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1. Einleitung

„Von allen europäischen Reformationen dieser Zeit ist die englische

am eklatantesten nach weltlichen Gesichtspunkten begonnen und

durchgeführt worden, nach außenpolitischen, dynastischen, ja

persönlichen des Königs.“ Diese Bewertung ist wohl richtig und weist

auch auf die Vielschichtigkeit des Themas hin, doch noch mehr setzt

die englische Reformation von der Verläufen im restlichen Europa ab:

Der auffällige Mangel wirklichen Widerstandes gegen sie – im ganzen

Zeitraum von 1529 bis 1536 wurde die Autorität des Königs nie, in

England, ernstlich bezweifelt oder gar angegriffen -, das

Bestehenbleiben der Bischofskirche und der Besitzungen der

Bischöfe, und nicht zuletzt der ganz eigene Weg über

parlamentarische Gesetzgebung.

Ob und wie reformatorische Strömungen die englische

Reformation beeinflussten, soll hier nicht diskutiert werden, auch der

eigentlich persönliche Auslöser – die Annullierung der Ehe Heinrichs

VIII. mit Katharina von Aragon – bedarf keiner weiteren Diskussion,

ebensowenig soll hier der zunächst kirchen- und religionsrechtliche

Ansatz Heinrichs und seiner Berater untersucht werden. Wohl aber

werden die Stationen der praktischen Durchsetzung dieser

Annullierung, von 1529 an - vor allem anhand der vom Parlament

erlassenen Beschlüsse ( die in diesem Komplex der Reformation

weniger bedeutsamen Regelungen des Parlaments zu sozialen und

wirtschaftlichen Fragen ausgenommen )  und anderer großer

Dokumente dieser Epoche, aber auch unter Zuhilfenahme der Briefe

etc. dieses Zeitraums - verfolgt werden. Es wird weiterhin gezeigt

werden, welche Zielsetzungen die einzelnen Beschlüsse verfolgten,

wie aus einem Eheproblem des Königs über diese Beschlüsse eine

Reformation erwuchs und welche Neuerungen sich daraus ergeben

sollten. Zumindest ansatzweise muss in die Betrachtung auch

einbezogen werden, ob der König und seine Ratgeber alleine

verantwortlich waren für alle Schritte, oder ob das Parlament auch aus

sich heraus diese Prozesse anstieß und weitertrieb. 
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2.  Beginn der Reformation: 1529 - 1532

2.1. Erste Schritte: 1529 und 1530

Im Jahr 1529 bewegte Heinrich VIII. eine Sache allein: die

Bemühungen, seine Ehe mit Katharina von Aragon annullieren zu

lassen. Doch alle Versuche Kardinal Wolseys, diese Annullierung zu

erreichen, sei es durch diplomatische Intervention am päpstlichen Hof

in Rom oder durch ein päpstliches Legatengericht in England, waren

gescheitert, der Fall nach Rom verlegt. In der Folge wurde Wolsey

1529 entmachtet, indem ihm seine weltlichen Ämter entzogen wurden

und er darüber hinaus vom Parlament wegen Verstoßes gegen das

Statute of Praemunire angeklagt wurde.

Noch im selben Jahr, im November und Dezember, tagte in

einer ersten Sitzungsperiode das sogenannte Reformationsparlament.

Verabschiedet wurden erste Erlassse zur Limitierung von

Begräbnisgebühren, zur Limitierung der Gebühren für

Testamentsbestätigungen und gegen Ämterpluralität der Geistlichen.

Diese Beschlüsse zeigten bereits deutlich, welche Stossrichtung das

Parlament gegen den englischen Klerus verfolgte: die Beschwerden

und die antiklerikale Stimmung richteten sich, sowohl in diesen frühen

Maßnahmen von 1529, aber, wie noch ersichtlich werden wird, auch

in den folgenden bis zum Jahr 1536, gegen finanzielle Vorteilnahme

des Klerus und andere „Missbräuche“.

Im  Jahr 1530 versuchte Heinrich, seine gewünschte Eheannullierung

durch die Sammlung von Gutachten zugunsten seines Anliegens bei

verschiedenen europäischen Hochschulen voranzutreiben – auch

dieser Ansatz brachte keinen Erfolg, er zeigt aber, dass der König

bemüht war, den Papst für sein Anliegen zu gewinnen und auf legalem

Weg zu einem Ergebnis zu gelangen. Auch weitere diplomatische

Bemühungen in Rom scheiterten ; zugleich wurde in England Wolsey

des Verrats – er hatte weiter Kontakte zu französischen und
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kaiserlichen Gesandten - angeklagt und für schuldig befunden, er starb

bei der Überführung in den Tower. 

Durch die Erfolglosigkeit aller diplomatischen, quasi

„herkömmlichen“ Bemühungen Heinrichs und die Verweigerung des

unter kaiserlichem Einfluss stehenden Papstes Clemens VII. sah sich

Heinrich gezwungen, einen anderen Ausweg zu finden. Noch im Jahr

1530 wurde folglich der Druck auf den englischen Klerus verstärkt:

die englische Geistlichkeit in ihrer Gesamtheit wurde wegen

Verstoßes gegen das Statute of Praemunire – die Instrumentalisierung

dieses Statuts gegen Wolsey hatte bereits deutlich gezeigt, wie

geeignet dieses Gesetz als Waffe gegen den Klerus war – angeklagt. In

Folge dieser Anklage drohten weitreichende finanzielle Strafen und

sogar der Verlust der umfangreichen Landbesitzungen . Mit dieser

Maßnahme übte Heinrich also, statt weiter in Rom auf eine Lösung

seines Anliegens zu warten, direkten Druck auf den Klerus in England

aus, seine Bestrebungen wurden also vom internationalen Parkett und

den päpstlichen Institutionen in Rom weg- und auf den begrenzten,

seiner Kontrolle unmittelbar unterworfenen Raum des englischen

Königreiches hingelenkt.

2.2.  Die Übernahme der Kontrolle über den englischen Klerus

1531 – 1532

Bereits im Januar kam aus Rom die päpstliche Weisung an Heinrich

VIII., nicht eher wieder zu heiraten, als bis der Fall des Königs in Rom

entschieden sei. Die Bemühungen Heinrichs VIII. blieben also weiter

fruchtlos, der Papst verschob seine Entscheidung auf unbestimmte

Zeit – Zeit, die der englische Monarch offenbar nicht weiter abwarten

wollte.   

Der unter Anklage wegen Verstößen gegen das

Praemunire-Statut stehende englische Klerus konnte zu Beginn des

Jahres 1531     ( im Februar ) der Bestrafung entgehen, indem er  sich
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für die Summe von rund 100.000 Pfund freikaufte. Diese Anklage und

der vom Klerus genutzte Ausweg des Pardons per Freikauf zeigten

deutlich – wie auch die Entmachtung und spätere Anklage Wolseys

dies bereits, in einem Einzelfall zwar, angedeutet hatte – wie unsicher

die Lage des englischen Klerus war, wenn seine beiden Herren, Papst

und König, im Konflikt lagen, und wie sehr der Klerus den

Beschlüssen von König und Parlament ausgeliefert war. Doch mit

diesem Freikauf war der englische Klerus nicht verschont von

weiterem Druck von Seiten des Königs, noch im Februar forderte

Heinrich VIII. von der Geistlichkeit die Anerkennung seiner Stellung

als Oberhaupt der englischen Kirche ( als „Supreme Head“ ). Die

Versammlung von Canterbury musste dieser Forderung nachgeben,

gewährte diese Anerkennung aber nur unter der Vorbehaltsklausel „so

weit es das Gesetz Christi erlaubt“, offenbar da man sich der

Bedeutung der Bestätigung dieses Titels an den König für die

päpstliche Gewalt bewusst war und auf diese Weise die geistliche

Oberhoheit des Papstes zu erhalten hoffte.
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Doch König und Parlament ließen dem Klerus keine Zeit, sich von den

bisherigen Attacken zu sammeln, auch im Jahr 1532 wurde der Druck

auf den Klerus aufrecht erhalten, sogar verstärkt. So verfasste das

Unterhaus eine umfassende Beschwerde gegen die Bischöfe – die

sogenannte Supplication of the Commons against the Ordinaries -,

wobei sich die Beschwerden zum einen wiederum gegen überhöhte

Gebühren, vor allem aber gegen die von König und Parlament

unabhängige legislative Gewalt des Klerus und die unabhängigen

geistlichen Gerichte wandte.

Unter diesem fortwährenden Druck gab der Klerus

schließlich nach, im Mai des gleichen Jahres erkannte die Versammlung

von Canterbury die Forderungen des Königs und des Parlaments an und

übergab damit seine unabhängige legislative Gewalt der königlichen

Kontrolle. Unter anderem enthielt diese sogenannte „Submission of the

Clergy“ die Anerkennung des Königs als Oberhaupt der Kirche, die

Abhängigkeit kanonischen Rechts von der königlichen Zustimmung

und die Überprüfung des bestehenden kirchlichen Rechts durch eine

vom König zu besetzende Kommission. 

Das Parlament verabschiedete außerdem einen

vorläufigen Beschluss zur Beschränkung jährlich geleisteter Zahlungen

an den Papst, der auch Bestimmungen zur Einsetzung von Bischöfen

enthielt, falls Papst und König uneins bei der Zuweisung sein sollten –

An act for restraint of payment of annates to the see of Rome - , der

jedoch von der Ratifizierung des Königs abhängig war. Diese

Abhängigkeit der Fortführung bzw. des Stopps der Annatenzahlung an

den Papst von Heinrichs Entscheidung muss wohl als deutliches

Zeichen an den Papst, ja alsWarnung, aufgefasst werden, dass die

Stellung des Papstes in England davon abhing, ob er Heinrichs

Anliegen nun endlich entsprechen würde – in diesem Fall wäre der

Annatenakt von Heinrich mit großer Sicherheit nicht aktiviert worden

und die Zahlungen des englischen Klerus an den Papst wären weiterhin

ordnungsgemäß erfolgt – oder ob er weiterhin den Konflikt mit

Heinrich  ungelöst lassen würde, in diesem Fall, so musste wohl auch
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der Papst aus den Vorgängen in England schließen, würde Heinrich den

Annatenakt aktivieren. Aus diesem zweigleisigen Vorgehen Heinrichs

und seiner Berater lässt sich schließen, dass ein Bruch mit Rom nicht

das Ziel ihrer Anstrengungen war – Heinrich  versuchte noch immer,

zwar durch Druck, den Papst zu einer ordnungsgemäßen Annullierung

seiner Ehe zu bringen - , gleichzeitig zeigten seine Maßnahmen zur

Erringung der nominellen Kontrolle über den englischen Klerus

deutlich, dass er gewillt, und wie sich bereits zu diesem Zeitpunkt,

1532, abzeichnete, auch in der Lage war, seine Forderung auch auf

einem anderen Weg, ohne Rom, durchzusetzen. Es bleibt jedoch

festzuhalten, dass die bisher erfolgten Maßnahmen und Änderungen in

der Beziehung König – Klerus und König – Papst nicht zwangsläufig

auf eine Reformation des Kirche in England herauslaufen mussten;

Heinrich hielt sich vielmehr alle Optionen offen, um sozusagen wieder

in den Schoß der Kirche zurückkehren zu können, falls seinem Wunsch

doch noch vom Papst entsprochen werden sollte.

Zwei weitere Ereignisse sollten jedoch den weiteren

Ablauf beeinflussen: Zum einen wurde im August 1532 der Stuhl des

Erzbischofs von Canterbury durch den Tod des papsttreuen Erzbischofs

William Warham frei, Heinrich wies das Amt Thomas Cranmer zu, zum

anderen wurde seine Geliebte Anne Boleyn zum Jahresende schwanger,

so dass die Entwicklung der Ereignisse beschleunigt werden musste, um

die Legitimität des erwarteten Erben zu gewährleisten.      
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3. Der Bruch mit Rom: 1533 – 1536

3.1. Durchsetzung der Eheannullierung Heinrichs VIII. 1533

Nachdem Anne Boleyn schwanger war, musste Heinrich alles daran

setzen, so schnell wie möglich seine erste Ehe endlich annullieren

zu lassen und Anne zu heiraten, um das erwartete Kind zu seinem

legitimen Erben zu machen. Die Heirat mit Anne erfolgte heimlich

im Januar 1533, noch bevor seine erste Ehe für ungültig erklärt war

und entgegen der ausdrücklichen Weisung des Papstes. Trotzdem

wurde dieser um die ordentliche Weihung Cranmers zum

Erzbischof ersucht, und Clemens VII. erteilte diese auch – wohl im

Bemühen, durch dieses Entgegenkommen den Konflikt mit

Heinrich zu entschärfen. Cranmer nahm die päpstliche Weihung

zwar an und leistete den üblichen Treueschwur an den Heiligen

Vater, erklärte aber zuvor im Privaten seinen Protest dagegen und

dass er sich zuerst an seinen König gebunden fühle, nicht an den

Papst.

Der neue Erzbischof erklärte, kaum einen Monat im Amt, im April

die erste Ehe des Königs für ungültig – in direkter Missachtung der

Autorität des Papstes -; das Parlament verabschiedete im Mai den

Act in restraint of appeals, der entscheidend für das weitere

Annullierungsverfahren war: Appellation nach Rom unter anderem

in eherechtlichen Fällen, vorbei an der königlichen Jurisdiktion,

wurde durch dieses Gesetz für ungesetzlich erklärt, damit wurde

jegliche Entscheidung in solchen Fällen auf innerenglische

Gerichtsbarkeit übertragen und der Papst ausgeschlossen.

Erzbischof Cranmer war nun durch dieses parlamentarische Gesetz

rechtlich in die Lage versetzt, die erste Ehe des Königs formell in

England zu annullieren und die Ehe mit Anne für rechtens zu

erklären.

Nachdem nun das Problem des Königs gelöst war,

aktivierte Heinrich den im Vorjahr verabschiedeten

Annaten-Beschluss, wohl als ein klares Signal, dass die päpstliche
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Autorität von ihm von nun an in keiner Weise mehr anerkannt

werden würde, da es offensichtlich geworden war, wie weit der

König mit dem Parlament gemeinsam sich jeglichen Einflusses von

außerhalb Englands entledigen konnte. Nach der faktischen

Unabhängigkeit von Rom und der bereits ebenfalls faktischen

Oberhoheit des Königs über den englischen Klerus ( bereits 1532 ),

erreicht im Bestreben Heinrichs nach der Annullierung seiner

ersten Ehe, einem ganz und gar privaten Wunsch, ohne der Absicht

eines Bruchs mit Rom, konnte nun die formelle Unabhängigkeit

von Rom und rechtliche Absicherung in England folgen.
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3.2. Der formelle Bruch mit Rom: 1534

Im Jahr 1534 sollte das Reformationsparlament in gleich zwei

Sitzungsperioden den formellen Bruch mit Rom vollziehen,

während der Papst machtlos den Vorgängen zusehen musste und

nichts weiter tun konnte, als von Rom aus die Ehe Heinrichs mit

Katharina zum wiederholten Mal für rechtsgültig zu erklären –

allerdings ohne Auswirkungen auf die Situation in England.

In der ersten Sitzungsperiode von Januar bis März

wurden eine Reihe von unter Federführung Cromwells, des ersten

Ratgebers des Königs, erstellte Beschlüsse verabschiedet: Der First

Succession Act, durch den alle Untertanen zum Eid auf die neue

Stellung des Königs und zur Anerkennung der Ehe mit Anne sowie

der daraus folgenden Thronfolge verpflichtet wurden; An act 

restraining the payment of annates, der die konsequente

Fortsetzung des gleichnamigen Gesetztes von 1532 darstellte und in

dem die Bestimmungen des Vorläufers für den „Bischof von Rom,

auch der Papst genannt“ ausdrücklich bestätigt und in einem

zweiten und dritten Teil erheblich erweitert wurden. So wurden

durch diesen Akt alle Annatenzahlungen nach Rom endgültig

gestoppt und die Ernennung  und Einsetzung neuer Bischöfe allein

in die Hand des Königs gegeben. Der Act for the submission of the

clergy to the king’s majestystellte die formale Bestätigung der 1532

vom Klerus erfolgten Unterordnung unter den König dar und

schloß eine rechtlich bindende Verabschiedung der 1532

beschlossenen Bestimmungen bezüglich des kanonischen Rechtes

ein.

In der zweiten Sitzungsperiode von Oktober bis

Dezember verabschiedete das Parlament dann mit der

Supremats-Akte den endgültigen Bruch mit der Kirche von Rom:

Der Supremat des Königs, der vorher zwar faktisch bestanden

hatte, wurde in diesem Akt formal vom Parlament bestätigt, die

bisherige „Kirche von England“ wurde neu tituliert als Anglicana

Ecclesia - die Bezeichnung Anglikanische Kirche hat Bestand bis
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heute – und dem König alle „jurisdiktionelle sowie die dogmen-

und liturgiebestimmende Macht“ bestätigt, dies beinhaltet auch das

ausdrückliche Recht, Häresie zu verfolgen und zu korrigieren. Der

sogenannte Act of Treason stellte eine Erweiterung des

ursprünglichen Gesetzes von 1352 dar: die ursprünglichen

Bestimmungen wurden dergestalt erweitert, dass die

Nichtanerkennung des königlichen Supremats, selbst wenn sie

lediglich durch Worte Ausdruck fand, zu Verrat erklärt wurde.

Diese Maßnahme ( ebenso wie der Second Succession Act 1536 ),

zielte auf die weltlich-rechtliche Absicherung der neuen Ordnung

ab, die durch die rein geistlich-religiösen Bestimmungen der

Supremats-Akte nicht gewährleistet war – unter allen Umständen

und mit äußerster Härte. Schließlich wurde ein weiterer Einschnitt

in die Zahlungen an Rom verabschiedet, An act concerning the

payment of first fruits and tenths, der jegliche Zahlungen dieser Art

an den Papst unterband und sie dem König zugestand – effektiv

eine Umleitung der Zahlungen weg von Rom hin zum König von

England.  
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3.3. Das Fortschreiten der Reformation: 1535 – 1536

Nach den weitreichenden Beschlüssen des Vorjahres

verabschiedete das Reformationsparlament 1535 keine wichtigen

Beschlüsse, die Ereignisse wurden in diesem Jahr von anderen

Vorgängen geprägt. So wurde die Sichtung und Erfassung des

Kirchenbesitzes in England in Angriff genommen, der in dem

sogenannten Valor Ecclesiasticus zusammengestellt und schriftlich

erfasst wurde – ein Vorspiel für die später folgende Überführung

von Kirchenbesitz in die Hände der Krone und vor allem des

Landadels. Einen Höhepunkt unter tragischem Aspekt stellten dann

die Hinrichtungen des kurz zuvor vom Papst zum Kardinal

ernannten Bischofs John Fisher, im Juni, und die Hinrichtung

Thomas Mores, im Juli, dar, die beide wegen ihrer

Nichtanerkennung des königlichen Supremats und ihres Festhaltens

an der Autorität des Papstes verurteilt wurden.

Im Januar des folgenden Jahres 1536 starb Katharina von

Aragon, im Mai wurde ihre Nachfolgerin Anne Boleyn unter

zweifelhaften Umständen des Ehebruchs und Inzests angeklagt,

verurteilt und hingerichtet, ihre Ehe mit Heinrich wurde im zur

Annullierung der ersten Ehe des Königs entwickelten Verfahren

ohne Schwierigkeiten für nichtig erklärt, und noch im selben Monat

heiratete Heinrich seine dritte Frau Jane Seymore. Das 

Reformationsparlament verabschiedete weiterhin in seiner letzten

Sitzungsperiode den Act for the dissolution of the lesser

monasteries, zur Auflösung der niederen Klöster also.

Außerdem wurde in einem weiteren Schritt zur Sicherung der

neuen Ordnung und zur Sicherung der Thronfolge der bereits

erwähnte ( siehe S. 10 ) Second Succession Act verabschiedet; als

Höhepunkt der antipäpstlichen Beschlüsse des Parlaments, der

zugleich auch der erste direkte Angriff gegen den Papst war, wurde

der Act against papal authority verabschiedet: In

unmissverständlichen Worten wandte sich dieser Beschluss gegen

die „vorgebliche Macht und usurpierte Autorität des Bischofs von
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Rom, von manchen Papst genannt“ , beschuldigte ihn der

Irreleitung der christlichen Religion und ihrer Gläubigen aus

Habgier, Ehrgeiz und Tyrannei, des Ausschlusses Christi aus

seinem Reich, erklärte, dass diese vorgebliche Macht des Bischofs

von Rom zum allgemeinen Wohl aus dem englischen Reich

ausgeschlossen worden sei und erklärte formell die Strafen –

wiederum unter Berufung auf die Statute of Praemunire - , die all

diejenigen treffen sollten, die entgegen allen Gesetzen weiterhin an

der falschen Autorität des Bischofs von Rom festhielten oder sie

gar in Wort oder Tat erhalten, verbreiten und stärken wollten. 
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4. Schluss

   Bis zum Jahr 1536 war die englische Kirche zur Anglikanischen

Kirche geworden, der englische König hatte sich als deren

Oberhaupt etabliert und gleichzeitig England durch den dazu

notwendigen Bruch mit Rom von allen ausserenglischen

Bindungen gelöst. In Gang gebracht wurde diese Entwicklung

jedoch nicht durch idealistische Vorstellungen oder allgemeine

Bestrebungen, sondern durch das Verlangen Heinrichs nach einer

Gattin, die ihm einen Erben schenken sollte. Wie gezeigt wurde,

war als entscheidendes Instrument dazu das Parlament nötig:

Parlamentarische Gesetzgebung hatte den Bruch offiziell erklärt,

bestätigt und in mehreren Schritten abgesichert.

Der Verlauf  dieser Entwicklungen der Jahre 1529 bis 1536 war

jedoch nicht linear und unverrückt von Beginn auf diesen Bruch

und seine für den König vorteilhaften Folgen ausgerichtet – im

Gegenteil offenbart sich bei genauer Betrachtung der einzelnen

Schritte, dass sich die sogenannte „Englische Reformation“

zunächst als eine reine Privatangelegenheit Heinrichs zeigte, die

aber im Verbund und unter Ausnutzung des Antiklerikalismus

weiter Teile des Parlaments zu dieser Reformation auswachsen

sollte. Das Parlament und seine Gesetzgebung war unabdingbar zur

Durchführung, selbst wenn die neue Position des Königs als in

seiner Rolle als Träger einer imperialen Gewalt und gottgegeben

bezeichnet wurde – die Bestätigung und damit Sicherung erfolgte

durch das Parlament. Auch der Austausch des geistlichen

Oberhauptes, der richtunggebenden obersten geistlichen Autorität –

der König nahm die Stelle des Papstes, ohne die Priesterwürde, ein

– wurde durch das Parlament bewerkstelligt. Diese Entwicklungen

waren aber, wie gesagt, 1529 nicht abzusehen und mit großer

Sicherheit auch gar nicht beabsichtigt: Bis zur Jahreswende 1532 /

33 wurden von Heinrichs Seite alle Versuche unternommen, seine

Forderung in den gegebenen Strukturen, mit dem Papst als

entscheidendem Schiedsrichter, durchzusetzen bzw. gestattet zu
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bekommen. Die für Heinrich ungünstige europäische Lage

verhinderte dies und führte dadurch erst zu den zunächst wenig

entschiedenen, unentschlossen Maßnahmen gegen den englischen

Klerus, als Druckmittel gegen den Papst, während immer noch

versucht wurde, diesen zur Entscheidung für Heinrich zu

überzeugen. Erst mit dem Appelaten-Akt 1533 kam es dann offen

zum Bruch mit Rom, der dann in der Folgezeit schrittweise

rechtlich abgesichert wurde, gleichzeitig mit der Sicherung des

neuen Ehen und der Erbfolge im Sinne Heinrichs. Ob der

Appelaten-Akt erst in Folge der Schwangerschaft Annes erarbeitet

wurde, oder sein Vorliegen in einer bereits bearbeiteten Form diese

Schwangerschaft bzw. die Intimität Heinrichs und Annes erlaubte,

lässt sich nicht mit letztendlicher Sicherheit festlegen, er ist jedoch

mit Sicherheit der entscheidende Wendepunkt hin zu einer völligen

Unabhängigkeit Englands von Rom.

Auch der genaue Anteil des Parlaments, vor allem des

Unterhauses, und der Ratgeber des Königs, allen voran Cromwell,

lässt sich nicht mehr mit hinreichender Sicherheit klären, aber auch

hier bleibt festzuhalten, dass der Antiklerikalismus großer Teile des

Unterhauses und seine Handlungsbereitschaft, gleich wie sehr oder

wie wenig seine Entwürfe von Cromwell bearbeitet wurden,

entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung hatte, ja die

Entwicklung sicherlich vorantrieb und den König ermutigte, ihn

bestätigte und so England in eine neue Form  der Herrschafts- und

Staatsauffassung mitführen sollte, das Land so auf den Weg in die

Neuzeit bringen sollte. 
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