abstrahieren und rein christliche Dinge ohne gewaltsame
Ausdeutung und Anknüpfung auch rein als solche zu fassen und gelten zu lassen.
Der Tag der unschuldigen Kinder, diesen Namen führt der 28. Dezember,

als der Tag, an welchem Herodes die unschuldigen Kinder zu Bethlehem er¬
morden ließ. Er wurde schon in alten Zeiten als ein Festtag angesehen und
unter dem Namen: Fest oder Tag der unschuldigen Kindlein, dies innocentium
puerorum, mit allerlei Gebräuchen begangen. Vorzüglich war er für Kinder

i So alt ist dieser Versuch und so wenig ist cd inöglich, bannt durchzudringen, da er Moniente in An¬
spruch nimmt, die sich ganz nur auf die hhpolritische Aatur des Christentums gründen, und von den anderen,
eigentlich und wahrhaft christlichen, das heißt negativen und barbarischen stet» unendlich überwogen und zuAull gemacht werden. Vgl. übrigens Gfrö rer II, S. 549 f. - Petilianus in seinem Duche gegen Angustin,
wovon Fragmente bei Augustin, contra Petiliam literas libri III. edit. Bened. Tom. IX, pag. 266. » Dgj.©trörci II, io. 547, 651. < Srimm, Mythologie, S. 1211 . - Grimm, Mythologie, S. 742. » Dörner6 . 133, 148, 153, 175, 137.
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feierlich; „noch jetzt läßt man die Chorknaben bei der Messe und Vesper in
beinahe priesterlicher Kleidung erscheinen und weist ihnen ihren Stand in den
vornehmsten Klappstiihlen des Chores an". An einigen Orten, namentlich in
Regensburg, wählten die Kinder an diesem Tage aus ihrerMitte einen Bischof,
welcher der Kinderbischof oder Schulbischof hieß und mit Gepränge in der
Stadt herumgeführt wurde \ Wennman nun weiß, Laß, wie sich aus mancher¬
lei Spuren ergibt, den zu opfernden Menschen kirchliche Würden erteilt, daß
sie namentlich zu Bischöfen gemacht wurden, so weiß man auch, daß jener
Kinderbischof ein zum Opfer erlesener Knabe war, dessen Opferung aber mit
derzeit unterlassen wurde; vergleiche den nämlichen Gebrauch am Gregorius-
tage. Der Tag der unschuldigen Kinder heißt ferner auch Zitzel- oder Pfeffer¬
leinstag. Die Eltern pflegen nämlich morgens ihre Kinder mit Ruten aus
dem Bette zu treiben, was man Auskindeln, Zitzein, auch Dingeln nennt; in
Franken ist der umgekehrte Gebrauch: da werden die Eltern von den Kindern
mit den sogenannten Kindelruten begrüßt. Auch Erwachsene fitzeln einander,
oder man überschickt anderen eine Zitzelrute. An manchen Orten wird um¬
gewechselt, so daß am Kindertage das weibliche Geschlecht von dem männ¬
lichen, amReujahrstage das männliche von dem weiblichen geschlagen wird'.
Diese Art von Mißhandlung, in Frankreich innocanter oder donner les
innocens genannt, vertritt die Stelle der Kinderopfer, die an diesem Tage
gebracht werden sollten; sie wurde zunächst wohl an den Kindern verübt, die
man zum Opfer ersehen, doch nicht mehr töten wollte; um die Kraft derselben
zu erhöhen, ward sie auf die gesamte Kinderwelt ausgedehnt und ging dann
in noch andere, unechtere Formen über.
Das Gregoriussest ist ein Schulfest und fällt auf den 12.März, denGregorius-

tag, wird aber auch später im April gefeiert. Aus den Schülern wird oder
ward ehemals einer zum Bischof gewählt und zwei andere zu Pfarrern. Diese
drei erhalten eine angemessene Kleidung, die übrigen gehen wie gewöhnlich,
nur die kleineren werden phantastisch ausgeputzt. Der Zug geht in Begleitung
der Lehrer unter dem feierlichen Geläute der Glocken nach der Kirche. Dort
setzen sich der Bischof und seine zwei Untergeistlichen vor den Altar auf drei
Stühle und machen fortwährend seltsame und lächerliche Gebärden; der ordent¬
liche Prediger hält eine Rede, dann wird ein Lied angestimmt und vom Bischof
die Bischofsrede gehalten, die in Reimen abgefaßt zu sein pflegt. Rach diesen
gottesdienstlichen Akten fängt ein Umsingen der Schüler durch die ganze Stadt
an, wobei der Bischof zu Pferde sitzt, die Antergeistlichen neben ihm her zu
Fuße gehen usw. 8

. Hier also dieselbe Erscheinung wie am „unschuldigen
Kindertag". Was sie ursprünglich zu bedeuten gehabt, ist schon dort gesagt:
man opferte an diesen Tagen Kinder, die man vorher mit geistlichenWürben
schmückte; späterhin blieb nur die leere, bis zur Posse herabsinkende Zeremonie 4

.

1 Grimm, Märchen II, 6 . XLVI ff. Monhart, S. 128.

1

2 Grimm, et. a. O., 6 . XLVI f., Mythologie,
Anhang, S. CLIII. :i Siehe hierüber M. A. Weber, origo festi Gregor. Helmstad. 1714. O- C. Wetzet
in der Vorrede zu H. Müllers hymnolögia sacra. Flügel, S. 193. Grimm, Märchen II, S. XXXII.
T. Petermann gab 1654 zu Dresden 12 christliche Lieder auf dies Fest heraus;.von einem am Gregorius-
feste zu Marklissa den 17. Mai 1724 öffentlich abgesungenen Liede meldet Flügel, S. 193 f.. Note. -l Vgl.
Vlainville IV, 6 . 416. In Bologna pflegt man hiernach eine kirchliche Feier, namens oratorio, zu veran¬
stalten, wobei ein kleiner Knabe eine Rede hält. Der genannte Reisende hörte eine solche zweimalmit an. das eine
Mal den 2. Rovembec ant Abend des Festes aller Seelett, das andere Mal am Abend vor einem feierlichen
Umgänge, der wegen der Pest zu Marseille gehalten wurde. In dem einen Falle war der predigende Knabe
ungefähr sechs, in' dem aitderen etwa vier Jahre alt; dieser konnte kaum deutlich sprechen; man hatte ihn wie
einen Priester gekleidet»
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Ueber kirchlich bewahrte und verehrte
Menschenreste.

»»ie christliche Kirche bewahrte vordem und bewahrt noch immer, wenn auch
im verringerten Maße, eine auffallende Menge von menschlichen Leibern,V Gerippen, Köpfen und anderen Körperteilen und Aeberresten der Art, die,

wie sie behauptet, von Heiligen und Märtyrern ihrer Religion herrühren. Es
werden hierbei teils einzelne Persönlichkeiten namhaft gemacht, teils auch ganze
Massen und Gesellschaften zusammengehöriger Heiliger angegeben, so daß man
von letzteren nicht nur einzelne, zerstreute Reliquien, sondern auch mehrere
unter demselben Titel befaßte Gegenstände der Art, ja ganze, sehr zahlreiche
Sammlungen von solchen an einem nnd demselben Orte hat. Sie sind von
Individuen jedes Geschlechtes und Alters, es fehlt selbst eine Menge von
Körpern und Körperteilen kleiner Kinder nicht. And da entsteht denn die Frage,
woher die Kirche alle diese menschlichen Reste habe? Denn daß sie alle in der
Tat des angeblichen Arsprunges seien, das glaubt kein Kluger, und es ist un¬
verschämt, jemanden einen solchen Glauben zuzumuten, abgesehen davon, daß
manche unter gleichen Einzelnamen an verschiedenen Orten gezeigt werden,
so daß die Individuen, von denen sie sein sollen, mehr als einmal vorhanden
gewesen sein oder doch mehr Körperteile, als in der Wirklichkeit vorhanden
zu sein pflegen, wie z. B. mehr als einen Kopf, gehabt haben müßten'. Man
könnte denken, der Klerus habe die Kirchhöfe geplündert und sonstigen Betrug
gespielt, habe sich z. B., was das unter den kirchlichen Reliquien so vielfach
vorkommende Heilands-, Märtyrer- und Heiligenblut betrifft, des Tierblutes
oder anderer roter Flüssigkeiten bedient, um überall nach Belieben solch einen
Gegenstand, der Verehrung zu besitzen, und das wäre schlimm genug für die'Kirche; denn auch so sprächen diese Dinge, im Lichte der Gegenwart betrachtet,
ein furchtbar vernichtendes Arteil über sie. Ich aber glaube hier im ganzen
an keinen Betrug, wenigstens keinen totalen; ich glaube an etwas Aergeres;
weil es das bei weitemWahrscheinlichere ist, ja, so viel ich einsehe, gar keinem
Zweifel unterliegt. Ein durchgängiger Betrug nämlich wäre doch wohl nur
möglich gewesen, wenn die altchristliche Geistlichkeit aus lauter irreligiös ver¬
schmitzten und frivolen Individuen, die übrigeWelt aber aus lauter religiösen
Schwachköpfen, die sich von jener auf die plumpesteManier hätten mitspielen
lassen, bestanden hätte. Solch eine Scheidung der Menschen eines Zeitalters
in zwei innerlich völlig auseinanderfallende Teile und Massen aber ist so un¬
historisch und unphilosophisch, und ihre Anwahrheit und Angereimtheit fällt
so sehr in die Augen, daß kaum etwas Näheres darüber zu sagen nötig sein
möchte. Einzelne zu Lug und Trug fähige und aufgelegte Geistliche kann es
immerhin gegeben haben, so wie es auf der anderen Seite auch gewiß nicht an

> Dgl. Sjottinget I, 6 . 114-, 41T f., 655. Dlainvillc I, S. lvl. Lang I, S. lgo f. Weber nS. 35. Don Johannes dem Täufer hat man »ach Dlainville fechs Kopse: Lang jac|t: „Die heilige» dreiKönige oder vielmehr drei schwarze zahnbleckende Totenköpfe mit Kränzen von Brillanten !ab ich
'zu

Kölnin einem kunstreichen, ans Metall getriebenen Sarge. In Mailand soll es auch noch drei heilige Königeund in Lyon oder sonstwo, abermals drei. in Summa neun heilige Könige geben." Und Weber: DieMönche hatten eine zahllose Menge heiliger Leiber von Aposteln nnd unbekannten Heiligen, manche doppeltund dreifach. Ganz nüchtern sah ich selbst den heiligen Dionysius doppelt zu St. Denis und St. Emmeranund dann noch extra feinen Kops zu Bamberg und Prag und feine Hand zu München: St. Dionysius ha!demnach zwei Leiber, fünf Lände und vier Köpf- gehabt."
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blindgläubigem, geistesschwachem Vertrauen fehlte, das man keck mißbrauchen
konnte: ich kann sogar einräumen, daß die Kirche überhaupt, wo es ihr und
ihres Kultus Interesse galt, sehr Wohl geneigt sein mochte, betrügerisch mit
dem Volke umzugehen, und ich selbst weise manche im Gebrauche gewesene
auf Täuschung berechnete Veranstaltungen nach. Zugleich aber ist zu bemerken,
daß der Grundcharakter des christlichen Altertums ein in seiner fürchterlich
negativenArt ganz ausgezeichnet religiöser war, daß das Grausame und Gräß¬
liche ein religiöses Bedürfnis des Zeitalters bildete, daß sich die Geistlichkeit
als solche keineswegs außerhalb dieses allgemeinen Standpunktes, sondern
vielmehr im Zentrum desselben befand und die negative Religiosität des
Christentums und christlichen Weltalters gewiß nicht nur zum Scheine repräsen¬
tierte, daß selbst hinter den von uns aufgezeigten und nicht bloß als isolierte
Einzelheit zu betrachtenden täuschenden Veranstaltungen immer der nur allzu
tiefe, schrecklicheErnst des christlichenFanatismus steckt, und daß auf der anderen
Seite die christliche Menschheit nicht sämtlich von unten bis oben aus so blöd¬
sinnigen Geschlechtern und Individuen bestand, daß sie die drückende, ein¬
schneidende Herrschaft ihres Klerus, wenn seine Stellung zu ihr eine rein lügen¬
hafte und betrügerische gewesen wäre, so viele Jahrhunderte lang ertragen
hätte. Was alles zusammenhielt, war wesentlich der allgemeine, die geistliche
Welt nicht weniger als die nichtgeistliche durchdringende religiöse Wahnsinn
der Zeit. And so glauben und behaupten wir, daß die in Frage stehenden
Gegenstände des Kultus nicht einem irreligiös frivolen Spiele des Kultus mit
der übrigen christlichen Welt, sondern gewissen mysteriösen Handlungen des
Kultus, so wie wir sie in diesem Werke vielfach enthüllen, ihren Arsprung
danken. Der Klerus opferte Menschen und zählte sie den allgemein bekannten
und geehrten Heiligen und Märtyrern zu,- stimmtenmit den Aamen der letzteren
die der Geopferten überein, was veranstaltet werden konnte, so Mhielt man
Heilige und Märtyrer zweideutiger Art, so daß, was die Priesterschaft heim¬
lich als ein von ihr gemachtes, doch wahres Heiligtum selber ehrte, dem Volke
als ein von alter Zeit her überkommenes Gut der Kirche galt. An: jedoch einen
größeren Spielraum zu gewinnen und nicht bei einzelnem stehen bleiben zu
müssen, war es nötig, ganze Massen von angeblichen Märtyrern zu haben, hinter
die selbst ein großartiger Menschenopferkultus seine zahlreichenMorde zu ver¬
bergen vermochte, so daß eine Menge von Vesten geopferter Männer, Jung¬
frauen und Kinder nicht nur als wären sie von einzeln genannten alten
Heiligen her. sondern auch ohne solche Ramensangabe unter einem allgemeinen
Titel zum Behufe kirchlicher Aeliquienverehrung dienen konnten und nament¬
lich in der Art dienten, daß man die Männer unter die fabelhafte thebäische
Legion, die Jungfrauen unter die nicht weniger unhistorischen elftausend Jung¬
frauen, die Kinder unter die nach biblischer Erzählung von Herodes gemordeten
„unschuldigen Kinder von Bethlehem" steckte — Gesellschaften von Heiligen,
die wir später in nähere Betrachtung ziehen. Diese Ansicht nun hebt alle
Schwierigkeiten und scheint uns für eine gründliche Forschung, die an den be¬

züglichen Gegenständen weder stumpfsinnig noch leicht spottend vorbeigeht, die
absolut notwendige, unumgängliche zu sein. Zwar betrog auch hiernach die
Priesterschaft, aber als religiös betätigt und mit gutem Gewissen! denn es war
in diesem Betrug auch eineWahrheit, eine furchtbar ernste, entsetzlicheWahr-
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heit, die man eben um dieser den spezifisch christlichen Religionsprinzipien
allzu vollkommen entsprechenden Beschaffenheit willen nicht allen ganz offen
und unverhüllt darlegen wollte. Auch stand sich hierbei dev geistliche und
nichtgeistliche Teil der Christenheit nicht einmal in diesem unvollständigen
Sinne durchaus als betrügend und betrogen gegenüber; denn gewiß waren
sehr viele Laien in das Geheimnis gezogen und wußten, was sie verehrend
vor sich hatten. Was übrigbleibt, ist also nicht der ganze weltliche Teil der
Christenheit, sondern nur ein Teil dieses Teiles mit Abzug einer bedeutenden
Anzahl von Eingeweihten und Kundigen.
Sollte man schließlich zu wissen verlangen, was wir zu den der Kirche an¬

geblich von Christi Leiden und Tod her zugekommenen Kreuzen, Kreuzfrag¬
menten, Nägeln und anderen solchen Gegenständen sagen, die man um ihrer
Melfältigkeit und Menge willen selbst bei sonst gläubigem Verhalten unmög¬
lich für echt halten kann l , so dient zur Antwort, daß wir diese Art von
Reliquien von den Karfreitags- und KreuzigungsOpfern ableiten. Man ließ
Menschen, die die Person des leidenden und sterbenden Christus spielten, dies
tragische Schicksal desselben wirklich erfahren, indem dies Spiel kein solches
im späteren Sinne des Wortes, sondern ein mit Wahrheit und Ernst erfülltes,
eine reale, tödlich ablaufende Kreuzigung war, und gewann auf diese Weise
nicht nur jenes häufig und das zum Teil in bedeutender Quantität gezeigte
Heilandsblut

i*

3
, sondern auch andere die bezeichnete Art von Kultusmord

speziell betreffendeUeberbleibsel, so daßman z.B.Rägel, mitwelchenMenschen,
die Person Christi vorstellend, wirklich angeheftet worden, Kreuze und Teile
von solchen, woran dergleichen Menschen in der Tat gestorben waren, besitzen,
zeigen und verehren lassen, sie in Rücksicht auf die schauerlichen Mysterien,
denen sie ihr Dasein verdankten, auch selbst mit andächtigen Augen ansehen
und als einen großen kirchlichen Schatz betrachten konnte.

Zu Loretto, nahe bei der Casa Santa, sieht man ein Gemälde, das einen der
heiligen Jungfrau seine Eingeweide darbringenden Priester vor Augen stellt 3.
Auch waren nach Tursellinus die natürlichen Eingeweide eines Menschen hier
in der Kirche lange aufgehängt; als sie sich endlich verzehrt hatten, ersetzte
man sie durch nachgemachte von Holz, bis Papst Paul der Dritte auch sie ent¬
fernte. Diesen Eingeweiden erwies das Volk mehr Ehre, als derMaria selbst:
rusticuni homines Lauretanum templum ingressi, animis tali spectaculo
occupatis, Deiparam segniore cura colebant 4 . Zur Erklärung dieser höchst
auffallenden Erscheinung hat man eine Legende erfunden, wonach ein in
türkische Gefangenschaft geratener Priester, dem man die Eingeweide aus dem
Leibe gerissen, selbige viele Tagereisen weit auf den Händen nach Loretto
trug und erst hier nach Empfang der Sakramente den Geist aufgab. Für die¬
jenigen aber, die sich mit solchen Fabeln nicht abspeisen lassen, entsteht die

i Witz und Hohn ist genug darüber ausgegossen worden, siehe 3 . B. Weber II, S. 27: „Es gab so
viele Splitter vom Kreuze/ daß man Lastschisse damit hätte beladen können, und so viele Aägel, daß man
ein ganzes Kavallerieregiment, und zwar ein österreichisches, damit versehen, oder alle Killten daran hätte
aufhängen können." „Christi Blut wird an unzähligen Orten und zwar hier und da in großer Masse gezeigt."
HottingcrI. S. 456. Vgl. Weber II. S. 27: „Blut zeigten die Mönche bald in Tropfen, bald ganze
Flaschen voll." ■’ Dgl. Kunstsymbole, 6 . 47 und 82: „St. Anzano als junger Mann und in der Kleidung
der jungen Männer des fünfzehnten Jahrhunderts. Herz und Leber haltend." Anzano ist Patron von Assisi.
S- 201. Siehe auch Attribute der Heiligen, ö. 71, 106. Erläuterungen jener Darstellungsweise sind nicht
beigegeben. 1 Keyßler II, S. 431 f. Tursellin. lib, II, c. 18.
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Frage, was der Sache inWahrheit zugrunde liege. Und da können wir leider
nicht umhin, zu glauben, das; sich auch hier wieder eine von der Kirche selbst

verübte Barbarei verrate, daß man einst zu Loretto Menschen opferte und
deren Eingeweide als heilige Reliquien in der Kirche aufhing, bis man end¬
lich die letzten realen Reste dieser Art ohne Erneuerung durch frische Opfer ließ,
sie, der ihnen vom Volke herkömmlich gewidmeten Andacht und Verehrung
wegen, durch nachgemachte ersetzte und endlich auch diese letzte Spur des
Greuels tilgte.
Wie hier die Eingeweide, so hing man bei Jungfrauenopfern in minder

unsauberer und ekelhafter Weise die Haare der Geopferten auf. 2n dem
böhmischen Kloster Haindorf steht ein Marienbild und daneben hängen zwei
Flechten von schwarzem Haar: sie sollen von einer Jungfrau namens Hilde¬
gard sein, die, als siemitihremBräutigam zumAltare trat, das sich vom Haupte
lösende Haar verlor, zugleich auch am Altar sterbend niedersank. Es war dies.
wie man hinzusetzt, die Strafe für eine dem Bräutigam gegebene falsche Ver¬
sicherung ihrer jungfräulichen Anschuld, wobei sie sagte, wenn sie unwahr
spreche, so möge ihr, wenn sie zum Altare gehe, das Haar vom Haupte fallend
Auch hier wieder haben wir es mit einer Erfindung zu tun, bei der wir uns
als verständige Menschen und wissenschaftliche Forscher nicht beruhigen können,
während doch die Haarflechten als realer Gegenstand, der sicher nicht um der
Fabel willen zur Schau gestellt wurde, indem wohl umgekehrt der Gegenstand
die Fabel erzeugte, eine Erklärung fordern und ebenso, wie jene zu Loretto
aufgehängten Eingeweide, auf irgendeinen historisch annehmbaren Grund
Zurückzuführen sind. And so ist die Wahrheit wohl diese, daß man in jenem
böhmischen Kloster derMaria Jungfrauen opferte und dann ein Paar Haar¬
flechten eines Hauptes neben das Marienbild hing. Die letzte derselben war
jene Hildegard, die so allerdings am Altare starb, und da auch ihr Haar verlor.
Aus Blainvilles Reisebeschreibung entnehmen wir folgendes. In der Zron-

lcichnamskirche zu Bologna, die im Besitze der Rönnen von St. Clara ist,
befindet sich der Leib der heiligen Katharina de Bigri, die 1413 zu Bologna
geboren und 1463 hier im Kloster gestorben sein soll. Diese Heilige ruht aber
nicht im Grabe, sondern ist aus einen großen Stuhl gesetzt: ihre Kleidung ist

die einer Rönne, aber mit allerlei Schmuck und Pracht; das Haupt ist mit
einer Krone, die Finger mit vielen Ringen geziert, in der Rechten hält sie ein
Kruzifix, in der Linken ein kleines Buch; Gesicht, Hände und Füße sind bloß
und von der Farbe einer Regerin ; Haare und Rägel wachsen nach Versicherung
der Rönnen so stark, daß man sie zu Zeiten abschneiden muß'. Rach dem
Bericht eines anderen Reisenden sitzt die Heilige unter einem Thronhimmel,
der hinten von vergoldeten Engeln getragen wird; dergleichen Engel halten
auch neben ihr Wachslichter; gekleidet ist sie in Silberstück; sie hält in der
Rechten ein silbernes Kruzifix, die Linke ruht auf einem Buche, das auf ihrem
Knie liegt; der obere Teil des Gesichts ist ganz schwarz, so auch Hand rmd
Fuß, um den Mund herum ist etwas Fleischfarbe; Haare und Rägel wachsen
und werden jährlich abgeschiritten, wobei man auch den ganzen Leib zu waschen

' Dünlhcr I, <5, 7 f. - Blainville II, 6. 196.
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Pflegt'. Das hier wiederholt erwähnte Wachsen der Haare und Nägel ist
weder eine Lüge, noch ein Wunder im kirchlichen Sinne des Wortes, sondern
ein Naturphänomen, auf das wir weiter unten zurückkommen werden. Wir
stellen diese Notizen in den Vordergrund, ohne sie so für sich zur Aufhellung
irgendeiner mysteriösen Partie des altchristlichen Kultus benutzen zu wollen
und benutzen zu können; sie werden uns aber als feste Punkte, worauf wir
uns vergleichend und erklärend mehrfach beziehen werden, von großem Nutzen
sein. Ein zunächst anzureihender, doch eigentümlicher und schon tiefer führender
Fall ist nachstehender.
Eine vornehme Dame ward nach ihrem Tode einbalsamiert, in einem Kloster,

als Nonne gekleidet, hinter einen Tisch gesetzt, wie eine Lebendemit fürstlichem
Essen und Trinken bedient und als Aebtissin verehrt b Da nun eine solche
Behandlung und Ehre aus gewöhnlichen, exoterischen Gründen durchaus nicht
klar und diese ganze Erscheinung sehr sonderbar und befremdend ist, so scheint
dahinter ein Geheimnis zu stecken, das aufzuhellen unseres Amtes ist. Die
vorgesetzten Lebensmittel erinnern an die den Engeln und Hausgeistern ge¬
brachten Opfer ähnlicher Art, und da man Menschen, die geopfert wurden,
mit geistlichen Würden schmückte, so wird jene Dame wohl keines gemeinen,
natürlichen, sondern eines kirchlich veranstalteten Todes gestorben sein.

Es befindet sich ferner, der Erzählung eines französischen Beobachters aus
der Hälfte des vorigen Jahrhunderts nach, in Floriana, einer Vorstadt von
Valette auf Malta ein Kapuzinerkloster, wohin zur Fastenzeit eine Menge
vonMenschen kommt, und das eines ganz eigenenSchauspiels undKultus wegen.
Es ist hier nämlich im Felsen ein Gewölbe mit Nischen eingehauen; in einer
von ihnen sieht und verehrt man zu jener Zeit einen toten Kapuziner, der in
den Händen einen gewaltigen Dosenkranz hatWahrscheinlich opferte man
hier einst einenMönch, stellte ihn in dem Gewölbe auf und lieh ihn als einen
Heiligen verehren. Die Zeit im Jahre, wo ihn das Volk zu sehen bekam, war
wohl auch die, in welcher ihn der mysteriöse Kultus der Mönche zum Opfer
gebracht.

Diese für sich schon interessanten Phänomene mögen zugleich dazu dienen,
gewisse Sagen von toten oder schlafenden Menschen in Bergen und.Höhlen
zu erklären und so auch hier einem anthropothysischenMysterium des christlichen
Altertums auf die Spur zu kommen. Am einige sehrmerkwürdige, wenn auch
mit mythischen Zügen, von denen wir abstrahieren, ausgestattete Fälle zu
nennen, so sah erstlich Johannes Beer, einMann in Schweidnitz, im Jahre 1570
in einer Höhle des Zopten- oder Zottenberges an einem runden Tische drei
abgemergelte Männer in altdeutscher Tracht; vor ihnen lag ein schwarz¬
samtenes, goldbeschlagenes Buch mit dem Titel: über obedientiae; hinter
einem Vorhang befanden sich Mordgewehre, Hirnschädel und Menschen¬
gerippeb Hier verrät sich eine jener altchristlichen, mysteriösen Opfergrotten,
die Männer im Berge waren Leichen Geopferter, in einer Höhle bewahrt,

1 Blainville IV, S. 406 f. Aehnlich ist es mit der heiligen Klara zu Montefalco bestellt, nur daß
diese in einem silbernen Sarge hinter dem hohen Altare liegt. Sie hat ein mit Gold besetztes Nonnenkleid
an, aus dem Haupte ist eine dreifache, mit Perlen. Diamanten» Nubinen und Smaragden besetzte Krone zu
sehen: das Gesicht ist mit einem dünnen Flore bedeckt; Hände und Füße bloß, sehr eingeschrumpft und ver¬
trocknet, der Farbe nach wie geräuchert. - Daselbst II, S. 300. Luthers Tischreden von Walch, S. 1473.
3 Ritter auf Malta, S. 153 f. 'Grimm. Sagen I. S. 214 f. Ziehnert III. S. 93 ss.
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gleich dem toten Kapuziner aufMalta, und auf Stühle gefetzt, wie die Dame
ün Kloster, der Luther gedenkt, oder die heilige Katharina de Bigri zu Bologna-,
das vor ihnen liegende „Buch des Gehorsams" enthielt Wohl die Statuten
einer frommen Gesellschaft, deren Mitglieder sich verpflichtet hatten, in dieser
Höhle zum Opfer zu sterben; hätten wir dieses Buch oder ließe sich noch ein
solches aus irgendeinem Verstecke zutage fördern, welch ein Gewinn für
Forschung und Geschichte des Altertums! Eine ähnliche Entdeckung wurde
1688 gemacht, wo, wie eine Sage meldet, Christoph Patzeber im Burgkeller
von Salurn in Tirol drei alteMänner an einem Tische sitzen und vor ihnen eine
beschriebene Tafel sah^. Im Felsen der alten Bürg Gotische! sah ein dort
wohnender Jäger sieben Greise in tiefem Schweigen sitzen

i

2. Dazu halte man,
was sich zur -ZeitdesSiebenjährigenKrieges auf derBurgKhnsberg inSchlesien
ereignet haben soll. Oesterreichische Offiziere wollten das Innere sehen; ein
Schlosser muhte die Türen öffnen, zu denen der Schlüssel verlorengegangen.
Eine alte, verrostete, schmale eiserne Türe wollte sich nicht öffnen lassen,
sprang aber plötzlich von selber auf. Ga sah der Schlosser in einem dunklen
Gemache drei alte Männer in langen Kleidern und mit weihen, bis aus die
Knie reichenden Bärten sitzen; vor ihnen stand ein Tisch, worauf ein großes,
aufgeschlagenes Buch lag; sie richteten ihren hohlen, stieren Geisterblick aus
den Schlosser, welcher dermaßen erschrak, daß er fortlief, erkrankte und wochen¬
lang zu Bette lag l Alle diese Erscheinungen erklären sich ganz natürlich und
ungezwungen und werden zu interessevollen historischen Begebenheiten, wenn
man sich aus den von uns eingenonimenen Standpunkt stellt und sich nicht
scheut, dem christlichen Altertume Taten beizumessen, die zwar nicht mehr in
dem wesentlich veränderten Geists eines modernen, des alten, praktischen
Ernstes verlustigen Christentums, Wohl aber in dem jenes früheren sind, das
seine prinzipiellen Aegativitäten tatsächlich durchzuführen pflegte. Es kommen
dazu endlich auch die so ebenfalls klar werdenden Sagen von den in Berge
entrückten Königen und Kaisern, dergleichen im Khffhäuser, im Guckenberg,
im Nürnberger Burgberge, im Anterberg bei Salzburg, in einer Felsenhöhle
bei Kaiserslautern sitzen und schlummern sollen^; denn auch wohl in diesen
sind solche in unterirdischen Kultusörtern sitzende Leichen geopferter Menschen
zu sehen, wie sie sich uns in obigen Fällen enthüllt. Man wird ihnen das
Hauptmit Kronen geschmückt haben, wie man der heiligen Katharina deBigri
und der heiligen Klara zu Montefalco getan; und so konnten sie leicht als
schlummernde, verzauberte, in Berge gebannte Fürsten aufgefaßt werden, denen
man dann auch, der zu gewinnenden individuelleren Gestaltung wegen, be¬
stimmte, geschichtliche Aamen beilegte, so daß z. B. im Khffhäuser Friedrich
Rotbart, zu Nürnberg Karl der Große, im Odenberge Karl der Fünfte, im
Anterberg der nämliche oder Karl der Große oder auch Kaiser Friedrich ver¬
borgen sein soll '. Die langen Bärte, die ihnen, wie jenen auf Khnsberg im
Dunkeln sitzenden Männern, die Sage gibt, sind ebensowenig aus bloßer
Phantasie geschöpft; es kommt hier nämlich ein schon oben berührtes Natur¬
phänomen. das Fortwachsen der Haare und Nägel bei Leichen, in Betracht.

i (Stimm, SagenI, S. 20 ff. 2 Daselbst I, 8 . 217 ff. 2 Jiehuert III, 6 , 60 f. < Grimm, Mythologie,6 . 905 f. wagen I, S. 28 bis 38. Dachstein, SfriiringenlV, e. 13, 18, 22, 28. Den Kaiser im KystbäulerInh 1669 ein Bauer aus dem Dorfe Reblingen: er Iah ganz unbeweglich da, Trimm, Sagen I, S. 29 f.5 Doch bleibt der verzauberte König zu Schildheist unbestimmt.
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Piräus mußte ein zu anatomischem Gebrauche behaltenes totes Haupt wegen
starken Haarwuchses fast jeden anderen Tag bescheren; das Antlitz eines
Heerführers, der in eine schmerzhafte Krankheit gefallen und den berühmte
Aerzte auf die fürchterlichste Weise alles Blutes beraubt ', wurde nach
vierzehn Monaten in der Gruft noch fast unverändert gefunden; man sah
zugleich einen am Kinne gewachsenen langen, eisgrauen Bart, Selbst solche,
die man in frischer, bartloser Jugend beerdigt, hat man nach einiger Zeit mit
langen grauen Bärten wiedergefunden". And so stellt sich auch der zuletzt
erwähnte sagenhafte Zug als ein natürlich wahrer heraus. Der Odcnberg,
in welchen Kaiser Karl der Zünfte verzaubert ist, steht an gewissen Tagen des
Jahres offen und dann erblickt man einen alten, langbärtigen Mann ' — das
ist keine mythologische, sondern eine historische Notiz, wobei nur die volks¬
tümliche Bersetzung der Bergangenheit in die Gegenwart als mythisches
Moment zu betrachten und abzurechnen ist. Aeber das in Sage und Glauben
des Volkes so häufige Offenstehen der Berge an bestimmten Tagen ist später zu
lesen; es gehst dasselbe auf die altkirchliche Sitte zurück, dem Volke zu gewissen
Zeiten einen Blick in das mysteriöse Innere der Berge tun und es die dort
bewahrten Heiligtümer bestaunen und verehren zu lassen. Der Bart des im
Unter-- oder Wunderberg sitzenden Kaisers ist grau und lang, so daß er ihm
das goldene Bruststück seiner Kleidung verdeckt. An Fest- und Ehrentagen
ist er ihm in zwei Teile geteilt, einer liegt auf der rechten Seite, der andere
auf der linken, umwunden mit kostbarem Perlenschmuck''. Auch hier gibt sich
eine Erinnerung der bezeichnetenArt zu erkennen; es gab Zeitpunkte, wo der
Berg geöffnet war und wo man die gekrönte Leiche eines Geopferten mit
geschmücktem Barte wirklich so dasitzen sah.

Märtyrer-gesellschaften und ihre Reliquien.
s sind, wie bemerkt, ganze große Massen und Gesellschaften von Märtyrern,
deren körperliche Neste man, zum Teil in der gehäuftesten Weise, be-
wahrt und zeigt oder so doch ehemals tat, wie namentlich in Dücksicht der

thebäischen Legion, der 11000 Jungfrauen und der bethlehemitischen Kinder
der Fall. Wir wollen diesen Heiligen und ihren Neliquien, über deren Ar¬
sprung und eigentliche Beschaffenheit wir uns im allgemeinen schon ausge¬
sprochen, etwas nähertreten.

Erst von der sogenannten thebäischen Legion, die auch felix, die glückliche,
heißt. Sie bestand aus 6666 römischen Kriegern und Anhängern des Christen¬
tums, die um ihres Glaubens willen auf Befehl des Maximinianus hingerichtet
wurden. Der Hauptschauplatz der Begebenheit war zu St. Mauriz (Agaunum,
Tarnada) in Wallis, wo auch der oberste Anführer der Legion, der heilige
Mauritius fiel; ein Teil derselben erlangte die Märtyrerkroue unter Viktor
in Xanten, und ein anderer unter Gereon und Gregor in Köln; sonst wird

1 Man halte zuletzt die geschlagenen Adern, die man täglich mehrere Male zum Bluten gezwungen,nicht mehr verbunden, sondern bloß mit Oel und Fett geschlossen — Molochismus der Wissenschaft! Vgl
Schubert. Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Teil 2, Band I. Leipzig 1607. S 63 f3 Grimm. Mythologie, S. 905. ' Grimm, Sagen I. S. 33.
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auch noch von vielfältig zerstreuten und so an anderen Orten des Märtyrer-
tums teilhaftig gewordenen Gliedern dieser heiligen Gesellschaft erzählt. Das
alles schwebt haltlos in der Luft und ist auch längst schon nach Gebühr be¬
urteilt worden*. Was aber die auf jene mythische Legion zurückgeführten
realen Gegenstände, deren angebliche Reliquien betrifft, die eines der merk¬
würdigsten kirchlichen Phänomene bilden, so ist es, um einen älteren Kirchen¬
historiker sprechen zu lassen, „nicht dabei geblieben, daß man sich aller Orten
gerühmt, ein wenig Heiligtum von diesen Märtyrern zu haben; es wurden
hin und wieder ganze Leiber derselben gezeigt. Es war in Deutschland,
Frankreich, sonderlich in Helvetia, kein ansehnlicher Ort, an welchen nicht
einige jener Heiligen als Flüchtlinge gekommen. Mit Gereon sollen 318
oder 330 nach Köln, 360 mit Viktor nach Xanten in Frankreich, 9 nach Bonn
gekommen sein. Im Jahre 1071 oder 1072 wurden, wie man liest, zu Trier
in Paulini Kirche 13 Körper von der thebäischen Legion gefunden, eine kleine
Tafel dabei enthielt ihre Ramen, oder es waren dieselben an eine Wand mit
goldenen Buchstaben geschrieben, worunter sieben Ratsherren vsn Trier; die
Leiber zweier von diesen Ratsherren sollen um 1100 nach Schaffhausen ge¬
bracht worden sein. In dem Dörflein Schöz in der GrafschaftWillisau, Luzerner
Gebiets, soll der Leib Ricasii und einige seiner Gefährten von der thebäischen
Legion ruhen." Zwei davon, Viktor und Arsus, nach anderen auch mehrere,
64 bis 68 an der Zahl, litten und starben angeblich in Solothurn: ein H. Viktor
ward aber auch zu Genf, Tanten und St. Mauriz inWallis gezeigt. Im Jahre
1518 fand man zu Solothurn einen stark verschlossenen Sarg mit zwei Häuptern
und dazugehörigen Gebeinen: man hielt sie für die Reliquien des heiligen
Viktor und Arsus; ein Zettel nannte den letzteren, ein zweiter war unlesbar.
Dieselben Leiber aber sollen mit anderen schon im zehnten Jahrhundert ge¬
funden und erhoben worden sein; das Gedächtnis dieses Vorganges ward in
Solothurn bis zum Jahre 1540 jährlich am ersten Sonntag nach Ostern, dem
sogenannten Vonnensonntag, gefeiert. Am die nämliche Zeit soll auch der
Leichnam einer Jungfrau Hundegundis gefunden worden seinWas es mit
diesen uralten und anfänglichen Funden und Erhebungen für eine Bewandtnis
gehabt, ist leicht zu sehen; wir haben dergleichen Fälle schon zur Sprache
gebracht und werden auf noch andere, sehr auffallende weiter unten zu sprechen
kommen; ohne Zweifel nämlich hat man damals dieseMärtyrer durch Opferung
erst gemacht. Der heilige Mauritius hatte auch eine Verwandte, namens
Verena, sie starb in Zurzach und ward in der Stiftskirche, die von ihr den
Ramen erhalten, beigesetzt — „nicht anders, als wenn diese Stiftskirche schon
damals gestanden wäre" 3

. Von besonderem Interesse sind die zu Köln be¬
findlichen, auf diesen Chor von Heiligen bezogenen Reliquienschätze. In der
Gruft der St.-Gereons-Kirche daselbst, die vordem ad aureos martyres hieß,
sind Särge mit den Gebeinen der thebäischen und maurischen Märtyrer, die

i Ausführlich behandelt die Sache Hottinger in seinen helvetischen Kirchengeschichten I, S. 100 ff.
Siehe auch Universallexikon, Band XIX, S. 2217 f.: „In der Schweiz und sonst an vielen Orten sagt man
von vielen Märtyrern so männlichen als weiblichen Geschlechts, die von dieser Legion gewesen und, weil
sie zu der Zeit, da die Legion gelitten, sich nicht gegenwärtig befunden, anderwärts als Märtyrer getötet
worden seien. Es beruhen aber sowohl die allgemeinen acta des Märtyrertums besagter Legion, als die
besonderen Erzählungen von den vielen Personen derselben auf keinem allzu festen Grund" usw. - Bgl.
Hot ringer I. 40 f., III, S. 32. 11 Sjottingcr I, 6.114. Nach Küchelbecker, 6.541, ist der Leib der
heiligen Verena in einem kupfernen Sarge unter den Neliquien der St.-Stephans-Kirche zu Wien.
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hier, 408 an der -Zahl, mit ihren Anführern Gereon und Gregor für den
Glauben gestorben sein sollend Der Chor dieser Kirche ist nach Blainville
mit neunhundert Köpfen ausstaffiert: sie stehen in kleinen Mauerblenden,
zwischen jedem Paar ist ausgeschnitztes vergoldetes Laubwerk, jeder Kopf ist
mit einer von Perlen gestickten Mütze bedeckt. Sie sollen von den neunhundert
Gefährten des heiligen Gregor fein 3

. Auch im Kirchenschatze der Kreuzbrüder
in Köln, deren Kloster und Kirche verschwunden ist, waren solche Aeliquien
Am ein paar Beispiele von anderweitigen, unter gleichem Ramen bewahrten
und gezeigten menschlichen Resten zu geben, so führt eine Beschreibung Wiens
vom Jahre 1732, als in der St.-Stephans-Kirche befindlich, ein silbernes Be¬
hältnis mit dem Armbeine des heiligen Mauritius und die Häupter zweier
Märtyrer von der Gesellschaft desselben, und, als in der Jesuitenkirche zu
St. Anna vorhanden, Gebeine von ebendenselben auf ': ein Arm des heiligen
Moriz befand sich in der Sebalduskirche zu Nürnberg", eine alte Kirche zu
Lauf, drei Stunden von Nürnberg, hatte auch dergleichen Heiligtümer
Handelt es sich nun um eine genügende Ansicht und Erklärung dieser Er--
scheinung, so kann es keine andere als diese geben: die Kirche opferte, was
den hierher zu ziehenden Teil ihres mysteriösen Kultus betrifft, erwachsene
männliche Individuen, und aus diesen erwuchs ihr die Märtyrerschar und
Reliquienfülle, der sie die mythische Borstellung der thebäischen Legion zur
esoterischen Hülle gab. Hauptpunkte dieses Opferdienstes waren zu St. Mauriz
inWallis, wohin man vor allem die angebliche Medermetzelung jener Heiligen
setzt', dann in Tanten und Köln, wo solche ebenfalls in großer Zahl gefallen
sein sollen; außerdem wurden Opfermorde der bezüglichen Art an all den
Orten begangen, wo jene mythischen Märtyrer hingekommen sein sollten und
wo man ihre Leiber zeigte. Was Köln belangt, so zeichnete sich dieses
auch durch zahlreiche weibliche Opfer aus, wobei man sich eines ähnlichen
Schleiers bediente, worüber sogleich ein Aäheres.
Wir gehen jetzt nämlich zu den 11000 Jungfrauen oder der Gesellschaft der

heiligen Arsula und ihrer Begleiterinnen über, die von Britannien aus eine
Reise nach Rom gemacht hüben und auf dem Rückwege zu Köln durch wilde,
wütende Heiden ermordet worden sein sollen, wobei jedoch auch wieder, und
das wohl aus demselben Grunde, einige von der Gesellschaft an anderen Orten
gestorben sein sollend Aeltester Sage nach waren es nur elf, die aber schon
frühe bis zu so vielenTausenden wuchsen. Das Märtyrerverzeichnis der Diözese
Köln vorn Ende des neunten Jahrhunderts, welches Dr. Binterim 1824 bei
Du-Mont-Schauberg in Köln drucken ließ, nennt nur elf Jungfrauen, nämlich
die heilige Arsula und zehn andere, die mit ihr zu Köln den Tod erlitten, und

*11

• 1 „Köln und Bonn". Köln 1825, 8 . 124. Me ring und Bei schert II, S. 238 f. Die Krypte vonSt. Gereon ward den 22. Oktober IvbS feierlich eingeweiht, daselbst S. 238. " B l a i n v i l l e I, 8 . 8ä f. SieKopfe find» nach Blainvilles Bemerken, durchaus wie die von sieben- oder achtjährigen Kindern: als diesVerwunderung erregte, so hieß es, andere Köpfe, als solche, Hütten die Mohren in alten Zeiten nicht gehabt,hernach wäre auf Kinder- und nicht auf Männeropfer zu schließen — ein Widerspruch, der auch bei den
11 ovo Jungfrauen begegnet, insofern sich auch in Rücksicht auf diese Kinderreliquien vorfinden. Der Grund
desselben ist wohl folgender: Man brachte erst erwachsene Individuen zum Opfer, als es aber bei nach-laßender Schwärmerei und Selbsthingebung zu schwierig ward, sich solcher zu bemächtigen, so nahm manKinder dafür, die dann ihrer stellvertretenden und ersetzenden Bedeutung wegen ebenfalls zu der bezüglichen
Gesellschaft erwachsener Märtyrer gerechnet wurden. 2 Mering und Reischert I. S. 555. 4 Küchel--becker, o. 338, 544: Ar. 18 und 22, S. 598. 5 Müllner, S. 147. ü Dipt. in opp. et pag. I. Abteilung,
K3 'cr 7 Dgl. Hottinger I, S. 108, 171,577, 874. « Ausführliche Erzählungen finden sich beiWicelius,S. 550ff., und bei Mering und Aeischertl., S. 137 bis 156 und S. 156 bis 158, wo zwei abweichende

Legenden stehen; siehe auch Hottinger I, S. 96ff. mit den kritischen Erörterungen und Zitaten daselbst.

133



das Kalendarium, worauf sich Binterim bezieht und welches sich dermalen in
der Bibliothek zu Düsseldorf befindet, stimmt damit überein. Es findet sich aber
daselbst noch ein anderes Kalendariunr und zwar aus der nämlichen Zeit,
worin auf den 21. Oktober folgendes steht: XXI. Octobris Sancti Hilarionis
Sanctarumque Virginum XI millium 1

. Hier haben wir also schon die be¬
rüchtigten elf Taufende, und sehen hiermit, wie man die Anzahl steigerte, um
Baum für die durch Opferung erwachsenden Heiligen zu erhalten; nach einigen
sollen es gar 70000 oder 71000 Jungfrauen gewesen sein'. Ein weiteresMoment
ist die in diese Schar hineingedichtete Verschiedenheit der Sprache und Ab¬
stammung: es bestand nämlich dieselbe nicht nur aus britischen, sondern auch
aus spanischen, italienischen, griechischen und anderen vermischten und un¬
bestimmten Individuen; der Kirchenschatz von St.MaImin in Köln bewahrte
19 spanische, deren Namen sämtlich aufbehalten sindsi Der Grund dieser Ver¬
schiedenheit ist nach unserem Standpunkt ebenso klar: Jungfrauen aus allen
christlichenLändern und Völkern wurden geopfertvder konnten geopfert werden;
daher dürfte das weibliche Heer der britischen Prinzessin nicht bloß aus
Jungfrauen eines, ihres eigenen Stammes bestanden haben. In den näher
bestimmten Orten zu Köln, wo diese Heiligen gelitten haben sollen, stellen sich
uns die Opferstätten heraus, wo man dergleichen weibliche Märtyrer machte.
Jener unter den Namen ager Ursulanus, Ursula-Acker, Ursula-Blutacker be¬
kannte Naum zu Köln war mit einer starken Mauer umgeben, „von welcher noch
dermalen Lieberreste auf dem sogenannten Entenpfuhl zu sehen''"; ringsherum
war eine bedeutende Vertiefung"; jetzt steht hier die St.-Ursula-Kirche mit ihrer
von den 11000 Jungfrauen hergeleiteten Neliquiensammlung". Es führte aber
den Namen „Ursula- oder Blutacker" auch die Stelle, wo sich vordem das
Benediktinerinnenkloster zu den heiligenMakkabäern befand. Ueber der Haupt¬
türe der Kirche daselbst sah man das Bild eines Engels mit der Inschrift:
Hic Ursulae strages 7 — und das ist von unserem Gesichtspunkt aus kein
Widerspruch; es war hier eben ein zweiter Kultusort der bezüglichen Art, wo
man ebenfalls Jungfrauen zum Opfer tötete und dann unter jenem Vorwand
und Titel als weibliche Märtyrer ehrte. Es sind .irgendwo in Bayern^ zwei
Morgen Feld, genannt der „rote Marteracker". Das war wohl auch ein solcher
Blutacker, wie der zu Köln, eine altchristliche Menschenopferstätte. Bei Dabei
ist ein Acker der „rote Kamp" genannt". Höchst verdächtig ist ferner, was über
Las Finden und Erheben von Aeliquien der jungfräulichen Märtyrerschar
berichtet wird. Im Jahre 1278 entdeckte man im Baumgarten des Hospitals
der Johanniter in Köln das Grab der heiligen Kordula, deren Gebeine Albert
der Große erhob und in einen Altar schloß. Im Jahre 1327 fand und erhob
man an diesem Orte den Körper der heiligen Konstantia und noch andere solche
Jungfrauenleiber'". Die Aeliquien verschiedener Individuen aus der Gesell¬
schaft der heiligen Ursula fand Johannes Novelan vom Orden der Kreuz¬
brüder in Paris, ein heiliger Mann, der „großes Aufsehen machte und alle
Gemüter beherrschte". Er ging infolge einer Vision nach Köln, erhob da die

' Mering und Reischert I, S. 161 f. - Daselbst, 6 . 157. Hottingerl, S. 96. 3 Gelen, de adm.
magn. Col. p. 547. Me ring und R ei s ch er t II,. S. 104f. 4 Mering und Deischert 1, S. 162, 346.
b Daselbst II. S. 252. * Daselbst 1, 6 . 132 ff.

'
Daselbst II. S. 38 ff. * Del Reichinanusdorf oder da

herum, wenn ich nicht irre. 9 T emme , S. 220. 10 Mering und Reischert I, S. 345.
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Körper der heiligen Christina, Basilika und Otnma, setzte sie in verschiedenen
Kollegiatstiftern feierlich zur Verehrung nieder und kehrte dann nach Paris
zurück. Eine neue Vision bewog ihn, nochmals nach Köln zu gehen und hier
die Leiber der heiligen Ida und Odilia zu erheben, und zwar an der Stelle,
wo sie gelitten hatten. Diese Vorgänge fallen in die Jahre 1286 und 1287.
Die beiden letzteren Körper brachte Aovelan nach Paris^ dann ging er noch
einmal nach Köln, brachte hier den Best seiner Tage zu und „führte einen
eigenen Kultus der heiligen Arsula und ihrer Gefährtinnen ein, dem er sich
ganz widmete". Cr entdeckte auch sonst noch viele der schätzbarsten Reliquien",
und es erhellt somit Wohl zur Genüge, was das für ein Mann war und wie
dies sein Finden und Erheben von Reliquien und dieser von ihm eingerichtete
und betriebene eigentümliche Arsulakultus zu beurteilen ist. Man könnte ihn
für den Anstifter und Begründer dieser ganzenArt von Anthropothysie halten,
wenn sie nicht nach anderweitigen Spuren und Aachrichten weit älter wäre;
er hat ihr also Wohl nur einen neuen Schwung gegeben. In dem ehemals bei
der St.-Arsula-Kirche befindlichen edlen Frauenstift, das schon inArkunden vom
Jahre 922 vorkommt, trat im zwölften Jahrhundert eine Veränderung der
Regel ein, infolge deren mehrere damit unzufriedene Nonnen ausschieden
und mit Zustimmung des Konvents in den ihnen eingeräumten Klostergebäuden
zum heiligen Maximin, welche damals dem Arsulastift gehörten und von dem
Büßer Waldauerus bewohnt waren, ein neues Kloster errichteten, das der
damalige Erzbischof Philipp in seinen besonderen Schutz nahm. In einer
diese Angelegenheit betreffenden Arkunde der Aebtissin Klementia vom Jahre
1188 heißt es nun: „In der St.-Maximin-Kirche soll ohne Rat und Zustimmung
der Aebtissin zu den heiligen Jungfrauen und des Konvents der Boden nicht
geöffnet werden, urn die Körper der Heiligen aufzusuchen und zu erhebend"
Auch hieraus wieder läßt sich abmerken, daß dies angebliche Suchen, Finden
und Erheben von Reliquien in Wahrheit nichts anderes als ein mysteriös
verschleiertes Opfern von Menschen war, wodurch die Kirche sich selbst ihre
Heiligen, Märtyrer und Reliquien schuf. Jene ausscheidenden Rönnen waren
der fanatischere Teil, dessen heilige Mordlust die menschlicher gesinnte Aebtissin
durch die ausgehobene Weisung zu beschränken suchte, der aber durch den
Erzbischof begünstigt wurde. Sie hatten sich auch wohl nur oder doch haupt¬
sächlich deshalb getrennt, weil die Aebtissinmit dem übrigen Teile des Kloster¬
vereins jenem Kultus nicht günstig war und wenigstens der Ausübung des¬
selben in ihrer unmittelbaren Aähe und der eigenen Beteiligung daran ein
Ende zu machen suchte. Am auf die hier in Betracht zu ziehenden Reliquien
zu kommen, so ist der wichtigste Sammelplatz derselben die St.-Arsula-Kirche zu
Kölnmit ihrer „goldenen Kammer", ein Name, der dem der St.-Gereons-Kirche
ad aureos martyres entspricht. Es ist dies nämlich eine gewölbte Kapelle,
erfüllt mit den zahlreichen, in zierlich geordneten Fächern befindlichen Resten
der heiligen Jüngfrauenschar, die hier zu Köln den Tod erlitt. In einem
Reliquienverzeichnis von 1843 sind unter anderem folgende in der St.-Arsula-
Kirche und der genannten Kapelle vorhandene Gegenstände genannt.

1 Doch wurde ein Daumen und eine Rippe der heiligen Odilia in silberner Kapsel im Kirchenschahe des
Klosters zum heiligen Kreuz bewahrt, daselbst, S. 555. - Gelen, de adm. magn. Colon, pag. 495. Mering
und Reischert II, S. 544 s.

3 Mering und Reischert 1, S. 163 f.
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1. Der Leichnam der heiligen -Ursula in silbernem Sarge, aufbewahrt in
einem Verschlüsse hinter dem Hochaltar; das Haupt und der rechte Arm dieser
Heiligen befinden sich in der goldenen Kammer.

2. Das Haupt der heiligen Ursula II. in silbernem Brustbilde; die Haare
haben sich bis jetzt auf diesemHaupt erhalten. Ferner in ähnlichen Brustbildern:

3. das Haupt der heiligen Benedikta;
4. das der heiligen Christina ;
5. das der heiligen Benigna, einer Negerin;
6. das der heiligen Kordula, wohlerhalten samt den Zähnen; der Körper

derselben ruht in der Jesuitenkirche.
7. Drei steinerne Särge im Glockenturm mit den Reliquien dreier Heiligen

aus der Gesellschaft der heiligen Ursula.
8. Ein Glas mit fliehendem Blut und Gebeinen von Heiligen derselben Art,

gefunden 1642 unter dem St.-Nikolaus-Altar und eingesetzt in den an die Stelle
des alten errichteten und am 21. Oktober desselben Jahres eingesegneten
neuen Altar.

9. Blut mit Erde gemischt.
10. Haarschmuck, Geschmeide und Gürtel der heiligen Jungfrauen, in der

goldenen Kammer gezeigt.
11. Diele Häupter und Gebeine unmündiger Kinder aus der Gesellschaft

der heiligen Ursula'.
Das sind gewiß sehr auffallende Sachen, die zu einem gründlicheren Nach¬

denken über ihren Ursprung auffordern, als man bis jetzt anzustellen gepflegt.
Noch andere Heiligtümer dieser Art sind oder waren in anderen Kirchen Kölns
zu sinden. Das FrauenklosterSt.-Marien-Garten in Köln besah eine beträchtliche
Anzahl von Reliquien, meist von Individuen aus der Gesellschaft der heiligen
Ursula; sie waren ringsherum in der Kirche in Glasschreinen aufgestellt". —
Diele Reliquien von derselben Gesellschaft wurden in der Kirche des Frauen¬
klosters zum heiligen Nikolaus im Burghof bewahrt 3. Das vormalige Kloster
der Karmeliter regulierter Observanz in Köln hatte mehrere Reste von solchen
Heiligen, nämlich vier vergoldete Brustbilder mit vier Häuptern, vier silberne
Gefäße mit vier anderen Häuptern, und zwei Arme'; ebenso das Kloster zum
heiligen Kreuz oder der Kreuzbrüder in Köln, dessen Kirchenschatz mehrere
Häupter und andere Reste vonMärtyrern aus der Gesellschaft der thebäischen
Legion und der heiligen Ursula, namentlich einen Daumen und eine Rippe der
heiligenOdilia, Patronin des Ordens, in silberner Kapsel enthielt". — In der
Makkabäerkirche zu Köln sah Blainville auher den Köpfen der Makkabäer und
ihrer Mutter, denen des heiligen Joachim und der heiligen Anna und dem
Hirnschädel des heiligen Joseph, die Köpfe der heiligen Daria, Julia und
Gaudentia, dreier Gefährtinnen der heiligen Ursula, und überdies den ganzen
Körper der heiligen Placidia, einer Muhme derselben". — Auch außerhalb
Kölns besah man solcheHeiligtümer. In der St.-Stephans-Kirche zuWien zum
Beispiel sind nach einemDerzeichnisse von 1732 „Reliquien von den 11000Jung¬
frauen", ein silbernes Behältnis mit Resten verschiedener Heiliger, worunter
auch die heilige Ursula, und die Häupter dreier von den 11000 Jungfrauen;

> Mering und Reischeri I, 169 bis 172. 2 M-ring und Reischert II, S. 175. 2 Daselbst, 6 . 15.« Daselbst, 8 . 35. •• Daselbst I, 8 . 555. “ Blainville X, 8 . 91 f.
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Gebeine von solchen, sowie auch von den Gesellen des heiligen Mauritius,
nennt ebendasselbe als in der den Jesuiten gehörigen Kirche zu St. Agnes
befindlich'. — Nach Hottingers Anführungen zeigte man zu Basel ein Haupt,
zu Feldkirch bei den Benediktinern zwei Häupter zu der hierhergehörigen Art;
bei Basel sollen auf der Heimreise von Dom mehrere der l 1000 Jungfrauen,
eine Christiana, Kunegundis, Mechtildiö und Bibrandis, eineMagd, gestorben
sein. Die heilige Christiana ward von jungen Stieren auf einen Berg in der
Herrschaft Riehen geführt, wo ihr zu Ehren eine Kapelle entstand; die drei
anderen wurden ebenso durch Rinder gen Eichselen gebracht^. — Eine Menge
weiblicher Reliquien bewahrte inan in zwei Altären einer alten Kirche zu
Lauf, drei Stunden von Nürnberg, darunter auch von der heiligen .Ursula und
den 11000 Jungfrauen". — Blainville gibt an, das; zu Ancona in der Dom¬
kirche drei oder vier von diesen Jungfrauen, zu Assisi in der Zranziskanerkirche,
worin so viele Reliquien seien, daß deren Verzeichnis ein ziemlich dickes Buch
ausmache, die Köpfe von fünf, zu Neapel in der Jesuitenkirche die von zwei
solchen Jungfrauen vorhanden seien'. And so sieht man, wie altchristliche, sich
unter dem mythischen Namen der 11000 Jungfrauen verbergende Jungfrauen¬
opfer durch Deutschland und Italien hin im Schwange gingen. Nach einem
alten „Traktätlein" vom Tode der 11000 Jungfrauen, dessenWicelius gedenkt,
waren sonderbarerweise auch schwangereWeiber darunter", also opferte man
wohl auch solche und glaubte damit ein der Gottheit um so wohlgefälligeres
Doppelopfer zu bringen, indem manmit der Mutter zugleich das Kind in ihrem
Leibe tötete. Daß kindliche Wesen vom christlichen Kultus, namentlich zu Köln,
auch sonst getötet und jenen heiligen Jungfrauen zugesellt wurden, ist aus dem
oben ausgezogenen Verzeichnis der bei St. Ursula befindlichen Reliquien zu
sehen; es verhielt sich wohl damit wie mit jenen den thebäischen Märtyrern
hinzugefügten Kindern bei St. Gereon; man nahm nämlich, als es bei sinkender
Schwärmerei zu schwierig ward, Erwachsene zu opfern, Kinder dafür. Das von
Wicelius angeführte Traktätlein gibt nicht weniger als fünfhundert mit den
11000 Jungfrauen erwürgte Kinder an°.
An vielen Orten der Christenheit ließ man endlich auch ganze und teilweise

Kinderleiber oder Kindergerippe, sogenannte unschuldige Kinder sehen, mit
demBeisatze, sie seien von der im bethlehenntischen Kindermord umgekommenen
Kinderschar, — ein ähnlicher Deckmantel für die sich selbst mit solchem Kinder-
mvrde befleckende Anthropothysie des christlichen Altertums, wie in betreff der
Männer- und Jungfrauenopfer die Legende von der thebäischen Legion und
den 11000 Jungfrauen. Der Name „unschuldiges Kind" ist übrigens zweideutig
genug: so für sich konnte er jedes kleine Kind bedeuten, und erst durch den
Zusatz, daß es von den zu Bethlehem getöteten sei, ward es mit dem mythischen
Schleier bedeckt. Beispiele folgen.
Ein Kind vom bethlehenntischen Kindermord her zeigten die Barfüßer in

Hannover'.— „Eines unschuldigen Kindleins Gebein" war unter denReliquien
derSebalbuskirche zuNürnberg", und in derselbenStadt hatten dieDominikauer
„ein Kindlein in einem Kästlein, darüber ein schön Glas gewesen", und stellten

I Küchelbecker, <3. 537, 539, 544, Nr. 17 und 20, 6. 598, 638. 2 Hottinger I, S 96 f - Dips»in opp. et. pag. Abteilung I, 6. 183 f. 1 Blainville li, 247, 294, UI, 252 » Wicelius - See° Wicelius, s, 562. ' Sprenger, v, 67. - MiUlner, s, 147. Dixt. eccl, Sebald. ©, 31 ,
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es alljährlich am Heiligendreikönigsfest zur Schau, was ihnen im Jahre 1524
verbotenward^.—2n einerKapelle zuMünchenwürden unter anderenReliquien
„drei unverwesene Leiblein von den unschuldigen Kindern" zur Verehrung aus¬
gesetzt r — Unter den Reliquien der St.°Stephans°Kirche zuWien ist einer Be¬
schreibung von 1732 zufolge „ein silbernes Schränkchen mit vier Gläsern,
worinnen ein ganzes Kind von denen unschuldig ermordeten Kindern ver¬
wahret ist, welches am unschuldigen Kindertage dem Dolle zur Verehrung
ausgesetzt wird". Ebendaselbst heißt es, daß im Kapuzinerkloster zu Wien ein
ganzes Kind, „von denen Unschuldigen," auch ein Fuß von einem dieser Kinder,
dann noch ein anderer Teil von einem solchen bewahrt werdet — Zwei Kinder¬
hände hangen in der Sakristei der Kirche St. Peter und Paul zu Stettin, doch
gibt man diesen, sowie auch einer in der Kirche zu Bergen auf Rügen zu
sehenden Menschenhand einen anderen, noch fabelhafteren Ursprung: sie sollen
nämlich von Kindern sein, die sich an ihren Eltern vergriffen und deren Hände
im Tode aus dem Grabe gewachsen^. DieWahrheit ist ohne Zweifel auch hier,
daß es Teile geopferter Menschen sind, die man als heilige Reliquien in
Kirchen bewahrte, zum Teil vielleicht, nachdem man das übrige zur Speise
eines anthropophagischen Abendmahls verwandt. Auch zu Rom befinden sich
solche Heiligtümer, wie nach Keyhler in zwei Kapellen daselbst, in deren einer
man „viele Gebeine von den unschuldigen Kindern", in deren anderer aber
„fünf Leiber von denen unschuldigen Kindern, welche Herodes hinrichten
lassen", bewahrt". — On der Kirche S. Maria Anunziata zu Neapel werden
nach demselben Berichterstatter zwei ganze Körper von den durch Herodes
umgekommenen Kindern bewahrt; von der Kirche S. Pietro d'Ara daselbst
sagt Keyßler: „Auch hier wird eines der unschuldigen Kinder gezeigt. Heut¬
zutage findet man kaum in großen Städten so viele ein- und zweijährige
Kinder, als damals in dem kleinen Bethlehem und der dazugehörigen Gegend
gewesen sein müssen, wenn alle Körper, die man unter dem Rainen der von
Herodes aus demWege geräumten zeigt, echt sein sollen." Richt weniger als
dreiunddreißig unschuldige Kinder liegen, wie man diesem Reisenden sagte,
unter dem Hauptaltar der Franziskanerkirche zu Bologna °. Diese Zahl ist
bedeutsam: so ist in der Kirche S. Michel Archangels zu Rom eine heilige
Treppe, auf der man nur kniend fortkommen darf, und diese besteht aus
33 Stufen, nach der Zahl der Jahre, die Christus auf Erden zugebracht, „was
ihr aber eine besondere Heiligkeit gibt, ist mir unbekannt"^. Ein Fläschchen
mit Blut von den unschuldigen Kindern her hatman nach Blainville zu Venedig
in der Lukaskirche^. 2n neueren Zeiten ist der Kirche, was diese höchst auf¬
fallenden Reliquien betrifft, nicht mehr recht wohl, und so verschwinden sie

nun auch bei den Katholiken, indem nran sie beseitigt, in Vergessenheit zu
bringen sucht und bei etwaigen Nachfragen nichts mehr davon wissen will.
Ich schrieb vor einiger Zeit nach Wien, um mich durch eine vertraute Person
daselbst über das unschuldige Kind zu St. Stephan zu erkundigen: eine der¬
selben durch ein vom 6. Juni 1846 datiertes Schreiben zugekommene Belehrung
lautet also: „Das sogenannte unschuldige Kind existiert, nach Aussage der

* Nürnb. Zion, S. 53, Dipl, in der Beschreibung des Dominikanerlloslers, S. 59. - „Bene Auslage des
Buches vom deutschen Rom" usw. 3781, S. 95. 3 Küchelbecker. 6 . 541, 617 f. Das ganze Kind gibt auch
Keyhler II, S. 929 an. 4 Teinme. 6 . 128. ^ Kehßle r l, S. 694, 715. " DaselbstII, E>. 300, 330, 512.



Personen, die darum wissen müßten, durchaus nicht. Der Herr Chormeister von
St. Stephan machte nur aufmerksam, daß bei einem Altare ein sogenanntes
Jesuskind vollkommen gefornit und mit einem Kleidchen angetan unter einem
Glaskasten ausgestellt ist, was von den gemeinen Leuten als unschuldiges
Kind bezeichnet zu werden pflegt, und an manchen Festen mit mehreren Kerzen
beleuchtet wird." Das hier in Abrede gestellte Kind war aber ganz gewiß
einmal da, das beweist das oben angeführte Buch und Reliquienverzeichnis:
man hat es also entfernt und eine zum Ersätze desselben dienende Jesuspuppe
untergeschoben, die aber das Volk, das zum Anglück ein gutes und nicht leicht
ganz bezwingliches Gedächtnis hat, noch immer in hergebrachter Weise als
„unschuldiges Kind" bezeichnet.

Opfergeräte.
ah man in altchristlichen Zeiten Menschen geopfert, und wie allgemein
und in welch ungeheurem Maße dies geschehen, das kann nach dem
Vorgetragenen und Nachgewiesenen nicht zweifelhaft sein. Zum Opfern

aber gehören Opfergeräte, wie namentlich Mordinstrumente, Kessel, Wannen,
Opfertische und Opfersteine; und solche werden zu der Zeit, da dieser Kultus
blühte, überall vorhanden gewesen sein; daß sie späterhin, als diese Barbarei
der erwachenden und wachsenden Bildung wich, abhanden kamen, ist natürlich,
und es wäre kein Wunder, wenn von solcherlei verfänglichen Gegenständen
durchaus nichts mehr zu finden und aufzuspüren wäre; es haben sich indessen
hier und da noch einige erhalten oder es sind wenigstens noch Spure» von
solchen, als von dagewesenen, vorhanden, und hierüber soll dieser Abschnitt
die nötigen Erörterungen enthalten.

Erst von den kirchlichen Mordinstrumenten, wobei verschiedene Arten von
solchen, wie Messer, Beil und Schwert begegnen werden.
Die älteste Form ist wohl das Messer. Das sehen wir in der Hand des

heiligen Bartholomäus, der auch die abgezogene Menschenhaut zum Attribute
hat, und der, wie alles lehrt, das Amt des Opferpriesters und Opferschlüchters
der ersten Gemeinde bekleidete; auch in der des heiligen Mohses, auf dem
der Verdacht einer gleichen Betätigung beim altchristlichen Geheimkultus
ruht. Messer finden wir auch nicht selten unter den Heiligtümern einer Kirche,
wobei denn freilich eine die Sache unanstößig machende Beziehung oder
Legende ihre trügerische Dolle zu spielen Pflegt. So sind, älteren Dachrichten
zufolge, im Kloster Deuburg bei Wien zwei Messer', zu Venedig im Schatze
des heiligen Markus ein Messer und zwei Büchsen mit Blut; jenes soll das¬
jenige sein, dessen sich Christus bei seinem Abendmahl bedient, das Blut soll
vom Heilande sein"; Leides ist lächerlich und Las Wahre wohl dies, daß das
Messer ein altchristliches Opfermesser, das Blut aber von Menschen her ist,
die der altchristliche Kultus zum Opfer gebracht. Aus Messer, besonders auf
bekreuzte, wird als aus wunderbar schützende und hilfreiche Gegenstände im
Aberglauben des Volkes ein großes Gewicht gelegt; das kommt von der

»chrlb-ck-r. S. 863. - S?ei>&fer II, 6 . 801. DlaindUle IV, S. 44.
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ehemaligen Heiligkeit und vermeintlichen Wunderkraft des kirchlichen Opfer¬
messers, die dann auf derartige Instrumente überhaupt übergetragen ward;
man verbindet mit dem Messer auch etwas Rotes, und es ist leicht zu sehen,
warum; es soll hierdurch das beim Opfer vergossene Blut angedeutet und
repräsentiert werden?. Ein gespenstig erscheinendes Opfermesser wiesenwir nach.

Daß zweitens auch das Beil im Gebrauche gewesen, dafür spricht vieles.
So der auf Bildern mit dem heiligen Hermann Joseph von Köln verbundene
Christus mit dem Beil, der uns verrät, daß jener Heilige durch diese Waffe
zum Opfer gefallen; auf derartige Kultushandlungen bezieht sich auch wohl
der Rame der Stadt Heiligenbeil mit dem Beil imWappen? noch auffallender
ist folgendes. Auf der Wilzburg in der Nahe von WeißenLurg wurde vor¬
dem, da noch das alte Kloster bestand, ein Beil bewahrt und bis zum Jahre
1588 alljährlich am BartholvmäuStag öffentlich aufgestellt^ — gewiß eine
heilige Opferwaffe, durch welche man hier einst Menschen tötete. Mit Beil
oder Axt wird ebenso, wie mit dem Messer, auch Aberglaube getrieben; es
wird damit auch etwas Rotes verbunden; wird das Hornvieh zuerst auf die
Weide getrieben, so überzieht man eine Axt mit einem roten Weiberstrumpf,
legt sie an die Schwelle der Stalltüre und läßt das Vieh darüber hinschreiten?

Auch einiger Schwerter, die dem Kultus zu seinen heiligen Morden ge¬
dient, ist Erwähnung zu tun. Es sind hier erstlich die an verschiedenen Orten
vorhandenen oder vorhanden gewesenen Schwerter zu nennen, die man mit
dem heiligen Petrus und dem heiligen Mauritius in Verbindung gebracht
oder in sonstige erklärende Beziehung gesetzt. Es ist oder war das Schwert
Petri in der Domkirche zu Siena ", zu Venedig im Schatze des heiligen Markus *

und zu St. Denis in Frankreich? das Schwert des heiligen Mauritius in
silberner Scheide zu St. Mauriz in Wallis, das, womit er getötet ward, zu
Prag s

, zwei Schwerter, die auf Len heiligen Adalrich und Karl den Großen
zurückgeführt werden, in der St.-Stephans-Kirche zuWien ? Anweit der Türe
der verfallenden Liebfrauenkirche zu Halberstadt hängt an einer kurzen eisernen
Kette ein Schwert, mit dem, wie man sagt, einst am Altar der Kirche ein
Mord geschehen; am Tage des Mordes entfallen ihm Blutstropfen Daran
schließt sich die Stadt Habelschwert mit dem daselbst vor Zeiten bewahrten
Schwert, auch mit diesem soll ein Mord am Altare begangen worden sein;
es war also wohl, wie jenes in Halberstadt, ein zu blutigen Kultusakten
dienendes Mordinstrument; näher ist die Sage diese, daß damit eine junge
Rönne des Klosters Reißa oder Klara-Reißa, welche die Aebtissin Klara, die
1241 das Kloster gestiftet, „ihr Schäflein" oder „ihr Schäflein mit deni roten
Bändlein" nannte, enthauptet worden sei". Es ist somit klar genug, daß durch
das Schwert eine Jungfrau siel, die man schon einige Zeit vorher zum Opfer¬
lamm ersehen und als solches durch ein auf das ihr bevorstehende blutige

- Dgl. Grimm, Mythologie, Anhang <5. IX LXXVI, LXXVIII, LXXIX, XCIII, CVI, CXXI, CXXIII,
CL1V. Das Dole (roter Faden, rotes Garn. rotes Fleckchen) erscheint auch für sich, daselbst, S. CXX, CLVI1I.
- Es gibt verschiedene, ganz voneinander abweichende Sagen, um Namen und Wappen zu erklären, vgl.
Ziehnert II. 186 ff. ; das Bewußtsein des wahren Grundes ist hier offenbar verlorengegangen. 3 Mertel
und Winter ll, S. 196 ff., 214. 4 ©rinun, a. a. O., 6 . CVH. 3 Keyßler I. S. 565. Es wird diesem Be¬
richte zufolge sehr sorgfältig bewahrt; drei vornehme Personen in Siena haben drei besondere Schlüssel dazu;
das Heft ist von weißem Elfenbein, die Klinge, wie die eines großen Messers, anderthalb Spannen lang.
^ Keyß l e r II. S. 801. Blainville, S. 543. - Dlainville, daselbst. ^ Hottinge r I, S. 110 . ''Küchel¬
becker, S.545. 10 3 ie {wertn, 132 ff. " Schlag von Augenroth I, S. 66 ff.

1.40



Ende deutendes rotes Bändchen ausgezeichnet hatte'. Es ist überdies sehr
wahrscheinlich, daß sich der Kultus nicht auf eine einzelne Handlung dieser Art
beschränkt, sondern eine ganze Reihe von solchen, als zu welchen man durch
einen eingeführten kirchlichen Gebrauch bewogen und verpflichtet war, aus¬
geübt habe.

Roch ist der in Kirchen gezeigten Werkzeuge zu gedenken, durch welche
Christenkinder von Juden gemartert und gemordet worden sein sollen, die
aber unseren Erörterungen zufolge, in Wahrheit nichts anderes als Marter¬
und Mordinstrumente des altchristlichen Kultus selber waren.
Andere Arten von altkirchlichen Opfergeräten bestehen aus Wannen,

Mulden, Kesseln, Steinen, Tischen und Schüsseln, wie sie eben so als noch da¬
seiend oder doch als dagewesen nachzuweisen sind.
Was die Wannen, Mulden und Kessel betrifft, deren sich die christliche

Kirche bei ihren Menschenopfern bediente, so legte man zu opfernde Jung¬
frauen in eineWanne, die Oeffnungen hatte, so Laß aus diesen das Blut der
Geopferten rann und Lurch untergehaltene Gefäße aufgefangen ward; in
Wannen oderMulden wurden auch zu tötende Kinder gelegt. Manches höchst
Verdächtige dieser Art begegnet in Kirchen, so vor allem die beiden Becken
in Loosduynen, worin die 365 Kinder jener sogenannten Gräfin von Holland
getauft worden sein sollen. Bon solchen Opferbecken in Kirchen sind auch
sonst noch Spuren, wohin folgende in Kuhns Märkischen Sagen und Märchen
befindliche Mitteilung zu rechnen. Zu Frankfurt lebte 1648 bis 1667 ein
Superintendent Heinsius, der in ein großes Buch in Folio Rachrichten von
den unter ihm stehenden märkischen Pfarreien zusammenschrieb, welche Samm¬
lung das FrankfurterMatrikelbuch heißt und sich im dortigen Superintendentur-
Archive befindet. Hier steht über Tucheband, ein unweit Küstrin im Oder¬
bruch gelegenes Dorf, die Rotiz: an der Kirche daselbst, außen gegen Sonnen¬
aufgang, seien zwei messingene Becken eingemauert; dahin seien vor Zeiten
unter dem Papsttum Wallfahrten gegangen. Rach mündlichen Rachrichten
waren die Becken bis 1794 dort; dann verschwanden sie'. Mit diesen Becken
hat es wohl dieselbe Bewandtnis gehabt, wie mit jenen in Loosduhnen, über
deren ehemalige Bestimmung kein Zweifel sein kann. Weiter ist der zu
Querfurt in der Schloßkirche oben auf dem Chor in dem steinernen Schwib¬
bogen mittels einer eisernen Kette angeschmiedete kupferne Kessel zu nennen

**

3
.

Ein metallenes Gefäß, worin man bei den Christenverfolgungen das Blut
der Märtyrer aufgefangen haben soll, das aber mit höchster Wahrscheinlich¬
keit vielmehr zu den hierher gehörigen Gegenständen zu rechnen, stand einst
nach Kehßler an einer gewissen Stelle der Peterskirche zu Rom, ward aber
von da entfernt und eingeschlossen st Ein Gefäß, von dem man dasselbe vor¬
gibt, steht nach eben demselben in einer anderen Kirche Roms, die St. Maria
in Cosmedin oder Scuola Greca heißt". Zwei silberne und eine kristallene
Schale, in welchen das Blut des heiligen Simon aufgefangen worden, zeigt
man in Trient Oesters kommen Steine und Altäre vor, auf welchen nach

* In Goethes Faust hat Gretchens Gestalt auf dem Blocksberg ein messerrückenbreites rotes Schnürchen
um den Hals. Ein vornehmer Beamter in Pommern, der ?um Tode verurteilt, doch begnadigt worden war.
mußte, einer Sage bei Temme, 6.311. nach, einen roten Faden um den Hals tragen. Kuhn, 6.199 s.
3 Bechstein IV, 6 . 93 f. 1 Keyhler I, 6 . 770. 3 Daselbst, 6 . 711. ü Blainville I, S. 448.
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dem Vorgeben der sie zeigenden Geistlichen christliche Heilige und Märtyrer
getötet worden, oder denen auch wohl eine andere zum Teil sehr absurde
Beziehung gegeben wird, die auch mitunter Blutspuren zeigen und die so dem
höchsten Verdacht unterliegen, daß sie im Grunde nichts anderes als altchrist¬
liche Menschenopferaltäre gewesen. So ist zu Venedig in der St.-Markus-
Kirche ein mit Blut bespritzter Stein, worauf Johannes der Täufer, einer in
der den heiligen Brüdern Johann und Paul geweihten Kirche zu Vom, worauf
die genannten Heiligen, einer in der Peterskirche und noch einer in der Kirche
St. Vito dafelbst, auf welchen beiden viele Märtyrer enthauptet worden sein
sollend In der St.-Gereons-Kirche zu Köln sah Blainville eine Säule von
Jaspis, auf deren Gestell alle die 900Märtyrer enthauptet sein sollten, Leren
Köpfe im Chor zu sehen; auch hier schienen Blutspuren bemerklich zu sein 3.
In der Kirche des heiligen Januarius zu Neapel ist ein mit Blut bespritzter
Stein, worauf man die Häupter jenes Heiligen und seiner sechs Mitmärtyrer
gelegt haben soll 3. In der Kirche St. Giacomo Scascia Cavalli zu Dom fand
Blainville zwei weihe Marmorsteine, aus deren einem, wie man behauptete,
Abraham Anstalt gemacht, seinen Sohn zu opfern, während auf dem anderen,
der viel Aehnlichkeit mit einem alten heidnischen Altare hatte und hohl war,
Jesus als Kind im Tempel dargestellt worden sein solltest In der Kirche
St.Maria Ara Cöli daselbst ward dem genannten Reifenden einAltar gezeigt,
den Kaiser Augustus dem christlichen Heiland errichtet haben solltest Es ist
unnötig, über solche Märchen ein Wort zu verlieren; die Gegenstände aber,
um welcher willen sie erfunden sind, verdienen die größte Aufmerksamkeit;
denn alle diese Steine und Altäre möchten solche gewesen sein, auf denen die
Kirche das Blut geopferter Menschen vergoß. Einen Tisch, der, wie es
scheint, bei Menschenopfern und kannibalischen Opfermahlen im Gebrauche
gewesen, haben wir nachgewiesen; Tische, auf welchen Christus sein Abend¬
mahl gehalten haben soll, werden oder wurden Loch vormals an mehreren
Orten bewahrt und gezeigt. Eine früherhin mit Silberblech beschlagene Tafel,
der man jene Bedeutung gab, sah Keyßler in Dom; Fragmente von einen:
solchen Abendmahlstische hat man, wie ein 1520 gedrucktes Verzeichnis von
kirchlichen Heiligtümern lehrt, zu Halle gezeigt 3 ; Keyßler sah in Dom auch
einen Porphyrtisch, worauf man, wie es hieß, zur Zeit des Leidens Christi
um dessen Gewand gewürfeltst Eine smaragdene Schüssel, worin bei Christi
Abendmahl das Osterlamm gelegen, ist, nach zuvor eingeholter erzbischöflicher
Erlaubnis, in Genua zu sehen 3

; sic hat wohl ebenfalls zu den genannten
Zwecken gedient.
And so sind, trotzdem daß, wie kein Zweifel ist, eine Menge von Werk¬

zeugen und Gerätschaften, die einst zu altchristlichen Menschenopfern gedient,
zugrunde gegangen, beiseite geschafft und in Vergessenheit geraten, auch
von derartigen Gegenständen, teils inWirklichkeit, teils irgendwie in historischem
Andenken und sonstigem wenn auch durch ausdeutende Anwahrheiten und Er¬
findungen getrübtem Menschheitsbewußtsein, noch genug übrig, um un§ jene
fürchterlichenHandlungen und Gebräuche des christlichen Altertums zu verraten.

> Keyßler I, 6. 764- f, II, ®. 800. Blainville II, 8.547,573. - «lainville I, 8 . 87. - Daselbst UI.L. 381. < Saiclfift III, S. 87 f. ■’ Safelbft II, S. 484. Dgl. IV. S. 208 f. und Keyßler, S. Ms. «Keytzlerl,
8 . 684 mit Öse 2!otc.

'
Daselbst, S. 688. * Daselbst, 8 . 441 s.
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AlLchnstlicher Geister« und Gespensterglaube.
c^n dieser Art von Glauben sind zweierlei für unsere Untersuchungen sehr

|
wichtige Bestandteile enthalten, die wir zum Behufe der Einleitung in
die folgenden Abhandlungen hier beide vorläufig charakterisieren wollen.

Fürs erste nämlich beruht diese Romantik großenteils auf kirchlicher Basis,
geht auf altchristliches Opferwesen zurück und erklärt sich ungezwungen und
vollständig nur aus ihm. Alles haben unsere ebenso phantasiereichen als grau¬
samen Borfahren mit Geistern und Gespenstern erfüllt und das aus deni frei¬
lich noch ganz unbekannten Grunde, weil aller Orten schreckliche von Religion
und Kultus geforderte und begangene Taten geschahen. Es Hausen, altchrist¬
licher Vorstellung nach, dergleichen eingebildete Wesen in den Wohnungen
der Menschen, in Klöstern und Kirchen, auf Feld und Au, in Bergen und Felsen,
in Seen und Flüssen, sind an diese Lokalitäten gebannt, treiben da ihr Wesen,
erscheinen in ihnen oder aus ihnen hervor, und das sind die Seelen der in alt¬
christlichem Menschenopserdienst allüberall blutig Getöteten, oder in Leiche,
Seen und Flüsse Versenkten; denn alles heiligte man durch solcherlei Opfer¬
greuel und baute darauf in jeder Beziehung sein Glück und Heil. Man wollte
nämlich durch so kostbare Opfer teils den furchtbaren, nur an der Negation
lebendiger, insbesondere menschlicher Realität Gefallen findenden Gott be¬
friedigen und so die von seinem Grimm und Hasse alles Irdischen und Welt¬
lichen ausgehenden, stets drohenden Geschicke des Unheils und Verderbens
beseitigen. Teils entwickelte sich von diesem Kultus aus auch eine das Reale
positiv bejahende Vorstellung, die aber freilich nur Vorstellung, Einbildung.
Chimäre blieb und so zu einem echten, fruchtbaren Realismus sich keineswegs
vollenden konnte. Man dachte sich nämlich, die Seelen der zum Opfer Ge¬
töteten, die übrigens sofort zum Range der Engel und himmlischen Geister
gelangten, blieben noch eine Zeitlang auf der Erde und betätigten sich daselbst
als Schutzgeister und hilfreiche Genien zum Vorteile derjenigen, von denen
und für die sie zum Opfer gegeben und die sich im Besitze ihrer körperlichen
Reste oder Reliquien befanden; daher die in diesen Kreis gehörigen Geister
sämtlich, wenigstens was ihre ursprüngliche Natur betrifft, einen durchaus
gutartigen Charakter zeigen, wofern sie nicht etwa, wie der Kobold, ein Haus,
eine Familie auf Kosten einer anderen bereichern oder eine zuweilen sehr
fürchterlich ausfallende Rache für Beleidigungen nehmen. Ihrer Dienste ent¬
ledigt und zum Himmel entlassen, erlöst, wie man sagte, wurden diese Geister,
wenn man neue derartige Opfer brachte, wo denn die Seelen der neu Ge¬
opferten die Stelle jener vertraten, die zum Himmel entschwebten^ Einigen
Spuren zufolge nahm man hierbei auch eine Zeremonie mit Len Resten der
früher Geopferten vor. an welcheman die zu wohltätigen Geistern gewordenen
Seelen gebannt glaubte, verbrannte namentlich die aufbewahrten Reliquien.Auf diese Weise schlug der in seiner Strenge sich nicht zu erhalten vermögende
christliche Spiritualismus in eine Art von unechtem, chimärischem Naturalismus
um, der uns zum. Teil recht lieblich und reizend vorkommen kann, der aber von
wahrhaf t poetischen Naturanschauungen, wie-sie das Heidentum hatte und wie

- Sehr deutlich ist dies ausgedrückt bei Kuhn. 8 . MO: Erlösung tritt ein durch ein Kind, das bestimmtist, mit dem vchwerte dem Leben zum Tode gebracht zu weiden.
ve,i,mmi
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sic in unserem alten, antichristlichen Hexentum begegnen, wesentlich verschieden
war, und welchem die abscheulichste, mörderischste Barbarei zur Basis diente.
Die visionären Erinnerungen des Bolkes prägen sich zuweilen als solche

sehr deutlich aus, wie in den folgenden aus Bechsteins Sammlungen ge¬
nommenen Beispielen der Fall.
In der Bähe von Altenstein ist ein Ort, der „Auf der Wallfahrt" heißt;

ein Platz wird insbesondere die „Alte Kirche" genannt. Da stand einst der
Ueberlieferung nach ein Kloster und eine Kirche; noch sieht man auch hier alle
sieben Jahre die alten Gebäude und eine große Prozession. Der zerstörte
Kloster- und Kirchenban stellt sich nebelartig und durchsichtig mitten imWalde
dar, es erscheinen in derselbenArt auch die toten Nonnen, es läutet die Kloster¬
glocke, wobei jene paarweise in die vom Irrlichtschein erhellte Kirche ziehen.
Diele haben um Mitternacht das Glöckchen gehört, und manche die Nebel-
gebilde des Klosters, der Kirche und der in sie hineinziehenden Nonnen er-
blicktst Diese Bisionen sind ein Stück Menschheitsgedächtnis, dem sehr wohl
zu trauen ist; sie sind, was ihren historischen Wert betrifft, so sicher oder noch
sicherer, als geschriebene Nachrichten; denn so allgemeine, bestimmte Gesichte
des Volks können nicht ohne realen Grund und Ursprung sein. Es werden
auch ganze ehemalige, jetzt aber spurlos verschwundene Dörfer geschaut; so
eines in der Wüstung Germelshausen in der Dillstedter Zlurmarkung mit
einem ebenfalls nicht mehr vorhandenen Teich, man sagt von Individuen,
die während seines Erscheinens hindurchgekommen: sie hörten die Hunde
bellen und die Hähne krähen, sie sahen die Leute in altväterischer Kleidung
in die Kirche gehen. Es geschah dies namentlich um Michaelis, zu welcher
Zeit vielleicht hier eine wichtige, anthropothysische Feierlichkeit veranstaltet
zu werden pflegte'. Bei Dachbach liegt ein weites Feld, das „Gertles"
genannt: da ist es nicht geheuer. Es hat da ein Dorf gestanden, das zu ge¬
spenstiger Erscheinung kommt; Wanderer sehen und durchschreiten es zur Zeit
des Gottesdienstes; es läutet dann zur Kirche, die toten Leute in alter Tracht
und mit starren, gläsernen Augen gehen hinein und antworten nicht, wenn
man sie anredet^. Aehnliches gibt Bechstein auch in seinem Sagenschatz des
Frankenlandes. An gewissenOrten haften noch dieNamen alter verschwundener
Dörfer, wie der des ehemaligen Dorfes Erbrechtshausen, den ein einsam liegen¬
der Schafhof mit der darüber liegenden öden Nnine einer alten St. Jakobs¬
kapelle fortführt. Es ist da nicht ganz richtig: in gewissen stillen Mondnächten
steht das Dorf und die Kapelle wieder da, so wie sie vor Zeiten gestanden, und
Scharen gespenstiger Männer und Frauen eilen in die letztere zumGottesüienstst
Soviel in Beziehung auf den einen der genannten Bestandteile des alt¬

christlichen Geister-und Gespensterglaubens; außerdem ist darin auch das sehr
beachtenswerte, vonReligion und Kirche unabhängigeMoment der historischen,
aber in diese phantastische Form gekleideten Erinnerung und Ueberlieferung

> Bechstein, Tbürinqen IV, S. 186 f„ 221 ff., 224 ff.
" Bechstein III, 6 .195 ff., tm Sagenkreis des

Scstneekepfs und des Thüringischcu chenned-rgs. - Daselbst. S. 225 f. An d-ls-lbeu verrufenen Stelle hastet
auch folgender Glaube. Wenn jemand im Gertles zwölf schlagen hört, was in den zwölf heiligen Dachten —

vom Weihnachtsabend bis zum heiligen Dreikönigstag — geschehen muß, so kommt ec zu grobem Gluck;
cs schlagt jedoch mit einem so überaus entsetzlichen Tone, daß man dadurch in Lebensgefahr gerat. Wird einer
ohne einleuchtend natürlichen Grund schnell reich, so heißt es. er habe im Gertles zwölf schlagen Horen

Daselbst S 226 f. Auch dies erklärt sich, wenn man annimmt, daß hier ernst zu der genannten <Zert etwas
Schreckliches. aber, dem Glauben der Vorwelt nach, zugleich auch sehr Heilsames und Glückbringendes zu

geschehen pflegte. ’ Bechstein, Frqnl.. S. 199 f.
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enthalten. Vieles, was geschehen ist, sei es einzeln oder mehrfach und wieder¬
holt in der Weise des Gebrauchs, der Sitte und der Zeremonie, schaut das
Volk in visionärer Weise als noch geschehend und gegenwärtig an; es sieht
z. B. einen altchristlichen Opferpriester mit schwarzem Angesicht und funkeln¬
den Augen nach Opfern haschen: es sieht eine zum Tode geführte Jungfrau,
die sich wie rasend geberdet, und die es daher die Tolljungfec nennt; es sieht
aus alten Opferhöhlen und unterirdischen Kapellen ganze Prozessionen von alt¬
christlichen Geistlichen steigen; es sieht und hört einen ehemals zu bestimmter Zeit
umherfahrenden plumpen, rasselnden Opferwagen noch immer zu derselben
Zeit des Jahres seinen Amzug machen uff.; und so hat es in seinem teils ver¬
achteten und ignorierten, teils falsch benützten und ausgebeuteten Aberglauben
für Len, der ihn versteht, eine Geschichte des christlichen Altertums verfaßt, die
schwerer wiegt und unendlich wichtigere zentralere Dinge enthält, als die¬
jenigen sind, die uns alte, unvolkstümliche Aufzeichnungen und Darstellungen
in ihrer, was die bezüglichen Punkte betrifft, teils zurückhaltenden, teils ver¬
fälschenden Weise zu melden pflegen, und die uns vollends unsere sich ganz
nur auf derartige Delationen stützenden und selbst in Benützung dieser so un¬
endlich blinden und unfähigen, ewig nur an der Schale klebenden, in die
Tiefen des christlichenAltertums nicht einenBlicktuendenKirchen- undDogmen-
geschichten und sonstigen in dies Gebiet einschlagenden gelehrten Werke und
wissenschaftlichen Leistungen zu wissen tun.
Man macht bei Behandlung unseres Altertums den für die meisten Zölle

ganz falschen und ungültigen Gegensatz von Heidentum und Christentum; statt
dessen ist der sich innerhalb der letzten Sphäre haltende von altem und ueuenr
Christentum zu machen. Altchristliches ist der neueren Christenheit fremd ge¬
worden. Die Kirche hat es ausgeschlossen und erkennt, es nicht mehr als das
ihrige an; es ist dem Volke zu profanem Glauben, Vorstellen und Gebrauche
anheimgefallen, erscheint als eine Superstition, deren Zusammenhang mit
Christentum und Kirche nicht unmittelbar einleuchtet, oft nur auf gelehrte Weise
und nicht ohne mühsame Dachweise und Kombinationen darzutun und klar zu
machen ist: und so ist es leicht, zu meinen, es sei das alles aus uraltem, vor¬
christlichem, wildfremden Heidentum — einem Gebiete, dem sich in unseren
Tagen die Forschung eifrig zugewandt hat, aus dem sich jedoch leider, waS
die hierher gehörigen Partien betrifft, so gut als gar nichts erhalten hat und
bei so übergewaltigem, durchgreifendem, furchtbar fanatischem Walten des
Christentums eine lange Deihe von Jahrhunderten durch auch nicht wohl er¬
halten konnte. Die Mühen eines Jakob Grimm und anderer in ähnlicher
Weise betätigterForscher sind darum nicht verloren, werden aber ihrem größten
Teile nach zu etwas ganz anderem dienen, als dieseMänner im Sinne gehabt.
Daß Datur und Arsprung dös Koboldes oder Hausgeistes inWahrheit noch

gänzlich unbekannt sind und hier zum ersten Male ausgesprochen rind erörtert
werden, daran ist, wie an so manch anderer wissenschaftlicher Ignoranz und
Dunkelheit, keineswegs die Beschaffenheit des Gegenstandes und der traditio¬
nellen Gegebenheiten, sondern ganz nur unsere Vefangenheit und Verblendung
schuld. Werfen wir vor allem die beliebte deutsch-mythologische Brille hin¬
weg; sehen wir einfach, was sich uns bietet; nehmen wir es so auch hin, ohne
uns von der vielleicht sehr unlieblichen Beschaffenheit desselben "zu einem
Daumer: Geheimnisse des christlichen Alieriums. J45



widerstrebenden Verhalten bewegen zu lassen, und wir werden uns leicht und
sicher der Wahrheit bemeistern. Lim eine vorläufige Erklärung zu geben, so

ist der Kobold oder Hausgeist kein heidnischer, in christlicher Zeit nur als un¬
überwundener Rest aus urchristlichem Altertum zurückgebliebener, er ist ein
christlicher Genius und stehtmit den blutigen Kultusakten des christlichen Alter¬
tums im engsten Zusammenhang: er ist die zum dienstbaren Engel und Schutz¬
geist gewordene Seele eines Kindes, das nian zum Wohle des Hauses, der
Familie dem christlichen Gotte geopfert. Gehen wir zu der diese Behauptung
begründenden Abhandlung des Gegebenen über, wobei wir erst den Charakter
des fraglichen Genius, sein Verhältnis zu den Bewohnern des Hauses, in
welchem er sich aufhält, sowie seine Stellung zur christlichen Religion, dann die
Anzeichenund Beweiseder anthropothysischenBasis,woraufdiesesmerkwürdige
Produkt des Aberglaubens und der Phantasie beruht, in Betracht ziehen wollen.
Ein durchherrschender Zug im Charakter des Koboldes oder Hausgeistes

ist erstlich die freundliche und wohltätige Aatur desselben in Rücksicht auf das
ihn besitzende Haus. „Wo der Kobold ist, da nimmt das Vieh zu und alles
gedeiht und gelingt." Er entwendet sogar anderen von ihrem Eigentum und
trägt es dem Hausherrn zu'. Zwar hat sein Charakter auch eine neckende,
polternde, plagende, gewalttätige Seite: sie ist aber, ausgenommen was das
strafende und rächende Tun desselben betrifft, nicht für ursprünglich zu halten.
PaterBohuslausBalbinus in seinen collectaneis historicis regni Bohemiae
berichtet, in einer gewissen böhmischen Stadt sei ein Haus, wo die sogenannten
„Hausgeisterlein" regiert hätten und für gute Geister gehalten worden seien,
indem man sie in Gestalt ausbündig schöner Büblein, wie von fünf Jahren,
mit ineinander geschlungenen Armen und Füßen, spielend und lachend erblickt:
ja die Einwohner des Hauses hätten sie ganz andächtig als heilige Schutz¬
engel verehrt, dagegen sich auch die vermeinten Engelknaben dankbar erzeigt,
die Pferde gestriegelt, die Kühe, Schafe, Gänse, Hühner gewartet, so daß alles
Vieh zum Reibe der Rachbarn gediehen und fett und gesund gewesen. Es
habe ihm große Mühe gekostet, die Leute zu überreden, daß es böse Geister
feien, „denn sie erzählten vielerlei Bequemlichkeiten, Nutzbarkeiten und gute
Dienste, so ihnen von diesen lieben Englein geleistet würden, welche ja gar
nichts Böses täten, sondern, wenn ein Llnglück obhanden, nur weinten, und
wenn etwas Gutes erfolgen sollte, fröhlich lachten"". Hier sieht man noch
ganz die alte, echte, kirchliche Vorstellung walten, von deren Höhe der Kobold
erst herabsank, als ihn die Kirche verleugnete und zu einem ihr fremden
dämonischen Wesen machte. Den Mönchen eines mecklenburgischen Klosters
diente ein Puck oder Kobold dreißig Jahre lang in Küche, Stall und sonst,
und zeigte sich durchaus gutmütig^. Einer der berüchtigsten Geister dieser Art
hielt sich am bischöflichen Hofe in Hildesheim auf und leistete der Stadt, dem
Bischof und anderenPersonen die wesentlichstenDienste,verschaffte insbesondere
dem heiligen Bernhard, Bischof von Hildesheim, der 1153 mit Tod abging,
die Grafschaft Winzenburg '. Lind so liegt hier die ganz unverhohlene Be-

> Grimm, Sagen I, 8 . 90ff. Mythologie, 8 .«6 ff., 971. Anhang, 6 . I,XXXVIII Knhn, 6 . 192.
Sommer I. S. 26 ff. Dobencü I. S. 125 f.. 133 ff. Afzelius II, 6 . 355, 359. - Francisco. S. 688 f.
E. O- Westphal, specimen documentorum ineditorum, Rost. 1726, pag. 156 bis 166, nach einer Auf¬

zeichnung von 1559. 1 Grimm, Sagen I, S. 97 ff. Doben eck I, S. 127 ff. Dgl. Leben der Heiligen X, S. 12.
Francisci, S. 764 ff.
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teiligung der Geistlichkeit an dicsenr Gegenstand vor. Auch gibt der Kobold
in den ihm in den Mund gelegten Aeußerungen ein keineswegs negatives,
sondern kirchlich frommes und gläubiges Verhalten zur christlichen Aeligion
ausdrücklich kund. So wollte der Hausgeist, der sich auf dem alten Schlosse
Hudemühlen im Lüneburgischen aufhielt und über den ein eigenes Buch ent¬
stand \ mit „Poltergeistern und Teuselsgespenstern" durchaus nichts gemein
haben, sondern behauptete mit Ernst und Eifer, ein guter Christ zu sein, hat
auch einmal den schönen Gesang: „Aun bitten wir den heiligen Geist", wie
eine Jungfrau oder ein junger Knabe mit sehr hoher und nicht unangenehmer
Stimme bis ganz zu Ende gesungen, ja nicht allein diesen, sondern auch viele
andere geistliche Gesänge angestimmt". Solche Darstellungen wären doch
wohl unmöglich, wenn der in Aede stehende Geisterglaube ein in seiner Wurzel
unchristlicher, unkirchlicher, heidnischer wäre. Entscheidend ist der Amstand,
daß Genien der bezüglichen Art auch in Kirchen hausen und kirchliche Dinge
verrichten, wovon jedoch unten besonders gehandelt werden soll. Ein fremd¬
artiger, aus dem Bereich des Christlichen hinaus liegender Zug kann es
scheinen, daß man dem Kobold Speisen und Getränke spendet, so wie es ent¬
weder täglich oder wöchentlich oder nur an Festtagen zu geschehen pflegt
Aber auch Engeln und Heiligen hat man menschliche Nahrungsmittel geopfert.
Tags vor Fastnachtssonntag kochte man einem noch im Odenwalds vor¬
kommenden Gebrauche nach den lieben Engelein das Beste und Leckerste, was
man im Hause hatte, und setzte es abends auf einen Tischs. Auf griechischen
Schiffen setzte man dem heiligen Phokas, sooft man die Mahlzeit hielt, einen
Aapf mit Speise hin ". Ebenso tun Dienstboten, die sich gutmit einem Kobolde
stehen; sie setzen ihm von den Speisen ein besonderes Näpfchen hin, auf welche
Sitte sich wahrscheinlich der schweizerische Koboldname Napfhans bezieht".
Mit den Engeln fallen die Kobolde auch sonst noch in eins zusammen. So
rühmten sich höchst merkwürdigerweise die Franziskaner, dienstbare Engel zu
haben, die sich zum Teile ganz wie die Kobolde des Volksglaubens benahmen.
„Die meisten von diesen Mönchen hatten Engel, die ihnen bei der Messe ant¬
worteten; ja Bruder Drodo hatte einen Engel, der ihm als Stallknecht diente
und die Pferde wartete'." Es waren die Seelen der von den Franziskanern
geopferten Menschen, die diese Mönche als befreundete, sich selbst zu so
niedrigen Diensten herablassende Engel umschwebten; denn zu dieser Annahme
zwingt uns die allzu einleuchtende Analogie mit dem Hausgeiste des Volks¬
glaubens, der, wie bemerkt und wie bald näher zur Sprache kommen soll,
nichts anderes als die Seele, der Geist eines zum Wohle des Hauses, der
Familie geopferten Kindes ist. Man kann auch das über die den heiligen
Dunstan umschwebenden Engel Bemerkte in Erwägung ziehen. Der heiligen
Franziska, deren Leben ins vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert fällt, er¬
schien ein Engel in Gestalt eines neunjährigen Knaben; als neunjähriger
Knabe war ihr aber zuvor ein Kind gestorben, was sehr verdächtig ist s ; mit

1 See vielförmige Hinzelmann ufw. von Pfarrer Feldmann zu Eickelohe, 379 Seiten in 12. - Feld¬
mann a. a. O. Grimm. Sagen I, S. 112 ff. ^ Grimm, Mythologie, S. 478; Sagen I, S. 91» 94 . Heller,
S. 4tz f. Sommer!, S. 32. 172. AfzeliusII, S. 358. Eine Dauernfamilie in Schonen pflegte den Haus¬
geistern täglich Speife auf den Ofen zu stellen, was der Ortspfarrer abstellte. 'Grimm. Mythologie. Anhang.
S. CV, Nr. 896.

*

5 Gfrörer II, Abteilung 2. S. 766. “ Grimm. Mythologie. S. 478. ' Nenoult, S. 187.
s Vita Franciscae Romanac per M. M a gd a 1. An gui 11 ar i am c. III. Act. SS. Marl. Tom. II. pag. 179.Görres II. S. 357. 359. Die Kirche betet an ihrem Feste: Oeus, qui b. Franciscam famulam tuam inter
caetera gratiae tuae dona familiari angeli consuetudine decorasti, conccde, quaes umus etc.



einem Engel, und zwar mit einem kleinen, wird sie auch abgebildet'. Die
Kindergestalt der Engel überhaupt beruht wohl auf altchristlichen Kinder¬
opfern, vergleiche auch die schon erwähnten Aussprüche Ehristi über Kinder
und Kinderengel. .Ueber Len gemordeten Kindern von Bethlehem sieht man
auf Bildern Engelsköpfe mit Flügeln, welche Wohl die zu solchen Geistern
gewordenen Seelen dieser kindlichenMärtyrer vorstellen, denen man die vom
Kultus selbst durch Opferung gemachten beizugesellen Pflegte. Dah aber der
Kobold oder Hausgeist in der Tat des behaupteten Ursprungs sei, stellt sich

sehr deutlich durch folgende Momente heraus.
Der in Bede stehende Geist hat erstlich Kindergestalt: als nähere Bestimmung

kommt die eines ein- bis fünfjährigen Kindes vor. Nordische Hausgeister er¬
scheinen einjährig: ein Kobold zu Bischofsrode sah aus wie ein zweijähriges
Kind: der auf dem Schlosse Hudemühlen hatte eine kleine Kinderhand und lieh
sich als drei- oder vierjähriges Kind oder Knäbchen sehen; nach Sommers Be¬
merkung Pflegen die Kobolde wie drei- bis fünfjährige Knaben gestaltet zu sein;
als fünfjährige Kinder wurden jene böhmischen Hausgeister erblickt'. Auch
Koboldnamen deuten eine kindliche Beschaffenheit an: unser Pück, englisch
priest, ist das dänische pog, Junge, schwedisch pojste, altn. pusti, puer, finnisch
poico, filius, niederdeutsch pook, ein im Wüchse zurückgebliebenes, schwäch¬
liches Geschöpf. Der Kobold heißt auch Söhnchen"; dann wird er auch wohl
„-grüner Junge" genannt, wo grün die Bedeutung unerwachsen, unreif hat '.
Sonst pflegt er auch einen vertraulichen Kinder- und Taufnamen zu führen,
so Hänschen, Hanschristel, Wolterken, was statt Walter, Walterchen steht;
auch Chim, Chimke, Chimmeke, Kurd Chimgen, Chimken, Gumpke, wo sich

Abkürzungen und Berderbungen aus Joachim, Joachimchen zeigen; ferner
Heinzchen, Heinzelmann, Hinzelmann, Hinzelmännchen, aus Heinrich gebildet,
und dergleichen mehr mit bedeutsamen Diminutivformen". Weiter ist die dem
Hausgeist eigene rote Farbe zu beachten. „In ganz Sachsen und Thüringen
tragen die Kobolde rote Bücke und rote Kappen""; der Geist, der im Schlosse
Hudemühlen hauste, spielte mit Kindern und erschien hierbei als ein Knäblein
von schönem Angesicht, mit gelbem über die Schulter hängendem Lockenhaar
und gekleidet in einen roten SammetrockIn Greifswalde gab es einst eine
Menge kleiner Kobolde, die sich besonders in der Knopfgasse aufhielten und
welche rote Hosen trugen * usw. Bote Kleider bekommt der Kobold auch zum
Geschenk. Im Wirtshaus zum gelben Engel vor dem Löbertor in Jena war
ein Kobold, dem man alltäglich ein halb Stübchen Bier und etwas Speise
hinsetzte, alljährlich aber ein rotes Kleidchen gab, wofür er die Ställe rein
hielt und den Wirten gute Nahrung zuwege brachte". And so wird denn
dieser Geist auch mit dem Namen: roter Junge belegt'". Diese Farbe und
Bezeichnungsart wird nun wohl nichts anderes als die Andeutung eines er¬

littenen blutigen Todes sein, so wie sie der christlichen Kirche und Symbolik
keineswegs fremd. Im Leben des heiligen Engelbert, Erzbischofs von Köln

7 Kunstshmbole, S. 55. Attribute der Heiligen. S. 49. -Dgl. Püttmann, S. 139. Afzeliuä II, S. 356.
Sommer I, S. 28. 172. Grimm, Sogen I, S. 122 ff. Doch anderes dieser Art siehe unten. :i ©immer I, S.27.
4 Kuhn, Vorrede, S. IX f. ^ Sommer I, S. 33 s., 171. Temme.S. 252. Kuhn. Vorrede, S. X. Grimm,
Mythologie, S. 471 f. Sagen I, 6 . 92, 362. DobeneckI, S. 126, 135. Püttmann, S. 138. AfzeliusH,
S. 356. ü ©immer I, S. 171. 7

**

Grimm, Sagen I, S. 125. s Temme, S. 253. " Heller. S. 46 f.
Sommer I, S. 32. 10 Kuhn, Vorrede, S. IX.
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und Märtyrers, von Cäsarius, einem Zisterziensermönche des Klosters Heister¬
bach l, findet sich folgende Stelle: „Die Schönheit und Zierde des ganzen
Tabernakels, durch dessen Vorhänge und Säulen die Ordnungen der Kirche
sinnbildlich angedeutet sind, ward mit rotgefärbtenWidderfellen bedeckt. Die
Widder, welche die Führer der Herde sind, bedeuten die Vorgesetzten der
Kirche, ihre Felle werden rot, wenn sie für das Heil ihrer Untertanen oder aus
Eifer für die Gerechtigkeit den Tod erleiden, wie der heilige Engelbert, und
ihre Kleider im Blute des Lammes waschen'." In einer Legende erscheinen
mitMaria, um ein armes Hirtenmädchen in den Himmel zu holen, drei Reihen
von Jungfrauen: die erste hatte bunte, die zweite weihe, die dritte purpurrote
Gewänder an: die erste bestand aus solchen, welche geschwankt, ob sie sich ver¬
ehelichen sollten oder nicht, die zweite aus ganz reinen und keuschen, die dritte
aus denjenigen, die überdies als Christi Gesponsen ihr Blut vergossen und sich
dadurch die höchste Glorie verdient s. In Rot kleidet sich die Kirche an allen
Tagen der Märtyrer, weil diese ihr rotes Blut vergossen, welches Märthrerrot
bereits Prudentius kennt: „Reinheit erfordert Weih, Märtyrertum Rot.
hoffende Gottinnigkeit Grün, Demut und Buhhaftigkeit Violett, Totentrauer
Schwärzt." Ein vom Kobold oder Hausgeist erlittener blutiger Tod wird
überdies bestimmt erwähnt und durch weitere, höchst frappante Erscheinungs¬
weisen dieses Geistes aufs deutlichste dargestellt. Man sagt nämlich, dah die
Kobolde „teils Messer im Rücken hätten, teils noch anders und gar greulich
gestaltet wären, je nachdem sie so oder so, mit diesem oder jenem Instrument
vor Zeiten umgebracht wären: denn man hält sie für die Seelen der im
Hause Ermordeten"". Die Magd, die ihr Knechtchen — den ihr beistehenden
Kobold — zu sehen begehrt, erblickt ihn auf dem Boden nackt auf einem
Kissen liegend, ein großes Schlachtmesser im Rückens oder sie wird im Keller,
wohin sie der Geist bestellt, eine Mulde gewahr, worin ein nacktes Kind von
etwa drei Zähren liegt; in seinem Herzen stecken zwei Messer kreuzweis über¬
einander und sein ganzer Leib ist mit Blut beflossen; in welcher letzteren
Gestalt der Hausgeist zu Hudemühlen erscheint'. Dieser Zug ist der wichtigste
und verräterischste von allen; das Volk hat hier noch eine sehr sprechende
Erinnerung an die alten Greuel bewahrt, und wenn diese von unseren Alter¬
tumsforschern ignoriert und beiseite gestellt wird, so ist dies gewiß kein
objektives Verfahren zu nennen. Wollte man etwas vermissen, so wäre es
nur dies, dah nicht ausdrücklich von einer religiösen Opferfeier die Rede ist.
Es ersetzt uns aber die Erwähnung der Mulde, worin das Kind mit den
Messern im Herzen in seinem Blute liegt; denn Mulde oder Wanne ist eines
der altchristlichen Opfergeräte. Roch ist endlich der besondere, eigentümliche
Aufenthalt der Hausgeister zu beachten. Sie wohnen unter der Erde und
kommen aus der Erde, so wie sich Verstorbene in ihren Gräbern befinden und
gespenstig daraus hervorzugehen und zu erscheinen pflegen, daher sie denn
auch Erdmännlein, Kellermännlein, Unterirdische heißend Der Grund ist der.

****S.

* Surius in seinem Werke 6s probate Sanctorum historiis, unter den 7. November. Gelenius»vin6ex Ubertati 8 ecc1s8ia8t,'cae et mart^r 8 . Engelbertus etc. Colon. 1633. Leben der Heiligen XI,
S. 123 bis 165. Leben der Heiligen XI, S. 160 f. ^ Bovins. Buch 2, Exempel 12. S. 47 sf. ' Krens er,
über christliche Bildnerei, katholische Zeitschrift, Jahrgang 3. Band 2, S. 160 ff. •' Grimm, Sagen I. S. 92.
ü Daselbst. 7 Daselbst, ö. 124. Siehe auf Dobeneck I, S. 133 f. "Grimm. Sagen!, S. 50, 56. Kuhn
S. 203 f. Temme, S. 257 ff.

149



daß man die Reste der Geopferten in die Erde grub und glaubte, daß die
Seele derselben an diese Reste gebannt sei. mit ihnen, wiewohl trennbar bis zu

einem gewissen Punkte, in Verbindung stehe. „Die Hausgeister wohnen gern
in Stall, Scheune oder Keller des Menschen, dem sie sich zugesellen, zuweilen
auch in einem dem Hause nahestehenden Baume, von welchem dann kein Bst
abgebrochen werden darf'"; man ist berechtigt, anzunehmen, daß hier die
geheiligten Leiber oder Gebeine der Kinder, die nach ihrem Tode zu Haus- und
Jamiliengeistern wurden, verborgen lagen. Greifswalder Erdgeister wohnen
unter dem Backtroges eine Unterirdische, ein kleines Fräulein, wohnt mit
anderen solchen Geistern unter dem Kuhstall": zu Stetten bei Schraublau war
ein Kobold in einer eisernen Lade verschlossen, die sich im Fundament eines
Hauses befand''; in einem anderen Falle wird ein Kobold in einer Schachtel
unter einen Birnbaum vergraben d Man nehme dazu das in deutschen und
schottischen Märchen und Liedern von seinen Eltern getötete und verspeiste
Kind, dessen Gebeine das Schwesterchen sammelt und unter einen Stein oder
Bauni am Hause vergräbt, woraus dann ein singender Bogel entsteht, wie
nach einigen Sagen auch der Kobold und Hausgeist ist". Es ist hieraus
zugleich zu ersehen, daß die zum Wohle des Hauses geopferten Kinder,
woraus die Glück und Segen schaffenden Hausgeister wurden, zum Familien¬
mahle dienten, was ganz auf das uralt hebräische Paschaopfer und Paschamahl
zurückgeht, an welchem die Christen im Gegensatze der reformatorisch gesinnten
Juden hielten. Was den Aufenthalt jener Hausgeister unter Bäumen betrifft,
so wohnen dieselben in Dänemark besonders unter Linden und Hollunder-
bäumen. „2n einer entlegenen Gegend von Kopenhagen, innerhalb derWälle,
bewohnen die Matrosen der dänischen Marine ein Quartier, das fast eine
eigene Stadt bildet. In jedem Hofe ihrer kleinen Häuser sieht man, über die
Planken hinausragend, einen mächtigen Hollunderbaum, der mit religiösem
Eifer gepflegt und unterhalten wird. Der Geist dieses Baumes ist Schutzgeist
des Hauses, hilft in Krankheiten, steht den Frauen in Kindesnöten bei, beschützt
die Kinder und verschwindet bei absterbendem Baum„Hier ist also nach
Meinung und Glauben des Bolkes die Seele des unter den Baum vergrabenen
Kindes in den Baum übergegangen und bewohnt ihn als Geist. Damit
verbindet sich weiter folgender Wahn. Verwendet man etwas von einem
Baume der bezüglichen Art zum Bau eines Schiffes, so geht der Geist mit
dem Holz in das Schiff über und wird zu dem Schiffskobolde, den man unter
dem Ramen Kalfater, Klabatermann, Klabotermann, Klabautermann kennt.
Derselbe „ist auf den Schiffen das, was die guten Heinzelmännchen, Pücks
und Hippmännel in den Häusern sind, nämlich ein Geistchen, das auf deni
Schiffe hantiert, auf gute Ordnung sieht und das Schiff nicht eher verläßt, bis
es zugrunde geht. Ein Schiff kann aber gar nicht zugrunde gehen, solange
das Klabotermännchen es nicht verläßt, und dies geschieht nur dann, wenn
die Mannschaft aus schlechten Burschen besteht oder der Kapitän oder sonst

wer den Geist beleidigt"." Das Klabotermännchen, von dem man sich in
Pommern erzählt, ist ein kleiner, guter Geist, der für Schiff und Mannschaft

* Grimm, Mythologie, S. 476. - Temme, S. 255. Dafelbst, S. 260: 1 Sommer I, S. 26.
- Be ch stein. Thüringen IV, E. 137 f. " Kuhn, S. 192 ff.

'Steffens, Gebirgsfagen, und Püttmann.



sorgt und tätig ist, besonders bei Sturm und großer Gefahr: es hat außer
einem runden Hut und weiten Schifferhosen eine rote Jacke an und soll die
Seele eines vor der Taufe gestorbenen Kindes sein, das man unter einen
Baum vergraben, wovon sodann etwas zum Bau des Schiffes verwendet
worden ist'. Auch hier also die Kmdergestalt, auch hier ein rotes Kleidungs¬
stück, auch hier ein Best von Bewußtsein über den anthropothhsischen Ursprung
des Koboldes, wie sonst bei diesem Geist, und ist hier von keinem gewaltsamen
Tode die Aede, so sprechen von diesem aufs bestimmteste doch andere Sagen,
so wie wir sie oben in Anregung gebracht.

Kobolde Hausen nicht nur in den Wohnungen der Menschen, um hier pro¬
fane Dienste zu tun: sie wohnen auch in Kirchen, nehmen hier an kirchlichen
Berrichtungen teil und stehen kirchlichen Dingen vor. In einem der Türme
des Domes in Stendal geht ein kleines, rotes Männchen um und läßt sich zu¬
weilen in den Schallöchern des Turmes sehen; der Ursprung der Erscheinung
wird in die katholische Borzeit zurückverlegt; das kleine, rote Männchen soll
der Diener eines Pfaffen jener Kirche gewesen sein-; es ist ein offenbarer
Kobold, der mit anderen solchen Geistern, so wie sie sich in weltlichen Gebäuden
auszuhalten pflegen, Gestalt, Farbe und Dienstbarkeit teilt. „Einen kleinen,
roten Kobold" sah man am Ende des vorigen Jahrhunderts beim Brande der
Stadt Aeuruppin und bei schon in Flammen stehender Kirche hoch oben aus
dem Kirchturme bald hier und bald da aus den Luken schauen". Bielleicht
ist auch der in Kirchen wohnende, hilfreiche Teufel eigentlich ein solcher Geist.
Um nämlich mit dem Teufel zu schaffen zu haben, muß man einem dänischen
Aberglauben zufolge dreimal um die Kirche gehen, das dritte Mal aber vor
der Kirchtüre stehen bleiben und: „Komm heraus!" rufen oder ihm durchs
Schlüsselloch pfeifen '; in einem deutschen Märchen begibt sich ein Mensch,
dem es übel geht, am Johannisfest um Mitternacht zur Kirche und sieht durch
eine Türe, worauf der Teufel kommt und ihm seine Dienste leistet ". Bon den
Franziskanerengeln, die teils koboldisch im Stalle dienten, teils in der Messe
antworteten, ist schon die Aede gewesen. Die nordischen Aissen endlich sind
nicht nur gemeine Kobolde und Hausgeister, sie finden sich auch in Kirchen,
verwalten hier das Kastenmeisteramt und halten mit Strenge auf Ordnung
und Jucht; in diesem Falle führen sie den Aamen Kirkegrimm". Dies alles
ist von ganz besonderem Interesse deshalb, weil es so entschieden christlichen
Charakters ist und dieser ganzen Art von koboldischem Geisterreich ein so festes
kirchliches Zentrum gibt.

Aoch eine eigene, sehr merkwürdige Art von Kobolden ist der Mönch. Er
ist klein von Gestalt, so wie der Kobold überhaupt zu erscheinen Pflegt, trägt
aber einen grauen Mönchsrock, ein niedliches, graues Käppchen und einen
Gürtel, an dem ein Schlüsselbund hängt. Er ist nach Sommer in sächsischen
Dörfern zu Hause, gibt sich bei den Bauern, und besonders auf den Edelhöfen,
in Dienst, besorgt in den Ställen, auf Hof und Boden einen Teil der Geschäfte,
wacht über das Eigentum des Herrn und hält das Gesinde in Jucht. In der
Aegel dient aus jedem Gute nur ein Mönch, bisweilen auch mehrere. In
Wettin hauste früher ein Mönch auf dem Amte, einer auf dem Winkel und

1 Temme, 6 . 300 sf. -Kuhn, S. 7 f. 3 Daselbst, S. 159. 1 Grimm, Mythologie, S. 971. '' Kuhn,
S. 276. u Püttmann, S. 146.
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einer in der Schäferei: der auf dem Amte zeichnete einen gewissen Tag des
Jahres aus, der auf demWinkel hatte seine besondere Kammer, die noch jetzt
die Mönchskammer heißt. Sommer zählt noch mehrere solche Mönche auf, wie
den besonders bekannten vom Petersberg und einen in Halle, den man in der
Saline und um den einzeln stehenden Turm auf der Leipziger Straße sieht,
der früher auch in diesem Turme sein Wesen hatte und aus den Schallöchern
guckte \ Zu Hameln auf dem alten Markt ist eine Predigerwohnung, wo eben¬
falls ein solcher, wie ein kleiner Mönch aussehender Geist erschien'. Der Mönch
unterscheidet sich nach Sommer von dem Kobold im gewöhnlichen Sinne des
Wortes dadurch, daß er sich ernster, würdevoller, zurückhaltender beninimt und
den vertraulicheren Verkehr mit den Menschen meidet. Fragtman nun, worauf
wohl diese Gestalt des koboldischen Geisterglaubens beruhen möge, so werden
in Uebereinstimmung mit unseren übrigen Forschungen und Aachweisen, in
betreff der gewöhnlichen Kobolde oder Hausgeister aufgezeigten anthropo-
thhsischen Basis jenes Glaubens, folgende begründende Vorgänge anzu¬
nehmen sein.
Man nahm Kinder in Klöster auf, machte sie zu Mönchen, kleidete sie in

Mönchskleider und opferte sie dann. Aus den Geopferten wurden dem Glauben
der Zeit nach Geister, Genien, die segens- und hilfreich walteten, zunächst für
die, die jene Opfer gebracht, hier also für die Mönche selbst, dann aber auch
für solche, denen sie mittels der Aeliquien, an die sich ihre Gegenwart knüpfte,
abgetreten worden waren. Die sogenannten Mönche Waren also wohl ur¬
sprünglich in Klöstern zu Hause, gingen von da in weltliche Hände über und
spielten in den Wohnungen ihrer Besitzer die Volle des Hausgeistes, doch in
beibehaltener klösterlicher Tracht und ohne sich, wie andere Kobolde profaneren
Arsprungs, so gemein mit den Menschen zu machen oder gar einen spaßhaften
Charakter anzunehmen. Daß man in Klöstern Kobolde gehegt, ist schon bei¬
gebracht, namentlich was den Geist betrifft, der einem mecklenburgischen Kloster
dreißig Jahre lang in Küche, Stall und sonst gedient; hier führen wir in Hin¬
sicht auf die spezielle Gestalt des Mönches folgendes Beispiel an. In der
ehemalssoberühmtenPrämonstratenser-AbteiBeßraimWiesentalederSchleuß
hat man zum öfteren einen als Mönch mit dem Skapulier und in Knaben¬
gestalt erscheinenden Geist gesehen; selbst am Hellen Tage zeigte sich dies Ge¬
spenst, das offenbar in unseren Zusammenhang gehört und auf alte Knaben¬
opfer in Veßra deutetWir gedachten oben eines koboldischen Geistermönches,
der einen gewissen Tag im Jahre auszeichnete; das war ohne Zweifel der
Tag, an dem ein zum Mönche gemachter und dann, wie man glaubte, zu jenem
Geiste gewordener Knabe zum Opfer gefallen: wie ein zur himmlischen Hoch¬
zeit geladenes junges Mönchlein am Pfingsttage, und zwar in der Kirche beim
Intonieren des: Veni Creator Spiritus, mitsamt dem Abte eines feierlichen
Todes stirbt, wo ein menschenopfernder Kultusakt der bezeichneten Art hell
genug in die Augen leuchtet, haben wir gesehen.

In Widmanns Höfer Chronik heißt es: „Es waren im Papsttum und bei
unserer Eltern Gedenken die Teufel so kirr und heimlich worden, daß fast kein
Haus allhier gefunden war, darinnen nicht ein solcher Geist oder Schretelein

> Sommer I,:S. 35 ff. - Sprenger, 6. 316 (. J Lechffein. Thüringen UI, 6. 230.
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und kleines Teufelein in Gestalt eines jungen Kindleins sich ereignete und
den Leuten in Küchen, Kellern, Kammern und überall zu schaffen machete,
auch wohl mit ihnen redetest" Noch vor einem halben Jahrhundert hausten
zu Köln die sogenannten Heinzelmännchen; es waren kleine nackte Männchen,
die allerlei häusliche Arbeiten zu verrichten pflegten; mit ihnen sollen zu Köln
auch die guten Zeiten verschwunden sein st Ein englischer Name für diese
Geisterart ist Nobin Goodfellow; auch findet sich der Ausdruck; Nobin Good-
fellow, der Mönch, englisch friar 3

. Das Volk in Neapel glaubt an einen in
der Stille der Nacht erscheinenden, Reichtum verschaffenden Geist, der den
Namen Monaciello, Mönchlein, führt; er ist klein und trägt ein Mönchsgewand.
Man sieht und staunt, „wie einer, der denMonaciello gesehen ^". In Spanien
heißt der Kobold: duende, duendeaillo, vergleiche duendo, häuslich, einge¬
zogen. Der Beschreibung nach, die Cosimo in Calderons Dama Duende gibt, ist
er dem neapolitanischenMonaciello ähnlich: „Es war ein kleinesMönchlein und
hatte eine große Kappe auf, so daß ich glaube, es sei der KoboldKapuziner." Om
Gasteiner Gebirge und umDauris hält sich ein Kobold auf, den die Bergknappen
den Kaputzer nennen; einige heißen ihn auch den kleinen Buz. Sein Huschen zu
hören, ist Glück bringend, sein Necken schadlos, Fluchen und Lästern duldet er
nicht, das rächt er; fromme und gottesfürchtige Knappen stehen in seiner Gunst".
Soviel von dem koboldischen Mönch oder dem auf altchristlichem Menschen¬

opferkultus beruhenden klösterlichen Kindergeist männlichen Geschlechts. Weib¬
liche Geister dieser Art sind weniger bekannt, doch läßt sich das im Jahre 1683
zu Gehofen erschienene Gespenst vergleichen. Es zeigte sich da einer Frau von
Eberstein eine kleine weißgekleidete Nonne, die ein weißes Vorstecktüchlein vor
dem Munde hatte, in der Hand ein Paternoster trug und mit einem roten
Kreuze auf dem Haupte gezeichnet war st Hier tritt uns wieder die rote Blut¬
farbe entgegen, die hier, mit dem Kreuze verbunden, besonders sprechend ist.
Gewiß ist hier an weibliche Kinder zu denken, die man zu Nonnen machte und
dann als solche blutig opferte.
Die in den Bergen hausenden, aus Bergen hervor erscheinenden, an der

hilfreichen und dienstbaren Natur des Koboldes teilnehmenden Geister erklären
sich leicht auf dieselbe Art, wie die bereits erörterten, in Häusern, Kirchen und
Klöstern wohnenden, zum Nutzen der Menschen geschäftigen Wesen ähnlicher
Art; es kommt nur darauf an, zu wissen, daß der altchristliche Kultus seine
Greuel großenteils in das Dunkel der Berghöhlen und der darin angebrachten
Krypten oder unterirdischen Kapellen versteckte. Die hier zum Opfer gebrachten
Menschen, namentlich Kinder und Jungfrauen, wurden diesem Altertum zu
wohltätigen Genien der Orte und Gegenden, wo sie ihren Tod erlitten und
wo sich ihre den Reliquien der Märtyrer gleichgeachteten und so für die
größten Schätze gehaltenen Neste befanden. So lehrt schon Analogie und Zu¬
sammenhang; eine nähere zu vollständigeren! Erweise dienliche Betrachtung
der bezüglichen Dinge ist folgende.

> Dobeneck II. S. 96 s. - Wolfs. Mythologie der Feen und Elfen. Weimar 1828. H, S. 33 ff.s Daselbst, S. 128. 1 Daselbst, ö. 271 ss. Die zuletzt angeführte Redensart a»s dem Hentamerone des
Giambattista Basile. Bechstein, Oesterreichs Dolksiagen l. Leipzig 1840. S. 124.' " Beckstein.Thüringen IV, E. 99. Es ist auch von eineui Bildnis des Gespenstes in der Kirche die Rede. 6 . 101.
Roch heißt es zu Gehosen, das; sich auf dem Edelhofe eine Rönne und ein Mönch sehen liehen und iu
den Ställen und aus den Böden rumorten, S. 102.

ISS



Bei Salzburg liegt der Unlerberg oder Wunderberg, welcher der Scige nach
ganz ausgehöhlt und mit Palästen, Kirchen, Klöstern usw. versehen ist. Kleine
Männlein bewahren die Schätze und wanderten sonst häufig um Mitternacht
nach Salzburg, um da in der Domkirche Gottesdienst zu halten 1

. Cs befand
sich also wohl in diesem Berge ein mysteriöser Kultusort, wo Kinder zum
Opfer sielen, die, wie man sich vorstellte, zu Schutzgeistern des Ortes und der
älmgegend wurden. Dies Heiligtum stand in Berbindung mit der Domkirche
zu Salzburg, wohin sich zu Zeiten jene christlich frommen Geister verfügten
und Gottesdienst hielten — ein Glaube, durch welche die Beziehung aufs
Heidentum unrettbar ausgeschlossen wird. EinBergmännleinaus demWunder¬
berge ermahnt nach einer Sage die Leute mehrfach zu einem christlich frommen
und gottseligen Lebenswandel'. Man erinnere sich hierbei, wie christlich gesinnt
und rechtgläubig nach den beigebrachten Ueberlieferungen die Kobolde oder
Hausgeister sind. — Ort dem felsigen Geklüfte der Iostädter Weinberge hauste
ein Wichtelvölklein, das sich in der Gegend umher vielfach blicken lieh. Man
zeigt einen Wichtelanger tmd in einer Felshöhle die Wichtelkirche''. Diese
letztere war wohl auch wieder eine alte mysteriöse Menschenopsergrotte, wie
sie sich im Unterberg befunden haben mutz. — 0n dem. hessischen Bergschloß
Plesse sind Schluchten und Höhlen, wo Zwerge wohnen, das stille Volk genannt.
Sie sind schweigsam und guttätig und dienen denMenschen; werden sie beleidigt,
so plagen sie das Vieh. Der Haupteingang zu ihrer Wohnung ist beim tiefen
Brunnen, das nahegelegene Wirtshaus heißt „Zum Rauschenwasser"si — Ort
der Schweiz wird viel von Berggeistern erzählt, die still und friedlich in den
innersten Klüften wohnen, Anteil an den Schicksalen der Menschen nehmen,
verirrte Lämmer nach Hause führen und dergleichen. — Die „Härdmändlene
uf der Ramsflur zwüschenem Dörfle Hard und dem alten Lorenzekapällele"
trugen scharlachrote Mäntelchen und bedeckten damit ihre Bogelfüße, badeten
sich auch im Bache, gleich Tauben''. Hier ist zweierlei merkwürdig: die sich auch
hier, wie bei den Hausgeistern, zeigende rote Kleidung, und die teilweise Dogel-
gestalt und Bogelart. Die letztere ist daraus zu erklären, daß Seelen als Vögel
dargestellt wurden, auch der Kobold erscheint zum Teil als Vogel. „Die kleinen
in der Erde wohnenden, dem Menschen freundlichen Zwerge werden in manchen
Gegenden Pommerns Vellerkens genannt. Man findet sie an vielen Orten,
fast bei jedem Berge erzählt man etwas von ihnen"." Eine Menge von solchen
Wesen hält sich in den Bergen der Onsel Bügen auf, namentlich in den neuen
Bergen bei Rambin. Wem es glückt, etwas von diesen Zwergen in seineGewalt
zu bekommen, dem müssen sie dienen, und der kann es sodann zu großem Glück
und Reichtum bringen'. Dies ist darauf zurückzuführen, das; man sich Reliquien
von geopferten Kindern, so wie man sie in Qpserhöhlen und unterirdischen
Bergkapellen bewahrte, zu verschaffen suchte und damit die hilfreichen Genien,
zu denen jene Kinder geworden, an sich zu bannen glaubte, oder das; man
meinte, auffallend glückliche und reich werdende Leute hätten etwas Derartiges
in ihren Besitz gebracht. Die Höhlen, wo diese Geister hausen oder gehaust
haben, heißen Zwerglvcher, Querlichslöcher, Kröpellöcher. „Am Harz in der

1 Grimm, Sagen I, S. 32. - Grimm, Snsen I, S. 49 f., vgl. daselbst, 6. 36; Irische Elsenmärchen,
Einleitung. S. NXVI; Mythologie, S. 431: (Rote. Sommer I, 6 . 24. > Sommer X, 6 . 38 {. ‘(Stimm,
Sagen I, 6. 386 {., 222 f„ Mythologie, 6. 4X9. «Temrne, S. 256. : Daselbst, S. 6X2 jf.
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Grafschaft Hohenstein, sodann zwischen Elbingerode und dem Rübenland findet
man oben in den Felsenhöhlen an der Decke runde und andere Oeffnungen,
die der gemeine Mann Zwerglöcher nennt, wo die Zwerge vor alters ver¬
mittels einer Leiter ein- und ausgestiegen sein sollten. Diese Zwerge erzeigten
den Einwohnern von Elbingerode alle GüteV — Zwischen Selbitz und Warls-
reuth liegt im Wald eine Oeffnung, die insgemein das Zwergenloch heißt,
weil da einst unter der Erde Zwerge wohnten, denen gewisse Einwohner von
Raila Nahrung zutrugen; wobei die den Hausgeistern geopferten Nahrungs¬
mittel zu vergleichen. Die Zwerge zeigten sich sehr beunruhigt und bekümmert
nicht nur durch die häufig errichteten Hammerwerke, sondern auch durch das
Schwören und große Fluchen der Leute und durch die Entheiligung des Sonn¬
tags, indem die Bauern vor der Kirche ihr Feld zu schauen gingen, was ganz
sündlich sei, so wie es dem Großvater Hans Kohmanns, welcher letztere 1679
mit Tod abging, ein Zwergweiblein selber gesagt. Das sind also recht streng
religiöse, christlich fromme und Pietistische und gar nicht heidnische Geister
gewesen. In jenes Loch aber begaben sich einmal einige Bauernknechte mit
angezündeten Spänen, und fanden einen schon verfallenen, sehr niedrigen Gang,
dann einen weiten, fleißig in den Felsen gearbeiteten viereckigen Platz, der
höher als mannshoch war und auf jeder Seite viele kleine Türlein hatte.
Darüber kam ihnen ein Grausen an, und sie kehrten zurück, ohne die Kümnrerlein
zu besehen, wo sie wahrscheinlich die Särge und Reliquien geopferter Kinder
gefunden hätten^. — Zwerg- und Wichtleinslöcher sind nach Bechstein in
Thüringen unter anderem bei Bussart an der Ilm, bei Salzmünde im Amte
Friedberg, bei Meiningen am Drachenberge und über der unteren Kuh trift, am
Dollmar, bei Dillstedt und Wichtshausen, welches Dorf sogar einen auf jene
Wichte oder Wichtlein bezüglichen Namen führt. Es gehört dazu auch das
Böhlersloch im Ianaötal bei Arnstadt, wo einst die sogenannten Böhlers¬
männchen hausten, gutartig im ganzen und niemand Schaden zufügend^. Ein
merkwürdiger Zug ist der, daß man von Zwergen Hausgerät entlehnt. Die in
den Felsenhöhlen des Harzes wohnenden Zwerge pflegten den Einwohnern
der Gegend in alten Zeiten alle Güte zu erzeigen. Ward eine Hochzeit gehalten,
so ging man zu den Höhlen und entlehnte messingene und kupferne Kessel,
eherne Töpfe, zinnerne Schüsseln und Teller und anderes Tisch- und Küchen¬
geschirr, was dann auch herausgestellt und von den Leuten hinweggenommen
wurde; wenn die Hochzeit vorüber war, so brachte man alles zurück^. Wahr¬
scheinlich war solches Geschirr wirklich da und wurde in Berghöhlen und unter¬
irdischen Kapellen verwahrt; es diente zunächst zu heiligen von den Leibern
der geopferten Kinder bereiteten Opfermahlen. Wurde es auch sonst bei wich¬
tigen Vorfällen im Leben, wie bei Hochzeiten, gebraucht, so war dies heiligend
und segensreich; der sich im Besitz der Höhlenkapellen und ihres Inhalts be¬
findende Klerus lieh in solchen Fällen bas Gerät aus und nahm es, nachdem
sich das Volk desselben bedient, in jene mysteriösen Aufbewahrungsorte zurück.
Auf demZichtelgebirgeistderOchsenkopfein bekannterBerg,vonwelchemdas

Volk viel Wunderbares zu sagen weiß. Namentlich soll darin eine verzauberte,
»Grimm. Mythologie, S. 423; fingen 1, 6 . 227. 229,390 s. Harrys II, s. 74 l. -Grimm. Sagen t,

S. 42s. Menk-Aittmarich, S. 3l. u Bechstein, Thüringen UI. S. 4gf.. 129. »Behrens. Kariöser
Harzwald, und daraus Gr nnm, Sagen I. S. 3S0s. Harrys II, S. 74f. Otmars Dvlkssaaen. und darausGrimm. Sagen. S. 229, 230s.

155



von Berggeistern bewohnte Kirche sein, wo sich große Kostbarkeiten und Reich¬
tümer befinden. Den Eingang zu entdecken, ist schwer; doch öffnet sich diese
Zauber- und Geisterkirche jährlich einmal von selbst am Johannistag, zu der
Zeit, da der Pfarrer im nächsten Dörfchen Bischofsgrün das Evangelium auf
der Kanzel verliest. Einem Köhler glückte es, hineinzukommen: er geriet durch
die Oefsnung einer Felsenwand in einen kostbaren Tempel, wo ein Altar aus
gediegenem Golde stand \ Auch im Innern des Kyffhäusers ist eine solche
Wunderkirche. Ein frommer Bergrnann kam einmal am dritten Ostertage auf
den Berg und ward von einem Mönch in die Tiefe geführt; da fand sich eine
ewige Lampe, ein geräumiger Kreuzgang, ein großes ehernes Kirchentor und,
nachdem sich dieses aufgetan, eine prachtvolle runde Kapelle mit goldenem
Altar und goldenem, auf silbernen! Fuße ruhendem Taufbecken'. Aehnlicher
Art sind die Sagen, die sich an die Dumburg zwischen Köchstedt und Grüningen
knüpfen. Geister in Mönchsgestalt, auch leibhafte Mönche, steigen da öfters
in die Tiefe hinab, wo große Schätze verborgen liegen. Ein Holzhauer, der
einen solchen Mönch belauscht hatte und es ihm nachzutun wagte, ging durch
eine kleine Pforte in die Klippen hinein, durchschritt einen schmalen Gang
und kam so endlich in ein geräumiges Gewölbe, worin er silberne Tische und
darauf, teils stehend, teils liegend, kostbare Monstranzen und geschmückte
Heiligenbilder sah. Man spricht auch von einer nächtlichen Prozession, die
da aus der Tiefe herauf zur Erscheinung kommt. Zwölf weiße Gestalten
entsteigen um Mitternacht den Felsentrümmern, tragen einen großen offenen
Sarg und setzen ihn auf die Höhe hin ".

Diese Sagen sind keineswegs zu verachten oder für Träume und grundlose
Dichtungen des Volkes zu halten. Sie deuten uns einen in Berg- und Fels-
höhlen begangenen altchristlichen Kultus an, sie lassen uns einen im Dunkel
dieser unterirdischen Kapellen getriebenen Greueldienst ahnen. Die Beziehung
auf das kirchliche Christentum tritt entschieden hervor; die Kostbarkeiten und
Schätze, die das Volk in die Tiefe verlegt, bestehen wiederholt aus wertvollen
kirchlichen Heiligtümern, dergleichen in der Tat vorhanden sein konnten, so
wie auch manche Kapellen jener Art überhaupt kostbar ausgeschmückt sein
mochten, wenn auch die Phantasie des Volkes sich einiges Spiel erlaubt und
diese Herrlichkeiten ins Fabelhafte gesteigert und übertrieben hat st Mönche,

* Gottschalck» SagenI. S. 117 ff. 2 Otmar, S. 161 ff. Bechstein, Thüringen IV, S. 27 s. 3 Otmar,
S. 225 ff. Vgl. Bechstein, Thüringen IV, S. 89. Hiernach hat man einmal zu Sittigenbach zwischen 11
und 12 Uhr mittags aus einem alten Keller eine ganze Prozession von grauen Mönchen kommen, ihren
Umgang halten und wieder hineinschwinden sehen. 1 Man denke an die Heiligekreuzkirche aus Karlstein
bei Prag, die Karl IV. mit überschwenglicher Pracht ausstattete, so daß man überall, wo man hinbltckte, Gold,
edle Steine und kostbare künstliche Werke sah, Gottschalck, Burg. IV. S. 278, 289 f., oder man erinnere sich
der unterirdischen Kapelle des Domes in Mailand, in der der Leichnam des heiligen Karl Barromäus ruht
und die mit Silber, Gold und Bergkristall sehr köstlich verziert und von bedeutendem Werte ist, 'Rousseau II.
S. 9. Bon der kleinen inneren Kapelle der St. Rikolauskirche zu Tolentino sagt Blainville II, S. 282:
„Sie ist sehr dunkel, aber durch eine Menge von silbernen Lanrpen erleuchtet; die Wände sind ganz mit
silbernen Gelübten bedeckt, auch die Zieraten des Altars, worunter das silberne Bild des Heiligen, kurz alles,
was hier zu sehen, ist von Silber. Der Kirchenschah der Frquenbrüder oder Karmeliten regulierter Observanz
in Köln enthielt eine Menge von Reliquien in kostbaren silbernen Gesäßen von unschätzbarem Wert, Me ring
und Reischert II. S. 34s., und was dergleichen Fülle mehr sind. Zudem Blainville I, S. 542f., den
von ihm gesehenen Schah von St. Marco zu Venedig beschreibt, sagt er: „Es ist nicht an dem, was sich die
meisten von diesem Schatze vorstellen. Sie bilden sich ein, man habe an einem Orte große Haufen Geldes
verwahrt, wovon man im Falle der Rot die Kosten des gemeinen Wesens bestreite. Der Schatz aber, dessen

ich jetzt gedenken will, ist von ganz anderer Art. Man kann ihn in den geistlichen nnd weltlichen, in den
der Kirche und des Staates abteilen. Der erstere besteht ans einer großen Menge von Reliquien, die in
Behältnissen und Einfassungen von Silber und Gold, mit köstlichen Steinen beseht, aufbewahrt werden usw.
Dieser geistliche Schatz ist also doch auch zugleich ein eigentlicher und weltlicher.
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nicht nur gespenstige, sondern höchst merkwürdigerweise selbst leibhafte gehen
ein und aus — was will man mehr? Das Volk hat hier die sprechendsten
Erinnerungen bewahrt. Mehrere in diesen Kreis gehörige Aotizen sind in
andere Abhandlungen verflochten: hier sei zur Bestätigung und Vervoll¬
ständigung des Gesagten noch solgendes beigebracht und zusammengestellt.
Bei Bröterode liegt ein Berg, der 2lve Maria oder Ave Markus heißt

und worauf einst eine Kapelle stand; da ist ein wunderlich ausgehöhlter Fels,
den man die Kirche nennt. Es erscheint da auch ein gespenstiger Schulmeister,
auf den wir weiter unten zurückkommen werden fl — Der Anterberg oder
Wunderberg bei Salzburg ist der Sage nach ganz ausgehöhlt im Innern; es
find Kirchen, Klöster, Paläste darin; auch wohnen hier allerlei wunderliche
Wesen, die zum Teil als höchst religiös geschildert werden. Dabei aber werden
auch Kinder in den Berg geschleppt: einen Knaben, den die Berggeister
vom Acker wegrissen, rettete der entschlossene mit den Geheimnissen und Be¬
gebenheiten des Berges bekannte Vater, nicht ohne jene Geister zornig an¬
zulassen fl Dergleichen Kinderraub begegnet öfter, auch solcherlei Vereitelung
desselben. In der alten verfallenen Burg Gotischen bei der unterkrainischen
Stadt gleichen Aamens wollte einst ein Gespenst das fünfjährige Kind eines
dort wohnenden Jägers entführen, der Vater rettete es aber. Derselbe
gelangte auch in die Tiefe und kam hier in eine Gruft mit Särgen und in
einen hell erleuchteten Saal, wo man ein Fest beging fl — Aach einer Sage
bei Bechstein im Sagenkreis des Hörseelberges gelangte der Mechterstetter
Hirte in den offenen Gang eines Hügels, dann durch viele Gänge und
Kammern hindurch in einen großen unterirdischen, herrlich ausgezierten und
erleuchteten Aaum, wo eine Fülle von Gold und edlem Gesteine zu sehen.
In einem glänzenden Saale saßen Aitter und Frauen bei einem schwelgerischen
Mahl. An der Wand hing unter drei gekreuzten Schwertern ein Trinkhorn,
das nahm er und trug es zum Landgrafen auf die Wartburg '. Unterirdische
Menschenopfer und damit verbundene kannibalische Opfermahle leuchten hier
dem Sehenden deutlich genug ins Auge. Bestätigung geben gewisse rätsel¬
hafte Erscheinungen, wie folgende. Auf der Burg Gleichen oder dem
Wandersleber Schloß ist ein Mauerwerk, das ungefähr 20 Fuß hoch, von
pyramidalischer Form und inwendig hohl wie ein Schornstein ist. Gottfchalck
sagt, die Bestimmung dieses Fragments lasse sich nicht wohl entziffern, wenn
man nicht annehmen will, daß es der Aauchfang einer im Innern des Berges
befindlichen Küche gewesen, wofür die nicht weit davon aus der Erde gehende
Oeffnung spreche, durch welche man in ein Gewölbe sieht fl — Bei Bütow,
einem Städtchen in Pommern, ist ein Hügel, der Schloßberg genannt, der sich
durch eine wunderbare Gestalt auszeichnet, denn er hat vier mit Gesträuch
bedeckte, sehr steile Seiten und oben eine Ebene, auf welcher geackert wird.
Auf dieser war sonst eine mannsdicke Oeffnung von unergründlicher Tiefe,
die man jetzt ausgeschüttet hat. Sie soll der Aauchfang eines versunkenen
Schlosses gewesen sein fl In solchen Tiefen mag allerdings gekocht und ge¬
schmaust worden sein; es mögen sich an diesen Orten altchristliche Menschen-

i Bechstein, Thüringen II, 6 . 105. - Grimm. Sagen I. S. 32, 63f.. 208f. Eisenacher Dolkssagen,E. 173 bis 188. 'Bechstein, Thüringen I. S. 145 f. -'Gottschalck. Burgen III, ö. 15. ^ Ziebn erl'lll.S. 84 s.
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vpferkrypten uns) Menschenopferküchcn befunden haben. Auf der zerstörten
Bergfeste Neufels, vier Stunden von Hall in Schwaben und drei von
Oehringen, bemerkt man die Oeffnung eines gewölbten Ganges, der unter
einem Winkel von 40 Grad in die Tiefe führt. Die Wände bestehen ans
sehr festem Mauerwerk, zwei Mann nebeneinander könnten sehr bequem
hineingehen, wenn er nicht zum größten Teile verschüttet wäre. Mcht fern
davon ist ein Gemiisegärtchen, das ans einem tiefen Gewölbe ruht. Einer der
vorigen Burgbesitzer hob hier einen großen viereckigen Stein aus, erblickte
darunter eine Oeffnung und konnte hineingeworfene kleine Steine nicht fallen
hören. Auf der äußeren Seite der Burgmauer innerhalb des Grabens sieht
man ein Luftloch nach Art einer langen und schmalen Schießscharte, das ohne
Zweifel zu diesem Gewölbe gehört st Man sieht hier auf jeden Fall, daß das
Bolk leicht recht haben kann, wenn es von hohlen Bergen und unterirdischen
Bauten und Räumen spricht, sollten diese auch nicht mehr zugänglich sein.
Bon ausgezeichneter Sagenhaftigkeit ist bekanntlich der hoch und schroff auf--
steigende, kahle und unbebaute, von weitem wie ein steinerner Sarg erscheinende
Hörseelberg, der zwischen Eisenach und Gotha liegt. Am Aordwestende des¬
selben geht eine Schlucht hinein, die das Hörseelloch heißt. Da ward vor
Zeiten, wie man in Thüringer Chroniken lieft, jammernde Wehklage und
lautes, zeterndes Geheul vernommen, so daß es den Hörenden ein Schreck und
ein Grausen war, womit denn auch sein lateinischer Aame, mons horrisonus,
stimmt Einst drangen in die Höhle Knaben hinein. Ein dunkler Gang zog
sich vier Lachter lang in den Berg; dann kam eine mannshohe, geräumige
Höhle, wo eine Bank ausgehauen; dann folgte wieder ein Gang, der ins
Unbestimmte führte. Die Knaben waren verloren, bis auf einen, der sich zeitig
genug von ihnen trennte und ans Licht zurückkehrte, infolge der ausgestandenen
Angst jedoch ebenfalls starb". Es geht auch die Sage, daß dieser Berg durch
einen unterirdischen Gang mit der Kirche von Sättelstädt verbunden seist —
Hier also die Verknüpfung mit einem christlichen Heiligtum, so daß das Ver¬

rufene Innere des Berges als eine zu jener Kirche gehörige Krypte oder
unterirdische Kapelle aufgefaßt werden kann. Nicht weit von dem Berge springt
das Iesusbrilnnlein st Ich kann nicht umhin, zu glauben, daß Berg und Am-
gegend ein dem Menschenopferkultus des christlichen Altertums besonders
gewidmeter und geheiligter Punkt gewesen. Bergleichung bietet, was Bech-
stein im Sagenkreis von Ohrdruf berührt. Nahe bei dem Dorfe Diethharz
nämlich liegt oben an der Bergwand über dem Martersbach eine in den Fels
geräumig eingehende, sich wie ein Scheunentor aufwölbende Grotte, das
Hülloch genanntst Hülloch wird durch Heulen, Loch des Geheules, erklärt;
dazu der Martersbach — welche Namen!
Was die Schätze betrifft, die im Innern der Berge und unter der Erde

verborgen sein sollen, so begnügt sich die Sage häufig, von solchen überhaupt
zureden; zuweilen aber werden auch einzelne bestimmte Gegenstände genannt,
wie Statuen und Wiegen von Silber und Gold. Nicht weit von der Stadt
Wernigerode ist in einem Tale in steinigem Erdboden eine Bertiefung, die

i Gottschalck. Burgen III, S. 165 f. 2 Bechftein, Thüringen I. S. 129 ff. 3 Daselbst. S. 150 ff.
4 Daselbst, S. 153 f. 0 23 ecf) fr ein, S. 148. Eine andere Quelle dieses Namens befindet sich unweit des
großen Lennebergs. Daselbst II, S. 107. 6 Daselbst, S. 70 f.
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man das Weinkellerloch nennt und worin man große Schätze verborgen
glaubt *. — Auf der Steinsburg sind große Basaltstücke, welche eine Art von
Eingang in die Tiefe, wie in einen Keller, zu bilden scheinen; da im Innern
des Berges sind, wie man meint, große Schätze verborgen, zu welchen eine
eine eiserne Türe führt. Ein Steinmetzmeister in Suhl grub nach und kam

■ auf die Türe, aber weiter hineinzudringen war ihm verwehrt". Die Leute im
Wippertal in der Nähe der Arnsburg sagen, es liege in dem Berge, woraus
die Arnsburg stand, ein Königreich, d. h. ein Schatz, der ein Königreich wert.
Derselbe sei in zwei steinernen Kisten verwahrt, deren jede fast zwei Ellen
lang. Einige sagen, er sei bereits gehoben worden. Man hat auch früher in
dem verfallenen Burggemälier die Stelle gesehen, wo der eine Kasten ein¬
gemauert gewesen". Es waren wohl Aeliquienkasten, Gebeine geopferter
Menschen enthaltend, die teils an sich als ein großer Schatz betrachtet werden,
teils auch kostbar verziert sein konnten. — Anweit des alten Schlosses Falken¬
stein am Harz ist eine weitläufige Höhle, die Tidianshöhle genannt, wo große
Goldschätze verborgen sein sollen. Man erzählt insbesondere von einer großen
Statue aus Gold, die mehrere Personen in einem Gange der Höhle gesehen
und wovon sie große Klumpen Goldes abgeschlagen". — Aach einer Sage
bei Kuhn sind an einem Orte unter d'er Erde die zwölf Apostel aus Silber,
an einem anderen ebendieselben aus Gold". — Auf dem Golm zwischen
Baruth und Jüterbogk lag vor alters eine Kapelle, zu der man weit und
breit herbeiströmte, um sich Ablaß zu holen. Auch wohnten Mönche oder
Nonnen daselbst. Am Johannis- und Warientag wurden große Märkte ge¬
halten. .Unter dem Berg ist ein Keller mit einem Schatz, und dieser besteht
nach einigen in einer großen silbernen Wiege, nach anderen in der goldenen
Bildsäule eines Mönches, während noch andere nur überhaupt von großen
Massen Goldes und Silbers reden. Die Vertiefung, wo es in die Schatzhöhle
hineingeht, ist unweit der^Kapelle sichtbar". Von einer goldenen Wiege geht
anderwärts die Nedefi hierbei läßt sich jene alles umkehrende Ausdrucks¬
weise des christlichen Altertums, für welches Tod — Leben, Todestag —
Geburtstag, Grab — Wiege war", in Vergleichung bringen und daraus ent¬
nehmen, daß sich da, wo das Volk von solchen silbernen und goldenenWiegen
spricht, Behältnisse von edlem Metall zur Aufbewahrung der Neste geopferter
Menschen befinden oder doch vor Zeiten befunden haben.
Viele Sagen gehen von Bergen, die sich an gewissen Tagen im Jahre,

namentlich am Iohannisfest, öffnen. Zu dieser Zeit gelangt man in die Zauber--
und Bergkirche des Ochsenkopfes tsiehe oben): auch pflegen sich zu dieser Zen
oder an anderen christlichen Festen die in den Bergen versteckten Schätze und
Kostbarkeiten zu zeigen. Hieraus ist zu schließen, daß an solchen Tagen die
in den Höhlen und Bergkapellen zu bringenden Opfer fielen, hierbei auch dem
Volke ein Blick in das Innere gegönnt oder die daselbst befindlichen Reliquien
und Heiligtümer hervorgetragen wurden. Nicht immer jedoch geschah dies
alljährlich; es werden zum Teil bestimmte, mehrjährige Zeiträume genannt,

> Grimm, eagenl, S. 405. Dechsteiu, Thüringen III, S. 172. 3 Safclbft, ö. 67 (f. ' DottichalS,
Durgen II, S. 213ff. 3 Äufm, 6 . 234, 237. "Kuhn, E. S2f. 3 Daselbst. S. 32f. 3 SchröUh III, S. 113.Gfrörcr I, 6. 410. Attributs der Heiligen, Dorr., S. V.
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nach deren Verfluß sich Berge auftun und den Anblick ihres wunderbaren
Inhaltes gestatten. Wir lassen eine Reihe bemerkenswerter Fälle folgen.
Anter Len Ruinen der 1513 zerstörten Burg Karpenstein in der Grafschaft

Glatz fallen in einem erleuchteten Gewölbe große Schätze liegen und hierzu eine
nur von 12 bis 1 Ahr in der Christnacht offenstehende Türe und dann ein in
das Gewölbe leitender Gang führen'. Im Hausberg bei der Stadt Hirschberg
in Schlesien wohnen Geister; alljährlich in der Christnacht von 12 bis 1 Ahr —
so lange dauert in der katholischen Kirche zu Hirschberg der Gottesdienst —
zeigt sich mitten im Berg eine Türe, von der aus ein langer schmaler Pfad zu
Kostbarkeiten und Schätzen führt. Ein Perückenmacher. namensKilian, gelangte
zweimal hinein und brachte viel Gold und Silber mit, beim dritten Versuch
fand er den Tod'. — Innerhalb der Ruinen der Luchsburg, eines alten Schlosses
gegen Wunsiedel, fand man noch einige Stufen, welche, wie man vermutet, in
den berufenen Keller hinabführten, wohinein der Glaube einen unermeßlichen
sich am Feste Epiphania zeigenden Schatz versetzt. Ebenso sollen in einem ver¬
fallenen Keller der alten Feste Epprechtstein auf einem Berge an der Lamitz
große Schätze enthalten sein". — Der Kyffhäuserberg tut sich in der Himmel¬
fahrtsnacht auf, so daß alle Herrlichkeit der Tiefe sichtbar wird'. — Bei dem
Dorfe Rothenschirmbach unfern Eisleben liegt ein Berg, die Pfanne genannt,
der sich alljährlich in der Mariennacht — der Rächt vorMariä Himmelfahrt—
öffnet und unermeßliche Schätze zeigte. — Am großen Wart- oder Marktberg
in Thüringen ist eine Höhle, die sich immer nach vier Fahren, wie Anno 63,
67, 71 und so fort, oder Anno 91,95,99 usw. aufWalpurgis- oder Johannistag
auftut und zweiTage lang offensteht". Alle vomBolke in dieserArt bezeichneten
Stellen sollteman soviel alsmöglich genauer Antersuchung unterwerfen; fände
man keine Kostbarkeiten, wie sie indessen in alten, vergessenen und verschütteten
Höhlenkapellen zum Teil noch wirklich vorhanden sein können, so entdeckte man
doch vielleichtDinge, die demAltertumsforscher vonwesentlichemInteressewären.

Roch einige auf das Dasein oder Dagewesensein altchristlicher Kultusorte
und Verstecke der betreffendenArt leitende Spuren sind folgende. Rach einer
im Leben des heiligen Alrich vorkommenden Erzählung findet ein Gärtner in
Augsburg eine Höhle und darin ein kleines gemauertes Häuschen unter der
Erde. Er will dasselbe zu gemeinem Zwecke gebrauchen und verliert zur Strafe
Gesicht und Gehör. Zu Bischof Alrich geführt, erhält er, nachdem er reuig seine
Schuld bekannt, feine Gesundheit wieder, die „Spelunke" aber vermag er
hinfort nicht mehr zu finden. St. Alrich aber kommt jeden Freitag an den Ort
und „opfert da auf ein heilsames Opfer Gott dem Herrn'". Hier haben wir
eine gewiß sehr deutliche, wenn auch zum Teil fabelhafte Rachricht von einem
unterirdischen, mysteriösen Kultusort des christlichen Altertums, und es ist nicht
die profane Aeberlieferung des Volkes, sondern die kirchliche Legende, was
uns diese Nachricht gibt. In mittelbarerer Weise ist auf anderes zu schließen.
So siehtman amBurgberg zuNürnberg Christus amOelbergmit den schlafenden
Jüngern in Stein gebildet. An dieser Stelle erscheint in der Silvesternacht
ein Bäuerlein in der Tracht des Knoblauchlandes, welchen Namen die nördlich

* Ziehnert III, S. 62ff. Daselbst, 6 . 79. 3 Helfrecht, S. 46, 69. 3 Bechstein, Thüringen IV.
S. 39. 44f. Sommer I. S. 66 , 175. " Bechstein, Thüringen II, 6 . 147 f. 7 Leben. Verdienen und
Wunderwerk usw., S. XVI b.
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vom Berg gelegene Gegend führt; diese Gestalt wird der Bußkaspar genanntst
And so möchte man glauben, daß hier einmal der Eingang zu einer Grotte
gewesen, worin der dem Volksglauben nach erscheinende Bauer in der be¬
zeichneten Bacht zum Opfer gefallen. Ebenso ist wohl der in einem obigen
Falle beim Ave-Maria-Berg und seiner Zelsenkirche spukende Schulmeister
der Geist eines daselbst Geopferten. Bnalog sind die in und bei Höhlen er¬
scheinenden Jungfrauen. Die Grotte ward Wohl absichtlich verschüttet und ihr
Eingang mit jenem Bildwerk verdeckt. Anderweitige Gegebenheiten, die solch
einen Gang der Dinge zu bezeugen scheinen, fehlen nicht. Anter der uralten
Burg Beinstein unweit Blankenburg am Harz ist ein großes Felsenloch, an¬
gefüllt mit allerlei kleinen Steinen aus der Ebene, und es ist Volksglaube, daß
diese Steine nicht entfernt werden sollen und daß diejenigen, die davon hin¬
wegnehmen, Strafe leidend Das Loch ist also wahrscheinlich eine alte Opser-
höhle, die man verschüttete, um die darin üblichen Greuel zu beendigen. Die¬
selbe Bewandtnis hat es vielleicht mit einer verschütteten Felsenhöhle an der
Eger unterhalb der Schloßruine Beuhauß; man kommt nach Helfrecht, bei dem
auch eine Zeichnung des Eingangs, noch fünfzig Schritte weit bis dahin, wo sie
verschüttet ist, in die Höhle hinein. Man steht ihr eine absichtliche Bearbeitung
durch Meißel und Schlegel an".
Zu gleichem Behufe wie die besprochenen isolierten oder mit öffentlichen

Kultusorten der Christenheit nur mittelbar zusammenhängenden Berghöhlen
und unterirdischen Bauten dienten ohne Zweifel auch die in der Tiefe an¬
gebrachten Kapellen und sogenannten Krypten unserer Kirchen, wie die in
der Sebalduskirche zu Bürnberg, die ich mir erst kürzlich öffnen lieh. Ihr
Eingang, ähnlich einer Kellertür, ist zwischen den beiden Türmen unter dem
hier hängenden großen metallenen Kruzifix, mitten darin steht noch ein alter,
nackter Altar st ich kann nicht zweifeln, daß einst in diesem düsteren Loche
Menschen geblutet. Sollte man aber eine noch bestimmtere Spur der in der¬
gleichen unterirdischen Bäumen geschehenen schrecklichen Dinge verlangen, so
bietet eine solche die Geschichte der alten, heiligen Stadt Köln, in welcher der
altchristliche Menschenopferdienst in vollster Blüte stand. In der Allerheiligen¬
kirche daselbst befindet sich eine Menge Reliquien, die man zu denen der hier
angeblich von Hunnen getöteten 11000 Jungfrauen rechnet. Es sind aber
diese menschlichen Aeberreste aus einem im siebzehnten Jahrhundert ent¬
deckten, bis dahin unbekannt gewesenen Gewölbe unter einem der Kirchen
zunächst liegenden Gebäude des Allerheiligen-Hospitals, zu dem die Kirche
gehört. Hier entdeckt^ man, einer lateinischen, von einem ehemaligen Pfarrer
der genannten Kirche herrührenden Arkunde zufolge, eine große Anzahl von
Menschengebeinen. DerBoden desGewölbes, sowie die dieGebeine umgebende
Erde waren rot; man glaubte, daß hier ein Teil jener heiligen Jungfrauen
gelitten, daß ihr Blut die Erde getränkt und daß die Gebeine von ihren

'Mertel und Winter ll, S. 46. - Grimm, Sagen, S. 167 f. •"
§> elfrecht, 6 . 77 f., 194.

4 Dgl. Meyer in Dürnbergs Merkwürdigkeiten I. S. 20. 21: „Unter der Löffelholzischen Kapelle befindet
sich die alte sogenannte Peterskapelle. Der Eingang ist außen zwischen den beiden Türmen unter dem
schönen Christus am Kreuz, Steigt man die Stufen hinab, so erblickt man fast in der Mitte einen kahlen,
steinernen Altartisch. Sonst diente diese Kapelle als Deinhaus." Siehe auch die dieser Schrift beigegebene
vordere Ansicht der Sebalduskirche. Mül ln er in feinen Annalen nennt bei Aufzählung der Altäre zuSt. Sebald, S. 147 f.: St. AiklaS Altar in der Krypte oder Kruft, und erwähnt außerdem dreier Altäre
mit verschütteten Grüften, „darein etwa die Leut ans Andacht gangen sein".
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Leibern seien. Mau stellte diese, was die größeren betrifft, in der Allerheiligen-
kirche über der Sakristei auf, mit den kleineren füllte man einen Altar*. Will
man nun nicht etwa desselben Glaubens an die absurde Legende von den
11 OVO Jungfrauen und an den Arsprung der fraglichen Reliquien von selbigen
sein, hat man überdies unsere sonstigen Forschungen und Nachweise und deren
-Zusammenhang im Auge, so wird man schwerlich umhin können, anzunehmen,
daß jenes Gewölbe mit seinen Menschenknochen und seinem geröteten Boden
eine Krypte oder unterirdische Opferkapelle war, wo Menschen fielen. Jene
den Aamen „Allerheiligen-Hospital" führende Anstalt, von der man glaubt,
daß sie aus dem dreizehnten Jahrhundert stamme und die nachweislich im
Anfange des vierzehnten bestand, war zur Aufnahme „freiwilliger armer
Beginnen" bestimmt, die nichtmit körperlichenGebrechen behaftet sein durften
Dieselben dienten wohl zum Opfer und wurden in dem besagten Gewölbe
getötet.

Zu den Mysterien- und Menschenopfergrotten des christlichen Altertums 3

gehörte wohl auch diejenige, in welche sich zuzeiten der heilige Laurentius,
Erzbischof von Dublin (ff 1181), begab. Sie befand sich bei Glindalach zwischen
einem Fels und einem See, ganz abgelegen und versteckt. Man stieg auf einer
Leiter in die Tiefe hinab \
AmMain ist ein dichtbewaldeter Berg, die Wettenburg genannt; da ließen

sich der Sage nach zu verschiedenen Zeiten Leute in einen Schlund hinab und
fanden Gemächer mit unheimlichen Dingen. Einen Schäfer führte eine schöne,
blasse Frau von Gemach zu Gemach, von Saal zu Saal: zuletzt gelangte er
in eine Totengruft mit moderndem Gebein".
Was den für diese Untersuchungen so wichtigen Unters- oder Wunderberg

bei Salzburg betrifft, so ist darüber auch in Oesterreichs Volkssagen vonBech-
stein nachzulesen. Auch hier ist, wie so häufig, von einer ehernen oder eisernen
PfortedieAede, die in das geheimnisvolle Innere des Berges führt. Individuen,
die hineingelangt, werden verschiedentlich namhaft gemacht. So ging im
Jahre 1529 Lazarus Aizner oder Gitschner, Diener des Stadtschreibers zu
Neichenhall, mit seinem Herrn und anderen auf den Untersberg und kam zu
einer Felsschlucht, „der hohe Thron" genannt, wo eine Oeffnung in den Berg
hineinging und eine Kapelle stand, an der eine rätselhafte Schrift mit silbernen
Buchstaben zu sehen. Nachher erschien dem Manne an diesem Ort ein Mönch
und führte, ihn durch eine eiserne Türe in den Berg, drinnen aber in eine
große Kirche, wo Mönche Gottesdienst hielten. Dies Bergmysterium stand
nach Aussage des Mönches mit zwölf Kirchen der Umgegend in Verbindung.
Aizner sah nicht bloß Geister, sondern auch lebende Bekannte daselbst. Im
Jahre 1694 geriet ein Fuhrmann hinein und sah vielWunderbares. Er führte
nachher einen nachdenklichen und gottessürchtigen Lebenswandel und behielt
die geschauten Geheimnisse nach dem Befehl der Berggeister bei sich bis nah
an seinen Tod. Unter dem, was er dann aussagte, ist folgendes. In einem

1 Mering und Aeischert I. S. 558 ff. - Es sollten, einer Verordnung von 1311 gemäfj,. Bheginae
voluntariae pauperes, non coecae, non claudae, nec debilitatibus diuturnis occupatae sein, Mering
und Rei schert I, S. 553 — wahrscheinlich in bezug auf das auch im christlichen Altertum gellende Gesetz,
nach welchem das Opfer, das man der Gottheit brachte, fehllos sein mußte. 3 Dgl. Ies. 67, 5 — wo
über diejenigen, „welche die Kinder in den Tälern, unter den Felsklüften schlachten". Klage geführt wird
und wo somit die Behauptung, daß das Christentum aus dem alten Molcchismus Kanaans stammt, eine
neue Bestätigung erhält. 4 Leben der Heiligen X, S. 510. ^ MenA^Dittmarsch, S. 289 ff.
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düsteren Gewölbe war ein Loch, durch welches er in die Tiefe blickte, waS
man ihm aber nicht lange gestaltete: er nahm über fünfzig unten befindliche
kleine Mädchen wahr, Noch später, 1738, ging ein Jäger namens Michael
Holzögger in den Berg, war, als er wieder herausgekommen, in sich ver¬
schlossen und nachdenklich, wollte, was er gesehen, nicht sagen, beichtete es
jedoch dem Erzbischof von Salzburg, der ob des Vernommenen ebenfalls
sehr tiefsinnig wurde. Ein Bürger und Gastgeber in Salzburg, auch Holz-
meister auf dem Untersberg, Hans Gruber mit Namen, sah an der sogenannten
„steinernen Wand" eine eiserne Türe, durch die er in den Berg schaute:
hineingehen mochte er nicht. Auch hier wird von der Erscheinung eines
Mönches erzählt. Durch eine eherne Pforte, die sich beim Hallturm hinter
den Trümmern der Burg Plauen, zwischen den Steinklüften eingestürzter
Felsen, befinde, läßt das Volk die Geister des Berges ziehen'.
Bei der bisherigen Beleuchtung des altchristlichen Geister- und Gespenster¬

glaubens waren weibliche Geister nicht ausgeschlossen: vorherrschend jedoch
war die männliche oder die unbestimmt kindliche Gestalt: übrigens kommen
geisterhafte Wesen weiblichen Geschlechts, so wie sie in diesen Kreis zu ziehen,
sehr häufig vor und verdienen eine besondere Berücksichtigung, namentlich was
die auf dem Lande wohnenden, weihen, verwünschten oder verfluchten Jung¬
frauen betrifft, über welche sofort gehandelt werden soll.
Eine der merkwürdigsten Gestalten der bezüglichen Art ist erstlich das bei

Erfurt gehende sogenannte stille Kind. Es ist weih gekleidet, bekränzt, toten¬
bleich und hat ein Stäbchen in der Hand, womit es die Blumen abschlägt.
Man sieht es nicht, ohne krankzu werden. Wer ihm etwas zuleide tut, der büßt es.
Nach Falkenstein ist es ein zehnjährigesMädchen,blah,mitinZöpfe geflochtenem
Haar und in weißem Kleid, geht durch die Alacher und Bindersleber Felder
und schlägt die Blumen ab. Ein gewaltiges Grauen hält die Leute ab, sich ihm
zu nähern. So sei es 1677, den 15. März, und die folgenden Tage, gesehen
worden'. Etwas der Art, das wird man fühlen, kann als ein ganz leeres, boden¬
loses Spiel der Einbildungskraft, so wie es sich etwa in dem verrückten Hirn
einer einzelnen trübsinnigen Persönlichkeit bildet, unmöglich betrachtet werden.
Cs muh, auch wenn ihm so unmittelbar, in dieser spukhaften Form, keine ob¬
jektive Wahrheit und Wirklichkeit beizumessen ist, als allgemeine, bestimmt
individualisierte Vorstellung und Sage des Volkes ernstlich und tief begründet
sein, muß, wofern man es erklären will, auf irgend einen realen, geschichtlichen
Grund, auf ein Faktum, von dem es das visionäre Aeberbleibsel im Dolks-
bewuhtsein ist, zurückgeführt werden, so daß hierbei weder das bloß verachtende
Verhalten gemeiner Aufklärung, noch auch die ferne, vage Anknüpfung an
altdeutsche Mythologie und vorchristliches Heidentum am Orte ist. Suchen wir
uns nun ein solches Faktum zu denken und haben wir dabei die sonst in An¬
wendung gebrachten Spuren, Tatsachen und Zusammenhänge im Auge, so
werden wir nicht anstehen, in der fraglichen Erscheinung eine vom Volke in
superstitiöser Weise bewahrte und vergegenständlichte Erinnerung an ein in
dieser Gegend und wohl auch in der angegebenen Jahrzeit zum Opfer getötetes

* Bechstein. Oesterreichs Volkssageu J, Leipzig 18-10. c. 72 bis 101. - Bube, 6 . 33, nach msinb-
licher ReberUeferung. Ralfen [fein, HMorie von Erfurt II, S. 1037.
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Mädchen zu sehend An ein christliches Heiligtum ist ein derartiges Gespenst
in folgender vonBechstein im Sagenkreise des Schneekopfs und des thüringischen
Hennebergs mitgeteilten Sage geknüpft. Wenn man auf dem SuhlaerMarkt
steht, so sieht man schroff hinter der Stadt den Domberg und recht in der Mitte,
hervortretend aus grünem Laubgehölz, einen gewaltigen Felsen, den Ottilien-
stein, wo einst eine der heiligen Ottilie geweihte Kapelle stand. Hierum ist es
nicht geheuer: eine zarte, schlank gebaute Jungfrau macht zu gewissen Zeiten
die Runde um den Stein'. Gewiß hat man hier einst eine solche Jungfrau
geopfert. Die wohl ebenso auszudeutende „blasse Jungfer" in Lauf ist in der
Leute Mund als Sprüchwort und Gleichniss Die „grüne Jungfer" ist ein in
den Hausberg bei Eisleben verwünschtes Burgfräulein, das alle sieben Jahre
in der Johannisnacht umherwandelt und ganz grün gekleidet ist 4 , wo zunächst
die siebenjährige Periode und die Johannisnacht von Wichtigkeit, denn man
merkt daraus, daß man hier alle sieben Jahre in der genannten Nacht eine
Jungfrau geopfert. Die zuletzt geopferte erscheint zu dieser Zeit und mahnt,
sie zu erlösen, das heißt durch ein neues, ähnliches Opfer abzulösen und ihres
sie an die Erde bannenden Dienstes zu entlassen; denn daß diese Geisterart
eine nicht weniger als der Kobold oder Hausgeist dienstbare ist, kommt aus¬
drücklich vor". Was die grüne Kleidung jenes weiblichen Gespenstes betrifft,
so beruht sie wohl nur auf Mißverstand; grün ist hier soviel als unreif, jung,
so wie man auch „grüner Junge" sagt, und ein solcher „grüner Junge" im
Sinne eines unreifen Knaben auch der Kobold und Hausgeist ist", der aber
ebenfalls mitunter grün gekleidet erscheint^, wo dann dieselbe Kritik in An¬
wendung zu bringen. Zn der Regel sind solche Geister weiß, das heißt er¬
scheinen in dem weißen Sterbekleid, in welchem die menschlichen Individuen,
deren gespenstige Abbilder sie sind, zum Tode gingen; und so erblickt man an
vielen Orten eine weiße Jungfrau oder weiße Frau oder mehrere solche zu¬
gleich, wo überall die, altem Glauben nach, eine zeitlang auf Erden beharrenden
Geister geopferter weiblicher Wesen, sowie in den Orten, wo sie das Volk zu
erblicken meint, die Gegenden und ehemaligen Kultusstätten, wo sie zum Opfer
sielen, in den Jahrzeiten, Jahrtagen und periodisch bestimmten Jahren ihrer
Erscheinung aber die Zeitpunkte der alljährlich oder nach größeren Zwischen¬
räumen sich wiederholenden Opferung zu erkennen. Beispiele sind außer den
schon beigebrachten in Menge vorhanden und lassen sich ins Anbestimmte fort
aufsuchen und zusammenstellen, was zum Beweise der ehemaligen Häufigkeit
der zugrunde liegenden Tatsachen und Gebräuche dient. Wir fügen noch
folgende die angegebenen Momente enthaltende, sich auch zum Teil durch ganz
besondere Eigentümlichkeiten auszeichnende Reihe von Fällen hinzu.
Hinter dem alten Schloß Liebenstein liegt die Wüstung Atterode, wo einst

ein Dorf gestanden, wo man noch die Stelle der ehemaligen Kirche zeigt und
wo auch ein Brunnen, der Kellerborn, ist. Davon wird viel erzählt, wie, daß
an der Stelle der ehemaligen Kirche ein Mönch und um den Kellerborn eine

i Bei Scheuen am Bache geht ein weißes Kind, das wohl desselben Ursprungs ist; es ist schneeweiß
und klein, doch unbestimmten Geschlechtes. Harrys 1, S. 35. Dgl. daselbst, S. 49ff., die kleinen weißen
Geister im Lnningsberge bei Nerzen. - Bechstoin, Thüringen 111, S. 165. ;! Mertel und Winter 1,
S. 202. Daß dort von einer „blassen Jungfer" in der Tat die Bede gehe, bezeugt mir eine Nachricht aus
jenem Orte selbst. 4 Sommer 1, S. 17. Die in den Wäldern und auf Wiesen erscheinende schlohweiße
Frau kommt in die Pferdeställe und kämmt und putzt die Pferde daselbst, Becker I, S. 185. Grimm l,
S. 187. * Kuhn, Vorrede IXf. - So bei Sommer I, S. 29, 31.
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von vielen gesehene Weiße Jungfrauwandelt**. — Auf einer Wüstung am
Fuße des hohen Dolmarberges, die das Dolmarsdorf heißt, auch so tu alten
Flurbüchern steht, wiewohl keine Spur mehr von dem Dorfe vorhanden, das
vor Zeiten da gestanden haben soll, läßt sich „die Jungfrau des Dolmars-
dorfes" sehen 2

. — Die sogenannte Bläsjungfer spukt nach Gottschalck „in einem
einsamen Hölzchen bei Bernburg, wo, vom Dunkel belaubter Bäume verhüllt,
die öden Mauern des Klosters St. Blasn verwittern". Sie war der Tradition
nach eine Nonne dieses Klosters, erscheint in weißem Gewände und pflegte
wenigstens vor Zeiten von Schäfern und alten Weibern, die in der Gegend
Holz lasen, erblickt und geflohen zu werdend — Aeber dem Städtchen Tann
liegt auf hohem Berge, welcher der Cngelsberg heißt, eine Wüstung mit Ge¬
wölben und Spuren ehemaliger Wohnungen: da siehtman eine weiße Jungfrau
wandelnd — Auf der wüsten Burg des Frankensteins bei Klosterallendorf
erscheint aller sieben Jahre eine weißgekleidete Jungfrau über einem Gewölbe
sitzend und winkt — Auf einem Hügel bei Langensteinbach im Walde liegt
die längst verfallene Barbarakirche, wo Schätze liegen und eine weiße Frau
erscheint. Im Frühling eines Schaltjahres ging ein junges Mädchen hinein
und sah sie aus dem Chore treten und winken". — Om Klostergarten von
Georgental sah eine Magd auf der Anhöhe, über die sich die Mauer hinzieht,
ein schleierweißes Fräuchen, das ebenfalls winkte 7

. — Zu Querfurt liegt ein
langer Stein, der früher aufrecht stand; hier wandelt mit kläglicher Gebärde
eine an den Stein gebannte weiße Frau". — Auf der Onsel ülsedom ist der
Gollen oder Gollenberg, wo eine Jungfrau hineingebannt ist, die sich alle Jahre
am Johannistag sehen läßt". — Zu Osterode liegen auf einem Hügel vordem
Harztor die Trümmer einer Burg. Tief unten wohnt in einem Gewölbe, das
eine eiserne Tür verschließt, eine Jungfrau, die alljährlich am Ostersonntag in
schneeweißem Gewände kommt und ihrer Erlösung harrt. Sie heißt die Oster¬
jungfrau" — so nannte man Wohl einst diejenige, welche hier alljährlich an
Ostern in einem Gewölbe, einer Krypte des Hügels, geopfert zu werden Pflegte.
— Olt den Gebäuden des alten Katharinenklosters zu Eisenach erscheint oder
erschien aller sieben Jahre eine weihe Frau in Nonnentracht, die Hände zum
Gebet auf die Brust erhoben: sie seufzt tief auf, schreitet langsant dahin und
verliert sich in den Gärten u. — 0m Ottomannsberg bei Dorf Geismar brennt
nachts ein Feuer, aller sieben Jahre kommt eine schneeweiß gekleidete Jungfrau
heraus". — 0mSchloßgewölbe beiWolfartsweiler liegt ein Schatz, aller sieben
Jahre, wenn die Maiblumen blühen, erscheint eine Jungfrau in weißem Ge¬
wand, sie geht vom Schlohberg bis an den Bach". — Bei Meiningen ist ein
Bergwald mit einer Burgstätte, die Hahburg, Habsburg genannt, da läßt sich
aller hundert Jahre die weißgekleidete Haßfurtjungfrau sehen; es erscheint auch
wohl ein Messer mit hirschhornenem Griff, worin eine alte Opferwaffe zu er«
kennen. Man spricht auch von verborgenen Kellern und einem großen Gewölbe
unter der Burg 14

.— AmAupperg in derNähe vonMehlis und Zella St. Blasii
wandeln drei weihe Jungfrauen, die von Köhlern und Holzhauern gesehen

1 B echstein, Thüringen IV, S. 165 f. - Daselbst III, S. 202. 3 Gottschalck, Sagen, S. 300.* Bechstein, Franken I, S. 69 in den Sagen des Rhöngebirges. * 03 eq) ft ein, Thüringen IV, S. 143 f.Grimm, 'Mythologie, S. 916. ' Bechstein, Thüringen II, S. 68 . 8 Daselbst IV, S. 98. 9 Seiumc,
S. 212. 10 Harrys II, S. 56 ff. M Bechstein, Thüringen I, S. 125. 12 Grimm, Mythologie, S. 914.^ 'Daselbst, S. 915. " Bechstein, Thüringen III, S. 209ff.
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werden 1
.
— Der Jungferngrund bei Wiesental hat seinen Namen von zwei

weihen Jungfrauen, die hier seit Jahrhunderten wohnen und den Bewohnern
des Wiesentales erscheinen. Sie sprechen nicht und lassen sich nicht nahe sehen,
die eine spielt die Laute, die andere pflückt Blumen und windet Kränze. Ist
der Grund mit Nebel überzogen, so heißt es: „Die Jungfern trocknen ihre
Wäsche''." Auch unter dem Namen verwünschter oder verfluchter Jungfrauen
kommen dergleichen weibliche Geister vor. Bei Nürnberg vor dem Wöhrder
Tore rechts, wenn man aus diesem Tore kommt, ist eine stille, mit Gärten be¬
setzte, sich erst neuestens durch eine hindurchgeführte Straße belebende Negion,
wo ichselbst einigeZeitlangwohnte: dieselbewirdmit demNamen der verfluchten
Jungfer bezeichnet. Auch war da ehemals, mündlichen Nachrichten zufolge,
in der Mauer eines Gartengebäudes eine Jungfrau gemalt, von der man
sagte, sie sei in die Mauer verwünscht und man sehe zuweilen mittags ihren
Geist. — Im Marisntal bei Eisenach ist am Abhange des Berges, worauf
vor Zeiten die Frauenburg stand, eine Felsenhöhle, zu der ein schmaler Ein¬
gang führt, die ziemlich rund ist, aus der eine Kluft, wie ein Schornstein, in
die Höhe geht und welche das verfluchte Jungfernloch heißt, weil da hinein
eine schöne Jungfrau, die sich zuweilen sehen läßt, verflucht oder verwünscht
fein sollZuweilen sind diese Jungfrauengeister auch bräutlich geschmückt,
wie es ohne Zweifel auch ihre einstigen Originale waren, als sie zum Tode
gingen, als Bräute der Gottheit nämlich, der sie zum Opfer fielen. Im Keller
des alten Gemeindewirtshauses zu Broderode erscheint die sogenannte Flitter-
braut, so heißt dort eine Braut in ihrem Brautanzuge, wobei sie ein um den
Kopf gewundenes breites, mit Goldflittern dicht besetztes Band trägt, und in
dieser Gestalt wird der seit Jahrhunderten an jenen Ort gebannte Geist einer
Jungfrau erblickt. Auch heißt der Bergbach, der durch Broderode flieht, die
Braut und entspringt in der Brautküche im Inselbergsgraben \ — Eine köstlich
geschmückte Jungfrau sieht man ferner auch beim Nuhhardtfelsen auf dem
Fichtelberg in Franken", und auf dem Annaberg in Meißen ist eine Jungfrau
verwünscht, die um Mittag in köstlicher Gestalt zu erscheinen pflegt". Auch
wohl in Fällen, wo die erscheinenden Jungfrauen als weiß gekleidet beschrieben
werden, kommt teilweise Schmuck und Pracht hinzu. Das oben zu Anfang
erwähnte „stille Kind" bei Erfurt, ein zehnjähriges, weißgekleidetes Mädchen,
zeigt sich mit in Zöpfe geflochtenem Haar und bekränzt: — in weißem Kleide
mit goldenem Gürtel erscheint jene Jungfrau bei Wolfartsweiler, auch hier
ist das Haar in Zöpfe geflochten, in der Hand ist ein Strauß von Maiblumen.
Die weihe Frau der alten Barbarakirche bei Langensteinbach hat an einer
Hand eine Menge Goldringe, in der anderen ein Sträußchen blauer Blumen
und trägt grüne Schuhe; so genau beschreibt das Bolk diese Gestalten, so gut
weih es noch jede Einzelheit, wie denn auch andere Bestimmungen nicht fehlen,
so was die Farbe des Haares betrifft, die in beiden zuletzt genannten Fällen
die schwarze ist'. Nicht zu übersehen ist auch der Amstand, daß nicht selten an
Kleidung oder beigeordneten Gegenständen die auf ein blutiges Ende deutende
rote Farbe erscheint. Ein Gespenst zu Gehofen erschien in Gestalt einer kleinen,

' Bechstein, Thüringen III, S. 120. - Segnitz, S. 136sf. Bechstein, Thüringen I, S. 119s.
4 Bechstein» Thüringen II, S. 96sf. 5 Go ttschalä. Sagen, 6 . 43. ü G rimm, Sagen I, S. 16,
* Grimm» Mythologie, S. 914, 916.
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weihen Nonne, die mit einem roten Kreuz auf dem Haupte gezeichnet war.
Die in die Höhle des Marientals bei Eisenach verwünschte Jungfrau hat
neben sich ein rotes Hündlein'. Auf dem sich über Broderode erhebenden
Burgberg zeigte sich aller sieben Jahre eine Weiße Jungfrau, sie kam aus dem
Fels heraus, in dem sich ein großer Schatz befand, trug ein Weihes Kleid mit
einem roten Band und war von einem Hündchen begleitet, das am Halsband
eine Schelle hattet Es scheint fast, als hätten die geopferten Jungfrauen
zuweilen mit sich auch ein Lieblingstier in den Tod gegeben, damit auch dies
zu einem Geiste werde und ihnen als solcher Gesellschaft leiste. Noch fei endlich
der höchst merkwürdigen Sage von der tollen Jungfer gedacht. Bei Nuhla ist
ein Fels mit Namen Tolljungferstein, in den ist eine weihe Jungfrau ver¬
wünscht, die sich zuweilen sehen läßt, sie stellt sich wie unsinnig, daher der
Name des Gespenstes und des Steins; auch hat man das Sprichworts „Er
gebärdet sich wie die tolle Jungfer"

**

3

*

. Offenbar verfiel hier ein Mädchen, das
man zuni Tode führte, in Raserei und gebärdete sich fürchterlich. Das drückte
sich hier dem Gedächtnis des Volkes so lebhaft ein, daß es jene Unglückliche
noch jetzt als Geist so toben sieht.
Auf dem Hermannstein bei Wien sind alte verrufene Klosterruinen: am

Fuße des Berges quillt auf grüner Wiese das Jungfernbrünnel, da läßt sich
einewandelnde Nonne sehen; sie irrt auch in dem Walde um den Hermannstein
und zeichnet dessen Steine mit Kreuzen d

Es gibt mehrere Felsen, welche der Jungfern- oder Mügdesprung heißen
oder wo man einen solchen „Jungfern- oder Mägdesprung", d. h. den Ort
zeigt, wo ein Mädchen aus irgendeinem Grunde hinabgesprungen sein soll.
So gipfelt sich in Thüringen eine ungefähr 100Fuh hohe, senkrechte Felsen¬
wan) empor, die man den Jungfernsprung nennt 5, und in der Lausitz unfern
der böhmischen Grenze ist ein steiler Fels mit zertrümmertem Dergkloster,
Oybm genannt, wo man einen „Jungfernsprung" zeigt und dazu verschiedene
voneinander abweichende Erzählungen zum besten gibt. die als offenbar erst
durch Ausdeutung des Namens entstanden, kein Interesse für uns haben", es
befindet sich ferner zwischen Ballenstedt und Harzgerode im Selketal ein hoher,
durch eine Säule ausgezeichneter Fels mit menschlichen Fuhstapfen, wo in
derselben Art von einem Mägdesprung die Rede ist^, und auf dem Rugard
bei Bergen ist ein Stein mit den deutlichen Spuren eines Zrauenfuhes und
eines Peitschenschlages, wo man ebenfalls von einem Mägdesprung sagt 3 .
Aus den in dem letzteren Falle im Felsen angebrachten Andeutungen zu
schließen, wurden da einst Mädchen vom Felsen hinunter ins Tal gejagt, und
dies war wohl ein sich zu gewissen Zeiten oder unter gewissen Umständen
wiederholender Kultusakt, dagegen zwar die die Namen und Bilder aus¬
legenden Sagen ihre Darstellung immer nur auf einen einzigen Fall be¬
schränken, hiermit aber keine genügende Erklärung der sich an verschiedenen
Orten mehrfach darbietenden und so auf etwas ganz anderes, auf einen imAlter-

- Dcchstoin, Thüringen I. S. 121. 5 Daselbst II, 6 . 93. 3 Daselbst II, 6 . 120. < ILechstein,
Oesterreichs Dolkssagen I, S. 125 f. 0 Der Ort ist näher dem Jonaslal. wohin man aus dem Götzeutat nach
Arnstadt zu gelangt; der Schönenbrunn am Eingänge desselben Tales hieß früher der Jungfernbrunnen,Be chstein, Thüringen 111, S. 130f. ^ (Seimm, Sagen I. S. 418f. Segnig II, S. 22. - Grimm,
a. et. C., S. 417. s Temme, S. 232. Bgl. über Iungsernsprünge auch Geib, S. 14 ff. Nodnagel,
S. 149 f., 376.
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tum herrschenden Gebrauch und eine Bestimmung zu gewissen der Sitte nach
zu veranstaltenden Borgängen hinführenden Erscheinung geben.
Soweit indessen bleibt dieselbe doch insofern noch ganz unbestimmt, als man

nicht weiß, in welche Zeit und Religionssphäre sie gehört, ob sie ins vorchrist¬
liche Altertum zurückzuverlegen, wozu man sich, so wie jetzt noch die Dinge
stehen, sehr geneigt fühlen wird, oder ob man sich erlauben darf, ja vielleicht
sogar genötigt ist, sie in christliche Zeiten herabsetzen und für christlich zu
halten. Ich kann diese Fragen in Rücksicht der Zelsensprünge oder Felsemstürze
für sich nicht zur Entscheidung bringen: wenn aber an die Stelle des Felsens
gewisse bestimmte Gebäude, insbesondere die Türme christlicher Kirchen treten,
dann liegt die Sache anders, und es wird dann auch gestattet sein, die zunächst
ausgeführte Partie der hier zu betrachtenden Dinge in Bergleichung und Ber¬
bindung zu bringen. Gehen wir zu den erforderlicher Aachweisen über!

Aoch im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts herrschte in einigen
Teilen von Deutschland der Gebrauch, am Jakobitage — 25. Juli — einen
Bock mit vergoldeten Hörnern und mit Bändern geschmückt unter Musik von
einem Kirchturme oder auch vom Rathause herabzustürzen und ihm unten das
Blut abzustechen, welches gedorrt für ein kräftiges Heilmittel in vielen Krank¬
heiten galt'. Etwas Aehnliches pflegte in Ppern zu geschehen, wo man am
Mittwoch der zweiten Fastenwoche Katzen vom Turme stürzte, wovon dieser
Tag in Biperri noch immer der Katzenmittwoch oder der Katzentag heißt'.
Wenn man nun die stellvertretende Aatur der Tieropfer kennt, so wird man
nicht zweifeln, daß man auf diese Weise einst Menschen behandelte. Auch
fehlt es nicht an näheren Spuren derartiger Menschenopfer, so wie sie ii den
sofort in Betrachtung zu ziehenden Sagen vom fliegenden Chorschüler von
der weißen Frau und anderen begegnen.
Was die zuerst genannte Art von Ueberlieferung betrifst, so lautet dieselbe

kürzlich also. Ein Lhorschüler wird vom Turm gestürzt, kommt aber unten
unversehrt an, da sich in seinem weiten Mantel der Wind fängt und der Fall
hemmt, so wie es zu Berlin in der Marienkirche geschehen sein soll '. DieSage
legt nun freilich, wie häufig der Fall, ein Motiv unter, das völlig außer dem
Kreise des Religiösen und Kirchlichen steht, und macht aus Sitte und Zeremonie
ein Einzelfaktum: andere Ehorschüler, heißt es, liehen jenen beim Ausnchmen
eines Restes, wobei sie das Brett hielten, boshaft hinunterfallen: darcn hat
man sich aber nicht zu halten, da solche Motive und Färbungen allzu leicht
auf Rechnung einer wohl noch das bezügliche Faktum, nicht mehr aber Grund
und Aatur desselben kennenden, es nach ihren Sitten und Borstellungsweisen
umgestaltenden Spätwelt kommen. Das sicher Herauszufassende ist also nur,
daß Menschen, namentlich Chorschüler, von Türmen gestürzt worden; der
Grund ist nach Maßgabe der ganzen Untersuchung und des durch selbige sich
ergebenden Zusammenhanges zu bestimmen. Daß der Herabgestürzte durch
seinen Mantel vor allzu hartem Fall geschützt wurde, das scheint ein echter

1 Kol che, Charakter. Sitten und Religion aller bekannten Völker, Leipzig 1791, Bd. 4. 6 . *31, mit»
darnach Sommer 1, S. 179. - ©orcmaiis, l'annee de l’ancienne ßelgique, S. 53. Sommer 1. S. 180.
^ Kuhn, 123 ff. Nach Ziehnert 1, S. 215 sf. wirft der Teufel vom Marienturm einen Musnus; der
Wind bauscht den Mantel desselben und trägt ihn glücklich zur Erde nieder. Vgl. Lhser, Band 12, 2ld°
lerlung 2, S. 167 f.; fast überall^ zeigt man hiernach an einem Turme die Luke und auf dem Pflaster des
Kirchhofes den Stein, wo ein Schüler herabgestürzt wurde und ohne Schaden zu Boden sank, da sich in
feinem Mantel die Lust fing.
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-Zug zu sein; man führteWohl zurMilderung der grausamen Sitte, die anfangs
in strengerer Weife beobachtet wurde, eine eigene Art von Mänteln ein, durch
welche der Sturz gefahrloser wurde. Ein solcher scheint mir der einst lange
Zeit hinter dem Altare der Laurentiuskirche zu Nürnberg bewahrte Chor¬
schülermantel

*

7 gewesen zu sein.
Es sind nun ferner die Sagen von der an gewisse edle und vornehme

Häuser gebundenen, in gewissen Schlössern erscheinenden, Kinder ihres Stammes
wartenden, Geburten, Vermählungen und Sterbefälle anzeigenden weihen
Frau zu erwägen. Ein merkwürdiger Amstand ist hier erstlich der, das; dies
Gespenst in einer gewissen Verbindung mit bestinuntcn alten Türmen steht.
Die in Böhmen erscheinende weihe Frau sieht man bei hellem Mittag aus
dem Fenster eines öden, unbewohnten, inwendig verfallenen und nicht mehr
zu besteigenden Turmes herab auf die unten liegende Stadt Aeuhaus schauen
Dabei ist zu bemerken, dah über die ehemaligen Lebensumstände dieser weihen
Frau sehr bestimmte Angaben zu lesen; sie war nach selbigen eine sehr an¬
gesehene und hochgeschätzte Matrone, Tochter Ulrichs von Aosenberg und
Katharinas von Wartenberg, geboren zwischen 1420 und 1430, dann Gattin
und Witwe des steierischen Freiherrn Johann von Lichtenstein, wohnte zu
Aeuhaus und baute das alte neuhausische Schloß; als Geist ist sie katholisch
fromm und hält es mit den Jesuiten, wird auch von diesen warm in Schutz
genommen und für einen guten, christlichen, bei Gott dem Herrn in Gnaden
stehenden Geist erklärt^. In ähnlichem Verhältnisse zu einem Turm, wie diese,
steht die auf dem Schlosse Tenneberg erscheinende weihe Frau; sie bewohnt
einen solchen und geht aus ihm hervor, um die Gemächer und Säle des ge¬
räumigen Hauses zu durchwandern si Dazu kommt endlich folgendes.
Abraham a Sancta Clara gibt, aus einer früheren Quelle schöpfend, die Nach¬
richt von drei vornehmen Geschlechtern in Italien, welchen durch die Er¬
scheinung einer weißen Frau die sie betreffenden Todesfälle voransgezeigt
würden; dieselbe sei, wie man glaube, „eine aus diesem Hause," die inan in
weihe Leinwand gehüllt, „vom hohen Geschloh gestürzt"Hier zeigt es sich,
bah man vor Zeiten von Türmen und Schlössern weibliche Wesen gestürzt,
die dem Glauben der Zeit nach zu jener Art von Geistern wurden; auch ist
es gar nicht undenkbar, dah schwärmerische Individuen sich freiwillig auf diese
Art zum Opfer gegeben, um zu schützenden Genien ihrer Häuser und Familien
zu werden, und das war wohl bei jener rosenberg-neuhausischenMatrone der
Fall. Wird diese Berta genannt, so mag das immerhin kein wahrer, historischer
Eigenname sein, sondern so viel als weihe Frau bedeuten, da bersit, peraht
die Vorstellung des Leuchtenden und Weihen ausdrückt", es hindert das nicht,
in der so bestimmt bezeichneten Witwe eine reale, geschichtliche Person zu
sehen 7

. Aoch einige Spnren der in Aede stehenden Barbarei sind folgende.Auf dem Aikolaiturm in Greifswald zeigt der Wächter in der Nacht die
Stunde durch Blasen an; er bläst aber nur aus drei Fenstern des Turmes, aus

'Hilpert, S. 47 f. -Francisci, S. 63. Lyfer XI. S. 134f. ''Francisci, S. 75 ff.. 70 ff., dergenannte Schriftsteller hat in feinem höllischen Proteus, Nürnberg 1725, Nr. XI bis XIII, S. 59 bis 92 dreiAbhandlungen über die weiße Frau. °‘ Bechstein, Thüringen 11, S. 134f. -> Abraham a SanctaClara, Judas der Erzschelm, II, S. 409. Toben eck II, S. 58 f. " Grimm, Mythologie, S. 257.7 Derselbe Name spielt auch eine Nolle als Perfonifikation des Gpiphanienfestes; die beiden so entstehendenWefen des Volksglaubens find anseinanderzuhalten und nicht in eine mythologische Person zusammen¬zuwerfen.
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dem nach Süden, Osten und Westen gerichteten; aus dein nach Norden darf
er nicht blasen, das leidet der Teufel nicht, auch soll es der Magistrat ver¬
boten habend Sehr interessant! Denn wahrscheinlich war dies Nordfenster
von besonderer Heiligkeit und durfte deshalb nicht zu gemeinem Gebrauche
dienen, indem man nämlich von da einst Menschen hinabstürzte, was die
Bedeutung eines Kultusaktes und Opfers hatte. An manchen alten Türmen
und anderen Gebäuden sieht man auch vermauerte Fenster, die aus die Ver¬
mutung führen, daß hier vor Zeiten etwas Schreckliches zu geschehen gepflegt,
was man bei sich ändernden Ansichten und Gefühlen durch Schließung der
dazu dienenden Oeffnungen zu hindern und zu beendigen gesucht. So ist in
dem Dorfe Einöd zwischen Zweibrücken und Blieskastel ein ansehnliches
Haus, das ehemals das Schlößchen hieß, und an welchem im oberen Stock¬
werke, wo das vornehmste Gemach ist, ein zugemauertes Fenster auffällt; da
hinaus, sagtman, hat einst der Teufel eine Braut geführt, worauf das Fenster
vermauert und auf dessen Wiedereröffnung ein Fluch gesetzt ward'. Hier hat
man wohl von Zeit zu Zeit eine Jungfrau herabgestürzt, die man „die Braut"
in geistlichem und kirchlichem Sinne des Wortes nannte, bis endlich Verbot
und Vermauerung eintrat und so der Greuel ein Ende nahm.
Die Gespensterkutsche des Volksglaubens, die an vielen Orten zu bestimmten

Zeiten des Jahres und auf bestimmten Wegen fährt und die zum Teil von
gar nicht geisterhafter, sondern von sehr plumper, materieller Beschaffenheit
ist, entstand aus einem altertümlichen Opferwagen, denman zur Einsammlung
und zum Transport der zum Opfer dienenden Menschen oder der ihre Stelle
vertretenden Tiere gebraucht. Es sieht und hört selbigen das Volk in visionärer
Weise noch immer zu der Zeit und an den Orten, wo er einst wirklich zu sehen
und zu hören war, oder glaubt wenigstens, daß er da noch fortwährend, wie
ehemals, zu sehen und zu hören sei, und so kann man aus Len Angaben des¬
selben, die man nur ihrer phantastischen Zutaten zu entkleiden hat, sehr inter¬
essante historische Notizen entnehmen. Wir führen einige Beispiele vor.
Ein schwarzbedeckter, rasselnder Gespensterwagen begegnete einmal einem

Boten bei Speier. Zwei feurige Kutschen, die ein gräßliches Gerassel machten,
sah nach einer Erzählung aus demOdenwald zuwiederholtenMalen ein Schäfer
aus Gammelsbach, der auf der Hirschhörnerhöhe nicht weit vom alten Schlosse
Freienstein Frucht hütete, der Zug kam direkt vom Freienstein her 3

. Nach einer
Nuhlaer Volkssage fährt am Dornsenberg eine gläserne Kutsche; es sitzen Hexen
darin, die der Teufel spazieren führt 4. Unter den Nuinen des Klosters und der
Kirche zu Eldena sollen allerlei Wunder in der Erde sein, insbesondere ein
tiefes und großes Gemach, wozu ein finsterer Gang führt, den man nicht mehr
kennt, und in dem Gemach eine große, schwarze Kutsche". Hier steht die Ge¬
spensterkutsche, der Opferwagen des christlichen Altertums in einer Krypte oder
unterirdischenMenschenopferkapelle. Andere solcheKutschen,worin verwünschte
Prinzessinnen sitzen, fahren am Steiger und bei Steinbach in der Schäfer¬
bergshöhle", sie sind mit sechs Nappen oder Böcken bespannt, den Nappen und
dem Kutscher fehlt der Kopf. NähereBestimmungen sind folgende. DieKutschen

> Lenime, S. 1G1. (Die gleiche Eigenart wird vom Marienürchlnrme ju Slargard in Pommern erzählt.
Der Herausgeber). - Mertel und Winter II. ü. 75ff. 3 Griinm, Sagen 1, 6 . 364 f., 366. « Poch¬
st ein. Thüringen u. S. 124. : Tenime, 6 . 73 .. ' „Hohle' ist Hohlweg.
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kommen alljährlich in der Christnachl und fahren bis zu einem gewissen Punkt,
die Steigerkutsche bis an die sogenannte Brücke, die Schäferbergskutsche bis
an das Haus des Kaufmanns Reissig; dann kehrt sie uni und fährt zurück in
sausendem Galopp, wohin, das weiß man nichts Eine beiLyser vorkommende
Erzählung, „die nächtliche Reise" betitelt, enthält den aus dem Bolksglauben
genommenen Zug, daß in der Thomasnacht Rädergeroll und Hufschlag gehört
und eine herumfahrende schwerfällige Karosse gesehen wird, in welcher ge¬
spenstige Wesen sitzen und die von anderen solchen kopflos und zu Pferde
begleitet wird. Wer die Erscheinung neugierig betrachtet, der bekommt ein
geschwollenes Gesicht oder trägt etwas noch Schlimmeres davon. Es wird
hierzu bemerkt, daß die Sage verschiedentlich in Deutschland erzählt werde.In manchen Orten der Oberlausitz glaube man noch fest daran, daß es gefährlich
sei, in den letzten Tagen vor dem Christabend spät abends zum Fenster hinaus¬
zugucken Man merkt, daß es verboten war, den mysteriösen Zug zu betrachten
und seine nähere Beschaffenheit zu erspähen. Es gehört hierher auch der schon
erwähnte Mäusewagen zu Grimmen, der in der Walpurgisnacht fährt. Man
hört dies sehr schwere Fuhrwerk mit großem Getöse durch die Straßen rasseln,
so daß die Fenster an den Häusern zittern, wo es vorüberkonunt. Sieht man
auf die Straße hinaus, so erblickt man eine große, schwarze Kutsche, die von
vier kleinen, schwarzenMäusen gezogen wird; auf dem Bocke sitzt ein Kutscher
mit großem Hut und einem Hühnerfuß: wer in der Kutsche sitzt, das weih man
nicht ". Die ziehendenMäuse sind aus dem Rainen gedeutet, Ratten und Mäuse
sind stellvertretend für Hausbewohner, denn solche sollten eigentlich zum Opfer
fallen und fielen zu Zeiten auch in der Tat, und so sind die Tiere in die ge¬
heimnisvolle Kutsche selbst hineinzuverlegen und machen ihren dem Bolle nicht
mehr bekannten Inhalt aus, wenn nicht statt ihrer, wie es der Strenge nach der
Fall zu sein hat, menschliche Wesen darin enthalten sind. Der Kutscher mit dem
ausgezeichnetenHute vergleicht sich dem ebenfalls mit einemHute besonderer
Art bedeckten Rattenfänger, der zu Hameln teils Ratten und Mäuse, teils
Kinder führt. Ein Teil von Phritz ferner heißt das Mönchsviertel. Da stand
einst ein Kloster, und nach dem Orte, wo dies stand, sieht man in jeder Sil¬
vesternacht vom Kirchhofe der Stadt aus einenWagenmit einem großen, kopf¬
losen Manne fahrend Hier knüpft sich die Sage von der Gespensterkutsche an
einen vordem von Mönchen besetzten Ort, was ein bedeutender Fingerzeig ist.
Dazu stellen wir endlich einen Fall, der seines historischen Ansehens und
Gepräges wegen von besonderem Werte ist. Es war am 20. Juli 1571 in der
Rächst als sich in der Prager Reustadt eine sonderbare Erscheinung zeigte, die
von vielen Menschen beobachtet wurde und manche dermaßen erschreckte, daß
sie krank wurden, ja starben. Don der Brand- oder Brentegasse zu der Kirche
corporis Christi und dann vor dieser vorbei zum Kloster Slovan zog eine
Menge von Rittern mitWappen und Fahnen, denen ein großer bedeckter, mit
Eisen wohlverwahrter räderloser und so schwerer Wagen folgte, daß unter
ihm die Erde mit den benachbarten Gebäuden erzitterte: acht ungeheure kopf¬
lose Männer mit Stiefeln und Sporen begleiteten ihn. Als diese Prozession
über den Reustädter Markt war, sah man in der Kirche corporis Christi ein

> Bechstoin, Thüringen IV, S. 181 f.
" Lvter V, S. 122 f. 3 Seiumc, 6 . 329. * Sernme, 6 . 283.
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großes Feuer nebst vielen Kasten, wie Pulverkasten, die wurden in einen her¬
beigeführtenWagen geworfen, der zurück in die Stadt nach dem Rathause zu
ging. Das sind die Hauptzüge einer Erscheinung, die durch einige Nebenzüge
noch schauerlicher gemacht und mehr ins Geister- und Spukhafte getrieben
wird \ Die Analogie und Familienverwandtschaft mit den früher erwähnten
Volkssagen ist nicht zu verkennen, insbesondere ist die auch hier auffällige
Plumpheit und Schwerfälligkeit des Wagens zu vergleichen, die mit geisterhaft
luftigem Wesen im grellstenWiderspruch steht und daher zur Annahme einer
sehr materiellen und massiven Aealität oder der visionären Erinnerung an eine
solche drängt. Hier scheint die Sache unmittelbar wahr und wirklich gewesen
und der unnatürlich spukhafte Teil des Phänomens eine phantastisch entstellende
Zutat zu sein. Doch mochten jene kopflosen Figuren, die sich mehrfach auch
in jenen übrigen Traditionen bemerklich machen, Vermummte sein, die im
Dunkeln aussahen, als wenn sie keine Köpfe hätten. Sn der Kirche verbrannte
man wohl die Aeste der bei einer früheren anthropothysischen Feierlichkeit der
Art zum Opfer Gebrachten.

Den historischen Kern der Sagen und Vorstellungen von der sogenannten
wilden Jagd zu erkennen hält schwer, gleichwohl aber löst sie sich unseren
Gelehrten und Altertumsforschern in lauter mythologische Nebel- und Luft¬
gestalten auf. Eine ganz andere Betrachtungs- und Behandlungsart ist die
unsrige: wir nehmen willig an, was sich Historisches bietet, und forschen selbst
bei den wunderlichsten, rein nur derPhantasie anzugehören scheinenden Formen
der Tradition und des Volksglaubens nach einem vielleicht zu erkennenden
realen, historischen Grund, wobei sich freilich Tatsachen Herausstellen, die
keineswegs angenehm und schmeichelhaft zu hören sind. And so können wir
nicht umhin, auch hier wieder einen altertümlichen, unmenschlichen Greuel zu
erkennen, so wie er nur in Zeiten möglich, wo die Barbarei in ihrer höchsten
Blüte steht. Die sogenannte wilde Jagd war nämlich nichts anderes als eine
Jagd auf Menschen, die ganz als Wild behandelt, als solches verfolgt und
erlegt und dann zur Speise zubereitet und verzehrt wurden. Es waren ins¬
besondere Kinder und Jungfrauen, an welchen man diese Grausamkeit übte,
die noch dazu eine religiöse Bedeutung hatte und als eine Art von Opfer galt.
Stammt dies abscheuliche Phänomen aus dem Heidentum, so hat sich das
Christentum dasselbe doch angeeignet. Wahrscheinlicher und all dem von uns
Erörterten entsprechender ist dieAnnahme, daß eineimHeidentum unschuldigere
Zeremonie erst innerhalb des Christentums und durch dasselbe so beispiellos
fürchterlich umgeformt worden.
Die wilde Jagd oder das wütende Heer, mit welchem Aamen freilich auch

gewisse Lufterscheinungen bezeichnet werden, war fürs erste ein wirklicher
zeremonieller Vorgang, der alljährlich zu gewissen Zeiten veranstaltet zu
werden pflegte, wie aus alten Nachrichten und Darstellungen noch ganz
bestimmt zu ersehen ist. Zu Eisleben und im ganzen Mansfelder Land fuhr
das wütende Heer alljährlich auf Fastnacht Donnerstag vorüber; das Volk ver¬
sammelte sich und sah mit gespannter Neugier seiner Ankunft entgegen: vor

* Horst, Deut. II, S. 149ff. und das Prager Änterhaltungsblatt: Lodemia vom 14. Februar 1330.
Nr. 20, wo aus des Grafen Clavnta handschnsiliche Geschichte Böhmens und Nedels „sehenswürdiges
Prag" hingewiesen wird.
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dem Haufen ging ein alterMann mit weißem Stabe, der treue Eckart genannt,
der warnte die Leute und hieß sie aus dem Wege oder gar heimgehen, damit
sie keinen Schaden nähmen \ „Und die also laufen," so lautet eine alte,
merkwürdige Schilderung, „die laufen allermeist in den Fronfasten und vorus
in der Fronfasten vor Weihenachten, das ist die heiligest Zeit. Und lauft
jedlicher als er ist, in seinem Kleid, ein Bauer als ein Bauer, ein Ritter als
einRitter. und läuft einer voraus, der schreit: Fliehe ab dem Weg,
daß dir Gott das Leben geb!'" Eine andere Rachricht dieser Art aus Bräuners
Kuriositäten ist folgende. „Die Erscheinung des wütenden Heeres ist vormals
in folgender Gestalt bemerkt worden. Gemeiniglich zu heiligen Zeiten, sonder¬
lich vor dem heiligen Christfest, hat sich auf dem Land in unterschiedenen
Bauernhöfen um Mitternacht ein groß Getümmel mit Trommeln und Pfeifen
hören lassen: da ist denn, im Angesicht vieler Leute, eine ganze Schar Geister
anmarschiert kommen, welche durch den Bauernhof gezogen, aber niemand
einiges Leid zugefügt: und hatmir in Sachsenland noch ein alter Bauer erzählt,
da solches Heer gekommen, sein Knecht aber nicht entfliehen können, habe er
sich unter eine großeBütte gesteckt, solche sei ihm aber über den Kops gestürzt
worden^." Hier ist die Sache bereits ins Harmlose und Unschädliche aus¬
gelaufen: das war aber keineswegs ihre primitive Form und Tendenz, wie
man bereits, was das Bisherige betrifft, aus der wiewohl ebenfalls schon in
den Bereich mildernder Umwandlung gehörigen Warnung sieht, die, jener
ersteren Beschreibung zufolge, vor dem Zug her erschallt. An einigen Orten
der Schweiz ferner spukt in der Zronfastnacht Mittwoch vor Weihnachten, der
sogenannten Sträggelenacht, die Sträggele: im Entlibuch heißt dies Wesen
Posterli, und es veranstaltet das Volk daselbst Donnerstags vor Weihnachten
eine mit äußerstem Lärm und Geschrei über Berg und Tal ziehende Posterli-
jagd^. Sträggelenacht ist nox stragis oder stragilis, eine Mordnacht, aus
welcher das Bolk personifizierend die Unholdin Sträggele gemacht, vergleiche
„Frau Faste", eine Personifikation der Fastenzeit: Frau Berchta, Perchta,
Perchte, Berche usw., eine Personifikation des Perchtentages, der Perchten¬
nacht, und die den Italienern aus demselben festlichen Zeitpunkte des Jahres,
als dem Epiphanienfeste, gewordene Fee Befana". Die Posterlijagd mit den
daraus gemachten Posterli ist aus veiratio postularia oder postulatoria
entstanden, eine Opfer fordernde Menschenjagd, wie fulmina postularia,
postulatoria Opfer fordernde Blitze sind. Die Ramen sind also lateinisch
und fallen nebst dem, was sie bedeuten, dem christlichen Klerus anheim. Roch
näher bestimmt sich die Sache durch folgende traditionelle Gegebenheiten.

Rach einem preußischen Volksglauben hat der wilde Jäger auf dem
Bullerberge im Walde Skrynke des Stargarder Kreises sein Wesen auf
Bartholomäusnacht und teilt als Jagdbeute Schenkel vonMenschen ausHier¬
nach ist der wilde Jäger ein M-nschenjäger. Zugleich ist man versucht, an die
berüchtigte Bartholomäusnacht in Frankreich zu denken, zu welchem Mordfeste
man diese Zeit nicht zufällig, sondern einem alten Gebrauche zufolge, nach
dem man in der genannten Nacht religiöse Mordgreuel beging, gewählt haben

1 Stimm. Sauen I, 6. 402f. Mythologie, 6 . 887. -• Dgl. Stimm,* 'Bräunet, c. 373 > Stimm, Sagen I, 6 . 359f. Mythologie, S. 8S6. -
S. 742, 259, 280. Zlögol, E. 19. f Stimm, Mythologie, 6 . 883.

Mythologie, 6 . 871 s.Grimm, Mythologie,
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möchte'. Nach schweizerischem Glauben jagt am Iura in den Somurernächten
„der Dürst" und überrumpelt Anvorsichtige: man sagt auch von einzelnen
Menschen, über die der wilde Jäger seine Meute gehetzt und welche so zugrunde
gegangen und verschwunden seien'. In der Abbatissine, einem Gehölze bei
Gutenberg, eineMeile von Halle, hetzt der wilde Jäger des Nachts mit seinen
Hunden die Lohjungfern, wo Loh, Loch, soviel als Gebüsch ist". Bei Berlin
macht dem Glauben des Volkes nach ein höllisches Gespenst auf eine Jungfrau
Jagd: noch hören zuweilen Holzschläger und Jäger ein grausiges Hörner¬
getön und Hundegebell durch die Eichenwaldung hin, und sagen dann, das;
der böse Geist die Jungfrau suche. Das Volk in Bayern läßt den Teufel auf
Aschermittwoch das Holzweiblein jagen: Boccaccio hat die Geschichte eines
Gespenstes, das seine Geliebte am Freitag nackend durch den Wald jagt und
von seinen Hunden zerfleischen läßt, und so sind mehrere sagenhafte und
dichterische Spuren von Jagden auf Jungfrauen und Mädchen gegeben'.
Der wilde Jäger verfolgt auch gewisse kleineWesen, welcheMoosleute heißen.
Es hausen, sagt man, dergleichen Leute, so Männlein und Weiblein, auf der
Heide oder im Holz an dunklen Orten und unterirdischen Löchern und liegen
auf grünem Moos, sind auch um und um mit Moos bekleidet. Ihnen stellt
nach Prätorius, der aus mündlichen, im Saalfeldischen gehenden Sagen
schöpft, der wilde Jäger nach und tötet sie jämmerlich: sie haben keinen Frieden
vor ihm, außer wenn sie sich auf den Stamm eines abgehauenen Baumes
retten, in welchen drei Kreuze gehauen. Einst war ein Bauer aus Arntsch-
gereute nahe bei Saalfeld aufs Gebirg gegangen, um zu holzen, und hörte
daselbst den wilden Jäger ziehen: da mischte er in das Geschrei der Jagd,
wie mitjagend, das seinige: frühmorgens, am anderen Tage, als er in seinen
Pferdestall ging, war vor der Türe ein Mertel von einem grünen Moos-
weibchen aufgehängt: das war sein Lohn und Anteil an der Jagd". Diese
Moosweibchen heißen auch Nüttelweiber. Die Einwohner des Niesengebirges
hören bei nächtlichen Jetten oft Jägerruf. Hornblasen und Geräusch von
Wild: dann sagen sie: „Der Nachtjäger jagt." Kleine Kinder fürchten sich
davor und werden mit den Worten geschwelgt: „Sei still! Hörst du nicht
den Nachtjäger jagen?" Es jagt aber derselbe besonders die Nüttelweiber,
welche kleine mit Moos bekleidete Weiber sind. Sie finden vor ihm nur
Nutze, wenn sie zu dem Stamme eines abgehauenen Baumes geraten, bei
dessen Fällung der Holzbauer „Gott walt's" gesagt". Nach Börners BolkS-
fagen aus dem Orlagau ist auf der Südseite von Nams eine Holzung, das
sogenannte Brandholz, da jagt der wilde Jäger die Wald- oder Moos¬
weibchen, als Gegenstände der hohen Jagd; Berndietrichs Hunde trieben
jedes derselben aus seinem Schlupfwinkel aus. Nur die Holzstöcke, worauf
man, während der abgehauene Baum zur Erde gefallen, drei Kreuze in einem
Zwickel oder Dreieck eingehauen, gewähren eine Zufluchtsstätte. Einer der
in dem genannten Buche sich unterredenden Personen wird folgendes in den
Mund gelegt: „Holzstücke, die durch Kreuze zu Freistätten der Waldweibchen

' Die Äiedermetzelung der Hugenotten ereignete sich mich in anderen Städten und ihre Veranstalter
wurden vom Papst heilig gesprochen. Grimm, Mythologie, S. 488, 872. 3 Sommer J, S. 7. Bei
Wettin zieht er durch einen Grund, der die Plaffeumat deis;t: auch diese Namen: Abbatissine, Pfafscnmat
sind in Anschlag zu bringen. 1 Grimm, Mythologie, S. 872, 895. 89h, 1230 f. ö Prätorius, Welt-
beschreibung 1, S. 693 ff. ö Prätorius, Aübezahl II, S. 134 bis 136.
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geweiht waren, habe ich vor wenigen Jahren in den Waldungen des Saal¬
ufers selbst noch gesehen, vornehmlich am Tannenberge bei der Hungers- oder
Hunnenburg." Oft haben alte Leute bei Nacht auf solchen Stöcken kleine
Wesen jener Art erblicktDazu kommt folgendes. Ein sehr verdächtiger Ort
in Nürnberg, der früherhin außer der Stadt vor dem Tore lag, heißt „Auf dem
Moos"; insbesondere heißt der Hof des Wirtshauses zum Mondschein daselbst
„DerMoos". In der Nähe dieses Ortes, bei St. Jakob, ward, Aürnbergischen
Chronikenzufolge, in der zweitenHälftedes dreizehntenJahrhunderts (l 269 oder
1289 oder 1298) bei einer zu Anfang September gehaltenen burggräflichen
Jagd das Kind eines in der Vorstadt wohnenden armen Sensenschmieds von
Hunden zerrissen, worüber ein Volksaufruhr entstand und zwei junge Burg¬
grafen erschlagen wurden. In jenem Hofe, dem Moose, ist ein in drei Mschen
angebrachtes Zreskogemälde, welches Szenen aus dieser Begebenheit, nament¬
lich die Zerreißung des Kindes darstellt, darunter ist ein Kruzifix auf Kupfer
gemalt J

. Auf dem Jichtelberg zwischen Wunsiedel und Weihenstadt endlich
befindet sich ein großerWald, wo dem Volksglauben nach viele Geister wohnen
und wo sich insbesondere die Erscheinung zweier Kinder oder Geister in
Kindergestalt zeigt; und dieserWald heißt Zeitelmoos 3

, ein unpassender Name,
wennMoos soviel als inri8cn8 ist. Und so scheint es, als ob in diesen Jagd-
und Waldsagen das Wort Moos eine ganz eigene Bedeutung habe, so daß
nur Mißverstand und falsche Auslegung eines altertümlichen Ausdruckes jene
rätselhaften Moosleute zu solchen gemacht, die auf Moos liegen und mit
Moos bekleidet sind. Nun ist aber muos, mus im Altdeutschen soviel als
Speise, Nahrung, Mahlzeit, und noch unsere Zeit besitzt das Wort, wiewohl
in eingeschränkter Bedeutung, in den Formen Mus, Muß, Gemüs, Gemüse,
englisch me88, ein Gericht Essen; im Französischen ist mousse Moos und
kleiner Junge, Schiffsjunge, wie spanisch mozo, was an die kleinen Moos¬
leute erinnert, die also wohl eigentlich soviel als Menschenwildpret, Menschen,
Kinder, die man jagt, von Hunden zerreißen läßt und dann als Jagdbeute
verspeist, so wie die Lokalitäten, die Moos heißen, soviel als Orte find, wo
man menschliche Wesen, die auf solche Weise getötet worden, zu verzehren
pflegt, von welcher Art z. B. der den Namen Zeitelmoos führende Wald, in

' Börner, S- 212 f., 219 f. - Müllner 36 . ann. 1293, S. 616. Jo. ab Indagine, S. 366 ff. Oetters„Beweis, daß im dreizehnten Jahrhundert zwei Burggrafen in Nürnberg von den dasigen Sensenschmieden
erschlagen worden sind" und „Untersuchung der Frage, weffen Söhne die zwei vom Nürnberger Pöbelerfichlagenen Burggrafen gewesen" in den Wöchentlichen historischen Nachrichten, Jahrgang I. S. 1 ff. undS. 221 ff. Nachrichten zur Geschichte Nürnbergs II. S. 382 ff. Siebenkees 1, S. 5? ff. Die Existenz undErmordung jener Burggrafen nebst andern von der Sage daran geknüpften Umständen wird stark angefochten;
auch sind uns hier diese Burggrafen und ihr Schicksal von keinem wesentlichen Belang; wir haben genug,wenn uns das übrige, namentlich die Jagd und die Zerreißung des Kindes, bleibt; etwas aber muß sichereignet haben, ganz aus der Luft gegriffen kann eine im Gedächtnis des Volkes so lebendig haftende Be»gebenheit nicht sein, und Oetters Bemerkungen darüber dürfen nicht ganz verachtet werden, wie, wenn erfragt, aus was für Ursachen denn wohl die Nürnberger eine solche Fabel erdichtet haben sollten, die ihnen
so wenig Vorteil und Ehre bringe, wenn er darauf aufmerksam macht, daß in der ganzen Erzählung nichtsPhantastisches, märchenhaft Lautendes und Unmögliches sei, auch erwähnt, daß die Gegend bei St. Jakob„Die kleine Tatar ei" heiße, was jedoch nicht mit Oetter auf jene Morbgeschichte zu beziehen, sonderndavon abzuleiten sein möchte, daß diese Gegend der Schauplatz alter sich jährlich wiederholender Jagdgreuelund Kannibalismen war. Man beruft sich von seiten der Gegner darauf, daß uns die Chroniken und Schrift,steller vor dem sechzehnten Jahrhundert von der ganzen Sache nicht das geringste zu wiffen tun, das hat aberwohl einen ganz anderen Grund» als den der völligen Unwahrheit der fraglichen Begebenheit; man wollteeben wieder über einen, als solchen noch allzu gut bekannten, zu Vorwurf und Beschämung gereichendenBarbarismus den Schleier der Vergessenheit ziehen, und erst. als das Bewußtsein darüber durch die Längeder Zeit geschwächt, die eigentliche Natur der Sache vergessen war, zeichnete man das bis dahin nur mündlichaufbewahrte Faktum auf. En o c h i i Wiedemann! chronicon Curiae bei Mencken III, pag. 660, be¬rührt die Sache in folgender Art: Anno MCGXCVITI. duo iuvenes Burggravii Noribergensis Friderici I,filii occisi sunt. Causa caedis in occulto esi. J Beschreibung des Fichtelberges, Leipzig 1716, S. 90.
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welchem man jene Kindergestalten sieht, und der Ort in Nürnberg, welcher
„Der Moos" und „Auf dem MooS" heißt, gewesen sein müssen. Was den
letzteren betrifft, so kann man kecklich behaupten, daß das erwähnte Wirts¬
haus zum Mondschein, dessen Hof „Der Moos" heißt und jenes Denkmal
enthält^, eine Art von Aobiskrug gewesen, wo man die von Jagdhunden
zerrissenen Kinder verzehrte. Es ist hier im Innern des Gebäudes zur ebenen
Erde eine Stube, die man von alter Zeit her die „Pfaffenstube" nennt; nach
dieser, die er, ohne sie gesehen zu haben, ganz nach ihrer Eigentümlichkeit
beschrieb, forschte einmal, wiemir die Leute des Hauses erzählten, ein fremder
Mönch, bat um die Erlaubnis, hier eine Aachsuchung anstellen zu dürfen, ließ,
nachdem er sie erlangt, eine Stelle in der Wand aufbrechen, nahm aus einem
geheimen Wandschrank ein Manuskript und entfernte sich damit; nach anderer
Erzählung ließ er den Boden aufbrechen und nahm aus einem darin befind¬
lichen Kästchen ein Birch. Diese Tradition, an sich schon sehr merkwürdig,
wird noch bedeutender durch den ilmstand, daß man von solchen nachsuchenden
Mönchen auch an anderen Orten zu erzählen weih 2

. Gleich bei jener Stube
ist ein Keller, von dem ein unterirdischer Gang in das benachbarte deutsche
Haus hinüberführt, die Oeffnung ist vermauert, die eiserne Tür, womit sie
verschlossen war, hinweggekommen: ich sah die noch stehenden Angeln der¬
selben. Man sagte mir auch, wie man bei Bauveränderungen auf unter¬
irdische Wölbungen gestoßen; es wären auch sonst noch Anzeichen, daß es
unten ganz hohl sei; und so wäre es vielleicht von Interesse, hier nachzuforschen;
denn wer weiß, was noch die Erde deckt und was eine künftige Forschung aus
alten, verbauten und verschütteten Gewölben, Höhlen und Krypten zutage
fördern wird, so sehr auch die Kirche bemüht gewesen sein mag, solche Funde
unmöglich zu machen.
Mehrere Spuren alter Menschenjagden sind auch in unseren Märchen und

Volksliedern zu finden. In dem Märchen: „Brüderchen und Schwesterchen"
wird ersteres als Aehkälbchen im Walde gejagt, als hier der König eine
große Jagd mit Hörnern und Hunden hält. In einer der verschiedenen Er¬
zählungen des Märchens ruft das Brüderchen:

Ach, Schwesterchen, errette mich!
Des Herren Hunde jagen mich,
Sie jagen mich so schnell,
Sic wollen mir ans Hell,
Sie wollen mich den Pfeilen geben,
And mir also das Leben nehmend

In alten Liedern kommt öfters ein Jäger vor, der ein Mädchen jagt; so

in dem Liede: „Es blies ein Jäger wohl in sein Horn", wo ein „schwarz¬
braunes Mädel" mit Hunden gejagt und getötet wird ‘; in anderen Fällen ist

* Siehe hierüber insbesondere Leiters schon oben zitierte Abhandlung über den Nürnberger Burg-
grasenmorv int 1. Jahrgang der Wöchentlichen bistorischen Nachrichten, Bayreuth 1766. - Dcrschiedene solche
Sagen gibt Temmc. An dem Orte, wo einst das reiche und mächtige Kloster Belbog stand, suchen Mönche
vom Kloster Oliva nach; S. 238. In den Nuincn des ehemaligen Klosters zu Eldena tommen zwei Kapuziner
aus Nom und sorschen nach einer verborgenen Türe, deren Ort sie genau zu bestimmen wißen: sie lassen
sich den Schutt wegräumen und bringen hinein: S. 237. In der Stadt Demmin ist ein grobes sestcs
Haus, da wollte ein Mönch aus Italien, der sich in der Bibliothek des Papstes im Batilan die nötige Ans-
lunit verschafft, Nachsuchungen anstellen, die ihm jedoch verwehrt wurden: S. 234 f. Diese Dinge sind gewiß
nicht völlig aus der Lust gegriffen: die Kirche war sich ihrer, wenn auch schon abgekommenen Mysterien und
der dieselben betressenden'alten Kultusvrte bewußt und sitchte sich in den Besitz von Gegenständen zu setzen,
die hier zurückgeblieben. 3 Grimm, Märchen I, S. 57 ff., III, S. 21 f. : vgl. „Neunillv und Nennslla" im
Pentan orone des Bastle und Grimm, III, S, 366. 1 Wunderhorn I, S. 34 f. Bgl, daselbst S. 141 f>
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die Darstellung heiterer, aber ebeir darum nicht für so echt und primitiv zu
halten: das Mädchen wird des Jägers Frau oder die Jagd ist in uneigent¬
lichem Sinne genommen und bloß zum Gleichnis und Bilde dienend, so in
den Liedern: „Es trägt ein Jäger ein' grünen Hut", und „Es ritt ein Jäger
wohlgemut", wo es heißt:

Der Jäger sah ein edles Wild,
Es war ein schönes Frauenbild'.

In dem Hochzeitliede auf Kaiser Leopold und Claudia Felix ist jener der
Jäger, diese das Wild ja Gott selbst wird in einem alten Liede als Jäger
dargestellt, der ins Horn stößt und mit dem Engel Gabriel die JungfrauMaria
jagt Wenn das Mädchen, das gejagt und erlegt wird, teils aufgefordert
wird, im Moose zu sitzen ^, teils rot gekleidet ist 6 , so erinnert das einerseits an
die Moosweibchen, die der wilde Jäger verfolgt, und verrät den Zusammen¬
hang mit den Sagen und Vorstellungen von dessen Jagd, andererseits kommen
die roten Röcke der Kobolde in Vergleich.
Wir haben bisher mehr von der wilden Jagd im allgemeinen, als von dem

wilden Jäger, als der die Hauptrolle bei selbiger spielenden Persönlichkeit,
gesprochen: jetzt gehen wir dazu fort, auch diese näher ins Auge zu fassen.
Mecklenburger Landleute nennen den wilden Jäger Wod°: das ist ein all¬

gemeiner Rame, bezüglich auf Wildheit und Jagd, wie der Ausdruck „wilder
Jäger" selbst 7, „wod, wod, hoho, hallo!" ruft der wilde Jäger in Sachsens
und „hoho, woid gut" ist ein Jägergeschrei °. Vicht selten aber wird dem wilden
Jäger ein weit bestimmterer Charakter mit Angabe des Standes und der
Würde, die ihm im Leben eigen gewesen, wie der eines Fürsten, Grafen, Ritters
und Jägermeisters, ja mit Rennung eines vollkommen menschlichen Eigen¬
namens, so wie er solchen Persönlichkeiten zukommt, gegeben; es werden als
sogenannte wilde Jäger zum Teil entschieden historische Individuen bezeichnet:
es werden ihre ehemaligen Wohnsitze, ihre Grabstätten und Grabsteine gezeigt— ein höchst merkwürdiges Phänomen, das wir in nachstehender Reihe von
Beispielen vor Augen stellen.
Der dänische König Waldemar wohnt im Gurrewald und jagt da Rächt

und Tage, wobei er Grausamkeiten gegen die Bauern übt; er hält einen be¬
stimmten Jagdweg ein, seine Straße heißtWolmarstraße; wenn das Volk sein
Hoho-Rufen und Peitschengeknall vernimmt, so stellt es sich seitwärts unter
die Bäume. In der Gegend von Kallundborg jagt König Christian der Zweite,
im Schleswigischen König Abel. der schwarz von Angesicht und Körper ist.
Zu Tours reitet König Hugo nachts um die Stadtmauer und schlägt und rafft
alle, die ihm begegnen, hinweg: der Zug heißt le carosse du roi Hugon,
ein anderer daselbst gebräuchlicher Ausdruck ist chasse briguet; in Poitou
sagt man la chassegallerie; im Walde von Fontainebleau jagt le grand
veneur und ist schwarz, wie der im Schleswigischen jagende König Abel".
Man hat sich wohl hier, so wie beim Opfer, schwarz gefärbt, was auf die reli-

l Wunderhorn II. S. 154 tf. I, S. 316 ff. 2 Abele I, S. 319. 3 Wunderhorn I, S. 140.4 Daselbst I, S. 141. >' Daselbst II, S. 155. " Grimm, Mythologie, S. 876. - Wachter, E. 1177:Gothica lingua wod est daemoniacus, anglosaxonica vero wod non solum daemoniacum sed etiamferum et furentem significat. s G rimm, Mythologie, S. 880. 0 Altdeutsche Wälder 111, S. 103, 140ff." Dgl. Grimm. Mythologie. S. 894ff. Flögel, S. 20ff. Francisci, S. 533ff. Thuanus I, p. 741im 24. Buch: Gaesaroduni blugo rex celebratur, qui noctu pomeria civitatis obequitare et obvioshomincs pulsare ac rapere dicitur,

Daumer: Geheimnisse des christlichen Altertums. 177



giöse Bedeutung dieser Art von Jagd führt; sie galt für eine Opferfeier, und
der wilde Jäger war so eine Form des schwarzen Opferpriesters. Bei dem
Städtchen Jachan hauste ferner auf dem in einem Buchenwalde liegenden
Krakauberg das Grafengefchlecht Krakau; zwei Brüder aus diesem Geschlechte
spuken hier; namentlich wird in dem Buchenwalde um Mitternacht zuweilen
ein großes, grauenhaftes JagdgetösemitHundegebell,Pferdegetrampel, Blasen
und Schießen gehört, das soll von den zwei Grafen kommen 1

. Als ein badischer
wilder Jäger wird JunkerMarten genannt; er erscheint des Nachts mit seinen
Hunden im Bahnwald; sein Schloß stand am Dorfe Singen bei der Pfinz, und
in einer Kapelle auf demWege nach Königsbach wird sein Grabstein gezeigt \
Sonst heißt der wilde Jäger auch Mannsfeld, wobei die Gegend unbestimmt^.
Bernhard heißt der wilde Jäger, der auf dem Harz am Bodekessel über der
Aoßtrappe versteinert steht 4. Den „Eisenacher Bolkssagen" zufolge war der
wilde Jäger ein rauher, gottloser Mann, namens Ruprecht von Eulenburg,
er läßt sich an Fastnacht undWeihnachtenmit einem großen Gefolge von Rittern
und Hunden sehen; Eckart mit dem Stab warnt und fordert auf, sich zu ent¬
fernen: wer das tut und sich auf einen Acker flüchtet, an dem hat das Heer
von bösen Geistern keinen Teil, wer es nicht tut, der ist verloren 6. Nach einer
niedersächsischen Sage hing der wilde Ritter Lils so sehr am Weidwerk, daß
er selbst Sonntags am Christfeste jagte. Sein Name haftet am Tilsgraben,
einem Erdfall zwischen Dahlum und Bockenem °. Bei Dresden ist eine Region,
wo es von alter Zeit her sehr unheimlich ist; gegen dieMitte des siebzehnten
Jahrhunderts hin ließ sich daselbst ein gespenstiges Jägerhorn hören; dabei
zeigte sich der Geist eines kurfürstlichen Försters, der hart gegen die armen
Leute gewesen und ein gottloses Leben geführt. Im Jahre 1644 ging einWeib
aus Dresden eines Sonntags früh in denWald und las Eicheln; in der Heide
an einem Grunde nicht weit von dem Orte, der „das verlorene Wasser" heißt,
hörte sie das Horn und sah darauf auch einen kopflosen Mann in langem,
grauem Rock, mit Hifthorn, Stiefeln und Sporen auf einem Grauschimmel
reiten. Späterhin sah sie, am Försterberg sitzend, denselben Mann zu Fuße,
der sprach mit ihr und erzählte, daß er vor 130 Jahren gelebt und daß sein
Bater Hans Jagenteufel geheißen. Sein Bater habe ihn oft ermahnt, den
armen Leuten nicht so scharf zu sein; er aber habe die Lehre in den Wind ge¬
schlagen und viel Böses getan. So nach der Grimmschen Sagensammlung und
deren Quellen 7

; damit ist Segnitz zu vergleichen, der in der Einleitung zu einem
dieselbe Sage behandelnden Gedichte folgende Notizen gibt. „Das dort ge¬
nannte .verlorene Wasser' findet sich noch, einen Försterberg gibt es in dieser
Gegend nicht, wohl aber einen Schwesterberg. Der Name Hans Jagenteufel
ist keineswegs ein erdichteter: denn in derMitte des sechzehnten Jahrhunderts
waren wirklich zwei Jagenteufel. Bater und Sohn, kurfürstliche Förster zu
Höckendorf und zu ihrem Revier gehörte nach damaligerEinrichtung derForsten
der größere Teil des jetzt sogenannten Zischhäuser Reviers. Höchst zuver¬
lässige, ja offizielle Nachrichten rühmen noch heute nach dreihundert Jahren
Hans Jagenteufel, den Bater, als einen frommen, braven, tüchtigen Mann,

1 Temme, S. 192. - ©nimm, Mythologie, S. 883. Daselbst. 4 Daselbst, 6. 889. Eisenacher
Volkssagen 1, S. 40sf., 55 sf. 6 Harrys 1, S. 6.

' Grimm. Sagen 1, S. 393f. Prätorius, Welt¬
beschreibung II, 69. bis 72. Journal von und für Deutschland, 1787. 11, Nr. 27.
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während dem Sohne nicht gleiches Lob gezollt wird, woraus erhellt, daß jene
Sage des historischen Grundes nicht entbehrt. Das Geschlecht der Jagenteufel
ist auch anderwärts im Lande nicht ohne Ansehen gewesen; denn so findet sich
z. B. zur Zeit des Kurfürsten August unter den Superintendenten zu Meißen
ein M. Nikolaus Jagenteufel, der sich durch Gelehrsamkeit und andere Eigen¬
schaften in dem Grade auszeichnete, daß ihm 1575 der Kurfürst die Kirchen¬
visitation, namentlich in Freiberg, übertrug". Diese Jagenteufel" stammen
Wohl von alten Jägern und Förstern her, die Menschen jagten und darum
einen so abscheulichen Namen erhielten; zum letztenmal und nach Unter¬
brechung der Sitte durch größere Bildung und mildere Persönlichkeiten mag
jener Jagenteufel, der Sohn, der als Gespenst erscheint, diesen Greuel verübt
haben, daher nur noch an ihm Erinnerung und Sage hastet. Nach Kuhns
märkischen Sagen jagt der wilde Jäger im Blumental und soll ein ehemaliger
Oberförster sein, der arme Leute arg mißhandelt hat; einige sagen, er sei darum
verdammt, weil er am ersten Weihnachtsfeiertage zu jagen gewagt^. Weiter
erscheint der wilde Jäger unter den Namen Hackelblock, Hackelberg, Hackel-
berend, Hackelbärend; er jagt in den zwölf Nächten von Weihnachten bis zu
den heiligen drei Königen. Nach niedersächsischer Sage war Hans von Hackeln¬
berg Oberjägermeister des Herzogs von Braunschweig und ein gewaltiger
Weidmann, der 1521 starb und dessen Grabstein drei Stunden von Goslar im
Garten eines Wirtshauses liegt, das der Klepperkrug heißt. Nach anderen
liegt er zu Wülperode unweit Hornburg begraben. Er zieht mit Wagen,
Pferden und Hunden durch den Thüringerwald, den Harz, am liebsten durch
den Hackel, einen Wald zwischen Halberstadt, Gröningen und Derenburg. Die
Altmärker lassen einen wilden Jäger, namens Hackeberg, nachts mit Pferden
und Hunden vom Harz herab in den Drömling jagen; bei Kuhn heißt er Hacken¬
berg oder Hackelberg: man hört im Drömling häufig den Fluch: „Daß dich
der Jäger hole!" Nach einigen hauste Hackelberg im Sölling unweit Aslar; er
hatte christlich und gottselig gelebt, war aber ein leidenschaftlicher Jäger ge¬
wesen und jagt so mit greulichem Hornblasen und Hundegebell in diesem
Walde fort; sein Grab liegt im Sölling: Ort und Stein wird genau beschrieben.
Nach den Braunschw. Anz. 1747 1 liegt Hackelnberg im Steinfelde unter einem
Stein, worauf einMaulesel und ein Jagdhund gehauen. Kuhn meldet auch von
einem Förster und Heidereiter Bärens und einem Orte auf der Heide bei
Grimnitz, der Bärens Kirchhof heißt 5 .
Diese Angaben und Zusammenstellungen werden genügen; es ist zu viel

historische Bestimmtheit darin, als daß sich die Sache ins reine Gebiet der
Phantasie und Mythe verweisen ließe; auch bietet sich ein wichtiger Berglcich
mit dem aus Nürnberger Tradition Berichteten, was, wenn auch nicht in jeder
Beziehung die Einwürfe der Kritik bestehend, doch nicht ohne gute historische
Basis, und. was die Form betrifft, ganz unmhthischen und trocknen historischen
Charakters ist; denn was das Wirtshaus zum Mondschein auf demMoos zu
Nürnberg und sein Hof mit dem Monumente des burggräflichen Jagdzuges
und der dabei vorgekommenen Llnglücksfälle, dasselbe ist wohl jener Klepper¬
krug bei Goslar und sein Garten mit dem Grab des wilden Jägers gewesen,

> Segnit, II, 6. 95 ff. 2 Dgl. den Ultimen Lchlagenteusel bei Temme, 6. 263. 3 Kuhn, 6. 18? ft.1 e. 1940. ■■ Grimm, Mythologie, 6. 873 ff. Lagen I, S, 248 f. Kuh», 6. 19, 218 f.
12*
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nämlich ein kannibalischer Nobiskrug, wo man die auf der wilden Jagd er¬
legten Menschen verzehrte. Daß Hackelberg, Hackelbärend, Bärens an ver¬
schiedenen Orten jagt und begraben liegt, beweist keineswegs, daß er eine
mythischePersvn ist; denn erstlich läßt sich denken, daß „Hackelberg" usw., ebenso
wie „Jagenteufel", ein ganzes Jägergeschlecht hieß: dann ist jener Name
auch ein bedeutsamer, allgemeiner, das Amt und Geschäft des wilden Jägers
überhaupt andeutender, und so kann es viele wilde Jäger gegeben haben, die
mit diesem Namen bezeichnet wurden. Die älteste und echteste Form desselben
ist, wie Grimm richtig erkennt, die Form Hackelberend; sie bedeutet aber einen
Kutten- oder Meßgewandträger, einen Geistlichen, Mönch, Priester oder einen,
der sich des Gewandes derselben bedient^. Noch ist auch in der Sage der
merkwürdige Zug, daß Hackelberg trotz seiner Wildheit ein christlich frommer
Mann gewesen; jener Jagenteufel trägt einen langen, grauen Nock, ja es er¬
scheint der wilde Jäger am ersten Christtagmorgen zur Zeit des Gottesdienstes
mit einer grauen Kutte bekleidet l Entweder also jagten Priester und Mönche,
oder die weltlichen Personen, welche den wilden Jäger spielten oder welchen
Las Amt desselben übertragen war, zogen ein geistliches Gewand an, um ihrer
Jagd die religiöse Bedeutung zu geben. Man denke an die Abbatissine, die
Pfaffenmat, als Schauplätze der wilden Jagd; man erinnere sich der verräte¬
rischen lateinischen Namen, die wir in der Sträggelenacht, nox stragilis, und
in der Posterlijagd, venatic» postularia oder postülatoria, erkannt. Zur
Bestätigung dieser Ansicht von der wilden Jagd. als einer christlich religiösen,
kirchlichen Feierlichkeit, diene endlich folgendes.
Dom heiligen Alrich oder Alfrich in England (t 1154) wird erzählt, daß er

als Priester zugleich auch ein eifriger Jäger gewesen

i*

3
, was den Berdacht er¬

weckt, daß er das Amt eines priesterlichen Jägers bei kirchlich veranstalteten
Menschenopferjagden versehen. Es ist ferner in Köln eine Pfarrkirche zum
heiligen Severin, deren Hauptaltar die Gebeine dieses alten kölnischen Bischofs
enthält. Hier pflegt die montägige Messe, morgens um acht Ahr. besonders
häufig und zahlreich besucht zu werden; man nennt sie die Hörnchensmesse:
denn während derselben ist neben dem Hochaltar das in Silber gefaßte, an
einer Kette befestigte Jagdhorn des Heiligen zu sehen und wird von den
Frommen häufig geküßt^. Wahrscheinlich war dies Horn kein gemeines Jagd¬
horn, sondern hatte religiöse Bedeutung und wurde zu heiligen Menschen¬
jagden gebraucht, wobei der Erzbischof den wilden Jäger spielte. Neste der
Gejagten mögen in der Kirche beigesetzt worden sein, daher wohl die Sage,
hier liege Kaiser Silvan begraben, daher wohl auch das sonderbare Denkmal,
das früher daselbst zu sehen war. Es war von Marmor mit Mosaik-Ber-
zierungen und bestand noch im vorigen Jahrhundert, aber nur teilweise; eine
Figur, die einem Faune gleich, wurde von einer andern daneben stehenden
umgebracht Mit dem Namen Silvanus haben, scheint es, die christlichen
Priester ihre in diesen Kreis fallenden Schlachtopfer, ihr in der wilden Jagd
verfolgtes Menschenwild benannt, das auch die Kunst syldanisch, tiermenschlich
dargestellt hat. Es gibt alte Jagdbilder, wo das gejagte Wild zwar tierisch,

i Mit Hackel, Sätet vgl. die altgermanischen Iormcn halihul, hökull, hekla, hacele, missahahul,
missehachil, Grals IV, 6. 796. Grimm, Mvthologie, ö. 875. - Grimm, Sagen I, 6. 398f., 361.
3 Leben der Heiligen X, 6. 123, > Maring und Aei schert I, S. -los. 3 Daselbst.
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abermitmenschlichemAntlitz erscheint, was ebenfalls auf altchristlicheMenschen¬
jagden zurückgeführt werden kann. Aehnliche Dinge finden sich innerhalb der
kirchlichen Legenden und der sie betreffenden Kunstdarstellungen; denn es gibt
nicht nur Heilige, welche jagen, sondern auch solche, welche gejagt werden und
hierbei als Wald- und Tiermenschen erscheinen, so daß sie des höheren Cha¬
rakters der Menschlichkeit völlig entkleidet sind. Ein solcher ist der heilige
Onophrius, Onofrius oderOnufrius; er ist, wie man ihn auf Bildern erblickt, am
ganzen Leibe mit Haaren bedeckt, auch wohl in Zelle gekleidet oder mit Blättern
bedeckt, geht auf allen Vieren im Walde und wird von Jägern und Hunden
verfolgt \ Damit ist zu vergleichen, waS von der heiligen Christina, die aus
Truhen oder einem Dorfe dabei fünf Meilen von Mastricht war und vom
zwölften ins dreizehnte Jahrhundert lebte, berichtet wird. Dieselbe stand öfters
in der Aacht von ihrem Lager auf, brachte alle Hunde in Truhen in Aufruhr
und lief vor ihnen her, wie ein flüchtiges Wild, so daß sie am ganzen Leibe
verwundet und mit Blut bedecktwurdeMan merkt hieraus, daß es verdienst¬
voll und eine Sache besonders frommer und heiliger Menschen war, sich zum
Menschenwilde zu machen und von Jägern und Hunden verfolgen, auch wohl
erlegen und verzehren zu lassen; es war eine der altertümlichen Bußübungen
und Formen der freien Hingabe in den Opfertod, durch welche man Sünden
tilgte und sich zum Märtyrer und Heiligen erhob. Dem heiligen Aegidius
wird eine Hirschkuh, ein Aeh, das von einem Pfeile getroffen, zum Attribut
gegeben; es erscheint aber auch er selbst mit einem Pfeil in der Brust, wird
auch der Legende nach bei einer Jagd verwundet 3

, und so dürfen wir auch
wohl diesen Heiligen in unsere Untersuchung ziehen. Das ihm beigesellte ge¬
troffene Tier scheint ihn selbst als einen gleichsam in ein solches Tier ver¬
wandelten Menschen zu bezeichnen, womit man den nach einem schon oben
angeführtenMärchen'in ein Hicschkälbchen verwandelten und gejagten Knaben
vergleiche: und wenn die Legende von einer Hirschkuh sagt, die den Heiligen
ernährte und die auf einer fürstlichen Jagd verfolgt und angeschossen ward,
so hat man Gründe genug, dies für eine spätere, unechte Deutung des frag¬
lichen Attributes zu halten. Eine französische Form des Aamens Aegidius
ist 0ill68, und faire gilles oder gille bedeutet davonlaufen, eigentlich wohl
ein flüchtiges Menschenwild vorstellen, wie St. Gilles.
2n der Gegend von Salzburg sagt man von dem grausamen König Watz-

mann, der hier mit seinem eben so wilden Weibe und seinen zum Bösen an¬
gehaltenen Kindern als wilder Jäger tobte. Auch hier wird, wie bei dem
burggräflichen Jagdritt in Nürnberg ein Kind von Hunden zerfleischt; über¬
dies kommen auf diese Weise der Bater und die Mutter des Kindes, ein Hirt
und eine Hirtin, um; der König selbst hetzt Knechte und Hunde an. Bon diesem
Watzmann ist ein Berg bei Salzburg benannt; man zeigt in dessen Zinken und
Zacken ihn und seine Familie als zu Felsen versteinerte Aiesengestalten *.

Ebenso wie die bereits abgehandelten, verschiedene Lokalitäten des Landes
behausenden, zum Wohle der Menschen geschäftigen Geisterarten entstanden
unseren christlichen Borfahren auch diejenigen, mit denen ihre Phantasie die

1 SunftjtjmBote, 6. 51, 76. Attribute der Heiligen, 8. 24, 47 , 64, 66, 78 s. = Leben der Heiligen XI.S. 111. Die Legende dieser höchst wunderlichen Heiligen von Dhonias von Eantimpre steht in den net. 85.^.lltverp. Julii. Tom. V. p. 650 bis 660. 3 Attribute der Heiligen, S. 74. < Dechstein, Oesterreichs Dolle»sagen l, 6. 67 ff.
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Gewässer bevölkerte, und denen sie, was Bedeutung, Charakter und Tätigkeit
betrifft, eine analoge Bestimmtheit gab —durch anthropoihysische Kultusakte:
Menschen, namentlich Kinder und Jungfrauen wurden in Seen und Flüsse
versenkt, bewohnten dann, wie man glaubte, in geisterhafter Weise diese Ge¬
wässer, traten aus ihnen hervor und wirkten Gutes für diejenigen, die sie zum
Opfer gebracht; wir wollen auch dieses Gebiet altchristlicher Superstition in
nähere Betrachtung ziehen.
Sehr merkwürdig ist vor allem der Amstand, daß der Nix den auf gewöhn¬

lichen und beliebten Wegen gewiß nicht zu erklärenden Namen Seebischof
führt'; er gründet sich darauf, daß man die zu opfernden Menschen, selbst
wenn sie noch kindlichen Alters waren, zu Geistlichen machte und mit geist¬
lichen Würden schmückte; und so sind wir hier gleich mitten im kirchlichen
Christentum. Weiter charakterisiert sich diese Geisterart folgendermaßen.
Die Gestalt der Wassergeister ist großenteils klein und kinderartig, wie die

der Kobolde und Hausgeister; sie werden auch mit bedeutsamen Diminutiven
genannt, wobei denn wieder auf Kinderopfer zurückzuschliehen. Nach Bräuner
lassen sich an, auf und unter dem Wasser Geister sehen, die man Wasser¬
männlein und Wasserweiblein nennt"; mehrere von Nixen bewohnte Seen
heißen Mummelsee; von einem derselben auf einem Berg im Schwarzwald
nicht weit von Baden und von den darin wohnenden kleinen Wesen, Wasser¬
männlein geheißen, finden sich Bolkssagen im Simplicissinms

**

3
. An der Nord¬

ostseite von Halle liegt ein kleiner Teich, welcher Gütchenteich oderGütchengrube
heißt'; unter Gütchen aber find die kleinen, guten Geister des Teiches zu ver¬
stehen, die aus den darin versenkten Kindern geworden°. Goethe gedenkt des
Namens im zweiten Teile des Faust, wonach die Gnomen: „den frommen
Gütchen nah verwandt"; gutelos hieß man die BergmännchenIn der Saale
wohnt eine Menge kleiner Männer und Frauen, die kommen zuweilen des
Nachts hervor und halten am Zörnitzberge bei Wettin einen Tanz'. Doch
ist dies nicht die einzige Gestalt, in der diese Genien erscheinen: häufig sind
namentlich auch jungfräuliche Gestalten; sie sind von großer Schönheit; man
sieht sie, wie sie mit halbem Leibe aus den Wellen tauchen, oder wie sie in
der Sonne sitzen und lange, goldene Haare kämmen; wenn sie unter Menschen
gehen, so sind sie an Gestalt und Kleidung menschlichen Jungfrauen gleich und
nur an dem nassen Kleidersaum, dem nassen Zipfel der Schürze zu erkennen.
Eine wunderschöne Seejungfer z.B. wohnt im Oder-Haff. Wenn Schiffer und
Fischer am Äser arbeiten, so erhebt sie sich mit halbem Leib aus der Flut und
sieht ihren Arbeiten zu; wer sie erblickt, dem steht Glück bevor — Zu Magde¬
burg erzählt man von der schönen Elbjungfer; sie war sittsam von Gebärde
und trug sich bürgerlich, aber sehr sauber und reinlich, nur war der eine Zipfel
ihrer weißen Schürze beständig naß". Nahe bei Nappelsdorf liegt ein mit
Wasser gefülltes Loch, die Totenlache genannt und verrufen beim Volke in
der ganzen Amgegend ; es wohnen darinnen Wassermenschen, die auch ehemals

' Sommer I, S. 180. - Dräun er, S. 30. 3 Simpliziffimus I, Buch 5. Kapitel 10, S. 626 ff. Siehe
auch Grimm, Sagen!, S. 73 ff. und Gottschalck, S. 252. 4 Sommer I, S. 25. 5

*7

3m chronicon
Marienthalense Henri ci Meibomii heißt es: „Sub Hermanno IV. abbate (f 1478) parari coeptaest piscina puerorum, dicta der Kinderteich". Meibom. III, pag. 272. Das war doch wohl ein Teich,
worein man Kinder versenkte. ° Lavater, de spectris nach Georg Agricola; auch Schott, physica,
Buch I, Kapitel 38 in dem Abschnitt de virunculis et foemellis nennt die gutelos oder Gütelen.
7 Sommer I, S. 40. ä Temme, S. 252. 9 Grimm, Sagen I, S. 76.

182



daraus hervorkamen und sich sehen ließen; man weiß insbesondere von einer
da einst in Gestalt eines jungen, schlanken Mägdleins emporgestiegenen Nixe
zu sagen — Zwischen Salzungen und dem Dorfe Wildprechtsrode liegt der
Buchen-- oder Büchensee, klein, aber unergründlich; da wohnen die Geister
dreier Fräulein, die da versunken sind" usw. Nicht selten erscheinen diese Geister
ganz koboldartig im guten Sinne des Wortes: wohltätig, geschäftig, hilfreich,
arbeittuend. Auf dieseWeise erzeigten sich die Genien des schon oben erwähnten
Mummelfees; sie kamen des Nachts in die nächstenWohnungen des Tals und
verrichteten Arbeiten; oft wenn Hausfrau und Mägde vom Schlaf aufstanden,
fanden sie alles Nötige getan, die Küche gereinigt, das Geräte gescheuert, das
Brot gebacken usw. Auch Binder und Schafe pflegten diese Geister und machten
das Werk des Landmanns gedeihend Ebenso benahmen sich nach Hebel „die
Jumpferen usem See":

Sust sin sie in der Mitternacht
Lin d' Felder use g'wanblet usem See.
Sie hen im Feld, sie hen mit frumer Hand,
De brave Lüie, g'schafft im Garteland,
Lind isch me früeih im Morgeschimmer cho,
Lind hat jez welle an si Arbet go,
Isch alles ferig gsi, und wie charmant!'

Die Wasserjungfern erscheinen zum Teil als weihgeschleierte Nonnen", wobei
der alljährlich ein Opfer verlangende Nonnensee sowie auch folgende Notiz
zu vergleichen. Aus der Rügenschen Halbinsel Mönchgut ist ein Llfervorsprung,
die heilige Gegend genannt, und darin eine tiefe Grube, das Aonnenloch, wo
man einst Nonnen aus Bergen hinunterstürzte, die dann als Geister aufstiegen
und gesehen wurden". Die christliche und kirchliche Natur der Sache dringt
sich auch hier wieder auf und läßt sich nur willkürlich und gewaltsam auf die
Seite schieben. Die Nüssen nennen ihre weiblichen Fluhgeister rusalki; es
sind schöne Jungfrauen mit grünem oder bekränztem Haar, die sich im See
oder Fluß baden oder auf der Wiese am Wasser kämmen, und die namentlich
am Psingsttage erscheinen, wo das Volk unter Gesang und Tanz Kränze flicht
und ins Wasser wirft. Die Pfingstwoche selbst heißt russisch rusaicinoju,
böhmisch rusadla, walachisch rusalie 7

. Man erkennt darin das ehemalige
Opferfest und seine Zeit: es wurden an Pfingsten unter Gesang und Tanz
bekränzte Jungfrauen versenkt; an ihrer Stelle sind in späterer Zeit die ins
Wasser geworfenen Kränze getreten. Eine noch nähere Nachweisung dieser
Art von Opfergreuel wird man in dem zunächst angereihten Kapitel finden.

Menschen verlangende Gewässer und Versenkung
von Menschen in solche.

/^ehr häufig ist die Sage von Seen, Teichen und Flüssen, die Menschen zumi J Opfer verlangen, entweder überhaupt und unbestimmt, oder so, daß all-
jährlich, zum Teil auch an namhaft gemachten christlichen Festtagen ein

menschliches Wesen, insbesondere „ein unschuldiges Kind" darin ertrinken solU.
1 Bechstein, Thüringen 111, S. 235 ff. - Dechstein, Thüringen IV, S. 147 f. 3

4

© o 11 \ dj a I c?, 6 . 254 f.
4 Hebel, Cf. 243 f. in dem Gedichte: „Die Äeberraschung im Garten." 5 ©rirnm, Mythologie, S. 464.^Grümbkel, S. 206. ' Dgl. G rimm, Mythologie, S. 460. * Grimm, SagenI, S. 73 ff., Mythologie,S. 462.
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Es ist einleuchtend, daß diese Sagen ihren Grund in alten, religiösen Gebräuchen
haben, nach welchen man Menschen in die Gewässer versenkte und damit der
negativen Gottheit, die man verehrte, die ihr zukommendenOpfer brachte. Es
wird von Interesse sein, eine Reihe bestimmter Fälle vorzuführen.
Dom Salzunger See heißt es nach Bechstein allgemein, daß er jedes Jahr

einen Toten verlange. „Der See will sein Opfer haben", sagen die Leute. Sn
dem See aber wohnen Nixen, Wasserfrauen, Seejungfern, und erscheinen unter
Menschen in der Nähe des Sees im haunifchen oder hünischenHof und in der
Stadt Salzungen von der Seepforte fier 1 . Die letzteren sind die Geister der
Geopferten, und so hat man hier ein doppeltes Anzeichen von Menschenopfern
der bezeichneten Art.— Auf der Insel Nügen, nicht weit von der Stadt Beigen,
ist der Nonnensee, der alljährlich ein Opfer verlangt Hier wurden wohl
Nonnen ertränkt, wie denn auch Wasserjungfern als Nonnen erscheinen und
so auf Nonnenopfer deuten. — Zu Passendorf ist hinter der Kirche ein Teich,
daraus läßt sich des Abends, wenn jemand vorübergeht, eine Stimme hören,
die also ruft: „Komm, komm, komm! Ich habe lang auf dich gewartet; wo
bleibst du denn? Komm, komm, komm!" 8 Die hier gebrachten Opfer wurden
wohl mit dem lateinischen Worte passio bezeichnet, daher der Name Passen-
dorf; vergleiche den Namen dominica passionis für den menschenopfernden
Sonntag Judika. — Südlich vom alten Kloster Lehnin ist der Gohlitzsee, da
wohnen kleine Männchen und Weibchen, was sich auf Kinderopfer gründet;
auch soll im See alljährlich ein Mensch ertrinken, und verzögert sich dies über
die gebührende Zeit hinaus, so hört man aus dem Wasser eine Stimme, die
ruft und lockt, daß einer hinabkomme, worauf sich einer ersäufen mujj 4. —
Nördlich von Lehnin ist der Klostersee, der fordert zu Zeiten ebenfalls, daß
ihm ein Opfer werde, pflegt auch Menschen durch Blendwerke zu locken, so
daß sie ertrinken müssen — Zwischen Lehnin und Schwina liegt der Mittelsee,
da spukt es in ähnlicher Weise, in der Tiefe aber wohnen schöne Seejungfern,
welche Kreisenden zur Hilfe erscheinen °. — Am Fuße der Müggelsberge ist
der dunkle unergründliche Teufelssee, da spukt es am Johannistage; in der
Nähe befindet sich, wie man zu Köpenick behauptet, der Teufelsaltar oder
Prinzesstnnenstein; bei beiden, dem Stein und dem See, läßt sich eine ver¬
wünschte Jungfrau oder Prinzessin sehen; auch tut es der Wassermann im See
kleinen Mädchen an, daß sie verloren find 7

. — Dicht an der Havel liegt ein
kleiner See, von welchem das Dorf Heiligensee den Namen hat, und von dem
es allerlei merkwürdige Sagen und Nachrichten gibt; Beckmann s erzählt, er
sei aller hundertJahremit einem silbernen Heiligen eingeweiht und das Wasser
desselben dann weit und breit abgeholt worden". Der silberne Heilige hatte
wohl die Stelle eines früherhin versenkten Menschen zu vertreten, und wenn
man zu einem solchen Menschenopfer, wie der Analogie nach anzunehmen,
nur aller hundert Jahre schritt, so ist auch wohl dies noch nicht als erste,
ursprünglichste Satzung und Sitte, sondern als diebereits eingetreteneMilderung
und Minderung eines noch grausameren, häufiger und in kürzeren Perioden
Menschen opferndenGebrauches zu betrachten: denn der Abstand dieserhundert-

> Bcchstein, Thüringen IV, S, 147 f. = Semme, 6. 212. » Sommer I, 6. 40. ’ Äu&n, 6. 81 ff,
5 Daselbst, 6. SO f. Vgl, S. 154 über den ebenfalls sehr gefährlichen Klostersee bei Eiraustbcrg, « Kuhn,
e>, 83 f, • Daselbst, 6. 113 ft. s Beschreibung der Mark Brandenburg I, 6. 1092, » Kuh», 6. 163 f.
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jährigen Periode von der gewöhnlich vorkommenden alljährlichen istp gross 1
.

Die Tage und festlichen Zeitpunkte des Jahres, an welchen man die in Bede
stehenden Opfer brachte und an welchen daher nach dem Ausdruck und Glauben
des Volkes die Gewässer ihre Opfer heischen, sind nur zum Teil aus Gedächt¬
nis und Sage verschwunden; denn nicht selten werden sie noch bestimmt genannt
und hervorgehoben. Insbesondere tritt hier der schon in einem obigen Falle
erwähnte Johannistag hervor; an diesem fordern Elbe, Saale. Anstrut und
Elster ihre Tribute ein, darum viele Schiffer zu Johannis nicht aufs Wasser
gehend Die Saale will ihr jährliches Opfer nicht nur auf Johannis, sondern
auch aufWalburgis haben; an beiden Tagen meidet daher das Volk den Fluh 3.
— Der Madüesee verschlingt am Johannistage alles, was ihm nahe kommt,
und kein Fischer wagt sich darauf zu dieser Zeit^. — Der blumentalische See
lockt am 2. Adventstag und am Aeujahrstage durch Erscheinungen und führt
so die Gefahr des Ertrinkens herbei". — Om Mohriner See muß alle Jahr
einer ertrinken, und wenn das einmal nicht geschieht, so nmssen im nächsten
Jahre zwei dafür das Leben lassen; man hat also hier alljährlich einen, oder,
wenn dies einmal unterblieben war, zwei Menschen in den See versenkt. Am
Marientage zeigt sich eine weihe Gestalt, die lockt die Leute hinabzukommen,
und wer sie gesehen hat, der muß hinab; der Opferungstag war hier also der
Marientag 3

. Dies alles zusammen ist wohl schon überzeugend genug, und es
bedürfte wenigstens für solche, die der Wahrheit willig ihr Ohr leihen, keiner
weiteren Aachweisung der bezüglichen altchristlichen Opfergreuel: es gibt in¬
dessen noch bestimmtere und entscheidendere Ueberlieferungen, von denen wir
sofort ein paar vor Augen legen.
AufdenWiesenvonKohlsdorf bei Aeihe ist der Krötenpfuhl, ein für bodenlos

gehaltenes, dunkles, stehendes Gewässer, dawohnt ein böser Geist, dermit Jung-
frauenHochzeit hält und sie in seine Tiefe zieht. EinMann zu Kohlsdorf opferte
vor Zeiten diesem Geiste seine sieben Töchter; alljährlich verschlang der Schlund
ein Kohlsdorfer Mädchen; dafür tat man nach Anordnung eines Priesters die
Kinder, insbesondere die Töchter, in die benachbarten Ortschaften in strengen
Dienst. Zuletzt aber mußte sich doch noch eine Jungfrau, die schöne Zille, opfern;
der dazu vom Dämon bestimmte Tag ist der ersteMai, über den jedoch auf den
fünfzehnten hinausgegangen wird. Man schlägt auf den Wiesen Zelte auf und
feiert im Dunkeln ohne Kerze und Lampe ein düsteres, schauerliches Fest; um
Mitternacht verschwindet die Braut im Schlunde und auf dem schwarzen Ge¬
wässer schwimmt ihr Kränzt. Ein alter Menschenopferkultus mit Versenkung
von Jungfrauen in einen Pfuhl liegt hier in noch ganz klarer Erinnerung vor;
es wird ein furchtbarer, ins Anglaubliche gehender Fanatismus geschildert;
es wird gemeldet, wie man des Greuels nur mit Mühe ledig geworden; wie
man an die Stelle jener Versenkung eine harte Dienstbarkeit der Jungfrauen
des Ortes gesetzt, und wie man zu dem grauenhaften Opferfeste doch noch
einmal zurückgekehrt; es wird die Zeit der Opferung, die in den Mai fiel, aus
das genaueste angegeben. Aur das ist verwischt, daß dieser Kultus dem alt-
christlichen Gotte galt, daß die Kohlsdorfer Mädchen diesem selber geopfert

1 Dazwischen liegt die sonst noch begegnende siebenjährige. 2 Sommer I, S. 39. Grimm, Sagen I,
S. 80: „Die Halloren in Halle fürchten besonders den Johannistag." ;! Grimm. Mythologie. 6 . 462.
4 Temme, 6 . 206. ' K nhn, S. 186s. o Daselbst, S. 246. - Schlesische Sagen von Ladislaus Tarnowski.
Braunschweigische Morgenzeitung, November 1840. Nr. 81 ff.
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oder nach altertümlicher Ausdrucksweise airgetraut und vermählt wurden, es
wird dafür ein böser Geist gesetzt, der in dem Schlunde wohnt, da eine dem
grausamen Dienst entfremdete Generation sich selbigen, als in die eigene reli¬
giöse Sphäre fallend, nicht mehr denken kann. Von ähnlicherArt ist eine Ahein-
sage, sie spricht von der Feindschaft des Wassermannes gegen das Geschlecht
der von Bingenburg, dessen schönste Fräulein seit Jahrhunderten in dem an
der Burg gelegenen Strom ertrunken. Auch hier wieder leuchten alte Menschen¬
opfer deutlich durch, indem man hier offenbar von Zeit zu Zeit ein Fräulein
aus jenem Geschlecht in die Fluten begrub. Hören wir nun vollends, wie ein
solches einst infolge eines Sturmes, den ein aus dem Lande zurückkehrender
Herr von Bingenburg zu bestehen gehabt, wobei er einen goldnen Bing in die
Tiefe warf und so dem Wassermann seine Mündel vermählte, jenes traurige
Schicksal erfuhr, so daß es vom Wassermann, festlich geschmückt, hinweggerafft
ward \ so ist um so weniger zu zweifeln, daß hier Gebräuche jener Art im
Schwange gegangen, und das als christliche; denn deutsche Bitter, die nach
Palästina zogen, konnten heidnischen Gottheiten keine Menschenopfer bringen,
und der Wassermann der Sage, dem ein solcher seine Mündel verlobt, ist also
wohl erst ein Geschöpf der späteren Zeit, die den christlichen Gott in einen von
ihm antithetisch unterschiedenen Dämon verwandelte. Sehr auffallend ist, daß
noch im Jahre 1547 in Laibach bei einem am ersten Sonntag des Monats
Julius unter der Linde des alten Marktes, die bis 1638 stand, gehaltenen Tanz
eine Jungfrau, namens Arsula Schäferin, ein Aaub des im Flusse Laibach
hausenden Aixes oder Wassermannes geworden sein sollHieraus zu schließen,
hat ein jährlich an dem genannten Tage gehaltenes Opferfest mit Versenkung
einer Jungfrau in den Fluß noch weit hinein ins sechzehnte Jahrhundert ge¬
dauert, und jene Ursula Schäferin ist. jener Kohlsdorser Zille gleich, das letzte
im Juli 1547 gefallene derartige Opfer gewesen. (Auch der Madüesee bei
Stargard in Pommern verlangte der Sage nach am Johannistage ein
Menschenopfer. Der Herausgeber.)

Opfer- und Glockenseen,
Opferglocken- und Gloäenversenkung.

e hier zu berührenden Aachrichten und Sagen haben ein ganz eigenes
Interesse deshalb, weil sie nicht nur sehr bestimmt auf einen menschen-

%/ opfernden Barbarismus des christlichen Altertums führen, sondern auch
in die Bestrebungen und Veranstaltungen, diese Art von Kultus abzuschaffen,
sowie in die gegnerischen Ansichten, Gesinnungen und Bemühungen einen
deutlichen Blick tun lassen, so wie es meines Wissens in keinem anderen Falle
begegnet.
In dem Dorfe Moringen bei Göttingeu erstlich ist ein sehr tiefer Teich, den

man den Opferteich nennt. Daneben stand ehemals ein Tempelherrnkloster und
etwas weiterhin steht eine Kirche, die zu dem Kloster gehörte und schon miter
Ludwig dem Frommen erbaut sein soll. Bon dem Turme dieser Kirche ward

' Lyler. XIII, S. 135 ff. - Valva^or, Ehre von Krain B. 11 und B. 15, Kapitel 19, Francisci,
S. 922. E r i inm. Sagen 1, S. 6ö f.
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einst der Sage nach eins von denMönchen jenes Klosters aufgehangene Glocke
wunderbar hinweggeführt und in den Opserteich gestürzt. Seit jener Zeit verfiel
der Gottesdienst und dasKloster ward aufgehoben. DieGlocke aber erhebt sich in
jederWeihnachtsnachtund läutet; und kann ihretwegen im Leich keinFisch leben st
Name, Sage, Volksglaube und geschichtliche Amstände bilden hier in ihrer

Verbindung eine Totalität von Erinnerungen und Notizen, aus der die Tat¬
sachen eines an dem bezeichneten Orte und an dem erwähnten festlichen Zeit¬
punkte üblich gewesenen Menschenopferdienstes und einer gewaltsamen Ve-
endigung desselben, wobei es hauptsächlich auf Entfernung der dabei in
Anwendung koinmenden Glocke ankam, mit hinlänglicher Bestimmtheit zu
erkennen sind. Beim Klange jener Glocke wurden in der Weihnachtsnacht
Menschen in den Teich versenkt, der deshalb der Opferteich hieß; in diesen
Teich stürzte man die Glocke selbst, die als eine Glocke des Todes selbst noch
den Zischen darin gefährlich ist. 2n der genannten heiligen Nacht erhebt sie
sich, um das nach altem Brauche zu dieser Zeit zu bringende Opfer zu fordern;
denn diese Glocken, bei deren Klange man Menschen opferte, namentlich in
Gewässer versenkte, wurden dem Volke zu einer Art von lebendigen Wesen,
die tönend solche Opfer heischten und die man am Ende, wie zur Vergeltung
in dieselben Gewässer warf °. Dies menschlich-reformatorische Tun schrieb
mythisterendeUeberlieferung dem Teufel zu, und so geht oder ging im Volke
an vielen Orten die Nede von Kirchenglocken, die selbiger aus ihren Türmen
gerissen und in benachbarte Pfuhle und Tiefen geschleudert, die auch, wie in
jener zuerst aufgeführten Sage, zu bestimmten Zeiten, namentlich zu Weih¬
nachten um Mitternacht zu tönen pflegen: audiri dicunt earum sonum
nocturna hora duodecima in nativitatis Christi solennibus vel etiam
singulis quatuor anni temporibus, quae vocant, et eum commori, qui
audierit 3

. Bei Ricklingen, unweit Hannover, ist die Teufelsgrube, ein un¬
ergründlicher, mit Wasser gefüllter Erdspalt, wo man es an Pfingsten und
Ostern läuten hört^. Weiter anzuführende, durch besondere Merkwürdigkeiten
ausgezeichnete Sagen sind folgende.
Unweit Dassel, in einem grundlosen Meerpfuhl, welcher der bedessische oder

bessoische heißt, auch den Namen Teufelsbad führt, ist eine schöne und wohl¬
klingende Glocke versenkt, die der Teufel aus der Kirche zum Portenhagen
dahin geführt, damit man sich ihrer, die von sehr heiliger und kräftiger Be¬
schaffenheit gewesen, nicht mehr zum Gottesdienst bediene. Ein Taucher erbot
sich, hinabzuführen und sie mit Stricken zu fassen; dann sollten die Leute
ziehen und ihrer Glocke wieder mächtig werden; es gelang ihm aber nicht,
sein Versprechen zu erfüllend Auch hier wieder ist ganz offenbar von Ab-

' Gottschalck, Sagen, S. 48 ff. nach handschriftlichen Mitteilungen. Harrys!» S. 26 ff. hiernach und
nach mündlicher Lleberlieferung: Vgl. W i e r u s, lib. cap. VIII, pag. 54. - Man vergleiche die Sage von
der wandelnden Glocke, die das Kind holt, das nicht zur Kirche will. Lyfer V, S. 41 f. Man sagte wohl:„Die Glocke holt das Kind. hat das Kind geholt," das heißt es wird geopfert, ist geopfert worden. Vielleicht
erklären sich von diesem Gesichtspunkt aus auch die sonderbaren Verse, die man nach Vlainville II, Ab¬
teilung I, S. 198 auf der Mauer der St.-Proculus-Kirche zu Bologna liest:

Si procul a Proculo Proculi campana fuisset,
Nunc procul a Proculo Proculus ipse köret.

Sie spielen mit dem Worte procul und dem doppelsinnig gebrauchten Namen Proculus: „Wenn die Glocke
des Proculus", des Heiligen nämlich, „weit von Proculus", einem anderen Individuum desselben Namens
„gewesen wäre, so wäre jetzt Proculus", dies letztere Individuum, „weit von Proculus" dem Heiligen, dem
es beim Klange jener Glocke zum Opfer starb; vgl. die Fälle, wo man christlichen Heiligen gleichnamige
Menschen opfert. 3 Wierus lib. I, p. 54. ^ Harrys I, S. 28, Note. 5 L etzn er, Buch 5 Kctpitel 13,
Buch 8 , Kapitel 9. Grimm, Sagen I, S. 277 f. Harrys I, S. 29 f.
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schaffung einer gewissen Art von altchristlichem Kultus die Rede: auch hier
wieder knüpft sich die Tradition an eine Wassertiefe und eine darein versenkte
Kirchenglocke,' die letztere spielte also wohl dieselbe Dolle, wie die, von welcher
die Sage von Moringen spricht: sie tönte, wenn man Menschen opferte, und
die Form der Opferung war die Versenkung in den Pfuhl. Für diese Art
von Kultus zeigt sich die überliefernde Dolkssage sehr eingenommen; sie hebt
die Heiligkeit und Heilsamkeit der versenkten Glocke hervor, berichtet auch, wie
man derselben, als eines teuern Gutes, wieder habhaft zu werden gesucht;
man sieht daraus, wie sich Parteien von entgegengesetzter Ansicht gebildet,
von denen in dem vorliegenden Falle die dem Kultus feindliche zu ihrem
Zwecke gekommen, die andere aber sich um Erneuerung des Greuels umsonst
bemüht. Auch in die Cralacher Teiche beim Dorfe Schwallungen wurden
einer Thüringer Sage nach Glocken versenkt 1 . Aehnliches ist in Kuhns
märkischer Sammlung zu lesen. Dicht bei dem Dorfe Tremmen liegt der Thür-
berg, und an dessen Fuß ein Teich, der heißt der Glockensee; da hinein sind
einst die Glocken eines untergegangenen Dorfes namens Thüre oder Thüre,
gefallen, die man noch zuweilen im Sommer, wenn es recht still ist, mit
dumpfem Tone erklingen hörtEine sich hieran eng anschließende Tradition,
die aber den Vorzug eines mehr historischen Ansehens und Charakters hat
und aller romantisch fabelnden Züge entbehrt, ist endlich diese. Bei Mögel-
Lorf, einem Dorfe bei Nürnberg, befindet sich ein tiefer Wasserschlund, der
ebenfalls der Glockensee heißt; da hinein wurden im Jahre 1448 die alten
Glocken des Dorfes versenkt. Eine Gräfin von Pohlheim, die auf der oberen
Bürg wohnte, lieh den Grund dieses Schlundes durch holländische Taucher
untersuchen, und diese fanden in der Tiefe die Glocken nebst Menschengerippen
und anderen Gegenständen'^. Gewiß war auch dies ein alter Opferpfuhl, und
jene alten Glocken wurden hineingestürzt, als inan dem daselbst getriebenen
Opferkultus ein Ende zu machen beflissen war. Zwar hört man zum Teil bei
diesen Ueberlieferungen, die Glocken seien deshalb versenkt worden, weil man
sie vor Feinden in Sicherheit bringen wollte; wenn man aber alles Bei¬
gebrachte vergleichend und erwägend im Auge hat, so wird kein Zweifel sein,
daß diese Angaben nichts weiter als motivierende Zusätze späterer, des wahren
Grundes jenerHandlungen sich nicht mehr bewußter Zeiten sind. (Von einer vom
Teufel gestohlenen Glocke aus dem Kloster zu Colbatz am Medüesee erzählt die
Sage. Es ist derselbe See, der am Johannistage sein Opfer verlangt. Der
Herausgeber.)

Das Christentum
in seinem Verhältnis zum weiblichen Geschlecht.

l
öchst wichtig und maßgebend für die Beurteilung einer Nationalität, Zeit,

! Bildungsstufe und Neligion ist deren Verhältnis zum weiblichenGeschlecht.
Denn je höher dieses durch eine welthistorische Erscheinung und Besonder¬
heit der Art gestellt wird, desto höher steht zugleich sie selbst, und so auch

umgekehrt: daher die in der germanischen Menschheit so tief wurzelnde uralte
1 Dechstein, Thüringen IV, S. 114, 128 f. 2 Kuhn, S. 140 f. 3 Diptycha ecclesiar. in oppid. et

pag. 6 . 403, der 2. Abteilung Aachrichten zur Geschichte Nürnbergs II, S. 44 f. Murr, S. 493 f. Die „untere
und obere Bürg" sind alte Herrensitze in der Nähe Nürnbergs und Mögeldorfs.
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Frauenverehrung' diesemVolksstamme selbstzurhöchstenEhre gereicht und dessen
Bestimmung und Befähigung zur edelsten und schönsten aller menschheitlichen
Entwicklungen beweist, die bis jetzt nur durch die hemmende, verdüsternde
Macht des Christentums noch nicht zustande gekommen. Das Weib nämlich,
wie wir künftig einmal näher darzulegen gedenken, repräsentiert im Reiche des
von der Natur aus sich Herausgestellten, Geschaffenen, zugleich aber auch mit
unendlicher Liebe Befaßten und Gehegten, diese, die herausstellende, schaffende,
befassende und hegende selbst, somit das wahrhaft und einzig, wenn auch noch
so verkannte und zurückgesetzte Göttliche und Heilige, in dessen geheimnisvoller
Tiefe sich der ewige, unentbehrliche Grund und Quell alles Daseins und Lebens
birgt. Gerade deshalb aber ist eineReligion des Geistes in dem zu Anfang dieses
BuchesbesprochenennegativenSinnedesWortes.eineReligion.diesichvonjenem
Grund undQuellprinzipmähig zu entsernenund abzubrechen strebt und ihn inAn¬
sicht und Darstellung zu dem teuflischen Gegensatz macht, den sie zuüberwältigen
habe, notwendig gegen nichts so gespannt und feindselig, als gegen dasWeib;
eine solche Religion ist das den Germanen, ganz ihrem ursprünglichen, volks¬
tümlichen Wesen, Glauben und Sinn zuwider höchst unglücklicherweise auf¬
gedrungene Christentum. Bon diesem lernte der Germane demWeibe Schmach
antun, es tief unter sich, als Mann, herabzusetzen und sein Verdienst darin
suchen, es zu verschmähen wie einen Kot, es zu hassen wie einen Feind, vor
ihm zu schaudern und zu fliehen wie vor einer ihn höllisch anhauchenden Pest.
Das Weib, diese nicht genug zu schätzende und zu ehrende mikrokosmische Er¬
scheinungsform der schöpferisch primitiven Macht und Wesenheit, die den tief
beglückenden Zentral- undRuhepunkt des sonst unendlich zerrissenen und friede¬
losen kreatürlichen Daseins bildet,wird von dem sich hier an alte,in molochistisch
naturfeindlichemSinne erfundeneMythen desAltenTestaments eng anschließen¬
den Christentum nicht nur als etwas durchaus nur Sekrmdäres und Unter¬
geordnetes, sondern noch überdies als etwas höchst Unheilvolles, Verderbliches
und Verbrecherisches, als derUrsprung alles Übels im Menschengeschlecht und
Universum, als der schuld- und fluchbeladenste, das schlechteste aller schlechten
Schicksale verdienende und nach Verdienst auch zu tragen habende Teil der
Menschheit bezeichnet. Man höre! „EinMann ist nicht verpflichtet, sein Haupt
zu verhüllen, da er Gottes Bild und Würde an sich trägt, ein Weib aber" hat
keine eigene, ursprünglicheWürde, sondern „trägt die ihres Mannes. Denn der
Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib vom Manne. Auch ist ja der
Mann nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des
Mannes willen. Daher ist das Weib verpflichtet, ein Zeichen der Gewalt" des
Mannes „auf dem Haupte zu haben." Korinth. 11,7ff. „Wie in allen Gemein¬
den der Heiligen, sollen eure Weiber in den Gemeinden schweigen, denn es
gebührt ihnen nicht zu reden, sondern untertan zu sein. Wenn sie aber über
etwas belehrt sein wollen, so mögen sie zu Hause ihre Männer fragen; denn es
ist unziemlich für dieWeiber, in derGemeinde zu reden." Korinth. 14,33ff. „Ein

1 Nach Tacitus, Germania 8 , war es geschehen» daß wankende, weichende Schlachtreihen durch Weiber
wiederhergestellt wurden, und „nachdrücklicher verpflichtet werden die Gemüter der Staaten» denen man
unter den Geiseln auch edle Jungfrauen auferlegt. Inesse quin etiam sanctum aliquid et providum
putant, nec aut Consilia earum aspernantur aut rcsponsa negligunt. Sie glauben sogar, daß selbigen
etwas Heiliges und Voraussehendes innewohne und verachten weder ihre Ratschläge, noch vernachlässigen sie
ihre Vescheide. Wir haben unter Vesvafian die Veleda gesehen, die lange bei den meisten für etwas Gött¬
liches galt, aber auch vormals haben sie eine Aurinia und mehrere andere verehrt."
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Weib müsse ruhig lernen mit aller Unterwerfung ^ einemWeibe zu lehren ge¬
statte ich nicht, es soll sich kein Ansehen über den Mann anmaßen, sondern
ruhig sein. Denn Adam ward zuerst geschaffen, hernach Eva. And Adam ward
nicht verführet, sondern das Weib ward verführet und verfiel in Uebertretung."
Timoth. 2,11 ff. So ausdrücklich und schonungslos wird in der Bibel, diesem
unsern teuern „Wort Gottes", das wir zu fernen Völkern verbreiten, damit die
Wilden ihre eigenen Ansichten daraus lernen, wird speziell im Aeuen Testa¬
ment und von solch einem Apostel, wie Paulus ist, das Weib entwürdigt, das
um dieser ihm hier prinzipiell angewiesenen Stellung ein besonderes Interesse
haben müßte, sich der verneinenden Gewalt des Christentums zu entziehen.
Was das weiterhin in christlicher Entwicklung hervortretende Verhalten zum
Weibe betrifft, so ist ein sehr sprechender Zug z. D. dieser, daß von manchen
heiligen Orten und Gegenständen des christlichen Kultus das weibliche Ge¬
schlecht als unwürdig und verunreinigend streng ausgeschlossen und abgehalten
war, dergleichen Fälle bei den in der Bote zitierten Schriftstellern verzeichnet
sind \ Auf der von Karl IV. erbauten Veste Karlstein durfte, der hier befind¬
lichen vielen Aeliquien wegen, keinWeib übernachten, selbst nicht die Kaiserin,
für die Las Schloß Karlik, eine Stunde von Karlstein, erbaut wurde, um sich
da aufzuhalten, wenn Karl auf Karlstein war

1

2
. Eine grenzenloseWut gegen

das Weib beurkundeten die christlichen Kirchentümer protestantischer wie
katholischer Konfession durch den ins rein Satanische gehenden Hexenprozeß, der
sich zum Objekte der Anklage, Peinigung und Hinmordung insbesondere dies
zarte, seine Geschlecht ersah. Bei der Krönung des Richard Löwenherz 1189
sollten sich, einem zuvor erlassenen Gebote nach, keine Juden und keineWeiber
sehen lassen, die letzteren deshalb, weil sie Hexen seien d, was ob der sich über
das ganze Geschlecht erstreckendenAllgemeinheit desVorwurfs von besonderem
Interesse ist. In Ströme von Lästerungen gegen das weibliche Geschlecht, als
das der Hexerei vorzüglich ergebene, ergießt sich der Hexenhammer, wobei er
sich auf den heiligen Chrysostomus beruft, der sich Aeußerungen wie folgende
erlaubt: „Was ist das Weib anders als eine Feindin der Freundschaft, eine
unvermeidliche Strafe, ein notwendiges Aebel, eine natürliche Versuchung, eine
ewigeTränenquelle, einAebel derAatur,von schimmerndemFirnis überzogen!^"
Als ein dem allem widersprechendes Phänomen erscheint die Hochstellung der
weiblichen Aatur im Marienkultus: dieser Kultus aber ist im Grunde kein
christliches, sondern ein un- und widerchristliches, auf rein heidnischer und
volkstümlicher Wurzel beruhendes Moment, ist wenigstens seiner affirmativen
nicht in die Negation hineingerissenen Seite nach ein eigentlich ganz fremder
Blutstropfen im Christentum. Aebrigens kommen selbst in bezug auf jene ge¬
feierte Göttin des christlichen Altertums höchst auffallende, die christliche Nega¬
tion des Weibes entschieden ausdrückende Züge vor, die um so bezeichnender
sind, je mehr sich im Marienkultus selbst die Kirche verleiten lieh, dem Weibe
zu huldigen und so in wesentlichenWiderspruch mit sich selbst zu geraten. Ein
solcher wenn auch mythischer Zug ist dieser. Als der heilige Bernhard zu
Speier die heilige Jungfrau grüßte und diese ihm seinen Gruß wunderbar

1 SBiceltuä, S. 270. Hottinger T, 6 . 414. Keyßler I, S. 693 f.. 754. Roß. S. 488, 492.Monell, S.457. 2 Gottschalck, Burgen IV. 6 . 279. 3 2)ie Zitate bei Horst, Dam. I. S. 146. ' EinenAuszug aus dein durch zwei vom Papste bestellte Ketzer-- und Hexenrichler verfaßten mslleus mLlekcsrum»stehe bei Horst, Dam. II, wo in obiger Hinsicht S. 49 sf. zu vergleichen.
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erwiderte, verwies er ihr das mit der einer oben angeführten Bibelstelle ent¬
lehnten Erinnerung, daß das Weib in der Kirche zu schweigen habe \ wo denn,
urtö das, wie man will, von einem der größten und anerkanntesten Heiligen
der katholischen Kirche die ganze dieser Göttin des christlichenMittelalters er¬

wiesene Ehre zurückgenommen und in ihr rohestes Gegenteil verwandelt wird.
Jeder Aufschwung zum Besseren, Menschlicheren und Gebildeteren, den das
Christentum nimmt, oder der, richtiger gesagt, innerhalb der christlichen Welt
im Widerspruch mit den spezifisch christlichen Prinzipien genommen wird, ist

umsonst: denn diese doch nie aufgegebenen, sich doch immer geltend machenden
Prinzipien vernichten ihn wieder.
Bei den Ausdrücken: Hexe, Hexenwesen. Hexentum stellen wir uns etwas

Häßliches, Fratzenhaftes, Greuliches vor; das ist aber nur der finstere Schatten,
den das hassende, verfolgende, verleumdende Christentum über diese holdeste,
zarteste und reizendste aller mittelalterlichen Erscheinungen warf. Das Hexen¬
tum nämlich, sofern es existierte, für eine historische Wahrheit und Wirklichkeit
zu halten — denn daß man auch eine Menge ganz unbeteiligter Individuen
ergriffen, durch die unerträglichen Qualen der Tortur zu völlig unwahren
Geständnissen gezwungen und daraufhin mit dem Tode bestraft, darüber kann
kein Zweifel sein —, war eine schöne, liebliche, sanfte, mit dem traurigen und
schrecklichen Kultus des Geistes, wie ihn das Christentum übte, wunderbar
kontrastierende Aaturreligion. Es beweisen das hauptsächlich die in den Akten
vorkommenden, dem angeblich so wüsten, wilden Wesen der verfolgten Sache
entschieden widersprechenden und darum gewiß weder in der Phantasie der
kirchlichen Berfolger, noch in der des von ihnen geleiteten Bolkes begründeten
Aamen der Hexengeister und Hexenteufel, die, in Ermangelung alles anderen,
schon allein hinreichend wären, um einen tiefen Blick in die Sache zu tun.
Sie geben freundliche, anmutige Genien des Aaturlebens kund und sind
hergenommen von Garten, Feld und Wald, von heilkräftigen Kräutern
und Blumen, von Kränzen, Büschen und Bäumen, von Federn und
Flügeln, von leichtem, lustigem Bewegen und Benehmen, von Jugend,
Anmut und schöner Gestalt. Man höre! Wohlgemut (origarmin), Schöne
(bellis minor, Tausendschön), Luzei (aristolochia), Wegetritt (plantago),
Peterlein (Petersilie), Blümchenblau (vergleiche die gewöhnlich blaue
Glücks- und Wunderblume unserer Sagen und Märchen), Kränzlein, Aauton-
strauch, Laub, Grünlaub. Grünewald, Eichenlaub, Lindenlaub, Lindenzweig.
Birnbaum. Birnbäumchen, Buchsbaum, Hölderlin (Holder, Hollunder).
Springinsfeld, Zum-Wald-Zliehen, Hurlebufch, Klaus Hollebusch, Hans von
Busch, Grünhans, Grünwedel, Straußwedel, Straußfeder, Weißfeder, Feder¬
busch. Federling, Feder, Federhans, Flederwisch, Leichtfuß, Jüngling, Junker,
Junker Hans, Schönhansitalienisch Fiorino, französisch maistre Persil,
Verdjoli, Jolibois, Sautebuisson und dergleichen^. Welch eine holde,

1 Eisengrein, Steierische Chronik und daraus Lehmann, S. 497. 2 Teufel erscheinen als schöne
Jünglinge, und einer sagt zy seiner Hexe: „sie sehe, daß der Teufel nicht so schwarz und schändlich sei. als
ihn die Pfaffen beschrieben", Francisei, S. 842, nach Ant. Torquemada und Diadana, de malignis
spiritibus. Siehe auch Caesar. Heisterbac. lib. III. c. 6, wo der Teufel einer Jungfrau in Brabant als
schöner, geschmückter Mann erscheint.

1*

3 Grimm, Mythologie, 6 . 1015 ff. Soldan, S. 229. Horst,
Däm. II. S. 180. Flögel, S. 114. In Schernberks Spiel von Frau Jütten vom Jahre 1480 erscheinen
acht Teufel, worunter Spiegelglanz, Federwisch und Kränzelein; unter den von Grimm. S. 1017, genannten
Teufelsnamen sind Spiegelglanz. Federwisch und Rosenkranz. Vgl. auch Wierus, S. 114, der die Dämonen-
namen: plumarum fascis, piumifascis, rosea arbor liefert.
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reizende Anschauung und Phantasie spricht sich in diesen merkwürdigen Aamen
aus! Das also waren die Dämonen, mit denen das Christentum in seinen
Hexenprozessen, die bekanntlich auch den Protestantismus befleckten, den
fürchterlichsten aller Kriege führte! Aber es hatte dies freilich einen sehr-

guten Grund; denn der große, ewige Gegensatz dieser Religion ist ja die
Ratur; diese ist ihr das Böse, Widergöttliche, Teuflische, und als ihr gefähr¬
lichster Feind erscheint ihr mit vollem Rechte derjenige, welcher der Ratur mit
religiöser Hingebung, Liebe und Begeisterung verbunden ist, und dem daher
notwendig auch wiederum ihr Prinzip und ihre Gottheit, der Geist im Gegen¬
satze der Ratur, das Böse, Widergöttliche, Teuflische ist. Der Dominikaner
Rikolaus Jaquier berichtet in seinem 1458 geschriebenen flagellum haereti-
corum fascinariorum von einer Ketzer- und Zaubersekte, die an Berruchtheit
alle anderen überbiete und deren Hauptbestreben es sei, dem katholischen
Glauben entgegenzuarbeiten. Man versammle sich an bestimmten Tagen, um
einen förmlichen Teufelskult zu begehen. Der Aufzunehmende müsse das Kreuz
mißhandeln, die Sakramente lästern usw.; es werden die Ausdrücke: synagoga
diabolica, secta et haeresis maleficorum fascinariorum gebraucht. So
hatte die Kirche auf jeden Fall die Borstellung einer absoluten Ketzerei, eines
gegen sie ausgetretenen extremen Gegensatzes, der ein nicht bloß negativer,
sondern ein zugleich zur Positivität in sich vertiefter und vollendeter sei, nicht
nämlich bloß in Verachtung und Abwerfung aller kirchlichen und spezifisch
christlichen Gläubigkeit und Sinnesweise bestehe, sondern die Bestimmtheit
einer eigenen religiösen Ansicht und Tendenz habe und eine geheime anti¬
christliche Religionsgesellschaft mit im Stillen geübtem Kultus bilde. And
hierin hatte sie auch wohl nicht ganz unrecht, wenn auch jene rohen Formen
von Feindseligkeit erdichtet sein mögen. Denn daß sie einen solchen Gedanken
ganz ohne Veranlassung und objektiven Grund rein aus sich selbst geschöpft,
ist schon an sich nicht wahrscheinlich und hat gegen sich auch mancherlei sich
auf gewisse Ketzersekten, die mit dem von der Kirche verfolgten Hexentum
offenbar zusammenhingen, ja identisch waren, beziehende Rachrichten und
Aeberlieferungen. So folgende: „Am 1450 bis 1500 war im Lande Bart eine
Religionssekte, die Putzkeller genannt; diese hatten denGlauben, daß der Teufel
Christum aus dem Himmel vertreiben und darin mit seinem Anhange regieren
solle. Sie kamen alle Jahre an einem Orte zusammen und verrichteten über
Rächt sonderbare Gebete und Zeremonien: ihr Vaterunser fing also an:
,Vater use, hul de Buse; thovorn Werst du oder uns, nu bist du under uns.'"
Man sagt auch, daß Anhänger von dieser Sekte in und um Angermünde in
der Mark gewesen, weshalb diese Stadt den Ramen Ketzer-Angermünde be¬

kommend Bon den Albigensern heißt es, sie hätten einen doppelten Christus,
einen bösen und einen guten, angenommen, und den speziellen, in Palästina
geborenen und gekreuzigten, für den bösen, einen anderen von universeller
Ratur hingegen für den guten gehalten ". Eine gewisse Opposition gegen das
Christentum drückt sich merkwürdig auch noch in altem Aberglauben, wie in
folgender Behauptung des Volkes, aus. „Läßt man ein neugeborenes Kind
lange umgetauft, so bekommt es schöne, große Augen 3 “. Man scheint somit

> Jemine, 6. 113 ff. = Säumer III, 6. 2+2. D-il. Moldau, S, irr, ISS, überSnchiten >md Sledinger.
3 Grimm, Mythologie, Ai'.hcmg, c. LXXX1); 6. 375.
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die Taufe als einen die natürliche Entwicklung des Kindes zu schöner mensch¬
licher Form magisch hemmenden Mt betrachtet zu haben. Was die den
Ketzern und Hexen des christlichen Altertums vorgeworfenen Antaten des
Kinderraubens, Kinderopferns, Kinderfressens und anderer Mordgreuel und
Kannibalismen betrifft, so verhält es sich mit ihnen, wie mit denjenigen, um
welcher willen man die Juden verfolgte: sie gehörten, wie wir vielfältig in
diesem Werke beweisen, dem eigenen Kultus des Christentums und der recht¬
gläubigen Kirche an und wurden auf oppositionelle Seiten verleumdend hin¬
übergewälztHätten Juden, Ketzer und Hexen wesentlich dasselbe getan,
was Christentum und Kirche tat, so hätten sie keinen Gegensatz gebildet, und
daß.die christlichen Zustände so fürchterlich waren, das machte wohl eben, daß
ein solcher selbst innerhalb des Christentums auftrat und sich auf die be¬
schriebeneSpitze trieb. Eine höchst interessanteAachricht ist diese, daß der Teufel
ein seligeres Paradies verheiße, als das christliche sei, und daß die ihm durch
ihr Teufelsbündnis verfallenen Mitglieder der Hexengesellschaft keineswegs
fürchteten, im Tode an einen Ort des Entsetzens und der Qual zu gelangen,
wie ihn das Christentum unter dem Aamen der Hölle schildert, sondern in
jenes entzückende Paradies des Teufels einzugehen, d. h. Wohl: in das gött¬
liche Innere der Welt, den süßen, seligen Mutterschoß der Aatur, in den wir
schon, um uns zu neuem Leben zu erkräftigen, im Schlafe hinuntertauchen,
zurückgenommen und von ihm zu neuem, verjüngtem Dasein hervorgeboren
zu werden hofften^. Auch das ist gewiß nicht erlogen und aus der Luft ge¬
griffen, und wer hier nicht die Spur einer wirklich vorhanden gewesenen mit
dem christlichen Spiritualismus in schärfster Opposition stehenden Religion und
Spekulation erkennt, der scheint mir sehr blind und befangen zu sein.

Aeber die angeblich von Juden getöteten

f Christenkinöer.

6
chreckliche Taten und Gebräuche hat man den Juden zur Last gelegt:
Anthropothhsie undAnthropophagie, insbesondereKindermord und kanni¬
balischer Gebrauch des Fleisches und Blutes derselben, zumal des letzteren,

sollte diese Aation beflecken. Solcherlei Greuel aber sind es, was früher Juden
und Heiden den Christen selbst vorwarfen, und diese verraten es uns durch
ihre eigenen Aeußerungen, Darstellungen und Aeberlieferungen, daß sie die¬
jenige fanatische Partei unter den Juden ausmachten, die, im Gegensatz zu
den übrigen reformatorisch gesinnten Stammgenossen, jene uralt anthropo-
thysische und anthropophagische Form des Kultus, namentlich der Paschafeier,
festhielt und in neuen Schwung zu bringen suchte. Hiernach kann man nicht
umhin, die sich dem aufkeimenden Christentum entgegensetzenden Juden als
den bei weitem edleren und besseren Teil der Aation zu betrachten, der das
Christentum als einen neu aufdrohenden, heillosen Fanatismus von sich aus¬
geschieden und sich damit von dem bis dahin noch in sich gehegten Reste alt-

1 Dgl. Horst, Dämon. II, S. 65f., 68 f., 71, 421. Soldan» 6 . 120, 186, 206. Die auf dem Brocken
zuletzt ankommende Hexe wird in Stücke zerrissen, ihr auf dem Hexenaltar zerhacktes Fleisch zu Würsten
verarbeitet und verschmaust. Lyser V, S. 102f. Gottschalck, Sagen, S. 3f. ^ Soldan, S. 225 f. Dgl.
Brauner, S. 51.
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molochistischer Religionsbarbarei, der eben aus dem Christentum bestand, auf
das entschiedenste und ehrenhafteste gereinigt hat: und diese sich einer unbe¬
fangenen, gerechten Forschung so unabweislich aufdringendeWahrheit schließt
die Meinung, das; dem bezeichneten Greueldienst vielmehr die Juden gehuldigt,
während die Christen nur den Prinzipien der Bildung und Humanität gefolgt,
gebieterisch aus, ja führt auf den Gedanken, daß letztere das, was sie in ihrem
eigenen mysteriösen Kultus vollbracht, auf die Juden lügnerisch hinübergewälzt
und so noch überdies die Schuld einer boshaft erfundenen und geflissentlich
verbreiteten Anwahrheit tragen. Nähere Gründe für diesen wenn auch noch
so schwarzen Verdacht werden die sofort anzugebenden Amstände, Tatsachen
und Kombinationen liefern. *
Die Juden sollen die Kinder, die sie jenen grausamen Sitten gemäß be¬

handelten, teils gestohlen und geraubt, teils auch den Eltern oder anderen, die
im Besitze derselben waren, heimlich abgekauft haben. In verschiedenen Ab¬
handlungen dieses Buches aber ist nachgewiesen, daß die Christen selbst nicht
nur Kinder geopfert, und das in ungeheurem Maß, sondern sich derselben
auch nicht selten durch Raub oder Kauf bemächtigt. Namentlich ging Menschen¬
raub außerordentlich im Schwang; mehrere sich aus kinderraubende Popanze
beziehende Traditionen und abergläubische Volksmeinungen deuten darauf
zurück: von Mönchen, die Knaben und Jungfrauen raubten, geht die ganz
bestimmte Sage zu Stettin; und sollte nun dergleichen in der Tat auch die
Judenschast begangen haben, so war sie doch nicht schlimmer, als die sie um
solcher Berbrechen willen verfolgende Christenheit.
Die Kinder, welche die Juden geraubt, gekauft und geopfert haben sollen,

waren ferner nicht aus ihrem eigenen Stamm, es waren Christenkinder: wir
hören insbesondere von solchen, die sie am Grünen Donnerstag zu Tode gequält
und die sodann die Kirche als Heilige und Märtyrer ehrte. So was die Knaben
Wernher und Simon betrifft, von denen die Juden, wie man behauptet, Len
ersteren 1287 zu Wesel, den letzteren 1475 zu Trient gemartert. Der Grüne
Donnerstag ist aber gerade derjenige Tag, an dem die Christen selbst ihr anti-
resormatorisches, altmolochistisches Pascha mit Kinderopfern und daraus be¬
reiteten Opfermahlen feierten; es ist der Tag der Einsetzung des Abendmahls,
und dieses ursprünglich nichts anderes als ein Opfermahl der bezeichneten
anthropophagischen Art, daher denn auch auf alten Bildern vom Abendmahl
Christi ein Kind in der Schüssel liegt. Auch ist es überhaupt nicht das Juden¬
tum, sondern das Christentum, worin sich die Vorstellung von Menschenopfern
und damit verbundenen Opfermahlen ganz vorzüglich hervorgehoben und
ausgeprägt findet; im Judentum tritt sie vielmehr ins Dunkel zurück, und so
ist es höchst sonderbar, selbst noch vom Standpunkte des heutigen sein Heil
noch immer aus so rein molochistische Ideen und Zeremonien basierenden
Christentums aus. wenn wir die Juden anthropothhsischer und anthropo¬
phagischer Gebräuche beschuldigen.

Sehen wir uns die angeblichen Antaten des jüdischen Stammes und Kultus
noch etwas genauer an, so bestätigt sich unsere Ansicht um so mehr; so zunächst,
was den 1287 umgekommenen Wernher belangt.
Die Leiche dieses aus dem Dorfe Wammenrait, etwa eine Tagereise von

Bacherach, gebürtigen heiligen Knaben und Märtyrers kam der Kirche nicht
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unmittelbar aus den Händen der Juden zu, sie ward in einer mit Dornen und
Gesträuch umgebenen Grotte bei Bacherach gefunden und dann zur Kapelle
des heiligen Kunibert nicht weit von der Pfarrkirche gebracht. Im Jahre 1426
wurde dasGrab des Heiligen durch Whnand von Stega, Pfarrer in Bacherach,
mit Zuziehung mehrerer geistlicher und weltlicher Personen eröffnet: da fand
sich in einem eisernen Sarge ein anderer von Zedernholz und in diesem der
Körper des jungen Märtyrers, mit einer roten Binde um den Kopf, woran
sich silbervergoldete Bosen, Korallen und Edelsteine zeigten, außerdem mit
einem Schweißtuch, woran man ganz alte Blutspuren erblickte. Unter dem
Kopfe lag ein Kissen von schwarzer Seide, angefüllt mit wohlriechenden
Veilchen; auch fand man das Meffer, womit der KnabeWeinreben geschnitten,
ferner zwei durchlöcherte Hölzer nach der Länge der Arme, und ein sehr zer¬
nagtes nach der Länge des Körpers ausgestrecktes Bohr. das, wie es schien,
von einem einjährigen Bosenstock war \ Hier ist erstlich der Fundort von
großer Merkwürdigkeit; denn wir haben hier allem Anschein nach eine von
jenen Höhlen oder Grotten vor uns, in die sich der mysteriöse Kultus der alten
Christen versteckte, in deren einer namentlich jene 130 Kinder von Hameln
verschwanden, wobei auch bemerkt werden kann, daß sich die letztere Geschichte
im Jahre 1284, und die mit dem KnabenWernher ungefähr um dieselbe Zeit,
im Jahre 1287, ereignete. Der übrigens hier obwaltende Unterschied ist erst¬
lich die Festzeit: Wernher fällt zumOpfer am Grünen Donnerstag, die Kinder
von Hameln verschwinden um die Zeit des Johannisfestes; der Bacherachcr
Knabe erscheint zweitens als Leiche wieder, um allgemein kirchliche Verehrung
zu genießen; von jenen Kindern ist etwas der Art nicht bekannt; endlich ist
die Geschichte vom Ausgang der Kinder zu Hameln nur unwillkiirlich durch
märchenhafte Züge entstellt, zu Bacherach aber wälzen die menschenopfernden
Priester die Tat auf einen gegnerischen Kultus und Menschenstamm, was wohl
deshalb geschah, weil man die Leiche öffentlich zur Schau stellen und verehren
laffen wollte, sich aber scheute, vor aller Welt zu bekennen, was man im ge¬
heimen übte. Man hatte dabei auch den Vorteil, dem christlichen Gotte neben
dem in kirchlich mysteriöser Stille gebrachten Menschenopfer aus dem Kreise
der eigenen religiösen und nationalen Besonderheit noch andere, öffentliche
und aus fremdartiger Menschheit bestehende durch den Henker oder durch die
Hand des aufgehetzten Pöbels bringen zu können; denn dieser Molochismus
ist unersättlich und schrankenlos, ist das Negativste, Bösartigste, was es gibt'.
Ein interessanter Amstand ist ferner auch die rote Binde um das Haupt der
Märtyrerknaben zu Dacherach; als, wie erzählt wird, ein Jude von Metz, der
deshalb den Feuertod litt, ein dreijähriges Kind entführt, wurden dessen Beste
nebst einem roten Käppchen im Walde gefunden ^; man vergleiche die roten
Hauben und Hüte der Kobolde, welche die Seelen geopferter Kinder sind.

' Act. Sanct, Antverp. Aprilis, Tom. II, pag. 699 bis 707. Leben der Heiligen XI, S. 523 bis 531.- Zn Bezieres, wo die Juden ein besonderes mit Mauern umgebenes Stadtviertel bewohnten, bestandeinst folgender Gebrauch. Zur Vorfeier des Palmsonntags bestieg der Bischof die Kanzel, predigte über dieLeiden Christi, ermahnte das Volk, das Blut des Heilandes an seinen Mördern zu rächen, erteilte ihm denSegen und erlaubte ihm. die Jndenhäuser zu stürmen. So handelte die Kirche Christi, so pflegte sie Festezu feiern, so manifestierte sich die Religion der Liebe, die keinen Zorn und keine Rache kennt, solche Tat¬
sachen muß man wissen, um über das gleißnerische Phänomen des Christentums gehörig urteilen zu können.Rur durch jährliche Ablieferung einer Geldsumme wurden die Juden der bis über die Mitte des zwölftenJahrhunderts dauernden Drangsal los. Jost VI, S. 254. 3 Eisenmenger, entd. Jud. II, S. 224.
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Wie nun mit diesem Wernher, so verhielt es sich ohne Zweifel auch mit
demKnabenSimon inLrient. In bezug auf letzteren nahm man sich vonBenedig
aus der bezichtigten Juden an, die Beschuldigung des Mordes für eine Lüge
erklärend, über deren Grund und Absicht man sich nicht näher äußern wolle:
crediraus, ruinoreirr de puero necato commentum esse et artein, ad
quem finem, viderint et interpretentur alii, wie es in dem deshalb er¬
lassenen Schutzbrief heißt; späterhin ward der neue Märtyrer auch hier an¬
erkannt und gefeiert. Das Grabmal desselben zu Trient hat man „in der
Peterskirche bereitet und mit weißem Marmor ausgeziert, in welchem der
nackende und fast schwärzlich scheinende Leichnam auf einem Altar liegt und
in durchscheinendes Kristall geschlossen ist". In demMärtyrologium desPapstes
Gregor des Dreizehnten von 1584 ist der Gedächtnistag dieses kindlichen Mär¬
tyrers auf den 24.März gesetzt. Am seines den Juden zur Last gelegten Todes
willen wurden viele derselben grausam hingerichtet*. Aus Blainvilles Reise-
beschreibung entnehmen wir über diese Geschichte folgendes: Zu Frankfurt auf
der nach Sachsenhausen führenden großen steinernen Brücke sah der genannte
Reisende ein Gemälde, das ein mit Blut benetztes Kind und einen ans einem
Schweine verkehrt und mit dem Schwänze des Tieres in der Hand sitzenden
Juden zeigte und die Unterschrift hatte:

1475 am grünen Donnerstage
war das Kindle Simon 2 1/2 Jahre alt

von den Juden umbracht^.
Zu Trient in der Peterskirche sah er den Sarg des kleinen Simon oder
„Simonin", wie er da heißt: „Man zeigt seinen Körper einbalsamiert in einem
Sarg, der auf dem Altar der ihm geweihten Kapelle steht; auch zeigt man das
Messer, die Kneipzangen und vier große eiserne Pfriemen, mit denen ihm die
Juden das Blut entzogen, sowie auch zwei silberne und eine kristallene Schale,
in welchen sie das Blut aufgefangen, um es zu trinken; alles dies Geräte
wird in einem Behältnis an der Seite des Altars aufbewahrt^." Man sieht
hier, wie der altchristliche Kultus zu Werke ging; denn alles, was er hier die
Juden Entsetzliches vollbringen läßt, das hat er selbst verübt, und jene Geräte
warenOpsergeräte,womitman im altchristlichenGeheimkultusMärtyrermachte.
Andere Fälle der Art sind in Menge zur Hand; es sind solche namentlich

bei Raderus, Hosmann, Eisenmenger, Hottinger, Jost und den von ihnen
zitierten Schriftstellern zu finden, worauf wir der Kürze wegen verweisen und
nur noch einige uns insbesondere interessante Angaben und Aeberlieferungen
ausheben wollen.
Im Jahre 1237 um das Fest der Apostel Petri und Pauli stahlen, heißt

es, die Juden zu Lincoln in England einen achtjährigen Knaben namens Hugo,
kreuzigten ihn und schnitten ihm die Eingeweide aus. Den aufgefundenen
Leichnam setzten die Domherrn als die Reliquie eines seligen Märtyrers in
ihrer Domkirche bei*. — Im Jahre 1288 ermordeten die Juden in Bern ein
Knäblein namens Duff oder Rudolf, dessen Leichnam in der Hauptkirche hinter

1 Hosmann, S. 115 bis 119. Eisenmenger II. S. 221 f. Mähler II, S. 402 f. - Blainville I,
<5. 144. Vgl. Eisenmenger a. a. O: „ . . . und ist diese Mordtat zu der Juden größten Spott allhier
in Frankfurt unter dem Brückenturm abgemalet und stehen dabei die Worte: ^nno 1475 ani grünen Donners¬
tag war das-Kindlein Simon, zwei uni) ein halb Jahr alt, von den Juden umgebracht." " Blainville I,
447 s. 'Matthäus Paris und danach Hosmann lQQft, 0oft VII,©, 152 f.
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den Kreuzesaltar, den sogenannten St.-Rufs-Altar, später 1420, da die Kirche
abgebrochen wurde, in den neuen Kreuzesaltar gelegt wurde, wo man ihn
1528 wohlverwahrt gesunden hat. 2m Jähre 1349 brachten die Juden in
Zürich ein vierjähriges Knäbchen mit Stichen um; das wurde „zum Münster
begraben und über dessen Grab, als wäre es ein großer Heiliger, ein Altar ge¬
macht'". Die Leichname der Gemordeten waren auch hier wieder wirklich vor¬
handen und wurden an heiliger Stätte beigesetzt und aufbewahrt. Dieser
Nmstand, sowie das gehäufte Vorkommen von Fällen der bezüglichen Art
überhaupt, scheint, oberflächlich betrachtet, der Sache der Juden sehr ungünstig
zu sein; sieht man aber genauer zu, so stellt sich das reine Gegenteil heraus.
Denn sollten die Juden, wofern sie in der Tat dergleichen Handlungen be¬
gingen, so höchst unvorsichtig gewesen sein und nicht dafür gesorgt haben, daß
die Reste der von ihnen Getöteten unentdeckt blieben, was doch Wohl leicht zu
bewerkstelligen war; sollten sie, wiewohlman ihnenDummheit und Unbesonnen¬
heit sonst keineswegs vorwerfen kann, in so ungemein wichtigen Fällen und
bei so furchtbar drohenden Gefahren fort und fort so hirnlos zu Werke ge¬
gangen sein, daß vollständige, erkennbare Leichen jener Art den Christen in
die Hände fallen und in den Tempeln derselben verehrt werden konnten; sollten
sie nicht wenigstens nach Jahrhunderten und infolge so mancher schrecklichen
Erfahrung dahin gekommen sein, sich eines klügeren Verfahrens zu bedienen?
Man wolle vollends Geschichten, wie nachstehende, in Erwägung ziehen!
2n der Kirche des Dorfes Vinn in Tirol befindet sich „der selige Andreas

von Ainn", ein im Jahr 1462 von Juden getötetes, als Märtyrer verehrtes
Kind; auch der Stein, auf dem er von den Juden gemartert worden, der so¬
genannte „Judenstein". Dieser war erst im Walde, wo die Tat geschah. Den
zerstochenen Leichnam hingen die Juden an eine nicht weit von einer Brücke
stehende, nachmals ebenfalls mit religiöser Ehrfurcht betrachtete Birke, von
wo er abgenommen und in jene Kirche gebracht wurdet Hat es mit diesen
Angaben seine Richtigkeit, so hätten es die Juden nicht zweckmäßiger anfangen
können, um sich zu verraten und der Wut ihrer christlichen Gegner und Ver¬
folger auszusetzen, wofern sie sich nicht etwa gar selbst angeben wollten. Wie
kann man aber glauben, daß sie so wahnsinnig gehandelt haben? Daß eine
Tat, wie die ihnen schuld gegebene, wirklich geschehen, daran ist nicht wohl
zu zweifeln; aber die Juden haben sie gewiß nicht vollbracht; die christlichen
Priester selbst haben im Walde den Greuel verübt und dann den Leichnam
des Kindes an einem Orte, wo Leute zu gehen pflegten, wo er leicht zu bemerken
war und wo er notwendig entdeckt werden mußte, in der beschriebenen auf¬
fallenden Art zur Schau gestellt, um so die Schuld auf die Juden zu bringen;
das ist offenbar.

Schließlich kann ich nicht umhin, noch eine Vermutung zu äußern, die nach
dem Bisherigen nicht allzu auffallend und paradox sein wird. Die christlichen
Geistlichen oder die von ihnen gebrauchten Individuen scheinen sich bei ihren
Bemühungen, Kinder in ihre Gewalt zu bekommen, zum Teil als Juden
maskiert zu haben, wofür sich außer dem allgemeinen, etwas der Art nahe¬
legenden Zusammenhang, auch verschiedene besondere Gründe anführen lassen.

1 Sjottinger II, 6. 100 f., 168. - B ran dis, S. 128. Schmiedt II, 154 bis 167, Grimm, Sagen,
©. 455 f, Mätzler II, S. 400 f.
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Es gibt erstlich ein den Kindern gefährliches Gespenst, mit Namen Jubel, das
man sehr versucht sein kann, hierher zu ziehend Das Volk mag die Juden¬
larve nicht immer für einen wirklichen Juden genommen, sondern auch zuzeiten,
indem ihm das Anechte daran nicht entging, als ein Gespenst aufgefaßt haben.
Die Art, wie sich die Juden des seligen „Andreas von Ninn" bemächtigt,
wird so erzählt. Die Mutter befand sich in dem beinahe zwei Stunden weit
entfernten Ambras als Schnitterin: der Knabe war seinem Paten, Johann
Meyer, anvertraut: der aber stand in Verbindung und Einverständnis mit
einigen Juden, übergab denselben bei dieser Gelegenheit den kleinen Andreas
und empfing eine Summe Geldes dafür: zwei Jahre daraus ging er, nachdem
ihn die fürchterlichsten Gewissensbisse bis zum Wahnsinn getrieben, elend zu-
grund. Hätte er aber wirklichen und nicht nur scheinbaren Juden ein Christen¬
kind in die Hände geliefert, man hätte ihn schwerlich ungestraft gelassen und
erst nach Jahren an Gewissensbissen zugrunde gehen lassen. And so kann man
sich nicht enthalten, zu glauben, daß die Käufer und Entführer des Knaben
maskierte Christen gewesen.

Altchristliche Menschenopfer-Medizin.
er von dem Blute eines geopferten Bockes, der offenbar die Stelle eines
in gleicherArt zu behandelnden Menschen vertrat, noch im letzten Viertel
des vorigen Jahrhunderts gemachte medizinische Gebrauch ist schon zur

Sprache gekommen: hier seien folgende Tatsachen und Aeberlieferungen in
Anregung gebracht.
Bekannt ist erstlich die altertümliche Heilung des Aussatzes durch das Blut

unschuldiger Kinder und reiner Jungfrauen, so wie sie in der Sage vom Armen
Heinrich entgegentritt'. Bon Ludwig dem Elften von Frankreich weiß man.
daß er Kinderblut trank. „Man machte," sagen dieChronikenschreiber, „fürchter¬
liche und wunderbare Arzeneien für ihi?." Fürchterliche und wunderbare
Arzeneien wurden im Christentum für das Heil des Leibes wie der Seele
bereitet; denn alles ruhte in ihm auf einer Basis, auf Mord und Tod. Auch
davon, daß Aerzte, um glücklich heilen zu können, ihre eigenen Kinder zum
Opfer gebracht, sind Spuren vorhanden, wie nachstehende Erzählung beweist.
EinMann, dem sein Ende bevorsteht, verspricht seinem Arzt sein halbes Ver¬
mögen, wenn er ihn rettet. Der Tod aber, des Arztes Gevatter, will den
Kranken nur unter der Bedingung losgeben, wenn ihm der Arzt eines seiner
Kinder überläßt: dieser tut es. und sein Erstgeborener stirbt. Der Fall wieder¬
holt sich öfters, und der Arzt gibt so nach und nach alle seine Kinder, bei einer
Krankheit des Kaisers sogar das letzte, das dreizehnte, hin^. Auch eine be¬
kannte Erzählung von E. T. A.Hoffmann, der, soviel ich weiß, ein durch Akten
beglaubigter Kriminalfall zugrunde liegt und welche Züge enthält, die schon
an und für sich den Charakter der Echtheit tragen, ist hierher zu ziehen. In
Neapel wohnt ein alter Doktor, der erzeugt mit mehreren Frauen Kinder, die
er unter besonderen Zurüstungen und Feierlichkeiten unmenschlich schlachtet,

1 Grimm, Mythologie, Änhang, S. I-XX, LXXXII, LXXXV. 2 Vgl. Grimm, Mythologie, S. 1125,
Märchen II, S. I-XvII. 3 Äfcibiage II, S. 191. * Lyser XII, 2. Abteilung» S. 150st.» 163.



Indem er ihnen die Brust aufschneidet, Las Herz herausnimmt, und aus dem
Blute desselben köstliche, allem Siechtum widerstehende Tropfen bereitet. Zu
solchem Werke sind nach dem hierbei herrschenden Aberglauben auch andere
Kinder als eigene tauglich: je näher sie aber mit dem Laboranten verwandt
sind, desto wirksamer ist ihr Blut, um Lebenskraft, Verjüngung und selbst die
Bereitung des künstlichen Goldes zu erzielend So geht der ursprünglich rein
negative, Realität und Natur spiritualistisch verneinende Molochismus des
Christentums auch hier wieder, wie in Hinsicht der ihm aus den Geopferten
entstehenden hilfreichen Genien oder Kobolde im guten Sinne des Wortes
in eine Art Negation seiner selbst, in eine gewisse, jedoch nur subjektiv und
chimärisch bleibende, somit unechte und nichtige, das, worauf sie geht, nicht zu
erreichen vermögende Affirmation des Realen und Natürlichen über.

Ergebnis und Folge.
»CV0 Ergebnis unserer Forschungen, Funde und Nachweise ist dies, daß
(JI Religion und Kultus des christlichen Altertums über alle Maßen grausam
/%/ und greulich gewesen; daß in Erscheinung und Entwicklung des Christen¬
tums nichts weniger als ein Gewinn für die Menschheit, ein Fortschritt zum
Besseren im Sinne der Bildung und Humanität, sondern das reine Gegenteil,
der beklagenswerteste Sturz in einen Abgrund von Roheit und Elend zu sehen,
indem es die bereits veredelten Denkweisen und Zustände der Juden und
Heiden ganz wieder auf altmolochistische Negationen der Natur und des
Lebens zurückgeführt; daß die Gebräuche des Abendmahls und der Messe, die
wesentlichsten von allen in dieser Religion, was ihre erste und echte Form
betrifft, in vollkommen anthrvpothysischen und anthropophagischen Kultusakten
bestanden, daß die Kirche die ihr spezifisch eigene Lust an Marter und Mord
ebenso in geheimen und bis jetzt noch nicht zu historischer Kunde und An¬
erkennung gekommenen Kultusakten, als in öffentlichen und allbekannten
Gewalttaten und Barbarismen befriedigt, daß namentlich eine Anzahl ganz
eigentlicher und förmlicher Menschenopfer gefallen,, indem man Kinder und
andere Menschen zum Teil zu ganzen Hunderten auf einnral mordete, und
daß diese namenlose Barbarei nicht etwa in beliebter apologetischer Weise
als etwas dem Christentum als solchem nicht Angehöriges und nicht zum
Borwurfe Gereichendes, nur auf Entstellung, Berderbung und fremdartiger
Beimischung Beruhendes, sondern als etwas rein Prinzipmäßiges, schon in
den ersten Gründen und Anfängen Enthaltenes, sich aus ihnen mit innerer
Notwendigkeit Entwickelndes zu betrachten sei. Es kann hierbei nicht schaden,
wenn hier und da einzelnes minder gewiß und beweiskräftig erscheinen sollte;
wir selbst haben manches nur als wahrscheinlich und mutmaßlich hingestellt;
im übrigen aber ist des Offenbaren, Einleuchtenden und nicht zu Leugnenden
so viel, daß das angegebene Resultat auf einer Basis von mehr als hinläng¬
lichen Beweisen ruht. Wie sich demnach der Geist im Gegensatze der Natur,

> Hoffman ns Nachtstücke, Berlin 1827. „Ignaz Denner", Teil!, S. 47 ff., besonders 6 . 100 f., 109 f.
Dgl. Cochem, S. 211: „Sollte Gott, der versprochen hat, auch einen Trunk kalten Wassers zu vergelten,
uns unbelohnt lassen, wenn wir ihm einen Kelch voll warmen, göttlichen Blutes, so wie es in der Messe
von neuem vergossen wird, andächtig aufopfern?"
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dieser in Wahrheit allein guten und göttlichen, der Liebe und Verehrung
allein würdigen Wesenheit und Macht, tatsächlich geoffenbart, wie er die
Welt beglückt, wie er die Entfaltung der Menschheit zu ihrer humanistischen
Blüte gefördert, das ist dem Publikum hiermit evident vor Augen gestellt;
denn das Christentum ist ja, wie gleich anfangs bemerkt, die Religion des
Geistes — dies letztere Wort ganz nur in dem eigenen Sinne des Christentums
und der Kirche genommen; der Geist aber in diesem negativen Sinne des
Wortes ist, wie endlich hohe Zeit zu merken und einzusehen, ein fürchterlich
kakodämonisches Angeheuer und als solches der wenn auch heuchlerisch
maskierte Grund und Arsprung alles Greuels und Entsetzens in der Geschichte
der Menschheit, insbesondere des Christentums. And so möge denn dies Buch
eine Brücke zu der Einsicht und Aeberzeugung bilden, daß an die Stelle des
innerhalb des Christentums dieWelt beherrschenden Geistes das reine Gegen¬
teil desselben, die vom Christentum so tief herabgesetzte, so schwer beschuldigte,
so schrecklich mißhandelte Natur treten und zum alleinigen, durchgängigen
Prinzip unseres Denkens, Glaubens und Lebens gemacht werden müsse, und
daß die Welt nicht eher beruhigt, die Menschheit nicht eher glücklich, die
Zustände nicht eher entbaroarisiert sein werden, als bis dies alles Ernstes ins
Werk gesetzt und durchgeführt ist.
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Schenkii a Graffenberg, Observationum medicarum rariorum libri VII. Lugdun

1643.
Scheuchzer, Raturgeschichte des Schweizerlandes, herausgegeben von Sulzer.

Zürich 1746.
Schlag von Rugenroth, Gott und Welt. Band 1. Leipzig 1822.
Schmie dt, Heiliger Ehrenlranz der Grafschaft Tirol. Augsburg 1732.Schnurrer, Chronik der Seuchen. Tübingen 1323.
Schrockh, Kirchengeschichte. Leipzig 1768 ff.Schudt, Jüdische Merkwürdigkeiten. Frankfurt und Leipzig 1713—1717.
Segnitz, Sagen, Legenden, Märchen und Erzählungen aus der Geschichte des

sächsischen Volkes. Meißen 1838—41.
Siebenkees, Materialien zur Aürnbergischen Geschichte. Nürnberg 1792 ff.
Simplicissimus, durch German Schleifheim von Sulsfort. Nürnberg 1684.
Sold an, Geschichte der Hexenprozesse. Stuttgart und Tübingen 1843.
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Thnani historiarum sui temporis libri CXXXVIII. Aurelianae 1626.Tröster, Das alb und neudeutsche Dacia, das ist neue Beschreibung des Landes
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Bayreuth 1766.
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Agitations-Bibliothek
der Gemeinschaft proletarischer Freidenker

Hist ü- Grundpreis Mg.
1. Fricke: Die Frau und die christlicheKirche.15
2. Wagner: Die Kirche kündet Frieden und bringtKrieg.15
3. Bebel: Christentum undSozialismus.15
4. Meentzen: Zweitausend Jahre Blut undEisen.10
5. Cadenbach: Hat der Religionsunterricht Berechtigung im Schul¬unterricht?.15
6. Wolf: Die Feuerbestattung als Kulturforderung.15
7. Fricke: Die Geschichte des Protestantismus in Preußen .15
8. Dr. Krasser: Gottesglaube oderRaturerkenntnis.10
9. Most: DieGottespest.10
10. Henrich-Wilhelmi: Freidenkertum und sozialeFrage.15
11. Meentzen: Don der Feme zumSchwurgericht.10
12. Gerling: Religion undVolksaufklärung.15
13. Meentzen: Frauenleiden im Wandel deutscherKultur.10
14. Meentzen: Werden und Vergehen imWeltall.10
15. Göpel: Die weltlicheSchule.15
16. Dr.Krische: Sozialismus und Religion ...... 25
17. Linbemann: Was wollen die proletarischen Freidenker .15
18. Meentzen: Abstammung und Entwicklung des Menschengeschlechts 10
19. Cyliax: SozialistischerKatechismus.15
20. Ortmann: Vom Urmenschen zumRiesenbetrieb.10
21. Rehhba: Geozentrische oder pankosmische Weltanschauung.10
22. Meentzen: Krone undKrummstab.10
23. Meentzen: Zweitausend Jahre Werkbank und Schraubstock.10
24. Meentzen: Der Erdball imWandel der Jahrmillionen.10
25. Most und Dr. Krasser: Gottespest —Antisyllabus.20
26. Wolf: Worte am Grabe.10
27. Göpel: SozialistischeSchulpolitik.25
28. Lehmann: Die Wertschätzung derArbeit.10
29. Lindner: Spiritv-Okkultismus undWissenschaft.25

j
30. Rehhba: Das neueDiesseits.10

l
31. Sommer: Die Frau in der Knechtschaft derKirche.15

I 32. Weller: DieFreidenkerfibel. 15
33. Sommer: Aufklärung. Religion undWissenschaft..15
34. Sommer: Heidnische Kritiker desChristentums.10
35. Sommer: Religion, Bürgertum und Arbeiterschaft.15

i 36. Meentzen: Vom Siegesweg desLebens.10
j

37. Meentzen: Die Morgenröte des Menschengeschlechts.10
38. Zapp: Wir brauchen keinenGott.15
39. Dr.Hartung: Christliche Wissenschaft, der größte Heil- u. Glaubens¬

schwindel. 10
40. Dr. Plöhn: Die Entsetzung und ErsetzungGottes. 20
41. Bakunin: Gott und derStaat.10
42. Fricke: Die Kirche und die Gewerkschaften. 15
43. Meentzen: Hunger und Liebe als Triebfedern des Lebens.10

Verlagsanstalt für proletarische Freidenker
Dresden-A.3, Zinzendorfstr. 20, Tel. 13453. / Bankkonto: Sachs. Staatsbank
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Proletarische

nennt sich eine neue Monatszeitschrift, die sich folgende Aufgabe gestellt hat: Sie will gute
sozialistisch-freidenkerische Romane schaffen, sie will talentierte proletarische Schriftsteller
unterstützen und ihren Erzeugniffen Eingang ins proletarische Heim verschaffen, sie will der
proletarischen Frau, der proletarischen Jugend und allen dem sozialistischen Freidenkertum
fernstehenden Kreisen die Gedankenwelt des Sozialismus und Freidenkertums nahebringen
und sie darin fest verwurzeln. Sie will dem in jedem proletarischen Heim schon empfundenen
Mangel an guter sozialistischer und freidenkerischer Anterhaltungsliteratur abhelfen und
wird zu diesem Zweck in jedem Hefte bringen: Einen guten Roman in Fortsetzungen.
Novellen, Erzählungen, Skizzen, intereffante und belehrende Aufsätze aus allen Gebieten
der Naturwissenschaften, der Technik, der proletarischen Kunst und Literatur, Beiträge aus

dem Reich des Humors und der Satire.

EHE PROLETARISCHEN MEIMSTUNDEJI
find die einzige Zeitschrift ihrerArt und das beste Mittel, auf demWege über Unterhaltung
und Belehrung fazialistifchen und freidenkerischen Geist zu verbreiten und auch zu pflegen,

Kerausgegebcn von ArturWolf, / Grundpreis 20 Pfennig pro Test

Die

Ein Bekenntnis und ein Weg
Aoman aus der Zukunft für die Gegenwart von

M U N © 15 S
Dr. jur. und Phil. I. Drisch, Zürich

*
Aus einer Besprechung:

„. . . Ss gehört nicht wenig sittlicher Mut dazu, ein Buch mit soviel rückhaltloser Kritik
der schweren Fehler unserer anarchischen Weltordnung zu schreiben. Mundus strebt an.
die Befreiung der Menschheit von den Sklavenfeffeln, die sie selbst sich schuf, und „die Be¬
freiung des Menschen zu dem, was er ist". Das Buch wäre undenkbar, gehörte sein Autor
nicht zu den Fortschrittsgläubigen. die da glauben — und sie glauben es mit Recht — daß
der Mensch vonNatur gut ist und erst durch die Auswüchse der Kultur schlecht wird.Werden
diese, und namentlich die der modernen Geldwirtschaft, beseitigt, so müssen weit beffere
und allmählich wirklich ideale Zustände eintreten. Daher ist dieserZukunftsroman
durchaus keine Lltopio. Es ist vielmehr das Werk eines scharfen Denkers, eines

logischen Beobachters, eines kritischen Kopfes . .

Erste deutsche Ausgabe
soeben in zwanzigtausend Exemplaren erschienen

Grundpreis 2 Mark
*

Zu beziehen von der

Berlagsanstalt für proletarische Freidenker, Dresden--A. 3
Zinzendorfstr. 20, Tel. 13453,/Dankkontol Sächsische Staatsbank



Heft . Grundpreis Mk.Heft , Grundpreis Mk.
1. Efferoth: Himmel-Fimmel.... geb. 1.50, brosch^ 1.25
2. Lamszus:Menschenschlachthaus. „ 2.50
3. Arische: Reinheit desMannes. „ l.~
4. Krische:Heimat. „ 1.50
5. Krische: Marx undFreud. „ 0.50
6. Krische: Gemeinschaftskunde. geb. 4.—, „ 3.—
7. Freimuth: Todsünden derPäpste. „ 1.—
S. KleinerPfaffenspiegel. „ 0.75
9. Sommer: Babylonischer Schöpfungsbericht. „ 0.75
10. Friedrich: Proletarischer Kindergarten. geb. 5.— „
11. Kunstmaler Budzinski: Antlitz der Menschheit . „ 5.—
11. Kunstm. Budzinski: Geister- und Gespensterbuch „ 5.— „
13. Tyndall: Gottloses Buch.. „ 6.— „ 4.—
14. Alpha-Omega, die Feiertage der Christen und ihr heid¬

nischerUrsprung. ,, 4.—
15. Dostojewski:Novellen. „ 2.—
16. Schwängert: Signale,Dichtungen.. „ 1.25
17. Dr. Betsch: Sonnenstadt,Roman. 2.—
18. A.Wolf: Pflug und Saat, Rovellensammlung. „ 2.—
19. Dr. Kühlemann, Die Entwicklung derErde... , „ 0.15
20.Dr. Kühlemann, Der Mensch und dasWeltall. „ 0.15
21. Dr. Aich. Rahner, Geschichte der Abstammung im Kampfe

mit der Schöpfungsgeschichte. „ 0.15
22. Dr. Aich. Rahner, DieAbstammungslehre. „ 0.15
23. Dr. Aich. Rahner, Der Bau des Menschen als Zeugnis für

seine Vergangenheit...... ,, 0.15
24. August Kahl, Der Ursprung desLebens. „ 0.15
25. August Kahl, Die Entwicklung von Pflanze und Tier ... „ 0.15
26. August Kahl, AnfängedesGlaubensundheidnischeGrund¬

lagen desChristentums. „ 0.15
27. Lieder zur Wintersonnenwende. „ 0.15
28. Dr. Sakmann, Uber den Unsterblichkeitsglauben. „ 0.15
29. Paul Kämmerer, Das biologischeZeitalter. „ 0.25
30. Dr. Rob. Plöhn, Sturmlieder des Geistes.. „ 0.15

Vereine und Buchhandlungen erhalten entsprechenden Rabatt.
Sänitliche angeführten Grundpreise multipliziert mit der jeweils gültigen

Schlüsselzahl ergeben die Ladenpreise.

Berlagsanstall für proletarische Freidenker
Dresden°A. 1, Zinzendorfstrahe 20. Fernruf 13453.

880/80/408332
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Aus Bern Inhalt:
Erster Abschnitt: Das Buch von der Welt. Das Weltbild iml-r-r Ahne».
Die ewige Geburt der Welten. / Linker Stäubchen imWeltall. / Weltuntergang. / Einheit

oder Zerrissenheit in der Welt.

ZweiterAbschnitt: DasBuch vomMenschen. Es l-be das Leben. /UnierDroh,
papa, der tzerrGorilla. / Drücken zwischen Tier- und Menschenreich. / DomMenschensresser

zum Serenissimus.

Dritter Abschnitt: Das Buch von Ben Pfaffen. Was ist Religion? / Das
Christentum, sein Anfang und sein Ende. / Kulturdenkmäler der christlichen Kirche. / Die

Naturforscher des Predigtbuches. / Dem Volke muß die Religion erhalten werden!
■ Spiritisten, Adventisten,Weltuntergangsapostel

Grundpreis 2 Mark

für das proletarische Freidenkertum

BanB 1. Dr. Paul Krische: Die
Soziologie Ber Ehe.

BanB 2. Dr. Paul Krische: Ge¬
meinschaftskunde.

Band 3. Dr.P. Krische: Familie
und Sippe im Entwicklungs¬
gang der Menschheit.

Band 4. Dr.PaulKrische: Neu¬
land der Liebe.MitAnhang:
Die Freundschaft.

Band 5. Bruno Sommer: Ent¬
stehung der Religionen I.

Band 6. Bruno Sommer: Ent¬
stehung der Religionen II.

Band 7. Bruno Sommer: Ge¬
schichte des Christentums.

Band 8. Bruno Sommer: Die
Bibel alten Testaments, ein
Werk des Priesteregvismus.

Band 9.G.F.Daumer:Geheim¬
nisse B.christlichenAltertums.

Band 10. Flvyd Dell: Warst du
je ein KinB?

Band 11.ArturZapp: Die neue
Weltanschauung.

Grundpreise je 0.75 Mark bis 4 Mark.
Sämtliche Werke in gebundenen, kartonierten und

broschierten Ausgaben.

In Vorbereitung
ist die Einrichtung einer freigeistigen Musikbibliothek für Chöre, Lieder, Musikstücke für
Instrumente und Gesang zu proletarischen Festen und allen Gelegenheiten. Einzelstimmen,

Duos, Quartette, Chöre und Orchester

Verlagsanstalt für proletarische Freidenker, Dresden-A. 3
Zinzendorfstr. 20, Tel. 13453./Bankkonto: Sächsische Staatsbank
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Aus dem Inhalt:
Erster Abschnitt: Das Buch von der Welt. Das Weltbild unserer oitmen.
Die ewige Geburt der Welten. / Linker Stäubchen im Weltall. / Weltuntergang. / Einheit

oder Zerrissenheit in der Welt.

ZweiterAbschnitt: DasBuch vomMenschen.ss lebe das Leben, /iini er®ro&»
papa. der Herr Gorilla. / Drucken zwischen Tier- und Menschenreich. / DomMenschenfresser

zum Serenissimus.

Dritter Abschnitt: Das Buch von den Pfaffen. Was ist Religion? / Das
Christentum, fein Anfang und fein Ende. / Kulturdenkmäler der christlichen Kirche. , Die

Naturforscher des Predigtbuches. / Dem Volke muß die Religion erhalten werden!
. Spiritisten, Adventisten,Weltuntergangsapostel

Grundpreis 2 Mark

für das proletarische Freidenkerturn
Band 1. Dr. Paul Krische: Die
Soziologie der Ehe.

Band 2. Dr. Paul Krische: Ge-
meinschastskunöe.

Band 3. Dr.P. Krische: Familie
und Sippe im Entwicklungs¬
gang der Menschheit.

Band 4.Dr.PaulKrische: Neu¬
land^derLiebe.MitAnhang:
Die Freundschaft.

Band 5. Bruno Sommer: Ent¬
stehung der Religionen I.

Band 6. Bruno Sommer: Ent¬
stehung der Religionen II.

Band 7. Bruno Sommer: Ge¬
schichte des Christentums.

Band 8. Bruno Sommer: Die
Bibel alten Testaments, ein
Werk des Priesteregoismus.

Band 9.G.F.Daumer:Geheim¬
nisse d.christlichenAltertums.

Band 10. Floyd Dell: Warst du
je ein Kind?

Band 11.ArturZapp: Die neue
Weltanschauung.

Grundpreise je 0.75 Mark bis 4 Mark.
*s*“wv.

Sämtliche Werke in gebundenen, kartonierten und
broschierten Ausgaben.

*
Zn Vorbereitung

ist die Einrichtung einer freigeistigen Musikbibliothek für Chöre, Lieder, Musikstücke für
Instrumente und Gesang zu proletarischen Festen und allen Gelegenheiten. Einzelstimmen,

Duos, Quartette, Chöre und Orchester

Derlagsanstalt fiir proletarische Freidenker. Dresden-2l. 3
Zinzendorfstr. 20, Tel. 13453./Bankkonto: Sächsische Staatsbank
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