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Einführung

Im
der

Jahre

heilige

Britannien

des Christenthums in England.

596 landeten

Austin

oder

oder England .

vierzig Mönche , an deren Spitze

August
Sie

in stand , an der Küste von
von dem Papst Gre¬

waren

gor I . abgesendet , um die heidnischen Bewohner
dieses Landes
zu Christen zu machen .
Austin wandte sich bei seiner Ankunft
in Kent , wo er den englischen Boden betreten , an den König,
dem diese Grafschaft unterworfen
war, und
erhielt nicht nur
die Erlaubniß , das Evangelium
zu predigen , sondern auch für
sich und seine Genossen eine Wohnung
zu Canterbnry,
denn er war so glücklich , den König selbst zu bekehren . Diese
Wohnung , das erste Kloster auf den britischen Inseln , war die
Sonne , von der die Strahlen
nach allen Seiten ausliefen , um

1^

4
nach und »ach das

ganze Land mit Licht und Wärme

zu durch¬

drängen .
Bald wurde auch eine Cathedrale
zu Canterbury
erbaut , und mit der weiteren Ausbreitung
des neuen Glaubens
entstanden ähnliche Gemeinschaften
und Kirchen auch in andern
Städten
des Landes , wie namentlich in London ,
(freier , Worcestcr , Norwich , Ilork u . s. w.
ten

Wincester,

Diese Mönche , welche das Christenthum
gründeten , wuß¬
sich durch die Lauterkeit ihres Wandels
und durch die

Wcrklhätigkcit

ihrer

Liebe bald

allgemeine

Achtung

und Ver¬

ehrung zu erwerben , und gewannen die Herzen des Volkes in
einem höheren Grade , als ihre Standesbrüder
in irgend einem
andern Lande . Ihre Uneigennützigkeit öffnete ihnen die Quel¬
len des Reichthums , und indem sie diesen nur für die Beglükkung
ihrer

ihrer Untergebenen
verwendete » , denen sie den Anbau
Ländercien überließen , wurden sie zu dem Vermittlungs-

organe ,

wodurch

sich das

Gleichgewicht

zwischen Reichen unv

Armen , Hohen und Niederen herstellte und erhielt . In allen
Theilen des Landes erhoben sich Klöster , und wo ein Kloster
stand , war eS der Mittelpunkt des Fleisses , der Zufriedenheit
und des Wohlstandes . Könige , Fürsten , Grafen , Ritter , die
ganze adelige

und

reiche Welt

keit gegen diese Communitäten
vor Verarmung
eine ehrenvolle

wetteiferten

in ihrer Freigebig¬

, und sicherten sich dadurch

selbst

, indem ihre jüngeren Söhne
und Töchtern
Zufluchtsstätte in denselben fanden . Hören wir,

was ein protestantischer Schriftsteller , Bischof Tann
er in sei¬
ner „ Uebersicht aller Abteien , Probsteien und Mönchsorden , die
ehemals

in England

und Wales

baren Anstalten sagt.
„Die Klöster waren
hatten
hatten

große

bestanden, " von diesen unschätz¬
Hospitäler

,

und

die

meisten

die Verpflichtung , täglich arme Leute zu speisen . Sie
auch Häuser zum Unterhalte fast aller Reisenden . Selbst

die Adeligen

und

Vornehmen

übernachteten

, wenn

sie unter¬

wegs waren , in einem geistlichen Hause , aßen in einem andern
zu Mittag und kamen selten oder nie in Wirthshäuser . Kurz
ihre Gastfreiheit

war

von

der Art , daß

in

der

Probstei

zu

»
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Norwich im Durchschnitt jedes Jahr
fünfzehnhundert
Malz und über achthundert Viertel Walzen , und alles

Viertel
Andere

in demselben Verhältniß
verbraucht wurden . Die Adeligen und
Vornehmen versorgten dann nicht allein ihre alten Diener mitß

telst Leibgedinge , sondern auch ihre nachgeborncn
Kinder und
ihre verarmten Angehörigen , indem sie dieselben zuerst zu Mön¬
chen und Nonnen , und mit der Zeit zu Pröbsten
nen , zu Aebten und Acbtissinen machten.
„Besonders
des Unterrichts

wichtig
und

waren

diese Anstalten

der Erziehung

,

denn

in

und Pröbstinaber

in Betreff

jeder derselben

waren eine oder mehrere Personen für diesen Zweck aufgestellt.
Alle Nachbarn
konnten hier ihre Söhne unentgeldlich in der
Grammatik
und Kirchenmusik unterrichten lassen . In den Non¬
nenklöstern

wurden

im Lesen , zuweilen

junge

Mädchen

in weiblichen Arbeiten

auch in der lateinischen

Sprache

und

unterrich¬

tet ; so daß nicht allein die untern Volksklassen , die ihren Un¬
terricht nicht bezahlen konnten , sondern auch die meisten Töch,

lern der Adeligen
wurden.
„Für

und Vornehmen

die Ortschaften

in diesen Häusern

, die in ihrem

Gebiete

erzogen

lagen , waren

sie aber auch sonst von Vortheil , indem sie sowohl einen gros¬
sen Zusammenfluß
von Menschen in denselben verursachten und
ihnen die Marktgerechtigkeit

ertheilten ,

Forstgesetzcn befreiten , und
Zinsen verpachteten.

ihnen

dem

als dieselben

ihre Ländereien

von den
zu billigen

„Nicht minder nützlich waren sie auch für die Krone , in¬
sie derselben beim Tode eines Abtes oder Probstes bis

zur Erwählung
oder vielmehr Bestätigung
seines Nachfolgers
eine bedeutende Abgabe zahlten , die Bestätigung
ihrer Frei¬
heiten durch große Summen
erkauften , und alten Dienern der¬
'

selben Leibgedinge

und

nigs bis
liehen.

Anstellung

zu ihrer

„Nicht

den Geistlichen

und Kaplänen

als Pfründner

Jahrgehalte

des Köver¬

zu vergessen sind endlich die großen Dienste , die sie

durch die Erhaltung

der ihnen

anvertrauten

Schätze erwarben.
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„Jede große Abtei hatte einen geräumigen Saal , das Scriptorium oder den Schreibesaal
genannt , wo mehrere Mönche ein¬
zig und allein mit dem Abschreiben von Büchern für die Biblio¬
thek beschäftigt waren . Zuweilen schrieben sie die HauSrechnungen , Meßbücher

und andere kirchliche Formulare

, gewöhnlich aber

die Werke der Kirchenväter , Klassiker , Geschichtschreiber u . dgl.
Johann
Whcthamstcd , Abt zu St . Alban , ließ auf diese Weise
mehr denn achtzig Bücher
unter

der Aufsicht eines

abschreiben .

Achtundfünfzig

Abtes von Glastonburg

wurden

abgeschrieben,

und überhaupt bewiesen die Mönche in dieser Beziehung einen
solchen Eifer , daß ihre Klöster nicht selten mit Ländereien und
Kirchen dafür beschenkt wurden . In allen größeren Abteien
waren Leute aufgestellt , welche die vorzüglichsten Begebenhei¬
ten im Königreiche aufzeichneten , und am Ende eines jeden
Jahres
in Jahrbücher
zusammentrugen . In diesen Annalen
bewahrten
sie hauptsächlich das Andenken ihrer Stifter
und
Wohlthäter , die Jahre und Tage ihrer Geburt und ihres To¬
des , ihrer Vcrehelichung , ihre Kinder und Nachfolger auf ; so
daß man bisweilen
und Abstammung

zu ihnen

seine Zuflucht

zu beweisen ;

wiewohl

nahm ,

zu besorgen

um Alter
ist , daß

einige dieser Geschlcchtöregister blos nach mündlichen Ueberlie¬
ferungen verfaßt wurden , und daß die Mönche in den meisten
ihrer Berichte günstig von ihren Gönnern
ihren Feinden sprechen .
Die Beschlüsse
ihren

National

-

und Provinzial

- Synoden

und feindselig von
der Geistlichkeit in
und

sogar Parla¬

mentsakten wurden
in die Abteien geschickt, um dort einregistrirt zu werden . Denn die kostbarsten Urkunden und Schätze
wurden in ihnen aufbewahrt . Von dem durch König Heinrich I.
verliehenen Freiheitöbrief , der AI -, !-,, -, O -si -ia , wurde in jede
Grafschaft

einer Abtei eine Abschrift gesendet , um daselbst nie¬

dergelegt zu werden .
lichen Urkunden und
aufbewahrt

Die auf die Grafschaft Cornwatt bezüg¬
Akten wurden in der Probstei Bodwin

; eine Menge

Papiere

lagen in der Abtei zu Leicester

und in der Probstei zu Kenilworth , bis sie König Heinrich lll.
von dort wegnahm . Eduard I . wandte sich an die Klöster , um

die Beweise seines Rechtes auf die Krone von Schottland in
ihren Hausbüchern und Chroniken
, als den zuverlässigsten Quel¬
len, zu suchen
. Als seine Herrschaft in Schottland anerkannt
worden war , ließ er dieses Ereigniß in den Jahrbüchern der
Abtei Winchomb
, der Probstei Norwich und wahrscheinlich einer

Menge anderer Klöster eintragen; und als er den Streit der
Krone zwischen Robert Bruce und John Caliol ent¬
schieden hatte, schrieb er an den Dechant und das Kapitel zu
St . Paul in London
, sie sollten die Abschrift dieser Entscheidung
in ihre Chronik eintragen. Der gelehrte Selben hat seine stärk¬
sten Zeugnisse für die dem Könige von Großbritannien gebüh¬
rende Herrschaft über die Meerengen aus Klosterarchiven genom¬
men. Auch Privatfamilien legten häufig ihre Urkunden und
Schatzgeldcr in den Klöstern nieder. Selbst die königlichen
Gelder und die Jnsiegel der Adeligen wurden häufig dort auf¬
schottischen

bewahrt.
„Auch als Zierden des Landes waren die Klöster nicht zu
übersehen
. Viele derselben waren wahrhaft edle Gebäude, und
wenn auch nicht so groß und geschmackvoll
, doch zu ihrer Zeit
vielleicht eben so bewundert
, als es die Hospitäler zu Chelsea
und Greenwich heutzutage sind. Viele Abteikirchen kamen un¬
sern gegenwärtigen Cathedralen gleich
, wenn sie dieselben nicht
übertrafen, und müssen eine eben so große Zierde des Landes
gewesen seyn und eben so viele Arbeitsleute bei ihrer Erbau¬
ung und Instandhaltung beschäftigt haben, als gegenwärtig die
Sitze der Adelige
» und Vornehmen beschäftigen
."
Diese Schilderung ist aus der Feder eines Protestanten
geflossen
; und in der That kann unmöglich weniger von den
segensreichen Wirkungen der Klöster in England gesagt wer¬
den, ohne der Gerechtigkeit zu nahe zu treten. Spricht doch
selbst der parteiische Hume, der die Wahrheit so weit verläugnct, daß er z. B. von Eduard Vl . sagt: „Alle englischen
Geschichtschreiber verweilen mit Vergnügen bei den trefflichen
Eigenschaften dieses junge» Königs, den die schmeichelhaften
Hoffnungen, die er gab, vereint mit vielen schon vorhandenen

8Tugenden
zu einem Gegenstände der zärtlichen Zuneigung
des
Volkes gemacht hatten ; " daß er sagt : „ kaum läßt sich eine
im Ganzen dem Vortheile der Menschheit minder günstige In¬
stitution denken , als die katholische Kirche, " ( ! ! !) — spricht
doch , sage ich , selbst Hume von den vielen
Wohlthaten
der
Klöster , und führt namentlich an , daß „ die Mönche
die
besten
weil
wie

und

nachsichtigsten

sie nicht
so viele
andere
Menschen,

Wohlstand
doch wohl

verbreiteten . "
wahr seyn .

Wohlstand .

Sie

Gutsherren

waren,

Ursachen
zum Geize
hatten,
und
daß sie rings um sich her
Wenn es Hume sagt , so muß es
Ja die Klöster verbreiteten
überall

ließen ihren Leuten die Früchte

und giengen ihnen überall
Weil der Grundeigenthümer

ihres

Fleißes,

mit Rath und That an die Hand.
nie wechselte , so war der Pächter

auch keinem Wechsel der Laune seines Herrn unterworfen , und
er durste seines Pachthofes als eines Eigenthums sich freuen . Er
lernte

seine Herrschaft

Vater , und

von Kindesbeinen

die Einwohnerschaft

an lieben , wie einen

des ganzen Klostergebietes

bil¬

dete eine große Familie . Daß dies nicht allein auf die Sittlich¬
keit und Pietät des Volkes , sondern auch auf die Fruchtbarkeit
und Ergiebigkeit
bedarf

des Bodens

keiner Erinnerung

.

den entschiedensten Einfluß

äußerte,

Wir

so viel,

bemerken

nur

noch

daß England nichts von Pauperismus
wüßte , wenn seine Klö¬
ster noch stünden , und daß es keine solche Nationalschuld
hätte,
wenn es noch derAgriculturstaat
wäre , der es damals
Als Augustin mit seinen Mönchen nach England

gewesen.
kam , um

den Einwohnern
die Botschaft des Heils zu verkündigen , hatte
die ganze christliche Welt einen und denselben Glauben , d . h.
sie war katholisch , und zwar römisch - katholisch , indem sie die
Suprematie
des römischen Bischofs als eines Vaters der Väter oder Pabstes

( kaler

England

ihn

durch

Jahrhunderte

lang ,

? r,trum ) anerkannte .

katholisch , und
ein Zeitraum

katholisch

, während

Folglich
blieb

wurde
es

nun

dessen es in Ge¬

sittung und Wohlstand eine Stufe um die andere erklomm , so
daß es am Ende desselben nicht nur eines der reichsten , son-

dern

auch eines

der

Aber auch seine
eine Gerechtsame
stitution gewonnen
chischen Europa ' s
Manne

Länder

Europa 's

war.

Nachdem es seinen Königen
abgerungen
und eine Con-

hatte , wie sie nicht ein Staat des monar¬
damals
auszuweisen hatte , fiel es einem

in die Hände , der kein anderes

seinen Willen ,
Energie

glücklichsten

Stunde schlug .
nach der andern

und

unglücklicher

besaß , um seinen Willen

Weise

Gesetz anerkannte , als
die Geisteskraft

zum Gesetz zu erheben.

und

